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Sattgenbetf,  1)  ftonrab  3oI>ann  TOartin. 

aWebi^üicr,  geb.  5.  $ej.  1776  ju  Horneburg  in  §an* 
noDer,  geft.  24.  San.  1851,  ftubierte  feit  1794  in 
3cna,  feien  unb„SBürjburg,  babilitterte  fid)  1802 
mit  bet  Sdjrift  »Über  eine  einfadfe  unb  fidjere  SRe» , 
tbobe  be3  Steinfdmitte*«  (©ürjb.  1802)  in  ©öttingen  I 
unb  warb  al8  SBunbarjt  beä  ntobemifcben  feofpitnlä 
angefteüt.  Sr  baute  ein  eignet  Wubitorium  für  feine 
anntomifd)en$orlefungen  unb  erfuelt  1804  eine  au&er» 
orbe  ntliä>e  $rofeffur.  1807  enidüetc  er  bafelbft  ba^ 

fltntfdje  SJnflitut  für  Gbiruraie  unb  *r1ugenl)eiUunbe. ! 
1814  jum  orbentlidjen  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  unb  : 
Chirurgie  unb  gleidjjeitig  junt  ©cnerald)irurgu«  ber 
bannöDerfd)en  Armee  ernannt,  folgte  er  biefer  1815 

nad)  Sklgien.  1828  —  29  erbaute  er  baä  neue  ann*  | 
toniifcbe  Xbeater.  fi.  ftanb  unübertroffen  bn  in  ber 

anatomifdjen  unb  d)irurgifd)<n  tedmif,  in  5d)neUig 
leit  unb  Sidjcrbeit  beim  Operieren  ;  DoU  Don  Skgci 

fterung  für  fein  Jad),  n>ar  er  binreiftenb  alä  üeljrer. 
(Srfduneb:  »%natomifd)€$$>anbbud)« (©dttmg.1806); 
»De  structura  peritonaei«  (baf.  1817);  »9?on  ben 
Seiften*  unbSdjenfelbrüdjen«  (baf.  1821);  »Wofologie 
unb  Therapie  ber  d)irurgifd)en  ftranlbeiten«  (baf. 
1 822 — 50, 5  übe.) ;  •  Icones  anatomicae«  ( baf .  1 826— 

1 839, 8  33be.) ; » ipanbbud)  ber  Anatomie « (baf.  1 83 1  — 
1847, 4  »be.),  fuerju  »TOi!roftopifd)*anatonüfd)e  Wb< 
bilbunqen«  (baf.  1848  —  51,  4  §efle).  Slud)  gab  er 

bie  »SJibliotbef  für  (Efjirurgie  unb  Cpbtbalmo'logie« (Wötting.  1806—13,  4  SBbc.)  unb  bie  »Weue  ©iblio* 
tbef«  (öotmoo.  1815   28,  4  *be.)  bernuS. 

2)  ©ernbarbMubolf  ftonrab  Don,  SRebijiner, 

"Jicnc  beS  borigen,  geb.  8.  SMod.  1810  ju  ̂abingbüttel 
im  Sanb  Surften,  geft.  29.  Sept.  1887  in  Sieäbaben, 

ftubicrte  in  ©Otlingen,  Gnglanb  unb  ftrantreid) ,  j)Q. 

bilirierte  frcti  1838  in  Böttingen  für  $tyjtoIogte  unb  ! 
mar  atf  praftifd)er  (Sbtnirg  tbättg.  1842  ging  er  aI3  j 

^rofeffor  ber  (Etjirurgie  nach  ftiel  unb  warb  1847  als 
9tad)folger  2>teffenbad)8  ̂ rofeffor  unb  $ireftor  be$  ! 
fönigltdjen  d»irurgifd)en  ftlinttumä  in  Berlin. 

Seiler  be3  SanitätSwcfenä  im  fdjle*roig»Mfteinif4en  j 
Rriege  1864  erwarb  er  ftd)  grofje  SJerbienfte,  würbe  j 
balb  barauf  geabelt  unb  1866  umt  (Generalarzt  ä  la  j 

suite  be$  SanitätSforpä  ernannt ,  in  Welver  (Sigen* 
fdjaft  er  aud)  im  beurfd)  franjöftfc&cn  ftriege  1870  71 
fungierte.  1872  grünbete  er  bie  Xeutfdje  Wefellfdjaft 

für  G&trurgie,  1882  jog  er  fid)  in  ben  5Rul)eftanb  31t*  | 
•itfUm.  5.  *ufL,  TL 

rüo?.  S.  war  einer  ber  crften  (Xbinirgen  ber  9?eu$eit, 
genial  unb  erfinbcrif*,  ein  meifterbafter  Cperntcur, 

ein  feiner  Therapeut  unb  Dorjüglidtfr  Sebrer,  Don 
beffen  3af)lretd)en  Sduilern  Diele  bie  d)irurgifd)en2ebr* 
ftüfjle  an  UniDerfttäten  beutfd)er  $vmat  belleiben. 
3ablreidK  alte  Cp«ratton$mctf)oben  würben  Don  ibm 
Derbeffert  ober  burd)  neue  erfcpt,  Diele  (Gebiete  ber 

d)irurgifd)en  T!nit«gfnt  erft  neu  crfa>loffen.  ©efon* 
ber8  fbrberte  er  bie  fonferuatiDe  (Sbirurgie  burd)  bie 
Sebre  Don  ben  Kefeftionen.  ̂ nbem  er  gan}  beftimnttc 
fRegeln  unb  5?orfd)riften  bafür  auffteUte,  ben  ©ert 
ber  fofortigen  ̂ rnntobtlifterung  burd)  ©ip^Dtrbnnb 
nad)  ber  Operation  berDor^ob,  bewiritc  er,  baR  fid) 

bie  Erfolge  ber  Mefeftionen  ungleid)  günftigcr  geftal« 
teten,  unb  baft  ic(u  un.^äbltge  (Miteber  erhalten  wer« 
ben,  weld)e  f rüber  amputiert  werben  mußten.  3?on 
ibnt  finb  bie  Mefchwnen  aud)  in  bie  ftriegddjirurgie 
eingefübrt  worben,  inbem  er  nad>  ber  Sd)lad)t  bei 
3<f)le«wtg  um  erftenmal  mit  glüdlid^em  ©rfo-ge  l* 
feuerte.  3)ie  Don  ibm  angegebenen  ofteoplafüfdjcn 

Siefefttonen,  Dor  allen  bie  Uranoplaftif,  bie  (Gaumen* 
nabt,  bie  fubfutane  Cfteotomie  jur  Ökraberid)tung 

fd)ief  gebeilter  ftnod)cnbrüd)e  unb  anr^lofterter  ©e- 
lenfe,  bie  ̂ eb.anblung  ber  le^tem  mitteles  allmäblid)cr 
forcierter  Stredung  in  ber  II bloroformnarf ofe ,  bie 

2>urd)fd)neibungbeei  äuftem^altcbanbe«  bei  einwärts 

gebogenem  ftniegelenf,  bie  ftauterifation  ber  Kantor« 

rboibalmoten  mit  bem  ©lübeifen  unb  anbre  In- 
ningen ftnb  ©emeiugut  ber  (Ibinirgie  geworben.  Seit 

1860  gab  er  mit  ©iUrotb  unb  ©urlt  ba«  »*lr*iD  für 
fliniidje  (Sbimrgic«  b<rau«;  aud)  Derbffentlidjte  er 
»(ibirurgifdje  $eobad)tungen  aui  bem  ftYiege«  (Öcd. 
1874).  Seine  »^orlefungen  über  ̂ Ifiurgie«  gab  ©lud 
heraus  (»erl.  1888).  $gl.  »ergntnnn,  3ur  (Sr- 
innerung  an  ©.  d.  S.  (Werl.  1888). 

3)  äRarimilian  9lbolf,  SWebijincr,  Sobn  Don 

C.  1),  geb.' 11.  3an.  1818  in  ©öttingen,  geft.  2.  3Rai 
1877  in  Jt>annoDer,  ftubierte  feit  1835  in  feiner  3?ater* 
ftabt,  in  ̂ ari§,  Sien  unb  Berlin,  Ijabtlttierte  fid) 

1843  in  ©ottingen,  erbielt  1846  eine  ̂ Jrofeffur  ba- 
felbft, fiebelte  aber  1851  als  ̂ Ir^t  nad)  £>annoDer  über 

unb  warb  18659Ritglicb  be^Cbennebiiinaltollegiumd 

bafelbft.  (£r  fd)rieb:  »Mlinifdte  beitrage  auä  bem  ©e- 
biet  ber  (Sljirurgie  unb  Cpbtbnlmologic«  (Wöiting. 
1849,  2  Icile);  »llnterfud)ungcn  über  bie  Allan 
toi8«  (baf.  1847);  »Tie  3"'pfung  ber  yiiineiforper* 
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($>annoo.  1858);  »Die  ̂ nfolation  be$  menfcblidjcn 
Sluge««  (baf.  1859);  »Die  gcwaltfame  «Strcdung  ber 
ttniclontraf turen  «  (baf.  1858). 

Langenberg,  828  m  bober  9lu«läufcr  beö  ftotbaar« 
gebirge«,  in SSeitfalen,  auf  bcr ©renje  gegen ©albed. 

Langenberg,  1)  Stabt  im  trenn,  Siegbcj.  Düffel 

borf,  ftretä  Wettmann,  an  ber  Ütnie  ©obwinfcl-Äupfcr . 
bref)  ber  fyreufeifeben  StaatSbabn,  101  m  fi.SR.,  bat  2 

eoangelifebe  unb  eine  fatb.  m 1 1  die,  eine  Sbnagoge,  ein 
JRealprogtminaftum,  einSBaifenbauS,  cinvlmtSgeridd, 
cineSeidjSbanfncbenftelle,  bebeutenbefrnbrifntton  oon 
feibenen  unb  balbfeibcnen  Stoffen  unb  ©änbern,  eine 

6cwentrodnung$anftalt,  Seibenfärberei,  ̂ Jappbedel« 
unb  SKafdiinenfabrilation,  eine  ©ifcnbabnreparatur= 
werfftätte,  Steinbrüche  unb  üoto)  7491  (£inw.,  baoon 

1427  ftatbolifen  unb  60  Jiuben.  —  2)  frieden  im 
frürftentum  SReuft  j.  fl.,  in  fdjbner  Sage  an  ber  (Eliter 

unb  ber  Cinie  Uetpjig-$robft$etta  ber  $rcufn'fcben 
StaatSbnbn,  bat  eine  eoang.  ftirdje,  eine  ttaltmaffcr» 
bctlnnünlt  unb  asm  2090  llinw.  9?abebci  bie  Saline 
Veinrid)£ballmit  großer  ebemifeber  Sabril. 

l'angenbiclau ,  SJanbgemeinbe  im  tu  au";,  SRegbej. Breslau,  8rei85Rcid)enbad),  läng«  be«JRotwafier8unb 

an  ber  fiinie  Sfeidjcnbadj-Cberlangenbielau  ber  $?reu» 
Bitdien  StaatSbabn,  270-440 m  Ü.2Ä.,  ift  8  km  lang, 
beftebt  au«  ben  oicr  ©ehrten  :9leu-,  Ober»,  Wittel« 
u.  lieber  bie  lau,  bie  einbeitlid)  oerwaltet  werben, 

unb  bem  öu tä bejirl  SJ.,  bat  eine  eoangelifdje  unb 
eine  feböne  gotifdjc  fatb.  ttirdjc  mit  101  m  bobem 
Dürrn,  ein  Sdjloß  (be«  Verrn  ü.Seöblife),  eine  böbere 
^ritmtfnabenfdmle,  2  tfranfen »  unb  2  z&aifenbaufer, 
ein  SRäbdjcnbeim  (VilbertfHftung),  cinSRettung«bau«, 
bebeutenbe  med)anifd)c  Weberei  fürSöoß*  unbÖaum* 

woH^eune  unb  Seinen,  SJaumwolIipinnerei,  s?lpprc* 
turen,  Färbereien,  ©leidjereien,  Stärfe»,  3uder-  unb 
Gbtmitalienfabrifation,  Bierbrauerei,  Branntwein* 
breunerei,  Dampfmab>  unb  Sägern ü hl cn  unb  (iseo) 

15,860  meift  eoang.  föinwobner.  $gl.  a  n  n  i  g,  hrn 
nil  öon  2.  (Sangenbielau  1887). 

t'anacnbriicf ,  Dorf  im  preufj.  JRcgbej.  Cppeln, 
tfrei«  9ieuftabt  in  Cbcrfdücftcn,  bat  eine  alte  tatbol. 
Äiraie  mit  ber  ©ruft  ber  SRetcbägrafen  oon  3Rettidj, 
Wfifjlen  unb  o«k»  2215  (Jinw. 
vangenorumn ,  »xieaen  uno  ünocon  im  oao. 

Äret«  ftarlärube,  Wmt  Brucbfal,  am  ftraidibadj  u.  an 

ber  2inie  3Rannbcim-Stonftana  ber  »abifeben  Staat«. 
ba!u:r  121  m  ü.  9».,  hat  eine  eoangelifdje  unb  eine 

fatb.  ftirdjc,  Dbonfdpcfergrubcn,  953ein-,  $>opfcn*  unb 
XabalSbau  unb  (i89o>  1877  meift  fatb.  ©mwobner. 

Die  Mineralquellen  geboren  \u  ben  erbig*falini< 
fdjen  Scbmefclwäifem.  Dte  beiben  widjtigften  itnb  ber 

$rnrbrunnen(ll°)  u-bicSalbaucHefU0);  erfterer  ent« 
halt  neben  0,453  fcftenBeftanbtetlen  in  1  2it.4,M6ccm 

Sdjnjefclioafferftoff  unb  690  cem  »oblenfäure.  35ie 
ÜBalbqueUe  entbält  1,4«  fefte  Bcftanbleiie,  166 
SAroefelwafferftoff ,  2496  cem  freie  unb  gebunbene 

Äo^lenfäure.  TOan  benu&t  ba«  Söaffer  jum  Xrin« 
fen  unb  ©aben,  aufeerbem  bie  ©afe  ̂ um  Snbalieren, 
befonberd  bei  ebronifdien  ftatarrben  ber  Suftroegc, 
Blafenfatarrb,  JRbeumatidmen ,  ipautfranfbeiten  k. 

1'nngcnbürcau^ ,  iniiicnidiafiiitbe  flnftalten  uu 
frbrberung  ber  ̂ ntcreffen  ber  Seefahrt,  urfprüngltd) 
burd)  genaue  Crtö-,  namentlich  Sängenbeftimmun« 
gen ,  fobann  aber  aud)  burd)  Verausgabe  aftronomi* 
fd)er  Gp^emcribeu.  2)a«!  ̂ Jarifer  üängenbüreau  (Bu- 

reau des  lougitudest,  gegrünbet  1795,  ueröffentliä>t 
bie  >ConDaissance  des  temps«  unb  aufterbem  nod) 
einen  fieinem  ?Umanadj  (»Annuaire  du  Bureau  des 

longitudes«)»  ba8  Sonboner  (Board  oflongitude) 
ben  »Nautical  Almauac«.  DeutfÄIanb  erfolgt 
bie  Verausgabe  beS  »©erliner  9Iftronomifcben  ̂ abr* 
buebe«  burd)  baS  JRecbeninititut  bcr  berliner  Stern- 

warte, unb  in  ©afbington  wirb  bie  »American  Ephe- 
meris«  oon  ber  mit  ber  SRarinefteromarte  öerbunbC' 
nen  Nautical  Almanac  Office  beraudgegeben. 

fange it bürg,  1)  Stabt  im  württemb.  3agftfreiS, 
Cberamtöerabronn,  an  ber^agft,  bateinealtecoang. 
Mircbe  mit  interefianten  Örabmälcrn,  ein  <3d)log  be3 

dürften  Vobenlobe^fi.  mit  mertoonem  Wrdjio.  ein 
Wmt3gerid)t,  Wlocfcugicfteiei  unb  (1890)  1417  (£inm., 
bation  41  JratbolUen.  Dabei  ba8  Suflfd)loft  üub- 

wigSrube  mit  SBilbparf.  —  2)  Station  in  DeutfdV 
Oftafrifa  am  Sinaffa  (f.  b.). 

fangenbijf  i\vt.  <bcir>,  Bieter,  nieberlänb.  Xtd)- 

ter,  geb.  25.  3uli  1683  in  ,'önnviem,  geft.  bafelbft 
18.  ̂ uli  1756,  war  erft  Damaftweber  in  «mfter« 
bam.  liefe  ftd)  1722  in  feiner  SBaterftabt  nieber,  wo 
er  lange  3«t  al«  3e'd}ncr  für  uerfdjiebenc  frabrifen 
tbätig  war,  unb  erbielt  in  feinem  ftlter  (1749)  boJ 
Wmt  eine«  Stabtbütorienfdjreiber«.  Seine  beften  %r» 

beiten  fmb  feine  frübern  fiomöbien,  wie:  »Don  Qui- 
chot«  (1711),  »DeZwetser«  (1712)  unb  namentlid) 
»Het  wederzyd»  huwelyks  bedrog«  (1714;  9leu. 
brud  mit  ©inleitung  oon  3.  te  ©infel,  3wotIe  1890), 
»DeWiskunstenaant«  (1715)  unb  »Krelü  Loa  wen« 
(1715),  weldte  meift  in  leid)tem,  natflrlicbem  Ion 
gefebrieben  ftnb  unb  jum  Seil  nod)  jefct  aufgefübrt 
werben.  Später  erfdjienen  bie  beiben  fatirifeben  Spiele 

gegen  ben  »SBtnbbanbel«:  »Quincampoix  ofdewind- 
handelaars«  (1720),  »Arlequin  Actionist€  (1720; 

fjr«g.  oon  SKeijer,  3"tpben  1892),  »De  bedriegerij 
van  Cartouche«  (1732),  »Papirius«,  »Xantippe« 
(1756)  unb  ber  unooHenbete  «Spiegel  der  vader- 
landsche  hooplieden«  (92eubrud  oon  SKeijer,  3ut* 
pben  1892),  ferner  eine  weniger  gelungene  gereimte 
Öcfd)id)te  3Silbelm«  oon  Cranien  (Vaarlem  1764, 
2.  «lufl.  1762)  unb  eine  auSfübrlidjere  ber  bol- 
länbifeben  örafen  (baf.  1745).  Seine  @ebid)te  unb 
Üuftfpielc  (nebft  einer  turjen  ©iograpbie)  erfdjienen 

gefammelt  Voorlem  1721  -60, 4  Öbe.  Sgl.  5.  ö.  ̂ Jb. 
SR  e  i  i  e  r,  Pieter  L.  (^aag  1891). 

M  angenborf,  1)  Dorf  im  preuft.  »egbej.  Oppeln, 

NUoto  9feiBe,  an  ber  Qiela,  ba:  gabrilation  oon  &0I4* 
Pantoffeln  unb  Scbulutenftlien ,  Sfrumpfwirferei, 

Voljbreberei  unb  (isw)  2003  (SinW.  —  2)  a»arft  in 
Ungarn,  f.  vof#pfalu. 

f  angenbreer,  Dorf  unbüanbgemeinbe  im  preufe. 
Stegbej.  Rimsberg,  fianbfrei«  Bocpum,  Sbiotenpunft 

ber  üinien  Slubrort-Vfljn'idcbe,  Steele-Bitten,  Vod)» 
felb-fi.  unb  fi.  -  SJöttringbaufen  ber  $rcutsifcf)en 
StaatSbabn,  im  fflubrloblenreoicr,  bat  eine  eonnge* 
lifdje  unb  eine  fatb.  Hird)e,  2  Stcinloblenjedjen  (1820 
Arbeiter),  Bierbrauerei,  Dampfmüblen  unb  im» 
12,335  meift  eoang.  fönwotyncr. 

Vangenc^f  (Sangenae*),  eine  ber  Völligen  an 
ber  Befttüfle  oon  Schleswig,  jwifeben  &öbr  unb  $eO- 
womt,  bat  eine  eoang.  Mu\tc  unb  (i8«o)  138  6inw. 

Vängcnfclb,  im  ©ergbau,  f.  SBergrecbt,  S.  817. 

i'ringcnfcucr  (üäng«feuer),  |.  ßnfiiiercn. 
f  äugengrab ,  f.  Viflnee  (cjeoflrapbifd)«). 
V a n g c n  ti a gen,  Dorf  im  preufe.  KegbeA.  unb  ̂  an b 

frei«  Vonnoöcr»  an  l>«c  fiinte  Vannooer-Siffelböoebe 
ber  IJreuBifcben  StaatSbabn,  bat  eine  eoang.  MirdK, 
eine  ̂ biotenanftalt  unb  <isw>  934  ©inw. 

ifangenborft,  Dorf  im  preuH-  9iegbq.  fünfter, 

ftreis  «teinfurt,  an  bcr  ©eebte,  b«t  eine  alte  fatb. 
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ftircbe,  eine  3Jräparanben<  unb  eine  laubfturamen« 
anftalt,  eine  djemifcbc  Sabril,  2cim*  unb  Dungmittel« 
fabnfation  unb  awo)  422  (Sinn. 

i>anaenf anbei,  Bleien,  f.  »anbei.  \$xaWtöt). 
*äna,cn freie«,  fooiel  wie  SNeribian,  f.  fcänae  (aeo« 

t'angenloiet,  SKarltfleden  in  Kieberöfterrcidb,  ©e« 
;t!:-!i.  «rem*,  an  ber  c t na  1  -3 bftbnl inic  Sigmunb*» 
berberg-ipaberdborf.  Siß  eine*  ©ejirl*gerid)t*,  bat 
eine  ̂ rrenanftnlt,  ©einbau  unb  mm  3540  Ginm. 

*ängcnmaf?c ,  bie  \ux  Grmittelung  einet  einigen 
Draicnuon  in  geraber  3iid)tung  bienenben  SJtaße.  Um 
bie  Gntferrmng  uuiicben  ben  Gnbpunften  einer  2inic 
ju  finben,  toenbet  man  einen  äRaßftab  an,  ber  mit 

leüftrid&en ,  bei  febr  feinen  SReffungen  mit  Iran*» 
oerfallinien  unb9Rifrometerfd)raube  Oerieben  iit;  nod) 

größere öenauigleit  laut  fid)  mittel*  bielfachcrUmbre 
burtgbe*  ju  mefjenbenftörper*  u.  nad)beriger  Teilung 

ber  öefamtlänge  iomie  unter  5Jcit>ilfc  oon  Sempera* 
turmeifungen  u.  SReßfeilen  erzielen,  ©ei  SRctiungen 
im  Reibe  pflegen  Dießfetten,  bei  folgen  getrümmter 

üinien  9Naßfd)nüre  benufctju  werben.  AI*  ber 
Xaufdjoertebr  begann,  boten  ltd)  al*  natürlid)fte  2. 
bie  oon  ber  menidh  liehen  ©eftalt  bergenommenen  bar: 
ftingerglicb,  Daumen,  Sauft,  Spanne,  ftuß,GUbogen, 
Ann.  9Äanne*länge;  au*  beren  ©erfebiebenbeit  unb 

ungleicher  Auswahl  entftanb  eine  ungemeine  ÜÄannig» 
faltigfeit  ber  2.,  welche  Büttgen*  1673  burd)  allgemeine 

Gvnfübrung  be*  britten  DeUe*  oom  Selunbcnpenbcl 
(pes  horanns)  \u  beteiligen  oorfcblug.  Aber  erft  ba* 

metriieqe  Softem  bat  ber  Dielen  ;}cüuerhn't  »eranlaf« 
fenben  ©iHtür  abgebolfen. 

t'ängcnmcitcr,  ©orriebtung  junt  9Reffcn  oon 
Sängen,  wie  ber  SRaßitab,  bie  SJfeßtette,  ba*  aJießrab, 
ber  ©egmeffer,  Schritt fahler,  ̂ ßerambulator  x.  Über 

2ängenmeffung  f.  aufnähme  (topogrewhifebe)  unb  Xri* 

Sappen  von  2an« 

fltnf  aljo. 

Vangcnn,  7v r i c b r i tft  Gilbert  oon,  fächi". Staat** 
mann,  geb.  26.  ̂ an.  1798  in  SHericburg.  geft.30.35ej. 
1868,  meierte  in  2eip,ug  bie  Weite  unb  öefdjicfjtc, 
lad  1820  al*  Dojcnt  bafelbft  über  ba*  rlnmime  fteebt, 
nmrbe  1822  Cbcrbofgcndjwrat  in  Dre«ben,  1828 

AppeHation*gerid)t*rnt  unb  1829$wf»  unb  ̂ uftyrat. 
1831  al*  prooiiorifcher  9Jegierung*fommiffar  nach 
2eq>iig  flrianbt,  mürbe  er  1834  jum  $rrei*bireftor  für 
2eipug  beftimmt,  aber  1835  al*  Grjieber  be*  $rinjen 
Albert  nad)  Dre*ben  berufen  unb  jum  ©ebeimrat, 

balb  aud)  jum  üc'itcjlieb  be*  Staatsrat*  ernannt 
■.'lach  trat  er  1837  al*  *Uritglieb  in  bie ftrfte Kammer. 
1845  nmrbe  er  ,}um  Direftor  be*  3uftiaminiiteriuin*, 

1849  }um  erften  $räftbenten  be*  Cberappeuation*« 

geriebt*  in  Dre*ben  ernannt.  Seiner  polttifdjen  ©e» 
nnnung  nad)  war  er  ftreng  f onferoatio.  2.  febrieb : 

»frerjog  Albrcdjt  ber  ©eber^te«  (2eipj.  1838);  »TOo* 
ny ,  iperjog  unb  Äurfürft  ju  Sad/fen«  (baf.  1841,  2 

©be.);  »3"ge  au*  bem  öamiltenleben  ber  §er,)ogm 

Sibonie«  (Dre*b.  1852);  'tlhrn'topb  oon  (iorloroiy* 
(üeUJj.1054);  »3)oftor  TOeld)ton>.  Cffa«  (baf.  1858). 

^angenöl«*,  ©emeinbe  im  preuft.  3iegbe,j.  fiiegni^, 
ftrti*  Vauban,  an  ber  ütnie  ftob,lfurt-ölab  ber 
^reuRiicben  Staat*babn,  266  m  ü.  Ü)i.,  beftebt  au* 

ben  (Dörfern  Cber-,  TOittel-  unb  9iieber*SJ.,  bat 
eine  wong-  tttrdje.  8  Sdjlöffer,  eine  Xialoniffenan* 
ftalt ,  2  SDßöbelfabrilen  (bie  Sdjleftfcbe  ipolunbuftrie^ 
C^feUfdjaft  bcfa>äfttgt  400  Arbeiter),  fiemroeberei, 
©ierbraueret,  ̂ iegelbrenncrei  unb  am»  4100  meift 
coang.  Ginmobncr. 

«angwfal^a,  Slrei*fiabt  im  Drcuß.  Megbej.  Gr« 
furt,  an  ber  oalja,  unweit  ber  Unftrut  unb  au  ber 

Sinie  Wotha-i.'einefelbc  ber  ̂ reußif dien  Staat*babn, 
211  m  ü.  Tl.,  bat  4  eoangelifdie  unb  eine  tatb-  Mircbe, 
ein  Sdjloß  unb  osw;  11,601  Ginm.,  baoon306Äatbo» 

lifen  unb  8  ̂ uben,  weldje  bebeutenbe  Kammgarn» 
fpinneret,  Iud)fabrifation  unb  ©a  um  Wollweberei 
(jufammen  mit  1069  Arbeitern)  betreiben.  Au§er' 
bem  befinben  ftcb  bort  eine  Gifengießeret,  gabrifen 

für  lanbwirtfdwftlicbe  9Rafcbinen  unb  ÖJeräte,  3igar« 

ren,  Spriften,  jeber  unb  3Kalj,  ©terbrouerei,  Xrudc* 
rei,  Särberet.  ̂ tegdbrenneret  unb  Steinbrüdje,  Öc- 
treibebanbel  unb  jwei  befannte  Sd)ulbud>banblungen. 
2.  bot  ein  SRenljjrognmnafium,  ein  Mettung*bau*. 
ein  Amt*gertd)t  unb  ein  $>aupt< 
ftcueramt.  oti  ber  Italic  ein 
Scbwefclbab  mit  ßurbau*  unb 

bübfeben  Anlagen,  in  weldicn 
fid)  mehrere  Xenfmäler  ber  öc* 

faUenen  oon  1866  befinben.  — 
Ü.  erhielt  1211  Stobtrccbtc  unb 

würbe  1344  oon  ben  Herren  oon 

Salja  an  ben  Sanbgrafen  bon 
xnurtngen  oenauft.  soet  oer 
Teilung  Sacbfcn*  (1485)  fiel  c* 
ber  Aloertinifcben  Vinte  ju  unb 
fam  1815  an  Greußen.  92örblicb 
oon  2.,  unweit  be*  redeten  Ufer*  ber  Unftrut,  bie  febr 

fpärlidjen  ttberrefte  be*  1541  aufgebobenen  ©enebil« 
tinerf (öfter*  Hornburg  (^obenburg),  bei  welcbem 
Äaifer  ̂ einrieb  IV.  9.  3uni  1075  gegen  bie  Satbfen 

eine  Sd)lad)t  gewann,  bie  aud)  nad»  bem  Dorf  Stögcl- 
ftebt  benannt  wirb,  ©ei  Ü.  15.  Rebr.  1761  Sieg  ber 
Greußen  unb  Gnglänber  unter  Sobow  unb  Spördcn 
über  bie  9iet(b«armee  unter  StainoiQe ;  17.  April  1813 

(Sefedtf  jwifeben  ben  Greußen  u.  ©atoem,  in  welcbem 

erftcre  fiegten.  ©einerfcn*mert  ift  befonber*  ba*  öe  • 
f  e  cb  t  o  o  n  2. 27.  ̂ uni  1 866,  in  bem  bie  1 9,000  TOann 

ftarfe  bannöoerfdje  Armee  unter  ©eneral  o.  Arent« 
fdjilbt,  welche  ßd)  mit  ben  ©noern  oereinigen  wollte, 

ihre  Stellung  bei  Kerrlebcn  gegen  bie  preußifdje  Ii* 
oifion  o.glie*  (8200  3Äann)  ftegreid)  behauptete ;  bod) 

waren  bie  burd)  ben  Angriff  fettgebaltenen  $>annoDc* 
rancr  injwifd)en  auf  a Heu  Seiten  umfteüt  Worben  unb 

mußten  29.  3uni  bie  fiapitulation  oon  2.  ab- 
fcbließen,  wonad)  fie  bie  ©äffen  ftredten.  ftönigöeorg, 
ber  mit  bem  Kronprinzen  ber  Sd)lad)t  beigewohnt 

battc,  rühmte  ftd)  aud)  nad)  ber  ftapitulation  mit 

übermütigen  ©orten  be*  Siege*  unb  ftiftete  eine  2.« 
aHcbaiHe.  ©gl.  9Karfd)all,  $)iftorifd) « ftatiftifd). 
topographifdje  ©efdjreibung  be*  Mreife*  2.  (2angcnf. 

1863);  ©öfdhel,  «Jbronil  ber  Stabt  2.  (baf.  1818— 
1842,  3©be.);  öutbier,  Sd)Wefclbab 2.  (baf.  1887); 

»Cfftueller  ©eridjt  über  bie  ftrieg*ereigniffe  ̂ wifdien 
fcannooer  unb  Greußen  im  1866  unb  Delation  ber 
3<blad)t  bei  2.  27.  ̂ uni  1866«  (Sien  1867,  2 Die.); 
o.b.  ©engen,  Ö*efd)id)te  ber  Ärieadereigniffc  jwiftben 

Greußen  unb  $>annooer  1886  (öotha  1886);  Der* 
felbe,  Wcneral  *ogel  o.  ftaldenftetn  unb  ber  hannö^ 
oerfebe  Jelbjug  (baf.  1887);  öutbier,  Der  ilampf 
bei  2.,  ein  (Öebcnfbud)  (2angenf.  1891). 

Vanflcnfcbcibt,  öuftao,  Sprad)gelebrter  unb 
©ucbbanbler,  geb.  21.  Cft.  1832  in  ©erlin,  machte 
nad)  nu*gebcbnten  Reifen  in  Gnglanb,  ̂ ranfreid), 
Italien  ic.  feinen  Kamen  befannt  burd)  bie  oon  ihm 

im  ©erein  mit  bem  franjoftfeben  Spradjlehrer  (Sbar* 

le*  Iouffaint(geft.  1877)  oerfaßten  »^ranjöfifcben 
Unterricbtöbriefe  jumSelbftftubium«  (1856 im  eignen 

©erlag  erfebienen,  feilbem  fnft  alliftbrlid)  neu  auf^ 
gelegt).  Der  glftnjcnbe  Grfolg  biefer  ©riefe,  ber  auf 
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2angenf$iüalbad)  —  Sänger. 

einer  glüdlicbcn  SBeiterbilbung  ber  S>amilton-3acoiot' 
feben  Sprod)l<&nnetbobc  fomie  auf  ber  Vejeicbnung  ber 
Wudfpradje  und»  neuem  Softem  betrübte,  oeraniaRte 
2.,  in  ©emeinidmft  mit  ben  cnglifd)en  Bprndjlebrern 
Starl  Dan  $alen  (geft.  1879)  unb  Spenrti  21opb 

(geft.  1864)  muf)  englifcbe  Unterri(bt«briefe  berau«» 
zugeben,  bie  gleidjfaü«  weite  Verbreitung  fnnben  <t>a,l. 
€prad)unt(rricbO.  Verfebicbene  ftadjabmer  menbeten 
fettbem  bie  >SJeeth,oDc  2ouffnint«2.«  aud)  auf  anbre 
Sprachen  an.  N\n  2angenfd)eibt«  Oering  unb  nad) 
feinem  eignen  $lane  erfebienen  f enter:  ba«  grofjc 
Sad)«fViUattei<be  franjöftfd)  •  bcutfdje  SBörterbucb 

(gebrueft  1868-  80;  Supplement  1894)  unb  ba* 
qrofec  TOuret  =  Sanbersfcbe  englifd)*bcutfd)c  Wörter« 
bud)  (1891  ff.).  1874  erhielt  2.  ben  i*rofcffortttel. 

l'angcniebma  Ibach,  Ärci«ftabt  im  preufi.  9iegbe,v 
2Sie*baben,  Üntcrtnunudtrei«,  in  einem  engen,  Don 
reich  bemalbeten  bergen  cingefrbloffenen  I bal  unweit 
ber  SKünbung  be«  s tbroalbacljd  in  bie  Vtar,  an  ber 

2inie  SBiesbabcn  -  35iej  ber  Vreuftifcbcn  Staatdbabn, 
290  m  ü.  SR.,  bat  2  eDangelifcbe,  eine  fatbolifebe  unb 
eine  englifebe  Stirdtc,  eine  onnagoge,  eine  Stcnlfcbulc, 

einen  fdißnen  fturfaal,  ein  $lmt«geridit,  eine  Cber« 
f  örfteret,  eine  tbniglicbe  VrunncnDcrroaltung,  eine  St  on« 
fularagentur  ber  Vereinigten  Staaten  Worbnmcri* 
fn«,  eine  ftabrit  flüffiger  Stoblenfäure  unb  (isoo)  2H98 
(Sinw.,  baoon  880  Äatbolifen  unb  1*5  Juben.  2. 
bat  nebt  ̂ Mineralquellen,  welche  ftd)  burd)  ibren 

ftarfen  (Sifengebalt  unb  ibren  5Rcid)tum  an  Stoblen= 
fäure  augjcicbnen.  Man  benu&t  ftc  jum  Irinfen  unb 
jut  Väbern.  SSirtfam  erweifen  fid)  biefelben  gegen 

Blutarmut,  Srnucnfranfbcitcn,  Sdjwäcbc^uftänbe  oer 
SRuöfcln  unb  Sdjlcimbäute.  Reiben  ber  ̂ amorganc 
unb  9?ieren  jc.  $er  jährliche  Verfanb  an  SRineral* 

waffer  beläuft  ftcb  auf  160,000  ftlafcben.  "Hufeer  ben 
Wineralbäbern  bat  V.  aueb  nod)  SBoorbäber.  $  ie 

3abl  ber  Vabegäfte  beläuft  ftd»  auf  ca.  6000  Skr« 
fönen,  oii  ber  9(ii(>e  bie  Slu«fid>t«punfte  ©uf  enma d) 

u.  Vräunfdjcebcrgunb  bie9iuinC?lbolf«ed. — 2. 
geborte  im  3Rittelolterjur  ©raff d)aft.Üa|iencncnbogcn, 
fam  1497  an  fccüen  unb  1815  an  Stoffau.  Vgl.  (S. 
W  e  n  t  b ,  $ic  freilfaf toren  Scbmalbad}«  (3Siedb.  1883> ; 
ftridböffer,  Xk  eifcnquellen  ju  Scbwalbad)  (2. 
Vlufl.,  baf.  1888)  unb  weitere  Sd)riften  Don  Stotb, 
Birnbaum;  VI.  ©entb,  ©eiebiebte  be«  Jäurortc« 
Sdjwalbad)  (3.  Wufl.,  2öie«b.  1884). 

l'augcnfcc,  f.  l'ano  SRaßßiore. 
2nnqcnfelboIb,  Rieden  im  preuft.  Kegbe.j.  Gaffel, 

2anbfret«  Sannau,  an  ber  2inie  ftrantfurt  a.  3R.- 
©ebra  ber  Skeufufcbcn  Staatdbabn ,  bat  eine  eöang. 

ftirebe,  ein  Sd)loft  bed  dürften  Don  3fcnburg  *  Vir* 
ftein,  ein  Wmt«gcrid)t,  Vicrbrnucrei,  fcanbcl  mit  2an 
bcSprobulten  unb  <ibw)  3572  dinm. 

i'auacnft ein ba et),  $orf  im  bab. firci«  Äarl8rubc, 

"Amt  Xurlad),  bat  eine  eoang.  fiircbe.  eine  Vejirfö^ 
forftei,  eine  SJctneralqueUe  u  l  onfäueding  mit  im 
18.  ̂ abrb-  ftarf  bcfud)tem53ab)  unb  (i890)  1444  Gin». 

gätißettfrreuitna,  f.  Wci^oftflavbe. 
VangcutlMl,  TOnrftfledcn  im  febmeijer.  Äanton 

Sem,  Se^irt  Vlarmnngen,  483  m  ü.  VI,  an  ber  2an^ 
Seten  (9?ebcnflufj  ber  vlare)  unb  an  ben  Gifcnbabnen 

)lten-33ern-Xbun  unb  2.-$»uttnn)l,  b,at  2einmanb% 
iläfe«,  .t>orj«  unb  3Seinbanbcl.  JVabrifation  oon  3i>olI«  I 
unb  fralbiuollroaren,  ilolo^teppicben,  Zigarren  unb 

3id)orien  unb  n«88)  3791  meift  eoang.  Gintt)ol)ncr. 
2anfltnteilmaf djine,  f.     i  naM)inc. 
t'äugcimhr  f  n n  h  t  (Sbronometcr,  ber  jurSec 

jur  Veftimmung  ber  geograpl)ifd)cn  2ängc,  bcj.  beo  | 

2ängenunterfd)iebed  jweier  Crte  benu^t  wirb 
(»gl.  i'aitfl?,  aeoflrapbtfdjei. 

2  an  gen  Bebbingen,  Torf  im  trenn.  Kegbcj. 
SKagbcburg,  Ärei«  San,jleben,  an  ber  Sülje  unb  ber 

2imcSWagbeburg-$>alberitabt  ber  VreuftifdKn  Staat«» 
babn,  bat  eine  et>ang.  fttrebe.  2  3uderfabriten,  3  3i* 
djorienbarren,  ̂ iegelbrenneret,  3finwl*  unb  ̂ emm** 
marenfabrüation,  eineWafd)inenmerfftatt,^unft>  unb 

."panbelSgärtnerei  unb  (isoo)  3042  (Sinro. 
2angenh»cftcnborf ,  Xorf  im  ̂ fflrftentum  Senn 

j.  2.,  Unterlänbtidjer  ©c.urf,  bat  eine  etoang.  »trd)e, 
Weberei,  Vierbrnuerei  unb  (i8so>  2280  ®inm. 

Vaiigcnminfel  ,  f.  «Öinfcl. 

l'angcn\cnji,  Stobt  im  bat)r.  9)cgbe^.  ttteUinn 
fen,  ©e,urf«omt  »Vürtb.  an  ber  flenn  unb  ber  2inie 

Sicgcl«borf-2.  ber  ©afirifeben  Staat8babn,  318  m 
ü.  bat  eine  fd)öne  gotifdie  eoang.  Miicbc.  eine 

Xampfgetberei,  2  Sampfiiegcleien,  eine  ftum'tflcin' fabrit,  ipopfeubau  unb  um»  1722  Sinm.  (38  um  ho 

lifen,  16  £uiben).  <§a9  ?luguitiner«(iborbcrrenftift, 
1408  oon  ben  ©urggrafen  3ol)ann  unb  ̂ riebrid)  oon 
Dürnberg  geftiftet,  würbe  im  16.  ̂ abrfj.  aufgehoben. 

2ang  («'niercborf,  f.  CinscrSborf  2). 
Langeoog,  eine  ber  oftfricfifcften  Unfein  im  preuft. 

3?egbej.  Vlurtcb,  Sireid  SJittmunb,  11  km  lang  unb 
2  km  breit,  bat  eine  eoang.  Stirpe,  ein  Secbab  (jätjr- 
lieb  ca.  1200  ©abegäftc),  ein  Don  bem  Stlofter  SoIIunt 

gegrünbeted  u.  »erwnltetedSeebofpi^,  eine  JRcttung8= 
ftation,  XampffcbiffSDerbinbung  mit  bem  fteftlanbe 
(Venferftel)  unb  ben  benachbarten  Unfein,  ̂ ifebfang, 

Vieb\ud)t  unb  200(Sinm.  Vgl.  Songer«,  $ic  9iorb^ 
fceinfel  2.  unb  ibr  Seebab  (2.  Wufl.,  92orbcn  1892). 

2aitger,  1)  ̂obann  $eter  Don,  Waler,  geb. 

1756  in  Salfum  bei  Xüffelborf ,  geft.  6.  «ug.  1824 
in  SRüncben,  begann  feine  Stubien  bei  Sfrabn  tn  Süf< 
felborf,  würbe  1784  ̂ rofeffor  unb  1789  2)irettor  ber 
$üifelborfer9lfabemie;  1806  warb  er  alS  3)ireltor  ber 
9Uabemie  ber  bilbenbenftünfte  nacb  Wüncben  berufen. 

2.  malte  namen  tlidj  religiBf  e,  aber  aud)  prof  nngef  aiicbt » 
lidbe  Vilber.  Vlud»  lieferte  er  Diele  3"ä)nungen,  ̂ ?or» 
träte  fowie  geiftreid)  rabierte  Vlätter.  ?im  Äolorit  ftnb 

2angcr3  Vilber  beffer  alö  bie  feiner  meiften  3«tgcnof* 
fen,  feine  5«flurcn  wobl  ftubiert;  feine  Mtompoiition 
ftebt  aber  unter  ber  $>errfd)aft  eine«  falten  afabemi» 
fd)en  ttlafft3i4muö,  ber  unter  feiner  2eitung  aud)  für 
bie  SHüncbener  Vlfabemie  ma^gebenb  war.  Jcöbaih 
bat  er  fid)  aud)  gegen  anber«  geartete  Talente,  wie 
Hornel  nie  unb  Scbwantbaler,  ablcfynenb  Dcrbalten. 

2)  91obertDon,  Waler,  Sobn  be«  Dorigen  unb 
beffen  Sd)iiler,  geb.  1783  in  Titffelborf,  geft.  6.  Ott. 
1846  in  S>aibbaufen  bei  SJfüneben,  warb  1806  tyxo* 

feffor  an  ber  Wabcmie  ber  Siitnftc  in  Wündjen,  ocr= 
fab  Don  1820  an  nod)  bie  Stelle  eine«  @eneralfelre« 

ti\t$  ber  Vlfabemie  unb  warb  1827  Tireftor  be«  fdnig- 
lieben  «abinett«  ber  Spanbjeicbnunaen,  1841  3cntral- 
gateriebirettor.  Von  feinen  Herfen  ftnb  beroor  jubeben : 

ein  £t)tlu«  oon  5ebcrjcicbnungen  jtt  3)ante«  »Dirina 

( 'onimedia« ;  bie  fleben  SSerfe  ber  Varmfjerjigfeit  unb 
ba«  9lltarbilb:  Gbrifiu«,  Vlinbc  unb  2abme  bcilcnb, 

m  bcr.uircbc  be«  aOgemeinen  «ranfcnb,aufc«  ju  Wün= 
djen;  eine  Streu jabnabme  in  ber  ftraucnfird)e,  5fö"3 
Don  Wfftft  in  ber  ftranjidfancrltrdjc  bafelbft. 

3)  8  a  r  l  !ö  e  r  m  a  n  n  2  b  e  o  b  o  r ,  «  upf eritedjer,  geb. 

17.  $cj.  1819  in  2cip,ug,  geft.  1.  ̂ luni  1895  in 
2rc«bcn.  Sobn  be«  ttupf erfteeber«  (»ottfrieb  2., 

bilbete  fid)  an  ber  Wabcmie  ju  2cip,uej  unb  Don  1839 
an  bei  Steinla  unb  Später  an  ber  35re«bcner  ?lta« 
bemie.  2.  war  cht  treff lieber  3«dwcr;  feine  beften 
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Stiftungen  geboren  bem  Gebiete  be«  Äartonftid)3  an. 
(Er  itad)  na*  Schnorr,  Scbminb  (2eben  ber  beil.  <Eli« 
fabelt  auf  ber  ißkvrtburg),  9iiettcbcl,  löobncl,  &?t*ltce? 

nai  (ber  Sommer  unb  bei*  Jpcrbf t ),  $inturicd)to  ( jehn 
Blätter  nad)  ben  ftrcSfen  in  ber  Xombtbliotbet  inSiena) 
unb  nad)  Gemälben  älterer  unb  neuerer  Weifter  in 
ber  $re«bener  Galerie  (be«  Sobneä  lefiter  Gruft,  na* 
Wff;  berflufftanb  ber  3enfenfd)nticbe  in  Start,  nad) 
lefregger;  beraRaüag,nod)5.?l.  »auibadj).  *lud)  bat 
er  einige  folgen  lanbidjaftlicber  Tarfteüungen  rabiert. 
4)ftnton,  öiterreteb.  ©oiiSfdmftfteller.  geb.  12. 

^m.  1824  in  $&en,  geft  bafelbft  7. $ej.  1879,  tuen* 
bete  fia)  bereit«  im  20.  3ahre  ber  3ournaliftir  ju  unb 
brad)te  menige  3af)re  nad)ber  fein  erftc«  wWUU: 
>ßute  beutfdjc  JabnN ,  auf  bie  ©übne  be«  Sofebb* 
itäbter  Jbeater«.  (ES  gefiel  fo  febr,  baß  2.  balb  eine 
Seihe  anbrer  Stüde  folgen  (äffen  tonnte,  bie  auf 
ben  Siener  ©orftabtbühnen  bargefteüt  mürben,  flu 

bfuternbe  (Erfolge  hatten  barunter:  »(Ein  SHiener  ftrei» 
tmOiger«,  »Strauß  unb  Sanner« ,  »(Ein  3uba«  oon 

*8nno  neunc,  »"Der  Wltiengrciäler«,  ber  al«  »Wtien» 
bubiler«  oonStalifd)  für  ©erlin  bearbeitet  mürbe,  »©om 

^uriitentag«,  » Salon  $i$elberger« ,  »(Ein  SJort  an 
ben  SJrhufter«  u.  a.  (tcilroeife  gefammelt  in  ber  »Sie- 
ner  ©ollSbübne« ,  SBicn  1859  —  64  ,  4  ©be.).  2.  «• 
btgierte  rtufterbem  feit  1860  bie  int  $3tener  3)inle(t 
gröfoienteil«  t>on  ihm  felbft  gefd)riebene  3eitfd)rift 

'^nnqörglüonGutnbolbafiicben«  unb  üerfafüe  eine 

'.'l ;i  :n  t;  l  Don  Romanen,  bie  auf  beut  ©oben  öienä  ober 
Cüerreid)«  fpielen,  unb  oon  benen  »$er  lefrte  ftiafer« 

(1865),  »£ic  Stoi'c  oom  3efuiterbof<  (1861),  »$ä» 
«ton  ©ranbmein«  (1863)  unb  »35er  alte  9?aberer« 
l  Slufl ;  lmu  $olijeiagent  uon  9lnno48«,  1868)  am 

befomtteften  mürben.  (Er  mar  einer  ber  tücbtigften 
ftebräfentanien  be«  mienerifd>en  ©olfsbuntor«  unb 
auch  gelegentlid)  niö  |>olttifd>er  ̂ ublijift  thottg. 

tfangerfclb,  $orf  im  breuß.  9traJkj.'Wrn*berg, Äreii  B<broeltn,  an  ber  Wünbung  ber  «tbroelme  in  bte 
Öuober,  unmittelbar  bei  ©armen,  ftnotetunmft  ber 

Linien  ©armen  -Süibberfürtb,  2enneb-2.  unb  ©ar- 
men -  2.  unb  an  ber  elef trifdjen  Sdnnalfburbafan  ©ar» 

men-Sdnoelm,  bat  eine  eoangelifd)e  unb  eine  fatfj. 
n:rl:c.  ftabnfanon  oon  8  orbein,  Sbi&en,  2i|jc,  ©anb, 
coutadie«,  ©efa^arrifeln,  (Eifengarn  unb  3<f)mirrin« 
gen, wumuittioTfroeoerei,  yraroeret  u.usiw  oyiuviuitu. 
ttangeron  (fw.  iänflWr*nfl),  Wleyanber,  Graf, 

ruff.  General,  geb.  13.  ̂ an.  1763  in  Sranfreid),  geft. 

4.  3uli  1831  in  ©eteräburg,  trat  iung  in  bie  fran» 
Wtfdje  Armee  unb  machte  bte  (Erbebitton  nad)  s?lme» 
rtfa  unter  Sjocbambeau  mit.  9fad)  feiner  iflüdtebr  er» 
bielt  er  in  ̂ rantreid)  ben  ©rab  eine«  Cberften  en 
second,  trat  aber  1789  in  ruffUdjc  ̂ ienfte,  fämpfte 
\uerft  im  fdunebifdien  Kriege  unb  behtttbete  in  bem 
äriege  gegen  bte  fürten,  inebef.  bei  ber  ßrftürmung 

JimatlS,  glcinjcnbe  Xabferteit  unb  militärif*c  ©e- 
gabung,  fo  baB  ibnt  bie  Äaiferin  1791  einen  (Sbren* 
begen  iiberfanbte.  Vll^  Generalleutnant  fodtt  er  ju 
ent  in  ber  odilodit  bei  Wufterlty  gegen  ̂ rantreid). 
$on  1807  an  mar  2.  im  türfifd)cn  »riege  tbntig  unb 

mad-te  fid)  1810  inäbef.  um  bie  @tuuaf)me  Siliftria«' 
öerbient  1812  jridjnete  er  ftd>  mieberb^olt  aud,  na* 

mentlid)  aud}  burd)  rege  Sürforge  für  feine  fianbsJ* 

leute  mäbrenb  bed  ung'lüdlicben  Slüctjuad.  ̂ n  ber itueiten  .\>alfte  bed  5«lbiuge«  oon  1813  befehligte  2. 
ein  Äorbö  Muffen,  basJ  jur  fdjleftftben  9Irmee  gehörte, 

unb  an  ber  Ra&bad-  jmang  er  bie  franjöfifdjc  Xiui' 
üon  *utbob,  ba«  ©eroebr  ju  frreden.  «udt  in  ber 
3djlad)t  bei  2eibätg  fod»t  er  mit  «uSjeidjnung.  1814 

nahm  er  ben  tbätigften  Anteil  an  ber  $>egnabnte  ber 
$)öb,«n  oon  SKontmartrc  ;  1816  befehligte  er  ein  Äorbä 
non  35,000  SÄann,  obne  jebod)  ein  0eted)t  ju  liefern. 

9?ad)  ber  Siüdfebr  nad)  diufdanb  erhielt  er  ba8  ©ou* 
oernemettt  ber  Stvim  unb  führte  1829  ein  Wrmeeforb$ 

gegen  bie  Pforte. 
Vanflcr  lag,  f.  $crfö6mniQdtaa. 
Vangcrtucttc,  Torf  im  breufe-  9)ea,be,}.  flachen, 

8rei8  Düren,  am  S&bebad),  an  ber  2inie  St5ln-^)er' 
beätbal  ber  ̂ reugifchen  Staatöbahn,  146  m  ü.  ±K.r 

hat  eine  tath.  Äirdje,  ©erberet,  I  in- i  frei.  Steinnuß« 
htobf  *,  ̂ätelnabel*  unb  Dachjiegelfabritatton,  2oh' 
unb  tlmühlen,  Jhongntben  unb  a«*»  1646  meift 

Uub.  (Einwohner.  Taut  ber  SBeiler  Sfhönthal  mit 
bebeutenber  92ähnabelfabri(  (500  Arbeiter). 

2angcc*  Parlament,  baö  englifcbe  iiarlament. 
meld^ed  3.  9?oo.  1640  oon  $önig  jlarl  I.  eröffnet 

mürbe,  feit  ber  2(uöftoitung  ber  nidjt  inbebenbenti< 
ftifehen  iRttglieber  burd)  (£rommed  1648  :)iumbfbar= 
lament  hieß,  20.  VUnii  1663  oon  (frommen  gemalt' 
fam  aufgelöft,  7.  SHai  1669  nad)  beut  Stur£  SRicbnrb 
<£rommeug  mteber  einberufen,  13.  Ott.  b.  o.  toon  2am< 
bert  abermal«  gefbrengt  mürbe,  26.  $ej.  nad)  bem 

Staatöftreid)  Di'ondo  von  neuem  jufammentrat  unb 
fid)  enblid)  16.  Wär)  1660  felbft  auflöfte.  «gl.  ®xoti> 
britannitn,  5.  1040  ff. 

^anflctbal,  Uhriftian  @buarb,  lanbmirtfd-aft« 
lidber  unb  botanifd-er  Sd-riftfteaer,  geb.  6. 3an.  1806 
in  (Erfurt,  geft.  25.  ̂ uli  1878  in  $ena,  ftubierte  1827 
—32  in^enaÖotanif  u.  2anbmirtfö)aft,  ging  1836  a(8 
2ebrer  ber  9^aturgefd)id)te  nad)  Slbena  unb  1839  al* 

©rofeffor  nach  ,Vna ,  mo  er  nad)  Schuljed  2obe  bai 

(anbmirtfd)aftlia>e^nftitut  big  1861  leitete.  (Er  fdjrieb: 
»öefdjidbte  ber  tcutichen  2anbtrirtfd)aft«  (^ena  1847 

-66,  4  ©be.),  »2ehrbud)  ber  lanbroirtfAaftlichen 

$flnn$enlunbe«  (baf.  1841  —  45,  3  ©be.;  5.  iMufl., 
©erl.  1874  76, 4  ©be.),  »©cfdjreibung  ber  ®emäd)fe 
Xeutfdjlanb«!  nad)  ihren  ttatürlid)en  Familien  unb 

ihrer  ©ebeutung  für  bie  2anbmirtfd)aft<  (3ena  1858, 
2.  Vlufl.  1868)  unb  lieferte  mit  3d)led)tenbal  unb 
Sebent  bie  ftortiefcung  ber  oon  ̂ nfer  begrünbeten 

»ftlora  uon  Ibüringen«  (baf.  1830—65,  145§efte). 
Vaitaciuicfcit,  ctabt  inberfd)maräburg>fonber$h- 

Cberherrfcbaf t,  2anbrat«atnt  ©ebreit,  an  ber  CMm,  am 

thüringer  SSalb  unb  an  ber  Gifenbabn  ̂ Intenau- 
(ärofibreitenbad),  451  m  ü.  bat  eine  eoang.  Srircbe, 

^orjcOan»,  ̂ abbe«.  färben»,  Xh«rau>nteter',  Jpolj« 
maren=,  33afdhmafd)inen'  u.  Jfiftenfabritation,  Kun[t^ 

gla§fd)leiferei,  med)anifd)e^«berei,©raunftcin,^luH-- 
tbat'  unb  Sd)n>eiibatgruben  unb  *3Rüblen,  einei^ül)« 
lenbauanftalt,  Sägemüblen,  3t<9*t^rennerei,  ©erg* 
bau  auf  aRanganer^e  unb  am»  2353  eoang.  (Ein- 
mohner,  baoon  7  Jlatholifen.  2.  tft  Geburtsort  be« 
Xid)terä  Wilhelm  Jpcinfe. 

2angfabctt,  f.  C'ombretum. Vaugfiftb  (2 eng),  f.  Cuappc. 

2angficlbc,  ©efamtname  für  bie  Gebirge  be«  f  üb  - 
lid)en  äiormegen,  fübltd)  oont  Xoorefielb,  bie  fidt  in 
einer  2änge  oon  290  km  oont  $hal  ber  Ctta  im  9i. 

biö  ju  ben  ©tjtlefjelbcn  im  3.  auöbchncn.  3)aju  ge- 
hören oornehntlid)  bie  ̂ otunfjelbe,  baö  ̂ ilefjelb  unb 

bie  ̂ arbangeroibba.  1er  9fame  ift  urfbrünglid)  nur 
beut  Gebirgäblateau  3mifd)en  ber  9tauma  unb  ber 
Ctta  an  ber  Grenjc  uon  9tom$bal  eigen. 

Vangflünlcr  ( Lontppennes),  f.  2d)n>immt)bflel. 
2onflfuhr ,  ©orftabt  uon  Tanjig  (f.  b.). 

5*anflfü^cr  (Tarsiidae),  eine  &amilie  ber  §alb« 
äffen  (f.  b.). 
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6 
£anggef$ofj  —  Sottgloftb. 

Vanßflefefcoft  (Sanggrnnaten),  f.  öffdjoi 
Vanggcfidjtcr,  f.  «tenidj. 
Väöflöänbcr  (Macrochires),  f.  Sealcr. 
yangbau«,  1)  Mar!  «ottbarb,  Mrdjüert ,  geb. 

1733  ju  £nnbe«but  in  Sd)leiien,  gcit.  1808  in  örfin* 
eicbc  bei  »re«lau,  loibmeie  fid)  erft  bem  Stubium 
ber  Spraken  unb  ber  SRattjemattt,  fobamt  bem  ber 
»autunft  unb  machte  mehrere  Sieifen.  1775  marb  er 

&rieg$*  unb  Cberbaurat  bei  ber  Mamma-  \u  Breslau 
unb  1785  als  ©ebeimer  ftrieg«rat  unb  Tireftor  be« 
Dberbofbauamte«  nad)  »crlin  berufen.  Seine  be« 
lannteften  ä&rfe  ftnb:  in  »re«lau  ba«  fürftlid)  !pa^ 
felbfdjc  »nlaiS,  bic  ftirdjc  bec  Slftaufenb  Jungfrauen 

unb  bic  »örfe;  in  fianbäberg  ba«  große  'Ürmcnbnu«; 
mehrere  Torffirtben  in  Sdüefien  unb  in  »erlin  ba« 

©ranbenburger  Xbor,  ber  erfte  »erfud)  einer  ©icbcr 

erneuerung  ber  »autunft  imWnfd)luß  anbiegriednfd)< 
römifd)«  wcbitettur. 

2)  &arl  fterbinanb,  9lrd)itctt,  Sobn  be«  öori« 
gen,  geb.  14.  3nn.  1781  in  »rcSlau,  geft.  22.  .Von. 
1889  in  »erlin,  lernte  neben  Sd>in!cl  bei  ÖiOn  in 

öerlin,  ging  1806  nad)  Jtalien,  würbe  1819  lönig- 
Udler  Saurat  unb  fpäter  Wrcbücft  beim  Cpcrnljau« 
unb  Cberbaurat.  Ta«  einfad)  fdjlidjte,  aber  in  ben 

»erbältniffen  unb  Tetail«  außerorbentlid)  fein  burd)* 
gebiibetc  Calais  be«  ÄaiferS  SBilbelm  ift  fein  ftaupt« 
merf .  Spater  roibmetc  er  f  i  db  mü  »orliebc  bem  £  beater* 

bau,  in  roeldjem  er  für  feine  ; J,at  eine  Autorität  mar. 
6r  leitete  ben  SSiebcraufbau  De«  1843  abgebrannten 
berliner  Cpernlwufe«  unb  entwarf  bie  $länc  jum 
Neuen  Tbeater  in  »re«lau,  jum  Neuen  Xbcater  in 

ücipjig  u.  a. 
3)  drnft  ftriebrieb,  prot.  Tbeolog,  ftübrer  beä 

Weformöerein«  in  ber  Smmciz.  geb.  2.  iVai  1829  in 

4km,  geft.  bafclbft  16.  Slpril  1880,  mürbe  1855  Pfar- 
rer in  fiaucnen,  1858  an  ber  Söalbau,  ftiftete  1866 

ben  JReformDcrein,  für  ben  er  auf  Sünobcn  unb  in 
3ritfd)riften  fäinpfte,  marb  1871  außcrorbcntlidjer, 
1876  orbentlicber  »rofeffor  ber  Theolome  in  »cm. 

Unter  feinen  Sd)riften  fmb  bcrt>or,$ubeben:  »»teti«« 

mu«  unbdbriftentum  im  Spiegel  ber  äußern  sUJiffton« 
(Seipv  1864);  »»iettömuä  unb  äußere  SHiffion  öor 
bem  WidjterfhU)!  ibrer»crtcibiger«  (baf.  1866);  »Ta« 
l£briitentum  unb  feine  IRiffion  im  £id)te  ber  Söclt» 
geid)id)te«  !,imi;b  1875).  Sein  9iad)f olger  mürbe 

Kin  »ruber  Gbuarb,  geb.  20.  Wprjl  1832  in  (9ut- 
tannen,  gcft.  9.  Jan.  1891  in  »ern,  Serf affer  eine« 
•wmMutrfio  ber  biblifd)cn  ®cfd)id)te  unb  ijitteratur« 

(»ern  1875—81,  2  »be.).  »gl.  fcegg,  ÜangbanS, 
ein  3euge  ber  öciftcSfreibeit  (»ern  1891). 

4)  33ilt)clm,  ilomponift  unb  SHufilfdjriftftcQer, 

geb.  21.  Sept.  1832  in  Hamburg,  geft.  9.  Juni  1892 
tn  »erlin,  bilbete  ftd»  feit  1849  auf  bem  üeipjiger 
tionferuatorium  als  »iolinfpieler  au«  unb  genoß, 

nad)bem  er  jmei  Jnljre  im  leipziger  Tbeatcr»  unb 
Wcroanbbau&oraVfter  gemalt  bntte,  1854  nod)  ben 
Unterrid)t  Don  Warb  in  »an«.  1857—60  mar  er 
ttonjertmeifter  in  Tüfielborf ,  lebte  barauf  in  £>am< 
bürg,  »nri«  unb  fceibclbcrg,  ermarb  bier  1871  auf 
Örunb  feiner  Sduift:  »Ta«  mufifalifebe  Urteil«  (2. 
«ufl.,  »erl.  1886)  ben  Toftortitel  unb  ließ  fid)  bann 

in  »erlin  nieber,  mo  er  olä  SJcbrcr  ber  äRuiitgcfdndjte 
an  ber  MuUaffd)eu  Vlfabeuue  ber  Xontunft,  fpätcr  an 
Sdjarmenta«  u.  Mlinbmortliö  .Uonferuatorium  wirftc. 
»ou  feinen  Wompofttionen  fmb  ju  crmäbjien  ctu 

Stretdjquartett  (in  A-iiu'cn,)  pretögetrönt),  eine  Sunt pbonic  in  B  dur.  Stüde  für  »iolme  u.  Hlaoier  fomte 
lieber  unb  »ollaben;  »on  feinen  Sd)riftcn:  »^ic 

9Rufifgefd>id)tc  in  Aioölf  »orträgen«  (2.  Aufl.,  fieipj. 
1879);  »Xie  ®cfd)i*tc  ber  9tnfB  be«  17.,  18.  unb  19. 

JabrbunbertS«  (baf.  1883  -  86, 2  »be.)  unb  bie  Über* 
fefcung  ber  (£bopüv»iograpbie  öon9iicd«  (baf.  189f)). 

^angbauc«,  in  ber  ftirebenbaufunft  allgemeine  »e' 
jeiebnung  be«  ̂ angfebiff«  im  Wegcttfaty  jum  ftreuj« 
ober  Ouerfdjiff ,  mag  critere«  ou«  einem,  brei  ober 

fünf  Sdjiffen  befteben. 

Vangb o[nt  ■  i u  u-.-.-.nw,  fd)önc« Stäbtd)cn  in  Tum 
frie«fbire  (Sdjottlanb),  öom  g«t  burd)floffen,  mit 
3J?anufnttur  non  $laib«,  9lntimongrubcn,  Jyifd)erci, 
einem  Icntuml  Sir  J.  Malcolm«  unb  \m>  3643 
Sinm.  H.  ift  öeburteiort  be«  Jngenieur«  Xelforb. 

VattßboISr  an  92u^l)ol}  bie  Sd)nittfläd)e,  bie  bem 
Saufe  ber  ftnfern  parallel  liegt;  f.  aud)  t>olifortimcntc. 

Vanflbörncr  (Nematuc^ra),  f.  3»ciftaaler. 

yaugbüftcl,  f.  Gräber,  prät)iftorifa>e. 
Vaitgirtoic}       wimim,  SRarian.  poln.  Jn» 

furgentenfübrer,  geb.  5.  flug.  1827  in  Rrotofd)in, 
geft.  im  Wai  1887  in  ftonftantinopcl,  mibmete  fid) 
feit  1848  in  »rc«lnu  befonber«  matöemntifdjen  Stu« 
bien,  biente  ein  Jabr  in  berpreußifeben  ©arbeartiaerie, 

|  mad)te  bann  Steifen  in«  ¥lu«lanb  unb  beteiligte  fid) 
1860  an  ber  Sfpebition  ©aribalbi«  nadj  Sijilien  unb 
Neapel,  »eim  «ugbrud)  be«  polnifd)en  ̂ lufftanbe« 

im  Januar  1863  trat  er  an  bie  Spi^e  einer  Jnfur* 
gentenfa>ar  im  ̂ iftrift  Sanbomir,  erflärte  Ttd)  10, 
wärj  au  ber  Stelle  be«  üon  ben  Wunen  geidjlngenen 
Wiero«lam«ti  felbft  jum  Tiftntov  ton  »olen,  fab  fid) 

aber  febon  am  19.  genötigt,  auf  öfterreid)ifd)e«  üiebiet 
überzutreten ,  mo  er  an  bemfclbcn  ?agc  \u  larnom 
öon  ber  öftcrretd)ifd)en  SRegierung  interniert  murbc. 
Gnbc  ̂ Ipril  marb  er  in  bie  {^eftung  Jofepbftabt  ge« 
braebt.  (Snbe  Jvebruar  1865  in  ftreibeit  gefegt,  begab 
er  fid)  in  bie  Scbmeij,  öon  ba  nadj  ber  Xürtei. 

^angrofcl,  »erggruppe  ber  Sübtiroler  Xolomit« 
nlpen,  crreid)t  im  z.,  bem  nörblicben  (muptgipfel, 
3178  m,  in  ber  ffiblid)cn  örobmannfpifte  3111  m. 

Tic  (fcbmicrigc)  »efteigung  erfolgt  oon  St.  Ulrid)  im 
®robnert()al  über  bie  Vangfofelbüttc  (2200  m). 

Vaugfdpfc ,  f.  ToIia>fep()aten  unb  6d>äb(l[c^rr. 
Vnnglanb,  William,  engl.  Siebter,  geb.  um 

1332inberöraffd)aft  Sbropfbire,  geft.  1399  in  »riftol, 
ermarb  fid)  eine  umfaffenbe  tbeologifebe  »ilbung, 
empfing  aber  nur  bie  niebern  Reiben,  ̂ og  nad)  Com 
bon  unb  öerbiente  ficb  bort  feinen  Unterbalt  al«  ̂ fal 

menfänger  unb  »etcr.  Seine  puritanifd)e  fiebenSan* 

febauung  prägte  fid)  litterarifd)  in  ben  »Vision*  con- 
cerninjr  Piere  the  Plou^hman«  nu«,  einem  üiftonä 
ren  (»ebimt.  ba«  aüe  Stänbc  uom  Stanbpuntt  be« 
fldcrmann«  au«  fatirifiert.  9(IIe  im  ben  ftc  ben  SBeg 
jur  Sabrbeit  tocrloren ;  ba  ftedt  »etcr  ber  »flüger  ben 
Hopf  au«  bem  ftbrcnfclb  unb  meift  fie  Aured)t,  beißt 
ftc  arbeiten,  bie  »ibcl  lefen  unb  ber  oeelforge  fid) 

mibmen.  Jn  mctrifd)cr  Ipinftcbt  griff  ü.  auf  bie  alt' 
beimifebe  91Uitterntion  jurüd;  in  rcligiöfer  ftebt  er  ju 
i&kUi  in  naljer  ©cd)fclbc*icbung ;  in  politifd)er  b«t 
er  ber  tommuniftifdjen  StebcUton  bc«  ®at  Snlcr 

(1381)  i'ofungeiroortc  geliefert.  Tie  »»ifionen«  bc- 
ftanben  in  ber  erften  JWebaltion  au«  12  ®cfängcn 
(1362),  mud)fcn  aber  bin  jur  britten  »cbattion  (1392) 
auf  23.  Tann  griff  2.  normal«  jur  $eber,  al«  c« 
fid)  um  ben  Sturz  Wimarb«  II.  banbeltc,  tlagte  ben 

I  Dcrfcbrocnbcrifcbcn  3Konnrd)cn  al«  >9iid)arb  Watlo«. 

1  mit  »ropbctcnmrn  an,  oerfpottete  bao  fd)mad)e  »ar 
|  lameut  unb  mürbe  babei,  mie  e«  febeint,  muten  im 
Sab  Dom  lobe  abgerufen.  l£r  mar  fein  großer ftünft» 

,  ler  (obn>ol)l  feine  Cftcroifion,  nu«  ber  tbn  ba«  öc 
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läute  bcr  Cjtergloden  erwedt,  einen  boben  mty'tifdjen 
Sdjwung  bat),  ober  ein  encrgjfdwr  iSbarattcr  unb  ein 
Stbriftftetler,  beffeu  Einfluß  tief)  in  (Snglanb  ftarf  er* 
hei:,  biä  bie  Deformation  oolljogen  mar.  Seine  £ia> 

hingen  ftnb  am  betten  beraudgegeben  oon  Stent  ( C?« 
forb  1886,  2  9be.;  aud)  in  mehreren  ©änben  ber 
»Early  EnglUh  text  society«),  mit  au«fübrlid)en 
Einleitungen  unb  %lninerfiingen.  $*gl.  nußerbem 
ftron,  SB.  Sanglanb«  $u$  oon  $eter  bem  $flüger 
(Srlang.  1885),  unb  ̂ ufferanb,  Lea  Anglais  au 

moyen-age:  l'6pop6e  mjstiqne  de\V.L.($ar.l893). 
^anglcincttfifdierci,  f.  Slnaelfifdieret. 
£anfllod)bobrmafd)iuc,  f.  »obrer  unb  öobrnta 

iiui-.cn  (iafel). 

*ana.  ̂ ütjenfanb  fi'ü&enf anb),  Sanbban!  am 
vtuvfiui?  ber  Sskfer,  norbmefttid)  oon  ©remerbafen ; 

auf  berfelben  rtcftungSwerfe,  bie  mit  benen  •,»  5Brw< 
tamabof  an  ber  öftlidjcn  Seite  bcr  Säcfer  bie  ttinfabrt 

jur  Söder  bebcrrfdicn.  92örblid)  baoon,  an  bcr  S?er« 
emtgung  bed  SSurfter  unb  be3  {febberwarber  Sab** 

roan'er*.  ftebt  auf  Xriebfnnb  bcr  öeferleudjtturm, etn  aKcuieriiua  oer  jpaiiinnu. 
Langnau,  h  ü .  t m  im  1  im c 1 1 :  h a  l ,  Ökmeinbe  unb 

9fatt*fi9  be«  ikyvl*  Signau  im  fd)Wei$er.  Jcanton 
©ern.  an  ber  ̂ In«,  683  m  ü.  3».,  »notenpuntt  bcr 

Sifenbabn  SJcrn-SiuAcrn  unb  ber  ßmmentbalbabn, 
ipauptort  be«  (obern)  £mmentb,al«  unb  fcauptitapel< 
pla$  be«  @mmentbaler  Mäfei,  mit  einer  Sefunbör* 
fdjule,  ©leiden.  Xud)*  unb  Xobatefabrilation,  Werbe, 
reien,  UtinihiAcrei  u.dtw8)  2«29  (als Wentcinbc  7644) 

nieift  eoang.iimmobnern. —  2)ü.amWlbi«,  Dorf  im 
Skytrt  Jorgen  bc«  ftbmetAcr.  Ranton«  „Süridj,  498  m 
ü.  SÄ.,  an  bcr  CStfcnbobnltnie  3ürid)-3iblwalb,  mit 
©aummoUfptnnerei,  Weberei,  ̂ anbwirtfcbnf  t  unb  <  i»#) 

1672  (Knm.  —  3)  2.  bei  Sieiben,  Dorf  im  »cur! 
SStlliSau  be«  febmeijer.  »anton«  Sujern,  467  m  ü.  SN., 
mit  (1888)  878  uteift  tatb.  einmobnern. 

üangö,  Jnfd,  f.  üofoten. 

tfangobarben  (abzuleiten  oon  ibren  langen  $är» 
ten;  fiongobarben  ift  bie  fpätere  romaninerte  Sia» 
men«form),  eine  wenig  jablreidjc,  aber  topf  erc  Hölter* 
fdjaft  'iicou eben  Stammet,  wohnte  ju  Anfang  unfrer 
3cüredinung  am  lmfcn  Ufer  ber  untern  Glbe,  wo  ber 
mittelalterliche  SJarbcngau  mit  bem  öauptort  Skrbo« 
roiet  ibren  Damen  Wwain t  bat.  Ursprünglich  biegen 
bie  2.  Sötnilen  (Vinili).  3bre  berrltcben  national» 

•'eigen  bat  und  ein  gfinftige«  uk- übtet  jwar  tuet»  in  bcr 
unprüng lieben  %orm  unb  Spraye,  bod)  bem  Inhalt 
na±  in  ber  lateintfd)  gefd)riebenen  tikfdncbte  bcr  £. 
oon  SJaulu«  Diaconu«,  einem  3«tfl«ioffcn  Pippin« 
unb  Äarl«  b.  Wr.,  erhalte » ;  fte  enbigt  mit  bem  Xobe 

i'iutpranbd  744. 3m  3-  4  —6  n.  l£br.  würben  fic  oon  Ii« 
bcr uto  untermorfen,  ftanben  in  ben  fiämpfen  3roif<ben 
91rmtniui  unb  Warbob  auf  beä  eqtern  Seite,  unb  eine 

Sa>ar  2.  nahm  am  großen  marfomannifa>quabtid)cn 

Ariege  unter  Di are»s  'rlureliud  teil.  Die  an  ber  (£lbe 
blcibcnbcn  2.  gingen  fpäter  in  ben  Sadjicn  auf;  bcr 
größere  leil  bc«  Solfc«  jog  über  bie  iKarf  unb  *Jö^ 

men  naeb  bem Donaulnnbc,  boeb  u-hit  über  biefe^Jan« 
berung  jebe  genauere  Vlngab^  Der  Sieg  über  bie  Se- 

niler, mabrf<beinli<b  im  oftcrreicbifa>ena«ard)felb493, 

machte  bie  S.  }u  iöcitpern  btä  ganzen  linfen  Donau« 
uferd  oon  bcr  Sadjau  bis  an  ben  Öranfutß.  ̂ on 

bier  breiteten  fte  fidj  weiter  aui  unb  würben  oon  Ju- 

ftinian  \um  Kriege  gegen  bie  Gtepiben  gereift,  bie  nad) 
mebriäbrigen  ftäntpfen  567  oon  ttlboin  (561—573) 
oemiebtet  würben.  568  }ogen  bie  £.  unter  miboiu 
im  «unbe  mit  20,000  Sacbfen  über  bie  fllpen  unb  er- 

oberten tnnerbalb  weniger  Jafjre  ben  größten  leil 
9?orb>  unb  Wittelitaliend.  9^ur  Wailanb  unb  f  aoia 

Iciftetcn  längern  ̂ iberftanb;  lefetcre  Stabt  ergab  ftdj 
erft  572  nad)  breijäbrigcr  ̂ Belagerung  unb  würbe  oon 

Wlboin  wegen  ibrer  günftigen  2age  \u  bcr  !öaupt< 
!  ftabt  feined  9tcid)ed  erboben.  DadQbem  fllboin  auf 
l  5?eranftaltung  feiner  öemablin  Dofamunbe,  bie  er 
!  batte  smingen  woUen,  au«  bem  3<bäbcl  ibred  oon  i^m 
erfdjlngcncnSJatera,  bed  WeptbcnföntgdiAuntmunb,  ju 

!  trinten,  573ermorbet  werben,  wäblten  bie  ü.  Älepb 

jum  Äönig,  bcr  jcbo<b  febon  575  erfdjlagen  würbe. 
&äbrenb  bcr  üRinbcriabrigfeit  oon  befien  Sobn 

\M  »  than  (674— 590)  führten  jebn  3>ab,xt  lang  36 
•Veiunic  bie  Regierung,  oon  benen  bie  ut  ftriaul, 
Spoleto  unb  8eneoent  reftbierenben  bie  mädjtigften 
waren.  Srft  584  übemabm  \Huthnn  bic  Regierung. 

(£r  oerlicb  juerft  bem  Staatdwcfen  eine  feite  monar* 
djifdjc  ̂ orm  unb  orbnete  ba3  SJerbältnid  be«  fiönig« 
au  ben  Großen  bed  Steicbed,  wie  cd  im  mefentli<ben 

bii  jum  Untergang  bcSfelben  beftanb.  Die  GtefeBe 
würben  oon  bem  »onig  mit  ben  Wroßcn  beraten,  tn 

bcr  $ol(äoerfammlung  attgenommen  unb  im  Warnen 
bed  ftdnigd  erlaffcn.  vln  ber  Spt|e  biefer  flriftofratic 

;  ftanben  bie  §crtöge  (daces),  urfprüngiid)  00m  $tol(e 
|  gemäblt,  feit  ber  (Einwanberung  bcr  2.  m  Italien  00m 

I  »önig  au«  ben  beroorragciibftcnöcfcblctbtcrn  ernannt. 
Sie  waren  fowobl  ̂ eerfübrer  alt  Siebter  in  ben 

Stäbten  unb  ben  baju  gebörigen  Gebieten;  eine  äbn^ 
liebe  Steüung  nahmen  bie  Wnitalben  ein,  unter  benen 
bie  (£omite*  alö  bie  angefebenften  galten,  fluten  war 
ber  Sculbabiä  ober  3cbulthciß,  ber  5<bulb  unb^flidn 

einforberte,  untergeben,  biefem  mieberum  bie  Defanc 
unb  Saltaria,  bte  $orftänbe  flcinerer  Crtisbcjirlc. 
Seit  644  würben  aueb  bie  langobarbifd)en  Wcfe^c  in 

Sdjrift  gefaßt  (f.  üanflobarbifd)«  9te«bti;  eine  neue 
»lütc  ber  CMcftttung  enoueb«,  unbfianbbau,@ewerbe« 

fleiß,  Stunft,  ipanbel  unb  Ferteln-  gebieben.  Valien 
erfreute  ftcb  unter  ber  langobarbifd)en  ttbnigdberr 
fdjaf t  bw  Scbufre**  gegen  äußere  Öeinbc,  ber  Crbnung 
unb  ber  Wcrcdjtigfeit. 

Die  Reiten  flutbariiS  würben  für  bie  fpätere  Stel» 
lung  ber  2.  aud)  burd)  bie  ebelicbc  ̂ erbinbung  beä 

«önig*  mit  bcr  banrifeben  Jcömg*tod)tcr  Dbeobolinbc 
bebcutungdooU.  Unter  ihrem  Einfluß  begann  bie  W< 
(cbntng  ber  no<b  immer  arianifeben  ü.  uu  fatbolifebeu 
Religion  unb  war  um  bie  Witt  be8  7.  Sabrb.  fo  weit 

ooUcnbet,  baß  oon  ba  an  nur  tathoiucbc  Scönige  rc 
gierten.  3lad>  iNutbarietXob(590)  wählte  feine  Srfitwc 

t  beobolinbc  «  g  i  I  u  l  f  (590— 6 1 5),  fcer jog  oon  lurin, 
3um  Qkmabl  unb  bewog  aud)  biefen,  ben  tatbolifcben 

(ülauben  anjunebmen.  v'luf  flgilulf  folgte  615  Hbtl  - 
walb  (615—625),  'Autbarid  Sobn.  Diefer  begün« 
ftigte  ebenfaüd  ben  ÄatbolijitSmud,  oerfiel  aber  balb 
in  äfttbnfinn,  worauf  fein  3d)wager  \Hnowalb 

(625—  636)  auf  ben  1 1  n';nt  erboben  würbe.  9i  0 1  %  a  r  i 
(636—652),  oon  flriowalb«  'föitwe  ,jum  (demabl  unb 
ftönig  erwäblt,  regierte  trefflid),  bcfd)rän!te  bie  SWad)t 
ber  öriedjcn  in  Italien  unb  ließ  644  bie  SolfSrcdbtc 
bcr  2.  in  einem  l$cic$bud)  jufantmenfteUen.  Sein 

Sobn  unb  Wadjfolger  »ioboalb  (652-  653)  warb 
bereit«  653  oon  einem  üangobarben,  befien  Öemablin 

er  oerfübrt  batte,  erfd)lagen,  unblb^obolinbcndneffe 
Wrtbert  I.  (653—  661),  ein  Wgilolfinger,  beftieg  nun 
ben  Xbron.  Dcrfelbc  tbat  fid)  befonber«  aUiBcfd)ü^cr 
bcr  Slünfte  unb  3Biffenfd)aften  beroor.  Wad)  feinem 

Xobe  ftritten  feine  beiben  Söbne,  öertbari  unb  (Bo* 
bebert,  um  bie  tyUeinbcrrfdjaft.  $eibe  riefen  ben 

mädjttgcn  fcersog  oon  Söcneoent,  örimoalb.  bcr 
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mit  AribertS  Xod)tcr  vermähl:  war,  ju  $)ilfe,  ber 
Wobetort  in  $aoia  ermorbete,  »ertbari  au3  SRailanb 

ücrtrieb  unb  hierauf  oon  ben  2.  jum  Äönig  (662— 
672)  erwäblt  würbe.  Gr  fd)lug  bte  Angriffe  bcr  ©rie* 
Aon  unb  ftrnnfen  fowie  bie  Ginfäfle  bcr  Acoren  au« 
rflcf.  Audj  um  bic  Crbnung  im  Innern  mndjte  fid) 
©rimonlb  burd)  neue  ©efefee  »erbient.  Unter  feiner 
^Regierung  mürbe  jnmr  bie  fatbolifdjc  Mudie  bei  ben 
2.  iicrricbenb;  bod)  gelang  e3  berfclben  mdn,  einen 
foldten  (Sinflun  auf  ben  otnat  ju  erlangen,  wie  fte 
ihn  unter  ben  übrigen  tatbolifdjen  germanif^en  3$öl« 
fern  errang.  AIS  ©rimonlb  872  ftarb,  mürbe  fein  un* 
münbiger  Solm  SRomualb  (©arimalb?)  auf  öene« 
oent  be|d)rnnft,  unb  bie  2.  riefen  Sert&ari  (672 — 
690)  jurüd.  tiefem  folgte  fein  5ofm  ftunibert 

(690—703).  3m  Smnbe  mit  Albo  unb  öraufo,  jwei 
mädjtigcn  2.  in  ©reäcin,  fiel  AlacbiS,  $>criogoon 
Tricnt,  wäbrenb  ftunibert  abwefenb  mar,  in  %ama 

ein  unb  madjte  ftd)  <mm  König,  trat  aber  aUe  SBous* 
redete  fo  mit  Süßen»  ba&  ibn  Albo  unb  ©raufo  Oer* 
rieten  unb  ftunibert  mieber  auf  ben  Xbron  festen. 
Alad)t8  magte  mit  feinem  Anbang  nod)  eine  blutige 
Sd)lnd)t  unmeit  (Sorna,  faub  aber  ben  Job.  Unter 

Minuten*  minberiäbrigem  Soljn  2  i  u  t  b  e  r  t  (703  - 
704),  für  ben  fein  Vater  ben  $>erjog  Anöpranb  jum 

Vormunb  eingelegt  hatte,  erlebte  ba$  2angobarben» 
reid)  ftbwere  Reiten.  Siaginbert,  ©obebertd  Sob,n, 
fterjog  oon  Turin,  erhob  Anfprüdjc  auf  ben  Tbnm 
unb  bcüegtc  AnSpranb  bei  9?ooara.  3tuar  überlebte 

Siaginbert  feinen  Sieg  nid)t  lange,  aber  fein  Sobn 

Artbert  (704—712)  bebauptete'burd)  einen  jweiten Sieg  bei  SSnoia  bic  $>errfd)aft.  fiiutbert  würbe  um« 
gebradü;  Anapranb  floh  nach  dauern,  mo  er  enblid) 

712  bic  lang  erbetene  Jpilfe  erhielt  unb  mit  einem 

ltnttudH'n  ̂ eerc  in  Cbcritalien  erfduen.  Aribcrt  ent* 
um  di  unb  ertrant  auf  ber  ̂ lucbt  in  bem  Jcffin,  oon 

bem  ©olb,  womit  er  fidj  belaben  battc,  niebergejogen. 

Ter  meifc  AnSpranb  (712—713)  nmrbe  nun 
ftönig.  binterließ  aber  beit  Tbron  fd)on  nad)  brei  Wo 

naten  feinem  Solm  2iutpranb  (713  —  744),  beffen 
Streben  bafjin  ging,  bie  gan^e  fcalbinfcl  ju  einem 
großen  Sangobarbenreid)  ju  oercinigen.  Ter  beftige 

StiMvftanb,  ben  er  hierbei  bei  ©regor  II.,  bem  ba« 
mnligcn  $apit,  fanb,  ber  ftd)  fogar  mit  ben  Sxrjögen 
oon  Spoleio  unb  »eneoent  ocrbnnb,  bewog  ibn,  mit 
bem  griedjifcben  Statthalter  im  SJunbc  gegen  ©regor 
unb  feine  Alliierten  ju  Rieben.  ©regor,  in  SRom  bort 
bebrängt,  bot  ftarl  3Rartetl  burd)  überfenbung  ber 
Sdjlüffcl  jum  ©rab  beS  bril.  betrug  bie  SibuHbcrr 
fd)aft  an;  aber  oho  bie  Vcrbanblungcn  jum  ?lbfd)luft 

gelangten,  ftarben  Karl  unb  (Dregor  (741).  Sein 
9Jad)folgcr  ̂ odjoriaö  fd>loß  mit  Ümtpranb  ̂ rieben 

(742)  unb  gab  bic  s> erlöge  auf,  bie  nun  ibre  i'änber 
verloren.  Gbcnfo  energifd)  griff  Siutpranb  im  eignen 

£anbe  burd):  bic  !öerjbge  mürben  in  ibrer  UVadit  i-o 
fcöränft  unb  mußten  »efentlidje  9ied)te  an  bieöaftal« 
ben  abtreten.  Sein  ÜKadjfolger  «nd)i<J  (744  —749) 
jeigte  ftd)  fo  energielos,  baß  bie  &  ibn  beä  £b,ronc£) 

entfetiten  unb  feinen  ©ruber  91  i ft  u  l  f  (749—756)  auf 
benfelben  erboben.  tiefer  nabm  \unäd>ft  Stnoenna 
ein,  jog  bann  oor  9jom  unb  braditc  ben  ̂ apft  ric 
Pbon  II.  in  fold)e  ©ebrängnid,  baß  er  Pippin  um$)ilfc 
bat.  Pippin  ̂ roang  «iftulf  burdi  jroci  &elbsüge,  oon 

feinen  Eingriffen  auf  SRom  abjufteben  unb  bie  frän« 
t-.idK  Cbcrbobeit  an^uerlennen.  Auf  Atftulf  folgte 
5)  e f  i  b  e  r  i  u  ö,  Jpcrjog  oon  5 udeien,  756  774.  Tiefer, 
aufgebraßt,  baß  Mail  b.  Wr.  feine  Xocbter  oerftoßeu 
battc,  nabm  bie  Mimt  ftarlmann»,  QHlberga,  mit 

'  ibren  ftinbem  auf  unb  tooUte  ben  $apft  ipabrian 
jtoingen,  bie  2 ohne  ftarlmannd  &u  franhfdpen  Mo 
nigen  ju  falben.  Ter  $apft  bat  Äarl  um  $>ilfc,  ber 
mit  einem  §eer  über  bie  Alpen  lam  unb  $efiberiu£ 

nad)  ftebenmonatiger  Belagerung  in  $aoia  jur  Gr* 
gebung  jtoang.  sTann  unb  wo  TcrtberiuS  fein  Sieben 
befd)loficn,  ift  ungewiß.  Tie  langobarbifdje  Serfaf« 
fung  würbe  anfänglid?  beibehalten,  Marl b. ©r.  nannte 
ftd)  ttönig  berS!.;  inbeffen  wieberbolteAufftfinbe  unter 

Tertberiud'  Sob,n  Abalgi3  unb  beffen  Sd>wager  Ari« 
d)i«$  Oon  Seltenem  776  unb  786  üitinett  jur  Auf> 

löfung  ber  alten  Serfaffung  unb  Ginfübning  fränti« 
er  ̂nftitutionen.  Ta  bie  injwifcben  romanifiert 

worben  waren,  fo  oerfcbmol^en  fic  mit  ber  übrigen 
©eoolfcrung  ̂ talieng,  in  beffen  ©efdudite  bie  ibrige 

aufgebt.  Gkrmanifd)  gebliebene  9}efte  berfi.  wiü  man 
in  einigen  beutjeben  Öemeinben  in  ben  Tbälem  Süb« 
tirolä  er  [en  nett.  $gl.  ̂ legier,  Tad  ttönigreid)  ber 

2.  in  Italien  (Ceipj.  1851);  S.  Abel,  Ter  Unter« 
gang  beä  £angobarbenreid)S  in  Italien  (©Otting. 

1859);  $abft,  ©efd)id}te  beS  !angobarbifd»en ^erjog* 
tunte  N  gorfdmngen  jur  beutfeben  ©efcbidjtc*,  8b. 2, 
baf.  1862);  ÜBlume,  Tie  gens  Langobardorum  unb 

tbre  fcerfunft  (2  g>efte,  8onn  1868  u.  1874);  Bat- 
tens, $olitifd)e  ©efd)id)te  bed  lüangobarbcureid)^ 

unter  ftönig  Siutpranb  (^eibelb.  1 880) ;  &  S  d)  m  i  b  t, 

3ur  ©eid)id)te  ber  i».  (Üeipj.  1885);  ©eife,  Italien 
unb  bic  2angobarbcnberrfd)er  oon  568  bte  628  (§aQe 
1887);  ft.dJiener,  Spradjc unb  Sprnd)ben[mäler  ber 
ü.  (Siaberb.  1877);  »rüdner,  Tic  Spradjc  ber  2. 

(Straßb.  1895) 
Ifangobarbifdic  «Wün&ctt,  bie  Oom  Gnbe  be« 

6.  ,\n tirh.  in-j  jum  Xobc  be»>  legten  2angobarbenberr> 

fd)erä  Teftberiuä  (774)  in  Dbentalien  geprägten  SDiün* 
jen,  bie  ju  ben  numiämatijiben  Seltenbeiten  gebören. 

t'aiiflobarbiirbccf  tWcrnt.  Tie  ältefte  Sa^ung 
unb  Auf)eid)nung  langobarbifd)en  DJeditö  ift  baet 
Gbitt  Rönig  9iotbariS  (Edictns  I^augobardomni), 

entftanben  643,  im  Vulgärlatein  get'dirieben.  Ta#< 
felbe  ift  bie  beroorragenbfte  legidlatioe  Sd)öpfung  auä 
ber  3rit  bcr  3Jolförcd)te,  bewabrt  bem  romifdjen  JHedn 
gegenüber  eine  weitgebenbe  Selbftänbigleil  unb  bilbet 
mit  ben  9icd)ten  ber  Altfad)fen  unb  Angelfacbfen  eine 

engere  ©nippe  innerhalb  beö  .Ureifed  ber  beutid)en 
©olteredjtc.  Tie  oon  ben  Kadjfolgcrn  Äotbari«  (®ri* 
moalb,  fiiutprnnb,  9fatd)i3  unb  Aiftulf)  erlaffenen 

©efe^e  ftnb  92ad)träge  ̂ um  Gbitt  Mio t harte-.  Tie  bem 
Gbitt  cinoerleibten  ©efeße  finb  auf  ben  langobarbi» 
fdjen  9leid)ätagen  mit  ©eirat  ber  Beamten  unb  unter 
3uftimmung  oti  ©olleS  bcfd)(offen  worben.  Aud) 
nad)  ber  fränlifdteu  Groberung  blieb  ber  Edictus 
Langobardorum  im  üangobnrbenreid)  in  ©eltung; 

ate  neuer  9icd)t3ftoff  traten  bior^tt  bie  allgemeinen 
unb  bie  fpc,uell  für  Italien  ober  ald  Grganjungen  tos 

langobarbiidjen  Stammefredjt«  erlaffenen  Äapitula« 
ricn(Capitula  italica,  capitula  legi  Langobardorum 

addenda).  Auf  ©runb  be->  Edir-tns  unb  einer  vor 
988  entftanbenen  Sammlung  ber  in  Italien  gelten« 
ben  Kapitularien  (Capitulare  Langobardorum)  ont 

J  widcltc  fid)  in  Italien,  befonberS  in  ̂ aoia,  in  ber  er« 
ften  ̂ älfte  bc<l  11.  oahrh.  eine  rege  juriitifebe  Xbätig« 
feit,  burd)  weld)e  Edictus  unb  Capitulare  )unäd)ft  \n 

einem  gcia>loffencn,  djronologiid)  georbneten  9ied)t«' 
hu  di ,  Liber  legis  Langobardorum  (Liber  Papien- 
sis),  oerbunben  unb  nod)  oor  bem  12.^abrb.  initema 
tifd)  oerorbeitet  wurbeu;  !  entere  Bearbeitung .  bie 

Lombarda ,  oerbrängte  f djließlid»  ben  Liber  Papien- 
sis  unb  würbe  utit  ©loffen  oerfeben,  weldjc  Anfang 
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be*  13.  3af)if).  burcb  (Earolu*  be  Xocco  nbgefdjtoffen 
würben,  «u*  ben  über  2.  3f.  in  »ologna  gehaltenen 

Sorlefungen  gingen  int  12.  b.  bie  fogen.  2om« 
barbafommentarc  fproor,  na<pgefd)riebcne  £>efte  oon 
Sdmlern.  Xic  2ombatba  liegt  in  einer  altern,  burd» 
eine  Jpnnbfdjrift  be*  Älofter*  SKonte  (£affino  oertre 
tenen  (Lombarda  Casinensia)  unb  einer  neuem  ftorm 

(Lombarda  vulgata)  oor.  33gl.  SXerfcl.  $ie  Qk> 

»cbtditc  be*  2angobarbenred)t*  (Verl.  1850;  erwet« 
terte  italicn.  Ausgabe  oon  Vollati,  lurin  1857).  2ic 
Duellen  be*  langobarbifd)en  !Hed)t*  ftnb  am  beften 
berau*gegeben  oon  Vlubute  unb  ©oretiu*  in  ben 
>Monumenta  Germaniae«  (Legum  tom.  IV.,  1868; 
oeroen erte  cfepnrntauegaoe  oon  viunme,  loannou. 
1869). 

i?angognc  Qpr.  i^-umir,  3tabt  im  h\urv  I epart. 

l'ojfre,  Slrronb.  SRenbe,  am  ftüier,  weldjer  bier  ben 
Üangouprou  aufnimmt,  unb  an  ber  Üöoner  Vnbn. 
mit  roman.  Strebe  (11.  3af)rb)  u.  <it»n  3245  ©inw. 
Yangon  (fpr.  langgönft),  Stabt  im  franj.  Deport. 

Qironbe,  «Irronb.  Vayi*,  am  lintcn  Ufer  ber  öaromte, 
äber  »eiche  eine  Vrüde  nad)  St.-3Karairc  fübrt,  an 

ber  Sübbabn,  bat  eine  gotifebe  Ntivdu*  mit  fdjönem 
C$lodenturut ,  $aba(*<  unb  Weinbau,  Vranntweüv 
brennerci,  öerberei  unb  am)  3883  (al*  öemeinbe 
4733)  (Sinw. 

Vangport  (fpr.  Um&m),  Stäbtdjen  in  ber  engl, 
©raffdwft  Somerfet,  am  darret,  bat  eine  qotiübe 
Snrcbe  (16.  ̂ abrb.)  unb  <i8»n  890  ein».  §n  ber 
fläbt  beim  2)orfe  SHudjclneö  Shtinen  einer  «btei  au* 
bem  10.  3abrb. 
Vangranb  Tumonrcau  (fpr.  langaranflbflmongfie), 

31  n  b  r  e  a  I ,  beruhigter  Sdjminbler,  geb.  5.  $e$.  1826 
in  koffern  bei  Vutndi,  trat  juerft  1852  al*  Binanj 
mann  mit  ber  neuen  ötbee  ber  »Gbriftiantfierung  be* 
Kapitals«  auf,  meldte  beim  belgiidjen  Äleru*  grofecn 
Beifall  fanb  unb  fogar  Dom  $apft  unterftüfct  mürbe; 

ja,  ber  ̂ apft  erteilte  ben  2angranbfd)cn  Unterneb* 
mungen  feinen  apoftolifdjen  Segen  unb  ernannte  2. 
*um  öraf en,  wofür  ftd)  biefer  banfbar  erwie*,  inbem 
er  ber  päpftlidjen  Äaffe  in  ibren  öftern  Verlegenheiten 

]u  !püfe  (am.  *Huä  ben  X nuten  ber  @eiftlid)feit  felbft, 
bann  befonber*  ber  Vaucrn,  ©itwen  unb  Saifen 

floffen  2.  große  Summen  $u,  ber  nicht  weniger  al* 

24  91trien«  unb  ftommanbitgefcllfmaften  in  Vclgicn 
unb  im  9fu*lanb  grünbete.  2)er  ftürfbalt,  roelaScn 
2.,  ber  nad)  feinem  Vanfrott  enrftob,  bei  boben  $er» 
fönlidjfetten  unb  ber  ganzen  dentalen  Partei  in  ̂ ci 
gien  fanb,  oerjögerte  ben  $ro,)eft  gegen  ibn  wegen 
)d)rornbelbaften  betrug«,  ̂ a,  1871  mürbe  fogar  ein 
&aut>tmitfdmlbigcr  Üangranb » XumonceauS  oon  ber 
lleritalen  Partei  jum  ̂ Ibgeorbneten  unb  in  ber  3n>ci» 
ten  Stammer  jum  $oruacnben  bed  ̂ inanjaudfcbuffeä 

erroäbft  unb  ein  anbrer,  3>ebeder,  $um  Öouoemeur 
oon  fitmburg  ernannt;  biess  fübrte  ju  einem  energi» 
fd>en  ̂ ludbrud)  bed  Solfgunmiüend  unb  jum  Sturj 

bcü  SKinifleriumd  b'Hlnetban,  unb  nad)  langem  $ro» 
3eß  mürbe  ber  nad)  «merifa  gcflüd)tete  2.  1879  iu 
contumaciam  ju  15  ̂ abren  (^efängniä  berurtetlt 

^angrcv>  , :  uut^r'^Vrronbiffementebauprftabt  im 
fran^.  $epart  Dbermanie,  473  m  ü.  3K.,  auf  einem 
nad)  92.  geftredten  8ergrüden  beä^lateauS  oon 
OL,  rjolrtioö  ben  <5übranb  bti  lotbringifd)en  viigd 

lanbed  bilbet  unb  mit  femer  böd)ftcn  Erhebung ,  l'e 
^wut  bu  See,  516  m  errcidjt,  unweit  beö  linfen  Ufer* 

ber  Warne  gelegen,  ftnotenpuutt  ber  Oftbafm,  ift  Si^ 
eine*  Vifdjof*  ttnb  eine*  $>anbeUgcrid)t*,  (int  ein  in 
bie  Stabrmauer  eingefügte*  gauorömifdje*  Jb^or, 

eine  fd)Bnc  fiatfjcbrale  (St.»3Knmme*)  üom  Gnbe  be* 
12.  3abrb.,  ein  2>enlmal  be*  bier  gebornen  Diberot, 
ein  SiommunalcoQrge,  ein  tbeologifcbc*  Seminar,  eine 

33ibIiotbcl(l 0,000  Öänbe),  einShinft-  unb  Altertum** 
mufeum,  ̂ abrilatton  oon  äliciicrfdjmicbe'  u.  anberu 
Stablioaren,  lebbaften  Raubet  unb  <i8»i>  9840  (al* 
öcmeinbe  10,719)  <Sinn>.  —  £.  bieß  im  Altertum 
^Inbematunnum,  lag  im  belgifd)en  Radien  unb 

mar  bie  ̂ >auptftabt  ber  Singonen.  beren  %amc  auf 
fie  überging.  4>ier  erlitten  298  bie  Alemannen  eine 
92ieberlage  burd)  bie  Körner ;  bann  mürbe  bie  Stabt 
oon  ben  ̂ anbalen  unb  oon  Attila  oerbrnnnt,  fpäter 

(am  fte  an  %)urgunb  unb  bei  ber  Sänberteilung  oon 
843  an  $öeftfran(en.  Sie  mar  fd)on  in  ber  Kömcrjeit 

vM'ctu'Ti ; ['-.  Später  batte  fte  eigne  trafen,  fam  aber 
1197  burd)  fcugo  III.  oon  ©urgunb  an  bie  Ötfcböfe. 

meld)C  ju  4>er  jögen  oon  8,  erboben  würben.  1362 
mürbe  bie  Stabt  gegen  bie  Snglänber  befeftigt  unb 
oon  Subwig  $büipp  burd)  eine  Tabelle  mit  ad)t 
Stationen  oerftärft.  i^m  beutfcb-franiöfifcben  Üriege 
oon  187071  würbe  2.  nid)t  belagert,  fonbern  nur 
oon  einer  Angabe  unter  bem  Öeneral  o.  b.  GJolfc 

beobadjtet.  Seit  ber  Abtrennung  oon  @lfa^<fiotbrin« 
gen  bat  2.  erböbte  ̂ ebeutung  al*  befeftigter  $unlt 
3um  i  .tm?  ber  ̂ orboftgren^e  gemonnen  unb  ift  in 
eine  2agerfeftung  erften  Wange*  mit  12  fr>rt*  («u*> 
bebnung  be*  ̂ ortgürtel*  52  km,  Sd)ienenoerbin> 
bung)  umgemanbelt  warben.  Sgl.  SRouffel,  Le 
diocese  de  L.,  histoire  et  statistiqne  (Sangrt*  1873 

-79,  4  ©be.);  »$ie  Öeftung  8.  wäbrenb  be*  Ätiege* 
187071«  (fceft  16  ber  >Stricg*gefd)id)tlicbcn  (Sinjcl^ 
fdjriften«,  br*g.oomÖroBenWeneralftab,©erl.  1893). 

«angfcbtnänjc,  f.  edjiibtrebfe. 
Ltniyad.  et  Fisch.,  bei  botnn.  Kamen  9lblür» 

jung  für  Qfteorg  iöeinrid)  o.  2ang*borff,  geb.  18. 
«prtl  1773  in  ©öUftcin,  lebte  1797—1803  tn  *or* 
tugal,  nalmt  an  ber  firufenfternfeben  S&ltreife  teil, 

ging  bann  al*  ruffifdjcr  ÖefAäft*träger  nad)  ©rart- 
lien  unb  lebte  feit  1831  in  ftreiburg  j.  ©r.,  wo  er 
29.  ̂ uni  1852  ftarb.  öauptwerl:  »«Semerfungen  auf 

einer  Seife  um  bieSelt«  (1812,  2©be.).  Fisch.,  Wb- 
fünung  für  fttfd)er,  f.  *F.  et  JA«  (SBb.  6  ,  6.  360). 

Langsdorffia  Mart.,  QJattung  au*  ber  Smntlie 

ber  8alanopboraceen  mit  ber  einjigen  Art  L.  bypo- 
gaea  Mart.  (f.  iafel  »Sdjmaro^crpflnnAen«),  weldje 

ht  Sübamerifa  auf  ben  SBur^eln  oon  Ficus,  Geo- 
noraa  unbIriarteafd)maro^t.  Ste^flanje  ift  flei(d)ig, 

gelblid)  ober  rötlid) ,  mit  glattem  ober  filzigem ,  fnol« 
ligemKbÜom,  au*  einer  rtirjen,  gelappten  Sdjeibe 
beroorbred)enben,  mit  eilan  jcttlicbcn  «ebuppenblättern 
umgebeneu  ©lütenftengeln,  einfadjen,  eiförmigen  unb 

higcligeu,  eingefd)led)tigen  ©lütenfolben  unb  Stein« 
früebten.  Sie  ift  febr  reid)  an  Sad)*,  au*  weld)em 
in  Keugranaba  fterjen  gefertigt  werben,  aud)  werben 

bie  ganjen^flanjen  obne  weitere  Zubereitung  an&eft- 
tagen  al*  Sterben  (Sic ja*)  gebrannt. 

*äng0fläcf>e,  f.  «rifiaü,  £.  746. 
l'aitg  fhan  .<ouhn,  f.  imbn,  6.  30. 
Vangfibcifi>r  iSn^ib),  Torf  bei 0la*gowin  Scbott' 

lanb,  befannt  burd)  bie  Kiebcrlage  ber  Xruppen  ber 
Königin  9Äaria  Stuart  burd)  Wurraü  13.  SRai  1568. 

^augfou,  Stabt  im  nörblicben  iongfing,  unter 

21"  57'  nörbl.  8r.  unb  106°  57'  öftl.  2.  o.  ©r,  20  km 
oon  ber  d)inefifd)en  ODrenje,  5  km  oom  redjten  Ufer 
be*  Songfitong,  beftebt  au*  einer  oon  ben  Sbinefen 

crridjteten,  1885  oon  ben  Sran^ofen  eroberten  (Sita» 
belle  unb  ber  ie&t  befestigten  Stabt  Jtilun.  mit  be< 

|  lebten  UJJärlten  unb  einer  oieibefud)tcit  ̂ agobe. 
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2ängc<pr  tönten,  l  mtaü,  <©.  746. 
Säti8tf|d)crmoid)iiie,  f.  £afel  »^preturmafd)i. 

nen  I«,  S.  2. 

2äna*frf)ortctt ,  f.  Cucrfdjotten. 
Vänaftcr  lag,  f.  «ürjefter  Jaß. 
2ö«8$ttKiler,  f.  Jtöler. 

Viingft  2ci  b,  längft  Wu t,  beutfa>«  ̂ cditö'pndi 

»ort,  welkes  ben  in  einzelnen  sJied)t«gebieten  gelten- 
ber  ©runbfafc  ausbrüdt.  baf$  ber  äberlebenbe  Sbc» 
gatte  ba«  geiamte  gemeinfdjaftlidje  ©erm&gen  behält 
©ietdjbebeutcnb  ift  bo«Sprid)Wort:  »Iput  bei  Sd)leier, 

Soleier  bei  §ut«,  »ber  2efctc  mad)t  bie  Xbflr  ju«. 
©.  «fitrrred)t  brt  ßbeaatten.  $>a«felbe  Spricbmort  wirb 

nudi  3ur  ©e}ctd)itung  be«  ftatutarifa>en  Grbrcdjt«  bec 
Regatten  bei  fmberlofer  (£b>  gebrauebt. 

2angttnrb,  ̂ ta(eigentlid)Lungoguardo,  ■  jfcrn 
ftebt  i,  fd)Ian!e  8el«nabel  ber  ©raubünbner  tttpen, 
3266  m  bod),  bog  Jpaupt  ber  jmifd)en  bem  ftlaj^  unb 
Spölflufj  aufgebauten  ©ebtrgägruppe.  (£«  umfteben 
Uni  ber  $ij  ©abret  (3171  m)  unb  ber  ©ij  «Ibrt« 
(3166  m);  beu  Gnbpfctlcr  am  Spöl  bejetebnen  ©ij 

b'Sfen  (3130  m),  ©ij  üuater«©al«  (3157  m) 
unb  ©ij  bei  $iaoel  (3072  m).  9luf  ber  wenig  ge* 
räumigen  Spi&e  impofante  &ernftd)t .  umädiit  in  bie 
©erninagruppe  unb  weiter  bt«  jum  Monte  iHo»o  unb 
Montblanc,  öftlid»  bist  jum  Ortler.  2Der  gut  gebabntc 

©eg  fübrt  oon  ©ontrefina  au«  in  3'.t  — 4  Stunben 
bmauf.  ©gl.  2  c  ebner,  ©13  2.  (2eipj.  1865). 

2angitcboc  (fpr.  lanflVbW),  ehemalige  ©rooinj 
Sübfrantreid)«.  umfaßte  bie  2anbfdjaften  2auragai«, 
Garcaffca,  SRaf ej ,  ©toauban,  ©elab,  unb  ©ioarai«, 
mar  in  Ober*  unb  lieber «2.  eingeteilt  unb  battc 
ein  «real  oon  41.500  qkm  (754  CM.),  fcauptftabt 
mar  Xouloufe.  Jefet  ift  bie  ©rooinj  in  bie  Reporte 

ment«  $Irbed)c,  'flube,  ©arb,  grault,  2o$ere,  Ober* 
loire,  Cbergaronne  unb  Jarn  geteilt.  2>er  sJiame  2. 
rührt  oon  ber©e$eimnungbcrprooen3a(tfd)enSprad)e 

al«  Langne  d'oe  ber  (f.  ,lranjöfljdx  Spradje,  ©.  809). 
©gl.  Xeoic  unb  ©aiffete,  Histoire  generale  du 

L.  (1730  — 45,  5  ©be.;  neue  «u«g.,  Souloufe  1873 
-  93,  15  ©be.). 
2angucboc  Kanal,  f.  SRiM,  Kanal  bu. 
2angucbocfpritc,  f.  Sranjbramitttein. 

Vangueboctuciiic,  bie  in  ber  fran$.  ©rooin*.  2an* 
gueboc  erjeugten  ©eine,  Wad)fen  oorjüglid)  in  ber 
©egenb  oon  Montpellier  bi«  nabe  an  bie  fpanifaSe 
©renje.  3)ie  oorjüglidjften  Sorten  fmb  2itörwetne 

erften  SRange«:  MuStat  »grontignan  unb  Mu«fat» 
2une(.  @rfierer  ftebt  bem  ftioefalte«  am  näd)ften,  ift 

febr  füfe,  bot  oiel  Jtorper,  einen  merfmürbigen  Obft* 
Sefcbmad  unb  milbed  Parfüm.  (Sr  mirb  burd>  ba« 
agern  beffer  unb  oerträgt  jeben  Transport.  2>er 

2uncl  ftebt  itim  in  allen  £igenfd)aftcn  und),  ift  aber 
im  SluSlanb  am  meiften  oerbreitet  9lud)  werben  im 
2angueboc  Halabrier,  Malaga.  3J2abeira,  rurj  aQe 

möglidjcn  Sübroeinc  gefertigt,  unb  oon  Settc,  bem 
feauptfifr  biefer  3nbuftrie,  geben  jäjjrlid)  enorme 
Quantitäten  foldjer  ©eine  in  ben  franbel.  ̂ ufterbem 
liefert  2angueboc  Rotweine  britten  %,mw*  (V£ante 

i*erbrir,  SL.®eorgejS  b'Orque«,  (Sorna«»,  St->^ 
fepb  k.),  mela>e  feurig  unb  geiftreid),  aber  obne  l^ar> 
fflm  fmb,  oielfad)  unter  bem  tarnen  ber  Oberbur* 
Sunber  geb^n  unb  bei  billigem  $rei$  guten  9tbfafi 

üben.  Bon  ben  SBeiferoeinen  geboren  3t.*^eraV| 
(bcrübmtcr  moufrterenber  ffiein)  unb  ®t.»3e<m  ju 
ben  ©einen  jn>eiten  SRangeö. 

Langue  d'oll  (fpr.  ianflv  b©.ii,  Langue  d'oui),  f. 
^ranjöfifdjc  £praa>,  ©.  809. 

Languente  (fpr.  Li :m  ,m<»u ,  amt  Languido,  ital.), 
mufifal.  JBe^eidjnung:  fdjmacbtenb,  febnfucbtSöofl. 

Vaitguct  (fpr.  (ansoa),  Hubert, polit.  2dut> titeller, 
geb.  1518  ju  ©iteauj  in  ©ourgogne,  geft.  30.  Sept. 

1581  in  ttntftterpen,  ftubierte  -,u  ̂oitierä,  begab  ftd) 
fobann  nad)  Ottilien .  lernte  biet  1547  3Reland)tl)on3 
»Loci  commune««  fennen,  warb  burd)  fie  für  ben 
1?roteftantiamu^  gewonnen  unb  begab  ftd)  1549  nadj 

Wittenberg,  um  in  MeIand)tbon8  s.'uilie  \u  (eben. 
sJiacöbem  er  bai  nörblidK  Europa  befudjt,  trat  er  1559 
in  bie  Tintüc  be£  kurfärften  Vuguft  oon  Sadjicn, 
für  ben  er  ©efanbtfdjaften  an  bie  oerfebiebenften  ̂ öfe, 
namentlidj  wieberbolt  nadj  {^ranfreieb,  übernabm, 
unb  war  1568  auf  bem  SReidrätag  ju  Speoer  jugegen. 

•©eibrenb  ber  ©artbolomäu^nad)t  1572  befanb  er  fid) 
ai$  Öefanbter  in  *ari«  unb  rettete  mebrere  feiner 
greunbe.  1573  77  btelt  er  ftd)  am  (aiferlio>en  $>of 

in  ©ien  auf.  Später  trat  er  in  bie  2)ienfte  be8  ̂ rin= 
jen  oon  Oranien.  Sein  nambaftefte^  ©erf  ift:  »Vin- 
diciae  contra  tyrannos,  sive  de  prineipis  in  popu- 
lum  populique  in  prineipem  legitima  potestate« 
(Öbrnb.  u.  ©afel  1579;  fram.  OonUHenne,  $ar.  1581 ; 
beutfd)  oon  9i.  ̂ reinfebfe.  2eipj.  1846),  boJ  er  unter 
bem  92amcn  ̂ uniud  ©rutud  bcrauSgab,  unb  in 
welmcm  er  baö  »etbt,  ja  bie  tWd)t  ber  tintertbanen 

jur  Empörung  gegen  ungered)te  dürften  oerteibigte, 
©riefe  2anguetg  baben  berau^gegeben  2ubwig  ( v»ailc 
1699  ,  2  ©be.),  (SUcoir  (2eiben  1646),  (Samcrariud 
(Wroning.  1646).  Seine  ©iograpbie  fdjrieb  $biübert 
bc2atnare(S>atle  1700).  ©gl.  Cbeoreul,  Hubert 
L.  (2.  «ufl.,  ©ar.  1856);  O.  Scbolj,  fcubert  2.  al* 

©eriebterftatter  unb  öefanbter  in  gwnfreid)  1660  — 
-72  (^>aüe  1876);  ©lafel,  ̂ ubert  2.  (Oppeln  1872). 
Vangucttc  (franj.,  fpr.  um&Bttt',  »Zünglein«),  in 

ber  Stidcrei  ©ogen  ober  3«den;  languettieren, 
mit  ©ogen  ober  $adcn  oerjiereiL 

Langne  verte  (franj.,  fpr.  longg'  märf,  »grüne 
Spradje«),  fooiel  wie  SRotwclfdj,  Ärgot  (f.  b.). 

2anguftc  (Palinnrus),  ©attung  au«  ber  Familie 

ber  ©anjerfrebfe  <\.  «rtbfe).  2)ie  gemeine  2.  (Pali- 
nnrus vulgaris,  f.  Zafcl  »Wquarium«,  rvta.  24),  am 

ganzen  9rüden  ftart  beftadjelt  (baber  Staa^elbum* 
mer),  mit  langen,  als  ©äffe  bienenbenipintcrfüblern, 

obne  Sd)eren  am  erften  ©einpaar,  rötltcbotolett,  gelb* 
fledig ,  finbet  ftd)  am  bäufigften  im  Mittelmeer,  aud) 
an  ber  ©eft>  unb  Sübfüfte  oon  Snglanb  unb  ̂ rlanb 
unb  bewobnt  felftgen,  mit  Seepflanjen  bewadjfenen 

©runb.  Sie  wirb  über  '  *  m  lang  unb  über  6  kg 
fd)toer,  lägt  ftd)  letd)ter  a  1  c-  ber  Rümmer  in  $arfen 
mäften  unb  wirb  gegeffen.  3)ie  Jungen  fommen  au« 
ben  (Jiern,  weldje  bic  ©eibd)en  am  ©audje  befeftigt 
tragen,  ganj  Hein  unb  platt,  oöüig  burd)ftd)tig;  fte 
äbneln  ben  eilten  fo  wenig,  baf]  fte  unb  bie  Jungen 
anbrer  ©anjerfrebfe  früher  al«  befonbre  «rten  be« 
febrteben  würben  (PhyUosoma,  ©lattfreb«).  «1« 
fola>e  leben  fte  eine  Zeitlang  na^e  ber  Cberfläd)e  be« 

©affer«.  —  Gin  ber  2.  nabe  oerwanbter  oerfteinertcr 
ttreb«  ift  Pemphix  (f.  2afel  »Information  I«). 

2nngniäUc,  f.  »efeftiaunfldwerte,  präbiftoriidje. 
2angtuan^cti ,  f.  iöanjen. 
2  a n  g to  ar cn,  fooiel  wie  Sdmittwaren.  b.  b.  ©aren, 

weld)e  uad)  bem  Metermaß  1  trüber  nad)  ber  (£Ue, 
baber  Gllenwaren)  oertauft  werben. 

Vangtucrbcn,  eine  NtrauCu-it  be«  ©eine«  (f.  b.). 
Vaugtucrth  von  Simntcm,  $einrid),  5rei« 

be  r r  0 on ,  ̂olitder,  geb.  15.9?oo.  1833  in  $>annooer, 
ftubierte  in  $>eibelberg  unb  ©Otlingen  bie  9)ed)te,  trat 
1858  in  ben  bannöoerfeben  Staatajuiti^bienft,  ben  er 
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aber  fdjon  1861  Wicbcr  oerliei;,  unb  Wibinete  Meli  bann 
bcr  ©ewirtfcbaftung  feiner  Öüter  am  Siblin  unb  in 

fcannooer,  wo  er  ©idjtringbaufen  unb  fianbring« 
baufcn  bei  $Sannooer  beftyt.  Schon  1862  SKitglieb 
ber  grofobeutfcbcn  Partei ,  war  er  feit  ber  Ännerion 

fcannoöerS  ein  eifriger  ©cgner  ber  preußifdjen  fccrr* 
fdraft  unb  geborte  al«  Vertreter  ber  welfijd)  ©eftnnten 
1880—87  bem  SricbStag  an.  Gr  fc^ricb:  »©on  1808 
bis  1866.  3ur  ©orgetcfatcbte  beS  neuen  Ten  tüten 
ÄricbS«  (fieipj.  1872)  ;  »Cfterrrid)  unb  ba«  Slrid)  im 

Kampfe  mit  ber  franjöftfcbcn  SHeoolution  1790— 97 € 
(»er!.  1880, 2  ©be.);  »die  beutfcb'bannöocrfcbe  ©ar* 
tri  unb  bie  braunfebweigifthe  ftrage«  «Jene  1885); 
»San  1790  bis  1797.  der  3teDolutionSrricg  im  Sid)te 

unfrer  3rit«  ($>annoü.  1882)  u.  a. 
Sattgtariebc  (fiangwert,  fiangbaum),  ba« 

lange  ftimbbol),  meldtet  ba«  ©orber  >  unb  .Vinter- 
gefteH  eine«;  SRüft«  (großen  Leiter»)  Sagen«  nerbtnbet. 

£ang£file,  ber  ©er«  ber  altgermanncbcn  did)tung, 

ber  burd)  eine  (Säfur  in  \\v<\  burd)  bie  'HUttteration 
jufammengebaltene  fcalbocrie  jerfällt.  3«  her  mittel« 
botbbeutfeben  diebtung  erfebeinen  ünngjeilen  nur  in 
Strophen,  j.  Ö.  m  ber  iWtbelungenftropbe,  nid)t  in 
fortlaufenben  Krisen;  eine  befonbere  ©tnbimg  ber 
beibcnJpalbjrilen  bcftcbJbiermd)t.  e.Staitfcbe »««fünft. 

Sanier  (u*.  lÄnnj»),  S  ihnen,  nm  entern,  dichter, 

geb.  3.  fabr.  1842  ju  SKacon  m  (Georgia,  geft.  8.  Sept. 
1881  in  üunn  (Siorbcarolino),  biente  wäbrenb  be« 

ameritanifeben  ©ürgerfriegS  als  gemeiner  Solbat  in 
ber  fonf  onerierten  Ärmee  Don  Virginia,  ftubierte 
fpäterhjn  bie  SHedtfe,  mar  brei  Jagre  Hbootat  in 

feiner  Qkburtäftabt  unb  ficbeltc  barauf  nad)  ©al» 
timore  über,  wo  er  mehrere  hinter  im  Crcbrfter  beS 

«rixbobö»  JnftüutS  als  erfter  tflötenfpieler  tbäiig  mar. 
öS  erfdnenen  Don  ibtn:  »Poems«  (©hilab.  1876), 

Don  benen  baS  bibaftifdie  Wein  du  »<  'orn«  ibm  einen 
libranüap  fiebert;  »The  seien  1  of  English  veree« 

(9iero  $)ort  1880),  ein  auf  grünblicben  Stubien  be^ 
rubenbeS  SBerf;  »Florida,  its  scenery,  climate  and 
history«  (1877,  2.  «ufl.  1881);  »The  English  novel 
and  the  principle  of  its  development«  (1883).  Gine 
©riamtauSgabe  feiner  »Poems«  oeranftatlete  feine 
ftrau  (mit  ©iograpbte  Don  Sarb,  9iem  ?)or!  1884  ; 
neue  fluSg.  1891),  eine  «uSwabl  erfebien  baf.  1894. 

Lanista  (lat.),  üebrmeifrer  ber  Wlabtatoren  (f.  b.). 

Lanius,  Bürger  (f.  b.);  Laniidae,  ©ürger,  eine 
ftanrilie  ber  SperUngSndgel  (f.  b.). 

anjarön  'fpr.  *ar  1 ,  Stabt  in  ber  fpan.  Tronin \ 
©ranaba,  am  Sübabbang  ber  Sierra  Keoaba  in  ben 

«IpuiarraS  gelegen,  bat  SHarmorbrüche,  eifenbalh'ge 
Calcium  (30°)  unb  0887)  4286  (Jinm. 

fcanjuinaiä  <fpr.  umgWwtna),  1)  Jean  deni«, 
öraf ,  franj.  Staatsmann,  geb.  12.  SRär*  1753  in 
Kenne«,  geft.  13.  Jan.  1827,  »urbe  1771  flbnofat  in 
feiner  ©aterftabt,  1775  ©rofeffor  beS  »ircbenredjtl 
an  ber  bortigen  Untoerfttät  unb  erhielt .  nadibem  er 
1789  als  deputierter  beS  brirten  StanbeS  äNitglieb 

ber  %ationalberiammlung  gemorben  mar,  1790  ben 
neuerriebteten  üchritnhi  beS  tonititutioncUen  9ied)teS 

bafelbft.  Wn  ben  ©eratungen  ber  3{ationalüerfamm« 
lung  über  bie  ©erfaffung,  namentlid)  über  ba«  3$er* 
bältnt«  jmifd»en  Staat  unb  tttnhe,  nabm  er  als  iibe< 
raier  Sanfenift  beroorragenben  «Inteil.  911«  Biitglieb 
beS  StonnentS  fämpfte  er  mit  ben  ©ironbtften  börnft 

mutig  unb  entftbloffen  gegen  bie  vinautne  unb  ben 
^afobiniSmuS.  ^m  Juni  1793  mit  ben  (ttironbiften 
geädjtet,  entflob  er  nad)  Mennes,  roo  er  18  SKonate 
writeit  blieb,  bis  er  nad)  bem  Sturä  bcr  SdjredenS- 

berrftbaft,  8.  9Kär3  1795,  wieber  in  ben  Äonoent  be* 
rufen  würbe.  $)ier  febte  er  es  burd) ,  baß  ben  ftami* 
lien  ber  Cpfer  ber  Sdjredensjeit  bie  fonfiSjierten 
Qüüter  wiebergegeben  würben.  Gr  warb  Witglieb 
ber  liomtmffion  jur  ©ntwerfung  einer  JBerfaffung, 
wobei  er  bie  Irennung  ber  gefe&gebenbcn  öewalt  in 

jwei  Hämmern  bewirlte.  1795  würbe  er  öon  73  35e« 
partementö  in  ben  Mat  ber  Vllten  gewäblt,  wo  er  \u 

ber  monarmifd)  gefinnten  Sicdjten  geb'örte.  92ad)  bem 18.  örumaire  trat  er  in  ben  (Mefe&gcbenben  »örper 
unb  22.  iKärs  1800  in  ben  Senat,  wo  er  als  fcaupt 

ber  fd)Wad)en  Cppofition  bie  nutolratifcben  Sbeftre* 

bungen  ©onaparteS  befämpfte.  2)effenungeacbtct  er» 
bob  ibn  Napoleon  L  1803  jum  trafen.  Sabrenb 
ber  Steftauration  erhielt  er  non  ̂ ubwig  XVIII.  bie 

$air$würbe  unb  blieb  ein  $erfed)ter  ber  tonfritutio' 
neilen  fechte  gegen  bie  Sieattion  unb  ben  tleritalen 
Oranatiämug.  S«it  1808  war  ü.  SJtttglieb  beS  oinn 
tutS.  (£r  hatte  umfaffenbe  Üenntniffe  aud)  auf  bem 

(Gebiete  ber  $bilologie,  befonberS  ber  orientalifcben 
Spradben.  Unter  feinen  publijifrtfAen  Sd)riften  baben 
eine  bleibenbe  ©ebeutung:  »Appröciation  dn  projet 
relatif  aux  trois  concordats«  (1817);  »Constitn- 
tiona  de  la  nation  fran^alse«  (1819,  2  ©be.)  unb 

»De  l'organisation  municipale  en  France«  (1821). 
Seine  »(Euvres  completes«  erfd)ienen  %m*  1832 

in  4  ©finben.  —  Ü.'  ältefter  So^n,  $aul  Sugene, 
öraf  00 n  V.».,  geb.  6.  «pril  1789  in  Sienne«,  folgte 
bem  ©atcr  1827  m  ber  ̂ air klammer  unb  ftarb  ö.SJcoi 

1 1872;  befien  So^n  ̂ 8aul  $>cnri,  Öraf  öon  S..  geb. 

24.  Juli  1834,  ift  ai»  deputierter  beS  SKorbiban 
einer  ber  eifrigften  33?onard)iften  unb  Ütegncr  bcr  9tej 
publif  in  ber  fran^oftfeben  Hanrmer. 

2)  ©ictor  flmbroife  be,  fram.  Staatsmann, 

|  jüngerer  Sobn  beS  oorigen,  geb.  5.  9foo.  1802.  geft. 
1.  >n.  1869,  warb  «boofat,  1830  Substitut  be« 

föniglid)en  Staatdproturator«  -n  ̂ ari«  unb  war 

j  1837  —  38  ÜMttglieb  ber  Xeputiertentaramer,  wo  er 
jur  gemäßigten  Cppofttion  gehörte.  1845  übernabm 
er  mit  Xocqueoille  unb  0 reelle  ben  »Commerce«. 

1848  jum  9iepräfentanten  in  ber  Ronftituante  ge= 

wählt,  wie  er  aud)  fpäter  9Hitglieb  ber  1'egiSlatioe 
warb,  gehörte  er  ber  gemäßigten  9ted)ten  an,  war 
oom  2.  Juni  bi«  31.  Oft.  1849  öanbclS-  unb  Wder* 
bauminifter,  ftimmte  im  Juli  1851  gegen  bie  ©er» 
faffungSrcnifion,  17.  9tot>.  für  ben  Cuäitorcnantrag, 

proteftierte  2.  r  e  -v  mit  etwa  50  9Xitgliebern  ber  9J?a° 
jorität  gegen  ben  Staatäftreid)  unb  würbe  banad)  auf 
turje  3eit  oerbaftet.  1863  trat  er  alä  deputierter 
in  ben  Öefe&gebenben  ttörper,  in  bem  er  jur  Cppo- 

fttion geborte.  0"  e  ftbrieb  außer  nationalöfonomifdien 
'.'Urniiien  bie  ©iograpbien  feine«  ©ater«  (1832)  unb 
feine«  altern  ©ruber«  (1848). 

t'ättfn ,  Jnfel ,  foniel  wie  Se^lon. 
t'auf c,  bic  Seite  cincS  menfdüicbcn  ober  tierifeben 

Äbrper«,  ©eiche,  üenbe;  bann  Seite  überhaupt. 

Vanfototi},  f.  vniad). 
Vauftuin,  dorf  im  preuß.  Megbe^.  ©ot«bam, 

Miciv  deltow,  bat  eine  eoang.  kird)e,  oiele  fdiönc 
©iüen,  eine  ̂ rioatbeilanftalt,  eine  Jntprägnieranftalt, 

©ärtnerci,  3ierfifd)jud)t  unb  mm  2120  (Sinm. 

Vanncntc^an  <fpr.  iann'mefatt(t>,  Ale. fen  im  franj. 
depart.  Cberpörenäcn.VIrronb.  ©agnere«=be'©igorre, 
auf  bem  öon  ̂ ablrcichcn,  aber  nteift  mafferannen 

Hüffen  fädjerförmig  burcbfdmittcnen  Plateau  oon 
i?.,  610  m  ü.  an  ber  Sübbabn  gelegen,  fjat  eine 
romaniidje  ttirche,  ein  militärifd)eS  Ubungolager, 
^iauttterjudjt  unb  urou  1675  Ginw. 
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r,  Jofcpb,  ftranj  Marl,  Xanjlomponift, 
oeb.  11.  Wpril  1801  in  3>5bltng  bei  SSien,  geft.  14. 
\Hpril  1843  in  SBien,  jeigtc  fd>on  in  bcr  Jugcnb  ein 

beroorragenbcs  mufilalifdjcS  Talent  unb  brachte  eS 
fpäter  auf  bcr  Bioline  ju  gro&er  ftertigteit.  Die  Ron» 
jcrtfäle  cntfpracben  wenig  feinem  Wcfcbmad,  unb  in 
richtiger  ©rfcnnrnis  feiner  Straft  menbetc  er  ftd)  ber 

Tanjmufif  ju,  bie  er  burd)  feine  geniale  SrfinbungS« 
fraft  ocrcbclte  unb  mit  einem  felbftgebilbeten,  nad) 
unb  nad)  oergröfterten  Crdjefter  m  meiftcrhafter 
SBetfe  ausführte.  Gin  echtes  SBicner  »inb  unb  eine 
bort  allgemein  beliebte  Berfönlicbfeit,  bcfdiränfte  er 

feine  Xbätigtcit  auf  baS  lebensfrohe  ftfterreicb,  »ab, 

renb  fein  SWeüenbuhlcr  Strauß  aud)  inS  "MuSlanb 
längere  fiunftreifcn  unternahm.  2annerS  itompo 

fttionen,  beren  er  über  200,  meift  Btaljer,  oeröffent^ 
lid>te,  ftnb  cd)tc  (ürjeugmffe  jener  aus  ©rajie,  Sjumor 
unb  Sentimentalität  gemifd)ten  fpejififd)  wienerifchen 
SRufil  unb  zeichnen  ftd)  imtt  allein  burdj  reiche  me 

lobiöfe  (Srfinbung,  fonbern  aud>  burd)  intcreffante 
imrraonic  unb  rotrfungSooUe  Jnftrumentierung  auS. 

(Sine  QfcfamtauSgabe  feiner  »Salier  für  Bianoforte« 
beforgte  ttremfer  (2eipj.  1889,  5  Bbe.). 

Mannet?  apr.  lonn'),  1)  Jean  2.,  frerjog  oon 
SKontebello,  fran,j.  SWarfdwU,  geb.  ll.Wpril  1769 
al«  Sohn  eine«  Stattfncdus  in  2ectoure  (GJerS),  geft. 

31.  9Xai  1809,  mar  erft  ftärber,  trat  1792  als  Selb» 
webel  in  bie  Wrmee  ein,  erhielt  bereits  1795  baS 
fiommanbo  eine«  Bataillons  unb  erwarb  fid)  1796 
unb  1797  in  Italien  burch  fytroifche  Tapferfeit  ben 

SRang  eines  BrtgabegcneralS.  1798  folgte  er  Bona« 

parte  nad)  ftgnpten.  ©ei  ben  ßreignin'en  beS  18. lörumairc  leiftete  er  Bonapartc  tocfentlicbe  Dienfte, 
folgte  ihm  1800  nad)  Jtalien  unb  fd)lug  fjicr  ben 
3<inb  9.  Juni  bei  SHontebeÜo.  1801  ernannte  ihn 

Bonaparte  jum  beooUmäd)tigtcn  Winiftcr  in  2üf  abon 
unb  1804  jum  HJfarfcbafl  unb  junt  Spcrjog  oonSRontc 
bello.  Jm  Selbjug  gegen  Cftcrrcid)  unb  Siufjlanb 
(1805)  erhielt  2.  ben  Befehl  über  bie  Borbut  ber 

großen  Wrmee  unb  lieferte  ber  ruffifchen  "Wrmee  16. 
Eft.  baS  Treffen  bei  $>otlobrunn.  Bei  Slufterlifc  trug 
er  an  ber  3vmc  beS  linten  ftlügelS  Diel  jutn  Siege 
bei.  1806  befehligte  er  in  ber  Schladt  bei  Jena  baS 
Zentrum,  fd)lug26.  3*$.  bie  Muffen  beiBul'uS!  unb 

rourbe  hier  febwer  oerwunbet.  'jm  9Äai  1807  übcr= 
nahm  er  baS  Jtommanbo  über  baS  JHefcroetorpS  unb 
wohnte  ben  Treffen  bei  $>eilSbcrg  unb  bei  ftrieblanb 
bei.  6r  begleitete  1808  ben  ttaifer  nad)  Spanien, 
wo  er  22.  !woo.  ben  Gkneral  (SaftanoS  bei  Tubela 

fdjlug  unb  barauf  bie  berühmte  Belagerung  von 

Saragoifa  leitete.  3m  Selbjug  üon  1809  gegen 
Cfterrcid)  befehligte  er  jroci  Dioiüonen  in  beut  Jref* 
fen  bei  ISggmühl  unb  bei  bcr  (Sinnahme  uon  SRegenS- 
burg  unb  30g  nad)  zweitägiger  Bcfd)icBung  Wtn$ 
an  bcr  Spi&e  bcS  ißortrabS  13.  SRai  bafclbft  ein. 
Bei  wispern  befehligte  er  baä  3eulnim.  VHS  er  am 
jwcitcu  Sdilachttag,  22.  SJiai,  bie  Linien  burdjritt, 

um  bcn5olbateniÄut  jujufpred)en,  rift  cincManonen* 
lugcl  ihm  beibe  Beine  hinweg ;  er  erlag  biefer  Ber» 

ftümmclung  in^Jien.  Seine i'cicbc  mürbe  nach  Straft« 

bürg  gebracht,  1810  ju  IJariS  im^anthe'on  beigcfe|jt 
unb  fpäter  auf  bem  Kirchhof  Bere»^ad)aife  beerbigt. 
3n  feinem  Geburtsort  ift  i^m  eine  Statue  errichtet. 
Bgl.  Xboumaö,  Le  mar^chal  L.  (Bar.  1891). 

2)9iapolc'on'iMuguftcÜ.,  $>er.jog  DonWonte» 
bello,  Sohn  bcS  oorigen,  geb.  30.  Juli  1801 ,  geft. 
19.  Juli  1874,  erhielt  1815  uon  üubwig  XVIII.  bie 
Bairemürbc  unb  trat  nad)  bcrSteooIution  von  1830  in 

ben  StaatSbienft  alS  Gkfanbter.  91m  1.  «Ipril  1839 
übernahm  er  prot>iforifd)basaRinifteriumbeS!Jnnem, 

trat  es  aber  fdion  12.  iHpril  an  ben  SRarfcbaU  Soult 
ab.  Sarauf  ging  er  als  (äefanbter  nad)  Neapel,  war 
fpäter  SKarincminiftci  im  @ui30tfd)en  Üabinett  unb 
mürbe  1849  in  bie  SegiSlatwe  gemäh^lt.  Wo  er  mit  ber 

tte.  1858  -64  war  er  franjofikber 

nator  ernannt. 
Botfa>after  in  Petersburg.  1864  würbe  er  $um 

3)  Öuftaue  Clioier  2.,  öraf  oon  9Ronte« 
bello,  Bruber  beS  oorigen,  geb.  4.  3>ej.  1804,  geft. 

29.  9lua.  1875,  biente  1830—40  alS  ftaDatterieoffi« 
jier  in  Algerien,  nahm  1831  am  polnifdjen  Jnfur* 
reltionSfrieg  teil,  warb  nad)  bem  StaatSftreid)  1851 
franjbfifdicr  Brigabcgeneral  u.  Vlbiutant  Napoleons, 
1855  StoiftonSgeneral  unb  1862  CberbefehlShaber 
bcr  franjbftfcbcn  Truppen  inJHom.  1867  würbe  orjum 
Senator  ernannt,  trat  aber  1869  in  ben  9hit>eftanb. 
Vannion  (fpr.  lanidn«),  ̂ rronbiffcmcntSh.auptftabt 

im  franj.  Tcpart.  (£dtcS'bU'sJ2orb,  am  Unterlauf  beS 
©uer,  meldjer  hier  fchon  für  Seefdbiffe  jugänglid)  ift, 
an  ber  SBeftbalm,  b,at  ein  Seehanbclsgcvid)t,  ein  60U 

lege,  Spital,  eine  eifenbaltige  SftineralqueOe,  Bier< 
brauerei,  (Jibcrbcreitung,  Seefifcherei,  $>anbd  unb 
(lwi)  5693  (Smw.  Jm  öafen  Don  £.  ünb  1892:  210 

belabene  Sdjiffe  oon  12,156  Ton.  ausgelaufen. 
IM  hu  im,  auSSd)afwoafett  bargeftellte  fettähnlid)e 

Subftan.v  befteht  auS  ̂ettfäureeftern  beS  (£holefterinS, 
Jfod)olefterinS  u.  (SertilalfobolS  fowie  auS  freien  \$ha 
leftcrinen.  DaS  fäuflidje  2.  enthält  überbicS  25  Broj. 
^Baffer.  SKan  gewinnt  baS  2.  aus  B$oQwafd)Wäffern, 

wcld)c  es  in  ̂ orm  einer  (S mulfton_  enthalten.  9luf 
einer  Zentrifuge  mirb  baS  2.  mit  Sd)mu^  Oon  bem 

Seifenmaffer  getrennt ,  bann  mirb  eS  mit  ©affer  ge* 
Inetet,  erwärmt,  um  SSaffir  unb  2.  ju  trennen,  unb 
wieber  mit  BJaffer  gefnetet.  9Äan  ertrahiert  aud)  baS 
rohe  ©oüfett  mit  Aceton  unb  beftiliiert  icutereS  oon 
ber  2öfung  beS  2anolinS  ab.  Ober  man  febeibet  aus 
bem  $*ollwafd)Waffer  baS  Jett  mit  Sdhwefelfäure  ab, 
extrahiert  es  mit  Bcnjin,  oerfe^t  biefe  25fung  mit 

»od)falj,  trennt  bie  flarc  25fung  oon  bem  WuSgefdjie' 
benen  unb  beftiliiert  baS  Bcnjin  ab.  2.  läßt  ftd)  mit 

llo'Broj.  Baff«,  aud)  mit  fetten  unb  Baifamen 
mifeben,  ift  fchr  fdjmcr  oerfeifbar,  wirb  nicht  toie  bie 

gewöhnlichen  Brette  (bie  @lnceribe)  ranjig,  aber  febr 
oiel  leichter  als  biefe  burd)  bie  .^>aut  reforbiert.  6S 

eignet  ftd)  baber,  unb  weil  eS  burchauS  nicht  rei$enb 
wirtt,  fehr  gut  un  Bcnu^ung  als  Salbengrunblagc, 

inbem  man  ihm  bic  oerfd)icbencn  "Jlrjneiftoffe  bei» 
mifcht.  Weift  benutzt  man  wafferhaltigeS  2.  (mit  25 
Broj.  ©affer)  unb  nur  in  gemiffen  fällen  wafferfreicS 
([janoliunm  anhydricum).  BefonberS  wertooU  jeigt 
fid)  bic  «nwenbung  oon  2.,  wenn  eine  Sirfung  auf 
tiefer  liegenbe  $>autfcbid)tcn  erhielt  merben  foQ,  wie 
bei  BfariafiS,  fchwieligen  unb  oerbidten  $>autftcOen, 
fehorfenber  <yled)te,  ̂ tjemen  k.  3Hnn  b(\\u[\t  2.  aud) 
ju  Bomabcn,  (ircmcS,  Seifen  unb  Sd)micrmaterial. 
©ollfcbwci&fctt  war  bereits  im  Altertum  wegen  feiner 
beilfamen  ©irfung  gefch.ä^t.  (£s  ftanb  bis  Hube  beS 

17.  Jahrb.  in  "ilnfchen,  febeint  bann  aber  üerfcboüen 

ju  fein.  (Sn't  1856  fchrieb  ISheoreul  über  bie  Gbole» fterinoerbinbunaen,  Bohl  machte  1867  auf  bie  9lb« 
fcheibung  aus  ©ollnwfchroäffcm  aufmerffam,  u.2ieb- 

rcid)  führte  baS  2.  1885  in  ben  "Mrjneifcha^  ein. 
Vanouc  «fpr.  lanü*),  JrnnqoiSbe,  franj.  Sd)rift« 

ftellcr,  geb.  1531  bei  Nantes,  geft.  4.  Äug.  1591  in 
aKoncontour  bei  2ambaUe.  (Sr  trat  1557  jum  B^o* 
teftantiSmuSübcr,  madjte  jahlreich«  genüge  mit  unb 
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oerlor  1570  burcb  einen  Armbruftfdmfe  ben  linlen  feutQe  an.  2.  nahm  auch  tbätigen  Anteil  an  mehre- 
Arm.  baber  er  einen  eifernen  91  mt  tragen  mußte  unb  ren  Anftalten  für  SSiffenfcbaft  unb  Äunft  unb  war 
ben  Skinamen  Bras  de  fer  erhielt.  Von  ben  Spaniern  Voritanb  ber  British  Institution ,  ber  Afabeutie  bet 

in  £i»nburg  gefangen  gefegt,  ufincb  er  bort  bis  1585,  {  SlXufit  unb  ber  ̂ oologifdjen  Wcfellidwft. 
»o  er  gegen  oen  (trafen  Ggmont  auSgetaufebt  mürbe,  |  3).S?enrq  GbarlcStteitb  Pettq  Jtitimaurice, 

feine  (26)  »Discours politiques et nülitaires«  (Vaicl  fünfter9RnrquiSoon£.,  Snfcl  beS  öorigen,  geb. 
1587),  worin  er  feine  Anfitbten  befonberS  über  poli  14.  %(m.  1845,  war  in  ©labitoneS  erftem  3Jcinrite< 

tndjc  unb  tahifche  fragen  bariegte.  35er  le&te  biefer  rium  1872—74  UnteritaatSfetrelär  im  ftricgSmtni« 
Discours  umfaßt  feine  »Memoiregc  (über  bic  ̂ labre  fferium,  in  beifen  ̂ weitem IRmifterium  feitApnl  1880 

1562—70)  unb  ift  öfter  felbftänbig  gebrurft  morben.  UntcrftaatSfelrctär  für  Labien,  legte  bieS  Amt  aber 

M a n *b oto n   (fer.  lämtttmm ,    SanbSbomne),  mier  eingebrndjtcn  ViU*  jur  Sief orm  ber  Pacbtoerbnlt« 
öügel  in  ber  engl,  ©raffebaft  Somcrict,  bei  Vatb,  niffc  in  ̂rlanb  nicht  einoerftanben  mar,  unb  trennte 

bclannt  burcb  eine  S<hlacbt  5.  ̂ uli  1643  swifdjen  ben  ftd)  ganz  oon  ©labftone.  Von  1883—88  war  er,  nach» 
tönigliajen  unb  ben  PorlamcntStruppen.  bem  er  ben  (Eintritt  in  baS  jWeite  SRinifterium  SaliS* 

tfanebohme  Opt.  iann*b«un,  SanbSbomne),  burn  abgelebnt  batte,  ©eneralgouoerncur  oon  £a- 

1)  SSilliam  Petto,  ©raf  Sbclburne.  SRar«  naba,  oon  1888  bis  pitn  Januar  1894  ©eneralgou- 

o uiS  oon,  brit  Staatsmann,  geb.  2.  SKai  1737,  geit.  berneur  oon  Clnbien.  (jnbe  '^utii  1895  trat  er  als 
7.  SXai  1805,  erbielt  nach  beS  Vaters  lobe  1784  ttriegSminifter  in  baS  brüte  ftabtnett  SaliSburq  ein. 
beffen  Xitel  eines  (trafen  oon  Sbelburne  unb  trat,  Sgl.  ftorreit,  The  administration  of  the  Marquis 
nachbem  er  mebrere  ̂ abre  an  ber  Spifcc  ber  paruv  of  L.,  etc.  (Äaltutta  1894). 

mentanfeben  Cppofttion  qeitanben,  1766  mit  Cbat-  (    Vanfcr  Jtöpfc,  945  m  bobe  felftge  $ügel  ffiböf> 
baut  ins  SRiniiterium.  Siadjbem  er  bei  beffen  Auf«  lieb  Don  fymSbrud ,  mit  feböner  Ansucht, 

löf ung  1 768 ebenfalls  batte  zurüdtreten  muffen,  zeigte  i' a n*f  c \t b ,  Crt  in  ber ©raf  fdwft Carbon  be«  norb- 
er  fid)  als  beftigüen  Wegner  ber  minifterieQen  PoltHl  amerifan.  Staates  Pcnnfqloanicn,  f>at  ftarfen  Sohlen 

rüdfidjtlidj  ber  IRaBregcIn  gegen  bie  norbamerifani*  berabau  unb  (1890)  4004  6inw. 
feben  Stolonien.  Würbe  1782  otaatSfefretär  beS  SHu«!*  Vanfinq  aPr.  (Simpim),  §auptftabt  beS  norbamert- 
Wärtigcn  unb  begann  fogleid)  bie  griebenSunterbanb«  fan.  Staates  SRidugan,  am  ©ranb  9?iocr.  ©ahnfno* 
lungen  mit  ben  Vereinigten  Staaten.  9fadb  bem  Xobc  tenpuntt,  bat  ein  StnatenbauS,  mebrere  höhere  Sdju« 

bes  SRarqutS  oon  Storfing hmu  ftanb  er  bis  1783  an  len  unb  $ibliotbe(en,  eine  ?lrferbaufd)ule,  eine  v^e? 
ber  Söi&e  beS  ÄabtnettS,  würbe  bann  auf  furje  3«t  ferungSanftalt  für  jugenblidje  $erbred>er,  lebhafte, 

burcbbaSMoalttionSminifterium^Dr.SJortboerbröngt,  burdj ©afferf raf t  begünftigte^nbuftrie,  eine  SJftneral* 
ftürjte  baSfclbe  im  ̂ e^ember  1783  mit  ̂ itt,  trat  aber  quelle  unb  nwo)  13,102  6inw. 

nid)t  wieber  in  baS  Äabinett  ein.  1784  $um  SKarquiS  t'nnftngburg  'fpr.  (ann^nabdrf),  Stobt  in  ber  ©raf« 
oon  2.  unb  ©rafen  oon  SBqcombe  erhoben,  jog  er  fdjaft  JRenffclaer  beS  norbamerifnn.  Staate«  9?ew 

fid)  halb  barauf  auf  feine  ©üfer  ,\urüd,  wo  er  als '  f)orf,  am  Jöubfon,  mit  Seminar,  ̂ Vabrifarion  Oon 
»eid)ü^er  ber  öelcbrten  unb  fiünftler  lebte.  Seine  ©ürften,  Sinolcum,  lebhaftem  $>anbel  u.  (iwo)  10,550 

Öibliotbel  faufte  baS  33ritifd>e  SRufeum.  9?gl.  ftifr«  ßinmobnern. 
maurice,  Life  of  William  Marquis  of  L.  (SJonb.  SergcjSteponowitf  d),  ©raf,  ruff. 

1875—76,  3  8be.).  Staatsmann,  geb.  23.  $ej.  1787  (3.  >n.  1788)  in 

2)fcenrq'$km) ftifcmaurice,  KarauiSoon.  Petersburg,  geft.  7.  ftebr.  1862,  würbe  1856,  halb 
brit.  Staatsmann,  Sobn  bc8  oorigen,  geb.  2.  ̂ nli  nad)  bem  SiegterungSantritt  Wle^anberS  II.,  SRinifter 
1780,  geft.  31.  3an.  1863,  erlogen  m  (Sbinburg  unb  beS            ü.  übernabm  fein  Portefeuille  ju  ber 

Cambnbge,  trat  1802  in  baS  Unterhaus,  wo  er  feine  ;',ett.  woStuBlanbbaS  wichtige  Problem  ber  Befreiung 
Xhatigleit  bautotfäcblicb  ben  irifdjen  Angelegenheiten  ber  leibeignen  ju  l&fert  ftchj  oorgefet>t  hatte,  ©r  er« 
wibmete,  unb  war  1806  fur^ritftanjler  ber  Stbap»  wies  Rd)  als  gefefateften  unb  tbatfräftigen  ©eförberer 

tammer  in  bem  oon  gog  unb  ©renoiae  gebilbeten  j  biefer  großen  Aufgabe,  beren  Sbfung  bebeutenbe  po= 
ftoalitionSminifterium.  1809  erbte  er  Xitel  unb  Öü>  litifdK  unb  finanzielle  S<hwierigleiten  im  ©ege  [tan* 

ter  ber  Familie  unb  ben  Sifc  im  CberhauS,  wo  er '  ben.  3um  ©rafen  ernannt,  trat  er  nad)  meb,r  als 
namentlich  für  bie  €manjipotion  ber  Äatholifcn  ein»  50jäbriger  Xhätigleit  in  ben  Shibeftanb. 
trat.  1827  übernabm  er  baSWinifterium  beS  ̂ nnem,  l'anc«lcbourg  <\vr.  tdnfl.wwhr),  Rieden  im  franj. 
bann  unter  üorb  ©oberidj  (SJipon)  baS  Portefeuille  Deport.  Saooqen,  Arronb.  St.=jlcan»be=9Äauricnne, 
ber  auswärtigen  Angelegenheiten,  30g  ft*  jebod),  als  am  Are,  1398  m  ü.  SK.,  nörblia>er  AnfangSpunft  ber 
Wellington  in  bie  Verwaltung  trat,  jurüd.  grwirftc  SRontdeniS  StraBe.mitVichhanbelu.(iOTi)914einw. 

namentlich  für  aeitgemnReScrbeffcrung  berftrintinal«  Vanciueiiet  (franj.,  (pr.  lanfctnt),  ©lüdSfpiel,  f. 
jufrij  unb  fe$te  eine  Alte  (Lanadowne  Act)  burch,  aanbefnedjt. 

welche  alte  harte  Strafbeflimmungen  abfehaffte.  ̂ m  |  Lantana  L.  (©crgfalbei,  SBanbelröSchen), 
3?ooember  1830  trat  er  als  Präftbent  beS  ©cheimen  ©attung  auS  ber  ftamttie  ber  3?erbenaeeen,  Sträu= 
S?atS  in  baS  Sieformmtniftcrium  ©reqS,  behielt  biefe  d>er,  feiten  aufrechte  fträuter.  mit  einfachen  paaren 
Stellung  unter  ber  Verwaltung  SJielbourneS  bis  jum  ober  filjig,  gegenftänbigen,  gejabnten,  oft  runzeligen 
Austritt  ber  3Sb«gS  28.  Aug.  1841  unb  übernabm  iie  blättern,  gebrängtblütigen,  oft  enbftänbigen  unb  zu 

im  Juli  1846  juni  brittcnmal.  Seim  Jall  beS  Sbtg?  fföpfcben  zufammengezogenen,  feltener  cqlinbrifchcn 
minifieriumS  tm  Februar  1852  iegte  er  zwar  feine  adjfelftänbigen  ©lütenäbren,  f leinen ,  oerfebiebenartig 
SleUc  nieber,  warb  inbeffen  nach  bem  Siüdtritt  2orb  gefärbten  Vlüten  unb  zweifächcriger  ober  in  zwei  eim 
^erbqS  im  Xezember  b.     mit  ©raf  Aberbecn  zur  fächerige  Steine  üd)  auflöfenber  Frucht.  Von  ben  etwa 
Vilbung  einer  neuen  Regierung  berufen,  in  ber  er  50  Arten,  bic  weift  bem  tropiicbeu  unb  fubtropifeben 

jebod)  lein  PortefeuiDe  übernahm.  Xcm  Vrtntfterium  j  Amerila,  wenige  «fiett  unb  Airila  angeboren,  hoben 
palmerflon  1855  -  58  gehörte  er  ebenfalls  ofmcportC'  |  mehrere  ftarl  aromatifd)  rieebenbe  «lätter  unb  werben 

Vf  1  Ii  1 1i  anl     f  an^i^AAu 
iraniiuari,  \.  yrcit'OQit. 
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in  Aablreidjen  Sarietäten  als  febr  bantbar  blü^enbe 
©ewädjfe  in  SBarmbäufern  unb  ©ärten  gejogen.  L. 
Pseudo-Tkea  St.- HU.  ift  (in  Um  bober,  unbe* 
webrter,  febr  Uebriger  unb  bid)t  mit  bieten  paaren  be 

fester  ©traud)  in  ©raftlien,  beffen  nromatifd)e  Blät- 
ter in  ber fceimat  einen  beliebten  $bce  abgeben. 
Van  t  Ii  an,  f.  der. 

Vantfrftau  (2antfd)eu),  fcauptftabt  ber  djinef. 

SrooütA  Sanfu,  unter  30°  8'  nörbl.  Sr.  unb  103°  55' 
ohi.  2.  v.  Ör.,  1594  mü.f ,  red)t3  am  fcuangbo, 
über  ben  eine  Sdjiffbrüde  f  übt:,  ftnotenpuntt  ber  hier 
au«  bem  öftlidjen  llhina,  ber  aHongolri,  Cftturtiftan 
unb  Xibet  Aufammenlaufenben  fcanbeisftrafien ,  bat 

regelmäßige  u.  reinliche,  woblgepflafierte  Straften,  ift 
periobifd)  oi&  beS  ©eneralgouocrneurS  für  Sd)anlan 
(Scbanft  unb  Sanfu),  ber  aber  je&t  in  9ftngbia,  bem 

3i|j  be8  Oberbefehlshabers  berlruppen,  wohnt,  meh- 
rerer SJJifftonarc  unb  anbrer  (Europäer.  2.  bat  eine 

ftanoncngicfcerei,  Sabril  von  SJiilttärtwben  u.  groben 
Stoffen  auS  Stolle  unb  Sameibaaren,  betrieben  burd) 

Dampf mafd)inen,  bei  benen  bie  Sohle  ber  SRadjbar« 
fdmftoerroenbetwirb,  fcanbel  raitSeibenftoffen,  Übel* 
ftetnen  unb  fcoljfcbni&ereien,  Zieraten  in  Silber  unb 
3abeit,  eifernen  ©eräten,  ftrüd)ten,  ©etnüfe,  labaf, 

^ bei'  unb  500,000  ©inw.  (faft  iämtlid)  0  fjinefen,  nur 

wenige  Mongolen  unb  Dataren),  barunter  80  tibri' 
ften  (in  ber  Umgegenb  200)  u.  3U00  Mobantmebaner. 

Vantitercr,  f.  Äüraificre  unb  lanciert. 

Vattugtufäurc,  f.  Färberei,  6.  190. 
Lanugo  (IaL),  baS  Säollbaar. 
Vanuutum,  uralte  3tabt  in  Barium,  am  3übab> 

bang  ber  Albaner  Serge ,  nabm  in  ben  fleinen  Mam- 
pfen ber  erften  Clabrbuttberte  Stoma  balb  für,  balb 

gegen  baöfelbe  itortei,  bis  es  mit  räiluli  beS  Vati« 
nerfricgeS(338  ü.ßbr.)  römtfdjeSMuntAipium  mürbe. 
2-  befaß  einen  berühmten  Xcmpel  ber  ̂tino  SoSpita 
unb  mar  ©eburtSort  beS  ÄaiferS  WntoninuS  1£iu*. 

3e&t  (Xioita  2aoinia. 
V n  n \a ,  1 )  © i  oo a n n i,  ital.  Staatsmann,  geb.  1815 

au  Signale  in  Sientont,  geft.  9.  SWärA  1882,  ftubierte 
in  Durin  3KebiAÜt  unb  liefe  ftd)  in  femer  fceimat  als 
WrAt  nieber.  1848  würbe  er  Atterft  in  baS  farbinifdte 

Parlament  gewählt,  in  bem  er  ber  gemäßigten  2in» 
fen  angebörte  unb  fidj  (Saoour  anfd)loB.  1855  würbe 
er  in  beffen  Kabinett  Winifter  be«  Unterrichts,  1858 
ber  Finanzen,  trat  20.  ̂ uli  1859  nad)  beut  ̂ rieben 
oon  Siüafranca  mit  IXaoour  jurüd  unb  warb  wieber> 
bolt  jum  Sräftbenten  ber  Sammer  erwählt.  1864 
übernahm  er  im  S  abinett  2amarotora  baä  TOinifte* 

dum  beS  Innern ,  führte  bie  Verlegung  beS  Sicgic- 
rungSftfeeS  oon  Surin  nach  F.torettA  burd),  trat  aber 
wegen  eines  3ern>ürfniffcS  mit  2amnrmora  über  bie 
Sohlen  im  Wuauft  1805  Aurüd.  1867  würbe  er  gegen 

StottaAAi  junt  $räfibenien  ber  Mammer  gewählt,  legte 
aber  18«J8  bas  Sräubium  nieber,  alö  bte  Mammer  in 

ber  Frage  ber  Dabaferegic  gegen  ihn  entfehieb.  6r 
opponierte  nun  hauptsächlich  gegen  bie  FtnanApolitif 
beS  MinifteriumSSNcnabrea,  unb  als  biefcS  nach  Vati' 
jaS&>al)l  sumMammerpräftbenten  imTcjcmber  1809 
jurüdtrat,  bilbete  V.  ein  neueö  Sabinett,  in  welchem 

er  baä  ̂ räfibium  unb  bai  innere  übernahm.  Sein 
^aupt^iel  war,  mit  ScHaa  ̂ )ilfe  bie  Sinanjcn  Ita- 

lien* in  Crbnung  ̂ u  bringen,  ein  Deftreben,  weldje« 
ber  beutfeh^fran^bfifche  Stieg  unb  bie  ̂ Befe^ung  ftomä 
1870burd)freujten.  3iad)bcut  er  1871  baö  ©arantie* 

gefe^  burebgebraebt  unb  bie  j wette  Verlegung  ber  Sic« 
gicrung  oon  Floren,}  nach  9iom  ausgeführt  hatte,  gab 
er  im^utti  1873,  alö  bie&inanjooclagenScIlaö  burd) 

eine  Soalirion  ber  9tcd)ten  unb  ber  2in!en  oermorfen 

würben,  ferne  (Sntlaffung.  Sgl.  Jaoa llini,  Giov. 
L.  ed  i  suoi  tempi  i  luv.  1887,  2  Sbe,). 

2)  Carlo,  9Kard)efe  bi  ©uSca,  QJraf,  itaL 

Diplomat,  geb.  31.  SRai  1837  in  SÄonbooi,  warb 
1856  Veutnant  ber  Artillerie,  mad)te  bie  Kriege  oon 

1859  unb  1866  mit,  trat  1873  als  9rilitärattad)e*  in 
$artS  in  ben  biplomatifcben  Dienft  über,  war  1879 
—  84  ber  Jöotfchaft  in  ®ien  beigegeben.  Warb  bann 

öeneral,  befehligte  1887—90  eine  örigabe  in  (£rn- 
;  thräa.  bann  bie  Dioifton  in  Gfcnua  unb  mürbe  1892 

jum  öotfdmfter  in  ©erlin  ernannt 
Van^arotc  (Vanccrote),  eine  ber  Ranarifchett 

;  Unfein,  806  qkm  (14,6  l.'.Ui  > ,  etnfd)ließlid)  ber  um 
liegenben  fleinen  Unfein  *llegran?a,  ÜRontana  fflara 
unb  ©rariofa  845  qkm  (15  CM.)  grofe  mit  (tflfi?) 

1 16,409  @mw.  Die  ̂ nfel  ift  burthauS  ouUanifd)  (le^< 
!  ter  tfuSbrudj  1824)  unb  erreid)t  im  Samara  684  m 

p'öbe;  Cuetlwaffer  unb  S3alb  fehlen  gän^lid).  vaupt-» ,  ftabt  ift  Arrecife  mit  3025  @inw.  unb  lebhaftem 

^anbel  mit  SocheniUe,  OrfeiQe  unb  Sarillafoba;  grö« 
ßer  ift  Jeguifa  mit  3439  Smw. 

Van(\c  (lat.  lanefca),  «nariffswaffe  für  Seiter,  Wie 
bie  Site  (f.  b.)  für  baS  Sufjooif ,  weiche  bis  au  ihrer 

Serbrängung  burd)  bie  Feuerwaffen  intuptwaffe  war. 
Die  Sanffophoren  im  fceer  «UcyanberS  b.  Ör.,  an 
bie  Sofafen  erinnernb,  lämpften  mit  langen  Vanjen. 
Später  aab  eS  bei  ben  ©riechen  auch  Van^enreiter 
(Sontophoroi).  Die  rbmifd)e  2.  war  bie  Haata  (f.  b.). 
Die  StitterlanAen  (öleoe  ober  ©lefen)  hatten  eine  etwa 
20  cm  lange  eiferne  ober  f  tu  Werne  Spi^e,  unter 
weldier  Auweilen  ein  tletneS  ̂ ähnd)en  (Senon)  be< 

j  feftigt  war,  beffen  Form  Augleid)  anAeigte,  ob  ber  9cit* 
ter  a\&  Safad  ober  als  felbftänbiger  Sannerherr 
lämpf te.  Der  nad)  unten  ftärfer  werbenbe  Sd)aft  hatte 
unweit  beS  untern  (InbeS  einen  bie  $>anb  bedenben 

!  ©riff.  Der  ©ebraud)  biefer  2.  oerfchwanb  aber  mit 

j  bem  Serfaü  beS  »ittertumS.  Wut  einzelne  «bteilun» 
!  gen  mit  einer  leichtern  2.  bewaffneter  Speerreiter  (f. 
Lancier»)  blieben  nod).  (Srft  ©u|tao  Äbolf  oerbannte 
bie  2.  aus  ber  febwebifdjen  »citerei.  ©et  ben  Slawen 

blieb  fte  tue»  in  bie  neuefte  , \ai  !Kationalwaffe.  Die 
©ewanbtheit  unb  Dapferfeit,  welche  bie  leichte,  mit 

j  2an*en  auegerüftete  polnifdjc  Saoatlerie  entwidelte, 

j  oeranlaßte  Fnebrich  b.  ©r.,  1745  uttter  bem  tarnen 
SoSnialen  (f.  b.)  eine  ähnliche  Truppengattung  au 

febaffen,  nachbem  ihm  bereits  Wontecuccoli  unb  ber 
Warfd)aU  oon  Sadjfen  mit  biefer  ̂ bee  oorauSgegan* 

gen  waren.  Die  Cfterreid)er  nahmen  gleidn'aUS  bie 
2.  als  Staffc  au,  inbem  fie  Ulancnrcgimcntcr  errieb* 
teten,  unb  felbft  SJapoleon  I.  fanb  ftd)  burch  ben  ruf* 
Ttfdjen  Felbäug  oon  1812  bewogen,  feine  2anrierS  au 
oennehren.  Die  nach  bem  Sriege  notwenbig  gewor* 
bene  Scwaffnung  ber  Reiterei  mit  einem  Karabiner 

j  oerminberte  baS  Vlnfchen  ber  2..  fte  würbe  bcShalb  in 
Franlreich  1871  unb  tfterreid)  1884  ganj  abgefd)afft, 
bagegen  erhielt  1890  bie  gefamte  beutfehe  Äctterci  bie 
3,  '>o  m  lange  Stahlrohrlanje  (1,85  kg),  ̂ n  SRußlanb 
führt  nur  nod)  baS  erfte  ©lieb  ber  ©arbetürafftere, 

[  .vmfaren  unb  ber  Sofalen  eine  2.  3"  Italien  haben 
bie  Laucieri  Vatwn.  Sin  I i:v ,  unter  ber  Spi^c  be 

J  finblidjeS  Rähndjen ,  meift  in  ben  9iationalf arben,  in 
Sreitficn  weiH<fd)WarA  (für  Unteroffiziere  wein  mit 
fcbwarAem  Abler),  hat  ben  ̂ wed,  währenb  beS  ©e* 
fed)ts  bie  Sf erbe  ber  feinblichen  Sieiter  fetjeu  jtt  machen. 
Uttter  2.  oerftanb  matt  früher  auch  einen  kaufen 

fdjwcrer  JKciter  ober  im  15.  ̂ ahrh  (Marl  VII.)  eine 
!  aus  einem  JHittcr  (geudarme),  3  Sogcnfdjü^cn  (ur- 
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eher»),  einem  Äuappen  (coutiller)  imb  einem  $agen 
(ralet)  beitebenbe  Abteilung  ©ewaffneter,  bie  bann 
ben  eigentümlichen  tarnen  nolle  2.  (lance  ganrie 
ober  fournie)  erhielt.  %!.  Ulanen  unb  GHcoe.  Über 

präbtftorifcbe  Sanken  unb  2an,}enfpißen  f.  9RetaU,jelt 
sab  2  tetnjett  §  c  1 1  i  g  e  2.,  j.  üaiyenf eft 
2an&elot  toom  2*t,  fooiel  wie  2ancelot  öom  Set. 
* *njcnf erbten.  2  ai  fechten  bec  »eiteret  mit  ber 

2anje  erreicht  feine  Grfolge  ebenfo  burd)  bie  gefebiefte 
fcanbbabung  ber  Saue  wie  aud)  bureb  bie  gewanbte 
Jübrung  unb  fiebere  Leitung  be«  $ferbw.  Die  «Taft 
be«  Stoße«  wie  ber  Dedung  wirb  bureb  bie  ©ewegung 

bw  $ferbe«  beeinflußt.  Der  JReiter  wirb  geübt,  bie 

Sanje  nneb  allen  Seiten  ̂ u  ritbten,  bn  ber  5«bter  fte 
aber  recht«  uihrt,  ift  ric  «toßwirfung  nacb  ttnfd  öor* 
wärt«  bie  norteüljaftcfte,  nacb  «dü«  norwärt«  bin« 

gegen  weniger  günftig.  Won  lebrt  baber  ben  3n* 
fanteriften,  imChnjelfampf  bem  üanjenreiter  bie  redbte 
Seite  abgewinnen.  SBeitere«  f.  3«tjtfunfi ,  ©.  245. 

2an\cnfeft  (Festum  armoram  Christi  ober  lan- 
ceae  et  clavorum  Domini),  geft  ber  fatbolifdjenttircbe 
,utm  Anbenlen  an  bie  beilige  2nnje  be«  2ongtnu«, 

mit  welcher  (Ebriftu«  am  Shreu}  in  bie  Seite  geitocben 
worben  fein  foH;  hieß  früher  aud)  Speer  feter  ober 

fceiltum«feft(f,  b  ). 
ifanjen reitet,  f.  landen. 
?an*eufd)  lange  (Bothrops  lanceolatus  L.), 

Schlange  au«  ber  Familie  ber  ©rubenotiem,  »erhält« 

nrätnäßig  fcblant  gebaut,  mit  breieefigem,  lleinbefcbupp* 
tem  Äopf  unb  $u  einer  feinen  Spifre  ftdj  nerjüngen« 

bem  Sebmanj,  ift  2  ra  lang," Don  ber  Starte  eine* 3J?anne«arme«,  rotgelb,  braun  bi«  fd)War$,  mit  jwei 

Reiben  liebterer  Guerfledcn  läng«  be«  Süden«,  ju« 
»eilen  an  ben  Seiten  pradjtnoH  rot.  Sie  bewohnt  bie 
»leinen  Antillen  unb  bie  fianbenge  öon  Marien  unb 

ift  betonter«  häufig  auf  SRartinique  unb  Santa fiueia, 
»o  fte  ftcb  im  Qkbfifcb,  in  Sälbern,  an  Ufern,  auf 
Adern,  befonber«  oueb  in  ben  guderplantagen  finbet. 

Sie  legt  bi«  60  6icr,  benen  bie  jungen  fofort  ent* 

feblüpfen.  Diefe  näbren  jtd)  non  6ibed>fen,  bie  er* 
wadVenen  Diere  non  hatten  unb  öeflügel  aller  Art 

3bf  ©'6  tötet  in  wenigen  Stunben  ober  Jagen  ober 

erjeugt  jahrelang  2ctben  aller  Art. 
an$cttbogen,  ein 

überhöhter  Sptßbogen, 
in«bef.  ber  englifd>en 
©ohf;f.  ©oaen,  S.  184, 
mit  t$ta.  5. 

*  ankette  (Sunb* 
nabel,  Lanceola),  ein 

»hirurgiiebe«,  Ueine« 
lanjenf  örtnige«  SKcifcr, 

weldhe«  au«  einer  bün» 
nen ,  jweifdmetbigen, 

unifeben  *wei  $>orn* 

fatalen  befeftigten  ttlin- 
ge  beftebt  u.  ju  öerfebie* 
benen  3wcden  (Aber* 
laffen,  Jntöfen,  (Sröff 
nung  non  Abfceffen) 
pcriDciiDct  rotro.  *te 

^emeglicbfeit  bcrültnge 
um  ibren  ̂ rcbpunlt 

bebtngt  bie  Unterfcbci- 
bung  ber  £.  non  bem 

Sealbefl,  beffen  ftlinge  feftftebt.  ̂ erfebiebene  formen 
ber  2.  jeigen  bie  obigen  Äbbilbungcn. 

aattsettWefc,  f.  Amphioxus. 

Sanjttt«. 
1  !ö*nwfllt<6e  statin,  au*  nxt^rn 

tft;  2,  3,  4  «r. 
formen  bfr  üan}ette;  5 
Omtrflanjmt. 

2an\i ,  Suigi,  ital.  ̂ lltertumSforfcber,  geb.  1732 

in9Äonte  bell'  ClmobeiÜRncerata.  geft.  30.3Rärj  1810 
inföloren.v  trat  in  ben  ̂ efuitenorben  unb  mibmete  fid) 
erft  in  9tom,  htornuf  in  t^loren^  Ilafüfcben  Stubien. 

bereu  (Segenftanb  namentlicb  bie  alten  Stunftben!* 
mäler  waren.  2)abei  befleißigte  er  ftcb  einer  reinen 
Scbreibart  im  eebt  Jo«canifcben  unb  rourbe  be^balb 
1806  $räftbent  ber  Accademia  della  Crnsca.  Seine 

beiben  .ftauptroerte  finb:  »Saggio  di  lingua  etrnsca 
etc.«  (9lom  1789,  3  ©be.;  neuere  «u«g.,  5lor.  1824 

—  25)  unb  »Storia  pittorica  d'Itaßa«  (»affano 
1789  unb  öfter;  beutfd)  non  Sagner,  mit  v'lmitei 
tungen  non  Ouanbt.  2eip\.  1830  —33,  3  ©be.).  (5r 
fdjrieb  ferner:  »Notizie  della  aculturadegliantichi« 
(Korn  1789;  neue  HufL  non  ̂ ngbirarai,  $lor.  1824; 

beutfeb,  2eipj.  1816).  Seine  »Opere  postume«  rour» 
ben  non  53oni  (ftlor.  1817,  2  ©be.)  berauögegeben. 
Sgl.  Gabpi,  Biografla  di  Luigi  L.  (ftorli  1840). 

2on,\f ii erbte,  unriduig  für  2anb«!ned)te  (f.  b.). 
Manso  Torincfc ,  Stabt  in  ber  ital.  $rouinA  %u> 

rin,  an  ber  Stura,  über  roelcbe  eine  alte  ©rüde  f  übrt, 

unb  an  ber  (Sifenbabn  Xurin-2.,  mit  tire»  1506  (alä 
C^emeinbe  2749)  ein».  $a§  Sturatbal  Derjtoeigt 
fid)  oberhalb  fi.  in  brei  maleriicbe  fcocbalpentbäler 
(«allibi«.). 

üüo  (fiama),  ben  Xainöllem  sugeböriger  Solid* 
ftamm  in  ben  innern  unb  nörblicben  teilen  ber  hu  - 
terinbifdjen  $>albinfel,  in*bef.  im  nörblicben  Siam, 
wo  nod)  eine  Willion  2.  leben.  Sie  finb  (lein 

(l,e  m  im  Xurd)fd)nitt),  aber  fraftig  unb  mobl  ge- 
haltet;  ber  Sa^äbel  tft  bradjhfepbal ,  oie  Stirn  jtern« 

lid)  bwb  unb  fcbmal;  bn«  fdjn>arje  i^aar  wirb  non 
ben  SRännern  bi«  auf  einen  SBüfcbel  auf  bem  Sirbel 

geieboreu  (f.Xafel  »flfiatifcbe  Söller«.  $ig.  16).  Sab* 
renb  bie  njeftlid>en  2.  ©aud)  unb  Scbenlcl  tättowie« 

ren,  »edbalb  fte  Sbong  Xam  (»febwarje  ©äuebe«) 
i  genannt  Werben,  lia  n\ii  t  biefe  Sitte  bei  ben  öftlicben, 

1  ben  $b,ong  Mao  (»weiße  ©äuebe«),  niebt.  $ie  Älei« 
bung  beftebt  meift  nur  aus  einem  um  bie  ipüften 
gewunbenen  Xucb;  bie  $>äufer  au«  ©ambu«  fteben 

,  auf  ̂ foften  erbbbt  über  ber  @rbc  ̂ oltygamie  (ommt 
nur  bei  iKcuijni  bor,  aber  aud)  ba  gilt  nur  eine  grau 
al«  red)tmäfug.  $ie  Wänner  ftnb  träge,  Sflanen 
(meift  Angehörige  ber  wilben  Stämme  be«  Cftenä) 
unb  grauen  beforgen  faft  aüe  Arbeit.  ?  ic  2.  ftnb 
©ubbhiften,  babei  fehr  abergläubifd) ;  Rauherer  fpiclcn 
eine  große  SioÜe.  Amcrifnnifcbe  ©aptiiten  u.  ̂ 8re«bb* 
terianer  baben  ©etebrungäuerfuebe  hier  feit  etwa  40 

"  ahren  gemadjt ;  fte  bcfi&en  jeßt  Stationen  in  .Simme^, athon,  ©ethlehem  :c.,  bte  mit  5  Wifftonaren  unb  2 
rjten  befebl  ftnb,  u.  benen  432  einbeimifebe  Sbnf^n 

angehören.  2)ie  Sprache  ift  beut  Siameftfcben  nahe 
nerwanbt,  fteht  aber  auf  einer  ältem  2autftufe  al« 
biefe«.  Tic  v.  haben  auch  eine  befonbereSd}riftfpradhe. 
Den  $anj  lieben  fte  nicht,  wohl  aber  bie  SRuftf,  für 

bte  fte  öerfäiebene  ̂ nftrumente  haben,  öauptbefdjäf» 
tigung  ift  ttderbau;  9iei«  ift  bie  vauptfrudjt.  ©üffel, 
üaftochfen  u.  ̂ ferbc  finben  in  einigen  öegenben  gute 

Seibe.  3)ie  CUtbuitric  ift  unbebeutenb;  außer  ©lei«, 
3tnt*  unb  Saljgruben  fowie  Jlaltbrücbcn  ift  nur  bie 
©ron  jegießerei  einbeimif  ch,  aüe«  übrige  wirb  non  Siam 
entlehnt.  Der S> an  bei  in  Scibe,J\eHen,©üffelhömcm, 
einer  Art  Xhce.  nornehmlid)  aber  in  leafhoU  (nach 

©angfof),  erfolgt  faft  audfcbließlicb  auf  ben  Saffer* 
wegen  in  ̂ inbäumen.  Aud)  ber  ©ichhanbel  ift  bebeu* 
tenb;  1880  würben  nach  ©ritifdj  ©irtna  1322i*ferbe 
unb  41,000  JHinber  im  Serte  non  2,810,40<)  3Äarl 

aufgeführt.  Der  fcanbel  ijt  meift  laufdjljanbel,  bod) 
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furficren  nn.1i  ftntneftfdje  SRü^cn,  ttaurimufcbeln, 
Silberbarren,  Sal.jftücfc.  aud)  geben  bie  an  fielen 
Crten  lebenben  djinefifdwn  Sanfier«  ̂ orjetiongelb 
auä,  baä  inbcS  über  thron  SBobnort  hinaus  feine  ©el* 
tung  bat.  Älä  (Scroic^te  biencn  fupfernc  ©änfe  unb 
Elefanten,  bod)  fotumen  ftamcFtfdjc,  binnanifebe  und 
dnnefifebe  immer  mebr  in  ©ebraud).  Solitifd)  gehört 
baä  ©ebiet  ber  2.  teil«  31t  Siam,  teil«  311  longfing 

unb  "?lnam  (f.  unten),  jum  Meinen  2  eil  aud)  3U  Sri» 
tifd)<Sirma.  Jbatfäd)licb  ift  ber  bei  weitem  gröftte 

Jcil  aber  nod)  fnft  gan^  unabhängig.  SRan  3ähjt 
flehen  ftönigreid)e:  iiengmat  <3immcb),  fiampun, 

fiafhon,  Wuangpbe,  TOuangnan,  3Kunnglom  unbfiu- 
angprabang,  baö  le$tc  baS  bei  weitem  bebcutenbftc.  2>ie 
öerrfdjer  btefer  Staaten  fenben  alle  brei  3abre  einen 
Xribut  nad)  Sangfof,  beftebenb  in  einem  ftlbcrnen 
ober  golbnen  Saum  im  SBcrtc  oon  300  Xtfal  (3700 
SRart)  nebft  anbern  ©egenftänben,  bie  bisweilen  einen 
SBert  oon  14,000  TOarf  erreieben.  $cr  füblidje  Seil 

ftebt  unter  fiamefifd)en  Gouverneuren  mit  einer  ?ln-- 
jabl  öon  2Jcanbarinen  oerfd)iebcncr  SRangftufen.  3" 
biefem  Seil  beS  fiaogebietS  vt  bie  Scoölferung  3U 
Steuerjmetfen  in  oier  Staffen  geteilt:  bie  fteuerfreien 

dürften  unb  SWanbarinc,  bie  fteuerpfliebtigen  Sir» 
manen,  wcldbc  L2  TOart  pro  Woof,  bie  (Il)inefen  unb 

anbern  ftremben,  welche  eine  geringe  Steuer  (ein  St* 
ful  SRciS),  aber  anbre  Abgaben  ju  entriebten  baben, 
unb  bie  unterworfene  Scoölferung,  bie  bie  Steuern 
nacb  2>orf gemeinben ,  meift  in  Sllaoen  ober  Silber, 
,\a!)lt.  $ic  5!.  würben  juerft  öon  bem  Sonboncr 
Staufmann  Jitd)  genannt,  ber  1586  nacb  3'nnncb 
fam;  1641  fubr  ber  Jpoöänbcr  SBuftboff  ben  Wcfbong 
aufwärts  Iuö  Sienfdjan,  ber  alten  foauptftobt  ber  2., 

9tid)arbfon  fam  1830  nad)  3tmmc^-  Unter  ben  fpä« 
tern  Reifen  finb  bie  oon  Üngrec  unb  ©arnicr  1866, 

bann  bie  oon  fcnrmanb,  ©od  unb  ÜHeiS  bie  crgcbniS- 
rcidjiten.  Sgl.  Saftian,  Xie  Söller  beS  öftlid)cn 

Nfien,  83b.  1  (Scrl.  1866);  ©arnicr,  Voyage  d'ex- 
ploration  en  Indo- Chine  (2.  WuSg.,  Sar.  1884); 
Vltojnonier,  Notes  sur  les  Laos  (Saigon  1885). 

Vaobamai*  (»Sölferbänbiger«),  nad)  gried).  TOo, 
ttyuS  ber  Sobn  beS  ftötügS  ötcotlcs  oonigeben,  ftanb 
na<b  feinet?  SatcrS  Job  unter  SlrconS  Sormunbfcbaft. 

Söäbrcnb  feiner  ̂ Regierung  gefdbab  ber  3og  ber  Epigo- 

nen gegen  Xbeben.  (tr  tötete  •JigialeuS,  ben  Sobn  beS 
WbraftoS,  warb  aber  felbft  burd)  Wlfmäon  erfdjlagen. 

-'ai'ii  anbrerSage  rettete  erftd)nad)ucr!omerS<blad)t 
mit  bem  SReftc  beS  Speers  nad)3Uoricn  31t  ben  Endjelcern. 

ifaobfimeia,  nad)  gried).  SRotbuS  Tochter  beS 
WaftoS,  berübmt  wegen  ü)rer  järtlid)en  Siebe  ju  ibrem 
Watten  Srote)ilao8  (f.  b.),  bem  ftc  frciwiUig  in  ben 
lob  folgte. 

gaobife,  nad)  gried).  Wnt!ir..?  eine  Xodbter  beS 

^riamoS  unb  ber  fcefabe,  ©attin  bcS  ̂ >elifoon,  wer* 
liebte  ftd)  in  "Wfamae  (ober  Temopbon),  ber  al<3  Öe» 
fanbter  nad)  Jroja  gefommen  war,  unb  gebar  »on 

ibm  einen  Sobn,  9Hunitoö ,  ber  t>on  Vi  1 1: va ,  Vltamad' 
©roHmutter,  auferlegen  unb  nad)  ber  Eroberung 
Jrojaä  bcmfclben  übergeben  würbe,  ü.  felbft  aber 
warb  bei  ber  3erftörung  ber  Stabt  oon  ber  Erbe  Oer 
fd)lungcn  ober  ftarb  fpätcr  au8  Verzweiflung  über 
ben  Serluft  ibreö  SobneS,  ber  311  DltmtboS  burd)  ben 

Siß  einer  Sdjlange  umgefommen  war.  —  2.  \\i  bei 
ipomer  aud)  9iamc  einer  Xocbter  beS  Agamemnon 
unb  ber  Mlntämneftra,  an  beren  Stelle  bic  Xragifer 
bie  eicftra  festen. 

Vaobifeia  (lat.Öaobicea),  9iame  mebrerer  am 

titer  Stäbtc;  1)  S.  am  Wccr,  Jpafcnftabt  in  Sljrien, 

in  pbönilifeber  3eit  8tamitf)a  genannt,  oon  Seleu« 
foS  I.  neugebaut  unb  nad)  feiner  SRutter  fiaobife  be- 

nannt, ttoVjüglid)  burd)  ibren  SJein  berühmt.  Son 
Julius  (Säfar  mit  ber  Autonomie  bcid)enft,  na  Inn  fie 

beffen  ̂ nbänger  Solabella  willig  auf,  warb  aber  ba< 
für  oonllafftuS  empfinblid)  geftraft.  SeptimiusSeoc» 
ru«i  mad)te  fte  jur  Äolonie.  Jbre  lange  woblerl)al< 
tenen  SefeftigungSwcrfe  würben  1170  burd)  ein  ©rb< 
beben  jerft&rt;  1188  würbe  2.  00m  Sultan  Salabin 

erobert  unb  oerwüüet.  Jeft  üabilic.  —  2)  ü.  am 
Stbanon,  »on  Sclculo«  f.  gegrünbet,  am  Cronte«. 

Jpeutc  Äuinen  lell  9?ebi  sJWtnbu.  —  3)  S.am  ün» 
foS.  Stabt  in  Sbrtjgicn,  am  SWorbfufj  be«  ©ebirge« 
SalbafoS,  oorber  DioSpoliS,  oon  «ntiocboSH.  oon 

Serien  311  Ebren  feiner  ©emablin  2.  genannt,  tarn 
mit  bem  pcrgamcnifd)cn  SJeid)  unter  römifd)c  ̂ >err* 
fd)aft  unb  bob  fid)  unter  ben  erften  ftaifern  ju  aufebn< 
lid)er  Slüte.  häufig  burd)  (Erbbeben  jerftört,  würbe 

fie  ftctä  wieber  aufgebaut.  2.  war  früb  ein  &aupt< 
n{\  beS  LS  haften  t  mit  es  1255  fam  eö  an  bie  Xürfen 

unb  würbe  1402  jerftört.  3efet  Stuinen  68fi  ̂ >üfar 

bei  Tienijli.  —  4)  Ü.  Jtatatefaumene  (bie  »Scr* 
brannte«),  eine  oon  Seleutoä  I.  norbweftlid)  oon  oto 
nion  erbaute  Stabt  in  fiolnonien.  Unter  Wannun 

würbe  2.  römifdje  Molonte.  3bre  Xrümmer  fanben 

2eafc  unb  Hamilton  beim  beutigen  3urgan«2abiL 

i.'aobif ioc* ,  ber  zwölfte  Wonat  im  Sralenber  ber 
^Ifianer,  00m  25.  Wuguft  bi«  23.  September. 

üaottii,  widüiger  ipanbelSpla^  in  ber  fron 3.  Sto« 
lonic  Xongling  in  vinterinbien,  unter  22°  30'  nbrbl. 
Sr.  unb  103°  59'  öftl.  2.  o.  ©r.,  am  linlen  Ufer  be<* 
bicr  nod)  fdjiff baren  9ioten  i^luffeS,  nabe  ber  ©renje 

gegen  CU'mnan ,  r)nt  eine  tleinc  Eitabcllc  unb  in  ber 
Umgebung  reidjc  Rupf  er ©ifen«,  Slci',  3»"'»  unb 
ftoblengruben ,  aud)  finbet  man  fd)öne  Sergfriftalle. 

V  auf  oon ,  Sriefter  bcS  flpoOon.in  Xroja,  warnte 

(fo  bid)tet  Sergil  im  2.  Sud)  ber  ftneibe)  bie  J rojn 
neroor  bem  böl^crncn  Sfcrb,  weld)cS  bic  ©riedjen 
bei  ibrem  ftbeinbaren  Vlbjug  oon  Iroja  jurüdgclaffen 
hatten,  unb  fd)leuberte  feine  Sanje  in  beffen  Seite. 
?lbcr  ber  Wefangcnc  Sinon  wuftte  ben  Serbadjt  oon 

bem  s$ferb  abjulenfen.  Söiibrenb  bann  2.  al«  Stell» 
oertreter  bc«  abwefenben  SofeibonpriefterS  bem  3Jicf  ■- 
reSgott  am  Ufer  ein  Cpfer  barbrad)te,  tarnen,  oon 

«potlon  gefanbt.  oon  jenebo^  l)cr  jwei  Schlangen 

berati^cfcbwommcn,  erwürgten  ben  2.  nebft  feinen 
\w\  oöbnen,  bic  als  Cpferfnaben  bienten,  unb  bargen 
)id)  alSbann  im  Xempel  ber  Vltbene  unter  bem  Sd)tlbe 
bcr©öttin.  $urd)  biefen  wunberbarenSorgang  faben 
bie  Xrojaner  wie  burd)  ein  ©ottc«urteil  bic  Angaben 

SinonS  über  bic  $>ciligtcÜ  bcS  bbljemen  Sferbes  be^ 
ftätigt  unb  jogen  cS  in  bic  Stabt,  fo  ibren  Untergang 
felbft  befdjleunigenb.  Sic  ältefte  (cpifdjc)  Setjanblung 

tu  ber  »^liuperfts«  bed'HrttinoS  lieft  ben  einen  ber  bei* 
ben  Söbne  am  Sieben  bleiben ;  Sopbotle«  oerarbeitete  bie 

Sage  311  einer  (oerlornen)  Iragöbic.  Xer  alcr.anbri» 
nifd)c  Xid)terEupboiion  oonßpalciS  fübrt  ben  Unter» 
gang  beSSJ.  barauf  3urüd,  baft  er  gegen  beneiden  beg 
vlpoDon  ein  Sskib  (^Intiopc)  genommen  ober  im  ̂ ci» 
ligtuin  mit  \f)v  ber  üiebe  gepflogen  battc.  9lm  befaun» 
teften  würbe  bie  ftabcl  burd)  bic  nod)  oorbanbene.  ben 
Xob  beS^ricftcrS  u.  feiner  Söbne  barftctlcnbc©ru  ppc 

bei*  2.,  bic,  oon  ben  rbobifdjcn  Silbbauern  Wgcian' 
broä,  SolnboroS  unb  ?ltbcnoboro«  gefertigt,  311  ben 
berübmtcften  ber  unö  erhaltenen  3&rtc  ber  alten  Vlunft 

gebört  (f.  Vlbbilbumj).  Xic  Wruppc,  auis  weitem  grofi« 
törnigeu  Warmor  in  Überleben*grö|5e  gearbeitet  unb 
burd)  tief  burd)bnd)tc  »ompofttion,  odjönbcit  ber 
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üDfobcüicrung,  anatomifdje  Kidüigrcit  bcä  Wülfel* 
fpiclä,  Sabrbeit  beä  fdjmer.ttroflen  ttuebntdd  au*« 
gejetdjnct ,  roäbrenb  bie  Vlu&f ityrung  bic  oolle  3frifd>e 
Ilaffifcber  Arbeit  oermiffen  läßt,  ilnnb  ebebem  in  bem 
fcnuie  beS  nncbmaligcn  Kontra  Titu«  unb  roarb  1506 
in  bem  Wcroölbe  eine«  Saales  (»Seite  Sole«)  entbedt, 

ber  mit  ben  ©äbern  beä  Titu»  im  äufammenfmng  ge« 
imnben  *u  baben  febeint.  *apit  tafiuB  II.  fnuftc  bem 
ftinber  bas  Uunftrocrt  gegen  ein  Clabrgelb  ab  u.  ftelltc 
e*  im  ©elocbcre  bc*  ©ätitan«  auf.  3ßon  bier  ronnberte 

bic  ©ruppe  1796  al»  ein  Iriutnpbftüd  ©onnparte«  na* 
$ari*.  febrte  aber  1815  nad)  Sfom  ̂ urüd.  Übrigend 
beftcht  ba*  Öfanjc  nidit,  wie  JHtaiui  berietet,  ouö 

«  80t  i 

einem,  fonbern^roie  neuere  Sorfdmngcn  bargctbmt  ba. 
ben,  aud  fünf  Stürfcn.  Ter  redete  Vinn  beö  2.  unb  bed 

jungem  »naben  fcblen,  bedgleicbcn  bie  redite  $>anb 
be£  filtern  finaben ;  elftere  fmb  unter  ({lernend  VII. 
oon  SRontorfoli,  fpäter  oon  ISornndiini  (im  1 7.  Sabril)» 

aber  unfebön.  ergänzt  roorben.  Über  bie  @ntftefmngd- 
jett  ber  ©nippe  tft  lange 3«t  geftritten  roorben.  &äb 
renbSBindelmann  biefelbe  inb^citAlcranberdb.  ©r. 

binaufrüdu-,  33elder  unb  ©runn  fte  in  bie  Tiabodjen 
jeit  festen,  tieften  Tbierfd».  (£.  &r.  Ermann,  üaäV 
mann  unb  Stepbani  fie  erft  unter  ftaifer  Titud  ent» 
fteben.  ̂ efrt  neigt  man  mebr  Sclderd  Mnficbt  *u. 
Detonocrss  oa  oa»  ikoud  oe»  ocrcit»  in  einer  vi>t-- 
gantenfigur  bed  pergamenifdjen  Jfriefcd  oortommt, 
roeld)cr  berfclben  Spoibe  unb  Stilricbtung  angebört. 
eine  9?adjbilbung  oon  ©occio  ©anbineHi  beufy  bie 
Florentiner  ©alerte.  3$on  ber  üaofoongruppe  nabm 

£cffjng  ben  Anlnft  ju  feinem  tlaffifcben  Söerf  »£ao» 
roon,  ober  über  bie  ©renken  ber  SRalerei  unb  ̂ oefie 

(©cd.  1763).  Sgl.  SJlümncr  in  fetner  Ausgabe 
oon  £efftngd  »fiaofoon«  (2.  Aufl.,  ©erl.  1880,  im  An« 
bang);  Refule,  3ur  Teutung  unb  ̂ ritbeftimmung 
bed  £.  (Stuttg.  1883);  Irenbelenburg,  Tic  üao« 

«e*x*  Hoik  .Crjltoo,  5.  lu(L,  XL  Söb. 

foougnippc  unb  ber  ©igantcnfiicd  (©eil.  1884);  9f  o  = 
bert,  ©Hb  unb  iMcb  <©crl.  1881);  ftörfter  in  ben 

Scrfyanblungen  ber  Öörli&er^ßbilologcnocrfnmmlung 
(ücipj.  1890)  unb  im  »Wrdtfologifcbcn  3ab,rbud)« 
(1891  unb  1894);  Cocrbed.  Öefdjtcbtc  ber  grieebi' 

fd>en  iMaftif,  4.  Hltfu,  8b.  2,  <5. 293  f.  (i.,ctpj/l894). 
l'aontcbon,  SJater  ber  j^üone  (f.  b.). 
Vaoit  (fpr.  iönft),  öauptftabt  befl  frnn$.  2?cpart. 

Üiiiw  unb  ber  ebemaligen  Sanbfdtaft  Saonnnid, 

181  in  u.  ik'. ,  auf  einer  tfolierten  v'inhölio  äber  bem 
Virbon  gelegen,  ffnotenpunft  ber  9?orb  unb  Cftbnbn, 
Leitung  mit  einer  (Sitabcüc,  Unitoallungämnucr  unb 

ntebreren  Vluneutoerlen,  bat  5  ©orftäbte  am  ,">ub  be« 
öerge«,  oiele  altertümlid>e  bffcntlidie  (Scbäube,  bar- 

unter bie  Jtatbebrale  Siotre- Tante  im  gotifd>cu  Stil 
beä  12.  3abrb-,  mit  feböner  (Vaffabe  unb  7  großen» 
teile-  unooQenbeten  Xürnten,  ein  cbetnaligeS  bifd)öf> 
lidjefii  ̂ alai«,  tefct  Juftijgcbiiubc  (ba«  ©idtum  ? .  würbe 

,  1790  nufgeboben),  ein  «öfter,  St.'SJinccnt,  mit  alter 
Mirale,  unb  2  anbre  aufgebobenc  «öfter,  roclcbe  jc^t 
irfl  ©ebäube  ber  ̂ räfeltur  unb  be«  SpitnlS  bienen. 

V.  jäfjlt  mw»j>  12,959  (all  Öetneinbe  14,129)  (Sinm., 
rocldie  ©emüfebau  (beräbmte  Vlrtifcbodcn  unb  Spar 

Qel),  ftabrifation  oon  ̂ iebad  unb  Stebn>nren  unb 
ipanbcl  mit  ®eb-  unb  Öla$»oarcn  treiben.  Tic  Stabt 
bat  ein  Vtyccutn,  ein  IKäbtfjencoUcgc,  eine  fiebrer»  unb 

eine  i'cbrcrinncnbilbungSanftalt,  eine  $tibliotl>ef  oon 
15,000  ©änben,  einMunft'  unb9lntiauitätenmufcum, 
eine  Vllabcmifcbc  Wefellfcbaft,  ein  ©linben«  unb  laub» 
ftuntmeninftitut.  2  Spitfilcr  unb  tft  Si^  bed  ̂ räfcltcu 
unb  eine«)  Vlfüfenbofö.  Sie  ift  ©eburteort  bei  fiönigd 
yotbar  unb  be*  SRarfdjatld  SCrurier,  roeldjein  bier 

ein  Tenhnal  emebtet  rourbe.  —  ü.  toar  im  5.  oolirli. 
eine  gallifdte  ̂ eftung,  Laudannm  ober  Lugdunuin 

J  Clavatnm  genannt,  u.  lourbe  bereit«  515  ein  ©ifdiof- 
fi$.  ̂ m  10.  ̂ abrb.  toar  e«  Kcfibenj  unb  leftte  33c* 

|  ftfyung  ber  larolingifcben  Könige.  1419  rourbe  cd  oon 
ben  Cnglänbcrn.  1594  oon  Äönig  fceinrid)  IV.  cinge 

nomnien.  öicr  ftegten  9.  u.  10.  TOfirj  1814  bie91Hicr» 
ten  unter  S31üa>er  über  bic  ftranjofen  unter  Napoleon 

(Sdilacbt  bei  ü.).  ̂ umal  iHarfd)an  SRarmonte; 
m oi  rourbe  oöQig  ̂ erfprengt  unb  oermodite  fidi  erft 
bintcr  ber  «idne  wieber  tu  fammeln;  außer  2500 

Öcfangeneu  unb  1500  Toten  unb  SJcnounbeten  fiatte 
c9  faft  feine  ganje  WrtiQerie,  45  ©efd)ü^e  unb  131 
3Jfunition8roagen,  oerloren.  ̂ infolgebeffen  fdjeiterten 
Napoleon«  Angriffe  auf  S.  am  näaiften  Inge 
( 10. 3Rär0,  unb  er  muffte  fid)  mit  einem  ©efamtoev 

luft  oon  9000  SKann  jurüdjieben,  toäbrenb  bie  58cr^ 
bünbeten  faunt  2000  eingebüfet  batten.  3m  lepten 

beutfd)'franjönf(ben  ftriege  muBtc  ftd)  bic  (litabellc 
oon  ü.  bem  bcutfd>cn  $>eer  (ber  «.  Haoaneriebioifiou) 
9.  Sept.  1870  ergeben;  beim  Sinjug  ber  beutfd»en 

Truppen  rourbe  ba«  ̂ Bulocrmagaun  oon  einem  fana» 
tifeben  franjörtfdjenUnteroffiucr  in  bieauftgefprengt, 
rooburd)  über  500  IJerfonen,  meift  (Sinroobner  ber 

Stabt.  aber  aud»  70  3Kann  oom  4.  preuBifcbcn  3ÄflCT« 

bataiUon  getötet  unb  oerrounbet  unb  große  33crroü= 

ftungen  angeriaitct  rourben.  33gl.  aRelleoille,  His- 

toire  de  la  vil'le  de  L.  (fiaon  1846,  2  83be.). 
$ao#,  ©olfdftnmm,  f.  Cao. 
Vaotfc  (aud)  fiaofiün),  gcroöbnlicber  9?amebc3 

djinef.  SSeifcu  aipet)ang,  eine«  altem  ̂ ritgenoffen 
be«  ilonfutfc,  foü  im  6.  3aljrf>.  o.  (Sb,r.  in  einem  Torf 

ber  jc(iigcn  "^rooinj  öonan  geboren,  fpätcralgJHctaiö^ 
gcfd)id)tf<brciber  am  (niferlicben  ü)ofe  angeftcUt  gcroc= 
len  fein,  fid)  aber  in  böb<rm  tllter  in  bic  (Sinfamfcit 

jurüdgejogen  unb  fortan  gattj  feinen  pbilofoplHfdjcn 

Digitized  by  Google 



18 Lap.  —  ficipct&oS. 

Spctulationen  gelebt  baben.  $a8  SrgcbniS  berfelbc.i 
bat  er  in  feinem  tiefftnnigen  unb  ftpwierigen  Serf 

>Taoteh-king<  (etwa  fooiel  wie  »ftanon  Dom  2o« 
go8  unb  bec  $ugenb« ,  bj8g.  mit  franj.  Überiefcung 
Don  Statt.  Julien,  $ar.  1842;  engl,  Don  Dalmer*, 
2onb.  1868;  beutfd)  öon  ©iltor  D.  Strauß,  fieipi. 

1870,  unb  öon  9t.  Don  ̂ länduer,  baf.  1870)  nieber* 

gelegt.  Seine  üe&re  fefrt  ihren  "MuSgangSpunft  unb 
tbr  $iel  in  ba8  lao  (Stieg,  Vernunft,  2ogoS).  ÜÄit 
biefem  92amen  bezeichnet  er  ba8  h&djftc  Siefen,  wel 

du-o  Urgrunb  ber  Dbbitfdjen  wie  ber  mornlifcben  Seit 
ift.  2>er  ütenfd)  foB.  mit  fcilfe  be8  Sao  frreben,  fid> 
in«  lao  ju  Derfenfen,  c$  begreifen,  um  in  ihm  ju 
manbeln  unb  am  (£nbe  ;u  t Ii in  jurüduifebren ;  alle 
wahrt  iugenb  beruht  nur  in  jenem  Sin8fein  mit  beut 
$ao,  im  Sein,  nicht  im  £t)un  be«  SRcnfchen,  unb  ba8 
Xbun  ift  nur  bann  wahrhaft  tugenbbaft,  wenn  e8  bec 
burd)  ba8  lao  geläuterten  fit  Hieben  Statur  felbft  enl 

fpringt,  nicht ,  toenn  cd  burd)  äußere  Orbnungen  an« 
erlogen  tmtrbe.  Tan  2.  ben  iao» öegriff  Don  grü 
bern  übcrfominen  unb  nur  felbftänbtg  metter  ent* 
midelt  habe,  ift  wahrscheinlich ;  bafj  er  aber  babei  Don 
Dorberaftatifcben  SieligtonMnfdmuunaen  beeinflußt 
gewefen  fei,  ift  !aum  benlbar.  Sidjer  in.  b a f?  bie  übri 
gen8  noch  ntebt  bmreirbcnb  belannte Sefte  ber^aof  f e 

mit  ibren  magifd)«ald)emiftifd)en  ^bantaftereien  nicht 
al«  Uiadjfolgerin  be8  Seifen,  wie  fte  ftd)  ju  nennen 

liebt,  gelten  tann;  fte  Derebrt  :bn .  ohne  ihn  )u  Der« 
flehen.  3m  fdjarfen  öegenfafc  $u  bem  ftaatSmänni« 
f dien ,  lonferDatiDen,  überall  bie  altoererbtc  äußere 
Crbnung  unb  bie  örunbfäöe  ber  Autorität  unb  $tc 

tät  Derfecbtcnbcn  Äonfutfe  fcfct  2.  ben  einzelnen  SJien* 
feben  als  Selbftjwed  unb  will  bie  ©erDollfommnung 

berDtenfcbbeit  nicht  burd)  äußere  ftaatlicbc  ober  gefeilt 
fcbaftlicbc  Sa^ungcn,  fonbern  burd)  läutembe  «pelbft* 

Derinnerlid)ung  b«8  ̂ nbiDibuumS  erzielen,  l'icbr  alS 
bie  Sichtung  Dor  ben  befonbem  $flid)tDcrhältniffen, 
in  benen  Staat,  öcfcllfdmft  unb  Familie  ihren  ©runb 

unb  Spalt  finben,  gilt  ihm  eine  allgemeine  9Äcnfcben 
liebe,  bie  felbft  Irrnnfungen  mit  Soblthaten  erwibert. 

$ie  Saoffc,  jetol,  foDicl  bclannt,  arg  btrabgelommen 
unb  Don  ber  iW  1 1 1  vi  b  i  ib rer  2anb8(eute  gering  gef chä^t , 
haben  au8  ihrer  frühem  £ett  mehrere  |cbr  bebeutenbe 

unb  aud)  Don  VlnberSgläubigen  hochgeachtete  Schrift« 
fteller  aufjumeifen  unb  mcbv  als  einmal  an  ben  fai- 
ferlid)«n  $>öfen  in  ©unft  geftanben.  Sa8  fte  Don  2. 

angenommen  baben,  eine  reine,  nur  Don  ilmen  Dicl> 
fad)  in«  Hleinlidje  gezogene  Sittenlebre,  Neigung  jur 

$efd)aulid)teU  unb  fldtefe,  ba8  mag  fte  inbifdben  ls  r.i 
flüffen  jugänglid)  gemad)t  haben,  beren  9tacbroirfung 

in  bem  heutigen  i'eben  ber  Sefte,  in  ifjrtm  ÜJtönd)«« 
unb  ftloftermcfen  ?c.  unDcrfennbar  ift. 

Lap.,  bei  botan.  Tanten  91b(ürjung  für  ̂ bjlipb 
^Jicot  be  Sabctaroufc  (fpr.  tapawn,  geb.  20.  Clt. 
1744  in  iouloufe,  geft.  bafclbft  18.  Cft.  1818  ali 

$rofeffor  bcrSJaturwificnfdjaften.  ©r  fdjrieb:  »Mouo- 
jujaphie  des  Saxifrages«  (1801);  »Fignre»  de  la 
flore  de»  PjTenfees«  (1796  -  1801,  mit  46  Jafeln); 
»Histoire  abregt  des  plantes  des  Pyrenees«  (toxi' 
loufe  1813,  Suppl.  1818). 

i'  np  a  l  i  ff  c  ( 2  a  ̂8  a  l  i  f  f  e,  fpr.  w),  9(rronbiffcment«-- 
bauptftabt  im  franj.  Xepart.  WOier,  an  ber  ©ebre 
unb  ber  2uoner  ©ahn,  mit  altem  Scbloft,  SoUfpinne* 
rei  unb  Weberei,  4»anbel  unb  08*i)  1844  (al*  Qk« 
meinbe  2904)  Gin». 

l'nparoccle  (gried).),  ber  93au*brudi. 
i*oporol)t)fterotoinic  (gried).),  ber  »aifcrfdjnttt. 
Laparotomie  (gried).),  f.  »auajiajnUt. 

Sa  Uaj,  Stäbte,  f.  te. 
Sa  Va\  o  yomae,  8ejir!8l)auptort  in  ber  ar» 

pentin.  Tronin)  ©ueno^'äire«,  15  km  Don  ber^nupt^ itabt  unb  Sommcrfrifdje  berfelbcn,  an  ber  öabn 

SBucno*  Hütt  -  ©abia  Bianca,  mit  d«»»  4000  ginm. 

Vapcuua,  ?ltoi*,  ,xi  et  ben-  Don,  öfterreid). 

3urift,  geb.  26.  gebr.  1825  ju  Sinj'  in  Xalmatien, 
geft.  5.  «pril  1891  in  ̂ erfenbeug  <9iieberöfterreicb), 
ftubierte  in  Sien  bie  9fcd)tc,  mürbe  1854  2anbrat 
unb  Staatsanwalt  beim  2anbeögcrid)t  in  ;{nrn,  1863 

$räftbent  bee  Cberianbe«gerid)t0  bafelbft.  91(8  eif* 
riger  Wnbänger  ber  italicnifdjen  Vlutonomiftenpartci 
in  Xalmaticn  trat  er  im  balmatinifdjen  2anbtag  unb 
im  Siener  9ieid)8rat  auf  ba8  entfd)iebenfte  gegen  bie 

1860  geplante  Bereinigung  biefc8  ftronlanbc8  mit 
Kroatien  jutn  iaprifc&en  ßoniareid)  auf.  Seit  1866 
$>ofrat  beim  Cbepten  (Merid)t8qof  in  Sien,  mürbe  er 
1874  jumSZitglieb  bc8intemaiionalcnQkrid)t81)of8in 

Vle^anbria  ernannt  unb,  nad)bem  er  benfelben  orga» 
niüert  unb  feine  JReglementä  Derfaßt  batte,  1876  jum 
^räübcnten  bcefclben  gcmäf)It  1881  febrte  2.  nad) 
tfterrcidj  uirüd,  rourbe  1882  jum  Senat8präftbcntcn 
beim  Cberftcn  ®erid)tdl)of  ernannt  unb  trat  1889  in 
ben  Stubeftanb.  1888  war  er  wieber  jum  SOTitglieb 
be8  9(cid)8rat8  gewählt  worben. 

tfaperouie  «vx.  ruf),  ̂ can  3rranc.oi8  be  ©a* 

laup,  ©rafDon,  franv  Seefatjrer,  geb.  22.  "?lug. 
1741  in  öuo  bei  9llbi  im  Xepart.  larn,  geft.  1788, 
trat  1756  in  bie  ÜJiarine.  würbe  in  ber  3d)lad)t  Don 

S3cae«3le  (20.  ÜHod.  1759)  oerwunbet  unb  Don  ben 
©nglänbcm  gefangen ,  bod)  balb  wieber  ausgeliefert, 

unterna()iu  17H4  — 78  große  Seereifen,  biente  im 

ttriege  gegen  (Snglanb  1778  mit  'JluS^ctdjnung  unb 
wrftortc  1782  bie  englifdjen  ̂ uüebelungen  an  ber 

^ubfonbai.  $on  2ubwig  XVI.  mit  einer  Gntbedungä* 
reife  um  bie  Seit  beauftragt,  Derließ  2.  ©reft  1.  Äug. 
1785  mit  ben  jwei  5«g«tten  ©ouffole  unb  «ftrolabe, 
umfeqelte  Ämerifa,  (anbete  an  ber  92orbweft(ufte  in 
ber  9<äf)c  be8  SliasbergeS,  ging  Don  bort  über  bie 
Sanbwicbinfeln  unb  3Xatao  nad)  ben  Philippinen,  be* 
fudjte  «orea  unb  bie  japanifd)cn  ̂ "feln,  entbedtc  2. 

v?lug.  1787  bie  2aperoufeftrafic ,  laubete  7.  Sept.  in 
^ctropawlowät,  ging  bann  nad)  ftuftralien  unb  fanbte 

7.  ftebr.  1788  bie  lcjjtc  Wad)rid)t  Don  Subne^  aus. 
Scitbcm  mar  er  Derfdjoden.  (Erfolglos  warb  1791 

b'dntrecaftcau;  Don  ber  franj5ftfd)en  9?attonnlDer» 
fammlung  auSgefanbt;  erft  1H2H  wies  ber  britiidjc 
ttapitän  TiUon  nad),  baß  2.  bei  ber  ,\nfcl  Bonitoro 

gefrbeitert  fei,  wae  Tumont  b*UrDillc  (i.  b.)  1828  be* ftättgte.  9tad)  ben  au8  Hamtimatfa  (burd)  ö.  be 
2effcp8,  f.b.)  unb  SD^bnep  cingefenbeten  lagcbüdjem 

2ape"roufe8  bearbeitete  UJJilet  be  SÄureau  ben  9?cifebe» 
rid)t :  »Yoyage  autour  du  monde  peudant  lesann£es 
1785—88«  (^ar.  1797,  4  öbe.,  mit  «tla8;  beutfd) 
Don  gorfter  unb  Sprengel.  Werl.  1799  lW00,28bc.). 
$gl.  2cffcp8,  Juurnal  historique  du  vuyagc  de  L 
(%at.  1790,  2  SBbc.);  3?illon,  Voyages  aux  Ues  de 
la  raer  du  Sud  en  1827-  28  (baf.  1830,  2  ©be.); 

Dumont  b' UrDille,  Vovagc  autour  du  monde 
(baf.  1830-33);  aRarccU  Im  Perouse  (baf.  1888). 

l'apiToiif ci'trnfjc,  9Rccrenge  iWifdjcn  ber  japani^ 
fdjcn  3"fel  >fo  unb  ber  ruffifdjen  Clnfcl  SaAalin, 
40  -46  km  breit,  Derbinbet  baS  C\aDnnifd)e  mit  bem 
Cd)ot*fiid)en  9Reer;  1787  Don  2ap<froufe  entbedt. 

2api-t Uo<fr  im  Altertum  bebeutenbe  Stabt  auf  ber 
9Jorbfüftc  Don  (5 ppern ,  Don  pbonifern  gegrünbet, 
bann  oon  J;nian  lolonificrt  unb  in  früherer  ̂ ett 

1  Sifctncf  Ueintnffleub*.  ̂ tfiambufa  bci2apitbo8. 

Digitized  by  Google 



£apei;roufe  —  £a  ̂ lata. 

19 

Zapctitouic,  <Bbüi»b  $icot  bc,  f.  ImP. 
i'apibär  fran,j.  lapidaire),  eine  Sdjlcif-  imb  ilo< 

liemiatdunc  ber  Uhrmacher,  f.  Schleifen. 
? apibarfchrii t,  eine  Intcintfcbe  Schriftart,  welche 

fufc  nur  ber  Uncialcn  bebient  imb  nur  auf  Steinbent« 
malern  <lat  lapidea)  angeroanbt  toirb  ober  bie  $3ucb 
ftalienformen  ber  ̂ nfdjrif ten  nuf  foldjcn  naebsuabmen 
fnebt;  baber  Sapibaritil»  bie  ben  olten  römiieben 
Jnfdjriften  eigentümliche  flu«brud«tocife,  überhaupt 
fune,  bünbige  Sdjrcibort. 
Lapiries  rancrörum .  f.  jrrcbftwacn. 

Lapilli  <lnt,  »Steineben«,  fälfcblicb  Rapilli), 
£at>aitüddjcn,  »eiche,  Don  Millionen  au«gefcblcubert, 
bie  *uffd)üttung«lcgcl  büben.  *al.  »ulfon  unb  £anb. 
Lapin  (franj.,  fpr.  v&nt),  f.  Santndien. 
Lapis  (Int.).  ber  Stein;  L.  albanus,  $eperino;  L. 

bezoardiens.  Beparitcin ;  L  calaminaria,  Gtolmci; 

L  cancrorum,  fttebdnuge;  L.  cau&ticua  (ehimrgo- 
nim),  gefcbraolicnoö  unb  in  Stengel  gegoftene«  iip* 
fali ;  L.  divinum  *.  ophthalmicua,  £>eiligenftcin, 
flugenftein,  ftupfernlaun;  L.  haenuititis .  Blutitcm, 
faferiger  Sloteiienftein ;  L.  infernalis,  JööUcnftcin, 
ialpeterfaure«  Silber;  L.  i.  nitratua,  mit  Salpeter 

urfanmtengefdjmoljener  fcöflenftetn;  L.  mutabilia, 

frtybropban ;  L.  nephritiens,  :\ ep  h  fit ;  L.  philosophi- 
coa  (phUoaophonim).  Stein  ber  Seifen;  L.  pumiew, 
Ötm«jtein;  L.  ruber,  nach  Birruo  uullanifcbcr  Xuff, 
ber  an  ben  Ufern  be«$Inio  im  großen  abgebaut  umrbc; 
er  biente  ju  ftunbamenten,  a6cr  auch  ber  Tempel  ber 

Fortuna  virilia,  bie  Safterleitunq  be«  Glaubiu«  x. 
ftnb  baoon  gebaut;  L.  solaria,  Bolognefcr  Scud)t* 
fleht;  L.  specularis.  SRariengln«,  f patiger  ÜKp«. 
*api*brurf ,  f.  3">abni(ffrci. 

i'apiclayili,  f.  Üafurftcin. 
^apitben,  im  gried).  SJioibu«  ein  milbe«  Berg« 

toll  am  $tneto£  in  Jbeffolien,  welche«  fid)  nad)  £a* 
pitbe«.  einem  Sobn  be£  WpoHon  imb  ber  Stilbe, 
nannte.  Sie  lebten  in  ftetem  flrieg  mit  ben  Sentau 
ren.  Kamentlid)  fam  e«  unter  ibrem  Äönig^eiritboo« 
(f.b.),  bei  ©elegcnbeit  ber  §oebjeit  bc«ielben,  $u  einem 
mörberiiehen  Stampf  £tüifä)en  beiben,  ber  für  bie  Äcu» 
tauren  (f.  b.)  oerberblicb  enbete,  inbem  Jbefeu«  bie  U. 
unteritünte.  Später  würben  fie  in*  nörblid)C  Gtebirge 
wrüdgebrängt. 

Vapitbov* ,  $orf  auf  (Inpera,  f.  Capctbo*. 
fcaplace  (^r.  .um,  l)*ierre  Simon,  ®rnf, 

«atbematiter  unb  flfironom,  geb.  28.  TOärj  1749  in 

■^eaumont  en»  ̂ luge  im  Xcpart.  (Saloabo«,  geft.  5. 
Äärj  1827  in  $ari«,  warb  Mcbrer  ber  SRatbematit 

an  ber  Sfilitärfcbule  feiner  ̂ Öateritabt,  fobnnn  in  $a= 
rti  Graminator  beim  föniglidjen  Wrtillerieforp«,  1773 
ÄUglieb  ber  Wabentie  ber  Siffenfcbaften  unb  fpäter 

ein*  ber  erften  SKitglieber  be«  neuerridjteten  Sängen ■ 
büreau«  unb  SJfttglicb  ber  »ommiffion  für  TOaB  unb 
&etmd)t.  33on  ©onaparte  n>arb  er  179»  $uut  Dlinifter 
beS  Innern  beförbert.  aber  balb  unu  Witglieb  bes 
lirbalnmgäfenat«,  im3ulil803  jum^epräftbenten, 
im  September  jum  Sanier  beefelben  unb  bei  vnub 
tung  bea  ftaifertbronä  1804  ptn  (trafen  ernannt. 

3«  September  1805  fübrte  er  bie  "ilbfcbaffung  ber 
reoolutionären  3eitred)nung  u.  bie  ©iebereinfübrung 
bes  grraorianifeben  Äalenber*  berbei.  1814  ftimmie 

er  für  Ernennung  einer  prooiforifcben  Kegierung^unb 
öiebereinfe^ung  ber  öourbonen.  SBäljrenb  ber  vun- 

bert  Jage  nabm  er  fein  Wmt  an;  üubroig  XVin.  er= 
nannte  ihn  bafür  \um  ̂ air  unb  1817  311m  Sftarquiä. 

&  jnblt  ,ju  ben  größten  iWatbcmahlevn  unb  ̂ Iftro- 
wmien  aaer  Reiten,  ter  bewte*  auerft  nuf  anahjti. 

fd)cm  QlQl  bie  Unoaäubcrlicbfeit  ber  mittlem  Gnt^ 
fermmgen  ber  Planeten  oon  ber  Sonne,  entbedte 
mcljrerc  Ökfc^c  in  ber  ©eroegung  ber  ̂ lupitermonbe 
unb  bestimmte  bie  gegenfeitigen  Störungen  aOcr 
Öauptplnneten.  Sein  ̂ auptroerf  ift  bie  »Mecnuique 
aleate«  mit  ben  Supplementen  (t*ar.  171*9  -1825, 
5  «Jbc;  2.  fluil.  1829—39),  in  >ocl(ber  er  foft  alle 
in  ber  Jbeorie  ber  öemegung  ber  öimmeiaförper  oor* 

(ontmenben  Probleme  benanbcltc  unb  y-'.m  großen 
Xeile  löftc.  Vüo  eine  populäre  Bearbeitung  beöfclben 
ift  feine  »Expositiou  du  My^ttiue  du  moudv«  (^ar. 
179«,  2  S3bc;  beutfd).  ̂ rnnff.  1797  ff.,  2  $be.)  an« 

jufeben.  ̂ u  biefem  Serie  gibt  er  feine  in  gleichem 
Sinne  fd)on  oon  Sunt  aufgestellte  $i)potl)efe  über  bie 

Gntftebung  bes"  ̂ lanetcnfnftem*.  ?lud)  mit  Gbemie 
befdjäftigte  ftch  ü.  unb  erfanb  j.  einen  SBärmc» 
meffer.  öroß  ftnb  feine  3Serbicnfte  um  bieSBabxfcbein' 
lid)tcit*red)nuug.  Seine  »Theorie  analytique  des 
probabüitt-8«  (^ar.  1812,  3.  Wufl.  mit  Supplem. 
182Ö)  unb  ber  IS-ai  philoaophique  sur  les  proba- 
bilites«  (baf.  1814.  6.  «uff.  1840;  beutfd)  oonlön« 
nie*,  feeibelb.  1819)  fübrten  bieten  ̂ roeig  in  ben 
böbern  Unterricht  ̂ rnnfreid)*  unb  bamit  ent  in  bn* 

prattifd)c  SJeben  ein.  Seine  »(Euvres  completea«  er* 
fchienen  ̂ ari«  1843—48  in  7  Bänben,  in  neuer  ¥luö; 
gäbe  (13  ©be.),  oon  ber  ̂ arifer  Wlabemic  beforgt, 
feit  1878  (biä  1895:  11  Bbc.i. 

2)  VSnnllc  ̂ ierrc  Ib^obore,  fran,v  Secfab* 
rcr,  geb.  7.  9ioo.  1793  auf  bem  Ultlantifchcu  Cjco«. 

geft.  24.  ̂ an.  1875  in  »reft,  machte  alä  Fregatten - 
lapitäu  jmei  Seifen  um  bie  Seit  (bie  erfte  1830—  32 
mit  ber  «oroette  faüorite,  bie  ,\meite  1837  -40  mit 

ber  Fregatte  'rlrtc'mifo,  rourbc  1841  Jtontcrabmirol, 
1853  ̂ t^eabmiral  unb  1857  3Hnrincpräfctt  in  JBrcft. 

Seine  Seifen  befd)rieb  er  in  »Voyage  autonr  du 
monde  par  lea  mera  de  linde  et  de  Chine«  ($ar. 

1833  —  39,  5  ©be.)  unb  »Campagne  de  circum- 

navigation  de  la  frtgate  l'Artemise«  (baf.  18-10 1853,  6  !öbe.). 

Vn  $lata  (Mio  be  la  *lato),  ber  3ttünbung*< 
bufcit,  in  ben  üd)  bie  beiben  fübamerifanifcheu  Ströme 

^arauri  unb  Uruguat)  ergießen,  ift  etnm  320  km  laug 

unb  jerfällt  in  einen  ttjeftlichen  Icil  oon  44—100  km 
^Breite  (bei  SRontcoibco),  befien  Saficr  genöbnlid) 

|  füß  ift,  unb  in  einen  öftlid)cn  Jeil,  ber  fid)  btä  225  km 
höreite  crmeitert,  unb  beffen  faljige*  Saffer  befon» 
ber«  bei  ber  fcbbc  ftarl  mit  iüßem  gemifebt  ift.  Sie 

beut  Staat  Uruguaß  angebörenbe  Sorblüftc  ift  hoch 
unb  fteil,  bie  Sübfüfte,  bie  ju  Buenos  Hitti  gerechnet 

mirb,  flach  unb  febr  einförmig,  ba«  Bett  be«  Bufenö 

3um  großen  Xeil  mit  gcfäbrlicben  Sanbbänlen  gc^ 
füllt ,  bie  befonber«  ber  Annäherung  ber  Schiffe  an 

ben  2anbung3pla£  oon  Bueno«  Wire«  fefjr  binbcrlidj 
ftnb,  unb  feine  Bcfcbiffung  namentlich  bei  ben  heftigen 
Sübmeftftürmen ,  ben  fogen.  ̂ ampero«.  überau* 

fchmierig  unb  gefährlich.  Wonteoibeo  beft^t  ben  ein* 
jigen  ̂ afen.  ber  aber  bei  Süboftwinben  auch  leinen 
Schujj  geroäbrt;  Jöueno«  Wirc«  bot  nur  eine  offene 
Seebe.  «on  ben  fleinen  ̂ nfcln  in  bem  Bufen  ftnb 

i  bie  mid)tigften  Üobo«  an  ber  Worblüftc  unb  SWartin 
öarcia  an  ber  TOünbung  be«  ̂ aranci.  3ebe  Minute 

ergießen  ̂ araud  unb  Uruguah  1 ,470,000  cbm  Softer 
in  biefe«  ̂ iftuarium.  C^br  fd)lammige*  gelbliche* 
Saiier  ertennt  man  febon  KX»  km  auf  bober  See, 

cbe  man  bie  ttüftc  erreicht  bat.  Xa*  geiamte  Fluß- 

gebiet erftredt  fid)  über  ben  größten  ieil  ber  Vlrgcn-- 
tmi'cbeu  Sepublil,  umfaßt  gam  ̂ araguaß  unb  groi,e 
Icilc  oon  Uruguat)  (Ü  a  ̂  l  a  t  a  -  2 1  a  a  t  c  \\),  Biafilicn 

2* 
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unb  ©olioin  u.  uinfafit  4,040.000  qkm  1 73.375 DW.). 

©8  bejtcbt  im  rocfcntlid)cn  au«  einem  Ticflanb,  rocl» 
d>c«  fid)  im di  9J.  \u  nur  aHtnäblid)  hebt,  fo  baft  bie 
©afferfdjeibe  jroifcbcn  ihm  unb  bem  Wmaumenftrom 

300—500  m  nicht  überfebwitet.  Wl«  fcbiffbareSstaifer» 
flioRe  fmb  namentlich  ber  ©araiiri  unb  fein  ;-,ini u"., 
ber  ©araguah,  Don  ©cbeutung,  inbem  auf  ihnen 
Tampffd)iffc  Don  3  m  Tiefgang  2500  kra  weit  bi« 
in«  braftlifchc  bebtet  gelangen  fönnen.  Ter  ü.  mürbe 
1515  oon  T.  be  Soli«  entbedt,  aber  erft  ,ut  Anfang 
biefe«  ̂ labrbunbertö  Don  fllmra  näber  crforfdjt  unb 

aufgenommen,  jüngere  llnterfud)ungcn  finb  bie  oon 
bem  Gnglänbcr  Tai)  (1 853)  unb  bem  Wmerilnncr  ©agc 

(1853-  56;  »gl.  beffen  »Keport«.  Safbingt.  1856). 
Ha  %Hata,  frauptftabt  ber  argentin.  ©roDinj 

©ueno«  VHrcö,  56°  füböftlicb  oon  ber  ©unbc«baupt> 
ftabt  unb  8  km  oon  ibrem  Ipafen  Gnfcnabo,  mit  bem 

c«  ebenfo  roie  mit  ©ueno«  Wirc«  burd)  Bafel  Dcrbun» 
ben  ift,  beftebt  jum  grofeen  Teil  nod)  auöfcoljhäufcm, 

bat  aber  auch  Diclo  prädjttgc  ©auten.  barunter  bie 
iRcgicrung«gcbäube,  ein  Wufcum  mit  ©ibliotbef, 

eine  Sternroarte,  befifct  Öa««  unb  SBaffcrleitung, 
eine  Trambahn,  ein9iationalfoücgium  unb  .uibltosw») 
46,721,  mit  ben  ©orftäbten  (Gnfenaba.  Tolofa,  fcoi 
no«,  Wcldjor  iRomero  :c.)  65,557  ein«.  Sin  Stanal 

fübrt  jum  frafen  Guten aba,  beffen  800  $>crtor 
groftcr  Wuftenhafcn  bunt  bie  Santiagofptye  gebedt 
wirb;  ber  ©inncnbnfcn  ift  48  Jpcitar  grofj  unb  5  m 
tief.  Tic  Stabt  tDurbe  18H2  gegrünbet. 

Ha  Wala  Steinten ,  f.  v.'a  $iata  iJtio  t*  (a  $(ata>. 
%ü  ̂ ortc,  $>auptort  ber  gleidmamigcn  Wraffdiaft 

bc8  norbamerirnn.  Staate«  ̂ nbinna,  in  fruchtbarer 

©egenb,  ©nbnhtotenpunf t .  bat  ©iefiercien,  5«brifcn 
für  lanbroirtfcbaftlicbe  Geräte  unb  Wafdjinen,  bebcu- 
tenben  $>anbel  unb  ub»o>  7126  (Sinro. 

t'opoc  (fw.  lüpoW),  rechter  9?ebenflun  be«  Sjamo« 
in  Ungarn,  entfpringt  im  Horben  be«  ftomitat«  5$ol 

not =Tobofa  im  &ipo«gcbirgc.  roenbet  fid)  juerft  roeft» 
lid),  flicfjt  bann,  in  ba«  itoniitat  Sjntmar  übertretenb, 
gegen  9t.  unb  9J38.  unb  münbet  nad)  104  km  langem 

L'auf  iDcftlid)  Don  9idgp,»©dnöa  in  ben  Sflamo«. 
Cnpoe-gcbirge  (fpr.  iär»f*  ööbenaug  im  Sieben« 

bürgifdjen  Ipocblanb,  ber  fid)  ffibltcb  Don  Wnrmaro«< 
Sjigct  jroifdicn  ben  ftlüffen  X^cift  unb  Sjamo«  in  füb- 
öftlid)er  9itrf)tung  bi«  an  ba«  9tobnacr  (Gebirge  her 
abuelü  unb  in  ben  fcauptgipfcln  Wutin  unb  (£,ublc« 
1447,  bej.  1842  m  ipöbe  erreicht  ff.  ffarpatbnt). 
Lappa  Jim.  (Arctium  L.,  Rletto,  (Gattung 

au«  ber  Familie  ber  ftompoftteu,  ̂ neijabrige  bebe, 
äftige  Kräuter  mit  groften,  Jocdjfclftänbigcn,  ungctciU 

ten  ©lattcm,  mittelgroßen,  an  ber  Spifcc  ber  sMtc  in 
Trauben  ober  Tolbcntvaubcn  ftebenben  Möpfdien, 
bereu  $)üntcld)  meift  in  eine  einmärt«  bnfenförmige 
3pi|?e  aiuMaufenbe  ©lättdjen  befitit.  Tie  ©litten  finb 

meift  purpurrot,  bicWcbcncn  länglidj'Cifiirmigmitfur» 
\cm,  leiebt  abfallcnbem^appuil.  4  curopäifaVaftatifdic 
Vlrtcn.  ©on  ben  brei  beutfeben  Birten :  grofjc  ttlettc 
(L.  officinalis  AU.),  f leine  ftette  (L.  glabra  Um.) 
unb  filzige  ttlette  (L.  tomentosa  Ixim.)  mit  bid» 
fpinnroebig  filjigcn  ttopfeben,  nmrbc  bic  ̂ Jurjcl  al>J 

Mlettenmur jcl  (Radix  Bardanae)  ariiieiltd)  gc> 
braucht.  Sic  fdmiedt  frifd)  etwa«  febarf,  getrodnet 
fabe,  fdjlcimig  füfjlidi,  entbält  3nulin,  ctnmS  (Merb 

ftoff  unb  ̂ uder  unb  nrirb  in  mand)cn  (Mctjenben,  roic 
aud)  bic  jungen  Sproifc,  al<<  Wcmüfc  gcgcMcn.  Sdion 
im  Ulltcrtum  lourbc  bic  .vUcttc  al«  9ir,yieimittcl  bc* 
nutU,  ic^t  benu^t  man  bic  3itar.icl  im  ©olf  nodi  al« 

bliitreinigcnbcö  Wittel  unb  jur ©cf örbcruiig  bco  v><iar» 

luudjfc«.  Ta3  fogeu.  ftlcttcntDurjcIBl  (f.  b.)  bat 
mit  berSSitwl  bcr$llcttcnid)t«  al«  ben  Tanten  gemein, 
©on  L.  edulis  Sieb,  (japanifdjc  Scorjonerc) 
merben  bie  ̂ Kurjeln  im  füblidKn  Cftoften  al«  ttc 
mflfc  gegeifen. 

V  a  p  p  a  ( Ä  u  n  g  p  a  f),  bem  f rentben  ̂ anbel  feit  1 887 
geöffneter  $>afcn  in  ber  djinef.  ©rouin^  ftuangtung. 
aRacao  gegenüber,  am  finntonfluH.  Tie  Sd)iffabrt 
Wirb  meift  in  Tfdjonfcn  betrieben;  1892  liefen  »822 

Sdjiffc  cinbeimifeber  ©auart  ein;  bicSinfubr  (©auni' 
mollroarcn,  Warn.  Cpium  ?c.)  betrug  5,k,  bie  yiu«* 
fubr  (Seibe.  tl  Watten,  9?ei«,  Tbce)  3.8  SJrtU.  Tael. 

i.'nppnhc  (D.  beutfeben  »Wappen«)»  unbebeutenbe, 
mcrtlofe  Uleinigfcit. 

I' appen,  f.  Ciaa^eua. 

Vappctt  (^applänbcr).  f.  Capplanb. 

Voppcnbäumc  (^c^enbaunte).  heilige  @rtnne= 
:  rungebäumc,  beren  Stamm  unb  ftite  man  bei  ben 
Derfd)icbcniten  altern  unb  neuem  9tatur*  u.  Kultur1 
Dblfcrn,  namentlid)  ben  alten  kriechen,  SJömern,  Sei» 

ten ,  ben  heutigen  (tftben .  ̂igpptern  unb  ben  SBübcn 
aller  fidnber,  mit  Cpf ergaben  au«  bunten  ©ftnbcrn.Don 

abgeriffenen  Alciberfe^en  unb  abgelegten  seeibungd* 
ftüdenfchmüdt.  Gkroöbnltd)  fmb  e«  Derborrtc©äume, 

bie  für  heilig  gelten,  unb  ebenfo  roic  man  beim  ©or- 
übergehen  ben  jur  (Erinnerung  bienenben  Steinhaufen 

|  einen  Stein  jufügt.  bnltcn  fid)  bie  ©orübergehenben 
für  Derpfli(htet,  bem  Sappenbaum  alä  Cpfer  ein  Stüd 
ihrer  ttleibung  unter  Webet  bar^ubringen. 

Cappenberg,  Johann  Wartin,  beutfd)cr  Qk» 
fd)i(ht«forf<her,  geb.  30.  !^uli  1 794  in  Hamburg,  geft. 
28.  9?od.  1865,  ftubiertc  in  (Ebinburg  Webtun,  ging 

aber  halb  ju  biftorifd)»politifd>en  Stubien  über  unb 
I  lebte  längere  ̂ eit  in  Bonbon,  um  bie  englifd)e  ©er» 

I  faffungu.©erroaltungfenncn5U  lernen.  9?ad)Teutf<h- 
lanb  ,)urüdge(chrt,  roibmete  er  fid)  in  ©erlin  u.  Wüt» 
ringen  befonber«  re(ht«hiftorifchen  Stubien,  roarb  1820 
b<imburgifd)cr  Winiftcrrefibent  in  ©crlin  unb  roirftc 

I  bann  1823  -  63  ali  *Hrd)ioar  ber  Stabt  Hamburg. 
I  Cr  veröffentlichte:  »Ta«  ©iOrocrber  Siecht  Dom  5;abr 

j  1498«  (3(hle«ro.  1828);  »Über  bie  (Sntftehung  ber 
bürgcrfd)aftlid)en  ©erfaffung  Hamburg« « (1828)  unb 
»Über  bie  ältere  Wefchichtc  unb  5Hcd)tc  be«  Slanbc«  $>a* 

I  beln«  (Üüncb.  1829).  «Wach  Sartoriu«'  Tobe  fe^te  er 
beffen  nod)  unDollenbete«  %krl  über  bie  ältere  Wc< 
fchichte  be«  hanfeatifdjen  ©unbc«  unter  bem  Titel: 

»Urfunblid)c  Wefd)id)tc  ber  beutfeben  £-»anfe«  ivnmh. 
1830, 2  ©be.)  fort.  6«  folgten:  bie  Schrift  »Über  ben 

ehemaligen  Umfang  unb  bie  Wefd)id)te  £>clgo(anb«« 
,  (.^Kiinb.  1831);  »Tic  Slbfarte  be«  Weldjior  Corid)«« 
(baf.  1847);  »Urfunblidje  CHefd>id>te  be«  hanfifchen 

ctahlhofö  ,ju  üonbon«  (1851);  »^citfdjrift  be«  ©er» 
einö  für  Hamburger  Wcfd»id)te«  (!^amb.  1841-51, 
©b.l  3);  »Hamburger 3ic*t«altcrtümcr« (baf.  1845, 
©b.  1);  »Tic  Winiaturcn  ber  Hamburger  Stabtredjtc 
Dom  Jahr  1497«  (baf.  1846);  ba«  »$>amburgcr  Ur» 
hmbenbud)«  (baf.  1842,  ©b.  1).  in  welchem  et  bie  Ur» 
funben  bc«  Don  ibm  aufgefunbenen  Wrd)iD«  be«  che* 
maligcnTomfapitel«  Dcröffentlidüe;  bie  ».^ximburger 
Chronifcn«  in  nicbcrfäcbfif(hcr  Sprache  (baf.  1852— 
1861);  bic  WuSgabc  be«  Ihraugcr  (baf.  1864)  unb 
bie  »dtcllcnfamtnlung  ber  Sd)lcdroig'$>olfteinifcben 
Wcfcllfd)aft  für  Datcrlänbifdie  Wcfcfaid)te«  (Hicl  1862 
— 65,  3  ©be.).  911«  Witglicb  ber  fcütoriicbcn  Horn» 

miffioti  in  Wündien  regte  er  bic  $>crau«gnbc  ber^anfa» 

SJcjcffe  nn-  3»  ̂ en  »Monnmcnta  Uennaniae  kisto- 
rica«  gab  er  bic  Cbronif  bcö  Thictmar  Don  Werfe« 
biirg,  bic  Gesta  Haniburgeusis  ecclesine,  bic  Sla» 
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twcbc  (f  brcntf  fcclutolbä  u.  ArnolbS  t»on  Sübed  bcr> 
au*.  5ür  Die  beeren  UfertfcbcStaQtcnöcfAicbte  fdjricb 

erbte  »©cfdiidjtc  oon  Unglanb«  (fcamb.  1834-37, 
$b.  1  u.  2,  fortgelegt  öon  tniuli;  engl,  bort  Tborpe, 
1845  u.  1857).  Aucb  um  bie  ©cfdnditc  ber  beutieben 

2meratur  madjte  er  ftd)  burd»  oerfdjiebene  ©ubltfa' 
honen  oerbient,  rote:  »^Reliquien  beä  fträulein  3.  (£. 
r.  Plettenberg«  ($>amb.  184»),  be*  TbomaS  SRurncr 
»Ulenfpicgcl«  (Scipj.  1854);  bie  für  ben  Stuttgarter 

Önera  inten  herein  beforgten  Aufgaben  oon  Sau* 
rrmbergä  3d)er;gebtcbten  (1861),  $aul  ftlcmingä 
latetnucben  ©ebiebten  (1863)  unb  befien  beutfrben  ©e» 
bidjten  (1888).  eine  Sammlung  »©riefe  oon  unb 
an  Rlopftod«  erfebieu  (©raunfd>W.  1887)  als  nnd) 

gelafieneS  Skrf.  ©gl.  G.  fc.  SKencr,  >bnnn  !Kar* 
tinS.  (ipoinb.  1867). 
^appcntaurficr ,  ioöiel  rote  Stemfun. 

I/appetit  vi  ruf  en  marj^eant  (franj.),  »ber 
Appetit  fommt  beim  (Sffen«,  »je  mehr  man  bat,  um 

fo  ntebr  begehrt  man«,  geflügelte^  SSort  au*  3fabc* 

lais'  »©argantua«,  Kap.  5. 
Lappets  (engl.,  fpr.  v;n»),  brofdnerle  ober  figu* 

nerte.  mrift  jwifepen  erhabenen  Streifen  burdjbrocpen 
gemufterte  SXuffeline,  bie  jwei  JRcdjtSftreifen  bnben 
unb  auf  einem  befonbern  3 tnbi  gewebt  werben. 

i?appina,mafci)inc ,  f.  Spinnen. 

Happingen ,  ein  mit  Sappen  (f.  3aabjcug)  etnge» 
iteHtea  ̂ agen,  i.  fcanptjaacn. 
Sapplattb  (Snmelanb),  Snnbfdjaft  im  nörblicb- 

iten  Teil  SuropaS,  grenzt  gegen  31.  an  baS  ßiSmeer, 
gegen  3.  an  bete*  febmebiidfe  Siorrlanb  unb  an  ba3 
nuttlcre  fthtnlanb,  gegen  C.  an  baS  SBeiße  äKeer  unb 

gegen  Ü8.  an  ba3  norfocgifebe  Amt  TromSd  unb  jer* 
räUt  in  baä  norwegifd)e,  rufftfdje  unb  fcbwebifdjc  S. 
Ia3  norwegifdje  2.,  47,385  qkra  (860,»  CS)l) 
grofc,  nimmt  ben  nörblidjftcn  7 eil  ein  ff.  ginmarf en | ; 

ba$  rufftfdje  umfaßt  ben  norböft lieben,  unb  jwar 
einen  leil  be«  ©ouo.  Arcbangcl  (fcalbtnfel  Jtola 
unb  ©ebiet  am  »cm)  unb  einen  Strid?  im  finni» 
»<bm  ©ouo.  Ulcäborg  ($robftci  Remi  am  ©ottnifdjen 
iVeerbufen),  Aufnmmcn  etwa  130,000  qkm  (2361 
LSR.),  unb  baS  fdjwcbifdje  ben  ffiblia>cn  Seil, 

115,778qkm  (2102,7C9Jt.).  Severe«  ift  gegenwärtig 

in  folgenbe  5  Sappmarfcn  eingeteilt:  Vifele-  ober 
fcngermanlanbä> ,  Unteä«  ober  Cödfele«,  ̂ iteft%  üu- 
\&>  unb  Xornert'£appmart.  6tn  Teil  oon  Xorneä' 

i'appmart  unb  ganj  ftemi  •  üappmar!  rourbc  oon 
Sthroebcn  im  ̂ neben  oon  &reberifdbamn  (17.  Sept. 

18U9)  nebft  ginnlanb ,  wo ju  t$  gegenroArttg  gebort, 
an  9tuf}lanb  abgetreten.  2.  ift  ein  unroirtlid)cd  Sanb, 
teil«  bergig,  teil*  eben  unb  miföälbem  unb  Sümpfen 
bebedt,  nao>  C  ftd»  allmäblid)  oerfladjenb,  unb  bc- 
ftebt.  wie  bie  flanbmamf(b=finnlänbifd)e  llrgnei*» 
platte,  mit  weldjet  eo  im  innigften  3ufnmmen bange 
fte^t,  wefentlid)  au«  ©liebem  be«  UrgebirgeS  (önei« 

unb  ©Itmmerfdjiefer  mit  ©ranit,  Süenit  [eiäolitb= 

■Hi'ii  unb  ̂ iorit);  nur  an  ber  Oftfüfte  ber  $>alb< 
infel  ftola  umfänmt  eine  wrbältni3mä&ig  fdjmale 
3one  beöonifa>er  Sebimente  bae  Urgebirge.  ̂ Ibnlidje 
paläo;oiicbe  Ablagerungen  ftnb  aurb  im  9?.  füblid) 
»omitorbwp  weit  oerbrettet.  Sagerftätten  oonßifens 

Kupfer-  unb  ftlberbaltigen  ©lei'(£rjen  finben  ftd)  be* 
ionberd  im  füblid>en  Seil  ber  fcalbmfel  Sola,  werben 

aber  (aum  ausgebeutet.  v"m  ©ebtrge,  ba$  im ftebne« 
Nie,  bem  r)öd)|ten  Serge  3<bwebeitd,  2166  m  er 

reid)L  entfpringen  jablwicbc  ̂ lüffe,  bie  in  ben  öott« 
mfdjen  Äeerbufen  münben,  fo  SulcA,  ̂ iteÄ,  SfeN 
lefted  unb  Uuted.  «ud)  finben       jablret*c  Seen, 

jtim  Teil  oon  beträdjtlidjem  Umfang,  v  ©.  ber  Gnnrc 

in  »"Vinnlanb  oon  1421  qkm  (25,8 CUR.) ftläd)cntnbalt. 
Ter  hinter  iit  lang  unb  ftreng,  ber  Sommer  furj. 
Ter  längftc  Xag  bauert  in  ben  füblicben  ©cgenben 

24  Stunben,  in  ben  nörbltdjften  aber  biet  womit', 
ebenfo  lang  ift  bann  bie  längftc  Wadjt  im  Sinter.  3m 

Sommer  plagen  ̂ abllofc  3Jcüdenfd)märnu'  i^tenfeben 
unb  Sieb.  Ter  ©oben  eignet  fid)  nur  in  ben  füblid)* 
ften©cgcnben  beö  fdjmebifcben  S.,^um  Anbau,  ̂ ferbc, 
iHtnbincb  unb  2 dune  finben  ftd)  faft  auetfd^licfilid)  bei 

ben  Uoloniftcn  unb  nur  oercinjclt  bei  ben  norwegi» 
feben  Vappen.  $on  wilben  Tieren  gibt  c«  ©ölfe, 

©ären,  üudjfe,  5üd)fe,  Harber,  ̂ cVmcline,  Wfd)' 
ottem,  fcnfen  )f.  •iugobgel  unb  milbw  öcflügcl  fo* 
wie  ̂ ifebe  ftnb  in  Twenge  oorbanben. 

Tic  llrcinmobner  finb  Soppen,  )u  benen  etwa  10,000 
fioloniften  fommen.  Tie  Sappen,  wclcbc  fid»  felbft 
Same,  Sabme  ober  Santelab  nennen,  ein  9?ame, 
ber  mit  bem  ber  Rinnen  Surmalatfet  jufntnmcnbängt, 

wäbrcnb  ftc  jenen  Kamen  für  fcbimpflid»  bnücn,  ge» 

boren  Aum  finnifd)-ugrifd)cn  ©olfdftamm;  bod)  finb 
ftc  biniidjtlid)  ihrer  Mörpergeftalt  uon  ben  Rinnen  febr 
oerfebieben.  Sic  finb  bcträd)tlidj  Heiner  aii  bie  übri- 

gen Scivobucr  Stanbinanicnä  unb  SuropaS  über« 
baupt,  bie  SRänncr  buraMdmittUd)  1,53,  bie  grauen 

1,47  m  grofe.  ©ei  ben  Sappen  an  ben  Jtünen.  weldic 
nur  non  ber  ̂ ifeberei  ober  als  Sotfen  leben,  foQ  ftd» 

(nad)  ©aftian)  burd)  baS  beftänbige  Siben  in  äufierft 
engen  ßäbnen  eine  eigcntümlidje,  oon  ©encration  \n 
©encration  junebmenbcSdjmädmng  unb  ©erfür  jung 
ber  ©eine,  bogegen  fräftige  9Ku8rulatur  unb  ©röfce 
ber  Anne  bfrau«bilben.  3br  ©cüd)t  ift  breit  mit 

fpi^em  Rinn,  großem  ÜJiunb,  öorftebenben  ©aden» 
tnod)en,  breiter  Knfe  unb  eng  gefdüi^ten ,  bod)  bori» 
jontal  geftellten  Vinnen.  .Mir  vanr  ift  buntelbraun 
unb  fdüicpt,  ihre  t^e)td)t*faibe  gelblid).  ©on  &aud 
auei  gutmütigen  unb  fanften  Ubarafter«,  finb  ftc  in* 
folge  beä  auf  ibnen  laftenbcn  Trade«  träge,  feig  unb 
mißtrnuifd)  geworben  unb  jeigen  ftd)  bou  biefer  un 
günftigen  Seite  befonberö  ber  bcrrfd)cnben  Siaffc  gegen« 
über.  Taö  ̂ auptlafter  ber  Sappen  ift  bie  Truntfudjt, 
unb  fd)on  feit  1723  flnb  in  ben  ffanbinaoifdjcn  Sän* 

bern  ftrenge  ©efe^e  gegen  ben  ©erlauf  »on  ©rannt« 
wein  an  bie  Soppen  crlaffcn  worben.  3b»*  geiftige 
©egabung  ift  nid)t  grofe,  bod)  tönnen  wenigften«  tn 
Siorwegcn  oiclc  oon  ibnen  lefen  unb  fd)reiben.  911 

Reiben  brachten  bie  Sappen  ibren  Wöttcrn  auf  ©erg« 
fpi^cn,  Seeinfeln  unb  in  $>öblen  Cpfer  bar,  bie  map 
iniHcnntieren  beftanben;  ̂ jrieftcr  bntten  ftcnidjt,  wobl 

aber  3«uberer  unb  Stabrfnger,  bie  einen  großen  l£in» 
fluß  aueübten,  ©egenwärtig  betennen  fte  fid)  mint 

int  jum  (Xbriftcntum,  unb  jwar  geboren  bie  ffanbi* 
naoifd)en  unb  finnifd)en  Sappen  jur  eoangelifdjen, 
bie  rufftfeben,  b.  b.  bie  ©cwobner  ber  ̂ mlbinfel  Mola, 

jur  gried)ifd).!atboliicben  Rird)C.  ©rftcre  beftöen  aueb 
eine  bcfd)eibcne  religiöfe  Sitterotur,  bei  allen  aber 

fpiclt  ber  Aberglaube  nodj  eine  bebeutenbe  Solle. 
Tie  an  ftlcnonen,  befonber«  an  Rnfuäformcn  febr 

reidte  Spradje  ber  Sappen  gebort  au  ber  finnifd)' 
ugrifd)cn  ©ruppe  bc«  llrnlaltaifd)cn  «prad)ftamme« 
(f.  b.).  ©rammatifen  oerf aftten  ©oif art  (Stuttg.  1 840), 

Stocffletb((£brift.  1850),  5riiä(baf.  1856),  eine  »Saut» 
unb  ftormenlcbre  ber  Sula°lappifd)cn  Tialelte«  Söif* 
lunb  (Stodb.  1891),  ©örterbücber  Stodfletb  (Cbrift. 

1850),  grii«  (baf.  1885  -87,mitt5ormenlcbrc,  le^terc 
audjbefonbcreerfditencn)  unb©cnc^(öclfingf.  1891), 

ein  ocrgleicbcnbcä  ©örterbud)  ber  finno«ugrifd)en 

3prad)cn  Tonncr  (Scipj.  1879  —  88  ,  3  ©bc.). 
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Sappmatfen  —  Lapsus. 

"Di  adi  ifircr £cbci «weife  teilt  man  bie  Sappen  in 

!Hcnnticr<ob.$crglappcn(;Vicll'i!appar),$}alb 
1  a  p  p  c  n  unb  ?f  i  f  d)  c  r  -  ( 2f  op«= itoppar )  ober  tt ü  ft  c  n  •  I 

läppen,  ineuti  le&tcrc  bic  größere  ausmachen 
nnb  im  ganjen  Diel  böt)er  fteben  al«  bic  entern.  9Kan 
lönntc  noch  eine  Dicrte  Älaffc  hinzufügen,  bic  floppen 

ber  rvlüffc  ((Slf«*Sappar).  Tie  Vcrglappcn  führen ! 

cin'Diomabcnleben.inbem  fie  mit  ihren  Sicnnticrfjerben  j 
nm i'o itehen .  Tiefe  ftnb  ber  einige  9ieid)tum  bc« 
Sappen ;  uon  ihnen  entnimmt  er  alle«,  was  er  ju  feiner 
Nahrung  unb  Mlcibung  bebarf.  Tod)  ift  nun  Unter 
balt  einer  Familie  eine  nicht  geringe  ̂ abl  biefer  Jicrc 
erforberlid);  wer  nicht  mehr  al«  100  Sienntiere  beftnt, 
ift  gejroungcn,  fid>  mit  feiner  frerbe  an  einen  gröfeern 

Vcfihcr  anjufch liefen,  unb  tritt  baburch  -u  biefem  in  { 
ba«  Verhältnis  ber  Tienftpflicbtigleit.  R\xv  Selbftän* 
bigfeit  unb  Söoblbabenbeit  gehört  eine  «cnntierficrbc 
uon  300  — öOO  Stüd.  35a  aber  ba«  ©ebiet,  welche« 
ben  Wappen  früher  ju  ungeljinbertcm  Turcbjiebcn 

offen  ftanb,  burd)  ba«  Sorbringen  ber  aderbautrei* 
benben  VcDöllerung  nad)  91.  bebeutenb  gefcbmälert 
warb  unb  nod)  wirb ,  fo  fallen  fid)  Diele  ber  äratern 

Sappen  genötigt,  ba«  nomabifdSc  Sehen  aufzugeben 
unb  mit  in  nun  Inno  fefter  äBobnftyc  fid)  ber  jücberei 
in  ben  Seen  unb  ̂ lüffcn  unb  an  ben  9J?eerc«lüften 
fotoic  ber  3>agb  3ujuroenben,  welch  festerer  auch  bie  1 

Äcnntierlappen  obliegen.  iBäbrenb  aber  bie  Säalb' 
unb  ftifcbcrlappen  jum  groften  Seil  ftleibung  unb 
Sstobnung  ber  fcbrocbifdicu  unb  ruffifeben  Vauern  an 
genommen  haben,  haben  bic  Kennneriappen  nod)  meift 

ilire  alten  (Sigcntiimlicblcitcn  bewahrt.  3ic  gerben 

fcäute,  Dcrfcrttgen  Qwitn  aus  ben  Seimen  ber  Kenn- 
Hat,  weben  Tcdcn,  ftriden  Jöanbfcbubc ,  Derfcrtigcn 

hölzerne  $crärfcbaftcn ,  Mähne,  Schlitten  unb  bic  nö* 

tigeu  .MleibnngSftürfc.  TieJracbt  ber  bctbcnC&efcblcch' 

tcr  ift  wenig  Dcrfcbicben ;  fie  befiebt  in  einem  v#el,$, 
Vcinflcibcrn,  Sdjulicn  unb  ift  je  nach  ber  3flbtc«jeit 

Don  SRcnnticrfcH,  ftilj  ober  grobem  lud).  Tic  rufft« 
fdicn  Sappen  bagegen  tragen  eine  mit  Cbrlappen  Der« 
febene  .siopfbcbcrfnng.  9Mtt  Vcginn  ber  mannen  Ctab^ 
reSjcü  jieben  bic  SHcnnticrlappcn  nad)  ben  ftocbpla* 
teau«,  Don  wo  ftc  imfcerbfi  mit  ihren  bclabcncniHcnn*  i 
ticren  in  ba«  niebrige  malbrcicbc  Sanb  \urüdfct)rcn. 
Ta«  Sommcrjclt  beliebt  an*  einem  mit  föenntierf eilen 
bebcdtcuStangengcrüit,bicSinterbütteiftfcftcr,auRen 
mit  JKafcn  bebedt ,  innen  mit  SRcnnticrfcllen  bcflcibet 

unb  oft  aonj  cingefdmeit.  Tic  wenigen,  Don  fephnften 

Sappen  bewohnten  Dörfer  beftchen  au«  ßrb»  u.  Qoifr 
hütten,  bic  jerftreut  um  bic  böljcnie  ftirdjc  liegen. 
Tic  ̂ abl  ber  Wappen  nimmt  anfd)cinenb  beftäubig 

ab,  boeb  ift  biefe  Abnahme  au*  ber  Vcnnifcbung  mit 
ben  angrenjenben  Vollem  ju  erflärcu.  (Gegenwärtig 
leben  in  Slorwegen  14,645,  in  Schweben  6800,  in 

ÄJufdanb  2400,  in  Jinnlanb  961  Sappen,  bie  We» 
fanttjahl  beträgt  alfo  24,806.  S.  Tafel  »9?orbi|<bc 
Kultur  II«  unb  bic  »Wülfer»  unb  Spradjcnfartc  Don 

(iuropa«.  Sgl. geling,  S.unb  bicSapplänbcrd'cipj. 
1868);  Slubcl,  Keiic  na*  8.  (baf.  1874);  jYriis, 
Lappisk  Mythologi,  Eventyr  og  Folkesajm  (<il)rift. 

1871);  Tcrfclbc,  üaila.  Sdjilberungcn  au&i.'.(bcutfd). 
üeipj.1886);  9(cmiromitd)«Tantfd)cnf o,  2. unb 
bic  Ünpplänber  (^ctcrcib.  1876);  Tonncr,  Sicher  ber 

Mappen  (Jpclftngf.  1876»;  6 der,  2.  unb  bic  üapp- 
länber  (Jvrciburg  1878);  ̂ oeftion,  Sgpplciubifdtc 

Hfärchcn,  Solföj'agen  :c.  (Sien  1885);  Über  bie  ißc' tcbntngegcfdnduc  ber  Sappen  Dal.  !p.  öammonb, 
Den  nordiske  ilission«  Historie  (»lopenh.  1787); 

o.  Snhl.  Lapperne  og  den  lapske  ilission  (baf. 

186*));  T.Thrap, Tlioma.«  v. Westen (Görift.  1 882). 
©ine  ctbnographifÄc  Harte  beä  normegifdien  S.  lieferte 

t'nppmarfcn,  f.  üapplanb.  TVrii«. 
Snprnbc  tfpr.  .praia  Sictor  bc,  franj.  Ticbtcr, 

geb.  13.  Jan.  1812  in  Wontbrif on ,  geft.  13.  Tej. 

1883  in  Snon,  ftubtertc  in  Snon  3uri*bruben-  unb 
ergriff  bie  VlbDofatcnlaufbabn.  %18  Tichter  machte 

er  fid)  3uerft  burd)  bie  im  Samarrtncfd)en  Stil  gebnl-- 
tenen  Tid)tungen  »Les  parfums  de  Madeleine« 
(1839)  unb  »La  colere  de  Jösns«  (1840)  befannt, 
benen  er  »Psychß«  (1841,  3.  «ufl.  1860),  »Odes  et 
poemes«  (1844),  »Poeme»  fevangeliquea«  (1852), 
»Les  Symphoniea«  (1855)  unb  »Idylles  heroiques« 

(1858)  nachfolgen  liefe.  1858  jum  !äJ?itglicb  ber  fran» 
3öfifd)cn  Wfabemie  ernannt,  i:at  er  feitbem  noch  anbre, 

auch  profaifd)e,S3er!e  Deröff entlicht:  »Qnestions  d'art et  de  morale«  (1861);  »Les  arbreaduLuxembourg« 

(1865);  »Le  sentiment  de  la  nature  avant  le  chris- 
tianisme«  (1866)  unb  »Prolegomenes«  (1883)  unb 
bie  entfprechenbe  Schrift  »Le  sentiment  de  la  nature 

chez  les  modernes«  (1867);  »L'education  hotni- 
cide«  (1867)  unb  »L'edncation  liberale«  (1873); 
bic  Dorjüglichc  Tidjtung  »Pernette«  (1868)  unb  bie 

Jragöbie  »Harmodius«  (1870);  »t'ontre  lamusiqne« 
(1880);  »Essais  de  critique  ideal iste«  (1882);  »Le 

livre  d'nn  p^re«  (1877)  u.  a.  S.  gilt  unter  feinen 
SanbSlcuten  ol«  ber  cdjtefte  9iad)folger  Samartinc*. 

^hm  gelingen  befonber«  Katurfchilbcrungen.  Seine 

Tichtungcn  jeidmen  fid)  burd)  einen  mnuifchen  'Jlit' 
hauch  unb  hohe  C^bealität  au*,  ennüben  freilich  burd) 
^Monotonie.  Tod)  roeif?  er  aud)  ben  fatirifchen  Ion 

anuifcblngcn,  fouamentlid)  in  ben  »Poemes  civiques« 

(1873)  unb  in  ber  Webiditfammluncj  »Tribuns  et 
courtisans«  (1875).  ©inc  Sammlung  )cincr»(Envres 

poetiqnes«  erfebien  1878  81  in  6  öänbeu.  Ter 

sJJationalDcnammlung  DonSerfatfle*  batS.  eine  Zeit- 

lang (1871  -73)  ald'Witglicb  bc«  rechten  Zentrum* 
angehört.  Sgl.  ̂ cinrid),  Notice  snr  Victor  de  L. 
(^ar.  1884);  »ir<f,  Victor  de  L.  (baf.  1886);  (Son- 
bamiu,  La  vie  et  les  rpnvres  de  V.  de  L.  (St)on 

188(i);  S».  5Rour.  Victor  de  L.  (baf.  1888). 

Snpfrtfi,  Stäbtchcn  am  t»cnc*pont,  f.  l'ampiafo*. 
LapHi  (lat.,  »Wicfallcue-),  in  ben  eriteu  ̂ nbrlnm 

berten  ber  chriftlicbcn  Mirchc  Bezeichnung  berjcntacn, 
JDclchc  unter  ben  Verfolgungen  ber  bcibnifd)en  Staate 

gctualt  Dom  chriftlichen  (Glauben  abfielen.  3Ran  im« 
ierfdiieb  foldic,  bic  ben  heibnifchen  Wöttcrn  mirtlid) 

geopfert  unb  XJcibraud)  ange^inbet  (sacriticati  ober 
thurificati),  fold)c,  bic  einen  obrigfcitlichcn  Schein 

(libellns.  neuerbing«  finb  "mei  Grnnplore  baDon, 
auf  "iiappru*  gefchrieben,  entbedt  morben)  ilbcr  an 
geblid)  bargebraebte  Opfer  erlauft  hntten  (libellatici), 
ID03U  fpäter  3ur  ̂ eit  ber  Tiofletianifchen  Verfolgung 
noch  folchc  tarnen,  melche  bic  heiligen  ©üAcr  u.  Olef äiYc 
ausgeliefert  hotten  (traditores).  Tic  ftrngc  nach  ber 

OTöglicbfcit  ihrer  ©icberaufnabmc  :c.  gab  früh  Wn» 
lau  311  Streitigtcitcn,  namentlich  .jnriidxn  ben  römi> 
ichen  unb  afrifanifdjen  Vifd)Bfen,  unb  bamit  jur  >öii* 
bung  Don  Selten  rogl.  j.  ̂.  9{oDatianer). 

Vapfift a,  1  utort  bc«  Main  9ca«libfch  ober  91na< 

fe'li^a  (mit  ettna  loo  Crtfchaf ten ;  Diele  sJÜ?aurcr  unb 
^immcrleute)  im  enropäifeh « türl.  Silajct  Wonaitir, 
67o  m  hoch ,  füblidi  doii  .Haftoria  unb  mcftlid)  Don 

ber  obern  Siftrina  (Jöaliafmon)  gelegen,  mit  ca.  4000 
meüt  mohammeban.  SiniDobncru. 

Lapsu«  (lat.),  ,>all.  fehler  ;  1.  bonomm,  Verfall 
bc«  Vcnnögen«;  1.  calami,  Sd)veibfchlcr;  1. 
riae,  ö>cbäd)tni*fchlcr. 
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Vapunber,  «ffe,  f.  SRafofo. 

t'apurbuut,  antitc  Stabt,  j.  Öobourban. 
Vaquca,  orangefarbener  «arneol  auö  Hfien,  »vcl 

d>er  ju  perlen,  Stugeln  ic.  gefd)liffen  wirb. 
*«,  Affe,  f.  ®ibt>on. 
g«r,  fcauptftabt  bec  perf.  fianbfdjaft  fiariftan, 

Üroornj  ftarS,  liegt  m  einer  palmenreidjen  Sbenc, 
270  km  fuboftlidi  Don  r  dum  \,  mit  (SitabeUe,  fd)önem 

©a$ar,  6000  gtnw.  unb  ftarf em  fcanbel  mit  bera  la- 
bet ber  Umgegenb. 

Vara  (Sarunba),  altlatimfdje  (£rb<  unb  Xobed- 
audj  SKania  genannt.  als  SRutter  ber  iiaren 

b.)  Derefjrt.  aud)  ©öttin  be«  SdjweigenS,  beren 
ber  Sabincrlortig  Xüu#  XatiuS  in  Kom  ein» 

geführt  baben  foll.  Spätere  WuSfdimüdung  mad)te 
ne  ,ju  einer  Dueünbmpbe  unb  Jodjter  be8  Wlrno, 

eigentlich  üala  beißenb,  bie  ber  ̂ uno  bie  SBertrau« 
hcblciten  beä  Jupiter  mit  ber  fyiturna  oerriet,  beS 
balb  tum  ibm  ber  Sprad*  beraubt  unb  t>on  SXerfur 

ju  ben  Dianen  in  bie  Unterwelt  gebracht  würbe,  fiefc* 
terer  gewann  fie  lieb  unb  jeugte  mit  ir)c  bie  jwei  Lares 

(compitalf  s  i 
Vara,  Staat  ber  Kepublif  9?ene$uela,  jwifdjen  ber 

ftorbiflere  oon  ÜRertba  unb  bem  Äaribifdjen  IKeer, 

24,085  qkm  (437,4  groß,  mit  u«>i)  246,760 
Sinro.  Xrr  3 üben  ift  gebirgig  (^aranto  be  llauimbü, 

2200  m) ,  ber  Korben*  unb  ©eften  metft  eben.  $$on ben  Rlüffen  münben  ber  Xocutoo  unb  ber  flaraeub 

(betbe  fdjiffbao  ini  ttaribifdje  IKeer.  Xie  '-Bobenbc 
fdxiffenbett  ift  im  allgemeinen  nid)t  befonber«!  gmv 
fttg.  Sfanbbau  unb  bie  3"**  oon  Kinbern  unb 

gen  bilben  bie  öaupterroerbäjweige.  fcauptftabt  ift 
iBar  quiiiuteto  (f.  b.). 

Parodie  <fpr.  <aW),  otabt,  f.  «ralf<6. 

l'aracor,  Xorf ,  f.  Irim. 
Varalicn,  Äfft,  f.  üaren. 

Varamic  (<itt>  (fpr.  fcm.  .  iniuptitabt  ber  ßkaf 
fdwft  SUbano  im  norbamerilan.  Staat  Sityoming, 
2177  m  ä.       am  fiaramiefluß  unb  an  ber  Union 

ivicii:cb.ii.n,  bat  große  (&üenbabnmerruatten  u.  < um» 

6388  (£inw.  Xer  Crt  liegt  mitten  auf  ben  l'aramie 
SSlainS,  einem  2130  m  boben,  frud)tbaren  Seibe- 
lanb,  baä  oon  ben  Garantie  Mountain«  mit  bem 

2750  m  boben  L'aramie  l>eat  im  KC.  unb  C.  unb 
bem  SRebicine  JBow,  einem  Ausläufer  ber  Kodl) 

Mountain«,  im  S¥3.  begrenzt  unb  oon  bem  söig  unb 
Mittle  £aramie  Kiocr  burd)floffen  toirb. 

Varamic  fdjiditen  (if  a  r  a  m  i  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n).  nad) 

ibrent  bauptiädütdjcn  SJortotnmcn  fA'aramie  «inj/  be» 
nannte,  weit  über  ben  Seiten  ber  norbamerilnntidjcn 

Union  oerbreitete  Sd)id)tengruppf  an  ber  Ören.je  oon 

»reiben  unb  iertiärformation  (f.  b.). 

"arnubä  (jebd  Äaratnan),  im  Altertum  Stabt 
in  ünfaonicn  (Äletnaften),  am  Korbfuß  bed  XauruS, 
im  erften  oorairiftlidben  oaiulmnbert  ̂ eftung  beä 
burdj  feine  Räubereien  berüdjtigten  Häuptlinge  Vln* 
tibatroö.  im  SRittelalter  lange  .jjeit  Si^  einer  fei» 
bfd)iiriicben  Xünaftie. 

^arangeirac«,  Stabt  im  braftl.  Staat  Sergioe, 
am  bxä  biet  für  ttuftenfat)rer  fdjtftbarcn  Sotinbiba, 

mit  ,-ioUamt .  viofbital,  Sd)iff8tDerftcn,  lebhaftem 
^Kinbel  unb  4000  l£inn>. 

Garthe  <fPr.  um<»  >, J55orf  im  franj.  Xcbartcment 
Ktcberalpcn,  ̂ Irronbiffement  öarcelonette,  1H97  in 
ü.  HR.,  an  ber  Ubaocttc  unb  am  KorbfuH  be^  an 

ber  italienifdjen  Örcnie  gelegenen  ttol  be  Sardje 
(1»95  m),  über  tuelcbm  bie  Strafte  iud  Stuvatbal 
nad)  tfunco  fübrt. 

Vörc^enbantn  (£ärd)e,Lnrix  Mül.,  bicrjuJafel 
»2ärdje  I  u.  II«),  »oniferengattung  auö  ber  Familie 
ber  Wbietmcfn,  fdjlanfe.  bobe  Zäunte,  beren  Jpaupt- 
äfte  unbeutliAe  Quirle  btlben,  nxibrenb  bie  Kebenäfte 

imeirtilng  geftelit  fmb,  mit  im  erften  §erbft  abfallen- 

ben,  toeid>en,  nabelförmigen  ̂ Blättern,  bie  an  ben 

iungen  L'angtrieben  fpiralig  jerftreut,  an  ben  Spieen 

ber  Shir3triebe  büfcbelförmig  fteben.  ,"tünf  iWrten  in Europa  unb  Korbafien.  brei  in  Korbamerifa.  Xie 

gemeine  Särdu  (L.  decidua  MM.,  L.  europaea 
DC,  Pinns  Larix  L.,  Xafel  I  u.  II,  fttg.  1-  5),  ein  25 
— 45  m  &of)er  ©aum  mit  pbramibenfbrmiger  Ürone, 
ctnjaä  pöngenben  3™<'flcn>  anfangs  gelbbrauner, 

fpdter  grauer,  raub>r,  rifttger  Sinbe,  2,5—4  cm  lan« 
gen,  licbjgrünen,  auf  beiben  Seiten  bc<(  ̂ tittelneroS 
ber  Unterflädje  mit  einer  bläulid)ioeißen  Mittellinie 

berfebenen  Kabeln,  an  benfelben  trieben  burcbcin> 
anber  ftebenben  männlid^en  931ütenlä^d)en  unb  bop* 
pelt  fo  grojsen,  {arminroten  toeiblid)en  HMütcnjftpf' 
dien,  eiförmigen,  feiten  über  4  cm  langen,  bttlbraunen 
3<*Pffn  unb  geflügeltem  Samen,  roeldjer  im  Cttobcr 
reift  unb  im  nächsten  «rrübiabr  abfliegt,  rodbrenb  bie 
leeren  Rapfen  meift  nod)  mebrere  C\abre  an  ben  $mcv 
gen  bleiben.  Xie  abgefallenen  Kabeln  binterlaffen 

Heine  fcoder.  XieSur^el  bringt  mit  beutlicbcr  ̂ Jfabl 
rour^el  unb  jablreid)en  Seitenäitcn  ̂ iemlidi  tief  in  ben 

•Boben  ein.  Xie  i'ärdie,  in  ben  Vllpen  unb  Uarpatben 
jwifdien  WX)  unb  3000  m  beimifd).  ift  burd)  »ultur 

roeit  über  Europa  nad)  Korben  unb  Süben  oerbrei< 
tet.  Sie  liebt  einen  ftetnigen ,  f rifeben,  tiefgrunbigen 
\Boben  unb  betoabrt  ftd)  überall  al<(  editer  ̂ cl>u\^ 
bäum.  ,\n  ben  VUpen  bilbet  fte  oft  aUein  ober  mit 

Stdjte  ober  ̂ i^'heffr  *>tc  ©aumgren,)e.  3n  @rau- 
bünben  unb  roeiter  öftlidt  tritt  fie  in  großen  $eftän* 
bifn  auf.  3n  Of*"  rauben  Älima  entfaltet  fte  ibre  DoUe 
Sdiönbeit,  nxibrenb  fie  in  ber  märmern  (ibene  toeber 

eine  foldie  $>öbc  nod)  baö  böd)fte  Hilter  errcid)t.  Xie 

»eimpflanje  ift  febr  jart  unb  fein,  mit  3—4  »erat» 
nabeln,  unb  enmndelt  einen  fdjneüen  ©ud)«.  fet- 

tiger al«$  bei  einem  nnberu  Kabelbaum  reinigen  itdi 

bie  jungen  Stämmdjen,  unb  oft  erfdieinen  fd>on  an 

fcd)e»  bi*  adüjäbrigen  meiblicbeölüten.  C^n  ber  (Sbenc 
Kii;t  ber  Sud)«  mit  30  50  ̂ abren  fd)on  nad),  unb 
mit  60  80  fahren  ift  ber  ©aunt  mit  nur  mäßigem 

Stamm  juin  ttbbieb  reif,  ̂ m  (Gebirge  tommen  400« 
unb  felbft  600jäbrige  ©aume  oor.  Xie  \!ärd)c  leibet 

im  jugenblicben  'Alter  (an  20  25jabrigen  Stämmen) 
beionberg  amüärd)entrcb@,  ber  burd)  Peziza 

Willkommü  R.  llrtg.  beroorgebradjt  wirb  unb  ju 
frü^jeitigem  ©reifentum  u.  fobiterben  fübrt.  ̂ lußcr 

bem  leibet  fie  burd)  bie  l'ärcbenuiiniermotte  u.  burd) 
eine  ©allmüdc  (Cecidomyia  Kellneri  Hensch.),  bie 
bie  ilnofpen  ber  Sturjtriebe  jerftört;  aud)  ift  nidn 
leidjt  ein  anbrer  ©aum  für  ba£  Unfc^en  oon  ?\kd) 
ten  3C.  fo  empfänglid)  wie  fte.  XaJ  ipoU  ber  Vdrdio 
ift  im  Äem  rot,  im  Splint  gclblid).  weid),  grob,  auf 
ben  3paltfläd)en  glänjenb,  febr  ooüfommen  fpaltbar. 

o  ,-•  ̂eigt  fowo^l  troden  alä  feud)t  unb  aud)  bem  SeaY 
fei  ber  Sitteruna  au^gefe^t  eine  große  Siberftanbei« 
traft  unb  bient  befonberd  ali  ©au^otv  ftem« 
h:<\  \  bon  Särdien,  bie  im  §od)gebirge  geioacbfen  finb, 
ift  ali  Kotlard)enbolt  befonberd  gefud)t.  Xie 
Kinbe  bietet  ein  beffercä  Öcrbmaterial  ald  bte  Stellte 

unb  wirb  aud)  }um  färben  unb  alt  abftriugicrenbcs 

Wittel  benum.  \?u%>  $>ar^baum  wirb  bte  l'ärdie  be< 
ionber«  in  Sübttrol,  aber  aud)  in  ben  f ran jöfif eben 

unb  italicnifcben  Vllpcn  oerwertet;  fie  liefert  ben  oc- 
nejianifcbcn  Xcrpcntitt.  3nfüblid)cn  öegenbeit 
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(Xcpart.  Obcralpen)  famntclt  man  auf  ber  fiärcbe 
bie  Wanna  oon  Vrtancon,  unb  im  Ural  liefert 
ber  Vnuiu  baö  fogen.  orenburgif d)e  (9utnmi, 
mcldhcä  wie  bie  Wanna  gegeifen  wirb.  Nuf  alten 

Stämmen  finbet  fid)  ber  l'olyporus  otticinali*  Fries, 
ein  (mtpil,},  welcher  als  l'ärcbenfdnoamm  (Fun- 

gus lariris,  Agaricus  albus)  arjneilid)  benufit  rourbe. 

Wan  baut  bie  Üüra>e  burd)  Saat  ober  Vflanjung  an. 
3br  itarfc«  üid)tbebürfniS  oerbietet  überall  iiuo  \>\n 

•,ud>t  unter  ftnrfemScbirmbrud.  Tie  Lärche  trägt  früf) 
unb  reicblid)  Samen,  meld)er  3^1  ̂ abre  lang  feine 
fteimfäbigteit  in  genügenbem  Wajje  beroabrt.  3ur 
Vflanjcnerjicbung  im  Saatiantp  fäet  man  pro  Vir 

60  -80  g  reinen  Stornfamen,  iit  jungen  Vflanjen 

»erben  meift  ̂ roeijäbrig  im  st amp  umgepflanzt  (oer- 
fdptlt)  unb  oter-  biä  fünfiäbrig  in  bie  Veftänbe  ge- 

pflanzt. Von  ber  Schiebung  retner  i'ärcbenbcüänbe 
nimmt  man  im  geregelten  $orf tbctrieb  gänjltcb  \'lb 
itnnb,  bcnufcl  biefe  ipoljart  oiclmclu;  nur  al*  ÜRifcb» 
unb  Öelegcnbeitöbauiu ,  in  loeleber  ßigeniebaft  fte 
immerhin  ibre  guten  Xienfte  leiftet.  2)te  (Bült  bas 
ftoljcS  unb  bie  fcbcinbnrc  ©cnügfamfeit  be*  VaumeS 
in  Vcmq  auf  bie  9?äbrlraft  beä  VobenS  ocronlafden 

ben  Wa(fenanbau  ber  £ärd)e  aud)  in  ben  mittclcuro- 
päij dien  Vera-  unb  £>ügellänbcrn  unb  auf  berabge- 
fommenem  Voben.  Wüein  fte  bat  ben  in  fte  gefegten 
Jpoffnungcn  faft  überall  roenig  cntfprodjen.  2>a«  in 
bebeutenben  §öben  auf  ben  ?flpen  geroaebfene  £>olj 
ift  febr oiel  roiberf tanbdf äbiger  (Stcinlärcbe,  3o°V 
lärebe)  al8  baS  auf  fettem  »oben  in  ben  Sklera  ge« 
roaebiene  (Ör aä lärebe).  VHö  flierbäume  tultioiert 
man  bei  und  Diele  Varietäten,  mic  bie  fibirifebe 

üärdje  (L.  decidna  var.  sibirica)  mit  längern  3fa- 
beln  unb  bidjter  beifautmenftebenben  9iabelbüfd)cln, 

welche  in  Sibirien  bi$  jur  Vauntgrenje  oorfommt. 
Tic  ruffifdje  üärdje  (L.  decidna  var.  rossica, 
lafcl  II,  Jig.  6),  oon  ftnrtcm  SBuaV,  mit  fdjlanfem 

Stamm  unb  febr  flcincn  Rapfen,  bilbet  in  Worbrujj' 
lanb  große  Salbungen.  wud)  formen  mit  bangen 

ben  Zweigen,  »"it  blaugrünen  Nabeln  ic.  merben  tul- 

tioiert. L.  dahurioa  Fisch.  (Jafel  n,  frig.8)  toadp't im  Wmurlanb,  in  ttamtfdmtta  u.  auf  ̂ cfo,  roäbrcnb 
ba«J  eigentliche  Riopan  bie  jartf ebuppige  üärdjc 
(L.  leptolepis  S.  et  Z.  $afel  II,  5ig.  7)  bepftt,  welche 
bort  eifrig  tultioiert  wirb.  L.  occidentalts  Xutt., 

ein  40  —  80  m  bober  Staunt  oon  fcblantctn,  fcbmal 
poramibalcm  Sud)«,  bilbet  im  norbmeftlicben  9forb= 
amerita  nmSgebebnte  Salbungen  unb  liefert  ein  febr 
feitet  vidi ,  bei  und  ift  fte  oödig  bart.  L  americana 
Mich.,  ein  febr  ̂icrlidtcr,  leicht  bcjtocigter  Vaum  oon 

3ü  m  ̂ )öbc  mit  1,5—2  cm  langen  Rapfen  (lafcl  II, 
#>ig.  9),  bilbet  oon  Virginia  bi«  ttanaba  grofte  Sal- 

bungen unb  liefert  gutcä  9{u^bol,v  L.  niicrocarpa 
Pin.  Wob.  wirb  al«  bober,  ftatllicber  ©aum  gerübmt, 
wirb  ober  oon  manchen  mit  L.  pendula  Sulixb.  al$  L. 
laricina  Dur.  bereinigt.  Sie  ift  unbebingt  fd)öner 
als  bie  europäifebe  unb  fibirifebe  Üärcbc,  weil  fie  ibre 
blaugrüne  ?farbc  bidfpät  in  ben  i>erbft  bebält  ;  audj 

fteben  bie  VlattbüfdKl  gebrängter,  unb  bie  Vini-cln 
finb  türjer.  Vgl.  Volle,  Über  ̂ ärebenbäumc  ( »Hio 
natdfebrift  für  Gärtnerei  unb  Vffanjcntunbc«.  1873). 

i.'rivdicn tiefer  ober  öfterrcidjifcbc  JViefcr,  f. 
Sief«,  S.  in. 

gärcfccnfrebä,  f.  Pczira. 
Vrirrticumntiun  ober  Wanna  oonVriani;on, 

f.  l»iirct)ctibflum. 
Vit  rd)c  um  i  ui  er  motte,  f.  Kotten. 

«ärefjcnfcöroamm,  j.  Poiyporu». 

|    ?«rct|  flpt.  -W),  6b<ul<8  Vaulin  9Joger  bc 
!  Saubert,  Varonbe,  fran,v  Staatsmann,  geb.  20. 
«ug.  1805  in  &  Vigan  (OVarb),  geft.  7.  ̂ oo.  1882, 
trat  1K27  in  ben  ̂ ufti^bienft,  nabm  aber  naeb  ber 

^ulireoolution  1830  feine  (Snrlofiung  unb  warb  «b- 
ootat.  1839  in  Montpellier  ̂ urn  deputierten  gcwäblt, 

j  mar  er  mit  Verrner  Rubrer  ber  liegittmiften.  Von 
1848—51  gebörte  er  in  ber  Monftituierenben  unb  ber 
ftctctigcbeuben  Verfammlung  \\i  ben  eifrigften  Won 
arebnten.  9{ad)  bem  Staatsftrcid)  Napoleons  III. 

30g  er  ftcb  in9  Vrioatleben  jurüd,  aud  bem  er  erft 

1871  bei  ben  allgemeinen  V-Jabion  toieber  an  bie  £)f» 
fentlicbteit  trat  ̂ n  bie  9?ationaloerfammlung  gc^ 

loäblt,  übernabm  er  im  erften  Stnbmctt  Jbicre'  ba8 ,  Winiftcrium  ber  Bffentlicben  Arbeiten,  bad  er  30. 
Woo.  1872  roieberniebcrlegte,  al*ib»««  fi*  meigerte, 
auf  bie  Sünfebc  ber  Wonardpiten  einzugeben.  Cr 
mürbe  barauf  jum  Vräftbcnten  be«  legitimiftifeben 

'  ftlub«  ber  Strafte  des  K^'aervoira  ermöblt  unb  ge- 
borte fortan  ju  ben  eifrigften  filcritnlen  unb  cntfdüe* 

benftett  f^einben  ber  Stcpublit  unb  Xbierd'.  'tßaeb 
beffen  Sturj  übernabm  er  26.  9?oo.  1873  im  Wini- 
fterium  Vroglie  toieber  bie  öffentlichen  Arbeiten,  bie 
er  bi«  16.  Wai  1874  behielt,  oeit  1877  war  er  Sena- 

tor unb  einer  ber  ftüljrer  ber  monard)ifttfcbcn  Partei. 

Sorbit,  f.  «aalmatolitti. 
«arbi^abalacccn,  Meine,  nu6  elf  in  Dftaften  unb 

dbile  einbeimifeben  Gattungen  beftchenbe  $flnnien* 
familie  au3  ber  Orbnung  ber  JRannlcn .  metft  fcblm- 

genbe  ̂ oljpflanzcn  mit  banbförmig  jufammengefefr- 
ten  ober  gefieberten  Vlättern,  breigliebcrigen  Vlüten 
unb  Vcerenfrücbten. 

i.' arbner,  dion^fiud,  i^lmufcr  unb  Watbema- 
tifer,  geb.  3.  Wprü  1793  in  Dublin,  geft.  29.  «pril 
1859  in  Neapel,  ftubierte  in  Sambribgc,  warb  1817 
Sebrer  am  Xrinitn  SoOegc  bafelbft  unb  maebte  ftdj 

burd)  bie  Serte :  »Treatiae  on  algebraical  geome- 

j  try«  (ilonb.  1823)  unb  »<>n  the  dift'erential  and  in- tegral calcnlus«  (1825,  2.  Wufl.  1828),  namentlich 
aber  burd)  feine  mit  ben  beroorragenbften  ©ele^rten 

oerfafete  rcidjbaltigc  »ISncpHopäbic«  (1829—46,  132 
Vbe.;  2.  flufl.  1854  ff.,  135  Vbc.)  bdannt.  S.  felbft 

febrieb  für  bicS  Serl  «rtifel  über  Wecbanit,  C)pbro- 
!  ftatit,  «eometrie,  «ritbmetif  unb  (mit  (£.  V.  ©alter) 

'  «Manual  of  electricity,  magnetism  and  meteoro- 
,  log}-«  (1841 ,  2  Vbe.).  Von  1828—40  mar  er  Vro> 
;  feffor  ber  ÜJtaturpbilofopbie  unb  irlflronomie  an  ber 
fionboncr  Uniocrfttät,  mclcbed  ?lmt  er  jeboeb  infolge 
eine«  ffanbnlöfen  Vrojcffc«  nieberlegen  mufde. 

ging  infolgebcifen  nad)  Varid,  bann  nad)  ben  Ver- 
einigten Staaten,  tebrte  aber  fpäter  nad)  ©uropa  jurücf. 

Uiod)  fcbrtcb  er:  »Treatise  on  heat«  (Üonb.  1844); 
»Ol  railway  economy«  (185(1);  »On  the  stentn 
engine.  steara navieation, etc.«  (1852);  »Handbook 
of  nutural  philosophy  and  astronomy«  (1851  —52, 
3  Vbe.;  neue  WuSg.  1877,  6  Vbe.),  bad  ade  ̂ S>w»g« 

ber  'ißbiirtl,  Wecbanit,  fcnbraulit,  Cptit  jc.  bcbanbelt; 
»On  animal  physich«  (1854):  »Museum  of  ncience 
and  arte«  (iar>3-66, 1 0  Vbe., neue «uög.  1873)  u.o. 

Lard'Oil  (engl.),  fooiel  mic  Scbmaljöl. 
Lardum,  Spcd,  Sdmtalj. 

La  reeherehe  de  la  paternite  est  inter- 

dite  (franj.,  »bie  Grforidhung  ber  Vatcrfcbaft  ift  un- 
terlagt«»,  befannte  StcdUdoorfcbrift  be«  franjbfifcbcn 

biiigcrlicbcn  ©efeubud)«  (Code  Napoleon,  Vlrt.  340), 
monad)  ber  außereheliche  Vater  eine«  fttnbcet  roeber 
oon  bieiem  unb  feiner  Vormunbfebaf t ,  noch  oon  ber 
itinbcvMuuttcr  megen  Alimenten  u.  bgl.  in  Wnfprud) 
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genommen  werben  fann.  2)odj  hat  bie  neuere  ̂ rnriS 

be«  fTan^öjtfcben  Hechts  anertannt,  bat»  eine  aufier= 
ebclich  (S^efchwängerte,  wehbe  burd»  bctrüglicbe  Bor- 
Siegelungen,  inSbef.  burd)  (SbcDerfprecbung,  vir  0e« 
yiattung  be«  Bcifd)laf«  Derfübrt  würbe,  au«  bem  (Sc* 
U<bt#punfte  bcr  Bcfcbäbigung  einen  (Srfd^anfbrud) 
geitenb  madjen  tönne. 

*arcbo,  1)  8eurf«baubtflabt  in  ber  fpan-^roDin,;, 

Santanber,  am  Cftufer  ber  SRia  be  üNnrron,  gegen« 
über  Don  Santona  gelegen,  bat  ein  frort,  einen  (leinen 

ftafen,  Süchfang,  JVucbbanbel  u.  «887)  4850  (Sinn).  — 
2»  fcauptitabt  ber  Wrafidjnft  Söebb  im  norbamerifan. 
Staate  Xeya«,  am  StioÖranbe,  gegenüber  ton  9cueoo 

i'arebo  in  SRerifo,  Babnfnotenpunft,  bat  anfebnlicbe 
Schafzucht,  lebhaften  fcanbel  mit  9Kerilo  unb  (i890) 
11,319  (Sinn».  (1880  erft  3521). 

*are«(Lares),  bei  ben  Hörnern  gute  Wcifter,  Schuh- 
götter  (i.  Vara>,  zunäcbft  bie  oertlärten  Seelen  ber  Skr« 
Itorbenen  (befonberS  ber  guten),  welche  auf  ber  (Erbe 

alSSchuftg  elfter  ber  binterbliebenen  «ngcb&rigen  mir» 
ten  dares  familiäre««),  unb  bercn  einfache,  meift  au« 

§ol,j  gefdtnmte  Bilber  in  bcn  ̂ obnungen  in  beton« 
bem  ocbretnm  (lararia)  ober  Mnpciicn  nufgefteUt 
waren,  kluger  bcn  jftamilienlarcn  gab  e«  öffmtlidjc 
2.  (lares  publici),  bie  nach  bem  Ort,  too  fte  aufgehellt 
mären,  befonberc  Benennungen  battcn :  2.  ber  Straßen 

unb  Jrreu^wege  dar  es  viales,  compitalea),  be«  Sel- 
be« (lares  rurales)  jc.  $en  2.  ju  ©bren  würbe  in 

Horn  1. 9Koi  baS  5eft  ber  Üaralien  gefeiert,  ben  8. 
ber  ÄTeu$wege  ju  (Sbren  nod)  bcfonbere  ftefte,  bie 

Compitalia  (f.  Compitum).  $ie  frau-Maren  hatten 
ibre  gemcinfebaftlicbe  Stätte  mit  ben  Renaten  (f.  b.) 
unb  werben  mit  lefttern  oft  oerwecbfelt.  (£ine  ftänbige 
Starebrung  berfelben  fanb  an  jebein  erften  !£age  be« 
SWonatS  ftatt;  fte  mar  einfad),  befonberS  in  alter  3«t 

unb  auf  bem  2anbe.  T  io  2.  befnmen  Don  jeber  lU'atu  • 
3rit  einen  leil  in  einer  tleinen  Sd)üfiel  auf  ben  $erb 
geicftt  unb  in  ba«  fteuer  geid)üttet.  SerDiuS  luüiuS 
foflte ber  Sobn eine«  2. gewefen fein.  Sgl.  greller 
3orban,  ScömifAe  SRntbologie,  ©b.  2,  S.  101  ff. 

( «er 1. 1 883) ;  &  i  f  |  o  w  a  in  JRof cbers » üeriton  ber  grie- 
djifcben  unb  römifcben  SÄntbologic« ,  $b.  2,  3p.  1868  ff. 

Laren t ia ,  f.  Spanner. 
Varentta,  «cc«,  i.  «cca  Carentia. 

* argen u  (fpr.  iarf*o).  Victor,  fran$.  Hfrilnreifen* 

ber,  geb.  1840  in  Wort,  machte  feit  1875  npei  Weifen 
Dom  füblidjen  Algerien  au«  burd)  bie  SBüfte  nad) 

öbabame«  u.  Derfucbte  1877,  freilief)  Dergeblid),  Jim» 
bufru  ju  erreteben.  Später  mürbe  2.  jum  Bermal- 
tungSdjef  be«  greife«  Bold  (am  9tto  Shtnej)  in 
J$ran$öiifd)'öutnea  ernannt.  @r  Deröffentlicbte:  »Le 
Sahara«  ($ar.  1876);  »Le  pays  de  Rirha-Onargla; 
voyage  ä  Rhadames«  (baf.  1879)  unb  »Le  Sahara 

algenen;  les  deserts  de  l'Erg«  (2.  «ufl.  1882). 
t'articntierc  (fpr.  taif.vangtioi'),  WrronbiffementS- 

bauptftabt  im  franj.  Deport.  91rb«6e.  in  rief  eingefdjnit- 
ten  ein  Xbale  gelegen,  bantt  ibren  Warnen  ben  tm  3Rit< 
telalter  betriebenen  Silberbergmcrfen,  bat  Stefte  eine« 

alten  Sd)loffe3,  eine  fdjöne  ftirebe  (12.-15.  jlnbrb.), 
S8etn^  unb  Cbftbau,  Seibcnfpinnerei ,  Seibcnbanbel 
unb  (189t)  2306  (als  Gtaneinbe  2820)  Sinto. 

Larshetto  (ital.,  »etmaS  breit«),  eine  muftfal. 
Xempobejeidbnung,  bie  j)oifd)en  Largo  unb  Amlante 
fönt  unb  etn>a  mit  Andantino  ibentifd)  ift,  Dielletd)t 

etrone  langfamer.  Die  $ejeid)nung  L.finbet  ftd)  bau» 
fig  nl«  Überfd)rift  be«  langfamen  Sa^e«  ber  3tjm= 
pbonie,  Sonate  k.;  man  nennt  baber  aud)  ben  gan* 
ynx  Saft  in  foldjnn  5a!t  baS  L 

SaroiOttre  (fpr.  larkiu^r'),  Nicola«,  hm\.  i»t'a- ler,  geb.  9.  ober  10.  Oft.  1656  in  $ari«,  geft.  bnfelbft 
20.  ffllärj  1746,  lernte  feit  1668  $u  Antwerpen  bei 
fl.  ftoubau  unb  trat  1673  ober  1674  in  bie  Sufa«* 

gilbe  bafelbft.  Dann  ging  er  nad)  Sonbon  unb  blieb 
bafelbft  Dier  >b«.  btS  ibn  bie  über  bie  Hatboliten 
oerbängten  Verfolgungen  vertrieben.  (£r  toanbte  ftd) 
nad)  $ari3  unb  oerlteß  e«  nur  auf  furje  ,^eit ,  al«  er 
Don  3atob  II.  bei  feiner  Sbronbefteigung  nad)  @ng< 
lanb  berufen  toarb,  um  ibn  unb  bie  Königin  ju  ma* 
len.  1705  würbe  er  ̂ rofeffor,  1738  Direftor,  1748 

Jtanjler  ber  $arifer  ̂ Ifabemie.  Seine  «Sebeutung 

liegt  in  ber  iBilbniSmalerei.  Seine  jablretcbcn  Por- 
träte jeidjnen  ftd)  burd)  lebenbige  Wuff affung,  rridjeg 

Mol  ort  t  unb  geiftoolle,  tiefe  (£barafteriftit  au«  unb  ge- 
hören m  bem  ©eften,  wa«  feine  3«t  geletftct  bat.  $m 

ipuiirc  uennoet  ito)  ietn  vortrat  xeoruno,  tm  üer- 
liner  3Rufeum  ba«  ̂ ilbni«  be«  2anbfd)aftSmalerS 

Scan  &oreft,  in  bcr  Dre«bener  Valerie  ba«  beS  ̂ er- 
30a«  be  la  JRodjefoucaulb. 

Largo  (ital.,  »breit«),  bie  langfamfte  ber  muftfa- 
lifcben  jempobejeiebnungen.  (Sanjc  Säfte  mit  ber 
überfd)rift  L.  ftnb  feiten ;  Dagegen  ftnb  febr  häufig  bie 
Einleitungen  ber  Shmpbonten  mit  L.  bezeichnet,  am 
ausgeprägteren  beilpänbel.  Der@runb  bafür  ift,  baft 
basSbaraftcriftifdje  be«  L.  bleierne  Sdjmere  ift,  welche 

burd)  ftiguratton  nicht  aufgehoben  wirb;  für  einen 
ganjen  Saft  \\t  biefeS  3ritmaf$  meift  ju  bebrüdenb, 

für  eine  bcfd>ränfte  «njabl  Dafte  bagegen  Don  aus- 
gezeichneter 3tUrfung. 

t'arfjc*,  Stabt  unb  Seebab  im  nörblid)cn  Whrfbirc 
(Schottianb),  in  anmutiger  Sage,  ber  (iumbraeinfel 
gegenüber,  mit  £>afen,  ftifeberei  unb  «8«i)  3187@inw. 

L  arid  sie  (Sttöwen),  eine  Emilie  berSchwimm- 
Dögcl  (f.  b.). 

larifari,  eigentlich  Silben  obne  Sinn,  bie  man 
ftngenb  einer  3öeife  unterlegt,  befonberS  im  Srefratn; 
bann  überhaupt:  leere«  @erebe,  alberne«  Ü)efchwäft. 

Marino,  .SlreiSbauplftabt  in  ber  tial. Tronin \ l5nm- 
pobaffo,  an  ber  Eifenbabn  ©cneoento-  iermoli,  fßu 
fdjofftft,  bot  Stingmauern,  ©einbau,  Clgewinnung, 
Dciqwarenfabrifation  unb  das»  5879  (alS  Wcmeinbc 
6872)  (£inw.  ?n  ber  Wöbe  Siefte  beS  Wmpbitbeoter« 
be«  alten  Sarinum. 

^nrto,  ital.  Benennung  beS  Comerfee«  (f.  b.). 
Marita,  jwei  thcffalifd)C  Stäbtc  beS  Altertums: 

1)  bie  bebeutenbfte  Stabt  be«  Sanbe«,  am  ̂ ßeneio«, 
Sift  ber  mächtigen  ftlcunben,  beute  Sariffa;  2)  mit 
bem  Beinamen  m  rem  a  fte,  am  Sübabbang  be« 

Ctbr^S  in  ber  ganbfd)aft$btbwti«,  hod)  unb  fd)ön  ae- 
legen,  angeblid)  ̂ eimat  be«  «d)iÜeuS.  Ruinen  bei 

Önrbiti. 
t'ariffa,  ̂ auptftabt  beS  gleichnamigen  griech. 

WomoS  (6540qkm  [118,8  £L3K.|  iMreal,  (ihwj  168,034 
ßinm.,  mit  6  (Jparchien),  am  Salamoria«  (bem  an- 
tifen  ̂ eneio«)  unb  an  ber  (Sifenbabn  fi.-Volo,  baS 
alte  Sarifa,  ift  Sift  eine«  grieebtfeben  (Sr^bifchofS 
unb  eine«  9<omnra>en,  hat  8  Mtrchen,  26  meift  ge» 

fd)loffene  SRofcbeen  unb  4  Synagogen,  ein  Wmn- 

nafium,  ein  öauptpoitamt,  baS  'jlppellationSgericbt 
für  bie  neuen  $roDtnjen,  (Damfärbereien  (beton 
ber«  in  iRot),  Seiben-  unb  Baummollmanufatturen, 
Saffiangerbereien,  XabafSfabritation,  ^anbel  unb 
«88«)  18,610  (Sinw.  (baoon  3000  Cluben).  Seit  ber 

gricchifchen  ©eftftnabnte  ift  2.  infolge  ber  fluSmnnbe- 
rung  ber  woblbabcnben  dürfen  wtrtfchaftlich  gefun» 
ten.  -  3m  frübem  Altertum  bis  in  bie  fpäternSHbmer. 
feiten  burch  V^nbcl  unb  Öemcrbc  blübenb,  laut  btc 
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Stabt  unter  ben  bruantinifc&cn  ßaifem  unb  mehr  noch 
unter  ben  Türten  febr  herab.  S.  njurbe  bereite  im 

5.  >brb.  *Litr  Metropole  erbeben,  unb  fein  ßrjbifdjof 
batte  15  ouffraganbifchöfe  unter  fid).  Unter  «Iii 
%a\<ba  bilbete  e«  hn  gncdjifcben  ftreib«t«rrieg  ben 
^Wittclpunft  ber  türfifeben  Cperationen. 

War  ift  an,  Sanbfcbaft  in  Werften,  bilbet  ben  füb- 
liefen  wafferaroien  Teil  ber  ̂ >rooin}  5flf8,  wtt  Dcr 
fcauptftabt  2ar  (f.  b.). 

La rni s  Lacus,  tat  9?ame  be«  Gomerfcc«. 

Varize  (fpr.  «W),  3  e  a  n  2H  a  u  b  i 1  b  e.  fran$.  Schau» 
in ic i er.  geb.  6.  «lug.  1747  in  2a  ScmbeUe,  geft.  SO. 
«Ipril  1827  in  9tontmorencp,  bebütierte  1770  auf 
bem  Thea! ce  5ran<;ai3  in  $ari$  unb  erhielt  nach  bem 
Tobe  fielain«  (1778)  bie  erften  9toHen,  wie  Söarmid), 
$htlohet,  CroSman,  Sparta  u  >  ic,  in  benen  er  feinen 

2anb«lcuten  al«  flaififcbc«  «Jorbilb  crfd)icn.  S&ib» 
renb  ber  Sd)reden«jcit  nrnrbe  er  eingelerfert  unb  in 

ftnüageftanb  oerfeöt,  jebod)  burd)  feinen  Schreiber, 
ber  aUc  auf  feinen  *rojeß  bejüglicben  $apierc  beifeite 
fchnffte,  gerettet.  93or  ben  Erfolgen  Talma«  jog  er 
fid)  fpäter  oon  ber  «Jübnc  jurüd.  l£r  {unterlieft  einen 

»Cour»  de  declamation«  <^$ar.  1804  10,  3  Tie.), 
welcher  noch  je&t  gefd)<u)t  wirb,  «tußerbem  fdjricb  er: 

»Redexions  sur  l'art  theatral«  (1801)  unb  eine  lü- 
rifche  Sjene:  »Pyrame  et  Thube«  (1784). 

WnriPcn  ober  *'3lrttoct)  <«pr.  *ierre,  fronv 
Suftfpielbicbter  be«  16.  ̂ nbrb.,  geb.  Um  1540  in 

Trotje«,  geft.  bafelbft  nach  1611,  flammte  au«  bei  be 
rühmten  italienifäVnBudjbrudcriamilicWiuntoi  über* 

fefet  m  ü'Wriüci)  i  unb  lebte  al«  Manonitu«  in  Trope*, 
«öir  haben  oon  ihm  franjoftfdjc  Üuftfpielc  in  t*rofa, 
bie  frifd)  unb  lebenbig^gefdjrieben  finb  unb  auf  Mo 
liere  C^tnfluB  übten,  ote  finb  fämtlid)  Bearbeitungen 
italicnifdjer  Stüde,  fo  aud)  üarioene  hefte«  Stüd 

»Le»  Esprits«,  meldjc«  nach  bem  »Aridosio«  be«  2o 
renjino  oon  3Äebiri  gearbeitet  ift.  2.  überlebte  aud) 
mehrere  italieniid)c  fderfe  in«  ftran$öfifd)e,  wie  bie 
»Notti  piacevoli«  be«  Straparola  (mit  2ouoeau, 

1560—72,  neue  «lu*g.  1857).  Seine  fiufn'piclc  unb 
im  »Ancien  theatre  t'ram,ais«(«3b.ö  -7)  oon  Sollet 
le  Tue  herausgegeben.  «tgl.  9R  a  c  g  i  1 1  i  o  r  a  o ,  Life 
and  works  ot  Pierre  L.  (iieipj.  188t»). 

Larix,  f.  l'ärdicnbaum. 
Vnrtlinll,  Stabt  in  2nnnrffbirc(3d)0ttlanb),5km 

füböftiid)  oon  Hamilton,  mit  Kohlengruben,  Jpanb» 
ftublmeberei,  «jleicberci  unb  us»u  8349  ßinw. 

Wärmapparate  («llarmapparatc,  Warner), 

Vorrichtungen  an  folcbcn  sJKafd)incn,  toclcfae  einer 
regelmäßigen  ©ebienung  bebürfen.  beftehenb  in  einer 
Wlodc  ober  pfeife,  welche  oon  ber  üNafdjine  in  beut 

«lugenblid  fclbftthätig  \am  (Srtöncn  gebradjt  roirb, 
wenn  bie  «jebienung  nötig  ift  (wenn  j.  «3.  in  einem 

«Äablgang  bau  aufgcfdjüttcte  ju  mablenbe  &ovx\  bo> 
arbeitet  üt  unb  neue«  aufgcfdjüttct  werben  muß).  $ic 

Vllarmapparatc  an  ben  jelegraphen,  roeldje  ba^u  bie- 
nen,  ben  Jelegrapbiftcn  anzurufen,  roenn  er  oon  einer 
anoern  Station  eine  Xepcfchc  empfangen  fott,  beißen 

5H u f  e r.  3>on  großer  Sötdjttgleit  finb  bie  vi i m  nt anra 
rate  bei  fola>en  URafchinen  unb  Apparaten,  bei  rocl« 
eben  bie  Untcrlaffung  ber  recht  zeitigen  Öcbienung  eine 
Wcfahr  mit  ftcb  bringt,  fo  j.  bei  ben  Xampffcffeln. 
hierher  gehört  ber  Wärmapparat  oon  Ölate  1  a  l  c « 

pfeife,  Olafe«  ̂ arnerX  bet  im  roeicntii*en  au« 

einer  bi«  ju  ber  Sinie  bc«  mebrigft  juläfftgen  4s>aifer- 
ftanbe«  eine«  Tampffcffel«  in  benfclben  hineinragen' 
ben  iHöbre  befiehl,  an  beren  oberem  oerfehl  offenen 

jcbraubeitförmtgen  Gabe  CB  (3ig-  1)  eine  2)ampf. 

?Hfl.  L  »laft«  «tarmapparat. 

pfeife  E  etngefe^t  ift ,  bie  bei  normalem  SBafferftanb 
burd)  einen  pfropfen  A  au«  einer  bei  ber  Temperatur 
bNMeffelbampfe«  fdmtcl$enbeu3KetaUlegicrung  gegen 
bie^öbre  nbgefchloffen  ift.  IS«  ift  bann  baeganjeflobr 
mit  $Baffer  ange^ 
füllt,  ba«  wegen  ber 

öärmeau«itrab* 

lunginbenSdjrau« 
benwinbungen  eine 
bebeutenb  niebri' 

gere  Semperatur al«berMtffelbampf 

hat.  Sobalb  jeboch 
ber  SSafierftanb  im 
fteficl  übermäßig 
Unit,  tritt  brißer 

ü)ampf  in  ba« 
Äohr,  fchmeltf  ben 
SÄetallpfropfen 

hinweg  unb  bringt 

bie  pfeife  («Hann« 

pfeife)  3um  (SrtLW nen,  woburch  ber 

Äeffelwärter  oer« anlaßt  werben  foü, 

bie  eben  beranna» 
henbe  Öefabr  einer 

Meffelerplofion 
burd)  5s>affcrjufühnmg  in  ben  Seficl  ju  oerhinbem. 
Turd)  ba*  mittel«  be«  .Y>cbel«  H  I>  beweglid)e  Ventil 
P  tonn  man  nad)her  bie  ̂ fropfendffnung  oorläufig 
oerfcblteßen,  bi«  nad)  Wbnahme  ber  pfeife  ein  neuer 
pfropfen  emgefe^t 
ift.  Tie  genannte 

^fetnllmifchung  be« itcht  au«  SBismut, 

«3lei  unb  $inn  unb 

ift  je  nadi  bem  Urud, 
rcfp.bericmperatur 

bc«  Tampfe«  oer- 
fchieben  utfammen» 

gefegt.  (>ür  4  «Urno* fpbären.entfprcdjatb 
145»  finb  v  m 

nehmen  2  Ieilc3i>ii* 
mut,  4  Teile  *la 

3  Teile  Sinn.  Ter 
unter  bem  bauten 

Unioerfallon« 
troll,  u.  Sicher» 
heit«apparat, 

latent  9i.  Schwaß. 

lopfLbelannteilärnt' 
apparat<fvig.  9  IL  3) 

befiehl  au«  \wei  Ion- 

jentrifd)  angeorbne« ten  9KetaUrobrcn  » 

unb  i,  oon  benen  ba* 

innere,  unten  ge« 
fcbloffene.oben  offene 

fltobriaurWufnahmc 

oon  jwei  burd)  Scr* 
pcntinlolbcn  m  ifo  ■ Herten  Trabten  d,d, 

beftimmt  ift,  an  benen  am  obern  unb  am  untern  ßnbc 

j  je  eine  trichterförmig  au«gebrehte  Sd)mcljbüchfe  k 
unb  k,  jur  «lufnahme  gefcbmol$ener  Regierungen  bc 

feftigt  ift.  Tiefe  Scbmeljbücbfcn  fowic  bie  oon  ihnen 

tu.  2.    S<bn>ar|ropff«  Uni» 
ptrf allontrell»  unb  ci^ci 

bc  1 1 »  a  ppor  a  t. 
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getragenen,  in  ftorm  oon  gefcblifeten  SRingen  angc* 

brachten  i'egierungen  1  unb  1,  ftnb  oon  bünnwanbi- 
gen,  gerabc  Inf  ̂ imenrobr  i  bineinpaffenben  Stupfer  < 
rplinbcrn  c  unb  c,  umfaßt.  Tic  sBcrfcfalußfolben  v 

unb  vt  follen  Stcrunreinigungen  aurüctbalten.  Ta* 
innere  ÜRobr  i  reicht  mit  feinem  gcfcbloiieucn  (£nbe  B 
«?Hg.  2)  bi«  in  bic  Siabe  ber  bodßtcn  feuerberübrten 
leile  be*  Steffels,  mäbrcnb  ba«  äußere .  unten  offene, 
oben  gefebtoifene  9lohr  bei  ber  SRartc  be*  niebrigft 

erlaubten  fBaffcrftanbe«  (N  W)  enbigt.  Ter  ringför« 

inige  -Kaum  jWifdjcn  a  u.  i  ift  auf  eine  gewiffe  Stredc 
unterbrochen  unb  an  biefer 

Stelle  (lebtgltd)  ber  befferu 
Vlbfüblung  mögen)  burdj 

ba«  fd)Iangcnförmige  $er> 
binbunggrobro  erfc&t.  Ter 
f leine  \\iti  n  b  im  obem 

ftimgraum  A  btent  jum 
Vluälaffcn  ber  fiuft  beim 

Anfeuern  be*  Steffel«, 
h  Ter  gan  ̂ e  Siingraum 

ift  famt  bem  Stobt  o 
bei  normalem  3äaf' 
ferftanb  imttcffel  mit 

Gaffer  gefüllt.  Sinti  ba* 
hofier  unter  bie  X\V»SMnie, 

fdmtil^t  unter  bem  fti» 
oon  Tampf  ber  im 

oberu  Icil  beiinblicbc  Vcgic« 
ning*ring  1  ( Sdnncl^punlt 

bcicn.ioo").  Tie  im  untern 
Teil  angebradite  Regierung 

ift  io  gewählt,  baß  fic  ge» 
rabe  bann  fdimtljt,  wenn 

im  Steffel  bie  bem  böcbft  \u  - 
läffigen  Trudcntfprccbenbc 

Temperatur  errcidjt  ift  (ol- 
fo,  je  naebbem  ber  Steffel  für 
2,  3,  4,  5,  ß  «tmofpbären 
fonjefftoniert  ift,  bei  120, 

134, 144,1 52,1 59u).Tlud) 
ba«  Sdmtcl^en  eine*  ber 
beiben  pfropfen  füllt  ftd)  bic 

3ugcbörige  ScbmeUbücbfe 
mit  ber  flüfftgcn,  ISleftriu 
tat  gut  leitrnben  Regierung, 

fo  baß  baburd)  ein  cleftri« 
feber  Strom  gefdjloff  en,  eine 
ob.  mehrere  clcltrifdbcvuin* 
gcln  in  Bewegung  gefegt 

unb  jugleicb,  ähnlich  wie 
bei  ben  elcftrifcben  i>otel- 
tlingeln,  eine  Signalfdjcibe 

ftdübar  Wirb,  auf  welcher  bie  Utummer  bc«  gefäbr» 
beten  Steffel*  »erteidmet  ift.  Ter  Apparat  funttio- 
niert  alfo  in  ber  ©eife.  baß  er  mit  $>tlfe  einer  cleftri- 
fd>en  Leitung  an  beliebig  oiclen  unb  beliebig  weit  oon 
ben  Steffeln  entfernten  Stellen  ein  atuftifebe*  unb  ein 

optifebe«  Signal  gibt ,  1)  wenn  ber  juläffig  böcbftc 
Trud  im  Stetfei  erreicht,  refp.  um  ein  i&eringe«  über« 
febritten  ift  (tontrolliert  alfo  Wanometer  unb  Sicher- 

heitsventil); 2)  wenn  ber  ©afferftanb  bi*  jur  nie« 
brigft  erlaubten  Cinie  gefunten  ift  (tontroUicrt  alfo  alle 
$orrid)tungcn  gut  (irlennung  be*  Söafferftanbe«); 

3)  toenn  ber  Steffel  bei  oöDigcm  SBnffenuangel  an« 
gebebt  wirb,  unb  jmar  noch,  beoor  eine  gefährliche 
i£ rbtpung  ber  Stcffelblecbe  eingetreten  ift;  4)  wenn  ba« 
fleffclroaffcr  bic  bem  bödmen  juläffigen  Trud  ent« 

Tttait*  bei  obtr» 
fteti  unb  untrrfttn  letl« 
bc«  24n»or»topffj(bcn 

«pparat«. 

fprecbcnbe  Temperatur  aufgenommen  bat,  obne  baf; 

gleichzeitig  eine  biefer  Temperatur  entfprecbenbc  Trud' 

erböbung  eingetreten  märe  <>'.  SiebfOerAuai. 
Um  etu  i'ärmjeichcn  \u  geben,  menn  bie  Spannung 

in  einem  Steffel  sc.  eine  gewiffe  fcöbe  erreicht,  bringt 
Julian  in  bem  Zifferblatt  eine*  SRanometer*  einen 
bogenförmigen,  mit  bem  Teilfrei*  fon jentrifeben  Schliß 
an,  in  welchem  ftd»  eine  mit  bem  $ol  einer  elettrtfcben 

Batterie  511  oerbinbenbe  Srontattfdjraube  an  ber  c  teile 
fcftfteQen  läßt,  bi*  $u  welcher  ber  mit  bem  anbem  $ol 
ju  oerbinbenbe,  bie  Spannung  angebenbe  ̂ ciacr  1  nii 
boebften«  bewegen  foU  (Särmmanometer).  Vilm 
liebe  $oniä>tungen  finben  ilnwenbung  bei  efon  jum 
flmeigen  ju  bober  ober  \\x  niebriger  Temperaturen. 

3u  ben  fiärmapparaten  geboren  aud)  bie$orrid)tun< 

gen.  weldje  gegen  ̂ inbrud»  fiebern  follen  (Tiebe*  tele  - 

grapben).  Trtcfe  beruhen  meift  barauf,  boßcincleftri« 
iajer,  \\\  einer Siaffelglode  fübrenber Strom  gefdüoffen 
wirb,  fobalb  ein  Sdnüffcl  in  ein  Sdiloß  geftedt  ober 
beffen  Stiegel  ̂ urüdge^ogen  (üärmftblöffer)  ober 
eine  Tbür,  ein  ̂ enfter,  ein  Scbubfaften  geöffnet  ober 
ein  &ebälter  (.staffelte,  (äelbfdjranf  jc.)  angeboben 
ober  fonft  bewegt  ober  aud)  ein  ben  foißboben  um 
einen  &elbfd)rant  tc  herum  bebedenber  Teppidj  bc* 
treten  wirb.  Statt  ber  clcltrifcben  ttlingcln  wenbet 

man  hierbei  aud)  wohl  meebanifd)  bewegte  C^loden« 
ober  aud)  Stnallfignnle  an.  Ter  ftbmonitor  oon 

3obn  Wonnington  in  Hamburg  gibt  ein  iöamjeid)en, 
loenu  ein  iWaidjtnentetl  im  begriff  fteht,  warm  ju  lau« 

fen.  Srbeftebt  au*  einer 'ßatronc,  bic  in  eine  Bohrung 
be^  511  fd)ü&enbcnMafd)inenteil*<iJnger,  ^rsenter  je.) 
cingeftedt  wirb,  unb  beren  Inhalt  ftd)  ent^ünbet,  fo> 

halb  bic  Temperatur  bc*  3Hafd)inenteil*  auf  75"  ge» 
fliegen  ift.  Tabci  entftebt  ein  xtuall  unb  eine  ftnrl 
leuditcnbc,  Iangfam  brennenbe  flamme. 

Varnintamunctcr ,  f.  Wärmapparate. 

Larmoyant  (frnniw  fpr.  tormüa}4nB),  Weinerltd); 
f.  Comedie  larmoyanto. 

^nrmfdjlöffcr,  f.  i'Srmapparate. 
Vrirniftongc,  f.  ,lanal. 

^ämt^eidicn,  j  ©ianat. 
v  na  t  a  (im  Altertum  St  i  1 1 0  n\  Stabt  auf  CS  t)W  rn. 

nahe  ber  füboftlimen  Stüfte,  weftlid)  00m  Map  (Mreco, 
trott  feiner  fd)led)ten  Äecbe  i>auptort  eine*  ber  fed)« 

Tiitrdte  unb  $>auptbanbcl*pla&  ber  Ctnfel.  bot :}  SHo< 
idjeen,  4  Mircbcn,  2  MlÖftcr,  einen  ibafenort  (Marina 

ober  Slala)  unb  (twi)  7593  l£inw.  (*.-.  WohamutC' 
bnncr).  Tic  ßinfubr  (namentlich  aWanufalturwaren, 

Baumwollgarn  unb  .Stur^warcn)  bewertete  1892: 
4.729,280  Dil.  bie  Vlu^fuhr  (namentlich  Starubcn, 

Wctreibe  unb  5eUe):  3,210,400  UKf.  Ter  Schtfföoer- 
febr  betrug  im  Cin«  unb  91u*lauf  171  Tampfer  oon 
202,814  Ton.  ünb  777  Segler  oon  27.980  T.  Unter 

englifd)er  Sperrfcbaft  hat  S.  jwar  nicht  an  Einwohner* 
^a^l ,  aber  in  Beuig  auf  JReinlidjtett ,  Crbnung  unb 
<aefunbbctt*ocrhäJtniifc  große  f>ortid)rittc  gemacht. 

ttatttc  ((irr.  iam),  Stabt  in  ber  irifd)cn  (Mraffchaft 

9lntrim,  am  Singang  vtm  iJame  iJough,  mit  üeinen-, 
Segcltud)«  unb  Ueberfabriien,  einem  »einen  fcafen 
(2,4  km  entfernt)  unb  obod  4217  6inw.  ̂ wtfd)en 
2.  unb  Stranraer  in  Sübfdjottlanb ,  ba*  nur  63  km 

entfernt  liegt,  täglidK  Tampfetrocrbinbung.  Tabei  eine 
Sd)loßruinc,  etn  llromlrd)  unb  ein  Sd)au(e(ftein. 

¥a  Morfic  (tpr.  =toWk  Stabtename,  i.  Siodjr. 

Varori)c  (fpr.  >rof<&'),  1)  Sophie,  bcutfa>e  Schrift' 
ftellcrin,  geb.  6.  Tej.  1731  in  Stauf beuren  ald  Xod) 
tcr  bc*  gelehrten  Vinte«  ©utermann,  (iblcn  oon  9u< 
teröhofen.  aeft.  18.  ,Vbr.  1807  in  Cffcnbad»,  erhielt, 
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nnchbcm  i!u'  Unter  1743  nach  SlngSburg  übcrgcficbclt 
war,  hier  ihre  miffenfchaftlicbe  WuSbilbung,  lebte  fo« 
bann  längere  3ett  au  ©iberad),  erft  im  fcaufc  ihres 

WrofmaterS,  hierauf  bei  bem  mit  ihr  oerroanbten  l;i c 
biger  Sielanb,  bem  ©ater  beS  XücbterSSielanb.  2eft« 
terer  madjte  fte  mit  ben  beften  ErAeugniffcn  ber  beut« 
feben  üitterntur  belannt  unb  fafete  eine  febmärmerifefc 
Neigung  $u  ihr  ;  bod)  löfle  ficti  baS  ©crhältniS  roieber, 
obwohl  ein  freunbfdmftticber  ©ertebr  jmifeben  beiben 
bis  in  ihr  hohe«  «lltcr  fortbeftanb.  1754  mürbe  fte 
bie  (Gattin  beS  Damaligen  mninAifchen  üofrntS  ©eorg 
äJfidjacl  Am n (  o.  Lichtenfels,  genannt  2.,  beS  ©er« 
f  affer*  ber  im  Sinne  berflufflärungSAeit  gefchriebenen 
»Briefe  über  baS  9Rönd>8mefen«  (1771),  ber  1762 
©utsoerroaltcr  bei  feinem  (Gönner  Stabion  mürbe 

unb  feit  1771  als  (Geheimer  ftonferenjrat  beS  Stur« 
f flrftcn  oon  Xrier  in  Xhal«Ebrenbrcitftein  bei  ftoblenj 
lebte,  mo  fein  fcauS  ber  Sammclpuntt  ber  nuSgeAetd)« 
netften  SRänner  mar  (ogl.  Gtaethes  »XudUung  unb 
Sahrbeit«,  13.  ©ud>).  «18  Sarome  1780  feinen  W> 
fdjicb  erhalten  hatte,  lebten  beibehalten  Aurüdgejogcn 
anfangs  au  Sperber,  bann  au  Offenbach ,  mo  Parodie 
1789  ftarb.  Seine  (ftattin  blieb  bort  mohnen,  unter» 
nahm  jebod)  häufige  Steifen,  unter  anbern  1799  nach 
Dietmar.  3b"  Stubien  maren  oornehmlich  auf  tifc« 

fd)ia)te,  fdjöne  fünfte  unb  Söiffenfchaf ten,  SRoral  unb 
ErjiebimgSmiffcnfdjaft  gerichtet.  Namentlich  gelangen 
ihr  Fontane  u.  ftamiliengcfcbichtcn  in  ©rief  form  oöer 
in  ber  burd)  frermeS  in  X)eutfd)lnnb  eingeführten  Nt 
ebarbfonfeben  Lanier.  ES  fehlt  ihnen  Atonr  an  ©han> 
tafte  unb  mahrhaft  poetifeper  Straft,  aber  faft  nüetfba« 
rattere  in  ihnen  betunben  ber  ©erfafferin  ungemeine 
StenniniS  beS  $>erAcn3.  ©on  ihren  Schriften  fanb  ben 

größten  ©etfall  bie  oon  Sielanb  herausgegebene  »öe« 
ichichtc  beS  grauleinS  o.  Sternheim«  (2ctpA.  1771, 
2  ©be.).  Wuiierbem  finb  au  nennen:  »9Koraltfcbe  Er« 

jählungen €  (baf.  1782);  »Üfcfdncbte  oon  SWtjj  Song« 
(1789);  »SdjöneS  ©tlt>  ber  Neftgnation«  (baf.  1795) 
unb  »SJieluiincnS  Sommerabenbc«  (brSg.  oon  Sic« 
lanb,  Stalle  1806).  ©gl.  2ubmtüa  Effing,  Sophie 

D.2.,  bie  Srcnnbin  löiclanb8(©erl.l859);  »SielanbS 
©riefe  an  Sophie  2.«  (hrSg.  oon  £>orn,  baf.  1820); 
»WoetbeS  ©riefe  an  Sophie  2.  unb  ©ettinn  ©ren* 

tano«  (hrSg.  oon  üoeper,  baf.  1879);  Nibber* 
hoff,  Sophie  2.,  bie  Schülerin  NicbarbfonS  unb 

NouiicauS  (Dötting.  1895).  —  3hre  Xocbter  ÜJiarf 
mtliane,  Butter  StlemenS  ©rentanoS  (f.  b.),  geb. 

1757,  geft.  1793,  hat  in  ber  S&rtherjeit  auf  Öoetbc 
einen  tiefen  Einbrud  gemacht. 

2)  Star l,  Sdjaufpieler.  geb.  14.  Oft.  1794  in  Ber- 
lin, geft.  11.  Wän  1884  in  Sien ,  fanb,  und) beut  er 

mehrfach  bei  ber  «econbafdjen  öefcHfcbaft  in  Bres- 
ben bebütiert,  Engagement  beim  Xbcatcr  in  Xanjig, 

bann  in  Hemberg,  ©erlin,  Königsberg  unb  1823  in 
Weimar,  ©on  hier  auS  gaftierte  er  in  $>annooer, 
Hamburg,  ©crlin  ic.  mit  ©eifaU.  1833  erhielt  er  ein 
lebenslängliches  Engagement  am  £>ofburgtheater  in 
Sien,  bem  er  bis  au  feinem  Xobe  angehörte.  1873 
mürbe  er  unter  Verleihung  bcö  CrbcnS  ber  Eiferncn 
Strone  in  ben  Nitterftaub  erhoben.  2.  roirfte  in  einem 
fo  oiclfach  oerAweigten  9iepertoirc  roie  oielleicht  lein 

Sdmufpielcr  XeutichJnnbS:  als  ftranjSRoor,  SWcpbi' 
flophelcS  (getreu  nacb©Dcthe83ntentton),Stönig2ear, 
Slmlod  unb  StlingSberg  ©ater,  ErommeU  unb  ©äder 
Ehlers,  Jpofrat  Sader  unb  Waloolio;  ftctS  jeigte  er 

fid)  und»  jeber  Dichtung  hin  feiner  Aufgabe  gemnd)= 

feit.  §11  allen  DarftcUungen  ftrebte  2.  nach  Der  im» 
mittelbaren  löiebcrgnbc  ber  Natur,  moju  ihm  bie 

Wittel  fomohl  ',ur  Erf^ffung  ber  bidjterifchcn  9(bficht 
als  jum  ©crftänbntS  ber  Eharattere  unb  }ur  geift< 
reichen  Sieberbelebung  beS  oom  dichter  begebenen 
in  hohem  hrabe  ju  (Gebote  ftanben.  ©gl.  3K  a  u  t  n  e  r, 
Start  2.,  ©ebenfblätter  (Sien  1873). 

8)  Johann,  f.  »oipfrlf. 
^arodjcf ouenu Ib  (fpc  rof.vfuffi,  berühmtes,  vw\ 

oer,\meigteS  franj.  (äefchlecht,  beffen  Stammfi^  bie 
deine  Stabt  2a  92ochefoucaulb  unmeit  9ingouleme 
ift,  unb  baS  goucaulb  be  2arochc  (um  1020)  als 

feinen  Stammoater  betrachtet.  Ein  Nachtoinme  beS< 

felben,  ̂ ranc,oiS  be  2aroche,  Sammerherr  2ub» 
roigs  XII.,  hob  1494  König  granA  I.  aus  ber  laufe, 
mestoegen  feitbem  ber  ältefte  ber  Samilie  ftetS  ben 

Namen  t^ranj  führt,  unb  erhielt  1515  bie  förafen» 
mürbe;  ftarb  1517.  Sein  Sohn  ftrancoiS  be  2a« 
röche  führte  Auerit  ben  Jitel  eines  ̂ rinjen  oon  ajfap 

ftüae.  "\n  ben  NeligionSfricgen  ftanben  feine  NnaV 
lommcn  auf  feiten  ber  ̂ roteitnntcn.  3rranc.otS  V., 

$>er jog  oon  2.,  geb.  5.  Sept.  1588,  marb  1622  Aum 
^erjog  unb  ̂ air  emannt,  ftarb  8.  jebr.  1650.  ©on 
ben  öliebem  beS  (ÄefchlechtS,  meines  jc^t  in  brei  2i« 
nien :  bie  ältere  2inie  2.,  bie  ber  iierjöge  oon  Efttff ac 
unb  bie  ber  4>erjöge  oon  Toubeauoillc,  jerfättt,  finb 

f olgenbe  bemertenötoert : 
1)  3ffa.nc,oi3  VI.,  $>erjog  oon,  franj.  Schrift« 

fteller,  geb.  15.  Sept  1613  in  ©ari«,  geft.  bafelbft 
17.  SRärj  1680,  Sohn  beS  genannten  ftrancotS  V., 
bis  ju  beffen  $obe  er  ©riu^  Warriüac  Ijioft,  trat  früh 
in  bie  Wrmce,  rourbe  in  bie  Intrigen  gegen  Siicbelieu 
unb  Wajarüt  oermidelt  unb  mar  ber  beliebte  ber 

fd)önen  ̂ rjogin  oon  2ongueoiüe,  bie  ihn  nad)  9Jt4a« 
jarinS  Job  mit  bem  !pofe  nuSföhnte.  Nun  fpielte  er 
megen  feiner  brillanten  Eigenfdbaften  eine  Hauptrolle 
in  ber  feinen  ©efeflfehaft  unb  mar  ber  2iebling  be« 

rühmter  grauen,  ber  grau  oon  Sablc5,  ber  Herzogin 

oon  Gbeoreufe,  ber  »yrau  o.  Se'oigne'  unb  befonberS 
ber  &rau  0.  2afarjctte.  Seine  >M<'inoire8«,  bie  ein 
interefianteS  ©ilb  leiner  3ett  geben  (bod)  ftnb  fte  nid)t 
ganA  oon  ihm)  erfd^tenen  juerft  Stöln  1662  (am  beften 
hrsg.  oon  JHcnouarb  1817  nadj  einem  Origmnltert). 
Um  baühntteften  ftnb  feine  »Reflexion»,  ou  Sen- 
teuce«  et  maximes  morales«,  belannt  unter  bem 
Xitel:  »Maximes«.  Xicfe  in  philofophtfehe  &orm  ge» 
Ileibctcn,  meift  paraboyen  Säfce,  reich  an  boshaften 

UuSfäüen  gegen  Einzelne  mie  gegen  bie  Gkfamtbett, 
ftnb  ein  öiefe^buch  besEgoiSmuS  unb  berG^ufjfucht, 
eine  ©erneinung  jeber  fittlicben  @runblage  unter  bem 
SKantcl  einer  Schcinmoralität,  aOcS  aber  in  eleganter, 
geiftreieber  Sprad?e,  in  nüchternem,  präjifem  Stil; 
oon  ben  ftraitAofen  mit  Necbt  ein  flofftfdjeS  ©krt  ge* 
nannt.  ©on  2.  fclbft  mürben  bie  »Maximes«  fünf- 

mal herausgegeben,  Auerft  1665,  am  boUftänbigften 

1678  (mit  504  SRarimen);  neu  oon  Utme'  SRnrtin 
1822,  bann  oon  (Gilbert  unb  Öourbault  (1868—83, 
4  ©be.),  oon©aulp  1883.  Unter  bem  Xitel :  »(Euvres 
inedites  de  L.<  hat  ©arth^lemo  1863  eine  ftttAafcl 

Warimcn  (259)  oeröffentlicht,  bie  aber  Aum  groRcn 
Xeil  nur  ©arianten  finb.  ©gl.  Nnhftebe,  Stubien 
au  2arocoefoucaulbS  2eben  unb  Serien  (©raunfdbm. 
1888);  ©ourbenn,  La  Rochefoucauld  (©ar.  1895). 

2)  5ranc.oiS  Jofeph  be  2.-©aperS,  geb.  1735 
in  Vlngouleme,  geft.  2.  Sept.  1792,  mürbe  1772  ©i« 
fchof  oon  ©cauoaiS,  oertrat  als  ÜJJitglieb  ber  öenerat» 

floaten  unb  ber  Stonfrtiuiereuben  ©^erfammfung  leb« haft  baS  Jntereffe  beS  ÄleiuS  unb  be«  $>ofe«  unb 
marb  beSbalb  famt  feinem  ©ruber  ©terre  2ouiS 

(geb.  1744,  feit  1782  ©.fchof  üoit  SainteS)  oon  Eho- 
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bot  bei  bcc  Öcfcfegcbcnöcn  Seriammlung  als  Scr» 

fdjroörer  gegen  bic  fonftitutioneüe  9Ronarcbic  ange- 
nagt,  oetoe  toruDcr  ejirnoocn,  wurocn  oocr  crgrtijcn 
uno  ,$u  $ari3  nieocrgemefcelt. 

3)  2oui8  Wleyanbrc,  .fcerjog  von  Caroche'' 
guijon  unb  von  £.  b'Vlnville,  geb.  11.  Juli  1748. 
geil.  14.  Sept.  1793.  trat  früh  in  bte  "Armee  unb  warb 
1789  öon  bem  Wbel  ber  frauptitabt  \ut  Serfammlung 
ber  Gkiteralftaaten  gefanbt,  wo  er  ftd)  fogleicb  mit  bem 

innen  Stanb  vereinigte  unb  bie  flbfrtWung  ber  Wc* 

gerfflavcrei,  ben  Verlauf  ber  Äircbengüter,  bie  "*luf- 
bebung  ber  »Unter  unb  bie  Herstellung  ber  ̂ refjfrci 
bett  beantragte.  VU8  er  jebod)  bei  ben  Sreigniffen  com 

2«).  Juni  1792  feine  Stimme  gegen  $e"»ion  unb  SBa mtel  erhob,  mußte  er  au$  %aaä  entflieben,  mürbe 

aber  ju  gorgeä  verhaftet  unb  ftarb  an  ben  folgen 
mte«  StetnwurfS,  ben  er  beim  Transport  burd)  bie 
Stabt  (üiiforS  von  ber  mätenben  Wenge  erhalten  hotte. 

4)  granc.oi8  VUemnMe  grc'be'ric,  verjog 
»>on  2.«£iancourt,  Steter  be8  vorigen,  geb.  11. 
3an.  1747.  geft.  27.  Stör}  1827,  trat  früh  in  bie 
Armee,  Wtbmcte  ftch  aber  bann  auf  feinem  üanbgut 
Siancourt  bei  Glcrmont  ber  Sanbmirtfchaft.  Jn  ben 
ökneraiftaaten  oertrat  er  ben  Mtbcl  von  (ilermont. 
Cr  War  t6,  ber  noch  bem  Sturm  auf  bie  Snftiüe 

14.  Juli  1789  bem  ttönig  bie  Sage  ber  $>auptjtabt 
enthüllte  unb,  als  £ubmig  XVI.  ausrief:  »Wfo  eine 
Sebolte!«  emft  ermiberte:  »Wein,  Sire,  ba«  ift  eine 
Revolution!«  Jn  berWationalverfammlung  zeichnete 
er  ftd)  befonber«  burd)  treue  Sericbterftattung  über 
ba$  ßlenb  beet Sollet,  baS^lrmenwcfen  unb  biciewfvi' 
tal&ilege  aus.  Wad)  bem  Schluß  ber  Wationalver* 
fammlung  erhielt  er  als  (Generalleutnant  ba*  ftom« 
manbo  in  Wouen.  Wad)  berftataftroVbe  vom  10.  Vlug. 
1792  flob  er  na*  (Snglanb.  $ie  Wefultate  einer  Weife 
nach  Worbanterifa  legte  er  in  ber  Sdjrift  »Voyage 

dans  lea  Etats-Unis  d'Amerique  fait  eu  1795—97« 
(^ar.  1798,  5  Sbe.,  u.  öfter)  nieber,  mndtfc  borauf 
eine  Steife  bitreh  Worbbcuffcblanb,  $>oUnnb  unb  Töne-* 
mar!,  lehrte  nad)  bem  18.  Srumaire  noch  grnnfreid) 

utrüd  unb  lebte  $u  ̂ari«.  5"  f«ner  1800  erfeftiene- 
nen  Schrift  »Le«  prisons  de  Philadelphia  erörterte 
er  wichtige  gragen  be*  ©cfängniSmefens  unb  trug 
auf  fcbfcbaffung  ber  XobeSfrrafe  an ;  auch  mir! te  er 
für  bie  Äubpodentmpfung.  Napoleon  I.  gab  ilrai  1809 
ben  fcerjogstitel  jurüd,  nad)  ber  Keftauration  erhielt 
er  bie  $atr8mürbe.  «ld  Wibent  ber  Wefcllfdjaft 

für  d)riftlid)e  3Xornl,  ali  l'htqlicb  ber  (GeneralfonfeilS 
für  bie  OWängniffe,  für  ben  9lderbau,  für  bie  XRanu* 
fafturen,  für  bie  ipofvitäler  ic.  entroidelte  er  eine  un« 
gemeine  Xb.ätigleit.  Seine  Cppofition  in  ber  ̂ atri> 
lommer  beroog  jebod»  ba§  SWnifterium ,  ibn  feiner 

fämtltcben  Ämter  ju  entfefcen,  wogegen  itm  bie  9lfabe- 
mie  ber  Siffenfcbaften  ju  ibrem  SRitglieb  ermäblte. 
Gr  grünbete  in  $ran!reieb,  bie  erfte  Spartaffe.  1861 
»uroe  ihm  in  fiianeourt  eine  Statue  errichtet.  —  Sein 

Sob^ngre'be'ricÖaetan  bc2.(ge6.1779,geft.l8«3) 
gab  1825  bed  $ater8  »(Euvres  compl<  t<  -  fynauS 
unbbefdjrieb  fein  fieben  (1827). 

öjSoftb.ene,  t>crjog  non &*$Mfnceia,  aud 

einem  Seiten^roeig.  geb.  1.  Sept.  1825,  l)ielt  ftd)  fern 
von  aller  ̂ olitil,  oii  ifm  fein  Warne,  fein  grofied  $er> 
mögen,  feine  iegitimiftifeben  unb  tlerifalen  Wnftdjten 
bei  ben  ISablen  vom  8.  gebr.  1871  in  bie  Wationol» 
verfammlung  brachten,  in  ber  er  an  ber  Spi&e  ber  Sc* 

gitimiften,  bed  fogen.  Älubä  ber  Strafte  de«  Reser- 

voirs.  ftanb  unb  eifrig  am  Sturj  JpierS'  unb  ber 
Swoerberftetlung  ber  l'ünnudtie  arbeitete.  Wadj  ber 

9(bban!ung  7ha':-  24.  ü)ioi  1873  übernahm  er  ben 
9otfd)afterpoften  in  Sonbon,  too  er  burd)  feine  $rad)t 

unb  "©erfepmenbung  tluffeben  erregte,  legte  it)n  aber 
nad)  Errichtung  be*  Septennatd  im  Wovember  1873 

nieber,  fteflie  nod)  im  ̂ uni  1874  einen  Antrag  auf 
(Srricbtung  ber  SRonardue  unb  nnrtte  für  bie  flerifale 
Sacpe.  1 876  mürbe  er  üRitglicb  ber  Deputiertentammer. 

farortje  jacquelciu  (fpr.  »rof^'Mat.an^,  alte  hau \. 
Familie  ber  Senbee,  berühmt  burd)  ihre  Änhängltd)< 
feit  an  baS  »önigtum,  h«6  mit  ihrem  eigentlichen 
Warnen  $uvergcr.  Out  2)uvergcr  vermählte 
ftd)  1505  mit  Wende,  ber  Srbtocber  von  3>acqueä  l!e< 
rnafttn,  Seigneur  von  ü.,  unb  nahm  von  beut  ihm 

zugefallenen  SÖcft{itunt  ben  Warnen  an.  Werhoiirbig 
fino  von  ben  (Mlicbent  bed  <$efd)led)t8: 

1)  ̂ enri  Duvergcr,  ®raf  von,  geb.  30.  ?lug. 
1772  auf  bem  Schloß  XurbeOiere  bei  (XbätiHon>fur< 
Sevrc,  geft.  4.  3Wftr$  1794.  trat  1791  al$  Offijier  in 
bie  tonftttutioncQe  (»arbe  Submig*  XVI. ,  ftelltc  ftd) 
nad)  ben  ©retgniffen  vom  lO.Wug.  1792  in  berüenbee 
an  bie  Spi^e  Der  Wonaliftcn,  nahm  5.  4Rai  1793  teil 

an  ber  (Eroberung  von  ifuwarS  unb  befehligte  am 
24.  int  i reifen  bet  ?\on tenn u  ben  Itnfen  Flügel.  Vier  = 
auf  trug  er  14.  »i  jur  Sinnahme  von  (SbätiQon 
mefentltd)  bei,  unb  nad)  ber  Wieberlage  bei  Sucon 

(12.  »lug.)  rettete  er  ba§  4>ecr  burd)  Xedung  be«  Wüd« 
Attg«  unb  rächte  bic  Seinen  bei  (Sbantonap.  Wad)  ber 
Wteberlage  von  (ShoHet  9.  Cft.  unb  bem  Iobe^e«cure« 
von  ben  venbeern  ̂ itm(9eneralifftmu0  ernannt,  fiegte 

er  bei  Sonbe*  unb  Shateau'Oouthier,  bemächtigte  ftd) 
ber  Stabt  Vaval  unb  fteUte  Ttch  ben  Generalen  Sefter« 

mann  unb  Sifchctlc  bei  (£tra$me  unb  gougered  ent- 
gegen (Sin  Sieg  bei  flntrain  öffnete  ihm  ben  $Bcg 

nach  Vlngerd,  ba$  ihm  aber  ttnberftanb.  @r  nahm  jtvar 

Sa  glecbe  unb  fie  SßanS,  unterlag  jebod)  tytx  in  ber 
Schlacht  21.  Te;.  1793.  (Sr  roanbte  ftd)  hierauf  in 
bai  obere  $oitou,  roo  er  neue  ̂ nfurgentenbaufen 
fammeltc,  fiel  aber  bei  WauailM  in  ber  (»egenb  von 

(Sbvlkt.  (5r  hatte  Ttd)  bei  feinen  Wnbängern  ben  Wa- 
nten »&elb  ber  ̂ enb^c«  erworben,  berühmt  ift  feine 

<tnrebe  an  bie  Statbecr  bei  Übernahme  be*  fiomman< 
bo*:  »Senn  id)  ̂ urüdroeiebe,  tötet  (mich;  wenn  id) 

vorbringe,  folgt  mir;  tvenn  id)  falle,  rächt  mich«  (>Si 

je  recule,  tuez-moi;  si  j'avance,  suivez-moi;  si  je 
meura,  vengez-moi!«).  Sgl.  »Henri  de  L.  et  la 

gnerre  de  la  Vendee,  d'aprtvs  des  documeuts  ine- 
dits«  (Wiort  1890). 

2)  fiouidXuverger,9Rarqui8  be,  ©ruber  beö 

vorigen,  geb.  29.  Wov.  1777  in  St.«9Iubin,  geft.  4. 
3uni  1815  in  Orleans,  monberte  beim  »htöbritd)  ber 
Wcvolution  mit  feinem  Sater  ouö,  focht  juerft  am 
Whein  im  i>eerc  l£onb<f5  unb  trat  bann  in  britifebe 
Xicnftc.  1801  f ehrte  er  nach  ftranfreid)  ̂ urfid;  bod) 

verfud)tc  Wapolcon  I.  vergebend,  ihn  für  fteb  ju  gc» 

!  tvinnen.  1814  führte  er  ben  $>cr3og  von  Angouleme 
in  SBorbeauy  ein,  wofür  ihn  Subnig  XVIII.  ̂ tm 
IVarecrml  be  (lamp  ernannte.  Sährenb  ber  $>unbcrt 

j  ?age  machte  ü.,  von  ben  Cnglänbem  unteritü^t,  16. 

|  l'ui't  1815  einen  i'anbungdverfuch  an  ber  ftüfte  von |  St.«GhQe3,  würbe  aber  von  bem  ©eneral  Iravot 

jurüdgefchlagen  unb  fiel  unweit  St.»WUeä.  -  Seine 
SBitweflHarte  iJouifeSictoire,  gehonte  be  ̂ on« 
niffau,  ebenfalls  berühmt  al3  ropaliftifche  $»elbtn, 
geb.  25.  Cft.  1772  in  Serf aiüe«,  geft.  15.  gebr.  1857, 

hatte  fieh  1789  mit  beut  uvnrmto  be  1'eScure,  ihrem 
Setter,  vermählt.  Vlies  berfelbe  nach  ber  Mntaftrophe 

vom  10  -sMtig  in  ber  Scnbec  bte  gähne  ber  ̂ nfurrel- 
tton  erhob,  nahm  ftc  mit  ihm  an  allen  Slrieg^jügen 
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2a  SRod&elle  —  Sarret). 

teil.  9(1«  ü)r  ©cmabl  1793  bei  SboIIet  gefallen  mar, 

flüchtete  fie  nad)  Spanien,  lebrte  aber  infolge  ber  Am» 
neftie  Don  1795  nad)  grantreid)  jurüd.  1801  Der« 
mäblte  fie  fid)  mit  bem  M arqui«  be  ü.  3bre  oft  auf» 
gelegten  »Memoire««  (Sorb.  1815,  neue  Nu«g.  1889) 
liefern  einen  wichtigen  Beitrag  \uv  $efd)idtfe  ber 
Kämpfe  in  ber  Scnbce.  Sgl.  wettement,  Vie  de 
Mme.  la  marquise  de  L.  (3.  HufL,  $ar.  1876). 

3)  venu  Augufte©eorgc«$)UDera,er,  3Rar« 
quid  be,  Sobn  be«  vorigen,  geb.  28.  Sept  1805, 
geft.  7.  3an.  1867,  warb  fdjon  1815  $um  $nir  Don 
ftrantreid)  erboben,  trat  1821  in  bie  Armee  unbmad)te 

1823  ben  ̂ elbjug  in  Spanien  mit  1828  trat  er  in 
ruffifdje  Xicnfte  unb  fod)t  unter  35iebitfd)  am  Söalfan. 
SRadj  ber  JReDolution  Don  1830  oerjicbtete  er  auf  feine 
$air«mürbe  unb  wibmete  fid)  auf  feinen  (Gütern  im 
Weitlidjen  ftranfretd)  inbuftriellcn  Unternehmungen, 
m«bcf.  SBaff erbauten  an  ber  itoire.  1842  trat  er  in 
bie  fiammer,  wo  er  bie  ̂ rinjipien  ber  monardjifdjen 

Legitimität  mit  benen  ber  SolföfouDeränität  in  Sin» 
{lang  ju  bringen  fud)te.  9?ad)  bem  25.  Sehr.  1848 
tt>ar  er  einer  ber  erften  Scgitimiften,  meldje  bie  neue 
JRepublif  anertannten.  Gr  warb  in  bieStonftituierenbe 
SBerfammlung  unb  im  SRän  1849  in  bie  2egi«latiDe 

gcwäblt  unb  'griinbete  ben  Seretn  Association  gene- rale de  patronage  et  de  mutnalite  an  probt  des 
classes  ouvrieres.  ©ei  ben  £cgitimiftcnfongreffen 

1843  &u  Sonbon,  1849  \u  6m«  unb  1850  \u  3i>ie«» 
baben  war  er  gegenwärtig;  er  proteftierte  gegen  ben 

3taat«ftreid),  warf  fid)  aber  balb  ber  neuen  Kapo- 
Icomfcben  Regierung  in  bie  tflnnc  unb  würbe  31. 

$ej.  1852  jum  Senator  ernannt.  £ie  Abtrünnig* 
fett  würbe  ibm  oon  ben  üegitimiften  nie  Hergebe», 
wenn  er  aud)  al«  glänjenber  Siebner  im  Senat  bie 

eifrigfte  Umgebung  für  bie  Sadbe  be«  Uapfteä  jeigte 
unb  felbft  Napoleon«  ̂ olitif  mit  Sdjärfc  opponierte. 

Va  Wort)  eile  <fpr.  rofd>ao,  Stnbt,  f.  Stodjelle,  Ca. 

ifaromifluiew (ipr.*mt8i>iar'),  ̂ ierre,  franj.  ̂ Jbi» 
lofopb,  geb.  3.  9Jod.  1756  ju  ScDignac  in  SRouergue, 
geft.  12.  Aug.  1837  in  $ari«,  ftubierte  im  (SoUcge  Don 
SiHefrandje,  trat  bann  in  bic  Kongregation  ber  Peres 
de  la  doctrine  chretienne,  würbe  aber  burd)  bie  Sie» 
oolution  au«  feiner  Xr>äti(ilett  al«  fiebrer  geriffen  unb 

infolge  feiner  Sdjrift  »Projet  d'elements  de  raeta- 
physique«  (3>uloufe  1793)  burd)  Sienc«  nnd)  s£ari* 
berufen,  Wo  er  1797  jum  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofopbic 
an  ber  Ecole  centrale,  fpäter  an  ber  Faculte  des 

lettres  ernannt  mürbe,  wela>c  Stelle  er  1812  nieber^ 

legte,  um  feine Sorlcfungen:  »Lec,ons  de  Philosophie 

sur  les  prineipes  de  l'intelligence«  (^ar.  1815— 18, 
2  ©be.;  8.  Aufl.  1871)  berauä  \ uneben.  Seine  $f)ilo« 
iopbic  ift  ein  gemäßigter  pfndwlogifdjer  Gmpirt«mu« 
im  Sinne  ©onbiüac«.  Sgl.  Üame,  Philosophie  de 
L.  ($ar.  1867). 

Va  ÜHonciere  le  Siourrj  ffi ; -.  ̂ngwar»  is  nuri),  Ca' 
mille  Abalbert  SJiaric  Clement,  ©nron  be, 

franv  Abmiral,  geb.  31.  CIL  1813  in  turin,  geft. 
14.  3Kai  1881,  Sobn  eine«  franjöfifd)cn  öencral«, 
trat  1830  in  bie  Warine  unb  würbe  1855  Linien» 

fd)iff*fapitän.  1856  befehligte  er  bic  erpebition 

ber  'Keine  £>ortenfe  nad)  bem  (£i«mecr  unter  beut 
s4$rinien  Sinpoleon  unb  1860  —  61  in  ber  Leoantc. 
Aud)  würbe  er  wieberholt  Don  Napoleon  III.  ju  biplo» 

matiidjen  Senbungen  öerwenbet.  1861  ̂ um  Äonter= 

abmiral  ernannt,  leitete  er  1867  bie  Räumung  v.!AYri 
to«.  1868  unn  Si^eabmiral  beförbert,  erbielt  er  1870 
ben  iüefcbl  über  bic  nad)  ben  ̂ arifer  fiom  gefd)irftcn 
Warincfolbaten.  4ton  ber  Regierung  ber  National' 

I  Derteibigung  \dm  Obcrbefcbl«bnber  ber  ftort«  unb  ber 
Xruppen  Don  St*3)eni3  ernannt,  nabm  er  berDor^ 
ragenben  Anteil  an  ben  kämpfen  um  ̂ ari«.  9lra  8. 
i^cbr.  1871  in  bie  9?ationnlDerfammlung  unb  1876 
in  ben  Senat  gewäblt,  inclt  er  fid)  jur  Partei  ber 
SSonapartiftcn.  fi.  fd)rieb:  »Consideration»  sur  les 

marines  a  voiles  et  a  vapeur  de  France  et  d'Angle- 
terre«  (anonöm,  ̂ ar.  1844)  unb  »La  marine  au 
siege  de  Paris«  (1872).  Sgl.  be^ancignn,  Le 
rice-amiral  baron  de  L.  (Soreur,  1881). 

üa  ̂ onuc  (fpr.  rwr),  ̂ feubonnm,  f.  »ooer  2). 

t'n  iHot^tert,  f.  Miere,  üa. 

Varouffc  (fpr.»rtt'),  ̂ ierre,  franj.  päbagogifdjer 
!  Sd)riftf teUer  unb  Se^ilograpb,  geb.  23.  Cft.  1817  in 

j  Joucö  ($)onne).  geft.  3.  ̂ an.  1875  in  $art3,  erbielt 
feine  9lu«bilbung  in  SBerfaille«,  war  längere  ̂ cit 
Sorfianb  eine«  Ilcinen  ̂ nftitut«  in  ber  $rooin$,  bann 
Sebrer  in  einem  grofoen  (£r,jiebung«bau«  xu  ̂ ari«, 
griinbete  hier  1851  mit  öoücr  eine  »$llafftfd)e  ©i* 
bliotbel«,  worin  er,  auger  anbern  SBerfen  fitr  bie 

Sdjule,  $ablrcid)c  eigne,  mit  grofjcm  ©rfolg  gerrönte 

er^iebung«.  unb  Ilnterrid)t8|d)riften  Dcröffentlid)te. 
Sem  Hauptwort  ift  ba«  antiflerifale  »Grand  diction- 
naire  universel  duXIX.  siecle«  (1864—76, 15©bc; 
Supplemente  1878  u.  1887),  fortgelegte  neue  9luflage 
ber  berübmten  »(SncDflopäbie«  be«  18.  v\atn \).  ;]n\i 
Heinere  3fad)fd)laa,cmcrfe  (»Nonvean  dictionnaire 
illustre«  unb  »Dictionnaire  complet  illustre«)  in 
Dielen  Auflagen  geben  biefem  jur  Seite.  3n  feiner 
Saterftabt  würbe  ibm  1894  ein  Ith  (mal  errietet. 

Varra,  Wariano^ofc*,  fpan.  3>td)ter  unb  po= 
litifdjer  Scbriftfteaer.  geb.  26.^0^  1809  in  ÜJiabrib, 

geft.  13.  gebr.  1837,  war  mit  feinen  (Sltern  1813  — 
1817  in  5ran!reid),  begrünbetc  1828  bie  fatirifebe 

ßeitfdjrift  »El  Duende  satirico«  (»3)er  fatirifd)e  Sto» 
bolb«)  unb,  nadjbem  biefe  unterbrüdt  morben,  1831 

ba«  äb^nlid)e  3Tenbeni.cn  ocrfolgcnbc  Slatt  »El  po- 
brecitoHablador«  (»3)erarmfcligeSd)Wä0er«).  Spä- 

ter trat  er  bei  ber  »Revista  espaQola«  al«  ipaupt' 
rebarteur  ein  unb  beteiligte  fid)  fdjlicfjüd)  an  ber  3cit« 
febrift  »El  Mundo«.  Sdjon  längere  Rtit  an  einer 
tiefen l&cmüt«Derftimmung  leibenb,  weld^cburcbbäu«^ 
liebe  3etwürfniffe  nod)  gcnäbrt  Würbe,  erfeboß  er  ftd) 
im  28.  Üebenöjabrc.  gür  bie  fpanifdbe  Sübnc  fdjricb 

er  ba«  Luftfpiel  »No  mas  mostrador«  (3Rabr.  1831) 
unb  ba«  irauerfpiel  »Macias«  (baf.  1834).  welcbc« 
ba«  traaifebe  (Snbe  be«  galicifeben  Iroubabour«  UJJa* 
eia«  (f.  b.)  bebanbclt.  $enfclben  Stoff  bat  er  aud) 
ju  einem  Konwn:  »El  doucel  de  Don  Enrique  el 
Doliente«  Otöabr.1834, 4©be.),  Dcrnrbeitet.  »ußer» 
bem  bearbeitete  er  Diele  frnnjbüfd)e  Stüde  für  bie 

fpanifd)e  Sübne.  fln  ber  politifd) » religibfen  ©cwe=< 

gung  ferner  „-Jen  beteiligte  er  fid)  nid)t  blofj  al« ^our* 
nalijt,  fonbem  aud)  burd)  ba«  felbftänbtge  SBerf  »De 
1830  ä  1835,  6  la  Espafla  desde  Fernando  VII  hasta 
Mendizabal«  (Wabr.  1836).  Seine  in  ber  »Revista 

espaöola«  meift  mit  »5iflan>«  unterjeiebneten  Vlrtifcl 
würben  unter  bem  Sitel:  »Figaro«  (3Rabr.  1837,  5 
Sbe.;  neuefte9lu«g.,  Barcelona  1884)  bcrau«gegeben. 

Sine  gute  Au«wab(  ift  bie  »Coleccion  de  articulos 
escogidus«  (©areeiona  1885).  Au«gabcn  feinerfämt- 
lid)en  Säerfe  erfd)ienen  ju  SRabrib  1843  (4  Sbe.)  unb 

s^ari«  1890  (4  Sbe.).  fiarrn«  SJerfe,  namentlid)  bie 
politifeben,  ,jcid)nen  fid)  burd)  rtraft  ber  Ölebanfcn, 
Sd)ärfe  ber  33eobad)tung  unb  einen  cblcn  Stil  au«. 

Vnvrcn  ifpr.  «ra),  ̂ ean  Dominique,  Saron, 

Wcbiuner,  geb.  8.  ̂ uli  17H6  in  Scaubdan  bei  Sia 

gnerc«-bc  Wgorre  (Cberpnrenäen),  geft.  25.  ̂ uli  1842 
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in  2xpn,  ftubterte  in  Xouloufe,  ging  1787  alS  Cbcr» 
fdriffetounbaru  nad)  Scorbamcrifa.  warb  1792iweitcr 

Arjt  am  ̂ noalibenbotel  xu  $ariS,  1793  (Sbirurg  er» 
fter  Ätaff«  bei  2ucfnerS  fceer  unb  führte  biet  juerft 

bie  fogen.  flicgenben  ftelblajarette  (ambalances  vo- 
lantes)  ein.  fortan  ftanb  er  alS  Chirurgien  princi- 
pal  ben  ambulanten  £a#rretten  bei  ber  Aoantgarbe 

oor.  ©ei  ber  Unternebmung  bcr  Armee  gegen  Cor- 
ftca  1794  erhielt  er  bie  Stelle  eines  Chirurgien  en 
chef,  nrirfte  bann  ju  tou Ion  als  Sebrer  ber  (Sbjmf* 

gjc  unb  tarn  1796  an  bie  mebi  jinifdV  dururgifebe 
•schule  $u  ©al«be»©race.  ©on  ©onaparte  1797  nad) 
Italien  berufen,  richtete  er  bort  2ajarette  unb  in  ben 
meiden  berfelben  djimgifebe  Schulen  ein.  1798  ging 

er  mit  nad)  &gopten  (ogl.  feine  »Relation  histo- 

rique  et  chirurgicale  de  l'expedition  de  l'armee 
d  Orient«,  $ar.  1803).  1806  warb  er  jum  (»cneral- 
mfpeftor  beS  SRilitärmebyinalroefen«  ernannt  3n 
biefer  ©genfdjaft  wobntc  2.  allen  gclbjügen  beS  fiai« 
fcrS  btS  jur  Sd)lad)t  bei  Waterloo  bei.  i'aich  ber  jwet- 
ten  Sieftauration  würbe  er  Cberwunbarjt  ber  <&arbc 
unb  Cbercbtrurg  beS  StroalibenbaufeS;  1836  trat  er 
in  ben  Äubeftanb.  ßr  war  einer  ber  größten  ßbtrur 
gen  fetner  3eit,  unb  feine  in  bie  meiften  europätfeben 
opradjen  fiberfe&cn  Schriften  baben  aud)  bie  beutfebe 

(Ebirurgie  junädn't  angeregt  unb  gef örbert.  Xic  nam- 
bafteften  ftnb:  »Memoire«  snr  les  amputations  des 
membres  ä  la  suite  des  conps  de  feu«  <$ar.  1797, 
3.  Aufl.  1808);  »Memoire»  de  mexlecine  et  de  Chi- 

rurgie militairec  (1812  —  22,  5  JP&c. ;  beutfdj  öon 

Werfer,  2etpv  1813—19,  2  ©bc.)  unb  »Clinique 
chirurgicale«  (laSO  — 36,  5  ©be.;  beutfd)  oon 
Sachs,  ©crl.  1831).  1853  würbe  tbm  ein  Scnhnal 

m  ©al'be49räce,  1864  ein  jweitcS  in  2arbeS  errichtet, 

©gl.  Sero^'Xupre*,  L.,  Chirurgien  en  chef  de  la Grande  arm£e  <©ar.  1860);  SBerncr,  3ean  $om. 
Sl,  ein  2ebenSbtlb  (Stuttg.  1885). 

8* flrrongc (\pr.  ,6*q\*-k  Abolf,  $ramatifer,  geb. 
8.  SJiärj  1838  in  Hamburg  als  Sobn  beS  Xbeater* 
bireftorS  unb  ScbaufptelerS  (£.  $b.  2.  (geft.  1878), 
ftubicrte  auf  beut  Seidiger  fionferoatorium  SRuftf, 
Wirtte  barauf  als  Iheatcrfapcümcifter  in  ftöln,  Rö< 
nigSberg,  ©ürjburg,  Stuttgart  u.  a.  £.,  übernabm 
1866  bie  $ireftion  ber  Srodfcben  Cpcr  in  ©erlin  unb 

fdjricb  bter  feine  erfte  ̂ offc:  »3)aS  große  2oS«,  beren 
Erfolg  ibn  ermutigte,  auf  ber  betretenen  ©abn  fort 
juichmten  unb  ber  SRttfU  untreu  ju  werben.  SRit 
»Gkbrüber  ©od«  beiebritt  er  1868  ba«Sallner^Ibea 

ter,  biefe  tlaififdje  ̂ offenftätte.  unb  oon  1869—72 
rebigierte  er  bie  »berliner  öeridUSjeitung«.  35ajwi« 
'.ton  fanb  er  3Äufte  genug,  teils  mit  anbern,  teile- 
allein  für  baS  Jbeater  $erfd)iebeneS  f,u  fdjretben.  fo 

mit  $wgo  Füller  bie  »Spifenfönigin«,  mit  SBi Ifen 
>2)ie  filäffer« ,  mit  Sßoter  ben  »SIegiftrator  auf  üHei 
fen«  u.  a.,  wäbrenb  er  obne  SKitarbeiter  für  baä  ©er* 

Itner  $ittoria»Ibcater  eine  Seerie,  bie  »fBeifte  ßa^e«, 

unb  bie  fcletmgfeit:  »^apa  r)at'8  erlaubt«  ocrfaBte. 
So  febr  biefe  Arbeiten  anfprad)en,  üjc  ©rfolg  würbe 
oerbuntelt  burd)  bad  Solföft  üd » Udo  i  n  Üeopolb « ( 1873), 
welche«  rafd)  feinen  Seg  über  alle  beutidjen  ©übnen 
mad)tc  unb  2.  bie  Anertcnnung  eintruej,  bic  Uunj l it 

feit  einer  gefunben  ̂ arftellung  bed  mobemen  ©er> 
liner  SolfölebenS  erwiefen  ,^u  baben.  1874  übernabm 

2.  bie  Leitung  bei  2obe>2beaterS  in  Breslau,  bie  er 
bö  1878  führte;  fettbem  lebt  er  in  ©erlin,  wo  er  1881 
bad  ftriebrid)  ̂ Silbelmftäbtifdje  Xbcater  erwarb,  bog 

er  1883  als  »I'cutfcbed  Xbeater«  neu  eröffnete  unb 
bü  1894  leüete.  ©eitere  bramatifdje  Arbeiten  oon 

I  ibm  fmb:  »AQtaggleben«,  Stoltefrüd  (1874);  »t>afe> 
mann«  Jödjter«  (1877);  »3>ottor  ftlau««  (1878),  ein 
Stüd,  ba«  2.  wieber  große  (Erfolge  brad)te;  ferner: 
»Sobltbätige  grauen«  (1879);  »fcau82onei«  (1880); 
>3)er  Kompagnon«  (1880);  »DieSorglofen«  (1882); 

-  Tae  ̂ >eimd)cn«  (1883);  »3)er  SBeg  jum  vonon« 
(1884);  »3)ie  $erfannten«  (1886);  »2olo8  ©ater« 
(1893);  »$aftor  ©rofe«  (1895).  2>er  ©orjug  biefer 
Stüde  oor  ben  meiften  Unlieben  ©cnrcö  beftebt  oor 
aüem  in  einem  gemürüoHen,etwaS  fenrimentalen^ug, 

ber  jum  ̂ r^en  ber  ̂ ufajauer  fpridjt  unb  ba«  in  ber 
mobernen  ̂ offe  beliebte  3w«ü>cutige  gänjlid)  au$> 
fd)licßt.  1886brad)teerbadXrauerfptel  »Ü)ie2oreleQ«. 

2arroumet  (fpr.iaruma),  ©uftaoe,  frana.2itterar. 
biftoriler,  geb.  1852  in  (Sourbon  (2ot),  war  anfangs 
2ebrer  an  oerfefaiebenen  2^ceen,  würbe  1888  Sireftor 
ber  ficole  des  Beaux-Arts  in  *ari«  unb  1891  junt 
^rofeffor  für  franjöftfdje  2itteratur  an  ber  Sorbonne 
ernannt  Sem  $>auptmert  ift:  »Marivanx,  sa  vie 
et  ses  oeuvre««  (1882).  Auf  grünblicben  Stubien 
beruht  aud):  »La  comedie  de  Moliöre«  (1887,  2. 
Aufl.  1892).  ©on  feinen  jablreiehen  lleinern  Arbeiten 

ift  eine  AuäWnbl  als  »Stüdes  d'histoire  et  de  cri- 
tique  dramatique«  (1892)  unb  al«  »firndes  de  litte- 
rature  et  d  art«  (1893)  erfd)ienen. 

yarrigne  (fpr.  u^-k  C\can,  franj.  Seefabrer  unb 
^>qbrograpb,,  geb.25.SWai  1791  in  $ic©igorrc(Dbcr' 
pqren&cn),  geit.  26.  April  1876.  bereifte  nad)  melieren 
Seefabrten  1820—24  bie  ftüften  oon  ©raftlien,  ben 
2a  $lata  unb  bie  Sübfee,  fteüte  1844  als  ftomman- 
bant  ber  weftinbifeben  Seebioifton  wid)tige  bbbrogra» 

pbifdje  Unterfudjungen  an  unb  War  feit  1860  im  De- 
pot des  cartes  et  des  plans  ber  SRarine  tbätig.  ßr 

veröffentlichte  unter  anberm:  »Description  de  lacöte 
du  Perou«  (1824)  unb  »Exposition  dn  Systeme  des 
vents«  (1840  ,  2.  Aufl.  1855). 

l'artifluebflfm  (fpr.  tarttg«'.,  2arttgueS  ein« 
fdjienige  ©ifenbabn),  ein«  berientgen  ßtfen- 
babnfnfteme,  bei  welchen  bie  ftabrjeuge  ober  beren 
CVkftcllc  bie  ©nbn  rittlings  umfaffen  unb  ber  Sdjwer» 
puntt  bcr  3ral)rjeuge  in  bcr  Siegel  tiefer  liegt  als  bie 

Wg.  1.  SBagen  btr  ctnfa)tentgcn  i'arttguebabn. 

Schiene.  (Segen  3eitenfd)Wanfungen  werben,  wo 
nötig,  wie  j.  ©.  für  ̂ erfonenbeförberung,  unten  an 

ben  gfabrjeugen  wagered)te  (ober  fdjräge)  2citroUcn 
angebracht,  weld)e  tub  gegen  entfprecbettbe  2eitfcbic» 
nen  lebnen.  3n  biefem  Salle  ift  bie  ©abn  bretfdiie* 

eine  Schiene  trägt,  jwei  anbre  fübren  bie  ftabr= 
jeuge  (f.  Abbilb.).  ̂ £ie  Schienen  tonnen  unmittel' 
bar  burd)  böljerne  ober  eiferne  ©öde  oon  berfebiebe* 
ner  t>öbc  ober  bei  gröfjern  Stü^weiten  burd)  leichte 
eiferne  Präger  unb  biefe  burd)  böljcrnc  ober  eifeme 
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32 2a  9lue  —  SarocntQiic^cr. 

Pfeiler  untcrftütyt  werben,  fo  bafl  btc  SBnfm  SBaffer» 

laufe,  Sd)lud)tcn,  S3cge  u.  bgl.  unidjwcr  übcifd>rci- 
ten  fann.  Tic  Bewegung  ber  ftat^euge  fann  burd) 
tierifebe  Gräfte  ober  burd)  ein  Trabtfeil  mit  9Rafd)i - 
nenbetrieb,  aber  auch  burd)  eine  ben  ftaf)rjeugen  ent- 
fpredjenb  gebaute  JJotomotiüe  erfolgen,  ¥US  Trieb» 
fraft  fönneu  babei  Tampf  unb  anbre  9Kittel,  natnent- 
lieh  aud)  (Sleftrizität  jur  Vlnwcnbung  tommen.  SBcnn 
bie  ©abn  lebiglid)  jur  ©üterbeförberung  (j.  93.  oon 

ftelbfrüdjtcn  u.  bgl.)  btent,  fo  fönnen  bie  L'eitfdn'enen 
wegfallen.  Tic  ftahrjeuge  befteben  bann  aus  ein« 
fachen  IHabgeitellen  mit  feitwärtS  herabbangenben  Mei- 

nen ftörbergefäften,  bie  burd)  Trcbung  um  eine  wage= 
rcdjte  <ld)fc  leicht  ju  entleeren  finb.  VluSgefübrt  fttlb 

fttg.  2.  Pfeiler  ber  Carttßu»&ttbn. 

foldjc  Bahnen  juerft  in  Algerien  unb  Tunis,  bann 

aud)  in  ̂ rtanb  (Siftowcl-Wcllibunion),  biet  mit2o« 
lomotiobetricb  für  ̂ erfonenbeförberung.  9lud)  für 
ftäbtifdje  $)od)babneu  ift  bas  Sttftem  in  &orfd)lng  gc« 
bradjt.  Sflgl.  baS  ».flcntralblatt  ber  SJnuocrwaltung«, 
1889,  3.  215,  mit  Wbbilbungen,  unb  freufinger, 
Öanbbucb  bcrfpc$ieUcnl£ifcnbabntcd)nif,  lBb.5  (2cipj. 
1878). 

*a  JRue  <fpr.  rih,  Pierre,  nieberlänb.  ßomponiit, 
einer  ber  bcrüorragcnbften  Wctfter  beS  imiticrenben 

SoIalfoJjeS  im  15.— lö.  $abrf).,  war  1492—1510 
Slapcllfängfr  am  burgunbüdjen  £ofe  unb  gelangte 
1501  in  ben  0cmi|  einer  ̂ räbenbe  jut  llourtrnö.  Cime 

grofoc  $ahl  9Mcficn  oon  8.  finb  in  Haiden  t>on  sJk> 
trucci  u.  n.  foroic  banbidjrifllid)  erbatten  (aud)  einige 
Motetten  unb  IShanfonS). 

Varunba,  (Göttin,  f.  üara. 

t'arund  <(pr.  loroiig*»,  Stabt  im  fran.v  Tepnrt. 
SRicberphrcnocn,  Slrronb.  Cloron,  in  fdjöncr  ünge  am 

Waüc  b'Cffnu,  an  ber  Sübbabn,  mit  iKarmorbriidKu, 
Bergbau  auf  ftixd  unb  filbcrbnltigeS  9Ui,  Örcttfci- 

gen,  .-pol^anbcl  unb  (1891)  1591  (als  Öcmcinbc  2193) 

Ginn).   Tabci  bie  ©abcortc  6auj-33onuc8  unb 
©aur»ttljaubcS  (f.  b.). 

Larus ,  bie  3Röwe. 

VarPc  (Larva),  bei  ben  Kömern  uriprünglid) 

jridmung  für  bie  Seelen  ber  (böfen)  9?erftorbcncn, 
weldje  als  öefpenfter  umgehenb  unb  erfdjredenb  gc- 
bad)t  würben  im  öegenfafr  \u  ben  Sarcn  (f.  b.),  bann 

überbauet  für  gefpeniterbafte  (i  riebe  in  nngcu  (f.  Bon* 
rem,  Gerippe  ;  aber  aud)  bereits  in  ber  jefngen  ©eben- 
tung  als  GJc)id)tSmnS!e  (f.  Dtoäfe^  gebraudjt.  Qgfe 
*reller«3orban,  9iömifd)e  Senologie,  9b.  2, 

S.  117  ff.  (fkd.  1883);  Treu,  De  ossiüm  huma- 
narumlarvarumqueimaginibus  (Skrl.  1874);  SStf » 
fo tun  in  8t  ofeber  8  »VJerifon  ber  grieebifeben  unb  römt« 

fo>en  ÜRntbologic«,  ©b.  2. 6p.  1901.  —  3n  ber  3oo* 
logie  öeritebt  man  unter  2.  bei  ben  Tieren  mit 
Wetamorpbofe  (f.  b.)  biejenige  ftorm ,  m  meiner  bnö 
bem  dt  entfdjlüpftc  C\unge  junäd)ft  erfebeint,  nie  g.iB. 
bie  2.  beS  grofd)cS,  mancher  Jnfcttcn  (f.  Tafeln 

»4>autflügler« ,  »ftafer«,  »Sdjmettcrlinge« ,  »$?nlb« 
berberber«)  it.,  welche  vom  $olt  als  Raulquappe, 

Staupe,  SWabc.  ©ngerling  k.  bezeichnet  mirb.  S*on 
ben  luirbellofcn  Tiereu  entmidelt  fid)  bie  i'iehrznbl 

auS  Samen,  währenb  bei  ben  Wirbeltieren  ber  üarnen  •■ 
\uftanb  febr  öiel  feltencr  ift  unb  nur  bei  ben  niebern 
m  Innen  i  iviübcn  unb  flmpbibien)  oorfommt.  ^ebe  Ü 
unterfebeibet  ftd)  oom  ermadtfenen  Tier  burd)  bnd 

JVeblen  oon  Crganen,  bie  le&term  eigen  ünb  (faft  im- 
mer ber  0efd)led)tSorgane) ,  ober  burd)  baS  ̂ orban« 

benfetn  üon  proDiforifdben,  fprlter  ab^umerfenben  Cr- 
ganen (bei  ber  Raulquappe  beS  3d)tnanjcS).  Gin 

ünb  baSfelbe  Tier  tann  mehrere  Saroenformen  burd)* 
machen;  biejenige,  welche  lieb,  ohne  weitere  9tabrung 
auf  zunehmen  unb  uteif  ach  aud)  ohne  ftd)  zu  betoegen, 

in  baS  urllen bete  Tier  (^maqo)  ummaubelt,  he  115t 
Stippe.  Tie  ünrwn  öieler  Tiere  leben  unter  gan$ 
anbern  Serbältniffen  als  bie  ̂ magineS,  erftcre  t,  ©. 

im  Gaffer,  (entere  auf  bem  Sanbe,  erftcre  als  $ricd)<, 
le^tcre  als  ftlicgeticre,  erftere  als  ̂ letfcbfreffer,  leg- 

iere als  £>onigfaugcr  K. ;  im  Ginflang  mit  biefer  vJ;er 
t  cht  eben  bett  ber  öH'iimhnbeitcn  nein  natürlich  aud)  bie- 

jenige bcSMörperbaucS.  $on  nabe  üennanbten  Tieren 

( z-  9).  Vuuumer  unb  ,"vlunlrcbö  1  fdjlüpft  wähl  baS  eine 
(Rümmer)  auS  bem  St  als  ü.,  baS  anbre  (ftluftfrebei) 
in  boüenbeter  (Seftalt;  bod)  finb  bann  in  ber  (Ent* 
midelung  beS  leutem  int  Gi  meift  noch  Spurett  baton 
wahr  zunehmen,  Dnftaud)  hier  urf prünglid)  eine  2.  cor- 
banben  war,  fpätcr  jebod)  bicSntwidelung  ben  fürjern 
Weg  cingefcblagen  bat  (oql.  Gntwidclung^gefdjidite,  mit 

Vartocnblnme,  f.  Uimnlna.  im'ei  . Partien frijiuein  (WaStcnfcbWein),  f.  (sdimein. 

Vnrucn laudier  1  .Morm.m  /?/.),  ̂ ogelgattung  aud 
ber  Crbnung  ber  ScbwtmntDögel  unb  ber  ̂ amilte  ber 
Uten  (Alcidae).  Tic  2.  ber  nörblidjen  ̂ Reere  bot 
man  in  bie  Wattungen  Fratorcula,  Lunda,  Chime- 
ri na.  Ombria  unb  Simorhyncbns  geteilt.  Sie  befitoen 
nufzer  ihrem  hoppelten  ̂ cberlleibwed)fel  eine  3d)nabel  ■ 
metamorpbofe,  fofern  ftc  balb  nach  ber  Paarung  bie 

laroennrtige,  rote  ober  gelbe  i>ontbeMeibung  ber  3chnn  = 
belwurzel,  bie  wabrfd)cinlid)  als  3d)u(i  beim  (Kraben 

ber  Uiefter  bient,  in  2—9  Stüden  abwerfen.  Sie  feben 
bann ,  weil  biefe  tBetletbung  bei  manchen  Birten  ben 
Schnabel  febr  unförmlid)  madjt,  bei  anbern  (wie  Chi- 
merina  cornuta)  ein  anfebnltd)eS  $>orn  bilbet,  febr 

oeränbert  aus,  unb  ba  bie  $>ombclleibung  mit  bem 
fortidjreitcnbcn  Wefiebenoecbfel  ftüdweiie  abfällt,  battc 

man  oor  ber#"vcitftelIungbieierSerbältniifc,zuiamiucn» 
gehörige  gönnen  als  ocrfd)icbcuc  Birten  befchrteben. 
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^arpngeftomie  —  Safere. 

33 Huf  ber  J afel  »§od)jcitSflciber  I«,  §tQ.  8a  unb  b,  tft 
bie  Scbnabelmetamorpbofe  be«  japamfcbcn  gcber» 
bufdjalf«  (Simorhynchua  criatatellus)  bargcftellt. 
$ie  Haltung  Fratercnla  Bri/ts.  umfaßt  $>ögcl  mit 
gerungenem,  fernerem  jtörpcr,  lurjem  $>al«,  bidem 
Hopf,  tagm,  febr  bobem,  auf  ber  fttrite  ftarf  ge 
frümmtem,  ftart  juf  ammengebrüd  iem,auer  gefurdnem 
Hdinabel,  einen  oerbidten  Söulit  am  Sdmnbelgrunb 
bilienber  Syadjäbaut,  fdjmadjen  ftlügeln,  turpem 

SAwan«,  unb  brei  ucmlid)  langen  3eben  mit  ooUftän> 
bigen  Stbmimmbäuten  unb  ftarten  Wagein.  Ter 

üunbC-JJolarente.Öolbfopf,  Papagei  t  au  d)er, 
Brüberdjen.  ftuttclnafe,  F.  aretica  L..  M.  fra- 
tercula  Temm.),  31  cm  lang,  82  cm  breit,  am  Cbcr» 
topf,  $üden  unb  §al«  fdjmarj,  an  Sangen,  ftcble 
unb  ben  Seiten  bc«  üeibeS  grau,  fonft  weiß,  mit  bun 
ifiDraiMicm  nuge,  toraiienrotcm  Ytuqcnnng,  nn  Der 
3wpe  blaß  loraöeurotem,  an  ber  Sur  jel  blaugraucm 
cdmabel  unb  zinnoberroten  früßen,  bemofmt  bic 

-Jiorbfee,  bie  ftüften  be«  Korbatlantifdjen  Ojean«  biä 
-  ■  nöt  ti.  8r.,  brütet  einzeln  auf  fcdgolanb  (Wai  bt« 
3uni),  in  fefjr  großen  Sdjaren  im  Etäntecr  unb  bil» 
bei  auf  ber  europäifeben  Seite  bc«  SJZccre«  bie  fcaupl* 
betölferung  ber  $ogel  berge.  Er  i.ttrimuit  unb  fliegt 
eonreff  lid),  läuft  aud)  jiemlid)  gut,  ift  munterer  ai« 
ferne  Serwanbten ,  aber  boeft  ocrtraucn«felig  wie  bie 

l'untmen  u.  auf  beut  SJanbe  bilf  to«.  Er  nätjrt  ftd)  oon 
xrimentiercn  uno  tieinen  tyuajen ,  orutet  gcicutg  mit 
ben  Summen  unb  Vifen,  aber  ftet«  in  tiefern  Spal« 
ttn.  SJödjcrn  ober  fcBblen,  bie  er  jum  ieil  felbft  gräbt, 
legt  nur  cm  große«,  weiße«  Ei  unb,  wenn  ibm  biefe« 
geraubt  wirb,  ein  zweite«  unb  brüte«.  IV an  ißt  bie 
©er  unb  fal.tf  bie  jungen      Dm  SBinteroorrai  ein. 

*arrjngcftomtc  (gried).),  teilweife  ober  uoaftän- 
biae  operarioe  Entfernung  be«  Mcblfopfc«. 
Laryngis muv  strid  ulus,  Snmmrifeenfrnmpf . 

tfartjngitii«  (gried).),  Entjünbung  bcd.vtcl)lfppfc<*. 
Harting  od)  irurgte  (gried).),  f.  Sdjöopf,  S.  19. 

^artingofiffion  (gricd).<lat.),  Spaltung  be«Äch> 
topfe*  jur  Entfernung  oon  »Jrembfbrpern. 

^artjngologic  (gried).),  l'ebrc  oon  ben  gunftio» 

^arungoDJitrjtil^  (gried).),  «eblfopffd)Winbfud)t. 
^orongoffop  (gried).),  fiebüopffpiegcl ;  Sarun« 

goffopie.  Unlcrfudjung  beö  ftebllopfinnern  mit  bem 
Xcbllopffpicgel. 

^art)ngoft)a<<mu«i  (gried).),  Stimmrifeenrrambf. 
^artingoftroboff op,  oon  fcrtel  angegebene«  ̂ n« 

ftrument  jur  ejalten  Unteriudjung  aller  ©emegung^. 
oorgänge  an  ben  Stimmbänbcrn  für  bb,^ftologtf*e, 

biagnofrifd)e,  bev  H;cuUH'ntp'dn'  3mede,  eignet  ftd) 
aui^für  boJ^Stubium  anbrer  fd)Wingenber  Äorpcr, 
ber  Saiten,  Stäbe,  platten,  Ufotn binnen,  ttngcnbcr 
Rammen  ic  «gl.  Crtel,  3)a«  iL  (©erL  1895). 
^arnngo tonne  (gried).),  f.  Stt>lfopffd)nitt. 
«art)ngorrad)citi*  (gried).),  dnt^ünbung  be« 

«eblfoofe«  unb  ber  üuftroftr«  (f.  ftrupp). 
ilartingotrarbcotomic  (ft r i f o t r a d) e o t o m i e. 

grifd).).  operarioe  Eröffnung  ber  iluftwege  mittel« 

lurd)fd)neibung  be«  bem  fteblfopf  angcljörigen  SRing« 
morpel*  unb  ber  2  —  3  erffen  Tracbeal ringe. 

?art)njr  (gried).),  ber  «ebifppf. 
Sarnnröbcm  (gried).),  fooiel  wie  (Mlottiäobem. 
^ar^ac,  Strafte  bC  (fpr.  Ity  bd  tarfatf),  f.  GaufK«. 
2*4,  Sanbfcbaft.  f.  Vu«. 

ifof«,  Sd)ad)mcifter,  f.^epbebranb  unb  ber  £afa. 

Safagne«»  (franj.,  fpr.  .fannr),  bünne,  fingerbreite 
Öanbnubcln. 

*f;ärt  «ow.  gtrifon,  5.  aufL,  XI.  Sb. 

£afäla  t)  (sollabo  npr.  tettdbe),  Dermin,  fpan. 
Sftnanjminiuer.  geboren  in  San  Scbafrian,  fam  1857 

jum  crftenm.nl  in  ben  Äongreß  unb  gebörtc  ber  unio« 
niftifd)cn  unb  fongrcffiftifd)cn  Partei  an,  wcldie  unter 

O'XonneH  fn  ben  Corte«  b<rrfd)te.  Sil«  O'XonnclI 
wieber  an«  Äubcr  fam,  würbe  £.  35ijcpräftbcnt  be« 

ttongreffc4,  unb  nad)  ber  ̂ eoolution  oon  1808  jäfylte 
er  ju  benen,  wcld)C  bic  Tbatfadjen  anerfannten,  aber 
nid)t  bie  ̂ rinjipien.  Er  lieb  jebod)  bn«  Sort  immer 
ber  Sadjc  ber  Crbnung.  ̂ l«  ber  ©ftrgerfricg  mit 
allen  feinen  Sdjreden  qaufte,  jog  er  ftd)  nad)  San 
Scbafrian  jurtid  unb  febrieb  bort  fein  £krf  über  bie 
»Vicisitndes  de  la  monarquia  conetitucional  en 

Francia«,  in  weldiem  er  eine  grünblicbc  Slenntni«  ber 
(&efcbid)tc  bc«  lonfriturionellcn  Seben«  überhaupt  an 

ben  Xag  legte.  Enbc  1876,  nad)  ber  ©ieberbcrftel' 
hing  ber  bourbonifeben  Wonard)ic.  nabm  er  bic  Sab! 
•  im;  lcbcnä(änglid)cn  Senator  oon  ber  ttrone  an  unb 

oerteibigte  bie  $olitit  be«  erften  SNinifterium«  {Lax\o= 

oa«',  ber  ibn,  al«  er  wieber  an«  9tubcr  fam,  9.  Tcj. 
1879  jum  «derbau«  unb  ̂ >anbel8miniftcr  berief.  3m 
Februar  1881  trat  er  jurüd. 

¥a  Salle  (tpr.  «.-.u-  .  Stabt  in  ber  gleicbnamigcn 
©raffd)aft  bc«  norbamerifan.  Staate«  ̂ tlinoi«,  an 
bem  oon  f)ier  ab  fcbiffbnrcn  SUmoiöfluB,  Enbpunlt 

be«  ̂ ainoid*  u.  S>cid)igan*ßanal«.  ©nbntnotenpunft, 
bat  Äoblengruben  unb  bebeutenbeu  flotjlen^anbcl, 
3tnfwerfe,  ürnucreien  unb  089o)  9856  Einw. 

Ha  ̂ fltle  <fpr.  San*),  Wntoinc  be,  beroorragen» 
ber  franj.  SdjriftfteÜer,  geb.  gegen  1398  in  ber  *our= 
goguc  ober  Touraine,  geft.  gegen  1470,  war  1422  in 
&om ,  lebte  bann  in  ber  ̂ rooence  im  Ticnftc  Hut>' 
wig«  II.  unb  92cn&.  ber  feinen  Sobn  >::atm  burd) 
ibn  er^icfjen  ließ.  $on  ba  ging  er  nad)  ̂ lanbern  au 

ben  ̂ >of  ̂erjog  ̂ bilipP«  beö  öuten  unb  würbe  um 

1448  Er$iel)ec  ber  brei  Söfjne  üubmtg«  oon  Su-renu 
bürg.  SJon  feinen  Serien  oerbienen  Erwäbnung  bie 

»Chronique  dn  petit  Jehan  de  Saintre«,  1459  in 
©enappe  gcfd)riebcn  unb  ̂ obann  gewibmet  CJlu^g. 

oon  (Muidjarb  1843,  oon  ̂ eüc'nt)  1890);  e«  ift  ein 
btftorifd)er  Äoman,  ber  baä^beal  ber  ritterlidjcn'elue» 
bilbung  jener  $tit  fehilbern  fall.  Sobann  bie  »Quinze 
jo)'es  de  niariaxe«  (^ar.  1857,  iüuftriert  1887),  eine 
Satire  auf  bie  Ebe,  fo  treffenb  beobad)tct  unb  mit  fo 
feinem  tu  gefebilbert.  baß  ba« ^ert  nod)  beute  böd)ft 
ergö^ilid)  wirft.  Söäbrcnb  Vlntoine  fid)  bier  in  einem 

SRntfel  nennt,  bat  er  in  ben  »Cent  nouvelle»  nouvel- 
le8«  feine  *v1utorid)aft  nur  angebeutet,  bic  oerf «hiebe» 
nen  9ioüeflen  aber  oerfdjiebcncn  ̂ erfonen  an 

lipp«  -©of  ju  (»enappe  m  ben  9Dhttib  gelegt  ("*lu«g. 
oon  1480  nad)  einer  ocrlomcn,  oon  1853  oon 

•ßrigbt  nad)  ber  einigen  jeßt  nod)  bcfnnnten  $>anb> 
(ainyt).  [jperotemen. 

Laesae  majeMtatiM  crimen  (lat.),  f.  toiuuM- • 
Väfore  (fdjweb.,  »Cefet*),  eine  religiöfe  Sefte  in 

Sd)iocben,  1760-70  au«  bem  fühlbaren  löebürfni« 
be«  $>au«gotte«bienfte«  entftanben  unb  feit  1797  oon 
fcon«  9lielien  öauge (f.  b.)  organiftert.  3m  allgemeinen 

ftd)  -tum  ÖJIaubcn  ber  lutberifdjen  Mird)e  belcnncnb, 
betbärigen  fie  ibren  frommen  Eifer  namentlid)  burd) 

fleißigem  Scfcn  in  ber  öibel  unb  in  Victiier«  "^oftillc. 
Um  1842  trat  unter  ibnen  ein  ©auer,  Erid)  ̂ anfen 

(Erif  ̂ anffon),  auf,  berüutbcr«3d)riften  ine^cuer 
warf  unb  ftd)  für  einen  unmittelbaren  VHpoitel  3riu 

nu«gab,  aber  polijcilid)  oerfolgt  würbe  unb  1846  mit 
feinen  Wnbängein  nad)  Worbamcrila  au^wanberte, 
wo  er  im  Staat  CUIimh«  eine  geifllidjc  Kolonie  (»i- 
fbop«l)ill)  grünbetc,  aber  30.  IHai  18»0  erfdjoffen 
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34 
Safaulf  —  Sa*  (Safe*. 

würbe,  ©cgcnwärtig  ift  2.  allgemeiner  Kante  für  bic 
lutberifcben  «ictiften,  befonber«  be*  nörblidjcn  S(bwe> 
bcn,  im  fübli<ben  Storwegcn  fpc jicU  für  bie  «nbänger 
Don     St.  §auge. 

Vafattljr  «pr.  lata),  1)  Ernft  Don,  Wtertumgfor« 

fdjer,  geb.  18.  3Rnrj  1805  in  Soblcna,  gcfl.  10.  SJtni 
1861  tn  9J?üncqen,  Sohn  beäi  Slrcbiteltcn  Johann 

Elaubiu«  S.  (1781-1848),  ftubierte  1824-80  in 
$onn  u.SJtünd)en,  warb  nad)  längern  Weifen  in  Italien,  ] 
Öriccbcnlanb  unb  int  Crient  1885  aujjcrorbentlicber, 

1837  orbentlteber  ̂ Jrofcffor  ber  Philologie  $3ür,)« 
bürg,  1844  $rofeffor  ber  Philologie  unb  «ftbeti!  in 
SJiüncben,  al«  Ultramontancr  im  Februar  1847  feine« 

vi  in  t  enthoben  unb  hnSRärt  1849  inba«fclbe  jurürf* 
berufen.  1848  in  bie  beutfebe  SiattonalDerfammlung, 

foäter  in  bie  batjrifdbe  'Jlbgeorbnctenfammer  gewählt 
mar  er  ein  eifriger  Vertreter  bc«  fintbolt;u«mu«.  5" 

feinen  miffenfdjaftltdjcn  tfhbeitcn  verfolgte  er  bie  Jen« 
benj,  d)riftliä>e  ̂ been  im  Altertum  nndjjumcifen. 
SBir  lieben  bnoon  berupr:  »Stubien  bc«  nafiifdxm 

Wtertum««  (StegcnSb.  1864);  »Ter  Untergang  be« 
fccfleniSmu«  unb  bie  Einziehung  feiner  Tcmpelgüter« 
CWünd).  1854);  »»euer  $erfud)  einer  Pbilofopbic 
ber  ®efd)id»te«  (Stegenöb.  1856);  »Tc«  Sofrate«  fie« 
bcn,  Sichre  unb  Tob«  (baf.  1857);  »Tie  |>ropr>ettfcr>e 
ftraft  ber  ntcnfdilichen  Seele  in  TiAtern  unb  Ten« 

lern«  (baf.  1858);  »Pbüofophie  ber  frönen  Sh'lnitc« 
(baf.  1860).  !8gl.  o  1 1  n  n  b ,  Erinnerungen  an  Ernft 
o.  2.  (SJtünd).  1861). 

2)  91  m  a  l  i  e  d  o  n ,  Sdjmefter  be«  Dorigen,  geb.  1815 

in  ftoblenv  geft.  28.  $uni  1872  in  StoUenbar,  trat  al« 
»Sd)wcftcr  \fluguftina«  in  bie  Kongregation  bc«  beil. 
©orrontriu«,  mar  juerft  in  Wachen,  feit  184»  al« 

Cberin  ber  ÖarotberMgcu  Sdiwcftcrn  Dom  St.  3o« 
banne«  •  fcofpital  ju  SÖonn,  befonber«  in  ben  .Kriegen 
Don  1864,  1866  unb  1870  tbätig.  ©eil  fic  ftcb  md)l 
jur  Unterwerfung  unter  ba«  $nfalIibilüat«bogma 

oerftanb,  marb  fte  abgefegt,  au«  ber  Stätte  20jäbri* 
ger  SBirffamfeit  Dertricbcn ,  ja  nad)  ibrent  Tobe  nod) 

bie  Üeidje  bc«  Crbcn«!lcibc«  beraubt,  »gl.  Stein- 
en«, Amalie  d.  8„  eine  «erennerin  ($onn  1878); 

»Erinnerungen  an  *.  D.  2.«  (3.  Aufl.,  öotba  1881). 
3)  Hrnolb  Don,  SJtincralog  unb  Qkoloa,  geb.  14. 

?uni  1839  in  SafteUaun  auf  bem  $un«rüd,  geft.  25. 

3an.  1886  in  öonn,  mibmete  fid)  ber  bcrgtnännifdjcn 
Prari«,  ftubierte  feit  1861  in  öonn.  ©erlin  unb  2üt» 

tid),' habilitierte  ftcb  1869  an  ber  UniDcrfttät  ©onn, 
ging  1875  al«  aufjerorbentlicber  ̂ rofeffor  nad)  5kcö> 
lau,  1880  al«  Crbinariu«  nad)  Miel  unb  nod)  in  bem> 
felben^nbr  nncbStonn.  Er  bereifte  1867  bie  WuDergnc, 
1872  SBicenja,  1876  ̂ rlanb  unb  Sdwttlanb,  ging 
1878  nad)  bem  «ttna,  fonftruierte  ein  Sctömometer  u. 

gab  gleichzeitig  mitSJertranbeineSJfetbobean,  ba«  SRi* 
froflop  für  Untcrfudmngen  im  fonoergenten  tootari» 
rtertenSJid)tciniurid>ten.  erfebrieb:  »^etrogrfUJbifdje 
Stubieu  an  bcn  »ulfanifdien  ©efteinen  berWuoergne«  i 

(Stuttg.  1868  -71);  »XaS  (Srbbeben  uon  öcr^ogen« 
ratb  Dorn  22.  0!t.  1873«  (öonn  1874);  »Ta«  Grb« 

beben  öon  ̂ rjogenratb  öom  24.  i^uni  1877«  (baf. 
1878);  »Elemente  ber  ̂ etrogrotobic«  (baf.  1875); 
»Über  uulfanifdK  ftraft«  (nad)  bem  Engl.  t>on  Wallet, 

baf.  1875);  .Slua  ̂ rlanb,  Steifeffi^en  unb  Stubien« 
(baf.  1877»;  »Siulicn.  Ein  geogrnpbifcbe«  Ebaraftep 
bilb«  (baf.  1879);  »Ter  $ltna«,  nad>  Sartoriu«  d. 

USaltcwbnnfcn«  nad)gelaffcnen9KanuftriDtcn  felbftän« 
big  berauSqegcben.  bearbeitet  unb  DoUcnbet  (VeiDS- 1 

1880);  .Tlc'^auftcinc  be«  ftölner  Tom««  (©onn  ; 
1882»;  »Einfübrung  in  bic  ®eftciu«lcl)re«  (»crl. ! 

1886);  bie  fleincn  Sdjriftcn:  »Srlanb  unb  Sizilien« 

(baf.  1883)  unb  »9Sie  ba«  Siebengebirge  cntftanb« 
(baf.  1884).  [(f.  b.). 

l'a«?ca,  il„  ©ciname  bc«  Hai.  TidjtcrS  ©ra^ini 

Xa*  (Saint,  ftrat)  Bartolome'  be,  fpan.  C*etft< 
lia>er,  geb  1474  in  ScDÜla,  geft.  im  ̂ uli  1566  in 
SRabrib,  begleitete,  nebft  feinem  3?atcr,  Eolumbu«  auf 

beffen  erfter  Steife,  trat  nad)  feiner  Stüdfebr  in  ben  To* 
ntinilanerorben,  ging  1502  jum  jrocitenmal  nad)  ber 
9teuen  $klt  unb  marb  1511  jum  $riefter  auf  Euba 

entannt.  Um  ber  burd)  ba«  ©efe^  gebotenen  Skr« 
teiluna  ber  Eingebornen  an  bie  Eroberer  entgegen« 
zumuten .  reifte  er  miebcrbolt  nad)  Sbanien  unb  er* 
langte  aud)  ben  Erlaf{  mehrerer  Tefrctc  junt  rduiu 
ber  Jlnbianer.  Um  bie  gän^lid)e  flu«rottung  ber  ju 

fArocrcn  Arbeiten  untauglidien  ̂ nbiancr  ju  Derbin« 
bent ,  madrte  er  ben  $ond)lag,  faftilifd)e  trauern  al« 
ftoloniften  binjufenben  unb  bic  Skrmenbung  Don 
SicgcrfflaDen  für  bie  febwerften  Arbeiten  in  bcn  Winen 

unb  3uderplantagen  ui  erlauben.  %Jcgen  biefe«  $or« 
fd)lag«  inu  man  £.  al«  Urbeber  bc«  Kcgerfnaoen» 
banbcl«  Derfcbrieen,  obmobl  e«  ertoiefen  ift,  baft  ber* 
felbe  fdjon  frülKr  betrieben  marb.  1520  Derfudrte  2. 
auf  bem  ̂ eftlanb  eine  Vlnficbelung  al«  StüMmnft 
ber  d)riftltdien  Wiffton  grünben,  bie  jebod)  febei* 
terte.  Er  trat  hierauf  1521  in  ba«  Tomhtifanerflofter 

auf  ̂ »ifpaniola  unb  mibmete  ftd>  bem  ä)ttfrton»ge» 
febäft;  aud)  begann  er  feine  »Historia  general  de 
las  Indias«,  raornn  er  Don  1527  bi«  menige  Jiabre 

Dor  feinem  Tob  arbeitete.  Sic  ift  unDoUenbct  ge- 
blieben (nur  brei  $üd>er  Don  ben  geplanten  fed>«)  unb 

gebt  bi«  jutn  ?nhre  1520.  Sie  finbet  ftcb  abgebrueft  m 
ber  »Coleocion  de  documentos  in6ditos  parala  hi- 

storia  de  Espafla«,  ©b.  62—66  (SXabrib  1876—76). 
2.  marb  barauf  fBifcbof  Don  Eljiapa«  in  SRerifo, 

lehrte  aber  1551  nad)  Europa  ̂ urürf.  Er  fcb'rteb ferner  bie  meitDerbreitete  »BreviBima  relacion  de  la 
destmecion  de  las  Indias«  (SeDtda  1552;  beutfd) 

Don  flnbreä,  ©erl.  1790),  melmc  mehrere  Wafiregeln 

ber  Regierung  jum  Sd»u^  ber  ̂ nbianer  jur  ̂ olge 
batte;  gegen  bcn  Ebroniftcn  ̂ uan  öin«  be  Sepul* 
Deba,  ber  ju  gunften  graufamer  Wugrottung  ber  betb- 
nifeben  ̂ nbianer  ben  »Democratus  seenndus«  gc» 
febrieben,  Derfoftt«  «  feine  »Apologia«  unb  feine 
»Treinta  proposicione«  juridicas«.  Seine  »Obres« 
crfdjicncn  juScDÜIa  1 552  unb  mürben  Don  £lorente  in« 
fannjöfifdjc  übertragen  (^ar.  1822),  ber  aueb  eine 
freie  überie&ung  ber  übrigen  Serie  bcrau«gegeben 
bat  (»Oeuvres  completes  de  L.«,  baf.  1822,  2  &be.). 

i*gl.  ©rc*goire,  Aiwlogie  de  L.:  IVtcbel  ̂ io,  Vie de  L.  (»ol.  1618);  fcelp«,  Life  of  L.  (2.  «ufL, 
Sonb.  1868);  ©aumftart,  »artholomäu«  be  la« 

Eafa«  (ftreiburg  1879). 
J*o<!t  Pofeö  (fpr.  iflfl  tm,  1)  Emmanuel  «ugu« 

ftin  Tieubonne',  Wrnf  be,  ftrcunb  Stapoleon«  L„ 
geb.  1766  auf  bem  Sdüofs  Sa«  Eafe«  unweit  SteDel 
tm  fiangueboc.  geft.  15.  9Jtai  1842,  biente  Dor  ber  Sie* 
Dolutiott  al«  üeutnant  in  ber  SKarine,  manberte  1791 

au«,  ntadjtc  1792  ben  »^clbjug  gegen  ftrnnrrcidi  mit 
unb  flüd)tete  bann  nad)  Englnnb.  Vll«  ber  Erftc 
ftonfnl  bcn  Emigranten  1799  bie  Stüdlebr  geftattete, 

lieft  fid)  2.  in  i<an«  al«  »tiehhanbler  nieber.  ©ein 
unter  bem  Stanten  Sefage  crf*cinenber  »Atlaa  his- 
t^rique,  clironoloe^que ,  geographiqne  et  g6n6a- 

logique«  (%<ar.  1803 -1804,  lWteVttfL  1826;beutfcb, 
bearbeitet  unb  Dcrmchrt  DonTufd)  u.Enfelein,  ftarlör. 

1826—27;  2.  ?lu«g.  1843)  lettltc  bie  Sluftncrffamfeit 

Napoleon«  auf  ihn,  unb  er  warb  1808  juut  Steicb,«. 
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baron  unb  1809  .jum  Stmitiucrbcrrn  unb  SRequetcn 
meifter  in  ber  SRartnefeftion  beS  Staatsrats  ernannt. 

SJei  ber  erften  ̂ noafton  ber  SJerbünbcten  1814  tom* . 
manbterte  er  eine  Segton  ber  neuerriebteten  National' 
garbe.  SRadj  SiapoleonS  erfter  ftbbanfung  ging  er 
für  furje  ̂ ext  nad)  ©nglanb,  trat  ober  nad)  beffen  | 
Stüdfebr  oon  (Slba  wieber  in  ben  Staatgrat.  Kad> 

Napoleons  $  weiter  9(bbanfung  erbat  er  ftd)  oon  bent* 
feiton  bie  (Erlaubnis,  fantt  fernem  älteften  rohn, 
Immanuel  (f.  unten  2),  ifrat  nad)  3t.  Jixlena  fol- 

gen jubürfen.  fcierbiftierte  ibm  jener  einen  ieil  feiner  | 
» Memoire« t .  Da  V.  aber  beimliche  ̂ eibtnbungen 
mit  ßuropa  anfnfipfte,  würbe  er  27.  TRoo.  1816  nebft 

feinem  Sobn  oon  Napoleon  getrennt  unb  nad)  Eu- 
ropa jurüdgefdnrft,  wo  er  ftd)  in  ftranffurt  a.  SR. 

nieberiteB'  Seine  $emübungen,  bie  SWonorcben  beS  ! 
Badjener  Äongreffcs  ju  einer  (srleidjterung  beS  2ofeS 

Napoleons  tu  bewegen,  blieben  erfolglos.  IRad)  bef- 
fen Xob  oeröffentlid)te  er  baS  befanntc  »Memorial  de  1 

Stc-Helene«  ($ar.  1821— 23, 8$be.;  neue  WuSg. 

1894;  beutfd),  Stuttg.  1822  -26  .  9  ©be.),  woui 
CJRearaS  »Napoleon  en  exile«  bie  ftortfefcung  bil* 
bet.  Sgl.  ©rille  unb  SRuffet.^atbaö,  La  snite 
an  Memorial,  etc.  ($ar.  1824  ,  2  ©be.).  ftad)  ber 

Oulireoolution  trat  2.  als  «bgeorbneter  in  bie  Äam* 
Bier,  roo  er  feinen  Hin  auf  ber  äufjerften  Sinfen  nabm. 

2)  (Emmanuel  $onS  SHeubonne*,  Sharon, 
bann  @raf  be,  ©obn  beS  oorigen,  geb.  8. 3«ni  1800 
in  Sieupttftätcl  bei  «reft,  geft.  8.  $uli  1854,  biente 
auf  St  .vficnn  bem  ftaifer  Napoleon  I.  als  2 efretär. 

illS  fon  jtituttonell  CMeftnnter  nabm  er  an  ber  3uli° 

reoolution  lebhaften  tinteil  unb  trat  bann  als  «rlbge 
orbneter  in  bie  stammer,  wo  er  ftd)  ber  neuen  Tunn 

ftie  ergeben  jeigte.  1837  erhielt  er  eine  Senbung  an 
bie  Siepublif  fcatlt  unb  begleitete  1840  ben  ̂ rinjen 
oon  2u>inoiae  jur  Wbbolung  ber  Überrcfte  beS  ÄaiferS 
im  cd  ©t  vc ! enn .  worauf  er  baS  »Journal  ecrit  ä 

bord  de  la  freute  ,1a  Belle  Poule'«  ($ar.  1841) 
berauSgab.  Son  Napoleon  III.  würbe  er  nod)  1852 
jum  Senator  ernannt. 

Vafdj,  f.  Lache. 

fcnfcfc,  Rarl,  SRaler,  geb.  1.  3ult  1822  in  2eip« 

jig,  geft.  28  «ug.  1888  auf  einer  Sieife  in  SRoSfau, 
begann  feine  Stubicn  auf  ber  Wabemie  in  DreSben, 
war  fpäter  3d)üler  oon  (Jb.  $enbentann  unb  ging 
1844  nad)  9Ründ>en,  wo  er  unter  bem  (SimluR 
SdjnorrS  unb  Raulbad)S  mebrere  gefcbid)tlid)cSJilber, 
wie  ©njio  im  (Gefängnis,  (Sbcrljarb  ber  SRaufdjebart 

(ftenftngton«9Rufeum  ju  Sonbon) ,  Sängerfrieg  auf 
ber  SBartburg,  malte.  9tad)  einer  JReife  burd)  Italien 

begab  er  ficb  1847  nach  SRoSfau,  um  eineWnjabl  SBilb« 
nnfe  auSjufübren.  1857  ging  er  nad)  ̂ aris,  wo  er 

jwei  3ab«  blieb.  ̂ )ier  malte  er  unter  anberm :  Jann« 
bäufer  unb  SJenuä,  lintoretto  unb  feine  Xodjter  unb 
ftubierte  eifrig  in  ben  (Valerien  bie  Scrfe  alter  unb 

neuer  SRerfter.  9iad)bem  er  wieber  ein  ̂ abr  in  "Ko<S- 
tau  jugebradjt,  fiebelte  er  1860  nad)  5>üffelborf  über. 
Sein  erfte«  bort  öoüenbeteS  ©ilb  war  Gginbarb  unb 
Smma,  worauf  er  ber  (Genremalerei  ^uwanbte, 

weldier  feine  beften  Sdjöpfungen  angetiören.  $ie  btv 
Dorragcnbften  ftnb:  Äinberluft  (1862,  5)reSbcner  Gki. 
lerie);  bei  ber  jungen  SBitwe  (geftodjen  oon  ̂ ogel); 

^eimfebr  oon  ber  Sirtbweif);  ber  3)orfarjt  in  SBer* 
legenbeit;  binter  ber  SRüblc;  fdjwäbiicbcS  t>od)ieit8- 
mabl;  beS  alten  3*ullebrcr  -  (Geburtstag  (1866, 
«ationalgalerie  in  Berlin);  bie  Serbaftung  (1872); 
!8erwaift  (1874);  fingenbe  ̂ äbeben  am  SJalbeöfaum  , 
(1875)  u.  a.  ü.  war  TOtglicb  ber  «fabemien  oon  I 

Bresben,  St.  Petersburg  unb  Sien  unb  fömglid)« 

^rofeffor.  Äud)  als  ©ilbniämaler  leiftete  er  ̂ or» 
treffliche«!. 

l'nf dir,  ein  Gifenblecbftreifen,  ber  3ur  Serbinbuug 

jweier  Äörper  bicnL 
l'afrticnc,  f.  yifene. 
^aidjenfette .  f.  Ärtte. 

Laselate  ogni  speranza,  foi  ch'entrate! 
(ital.,  »fiafet  jebe  Hoffnung  ffdiwinbenl,  ü)r,  bie  ibr 
eintretet«),  in  Stentes  »@öttlid>erfiomöbie«  (»^öQe«, 
3,  9)  ber  lefcte  SBerS  ber  3nfdjrift  über  bem  Eingang 

jur  $>öüe. t'aeetto  (lat),  unjüdjtig,  WoHüftig,  fd)lübfrig, 
2  a  Sc  um  tn  i,  Un}üd)tigteit  k. 

Vafto,  3ob,anneS  a,  f.  Sasti  2). 

ya$ci),  f.  i'aci). ifaien,  $ol(0|tamm,  f.  ̂afifian. 
8tt  Serena,  Stabt  in  (£b,ile,  f.  Goquimbo. 
Laserpitium,  f.  Bilphiam. 

Votieren,  einen  (Skgenftanb  mit  einem  buntMcfi  - 
tigen  farbigen  Überzug  oerfeben,  um  ibm  GHanj  unb 
Srifcbe  ju  erteilen;  m  ber  9Katerei  beS  Serfabren,  bte 

paftofen  Solalfarben  ber  llntermafung  mittels  burdj« 
fiditiger  2agen  in  ibrer  Sirtung  ju  milbern  unb  mit 
bem  (Gef amtton  beS  öemälbeS  in  einHang  ju  brin- 

gen, ftal.  Saftfarten. 
Lasioeampa,  f.  Wlurfc  (SdjmetterUng). 
Väfion  i  im  ,  Sfcrletmng,  ̂ efdiäbigung,  befonberS 

im  Äed)tswefen  als  SJorauSfebung  für  bte  »©ieber» 

einfcfmng  in  ben  oorigen  ©tano«  (f.  b.)  bon  ©iditig- 
feit;  Laesio  ultra  dimidium,  L  enormis,  $cr> 
leßung  über  bie  ̂ >&lfte,  übermäßige  Serlcßuug, 

Vauonit,  f.  IBaDcait. 

Vafifdi,  bie  Spradje  ber  Vafcn  (f.  CaFiftan),  ge« 
b&rt  jur  fübtaufaftfeben  Sprad)familie ;  f.  fiautafifebe 

Spradiett. 
Vati it on  (Va^iftan),  Süftcnlanbfd)nft  an  ber 

Süboftlüfte  beS  Schwarten  *WeereS,  jum  größten  Seil 
jum  tilrfifd)en  Silajet  trapejunt ,  jum  deinem  (feit 

1878)  jum  ruff.  ÖJouo.  ftu tat'S  gebörig,  ift  im aügememen  nur  längs  ber  ffüfte  in  ibren  $>auptort* 
fdiaften  belannt.  3^ie  Slüffe  finb  auSnabmSloS  furje 

»üftenflüffe.  3>er  ftamm  ber  Äüitenfette  ift  15  — 
20  km  oom  SReere  entfernt.  $ie  JHtfte  felbft,  bind) 

Keidjtum  an  Wufebäumen,  ftern«  unb  Steinobit  aus* 
gejeidtnet,  erfdteint  als  \>eimat  beS  CbfteS,  namentlid) 

ber  Airfdten  unb  kirnen.  Tu-  (Sinwobner,  beren  man 
etwa  70,000  männlidjen  G5cfd)led)tS  jäblt,  fmb  bie 
2af en  (Vajen),  bie  ü)re  ̂ erwanbtfcbaft  mit  ben  bem 
SauIafuS  junäd)ft  wobnenben  $51ferfd)aften  weniger 

burd)  ibre  Körper*  unb  (MeftcbtSbilbung,  als  oielmebr 
burd)  ibre  Spradje  (fiafifdi),  burd)  bie  3lor>eit  ibrer 
Sitten  unb  mobammebanifeben  Fanatismus  oerraten. 

Segen  ibreS  leibenfd)aftlid)en  unb  räuberifd)en  o'bu 
rafterS  ftnb  fte  bei  ben  dürfen  unb  (Georgiern  wx 
fd)rieen.  —  jiie  Börner  nannten  ben  ftüftenftrid)  2a» 
jica  unb  ftritten  ftd)  mit  ben  neuperfifeben  Äönigen 
um  ben  $eii$  beS  als  Vormauer  gegen  ben  ftautafuS 
wid)tigen  2anbeS ;  bod»  fnüpfte  bie  d>riftltd)e  {Religion, 
welcbe  im  Wnfong  beS  6.  Sabrb.  (Singang  gefunben, 
bie  Vitien  oon  felbft  mebr  an  tujjanj.  Später  teilte 
2.  meiit  bie  Sdridfalc  öeorf  ienS.  3m  Stieben  oon 

Santo  Stefano  (3.  SRärj  1878)  oon  ber  Xüriei  anSiun- 
lanb  abgetreten,  würbe  ber  Cften  2aftftanS  im  Diai 
gegen  benSillen  bcrücoölferung  in  iBefiß  genommen. 

Vati thi ,  Webirge  auf  »reta/f.  IMfte. 
Lasius,  (Gattung  ber  flmetfen  (f.  b.). 
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Üü9t,  ÄrciSftabl  im  mfflfaVpoln.  öoub.  $iotrfow, 
an  bei:  Stemolla,  hat  (imo)  5677  ein».  >i  Breite, 
namentlich  in  frieden  $objäniia.  ftnb  bcbeutenbc 
ludv,  «aummoü'  unb  JJeinenfabrifen. 

Hattarato*,  flnbreaS,  ncugried).  Siebter,  geb. 

1.  SRai  1811  auf  StepbaUinia,  roibmete  fid)  in  i*ane 
unb  Italien  bem  Stubium  bet  3ied)t«mtffenfcöaft. 
promooierte  1839  in  $ifa,  war  aber,  nad>  feiner 
«aterftabt  jurüdgefebrt ,  nur  lurje  $eit  in  feinem 
«erufe  thätig.  9iad)bcm  er  nod)  in  frlorenj  fein 
erftcS  ©cbidjt:  »2Rcinc  ßeburt«  (1832).  üeröffcntlidjt 
batte,  folgten  baS  fatirifdj  -  lomifcbe  fcelbenaebiebt 
»Lixonri«  (1845)  unb  fein  beitcS  $>erf,  bie  Satire 
»Xie  SRuftcrien  ftephaloniaS«  (185«),  bie  ibn  in  leb 

baftenftampf  mit  ber  öriftlicblett  beriefcte.  1859—68 
gab  er  eine  fatirifdje  3ritfd)rift  »Avtpoc*  heraus, 
1860  in  italicnifd)erSprad)e  »Lemiesofferenze«.  eine 
Erjählung  feiner  fieiben  in  ber  Öefangenfdjaft,  1867 
bie  »Anoxntoti  ti;  tot  atfoota^tor  tov  xirjaov  xrji 

KttpaXwiä;*,  1886  »7dot  6&i  ./._.(-..tu.-«  liliaralter 
febilberungen  in  ber  fcrt  bon  !tbeopbmitS  »EbaraN 
teren«.  Eine  Sammlung  feiner  Öcbicfcjte  erfduen  1872 
in  ftepbatlinta,  wo  2.  noch  lebt 

tfae<farcn,  inbifd>c  SRatrofen  ober  Sfanoniere,  ba* 
bon  fiaSIaro,  ein  auS Infanterie.  Artillerie  unb  be* 

rittenen  Crbonnanjen  beitetjenbeS  SorpS  ber  brinfd)' 
inbifdjen  ftolonialtruppen,  278  Wann  ftarf,  auf 
Eeblon  unb  in  £>ongfong. 

i*adfnric<,  1)  Johannes,  als  ftaifer  bon  «b, 
janj  Johann«*  IV.,  f-  0«>bannc4  4). 

2)  Xt)eobor  I.  u.  IL,  ftaifert)on9iicäa,  f.  Jtjcobor 
8)  ftonft antin,  gried).  ©elebrter.  geb.  1434,  geft. 

1501  in  SRefftna,  ftammte  au«  einer  cbeln  ftamilie 
«ifbunicnS,  fam  nad)  ber  (Eroberung  Sonftantinopeis 

1454  nad)  Italien,  würbe  2eb«r  ber  ̂ rinjeffin  3P- 
polita  Sforja  in  SKailanb,  lebte  bann  in  SRom  als 
öünftling  beS  ÄarbtnalS  lBcffarion  unb  lebrte  feit 
1465  in  Sleapel,  feit  1466  in  SReffina  bie  griednfebe 

Sprache.  Unter  feinen  jum  größten  Seil  unebierten 
Schriften  gewann  bie  >Gkiecbtfcbc  ©rammatif«.  aud) 
»Erotemata«  (»fragen«)  betitelt,  baS  erfte  griedji^ 
febe  «udj,  welches  gebrudt  worben  iit  (juerft  SRail. 
1476),  bie  Weitefte  «erbreitung  ingl.  änhmabcla). 

4)  WnbrcaS  Johannes  ober  SanoS,  geb.  um 
1445  &u  9ibbnbatoS  in  SHeinaften  (bat)er  aud)  Miiuin 
balcnoS),  geft.  1535  in  9Jom,  «ruber  ober  Setter 
beS  borigen,  (am  mit  Unit  nad)  Italien  unb  lebte  am 
i>of  SiorenjoS  bon  SRebtci,  ber  ibn  nad)  Öriecbenlaitb 

fdudte,  um  alte  gned)tfd)c  &nnbfd)riften  unb  Wunft» 
werfe  ju  faufen,  war  bann  fiebrer  ber  griedjifcben 
Spradbe  in  ̂iktris,  würbe  1513  öom  ̂ apft  Üeo  X.  als 
«orfteb«  eines  SJebrinftitutS  für  junge  ®ried)en  unb 
einer  gried)ifd)en  3)rucferei  nad)  Korn  berufen,  feinte 
1518  nad)  $ari*  an  ben  vof  bed  Hbnigd  ̂ ranj  I. 
\mud.  wo  er  bie  föniglicfyc  «ibliotc)e[  grünbete,  unb 
fiebcltc  fpäter  nad)  Senebig  über,  non  wo  ib,n  ̂ apft 
$aul  III.  1535  wieber  nad)  SRom  rief.  Wuftcr  man« 
d)en*uögaben  unb  Erläuterungen  gried)ifd>er  Sdirif  1 

ftcller,  befonberd  ber  >Antholo)ria  I'lanudea«  (^lor. 
1494),  ber  »Sdjolien  jur  !Jliad«  (SRom  1517)  u.  a., 
nerbanlen  wir  ibm  mehrere  grammatifdic  Wbbanb 

hingen  unb  eine  Sammlung  griedufeber  Epigramme 
unb  «riefe  (©afel  1637).  «gl.  «illemain,  L.,  ou 
Ich  (in  cs  dn  quiuzi£me  «»Hie  (%ax.  1825;  beutfd). 
Strafeb.  1H25);  «aft,  De  vita  et  operibus  J.  L. 

(i*ar.  187h);  be^olbac,  Inventaire  des  manu- 

scrits  de  Jeau  Lascaris  (in  ben  »Melan^*:s  d'arclieo- 
logie  et  d'liistoire«  1886,  3.  251  ff.). 

Hattet,  1)  Gbuorb,  beutfdjcr  ̂ Jolitifcr,  geb.  14. 
Oft.  1829  in  änrotfdnn  (^ofen)  oon  jfibifeben  (lltern, 

geft.  5.  San.  1884  in  9?ew  "Jlorl.  frubterte  feit  1847 
in  «re*lau  unb  in  «erlin  INatbematif  unb  :)\«<bic-- 

wiffcnfd)aft,  beteiligte  fid)  im  Ottober  1848  in  ber 
nfabenttfdjcn  Legion  an  ben  .Stümpfen  in  Sien,  würbe 

1851  fcusfultaior  am  «erliuer  2tabtgerid)t  unb  bc= 
gab  fid)  nad)  Vlblegung  bee  yoeiten  »taatÄeramen« 

auf  brei  ̂ abre  nad)  (Ingtaub.  1856  feinte  er  alö 
Siefercnbar  in  ben  prcuBifdjcn  Staatdbienft  \uxüd 
unb  würbe  1858  Wffeffor  an  bem  Stobtgerid)t  in 
«erlin.  3uerft  lenlte  er  bie  öffentliche  Ylufmerffamteit 

auf  fid)  burd)  mebrere  gebiegene  9lbt)anblungen  in 
Cppenbeimd  »Tcutfdjen  Jabrbücbern«  (1861  —64), 
welcbc  fpäter  unter  beut  Xitel :  »3ur  «erfaffungd« 
nefdjübtc  ̂ rcuBcnä«  (Seipj.  1874)  gefamraelt  er» 
fdiicnen.  1865  trat  er  ald  «ertreter  eme-<  «erliner 

£kiblbejirtö  in  bei*  flbgeorbnetentjauä  ein,  wo  er 
feinen  ®i$  bei  ber  »>ortfd)rittdpartci  nab^m  unb  eine 
fold)e  6d)lagfertigleit  ber  SNebe  unb  ©cwanbtt)eit  ber 
Debatte  bewies,  ba&  er  balb  $u  ben  bercorragenbften 
«erfonticbleiten  ber  Partei  jäf)lte.  1866  war  fi.  einer 
ber  Wrünber  unb  feitbem  einer  ber  Rubrer  ber  natio- 
nalliberalen  Partei  im  Vtbgeorbnetent)aud  unb  im 
norbbeutid»cn  wie  im  beutfeben  Sicid)*tag.  Wn  ben 
jablreid)cn  organiiatorifdjen  öefepen  für  reutfdjlanb 
unb  Greußen,  wie  ben  großen  ̂ uftygefe^en,  ber 

ttreiäorbnung  ic,  batte  S.  einen  beroorragenben  9(n« 
teil.  3n  ben  fragen  ber  ̂ o^en  ̂ Jolitif  oertrat  er  mit 
gleichem  difer  bie  Sache  ber  nationalen  Einigung 
wie  ber  lonftitutioneQen  Freiheit.  (BroBeS  Aufleben 

erregte  er  bureb  feine  Siebe  oom  7.  gebr.  1873  über 
bie  fdjioinbelbaften  6)riinbungen,  namentlid)  bie  «e> 
teiligung  bce  ö)el)eimratS  «Jngener  an  benfelben. 

s){a4bem  er  1870  Siedjtäanwalt  beim  @tabtgericbt 
geworben,  trat  er  1873  ald  Spnbifui  be£  ̂ fanbbrief* 
amteS  in  ben  ̂ ienft  ber  otabt  «erlin  über  unb  warb 

1876  jumSRitglieb  beS  «erwaltungdgericbtö  gewählt 
1873  warb  er  oon  ber  Seipjiger  3uri)tenfatult<tt  jutn 
$oftor  ber  SRcdite  unb  1875  oon  ber  fttetburger  Uni* 
oerfität  j um  Ehrenboftor  ber  $t>ilofopt)ie  promo^ 
biert.  oii  feiner  Partei  fanl  fiaglerä  EinfluB  etwa«, 
als  ber  JReid»slanjler  ihn  wegen  feiner  Cppofition 

gegen  mehrere  «orid)lägc  ber  Regierung  wicbcrholt 

heftig  angriff,  unb  als  1'.  7.  CIt.  1879  bei  ber  V-Veu 
Wahl  ̂ um  Wbgeorbnetenhaug  in  ̂ ranffurt  a.  3». 
burdjfiel,  berichtete  er  auf  ein  SanbtagSmanbaL  3?a 

er  in  wid)tigen  (Tragen,  wie  ber  SBirtfcbaftS'  unb 
Steuerreform,  bem  öojialiftengefefy  u.  a.,  nicht  mehr 
mit  ber  Mehrheit  ber  nationalliberalen  ^ratrion  über« 
einftimmte,  fdjieb  er  im  SRärj  1880  aus  bevfelben  au$ 

unb  fchloft  fid)  ben  Se^cfftoniften  an.  Seit  längerer 
3eit  fränfelnb,  reifte  1883  nach  9torbamertfa,  wo 

er,  im  «egriff  in  bie  Jpeimat  surüdjulehren,  an  einem 
Sd)laganraH  ftnrb.  Er  warb  28.  $an.  in  «erlin  bei» 

gefegt  ̂ aS  StepräfentantenhauS  in  33afhington  be« 
fchloB  9.  3on.  für  ü.  eine  Sefolution  unb  übermittelte 
Tie  jur  «bgabe  an  ben  9icid)«tag  bem  SieicbSfanAler, 
ber  üe  aber  nid)t  annahm,  «on  ben  Schriften  £aä* 

(rrS  ftnb  noch  erwähnen:  >3ur  (^efd)id)te  ber par- 
lamentarifa>enEntmideluugiireuBenS«(yeipj.l873); 
»^ie  3ulunft  beS  ̂ cutfehen  9?eid)S«  (bof.  1877); 

'hnv.c  unb3iclcberSritlturcntwidc(ung«,Effab^  (baf. 
1881);  ferner  (anonym)  »Erlebniffe  einer  URanneS* 
feele«,  herausgegeben  bon  «.  Auerbach  (baf.  1873; 
bon  ü.  fclbft  aus  bem  «ud)h<mbel  ̂ urüdgcioqcn). 

«gl.  VI.  SsJolff,  Hut  Erinnerung  an  E.  if.  («eil 
1884);  Jicunb,  Einiges  über  E.  V.  (Üeipj.  1885.». 
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2)  gmanuel.  Sdjadnneifter,  geb.  24.  $e*.  1868 
in  »erlincben,  ermäbltc  bad  matbetnanfd>e  Jad)  nid 

©«ruf.  pflegte  aber  juglcid)  fdion  frühzeitig  badScbacb 

mit  »oicbctn  Stfolg,  baß  er  feit  1892  in  ununtcrbro* 
ebener  Seite  Jurnier«  unb  9Ratcbiiege  gegen  ältere 
SReifter  erfodjt:  SRatcbed  gegen  »ladburne,  »irb  unb 
3.  SKtefed  (fieipjig),  in  benen  er  leine  Partie  »erlor; 

aud)  geroamt  er  ben  erftett  ̂ Sretd  im  engem  £on» 
boner  sHeifterturnier  1892  unb  im  Dero  Porter  inter« 

nationalen  furnier  1893.  Aufieben  erregte  1894 2oJ* 
ferd  3teg  im  SBettfainpf  gegen  Steinig  (10  gegen  5 
Partien),  an  ben  fieb  eine  lange  ̂ reßfebbe  anfd)lofj. 

Vadft,  poln.  Abeldfamttie;  bemeriendroert  finb: 
1)  3an  (Sobanncd)  2.  ober  a  üadeo.  geb.  1466, 

qeft.  19. 9»ai  1531,  roarb  grdanjler  oon  $olen,  1510 

L1 1" ,  b  * j  di  o  t  oon  önefen  unb  $rimad  bed  Deicbed  unb 
oom  Äönig  Siegmunb  I.  mit  mebreren  biplomatifcben 

Wr'uonen  betraut.  Auf  bem  latcran  neben  Sion.ul  oon 
1513,  roo  er  bie  (Ibriftenbeit  jur  $ilfe  gegen  bie  Xüv 
fen  aufforberte,  erhielt  er  oom  $apft  für  ftcf»  unb 

feine  Dadjfolger  bie  SBürbe  ehted  Legatus  natu» 
Sedis  apostoheae.  dr  mar  freraudgeber  ber  für  bie 
polmfcfce  Dedjtdgeidjicbte  wichtigen  Sammlung  ber 

älteften  polnifdjen  Qfcfe&e:  »Commune  indyti  Polo- 

niae  regni  j>rivilegiura«  (Sraf.  1506)  unb  ftrcbltdjcv 
^  tarnten .  «ein  »Über  benefleiorura  archidioecesis 

Gnesnensis«  gab  Suforodh'  (®nefen  1880)  beraud. 
Sgl.  3etBberg.  ̂ obonned  2.  (Sien  1875). 

2)  Jan  (3obanne8  aVJadco),  Deffc  bed  oori- 
gen ,  ein  ̂ wtuptbef  ürberer  ber  Deformation  in  ̂ Solen, 
geb.  1499  $u  üadt  bei  $etritau  in  öroRpolen,  geft. 
1560  in  $ircv>ro(  roibmete  fieb  bem  geiftlicbcn  Staube, 

ftubterte  in  »ologna  unb  »afel  befonberd  unter  6rad» 
mit -3  unb  feinte  1526  nie  Anhänger  einer  gemäßigten 
Ätrdjertrefortn  in  feine  freiutat  utrüd,  wo  er  tropft 

in  ©ttefen  rourbe  unb  no<b  anbre  einträglicbe  l  frün« 
ben  crbielL  Dad)  frudjtlofem  Birten  für  bie  Defor» 
mation  oerlten  er  1539  Innen,  beiratete  in  £öwen  unb 

taufte  ftdi  ein  Sanbgut  bei  (Smben.  Auf  2Bunfdj  ber 
oernritroeten  Öräfin  Anna  oon  Citfricdlanb  fübrte  er 

bier  bie  Deformation  burd)  u.  begrünbete  bie  t>redbp< 
tetiale  »erf  äff  ung  ber  oftfrieftieben  ftirebe ;  aud)  fdbrieb 
er  1548  ben  (Smbener  Äated)idmud.  1549  burd)  bad 

Interim  oerbrängt,  folgte  er  einer  ßinlabung  (5ran> 
merd  nad)  (Inglanb  unb  mürbe  »oriteber  einer  aud 
ftrentben  beftebenben  proteftantifeben  ©emeinbe  in 

Bonbon.  J)urd)  SKnriad  ber  ittttholifcbcn  Ihron« 

brfteigung  genötigt,  1553  Snglanb  ju  ocrlaffen,  be< 
Sb  er  ftcb  erfl  nad)  Smben  unb  1555  nad)  ftranl 

rt  o.  SN.,  mo  er  ebenfalld  Supcrintenbent  ber 

ftrembengemeinbe  mürbe,  melcbe  ftcb  burd)  ibre  bi> 
blt»d)'apo)tolmtc  »erfaffung  unb  ibre  frrenge  Äircben- 
judtjt  audjetdjnete.  1556  feinte  er  nad)  $olen  jurücf, 

wo  unter  Siegmunb  Auguftd  Regierung  bie  Defor- 
mation ftd)  $nbn  bracb.  Aid  Soqteber  ber  proteftan- 

tifd»en  ftireben  in  jEtleinpolen  bemtibte  er  ftd),  eine 

TScretntgung  oer  proieuauitia)eu  Mtraienpitncten  m 
tnMen  i Li  ftanbe  ui  bringen,  nne  er  benn  aueb  ben 
(^runb  jum  Sanbomirer  Vergleich  oon  1570  legte. 
Seine  Serie  gab  ftunper  beraud  («mfterb.  1866,  2 
»be.).  «gl.  »orteld.  3ob-  D.  i?.  ((Slberf.  1860); 
5)  a  1 1  o  n ,  jobonned  a  fiodeo  (öotb>  1 88 1 ) ;  %  a  i  c  a  1, 
Jean  de  Laaco  ($ar.  1894). 

*ä«ä,  bän  3nfel  im  ftattegot,  jum  Amt  .^jörring 

m  ̂ ütlanb  gebörenb,  105  qkm  (1,9  D9K.)  mit  owo) 
2725  (i mir.  Tic  ̂ nfel  ift  oon  gefäbrlicben  Untiefen 
umgeben ,  beinnbc  ganj  nmiblod  unb  Ijnt  »dir  burd) 
Slugfanb  gelitten. 

^afod,  griedj.  S^rifer,  aud  fcermione,  lebte  um 
508  ö.  (Ebr.  in  Atben  am  frofe  bed  ̂ eiftftratiben  ̂ ip' 
pard)  unb  fübrte  in  bie  tftauföcn  Settlämpfc  ben 
Ditburambud  ein.  Angeblid)  mar  er  ber  erftc.  ber 
eine  tbeoretifebe  Sdbrift  über  SKufit  fdjrieb,  beren 
Seiterbilbung  in  Dbntbmud  unb  SNelobie  aud  ber 

altertümlidjen  (Einfncbbeit  unb  Strenge  ber  lerpan» 
brifdjen  ̂ nmnenpoefte  er  begrünbete. 

X'ai3pet)rc^  ^  1)  Stiemte,  beutfeber 
Dattonalöfonom  unb  Statifhfer,  geb.  28.  Doo.  1834 

in  Halle  a.  S..  ftubterte  in  Bübingen,  Berlin,  Böt- 
tingen, .volle  unb  freibelbrrg,  babilttierte  ftcb  1860  ju 

Heibelberg,  mürbe  1864  ̂ rofeffor  in  Oafel,  1866  in 
Diaa,  1869  in  Dorpat,  1873  in  ffnrlörube  unb  1874 

tn  ließen.  Aufjer  jablreicben  Abbanblungen  in  3«t- 
febriften,  bie  meift  auf  bem  (Gebiete  ber  Hanbeld*  unb 
«reidftatiftit  liegen,  fdjrieb  er:  »2?ie  SBcdjfelbejiebun 
gen  jmifchen  ber  ̂ olldoermebrung  unb  ber  Höbe  bed 
Arbeitslohn  <  (Heibelb.  1860);  »öeid)id)te  ber  Mttt< 
mirtfcbaftlicben  Anfcbauungen  ber  Dieberlänber  unb 
ibrer  Sitterotur  jur  3eit  ber  Scpublif«  (fieipj.  1863); 
»^iebigd  Xbeorie  ber  Sobenerfdiöpfung,  oom  natio« 
nalötonotnifmen  Stnnbpuntt  aud  beleuchtet«  (Diga 
1869);  .$er  Cinfluft  ber  Sobnungen  auf  bie  Sitt- 
liebfeit«  (Qeri.  1869). 

2)  Jpugo,  öeognoft  unb  Wineralog,  »ruber  bed 

oorigen,  geb.  3.  3uli  1836  in  $KtDe  a.  S.,  trat  1856 
in  bie  ftaatlid>e  »ergamtdtarriere,  ocrlieft  btefelbc 

aber  1864  ald  ©ergreferenbar,  um  bie  roiffenfdjaft« 

liebe  i'nufbahn  in  ben  genannten  ftäcbem  \u  oer« 
folgen,  juuu.im  ald  Sd)üler  »unfend  in  ̂ eibelberg. 
1865  70  mar  er  für  bie  geologifebe  Sanbedanftalt 
in  »erlin  befonberd  burd)  äartterung  eined  Xciled 
ber  ̂ rooht,)  Sacbfen  tbätin.  1867  babilitierte  er  ftd) 
in  »erlin,  lebrte  aud)  an  ber  »ergafabemie  bafelbft, 
rourbe  1870  «rofeffor  ber  Wineralogie  unb  (Seologie 
am  $olt)ted)nifum  \n  Aacben,  1884^rofeffor  an  ber 

Unioerfttät  ju  kiel.  1886  in  »onn.  £.  lieferte  ,mbl' 
reiche  triftaüograpbifcbe  unb  (bentifebe  llnterfud)un< 
gen  oon  Mineralien,  »on  feinen  grünem  Arbeiten 
unb  befonberd  beroor jubeben  bie  Unterfudmngen  über 

bie  Oegenb  oon  äreujnad),  bie  mit  (L  Sein  inrnud» 

gegebene  Uberftcbtdfarte  bed  tohleufübrenbcn  Saar* 
Dbeingebietcd  (»erl.  1868)  unb  »Öeognoitifcbe  Xar« 
fteüung  bed  Steintoblengebirged  unb  Dotliegenben 

oon  £->alle«  (baf.  1875);  aud)  fd)rieb  er  eine  »to* 
graphic  öeinrid)  oon  3>ecbend  (»onn  1889). 

i?aff alle,  fterbtnanb,  Belel)rter  u.  »egrünber  ber 

Soualbemofratie  in  J'eutfcblanb,  geb.  11.  April  1825 
in  »redlau,  geft.  31.  Aug.  1864,  Sohn  eined  reidten 
idraelttifcben  Seibenbänblerd,  üaffal  (Jerbinanb  ü. 

febrieb  ftd)  »üaifaQe«  erft  nad)  einem  i^nrifer  Aufent* 
balt  im  3.  1846),  ber  ibn  für  ben  $>anbeldftanb  be« 
ftimmt  hatte  unb  bedbalb  auf  bie  ̂ eip^iger  $)anbeld^ 
»eh nie  fd)idte.  Aber  2..  ber  feine  9Ieigung  für  ben  tauf' 
man  muten  »eruf  imtie.  oerlielj  im  oommer  1841 

beimlid)  üeipjig,  motte  bad  Abiturientenejramen  unb 
ftubierte  nun  auf  ben  Unioerfttäten  »redlau  unb  »er 

lin  $bilofot>bie,  Philologie  unb  Ard)äologie.  Schon 
mäbrenb  feiner  Unioerfttätdjeit  begann  er  fein  ©erf 

über  vf fallet,  melcbed  ttnn  bie  atabeinifdie  i'aufbahn 
eröffnen  fodte.  ̂ rüb  trat  er  in  freunbfdjaftlicbe  »e» 

Rehungen  ju  beröorrngenben  (belehrten,  fo  nament« 
lieb  in  »crlin  ju  A.  »ödb,  A.  0.  $>uinbolbt  u.  a. 
1844  ging  er  auf  Dcifen  unb  hielt  fid)  einige  ,{e:t  in 

»arid  auf.  Dad)  Teutidilonh  jurüdgefebrt,  lernte  er 
im  ©inter  1844  45  in  »crlin  bie  Örätin  Sopbiefcafc« 

f clbt  tennen,  bie  mit  ibrem Manne  imebeftbeibunfld« 
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projeB  lebte  (f.  treibt  3).  öcrübrt  Don  bem  llnglüff 
ber  fd)önen,  Don  ihren  ©erwanbten  öcrlaffcnen  ftrau, 
bot  er  berfelben  fein  ©ermogen  unb  feine  Dicnfte 
an,  begab  ftd)  mit  ihr  nnd)  ber  SibcinproDtn)  unb 
führte  nun  fnft  10  Jabre  ibre  ©rojefie  mit  bem  ©ra 

fen,  bic  er  ftblicfrlid)  nmi>  gewann.  2.  unb  bie  öräfin 

lebten  bann  bid  $u  feinem  Dobe  fortmäbrenb  an  ben« 
felben  Crten  unb  in  bem  engften  freunbfd)aftlid)en 
SBerfcbj.  ̂ n  jenem  Slcd)t3ftrcit  würbe  2.  aud)  in  einen 
Slriminalprojeft,  ber  feiner  $eit  Diel  Auffeben  mad)te, 
Derwidclt,  inbem  er  al«  inteöeltueller  Urbeber  be« 

Dicbftabl«  einer  ßaffette  ber  Wätrvffe  be«  ©rnfen,  ber 

©aronin  DoniKcncnborff,  in  weldjer  ein  für  ben  frort« 

gang  be«  ©ro$e)fe«  mistiger  Äontratt  aufbewabrt 
mar,  angetlagt,  aber  nad)  einer  glänjcnben  ©erteibi* 

8ung«rcbe  freigefprcx&en  mürbe.  1848  ftürjte  2. 
d)  in  bie  politifdjc  Agitation.  Seine  Anfdwuungen 

waren  bic  ber  rabilnlen  Demofratie.  Unter  ben  ftüb' 

rem  berfelben  nabjn  er  fofort  neben  SRary,  Sreilig« 
in: h.  Werfer  tc.  einen  berDorragenben  ©lote  ein,  burd) 
ben  ©crlcljr  mit  SRarr.  würbe  er  aud)  jum  «ojialiftcn. 

■föegen  einer  ju  Sicuft  gebaltenen  Siebe  22.  «od.  1848 
Derbnftet  unb  angellagt,  bie  ©firger  jur  Bewaffnung 
gegen  bie  löniglidjeöewalt  aufgereiht  ju  baben,  würbe 

er  nad)  fcd)«monatiger  UnteriudmngSbaft  'S.  SRni 
1849  Don  ben  Öefdjmomen  ju  Dfiffelborf  freigefpro* 
d>en.  Die  »berühmte«  Afftfenrebe  (»SJieine  Atftfcn* 
rebc  ic«,  Düffelb.  1849)  ift  Don  2.  ntdjt  gebalten 
worben.  Drofc  ber  frreifpredmng  würbe  aber  2.  nid)t 
n  no  bem  ©cfängni«  entlaffcn,  fonbern  jefyt  wegen  ber 

felben  Siebe  eine«  geringem  ©ergeben«,  bie  ©Arger* 

weljr  jur  S8iberfc&üd)feit  gegen  bie  ©tarnten  auf* 
gef orbert  \u  haben ,  angetlagt  unb  Dom  Starrel tion«« 
tribunal  5.  Juli  1849  \u  fed)«  SRonaten  ©efängnt« 

Derurteilt.  Siad)  ©cenbigung  ber  lpn|jfelbtfd)en  $ro* 
jeffc  (1854)  natjtn  2.,  ,^uerft  in  Düffelborf,  bann  in 
©erlin,  mobin  er  1857  übcrftebelte,  feine  miffenfdmft* 
liefen  Stubien  wieber  auf,  Dollenbete  fein  ©ud)  über 

»Die  ©büofopljie  frerafleito«'  be«  Dunflen  Don  Spbe* 
fo««  (©erl.  1&58,  2  ©be.)  unb  fdwieb  »Da«  Softem 
ber  erworbenen  Siedjte,  eine  ©erföfmung  be«  pofitioen 

>Hcd)tö  unb  ber  Sicd)t«pbilofopbie«  (2cipj.  1860,  2 
»be.;  2.  Aufl.  1880),  jwei  SSerfe,  weldje  ibut  wegen 
ihrer  Originalität  einen  gearteten  SJnmen  in  ber  &e< 
lebrtenwelt  Derfdjafften.  3n>iföc,10Ur<i'  crfdjtcn  aud) 
fein  l)iftorifd)C«  trauerfpiel  »ftranj  Don  ©Idingen« 
(©erl.  1859),  ein  Söert  Doli  fübner,  genialer  öeban* 

ten  troty  aller  Sd)Wäd)cn  in  aithetn'etier  unb  formaler 
©ejicf)ung  unb  Don  h.Mjem  Jntcreffc  burd)  bie  beutfdj 
nationale  ©eftnnung  bc8  Siebter«,  eine«  begeifterten 

Anbänger«  be«  beutfeben  ®inbeit«ftantc«.  Diefe  ©e« 
ftnnuug  tritt  uod)  ftärler  bemor  in  ber  mäljrenb  bed 

italienifa>en  Kriege«  erfdjicnencn  »rofebüre  »2?er  ita» 
lienifebe  SStieg  unb  bie  Aufgabe  ̂ reufjen^«  (©erl. 
1859),  in  wcldjer  er  bie  preufüfdje  Neutralität  frranl' 
rcv.ii  gegenüber  billigte,  aber  riet,  $rcuf}en  folle  ben 

günfttgen  Vlugenblid  ber  ©efdKiftigung  fetner  ©egner 

benu^en,  um  ben  $uali«mu«  in^eutfcplanb^u  befeitt» 
gen  unb  bie  beutfdjcn  Stämme  mit  ?lu«f<bluf3  Öfter* 
reieb«  unter  einer  nationalen  bemotratifdjen  9iegie> 
rung  ju  einigm,  ebenfo  in  ber  Wb^anblung  »frtdjte«! 
politifdje«  ©ermädjtni«  unb  bic  neuefte  öegenwart« 
(in  ̂ ale«robe«  »Xemorrattfd^en  Stubien«,  $>amb. 
1H«0)  unb  in  feiner  faftrebe  auf  fridjte  19.  TOai  1862: 

»Die  ̂ bilofopbie  fridite«  unb  bie  ©cbeutung  be«  beut« 
ftben  ©olfegciftc««  (»crl.  1862).  ̂ m  Wära  1862 
crfdjicnal«  eigne«  ©ud)  eine  »ritit  ber  Julian  Scbmibt' 

fdK-u  CirttralUTflefd)id)tc,  su  bem  aud)  ber  2.  nab,c  bt> 

freunbetc  Sotbar  ©ueber  al«  »Da«  Sefeerwcib«  ©ri« 

träge  geliefert  ̂ nt  (»^>err  Julian  Sdjmibt,  ber  Sit» 
terarbiitorilcr« ,  ©erl.  1862).  ̂ n  ber  ttonf(ift«{eit 
Derfudjte  2.  bie  ftortfdiritt«partei  ,utm  paffiDen^iber' 
ftanb,  jur  Nieberlegung  be«  Wanbnt«  in  SRaffe,  ju 
bewegen  unb  hielt  aud)  in  biefem  Sinne  öffentliche 

Vorträge:  »Über  ©erfaffung«wefen«  (©erl.  1862), 
>3Sa«  nun?«  (baf.  1862).  $a  bie  frortfcb,ritt«partei 
biefe  $olitit  Dcrwarf ,  glaubte  2.  bie  3eit  getommen, 
eine  eigne  bemotratifebe  Partei  bilben  ,)u  fönnen.  (Sr 

Derfprad)  fid)  einen  (Erfolg  aber  nur  bei  einem  ©ro» 
grnmm,  ba«  jugleicb  ©ortdjläge  über  bie  2öfung  ber 
founlen  frrage  entbielte.  3U  biefem  3wed  hielt  er  12. 

Wpril  1862in  einer  grofien  "MrbcitcrDerfammlung  einen 
©ortrag:  Über  ben  befonbem  3ufammenbang  ber 
gegenwärtigen  Wcfcbicbtöperiobe  mit  ber  $bce  be« 

Vlrbciterftanbe««  (gebrudt  u.  b.  %.:  »Vlrbeiteröro* 

gramm« ,  ©erl.  1862).  \Huf  ©runb  biefe«  ©ortrag« 

würbe  2.  wegen  ©efäbrbung  be«  bffcntlidien  ,"\nc 
ben«!  burd)  oft entlidje  *elnreijung  ber  %ngcbörigen  be« 
Staate«  juut  §a\\  gegeneinanber  angetlagt  unb  16. 
^an.  1863  ju  Dier  SRonaten  ©cfängni«  Demrteilt, 

aber  in  jweiter  3nftan$  freigefproeben.  "WnläRlidj  bie* 
fe«  ©rojeffe«  Deröffentlidjte  2.  folgenbe  Sdjrifren: 
feine  ©erteibigungSrebe  »Die  töiffenfcbaft  unb  bie 
Arbeiter«  (3ürid)  1863).  »Der  2affaUcfd)e  kriminal* 

projefi«  (baf.  1863),  »Die  tnbirette  Steuer  unb  bie 
2ngc  ber  arbeitenben  filaffen«  (baf.  1863).  Sein  Sluf« 
treten  für  bie  «rbeitertlaffe  Deranlafete  10.  ftebr.  1863 
ein  Virheitertomite  in  2eipjig,  weld)e«  bamal«  einen 
allgemeinen  beutfeben  Wrbeitcrfongreft  bemfen  woQte, 

ftd)  an  2.  ju  wenben  unb  feine  Wnfidjt  über  ben  fton« 
grefj  unb  über  bic  Arbeiterfrage  ju  erbitten.  2.  ant» 
wertete  nad)  14  Dagen  in  einer  ©rofdjüre:  »Cffcne« 
^lntwortfd)reiben  an  ba«  ̂ entralfoiuite  x.«  i ; \u neb 

1863),  in  weldjer  er  fein  fojialiftifd)e«  *rogramtn 

entwidelte.  (Sr  riet  bem  ttomite*,  bie«  ©rograntnt, 
beffen  $tauptpunh  bie  ©rünbung  Don©robuttiDgenof* 
fenfdjaftcn  mit  $>Üfe  be«  Stant«rrebit«  war,  anju* 
nehmen,  ben  ftongrefj  nid)t  ju  balten,  aber  einen  aa- 

gemeinen  bcutfd>en  ArbcitcrDerein  ju  grünben,  ber 
ftd)  3iu:äd)ft  nur  bie  eine  Aufgabe  fteUc,  für  ba«  aU* 
gemeine  gleidje  btrclte  SSabkcdjt  mit  gebeimer  ?lb* 
ftimmung  \n  agitieren,  um,  wenn  bie«  erreicht  fei, 

mit  vmI'c  be«  Stimmrecbt«  bie  Wad)t  im  Staat  für 
ben  Arbeiterftanb  \u  erlangen  unb  bann  ba«  fo.ualt* 

fttfd)e  ©rogramm  burcbjufüljren.  Da«  Stomite*  folgte bem  $at,  2.  würbe  Don  ihm  Dcranlaftt,  tn  2eipAig  16. 

April  (2afiaQe«  Siebe  »3ur  Arbeiterfrage«),  tngranl« 
furt  17.  unb  19.  SRai  (»Arbeiterlefebud)«,  grantf. 
a.  9».)  unb  anbem  Crten  ju  fpreeben;  am  23.  SRai 

1863  würbe  bcr'JlllgenieineDeutfdje  ArbctterDerein  in 
2eipjig  mit  etwa  600  SRttgliebem  {jegrünbet  unb  2. 

p  ̂räftbenten  gemäblL  %n  biefer  Stellung  ent* 
faltete  er  eine  umfnffcnbe  agitatortfebe  Jbätigfcit, 

aber  feine  Erfolge  waren  febr  gering.  Saum  einige 
tnuicnb  Arbeiter  gelang  e«  ibm  ju  gewinnen.  Sem 

fcauptfampf  war  gegen  ©ourgeoifte  unb  2ibcralt«* 
mufl  gerichtet.  Diefer  tfnmpf  Derwidelte  2.  in  eine 
Sieibe  Don  Hriinhtalprojeffen,  iebhciuicti  fogar  in  einen 

^)od)Derrat«projcfj  auf  <9runb  einer  gebmdten  An« 
fpracbe:  »An  bie  Arbeiter  ©erlin««  (©erl.  1863),  in 
weldjer  er  nu«fübrtc,  bafj  bie  oftro^ierte  preuf^ifebe 

©erfaffung  nid)t  ju  Sterbt  beftebe,  unb  bie  Arbeiter 
aufforberte,  in  ben  ©crein  ju  treten,  um  biefe  ©er« 

f äff ung  ju  ftürjcn.  Sr  würbe  in  biefem  ©rojefj  1 2. 
fflfärj  1864  freigefproeben,  aber  in  anbem  Derurteilt. 
Die  Agitation  battc  2affaüe«  QJefmtböcit  jerrüttet. 
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Sux  Stärfung  berfelben  ging  er,  nadjbem  er  nod)  im 

aRot  1864  am  IHbetn  in  ben  ihm  ergebenen  Arbeiter« 
btftriften  einen  1riumpl).3ug  gehalten,  im  3tini  1864 

nadb  ber  3d)wet$.  g.  traf  bort  mit  Helene  ü.  Tön« 
nigeS,  ber  $od)ter  eine*  baorifdjen  Diplomaten,  $u» 
iatnmen ,  welche ,  ihm  felbft  fdjon  oon  f rüber  ber  be« 
laimt,  bamal«  mit  einem  $£alad)en,  pernio  oon  iRal  d 

»t^,  oerlobt  mar.  3eüi  ©erbältni«  ju  bieier  2>amc 
führte  ui  einem  tyftolenbuell  jmifaVng.u.iHalowiftm 
Senf  28.  Aug.  1884,  in  welchem  2.  töblid)  oerwunbet 

würbe.  —  Tic  gegenwärtige  Sojialbemotrahe  bat  bie 
>cenüaffaUe*  für  oeraltet  erflärt,  unbftc  mußte  bie* 
nad»  ber  Gntwid  elung,  bie  fic  genommen,  tbun ;  benn  bie 
moberneSonalbemofratieiit  international  unbftaats 

fernblieb,  geworben,  wätjrenb  ber  Sozialismus  gaffal« 
IcS  burebau«  national  mar.  Aber  ba«  änbert  nid)t« 

an  ber  biitoriftben  ©ebeutung  biefe«  Cannes,  bie 
barm  liegt,  baß  er  e«  oerftanben  bat,  in  Dcutfcblanb 
jnerft  eine  nad)baltige  Arbeiterbewegung  in«  geben 

ui  rufen  unb  ben  Arbeiterftanb  für  feine  eignen  3n» 
tereffen  $u  begeistern.  —  Außer  ben  erwähnten  Agi* 
tahonSfcbrif  ten  erfdrienen  noch:  »HÄndit  unb  JHecbt« 

(3üridj  1863);  »Tic  Srefte,  bie  greife  unb  ber  ftrant« 

furter  Abgeorbnetentag«  ("fcüffelb.  1863);  »Der  fcoaV 
oerratsprojeß  wiber  farbinanb  2.  je.«  (löerl.  1884); 

»üe  Agitation  be«  Allgemeinen  $eutf<ben  Arbeiter« 
Derein««  jc;  Snifnllc«  lefcte  3tebe  (baf.  1864)  unb 
gaff  alle*  lc&te«wiffenfdjaftlid)c«23erf :  »fcerrSaftiat^ 
Sdjulje  oon  $elißfcb,  ber  ötonomifebe  Julian,  ober 

Äapital  unb  Arbeit«  (baf.  1864),  eine  ̂ olemif  gegen 
bie  mandjeiterlicben  Anfcbnuungcn  über  bie  fouale 

Jrage  unb  ber  Berfucb,  feinen  foiialiftifcben  Stanb* 
punlt  wiffenfdjaftlid)  ju  begrünben.  Sine  ©efamt« 
au«gabe  feiner  »Sehen  unb  Schriften«  beforgte  im 
Auftrage  bc«  SJorftanb«  ber  fojialbcmorratifcben  $nr* 
tei  G.  «ernftein  (»erl.  1891—94,  3  »be.).  ©gl.  93. 
©eefer,  ©eiebiebte  ber  Arbeiteragitation  fr  SaffaUe« 
(©raunfebm.  1874);  ©.©ranbe«.  fterbinanb  2.  (2. 
Aufl..  ©ert.  1888);  A.  Aaberg,  gerbinnnb 2.  (Seipj. 
1883);  G.  o.  wiener.  2.  (baf.  1884);  StcM.  Ar» 
ttlel  »gaffalle«  im  »&anbmörterbud)  ber  StaatSroiif  en« 
fdmft«,  ©b.  4  (^ena  1892);  ©ranbt,  &.  2affallcS 
fojialötonomifdje  Anfcbauungen  unb  praftifche  ©or« 

fdt)läge(baf.  1895);  »fr  2affaHe«  Jagebud)«  (hr«g. 
oon  %  Sinbau.  ©re«l.  1891). 

V  äff  an,  Stabt  im  preuß.  Siegbej.  Stralfunb,  Stret« 
örrif«walb,  an  ber  ©eene,  bat  eine  eoang.  Äircbe, 

ftifebfang,  frifcbhanbcl  u.  fttfdjräucberet,  eine  Dampf« 
fdjneibemüble,  SRobeltiftfeleret  unb  asw)  2340  Ginm., 
baoon  5  ßatbolifen  unb  9  ̂ uben. 

^afcbcrg,  ̂ ofepb;,  frreif>err  oon,  Altertum«» 
forfeber  unb  gitterarbiftorifer,  geb.  10.  April  1770 
m  Donauefdjtngen ,  geft.  15.  9»arj  1855  auf  Schloß 

9Reer«burg  am  ©obenfee,  toarb  1804  ganbe«forft^ 
meifter  unb  ©cbeimrat  be«  fönten  oon  5urf*cnfOTg. 
gab  aber  1817  btefe  Stellung  roieber  auf  unb  lebte 

teitbem  auf  feinem  ganbn^  3u  @ppi«baufen  im  H)\ir 
gau,  feit  1838  auf  5d)(oß  3Reer«burg  au«fd)(iegliai 
bera  Stubium  ber  altbeutfaVn  gittcratur.  g.  mar  im 

söeftfc  anfebnlidjer  Sammlungen  für  bcutfdte  Alter» 
tümer  unb  altbeutfdjegitteratur  (jefct  in  Donauefd)in- 
gen  befinbliA),  berenSd)ä^e(banmterbefonber«  wert« 
öofle  j^anbiebriften)  jabIreioV  Serebrer  unb  3orfcfier 

in  fein  ftet«  gaftlid)  geonnete«  ̂ au«  fübrten.  sßon 
feinen  Ausgaben  nltbeutfdjer  Webid)te.  bie  er  jum 

Teil  unter  bem  ̂ Sfeubonnm  »Weifter  Sepp  oon  Gp- 
piSbaufen«  erfdjeinen  liefe,  oerbient  befonberc  fceroor- 
Hebung  ber  »gieberfaal«  (SL  ©allen  1820  -  25  .  4 

©be.),  beffen  lefrter  ©aub  ben  erfienAbbrudf  ber  fogen. 

^>obenemsf4en  Wbelungenbanbfcbrift  enthält.  iWan- 
nigfadje«  ̂ ntereffe  bietet  ber  »»riefmemfel  3mifd)cn 
g.  unb  Ublanb«  (brSg.  oon  Pfeiffer,  3Sien  1870). 
Seinen  iöriefroedjfel  mit  bem  appeniellifrfjen  öiftovi« 
fer  3ob.  ftafP-  3eIlroeger  gab  o  .  iKitter  o.  trogen 
berau«  (St.  ©allen  1889). 

fcafTeU, William,  Aftronom,  geb.  18.  3uni  1799 
Ul  »olton  in  gancafb,ire,  geft.  4.  Clt.  1880,  urfprüng« 
lim  »rauer,  »anbte  ftcf»  um  1820  ber  Afrronomic  ju 

unb  erbaute  jmei  Siefleftorcn  oon  je  7  Cffnung, 
fpätcr  norfj  einen  größ^rn  oon  9  ̂ oH  tffnung,  mtt 
benen  er  in  ber  9iäbe  oon  gioerpool  auf  feiner  ̂ rioat« 

fternwarte  »Starfielb«  beobad)tete.  1844  ging  er  an 
bie  i>erftellung  eine«  Sleflcftor«  oon  2  StoB  t  ff nung 

u.  20  ah!!  Brennweite  unb  erfanb  babet  eine  Spiegel« 
poliermnfdune,  bie  jur  ,{nt  nod)  gebrnudu  mirb.  i'iit 
biefem  Sernrobr  entbedte  g.  1847  ben  9{cptunmonb 

fotoie  1848,  glcidjjeitig  mit  ©onb,  ben  nd)ten  Saturn» 
monb,  ipoperion,  unb  1851  jtoei  UranuSmonbe,  Um* 
briel  unb  Ariel.  $om  Cftober  1852  bi«  SRärj  1853 
beobadjtete  g.  in  Walta  unb  oeröffentlidjte  forgfältige 

^eidjnungen  be«  Crionncbel«  unb  oerf  djiebener  plane» 
tarifdier  »ebel.  %ad)  (Snglnnb  Aurüdgclcbrt,  oerlegte 

g.  feine  fleine  Sternwarte  nad)  lÖrabftpne«.  IWit  einem 
neuerbauten  Siefleftor  oon  4  ftuB  Öffnung  unb  37 

&ujj  ©rennmeite  ging  g.  1861  nad)  SRolta,  wo  er 

bi«  1865  -^likvkfic  »eobad)tungcn  aufteilte  unb  600 
neue  Giebel  entbedte.  9iad)  feiner  Siüdlebr  nad)  6ng« 

lanb  ließ  ftd)  g.  in  ftat)  gobge  bei  Waibenbeab  nie« 
ber,  wo  er  in  einer  neugebauten  Sternwarte  feinen 

jwcifüftigen  JRefroltor  aufftedte. 

«ofTen,  l)Cb,riftian,  »egrünberber  inb.  Alter« 
tumSmiffenfdjaft,  geb.  22.  Ctt.  1800  ju  ©ergen  in 

I  Norwegen,  geft.  9.  3Kai  1876  in  Sonn,  ftubierte  in 

j  (Ibriftiania,  bann  in  .^eibelberg  unb  ©onn,  wo  er, 
burd)  A.  o.  Sdjlegel  ben  inbifajen  Stubien  ju« 
gefübrt,  in  ben  @enuß  eine«  Stipenbium«  311  einem 

jweijälnigen  Aufenthalt  in  ̂ ari«  unb  gonbon  geie^t 
würbe,  ̂ ier  legte  g.  Sammlungen  au«  ber  inbifeben 

gitteratur  an.  bie  ©runblage  feiner  fpStern  ̂ ublifa» 
tionen.  TOit  ©urnouf  jufammen  ging  er  an  bie  Gr» 

forfdjung  be«nod)  ganj  unbelnnnten^Sali  (f.  b.)  unb 
oeröffentlidjte  1826  mtt  ibm  feinen  »Essai  sur  le 
Pali«.  3unirfg^fb^rt,  b«bilitierte  er  fid)  1827in©onn. 

wurbel830  jum  auBerorbentlicben,  1840  jum  orbent» 
Ud)en$rofeii orber  altinbtfdjen  gitteratur  ernannt  unb 

entmidelte  iab.rjebntelang  bie  anregenbfte  gebrt^ätig« 
feit,  bi«  ibm  juneljmcnbe  Augenfdiwädje  u.  fd)lieülid) 

oölligc  Grblinbung  ein  3iel  f cBte.  Kit  A.S8.0.  Sdjlegcl 
gabg.bie^abelfammtung  »Hitopadesa«  (»onnl829 
—  31, 2iBbe.)  b^erou«,  bereit  ̂ weiter,  oorjugSweife  fri« 
tifdjer  leil  faft  gan^  oon  ib^m  bfrrübrt.  Xurd)  Golc» 
broofeS  Arbeiten  angeregt,  unternahm  g.  ba«  fd)Wierigc 
Stubium  ber  bebeutenbem  Skrlc  ber  inbifdjen  ytyio- 

fopbie  unb  oer&ffentlidjte  in  bem  »Gymnosophista« 
(öonn  1832)  ein  IttneS  inbiföV«  geb^rgebiebt  über  bie 
fogen.  Snntboapbilofopbie.  Später  lieferte  er  eine 

Au«gnbe  unb  latcinifd)c  Ubcrfe^ung  bc«  berühmten, 
oon  Südert  übertragenen  Öebtd)t«  »Oitagovinda« 
oon  Dfd)aoabewa  (©onn  1837)  unb  eine  neue  AuS» 

gäbe  oon  Stiegel«  »Edition  du  Bhagavad-Gita« 
(baf.  1846).  3"  einer  »Anthologia  sanscrita«  (Ooitll 
1838;  neu  bearbeitet  oon  Öilbemcifter,  2.  Aufl.,  baf. 

1868)  half  g.  einem  ©ebürfni«  bc«  erftett  a!abcnti= 
feben  Unterricht*  ab.  Gin  JRuftcrwerl  oon  gleiß  unb 

Sd)arffiun  finb  feine  »Institutiones  lingnae  pracri- 
ticae«  (Sonn  1837),  eine  ocrglcirfjenbe  ©rammatit 
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ber  im  inbiid)en  Stoma  gebrausten  locbtcriprocben 
be*  Snn*frit.  Slud)  jur  (Srtlärung  ber  (Sugubimidbcn 

lafeln  f)at  ec  burd)  jwei  Vlbbanblungen  im  »iHljemi 
idjen  3Rufeum«  einige*  beigetragen.  ©lüdlicber  nod) 
war  er  in  feinen  Verfudjen  \ur  &rflärung  ber  fogen. 

fteilinfdjriiten  (»Sie  nltperfifdwn  fteilinTdjriften  ju 
Vcrfepoli*«,  Vonn  1836),  an  bie  er  fd)ä&barc  Unter* 

fuebungen  über  bie  alte  ©cograpbie  Kentens  (nüpfte. 
oin  SSerf  entfigen  Steine*  ut  bie  »bbanblung  »3jur 
©cfcbicbtc  ber  griedjifcben  unb  inboffytfyfcpen  »önige 
in  Valtrien,  ftabul  unb  Jnbien«  (Vonn  1838).  Sem 

£>auptwert  aber,  worin  er  auf  bent  Qfcbiet  ber  inbi« 
fd>en  5orfd)ungen  babnbredjenb  würbe  unb  unerreidjt 
blieb,  tft  bie  »3nbifd)c  Wltertumafunbe«  (Vonn  1844 
—61,  4  Vbe.;  Vb.  1  u.  2  in  oennebrter  Auflage, 

1867  u.  1874),  bie  ftd)  ol«  ben  ̂ nbegriff  olle«  bis 
Nt lun  erreichten  antiquariieben  Siffeu*  über  Jnbien 

barfteUt.  Seine  frühem  Sinjelunteriud)ungen :  »De 
PenUpotamia  indica«  (Vonn  1827)  u.  n. ,  fmb  alt? 
Vorarbeiten  ju  feiner  flltertumefunbe  ju  betrad)tcn. 

Vlufeerbcm  bat  2.  ju  ber  »Jnbifcb^n  Vibltottjcl«  W.  ©. 
o.  Sdüegel*,  bem  »9tyeinifd)en  SRufeutn«  unb  ber 
»3citfd)rift  für  bie  fiunbe  be*  SRorgenlanbc*«  oiele 
»ertrage  geliefert. 

2)  Gbuarb,  Äomponift.  geb.  13.  flpril  1830  in 
ftopenlpagen,  erhielt  feine  niufifalifdje  WuSbilbung 

auf  bem  »onferoatorium  ju  Vrüffcl,  wo&in  feine  Ja* 
um io  juoor  übergefiebelt  war,  unb  gewann  1851  ben 
erfteniioinpofrtionflprcte  (prixdeRome).  1857  würbe 

auf  Antrieb  Sifjt*  feine  Cper  »fianbgraf  Öubwig* 

Vrautfabjt«  in  Weimar  aufgefübrt,  wo  er  im  folgen- 
ben  Jobj  ol*  fcofmufübireftor,  1861  al*  Voffapcll: 

meifter  angefteüt  würbe.  1895  trat  er  in  ben  SRubc-- 
ftnnb.  Von  feinen  ftompofttionen,  bie  Don  bebeuten* 
bem  latent  unb  hohem  fünftlerifcben  Srnft  zeugen, 

fmb  nod)  be roorjuljeben :  bie  Cpern  »frrauenlob« 
(Weimar  1860)  unb  »Le  Captif«  (Vrüiiel  1868),  jwei 

Sompbonicn,  tSbaratterbilbcr  für  Orcbefter  ju  §cb= 

bei«  »Nibelungen«,  Hbörc  mit  Crd)cfterjiu  Sopbo>- 
fle*'  »Mönig  £bipue«,  bie  $uerft  1876  in  Seimar  uu 
"Aufführung  gclommene  üKufil  $u  ©oetlje*  »5au)t«, 
»ViblifdjeVilber«  (für©efang*foli  unb  Jnjtrumentc), 
mehrere  Cuoertürcn  unb  eine  grofec  3atyl  K(jr  belieb* 
ter  ein*  unb  meljrftimmiger  üieber. 

Koffer  tiott  3ollhcim,  Jofepl),  Sreiljerr, 
öfterrcid).  SRiniftcr,  geb.  30.  Sept.  1815  &u  Serfcn 

im  frerjogtum  Saljburg,  geft.  18.9ioo.  1879  in  Sien, 
au*  einer  1708  in  ben  SHeidjöritterftanb  erhobenen 

¥lbcl*familie,  Jtubierte  in  SBicn  bie  SRcd)te  unb  trat 
1846  in  ben  ö)terreid)ifd)cn  Staat*bieuft.  1848  oon 

feiner  Heimat  in  ben  öfterreid)ifd>en  9ictcb*tag  ge« 
wäblt,  war  er  wicbcrbolt  Vijepräfibent  bcefelben  unb 

ein  febt  tbätige*9Ritglieb  be*Vcriafiung*au*fd)uffc«; 

er  geborte  $u  ben  bcroorrag.cnbftcn  unb  einflu&reid)* 
ftenWbgeorbnctcn  unb  war  Jpauptrebner  ber  liberalen 

grottöftcrrcid)if*cn  Partei.  1849  würbe  er  aJünifte* 
rialrat,  lb59  3cttion*d)ef  im  SRiniftcrium  bca  Innern, 

20.  C!t.  1860  al«  SRinifter  obne  ̂ ortefcuiUc  mit  ber 
proiiforifdjen  Verwaltung  btf^uflijtnnitfterium*  be 

auftragt;  unter Sdmterling  war  er  oom  4.^cbr.  1861  j 
bttf  C\uli  1865  UJiiniftcr  ber  politifd)cn  Verwaltung, ; 
erbiclt  bicrauf  bie  Stattbalterfdjaft  oon  Xirol,  würbe 

1867  in  ben  &rrif)crrenftanb  erboben  unb  übernahm  | 
25.  9ioo.  1871  wieber  baö  9Xinifterium  bes  Jnnern 
im  SRiniftcrium  9lbolf  Wueriperg.  ju  beffen  tüdjtigiten 

»iitglicbem  er  gebörte.  Wamentlid)  war  bie  Söabl- 
reform  oon  1873  fein  Säcrl.  «lö  ober  bie*  aKmirtc. 1 
Kitntl  nad)  Wlfdjlufi  ber  ̂ lucfllcicbeocrbajiblungcii  mit  | 

Ungarn  28.  3uni  1878  feine  (Sntlaffung  einreic^tt, 

belam  aud)  i».  oom  »aifer  10.  ̂ uli  1878  ben  auä 
©efuubbcit^rüdficbtcn  (e*  botte  ibn  ber  Sd)lag  ge* 
rübri)  befonber*  erbetenen  Ylbfcbieb  unter  gleich  jtnti 

ger  Berufung  in  bn*  iperrenbau*. 

Sufegüter,  f.  »auernant,  «.  569. 
Lassi  (Lazzi),  f.  Sitrn. 

t'nff o,  f übamerilan.  ̂ nftrument  jum  Sangen  oon 
Bieren,  ein  10—15  m  langer,  aud  ungegerbter  .v>aut 
geflodrtencr,  im  Cuerfd)nitt  (reierunber  Siienirn,  wel* 
diei  mit  einem  Snbe  am  Sattel  befefngt  wirb  unb  am 
anbern  @nbe  eine  lofe  Sdüinge  bot.  2)er  il.  wirb 

tunftgeredjt  jufamwengeroUt,  um  bcnÄopf  geidjwun* 
gen  unb  bann  ben  ̂ ferben  ober  ben  SRinbern  um  ben 
^>al*,  bej.  um  bie  Börner  gcfdjleubert.  SaL  8ola». 

ff ou,  Wbolf,  p^ilofopf).  StbriftfteUer,  geb.  12. 
Wnrj  1832  ju  «Itftreli^  in  SWedlenburg,  ftubierte 

1848  —  52  an  ber  Unioerfttät  SBerlin  $bilologte  unb 
32ed)t*wifienfd>aft,  ift  feit  1859  al§  ̂ rofeffor  an  ber 
fiuifenftäbtifdjen  Sealidjule  in  ©erlin,  baneben  feit 

1874  als  $ojcnt  ber  Sitteratur  unb  äftbetü  am  Vi!* 
toriO'Spceum  unb  feit  1877  al8$ount  ber^b^ilofop^ie 
an  ber  Uniocrfität  tbätig.  Unter  feinen  Sdjriften,  in 
benen  er  eine  burd»  bie  9lnfid)ten  ber  b^iftorifdjeu  SRedjt«* 
fdjule  unb  burd)  bie  neuern  naturwiffenfd)aftlio>en 

?lnfd)auungen  beeinflußte  Jortbilbung  ber  $>egetfd>en 
Scbre  ocrtntt,  ftnb  beroor jubeben :  »0.  &tdjte  im 
Vcrbältni«  ju  Staat  unb  Üirdje«  (Verl.  1863);  »SRei- 
ftcr  Ccfbnti  ber  SRöftifcr«  (baf.  1878);  »3)a8£u(tur* 

ibeal  unb  ber  firieg^  (baf.  1868);  >$rin<(ip  unb  3"* 
fünft  be*  Völterretbt*«  (baf.  1871);  »Söftcm  ber 

9Jei)t*pbilofopbie«  (baf.  1881);  »3eiilid)eS  unb  3eit* 
lofe««,  a*t  Vorträge  (£eipj.  1890);  »Sint  ut  sunt, 
für  ba*  alte  ©umnaftum  wiber  bie  SRcuerer«  (©erl. 
1891).  Vgl.  ftable,  «.Saffon«  Softem  ber9Jeo>t8. 

pb,ilofopbie  (^alle  1883). 
«off«  (ungar.,  fPr.  Wf*fd»u),  ber  langfamc  (Sinlct« 

tungäteil  be*  ISfarba*  (f.  b.). 
*?affu$,  Crlanbu«  (ital.  Orlnnbo  bi  2affo), 

.siomponift,  geb.  1532  ju  3Rcn*  im  ̂ ennegau 
gien),  geft.  14.  Juni  1594  in  9Ründ)en,  tarn  frütjjeitig 
nad)  Ololien,  wo  er  befonber*  in  Neapel  feiner  muri* 
talifdjen  fluebilbung  oblag  unb,  !aum  21  Jatjre  alt, 
ju  9tom  bie  fiapenmeifterftelle  an  San  QioDaum  im 
Lateran  erhielt.  Später  bereifte  er  (Snglanb  unb 
^rantreid)  unb  fdjeint  bann  einige  Jature  in  3urücf* 
gebogen  hei  t  in  Antwerpen  gelebt  ju  liaben,  bi*  er  1557 

oom  venuq  -JU b Lcdit  V.  oon  Vätern  nad)  l'iündjen 
berufen  würbe.  $>ier  crbielt  er  1562  bie  erfte  fiapeU' 
meifterftene  fowie  1570  oom  fiaifer  9Rarimilian  ben 
9teid)*abel  unb  würbe  1571  oom  $apft  (Tregor  XIII. 
jum  Shtter  oom  ©olbenen  Sporn  ernannt,  vlud)  Kö- 

nig Miv.i  IX.  oon  ̂ ranfreid)  übertjäufte  ben  .\uuupo« 
ni|ten,  al*  berfelbc  im  le^tgcnannten  jabr  nad)  ̂ Sarii 
fam .  mit  Wu*jcid)nungen  unb  öcfdjcnfen.  ?ll*  ber 

ttönig  infolge  ber  Vartl)olomäu«nad)t(1572)  bou  Ö*c» 

wiffen*biffeu  gepeinigt  würbe,  waren  ee  befonberd  2.' 
berühmte  fiebett  VuHpfalmen,  bie  eine  linbernbe  Sir* 
!ung  auf  fein  ©cinüt  übten.  2.  war  näd)ft  Valeftrina 
ber  größte  lonfcber  be«  16.  Jabrt).  unb  ber  lebte  be= 
ritbmtc  Hietfter  ber  fogen.  nieberlänbifd)en  S<f)ule, 

beren  oer^ältniemägig  befd)rän(ten  Sirfung*lrci0  er 
jebod)  weit  überfdiritt,  inbem  er  ben  im  Öaufe  be* 
16.  Jnb/cf).  aud)  bei  ben  übrigen  Nationen  erwachsen 
fiunftgeift  in  fid)  aufnahm  unb  mit  unioerfaler  Ärof t 
jum  «lu*brutf  brndjte.  Von  feinem  gleit;  unb  feiner 
gruditbarfeit  jeugt  bie  3abl  ber  oon  ibm  bintcrlaffe- 
nen  ©eile,  bereu  uidjt  toeniger  al*  2337  nadjwciibac 
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jinb,  bie  teü«  gebrudt,  tetld  al«  äRanufrript  in  ben 
©iblioibelen  Don  München,  Sien  unb  ©erlin  bewahrt 
iperDen.  Darunter  ;>i  lUietien,  <ao  oHOtettcn  jc.  tonne 

bie  c  mxibn ton  fteben  $3uBPfalmen  ju  fünf  Stimmen, 
beren  «efter  S3anb  1565,  ber  jroeite  1570  DoQenbet 
rourbe.  lefctere«  Ser!  einer  ber  foftbarften  Scheine  ber 
SRünAcncr  ©tbliotbef.  ütn  $erAeid)ni«  fetner  febr 
yibl  reichen  im  Srud  erfebienenen  tfompofttioncn  ent 

halten  bie  »SRonat«befte  für  *Dtuftfgefd»idjtc«,  5.  unb 
6.  Jahrgang  (©erl.  1873-74).  <5me  auf  60  ©mibe 
berechnete  öefamtau«gabe  feiner  Serie  Partitur) 
Mm  $abeti  unb  Sanbberger  cv  rfjctnt  feit  1895  im 
Verlag  Don  Skeitlopf  u.  $>ärtel  in  fieipjig.  l£in  eher 
ne«  Stanbbilb  be«  SXeifter«  (Don  Stbnmann)  rourbe 
1849  in  SJcüncben  errietet;  ein  anbre«  (Don  ftrifott) 

fdjmüdt  feit  1853  feine  Saterftabt.  — Ston  feinen  Söb« 
nett  haben  fi ch  } tuet :&erbinanb (geft. 27. «ug.  1 609 

al«  m  .uu-  II  mei j : er  in  Di  uneben  >  unb befonber«  9?  u  b  o  1  f . 
»geft.  1636  al«$oforganift  bafelbft)  ebenfalls  al«  Wu- 
ftfer  berDorgetban.  legi.  Seimotte,  Öiograpbifcbe 
SJotij  über  Siotonb  be  fiattre  (beutfd),  Verl.  1837); 

Säum  (er,  Crlanbu«  be  fi.  (frreiburg  1878);  Se« 
cleoe,  Roland  de  Lassus,  savu  etse8<euvre8(iRon« 

1894);  Se*toud)e«,  Crlonbo  bifiaffo.  ein  Sieben«* 
btlb  (SRünd).  1894);  Sanbberger,  Beiträge  jur 
OMdbtchte  ber  bnürifeben  fcoffapelle  unter  Crlnnbo  bi 
fiaiio  (fieipj.  1894  ff.). 

*af?h>abe  (fmr.  u*n*b),  Xorf  in  (Ebinburgbfbire 
(Sd)ottlanb),  mit  $apiet  unb  Sepptcbfabrifen  unb 
(i89i)l 295 Sinto.,  habet  £>a  rot  bor  nbon  Goftle,  ber 
3i&  Srammonb«,  be*  Itdjteiö  unb  greunbe«  Don 
cbaleipenre  unb  ©en  ̂ onfon. 

fcafetocbcl,  f.  IRittelroalbbctrieb. 
£af*,  bie  bei  ben  einfad)en2Äafd)inen(.v>ebcl,9ilonc, 

schraube»  au  überroinbenbe  Äroft.  Sluf  Sdujfen  ein 
Kaum  unter  bem  groiicbenbed  jttr  Aufbewahrung 
Don  Vorräten:  ftettentaft,  Safferlaft  te.;  fiaft  leute, 
bie  SKatrofen.  welche  bie  fi.  in  Crbnung  halten. 

Haft,  ein  föroßmoB  für  Schüttwaren,  welche«  im 
nörblicben  (Europa  burcbba«metrifd)e  nod)  nicht  Döüig 

Derbrängt  i|*t.  Sie  rufftfebe  fi.  fcafer  enthalt  20  StubJ, 
fonftigw  Öetreibe  unb  Sämereien  16  liebetroert  = 
33^8«  hl,  bie  bänifd>e  (fiäft)  12  Tonnen  =  l  •;...»&  hl ; 

bie  fd>webit'd»e  Keulaft  (nyläst)  fünfte  100  3enrner  = 4250  kg,  bie  breuBüdje  fi.  für  betreibe  60  Scbeffel 
unb  für  Steinloblen  18  Xonneu,  bie  fiübeder  96 

Scbeffel  =  33,ao«  bl  ober  12  Sonnen  Steintoblen 
unb  Stoti  =  16 am*  hl,  bie  $>cnnburger  60  /W;  = 
32,»77  hl,  bie  8remer  40  Sebeffel  =  29,642  hl,  bie 

nieberlänbiiebe  bii  1870:  30  hl;  in  (£nglanb  ift  bie  fi. 
=  2  fioabä  (f.  b.)  —  29,078  hl,  in  ben  bereinigten 

Staaten  80  Stnd>e!ter  3Jut*bel«  =  28,it>  hl.  (änglticbe Steintoblen  unb  &ol$  merben  in  Berlin  für  bie  fiaft 
oon  40  hl,  fd)leftfd)e  für  60  Rentner  txrfauft.  Wld 
^elbmafe  mar  bie  medlcnburgifcbe  fi.  WuÄfaat  =  6000 
£J«uten  au  21, 678  qm.  8gL  »ommcrAloft  unb  £<biif*laft. 

Portable  (fiaftagie,  o.  beutieb. fiaft).  in  beutfeben 

Seeftäbten  urfprünglid)  $la(t  jum  Hui'  unb  l£tn  = 
laben  oon  Sdjiffen,  banacb,  bäuftg  Äame  üon  StroBen 
ober  Stabtteilen. 

Saftbnstfbremfc,  f.  ̂inbe. 

Softer ,  bie  &ur  (^emob^nbeit  gemorbene  unftttlicbe 

^anblungdmeife,  im  (Begenfa^  \m  Sugenb  (f.  b.)  ai » 
ber  ftttlicben  ̂ anblungömeife. 

tv a f t e t) r i c  £ u f a i U an t (f pr. taFtan' bWi*n*>. Vibriert 
CUleä.  SRarqui«  be,  geb.  31.  C!t.  1810  auf  bent 

Scbloß  fiagrnnge  im  2>cbnrt.  Seine- et -aKamc,  geft. 
15.  ilo».  1883,  trat  in  bic  licnfte  ber  Sonn  aRotin, 

Königin  üon  Portugal,  unb  beteiligte  ftd)  1832  an 
SomiJebro^ejrbebihon,  bie  $om3Jhgucl  oomXbron 
ftürjte.  Seit  1842  mar  er  deputierter  unb  nacb  ber 

rfcbrunrrcoolution,  in  meld>er  er  ftd)  alä  treuen  ".'In 
bänger  ber  Crlemtö  befunbete,  lilbgeorbneter  in  ber 
Monttituante  unb  ber  fiegidlatioe,  mo  er  jur  anti* 
repttblifantfcben  Partei  ber  9tue  be  $oitier^  geborte, 

infolge  bed  Staatöftreidje«)  oom  2.  Ir,.  1851  t>tK> 
bannt,  mar  er  fd)on  im  erften  «mneitiebefret  oom 

7.  Wug.  1852  inbegriffen.  Um  8.  gebr.  1871  mürbe 
er  in  Die  StattonnlDerfammlung  gcmäblt,  mo  er  an« 

fangi  \u  ben  Crie*antfteit,  fpäter  ju  beR  gentäBtgten 
Siepttblitanern  jäblte.  Seit  1877  mar  er  Senator, 

ör  fcbrteb:  »Histoire  de la  liberte  politiqne  en 

France«  (^Jar.  1860). 

ttaftigfeit,  bie  Xragfäb,igfeit  ber  Sd)iffc.  *ai. 
2<t)iffet)ermeffutta. 

t'a  ft  t  n  g  (engl.,  %  r  u  n  e  1 1,  früher  aud)  »  a  I  a  m  a  n !, 
Äalmanf),  atladartig  gemebte,  bid)te  Stoffe  aus 
hartem  ftamutgarn,  merben  meift  nur  in  Scbmarj 

unb  anbern  buntein  färben  ̂ ergefteHt  unb  bienen  \u 
Wöbelftoff en ,  Schüben.  Seiten«  unb  Äleiberftoffen 
©emifebte  Stoffe  biefer  «rt  mit  ftette  oon  öaummoQ« 
jmirn  beißen  ̂ aramatta. 

Bauleute,  j.  vaft. 
«afrmait,  Bieter,  bottänb.  SRaler  unb  Nabierer, 

|  geb.  um  1580  in  Wmfterbam,  geft.  nad>  1629,  mar  an« 
|  fang«  Schüler  be«  ®errit  ̂ ieter«A  in  «mfterbam  unb 
!  bilbete  fieb  feit  1604  in  Korn  unter  bem  (SütfluB  Don 

(Slöbeimer.  sJiad)  flmfletbnm  jurüdgelcbrt,  malte  er 
biblifebe  unb  m&tbologiicbe  ̂ mtn  in  lanbfcbaftlicber 

Umgebung,  Don  Denen  bie  flucht  nach  Vigtipten  (9)ot< 
terbam),  Cbüffcu«  oor  Waufttaa  (©raunfebmetg  unb 
«ua«burg),  Urteil  be«  üRiba«  (ftaffcl)  unb  bie  er« 
roedung  be«  fiajaru«  (im  &aag)  bcrDor^ubeben  ftnb. 
Die  Säten  auf  feinen  Silbern  reichen  bi«  1629.  fi. 
mar  eine  Entlang  ber  fiebrmeifter  SRembranbt«. 

Last,  not  least  (engl.,  fpr.  m,  nott  wo,  »ber, 

bie,  ba«  fie&te.  aber  nicht  Öeringile«,  ditat  au* 
Sbafcfpeare  (»^uliu«  ̂ äfar<,  III,  1,  unb  »ftöntg 
ficar«,  1,1). 

Vaftra  a  Signa,  f.  £iana. 
fiäftvtigoucn,  bei  Horner  ein  menfebenfreffenbe« 

KiefenooK  im  fernen  Seiten,  Don  Cbbffeu«  (f.  b.)  be» 
fuefat.  Sie  fpätern  (kriechen  fud)ten  ben  Sobnft^  ber 

fi.  auf  Sizilien,  fpe^ied  unterhalb  be«  vi ma  bei  fieon« 
tini ,  bie  rönttfeben  Siebter  an  ber  Stufte  Don  fiatitim 
im  gebiet  Don  ̂ ormiä. 

Kaft träger,  Schmetterling,  f.  «pritofenfpinner. 
Vafu r ,  f.  ftupferlafur. 
ifnfurblatt ,  fooiel  roie  Ultramarin. 
«afürfarbe«,  foDiel  mie  Saftfarben. 
finfunt ,  l  «upfertaiur. 
Safnrmeife,  f.  ̂eife. 
fiafurftein  (fiapi«la,H'lt(  armetiifcqer  Stein), 

Mineral  au«  ber  Crbnung  ber  Silifate  (9?epbeliii' 
gruppe),  IriftaQiftert  tefferal,  finbet  ftd)  meift  berb  unb 
etngefprengt  in  tleinen  unb  fetnfömigen  Aggregaten, 

ift  pracbtDoll  lafurblau,  oft  oon  gelben  Scbmefclfie«« 
punften  burebfe^t,  gln«äbn!id)  fettglän^enb,  fanten« 
bitrcbfcbeinenb  bi«  unburebfiebtig,  ipärte  >  ■  ipe.vöcro. 
2,38—2,44,  befiehl  au«  einem  töluimnium«9latrium« 
ealciumfiltfat  mit  Natrium«  unb  Salciumfulfat  unb 
etma«  (Stfen.  Seine  Orarbe  Derbantt  er  mohl  einer 
ähnlichen  berbinbung  roie  ba«  Ultramarin ,  unb,  roie 
biefe«,  entroidclt  er  mit  Saljfnurc  unter  Entfärbung 
Scbroefelroaffcrftoff.  Ser  berbe  S.  erroeift  fid»  unter 

bem  aJüfroflop  nl«  ein  förnige«  Qktuengc  oon  färb« 
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lofen  (mobl  Salffpat)  unb  intenftD  blau  gefäibten 
©artifeln  iwiefadjer  Art  unb  enthält  aud)  Tiopftb  unb 
fcornblenbe.  gr  finbct  ftd)  in  altern  Äalfiteinen  unb 
bolomitifeben  Mal  fit  einen  am  ©olor  in  Turan,  im 

©atlalgebirgc  in  Sibirien,  in  ber  d)tnefifcben  ̂ roDinj 
Riangfi .  in  Tibet  unb  in  ben  MforbiOeren  Don  Q^ilt, 
in  Auswürflingen  be«  SRonte  Somma  unb  im^eperin 

ber  Albaner  ©erge.  HU  Sdjmurfftem  mar  ber  2.  be» 
reite-  bei  ben  Kontern,  mcld)C  ihn  bem  Sapbir  sured)* 
neten,  febr  gefcpä&t,  ber  bod)blaue  8.  Würbe  fd)on  früb 
au«  ber  fogen.  ©udjaret  au«gefübrt.  3m  SRittelalter 
warb  er  Dorjilglid)  in  SRofaiten  jur  3>arftellung  be« 
fcimmel«  benufct.  Je&t  wirb  ber  2.  $u  King «  unb 

Kabeliteincn,  ftteujen,  Cbrgebängen,  Tofen,'©afcn, 2cud)tern,  Sdjaten,  Ubrgebäufen  tc.,  ard)üettonifd)en 
©erjierungen  u.  Stetnmofaücn  oerwenbet.  gr  nimmt 
jwar  eine  gute  Politur  an,  Derliert  fie  aber  infolge 
bäuftgen  (Bebraud)«  unb  wirb  matt,  trüber  ftanb  ber 

2.  als  ba«  einzige  Material  fürTtarftellung  be«  Ultra« 
marin«  bei  weitem  b&b«  »m  *rei«  al«  je&t.  6.  Tafel 
»gbelftcine«,  &ig.  6. 

£ft*  Wc$a>t,  fcauptort  ber  ©raffdjaft  San  Mauel 
im  norbamerifan.  Territorium  Ken)  Mejrico,  am  Oft« 

fufe  be«  ftdfenqebirgea  unb  an  ber  Atdnion-Topela« 
unb  Santa  S^öaljn,  1958  m  u.  TO.,  mit  bebeutenbem 
&loUmarft  unb  (imo)  2885  ginw.  gine  9  km  lange 
Snwgbafjn  fübrt  na*  bem  ©abeort  2  a«  ©ega« 

Spot  Spring«  (40  Guctten  Don  25  -60°). 
8atacimgd(2lnetagunga,Tacunga),fraupt 

ftabt  ber  ©rooinj  2eon  in  geuabor,  69  km  füblid)  öon 

Ouito,  2860  m  ü.  W.,  unter  0°  55'  fübl.  ©r.,  eine  ber 
febonfteu  Stäbte  ber  Kepublif,  nad)bem  fie  mieberbolt 
i\uk{\\  1797)  burd)grbbeben  jerftörtworben  mar,  fyat 
eme  habere  Sd)u(e,  ©ulDerfabrif,  Salpetergeminnung 
unb  16,000  ginn).  Tabei  Kuinen  eine«  Jnfapalafte«. 

Sa  Taille  (fpr.  ta\'>,  Jean  be,  franj.  Tu-amatilcr 

be«  16.  Jobrb-,  f.  Sranjdru'dje  üitteratur,  S.  788. 
tfatafia,  Stabt,  f.  Tahiti«. 
Latani a  Gommern.  (S  a  m  t  p  a  l  m  e),  Gattung  au« 

ber  Familie  ber  ©almen,  mittelgroße  ©aumc  mit  enb« 
ftänbigen,  fächerförmigen  ©lättern,  biöjifcben  ©tüten 
unb  gelben,  breifamigen  grüßten.  $rei  Arten  auf  ben 
Ma«farcnen  unb  ben  benachbarten  oftnfrifanifcöen 
Unfein.  L.  Commersonii  L.  (L.  rubra  Jacq.),  auf 
©ourbon  unb  Wauritiu«,  bat  &rüd)tc  Don  ber  Öröjje 

eine«  Meinen  Apfel«,  meldte  trofc  ityre«  fdjled)ten  @e« 
fdjmad«  Don  ben  Kegern  gegeffen  werben.  Tie©flanje 

bilbet  eine  ber  ben  iicbften  gerben  unfrer  ©almcn* 
bäufer.  Aud)  L.  Loddigesu  Mart. ,  au«  bem  äqui* 
noltialcn  Afrifa,  unb  L.  Verschaffeltii  Lern.,  auf  Ko» 
brigue*,  werben  bei  un«  fultioiert.  L.chinensis  Jacq., 
L.  borbonica  Lam. ,  foDiel  Wie  Livistona  chineusis 
Mart. 

Laetäre  (Int.,  »^reue  bid)<),  Käme  be«  Diertcn 
^afteufonntag«,  Dom  Anfang«wort  be«  in  ber  alten 
ilirdje  üblidien  ̂ ntroitu«  Lat  tare  Jerusalem  Qel 
66,  10).  Gr  beißt  audj  Wittfaften,  weil  er  in  oic 
äWitte  ber  ̂ aftenjeit  fallt  ;Kofenfonutag,  weil  ber 
yap\t  an  biefem  Tage  bie  ©olbene  Kofe  51t  roeiben 
pflegt,  unb  ©rotfonntag  wegen  ber  fieftion  non 

ber  Speifung  ber  5000  9Renfd>en  (3ob.  6,  1—15). 
Üattau  (fpr.  =töi,  üoutfe,  ba«  neuefte  ©eifpiel  für 

Stigmntifation  (f.  b  ),  geb.  30.  Jan.  1860  al«  lodjter 

eine«  ISifenbabnarbcitcr«  ̂ u  ©oi«  b'^aine  in  ©clgien, 
8eü.  25.  Aug.  1883,  würbe  feit  24.  April  1888  mit 

en  an  jebem  ftreitag  blutenben  SSunbenmalen  be» 
gnabigt,  W03U  feit  Juli  1868  gfftafe  unb  feit  SKärj 

1871  angcbliai  gänjlicbe  Spcifecntbnltung  mit  Au«. 

f  nabme  ber  täglid)  genoffenen  Kommunion  fam.  Tic 
Öeiftlicbfeit,  an  ibrer  Sptfee  ber  ©ifdjof  35umont  Don 
Üournai,  beutete  ben  rätfelbaften  ̂ uftanb  in  tu  dang 
im  Jntereffe  ber  fatbolifdien  ttird)e  au«,  weld>e  Wott 

burd)  folä>e«  Sunber  au«jeicbne,  unb  al«  Tu  nie  tu 
1880  Dom  ̂ apft  für  irrfmnia  erflört  unb  abgefegt 

I  würbe,  foü  bie  2.  für  ibn  Partei  ergriffen  baben. 
I  Übrigen«  batte  bem  ganzen  in  ©ot«  b  .vwine  au«ge> 
führten  Scbaufpiel  fiouifen«  Sdjroefter  fdton  imSom> 
mer  1875  für  einige  3eü  baburdj  ein  gnbe  berettet 

I  baß  fie  ber  öeiftlidjleit  ba«  $>au«  Dcrbot.  ©ine  Don 
ber  mebij(inifa>en  ̂ atultät  \\\  ©rüffel  mit  ber  Unter« 
f udjung  be«  pralle«  beauftragte  Jrommiffton  aber  (am 

ju  bem  Kefultat,  bie  2.  leibe  an  »ftigmatifdjer  Keuro« 
patbie«.  Seit  1880  galt  fie  nur  nod)  al«  tranf.  ©gl. 
Säarlomont,  Kapport  medical  nur  la  stigmatitiee 

de  Boi»  d'Haine  (©rüffel  1875);  Sd>mann,  «fem 
J@utad)ten  über  bie  ©erfudje  an  ber  ftigmatifierten 
fiouife  Ü.  (Höht  1875).  Jbr  Seben  beiebrieben  3Ha« 
junfe  (2.  Aufl.,  ©erl.  1875)  unb  Kobling (^aberb. 1874). 

Vntcin,  foDiel  Wie  (ateinifebe  Sprache,  belanntlid} 

jabrbunbertclang  bie  (Melebrtenfprad>e;  baber  bie  Ke« 
ben«art  »mit  feinem  2.  (b.b-  feinem  öiffen  unb  Äön« 

neu)  ju  dnbe  fein«. 
Va feiner,  bie  ©cwobner  Don  Satium,  f.  Catincr: 

lateinifd),  auf  Satium  bejüglid).  in«bef.  foDiel  wie 
rbmifd);  aud»  fouiel  wie  abenblhnbifd),  im  Okflenmp 

ju  bpjanttnifcb  (morgenlänbifcb);  enblid)  im  ©olt«* 

munbe  gebraust  für  pebantifd^e«,  unprattifdK«  ̂ --e 
fen,  wie  e«  öclcbrte  jeigten.  j.  ©.  lateinifd«  ftnrmer 

(in  Amcrifa);  latcinifd)e  Jäger,  fooiel  Wie  Sonntag«* 
jdger ;  lateinifdje  Keiter  ic. 

ü oteinifdie  fttr*c.  fooiel  wie  römifdj.fatboIifdK 

Mtrcbc,  im  ©cgenfnfc  jur  morgenlänbifdjen  ober  gne« 
dufcb  *  fatbolifdien. 

Vatciitifrl)c  5tüd)e,  f rüber  foniel  wie  Apotbefe. 

ttaicimfrfce  ftunft,  in  ber  Jägerfpracbe  bie  an- 

gebliche Äunft,  bie  ©ücbfe  eine«  anbernju  Dcrfprctben, 
mib  XU  berüden  u.  bgl.  infolge  eine«  Öünbniffe«  mit 
bem  Teufel. 

i?atctnifd)c  Vitteratur  bcö  Wittel altcrd.  T>en 

Untergang  ber  §crrfcbaft  be«  römticbcn  ©olte«  über« 
lebt  um  etwa  ein  Jabrtaufenb  bie  foerrfdwft  ber  latei« 
nifdjen  Sprad)e.  Jn  ibr  waren  nufgejeidmet  bie  aueb 
Don  ben  ©arbareu  anertannten  Ked)t«fammlungen 
unb  wiebergegeben  bie  erft  burd)  biefe  Übertragimg 
allgemeiner  Derbreiteten  Urtunben  be«  Sbnftentum«. 

An  ibr  ̂ erftänbni«  war  gebunben,  wer  an  btc  alte, 
aud)  im  ©erfa>eiben  nod)  imponierenbe  Kultur  an« 
(nüpfen  wollte,  an  ihren  (Slebraud),  wer  unioerfale 

Tenbcnjen  oerfolgte,  wie  bie  fatbolifdje  S3firdt>e.  An^ 
I  fang«  ba«  Organ  überbaupt  jeber  litterarifd)en  ̂ ufee« 
,  rung  unb  nattonale  2ittcraturen  iimerbalb  ber  (9ren« 

jen  be«  ebemaligen  Keid^e«  unb  ber  chrnthehen  Sfif« 
,  iton  erft  wedenb,  wirb  ba«  2ateinifd)c  al«  2ittcratur« 
fpracbe  be«  ebriftlicben  Abenblanbe«  im  Wittelalter 
uon  ben  erwarten  2itteraturen  nur  aQmäblid)  jurüd 

gebrängt  unb  fcblieftlid)  befdiräntt  auf  ben  Ökbraud) 
in  Hirtbe  unb  Sftffenfdjaft,  bie  ihren  unioerfalen  (£ba* 
rattcr  bebaupten.  ©on  ber  Sprache  ber  Körner  unter* 
fd)eibet  ftcb  ba«  Satein  be«  Mittelalter«  in  Sautlebre 
unb  ̂ lerion  nur  etwa  bi«  jum  9.  Jabrb. ,  folange 

bie  ßntwidelung  ber  ©oll«fprad)en  Dielfad)  jur  Un* 
fi(bcrf)eit  im  fdjriftlateinifdjen  Au«bnid  fübrt,  unb 
fpätcr,  wenn  ungebilbete  Komanen  jur  Seber  greifen; 
in  Snntar  unb  Stiliftif  faft  jeberiett  unb  allerorten 

1  unter  bem  3'oang  ber  Keimprofa  unb  ber  Don  ber 
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Spetorif  genau  geregelten  Snfefchlüffe;  im  Söortfdjafc 

l-v.  r  unb  ba  burd)  l'atintfierung  oon  ftrembmörtern. 
Gkmj  abfeitS  oon  jeber  natürlichen  (Sntwidelung  ücht 
btr  mit  griccbifcben.  hf  brauchen  unb  felbftgefchajfenen 

Sörtern  untennifchte  ftuSbrud  in  einigen  Gittern  tue« 
werfen  SübmeitbritannienS  aus  bem  6.  unb  7.  ̂aiuli. 

(Dfll.  ̂ immer,  Nennius  viudicatus,  ©erl.  1893). 
2 c 4  gelten  ̂ rembwörter  unb  auS  Öloffarien  er 
borgte  Archaismen  aud)  fpäter  nod)  als  ftiliftifeber 
3<bmud.  3m  oagemernen  geht  baS  Streben  batnn, 
fid>  an  bie  in  Slofter  unb  ©djule  gelefenen,  immer 
tntber  abgeidjriebenen  unb  baburch  für  unS  erhaltenen 
römifchen  Schrifrftefler  eng  anzulehnen.  Da  noch  fein 

falidjer  SfafffoSniuS  bie  Nachahmung  auf  beftimmte 
$orbilber  befchränfte,  fo  erhöht  firfj  fortmährenb  bie 

ÄuSbrudSfäbtgfeit  unb  entfleht  mit  ber  3<it  eine  fou« 
toeräne  $mfd)aft  über  ein  auSgebebuteS  Sprachntn« 
terial,  bid  ber  fcumaniSmuS  engere  (Brenden  jog.  bat 

«nlgefübl  fteigerte,  aber  bie  §anblicfrfeit  ber  latetnt« 
tcben  Sprach«  telbft  für  allgemeinem  gelehrten  ©er 
lehr  beteiligte.  @in  eigentümliches  Gepräge  erhält 
melfad)  bie  ©rofa  burd)  bie  Einführung  beS  SReimeS 
unb  ber  metrifeben  ober  i  bithntr  etien  ftaben \,  meldte 

bie  einzelnen  -teile  beS  Safte*  gliebern  unb  ebenfo  ge- 
eignet  unb,  eine  gemiffe  Sinbringlichfeit,  ,j.  ©.  in  ÜJe* 
ieft  unb  ©rebigt,  ju  unterftüften  als  ein  leeres  3Öort= 
geflingel  aud)  auf  bie  ungebunbene  Nebe  ui  über* 
tragen.  Die  ©oefie  betoabrt  ben  oon  ben  Stömem 
aueSgcbilbeten  ©erSbcut;  neben  ben  quantitierenben 

(metrum)  tritt  überall  aud)  ber  accentuierenbe(rhyth- 
mns)  mit  ber  notmenbigen  ©egleiterfcheinung  beS 
KehneS.  ftccentuicrenbc  ©erSartcn,  in  benen  baS 

Mittelalter  feine  fdjönften  unb  origineüften  Tone  an« 

febtägt,  übertoiegen  tmftirchenlieb  unb  bei  ber^ebnnt»-- 
lung  mehr  DollStfimlicber Stoffe.  3er9ieim  wirb  feit 

bem_9.  onlub.  häufiger  auch  auf  bie  quantitierenbe 
^oefte  übertragen. 

Sgl.  im  allgemeinen:  Docen,  Über  bie  Urfachen 
ber  Jortbauer  ber  lateinifchen  Sprache  (äRünd).  1815). 
Über  Örammatif :  Sonnet,  Le  latin  de  Greffoire  de 

Tours  (©ar.  1890);  Noncn,  Cultura  medioevale 
(tfom  1892);  Seiler.  Ruodlieb  (^aUe  1882); 
$oigt,  Ysengrimus  (baf.  1884).  Über  grammntifd>e 
Behren  bei  Wittelaltere:  (Sdftein,  üatemifcher  unb 

gnechifcher  Unterricht  (fieipj.  1887);  ©aebler,  ©ei« 
träge  \u  einer  öefdncbte  ber  lateinifd)en  ©rammatif 

im  Mitteln It er  i  volle  1885);  Weichling,  Ea*  Irt- 
trinale  beS  «lejanber  be  ©itta-Dei  (©tri.  1893); 
ftierbille,  Une  grammaire  du  XIII.  siecle  (©or. 

1886).  Sortfcpaft:  (bu  greSne)  bu  Hange.  Glos- 
-ari um  ad  scriptores  mediae  et  intimae  latinitatia 

($ar.  1678;  befte  Ausgabe  oon  §enfd)el,  baf.  1840— 
1850  ,  7  ©be.);  Diefenbach,  Glossarium  latino- 
germanicum  (ftranff.  1857);  Derfelbe,  Novum  glos- 
sariam(baf.  1867).  Über  Saftfd)lufj  unb  Nrimprofa : 

'Ö.ÜReber  in  ben  »Ööttingifcben gelehrten Anzeigen«, 
1H93, 9er.  1 ;  ©reßlau,  |>anbbud)  bcrUrfunbenlehrc, 
©b.  1  (Sieipv  1889).  Über  reimenbe  unb  rhhthmiiche 

Xichhmg:  ©.  3Reöer:  Siaberoin^  Qkbidjt  über  Iheo- 
P^ilud  (Wflnd).  1873),  Der  ludus  de  Anticbristo 

(baf.  1882),  Anfang  unb  Urfprung  ber  lateinifchen 
unb  griednfeben  rhhthmifcben  Dichtung  (baf.  1885). 
Den  jahlreichen  lateinifchen  Üitteraturmerien  be« 

Mittelalter»  ift  ein  einheitlicher  t£haK>K«  «igen,  ber  eine 
jufammenfaff  enbe  litterarifche©eurteilung  rechtfertigt, 
infofern,  als  fte  hauptfächlich  Don  Öeiftlichcn  unb  für 
Qkiftliche  gefdjrieben  fmb,  burchmeg  getragen  werben 
Don  ber  chriftlichcn  SBcltanfchauung  unb  für  §orm 

'  unb  Üechnil  nteift  in  ber  romifdjen  fiitteratur  ba8 
©orbilb  fud)en.  Dod)  ift  bis  nun  U.pahrh-  ber  litte» 
rarifdje  ©erfehr  unb  ̂ lu^taufd)  felbft  innerhalb  ein 
unb  beSfelben  ünubeä  gering,  unb  bie  borhanbenen 
llnterf  (hiebe  in  ber  Nationalität  ber  SchriftfteÜer  treten 

baburch  um  fo  beutlicher  iiernor.  So  fleht  ber  ©c« 
trachter  weit  eher  oor  ber  oerwirrenben  SRannigfaltig» 
feit  einzelner  Schulen  unb  miteinanber  nicht  jufam* 
menhängenber  litterarifcher  t^flegeftätten  als  oor  bem 
öefamtbilb  einer  täeltlüteratur,  wie  man  e§  erwarten 

barf  unb  ju  finben  gemeint  hat. 
$£äbrenb  im  6.  unb  7.  ,Vhrt).  bie  römifche  Sittern« 

tur  in  ihren  legten  iNu8läufern  auf  bem  ̂ eftlanbc 

bem  dnbe  entgegeneilt,  jieht  neue«  i'eben  ein  mit  ben 
irifchen  SXiffionaren  (f.  HolumbamiS)  unb  oerbreitet 

fiel)  aud  ben  oon  ihnen  geftif teten  ftlöftern  (oornehm* 
lieh  ©obio,  Suyeutl,  St.  ©aUen).  3n  3rlanb  felbft 

gebeiht  bie  bort  längft  gepflegte  unb  nicht  ben  Stür« 
men  bed  Kontinents  ausgefegte  fiitteratur  im  7.  unb 
8.  !Jabri).  ui  ooller  ©lüte  unb  wirb  oon  hier  au  ben 

91ngeifad)fen  oerpflnn jt  (ber  Dichter  9Ilbhelm,  ©eba). 
9luSwanbernbe  jlwn  (Scotti)  unb  9tngclfad)fcn  (f. 
Hihtin)  werben  bie  treibenben  Gräfte  für  bie  nun  in 

ben  farolingifchen  gleichen  neu  einfefrenbe  litterarifche 
©ewegung.  Seit  biefer  3eit,  bie  man  bie  wrolingifche 
Stenaiffance  genannt  bot.  ftnb  bte  burd)  folche  £ct)rer 
geförberten,  in  ihrer  ©ebeulung  einanber  ablbfenben 
©enebittinertlöftcr  in  ̂ ranfreich  (DourS,  Horbie,  St.« 
9riquier,  ̂ leurt)  u.  a.)  unb  Deutfdüanb  (St.  ftaUen, 
Sfulba,  Sleidtcnau,  ftoroe^  u.  a.),  baneben  bie  mit 
Dom»  unb  Stiftäfird)en  oerbunbenen  Schulen  unb 
einzelne  ?rürftenhöfe  (audge^eidtnet  rft  bie  $>offchule 

ber  Karolinger)  bie  Wittelpunlte  ber  lateinifchen  &t< 
teratur.  ©enig  beteiligt  ftd)  Italien  an  ber  jiemlid) 
gleichmäßig  oerlauf enben,  burd)  polittfehe  Sreigniffe 
unb  fulturfeinblichcre  Strömungen  nur  auf  Reiten 

gehemmten  ©ewegung,  innerhalb  berer  ba$  bengram« 
matifchen  unb  rhetorischen  Stubien  mehr  jugewanbte 
granfreich  bem  3.  ©.  in  ber  Öefchichtfdjreibung  thäti* 
gern  Deutfchlanb  im  allgemeinen  ben  9iang  abläuft ; 
bod)  wie  Italien  fchon  früher  in  einer  Dielleicht  an 

ältere  örammatiferfchulen  ftd>  anfchliefeenben  Drabi- 

tion  bie  fiaienbilbung  gepflegt  unb  einer  mehr  welt^ 
lieh  qeftnnten  Dichtung  ©orfchub  geleiftet,  tritt  e£  Dom 
11.  3ahrh.  an  in  ber  Pflege  bcS  romifchen  Rechts  unb 
ber  oon  ben  Arabern  Dermittelten  grieebifchen  veü 

funbe  mit  zahlreichen  biefen  £^iffenfcbaften  gewib< 
meten  lateinifchen  Schriften  remor.  "Hfmlid)  wächft 
bie  ©e beutung  Spaniens,  ba8,  früher  unfruchtbar  in 
eignen  lateinifchen  fieroorbringungen ,  feit  bem  12. 
Sahrf).  bie  oon  Arabern  überlieferten  Schäfte  gricchi» 
fd)er  SJcieheit  in  SKathematil,  «frronomic,  ©hüofo» 

phie  unb  Ik'ebt  ',ut  unb  morgeu(änbifd)cr  fabeln  beut 
Vlbcnblanbe  burd)  lateinifcbe  ilberfeftungen  erfdjliefjt. 

(Snglnnb  beftcht  eine  bemerfenSwerte  lateinifcbe 

^itteratur  erft  wieber.  nachbem  es  bureti  bie  (Srobe^ 
rung  mit  ber  9?omtanbie  in  ©ejiehungen  gefommen. 

Die  überall  im  12.  oain  ii.  erfolgte  ©ermehrung  ber 
fich  jullnioerfttätcn  umgeftaltenben  Schulen  mit  ihren 
freizügigen  SJiagiftem  unb  Scholaren,  bie  Ausbreitung 
berwanoernben  $rebigermÖnche,  bie ftrcujjüge,  welche 
bie  ©511er  einanber  nähern  unb  fabelhafte  iTänber  in 

baS  3ceich  ber  Söirflichfeit  rüden,  bringen  nunmehr  fo« 
wohl  Erleichterung  beS  litterarifchen©erfehrS  als  audj 
flnfporn  für  neue  eigenartige  ©robuf tionen  in  lotet 
nifdjer  Spradbe.  Dod)  ftnb  bie  Slationallitteraturcn 

injwiidjen  erftarft  unb  überflügeln  halb  bie  ihnen  biä 
bahin  oorbilblid)  gewefene  latetnifdje  Sittcratur. 
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Bd.  ©  a  1 1  e  n  b  a  d) ,  $cutfd)lanbl  öcfcbid)tlpuclkn 

(6.  Aufl.,  Berl.  1898,  2  Bbc.);  über  bie  3ren:  3im> 
nier,  f.  oben;  Neeoel,  Life  ol  Columba  by  Adam- 
nan  (Dublin  1857);  SBarren,  Antiphouary  of  Ban- 
gor  (1893);  über  bie  Angelfacbfen :  fcabn,  Bonifaj 

unb  Üul  (fieip$.  1883).  gerncr:  $aud,  Äirdjen- 
gefdiidiie  Teut fdj in nol(i»eipj.  1887);  SHaitre.Ecoles 
episcopales  et  monastiques  (Bar.  1866);  Specht, 
Öeftbidjtcbeö Unterrieb t^roeienfii in Tci;PdUa;^i  Stutt 

gart  1885);  Saloiolt,  L'istruzione  pnbblica  in 
Italia  (Jlorenj  1879);  Nofe,  Schule  Don  Solebo 

(im  »fcermel«,  1874,  Bb.  8);  TOirbt,  Bubltaiftil  im 
Zeitalter  (Mregorl  VIL  (fieip*.  1894);  Gomparetti, 
Birgit  im  SJftttelalter  (beutfd)  oon  Dütfcbfc,  i?cip,*. 

1875);  örnf,  Koma  nella  memoria  e  nelle  imma- 
ginazioni  del  medio  evo  (Surin  1882,  2  Bbe.). 
Brofn.  35ie  religiöfc  Sitteramt  nimmt  und) 

Umfang  unb  (Behalt  bie  erfte  Stelle  ein.  3"°"*)' 
ftnb  freilich  eyegettfebe  wie  bomilctifcbe  SSerle  (erfte 
Brebigtfammlung  bei  Sgiuo,  aul  bem  8.  oatuli.; 
ogl.  Stofe,  TOeermnit'&nbfdmften,  Berl.  1892) 
nicht«  all  AulAfige  aul  ben  n  milchen  Tätern;  aber 

im  Streit  um  fragen,  bie  bal  Ten  mm  (de  cena  do- 
mini,  de  praedestinatione),  bal  Sachenrecht  unb 

bie  Bolitit  betreffen  (Brieftercölibat,  Simonie,  5"* 
oeftitur),  unb  unter  bem  (linfluß  oon  Sdwlafrit  (B<* 
trul  fiombarbul.  Xbomal  oon  Aquino)  unb  SDJhftil 
(£mgo  oon  St.  Victor)  entstehen  in  poleutifcben  unb 

fttftematifcben  ©erfen,  in  Brebigt  (Berobarb  o.Clair« 
oaur),  Imputation  unb  Abhanblung  felbftänbige  unb 
bebeutenbe  Seiftungen.  frommer  (Erbauung  ftnb  ju 
aßen  3*üen  jabllofe  b<»giogr«bbifd)e  Schriften 
gewibmet  (vitae.  paasiones,  mtracula,  translationea 
sanetorum;  erfte  Sammlung  in  ̂ afob  0.  öenual 
»Legenda  aurea« ,  2.  jpölfte  bd  13. 3abrb.) ;  wäljrenb 
in  B  n  i  o  n  e  n  (visio,  revelationes),  ben  Vorläufern  oon 
3>antel  göttlicher  Äoin&bie,  oft  auch  polirifdjc  3>b«fc 

geförbert  werben.  Ter  fireil  ber  profanen  Unter* 
baltungllitteratur  ift  befebränft;  man  begnügt 
fia>,  au«  bem  Altertum  überlieferte  Stoffe  (Aleranber 
b.  (Sk..  ApoOoniul  o.  I  in  ihm  in  Abdriften  unb 
Aulgeftaltungen  \u  oerbreiten;  erft  bem  12.  octbrb. 
geboren  bie  Anetbotenbücber  bei  ©altber  SWap  unb 

öeroaftul  o.  Xilburu  an.  Anbrc  äbnlid)e  Samm- 
lungen bei  13.  3af)rt).  (bei  Cäfariul  o.  Jpeifterbadj 

»Dialogusnuraculorum«  ;bie  »Gesta  Romanorum«) 
bangen  mit  ber  non  Qifterrienfcrn  unb  Sominüanern 

gepflegten  Mrt  jufammen,  bie  Brcbigt  mit  Beispielen 
unb  Parabeln  (exempla)  \u  Würben;  bie  »Disciplina 
dericalis«  bei  Berrul  «Upbonrt  (geb.  1062)  toenbet 
fid>  au^fdjlieBlid?  an  ben  (&ctftlid)en.  Sd)ulbüd)er 

ftnb  bie  bieten  Sierfabeh  Sprud)*  unb  STagefamin^ 
lungen  (ogl.  Soigt  in  ben  «Zeitteilungen  ber  ütofelU 
fd>aft  für  beutfebe  (£r,iiebungggefd?id|te«,»b.  1, 1891), 
bic  alten  Stoff  in  immer  neuen  formen  oariieren. 
Sotoobl  im  Wnfdriuß  an  bie  Sd)ul(e(türe  als  an  bie 
&ontiletit  entmideln  ftd)  bie  naturmiffcnfdjaftlidjen 

Üöunbcrbücber  (Lapidarius,  Physiologus,  Bes- 
tiarius;  ogl.  Qiolbftaub,  in  ben  $erb,anblungen  ber 
41.  $erfautmlung  bcutfdjcr  ̂ bilologen,  1892)  mit 

ibren  aaegorifeben  unb  muftifdjen  Ausbeutungen  ein* 
jelner  Gigenfdjaften  ber  Sicre,  ̂ flanjen  unb  Steine, 

r  u-  <9efa)icbtfd)reibung  geht  oon  int  jen  nnnnliüt« 
fdjen  Auf)eid)nungen  aus  unb  oerjeid)net  im  uilno • 
nifenfril  bie  bcnSkrfaffcr,  fein  Älofter  unb  feine  engere 
ixnmat  5unäd)ft  berübrenben  @reigniffe.  Srür  mcljc 
jufammenbängenbe  Tantcltitug  (Scblacbtcnbilber, 
eingelegte  Sieben)  werben  Sallu|t  uub  bic  lateinifdjen 

Uberfettungen  be8  ̂ oif^buS  ebenfo  Sorbilbcr  toie 

fpäter  Crovtud  unb  Äuguftin  für  bie  oom  pbilofopbi-- 
fä>en  Stanbbuntt  betrad)tete  $kltge(d)id)te  (Ctto  n. 

«Vreifing,  Sffebarb  o.  Aura).  Selten  finbet  bie  weit- 
lidje  ©tograotiic  Bearbeiter,  obgleid)  fdjon  im  9. 
o ii  ii  r Ii .  @inbarb  mit  ber  an  Sueton  angelebnten  »Vita 

Karuli  Magni«  ein  oon  ̂ Untiicnoi'icit  unb  Spätem 
oielberounberte«  äKufterbilb  bin^efteat  hatte  (über 
Autobiographie"  og(.$ejolb  in  SteinbaufenS  »3«** 
fdjrift  für  »ulturgcfdjidjte«,  ©b.  1,  1894).  (Jine  ber- 
oorragenbe  Kolle  hat  bie  Oriefftellerei  gcfpielt. 
3)ie  bem  Wittelalter  überfommenen  Sammlungen 

weniger  ber  Älaffiter  all  ber  Sircbenoäter  haben  ntdjt 
nur  baju  geführt ,  3eitgenöfftfd>el  tBriefmaterial  in 
ahn h dien  Sammlungen  aufjubeben,  fonbern  fdjon 
bei  ber  Abfaffung  oon  Briefen  an  fpätere  ̂ ublijttät 
\n  beuten  unb  banad)  ben  Stil  ju  geftalten  (Briefe 
bei  VllbaruS  o.  Corboba  unb  bei  Üupul  o.  &errierel 
oul  bem  9.,  bei  (Herbert  o.  SteimI  aul  bem  10. 

^abjlj.).  Seit  bem  11. 3abrb.  wirb  befonberl  in  3ta^ 
lien  bie  £et)re  bei  fdjönen  Still  (ars  dictaminis)  in 
oiclen  §anbbüd)ern  bunb  tbeoretifd^c  Erörterung  unb 

eingeftreute  älhtfterbeifbicle  oerntittelt.  ̂ n  ber  wif» 
fcnfdjaf tlidjen  unb  ftndblittcratur  b^iltfid)  bal 
Mittelalter  ängftlid)  an  fpäte  unb  leieht  jugänglicb« 
rbmifa^e  3Serfe  unb  bat  empfinblidjc  einbüße  ba  er* 

litten,  wo  wichtige  Stüde  in  ber  Überlieferung  fehl- 
ten. So  wirb  bie  umfangreitbe  Wuftflitteratur  bi9 

jum  11.  Ctabrb.  aul  ein  paar  armfeligen,  meift  miß« 
oerftanbenen  Mapitelu  bei  Boetbiul  unb  SKartianu! 

SapeÜa  gefpeift  (ogl.  Brambad),  Sftuftttitteratur 

bei  SRtttelalterl,  Marler.  1883).  Wiiloüuihie .  l'iebi 
nn,  SJIatljcmatif  unb  Aftronomie  nebmen  erft  einen 

höhern  Auffdjwung,  all  bie  grie<bifd}en  SSerfe  in 

Überfettungen  jugängltd)  werben  (f.  oben).  An  &u* 
famtncnfnifcnben  $nriteflungen  bei  gefamten  ®if* 
fenl,  feien  el  unmittelbare  Nachahmungen  ber  »Ety- 
mologiae«  bei  ̂ iibor  o.  2  cm  Ha,  feien  el  felbftänbige, 
wenn  aueb  (ompilatorifcbe,  SBerte,  wie  bie  »Specala« 
bei  Dominüanerl  Bincenj  0.  Beauoail,  bat  el  niebt 
gefehlt;  bod)  fei  an  biefer  Stelle  barauf  bmgewiefen, 

baß,  ohne  Nachfolge  mi  finben,  im  8.  oahvii.  in  Spa* 
nien  eine  Art  Äonoerfationllerilon  mit  alpbabetifcber 

,lolge  ber  einzelnen  Artifel  aul  Sltcm  ScbriftiteUem 

jufatnntengeftellt  würbe  (ogl.  Öött,  3)er  Über  glos- 
sarum,  Setpj.  1891). 
^oefie.  ̂ m  Betrieb  ber  3)icbtfunft  treten  bie 

engen  Beziehungen  ber  gefamten  lateinifeben  ̂ itteratur 
bei  aKtttelalterl  \u\  Schule  am  beutlicbften  ju  Zaqt. 
Aul  ben  unzähligen  überlieferten  Berfen  fpriebt  meift 
entmeber  ber  anweifenbe  Sebrer  ober  ber  ftcb  übenbe 

Schüler.  Stoff  wirb  aDd,  auch  bal  Ungeeignetste; 
toiffenfdiaftlidie  unb  btftorifd)e  Singe  werben  merrifdi 
ober  rbpthmifd)  oft  fo  abgebanbelt,  baß  ber  juörunbe 
liegenben  profaifeben  Borlage  fein  neuer  3ug  juge« 

fettt  wirb.  Üfrbid)tfammlungen  werben  oielfad)  nur 
angelegt,  um  brauchbare  SÄufter  für  eigne  Iperoor« 

bringungen  ju  werben.  $al  gigne  ift  oft  fehr  füm- 
merlich;  ganje  Berfe  werben  aul  römifeben  Siebtem 
bcrübcrgcnommcn,  nicht  feiten  werben  auch  faft  noch 

,;eitgenofftfd)e  Üöerle  einfach  burd)  (Sinfcbung  anbrer 
i  Namen  ju  neuer  Beftimmung  bergerichtet.  ütttciari 

»di ei  Nuhm  wirb  in  ber  erften  ̂ ett  nur  aulnabml* 
j  weife  erftrebt;  bie  Überlieferung  Bleibt  häufig  namen» 
;  lol.  Neid)  ift  bie  farolingifebe  „Seit,  fowettfte  unter 

I  ber  Anregung  ber  .üoffcbulc  fteht,  au  Qklegcnheitl' 
poeHen  oon  faft  gcfcllfcbaftlfptclartigem  (Sharatter. 
|  2)ie  öewöhnung.  öerle  ber  bilbenben  Runft  burd) 
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unter-  ober  übergefdjriebcne  Serie  (tituli)  oerftanb» 
lieber  unb  bebeutenber  ju  madjen,  erhält  fid)  bto  mm 

11.  £$al)rb.  unb  führt  jur  SRaffenprobufiion  in  ept» 
qromntottfdjen  Jtlemi  gleiten  (ogl.  Stetnmann, 
$te  titnli  unb  btehrAlitfieSanbmalereüSeipj.  1892). 
öröHcre  epif  d>e  Serfmbe,  abgefeben  oon  ben  unter 

ginflufe  ber  »Vita  Martini«  be«  »cnantiu«  gorruno= 
tu«  unb  ber  »VitaChuthberhti«  be«  »cba  oerfifijier« 
ten  fceiligenlegenben,  ahnten  $erg.il  unb  Sucan  nndj. 
jperoorragenbe  böfifd>e  (£pen  lieferten  ber  fogen.  An 

gilbert  in  bem  unooUftänbig  erhaltenen  »Carmen  de 
Karolo  Magno« ,  Srntolbu«  iWigellu«  in  feinem  Sob 
gebidtf  auf  Subwig  b.  frommen,  öuntber  o.  HJairi« 
ut  beut  Äaifer  ,\ncbri*e  I.  Hinten  (bi«  jum  3«bre 

1 160)  feiernben  »Sigurinu««.  Unter  ben  £*lbengeiän« 
gen  gebührt  ehre  oornebme  «teile  bem  »SBaltbariu«« 

etfebarb«  I.  o.  3t.  ©allen  (geft.  973;  ogl.  »ficht- 
I  o  l  b,  ®ef  djidjte  ber  beutf  eben  Sitteratur  in  ber  Sdnoei,}. 

grauenf.  1887)  unb  ber  »Ateranbret««  be«  3önltber  0. 

£bärillon  (oerf  aftt  1171—78);  bemtod)  ift  ber  »33al- 
tbanu««,  wie  tool)l  aud)  »SRuoblieb«.  ber  öeritftyierte 
Sütterroman  eint«  unbefannten  Jegernfeer  Mönche« 
au«  ber  1. fcälftc  be«  11.  ̂ obrh..  bie Arbeit  eine«  3cbü> 
ler«  (dictamen  metricum).  ̂ ablretctje  Serie  nehmen 
jid>  bie  Sclogenpoefie  ber  Körner  juni  »orbilb, 
bisweilen  mehr  äußerlich,  in  ber  Serteilung  ber  Verfe 
an  oerfdnebene  Unterrebner,  oft  al«  toirtltd)c  Stroit 

gebuhte  (certamen,  conflictus,  altercaüo),  bie  auf 
ähnliche  {Srjeugniife  ber  9iationallitteraruren  einge« 
wirft  haben  (ogl.  Selbach,  2)a«  Streitgebidjt  in  ber 

altprooenjalifdjen  ünnf,  Warb.  1886).  »on  gröfeern 

btdrterifcben  Seiftungen  aufallegorifdjem.mora» 
lifchem  unb  fatirtfehem  ©ebtete  jeidjncn  ftdj  au« 

be«  Mtlo  o.  3t.  Amanb  (geft.  871)  »Carmen  de  so- 
brietate« ,  be«  Amarciu«  » Sermone» «  (oerfaßt  um 
104«),  be*  Sobannc«  o.  Anoifle » Archithrenius«  (be* 
enbigt  1184);  ogl.  3 r  n  n  f  e  im  »American  Journal  of 
philology«.  »b.  11  (1890);  über»enututng3uoenal« 
im  Mittelalter  ogl.  §ilb  im  »Bulletin  mensuel  de  la 
faculte  des  lettre«  de  Poitiers«  (1890 f.).  >  in 
biamieben  Xifticben  oon  ausgewählter  (Sleganj  fudjt 
bie  T  icbterfcbul«  oon  Crlcan«  unb  2our«  im  11.  unb 
12.  3abrb-  (fcauptoertreter  £ilbebert  o.  Saoarbin 
unb  Matthäus  o.  Venböme)  antilcn,  btblifcben  unb 

mehr  mobernen  Stoffen  geredet  ftu  werben,  bie« 
felbe  3«*  fällt  bie  ©lüte  einer  neuen  eigenartigen, 

oon  oagierenben  ftlerilern  unb  Sdwlaren  gepflegten 
rbntbmifd)en  fi^rif,  bie,  bisweilen  parobierenb  an 

! u*i  1*0  Sieber  unb Gebräuche  anfnüpfenb (ogl.  !Ro* 
natt,  Studi  critici,  Surin  1889),  ba«  3?ed)t  ber 

^erfönlidjfett,  bie  ̂ reube  am  ücben  unb  öenufj  in 
urfbrüngltcber  ßrifdje  oerbcrrlicbt  (3antmelbanb» 
fdjrift  ber  nadj  bem  früb>r  5Benebiftbeurer  ftobey  ge- 

nannten »Carmina  Burana« ;  ber  bebeutenbfte  Xid)ter 
ber  fogen.  %rcb,iüoeta).  2>er  Jiirdjenbidjtung  felbft 

ift  Dielfad)  ein  fcolu*r  lbrifd)er  Wehalt  eigen ;  gepflegt 
mirb  fte  immer  unb  überall,  bai  «pnmnar  oberJJlnti= 
phenor  einer  Mirdie ,  bad  ben  übertommenen  wd)a|^ 

mit  eignen  Seiftungen  nid)t  Dermehrt  hatte,  mürbe 
eine  feltene  ftugnaqtne  bebeuten  (Dgl.  Sbcnalier, 
Poesie  liturgiqne,  ̂ ar.  1893;  Julian,  Dictionary 
of  bjonnology,  Sonb.  1892).  Sietueilen  arbeiten 
nerationen  mit,  ebe  ein  Sieb  bie  btute  bemunberte 

$rägnan,j  be«  Vu^brudd  unb  ber  $ornt  erbält  (j.  ©. 
»0  Koma  nobilis«  erbalt  feine  enbgültige  3<>ffung 
bunb  einen  $cronefer  im  10.,  »Dies  irae  dies  illa« 
irotil  burd)ben$ran^i0fanerXb;omn<tnonSelano(f.b.), 

»Stabat  mater  dolorosa«  Pielleidjt  burd)  ben  Jranji^ • 

faner  ̂ acopone  (f.  b.)  im  18.  oahd;...  aber  bie  Wnfäjic 
xu  biefen  nielleid)t  erbabenften  fiircbenlicbern  geben 
tn  niel  frübere  3?iten  jurüd;  bann  mieber  überrafdit 

bie  Criginalttfit  einzelner  J)id)ter.  wie  bie  be$  form« 
qemanbten  rlbälarb  (»Hymnarius  Paraclitensis«, 

brdg.  non  Treve-?.  $ar.  1891).  916gefcben  oon  ber 
au«  ber  fiiturgie  entwidelten  fird»lid)cn  Wuffübrung 
if.  SKtjftfrioii  nubet  bie  bramatifdje  fiiiteratur  in 
lateinifdjer  Spradje  feine  eigentlichen  S3ertreter.  2»te 

i'egcnbcn  ber  fcrotfuit  fmb  ©udjbramen,  bie  leine 
9(ad)abmung  unb  Verbreitung  finben ;  bie  als  Comoe- 
diae  be^eidineten  Stüde  ftnb  in  2)rftid)en  gefdtriebeu 
unb  bödmen*  für  ben  9tecttator  beredinet,  rvür  bie 

fluffübrung  gcfdjrieben  ift  bai  lebendooUe  politifdK 
Jfranta  oom  VI  mutant .  baS  SSerf  eine«  Segemfeer 
liamdie*  au«  ber  jroeiten  $>älfte  be«  12.  ̂ abrb.  (»gl. 
im  allgemeinen  Cretjenatb,  Wefd)id)te  be«  neuern 
3>rama«,  »b.  l,$>aUe  1893). 

iöei  ber  »vitlle  ber  überlieferten,  meift  etwa  gleid)' 

toertigen  Sdjriftfteller  ftnb  in  Porftebcnbem  nur  tne» 
nige  Tanten  auSgelefen  morben.  Wadjbent  oon  ben 

großen  ©enebtltinem  ber  9Äauriner«ftongregation 
unb  thron  mürbigen  9kdbfolgern^eli«le  unb^aureau 
in  ̂ ranlreid),  bei  un«  (befonber«  im  Vlnfcblun  an  bie 
Arbeiten  ber  »Monumenta  Germaniae  lüst urica«) 

öon  $Battcnbndi,  I  um  ml  er  unb  (Ebert  (»Allgemeine 
Qefducbte  ber  Sitteratur  be«  Mittelalter«  im  Wbenb' 
lanbe  bi«  jum  beginn  be«  11.  ̂ abrbunbert««,  Scip). 
1874  —  87.  3  »be;  »b.  1  in  2.  Aufl.,  1889)  ba«  um« 
fangretebe  aRaterial  geftdjtet,  befttmmt  unb  jum  Seil 

berau«gegeben  morben,  bot  neuerbtng«  Wröbcr  (hn 
»örunbriö  ber  romaniidjen  Vbdologie«,  Straftb. 
1893)  bie  gefamte  l.  S.  b.  2Ä.  oon  ber  Mitte  be«  6. 

^abrb.  bi«  1360  in  tarier  ,|tafammenfaffung  behau 
belt.  »ei  if)m  fmbet  man  bie  nötigen  ÜRadjtoeifc  über 
bie  ältere  Sitteratur  unb  bie  9(u«gaben;  baneben  ift 
ba«  miduigfte  btbliograpbifdie  Hilfsmittel  S  6  e  o  a  1  i  e  r, 

Repertoire  des  sources  historiques  du  moyen-äge 
(^ar.  1877—86);  ©eridjte  über  bie  laufenben  9teu« 
erfd)cinungen  bringt  $olIm5IIer«  »krittfdjcr  onhreo 
beria^tüberbie^ortfdjritteberromnntfdbcn^bilologie«. 

ifateinifrber  9Nün}ticrtrag  (lateinifebe 

Münjfonoention,  Convention  mon6taire),  ber 
Vertrag.  roelAer  am  23.  ü>ej.  1865  AWtfcben  StnnN 
reid),  Italien,  Belgien  u.  ber  Sdjroeij  (mit  föültigfeit 

oom  L  Aug.  1866)  jur  Aufredjterbaltung  ber  ̂ ran  = 
lenwäbrung  im  feften  Verbältni«  be«  Öolb«  unb  Sil- 
bermerte«  oon  1 : 15V»  abgeidjlofien  mürbe.  9?ad)  bie= 
fem  Vertrag,  roeldjemtyriedjenlanb  burdjterllärungeu 
oom  26.  Sept.  1868  beitrat,  oerpfliebteten  ftd)  bie  be» 
teüigten  Staaten,  ihre  (Solb*  unb  Silbennünjcn  tu 

gleidjcm  Sd)rot  unb  Storn  au«5itprägen  fomie  gegen- 
feitig  an  ben  off  entliefen  »äffen  obne  üd)ld)t  auf  ben 

Urfprung  anjunebmen,  Scbcibcmünjen  aUerbing«  bei 
ieber  Bablung  nur  bi«  100  ftr.  2)ie  fturnntmünjeu 
foüen  900,  bie  SdjeibemünAen  835  Saufenbteile  5«in> 
metaü  entbaltcn,  lebtere  mit  3,  Stlberlurant  mit  2 
unb  ©olbmünjen  mit  1  Saufenbtcil  Soleranv  »ei 

1  si  kg  —  32,25806  g  ©ewübt  (Heinere  Stüde  ent« 
fpred)enb)  foll  ba«  100  ̂ ranfftüd  35  mm  $urcb« 
meffer  boben  unb  ber  Spielraum  im  ©emidjt  bter 
mie  bei  ben  28  mm  meff enben  50  ̂ rnntftütfen  1  Xau< 

fenbteil  fein,  bagegen  2  Xaufenbteile  bei  ben  21  unb 
19  mm  groften  \w  20  unb  10  ftr.,  3  Jaufcnbteile 
bei  ben  5 « gianfftüden  in  öolb  ju  17  unb  in  Silber 

\u  37  mm  2)urd>meffer.  ftüc  Silberturant  ift  25, 

für  bie  od)eibcmünjen  10  bi«  b^erab  ̂ u  1  g  ba«  3Jor« 
malgeroidjt;  bie  27  unb  23  mm  großen  Stüde  ju  2 
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unb  1  $r.  bürfen  um  5,  bie  Stfirfc  bon  18  mm  ju  50 
IScntimeS  um  7  unb  bie  ju  20  Cent,  öon  16  mm  um 
lOTaufenbftel  abweichen.  Öffentliches offen  brauchen 

lein  ©elb  anzunehmen,  beffen  Gkpräge  burd)  ben  llm> 
lauf  oerfebwunben  in,  ober  baS  an  GJ«wid)t  bei  ©olb« 

münden  1 »,  bei  Silbcrfurant  1  vom  Rimbert  oerloren 

bat.  Sd)eibemünzcn(monnaies  d'appoint  en  argent) 
haben  im  WuSgabeftaat  gefefclicbeii  Umlauf  bis  )um 
«etrage  oon  60  ftr.  bei  jeber  Gablung  nn  $rioate 
unb  unbegreu^t  bei  foleben  an  ben  Staat;  legerer  foll 

fte  umprägen,  wenn  bie  3d)rift  oe rw t |d) t  ober  ihr  Qk* 
wtd)t  um  6  oom  fcunbert  unter  ba8  tolerierte  gefun« 
fen  ift;  fte  müffen  ferner  nod)  mäbrenb  zweier  Jahre 

nad)  bem  ftblauf  beS  Vertrages  gegen  Shxrant  um« 
gewechselt  werben ;  mehr  a(6  6  3rr.  «ilberfd)eibemünje 
auf  ben  Äopf  barf  fem  Staat  berfteflen.  Tie  Sicgie« 

rungen  finb  oerpflicbtet,  alle  biei*rägung,9Jfün  jftörung 
unb  rVoifd)män^erei  betreffenben  Xbcitfncben  einnnber 
mitzuteilen  unb  «eiftanb  ju  leiften.  «ezüglid)  ber 
©olbmünzen  zu  8  unb  4  ©ulben  =  20  unb  10  ftr.  trat 
Cfterretd)«Ungarn  im  ftrübiabr  1874  ber  Konvention 
bei.  Um  biefc  Rät  oeretnbarte  man,  bie  übermäßige 

•Ausprägung  filoerner  ftünffranfen  zu  befebränfen,  unb 
fteEte  fte  1876  überhaupt  ein.  $cr  lateinifd>e  9Rünz« 
oertrag,  ber  mit  ©nbe  1879  ablaufen  follte,  mürbe 

burd)  Vertrag  com  5.  9Joo.  1878  bis  pm  Ablauf 

oce  3obre«  1885  oerlängert.  3ugleid)  würbe  bie  $rä« 

gunggolbener  5«ftranfjtüde  eingeftedt  unb  )u  mm 
ften  3talien8,  welches  fein  ftleinpapiergelb  einzuziehen 

beabfid)tigte,  bie  Annahme  itnlicnifdjer  Scbeibcmün» 
jen  an  ben  öffentlichen  Staffen  ber  anbern  Staaten 
jeitmeife  auSgeicbloi 

ICH. a  jebod)  biefe  minbcrwerti< 
gen  Stüde  aus  Italien  immer  mieber  abfloffen ,  bat 

fiemäfo  einem  1894  erreichten  (Sinoerncbmen  Italien 
eine  auswärts  umlaufenben  Sd)eibemün,^en  oöllig 

jurüdgejogen  unb  ift  in  «ezug  auf  beren  Umlauf  aus 
bem  «ertrage  auSgefchjeben.  6.  9?oo.  1885  fam 
ein  neuer  «ertrag  ju  ftanbe,  bem  aber  Belgien  erft 
am  12.  3)ej.  1885  beitrat,  welcher  eine  3icit)e  neuer 

«eftimmungen  enthält,  lue  wicbtigftenfinb  bie  folgen» 
ben:  bie  Ausprägung  oon  ftlberncn  5°  ftranfftüden 

bleibt  zunächst  eingeftedt,  jebod)  (ann  jeber  Staat  bie« 
fclbe  toieber  aufnehmen,  ift  aber  bann  verpflichtet,  ben 

anbern  «ertragsftnaten  feine  bort  umlaufenben  5- 
ftrnntftücfe  auf  Sid)t  in  ©olb  unuuwecbfeln  ober  \u< 
rüdjujablen,  unb  muß  ftd)  bie  jurüdweifung  ber* 
felben  gefallen  laffen.  $ie  Schweiz  bat  f'd)  für  ben 

ftnü*  foleber  AuSpräaungen  baS  Siecht  beS  SluätrittS 
au«  bem  «unbe  oorbebalten.  2>cr  «ertrag  follte  bis 

nun  1.  ̂ an.  1891  in  Straft  bleiben  unb  bann  fttU* 
fdnoeigenb  oerlängert  werben  bis  ein  3abr  nadj  bem 

auf  bieftünbigung  folgenben  1.  Jan.  3w  tfaHc  ber 
Künbigung  bat  i«*r  «taat  bi«  zum  1.  Cft.  beS  auf 

bie  Rünbigung  folgenben  ̂ afftti  bie  Silberturant« 
münjen  be«  anbern  cinmueben  unb  bis  jum  15.  ̂ an. 

bc«  barauf folgenben  Oabreö  feine  eignen  SRünjcn 

Zurüd^uncbmen  unb  in  Ö)olb>  ober  6  •  &ranfftüden 
mit  bem  (Gepräge  beS  anbern  Teiles,  eoentued  in 
Tratten  (ein  lösbar  in  Wunden  ober  SBanfnoten  beS 
empfangenben  Staates)  \\\  bemblcn.  Aiir  einzelne 
Staaten  treten  befonbere  ©efnmmun0tn  <m«  ©° 

braudjt  ©elgien  nur  bie  $älfte  feines  in  ̂ ranfreid) 
bleibenben  uberfd)uffc8  an  biefen  ÜRünzen  in  bar 
ober  £kaifcln  ju  bejnblen;  bie  anbre  ̂ älfte  foll  auf 

bem  Söege  beS  .itanbclS  jurfidfliefeen,  ju  weld)em  «e« 
buf  üd)  «elgicn  oerpfliebtet,  fünf  ̂ nbre  nad)  Wblauf 
bco  ̂ ünzöcrtragcS  (eine  liuberung  in  feinem  Winy 

fuftem  oorjunetymen;  follte  fein  in  ̂ rantreid)  oer* 

blribenber  Seitbetrag  mebr  als  2009»in.5r.  betragen, 

fo  oerpflicbtet  fid)«elgien  weiter,  benUberfcbuft  gleicb^ 
falls  in  bar  ober  xttabfeln  rinjulöfen.  granfreieb 
bat  an  bie  Sdrtoei)  bei  ̂ urüduebmtg  feiner  ftlberncn 

6'frranfftüde  nur  Sebweijer  6'frranfjtüde  ober  (SJolb, 
le^tereS  jebod)  im  §öd)ftbetraa  oon  60  $r., 
Italien  an  bie  Sdjweij  im  gleichen  Salle  20  SDött.  in 
Wölb  ober  Sebweijer  5-ftranfftüden  (SRarünum  ber 
Siüdjablung  in  bar  ober  Tratten  30  TOiCL)  ju  jablen. 
Tn  bie  Sd)Weü  wenig  Silberfurnnt  geprägt  bat,  fo 

erlangt  fte  nad)  ?luflofung  beS  «unbeS  bie  tbatfäaV 
lid>e  ©olbwäbrung.  TaS  SRajrimum  ber  belgifd)en 

SHüd^ablungen  an  bie  Schwei*  in  ©olb  ober  S*wei« 
jer  Silberfurant  ift  auf  6  SJKfl.  ̂ rr.  angefe^t;  wenn 
ein  Keft  bleibt,  foll  biefer  ebenfo  wie  ein  gfranrreicb 

gegenüber oerbleibenber SReft  bebanbelt  werben.  Aro  n t 
rrid)  unb  Stalten  behalten  iut  oor,  beiberfeitS  ba8 
Warimunt  beS  auS£ug(eid)enbenSalboS  auf 200 

5r.  fefoufefren.  ̂ m  übrigen  brachte  ber  neue  £aupt« 
oertrag  feine  mcfcntlicbcn  .Hnberungen.  S.  audj  Srant 

unb  SBäfiruna.  «gl.  «amber ger,  5)ie  Sdn'dfale  beS 
lateinifchen  WüttjbunbeS  («erl.  1885);«urdf)arbt- 
«ifdjoff,  S)ie  latrinifd>e  9Rün\fonoenHon  unb  ber 
internationale  «imetalUSmuS  («afel  1886);  9RoIt- 
nari,  Le  renouvellement  de  la  Convention  mon^- 
taire  de  ITnion  latine  (im  »Journal  dea  ficono- 
mistes«,  1889);  ÜeriS,  «rtifel  »9Künjbunb«  im 
>$>anbm5rterbud)  ber  Staats wiffenfdjaften« ,  «b.  4 

( jena  1892). 
|  ttatetniföe*  ftaiferrum,  baS  1204  oon  ben 
Kreuzfahrern  zu  Konftnntinopel  errichtete  abenblän» 
bifdje  Mmiertnm,  ging  1261  wieber  unter;  f.  Cfirömi« 

,  jd)c*  Stich. 
l'ntciutfdic^  Mrcu\,  f.  JercHj,  ©.  698. 

1'  n  t  c  i  ni  f  d)  c  S  pr  a  cl)c  (r  ö  m  i  f  d)  e  S  p  r  a  dje),  einer 
ber  reichften  unb  träftigjtenflfte  beS  htbogermanifeben 
SpradjftammcS,  urfbrünglid)  neben  bem  Umbrüchen 

|  unb  Csfifdjen  eins  ber  £>auptibiome  ber  nichtctmS» 
fifeben  «evölferung  SHittelitnlienS  unb  auf  bie  «e« 
wohner  ber  (Ibene  SatiumS  befchränft ,  auS  weldien 

i  bie  9?ömcr  beroorgingen.  SsJährenb  bie  Sprache  ber 
übrigen  «blfer  Italiens  aufter  ben  ftammoerwanbten 

Umbrern  unb  Sabetlern  (GtruSfer,  3<UJögen,  2igu« 
j  rer)  auf  mehr  ober  tninber  enge  Jöejtrfe  oefchränfte 
«olfSbialefte  blieben  unb  feit  Unterwerfung  ber  ann 

jen  $>albtnfcl  unter  SiomS  Iperrfdwft  allmählid)  »er« 
fd)Wanben,  würbe  baS  Latein  burd)  bie  Börner  nicht 

nur  auS  einem  Xnaleft  zur  berrfebenben  Sprache  Jta» 

j  lienS  erhoben,  fonbern  aud)  jur  Sitteraturiprachc  ent« 
Widclt.  Tiiefe  Sntwidelung  begann  erft  um  bie  Witte 

(  beS  3.  Sahrh.  o.  6hr.,  olfo  beS  5.  Sahrh-  feit  SiomS 

«eftehen,  unb  jwar  unter  ©inwirfung  gricchifd)er 
Sittcratur  unb  «ilbung.  $urd)  bie  zuerst  geübte  bra« 

i  matifche  unb  eptfebe  ̂ Soefte  würbe  bie  nod)  ungefüge 

j  unb  wenig  melobifche  Sprache  halb  fo  geförbert,  baß 
fte  bereits  int  2.  3<>brb-  jut  litterarifchen  ̂ rofabar* 

ftellung  befähigt  war.  grammatifcher  unb  ftilifti« 
fd)er  «eziebung  mürbe  bie  «rofa,  namentlich  bie  reb« 
[  nerifche,  erft  im  1.  5<>brb.  o.  6hr.  befonber«  burd) 

Cicero,  mit  bem  baS  fogen.  golbenc,  bis  zu  Wuguftu*' 
Job  (14  n.  Öhr.)  gerechnete  3«talta"  ber  lateinifchen 
Sprache  beginnt,  auägebilbct  unb  überhaupt  zu  wif« 
fenfdjaftlicber  3)arfteuung  geeignet  gemad)t.  ®nt* 
fd)eibenb  für  bie  weitere  Gntwidclung  ber  «rofa  wirf» 

'  ten  bie  oon  ihren  griedjifchen  Lüftern  abhängigen 
«uaufteifdjen  dichter,  oor  aücn  «ergil;  burd)  ibren 

i  Cinflufj  brang  in  bie  Sprache  eine  Wenge  oon  örä* 
I  jismen,  namentlich  föntaftifdjer  «rt,  unb  bie  ganze 
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Sainrität  be«  1.  ̂afttf).  n.  Chr..  bic  fogen.  filbcmc, 
i\t  oon  ihnen,  wenn  auch  in  oerf  ergebenem  törabc,  bc- 
onflufu  Wit  bem  im  2.  ?\n!u  t).  beginnenben  Sinfen 

ber  $rofalirteratur  oerfebwinbet  zwar  bic  gräaiftercnbe 
Richtung  allmählich,  tnbem  mau  auf  bic  auiiancbc. 
oorciceronifebe  Satinität  zurüdging ;  bafür  greift  aber 

feit  bem  Anfangbe*  3.  3ab>h.  eine  junebtnenbe  93er- 
wüherung  ber  Sprache  Sla$,  inbeni  ber  Untcrfatieb 

zwu'cbcn  bem  senno  urbanus,  ber  gebilbeten  Sprache 
ber  .£>aittJtitttM ,  unb  bem  sermo  plebeius  unb  rusti- 
ctu,  ber  Söbel»  unb  Sauernfpracbe,  bie  jablrcid>e 
altertümliche,  oon  ber  Scbriftfpracbe  abgeftoßene  ?sor 
men  uttb  Au«brüefe  erhalten  unb  ftch  im  Saufe  bereit 
twcl  fache  SJrooinziali*men  angeeignet  hatte,  f tetig 
ichmanb.  S)aju  fara,  baß  in  ben  Srooinzen  ftch  raet)r 
ober  muiber  erhebliche  Cigentümlicbfeiten  geltenb 
maebten,  bie  ber  Umgang«ipracbe  eine  eigenartige 
Färbung  öertieben  (afrtranifebe«,  gallifcbe«  Satcin). 
So  büßte  bte  hocblateimicbe  Sctjrif tfprache  nach  einem 

3eitraum  oon  ungefähr  300  fahren  ihre  vwrrfcfjaft 
ein.  unb  an  tine  Stelle  trat  bic  Sulgärfpracbe,  au* 

beren  Sermtfcbung  mit  ber  Sprache  ber  alten  Sie» 
wobner  ber  $romn^en  fich  bie  neuen  Sprachen  bil« 
beten,  bte  man  als  romanifebe  ju  bezeichnen  pflegt. 
Sgl.  Seife,  Cbararteriftif  ber  lateinifchen  Sprache 

ä'etpi.  1891);  Subin^f  i,  Tic  Ausbreitung  ber  la» 
temtfehen  Sprache  über  Italien  unb  bie  ̂ romnjen 

be«  römifeben  Weiche«  (Serl.  1881);  Sittl,  $ie  lofa« 
len  Serfcbiebenbciten  ber  lateimicben  Sprache  (Crlang. 
1882);  93.  Werver,  Tie  lateinifd)e  Sprache  in  ben 
romanifchen  Säubern  (in  (Gröbers  »Gftrunbriß  ber  ro* 

mantfeben  Philologie«,  Sb.  2).  Wach  bemjlntergnng 
be*  römifeben  Weiche*  erhielt  fich  bic  1.  S.  nicht  nur 

im  Wunbe  ber  Sefiegten,  fonbem  warb  al«  bie  au«» 

gebilbeterc  auch  öon  ben  Siegent  angenommen.  Wa* 
türlich  wor  fte  babei  otelfacbcr  Seränberung  unb  Sep 

unreinigung  au«gefefct  unb  geriet  fo  mehr  unb  mehr 
in  Serfan.  SJiefer  ift  fchon  tm  6.  3abrb.  oorhanben 

unb  jeigt  ftd)  in  ber  Aufnahme  Dieter  frember  SBör* 
ter,  welche  man  latütifterte,  in  Sertaufcbung ,  93er* 

butnpf  ung.  Schwächung  tc.  ber  totale,  in  Wichtbcach' 
tung  ber  QJrammattf ,  m  oeränbertem  Gebrauch  ber 

93räpoftrionen,  in  Seroacbläifigung  ber  ftlerion*« 
regeln  tc.  Tie  Bemühungen  einzelner,  bem  völligen 
Serberb  \\i  fteuern,  feheiterten  an  ber  Abneigung  be« 

chrtfrltchen  Klent«,  ber  biefe  entartete  1.  S.  ju  ber  fei- 

nigert  gemacht  hotte,  wie  fte  auch  Sprache  ber  Wcgie* 
rung  geworben  mar,  gegen  ba«  Stubium  ber  altrö; 
mifeben  Stttcratur  al«  einer  beibnifeben.  Wur  hier 

unb  bo  erhielt  fich  in  Älöftern  unb  Schulen  mit  bem 
Stubium  ber  altflaffifcben  Sittcratur  auch  eine  not« 
Dürftige  ßenntni«  ber  flofftfcben  Sprache.  Wit  ber 

Au*bilbung  ber  Scbolafrif,  ber  Qrünbung  ber  Unioer« 
fttäten  unb  ben  anhebenben  theologifch  pbilofopbifcbcn 
Streütgfetten  begann  eine  oermebrtc  Anmcnbung  be* 
bamal*  üblichen Sötern«,  be«  fogen.  Wittel  latein«, 
ba  e*  ol*  Scbriftfpracbe  unb  oerbältni3mäßig  immer 
noch  am  meinen  au^gebilbcte  unter  ben  bamaligen 

Sprachen  ftch  alletn  jur  Sprache  ber  9Biffenfchaf t  eig* 
nete.  3)te  Stcberbelcbung  be«  flafpfchen  Altertum* 

feit  ber  Witte  beS  14.  3ahrh-  führte  auch  eine  ooU- 
ftänbige  Stegeueration  ber  lateinifchen  Sprache  au* 
ber  mittelalterlichen  Entartung  herbei,  inbent  man 
an  ben  jefct  roieber  an*  Sicht  gezogenen  Mlafftfern 
mit  bem  größten  (Jifer  rote  bie  alten  SRömer  fprechen 
unb  febreihen  *u  lernen  fich  bemühte.  Auch  nach  bem 
(Irtöfcben  ber  humaniftifchen  Betocgung  erhielt  ftch 
bie  i.  S.  al*  Sprache  ber  ©elebrten  unb  öeiiUichcn  i 

im  gegenfeitigen  9?erfehr  unb  ber  Staatsmänner;  in 
9Son  unb  Schrift  bebiente  man  ftch  ihrer  auf  ben 
Unioerfttäten,  in  ben  Schulen,  auf  ben  beutfeben 
^Reichstagen,  in  allen  öffentlichen  Arten  be*  Weiche*, 
namentlich  bei  oötferrechtltcben  öcfdjlüffcn,  ja  auch 
viel  facti  an  ben  §öfen,  oon  benen  fte  erft  jur  3"t 

fiubmig*  XIV.  burch  bie  fron jöftfehe  oerbrängt  warb. 
An  bot  beutfehen  Unioerfttäten  rourbe  tl)re  Allein' 
herrfchaft  erft  feit  1687  burch  Gbr.  Xhomaftu*  ge< 
brochen;  boch  hat  ihre  93cnoenbung  bei  öffentlichen 
2>i*putationen  unb  in  ̂romotion*fchriften  erft  feit 
etwa  groei  ̂ ahrjehnten  aufgehört,  Pflicht  ju  fein. 
3m  Weich  mürbe  bo«  2>eurfche  feit  1717  bem  Satein 
gleichberechtigt  unb  oerbrängte  e*  bann  fehlten  in  ben 
Weicbötagööcrbanblungen  unb  ben  (Srlaffen  ber  öe« 
ricbt*bcbörben.  ^n  Serträgen  hielten  ba*  Satein  am 

längften  feft  ber  $apft,  Polen,  Ungarn,  ber  »aifer 
unb  (snglanb.  Sran^öftfch  ftnb  juerft  abgefaßt  bie 
Wnftatter  ,>riebcnoüerhanblungen  1714,  freilich  unter 
Skrtoabrung  be«  Weiche*;  feitbem  erft  gewinnt  ba« 

ftran^öftfebe  allmählich  hier  bie  ̂ jerrfdjaft  (Megen« 
roörtig  ift  bie  L  S.,  roie  oorjeiten,  bie  Slirchenfprachc 
ber  römifdvfatholifchcn  93elt. 

9Bie  bie  Alphabete  ber  übrigen  italifchen  Söller  ent« 
ftammtauch  bo«  lateinifche  einem  griechifchen,  u.  jtoar 
bem  in  ber  Satium  benachbarten  griechifchen  tiolouie 
(5  mini  üblichen  chathbifchen.  93on  ben  24  93uchf(aben 
be«  cumäifeben  Alphabet«  ließba«  Satetnifche  bic  ihm 
unberannten  Afpiraten  f*  (th),  #  (ph)  foroie  V  (ps) 
fatten  unb  behielt  fomit  21  ©uchftaben:  A  B  C  D  E 
FZHIKLMNOPQRSTVX.  9?on  biefen 

(am  Z  allmählich  außer  (Gebrauch  unb  fanb  erft  )u 
Cicero«  ̂ eit  mieber  Aufnahme  in  bie  »ücberfebrift 

wie  auch  V.  $a«  urfprünglich  griechifchem  /'in  Stel* 
lungwie  Au*iprachc  cntfpVcchcnbe  C  biente,  als  fchon 
feit  Witte  be*  6.  3ahrh.  K  außer  Gebrauch  lam  unb 
fich  nur  in  einzelnen  93örtent  oor  A  (wie  kaleuda«) 

erhielt,  lange  al*  Bezeichnung  zugleich  für  ben  wei' 
eben  unb  horten  Gmumenlaut,  bi*  im  3.  ̂abr.  o.  Chr. 
für  eritem  G  auftam  unb  C  au*fchließlich  ben  le&tcm 

bezeichnete.  So  bilbete  ftch  ein  Alphabet  von  23  Buch' 
ftaben ;  benn  bie  grapbifebe  Unterfcheibung  \wifchen  I 
unb  J,  V  unb  U  ift  nicht  onrif.  5Bgl.  hierzu  bie  über« 
fichtstafel  beim  Art.  »Schrift«;  über  bie  lateinifchen 

Zahlzeichen  f.  3Mfcrn.  —  ̂ ie  Au*fprache  ber  So» 
fale  war  wohl  im  wefentlichen  berieft  üblichen  gleich. 

Selbfroerftönblich  hat»«"  biefelben  Suchftaben,  ftonfo' 
nanten  wie  Sofale,  Weber  zu  allen  3"ten  noch  zu 
berfelben  3eit  in  ollen  Sautoerhinbungen  ganz  9^'* 
gelautet.  Son  ben  Konfononten  ift  c*  befonber*  c, 

ba*  je^t  in  gewiffen  Serbinbungen  (oor  i,  y)  fälfeh' 
lieh  wie  z  it iitt  k  gefprochen  wirb;  fo  fprechen  wir 

Cicero:  3«jcr0  ftatt  SWlero;  cbenfo  falfch  ift  bie  Au** 

fprache  $>oraziu*  ftatt  $>oratiu*.  —  Sgl.  Corffen, 
Uber  Au*fprache,  So(ali*mu«  unb  Setonung  ber  la 

teinifchen  Sprache  (2.  Aufl.,  Scipz- 1868—70,  2Sbe.); 
Seelmann,  3>ie  Au*fprache  be*  Satcin  nach  pbhfto* 

logifch'hiftorif*en  Srinzipien  (öcilbr.  1885);  Schu» 
charbt,  3>er  So(a(i*mu*  be*  Sulgärlatein*  (Seipz. 
1866  68,  3  Sbe.);  Sinbf at).  The  latin  lanptaire 

(Cainbrioge  1 8ü5).  ,"Vür  bie  C  r  t  h  o  g  r  a  p  b  i  e  ift  erft 
in  neuerer  3eit  burch  bie  tritifchen  Au*gaben  ber  Schrift' 
fteOcr  unb  bie  infehriftlichen  ftorfebungen  eine  feftcre 

Q)runblage  gefchaffen  worben  (ogl.  Brambach.  Tie 
Wcugcftaltung  ber  latein.  Orthographie,  Scipz.  1868). 

Schon  bie  Wömcr  begannen  zeitig,  namentlich  feit 
beut  1.  3<ibrb-  o.  Chr.,  ihre  Sprache  wiiienfehaftlich 

Zu  bcfjonbeln  unb  jwar  im  Anfchluß  an  bte  Spftc- 
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mattf  ber  ©riechen,  gait  ouSfcblic&lid)  war  bie  £bä* 
tigfeit  ber  ©rammatifer  ber  Formenlehre  jugewenbet; 
in  ber  Bebanblung  ber  Slmtar,  famen  fte  über  fdiüd) 
ferne  Anläufe  nicht  binauS.  3m  Mittelalter  erhob 
man  fieb  niebt  über  bürren  Formelirom  unb  magere 
grammalifdje  Srjfteme  na*  ber  Seife  beS  SonatuS 
(f.  b.).  Seit  bem  15. 3at)rt).  beginnt  bie  Bearbeitung 
ber  latcinifdjen  ©rammattl  burd)  bie  italienifcben 

Jbumnniften,  beren  9kibe2aurentiuS  Baüa  mit  »Libri 
VI  elegantiarum«  (um  1470),  einer  Sammlung 
febarfftnniger  Beobachtungen  über  ©rammatil  unb 
Bbtafeologie  obne  inftematifche  Orbnung,  eröffnet. 
$m  16.  C\abrb.  waren  in  berfclben  Stiftung  tb,ätia, 
befonberS  ber  Snglänbcr  Jbowaä  fiinacer,  ber  Auerft 
bie  Stjntny  ftyftematifcb  unb  auSfübrlid)  bebanbelte, 
ber  Scutfdje  Bbilipp  9Keland)tbon,  ber  ftransofe 
92amee  unb  ber  Spanier  Francisco  Sancbej  bc  InS 
BroiaS  (FranctScuS  SanctiuS  BrocenftS),  beffert 

»Miuerva,  s.  de  cansis  linguae  latinae  commen- 
tarius«  (Auerft  Snlnmanca  1587,  und) her  fchr  oft, 

namentlich  mit  ben  wertooQen  3ufä&en  bei  Bert« 
AoniuS)  auf  bie  ftjftematifcbe  ©eftallung  ber  ©ram« 
mattt  ber  ftolgejeit  einen  ßinfluB  gebabt  bat  wie  feine 

f rubere  Cciftung.  Seine  TOctbobe  berbreitete  befon» 
berS  $afpar  Sdjoppc  (ScioppiuS)  in  feiner  »Gram- 
matica  philosophica«  (1628  u.  5.).  Surd»  Belcien« 
beit  unb  ©rünblicbfeit  überragte  feine  Borgänger 

©erb-  r^h.  BofftuS  i  Aristarchus,  s.  de  arte  gram- 
matica  libri  VII«,  Slmfterb.  1634  u.  1662;  neu  brSg. 

oon  ftörtfd)  unb  Wim.  fcoue  1833-  34,  2  Bbe.). 
VluS  bem  18.  onhrh.  oerbienen  ßrwähnung :  J  h.9iub» 
bimannS  »Institutiones  latinae  linguae«  (fibtnb. 

1725;  Aule^t  brSg.  oon  StaUbaum,  Scüja.  1823),  bie 
.»Graminatica  marchica«  (Berl.  1718;  jule&t  oon 
Bernbarbi,  baf.  1796—97,  2  Bbe.),  unter  ben  beutfd) 
gefd)  riebeneu  Sd)ulgramntatifcnbie  erftebebeutenbere, 
unb  Seifert«  »Sateinifdje  Spradjlebre«  (Branbcnb. 
1798—1802,  5  Bbe.).  Bon  altern  Serien  auS  biefem 
^abrt)unbert  erwähnen  wir  St.  £.  SdmeiberS  »Sie« 
mentarlebre  ber  latcinifdjen  Spradje«  (nur  Bb.  I  u. 

II,  1  erfdnenen,  Berl.  1819  —  21)  als  einen  Anfang 
umfaffenber  XarfteHung ;  Sb-  Ä.  Sfciftgd  »Borlefun» 
gen  über  latetnifebe  Sprad)Wiffenfd)aft«  (brSg.  oon 
ftr.  fcaafe,  fieipj.  1839;  neu  bearbeitet  oon  Jpagen, 

Slanbgraf,  Sdjmaty  unb  freerbegen,  Berl.  1881—90, 
3  Bbe.);  ipaafeS  eigne  »Borlefungcn  über  latei' 
nifdje  Spradjmiffenfdqiaft«  (brSg.  Don  Grift  ein  unb 

Beter,  ficüjj.  1874—80).  Sirtlid)  wiifenfcbaftlidj  ift 
bie  SKetbobc  ber  lateinifeben  ©rammatif  erft  in  neue- 

rer 3ett  burd)  ben  (StnfluB  ber  oergleidjenben  unb  ber 
fogen.  biftorifeben  ©rammatif  geworben.  «uS  ber  Fülle 
neuerer  Bearbeiter  ber  oerfdjicbcncn  Seile  ber  latei* 
nifdjen  ©rammatif,  oon  benen  S.  ipübnerS  »©runb« 
ui;  au  Borlefungen  über  bie  lateimfdje  ©rammatif« 
(2.  Wufl.,  Berl.  1881)  ein  bis  1880  reidjenbcS  Ber* 
jeicbniS  gibt,  beben  wir  hier  nur  folgenbe  beroor: 

91. Äühtier  ( »s?litcf ührltdie  ©raminatif  ber  latcmn'rhen 
Spradje«,  ̂ annoo.  1877—79,  2  Bbe.),  ftn  ©tol  j  u. 

\\  Sdmialj  (»fiateinifd)«  ©ramntatif,  üüaut<  unb 
Sormenlebrc  Snntar  unb  Stilifti!« .  2.  9ufL,  9Jbrb» 
lingen  1890),  Äeue  (»Formenlehre  ber  lateinifdjen 
Sprad)e«,  2.  «ufl.,  Berl.  1875-77,  3  Bbe.;  Bb.  1 
u.  2  in  3.  HttfL  oon  Hagener,  1892  ff.),  ,^r.  Büdjeler 

(»©runbrifi  ber  lateinifa^n  ̂ etlination« ,  neu  brssg. 

oon  3-  Sinbetilbc,  Bonn  1879).  V.  Draeger  ( »^>t^ 
ftoriidjc  Snntajr  ber  lateiniieben  Sprache« ,  2.  Hup., 

Scipj.  1878—81, 2  Bbe.),  ftr.  0.  9(agel^bach  (»üatei^ 
nifdje  Stilt] tif«,  8,«uftPou  ̂ .iWüller,  Wümb.  1888), 

|  9?.  Slofc  (»öanbbudj  ber  lateinifd)cn  Stiliftü1«,  SetDj. 
1874).  g.|)anb  (»4?cbrbud)  bei  lateintfdjen  Stils-, 

1  3.  VttfL  oon  S.  Sdjmitt,  3ena  1880).  Xöbcrlein 
(»£ateinifcbe  St)non^mi!« .  üeip.v  1826  ff.,  6  Bbe.); 
oon  einer  neuen  »fyitorifcben  ©rnmmatü  ber  lateini' 
feben  Sprache«,  t)erau$gegeben  oon  ̂ ..s>.  cdmuiii.  l£. 
Hagener,  ©.Sanbgraf,  liegt  bi^ber  öor  Bb.  1 :  ßinlei« 

f  tung  unb  Sautlebre,  oon  Stolj  (Üeipj.  1894).  Bgl. 
S.  IRerjcr,  Bergleicbenbe  ©rammntil  ber  grieebifeijen 

unb  latetnifeben  Sprache  <Berl.  1861  -65,  2  Bbe; 
Bb.  1  in  2.  Wufl.,  baf.  1882—84);  6.  fceriog,  Un» 
terfuebungen  über  bie  Bilbungögefdjicbte  ber  gried)i« 
(eben  unb  latetnifeben  Sprache  (Veipj.  1871). 
I  SDie  erften  Anfänge  ber  2eritographie  bei  ben 

9iömern  laffen  ftcb  bis  in  ba«  1.  ̂ nhrh.  o.  ffibr.  ju« 
rflcfoerfolgen;  oorjugSweife  ift  biefelbe  ber  Samm» 

lung  fogen.  ©loffen  AugcwenbeL  Bcrtreter  biefer 
9hcbtung  finb  für  und  BerriuS  ftlaccuS  (um  Cbrifti 

©eburt),  iVonm->  iVarcelluS  (um  400  n.  Mhx.)  unb 
^ftborud  oon  Seoida  (um  636),  an  ben  ftd)  eine 

ganje  99eibc  auf  alte  Srabition  jurütfgebenber  ©lof« 
(enfammlungen  anfd)lieBt  (gefammelt  oon  ©oefe  im 

»Corpus  glo^sariornm  latinorum«,  Bb.2— 5,  iJcipj. 
1888—94;  Mf.  Söwe.  Prodromns  corporis  glos- 
sariomm  latinorum,  baf.  1876).  WS  Anfang  roif« 

fenfdjaftlicber,  auf  eigner  CLueHenforfcbung  beniben' 

ber  Üerilograpbie  ift  Sob.  Stethanug1  »Thesaunu 
linguae  latinae«  (juerft  $ar.  1581,  bann  1543, 

3  Bbe.;  neue  fluSg.,  Sonb.  1734—53  u.  Bafel  1740 
—  43)  betrauten,  «uf  biefem  SSerle  beruht  jum 
Xcil  ̂ .  ÜK.  ©eSnerS  »Xovus  linguae  et  eruditionis 
latinae  tbesaurus«  (^eipj.  1749,  4  Bbe.).  Sin  felb' 

ftänbigeS  Scri  ift  ̂oreediniS  »Totins  latinitatis 
lexicon«  (*abua  1771,  4  Bbe.;  Sdmeeberg  1830  ff., 
4  Bbe. ;  neu  bearbeitet  oon  ßorrabim,  Babua  1864  ff., 

unb  be  Bit,  $rato  1858  ff.,  6  Bbe  nebftOnomafti(on). 

ttttf  ©eSner  unb  ftorceümi  imücrcn  mefjr  ober  we« 
niger  ScbeücrS  »WitSfiibrlicbcS  latetnifcb « beutfcbcS 

unb  beutfcb'lateinifcbeS  SBorterbud)«  (l'eipj.  1783, 
8  Bbe.  ;  3.  «ufL  1804, 5  Bbe.).  ̂ reunb«  »SBörterbucb 

ber  lateinifeben  Sprache«  (baf.  1834  —  45  ,  5  Bbe.), 
ftiot/  »$>anbw&rterbuch  ber  lateinifeben  Sprache« 

iBraunfcbw.  1853,  2Bbe.;  julet^t  1874),  ©corgesi' 
unbSRühlmannS  »IbcfauruS  bcrüafftfcbenSatinität« 

(üeipj.  1854  -  68,  2  Bbe. ;  unooüenbct)  unb  ©eorgeS' 
>?lu3fübrlicbe$  lateinifd)  beutfcbeS  unb  beutfeb*  latei« 

nifcbcö  $>anbmörterbucb«  (7.  «ufl.,  baf.  1879  —80, 
2  Bbe),  jur  Bett  ba«  hefte  ©erf  biefer  %rt ;  oon  bem* 
felbcn:  »i?cri'on  ber  lateinifeben  SBortformen«  (baf. 

1890);  femer BamcetS  »©riechifcb'lateintfcbeSetbmo* 
logifcbeS  SSörterbucb«  (Seipj.  1877)  unb  »dhmtologi» 
fcbcS  Sörterbucb  ber  lateinifeben  Sprache «(2. Aufl.,  baf. 

1881);  SaalfelbS  »Thesaurus  italo-graecus«  (»Sie 
gricebifeben  fiebnwörter  im  fiateinifeben«,  SSien  1884). 
&iu  neuer  »Thesaurus  linguae  latinae«  wirb  oon 
ben  tyfabemien  oon  Berlin,  ©ottingen,  ileipjig,  9)iün» 
eben  unb  SBien  oorbercitet;  biefem  3wede  bient  OMfj* 

lind  »'elrcbio  für  lateinifebe  l'critographie  unb  ©ram* 
matil«  (üeipj.  1884  ff.).  Bgl.  ©.  Wutenrietb  unb 

^.  öerbegen,  2erilograpb^ie  ber  griedufeben  unb  la» 
teinifdjen  Spradje  (2.  Vinn. .  9cbrblingen  1891).  Sie 
mittelalterliche  fiatinität  bebanbelte  Su  (lange  (f.  b.) 

in  feinem  »Glossarium  ad  scriptores  mediae  et 

infimae  latinitatis« ;  ogl.  audj  9lrL  »VJateinifcbe  i.'tt» 
teratur  beö  Mittelalters« ,  1.  «lbfd)nitt. 

SatetmfrfK«  Segel,  breiediges,  in  weite  Spipe« 
audlaufenbcs  Segel .  wirb  befonberS  im  UHiltelmeer 

gefübrt;  vgl.  3)oot,  gig.  13  u.  14. 
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Satctnfrfjulc  (lateinifdje  Scbulc),  feit  bcnt 
au*gebenbcn  Kittelalter  jebe  gelebrte  Sdmle,  beren 

fcauptlebrfad)  unb  Unterrid>t«i'prad)e  ba«  2ateintfd>e 
mar.   ßinc  fold>e  Icteinifc^e  Scfaule  unterfdjieb  fid) 
imdi  unten  Pon  ben  nadi  unb  nad)  auffommenben 

beutfdjen  Spulen  (SJürgerfdmlen,  eicmentarfd)u* 
lm),  nad)  oben  t>on  ben  II  tu  tu-  ril  loten  ober  hoben 
3  d)  u  l  e  n .  (Gegenüber  leptent  bejeidjnete  man  bte  la* 
teintfeben  Sdmlen  aud)  al«  5  r  t 0  i  a  1  f  d)  u  l  e  n ,  in  benen 
au«  ber  ®ieben\abl  ber  freien  ftünfte  (f.  b.)  nur 
bie  untern  brei  <ba«  JriPtum:  ©rautmattl,  St^etorif, 

Dtalefttf)  junt  Vortrag  famen,  ober  $artitular* 
fdjulen,  wogegen  bie  Uniperfttätcn  ©eneralitu* 
bien  (Studium  generale,  studia  generalia)  biefeen. 
fcllmäblicb  gewöfmte  mau  fid),  poQftänbige  gelebrte 
Sdmlen,  nad»  fübbeutfd>er  Benennung  Kittelfdralen, 
mit  oornebmern,  buutaniitifd)  flingenben  Tanten  al« 

Qpmnaften,  Spceen,  ̂ äbngogien,  Seminare  -,1t  be 
jeidjncn    infolge  baoon  blieb  ber  Xitel  ber  S.  ben 
Sdjulen  fleinerer  Stäbte,  bie  üjre  Sd)üler  nid)t  bis 
jur  UnroerfttätSreife  führen,  fonbern,  fofern  fte  nidjt 
unmittelbar  in«  praltifdje  Seben  übertreten,  für  bte 

Cbertlaffen  ber  ©pinnaften  vorbereiten,  S pldic  Sa* 
temfdjulen  beftanben  j.     in  8a Dem  früber  teil* 
felbfiänbig.  teil«  al«  Unterbau  ber  ©Dmnaften  (öfter* 

reidufd):  Untergpmnarten;  5  Staffen  gegen  4  (Munt« 
naftalflaffcn).  S.  unb  öamnafium  Deremt  madjtcn 

eine  Stubienanftalt  au«.  (Jrft  bie  neuefte  Sd)ul* 
orbnung  für  bie  bumaniftifeben  ©pmnafien  inöaDern 
Dom  23.  ̂ uli  1891  bat  biefe  Unterfdjeibung  Don  S. 
unbOJnmnafium  an  bcrfelben  Wnftalt  aufgegeben  unb 
bte  Benennung  ber  ganjen  neunjäbrigen  wnftalt  al« 
ÖDntnafimn  eingeführt.  Dagegen  gibt  e«  in  $apern 
nod)  beute  53  ifolierte  Satetnfd)ulcn.   ßbenfo  bat 
Württemberg  ben  alten  Dupu«  ber  bumaniftifdjen 
S.  beibebalten  unb  jfihl tc  ioldicr  91nftalten  1889  nod) 
68  neben  61  niebern  JRenlfcbulen.  Mnberwärt«  bat 
man  für  Heinere  Stäbte  meift  bie  lebtere  frorm  ber 

niebern  üHeal*  ober  ber  gehobenen  Stalt«fd)ule  al«  bem 
örtlidjen  $3cbürfni«  imDurcbfd)mtt  beffer  entfprccbenb 
beoorjugt  unb  überlädt  e«  ben  Sduuern,  bie  fpätcr 
ba«$umangpmnaftum  befud>en  wollen,  bielHnfang« 

grünbe  be«  Öateinifdjcn  pripntim  \\\  legen,  ober  bietet 
tbnen  burd)  ®inrid)tung  eine«  wabjfretcn  Unterridu« 
baju  ©elegenbeit. 

Sottmar,  SJcrg,  f.  Xolomitalpm. 
Satrnbanf  (Säten gut),  f.  Bauerngut,  6.  560. 

Sa  Dcuc'Vcriobc,  eine  Poll  entwtdelte  Por* 
römifdje  6ifenperiobe,  bereu  Ornainentü  bie  KoriDC 
ber  ©eüenlime,  be«  ttretfe«.  be«  Dreicd«  benu&t,  um 

flaünche  Uiotipe  in  pbantaftifdjer  SBeife  um,^ugeftalten. 

3)oppelPoluten,  ̂ ifdjblafcn,  'Colmetten,  nerfd)n5rfelte 
«ferbe  u.  bgl.  ftnb  al«  Steuerungen  gan^  befonber« 
beliebt.  2ie  tf.  bat  ibren  Tanten  erbaltcn  Don  einer 
Stelle  be«  9Jcuenburger  See«  bei  Karin,  wo  Sdjtoab 
unb  3?cfor  feit  1858  Aarnfterifrifd^e  ©ifenroaffen,  be* 
fonber«  lange  «sxötDertiltngen  mit  Der^erten  Sdjeibcn, 

breite  unb  ge^arfte  Speerfpifren ,  Scnfen,  ©eile,  9Xef 
fer,  gtbeln  mit  ju rüdgebogenem  SdüuBftüd,  gallüdje 
Künjen  u.  bgl.,  in  Blaffe  aufgefunben  baben  (f.Xafel 

>ttultur  ber  Ketaajeit  &«).  ̂ ür  ba«  Stubium  ber 
Sa  Iene*Äultur  ftnb  aud)  bie  in  ber  Diefenau  (itan= 

ton  Cem)  foroie  bie  bei  Wtice-St.  »eine  ((£dte  b'Or), 
auf  bem  alten  Sdjladjtfclbe  bei  «llefta,  ferner  aud> 
bie  auf  bem  Kont  ̂ eupraä  bei  Vitt  tun,  an  ber 

Stelle  ber  alten  töbuerbauptitabt  Snbrafte,  gemaditen 
^unbe  pon  großer  Sidjtigtcit.  Die  Sa  £ene.*?affen 

fid)  burd)  eine  u>ab,re  ißerfdjrocnbung  pon 
Äotw.'fcertton,  5.  :mn.,  XI,  8b. 

(Sifenmaterial  au«  unb  ftimmen  mit  ber  ©efcbreibuug, 
roeldie  Sioboru«  Siculu«  Pon  ben  SBaffen  ber  füb* 
lieficr  roob^nenben  Selten  gibt,  fo  auffaDenb  überein, 

baft  man  ftc  unbebentlid)  al«  fpejififd)  galttfd)c  be< 
Aeid^nen  barf.  Da«  $erbreitung«gebiet  biefer  tppt> 
fdjen  Sa  SeneCbidte  reid)t  Pon  ben  33egrftbni«plähen 

berSbampagne  u.  berttöte  b'Cr  an  burd)  bie 3crjroeis, 
ba«  mittelrbeinifd)e  (Gebiet  unb  @übbeutfd)(anb  nad) 
©öbmen  (Dujcer  CueQfunbe,  «nftebelung  auf  bem 
^rabift  bei  Strabonic)  unb  pon  ba  nad)  Ungarn  (Sa 

5ene»frlad)gräber  bei  Öbenburg)  unb  weiter  öftlidi. 
$on  ftranfreid)  bat  bie  2a  Jäte  suiüur  nörbltd)  über 

ben  ftanal  nad)  (Snglanb  binübergegriffen.  wo  fie  al« 
»late  celtic«  ober  fpätfeltifAe  Stufe  bejeitftnet  wirb. 
(Sin  böd)ft  bemerfen«werte«  ©räberfelb  au«  ber  >fpät< 
!elhfd)en«  3eit  ßnglanb«  würbe  in  Wplc«forb  (ftent) 
entbedt.  ̂ m  aagemeinen  entfprid)t  ba«  SBerbrei. 
tung«gebiet  ber  Sa  Dene  ftultur  ber  Verbreitung  ber 
galltfaieu  Stämme.  Die  im  ©erner  ̂ uxa  (3d)Weij), 

m  Deutfdilanb  am  Sübabb/mg  ber  Saalburg  (un> 
weit  Hornburg  p.  b.  $>.)  aufgefunbenen  präbiftorifd)en 
eifenfd)mieben.  ferner  bie  in  ber  Siäbe  be«  iefeigen 
Sifenberg  (»beinpfalj)  nad>gewiefenen  präbiftorifmen 
Sifcnfcbladenbaufen  unb  bie  im  mittel rbeinifeben  Qk» 

biete  neuerbing«  in  beträrfüücber  «njabl  aufgefun» 
benen  Porgefd)id)tlicben  ttifenluppen  (in  (Meftalt  zweier 

langgezogener,  an  ber©aft«  jufammengcfügter^pra= 
miben  pon  5—6  kg  öewiebt)  geboren  wabrfdjeinlid) 
ber  S.  an.  SBie  für  bie  ©tfeninbuftrie  jener  Äultur= 
epod)e  in  ber  S<bweij  ber  $ura  ein  3wlnim  bilbete, 
fo  am  Kittelrbein  bie  Qüegenb  Pon  &ifenbcrg  in  ber 

1lUM\.  $g(.  Kebli«  im  »Äo«mo««,  ©b.  13;  lifd). 
I  e  r  im » » orref  ponbenjblatt  f  ürtln  tbropologie « ( 1 88 1 ) ; 
fteller  in  »^fablbauten«  (6.  Jöeridü);  ©rofe,  La 
Tene,  un  oppidum  belv^te  (1885). 

latent  (lat.),  »erborgen,  nid)t  jum  $orfd)ein  Com* 
menb  (gebunben);  latente  SSärme,  f.  39ärntc, 
S4mfUen  unb  »«rbampfun«. 

Satrn)  dat.),  ba«  Verboraenfein.  Saten.u'tn' bium,  fooiel  wie  ̂ nfubation«bauer,  f.  ̂ntulniHon. 

*ateräl(lat.),  ju  einer  Seite  gebörig.  feitwärt«  ge« 

legen;  in  3uiammenfe$ungen  fooiel  wie  Seiten«,  j.  S). 
Sateralerben,  Grben  m  ber  Seitenlinie;  Satc* 
ralperwanbte,  Seitenperwanbte;  f.  »ollatcral. 

Sarcralcbcnc,  f.  ̂Mlattral. 

Satcralrcf raftion,  ba«  feitlia>c  &!rau«treten  ei* 
ne«  Sid)tftrable«  au«  ber  burd)  feinen  Ylu«gang«punft 
unb  ba«?(uge  be«$)eobad)ter«  gebenben  $ertilalcbene 
infolge  ber  ©reebung  in  ungleid)  bid)ten  Suftfd)id)ten. 

Satcralfcfrction,  f.  Qking. 

gateran,  päpftlicber  $alaft  in  »out,  nad)  ber  por< 
nebnten  römifd)cn  ffamüie ber Saterani  benannt,  benen 

er  bi«  \m  Seit  »ero«,  welo>er  ben  legten  ©efi^er  bie* 
fer^amüie  tmtrictiten  lief;,  angebörte.  Der  lateranifd)e 
^Jalaft  würbe  faifcrlid>e«  @igentum.  fpätcr  fam  er  an 
ftaufta,  bie  Gkmablin  «onftantin«  b.ör.,  weldjer  Um, 
nadibem  er  eine  fttrebe  in  ibm  eingerid)tet  hatte ,  bem 
Shfcbof  pon  »om  febentte.  Der  S.  würbe  nun  bie  Wo 

ftbenj  ber  köpfte,  bi«  biefe  nad)  VlPignon  überftebcl» 
ten.  911«  fte  nad)  ÜRotn  jurüdfebrten,  fanben  ftc  ben 
^alaft  in  »uinen,  unb  fortan  würbe  ber  Stattfan 

päpftlid)e  Sicribenj.  ©rft  ®«rtu«  V.  lief;  ben  S.  1586 
in  feiner  gegenwärtigen  Gteftalt  burd)  D.  Montana 
aufbauen,  inbeffen  blieb  er  nid)t  lange  SBobnung  ber 
$äpfte,  fonbern  würbe  juerft  in  ein  SBaifenfpital, 
bann  burd)  (Mregor  XVI.  in  ein  Stulpturamutfeum 
umgemanbelt,  ju  bem  fpäter  noch  cineöcmälbegalerie 

unb  burd)  ̂ apft  *iu«  IX.  ein  Muaeo  cristiano  (mit 
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60 £ateranfgnoben  —  Satertte. 

Sarfopfjagen  au«  bcn  Ratatbmben  unb  alten  ©oft« 
Wen,  3nfd)riften,  ©übern  jc.)  gefügt  würben  (ogl. 
©ennborf  unb  Sdjöne,  3)ie  anttfen  ©tlbmerle  be« 

lateranenftfcöen  Wufeum«,  fieiö*.  1887;  gider,  3>ie 
nltdjriftlid)en  ©ilbmerfe  im  d)riftlid>en  Wufeum  be« 

Cateran«,  baf.  1890).  Auf  betn  $la|  oor  bem  $a(aft 
befinbet  ftd)  bie  ftapeUe  mit  ber  scala  santa  oon  28 
SRarmorftuf  en,  nad)  ber  Überlieferung  bie  Xrcpbe  oor 
bem  fcau«  be«  $ilatu«  in  3erufalem,  über  meierte 

ttljrifru«  ben£eibcn«gang  antrat,  u.  bie  oon  benöläu* 
bigen  nur  auf  ben  Äuicen  beftiegen  »irb ;  ferner  feit 

1588  ber  urforünglid)  burd)  Xtmrmoft«  III.  (1625— 
1566  D.lSbx)  oor  oemSonnentcmpcl  in  Iii  eben,  bann 
burd)  Äaifcr  Conftantiu«  357  im  Circus  maximus 
erridjtete  Dbeli«,  ber  gröftte  (32  in,  mit  ̂ oftainent 
47  m  boebt  unb  alteile  Moni«.  Seitlid)  fd)lte&t  ueb 
an  ben  $alaft  bie  fiateran  f  t  r  *  c  (San  ©tooanni  in 
fiaternno).  bie  ftatbebrale  be«  ©ifdwf«  bon  9tom  unb 
»aller  Äircben  ber  ©tobt  unb  be«  (Erbfreifc«  Wutter 

unb  fytupt«.  ©on  bem  ©alfon  über  ibrem  Inn  toi 
erteilte  ber  $abft  am  fciinmelfabjtätag  bem  3>olf  bcn 
Segen.  3>ie  jemge  Äirdje  ift  auf  ben  dauern  bor  oon 

Sergiu*  III.  (904—  911)  an  SteÜc  ber  ctngcüurjtcn 
Basüicalateranensisftonftantin« erbaut;  tu  ihr  mur* 
ben  feit  1123  regelmäßig  bie  »irdjenoerfnntmlumjen 

abgebalten  (f.  l'aterantonobfn),  fte  ift 
aud)  reid)  an  JReliquicn.  2>a  feit  Öre* 
gor  XL  faft  jeber  $apft  an  bem  ttuä* 
bau  ober  ber^lusfdjmüdung  bcrÄirdte 
tf)ätig  gemefen  ift,  fo  ift  bieRirdje  beute 
eine  «nf)äufung  oon  Bauteilen  unb 
3>eforationen  au«  weit  auSeinanber- 
licgcnben  Seiten.  9Kit  ibr  ftcfy  eine 
3 (wffaoelle  in  ©erbinbung  (San 
Öiooanni  in  ftonte),  beren  RUM>cl  oon  nebt  ben 

Iidjcjt  ̂ orpbörfüulcn  getragen  Wirb,  ba«  älteüc  ©ao 

tifterium  5Hom«.  2)er  ü.  genic&t  nad)  beut  Warantie- 
qcfefc  oom  13. 9Rai  1871  ebenfo  wie  ©atilan  unb  Ka< 
|tel  Wanbolfo  ba«  ©rioilegium  ber  ̂ Territorialität. 

iföteranftmobeu  (laterantfdje  Äonjile),  bie 

oon  3«t  ju  $eit  in  ber  lateranifdjen  ©afilifa  >  u  9)om 
geljaltcnm&irdjenoerfammlungen,  unterweisen  fünf 
oon  ber  romifd)en  ftirdje  al«  örumcnifd)c  Monjile  be 
tradjtet  werben.  2>a«  critc,  1123  oom  $abft  ttalir. 
lud  II.  berufen,  beftätigte  ba«  SBormfcr  ttonlorbat 

in  betreff  ber"  ̂ noeftitur.  «uf  bem  »weiten,  1139 
Don  oitnixeir,  II.  berufenen  mürben  alle  fcanblungen 
be«  oorfjergcbenben^aoftc«,  Wnaflet  II.,  für  ungültig 
erflärt.  £a«  britte,  1179  oom  ̂ aoit  Wejranber  III. 
berufen,  orbnetc  bie  $apftwabl.  2>a3  oierte,  1215 
oon  ̂ nnocen.j  III.  berufen,  bot  bie  fiebre  oon  ber 

Xran«fubftantiation  feftgeftcUt,  bie  Wbtgenfer  oer* 
bamrat  unb  einen  ttufruf  au  einem  neuen  Srcuyug 
ergeben  laffcn.  3)a8  fünfte  blatte  unter  3ulüt0  IL 

(f.  b.)  unb  SJeo  X.  (f.  b.)  1512—17  ftatt 
ifatcricren,  f.  Latus. 

gaterii  (0.  lat.  later,  Riegel),  eine  ftarf  etfenfcfjüf- 

ftger,  uteift  roter,  fanbiger  Vetim,  ber  ald  lefited  $er< 
mitterung^btobult  ber  oerfduebenften  Wefteine  in  ben 

trobtfdjen  Öegcnben  «fienS,  «frila«  unb  Sübamcri« 

tai  eine  fdu*  weite  ̂ erbreituna  beftyt. 
Laterna  magica  (lat.,  ̂ ouberlaterne),  ein 

Oon  Äirdjer  (»Ars  magna  lucis  et  nmbrae« ,  164H) 
erfunbener  ̂ börat,  beruht  auf  ber  ©genfebaft  ber 
lonocrcn  ̂ infen  (f.  b.),  oon  einem  um  etwad  mebr 
ald  bie  Brennweite  entfernten  öegenftanb  jenfettä  ein 
ocrgröftcrteS  *tlb  p  entwerfen,  wcldic«  auf  einem 

für  bie  L.  m.  bienen  auf  <3(a£  audgefübrte  burd)> 
febeinenbe  (dcmälbe  ober  $b,otograbbicn,  weldx  oon 
einer  fiamoenflamme  beU  beleucbtct  werben.  2>ie  un» 
tenitebenbe  flbbilb.  jeigt  bad  Stioptifon,  eine  neuere 

oerbefferte  Aorm  ber  U  m  im  Surd)fcbnitt  (3>oi 
©ilb  wirb  entworfen  burd)  bie  beiben  in  bad  9tobr  f 

pefafeten  ad)romatifd)en  fiinfen  a  b  unb  c  d,  mela>e 
jufammen  ähnlich,  nur  für  ben  oorliegenbcn  fijntd 
ooüfoinmener  Wirten  ali  eine  einzige  Sinfe.  3)a8  C  b 

jelt  (©ilb)  wirb  bei  r  eingcfdjobcn  unb  burd)  bcn  fe» 
bemben  2>rabt  o  feftgebalten.  3)ie  üiAtqucüe,  be- 
ftebcnb  auä  jmei  breiten,  tladjen  ̂ etroleumflammenV, 
befinbet  fid)  in  einem  oom  unb  Innten  burd)  bie  &lai* 
blatten  G,  G  oerfdjloffcnen  unb  oben  mit  bem  auöAicb- 
baren  Scbku  J  oerfebenen  ©rennerfaften ;  ibr  fitdjt 

wirb  burd)  ben  $)oblfbicgel  H,  ber  beim  Web  tauch 
beruntergctlapot  wirb, 
nneboorn  geworfen  uttb 

burd)  bic  betben  plnn- 
foiuicycni.'tnfert]>,qauf 

bem  Cbieltc  fon zen- 
triert. 3)ie  L.  m.  bient 

nicht  bloR  yir  bclufti- 
genben  SdiaufteHung 
oon  ̂ bantacfmngoncu, 

(Sbromatroben  (f.  b.)  k.,  fonbern  natnentlid)  aud)  ̂ ur 

2iarftellung  erläutember3nd)nungen  bei  bclebrcnbcn 
Vorträgen.  Tie  92 e bei bi Iber  (nissolving  views) 

werben  bcroorgebrad)t  burd)  jwei  nebeneinanber  ge« 
ftcQte3auberlaternen  (^cbelbilberapoarat),  oon  benen 
lebe  ein  anbred  $ilb  auf  bemfelben  Sd)trm  entwerfen 

mürbe.  3ft  ba*  i'infcnrobr  ber  einen  L.  m.  ocrfdjlof- 
fen,  fo  ift  nur  bad  ©ilb  ber  anbern  ftd)tbar;  wirb  nun 
burd)  einen  cinfadjen  9Ked)ani«mu<(  bie  SRünbung 
ber  erften  L.  m.  nllmäblid)  nufgebedt  u.  bie  ber  jvoei« 
ten  in  bemfelben  Wag  ocrfd)loffen ,  fo  ocrfd)Winbet 
ba«  oorb>nbeue  ©Üb  aQmäl)lid) .  wäbrenb  baä  neue 

langfam  beroortritt,  fo  ba&  ftd)  ba«  eine  ©ilb  in  baä 
anbre  au  oerwanbeln  fd)cint.  ;\uv  ©clcud)tung  be« 

9Jcbelbilberaoparat8  Wirb  b&ufig  3)rummonbfd)e« 
Salflidjt,  Cn]Crtktunilid)t  (f.  flnallaaS),  aud)  eleltri» 
fa>e«  Sid)t  angewenbet.  Sgl.  $roiettion&tunft. 

if  a tcr nc,  etn  au«  burdjftd) tigern  ober  burdudjernen» 

bem  Material  gebtlbete«  (Hchaui'c,  in  weitem  eine 
Serje,  2ambe  oberüeudjtga«  brennt.  9Ran  lonftruiert 
Laternen  au«  &la«tafe!n  in  metaüenem  Weiten  ober 
au«  einer  ®la«fugel,  mit  genügenb  weiter  Öffnung, 
um  bie  flamme  bebienen  ju  lönnen,  unb  einer  zweiten 

Öffnung  jum  flbftrbmen  bcr©crbrrnnung«gnfe;  aud) 

beultet  man  Saterncnflläfcr  oon  linfenfönniger  Öc» 
ftalt.  wcldjc  in  ber  Witte  febr  ftarf  ftnb,  ba«  Siebt  ton* 
zentrieren  unb  nid)t  Icid)t  zerbredjen.  Statt  ber  ©In«* 
tafeln  werben  aud)  wot)l  £>orn*  ober  Wluitmcttafcln 
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51 
a ngemcnbeL  Soll  bn*  Üidjt  ber  2.  bauptfäthlid)  nacb 
einer  Seite  geworfen  »erben,  fo  bringt  man  hinter  ber 
ftlamme  einen  Sd)eintoerfer  an.  Tic  ®a*laternen  jur 

2 trafienbcleucbtung  werben  an  ber  ̂ nnenfeite  be« 
$edel*  mit  ©arntmeiB  geftrieben,  bamit  fte  ba*  fiidtt 

möglicbft  ooUitänbig  gegen  ben  ISrbbobcn  jurürftDer« 
fen.  ©lenblateriten  beben  eine  cälinbrifebe  ÖMa*» 
manb,  bie  mit  einem  leidjt  au*einanber  $u  tlappcnben 

$lcd)mantel  umgeben  ift.  3Uumination*iater» 
nen  boteben  aue(  mattem,  farbigem  Öla*  ober  au* 

gcöltent  Rapier,  meldte*  bunt  bebrudt  ift.  Uber  St« 
dxrbeitelampen  f.  b.  —  latenten  maren  ftbon  im 
frühen  Mittelalter  im  ©ebraud).  SRan  fefrtc  ein  fiidjt, 
feltcner  eine  fleine  Öllampe  in  ein  metallene*  öeftell, 

beffen  Seitenflächen  burd)  bünn  gefchabte  £>orn  platten 
ober  burd)  ©la*fcbciben  gebilbet  maren.  Sie  bienten 
ebenfowohl  jum  $)anbgebraud)  wie  utm  Aufhängen 
in  SSobnranmen .  $au*gängen  unb  auf  Schiffen  al* 
Signale.  frängelaternen  au*  Schmiebeeifen  mürben 
im  16.  oabvh.  Öcgenftanb  fünfllerifcber  Au*bilbung 
unb  ftnb  b«tte  mieber  ebenfo  mie  foldbe  au*  oielfacb 

gebogenen  formalen,  fdjman  lächerten  fllcdtftretfen 
(oenejianifche  Arbeit)  mit  »ußcnfdjeiben  ober  au* 
öronje  iebr  beliebt  geworben. 

ifateme,  im  ©auroeicn  ber  jum  Smtd  ber  $e» 
leuebtung  oon  oben  unb  ber  Krönung  angebrachte 
turmartige  Auffaß  eine*  ©aumerfe*,  befonber*  eine* 
Äuppelbauc*  (f.  Ätmpcl).  3)ie  8,  mirb  au*  Stein,  fcolj 
ober  viiicn  bnftruiert  unb  mit  möglichst  otel  Siebt« 
Öffnungen  oerfeben.  Sie  ift  metft  runb  ober  oieledig 
unb  beliebt,  mie  ber  Kuppelbau  felbft,  au*  einem  auf« 
redb  t  en  cijlinbrifdjen,  be.j.prtömatif  cben^eil,  bem  %am* 
bour,  unb  einem  bem  Stil  bcö  Öebäube*  eut'predicn 
ben  3/Ccb.  9ei  Kuppelbauten  merben  internen  mof)l 

nueb  ab n lieb  mie  bie  Scbuö»  ober  $oppclruppeüt  mit 
nrirfung*oollen  Öemälben  ou*gcfd)müdt,  bie  man 
oon  unten  bureb  bie  Cberlicbtöffnung  bcr  &nuptrup» 
pel  erblich. 

Laterne  bcef  ilriftotclctf,  }.  Seeigel. 
Laterne  bed  Xioacnci?,  in  Athen  oolt*tümlicber 

9iame  für  ba*  eboregifebe  2)cnfmal  bc*  Srjfirrate*  (f. 
»Arebtteltur«,  S.  824,  mit  Xafel  IE,  &ig.  9). 

«atcrncugctricbc  unb  *atcrncnrab,  f.  3al>n. 
röbermeite. 

ifat  er  ttettträger  (üeud)t jirpe.  Fulgora  L.\ 
Gattung  au*  ber  Crbnung  ber  £albflügler  unb  bcr 

Samt  he  ber  2eud)turpen  (Fulgoridae),  große,  bunt* 
farbige  SJcmobner ber  Jropen,  bereit  ilopf  mit  grofjcttt, 
oerfdjteben  gestaltetem  Stirnfortfaß  oerfeben  unb  auf 
ber  Unterfette  breitielig  ift;  bie  ftübler  ftnb  ganj  furj 
mit  tugelrunbem  (Snbglieb  unb  feiner  öorftc,  bie  ?\iu 
eleberarrig,  bie  oorbern  febmäler  unb  länger  al* 

buttern,  «on  bem  furinamifebeni;.  (F.  later- 

naria  L.),  8  cm  lang,  mit  büfem,  blafig  aufgetrie« 
benem.  jwcibucfeligem  &opffortfa&,  mürbe  oon  Srem* 
(1685)  unb  SibttUe  SWerion  bebauptet,  baß  er  naebt* 
leuebte,  unb  baoon  bat  bie  Familie  ben  tarnen  eo 

balten.  l£r  ift  hell  grflnlicbgelb,  fd)mar^  geäbert  unb 
meiB  gefbrenfclt,  auf  ben  »interflügeln  mit  einem 
febmarjen  tlugenflcrf,  am  Hinterleib  mit  reieblicben 

meinen  9lu*fd>n)i^ungen,  finbet  fteb  mebrfaät  in  Säb< 
amerita  unb  mirb  oon  ben  ̂ nbianern  für  giftig  qt> 
balten.  35er  djinefifebe  2.  (F.  candelaria  L.\  mit 
langem,  bünnent,  {egelförmigem  m  opf fortfatt,  roelcber 
nad)  3.  Smttb  (1864)  befonber*  beim  ̂ Bcibcben  bcQe* 

blaue*  £id)t  au*ftrablen  fod,  ift  am  Körper  mennig* 
rot,  etma*  butüler  auf  ben  fd)tom ;  befpifyten  $>in« 
terrlügeltt,  fpangrün  mit  gelben  ̂ cidniungcii  auf  ben 

Sorberflügeln.  (£r  finbet  ftd)  in  Oftinbien  unb  Cübina. 
(Sine  Meine,  10  mm  lange,  grüne  vir t ,  mit  burebftebtig 

)trün  geäberten  Mügeln  unb  fegeiförmigem  ftopffort» 
a&  (Pseudophana  europaea  L„  f.  Inf el  »$>albflüg« 

,  Sifl- 14)»  l«&t  «n  oöbeuropo,  aud>  in  SJeutid)» 
lanb  auf  trodnen,  befonber*  an  Sd>afgarbe  unb  93u> 
d)erblumen  reieben  liefen. 

Vatersa,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ ropinj  fiecce,  Ärei* 
Xaranto,  am  ftüftenf  lu  &  Ü.,  mit  Clgeromnung  unb 
(188t)  6219  «inw. 

Latet  auRui»  in  herba  (lat.,  »bie  Sdjlange 
lauert  im^ra*«),  Sitat  au*$ergil.  »ildogen«  (3, 9B), 
fpricbroörtlid)  gebraud)t  jm  $ejeid)nung  einer  tun 
borgenen  Öefabr. 

lMth.,  bei  naturmiffenfcbaftl.  tarnen  ttbfürjung 

für  ̂ obn  V  n  t  harn  (fpr.  \i\ktm),  geb.  27.  fytni  1740 
in  ßltbam,  ttrjt  in  fionbon,  gen.  4.  gebr.  1837  in 

,  JRomfet).  o.i  febrieb:  »General  Synopsis  of  birds« 
(fionb.  1781—1801,  8  ©be.;  beutfeb,  9Wrnb.  1792— 

i  1813);  »Index  ornithologiens«  (baf.  1791,  SuppL 
1802),  beibeöerte  unter  bem  litel:  »General  history 
ofbirds«  (Öind)efter  1821— 24, 10»be.;3nbej  1828). 

1#  a  t  ba  m  • n .  imtm).  9iobert@orbon,  engl.  £in» 
guift  unb  ßtbnolog.  geb.  1812  *u  ©illingborougb  in 
ber  öraffcbaf t  fiincoln,  geft.  9.  SRärj  1888  in  Junten, 

ftubiertc  \u  (£ambribgc  ÜKebi^in,  mürbe  Viffiften^ar^t 

am  ̂ Nibblcferbofpital,  oemeilte  bann  längere  ;-iett 
(1823—33)  in  Isänemar!  unb  Scbroeben  unb  erbielt 
fcbliefslid)  bie  ̂ rofeffur  ber  englifeben  Spraa>e  unb 
üitteratur  am  Umoerftty  Sodege  ui  fionbon.  Sein 

3iuf  btüpft  ftd)  an  feine  etbnologtfcben  unb  linguifti' 
leben  Unterfucbungcn.  Son  feinen  jal)lreicben  Jöerfcn 
ftnb  al*  bie  bebeutenbern  jtt  nennen:  »Norway  and 
the  Norwegians«  (üonb.  1840,  2  öbe.);  »Treattse 
on  the  English  language«  (1841,  6.  «ufl.  1862), 

melcbc*  mit  öerüdftcbtigung  ber  neuem  beutfeben  Ar- 
beiten in  (Snglanb  juerit  bie  biftorifebe  Sntmidelung 

ber  Spracbc  banleßte;  »History  and  etymology  ot 

the  English  language«  (1849);  »Handbook  of  the 
English  langnage«  (1851, 9.  Aufl.  1875),  ba*  großen 
<£rfolg  hatte;  »Natural  history  of  the  varieties  of 

man«  (1850);  feine  ?lu*gabe  oon  lacitu*'  »Ger- mania« (mü  umfaffenben  Vlbbanblungeit,  1850); 
»Man  and  his  migrations«  (1851);  »Ethnology  of 
British  colonies«(l851);  »Ethnology  of  the  British 
Islands«  (1852);  »Ethnology  of  Enrope«  (1852); 
»The  native  races  of  theKunsian  empire«  (1854); 

»Varieties  of  the  human  species«  (1855);  »Des- 

criptive  ethnology«  (1859,  2öbe.);  »The  nationa- 
lities  of  Europe«  (1863  ,  2  »be.);  »Buasian  and 

Türk«  (1878).  Ü.  gebörte  ju  benörünbern  ber  Philo- 
logical  Society  üt  Bonbon;  aud)  oetbantt  man  iiuu 

bie(£inrid)tung  ber  etbnologifcben  Settion  im  äriftaü' 
palaft  )u  S^benbam.  9ioa>  oeröffentlicbtc  er:  »Logic 
in  its  application  to  language«  (1856);  »Element« 
of  comparative  philology«  (1862);  ba*  auf  lang* 

jäbriger  Arbeit  berubenbe  »Dictionary  of  the  Eng- 
lish  language,  founded  on  that  of  Johnson  and 
Todd«  (1867—70,  2  Sbe.)  u.  o. 

Bathorn  (fpr.  BWm),  Rieden  in  Sancafbirc  ((Eng* 

lanb),  am^luB^ougla*  u.bcmüeeb*'X?ioerpoollanal, 
norböfüicb  oon£tm*tirt  mit  (i8ot>4371  (iinm.  Tnbn 
ilatbom  Ipoufe,  üanbftB  be*  Sorb  Slelmcr*bale. 

Lathraea  L.  (l'landestina  Tottrn.),  öattung 
att*  ber  f^amüie  ber  Orobmtcbaceett,  auf  ben  33ur,ieln 

oon  ̂ ol^gemäcbfcn  fd)maro$enbc,  cbloropbbüfrfic 

yfteqni,  bie  an  ihren  unlerirbifcbcn  Slengclleilen 
mitbad)förmigeu,  oieircibigen,  jurüdgefcblagcnen  unb 
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SatygrUtnu*  _  Lathyrus. 

froblräumc  cinfcblieftcnbcn  Schuppen  befeftt  f*tnb.  Tie  ' 
Vlüten  neben  in  cinfeitSmenbigen Traube n  unb  haben 

einen  glodenfdrmigen ,  üier«  bi«  fünfjipfeligcn  Steld) 
unb  eine  jweiltppigc  Vluntentronc.  Tie  Rrucbt  ift  eine 
jtoeif lappige,  oielf amige  Äapfel.  SRan  I ennt  fünf  Arten, 
oon  benen  L.  sqnamaria  L.  (Sd)uppenmur$,  f. 
Tafel  »Sdjmaro$crpflan$en«)  inTcutfdüanb  beimifd) 
ift.  Sie  fd)tnaro&t  befonbcrS  auf  fcafclfträucbern  unb 
treibt  träftige,  an  berSpifye  nidenbc,  rötlich  befebuppte 
Trauben  mit  f arminroten  Vlüten.  Tie  Hohlräume 

ber  unterirbifrfjcn  Schuppen  bienen  oielleicbt  3um  Rang 
Don  ̂ nfeften. 

^atbnrii<muC,  djronifcbe  Vergiftung,  bie  burd) 
langen  unb  (in  fahren  ber  Teurung)  faft  auSfcblieft* 

lieben  Qebraud)  ber  Rrüdüe  oon  tathyrus-Arten(an«  \ 
geblid)  bisweilen  auch  bei  Hemmung  anbrer  hülfen*  i 
früebte)  erzeugt  wirb  unb  oft  eptbemtfeb  auftritt.  Tie 

Vlranfbeit  war  ben  Alten  als  Crurum  exsolntio,  Crn- 
mm  impotentia,  Imbecillia  beiannt,  würbe  oon 
.V»ippofrateS  unb  ©nlenuS  ertoäbnt  unb  oeranlaftte 

im  17.  unb  18.  ̂ aftrh.  wiebcrboltc  Verbote  bcS  An«  | 
baue«  oon  Ervum  Errüia.  TaS  ouffnllenbite  3nm» 
ptom  ber  Ärcmlbcit  ift  bie  djaraftcriftifche  Art  bcS 

WangeS,  ber  ein  wirtliches  Rallen  oon  einem  Rufte  ] 
auf  Den  anbern  bnrftcöt.  j»m  Stehen  mad)t  ber 
Stumpf  Matte  Sdjwanlungen,  bie  8 faulen  müffeu 

nutet'  ben  Armen  gemixt  werben,  um  nicht  nad)  Dorn 
ober  hinten  cmjutniden.  Namentlich  bie  VcugcmuS* 
!eln  finb  gelähmt.  Tie  Würfeln  ber  Cbcrejtremi  ! 
täten,  bie  ocnftbilität,  baS  SRuStcl«  unb  ©elentgcfübl 
bleiben  intaft,  bie JÄeflerberoegungcn  finb  erhalten,  bas 

ftniepbänomen  ift  oeritärft,  bie  Pupillen  ftnb  nor- 
mal,  bie  Symptome  laffen  alfo  ben  2.  beutlid)  oon 
ber  9?üdeninarfSfd)Wtnbfucbt  unterfebeiben.  Vei  ber 

leifeften  Steigung  ber  §aut  tritt  SRuSfeluttcrn  ein, 
and)  wirb  plöfcltcbe  $>arnDerhaltung  unb  ̂ mpoten^ 

beobachtet.  Tie  Ärnntbeit  ift  auf  eine  iHüdenmartS- 
entjünbung  jurüdjufübrcn  unb  fd)eint  heilbar  ju 
fein,  aber  bie  Jpeilung  erforbert  lange  ̂ eit.  SJinn  bat 
ben  V.  befonbcrS  in  Italien  unb  Algerien  beobachtet. 
Vielleicht  wirb  er  burd)  einen  $il$  beroorgcbrad)t, 
Welcher  bie  öülfcnfrüd)te  befällt,  bod)  tonnte  (Xantani 
Weber  $il$c  nod)  Vaftcrien  in  ben  Samen  finben. 
Kcinfd)  bat  au«  mehreren  Birten  oon  Lathyrus  einen 
gelben,  amorpben,  bittern,  in  SBaffer  unb  Allobol 
löSlidw  Körper,  baS  Satbhrin,  bargeflcOt,  welches 
oielleicbt  an  ber  SBirtung  beteiligt  ift. 

Vei  Ererben  entftebt  nad)  flbermäftiger  ober  lang* 
bauember  Verfütterung  oon  Lathyrus  sativus  unb 
Cicer  arietinum  (JKdjererbfe)  jc.  fcartfcbnauftgfcit  ff- 
Mchlfopfepfeifen),  unter  gewiffen  Umftänben  aber  baS 
SBilb  einer  auSgefprocbcnen  Vergiftung,  welche  auf 
d)ronifcberSHüdenttiarfScnt}ttnbung  beruht  unb  ftcb  in 

Sd>redbaftigfcit,  Aufgeregtheit  unb  fdjlieftlidj  2äb« 
utungSerfd)cinungen  äuftert;  Diele  Tiere  fterben  biä 
weilen  nad)  monatelanger  ihanfbeit.  Vei  Schafen 
ift  ähnliches  beobachtet,  $n  ben  norbamerifanifeben 

Steppen  ift  als  Loco-disease  (oon  bem  fpaniuhen 
loco,  toll)  eine  .Ürantbcit  ber  ̂ ferbe  unb  3iinber  be* 

fannt,  toeldjc  burd)  ocrfd)iebene  Seguminofen  er^ 
jeugt  Wirb  (Loco-weeda;  f.  Slarrfnuntrauter),  auf 
beren  Ausrottung  mebrere  Staaten  Prämien  gefegt 

baben  Wegen  ber  groften  Stbäbigung  bee  Viebftanbeü. 
Tie  oergifteteu  ?icre  Ttnb  äufteqt  febredbaft  unb  auf» 
geregt,  haben  jebe  S<bä^ung  beä  Staunte«  oerloren, 
fpringen  über  einen  Stein  wie  über  einen  boben^aun, 
rennen  gegen  dauern,  befominen  oor  3d»red  An 
fälle  oon  ütoferei  ober  ftürien  jufammen.  Tic  »ranl 

beit  enbet  meift  töblid).  ftuttcränberung  foH  bisweilen 
nod)  9?ettung  bringen.  (Sine  anbre  burd)  £eguuitnofen 
ocrurfadjte  Vergiftung  ift  bie  £upinofe  (f.  b.). 

Lathyrus  L.  (^latterbfe),  (Mattung  aus  ber 
ftamtlie  ber  Segumtnofen  unb  ber  Untcrfomilie  ber 

^apilionaten,  niebrige  ober  mit  ̂ ilfe  oon  Wiefel 
ranfen  bod)fletternbe  »räuter  mit  paarig  gefieberten 
Vlättern.  meift  wenig  jod)igen  Vlättcben,  feiten  mit 
auf  bie  Nebenblätter  rebu^ierten  Vlättern  unb  bann 
bisweilen  als  VbpUobium  entwideltem  Vlattftiel,  auf 
ctchiclftänbigen ,  oerlängerten  Stielen  einzeln  ober 
traubig  ftebenben  Vlüten,  an  ber  Spifye  breitem  unb 

platt  gebrüdtem  ©triff el  (baber  ber  9iame)  unb  jwet« 
ober  mebriamigen  hülfen.  Über  100  Arten ,  baupt« 
fäd)(id)  auf  ber  ndrblid)en  &a(bfugel,  wenige  auf  ben 

(Gebirgen  beS  tropifrben  Afrifa  unb  in  Subamerila. 
L.sativusL.(bcutf(beSrid)er,Kid)erling,Saa  t' 
platterbfe,  weifte  (Sroe,  fpanifdje  fitnfe  ob«t 

SHirfe,  f.  Tafel  >5utterpflan3en  I«,  frig.  6)  ift  em 

SommergewäcbS  in  Sübeuropa,  80  -60  cm  hoch, 
mit  einpnarigen  Rieberblättem,  m  brei  Sanfen  au«- 
laufenben  Vlattftielcn,  pfeilfbrmigen  92ebenblättd)cn, 
einzeln  ftebenben,  langgeftielten,  groften,  weiften, 
roten  unb  oiolettcn  Vlüten  unb  4  cm  langen,  sufam< 
mengebrüdten,  am  obern  lonocren  Sanbe  jweiflüge' 

ligen  hülfen.  weld)e  2  —8  3iemlid)  grofte,  unfönnhd) 
edige.  gelbweife,  rot«  unb oiolettbräunlicbe  Samen  ent- 
halten,  i'can  baut  ben  Äird)erling  in  Teutfd>(anb 

wenig,  häufiger  in  Sübeuropa,  3.  V.  allgemein  in 
Rumänien;  er  gebeibt  auf  trodnem,  bürrem  Voben 
unb  liefert  nahrhaftes  ©rünfutter;  bie  Samen  wer» 
ben  unreif  unb  reif  wie  (Jrbfen  gegeffen,  ftnb  aber 

weniger  woblfd)medenb.  L  pratensis  /,.  (gelbe 

SBie^cnwidc),  auSbauemb,  mit  ungeflügelten  Sten* 

geln,  oier«  bis  od)tblütigen  Vlütenftengeln  unb  gelben 
Vlumcn,  finbet  )irb  auf  frifdiem  Siefengrunb  unb 
gilt  als  ein  Reichen  ber  SSiefen  oon  höherer  Dualität. 
L  tnberoxns  L.  (Srbnuft,  Adernuft,  Srbman* 

bei,  Saubrot,  ©rbeicbcl,  f.  Tafel  »9?ahrungS« 

pflanjen  I«),  auSbauemb,  mit  30  -60  cm  hohem 
Stengel,  einpaarigen  Rtebcrblättern,  8—6  groften, 
rofenroten,  woblriecbcnbcn  Vlüten  auf  Inngen  Vlüten« 
ftielen,  wädm  in  etwas  binbigem,  laltbaltigem  Voben, 

befonbcrS  unter  betreibe,  unb  entwidelt  an  ben  Säur* 
^eln  bafelnuftgrofte,  auften  fd)wane,  innen  weifte 
Änotten,  wela>e  füfelid)  febmedeu.  befonbcrS  nad)  bem 

ttoeben  in  Saljwaffer  wohlfdjmedcnb  (ber  echten  fta' 
1  taute  äbnlid))  ftnb  unb  einen  rofenartig  rietbenben 

flüchtigen  Stoff  entbalten.  Sie  ftnb  befonbert  bei 
ben  Tataren  beliebt.  Schweine  wühlen  auf  bem  Ader 

bie  tief  Iicgenben  Änollen  auS.  Tic  Vflanjc  ift  bem 
©etreibe  md)t  binberfid),  heftet  hoben  Rutterwert  unb 
wirb  baber  auf  öetreibefelbcm  nid)t  ungern  gefchen. 
L.  odoratus  L.  (ÖartcnWide,  fpanifchc  SSiete), 

cinjäbrig,  mit  einpaarigen  Rieberblättern,  jmet»  bis 
breiblumigen  Stielen,  rot  unb  oiolettcn  ober  rot  unb 
weiften,  woblriechenben  Vlüten;  L.  tingitanus  L. 
(afrifanifebe  ̂ ide),  ebenfaDS  einjährig,  mit  ein« 

paarigen  Rieberblättern  unb  einfarbigen,  roten  ober 
blauen  Vlüten,  aud)  bie  auSbauembe  L.  latifolius  L. 

( V  0  u  f  e  1 1  w  i  d  e).  mit  groften,  purpurrof enroten  Vlü  ■ 
ten,  unb  bie  ebenfaflS  auSbauernbe  L.  (arrandiflorus 
L.,  mit  fAmad)  woblriechenben,  purpurroten  Vlüten, 
beibe  aus  Sübeuropa,  werben  in  mehreren  Varietäten 

als  äierpftanjen  fultioiert.  L.  silvestris  L.  (%Ba(b* 

platterbfe).  Staube  mit  tlctternbcm.  äftigem  Sten^ 

gel,  lan  jettlichen,  langjugefpittten  Vlättern,  roten  Vlü« 
ten  in  4  -12blütigcn  Iraubcn  unb  flach  runjeligen 
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Samen,  wädjft  in  35eutid)lnnb  an  S&tlbränbern  unb 

in  §eden.  Sie  eignet  ftd)  al«  ̂ uttertraut  jum  "rtnbau 
auf  fteinigem,  grobem  unb  bürrem  Boben  burch  ihr 

mit  entwidelte«  SBurjelfhftem  unb  1  tue  große  ftäbig* 
teil,  bie  Öefteine  m  3erietyen.  Die  ̂ flanjc  treibt  um 
B— 14  Jage  f rüber  al«  bte  Su^erne  au«  unb  ift  gegen 
Spätfröfte  unempfinblid).  3>aä  freu  enthalt  25,44 

t;u-  v  Protein  unb  20,i»$ro,v$>oljfofer.  Denböcbüen 
Ertrag  erreicht  fte  nach  3  fahren  unb  liefert  bann 
100  $oppeljcntncr  $xu  pro  fcettar.  Sie  fann  grün 

oerfüttert  werben  ober  auf  Kleereitern  ju  !£>eu  ge' 
trodnet  ober  aud)  enftliert  werben.  $ie  Knollen  oon 

L.  montan Bernh.  werben  in  fcocbfcbottlanb  gc< 

irocrnet  uno  wegen  iprc»  laitettttcnaittgcu  lußcu  vj>e= 
febmad«  alä  ffrooiant  auf  Keifen  benu&t.  Wu« 
fnieben  Knollen  bereitet  man  mit  Säafjer  unb  fcefe 

ein  woblidjmedenbed  geiftige«  Öctränf.  Bgl.  SJt  a  ä  r  < 
bofer,  Anleitung  jum  Einbau  ber  neuen  Butter* 
puan^e  L.  gilveströ  (20.  ttufl.,  SMüncb.  1894). 

gatiano  <fwr.  lan.äno),  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj 

2ecce.  ftrei«  Brinbift,  an  ber  Cifenbaljn  Brinbiii- 
Xaranto,  mit  Clgewimtung  unb  um)  6502  Sinw. 

Lat iuris,  bei  ben  latinifdjen  Woltern  Beiname 

be«  Jupiter  (!•  b.  unb  »Latinae  feriae«). 
Latirlavii  (lat.),  bei  ben  Römern  biejenigen, 

welche  bie  Xunüa  mit  bem  breiten  ̂ urpuritreifen 

(latus  clavus)  befefct  trugen,  anfänglich  bloß  bie 
römiicbcn  Senatoren,  jur  Knifcrjeit  aud)  Ritter.  SSgl. 
Amrustielavii. 

datier  bäum  (St  reit  bäum),  ftarfer,  halb  abge* 
runbeter  Saum,  weiter  in  horizontaler  Sage  an 
Äetten  fretfebmebenb  jwifdjen  jwei  qjferbeftänbcn  an 
gebracht  wirb. 
Sarifunbinm  (lat),  ein  Qrunbbejty  oon  fetjr 

großem  Umfang.  9Äan  fpriebt  wob,!  »on  fiatif  un* 
bienbefü3  unb  Satifunbienwirtfdjaft.  Unter 

bem  erftern  ihm  it cht  uian  febr  große  Wüter,  bie  iieb 

hu  (Eigentum  einer  $erfon  befinben,  unter  ber  lefc« 
fern  bie  Bewirtschaftung  oon  Satifunbien  oon  einem 
einzigen  SRittelpuntt  au«,  wobei  möglicbcrweife  auch 

frembe  örunbfiüde  burd)  ̂ adrtung  bem  S.  Wirt» 
febaftlicb  angefdiloffen  fmb.  ̂ n  beiben  Rallen  liegt 
ba«  (Sbarafteriftifcbe  in  einer  bie  gewöhnlichen  93er 
bälinfffe  weit  überfteigenben  öröße  be«  Befifce«  ober 
ber  ©irtiebai t  unb  in  ber  Berbrängung  be«  Keinen 
unb  mittlem  GJrunbbcfi&e«.  Satifunbien  fpielen  na* 
mentlidi  in  ber  fpätern  römtfeben  Öeidncbte  eine 
große  Rolle,  wo  fie  burch  bie  patryif  eben  Cftupanonen 

be«  Ager  publica«  entitanben  waren,  Satifunbien* 
btlbung  ooüjog  ftd)  im  Wittelalter  unb  \u  «luägang 
be«ffelben,  wo  bie  Satifunbien  in  ben  $>änben  ber 
»irdK,  ber  dürften  unb  beö  %bel*  fid)  befanben,  in 

Xcutf  djlanb,  Spanien  unb  Italien,  in  ben  legten  ̂ abr* 
bunberten  in  (Snglanb.  t&ibrenb  ̂ attfunbienwirt' 
fobaften  in  ber  Qkgenwart  faft  nur  nod»  in  Süb« 
amenta,  Sübafrila,  fluftralieninberSrorm  berÜtJeibe» 
wirtfdmften,  in  heften  9{orbamcriiad  in  ber  JVorm 
wei^enbaueitber  Sliefenf armen  oorfommen,  ift  ijan 
funbienbeftb  aud)  in  Europa  nidjt  feiten,  in  Spanien, 

Italien.  tfierreid)'Ungarn,  namentlid)  aber  in  Äuß» 
lanb  unb  Snglanb  lommt  er  aud)  beute  in  großer 
fluebeqming  bor.  o"  Xeutfd)lanb  finbet  er  ftd)  na 
ui entlich  im  Korben  unb  Siorboften.  («al.  »runbeiflen' 
tum,  2.  22.i  Satifunbienbefi^  wirb  teild  in  eigner 
^Ibminiftration  bewirt jebof tet ,  nod)  mebr  aber  in  ber 
ALum  oon  Pachtungen.  o,n  bid)t  beoölferten  fiänbent 
mit  alter  Kultur  Wirten  Satifunbien,  wenn  fie  in 
ürunercr  ̂ thl  oorbauben  finb.  uaditeilia  fowobl  in 

um  ti'dinit lieber  wie  in  fojtalpolttifcber  Begebung; 
weber  burd)  bie  digenoerwaltung  übergrofter  Hilter, 
nod)  burd)  beren  Verpachtung  tann  in  ber  Kegel  eine 
entfprecbenbe  Kentc  eruelt  werben;  Vatinmbienbeft^ 

entwicht  einem  großen  5 eil  ber  $eoölferung  bie  l'üuv 
lid)feit,  am  Wrunbbeun  tet lynie Innen  ,  i enteren  tft 
aber  gerabe  in  einer  3<l*  ftaatöfetnblicher  ̂ been  oon 

befonberer  IBebcutung,  unb  btfbalb  bat  man  bie  "Hui 
bebung  ber  Ottntüicnfibeifommiife  (f.  ̂ ibeitommi^) 
oorgefchlagen  unb  burd)  9Kaßregeln  ber  »innern  Mo 
lonifation«  (f.  b.)  eine  gleichmäßigere  gigentum*« 
oertetlung  herbeizuführen  gefuebt.  $gl.  oon  ber 
(Sol^,  $ie$)ebcutung  ber  £atifunbienwirtfd)aft,  in^ 
bef.  für3>eutfd)lanb(in  ber » Teutleben  KePue«,  1881); 
Sering,  $ie  lanbwirtfd>aftlid)c  Konturrenj  Korb« 
amerila8  (fieipj.  1887);  (ionrab,  91grarf to ttf tif cr»c 
Unterfuchungen  (in  ben  »^al)rbüd)ern  für  National» 
ötonomie«,  1888). 

üarimer  (fpr.  .attim«),  öugh,  engl.  Reformator, 

geb.  1475  in  beröraffdjafti'eicefter,  warb  1530^far' 
rer  ju  Skfttingdton,  bann  Kaplan  ber  Vinn  et  ©ole^u 
unb  1536  ©ifchof  oon  Sorcefter.  Stanbhaft  weigerte 
er  ftd)  1539,  bie  oom  Parlament  oorgefchriebeneu 
fechS  ölauben<»arti[el  ju  unterfdjreiben,  unb  warb 

be^balb  in  ben  Xower  gefegt.  Kad)  (Ebuarbd  VI. 
2 in onheüciQittta  erhielt  er  feine  3reih>it  wieber  uitb 

ftanb  jeßt  mit  (Xranmer  unb  KtbleQ  an  ber  Spi^e 
ber  Deformation.  8Kit  le^term  gemeinfam  beftteg  er 

unter  ber  blutigen  Worin  16.  Ctt.  1555  ben  Scheiter« 
häufen  mit  ben  Korten:  »SÜir  werben  beute  ein 

Vicht  in  (£nglanb  anjünben,  bad  nie  oerlöfd>en  wirb.« 
üntimert  werfe  ftnb  oon  Norrie  (fionb.  1845, 4  9be.) 

herausgegeben.  Seine  Biographie  fdi  rieben  r  cm  au« 
(3.  Vlufi.,  Vonb.  1886)  unb  IUI  10  (baf.  1890). 

Latinae  feriae,  ein  fchon  in  uralter  ,«^eit  oon 
ben  Satinern  \u  tuen  beä  Jupiter  üattnrisJ  auf  bem 
über  ?llbalongn  gelegenen  Albaner  Berge  gefeierte« 
Äfft,  welche*  unter  ben  larquiniern  eine  größere  ©c 

beutung  gewann,  au?  Kom  an  bie  Spifee  bti  Saliner« 
bunbe«  gefommen  war  unb  Jupiter  Satiari«  uim 
Sebu^gott  bed  SSunbeö  erhoben  würbe.  2)a3  Reft 

fanb  \u  Anfang  be£  ̂ ahrco  an  einem  oon  bem  $un< 
beooorftanb,  fpäter  oon  ben  römifchen  Konfuln  n-u 
gefegten  £age  ftatt.  Bon  aOen  latinifchen  Stählen 
tarnen  Otefanbte  unb  brachten  (Erjeugniiie  ber  Sanb^ 
wirtfdiar  t  für  ben  gemeinfamen  $eftfd)ntaud  mit,  tucl 
eher  nad)  ber  Cpferung  eine«  iungen  weißen  Stiere« 
erfolgte,  oon  bem  berVlbgefanbte  jeber  Stabt  einStüd 
belnnt.  Bisweilen  würbe  jur  BoU,uebung  be«  Cpfer« 
ein  befonberer  Dittator  ernannt  Qkfchäfte,  aud)  ilebbe 

unb  Krieg  ruhten  wäbrenb  be«  Refte«;  bagegen  wür- 
ben ölabiatorenfpiele  unb  3iietttämpfe  aufgeführt. 

Diefe  Gebräuche  bauerten  fort  bis  in  fpäte  ,S«t.  Bgl. 

Breller-^orban.  Kömifche  SÄhtbologic,  Bb.  % 
S.  210  ff.  (Bcrl.  1883). 

Latina  Via,  eine  ber  älteften  unb  wichtigften  rö< 

im ''eben  ̂ een'iranen.  welche  Rom  burd)  bie  I  ha  lei  be« 
Jreruä  unb  Siri«  mit  (lapua  oerbanb. 

Vattncr ,  ein«  ber  älteften  unb  ba«  uterfwürbigfie 
unter  ben  altitalifchen  Böllern,  nad)  Vlngabe  ber  vu 

ten  burd)Wifd)ung  au«  3Weillroöl!ern,ben  urfprüng« 
lid)  in  ber  (Kegenb  um  Reale  feßbaften  \Hborigincrn 
unb  ben  in  bem  fpätern  fiatiura  wohnenben,  Sifelem, 
unter  i>injutritt  ber  unter  Rührung  be«  ̂ inea«  ein 
gewnnberten  Irojaner  entftanben ,  in  Wahrheit  aber, 
wie  bie  neuere  Spracbforidmng  bewiefen  hat,  ebenfo 
wie  bie  übrigen  Böller  Italien«  (etwa  bie  Gtru*fcr 

;)  uttb  wie  bie  Öricdjcn,  bie  Qteniianett. 
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54 Statiner. 

bie  Äelten,  ein  Smtty  Df3  tnbogermanifdjen  Voll«« 
fromme?  unb  bemnad)  au«  bent  11t  »in  be«felben  ein 
gewanbert.  3n  ben  älteften  3^itcn  foHen  fte  auf  ein 
enge«  ©«biet  oon  etwa  1500  qkm  um  ba«  «Ibaner» 
gebirge  hemm  eingefdjränfi  gewefen  fein  unb  einen 
Vunb  oon  90  Stäbten  (jebe  mit  einem  ftönig,  fpäter 
einem  SHftator  an  bec  Spifee,  einem  Senat  unb  einer 

Volfgoerfammlung)  unter  ber  Vorftanbfdjaft  oon  HI- 
balonga  gebilbet  haben ;  bte  religiöfen  feiern  in  bem 
§ame  ber  fterentina  unb  auf  bem  Möns  Albanus 
( jeftt  Wonte  (£aöo),  bem  bödjften  Öipfel  be«  ©ebirge« 

(»54  in),  bie Latinae  feriae  (f. b.)  ftnb  Weite  ber  ein- 
maligen politifeben  Sereinigungen.  2>ie  übrigen  üile 

be«  fpätern  2ntium«  waren  oon  Sobinero,  dauern, 
4>ernilern  u.  Vol«fern  befe&t,  bie  nadjbrängenb  wab> 
fdjeinlid)  bie  2.  unterbrürft  hätten,  wäre  ntebt  au« 

ihrer  Witte  bie  Stabt  Korn  beroorgegangen.  Siom 

nabm  fd)on  jeitig  (nad)  ber  Sage  fd)on  oon  feiner 
(Srünbung  an)  eine  felbftänbige  Stellung  gegen  bie 
benad) harten  Völler,  aud)  gegen  bie  V.,  ein,  führte  in 

ber  fleü  ber  ftönige  (758—510)  erft  micberb^olt  ttriege 
mit  ben  fiattnern,  fdjtofe  bann  ein  Vünbni«  mit  iljnen, 

geriet  na*  ber  Vertreibung  ber  Mbntge  wieber  mit 
ihnen  in  Ärieg,  ftellte  aber  burd)  ben  Steg  am  See 

Kegiüu«  (496)  m*  alte  VunbeSoerbältnt«  mit  Wleid) - 
beredjttgung  betber  Seile  wieber  ber  (493)  unb  Oer« 
inanbelte  hierauf  nad)  mebrfad)en  ̂ wifdjenfäUen,  weil 
bie  2.  %ufnaf)me  m  ben  römifdjen  Staat  unb  oollige 
®leid)bered)tigung  mit  ben  Römern  forberten,  burd) 

ben  legten  2atinifd)en  ftrieg  (340  -  338)  biefe«  Vun- 
be«oerbältni«  in  Untertbämgteit.  jebod)  in  ber  Steife, 
bafc  bie  2.  im  ganzen  oor  ben  übrigen  unterworfenen 
Völfcrn  beoorntgt  unb  bie  eimclnen  Stäbte ,  um  für 
bie  Solge  eine  Bereinigung  berfelben  ju  gemeinfamem 
SBiberftanb  gegen  Korn  ,^u  oerhinbern,  untereinanber 
in  ein  ocrfd)iebene«  Verbal  tnt«  $u  ber  bfrcfcbcnben 
£>nuptftabl  gefcfyt  würben.  6«  würben  beinnacb  nur 
wenige  Stäbte,  wie  Übur  unb  $ränefte,  in  bem  Vun 
be«oerl)ältni«  bclaffen,  au<b  biefc  nur  bem  Warnen 
nach  unb  mit  wefent  lieber  Vefdjräntung  ihrer  Unab 
bängiglctt;  bie  übrigen  würben  mimictpia,  b.  h.  fte 

erhielten  ba«  röntifdje  Vürgcrred)t,  jebodt  ohne  Stimm- 
red)t  unb  mit  einer  oerfd)teben  abgestuften  Vcfd)rän* 
fung  ihrer  Selbftregierung ;  allen  aber  würbe  ba« 
commercium  unb  counublum ,  b.  b.  ber  gegenteilige 
£>anbel«oerl ehr  unb  ba«  Kedjt,  unteretnanber  gültige 

Sbcn  abjufcbliefjen,  wenigften«  auf  bie  näcbfte  öolge-- 
*eit  entzogen.  «ujT ber  nnoern  Seite  aber  crbieltcn  Die 
fämtlicben  2.  ba«  Kecbt,  wenn  fie  in  iljrer  £eimat  ein 
jäbjlicbedflmt  bef leibet,  ober,  wenn  fte  einen  leiblieben 

Kadifommen  bafeibft  jurüdliefien,  nad)  Miom  überju« 
ftebcln  unb  bafeibft  in  ba«  ooüe  rötntfcbc  Vürgcrred)t 
einjutreten.  $icfe  «norbnungen  Ratten  bte  Srolge, 
bafj  bie  2.  oon  nun  an  ben  Körnern  eine  unoerbrüdV 

lidje  Üreue  bewaljrten ,  bie  felbft  in  ben  bebrängteften 

Reiten  bec-  rbmifd>en  Staate«,  wie  nad)  ben  groBen 
Siegen  frannibal«  im  jweiten  ̂ unifdjen  »rieg,  nidjt 
wantenb  gemalt  werben  fonntc,  fo  baft  bie  Äömcr 

fortan  niept  nur  ib^ren  Legionen  immer  eine  wenig = 
ften«  gleid)e  ̂ ab,!  latinifdpr  ,^ilf«trubbcn  ̂ tmufügen, 
fonbern  midi  burd)  Anlegung  latinifd)er  Kolonien  in 

neu  unterworfenen  ober  fonft  unjuoerläfftgen  ©ebie= 
ten  ifjrc  $>errfcbaft  fidjem  tonnten.  3"  btefem  ikr» 
bältni«  blieben  bie  V!. ,  socii  nomini»  latini  ober  no- 
tnen  Intim  im  genannt,  bis  burd)  bie  lex  Julia  unb 
bie  lex  Plantia  Papiria  90  unb  89  bie  fämtfidjen 
freien  löeroobner  Wittel'  unb  Unteritalien«  unb  bann 

4«»  burd)  Julius  (Xäfar  aud)  bie  $?emobncr  Cbcrita« 

lienS  ba%  oolle  römifebe  ̂ ürgerreebt  erhielten.  Siaä)' 
bem  auf  biefe  \H rt  bai  latinifd)e  SRe<t>t  (Jus  Latii)  für 

Ottilien  geqenitanb81o$  geworben,  würbe  ti  unter  ben 

Haifern  arimäl)Ud)  auf  jaljlreicbe  Stäbte  in  ben  ̂ ?ro« 
oinjen  übertragen,  hinein  aueb  bie«  I)örte  auf,  als 
212  n.  dbr.  burd)  Serfügung  be«  Raifer«  GaracaUa 
ba«  rbmiiebe  ̂ ürgerrcebt  aUen  freien  ©ewobnern  b«9 
römifeben  9Jeid)e«  ücrlicbnt  würbe.  9lacb  biefer  3eit 

gab  e«  nur  nod)  einzelne  il.,  bie  fogen.  Latini  Juniani 
(feit  ber  lex  Junta  unter  Stiberiu«),  früb>re  Sllaoen, 

bei  beren  5rcilaifung  niebt  aüc  borgefdjriebenen  ©e* 
bingungen  beobachtet  würben,  unb  bie  ba  her  nicht  aDe 
Wedjte  oon  römifd)en  ©ürgern  befafeen.  6rft  burdj 

ben  Äaifer  Stonftanttn  würben  aüc  Stanbeäuntcr» 
fd)iebe  unter  ben  freien  ©ewolmcrn  be«  rBmifd>en 
WetcbeS  aufgeboben. 

2>er  Warne  für  bie  SSobnu^e  ber  2.,  2a tt um  (l«t 

»iMattlanb«),  würbe  oon  beut  oben  erwäbnten  engern 
©ebiet  au«  aUmäf)lid)  burd)  bie  (Eroberungen  ber  Kö- 

rner erft  bi«  nacb  Sirreji  {Stop  Sircello),  bann  bi«  jum 

Stria  (öoriglinno)  au«gcbcbnt  unb  umfaftte  baber  bte 
ganje  im  W.  unb  O.  burd)  ben  Über  unb  bie  3weige 
unb  Wu*  lauf  er  be«  ttpennin,  im  S.  unb  $3.  burd) 
ba«  Sorrbentfcbc  Weer  unb  ben  ©arigliano  begrenjte 
Snnbfdjaft.  ̂ efelbe  b^tt,  wie  bie  «efdjaffenbeit  be« 

(ükftein«  unb  bie  nod)  mehrfach  ju  Oerfolgenben 2 aoa» 
ftrome  beweifen ,  jum  großen  Seil  einen  oultantfd)en 

Urfprung  unb  (Sbarartcr;  fte  ift  baljer  oW  urfprüng' 
lid)  oon  bem  bi«  jum  Aitüe  be«  flpennin  reiebenben 
aXecrc  überflutet  §u  benfen,  au«  bem  nur  ba«  je$t 

etwa  in  ber  Witte  ber  2anbfd)aft  liegenbe  $ol«ter> 

gebirge  mit  feinen  ba«  Weer  bei  Scrractna  unb  Wact a 
erreiebenben  )(u«(äufem  unb  ba«  Vorgebirge  oon  (Sir* 
ceji  al«  ̂ nfeln  beroorragten.  (£benbe«b^alb  ift  fie  aud) 

meift  eben  ( mit  einer  mittlem  Crbebung  oon  50— 430m ), 
nur  mit  Vlu«nabme  ber  eben  genannten  fcöbcn  unb 

aufierbem  be«  ̂ llbanergebirge«;  biefe«  felbft  ift  oul> 
fanifd)en  Urfprung«,  unb  oon  ihm  b^iuptfäd)Itd)  ftnb 
bie  oultaiitfdbcn  (xtnwirtungcn  au«gegangen,  weldje 

bie  2anbfd)aft  gebilbet  haben ,  fo  baft  e«,  wie  e«  ber 
Sage  nad)  ber  ̂ lu«gang«pun!t  ber  römifd)en©cfd)id)te 

ift,  aud)  al«  Gtrunbftod  oon  2atium  angefeben  wer' 
ben  fann.  6«  werben  imWlbanergebtrge  nid)t  weniger 
al«  fed)«  alte  Minier  gejäblt,  unb  aud)  aufierbem  gab 
e«  in  Vaimm  nod)  Seen,  bie  au«  etugeftürjten  .ura 
lern  entitanbett  waren,  fo  im  O.  be«  «Ibanergebirge« 
ber  ©iulianeUafee,  trnSW.  bcr2ncu«Kegiau«,  berübmt 
bureb  bie  Sd)lad)t  jwifeben  9(5mern  unb  2athtern 

(498  o.  tS^r.),  unb  ber  See  oon  Öabit,  beibe  jcRt  au«« 
getrodnet,  lentcrer  ooüitanbig  burd)  einen  1838  ge- 
grabenen  Vlb,\ug  (ßmiffar).  ̂ ie  bebeutcnbften  unter 
ben  oultnnifdjen  Seen  ftnb  aber  bte  beiben  im  Albaner« 

gebirge  felbft  liegenben,  ring«  oon  boben  löergwänben 
eingcfd)loffeiten  Seen,  ber  2acu«  Vllbanu«  ( ieut  2nao 
bi  liaftcllo)  u.  ber  2acu«  Kemorenft«  (2ngo  bi  Kernt), 
au«  weldjen  beiben  ber  Überfluß  bc«  Gaffer«  burd) 

fünftlidjc  emiffarien  nad)  ber  füblidjen  ̂ bene  abge« 
leitet  ift;  ber  Chntffar  be«  «Ibanerfee«  würbe  397 
o.  ISbr.  wäbrenb  be«  legten  3>eienterfrieg«,  nngeblid) 

auf  4kfebl  be«  belphifd)en  Oralel«,  in  einer  *2änge oon  1200  m  bureb  ben  ooiiiegeuben  hoben  2aoawnll 

gegraben  unb  gebort  \\\  benbewunberungöwürbigftcn 
©äuwerten  be«  Altertum«.  Von  Jlüffen  ftnb  a\tfter 

ben  beiben  örettjflüffen  Xiber  unb  öarigliano  ju 
nennen:  ber«nio(Jcoerone),  toeldier,  au«  bem  tlpeu» 
niti  iommenb,  Ttdt  unmittelbar  oberhalb  Korn«  in  ben 

über  ergieftt,  ber  üeru«  (Sacco),  welcher  bie  Ktebe* 
rung  jwifeben  bcmVUbaner.  unb  Vol«Icrgcbirge  etnec- 
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ieit«  unb  bcm  ̂ >enniit  anberieit«  burcbiliefet  unb  ftch 

in  ben  ©ariglinno  ergießt ,  unb  eine  ̂ln.jo^l  Heinerer 
glüffe  unb©äcbe,  bie.  öon  bcm  Albaner»  unb©ol«ler« 
gebirge  fommenb,  teil«  bem  Tlnio  unb  Jibcr,  teil« 
bem  Weer  jufliefeen,  wie  bie  gerentina  fl£eccbignola), 
ber  9himiciu«(Xorto>.  berftjtura,  ber  Ufen«  (Uffente) 

unb  ber  «maienu«  (Umafeno),  welche  beibcn  lefctge» 
nannten  kläffe  baburcb,  baß  fie  tcin  ©cfäHe  haben 

unb  in«  iVeer  md>t  ööllig  abließen  tonnen,  ben  l'on  • 
rrnn'cben  Sümpfen  jmifcben  Slntium  unb  üfitceji  ben 
Urfprung  gegeben  haben,  %\t  betnerfen«werteiten 

Crtf  cbaf  ten  tagen  öorjua«weife  an  ben  äußern  91b* 
bangen  be«  Albaner«  unb  ©ol«fergebirge«,  in  berate* 
berung  $wifcben  biefen  ©ebirgen  unb  bem  Apennin, 
am  Arno  unb  Über  unb  an  ber  WecreSlüfte  ober  in 

ber  3?äbc  berfclben.  3°  nennen  unb  am  Albaner« 
gebirge  im9(.ütu«cu(um  (oberbalb  bes  heutigen  ftra« 
coti),  Sabtcura  (ttolonna),  hn  SO.  ©eliträ  (©elletri), 
hn  3.  Sanuöhnn  (Gioita  Saötnia),  Ar it 1 n ,  hn  Innern 
tübalonga  auf  bem  örtlichen  Kanbe  be«  Albaner! ee« ; 
um  ba«  ©ol«lergebirgc  herum  Signia  (Segni),  Sora 

(<5ori),  Worba  OWorma),  Setia  (Seya)  unb  ̂ Uriwr- 
mint  i  l;i$xrno  i ,  am  JRanbe  be«  aauiich  m  an  neben  ©C» 
birge«  Xibur  (Xiöoli),  wo  ber  Anio  in  bie  ebene  her« 
abtfür \\,  u.  ba«  feite,  in  fünf  Xerraffen  fich  erbebenbe 

^rftneite  ($aleftrina);  im  Jbal  be«  Jreru«  Anagnia 

(Anagni),  gerentinum  (gerentino),  örufinum  ($ro* 
fmone)  unb  oberbalb  be«  Au«fluffc«  be«  Xreru«  am 

Siri«  ftrcgcua  (l£eprano);  ferner  in  ber  (Sbene  in 
bem  SBinfel  jmifcben  Jiber  unb  Anio  Gruftumerium 

(Wonterotonbo),  ISorniculum  (Wonticetli),  Konten» 
tum  i  IV  cm  nun '.  aicii  Ion.  ftibenä,  auf  bem  iinfen  Ufer 
be«  Arno  Antemnä  unb  ©abii,  an  ber  Wecre«tüite 

bie  öon  Ancu«  Warriu«  angelegte  fcnfenftabt  iHom«, 
Cfria,  unb  öon  ba  nach  SO.  Saurentum,  Saöiniutn, 
7irocci,  Tinnum  uno  PoerpniD  oceieiocn  ontriciuu, 

hier  auf  folgen  bie  unbewohnbaren  ^ontinifcbenSüm» 
pfe,  wo  jebotb  in  ber  älteften  3eit  24  Stäbte  geftan« 
ben  haben  f ollen,  bann  (£irceji,  lerracina  (öon  ben 
©ol«Icm  Anrur  genannt)  unb  in  bem  fogen.  Latium 

adjectuin  giinbi,  (iajeta  (öaeta),  Sormiä  unb  Win« 
turnä.  Unter  ben  jablreicben  Straften,  öon  benen 
ganj  Satium  Durchbogen  war,  ftnb  bemerfen^roert  bie 

312  d.  dbr.  non  bem  3^nfor  Tfybiuä  Slaubiu«  an- 
gelegte $ia  rtypta,  bie  in  geraber  Sinie  t>on  9lom  nach 

Xerrartna,  unb  bie  $ia  Satina,  toetebe  burd)  baä  &t' 
birge  nach  ttampanicit  führte.  S.  Rarte  bei  rlrt. 

Ha«.  S?gl.  Seftbhal,  3>ie  romifche  ÄauuwgnePöcrl. 
1 829) ;  S.  W  b  e  f  c  n .  Wittelitalien  vor  ben  Reiten  r 
mtfeher  fcerrfebaft  (Stuttg.  1843);  3öller,  fiatium 

unb  Siom.  3forfchungen  über  ihre  gemeinfame  QJe« 
febichte  bi«  jum  ̂ nhr  338  0.  Chr.  (Seü)$.  1878). 

tfattni,  «runetto,  f.  »runetto  Öattni. 
^attniftereti  (lat.),  nach  bemfiateinifchen  formen, 

lateinifebeä  rlnfehen  geben. 
Hat iniämnei  (Int.),  eine  ber  (ateinifchen  Sprache 

eigentümliche  WuSbrutfämeife,  befonber«  roenn  fie  un» 
ehörig  in  einer  nnberri  Sbrache  auftritt;  Satinift, 
a  t  einer .  Menne  r  ber  Intern  neben  Sprache. 
V aünxtat  (lat.),  ber  lateinifcfae  SHl;  im  alten «om 

ber  Stanb  unb  baä  Secbt  eine«  Üatiner«. 

ttaritrad,  nach  ber  gewöhnlichen  röm.  Sage  Sohn 

be*  gaimu«  unb  ber  «Ttymabe  SRnrica,  ©emahl  ber 
rlmata,  Mönig  oon  Matrum;  nach  gräjifierenbcr  Sage 
Sohn  be«  Cbuffeu«  unb  ber  Miele  ober  be«  $e lemacb 

unb  ber  Srirfe  ober  be«  fcerafle«  unb  einer  hWerborei» 

fdjen  Jungfrau  ic.  35urch  5Bermähluna  fetner  Xoch- 
texüaoinia  mit  ftnea«  warb  biefer  fein  Nachfolger. 

! 

tfatifäna,  ̂ iftrift«h<mbtort  in  ber  itoL  Tronin) 
Ubine,  am  Xagliamento,  welcher  uon  hier  an  fchiffbar 

ift,  an  ber  Cr  n  en  bei  hn  (lioibale  -  ̂ortogruaro,  bat  eine 
^farrrirche  mit  einem  ©cmälbe  oon  %  5?eronefe,  Sei' 

bengewtnnung,  .vnnbcl  mit  iönubol^  unb  Wehl  unb 
(1881)  2669  (al«  Wemeinbe  503A)  (£inw. 

Xixtitia  (Int.,  »^reube-).  ober  melmehr  in  ber  ita« 

Itenifchcn  ̂ orm  fietijia,  Same  ber  Wutter  $lapo> 
leon«  I.  (f.  {Bonaparte,  S.  244). 

Va ti riibe  (fran|.,  lat.  latitudo),  ©reite  (befonber« 

geogroph»fd)e),  -Seite,  namentlich  Spielraum,  ftrei* 
heit  ber  ©emegung;  latitubinal,  auf  ©reite  (örei' 
tengrab)  be  jüglich. 

^atirnbtnariet  (lat.,  »Seitheriige«),  bie  gemei« 

fetgte  gartet  ber  engl,  fcoebtirebe,  welche  in  ben  Strei» 
tigfeiten  ̂ wifchen  biefer  unb  ben  $re«bhtcrianern  feit 
ber  Witte  be«  17.  3ab>b.  ben  Wittclweg  ju  halten 
fuchte,  fofem  fie  jwar  an  bet  ©piffopalfirche  feitbielt, 

bagegen  gortfehritte  ber  Qiefchicht«'  unb  3?aturWiffen- 
fchnften  nicht  ignoriert  wiffen  wollte. 

Bottum,  ifanbfehaft,  f.  Satiner. 
Vatmoö,  1500  m  hohe«  öebirge  in  Sarien,  öftlich 

bou  Wilet,  beute  ©efebpamtnf  Ja  ab.  fpielt  in  ber 
Whthologie  eine  »oüe  al«  ber  Ort,  wo  «rtemi«  ben 
fcblafenben  gnbt)inion  füfete.  danach  benannt  war 
ber  Sattnifche  Weerbufen  bor  ber  Wünbung  be« 
Wäanber,  Welcher  jem  burch  bie  ̂ Infchwcmmungen 
be«  Slufie«  in  ben  ©innenfee  ©aftaiba  I balnffa.  oon 
18  km  Sänge  unb  11  km  ©reite,  oerwanbelt  ift. 

tfatobifer  (r>atovici),Ielt.©öllerfchafttm  fübweft- 
liehen  Jetl  öon  ̂ annonien,  in  ben  Cftalpen  feßbnft. 

l'atobrigcr  (Latobrigi),  (elf.  ©ölferfebaft  in  ®al- 
1  ten,  bie  al«  ttacbbnm  ber  ̂ elöetier  unb  nnrtf er  am 

obern  9?hein  genannt  werben.  Sie  jogen  58  ö.  (£br. 
mit  ben  ̂eluctiern  14,000  Wann  ftart  au«,  würben 
aber  öon  Cäfar  jur  9?ücffer)c  genötigt. 

fcötomtetttgriecb.),  Steinbrüche,  würben  im  9llter* 
tum  häufig  al«  ©efängniffe  benu^t.  ©erühmt  waren 
in  biefer  ̂ inftcht  bie  S.  öon  S^rafu«  (f.  b.)  mit  bem 

fogen.  Ohr  be«  $ionöfio«.  §in  unb  wieber  wirb  Sa* 
tomia  auch  für  »Freimaurerei«  gebraucht,  j.  ©.  al« 
titel  efner  3eitfchrift. 

i?atona,  f.  Seto. 
^atopoli^Stabt  im  alten  Oberftghpten(Xhebai«) 

an  ber  Stelle  be«  heutigen  6«neb  (f.  b.),  am  linfcn 

»ilufer  gelegen.  (Ein  gon^e«  Cuartier  ber  mobemen 
Stabt  ruht  unmittelbar  auf  bem  $acbe  be«  Sempel« 

be«  <Eh>um ,  beffen  Schäle  unter  biefer  5>etfe  einer 
fpätern  3«t  öorbehalten  bleiben.  3ugftiiglich  ift  jefct 
nur  ber  erite  ht)poft^leSaal  inmitten  ber  otabt,  beffen 
herrliche  Säulenfront  beinahe  bi«  an  bie  Kapitaler 
in  Schutt  öergraben  ift.  Srbauer  be«felben  in  feiner 

je^igen  ©eftalt  waren  bie  legten  ̂ tolemäer. 
Xatottia  M»r.  titorw),  Btufe  in  Ungarn,  entfpringt 

im  Rarpatbifchen  Salbgcbirge  näcbft  bem  ©erccjfcpaft 

an  ber  galfjifcben  örenje,  fließt,  ba«  ftoinitat  ©ereg 
burchfehneibenb,  juerft  in  (üblicher  9richtung  unb  bamt 

gegen  SB.  unb  münbet  in  ber  Sübweftede  be«  ftomi« 
tat«  Ung  lint«  m  bie  Saborcja. 

Latour  (fpr.  .tür),  f.  3torbcaar»eine. 
8ato«r/tpr.  .tar),  ©nillet  öon,  nltabltge,  gegen» 

wärtig  in  Öfterret  eb  unb  ©elgieu  blühenbe  Familie, 
bie  au«  ©urgunb  flammt  unb  ihren  Hainen  öon  bcm 
1719  jur  Öraffchaft  erhobenen  Wajorat  Satour  im 

I  Sttfcmburgifcben  entlehnte,  ̂ erfelben  gehören  an : 
l)  Wnrimilian,  ©raf  ©aillct  öon, geb.  1737, 

geft.  22.  $u!i  1806.  trat  jung  in  öfterreichi'cbe  firieg«. 
[  bienftc,  focht  1789  unb  1790  al«  Öcnerolmnjor  gegen 
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bic  ©rabatter  unb  befehligte  1792  ju  louruai.  VM 
fclbmnrfdMlUeutnant  trug  er  1793  Diel  jum  Sieg 
Don  gamarä  bei  unb  errang  1794  einige  Vorteile  Dor 

SanbrecieS,  1795  im  ©faß;  1796  erhielt  er  als  Selb- 
jeugraeifter  unter  (£rjber&og  ftarl  baS  Stommanbo  ber 
Armee  SäurmferS  am  SRbein,  mit  ber  er  an  ben  Stedar 

äurüdweieben  m ufjte.  §m  SSinter  barauf  belagerte  er 
Hebl  unb  leiste  etft  nad>  bem  9l6fd)luB  beS  Waffen« 
ftillitanbeS  1797  nad)  SBien  jurüd.  ̂ >tcr  ftarb  er  als 
^Jräftbent  beS  $>offrieg$ratS. 

2)  Xbeobor,  öraf  ©aillet  Don,  Sobn  beS  oo 

rigen,  geb.  15. 3uni  1780  in  üinj,  geft.  6.  Oft.  1848, 

jetdjnete  ftd)  in  bcm*BefreiungS!rieg  alS®eneralftabS« 
di er  beS  Kronprinzen  Don  Württemberg  auS,  warb 
1815  Qfcneral  unb  1846  gelbjeugmeifter.   3n  ben 

SKärjtagen  1848jum  »riegamiuifter  ernannt,  würbe 
er  mäbrenb  ber  wiener  CttoberreDolution  bei  ber  ßr 
ftürmung  beS  firiegSminifterialgebäubeS  Dom 

ermorbet.  Sial.  »(Erinnerungen  an  ben  1 1.  Selbjeug- 
meifter  Sbeobor  (Strafen  ©aiUct  be  ü.«  (öraj  1849). 

Latour  (fpr.  .tax),  1 )  SM  a  u  r  i  c  e  O  u  e  n  t  i  n  be,  franj. 

SKalcr,  geb.  5.  Sept.  1704  in  St.»£luentin,  geft.  ba« 

felbft  18.  gebr.  1788,  erbielt  ben  erften  fünftlerii'djen Unterrid)t  in  feiner  Steterftabt,  fam  1727  nad)  ̂ ariS 

unb  tDibmete  fid>  tner  faft  ausfdjliefilid)  ber  Porträt' 
maleret  in  $aftcll,  in  ber  er  balb  fo  vcrDorragcnbcS 
leiftete,  baß  ftd)  feine  berübmteften  3«tgenoffen  Don 
ibm  porträtieren  ließen.  1746  rourbe  er  orbentlidjcS 

Witglieb  ber  «tobemie.  1784  jog  er  ftd)  nad)  St.» 
Ciuentin  $urüd,  beffen  SRufeum  80  $ailellbilbmffe 

Don  ibm  bct'i&t.  Swölf  anbre  (barunter  bie  $ompa* bour)  befinben  ftd)  int  fiouDre  ju  $ktriS,  jwet  (öraf 
äKorife  oon  Sacbfen  unb  VRavia  ̂ ofepba,  3>aupbine 
Don  Aianti cid)  i  beftfct  bie  2>reSbener  (äalerie.  3$gl. 

iSbampricui-ii,  Latour  ($ar.  1886);  $atou;, 
Luenvre  de  M.  Quentiu  de  L.  au  musee  de  St.- 
Quentin  (baf.  1886). 

2)\n'ntoineJenantbe,  fran  j.  Sd)rif  tfteHcr,  geb. 
1808  in  St.«i)rieiy  (Cberoienne),  geft.  27.  Vlug.  1881 
in  Sceauff,  befudjte  bic  Siormalfdjulc  in  $ariS  unb 
würbe  fpäter  Scfretär  beS  «>erjogS  Don  SRontpenftcr, 
bem  er  aud)  ins  Gril  folgte.  (£r  trat  suerft  mit  nie 
landjolifd)  angebauten  2>id)tungen  auf,  benen  ein 

»Essai  sur  l'etude  de  l'histoire  de  France  au  XIX. 
siecle«  (1835),  eine  merfmürbige,  jebt  febr  feltene 
Stubie:  »Luther«  (1835),  unb  eine . «Beitreibung  ber 

Weife  beS  S^erjogS  nad)  juneften,  Rupien  jc.  (»Re- 
lation du  voyage  en Orient,  etc.«,  1847)nad)folgten. 

Seit  1848  Diele  Oabre  in  Spanien  oerweilenb,  erwarb 
fid)  S.  eine  genaue  Kenntnis  biefeS  fianbeS,  bie  er  in 
einer  JHcibe  mit  öeift  unb  öefebmad  gcfdjricbener 
gierte  nieberlegte.  vier  her  geboren:  »Etudes  sur 

l'Espagne:  Seville  et  l'Andalousie«  (1855, 2  «Bbe); 
»La  Baie  de  Cadix«  (1858);  »Toleüe  et  les  bords 

du  Tage«  (1860);  »L'Espagne  religieuse  et  litte- 
raire«  (1862);  »Etudes  litterairea  sur  l'Espagne 
contemporaine«  (1864);  »Espagne;  traditious, 
moBurs  et  litterature«  (1868);  »Valence  et  Valla- 
dolid«  (1877)  unb  »Psyche  en  Espagne«  (1879). 
9lud)  feine  Überfettungen  Don  Serien  SilDio  ̂ ellicoS, 

IKan^iu-:  (1841  -43)  unb  galbcronä (1873, 2 »be.) 
Derbienen  örwäbnung.  Seine  »Poesies  completes« 

erfdiienen  1841  (neue  'jludg.  1871). 
Latour  b'iluucrgnc  (fpr.  <tür  bomSmi'),  ciuo  ber 

berübmteften  franj.  *lbet«igcfd}lecbtcr,  fo  genannt  nad) 
einem  Stäbtdjen  im  Deport.  ̂ un-bc«35omc,  beffen 
beglaubigte  (i)cfd)idite  mit  33  e  1 1  r  a  n  b  I.  b  c  £.  im  Vlu» 
fang  bcö  13.  %al)vt>.  beginnt.  $urd)  fccirat  erwarb 

ÜJertranb  be  ü.  bie  ©raffdjaften  WuDergne  unb  ©ou- 
logne.  Wgne  III.  be  in  ber  öcfd)i*te  feiner  «Jrit 
Dielfad)  genannt,  briratete  9(nna  Don  «Beaufort,  bie 
ßrbin  Pierre«  Don  «3eauf ort,  SKcomtcä  Don  iurenne. 
unb  binterlicH  1489  ̂ wei  Söbne:  Wntoine,  weld>cr 
Stammnater  ber  Bicomte«  Don  Surenne  (f.  b.),  ̂ >er* 

^öge Don  «Bouillon,  ttlbret  miMJD.'ttfiiu  itnerm.  unb 
ftntoinc  91a^monb,  ber  Stammoater  ber  Seig* 
neure  Don  Diu  rat  unb  Cuaired,  (trafen  dou  Vlpaiicr, 

4>erjöge  Don  ̂ .  würbe.  $on  einem  «Baftarb  bei  (^e> 
fd)led)t«  flammte  Üb^opbile  ÜRalo  ISorret  be  2., 
»ber  erfte  Qfcenabicr  $rantrcid)d«,  ab,  ber,  geb.  23.9?od. 

1743  in  ISarbaij,  geft.  27.  ̂ uni  1800,  in  ba»  Siegt 
ment  ber  fdjmar^en  Wu«!etiere  eintrat,  ftd)  1782  bei 

ber  öelagerung  oon  SKabon  aufyeidmete,  1784  Äa« 
pttain  Würbe,  olo  fold^er  in  ber  9jeDolutiondarmee 
biente  unb,  1795  Derabfd)tebet,  1799  ald  (linfteber  für 

ben  Sobn  eines  ftrcunbeS  wieber  als  gemeiner  Sol* 
bat  eintrat  unb  bei  Cberbaufen  an  ber  Xonau  fiel. 

Napoleon  batte  ibm  ben  (£btentitel  »premier  greua- 
dier  des  armees  de  la  Republique«  gegeben  unb  be« 
fobleu,  baß  fein9{amc  ftetS  auf  benUiften  bleibe.  1841 
würbe  ibm  in  (Sarbai;  ein  Senfmal  crrid)tct.  Seine 

Wcbcinc  würben,  mit  (äenebmigung  ber  baunfd)ru 

Regierung,  1889  unter  militärtfd)en  9eierlid)leiten 
nad)  ̂ JanS  gebrannt  unb  4.  «ug.  bafelbft  im  ̂ an* 
tb^on  beigeff|)t.  VUid)  fdjrieb  er:  »Recherche«  sur 

la  langue,  l'origine  et  les  autiquites  des  Breton»« 
(öa^onne  1792.  2.  «ufl.  1801)  u.  a.  «gl.  «ubot 
be  HerferS,  Histoire  de  L.  (2.  «ufl.,  $ar.  1874); 
Simonb,  Le  capitaine  L.  (baf.  1895). 

Vatour  b'^luDcrgiie  fauraguaici  (fpr.  .iotüqI), 
&>enri  @obcfroi  Vernarb  ?llpbonfe,  gürft 

Don,  franj.  Staatsmann,  geb.21.Ctt.  1823  in  $*nrie, 
geft.  6. 9Kai  1871  in  fionbon,  trat  1841  in  ben  bipUv 
matifeben  3)ienft,  war  nadjeinanber  franjöftfdjer  ®e« 
fanbter  in  Skimar,  ̂ loren^.  Xurin,  warb  1860  nad) 

Berlin,  1862  nad)  $om  Dcrfe&t  unb  1863  \\un  Bot« 
fd)after  am  englifdjen  ̂ of  ernannt.  Um  17.^uli  1869 
Don  3iapoleon  III.  als  9Äinifter  beS  &ufjern  in  baS 

»abtnett  berufen,  utaebte  ft  fd)on  2.  ̂ an.  1870  mit 

feinen  Kollegen  bcm3KmifteriumCniDier$la$,  würbe 
aber  nad)  ben  erften  92icberlagen  im  Vluguft  1870 
beim  Sturj  bcS  SKinifteriumS  CQiDicr  Dom  (Strafen 

$ali(ao  10. 91ug.  als  itttnifter  beS  sÄuBent  Wieberum 
ins  SRinifterunn  gebogen.  sJi adi  ber  Sataftropbe  Dom 
4.  Sept.  1870jog  er  iid)  ins  ̂ rioatleben  jurüd. 

Latour  =  9Waubourg  (fpr.  Utür«noinir),  l'iarie 
Btctor  be  Saö,  SKarquiS  be,  frart^.  (fteneral,  geb. 

11.  gebr.  1766,  geft.  11.  SWod.  1850,  ftanb  beim  WuS« 
brud)  ber  9ieoolution  als  Vcutnant  bei  ben  OarbeS  bu 

Corps  u.  rettete  6.Ctt.  1789  ber  SöniginSHarie  rUntoi- 
nette  baS  hieben,  gelbjug  Don  1792  befebligtc  er 
ein  HaDaUcrieregimcnt  unter  üafaöette  unb  trat  mit 

lcltterm,  gleid)  feinem  ältern«Bruber,(£batleS(£e,far (1758—1831),  auf  öfterreid)ifd)es  (Gebiet  über.  @rft 
1797  (ebrte  er  nad)  ̂rantreid)  jurüd  unb  nai;ui  als 
^bfutantHldbcrS  teil  an  ber@;pebition  nad)^igupteru 
?Mt  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ lufterli^  erbob  ibn  Napoleon  I. 

jum  «Brigabegcneral.  Ü.  fodjt  lucmut  in  bem  gelb- 
3ug  gegen  Greußen  unb  9iu$lanb,  befehligte  1808  in 
Spanien  bie  HaoaUerie  unb  jeid)nete  ftd)  unter  an* 
berm  beiSuenca  unb«Babajoj  rüb>nlid)ft  aus.  Sbenfo 
tapfer  fod)t  er  als  2ioifionSgeneral  in  ben  gclbjügen 
Don  1812  unb  1813,  namentlidj  bei  9ÄofbaiSl.  Bres- 

ben unb  Üetpjtg,  wo  er  ein  «Bein  Derlor.  Säabrenb 

ber  erften  9icitauration  würbe  er  in  bic  jmr  :Keorga* 
nifation  besseres  nicbcrgefe6tcitommif)wn  berufen, 
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jum  Skiir  erhoben,  1817  jum  SZarqui«  ernannt  unb 
al*  öefanbtcr  nad)  gnglanb  gefdndt;  Dom  19.  9cod. 
1819  bt*  14.  1821  mar  er  Krieg«minifter  unb 

1822  —  30  öouDerncur  ber  ̂ noaliben,  worauf  er 
}\±  auf  fem  2anbgut  iWiiin  AurüdAog.  Xcm  König 
ftarl  X.  1830  in  bie  Verbannung  na*  $rag  fol< 
genb,  tourbe  er  1835  jum  Öouoerneur  be*  fcerAog* 
Don  Söorbeaux  ernannt. 

Latr.,  bei  joolog.  Staaten  9lblürjung  für: 

2afreiüe  (fpr.  «flft  ̂ ierre'flnbre',  3oolog.  geb. 
29  «od.  1 762  in  «rioe*  (6oKeAe),geft. «.  Sehr.  1 833 

ala^rofeffor  ber  Entomologie  amUhiieum  ber9totur« 
geiduebte  au  $ari*.  SBon  feinen  Sdjriften,  melche  für 
bie  ftaffifdation  ber  Xiere  roiebtia  mürben,  finb  her» 
Dorjubeben:  »Histoire  des  salamandres«  ($ar. 
1800);  »Histoire  naturelle  de«  singes«  (1801,  2 

Sbe.j;  »Essai  sur  l'histoire  des  fourmis«  (1802); 
»Histoire  naturelle  des  reptiles«  (1802,4  S9bc.; 
2.  Hufl.  1826);  »Histoire  naturelle  des  crustaces 

et  des  insectes«  (1802-  1805,  14  ©be.);  »Genera 
emstaeeorum  et  inaectorum«  (1806— 1809, 4  übt  )  ; 
»Considerations  aur  Tordre  naturel  des  animaux. 

etc.«  (1610);  »Memoire«  sur  divers  sujets  de  l'his- 
toire naturelle  des  insectes,  de  geographie  an- 

cienne  et  de  Chronologie«  (1819);  »Fan, illea  natu- 
relles du  regne  anhnal«  (1825;  beutfd)  Don  ©er* 

tbolb,  SSeim.  1827)  unb  »Cours  d'entomologie« 
(1831— 33,  2  »be.). 

€a  Zvcm o i  11c  <  2  a  I  r  e*  m  o  u  i  1 1  e,  brüx* fpr. trrmat  ), 
frauv  \>l  beleget  cb  locht  in  ̂ oitou,  melcbe*  feinen  Ur* 
fprung  Don  ̂ eter  be  2.  ableitete,  ber  unter  ttönig 
vcinudi  I.  um  bie  Witte  be«  1 1.  >brh.  lebte,  unb  ba« 

neb  in  Diele  ̂ nxtge,  bie  ̂ rinjen  oon  lalmonb, 
jbge  Don  Sioirmoutier« ,  SJicomte*  Don  Jbounr«  ic, 

fpaltete.  (üeorge  be  2.  mürbe  1415  in  ber  Schlacht 
bei  »Ijincourt  gefangen  genommen,  fpäter,  1427,  Dom 
üonnctnble  Örafen  Sticbmonb  bem  ttönig  Äarl  VIL 

al«  Öünftling  empfohlen  unb  beberrfebte  ben  febma« 
(ben  dürften  balb  fo,  bafo  er  feinen  öönner  felbft 
ftür^te.  6r  mar  e*  hauptsächlich,  melcber  Äarl  VII. 

trofc  ber  Gfofabr  be«  deiche*  in  Sdjmelgerei  unb  SJcr« 
gnügen  ftürAte  unb  ihn  bem  Einfluß  ber  Jungfrau 
oon  Crlean«  nad)  ihren  erften  Siegen  mieber  entzog. 
1433  mürbe  er  Don  töichmonb  im  Vett  überfallen  unb 

in  ©efangeniebaft  gehalten,  au«  ber  er  fid)  nur  burd) 
ein  bobe*  Söfegelb  befreite.  6r  ftarb  1446.  Sein  6nlel 
fiubmig,  geb.  1460.  geft.  1525,  mar  em  bebeutenber 
ftelbberr  unter  Äarl  VIII.,  für  ben  er  1488  bie3cblad)t 

Don  3t.*%ubtn  gewann ,  unter  2ubmig  XII.,  bem  er 
1500  SKailanb  eroberte,  unb  ftranj  L  (Jr  fiel  in  ber 
ccblndu  bei  $aota.  Sgl.  2aborberie,  Louis  de  L. 
et  la  guerre  de  Bretagne  (9Jante*  1877);  Sanbret, 
Louis  de  L.  ($ar.  1881).  3m  16.  >.hih.  mareu  bic 
2.  eifrige  $roteftanten.  Im  di  bie  Beirat  Don  l&eorgc* 

(£nf  el  ftranjDon2.  (1501  — 41 )  mit  MI  n  im  Don  2aDaI. 
ber  I achter  einer  ̂ rhiAeifin  Don  larent,  Gbarlotten* 
Don  «ragonien,  ermarb  ba*  (9eicblcd)t  Vtnfprücbe  auf 
ben  iiiron  Don  Neapel,  bie  c«  auf  ben  ftongref  jen  Don 
fünfter,  Siimmcgen  unb  9tij*roiit  oergeblid)  geltenb 
\u  niudKii  fudjte.  $nber  führen  bie  ̂ erjbge  Don  2. 

noch  beute  ben  Xitel  -i-ru^cn  Don  Xarent«. 
darrte  (gried).),  »Dienft«,  Sinterung  (Dgl.  ̂ eilige). 
Vatrinc  (lat.),  «btntt«grube,ftloafe,  aud) Abtritt. 
Vatrincnpumpc ,  j.  $umpt. 
^atrobe,  Crt  m  ber  (ttraffdraft  ̂ eftmorelanb 

be«  norbamerilan.  Unioneftaati  $enninlDanien.  am 
xna  »ioer.  bat  ein  itlofter,  lebhafte  ̂ buftrtc 

dWO)  3589  ' 

Latrociniuni  dat.),  im  gemeinen  beutfdjen  Straf' 

red)t  ber  auf  offener  Strafte  unternommene  :K<niL> 
morb.  ̂ m  beutigen  9ied)t  bilbet  ba«  L  leinen 
befonberö  au#ge,setd)neten  ftaCl  be«  SRorbe«  mebr. 

i^atront ,  f.  £ota. 

2arfcb«,  See  im  ruff.  @oud.  Clonej,  ftrei«  Star» 
gopol,  an  ber  Örenjc  be«  <&ouü.  3Jomgorob,  365  qkm 

grofe,  nur  2—  4  m  rief;  ibm  ftrömt  ber  Smib  au*  bem 
feofb'See  ju.  Sein  Abflug  ift  bie  Dncga  (f.  b.). 

gaffte,  foDiel  mie  ftniebolitiefer,  f.  «tefer,  £.91 ; 
2aublatfd)e,  fooiel  mie  grle. 

Vatfttjc,  Serftärfung  einer  SKauer  an  ihrem  fruit. 

garfrbenfteferegrrart,  ein  bem  frcbtennabel- 
ertralt  (f.  3ia)tfnnatxlöl)  entfpredjenbe«  Präparat  aui 
ben  9(abcln  ber  äntcbolshefer. 

^ at f ctjcnö I ,  ätberifaSe«  C 1  au«  jungen  3tt>eigen 
ber  Änicboljtiefer,  mirb  befonber«  in  ben  öaörifd)en 

VllpenunbXirolbargefteat  unb  al*3)uf  tmittel  oenu^t. 
<£«  in  mint  im  mefentlicben  mit  frtd)tennabelöl  überein. 

Hatte,  lange«  fdnnale«  ©aubol^  oon  oerfdnebener 
Stärfe,  mirb  in  ber  ©aufunft  ju  ben  oetlchiebenften 
jroeaen  oenupt. 

i?attcibrctt  (frenfterbrett),  f.  frrnfter. 
2attcnarrcft,  im  preufeifeben  $>eer  ein  fdjmerer 

Wrreft.  ber  in  einer  engen  Äammer  mit  ftufoboben  au* 

fd)arf tantig  gehobelten  2a t toi  ohne2agerftätte  ̂ u  Der« 
büßen  mar,  rourbe  1832  auf  fteftungSfträflinge  be- 
fd)räntt  unb  1872  Döüig  abgefdhafft. 

2attcnbrütf c,  böUerne  öitterbrüde  mit  au*  2at* 
ten  gebilbeten  öittergliebern. 

2attcniibcrfd)lag,  f.  aufnähme,  topoaraptnidjc. 

Latter- day  Saints  (engl.,  fpr.  uua  t><  t*m«. 

»^eilige  be*  ̂ üngften  lag««),  Öcinamc  ber  iKor- monen  ( f.  b.). 

2attidj  (Lactuca  L.),  (Gattung  au«  ber  framilte 

berRompofiten,  fable,  feiten  fteifbaarige,  ein>bi«^mei' 
jährige  ober  au«bauernbc  Kräuter,  feltener  $>albftrdu> 
dm,  mit  grunbftänbigen  ober  abmed)felnb«n,  gany 

ranbigen,  grob  gejabnten  ober  fieberfpalttgen,  am 
ftanbe  oft  borftig  gemimperten  ober  ftaaVIfptpigen 
blättern,  ft^enben  ober  gestielten,  meift  etma«  tleinen, 

rifpig  gruppierten  Köpfchen,  mebr  ober  meniger  ju« 

fammengjbrüdten  SrÜcbten  mit  eine  C>aarfrone  tra 
genbem  Scbnabel.  Cr  nun  90  Birten,  meift  in  ber  Gilten 
feelt,  menige  in  92orbamerifa  unb  Skitinbien.  Der 
milbe  2.  ({Jaunlattidj,  Slariol,  2cberbtftel 

L.  scariola  L.),  jmeiiäbrig,  mit  0,eo— 1,25  m  hohem, 
I  untermärt«  ftad)ligem  Stengel ,  fenfrcd)t  geftcQten 
(Dfll.  Äompafebltonaf»»».  laniettlicben,  mit  pfeilfbnnigent 

@runb  ftengeluiufaffenben  obem  unb  bud)ttg  •  fieber* 

j  fpaltigen  untern  Glattem,  gelben  Blüten  u.  bläulich« 
grauen  Vlcfaenen,  in  Wittel«  u.  Sübeuropa,  92orbafrifa 
unb  SKittelnften,  mirb  mehrfach  al*  StamtnpflanAe 
be*  tultioierten  Staubcnfalat«  ((Sartenfalat,  L. 
sativa  L.)  betrachtet.  $on  biefent  unterfebeibet  mau 
brei Abarten:  Schnitt«  ober  Stidjfalat.  mit  b«U«, 
bunfelgrünen,  rot  gefledtcn,  buntelroten  blättern  in 
offener  SHofette,  melche  man  aUmählid)  Don  innen  nad) 
außen  abfticht;  ̂ inbfalat  (rbmifeber  Salat, 
SommerenbiDien),  mit  länglichen,  aufrechten, 

I  eine  gefcbloffene  SHofette  bilbenben  Blättern,  melche 
man  Aufamtnenbinbet,  um  bic  iunern  xu  bleichen; 

Jlopf  falat,  mit  breiten,  blafig  aufgetriebenen,  topf' 
förmig  jufammcnicblicficnbcn  Glattem,  miib  am  hau« 
figften  gebaut  unb  auch  unter  Strohmatten  übermin« 
tert.  Wan  (ultioiert  oon  btefen  brei  i>auptfortcn  Diele 

Varietäten  (Weiber  ̂ arifer  Salat  unb  (iklbcr  Stein« 
.  topffalat,  f.  Jafcl  .Öemüicpilanjcn  I\  «,  frig.  1  u.2), 
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£'attid)fHcge  —  £oubadj. 

bie  aber  fämtlid)  leicht  ineinonber  fibergeben,  wenn 
man  bie  Samenpflanzen  oerfebiebener  oorten  nidjt 

weit  ooneinanber  entfernt  hält.  ̂ üblingSfopffalat 
enthalt  l,«M  eiweiftartige  Körper,  0,375  $ett,  0,113 

3udec,  1, »so  fonftige  fttrfftoff freie  Subftanjen,  0,8-« 
llellulofe.  0,78»  Webe,  93,»*o$Baffer.  Salat  war  febon 
ben  t^rfern  ,jur  3eit  beS  ttambufeS  belannt;  $liniu« 

nennt  bereits  bie  meiften  ber  je^t  bei  uns  gebauten 
Varietäten,  u.  bie  alten  ©riechen  fannten  beren  wenig» 

ftcnS  jwet.  Bon  jeher  mar  ber  Salat  eine  i'ieblingS» 
fpeife  bei  gemeinen  SRanneS  in  ©rietbenlanb.  3e|jt 
itt  er  über  alle  (Erbteile  oerbreitet,  in  %ften  bis  9iorb; 

dn'na  unb  3apan.  $er  blaue  C  (L.  perennis  L.), 
mit  fteberfpaltigen  ©lottern,  bolbentraubig  oeräftcl« 
tem  Stengel  unb  blauen  Blüten ,  finbet  ftd)  in  Süb» 
unb  Mitteleuropa  unb  wirb  gleichfalls  als  Salat  be 
nufct,  inbem  man  bie  ©lattrofctte  im  ̂ rrübiobr  mit 
Schief  erplatten  bebedt  unb  baburd)  bleibt.  $er  ©if  t« 

1  a  1 1  i  rf>  (L.  virow.  L.,  f.  Xaf  el .  ©if  tpflnnjen  I« ,  ftig.  7), 
jTOeiiabrig,  mit  fteif  aufredüem,  0,6 — 1,5  m  hohem, 
unterwärts  ftadüigem.  oberwärt«  rifpig  oerjwcigtem 

Stengel,  länglich •  eiförmigen ,  ftacbelfpifcig  bis  faft 
buebüg  gebahnten,  bis  auf  bie  unterften  mit  berjför* 
migem  ©runb  ftengelumf affenben ,  bläulicr)- grünen, 
unterfeit«  borftig  ftacbligcn  ©lättern,  gelben  ©lüten 
unb  febwarjen  W  ebenen  mit  wei&em  Schnabel ,  riecht 
ftart,  etwa«  betäubenb,  unb  wirft  febarf  narfottfeb. 
(Er  finbet  ft<b  an  fclfigen  Steden  unb  in  Herfen  beS 
weftlicben  unb  füblicben  (Suropa,  in  $eutfcblanb  nur 
an  wenigen  Runden  beS  füblicben  unb  mittlem  JRbein« 
gebiet«.  Wie  grünen  Seile  ber  ̂ flanje  enthalten 
einen  weißen,  bittern  SJiilcbfaft  (lac,  baber  ber  Warne), 
ber,  an  ber  fiuft  erbärtet,  boS  Lactucarium  (f.  b.) 

bilbet.  Senfelben  Mildtfaft  eutbalten  weniger  reichlich, 
auch  L.scariola  L.  unb  L.sativa,  unb  lefetcre^flanjc 
fowie  L.altis.sima.  meldje  intllermont'ftcrranb  ange» 
baut  wirb  unb  wohl  nur  eine  Multurform  ift,  werben 
ebenfaüS  auf  Lactucarium  oerarbeitet.  XaS  ttraut 

oon  L.  viroua  würbe  früber  arjncilicb.  benuyt. 
V a  11  id) fliege,  f.  ̂(umenfliege. 

l'attirtifüntfl,  f.  SRaifeft. 
Lattieinio,  f.  SRilebcjla«. 

ifatt mann,  Julius,  $b,ilolog  unb  ̂ äbagog, 

geb.  4.  «Kärj  1818  in  «oSlar,  ftubiertc  1837-41 
-Theologie,  1843—46  Philologie  in  (Böttingen,  würbe 
1848  fcilf  Sichrer  in  Stabe,  1850  üebrer  am  ©ömna- 
»tum  in  ©öttingen,  1870  $irettor  beS  ©omnafiuinS 
in  Hl.ubMhal ,  trat  1890  mit  bem  (Sbaroftcr  alS  ©c« 

beimer  StegierungSrat  in  ben  SRubeftanb  unb  lebt  fett« 
bem  in  ©öttingen.  S.  bat  wefentlicbes  ©erbienft  um 

bie  Ginf  übrung  ber  gefieberten  örgebniffe  ber  neuem 
Spracboergleicbung  w  bie  lnteini|d)C  unb  grieebifebe 
Scbulgrammatit,  erfennt  jeboeb  ben  gefd)id)tiid)cn  ̂ n* 
balt  beS  Altertum«  als  beftimmenben  Hein  beS  Rafft« 
fdjen  Unterricht«  an.  $abei  ift  er  für  bie  (Einführung 
ber  inbuftipen  SWetbobe  bemübt.  (Sr  febrieb  außer 
mebreren  ©rogrammorbeiten  über  bie  JHeform  beS 

Sprachunterrichts  («InuStb.  1871  u.  1888)  unb  meh- 
reren gried)ifcben  unb  latcinifd)en  Sebrbücbem  ic.: 

»Sateinifdje  Sdjulgrammatil-  (mit  !p.  %.  SWiltler, 
©Otting.  1864  ;  7.  wrfl  u.  b.  S.:  »finrjgefaßtc  latei* 
nifd>e  ©rammatil«,  1892);  »©riedjifdje  ©rammatif« 
(mit  SRüncr,  baf.  1863,  5.  Slufl.  1H93);  »©mnbuige 
ber  bcutfcben©rammnti!«  (6.9lufl.,  baf.  1886);  »Cor- 
nelii  Neputis  Uber  . .  emenriatus  et  snppletus« 

(8.  VlufL,  baf.  1889);  »Kombination  ber  metbobifeben 
$rinjipien  im  lateini(d)en  llntcrridjt«  (baf.  1882, 
2. 9lufl.  1888);  »(Sinfübmng  ber  inbuftium  SKetbobe 

in  ben  lateinifd»en  Glemmtarunterridit«  (baf.  1886); 

»Über  ben  in  Cuinta  \w  beginnmben  lateinifdien 
linterriebt«  (baf.  1888);  »lMu«glci(benbe  Söfung  ber 
Keformbewegungm  be«  böbem  Sdjulmefm««  (baf. 
1889);  »Seibftänbiger  unb  belogener  ©ebrnud»  ber 
Tempora  im  ̂ ateinifdjen«  (baf.  1890);  »Tie  SBer* 
irmngen  bc«  beutfa>en  unb  lateinifdjen  ©lemmtar» 
unterrid»t«.  (baf.  1892). 

Kattun  (VJatun,  o.  fpan.  laton,  franj.  laiton), 

SReffing,  befonber«  «Wcffingbled) ;  baber  Cattun« 
l)ütte,  fiattunfdjläger,  foöiel  wie 3Kef fmgbütte  ic. 

ifn tu bc  vi  <tSb),  !penri  SRaferf  be,  befannt  ge« 

worben  burd)  bie  lange  ̂ >aft.  bie  er  um  ber  ̂ ompa« 

bour,  berSWätreffei'ubwigSXV.,  wiaenbulbenmuftte, 
geb.  23.  SWär^  1725  ju  SRontognac  im  2angueboc, 

geft.  1.  ̂ lan.  1806,  Sobn  ber  Jeanneton  ̂ luiucotm. 
nannte  fid)  ?ean  Xanrö,  warb  ̂ elbfdjer  unb  führte 
feit  1748  in  $ari«  ein  lieberH<be3  Seben.  Um  bie 

©unit  ber  ̂ ompabour  ju  erlangen,  entbedte  er  ber« 
felben  im  %pril  1749  ju  VerfatÜc«  ein  angeblidj  $u 

ibrer  Vergiftung  angejettelte«  Komplott;  bie  Intrige 
wuroe  aoer  entoeat,  unD  x..  muBte  in  ote  JOnutUe 
Wanbern.  1756  entwifebte  er,  würbe  aber  oon  $>ol- 
lanb  auageliefert.  <£rit  1777  erbteft  er  bie  ftreibeit; 

als  angeblicber  Sobn  eine«  oeritorbenen  Cberftleut« 
nantS  nannte  er  für»  Vicomte  UJiaferS  be  2.  SBegen 

Srpreffung  warb  er  pon  neuem  bis  1 784  emgeierfert 
Trofcbcm  würbe  2.  als  ein  Opfer  beS  SefpotiSmuS 

ber  ©egmftanb  großer  ttufmerffamfeit,  unb  bie  (Er* 
ben  ber^ompabour  würben  ju  einer  (EntfdjäbigungS* 
fumme  oon  60,000  Rt.  oerurteilt ;  bie  Wattonaloer» 
fammlung  bewilligte ibm eine ^enfton.  VgLXh»«"^» 
Le  despotisme  dftvoile,  on  Memoire«  de  L.  (neue 
Vlu«g.  oon  ©ertin,  ̂ ar.  1889). 

Latus  (Int.),  Seite,  in  größem  SieAnungen  ober 

ftonten  bie  Summe  ber  einzelnen  'ßoitm  einer  Seite, 
weld^e  auf  eineanbre  Seite  ju  übertragen  ift;  baber 

latcrieren,  fold>c  Summen  Rieben  unb  übertragen 
(transportieren);  L.  per  se.  Seite  für  ftd>  (bei  welcher 
lern  Übertrag  erforberlicb  ift). 

Latus  rectum  (lat.,  »gerabe  Seite«),  bei  ben 
alten  ©eometern  ber  Parameter  ber  Äcgelfcbnitte. 

^ntlucrgc  (lat.  Electnarinm,  ital.  Lattuario, 
Lattovaro),  9lr,$neiform  oon  bidbreiiger,  muSartiger 

©efdjoffenbeit,  beftebt  auS$uloem,bie  mit  Pflaumen« 

muS,  'tnmarinbenmarf,  ^uderlöfung  ober  feonig  ju 
einem  biden  iörei  angeriibrt  worben  ftnb.  iBon  ben 
jablreicbm  frßber  gebräueblicben  Wifdiungen  bat  ftdj 
nur  nod)  bie  Sennalatwerge  (SmneSmuS)  unb  ber 
Tbcrial  erhalten.  3"  Sübbcutfcblanb  nennt  man  2. 
überhaupt  muSartigc  ftnubtfacbcn. 

ifoti«,  IM,  f.  8m. 
Vauaä  (öaoag),  i>auptftabt  ber  ̂ rooinj  3loco3 

auf  ber  yforbmeftfäfte  ber  fpan.  i*tnl<W,"tcninfcl  2u» 

jon,  mit  (1887)  30,642  dinw. 
itaub,  bie  ©efamtbeit  ber  ©lätter  einer  ̂ flanje 

(bieiöclaubung);  audifooiel  wiefiager,  SlmÜuS  (f-b.). 
üaub,  t^erbinanb.  ̂ iolinfpieler,  geb.  19.  3an. 

1832  in  i*rag,  geft.  17.  ÜKfir,\  1875  in  ©rie«  bei  ©0* 
ien,  war  Sdjüler  beS  Präger  HonferoatoriumS,  lebte 
1856  —  63  als  Hammeroirtuofe  unb  ftonjertmeifter 

in  SBcrlin,  fpäter  in*J^ien  unb  würbe  1866  olS  ̂ ro* 
feffor  an  baS  Jfonfcroatorium  in  SWoSfnu  benrfen. 
2.  war  im  Solo«  wie  im  Cuartcttfpiel  gleid)  auS* 

ge5etd)iiet.  5>on  feinen  wenigen,  gebiegenen  Hompoft« 
tionen  ift  befonberS  eine  ̂ olonäfe  betannt  geworben. 

l'nubarh,  Stabt  in  ber  beif.  ̂ rooinj  Cbcrheffcn, 

Ärei«  Schotten,  an  ber  ©etter  u.  ber£mie!pungen-C. 

Digitized  by  Goo 



Saufan  —  Saube. 
59 

ber  Cbcrbefftfcben  Gtfcnbabn,  Sieftbenj  be$  ©rafcn 
Don  Solm«*ü..  tiat  eine  eDang.  ftira>e,  ein  Sd)lo&  mit 
Dor«,üa,lid)er  ©ibliotbd  (38,000  ©änbe,  100  ©änbc 
$,nlunabeln),  ein  ©umnaftum,  ein  JhntÄQcncfjt,  eine 
Cberf  örfterei ,  3iQorrcnfabrilation  unb  usw»  1848 
(Smw.,  baoon  10  Äatljolifen  unb  22  3uben.  $n  ber 

SRäbe  große  'Solbungen,  eine  ©rauntoblengrube  unb 
ba«  (Sif enroert  3riebrid)«büttc  mit  §oljefftgf  abrtfation. 
ü.  wirb  ol«  üuftfurort  befudjt 

üouban,  Ärci«|tabt  im  preuß.  JRegbej.  Siegnü), 
ebemal«  bie  merte  Sed)«jtabt  ber  Cberlaurtfc,  am 

Cuei«,  finotenpunft  ber  Sutten  Äoljlfurt-0la&,  Wöx< 

h>-£.  u.  i».-3Rartliffa  ber  <t?reußifd)en  Staat«babn, 
214  m  ü.  SR.,  bat  2  eoangelifdje  unb  eine  neue  (atb. 
ftircbe.  ein  Softer  ber  SD? agbotenerinnen  ( 1 320  geftif  tet, 

jefrt  Äranienonftalt),  ein  Ärieger*  unb  ein  Soifer  Sil« 
belm.S>entmal  unb  awo)  11.958  ginw.,  baoon  1982 

Äatboliftn  unb  59  3uben.  2.  Im  t  bebeutenbe  Spinne« 
ret,  Weberei,  Xafä>entüd)ertabrifanon,©lrid)erei,  ftär* 
berei  unb  Appreturanftalten  (mit  jufammen  900  Ar- 

beitern), ^fabrifanon  oon  Jbonwaren  (100  Arbeiter), 

Störte  unb  Siertrin,  3'9ftrrcn»  SRafdbinen  unb  ti, 
eine  (Jifenbabnbauptwertitätte,  ©udjbrudereien  unb 
etitettenfabrüen,  $>anbel«mühjen  unb  ©ierbrauerei. 

Ter  fconbel,  jum  $eil  aud)  und)  übcrfceifchen  fiän« 
bern,  wirb  burd)  eine  lponbel«iammer  unterfrüfct- 
$*in©ertebr  in  ber  Stobt  bient  rinefcrnfpredKinloge, 
weicrte  auco  -oeiotnoung  mit  veritn,  -ircvoen,  wor« 
lu),  ftottbu«  ic.  bcrftetlt.  il.  bat  ein  ötjmnafium,  eine 
fconbel«  unb  eine  3<eglerfd)ule  unb  ift  Sifr  eine« 

Ämt«geridjt«.  —  H.  lommt  fcbon  im  10.  3abrh.  oor, 
ttuirbe  1427  unb  1431  bon  ben  $>ufftten  txrwüftet, 
1640  Don  ben  Schweben  gefdjleift. 
Vaubborn,  ©ab,  sur  Stobt  fioblenj  gehörig,  im 

romantifcben  SJaubbadttbal  unb  unweit  be«  Siblin«, 

bot  eine  3Saff erteil  Attftalt  unb  Einrichtungen  juXber» 
mal-,  $ampf «,  Suftfdjmifrbäbcrn  tc.  unb  Stidftoff- 
mbalationen. 

Sattbtab,  f.  »ob,  6.  312. 
Vnubblatt,  f.  «latt,  6.  55. 
*nubc,  in  Warten  ein  Webäube.  beffen  Sänbe  unb 

3)ad)  nteift  ou«£attenfpalier,  geriffcncm(gid)enbol,.,ic. 
beiteben  unb  mit  Ünubcnbflanjen  überwogen  fmb, 

©egenmärtig  baut  man  i'auben  Dielfad)  au«  (geftridK* 
nen  ober  Dergolbeteu)  Sifenftäben  unb  ßifenbrobt' 
geflecbt  u.  iäf;t  itc  mit  Schlingpflanzen  beronten.  Die 
bicbten  fiouben  au«2inben,  Hainbuchen,  ftafelftraud), 
^clängerjelieber  »erben  innen  bolb  Dollfommen  fobl 
unb  jeigen  bann  nur  bürre«  £>ol \.  9fm  beften  eignen 

iteb  ju  fiauben  ber  wilbe  Sein  unb  mehrere  Sein« 
reben,  ber  ̂ feifenftraudb  (Aristolochia  Sipho),  meh- 

rere Clematis -Birten  unb  rantenbe  9?ofen;  ferner 
auch  ̂ offtfloren,  Pilogyne  snavia,  Cephalandra 

qninqueloba,  Cobaea  scandeus,  Cucurbita  niela- 
nosperma  ic.  (Sine  orchitcftonifch  mit  beut  $>oufe  I 
»erbunbene  Ü.  beiftt  ̂ eranba.  Wd  Soubengang! 
oerbient  bie  italienifche  Pergola  (f.  b.)  befonbcre  (Sm- 
bfehlung,  bod)  muß  fte  jur  \flrd»iteftur  beä  Ipaufe« 
paffen.  S.  ift  auch  foniel  wie  j^oOe  (@erid}t8(oube) 
unb  befonberä  ein  fiberroötbter,  mdit  uoripringenber ! 
Bogengang  am  ©rbgefdjoß  ber  Käufer,  mie  er  ftd)  in  ! 
Dielen  altern  Stäbten  Italien«  (j.S3.aKar!u«bibliotbct 

in  Sencbig,  f.  Jafel  »9lrd>itcftur  X«,  ?Nn.  5,  unb 
$rofurauen,  bafelbft),  %ko\§  unb  ̂ cutfcbdanbS  (f. 

Xofel  »flrchiteftur  XI«,  %\a.  5)  finbct,  jumeilen  oud) ' 
oor  bcm  Obergefdhoß.  5.  ©.  on  ben  SKathäufem  in 

»raunfd)roeig  (f.  Jafel  »«rd)iteftur  IX«,  ̂ ig.  5)  unb  1 
f.  Sofcl  •Wrcftttcftwr  XI«,  gig.  2)  unb  om  !To«  J 

genpaloft  »on«enebtg  (tyLSsge).  Wm  Mb,ein  ift  Jaube 
foniel  mie  (Erter. 

t'oubc ,  (Slbumfcb,(agpla|  bei  Idfcbcn  (f.  b.). 
Vanbc,  1)  einrieb,  «»cbriftfteller  unb  Uroma* 

rurg,  geb.  18.  Sept.  1806  ju  Sprottau  in  SdEjlcften, 
geft.  1. 9lug.  1884  in  Sien,  erhielt  feine  Scbulbilbung 

auf  ben  @B,mnafien  ju  ©logau  unb  Sdjroeibnih,  ftu« 
bierte  barauf  feit  1826  in  »alle  unb  ©re«Iau  Xbeo« 
logie,  mar  fpäter  einige  3eit  foauSlcbrer  unb  begab 

ftd)  1832  nod)  Seipjig,  um  ol«  Sdjriftftener  ein  unab- 

hängige« l'eben  führen  ju  f&nnen.  Seine  Sb,mpa' 
thien  für  bie  fran$i>fifdje  ̂ tulirebolution  jogen  ihm 

eine  Unterfudumg  ju,  infolge  beren  er  1834  au«  Saa> 
fen  oerwiefen  unb  in  söerltn  neun  SWonatc  lang  in 

ber  $>au«t>ogtei  feftgeb^alten  mürbe.  Hudj  feine  Sdjrif * 
ten  oerfielen  bem  1835  »om  ©unbe«tag  über  ba« 

•junge  2>eutfd>lonb«  oerbängten  SJanne.  3?od)  feiner 
^reilaffung  lebte  er  junädrft  in  Söfen  bei  Naumburg 
unb  in  ©erlin  unb  oerheiratete  fid)  1887  mit  beröitme 

be«  ̂ rofeffor«  pantl  in  Seipug,  bie  ihn,  al«  ihn  bie 
preuiifcben  öertdjtc  wegen  feiner  burfchenfdjaftlidjen 
©eftrebungen  jurÖefängni«ftrof eberurteilten,  in  feine 
&aft  im  91mt*  unb  ̂ ogbhou«  \u  SRu«(au  begleitete. 
1839  bereifte  er  ftrantreitb  unb  Algerien  unb  liefe  fidj 

nad)  feiner  SWüdfebr  in  fieipjig  nieber.  ©om  beutfd»« 
böbmifeben  SabKrei«  (Slbogen  1848  in  bie  beutfdje 

Jiationaloerfammlung  gewählt,  bjelt  er  ftd)  jum  3««' 
trum  unb  jur  erbfaiierlicben  Partei,  trat  jebod)  im 
Wärj  1849  au«,  ba  er  ftd)  wegen  ber  ftaiferfroge  mit 
feinen  .Sählern  im  Siberfprud)  befanb  (ogl.  feine 

Sdjrift:  »Ua«  erfte  beutfdje  Parlament«,  i»eip*.  1849, 
3  ©be.).  6nbe  1849  worb  er  al«  artiftiftber  $ireftor 

be«  f.  f.  ̂ofburgtf)eater«  nod)  Sien  berufen.  Seine 
Uireftion,  bie  bt«  jum  September  1867  währte  unb 
ba«  ©urgtbeater  ju  b>ber  ©lüte  brad)te,  würbe  burd) 
ba«  ©eftreben  geleitet,  ein  bleibenbe«,  muftergültige« 
Repertoire  311  fd>affen,  worin  neben  ben  flafüfAen 
Tromen  bie  beften  Sd)öpfungen  ber  mobemen  %oei\t 

bauernb  ihren  9j?la0  finben  foüten.  Wußten  biefe  ©e« 
ftrebungen  ftd)  einer  anfertigen  Wnertennung  erfreuen, 

fo  fließ  I'oube«  unoerfennbare  ©orliebe  für  ba«  fran» 
,;öftfd)e  $rama  auf  biel  Sibcrfprud).  (Jine  öeftbiAte 

feiner  Uireftion  gab  er  in  bem  Serie:  »Ta«  ©urg- 
tbeater« (Üeipj.  1868,  2.  ViifL  1891),  ba«  mit  5Hed)t 

al«  ein  fettr  werroolle«bramoturgifd)e«$Hinbbudi  gilt. 

1869  übernahm  il.  bie  Leitung  be«  i]eipuger  Stobt- 
tbenter«,  welchem  er  einen  bebeutenben  yiuffd»wung 

*u  geben  wußte.  Wannigfadje  Uifferenien  mit  ©e« 
Qörbett,  firitit  unb  ̂ ublttum  bewogen  ihn  inbeffen, 
fcbon  1R70  oon  biefer  ©üb^ne  wieber  jurüdjutreten, 
beren  ©efdjidjtc  er  Wieberum  in  einem  eignen  ©udi: 

»3?a«  norbbeutfdje  Iheoter«  (fieipj.  1872)  befebrieb. 
1872  nad)  Sien  jurüdgelebrt,  trat  er  an  bie  Spi&e 

be«  neugegrünbeien  Stabttbeater«,  legte  bie  Xiref« 
tion  aber  infolge  ber  burd)  bie  Siener  ©örfentato« 
ftropbe  eingetretenen  Wifwerhältniffe  nieber,  bie  er  in 
bcm  ©ud):  »3>a«  Sicncr  Stabttl)efltcr«  (Seipj.  1875) 
nu«fübrlid)  fdjilberte.  C^w  Sommer  1875  ergriff  er 
jebod)  oon  neuem  ba«  Steuer  be«  Siencr  Stabttbeo' 
ter«  unb  behielt  e«  bi«  1K80.  fortan  war  er  nur  nod) 

al«  Schriftfteüer  thätig.  3>n  feiner  ©aterftabt  würbe 
S?.  1895  ein  Xcnhual  errichtet. 

•iNl«  Sd)riftflcner  oerfudjte  ftd)  2.  juerft  in  bem  bi«« 
ber  ungebrudten  2)rama  »(Muftao  Wbolf«  (1829),  in 

ber  burd)  9£agauini«  Anwefenb^eit  in  ©re«lau  oeran« 
loftten  Rarce  »3aganiui«  unb  gab  Dom  ̂ uli  bi«  Te- 
lerntet  1829  eine  ̂ ettfdtrift  »Aurora«  herau«.  ber  bie 
biftorifdj-politifeben  Shj.iCit  »Ua«  neue  ̂ ahrbnnbert« 
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(ftürtb,  u.  ficipj.  1832  -33.  2  ©be.)  unb  ber  Koman 

»Da«  junge  Europa«  (Mannl).  1833—37,  3  Sie.) 
folgten.  Seine  »Liebesbriefe«  unb  KobeQen:  »Sic 
Scbaufpicterin«  (TOaraib.  1836)  unb  »So«  Ö3lüd« 
(baf.  1337)  nmren  nur  Variationen,  leine  ©ertief  un» 

gen  feiner  frühem  Säuberungen.  Jin  ben  »Keife» 
noöeüen«  OKannb-  1834—37,  8  ©be.;  2.  ttufl.  1846 
-47,  10  ©be.)  fefrte  er  fcetne«  »Keifcbilber«  fort, 
bod)  infofern  auf  eigentümliche  Seife,  al«  fic  ein 
Sotalbilb  oon  Seutfd)lanb  m  geben  berfud)ten;  aud) 
jeigte  er  barin  Spuren  be«  ©iiifiufie«  bon  S.  $einfe, 
beffen  »Sämtlid)cSd)rirten«  er  (Setpj.  1838, 10  ©be. ; 

2.  «ufL  1857  -58,  5  ©be.)  bcrau«gab.  politiicbc, 
fojialc  unb  litterarifebe  Porträte  fammclte  er  in  feineu 
»Mobernen  ttbaralterifhfen«  (TOannb.  1835, 2  ©be.). 
«n  ber  ßölner  Streitfacbc  jnrifcqen  Seutfdüanb  uub 
Korn  beteiligte  er  fid)  anonpm  mit  ber  ©rofd)üre 
.ööm«unb«tbanaftu««  (fietpj.1838).  eineftrudit 
feine«  Aufenthalt«  in  HJuelau  mar  feine  oberflndjlicbc 

unb  fpäter  Don  iljm  felbft  faden  gelaffene:  »OJefd)id»tc 
ber  bcutfdpn  fiitleratur«  (Stuttg.  1840,  4  ©be.).  in 

rnfdicr  aoIqc  erf djienen  bemnäan't: » ^rait^öftf d)e  Ißuft* 
fdjlöffcr«  (3Knnnb.  1840,  3  ©be.);  »^ogbbreDicr« 
(üeipj.  1841,  2.  VIuti.  1&58),  morin  ihm  bie  Sitten 

ber  Siere  Gelegenheit  ju  aOerlei  fd)erAb«ften.  fatiri» 
fdjen  u.  ernften  Keflerionen  gaben;  »Sie  ©nnbomire, 
eine  furifebe  Erjählung«  (Witau  1842  ,  2  ©be.);  bie 
biftorifdje  KobeOe  »Ser  Prätcnbent«  (üeipj.  1842),  bie 
ben  betannten  Kaunborf,  angebliaVn  Subroig  XVII., 
jum  öegenftanb  bat;  ber  Koman  »Sie  ttrftnn  Eba* 
teaubriant«  (baf.  1843, 3  ©be.;  2.  Aufl.  1846);  »Öeorgc 

Sanb«  ftraucnbilbcr«  (©rüft'el  1844);  »Srei  ftonig«« 
ftäbte  i»  Korben«  (SeipA.  1845,  2  ©be.),  Keifefcbil- 
berungen  mit  Kobeüiftit  unb  gefd)id)tlicber  (£baraf< 
teriftit;  »Ser  belgifdjc  öraf«  (SJfonnb.  1845);  »Pari« 
1847«  (baf.  1848),  eine  Siebcraufnabme  feiner  Keife* 

fdn'lberungen  mit  einer  trefflieben  Sarlcgitng  ber  par- lamentarischen .Uämbfc  jmifeben  Sbier«  uub  03uiAot. 

3ugleid)  hatte  fieb  2.  mit  roaebfenbem  Erfolg  brama« 
tifa>en  Arbeiten  jugemenbet.  Qwat  waren  feine  erften 

©erfwbe,  bie  Sragöbie  »3Bonalbe«d)i«  (1839),  beren 
ipelb  ber  Liebhaber  ber  Königin  tfbriftinc  bon  Scbibe- 
ben  ift,  bie  lulturbiftorifdje  ftomöbie  »Kofofo«  (1842) 
unb  ba«  Sdjaufpiel  »Sie  ©ernfteinbere«  (1843),  im 

ganzen  berfeblt;  bagegen  erreiebte  er  gute  Erfolge 
mit  ber  Sragöbie  »otruenfee«  (1847),  meldbe  eine 
meifterbafte  bramatifebe  Secbnif  in  ber  ©erfnüpfung 

ber  Intrige  jeigt,  mit  ber  fiitteraturfomöbie  »Göotl« 
fd)cb  unb  ®eUert«  (1847),  namentlicb  aber  mit  bem 
Sdjoufpiel  »Sic  ÄarlSfcbülcr«  (1847,  7.  Aufl.  1894), 
ba«  Sd)iIIcr«  ̂ htrtit  au«  Stuttgart  jum  ©egenffanb 
bat  unb  wegen  be«  tenbenAtöfenPatbo«,  au  bem  e«  ficb 
erbebt,  unb  wegen  ber  IcbeneuoHen  (Gruppierung  ber 

brnmatifdben  Sableau«  großen  unb  oerbienten  ©ci< 
fall  fanb.  Scntger  gilt  bic«  bon  bem  Sdjaufpiel 
»Prinj  Jvricbricb«.  lueldie*  ̂ riebrid)«  b.  63r.  Jionflitt 
mit  ftriebrid)  Silbelm  I.  uorfübrt.  Sie  befte  Sragö« 
bic  Saube«  ift  unftreitig  »Oraf  &ffer«  (1856,  6.  «lufl. 
1892),  reid)  an  lebenbigen  Sjenen  unb  epigram« 
inatifdjen  Senbungen  bon  fcblagenber  Uraft,  menn 
aud)  um  vi  Ii  die  pft)d)ifd)e  Siefe  unb  ed)ter  poctifdjer 

Sd)nmng  bem  »(Sffejr«  mie  allen  Sragöbien  Saube« 

mangeln.  Vebeutenb  jurüd  bagegen  ftdu  feine  le^te 
Sragöbie:  »SRontrofe«  (1859),  obfd)on  fte  in  Küd 

fid)t  auf  gro&artige  Anlage  ber  ̂ anblung  unb  ©e- 
beutuna  be«  barin  üovgefübrtcn  ̂ rin^ipicnfampfe« 
unter  Scaube«  Sramen  in  enter  Sinie  ficht ;  cbenfo 

ba«  Sdjaufpicl  »Ser  Statthalter  oon  Bengalen« 

(18<>6).  Saube«  neuere  bromatifdje  Sichtungen ,  bie 

i'uftfpielc:  »l£ato  toon  Gifen«  unb  »Vöfe  jungen« 
(1868),  geigten  jugleid)  ben  n>ad)fenben  SinfluB  feiner 

franjöfifcbcu  Vorbilbcr  unb  bie  (finroirtung  ber  Sie« 
ner  politifeben  unb  fojialen  Seit  auf  ben  Wutor.  Sie 
VoQcnbung  be«  Sdjillerfdjen  »Semetriu««  ließ,  mie 

alle  äbnlidjien  Verfud>e,  ben  Äbftanb  jn>ifd)en  3d)il« 
ler  unb  feinem  Grgänjer  allju  ftar!  benjorfreten. 

Sagegen  ermie«  ber  auf  einge^enben  Stubien  be^ 
rubenbe  unb  forgfältig  burebgearbeitete  Ronan  »Ser 

beutfdje  Ärieg«  (Seipj.  1865  -  66  .  9  «be.;  3.  M. 
1867—68)  aae  Vorjüge  be«  fiaubefdben  Salent«  in 
au«giebigftcr  Seife  unb  barf  roobl  al«  bie  befte  Iii« 

I  terarifdje  ̂ eiftung  be«  uielfeitigen  Uutor«  betraebtet 

»erben.  Semfelbcn  folgten  ber  au«  ̂ ugenbeinbriiden 
emnicbfene  Komnn  »Sie  ©obmingee«  (Stuttg.  1880, 
3  ©be.,  2.  ?lufl.  1891),  bie  KooeHen:  »fiouifon« 

1  (©raunfeb».  1881),  »fintroeber  —  ober«  (baf.  1882), 
[  »Sie  (leine  ̂ riniefun«  unb  »©lonb  muß  fte  fein« 

[  (©re«l.  1883),  »SerSd)attenSilbclm«(üeipA.1883); 
( ferner:  »Kuben«,  ein  mobemer  Koman  (bat.  1885), 
unb  »ftranj  örillpnrjer«  üeben«gefd)id)te«  (Stuttg. 

1884).  SRit  feinen  »Erinnerungen,  1810-40«  (Sien 
{  1875)  l>atte  Ii.  eine  Solgc  feiner  »öefammeltenScbrif» 
ten«  (in  16  ©bn.)  eröffnet ,  bie  mit  ben  »@rüinerun< 
gen  1841-81«  <baf.  1882)  fdjloß,  nxü)rcnb  feine 
»Sramatifdjen  Serie«  fdjon  früher  (üeipj.  1846—75, 
13  ©be.;  ©olt«au«gabe  1880— 92,  12  ©be.)  gefam« 
melt  cridnenen  nniren.  ©gl.  3.  Vroelß,  Sa«  &iugc 
SeutfAlanb  (Stuttg.  1892). 

2)  öuftao  Äarl,  Geolog  unb  Valäontolog,  geb. 
9.  ̂ an.  1839  p  Seplife  in  ©öbmen,  ftubierte  au  Vrag 

unb  Wündben  unb  habilitierte  ftd)  1866  an  ber  ted)* 
nifd)en  $>od)fd)ulc  unb  1867  an  ber  Uniberfität  ju 

Sien  für  Paläontologie.  911«  ®eolog  begleitete  er 
1869  —  70  bie  ätt>citc  beutfd)e  Korbpolerpebition  auf 

ber  ̂ »anfa  unb  mar  einer  ber  Seilnebmer  ber  grnu^ 
figen  $ahrt  auf  bem  fdjroimtnenben  Si«.  Kad)  feiner 
Küdfunft  mürbe  er  1871  Vrofeffor  ber  Mineralogie 
unb  öeologie  an  ber  beutfeben  ted)nifd)en  ̂ od)fd>ulc 

ju  Vrag  unb  1876  profeffor  für  ©eologie  unb  Palä- 
ontologie an  ber  bortigen  Unioerfttät  foroie  ©or< 

ftanb  be«  geologifdben  ̂ nftitut«.  6r  fdjrieb  unter 
anbenn:  »Sie  gauna  ber  3d)id)ten  oon  St.  Saffian« 

(Sien  1865—70,  5  Sic);  »Sie  (Baftropoben,  ©itml* 
oen  unb  @d)inobermcn  be«  braunen  ̂ ura  bon  ©alin* 

(baf.  1867) ;  »©eitrag  jur  Äenntni«  ber  edjinobermen 
be«  bicentintfeben  Sertiärgcbiet««  (baf.  1868);  »Über 

einige  foffile  (Ed)iniben  bon  ben3Kurraty<£liff«  inSüb" 
auftrnlien«  (baf.  1869);  »Keife  ber  fymfa  in«  Körb- 
lidjc  ei«meer«  (Prag  1871);  »4>ilf«tafcln  jur  ©e« 
itimmung  ber  Mineralien«  (2.,Mufl.,baf.l879);  »Sie 
(£d)inoiben  ber  öfterreid)ifcb  ungarifeben  obern  Sertiär* 

ablagerungen«  (baf.  1872);  »©cologifAc  ©cobad)- 
tungen,  gefammclt  mäbrenb  ber  Keife  auf  ber  fcanfa 

unb  gelegentlich  be«  Aufenthalt«  in  Sübgrönlanb« 
(Sien  1873);  »Ökologie  be«  böbmifeben  6r$gebirgc«« 

(Prag  1876  - 87, 2©be.) ;  »Sie  Äataftrophe  bon  Sur 
unb  ihr  ,-ittMiinuen]'a:tq  mit  bem  Ausbleiben  ber 
Stabtbabquclle  ju  Sepli^«  (baf.  1879);  »Gkologifdje 

ierfurrionen  im  Shermalgcbict  be«  norbtt>citiid)en 

I  ©öl)inen«  (SeipA.  1884). 
V au bcinflci billig,  f.  SRatfeft. 
Vau beu,  f.  Stiiifiicb. 

Vanbenbeim,  1 )  Sorf  in  ber  beff.  Probinj  Khein' 
beffen,  ftrei«  Mninj.  am  Kbcin  unb  an  ber  Üinie 
3)2ainA-Sorm«  ber  !peffifd)eu  Submig«bahu,  bat  eine 

j  lath.  Siichc  au«gc5cid)neten  Sciubau  unb  \m>  1427 
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metfi  fatl).  Einwohner.  —  2)  Dorf  im  preuß.  SRegbe,}. 
ftoblcnj,  Ärei«  ftreujnad»,  an  ber  'Jinhe  unb  ber  Vi- 
nie  »mgcrbrüd-Sieunhrchen  ber  ̂ reußtfefien  Staat«» 
bahn,  bat  eine  ton  ben  Dempelbcrren  erbaute  gottlose 
Äircbe  (neuerlich  restauriert),  SScinbau  unb  o«*»  500 
metit  etxmg.  Einwohner. 

fcaubenqcimer,  f.  St^rin^cffifAe  «eine. 

ifaubenbogel,  fotriel  wie  Äragenoogcl. 

Vau ber bort  (Stoßb  od),  ein  alter  ftarfer  ®em«- 
bod.  ber  gewöhnlich  etnfam  lebt. 

Ö         «-_'_V.«      f  fE,k  ,  I.  ili. 
Laubfall,  bei  benjenigen  «poljgemäcbfen ,  welche 

aüjäbrttd)  ibr  2aub  erneuern,  bie  am  Enbc  ber  »ege» 
tationSperiobe  eintretenbe  Erfd»cinung  be«  Abfallen« 
fämtlicber  grüner  Blätter.  Der  2.  fommt  fowobl  bei 
ben  2aubböl$ern  ber  gemäßigten  unb  (alten  ;W\k  al« 
m  tropifepen  unb  fubtropifeben  (gebieten  oor,  in  benen 
bie  Stteberfcb  läge  mehrere  iJionatc  binburd»  ausbleiben 

unb  bie  Säume  mäbrcnb  ber  trodnen  ̂ abredjeit  ent» 
blättert  bafteben.  Shtr  in  ©egenben,  wo  fteuebtigfeit 

unb  Sänne  über  ba«  ganw  3abr  gleichmäßig  Oer« 
teilt  ftnb,  erfolgt  auch  ber  2.  ganj  aumäblid),  tnbem 
bie  äUern  »lätter  ber  tiefer  ftebenben  Sproßtcile  nad» 

unb  nad»  abfterben.  Die  wefentlidifte,  ben  2.  bebin« 
oenbe  11  poche  beftebt  in  ber  fcerabfe&ung  ber  Iran«» 
♦piratton,  bie  »owobl  burd»  ben  Eintritt  oon  Groden« 
beit  al«  oon  ftälte  herbeigeführt  wirb.  »eibe  $afto» 
ren  befd»ränfen  bie  ilufnabme  bc«  SSaffer«  burdi  bie 

Sur jeln,  fo  baß  ber  burd»  bie  % ranfpiration  ber  »lät» 
ter  oerurfadjte  SBafferoerluft  md»t  mebr  erfefct  wer» 
ben  fann.  ftfiblt  ftcb  baber  ber  Stoben,  wie  j.  ».  in 

hoben  ©ebtrg«lagen  im  Sergleid»  ju  benDbälern,  ftär» 
ter  ab,  fo  tritt  bei  einer  unb  berfelbcn  Saumart  bie 

Entlaubung  auf  ben  »ergen  bt«wci(en  foft  um  einen 

Wonat  früher  ein,  al«  tn'ben  tiefer  gelegenen  ©eqciv ben.  Hu«  äbnlia>en  C4rünben  behalten  Spoljpflanjen, 
bie  nörbtid»  oon  ben  ?llpen  ihr  2aub  im  $>erbft  ab» 
werfen,  ba«felbe  im  Süben  aud»  wäbrenb  be«  S9in» 

ter« ;  mandic  "Ärten,  wie  ̂ lieber,  $latane,  Ebelfafta» 
nie  u .  n . .  fönnen  ftd»  au«  fommergrünen  ©ewäcbfen 

in  rminergrüne  oerwnnbeln.  Dem  2.  gebt  eine  Stoff» 
entleerung  ber  »lattjellen  oorau«,  bei  ber  bie  in  ben» 
ielben  oorbonbenen  »ilbung«ftoffe,  wie  Stärtemebl, 
Tvctt.  Etmcißftoffe,  au«wanbcrn  unb  in  bie  Stammteile 

übertreten;  tyttmit  ift  aud»  eine  eigentümlidje  3er» 
fefcung  be«  grünen  Ebloropbp,IIfarbftoffe«  oerbuttben, 
bie  ftd»  äußerlich  in  ber  ÜJelb»  ober  Slotfärbung 
ber  »lätter  ( burdi  .VnntliPöfjnU ,  Ernthropbtjll  u.  a.) 

tunbgibt.  Wn  ben  »erghängen  be«  SRbctn«,  be«  mitt« 
lern  Donaulauf«  fowte  aud»  an  ben  Ufern  ber  »a» 
nabifeben  Seen  in  Storbamerifa  gemährt  bie  mit  beut 
Eintritt  ber  erften  Stetfbilbung  im  September  unb 

Cttober  jubeobadjtcnbe  2auboerf  ärbung  berSBal« 
bungen  ein  farbenpräd»tige«  »Üb;  fo  seigen  ).  ».  bie 
norbamerifanifd»en  Vlhornarten  afle  &arhenfd»attie« 
rungen  von  ®elb  burd»  Orange  yi  Sfotbraun,  ber 
©iftfumad»  (Rhus  Toxicodendnm)  färbt  ftd»  molett, 

bie  toilben  Sieben  (Anpelopsis,  Ärten  oon  Viti»)  ent» 
mideln  ein  brennenbe«  Sd»arlad»rot  ?c.  Die  Vbgltebe» 
rung  an  ber  »afi«  be«  »latte«  roirb  ftetö  baburd» 
bennrf t ,  baß  fd»on  oorber  in  einer  bünnen  Cuer jone 

(Xrennungeff d»id»t)  tafelförutiqe  ̂ ollou  auftreten, 

»eld»c  jur  3eit  bti  2aubfaUeä  loder  werben  unb  ba» 
Dura)  Den  jprua)  oc»  ümitineie  ooer  ote  iiDgucocrung 

bereinielnen»lattfiebern  bewirten.  Dieanber^flanjc 

fturüdbleibenbe  Sunbe  wirb  burd»  eine  Äortfd»td»t  ge» 
fdjloffen.  Ein  beut  2.  eigentümliche*  Moment  ijt  ferne 
regelmäßige  ̂ «riobtjität,  bejügltd)  beren  jebc  einjelne 

»aumart  ihre  eignen  ©efe^e  hat,  um  fid»  ben  int» 
gleichen  »ebingungen  trodner  ober  feud»ter,  falter, 
gemäßigter  ober  warmer  filimate  anjufdjmiegen.  Die 

Erfd»einung  läßt  ftd»  faum  anber«  al#  eine  urfprüng» 
lid»  burd»  nnpaifung  an  ba«  rtlimo  erlangte,  fpäter 
aber  burd»  »ererbung  auf  bie  9?ad»(ommen  übertra« 
gene  unb  fomit  eingeborne  ßigenfd»aft  anffaffen. 
Die  burd»  ben  2.  eingeleitete  $eriobe  ber  »egetation«» 
ruhe  jeiqt  aud»  Analogie  mit  bem  Sommer«  unb 
©interfdilaf  gemiffer  Dtere,  bei  bem  ebenfalls  ber 
3toffmed»fel  bi«  auf  bie  äußerfte  untere  ©ren^e  her» 

nbgefept  erfd»etnt  Die  Entlaubung  ber  l;flan >cn  ent» 
fpnd»t  burebau«  ber  unterbrüdten  9}ahrung«aufnabme 
bei  ben  Bieren. 

i^aubflerfitcn,  Wed»ten  mit  laubförmigem  ?%aU 
^aubfroftt»,  l  ̂röfet»* ,  2.  959.  (lu«. 

^aubgrün,  fooiel  wie  Saftgrün,  audjEf^romgrün. 
i'aubbcibc,  f.  Clethnu 

i'aubl)eufrt»rcrfcnn.  rii.si  irinr)  Familie  au« ber 
Crbnung  ber  ©erabflügler,  [.  »?eufa»r«(en,  ©.  766. 

«anbböljer,  ipoUgemädjfe  mit  flad»en,  foramer» 
ober  immergrünen  »lottern,  im  ©egenfa^  ju  ben 

$>oljpflan^en  mit  nabelartig  jufammenge jogenen  »lät> 
tern  (9?abelhöl,iern).  Über  bie  Verbreitung  unb  bie 

pftonjengeographifd)  Widjttgften  2.  f.  JJaubholMone, 
^mtnerarflne  ̂ cinM \t  unb  fBalbpflanjen. 

2aubbol v^one,  ber  oorwiegenb  au«  2aub  abwer» 
fenben  »äumen  gebilbele  3Balbgürtel,  ber  ftd»  auf  ber 

ndrblicben  loalbfugel  jwifdhen  bie  $ont  ber  Winter« 
harten  92abel^öl^er  (f.  ütabclboluone)  unb  bie  3ont  ber 
immergrünen,  SBärme  liebenben  öehölje  (f.  «Jaitu 
pflanzen  unb  ̂ tnmergrflne  QkbMje)  einfd»altet.  Die  2. 
Europa«  fann  nad»  ber  tonangebenben  »aumart  in 
bie  beiben  öebiete  ber  »udjen»  unb  ©id»enjone 
gefebieben  werben;  bie  »egetation«gren je  ber 
91  o  t  h  u  d»  e  trennt  bie  beiben  vlbfdjnitte,  pon  benen  ber 

weftlid»e  entfd»iebene«Seeflima,  ber  öftlid»eau«gefpro^ 
ebene«  ftontinentalflima  beft|>t.  Die  genannte  2inie 

oerläuft  Dom  füblid»en  Norwegen  (60°  ndrbl.  »r.) 

quer  burd»  Sd»weben  (unter  59"  im  $B.  unb  57°  rat 
C.),  bann  unweit  ttöntg«berg  burd»  ba«  5ftlid^e  $o(en 
fteil  nad»  S..  Weiter  burd»  ©alijien,  ̂ oi Immen,  »o> 
bolien  nach  »effambien,  wo  fie  nörblid)  oon  ftifchinew 

ihren  füblichftcn  ̂ Junft  erreicht.  3enfeit  ber  fübrufft» 
feben  Steppe  tritt  bie  »ud»e  wieber  in  ber  ftrim  fowic 
in  ben  hohem  (.MebirgSregionen  bc«  ftaufafu«  auf  unb 
perbrettet  fid»  Pon  pier  nad»  ben  norbperftfeben  ©e< 
btrgen ,  wo  fie  ben  5ftlid»ften  $untt  ihrer  jufammen» 
hängenben  »erbreitung  erreidjt;  nod»  weiter  öitlid» 

tritt  fte  erft  wieber  in  3apan  in  jwet  oerwanbten  gor» 
men  auf.  Unter  ben  Eid»enarten  geht  in  Europa  bie 
Stieleiche  (Qnercus  pednneulata)  am  weiteften  nadt» 
91.  unb  erftredt  ftd»  öon  ber  Seftünte  Norwegen«  (unter 

«2°  nbrbl.  ©r.)  burd»  Schweben  (60°)  unb  fttnnlanb 

(61°)  über  ̂ eter«burg  quer  burd»  Stußlanb  (58—57°) 
öftlid»  bi«  jum  gluffe  Ufa,  ohne  ba«  Uralgebirge  311 
überfmreiten;  berlpafelnußfrraud»(Corylu8  aveilana) 
ift  ihr  getreuer  »egletter,  wöhrenb  bie  Droubeneid»c 
(Qnercus  aessiliflora)  eine  abWeid»enbe  Cftgren^c 
befißt;  biefelbe  folgt  Aiinäd»ft  bem  2nufc  bc«  »ug, 
jteht  ftd»  bann  an  bemDnjeftr  entlang  unb  tritt  fehltet 
lid»  auf  bie  (Mebirge  ber  Ärim,  be«  ftaufafu«  unb 
Slorbperften«  über.  Die  Sid»en»9Jorbgren,^e  liegt 
an  ber  norbamerifanifchen  ©eftfüfte  am  Wuttafunb; 
im  ̂ nnern  oon  ftanaba  fommen  Eid»en  (Q.  Htellata) 

bi«  ,junt  Sübranbe  bc«  Sftnnipegfec«  in  großen  »e- 
itänben  por,  an  ber  Cftfüfte  enoen  fte  mit  Q.  alba 

ungefähr  bei  Cucbcc;  übrigen«  tritt  feine  emsige 
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Sicbenart  auS  ber  Heuen  in  bie  Sllte  Seit  über.  $en 
suchen  uno  utcnen  Der  ooreaicn  x.  mtjcpcn  )tcp  virtcn 
oon  Ulmus  (SRüfter),  Acer  (Slljorn),  Fraxinns  (£  fctje) 
unb  Tilia  (Sinbe)  als  c^arattcriftifc^c  Elemente  bei ; 
Tilia  parvifolia  crreid)t  iljre  SRorbgrenje  in  Guropa 

läng*  einer  fiinie.  bie  jwifeben  62  u.  58,5°  nörbl.  53r. 
bis  jum  Uralgebirge  oerläuft,  weld)eS  fie  über» 
fd> reitet,  um  über  XobolSl  unb  TomSl  baS  Wmur 
unb  Uffurigebiet  au  erreichen.  I  er  mitteIeuropäifd)e 
£aubbol,jgürtel  wirb  ferner  burd)  bieSegetationS» 
grenze  ber  (Ebeltanne  (Abien  pectinata),  bie  oon 
$olen  au»  Aber  Sd)leften,  Sadjfen,  bann  um  ben 

van  fcrum  jum  Storbfaum  beS  :H fjetnifeben  Sd)tefer» 
gebirgeS  oerläuft  unb  oon  ba  bis  jur  Bretagne  ftd) 

fübweftwärtS  fenti,  in  jwei  pftanjengeograpbifcbe  Vlb= 
febnitte  gefebieben,  oon  benen  ber  norblicbe  ungefähr 

mit  bem  baltifcben  (Mebiet,  ber  füblidje  mit  ber  jentra« 
len  aRittelgebirgSregion  ̂ ufammcnfätU.  innerhalb 
ber  fiaubwalbjone  beS  mein icbcn  granfreid)  feblen  bie 
Soniferen  (aufeer  Juniperus  communis)  faft  ganj; 

bafür  greifen  hier  bie  Sbelfaftante  unb  bie  intmcr= 
grüne  Querens  Ilex  au*  bem  3X2tttetmeergebiet  über. 
$bnlid)  ocrbält  cS  ftd)  in  ber  pontiftben  Salbregion  j 

an  ber  untern  3>onau,  wo  Silbcrlinben,  immergrüne , 
Gidjen  (Q.  Cerris  unb  Q.  pubescens),  oerfebiebene  in 
Serbien  unb  söoSnicn  etnf)cimtfd)e  Roniferen  (Pinus  I 
Omorica,  P.  Peuce  unb  P.  leucodermis)  als  öftlicbe 

Jhpcn  auftreten.  -Tic  Sübgrenje  ber  europäi* 
fdjen  £.  »erläuft  von  Sforbfpanien,  wo  fie  annäb/ernb 

mit  ber  9iorbgrenje  ber  Olioe  (Olea  europaea)  ju» 
fammenfäüt,  über  baS  füblt<t>e  ftranlreid)  uim  Süb*  | 
abbang  ber  f Upen,  bann  aucr  burd)  bie  Saltanlänber 
na di  bem  füblidjen  SHitftlanb;  bicr  bilbet  bie  Inhcrno» 
femfteppe  bie  ©renje,  bie  bann  weiter  in  Elften  füblicfa 

vom  Uralgebirge  längs  beS  KorbranbeS  ber  meftfibi* 
rifthen  unb  jentralaftatifa>en  Steppen  bis  $um  Wmur- 
gebiet  ftd)  erftredt.  3n  SGorbauterifa  beginnt  bie  Süb« 
grenze  nürbltd)  Oon  bem  ftüftengebirge  Kaliforniens, 

folgt  bann  bem  9iorb*  unb  Oftranbe  ber  ̂ kärten  unb 
enbet  im  Cbio-  unb  9Jctfftfftppigcbict;  im  SO.  ber 
atlantifeben  Staaten  bcrrfd)t  bereite  bie  immergrüne 

Formation  oor.  WS  übergangSglicb  jwifeben  lefetc« 
rcr  unb  ber  laubabwerfenbcn  Waumform  erfdjeint  in 

©uropa  bie  fommergrüne  (Sbellaftanie  (Castanea 
vesca),  bie  in  natjeoerwanbten  ober  ibentifeben  formen  I 
aud)  in^apan,  9torbamerila  unb  Korbinbicn  auftritt; 

bei  Sud)um  ftale1  an  ber  Hüfte  beS  Scbwarjcn  SKcercS , 
(bei  43°  nörbl.  ©r.)  foü  fte  Steigung  ju  immergrüner 
iklaubung  zeigen  unb  ibje  Blätter  aud)  tuäbrenb  bei 
Linters  oegetationdfrifd)  erbitten.  ,Mirc  europäifd^e 
^erbreitungSgren^e  ge^t  Dom  f üblichen (£ng(anb 

längd  bed  ̂ ix'inihnlc*?  bis  Äum  Oobenfee,  als  an» 
gcpflanjter  Vamn  gcijt  fte  jebod)  weiter  nörbüd)  unb 

reift  nod)  im  füblidjcn  Schweben  bei  Släne  (55")  i^re 
^rüd)te;  im  äRittelmcergebict  bilben  bie  ftaftonien« 
wälber  am  Wbbang  ber  Söcrgc  eine  befonbere  3?egton. 

2!er  bie  norblid>e  öalbtugcl  xinaß  um jiebenbe  öür» 
tel  fommergrüner  SBälber  fdjlicfet  itreifenfbrmigc  ober 
infelartige,  größere  ober  flcinere  ©ejirfe  ein,  auf  web 
d>en  bie^flanjenbcdc  leinen  SBalbdwraftcr  jeigt;  al« 
folebe  Stellen  erfd>cinen  bie  bon  gefeüig  waebfenben 

(äfcäfem  gebilbeten  Söiefen,  bie  oon  Straud)DC(jetation 
begleiteten  @rlen<  unb  löirfcnbrüdjer,  bie  mit  $ür» 
!|ern  ber  norbifdjen  ̂ unbra^one  ober  mit  einzelnen, 
porabifd)  auftretenben  Wlpenpflanjen  bericbcltcn 
Woore,  bie  oorwiegenb  mit  einer  atlantifeben  Alma 
befefyten  $>eiben,  bie  oon  ?lu£läufern  unb  ̂ orpoften 
ber  öftlidlen  Steppenocgctation  bewohnten  fußten  1 

Ungarns  u.  a.  3n  ber  mitteIeuropäifd»en,  burdj  bie 

ÖJren«  ber  ßbettanne  (f.  oben)  umfdbriebenen  Jöüg^el» 
unböergregion  berrfd>en  Mannen«,  iWucbeiv  unb^idj' 
tenmälber  oor;  bie  Stelle  ber  norbifdjten  SBeißbirfe 
oertritt  bie  mitteleuropäifd)e  Vit  t ,  ba^u  lommen  als 
tonangebenbe  Stebenelemcnte  ber  öergaborn  nebit 
Sträudjem,  wie  Sambncus  racemosa  u.  S.  Ebnlna, 
LoniceraXy losten  im.  Clematis  Vitalba  u.a.,  bie  nur 

oerehyelt  über  bie  Legion  binauäigreifen.  ̂ n  Korb* 
ofteuropa  beginnen  bann  fibirifebe  Salbelemente;  in 
ben  ffibltdben  Wueiläufern  beä  UralgebirgeS  mifdjen 
fid)  bie  SBalbbeftänbe  mit  ber  Steppcnoegetahon 
(SSalbfteppen);  weiter  oftwärtö  breiten  ftd)  am 
9?orbranbe  ber  aralo*!afpifd)en  Steppen  weite,  moo« 
rige®radebenen  mit  jerftreutenlBirfenwalbinfeln  unb 

rieben  3)olbenftauben  aus.  3n  ber  Salbregion  bed 
%Itat,  beren  Dftgrenje  etwa  am  SBailnlfee  liegt,  greift 
ebenfalls  bäufig  bie  turtiftanifdK  unb  mongolifcrje 
Steppe  rtef  in  ben  Salb  ein.  ßnblid)  im  9®.  be* 
afiatifcbenSalbgürtelS  entwideln  fid)  auf  ben  niebem 

Sanbfcbaften  Hamtfd^attaS  ̂ irfcnwälber  (Betnla  £r- 
manni)  neben  üppigen  ©raöfluren,  auS  benen  ä^n« 
lieb  wie  in  ber  weüftbirifcben  ©irfenfteppe  ftiefenftau« 
ben  oft  weit  über  SKanneäbübc  beroorragen. 

flud)  bie  amerifanifebe  2.  beginnt  wie  bie  (Europas 
im  $1  3uttäd)ft  mit  (Sid)enmälbern.  Tic  Salbjone 
beS  Seengebietes  gebt  an  ber  atlantifeben  »üfte  bie 
Keubraunfcbweig  unb  füblid)  bis  ̂ bilabelpbia,  bilbet 

am  nörblid)en  WUegb,anQgebirge  eine  füblidjc  *iluS- 
fadunQ  unb  umfpannt  im  «ogen  bie  großen  Seen  bis 
jum  Sinnipeg  im  3?ic  SKifdjung  ber  Salb* 
beftaubteile  ift  außerorbentlid)  reich  halt  ig;  neben  ber 

ameritanifd)en  Ulme  (white  elm),  IMnbe  i  Tilia  arue- 
ricana)  unb  SalnuB  (Juglans  nigra)  treten  8  flrtcit 
oon  Sieben,  14  Seiben,  5  Goppeln,  je  2  Birten  oon 
@rle,  Sfd>e  unb  ̂ afelnug,  mehrere  mit  ber  Sud]« 

oerwanbte  Säume  (Fagus  ferruginea,  Ostrya  vir- 
ginica,  Carpinn«  americana),  auüerbent  Sbellafta* 
nien ,  bie  amerifanifd)c  Platane  (Platanus  occiden- 
talis)  u.  a.  auf;  baju  fommt  eine  gröftere  \Mn5abl  oon 
Monifcrcn.  3n  beut  Sinfel  jwifdjen  bem  Seengebiet 

unb  bcm  Selfenaebirge,  oor  aüem  im  nörblidjen  2Äa« 
nitoba  unb  am  SaStatd>ewan,  erreicht  ein  Saum  beS 
CftenS  nacb  bem  anbern  feine  Seftgren.^e,  obgleid)  bie 
paeififeben  Birten  nod)  fehlen;  ber  Salb  mtfebt  fiefc 
hier  mit  ber  ̂ räncoegetation  äbnlid)  wie  in  Wften 
,uoifd)en  füblid)em  Ural  unb  flltai  mit  ber  Steppe, 

^ut  C.,  S.  unb  S.  be<s  'imeghanhgebirges  fowie  iui 
Cbio<  unb  SJciffiffipptbeden  bebnt  ftdt)  fommergrüner 

Uaubmalb  oon  42"  nörbl.  Or.  bis  au  ber  immergrü- 
nen Vegetation  ber  fübatlantifdKn  Staaten  aus.  fcier 

erreieben  Juglau«.  Carya  unb  Querens  (mit  18%rten) 
ihre  Raupten  twidelung  ;  aud)  $wci  immergrüne  Sieben 
(Quercus  virens  unb  (j.  cinerea)  bringen  als  niebrige 
Straucbfortuen  nuS  ber  ocnadjbarten  immergrünen 

3onc  ̂ loribaS  herüber  unb  erreid)cn  nebft  bem  ame* 
rifanifa>en  Ölbaum  (Olea  americana)  tuet  ihre  ÜNorb- 

grenje.  Äuftcrbcm  erfdjeinen  eine  9icit)e  oon  Saumfor* 
men  mit  f  üblid)erut  Gepräge,  wie  Magnolia  acumina  ta 
nebft  bem  £ulpenbaum  (Liriodendron  tolipifera), 
ber  üuerjitronhol^baum  (Maclura)  mehrere  üorbcer* 
bäume  (Sassafras  u.  Lindera  Benzoin  mit  abfallen» 
ber,  Persea  carolinensis  mit  immergrüner  SBelau' 

bung),  mehrere  l'aub  abwerfenbe,  baumartige  X'cgu 
minofeit((iymuoeladn8.  (ileditschia)u.a.,  bie  an  oer 
atlantifdjcn  »iifte  üum  leil  bis  aur  Gbciapealcbai  bin. 

aufreia)cu  unb  am  VI  Uegbantygcbirge  ihre  norbweft  liebe 
SerbreilungSgrenjc  finben.  öana  oerfebicoen  oon 
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biefem  atlcmtü Acn  Salbe  iciot  ftd)  weitlid)  oon  bem 

$räriegebiet  unb  ber  Salv'tcppenregion  bc«  Reifen« 
qebirge«  ber  pacififdK  fiüftenwalb  Kolumbien«;  fein 
Öebiet  wirb  füblid)  burd)  bie  ??egetation«gren}e  ber 
taltfornifcben  Caatanopsis  cbrysophylla  forote  burd) 

ben  f imuv.rdK n  @egenfa$  jwndjen  einem  fcfjr  nieber< 

id)lag«rrid)en  ftüftengebiet  nörblid)  oon  43°  nörbl.  ©r. 
unb  einer  füblid>ern,  äußerft  regenormen  3on«  beut« 
lub  oon  ber  faltfornifcben  92ieberung  unb  Werg* 
regton  ge<  Aiebc tt.  ̂ eroorragenbe  tibarafterbaume  be« 
tolumbtfcbcn  Äüftenwalbe«  hnb  außer  mehreren  Hont« 

feren  bie  ber  beutftben  Siebe  abnltcbc  Quercus  Gar- 
ryana .  mebrere  flbombäume  u.  a.  %n  ben  Cftab« 

bangen  be«  Ra«labengebirge«  treten  bereit«  bie  «Baum* 
formen  ber  nörblidjcn  tfellengebirgöregion  auf,  tn  ber 

mebrere  93abelbölaer,  ferner  einige  Sieben«,  Rappel« 
nnb  Setbenarten  öorl)errfd)en.  Her  borcale  üaub* 
rjc.it  bö\[\t  auf  ber  wefllid)en  unb  öftlicben  fcalblugel 
tnfofem  übercinfhmmenbe  Rüqt,  al«  bwr  wie  bort 

bie  ftupulrferen  in  entfpred>enben  Birten  ober  ©at« 
hingen  oon  arltotertiärem  Urfprung  if.  ©att»pf!anaen) 
überwiegen;  außer  burd)  größere  SÄannigfaltigleit 

ber  Skitanbtetle  ift  ber  amcri(anifd)e  fiaubwalb  ba« 
burdj  oon  bem  europäifdrcn  oerid)ieben,  baß  er  eine 

«Reibe  füblicberer  (demente  befonber«  an  ber  atlan 
hieben  Seite  in  ftd)  aufnimmt,  bie  in  Europa  gegen- 
wärrig  fehlen. 

V  a  u  b  bu  tt  c  nf  eft  ( riebtiger  §  ü  1 1  e  n  f  e  ft.  bebr.  Chaj? 

ha-azukkoth),  ba«  brüte  ber  jübtfd>cn  SaUfabrt« 
fefte,  nhrb  jur  (Erinnerung  an  ben  göttlichen  Sdmb 
roäbrcnb  ber  Süftenwanberung  unb  all  <£rntebnnt 

feit  (Chag  ha-aasiph,  »ßinfommlungSfeft«)  am  Wu« 
gang  be«  lanbmtrttdjaftlidjen  ^ahrcä  Oon  15.  22. 
Hüdjri  (im  Dhober)  gefeiert.  S5eibc  «Bebcutungcn 
foHen  Derftnnbtlblicbt  »erben  burd)  bn«  iiebentägige 
tonnen  tn  .\>utten  oon  j.nuD  uno  Dura}  Den  oetm 

Öotredbienft  ui  fd)Wtngcnben,  au«  im  et  bie  ̂ Begeht« 
hon  $aläfhna«  repräfentierenben  ̂ ilnnjen  arten  (eine 

Itmoneuäljnlicbeftrucbt,  »etbrog«,  Halmen»,  »lttlab«, 
iVnucn «  unb  Öad)wetbcn\weige)  jufnutmengefügten 

rtefh'trauß.  Son  biefem  ftreubenfcit  Ratten  uriprüng« 
Ud>  ber  1.  unb  8.,  fpäter  ber  1.,  2.,  7.  (»Hoschana 
rabba«.  nu«gejeid)net  burd)  (lebete  um  ftrudUbartcit 

be«  SJanbe«)  unb  8.  Xag  (»Sch'mini  azeret«,  Schluß 
frier  be«  fteftjaljre«)  befonber«  feftlid)en  (ibararter. 
^m  3  wetten  jübtfeben  Staatdieben  brad>te  man  ba«  fteit 

in  engere  $ehet)ung  ,p  fokalen  i'eben  unb  gab  ibm 
burd)  befonbernfiuitu«,  Safferfpenben,  $ro  jefftonen, 
Illuminationen u.  ftndcltän,.;e,  eine  erböte  ,>c»tlid)lcit. 
2aS  2.  befa)lte«t  ba*  al«  9.  Xag  b,in3ugcfügte  öe« 
fe^edf  reubenfeft,  »Szimchatthora«,  anmeld)em 
bie  jabrlicbe  Sorlefung  ber  fünf  Öüdjcr  SJiofiö  beenbet 

unb  neu  begonnen  hwb.  S.  3<fte,  S.  337. 
yanbfäfer  (Phyllopha^a  Burrn.),  @ruppe  auö 

ber  oramilic  ber  ©lattb,om!äfer  (Laraellicornia),  fcf)r 
»oblreidK  «rten,  meldje  SMätter  unb  »lütenteile  fref 

fim,  tpobrenb  bie  üaroen  ftd)  meift  oon  Sur^eln  läxv. 
ber  l^ian icn  ernähren,  victhcr  gehören  ber  Waifäfer 
(Melolnntha),  ber  (äetreibeiaubfäfer  (  Anisoplia),  ber 

^unifdfer  (Ehizotragus)  unb  ber  ©nrtenlaub« 
läf  er  (PhyUopertha  horticola  L.).  tiefer  ift  9— 
11  mm  long,  gidn^cnb  blaugrün,  ftarf  behaart,  mit 
bunfelbraunen  ober  fd>roarjcn  ̂ lügelbeden,  erfdjetnt 
im  3um  oft  feb^  jablreid)  unb  frißt  ̂ icrfträucticr  unb 
^toergobft  fa&l.  Hie  Üaroe  lebt  an  ben  Surjeln  oon 
Stauben  unb  Xopfgctoädjfen. 

ifaubflcbcr,  gemeiner  l'aubfrofd),  f.  3rö|a)e. 

Saisbmoofe,  f.  S>(oofe, 
t'aubpflanjctt ,  f.  Mrurtoaatncn. 
t'aubfägc,  [.  8äge. 

Vaubt  änner  (Phylloscopas  Boie,  Phyllopneust« 
Meyer,  Ficedula  Koch),  (Gattung  aud  ber  Crbnung 

ber  Sperlmgäbögel,  ber  Familie  ber  Sänger  (Sylvii- 
dae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  eigentlichen  Sänger 

(Sylriinae),  geftrerft  gebaute  Sögel  mit  fd)Waa>em( 
am  örunbe  etroad  oerbreitertent,  pfriemenfönnigem 

Sd^nabel,  Atemlid)  langen  klügeln,  mütellangem,  ge< 
rabe  abgefdjnittenem  ober  fd)tt>ad)  audgeranbetem 

3d)toan£  unb  mtttellangen,  rur^eb^igen  tVüßen.  Her 

&itt£laubfänger  (Seibenjeifig,  9Kaio5gel« 
eben,  *9irfenlaubfänger,  Seibenblättdjen, 
Sommerlönig,  Phylloscopns  trochilaaBp.),  12cm 

lang,  19  cm  breit,  ift  oberfeits  olioengraugrün,  unter» 
feitö  blaßgelb,  an  ben  Seiten  olioengelbbräunltd),  an 
Unterbruft  u.  Saud)  weiß;  ein  Wugenftreifen  ift  gelb* 

licbnwtn,  ein  ̂ ügelftreifen  bräunlid),  Sdjraung*  unb 
Steuerfcbern  nnb  olioenbraun,  grünlid)  gefäumt,  bie 
llnterflügelbedfebem  beUgelb.  Her  fi.  bemobnt  faft 
gani  Europa  unb  Vorbauen,  firtbet  fidj  im  Sinter  in 

faft  gan$  \'lf ttfa  unb  weilt  bei  uns  oon  Anfang  ?lpril 
bii  September.  Hie  SRänncben  fommen  früber  unb 

get)en  fpäter  al*  bie  Setb*en.  dt  finbet  ftd)  befonber« 
in  gemifebten  Sälbern  mit  oiel  Unterbot^,  int  $>crbft 
aud)  im  Siö^ricbt  unb  Sd)ilf,  ift  i eh v  munter,  ̂ ut tau 
lid),  bat  einen  flötenartigen  ($efang,  niftet  auf  bem 
56 oben  in  alten  QkastbüfaScln,  an  «Baurnftämmen  tc, 

baut  ein  badofen«  ober  legeiförmige«  überwölbte« 

9iefi  mit  feitlid)em  (Eingang  unb  legt  im  SRai  5 — 7 
weiße,  bellrot  gcfledte  Sier,  »elcbe  oon  beibett  öe^ 
fd)lcd)tcrn  in  13  Hagen  au«gebrütet  werben,  ©i«« 
weilen  folgt  ber  erften  nod)  eine  jmeite  örut.  3"  ber 
öefangenfdjaft  bält  er  ftd)  hemltd)  gut;  in  Sübcuropa 
wiro  er  yitr  ote  Mitcne  oerwertet.  irieoen  oem  ijttt» 

toutmen  üt  Heutfd)Ianb  nod)  ber  große  Salblaub« 

f  ä  n  g  e  r  (ö  r  ü  n  e  r  S  a  u  b  o  o  g  e  l,  P.  »ih  i  1  a  tor  Bcchst. 

\Hafel»  " 

(fierI«,rVig.76)u.berHannenIaubfänger 
(Seibenlaubf  änger,  ̂ ilp  <,alp,SBadbäu«d)cn, 
Sö  a  d  ö  f  c  l,  P.  rufus  Lath.,  f.  Haf  el » eicr  I « ,  gig.  29),  in 
3d)Waben  unb  Patient  aud)  ber  tterglaubfänger 
( P.  Bonelli  Bcchst.)  oor.  Her  ( ̂  o  l  Mi  a  h  n  *  e  n  I  n  u  b 

f  ä  n  ger  ( P.  [  Phy  UobasileuH  ]  snperciliosus  Gm.,  f.  H«- 
fel » <sperling«oögel« )  ift  9  —10  cm  lang,  16  cm  breit, 
oberfeit«  matt  olioengrün,  mit  blaßgelblitben  Streifen 
oout  9iafenlod)  bi«  jum  ̂ intertopf ,  an  ben  Körper 

feiten  jart  grünlid)gelb.  auf  ber  Unterfette  merßgelb« 
lid) ,  mit  jmei  hellen  Alügelquerbinben.  (£r  bewohnt 
bie  Sätber  Wittel«  unb  Oftaften«  jwifdjett  1000  unb 
2500  m  £Ncere«l)öbe  unb  \w\n  im  Sinter  nad)  Hub 

inbien ,  in  geringerer  3abl  bureb  9iorb«  unb  Sefteu= 
ropanad»Seftnfrifa  unb  jeigt  ftd)  babei  v«wlia>  regel- 

mäßig aud)  in  Heutfcblanb.  Hie  ̂ luobcb.nung  bco 
«Brutgebiet«  ift  nod)  nid)t  Mannt. 

£aubfud)t,  f.  Vetfibtlbunaen  (Oer  ̂ ftan^en). 

^aubthalcr,  bcutfd)er  ̂ iame  be«  1726-  95  gc» 
prägten  fran).  6cu  de  »ix  livre*  wegen  ber  belaubten 

iiorbeerjweige  im  (Gepräge.  Hicfer  6cu  nenf  ober 
grand  ecn  unb  fein  !pntbftürf  (petit  6cu)  würben  in 
großen  Wengen  b^ergcftellt,  mit  bem  SRetncbiuut  ju 

4,773  SRI.  Scrt  (©olb  m  Silber  =  15'/» :  1),  aber 
oielf ad)  fd)led)ter;  fte  liefen  im  Wu«lanbe  bcträdjtlid) 
ftärfer  unb  ju  böbrntt  Serte  al«  in  ftrnnfreid)  um, 
wo  ber  Ü.  auf  5,92  Jr.  t>erabgefeftt  würbe. 

VaubtoalbAoue,  footel  wie  Saub^olvione  (f.  b.). 

i'aubuicrf,  im  Munftgewerbe  unb  in  ber  Hctorn« 
tion  «ejctdjuung  für  ftttifterte«  Ölatt«  unb  ̂ f«"3en« 
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ornament  in  plaitifdjcr  (z-  ©.  Xafcl  »Ornamente  II«, 

ftig.  32,  unb  Xnfel  »^flönjcnornnmentc«)  ober  male* 

rifeber  "WuSfübrung. 
tfanrf)  (Ällium  LX  Gattung  auS  ber  Öamilie  ber 

fliliaceen,  jweijä^rige  ober  auSbauernbe  3wiebclge* 
wädife  mit  grunbftänbigen,  oft  »Ann bar  flengelftän* 
bigen,  flogen  ober  rinnigen,  ljalbwalzcnförmigcn 
ober  pfriemig*cto,linbrifcben  unb  bann  bisweilen  bohlen 
©lättern ,  aufredjtcm  ©lütcnfdjaft,  enbftänbigen,  oor 

bem  «Wufblüben  öon  zwei  ober  brei  blutigen  4>od> 
blättern  umfcbloffencn  Sdjeinbolben  ober  Sd>ein* 
föpfdjen,  bisweilen  neben  ben  ©lüten  mit  mebr  ober 

weniger  zablreicben  ©rutzwicbeld)en,  bnutigen,  brei-, 
feiten iemf  äderigen  Änpfeln,  1  —2s  feiten  mebjrfamigen 
ftäcbcrn  unb  edigen ,  meift  fdjwarjen  Samen,  etwa 

250  Nrtcn,  meift  in  Sättel'  unb  Sübeuropa,  9Jorb* 
afrifa,  im  ganzen  auftertropifdjen  Elften,  bcfonberS  in 
Seft»  unb  Wittelaften,  in  92orbameri(a  unb  Werilo. 
Wlle  «rten  entbalten  ein  flüchtiges,  fajarfeS  Ol  unb 

beft&en  ben  djarafteriftifdjen  Ju'KtH'Ku-vudi.  Die 
Hauszwiebel   (Sommerjwiebcl,  gemeine 

3wtebel,  ©olle,  A.  Cepa  LX  zweijährig,  mit  ein* 
fadjer  ;{inebcl ,  bünnbäutigen  äußern  Fullen,  breit' 
röbrigen,  fdjlnudjartigcn  blaBgrünen  ©lättern,  blatt* 
lofem,  wie  bie  ©lätter  in  ber  Witte  bauebig  aufgetrie* 

benem  ©lütenmel,  fef>r  großem,  ruaeligem  ©lüten* 
ftanb  ohne  ©rutjwiebeln  unb  grünliajwcifien  ©läten, 
ift  eine  uralte  Kulturpflanze,  beren  veimat  man  nid)t 

lennt,  unb  wirb  in  mehreren  ©arietäten  (blaurote  (Sr* 
furter  flwiebel  unb  3ittauer  JRiefenjWiebel .  f.  1  afel 
>(&cmüf einlaufen  IV«,  ftig.  4  u.  5)  mit  runben,  platt« 
runben  ober  birnförmigen  3ro'ebeln,  bcfonberS  bei 

ftranlcntbal  in  SRtjetnbatyern,  ©amberg,  Arfurt,  ful ti 
üiert.  Sie  forbert  milben  ober  fanbigen  Cebm  in  fon* 
niger,  warmer  Sage,  gebeibt  am  beften  nad)  einer  gut 

gebüngten  Jpadfrucbt  unb  oerträgt  eine  ̂ audjenbün« 
gung.  §n  ben  im  §erbft  tief  gepflügten  ober  forg* 
fältig  gegrabenen  ©oben  fäct  man  bte  ̂ wiebeln  im 
Wpril,  walzt  ober  tritt  bie  Oberftädjc  mit  Xrctbrettern 

feft  unb  ftellt  bie  Wänj*en  fpätcr  10  cm,  bei  Sied* 

jwiebelfultur  4-5  cm  weit  ooneinanber.  3m  Wu* 
guft  ober  September  wirb  geerntet;  bie  tleinen  3wie< 
beln  (Sted z wiebeln)  legt  man  im  näcbften  ftrüb 
iabr  4  cm  tief  unb  15  cm  weit  tioneinanber.  worauf 
fie  ftd)  fdmefl  ücrgröfcem ,  aber  früb  geemtet  werben 
müffen,  bamit  fte  nid)t  in  Samen  fdneßen.  3ur 

menzudrt  bringt  man  bie  3»» iebeln  im  l'üu ,  in  ein 

gnnj  flacbe«,  ftart  gebüngtcS  ©eet  unb  ftellt  lie  30  - 
45  cm  weit  öonetnanber.  Der  Same  bleibt  brei  ̂ abre 

feimfäbig.  Tic  3miebeln  werben  in  Süb «  unb  Oft» 
europa  rolj  ober  gerietet  wie  Cbit  ober  ©emüfc  ge* 
geffen,  bei  un5  faft  nur  als  ftücbengemürz  benufct. 
Sie  entbalten  ein  fd)Wefelbaltiges  ätberndjcS  Dl  unb 
Wirten  babureb  rci $enb  auf  ben  Wagen,  erzeugen  aber 
übelried»cnben  Wem  unb  äbnticbc  flusbünftung.  Die 

Sinter zwiebcl   (9i  öbrcnlnud),  Sdjlottcn« 
jwiebel,  Scbnittzwiebcl,  ewige 3>"iebel, $a* 
lobS»,  ̂ ohanntolaud),  Alöwen,  A.  tiatnlosum 
LX,  auSbauernb,  mit  mebreren  tleinen,  länglidjcn, 

nebeneinanber  ftebenben  ̂ anekln,  fonft  ber  vorigen 
äbnlid),  flammt  aus  Sibirien,  Dom  Wtai  bis  Daunen 
unb  wirb  bei  uns  oielfad)  rulüoiert.  Sic  gebeibt  in 

mürbem  ©oben  uon  einiger  »raft,  wirb  burd)3f'cbel- 
brut  fortgepflanzt  unb  bleibt  über  Sinter  ftctyen.  SHan 
benu^t  oiclfad)  nur  bie  ©lätter  als  ftüd)engewür,\, 
aueb  jum  füttern  junger  Jrutbübner  unb  läfjt  bic 

3wiebc(n  bann  mebrerc  ̂ at)re  an  berfelben  Stelle. 
C?ic  3wiebcln  fdnueden  uiilber  als  bic  ̂auSjwicbcln. 

Die  Sdjalottc  (Sfd)laud),  alfalonifdje  3»ie- 
bel,  A.  ascalonicum  L.),  mit  mittelgroßen,  fdjiefj 

eiförmigen,  büf adelig  gebäuften  jtariebeln,  Pfriemen > 
förmigen,  niebt  aufgeblafenen  ©lättern,  fugeligem 
©lütenftanb,  juweilen  mit  ©rutjmiebcln,  bei  un8  fei- 

ten erfdicmenben  beüöioletten  ©lüten,  ift  auSbauernb 
unb  wirb,  ba  bei  un«  ber  Same  nie  reift,  burd>  3"»e 

beln  fortgepflanzt.  Sie  »erlangt  einen  fanbigen  ©0= 
ben  in  gcfd)üWer.  warmer  iJagc.  3Kan  ftedt  f leine 
3wiebeln  im  Cf tober  16  cm  weit  ooneinanber,  bebedt 
baS  ©eet  über  Sinter  mit  Sterbe  ober  StaKmift 
unb  ti.iu  ben  ©oben  im  Sommer  untrnutrem  unb 

loder.  $ie  3wiebeln  mit  äußern  braungelben  unb 
innern  bioletten  ipütlen  fduneden  milber  unb  feiner 

als  bie  gewöbnlia>e  3ro«<*»«t  unb  werben  als  feinere« 

Mücbengewür*  benugt.  Um  fic  ein  ̂ abr  lang  ju  er* 
balten,  börrt  man  ne  Über  bem  Ofen.  Sie  flammt 

aus  Sleinafien,  Serien,  ̂ aläftina,  lam  burd)  itreuj* 
fabrer  nad)  Europa  unb  foll  nad)  ber  Stabt  tistalon. 

wo  fte  f rüber  gebaut  würbe,  benannt  fein.  3?er  S  d)  n  i  1 1» 
Luid)  (QkaS*,  jpob,!*,  Suppen*,  ̂ atobS«,  £lo* 
banntS«,  ©rciSlaud),  A.  schoenoprasam  LX 

mit  febr  Meinen,  weinen ,  läng(id)en,  ht  ©üfdteln  bei* 
fnmmcnftebenben3n>iebeln,  bünnen,  liobicti.  mdu auf- 

geblafenen ©lättern,  wclcbe  einen  iRnfen  bilben,  unb 

wenig  böb*rn  ©lütenfdjäften  mit  rotnioletten  ©lüm 
d>en  tn  fugcligen  ©lütenlöpfd)cn.  obne  ©rutjwicbeln, 

wäd)ft  aur  @ebirgSwiefen  in  Europa,  9^orb*  unb 
ÜEittelafien,  Siorbamerifa  unb  wirb  Dielfadi  in  öär* 

ten  fultioiert.  dr  gebeibt  am  beften  in  leicbtem,  mar* 
mem  törbreid)  unb  wirb  bureb  3erieilung  ber  Stüde, 
weld>e  man  alle  jwei  ̂ abre  öornimmt,  fortgepflanzt. 

92ur  bie  ©lätter  werben  benufct.  35er  Porree  t©or« 
rce,  Sinterporree,  Selfd)AWiebel,  gemeiner 
8.,  fpanifdber  ^intinudi,  ^leifcblaucb,  A. 
Porrum  LX  mit  weifter,  nmblid>er  3»»»cbel,  faft  obne 
9icbenzwiebcln  in  ben  Vdtfeln  ber  3roicbelblätter,  mit 

flndjen,  gehelten,  länglidt>lanzettlid)en  ©lättern,  ötcl  = 
blätteriger,  langgcfdtnäbelter  vulle ,  weldie  länger  ift 

als  ber  grofoe,  lugclige,  oielblütige  ©lütenftanb,  b«U* 
purpurnen  ©läten  unb  cirunben  Äapfeln.  Hian  fäet 

ibn  im  ftrüb,  jabr,  verpflanzt  ibn  um  ̂ ojptnntö  24  cm 
weit  ooneinanber  unb  febläat  ibn  int  Sinter  im  @tar« 

ten  reebt  tief  ein,  bamit  bie  ©lätter  bleichen,  ober  laut 
ibn  im  üanbe  fteben  unb  bebedt  ibn  mit  2 ircti.  Die 

Samenzucbt  gefebiebt  wie  bei  ber  l^auSzwiebcl.  3Ran 
benu^t  ibn  als  @emüfe  unb  &üd»engewürz.  Der 
Porree  (f.  2afel  »öemüfepflanjen  IVt.^ig.ö)  ift  eine 
Multurform  bcS  im  Wittelmeer  beimifdben  A.  ampe- 
loprasnm  L.,  wcld^e  ftrt  als  Sommerporree  htl* 
tioiert  wirb.  Sie  gleidjt  bem  ̂ orree  febr,  trägt  rote 
©lüten,  bat  rot  angelaufene  Stengel  unb  entwidelt 
weit  ftumpfere  ftapfeln.  Sie  fdmiedt  pifanter  unb  ift 
befonberS  im  Orient  gefdjäfet.  Wan  tbut  gut,  bie 
3wiebeln  im  ̂ erbft  auS  bem  üanbc  zu  nehmen.  Der 
Mnoblaucb  (A.  sativum  LX  mit  länglidb  eiförmigen 

Uicbenzwicbeln  (3e ben)  an  ber  grunbuänbigen  3ttJic* 

bei,  60-90  cm  bobem,  ftiekunbem  Stengel,  breit« 
lmealen,  rlndjcn,  etwas  rinnigen  ©lättern,  langge* 
fd^näbclter,  in  einem  Stüd  abfaüenber$>ülle  unb  einer 
©lütenbolbe,  in  weia>er  zwifdten  zablrcid)cn  3>oiebel* 
d>en  wenige  wciftlidj  rofenrote  ©lüten  fteben,  bie 
leinen  Samen  entwideln,  ift  auSbauernb,  ftamntt 

J  auS  ber  Dfungarei,  lommt  bei  uns  oerwilbert  oor  unb 
wirb  in  fnnbigem  ©oben  oon  alter  ftraft  in  wanner 
Sage  lultioiert.  Wan  ftedt  bic  3cben  im  .t>crbft  ober 
Wärz  20  cm  weit  ooneinanber  unb  erntet  fte  im  ilu* 
guft,  ertjält  aber  oiel  größere  3nwbelii,  wenn  man 
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65 
bte  ©flanje  jwet  jährig  werben  lä%t.  Tic  ̂ uucbel 

eben  >cr  ©lütenbolbe  brausen  eingäbe  mehr  jurßnt* 
roüfeluna,.  $er£noblaud)  wirb  al«33ürje  für  Saucen 
unb  gleifd)fpeifen  befonberS  oon  ijubcn,  Buffett  unb 

Törten  benufet  unb  erjeugt  wiberwärtige,  lange  an* 
baltenbe  Auebünftung.  äftan  braucht  ihn  aufjerbem 

in  Abfodwng  ju  Älpfftercn,  um  bte  'Wsslariben  ju  Per* 
treiben .  f ruber  aud)  ali  Arzneimittel  unb  \m  ̂etti» 

gung  Don  Gkfd)Würen.  $>a«  ätberifdje  Cl  be«  ttnob» 
iaueb«  ift  im  wefentlicben  Sd)WefdaIU)l.  eine  ©arte* 
tat  bed  Knoblauch«  ift  ber  feinere  fpanifdje  S.,  mit 

bufern,  itumpfen  3eh*n'  Ul,h  berSd)langenlaud) 
(A.  sativum  var.  Ophiwcorodon  Don.),  mit  runblid)» 
eiförmigen,  bt«  foft  fugeligenWebenjmiebeln  unb  unter 
beut  ©lütenitnnb  uteift  ringförmig  umgebogenem 
Stengel.  Tick  Varietät  liefert  bie  ©erl  j  wiebeln 
ober  iwodenbollen  (Siocambole),  weldje  immer 

nur  burdj  3wtebelbrut  fortgepflanzt  werben  tonnen ; 
man  fteeft  tte  im  September  unb  erhält  im  Orrühjabr 

©lärter  unb  um  ̂ obanni«  bie  fleinen,  weiften,  glat* 
ten  3>niebeln.  A.  ecorodoprasum  L.,  mit  einfacher, 

braunicbaltger  §wiebe1 ,  welche  bei  ber  Sntwidelung 
$um  Stengel  fettlid)  eine  neue  ̂ triebe  I  erzeugt,  weit 
für^ern,  fuuben,  am  SRanbe  febarfen  ©lättern,  pldfelid) 
!ur$  gefdmäbelter,  feiten  ftampfer  fcüQe,  bie  türjer  ift 
als  ber  tugelige  ©tütenftanb,  in  welcbem  )Wifd>en  rot 

braunen  3wiebeld)en  einige  tief  purpurrote,  unfrudu- 
bare  ©tüten  fteben.  @r  ftnbet  ftd)  in  ©üb-  unb  Wit 
teleuropo,  bei  und  überall  unb  wirb  wie  ftnoblaud) 

fultioiert  unb  ben  um.  3>ie3wiebelgewädjfeenthalten : 

S4nitt> [auctifrout 
»lafcrote 

3»it*«ln 
%exxtt* wiebeln 

wtltfftO^f  UbftdltJ  .... 3.M 
l,«s 2,88 

m  0,88 O.i  o 0,10 3«"*«  
2,78 

0,44 
3onfttge  mtfftofffrcte  2u*. 

[  9,0
« 

8.04 
6,00 

2,4« 0,71 1,40 *f<*  

\M 

0,70 1,»4 
Scffcr  82,oo 85,0« 87,8t 

$er  nefcWurjelige  S.  (A.  victorialis  L.),  mit 
idjief  aufftetgenbem,  foft  cblinbrifcbem  ©Jurielftod, 

faferig  aufgelöften  öujjcm,  fleifd)igcn,  fnoblaud) 
riedjenben  unb  febmedenben  innern  3,°iebel" 

lanjettltdjen  ober  elltphfdjen,  furjgeftielten 
©lottern  unb  gelblidjwei&en  ©lüten,  ftnbet  ftd)  auf 
ben  Ökbirgen  Deutfchlanb«,  ßfterreieb«  unb  ber 

Sd)W*i$.  $ie3roiebel(Sicgwurä,  langer  Aller* 
man  n  «harnt  fd),  milberAlraun,©ergalraun) 

würbe  ali  Sdpi&ntittel  gegen  ©erwunbung,  Unglüd«» 
fälle,  „Räuberei  für  Mcnicben  unb  Xtere  beim  tu  unb 
oon  SKarttfdjreiern  oft  in  menfcbenäbnliay  Weitalt 

gebrad>t,  betleibet  unb  um  hohe«  Öelb  oeriauft.  A. 
ursinum  L.  (©ärenlaud)),  mit  jwei  lanjettlidjcn 

Örunbblättem  unb  weißen  ©löten,  wäcbjt  in  ganj 
(Europa  unb  Siorbaften  in  SBälbem,  biefelben  mit 

Saudjgcrucb  füQenb.  Sichrere  Arten  mit  fdjönen 
©lüten  werben  al«  flterpflanaen  fultioiert.  —  2>ie 
Saucbarten  ftnb  wohl  meift  im  innern  Aften  hehutfd), 

aber  al«  berbe  SBürjen  fthon  in  grauer  ©orjett  Per» 
breitet  worben.  3n  ligr^pten  finben  wir  3wiebeln  unb 
ihtoblaud)  oon  je^er  ali  SBeftnnbteil  &ec  nngcmeinen 

©olfSnatjntnq,  unb  bie  ̂ uben  fefjnten  ftd)  in  ber 
Säfte  banaaj  jurüd.  Sie  bor  allen  blieben  beut 

Srnob(aud)  treu  y t  allen  , -leiten  unb  oerbanlen  ibm 
Wol)l  einen  leil  bed  befnnnten  foetor  jttdaicus.  3o 

gar  ali  b<ilig  unb  geweifjt  galten  bie  IL'audjnrten  ben 
iemptem  unb  würben  t>af)ct  oon^rieftem  unbftrom* 

..fieplon,  5.  HufL.  XI.  »b. 

men  ntctu  beutln t  Tic  ̂ uncbcl  oon  A^fnlott  bc 

febreibt  fdejon  7beopb.rajt;  xnoblaud)  unb  3,ficbcln 

fptelten  am  perftfeben  J^ofe  eine  grofte  ftolle,  unb  aud) 
Horner  fennt  bie  3lwef)el  un°  «rwäbnt  fic  al«  ©ci* 
effen  utm  Wifdjtrant  bes  92eftor.  \M  i  \  cb  fpater  blieben 
in  (^riecbenlanb  unb  Italien  bie  3nnebclgewäd)fc  be< 
liebtefte  ©oltönabruna;  aber  mit  ber  fteigenben  ©il' 
bung  fd)(ug  bei  ben  hohem  Stänben  bte  ©orlicbe  in 
ÜHiberwtllen  um,  unb  3n>i*tel  unb  Stnoblaucbgerud) 
oerriet  ben  SRann  auä  bem  niebrigften  ©olf.  ̂ iemanb 

»3rotebcl  anwünfd>en< ,  bebeutete  jebt  ntaitö  (Hute«, 
unb  ̂ >ora \  wirb  neroo« ,  wenn  er  oed  Mnobinndio 
gebentt.  Xem  fdjarfen  öerud)  unb  @efd)mod  oer* 

bantten  bie  i'audjarten  anberfeitö  aberglättbifdte  «n» 
wenbung  gegen  (»ift  unb  Räuberei,  unb  eine  gewiffe 
*lrt  (A.  nigrum  L.?)  galt  für  bie  bei  .vom er  »ÜRolp« 
(f.  b.)  genannte  ̂ flanje,  burd)  welcbe  Cbpffeu«  ber 
Jrirfe  wiberftanb.  ;  {u  ben  (Germanen  (am  bie  3wtebcl 
über  Stalten.  99u|fen  unb  Xflrfen  ftnb  nrxJb  beute 
ftarfe  3wiebeleffcr,  unb  aud)  weiter  nad)  Ufitn  tjtnein 

tjulbigen  5>obc  unb  fiebere  bem  3roiebelgenufi,  wäb* 
renb  tut  europäifd)en  Süben  3nnebeln  unb  Shtoblaud) 

aud)  iem  nod)  ebenfo  gefud)t  unb  gemieben  werben 
wie  im  Wltertum.  ©erbältniSmäfeig  am  wenigsten 
©eifoll  bat  bie  3wiebet  unb  ooRenb«  ber  ftnoblaud) 
in9corbbeutid)lanb  gefunben.  ©gl.  Siegel,  Alliorum 
monographia  (©etcrSb.  1875). 

Handt,  lintäfeitiger  KebenfluR  ber  30  im  beutfAen 

©ejirt  Cberelfaft,  entfpringt  am  Saud) ed  in  ben  ©o« 
gefen,  ocrldfit  biefe  bei  t^ebweilcr  unb  münbet  nad) 
53  km  langem  Sauf  bei  Solmar. 

S  aud)a ,  Stobt  impreuf).  SJegbcv  Werf  dm  rot.  $Tei3 

Dtterfurt,  an  ber  Unftmt  unb  ber  Sinie  $aumburg- 
Urteru  ber  $reuftifd)en  Staatdbabn,  bat  eine  eoang. 

Äirdje,  eine  .ftuderfabrif,  ©lodengtefeerei,  eine  ̂ an* 

belcmühie.  Cbi't  unb  ©Weinbau  uno(i800)241<i(Sinw., 
baoon  50  Matbolüen. 

^aurbort,  lintefeitiger  9<ebcnfluft  ber  $onau.  im 

ah  n"  ich  tum  .vohetnoiient.  entfpringt  auf  ber  Stauben 
9(lb,  füblid)  oon  Reutlingen,  burtbfltefU  ein  mit  Reifen, 

Salb  unb  Sd)löffern  gefdjmüdtcei  Ibot  unb  münbet 
nad)  57  km  langem  Sauf  unterhalb  Sigmnringcn. 

Saudic,  ̂ ti heim,  Gärtner  unb  ©omolog,  geb. 
21.  TOai  1827  ju  QJartow  in  fcannooer,  geft.  12.  Sept. 

1883,  erlernte  bie  ©ärmere*  in  Submig*luft,  fonbi- 
tionierte  in  Arfurt,  £>annoper,  ©elgien,  ©otäbant, 
leitete  bann  fünf  3at)re  bie  berühmte  fluguftinfebe 

vnnbelo  unb  ©flanjengärtnerei  bei  ©otdbant  unb 

bann  eine  eigne  fcanbelSgärtnerei,  bie  groften  9*uf  im 
^tt'  unb  ftuölanb  erlangte.  1889  würbe  ihm  alä 
röntglid)en  ©arteninfpeftor  bie  ted)nifdK  Seitung  ber 

föniglidten  öärtnerlehranftalt  bei  ©otäbam  übertro» 
gen.  1877—79  war  er  Wef(bäft«führer  be«  Xcutfcbeu 
©omologenoerein«.  S.  fd)rieb:  »j)eutf(be©omologie« 
(©erl.  1879-84,  8  ©be.,  300  ?tnrbenbmdtafeln ;  2. 

*Ut3g.  1887;  ?lu8Wohl  in  100  lafcln,  1894),  »5>eut^ 
f*e  $cnbrologte«  (baf.  1880, 2.«u8g.  1883),  »$anb» 
bud)  be«  Dbftbaue««  (baf.  1881)  unb  lieferte  einen 

<5rgänjung8banb  ju  Sucn«  u.  Oberbied*  »^üuftrier* 
tem  ̂ anbbud)  ber  Cbftlunbe«  (baf.  1883).  Hui  fei= 
nein -j; LU-hLar,  bearbeitetet. Goethe  bai  >!panbbud)  ber 
Jafcltraubenfultur«  (©erl.  1895). 

Saudicrt,  tirimrb,  Maler,  geb.  1825  in  Sig< 
maringen,  ftubterte  oon  1839  an  in  9Ründ)en,  fett 
1845  in  ©ari«  unb  ließ  ftd)  1880  in  ©erltn  nieber, 

wo  er  1888  ftarb.  Gr  war  oerotählt  mit  ber  ©ritt« 

jeffin  Amalie  Abelheib  oon-fcohenlobc-SdiillingSfürft 
unb  hoben joUentfcber  Hofmaler  unb  erfreute  ftd)  nlo 
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Porträtmaler  au&erorbentlicbenSeifallS  tnberÄrifto- 
fratie;  für  bie  meiftcn  &öfe  $eut?d)lanb8,  bann  für 
bie  oon  SRuülanb  unb  Snglanb  malte  er  JBilbniffe,  bie 
eine  elegante,  etwa«  füfjlidje  Vuffnffiuig  unb  gefällige 
ftarbe  jeigen. 

Vau djtjöntmcr,  Gifenwerf  im  preufj.  SRegbej. 

■äföerfeburg,  ftrei*  Siebenwcrba,  an  ber  Sd)war$cn 
Alfter  unb  ber  Sinie  9iuhianb-S.  ber  $reufiifd)cn 
StaatSbabn,  liai  eine  (Sifen*  unb  SBronjegiefeerei,  ein 
©maiüiermert,  HJfaf  djinenbau,  eine  ÄonftrufttonäwerN 

ftatt  luiwo)  400  eoang.  @inwob>er.  2>a828erf  würbe 
1726  Don  ber  greifrau  ö.  Söwcnbal  gegrünbet,  fam 
fpüter  an  ben  (trafen  Ginfiebel  unb  gepört  feit  1872 

einer  Wtiengefetlfcbaft  (£*  befd^äfrigt  ca.  1200  Wrbci= 
ter  unb  ift  befonber«  burd)  feine  großartigen  ©ron^e* 
gufjwerfe  (barunter  bafi  Sutberbenfmal  in  SöormS, 
baä  Steiierftanbbilb  griebnen.  Wilhelme  III.  in  ©er« 
lin)  unb  feine  gifenlonftrultioncn  (Sommerpnlaft  beS 

33ijelönig8  oon  fcgnpten  in  Kairo,  £urm  in  fcilbeä- 
fyeim,  uoerbrüdungen  unb  $ad)lonftrultioncn  für 
bie  Stabtbabn  in  ©erlin  ic.)  berühmt  geworben. 

Saudjbeiiti,  Stabt  im  Württemberg.  SagftfreiS, 

an  ber  3<>gft  unb  ber  Sinie  Sannftatt-Scorblmgen  ber 
SBürttembergifdjen  StaatSbabn,  bat  eine  neue  tau). 
Kirche,  onfebnlid)en  Vieljbanbel  unb(i«»)1135(Smm., 
baoon  33  (Soangelifdje  unb  92  3uben.  S.  erhielt  1431 
5tabtred>te  u.  geborte  bis  1806  bem  2>cutfd)en  Crben. 
*aud)fd)h)aram,  f.  Agaricus. 
tfaudjfthbt,  Stabt  im  preufc.  SRegbe^.  unb  ßreiS 

SWerfeburq,  an  ber  Saudja,  b>t  eine  eoang.  Sircbe, 
ein  Sdjloß,  ein  !£beater,  eine  3)ampfbicrbrauerci, 

9Jcäljerei,  eine  erbig»falinifd)e  (Sifcnquelle  nebft  ©abe> 
onftalt  u.  (1890)  2106  ©htm.,  baoon  28  ftatbolifen.  — 
S.  war  frü  her  bie  Sommerreftbenj  ber  fccrjöge  oon 

Saufen  -SEerfeburg,  oon  benen  $erjog  ßbriftian  I. 
um  1660  baSSdjloB  erbaute.  3«  «n«  oorübcrgeljcn» 
ben  ©lüte  gelangte  ber  ©abeort  5U  Anfang  be8  19. 
onhih. .  nie  ber  weimarif$e  $>of  unter  Mail  Sluguft 
begleitet  oon  bermrimarifdjenSdjaufpiclcrgcfclItdjnu. 
öfters  feinen  Sommerauf  enthalt  bafelbft  nahm.  Vgl. 
Mafemann,  ©ab  &  (fcalle  1885). 

Vaub  (fpr.  laoe),  William,  Grjbifdbof  oon  Ganter« 
burü,  geb.  7.  Oft  1573  su  Keabing  in  ©erffbire,  gefi. 
10. 3ait  1645,  ftubierte  in  Orf  orb,  mürbe  1601  jum 

öciftlicben  geweiht  unb  betunbete  ftd)  früh  al$  Qkgner 
ber  Puritaner  unb  $reSbüterianer,  bageaen  als  Ver- 

treter be$  fachlichen  unb  ftaatlid)en  Ylofoluti3mu8. 
©r  errang  balb  bie  ©unft  3atob$  I. ,  ber  benfelbcn 
9lnfd)auungen  bulbigte  unb  ihm  1621  ba8  ©tötum 
St.  SDaoibo  übertrug.  Marl  I.  ernannte  ihn  1628  juin 
©ifdjof  oonSonbon,  1633  jiunGrjbifcbof  oon  Kanter 
burt)  unb  ließ  ihn  roäljrenb  ber  elf  IJabre,  in  benen 

er  ob^ne  Parlament  regierte,  bie  lirdjlirben  Angelegen« 
beiten  be«  SanbeS  leiten,  3n  biefer  Stellung  betrieb 
S.  namentlich  eine  rituelle  Steftnuration  im  ©eifte  ber 
tatbolifeben  ftirdjc  unb  oerfudüe  feine  Siturgie  auch 

ben  Schotten  aufjubrängen ,  wo«  ben  Vlufftanb  ber» 

felben  1639  oeranlaftte.  Wl«  TOtglieb  ber  berüdjtirj. 
ten  Sternfammer  fcfcte  er  bie  ©cfdjränfung  ber  treffe 

unb  bie  Ginridjtung  eine«  ̂ eniiirtoIlegiumS  burd), 
bem  bie  auä  bem  Wuglanb  etngefübrtcn  »üdjer  oor- 
jclcgt  werben  mußten.  ̂ 11«  baä  1610  berufene  .tturje 

Parlament  wieber  nufgclöf!  worben  war,  tagte  bie 
ber  Öifdwfe  unter  üaub«  «orft^  gegen 

aUe$  ̂ ertommen  weiter  unb  befd»loß  29. 9Kai  17  »a* 
noncS,  weldje  bie  unumfebränfte  öewalt  bei  Äönigd 

ale  in  Wotteö  $>ort  unb  im  9}aturred)t  begrünbet  er« 
Härten  unbbaö^odjürcbentum  alg  eiiijigwabrcÖorm 

ber  flirre  gefe^Iid)  fcftftellten.  SBon  bem  imSJooetnber 
1640  juf ammengetretenen  Sangen  Parlament  warb 
£.  oor  bem  Cberbau«  alö  ̂ oeboerräter  angeflagt 
1.  SRärj  1641  in  ben  Horner  gebraut  unb,  al«  feine 

Verurteilung  burd»  baS  Cberbaud  jroeifclfjaft  würbe, 
oermittelft  einer  Bill  of  attainder  alö  )podiocrräter 

jum  ?obe  Oerurteilt  unb  auf  Xowerlu'Il  entbauptet. Öroße  Verbienfte  erwarb  ftd)  2.  um  bie  «ibliotbel  ber 
llnioerfität  ju  Offorb.  Unter  feinen  Sd)hftcn  ift  ba£ 
oon  SBborton  (üonb.  1695)  berau#gegebene  >£age* 
bud)«  für  bie  Öefcbidjte  jener  3eit  ©ebeutung. 
Seine  gcfammeltcn  tbeologifdjen  33crfe  erfd)ienen  Cr« 
forb  1847—  60  in  7  ©bn.  Seine  ©iograpbie  fdjne» 
ben:  SBaine«  (2onb.  1865),  $>oof  (»Live«  of  tue 
archbishops  of  Canterbury«,  ©b.  11,  bnf  1875), 
»enfon  (bnf.  1887) unb Simöfinfon  (baf.  1894). 

Lau  da  (ital.),  in  Italien  ber  jum  Sd)luB  ber 

SJeiper  gefungenc  »üobgefnng«. 
Vauba,  Stabt  im  bab.  Ärei«  9Ko8bad),  «mt  Sau- 

berbifdjofflbeim,  an  ber  Zauber,  Snoteiwunh  ber  fii* 

nien  ̂ )eibelbcrg-?öürjburg,  fi.-SBertbeim  unb  2.- 
ajiergentbcim  ber  $abifd]en  Staatdbab,n,  194  m  ü.  *M, 
bat  Weinbau,  eine  Sifenbabnreparaturwerfftätte,  ®t* 
treibeJ^anbel,  Sdjwcincmärtte  unb  (1890)  1678  Cinw., 
baoon  128  (Soangelifd)e.  2.  würbe  1344  oon  2ubwig 

bem  ©ato^er  jur  Stabt  erboben. 
Vaubabcl  (lat.),  löblid);  fiaubajidmud,  2ob* 

b^ubelei;  Saubamentum,  €>anbgclöbni8. 
Vaubönum  (lat),  bei  ben  $r*ten  bc8  SRittelalter« 

jebeS  ©erubigungSmittel  (inSbef.  aud  Opium)  fowic 

jebe  Zubereitung,  worin  fte  bai  ̂ Sirffame  einer  Sub< 
ftanj  ocrwirflidjt  glaubten.  93on  benfelben  b^at  fid» 

bid  auf  unfre^eit  nur  bad  2.Sobenbam3(L.liqui- 
dum  Sydenhami)  crbaltcn,  ein  weiniger  VluSjug  oon 

Opium  unb  Safran  mit  bellen  unb  3»wt  (ald  Tinc- 
tnra  opii  crocata  offijinell). 

Lauda  Sion  Salvaiörem  (lat.,  »£obe,  ̂ ion, 
ben  Srlöfer!«).  ein  am  gronleid)namdfeft  üblieber 
fatbolifdjcr  Sirdjengefang,  oon  Xbomaö  oon  Mquino 
(1269),  mit  einer  erhabenen  SRetobie.  S.  öequenj. 
Laudatio  auctoris  (lat),  in  berQkridbtäfprad* 

bie  Benennung  bcS  ©ewabrleiftcrö  (f. . natio). 

Laudätor  tempöris  acti  (lat, 

©ergangenen  3eit«)  nennt  ̂ ora^  (»Aw  poetica«, 
S.  173)  ben  Örei«. 
Laudemium  (o.  lat.  laus  in  bem  Sinne  oon  3u» 

ftimmung),  im  röm.  "Hecht  bie  Abgabe,  bie  bem  @utd* 
i>errn  bei  ©eräufeerung  ber  fogen.  (Jmpb^teufi8  (f.  b.) 
bejablt  würbe;  im  beutfdjen  Stedjt  (aud)  fiebngelb, 

Sebnware,  imnbl  o  hn  genannt)  bie  ähnliche  \' l b 
gäbe,  bie  imfielmäoerbanb  bem  S!cbn8berrn  für  bie  er- 

teilte ober  erneuerte  ̂ noeftitur  entrichtet  $u  werben 
pflegte  unb  bann  aud)  auf  Veräußerungen  büuerlidjcr 
Qrunbftüdc  übertragen,  aber  in  neuerer  3cd  burd) 

•ilblöiung  befeitigt  würbe. 
Vflubcrbale<(pr.  laobcrb«),  ber  weftlid>e  Xeil  oon 

löerwirffbire  in  Sdjottlanb,  benaimt  nad)  bem  ftlüfj* 

d»en  Sauber  (Seaber,  jur  Imeeb); beim  Rieden  Sau» 
ber  (719  (Sinw.)  liegt  Xbirleitanc  ßaftle  (früher 

Sauber  5ort),  ber  fianbfty  beö  fiorb«  Sauberbalc 
Vauberbale  (fpr.  laobcrwi»,  1)  ̂ oljn  ÜÄnitlanb, 

(Mraf  oon,  aud  einer  alten,  feit  bem  13.  ̂ ahrh.  in 

Schottlanb  anfaffigen  Familie,  geb.  24.  SJiai  1616, 

geft.  im  'Jluguft  1682,  geljörte  im  Anfang  beö  ©ürger* 
trieg§  ju  ben  (iooenanterö,  fdjloR  fid)  aber  1648  ben 
JRotjaliften  an  unb  ging  nad)  ber  Scblad)t  oon  $refton 
mit  Marl  II.  auf  bch  kontinent  ̂ n  ber  Sd)lad)t  oon 
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SSorrefter  würbe  er  1651  gcfanqen  genominen,  nach 
SRond«  Shtjug  in  SJonbon  aber  rreigelanen  unb  1672 
sunt  vktsovi  oon  2.  erhoben.  \Hlo  «taat«fefretär  für 

Scbottlanb  gehörte  er  su  ben  emflußreicbiten  1'iti 
gliebern  be«  berüchtigten  Gabalmintfterium«  unb  be» 
bauptcte  fid)  aud)  gegen  roteberbolteSkrfucbe  bc«S?ar= 
lament«,  ihn  au«  feiner  Skrtrauen«ficIIung  beim  Honig 
unb  fernen  Ämtern  ju  oerbrängcn.  ̂ n  Scbottlanb 
machte  er  fid)  burdj  feine  abiolunitiichen  Grunbfäfre 

allgemein  oerhaßt.  SB.  Scott  t)at  ihn  in  »üld  nior- 
tahty«  gefdulbcrt. 

2>  Jörne«  SRaitlanb,  achter  Graf  oon,  brtt. 
Staatsmann,  gcb.26.3an.  1759,  geft.  13.  Sept.  1839, 
frubierte  ju  Crforb  unb  GloJgow,  trat  unter  bcm 
tarnen  £orb  SCaitlanb  fcbon  1780  in«  Parlament 
unb  würbe,  nadtbcm  er  1789  ben  Xitel  feine«  9*ater« 

ererbt,  al«  fd)ottifcber  Slcpräientatio.^eer  in«  Cbcr» 
haue-  gewählt.  911«  fein  ftreunb  fror,  1806  in«  äRini* 
ftcnum  fam,  würbe  ü.  $ccr  oon  Großbritannien, 

SKitglieb  be«  Gebeimen  SRat«  unbGroßfiegelbemabrer 

oon  Sdjottlanb ,  welche  Ämter  er  jebod)  bei  ber  93er' 
änberung  beSSftnifterium«  wiebcroerlor.  1806 nahm 
er  an  ben  oergeblicben  $riebeu«oer$anblungen  mit 
ftapolerm  I.  teil,  welche  gor  angefnüpft  batte.  Später 
tarn  er  immer  mehr  oon  feinen  liberalen  Wnftchten  ju* 
rüd,  bef  ämpf  te  mitSeibcnfcbaft  btc$arlament«reform 

unb  mar  ba«  fcaupt  ber  febottifeben  fcochtorie«.  Uft< 
ter  fernen  öielen  ftlugfdjriften  über  irtfebe  unb  inbifebe 

^mausen  :c.  ift  beroorjubeben :  »An  inquirv  into 
tbe  natnre  and  origin  of  public  wealth«  (ßbinb. 
1804;  bcm  Mi.  Skrl.  1809),  worin  er  al«  Gegner  ber 
Xbeoricn  Wbam  Smith«  auftritt.  —  (Sin  Settenoer^ 
wanbter  be«  Grafen  fi.  war  ber  ftonternbmiral  3  i  r 

^reberid  £emi«  SRaitlanb,  geb.  1777,  ber  al« 
SKarineofftjicr  1815  Napoleon  I.  an  öorb  be«  oon 
ibm  bef cbl  igten  SkQeropbon  aufnahm  unb  1839  al« 
Cberbefebl«baber  in  ben  inbifeben  SReeren  ftarb. 

Landes  (Int.,  »fiobgefeinge«),  in  ber  fat^olifdjen 
ftirebe  cht«  ber  täalicben  Skeotergebetc,  welche«  ge> 
wohnlich  mit  ber  SJJette  (f.  b.)  oerbunben  wirb  unb 
ber  Sefper  entfpriebt.  (Einen  fcauptteil  be«fclben  btlbct 
ba«  fogen.  Benedictas  (f.  b.);  im  mufiialifcben  Sinne 

unb  L.  (ital.  laudi)  fcblicht  gefaßte  bmnnennrtige  Ge* 
fange,  welche  bereit«  Wtrimuccia  unb  $a(eftrina  fctjric- 
ben.  Wuä>  ein  ©cftanbtcil  be«  Sreoier«  beißt  L., 

ndmltd)  bie  für  bie  3*it  be«  Sonnenaufgang«  oor» 
geichriebenen  L.  matntinae  (früher  aud)  Gallicinium, 
»§abnenfcbrei«,  genannt). 
^aubieren  dat.»,  loben;  in  9?orfd)lag  bringen;  in 

berGcricbt«iprad)c  fooiel  wie  benennen,  angeben,  33. 
einen  3cuflfn  (»gl.  auch  laudatio  auctoris,!. 

Sanbiftesi  (mittellat.,  »fcmnncnfänger«),  früher 
in  Stalten,  befonber«  in  Slorenj,  eine  Gefellfcbaft  oon 

Sängern,  bie  in  joeißen  Kleibern  mit  brennenben  ! 
Serben  burch  bie  Straßen  jogen  unb  oor  gewiffen  I 
fitrd>en  (einftimmige)  fröblidje  fiobgefänge  fangen. 
£anbon  (aud)  voubon),  Gibcon  (Srnft,  &rci 

b  e  r  r  r>  o  n .  berühmter  öfterreid).  ftelbhcrr,  geb.  2.  Jcbr. 1 
1717  m  ioopett  in  Siolanb,  au«  einer  urfprünglid) 
ftbotrtfcben  Jamilie,  geft.  U.öiuli  1790  in^eutitfebein, 
trat  1732  in  rufftfdje  ̂ ienfte,  wobnte  1734  ber  Söe^ 
lagerung  non  Xanjig  bei,  ging  1735  mit  ben  ruifp  I 
tdjen  i>ilf «truppen  an  ben  SJbein  unb  oon  ba  jurüd  an 

ben  3?nicpr,  wo  er  an  ben  ftelb  jügen  1736—39  gegen 
bie  Jürlen  teilnahm.  9iad)  bem  ̂ rieben  ging  er  nad) 
Petersburg,  um  ftd)  über  mehrere  UnbiUigfeiten  ju 
befdjweren.  trat,  ba  er  feinen  ,^wed  nicht  crreidjte,  au« 

bem  rufüia>en  »neg<jbicn|'t  unb,  ba  tb.m  ber  Eintritt 

in  febwebifebe  ̂ ienfte  nidjt  bebagte,  griebrid)  IL 
bon  Greußen  fein  Gefud)  um  «ufnabme  in  bie  preu« 

ßtfd«  Vfrmce  abmie«,  1742  in  bie  öfterrcid)ifd)el?lrmee. 
I  flnfänglid)  für  bie  reguläre  Wrmcc  beftimmt,  würbe 
|  er  Hauptmann  in  beut  flawoniidjen  greiforp«  o.  b. 
2 rend«,  al*  weldKr  er  1744  fdjwer  oerwunbet  würbe, 

^n  ben  ö.  b.  ̂ rendfdjen  ̂ rojcß  mit  oerwidelt,  redjt« 
fertigte  er  fid)  burd)  bie  erbaltenen  ©efcble  unb  er» 
hielt  nad)  barter  Notlage  barauf  eine  ̂ D{aior«fteac  tut 
Ciccaner  Grenjregiment.  ^n  biefe  3fit  fönt  feine 
$>eirnt  unb  ber  übertritt  £um  Matbolijidmu«.  Sein 
Xienft  an  ber  Grenze  würbe  i^m  burd)  ben  93orgcfcty» 

ten  ̂ Setra^i  oerleibet,  ©eint  «uSbrud)  be«  Stebcn^ 
jäbrtgen  ftriege«  würbe  er,  oon  bem  $?offrieg«rat«» 
präfibenten  dteipberg  wiebert)olt  barfd)  abgewiefen 

unb  bcm  SÄangel  preisgegeben,  auf  Äaunüj '  ̂erwen^ 
bung  al«  Cberftleutnaut  mit  einer  ftroatenabteilung 
nad)  ©öbmen  ;um  JVclbmarfd)all  ©rowne  gefd)idt, 
fübrte  beim  9{üd^ug  au«  Sacbfen  einen  glüdlid)en 
Streicb  auf  letfdjen  au«  unb  warb  für  feine  Jeil« 
nalnne  an  bcm  Überfall  oon  $)irfd)felb  im  gebruar 
1757  jum  Cbepten  beförbert.  Sfad)  ber  3d)lad)t  oon 
ftolin  brad)te  er  ffcitb  auf  beffen  iKüdjug  große  $cr» 
lüfte  bei  unb  fübrte  mehrere  SWonate  an  ber  Slbe  ben 

Meinen  Krieg,  bi«  er  im  ttuguft  ben  $efcbl  über  bie 
leichten  b)terreid)tfd)en  Gruppen  bei  ber  SReicbSarmce 
b«fam,mit  ber  er  bie  Sd>lad)t  oonSioßbad)  mitmadöte. 
3um  Generalmajor  beförbert  nahm  er  30.  Juni  1758 
in  bem  ̂ eftlee  oon  Xomftabtl  bei  Clmüty  einen  großen 

Sagenjug  ber  Greußen  weg,  wofür  er  jum  5efi>mar» 

fchaüleutnant  ernannt  würbe.  "Much,  in  ber  Sd)lacfat 
bei  vrchfudi  tfntt  er  fid)  heroor  unb  würbe  mit  bcm 

Großfreuj  be«  3RariO'Ihwfrtenorbcn«  unb  bemftrei» 
berrcntttel  belohnt,  ̂ m  Srübja^r  1759  befehligte  er 
ein  Storp«  oon  18,000  Hann  an  ber  fd)(eftfd)enGrense 
unb  bcwertjteüigte  3.  ?lug.  feine  Sereinigung  mit  ben 
9tuffen.  Wm  läge  ber  «d)lad)t  bei  fiuner«borf  (12. 
?lug.)  entriß  er  feinem  Gegner  ben  fdjon  ertämpften 

Sieg,  trennte  fid)  aber  halb  barauf  oon  ben  untbati« 
gen  Skrbünbeten  unb  jog  in  beichwerlicben  3Rärfd)cn 
nacb  Cfterreichifcb,«Sd)lertcn  unb  3Käf)ren.  SRaria 
Xherefia  ernannte  i^n  jum  ftelbjeugmeifter;  bie  ruf» 
iinhc  ftaifertn  befebenfte  tlm  mit  einem  foftbaren  Te 
gen.  1760  erhielt  2.  ba«  Äommanbo  über  ein  Äorp« 
oon  36,000  3Rann,  ba«  nad)  3d)(cften  oorbringen 

fönte.  $)icr  fd)lu(|  er  23.  Juni  ben  General  ftouqul 
bei  £nnbc«but,  erstürmte  Glap,  belagerte  aber  33 re«» 
lau  oergeblicb.  9lm  15.  9lug.  oerlor  er  bie  Schlacht 
bei  ViC'ur.n ,  wa«  er  $aun  unb  befonber«  fiact),  ben 
er  al«  feinen  perföttlicbai  Gegner  anfab,  sur  üaft 
legte.  Wach  bcenbcten3itrieg«fonferenjen  in  SBicn  gütg 
er  im  SRarj  1761  nad»  Sd)lcften,  wo  er  unabf)ängig 
oom  £>auptbecr$aun«  ein  60,000  Wann  ftarfe«  ̂ ecr 

befehligte,  welche«  fid)  12.  Wug.  mit  beji  Äuffcn  Oer» 
einigte;  aber  bieoerbünbeteWrince  würbe  burd)ftrieb* 

rieh«  befeftigte«  l'ager  bei  ©unjclwift  in  Schach  ge« 
halten,  dagegen  gelang  e«  2.,  1.  Cft.  ba«  wichtige 
Scbweibui^  burd)  Überrumpelung  in  feine  Gewalt  ju 
bringen.  1762  erhielt  Ü.  infolge  oon  gegnerifdjen 
häuten  fein  Mommanbo  unb  warb  auch  nach,  bem 

Äriege  hinter  Taun  unb  üaet)  ̂ urüdgefept.  1766 
würbe  er  in  ben  )£>offrieg*rat  berufen,  1769  mit  bem 
Gcncralfommanbo  in  3Äährcn  betraut  unb  1778  |um 

?velbniarfd)all  ernannt.  Öeim  "iMuSbrud)  be«  4)at)ri^ 
feben  (Srbfolgcfrieg«  ftanb  er  im  ̂ Kärj  1778  in  ̂ i»h  = 
men  bcm  grinsen  .^einrieb  oon  Greußen  gegenüber. 
Ifll«  $kfchl«t)abcr  in  Kroatien  iditug  er  im  Wuaufl 
1788  bic  dürfen  bei  Tubi^a,  nnljm  biefen  fcftcu  ̂ lajj 
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2auenburg  (^crjogtum)  —  Sauenfotrg  (Stabt). 

unb  crfiürtnte  9fooi.  !Jm  SrcIbAUft  oon  1789  eroberte 

er  an  ber  Spifcc  beS  froaHfd)*f(amonifd)en  $eereS 
Türlifd)»WrabiSca,  führte  wiifyrcnb  ber  Äranfheit  bcsS 
ftclbmarfdmUS  frnbbif  aud)  ben  Cberbefcbl  über  baS 

fcauptbecr.  naljm  8.  Oft.  ©clgrab  unb  Semenbria  ein 
u.  beenbete,  Aum&eneraliifimuS  ernannt,  bcngclbjug 
glorreid).  1790  erhielt  er  ben  Cberbefcbl  über  bic  gegen 
brenne"  ̂ ufatnmengejogeneWrmec,  ftnrb  aber  n  od)  in 
bemfelben  ̂ afcre.  3bm  ju  ©füren  erhielt  1888  baS  3n* 
fanterieregiment  Wr.  2«  feinen  Tanten.  Wit  feinem 

Steffen l  e  r  i  u  S,  ftreiberrn  o.  2.,  ofterreiAifdjem  Selb  ■■ 
marfd)a(llcutnant  (geb.  1762  in  Siiaa,  geft.  22.  SRoo. 
1822),  erlofd)  fein  Warne  in  Cfterretd».  ©gl.  3nnfo, 
2cbcn  beS  SclbmarfdjaÜS  o.  2.  (Sien  1869) ;  Terfclbe, 
2.  int  Gebütt  unb  2ieb  feiner  ̂ eitgenoffen(baf.  1880). 

2auenburg  (3ad)fen«2.),  ein  eljcmaltgeS  $>cr- 
^ogtunt  in  9?ieberfad)fen ,  auf  betn  redeten  l&lbufcr, 
grenjt  im  33.  an  Jpamburg  unb  $>oIftein,  im  9J.  an 

letytereS,  an  baS  ©ebiet  oon  2übed  unb  an  baS  med< 
lenburg»ftTcli^ifd)c  ftürftentum  Sia&eburg,  im  D. 
an  Wcdlcnburg  •  Sdjtocriit,  im  S.  an  fcannooer  unb 
bilbet  feit  1876  einen  #rei8  in  ber  preuftifdjen  $ro» 

toinj  Sd)lcSwig'$olftcin  (f.  b.).  ̂ cfciger  fcnuptort  ift 
SHnjjcburg. 

!Jm  frühem  Wittelalter  mar  2.  oon  bem  wenbü 
fdien  Stamm  ber  ̂ olaben  bewobnt  unb  würbe  unter 

ben  welftfdjcn  fcerjdgen  ein  Teil  Sad)fen8.  freinrid) 

ber  2öwe  grünbete  1154  baS  ©istum  Staficburq;  als 
er  1180  geftürjt  würbe,  bclcbnte  ftriebrim  I.  ©cm« 
barb  oon  WSfanicn  mit  Sad)fen.  1203  fam  2.  an 

ben  ftönig  SHalbemar  II.  oon  Tänemarf,  aber  nad) 
ber  Sdjladjt  bei  ©omljöoeb  1227  wieber  an  Sadjfcn 
jurüd.  Sei  ber  Teilung  unter  9llbred)t3  I.  Söfjnen 

(1260)  erhielt  ber  ältere,  ̂ o&ann  U  2.  nebft  Weber* 
fad)fen  unb  ftiftete  bie  2inie  Sadjfcn  «2.  TaS  JWcctjt 

ber  ftur,  anfangs  öon  ben  Jwrjögcn  oon  Sad)fcn*2. 
unb  Sad)fen«S3tttcnbcrg  ausgeübt,  mürbe  1356  oom 
ffaifer  Jfarl  IV.  augfdjiieftlid)  ber  jüngern  2inie  ju* 
gefprodien;  bod)  traten  jene  audj  fpäter  nod)  öfter« 
mit  ibren  Wnfprüdjen  auf,  nannten  ftdj  Surfürft  unb 

5Rcid)Smarfd>alI  unb  fübrtenbicÄurfdjmcrterimSBap' 
pen.  ©raunfdjmeig  unb  Sad)fen=2.  fdjloffcn  ben  (Srb* 
oergleid)  oon  1369,  weldjem  jufolge  baS  ̂ er^ogtum 
2.  beim  (Srlöfdjen  beS  Inuenburgifdjen  Stammes  an 

bie  §erAÖge  oon  ©raunfrfjroeig  unb  Lüneburg  faden 
fönte.  WagnuS  t  (1507—43)  fübrte  bie  Weforma« 
tion  ein  unb  beftimmte  trofo  jenes  6rbocrglcid)S,  bnf} 
im  Tratte  beS  ftuäfterbenS  feines  öaufcS  bie  fcerj&gc 

ber  Wlbertinifdjcn  Simc  beS  Kaufes  Statin  in  2.  fol* 
gen  foHten,  unb  ftaifer  Warjmilian  I.  beitätigte  biefen 

verglcid).  Sranj  II.  erlief}  1588  bie  »einige  Union 
ber  9iittcr>  unb  Vanbfdjnft« ,  auS  nxldjcr  bxc  fpnteic 

ÜanbeSoerfaffung  unb  eine  flirdjenorbnung  beroor^ 
gingen.  9118  mit  Julius  Srraiu  29.  Sept.  1689  baS 
aSfanifdje  ̂ auS  in  Sad)fcn»2.  erlofd),  traten  nd»t 
^rätenbenten  auf.  3)cr  fturfürft  ̂ ob,ann  ©corglll. 
oon  Sad)fen,  geftübt  auf  bie  1671  mit  bem  ̂ er^og 

3uliu8  fttanx  gcfcploffene  ©rboerbrüberung,  nod) 
mebr  aber  auf  eine  GrjpcftanjOerfdjreibung  Warum* 
ÜanS  I.  oon  1507,  nat)m  bie  £>ulbigung  ber  ©cbör^ 
ben  entgegen.  Wbcr  ber  ̂ >erjog  ©eorg  SSilbelm  oon 
SBraunfdjmeig'Süneburg,  ÄrciSobcrfter  bcS  nieber» 
fttcbftfd)cn  SircifcS,  ließ  JRatwburg  burd)  feine  Gruppen 

befeften.  9lud)  bie  Grneftinifd)'fäd)rtfd)c  üinic,  Vlnbalt, 
$>olftetn,  Sdjmeben,  Werfleuburg  unb  ©ranbenburg 

erhoben  *?lnfprüd)e.  ̂ änemarf  wollte  oon  bem  Streit 
Vorteil  Rieben;  ein  bänifdjc«  fren  rüdtc  1693  in  8. 
ein  unb  bombarbierte  Ka^cburg,  tonnte  aber  bic  &e« 

[  ftung  nid)t  einnehmen.  Jturfad)fcnS9lnfprücbc  mürben 
oon  ©raunfdweig  für  1  Will.  3^lr.  abgclnuft  unb 

1702  öeorg  ©ilbrim  oon  9?itter«  unb  £anbfdjaft  al8 
Jöcrr  oon  2.  anerfannt.  Tod)  erft  1728  erfolgte  bie 

I  (aiferlicbe  ©eleljnung.  1803  fam  2.  jugleid)  mit^xui^ 
nooer  unter  fran,\öufd)e  ̂ >errfd)aft  unb  würbe  1810 
bem  Departement  ber  Glbmünbung  jugeteilt.  3max 
fiel  eS  1813  wieber  an  §annooer  jurüd;  bod)  laut 
Patents  com  16.  3uli  1816  würbe  eS  mit  WuSfdtfuft 

beS  2anbeS  fabeln  am  9luSfIuH  ber  Glbe,  beS  fd)ma« 
len 2anbftrid)S  am  linten  Ufer  berßlbe  unb  besamtes 
9JcubauS,  bic  bei  $>onnooer  blieben,  an  ̂ reufeen  unb 

oon  biefem  wieber  im  Auslaufet)  für Sd)Webifd)-^om 
mem  an  XSnemarf  abgetreten.  ̂ "Ö^rfJ  erhielt  cS 

.  eine  eigne  Verwaltung;  an  berSpi^e  berfelben  ftanbeu 
ein  (Souoerneur  unb  ein  2anbbroft,  bie  wieber  ber 

fcbleSwig=b/olftein*laucnburgifd)en  tanjlet  untergeorb^ 
net  waren,  ©eint  9lticbrud)  beS  ffricgeS  1848  gegen 

,  Tänemarf  erb,ielt2.  auf  feinen  SSunfcp  eine^amtöoer« 
fd)e©efa^ung,  unb  einftommiffar  beS  Deutzen  ©im* 
beS  fc^te  eine  flbminiftrationSlommiffion  ein.  Tiefe 
oerwaltete  baS  2anb,  bis  eS  1851  oon  ben  Cfterreidjern 

befef  t  u.  bann  an  Täncmar!  ausgeliefert  würbe.  Tie 
liberale  ©erfaffung  oon  1849  würbe  nufgeboben  unb 

baS  fimogtimi  1853  bem  bämfdjen  ©cfamtftaat  ein» 
oerleibt,  ütbeffenJHeidjStag  eSnad)ber©crfafiung  oom 

2.  Ctt.  1855  jmei  Wbgeorbncte,  einen  oom  siönig  er- 
nannten unbeincnoonbenStänbcnerwäbltcn,  fanbte, 

wäbrenb  2.  miti^olftein  gemeinfdjaftlid)  einen  befon- 
bent  Winifter  crl)ielt.  mtf  ©efebmerbe  ber  lauenbur^ 
gifd)cn  Stänbc  bei  bemTeutfd)en©unb  würbe  6.9?oo. 
1858  für  Ipolftein  unb  2.  baS  öefamtftaatSgefe^  auf* 
gehoben  unb  30.  Wärj  1863  2.  mit  $>oIftein  oereinigt. 
Mao)  bem  beutfd)  =  bänifdien  Ariege  1864  warb  2.  tm 
^rieben  m  Sien  (30.  Cft.)  nebft  Schleswig  unb  £>ol« 
ftein  an  Ofterreid)  unb  3?reuften  abgetreten.  Turd) 

bie  SEonoention  oon  (Maftein  oom  14. 9lug.  1865  fam 

2.  in  ben  nüeinigen  ©cfi&  Greußen S.  Cfterreid)  er* 

bjelt  eine  ®elbentfd)äbigung  oon  2'  i  Win.  bänifeben 
]  ober  1,875,000  ©ereinStt)alern.  SBnig  *?ilt>elm  I. 
nab,m  2.  burdj  patent  oom  13.  Sept.  1865  in  ©efty 

unb  ließ  ftd)  26.  Sept.  in  Sin&eburg  bulbigen,  ©or- 

läufig  würbe  2.  nur  in  ̂ erfonalunion  mit  "^reufjen 
oereinigt  unb  ber  prcufeifdje  Winifterpräftbent,  ®raf 

;  ©iSmard,  jum  Winifter  für  baS  £>cr,$ogtum  ernannt. 

I  9HS  gefonberteS  2anb  trat  2.  1866  in  ben  9?orbbettt* 
fdjen  ©unb,  1870  ins  Teutfdje  Seid)  ein.  9?ad)bem 
im  3rcbruar  1876  bic  2anbcS0ertrctung  oon  2.  ein 
(Sefcö  beb,ufS  ber  Ginoerleibung  beS  ̂ erjogtumS  in 
^BrcuBen  angenommen  bntte,  baS  aud)  ber  prcuRifdje 

2anbtag  genehmigte,  warb  2.  mit  ̂ reuften  oereinigt 
unb  bilbet  feit  1.  Juli  1876  einen  lonbrätlidwn  fttels 

ber  ̂ rooin^  Sd)leSWig«$>oIftein,  in  weldjem  bicttreiS^ 
oertretung  ber  biöbcngcn  9üttcr*  unb  2anbfd)aft  er» 
galten  blieb.  TaS  StaatSocrmBgen  ging  an  ̂ reufjen 
ü&cr,  baS  burd)  ©ertrag  bom  15.  Wärj  auSgcfdjicbenc 
Tomanialoermögcn  oerblicb  bem  Greife.  1890  erfjiclt 

Sürft  ©iSmard  ben  Titel  eines  ̂ erjogS  oon  2. 
©gl.  fiobbe,  0cfd)id)tc  unb  2anbeSbefd)reibungbes 
^eriogtumS  2.  (?lltona  1836,  3  ©be.);  Tuoc,  Wtt  = 
teilungen  jur  SSunbc  ber  StantSgefdjtdjtc  2auenburg8 
(9ta&eb.  1852u.  1857);Waf  d),öefd)icbtcbeS©iStunt6 
iRafreburg  (2üb.  1835);  Wancde,  Topograpb.ifdb., 
biftorifaV  ©efebreibttng  ber  Stäbte.  ̂ mter  jc.be«  $>er« 
jogtuutS  2.  (Wöün  1884);  »flrd)io  beS  ©erettt«  für 
bic  «efd)id)tc  beS  JöeriogtumS  2.«  (Äafecb.  1884  ff.). 

«aucnbnrfl,  1)  Stnbt  im  preuft.  SRegbcj.  Sd)le«i 

Wig,  »reiS  fcerjogtum  2.,  an  berWünbung  beS  (1896 
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im  Sau  begonnenen)  lilbe  trabe  Kanal«  in  bie  <£lbc, 
über  welche  Inn  eine  Dampf  fäbre  führt,  unb  an  ber 

2mie  Sücbtn-Üüneburg  ber  ̂ reußifdjen  Staatababn, 
20  m  ü.  IV. .  hu  eine  eoang.  ttirebe,  eine  Siealfcbulc 
(^binusfcbulc),  2  Siitmenbäufer,  ein  $>ofpital,  ein 

Amtegericht,  ̂ ünbbolj«,  i'i'ai .  Dabalä*  u.  2 1  iritu** fabntation.  oduffbau,  Söttcberei  unb  fcolafägerei, 

3t?gelbrennerei,  Bierbrauerei,  einen  tflufcbafcn,  Schiff  • 
fahrt.  JReeberei  (12  Dampf <  unb  72  Segclfcbiffe)  unb 
um  5213  <£tnw.  Dad  alte  Sdtfoß,  nad)  bem  ba3 

fceriogtumfi.  benannt  mürbe,  warb  oon  fcerjog  Sern- 
bari  oon  Sacbfen  1 182  aus  ben Krümmern  ber  Art» 

irnburg  erbaut.  —  2)  ftreifiüabt  im  m  anY  SHegbe,}. 

Reblin,  an  ber  üeba  unb  ber  Sinie  otolp-Danjtg 
ber  Sreufrifcben  Staatsbabn,  20  m  ü.  3R. ,  bat  eme 
roangelifdK  unb  eine  fatb.  ttirdje,  einSrogomnaitum, 

eme  SroDinaialirrenanftalt,  ein  ̂ obannitertranlen* 
bau*,  ein  Amtsgericht,  eineflcicbabantncbenitelle,  eine 

3ünbböl$erf  abnl  (200  Arbeiter),  fraß»  it.  2 tabbol y, 
Äafdnnen«,  ßffig'U.Sd>aummeiniabrifation,  Saum* 

rooUipinnerei,  SpirituSraffinerie,  Bierbrauerei,  3«e= 
gelbrennerti,  Dampffcbncibemüblcn,  $mh>  unb  Sieb 
banbel  unb  U89o>  8050  (Sinm.,  baoon  786  ftatboltlen 

unb  309  ̂ uben.  —  2.  lam  1322  an  ben  Deutfcbtn 
Shtterorben,  oon  bem  e$  1341  3tabtrcd)te  erbiclt,  fiel 
1464  an  Solen,  fpfiter  an  Sommern  unb  1637  nad) 

bem  «usfterben  ber  pommerieben  $>erjöge  alt  erlebig* 
tesüeben  an  Solen  jurüd,  oon  bem  cd  1657  anSran* 
benburg  abgetreten  warb. 
ftutenfteta,  1)  Stabt  in  ber  fädr  ßreiäb.  Dre3» 

ben.  Amtäb-  Dippolbtemalbe,  in  feböner  üage  an  ber 

üiügltB  unb  ber  fiinie  Siügeln  bei  Sima-Altenberg 
ber  aäcbfifcben  StaatSbabn,  614  m  ü.  Ä.,  bat  eine 

alte  eoang.  Strebe,  ein  feböneä  Schloß,  ein  Amtäge* 

ruht,  eine  Cberförfterei,  ein  fturbau«,  ̂ ol^tofffabri« 
tation.  Sau«  unb  IRöbelhicblerei,  ein  großes  «säge* 
ttert  unb  872  0  mm.,  baoon  65  Matholikn.  2. 

wirb  al*  Somuierfrifcbe  befuebt.  —  2)  Sieden  im 
breuß.  Segbej.  $jannooer,  Sfreiä  Jameln,  in  einem 

Xbal  jwifeben  bem  '^tb  unb  bem  Xbüfterberg,  bot 
eine  eoang.  ftirebe,  eine  Surgruine,  ein  Amtsgericht, 

eme  Cberförfterei,  meebanifebe  Sieberei,  2  $>anbcWt- 
müblen  unb  am»  1104  eoaug.  ötnwobner.  Auf  bem 
3u)  ein  Dürrn  mit  feböner  Au3ftd)t. 
Haut,  f.  fBein. 

i<aner,  ®u|tao  oon,  9Rebi,jiner,  geb.  10.  Cft. 
1807  in  Skfclar,  geft.  9.  April  1889  in  Serlin,  ftu^ 
bierte  feit  1825  auf  bem  mebijinifcb*cbtrurgifdicu 
Sriebricb  S3Ubetma.3nftitut  in  Serlin,  trat  als  (£ba» 
mfcbirurg  in  bie  Armee,  würbe  1830  Kompanie« 
djirurg,  1836  Senftonärar^t  im  ftriebrid)  S>tlbelut8' 
Cinftüut  unb  ald  folebet  ju  bem  allgemeinen  Jlrantav 
baue  in  Hamburg  abtommanbiert  1839  (am  er  als 
StabSarjt  an  baS  UbaritelranfenbauS  in  Serlin,  unb 
1843  ftebelte  er  nlSiRegimentSant  nach  Schwebt  über. 
Salb  jeboeb  tebrte  er  in  gleicher  (Stellung  nacb  Serlin 
}urud  unb  würbe  oom  Srin\en  S3ilbelm,  beut  fpätern 
Äatfer,  1844  ju  feinem  fieibarrt  ernannt.  Aid  foleber 

begleitete  er  ben  Srinjcn,  ben  itöntg  unb  ifaifer  auf 
allen  SReiien  wie  in  allen  ftelbjügen.  1845  habilitierte 
nd>  2.  als  Srioatbojcnt  an  ber  Serliner  Unioerfttät, 
1864  würbe  er  Scofeffor  ber  Stumm  i  unb  allge> 

meinen  iberapie  an  ber  mebijinifcb'Cbirurgtfcben  Afa= 
bemie,  1864  aoanciertc  er  jumöencrnlarstbtiäöarbe' 
torp^,  jwei  ̂ abre  fpäter  erbielt  er  ben  Abel,  unb  1880 

ernannte  ibn  bie  Unioerfttät  jum  orbentlicben  ̂ >ono* 
ratprofeffor.  Aucb  war  er  #itglieb  ber  Cbererami« 
natu3n*!ommifrion.  1879  würbe  er  ÖeneraUStobä« 

nr  u  ber  Armee,  (£b«f  be§  WtlitärmebüinalwefenS  u.  ber 

SRebi^inalabteilung  beä  firteg^ntiniftertumd  unb  Di' 
reftor  ber  militärär^tlicben  Silbungdanftalten.  1881 
erbielt  er  ben  JKang  ald  Generalleutnant  mit  bem 
Sräbilat  ereilen).  Sei  feinem  Dienftjubiläum  u tot 
reiebte  ibm  bad  3anität0{orpd  30,000  3Mf.  m  einer 

Sauer ftiftung  für  Hinterbliebene  oon  Sanitätd« 
offiiieren.  i?.  febrieb:  »öefunbbcit.  Uranlbeit,  Dob« 
(Scrl.  1865);  »Der  oorberrfebenbe  (£baralter  ber 
Mranfbeiten  ber  jefcigen  Generation.  6in  Sortrag« 

(baf.  1862). 
i*auerbiittc  (fiuber^ütte),  f.  2dv.o<Muc. 
Vauf ,  bei  ben  Sögeln  unb  mannen  (Säugetieren 

ber  Jett  beä  Seinem,  auf  welcben  unmittelbar  bie 

^eben  folgen  (ogl.  $ein),  befonberd  ftarf  entwidelt  bei 

ben  Sauföögeln,  Sferben,  ̂ afen  ic.;  in  ber  ̂ bger« 
fpracbe  allgemein  bai  Sein  ber  oierfü^iqen  ̂ agbtiere 
unb  ber  $>unbe,  bann  aucb  ber  Kaum  bet  eingestellten 

^agen,  auf  welcben  ba3  93ilb  mr  Erlegung  getrieben 
wirb  (f.  (tauptjagfni;  bei  Scbuüwaffen  bad  JKübr  if. 
fcanbfeueroaffen,  3.  31 6);  cnblicb  in  ber  SRufil  eine 

f  cbnelle,  tonleiterartigeSaff  age  («ueb  2  ä  u  f  er  genannt). 

Vanf,  Stabt  im  iumt.  Kegbej.  Wittelfranfen,  Se< 
iirl<samt  i>eröbrud,  an  ber  Segnifc,  mit  2  Sobn^öfen 

Slnotenpunü  ber  üinien  Scbncllborf-^urtb  i.  SJ.  unb 

9?ümberg-@ger  ber  Sa^rifcben  Staatdbabn,  320  m 
ü.  bat  eine  eoang.  Hircbe,  ein  Amtdgericbt,  $>am 

merwerte,  Sron,ie',  Slattgotb-,  Ultramarin- .  Jpolj* 
waren«  unb  Cfenfabritatwn,  ftunftmüblen,  bebeuten* 
ben  ̂ opfenbau  unb  am»  3386  f&inw.,  baoon  222 
Matboliten. 

Vaufadj,  Dorf  im  ba^r.JRegbej.Unterfranfen.Se« 
urtdamt  Afcbaffenburg,  an  ber  Saufacb  unb  ber  IHnie 

Dreud)tlingen-S3üriburg-Afcbaffenburg  ber  Sabri* 
feben  Staat i-baisn ,  bat  eme  tatb.  fiircbe,  eine  (Sifen- 
gießerci,  eine  ebemifebe  ̂ abrit  (Slei^uder)  unb  mm 
1158  (£inw.—  äier  unb  bei  bem  benachbarten  Srobn» 
bofen  fnnb  13.  Juli  1866  ein  tikfeebt  jwtfcben  groß» 
ber^oglicb  bciTifcben  Druppen  oom  8.  Sunbe«forp« 
unb  ber  prcufjücben  Srigabc  Sjrangel  oon  ber  SDtain* 
armec  ftatt.  Die  $>efftn,  bie  obne  iebe  Dedung  in  ge< 
fcblofienenftolonnen  angriffen,  oerloren  7803Kann  u. 
32  C  m m-tc  an  loten  unb  Serwunbetcn.  Unter  ben 
Dctcuwar  ber  bat  dt  triegdgefcbicbtlicbeSkrfe  befanntc 

Hauptmann  ftoniger.  Der  befftfebe  ©eneral  0.  Stod- 

baufen  erf  ebofe  fid)  bed  bei  ü.  begangenen  a  c  h  u- 1 0  wegen. 
i.'aufnngcln  (Scbiefel einen),  $ifd)Ieinen  mit 

fünftlicbem  glänjeuben  itöber,  bic  bei  ootler  ftabrt 

beö  Scbiffe«  nacbfcbleppen  unb  jum  3rang  oon  3Wa» 
rrcicn  :c.  otenen. 

i?aufbcrgcr,  gerbinanb,  TOalcr,  geb.  16.  ftebr. 
1829  \n  Wariafcbcin  in  Söbmen,  geft.  16.  ̂ uli  1881 
in  Siien,  bilbete  fieb  auf  ben  Afabemien  in  Srag  unb 
SBien,  malte  juerft  Silber  auä  bem  Soltdlcben  unb 

begab  fid)  1855  im  Auftrag  beä  Driefter  i'lo^b  nad) 
ben  Donaufürftentümern  u.  ttonftantinopel,  um  eine 
Keibe  maleriicber  Anftcbten  für  ben  Stid)  m  ieiebnen. 

(Sin  iweiiäbrigcd  Keiiejtiptnbium  ber  Liener  Atabe- 
mie  ermöglid)te  ibm  ben  Scfucb  ber  wid)tigften  ftunft* 
ftätten.  (£r  bereifte  Deutfcblanb  u.  Sclgien,  ging  nacb 
^onbon,  1862  nacb  Sari«,  wo  er  ein  figurcnrcicbcä 

Clbilb :  bad  Sublitum  im  l'ouore,  malte,  barauf  nacb 
Italien.  1865  warb  ibm  bic  Ausführung  bed  Sor» 
bang«  jur  ttomifeben  Cper  übertragen.  1868  mürbe 

er  Sroteffor  bei  ̂ igurenieiebnend  unb  •Aalend  an 
ber  äunftgewerbeicbule  bti  £ftcrreid)tfcticn  3Rufeumä, 
um  beren  Aufbiüben  er  fid)  oerbient  maebte.  ̂ acb 
SoOcnbung  be«  Sorbang«,  ber  für  bie  ÖcfcHfcbafi 
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für  üeroiclfältigcnbc  Runft  geftodjen  würbe,  fertigte 
er  mehrere  fleincre  beforatioe  Arbeiten ,  bi«  ber  9icu* 
bau  be«  £itcrreid)ifcbcn  Mufeum«  ihm  öelcgcnbeit 
bot,  einen  ftrie«  in  Sgraffito  unb  bic  tfre«lomalereien 

am  SoiegclgcmBlbc  be«  Xrcppenbaufc«  (Scnu«,  bem 
UVccr  ent|teigenb,  umgeben  Don  ben  Münften)  iiu-.su 

führen,  ü.  bat  auch  Öcnrcbilbcr  mcii't  bumoriftifeben 
ttbowttert  gemalt:  ein  ̂ rioatgelcbrter  beobachtet  eine 
Sonnenfinfterni«  (1858),  (&ebirg«reifenbe  vor  einem 
öauernbau«  (1859),  alter  JunggefeUe  (1860),  ein 

gmütlicb,c«Nlilä&cben  unböenooeoa  im$3albc(1861), 
Sontmerabcnb  im  Krater  (1864).  ftür  ba«  oon  i^cn 
ling  aufgeführte  GHa«fcnftcr  über  bem  Sübcingang 
ber  ̂ nbuftriebaüe  be«  Sskltau«ftcflung«gebäubc«  in 
SSien  (in  ber  Witte  bie  tbronenbe  Vluflria)  lieferte  2. 
ben  Marton.  (Jr  bat  aueb  rabiert. 

tfanfbrüden,  f.  fclbbrfidcn,  S.  205. 
«aufbotuten,  bogenförmig  in  bie  erbe  geftedte 

öerten,  an  mel» 
dien  Sdürifen 

oon  ̂ 8ferbebaa« 
ren  fo  angebracht 
finb,  baß  ftd» 
burchfriccbenbc« 

^ebemnlbinben- ielben  fangt  (f. 
bie  flbbilbung). 
Man  iteüt  bic 
ü.  auf  fcbmalen, 
oon  Wracdoud)« 

reinen  Steigen,  auf  welchen  Sögel,  befonber«  Ss.kilb> 
fdmepfen,  entlang  ju  laufen  pflegen. 

kaufen,  Fortbewegung  be«  Mörpcr«,  bei  welcher 
berfelbc,  burch  bie  ftüfee  wedjfelweifc  Dom  Sobcn  ab 

gefchnent.  einen  Wugcnblid  in  ber  8«fl  fdjmebt.  Schnellt 
mau  ociiu  u.  oen  Moipcr  dpiii  jcioocu  no,  loaurcno 
fein  Scbwerpuntt  unterftüßt  ift.  fo  läuft  man  auf  ber 
Stelle  unb  fommt  nicht  oorwärt«.  ©roßc  QMdiwin 
bigfeit  aber  wirb  erlangt,  wenn  man  ben  Schwer 
pünft  burch  Übemeigen  be«  Jlörper«  möglidift  weit 
nadj  Dom  bringt,  nunmehr  ben  ftörper  fräftig  nach 
Dor*  unb  aufwärts  oom  ©oben  abflößt  unb  wäbrenb 

taufbotn«. 

3»8.  1.   öin  «8uf«r.   3e$n  «Uber  in  tintt  3ffunb*. 
O.oul 

be«  Schweben«  in  ber  S?uft  ba«  anbre  ©ein  ,$um  9luf» 
fangen  be«  ttöroer«  möglicbft  weit  nach  Dorn  wirft, 
ftigur  1  gibt  bie  Scwcgungepbafcn  eine«  laufenben 
Menfdjen  nach  Photographien  ?lugenblid«aufnal) 
men  wieber.  Man  erfennt  baran  beutlich  bie  Mo 
mentc  be«  Schweben«,  in  benen  alfo  leiner  tum  beiben 
Jvüßen  ben  Sobcn  berührt,  fdmcllcr  übrigen« 

ber  Sauf,  befto  längere  ̂ f't  fehwebt  ber  Mörpcr  an« 
qeftüfct  in  ber  üuft,  unb  befto  türjerc  3«t  bauern  bie 

Berührungen  mit  bem  Sobcn.  $cm  SJ.  ber  Men> 
febeu  cntfpiidjt  ba«  Iraben  ber  Sicrc.  Seim  für« 

jen  Trab  währt  bie  Tauer  be«  Auftreten«  etwa  bop* 

pclt  fo  lange  wie  bie  $eit,  wäbrenb  welcher  ber  Hör» 
per  in  bcr  üuft  febwebt;  beim  geftredten  Irab  hin- 

gegen weilt  berttörper  länger  überall  auf  bem  Sobcn. 
3>urdj  photographifdje  Momentaufnahmen  trabenber 
^ferbe  würbe  feftgefteüt,  baß  bie  biagonal  gefteflten 

Sorber*  unb  Hjnterglicbmaßen  nicht  genau  forrc* 
fponbicrcnb  arbeiten,  fonbern  baß  bie  erftern  etwa« 

früher  ben  ©oben  oerlaffcn  al«  bie  leßtcrn.  So  er* 
bebltd)  iit  biefc  Efferen*,  baß  e«  gelingt,  Silber  ju 
filieren,  in  benen  ba«  i^fcrb  nur  nod)  mit  einem 
Hinterbein  ben  ©oben  berührt  35ie  Wbbilbungen 

(J^ig.2,  S.  71) unb  Momentaufnahmen,  gewonnen  an 
einem  inberQlaloppbemcgung  begriffenen  i*ferb. 
$ilb  1  > teilt  ba«  ?ier  bar,  wie  e«  im  begriff  ftebt. 

ba«  rechte  3?orberbein,  ba«  allein  nod)  ben  iBoben  be» 

rührt,  unb  beffen  Stü^puntt  hinter  bem  Scbwerpunft 
be«  Körper«  gelegen  iit,  oom  Soben  ab^uftoBcn.  T  te 
nun  folgenben  beiben  Aufnahmen  aeigen  ba«  ̂ Jferb 
in  ber  Shtft  fdiwebenb.  §m  4.  ©ilb  fängt  ba«  weit 

unter  ben  ftörper  gebrachte  linfe  Hinterbein  bie  ftör- 
perlaft  juerft  auf.  um  fic.  wie  bie  folgenbe  Wbbilbung 
bnrtbut,  unoer^üglid)  auf«  neue  nach  Dorn  fchleubern 

ju  helfen,  ̂ nt  6.  u.  7.  Söilb  führt  ba«  rechte  Jpürter« 
bein  eine  ähnliche  Munition  au«.  9lu«  bem  7.  unb 

8.  ©Üb  folgt,  baft  bie  beiben  Hinterbeine  beim  Wuf* 
ichlageu  be«  linfen  $orberfu^e«  ben  ©oben  bereit« 
wteber  oerlaffen  haben.  3a«  9.  unb  10.  JBilb  bewet« 

fen,  baB  ba«  aubre  ̂ orberbein  erft  auffd)lägt,  nach* 
bem  auch  ba«  linfe  orberbein  ftch  oom  ©oben  ge* 
löft  hat.  Tic  oorle^te  Aufnahme  jeigt  ba«  $ferb  in 
einer  Ho'l»"g»  bie  im  wefentltdjen  mit  berjenigen  be« 
erften  Silbe«  übereinftimmt.  Silb  12  bot  mit  ben 
übrigen  Silbern  feinen  weitem  ̂ ufammenhang  unb 
ftellt  ba«  ̂ erb  im  Suftanb  ber  Muhe  bar.  derartige 

j  Momentbitber  haben  befonber«  Mutjbribge,  Maren 
unb fluidnify  in  großer  Sollfommenheit  geliefert.  Sgl. 

Maren,  Le  Mouveraent  (slk>r.  1894).  —  eine  Uber* 
ficht  ber  mcnfcblicben  Höthilleiftungen  im  2.  f.  Ucibc*. 
flbunaen. 

kaufen,  in  ber  3eemann«fpradje  bic  Sewegung 
be«  Schiffe«.  2a«  Schiff  läuft  oom  Stapel  ab,  e« 

läuft  au«  bei  ber  Abfahrt  unb 
«  läuft  ein  bei  ber  Wnfunft,  c« 

läuft  20  änoten.  b.  h-  e«  legt 

lfm.  }\  in  1  Stunbc  20  Seemeilen  ju* 
rüd.  einem  Schiff  auflaufen 

beißt  e«  einholen. 
Vnufctt,  1)  Seurf«amt«= 

ftabt  im  botor.  Mcgbej.  Cber- 
bauern,  lint«  an  ber  Saljach 

unb  ber  2inie  Jreilafrmg  -  if. 

ber  Saprifd)en  Staat«bahn, 
405  m  ü.  M.,  hat  eine  uralte 

Stift«tird)e.  ein  .Vtapujinerflo« 
fter,  ein  Schloß  (jeft  Wefange« 
ncnanftalt ).  clef  trifche  Straßen  • 

bcleuchtung,  ein  9(mt«gericbt,  ein  Siebenjollamt  I, 
Sürften*  unb  ftorbwarenfabrifation  unb  (um»  2411 

:  einw.,  baoon  36  eoangelifcbc.  1816  fielen  bie  recht« 

ber  Saljacb  gelegenen  Sorftäbte  Obernborf  u.  «itach 
an  Öfterreid».  —  2)  i\*Ubwicfen,  Schloß  unbQJe- 

,  meinbe  im  fehweijer.  ftanton  Zürich,  ©ejirf  \Hnbcliin 
gen,  450  m  ü.M.,  mit  (ist«)  778  einw.  2>a«  Sehl  oft 

I  8.  thront  auf  ber  Höbe  eine«  jum  JKbenifaU  (f.  Kbein) 
oortretenben  ^urafalffelfen«  unb  mar,  nur  oon  einer 

[  Seite  burd)  bic  über  ben  tiefen  (Kraben  führenbe  3ug- 
.  brüdc  jugänglid).  ebebem  jiemlid)  feft.  3n  neuerer 

Xaucr  btr  Suftta^m« 
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3eit  mobern  umgebaut,  mit  §otel  unb  Sunft&anb* 
lung,  bilbet  e«  bie  (Eingangspforte  jur  ftifchen  jen, 

b.  b.  bem  am  ftufe  be«  SchloRbcrg«  m  ben  %aü  binau«' 
gebouten,  trüber  böl fernen,  je&t  gctdjmnrfooll  oon 
iftien  fonitruicrten  SteoiHon ,  oon  bem  au«  ber  ©af « 
ieritun  ficft  m  fetner  ganzen  impofanten  C4röi?e  be 
tracbicn  läHt.  3n  einem  Junnel  paffte  1 1  bie  l£ifen» 
bahn  ben  Sdjlofjielfen  unb  auf  einer  Steinbrüde, 

unmittelbar  oberhalb  be«  &aUe«,  ben  Strom.  — 

3) & (fran^.  Sauf on),  Stäbtcben  unb  ©e$irf«baupt-* 
ort  ist  • idbmei jer.  Danton  ©ern,  im  »fiaufentbal«  ber 

Sauf enbec*  Wut,  alle  laue  in  ber  JaMage  eine« 
Sdriffe«,  welche  ba^u  bienen,  bie  Segel,  JRaacn  unb 
obern  Seite  ber  Dtoften  unb  Stengen  an  ihren  $lab 

$u  bringen,  bafelbft  ju  balten  unb  mit  ihnen  ju  ma« 
nöuricrcn.  35en  ö*egenfa&  baju  bilbet  ba«  ftebenbe 
Gut,  woju  bie  Stüfttaue  ber  Raiten  unb  Stengen, 

nämlich  vanlcn  (Stütytaue  nad)  ber  Seite),  $arbu< 
nen  (nadj  achter)  unb  Stagcn  (nad)  oorn)  gered)net 

werben  (f.  lafcluncji. 
l'äufcr,  flÄenfdjen,  welche  bor  ben  SBagen«  ober 

Meitpferben  oornehmer  ̂ >crrid»aften  herliefen,  um 

2.  ffloloppflanfl  btl  sterbe*  (na* 

8ir3,  bie  ljter  nach  Wufnabme  ber  fiüfeel  einen  hüb« 
feben  ÜsJaiierfaH  bilbet,  357  m  ü.  SR.,  Station  ber 

juraifueben  ©abnlinic  ©afel-Stel  (-Saufanne),  mit 
&mbroirtfcbaft,  &lad)«iphmerei,  üeinwanbtoeberei  u. 

äs»)  1290  meifttatb,  (Einwohnern.  —  4)3RarÜfleden, 
f.9ML 

fcanfcnbnrg  (Örotj«S.).  2anbftäbtd)«t  unb  5Be* 
^bauptort  im  fdjweijer.  Ännton  Wargau,  318  m 
ü.  SR.,  an  einem  fl einen  gafl  be«  SHjein«,  an  ber  2mie 

ftoblenj- Stein  ber  9?orbo)tbabn,  mit  eibgenöfiifcbem 
3ouamt.  bebeutenbem  2ad)«fang,  vol^ioüorct  unb 
(1888)  818  lEinw.  2.  geborte  bi«  1803  ju  Cfterreid) 

unb  ging  erft  bamal«  mit  bem  ftridtbnl  an  bie  Schwei,} 
über.  Gegenüber,  burd)  eine  ©rüde  öerbunben,  liegt 
ba«  babtfebe  Stäbtcben  ft  I  c  t  n  -  i*. 

freie  öaftn  }u  fdbaffen.  (Mewöbnlid)  waren  fte  in 
gelbe«,  rcid)  mit  Streifen  befehle«  3CU8  gdleibet  unb 

trugen  einen  langen  Stod  mit  Guaften  unb  Dcrjier- 
tem  ftnopf.  $ie  au«  bem  Orient  ftammenbe  unb 
bort  noch  beftebenbc,  audj  meift  notwenbige  Sitte, 
2.  oor  ben  öalawagen  herrennen  ju  laffen,  nahm 
nach  ber  franaöftfeben  JReoolution  fehr  ab  unb  erhielt 

fid)  nur  noch  hier  unb  ba  bei  feit  lieben  Gelegenheiten, 
namentlich  in  28ien,  wo  bie  ht  I  tenj ten  be«  $of«  unb 

|  oornehmer  Familien  ftebenben  2.  lange  3«t  eine  be* 
fonbere  3unft  btlbcten  unb  bi«  1848  alljährlich  l.SKat 

:  einen  SSettlauf  im  Krater  anfteOen  mußten.  3)ie  $ro« 
buftion  ber  Schnell  lauf  er,  bie  fid)  für  Gelb  (eben 

laffen  unb  fid)  mehr  burd)  WuSbauer  al«  fpejien  burd» 
Sdmelligfeit  im  Saufen  auszeichnen,  ift  in  neuerer 
3eit  mieber  mehr  in  «ufnabme  getommen  unb  hier 
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unb  ba  fclbft  ju  einer  Art  Sport  geworben  (Tijtanjj* 
läufer).  Unter  ben  Scbncffläufern  ber  neuem  3eit 

haben  fidj  ber  9iorweger  SJienfcn  ßrnft  unb  ber  ©er> 
liner  &ri&  ftäpcrnid  (gcft.  1887)  bcfonber«  heroorgc* 
tban.  3ur  2anb«htccbt3cit  nannte  man  2.  bie  al« 

Tiraiüeure  jur  Eröffnung  bc«  Wefcd)t«  ben  Schlacht* 
häufen  oorauflaufenben  £>nienfd)ü&en,  »bie  ocrlorncn 
Änecbtc«  (öfll.  Restart,  S.  241). 

Käufer,  in  ber  Diüble  ber  rotierenbc  SWüblftcin, 
bei  ßöflergängen  bie  auf  bem  ©obenfrein  rotiereuben 

Waljen;  eine  ftigur  im  Schacbfpiel  (f.  b.);  in  ber 
Wx)\l  fooiel  wie  Sauf  (f.  b.).  Über  2.  int  ©auwefen 
f.  dtaber. 

Säufer  (Charadriidae),  eine  frunilie  ber  Wal» 
bögcl  (f.  b.). 

Üföu  crfrfjhJCiit  (ftafelfd)Wein),  f.  ftafd. 
Jaunen,  Stabtim  Württemberg.  Bedarf  reis,  Cber 

amt  ©c*igbctm,  am  Stedar  unb  ber  fiinie  ©tetigbcün- 
^agftfe  b  ber  Württembergifcben  Staatshalt,  169  m 
ü.  Iii.,  bar  2  ebang.  fttreben  (bie  fdjon  741  genannte, 
jefot  restaurierte  2Rartin«fircbe  unb  bie  gotifcqe  JHcgiö 

wmbi«fircbe),  eine  SRegi«winbi«inpelIe  mit  bcmSarlo« 
pbag  ber  heil  SRcgiSiotnbi«,  ein  alte«,  990  geftiftete«, 

1536  aufgehobene«  ©enebiitinerinnenflofter,  ein  SRat- 
bau«  mit  altem  Turm  au«  bem  12. 3abrf).,  ein  Tcnl» 
mal  bc«  liier  gebornen  Tidjtcrö  §ölberlin,  eine  256  m 
lange  Sfcdarbrüde,  eleltriicbe  Straßenbeleuchtung, 

eine  2nteinfd)ule,  eine  ̂ ortlanbjementfabrit  mit  Sief- 

triu'tätSwert  (Kraftübertragung  nad)  $eilbronn)  unb 
300  Arbeitern,  3cmentwnren<,  2eber«  unb  3igarrcn« 
fabrifation,  bebeutenben  Weinbau,  Cbftgärtnereien, 
Kartoffelbau  unb  um»  3964  (Sinw.,  baoon  80  itntbo 

lilen.  —  2.  wirb  1234  juerft  alä  Stabt  genannt,  tarn 
1361  an  Württemberg  unb  ift  burd)  bie  Schlacht 
öom  13.  9Kai  1534  befannt,  in  welcher  ber  §ccjog 
Ulrid)  oon  Württemberg  mit  Untcrftüfcung  Philipps 
oon  Reffen  burd)  feinen  Sieg  über  ben  Scgwäbifchcn 
©unb  Württemberg  Wiebergewann. 

Lauffeuer,  ocraltete  geucrart  ber  Infanterie;  oon 
einem  ftlügcl  beginnenbe«,  rottenmeife  abgegebene« 

1' auf  garten ,  f.  ̂ abbod.  Treuer. 
Vrtufgclb,  ba«  ben  Sölbnern  bei  ber  Werbung  ge 

johlte  feanbgclb,  f.  Sanb«tnca)te. 

Sauf  geht  ient,  ba«auf  bcm£cbelocrfd)icbbare  Ge- 
wicht ber  Sdmcllwagc. 

Laufgräben  (Trand)ccn),  bie  oom  ©clagcrer 
einer  Leitung  \\\  feiner  Tedung  nu«gcbobenen  Ön 

nähcrung«mege.  Tie  bem  Umjug  ber  tfcflung  im  all» 
gemeinen  parallel  laufenben  Öräben  biegen  früher 
parallelen,  bie  fie  oerbinbenben.  auf  bie  geftung 

$ufül)renben  ©räben,  nlfo  bie  eigentlichen  Annähe» 
rung«wcge,  Approfcbcn.  parallelen  würben  juerft 
1673  oon  ©nuban  oor  2Waaftricbt  angewenbet  unb 
in  ber  regelmäßigen  Anorbnung  oon  brei  parallelen 
1697  oor  Atb.  Tie  Art  unb  Weife  ber  fcerftellung 
ber  2.  beißt  Sanieren  (f.  Sappe).  3ur  Tedung 

gegen  @infid»t  unb  freuer  bon  ber  fteftung  werben  bie 
2.  3unäd)ft  al«Sd)üßcngräben  f  ür  ftcbcnbcSdjfl&cn 

ober  al8  oerftärlte  ScbüBcngräben,  in  ber  Siegel  früd- 
weife,  in  ber  Stacht  bergcftellt  unb  am  Tage  barauf 
erweitert,  bcfonber«  an  ben  3nfontericftellun' 
gen  unb  fcbließlicb  an  ber  Sturmftcllung.  Tie 
Arbeiter  »erhalten  ftd)  nacht«  geräufcblo«,  legen  fid) 
bei  ©eleud)tung  burd»  ben  fteinb  nieber  unb  bleiben 
regungSlofil  liegen.  Ter  Grbmaljc  bebient  man  fid) 
nur  feiten.  Tic  WnnäbcrungSWcgc  werben  nicfjt  ,^ur 
^nfantcricoerteibigung  eingerichtet.  3c  naf)«  man 
ber  geftung  tommt,  um  fo  tür3cr  werben  bie  cinjelnen 

Scbläge  berfelben  unb  um  fo  fptfccr  bte  Winfel  an 
beren  $rud)punlten.  jpier  entfteben  burd)  Sedünge' 
rung  nad)  rüdwärt«  bie  drodjetä  (f.  b.).  Aud)  ber 

SJcrtcibiger  bebt  2.  jwifdjen  ben  Werfen  ober  oorge- 
fd)obcn  auS,  ober  er  gebj  bem  Belagerer  mit  ©egen* 
lauf  graben  (^onterapprofeben)  entgegen.  Seine 
Sorpoften  gliebern  ftd)  in  Saufgrabenmadbai,  £auf« 
grabenfompanien  u.  öroä.  8fll.  ̂ efrungSfrieg,  S.  355, 
unb  gelbbefcftiaung,  @.  264. 

Kaufhallen ,  f.  SeftunaSfrieg,  ©.  353. 

Kauf büljner  (Turnicidae),  gomilie  ber  i>üi;ncr 
böget,  $5gel  bon  geringer  (Bröße,  mit  geftredtem 
2etb,  mittellangem,  bünnem.gerabem,  gegen  ba8  6nbe 

leid)t  gebogenem  Sdmnbel,  mittellangen,  abgerunbe' 
ten  glügeln,  langläufigen,  fdjwndjen,  meift  brei jebigen 
früfjen  unb  fur,\em  Sd)Wanj.  2)ie  etwa  24  Arten 
oerbreiten  fid»  über  alle  Xeile  ber  oüiic&en  £>albfugel, 

borb  beft^t  Auftralien  mebr  nio  bie  vnirte  aller  Arten ; 
fie  bewohnen  Ebenen  unb  fteinige,  mit  ©eftrüpp  unb 
©räfern  bewad)fene  Öcbänge  unb  ballen  fidj  feljr 
oerborgen.  3n  ber  Srortpflanjung^jcit  fäinpfen  nidbt 
nur  bie  SRänndjen,  fonbern  aud)  bie  Weibeben  unb 
bei  ci^elncn  Arten  nur  biefe  miteinanber.  Taö  Sicft 

ftebt  in  einer  fleinen  Vertiefung  be8  ©oben«  unb  ent« 
bält  4  -7  (5ier.  $n  Apen  hält  man  2.  in  ber  ®c« 
fangenfebaft  unb  benu^t  fie  ju  ßampffpielen.  3er 
£orillo  (Semmana  berAraber,  3er Iii  bcr9J?au» 
ren,  Turnix  sylvatica  Dexf.),  15  cm  lang  (Weibchen 
19),  bewohnt  ba«  norbweftlichc  Afrifa  füblid)  bis  311m 

Senegal,  Spanien  unb  Siulien. 
Vhufigfcit  (Säufifdjfein),  bie»runft  ber  5»ün» 

bin,  welche  ade  3  — 6  SRonate  auftritt  unb  9—10 
(fclbft  14)  Xage  bauert.  Sharafteriftifd)  ift  ein  (bei 
anbern  $>audtieren  nicht  in  bem  ©rabe  beobachteter) 
reichlicher  unb  blutiger  Au«flnr>  au«  ber  Sd)am; 

aufjerbem  fuchen  bie  $>ünbinncn  in«  Jrete  $u  fönt« 
men  unb  umherzulaufen  (baher  bte  ©ejeirbnung  2.). 
Tic  männlichen  fcunbe  werben  burd)  ben  ©erudj  be* 

Au«fluffe«  angelodt.  SoU  eine  ©egattung  oerhin^ 
bert  werben,  fo  muß  bie  fcünbin  wä^renb  ber  örunft- 

3eit  cingefperrt  werben. 
8flttffüfer(Carabidae  />acA),  gamilie  ber  Ääfer, 

Tiere  mit  fräftigen,  fcharf  gejahnten  Cberfiefern, 
hornigen  2aben  be«  Unterhefer«,  fabenförmigen,  elf' 
glieberigen  Wühlern  unb  frblanfen,  jum  Saufen  ge« 
eigneten  ©einen.  Tie  länglichen  2aroen  hoben  oier> 

glieberige  Sühlcr,  4 — 6  9?ebenaugcn  ieberfeit«,  fichel» 
förmige  SKanbibcln  unb  fünfglicberige,  3iemlid)  ge« 
ftredtc  ©eine.  «Jan  fennt  nahe  an  9000  2.,  welche 

gan3  allgemein  bi«  in  ben  äußerften  Starben  unb  im 
(Gebirge  bi«  3ur  Schneegrenze  oerbreitet  oorfommen, 
unb  beren  gröjjte  unb  fdjonfte  Arten  ber  gemäßigten 
3one  angehören.  Sic  leben  am  Tage  meift  oerborgen 
unb  gehen  nacht«  auf  Staub  au«;  anbre,  befonber« 
bie  lebhafter  gefärbten,  treiben  aud)  im  Sonncnfchein 
ihr  Wefen.  Sie  nähren  ftd)  au«fd)ließlid)  oon  anü 
malifcher  Stoft  unb  nfifyen  burd)©ertilgung  fd)äblichcr 
^nfeften.  Au«  ̂ wei  neben  bem  Waftbarm  münben- 
ben  Trüfen  fonbern  fie  eine  übelrtechcnbe,  fd)arfe, 

älwnbe,  ©utterfäure  entbaltenbe  f^lüffigfett  ab,  bie 
beim  (Jrgrcifen  ber  ftäfer,  wahrfd)einlid)  Aur  Abwehr, 
au«gcfpribt  mirb.  Watt  teilt  bie  2.  in  Sanbfäfer 
(Cicindehdae),  welche  fich  burd)  fd)lan!en  ©au  unb 

lebhafte  ftärbung  ber  jlügelbedcn  au«jeid)nen,  im 
Sonncnfchein  ungemein  flüchtig  ftnb  unb  ftd)  auf 
Walbungen  ober  an  fanbigen  Ufern  umhertummeln, 
unb  in  echte  2.  (Carabici).  Äü  biefen  gehört  bte 
(Ballung  iL  (Carabna  L.),  millelgroße  ober  Üetne. 
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motu  idjwärAjid)  ober  metaüifd)  gefärbte  fieifer  mit 

ooalen  ftlügclbeden,  meift  obne$interflügel.  Xieelroa 
300  Arten  finben  ftd)  in  guropa,  Korbaiien  u.  91orb 
amerifa,  in  (£büc  unb  Satagonien;  oiele  leben  auf 
ben  «Ipen.  £er  ©olblauf täf er  (GJolbbenne, 
©olbfd)mieo,  fteuerftebJer,  C.  auratus  LX 

2,6  cm  lang,  fataragbgrün  ober  uteffingf  arben ,  auf 
ben  Irlügelbecfen  mit  brei  glatten  Sängärippen,  an 

ben  Seinen  unb  ber  Jüblcrmiirjcl  rot,  bewobnt  9f  orb* 
weitbeuticblanb  unb  bie  Sroohtj  Sceußen.  T>er  0nr< 
tenlauf  fäfer  (C.  hortensi*  f.  Xofd  »Ääfer«)» 
2j>  cm  lang,  glänjenb  fdjwarj,  mit  fein  liniierten 
ftlügelbcden,  beren  flußettränber  unb  in  brei  Reiben 

ftebenb«  ©rubren  fupferglän$enb  fütb,  lebt  in  %Bäl> 
bem  be«  öftltcben  Teut?  djlanb ,  Schweben«,  Tirol« 

unb  ber  Sdjweij.  fcierber  geboren  aud)  ber  öctretbe» 

lauffäfer  unb  ber  Suppenr'äuber.  Ter  S  eher  lauf- fäfer  (Procruste*  coriaceus  L.\  bi«  39  mm  lang, 

ift  mattfebroarj,  auf  ben  ftlügelbeden  runzelig  unb 
beroobnt  feuchte  Stoiber;  bie  fiaröe  näbjt  fiel)  oon 
Sehneden. 

Sauffaßc ,  ber  auf  bem  Wu«leger  be«  ÄranS  be< 
meglidbc  Sagen  mit  ben  fieitroUen  für  bie  Äranlette. 

Sauffran,  f.  *ran,  5.  630. 

^auffugelu,  eine  Sorte  Sdjrot  oon  3— 3,5  g 
gorngerotebt;  nudi  Äugeln,  bie,  obne  ftd)  31t  (lemmen, 
in  ben  ©etoebrlauf  rollen. 

«aU| Wal CQttte r  lOOtei  Wie  Ampnu. 
*aufmilben,  f.  Silben. 

S  au  fr  ab,  f.  Xret-  unb  SBofferrab. 
ifaufriemen,  fooiel  toie  Treibriemen. 
Sauffdjmbcn  (Sau f*ettel)  Werben  oon  ben 

Serlebr«»  (Soft ,  Telegrapben«  unb  (Eifenbabn<)  Hin- 
ftalten  eriaffen,  um  ben  Verbleib  oon  Senbungen  ober 
bie  Urfaeben  oon  Verzögerungen  in  bereu  Überfunft 
m  ermitteln.  Tne  fi.  ftnb  bcfnminungämäßig  oon 
ttnftalt  )u  flnftalt  $u  fenben  in  berfelben  SReibenf olge, 
toie  bie  betreffenbe  Senbung  fie  beräbrt  bat.  Tic 
beutiebe  Softoerwaltung  erbebt  für  ben  grlaß  eine« 

Sauf jettel«  im  beutfdien  toie  im  interationalen  Ser« 
lehr  eine  öebübr  oon  20  Sf-,  bie  Aurüderftattet  wirb, 

roenn  ote  TtacöTroge  ourai  ein  i<er|ajuioen  oer  isou 
oeranlaßt  worben  tft.  —  &ür  2.  wegen  gewöbnlicbcr 
Briefe,  Softfnrten,  Trudfacbcn  unb  Warenproben 
innerhalb  Teutfcblanb«  wirb  bie  öebübr  nadüräglid) 
unb  nur  bann  erboben,  trenn  bie  ricntiac  ftnfunft  ber 

Senbunq  feftgefteüt  ift.  —  Terßrlaß  oon  S.  wegen  be« 
Verbleib«  ?c.  oon  Telegrammen  erfolgt  gebübrenfrei. 

Sauf  ftfcritt,  fd)neUttc  ©cwegung*art  geidjloffener 
^nfanterieobteilungen.  ^n  35eutfrf>lanb  fotlen  beim 

iL  in  ber  Minute  165-170  Sduitt  oon  1  m  Sange, 
in  ßfterreid)  160—160  oon  0,90  m,  in  ftnmrreirf) 
(pas  de  conrs)  170— 180  oon  O^o  m,  in  Italien  (bie 
Serfaglieri)  180  oon  1  m  jurüdgelegt  toerben. 

bie  Übung  im  fi.  gilt  in  35euti"d)lanb,  obne  ©eoärf: 4  Minuten  S.,  5  9Rin.  3d>ritt,  4  Wm.  fi. ;  mit  ooüem 
»eoäcf:  2  IRin.  fi.,  5  SRin.  Sdjritt,  2  3»in.  fi.  $>ct 
fi.  ermübet  aufterorbentlid)  unb  barf  auf  bem  SRarfd) 

nid)t  angeroenbet  werben.        QJangart  unb  Saufen. 
tfaufftall,  fooiel  wie  33or. 

«auffögcl  (Cursore*),  nad)  filterer  Sintetlung 
eine  Crbnung  ber  Sögel,  umfaßte  bie  ©traufeoögcl 
(f.  b.)  unb  bie  Fronten  (f.  b.). 

HanfiftttU  f.  Cauffdjreiben. 
ifauge,  eine  3al)löiung,  wclcbe  man  bnbureb 

bält,  bar,  man  bie  Sttbftanj,  in  weleber  ein  Snlj  c:it 

balten  ift  (»ftbe.  3d»melje,  (irj,  (Jrbeic),  wieber- 
bolt  mit  »äff er  bebanbett  (au*laugt);  bann  fpejictl 

bie  fiöfungen  oon  loblenfaurem  Sali  unb  toblenfau- 
rem  Patron  (m Übe  Saugen),  ßalibubrat  unb  \Ka 
tronbobrat  («frlnugen).  Sie  ftlüfftgteit ,  »eldje 

nad)  ber  teilweifen  Wuäfcbcibung  eine«  Möroer«  aui 
feiner  Söfung  in  ̂ fonn  oon  ftrittallen  als  geffiltigte 
Söfung  ̂ urüdbleibt,  beißt  Mutterlauge.  Üoer 
^aoeilefdje  S.  f.  Eeau  de  Javelle.  ftod)faljlöfun< 
gen  beißen  Solen,  unb  Saugewerle  nennt  man  bie 

großen  Qkbirgdöffnungen,  in  meldte  beim t *  ber  S  ole 
gewinnung  Tagewaffer  (füße  Saffer)  eingeleitet  wer- 

ben, um  ftd)  mit  $tod)fal j  ju  f fittigen.  @  u  l  f  i  1 1  a  u  g  e, 
Söfung  oon  faurem  fcbwefligfaurem  ttalcium  $ur 
3)arfteüung  oon  Gellulofe. 

^augee  (f«r.  uw>,  8ranc,oi8  Tfe'fire',  franj. 
SKaler,  geb.  25.  3an.  1823  in  Maromme  (9<ieber= 
feine),  btlbete  ftd)  in  Sari«  bei  Skot  unb  in  ber 
Knill-  de*  beaux-art8  unb  befugte  nad^ber  C^nglanb 
unb  Selgien.  Vlnfang«  bcbanbelte  er  romantifdje 
Stoffe  unb  ging  bann  \u  ̂ arfteUungen  au«  bem 
Seben  ber  niebem  Stänbe  über,  ba8  er,  fomie  foater 
aud)  S jenen  au«  ber  beiligen  ©efebiebte,  in  fd)ltd)ter 

@eife  bebanbelt.  1845  trat  er  juerft  mit  einigen  Sor< 
traten  auf;  in  ben  50er  ̂ abren  malte  er:  oan 
in  Saoentbem ,  bie  drmorbung  be«  9hccio,  ben  Tob 

3urbaran«,  bie  Selagcrung  oon  St.'Oueittin,  ben 
4.0b  3Bilbelm«  be«  (Eroberer«,  ben  SRaler  Se  Sueur 

bei  ben  ÄartfiufcrmöndKn  (Wufeum  be«  Suyeutbourg), 
oa»  ArunuUu  oe»  wumtitere,  01c  a'caioocure  uuo  ote 

Statftunbe,  in  ben  60er  ̂ abren:  ben  91u«tritt  au«  ber 
Sdjule,  bie  fröblicbe  9iad)rid)t,  ben  9ieugebornen,  bie 
beil.  eitfnbctb  oon  &rnntreid).  bie  ben  Armen  bie 
äüße  um  üiu .  unb  fpäter  bat  V>Qmnu«  auf  bie  beil. 

(Sficilia,  bie  junge $>au«bälterin,  ben  dngel  al«  9Iaucb' 
faßträger,  ben  Liener  ber  firmen  (im  3Hufeum  ju 
Stile),  Sictor  $>ugo  auf  bem  Totenbett  (1886),  ber 
Salmfonntag  (1892)  unb  bie  Tifcbgenoffen  be«  beil. 

Subwig  (1894).  Ta,ut  (ommen  jablreicbe  öanbge- 
mälbe  (jura  Teil  auf  Seinmanb)  in  ber  »irebe  «t. 

Seter  unb  S^ul  au  St.<Qucntin,  in  Ste.-(£lotilbe, 
in  St.'Sterre  bu  0ro«  Saiüou ,  baä  3Rartnrium  be« 
betl.  T)ionoriu«  in  beffen  ftaoefle  ber  »irebe  Stc-Tri» 
ntte  uno  ociorfitioc  a'iaiercien  uno  ̂ jiniono©  tn  oer 

Sörfe  unb  im  §otel  kontinental  ju  Sariä  unb  im 
OtuftiAbalaft  ju  9touen  fowie  geiftooa  aufgefaßte  Sa 
ftcObilbniffe. 

S au genbäber,  alfalifebe  Säber,  f.  tBab,  e.  312. 

Saugcnmcffcr,  f.  l'auaemoaae. 
Saugcnfal*  (mineralif d)e« S.),  alter^amefür 

loblenfaure«  9latron  (Soba);  flüebtige«  S.,  alter 
9tame  für  loblenfaure«  flmmoniat  .oegetabilifcbe« 
S.,  alter  Warne  für  loblenfaure«  Halt  (Sottafcbe). 

Saugcnroagc  ( 8 a u  g e n m e f  f  e r),  Aräometer  jur 

Sefrimmung  be«  ©ebalt^  einer  Sauge  bunb  Ermit- 
telung be«  fpeufifeben  Ükwicbtd,  gibt  wenig  genaue 

Siefultate,  weil  bie  Sauge  ftet«  nod)  frembe  aubftan 
jen  al«  Serunreinigungen  enthält,  weldje  ebenfalls 
ba«  fpeufifebe  ($ewid)t  erböben. 

Vaugicr  <fw.  Saul  «ugufte  (Srneft, 
Wftronom,  geb.  22.  Tcj.  1812  in  San*,  geft.  5.  «pril 
1872,  war  feit  1833  an  ber  Sarifer  Sternwarte  tbä« 

Hg  unb  fpäter  Stitglieb  be«  Sängenbüreau«.  (£r  ar- 
beitete namentlid)  über  Sonnenflede  unb  bic  Sage 

be«  Sonnenäquator«  unb  febrieb:  »Recherche»  sur 
la  rotation  du  soleil  autour  de  son  centre  de  CTa- 

vite«  (1841);  »Construction  d'un  cercle  meridien 
portatif  pour  la  determination  de*  positions  geo- 

graphiques«  (1852). 
Sougrocrtc,  f.  SoIa. 
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Sanincn,  fooiel  tote  Sa  tu  inen  (f.  b.). 
Hattingen ,  Stabt  tut  baor.  Sfcgbcj.  Sebmabcn, 

Bejirfeamt  Millingen,  an  ber  $onau  unb  ber  Hinte 

Steuoffmgen-^ngolftabt  ber  Baüriieben  Staat«babn, 
441  m  ü.  9R. ,  bat  eine  feböne  fall).  Sirdje  mit  ber 

©ruft  ber  fcerjoge  oon  ̂ fala»9ieuburg,  ein  Sdüoß, 
einen  frei  ftebenben,  eigentümlich  gebauten,  55  m 

boben  $urm  (fcofturtn),  ein  2>enfmal  bc«  tner  ge* 
bornen  Bifdjof«  Wlbcrtu«  9Hagnu«,  eine  große  ®t* 
treibefd)rannc,  ein  fatb.  3<bullcbrerfeminar,  cine^rä* 
paranbenanftalt,  eine  «nftait  für  meiblid*  Uitbeil« 
bare,  ein  9(mt«gerid)t,  Sobenweberei,  ̂ abrifation  oon 
lud),  SBagen  unb  lanbwirtfdwftlidten  SRafdnnen, 
Bierbrauerei,  ©arten-  unb  Obitbau,  bebeutenben  Öc« 

treibeljanbel  unb  (t8w> 8845  <£inw.,  baoon  1 18  Goange- 
lif  d>e  unb  2  Juben.  —  S.  mar  urfprünglid)  ein  römiiebe« 

Grtftrum.fam  1269  an  bie  baoriichcn'ipcrjöge  unb  mar im  ̂ Mittelalter  eine  3eitlang  Sieftbcnj  ber  baoriidjen 

fccrjöge  au«  ber  Sinie  ̂ falj » Weuburg.  $urd)  ben 
^reifnqjnljrigen  Krieg ,  in  bem  S.  Don  ben  Sebweben 
1632  befestigt  mürbe,  fetnl  ber  SBoblftanb  ber  Stabt 

i*au\* ,  bcutfd)cr  Siftme  für  Suqano. 
Sauf  äff  eine  (oon  fiaula  in  SKäbren),  unrcgcl« 

mäßig  geformte,  au*5aferfalfbeftebenbcftonIretionen. 
Saun  (tfcbecb-  Sounti),  Stabt  ht  Böhmen,  reebtö 

an  ber  Gger  unb  an  ber  Stnrttäbcibnlinie  <|irag-Brür, 
Siß  einer  Bejirfabfluptmannfebaft  unb  eine*  Bejirt** 
geriebt*,  b<tt  eine  fdjonc  gotifebe  Äirebe  (1528),  ein 

alte*  (Saayrr)  Sbor,  ein  neue»  ftatbau«,  eine  lanb* 
mirtfebaftlicbe  3Sirtterf djule .  Cbft«  unb  fcopfenbau. 
Bierbrauerei,  2  3uderfabrilcn,  4  3)ampfmüblen, 
SWetaUmarenfabrif,  9Jtofd)incnwerfftätte,  Sparfaffc, 

2e(ep^oneinrid)tung,  eine  eifenbaltigc  Duelle  mit  Ba« 
beanftalt  unb  as«»  6346  meift  tfdtecbifdje  Ginwobner. 

»örblicb  ber  Berg  fco  b  l  i l  (504  m)  mit  feböner  9lu«  jidtf. 

«au»,  ftriebrid),  s#fcubonöm,  f.  Sdmlje  (Srieb- 
rid)  Äuauft). 

Sann an  (fpr.  lont),  Bicomtcbc,  ^feubonom, 
f.  öirarbin  5). 

Sauurcfton  <fpr.  laSnftün).  1)  Stabt  in  ber  engl, 

©rnffdjrtft  Gornwau" ,  in  fd)&ner  Sage  am  Wtterti  (9fe* 
benfluß  be*  Samar),  mit  einer  gotifd)en  Strebe  (oon 

1535),  2  Sateinfcbulen,  Sdüoßruinc  au«  ber  Mor» 
mannenjeit  unb(twt)4345  Ginm.  —  2)  Stabt  im  nörb» 
lidjen  Seil  ber  britifd) « auftrat.  Kolonie  Ja*mania, 
am  febiffbaren  Samar,  64  km  ton  beffen  SRünbung, 

bur*  Gifenbabn  mit  fcobart  unb  GUe*merc  oerbun- 
ben,  batcinfdjöne*  iRatbnu«,  cüte  öffentliche  Bibliotbef, 

mebrere  Banfen,  fcofpitälcr  unb  $art«,  ift  fcauptban*  I 
bel«pla&  be«  nbrblicben  XaSmnnia,  namentlid)  mit 
Bictoria,  unb  bat  <t8«i>  20,358  Ginm. 

Vau nc,  oorübcrgri)enbe,  fdjeinbar  unmotioiert ! 
wedjfelnbe  ©cmütäüimmung  (o.  lat.  luna,  »3Ronb«, 

melme  Ableitung  be*  33orte£  jugleid)  auf  bie  ̂ Ibbän» 

gigfeit  biefer  Öemütäitimmung  oon  äufjeni  [törper« 
lieben,  atmofbbärifeben,  gcfcOfcbaf Hieben]  (Einflüffen 
mie  auf  bereit  !föanbelbarteit  binmeiit).  2afs  bie  V. 

rafd)  »ecbfelt,  oom  Reitern  in*  5rübe,  oon  Meiern 

in*  ̂ eitere  übergebt  unb  baburd)  febeinbar  \u  einer 
gemifdjten  öemüt*ftimmung  mirb,  madjt  tie  bem 
S>umor(f.  b.)  fibnlicb;  aß«"  f'c  im,n«  nutjin* 
oon  beiben,  »^immelbodi  jaudjjenb«  ober  »jum  $obe 
betrübt«,  wie  »bie  8.  bc*  Bcrliebten«,  niemal«,  mie 

ber  Junior,  beibe*  suglei*-  SBec  ft*  oon  Saunen 
beberrfdten  läßt»  beißt  launifdj;  bei  wem  biefelben 

ewig  wcdjfeln,  l  a  u  n  c  n  b  a  f  t ;  wer  fid)  feiner  Sd?roäcbe 

feinen  Saunen  gegenüber  bewußt  ift  unb  biefelbe  lä« 
cbcrlidj  finbet.  obne  fic  beffern  3tt  fönnen,  launig; 

8 

bei  wem  bie  Geifere  ober  üble  2.  üorljerrfebt,  gut  ober 

böte  gelaunt;  ber  Gmtgelaunte  ladjt,  ber  Übclgc« 
launte  brummt,  wie  bicE  fclbft,  »obne@runb«.  «gl. Stimmunfl. 

Viumc ,  oeraltcter  9kme  für  Staupe  (f.  b.). 

Saune  (fpr  ton'),  Gtienne  (Stepbanu*)  be, 
franj.  Öolbfebmieb  unb  »npferfted)cr,  geb.  1518  ober 
1519  in  Crlean*,  arbeitete  in  ftrantreieb  unb  ht^ug«- 
bürg  unb  ftarb  1595  ht  Straßburg.  Gr  ftad)  etne 

große  9J?engc  oon  Blättern,  meldte  im  Öeifte  ber  beut» 
♦dien  Mleinmeifter  gebalten  ftnb,  babri  jebod»  bie  über« 

mäßig  fd)lanfcn  formen  ber  Sdjulc  oon  gontame- 
bleau  aufweifen.  Siamentlid)  feine  Öolbfd)iniebe< 
mufter  fteben  bod)  im  l<rei*. 

Sauniii,(5buarb3d)mibt  oon  ber,  Bilbbauer. 
eb.  23.  9}oo.  1797  ju  ©robin  in  finrlanb,  bübete 
d)  ju  9Jom  bei  ̂ bormalbfen  unb  incit  ftd)  feit  1830 

Aumeift  in  Sranffurt  a.  9JL  auf,  wo  er  12.  Tej.  1869 
Uarb.  Bon  ihm  rübrt  ba*  ©utenbergbentmal  m 

granffurt  ber  (1857  entbüüt).  Mußerbem  bat  er  jabl- 
reicbe^bealfiguren,  Büftcn  (Wöfcx  für  bie  SSalbatta), 
wraooenimaier  uno  ocioriuioc  viroeuen  jur  Ofietn- 
lid)e  ©ebäube  gefdjaffen.  S.  batte  fid)  oiel  mit  bem 
Stubium  ber  Anatomie  unb  ber  ßunftgefebiebte  bc« 
febäftigt  uub  Borlcfungen  barüber  in  3)üffelborf  unb 
jrnnfiuvt  gebalten.  @r  id)rieb  über  plaftifcbe  ̂ Ina« 
tomie,  ©emanbung,  unb  nad)  feinem  Sobe  erfebienen 

>Sanbtafe(n  jur  Beranfcbaulidjung  rrntibn  Seben« 
unb  antiler  Munft«  (Raffel  1870  ff.,  fortgefe^t  oon 
Irenbelenburg,  bi*  1893:  29  lafcln). 

Sa upen,  Sanbftäbtdpn  unb  Bejirt*bauptort  im 
fd>weijer.  Jlanton  Bern,  am  Ginpuß  ber  Senfe  in  bie 

Saane,  489  m  ü.  9Ä.,  mit  einer  ÄartonagenfabriL 
(1888)  925  iSinm.  unb  einem  $entmal  be*  Stege*,  b«n 
bier  21.  CUmi  1339  bie  Berner  über  bie  bamal*  nod) 

bfterreiebifeben  greiburger  unb  ben  mit  biefen  Oer« 
bünbeten  weftfebroeijerifeben  «bei  erfodjten. 

Saupbciut,  Cberamt«itnbt  im  Württemberg.  3)o* 
naufrei«,  an  ber  Sinie  Bretten  -  ftriebridjSIwfcn  btr 
Sürttembergifcben  3taat*babn,  bat  eine  eoangelifebe 
unb  2  (atb.  Hird)en,  eine  Sonagoge,  ein  ¥(mt*gerid)t. 

aii hu: tat tou  oon  ̂ oljwerfjcugen  unb  usw»  4549 
Ghtw.,  baoon  413  Goangelifdje  unb  490  ̂ uben. 

Laur.,  bei  naturwiffenfdjaftl.  9iamcn  «bfürjung 
für  >fept)  Siifolou*  Saurenti,  ftarb  al*  «rjt  in 

Wen  (9ieptilien). 
5foura(Saora,gried).),  in  ber  Orientalen  Siirebe 

alter  Warnt  für  9Könd)*anfiebelungen,  weidte  au* 

einzelnen  borfartig  um  einen  gemetnfamen  Littel - 

punlt  gruppierten  3*ncn  beftebeu. Sauvn  bie  ©chebte  Petrarca*  (f.  b.),  weld)e  ibn 

^u  feinen  fdjönftcn  S)id)tungen  begeiferte.  Bon  ibui 
fclbft  erf obren  wir  nur,  baß  er  fic  jutn  erften  9Äale 
am  »arfreitag  (6.  Wpril)  1327  in  ber  Sirebe  Santa 
^biara  ju  Woignon  erblidte,  baß  fte  9Xutter  oieler 

ttütber  war  (»De  contemptu  mundi«,  Dial.  III),  baß 
fie  an  bcmfclben  Xage  unb  jur  felben  Stunbc  ftarb, 
mo  er  fie  juent  fab.  unb  baß  fie  nod)  am  Vi  ben  b  be« 
Sterbetage*  in  ber^ranji«tanerfird)c  beigefeßt  würbe. 
G*  ift  mebr  al*  wabrfdjeinlid),  wie  ber  Wbbe  be  Sabe 
(in  ben  »Mämoires  pour  la  vie  de  F.  Petrarque«, 
«mfterb.  1764—67)  gejeigt  bat,  boß  fi.  bie  sieb- 

ter bc«  Ülubibert  oon  9iooe*  war,  wcldje  fid)  1325 
mit  fcugo  be  Sabe  oermäblte  unb  itnn  11  finnber 
fdKnftc.  UJeuerbing*  jeigte  Slamini  baß  fte  in  einem 
Crtd)en  auf  einer  fcügelfette  jmifdjen  Sorgue«  unb 
Xurnnce,  wobl  jweifello*  (iaumont,  geboren  ift.  Un« 
moglid)  fann  S.  ein  ̂ bontafiegebilbe  be*  2)id)ter* 
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fein,  wie  nod)  neuerbtng«  mefjrfad)  behauptet  mürbe. 
3>g!.  Ä.  SRinid»,  Snlfa  persona  della  celebre  L. 

(in  ben  »Atti  dell'  Istitato  veneto«,  ©b.  4,  Se« 
rie  5.  1877—78  ,  S.  1423  ff.);  %  ©artoli  im  7. 
©anb  feiner  »Storia  della  letteratura  italiana«, 

S.  185 ff.;  5-  b'Coibio,  Madonna  L.<  in  ber  »Nuova 
Antologia«,  15.  ***.uli  unb  1.  «lug.  1888). 

gaaraeeen  (2aurineen,  2orbecrgewädjfO/ 
büotule  Familie  au«  ber  Crbnung  ber  9* analen,  ©äume 

unb  Sträudjer  mit  wecbfelftänbigen ,  immergrünen, 
leberartigen  blättern  obne  Nebenblätter.  Tie  oft  ein« 
getd)led)rigen,  regelmäßigen  ©lüten  (f.  )lbbilbung) 
Silben  Trauben,  »Jifocn  ober  Tolben  unb  fefcen  fid) 

meift  auS  $wet  breiglieberigen,  gleicbartigen  ̂ erigon* 
trafen .  3 — 4  gleimfall«  breiglteberigeu  Staubblatt' 
f reifen,  oon  benen  einjelne  bisweilen  ju  Staminobien 

oerlümmern,  unb 

einem  oberitänbi» 

gen ,  einf  ädjerigen 
unb  eineiigen  ̂ JiitiU 
mit  breilappigcrob. 

einfädlet  9Jnrbe  ju« 
lammen,  ©ei  an- 
bern  2.  finbet  ftd) 

aud)  jwei«  u.  oier« 
•,äbliqe«lu«bilbung 
ber  ©lüte.  Tic  91n« 
theren  unb  burd)  bie 

*lrt  ibre«9lufforin« 
gen«  mit  Älappen 
au«gcjeid)net.  Tic 

f&äter  oon  ber  flei' 
»Iütei>onCinn»moinnm,8aiig*f4mtt  fd)ig  WerbenbCU 

©lütenadjfe  einge« 
fdjloffene  ftrudjt  ift  eine  einfamige  ©cere  ober  Stein« 
beere.  Tie  Samen  baben  eine  pergamentartige  Sa>ale, 
fem  9<äbrgeroebe  unb  einen  gernben  Deimling  mit 

großen,  flachen  »eimblättern.  Tie  "familie  enlbält 1000  Birten,  mcld)C  ben  mannen  3onen  unb  ben 
(Gebirgen  ber  Tropen  angeboren,  wo  fie  an  ber  ©il« 
bung  ber  immergrünen  SBälber  wefentlid)  beteiligt 
finb.  3n  (£uropa  ift  bie  Familie  nur  burd)  ben  2or« 
beer  oertreten.  Sie  jcrfäüt  in  bie  Unterfamilien  ber 

Perseoideae  mit  oierfädjcrigcn  Wmberen  (Cinna- 
momum,  Persea,  Saasafra«)  unb  ber  Lauroideae 
mit  jroetfäcberigen  «Intbcren  (Lauras,  Cryptocarya); 
eine  Untergruppe  lc$tcrer  bilben  bie  mertmürbigen 

fcafftjtbetn,  bie  blattlofe,  fdjlingenbe  Scbmaro&er* 
gewäd)fe  ber  Tropen  barfteQen.  Tie  2.  jeidjnen  ftd) 
burd)  einen  grofjen  we  heilt  anSdjlcim  unbätberifmem 
ßl  au«,  ba«  in  allen  Teilen,  in  ber  Siinbe  (Cinnamo- 
mum  Burm.h  im  Ipolj  (Sasaafraa  Nee»),  aud)  in 
Trüien  ber  ©lätter,  Silnofpen  unb  ©lüten  oortommt. 

Tie  grüdite  fhtb  bei  managen  ebenfaü«  aromatifd), 

wie  bie  oon  Cinnamomum  Cassia  /•'/..  meld)e  bie 
3imtblüten  liefern;  bei  anbern  enthalten  fie  ein  fet- 

te« Cl  (Lorbeeren)  unb  finb  $um  Seil  genief-bar, 
tüte  bie  %oogatO'8irnen  (oon  Persea).  Tie  SRinbe 
oon  Cinnamomum  Ceylanicum  Breyn.  liefert  ben 

iienicm-^nut,  C.  Caaaia  HL  ben  dnnefifeben  „Sunt ; 

au«  bem  $ol-,  oon  C.  Camphora  Nee»  <  o  Inno,  Aoi 
nofa)  wirb  ba«  ßampferöl  unb  ber  Dampfer  gewon* 
nen.  Tie  2.  waren  in  ber  oorweltlimen  ̂ ffanjcnwelt 
feit  ber  Jtreibejeit  (Saaaafraa  Nee»,  Daphnophyllum 
Heer)  oertreten,  ̂ ablreidje  Birten  ber  (Gattungen 
Laurua  L.,  Persea  Gärtn.,  Cinnamomum  Hann.. 

Daphnogeue  Ung.  u.  a.,  würben  in  £crtiärfd)td)ten 

l'auragai«  (\vx.  \x>T*tffa,  franj.  2anbfdjaft  in  ber 
ebemaligen  ©rooinj  2angueboc,  umfaßte  Seile  ber 
Tcpartement«  Cbergaronnc,  «übe  unb  Tarn  unb 
batte  erft  2aurac  (baber  ber  Siame),  bann  Caftelnau- 
baru  nur  §auptftabt. 

Vauragrubc,  f.  »önia«t)tttte  1). 
gaitrafjtitte,  2anbgemeinbe  im  preufj.  JHegbev 

Cbpeln,  ftrei«  Äattotoip,  im  oberfdilefifcben  Stein« 
foblengebiet,  an  ber  2mie  Tarnoroi^  -  ©manuelfcgen 
ber  ̂ reufeifdjen  Staat«baf)n.  in;t  eine  eoan gel ifebe  unb 

eine  fatb.  ftirtbe,  ein  große«  ©ifenroert  mit  6  frod»« 
Öfen,  33alj»oerf,  SJobrmal^rocrf,  Serjinfereianftalt, 

3ementfabrif,  grofje  3'c9clc«cn  unb  Steinfoblen« 
gruben,  fämüid)  ber  «ttiengefeafebaft  bereinigte 
Slönig«*  unb  2aurabütte  (f.  Mönia*bütte  l)  gehörig, 
Steffel-  unb  SMetenfabrifation,  JBrüdenbauanftalt  unb 
(1890)  10^572  meift  latb.  Ginioobner. 

faurana  (2oorana),  2uciano  be,  ÜoL  9lr« 

diiteft,  au«  3Ht)rien  ftammenb,  erbaute  1468—82 
ben  ̂ of  unb  bie  burd)  9lbel  ber  frmrtnenbilbung 

beroorragenbften  Teile  be«  ̂ erjogäpalafte«  oon  Ur- 
biiw,  be«  bebeutenbften  ̂ ürftenfd)loffe«  ber  italie» 

tir" dien  $rübrenniffance.  $on  ihm  ift  aud)  ber  %a< 
laft  in  öubbio.  »gl.  »leb er,  2uciano  be  2.  (SKünd). 
1889).  —  gin  anbrer^ünftler  biefe« tarnen«,  ftran« 
ce«co  2.,  au«  ̂ ftrien  gebürtig,  mar  Silbbauer  unb 
befonber«  in  Palermo,  9ieapcl  unb  Sübfrnntrcid) 

in  ber  jmeiten  Jöälftc  be«  15.  ̂ abrf).  tbärig.  «11« 
fein  $>aupttoert  gilt  bie  TOarmorbüfte  eine«  jungen 

SXäbaVn«  (früber  IRariettaStrojji  genannt)  im  Skr» 
liner  3Rufeum. 

üauvtat  (lat.),  fooiel  wie  ökfrönter  Tidjter  (f.  b.). 

Vaureiubcrg,  ̂ obann ($>an« $9ilmfcn), nie« 
berbeutfdjer  Sattrifer,  geb.  2«.  gebr.  1590  in  Sioitod, 

geft.  28.  gebr.  1858  in  SorD,  begann  1608  feine 
ötubien  in  9?oftod,  mar  bann  fedj«  5«bre  auf  Seifen 

in  ben  Kieberlanben,  in  (Snglanb,  at  unfrei*  unb 

Italien,  würbe  1616  in  5Heim«  Toftor  ber  a){ebi- 

p,  1618  ̂ rofeffor  ber  SKatbcmatif  unb*  ber  Ticbt- tunft  in  feiner  ©aterftabt  unb  1623  an  ber  Siitterata* 
bemie  ju  Sorö.  Seine  in  nieberbeutfdjer  SÄunbart 

gefd)riebenen  »JPcer  olbe  beröljmebe  Sd)er$gebid)te« 
(o.  0.  1652;  neue  ?lu«g.  oon  2appenberg.  Stuttg. 
1861 ;  oon  ©raune,  5>alle  1880,  mit  ©loffar)  geifteln 
bie  9Robctborbeiten  ber  in  fiteümng,  Sitte, 

Sprad)e  icoerfedjten  bieStecbtc  ber  beimifcbenTOunb« 
nrt  unb  empfeblen  fid)  burd)  ©erftanb  unb  gefunben, 
obfd)on  b erben  Si^  unb  treffenbe,  mit  gut  erjagten 

Cücfd)id)tcn  untermengte  TarfteUung.  Wud)  bat  man 

oon  ibm  einige  lateintfdje  Wcbidjte  unb  jiemlid)  wert« 
lofe  bramatifdic  Welegenbeit«itüdc  in  bod)beutfd)cr 
Spradje  mit  nteberbcutfd)en  3wifd)enfpielen  (ledere 

bt«g.  im  >^abtbud)  beö  SicreiniS  für  nieberbeutfebe 

Sbracbforfdjung«,  1877).  2auremberg«  älterer  S3ru» 
ber  $eter  (^rofeffor  in  Stoftod,  geft.  1639)  ift  ber 
SJerfaffer  ber  »Acerra  philologica«  (1637  u.  &.), 
einer  in  früberer  3C«1  fc^r  oerbreiteten  Sammlung 
oon  Wnetboten  au«  bem  flaffifd)en  «lltertum. 

Xtmvtni  (fst.  lortafl),  3ean  $aul,  franj.  3)ialer, 

geb.  29.  SRärj  1838  in  gouraueoaur  (Tepart.  Cbcr« 

garonne),  befud)te  )unäd)ft  bie  ftunj'tfcbule  in  %ou' loufe  unb  würbe  bann  in  $ari«  3dm  1  er  oon  (£ogniet 
unb  oon  ©iba.  (Sr  wibmete  ftd>  ber  öiftorienmalerci 

unb  fmuf  feit  1864  eine  große  «Injabl  »on  tübn  lom« 
ponierten  unb  energifd)  d)ara(terificrten  (^enuilbcn, 

weldje  meift  tragifebe,  bi«weilen  grauenerregenbe  Sjc« 
neu  au«  ber  ©cidudjte  bebanbetn  unb  in  einem  ern« 
ften,  oft  ju  bunteln  unb  fdjioeren  Ion  gcbnltcn  finb. 
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3n  ber  Wbftcht,  bie  ftärfften  Sirrungen  beroorjU' 1 

bringen,  gerät  er  jumeilen  in  Übertreibungen  be«  1 
Wuebrud«  unb  ber  ©eroegungen.  3"  fe'"*n  altern 
Serien  geboren :  ber  Job  bc«  (£ato,  ber  lob  be«  übe. 
riu«,  Hamlet,  Sfyriftuf  unb  ber  lobeäengcl,  eine 
Stimme  in  ber  Süfte.  SWebr  Senfation  erregten 
unter  ben  fpätent  namentlidi:  bie  fynriebtung  bc« 
&er.}og«  oon  (Sngbien  (9Hufeum  in  Wencon),  bie 

^npfte  ftormofu«  unb  Stepban  Vir.,  ber  Seid)  ©e» 
tbeßba  (1873,  SRufeum  in  Souloufe),  ber  beil.  ©runo, 

ber  bie  Gkfdjcnfe  Hogers  oon  ftalabrien  jurüdloeift 
(1874,  in  ber  Äirdje  Siotre  $aute  be«  tfbamp«),  ber 
Job  ber  beil.  öenooeoa,  ba«  Snterbift  (SRufeum  in 

£xtore),  ?suu\s  oon  ©orgia  am  Sarge  ber  ̂ fabeda  i 

oon  Portugal  (1876),  bie  (£rtomntumfation  Stöbert«  j 
be«  Jrommen  (1875,  Diujeum  bc«  üuyembourg),  ber 
öfterreidufdjc  öcneralftab  am  Totenbett  bc«  öeneral« 
SXarceau  (1877),  ein  fcauptbilb,  meldje«  ibm  bie 
(febrenmebniOe  be«  Salon«  einbräche,  bie  Befreiung 

ber  Eingemauerten  oon  Garcaifonne  (187»),  ba«  ©er« 
bor  (1881),  bie  legten  Wugmblide$tnifer3Jiajimilian« 
(1882),  bie  Mache  Urban«  VI.  (1886),  ber  Agitator 
bc«  Sangueboc  (1887),  bie  Männer  bc«  ̂ eiligen  Dffi 
5ium«  (1889),  bie  ficben  Sxoubabour«  (1890),  St. 
^obanne«6brofoftomu«(  1893)  unb  ber©apft  unb  ber 
tfaifer  (Napoleon  I.  unb  ©iu«  VII.,  1894).  gür  ba« 
©antbeon  bat  er  iroei  bureb,  träftige  ftarbe  au«geaeiäV 
nete  Svenen  au«  bem  Scben  ber  beil.  Gtatoocoa  (  bie 

^eilige  auf  bem  Totenbett  unb  irjrc  ©eftattung)  au«» 
gefübrt.  ©r  b«t  aurfj  Porträte  gemalt,  JHuftrationcn 
ju  ben  Serien  VI.  Sbicrro«  gejeidmet  unb  beloratioe 
äRaleicicn  (©lafonb  im  Cbeon»£bcater)  au«gefübrt. 

tfaurcntfbcrg,  Xorf  im  preuij.  9iegbe$.  unbfianb» 
frei«  Partien,  bat  eine  fall).  Strebe,  Strcid}gamfpinne» 
rei,  Färberei,  eine  Judjfabrif,  SoQmäfdjeret  unb 

ftarbonijteranftalt,  Steinmeperei,  (Betreibe»  unbSfarb* 
bolafdmeibemüblen,  Bierbrauerei,  ©renncrei  unb  (  um» 
2583  einm. 

Laurent  (fpr.  lonSnaU  »Vluguft,  dbemifer,  geb.  14. 

9ioo.  1807  in  Sa  ftolie  bei  i-'angre«,  geft.  15.  Slpril 
1853.  ffubierte  ©ergmifienfdmft,  rourbe  «ffiftent  oon 
$uma«  an  ber  Ecole  centrale  des  arts  et  manu- 
factures,  (Jbemüer  an  ber  ©orjeUnnfabrif  in  Score«, 
fpätcr  in  fiuremburg,  1838  ©rofeffor  ber  Gbcmie  in 
©orbeauy,  lehrte  1846  nad)  ©ari«  jurüd  unb  mürbe 

1848  UXünjroarbcm.  2.  förberte  befonber«  bie  orga« 
nifaje  Sbemie,  er  arbeitete  über  9tapbtbalin,  ©arafnn, 
Ebenol  unb  feine  Wblömmltnge  unb  jloar  im  Sinne 
ber  $uma«fd)cn  Subftitution«tbeorie.  ©on  grö&ter 
©ebeutung  toaren  feine  Sirbetten  auf  bem  Gebiete  ber 
tbeoretifeben  Hernie,  wo  er  mit  ©erbarbt  (f.  b.  3)  bie 
Jopentbeorie  jur  ©eltung  braajte. 

2)  Jyrancoi«,  belg.  8lcd)t«gclebrter  unbfciftorifcr. 
geb.  8.  $uli  1810  in  2iu[cmburg,  geft.  1 1.  gebr.  1887 

m  ©cnt.  ftubierte  in  fiömen  unb  i'üttidj  bie  9*cd)te, 
mar  1832  —  34  Wboolat  in  feiner  ©aterftabt  unb  er. 

hielt  1835  bie  ©rofeffur  be«.3toilred)t«  an  ber  Unioer » 
fität  Öent.  Seine  burd)  ©rünbliddeit  ber  forfdjung, 

Seite  be«  ©lide«  unb  geiftooQe  ̂ been  nu«gejeid) 

nclen  $>nupnoerfe  finb:  »fitudes  sur  l'histoire  de 
l'humanite.  Histoire  du  droit  den  gens«  (Trüffel 
1860  — 70, 18  ©bc);  »Principes  de  droit  civil  fran- 
raist  (baf.  1869—79, 33  ©be.,  preiSgefcönt) ;  »Cours 
eleraentaire  de  droit  civil  frau^ais«  (1878, 4  ©oc.); 

»Le  droit  civil  iuternatiooaN  (1880-  82,  8  ©bc.). 
«ufeerbem  fdjrieb  er  inebrcre  Öeleaenbeit«fd)riften 

jur  ©erteibigung  ber  liberalen  örunofci&c  gegen  bie 
«lerifalcn:  »De  la  passion  des  catholiques  pour  la  . 

liberte«  (®ent  1850);  »Van  Espen;  etude  hbto- 

riqne  sur  l'Eglise  et  TEtat  en  Belgiquec  (©rüffel 
1860—63,  3  Ile.;  ©b.  1  u.  2  in  2.  «ufL  1865); 

»Lettre«  d'un  retardataire  liberal  aunprogreasiste 
cathoüque«  (baf.  1863, 2.  «ufL  1864);  »Lettre«  sur 
la  question  des  eimetieres«  (baf.  1864,  2  Xle.); 
»Lettres  sur  les  Jesuites«  (baf.  1865).  Vludj  bat 

er  ftd)  burdj  (Sinfübrung  be«  Sparfafienmcfen«  in 
©elgten  oerbient  gemadjt. 

Laurent  be  i<remicn'ait,  franj.  SdjriftfieUet 
be«  15.  3abrb-,  f.  Sranjöfifcfje  Siitteratur,  ©.  786. 

Vaurenti,  3ofepb  9)i(olau«,  f.  Laut. 
Vanrettrie  (fpr.  toran^tr),  $terre  Sdbafticn, 

franj.  ©efdncbtfcbreiber  unb  ̂ Bublijift,  geb.  21.  3an. 
1793  in  ̂>oug  («er«),  geft.  9.  Sebr.  1876  in  $ari«. 
marb  Sebrer  am  College  in  St'Seoer,  bann  am 
(SoUege  Stani«la«  in  ̂ ari«,  1818  Repetent  für  ben 
biftorifdjen  Äurfu«  an  berEcole  polytechnique,  1823 
Öcneralinfpeltor  be«  öffentlid)en  Unterricbtdmefen« 

unb  bemie«  ftd?  al«  einen  ber  bebeutcnbften  ©ertei- 
biger  ber  fatbolifd)>monar(bifd)en  Seltanfd)auung. 
Ilud)  mar  er  lange  Obcrrebaftcur  ber  >Quotidienne< 
unb  trat  fpätcr  mit  Subi«  an  bie  Spi^e  be«  Journal« 

»L'Union«  (oor  1848  »L'Union  monarchiquec),  in 
bcffenfieitnrtifeln  eröebanfenttefe  mit  gcicbmatfooUer 

35atfteUung  oerbanb.  2.  fdjrieb  unter  anberm:  »Iu- 

troduetion  ä  la  philosopbie,  ou  traite  de  l'origiue 
et  de  la  certitude  des  connaissances  humaine.^« 

(©ar.  1829);  »Histoire  des  ducs  d  Orleans  (1832 
34,  4  ©be.);  »Theorie  cathoüque  des  sciences« 

(1836,  4.  Hüft  1846);  »Histoire  de  France«  (1839 

-  55,  8  ©be.;  4.  1873);  »Liberte  d'enseigne- 
ment«  (1844  -45  ,  2  ©be.);  »Histoire  de  l'erapire 
romain«  (1862,  4  ©be.);  ju  gunften  be«  pdpfrlidxn 
Stubl«:  »Les  rois  et  le  pape«  (1860),  »Rome  et  le 
pape«  (2.  9lufl.  1860)  unb  »Rome«  (1861);  »Le 
Ii  vi-.-  de  M.  Renan  sur  la  vie  de  Jesus«  (1863)  k. 
Eine  «ammlung  tlciuerer Vluffä^eftnb bie  »Melange«. 

Religion,  philosophie,  morale,  etc.«  (1866,  2  ©be.). 
Vnurcntifdic  Formation  (na*  bemS!orrn$ftrout 

genannt,  Urgnci«f  ormation),  bie  untere  «brei« 
lung  ber  ardjäifcben  ̂ ormation«gruppe,  ba«  ältefte 
auf  ber  (Erbe  nacbroei«bare  <aeftein«it)ftcm,  meldjc« 
oommltenb  au«  ©neifen  in  oerfdjiebencn  ©arietäten 
( f .  önci») ,  of  t  in  (äran ite  über gebenb  unb  mit  bief en  med) • 
fcllagernb.beftebt.  mäbrenb  untergeorbnet.  benönei«» 
fmidjten  eingelagert,  Jpomblcnbcgciteine,  eilogite,  Oli« 
oinfelfe,  (Mranulite,  Sftarmorc,  Dolomite,  Serpentine 
unb  Duarjite  oorfommen.  SoGuar^it  aufgerid)teten 
®nei«fd)idjten  eingelagert  ift,  lann  er.  metterbeftän« 
biger  al«  feine  Umgebung,  bie  ©eranlaffung  $u  mauer» 

artig  beroorfprtngenbcn  grote«fen  ̂ elöbilbungen  mer» 
ben ;  ba«betnnntefte©eifpiel  bierfür  ift  ber  im  böbutifd)« 
bat)rifd)cn  örenjgebirgc  mcilenmeit  ftd)  b«n$Kbcnbe 
©fabL  t>on  bem  mir  nebenftebeub  (nad)  um  bei) 
eine  Vlnfidjt  unb  ein  ©rofil  geben.  Sine  gefe^mäRigc 
Wlicberung  ber  laurenttfdjen  Formation,  bereit 

Wäcbtigfeit  in  ben  Wlpcn  auf  10  -20.000  m,  in  bem 
oftbaonfaien  örcnjgebirgc  auf  30,000,  in  ttmerila 

auf  mebr  al«  10,000m  angegeben  mirb,  bat  ftd)  überall 
ergeben,  mo  ein  genauere«  otubium  auf  bie  Sed)fel< 
lageruug  ber  ®nci«oarietäten  unb  ber  untergeorbne« 
ten  Einlagerungen  oenoanbt  morben  ift.  So  unter» 

fdjeibet  bciipicl«meifc  ©ümbcl  $unäd)ft  für  ben  ©a^« 
rifajen  Salb  eine  untere,  bojifebe,  ©tage  mit  üor* 
maltmb  rot  gefärbten  Önci«onrictäten  unb  eine  ftalf 
(iKarmor) unb Öiapbit  f übrenbe  obere,  bcrconifdjc, 
mit  oorwiegenb  grauen  öneifen  unb  jnblrcitfccn  (Sin» 
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lagerungen  Don  fcornblenbegnctS,  Gfloait.  Sortiert!« 
gneiS  x.  $ie  Verbreitung  ber  b,ierper  jählenben 
®eueinc  tft  fehr  bebeutenb.  3n  gewöhnlich  ftort 

aufgerichteten  unb  oft  Dielfacb  gebogenen  Schichten 
iefcen  fie  bie  sinnt  ber  gröftern  Webtrcje  (VPrcnnen, 

"fllpen.  ©öbmcrwalb,  Fichtelgebirge,  «djwar^walb, 
Cbcnroalb,  (Jrjgebirge,  SRiefengcbirge  :c.)  utfnmnten, 
ftnb  hn  Horben  Don  Europa  <  SfanbinaDien ,  Finn> 
lanb.  Scbottlanb.  $xbriben)  unb  in  Rorbamerifa 

(nörblich  unb  Füblich  Dom  fiorenjitrom  fomie  in  ®rön» 
lanb)  über  wette  Strafen  Derbreitet  unb  ebenfo  in 

Slmf  a  unb  Elften  ( > pa  n .  Vengalen )  entwirf elt.  V  e  r » 
itetnerungen  ftnb,  nncbbem  ficf)  bie Einnahme,  bafi 
bas  Sogoon  (f.  b.)  ein  Foffil  fei,  als  ̂ rrtnm  heraus« 

gcfteHt  bot.  in  ben  Schiebten  ber  laurentifcbcn  fror 
uiation  nicht  nadigewiefen.  $aS  bureb  gleichzeitige 

worben  fei,  bic  3d)ähc  ber  flirebe  auszuliefern,  als 
folcbe  bie  Wrmen  unb  Rrunfen  bcr®emeinbe  bejeiebnet 
babe  unb  bann  auf  einem  Stoft  lebenbiggebraten 
worben  fei.  Sein  Sag  tft  bcr  10.  Wuguit.  nbgebilbet 

wirb  S.  jugenblicb,  im  Xialonengewanb,  gewöhnlich 
ju  feinen  Ffifecn  ben  redjtccftgen  SRoit,  in  ber  fcanb 
eine  Scpüffel  mit  Rechengeräten  unb  Wolbmünjen, 
zuweilen  auch  baS  Staurbfaft  fdjwtngenb.  Unter  ben 
btlblidjen  Taritellunaen  feiner  £egenbe  ftnb  bic  Don 
WioD.  ba  r^iefole  im  Vatifan  ju  Rom  unb  Don  Tiuan 
in  ber  CWuitcnfircbe  ju  Venebig  am  bcbeutcnbften. 

¥aureitftu#gulb«n,(Molbgu(ben  bcr  Stabt 'Hilm' 
berg  autf  bem  15.-  17.  Ctabrb.  mit  bem  Vilbc  beS 
beil.  Laurentius  mit  bem  Stoft. 

Laurent  in«?  frrom  (V  er  fei  ben).  bie  periobifeben 
Sternfrbnuppcn,  welche  um  ben  10.  ftug.  (bem  Üage 

gty.  1.   Ättjidjt  bei  yfabj«  Im  bobmi|<$  baprtf<btn  Ortn  jgebirge. 

c  *n  r  Q  im 

,>t'i.  2.   Profil  be#$fa^l#.   gn  ©nrt»  in  vrrf^iebrnrn  ttarirtfltCT,  Q  Cunrm  '  l' < n b l • .  r  bdUrfllntartigtt  CJtflrin. 

eruptiPe  Xbätigfeit  gelieferte  Material  zeichnet  ftch 
(unb  ti  tft  bieS  ein(Megenfa$  31t  jüngern  Formationen) 
baburch  auS,  bafo  cS  pctrogrnpbifdi  ibentifcb  ober  boch 
nahe  Dcrwrmbt  mit  bem  (*metSmaterial  ift,  namentlich 
gilt  Die«  für  (Kranit,  Spenit  unb  JMorit.  Iccbnifcb 

mi cb  t  i  geSR in  ernlien bergen  bie bet reff enben Schich- 
ten hmtrig  'f-  aua)  <*n<\<± .  IRngneteifenerj  unb  anbre 

Crje  fmb  ihnen  teil«  als  Sager,  teils  in  Form  ber 

fogen.  Fablbänber  (f.  b.)  eingelagert,  wäbrcnb  ,\at)l- 
reufcc  Winne  namentlich  auch  Don  Grjen  ber  Gbel' 

mctaHe,  fte  birrcbfejjen.  Für  ben  ©limmer  ber  ©neife 
tritt  oft  Graphit  ein,  bcr  ftd)  lagen-  unb  nefterweife 
aufhäuft  unb  bann  ber  (Gewinnung  unterliegt ;  tt  rp  0 

lab,  baS  Rohmaterial  für  bie  Tarftellung  beS  9llu» 
utrniumS,  auch  inberSobafabrifation  Dermenbet,  3er« 
Pentin  unb  faft  chemifd)  reine  Salffteine  (OTnrmore) 

büben  an  Dielen  Orten  wichtige  Einlagerungen.  Über 
bie  Theorien,  welche  r>tnft<±)tltcf)  ber  Gntftehung 
biefe*  älteften  SchichtenfpftcmS  aufgefteütworbenfinb, 
Dal.  unter  önei«. 

Üanttut\n9,  £*tligfr.  auS  Spanien  gebürtig, 
warb  257  SiafonuS  unb  Scba&meifler  in  Rom.  1>tc 
Segenbe  berichtet  über  ihn.  bofe  er,  als  ihm  bei  einer 
(ihriftntDerfolgung  im  folgcnben  ̂ af)r  angefonnen 

beS  heil.  fiaurcntiuS)  fallen  unb  Don  einem  fünfte 

im  Stcrnbilb  beS  ̂ erfeuS  ausgehen;  Dgl.  «tems 
fcfinuppoT. 

1'anrentum,  uralte  ftitftcnftabt  SatiumS,  füböft» 
lieh  Don  Cftia,  wo  Lineas  bcr  Sage  nach  (anbete  unb 
ttönig  ÜatinuS  feinen  Silj  hfltte,  unter  ben  römifdjen 
Hönigen  ̂ anbclSpla|i.  ü.  blieb  im  latinifchen  Äricfle 
aüein  9)om  treu  unb  figurierte  beShalb  tro^  feiner 
Unbebcutcnbhcit  bis  auf  ̂luguituS  als  unabhängiger 
Verbünbeter  bcr  mädtfigen  Scltherrfchcrin.  Siuinen 
beim  heutigen  1  or  Vaterno. 

Laurenji,  Carlo,  Marbtnol,  geh.  11.  ̂ an.  1821 
in  Perugia,  geft.  2.  «od.  1893,  warb  1848  ̂ riefler, 
frubierte  barauf  bie  ftedite  unb  warb  1846  StanonifuS 
an  ber  ftathebrale  Don  Verugia.  ßrjbifdjof  ̂ ccci 

(fpäter  Vapft  i'eo  XIII.)  ernannte  ihn  1847  ju  feinem 
WeneralproDifar  unb  1851  jum  IRitglieb  beS  thcolo> 
gifchen  Kollegiums.  1868  würbe  er  päpftlidier  »äm< 
merer,  1857  ßrjpricftcr  unb  fcaupt  bcs  XomfapitcIS 
unb  1877  Vifchof  Don  9lmata  i.  p.  unb  Verwalter  ber 

Cqbttyefc  Perugia.  Sco  XIII.  berief  ihn  1878  nach 
Rom,  emannte  ihn  jum  Ubitore  unb  Dcrlicd  ihm  13. 
Tcv  188(»  bie  «arbinnlSwürbe.  ör  war  bis  18»! 
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2auria,  Stabt  in  ber  ttaL  SJrootnj  ©otenja,  Ärei« 

fiagonegro,  jerfällt  m  bie  oon  äRauern  umgebene 
obere  unb  in  bie  untere  Stabt,  bot  ein  alte*  ftaftetl, 
SBeinbau, Steinbrüche, Äaltbrennerei,  Clpreffen,  3  eile 
rei  unb  (i88i)  10,170  Ginm.  8.  ift  ber  ÖeburtSort 

beS  in  ber  ©efcbidjte  ber  Süilianifa>en  ©efper  be» 
rübmten  9_lbmiralS  Woger  bi  2. 

2autiacum,  röm.2Kilitärfolonic  in  Storicum,  mit 

großen  SSaffenfabrifcn,  redjtS  an  ber  2>onau,  £>aupt« 
quartier  ber  jweiten  2egion  unb  StationSort  einer 
Tonauflotte,  t füll  ©ifd)offt{i,  mürbe  im  6.  ̂ abrq. 
burd)  bie  «Daren  jerflört.  91n  ber  Stelle  oon  2.  fiept 
jefct  baS  £orf  fioreb,  bei  <£nnS  (f.  b.). 

2 a u r i  a  nu,  %  r  e  b  o  n  i  e ,  rumän.  C4efd)id)t$f orf cber, 

geb.  1810  in  Siebenbürgen,  geft.  1881  in  ©utareft, 

Itubierte  ju  ftlaufenburg  unb  feien,  warb  1844  ©ro* 
fcffor  an  ber  Sdjule  ,ui  St.  Saüa  in  ©utareft,  betei- 

ligte ftd)  1848  lebljaft  an  ben  politiidjcn  ©ewegungen 

in  Siebenbürgen,  warb  1852  Jnfpcltor  ber  molbnui* 
fcfjen  Scbulen  in  3affn  unb  1858  ©rofeffor  an  ber 
Unioerfität  in  ©utareft.  Seine  frauptfd&riften  ftnb : 

»Coap  d'oeü  sur  l'histoire  des  Roumains«  (©utdr. 
1846,  aud)  beutfd));  »Tentamen  criticum  in  origi- 
nem,  derivationem  et  fonnam  linguae  romanae« 
(SBicn  1840);  »Istoria  Romanilor«  Qafft  1858, 
4.  ÄufL  1873);  »Magazinul  istoric  pentru  Dada« 
(©utar.  1844  47, 4  ©be.);  »$ie9tumänen  ber  öfter« 

mcfyfcrjcn^nardne«  (1849—61);  »Geografia  terri- 
toru  romaue«  (1855);  »Dictionariuln  limbei  ro- 

mane«  (mit  OTafftmu.  1871-77,  3  ©be.)  u.  a. 
2aurin,  2aurincentampfer,  f.  Lauras;  aud)  fooiel 

Wie  2auroftearin,  f.  yauroftearinfäure. 
2  au  r  in,  1019  m  bober  $rad)ötberg  ber  ©roßen 

Antui  in  Ungarn,  öitlictj  oon  siremni^  (f.  gdrra). 
2nurtn  (2uaran,  Suarin),  in  ber  beutfd)en 

ftelbenfage  ber  Warne  eines  3wergenlönig8,  ber  feinen 
in  T trol  Ijatte  unb  Äämpfe  mit  3>ietrtd)  oon  ©em 

beftanb.  5)ie  Xarftellung  biefer  ftämpfe  bitbet  ben 
,\niinlt  eine«  altbeutfdjen  §elbengebid)tS:  »2.«  ober 

»$er  tieine  SRofengartcn« .  keifen  urfprünglicbe  ftaf* 
fung  mopl  nod)  ber  Mi  um  1200  angehört,  baS  uns 
aber  nur  in  einer  ©earbeitung  auS  bem  CEnbc  beS 

18.  ̂ abrlj.  erhalten  ift.  9118  ©erf  affer  geben  einige 
Überarbeitungen  ̂ einrieb  oon  Cftcrbingen  an.  wn 
ben  »2.«  fcbjie&t  ftd)  als  eine  9rt  Sortfefrung  ber 
»SBalberan«  an,  eine  armfelige  $>icbtung,  beren  $>elb 

2aurin8  Obeim  SBalberan  ift,  ber  ebenfalls  mit  Tiet* 
rieb,  in  Stampf  gerät.  @ine  fritifdje  9lu8gabe  beiber 
Wcbidjtc  entbalt  ber  1.  ©anb  beS  »Teutleben  frclbcm 

buebs«  (©ed.  1866).  (SinjclauSgaben  be«  »2.«  be» 
forgten  Sdjnbe  (2eipj.  1854),  Sdjröer  (©re&b.  1857), 
3ad>er  (in  fcauptS  3citfd)rift,  ©b.  11,  S.  501  ff.), 

SRüOenboff  (2.  WupL,  ©erl.  1886);  einen  Sieber* 
nbbrud  be«  XejrteS  nad)  bem  alten  $>clbenbud),  worin 

»2.«  in  oarjüngter  Spracbc  unb  mit  oeränbertem 
IWetrum  erfdjeint,  Meiler  (Stutig.  1867). 

Sanrittcen,  fooiel  wie  2auraceen.  [Äampfer. 
«aurinccnfauipfcr  (2auraceenf ampfer),  i. 
2aurtnfäurc,  fooiel  tote  2auroftearinfäure. 

itaurton,  ein  bis  259  m  b,otjcS  öebirge  im  füb« 
lidjften  Jeil  oon  9lttifa,  norbroeitlid)  oom  Vorgebirge 
HolonnäS  (Sunion),  im^ltertum  bcrübmt  burdj  feine 

Silbergruben,  bie  eigentum  beS  Staates  unb  fo  er*  I 

giebig  roaren,  baß  an  jeben  ©ürger  jäbrlid)  10  Trad)» 
men  oertcilt  unb  oor  bem  Einfall  beS  Serres  eine 

Älotte  oon  200  £riremen  ̂ ergefteüt  merben  tonnte. 

Tod)  mar  fd)on  ju  StrabonS  3eit  ber  ©ctrieb  gänjlid) 

eingeteilt.  Tie  auSgebe^uten  Sd)ladent>alben,  loeldje  | 

nod)  5—12  ?roj.  ©lei  unb  O.oos— 0,oi« ' 
entnaiten,  roeroen,  nncqoetn  frunere  ur 

mißglüdt  Ttnb,  feit  1874  Don  einer  griedufeben  <$e* 
feüfcbaft  ber  fid)1875  aud)  einefranjö)ifd)ebeigefellte, 

mit  Srfolg  oon  neuem  oerfdjmolaen.  5riid)e9?ad)gra= 
bungen  bähen  nod)  große  2ager  oon  fi(berr)alttgen 
©leierten  unb  Qktlmei  erfd)loffen.  3>te  ©leierte  ftnb 

an  Sifener^lagerftätten  gebunben.  melcbe  in  ber  fr>r> 
mation  ber  b^lbtriüallinifcben  Sd)iefer  als  @änge 
oortommen.  Tie  flnjabj  ber  in  2.  üorb^anbenen  an 
tifen  Sd)äd)te  unb  fteil  niebergebenben  Streden. 
roelcbc  jtoifdjen  20  unb  120  m  tief  ftnb  unb  ftep  oft 
ju  Wäumen  oon  10  50  m  Tsurdjmeffer  ausweiten. 

Wirb  auf  2000  gefd)ä(tt ,  baS  aus  thnett  b^erauSgef ör« 
berte  SRatcrial  auf  105  9»ilL  Xon.,  bie  SHenge  beS 
barouS  gewonnenen  ©leieS  auf  2,100,084  2:.,  beS 
Silbers  auf  8,400,000  kg.  Turdi  bie  ©oUenbung 
ber  Sifenbabn  oon  «tben  nadj  2aorion  (f.  b.)  Würbe 

in  neuefter  3«t  ber  ©erfeb^r  bebeutenb  gehoben,  ©gl. 

©in ber,  2aurion.  Uie  attifepen  ©erg werte  im  911* 
tertum  (2aibad)  1895). 

Saurtf dje«  Webirgc,  fooiel  wie  2aurion. 
2aurifton  (fpr.  i«rifi*n«),  «leranbre  3«co««« 

©ernarb  2aw,  WarquiS  be,  fran^.  (General,  geb. 
1.  ftebr.  1768  in  ©onbitfdjerri,  geft.  10.  3uni  1828 
in  ̂ari«,  Oroßneffe  3o^n  2awS,  trat  jeirig  in  bie 
9lrmee  unb  war  fd)on  1795  9JrtiIIcrieoberft.  92acb 
bem  18.  ©rumaire  warb  er  oom  Griten  ffonful  in 

ben  ©eneralftab  berufen,  1801  jum  Vlbiutanten  unb 

balb  barauf  jum  ©rigabegeneral  ernannt.  1805  be* 
auftragt,  ©enebig  unb  Tnlmntien  in  ©efi^  &u  neb> 
men,  oepauptete  er  ftd)  in  ftagufa  gegen  eine  bebeu- 
tenbe  llbermacbt  unb  mürbe  nad)  bem  Silitter  ̂ rieben 
@enera(gouoemeur  oon  ©enebig.  1808  begab  er  ftd) 
jtur  9lrmce  nad)  Spanien,  fodjt  1809  bei  SBagram  mit 
Vlu4}eidmung  unb  ging  1811  als  außerorbentlicber 
0*efanbter  nadj  Petersburg.  9iad)  bem  MuSbrud»  beS 
ÄriegeS  oon  1812  ftiefe  er  in  SmolcnSt  nt  ber  fran* 
A&rtfd)cn  9Imtce,  befebligte  auf  bem  SRüd^ug  ben 
^aebtrab  unb  organiftertc  im  Sinter  1813  in  SRagbe* 
bürg  baS  5.  «rmeeforpS,  an  beffen  Spi^e  erben  $etb* 

jug  oon  1813  mitmad)te.  911S  er  in  ber  Sdjlad)t  oon 
2etpjig  nad;  Sprengung  ber  dlftcrbrüde  burd)  ben 
5luß  fdjmamnt,  fiel  er  bem  Seinb  in  bie  ipänbe,  wor* 
auf  er  nad)  ©erlin  gebrad)t  würbe.  92ad)  ber  9teftau* 
ration  nad)  Jxrnnf reich  jurüdgefebrt,  bulbigte  er  2ub* 
wig  XVIII.  unb  würbe  bafür  jum  Mapitänleutnant 
ber  Mousquetaires  gris  ernannt.  f£öf)renb  ber  ,v>un 

bert  Tage  ,jog  er  fid>  auf  feine  ©üter  jurüd,  mürbe 
1820  SKtnifter  beS  töniglicben  ̂ aufeS  unb  SlarfcbaU 
unb  befebligte  bei  ber  (sgpebition  nad)  Spanien  1823 

baS  2.  JReferoelorpS. 
_  2aurtt ,  SRineral  aus  ber  Crbnung  ber  cinfad>en 
Sulfibe,  ftnbet  fid)  in  feb,r  tleincn  »ügeldjen,  hörnern 
ober  tefferalen  »riitnllen  oom  fpej.  ®ew.  6,w,  ̂ ärtc 

7,5,  ift  fdjwarj,  ftarl  glanjenb,  febr  fpröbe  unb  be* 
ftebt  aus  Scbwefclrutbenium  mit  ScbwefeloSmium 

(RuOs^S,.  SRan  fennt  2.  auS  ben  ©latmmäfdjcn 
©omeos  unb  CregonS. 
Laurocerasus  L.,  f.  Sirftblorbccr. 

Vnuroccrttt,  f.  Uuru». 
Vnuron,  im  Vlitertmn  Crt  oon  ungewiffer  2age  in 

Hispania  Terraconensis,  unweit  beS  Sucro  föuear), 
berübmt  burd)  bie  ©elagerung  beS  SertoriuS  unb 
alS  ber  Crt.  wo  l£n.  ©ompejuS  nad)  ber  Sd)ladjt  bei 

SJiunba  auf  ber  ftludjt  feinen  Tob  fanb. 
2  nur  nt),  Cfjriftian  ©cter,  irorftmann,  geb. 

1.  9lpril  1772  in  Sdjlcsroig,  geft.  13.  yjiai  Iööö  üt 
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flarlirube,  besuchte  btcftorftfduile  in  Atel,  würbe  1795 
Sefretär  beim  ̂ ägermeiftcramt  feiner  Saterftabt,  1802 
Schier  an  ber  &orftfdmle  in  Xreifjtgader  bei  VAYunu 
gen.  trat  1805  ni*  $orftrat  in  fürftlicb,  Leiningenfcbe, 
1807  ale  Cberfotftrat  in  bobifAc  Xienfte.  ̂ n  Äarl*= 
ruhe  grünbete  er  1809  eine  $rioaiforftfd)ule.  bie  btd 
18^0  beftanb.  1842  trat  er  in  ben  Äuheftanb ,  fefctc 

aber  fein  Lehramt  an  ber  ftorftfdmle  bei  ̂ olptedmi« 
tum*,  welcher  er  feit  ihrer  SJegrünbung  (1889)  angc« 
börte.  fort  Gr  fdjrieb:  >v>anbbud)  ber  $orft<  unb 
Ctogblüteratur,  oon  ben  äitcften  Reiten  bis  Gnbe  bc* 
>bre3  1828  foftematiim  georbnet«  (öotba  1830; 
Aacbnaa,e.  ftranif.  a.  l'i.  1844  u.  1846)  unb  gab  mit 
5t.  söehlen  bie  »Sammlung  ber  ftorft«  unb  ̂ agb* 

gefe^e  ber  beutfdjen  ©unbesiftaaten«  (1827—33,  5 
&bc)  heran*. 

£auroftt«rinfäinre(Laurinfäure,  ^lAniun- 
talgfäure)  <\.H.in.  ftnbet  ftdj,  an  Ölncerin  ge- 
bunoen,  alä  Lauroftearin  (Laurin,  fduni^t  bei 

44 — 45°)  im  Aftt  ber  Lorbeeren  unb  in  $idmrim< 
bohnert,  im  Äofoäöl,  ftrotonöl  unb  Xifabrot  unb  in 
ben  ̂ Beeren  Don  Myrica  gale,  im  jVnodjenmarffett 

unb  rat  ©alrat,  bilbet  färb»,  geruaV  unb  gefchmad« 
lofe  ftriftafle,  ift  loe-hdi  in  ?Uiohol  unb  Zither,  nid)t 

in  SBaffer,  fcbmil^t  bei  43,6°,  fiebet  unter  einem  Xrud 
oon  100  mm  bei  225°  unb  oerflüdjtigt  ftdi  mit  Gaffer* 
Dämpfen.  Settel  man  in  bie  altoholifdjeLöfungGhlor« 
wafferftoff  unb  fefct  bann  Softer  hm  ju,  fo  fdjeibet  fid) 
fiauroftearinfäureäthtyläther  C,tHMOt.CtHs 

au-?,  welcher  bidflüfftg  ift,  angenehm  obftartig  nectit 
unb  bei  269g  fiebet. 

Lauras  /. . ,  (Wartung  au*  ber  ftamilie  ber  Sau» 
raeeen,  immergrüne  8äume  mit  leberigen,  med)fcl« 
ftänbigen  Glattem,  acbfelftänbigen,  geftielten,  bolbig« 
gcbüfcpelten  ober  'ehr  lur^rifpigen  iBlütenfiänben, 
horchen  Jölüten  unb  ooaler,  oon  ber  faft  [cheiben« 
fönnigen  ̂ erigonbafid  getragener  ©cere.  ̂ ^iVlrten, 

oon  benen  eine,  L.  canariensi»  11'-////. ,  auf  ben  Jla» 
naren  unb  auf  SKabeira  hciuuid)  n't.  Tie  anbre  Vitt, 
ber  eble  Lorbeerbaum  (L.  nobilis  L.),  wirb  5 — 

18  m  tu-dj .  bilbet  eine  »erjr  äftige  ttronc  mit  lat)len, 
bidjt  beblätterten  töften,  hat  9—10  cm  lange,  leber- 

artige, länglich  »lanjettlicbe,  wcUcnranbtge,  glänjcnb 
grüne,  furjgeftielte  ©lütter,  grünlia>«  ober  gelblich» 
meine  Blüten  in  achfelftänbigcn  Xölbd)en  uno  eiför» 
mige,  ins  2  cm  lange,  bünnflciiduge,  bläulidjfdimarje, 
ctnfamige  Jyruduc.  -Ter  Lorbeerbaum  fanb  fid)  oor 
ber  Gtejeit  in  Guropa,  in  b.iftorifd>er  3«t  mag  er  auf 
SSorberafien  befdjränft  gewefen  fein,  roo  er  in  Surien 
unb  im  tüüifa>en  XauruS  feljr  gemein  ift,  gegenwärtig 
wirb  er  in  ben  SÄittelmeerlänbern  fiel  fad)  lultioicrt 

unb  finbet  ftd)  bis  in  bie  Schwei},  in  Gnglanb,  ̂ rlanb 
unb  Sdiottlanb  faft  oermilbert,  er  überwintert  and) 
nod)  bei  Gfprbourg;  bei  und  tultioiert  man  ihn  alä 

,-ltorptiai'^e,  bie  im  Holthaus  überwintert  werben mufj. 
Xte  angenehm  gewürjbaft  riea>enben  unb  fd)mcden° 
ben  Blätter  mürben  früher  mebijinifd)  benufyt  unb 
bienen  je$t  nod)  als  Äüdjengemürj,  ju  Gfftgen  unb 

i'ilörcn  unb  jum  ißeröadeu  oon  Latrinen  unb  feigen. 
3ie  lommen  an*  Italien,  $ran(reid)  unb  obanien  in 

ben  .vante!.  Sie  grüd)te  ftnb  getrodnet  grünlid)' 
braun,  fd)meden  jtemlid?  ftart  unangenehm  aroma> 

unb  bitter,  fettig,  geroürjfpift  unb  enthalten 

<»,-<  13ro'v  ätberifdjeä  ti,  1  $roj.  [nüallinerhaieo, 
gerud)*  unb  gcfdjmadlofed,  flüd)tigeä,  in  Gaffer  un 
lö*lid)eä  Laurin  (iJaurocerin)  i\tH%009,  12,8 
$ro*.  grüne«  fette«  tl,  2H  ̂ roj.  Slarle  ;c.  SHan 
benu^t  fte  ald  ̂ olf^arjneimittcl  jur  iKagenftärtung, 

al8  JKäiidicrnüttcl  unb  in  ber  S?etcrinärproriS.  Tm  di 
xHuöfodicn  unb$reffen  gewinnt  manbaraudbefonbere 

am  (^arbafee  bai  fa>5n  grüne,  balbflüfftge  Lorbeer« 
öl  (Sobrol,  Oleum  laurinum),  meld»cö  bei  gewöhn» 
lieber  Temperatur  (ömig,  oon  fdjmaljartiger  «cm 

ftftenj  ift,  ftarf  geroürjbaft  ried)t  unb  Lauroftearin* 
innre  enthalt,  i'um  benufyt  e*  ju  Einreibungen ,  bei 
Lappen  unb  Samojcben  ali  beliebte*  9iei£<  unb  C^e* 

nuBmittel,  in  roarmern  ©egenben  jum  'Jlnftreidjen  ber 
t^leifcberläben,  ba  e*  bei  einem  bem  SRatföca  burdjau« 
mdu  unangenehmen  ökrueb  bie  fliegen  ocrfd)eu(bt. 

Xer  Lorbeer  (Daphne)  warb  wegen  beä  fdjarf en  aro> 
matifeben  Wcrucb*  unb  (Sefdmtadä  feiner  Blätter  unb 

ftrüdue  früh  <in  öötterbaum ;  ber  3>uf t  feiner  ̂ »«fle 
oerfa>euebte  ÜJiober  unb  Serwefung,  unb  fo  warb  er 
bem  ttpoHon  geweiht,  ber  an*  einer  $crfonifi(ation 
ber  bie  3cucbe  fenbenben,  alfo  aua>  oon  ihr  wieber 

befreienben  Sonnenglut  allmählich  jum  &ott  ber 

Sühne  für  fütlicbe  ̂ efledung  unb  drlrantung  ge> 
nun  ben  war.  911«  C  reite*  oom  SRutterblut  gelühnt 
worben  war  unb  bie  Steinigungäopfer  oergraben 
waren,  fprogte  au*  ihnen  ein  Lorbeerbaum  auf. 
ftpoOon  felbft  beburfte,  ba  er  ben  ̂ tithon  erlegt 
hatte,  ber  Sühne  unb  jog  mit  einem  3^19  beg 
Fannie*  in  ber  $>anb  in  -Telphi  ein.  Xer  Lorbeer« 
bäum  oerbreitete  ftd)  fdmeO  in  Q)ried)cnlanb  unb 

nahm  nun  auch  an  ben  übrigen  Serrichtungen  be8 
Gtotteä  teil;  er  oerlich  bem  Seher  bie  Straft,  $er> 
borgeneä  \u  fchauen,  er  warb  auch  baö  Ubjeichen  ber 
Sänger  unb  jdnnurftc  ai*  corona  triumphalia  (f. 
Corona,  gio.  b)  bie  Stirn  beS  ftegenben  gelben.  Vludj 
fpätcr  blieb  ber  Lorbeer  fr  an)  ein  Symbol  bei 

"M u hm* ;  junge  Xottoren  würben  mit  beerentragenben 
Zweigen  gcfdjmiidt,  Woher  nad)  einigen  ba«  Sort 
$3at!alaureu0  fid)  ableiten  foQ.  —  L.  Campbora,  f. 
Camphora;  L.  Sa»8afras,  f.  Sassafnu«. 

Lauruft  in,  f.  Viburnum. 
Lauruif  (Laroif),  Stabt  im  normeg.  ̂ Iml 

^arleberg  -  L. ,  am  glcidinamigen  äiorb,  an  bem 
rvarn*  iiiv  unb  ber  Staatäbahniiuic  Xrammcn- 
Stien  gelegen,  mit  (isoi)  11,261  Ginw. ,  welche  van 

bei  unb  Scbtfr'ahrt  treiben.  Xie  Stabt  befaß  1891 :  «5 
Sdjiffe  oon  30,051  Xon.  Xer  ©ert  ber  einfuhr  be- 

trug 1892:  2,224,000  ßronen,  ber  ber  91uefuhr  ibe 
fonber«  4)olj)  1,980,000  Kronen.  3>on  bem  nahen 

Sudjenwalb  genieftt  man  eine  prächtige  \'lu*ncht  über 
Stabt  unb  ecc  L.  ift  ein  befugter  Oabeort ;  ti  i\i 
SiB  eine*  beutfehen  ̂ i^cfonfule. 

Laus  (lat.),  Lob;  TOehr^ahl:  Laude»  (f.  b.);  cum 
lande,  mit  Lob;  summa  cum  laude,  mit  hochftem 
Lob;  bei  3«if"wn,  namentlid)  afabcmifd)cn. 

Lauö,  f.  uäiiie. 
La ufa n nc  im.  tofdnn',  röm.  I^ausonium),  iöaupt 

ftabt  bc«  fdjwetjer.Slantonä^aabt,  liegt  529 n  ü.  VA'., 
2  km  oom  (Genfer  See,  anmutig 

am  Abhang  bei  Hutten  auf  bret 

^ügeln  unb  in  ben  ba^mifebeu 
liegenben  Xhälcbcn  unb  ift  >mo 

tenpuidt  ber  Linien  Öcnf-L.- 
ot. » Maurice,  L.  -  löern  -  Ludern 

unb  L.  -  ©icl  -  ©afcl  ber  ̂ ura  - 
Simplon  •  $ahn,  ferner  mit  bem 
£>afcu  Cudm  bind)  eine  (£ijen- 
bahn  uub  mit  oduiilen*  burd)  ssapptn  oon  Kau« 

eine  Schmalfpurbabn  oerbunben.  fonne. 
L.  ift  nu8  ocrfchicbciten  Stabi- 

leren entitanben,  welche  im  14.  ̂ abrh.  ju  einem 

(äcmetnwefen  bereinigt  würben.  3lir  3«»'  Pfr  Grobe« 
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rung  burd)  ©ern  war  S.  nocb  mit  Ringmauern  unb 
türmen  um g eben;  jefrt  tft  bie  Stabt,  obgleid)  nod) 
immer  jum  Seil  eng  unb  bügelig,  nad)  ̂ Bidjorb« 
$lan  bebeutenb  ocrfdj&nert.  ©in  gro&artiger,  25  m 

liolu-r  unb  188  m  longer  ©iabult  (grand  pont)  oon 
*wei  (Etagen  bient  jur  ©erbinbung  ber  burd)  ein 

DT)nl  getrennten  Ouarttere  St.»frrancoi«  unb  St.« 
Saurent,  unb  burd)  Au«füUung  unb  Überwölbung 
würbe  ber  groftc  neue  $la$  Riponne  gewonnen ,  auf 
welebem  eine  JJornljaUe,  ein  SRufeum  unb  meftrere 

Sdmlgebäube  fteben.  Gin  fet)en«werte«  ©ebäube  tft 

üor  allem  bie  1000—1275  erbaute  Statbebrale.  in 

frübgotifebem  Stil  (1876  mürbe  ber  Reubau  bec-  einen 
Dumte«  über  bem  (£bor  oodenbet).  Jtn  biefer  Jhrdic 
fanb  im  Cltober  1536  bie  Disputation  ftatt,  ber 
Caloin,  ftarel  unb  ©iret  beiwohnten,  unb  welcqe  bie 

(Sinfübrang  ber  Ref ormarion  in  ber  oon  ben  ©ernern 

eroberten  l'anbfdjaft  3ur  golge  t)arte.  Rod)  ftnb  oon 
firdjlicben  ©ebäuben  bie  St.«Sorenjtircbe  wegen  ifutr 
f ± onen  Jaffabe  unb  bie  5t.'5ranc,oic<rird)e,  in  bie 
ftd)  1449  ba«  ©afcler  ftonjtl  flüchtete,  ju  ermahnen. 
Da«  ehemalige  bifd)öfltd)c  Sd)lo&  in  ber  Räbe  ber 

fiircbc  wirb  al«  Regierung«gebäubc  benu&t;  unweit 
baoon  ba«  gro&c  ehemalige  firanlenbau«,  ie&t  al« 
Sdjulgebäube  benu|jt,  oberbalb  ber  Stabt  ein  neue« 
ttranfenbau«.  ©on  anbern  öffmtlidjcn  ©ebäuben  ftnb 
beroorjuljeben :  ba«  1454  erbaute  Stabtbau«  auf  bem 

$alubpla&,  bie  1822  nad)  bem  ameritanifdjen  Nj>öni- 
tenjiarfoftem  erbaute  Straf»  unb  ©efferung«anftalt, 
ba«  Dbeater  unb  ber  eibgcnöififct)e  Suftypalaft.  Xie 

Stabt  jäplt  (1888)  34,049  l?inm.  (barunter  4793 
«atboliifen  unb  5704  beutfdj  fpret&enbe).  Die  ̂ nbu* 
ftrie  tft  nid)t  erf)eblid),  bebeutenber  ber  §anM.  melcfter 

burd)  jwet  Saufen  unterftüfet  wirb.  An  wiffenfdiaft' 
lieben  unb  gemetnnü&igeu  Anftalten  beftfot  S.:  eine 
1537  gestiftete  Afnbcmic,  bi«  1888  ju  einer  Unioer< 
fttät  erweitert  (1894  :  516  Stubenten),  ein  College, 
eine  ßcole  industrielle,  eine  ©ilbung«anftalt  für 

Sebrer  unb  fiefjrerinnen,  eine  SXufiffdjule,  eine  Sd* 
djen»,  Sunt*  unb  Reitfdmle,  eine  ©linben«  unb  eine 
Sitaifenanftalt,  mehrere  Spitäler,  eine  Station  für 
Meteorologie  unb  SBeinbau  fowie  eine  neuerbaute 
^rrenanftalt  (5  km  oon  S.)  ie.  ©on  Sammlungen 

ftnb  bemerfenSmen :  ba«  flantonStnufeum  mit  -'tarn 
ralientabinett  unb  einer  Sammlung  oon  Altertümern, 

ba«  Muse*  Arlaud  mit  einer  Sammlung  oon  ©ip«* 
obgüffen  unb  ©etnälben,  ein  pböittalifd)c«  Sabinett. 
eine  jitanton«bibliotbe!  oon  60,000  ©änben  x.  Rod) 

befteben  in  2.  eine  Society  d'utilite  pabliqne.  eine 
Rnturforfdjenbe  unb  eineSanb»  unbSlaat«mirtfd)aft' 
liebe  ©efeüfe&aft.  S.  ift  Si&  be«  eibgenöffifeben  ©un= 
be«gerid)t«  unb  einer  unb  Delegrappenbireltion. 

Die  fd)Öne  Sage  ber  Stabt  unb  ber  feine  gefellige  Xon  j 
Rieben  au«  aüen (Segenben Suropa«  jab,lreid)e  jWmbe 

ju  längermAufentbalt  an,  unb  ̂ unberte  oon  Knaben 
unb3)cäbd)en  au«  allen  fiänbern  ber  (Srbe  befinben  Ttd) 

in  ben  oielen  er^iebung«*  unb  UnterriduSanftnlten. ,' 
3>ic  reijenbe  Umgegcnb  bietet  bie  lieblicbften  Snnbrt&e 
unb  bie  cntjürfenbften  AuSftdjten  bar,  fo  ber  SRont* 
benon,  Ijart  oor  ber  Stabt,  unb  ba«  Signal,  auf 
einer  entferntem  «Inbölje.  ©ei  bem  fcafen  Du  ebb, 

wo  ?orb  ©Jjron  feinen  »Prisoner  of  Chillon«  fdjrieo, 
ftcf)t  ba«  ̂ >otel  ©eaurioage,Oon  fd)önen  Anlagen 

umgeben.  —  2.,  ba«  fdjon  jur  Stömerjeit  al«  Crt« 
fdjaft  beftanb,  warb  um  680  Si^  be«  oon  Aoenaje« 

bierber  oerlegtcn  ©i«tum«  unb  blieb  e«  bt«  jur  (£ in^ 
nabme  ber  Stabt  burd)  ©em  bei  ber  Eroberung  ber 

©aabt  1536  unb  ber  bamit  oerbunbenen  (Sinfübrung  I 

ber  Reformation,  infolge  beren  ber  ©ifdwf  nad)  8*«' 
bürg  überftebelte.  1798  würbe  e«  $>auptftabt  be« 
neugebilbeten  fianton«  Sem  an  ober  ©anbt,  wie  er 
feit  1801  wieber  genannt  würbe,  ©gl.  ©langet, 
L.  de«  les  temps  anciens  (Saufanne  1866). 

Sauctbaumrinbc,  f.  Rhamnu«. 

Saufet) a,  J'orf  im^rjogtum  Sadifen-Wciningcn, 
ftrei«  Sonneberq,  in  einem  engen,  bewalbetcn  Xfrale 

be«  Xb^üringer  ̂ albe«  unb  an  ber  Sinie  ßoburg-2. 
bcr^reuHtfd)enStnat«babn,640mü.W.,  bat  eine  neue 
gotifrbe  coang.ftirtbe,  eine  ftadrfdmle  für3eid)ner  unb 
^Kobelleure,  3  GHa*bütten,  itmfangreicbe  ̂ abrifation 

oon  SBacb«'  (Pfifd»»)  perlen,  Öla«augcn,  dbriftbaum' 
fd)mud,  ©laefpielum reu.  Scbmel jf arben  jc.,  3*arti :cl 
fabrilntion,  2$or3eIIanfnbrifen,^or3elIanmalerri  unb 

(iwo)  3857  coang.  (Sinmoljner.  —  S.  oerbanft  feine  <£nt- 
ftebung  ber  Iner  oon  ©reiner  au«  Scbwaben  unb 
l£b.r.3Äfüner  au«  ©5l)men  1597  erriebteten  01a«b.iitte, 
ber  älteften  be«  Düringer  3Balbe«.  ̂ n  ber  9?abe  ber 

Saufcbenftein,  feltfame Stl«partie  mit  Sdui^ütte 
unb  fdjöncr  Au«ftd)t. 

Snufrfje,  ̂ onolitbfegel  innerhalb  be«  Sanbftein« 
be«  Sauftpcr  ©ebirge«.  liegt  fübmeftlid)  öcm  3tttau 
über  SBalter«borf  auf  ,ber  ©renje  oon  Sadjfen  unb 

©öbmen,  ift  791  m  boeq  unb  gewährt  eine  weite  Um« 
febau  auf  bie  inbufrriereidjc  ©egenb. 

Saufttjcr ,  bie  Cbren  be«  Sinubwilbe«. 

tfauftUWigd  (forrumpiert  in:  »Saufc^ügel«)»  f- 
Wräber,  pröt)iftonfä)c. 

l'aufrfjfollcr  (Stil  Hol  (er),  f.  «oller. 
Laus  Deo  (tat..  »Sob  fei  ©ott!«),  Formel,  welcbe 

fonft  bie  Saufleute  über  ibre  3?ed>nungen  ju  ie&eu 
pflegten;  baber  im  Scberj  fooiel  wie  9fecbnung«jettel. 

Säufe  (Pediculidae),  ftanulie  au«  ber  Orbnung 
ber  fralbflügler,  febr  Heine,  flügellofe  Sierc  mit  um» 
cber  ilörperbebccfung,  fleinem  Xborar,  grofjem,  ooalent 
Hinterleib,  fabenformigen  &üljlern,  fleinen,  einfadjen 

Augen,  jweiglieberigen  Xarfen  mit  gro&em,  baren« 
fönnigem,  gegen  ba«  ©afalglieb  jurüdgcfdjlagenem 
Snbglieb  unb  jum  Saugen  eingeridjtetcn  Wunbteilen, 
bie  einen  Ijcroorftülpbaren ,  fleifd)igen  JRüffel  barftel* 

len,  beffen  ©orberranb  oon  ̂ »fifd)enreit)en  eingefaBt 
wirb.  !jn  bem  Rüffel  liegen  bier  dornige  ̂ albrö^ren. 

mclä>e  ftd)  je  jwei  unb  ̂ wei  ju  einer  tnnern  engem 
unb  einer  äuftent  weitem  Stöftre  üereinigen.  35a« 
innere  Roljr  wirb  au«  bem  weitem  !)erau«gefrredt,  in 
bie  $>aut  eingebobrt  unb  bient  a(«  Saugrof)r;  mit  bem 
Hafenfranj  palt  ftd)  ba«  Jier  feft  unb  oemrfad)t  bä« 
bei  bie  freffenbe  (Smpfinbung.  2)ic  8.  leben  auf  ber 
Haut  oon  Säugetieren,  wo  biefelbe  mit  fytaren  be* 
bedt  ift,  um  ©lut  3u  fangen.  Die  Seibdjen  legen  itjvt 
bimf örmigen  (Ster  (9t  i  f  f  c ,  Jt  n  i  1 1  e  n)  an  bie  Surjeln 
ber  Haare  ;  nad)  ad)t  Dogen  fd)lüpfen  bie  jungen  au« 
unb  werben,  waprfdjeinlid)  of)ne  Häutungen  burcp« 
jumadjen  (bei  ber  $opflau«  in  18  Dagm),  gefd)led)td< 
reif.  Die  9iad)tommenfd)aft  eine«  $8eibd)en«  fann  in 
od)t33od)en  5000  Stüd  betragen.  Die  Äopflau« 

(Pediculus  capitis  de  Gttr,  f.  Dafel  »Halbflügler«. 
$ig.  11),  bi«  2  mm  lang,  ift  graugelb,  an  ben  Ränbern 
ber  Hinterleib«ringe  bunfler,  legt  etwa  50  ©er,  lebt 
nur  auf  bem  fiopf e  bc«  3Kenfd>en,  bef onber«  unf auberer 
Äinber.  Die  ftleiberlau«  (P.  yestimenti  Burrn.), 
2  mm  lang,  fdjlanter,  an  ben  Siänbem  ber  Hinter« 
leiWringe  niept  gebräunt,  lebt  auf  ©ruft  unb  Rüden 

be«  Iii e Indien ,  legt  bie  Sier  \)v\ i" di en  bie  Rät)te  ber Unterflciber.  Die il  jlau«  (Phthirius  pubis  L.,  P. 

iogniualis  Leack,  f.  Dafcl  »Halbflügler«.  ftiq.  lo), 
1  nun  lang  u.  faft  ebenfo  bmt,  l)nt  an  ben  ©orberbeinen 
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nur  ein  tyiifsglicb .  jmifeben  ben  9Ibfdinittert  bed  J>iu« 
terlnbdbclwnrtc&teifdKapfcn,  iftwctßlid),  in  ber  Witte 

braun,  ftnbet  ftcb  an  allen  flärfer  behaarten  Slörpcr« 
teilen  mit  Sludnabme  bed  Äopfcd.  befonberd  in  bei 
Scbamgegcnb,  bohrt  ftd)  mit  ihrem  köpf  ein  unb  Oer 
anfleht  ein  febr  cmpfinblidhcd  jVrciicn.  Sie  wirb  bureb 

Einreiben  mit  Petroleum,  bureb  ̂ Safchcn  mit  Subli« 
mailöfungober  burd)  weiße  $rä>,ipitatialbe  Dcrtricbett, 
roäbrenb  bie  nnbern  Ärten  iebon  bei  genügenber  JReüv 
liaMm  txrfdjwinben ;  febr  ilnrfw  fcaat  neftt  man  mit 

benVotöfftg.  £ln  bcnttleibcrn  werben  bicl'.burcbftar* 

fwörtn&cn,  burd)  »odjen  betm$ikn'd)cn  fletötet.  iMucb 
auf  ben  aöaudtieren.  befonber«  fdüecbt  genährten 

unb  t'dbledjt  gepflegten,  fonnnen  2.  nor :  bie  oebweind« Inud  iHaeniatopiuus  nrius  Xitzach.)  namentlich  an 
^en  ftwtcrfcbcnfcln,  bie  ̂ Sferbelaud  am  föalfc,  im 
Soden,  bie  fcunbclaud  (H.  piliferus  Dmy)  ic;  mau 

wrtügt  fte  burd)  Jnfeftenpuloer,  Cucdfilbcrfalbe,  Tn« 
bafcablodjung.  flld  £.  bezeichnet  utnn  aud)  bie  auf 

Zugtieren  fcqmaro&enben,  aber  nicht  Slut  fangen« 
ben  Heljfreiier  (f.  b.). 

gänfefornet  (fiäufefamen),  foniel  wie  Ste« 

r-hanetörncr,  f.  Dclphiniam ;  aud)  foöiel  Wie  Modeid« 
föntet,  f.  Anunirta,  unb  fooicl  wie  Sababittförner, 
f.  StbmJilla. 

^ämefranfbeit  ««Ubtbiriafid),  f.  Sflu-efudtt. 
fcäufefratti,  ̂ ßanjengattung,  fomel  wie  Pedieu- 

Uris,  Delphininm  Staphisagria,  Sabadilla  ofüci- 
narum.  Helleborus  foetidus,  I^edum  palustre. 

l'auiepuluer ,  fooiel  wie  Sapujinerpulüer. 
Käufer,  Wilhelm,  $ubli,uit,  geb.  15.  Juni  1836 

in  Stuttgart,  ftubierte  in  Bübingen  Theologie  unb 
Ätiologie,  wtbmete  ftd)  fpäter  in  Jpcibclberg  hiftori« 
faxn  Arbeiten  unb  Dermeilte  fünf  ̂ nbre  ald  Subli« 
^nt  in  $arid.  Seit  1868  bereifte  er  wieberbolt  Spa* 

men,  um  bie  Materialien  jur;»,ritgenöffifd)enGWdMd)te 
bes  Sanbed  \u  fammeln,  befugte  in  gleicher  3Setfc 
Italien  unb  ben  Crient  unb  lebte  barauf  in  SBien  als 

flebaheur  bed  »Weuen  Liener  T nqcblcttted« ;  1892 
nebelte  er  nad)  Stuttgart  über  ald  Stebalteur  oon 
»Über  2anb  unb  SÄeer«  unb  ber  »Teutfcben  Ütoutan 

btbltott)d«.  1885—93  gab  er  aud)  bie  Soebenftfirift 
»Allgemeine  ffunftdjronif«  fjeraud.  Slußer  Serirbten 
tmbeffand  in  ̂ eitfebriften  oeröffentlidjte  er:  »Tic 
Matinee«  royales  unter  ftriebrid)  b.  Wr.«  (Stuttg. 

1865);  »üud  Spanien«  Gegenwart«  (fieip,',.  1872); 
'Weicbtdite  Spanien«  t>on  beut  Stur  j  ̂fabcllad  bidjur 
Ibronbeitetgung  «Ifonfod  XII.«  (baf.  1877);  »Unter 
bertytriferRommunc«  (baf.  1878);  »Son  berÜRala« 

beaa  bid  SRalaga«,  Meifefli^en  (Serl.  1881);  .ftteuj 
unb  auer.  Urjäblungcn  aud  meinem  Sanbcrleben« 
( Stuttg.  1889);  »Ter  erfte  Scbclmenroman.  üa^n« 
nOo  öon  Tortned«  (baf.  1889).  flu*  übcrfc&te  er 
»lacdod  »glorcntinifdje  Klaubereien«  (©ten  1874). 

_  fcciufefalbe,  Salbe  aud  Schweinefett  unb  Cued« 
»über  mit  #ufaft  con  Stcpbandtörnern  ober  SJied« 
«ourv  ,mr  Vertilgung  öon  fiäufen. 
^äufefamen,  f.  Cflufeönier. 
^äuicfud)t  (Phthiriasis,  Pediculosis),  bie  flm 

iommlnng  oon  i'öufen  (Äopf«,  ftleiber»,  ̂ il^läufen) 
auf  bem  »örper  unretnlidjer  Wenfdjen.  über  bao  Se« 

fen  ber  2.,  an  ber  nacb,  ber  ̂ efebiebte  Sulla,  $>erobed, 
^bilipp  II.  u.  a.  geftorben  fein  follen ,  emittieren  nur 

Vermutungen.  Vgl.fianboid,  öiftorifd)*'fritiid)eUn« teriudjungeu  Aber  Si.  (in  ber  »3eitfd)rift  für  roiffen« 
{*a»tltcbe  Zoologie«,  »b.  14,  fieipv  18«4). 

^audflicflcn  (Pupiparae,  Coriacea  />i/r.,  Hip- 
pobosoidae  Wethe.),  Familie  aud  ber  Crbnung  ber 

.'itii'.ir.,  5.  Suft.,  XI.  »b. 

Zweiflügler,  auffnllenb  geftflltetc  Tiere  mit  bornigem, 
flach  gebriidtem  Mürper,  horizontal  ftebenbem,  au  ben 
Tbornr,  ftd)  eng  anfd)liefjenbem ,  quer  eiförmigem 

Mopf,  großen  Vi  mim.  gan,»,  furjen,  Warjenförnugen 
Wühlern,  oon  ber  Cberlippc  unb  ben  SHajrillcn  gebil« 
betau  Saugräffel,  Aiuocilcn  hinfälligen  ober  na  tum  ■ 
merten  klügeln,  wett  audeinanber  gebrängten  Statten 
unb  fehr  fräftigen  Wlauen.  Sic  laufen  febr  fcbnell 
unb  leben  nad)  *lrt  ber  Saufe  auf  ber  ftörperbaut  oon 
Säugetieren  unb  Vögeln ,  benen  Tic  Vlut  abfaugen. 

Tabei  unb  beftimmte  (Gattungen  auf  befonbere  (Mrup« 
pen  üon  öobnticren  nngewiefen.  ̂ n  bem  Öefeblcditd» 
apparat  bw  »eibebend  fommt  jebedmol  nur  ein  ein« 

jiged  IS i  jur  (intwidelung ,  unb  bie  barnu*  berDor« 
gebenbeifaroe  wirb  erft  nneb  Vollenbung  ihred  Snd)«« 
tumd  geboren.  Sährcnb  ihrer  entwidclung  lebt  bie 
V  ei  tue  Don  einem  milebartigen  Sefret,  mclcbcd  eine 
Träfe  in  ben  (Eileiter  ergiefd.  9{ad)  ber  (Mcburt  bilbet 

bie  l'aroc  einen  glatten,  otmlcn  Aörper  unb  oerpuppt 
fich  febr  bnlb.  Tie  $fcrbelnudflicge  (Hippobosca 

equina  L.)  ifl  7—8  mm  lang,  glän^enb  roftgclb,  ber 
Tiwrar.  auf  ber  Scheibe  braun,  bad  Sd)ilbd)cn  blaft« 

gelb,  bie  folfitlnuen  Ttnb  fd)War>,;  fte  lebt  auf  $fcr« 
ben,  Stinbem,  aud)  an  $>unbcn,  häufig  am  iHftcr,  an 
ben  $lanfen  unb  am  $3aud)  unb  wirb  befonberd  läftig 
burd)  bad  ̂ uden,  welcbed  ihr  fcbneHed  Umherlaufen 
oerurfaebt.  Tie  Sdjaflnudf liege  (Sdjafjede, 

Sd)aftefe,  Melophagus  orinus  £.),  4  mm  lang, 
roftfarben,  mit  bräunlichem  Hinterleib,  ftnbet  ftd)  bäu« 

fig  auf  Sdjafen,  weld)c  bie  Söcibc  bc jieben ,  unb  »er« 

nnlafUbieSd)afe,  anberSBoDe^u  Zipfen.  Tieöirf d) « 
l  aud  fliege  (Lipoptena  cervi  L.).  4  —  5  mm  lang, 
gelblidibraun,  fdjmnro^t  geflügelt  bid  ym\  ̂ erbjt 
auf  Vögeln,  bann  aber  nad)  Vcrluft  ber  Flügel  auf 
beut  frirfd),  99er)  unb  ©bei .  fe6t  ftdt  bidweilen  aud) 
an  iUeibungdftüdcn  »on  SRenfdjen  feft. 

t'aufigf,  Stabtin  ber  fnebf.ftreidb.  ̂ eipjig.  9(mtdb. 
Vorna,  an  ber  i'inic  (Meitbain-^eipjig  ber  Säcbftfcben 
Staatdbahn,  172  m  ü.  bat  eine  eoang.  ftirdbc, 

flutet)  ,  ̂riltwareu«,  Tadbftein-  unb  Steinbaufaften« 
fabrifation,  Vrauntoblengruben,  Tbonlager  unbtisw)) 
3977  ti iitm.,  batton  42  Äatbolifen  unb  2  ̂uben.  Tid)t 

bei  2.  auf  einer  bie  öegenb  weit  bcfjerrfcbenben  ̂ ln« 
höbe,  inmitten  fd)öner  ̂ arranlagen,  liegt  bad  £>er« 
manndbnb  mit  ber  ftärfften  eifcumtriolquellc  Wit» 
tcleuropad. 

«onfift  (Lusatia),  ein  bid  1815  ju  Sacbfen,  feit« 
bem  teild  \u  Sacbfen,  teild  ,»,u  ̂ rennen  gehöriger,  oon 
SC.  nad)  ftd)  erftredenber  S?anbftrid),  jwiidjcn 
ööhmen,  ber  fäcbf.  ftreidb-  Tredben,  ben  preufe.  ̂ ro» 

Dingen  Vranbcnburg  unb  Sd)leften  gelegen  unb  Don 
ber  Spree  unb  sJceip,c  üon  S.  nad)  9i.  burcbfloffen, 
umfaßte  ein  öebiet  oon  ca.  12,780qkm  (232,n  C3K.) 

unb  war  in  jwei  Teile,  Ober«  unb  9itcberlauftft,  ge« 
fd)ieben,  welche  ̂ wei  befonbere  Warfgraffd)aften  bil« 
beten,  aber,  wie  Söhnten  unb  Währen,  feinem  ber 

jebn  Ä  reife  bed  TeutfAen  9?eicbed  angehörten.  Ter 
f übliche  Teil  ober  bie  Cbcrlaufifr.  etwa  5940  qkm 

(107,88  DSfL)  groß,  verfiel  in  bie  «reife  Wörlin  unb 
Sauden  unb  jählte,  aufjer  ben  fogen.  Secbdftäbten : 

Vau&en,  öörlitt,  ̂ ittau.  i?auban,  Stamcnj  unb  i»ö- bau.  nod)  18  i?nnb)täbtd)en,  7  ÖJarttflcden  unb  eine 

große  Vlnjnbl  Törfcr  (worunter  449  wenbifebe).  Sei 
ber  Teilung  Sad)fend(  181 5)  würbe  aud)  Tie  ,\erftüdclt, 

fo  baß  ed  jc&t  eine  fädiftfche  unb  eine  preußifche  Cbcr« 

läufig  gibt.  Tie  f  ä  ch  f  i  i  d)  e  C  b  e  r  I  n  u  f  i  t»  bilbet  mit 

(£infcqluft  einiger  früher  böhmifdtcr  ̂ aryrllcn  unb  ber 

1845  üon  Ciicrreid)  an  Sadjfen  abgetretenen  ̂ £ti« 
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Hatten  SdjirqiSroalbc  k.  bie  gegcnroärtige  $ret«f). 
©aufcen,  roelcbe  oicr  bcr  «sccboitäbte  (nun  ©icrftäbte): 

©aufcen,  Zittau,  ttamen.t.  i'übnu,  bie  3tanbe«bcrr» 
fdmftcn  Sönig«brüd  unb  !Hetbcr«borf,  ba«  Intboliicbc 

$omftift  3t  $etri  ju  ©aufrcn ,  bie  »löftcr  Waricn- 
ftern  unb  Warientbal  unb  bie  2onbfläb!c  unb  92ttter« 
güter  bar  nad)  ben  öier  Stäbten  benannten  Xiftrifie 
umfaßt,  mit  einem  Öcfamtareal  tton  2470  qkm 
(44,««  GW.)  unb  (1890»  370,739  Ginro.  fpinfidniid) 

ber  Abgaben  ift  bie  Obcrlnuftfr  feit  1835  beu  l£rb= 
lanben  gleidMeftellt,  bie  innere  ©erroaltung  bngcqcn 
Üt  burd)  ein  vrooinjialitatut  georbnet  roorben.  $ie 
preußi»d)e  Cbcrlcm  ik,  bec  größere  norböftlidje 
leil  bc«  Webiete«,  mit  einem  Vlrcnl  oon  3396  qkm 
(61,68  GW.)  unb  (1890)  268,413  Sin».,  umfaßt  bie 

Streife  Stabt  unb  Sanb  Gtörli^,  Kotbenburg,  .vumer* 
merba  unb  2auban  be«  fd)lenfd)en  Dcgbej.  l'iegnip. 
Tie  Dicberlaufift  bat  6838  qkm  )124,i«  GW) 
ftlädjentnbalt  unb  verfiel  frflbcr  in  fünf  «reife,  ©ei 
ber  Teilung  Sacbfen«  lam  bie  ganjc  2anbfdmft  an 
Greußen  unb  bilbet  gegenwärtig  bie  Äreife  2udau, 
Sorau,  Öuben  (Stobt  unb  Sanb),  2übben,  Mahnt, 

Spremberg  unb  Stottbu«(  Stabt  unb  Sanb)  be«5Rcgbej. 
ftranffurt,  mit  <i8«»  448,514  ©in»,  Ter  SVrei«  »ort» 
bu«  gehörte  bereit«  feit  1462  ju  ©ranbenburg  unb 
mar  nur  1806—14  mit  Sacbien  tterbunben.  3m 
Öcgenfafc  jur  Cberlaufifi.  meldte  rrtd)  an  Daturfcbön 

beiten  (f.  üaufifter  öebiraei,  oon  großer  ftrud)tbarfett 
unb  namentlich  im  fäcbftfcben  Xctl  Sifc  eine«  bebeu' 
tenben©ewerbfleifte«ift,  ift  bie9fteberlauft&  faft  burd)* 
gängig  ein  fladjc«  unb  fanbige«  Sanb.  Sa«  Sappen 
ber  Cbertaufifc  ift  eine  golbene  Waucr  mit  febroar^em 
Wauerftricb  im  blauen  falbe;  ba«  ber  Dicberlaufifc 
jeigt  einen  roten  Ccbfen  im  toeißen  ftelbe,  tton  ber 
üinfen  jur  SRedücn  geroenbet. 

®efd)id)te.  Sie  2.  warb  feit  ber  ©ölferwanbe« 

rung  tton  flnroifcben  Stämmen  bemobnt,  tton  benen 
bie  Wilctener  al«  ©emobner  ber  Cbcrlauft&  unb  bic 
2ufifcer  al«  ©emobner  bcr  Dieberlauftp  genannt 
merben.  ©eibc  mürben  ttom  beutfeben  stönig  4>ein 

rieb  I.  929  tributpflichtig  gemad)t  unb  tton  ttaifer 
Ctto  I.  968  unn  Gbriftentum  belehrt  unb  bem  neu 
begrünbeten  ©i«tum  Weißen  untcrftcQt.  9iad)  Warf' 
graf  ®ero«  Tobe  (965)  mürbe  au«  feinem  Gfcbict  bie 
fpätere  2.  al«  Oftmarl  au«gefd)icben  unb  blieb,  ,u 
näcbit  geteilt,  unter  ber  ©erroaltung  oon  QJero«  Stadl 
fommenbi«  ,n  if)rem?lu*fterbcn(1031).  Tann  mürbe 

Wraf  X  u- 1  nd)  oon  Lettin  (geft.  1034)  unb  nad) 
ibm  fein  Soljn  Tcbo  II.  mit  ber  Dicbcrlaufih  be* 
lebnt,  roäbrenb  bie  C  bcr  lauf  ib  teil«  an  ben  söifd>of 

tton  Weißen,  teil«  an  böbmifebe  ̂ erren  lam.  911«  ber 
le&tc9?ad)lomme$ictrid)«,  ^einrieb  bcr  jüngere,  1123 
ftarb,  brad)  Streit  um  bie  Mebcrlauity  au«,  ber  erft 
enbete,  al«  ber  ftaifer  biefelbc  bem  Detter  be«  ©cr= 
ftorbenen,  Monrab  oon  Weißen,  ocrlieb  (1136), 

bei  beffen  fcaufc  fic  blieb,  bi«  fte  tton  »önig  «lbred)t  I. 
1 298 an  ©ranbenburg »erlauft  mürbe.  Tic«  mollte 

Tie^mann  tton  Weißen  nnfang«  nid)t  zugeben,  trat 
aber  felbft  1303  bie  Uiieberlau)th  an  Ctto  tton  öran 

benburg  ab.  So  marb  biefe  mit  ber  Cbcrlaufifc  »er- 
einigt,  bic  fd)on  1255  an  $ranbenburg  gefommen 
mar.  <U«  aber  1319  ber  a«fanifd)e  Stamm  bc«  !pau- 
fe«  ©ranbenburg  erlofd) ,  ocrlieb  Subroig  bcr  ̂ nncr 
1323  bie  Mebcrlaufitj  nebftSBranbenburg  feinem  Sobn 

Submig,  mäbrenb  bic  Cberlaufij^  fi<b  1324  frcimiüig 

an  93bbmcn  nnfcbloß.  Xtcfc  mürbe  1355,  bic  Weber' lnufi(>  (qctauft  13»i4)  1370  oon  »aifer  iVarl  IV.  bcr 
ttrone  Ööbmcn  cmoerlcibt,  tton  biefer  jebod)  1462 

ba«  Qkbiet  oon  ktottbu«  an  ©ranbenburg  abgetreten. 
1377  mürbe  ein  $>cr$ogtum  (Sbrlip  für  Äarle  IV. 
Sobn  gcfa>affcn  unb  beftanb  bi«  ,^u  beffen 

Xobe  (1396).  3i(i(S)  bem  (irlöfd^en  be«  luremburgi^ 
feben  Maiferbaufc«  tarnen  beibc  Saurt^en  1437  an  ben 
Sdmucgerfobn  Siegmunb«,  fllbrccbt  oon  Cfterrtid), 
unb  1439  an  beffen  Sobn  3Slabi«laro.  $ie  ©erpfän« 
bung  ber  Sanboogtet  in  ber  S.  an  bie  ̂ obcnjoüero 
(1448)  gab  Seranlaffung  \u  einem  Streit  mit  sim 

famfen;  biefe«  begnügte  ficb  ̂ toar  1450  mit  ben  Stäb* 
ten  vscnjicnocrg  uno  \>oncriSiucroa,  aoer  aua)  itiran« 

benburg  mußte  1462  gegen  Grftatrung  ber  bafür  er« 
legten  ̂ fanbfumme  auf  Die  Sanboogtet  Oermten,  bie 
fo  mieber  an  ̂ obmen  tarn.  1467  untermarf  ftd>  bie 
S.  bem  Minna  Wattbia«  lioroinu«  tton  Ungarn  unb 
mürbe  biefem  1479  oom  bbbmifcben  ftbnig  %31abi«' 

lam  abgetreten.  Wattbia«'  Xobe  1491  (am  fte 
an  &iabi«lam,  1516  an  beffen  Sobn  Subroig  II.  911« 
biefer  1526  im  Mampf  gegen  bie  Xürfen  gefallen  toar, 
fiel  bie 2.  mit$öbmen  an^erbinanb  I.  oon  Öfter* 
reid),  oon  bem  fte  roegen  Vlnnabme  ber  Deformation 

bart  bebrüdt  mürbe,  »lad)  bem  unglüdlidben  9lu«» 
gang  ber  3d)lad)t  bei  $rng  unb  ber  ftlud)t  Ancb 
rieb«  V.  (1620)  befehle  fogleid)  bcr  fturfürft  ̂ obann 
Qfcorg  I.  oon  Sadjfen  bie  ü 

Mnifcr  Jycrbtnnnb  II. 

für  ben  neucrmäbltcn 

ließ  ftd)  biefelbc  aber  fobann 

für  bie  aufgeroenbeten  Hricg«Ioften  (61 1  WiU.  Xf)k.) 
oom  Moni or  Derpfänben.  ̂ n  bem  am  30.  Wai  1635 

ir.  $rag  gefd)loffenen  Seoaratfrieben  mürbe  fte  oom 

Man' oi-  bem  fturfürften  tton  Sadjfen  mit  aüen  5>o» 
beit«red)tenal«  böbntifebe«  Wannleben  erb«  unb  eigen« 
t ii mit di  abgetreten,  fobann  Qkorg  I.  beftimmte  burd) 
leftament,  baß  bic  Cbcrlaufty  feinem  9{ad)folger  in 
bcr  »urmürbe,  bie  fticberlauity  aber  bem  ftbminijtra* 
tor  be«  Stifte«  Werfeburg,  Öcriog  (Ibriftian  L,  ju* 
fallen  fottte.  «I«  Slurfünt  griebrid)  «uguft  (U.)  1738 

bie  Stift«regtcrung  übemabm,  fiel  bie  9iieberlaufiß 
mieber  an  ba«  »urpau«.  93on  biefer  3«t  an  teilte  bie 
ganje  ü.  al«  ein  gefonberter  leil  ber  rurfäcbfifdjen 
(Irblanbe  alle  loeitcm  3d)idfalc  Sadjfen«,  ba«  int 

Xiirtter  Uneben  1807  audj  ben  bi«  babin  ju  93ran* 

benburg  geb^örenbcn  ftrei«  »ottbu«  erhielt.  93et  ber 
Teilung  Sacbfen«  (1815)  fiel  bie  gat^e  Dicberlauü^ 
unb  bcr  größere  norböftlid)e  Teil  ber  Cberlauft^  an 
Greußen.  9iur  bcr  f leincre  Teil  ber  Oberlaufta  oer=> 
blieb  bei  Sacbfen.  S.  Starten  »Sad)fen«,  >Sd)lc)ten«. 

%l.Sd)el^,  @cfamtgcfd)icbte  ber  Cber»  unb  Dieber« 
lauft6(*b.  1  [bi«  1373  ,£aHe  1847;  ©b.2  [bi«  1439!, 
Öorltß  1882);  Äoblcr,  Ö)efd)id)te  ber  Cbcrlaufiti  bi« 

jum  ̂ abr  1815  (2.  Aufl.,  baf.  1867)  unb  oom  ̂ atjr 
1815  bi«  jur  ©egenmart  (baf.  1868);  Snotbe,  ®e« 
febiebte  be«  Oberlaurt&cr  «bei«  (33b.  1  [13.  — 16. 

3abrb,].  ücipj.  1879;  »b.  2  1550-1620],  2>re«b. 
1887);  ©ad) mann,  Xie  Söiebcroereinigung  ber  2. 

mit  ©öbmen  ("Sien  1882). 
Vaiifi»cr  (Gebirge  (2aufi^cr  93erglanb),  im 

meitern  Stnnc  ba«  ganjc  oftlid)  oon  ber  (Slbe  im  3. 
bi«  ,^ur  Jfcr,  im  9i.  bi«  ©örlit  unb  in  bic  Ökgenb  oon 
Weißen  reiebenbe  ©crglanb,  befte^enb  au«  einer  ̂ od)^ 

fläd>e,  im  D.  oon  160  -  230  m,  im  3.  oon  300  m 
\Muh\  mit  aufgefenten  Letten  unb  «Uppen ;  int  engem 

Sinne  ba«  füblid)  oon  ̂ ittau  auf  bcr  böbmifeben 
Örcnjc  bi«  an  bic  CUcr  itd)  bi^iebenbe  ®ebirge,  in 
mclcbcm  ftd)  bie  ̂ bonolitbfegel  ber  2aufd)e  (791  m) 

unb  bc«  .ftocbroalbc«  (748  m)  innerbalb  bc«  (ilbfanb* 
fteingebirge«  (f.  b.)  erbeben.  Ter  böd)ftc  Wipfel  be« 
Wcbirgc«  ift  bcr  au*fid)Uircid)c  befehlen  (1018  m) 
in  ©binnen,  fübmcftlid)  bei  9Jcid)enbcrg.  ©etannt  finb 
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ferner  ber  Cnbin  (f.  b.)  bei  Zittau  unb  bie  Sanb» 

itetnfelfcn  oou  Klein  <-3fal  in  Böhmen  an  ber  Ctfer. 
Icr  nörblidje  Xeil,  jWifdjen  Weißen  unb  ©örlip,  m> 
bet  eine  Öranitplatte,  umfd)licftt  aber  neben  £ilu< 
cialbtlbungen  bet  Zittau  aud)  ein  Xcrtiärbcden  mit 

mädmgem  Srauntolüenlagcr  unb  jntjlretdK  Vafalt» 
frgeL  innerhalb  btefed  (Gebietes  liegt  bie  \m  Reiben < 
jeit  beruh  tut  gewefene  $erglanbfd)aft  neben  4n 
fd)oferoerba  unb  Söbau,  wofelbft  auf  ber  füblidwu 

öergreibe  ber  Callenberg  (606  m),  auf  ber  nörblicben 
ber  ISjorncbob  (554  m)  |td)  ergebt,  Aud)  ba«  König«' 
bamer  Gebirge  auf  ber  ©ren  ;c  ber  Greife  ©örliß  unb 
Äotbcnburg  in  Scbleften  jeigt  (Srinnerungen  an  bie 
fteibenjeit  (Xotenttcin).  SJJod)  ftnb  erwähnenswert  ber 
Rottmar  (583  m)  mit  einer  Sprcequelle,  ber  Söbauer 

Skrg  (450  m),  ber  au«  SZepbclinfel«,  unb  bie  Sanbe«* 
frone  (429  m)  bei  ©örliö,  bie  aus*  Bafalt  beftebt.  X>er 
dußerfte  $untt  gegen  9<.  ift  ber  au«  ©raumade  ge 

btlbeteÄofd)enberg(176ra)  bei  Senf  tenberg.  ©ebirg«« 
«weine  au  Zittau,  (Jibau  :c.  ftnb  tbätig,  bie  3d)önf)ei' 
ten  be«  ©ebirge«  bem  Xouriitenoerteljr  au  öffnen. 

^aufincr  (sJrcn^uali ,  fcügelrüden  im  füblidjen 
Xeil  bc«  preuß.  SRegierungöbejtrl«  Jrnnrfurt,  wirb 
con  ber  Spree  unb  üfeiße  burd)brod)en  unb  reicht  bi« 
an  ben  ©ober,  Auf  ibm,  weftl.  oon  ber  Spree,  ber 

Cramberg  (176  tu)  bei  ©oUmin  unb  bie  Cdjfen* 
berge  (176  m)  wettlid)  oon  Senftenberg,  AWifd)en 
Spree  unb  3Jetße  ber  SpiBberg  (183  m)  unb  jwi- 
idien  3ietße  unb  ©ober  ber  Stüdcnbcrg  (229  mj  bei 
Sorau.  An  feinen  3iänbern  große  ©raunfoblcnlager. 
Kanfteer  Xnputf,  i.  tteiäw,  prabiitoritdK- 

i.'aux?förncr ,  footel  Wie  Säufelörner. 
*an«mtltx*n,  j.  SRUbra. 
Haut,  f.  Vautlcbre. 
Kantorei,  (Selbe  a*.  u>t««),  2075  m  bober  $aß 

in  ben  Rotrifd)en  Alpen  (j.  »Ipen,  S.  418). 

Kante  I  arab.  al'oud,  fpan.  Und.  ital.  liuto,  franA. 
luth,  engl,  lute,  lat.  [im  16.—  17.  3«§rb.j  testudo), 
ein  fetjt  alte«  Saitcninftrument,  beffen  Saiten  ( 35arm* 
faiten)  gerupft  würben,  wie  bie  ber  beutigen  Abarten 
ber  2.,  ber  ©uitarre,  SRanboline,  »anbola  jc.  Ab- 
bübtmgenbcrS.finbenftd)  bereit*  auf  febr  alten  ägnp' 
ttfdien  ©rabbcnfmälern;  fte  war  fpäter  ba«  Siebltng«* 
tnftruntent  ber  Araber,  burd)  weldje  fie  nadj  Spanten 
unb  Unteritalien  gelangte,  oon  wo  au«  fie  ftd)  etwa 
im  14.  >brh.  über  ganj  Europa  tu  t  breitete,  %m 

15.-17.  Ctabrf).  fpielte  fte  eine  große  Stolle;  Sauten« 
arrartgement«  oon  ©efangSlompofitionen  waten  für 
bie  öauämuftt  etwa  ba«felbe  wie  beute  bie  ©earbei» 
tungen  oon  Crcbefterwerfen  für  ttlaoier.  XJabei  war 

bie  5.  jugleid)  ailgemein  oerbrettetc«  Orcbeficrinftru« 
ment  unb  mürbe  erft  im  17.— 18.  Ctabrb.  burd)  bie 
Verbreitung  ber  Violine  unb  bie  VerooWommnung 

ber  »laoicre  atlntiiblid)  oerbrängt  :oal.  Crcbcftcr.-.  Süa* 
bte  iL  oon  ber  (beutigen)  ©uitarre  untertrieb,  war 
emnuil  bie  ganj  abmetebenbe  5orm  bea  ScbaUlaften« : 

Me  hatte  feine  3argen,  fonbern  war  unterwärts  ge> 
wölbt  (etwa  wie  ein  halber  ftürbiä,  wie  bie  blutige 
Äanboline).  ferner  batte  bie  2.  eine  weit  größere 
■iniaiii  oon  Saiten,  oon  benen  5  $aar  unb  eine  ein« 
jelne  (bie  böcbfte,  für  bie  Welobie)  über  ba8  ©riffbrett 
liefen,  bie  übrigen  aber  (bie  Saßfaiten,  jule^t  5,  weldje 
nur  ald  leere  »aiten  ben  n  m  würben)  neben  bem  Griff* 
brett  lagen.  35ie  »öaßdiorben«  lamen  erft  ,}u  6nbe 
be«  16.  ̂ abrb.  auf.  Tie  Stimmung  ber  Ü.  oariierte 
nod»3cit  unb  Art  feljr;  bie  oerbreitetften  Stimmung«- 

orten  an  1 6.  ̂ abrb- waren:  Ücfad'g'  ob.Adghe'a, 
™  17.  -18.  ̂ obrb.  A  d  f  a  d'  f  unb  für  bte  SBafj- 

Horben  (G)  F  E  I)  C.  6inc  Mcinerc  Art  ber  2.  war 
im  16.  3<>brb.  bie  Cuinternc  <(£biterna,  b.  t).  Qhit* 
tarro.  weld)e  im  5Jatt  ber  V!.  gleid)  war,  aber  nur  oter 
Saitendwrc  batte  ;  im  17.  ̂ abrb.  würbe  bie  Cuinternc 
bereit«  wie  bie  beuttge  ©uitarre  f(ad)  gebaut. 
öeftreben,  ben  Xonumfang  ber  ü.  $u  erweitern,  führte 

,^uerft  un  (iinfübrung  ber  ©aßd)orbcn,  bie  oon  bem 
tm  fhtmpfen  Wülfel  nad)  oben  gebogenen  valo  mit 
bem  ?8irbclfaitcn  au«  bireft  und)  bem  auf  bem  SÄcfo 

nattiboben  befeftigten  Saitenbalter  liefen;  um  aber 
nod)  längere  Satten  au  gewinnen,  rürftc  man  ben 
^irbeKaften  für  bte  $5aßcborben  etwa«  über  ben  für 
bie  ©rifffaiten  btnau«,  fo  bafj  etwa  in  ber  Witte  bc« 
einen  ber  anbre  anfing  (Xbeorbe),  ober  man  bog 
erft  jenfeit  be«  erften  ̂ irbellaften«  ben  $>al«  nad) 
oben  jurüd  unb  brndjte  in  feiner  Verlängerung  ben 
^weiten  für  bie  ©aßfaiten  an  (Ardjiliuto,  ßrjlaute, 

©aßlaute),  ja  enblid)  trennte  man  beibc  $Mrbelfnt'tcn nod)  bureb  einen  mebrere  ̂ uß  langen  $>al«.  SRan 
notierte  für  bie  ü.  unb  ibre  Abarten  nid)t  mit  ber  ge- 
wöbnlid)cn  (WenfuraU)  9(otenfd)rift,  fonbern  mit  be 

fonberer  $htd)ftaben<  ober  ̂tfjferfdjrift,  weltbe  nid)t 
bie  Xonböbe,  fonbern  ben  ©riff  bexeiebnete  (Sauten* 
tabularur);  bod)  war  bie  2autentnbulotur  in  &ranl» 
reid),  Italien  unb  $eutfd)lanb  burdjau«  oerfd)icbcn: 

bie  Italiener,  benen  wir  ja  aud)  bie©cneralba^be,^iffe' 

rung  oerbanfen,  bebienten  ftd)  ber  Sa^m'  oie  5ran= 
iofen  unb  Teutfdjen  ber  'öudjftaben.  X)ie  Sauten« 
tabulaturen  ftub  für  ba«  Stubium  ber  SÄufif  bc«  16. 

—17.  ?mi!h  ti.  fo  wiebtig,  weil  bei  ibnen  aüc  jene  Son« 
berbarfeiten  ber  Dieniitralnoticrung ,  bie  Selbftoer- 
ftättblid)teit  mandKr  i>  ober  C.  wegfallen  unb  ber 

©riff  jeber^eit  genau  notiert  ift.  Sid)erer  unb  uuht  - 
läfftger  at«  bie  oft  unbeftimmten  unb  mcbrbeutigcn 

Angaben  ber  Xbcoretiler  oermö^en  baber  fte  über  bie 
Anwenbung  ber  Semitonien  (mtt  %  i>)  in  AWeifeUjaf- 
ten  $äQen  Auffd)lufe  gn  geben.  Über  bie  rb^tbmifd)cn 
©ertjeidjen  ber  Sautentabulaturen  oal.  iabulamv. 
©ine  wertooUcSRonograpbie  über  bie  2.bcrbanfen  wir 

©aron  ( »Unterfudmng  be«  ̂ nftrument«  ber  Sauten« , 

1727).  Sgl.  aud)  ̂ rätoriu«'  »Syntagma«  (1619) unb  oon  neuem  Arbeiten  bie  »iefewetter«  in  ber 

»Allgemeinen  muft(alifd)en  3eüung«  (1831);S3afie« 
lew«(i,  ©efd)id)te  ber  ̂ nftrumentalmuftf  int  18. 

>brbunbert  (*)erl.  1878);  D.  5leifd)er«  Abbanb- 
lung  über  ben  Sautenmeifter  5Deni«  ©aultier  in  ber 

» Viertel jnl)r«fd)rift  für  Stafttmfffatfdtaft« ,  1886; 
Vibal,  La  lutherie  et  les  luthiers  {%av.  1889); 

Sierre,Le8Luthiers(baf.  1893);  (Ibüefotti,  Sau^ 
tenfpicler  bc«  16.  ̂ abrbunbert«  (Scip,).  1892). 

Vantcttbacti,  Dorf  im  beutfd)en  ̂ eyr(  Cbcrelfafi, 

ftrei«  unb  Jlanton  Öcbmeilcr,  an  ber  Saud)  tm  ölu- 

mcntljal  ber  Vogefen  unb  ber  (Sifenbabn  Jöoütoeiler- 
S.,  b«l  eine  (atp.  Hird)e,  ̂ aumwoUipinncret,  92äb> 
fabenfabrifation,  mea>anifd)e  X}red)«lerci,  eine  Säge* 
unb  eine  Olmüble,  einen  Stcinbrud)  unb  (ismw  2091 

(Jinw.  ̂ n  ber  Släty  bie  St.  ©angolf«fapellc  mit 
fd)önen  5re«foralereien. 

Vanienburg,  Stabt  im  preuß.  9)egbe,}.  SKarien  • 
Werber,  Strei«  Strasburg,  an  ber  $3elle,  bie  bier  burd) 
ben  Sautenburger  oee  fließt,  unb  an  ber  Sinic 

C^ablonowo  -  ̂ Uowo  ber  ̂ rcufiifdjen  Staat«ba^n, 

bat  eine  eoangelifd)e  unb  eine  fatt).  Jtird)e,  eine  Sßna- 
goge,  ein  Amt«gcrid)t,  eine  Dberf örfterei.  (xifengießeroi. 
SRafdjinenfabritation,  ©erberei,  Völlerei,  6  Zkrmpf* 
fägewerfc,  Spiritu«brcnncrei,  Bierbrauerei  unb(i8W) 
3746  liinw..  baoon  1281  (soangelifdje  unb  359 
bat.  S.  wirb  al«  Sttftfurort  bcfudit. 

6* 
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fcauteninftrumentc,  f.  vatfcntnfmtmrntt. 

Vautcnihal,  Bergüabt  im  preufe.  Segbcj.  $>ilbc*« 
beim,  Ätci*  3c0erfclb,  in  wilbromanhicbcr  ©cqenb 
auf  bem  Oberbarj,  an  ber  Jnncrfte  unb  bcc  fiinic 

$?alle-3enerfelb  bcr  Breufu'fcbcn  Staat*babn,  296  m 
ü.  bot  eine  eoang.  ftirdjc,  2  ©berförftercien  <Cft- 
unb  SScft^fi.).  eine  Berginipeltion,  ein  öüttenamt, 
Bergbau  auf  fi Iberbai tigen  Bleiglanj  unb  3tntblcnbc, 
eine  ©olbfdjeibeanftalt,  eine  Silber  *  unb  Bleibüttc. 
eine  Sdjmcfclfäurefabril  unb  <ix9o>  2702  Ginw.,  ba 
Won  16  ftatbolilcn.  fi.  Wirb  at*  fiuftturort  befudü. 

Vautcr,  1)  linier  Webenfluft  bc*  iHbcin*  in  bcr 
boprifchen  Bfal,},  entfpringt  auf  berfcarbt,  unweit 
Birmafen*,  fließt  in  füblid)cr5Hid)tung  bi*Tabn  burd) 
ba*  22  km  lange,  pittorc*tc  ?  tib  n  t  hal ,  bann  füb 

oftlid)  bi*  SBeift'cnburg,  wo  er  au*  bem  ©ebirge  tritt, 
bilbet  weiterhin  bic  (Brenge  jwifeben  bcr  "¥fal,\  unb 
(SlfaB'fiotbringcn  unb  münbet  nad)  einem  fiaufe  oon 
82  km  in  jwet  Vinnen  unterhalb  fiauterburg.  3wi 

fd»cn  fiauterburg,  unb  ©eiftenburg  jogen  ftd)  früber 
an  bem  fteilcn  Sübufcr  bc*  ftluüe*  18  km  weit  bic 

Snuterburgcr  ober  SBeifeenburgcr  fiinien  (les 
lignes  de  la  Lntter)  bin,  eine  unjufammenbängenbe 
SRcifjc  Pon  ©räben,  SBäflen  unb  Schanden,  weldje  Per* 
febiebenen  Strieg*opcrationen  jur  Bafi*  bienten.  Hin 
4.  !Juli  1705  würben  biefe  Linien  oon  ben  Srnnjofcn 

unter  Biliar*  gegen  bic  Ratierlichen  forciert,  13.  Ctt. 
1793  oon  bcncftcrrcicbern  unter  JeHncbid)  ben  5ran- 

jofen,  aber  fd)on  25.  Tcj.  wieber  won  ben  lefctero  un= 
ter  Jpod)e  genommen.  —  2)  fintier  9?cbcnfluf$  ber 
Tonau  in  Württemberg,  entfpringt  füblid)  Pon  Urad) 
auf  ber  Alb,  burdjflicfjt  ba*  35  km  lange,  mit  Surgen 

gelrönte  fiautcrtbal  unb  münbet  jwiidien  Ober- 
unb  Untermardjtbal.  Ter  ftlufj  roirt  ̂ ule^t  fo  ein* 
geengt,  boft  nur  ein  ftuHPfab  neben  ihm  Sann  bat. 
Seine  fiänge  betragt  47  km. 

fiantcv,  Torf  in  berfäd)f.ttTci*b.3n,id'«u,  Amt*!). 
Schwarzenberg,  am  Sdjwaruuafier,  im  Grjqebirge 

unb  an  ber  fiinic  3widau  -  Schwakenberg  ber  Säd) 
ftfdben  Staat*babn,  394  m  ü.  SR.,  bat  eine  enang. 
Bfnrrrmbc,  eine  Oberförfterei,  2  (Sntainicr  u.  Ston.v 
werfe  (440  Arbeiter),  eine  Bapterfabril(  130  Arbeiter), 
9Jiafd)incn»,S8äfcbe»  u.  ftorbwarenfabrilation,  meeba 
nifdbe  Stridcrct,  Borjellnnmalcret  unb  am>  3351 
meift  eoang.  Einwohner. 

Vmttcrapparntc,  f.  Säutcm. 
Vautcrbnrf),  1)  ftrei*flabt  in  bcr  beff.  Brooinj 

Cbcrbcfien,  am  Bogel*gcbirge,  am  fiattterbad)  unb 

an  ber  fiinic  Öiefocn-ftulba  bcr  Cbcrbefftfcbcn  ßifen» 
babn,  b^t  eine  eoang.  Rird)c,  ein  Sdjlof}  (oon  1680, 
1892  reftauriert),  ein  Amtsgericht,  eine  Cbcrfbrftcrci, 

ficinen*  unb  Boummollwcberei,  ^rcfjbcfen»,  Apfel 
mein*  unb  üilörfnbrifation,  ©erberei,  Färberei,  eine 

Apprcturanftalt,  Bierbrauerei,  SRollerei,  ©ägemül)' 
len  unb  0890)  3287  Sinm.,  baoon  51  Silatbolifen  unb 

55  $uben.  2.  gebbrtc  im  Mittelalter  ber  Abtei  ̂ ulba, 

mürbe  1265  jur  Stabt  erboben,  lant  1684  als  @rb« 
leben  an  bie  Freiherren  oon  iRicbefd  unb  1806  an 

fceffen.  —  2)  Torf  im  mürttemb.  3d)Wnrjmalblrei«i, 
Cbcramt  Cbernborf,  im  romantifdjen  Sautcrbacbtbal, 

bat  eine  fatb.ftirdjc,  Äammmadjcrci,  ©olblciften«  unb 
Ubrcnlaftenfabrilntion  unb  nrnm  2068  (rinro.  —  3) 
Stabt  in  Qdbmcn,  ©eurfffb-  rrnllcnau,  bat  Faftbin= 
berei,  Tifdjlcrci,  ̂ crlennäbcrci  unb  (iswt  1795  beut; 
fdjc  Ginmobner. 

tfoutcrbarti,  ̂ obannCbrütopl).  SSiolinfpicler, 
geb.  24.  ̂ uli  1832  in  Mulmbad),  beinebte  baö  (ÜX)\n 

nnfium  in  ©iirjburg,  genoft  nebenbei  mit  ungcioölm< 

ltd)cin  Erfolg  muftlaliicbcn  Unterriebt  unb  mtbincte 
ftd)  cnblid) i  (1850)  in  örüffcl  unter  SCriot«  Seitung 

gan3  bcr  Äunft.  9iad)  mebrfodjen  ftonjcrtrcifcn  in 
Belgien,  $>oQanb  unbTeutfd)lanb  mürbe  crl853jum 
Sologeiger  an  bcr  ftapede  in  Wündbcn  ernannt  unb 
folgte  1861  einem  Mint  als  löniglidber  Sonjcrtmeiftcr 

(an  Üti'iHvfto  Stelle)  unb  Scbrcr  am  Slonfcrpatorium 
(bis  1877)  nad)  Trcöbcn.  1889  trat  er  in  ben  Stube* 

ftanb.  S.  hat  aud)  mehrere  Slonjcrtftütfc  eigner  Äom« 
pofition  für  Biotine  ocröffcntlimt  unb  eine  3ieibc  Höf* 
fifeber  Bioliuton^erte  betauSgcgeben. 

Vantcrbcrg,  ,>lcden  im  prciift.  9icgbcj.  öilbc*-- 
beim,  .ttrei«*  Cftcrobc,  am  Sübfuft  bc«  fcarjeä.  an  ber 

Cbcr  unb  bcr  fiinie  Sdjar jfclb  -  St.  AnbreaSbcrg  bcr 
$reiifufd)en  Staatsbahn,  300m  ii.lV.,  bot  eine  eoang. 

»irdK,  eine  höhere  Ännbcnfcbulc,  eine  alte  unb  bc* 
rühmte  «altmafferheilanftalt  (1894:  4486Murgäfte), 
bebeutenbe  IRöbclfabritatiou  unb  uwm  4377  meift 

coang.  (Sinmobncr.  3"  2-  gebort  ba«  (Sifenmerf  ftb« 
nigöbüUt,  mit  (Sitcngieljerci  unb  9Wafd)inciifabri* 
latton.  3"  ber  Üfäbc  in  reijenber,  malbrcidjcr  Um» 
gebung  ber  Pielbefudjte  3Siefenbceler  Xcid). 

«äuterbottii^,  f.  SBier,  Jafcl,  ®.  III. 
V auterbrunnen, Torf  im  f ebroet jcr. Äanton  Bern, 

Beurl  3«tcflclcn'  i«  beiben  Seiten  ber  33>ciftcn£ü' 
tfd)ine  unb  am  auüc  bcr  Jungfrau,  806  m  ü.  SR.,  an 

ber  Sdjmalfpurbahn  3ntcrlalcn-Ü.,  ber  3al>nrab* 
bahn  il-8Bengernalp-©rinbclmalb,  mit  <i88«)  217 
(al*  Öcmcinbe -2176)  faft  nur  ePang.  (Sinmobnern. 
Taä£auterbrunnerXbal  mirb  Pon  fteilcn,  oft  300 

—600  m  hohen  fiaUfcläroänbcn  eingefd)loffen,  ift  un* 
gcfäbr  20  km  lang,  aber  nur  1  km  breit.  @£  führt 
feinen  9iamcn  Pon  ben  jablrcidjen  SöafierfaQen  (über 

20).  Beim  Torfe  fi.  ftürjt  bcr  264  m  hohe  Stnub- 
batb  herab,  beffen^affermaffe  an  ber  hohen  Qeffloanb 
in  einen  lcid)tcn,  fd)leicrartigen  Siegen  jerffiebt,  weiter 

aufwärt*  auf  ber  entgegengefe^ten  Tbalfcitc  ber  im« 
pofantc  Trümmclbad)  unb  oberhalb  Trad)fellauc> 
nen,  in  milbfeböner  Umgebung,  bcr  Schmabribacb. 
Oberhalb  S.  liegt  bcr  burd)  feine  Au*ftd)t  auf  bic 

Jungfrau  berühmte  Ort  SRürren  (f.  b.).  mit  bem  fi. 
burd)  eine  Bergbahn  oerbunben  ift.  Bon  fi.  wirb 
burd)  ba*  SRotbtbal  bin  bic  ̂ unofroii  beftiegen. 

Von tcvburg,  Stabt  im  beutfdien  Bejiif  Untcr- 
elfaft,  »rei*  SeiRenburg,  an  bcr  fiautcr,  3  km  Dom 
Sibein  (hier  Sdjiffbrürfe  unb  ein  neuer,  geräumiger 

$>afcn),  Änotcnbuntt  bcr  ©ifenbahnen  Straftburg  -  fi. 
unb  fi.-JWbcinbafcu  fowie  ber  fiinic  ©ermcrSbeim  -  fi. 
bcr  $fäl3ifd)cn  Cifenbahn,  120  m  ü.  W.,  hat  eine 
fatb-  ̂ faalircbc,  eine  ̂ räparanbcnfdjule,  ein  Amt*« 
gerid)t,  eine  3iflcrrenfabril  (140  Arbeiter),  3u<ter» 
bäderei,  ̂ opfcnbnu  unb  (isoo)  1573  @inw.,  banon 

164  (frpangclifdjc  u.  126  ̂ uben.  —  S.  geborte  feit  bem 
13.  Jnbrb jum  Bi*tum  Spcpcr,  beffen  Bifcböfe  öfter* 
bafelbft  renbierten.  Bgl.  Benti,  Description  histo- 
rique  et  archi'ologique  de  L.  (Strofeb.  1846,  9iad)» 

trag  1864). 
Vau t erb n rger  Vtnien,  f.  Sautcr  t). 
Vautcrc  ©rttber  (B rüber.  b.  b.  Anbänger 

ber  Feinheit),  ein  arab.  Crben  im  10.  ̂ abtb-. 
beffen  $>auptabrtd)t  bic  Bcrbrcitung  Pon  28iffenfd)aft 
unb  Aufflärung,  juqlcid)  aber  aud)  bie  Bcrföhnunfl 
be*  Riffen*  unb  be*  Wlauben*  war.  AI*  (Srgcbniffc 

ihrer  Bemühungen  liegt  un*  noch  ihre  (Enct)tlopäbic 
in  51  Abbanblungcn  Por,  bie  über  ba*  gan^e  ©ebiet 

bc*  baiualigcn  *>iffcn*  (^ropäbcutil,  fiogit  unb  Bfü» 
chologie,  Siaturphilofophic,  Anthropologie,  fichrepon 
ber  &cltfcclc  :c.)  ftd)  wertreiten  unb  won  ftr.  Tic= 
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terici  (l  b )  in  beutfcber  ̂ Bearbeitung ,  jutn  Teil  oud> 

im  arabiidien  Ter,  1  berauSgegcben  würben.  Stamm* 
ftfc  be«  CrbtnS  roac5Bn8ro.  (Sine  größere  «uSbcbnung 
fcbcint  er  nidjt  gewonnen  $u  baben. 

^autcrctt  ,  "3<bloß,  f.  euljbad)  2). 
irautcrcrf  en,  Stnbt  im  bntjr.  9iegbev  ̂ falj,  $c* 

vrtettint  Jhifel,  an  bor  SRünbung  ber  lauter  in  bie 

&lan.  jfttotenpuntt  ber  Linien  ftaiferälautern  -  2.  u. 
S.-Staubernbeim  ber  ̂ räljtfdjen  Gifcnbabn,  168  m 
ü.  Vi.  hat  eine  eoangelifdje  unb  eine  tat h.  Äircbe,  ein 
ebemaltgeä  Sdjloß,  ein  %mtägerid)t ,  ein  ftorftamt, 

Seber*  unb  Siublfnbrirntton,  Sanb*  unb  9J?elapb»)r.- 
ftembrücbe,  l'i ütj im .  Seinbau  unb  awx.»  1572  ßinm., 
baoon  366  ttatbolifen  unb  13  3uben.  S.  War  fonft 
fleuDen^  ber  ̂ faljgrafen  oon  Selben  j. 

*»autcrmatfrf)c,  f.  »ier,  S.  1002. 
Kantern,  (.  «aiferälautern. 
ifäutrrn,  als  tedjmfdje  Operation  footel  wie  sei 

nigen.  f.  aiärcn;  in  ber  ̂ Bierbrauerei  bie  Trennung  ber 

Sftxrje  oon  ben  Trebern  mit  £»lfe  berSäuterappa« 
rate  (¥lbläuterungäapparnte). 

a  u  t  c  rf  rö  m  c  I  \c  n  i  v  e  i  ß  |  d)  ü  r  e  n),  f.  ®Ia*,  2.619. 
Hauttxjtaü  (.fcarnrubr,  Diabetes  insipidus), 

Hranfbcit  ber  Sterbe,  bei  welcher  bie  T im  eine  über- 
große SHenqe  fefjr  wäif engen  (ftoff armen)  fparnS  ent« 

ieeren(»ftaien«)unb  in?lpDetit  ujiäbrauftanbjurüd« 
tommen.  S.  entfielt  burd)  Verbitterung  fd)immeligen 

ober  mulrrigen  (b.  b.  mit  fteebenbem,  bumpügem  &t- 
rueb  bebafteten)  ÄörnerfutterS.  Se&tere«  erbält  biefe 
Gigenfcbaften  burd)  Sägern  in  feuchtem  ober  fd)led»t 

gelüftetem  9iaum  (Sdnpraum)  ober  in  ju  großen 
baufen  ober  burd}  mangelhaftes  Umfcbaufeln  ber 

aufgefpeieberten  körner.  3ur  ©efeitigung  be8  Sauter- 
italleä  tft  Abstellung  be$  mangelbaften  mitte«  bie 
&auptoebingung,  flrjneimittel  nnv.cn  nidjt  oiel.  Bei 
$ernad)läfftgung  fann  ber  S.  unbeilbar  werben.  3" 

unten'djciben  tft  oom  S.  bie  bei  fcnuStieren  feltene 
3uderbarnrubr. 

Läuterung,  f.  ßcutermta. 

l'äutcruncvbtcb  (Steinig ungöbieb),  i'ün'; 
reget  ber  walbbaulid)en$ieftanb8pflegc(f.b.),  berSöeg» 
bieb  bed  ber  $}cttanb3auäbilbung  imiberlicbcu  $>ol^C€* 

oor  eingetretener  SfcftanbSreinigung  (über  löeftanbä« 
rttnignng  f.  1>urdiforftuncj).  Gkgenftnnb  beä  Saute» 
rungdhtebs  ftnb  j.  B.  fcfeäblidje  3todau8fd)läge,  welche 
werrooUe  (Sieben  ober  9Jabeli)öljer  überwachten,  6in» 
bringlinge  oon  oerbämmenbtn  SSeicbbBIjern  (j.  58. 
Salrottben,  ©irfen)  in  6id)en*,  Stachen*,  Äiefernfcho' 
nuno.cn  IC- 

i.'äutcrung<<urtcil  (^urififattonärefolut) 
nannte  man  im  preußiieben  9ted)t  ben  richterlichen 

ftudfprud)  barüber,  wag  al3  red)t«fräftig  entfebieben 
anjufeben  fei,  nadjbcm  einer  Partei  ein  Gib  auferlegt 

unb  im  ScbWurtermin  entweber  abgeleiftet  ober  er« 
laffen  ober  oerweigert  ober  infolge  VlueblctbcnS  be^ 
3d)Wurpfli(btigen  al<>  oerweigert  anjufeben  war.  ($g(. 

laugcmeinc  ©cridjläorbnung  I,  10,  §  377;  3?erorb  = 
nung  vom  28.  Wnrj  1840  über  bn^  9Ied}tömittel  ber 

Äeftttution  qegen^urififahon8=9fefolutionen.)  ?ln  bie  [ 
3teQe  bei  SäuterungäurteÜS  ift  im  gelteuben  9iecbt 
baö  Cnburteil  getreten,  burd)  weldjeä  nad)  S  427, 
«bf.  2,  ber  beutfc&en  3ioilprojeßorbnung  ber  eintritt 
ber  folgen  ber  Seiftung  ober  Wdjtleiflung  m  Sibed 

au^gefprodjen  werben  foü. 
i?äuterung<?ocrf abrett  ift  ba3  bem  üäuterungS- 

urteil  (f.  b.)  ooraufgebenbe  Serfabren.  Ü8  fptclt  nd) 
im  Sdjmurtcnuin  ab  unb  beftebt  in  ber  Stiftung  bc* 
(xiöc<s  unb  in  ber  münblicben  Btr^anUimg  ber  *ar- 

teien  über  bte  folgen  biefer  Stiftung,  bcj.  einer  ctwni» 
gen  ̂ idjtletftung  be«  t£ibe^. 

l'äutctocrfc,  f.  itfutwertc. 
l'autgcfctjc ,  f.  Sautlefre. 

Jfoutö,  f^ranj  ̂ ofeph,  \figbptolog,  geb.  18. 
ftebr.  1822  31t  «tibeim  in  ber  Siljeinpfalj,  geft.  12. 
ftebr.  1896  in  3Künd)en,  ftubierte  tn  ÜKündien,  wuröe 
1847  Sebrer  an  ber  Satetnfcbule  .^u  Äufel  unb  1850 

am  Söilbelm^=Öiömnafium  ju  3Künd>en,  wo  er  1853 

—56  jugleicb  al^  Stepetitor  am  Jtabettenforpä  wirftc 
unb  1866  jum  ̂ rofeffor  ernannt  würbe.  Äacbbem 

er  1863  —  65  bebufg  wiffenfcbaftlicber  Meifen  beur» 
laubt  gewefen,  würbe  er  1866  an  baä  Warimiliand' 
@bmnafium  ju  3Ründ>en  oerfept  u.  186»  jum  Sßro* 
feffor  an  ber  Unioerfttät  unb  jum  ftonferoator  ber 

ftgtjptifdfen  Sammlungen  bafelbft  ernannt.  Seine 
widjtigften  Arbeiten  unb:  »SWanetbo  unb  ber  Muriner 

Uönigdpapßrud«  (Wüncb.  1865);  »Horner  unb  Vigßp* 
ten«  (baf.  1867);  »9Rofe8  ber  ©bräer,  au«  jwei  ägtyp* 
tifdien  ̂ apbru^urfunben« (baf.  1869);  Tie  gefd)tcb> 
lieben  (Srqeoniffe  ber  Ägyptologie«  (baf.  1869);  »3?ie 

^iand)i«Stele«  (baf.  1870);  »ftübrer  burd)  baS  föntg« 
liebt  «ntiquarium  in  TOünd)cn«  (baf.  1870);  »Gm 
neuer  ÄambtjfeStert«  (baf.  1875);  »^tguprifdjc  Gbro« 
nologie«  (Stra&b.  1877);  »irojaö  ßpoie«  (SRünd). 
1877);  »EuftriS  unbCfömanbba««  (baf.  1878);  »9Ro. 
fe««öofarit)p^o««Sattbu««  («trafib.  1879);  »91u8 
flgtwten*  «or,ieit«  (©erl.  1879—80)  unb  eine  Seibe 
oon  a(abemifd)en  9lbbanblungcn.  Wie  biefe  Sdjriften 

finb  geiftooll,  aber  obne  bie  erforberlidje  Sttitil  ge* 
febrieben  unb  nur  mit  größter  5Jorftd)t  3U  benu^en. 

Vautb^  Jyarbftoffc,  f.  Ibtonin. 
lautieren,  ©örter  ober  Silben  in  Saute  auflöfen 

unb  biefe  einzeln  bcroorl)cbcn ;  f.  üefen. 
^autiermetbobe,  f.  Beftn. 

iföut(elnrc(^bt>nologie,  ^bonetif)  jerfättt  in 
jwei  leite:  bie  Sautpbbftologie  unb  bie  Sautgefcbtcbte. 

I.  Tie  Sautpbi)fiologie  ober  allgemeine  S. 
ift  bte  Sebre  oon  ber  @r jeugung  ber  Sprad)laute  (Bo* 
fale  unb  ilonfonanten)  in  ben  menfd)ltcben  Stimm« 
werfceugen,  bie  erft  in  ber  neueften  3ttt  burd)  bie 
oon  ber  (Srfmbung  beS  Wcblfopffpicgcl^  unterftü^ten 
ftoridjungen  ber  i^öfiologen  (©rüde,  ̂ >elmbol^, 
(^ennaf.  Werfe!  u.  a.)  unb  bie  baran  flcE»  Inüpfenben 
Unterfud)ungen  ber  Spradjforfdjer  (SlliS,  Sweet, 
Sieoerd,  Tedjmer,  «BdL  Storni,  SunbeU,  Bietor  u.  a.) 

eine  glänjenbe  5örö<nmg  unb  wiffenfdtnftlidjc  Str« 

ttefung  erfabren  bat.  Tag  menfd)lid)e  Spracborgan 
ift  ein  ̂ nftrument,  ba3  jum  Ionen  gebradjt  wtrb, 
inbem  eine  au«  ben  Sungen  entfenbetcSuftfäulc  burd» 

ben  fteblfopf  tiinau^getrieben  wirb,  wo  ftc  ocrmtttclft 
ber  S<bwingungen  ber  im  Mebltopf  befinblicben  Stimm- 
bänber  jum  Tönen  gebradjt  werben  tann  unb  bann 
beim  Tunbgang  burd)  bie  SRunbböble  burd)  3unge, 
^iihue.  WunbfteUung  ?c.  näber  inbtotbualifiert  wirb, 
abnlid)  Wie  bie  $crtd)iebenbeit  beg  ̂ Infa^robred  bei 
ber  ISofaune,  Trompete,  Älöte  jc.  bem  Ton  eine  oer« 
fdnebene  Färbung  gibt.  $>nben  regelmäßige,  ftd)  rafd) 
n  ieberfiolenbe  Sdiwingungcn  ber  Stimmoanber  ftatt, 
fo  entftebt  ein  Ton,  ber  je  nad)  ber  rafd)crn  ober 
langfamern^ufeinanbcrfolgeberSd)Wingungenböbcr 
ober  tiefer,  je  nad)  ber  größern  ober  geringem 
tenfttät  bcrfelben  lauter  ober  leifer  ertlingt.  Sold»e 
Töne  ftnb  namentlid)  bie  S3ofale.  3SeId)er  5Bofal  in 

jebem  3rnll  entftebt,  hängt  oon  berQJeftalt  bcrSdjwiu» 
gungen  ab.  welcbe  bewirft,  baß  oon  ben  »Cbertöncnc, 
weld)e  man  bei  jebem  Votalton  neben  bem  Örunbton 

untcrt'cbcibcn  tann,  balb  ber,  balb  jener  ueritäitt  unb 
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babutd)  bie  »Klangfarbe«  beleihen  eine  Derfchiebene ' 

wirb,  gerabe  wie  jeher  beliebige  Ion  ber  mufifalifdjen  1 
Sfala  anberS  Hingt,  je  nad)bcm  er  auf  einer  «ioline, 

einer  ftlöte  ober  rinem^ianoforteberDorgebracbtwirb. 

E*  ift  boljer  tbeoretifcb  je  nad)  ben  Derfcbiebenen  Stel- 
lungen ber  3un9e  uno      SWunbeS  eine  fnft  unbc 

grcnjte  3a&'  Don  33ofalen  benfbar,  bod)  fnnn  man 

jroei  ftauptarten  unterfdjeiben:  gutturale  ober  bintere 
totale,  wie  a,  o,  u,  wobei  bie  wrtifulation  burd)  ben 

hintern  3ungenrüden  gegen  ben  weichen  ükiumen  unb 

bie  Stacbeuwanb  bin  erfolgt,  unb  palatalc  ober  Dor* 

bere  totale,  wie  i,  e.  ä,  ö,  ü,  wobei  ber  3ungenrütfen  1 
gegen  ben  borten  Gtaumen  bin  ortituliert.  Siacb  ber 

gröftern  ober  geringem  Erbebung  ber  3""g«  lann 
man  ferner  höbe,  mtttlcre  unb  tiefe  Rotöle  untcrfd>ei> 
ben ,  wie  j.  ©.  i ,  c  unb  englifcb  n  (in  air).  tbif  bem 
«rabe  ber  Spannung  ber^unge  febeint  bie  Differenz 

jmifeben  gefcbloifenen  unb  offenen  totalen  zu  beruhen. 
3>ie  Jtonfonanten  ober  Witlautcr  boben  ibren 

Siemen  infofern  mit  9?ed)t,  als  fte,  im  ©egenfafe  ju 
ben  VJofalen  (beäbalb  Sei  bft  laut  er  genannt),  in 

ber  Siegel  tu  du  allein  eine  Silbe  bilben  fönnen,  fon* 
bern  nur  mit  einem  Stofal  zuiammen ,  weld>er  bann 

ftets*  ben  «ecent  erbält.  Tod)  gibt  e$  nicht  blofi  in  ben 
flawifdjen  Sprachen  unb  im  Sanäfrit  Diele  Silben, 

welche  anftatt  eines  SJofnlS  blo%  ein  r  ober  1  enthal> 
ten,  baä  bann  aud)  ber  Präger  beS  Wccent«  ift,  fon« 
bern  auch  tmDeutfcben  ftnb  ©örter,  wie  j.«.  ritten, 
£  an  bei,  ohne  Sragc  zmetftlbtg,  obfehon  man  bie 
zweite  Silbe  wie  n,  l  (ohne  e)  anspricht;  unb  ganz 
irrig  ift  bie  fchon  bureb  bie  übliche  üautiennetbobe  ber 
ttinber  unb  ber  Xaubftumtnen  leicht  zu  wiberlegenbc 

SBorftellung ,  alo  ob  man  bie  Äonfonaten  gar  nicht 
ohne  einen  ©ofal  auäfpredjcn  fbnnte.  2>er  ftcblfopf » 

fpiegcl  ̂ eigt,  baß  bie  Stafenlaute  ober  Siofale, 

,V  35.  m,  n,  unb  bie  fogen.  üiquibä  r,  l  nach  ge= 
wohnlicher  Sluefpracbe  ebenfogut  lönc  ftnb,  b.h.  burd) 

regelmäßige  Schwingungen  ber  Stimmbänber  cnt=  j 
fteben,  wie  bie  SBofale.  SKan  fann  baber  biefe  üaute 
Zufammcn  mit  ben  ©ofalen  als  fonorc  bczcidincn  | 
im  Gfcgcnfafc  ju  ben  Oeräufchlautcn.  *lu<b  bei 
einem  Seil  ber  anbern ftonf  onanten  werben  bie  Stimm' 
bänber  zum  ?önen  gebracht,  fo  beim  g,  b,  b,  j,  w, 
wedhalb  man  fte  tönenb  ober  ftimmljaft  nennt, 

jum  Unterfchicb  Don  ben  tonlofcn  ober  ftintttt« 
lofen,  wie  p,  f,  t,  f,  fd),  bei  benen  feine  Wrtifulation 
bcö  ftebltopfeä  ftattfinbet,  fonbern  bie  SJuft  burd)  bie 

weit  geöffnete  Stimmrifce  bjnburdfo*treid)t.  Sin  im 
Reblfopf  erzeugter  QJeräufdilaut  ift  bo8  b-  Vi»' 
Wrtirulation  be$  U'hmb   unb  9iafcnraumcä  beruht 
zunädjft  bie  Einteilung  ber  ftonfonanten  in  SJhinb» 
laute  unb  9i  a  f  c  n  l  a  u  t  e  ober  9i  a  f  a  l  c ,  bei  beren  $i>er« 
Dorbringung  burd)  Scittung  beä  öaumenfegclä  ber 

Siafcnraum  geöffnet  unb  an  ber  Sdmllcrjeugung  be= 
teiligt  wirb.  9iafalDolale  nennt  man  bie  totale 
mit  nafalem  9iad)flang ,  wie  $,  ©.  baS  on  in  franjö 
fifd)  ton.  S!  i  q  u  i  b  ä  finb  entweber  l  üautc,  t>on  beiben 

ober  einem  »on  beiben  Seitcnränbem  ber  Sunyc  flc" 
bilbet,  ober  r^aute,  auch^itterlautc  genannt,  bie  öon 
ber  ̂ ungenfpißc  ober  uom  3aPfdjen  beruorgcbradjt 
werben,  grüatine  ober  Sieibelaute,  auASpi» 

ran  ten  genannt,  entstehen  baburd),  ban  ber  3Kunb* 
fanal  an  irgenb  einer  Stelle  oerengert  wirb  unb  bie 
Üuft  fiefa  an  biefer  Sngc  reibt,  fo  beim  cb,  f,  j,  w  unb 
ben  3ifd)lautcu  ober  Sibilanten  f,  fd).  Skr* 
i d) l u ü *  ober  SjrplofiDlautc,  aud) u t ä (ftmitnt ) 
genannt,  entftcbcu  burd)  plö^lid)e  ScblieHuug  unb 
©icberöffnung  irgenb  einer  Stelle  beä  SJiunblanalä, 

inbem  bie  Suft  barau$  auf  einmal  heroorpla^t,  fo 

beim  f,  t,  p,  g,  b,  b.  $nber  werben  fold»c  iiaute  aud) 
momentane  genannt  im  ©egeniafc  ̂ u  ben  X  n  u  e r » 
lauten,  Wie  l,  r,  bie  totale  jc.,  auf  benen  bie  Stimme 

längere  3cit  Derweilen  lann.  Xiefe  Einteilung  ber 
ftoufonanten  nadi  ber  Slrüfulationdart  wirb  burd)» 

freujt  burd)  eine  anbre  Einteilung  nach  ber  Wrttfu* 

lationdftelle.  l'i'an  untcrfd)eibct  bternad),  äbnlid)  wie 
bei  ben  totalen,  ̂ wifdteu  fiabialen,  dentalen 

unb  öutturalen  (üippen-,  3«6"'  »ebllautcn). 
Genauer  ift  bie  Einteilung  in  labiale,  nämlich  ̂ i- 
labiale  unb  ̂ abiobcntale,  unb  Vinguopalatale,  bte 
wieber  in  dentale  (nebft  ben  Sinqualen),  Palatale, 

(gutturale  unb  Velare  jerfallen.  vluf  ber  Starte  ber 

tyuefpradje  beruht  bie  Einteilung  ber  ftonionanten  in 
ftorteä  u.  ÜeneS,  bie  ungefähr  mit  ber  noltötämlichen 
Unterfdjeibung  jwifchen  harten  Äonfonanten,  wie  p, 
unb  weichen,  wie  b,  jufammenf äUt.  $a8  phhfiologifcbe 
Alphabet  ber  beutichen  ilonfonanten  ift  hientad)  für 
bie  einfachen  fiaute  fo  aufjufteflen: 

tonlo« 
tänrnb 
tötwnb 
tönenb 

tonlo* 
tönenb 

totilo« 

n  (in  ttnfl)  n  m 

J r,  1 

Siofenlautt 

tonlo« 

2  ch  (in  i4,  aud» 
«(in  fei  n)i 

r  d  b k  t         p  / 

(Hutturaie     Xxntale  i'abiaU 

^roöinuelle  Serfchicbenbeiten  unb  feinere  Nuancen 
ber  «u«fprad)e  finb  hierbei  nicht  bcrücffidirigt :  fo  tft 
bac$  tönenbe  ober  weiche  f  in  ganj  Sübbeutfchlanb 

unbefannt  ;  g,  b,  b  ftnb  in  ber  füb*  unbmittelbeutfchen 

unb  ber  rhei'nifcben  9lu«(fpracbe  feine  tönenben  fiaute, fonbern  tlingen  wie  fchwäcber  artifulierte  f,  t,  p;  r 

wirb  in  Dielen  öegenben  Xeutfdilanbä  guttural  aud* 

gefprodjen,  ä  felbft  in  langen  Silben  t>on  c  nid»t  unter* 
ld)ieben ;  w  ift  in  f  d)  w  c  r  ein  onbrer  üaut  al#  in  w  a  r, 

ö  Hingt  in  £>ölle  Diel  geller  al9  in  $>öble,  über' 

haupt  Dcrmag  unfre  Sd)rift  Diele  Dorhanbcne  fiaut* 
unterfchiebe  nicht  ausijubrürfcn  (f.  CrttjoaraptteK  Um 
alle  in  irgenb  einer  Sprache  Dortommenben  Uaute 

gleichmäßig  \u  bezeichnen,  ift  neuerbingd  teild  Don 

opraebforfchern ,  wie  l'epftuö,  9Ray  ÜHüaer,  Sweet, 

Eüi«,  bem  ̂ rin^en  i».  ©onapartc  u.a.,  unb  Don  ̂ hD' 
fiologen,  wie  ̂ rüde,  ein  »allgemeine^  linguiftifdied 
Alphabet«  in  33orfd)lag  gebracht  worben,  ba8  aud  ben 
gewöhnlichen  ©ucbftaoen  mit  beigefügten  3at»cn' 
Ylccenten,  fünften  u.  bgl.  befiehl.  Tod»  geben  bie 
Dcrfdjiebcncn  Snftemc,  Don  benen  j.  ©.  baäjcnige  Don 
Sweet  125,  baö  Don  bem  ̂ rinjen  ©onaparte  fogar 
390  Derfcbiebene  Saute  be^eid)net ,  ftarf  auSeinanber. 

Sgl.  ©rüde,  (Mrunbjügc  ber  ̂ bdjtologie  unb  Sijftc^ 
matil  ber  Sprachlaute  (9.  Vlufl.,  Sien  1876);  üep« 

fiu«,  Standard  aiphabet  (2.  "Hüft,  ©crl.  1863»; 
SR  e  r  f  e  I ,  ̂bhfwlogic  ber  menfdjlidwn  Sprache  (t'eip \. 
18HB);  Sicoerä.  C^nmb^üge  ber  ̂ bonrtif  (4.%btfU 

baf.  1894);  Ö.  S>.  D.  Sicher,  Unfre  Spracbmcrt* 
,\cuge  (baf.  1880);  IcAmer,  ^honerif  (baf.  1880, 
2  ©be.);  ̂ rautmaun^ieSprachlautetbaf.  1884); 
©ictor,  Elemente  ber  ̂ honetif  unb  Crtfjoepie  be« 
Teutfchcn,  EnglifAcn  u.  Sranwfifchen  (^«ufl.,  S>eilbr. 

1887);  ©remer,  Xcutfche  s4<boncti(  (Üeipv  1893). 
II.  Die  £nutgcfd)icbtc  ober  hiftorifd)e  £.  geht 

barauf  aud,  bie  in  ber  (ftefdjichtc  ber  Spraken  her* 
Donrctcnbcn  ünutDcrönbentngen  burd)  bie  SXetbobc 

ber  hiftoriiefaen  unb  Derglcichenben  (ftrammatif  nach' 
juwcifen  unb  allgemeine  Öefe&c  be«  fiautwanbel«. 
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bte  fogen.  Sautgefebe,  aufquellen.  Siamentlid)  in 
bicfew  Sinne  roirb  bte  2.  Pott  aüen  3prad)forfd)crn 

bcr  l&egenroart  iebr  eifrig  betrieben,  5  prad)-  unb  Ka» 
turforid)ung  reieben  fid)  aber  in  bec  S.  bie  ipanb; 
roäbrcnb  btc  immer  nod)  etroaS  rociten  Einteilungen 
ber  Sautpbt)ftologen  burd?  bie  brä^ifen  Urgebniffe  ber 
Spradjroiff enfdjaf t  größere  iBefhmmtbcit  erlangen,  er 

holten  anberfeitä  bie  rein  empirifcb  gefunbenen  Jljot» 
fachen  ber  Sautgefd)id)te  burd)  bie  pbnftologifcbe  S. 
ibre  Srtlärung.  So  erflart  ftd)  au$  bem  oben  über 

bie  totale  Wct'agtcn  ber  häufige  SSccbfel  unter  ben $o! alen ,  rote  er  3.  9.  in  bem  beutfdjen  Ablaut  unb 

in  ber  getarnten  ftlerion  ber  femitifeben  Spracben  bcr* 
oortrüt.  ©benfo  leicht  roecbfeln  bie  3»tterlaute  unb 
bie  Kafale  unteretnanber,  roie  3.  8.  baä  fra^oftfebe 
rossignol  auf  baglatemifcbe  luBciniolajurfidgebtunb 
bos  grietbifebe  n  am  Sdjluß  bcr  Wörter  Ptelfad)  au* 
älterm  m  entftanben  tft.  Öau3  allgemein  tritt  aud» 
ber  ®ed)f  el  3roifd)en  ben  einanber  entfpreebenben  tönen* 
ben  unb  tonlofen  bauten  auf,  rote  3.  ©.  in  ben  ger* 
maräieben  Spraken  burd)  bie  Sautrorfcbiebung  (f.  b.) 
bie  metften  g,  b,  b  in  I,  t,  p  übergegangen  ftnb. 

Wudj  Serfcbluß .  SReibe«  unb  anbre  Saute  geben  troß 
ibre«  perfebtebenen  pbbitologifeben  (Sbarafterd  inetn* 
anber  über,  roenn  fte  bie  gleidie  WrtitulanonäftcHe 
bnben,  3.  ©.  t  in  f,  b  in  ro,  i  m  j  u.  bgl.  Übrigen* 

bat  jebe  Spracbe  ibre  befonbern  Sautgefe^e  unb  Saut- 
neigungen,  get abe  roie  niemals  \n ci  ̂nbtoibuen  gan3 
bie  gleicbe  Sluäfpracbc  haben,  ipicrauf  beruht  cd  aud), 
boß  ber  fogen.  3SobJlaut  etroa«  außerorbcntltdi 
Scbroanlenbe«  tft.  3eber  bält  bae  für  rooblflingcnb, 

für  eupbonifcb,  roomit  er  burd)  langjährige  (Geroobn* 
beit  oertraut  tft,  unb  bcr  fcottentote  ift  ebenfo  feft 
oon  bem  ©obltlang  feiner  3cbnal3laute  über3eugt 
rote  roir  von  ber  Sajönbcit  unfrer  ftonfonanten,  ob* 
febon  ber  ftuälänber  beutfebe  Wörter,  roie  §  0 1 3  p  f  1 0  d, 

Strotcbä  u.  bgl.,  unaussprechbar  finbet  unb  an  $0* 
falreicbtum  bie  beutfebe  Spracbe  tief  unter  ben  ̂ bio« 
men  ber  roben  Holmtefter  rangiert,  roeldie  jebe  Silbe 
auf  einen  Stofal  ausgeben  unb  mit  ntd)t  mebr  al« 
einem  Stonfonanten  beginnen  laffen.  S.  Sprache  unb 
Spraebmiffenfcbaft. 

Sau  tut  et  bebe,  f.  Jaubftumntenanftaltejt. 

Scmrrcc  <fpr.  u>tr«t),  Stabt  im  fra^.  Deport.  Dorn, 
«rronb.  (loftreS,  3ttrifd)en  Slgout  unb  Dabou  an  ber 
Sübbatm  gelegen,  mü  reftaurierter  ftirebe  unb  <i8»t> 
867  (alä  Öemeinbc  2750)  @inro.  S.  roar  im  Wittel* 
alter  bef eftigt  u.gab  einem  3>ifomtegeid»lccbt  ben  Xitel. 

Sautrec  Ow.  totmf),  Obet  be  &oir,  Sicomte 

be,  SRarfcball  pon  ftrantreid),  geb.  1485,  geft.  15. 
flug.  1528  ,  3ei(önetc  ftcb  febon  in  bcr  3cblad)t  bei 

•Katemin  1512  aud,  roo  er  febroer  perrounbet  rourbc. 
roarb  als  ©ruber  bcr  SKätreffe  be*  ftönigs  ,umr,  I., 

ber  Öiräfin  pon  l£bateaubrianb,  Öünftling  biefedlperr* 
fd^erd  unb  rourb«  1515 — 21  Statthalter  PonWailanb, 
maebte  ftd)  aber  bunb  feine  Qfraufamteit  fo  pcrbafjt, 
baR  beim  Cr  inrüden  ber  ftaifcrlidjcn  1521  bie  $tepöl> 

lerung  ftd)  gegen  ibn  erbob  unb  er  1».  9ioP.  sJWailanb 
räumen  mußte.  Um  ee  roieber3uerobern,  griff  er  27. 
ttpril  1522  bie  Haiier lieben  in  ihrem  Perfd)an3ten 
Säger  bei  3hcocra  an.  erlitt  aber  eine  9freberlage  unb 
mußte,  bo  ber  Heberlicbe  ftönig  ibn  gau  3  ohne  Wittel 
ließ.  Italien  räumen.  1527  fübrte  er  roieber  ein  fratt« 
üftfebed  ̂ >eer  nadj  Italien,  eroberte  Äleffanbria  unb 

l;ana  unb  brang  in  bad  Hönigretcb  Neapel  fiegreid) 
ein.  o»"  rwuhiaiir  1528  begann  er  bie  Belagerung 
ber  Stobt  Neapel,  roeldje  burdj  eine  furebtbore  oeuebe 
bem  ̂ >ecr  bödnt  perberbltd)  rourbc.  2. ,  ber  trotybem 

ba«  Unternebmen  ni<bt  aufgeben  tooUte,  erlag  biefer 
enblidj  fclbft. 

i.'nuttrl)burg,  f.  üucRüna. 
Sontfrbrift ,  f.  $bonograpf)tc. 

l'autbcridiicbung.  $erglct(bt  man  ein  belie- 
bige^ englifd)cd  ober  nieberbeutfd)e8,  boUönbifdbe«, 

febroebifebed ,  bänifebed,  ielänbifcbed,  gotifebed  Sort 
bod  ben  tönenben  3un9eniaui  ̂   entbält,  mit  bem 

entfpreebenben  neuboebbeutfeben  'Säort,  fo  roirb  man 
in  bent  leptcrn  ftatt  eine*  b  in  ber  Kegel  ein  t  finben. 
So  fteben  bem  englifeben  dance,  day.  deep  im 
Xeutfdjen  bic  ̂ ortformen  Ion, 3,  £ag,  tief  gegen* 
über.  nnrt>  te*  tonlofe  Dental  t  beä  föng« 
lifeben  tc.  im  Xeutfcben  geroöbnlicb  bunb  3  ober  ß, 
brittend  ba«  gelifpelte  th  burd)  b  Pertreten,  3.  99.  im 

englifeben  tin.  foot.  thon  gegenüber  bem  beutfeben 
3inn,  Äuß,  bu.  Säte  ftd»  bierin  bo«  §od>bcutf<be 

3um  Gmglifcben  unb  ben  onbertt  nicberbeutfdjen  fo* 
roie  ben  ftanbmaoifcben  Spraken  perbält,  fo  Perbalten 

fieb  biefe  Sprachen  ibrerfeitS  3um  Örietbifcben,  Satein, 
SonSfrit,  überhaupt  3U  allen  übrigen  Familien  bed 

mbogermantfeben  Sprad)ftammed  (f.  3nboacrntanett  1. 
Unb  femer  finbet  eine  gan3  analoge  $ertaufd>ung 
bei  ben  gutturalen  unb  labialen  Stonfonanten  ber 
tnbogermanifd)en  Spracben  ftatt.  ä3trfübren3itnäcbft 
brei  $eifpiele  für  bie  ̂ erroanblung  ber  Dentale  an, 
roeil  fte  bei  biefen  am  lonfequentqten  burdigefübrt  tft: 

1)  3anlfr. :  u<t. 
2)  (tnft. :     Hut.     (Hriect). :  thyra. 
3i  icutictj:  ba«.     CngL:    door.      8at:  dent-em. 
D  Uut\d) :  X(I))ot.   «nflL:  tooth. 
2)  leutfd):  3<U)iu 

Die  3rthl<«  be3tcben  ftcb  nur  auf  ben  anlautenbcn 
Äonf onanten  in  biefen  Söörtem,  ber  im  englifeben  x. 
jcbeemal  um  eine  Stufe,  im  !öod>beutfd)cn  um  jroei 
Stufen  per feb oben  tft.  Daber  gab  (Brimm,  ber 
etgcntlicbe  Ifntbeder  biefed  fiautroccbfcld,  ibm  ben 

Kamen  S. ;  in  Snglanb  roirb  fte  geroöbnlicb  (irimm's 
law  (»örimme  (Befcb«)  fcblecbtb.in  genannt.  93ei  ben 
(Gutturalen  unb  Sabialen  finbet  ftd)  nur  bie  erfte 

Stufe  ber  2.  burebgebenbd ,  b.  b.  bie  nieberbeutfd^cn 
unb  norbtfdjen  Spraken  boben  a,  h ,  !  unb  b,  f ,  p, 

roo  im  Öriccbifcbcn ,  Sateimfcben,  SanSIrit,  Sloroi« 
feben  unb  ftcltifcben  gh  (b.  ch,  g),  k  (c.  p),  g  unb 

bh  (b,  f ).  p,  b  ftebt  ;  auf  ber  3»ociten,  b.  b.  bod)bcut* 

[eben,  Stufe  roirb  bai  fo  entftanbene  t  unb  p,  roenig« 
ftenä  im  ̂ nlöut,  m  d)  unb  f  ober  pf  perroanbelt,  aber 

bie  anbern  Saute  bleiben,  abgefeben  Pon  munbart« 
lieben  Befonberbcitcn,  fo,  wie  roir  Ttc  im  Kieberbeut* 

feben  unb  Korbifcben  finben.  So  roirb  griednfdj  me- 
gal-e  im  l^otifcbcn  ;,u  mikiln.  im  UV tttelhod^eutf dien 
3U  michel  (»groß,  oiel«);  für  fcblafen  finben  roir 
im  (^otifeben  slepan,  im  englifeben  to  sleep.  Vlnbcr- 
feite;  finbet  fidi  3.  ©.  in  ̂ >orn  bai  nieberbeutfebe  b. 

(got.  hau  in  .  engl,  horn),  in  $)ud)e  ba8  nieberbeut' 
fd)e  b  (got.  buka,  engl,  beecb)  beroabrt  ;  aber  bie  an* 
bern  inbogermauifeben  Spracben  3Cigen  im  erften  Aaii 
cm  k  (lat  cornu.  gried).  kerus),  tm  Aroeitcn  Soll  ein 

f  (lat.  fagua,  griexb.  phegos).  C\n  biefer  SsJeiie  pflegte 
bie  S.  bist  in  bie  neuefte  berein  bargefteüt  ut  rocr< 
ben ,  roobei  jeboeb  bie  tnnem  örünbe  biefe«  nuögc« 
bebnten  Sautroecbfel«  foroobl  al«  bie  3ablretcben  «ue* 
na  innen  oou  bcmfclben  unaufgeflärt  blieben.  Die 

3prad)forfd)ung  bcr  Wcgenroart  bat  bie  S.  in  eine 
Sicibe  oon  ein3cIoorgängen  aufgelöft,  roclcbe  tcilö 
burd)  bic  entftebung  pon  Keibung^geräufcben  nad) 
tonlofen  Sauten  (alfo  Übergang  bc*  p  in  pf.  be«  t  in 
ts  x.),  teil«  bureb  Scrftädung  bcr  erfpiratiotnbaber 

Digitized  by  Google 



88 
gäutroerfe,  eleftrifdje  —  £aoa. 

Übergang  be«  u.  «1.  b  in  k.  t,  p),  teil«  burd)  ben  Im  n 
flufi  bc«Vlcccnt«<VJcrncrfchce(5kicp),  teil«  burdjanbre, 
au*  fonft  in  bec  Sprache  nachweisbare  laut ltdic  $r< 

febeinungen  beroorgerufen  morben  finb.  2)ic  ©ebcit^ 
tung  bet  2.  al«  wichtigsten  fiautgefefce«  ber  germa« 
ntfehen  Spraken  wirb  huTtmvd)  nicht  beeinträchtigt. 
2*gl.3?.o.9inumer,  Vlfpiration  unbS.  (2eipj.l837); 
Sfcräutcr,  3"*  (Straftb.  1877);  ferner,  (Sine 
vi u ■:>]! i.i hu ic  ber  beutfeben  S.  (in  Äubn«  »3«tfd)rift  für 

oerglcid)cnbe  Spradjforfdmng« ,  JBb.  23);  öru$« 
mann,  örunbriB  ber  ücrgleichenben  Örammatil, 
SJb.  1  (üeipj.  1886).  S.  auch,  ben  «rtilel  »$eutfd)e 

Spraye«. 
Sätirtoerfe,  rfeftrtfcfie  (bierju  Safel  »fctdtri« 

febe  JJäutmcrfe« ),  Vorrichtungen  zur  fteroorbringung 

oon  {Ringel'  ober  QModcntönen  mittel«  be«  elettrifcben 
Strome«,  bienen  entroeber  mittel«  einer  bestimmt 

geregelten  Vln^at»!  oon  (Sinzelfd)Iägen  zur  ̂ Reibung 
einfacher  Nachrichten,  ober  mittel«  nnbauernber,  i  o  idi 

nufeinanber  folgenber,  ein  9inffc!geräuicb  ergeben* 
ber  Sdüäge  sunt  VInrufen  ober  VBedcn.  om  erftc» 
Jvalle  wirb  ber  eleltrifcbc  Strom  in  ber  Siegel  nur  zur 

VluSlöf  ung  be«  mittel«  ©cwid)t«bctrieb«  in  Gmng  gefeg- 
ten Sd)logwertc«  benupt,  iubem  ber  Strom  im  ÜWo* 

ment,  n>o  ba«  Säutwert  ertönen  foH,  unterbroeben 

wirb.  Sin  oom  Strom  erregter  Gleftromagnet  läßt 
bann  feinen  Vlnfer  fallen,  unb  bie  bi«bct  fef  (gehaltene 
9iolle  be«  finufgcwidjt«  wirb  frei.  $cr  ©etrieb  erfolgt 
baber  burd)  SJubeftrom.  dagegen  erfolgt  ber  ̂ Betrieb 
eine«  2äutrocrfc«  milVUbcitSürom,  wenn  berGHoden- 
bammer  ober  ttlingeltlöppel  bireft  burd)  bie  V*>irtung 
be«  einen  (Sleltromagnet  erregenben  Strome«  in  Iba 

tigfeit  oerfefet  roirb,  roie  bie«  bei  ben  Sfnifclwcrfen 
gefd)ieb,t.  hierbei  roirb  ber  ele(trifd)e  Strom  in  rafeber 
Vlufcinanberfolge  unterbrochen  unb  wieber  gefebl offen, 
inbem  ber  ßlcttromagnet  bei  beut  Vlnzicbcn  feine«  mit 
bem  Sllingclflöppel  oerbunbenen  Vlnfer«  bcn  Strom 

unterbricht,  rooburd»  jugleid)  aber  aud)  ber  fölcltro« 
magnet  feine  ftraft  oerliert,  fo  bafe  eine  fteber  ben 
finter  mit  bem  Stöppel  gegen  bie  GJIodc  fdmcüt  unb 
bierburd)  ben  Strom  roieber  fcblieBt;  ber  roieber  erregte 
Magnet  uebt  nun  feinen  Vlnier  an,  unb  bie«  gefebiebt 
fortgcfe(jt  in  rafd)er  &olge,  bi«  bie  ben  Apparat  be 
nu&enbc^erfon  ben  Strom  enbgültig  unterbricht.  3>er 

©etrieb  berSJäuttoerfc  erfolgt  in  bcrScegcl  mittel«  gal» 
üanifchcr  Batterien;  für  bie  großen  Gifenbahnläut« 
roerte  werben  aber  meift  ÜUfaqnetinbuftoren  zur  Siefe* 
rung  oon  23ed)fclfrrömen  bemüht.  3Rnnd)C  finb  f  o  cinge« 
richtet,  baft  burd)  bie  SBctbätigung  ber  Vlnrufglodc  ju< 
gleich  ein  bleibenbc«  Reichen  erfcheint,  inbem  j.  SB.  wie 
bei  bcn  lableauanzcigcrn  ber  $>otcl«  eine  herunter« 
f aüenbe  ttlappe  eine  Ziffer  ober  $nf  ebrif  t  fichtbar  macht. 

Vlnbre  Üäutmcrte  finb  Wieberum  auf  ein  :K  ürffignal  ein« 
gerichtet,  um  \n  erfahren,  ob  berVlnruf  gehört  worben 
i)t.  $ef<breibung  ber  oerfchiebenen  Üäutroerfc  auf  bei» 
folgenber  Jnfel.  Sgl.  »oljlf ürft  u.  3e|ffd)C,  Die 
elettrifcben  Jclcgrapbcn  für  befonbere  3n,cdc  (Vieri. 

1881);  (Sanier,  $>au««  unb  fcoteltclcgrapbie  (2. 
Vlufl.,  VBien  1889);  Arfurt h,  fcouötelcgrapbic  Je« 
lepbonic  ic.  (2.  Vlufl.,  Vieri.  1886);  Schar nroeber, 
$ic  clettrifd)C  Jöau«tclegraphie  (2.  Vlufl.,  baf.  1887); 

»£ie  fcau«tclcqrapbie  unb  iclcphonie«  (hr«g.  oon  ber 
Wtiengcfcllfdjaf t  oormal«  ̂ rifter  u.  SRoßmann ,  baf. 

1889);  "JKir  u.  Wcncft,  Anleitung  jum  Öau  elcttri- 
fefaer  ̂ au«tclegraphen  <,  lelcpljon»  unb  öltliablcitcr* 
anlagen  (3.  Wufl.,  bnf.  1894). 

Voutucrc«  (ü  n  u  ro c r»3«  0»  9Kcerbufcn  ber  9Jorb» 
fec  jroifcbcn  bcn  nicbcrläuDifcbcu  ̂ rooin.'.cn  Wronin« 

I  gen  unb  ̂ rie«lanb,  empfangt  bie  $iüBd?en  $>ünje 
(Äeitbiep),  l'auwer«  unb  Gc  (X'offumcr  3Hep).  Seit 

I  1875  iit  man  befd)äftigt,  bie  $>ünje  (Steitbicp)  nlr,u 
I  fcblicßcn  unb  ben  füböjtlicben  Zeil  be«  93ufen8  auner« 

!  holb  be«  (frhrwofic>ß  in  üanb  ju  oerwanbein  (ein» 

jupolbern). 
^du^annc  (fm.  iftfann',  £.  be  93aujr « Souffel), 

Vluguuin  Jh^obore  be.  einer  ber  Vlltmcifter  be« 

franjöfifchcn  Saubeoille«,  geb.  4. 9ioü.  1805  in  (Sort»* 
le«'Choteaur(Seine'Ct'3Rarne)  au«  einer  alten^omilte 
ber  »retogne,  geft.  15.  Cft.  1877  in  fyuri«,  bebüHerte 
1830  mit  »Harnali.  on  La  contrainte  par cor«,  einem 

bramatifchen  Scherj,  worin  er  Victor  ̂ >ugo«  »Her- 
nani«  parobierte,  unb  fchrieb  fobann,  meift  in  Wo 
meinfehaft  mit  ̂ Cli^  Wug.  ̂ uoert  (f.  b.),  feinem 
Sdtwiegeroater,  mehr  al«  100  $aubeoine«.  welche  ein 

gonjc«  9Renfd)enalter  binburch  ba«  Stepertoire  be« 
$alai«'9(0hal  unb  ber  Sarict  .<  beherrfchten  unb  für 
benö/rift  ihrer  ̂ eit  auHerorbcntlid)d)araheriftifchftnb. 

VII«  bie  beliebteren  finb  anzuführen :  »M.  Chapolard« 
(1831),  »M.  et  Mad.  Galochard«  (1836),  »Riehe 

d'amour«  (1846),  »Renaudin  de  Caen«.  »Le  sup- 
plice  de  Tantale«  (1850),  »Ce  que  femme  vent« 
(1864)  ic.  eineVlu«wahl  gab  5-  Sarcetj  herau« 

( »The&trechoisi  de  F.A.Duvert«,  1876—78, 6  V3be.). 
Vdii vitt  ir.  icfong),  l)Vlntotne  9compar  be 

IXaumont,  ^erjogoon, Öünftling fiubwiq« XIV., 
geb.  16H3  in  ber  ©a«cogne,  geft.  1723,  fam  al«  armer 
dbelmann  an  ben  $>of,  wo  er  bie  (&unft  be«  jungen 

Mönig«  erlangte  unb  fein  (»enoffe  unb  ©ehilfe  bei  fei» 
neu  i!iebe«abcnteucrn  war.  6r  Würbe  bafür  burd) 

bie  Ernennung  jum  GJouoerncur  oon  Sierrü,  SKare'» d)al  be  Samp  unb  Qicncraiobcrflcn  ber  Dragoner 
belohnt.  Übermütig  geutad)t  burd)  fein  @lüd,  ftrebte 

er  nad)  ber  $>anb  ber  ftol^en  (Sntelin  $>einrid)«  IT., 
|  ̂abemoifetlc  be  9Kontpcn)icr,  unb  al«  ber  ftönig  fte 

i  ihm  oerfagte,  oermählte  er  fid)  1670  heimlich  mit  ihr. 
1672  würbe  er  jumSKarfcball  oon  ̂ ranfreid)  ernannt 
unb  begleitete  ben  Mönig  nad)  ben  Sttcberlanbcn.  Ja 
er  aber  in  feinem  Hochmut  bie  üDtarquife  oon  Won* 
te«pan  beleibigtc,  fiel  er  in  Ungnabe  unb  würbe  fünf 

3al)ic  lang  auf  ber  &cftung  ̂ ignerol  gefangen  gcbol* 
ten.  1688  geleitete  er  bie  ftönigin  oon  @nglanb  nebft 

bem  Pttttyen  oon  Vöale«  nad)  ̂ ari«.  (Jr  lebte  nun 
wieber  om  {wf,  würbe  auch  1692  öcrjog,  erlangte 

aber  ben  frühern  (Sinflufj  auf  ben  ftönig  nicht  wieber. 
2)  Vlrmanb  üoui«  be  QJon taut,  ̂ >cr,3og  oon 

SHron,  ̂ er jog  oon,  f.  ©tron  3). 
l'at»a,  ba«  @eftein«tuaterial,  tvelche«  bie  heute 

noch  thätigen  Vjulfanc  al«  jufammenhängeube  grö« 

ßcre  SRafien  in  feurig  «flüfftgem,  crit  nad)  ber  Vlblüh« 
lung  erhärtetem  3«Ü0«b  (Üaoafrröme)  ober  al«  lofe 
Vlu«würflinge  (bomben  unb  SapiQi.  f.  «Sultane)  liefern, 
währenb  ber  glcid)3citig  ausgeworfene  Sonb  unb  bie 

probuftc  präbiftoriieher  Juliane ,  ja  fclbft  auf  ba« 

währenb  ber  Siluotal«,  ber  Sertiärpcriob«  unb  zeit- 
lich noch  früher  gcfloffenc  (deftein  ait«qcbel)nt,  fobalb 

fid)  für  ba«  ̂ orlommeu  nad)  ber  Meinung  be«  ?k« 
obad)ter«  nod)  Vlualogien  mit  ber  blutigen  oulfani« 

fd)cr  Ibätigteit  unb  bem  bureb  fie  gelieferten  Wate« 
rtalauffinben  laffen.  Xieurfprünglid)al«Stromgeflof' 
fene  V.  ift  äuftcrlid)  meiiten«  glniig  unb  fd)Iadig .  im 

onnent  halb  cm  trtftaUimfd)c«Vlggrcgnt  einzelner  iRi« 
ncralmbioibucn  oon  fcbrocricbicbenerOJröBc  halb  gla«» 

artige«  Qkfteht  (!■  QHaStaMn).  Jie  Cbcrfläche  ber  i.'. 
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[Zum  Artikel  Läuiwtrke.] 

Elektrische  Läutwerke. 

Lantwerke  mit  elektrischer  Auslosung  de«  dim-h ein  Laufgewicht  l»etriebenen  Schlagwerk»,  wie  sie 

im  Ei*rnl*ihHhrtriebr  benutzt  werden,  sind  mit  ein- fachen oder  wohl  auch  mit  zwei  verschieden  gestimm- ten hecke nart igen  Stahlglockcn  versehen.  Der  Haupt- Ii  j]  de«  Si  hl'iijin  rk'  U-steht  aus  einem  Zahnrad  R 

'  t'i'j.  welches  mit  wit  lieh  angebrachten  Zapfen  r auf  den  Arm  e  des  Schlaghebcls  H  einwirkt,  so 

^  j    dufj  dieser  abwechselnd  auf  und  nieder  geht  und 

t  ! r 

PfeL Rad  das  8chl»irwerks  mit Uewichtsbctrielt. 

dadurch  dentilockenhauinier  mittels  eincsZugdrahU-s Z in  II-  w  •  ■  _ u n g bringt.  Zum Signalgcben  winl das  I .au t - wi  rk  in  einzelnen  Schlugen  oder  in  bestimmten  Grup- pierungen von  Sehlägen,  «»gen.  Pulsen,  in  Thätigkeit gesetzt ,  wobei  die  einzelnen  Pulse  je  nach  der  An- zahl der  Glocken  oder  nach  der  Hinrichtung  des Schlagwerks  aus  einfachen,  doppelten  oder  drei- fachen Schlagen  zusammengesetzt  sind.  Die  .SVA/<j</- trrrkr  sind  entweder  in  kleinen Buden  oder  auch  in  eisernen  Säu- len oder  in  e\  lind  Tischen  Riech- gehiiusen  eingeschlossen.  Fig. zeigt  die  ftubere  Anordnung  eines 

einglockigen  Eisenbahn  -  L»'i»l- terrk*  r<m  iSirmrtu  u.  llul*Lr.  I)ie 

Glocke  (i  ülM-nleckt  das  Dach  B 

des  eylindrischen  Gehäuses  A,  wo- rin sich  das  Triebwerk  befindet ; 

das  Laufgewicht  dessellx*n  hängt in  der  hohlen  Säule  S.  Die  beiden Glockenhämmer  schlagen  aus  zwei erkerartigen  Ansätzen  E,  E  des Diches  gegen  die  Innen waud  der (■locke.  Auf  dem  Dache  ist  ein hohler  Ständer  N  befestigt,  welcher die  Isolatoren  .1,  J  und  die  zur  Ein- führung  der  Ixdtuiigsdriihtc  L,  L dienenden  Röhren  i,i  trägt.  Zur Auslösung  des  Schlagwerks  bedient man  sich  meist  des  Magnctinduk- tors,  zuweilen  auch  galvanischer Batterien.  Indem  der  eintretende elektrische  Strom  einen  Elektro- 

magnet erregt,  zieht  dieser  seinen Anker  au  und  macht  dadurch  das I  jiuf  nul  frei,  welches  alsdann  durch das  Ijiufgewicht  in  rrndrchtmg versetzt  winl  und  in  der  ange- gebenen Weise  auf  den  Schlaghcbcl  einwirkt. Bei  den  elektrischen  Klingeln, deren  Betriebdurch 

Schließung  des  Stromkreises  einer  galvanischen  Bat- terieerfolgt, wird  der  StromschluD  mittclseincs  Di  <•  k 

kw-ph-A  >x»wirkt,  dessen  einfachste  Einrichtung  Fig.  J zeigt,  p'  ist  der  aus  einer  ringförmigen  Einfassung hervorragende  federnde  Knopf  mit  dem  Kontakt  p, der  mit  dem  negativen  Ende  c  der  Leitung  verbun- den ist;  beim  Andrücken  dieses  Knopfes  kommt  der Kontakt  p  mit  dem  Kontakt  g  in  Berührung,  wei- 

ne. 2. Läntwerk  von ftiemroi  u.itlhkc. 

I>ruckkno|if. 

I>  r  ll  e  k  k  u  o  |>  f  mit  It  tl  e  k  - » l  g  a  s  1. 

|  eher  mit  dem  positiven  Ende  a  der  Leitung  in  Verbin- dung steht.  Soll  bei  dem  Niederd rücken  des  Kno- pfes zugleich  auch  ein  sichtbares  Zeichen  gegeben werden,  so  kann  die  in  Fig.  4  abgebildete  Vorrich- tung angewendet  werden.  Bei  dieser  ist  eine  Magnet- nadel n  n  und  ein 

Elektromagnet  E  an- gebracht, welcher  bei ilemStromsch  1  u  &  d  u  rch die  Kontakte  p  und  g 

erregt  winl  und  die Nadel  anzieht.  Hierbei legt  sieh  die  mit  dem  Kontukt  g  dunh  den  Draht e  verbundene  Nadel  an  den  mit  dem  Kontakt  p durch  f  verbundenen  federnden  Kontakt  >  an,  »i  daü 

der  ursprünglich  von  d  durch  den  I'inwickelungs- draht  des  Kickt nmiagnetcn  E  üIht  u,f,p  nach  g gehende  St n>m  infolgeder  Nadelablenkung  von  d  durch E  über  u,  s,  n,  x,  c  nach  n  geht;  demnach  winl  der Strom  auch  _____ dann  nicht Ulltcrbrochen, wenn  der  Pill« 

«er  den  Knopf 

p  losläüt  und dieser  zurück- 

gebt. Die  Klin- gel auf  der 

EmpfangsMa- tion  Luiiei  s,,  lange  fort,  bis  die  dos  Signal  hörende Person  den  St  mm  unterbricht,  worauf  die  Nadel  sich wieder  in  die  Ruhelage  einstellt  und  dadurch  ein Scbiblchcn  mit  der  Aufschrift  »hier«  oder  »verstan- den <  durch  eine  Öffnung  des  Gehäuses  sichtbar  winl. Fig.  :>  zeigt  eine  im  Eisenbahnbetriebe  benutzte Klingel  mit  Selbst' Unterbrechung  Vor 

dem  hufeisenförmi- gen Elektromagnet M     ist    der  mit dem  innerhalb 

Glocke   G  befind- lichen  Klöppel  K verbundene, um  die 

Achse  o  drehb.it« Anker     A  ange- bracht,  welcher  mit der  EederE  verbun- den ist, die  beim  An- 

legen an  die  Seli  niu ■ In;  s  den  Strom k  p  i> 

schließt,  wo- durch der 

Klektmmag- net  II  erregt 

winl ,  so  dato erden  Anker 

A  anzieht  und  dadurch  den  elektrischen  Strom  wie- der unterbricht.  Hienlureh  winl  der  Elektmmagnet kraftlos,  so  daü  die  bei  a  angebrachte  Spiralfeder  den Anker  gegen  die  Schraube  s  zurückschnellt ,  den Strom  wieder  schlicüt  und  so  fort,  woliei  natürlich 

bei  jedem  Anziehen  des  Ankers  dumli  den  Elektm- magnet der  Klöppel  K  gegen  die  Glocke  schlagt.  Da dieses  wechselnde  Spiel  von  StromschluD  und  Strom- uuterbrechung  sehr  rasch  vor  sieh  geht,  so  arbeitet der  Apparat  mit  Rasselgeräusch. 

Kig.  .'>.  KisiMihahiiklinKi'l. 

MeytT§  Konv.-  Lexikon,  5.  Auii.,  BtUagc 
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II Elektrische  Liiutwerkc. 

Fi<j.  ti  zeigt  eine  Klingel  frir  Fernwprcchbetrieb von  ahnlicher  Wirkungsweise,  alnr  andrer  Einrich- tung. Vor  den»  hufeisenförmigen  Kiekt romagnct  M liegt  der  an  einer  Itluttfeder  n  Ijefestigte  Anker  A, 

welcher  gegpn  die  mittels  der  Schraube  v  und  Gegen- mutter zu  regulierende  Kontaktfeder  F  drückt.  Ott 

Mg.  7.  I)o|>i>olkling«>l. 

Fig.  Ü.    K  Ii  n  g  e  I  für  K  c  r  n  »  p  r  »•  r  Ii  b  •  1  r  l  o  t>. 

vom  Draht  dt  kommende  Strom  geht  durch  den  Elek- tromiigtiet  II  zur  Schraulie  e  dnreh  das  Gestell  mich dem  Anker  A,  durch  diesen  nach  der  Kontaktfeder F  und  von  da  nach  der  Schraube,  i  in  den  I.eitunj- druht  d.„  wodurch  der  Stromkreis  geschlossen  ist.  Per Winkel  mm,  uu  w»  leben  die  Kontakt feder  F  sitzt,  ist dureh  eine  Ebonitecheibc  vtun  Winkel  W  isoliert,  so duO  der  Strom  unterbrochen  ist,  sobald  der  Elektro- magnet M  durch 

Anziehung  den  An- ker A  von  tler  Kon- taktfedei  F  ent- fernt. Am  Anker A  i>i  der  gegen  die (Hucke     Ii  sehla- 

gende  Klopjnd  K 

befestigt«  Nötigen- falls wird  noch  eine Vorrichtung  KD  ge- bracht ,  um  mittelfl 

der  Klemmen  (',  ('  , nn  diese  Klingel eine  zweite  Klingel 

anzuschließen,  wel- che ebenfalls  zur Wirkung  kommt,  sobald  der  Klektromagnct  M  den Anker  A  anzieht;  es  schnappt  alsdann  der  Arm  n des  Wlnkelhebell  ngq  von  einem  auf  dem  Anker  A angebrachten  isolierten  Stiftchen  e  hinweg,  wobei  der Wiukelhehcl  dureh  eine  um  seine  Achse  irewundeiie Spiralfeder  so  gedreht  wird,  daü  sich  sein  Ann  q  an den  Kontukt  b  anlegt,  wodurch  der  Stromschluü  nach den  Klemmen  C,  und  i\  bergettellt  wird. Ein  noch  stärkeres  Klingeln  wird  durch  die  Dtp* pclklingeln  mit  Selbstunterbrechung  (Fig.  7>  her-  | vorgebracht,  deren  bei  h  federnder  Anker  A  beider-  ! seit*  abwechselnd  von  einem  Klektromagnct  M  ange-  ■ 

zogen  wird,  so  daD  Klöppel  K  abwechselnd  gegen die  eine  oder  andre  der  beiderseits  angebrachten  in der  Abbildung  weggelassenen)  Glocken  sehlägt.  Bei dieser  pendelnden  Bewegung  biblet  der  Anker  A  ab- wechselnd mit  den  Kontaktschraubcn  s  den  Stroui- 

schlufi,  U-z.  die  Fnterbreehung  der  Leitung  L. 

Kin  langsam  schla- ge ndesl  J  u  t  wer  k(  von 

l'aul  Hraun  in  Stutt- 

gart) zeigt  /»'</.  <v.  Im allgemeinen  stimmt die  Einrichtung  des 

Schlagwerks  mit  der der  vorher  besch  riehe- 

nen  Klingeln  über- ein ;  M  ist  der  Elektro- magnet, A  der  An- ker mit  dem  gegen 

die  Glocke  G  schla- genden Klöppel  K und  der  Kontakt- feiler F.  An  der  an- dern Seite  derGlockc 

liegt  alterein  tui  einer Hluttfedcr  angebrach- tes Pendel  V  lose  an, 

welches  beim  An- schlagen desKlöp|K'ls K  von  derGlockc  ab- 

prallt und  datici  den von  der  Klemme Fig.  s.    Langsam  t e hl» gen- de» Laut  werk. 

nach  der  Klemme  2 

durch  das  Pendel  P,  die  Glocke  G,  bez.  das  tiestell gebildeten  Stromschluü  momentan  unterbricht  und erst  nach  dem  Zurückgehen  wieder  schlieDt ,  so  dab nunmehr  erst  der  Elektromagnet  M  den  Anker  A wieder  anziehen  und somit  ein  Anschlagen des  Klöp|>cls  k  gegen 

die   Glocke  Ix'wirkcn kann. 

Eine  stark  läutende elektrische  Glocke 

zum  Signalgeltcn  im 

Freien,  nach  der  Kon- struktion der  Tclegra- 

pher.bauanstalt-Aktien- <  lese  Uschaft  Butzkc, Merlin,  zeigt  Fig. 9.  Der elektrische  Appamt.ilcr von  idinlichcr  Einrich- 

tung und  Wirkumrs- treise  wie  die  schon l>eschrielK'nen  ist,  1k*- findet  sich  innerhalb iler  Glocke  in  einem 

Blecbgehiuae ,  durch welches  aar  die  beiden  KUppel  K,K  mit  etwas  Spiel- raum  herausragen.  Dureh  die  Anwendung  des  I>o|i~ pelklöp|M-ls,  dessen  einer  Arm  dusGewicht  des  andern balanciert,  ist  es  ermöglicht  geworden,  ausnahmsweise 

irrolie  Kl<>p|*-1  mit  leichter  Beweglichkeit  herzustellen. Eine  Batterie  von  3 --4  Elementen  reicht  für  ein auüerordcntlicli  starkes  Geläute  aus.  Die  Glocke  dieses Liutewcrks  wird  in  Durchmessern  der  Öffnung  von 12     :»»>  cm  hergestellt. Das  iJiutwerk  Fi<j.  1<>  ist  ebenfalll  eine  neuere Konstruktion  der  genannten  Firma  und  für  Sehnlen- durchmesser  von  lJ  —  24  cm  bestimmt.    Mit  ho- 

Kig.  9. Elektrisches  G  locken  werk. 

Digitized  by  Google 



Elektrisch«  Liiut  werke. III 

rizontal  angeordnetem,  zwischen  Spitzen  schwingen- dem  IIel>clanker  versehen,  bietet  es  für  größere  Kon- struktionen die  folgenden  Vorzüge:  1)  der  Ausschlag 

•!•  :  ~:   l  tt.  Ii  K  I  i  >  |  i  |  .<•  1  -  i  *  I  M  Ii  T  groß,  1  Icsllil]  I  >  liUlg- ramrr  und  energischer,  als  die»  für  gewöhnlich  der 

Fall  ist.  2)  Der  durch  eine  starke  Spiralfeder  gehal- tene Anker  bleibt  niemals  am  Magnet  kleben.  15)  Die 

elektrische  Klingelanlagen  zur  Verwendung  kom- men. Fig.  U  zeigt  schematisch  eine  derartige  Anlage, I  wobei  eine  beliebige  Anzahl  von  solchen  Hassel  werken eingeschaltet  wenlen  kann,  wie  in  der  Abbildung hei  15  eins  dargestellt  ist.  In  der  Kegel  hestcht  die IxMtimg  aus  zwei  ül>crs|>onncncn  Kupferdriihten,  <lie mit  Hakenstiften  an  den  Ziuimerwänden  Ix-festigt, bez.  unter  der  Tapete  in  die  Wände  eingelegt  sind. Diese  beiden  Leitungsdrähte  sind  mit  den  Polen  A und  C  einer  galvanischen  Batterie  verbunden,  von welcher  aus  der  Errcgungsstroni  in  den  Klingclap|m- rat  B  geht,  sobald  die  Verbindung  zwischen  den  bei- ilen  I^  itungen  a  und  e  hergestellt  und  dadurch  der Stromkreis  geschlossen  wird.  Dieser  Schluß  des  Strom- 

IV.  10.    Langsam  I  a  ulic  b  1  a  gc  u  de  n  Lautwerk. 

Kinstellungerfolgt  sowohl  durch  die  Kontaktschraube, als  auch  durch  die  den  Anker  zurückhaltende  Spiral- feder. 4 1  Der  zwischen  Spitzen  spielende  Anker  ist  sehr leicht  Iteweglich  und  arbeitet  durch  die  Wechselwir- kung der  magnetischen  Anziehung  einerseits  und  der 

Spiralfeder  anderseits  mit  sehr  geringem  Kraftver- brauch, öi  Die  beideu  übereinander  gelagerten  Spulen dcrMagnetkernc  werden  vollständig  in  ihrer  magneti- schen Kraftwirkung  auf  das  Querstück  des  T- förmi- gen Ankers  ausgenutzt,  wogegen  Ihm  dergewöhnlichen Anordnung,  in  wel- cher die  Magnet- schenkel in  gleicher Richtung  mit  dem Anker  liegen,  häufig 

nur  eineSpule  ausge- nutzt wird. 

Füj.  11  zeigt  ein Laut  w  erk  mit  frei- hänjrcnder  Glocke, wobei  die  eigenartig 

geformte  (  i locke  G  an einer  starken  Blatt- feder befestigt  ist  und frei  unter  dem  das 

elektromagnetische  Schlagwerk  enthaltenden  Ge- häuse hangt.  Die  (Hocke  tönt  auf  diese  Weise  star- 

ker als  gewöhnlich  und  läßt  sich  gegen  den  KlöpjH-1 H  bequem  auf  mehr  oder  weniger  starkes  Anschlagen einstellen.  Bei  diesem  Läutwerk,  welches  von  der 

obengenannten  Firma  unter  der  Bezeichnung  Re- formglocke«  geliefert  wird,  ist  das  elektromagnetische Schlauwerk  in  seinen  Abmessungen  äuüerst  klein  und 

komjmkt  hergestellt. Die  oben  beschriebenen  Rasselwcrkc  finden  eine  sehr 

ausgedehnte  Verwendung  in  öffentlichen  Gebäuden, liotels, Fabriken, Wohnhäusern  etc.,  wobei  sogenannte 

IV.  11.    Laotwvrk  mit  frei- hangend  er  Glocke. 

www 

A  /k Ii  «  Ii 

Fig.  iL*.    K  lin  g  r  1  a  n  1  a  g  e. 

kreises  erfolgt  mittels  eines  Druekknopfes  durch  einen Federkontakt  K,  dessen  Einrichtung  schon  mit  Bezug auf  Fig.  3  beschrielten  worden  ist. Fig.  IS  zeigt  eine  Vereinigung  einer  größern  An- zahl solcher  Klingelknöpfe  iu  einem  hängenden  Hand- griff,  womit  man  sehr  bequem von  einer  Stelle  aus  Klingeln  an verschiedenen  Orten  des  Hauses ertönen  hissen  kann.  Jeder  der  im 

Handgriff  sitzenden  Drnekknöpfe dient  für  eine  besondere  Zuleitung, wahrend  die  Uückleitung  für  alle 

gemeinsam  ist. Sollen  mehrere  Klingeln  an  ver- schiedenen Orten  zugleich  zur  Ab- 

gabe eines  Signals  dienen,  so  w  ird 

m 

Fl«.  18.   Handgriff         Hg.  14.    Taste  mit  Ruhc- mit  W  u  c  k  i»  r  k  u  ü  |>  f  ■  D.  a  I  r  o  tu  I  <■  b  a  1 1  u  a  g. 

am  zweck mäßigsten  zu  «leren  Betrieb  die  Ruhestrom- Schaltung  In-nutzt,  weil  man  damit  die  beste  Kontrolle gewinnt,  daO  alle  Apparate  sieh  inOrdnung  befinden; denn  wenn  die*  nicht  der  Fall  ist,  so  ertönen  die  Ap- parate von  seihst,  indem  bei  dieser  Art  von  Schal- tung der  Apparat  in  Thätigkcit  versetzt  wird,  wenn der  Strom  eine  Unterbrechung  erleidet.  Für  die Ruhest  rotnschaltuiig  erhalt  der  Druckknopf  die  in Fig.  14  dargestellte  Einrichtung.  Beim  Niederdrücken des  Knopfes  m  wir!  der  mit  der  Feder  <|  versehene Kontakt  n  von  dem  festen  Kontakt  r  entfernt  und  da- 

durch die  leitende  Verbindung  zwischen  d  und  c  ge- trennt, also  der  Stromkreis  unterbrochen. 
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IV 

Wenn  mehrere  Signallcitungcn  zu  einer  einzigen 

Empfangsstcllc  führen ,  so  wird  <bt-i  p.-t  nußer  der 
Klingel  .  in  Tablenn-  Anzeiger  angebracht,  welcher 
durch  ein  sichtbares  Zeichen,  in  der  Regel  durch  diu« 
Herabfallen  einer  Klappe,  erkennen  läßt,  von  wel- 

cher Stelle  aus  angerufen  worden  ist.  Der  Tableau- 
Anzeiger  ist  zu  dem  Zweck  mit  einer  Anzahl  Elek- 

tromagnet« M  (Fig.  15)  ausgerüstet;  der  Anker  A 

Fig.  lö.  Tafel  ean*  An  aelger. 

T  hefinden  sich  sechs  Klemmen  K,  von  denen 

fünf  für  die  Zuleitungen  nach  den  fünf  Elektromag- 
neten dienen,  während  die  sechste,  welche  nach  der 

Klingel  (i  führt,  als  Kfickleitung  dient.  Jede  der 
fünf  Zuleitungen  ist  mit  einem  Druckknopf  versehen; 
zwischen  die  Druckknöpfe  und  die  Klingel  ist  die 
Betriehshatterie  B  eingeschaltet!  Diese  Hinrichtungen 
werden  auch  als  Diel>essichcrungen  benutzt  und  dann 

so  aufgeführt,  daß  heim  Angriff  auf  ein  Fenster,  eine 
Thür  oder  dergl.  der  Strom  geschlossen  wird,  ein 
Iiiutwerk  in  einem  bestimmten  Raum,  z.  B.  in  einem 

Schlafzimmer,  in  Thiitigkeit  tritt  und  zugleich  im 

Tahlcau  -  Anzeiger  eine  Nummer  fällt,  die  den  Ort, 
wo  der  Angriff  erfolgte,  bezeichnet. 

Fig.  17  zeigt  eine  elektrische  Klingelanlage  mit 
Ruhest  mm  betrieb  für  scMwtihiitige  FeBermeldunjr. 
Dieser  von  den  Stettiner  Elektrizitätswerken  kon- 

struierte Apparat  ist  liesonder*  für  solche  Fälle  Ih>- 
stimmt,  wo  die  galvanischen  Batterien  und  die  Zu- 

leitungen keiner  besondern  sorgfältigen  Beaufsich- 
tigung unterliegen,  oder  wo  böswillige  Zerstörung  der 

IxMtung  zu  l>efürehten  ist.  Der  Apparat  wird  wirk- 
sam, sohald  die  Tem|»eratur  eine  gefährliche  Höhe  er- 

reicht, oder  sobald  daran  etwas  in  Unordnung  kommt. 

Der  in  dem  zu  schützenden  Räume  angehrachte  Feuer- 
melder besteht  aus  einer  MebdUta|»scl  A ,  die  von 

einer  elastischen  Blechwand  B  geschlossen  ist.  Der 

Bügel  C,  eine  Feder  F  und  eine  Schraube  D  stehen 
hei  gewöhnlicher  Temperatur  miteinander  in  metalli- 

schem Kontakt,  und  der  von  der  Batterie  E  erzeugt«« 
Strom  geht  durch  den  Feuermelder,  den  einen  l^ei- 
tungsdraht  L,  nach  dem  Elektromagnet  M  des  Rebus 

R  und  durch  den  andern  Leitungsdraht  I,,'  zurück,  so 

Fig.  15.   Tablonu- Anzeiger. 

jedes  dieser  Elektromagnete  hält  in  seiner  Ruhelage 
mittels  eines  Hakens  die  Nase  n  einer  um  die  Achse  o 

drehbaren  Klappe  oder  Fallscheihe  S.  In  jede  der 

nach  dem  Apparat  geführten  Leitungen  ist  ein  sol- 
cher Elektromagnet  mit  seiner  Klappe  eingeschaltet. 

In  Fig.  lt>  ist  ein  Tahlcau  -  Anzeiger  für  fünf  Lei- 
tungen D  durgestellt.     Auf  dem  KInppenschrunk 

M 

»  E' 

I 

E  E 

Fig.  17.   8elb»tth»iiger  Feuermelder. 

daß  der  Lokalstromkrcis  1^  der  Klingelstation,  wel- 
cher die  Batterie  E'  enthält,  unterbrochen  bleibt. 

Sohald  al>er  «1er  Feuermelder  einer  höhern  Tempe- 
ratur ausgesetzt  ist,  wird  die  in  der  Kapsel  A  befind« 

liehe  Luft  ausgedehnt  und  dadurch  die  elastische 
Blechwand  B  ausgebaucht,  so  daß  die  Feder  F  von 
der  Kontaktschrauhe  I)  entfernt  wird.  Infolgedessen 
wird  der  Strom  der  Batterie  E  unterbrochen  und  der 

Elektromagnet  M  des  Relais  wirkungslos  i  so  daß 

dessen  Anker  a  von  der  Spiralfeder  r  gegen  die  Kon- 
taktschraulie  des  Relais  R  gezogen,  sonnt  der  Strom- 

kreis der  Batterie  E',  in  welchen  der  Wecker  W  ein- 
geschaltet ist,  geschlossen  wird  und  das  Alarmsignal 

ertönt. 

Im  Eisenhahndienst  insbesondere  haben  die (Hocken- 

und  Läutewerke  eine  wiehlige  Bedeutung,  indem  sie 
anstatt  des  unter  ungünstiger  Beleuchtung  unsicher 
wirkenden  oder  gänzlich  versagenden  optischen  Tele- 
grnphen  zu  benutzen  sind ,  dessen  Leistung  ül»enlies 
von  der  Bereitschaft  der  einzelnen  Bahnwärter  in 

höherm  Maße  abhängig  ist,  als  für  den  höchstmög- 
lichen (irad  der  Betriebssicherheit  zulässig  erscheint, 

sobald  der  Wärter  von  «1er  Ankunft,  bez.  von  dem 
Durchgang  des  Zuges  in  Kenntnis  gesetzt  werden 
soll.  Hierzu  sind  stark  tönende  Liutwcrke  erforder- 

lich, deren  sicherer  Betrieh  durch  den  elektrischen 
Strom  nicht  unmittelbar  zu  bewirken  ist,  sondern 
dieser  Strom  ist  dal>ei  nur  zur  Auslösung  eines  Treib- 

gewichts zu  benutzen,  wie  Eingangs  schon  erwähnt 

worden  ist 
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Lavabo  —  Staualettc. 89 

ift  bäufig  um: i runjeli :,  (ftlabenlatni),  gelrofeartig 
ausgebildet  (ogl.  $ig.  24  auf  Jafel  »Mineralien  unb 
Öefteine«).  3iad)  bem  öefagten  ift  ü.  ein  rein  geolo« 
gifcber,  teintuineralogifd)«petrogra^btfd^F^(gnff.  Jn 
letzterer  £>iuftd)t  geboren  oielmebr  bic  2aoen  ui  beit 

oerfcbicbenften  <&eiteinen :  ju  ben  iönialten,  "Jlnbeftten, 
^bonolttben  unb  Iradjntcn.  Sie  Sauen  liefern  oft 
ein  guted  iBaumaterial ,  manebe  treffliebe  Müblfteiue 
Cillbanergebirge,  Sheberntenbig  a.  )Hh..  beibe,  tuie  bie 
öunbe  in  ben  röntifdben  (Taftra  beweifen,  fd)on  uon 
ben  Römern  jur  i>erftcllung  uon  Jpanbmüblfteinen 

benufct);  jertleinert  Wirten  anbre,  wie  bie  oulfam= 
fdjen  Tuffe  (Santorinerbe,  Traft),  al*  bt)broulifd)er 

Mörtel.  «laeiaoa,  wie  ber  Cbfibian,  wirb  ju  «nö* 
pfen ,  SJrofchen  ?c.  verarbeitet  (wobei  freiltd)  benierft 

werben  muß,  baf*,  mandbc  fogen.  St!,  ein  fünftlidjer 
ÖlaäfluB  ift) ;  ber  Obfibtan  uon  Merrto  wirb  in  ber 
ftorm  priü)iftorifd)er  Steinwertjeuge  gefunben;  bie  ü. 
uon  SJoloic  (Wuocrgne)  wirb  tn  platten  aerfdmitten 
unb,  mit  temail  überwogen,  al*  ard)tteÜonifd)cr 
Sdjmud  oerarbeitet. 

Laväbo  (tat.,  »idj  werbe  wafdjen«).  Söafdibeden 

in  ftirdjen,  ftlöftern,  Äreujgängen,  aud)  ber  $u  StJa« 
febungen  beftimmte  JHaum. 

^abaglac,  f.  Cbfibian,  i'aoa  unb  imaittalo*. 
Vatoagna  Stabt  in  ber  ital.  sJkooinj 

©enua,  Hret*  ttbtaoari,  am  Öolf  oon  JHapaUo  unb 

an  ber  <£ifenbabn  ($enua-<Bifa  aclegen.  bat  2  fd)önc 
ttireben,  mehrere  ̂ aläfte,  Sduffbau,  Sd)icfcrbrüd)c. 
Steinbearbettung,  £lpreifen,  einen  $>afen,  in  welaxm 
1893:  178  3d?iffc  mit  4109  Ion.  eingelaufen  ftnb, 

unb  «188D  3751  (al*  (äetueinbe  8876)  Irinm.  —  SJ.  ift 
StnmmfiB  ber  trafen  ftie*d)i  (f.  b.>,  weldje  nad)  lau 
gern  »ampf  1198  bie  fcerrfdjaft  Üknua*  anertenneu 
mußten.  SJaocnna.  Memorie  della  coutea  e 
dtl  couiune  <li  L.  (2.  flufl.,  (Sbiaoari  1879). 

¥a  nag  na  <fw.  roannja»,  Wraf  oon,  f.  ̂xtuhx  1). 

t'atmi  («pr.  *waaj,  fcaupiftabt  best  franj.  Gebart. 
Maoenne,  an  ber  Manenne,  wclcbc  ben  alten  ooiu 
neuen  Stabttcil  febeibet,  unb  über  weldje  ,jwei  Brüden 

fowie  ein  großer  (£ifenbal)noiabult  führen,  an  ber 
Seitbalm .  bat  «n  alte«  unb  ein  neue«  Sd)loß  ber 
örafen  oon  ü.,  au*  bem  12.  unb  17.  Jabrb, ,  erftere* 

mit  einem  ©artturm,  jeftt  GJefängui*,  leptere*  Juftij« 

palm'!.  eine  ttatbebralc  (teilweife  au*  beut  12.  >:;vi\;. 
eine  iieinwanbballe  (je&t  \Mu*ftellung«gebäube),  ein 
Stanbbilb  bed  t£r^irurgen  Wmbroifc  ̂ arö  unb  jäblt 
am)  28,405  (al*  Gtanembe  30,374)  (im  i  ,  weld>e 

b,auptiäd)lid)  deinen*  unb  9taumwollwebcrei,  Halt* 
unb  Marmorgewinnung  betreiben.  Tie  Stab!  iftoiB 
ber  ̂ Jräfeltur.  eine*  ©ifdwfä,  eine*  infftfenbofd,  eine* 
£>anbel*gerid)t*  unb  einer  &anbcl*Iammer,  bat  ein 

Styceum,  eine  Sebrer«  unb  üeb.rerinnenbilbung*an» 
ftalt,  ein  Seminar,  ein  Xaubftummentnftitut,  eine 
Jöibliotbcf  oon  32,0<X>  Öänben ,  ein  naturbiftoriiebe* 

unb  »antiquitätenmufeum.  —  <lngcblid)  oon  Marl  bem 
kablcn  erbaut,  warb  il.  eine  s*öaronic,  fam  im  12. 
^nbrb.  an  bie  Montntorencb*,  beren  eine  ̂ !inie  iid) 
Ü..Montmorencö  nannte,  warb  1429  ̂ ur  Öraffcbaft 

unb  l-a-.nc  erboben  unb  fiel  1521  burd)  vv.rat  bem 
In  1115011  iiotnoiiic  ju.  ̂ql.  llouauier  be  Sau« 
nan.  Histoire  de  L. (3. «lufl., ilaüal  1894);  liiere 

bu  Sle'cberat),  Le  comte  de  L.  (baf.  1888). £a  Valetta  „  $KiiU)tftabt  ber  brit.  >ici  Malta, 

liegt  auf  einer  5<lfenlanbjunge  ̂ wifdjen  yoci  l>errlid)cu 
Sxifcu.  bem  »groBcn  i»afcn«  (^reibafen)  im  oC.  unb 

bem  Maria  Mu*ceit  ober  Cuarantäncbafen  im  9{si}., 
unb  l)at  mit  feinen  «orftäbien  50  000  (Sinw.  Sie  fait 

2  km  lange  Slraba  Seale  burdifdjneibct  2.  bom  3ort 

San!'  (£lmo  bi*  jur  $orta  9}eale,  jenfeit  welcber  bie 

Sorftabt  /"tloriana  liegt.  3n  ibr  fteben  oiele  ber  präa> 
tigen  ̂ aläfte,  welcbe  x.  au*^cicbnen,  unter  ibnen  ber 
alte  $alaft  be*  (^roßmeifter*  ber  ̂ obanntter  (jebt 

SReftbenj  be*  (^ouoerneur*),  unb  bidn  babei  bie  präd)« 

tige  Matbebralc  oon  St.  ̂ obann.  ̂ ielc  biefcr  merl« 
würbigen  alten  bauten  werben  jefct  a(*  ftafemen, 

$>ofoitaler  ober  Scbulen  benuBt  Xa*  große  5ee< 
arfenal  liegt  in  ber  öfilieben  Sorftabt  Sittoriofa.  3?on 
wiffenfdjaftlidjen  «Inftalten  finb  m  erwäbnen:  bie 
Unioerfttät  (1769  gegrünbet),  bie  «ibliotbef  (00,000 
©be.),  bie  Sternwarte  unb  ber  botanifebe  ©arten. 

*lucb  bat  i».  ein  Cpernbau*,  mebrere  Hlub*  unb  $abl« 
reiebe  Mlöfter.  (£*  ift  $>auutquartter  ber  brittid)cn 

flotte  im  Mittelmeer  unb  wirb  bureb  au*gebebnte$k' 

feftigungen  gebedt ,  bie  teilwetfe  in  ben  ,"\*el*  gebauen finb  unb  für  uneinnebmbar  gelten.  1'.  ift  StB  eine* 
(£r)bifcbof*  unb  eine*  beutfdjen  ftonful*.  (£*  war 
einft  ̂ >auötftB  bei  ̂ obannüerrttter  unb  würbe  nad) 
beren  CöroBmeifter  3ean  be  Saoalette  genannt,  weU 
<ber  bie  Stabt  grünbete  unb  1665  fiegreid)  gegen  bte 
lürfen  oerteibigte  (f.  SRalta). 

V  aua  let»  c  dpr.  .»aiett'),  1)  flntoinc  Marie  (£lja« 
man*,  Örafoon,  franj.  Staatsmann,  geb.  1769 
in  1?ari*  au*  einer  Häuf mannöf anülie,  geft.  15.  $ebr. 
1830,  trat  beim  Wu»brud)  ber  Äeoolution  in  bie  Rei- 

ben ber  Siattonalaarbc  unb  warb  Wbjutant  be*  ßiene 

ral*  Siaraguan  b  i"»iUier«,  bann  ©ontuiarte*,  bem  er 

burd)  feine  $ermäf)lung  mit  (Emilie  Soutfe  ̂ n-auba r  = 
nai«,  ber  9hd)te  ̂ afebbiaen*,  nod)  näber  trat.  011 

beffen  näd)fter  Umgebung  nahm  er  teil  an  bem  ägtw-~ 
ttfd)en  f^elb^ug  unb  unterftü^te  nad)  feiner  diüdtebr 
ben  Staat*ürcid)  ooin  18.  ©rumaire.  9iad)  @rricb* 
tung  be*  Haiferrcid)*  ,)um  ©eneralbtreftor  ber  $oft 
unb  im  1  (trafen  ernannt ,  leiftetc  er  bem  Haifer  bi* 

;  1814  bie  weientlid)ften  I  teufte.  9iad>  ber  erften  Me« 

'  ftauration  abgefegt,  betrieb  er  mit  allen  Mitteln  bte 
Siüdletir  'Jiaboleou*  oon  (£lba  unb  naliui  iväbrenb 
ber  Rimbert  Tage  feinen  alten  Soften  wieber  ein. 
Mein  tnum  waren  nad)  Napoleon*  t$aü  bie  Cour' 
bonen  jurüdgetebrt.  al*  V.  18.  Juli  1815  oerbaftet, 

19.  ̂ ioo.oor  bie  Vlffifen  geftcllt  unb  al*  .*öod)oerräter 
jiim  Tobe  oerurteilt  würbe.  Mit  £>tlfe  feiner  Qkmab* 
lin,  weldjc  bei  einem  ©efud)  im  Wefängni*  mit  ibm 
bie  Ulciber  wed)felte,  unb  breier  (iuglänber  ((General 
Silfon,  Hapitän  $>utd)tnfon  unb  clruce)  entfnm  er 

jebod)  am  lag  oor  ber  bereite  feftgefefcten  i^iurid)« 

I  tung  über  bie  l&ren^e  nad)  Mou*,  oon  wo  er  nad) 
München  ging.  Seine  für  it)n  im  Hcrfer  ̂ urüdgeblie* 
bene  (iemablin  ftarb  nad)  längerer  van  in  (Reifte** 
jeaüttung.  1822  mürbe  ü.  begnabigt  unb  crbieltbie 

ferlaubni*  jur  Siüdlebr  nad)  &ranfreid).  Seine  »Me- 
moirea  et  Souvenirs«  (^Jar.  1831,  2  *Bbe. ;  beutfd), 

l'eipv  1832)  finb  für  bte  ©cfdjidüc  be*  tfaiferreieb* 
oon  ©cbeutuug. 

2)(£barle*  Jean  Marie  J^li?.  Marqui* 
oon,  franv  Xiplomat,  geb.  25  9ioo.  1806 in  Senli*, 

geft.  2.  Mai  1H81,  war  18.17—41  franiöftfeber  «e- 
faubtfd)aft*fe(rctiir  in  Stodbolm,  1843  -  45  f ran« 
jönidjcr  ÜJeneralfonful  in  ̂(g^pten,  184ö  48  beooll« 

mäcbtigter  Minifter  in  Äeffen-ttaifcl  unb  1850  —53 
unb  1860  61  auBerorbcntltdjer  (^efnnbter  in  Hon> 

ftantinopel.  ̂ unt  Senator  ernannt,  ging  er  im  Tc» 
jember  1861  al*  fran^öfifd)cr  Üotfcbaftcr  nnd)5Hom, 
oon  wo  er  aber  fd)on  1862  abberufen  würbe.  Jm 
Mär*  1865  übernahm  er  an  Öoubct*  Stelle  ba* 
Miniftcrium  be*  Jnncrn,  unb  al*  Troutjn  be  ÜhubS 
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Anfang  September  1866  baS  Auswärtige  SRtnifte* 
rium  oerlor,  leitete  S?.  baSfelbc  interinüitifd) ,  bis  bec 
ÜJJarquiS  be  3Houftier  aus  Äonftantinopel  eintraf,  unb 
erliefe  14.  Sept.  baS  9iunbfcbreiben  über  bie  neue  Sage 
in  Teutfd)lanb,  welches  bie  Siieberlage  ber  $olitit  beS 
JtaifcrS  in  ber  beutfeben  ftrage  oerbüllen  foüte.  (£r 
blieb  ftetS  ber  entfebiebenfte  Borfäntpfer  für  eine  frteb 
liebe  ̂olitif,  namentlid)  als  er  6nbe  Wooember  1867 

baä  äRiniftcrium  beS  Innern  mit  bem  beS  AuSwär« 
tigen  oertaufebt  hatte.  3m  Sommer  1869  legte  er 
audj  biefcS  nieber  unb  befleibete  bis  jum  Antritt  beS 

3Wnifterium8  CUioicr  int  Januar  1870  ben  Bot- 
febafterpoften  in  Vonbon. 

l'auallicrc  <fpr.  .»autär1),  Souife  ftranc,oife  be 
fiabaume  üeblanc  be,  (Beliebte  SubwigS  XIV., 
geb.  1644  au«  einer  altabligen  5autilic  in  ber  7oiu 

raine,  geft.  6.  Cluni  1710,  warb  (Sbrenbatne  ber  i>er* 

jogin  oon  Orleans,  ̂ rin,^cfftn  Henriette  oon  Gng* 
lanb,  unb  fcffelte  in  biefer  Stellung,  wiewohl  (eine 
beroorragenbe  Schönheit  unb  fogar  etn  wenig  binlenb, 
burd)  ibre  Anmut  unb  üiebenSwürbigleit  ben  Stönig 
SubwigXIV.,  bent  fie  itd)  1661,  aber  erft  nach  langem 
©iberftreben ,  ergab.  XoS  BerbältntS  mar  feit  1663 
ein  ganj  öffentliches.  Sie  gebar  ihm  oicr  Hinber,  öon 
benen  eine  Tochter,  HRnria  Amta  oonBourbon,  3Äabe* 
moifeüe  be  BloiS,  geb.  1666,  fpäter  Wemoblin  beS 
Brinjen  Conti,  unb  ber  öraf  oon  BermanboiS,  geb. 
1667,  geft.  1683,  am  Sehen  blieben.  Subwig  XIV. 

erhob  ihren  unb  itjrcr  Tochter  gunften  baS  üanb« 

gut  Baujour  unb  bie  Baronic  St.  =  (Sbriftopble  sunt 
Jperjogtum  Ü.  unb  jur  Bairie.  Tic  ü.  liebte  ben  Mo* 
nig  fdjwärmcrifd),  würbe  aber  babei  oon  fteter  Steuc 
geplagt,  ba  fie  aufriebtig  fromm  war,  unb  flü<btete 
fid)  in  ihrer  Scelenpein  zweimal  in  ein  ttlofter,  aus 
beut  ber  König  fie  wieber  holte;  audi  bcuu&te  fte  ibren 
ISinfluH  nur,  um  Stfobltbaten  $u  fpenben.  Gnblid» 
mürbe  bie  fanfte,  hogere,  blonbe,  mcland)o(ifd)e  Tante 
Don  ber  feurigen  unb  üppigen  3JtontcSpan  auS  ber 

(Munft  beS  Königs  oerbrängt  unb  ging  1674  in  baS 
»loftcr  ber  ttarmcliterinncn  ,ju  BartS  unter  bem  Ufa* 
men  üouife  be  la  SRifericorb«;  hier  fuebte  fie  burd» 

Übernabme  ftrenger  Büfwngcn  unb  barter  *?lrbetten 
bie  oerlome  (SiewiffcnSrube  wieberjugewinneu.  otne 

»Lettres*  ftnb  1767  herausgegeben  morben  (neue 
AuSg.  1854).  SHan  f>ält  fte  für  bie  Bcrfafierin  ber 
•  Reflexion»  sur  la  tniaericorde  de  Dieu  par  une 

dame  penit«nte«  (Bar.  1680,  5.  Aufl.  1686;  neue 
AuSg.  oon  Clement,  1860,  2  ©be.).  ftrau  t».  ©enlis, 

welche  biefe  Schrift  herausgab,  machte  fie  sunt  Segen» 
ftanb  beS  KomanS  »Mademoiselle  de  L.«,  unb  ber 

berühmte  Siebrun  hat  ihr  Bilb  als  büfoenbe  SHogba* 
lena  gemalt,  Bgl.  ihre  Biographie  oon  CUtatrcmcrc 
be  iRoiffö  (1823),  Gapcf  igue  (1859),  fcouffaüe 

( 1860);  H'air,  I»uise  de  La  Valliere  et  la  jeunesue 
de  Louis  XIV  (1881);  TucloS,  Mademoiselle  de 

L.  et  Marie -Therese  d'Autriche  (4.  «lufl.  1890, 
2  ©be.);  SJautbc,  Mwlame  de  L.  La  morale  de 
Bossuet  a  la  eour  de  Ixmis  XIV  (1891). 

%a\>a\&  Separator,  f.  Xafcl  »Butter«,  3. 1. 
Lavandüla  L.  (üabenbcl),  (Gattung  au8  ber 

Familie  ber  üabiaten,  auäbauentbe  Kräuter,  ftalb* 
fträueber  ober  Sträucbcr  mit  meift  nur  im  untern  2eil 

beblätterten  Stengeln,  einfachen,  bisweilen  fieberig 

eingefebnittenen  Blättern,  au<S  Sdicinciuirlen  j|uf(tttl* 
mengefepten  Blütenähren  unb  blauen  ober  oioletten 
Blüten.  (Jtwa  20  «den,  oon  benen  bie  meinen  in 
ben  ÜJcittetmcerlänbcnt  heimiid)  ftnb,  wo  fte  hier  unb 

ba  gcieUig  mcilenlmtge  Strcden  übersehen.  L.  offi- 

cinalis  Cltai x  (T*.  vera  DCX  ein  30  —  60  cm  bober. 

(ur^aariger  Straud)  mit  5  cm  langen,  gegenftänbt« 
gen,  länglich« linienförmigen  ober  InnicttTörmigen, 
gan.^ranbigcn ,  am  9tanbe  juriidgcroUten,  burd)  £U 
brüfen  glänjenb  punftterten  Blättern,  enbftänbiaen, 
blattlofen,  unterbrochenen  Blütenähren,  oeilcpen* 
blauen,  in  ber  Multur  oorwaltenb  weiblidjen  Blüten 

unb  oier  glatten,  braunen,  f leinen  9iu&d)en.  ̂ iefe 
Art  wäcbft  oom  AtlaS  burd»  Spanten,  Sübfranrrtid), 

Cbcritalien,  Gorfica  bi8  Äalabrien,  auch  auf  ben  Äa* .•AHAM       .  .  .  .  S       ■»       \1'     ,v\     IHil.    1.,       kM>IV  lfl,„,,,4        »  I     \    4  ,       •**      03  ,  -i  r 
noren  uno  tu  ooroerauen  wuo,  tommt  noco  tn  Jcor* 

Wegen  im  freien  fort  unb  wirb  mehrfach,  befonberS 

in  (Snglanb  bei  ̂ ettdjam  unb  ̂ itdhin,  bei  un3  bis- 
weilen in  CSJärten  als  ̂ ierpflanje,  htlhoiert.  Xte  »Ifl. 

ten  fdjmeden  bitter  aromattfd),  riechen  angenehm  unb 
geben  bei  ber  TeftiHatton  ein  feineres  ätberifdjeS  Cl 

alS  bie  übrige  sjlflanje.  9Ran  trodnet  fie  aud)  unb  be- 
nufct  fie  Ml  aromatifdjen  Umfcblägen ,  Bäbem,  trod« 
nen  ̂ arftimen,  SRäucberpuloern  tc.  L.  Spica  Ouiir 
(Nardus  italica  ber  alten  Botanifer)  tft  ber  borigen 

Art  ähnlid),  wirb  aber  bebeutenb  höher  unb  hat  brei- 
tere, am  Stanb  nur  fdjwad)  umgebogene  Blätter;  ber 

Blütenftanb  ift  qebrängter  unb  nur  am  ®runb  unter* 
brochen,  aud)  ftnb  bie  Blüten  hetter.  ̂ iefe  Art  bat 
biefclbe  Berbrettung  wie  bie  oorige,  ift  aber  weniger 

hart  unb  mufc  bei  uns  im  ftaltf)auS  überwintert  wer* 
ben.  Sie  wirb  in  Sübfrantreicf)  ebenfaüS  jur  Star* 
ftellung  oon  ätherifebem  Ol  (Spiföl,  f.  Saoenbelöl) 
benu^it.  L.  Stoechas  L.,  mit  fdtmalen  Blättern  unb 
Meinen ,  fdiwär^lid)  purpurroten  Blüten  in  fehr  furj 
gefricltcr,  bichter,  oon  einem  Schopf  großer,  oioletter, 

(teriler  Hochblätter  getrönter  nun-,  wäcbft  in  gan) 
Sübeuropa  unb  im  Crient,  riecht  nod)  lieblicher  als 

bie  erftc  Art  unb  fAeint  aUein  bie  L.  ber  Alten  ge* 
Wefcn  ju  fein  unb  ben  Siamen  oon  lavare  nonnben) 
wegen  oielfad)cr  loSmetifdicr  Anwenbung  erhalten  ju 
haben.  Uiacb  biefer  ̂ flan.je  Würben  bie  Stoechades 

($>t)erifdien  Cjttfcln)  benannt,  weil  fte  bort  fehr  reid)* 
lid)  wuchs.  Bgl.  ÖJinginS  be  üaffaraj,  Histoire 

naturelle  des  Lavandea  ("i^ar.  u.  Öenf  1826). 
Vaoant,  Itnfer  Nebenfluß  ber  Trau,  entfprmgt  am 

^irbi^togcl  (2397  m)  in  Steicrmart,  fliefet  in  füböft- 
licber  £>auptrid)tung,  tritt  bei  9}eid)enfelS  nach  ftärn* 
ten  über  unb  münbet  nach  64  km  langem  Sauf  bei 

üaoamünb.  3>a8  l'aoantthal,  menlicb burd)  bie 
Saualpe  (2081  m),  öftlid)  burd)  bie  tforalpc  (2141  m) 
begrenzt,  ift  fruchtbar  unb  inbuftriereid) ;  cS  enthält  an 
Öauptorten:  St.  üeonbarb.  33olfSberg,  St.  Anbrd 
unb  St.  Baul  fowie  baS  Bab  Breblau.  Bgl.  ̂ ögel, 
Jührer  in  baS  tfaonnttbal  (23olfSb.  1884), 

itabaronc,  (Bemeinbe,  f.  ̂oioaria. 
VnDrt f aub,  ju  Sanb  3crftäubtc  üaoa,  f.  Slfd)e,  oul- 

tantjebe ,  unb  Sanb. 
VaOafd)ut)ict,  f.  (Moctat. 

l'atmtcr,  1)  Johann  Äafpar,  eine  ber  uteri* 
würbigften  $crfönlichfeiten  ber  beutfeben  Sturm*  unb 
Xrangperiobc,  geb.  lö.Woo.  1741  in  v^ürid)  als  Sohn 
eineS  ArjteS,  geft.  bnfclbft  2.  ̂ an.  IHcji,  befuebte  feit 
1754  baS  alabemifebe  (M^ntnaftum  feiner  Baterftabi, 
wo  Böhmer  unb  Brettinger  feine  Üebrer  waren,  unb 

nahm,  für  ben  geiftlichen  Stanb  beftimmt,  frühzeitig 
eine  aSfctifd)«mt)ftifd)e  Äicbtung  an,  ber  er  im  Wefent* 
lieben  fein  ganjea  ücben  lang  treu  blieb.  Ginen  Bkr« 
weis  fühnen  tfiuteS  legte  er  um  jene  £eit  burd)  eine 

Schrift  gegen  bas  tt)ranniid)c  unb  ungerechte  Treiben 
beS  üanboogts  Örebcl  (1762)  ab,  weld)c  großes  Auf« 
ichen  machte,  ihm  aber  juglcid)  bie  foinbfcbaft  ber 

ganzen  Süricher  Ariftofratic  jujog.  Tarauf  unter* 
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nnbm  er  (1763)  mit  feinem  Freunb  £>.  ftüfcli  eine 

JRctie  nacf)  Slorbbeutidüanb,  um  ftcfi  bei  bem  "^rebiger 
Spalbing  ju  ©artb  in  Sd)mebifa>i<ommern  für  Mi 

geotlidje  "*i in  t  metter  auömbilbeu,  marb  auf  berfclbcn 
mit  oielcn  bebeutenben  Männern  jener  $ett  (barunter 

Sul^er,  SrnefH,  Heilert.  £fer,  Wofe«  SKenbeldfobn, 
Älopitod,  ̂ erufalem.  Wofer)  betannt  unb  begann  in 
©artb.  wo  er  aebt  SRonate  jubraebte,  feine  fcbriftfieU 

lerifebe  fioufbabn  junäcbft  mit  fritit'chen  Arbeiten. 
±  btebtete  er  bamal*  feine  berübmten  »SdjroeiAer» 

lieber«,  welcbe  erft  fpäter  (©ern  1767)  im  Xrud  er« 
fdjienen.   9iad)  feiner  JRüdtcbr  nad»  3ürid)  (1764) 

bureb  ferne  gläntenbe  ©erebfamfeit  al«  i*rebiger  Wuf  * 
feben  erregenb,  rourbe  er  1769  Ttafonuä  unb  1775 
$aitor  an  ber  SjjtaifenbauSfiraV  boielbft,  1778  3>iafon 
unb  1786  ̂ nftor  an  ber  ̂ eterährdj*  unb  Augleid) 
i/ittgitco  oc*  Monituoriutu».  1  <bo  untemanm  er  nnc 
Seife  au  feinen  ftreunben  nad)  Bremen,  1793  auf 

be£  SRinifterS  ©ernitorff  Ginlnbung  eine  folcbe  nad) 
Ropenbagen,  auf  ber  er  überall  mit  größter  Wu^eiaV 
nung  empfangen  mürbe.  Tie  legten  Jabre  feine« 
Sieben«  mürben  ibm  burd)  bie  politifdjen  (Srcigniffe 

oielfad)  getrübt  Ten  barten  SWaftregcln  feiner  »an- 
tpnnlrcgierung  ebenfo  mutig  entgegentretet  wie  ben 
Übergriffen  ber  Temotratic  unb  ben  ©eroalttbaten  be« 
franjofifdjen  Tireftoriumg.  tarn  er  bei  ber  beloetifcbcn 
Regierung  in  ben  ©erbaebt  eines!  GinDcritänbniffeS 
mit  SRußlanb  unb  £fterretd)  unb  murbc  infolgebeffen 
16.  SJtai  1799  oerbaftet  unb  nad)  ©afel  beportiert. 
Wut  10.  3uni  mürbe  er  mieber  in  faeibeit  gefegt  unb 
tebrte  nad»  Rurich  jurüd.  $>ier  mürbe  er.  <\\i  er  bei 
ber  Eroberung  ber  Stabt  bureb  Wnff  ena  26.  Sept.  b.  & 
ben  oerrounbeten  Solbaten  auf  ber  Straße  $>ilfc  lei- 

tete, oon  einer  fernblieben  »ngel  getroffen,  infolge- 
beffen  er  nad)  langen  unb  fetmunen  SJeibcn  ftarb.  ,\n 
SüaoaterS  Söefen  roaren  bie  merfroürbigften  Öegenfäpe 
oereinigt.  Gr  befaß  eine  fdjranlenlofe  ̂ anmfic  unb 
Augleid)  tiefet  (Memüt,  mar  genial  unb  ooU  poetifeber 
Stimmungen,  aber  obne  red)te  ©eftaltungdtraft  unb 

obne 1  f  unftterifd)e3KäBigung;  ibcenreid)  unb  oon  febar« 
fer  ©eobnd)tungeigobe.  aber  obne  :Kui:c  unb  HIarbeit; 

oon  5Jatur  fromm  unb  gläubig,  bod)  nid)t  gerotffen» 
baft  m  berSBabl  ber  Wittel,  menn  e«?  galt,  feine $roedc 
ju  erreidjen;  ein  Sdinxirmcr  unb  betcbrungdfüd)tig. 
aber  tolerant  unb  für  aUeä  9icue  unb  ©utc  empfäng« 

lid),  tbätig  unb  aufopfernb  für  baö$tobl  feiner  "Weben« 
menfeben.  Sein  Stil  ift  mie  er  felbft:  leibenfebaftlicb 
uno  oDcntciieuiu),  noer  rtnitooii  uno  un  etn^cinen  oji 

äufcerjt  glüdlid)  unb  begeifternb.  Hui  biefem  feinem 
roiberipntdMJooIlcnöefen  erflärt  eä  ftd),  baft  oiele,  mie 

$.©.  ©iefter  u.  Nicolai  in  ©erlin,  feine  aöfctifdje  3Rid)^ 
tung  für  3efuitiemu3  bieten  u.  bie  fdwrfftcn  Eingriffe 
gegen  tbu  rid)teten,  mie  er  aud)  anberfeitö  burd)  feine 
^jörteinabme  für  Seute  mie  öaBncr,  ßbrift.  frauf« 
mann,  (Saglioftro  ftd)  grofee  Wifd)eaig(eiten  bereitete. 

^>n  Sabrbeit  mar,  mie  befonberä  aud  feinen  »6bnft= 
lieben  Biebern«  (erfteü  öunbert,  3ürid)  1776;  jmeited 
Rimbert ,  baf.  1780)  beroorgebt,  fein  .^auptbeftreben 
babin  geriebtet,  ben  ̂ been  be«i  Sationalieimud  unb 
ber  ttuftlärung  entaegenjuroirfen.  ^n  biefem  $)e* 
ftreben  berübrte  er  nd)  mit  Hamann  unb  eine  Qeik« 
lang  aud)  mit  öerber.  Iiefelbe  Siiditung  oerfolgt  er 

in  feinen  übrigen  poetifeben  "öerien,  fo  in  bem  Urania 
»flbrabnm  unb  ̂ faaf«  (1776),  ben  Gpen:  »^efuö 
Weffiad,  ober  bie  3u*unft  bc*  i>errn-  (1780),  »^o» 
fepb  t>on  ̂ Irimatbia«  (1794)  jc,  bie  freilid)  in^e^ug 
auf  Äunftroert  menig  bebeuten.  ̂ n  feinen  aäfetifdjcn 

Sdjriftcn  jeigt  fidj  überall  bie  für  bie  Sturm-  unb 

$rangperiobe  fo  djarafteriftifdje  Neigung  ju  licbeootler 

^etraaStung  ber  Vorgänge  beS  eignen  Seelenleben* ; 

bie  roidjtimten  bnrunter  )inb  bie  »«u«)"id)ten  in  bie 
eroigfeit«  (^ürid)  1768  78,  4  S3be.),  2räume  unb 
$iftonen  über  ben3uftanb  nad)  bem  lobe  ;  b«nn  »ö)c* 
beimesi  Jagebud)  oon  einem  t8eobad)ter  feiner  felbft« 

(t'eipj.  1772  —  73,  2  Jlc,  beren  erfter  anonom  er^ 
faSiein;  l  ontiu*  $ilatu->.  ober  ber  SRenfd)  in  allen 
Weftnltert,  ober  >>bfic  unb  Tiefe  ber  SKenfd)beit ,  ober 
bie  ©ibel  im  fleinen  unb  ber  SKenfcb  im  großen,  ober 
ein  Umoerfal'ßccC'Jöomo,  ober  Wie«  in  ßmem« 

(Sürid)  178ü  — 85,  4  !öbe.);  ferner  >öanbbibliotbcl 
für  ftreunbe«  (o.  0.  1790  -94,  24  »be.V  Seine 
»S|Jrcbigtcn  über  ba*  SÖud)  ̂ onag«  unb  »Über  bie 
üiebe«,  bie  »$>anbbibel«  u.  a.  geboren  3U  ben  oortreff- 
lidjften  (Srbnuung0fd)riften.  9lm  berübmteften  marb 
SJ.  burd)  feine  ̂ been  über  ̂ bbfioflnonii  t,  bie  er 

glcid)fain  \u  einer  'föiffenfd)aftDom  innern  UJienicben  ju 
erbeben  fudite.  Sein  bierauf  bejüglid)e«l  SSerf  l;!r.) 
ftognomifebe  Fragmente  jur  ©eforberung  ber  9Äen* 
fd)enlenntni«  unb  9Renfd)enliebe«  (Seipj.  1775—78, 
oier  >$erfud)e«)  übte  eine  unglaubliche  ©irtung  auf 
feine  3citgenoffen  au«t  unb  fanb  auf  ber  einen  Seite 
ebenfo  begeifterte  unb  beifällige  ftufnabme,  j.  99.  bei 

@octbe  (ogl.  o  o  n  b  e  r  §  e  1 1  c  n ,  Qoetbeä  Anteil  an  üa« 
öater«  pbt)üognomifd)en  Fragmenten,  ̂ ranff.  1888), 

Stolberg,  ̂ afobi,  SRerd  w.  (aud)  in  ©nglanb  unb 
Jranfretd)  batte  eS  jablreid)e  ©etounbercr),  mie  ti 

oon  nnbem,  v  Sö.  oon  i'iditenberg,  SKufäu«,  Nicolai, 
auf  ba«  beftigftc  angegriffen  rourbe.  öoetbe,  ber  oon 

1774  an  eine  Zeitlang  mit  i'.in  mnigftcr5r«»nbfd)aft 

lebte,  füblte  fid)  fpäter,  jumal  in  ber  -  finififcb  bcibiu 
fdien«  ̂ criobe,  mebr  unb  mebr  oon  feinem  Treiben 

abgeftofeen.  Seine  (£rlebniffe  roäbrenb  ber  9?eoolu« 
non«t!riege  gaben  Ü.  Einlaß  ju  ben  Schriften:  »Söort 
eine*  freien  Sdjroeijer«}  an  bie  große  Nation«  (3ünd) 

1798);  »freimütige  ©riefe  über  baS  TeportationS- 
toefen  unb  feine  eigne  Deportation  nad)  ©afel«  Cföin- 
tertbur  1800- 1801, 2©be.).  ü.  felbft  gab  feine  »Skr- 

mffebten  SAriften«  (Sintertb.  1774—81,  2©be.)  fo« 
rcie  feine  »5ämtlid)en  fleinern  profaifdien  Sd)riften« 

(baf.  1784—85,  3  «be.)(  öeßner  »üaoater«  nadj. 
gelaffene  Sdjriften«  (3ürid)  1801  —1802,  5  ©bc.)  unb 
Creni  »üaoater«  aue^gemäblte  Scbriften«  (baf.  1841 
—44,  8  ©bd)n.)  berau*.  l^onter«  «riefroctbfel  mit 
ber  .Uaifcrin  oon  Stußlanb,  ber  l'i  utter  ?UeranberS  I., 
erfebien  ̂ eterüburg  1858, 2©be.;  »©riefe  oon  öoetbe 
an  l».  au«  ben  ̂ abren  1774  83«  gab  fc.  $>irjel  (i'eibj. 
1833),  ben  »©riefroetbfel  Aroifcben  Hamann  unb  2.« 

t>.5und  (in  ber  »Wltpreußifd)ensJKonat8fd)rift«,  W. 
©b.  31,  1894)  berau«.  ©gl.  öeßner.  üaoater«  2f 
benäbefebreibung  (3"ri*  3  ©be.);  Spcgncr, 

©eiträge  jur  näbern  SVenntni«  unb  roabren  Tarftel» 
lung  l'aoaterg  (üeipj.  1836);  ©obemann,  3.  Ä.  52. 
nad)  feinem  Sieben,  üebren  unb  ©irfen  bargeftellt  (2. 
«ufl.,  ÖJotbal877);  Wunder,  3ob.Änfp.S:.(Stutta.. 
1 883) ;  S  t  c  d ,  ÖJoetbe  unb  ü.  (©afel  1 884 )  J  ̂  o  f  ä  u  k 
3. ».  if.  in  feinen  öenebungen  ju  ̂erjog  JVranj  unb 

.t>erAogin  üuifc  oon  Wnbalt » Xeffau  (Teffau  1888); 
jrund,  S?.  unb  ber  SRarfgraf  ftarl  friebrid)  oon 

©oben  (ftreib.  i.  ©r.  1890);  ©afer.  ̂ .  «.  ü.,  nad) 

Ulrid)  öegncrS  banbfd)riftlid)en  Slufaeidmungen  unb 
»©eitrftgen  jur  näbern  ftenntniä  SfaoaterS«  (3ürid) 
1 894 ) ;  fc>  a  u  g ,  Hui  bem  Üaoaterf d)en  »reife  ( 1 .  fcef  t, 

Sdwffb.  1894). 
2)  fiouiä.  ̂ feubonmn,  f.  Spacb. 
Lavatera  L.  (Staubenpappcl),  ©attung  ausl 

ber  Familie  ber  Waloacecn,  filjig  ober  raub  bebaorlc 
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dAfrique($ar.l890);  8lerfaYftarbinalS!.(Stuttg.  I    *at»iffe«pr.       Grneft,  frnnv  Gefd)icbtfcbreibcr, 
1893);  be  ©rtfoille,  Le  cardinal  L  (©ar.  1894).  geb.  17.  £ej.  1842  in  WouDton'fn'IbrtrodK  («i*ne). 

£a  »Bigtte  (f  pr.  wini'),  Wnbrieu  be,  franj.  Siebter,  warb  1875  M nitre  de  Conferences  an  ber  ©arifer 
geb.  1457  in  V!a  JRodjeUe,  geft.  1527,  ftubierte  bic  Mormalicbule  unb  1888  ©rofeffor  ber  neuem  «c^ 
9icd)te  in  ©ari*,  wo  er  jur  Gcfellfcbaft  ber  ©afod>e  fd)idjtc  an  ber  Faculte  des  lettre«  ber  panier  Uni 

geborte,  n>or  Sefrctär  erft  bei  ©bütbert  oon  Saoooen,  oerfhät.  1892  würbe  er  Witglicb  ber  franjöiifd)en 

bann  bei  Slnna  oon  ©retagne,  unb  würbe  oon  ftarl  VIII.  [  Wlabcmte.  Gr  fdjrieb:  »DeHermanno  Salzensi,  or- 
jum  fcofbidjter  (facteur  du  roi)  ernannt.   Siefer  dinis  teutonici  magistro«  (1875);  »Etüde  sur 

nahm  ihn  mit  im*  Neapel,  unb  2.  bcfdjricb  bie  Steife  l'une  des  origines  de  la  monarchie  prossienne.  on 
in  Herfen  (»Voyage  de  Naples«,  1494    95).  1496  la  Marche  de  Brandebourg  sous  la  dynastie  asca- 

fdjricb  ü.  ein  »Mystere  de  saint  Martin«,  ba*  bie  nienne«  (1875»;  »Stüdes  »nr  l'histoire  de  Prusse« 
©ürger  oon  Seurrc  nebft  einer  alctd)foIIe  oon  X!.  oer*  (1879,  2.  vinfi.  1885);  »Essais  sur  l'Allemagne  im- 

fafctcn  Woralite"  unb  Srarce  auffübrten.  ö.  toerfafete  periale«  (1887);  »Trois  enipereurs  d'AUemagne: oud)  $ablreid)C  fleinere  Gebidjte,  barunter  ein  Sonett  Guillaume  I,  Frederic  III,  Guillaume  II«  (1888); 
in  lorabarbifdjet  Wunbart  (ba*  ältcfte  Sonett  eine*  »La  jeunease  du  Grand  Frederic«  (1891,  2.  Aufl. 
ftraiuofen).  Sgl.  Serrigntt,  Le  Mystere  de  saint  1894)  unb  »Le  Grand  Frederic  avant  Tavenement« 
Martin  (Dijon  1888).  (1893).  Gr  i\t  ein  SWcifter  be«  Stil*  unb  in  feiner 

*a  ̂ illcntnrquc  <ipr.  wUmorf«,  Xb^obore  fcer*  Saptellung  oon  ocrbältnismäBiggrofeerllnpartrilicb- 
fart,  ©icomte  be,  franv  SpraäV  unb  Wtertum*-  feit.  Wud)  befebaftigte  er  fid)  mit  ber  Reform  be*  Un* 

forieber,  geb.  1815  ju  Cuimperle'  in  ber  Bretagne,  tcrn.hr>  unb  veröffentlichte :  »Questions  d'enseigne- 
SRitglieb  be«  ̂ nititut*  unb  lorrcfponbiercnbe*  SÖiit»  ment  national«  (1885)  unb  »ßtudes  et  etudiants« 

glieb  ber  berliner  «tobemie.  Gr  öeröffentlidjte:  »Bar-  (1889).  TtÜ  iHambaub  gibt  er  eine  »Histoire  gene- 
zaz-Breiz.   Chanta  populaires  de  la  Bretagne«  rale  du  IV.  siecle  a  nos  jours«  hnous?  (1893  ff.), 

(©ar.  1840,  2  ©be.;  6.  %ufl.  1867);  »Contes  popu-      ̂ ntoi^ara,  «Bai,  i  SNaaflia. 
laires  des  anciens  Breton««  (1842,  2  ©be.»;  »l^es      Lavoir  (franj.,  fpr.  >rott&r,  iJaOor),  SSnfcbbcdcn. 
bardeabretons,  poemes  du  VI.  siecle« <  1850, 2.9IufI.      Vattotfier  ifpr.  wiaiia  Hntoinc  Laurent,  Gbc 

1860);  »Noticea  de»  prineipaux  manuscrits  des  an-  mifer,  geb.  16.  Äug.  1743  in  ©ari*,  geft.  bafetbft 
ciensBretons«  (1866)  ;  »LegrandmyBtere  de  Jesus.  8.  2Rai  1794,  ftubierte  Scaturwiffenfdwft  unb  er« 

drame  breton  du  moyen-äge«  (2.  "?lufl.  1866);  »La  warb  fid»  eine  ungcwöbnlid)  oielfeitige  unb  befonber* 
legende  celtique  en  Irlande,  en  Cambrie  et  en  nud)  matbcmatifdjc  ©Übung.  1771  würbe  er  einer 

Bretagne«  (1859);  »Myrdhinn,  on  l'em  hanteur  ber  Gcncralpacbter  ber  Steuern  unb  bcnufyte  bie  ibm 
Merlin«  (1861);  »Les  romans  de  la  Table -ronde«  nun  reidüid)  ju  Gebote  ftebenben  SÄittel  jur  Sißfung 
(4.^ufl.l861)unb»FoemesbretonBdumo.veu-age«  ber  n)io>tigften  ttJiffenfdjaftlicben  Probleme.  177b 
(1879).  Slud)  gab  er  2e  Öonibec«  »Dictionnaire  würbe  er  mit  ber  Leitung  ber  lBniglid)en  ̂ Buloerfa- 

Iranc^is-breton«  (1847-_-50,  2  ©be.)  mit  einer  brilen  betraut,  1788  warb  er  einer  ber  iMbmintfrra« 
fcbid)te  ber  bretonifdjen  Spracbe  beraub.  j  toren  ber  ̂ idfontofaffe  unb  1791  einer  ber  ftontutif- 

SaHinia  (finita  £.),  ttal.  Rieden,  f.  Sanuoium.  fare  be*  9(ationaIfd>a»c«.  *r1ber  tivi?  feiner  ©erbienfte 
Pinta,  2od)ter  be*  Vatinu*.  Mönig«  oon  i?n  um  bie  &iffenfcbaft  unb  um  öffcntli(bc  Ginriebrungen 

tium ,  Öemablin  be«  91nea*  unb  SWutter  be*  sÜnea*  warb  er  al«  cbcutaliger  öcneralpacbter  ber  Grpref « 
Siloiu*,  ber  feinem  Stiefbruber  9l*cauiu*  in  ber  fung  augetlagt  unb  bingeriebtet.  £.  war  einer  ber 
£errid>aft  oon  Wlbalonga  folgte.  gröfjtcn  fVrfdjcr  ber  neuem  ̂ cit;  mit  burdbbringen< 

Sattinium,  alte,  ber  Sage  nad)  oon  ̂ inea«  gegrün  oem  Sdtarfftnn  unb  unoergleicblicbcr  Miathctt  ber 

bete  unb  fetner  Gattin  i'aoinia  \u  Gbrcn  benannte  Gebanten  bemätbtigte  er  fid)  ber wid)tigftenGntbedun* 

Stabt  in  Valium,  ̂ wifd)en  flrbea  unb  i'aurentum,  gen  (einer  ,  int  unb  fübrte  auf  Grunb  berfclben  bie 
eine  Zeitlang  ber  Siittelpunft  be*  latinifeben  Staate*,  fnicbtbarfte  Umwälzung  ber  (Sbemie  berbei,  welcbe 

ou di  ber  Crt,  wo  angeblid)  ber  Stönig  litu*  2atiu*  biefe  s^iifenfd)aft  je  erlebt  b«t-  Gr  bradjte  für  bie 
ermorbet  würbe.  Cbwobl  politifcb  unbebeutenb,  ftanb  Gntfdjeibung  ebemifeber  fragen  Äetboben  unb  !pilf*-- 
e*  borf)  lange  al«  Wutterftabt  oon  Wlbalonga  unb  mittel  in  ftnwcnbung,  welcbe  bamal*  al«  pbofilalifdx 
mitbin  oon  §iom  in  WnfclKn.  Unter  Irajan  würbe  betradjtet  würben ,  unb  benufyte  namentlicb  genauere 

y.  mit  Saurentum  oereinigt  unb  burd)  neue  Äolo*  33ägungen  unb  Weitungen  ju  «u*gang*punlten  oon 
niften  geftärft.  Slefte  beim  beutigen  2) orf  ̂ ratica,  Sd)luBfoIgerunqen,weldbebicGrunblebrenbcr(£bcmie 
23  km  füblid)  oon  9iom.  betrafen.  So  oraebte  er  in  oerbaltm«mäj}ig  hir.ier 

Lavis  (fron*.,  fpr.  .rot.  oon  laver,  »mafeben«),  ba*  »Jett  ein  neue«  a>emifcbe*  Stjftcm  ̂ ur  Geltung,  oiel- 

3eid)nen  ober  sJKalen  mit  2ufd)e  (au  1.).  r.i.t.  mit  ©enu^ung  frember  Arbeiten,  welcbe  er  bef* 
Vnuitf  Ciloifio),  linier  9cebenfluf}  ber  Gtfd)  in  fer  ju  beuten  wuf3tc  al*  ibre  Urbeber  (unb  bic  er  oft 

Sübtirol,  entfpringt  an  ber  9JfarmoIata  (3360  m),  wiberreebtlid)  al*  eigne  Gntbcdungen  be^eiebnete), 
burcbfliefit  ein  nad}  SS.  geriebtete«  Xbal ,  weld)e«  jebenfaH*  aber  aud)  mit  einer  bamal«  fonft  ntrgenb* 
oberbalb  bi«  UKoima  $affatl)al,  barauf  ftlcimfer  \u  finbenben  Unabbängigleit  oon  ben  berrfebenben 
unb  oon  ©al  ftlotriana  abwart*  Gcmbra^  ober  Ücbrcn.  2ie  ber  neuen Vcbrc  entfpred)enbe  ebemtfebe 
^immertbal  genannt  wirb  (f.  biefe ^Irt.),  unbmün  SJomenllatur  arbeitete  er  namentlicb  mit  Guüton» 
bet  97  km  lang  mit  breitem  Gcröübett  nörblid)  oon  iWoroenu  1787  au*,  unb  1789  faßte  er  fein  Softem 
Orient  bei  bem  3Rar!tf  leden  ü.  Scfcterer,  238  m  I  im  »Traite  de  chimie«  (3.\Hufl.  1801, 2  ©be.;  beutfd» 

ü.  SR.  an  ber  Sübbabnlinie  Siufftein  -  ̂lla  gelegen  oon  i>armbftäbt,  ©crl.  1792,  2  ©be.,  2.  <lufL  1803) 
(920  m  langer  ©iabult).  ift  Sift  eine*  ©eurl«gerid)t*,  \ufamnten.  üaooificr*  wiebtigfte  Arbeiten  betreffen 

bat  Sskuibau,  Scibenfilanben,  ©leiwcife  unb  leig»  ben  ̂ ^erbiennungopro^cfj,  weldjer  bac«  Wittel  jum 
warenfabril,  Gerberei  unb  usso»  2169  (al«  Gcmciubc  3tur\  bei  i$bloqtitontl)coric  würbe;  er  zeigte,  baf}  bie 
3089)  ital.  Ginwob,ner.      war  1809  ber  Scbauplaö  ©crbrcnnunq*probultc  ©erbinbungen  ber  oerbrann« 
blutiger  Gefegte.  |  ten  Mbrper  mit  3auerftoff  finb,  baß  mand)c  Glcmcnte 
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fid)  in  mehreren  Bcrbältntffen  mit  Souerftoff  tterbüt' 
ben  tonnen .  unb  baß  bie  bei  ber  Cjrttbation  gewiffer 
Elemente  fich  bilbenben  Säuren  um  fo  ftärfer  ftnb,  je 

mehr  Sauerftoff  fte  enthalten.  Gr  lteferte  aber  auch 
eine  £beorie  ber  altobolifcben  öärung,  pbttitologtfcbe 
unb  mineraloaiidK  Arbeiten,  unb  ebenfo  bemüpte  er 
fich  um  ̂ ortfdbrilte  in  ber  Jecbnit.  um  Anhaltspunkte 
für  bie  Start!  beS  SanbbaueS  unb  für  bie  meteoros 

giidve  Kenntnis  JrantreicbS.  Bon  feinen  S^riften 
nnb  noch  hervorzuheben:  »Opuscules  physiques  et 
chimiques«  (1774,  2.  Aufl.  1801)  unb  bie  Don  feiner 

Martin  herausgegebenen  »Memoires  de  chimie« 
(1805,  2  Bbe.).  Ginc  GkfamtauSgabc  erfebien  1864 
—93, 6  Bbe.  Bgl.  K  o p  p,  Xie  Gntwtcf elung  ber  ISbcnüe 
in  ber  neuern  3ett  (Wiincb.  1871—74);  Bolbarb, 

Begrünbung  ber  Gbeutie  burd)  2.  (l'eipz-  1870);  G. 
Scbulße,  fi.  i'apoifier  ($amb.  1895);  Örimaur, 

L.  d'apnis  sa  correspondance .  etc.  (^ar.  1888). 
üaboiz  <ipt.  tavod),  foenrt  (L.  tils),  'üJiiifitfcljrift^ 

neuer,  geb.  26.  April  1846  in  $aris  als  3ol)u  beS 
ÄunftichnTtftellerS  u.  KumiSmatiterS  &cnri  2.  (geb. 
1820,  geft.  1892),  würbe  bereit«  im  Alter  t»on  20 
Satiren  an  ber  Kationalbibliotbcf  angcftellt  unb  wib» 
meie  ftd)  in  ber  golge  mit  Gifer  bem  Stubium  ber 
Kompofttion  fowie  bcrÖkfcbicbte  ber  Wufil.  Gr  febrieb 

außer  zahlreichen  *MrriIeln  in  ̂ adjjcitfdmftcn :  »Les 
txadueteurs  de  Shakespeare  en  musique«  (1869), 
»La  musique  dans  la  nature«  (1873),  >La  musique 

dans  l'imagerie  du  moyen-age«  (1875),  »Histoire 
de  rinstrunientation«  (1878),  »Histoire  de  la  mu- 

sique« (mit  ̂ ttuftrationen,  1884),  »La  musique 
francaise«  (1890)  unb  gab  mit  ftapnaub  ben  »Re- 
cueil  de  motets  fran^ais  des  XII.  et  XIII.  Steeles« 

(1881—84.  2  Bbe.)  heraus.  Seit  1887  ift  er  an  ber 
Bibltotbrf  Ste.'Öknemet«  angeftetlt. 

ifaPra,  KI  öfter,  f.  i»aura. 
üatotion  (Grgaftiria),  moberne,  regelmäßige 

Stabt  im  griedj.  KomoS  Attila  unb  Böotien,  nahe 
bem  Kap  KolonnäS,  im  Webtrge  üaurion  (f.  b.),  mit 
dam)  3802  Gtnw.  unb  großartigen  Blcihütten,  in 
benen  fett  1864  burd)  eine  Warfeiüer  ©efeüfcbaft,  feit 

1873  burdi  mebrere  (namentlich,  bie  Societe  des  mi- 
nes  du  Laurium  unb  bie  Compagnie  fran^aise  des 
mines  du  Laurium),  bie  n  nuten  Schladen  unb  gering 
baltigen  Grze  »erarbeitet  »erben,  wobei  neben  Blei 

(jährlich  8 — 1 0,000  %on.)  auch  Silber  gewonnen  wirb, 
i'.,  feit  1895  mit  Atf>cn  burd)  Gifcnbabn  oerbnnben, 
ift  SiB  eine«  beutfeben  Jtonfularagenten. 

Vatralöfe,  f.  .-.  uiof«. 
Law  (engl.,  fpr.  tao),  Stecht;  Common  L.,  gemeines 

Siecht,  b.  h.  baS  in  ben  ̂ räjubijicn  ber  Gerichte nieber* 
gelegte  ekwofmbeitSrecbt;  Statute  L.,  baS  öom  $ar« 
iament  ratt  3uitimmung  ber  Krone  gegebene  Kecbt. 

ifaro  (fpr.  iao),  John  (Jean),  ber  Urheber  beS  be 

rüdjttgten  nach,  ibm  benannten  5inanzfpftemS ,  geb. 
1671  m  Gbmburg,  geft.  im  Wai  1729,  Sobn  eine* 
@olbfcbmieb$,  mit  weldjem  ̂ eruf  in  jener  3<tt  ber« 
jenige  eines  Sanfierä  oerbunben  ju  fein  pflegte.  Gr 

bilbete  m*  oor^üglid)  in  ber3Ratbematit  u.  im  Atnan  \ 
tpefen  ans.  $ielfad)e  Reifen  auf  bem  Kontinent  bten> 
ten  baju,  ihn  mit  bem  (^elbroefen  ber  bauptfäcblicbitett 

Öanbeläuölfcr  uertraut  \n  macben.  Uli  glüdltd^er 
Spieler  burcbjog  er  ̂ ranfreid),  .volinnb,  ?eutid)^ 
lanb,  Italien  uno  gewann  ein  Vermögen  oon  2  1'iiDL 
^ranf.  @leid)}eitig  arbeitete  er  unermüblicp  an  feiner 
Xbeorie  über  ba«  »rebitwefen  unb  ließ  eine  Uteibe  oou 

Sdjriften  erfebetnen,  oon  benen  »Money  and  trade« 
((ibmb.  1705)  bie  bcbcutenbfte  ift.  Gr  fuebte  im  ilrc 

bit ,  im  ̂ opiergelb  einen  (Srfaty  für  bie  ben  S9ebürf * 
niffen  ber  3?cujeit  an  Wenge  ntdit  mebr  genügenben 
metaüeneu  UmfaBtnittel  unb  erfanntc  in  jenem  bie 

widb nane  Wün.^e  ber  3utunft;  er  wollte  femer  bie 
(leinen  Mapitalien  burd)  Bereinigung  \\\  einer  großen 
unb  fruchtbaren  i^aebt  erbeben :  ebenfo  aeiftpoüe  wie 

riebtiae  Jbeen.  Seine  S5orfcblägc  würben  aber  in 
ebinburg,  ebenfo  in  fionbon  unb  Jurfn  jurüdgewie- 
fen,  bi«  er  enblid)  in  SSerfaiUc*  @ebör  fanb.  Jm  3)iai 
1716  erhielt  er  uon  bem  Regenten,  bem  öer^og  uon 

Crle"ani8,  bie  6rlaubni8  \\xx  errieptung  einer  *rit»at- 
bant  auf  Vitien ,  bie  anfänglich  in  foltber  @eife  ope« 
rierte.  %tö  ftch  h«rflu«fteUte,  baß  ihre  Koten  einen 
guten  ftrebit  genoffen,  erteilte  it)m  ber  9?egent  1718 
bie  (£rlaubnt$,  feine  Jbeen  in  umfaffenbem  Waße  51t 
oerwirtltchen,  brängte  ihn  aber  aus  Habgier  auf  ba« 
öebiet  ber  unbegrenzten  Spefulation!  2)ie  bisherige 
Gfcneralbant  2aws  würbe  in  eine  Staatöbant  Per* 

Wanbelt  unb  bie$tantnotcn  in  Waffe  (im  ganjen  H071 
Will.)  emittiert.  Xtx (gebrauch beä  Wctnllgclbeü  würbe 

I  auf  alle  mögliche  Söeife  erfchwert,  fchließlich  fogar  ber 
$efiß  beSfelben  oerboten,  auch  ber  Don  ©olb«  unb 
Stlbergefchirr  unb  @belftcinen,  unb  bie  Ablieferung 

!  aller  WctaQwerte  an  bie  tönigliche  9ant  befohlen.  SS 

würbe  fobann  unter  bem  Kamen  Compagnie  d'Oo 
!  cident  eine  «^anbelegefeQfchaft  gegrünbet ,  welche  bie 

Ausbeutung  unb  Kolonifterung  ber  V unter  am  Wif* 

1  ftfüppi  bejwecfte  unb  nach  ihrer  {Wton  mit  anbern 
pripiiegierten  ̂ anbelSgefeÜfchaften  ben  Kamen  Com- 

I  pagnie  des  Indes  annahm.  Xai  ̂ ublitum  würbe 

I  iur  Spclulation  in  ben  Wtien  biefer  ©anl  angeregt ; 
bie  Kue  Cuincampou;  in  $ariS  würbe  ber  Sdjauplaß 
einer  Spetulationswut,  wie  fte  fo  intenfto  niemals 

mieber  beobadjtet  werben  ift.  Auch  bie  Grfolge  wa* 
ren  unerhört :  Tie  Bantnoten  hotten  Por  barem <&elb 

ein  Agio  oon  10  ̂ roj.  DorauS,  ber  SrurS  ber  Wif> 
ftfftpptaltien  ftieg  oon  500  Sioree  Kominalwert  auf 
5000,  juleßt  auf  20,000  ÜiureS.  $urd)  Ausgabe  oon 
neuen  Atrien  (tiUes  unb  petites  tilles),  welche  nur 
an  bie  $kftßer  oon  alten  (meres)  ausgeteilt  würben, 
würbe  bie  #egebrlicbfeit  beS  ̂ Jublilums  gereijt.  5)ie 
onbtidie  Kompanie  übernahm  bie  StaatSfa>ulben  im 

Belauf  oon  1500  Will,  unb  bie  Erhebung  berSteucnt ; 

bie  Steuerpachter  unb  Diele  !äuflid)e  'amter  würben 
obgefebafft.  Wanche  erwarben  ein  ungeheures  Ber« 
mögen;  &.  (aufte  einen  bebeutenben  ©runbbcftß.  I  te 
Kegierung  hatte  Gklb  im  Überfluß.  V.  würbe,  nad) 
bem  er  jum  »atb^olijiSmuS  übergetreten,  5.  Jan.  1720 
jum  öenerallontrolleur  ober  Jtnan  jminifter  ernannt ; 

auch  bie  AI  abernte  ber  &*if  jenfebaften  ernannte  ihn  -,n 
ihrem  Witglieb.  ̂ nbeffen  noch  im  beginn  beS  Jahres 
1720  fing  baS  Wißtrauen  juerft  unter  ben  Spefulan» 
ten  oon  jVach,  bann  im  großem  Bublituut  an,  fich 

Bahn  m  brechen,  ü.  tonnte  eS  burch  bie  gewaltfnm> 
ften  Waßregeln  nicht  oerhinbern,  baß  ber  Anbrang 
u\t  Ginlöfung  ber  Bantbitlets  immer  größer  mürbe. 
3m  Wai  ert leine  bic  Bant  ihren  Bantrott,  inten;  fie 
bie  Attien  unb  BiüetS  im  Serie  ftufenweife  herunter  * 
feßte  unb  im  Juli  bie  Barzahlungen  faft  ganj  ettu 
ftellte.  Die  Bidets  fantm  auf  ein  Zehntel  ihres  Wertes, 
bic  inbifchen  Attien  auf  20  iüores.  Am  10.  Cft.  1721 

'  würben  bie  Bantnoten  ganz  außer  Kurs  gefeßt.  Un> 
'  Zählige  Scute  warm  an  ten  Bettelftab  gebracht,  baS 
IHclb  oerfchwunben  unb  alle  Saren  unb  Lebensmittel 
furchtbar  teuer,      floh  im  Dezember  1721  unter 

1  3urüdlaffung  feines  Bermögens  unb  ftarb  in  Bcne^ 
big  in  bebrängten  Bcrhiiltniffen,  bis  an  fein  Gnbe  mit 

i  Sinanjplänen  bcfd)äfttgt.  Bon  her  Kid)tigtctt  feiner 
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06 Lawinen  —  Saiurencc. 

Jbccn  War  er  bi*  311111  Ickten  Attgcublid  überzeugt, 
©gl.  Thier«,  Histoire  de  J.  L.  (182«;  neue  Au*g., 
^ar.  1878);  Seoaffeur,  Recherche»  historiques 
sur  le  Systeme  de  L.  (bof.  1854);  $>orn,  ̂ can  ü., 

ein finanagcfchicbtlicber ©erfudj (i'cipj.  1858);  '}\\<x\ 
3ohn  S?.  (©crl.  1885). 

V  am  inen  (aud)  Sau  inen,  Snuwinen,  in  Tirol 

Säbne),  Sdmecmaffcn ,  welche  »on  ibrem  l'ager  an 
ben  ©ergabbängen  bober  unb  ftcilec  ©ebirge  tbal 
wärt*  abgleiten.  Tiefe  Crfdicinung  finbet  yimcift  im 

ftrübiabr,  in  gefäbrticbitcr  Sciie  im  War*  nnb  April, 
ftatt,  wenn  bte  Scbneclagcn  bureb  ba*  fie  burdjbriiv 
genbc  Tauwaffcr  Dorn  Sioben  lo*gelöft  werben  unb 

biefer  jugleid)  feblüpfrig  gemadjt  wirb.  Tic  infam* 
menbängenben  Sdmecmaffcn  lommcn  junäcbft  in 

eine  rutfebenbe  ©emegung.  welche  bann  oon  gerin» 
ger  Öefcbwinbigleit  bleibt,  wenn  bie  Abhänge  we 

nig  fteil  fitib;  berartige  8.  nennt  man  5Hutfcb>  ober 
Scblcidjlawinen,  auch  Schlüpfe.  Sinb  jeboch 

bie  Abhänge  (teil,  fo  gleitet  ober  rollt  bie  Scbncemaifc 
mit  ftet«  wadjfenber  odmeQigfeit  nieberroärt*.  wo- 

bei  fie  ftd)  burd)  bie  in  ibrer  ©ahn  liegenben  Schnee« 
maffen,  3tl*blöde,  entwurzelte ©äumeic.fortmäbreub 

unb  oft  iebr  rafd)  oergröuert.  Tic  Sdmelligleit  bie- 
fer  foloffnten  Sdwecmaffen  wirb  fo  groft,  baß  fd)on 
ber  ibnen  oornnftürmenbe  üuftbrud  Wcnfchcn  unb 

Tiere,  ©äume  unb  Käufer  nieberwirft  ober  fortfcblcu= 
bert.  erreicht  bie  Üamine  einen  jähen  Abhang,  fo 
ftürjt  fie  unter  furchtbarem  Tonner  hinunter.  Tiefe 

Wrunb«  ober  Scblnglamincn  icridimcttcrn  unb 

begraben  alle«,  wa*  fie  in  ber  liefe  be*  Ibalc*  an» 
treffen.  Winbcr gefaftrlid) finb  bie  Staublawinen, 
welche  im  hinter  fallen,  au*  trortnem,  lofc  herab» 
rollcnbent  Schnee  befteben  unb  mir  burd)  ihre  un- 

geheure Waffe  oerbeerenb  wirfen  (önnen.  3"  b*n 
höbern  öcbirg*rcgioncn  entftehen  im  Sommer  6i* 
ober  &  l  c  t  f  dj  e  r  l  a  w  i  n  e  n  baburd),  bafj  ftd)  bei  länger 
anbauernber  Sänne  Teile  iteiler  Öletfcbcr  ablösen 

unb  in  ©emegung  fefren.  Solche  Ginftür,\e  oon  ölet» 
fdicrn  Ijaben  bisweilen  entfe&lichc  ̂ erftörungen  an» 

gerichtet,  j.  ©.  jener  bc*  We*trojgletfcher*  im  ©agne- tbal  (in  ber  Wontblaucgruppe)  1818  unb  jener  beä 
SciBhornglctfdjcr*  im  Wifolaitbal  (ftnnlon  SalliS) 
1819.  3UI»  Schüfe  oor  2.  errichtet  man  hinter  hen 

fräufern  l'awinenbredjer,  feilförmige,  mit  ber 
Schärfe  nach  ber  ©erghöbe  jugetebrtc  Steinbaue,  bie 
bie  beronbraufenbe  Vawine  in  jmei  oom  i>oufe  felbft 

abgelenttc  Teile  trennen  follen.  ähnlichen  Sdmli  fann 
unter  llmftänben  ein  Salb  gewähren ,  ber  bann,  wie 
bei  Anbcrmatt  im  llrfcrcntbäl,  al*  ©annwalb  nidit 

gefällt  werben  barf.  ̂ n  neuerer  ,^eit  oerbaut  man 

bie  Stellen,  wo  mehr  ober  minber  regelmäßig  8.  tot* 

brechen,  bie  i."  a  w  i  n  e  n  \  ü  g  e,  mit  fahl  werten,  Riecht  > 
zäunen,  Sdjnccbrüdcn  unb  Wauerwcrf  unb  fudjt 
Durch  Aufforftung  fahler  $>änge  batf  Abrechen  ber 
Ü.  an  ibrerllrfprungeftclle  \u  oerbtnbern.  ©gl.Gon \, 

Tie  ijauinen  ber  Sdjwci^cralpcn  (©ern  1881 );  iJan » 
bolt,  Tic©äd)e.  Schncclnwinen  ?c.  unb  bie  Wittel  jur 

©erminberung  ber  Schäbigung  burch  biefcl ben  <  «Jülich. 
18H7);  Sinhcl,  Tic  Sdmeebede  (Stuttg.  \$m. 

Lnwn-Tennl«  (engLfpr.uBn ,  »Siefenballfpiel«), 

ein  au« bcniTcnuis*  f.  b. )  heroorgegan^ene'S  moberne^. 
auf  ber  ganzen  Grbc  uerbreitetc»?  Söallfpiel.  feinen 
Örunb\ügcn  1877  unb  1878  \u  Simblebon  ((5ng 
lanb)  feftgelegt,  würbe  cd  bis  Ihmh  oom  Marvlebone 
Crickct  Clnb  unb  bem  All  Kniilantl  L.  <  lnb  ge 
leitet.  WaBgcbcnb  finb  }iit  bic  Söeftimmungeu 

ber  englifdjen  L.  Association,  bereu  WencralDer- 

fammluug  aDjährlid)  im  oanuar  in  i'onbon  tagt,  o" 
9iorbamerifa  bient  bie  l'nited  States  L.  Associa- 

tion fett  1883  bemfelben  ̂ wed  einheitlicher  Siegelung 
ber  ©efe(ic  unb  Turnierorbnung.  Auf  bem  kontinent 

merben  bic  Skftimmungen  ber  L.  Association  Gng« 
lanb*  anerfannt.  löeim  L.  ift  bie  Bewegung  bc« 
iBalle«  auf  ein  im  dreien  auf  bem  ©oben  aufge^eieb' 
netc*  S  p i  c  l  f  c  l  b  <  78 engl,  ftu»  lang,  27,  bcj.3«  breit ) 
befchräntt ,  welche*  burch  ein  quer  über  bie  Witte  ge* 

fteUtc*  flefc  (an  ben  *foftcn  3'  *,  in  ber  Witte  3  jVun 
hiKfa)  in  uoci  Hälften  geteilt  mirb.  Tiefe  werben  oon 
je  einer  gartet  \\\  einem  (IS in jelfpieli  ober  jmei 

(Toppelfpicl),  mit  befonbern  Sd)lägem  nuc-oo- 
lüfteten  Spielern  berart  oerteibigt,  baft  fie  ben  oom 

Wegner  auf  ihre  Seite  getriebenen  ©all  (Turdjmeffcr 
(i,s.v  8,.M  cm,  @ewid)t  58,is  56,7  g)  jeweil*  über 

ba*  SJcU  ,\urücfuiichlagen  hat.  ̂ ehlt  ein  Spieler  beu 
©all,  treibt  er  ilju  in*  Uie^i  hinein  ober  über  bie  Wren 
»Ol  hinauö  :c,  fo  oerliert  er,  bej.  feine  Partei  ben 

Sdjlag,  ber  bem  Gtegncr  jugerechnet  wirb.  Ser  fo 

\uerft  oier  (Mänge  gewinnt  (oon  Ausnahmen  abge» 
fcheu),  bat  ba*  optcl,  oon  benen  fed>«  gemacht  wer- 

ben müifcn,  um  cine$artic  ju gewinnen.  SinWatd) 

enblich  fe&tfich  au*  mehreren  Partien  jufnmmen.  ©gl. 

o.  ftidjarb,  4>anbbud)  bc*  Uwn-Tennis-Spiel*  (3. 
Aufl.,  ©aben--©aben  1894)  unb  bic  fruhjeitung: 
»Spiel  unb  Sport«  (Gbarlottcnburgl. 

VnUircucc  (fpr.  iciwini,  1)  fcauptftabt  ber  ©raf^ 
fdjaft  Gffcjr  im  norbamcrilnn.  Staat  Waffadmfett«, 
an  beiben  Ufern  be*  Werrimac,  ben  feit  1845  ein 
»HO  m  langer  (yranitbautm  aufftout,  fo  baß  ber  8,5  m 

hobeJ>aUSaffertraft  oon  lO.fiOOUferbcträftcn  für  bic 
^nbuftrie  liefert,  bie  1 890in583  gewerblichen  Anftalteu 
mit  16,27«  Arbeitern  öaren  im&krtc  oon  26,550,725 

Toll,  eräugte.  Am  bebeutcnbften  finb  bie  21  ©num- 
woU-  unb  Sollfabrilen  ( 12.193  Arbeiter,  17.932,388 
Toll.),  bann  Rapier»  unb  Mornmüblen,  ©icBereien. 
Wafdjtnenwerfftätten,  Sagcnfabrifcn  jc.  Tie  Stobt 
bat  uoei  fd)öne  i<arfc,  ein  3«d)thau*,  eine  Schule 
für  oeiwaluioftc  »inber,  eine  öffentliche  ©ibliotbc! 
( Franklin  library)  unb  <iwh»  44,«54Ginw.,  baruntcr 
20,518  im  Aueianb  (1830  in  Tcutfcblanb)  Äebome. 

Ta«  fteuerpfliebtige  Ginfommcn  betrug  3o,47«,223. 
bie  ftäbtifchc  Sdiulb  1,589,927  ToU.  —2)  !c»auptftabt 
ber  Wroffchaft  Tougla*  im  norbnmerifan.  Staat  San* 

fa*.  am  »"Vlufj  ttanfa*,  ift  Sit>  ber  Staat*unioerfttät, 
einer  ̂ nbionerfdiule  bc*  Staate*  (Haskell  Institute, 
4<>0  Mnabcn.  150  Wäbdien),  hat  fatbriten  für  Sa- 

gen unb  Waichinen,  Wobei  unb  Aderbaugeräte,  ttifen» 
giefecrei,  Sollmanufafturcn  ?c,  fchr  lebhaften  ©er- 
tebr  unb  (i«w>  9997  (Sinw. 

Vamrcncc  (fpr.  lomn*.,  DSirThoma*.  engl. 
Waler,  geb.  4.  Wai  1769  in  ©riftol,  geft.  7.  3an. 
1830  in  Vonbon,  erhielt  in©ath  burch  S..^>oare  einige 

Anleitung  u.  begann  feine  Saufbnhn,  inbem  erftreibe- 
porträtc  zeichnete.  1785  gewann  er  einen  $?rci*  unb 
maa>te  barauf  einige  ©erfudic  in  ber  ipiftorienmalerei. 

Seit  1787  Sdjüler  ber  Atabemie  ju  x'onbon,  ftcHte  er 
in  bemfelben  ̂ abre  oicr  weibliche  Porträte  au*.  welche 

feinen  Ruf  begrünbeten.  1788  fonnte  er  bereit«  6 
unb  1789:  13  ©ilbniffc,  baruntcr  bn*  be*  öer^og* 
oon  ?)orJ,  nuöitcllen;  1790  folgten  bie  ber  Möntgin, 

ber  i{iin^efiin  Anuflic  unb  11  nubre  Porträte.  1791 
malte  er  nuficr  10  ©ilbniifen  fbonm,  feine  (Schichte 

oorlcfcnb.  1 792  würbe  er  und)  Wcmiolb*'  Tob  Hof- 
maler. 17^4  Witglicb  ber  Afabcmic.  1814  ging  er 

nach  i*an*,  unb  im  folgenben  >hre  fchlug  ihn' ber 
!ßrinj«9kgeitt  jum  £Kitter.  1818  porträtierte  1».  im 
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Auftrage  beS  lefctcrn  zu  Aachen  bicftongrcfimttgjieber 
und  bann  in  Sien  unb  Italien  btc  rcgicrcnben  $)äup 
tcr  unb  anbre  oorncbme  Prionen.  1820  würbe  er 

gam  ̂ rnnbenten  ber  Afabcmic  gewählt.  1825  ging 
er  und)  Baris,  um  im  Auftrage  beS  Mönig«  »on  ling- 
lanb  Marl  X.  unb  ben  Tnupbin  zu  malen.  Seine 

üeube  würbe  mit  großen  faicrlid)feitcn  in  bet  BaulS' 
hrdx  betgeießt.  ü.  moltc  elegant,  aber  rocidilidr,  feine 
Zeichnung  bat  etwas  Schwächliche»?,  iein  ttolorit  ift 
unwahr  unb  feine  tJbaraftcriitif  oberflächlich;  auch 
fehlt  feinen  Tarttcllungcn  bie  SWannigfaltigfeit.  Beine 
wenigen  Hiftorienbilber  finb  unbebeutenb.  Wletcbwohl 
war  er  ber  gcfcicrttlc  Skobcmalcr  feiner  $tit,  welcher 
bem  empfinbiamen  Wcicbmad  ber  fionboncr  ökfell 

• :  •: entgegenfam.  Troßfoloüalci (*  innabmen brad)tc 
er  cS  in  feinem  großen  Vermögen,  ba  er  ein  leiben« 
febartlicber  Sammler  oon  Wemälben  unb  ̂ c«d)uungcn 
war.  Seine  tchönc  Wemälbcfammlung  fam  in  ben 
Beüö  ber  Stationalgaleric.  Seine  Seile  finb  oft  gc 

ftoeben  worben.  Bgl.  Sil  Ii  am  S,  Life  and  corre- 
spondence  of  Sir  Th.  L.  (S!onb.  1831). 

2)  Sir  fccnrt)  SKontgomerp,  engl.  öeucral, 
geb.  28.  Jlurri  1806  auf  Geplon  oon  irifchen  Gltern, 
gett.  4.  3uli  1857,  ftubierte  auf  bem  SKilitärcollcgc 
*u  AbbiScombe  in  Unglnnb,  trat  1822  in  bte  benga« 
lifebe  Artillerie,  jeidmete  fid)  1843  im  zweiten  afgba> 

nn'cben  ̂ elbjug  unb  1846  in  ben  Stampfen  gegen  bie 
Sifb  auS  unb  warb  1849  dbef  ber  BerwaltungSfom' 
miffion  für  baS  Haubfcbab.  1852  politifeber  Agent 

fürJRabfcbputana,  warb  erbalbbarnuf  aucbjumCbcr< 
ften  unb  Abjutanteu  ber  Königin  ernannt,  erbielt  im 
Tiav\  1857  bie  Berwaltuug  oon  unb  ftnrb  wäb» 
renb  feiner  tapfern  Berteibigung  Pon  üafbuau  an  ben 
folgen  einer  Suribe  als  Brigabcgencral.  o  i  fcbiieb : 

»Adventures  of  an#officer  in  the  Punjaub«  (1845, 
2  Bbe.).  »Essays,  military  and  political,  written 
in  India«  (1859)  u.  a.  Bgl.  SbwnrbcS  unb  SJJe« 

rioale,  Life  of  Sir  Henry  L.  <3.Anfl  A'onb.  1873). 
3)  öorb  3obn  üairb  SRair,  brit.  Staatsmann, 

Bruber  beS  porigen,  geb.  4  Wärt  1811  ;u  Siicbmonb 

in  f)orffbtre,  gefit.  26.'  3uni  1879,  madjtc  feine  Stu* bien  in  bem  pon  ber  Cjtinbifcben  .Kompanie  gegrün« 

beten  fiollegium  Hnilepburt),  trat  1829  in  bie  3>iem"tc 
ber  Kompanie,  warb  1831  Affiftcnt  beS  Cberfommif« 
farS  in  Tcbli  unb,  naebbem  er  fid)  in  oeriebiebenen 

anbem  Ämtern  ben  SRuf  eine«;  ausgezeichneten  Ber» 
waltungSbeamten  erworben,  1849  SRiiglteb  ber  SRe« 
gierang$tomraiffion  für  baS  Bonbfcbao  unb  1853 
Cbertommiffar  bnfelbft,  wo  er  in  titrier  ,^eit  eine  »öl 
lig  geregelte  Berwaltung  burdjfübrte.  Säljrenb  beS 
mbifeben  AufitanbeS  Pon  1857  erhielt  er  burd)  feine 
gnergie  nicht  nur  ba«  ̂ anbfdiab  in  SRube,  fonbern 
tonnte  auch  ben  größten  Teil  ber  BefaßungStruppen 
nebft  (Selb  unb  £ebensmittcln  nad»  Tebli  entfenben 

unb  erwarb  fid)  hierbureb  um  bie  Unterbrüdung  ber 
Äeoolution  bie  größten  ̂ erbienfte.  3)ie  ftönigin  er» 

hob  ibn  hierfür  1858  jum  3)aronet,  unb  bei  ber  JReor* 
qantfarion  ber  oftinbtfdien  Regierung  warb  er  uim 
Sijepränbenten  bc$  inbifdjen  9iatc§  ernannt,  tun  1. 
Tr,  1863  folgte  er  Sorb  Gigin  ald  $ijetonig  pon 
Cfrinbien ,  bod)  entfprad)  feine  Verwaltung  ntdjt  ben 
gehegten  ßrwartungen;  namentlid)  feine  IRaßregeln 

bei  ber  großen  Hungersnot  1866  wurbat  als  unge< 
nügenb  betrachtet.  1869  legte  er  fein  Amt  nieber  unb 

febrte  nad)  6nglanb  uirüd.  Als  33aron  V.  Pont  1' an 
bfcfaab  ,jum  Veer  ernannt,  nahm  er  an  ben  Tcbatten 
be«  CberhauieS  über  bie  inbifd)cn  Angelegenheiten 

lebhaften  Anteil,  befeimpfte  namentlid)  biei<oliti(^orb 
>8<ttIon,  5.  Jlufl.,  XI.  »b. 

8eaeonSfielbS  gegenüber  Vlfgbnniitan  unb  ftelltc  fid) 
au  bie  Spipc  eines  Jlomit^S.  bnS  ben  Mrieg  gegen 
bie  Afghanen  ju  oerhinbern  fudite.  Vgl.  Smith, 
Life  of  Lord  L.  «i.  Aufl.,  üonb.  1885.  2»be);  «ilair. 
A  viceroy  of  India  (baf.  1887);  für^ere  Biographien 
PonSir  W.  lemplc  (1889)  unb  Aitdjinfon(l892). 

Naturen ccbnr c\  ifpr.  lotunsbört»,  !öauptftabt  ber 
Wraficbaft  Tcarboru  im  norbamerifan.  Staat 

biana,  am  Chio.mitJöoljinbuftric  tuisiw» 4284 Ginw. 

LawMonia  L.  (Al<anim  dort».,  l'awfonic», 
Wattung  aus  ber  Familie  ber  üutbraeeen  mit  ber  ein 

Vgeu  Art  L.  iuennis  L.  (ed)tc  Altanua,  $>cnna< 
ftrnuch,  Alhenna,  Jöcnna.  MqproS  ber  Alten), 
ein  fehr  äftiger,  2  4  in  ho^er,  zuweilen  borniger 
Straud)  mit  gegenftänbigen,  ganzen,  eiförmigen,  etwa« 

ytgcfpi|uen,  l— cm  laugen  Blättern,  anfebnlidjeu 
Blütenrifpen,  gelblidjweiiicn  bis  ziegelroten  Blüten 
unb  Picrfädicrigen.  fnft  beerenartigen  »apfeln,  in  Z\v 
afrifa,  Wabagasfar,  Arabien,  Cflinbien,  auf  ben 
Sunbainfeln  unb  in  9r!orbauftralien.  Sie  wirb  im 
Orient  unb  in  9torbafrifa  feit  uralter  3eit  angepflanzt 

unb  finbet  fid)  jftjt  oftwärtS  bis  Sübdjina,  weftwärts 
h  •  SJtoroffo  unb  Senegambien,  aud)  in  Seftinbien. 
Tic  braunrote,  etwas  jufammenuchcnbe  Surjel  fam 

früher  als  echte  Alfanna«,  fllhennamur.iel  in 
ben  .<i>anbe(  unb  wirb  in  Cftinbicn  als  Heilmittel  unb 
>um  färben  gebrauebt.  Tic  Blüten  finb  wegen  ihrcS 
Soh(gerud)S  fehr  gcfcbäfyt  unb  fpielen  aud)  bei  ben 
religiöfcn  Aften  ber  Bubbbiften  eine  große  Srolle.  Am 
wid)tigften  finb  bie  Blätter  ber  pflanze,  welche  feit 

alten  Reiten  (wie  bie  ägnptifcben  Wumien  beweifen) 
pon  ben  ftrauen  beS  CricntS  benußt  werben,  um,  mit 

Malhnild)  perrieben,  bie  9lägcl  ber  Singer  unb  ̂ cben, 
bie  Pringcrfpißen ,  bie  franbfläcbe  unb  ̂ ußfohle  zur 
Erhöhung  ber  Scbönqeit  orangerot  zu  färben.  Tic 

Männer  färben  mit  ber  Henna  ben  Bart  unb  bie  Ara  = 

ber  auch  bie  Wähnen  ber  $fcrbe.  ,Noi  ̂ nbien  bient 
bie  Henna  (iKenbi)  zum  »färben  beS  SJeberS,  in  Snon 

jum  färben  ber  Seibe. 
Lawyer(engl„  ipr.iaoj«.  ponlaw,  »Wefeti,9JccbtO, 

^echtätunbiger,  namentlich  Sacbwolter,  Vlboofat. 

(lat.  laxus),  fcblaff.  loder,  ungebunben,  be^ 
fonberS  in  Bezug  auf  Sitttidjlcit  (larr  Dt  oral). 

Laxantia     ixativa,  lat.),  f.  ftHtifirrttbe  Wittel. 

Vaccnbnrg,  Warllfledcn  in  Weber öiterreid).  Be» 
jirfSf).  Babcn,  an  ber  Scnwccbat,  bem  Siencr*Uicu- 
ftäbter  Munal  unb  ber  Sübbahnlinic  Wöbling-^'. 
gelegen,  mit  (aiferlichem  ̂ uftfcbloß  unb  owo)  1126 
(linw.  TnS  alte  Schloß  würbe  1377,  baS  neue  1600 

erbaut ;  leßtercS  bient  häufig  als  Sommcraufcntbalt 

ber  faiferlicfaen  ftantilic,  ießt  inSbef.  ber  .ttronprin^ 
zeffin  Sitwc  Stepljanie.  u.  enthält  eine  Sd)loRfapclle. 
Ter  Sebloßparf,  welcber  aus  17  burd)  bie  Schweebat 
gebilbeten  Unfein  (zufammen  4(K)  Hcftar)  beftebt ,  ift 
einer  ber  fd)önften  englifdjen  Wärten  GuropaS  unb 
enthält  ein  Tcnhnal  5ranV  I..  Tempel,  VaPillonS. 
(Vrottni  unb  bie  oon  einem  See  umgebene  gotifaV 

5rantenSburg  (oon  1801),  mit  .ttunftgcgenüänbcn 
unb  mittelalterlicher  liinridüung.  i?.  mürbe  1725 
ein  ̂ ricbenS'  u.  HanbelStrattat  mit  Spanien  gefdilof' 

fen.  Bgl.  (£zullif,  Tas  Üintfcbloß  Ü.  (Sien  1895). 
Varicrcn  (lat.),  loder  machen,  abführen;  ein  IIb- 

fühnmttcl  gebraudicn. 
Var, icrlatiocrgc,  f.  3citncxMtiiiS. 
VaricrzurfiT ,  f.  iJiclaitofc. 
Parität  (lat.).  fooiel  wie  Schlaffheit. 

Van  u),  Äüitenfluß  im  franz.  Tepart.  Beubi'e, 
entftcht  bureb  Bcicinigung  beö  Wraub  i?.  unb  beS 
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9Jctit«£.  unbmünbet,  100  km  lang,  in  bic&ai  oon 
AiauiUon  be«  Atlantiicbcn  Cjcaiiö. 

Vanarb  (irr.  u-ext).  Auüen  vcn:«,  engl.  3taatd' 
mann.  INI  tcrtumsforf eher  unb  Scbrirtftellcr,  geb. 
ö.SRärj  1817  in  ̂ aris,  geft.  S.Juli  1894,  entflammte 

einer  feit  Dielen  jähren  in  Gnglanb  aniäffigen  fron» 
Aöftfcben  ftautilie,  lebte  fpätcr  mit  feinem  Vater  einige 
Jahre  in  Italien  unb  begann,  1H33  nach  (Snglanb 
Aurüdgefebrt,  baS  Stubium  ber  Siechte.  Jnbcifcu  gab 

er  biefc  Saufbabn  1839  auf  unb  begab  Tief»  auf  SWci- 
fen  nach  bem  Orient.  ̂ >icr  erregten  bic  JRuinenbaufcn 
oon  Siimrub.  welche  bic  Cegcnbe  nid  Übcrbleibfcl  oon 
9fintoc  bezeichnete,  feine  Aufotertiamtcit,  unb  er  be- 

gann 1845  auf  Roften  bes  bntiiehen  (Befanbten  in 
Konftantiitopct,  Sir  Stratfort  bcSicbcliffe,  umfafienbe 

Ausgrabungen,  bureb  welche  bie  aiiöriiehen  König«« 
palättc  im  Süben  bcS  alten  5Hinioe  mm  großem 

Seil  bloßgelegt  würben.  Von  nidjt  geringerer  Gr- 
giebigfeit  waren  bie  weitem  Ausgrabungen ,  bic  ß. 
1848  auf  Kotten  be«  Vritiicbcn  Üiuicuuts  bei  IV  mm 
(im  Jan  nun  bcö  alten  Ninioc)  unb  in  ben  Xrümmcrn 
oonBabnlon  unternahm.  Sie  aablrcicben  ju  läge 
gebrachten  Slulpturen  unb  Jnfcbriftcn ,  baruntcr  bie 
au«  laufenben  oon  JbontäfclAcn  beftebenbe  Viblio 

tbel  bcS  König«  Afur>bani«pal  (Sarbanapal),  ein 
böcbft  mcrtoolleS  Material  jur  Aufflärung  ber  alt« 
affqrifchen  Kultur  unb  Wcf*id)te .  finb  jc^t  im  Vri- 
tifeben  Dhifeum  aufgeftellt.  Uber  bie  Grgcbniiie  feiner 

sJiacbforfd)ungcn  berichtete  er  in  ben  betben  Serien : 
»Nineveh  and  its  retuains«  <2onb.  1848.  2  Vbe.,  mit 
Atlas  oon  100  Zafcln;  beulfch  oon  Wcißncr,  2eipA. 

1850,  2Vbe.)  unb  »Nineveh  and  Babylon,  being  the 
narrative  of  discoveries«  (üonb.  1853;  beutfeb, 
2cip,j.  1856).  9indi  ©nglanb  Aiirürfgefcbrt,  übernahm 
8.  1852  für  lurje  3rit  ben  Soften  eine«  Uulcritnot« 
fefretär«  im  Auswärtigen  3Xiniftcrium,  warb  bnlbbar 

auf  für  AileSburq  in«  Parlament  gewählt  unb  fpicltc 
hier,  befonbci  als  eins  ber  Häupter  bes  Verwaltung«' 
reformoeretn«,  eine  bebeuteube  Stolle,  dt  mar  1861 
-66  unter  üorb  Valmcrfwn  oon  neuem  Unter - 

ftnatsfefretär  bes  Auswärtigen,  würbe  1868  Winifter 

für  bie  öffentlichen  bauten  unb  1869  QJci'anbter  ui iWabrib.  1877  jum  Votfcbafter  in  »onftantinopcl 
ernannt,  fchloß  er  ftd),  obwohl  bis  bahin  ber  liberalen 

kartet  angehörenb.  ber  orientalifeben  Volitil  2orb 
JöeaconsfielbS  unbebingt  an.  Sie  ttonoention  oom 
4.  Juni  1878,  burch  welche  Gnpcrn  nn  ISnglnnb  ab 

getreten  würbe,  war  fein  Scrf.  Mach  bem  JRüdtritt 
VeaconSficlbS  (1880)  mußte  er  feine  Stelle  nieber- 
legen ,  fehlte  und?  Gnglanb  Aurüd  unb  ocrüffcntltcbte 

»Early  adventures  in  I'ersia,  Suniana  and  Babv- 
lonia«  (fionb.  1887,  2  Vbe.  ;  neue  AuSg.  1894).  Als 

Kunitbtftorifcr  hat  er  Heb  belannt  gemacht  burdj  bic  Uni' 

arbeitung  oonKuglcr>(SnftlafcS  »Handbook  of  paint- 
ing.  The  Italiau  schools«  (5.  Aufl.  1887)  unb  bureb 

Beiträge  ju  ben  ̂ ublifaüoncn  ber  Arunbchöcfell* 
febaft.  Gr  geborte  au  ben  JruftccS  ber  britifdjen 

Wationalgalcrtc  unb  mar  Vräftbent  ber  Hnguenot- 
Soeiety,  m  beren  Schriften  er  bic  Xcpcfchcn  oon  Su* 
rinno  unb  ©arbano  herausgegeben  bat  (1K91). 

Vntjuc^  (tpr.  jain»,  Üniuefl),  ̂ afob,  jweiter 
öeneral  ber  Semiten,  geb.  1512  in  Almancario  bei 

Siguenja  in  Kaftilien,  geft.  19.  Jan.  1565  in  9iom, 

flubierte  ju  Alcala  unb  i^arie,  wo  er  mit  üotjola 
if.  b.)  ben  Crbcn  ber  ̂efiritoi  (f.  b.)  grünbetc,  für 

befien  Ausbreitung  er  namentlich  auf  iHciicu  wirtte. 

Ten  »arbinal*hut  ieblug  er  aus.  dagegen  oerfocht 

er  auf  bem  tribentinifeben  »onul  bic  ouprematie 

!beS  BifcbofS  oon  iKom  über  bie  anbern  Stichöre. 

|  1556  folgte  er  üopola  in  ber  Sürbe  eine«  QkncralS 

beS  CrbeuS.  3*gl.  ©oero,  Vie  du  P.  Jacques  Lai- 
uez  (a.  b.  Jtal.,  ©rügge  1894». 

t'nnrac  ((pr.  wrotfj,  ftlcrfcn  tm  fran,^  Deport.  2ot- 
et -Wnronne,  Arronb.  Agen,  am  t3erS  unfern  feiner 

läJcünbung  in  bic  ©nronne,  an  ber  Sübbahn,  mit  ehe* 
maliger  Hloftcrfirche  auS  bem  11.  Jahrb..  SBeinbau 
unb  <ih9u  1340  (als  Gtemcinbc  2609)  C?  mir. 

%a\a vc 1 1,  fooiel  Wie MranfcnbauS (f.  «rontenhäufer i. 

i.'n,\nrcttbnrarfc  (»rantenbarade),  f.  Parade. 
l'a\arctibcamtc,  i.  Mrica^beomte. 
i.'n  \arctthcbcr,  fooiel  wie  $wfpitalficber. 

t'n,\arcttgcliilfcn,  im  beutfehen  $>cer  ÜRannfcbnf* 

ten  bc*  SanitätspcrfonalS,  loelcbc  ben  'ftrjien  bei 
ben  Verrichtungen  bes  niebern  GhirurgenbienfteS 
.^ilfe  leiften.  Sie  gehören  jum  Unteroffi^ierftanb  unb 
fmb  tt  o  m  b  a  1 1  a  n  t  c  n ,  haben  brei  Chargen :  U  n  t  e  r  > 
la^nrcttgehilfen  ftnb  (Befreite,  2.  Unteroffiziere, 

Cbcrlajarcttgcbilf cu  Sergeanten.  $ic  Grgän» 
jung  erfolgt  aus  geeigneten  Solbaten,  bic  fed»S  aÄo» 
natc  gebient  haben,  bie  ©eförberung  nad?  beftanbener 
Prüfung.  Jn  (rranlreich,  wo  bic  granfenmartung 
auch  in  ben  3Rilttärbofpitälcrn  ben  Tonnen  über' 
geben  war,  finb  feit  1860  bieJnfirmicrS,  etwa  ben 
2.  entfprechcnb,  an  ihre  Stelle  getreten.  Jn  SRuftlanb 

cntfprcdjen  bic  »"Velbfchere  ben  2.  Vgl.  »Unterrichts^ 
buch  für  £.»  (©crl.  1886). 

t'n^rcttrcicrocbcpot ,  eine  gclbfanitätsforma« 
tion  ber  beutichen  Armee,  befteht  aus  2  Cffiiicren, 

üa jarettinfpeftoren ,  $elbapotbe(eni ,  Jnftrumentcn« 
machem,  Unteroffizieren  ic.  unb  liefert  ben  ©cbarf 

an  sU?atcrial  für  bic  ilranfcnprlege.  gür  jcbeS  Mauee» 
forps  befmbet  ud)  ein  2.  am  Etappen  ha  upt  ort. 

Vtuarettfdjnfft  ein  Schiff  |un  Sranoport  unb 
sut  ©ehanblung  Verwunbeter  unb  ftranfer  im  See* 
frieg.  Tie  üajarettfehiffe  folgen  ben  SlriegSfcbiffen  in 
bie  Sceicblacbt,  bürfen  aber  ihre  ̂ Bewegung  nidit  hin» 
bern.  (ijrpebitionSlamrcttfchiffc  begleiten  bic  flotten 
inS  Aiitflnnb,  StationSlajarettfchifTe  nehmen  in  ben 

Kolonien  bie  m rantat  auf.  beren  ©ehanblung  am 
2anbe  bei  ungefunbem  Hlima  nicht  geraten  erfebeint, 
tranSportlawrettfchiffe  beförbeni  Jnoalibe  u.  Äranle 

cu*  Den  Kolonien  nad)  bem  SÄuttcrlnnbc.  204a» 
rcttfcbjffc  führen  nach  ber  öenfer  Konocntion  neben 
ber  Nationalflagge  eine  weiße  flagge  mit  rotem  Kreit}, 
fie  Tinb  weiß  angetrieben  mit  griinem  Streifen  in  ber 
Jpöbe  ber  Vattericpforten.  Von  einem  frilfsoercm 
auSgeriiftete  unb  mit  ftaatlicfaem  Jvrcibricf  oerichene 
2a5arcttfd)iffc  baben  ftatt  bcö  grünen  einen  roten 
Streifen. 

ttasaretttWfmö,  fooiel  wie  Jylecftnpbu«,  f.  lophu«. 
Va^arert^üge,  Gifenbahnjüge  im  Kriege  für  ben 

Transport  «ehweroerwunbeter  unb  Scbwerfranter, 
welche  liegen b  unb  in  befonbern  2agcrungSoorridj. 
tungen  transportiert  werben  müffen.  Sie  bilben  eine 
gcfd)loftenc  Jvonnation  mit  einem  etatmäßigen,  ftän« 
bigen  ̂ crfonal  unb  Material  unb  werben  im  Jnlanb 
»aus  ben  baju  bereits  im  trieben  im  oorauä  oorbc* 
retteten  ̂ erfonen wagen  oiertcr  Klaffe  unb  fonft  ba\u 
geeigneten  Samt«  jufammengefleUt.  ^)ilfdlaAa* 
rett  jüge  werben  nach  S  161  ff.  unb  Beilagen  44  u. 
45  ber  KricgSfanitätsorbnung  auS  nicht  oorberetteten 
Sagen  jufamnicngcftellt.  JBjt  MricaSfanitätSwcfen. 

geb^n", 

1808  in 
häufen«  Gntbcrtungsfabrt  um  bic  Grbc  1819— S]f 
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führte  1822  —  25  eine  neue  Grbumfegclung  au«, 

qtng  1826  an  ber  =imi-.c  etne«  ©cfdjwabcr«  nach  brm 
SRittellänbifcben  ÜReer,  foebt  1827  bei  Waoarino  unb 
wirfte  fett  1832  al«  Statwcbef  bec  ruffifdjen  flotte 

im  Sdjmnr^en  SHecr  für  beren  Imtwidclung  fowie  für 

beffere  ©efeitigung  ber  Sccctnbliifcment«  ju  Wito> 
lajero  unb  Sebaftopol,  für  bie  ©ornabmc  bqbrogta 

pbn'cbcr  Arbeiten  :c. 
Va&a ritten  (2a jariten),  in  ftranf  reich  bie©rie^ 

fter  ber  oon  ©injen}  be  ©aul  1624  gelüfteten  »on 
gregntion  für  innere  SWiffton ,  bie  ibren  Tanten  oon 
ber  Priorei  St.  ÖazaruS  ju  ©ari«  bot;  fie  legen 
nur  einfache  ©elübbe  ab  unb  ftnb  in  allen  Erbteilen 

ibärig  als  ̂ ugenblebrcr.  »ranfen«  unb  flrmcnpflc 
gerx.  ©apft  Urban VIII.  bcftStigteftel631.  Jn©olen 
gemannen  fie  unter  bem  Hainen  ©ätcr  ber  SKif» 

fion  al«  i'ebrer  in  ben  Seminaren  unb  al«  geiftlicbe 
^cnforen  Ginfluft.  ̂ n  foranfreieb  überbauerte  ber 
Crben  felbft  bie  Weoolutton ,  in  Teutfdünnb  teilte  er 
1872  ba«  Sdndfal  ber  ̂ efuiten. 

i'a^arnü,  1)  ftreunb  3cf»,  trüber  ber  SRaria 
unb  SJfortba  in  Bethanien ,  würbe  t»on  ̂ ciu«  nad) 
3oh.  11  oom  Tob  erwedt.  Sem  lag  ift  ber  17.  $e* 
^ember.  —  2)  (nn  frnnfer  ©ettler  in  ber  Parabel  ̂ \efu 
(Zill.  16, 19  f.)t  Sdmfcpatron  ber  ftranfen.  Wad)  ibm 
{nib  benannt :  ber  Sa*aru«orbcn,  bie  itojariften ,  ün- 

jarette  unb  l'a^aroni. 
gavhnti?,  SRorifc,  pbilof oph.  SdmftiteHcr.  geb. 

15.  Sept.  1824  ju  ftilebnt  in  ber  preuftifdicn  ©rooin,} 
©ofen,  warb  1860  ©rofeffor  ber  ©bilofopbie  ju  «ein, 
1868  Sebrcr  ber  ©bilofopbie  on  ber  Striegsatobemic 
ju  ©erlin,  fungierte  1869  unb  1871  al«  ©räfibent 
ber  erften  unb  jweiten  i«raelitiid)en  Stmobe  31t  £cip< 
,vg  unb  ftugäburg  unb  Wirft  feit  1873  al«  orbcntlicbei 
fconornrprofeffor  an  berUnioerfität  ju  Berlin.  Seine 
populär  gehaltenen  Schriften  finb  unter  anbern:  Ta« 

Sehen  ber  Seele  in  Sonographien«  (Beet  1856  — 
1857, 2  ©be.;  3.  erweiterte  Hüft  1883ff..3©bc.);  »Über 

ben  Urfprung  ber  Sitten«  (2.  Ylufl.,  baf.  1867»;  »Über 
bie  3been  in  ber  ©cfchicbtc«  (baf.  1865,  2.  Aufl. 
1872i;  »^bcale  fragen«  (baf.  1878.  3.  «uff.  1885); 
»grrieljung  unb  ©efebiebte«  <©re«l.  1881);  »Unfer 
Stanbpunft«  (©crl.1881);  »Über  bie  Weijebc«  Spiel«« 
<baf.  1883); »Treu  unb  ftrei.  QJefammelte  Sieben  unb 

Vorträge  über  ̂ uben  unb  ̂ ubentum«  (SJetpj.  1887); 
»Tta^ropbet^eremia««  <©re«l.  1894) u.a.  Tnird)  bie 
mit  Steinthal  1859  begrünbetc  unb  bi«  1890  berau«» 

gegebene  »3eitfdjriftfür5S5Iferpft)d»ologieunb  Sprnd)- 
witfenfd»aft«  (feitbem  al«  »^cilfdirift  be«  herein«  für 
©olfötunbe«  Pon  ©Jcinbolb  herausgegeben)  hat  er 
eine  »on  Jperbart  $uerft  angebahnte  Stff  enfebaft .  bie 

»©olfemftybologtc«,  in  bie  Xlitteratur  mit  eingeführt. 
£a)äru*flapper,  eine  Älappcr ,  mit  welcher  ftdj 

früher  au«fä0ige  ©etiler  an  Plänen  unb  Strafen 
fcnntlich  machen  muftten,  bamitS8of)ltbätigeibncn  ibre 
Waben  au«  einiger  Entfernung  juroerfen  tonnten. 

Sine  SRufchcl  mit  tlappcrnben  Skalen  (i'hama  La- 
zarus) empfing  booon  ben  gleichen  Warnen. 

«a*äru«orbrn,  1)  abiiger  Witterorben,  ber  in 
PHranfreich  unter  bem  Warnen  Ordre  militaire  et  hos- ! 
pitalier  de  saintLazare  et  de  Notre  Dame  du  Hont  1 
Cannel  reunis  blühte,  aber  feit  1830  aufgehoben  ift.  I 
(Mttftct  in  ©aläftina.  hatte  er  ben  ̂ werf,  franle 

^ilger  ju  pflegen.  Wad)  bem  Stur}  ber  d)riftlichen 
frerrfebnft  tarnen  bie  Witter  nach  Guropa  unb  errid»- 
teten  überaQ  ̂ >ofpitäler,  über  welche  ba«  Crben«' 
baupt      ©oignh  in  Crlcan«  bie  C  herauf  ficht  über« 
nahm,  ̂ einrieb  IV.  frtftete  1607  ben  Drben  »llnfrer  J 

lieben  »Vrau  oom  ©erge  Äarmcl«,  oeibanb  biefeu 
1608  mit  bem  ?.  unb  übertrug  ibm  bie  ̂ lufftcht  über 

aUe  franiöfifeben  {»ofpitäler.  —  2)  i>ö*ftcr  ferbifeber 
Crben,  geftiftet  jur  ©linnentng  an  bie  SsJieberherftcl- 
lung  bee  ferbifd»en  äbnigtum«,  für  regierenbe  {Vürften 

I  ferbifeber  Nationalität.  Tic  3)eforatiou  ift  ein  oicr» 

I  armige«  &mis  mit  Strahlen  in  ben  Nudeln  unb  bem 
(»eiligen  Sajaru«  im  Wittelfcbilbc.  Terfelbe  wirb  an 
einer  au«  ben  Wappen  ber  u»n  ölten  ferbifeben  Weiche 

gehörenben  Staaten  gebilbeten  Mette  getragen.  — 
3)  2.  Wattrittito •  unb  l'ajaruöortcn. 

Vagen  <^afen),  f.  i'afiftan. 
Va^taltf  SRonti,  f.  Stlfoutcrßebirgc. 

Va^iftnn,  f.  n^nan. 
VaAulttt)  (©laufpat,  jtlaprothtn),  Mineral 

au«  ber  Crbnung  ber  %*bo«bbatc,  friftaUiftert  mono 

tlinifch,  tafel-  ober  fäulenf&rmig,  finbet  üd)  weift  beib 
ober  eingefprengt  unb  in  lömigen  flggregaten  Pon 
blafjblauer,  feltener  lafurblauer  (varbe,  gla«glän^enb, 

tantenbuvd)fcbeinenb,  Jpärte  5—6,  fpej.  Wcwidjt  3— 
3,i  >.  S«  beftebt  au«  wafferhaltigcr  pho«pborfaurcr 
Ihonerbe,  ©itteterbc  unb  Gifenor^bul  (MgFe)  AI, 

P,ü0— aq.  finbet  ftd»  bei  ftüttnu  im  ̂ ni 
gi  fchen  auf  ft  lüften  im  lonftfiicfcr,  berb  eingewadifcn 

im  üuarje  ju  Jhemberg  in  Wieberöfteneidb,  ̂ ifch« 
bach  unb  ftricglacb  in  Steiermarf,  3ermn't  $3al* 

I  Ii«,  !öor«ioebcrg  in  SScrmlnnb,  Sinclair  in  Siorb* 
Carolina.  Slincoln  dountti  in  Georgia. 

Va^ari,  $onato,  V(rd)itett,  f.  SBramante. 
i'n .tt<i ro tti,  berfommlicher  Warne  für  bie  ̂ roleta« 

ricr  Wcapel«,  entftanb  wabrfebeinlich  im  SKittelaltcr 

\uv  Bezeichnung  ber  oom  9lu«fa^  ftarf  heimgefuebten 

ärmern  ©olf«naffen  <ocjl.i'a,5ani«2,  l'ajaru«flappcv  unb 
yeprro*».  Tie  8.  haben  in  ber  Wefdndüe  mimen  eine 
nicht  unbebeutenbe  Wolle  gefpielt,  fo  namentlich  1647, 
wo  fie  fid)  unter  Wafaniello«  (f.  b.)  $üt)rung  gegen 
bie  Spanier  empörten,  unb  1799,  wo  fie  oon  ber 

Wcgierung  gegen  bie  liberale  gartet  aufgehest  wur< 
ben.  (inte  tlaffifchc  Schilberung  ber  ü.  oon  ebebem 

lieferte  ©oethe.  ©gl.  biliar i,  Le  lettere  meridio- 
nali  ed  altri  scritti  sulla  questione  sociale  in  Ita- 
lia  (2.  «ufl.,  Turin  1885). 

V<t\\\  (ital,  -))kin-\c.n  oon  lazzo),  bie  Scherje  in 
ber  italtenifdjen  Stegreif fombbie;  im  weitem  Sinne 
tabeln«wertc  lomifdie  Grtempore«  bei  tbeatralifd^en 

Aufführungen;  ̂ arleKn^poffen ,  »Wcnftcbcn«. 
Ib.,  Abfürjung  für  libra,  in  (Snglnub  befonber« 

für  ba«  $>anbel«pfunb,  unter  ber  Jorm  ff  in  Teutfdj- 
lanb  für  ba«  frühere  ©funb. 

Lbk:,  bei  naturwiffenfd)aft(.  Warnen  Vlbfürjung 

fürWatbanael  ifieberfübn.  1711—56  in  ©crlin, 
einer  ber  tüd)tigften  Anatomen  ber  fcaOerfdjen  ̂ eit. 

Ldl.f  f.  Lindl. 
Ht  (üeh),  jpauptftabt  be«Gwuocrnement«S!obaf  in 

«afchuür,  unter  34°  10«  nörbl.  ©r.  unb  77°  40'  öftl. 
8.  0.  ©r.,  auf  einem  370  m  bohen  fcügcl,  3440  tu 
ü.  ,  5  km  n&rblich  t>om  rechten  Ufer  be«  ̂ nbu«, 
bat  höbe,  oon  tonifchen  Türmen  überragte  ÜÄauern, 

enge  Straften  mit  holKn,  weift  getünchten  fräufern, 
einen  ©alaft  be«  frühem  Wabfdta  unb  ein  grofte« 

ftlofter  auf  einem  ̂ >ügel,  ein  Tcntmal  be«  1874  hier 
geftorbenen  Bfterreichifchen  Ideologen  Stolißta  unb 
4000  ©inw.  Tie  f>reniben  wobnen  in  einer  ©orftabt ; 

1 1 » km  oon  ber  Stnbt  erhebt  ftd)  ein  ftort.  ü.  ift  ber 

grofte  Wiartt  für  ba«  öftlicbe  Tibet  unb  ba«  Wenbcv 
vom  für  bie  Matiflcute  ̂ nbieu«  unb  bee  chineftlchen 

Tuvtiftan;  namentlich  ift  e«  Jpauptftapelplaji  für  ba« 

iöaar  Pon  Safchmirjiegen  unb  ?)af«.  Tod»  nimmt  bei 
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«Vit kr  bcbeutcubc  Verfebr  mit  Cftturfiftau  burd)  bic 
ttonfurreu}  ruffifcber  33oren  in  neucitcr  3cit  ab.  Seit 

1870  i)t  in  L.  ein  britifeber  Beamter  i'totioniert  311t Kontrolle  bc«  Turd)gnng«b«nbcl«. 

Uta  (fpr.it,  »Wcbinbc»  ungl.Warmunn:  beiVaum« 
wolle  fomic  ttammgarn  turttC  u.  mittler  Seife  =  80, 
bei  ttammgarn  langer  Söcife  unb  Strcidjgarn  =  40 
Ibrcab«.  bei  ivlad)«  unb  ftonfgarn  aber,  beffen  ftein» 
beit  burd)  bie  ̂ jabl  ber  V.  in  1  wunb  ardp.  bestimmt 
wirb,  —  300  i)axb*.  Tai  L.  mißt  für  Voumwoücn 

unb  fürÄammgarn  mittler  Seife  10t»,-*«,  für  foniti= 
gc*  Wollgarn  73, 151  unb  für  Leinengarn  274,:m  m. 
t*flC.  Jtwnt  unb  tSciff. 

Uta  Mw.  10,  linfer  9icbcnflufc  ber  Tbcmfe,  entfpringt 
unweit  Luton  in  ©cbforbfbirc  unb  münbet  nad)  einem 
Laufe  oon  80  km  unterbalb  VladwaU  bei  Lonbon. 

(Sr  ift  fcfitffbar  gemacht. 
Leach,  bei  nntunniifcufcbaftl  Tanten  für  SSil 

liam  Lead)  <fpr.  wf*),  geit.  1836  al*  Moufcrontor  bc* 
löritifdjen  SNufcum*  in  Wcnun  (3oolog). 

Lead  (engl.,  fpr.  leb»),  ©lei;  l.-pencil.  Vlciftift. 
¥e«be  (fr.  m>>.  Jane,  bic  Stifterin  ber  iibtlabcl 

pbier  in  (Snglanb,  geb.  1623  im  Wcbictc  oon  SJorfolf, 

geft.  1704,  Todücr  eine«  nngefebenen  UHannc«,  9Ja» 
men«S3arb,  crbielt  in  ibrem  1».  Lebensjahr  bie  Vcr 

fteberung  ihrer  Sünbenocrgcbung  Dan  feiten  Jciu 
burd)  einen  »Wnnbcnbrief«.  1644  »erheiratete  fte  fid) 
mit  einem  frommen  9Kann,  William  L.  Madjbcm 
ibr  Watte  1670  geftorben  war  unb  fte  in  einer  Vifton 

oon  »Wotte«  ewiger  Jungfrau,  ber  Weisheit«,  ein 
golbene«  Vucb  erhalten,  grünbete  fte  bie  pbilabcl» 
pbifdje  Societät.  Tie  f leine  Wcmeinbe,  weldje  fic 
um  fid)  fammclte,  unb  beren  bebeutenbfte«  Witglicb 
Jobn  ̂ orbagc  war,  bat  Diele  Verfolgungen  fowobl 
oon  feiten  Grammen«  al«  auch  ber  englifeben  Weift* 
liebfeit  burd)^umad)en  gebabt,  gewann  aber  Seil' 
nebmer  in  Tcutfcblanb  unb  £>ollanb.  Tai  oon  ben 

igbilabelpbiero  1703  ucrfnfjtc  Vcfcnntni«  mürbe  llr» 
indje  ,»u  innem  Spaltungen.  Von  ibr  crfdjicn  »Cffcn» 
barung  ber  Cffenbarungen«  (beutfd),  Leipj.  1893). 
Leader  1  engl.,  fpr.  m>rr.  «Leiter«,  »Anführer«), 

fooiel  wie  Lcitartilcl  (f.  b.)  in  Leitungen;  bei  Übung* 

gnlopp«  ba«  an  ber  Spifye  galoppierenbe  Vfcrb,  wel  ■ 
che«  bic  Arbeit  ber  anbem  jüngern  ̂ ferbe  regelt;  aud) 
fooiel  wie  »onjertmeifter.  erfter  Wcigcr. 

Lcabhiltit  (ftr.  itbb  ),  Mineral  aui  ber  Crbnung 
ber  Karbonate,  triitaflifiert  monofliuifcb  in  faft  immer 

tnfelartigcn  .UriftaUen,  finbet  fid)  aud)  in  fcbaligcn 

Aggregaten,  ift  gclblicbwcifi  bi«  braungelb,  fettglän< 
jenb,  auf  ber  Vafi«  mit  biamantartigem  Perlmutter» 

glanj,  burcbfdjciuenb,  foärtc  2,5,  fpcv  Wem.  6,?«— 
«,.'.5,  beftebt  au«  3  «Kol.  loblenfourem  Vlci  mit  1 SJfol. 
fcbwcfclfaurcm  Vlci  unb  Waüer  unb  finbet  fid)  bei 

Leabbill«  in  Sdjottlanb,  in  gjrofien  ttriitnllcn  auf  ber 
Wrube  SÄttlo  Galjctto  in  «arbiuien  unb  bei  3icr» 
tfd)in«f. 

Lcabfiill«?  (fpr.  irbb-MU«),  bödiftcä  Torf  E.tunt 
lanb*  in  Lanarfibtrc,  in  ben  Loutbcr  Mügeln,  550  m 
ü.3»..  bat Vlcigrubcnf feit bem  Anfang  bc*17.>brl).) 
unb  ami)  9;*m  ̂ inw. 

V cu Mm llc  «pr.  i^bipiu).  J^auptflabt  ber  Wraffcbaft 
Laie  im  norbnmerifan.  Staat  ̂ olorabo,  am  obern 

Arfanfa«,  lief  im  falfcngcbirgc  fd»ön  gelegen,  3108  m 
ü.  SJi.,  mit  ntw»  10,384  (1880:  14,820)  teinw.  Ter 
Crt  würbe  1859  unter  bem  Tanten  VSalifomia  Wuld) 

gegrünbet  unb  hatte  jahrelang  bic  ergiebigften  (>*olb- 

wäfdjcrcicn.  UM  aber  187«'bie  grölten  IShlorfilbcr 
lagcr  entbedt  würben,  rouebd  bic  Vcuöllerung  jeit* 

toeilig  auf  30,000  Seelen.  Jn  neuefter  3«t  bat  bie» 
felbe  mit  bem  Sinfen  ber  Silberpreife  abgenommen, 
bodj  beläuft  fid)  bie  iährlid)C  SilberauSbcutc  immer 

nod)  auf  13  mtt.  Ton. 
Leaitue  (fpr.  im>\  engl.  Segemoft,  f.  3RriIe;  bann 

aud)  fouiel  wie  Liga,  Vunö. 
Leaia ,  f.  SMattiüfter. 
8eafe  «fpr.  nv.  Silliam  SJJartin,  engl.  9Ircbäo 

log,  geb.  14.  Jan.  1777,  geft.  6.  Jan.  1860  in  33rigb 
ton,  war  erft  ArtiUencoffiucr  unb  würbe  feit  1800 

mit  biplomatifd)cn  3Hif)ionen  nad)  bem  Crient  bo 

traut.  l?r  bereifte  bann  einige  Jahre  lang  Wriecben 
lanb  in  ard)äologifd)cm  Jntereffc  unb  beteiligte  fid) 
fpätcr,  burd)  Lorb  Vrjron  begciftcrt,  aud)  am  gneebt 
feben  $reibcit0(ampf.  9jad)bem  er  1823  ali  Obcrft« 
lcutnant  feinen  9lbfd)icb  genommen,  lebte  er  nur 
mificnfd)nftlid)cr  !öefd)äftiguug.  Gr  unternahm  ,^u 
biefem  $md  neue  Steifen  nad)  ttlciuafien.  Seine 

Hauptwerk  fmb:  »Researches  in  Greece«  (Lonb. 
1814);  »Topojrraphy  of  Athens«  (baf.  1821 ;  2.  Aufl.. 
(Sambribge  1841,  2  ©be.;  beutfdb  oon  «Baiter  unb 
Sauppe,  ̂ tirid)  1844;  ber  «bfdjnitt  über  bie  Temen 
uon  Vittita  befonber*  bearbeitet  rwu  Sefteimann, 

Vraunfdjw.  1840);  »Tour  in  Asia  Minore  (Lonb. 
1824);  »Travels  in  the  Morea«  (baf.  1Ä30,  3  »be.); 
»Travels  in  Northern  Greece«  (Gambribge  1835 
1841,43Jbc);  »IVloponnesiaca«  (baf.  1846);  »Greeee 

at  the  end  of  twenty-three  years'  protection«  (baf. 
1851)  unb  »N'uinismata  hellenica«  (baf.  1854  —59, 
3  3)bc).  Vgl.  »Memoir  of  the  life  and  writings  ot 
L.«  (hr«g.  uon  Startfben.  Lonb.  1864). 
Lcomingtun  (fpr.  itmmfn9tn,  9jopal  L.  3p a). 

Slabt  unb  )chr  oomehmer  Vabeort  in  Sarwidihire 

(Gnglanb),  in  einem  anmutigen  Thal  am  Leam  (92c< 
bcmlufe  bei  ftüon).  3  km  öitlid)  oon  Sarwid  gelegen, 
war  lange  ein  unbcbeutenbeS  Torf  (1811  mit  540 
(linm.)  unb  gehört  jetü  ,^u  ben  fd)önftcn  Stäbten 
(SnglanbS,  mit  <m*v  26,930  ßinw.  Ta«i  rafebe  *uf* 
blühen  uerbanft  L.  ben  erft  1797  entbedten,  oiclbe« 

fud)tcn  {alten  ik'tncralqu eilen,  wela^c  inebef.  ge* 
gen  Wid)t,  djronifdjen  JHbcmnati^mud,  Lähmungen 
unb  ebronifebe  i>nutauSid)läge  empfohlen  werben.  L. 

bat  einen  Murfaal  (pump  room),  ein  fdiöne«  rKat • 
hau«,  großartige  Waitböfc,  mehrere  höhere  Sdmlcn, 
eine  Vlinbenfd)ule,  ein  SHufcum  x.;  auch  ift  e«  burd» 

bie  bafclbft  ftattfinbenben  Wettrennen  bclannt.  3^»' 
fdjen  ber  Alt»  unb  9ieuftnbt  liegen  fd)önc  öffentliche 
Warten.  Vgl.  Smith,  The  saline  watere  of  L. 
(Lonb.  1884). 

fceaitbet  (Lcanbro«),  f.  ̂ero. 
Lea  über,  üRidjnrb,  ̂ feubonpm,  f.  «tolfmann. 
Lea  über  türm,  f.  «onfiantinopcl,  S.  493. 

Xtanc  (Loug  h  L..  fpr.  io<b  im),  einer  ber  Seen  oon 
Üiüamct)  (f.  b.)  in  Jrlanb. 

Stüt  (fpr.  Hr),  m^thiieber  ftönig  pon  Britannien. 
$>auptt)clb  ber  gleicbnnmigen  Iragöbie  Shalefpearc«. 

Lease-holuer  (engl.,  irr.  m  wibtr),  f.  Xenant 
Lcapcnmortli  (fpr.  i^pmit=\  $>auptftabt  ber  gleid)> 

nnmigen  Wraffdjaft  im  norbamcrilan.  Staat  Manfa*. 
am  IKiffouri.  wichtiger  Gifcnbahnfnotcnpunlt,  bat 
eine  Holoffalftatuc  Wrant£(,  Staat«normalfd)ule,  jwei 

©aifenhäufer,  (Sifcngicfiercien.  Sagemühlen,  Wafcbi- 
ncnbauanftaltcn,  bebeutenben  i>anbel  mit  Wetreibc, 
Vieh  unb  Vaubol»  unb  hhw»  19,768  (Jinw.  SWörblid) 
baoon  tVort  L..  ein  wichtiger  HXilitärpoitcn. 

1)  «üftcnflufj  in"  ber  preuft.  proDinj  ̂ om. mem,  entfpringt  in  hoher  Wegenb  in  $>eitprcu&en, 

flicf3t  unterhalb  Lauenburg  bureb  große  Torf»  unb 
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Slie'enf  lachen,  tritt  in  bat  17  km  langen,  bis  8  km 
breiten  Lebafee  unb  münbet  noch  186  km  Inngent 

Lauf  bei  ber  Stabt  L.  in  bic  Cftiec.  —  2)  Stabt  im 
preuß.  9Jegbc$.  MöSlin,  ttrciS  Lauenburg,  an  ber 
Wünbung  beS  SluifcS  L.  in  bic  Cftiee,  bat  eine 
coang.ttircbe,  eine  ftettungsftation  für  Schiffbrüchige, 
Sicheret.  §anbcl  mit  Scttoteb  unb  ̂ iteben  unb  omk» 
1934  Gtnw.,  baoon  22  ttatbolilcn  unb  11  $ubcn. 

Der  Crt,  oor  feinem  Untergang  burd)  ijlut  unb  Dü= 

nenianb  (1570)  mein  weflli'dj  bei  einer  nodi  oorban» benen  ttircbcnruine  gelegen,  erhielt  oom  Dcutfcben 
Crbcn  1357  lübifcbcS  Siecht. 

Leb  ad),  Wieden  im  prcuR.  Sicgbej.  Irier,  HrciS 
Saatiouiä,  an  ber  Ibel,  211  m  tt.  h«»  eine  tatb. 
Äircbe,  ein  Amtsgericht,  ©erberei,  SKüllerci,  bcfudjtc 
IKarfie  unb  <i«m>  1320  Ginw. 

HtbwSjtK  Sdjidjtcn,  bei  Lcbach,  im  9{abcgcbict 

gut  entwidelte  obere  Stufe  beS  Unter-Siotlicgeubcn, 
i.  rpaaformatum. 

Lcbabeia,  im  Altertum  3tabt  in  »öotien.  wcft< 
heb  Dom  ftopatSiec,  berühmt  burch  bnS  febon  jur  tfcil 
be*  jmeiten  iRefienifcbcn  ttricgcS  erwähnte  unb  noch, 

tm  2.  ̂ tabrb.  n.  Gbr.  beftebenbe  Crafel  beS  Iroptw« 
ntoä  unb  ben  Icmocl  bes  Rottes  mit  einer  oon  $rar> 

teleS  uerf ertigten  tlilbiäule  besfelben.  >iu  L  i  o  a  b  i  a 
(f.  b.  1). 

Lebanon  (ipt.  ubponön),  Siame  mehrerer  Crte  in  > 

bei  norbameritan.  Union.  1)  fcauprftabt  ber  gleich-  ' 
namigcn  ®raffd)aft  in  ̂ ennfuloanicn .  50  km  öftlid) 
oon  $>avriSburg,  mit  !öoc&  unb  MolSöfcn,  ©aljwer 
len,  ÜKofehtnenbau  unb  usm»  14,664  Ginw.  Gtmn 

8  kin  baoon  bic  ungemein  ergiebigen  »Gomwoli«Grj< 
bänfe«  mit  Gifcn  unb  Hupfer ;  auch  feböner  SRarmor 

nrirb  gebrochen.  -  2)  fcauptort  ber  «raffebaft  ©oonc 
bes  «taateS  ̂ nbiana,  bat  ein  Cpernbaus.  niedrere 
Gabrilen  unb  nsw>  3682  (Sinn».      3)  Stabt  in  ber 
Wraffdjaft  GJrafton  beS  Staate*  !Jiew  fcampfhire,  am  I 
Diuscoma  JHioer,  beffen  Sali  bie  öafferlraft  für  eine 

Anjnbl  Sabrilcn  liefert,  mit  amo)  3763  (Sinti).  — | 
4)  Crt  in  ber  öraffdjaft  Sarrcn  bes  Staate«!  Cbio, 

b,at  eine  9<ortnalfcbule,  SHbliottjet  unb  üs*»  3060 
Lcbafec,  f.  Vtba  l).  [fcälW. 
Lcbbadjbaum,  i.  Albisaa, 

Lcbbef e,  Sieden  in  ber  bclg.JJrooiu$  Cftflanbcrn, 
Arronb.  Dcnbcrmonbc,  an  ber  StaatSbatmlinie  ©ruf = 
fcl-Denbennonbe,  mit  SBoUfpinnerci  unb  Weberei, 
Spipenfabrtfation,  \>anbcl  in  LanbeSprobuftrn  unb 
um»  6573  Ginw. 

Lebbin,  Dorf  im  preuß-  JHcgbej.  Stettin,  JlrciS 

Ufcbom'tBoUin,  auf  ber  ̂ nfcl  S^oliin  unb  am  "ilus* 

•hin  ber  Smine  aui  beut  ̂ ommerfeben  ipaff,  bat  eine 
fdtöne  >i :rdu-  (babei  umfaffenbe  VIuömjIm  über  bad 
söaff).  tut  IBatfcnQcuifl  •  3cnicutf(ti'r^anon  un° (1890) 
14(ßf  eoang.  ßinroobner.  Die  V!ebbiner  Serge  finb 

ber  Anfang  eine*  Jpöbenjugä,  ber  mit  bem  &ofau= 
berg  unweit  Wiebron  an  ber  Cftfce  cnbet  unb  eine 
3t>öbe  oon  102  m  errcid)t. 

^ebeau  <«pr.  «w»,  ̂ ean  fioui«  3ofepb.  bclg. 
Staatsmann,  geb.  2.^an.  1794  in  $mt)  an  ber  aJinac, 

geft.  bafelbft  19.  SRarj  1865,  warb  1819  "«büofat  unb 
trug  als  aRttrebafteur  be*  politifd^cn  Journals  »Mat- 
thieu  Laeosbergf  wefentlid)  jum  ̂ uftanbefommen 
ber  Union  ̂ wifdjen  ber  liberalen  unb  ber  fatbolifd>en 
Cppofition  gegen  bie  nieberlanbifcbe  Regierung  bei. 
Sabrenb  ber  Sreoolution  1830  entwidelte  2.  eine 

große  Ibcttigteit  für  bie  Unabbängigfeit  Belgien*  unb 
betrieb  ali  2Rmiftcr  be*  Auswärtigen  im  jmeiten 

sxiuutenum  oe»  stegenten  oom  ̂ o.  vcar^  looi  etf« 

rtgft  bie  %3abl  beS  ̂ rin^en  bon  Coburg  *um  Üöntg 
oon  Belgien.  Unter  Mönig  Üeopolb  würbe  er  20.  Ott. 
1832  CUritijmtniiter.  9iad)  ben  llnruben  im  OtotMt 
?lpril  1834  fd)ieb  er  aus  bem  äKiniiterium  unb  warb 
Wouoerncur  oon  9{amur  unb  1839  oufecrorbcntlid»cr 

Wefanbter  Belgiens  beim  Teutimen  ©unb.  1840  er» 
bielt  er  wieber  baS  Wtniiterium  bes  Auswärtigen, 

bis  1841.  AlSMammcrmttgliebfowicals^ubltuftf ulu- 
er  fort,  bie  ̂ rinjipien  bcS  Liberalismus  ber  flcritalen 

Partei  gegenüber  ju  oertreten.  Grit  im  fcerbit  1h«4 
oerjid)tcte  er  infolge  oon  Hränflidücit  auf  feine  SBic* 
berwabl  als  Deputierter.  53gl.  C^ufte,  Joseph  L 

(©rüffel  1865);  Srefon,  Son venire  pereonuels  et 
correspondance  diplomatique  de  J.  L.  (baf.  1883). 

t'cbcbin  (Lcbebjin),  ÄreiSftabt  im  ruff.  Mouo. 
Gbarlow.  an  ber  Clfdmna  (jum  iipol).  bat  10  ttü> 
eben,  3uderfabrifcn,  lalgftebereien,  Öctreibebanbcl 
unb  äs*»)  12,123  Ginw. 

^cbebjan,  ttreiSftabt  im  ruff.  ©ouo.  Dambow, 

am  Xon,  .vtnotenpunft  ber  Gifenbabnen  ©ogojaw- 

lenS(-L.  unb  ̂ cle^-l'.,  bat  7  ttird)cn,  ein  Mlofter,  ein 
^rogpmnafium,  eine  Stabtbanf,  eine  Lanbwirtfcbnft 

lid>e  öefcUicbaft,  Seifen«  u.  X alglidüefabrifation  unb 
(im»)  6382  Ginw.  C\«  finben  iäbrlid)  brei  grofjc 
^abrmärftc  ftatt  mit  einem  jäbrlidjen  Abfag  oon  ca. 
2  3»ia.  9tu6cl.  S>aupt^anbelSartitcl  ftnb:  fieber. 
5eUe.  Äorn  unb  *fcrbe. 

Vcbcboe»,  im  Altertum  eine  ber  ionifd>en  Stäbtc 

an  ber  Müfte  i'qbieuS,  30  km  norbweftlid)  oon  (ipbe- 
foS,  erreiwte  burd»  $>anbel,  bie  benachbarten  SSann- 
bäber  unb  bie  Srudübnrfcit  ibreS  «ebicteS  eine  bobe 

©lüte,  ocrlor  aber  burd)  &)fimad)oS,  ber  ben  größten 
Teil  ibrer  Ginwo^ner  nad)  Gp^cfoS  oerp^an^te,  ü)re 
iöcbeutung. 

Vcbcl  (ipr.  lobrd),  Nicolas,  Militär,  geb.  18. Aug. 

1835  bei  AngcrS,  geft.  6.  ̂ uni  1891  in  iCitre",  trat 
1855  in  bie  SKilitäridiulc  oon  St.«  Gor,  madjte  1870 

als  Hauptmann  ben  Sclb^ug  bei  ber  9iorbarmee  mit 
unb  würbe  Tircttor  ber  ScbicRfcbulc  in  lourS  u.  1883 

in  ISbnlonS.  bemiclben  ̂ abre  geborte  er  ju  ber 

»ommiiTton  jur  ©efdjaff ung  einer  neuen  S»anbfeucr= 
waffe  für  bic  Infanterie.  Dicfe  Hommiffion  entfebieb 

fid)  für  baS  oon  1!.  präfentierte  flcinfal iberige  ßiewebr 

(fusil  Lebel),  an  beffen  Jtonftruftion  aueb  anbreSacb- 
männer  beteiligt  finb.  unb  wcldjeS  1886  in  Sranlrcid) 

eingeführt  würbe.  1887  erhielt  i?.  als  Cberft  ein  9{e« 
giment  in  Seban,  feiner  ttränflid)(eit  halber  mufitc 
man  ihn  aber  balb  als  Armeebcamtcn  bcfdbäftigcu. 
unb  1890  nahm  er  feinen  Abfcbjcb.  Gr  erhielt  bann 

bie  Stelle  eines  SteuercmpfängcrS  in  3>itre". Vebcu,  ber  Inbegriff  ber  d)aralteriftiid)cn  Grfdjei 

nungen,  welche  wir  anbenjcnigen^aturlörpernwahr« 

nehmen,  bie  wir  gewöhnlich  als  CcganiSmeu  t-e^-uli 
nen,  nämlich  <tn  Bieren  unb  ̂ fiau^en.  Die  i'chrc  oon 
ben  Lebewcfeu  wirb  ̂ Biologie  genannt,  fie  teilt  fid) 
in  Anatomie  unb  ̂ hnfiologie,  oon  benen  bie 

entere  fid)  mit  ber  Sorot,  bic  lc^tcre  mit  ben  Lebens  ̂ 
erfcheinungen  ber  Organismen  befchäftigt.  Die  ̂ hu» 

ftologie  ift  nlfo  bic  Lehre  oom  L.;  je  uachbem  $flau* 
jen  ober  Xicre  ©egenftanb  it)rcr  ©chanbtung  ftnb, 
tinterfcbeibet  man  ̂ flan^en«  unb  licrpboüologic. 
DaS  8.  ber  Organismen  äußert  fid)  in  Bewegung 
unb  Gutpfinbung,  Grnährung  unb  (vm  ipflanjung. 

Die  Bewegung  bei  Crganismen.  befonberS  ber  tiert» 
fdjen,  feheint  pd)  oon  ber  ber  SRccbaniSmcn  auf  ben 

erften  ©lid  buid)  ihre  Spontaneität  ju  untcifmcibcn; 
boeb  ift  biefe  nur  eine  fcbcinbnrc:  wie  bic  Dampf 
mafdjinc  nur  gcl)t.  wenn  fie  flc^cvjt  wirb,  fo  ift  audi 
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bic  motorifebe  Ibätigfcit  ber  Crgnni*uten  an  ben  Ber«  I  fäbigfeit,  roclcbe  un*  bie  SKnnnigfaltiglett  feiner  Fot' 
bmu*.  an  bie  Verbrennung  Don  Stoffen  gebunben,  men  erflärt.  Wlä  ben  eigentlichen  Iräger  beä  bebend 
bie,  roenn  bie  Stiftungen  erhalten  bleiben  ioücn,  in  ficht  man  in  neuerer  $eit  ba$  Protoplasma  (f.  b.) 

bemfelben  SJcafi  jugefübrt  roerben  mäffen,  ol*  fie  oer«  an,  weil  c3  nicht  nur  bei  Dielen  niebern  Tlrwefen  ober 
brauet  roerben.  T\e  fogen.  äuftern  Äiei^e,  welche  Be=  protiücn  ben  gefamten  Scib  bed  Sebcroefcn*  barfteUt 
roegung  herDorrufen, roirfen  nuälöicnb  auf  bic  fcbluiip  unb  alle  (ligenf  Charten  bed  Sebent,  nie  Bewegung, 
memben  chcmifcbcn  tträftc,  roie  ber  Funtc,  ber  in  ein  JHeijbarfeit,  örnährung  unb  Fortpflanzung,  äuftert, 

puIocrfaH  fällt,  bie  im  puloer  rubenben  Mräftc  ent-  fonbem  rocil  auch  bie  höher  ftebenben  Crganwmen 
feffelt  unb  baburcbgeroaltigc^eroegungeerf Meinungen  j  im  .Ueimzuftanb  auf  einen  Jropfen  biefer  Subftanz 
oeranlafit.  $ie  anfdjeinenb  auf  Örunb  innerer  fln«  I  rebujiert  ftnb  unb  bie  gellen,  bic  ben  fertigen  Crga« 
triebe  erfolgenben  »croegungen  ünb  oielfadj  in  le^tcr  niötnuö  zuininmcnfencn ,  im  rocfcntlicben  ebenfalle 
^nftanz  ebenfalls  auf  äubcrc  Ciinflüff e  jurücf  utf übren.  au*  Protoplasma  befteben.  Pflüger  unb  anbre  Bio« 
(*inc  Fäbigfeit  unterfebeibet  ba*  organisierte  Webilbc  logen  baben  ba*  S.  au«  ber  großen  ̂ crfc&Parteit  be* 
in  funbamentalcrSSeifc  Dom  ntebt  orgnnifterten.  ba*  ift  Protoplasma*  ober  einiger  ieiner  Beftanbtcilc  zu  er- 
bie  Wf Mutilation,  b.  ba*  Vermögen  ber  Crga=  (lärm  geflieht,  Söro  unb  Bofornp  hierbei  befonber* 

nidtnen,  au*  ber  Umgebung  frembe  Stoffe  aufju*  auf  bic  grofec  Bcroeglid)feit  unb  opannfraft  ber  im 
nehmen  unb  in  folebe  Stoffe  zu  Derronnbeln,  aus  lebenben  Giroeifi  enthaltenen  ttlbcbpbgruppcn  bin« 

benen  fie  felbft  befteben.  Wuf  Wrunb  biefer  Aneignung  geroiefen.  £cr  lob  fei  bie  Folge  einer  SRolctular* 
Don  aufien  zugeführter  9cäbrftoffe  erhalten  bte  Cr»  Dcrfcbiebung  biefer  in  cbcmifcbei  Beziehung  auSgcjcicb' 

gani*men  ihren  Beüanb,  fönucn  fie  ronebfen,  ja  fogar  neten  W  nippen.  —  XcrWuSbrudS.  roirb  auch  in  über 
über  ba*  inbioibuellc  SKaR  binau*road)fett,  alfo  pd)  tragencr  Bebeutung  Dielfadi  gebraucht.  3Ran  fpriebt 
fortpflanzen  unb  ta  mehren.  (Sin  unbelebter  Mörpcr,  i  Don  einem  geiftigen  S.,  Don  S.  in  ber  öefepiebte.  Don 

\.  B.  ein  Hri'taii,  roädtft  nur  baburd),  baft  fid)  an  j  Staat*  =  unb  BÖltcrlcbcu  ic.  Wegen  biefen  (Gebrauch 
feiner  Cbcrflädje  Heine  Teilchen  be*  ̂ Material* ,  au«  ift  an  ftd)  nid)t3  cinuiroenben;  nur  foü  man  nicht 

bem  er  felbft  heftest ,  nnfepen.  -Die  Wtmung.  bic  ben  glauben,  bofe  er  bazu  bienen  fbnne,  ben  Begriff  bei 
;u  ben  BcrbrcnnungSborgängcn  nötigen  oauerftoff  ̂ ebene  felbft  zu  erläutern.  N\m  Gegenteil  (ann  bie 

jufü^rt  unb  baburd)  jur  frnuptqueOc  ber  Seben*  Übertragung  be*  Begriff«  auf  ein  (Gebiet,  bem  er  an 
energic  unb  Seben*roärme  roirb.  unb  bie  ?lu*fcbeibung  fieb  fremb  i|t,  nur  zur  Bcrbunfelung  beefelben  bei 
unbrauchbar  gcroorbener  Stoffe  bilben  in  Wemetn  tragen.  ¥gl.  IrcDiranuS,  Biologie  (Dötting, 

febnft  mit  ber  ̂ fümilation  biejenige  Öruppe  dou  Iko-2  >>%  H  öbe.V,  Äeid),  SehrDerfud)  ber  Sebent' 
ifebenefunf Honen ,  bie  man  ale  Dcgctatioe  bcieid)-  funbci^crl.  1847,  2  $bc.);  Wolefdjott.J'crMreiÄ« 
uct.  Sic  finben  fid>  bei  lieren  roie  bei  Pflanzen,  lauf  be«  Ücbcnö  (5.  'Hüft.,  SKainj  1876  86,  2  ©be.); 
roährenb  bie  übrigen  Verrichtungen ((Smpfinbung  unb  Prep, er,  (Srforfcbung  bee  Sebent  (C^ena  1873);  ji«« 
öeroeguug)  entroeber  auefdjlieHltch  ober  boch  roenig-  fclbc,  9iaturroiffcnid)aftlid»c  Jhatfnchen  u.  Probleme 
ftcnä  in  auffallenbcr  Sküe  nur  beim  ticrifeben  Crga*  (©erl.  188«));  £\  Spencer,  Prinupicu  ber  Biologie 
niämuä  auftreten  unb  bedhalb  jenen  üeiflungen  ala  (beutfd),  Stuttg.  1876,  2  iöbe.);  (Slaubc  öemarb, 

animalifd)c  gegenübergcftcUt  roerben.  ®cn  pflan-  |  Linons  8iir  leu  phenomönes  de  la  vie  eommuns 
jnt  geb^t  bic  itähiglcit  ju  empfinben  ab,  unb  bamit  aux  auimaux  et  aux  vn^etaux  (Par.  1878, 2  ©be.); 

fehlen  ihnen  aud»  bic  auä  ber  Gmpfinbung refultieren»  3ütei«imann,  Über  bie  Taucr  bc«  geben«  Qcna 
ben  höhern  pindnieben  Seiftungen.  Xcr  ipauptunter'  18H2);  ̂ erfelbe,  Über  l'ebcn  unb  ̂ ob  (baf.  1884); 

fd)ieb  jroifcben  pflanzlichem  unb  ticrifdiem  S.  beruht  SJcrroorn,  "Jlllqcmeine  pimftologie  (baf.  1895). 
inbe*  auf  ber  $erfd)icbenhcit  ber  Wfimilation*Dor*  ;  Vebenbe Silber  (franz.Tableaux  vivant*),  Vor- 

gänge in  beiben  ;  benn  roäfjrenb  bic  Pflanze  aud  ben  ftcllungen  Don  Serien  ber  Walerei  unb  Plaftit  burch 

cinfne^ften  ihr  zugefübrten  ̂ ährftoffen  bie  loinpli<  lebenbe  Pcrfoncn,  bie  fchon  im  römifeben  Altertum 
viertelten  cbemifchen  Verbinbungcn  aufbaut,  ift  bic  bei  feftlicbcn  (Belagen  Don  (.Waullcrn  unb  Jnnzcrn. 

Viffimilationdfäbigfcit  bee  Xiere«  eine  roeit  bcfcbränt<  geroöbnlid)  am  Schluffe  Don  Pantomimen,  zur  Wn« 
tere,  unb  feine  (imäbrung  an  bie  ̂ ufuhr  Don  hoch  ̂   icbnuuug  gebracht  rourben.  Von  9tom  Derbreiteten  fit 

Zufammengefetüen  Stoffen  gebunben.  Aoiut  cd  fomit  ftd)  über  bnä'sHbcnblnub.unb  namentlich  nachSpzonj, 
nicht  an  ¥lnbnttäpunftcn  für  bie  Unterfdieibung  \m  roo  fich  bic  fpntcrc  Maifcrin  Xheobora,  bic  (äcmablin 

fd)cn  Belebtem  unb  Unbelebtem,  fo  roäre  eä  bod)  ein  i  ̂uftinianö  I.,  bie  in  ibrer  ̂ ugcnb  Tänzerin  unb  pan  • 
Irrtum,  zu  glauben,  baff  biefc  Wnbaltöpuutte  einzeln  tomimiftin  gcroefen  roar,  in  9ittitüben  herDortb^at.  ou 

ober  in  ihrer  Wcfamtbeit  z«fllcich  ba*  logifdjc  slWcrf^  neuerer  rourbc  bae  Öcnrc  bureb  Frau  D.  Oknlie 
mol  jener  (Grenzlinie  abgäben.  Schon  eine  oberflächliche  (f.  b.),  bie  (Srucbcrin  ber  Minber  bce  Joerjog«  Don 

Jrrittf  ber  oben  angeführten  Momente  roirb  jeben  Cilcanü,  roieber  belebt,  bic  zur  Belehrung  unb  Unter« 
Xenlcnbett  baoon  überzeugen,  bafz  ber  Begriff  be«  baltung  ihrer  ̂ öglingc  bcrgleichen  Tarfteüungen 

Scbcne  baburd)  roeber  erfepöpft,  noch  abgegrenzt  ift.  j  arrangierte  unb  üd)  babei  ber.v>ilfe  ber  ÜJcalcr  Jaoib 
Wan  (ann  ba*  8.  ale  (Siicpeinung  einem  Feuer  Der    unb  ;,';ii»vu  bebientc.  Bcfanutcr  finb  bie  Borfüh*  t 
gleichen,  roclcbc*  ftd)  nährt,  halb  erlifcht  unb  roieber  \  rungen  beionber*  antifer  Statuen  burch  Sabp  {xtäni* 

aufflammt,  unb  neueic  Fm-fa>cr  haben  be*halb  auch  ;  ton  (f.b..  S.5W9),  9luf  ber  löniglidtcn  Bühne  zu  Bor- 
im  A-cuci  ben  Urfprung  bed  l'ebene  geflieht.  I.i  in  litt  machte  man  zuerft  mit  (irfolg  ben  Bcrfuch,  folebe 
beffeii  bie  9cal)ruug  unb  bic  nnbem  bem  Ü.  unentbehr  1.  B.  auch  bem  grönent  publilum  zugänglich  zu  mad)en. 
lidten  Bebingungen,  bie  SsJärmc,  bn*  Sicht  tc,  Don  flucti  fonft  bcDicnt  ntau  fid»  bei  befonbent  Änläffen. 
auKcn  toutmeu,  to  ift  ba*  S.  leine  aueidilicHlicb  innere  Feüuoritcüuugcit,  Xraumcrfdjeinungen  ic.  auf  ber 
(Sifcpeinung,  bic  burd)  eine  fpezififche  Mraft,  bic  fogen.  Bühne  ber  lebenben  Bilber.  Sährenb  ber  Dauer  ber 

Scbcnäfraf  t  (f.  b.),  unterhalten  roirb.  foubent  be  Schauftclluug  etne*  Bilbc*  ift  bie  richtige  unberoeg« 

ruht  auf  ber  Scdn'clroirtung  mit  ben  Wuitcnbtngeit.  lid»v'  Beleuchtung  be*  i>auplpuntte*  genau  zu  bcad)» Tabcr  ift  ba*  S.  nidjt*  unDcränberlicb  (begebene«,  ten.  Bei  louiiidtcn  Bilbern  läfit  mau  auch  roohl  oor 

jonbent  zeigt  eme  ̂ lupafiitug*.  unb  eutroicfcluuq*.  ben  öligen  ber  ̂ »üdjaucr  bic  StcHung  Dcränbent,  fo 
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bafe  ber  (Effeft  nod)  wrmebrt  unb  gefteigcrt  wirb,  3« 
neuerer  Hut  werben  1.  S.  befonber«  auf  ben  iogen. 
Spezialitätentbcatem  geitcllt,  auf  benen  3Nnrotpr 
figuren  unb  <Wruppcn  nad)  antifen  unb  moberucn 
Sorbilbern  unb  nollitänbige  Silber  unter  wcdifclnbcr 
Seteucbtung  oon  lebenben  9Rcnfdjen  reprobuziert 
»erben.  Sgl.  SJ  a  1 1  n  e  r .  Sujet«  ju  lebenben  Silbern 
(Arfurt  1876   81.  2  Sbe.). 

Lcbcnbcc*  ^nueutar,  bic  zu  beut  lanbwirtidiaft' 
liebem  Sctricbc  gehörigen  Scitänbc  an  Sieb  unb  jwar 

3ug  •  unb  9?u$üieb.  ijn  Serbinbung  mit  beut  toten 
CUroentar  («eräte  unb  Watdnncn I  bilbet  bn«  lebenbe 

^nwntar  ba«  ftcbenbe  Serrieb«tapital.  ¥fll.  L'anb 
imrtidKiftltctie  SetrirbMrfoiteniinc. 

Lcbcnbgeujicrit,  f.  Waft  (StflfbmfO. 

Lcbcubig  begraben,  f.  Cinntaueruita  unb  loten* 
Lcbcnbigc  Straft ,  [,  Stacht,  [bciiattnna. 

Lcbcnbiggcbärcnbc  vi<flan,zeu  (Plantae  vivi- 
parae),  ©eroädtfe,  beren  Same  )cbon  in  ber  Frucht 
feimt  unb  btefelbe  auf  ber  Futterpflanze  burebbobrt 
ober  in  gefeimtem  Suitnnb  mit  ber  ftmdjt  zugleich 
abfällt.  AI«  Abnormität  lommt  biefe  Grfcbeinung 
v  S.  bei  nu«wacbicnbcm  betreibe  in  feud)ten  fahren, 
bei  Arten  Don  .Innen«.  Rpilobinm.  bei  Äpfeln  u.  a., 

oor.  Sei  einigen  tropiieben  Stranbgcmächfcn  ber 

fogen.  SRangroocformation  (j.  S.  bei  Arten  oon  Rhi- 
znphora,  Bruguiera,  Aetriceras,  Avicennia)  ift  fie 
bngegen  ein  normaler  Vorgang.  Sei  Bruiruiera 
grinnorhiza  befifct  ber  ßnibrno  oier  anftatt  jroei 
Keimblätter,  bie  unten  zuiammenbängen  unb  bier 

eine  furze  $öbre  bilben.  Ta«  anfange  icbr  furze  bbs 
polofnlc  Stcngclglieb  ocrläugcrt  üd)  ipätcr,  burebbobrt 
bie  Satnenfcbale  unb  wäcbit  mit  ber  SSur.zel  an  ber 

Spifce  in  ben  fcud)tfnotenraum  binein,  wäbrrnb  bie 
Keimblätter  innerhalb  ber  Samenfd)nle  iletten  bleiben 

unb  unter  Auf  zehrung  be*  oorbanbenen  9fäbrgcwebc« 
benftrimling  ernäbren.  Ta«  weiterwaefafenbe  Wurzel 
enbe  bee  Gtnbrbo«  bebnt  zunäcbü  ben  Jrucbtftioteu, 

fprengt  fcblieRlid)  beüen  SBanb  an  beut  griffeUmgen« 
ben  Teile  mit  einem  Ducrrifi  unb  bebt  ben  Wriffclteil 

müfrenartig  empor.  Tnrauf  idiwiflt  ba«  au«  ber 

*rud)t  b*ruorgetretcnc  bnpofotnlc  Gnbe  be«  Stint« 

Img«  an  unb  verlängert  fich  «i  einem  bi«  '21  cm  Inn* 
gen  unb 2  cm  breiten  Körper  oon  Spinbeiform.  Turm 
ba«  roaobfcnbe  Wemtcbt  be«  Keimling«  wirb  m\roifdien 

bic  nod)  immer  am  Saume  befinblicbe  5rud)t  fo  gc« 
brebt.  baft  bie  ©urzelfpil  c  fich  nach  unten  febrt.  3u* 
icr.t  fällt  ber  weit  »orgeiebrittene  Keimling  (wie  e« 

fdjeint,  ähnlich  wie  bei  Rhizophora  burd)  i.}o«tren» 
nung  oon  ben  Koruleboncn)  nb  unb  gelangt  in  ben 
unter  ben  Säumen  oorbanbenen  Schlamm,  in  n>ct- 
ebem  ftd)  ba«  Söurzelenbe  fdjnell  lueitercntmidelt. 

Aud)  bei  Aedcera»  majns,  einer  ftranbbcniobnen' 

ben.  ftraudwrtigen  TOurTineemit  uegenbomäbnlid»  gc= 
frümmten  ftrfidjten,  roufbeSioipanc  beobachtet,  "picr 
mirb  bie  ftruebt,  folange  fie  am  Straucbe  fertfiöt.  oom 

Keimling  nid)t  burd)bof)rt.  iJe^tercr  toädp't  in  ber ,uudit  \u  gnnj  bebeutenber  (Mröße  beran  uub  füllt 
beren  !3nnenraum  au«,  nmhrcnb  ber  Same  tiein  bleibt. 
Tie  $rud>t  fällt  bann  ab,  fdiroimiut  auf  bem  Gaffer 

unb  ttcrmittclt  baburd)  bie  Serbreitung.  Sei  Avicen- 
nia otücinalis.  einer  frranbberoohneubcn  Serbenacee, 

mndjft  ba«  Snboiperm  nitO  bem  Samenlnofpenntuiib 
beroor,  fübrt  aber  babei  ben  Gmbrno  mit  üd),  ber 

einen  nur  wenig  cntioirfelten  Impofortjleu  Xcil  hat  unb 
im  (Jnbofpenn  mic  in  einer  t afd>e  itedt,  mährenb  bie 
beiben  eüiptifdxn  Keimblätter  awi  jenem  beroorrageu. 

SdjlicBlid)  fallen  bie  Keimlinge  in  »büig  nadtem  ̂ u« 

ftanb  aus  ber  geöffneten  ftrudjt  berau«  unb  befeftigen 
fteb  an  ifjrem  untern  (Jnbe  mittel«  eine«  Kranje«  uon 
^iebcnnHtrjelii. 

Sei  ben  genannten  ̂ flon^oi  ftebt  bie  merfmürbige 

Art  ber  Au«fäung  in  beutlidjer  ̂ Ibbängigfcit  t»ou  ben 
l>efonbern  Serlxiitniüen  ber  tropifdjen  Stranboege- 
tation,  meldte  eine  gefieberte  Serbreitung  unb  eine 
möglichst  fdmelleSefeitigung  ber  Keimpflanzen  in  bem 
Sdjlnminboben  erforbert.  jebod)  finben  üd)  aud)  bei 

einigen  nidjt  lebenbiggebärenben  ̂ flanjen  formen 
ber  Snmenenrnüdelung.  roelme  auf  bic  Sioiparie  ein 
üidjt  merfen.  So  entbehren  ,v  S.  bie  großen  Samen 

einer  auf  fumpngem  Stranbbobcn  tScnlon«  roadjicii« 

ben  Amarnlltbec  O  'rinum  a.^iatinini)  eine  harte,  feite 
Snmeuidwlc  unb  werben  nur  oon  einer  bünnen  vaul 

umbogen;  ihrer  $>rtuptumffe  nad)  beftehen  üe  nur  au« 

bem  9tährgcn>cbc  unb  fdjroimmen  wrmöge  ihrc«i?uft' 
gebnlt«  auf  bem  Gaffer,  ma«  bie  Serbreitung  erleid) 
tert;  bic  Samen  ber  Stymphäaccc  Euryale  ferox 

fd)roimmcn  mittel«  eine«  lufthaltigen  Hantel«  (aril- 
Inf)  unb  Hillen  nad)  Gntfernung  bc«iclben  fofort  ui 
Sobeu.  Sei  ber  Ko!o«palme  unb  ber  ftraubbewoh 

nenben  nieberliegenben  Barrin^t^.nia  speciosaiWhr* 
tacee)  cntroideln  ficb  bie  Wurzeln  ihre«  Keimling* 

umädn't  innerhalb  einer  tfaierid)id)t  ber  5rud)tnjan'b, roeldje  burd)  ihr  febmammige«  Öemcbc  juglcid)  ba« 
Schwimmen  ber  Pimcht  unb  ihre  Serbreitung  burd) 

l3Kccre«itrümiuigcn  crmöglichf.  Sei  cinjclncnKrt)pto° 
gamen.  bic  feuchte  Strnnborte  bewohnen  (§t)tneno« 
phDlIeen  fowie  einige  ifebennooie),  legen  bie  Sporen 
regelmäftia.  nod)  innerhalb  be«  Sporangttim« bic erften 
Keimung«^tabien  \uvüd.  Tn«  befonber«  bei  ©rfifem 
öortommenbe,  abnorme  Turdiwacbfeu  berSlütc  burd) 
einen  blatttrogrnben,  foäter  nbfaQenbcn  unb  ficb  be 
Wurzelnben,  fleincn  Sprofc  ift  burd)au«  uon  beut 

l'cbenbiggcbnren  oenchieben  (ocgetntioeSiöipa 
rie).  Ten  ftärfiten  «egenfnti  z»  ben  lebenbiggcbären^ 
ben  Sflanzen  bilben  foldjc  Wewächfc,  beren  Keimlinge 
bei  ber  Au«ftreuung  ber  Samen  nod)  ganj  unent 
widclt  fmb,  )oic  bei  Eranthi«  hiemnlis.  Ranunculus 

Ficaria,  Corj'dalin  cava,  wo  bie  JBcitcrcntwidelung 
an  ben  unreifen  Samen  innerhalb  bc«  (Jrbboben«  er 

folgt.  Sei  ber  Konifere  (Ünpko  biloba  tritt  fogar 
bic  Sefruchtung  erft  in  ber  abgefallenen  Snmcnfnofpc 
ein.  Sgl.  Wobei,  Srtanzenbiologifche  3d)ilberungcn 
(1.  teil,  Harburg  1889;  2.  Xcil,  baf.  1891  ff.). 

Lebensalter,  f  «Itcr. 

Vcbenetbal fain  ,  *off maunfrticr  (Mixtura 
oleo»obaUamira.  HalHumuin  vitae  HüfTmanni),  i?B' 

fung  uon  je  1  Teil  SaMnbel*.  Oiewürznelfeus  ̂ imt« 

faffien  ,  tbt)nüan  =  ,  Zitronen«,  Fuefatblüten ■  unb 
s?icroliöl  unb  3  Jeilen  Scrubalfam  in  240  Teilen 
Spiritu«,  bient  inncrlid)  unb  äußerlich  al«  beleben- 
oCtf,  uei i)en|iaitcnoev  ajunci. 

Lcbcnci bannt,  Sflanzengattung,  f.  Thuja. 
Lebens  bau  in,  f.  t^ctjini .  r.  211. 

LcbcnSbcfrfireibiing  i  S  i  o  g  r  a  p  h  i  e),  (Sr3ählung 

ber  Sd)idialc  unb  Tbnicu  eine*  ̂ nbiuibuum«,  ju* 
gleid)  mit  biftorifcher  Kunft  aufgeführte  Tarftellung 

feiner  geiftigen  unb  fittlidien  ̂ ntwidelung.  So  auf 

gefaßt,  bilbet  bie  1'.  einen  3wcig  ber  (Meichichtfcbrci • 
bung.  unb  alle  Anforbcrungcn,  welche  bic  3i>nici.> 
fchoft  an  bie  übrigen  Wattungen  ber  biitorifdjcn  Tar« 

fteDuttg  macht:  öollftänbigc  Kenntni«  unb  Sehen- 
ichung  be«  Stoffe«,  ftrenge  ̂ ohrheitolicbe,  3ieifc  uub 
möglichste  Sirtetlofiglcit  bc*  Urteil«  fowie  nicht  nun 

ber  genaue  Scfanutfd)oft  mit  ben  ̂ cituerhältiiifieu 
uub  ihren  Ginwirfungen,  enblid)  tünitlerifd)  ieböne 
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Sorot  bei-  TarftcHung,  werben  auch  an  eine  gute  ü.  ©bc.)  unb  Man  ort  ba  Mnccbo*  »Brasilian  biogra- 
gefielU.  —  ISinc  betonbere  Art  ber  Ü.  iit  bie  Auto  phieal  Annal«  (bai.  1876,  4  ©bc.);  für  ben  Crtcnt 

ober  Selbstbiographie,  in  welcher  eine  $crfön>  ©ealc*  »Orient«!  bioun-aphical  Dictionary«  (AaU 
lid)feit  bie  Tarftcllung  ibre*  eignen  (£ntwirfclung*  futtnl8Hl);fürTcutfd)lanbbic»3eügenonen«  (iJeipj. 

gange*  gibt,  alfo  ibr  eigner  Wcfdiidüfchrcibcr  ift.  Gm*  1816—41.  18  ©bc.),  ber  »!JJerrolog«*  unb  »Sfeuc  $fe* ber  merfwürbigften  ©eifpicle  biefer  Art  ber  M.,  n>elcbc  frolog  ber  Tcutfcbcn«  (S3«im.  1803   54,  30  ©be.). 

einen  feltenen  Örab  oon  Sclbfterfenntni*  unb  öabr  $mr,{bad)*  >^iograpbifd)e0l'eritonbedöitcrretd)ifct>en 

bcitilieb«  erforbert.  rmbbie»('onfeH8i»n8«9iouffeau«i,  Maitcitum*«  «Sien  1857—92,  60  ©bc.)  unb  befon 
oor  beren  Cffenbeit  man  oft  jurürffebridt.  mäbrcnb  ber*  bie  oon  ber  Jpiftorifdjen  Äomnüfnon  in  ̂ Wündien 

Woctbe*  »Ticbtung  unb  iöabrbcit«  ju  ber  (Gattung  burdj  o.  i'ilicncron  unb  Segele  berau*gcgebcne  »AU^ 

oon  i'cbcn*befd)rcibungen  gehört,  welche,  bem  Jlunft  gemeine  beutiebe  ©iograpbie«  (l'eipj.  1875  ff.,  bi* 
»wert  ftcb  näbcrnb,  weniger  ba*  ßinjclne  in  ba*  Auge  {e&t  39  ©bc.).  ©rauebbarc  Heinere  franbbücber  biefer 

faßt,  ol*  oiclmcbr  ba*  öanje  ber  geistigen  Gntwide» '  Art  finb:  Gate*'  »Dictionarv  of  general  biography« 
hing  bc*  ̂ nbioibuum*  bnrfteüt.  Triften  biogrn*  (4.  Hilft,  2onb.  18*5),  öobwüt*  »Cyclopedia  of 
pbifeber  Art  finben  wir  bereit*  bei  ben  Gilten;  e*  fei  biography«  (neue Au*g.,9Jew?)ort  1878),  ©apereau* 

bier  nur  an  Tacitu8'  ©iograpbie  be*  Agricola,  an  »Dictionnaire  universel  des  contemporains«  (6. 
iSurtiu*'  ü.  Aleranbcr*  b.  &r„  an  ©lutard)  erinnert.  Aufl..  $ar.  1893,  2  ©bc),  »The  men  of  the  tirae« 
oin  Mittelalter  waren  faft  au*fcblicf}licb  Jpeilige  Wc«  (14.  Aufl.,  i'cub.  1895)  u.  n.  (Sin  umfaffenbe*  3am 
gcnftnnb  biograpbifeber  TariteUung,  bi*  bann  im  16.  mclwert,  beftebenb  au*  24  einzelnen  biograpbifcbeu 

3abrb-  bie  biograpbif'chc  Vitteraiur  (in  Tcutfdüanb  Serifen  über  ̂ citgenoffen,  murbc  1895  in©ari*  un- mit  ben  bürftigen,  aber  intereifantenAutobiograpbien  temommen.  Ter  Wiege  ber  biogrnpbiicbcn  wunft 
eine*  Ööß  o.  ©crlicbingcn ,  Xboma*  glatter,  £>an*  finb  bie  feit  1895  oon  ©dtclbeim  herausgegebenen 

o.  Scbweinicben  jc.)  $u  neuem  ücben  crwadjte  unb  >©iograpbifchcn  Blätter«  (©crl.)  befonbera  gewib- 
fid)  in  ber  ftolgc  bei  aUeu  ttulturoölfcrn  ju  einem  inet.  ©gl.  Ct tinger,  Bibliographie  biographique 
laum  }U  überiebenbenJHcidjtum  entfaltete,  wenn  aud)  (2.  Aufl.,  ©rüff.  1854). 

nur  ber  Heinere  Teil  ber  betreffenben  Schriften,  bie  t'cbcn*baurr,  bie  bei  ben  ocrid)icbenen  ̂ flaRjen« 
teil*  in  ©iograpbien  Ginjelncr,  teil*  in  Sammlungen  unb  Tierarten  feljr  ungleid)e,  aber  für  biefelbe  Urt 
oon  SJeben*befd)reibungen  befteben,  nadj  ̂ nbalt  ober  im  Wittel  gleidjblcibenbc  jcitlitbc  «u*bebnung  bc* 

ftorm  V(nfprud)  auf  littcrarbiftoriidjc  ©ebeutung  cr=  üebeu*.  bie  bereit*  febr  früb  bie  flufmcrlfamleit  be* 

iKben  fann.  —  Tic  biogropbüdben  Sammelmerle  ^ollc*  erregt  unb  fitb  in  alter  3pntcbn)ei*beit  au*gc» 

(tneift  alpbobctifd»  angelegt»  finb  in  b'm}\(bt  auf  flu*>  prägt  bat.  ̂ ad>  ber  Ickern  foll  j.     ein  ̂ aunlömg 
fübrlid)lcit  unb  Stoffbcgrenjuug  febr  oerfd)ieben  unb  brei  ̂ -Mw,  ein  vuinb  brei  ̂ auntönigdalter,  ein  SJo« 
jroar  teil*  allgemeiner  Sfatur  (au*gejeid)ncte  ̂ erfön«  breiJpunböalter,ciniKcufd)brci3toBaltcrcilebcnu.f.f. 
lidifeitcn  aücr  Reiten  unb  Völler  umfaffenb),  teil*  auf  bi*  jum  (Sidjbaum,  ber  nad)  biefer  JHedmung  20,000 
gcroiffe  3c«^umf»  einzelne  üänber  ober  beftimmte  ̂ abre  erleben  follte.  ©acon  oon  ̂ erulam  meinte,  bie 

iberuf*arten  (Münftler»,  Welel)itcn»,  Sdjriftftcller*  Ü.  ridjtc  fid»  nad)  ber  Tauer  be*  öadj*tum*,  je  lang' 
lerita  ?c.)  befd)iänft.  3u  ben  namhafteren  grönem  famer  ein  ̂ efen  bie  iHeifejeit  erreiche,  befto  länger 
Sammlungen  ber  allgemeinen  9lrt  gehören,  oon  lebe  c*.  unb  ba  ftd)  bie  Tuto  um  fo  langfnmcr  cm 

einigen  altern  "Syerfen  abgefeben:  ÖaQlee  »Kiction-  midelteu,  je  gröfjcrfie  feien,  fo  lebten  bie  gröftern  Tiert, 
naire  historique«  (1697  ff.;  juleut  ̂ ar.  1820,  16  wie       bie  Elefanten,  aud)  am  längften,  oicle  Heinere 
iöbe.),  Mid)aubi»  »Biographie universelle«  (baf.  1811  Iiere,  wie  bie  ̂ nfeften,  baqegen  nur  fur^e  3ett,  iRo- 
—52,  52  «be.;  3.  ?lufl.  1870ff.),  .i>öfer*  »Nouvelle  uatc,  lochen.  Tage  unb  Stunben.  einzelne  Onfef« 
biographie  generale«  (baf.  1851-  66,  46  33be.)  unb  ten.  wie  j.     bie  (i;intag*f(iegen,  leben  be(anntlid)  im 
»Ter  neue  iMutard)«  (br*g.  oon  WottfdjaÜ,  Seip*.  au*gcbilbctcn  ̂ uftanb  nur  einige  Stunben  unb  Rtr* 

1874—88,  12  5öbe.),  welAer  bie  jctl  oon  ber  9iefor  ben,  ohne  Nahrung  ju  fid»  genommen  ju  babtn,  balb 
mation  bi*  jur  Wegenwart  umfaijt;  fobonn  oon  3pe=  nad)  il)rcr  Begattung.  ,>loureu*  glaubte  bie  i'.  ber 

yalwerlen  für  einzelne  V!änber:  für  CSuglanb  Stepben*'  fünf  fadjen  ̂ adttstumebauer  gleid)fe^n  *,u  bürfen, 
auf  50  ©ftnbe  beredjnete«  »Dicti.märy  of  national  unb  anbre  Äorfdjer  febrieben  ber  Energie  be*  ̂ eben* 
biography«  (Üonb.  1884    95,  sUb.  1    43);  für  bie  einen  beftimmenben  (iinflufj  auf  bie  Wbnutyung  ber 
9iicberlnnbe  unb  Belgien  oau  bcrWa*  »Biographisch  Crganc  ju,  inbe*  befinben  ftd)  unter  ben  Sögeln,  bie 
wonlenboek  der  Nederlanden«  (Jpaarl.  1852   78,  fid»  be*  lebbafteften  Naturell*  unb  Stoffwedjfel*  cr= 
21  SBbe.)  unb  bie  »Biographie  nationale«  (©rüff.  freuen,  gerobe  bie  langlebigften  Tiere.  So  bnuerten 
1866  ff.);  für  Tänenmrt  (unb  Norwegen)  33rida*  JHnuboögcl  felbft  in  Menagerien  über  100  JUibrc  ou*. 
»Danskbiographisk  Lexikon«  (Mopenb.l887ff.);für  Tic  le^terwöbnte  Anfidn  fuftt  auf  beranbern,  baft 
Italien  lipalbo*  » Biogratia  degli  Italiani  illustri «  Unbraucbbarwerbcn  ber  (^cweb*tcile  bc*  Morpcr*  burd) 

(beliebig  1834  -45,  10  iöbe  ),  Sorgato*  »Memorie  fogen.  ̂ noolution  bie  eigentliche  llrfad)c  be*  «Item* 
fuuebriantirheereceuti'OJjabua  1856-  62,65l3be.),  unb  Sterben*  barftelle.  Äbcr  fdjon  ber  Umftaub,  ba& 
iSantii*  »Italiani  illustri«  (3.  UufL  Mail.  1876,  3  licre  iebr  oerfduebener  Mlaifcn  unb  üebcnuweifcn  ein 
©bc.);  für  Spanien  Quintana*  »Vidas  de  Kspafioles  gleiche«  ücbcii*altcr  erreieben  <v  *3.  ̂ ferbc,  ttajien 

celebres.  (1807  -33,  3  ©bei;  für  Schweben  ̂ alm«  unb  ttrötcu  4<>  >bre).  fpriebt  Dagegen,  ̂ n  neuerer 
blab*  » Biotrraphiskt  lexikon  ofver  sveuska  mäu«  $tit  geigte Töuboff,  ba» man  bic  mittlere  V!.,  tocld)c 

(Upfala  1835  —  57,  23  ©be. ,  neue  frolgc  1857—83,  eine  beftimmte  Hrt  un  natürlichen  ©erlauf  ber  Tinge 
9  ©bc.),  Jöofberg*  »Svenskt  biographiskt  lexik<»n«  ̂ u  erleben  pflegt,  oon  ber  böefaften  ü.  trennen  muß, 

(5todb.  1876,  2  ©be.);  für?lmcnta  Spart*'  »Library  bic  fic  unter  bejonber*  günftigen ©erbältniffen  erleben 
of  American  bioirraphy«  (©oft.  1KU  -48.  25  ©bc.)  lann.  So  lebte  in  einem  tSbtnburgcr  Aquarium  eine 

unb  Appleton*  »Cvi-Iopaodia  of  Americau  hiogra-  Sccnncmouc  mebr  al*  60  ̂ abre,  ein  Alter,  ba«  fie 
phv«  ('Jicw  Wort  1887  -89,  6  ©bc.);  für  ©rafiltcn  ocrmutlicb  in  ber  Freiheit  nicht  erlebt.  Ta  nun  bei 

©c'rcira  ba  Stloa*  »Hlutarco  brasileiro«  (1847,  2  folefaen  Tieren,  bie  leine  (größere  Scbwanhingen  er» 
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umgrabe)  enorme  Vcrmebrungslnbigfcit  beiißcn,  unb 
öcrcn  natürliche  Vebenfwrbiiltniffe  m<f»t  fcljr  ftarf 

i'pm  aKciiiajfn  urui|IHbi  njcrocn,  nnc  \.  v.  oci  gc_ 
mifjcn  Stanboögeln,  &ilbarten  »c,  bic  ̂ nbl  ber  Cin* 
bimbuen  im  wcfentlicbcn  t>on  ̂ abr  zu  ̂abr  biefelbe 
blfibt  fo  müffen  ebcnfo  oiclc  Jierc  fterbm,  als  burch* 

icbmitlicb  3ungc  ouftommcii.  Xit  mittlere  i'.  ftebt 
alü>  in  einem  beffimmten  Verhältnis  uu  Vernich 

nmasfätugteit.  Wöt tc  wollte  nun  im  &>rtpflanzungä' 
ab  felbfl  bie  Uriacbc  beS  fdmctlcm  ober  lnngfamern 
tfuiitcrbcns  fcbcn,  weil  einige  ̂ nfcttmmänncbcn  gleich 
nach  ber  Veqattung  unb  bie  3&tb<bcn  balb  nach  ber 

flrutablagc  itcrben,  inbc*  banbclt  es  fid)  nach  SskiS- 
mann  bei  ber  mittlem  if.  um  ein  ̂ ufamuicnroirfm 

w>n  Vermebrungsfübigteit.  Gntroirfclungsbnucr,  l£r- 
näbrungäDerljälrniifcn.  3abl  ber  Vcrtilgcr  ic.  ̂ m 
allgemeinen  werben  Tiere,  bie  im  ̂ abre  wenig  ̂ ungc 
aufbringen,  länger  leben  müffen  als  fold)c  mit  reicher 

INactjtoinmcnfcbaft.  l»ü-,;i  muß  alfo  annehmen,  baß 
biefe  äußern,  bcn  Mampf  um*  Tafein  bilbenben  Vcr* 
bältnrff e ,  welche  beinahe  für  jebe  einzelne  Vitt  anbrc 
finb,  aber  in  gewiffen  Wrcnjen  (onftant  bleiben,  ben 
Crgamsmuä  fozufagen  ut  einer  fteber  oon  lein  mm 

tcr  Starte  gestalten,  bercn  Spannfrnft  nur  eine  ge* 
»iifc^eit  über  bie  wabrfcbcinlicbe  i?.  hinauf  oorbält; 

bie  le^tere  würbe  fonach  j  u  ben  fogen.  A  n  im  ff  u  n  g  S ' 
erftbeinungen  ju  rechnen  fein.  Sabrfchcinitch  bat 
ndb  ebenfo,  wie  jcbem  Organismus  eine  beftimmte 
mittlere  Äörpcrgrößc  jufommt,  bie  burch  eine  Örenze 
ber  ̂ cdenoermebrung  gefegt  wirb,  auch  eine  Grenze 
ber  Siegeneration  ber  $t\ltn  für  icbc  Art  eingeführt, 

mit  bereu  Annäherung  bas  Altem  unb  langfame  Ab« 
itcrben  beginnt  Ta  nun  offenbar  jeber  CrganismuS 
m  feinem  fieben  Vcichäbigungen  auSgefeßt  ift,  bic 
w*t  oollfiänbig  ausgcbeffert  werben  lönnen,  fo  muß 
ftbon  aus  biefem  (*)runbe  bie  Vcfcbränfung  ber  £.  als 
rinc^werfmäßigfcitseinricbtungbezeicbnctmcr 
ben,  unb  ohne  fic  wäre  eine  @ntwirfelung  ju  böbem 
formen  (aum  benlbar  gewefen.  Tie  genauere  Ve 
traebtung  biefer  Vcrbältniffe  hat  eintge  auffällige 
Ibatfacben  ans  üid)l  gebracht,  j.  V.  bie  unbegrenzte 
Si.  ber  nieberften  Ssfcfen.  beren  ttörper  nur  au«  einer 

emugen  ober  aus  mebreren  oöHig  gleichartigen  .-{eilen 
befteht.  sowohl  bei  bcn  erftern,  bic  fich  burch  eine 
immerfort  wieberholte  Teilung  oermehren,  als  bei  ben 
lefetern.  wo  aus  jeber  einzelnen  ; ;ehe  beS  aufgelösten 

iSerbanbes  ein  neuer  3cU«u'ompler.  beroorgebt,  tann 
Don  einem  natürlichen  Abiterbcn  au«  Altcrsfcbwäcbc 

(eine  Siebe  fein ,  Tic  unterliegen  nur  ber  gewaltfamm 

$erntcbtung.  -  Vci  ben  V  f  1  a  n  j e  n  febltcßt  ft«h  bic 
äbnlich  wie  bei  Dielen  ̂ nfetten,  teilweife  an  ben  rcgel 
mäßigen  Köflud  ber  günftigcnSntwictclungdberiobeu 

im  >bre-:.ieiü\  demgemäß  finb  bic  meiften  -&Uv.i 
Sem-  ober  zweijährig,  je  nnebbem  fic  ein  ober  jwei 

l)re  bi«  jur  ttntwidclung  ber  Samen  gebrauchen. 
Sei  ben  mehrjährigen  ober  auöboueruben  Mräutem, 
cträuchem  unb  ̂ Bäumen  bxmbelt  cd  fich  um  ein  jähr*  i 
liebe*  Sicuergrünen  ber  mit  SJcfcroeftoffen  crfüUten 
Surjelftotfe  ober  ̂ ifte,  refp.  um  einen  allmählichen 
£rja&  ber  Blätter  bei  immergrünen  ̂ flan^cn,  unb 
alle  foltbe  audbauembenökwächfeibie  man  aber  faurn 
mel)r  al0  einfache  ̂ nbioibuen  nnfeben  barf)  tonnen 
unter  Umftänben  ein  fetjr  hohe»  Alter  erreichen,  wie 

man  benn  häufig  oon  taufenbjäbrigm  Richen,  Siofat« ! 
ftotfen  ic.,  ja  felbft  oon  mcbrtaufcnbjäfyrigen  Reimen, 
XracbenMi.  Affmbrotbäumcn  tc  fpiutit.  «gl.  $3ei«i< 
mann,  Über  bie  datier  be«  ücben«  (Jena  1882); 

Jerfclbe.  Über  i'eben  unb  lob  (bnf.  1 884) ;  *.  QJ  ö  1 1  c, 

Über  bcn  llrfprung  bed  2obc€  Oöamb.  1883); 

Öilbebranb,  £ie unb $cgetation<?weife ber ^flan- 
jen  (S?cipj.  1882);  Wöppcrt,  ̂ ie  Siicfcn  be«  ̂ flan« 
jenrcich*  i^erl.  1869).     Über  bie  V.  beö  3Rcnjcbcn 
f.  auch  «terbltdjfeit. 

Vcbcn^clirir  (Unioerf alcliy ir,  Elixirium  a<l 
longam  vitam),  eine  Jinftur,  bie  ocrmeintlid)  jur 

Erhaltung  unb  Verlängerung  bc«  fieben*  beitragen 
fotlte.  Tie  oon  bem  febwebifeben  Hv\t  Jpjäme  (geft. 

1724)  angegebene  fchwcbu'chc  ̂ 'ebendeffen;,  bic jeßige  Tinctura  Aloes  composiu,  wirb  au$  6  Xcilcn 
Aloe,  je  1  Teil  ̂ Rhabarber,  Zitwerwurzel ,  linjian 

wurjel  unb  Safran  unb  200  ieilcn  oerbünntem  3pi> 
ritue  bargeftellt. 

i.'cbcnc«crroartuug,  mittlere,  f.  3teiMtd|iett. 
8ebentffäbigfeit  (Vitalität),  im  ärztlicben 

Sinne  berjenige^uftanb  eine«  neugebomenftinbe«,  in 
welchem  baöfelbc  feiner Uonftitution  nach.  b.  b-  nach  ber 

Vilbung  feiner  Crgane,  befäbigt  ift,  fortzuleben,  t&int 
fünfmonatige  ftrwbt,  Tie  mag  noch  fo  moblgcbilbct 
fein,  ift  nicht  lebensfähig,  ba  ftc  ba0  richtige  Alter  zum 
fortleben  nicht  erreicht  hat,  unb  eine  <$rucbt  »on  £cbn 
Wonatm  tann  nicht  fortleben,  wenn  ein*  ober  mebrerc 

ber  zum  Scbcn  midjtigften  Crgane  in  ber  $>cife  iht 
bilbet  fmb,  baß  beren  notwenbige  Verrichtungen  nicht 

oon  ftatten  gehen  (önnen.  (Sin  furzee  i'eben  oon  Wi* 
nuten  ober  «tunbm  fomnit  alfo  hierbei  niebt  in  iBe- 

trnebt.  dt  ift  oon  ber  größten  S&cbtigfeit,  bm  be- 
griff ber  2.  in  folcher  $8eife  }H  befebränten.  9m 

Vejiebung  auf  bic  ftrogc,  ob  gcwiifc  angeborne  4Niß* 
bilbungen.  welche  burch  bie  ttunit  möglichcrwcifc  be= 
feitigt  werben  tönnm,  ben  Vegriff  ber  il.  audfchltcßcu 
ober  nicht,  gibt  e«  oerfchiebene  Anfichtcn.  Aber  mit 
Siecht  cuticbeibet  fich  l£af per  babin,  baß  fola>c  9MiB* 
bilbungen,  wie  j.  V.  ber  angebome  häutige  Verfcbluß 

be*  Waftbarm«  ober  ber  Harnröhre,  bie  ohne  Uunft' 

bilfe  jum  Zob  führen,  auch  bcn  Vcgriff  ber  2.  au0< 
fchließcn  müffen,  iiwcm  er  ausführt,  wie  bic  Annahme 
ber  !^!.  einer  auf  biefe  ̂ eife  mißgebilbctcn  Frucht  bic 

Jvolgerung  einer  oerichiebenen  1'.  ber  Minbcr  ber  Ar« 
mm  unb  Neichen,  ber  Stabt»  unb  iJanbbcwobncr  zu« 

(offen  »pürbe.  Angebome  ÖilbungSfebler,  welche  im 
ftanbe  finb,  baö  fortleben  unmöglich  zu  machen,  finb 
im  ganzen  feiten  unb  bann  in  ber  Siegel  fo  fehr  in  bie 
Sinne  fallenb,  baß  über  irjre  Vebeutinmteit  in  ber 
Siegel  lein  ̂ weifet  obwalten  tann.  Weniger  leicht  und 

oft  erft  nach  einigen  2agen  machen  fich  innere  SWiß* 
bilbungen  (f.  b.)  bemertbar,  wie  z-  V.  Verfchlicßung 
ber  Spcifcröhrc,  Vcrfchluß  beö  Aftcrtf  unb  ber  .v>arn 

röhre,  ̂ wercbfcllbrucb,  bei  bem  bie  liingcmeibe  bed 
Unterleibes  in  bie  Vniftböhlc  gcbmngen  finb,  u.  bgl. 

Taß  1*.  beä  ükbornen  Vebingung  feiner  Siech  ts  • 
f äh« gleit  fei«  läßt  lieh  nicht  behaupten,  obwohl  bied 
bis  in  unfer  ̂ ab^hunbert  bie  in  Xbcoric  unb  i^iaris 
herrfchenbc  Anficht  war.  AUcrbingS  fchreibt  baS  rö 
mifchc  Siecht  nach  riebtiger,  wenn  auch  beftrittmer 

Anficht  berjenigen  i*. ,  bie  $olge  zu  früher  (Geburt  ift 
(aber  auch  nur  biefer),  Einfluß  in  prioarrechtltcher 
.V>inftcbt  infofern  zu.  als  es  bcftimmt,  baß  burch  einen 

Abortus,  b.  h-  burch  rinc  nicht  lebensfähige  ̂ rüh« 
geburt,  bic  erbrechttichen  Vcrhältniffc  teine  imberung 
crleibcn,  Dielmeh^r  alles  fo  zu  behanbcln  fei,  als  fei  bas 

(Dcbomc  gleich  tot  zur  &clt  getommen.  Tiefer  Saß 
hat  jebod)  in  bcn  neuern  3iütlgefcßbüd)cm  (mit  nlleini« 
ger  Vlusnahmc  beS  Code  civil,  bem  bas  italienifdjc 
unb  einige  fehweizer  Ü>efeb1>üchcr  gefolgt  finb)  teine 

Aufnahme  gefunben;  ebenfowenig  finbet  er  fich  i» 
bem  Itntimuf  be*  bürgeriiebm  tPefcßbucbs  für  bas 
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IOC Sebenägeift  —  &faiduerji$enmg. 

Deutfcbe  cid)  Stud)  in  ffrafrecbt  lieber  fciniicbt,  in 

bcr  bie  Jragt  bei  bem  fpejieü  fo  genannten  »Äinbed« 
morb«  (aber  nicht  bloß  in  biefem  Salle)  oon  Vebeu* 
hing  wirb,  iit  früher  bejwcifclt  werben,  ob  bad  nicht 
lebensfähige  Slinb  (im  oben  bezeichneten  Sinne)  bem 
lebensfähigen  gleich  ju  nebten  fei,  befonberd  auf 

Gkunb  einer  Veftimmung  ber  »Carolina«,  bie  ald 
Wegenitanb  bw  ttinbedmorb*  eine  »glieomäBige«  We- 
burt  erforberte.  Ten  nenern  Strafgcfcpbücbern,  in*' 
befonbere  aud)  bem  beutfehen  $eicbdftrnfgcic(i.bucb.  i\t 
jebod)  eine  folibe  «ludnabmc  oon  bem  «runbfa&e  ber 
!Hed)tdfäbigfeit  unb  UnucrlcDlichfeit  jebed  lebenben 
mcnfcblicbcn  Seiend  unbefannt. 

Lcbcntfgcift  (Spiritus  Vitalis),  in  altern  mebiji' 
nifeben  Spulen  ein  büpotbctifcbcd  Lebendpi in Up. 

Lebenshaltung  (engl.  Standard  of  life,  f.b.),  ber 

ber  errungenen  ttulturpöbe  entforeebenbe  Leben*bc* 
barf  einer  VcDdlfrrungdtlaffe.  »al.  arbeitalobn,  3.804. 

Lcbcn^fnotcu  (fran*.  Xu-ud  vital),  nad)  ötou« 
rend  eine  Heine,  wenige  Millimeter  umfnffenbc  graue 

Partie  bed  DerlängertenSRarfd  an  ber  Spiuc  bed  cala- 
mu»  scriptorius  (beut  binteru  (£nbe  ber  SRautcngrubc 
unb  ber  eierten  foirnböblc),  weil  bereu  Verlegungen 

(Madenftid),  öenidfang)  raid)  ben  Zot>  bureb  plöfc» 
lieben  Stillftanb  ber  «Itembewegungen  unb  bed  fcer* 
jend  herbeiführen,  wäbrenb  bad  gefamte  große  öebirn 
nebft  ben  Oanglicn  an  feiner  Vaiid  bei  Bieren  abge« 
tragen  merben  !ann,  obne  baß  «Innung  unb  £>crj* 
tbätigfeit  unmittelbar  alterirrt  ober  gar  aufgeboben 
werben.  Säbrenb  ftlourcnd  glaubte,  baß  in  bcr  frag« 
lieben  SteUe  bad  Zentrum  bc*  Leben«  bcS  SlerDcn* 
föftemS  unb  fomit  bed  tierifeben  Lebend  überhaupt 
liege,  baben  fpiitcrc  ̂ orfeber  angenommen,  bau  biefe 
Stelle  bad  «Itemjcntrutu  cntbalte  it.  Atmung,  2.  95), 

unb  baß  infolge  ibrerj^erftörungbei  bcnböbeni  Tieren 
(SriNdungStob  burd)  Aufboren  ber  Lungenotmung 
herbeigeführt  werbe.  Sroicbc  unb  anbre  Kaltblüter, 

bei  benen  bie  fcautatuuing  genügt,  ben  ohnehin  gc« 
geringen  ©oSmccbfcl  beSCrganiSmitS  \\i  unterhalten, 

leben  nod)  Diele  Monate  nad)  bcr  ̂ erftörung  bcS  Le« 
bcnsfnotenS. 

Lcbcntff rafr.  Sie  man  in  ber  (Gegenwart  nod» 
nid)t  im  ftanbe  ift,  alle  LcbcnSoorgänge  burd)  bie  auch 
in  ber  unbelebten  9iatur  berrfdjenben  djemifeben  unb 

phnfHalifcben  ©efefce  ju  erfläreu  (oa.1.  Heben),  fo  mar 
bieS  Dor  jabrbunberten  nod)  weit  weniger  möglich. 
2Xan  fab  fid)  Deshalb  nach  anbernförtlärungSgrünbcn 
für  bie  (Srfrbcinungcn  bcr  organifeben  Statur  um,  ba 
man  bod)  aud)  auf  biefem  Öcbtct  eine  ftrenge  ©efefc 

uiäßigfcit  nid)t  oertennen  lonnte.  3»  frühem  Clabr- 
bunberten  nahm  man  fogen.  LcbcuSgciftcr  (Spiri- 

tus vitales  s.animales)  an,  welche  bievlufgabc  haben 
folltcn,  bie  Verrichtungen  bcS  Lebend  p  beforgen. 
Später  würbe  ber  wnebieube  Organismus  für  bad 
Seil  einer  unbewußt  bilbcnbcnttctmfecle ausgegeben, 

weldjer  man  einen  eignen  nisus  formativus  ober  Vi  l* 
bungö trieb  (f.b.)  juimrieb.  «I IS  biefe (Srlläriing  nicht 
mehr  Stich  halten  wollte,  nahm  mau  LebcnSträf  tc 
ober  au*  nur  eine  L.  (vis  Vitalis)  nu.  «lutcnricth 
hielt  bie  L.  iogar  für  eine  oon  ber  URatcric  ablöebarc, 

fclbiiäubigc  Mraft.  Vettere  «Inficht  bricht  febon  bed> 
halb  in  ftrh  ;u mumen,  weil  fie  auf  einer  gän^lidicu 

Vcrfcnnung  bed  mctaphhrtfmen  Sefcnd  ber  Mraft  be- 

ruht.  Tie  neuere  *^l)t>ftolociic  bat  beu  begriff  bcr  L. 
a\*  einer  fold)cu,  welche  oon  beu  übrigen,  aud)  in  bcr 
unbelebten  Wntur  berrfebenben  «räftcii  ocrfcbicbcn  fei, 

gonj  aufgegeben.  Sic  betrachtet  im  (S)cgcnin$  (U  ben 
»Vitaliflcn«  bat«  Leben  nicht  alö  Urfache,  fonbern  old 

bai  ̂ robult  eined  Suterns  oon  Vebingungen  unb 
Mitteln,  weiche  nad)  benfelben  meebanifchen,  pbDftfa^ 

lifchen  unb  d)emifd)en  ©efepen  wirfen,  bie  in  ber  übri« 
gen  9iatur  gelten,  fo  bafj  bie  eigentümlidie  öefanit' 
wirfung,  wegen  bereu  wir  ©clebteä  oon  Unbelebtem 
unterfebeiben,  nicht  oon  einer  Vcriebiebcn bei t  berilräfte 

unb  Wefc&e,  fonbern  oon  einer  Scrfdnebenbctt  ber  in 
ben  organifeben  tteimen  bargebotenen  Vlngriffdpunfte 

für  biefe  Mräfte  abhängt.  Tiefe  tluffaffung  ber  Le» 
beneierfcheinungen  nennt  man  bie  medbanifebe,  im 
Öegenfaft  ju  ber  früher  berrfebenben  bpnaraifchen. 
Sie  macht  ben  $erfud),  bie  (Hefepc  bei  Lebend  mit  ben 
fonft  befannten  ̂ iaturgefeten  in  Übcreinftimmung  ju 
bringen.  Tic  mechanifebe  «Inficht  oom  organifeben 

Leben  ift  allcrbütg*  erft  bann  bewiefen,  wenn  ade  «3<« 
loegungen  im  Crganidmuei  Wirflid)  als  «Birfungert 
ber  ben  «Itomen  oud)  fonft  innewohnenben  Strafte 
naebgewiefen  finb,  waS  oorläufig  noch  niebt  entfernt 
gefchchen  ift.  Sie  empfiehlt  fid)  aber  nicht  bloß  oon 
oornberein  burch  ihre  groBcre  Sahrfcbeinlichfeit  unb 
(Sinfadibeit,  fonbern  fie  wirb  aud)  burd)  ben  ganjen 

Gntwidelungdgang  faft  ,^iirQJewiBheit  erhoben.  Tiefer 
^eigt  nämlid)  auf  bad  unuoeibeutigfte,  baB  gam  pro- 

portional ber  93ertiefung  ber  ftoriebung  bie  L.  an 
©oben  oerloren  bat.  Vgl.  Lope,  über  Leben  unb  L. 

(in  Sagncrd  ».ftanbwörtcrbucb  ber  ̂ hnftologie«,  ©b.l , 
Vraunfdjw.  1842);  Tuöoid'Äcqmonb,  Über  bie 
L.  (in  ben  »Weben«,  2.  ftolge,  Leipj.  1887);  !fc»clm» 
holt»,  Tnd  Teufen  in  ber  UKebijin  (2.  «uff.,  Söcrl. 
1878»,  unb  «Irt.  »Wcooitalidmud«. 
Lebend idit ,  ein  herabbrennenbed  Licht  ober  ein 

^euerbranb,  mit  benen  in  Dielen  beutfehen,  gricebifeben 
unb  anbern  Sagen  unb  Wäreben  bad  men)d)lid)C  Le« 

ben  ocrglichen  wirb,  wie  j.  V.  in  ber  ÜIRelcagcr*  unb 
iJfornngcitfagc,  im  SWärAen  Dom  ©eüatter  Tob  ic. 
tttbcnäUmc,  f.  (Shtromontic. 
Vi  Ucnol ufr ,  \.  Sawcrftoff. 

Lcbcnciuagncticinuc<,  fooicl  wie  tierifcher  3Kag^ 
netkMuud,  f.  SKaanctifthe  «ur.n. 

Lcbcnt?uterfur  (^UgarotpulDcr) ,  f.  «ntünon- 
benenn ttel ,  f.  »abrunciotnittrl.  [cblorib. 

Leben sniittcimagcn,  im  beutfehen  $>eerc  Sagen 
uim  Vcitfübreu  oon  Vorräten  an  Lebendmitteln  im 

»riege.  Tic  L.  laben  eine  oolle  Portion,  eine  brei« 
tägige  Tbecportion  unb  aKarfetenbcrwarcn  für  je  eine 
MÖmpanie  td 

Lcbcnc5rab ,  f.  ̂thiiiatiftoftop. 
Leben  SD  er  Icingcruttg,  f.  Stafrobiottf. 

L c bciietic r f i di erun g.  ̂ m  w  c  i  t e ft  c n  Sinne  ift 

L.  eine  Versicherung,  bei  welcher  bie  Leiftung  bed  Ver« 
fichererd  burd)  ben  Eintritt  DoIIfommcn  (,^.  ©.  9Äi» 

litäibienft)  ober  wenigftend  bem  v^citpunft  ihred  Vi  in« 
tritted  nad)  ungemiffer  jeitlicher  Vorgänae  (Tob)  bed 
menfd)licbcn  Lebend  allein  (L  V.  furje  L.)  ober  mit 

<j. V.Unfall*,  JuDalibeiiDerftcberung)  bebingt ift.  3m 
engem  Sinne  iit  L.  eine  Verficbchmg,  bei  welcher 

jene  Leiftung  allein  burd)  Eintritt  jener  zeitlichen  Vor' 
gänge  bed  menfchlicbcn  Lebend  bebingt  ift.  Tiefe  L. 

ift  ciitweber  ttapita  I«  ober  Stellten oerf  icher ung, 
je  nndjbcm  bie  Leiftung  bed  Verfichcrcrd  eüic  ein^ 
malige  »apitalleiftungiVcrficherungdfummc)  ober  bie 
Leiftung  fortgefefoter  (gleicbmäfeigcr,  ftetgenber  ober 

abnehmenber)  Kenten  ift.  SJäbcred  über  Jh'entenocr' 
itcherung  f.  b.  ̂ m  engften  Sinne  ift  L.  nur  bie 
Stapitalocrfid)erung.  Sic  jcrfäUt  in  Dier  Vlrten: 

DVcrficherung  auf  ben  lobccfnü  fd)led)thin,  Tobed* 
o  c  r  f  i  cb  c  r  u  n  g  t  Seif  tu  ng  bed  Vcrf  iebererd  nur  bei  m 
Eintritt  bed  Tobed);  2)  Grlcbendi  cif  ichTung, 
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^eritcbcrung  auf  ben  Grleben«faü  (Üeiilung  nur  beim  !  frigt  bicfe  Art  bie  altern  Verficberten  p  fefjr.  Sabct 

Erleben  cme«  gewiffen  Alter«),  gewöbnlidj  Au«*  bat  juerft  bic  Öotbaer  Vanf  (1883)  neben  ber  Vertci* 

fteuerDcnidierung  (Unterart:  SHtlitärbienft);  .'Vi  lung  nad)  ber  >bre«prämic  ben  Verfieberten  ba« 
abgcfür.ttc  Ü.,  gcmudMcü.  ober  Alternativ--  fogeu.  gcmiidite Tit»ibenbenfü,ftem  (Wittel  au« 
öf tiieberung  (Stiftung bc«Verücbcrcr«  im  Italic  bc«  Ctabrrcprämie  unb  ̂ räinienrcferne»  ;ur  öabl  ge- 

triebene ein«  gennü'en  Alter«  unb  beim  lobe  oor  flellt.  Teutfdjlanb  wirb  bic  3abrc*biiubcnbc  an 
bieiera  Älter»;  4)  tur^e  Verficberung  (bei  Xob  inner'  ber  ̂ nhrc«präiuic  in  Abjug  gebracht.  3Xan  unter« 
halb  eine«  Dorau«bcf timmten  Zeiträume« ).  fitere  iebeibet  banad)  brutto«  unb  $1  c  1 1  o  p  r  ä  m  i  e.  etto- 
Scrfcbiebenbeiten  innerhalb  ber  ttapitaluerfteberung  Prämie  ift  bie  uad)  Abmg  ber  Tiuibenbe  ju  jablcnbc 

beueben  fich  auf  bic  Art  ber  3°Wun9  **r  Prämie.  3abrc«prämic;  Vruttoprämic  bic  Prämie  otjne  Ttni< 
b.  b.  ber  CGcgcnlciftung,  welche  ber  Vcrficberung«*  benbenab^ug.  ̂ X'»  Gnglnnb  nnb  teilweife  au*  in 

nebtner  (Vcrucbcrte)  an  ben  Verficberer  •,»  entrichten  Siorbamcrila  ift  c«  üblub,  bureb  bic  Titribcnbe  nicht 
bat.  auf  bic  Art  be«  Anteil«  ber  Vcrftcberung«ncbmer  bic  Prämie  berab^uminbem ,  fonbem  bic  Verfidje« 
an  bem  Reingewinn  bc«  Vcrficberung«  unternehmen«  rung«fummc  JU  erhöben.  9Jacb  ber  fröbe  ber  Vcr- 
ilitubcnbe).  auf  biepöbe  bcrVcriid)erung«fummc,  ficbcrung«fumme  ift  bic  ttapitalocrficbcrung  im 

bie  txrfidjerten  Vertonen  unb  bie  Vcrftd)crung«untcr<  eng  cm  Sinne  unb  bie  Vcrficberung  Heiner 
nebmen.  Tic  Prämien jablung  ift  entweber  eine  Summen  (Sterbclaffcn  ,  Volt««.  Arbeiter* 
lcben«länglid)c  ober  einmalige  (bann  natürlich  eine  uerfieberung)  untrriebeiben.  Vci  legerer  finbft 

gröBcrc  Summe)  ober  eine  abgefüllte,  b.  h.  auf  eine  bc<  bie  Prämien  \ablung  regelmäßig  wöchentlich  ftatt.  3lad) 

«rannte  'Mc.bc  Don  fahren  ober  bi«  ju  einem  beftimm«  ben  Derfichcrten  ikrfoncn  finb  \u  unterf Reiben:  lei- 
ten 3<itfunÜ  (,v  V.  bi«  \u  cintretenber  ̂ noalibität)  fieberung  für  eigne,  für  frembc  Rechnung,  ftremb* 

bcidjränfte  (aud)  bicr  bann  cutiprccbcnbc  höhere  $rä  d  c  r  f  i  cb  c  r  u  n  g  ( b.  b. Vcrficberung  ju guntten Tritter ), 

mien».  Xic  mebt  einmaligen  Prämien  finb  ̂ abre«»  einfache  unb  rocchielf citige  (Dcrbunbcnc,  \.  V. 
Prämien,  für  beren  Gutricbtuug  jeboeb  balb>  ober  Ehepaar)  ilberlcben«üerf  ieberung  (b.  b-  »fällig« 
mcrtel  jährliche,  ja  auch  monatliche  unb  wöchentliche  (eit  be«  ttapifal«  mir  im  übcrlebcn«fall  ber  einen 
Säten  unter  entfpredKnbcrVerjinfung  bergeftunbeten  Verfon  ober  betm  lobe  ber  oon  beiben  ̂ erfonen  ju 
Beträge  jugeftanben  werben.  Tie  3abrc«prämic  al«  ept  ober  \u\t$t  ftcibcnbcnt. 
iolcbc  (bie  ©ruttoprämio  ift  rcgelmäfiig  eine  iieb  o»  Vcjug  o"f  Ml  Verficberer  unlericheibct  mau 

aleicbbleibenbe,  b.  b.  eine  ?urcbfcbnitt«prämic.  (Gcgcnjcitigleit«- unb  Grmcrb««  (audfchlicfjlich 
An  ficb  wäre  e«  gerecht,  mit  ben  junebmeuben  fahren  A  f  t  i  c  n  • )  (G  e  f  c  1 1  f  cb  a  f  t  c  n.  fair  Gin jeluntcmcbmer 
bie  Prämie  ju  üeigern.  Rad)  ber  1880er  Öotbaer  eignet  fich  ba«  5Bcrfichcrung«gefchäft  wegen  be«  UHaf« 
3terbli(b(eit«tafcl  (1829  —  7«)  ftarben  im  Alter  »on  ienbetriebe«  nid)t.  *ci  ber  Öegcnfcitigtctt«gefcUfd)aft 
3<)  ̂ abffn  w»«  1?ro5-.  im  Alter  oon  80  Ctobren  18,«7«  finb  bie  ̂ rfieberten  nl«  foUbc  4RitgIiebcr  ber  We« 
Urov,  bic  Prämie  für  eine  $erftcbcrung«fumme  pon  feüfchaft,  bei  ber  AftiengefcUfcbaft  nicht.  Tort  fyat 

i'*'±Kl  müHte  alfo  anfichfürben3<)iährigcnO,iKiW(.,  bic  Prämie  nur  ben  Gharatter  einer  Anzahlung;  bei 
für  ben  SOjäbrigen  lö.e«  Wl.  betragen.  Tie  Prämien  fchlcchtem  Öcfcfaäft  fann  bie  Prämie  erhöbt  werben, 

tpürben  alfo  im  böbern  Alter  gerabc.ju  unerfebming'  bic  Prämie  ift  baher  eine  fogen.  offene;  tycv  fehlt 
ltd).  Tüber  wirb  gewöhnlich  bic  Prämie  lebiglicb  nad)  eine  folchc  ̂ iacbfcbufipflidü  ber  $crfid)crtcn ,  ift  bic 

bem  (Sintritt«atter  fo  bemeffen,  baft  fic  ficb  für  bic  Prämie  eine  feftc.  Tort  haben  bic  Hcriicbcnen  gc* 

gan^e  ,-{ai,iur.i-r,nt  gleichbleibt,  ̂ n  neuefter  :\ca  fe^lichen  Anfprud)  auf  Anteil  am  ̂ ahre«überfduifs, 

iwbcn  aincrttanifchc  (SkfcUfcbaftcn,  bie  fogen.  Aasess-  hier  nicht,  ̂ {cuerbing«  gewähren  ber  Äonfurrcn\ 
ment  Societie«  (assessment  =  Abgabe),  jene  mit  wegen  bie  AfticngcfeUfdmttcn  ftatutarifd)  ben  der- 

bem Alter  ftcigenbe  Prämie  eingeführt.  Ta3  fieberten  (Gewinnanteil  (in  Tcutfdilanb  im  TurdV 

lcicbtgläubige  iiublilum  wirb  baburd)  leichter  für  bie  fchnitt  •/*,  ' «  ben  Altionären).  Aftienprinup  üt  hier 
^ßcnicberung  gewonnen.  Gin  brittc«  ̂ rämicnfnftcm  weniger  not weubig  al«bei  anbcru^erficbcrung«ortcn, 
ift  ba«  Umlngeoerf  ahren;  bicr  wirb  nur  für  |ebeu  beun  in  ber  ̂ rämicnreieruc  liccit  bic  Teduug  ber  $er« 
wirilicben  SterbefaU,  aber  uon  allen  ̂ krücberung«'  binblidjfeitcn.  baber  ift  ba«  Atticnfapital  ucrbältni«> 
mitgliebern,  bie  fällige  5Berfichcriing«f umtue  bttrd)  mäßig  gering  unb  meift  nur  ju  einem  geringen  Icil 
^Incbmänigc  Abgaben  <b.  b-  ohne  Rüdfid)t  auf  baö  eingezahlt.  Tie  Aufgaben  für  anbrt  al«  ̂ crficbC' 

l'eben«altcr)  erhoben.  $>tcie  Stcrbctaffen  babeu  bie«  rung«jwede  ($crftcberiing«fummeu)  finb  bei  ber 
3pitcm.  Gd  läßt  ficb  aber  mit  (Garantie  für  Grljnl»  genfcitigfcit«anftalt  geringer,  benn  c«  ctitfaUcn  bic 
tung  ber  »äffe  nur  bei  3n>angdfaffen  bauernb  burch  (Äewinnnnfprücbc  ber  Altionäre,  allein  wegen  bei 

führen;  benn  e«  führt,  wenn  mdit  fortwäbrenb  junge  (Geringfügigteit  bc«  Aftientapital«  fäUt  biefer  $or<utg 
Ücutc  beitreten,  \n  fortwäbrenber  Steigerung  ber  uidjt  fdbwcr  in«  (Gewicht.  Taut  fommt,  bafj  junge 

>bre«betträge  unb  fdjredt  io  Dom  Zutritt  ab.'  Tie  (Gcgenfcitiglcit«anftalten  bod)  aud»ein(Garantielapital cmfacbftc  unb  ältefte  Jorrn  ber  TiDibcnbcnoer»  brauchen.  So  liegt  ber  .öauptuutcrfcbicb  in  bem  Gin 

tcilung  ift  bie  nach  Wafegabc  ber  CUbrcäprämic;  fluft  be«  fehlen«,  be$.  ̂ orbanbenfein«  be«  Grwerb«- 
ne  begünfngt  bic  jüngern  Serfidjerten.  Ta«  (Gegen <  ,vvede«.  v>icrau«  ergibt  fich  eine  uerichicbcnc  Auf 
teil,  bei  ber  SHebrjabl  ber  beutfehen  (GcfeUfcbaften  nun  faffung  be«  iGefchäftc«.  Tie  Altiengcfellfcbaften  gehen 

eingeführt,  ift  bic  Verteilung  ber  nach  ber  ̂ erfiche«  in  höbcnnWaHc  auf  Steigerung  be«(Gcicbäftä  au«  al« 
rung«baucr,  fogen.  ftcigenbe  Tioibcnbc  unb  bic  bc«  (Gcgcitfritigictt«prin,jip«.  Tic  Altiengefellfdiaf ■ 

•jtpar  entmeber  nadi  ber  Summe  aller  gejahltcn  ̂ rä«  ten  waren  e«  auch,  welche  bicfcn  Verficberungsjweig 
mirn.ober  nach  bem  ̂ onb«(fogen.$rämtcnrcfcroc  mächtig  förbertcu,  aber  anberfeit«  crflärt  ftdi  au«  bem 
ober  Tcdungdfonb«),  welchen  ber  Veificbcrcr  für  Grwcrb«jwcd ,  baß  bic  ̂ erwaltungöloften  höher  fein 
jeben  $erficberuug«fn(l  au«  ben  gcjabltcn  Prämien  muffen.  ̂ "  Tcutfchlanb  beruhen  oon  ben  adjt 
bilbet.  ̂ terbureb  wirb  ber  Vorteil  erreicht,  baft  mit  größten  Anftaltcn  Ptet  auf  (Gegen feitigfeit,  t>ier  auf 
^unebmenbem  Alter,  wo  bie  Grwcrb«lraft  nacpläfit,  Alticnprinjip.  1893  erforberte  bie  Verwaltung  im 

bie  Vcitrag*loft  ficb  minbert;  aber  anberfeit«  begün» ,  Verhältni«  jur  onhrc«cinnabmc  bei  ben  erften  h,-, 
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108      £'eben8oerftdjerung  (3terblid)!cit*tafeln,  $erftd)crung*bebingungcn,  (MdudülicbeS). 

bei  ben  leßtcrn  11,3  $103.  (einfeblicßlid)  Jontiemen, '  traget,  ein  fowobl  wegen  Unwahrheit  ber  Zugaben, 
aber  felbftverftänblid)  au^fcfclteßlid)  W tienbivibenbe >.  welche  ber  Wefcllfdjoft  jwed*  Gntfcbeibung  über  Sin* 
3n  ben  Wefebäftärefultaten  ber  2eben*verfid)c<  nähme  bc*  Veriid>erung*iud)enben  $u  macben  ftnb, 

rungggefellfcbaftcn  jeigt  fid)  eine  Diel  größere  Wleid]  alö  wegen  leichtfertig  ober  abftcbtltd)  herbeigeführter 

mäßigtet  t  ali  in  benjenigen  faft  aller  aiibern  Verncbe»  I  i.'eben*für(*,ung  (Xrunh'ucbt,  mutwillige«  S&igni*. 
runa^inftitute,  weäbalb  bat  Qtogenfcitigteit*prin*,ip  3elbftmorb,  ̂ meifampf),  entweber  von  Anfang  an. 
fid)  befonber*  bei  ber  ü.  bewährt  bat,  fo  bafo  bie  alten  ober  häufiger  nad)  fünfjähriger  Verfid)crung*bauer. 
großen  beutfeben  flnftalten  biefer  Art  eine  jiemlid)  (Sbenfo  »erlebten  au*  gleichem  ©runbc  mandje  lln« 
tonftante  bolK  Xivibenbe  verteilen,  währenb  freilich  ternebmen  auf  ̂ uicblag^prämien  bei  (Erhöhung  ber 
ber  Langel  an  einem  genügenben  (yriinbungätapital,  Wefabr  nad)  Abicblufi  be*  Verftcberung*verrrag* 

an  (Erfahrungen  unb  binreichenbem  Verficberung*=  (DmtfS*,  Xomiulmed)fel,  Weifen).  Alle*  Angegebene 
beftanb  einige  junge  öcfcllfcbaftcn  jur  Ginforberang  |  m  eine  ÖenadUciligung  ber  weitaus  in  ber  ubcr^abl 

von  9tad)fd)üffen  genötigt  bat.  Xcr  Wrunb  für  jene  befinblid)en  Verftcberten ,  bei  welchen  foldjc  Ausnnb* 
Wleidnnäßigfeit  ber  Öeid)äftc*ergcbniffe  liegt  barin. !  men  nicht  ju  erwarten  ftnb.  Xagegcn  Tonnen  G*e« 
baß  man  in  bem  Abfterben  einer  großen  Anzahl  oon  fahren  allgemeinern  Cbarafterä,  benen  ftd)  ber  6in* 

ki)ienid)en.  in  ben  3ahlcnwrhältniffenforoohl  ber  innere  \clnc  nid)t  entueben  fann  (v  V.  tfriegebienft).  ohne 
halb  ber  einzelnen  ̂ eitnbfdmitte,  3. V.  ̂ nbre,  Ster*  3ufd)lcigprämic  übernommen  werben.  3Kancbe 
benben  \u  ben  Uberlebenben  aUf  aud)  ber  in  ben  ein» ,  Unternehmen  gewähren  ihren  Policen  fogen.  Uno  er  • 

.yrlnenAlterSjabren Sterbenben  ̂ ubenftleicbaltcrigen,  l  f  nllbarteit.  Sskil  bie  Stf.  jugleicb  eine  Spareinrieb* 
eine  geroiffc  relativ  große  Stcttgleit  beobachtet,  bie*  tung,  foll  bei  9iicbtr,ablung  einer  State  ber  Vertrag 
fdbein  ben  foa,m.Sterblicbtctt3«(9)Jortalität*0  nidjt  fofort  aufgehoben,  baS  bisher  an  Prämien  lük* 
Xaf  ein  ftatiftifd)  feftgefteüt  unb  bie  mittlere  bebend«  jahltc  nid)t  verloren  fein.  Xie  ÖefeUfcbaft  teiltet  nneb 
baucr  ber  3)Jcnfd)en  fowic  bie  wabrfchcinlicbc  Üeben*  öabl  be*  Verfieberten  teilwetfe  $>crau£jablung  ber 

bauer  von  Verfonen  eine*  beitimmten  Alter*  31t  be*  Vränuenreferve  (JKüdlauf)  ober  Perleibt  in  $öbc 
redjnen  gelernt  b«t,  womit  für  bie  Veredmung  ber  biefer  SHcferve  eine  neue,  prämienfreie  Police  (alfo 
ÜcbenSverficherung*prämicn  eine  Weit  feftere.  wiffcn»  Umwanblung  in  eine  Verficberung  mit  einmaliger 
febaftlicbere  Örunblagc  al*  für  bie  anbrer  ̂ erftdje-  ̂ rämienjablung).   Einige  öefeUfcbaften  gewähren 
rungSprämten  gegeben  ift.  Schon  \u  Ausgang  be*  ben  Verfid)erten  einen  foldjen  Anfprucb  auf  Umwand 

17.  ̂at)rh.  würben  von  ein jclnen  (belehrten,  ̂ uerftPon  lung  für  eine  Weihe  von  fahren  nach  ftiUidjweigcn- 
t»alleö  nach  ben  Xotenliften  ber  Stabt  Vrcslau  169:t,  ber  (Sinftellung  ber  ̂ rämienjablung. 
Sterblicbteitstafeln  berechnet;  bei  ber  Ungenauiglcit  Xie  £.  ift  nicht,  wie  oft  behauptet  wirb,  eine  mo» 
ber  Veobaditungcn ,  welche  biefen  tafeln  ju  Wrunbc  bernc  Ginridjtung,  f onbern  fie  beftebt  in  ber  JVorm  ber 

liegen,  lönnen  bie  le^tern  inbc«  leinen  befonbern  tln-  Sterbefaffen  (f.  b  ),  wcld)e  fid)  in  nid)td  SBefentlidjem 

fprud)  auf  ̂ 'verläffigfeit  erheben,  ̂ n  ber  ,>olgc  von  ben  großen  l'epenäveriidjerungSgefellfcbaften  un' 
würbe  eine  große  flnjahl  von  Xafeln  veröffcntlidit  terfdjribcn ,  feit  uralten  Scittn  in  germanifdjen  Sän» 

unb  baruntcr  in  neuerer  .  ',cn  aud)  folche,  311  benen  bie  bem  unb  ift  neuerbingä  aud)  ai*  unter  ben  alten  :Ho 
(Srfahningen  einzelner  ̂ ebenüverfidKrungetanftalten  meru  vortommenb  nadraewiefen  worben.  Wobern  ift 

fclbft  benußt  worben  waren.  Xiefc  leßtern  Infein  nur  bie  jeßige,  auf  ben  oben  angegebenen  wiiicnfdjaft* 
ftnb  natürlich  für  Vebenöverfidjerungüjwede  bie  ge»  liehen  Fortschritten  berubenbe  Veben«vcrftd)erungd' 

cigncß'ten.   Xie  belannteftc  berfelbcu  ift  bie  fogen.  tedinif  unb  bie  großartigere  Verallgemeinerung 
Xafel  ber  17  cuglifa>cn  Wefellfd)aften  (I7«i2  —  1*40),  bw  (Vkfd)äft«betriebnJ  ber  üebendverficberunge'gefeU* 
weldjc  au*  ben  iöeobadjtungen  von  17  englifcben  fd)aften.  Veibe  übcrlamen  wir,  wie  bie  neuern  fat* 
yebcn*vcrftd)crung8gefellid)aftcn  burd) bervorragenbe  men  bee  Verftcberungdwefen«  überhaupt,  aud  Gng« 
Xedmifcr  berechnet  tu  unb  barum  im  fliuf  gan.^  be»  lanb,  wo  1H98  unb  169«  bie  3»vci  erften  mobemen 

fonbercr  3uverläffigleit  fleht.    Wcuerbing«  haben  A'ebengverfidjerungennftaltcinMercere't'orapany  unb 
fowobl  bie  Wotbaer  Üebeneiverjid)erungäbanl  für  Society  ot  At^uranci's  for  Widow«  and  ( irphans), 
Xcutfdjlanb  nie-  aud)  ber  Verein  beutfd)cr  ̂ cbenover»  1706  bie  gewohnltd)  alä  bie  ältefte  9(nftalt  angefebene 

fidjcrungäanftalten  nach  ben  (irfahrungen  ber  betreff  Amicable  ober  l'erpetual  Assurance  in  Bonbon,  ge» 
fenben  Wcfcllid)aften  Sterblidilcitötafcln  aufftellen  grüubet  würben  unb  baä  üebcndvcrftd)erung«roc?cn 
unb  veröffentlichen  loffen  (Wotbacr  lafcl  von  18H<),  einen  gewaltigen  Muffen wung  genommen  hat. 
beutfebe  3tcrblid)(citettafel  1883).  3<hon  bie  ober'  ^n  Xcutfdjlanb  finb  bie  ältcften  Vlnftalten  bie 

flädjhcbe  *etrad)tung  ber  9Äortalttät*tafcl  jeigt.  baß  l'ebcn*vcrftd)crungfiibanf  für  Xeutfdjlanb  in  ©otba 
von  einer  An^abl  gletd)alteriger  i*crfoncn  im  Xurd)«  <  18-J7  von    4s*.  flrnolbt  jf.  b.  auf  ©egniieitiqleit  ge* 
fchnitt  währenb  eine«  gewiffen  Zeiträume«,  alfo  3.  V.  grüubet)  u.bie  beutfebe  IVbeutfuerficberunge''  (Kütten') 

währenb  eine*  C\ahre8,  um  fo  mehr  fterben,  je  älter  Wefellfdjaft  iiiüübed  (.18*28  gegrünbet).  über  bieCSnt* 
bieie  i<erfoncn  finb.  widelung  unb  ben  jeßigen  Staub  ber  großen  beutfeben 

Wicmanb,  ber  eine Verfid»erung  eingehen  will,  follte  Üebenöocrfteberung'Sanitaltcn  geben  bie  beifolgcnben 
eo  verfäumen,  fid)  vorher  eingehenb  über  bie  la bellen  I  u.  II  Auäfunft.  Vlußcr  ben  bort  aufge» 

ü  c  r  f  i  d)  e  r  u  n  g  *  b  e  b  i  n  g  u  n  g  c  n  \u  informieren,  in*  wählten  beuticheu  l'ibcneveriicbcrungoanftaltcn  u.  einer 
bem  eä  fid)  bod)  um  bie  ̂ öebingungen  eineo  auf  ein  fchr  großen  Anzahl  Sterbefaffen  Wirten  in  Xeutfcblanb 
Hicnfcbcnalta  ab^ufcbließenben  Vertrage»  hanbelt.  nod)  auelänbifdjc,  namentlid)  englifebe,  wie  bic 

Xao  Streben  nad)  größerm  Äunbenfreio  läßt  manche  North  British  aud  Mercautile.  bie  ̂ .'onboner  Union, 
Wciellidmften  von  ciltbcwäbrten  «runbfäßen  abgeben, 1  (iresham  u.  o.,  aud)  einige  norbamcrifanifa>e,  wie  bie 
anbericitä  aber  bic  burd)  Verfid)emng<iantrag  ijc  Wcw^orferÖcfeUiehattenGemania^Equitable^Xew 

wonuenen  Munbcn  bureh  unbillige  ttonventionalürci*  York  u.  Mutual.  Xod)  hat  bie  ftraffere  itaatlidjc  'iluf « 
fen  <  außer  »oftenerfaß)  möglid)it  halten.  So  bürgen  ficht  leßtcrc  311m  Xeil  mieber  veranlaßt,  lieber  auf  beut « 

fid)  eine  immer  Wcitergcbcnbcfogen.Unanfeebtbnr.  feben  »unbenfrei«  ju  verjid)tcn  (bic^quitablc  bat  fid), 
leit  ber  «olice,  b.  h-  bw  üebenfitoerßd)crunge(ver.  mie  vorher  fdjon  au*  ber  Scbwetj  unb  9iußlanb,  189ö 
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II.  Entwicklung  der  Lebensversicherung  bei  den  deutschen 

Anstalten  1829—1894. 
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III.  Leben sversicherungsgesellschaften  in  Österreich-Ungarn  1894. 

|^
 

S  ̂ 
 = 

*^"£ 

48,1 

15,T 
25,» 

23.1' 

21,» 13.» 

I7,e 

25,c 21.» 

17,  v> 

18.  « 
22,1 18,» 22.i 

20,s 21,5 

15.» 

N»ine 

A  =  AkUen«e«ptlM-h»fl, W.  =  WcrhicU.-  ((Jouen».. 
4i.  7^  Uemi»cliti-,  lt.  =  Ki-iim. 

Allinnx  (Wien),  A.  H  
Anker  (Wiom,  A.  K  
Assieuraxlonl  Ofni-rali  (Triort),  A.  O  
Au»lri»  (WIl.ii;.  W.  K  
Conconlia  ;Keirh>niil»vric:t  W.  IS    
Donau  ^Wit-n),  A.  Q  
Krslrr  allgpmolnvr  Boamtonvurein  (Wi»-u),  W.  lt. 
Erst»"  nag.  n\lg.  AmK-karanzfrcsdllschaft  Inkl.  «»(f.. 

frauji.  Vcr»ich«»runirHgw»BU»ch«ft  (HuilapnM),  A.  CS. 
Konoi^re  >  ltuda|M>s4).  A.  (S  
Janas  (Wien).  W.  R  
Krakauer  wochji»ü«.Vowichcrnu«r»(ro».iKrak»n  ,W.(;. 
I'hflnU  (WJeo^.  A.  K  
IVaha  (l'rairi,  W.  K  
Riuniotic  adriatica  <li  Sicort«  Trie*li,  A.  O  
81» via  (Pra*..  W.  <i  
Tranwylvauia  (UermaunsUdt),  W.  O  
Wkner  Ix'bon»-  u.  Koutcn  Vers.  Oes.  (Wien).  A.  lt. 
<.i*ela. Verein  (Wi.n;,  W.  R  

Grün- 
dunirti 

Jahr 

Ka|>ilalsTen>lchernngeu  au 

«bgekurzle  Versieh.  \  I 

f  den 

Erletwn-ifjill 

VertraK>'  MilLOuld.  Vertrag«  j  Mlll.Ould. 

1H1H) lK5t»  | 

1*34  1 
1MI 
1H70 

1W18 1866 

1863 

1K79 1K74 
1882 

1H(IS 
1854 180» 
186» 
1881 

1S71» 

<i«4m> 
1«K41 
50824 

23451 4512 
lf.431 
58644S 

34  463 
11217 

28J70 K.85M 

2«  «.»84 
StVu» 

26783 
18275 

34»H 7  4U» 

12.  JJ 

53.se 
156,!» 
14,so 

5.  so 25.»» 
5»,»s A3,»s 

17,6« 

.V.,40 

17,44 

41,«.o 6,71 
61.5J 
18,94 

2,4« 
1»,*0 

1451 
32465 ii  c,i,4 

10646 

1218 1037 81*03 

24738 
4293 
64S4 

4  221 
8  255 
887 

7  823 3696 

93» 
7  225 

51  547 

410572  )  613.S»    |  181942 

0.  9» 

97^T 

18,t»o 

9,4» 
1.  *o 

1,5» 
9.J4 

37,ss 

5,41 

13,64 

10,«H 
14.TS 0,aw 
I4,»o 

4.»» 

0,65 

12.1» 

mst-rve.  n. 

fbertrs.^. 
St'lmiicn- 

rejenreti MUl.  Gold. 

0.M 
42,10 
3,»» 

0,»S 

5,06 

15,11 

26,1» 

4.67 10,06 

6,11 
9,4« 
1.56 16,16 
3,61 
0,14 

5.11 
,\14 

5-s 

280,»«    |  l»6,«l 

AbKdkirste  Todr«falU«>r«lrheriiii|t  1894  (tu  Tabelle  III  . 
Verträge Gulden 

Anker  4336 
l528fi».rH( Acalcuracloni  Generali  .  . 31810 106  975280 

2609 
3  36;»0:>Ji, 

6324 
11012856 

Enter  allgem.  H«'»mtenverelii  .  . 
6  594 

8269  720 

Erat«  Ungar,  allffeiu.  As.sor.  Ge». 14025 
28828463 

6  364 11250305 

M2«»K 
4805841 

Krakauer  werlisel».  Vor»lch.-Gei. 2977 6273333 
Ö»terreichUdi<T  l'liiinix  

kuis 
1 3  84 K 952 

12550 33  577  3.58 
Wiener  Loban«-  u.  Roiitcu  V.  Ge«. 4880 12  433076 

*  Personen.          Zn»
»ranjcn . 

103  740 255929  1U2 

KapItaUenlcheruag  Im  Osterreich •  Engara  1b  den 
Jahren  1S80  — 94. 

Anzahl 
Versicher- Anzahl 

Venicher- Jahr 
der  Vor- 

ter  Betrag 
Jahr 

d*h  V"r' 

ter  Betrag 

Gulden sicherten 
Gulden 

1880 24  2  690 283210612 1887 
2«16  789 

403  841444 

1881 253632 
290  766164 1888 281  750 428  763  291 1882 

257040 306  703415 1889 289  516 445384482 
1883 

257  728 322708680 1890 297  755 467  693022 
1891 

841817 502359162 1884 
244  436 

336584657 
1892 

377488 
540427332 

1885 243636 
353  084446 

1893 
398058 580729414 

253863 377837298 
1894 

416572 Ö138319II 
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£'eben$Derrtdjcrung  (Stnnb  in  bcn  widhtigern  Efmbent). 

109 

unb  1894  auS  Teuti  dblanb  mit  Sluenabme  ber  §anfe« 
ftäbte  3urüdgejogen),  aI8  genauere  Statiitifen  bor^u« 
legen,  welche  ber  ,-}ug.fraft  ihrer  Sictlamc  in  anbern 
Üänbern  Schaben  zufügen  motten,  ftaft  in  allen 
»ulturitaaten  CSeftinbien,  Sübamerifa,  Cftinbicn. 
«uitralien)  iit  jefct  bie  Ü.  verbreitet,  in  ben  meinen 
jwar  in  geringerm  Umfang  nt«  in  Teittfdjlanb,  in 

€nglanb  aber  unb  in  ben  wreinigten  Staaten  Wort* 
ainc rifno  in  weit  gröRerm  Itfnfj. 

Tie  wirtfdiaf  tlidje  SJcbcutung  ber  C.  beran» 
idjaulidben  folgenbe  3af)len.  9iadj  etner  3d)äßung 
foQen  in  allen  Uänbcrn  uifammcn  1860  für  etwa 
4800,  1870  für  17,200,  1880  für  22,400  unb  1890 

für  runb  39,900  9Kill.  SR!.  S?cben«bcrfid)erungen  in 
»raft  geweien  fein.  Taoon  {amen  auf 

■ULM 
TmtfiS*  CW«Ui$aften  4  312 
C 'trrrnttj  >  Ungarn  .  1 501 
ÄufrlanÄ  516 

367 
.   .  100 

©rofcbritarrticn  un6 
3rlan*  .  .  .  .1101« 

MAbUmn  .  ...  2-27 
Selsten   60 

Aranfnni) 

Italien  . 

•224 

3203 

105 

jugclaftenen  OrfelU 
haften  .  .  .  .  16812 

Stuftralicn  ....  300 
bit  Obriflfn  tdnbtr  .  100 

"iln  ber  (Vkfamtfumme  für  1860  war  Teutfdjlanb 
mit  1 15,  für  1890  mit  faft  beteiligt. 
«tants   ber  t'rfa rn^tJcrfttticrnnn   in  ben  toidjtigetrn 

Säubern. 

3n  T  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  beftanbeu  1894:  19  ©egen* 
feitigfeitä«  unb  22  9Utienanftalten.  3br  Wefamtöcr 
firbcrung«beftanb  an  lebenslänglicher  unb  abgetüruer 

TobeSfattoerftcberung  betrug  4,578,827,828  SRI.  ,Ha= 
Intal.  1 1  ftnftalten  haben  bierbon  einen  $erfid)crung«« 
beftanb  »on  je  nie  in  alet  lOOUJJiß.  SWf.  Von  biefen  ftnb 

öier®egenfeirigfeit«anitolten  (9ir.  1, 4, 15,  23  ber  Ta- 
belle  I)  unb  neben  auf  Slftien  gegrünbet  (9<r.  2, 5, 10, 
11,  17,  19,  20);  bei  ben  erftern  waren  6nbe  1894 
jufammen  39,30  $roj.,  bei  ben  le^tem  31,82  $ro$., 
bei  allen  elf  71  $ro$.  be«  Öefamtbeftanbe«  berftdjert. 
habere«  über  bie  C&efd)äft«ergebniiic  ber  einzelnen 

Otfellicbaften  f.  in  beifolgenber  Tabelle  I.  9iid)t  .tum 
minbeften  unter  bem  Gintlufj  ber  öefellfcbaften  felbft 

»erben  inTeutfdüanb  mebr  unb  mebr  'öerfieberungen 
mit  befduränfter  Prämien  jablung  u.  abgetür,tte  SJ.  be> 

bor$ugt.  Set', : et  e  ift  eine  .twecfmaBige  ftorm  ber  Vtuö* 
fteuer-,  SJcüitärbienft*  unb  3knfton«oerftd)erung;  bem 
^roetfc  ber  3?erf  orgung,  Hinterbliebener,  ber  borbem 

ganj  im  $orbergrunb  |tanb,  bient  bie  einfarbc  Tobe«* 
faUoerftcberung  beffer.  flud)  folgenbe  3Xifd)ungen 
werben  häufiger.  (£«  wirb  bei  etwa  eintretenber  jn* 
Mlibität  be«  Skrfid)erten  Gablung  einer  Siente  nebft 
Aufhören  ber  trämientablung  ober  Wewäbrung 
einer  ©onififation  bei  örrciebung  eine«  flcmtffcn 

Vilser;-  jugeftebert.  ?n«  eine  ift  SJerbinbung  bon  Ü. 
mit  befd^ränfter  Prämien jablung  u.  3nbalibttät«oer» 
firberung,  ba«  aubre  bon  Tobe««  unb  (irlebcnwcr- 
fieberung.  Ginige  ©efellfdiaften  betreiben  befonberc 
ftinbemrf orgung  (Vlu^ablung  be«  Äapital«  nnd]  IS  v 

retdjung  be«  18.— 25.  Sebenejabre«  ober  mit  min= 
beftenS  jcbnjäbriger  Skrftrberungdbauer;  m  on  fi  im  an 

benaudfteuer  ['flufnabme  gefunber  deiner  WinberJ: 
50  1X1  ;mA  bollenbetem  14.  Sebend)abr).  $erfirbe> 
rangen  auf  lurje  2^cit  fcblecbtbin  ftnb  wenig  üblicb. 

billiger  unb  borteilbafter  al«  berbunbene  Überleben*- 
berfia>erung  iü  bopbelte  bebingungölbfc  Ginjclber' 
firberung.  weil  bort  ja  für  jibei  ÜKcnfcben  bie  ̂ ög« 
liebfeit  früben  Sterben«  beftebt.  2ie  «nftalten  legen 
ibre  anlegbaren  Wtiba  borroiegenb  in  .^nbotbefen  an 

H893:  76,8«  *roj.).  auBerbcm  inGffcftenf^^roj.), 
Marleben  auf  Policen  (6,34  ̂ ro,v;  alfo  3?orfd)üife.  oft 

ba«  einige  Wittel,  um  bie  Sortfe^ung  ber  Verliebe« 
rung  ju  ermöglicbcn),  «aution«barlcben  an  Beamte 

(0,55  $ro,v,  Marleben  jum  3n>cctc  ber  «eftellung  bon 
Xicnfttautionen  gegen  $crpfänbung  ber  Mauttouet« 
urfunbe),  in  Wrunbeigentum  (2,si  i^roj.).  Öei  ben 
einzelnen  öefcnfd)nften  beftebt  al«  böebftee  Crgan  ein 
vi  i:nut  tö  ober  $*erronltung«irat.  für  bie  laufcnbe$er> 
waltung  ein  Sorftanb  (dut  Gin^eluorftanb)  unb  eine 
ibm  gleirbgeorbnetc  9icbHion«bcbbrbe.  Ter  Staat  übt 
tton.ieffwn  unb  Iiberwndjung.  SKandje  91nftaltrn  be« 

treiben  ̂ uglcidb  Steife  ,  Unfnll»,  Slranlen»  unb  ̂ nba« 
libenbentwcrang.  dufter  ben  beutfeben  Wnünlten 

ftnb  in  Teutfd)lanb  nirbt  weniger  al«  60  frembe  Öic« 
fellfrbaften  tbätig:  9  öfterreiebifebe,  1  ungarifd)e,  33 
englifrbe,  3  fefjrociicnfctjc,  5  franjöüfrbe  unb  1  (bi« 
1895  febr  ftarf  4)  amcrilanifcbe ;  aunerbem  4  bollän« 
bifdje,  2  belgifdie.  2  irbwebifebe.  Tabei  arbeiten  18 
ber  beutfeben  flnftnlten  aua^  im  viuvUmb.  babon  bie 
Öcrmania  in  7,  Die  ̂ iftoria  in  6  anbern  Staaten. 

3n  Cfterreid)» Ungarn  beftclien  ü  Vitien >  unb 
9  Q)cgenfeitigteit*anflalten;  9  babon  bflegcu  aud) 
anbre  iöerficberung«arten  (gemifrbt);  ouMerbem  ftnb 
24  au«Iänbiffbe ,  inöbef.  bcutffbc  franjöftfrbc  norb> 
amcri(anifd)e  tebcn«oerficbcrung«anftalten  fonjeffio 

niert.  2>ie  flftiengefcllfrbnftcn'  haben  bßbern  SBcr^ iirberungäftanb  ali  bie  Qkgenfeitig(eit*gefcüfrbafteu ; 
bie  abgetürjtc  S.  nimmt  bebeutenb  ju,  bie  biöbei  febr 
gcbiäurblictie  weebfelfeitigc  Uberlebendberfifberung  be 

iräcbtlicb  ab  ((Snbc  1892:'  16,«9RiÜ.©ulb.,l!nbel893: 
14,oi  SWill.  Öulb.).  Tie  SJermbgenäanlage  ift  fol- 
genbe:  58  ̂ roj.  in  31t  ̂ ubiQaranlage  gceignclcn 

Offelten,  15$ro.v  ̂ botbetenbarlcben,  Policen*  unb 
f  ui  j  befristete  Tarleben  1 1  Uro$.,  «runbbefi^  1 1  $to\., 

ber  9Wt  bare  ftaffe  jc.  Seitere«  über  bie  einzelnen  C!*c^ 
fellfcbaften  in  C  iterieicb  f.  in  beifolgenber  Tabelle  III. 

3n  ber  SAweij  befteben  fieben  üeben«bcrft(be' 
rung«geieUfd)aften,  bon  benen  brei  eigentlieb  mehr 

Sterbetaifen  ftnb;  nad) ihrer ©ebeutunggeorbnet: 
fcler  Üebensoerf  icberuttgögeietlffbaf  t  (loafel,  gegrünbet 

1864),  S«bmeijerifd)c  »icntenanftalt  (,Süricb.  1857), 
Sin  ©enebotfe  (Öcttf,  1872),  i'a  Suiife  (fiaufaune, 
1 858 ),  Sfbwei jeriid) e :  ücbenöberftcbcrung*berein  (3ia > 
fei,  1876),  3d)wei^erifd)c  Sterbe-  u.^lter*Iaifc  (©afel, 
1881 ),  iöerner  fantonale  ältere  u.  Sterbefaffe  (©ern, 

1874).  1893  betrug  ber  Öcitanb  an  Äapitaloerftdie^ 
rung  bei  biefen  «nilalten  118,914,479  ftr.  auf  46,238 
kolken;  baju  fommen 

11  franj.  »nftaUtn  mit  152808038  ftrant  auf  16474  Policen 
7  b<utfd)e    *        •     98317679    i      >  12414 
2rnflbfd)e    •        •     27735007    •      >  3060 
3am«rtton.>       •     20039tWS9    =      »  1178 

Tie  Scbweij  liefert  infolge  S?orbanbenfcin«  eine«  eib' 
genöffifrben  ißerfifberungdamte«  bie  beftc  Übcrftd)t 
über  ben  örab  ber  Verbreitung  ber  2.  im  Solle. 

Italien  bat  fed)«  Scben«berftd)erung*gefellfd)af 
ten.  3t ad)  ihrer  $kbeutung:  l.u  Fondiaria  ( Floren |), 
Reale  Compagnia  Italiana  (Wailanb),  Compaguia 

di  Milano.  La  l'opolare  CIRailanb),  Assicurazione 
Diversi  (Neapel),  L'Iniziativa  ((Menua),  jebod)  olle 
nur  mit  6,814,07 1,8«  üirc  s+>rämienctnnabmcn  1893. 

Jn  Jranfrcid)  befteben  17  aiuVrorbentlid)  folibc 

9lfltengefcllfd)aftcn  unb  eine  «njnbl  fleiner  Regelt« 

fcitigfcit-;,. . nun l ten.  über  bereu  Siefultate  iii.'ntv  be< 
fannt  wirb;  bieWtiengcfcHfdmften  fdjloffen  1893  über 

495,995,277  ftr.  neue  i*ciitd)crungen  ab;  baruntet 
8,644,846  3r.  Kentenbcrficbentngcn,  benn  Srantreielj 
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ü'ebcnSDerndjerung  (Staub  in  bcn  willigem  Säubern). 

iit  mehr  al*  Tculfdilanb,  ja felbft  mein  alsGnglanb  iL 

"Horbamcrifa  biefcrSScrficbcrungSform  ,t,ugctban.  Tic 
Wticngcfcllfcbaftcn  geben  ben  ?$crftcberten  noch  feinen 
Wcroinnanteil.  1894  gingen  bic  meiften  öcfcUicbaften 
infolge  beä  ftnfcnben  ̂ inafußeä  \u  böbern  Tarifen 

über,  ̂ ufnmmcnbang  bamit  würben  bie  $?cr* 
ficberungSbebingungcn  abgeönbert  (llnanfecbtbnrfeit 
nach  f  ünf  jähriger  $cn1dKrung8boucr.9Mcrififo  ohne 
^ufcblag,9türfgcroäbrung  auä  bem  TcdungSfonbtf  bei 
Höfling  bet  $eriid>erung).  Tic  (^fd)äftacntn>idelung 

jeigt  folgenbe  Tabelle: 

I  2öir  lafjcn  hier  ein  Sfcrjctcbnia  jener  (Mcfcnidmften 
folgen,  bie  1893  ntebr  al*  260,000  ̂ fb.  3terl.  an 

1  Prämien  eingenommen  haben,  unb  bemerfen  hierzu, 
baß  außer  biefen  öcfcllfdmften  an  iirämieneinnafh 
men  wrjeidmen :  10(9cfcUfd»aften  4-  5  SRilL.  13(*e* 
fellfd>aften  3  -4  3RiD\,  14  öcicllfcbaften  2-3  SKill., 
15  (»efeUfd)flften  1  -2  SXill.  UKf.: 

3abl  b« «apitaltxr» WuffiflC 
auffj*[cbob«ne Hcffllf*. 

ftdxrninam «fnten Kenten 

1878 

15 

1778.S7 
a,8« 

IM 

1881 21 2486,»4 

'.»7.7  7 

2,4, 
1884 

19 

2870,o0 27,03 

2,40 

1887 
18 

3002.03 31,60 
2,4» 181)0 18 

3202,4  t 
38,™ 

2,0« 
Tie  ©ctcUicbaftcn  betauen  (Snbe  1890  für  1176,n 

SJüll  ftr.  i*rämienrcicrocn,  reooon  auf  bie  Kenten - 
referoen  allein  387,37  Wiiü.  5r-  entfielen,  Übcrfchuß 

Dcrblicb  18,528,841  ,">r.,  baoon  erhielten  bie  Wtio< 
närc  8,700,000  fir.,  bic  ̂ erfteberten  9,828,841  ftr. 

Tie  SRcfultate  ber  größten  ©cfctlfcbaftcu  laffcn  mir 
bicr  folgen  (in  Hiiütonen  Jtranf): 

Jlcu  aba.ffa>l.  1890  3tonb  <hib<  1890  Prämien« 

Rapital  'Ernten ■■  Kapital'  Jfxntfii'  xt\txvt 
pcrft*.    perfid).    PfrftA.    oerfl*.  <Jnb«1890 

'Urdm. 

.vonb» $r4m.  (  J*onb* 
laiif.fHb.  Bterl. lauf.  Vfb.  Stert. 

i>rub<ntia(  . 
1854 

8001 

ilat  l;rootb«nt 375 474S £cot.  Bibovl 

8'.>5 

12017 
Iii«      of  £c 373 

3W 

CHrffbam  .  . 

748 

M17 
3un    .   .  . 

345 

2681 

Stanbarb  .  . 721 7  54« 
Vonbon  v.  «ff. 

344 
4194 

*ortb=«*ruifb 

«42 

802;» 

Sc  ttquitablt 307 

3677 

=oot.  «rooib. 

544 

B5M 3<ot  Union  . 
297 

Unit.Ämgbom 101 
5558 Varo  Union  . 

270 

MM 

3  527 
Union  .   .  . 254 1578 'Nooal  .    .  . 

385 4!  »21 

1890  hatten  gleich  bobe^rämieneinnabmen  nur  15  Ck 
fellfcbaften.  Tie  Cntroidclung  jeigt  folgeube  Tabelle : 

«ffur.CWntrale «2,4* 3,io 
775,71 

20,ss 418..7 
WationaU  .  . 

Mi 

585,oh 
11.40 

362,46 

13btni(  .   .  . 
57,1. 

0,«» 484,»o 3,rt9 
109,89 

0,IS 
249,91 0,97 53,1*1 

Union    .   .  . 25,1 1 0,10 
243,&» 

2.40 

88,11 

3«br 

SlnjabU 

ber 

i'rdmifii= an'ommrn 

in  Xaufcnb "l''b.  Stert. 

^abr 

j(n<ab> 

b« 

CkfrD. 

*djan»n 

grämten' 
dnfommen 
in  laufnU» 
'fJfb.  3tfr(. 

1880 
110 13101 

1887 

105 

16730 
1881 

109 13598 
1888 

IM 17491 
1882 HO 14  344 

1889 104 

18362 

1883 109 
14766 1800 

9» 

19027 

1884 104 
15364 1891 

100 20058 

1885 \»i 15844 1892 101 
21118 

188« 

IM 16397 1893 101 21921 

Tie  SllcftC  'Jlnflalt  ift  bie  C'ompajruie  d'assuranccs 
Könerale  »ur  la  vie  1829;  ibr  folgten  La  Nationale 
«früberLa  Royale)  1820,  LTnion  1829.  ̂ »n  ̂ ranf 
reieb  beftebt  ferner  eine  ftaatlicbc  Sterbelaffe  (^uglcid) 

UnfaUDerncbcntngi5laffe)  feit  18i>8;  bicfelbc  nabm 
aber  1890  an  Prämien  nur  148,837  ftr.  ein,  ift  nlfo 
oöllig  bcbciitungäloä. 

^n  Gn glaub  wirb  bie  moberne  S.  feit  länger  a\9 
einem  ̂ abrbimbert  betrieben  (and)  bie  etile  auf  miifen. 
fdinftlicfter  Sterbetafel  gegrünbetc  Wcfellfdjaft,  The 
Equitable  Society,  bat  fdjon  1765  ibren  betrieb 

eröffnet ;  Stiebarb  ̂ rice  bat  für  fie  bic  bcrübmtc  Nort- 
hampton  Table  1780]  berechnet)  unb  bat  benn  aud) 

bort  eine  Gntroidclung  genommen,  wie  tn  feinem  an« 
bem  SJanbc  duropa«.  9iad)  bem  Berichte  bc«  eng« 
lifdien  vanbcleamteü  waren  Gnbe  1889:  963,522  ̂ 0^ 
liccn  in  »ruf!  über  4Ö4,&™,018  i<fb.  Stcrl.  Mnpital, 
außerbem  Stcrbcfoff en  •  Wrbritcrocriicberungen  über 

K5,920,639  «Pfb.  Stcrl.  Äapitnl.  (5nbc  1893  renreu 
bie  entfprcdjenbcn  Ziffern:  1,235,519  Policen  für 
516,859,299  $fb.  Stcrl.  Mapital  unb  126,797,704 

*fb.  Stcrl.  9UbcitcroernAerung  (bn^u  25,954  $o 

liccn  mit  1,113.528  sJ?fb.  Stcrl.  Sientenocrfidicrung). 

Tic  bauptfädilithftcn  einnähme-  unb  'Jlufiignbcpoiten 
reoren  1893  (in  $funb Sterling): 

_ " ,  T 

(4«ivöbnlia>e Arbeitn< 
iterfiebrruna. 

p*rfl(tKrunfl 

'(trämirneinnabmen  .  . Itl573«8« 5709  6«1 
9ienteneinlagen   .   .  . 1359476 3  807 
,Sinfrn  unb  tioerf«.   .  | 

7  206  828 33528« 
tfntiajäbigu^cn  .   .  . IS517068 |4»1MS 

•HfntcnjablimtK"  •    .  • 
1055  411 2434 

,"tonb«iiun>acb«    .   .  . 
5443384 «17  856 

Jonb*  Gnbe  1803  ..  1 181  6H2  W)7 10816075 

Tic  C\abrcä<prämie  ftieg  üon  11,658,319  $fb.  Stcrl. 
im  >brc  1882  auf  16,573,686  im  >brc  1 893.  ©ab» 
renb  »Scottifb  Siboredi>unb«  faft  au«fd)liefjlidi  ftun^ 
ben  an«  Wrofebritannicn  bnt,  übt  »Wrefbam«  ba* 

gröfUc  (Mcfd>Sft  im  WuSlanb.  Skrhäl rnidmaftig  hod) 
)inb  noch  bic  ̂ moaltungtffoftcn,  1893: 14,33 tyroj.  be* 
^räinienctnfommcn*  (in  Tcutfdjlnnb  10,99  %xo\.  ber 

^abrcScinnabmc).  ̂ n  (Englanb  ftnb  eine  JHcibe  erfter 
Wcfcüfdjaften  jugleicb  5cueroerftcberung«gefclIfd)af' 

ten  <fogcn.  gcmifdjte  (Mcfellfcbfiften).  —  ©ine  gerabe^u 
großartige  ©ntreidelung  bat  bic 9lrbciterocrfidje^ 
hing  in  Gnglonb  genommen.  Hin  ber  Sptye  ftebt 
bic  Prmlential.  bic  auch  im  regelmäßigen  Gkfcbäfte 

bcn  grdfttcn  Erfolg  auSrecift.  1870  betrug  baSgef  am  tc 
^rämiencinfommen  ber  ̂ ßrubcntial  nur  379,653  ̂ ?fb. 

Stcrl.,  1893  betrug  bic  ̂ rftmicncinnabnic  ouS  91r« 
bcitcrleben«oerrtd)ening  allein  3,971,863  $fb.  (gegen 

1,854,370  ̂ fb.  reguläre  &);  ftc  bat  10,476,393  ̂ !r= 
beiterpolicen  mit  einer  ̂ erficherungSfumme  oon 

101,820,883  ̂ fb.  Stcrl.,  bic  anbern  9lrbcitcr«üeben$. 
t>crfid)crung«gcfcnfchaften  fteben  weit  jurüd,  noebbem 
bie  Wcfamtfumme  hierfür  1893,  wie  oben  angegeben, 
126,797,704  $fb.  Sterl.  beträgt.  Gnglanb  ben^t  aud) 
cineStantMiiftctlt  für  S.,  unb  fämtlid>e  ̂ oftämter  ber 

brei  ABnigrcid)e  nehmen  Anträge  entgegen  ;  tronbem 
ftnb  bie  Grfolge  febr  gering  geblieben. 

^n  ©elgicn  beftebt  infolge  ber  oöllig  mangeln« 
ben  Staatäfontrollc  eine  gr&ftcre  Shuabl  fleiner  roech' 
iclfcitigcr  Wnftaltcn;  oon  iBcbcutung  pnb  nur  bie  bei- 
bcn^lftiengcfcnfdjnften  Koyale  Heise  unb  Assurance 
Generale  Beltre.  Tav<  i^auptgcidiäft  machen  aud« 
länbifche  öcfcUfcbnf ten ,  namentlicb  fran^&nfcbe.  — 
V>ollanb  beft^t  glcichfoll«  oielc  ?lnftalten,  bic  jeboch 
mciftcutcil*  ftreng  folib  finb.  bic  14  griMVrn  Wcfcll« 
fehnften  hatten  Gnbe  1893  für  181, «6 1,699  boflän« 
bifdjc  Öu'bcn  $erfid)crungcn  in  Straft.  -  £ür  Täne- 
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matl  unb  Norwegen  finb  nur  je  brei  nennenswerte ' 
ftcfeUidjnften  ju  ocrjcK&nen,  böge  Jen  ift  bnä  fdiwe» 
bifdje  Gkfdjäft  rege  (1893:  7  SUticn*,  4  ©egenicitig< 
teitagefellfdjaften  mit  32,440,503.  bcj.  8,655,773 Äro 
nen  neuer,  310,281,109,  bev  34,744,423  (»ciamtüer 

fiiberungäfumme  ttnbe  1893).  —  3»  9f  "  B 1 «  n  &  l>od)  (Turcbfdmitt  23  Uroj.  ber  Jahreäeinnabmc; 

bcflnnb  4,199,444.397  Soll.,  1893:  1.671.039,  bq. 
4.511,036.550  Toll.  ;  bull  lommen  an  flrbcitcrocr' 

ftdicrungspolicen  (5  ©eicllfdwften)  1892:  5,007,194 
mit  564,389,135  Tolior,  1893:  5,572,835  mit 

645,826,515  Toll.  -    Tic  bemMltunq*foiteit  finb 

idjmtet  bie  entwidelung  ber  2.  febr  langfom  oor. 
Tie  fcdi«  ©efellfdiaften  hatten  (Enbe  1893:  59,998 
Policen  über  179.217,899  Stufet  &apital*  u.  128,307 
Stubel  SRentenoeriidjerung.  Tic  auälänbifcbcn  Öcfcll 
ichaften  werben  mehr  unb  mein  öom  Staat  oerbrangt. 
3iur  in  ̂ innlanb  bellten  fie  udb. 

oii  ben  bereinigten  Staaten  oon  9?orb» 
omerif  a  :nbi  bic  2.  in  hohem  ftntefen,  unb  c£  ift 
um  fo  bebauertidjer.  baß  einige  ÖffeUfchaftcn  bort 

mittels*  unerfüllbarer  berfprediungen  eine  äußerer- 
benttid)  große  ftunbfcbaft  geuminen.waänotwenbiger- 
weife  etneä  Tagcä  einen  9iürffd)(ag  herbeiführen  muß. 
Schon  je&t  ift  bie  3af)I  ba  oorjeiligen  becnbtgungcn 
ber  bcrfidicrungsocrbältniiie  bod»  gegenüber  anbern 

ähnlich  entmideltcn  bcrficberung*länbern.  1892  be< 
trug  b«  30  im  Staat  Siewfwrt  jugclaffenenSlnftalten 

bic  3a^(  ber  Policen  1,532,812,  fer  bcritcferungg< 

pgl.  bie  untenftebenbe  Tabelle).  "Mußer  ben  normalen 

2eben*Dcn'icfcning*geicafcbaften  befißen  biebereinig« ten  Staaten  eine  Überauel  große 9ln,jabl  oon  Vereinen, 
bic  auf  WninblagebclÜlmlagcfßfteme  bic2.  betreiben; 
eine  oöüig  unrntioneUe  fvorm,  bie  mit  unefmtenbem 
W  tcr  immer  böbere  (iin  jablungen  erf  orbert.  Tiefe  ber« 
eine  erlangten  troßbem  oielc  Teilnehmer,  weil  bie  an 

fämjlidi  geringe  2crfrung  lorft.  ©et  66  öenoffenfdjaf • 
ten  waren  1883: 452,824, 1893: 1.054,947  Bafonen 
oerftchci t.  SJfit  ben  ̂ abren  bei  ©eftcbcnS  fteigt  bie 
berfaUquotc  ber  Policen.  Tcr  Austritt  fteigt.  frrühcr 
ober  fpätcr  muß  ber  3"fowmcnbrucb  erfolgen. 

3«m  Sdjluß  fei  jur  berglcidwng  bcutfdjcr,  öfter- 
retdnfcber,  fcbwcijcrifcbcr,  cngliicbcr  unb  amerilani< 
fd^cr  2eiftung  folgenbc  Tabelle  oon  (!mmingbau#  (im 

ber  Staatäwiffeufdjaften«)  ange* 

fübrt.  (Sa  betrug: 

bei Ixt  19 M »et bei  3  ommtani. 
rts  beut* tsfterrei« 

7  f^nwije' 

77  eng» \<btn  (Cfqnitable, 

W« 

a)ifa>en 
rif*en 8en>«)ort,«urual) 

aften 

1891 1891 
1890 

1890 1889 :«77 

1005 

199 

85,40 

7193 4238 
2940 3tt2« 

9194 Y 

01,1 
y 5,9« Y 

914 

2,»1 

v 
2,1 8 

Y 11,01 

10,io 

15.« ll.JJ 13,9« 
19,7s;  19,to  ;  20,«« 80,41 

15.» 

41,Ji Y 
21.li 

Mi 

13.. Y 
15,oi lo,»s 

«9,9 

38,4  4 Y 62.su 

tVftanb  on  «apitatorft^erurtg  ouf  ben  Iobe#falt  am  ̂ a&re«* 
iAlufi  Witt.  Watt 

6erjid>erung»fumme  birra)fa>nittlia)  auf  bie  Uolue  .  .  SKarf 
ilbaang  brt  i:eb  texten  buidi  Aufgabe  ber  iierfid>erung  im  Vaufe 

bei  ,"\abre*  Witt.  Wart 
in  i'ro».  br»  gefamten  burd)f4nittLSerfia)erung<>beftanbe«  be<  ̂ abrt* 
«<r»alumg»tofttn  in  ftojerrten  ber  Ja^rrteinna^me  .... 

f  »)  in  $9D0t»)eten  ^ro^nt 
Jonbeanlagen    b)  in  «mnbetgentum   « 

1  c)  in  anbem  =i«er betten   » 

IStttcmtar.]  bgl.  nußer  ber  allgemeinen  üittcratur  I  »Insurnnre  Record«  (ieit  1863,  i'onb.);  »Journal 
über  berfidjerungfiirocfcn  (f.  b.)  befonberö:  Marup,  des  Assurances«  (feit  1849,  ̂ äar.);  Statiftif  ber  beut- 

$Kinbbiid)bcr2.(2.'jlufLf2eq)j.l885);brämer,Ta3  feben  2eben8tjerftcberung»anftalten,  jäbrlidj  in  ben 
berfjd>erung«toefat  (baf.  1894);  in  beiben  büdjcm  »3abrbüd)cm  für  9?ationalbfonomie  unb  Statifti!« 

'eingab«  ber  2ttteratur;  Qmmingbaud  im  >!panb<  (früher  im  »bremer  $>anbeldblatt«)  unb  in  ber  »©er- 
roörterbudj  ber  Staatöroiffcnfdjaften«,  öb.  4  (Jena  lincr  Dorfen jeitung« ;  bie  ̂ eitfebrift  bc«  breußifdjen 

1892);  (Gebauer,  Tie  fogen.2.(baf.  1895);  Htjic n»  Slatiftifdjeu  Bflnmti  bringt  jebe*  brittc  ̂ abr  über^ 

jweig.  'JlffefuranA.Jahrbud),  16.  Jahrgang  1895;  j  ficbten;  für  Cftcrreid)  bie  ■  3tatiftifd)e  SKonatefdjrift« 
>^abtbüd)er  für  9iationalöfonomie  unb  3tatifti(«,  1  ($.Men). 
3.  ftolge,  8.  bb.  (^ena  1894);  »Tic9Rortalit<it«wr* 

bältntf'fe  ber  2cbrcr  nad)  bcnCrfabrungcn  ber  2ebend^ t^djcrung^banlfürTeutfdjlanbinÖotha« ;  2emi«. 
2ebrbucb  bed  berftd)crungdred)td  (Stuttg.  1889 ) ;  2  i  t  • 
troro,  über  2eben^oerftd)erunqen  unb  nnbre  berfor* 

gung«onftnlten  (öien  1832) ;  aJiof  er,  Tie  ÖVcfe^e  bei 
2cbenebauer  (fxcf.  1839) ;  3 1  a  u  b  i  n  g  e  r,  Tic  9ccd»td- 
lebre  Dom  2ebendDcrüdjeruuge:i<crtrag  (Erlang.  1858  r, 

Vcbcr  (Hepar,  Jecur),  bei  ben  Tieren  bie  Träfe 

am  SHittelbarm  3ur  Bereitung  ber  (5»allc  unb  oiel« 
leicht  nud)  anbrer  Stoffe  (f.  unten),  ©ei  oicleu  uic> 
bem  Tieren  ift  feine  eigentliche  2.  oorbanbeu,  oiel- 
mebr  ift  ein  Teil  be«  Tarme«  mit  fogen.  2cberjellcn 

au^gcllcibet ,  nwtebe  für  bie  berbauung  bicfelbc  Uöir» 
fung  ̂ u  haben  fdjeinen  wie  eine  roirfliebe  2.  fräufig 
ftnb  hierfür  befonbere  ©linbfädc  bti  iRittelbarmei 

ß.jperrmann, Theorie betbcrftd)erung(2.'i1ufl.,®ra}  beftimmt,  ober  e^  münben  in  ihn  flcinere  ober  größere 
1869);  (9eper,  Tie2.inTeutfd)lanb  u.ihregefeplirbc 

Regelung  (2eip,v  1878);  2Rorgenbcffer,  Tie  ma« 
themattfd)cn®runblagen  bea  gefamten  berfuherungei' 
toefen«  (»erl.  1882) ;  23  i  1 1  ft  e t  n ,  To*  mathematifdjc 

JJififo  ber  berfidjeruugeigcfellfchaftcn  (iwnnoo.  1885) ; 
Sübiger,  TieJHcdjtölchrc  oom2ebcndocrficherung«= 
oertrag  (©erl.  1885);ehrenberg»  bcrfi*crung«recht 
(l.©b.,  2cipi.  1893).  3fnf4riften:  »Jonmal  of  the 
Institute  of  Actnarie««  (feit  1851, 2onb.),  bi*  1865 

unter  bem  Titel:  »Asuurance  Magazine« ;  9Kafiuä' 
»3Junbfd)au  ber  bcqidjerungen«  (feit  1857,  2ctpj.); 

LErü)en ,  roclcbe  in  ihrer  Wefaintbeit  nle<  2.  bejeidjnct 

werben  lönnen.  ̂ nbem  fid)  bann  bic  irlui?fübruuge!» 

gängcoerlängcni,  rüdt  bic  2.  immer  weiter  Dom  Tarnt 

weg  unb  bilbet  julc&t  ein  etgncf3  Crgnn,  ba«  bei  ben 
SSirbelticren  befonber«  groß  ift.  Tic  iogen.  2.  ber 

höbent  Jlrcbfe  erfüllt  oiellcicbt  nur  bic  "ftunftionen einer  «audifpeidjclbrüfe,  ähnlidi  oerhält  c*  fid)  mit 

ber  2.  ber  Spinnen;  bei  ben  vJWollu«ifcn  ftheint  fie  bei 
be<J  }U  fein.  ©ei  ben  Wirbeltieren  (mit  9htf« 
nähme  ber  2eptolarbicr)  entftcht  bie  2.  im  l^mbrijo 

aic  eine  paarige  «usftülpung  bes  aKittclbarme  bidjt 
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hinter  beut  SRagen,  bie  ftd)  burd)  Piclfocbc  Bcrzwei» 
gung  balb  in  ein  baumförmige«  Crgan  ocrwanbclt. 
beffen  fetnfie  3n>cige  aber  t)tcr  unb  ba  miteinnnber 
oermadtfen.  G«  entitebt  fo  eine  Art  Tviodmoctf  au* 

bohlen  Strängen  Iben  fönen.  WaUcngängen),  bereit 
2&inbc  an*  CcberzeQen  beileben  (f.  Intel  »Singe» 
weibe  IV«,  ftig.  3  u.  4).  Xie  oon  biefen  nbgefonberte 
Watte  fließt  burch  bie  Waflcngängc  (bie  fetuftert  beißen 

WallcnfapiUarcn)  in  bett  Tarnt.  QDic  zwei  urfprüng« 
lieben  lieber läppen  pereinigen  ftcb  faft  überall  zu  Giner 
SHaüc,  bod)  bleiben  bie  beiben  &>auptgängc  betteben, 

kompliziert  wirb  ber  »au  ber  fertigen  ü.  burd)  ba« 
Berbaltcn  ber  Blutgefäße  in  ibr,  bie  ttd)  genau  in  ber» 
felbcn  ©eife  Pcrzwctgcn  wie  bie  Wallengängc,  fo  baß 
bieie  allenthalben  oon  feinften  kapillären  untfponnen 

werben.  Statt  aber,  wie  bie«  bei  ben  ftnpilUren  gc« 
wohnlich  ber  Sali,  au*  einer  Arterie  hervorzugehen 
unb  fid)  zu  einer  Bcne  zu  pereinigen ,  finb  fie  nid)t« 
nl«bic  feinften  Bcrzweigungeu  ber  ̂ f  ort  aber  (f.  b. 

unb  Tafel  »Blutgefäße«,  ftig.  4),  b.  b-  einer  Bcnc, 
weldjc  ba«  5Blut  au«  ben  Gingcwcibcn  fantinelt  unb 
c«  jur  2.  fäbrt;  nadtbem  nl«baun  burd)  bie  Sbätifl 

(eit  ber  ücbcrzeHcn  bie  Wolle  au«  beut  Blut  nbgefcbiC' 
ben  warben  ift,  pereinigen  ftcb  biefe  Penöfen  kapillaren 
zur  Vcbcrocnc,  welche  in  bie  ̂ obloene  münbet.  $>n« 
Blut  jur  Grnaljrung  ber  ü.  wirb  hingegen  uon  ber 

Ücbernrtcric  geliefert,  bie  gleicbfall«  ein  kapillar • 
neß  bilbet. 

Beim  Wenfdtcn  (f.  lofel  »Gingeweibe  I  — III«) 
ift  bie  2.  ba«  bräunlich  gefärbte  Crgan,  welche«  in  ber 
Baud)böblc  unmittelbar  unter  beut  3u>erd)fe0  liegt 
unb  ben  SNageu  zum  Icil  bebedt.  ©eint  Grwacbfcncn 

ift  fie  etwa  30  cm  lang.  20  cm  breit,  böcbftcn«  H,;, 
7,5  cm  bid  unb  wiegt  im  Wittel  1800  g.  Sie  verfällt 
burdj  brei  feidite  tVurcbcn  auf  ber  linterfeite  tu  Pier 
Abteilungen,  ben  fogen.  rechten.  Unten,  oieredigen 
unb  Spigelf eben  ünppen ,  Pon  meldten  ber  rechte  ber 
größte  ift.  Cln  ben  furchen  liegt  bie  Wnllcnblafc  unb 
perlaufen  bie  Blutgefäße.  Bcfeftigt  ift  bie  2.  an  ber 
Porbern  Baudjwanb  unb  bem  ̂ werd»fcll  burd)  brei 

Bänber,  weld>c  Seile  bc«  Bauchfelle«  (f.  b.)  finb.  ücö* 

terc«  überzieht  bie  1'.  faft  adfeitig  unb  gibt  ibr  fo  eine 
glatte  Oberfläche.  Gin  anbre«  Bonb,  ba«  fog.  runbc 

1'  c  b  e  r  b  a  n  b,  ift  nidtt«  al«  bie  beim  ftötu«  noch  tbätige, 
nad) ber Weburt aber  nid)t  mebr  funltionierenbc^abel 
onte  (f.  entbot,  2.  733).  Ter  Gintritt  ber  Blutgefäße 
unb  ber  Austritt  ber  Waücngänge  erfolgt  burd)  eine 
tiefe  frurdje  (ücbcrpf  orte);  fie  ftnb  in  ber  ü.  oon 
einer  bütbegewebigen  Scheibe  (Capsula  (Uisaonii)  um 
geben,  Tn«  innere  ber  verfällt  bei  ber  BetrnaV 
tung  mit  bem  unbewaffneten  Auge  in  bundc  ̂ lcdc, 
welche  burd)  bcllerc  Umgebung  poneinanber  getrennt 
ftnb.  >ber  ftlcd  (Ücbcrinfel,  Vcbcrläppdten» 
beftebt  au«  einem  ieil  be«  oben  befproebenen  9ie& 

werfe«  Pon  ücbcrzcllen,  wirb  oon  feinften  ̂ weigen 
ber  Bfortabcr  untfponnen,  oon  Binbegcwcbe  begrenzt 
unb  bat  im  Innern  außer  ben  kapillaren  etn  au«  tbnen 

beroorgebenbe«  Äftdjen  ber  l'cberoenc,  bilbet  alfo  gc 
wiiferowßen  einen  ©ejirl  für  fid»  (eine  ü.  im  flcincn). 
Tie  in  ibm  nbgefonberte  Walle  fammelt  fid)  an  feiner 
Beripbcrie  in  ben  fogen.  Walle  nt  anal  dien.  weld»c 
zu  größern  kanälen  zufammentreten.  An  (entern  fiu 
ben  fid)  f leine  AuöftülpungciK  W  a  1 1  c  n  g  a  n  g  b  r  ü  f  c  n), 
wclcbc  ,^ur  Abfonberung  gewiffer  in  ber  Walle  ent 
baltener  Stoffe,  oielleicbt  bc«  Wallenfd)leim«,  bienen. 
Sdjlieftlid)  oercinigen  fid)  bie  Wallcngänge  ju  zwei 

gröfiern  >u"lcn,  treten  fo  au«  ber  X!.  beroor  unb  ocr= 
binben  Üd)  barauf  ju  einem  einzigen  Statttnt,  bem 

Scbcrgang  (duetus  hepati»),  wcldicr  in  bie  öal» 

lenblafcn*.  b.)  münbet. 
3>te  3runftioncn  berü.  befteben  erf teil«  tu  ber 

Bereitung  ber  Walle  (f.  b.),  zweiten«  in  ben  für  ben 
allgemeinen  Stoffwcdifel  wichtigen  Borgängen,  bereu 

$>crb  fie  ift.  $>eufen  unb  Bernarb  fanben  faft  gleid)- 
zeitig  ein  eigentümliche«  koblebnbrat  in  ber  8..  bem 
»oegen  feiner  leidtten  uberf übrung  in  3udcr  ber  9iamc 

Win  fogen  gcacben  würbe.  Ta«felbe  bäuft  fid)  bc< 
fonber«  bei  zuder'  ober  ftärfewieber  Nahrung  in  ber 

2.  an  unb  febwinbet  beim  Jüngern.  Wan  lann  e« 
al«  einen  SJefcroeftoff  auf f äffen,  ber,  äbnlicb  wie  bic 
in  ben  kuollen  unb  Samen  ber  pflanzen  fid)  bilbenbe 

Stärfe,  zur  3eit  bc«  Ubcrfluif c*  an  zugefübrtem  Sfabr* 
material  fidt  ablagert,  um  fpätcr  aUtnäbltdi,  bem  Be° 
bürfni«be«Crgani«mu«cntfpred)enb.  an  badBlut  ab 
gegeben  unb  für  bie  ̂ wede  be«  korper«  perwertet  zu 

werben.  I^ic  Abgabe  an  ba«  Blut  bewerlfteüigt  fidt  fo. 
baRba«fd»wer  lo«lid»cWlpfogen  fid»  in3uder  pcrwan- 
belt,  ber  leicht  burd)  ba«  bic  ücbcrzellen  umfpülenbe 

Blut  aufgenommen  wirb.  3>cr  3uder  wirb  ben  ®e« 
weben  zugeführt,  bort  oerbrannt  unb  fo  befonber«  al« 
Heizmaterial  unb  zu  funltionetlen  3wcden  perwrrtet 
Wcwiffe  Stellen  be«  9icrpenfpftcmö  finb  befähigt,  ben 

Wlpfogenoorrnt  ber  iJ.  fdjncü*  in  3udcr  überzuführen. 
So  bcfdileunigt  ein  Stid)  in  ben  Bobett  be«  oicrtcu 
Webirupentritcl«  (3uderftid)  ober  ̂ iqüre)  biefe 

Umwanblung  berartig .  baß  ber  3uder  nicht  mehr  in 
bem  Waft,  wie  er  fid)  bilbet,  burd)  Cjrpbation  zerftört 

wirb,  fonbem  bau  ber  3udcrgebalt  be«  Blute«  berar^ 
tig  wäd)ft,  bafj  e«  zu  einer  Au«fd)cibung  be«  3urfcr« 
burd)  bie  Bieren  foutntt  (Wltttofurie.  3uctcrbamrubn. 
Über  bic  kranfheiten  ber  iJ.  f.  ücbcrtvanrbciten.  Jicbcn 

ber  Wlptogcnbilbung  unb  ber  3uderabfonbe> 

r|ung  finben  in  ber  if.  noch  anbre  für  ben  Btoffuu-di 
fei  bebeutfattte  Borgänge  ftatt.  So  ift  üc  al«  ber  3i& 

ber 4»  a  r  n  ft  o  f  f  b  i  l  b  u  n  g  anzufehen,  inbem  bic  al«  3er« 
faUprobufte  bc«  ftörperrimctfj  entftebenben  Stoffe,  bic 
koblenfäure  unb  ba«  Ammouiat,  in  du  burd)  einen 

fpnthctifchen  ̂ rojeft  zu  Jöaruftoff  oereinigt  werben. 
Sic  intenfip  bie  in  ber  biefer  größten  aller  Xrüfcn, 
oor  ftd)  gehenben  d)emiid)eu  ̂ rozeffc  fein  müffen, 
läßt  fid)  bnrau«  enueffen,  baß  ba«  au«  ber  £.  ab* 
fließenbe  Blut  (Blut  ber  ücberpcnc)  ba«  wärmftc  bc« 

ganzen  körper«  ift. 
Vcbcr ,  in  ber  Chemie  unb  ̂ hnrntazie  9?amc  per^ 

idjiebcner  mehr  ober  weniger  lebcrfarbcncr  fd)wcfcl« 

baltiger  Präparate,  f.  Hepar. 
Vcbcrabfccw,  f.  l'ebev(ronn)cltcn,  S.  115. 
Vcbcraloc,  f.  Wo:. 

Vcbcranirnoppung,  |  tcbcrtranffjeiteii,  S.  114. 
Vcbcrartcric,  i.  Vcbcr. 

Vcbcratropltic,  f.  vcbcrtrantbcitcn,  2. 114  u.  1 15. 

Vcbcrnu  (franz.  l'icpprc),  Stobt  im  beutieben 
Bcurf  Cbcrelfaß,  krei«JRappolt*wcilcr,  in  einem  Xfyil 

ber  Bogefcn,  an  ber  ücber  unb  ber  Gifenbabn  Sdilett- 
ftabt-aftartird),  f)at  eine  fatb-  Sird)e,  ein  ebcmaltgc« 
BcncbiUincrllofter,  Weberei.  Färberei,  Cl*.  «abl-  unb 

Sägcmühlen  unb  (Ihwj  2160  Ginw.,  baoon  72  Goan= 

gcliW  unb  2H  ̂ uben. 
t'cbcrbnnb,  f.  Vicbcr. 

Vebcrbrrg,  f.  ̂ent,  6.  847. 
Vcbcrblcubc,  fooiel  wie  3i»Iblcnbc. 

t'cbcrbliinidicu,  f.  Hc|Nitini.  [«.  1 16. 
Vebcrca rein oin,  üebcrlreb«,  f.  £cforrrautf)citcn, 

t'cbcrcinboic,  i.  i'cbcrfrantticitcn,  S.  H5. 
Vcbcrbi ftcl ,  j.  :ttdi. 

Vcbcvcrftitiococcius  \.  i.'cbcrfraiifl|eitcn,  3.  1  IG. 
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Seberegcl  (Distomum  Bett.),  (Gattung  pon  Ginge» 
weibewürmerit  nuS  ber  ju  ben  ̂ lattwürmcrn  (f.  b.)  ge- 

hörigen Crbnung  ber  Saugwürmer.  $ie  Familie  bcc 
r oppc l lädier  (Distomiaae)  jetdjnct  fich  burd)  ben 
tJcfiß  jtprier  Saugnäpfe  au8,  pon  betten  ber  jum 
Wunb  fübrcnbe  Pom,  kr  nnbre  me iler  hinten  auf  ber 

©aud)feite  liegt  (f.  »üeberegel«  auf  Safel  »Sürmer. ). 
$on  großem  Jntereffe  ift  bie  eigentümliche  Vitt  ber 

Sntmtdelung,  bte  tnbeffen  erft  bei  wenigen  Arten  ge- 
nau befannt  ifl.  Sic  perbältnrämäßig  fleineu  Gier 

»erben  an  feuchte  ̂ Bläfce  ober  inS  Gaffer  abgelegt; 
au3  ihnen  fdjlüpfcn  mimperlofe  ober  bewimperte  £ ar- 
wn,  welch*  gemöbnlid)  in  eine  Schnede  einwanbern 

unb  ftd)  in  ti.r  ju  fogeit.  Seimfd>läud)cn  umgestalten. 
$iefc,  entmeberohne  ober  mit  Wunb  unb  £arm(fogen. 

Sporocnften,  refp.  9iebien),  erzeugen  in  fid)  ent> 
weber  erft  eine  zweite  Generation  pon  ttcimicbläud)cn 
ober  bireft  bie  fogen.  Herfarien,  b.  b.  gefcbwänjte 
üan*n ,  bie  früher  allgemein  für  befonbere  Sürmer 
gehalten  würben  unb  aud),  abgefeben  Pom  Wangel 
ber  Gefd)led)tsmerf  jeuge.  ben  crwadjfenen  fiebercgeln 
febon  ähnltd)  ftnb.  5n  foleber  Jorm  »erlaffen  fte  bie 

Met tti'cti [audio  (aud)  Bimmen  genannt)  unb  beren  Wirt 
unb  fueben  im  Saffer  neue  Siere  (Scbnedcn,  Sür- 

mer, firebfe  ic.),  um  mit  fcilfe  ihre«  Schwan  jc3  ftd) 
in  biefelben  einjubof)ren  unb  fich  barin  einjufapfcln. 
Gelangt  bann  biefer  jweite  Strt  in  ben  Wagen  eine« 
britten,  fo  löft  ftd>  bie  ftapfel  (Göfte)  auf,  unb  ba* 
Xtüomum  Eried)t  in  bad  beftimmte  Crgan  (üeber, 
Sann, §arnblafe) hinein;  Isar  erft  wirb  e$  cjefcblecbt« 
reif,  63  ift  alfo  ber  ganje  Gntmidclungacütluä  an 

brei  Sirte  gebunben  uub  fomit  Don  Piclen  3ufäUig« 
feiten  abhängig ;  bod)  werben  biefe  wieber  baburch  aus- 

geglichen, baß  in  ber  angegebenen  Seife  au«  einem 
ctnjtgen  Gi  febr  Pielc  Jnbwtbuen  hervorgehen.  Übri- 
gen£  i«igf  n  ftd)  bei  ben  perfd)iebencn  Arten  ber  Sifto* 
mtben  ̂ Vereinfachungen  ober  aud)  ̂ krwidelungcn  beä 

Sdnlbericn  Vorgänge*.  —  2k  befanntefte  unter  ben 
r  iablreidjcn  Arten  ber  Gattung  Distomum,  pon 

benen  etwa  jebn  oerfebiebene  im  Wenfcbenportommcn, 

ift  ber  £.  (D.  hepaticum  L.),  Pon  etwa  3  cm  i'änge. 
<£r  fd)mnro|t  in  ber  fieber  Pon  Zieren  unb  erzeugt 
coent.  bte  fogen.  £eberegellran!beit  (f.  b.).  Aud) 
im  Wenfcben  tommt  er  gelegentlich  por,  bringt  fogar 
in  bie  $fortaber  unb  in  bad  Gebiet  ber  ̂ ohloene  ein, 

nerurfnebt  große  Skfd)Wcrben  unb  fübrt  juweilcn  ben 

Xob herbei.  Tie  erfte  t'arpcnform  bohrt  fid)  in  Sumpf' 
idmeefen  (Limuaeus  minutus)  ein  unb  wirb  in  ber 
ilcber  berfclben  $u  mehreren  bunbert  Scrtarien ,  biefe 
Derlaffen  bie  Schnede,  um  fid)  an  Graäbalmen  x.  ju 
bef eftigen,  mit  etner  ftapfel  ,\u  umgeben  unb  ftd)  pom 
^ieb  Perfdjluden  ju  laffen.  S«ud)te  Seiben  Ttnb  baber 

gefäbrl  idj.  D.  lanceolatnm  McMis,  8  —  9  mm  lang, 
bemobnt  ebenfalls  bie  i'cber  Pon  Sieren  (f.  üeberfgei* 
frantbeit).  D.  baematobium  Bilk.  (Bilbarzia  baema- 

tobia)  ift  gerrennt*gefd)lc(bng,  ba«  ©cibd»cn  fd>mäd)- 
tig,  et)linbrifcb,  baeiURänncben  mit  ftarfen  Saugnäpfen 
unb  nnnenarttg  umgeflogenen  Seitenränbern,  bie 
einen  ftanal  ̂ ur  Aufnahme  be«  ääeibd)cn«  bilben. 
^e  ein  aKännicn  unb  $kibd)cn  leben  oereint  in  ber 

^fortaber,  SJitlj,  ben  Sarm'  unb  $mrnblafenpenen 
ber  flbeffinier  unb  Ägypter  unb  perurfacben  böfe  Gnt> 

^ünbungen  ber  $)arnwer(^euge  unb  be£  Tarmed.  D. 
liathouisi  Poirier  lebt  im  2axm  ber  C£t)tnefen ,  D. 

^pathulatum  Lettck.  in  bem  ber  Japaner,  D.  pul- 
monale Poirier  in  ber  SJunge  berfelbcn. 

XcbtttQtl  t  ronf  heil  ( Distomatosis,  g  g  e  1  f  c  U  d)  e, 
Seberfäule,  Änbrücbigfeit)  ber  Sdjafc  unbSJin^ 

JHC9«f*  Rono.>  Pepton,  5.  Sufl.,  XI.  fb. 

ber  entftebt  burdj  Aufnahme  ber  lebten  Sarpengenc« 
ration  ber  Seberegcl  (f.  b.)  beim  S&tbegang,  inbent 
entweber  bie  fleinen  Sdjneden ,  in  benen  bie  Sarpen 

wofmen,  ober  bie  freien  Sarocn  an  ben  ̂ Jflanjen  bnf« 
ten.  Waffe  Sättterung  bietet  ber  SBurmbrut  günftige 

GntiDtdchingdbebingungcn  unb  erhöbt  bie  Gefahr; 
tiefliegenbe,  ftänbig  naifc  SSeibefledc  ftnb  ftet«  per* 
bädjtig  unb  werben  am  heften  mit  Schafen  nid)t  bc< 
gangen.  Ja  mit  ber  Gegenb  pertraute  Schäfer  muß 

folcbe  Steacn.  auf  welchen  erfahrungsgemäß  ggel- 
brnt  niftet,  (ennen  unb  !ann  ,^ur  Sterantwortung  ge« 

jogen  werben,  wenn  er  bie  Schafe  bar  auf  » Her- 
bittet«. £ie  Aufnahme  einer  geringen  3aI>1  l,on 

Igelit  bringt  beniieren  feinen  Schaben;  bei  bret  Vier- 
teln ber  gepachteten  gefunben  Schafe  weifen  bie  Se* 

bem  eitftge  Ggel  ober  bie  Spuren  ehemaliger  Wn- 
wefenbeit  foldjer  auf,  ein  beweis,  baß  uerftreute  6gel» 
brut  ftd)  gelegentlich  überall  finbet.  Wur  wenn  große 

Seile  ber  Seber  mit  einer  Wenge  pon  ©geln  über- 
fdjmemtnt  werben,  entftebt  bie  Si.  Unter  ungünftigen 

lltnftänbcn  genügt  fchon  ein  wenige  Stunbcn  langeö 
Üäetben  jur  Aufnahme  einergefahrhringenben  Wenge 

(Sgelbrut.  Selbft  burd)  im  Stall  perabreia>ted  Grün* 
f  uttcr  famt  bie  £.  erzeugt  werben ;  in  pereittjelten  ̂ äüen 
febeint  bie  (Egelbrut  ftd)  fogar  in  (fdüechtem,  feuebtem) 

$>eu erhalten ^u haben,  ̂ ic  mit  bem^utter  aufgenom« 
mene  Ggelbrut  wanbert  Pom  3>völffingerbarm  burd) 

ben  Ijier  münbenben  GaDengang  in  bie  Üeber,  pertctlt 
ftd)  in  ben  Gallengangäften,  ]e  nad)  ihrer  3al)l  über  bie 

gan^e  i'cber  ober  über  Heinere  9lbfd)nttte,  unb  wäcbft 
hier  aud.  Xie  Gadengangäftc  erfranfen  unb  fonbem 
Sdjleim  ab.  Xurd)  bie  Ggcl,  ben  Schleim  unb  bie  fid) 
anftauenbe  Galle,  in  ber  ftd)  ßaltfontrentcntc  abfegen, 
werben  bie  Gänge  perlegt  unb  erweitert.  Jb«  Sänbe 
perbiden  fid)  babei  beträchtlich,  fo  baß  fte  fdjlicßlid) 

hatte,  weiße,  umfangreiche  Stränge  bilben,  beren  faltig* 
frütneligcr  Jnbalt  unter  bem  cinfdmeibcnben  Weffer 

fttirfd)t.  2*ic  Ggel  bringen  aud)  in  bieJL'cbcrfubftan^  u. 
erjeugen  hier  ̂ Blutungen  unb  ̂ erftörung.  J"  o«" 
franf  ten  Partien  nimmt  fd)ließlid)  bad  thätiac  Xrüfen> 
geioebe  ab,  unb  ed  bilbet  ftd)  junebmenb  ̂ afergewebe; 

c£  fommt  su  narbigen  3ufammenAieb^ungen  unb  to- 
taler Sd)rumpfung.  Stnb  große  £cberabfd)uitte  be^ 

fallen,  fo  leibet  burd)  bie  perringerte  Gatlenerseugung 

bie  $erbauung  (Abmagerung)  unb  bantit  bie  Wut» 
bercitung  (%letd)fud)t);  bie  Seberfd)rumpfung  bebingt 

Slutftauung  im  ̂ fortabergebiet,  welche  33aucb'  unb 
$>autwaffcrfucbt  (^ilbung  teigiger  Anschwellungen) 
nad)  ftd)  jieht.  Junge  unb  fd)wdd)(id)e  Sd)afe  geben 
bann  in  großer  3al)l  an  Wbjebrung  (ftadjeric)  ju 

Grunbe,  ältere  fräf tige  ober  nicht  hoebgrabig  befallene 
Schafe  überftehen  bte  ÄTanfbctt,  bereit  iöebanblung 

ftd)  auf  fräf  tige  Grnäbrung  befd)ränft.  2a  bie  Vlu* 
nähme  ber  $rut  wä^renb  ber  ganzen  Seibejeit  ftatt« 
finben  fann  unb  einige  Soeben  bii  jur  Audbilbung 

ber  i'eberperänberungen  pergehen,  fo  cntwidelt  ftd)  bie 
Sranfheit  meift  im  £>crbft  unb  Sinter.  Sic  bietet  feine 
eigenartigen  Symptome,  fonbern  fennjeid)nct  ftd)  nur 

burd) allgemeine^  Sümmern.  2\e  Settion  rajd)  fterben- 
ber  Sd)Wäd)linge  in  ber  2pccbe  gibt  fiebern  Auffd)luß. 
Jm  näcbften  ,vntiijatif  ocrfcbmüibcn  bie  Qgcl  Pon 

felbft,  bie  erzeugten  Verättbeningcn  bleiben  jeboeb  bc- 
itchcn.  Taliei  fann  auch  bie  Ge|unbbeitöftörung  an« 
bauem  unb  noch  IPäter  tbblich  werben;  meift  erfolgt 

iebod)  bei  ben  übcrlcbcuben  Siereu  bann  Ausgleich, 
inbem  bie  übriggeblicbcneücbcrfubftanj  aUmählid)  bie 

gunftion  ber  jcrflörten  übernimmt.  Distomum  hepa- 
ticum unb  D.  lauteolatum  erzeugen  bei  Sdjafcn 
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bicfclbcn  (Srfdjeinungcn,  nur  bebarf  eS  baju  Don 
D.  lanceolatum  wegen  feinet  ft  lein  bei  t  einer  größern 
äaty.  Tie  entere  tri  ift  allgemeiner  Derbrettet,  bie 
lefcterc  fommt  befonbcrS  in  betrimmten  ©egenben,  v  Sil- 

in Thüringen,  r)äufig  oor;  beibe  tonnen  aud)  jufant' 
men  eine  Scher  bewohnen.  Ta  bie  2-  meift  Kiele  Tiere 
einer  §erbe  ergreift,  nennt  man  Fte  unjutreffenb  aud) 
Seuche  (tat.  iiunaenwumfranftHrtt).  Tritt  fie  in  einer 

fcerbc  uon  üoroberein  febr  heftig  unb  ausgebreitet  | 

auf,  fo  ift  bie  balbige  "Jlbfdjladttung  ber  ganzen  frerbe 
ratfam.  TaS  Auftreten  ber  S.  in  einer  gefauf ten  fterbe 

tonn  ben  ftauf  ber  ganjen  §erbc  rüdgängig  machen,  { 
wenn  nadjpmcifen  ift ,  baß  bie  Jiere  nad)  bem  &auf  j 

feine  Gelegenheit  $ur  Wufnabme  ber  Surtnbrut  bat« 

ten  (beiTrodenfütterung).  VciSRinbcrn  ftnb  i,'ebcregel 
ebenfalls  febr  bäufig;  Wegen  ber  Örößc  ber  SRinbS« ; 
leber  rekln  ihre  %Snbl  aber  meift  nid)l  auS,  um  bie 

Scberfunftion  fo  ju  beeinträchtigen ,  baß  eine  aUge» 
meine  ©cfunbbeitöftörung  entitünbe.  TaS  jufäflige 

Wuffinben  Don  6geln  bei  ber  Scftion  oon  abgewehrten 
Mühen  redjtfertigtbnb^  nicht  ohne  Weiteres  bcn«d}luB,  I 
bau  erftere  bie  JrranfbeitSuriacbc  gemefen  feien,  Tod) 

finb  auch  bei  SRinbern  (Ertranfungen  unb  felbft  löbliche  j 

Vlbjehrung  burd)  große  -Mengen  oon  Sgcln  (eS  ftnb 
bis  1000  Ätüd  in  einer  Scbcr  gefunben  morben)  nicht 

auSgefd)loffen.   xHn.li  in  ben  Hungen  fmb  Seberegcl 
in  großer 3afjl  gefunben  worben(Sungencnt$ünbung).  j 
91uch  in  aubre  Crgane  oerirren  fte  ftd)  bisweilen, 

gehen  bort  jebod)  ju  örunbe.  Sei  ben  übrigen  y>nuS» 
tieren  fmb  bie  Ggel  feiten,  häufiger  nber  beim  SSilb. 

Vcbcrctttriinbuna,,  f.  ütbertranfheiten;  S.  ber 

Schüfe,  f.  Vupinofc. 

t'cbcrfäulc,  f.  iicbereaclfraitfficit. 

ü  ebcnU-rf Naevus  lenticularis,  Chloa8ma),lleinc, 
feiten  über  linfengroße,  runbliche  öautftelle,  welche 
burch  ihre  braune  ober  fd)Wär}licbc  Färbung  oon  ber 
gefunben  fcaut  abfticht  unb  fid)  gewöhnlich  auch  etwas 
über  baS  9?iocau  ber  $>aut  erhebt.  Solche  fogen. 

Scberflede  lommcn  angeboren  foft  an  allen  ttörper* 
teilen  oor,  am  bäufigiten  im  Wefidjt,  am  frais  unb 
Wumpf,  feltencr  an  ben  ölicbmaßen  unb  an  ben  £>än 
ben  unb  üßen ;  juroeilen  ftnb  fte  behaart.  Sic  flehen 
burdjnuS  in  feiner  Vejicbung  jur  Seher  unb  bereu 

oerfebiebenen  ̂ uftänben.  Scberflede  fommen  häufig 
wäfjrenb  ber  «cbwangerfd)aft  üor  unb  oerfdjwinbcn 
bann  meift  roieber  nach  bem  Wochenbett;  fie  werben 

aud)  bei  öcbärmutterleiben  unb  bei  SRenftruationS* 
ftörungen  beobachtet.  (Sin  Teil  biefer  formen  bebarf 
feiner  Vcbanblung  ober  fpottet  ihrer,  folange  bie  11  r 

fache  berfelben,  |.  V.  chronifchc  SRagcn*  unb  Tarnt* 
fatarrhe,  nicht  geheilt  unb  baucrob  gehoben  werben. 
SRan  hat  oerfucht,  Seberfledc  mittels  einer  Sofung  oon 
Sublimat  ju  entfernen,  inbem  man  Scharpie  mit  ber» 
felbcn  tränft  unb  einige  Stunben  lang  auf  bie  betreff 
fenben  .^autftcücn  auflegt.  Tie  Cbcrbaut  ioü  bann 
cinlrodncn  unb  fid)  bemnäcbft  unb  bamit  aud)  ben  2. 
abfebuppen.  GS  erfcheint  bie«  höchft  fraglich.  Much 

(Moanofauftif  ift  jur  Vertilgung  ber  Scberflede  an^ 
gemenbet  worben ,  jebod)  ift  hierbei  wie  aud)  bei  Sic« 
ijanblung  oon  Seberflcden  mit  Vlfymitteln  wohl  ju 
bebeufen,  baß  febr  oft  bie  entftcbcnbc  9carbc  fcblimmcr 

fein  wirb  als  ber  befeitigte  S. 

l'cbcrgnitfl ,  Vcberin  i'cl  „  f.  icber. Vcbcrfie«,  f.  iNartafit. 
ücbcvtlettc,  f.  ARrinionla.  ffteinc. 

Vcbcrfoltt,  fooiel  wie  Wallcnftcinfolil,  f.  «allen r 
^eberfronfbeiten.  Sei  bem  außcrorbentlichen 

»eiebtum  ber  Vebcr  an  Blutgefäßen  unb  bei  bem 

eigentümlichen  Verhältnis,  in  welchem  btefed  Organ 
cinerfeit«  ju  ben  93erbauung3orgnnen.  anberfettg  ju 
bem  3Wittelpunft  ber  ©lutbewcgung,  bem  $*rjen, 
fteht,  ftnb  Grfranfungen  ber  Üebcr  feine  Sfltenbeit. 
Tic  ent^ünbung  be8  feröfen  Übcriug«  ber 

ücber  (%  c  r  i  he P  at  i  t  i  d)  ift  entweber  eine  Teil* 
erfebeinung  ber  allgemeinen  Vaud)fcQentjünbung  ober 
fommt  ohne  eine  folche  oor.  $m  Ickern  ?Vall  wirb 

fte  entweber  burd»  Stoß,  Schlag,  Tmd,  bei  grauen 
burd)  feite  Untenodbänbcr,  Scpnürletbcben  bebingt, 
ober  f»c  wirb,  oeranlaßt  burch  9lffefrionen  be«  unter 
bem  feröfen  Übcrjug  liegenben  jebergewebe«.  3« 
ben  atlermeiften  »Villen  führt  biefe  lintjfinbung  3ur 

Verbidung  ber  ücberfapfel  ober  jur  Vcrwacbfung  ber 

2eber  mit  ihren  oerfebiebenen  9tacbbarorganen.  ? n-:- 
wichtigftc  Snmptom  biefer  ftranfbeit,  welche  nur  in 
feltenen  frönen  einen  ftürmifeben  Verlauf  nimmt,  fmb 
bie  Schmerlen  in  ber  Sebcrgegenb,  welche  übrigens 
in  ben  einfachem  fräflen  nicht  lauge  anhalten  unb 
burch  SRube  unb  falte  Umfd)läae  ju  befämpfen  ftnb. 
Schwerere  »Völle  oerlangen  bicfclbe  Vebanblung  wie 
bie  ©auchf eüent jünbung.  ©lutüberfüllung  ober 
ipnperämie  ber  Seher,  Seberanfchoppung 

würbe  früher  ungemein  häufig  oon  ben  $trjten  an* 
genommen,  wo  c«s  ftd)  überhaupt  um  Vergrößerung 

beä  Crgan«  banbeltc;  fte  fommt  tbatfäcblid)  wefentlid) 
nur  bet  allgemeiner  Stauung  im  Mreietlauf  )u  ftonbc 
tlllc  Rlappenfehler  be«  fccrjcnS,  bei  welchen  eine 
Stodung  bc$  Vlute«  im  rechten  ̂ erjen  oorbanben  ift, 

bewirten  aud)  Vlutftauungen  in  ber  Sebcr,  toctl  ba« 
Seberblut  nicht  nach  bem  Verden  abftrömen  fann  ober 

bod)  mehr  ober  weniger  bnran  gehinbert  ift.  3>m  fpä« 
lern  Verlauf  erfdiöpfcnber  Stranfbcitcn,  bei  d)roni« 
fchem  aKaraömuS,  bei  15 rfrnnf ungen  bc«  $>cnfleifcbeS. 
wenn  bad  vov,  nicht  mit  ber  notmenbigen  Straft  tos 
©lut  austreiben  fann ,  ebenfo  bei  ben  oerfebiebenften 

HrciSlaufdftörungen  innerhalb  ber  Sungen  fbnnen 

ebenfalls  Stauungen  in  ber  Seher  ftattfinben.  Wna« 
tomifch  ftcOen  ftd)  biefe  Stauungen  werft  nur  als 
Wefäfjcrmcitcruugen  im  ©ebicte  ber  Seberuene  bar, 
wäbrenb  fpäter  bie  SeberjeDen  Wegen  ber  fd)led)ten 

firciSlaufSoerhältniffe  ju  (Srunbe  geben  unb  umfäng* 
lieber  91uSfatl  oon  Sebergewebe  eintritt,  ber  mit  einer 

ftcttablagcrung  in  ben  ¥fortabergebietcn  baS  93ilb 
ber  fogen.  ÜDiusratnuftleberju  ftanbe  bringt.  So* 
lange  bie  Iprwcrämie  ber  Seher  nicht  einen  febr  hohen 
Örab  erreicht,  unb  folange  nicht  ber  Umfang  beS  Cr* 

gnnS  fid)  mertlid)  oergrößert,  ift  ber  genannte  3u« 
ttanb  fnmptontloS.  Vet  beträchtlicher  Schwellung  ber 
Scbcr  fühlt  man  Spannung  unb  Trud  im  rechten 
ipöpochonbrium,  mau  hat  baS  Gfefflty.  als  ob  ein  9ietf 

um  ben  Seih  gelegt  märe;  feft  anliegenbe  ftletber  wer* 
ben  unerträglich,  cS  tritt  Vecn^ung  auf  ber  33ruft 
ein.  Cbicttio  ift  bie  SebcrhUpcrnmie  nur  bei  böbftn 

(Mrabcn  \u  erfennen.  "fönS  bie  Vetjanblung  ber 
SebcrhUpcrämic  anbetrifft,  fo  ift  eS  in  ben  metften 
JVällcn  unmöglich,  bie  Urfacben  berfelben  3U  befeitigen. 
Unter  gewiffen  llmftänbcn  bringen  Vlutegel  am  wfter 
ober  abführenbe  Saljc  (Erleichterung,  trüc  Ätanfe, 
welche  an  habituellen  Sebcrhbpcrämien  leiben,  eignen 

ftd)  oorjugSwcife  Vrunnenfuren  in  .vomburg,  .tttffm* 
gen,  ftarlcbab,  y)torienbab.  Tie  Scberatrophie 

(braune  91  trophic)  ift  eine  J^olge  allgemeiner  "Mb» 
magerung,  Wie  fte  bem  bof)«"  <IUer  unb  zahlreichen 

abjehrenben  Mranfhcitcn,  namentlich  ber  SlTebSfacbe» 
ne,  eigen  Taai  gan.^c  Crgan  wirb  babei  auf  bie 
imlftc  ober  gar  ein  Trittel  feiner  normalen  ÖJrößt 
rebuiiert,  in  ben  gellen  lagert  fich  braunes  töntigeS 
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Pigment  ab;  ber  ©lutgcfjalt  nt  rclatio  rcidjltd).  Sine 
©etjcrung  beS  ücberfcbwunbeS  ift  noch  bem  ©eingten 
auSgefcblofTen.  nur  feilen  finbct  eine  Grgänjung  beS 
Öcwcbee  burd)  fotnpenfatorifcbe  Jpnpcrplafte  ftatt. 

XieeiterigeSeberent  jünbungil'eberabfcefi. 
Hepatitis  suppurativa).  Jm  beginn  ber  Stranlbcit 
trifft  man  in  ber  febr  blutreidxm  ficber  auf  oerfärbte, 
gelbliche  unb  nuff  adenb  weiche  Steden ,  welche  leid)t 

rür  übfeeife  gehalten  werben  Tonnen.  9ln  biefen  Stel- 
len ftnb  bie  £ebcr$eden  gänjlid)  oerfdjwunbcn,  unb  es 

frnbet  itd)  nur  ein  feintörniger  ©ret  oor.  3n  einem 
fpätern  Stabium  ber  firanfbeit  finbct  man  in  ber  £e- 
ber  wirtliche  «bfeeff e  oon  ber  Üköße  etner  Grbfc  bis  ju 

ber  etneS  i>ühnereieS;  iie  ftnb  bon  jerfadeneru,  miß» 
farbigem  Sebergewebc  umgeben  unb  enthalten  einen 
rahmigen,  burd»  beigemifdjte  ®ade  grünlidjen  Giter. 
$ie?lbfceffe  brechen  juwetlen  nad)ber©aud)l)öt)(e  ober 
av.±  nad)  ber  äußern  §aut  unb  nacb  anbem  3cad| bar 

organen  fjmburd)  ©leibt  ber  «im nie  babei  am  t'ebcn, 

fo  lartn  ber  Hbfcefe  im  günftigen  ,"t.ui  auSbetlen,  unb es  entfielt  an  feiner  Siede  eine  fdjwielige  ittarbe.  2)ie 
Urfacbcn  biefer  gefätjriidjenSranfbeitftnb  jum  großen 

Jeil  bunleL  9Jad)  großen  Verlegungen  mit  nadjfol- 
a  er  ber  ©eijnudrang,  namentlid)  nad)  Äopfoerle^itn 
E,  nad)  9tub,r  unb  ©enenentjünbung  folgen  febr 

tfig  Seberabfceffe.  x\n  Reißen  fftimaten,  j.  ©.  in 

Hgpptcn,  ftnb  biefeflbfeeffe  fetjr  ljäufig,  in  lüblern  $0' 
nen  leiten.  ^,cr  tcocrauiceH  cui]tept  entroeoer  ouret) 
Übergreifen  einer  Giterung  auS  ber  9Jad)barfd)aft 
(3Rngen,  $anfreaS,  ̂ fortaber.  äJälj)  auf  bie  £cbcr 

ober  burd)  Ginfd)leppung  oon  eitererregenben  ©arte» 
nen  mit  bem  ©lutftrom  oon  anbem  Steden  beS  ftör* 
perS  ber  (namentlid)  bei  ©pämie).  Xie  ftranfbeit 
wirb  geroöbnlid)  erft  erfannt,  »erat  fic  fd)on  auf  ü)rcm 
fröbeitabhmt  angelangt  ift.  heftige  Sdjmerjen  mit 
fcnfdjroeüung  ber  üebcrgegcnb,  ̂ roftanfäde  u.  Ijobeö, 
unregelmäßige^  lieber,  juroeilen  aud)  Öelbfucbt  loei 
fen  barauf  bm.  3wmli*  r>äufig  treten  aud)  burd)  bie 
Weroenuerbinbungcn  roetter  geleitete  Schmerlen  in 
ber  redjtcn  Sdjulter  auf.  (Mcrobfmlid)  nehmen  bie 
firäf te  beS  Äranfen  fdjned  ab,  er  nimmt  ein  fd)led)tcS 

nuSfcben  an  unb  gebt  erfdwpft  a"  ©runbe.  3>ie 
iVebrjabl  ber  ftädc  cnbet  fo  töbltdj.  3>ie  ©ebanblung 
bat  ftd)  barauf  ut  befdjränten,  burd)  entfprccbenbc 
£tät,  SBein  unb  Gifcnpräparate  bie  »räfte  beS  Mi  an 

fen  aufredet  m  erholten.  ©cgen  bie  ftroftanfäde  gibt 

man  jroedmeißig  ü'iv.nut.  Väßt  ftd)  bie  Stede,  roo  ein 
üeberabfeeft  fu}t,  rcdjtjcttig  beftintmen,  fo  muß  ber« 
felbe  geöffnet  werben. 

3nterftiticlle  üeberentaünbung  (fieber* 

oerf)ärtung,  granulierte  i.'eber,  Scbercir* 
rb>f  e,  Cirrhosis  hepatis)  nennt  man  biefenigeSorm 
ber  (Sni^finbung,  wela>e  \\i  einer  ©ermebrung  unb 
3?eubilbung  oon  ©inbegewebe  in  ber  Seber  füfjrt. 
jaS  neuaebtlbete  ©inbegewebe  fdiruutpft  fpäter  ein 

unb  brüat  babei  ba3  üeberparendjtjm,  roeldjeS  ba^wi^ 
fdben  liegt,  ̂ ufammen.  oti'oh;,:  biefeS  Xrurfcä  ntu> 
obicren  bie  2ebeqeden  unb  geljen  jum  großen  Xeil 
ju  ©runbe.  %cS  ganje  Crgan,  weldjeS  anfangs 

burdj  bie  'äöudjerung  oergrbßert  war,  wirb  babei  na*  j 
türUd)  Heiner,  eS  nimmt  eine  plumpe,  runblidje  ©c»  I 
ftalt  an  ;  bie  Cberflädje  ber  üeber  jeigt  Törnige  ober 
warjige  ̂ eroorrrtgungen.  3)a  burd)  bie  Sdjrumbfung 
beS  neugebübeten  ©inbegcwcbeS  audj  ein  $rud  auf 
bie  ̂ fortaberäfte  unb  auf  bie  ©adengänge  ausgeübt 
wirb,  fo  erflärt  fid)  einerfcitS,  baß  Stauungen  in  beu 
Crganen .  aus  wela>en  bie  üßfortaber  ba«  ©lut  ̂ ur 
Xlchcr  tuhrt,  etntreten  munen,  wie  aua)  anoeriett», 

baß  (Sktdenreforption  in  baS  SMut  unb  ©elbfud)t  fc(> 
ten  ausbleiben,  iie  Stjmptome  beSUnfangSftabiumS 

ber  l'ebcrciabofe  ftnb  benen  ber  einfädln  2eberh.t)per= 
ämie  febr  ähn(id).  Wagentatarrb  unb  aderbanb 

©crbauungSftörungen  ftnb  oon  "Anfang  an  oorban« 
ben,  in  ben  meiften  wallen  aud)  eine  Säwedttttg  bei 
aRilj.  5rüb,er  ober  fpäter  tritt  ©aud)waffcrfud)t  btn^u. 
91  uf  bem  ftnrf  angefdjwodenen  ©aud)  jeigen  ftd)  bidc 
blaue  Wbem  unter  ber  fcmtt,  rocldje  ben  Tanten  beS 
SKcbufcnbauptes  fübren  unb  erroeiterte  ©enen  ftnb, 
bie  baS  ©lut  auS  betn  ̂ forlabergebiet  nad)  bem  Wc 
biete  ber  ̂ ot)loenen  Überführen  belfcn,  ba  bie  $ithu 
lation  burdj  bie  Sebcr  gehemmt  ift.  %uS  ben  auf» 
geführten  febroeren  Störungen  refulticrt  fd)ließlid) 
eine  b,od)grabigc  ©ccinträd)tigung  ber  Gmäbrung» 

roelcbe  in  ©erbinbung  mit  gcroiß'en  (Jrfdjeinungen 
einer  abnormen  ftcroentljähgleit  ben  Job  beS  fttan- 
fen  ber&eifübrt.  2;ie  2eberfd)rumpfung  ift  eine  ber» 
jenigen  Grtranfungen,  bie  man  roof)(  fd)led)troeg  als 
Säuferlcber  bejeidjnet,  bod)  fommt  fic  aud)  unter 
anbern  Umftänben  oor,  roettn  bnucrnb  bem  ©lute 

fd)äblid)e  Stoffe  jugefüljrt  loerben;  fte  tritt  ferner 
auf  bei  einigen  ̂ nfemonSfranfljcitcn  (ItjpbuS,  Gbo« 
lera,  ©ecbfelfieber,  SnpbiliS);  oftmals  finb  bie  Ur* 
fachen  oöüig  unbetannt.  SSirb  bic  Ärandjcit  im  ©e« 

ginn^rfannt,  fo  muß  oor  aden  fingen  ber  Q)enuß 
oon  Spirituofen  flreng  unterfagt  roerben.  daneben 
werben  abfüb,renbe  Salje  (TOneralbrunnen)  unb  bie 
Wpplitation  oon  ©lutegeln  am  Alfter  gute  3)icnfte 

t^un.  Jpat  ftd)  einmal  bie  Wffcttion  bis  jur  93eubil» 
bung  oon  ©inbegewebe  gefteigert,  fo  läßt  ftd)  gegen 
bie  ttranfbeit  felbft  ntd)tö  mehr  tfmn;  nur  einzelne 
Sßtnptomc  berfelben  fann  man  erleidjtern.  l  ©.  ben 
äRagcnbarmfatarrb  burd)  fot)lenfaurc  flltalicn.  $aS 
©atfer,  wcldjeS  ftd)  in  ber  ©aud)t)öbje  anfammelt, 

fodte  nur  im  äußerilen  9?otfad  burd)  "ilnfted)en  beS 
©aud)eS  cntfenit  werben,  weil  eS  ftd)  fd)on  nad)  wc* 

nigen  lagen  wieber  oon  neuem  erjeugt  unb  biefträfte 
beS  ftranfen  babei  fe^r  b^rabfommen.  Ginc  ftärtenbc 
Xiixt  oermag  bie  fträfte  beS  Uranien  länger  aufrcd)t 

ju  crbalten  unb  baS  t5blid)C  Gnbe  f)inau'Sjufd)icben. Tie  fö,pbilitifd)C  Sebcrentjünbung  ift  nur 
in  feltencn  »?räden  ber  Tiagnofc  jugänglid).  öewöbn^ 
lid)  finbct  man  bie  iJcbcr  oerfleinert,  wenn  fic  nid)t 

jufädig  gleichzeitig  fpedig  entartet  ift.  Sluf  ber  Cbcr 
däche  oer  Sebcr  bewerft  man  tiefe  fturd)cn,  wclcbc 

it)r  ein  eigentümlicbcS  gelapptes  Vlnfcf)cn  geben ;  bie» 
fen  ftureben  entfpreeben  im  ̂ nnent  ber  tfeber  betbc 

fibröfc  ÜKaffcn,  wcld)c  oft  in  ber  gan.jen  Tide  beS 

CrgnnS  bie  Stede  beS  untergegangenen  SJebcrpnr« 
encbnmS  einnehmen.  äRandjmnl  (tnbet  man  aud)  erb^ 
fen«  bis  walnußgroße  wevßlid)e  b.arte  ftnoten  in  ber 
2ebcr,  welche  oon  einer  92eubilbung  oon  ; {eilen .  Ster- 

nen unb  ©inbegewebe  f)errübren.  $icfc  Mnoten  wer> 
ben  fpäter  in  eine  gclblidtc  fäfige  9Äaifc  umgcwanbelt, 
wcldje  einfebrumpft  ober  fid)  mit  Jlallfaljen  infiltriert 
unb  oerf)ärtet.  ̂ aS  Reiben  wirb  gewöbnlid)  erft  er* 
fannt,  wenn  ber  ©ro^eß  abgelaufen  unb  eine  9iarbe 

in  ber  l'eber  oorh^anben  ift,  fo  baß  jebe  ©cfjanMung 

ju  fpät  (ommt. $ic  afute  gelbe  2cbcratropb;ic  ift  aud)  als 
eine  entiünblidjc  Wffeftion  ,m  betrad)ten,  bei  welcher 

bie  i?eberjeden  in  ber  ganzen  ftuSbefmung  beS  Cr» 
ganS  fdjncd  jerfaden.  ©ei  ber  Settiott  finbet  mau 
bic  i?ebcr  juweilcn  um  bie  ftälfte  ocrllcincrt,  ihr  Wc= 

webe  fd)laff  unb  weif,  ibre  ttonftftcn*,  febc  ftarf  Oer* 
minbert;  ber  brüftge  ©au  bce  CrganS  ift  nid)t  mehr 

SU  erfennen,  bic  £arbe  bcSfclben  ift  eine  gefättigt 

8* 
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116 2ebwfranft)eitcii  —  Seberfraut. 

orangcgclbc.  2a8  ganjc  Crgan  ift  blutarm.  Bei  ber  bort  &u  EcbtnococcuS&lafen  ju  cntwidcln,  ift  bunlel. 
mifroffopifc^cii  llntcrfucbung  finbet  man  ftatt  ber  3"  $«la«b  beherbergt  etwa  jeber  fiebenie  SRenfcfa, 
normalen  SJeberjcQen  nnr  2etrituSmaffe,  ftetttröpf-  biefe  Sicrc.  SRan  nimmt  an,  baß  Jicre,  wc!d)c  oon 

eben  unb  ̂ igmctitfbrner.  2ie  afute  gelbe  Sichcratro=  ber  Taenia  Echinococcus  bewohnt  »erben  (wie  $>unbe, 
pbic  ift  eine  febr  feltene  Slranfheit,  befällt  oorjugS*  weldjc  in  ̂ Slanb  befonberS  jablreid»  gehalten  wer- 

roeiie  bn8  weiblid)eöef4led)t  unb  namentlia}S<bn)an'  ben),  üon  3cit  ju  3«it  reife  ©lieber  jenes  Banb* 
gcre.  Sie  tritt  im  Berlaufc  oon  JnfeltionSfranlfjeitcn  wurmS  mit  bem  Slot  entleeren.  Tic  Gier  unb  Sm 

ouf,  lommt  bei  ̂ boSpbomrgirtung  oor;  in  üiclcn  broonen,  welche  in  biefen  QJIiebern  enthalten  finb, 
ftäHen  i)t  bie  eigentliche  Uriachc  unbefannt.   Sic  gelangen  wabrfchcinlid)  mit  bem  2rinfwaffer  ober 

bietet  üon  Anfang  an  feine  cbarnlteriitifcbcn  Söm«  mit  rob  genoffenen  Nahrungsmitteln  in  ben  2ann* 
ptome  bar.  2ie  Stranfen  finb  appetitlos,  tlagen  über  tanal  bcS  SWcnfchen  unb  wonbem  oon  hia  aus  in 

Trud  unb  SBodfem  in  ber  Wagen'  unb  i'cbcrgcgenb  bie  Sicher,  via  ichwillt  ber  mitroffopifcb  ticin«  @in» 
unb  über  anbre  Bcfcbwcrbcn ,  meiere  beim  Sfingen-  brtjo  $u  einer  großen  Blnfe  an,  auf  bereu  Rinnen* 
barmlatarrb  üortommen.  :r<uu  gefeilt  fieb  meift  ein  wanb  junge  Banbwurmamutcn  emporfpriefoen.  ijrt 
mäßiger  ©rnb  uon  öclbfucbt.  Später  nimmt  bie  ber  Siegel  beroobnen  biefe  Blnfcnwüruier  bie  Seber 

öclbfucht  ju;  bie  Sicbecgcgenb  wirb  febmerabnft,  bic  jahrelang,  unb  man  wirb  erft  auf  ftc  aufmertfam 
Stranfen  tlagen  über  fjefttgen  STopfiebmer},  werben  burch  bie  MuSbcbnung  ber  Sicher,  welche  meift  fdjoit 

(ehr  unrubig  unb  aufgeregt  unb  fangen  an  \u  bcli*  an  ber  £>eroorwölbung  ber  SRippcn  unb  an  ber  fuge» 
ricren.  Salb  folgt  auf  biefe  Erfcbrinungcn  eine  um  ligen  fceroorrngung  unter  bem  Siippcnbogeu  erfennbar 
übcrwinblid)e  lUbgelchlngcnhcit  unb  SHübigfeit;  bic  ift.  Auf  ber  fc>öt)C  foleber  (Äefcbwulft,  bie  glatt  unb  oon 
Staufen  üerf  allen  in  einen  tiefen  Schlaf,  aus  wcl-  clafttfd?cr  Befch^ffcnheit  ift,  fühlt  man  $uwcilcn  beut- 

djem  man  fie  anfänglich,  nur  momentan,  julefet  aber  liehe  Wellenbewegung.  2er  Seher  -Echinococcus  ift 
gar  nicht  mehr  erweden  fann.  2er  früher  normale  ftctS  ein  fehr  bcbentlicbcS  Sieiben ;  nicht  allein  wirb 

ober  ocrlangfamtc  $ulS  wirb  frequent,  bie  Störper*  burch  ben  2rud,  ben  bie  Gfcfcbwulft  auf  bic  Sicher  auS- 
temperatur  wirb  bebeutenb  erhöht,  Äot-  unb  $>arn-  übt,  Atrophie  berfdben  unb  ̂ reffung  anbrer  Cr- 
entleerungen  erfolgen  unwillfürlicb.  Unter  überljanb*  gane  (9?icre ,  Wagen,  Siungc)  herbeigeführt,  eS  liegt 
nehmenbem  Verfall,  fchr  tyobcr  ftrcqucnj  bcS  immer  auch  bei  großer  AuSbcljnung  ber@ef(hwulft  bie  ®cfabr 

Heiner  nxrbenben  sJ*ulfeS,  AuS&rud)  oon  reichlichen  nahe,  baß  ber  EcbinococcuSfad  plaftt  u.  feinen  Inhalt 
Schweißen  gehen  bic  Shanlcn,  ohne  aus  ihrer  Sic  in  ben  Pleuraraum  ober  in  bie  Bauchhöhle  ergießt 
wußtlofigfcit  ju  cnpachen,  meift  fchon  am  jweiten  unb  fcbncll  jum  löblichen  Enbc  führt.  EinSJfittel  gegen 

Tage  -,u  (Mrunbe.  Über  bie  Bcbanblung  ber  Sieber«  ben  Echinococcus  gibt  eS  jur  3«'t  nicht,  am  mei)ten 
atrophic  läßt  fid)  nicht  oicl  fagen.  3fl  bic  SSranfbeit  AuSfidjt  auf  Erfola  hat  bie  operatioc  ©ehanblung. 
auSgcfproctjen  oorhanben,  fo  finb  S3lutcntjiehungcn  ßtne  eigentümliche  iPcrfrüppelung  her  Sieher  ent» 
crfahrungSmäfug  fcbäblicb;  bagegeu  werben  nament'  ftch^t  hei  grauen  burch  ben  QVcbrauch  enger  Schnür- 
lieh  »on  englifchen  ̂ rjtcn  ftarle  Abführmittel,  wie  leiber  ober  burch  feftc*  Öinbcn  b«r  Unterrocfhänbcr 

«lloe,  Ärotonöl,  Moloquintcncjrtraft,  empfohlen,  öc-  unb  wirb  Schnür leber  genannt.  2iefclbc  3etgt<5in» 

gen  bie  dieijerfcheinungen  im  Wcrocnfm'tcm  maebt  brüefe  oon  ben  kippen  auf  bem  rechten  unb  uoin man  falte  Umfchläge  auf  ben  Mopf.  Schwertfortfaß  auf  bem  finita  Siappen,  fobann  eine 

(Sublich  jählt  man  ju  ben  ent.u'inblichcn  Sicher-  auögefprocbenc  Luerfurchc  an  ber  obem  fläche  beiber 
äff  ef  Honen  noch  bic  fogen.  sJ3tilephlebitiä,  b.  h-  ober  nur  beä  rechten  Siappen*.  ̂ \n  biefer  furche  ift  ber 
bie  (Snt^ünbung  ber  ̂ fortaber  (f.  b.).  tlußerbem  finb  feröfe  Sicberübcrjug  ftnrf  oerbidt  u.  baS  Siebergcwche 
noch  bie  5c  tt  lebe  r  (f.  b.),  bie  Spedlcbcr,  b.  h-  bic  bnfelbft  unter  bem  jrud  gefchwunben.  25aß  bei  biefer 

amtjloibe  (Entartung  (f.  «m^loibentartuncji ,  unb  ber  Beeinträchtigung  be«  Organ*  aud>  beffen  Sunttionen 
Siehe rfrebS  (Carcinoma  hepatis)  ju  erwälmen.  leiben  müifen,  liegt  auf  ber  !panb.  6.  QJütleufteinfolif. 

'Tiefer  lefttere  fommt  auf  80  Sieicben  ungefähr  einmal  $gl.  a  m  td)8,  ftlinif  ber  Si. (Braunfdno.  1858  —61, 
oor,  ift  alfo  eine  jiemlich  häufige  Grtranfung.  2er  2  Söbe.);  Wurchifon,  Clinical  lectures  on  diseases 
Mrehfil  fommt  in  ber  Sieber  äußerit  feiten  primär,  un  of  the  liver  (Sionb.  1868,  3.  Wufl.  1885). 

gleich  öfter  aber  fefunbär  oor.  Welche  Urfachcn  ba*  Bei  Haustieren  fommen  Si.  fowohl  ald  Xcil- 
Gntftchcn  beSielben  hebiugen ,  ift  unbefannt.  SBenn  crfdjeiuungen  bei  oiclcn  afuten  Stranfbeitcn  (indhef. 

bie  ©efcbwulft  be«  Rrebfcö  auf  öaliengnngc  brüdt,  j>nfeftioncn  unb  Vergiftungen)  wie  auch  al8  fdb- 
fo  entftebt  ©elbfucht,  bie  faft  hei  allen  Si.  m  fehwachem  ftänbige  Sicibcn  oor.  Wenn  nicht  bahei  Qklbfucht  auf- 
Örabc  oorbanben  ift.  2ic  Bchanblung  fann  ftd)  nur  tritt,  wa«  nur  teilweiic  gefd)ieht,  fo  ift  ber  Sifc  ber 

gegen  einzelne  Äranlheiteierfdjcinungcn  richten.  |  »ranfbeü  in  ber  Sieber  fchwer  ju  erfennen,  weil  meift 
@<$  finben  ftd)  aud)  $ara  fiten  in  ber  Seher,  nur  allgemeine  ©cfunbhcitS»  unb  Ernährung?  jtörung 

,Siemlidj  bäufig  fommt  baö  Pentastomum  deutieu-  fid)  hemerthar  madjt.  2ic  S!cbcr  unterliegt  häufig 
latum  in  oerfalftcm  ̂ uftanb  barin  oor.  GS  ift  bicS  ber  fettigen  ober  ber  amoloiben  Entartung  (f.amoloib- 
ein  etwa  4  mm  langer  ©lieberwurm  mit  ftarfeu  entartunfl),  wobei  Bcrftungen  bcrSchcr  mit  eoent.  töb- 
fcafen  am  Mopfcnbe.  Er  ruft  nie  beutlicbc  St)niptomc  liajer  Blutung  nicht  feilen  <bcfonbcr«  bei  altern  ̂ fer- 
au  ber  Sicher  hcroor  unb  wirb  nur  gelegentlich  bei  ben)  oorfommen.  2ic  Sieber  ift  häufig  ber  Siß  ticri» 

Scllioneit  gefunben.  v^iel  wichtiger  bagegeu  ift  ber  feber Garanten,  fo  oon  Sicbcregclu,  bcfonberS  bei  Schaf 
Echinococcus  ber  Sicher.  2ie  Echinofoftcn  fi  nb  u.  Srinb,  üon  Eo^inofotfen,  bcfonbcrS  heim  9iinb,  oon 

bie  junge,  gcfdjlecbtSlofc  Brut  her  Taenia  Echino-  Wregarincn(Äoninchen),  oon  Irinnen (Spafen) ;  bcSglei' 
eoccas  (f.  ̂ anbtnimncr,  3.415),  welche  im  .yntnbe  djenoonWcfchWülften,  befonberSStrebS  (am häufigftat 

oorfommt,  unb  erfcheinen  in  ber  5orm  oon  erbfcn>  J  beim  Wcflügcl).  unb  Eitcrfnoten,  auch  »on  tubertulö- 
bi*  apfclgroßen  Blnfcn  mit  bider,  gallertiger  Wanb  fen  gerben.  Eigenartige  Sicbcrcrlranfungcn  Tutb  bic 
unb  wäiferigcm  Jnbalt.  2ie  Art  unb  Weife,  in  weh  Slcbcrcirrlpfc  (Seh  wcinSbcrger  Slranf  beit,  f.  b.) 

eher  bic  Eier  unb  Embrt)onen  ber  Taenia  Echino- ,  bc*  "^fcrbcS  unb  bie  Siuptnofc  (f.  b.)  ber  Schafe, 
coecns  in  bie  mcnfchlicbc  Sieber  gelangen,  um  fieh  J    Mcrtvaut,  f.  Asurum  unh  Mnrdmniia. 
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gcberfreb«,  f.  Scbcrfraiitbcitfn,  S.  116. 
S^cbcrläDprticit ,  f.  Betet. 
geformter  (fiibermeer.filebermce  r).  bei  ben 

altbeutfcben  Ticbtcrn  bad  norbiiebe  SXcer  ber  böhern 

Sreüen,  jenfeit  Thüle,  oon  mcldjcm  jucn't  ̂ ntbead 
oon  SRarfciUc  erjählt  hatte,  baft  ed  oon  bider  ©efebaf ■ 
fenbeit  fei,  ald  ob  ei  ganj  mit  9Jfccrlungcn  (üuallcn) 
unb  fiebern  erfüllt  fei,  wedhalb  ed  auch,  bad  geronnene 
ober  tote  9Recr  (inare  concretum  seu  mortuum) 

ober  mit  einem  feltifcben  viuc*r-r;rct  Morimarusa  ge« 
nannt  mürbe.  SKan  glaubt,  bau  Sötbcad  einem  bid> 
ten  Schwann  oon  CuaUcn  begegnet  fei,  wie  er  öfter 
im  norbatlantifAcn  SKeere  beobachtet  mürbe,  ober 

bflB  oon  einem  jumeilen  oortommenben  ^uftanbe  bic 
Siebe  fei,  in  roetdjcm  bie  obern  Schichten  ganj  mit 
gelatinöfen  Gidpartüeln  erfüllt  crfcbcincn. 

fiebermoofe  (flftermoofe),  f.  3Roo(e. 
fieberen  <fpr.  lebwna),  \.  fiuberon. 
fieberpi  orte,  f.  üebrr. 
fieberpi^,  f.  Fktuliua. 

ficbcrrcimc,  yoeüetligc  Scher sgebidjte,  bie  bei  Tifd) 

(uriprüngltd)  beim  Vorlegen  ber  fcecbtleber)  impro' 
oiftert  ju  werben  Pflegen,  unb  oon  benen  bie  eiite 

3tile  ftctd  mit  bot  ©orten  Anfängt:  »Tie  fieber  ift 
oon  einem  ipedjt  unb  nicht  oon  einem  — « ic,  worauf 
ein  Tier  genannt  wirb,  auf  beffen  Kamen  bie  folgenbe 
3eile  reimen  muß.  Tie  älteften  Sammlungen  oon 
fieberreimen  flammen  aud  bem  Anfang  bei  17.  Sabril. 
1605  oeröffentlicbte  3.  Sommer  (fculbricb  Tberanbcr) 
5002.  ald  »Hepatologia  bieroglyphica  rbythmica« : 
fpätcr  bat  aud)  tyrcblinger  fi.  gebietet.  Sgl.  fi.  £>. 
ir  lieber  in  ber  Einleitung  ju  feiner  Äudgabe  oon  3- 

fi.  Jrif db'd  »Sdmlfpiel  oon  ber  Unfauberlcit  ber  fal* 
fdjen  Tiefet  unb  SReimfunft«  (93erl.  1890). 

fiebenrhiefer  (fi  ehe  rite  in),  fiotalbeAcichnung 
für  lebeibraune  unb  rote  Scbiefcrtbonc,  befonberd 
für  bie  bed  untern  Suntfnnbfteind  (©rBcfelfctjiefcr*), 
j.  IriaÄfonnation. 

geberfcftttianttn  (fieberpila),  f.  Fistulina. 
*cberftärfe,  fooiel  wie  ©Infogcn. 
fieberftehte,  (.  ©aüenfteiiie. 

*cbcrftorf fraut,  |".  Levisticum. 
fiebert,  1)  ̂ ermann,  3Hebtjiner,  geb.  9.  3ut;i 

1813  in  Sreilau.  geff.  1.  Aug.  1878  in  Ser.  ftubierte 
fett  1831  in  «erlin,  3ürich  unb  Sarii,  lieg  ftdj  1836 
in  ©er  ald  fcrjt  nieber  unb  roarb  1838  jum  9lrjt  ber 

Säber  unb  bei  ipofpitaU-  oon  fiaoep  ernannt.  §n 
ben  SBintern  oon  1842  —  45  machte  er  in  $arid  Iii« 
nifdK,  erperimentcHe  unb  mtfroflopifd) '  patljologifcbc 
§orfd)ungen,  beren  3iefultate  er  in  feiner  »Physio- 

logie pathologique«  ($ar.  1845,  2  SBbc.,  mit  fitlad) 
nieberiegte.  1845  fammelte  er  mit  9iobin  an  ber  fran* 
joftfeben  Korbfüfte  unb  ben  ̂ nfeln  bei  ftanald  3Ra« 
tenai  3U  anatomnroen  vraoaraten  oon  oeetteren  ;c. 
für  ein  \u  grünbenbei  ̂ Rufeum.  1846  unternabm  er 
joologifebe  Grfurftonen  m  ber  Sdjtoeij  unb  Arbeiten 
über  bie Gnttoidelung berufene,  fiebelte  bann  aber  al<j 

Vlr,t  nacb  Sarig  über  unb  fdtrieb  biet:  »TraitC-  pra- 
tique  des  maladies  scrofnlensea  et  tnberculeuses« 

(Sar.  1849)  unb  »Traite  pratique  des  maladies  can- 
cereuaea«  (baf.  1851).  1852  ging  er  ali  Srofeffor 
ber  mebijinifcben  sutnt!  unb  Ttreftor  bei  großen 
Jcranfenbaufei  nad)  3""$  un0  1859  nn<Ö  SreSlau. 
1874  legte  er  feine  Stellung  nieber  unb  fiebelte  nad) 
Seoetj  über.  Gr  fdjrieb  nod>:  »Vlbbonblungen  auei 
bem  (Gebiet  ber  (£birurgic  unb  patbologifdjeu  ̂ litiüo 

logic«  (Serl.  1847);  »Traite  d'anatomie  patholo- 
gique generale  et  speciale«  (Sar.  1855  -60, 2öbc., 

'  mit  9ltlad  in  2  Sbu.);  »9lllaemeine  Sntbologic  unb 
Therapie«  (Tabing.  1864,  2.«ufl.  1876);  bnä  »^>anb« 
bud)  ber  praftifdjeu  Wcbijin»  (baf.  1859  60,  2  ©bc.; 
4.Vlufl.  1871 1;  »«runbjüaeberäqtlid)eni*rari««  (baf. 
1867—68);  »Hlinif  ber  Sruftlranlbeiten«  (baf.  1873 

:  — 74,2Sbe.);  »ÄranlheitenbegWogeni« (baf.  1878); 
»TraiU*  clinique  et  pratique  de  la  phthisie  pulmo« 
naire«  (1879).  Ter  örunbgcbanlc  aller  feiner  wir- 

belten mar,  bic  ftreng  naturwtficnfcbaftlidje  SJctbobc 
auch  auf  bem  Webiet  ber  innern  SRcbiun  jur  Weitung 

ju  bringen.  (£r  lieferte  babnbremenbc  Unteriud)un' 
gen  über  Tuberlulofe.  öefcbroülfte  unb  »rebi  forste 
jablreicbe  Tctailforfcbungen.  wie  ben  Kadimeid  bei 

anatomifdieit  ̂ nfnmmenpangei  jmifdicn  ̂ imabfeef^ 
fen  unb  Cb«nent^ünbungcn.  Gin  Serjeidmii  feiner 

Sublilationen  geben  bie  oon  ihm  fclbj't  jufammen- 
gefteUten  »Siograpbifd»en  Kotijcn«  (Siedl.  1869). 

2)  Siegut  unb  (eigentlich  fieon),  Mlaoicrbäbagog. 

geb.  12.  Tev  1822  in  finbroigdburg.  geft.  8.Tej.  1884 
!  tu  Stuttgart,  mad)te  feine  mufdali{d)en  Stubicn  in 
Stuttgart  unb  Srag  unb  mürbe  in  SJJündjen  1854 
mit  fiubmig  Starf  (f.  b.)  befreunbet,  mit  toelcbeut  er 

bic  grofee  bei  Gotta  erfdjicnenc  »Älaoierfdjule«  aud* 
i  arbeitete,  toclmc  oielfad)  aufgelegt  unb  in  frembe 

Sprachen  überfejjt  rourbc.  Taran  fcbließt  fief»  bie 
inftruftioe  »Älafnfcraudgabe«,  an  ber  aud)  Sülom, 
Aati  11,  3.  fiad>ncr  unb  fii^t  mitmirften,  femer  bie  Se> 

I  arbeitung  oon  Glcmcntü  »Gradus  ad  Parnaasum«, 
bai  fi.«Starffd)e  »Clugenbalbunt«,  bie  »3nftruttioen 

I  .Ülaoieptüde  in  oicr  Kraben«  unb  fonftige  fiebrmerte. 

j  'flld  fiebrer  bei  Stuttgarter ftonferoatoriumd,  meld)cd 
fi.  feine  (Mriinbung  unb  Crganifation  ocrbanlt,  bilbete 
er  zahlreiche  audgejeidmete  Älaoieroirtuofen  unb 
fiebrer  aud.  Son  ber  Uniocrfität  Tübingen  erhielt  er 
1873  ba*  Toftorbiplom. 

Vcücrtliran  (ftobül,  Oleum  jecoris  aselli).  aud 
ber  fieber  mehrerer  Scbcllfifcöartcn,  befonberi  üom 
SdjcQfifd)  ((iadus  Aeglefinus),  Mabeljau  (Gadu» 
Morrhua  L.),  üom  Torfd)  (G.Callarias  L.)  unb  ootn 

Äöbler  (G.  carbonarins  L  ).  ober  aud)  oon  G.  Mer- 
langns,  d.  Pollachius  unb  G.  ilolvu  in  Sergen. 

9{eufunblanb  unb  9tcmhaDcn  in  Schottlanb  gemonne^ 
ned  tl.  Tee  blante,  hellblanfe,  gelbe  (roei&e) 
fi.  flieftt  unter  Grmärmung  im  SBafferbab  aud  ben 

ftifd)lebcrn ;  boeb  geminnt  man  ihn  aud)  burdj  Sin« 
mirfung  üon  ̂ mferbampf  auf  bic  jcrfleinerte  fie< 
ber  (bah^er  Tampfleberthran,  t>abri(thran). 
(Er  ift  flar,  etmad  bidflüffig,  ftrobgelb  ober  golbgelb, 
oon  fd)mad)cm  ©erud)  unb  ©efchmad  nad)  $ifd)en. 

wenig  Iraj|enb  unb  febwad)  fauer  reagierenb.  Turd) 
ftärferei  Srbi&en  unb  $ludpreffcn  erhält  man  ben 
braunblantcn  ober  blauten  hellbraunen  fi., 

welcher  bell  laftanienbraun  ift,  ftärfer  riecht  u.  fd)iuedt 
unb  aud)  beutlid)  fauer  reagiert.  Vlud  bem  Scüdftanb 
ber  fieber  gewinnt  man  enblid)  burd)  ?ludlod)cn  mit 
Söaffer  ben  braunen  fi.  3m  öaitbel  oerflcht  man 
unter  Sergen  er  fi.  oUe  beifent  Sorten.  Sine  Million 

^ifche  liefent  etma  100U  Ton.  fi.  fi.  befteht  aud  (9lb' 

ceriben  ber  Clein <,  Stearin«  unb  "JSalmitinfäurc  unb 
enthält  au&crbcm  ca.  5  %xo\.  freie  Sctttaurcn  unb  in 

geringer  SKenge  tWnllenbeftnnbteile,  (Sffigfäure,  Sut' 
terfäure,  ̂ ob^  unb  Sromoerbinbungcn  (0,02— o,uo 
%xo\.  00b),  ̂ bo^Pbor  ic.  Sein  fpc,ufifd)cd  Öemid)t  ift 

0,920  0,9»9 ;  er  bleibt  noch  bei  4  bid  —6°  flar  (^cu* 
fiinblänbcr  ober  fiabraborlcbertbran  fd>eibet  fchpn  bei 

-f  5  bid  f  7"  Stearin  ab),  ift  leicht  tödlich  in  nifer, 
wenig  in  mltcm  Wlfohol.  mehr  in  fodjenbem,  unb  wirb 

burdjn&cnbcWllalicn  oerfeift.  sÄan  benu&tibn  baupt- 
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118 i'eberoeneii  —  fiebon. 

fädüicb  in  ber  Webijin.  iwcil  er  infolge  feine«  ©cljalt«  flnUifation  im  »Journal  de  physique<.  1887 
an  freien  ftettfnuren  mit  bem  in  ber  Walle  enthalte 

nen  Alfcili  Seifen  bilbet.  bie  eine  äufjcrft  feine  Gmul» 
gierbnrfeit  be«  Ihrem«  herbeiführen,  io  bafe  er  leichter 
nltS  nubre  Brette  reforbiert  wirb,  hierauf  beruht  ber 
gronc  9Jäbrwert  be«  2ebcrtbranS,  unb  er  bient  baber 

mit  Erfolg  bei  Sfrofulofe,  9iad)iti«,  2ungenfcbminb 

2.imGhrcnbof  bcöl'onservatoiredesarts  et  metiers 
in^ariS  eine  ©ronjeftatuc  erridjtet.  3?gl.  Sd)  eurer» 
Äcftncr,  N.  L.  et  la  soude  artificielle ;  Annftafi 
(Gnlcl  2cblancS),  N.  L,  sa  vie.  etc.  ($ar.  1884). 

i'cblattcfrbcr  'JJrojcft ,  f.  Soba. 
Vcbocuf  (fpr.  loboff»,  Gbrnonb,  2JJarid)att  Don 

fudü.  ©iebt,  ebronifeben  UJeroenleibcn  ;c.  3m  Anfang  granrrcieb»  geb.  ti.  $ej.  1809  in  tyrriS,  geft.  7.  Ouni 
ber  Sur  pflegt  er  Magcnbefdjwerbcn,  felbit  Gebrechen 
,ui  bewirten,  bod)  üerichwiiibcii  biefe  Gricbcinuiigcn 
meift  beim  ©ebrauch  allmählich,  mäbrenb  fic  ben  fer' 
nern  ©ebraud)  be«  Jbran«  ntiftlid)  erfebeinen  [äffen, 

wenn  fic  nicbMurüdtretcn.  ftleinc  ̂ ufäjjpc  oon3initül, 
Gblorofonu,  i<fcffcrminjöl  oerbeffern  ben  ©cfd>marf; 
nud)  foll  eifenhaltige«  Saffer,  gleid»  nnd)  bem  Gin» 
nehmen  bco  Jhran*  getrunfen,ben  Übeln  Sfacbgcfcbmfld 
befeitigen.  Jcdmiid)  benufyt  mau  2.  in  ber  ©erberei. 
2.  au«  ber  2ebcr  Derfcbiebencr  Stachen  unb  ber  Quappe 
bat  geringere  ©ebeutung.  GS  werben  jährlich,  etwa 
30,000  hl  35anu)ftbran  unb  50,000  hl  buntlerer  2. 

gewonnen. 
2t  ber  Denen  unb  t'e  ber  gellen ,  f.  ötber. 

fcebib  ibn  SHabi'a,  berühmter  arab.  Siebter,  geb. 
um  575,  geft.  um  682,  mar  erft  ein  ©egner,  bann  ein 
eifriger  Anhänger  Wobammeb«.  Seine  »SRoaflala« 

18*8,  trat  1832  in  bie  Artillerie  ein,  bientc  mit  grofecr 

Auszeichnung  1837  ~  41  in  Algerien,  warb  1848  $wei» 
ter  Rommanbant  ber  polutecbniichcn  Sd)ule  unb  ging 
1854  als  Cberft  unb  ArhllcrietiabSchef  nad>  ber  Ärim, 

wo  er  fieb  beim  Artillericanqriff  auf  Sebaftopol,  rocl« 
d)en  er,  feit  SJoDcmbcr  1854»rigabegeneral,  \\\m  leil 
leitete,  beruortbat.  hierauf  erbtelt  er  ba«Äommanbo 
ber  ©nrbcartillcrie,  warb  1857  $ioifton«gcncral  unb 

nahm  1859  berDorragenbcn  Anteil  am  Ärteg  in  Cber« 
italien.  %m  Januar  18Ö9  warb  er  ftommanbeur  be« 
6.  Armeelorp«  in  Toulouic  unb  21.  Aug.  b.  3-  o" 

9?iel«  Stelle  £ricg«miniftcr.  2.  war  ein  tapferer  Sol* 
bat  unb  ausgezeichneter  Artilleriegeneral,  aber  bureb« 
au«  unfähig,  eine  grofec  Abminiftration  ju  leiten.  Gr 
glaubte,  es  fei  alle«  in  ber  fd)önfren  Crbnung,  unb 
üerfieberte  bem  ftaifer  Dor  Dcrfammeltem  SKmifter« 
lonfcil,  ftranfreieb  fei  »archipret«  (»erjbereit«)  juin 

würbe  cinjeln  ärabifch  unb  fran3Öfifcb  oon  be  Sacu 1  Äricg.  Napoleon  HJ.  fefüc  ein  fo  hohe«  Vertrauen  in 
in  »Calila  et  I  Maina,  ou  fables  de  ßidpai,  suivies 

de  la  Moallaka  de  L.«  rinn'.  1816),  arabifd)  unb 
fcöwcbifd)  non  ©iüberg  (SJunb  1828),  arabifdj  unb  la 
tetniid)Uon  ̂ eiper  (©re«l.  1828),  fein  >Xiwau«  teil« 

oon  Juffuf  el'lSbälibi  (Sien  1880),  teil«  oon  £>uber 

(i'eipj.  1887)  herausgegeben,  überfefet  non  $>uber 
(Üeib.  1891).  »gl.  n.  ft  remer,  Über  bie  ©ebidtfe  be« 
2.  (Si0una«berid)tc  ber  Söicncr  Alabemic,  1881). 

t'cbf  nrlicn ,  ).  ̂fcffertucbai. 
Vcblanc,  9iieoln«,  JBegrünber  ber  Soba»  Jii^ 

buftrie,  geb.  6.  Tej.  1742  in  ?Won  k>yx(  (Tcp.l£hcr), 
geil.  Anfang  180«,  ftubierte  ÜJicbiiin  unb  würbe  1780 
Ubinirg  be«  ̂ >enot^«  non  Criean«.  AI«  bie  fran« 
jöufd)c»Jegierung  1783  einen  $rci«  aufbicöntbedung 

eine«  »erfabmt«  ̂ ur  billigen  2>ari>ellung  non  Soba 
au«fd)ricb,  bcfdjäftigte  fid)  2.  eifrig  mit  ber  SOflOKj 

biefer  Aufgabe.  6r  folgte  einer  Anregung^öon  be  la  miffTon  feine  uerbän^ni«noQcn  Irrtümer  offen  ein 

feine  JVäbigfeiten ,  baft  er  ihn  24.  9Här,j  1870  junt 
Warfd^all  unb  beim  Au«brudb  be«  Sricge«  aud)  ju 
feinem  ©eneralftab«d)ef  (major  general)  ernannte. 
2eboeuf«  CffenftnoperntionSplan  jeigte  fid)  infolge 
ber  mangelhaften  ftricg«bereitfd»aft  ber  Armee  fofort 
al«  unau«fübrbar.  Slad»  ben  erften  9?icbcrlngen  trat 
ü.  unter  bem  moralifa^en  ü^rud  ber  allgemeinen 
©ntrüftung  über  feine  Unfähigfeü  12.  Aug.  Don  fei- 

nem Rotten  un  m-f  unb  übernahm  bafür  an  Stelle 
©ajaine«  ba«  Momnmnbo  be«  3.  Morp«,  wclcftc«  er 

uortrefflid)  führte.  (Ir  nabm  benwrrngenben  Wnteil 
an  ben  Sdjladjten  oon  ̂ ionüiHc,  ©rauclotte  u.  9?oiffe* 
Dille,  wo  er  öcrgcblid)  ben  Job  fudite.  Ü»it  ber  Mi  hnn 
ormee  fiel  er  29.  Ctt.  1870  in  beutfdje  ©efangcnfd?aft. 
Gnbe  1871  naäj  ̂ rranlreid)  jurüdgefebrt,  war  er  ebr 
lid)  genug,  Dor  ber  betreffenben  Unterfud)ung«tom» 

fTo Woiberic,  welcher  üorgei"d)lagen  hatte,  bie  öoba  burd>  jugeflehen,  unb  \og  ttd)  hierauf  gänjlid)  Dom  offent« ©lühen  dou  ölauberfalj  mit  Slohlc  ju  gewinnen,  unb 
1789  trat  er  mit  feinem  »erfahren  herüor.  $cr  »er- 

*og  Don  Drle'an«  ftcUlc  ihm  200.000  ftrnnl  \ut  »er- 
fügung,  unb  1791  crridjtete  er  mit  unb  Sdxfe 
eine  tvabril  in  J^ranciobe  (St.'Tenid),  wcldje  täglid) 

250  — 300  kg  Soba  lieferte.  9Jad)  ber  Einrichtung 
be«  ̂ erjog«  non  Crle\m«  würbe  bie  Sabril  1793  Ion- 

isiert, unb  in  bemfclben  Jahre  forberte  ba«  Äomite5 

lieben  Sehen  jurücf.  Gr  hntte  fein  febmercö  ©efebid 
mit  SSürbc  ertragen  unb  nie,  wie  Diele  anbre  (Gene- 

rale, einen  »erfud»  gemarnt,  bie  Verantwortung  für 
bie  auf  ihm  laftenbe  Schulb  auf  anbre  objuwälien. 

ütbon  (fpr.  idb6ng),  Anbre*.  franj.  ̂ olitifer,  geb. 1859  in  Tieppc,  ftubierte  bie  9tcd>tc,  warb  ̂ rofeffor 
an  ber  Aca<löinie  de»  sciences  politiques  unb  <Se* 
Iretär  be«  ScnatSpräiibcnten.  Gr  wibmete  fid>  Don 

für  bie  öffentliche  Söoblfabrt  bie  ©ürger  auf,  ba«  »er- .  Jugcnb  an  ber  ̂ olitif,  Deiiafjte  mehrere  ©erfe  Derfaf 
fung«red)tlidjen  u.  t)erfaffung«gefd)td)tlid>en  ^nbalt« 
(»Etüde  sur  la  legislatiou  electorale  de  Tempire 
cl'Allemagne«,  1879;  »L'Angleterre  et  1'emigTa- 

fnhren  ber  Sobaf abrilation .  beren  ©ebeimni«  fic  be 
iaficn,  bem  Allgemeinwohl  $u  opfern.  2.  entfprach 

biefer  Aufforberung.  1801  würbe  ihm  al«  Gntfdjäbi* 

gung  für  ba«  toer&ffentliAe  »atent,  welche«  er  1791 
erhalten  hatte,  bie  [vabrif  wieber  übergeben,  ba  er 
aber  feine  Betriebsmittel  bemfe,  fo  fam  bicfclbe  nicht 

mieber  in  Betrieb.  2.  war  bem  Glenb  überliefert  unb  nenben  Übciftcht  »Lannee  politique«.  Aud?  fdbrieb 
enbetc  fein  2cbcn  frcirotUig  im  Armenbaufe  *u  St.«  er  für  ba«  .fcanbbucp  bc«  öffentlichen  Kecbtö«  Don 
Tcui«.  Gr  fchrieb:  »ilemoires  sur  la  fabneation  5Warauorbfcn  unb  Scpbel  bic  Abteilung  über  ba« 
du  sei  ammoniac  et  *le  la  »oude«  (^ar.  1798);  »De  Staatsrecht  ber  fronjßfifcbcn  Siepublil  (^reib.  188H) 
la  cristalloteclinie,  <>u  Essai  sur  lcs  phenoiii^nes  18H9  warb  er  oon  ber  franu^iifdbcn  iRegierung  *u  ber 
de  la  cristallisatiou  et  snr  les  moyens  de  conduire  ,  burd)  SVnifcr  SBilhclm  11.  berufenen  internationalen 

eette  Operation  pour  en  obteuir  des  oristaux  com- 1  Arbeiteifonferenj  entfonbt.  Gr  ift  erft  feit  1893  Ab- 
plets«  (baf.  1802);  aufjerbem  pitbliuertc  er  mehrere  georbnetcr  unb  würbe  im  Januar  1895  im  Aabinpit 

Arbeiten  über  ffabnlt  imb  Wiefel.  Alaun,  Soba,  Sri- 1  Siibot  S>anbcl3miniftcr. 
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V e bra 0     üm) , A  u  g  u  fi  e,  fron j.  £beatcrbid)ter, 
f.  ffScouffe. 

^cbrijo  (fpr.  .14»«),  SkurtSbauptftobt  in  bcr  fpan. 
Prooinj  Setnlia,  in  frudiibarer  $)ügellanbfd)ail  am 

füböfilidjen  Kanbe  Kr  fumpfigen  (Sbcne  l'nS  SXariS« 
maS.  an  bcr  ttiicnbabn  ScoiUa - t£abi$  gelegen,  bat 
Smlo&ruincn.  eine  Ärnbe  in  utauriid)  gotifdjcm  Sttl 
mit  fdjönem  (yiodentunn,  fcanbel  mit  betreibe,  Seht, 
Cl  unb  35ieb  unb  U887)  11,933  (Sinw.  ü.  ift  baS  rfc 

rau'cbe  Nehrissa. 
Vebr*ntf  ,  Berggipfel  in  ÖoSnicn  (f.  b.,  3.  309). 
bebrütt  <fpr.  läbrSn«».  1 )  tflint  le  3,  frnnj.  Waler, 

geb.  24.  gebr.  1619  in  Paris  als  Sohn  eines  »Üb« 
Dauere,  geil,  oaiciou  i-.  »vcor.  iwu,  roanoie  paj  hud, 
ber  SRnlerei  ju.  war  Schüler  oon  5-  Perricr  unb  3. 
3?ouet,  ftubierte  in  ftontatncbleau  bie  italienifdicn 

SWcifter,  fo  baß  er  bereits  im  15.  3«br  für  ben  ttar* 

bmalXicbelieu  Arbeiten  ausführen  tonnte.  Ta-  ftnnj« 
ler  Seguier  ermöglichte  ihm  ben  Aufenthalt  in  Kom, 

wo  2.  1642  eintraf  unb  bei  Pouffin  arbeitete,  ba< 
neben  bie  Antite  unb  bie  alten  SXeiiter  ftubierenb. 

1 646  nad)  $ranfrcid)  ̂ urüdgcf  ehrt,  fdmf  er  eine  Wenge 
©über  unb  (Heg  rafd)  Don  einer  (£brcnfteQe  $ur  am 

bem.  6r  Ijalf  bte  Afabcmie  mit  grünben.  mürbe  Pro» 
fefior,  Ännjler  unb  1683  Sirettor  ber  Alabemie.  Vol- 

bert ernnnntc  üjn  1660  jum  Xirettor  ber  öobclinS* 
manufaftur,  unb  im  gleiten  $ahre  bestellte  Sub- 
mtgXIV.bci  ihm  bie  Aleranbcrfdjladüen  (imiouore), 
bte  Q).  Alubron  geftoeben  bat  1662  ernannte  ibn  ber 

ftöntg  ,ju  feinem  eriten  Hofmaler,  abelte  ibn  unb  über» 
trug  ibm  bie  Aufiidbt  über  feine  ©Über'  unb  fcanb» 
mcgnungenfcrmmlung.  Jamals  mar  V!.  auch  für  bie 

AuSfdjmüdung  ber  Apollo =*>SaIcnc  im  Souore  tbätig. 
1668  begleitete  er  Subrotg  XIV.  ins  ftelb  unb  leitete 
bann  bie  Arbeiten  für  baS  Schloß  oon  3t.*Q)crwatn. 
Audj  malte  er  baS  3<bloH  »on  Sceaur  aus ,  maebte 

bie  Zeichnungen  für  bie  Fontänen  unb  Statuen  bes 
Parts,  idrotüdtc  baS  Treppenhaus  oon  PerfaiücS 
unb  begann  1679  bie  ©emalting  unb  Tcforation  ber 

großen  Valerie  oon  ©erfaiüeS  mit  ben  Traten  l'ub 
wigS  XIV.  Sine  grofoe  Anjabl  oon  ©emätben  fetner 

fcanb  ftnbet  ftd»  nod)  im  i'ouorc;  fte  jetebnen  ftcb  alle 
burrb  reiche  (SrfinbungSgabe  unb  leichte  ©cbanblung 
im  Sinne  ber  gleichzeitigen  italicntfcben  SRaler  au*, 
leiben  jebod)  burd»  baS  Streben  nad)  äußerlidwm 

Prunf,  burd)  cberfläd)(id)e  3etd)nung  uno  0111  un' 
wabreäftolorit.  (Sine  große  SBilbniSgruppc:  ber.Uölncr 

Sanfter  oabndi  unb  feine  ftanulie,  befißl  baS  ©er* 
lmer  SDhifeum.  @r  übte  eine  befpottfdje  ̂ «rrfebaft 

über  bie  gleicbjeitige  franjöftfcbe  Munft  auS.  92an 
(ennt  oon  ibm  aud)  fieben  9)abierungen  unb  einige 

oft  aufgelegte  Schriften,  wie:  »Trait*  sur  la  Physio- 
gnomie« unb  »Methode  pour  apprendre  adewiner 

les  passions«.  $gl.  (Seneoa^.Le  style  LonisXIV; 
Charle«  L..  decorateur  (^8ar.  1885);  ̂ oiun.  CL  L. 
et  les  arts  »ous  Louis  XIV  (baf.  1890). 

2)  $once  XcniS  6coud)arb,  genannt  £e< 
brun^inbare,  franj.  Xidjter,  geb.  ll.flug.  1729 
in  ̂ JariS,  geft.  bnfelbft  2.  Sept.  IH07,  mar  «ctretär 
beS  ̂ rinjen  tlonti  unb  toanbte  fid)  juerft  ber  i^rif, 
barm,  in  feiner  (Empfinblicbfeit  perlebt  unb  oerbittert 

burd)  bäuSIt  tt  Unglüd  (feine  oon  ibm  rob  bchnn 
bette  (Vau  hatte  ftd)  1774  oon  ibm  febeiben  laffen, 
unb  1783  batte  er  fein  ganzes  Vermögen  oerloren), 
ber  Satire  unb  bem  Epigramm  ju.  9lber  ber  9iot  mar 

fem  Kbaratter  nidtt  gcmadifen.  i'iit  ber  2\x\t  an  gifti' 
gen  ©oSbetten  oerbanb  er  niebrige  Sduneicbelei  gegnt 
feine  ©önncr  unb  ©o^tbäter;  ber  Winifter  ttalonne. 

|  ber  ibm  eine  ̂ knfton  auSfebic,  9{obeSpierre,  ber  bem 
faft  (Srblinbeten  eine  Sobnung  int  voisiuc  oerfdtaffte, 
Kapoleon,  ber  ibm  6000  frranf  ̂ enfton  ̂ umieS,  fte 
mürben  ebenfo  übermäBtg  gelobt  roie  in  ben  Staub 

gebogen,  fobalb  ber  9Sed)fcl  ber  Öonnerfcbaft  bie  $ter« 
unglimpfung  ber  früber  ̂ erbcrrlid)ten  oorteilbaft  er« 

fdicinen  UeH>  AIS  l'brder  ift  ü.  troden  unb  gefuebt 
unb  oerbient  feineSmegS  ben  ibm  bon  (Sbcnier  gegcbe< 
nen  Kamen  ̂ inbnte;  eS  fcblt  ibm  an  ̂ been,  unb  treu 

ber  Üleganj  ber  ?rorm  ftnb  feine  Venoben  feiten  ab- 
gerunbet.  «eine  beften  Cben  ftnb  an  ©uffon  gerichtet 
unb  atmen  oiel  natürlid)eS  Qkfübl,  enthalten  aber  \u 

oiel  Wbtbologic.  Sorjüglicb  iit  i».  im  ÜRabrigol  unb 
in  feinen  (Epigrammen,  beren  er  rnetjr  als  600  hinter» 
laffen  bat,  unb  bie  meift  auf  feine  litterarifcben  Streitig 

leiten  «Sejttg  haben,  töinguenc'  gab  1811  in  4  täuben 
eine  Sammlung  feiner  SScrfe  heraus.  Seine  »(Euvres 
eboisies«  erfdnenen  ̂ ariS  1822  28, 2  8be.  —  Sein 
Sruber  ̂ ean  (Stienne  (Scoucbarb,  genannt  2.be 

ÖrattPille,  geb.  1738,  geft.  1765,  $at  ftd)  als  Jtri» 
tifer  belannt  gemaebt. 

3)  (Charles  J^rancoiS,  öerjog  Pon  ̂ ta  = 
cen  \a,  franv  Staatsmann,  geb.  19.  SRärj  1739  in 

St.-3auoeur«l'anbelin  bei  (SoutanceS,  geft.  16.  3"ni 
1824,  war  (£rueber  ber  ftinber  beS  fpätem  ÄanjlerS 
SRaupeou,  ber  ihn  jum  Sefretär  erhob,  unb  in  beffett 
Streit  mit  ben  Parlamenten  er  mebrere  grlugfcbriften 

im  ̂ ntereffe  beS Jöof«  etfebeinen  lieij.  Kam  bcrSbron- 
befteigung  i?ubmigS  XVI.  fiel  er  bcSbalb  mit  betn 
ftnn^ier  \ugleicb  in  Ungnabe.  Seine  hir\  por  bem 
Ausbruch  ber  Sieoolution  oeröffentlichte  3d)rift  »La 

I  voix  du  citoyen«  ertoatb  ihm  einen Siti  in  ber  Katio« 

'"nalocrfammlung.  fpier  tbot  er  ftcb  burchWäijigung  u. 
grofje  ̂ nchfenntnis  in  $inan,v  u.  $ern>altung$fadicn 
beroor.  Tie  vSrcigntffe  oom  10.  Aug.  1792  brachten 
ihn  in  öaf t,  aus  ber  ihn  erft  bcr  Stur)  ber  ScbredcuS* 

1  berrfebaft  im  ̂ uli  1794  rettete.  1795  trat  er  in  ben 
Hat  ber  ftünfbunbert ,  beüen  ̂ reiftbent  er  2(J  ̂ ebr. 

1796  mürbe.  3n  biefer  StcUung  leiftete  er  ©ona» 
parte  bei  ber  Keoolution  Pom  18.  ©rumaire  große 
2>ienftc,  unb  biefer  wählte  ihn  bafür  jum  britten  fton» 
ful.  AIS  foldjer  erwarb  er  fid)  ̂ erbienfte  um  bie  $xr> 

ftcüung  bcr  ̂ inan^en  unb  errid)tetc  ben  KcdutungS' 
bof.  wi  (Srricbtung  beS  MaifcttbronS  würbe  er  jum 

erv'dw&weiitcr  beS  KeicbeS,  fobann  jum  ©eneral 
goupernetir  oon  J^iguricn,  baS  er  1806  in  franjöfifcbe 
Departements  umgeftalten  mufite,  unb  balb  barauf 

jum  4>eriog  oon  ̂ iacenw  ernannt.  Kach  ber  Ab« 

banlung  i'ubwig^onapartcs  1810  würbe  er  als  (Sott« 
oerneur  nad)  $>oÜanb  gefanbt,  wo  er  ftcb  mit  fluger 
WäHigung  benahnt.  VHS  ihn  hier  bie  ©erbünbeten 
6nbe  1813  oertrieben,  ging  er  nach  Paris,  erwies  ben 
©ourbonen  groß«  3)ienfte  unb  erhielt  hierfür  4.  ̂ unt 
1814  bie  PairSwürbe.  $&ibrcnb  ber  $>unbert  ̂ tagc 
nahm  er  Pom  itaifer  ben  Titel  eincS  (SroßmeifterS  bcr 
Unioerfttät  oon  partS  an  unb  oerlor  inf olgebeffen  bei 
ber  jweiten  Keftauration  feine  politifcbe  Steüung. 

Grft  im  ÜWärj  1819  würbe  er  wieber  in  bie  PairS= 
lammer  aufgenommen  unb  hielt  ftd)  in  berfclben  jur 
tonftitutioncUen Partei.  \i. warWitgliebbeS^nftitutS. 
6r  mndbte  fid)  aud)  burebgefebmadboae  Überfc$ungen 
oonToffoS  »befreitem  ̂ erufalem«,  Römers  »3ltaS« 
unb  »Cbtoffcc«  befannt.  ̂ n  (SoutanceS  Warb  ihm 
1847  eine  Statue  crrid)tct.  Seine  »Memoire»«  (Par. 
1829)  würben  oon  feinem  Sob^n  Anne  Charles  if., 

Öcr3ogoonPiacen,ia,  herausgegeben,  ber,  geb. 
1775,  unter  Kapoleon  I.  Tioiftonsgcncral  mar  unb 
1859  als  Senator  fiarb. 
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4)  6 l i f a b e t b  S 0 u i f e,  geb. IHqf,  f ran*.  Walerin, 
geb.  16.  April  1755  in  %ax\9.  gcft.  bnfclbft  30.  War* 

1842,  bilbcte  fitti  bei  i"  onen  .  ̂ ofepb  kernet  unb 
Öreuje  jur  ©ilbmömalcritt  au*  uttb  malte  in  ber  ge« 
fälligen  Art  bcö  Icfctern  eine  große  3<ittf  oon  $or» 
traten  in  01  unb  Raiten  (über  «00),  unter  benen  ibr 
(SelbftbilbniS  mit  ibrer  Keinen  Xochter  (im  Souore  ju 

$ari«t),  ibr  SelbftbilbniS  in  ben  Uffiuen  ;*,u  Sloren», 
unb  Waric  Antoinettc  mit  ibren  bret  äinbero  (im 

Wufeum  ,*,u  ©crfaiQcä)  bie  beroorragcnbftcn  ftnb.  Sic 
war  bie  Öattin  beä  ttunftbänblcrd  Scbrun  (geft.  1813) 
unb  mürbe  1783  Witglieb  ber  Afabcmie.  Söährcnb 

ber  franjöftfcbcn  Sicoolution  beiud)tc  fte  bie  curopäi- 
feben  fcauptftäbte.  wo  fie  bie  regierenben  dürften  unb 
ibre  ftamilienmitglieber  unb  bte  ©erüljmtbeitcn  ber 
3eit  malte.  Tie  Wcbrjabl  ibrer  ©über  befinbet  fidj 
beShalb  in  ̂ rioatbefiß.  Seit  1809  war  fic  wieber  in 

i<ariö  anfaffig.  Sie  fdjricb:  »Souvenirs  de  ma  vie« 
OJJar.  1835  -  37,  3  «be.;  2.  Aufl.  1869,  2  ©be.). 

5)  ̂ ierre,  franj.  Tidücr,  geb.  29.  SJoo.  1785  in 

^*ari«,  geft.  bafclbft  27.  Wai  1873,  erwarb  fid)  Pom 
ttaifer  burd)  bie  »Ode  ä  la  Grande  armee«  (1805) 
eine  jäbrlicbc  ̂ enfion  oon  1200  ftranl  unb  burd)  bie 
»Ode  Sur  la  campagne  de  1807«  bie  Stelle  eine« 
fraupteinncbmerS  bei  ben  inbireften  Steuern.  Die 

Sicftauration  nabm  ibm  fein  Amt,  unb  infolge  feines 
»Poeme  l}Tique  sur  la  mort  de  Napoleon«  (1822) 

ocrlor  er  auch  feine  ̂ .cnfion.  Später  bereifte  er  Ita- 
lien unb  (kriechen  lanb.  TaS  Otobid)t  »Voyage  en 

GrtVe«  (1828)  war  eine  ftrumt  jener  Steife  unb  be> 
wirlte  feine  Aufnahme  in  bie  Af  abernte.  Seine  Tra^ 

göbien:  »Coriolau«,  »Uivase«.  »Pallas,  filsd  fivan- 
dre«  (1822)  unb  »Cid  d  Andalousie«  (1825)  finb 

pon  mittelmäßigem  ÜHcrt;  »Marie  Stuart«  (1820), 
wo  übe  ftd)  bis  jeßt  auf  bem  Repertoire  erbalten  bat, 
bält  bie  Glitte  jwifeben  Sincbabmung  unb  überfeßung 
bei*  S<billerfd)en  $>crlc«.  92acb  ber  ̂ Uilireoolution 
warb  ü.  Tircttor  ber  foniglicbett  Truderei  unb  1839 
tyiir.  trat  aber  nad)  ber  {vcbruarrcoolution  pon  1848 
in*  ̂ riootlcbcn  jurüd.  Gr  würbe  1853  jum  Seno 
tor.  1868  tum  Otooßoffiucr  ber  Gbrcnlcgion  ernannt. 

bat  feine  «erle  felbft  gcfnmmelt  (2.  Aufl.  1864, 
4  ©bc.). 

6)  Äarl  Auguft,  SAaufpieler  unb  Tramariier. 

geb.  8.  Clt.  1792  in  fcalbcrftabt,  geft.  25.  $uli  1842 
in  Hamburg,  bebütierte  1809  ui  Tcifau  unb  würbe 
und)  Gngagemcttt*  in  Wentel,  lilftt,  iMbau,  Witau, 
?s?üv^burg.  Waitij  unb  Tüficlborf  1817  für  ba$  in 
(Himburg  ut  erridttcnbcApoIlotbcatcr  gewonnen,  oon 
wcldwtn  er  18ls  ̂ unt  Stabttbcater  überging,  beifen 

Tirehton  er  tut  herein  mit  i.'.  Sdnnibt  oon  1827 
—37  fübrte.  geborte  ju  ben  tüebttgftcn  Tarftellcrn 
au*  ber  alten  flnffifcben  Schule  unb  letftete  nament* 
heb  tn  fctntomtteben  GbarattcrroUcn  Au*gc>etdmctc*. 
©on  »einen  bramattieben  Arbeiten,  oon  benen  jugleicb 

mit  v^lreicben  lloertragungen  au^liinbticber  Xramen 

1816  39  oericbiebene  Sammtungen  en'cbienen,  ge 
fielen  am  meinen  »Kummer  777«  unb  »Tie  TnQinge«. 

7t  ibeoöor.  Sebau»'pteler  unb  Ibeaterbircftor. 
qeb.  14.  oan.  1828  m  «muteten  b<i  «otuge*bcig.  geit. 
i*.  Apnt  18*>5  m  vinebberg  i.  Sebl..  itubtene  in 

Öctltn  iVebmn.  ging  abtt  palb  nun  ibeater  utx-r. biHi  er  184>  tn  5  hont  pueril  betrat,  mib  ttttbm  Nmii 

CligaflflMtnW  on  Txrebtebenen  Duhnen  ?eut'cblanb*. 
Seit  lVtvS  fübrte  er  ̂ u•  Rettung  iv*  Ät.iaer  Ilx-atet*. 
bio  er  US'v*  fcstUnertbefltet  in  Berlin  übernahm, 
auf  bem  er  neben  bei  bt*  tv.bm  for.uigMCÜi  geflew 

te:i  Uo'-'e  au*  b.H^  sJiuVimcI  betimut)  uuiäu.  llu- 

günfttge  Jbcaleruerbältniifc  nötigten  ihn,  1889  orn 
ber  Settung  be<S  Tbeaterfit  surürf.uttreten.  ?ll«  Sd>au* 
fpieler  bat  ü.  befonberS  al3  (SbaialterbarftcUer  im 

l'uftfpiel  Jöeroorragotbe«  geleiftet. 
8)  «Ifreb,  ̂ feubonnm.  f.  4»eitnequin  2  . 
Vcbü,  (»auptort  ber  cqilcrt.  tUvimr,  9Irauco,  Tarn' 

pfer  unb  (^ifenbabnftation  (nad)  Goncepcion),  nahe 

ber  Wünbung  bc«  gleichnamigen  febiff baren  ̂  lu f * 
f  e8,  beffen  Wünbung  aber  burd)  eine  SBarrc  gefperrt 
ift,  bat  faft  au§fd)lteBlid)  böl jeme  Käufer,  in  ber  92äbc 

grofie  ftoblengruben,  ©ranntmeinbrennerei,  ein  «po^' 
pital  unb  (1885)  2699  Ginn). 

£ebu6,  l  etunlö  beutfebe*  ©idtum  im  oberfädifi' 
fdjen  Mveto.  beffen  Sprengel  ftd)  \n  beibett  Seiten  ber 

Cber  innerhalb  be«  beutigen  Kegierungdbc,url«&ranl* 
furt  auöbebntc.  3)er  ©ifebof  befaft  ein  HcineS  (Gebiet 
auf  bem  linfen  Oberufer,  ©eftiftet  würbe  ba8  Siötum 

erft  1 133  unb  ftanb  unter  bem  (Srjbifcbof  oon  SWagb«' 
bürg,  fpäter  bem  oon  ©tiefen,  ©ifebofft^  war  junäcbft 
fiebuö,  fett  1385  gürftenwalbc,  baä  ber  Sifd)of  1354 
erworben  hatte.  9iad)  bem  Xobe  be$  ©ifchofd 

bann  VIIT.  (1555)  übernabm  ber  SKartgraf  Joachim 
^riebrid)  oon  ©ranbenburg  baä  ©i^tum  unb  ,50g  eä, 
als  er  1598  fturfürft  oon  oranbenburg  würbe,  ein. 

Vm} I .  ̂  o  b  1  b  r  ü  cf ,  ©efd)icbte  beS  ehemaligen  Stötume! 
ü.  (»erl.  1829  32,  3  Xle.);  »reitenbach,  TaS 

Üanb  i».  unter  ben  ̂ iaften  (gürftenwalbe  1890). 
t'cbu«?,  Stabt  im  preufc.  :Hcabc \.  ftrantfurt,  Mvosö 

i.'.,  an  ber  Ober  unb  ber  Sinie  »wnrfurt  a.  C.-Äü» 
ftrin  ber  ̂ reunifeben  Staatäbabn,  66  m  ü.  9R.,  hat 

eine  eoang.  ttirebe,  eine  3uderfabrit  unb  (isw)  2570 

Ginw.,  ba'oon  41  Matboliten  unb  2  ̂uben.  3>a8fianb» ratftimt  be*    reife«  fi.  befinbet  ftd»  in  Seelom. 
Lernnörn  Ach.  (ßud)en>,  Scbüf felf lechtei, 

I  3(ed)tcngattung  aud  ber  ©ruppe  ber  2Di8tolid)encn, 
I  mit  fruftenformigem ,  auf  ber  Unterlage  auegebreite* 
!  tent  Ihnliii-;-  unb  flachen  ?lpothecien,  beren  ©ebäufc 
©onibien  enthält.  Tic  (Gattung  umfaßt  gegen  30  in 

Teutfdjlanb  oortommenbe  Arten,  welche  auf  Stei« 
nett  unb  ̂ aumrittben  machfen.  L.  esculenta  Spr. 
(IVannaf  Icchtc).  in  ben  ofiatiieben  Steppen,  tu  ber 

Sirim,  in  ber  Sahara  :e. ,  enthält  in  ihrem  fnoflen« 
I  artigen,  an  ber  Oberfläche  warjigen  ober  neuartig 

[  rifftgen  IbaUu*  ̂ lechtenftärfe  unb  wirb  in  Otogen« 
bett,  wo  aüc  92abrung«mittel  fcbicn .  unter  bem  3la> 
men  Grbbrot  (\>immelbrot)  gemahlen  unb  unter 
„Sufafc  öon  Okrftenmebl  \u  ©rot  txrbacten.  Ta  fic 
nur  lofe  bem  ©oben  auffint,  fo  wirb  fie  bei  großer 
Xrodenbeit  burd)  SSinbe  unb  Siegen  oon  ben  SÖcrgen 
in  bie  Ibalcr  geführt  ober  gelangt  aud)  burch  Stürme 

tn  entfern tere\*cgcnbcn ,  unb  ihre  erbfengrofeen  bi« 
2  cm  langen,  ben  Sei^enförnern  äbnltcben  wuchftücfc 

werben  bisweilen  baufenweü'e  oorgefunben.  So  ent- 
ftanb  bie  engt  oom  Wanna  regen,  auch  hält  man 

bte»'e  Strebte  für  ba*  Wanna  ber  ©ibel.  Webrerc  curo' 
tMiiiie  Arten  ber  mit  L.  oerwanbten  Gattung  Ochro- 
leehta  btenen  aieicb  ber  echten  CrfeiOefledjte  (f.  R«-- 
«•11»  \ur  TariteUtutg  ber  Orieille  unb  txä  Sad- 

nu«  tbaber  audi  t'arfmit* t'lecbte).  befonber«  0« taitaivH  Kort».  ii* webi'cbe  ÜadmuSf Icchte, 
*?etttüeinileebte».  mit  bixferigem,  weißem  ober 

grougränli<ben  «tbaQttf  u.  flachen,  runzeligen,  bla^« 
braunen  Avotbocten.  an  $cncn  unb  ©aumftäntmen. 
be'cnbciv  in  Sebnxbeiv  oon  wc>  bte  au$  tbr  bargeftcllte 
trcicbe  Waffe  al?  Ors^ille  en  i^te.  bte  getroefnete  unb 
aema!  leite  Waffe  aS*  *eriio  obec  Gubbear  in  ben 
isinbel  toinntt.  unb  O.  j,\aiv!la  .V.jw  1-aielle» 
f  icebtct.  mit  '\borarti,;,cui.  rong  gefclbertem,  wetBcm 
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ober  grünlichgrauem  Xba[lu3  unb  uemtid)  großen, 

blaß  fleifcbfnrbcnen  "Üpotbecien.  an  Reifen,  SBäumcn 
unb  auf  ber  ßirbc,  bicnt  in  ̂ rankcich  jur  3tarftellung 

x>on  ßrborfeille  ober  Crieillc  oon  'ifluoergne. 
Vccauorfäurc  (Orfellfäure,  35iorfellin- 

fäure)  C,aHMU7  finbet  ftch  in  mebreren  ftarbcflecb 
tm,  befanberS  in  Roccella  tinetoria,  unb  in  I^eca- 

nora-Hrten  unb  wirb  benfelbcn  burd)  ̂ ttber  entjogen. 

3>ie  gereinigte  Säure  bübet  färb-,  gerudj«  unb  gc  = 
fcbmacflofe  ttrifiaQc.  ift  febwer  löslich  in  ©affer.  leid) 

ter  in  «Uobol  unb  »tber,  fcbmiljt  bei  153",  ift  nicht 
flüchtig,  färbt  ftd)  in  nlfobolifdjer  i'öfung  mit  Eifen» 
thlorib  pupurrot  mit  Gblorfall  blutrot  unb  gibt  beim 
itoeben  mit  Öafier  ober  Wlfalien  juerft  CrfeUinfäure, 
bann  Crem  unb  fioblemäure.  3"  ammoniatalifcber 

£öt'ung  wirb  fic  an  ber  ifuft  rot. 
£ecce  (fpr.  i«if<*),  $rooinj  in  ber  ital.  üanbfcbaft 

Julien,  früber  Xerra  b'Ctranto  genannt,  wirb im  9L  »on  ber  $rooin $  SJari .  im  23.  oon  ißotenja 
<$tafilicata),  im  S.  oom  ̂ ouiid)en  unb  im  C.  oom 

ftbriartfeben  Mcet  begrenzt  unb  bat  ein  SIreal  oon 
6797  qkm  (123,«  CM.).  3ta3  fianb,  baS  alte  Mcf  - 
fapia,  ift  großenteils  ündi  unb  febr  fruchtbar,  baS 

Ältma  angenehm  unb  geiunb.  Tie  Skoölferung  be- 
lief  ftd>  1881  auf  553.298  (fcinw.  unb  wirb  6nbe 

1892  auf  625,960  beredjnet.  £ie  üanbwirtfdwft  er- 
gibt als  *>auptprobulte  betreibe  (9öei$en,  £>afcr  unb 

Öerfte>,öülfenfräd)te,5la*«,Sein(1891 :  1,793,631 
hl),  Clioenöl  (385.226  hl),  «grünten  (13,5  SM. 

Stfid")  unb  Xabaf  (472,650  kg).  35er  SJicbftaub  ift 
anfebnlicb  unb  liefert  ftäfe  < 1 ,255,000  kg)  unb  Schaf- 

wolle (485,000kg).  "flu  benftüften  wirb  Secfif&eret 
betrieben.  Tu"  ̂ nbuftric  ift  oon  geringer  iBebeutung. 
35er  $>anbel  ift  bagegen  lebhaft  unb  wirb  burd)  bie 
\\va\.  barunter  örinbift,  ÖaHipoli,  Xaranto,  wesent- 

lich geförbert.  Xu-  $rooin$  verfällt  in  bie  oier  »reife : 
örinbtft.  ©aöipoli,  £.  unb  Inranto. 

i?cccc,  fcauptftabt  ber  gleichnamigen  itol.  ̂ rooin* 
(i.  oben),  auf  einer  $>od)flädjc.  12  km  ooin  Slbriati- 

fchen  2Hecr ,  an  ber  ©abnlinte  ©rinbift-öaüipoli  ge 
legen,  bot  oier  Xbore  als  SHefte  ber  im  oorigen  $abV 
bunbert  abgetragenen  ©cfcfttgungSwcrte.  barunter 
ein  ftarl  V.  ju  li  bren  erbautes  fcriuinpbtbor,  eine 

fttttbcbt-aic  (aus  bem  12.  >thrh. .  wieberbolt  reftau» 
rierf),  bie  Äirtfaen  San  Nicola  (12.  Oflbrb.)  unb  Santa 

Grote  (im  ©arocfftil,  16.  Sabjrh.  ,  einen  i .  •  !tur 
palafi  (ebcutaligeS  Sloftergcbäube)  mit  Mufcura,  eine 

große  XabalSfabrif,  Xetgmaren «  unb  Möbeliabrita» 
hon,  ©uchbruderci,  Steinbrüche,  fcanbel  mit  Clioen- 

öl unb  ©ein  unb  088»  21,742  (alSÖcmembe  25,934) 

&inn).  2.  tft  Si^  eine«  !ütfd)ofö  unb  ber  ̂ rooin^ial 
bebörben  unb  bat  ein  (gqmnaftallnceum,  eine  tech- 

nische unb  eine  flderbaufchule  unb  eine  iöibliotbel 
(10,000  9änbe).  (£ä  iicbt  roabrfcheinlich  an  ber  3 teile 
be«  alten  üubia.  3"f  Normannen jeit  bifft  ber  Crt 

übeia  unb  mar  ber  Sifc  einer  öraffchaft.  beren  2i- 
tel  unter  anbern  Xanaeb  (geft.  1194)  fübrte.  Sgl. 
be  Simone,  L.  e  i  snoi  diutorni  descrit; i  ed  illu- 
rtrati  (fiecce  1874). 

Vecco,  Slreiöbaubtftabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  (£omo, 
in  reijenber  Sage  (öftlich  ber  au^fiditSreiche  Woute 

iRefegone.  1676  m),  am  füböftlicben,  iJago  bi  i.'.  gc 
nannten  Wnn  beä  (£omerfec§,  am  Abfluß  ber  «bbn, 

über  melche  eine  grofte  fteinerne  ©rude  (oon  1335) 

fäbrt,  an  ben  (Sifenbabnlinien  Wailanb-i'..  fi.-(£omo 
unb  2.-Öergamo,  bat  Sefte  oon  Jöefcitigungönjcrlcn, 
ein  bübf*«8  Sheater,  3:enhnäler  Öaribalbi«  unb 

SRansoni«,  bebeutenbe  (Sifcn-  Oöledi«  unb  3)rabt-) 

'  SSerfc,  Seibeninbuftrie,  ©aumtoollfpinncrei ,  befumte 
^iebmärtte,  lebhaften  &>anbel  unb  (is8i)  6075  (alä 
öemeinbe  8042)  ̂ inn>.  —  Ü.  mar  im  Mittelalter 

ein  roid)tiger  feftcr  %la$  unb  $>aubtort  einer  (9raf* 
fd»aft.  bie  feit  bem  12.  ̂ abrb- öon  M«ilanb  abhängig 
mar.  (£3  warb  1296  oon  ben  SRailänbem  gän^ltd) 

^erftbrt,  aber  mieber  aufgebaut  «m  26.  Vlpril  1799 

würben  bier  bie  ftranL\ofen  unter  Serrurier  oon  ben 
Cfterreimern  unb  Stuffen  gefchlagen.  %l.  flb oft  o l  o, 
L.  e  suo  territorio  (Secco  1855). 

tfctf),  im  Jöüttcnwefen  (auch  Stein)  ©eieichnung 
I  für  Sdiwefelmetnlle,  welche  beim  $erfchmeljen  ac 

fchwcfeltcr  l£rje  ald  ̂ wifchenprobulte  erfolgen  (ölei- 
itcin,  ttupferftein),  unb  au8  benen  in c ift  burd)  JKöitr 
projeffe,  bann  burd)  ein  rcbujierenb « foloierettbc^ 
Sduucl&cn  (Stein-  ober  Sechburcbftcchcn)  bc^ 
Äöitgutc*  bie  nu&baren  Metalle  gewonnen  werben. 

t'crf)  (ftaw.),  urfbrünglid)  (gleich  Xfchech  unb 
©ojav)  ein  freier  Eigentümer  eines  größern  Üanb« 
ftrich«,  nach  ber  Soge  Stammonter  ber  ̂ olen  (f.  tte* 

unbL'cdti.  35aber  üedjiten  ober  Bechen,  ebemaliger 
Käme  ber  flawifchen  (Sinwobncr  ber  fruchtbaren  e  bc 
nen  an  ber  ©eidjfel  unb  Cber. 

fcedl  (Licus),  red)tefeitiger  5iebenfluB  ber  35onau, 

ÖrenjfluB  ooifcben  "Ültbabcrn  unb  Schwaben,  ent* 
fpringt  in  Vorarlberg  (im  ̂onnarinfee  unter  ber  »ro> 
ten  33anb«)  1808  m  ü.  W.  unb  münbet  nach  einem 
285  km  langen  Sauf  bciSecbSenb  neben  einfamer 
Burgruine  392  m  ü.  3R.  Jm  Cuellgebiet  fließt  er  in 
Scblcingenminbungcn  jWifdjen  ben  büftern  Rallalpen 
burd)  eine  unbewohnte,  unbebaute  ©ilbniS;  bei9ceutte 

ermettert  fid)  baS  Xbal  bedenartig,  ber  3luß  wenbet 

ftd)  noibwmiv.  burebbridü  jwifchen  Steutte  unb  Hüf- 

fen fünf  Dorgcfcbobcne  Vtlpcnriegel  in  einem  Omer- 
tt>al  unb  bilbet  oberhalb  Hüffen  einen  fd)önen  ©affer- 
fall  fowie  bie  prädüigfte  Stromfchnelle  auf  beutichem 
©oben.  9?ad)  ber  Sage  überschritt  ibn  an  ber  engften 
SteUe  ber  «poftel  be«  Wgau«.  St.  SHagnu«,  ber  746 
an  ber  Stelle  ber  beutigen  Stabt  ftüfien  bas  «Jene 
bittitterftif  t  ̂nucena  ( Fauces  alpinm )  gegrünbet  hatte. 
Unterbalb  i^üfien  tritt  ber  fi.  in  bie  Sbene,  behält  aber 

bentSbandt«  bes^lpenfluffc«,  zerreißt  bäufig  Stamm- 
bauten  unb  Ufer  unb  Weebfelt  bie  breite  oielfad). 
9luch  ber  ©afferftanb  ift  febr  Perfchieben,  halb  ber 

eines  großen  IBacheS,  halb  ber  eines  reißenben  Stro- 
mes (burdVdmittlid)  36  80  m,  bei  ber  ©crtadjmün- 

bung  390  m  breit).  2er  SJ.  bient  baber  mebr  inbu» 
ftriellen  3w^n  als  ber  Sdjiffabrt.  Seine  anfebn- 
lidjcm  3uP»ffc  üitb:  bei  JVüifcn  bie  SWS.  bei  Schon- 

gau  (wo  er  fchtffbar  wirb)  ber  Halblech  unb  bei  Augs- 
burg bie  ©ertad).  6<  ̂rcbfclb. 

Vcdiäoit ,  einer  ber  brei  fcäfcn  ftorintbS  (f.  b  ). 

Vcrticuidi,  Rieden  im  preuß.  ̂ egbej.  Moln,  2anb< 
freis  SBonn,  am  Slotbad)  unb  an  bertiifcubabn^iblar- 
(SuSfircben,  bot  eine  fatb.  Äircfae,  eine  Schloßruine, 

ein  WmtSgeridjt,  gabrifation  oon  SBachSlichten,  Q&ex 
berei  unb  uro»  3132  (£inw. 

M cd) c im  1 1 c r  i  u  vbitKiiij**,  ̂   e  a n  33 a p  t  i  |*t e,  f ran 
Wrcbaolog,  geb.  1.  ̂\uli  1752  ju  Ireflh  im  Tepart. 
Manche,  ge|t.  2.  ̂ uli  1836  in  ̂ ariS,  itubierte  in 
%ari4  unb  lebrte  1772  78  an  mebreren  Colleges, 

begleitete  fobann  al«  Sclretär  bcnöefanbtcn  (Sl)oifeul- 
Bouffier  nad)  »onftantinopel ,  um  geograpbifebe  unb 
ard)äologifd)e  $orfd)ungen  anjuftellen,  unb  bereifte 
Italien  unb  bie  9Jorbwefttüftc  oon  Milcinaftcrt ,  wo  er 
feine  llnterfudjungen  bcfonberS  ber  Ebene  oon  Xroja 
wtbtncte.  9?acb  «usibruch  ber  MJeoolution  nad)  ftvanf» 

.  rcid)  3iirüdgcfcbrt,  ging  er  1790  nach  iloubon,  bereif le 

Digitized  by  Google 



122 
£ed)felb  —  &cffiicf>t. 

in  ben  folgenben  fahren  beinahe  gnn^  Suropa  unb 
febrtc  crit  1795  nach  Sranfrcicb  jurüd.  Seit  180« 
mar  er  bei  ber  öibliotbcf  3te.«Gkneoict>e  in  $ari« 
angeftcllt .  al«  beren  crfler  ftonferoator  er  ftarb.  6r 

fdjneb:  »Voyage  de  laTroade.  ou  Table  de  laplaine 
deTroie  daussonetat  actuel«  (Sonb.  1 794 ;  3.  Aufl., 

«Bar.  18(12.  3  $bc.,  mit  Atla«;  beutfd).  mit  Anmcr* 
lungen  oon  CDrtljel  unb  Jpepne,  Seipv  1792,  unb  »on 

Seni,  bnf.  1800),  ferner  »Voyage  de  la  I*ropontide 
et  du  Pont-Euxin«  (Sonb.  1800  ,  2  ©be.).  einen 
Sebcn«abriß  Scdjeoalier«  lieferte  9ioel  OJJar.  1840). 

Scrfjfclb,  eine  (Sbenc  in  SBatjero  oon  ungefähr 
37  km  Sänge  $wifd)en  beut  Sed)  unb  ber  ©ertad) 

oberhalb  Aug«burg,  bilbet  im  allgemeinen  eine  un= 
fruchtbare  Sanbfdjaft,  bic  mit  jablreicben  (9eröllen 
au«  ben  Sinltalpen  angefüllt  ift.  33o  über  benfclben 
Scbmfcbicbten  liegen,  rft  bic  Srucbtbarfeit  bc«  ©oben« 
niebt  unbebeutenb,  mäbrcnb  auf  unburd)laffenbcm 

©runbe  Torfmoore  entftanben  finb.  Unfern  Aug«= 

bürg  beim  Torf  Untermeitingen  ba«  al«  ©anfahrt«* 
ort  ftorf  befuebte  Sransifitanerf  lofter  S.  ?in  ber 
®efd)td}tc  ift  ba«  2.  berühmt  burd)  ben  Sieg  Maifcr 
Otto«  I.  über  bie  Ungarn  (10.9luq.955).  Seit  neuerer 
3eit  bat  ba«  ba^rifebe  $>eer  fein  tfbung«lagcr  baielbft. 

Turcbfcbnitten  wirb  ba«  S.  öon  ben  Sinien  Augei- 
burg -  >öud)loe  unb  Böbingen  -  Sanb«berg  ber  ©an« 

rifdjen  ©taat«bafm.  5Jgl.  Seeb,  $lan  Dom  Sager  S. 

(Aug«b.  1876). 
Verb  hau  fett,  Torf  im  bat)r.  SRcgbcv  Cbcrbatyem, 

JBeurtöomt  Sricbberg,  am  Sed),  norböftlid)  bei  Aug«* 
bürg,  bat  eine  tatb-  »irebe,  ein  Schloß,  eine  elcttriicbe 
3entralftation,  eine  Jammer? dmüebc.  eineftunftmüble 
unb  O890)  10,365  meift  fatb-  Einwohner. 

Scrbüctt,  \.  tccfi. 
Vc rhl er,  öottbarb  SWtor,  proteft.  Tbeolog. 

geb.  18.  April  1811  \u  Hloftcr  JRcicbenbad)  in  ©ür't^ temberg,  geft.  26.  Tc$.  1888  in  Scipjig,  warb  Tia« 
fonu«  in  Waiblingen,  1853  Telan  ber  Tiöjcfe  ttnitt* 

lingcn,  1858  Supcrintcnbcnt  in  Seipjig  unb  sJJrofcf 
for  an  ber  Unioerfttnt  bnfelbft  foroic  fpäter  Wttglicb 
ber  fäcbfifcbcn  (Seiten Wammer.  Crfcbricb:  »(Mcfcbicbtc 

be«  englifeben  Teissmu««  (Stuttg.  1841);  »Tn«npo- 
ftolifdje  unb  nadbapoitolifdjc  Zeitalter«  (fraarl.  1851; 
3.  Aufl.,  Marlör.  1885;  engl.,  3.  Aufl.,  Sonb.  1886, 

2  SBbe.);  »©cfdiicbte  ber  ̂ rcöbtjterial'  unb  Spnobal* 
oerfaffung  feit  ber  JHcformalion«  (Seiben  1854)  unb 
»Johann  Don  ©tdif  unb  bic  58orgcfdjid)te  ber  JHcfor» 

matton«  (Seipj.  1873,  2  sJ3be.;  englifd),  Sonb.  1878; 
3.  Aufl.  1884);  »Urfunbcnfunbe  jur  ©cfcbid)te  bc« 
ebriftlicben  Altertum«*  (Scipj.  1886);  »>banne« 
Jpuß«  <£>aUc  1890».  Auch  bearbeitete  er  für  Sange« 
tljcologtfch^omilctifcbcö^tbclrDerf  bic^lpoftelciefc^iclhtc 
(mit  ©erof,  4.  «ufl.,  «ielcf.  1881). 

Lecidea  Ach.  (Stfteibenf lecbtc),  Slecbtengnt» 
tung  nu«  ber  ftamilic  ber  S(bcibenfled)ten(Lecideae), 
Steine  beroobnenbcÄruftenflccbten  mit  gleicbmäftigcm, 

fdjorf artig  jitfammenbängenbem,  rociftctn,  grauem 
ober  braunem  Xboüu«,  fduuarjcm  ̂ rotottjallu«  unb 
fcbiuar^en  flpotbccicn.  L.  contluens  Schaer.  (f.  Infel 
» Siebten  I « ,  Sig.  1 0)  mit  birfem,  rißigem,  rauebgrauem 
If>aUu«,  angebrüdten,  fdjmarjen,  tahlen,  julcßt  &i 
fnmmcnfliefjenbcn  91potl)ecicn,  miicbft  an  Steinen  unb  | 

helfen,  befonber«  in  ben  Wcbtrgen  J>eutfd)lanb«  nicht 
feiten  unb  gcljt  bi«  auf  bic  Sptpc  bc«  Montblanc  unb 
ber  Jungfrau. 

Vci  itbtn  C^H^XPO,  finbet  fid)  febr  oerbreitet  in 

lierenu.Uflanjcn  ato  ftetcr  Begleiter  bcrSctteimQJe- 

hirn,  in  Heroen.  Samen,  im*lttt,  Sitcr,  in  ber  ÜJaQc,  | 

I  SRücb,  im  (Sibotter,  ßaoiar,  in  $?efe,  (Srbfen,  ©eijen» 
fleberic.  Wu«  Dotter  unb  Mamar  lann  S.  friftaüinifdj 

bargeitcUt  »erben;  geroöbnlich  hübet  e«  eine  farblofe, 
roacbeähnlichc,  fnetbare Waffe,  löft  ftd)  leiebt  in  heißem 
9l(fobol,  fchmerer  in  Zither,  auiUt  im  Gaffer  auf  unb 
erfdjeint  bann  unter  bem  SÄifroffop  in  öligen  gaben 
(Wnelin formen).  3>urcb  5Baffcr,  fchnetter  bureb 
Säuren  unb  ̂ Italien,  mirb  S.  gefpalten  in  löbliche« 

pho«phorfreie«  9jeurin  unb  ̂ iftear^lglocerinpho«* 
Phorfäure,  bie  weiter  in  ölp/cerinpbo«phorfäure  unb 
Stearinfdure  jcrlegt  wirb.  Wnbre  Secitbine  liefern 
ftatt  Stcarinfäure  fkümitin-  ober  Oleinfäure.  ?ki  ber 

Säuini«  erfolgt  biefelbe  Spaltung,  unb  au«  bem  9feu» 
I  rin  entftcht  Jxiraetlrolamin. 

Vccf ,  jebe  nicht  normale  Cffnung  in  ben  Scbiff«' 
roänbcn  ober  int  Xtd.  mclche  bem  ©äff er  ben  ein« 
tritt  geftattet.  Tie  Schiffe  werben  led,  weil  fit  bureb 
Alter  ober  fchmacbe  $onftruttion  Don  felbft  ober 

1  burd)  Anftrengung  in  See  unb  SSinb  ben  feften  Ser« 
banb  oerlieren;  bie  Siätjtc  ber  ipoljbeplanlung  wer- 

ben unbidjt,  unb  bie  Oeningen  eiferner  Schiffe  todern 
fid).  Tann  aber  treten  Scde  oft  bei  Unfällen  auf, 
welche  Sd)tffe  burd)  Stranbung,  burd)  ̂ uiammen 

j  ftoft  ober  im  ©efeebt  erleibcn.  &lcinc  Sedc  mad)t 
|  man  burd)  bie  Sd)iff«pumpen  unfd)äblich,  größere  ba- 
burd),  baß  man  bie  Straft  ber  Wafdiinc  jum  pumpen 
oerwenbet  oal.  ilenjcnt,  aua>  belampft  man  fie  burd) 

^tnanfprudtnahme  befonber«  hierzu  etngerid)teter 
^umpenfdüffc,  r>orjug«weifc  aber  burd)  Solalifterung 
ber  leden  Abteilung.  Xie  an  $orb  eine«  fahrenben 
Sdjiffe«  anwenbbaren  Wittel  )lnb  befdjräntt,  weil 
mau  meiften«  nicht  an  ba«  S.  gelangen  tann,  wenn 
mau  e«  überhaupt  finbet,  unb  weil  man  bann  bafelbft 
nid)t  hinreiebenb  arbeiten  tann.  Ta«  Überleben  oon 

Sedtücbern  über  bie  befd)äbigten  Stetten  bat  in  ein« 
meinen  Sailen  gute  JHcfnltatc  gegeben,  öei  größern 

Scdcn  oerfagen  bie  Sedtücber.'  &cftranbete  unb  lecf geftoßene  Sd)iffe  werben  burd»  2aud)cr  prootforifd) 
bi*t  gemacht,  bann  gehoben,  bej.  au«gcpumpt  unb, 

bimcid)enb  bnreb  «etten  getragen,  nad)  einer  »t'epara- turfteQe  gefd)lcppt. 

*ecf,  Torf  im  preuß.  SJegbej.  Scble«wig,  Ärei« 
Tonbem,  an  ber  Sinic  9iorbfd)le«n)igfcbe  2öcidhe-9iie» 
büQ.  ber  ̂ reußifchen  Staat«bahn,  hat  eine  ct>ang. 

.tttrebe,  ein  Amt«gerid)t,  ©otlfpinnerci  unb  Xudhfa« 
brifntion,  Särbcrei,  Sieb«  unb  ̂ ferbemärlte  (36)  unb 
iiwk»  1171  einm. 

£etf age  ( fpr.  a«**-,  fran^.  Coulage,  engj.  Leakag«), 
im  Srachtuerfcbr  ber  SJcrluft,  ber  bei  flüf)igcn,  in  Ü>e« 
binben  üerfanbten  ©aren  ohne  erfennbare  SBcfcbä- 

bigung  ber  ©ebinbe  entftcht,  j.  ©.  !8erluft  infolge 
xi>erbunftung,  Sidern  burd)  bic  Sugen  ober  Sttffe  be« 
©ebinbe«  sc.  (gewöhnliche  S.).  ©eftimmungen 
bnrüber,  üiwieweit  ber  Tran«portunternebmer  für 
bic  S.  Dom  SBerfrad)tcr  oerantwortlid)  gemad)t  wer» 
ben  tann,  enthalten  bie  Artitel  395,  424  ,  607,  617 
unb  659  bc«aagemcincnbcuticben§anbel«gcfeübucb«. 

iSfll.  Srci  oon  $)rud)  k.  unb  Honnoffemcnt. 
Verfangen,  öulgär,  fouiel  wie  Triefaugen. 
tfccfer!t,  eine  Art  weißer,  in  »afel  fabmiertcr 

^fcffevtuchcu. Verl ftciitc  (Scdfal  j),  Stüde  oon  Steinfalj.  ober 
au«  Satvtbfällcn  gebilbete  Steine,  welche  ben  öau«» 
ticren  jum  Öcledcn  bargebolcn  werben. 

Vcrtmriit,  eine  eigentümliche  emährung«ftörung 
beim  Äinb  unb  Sdjaf,  fcltcncr  beim  Schwein,  au«= 
nahm«mcife  beim  ̂ ferbc.  Tic  8.  wirb  bauptfäd)ltcb 
ocranlaßt  burd)  Armut  be«  öutter«  an  «ährfnljen 
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tritt  baber  unter  beftimmten  23ittemng«t>erf)Ältmffen 
(tnxfne  ̂ nbre)  ober  in  gewiffen  (9c genben  (Semper« 
ober  Torrtjöfe)  alljährlich  in  grünerer  ©erbreitung 

auf,  tft  auch  öftere  mit  änod>enbrücbigfcit  (f.  b.)  »er» 
gcfellfcboftet.  Sie  entfteht  jeboeb  ocrctn»clt  aud)  aud 

neroöfen  Störungen,  Vererbung,  9?ad)a  Innung,  ©er* 
bauuugdleiben.  Sie  erfranften  Tiere  geigen  junämft 
rocduclnben  Appetit,  bann  bn$  Wclitft.  Jpolj,  Strippen, 
Sänbe,  ftletbcr  gierig  ju  belccfen,  fpäter  aud)  $u  be 
nagen.  Schließlich  oenebren  fic  unfdnundbafte  unb 
aud)  roiberlicbe  Tinge,  befonberd  fcol»,,  fiebm,  Sanb, 
«alt,  Xünger  x.,  belccfen  fid)  fclbft  nnbaltenb,  nagen 

ftcb  gegenseitig  bie  franre  ab  (Sollet reffen  bei 
Schafen).  Xabci  werben  fie  febredbaft,  fangen  an  ju 
fiebern  unb  geben  nad»  längerer  ̂ $cit  an  flbjebrung 
*u  örunbe.  Sie  ©chanblung ,  locldic  in  beu  erften 
Monaten  Grfolg  oerfpriebt,  bat  junäd)ft  bie  Urfadie, 

alfo  metft  bie  mangelhafte  ftutterbefebaifenbeit,  ju  be^ 
feittgeu  burd)  ©eigabe  oon  appetit«  ober  oerbauung* 
förbernben  TOitteln  (©ittcrmitteln,  Äalf«  u.  Walriurä' 

fahen);  oon  fpeufifeber  Sirtung  tft  üielfad)  bad  Hpo* 
^erftürher,  f.  Vcd.  [morphin. 
ifeeftucin,  aud  freiwillig  abgelaufenem  2 rauben» 

faft  bereiteter  Sein. 

tertx),  SBilliam  ßbwnrb  fcnrtpole,  engl,  C>t* 
ftorifer,  geb.  26.  Wärj  1838  in  Dublin,  warb  am 

Xrinittj  College  bafelbft  gebilbet  unb  1859  grabuiert, 
wanbte  ftd)  bann  lulturbiftorifcbcn  Stubien  ̂ u  unb 

bat  fid).  naebbem  er  nid  ScbriftitcUcr  auf  biefem  öe« 
biet  juerft  1861  mit  beut  anonym  publizierten  Sikrt 
»The  leadere  of  public  opinion  in  Ireland«  (2.  Wufl. 
1872;  beutfd):  »©ier  biftorifcbeCSifaöd:  Swift,  gloob, 

©rattan  unb  C'Gonnell«,  ©ofen  1873),  einer  »e« 
fdnehte  ber  rationnliftifdien  Cppofttion  gegen  pofüwe 

Sieligion.  mit  Vlnwcnbung  oon  Sudle«  SKctbobe.  auf« 
getreten  war,  befonberd  burd)  folgenbc  brei  SBerfc 
einen  Tanten  erworben:  »History  of  the  rise  and 
influence  of  the  spirit  of  rationalism  in  Europe« 
(1865,  2  »be.;  5.  flufl.  1872;  beutfd)  oon  ̂ olowicj, 
2.  «u|L  Seipj.  1873,  2  ©be.).  bie  manche  febarfe 

(Entgegnungen  oon  ortqoborer  Seite  hervorrief;  »His- 
tory  of  European  morals  from  Angustns  to  Charle- 
magne«  (1889,  3.  tfufL  1877,  2  ©be.;  beutfd),  2. 
tiuft.,  Seipi.  1879)  unb  »History  of  England  iu  the 

eighteenth  Century«  (1878  -  90,  8  ©be.,  mehrfach 
aufgelegt;  neue  Vludg.  V892  in  12  ©änben,  baoon 

©b.8 — 12  u.  b.  »lrelaud  in  the  eighteenth  Cen- 
tury« ;  beutfd)  oon  Söme,  üeipj.  1879  83,  ©b.  1 

4).  1891  erfebien  oon  ihm  ein  ©anb  ©ebiebte. 
er  1  a n d) ctf  (dement,  f.  Gtoloanifthf Statte ric ,  S .  48. 

Vccicrc  irr.  tö(iär),  (Sbnrled  Immanuel  H. 

b'Cftin,  fran,v  (General,  geb.  17.  SRärj  1772  in  ©on» 
toife,  geft.  2.  9<oo.  1802,  war  juerft  Kaufmann,  trat 
1791  ald  Cffijier  in  ein  5rc'rotlligenbataillon,  warb 

1793  oor  Toulon,  ju  beffen  (Eroberung  er  oiel  bei- 
trug, jum  ©ataiOonddjef  ernannt  unb  trat  1794  in 

bie  «rmee  ber  9llpen.  £ta  ̂erbft  1795  warb  er  al« 
ftommanbant  nad)  üXarfeiQe  gefanbt,  wo  er  fid)  mit 
^auline,  ber  Sdjmeftcr  S3onaparte«,  oerlobte.  2«^ 
terer  berief  ibn  barauf  als  Wbjutanten  nad)  Italien, 
wo  er  unter  »ertbier  befonber«  mit  ber  Rührung  ber 
politifcben  fiorrefponben^  betraut  warb.  9tacb  bem 
Saffenftiaftanb  oon  üeoben  (Um  S3rigabegcneral  bt 
förbert,  oermäblte  er  fid)  in  ̂ ailanb  mit  Mouline. 

$ad)  ber  iflädTebr  »onaparted  aud  ̂ igupten  Wirlte 
er  beim  Staatsfftrcid)  oom  18.  S3rumaire  mit  ;  er  war 

cd,  ber  mit  9Rurat  in  Sr.'Gloub  an  ber  Spiöe  ber 

Örennbiere  bie  wiberftrebeuben  Witglieber  ber  ffflnf • 

hunbert  aud  bem  Si^ungdfaal  oertrieb.  3um  $ioi« 
fiondgeneral  ernannt,  nahm  er  unter  SWoreau  3.  Sej. 
1800  an  ber  Schlacht  bei  ftobcnlinben  teil.  1801 

warb  er  old  Wenerallapitän  an  bie  Spi^e  bed  6rpe= 
bitiondlorpd  gefteüt,  bad  Jöniri  wieber  unterwerfen 
follte  unb  Wnfang  Februar  auf  ber  3nfel  Innbete,  öd 
gelang  ibm,  bie  Sicbellen  wenigftend  äu&erlid)  jur 

Unterwerfung  $u  jwingen.  Wehr  ald  22,000  »lann 
aber,  bamntcr  felbft,  würben  Cpfer  bed  gelben  $fe' 
berd.  üeclercd  23itwe  üemiäb,lte  fidb  1803  mit  bem 
dürften  ©orghefe. 

Ve  (Sletc  (fpr.  ta  rtar),  Victor,  franj.  »elefirtcr, 

geb.  2.  Sej.  1789  in  i*arid,  geft.  bafelbft  12.  9Joo. 
1865,  war  nacbeinanber  i?ebrer  ber  altem  Sitteratur 
an  Sfpcecn,  an  ber  9?ormalfct)ule  unb  an  ber  Facultö 
des  lettre»  ju  üarid  unb  Würbe  1834  SKitglieb  ber 

Vlfabemie  ber  Jnfcbriften.  3Jon  feinen  Schriften  nen- 
nen mir:  »Nouvelle  rhetorique  francaise«  (1822, 

11.  WufL  1850);  »Des  journaux  chez  les  Romains« 

(1838);  eine  überfe$iung  ber  S&rfe  liicerod  (1821— 
1825.  30  S3be.;  neue  ?ludg.  1823  —  27,  35  ©be.)  ?c. 
i?lud)  leitete  er  feit  1840  bie  ftortfefcung  ber  oon  ben 

©enebiftinern  begonnenen  »Histoire  litteraire  de  la 
France«  (1842  -  56,  ©b.  20-23).  ©gl.  9Jenan 
in  ber  »Revue  des  Deux  Mondes«,  SRärj  1868. 

Vccicrc  bu  Ircmblatj  (fpr.  i*fi&r  ba  tron0b:a), 

Jrancoid,  f.  feiert)  (^erri.  2.  624. 

Vcclcrcfl <ipr.  ünix),  1 )  Xbf'obore,  franj.  brama« 
tifeber  Tichter,  geb.  1.  «pril  1777  in  ©arid,  geft.  bo< 
felbft  16.  ̂ cbr.  1851,  war  oon  1810—19  bei  ber  ©er« 
waltung  ber  inbireften  Steuern  angeftetlt,  ©erfo&te 

nach  bem  ©organg  (ianuontcld  fogen.  »Proverbea 
dramatiques« ,  (leine  SalonfHide,  bie  wegen  ihred 

gcifrreid)en  unb  pifanten  Tialogd ,  tt)rer  feinen  (£t)a« 
rafterjeichnung  unb  ihred  forgfältigen  Stild  groften 

©eifall  fanben.  8.  beforgte  felbft  mehrere  9lu<»gabcn 

feiner  »Proverbes«,  bie  jiilc^t  gegen  80  Stüde  ent« 

hielten  (©ar.  1828,  6  ©be.;  unb  '»Nouveaux  Prover- bes dramatiques«,  1888,  2  ©be.;  neue  Wudg.  1852 

53,  4  ©be.;  beutfd)  oon  ©aubiffin,  i'eipj.  1875). 
WuRerbem  fefarieb  er  einen  mäfngen  3?omnn:  »I^e 
chateau  de  Dnncan«.  unb  einige  wooenen. 

2)  Gmile,  belg.  SdiriftfteUer.  geb.  10.  ̂ cbr.  1827 
in  ̂ IKonceau  =  für « Sambrc,  wibmetc  ftd)  juerft  ber 
Malerei,  wanbte  fid)  bann  berlitterarifdjenunbMunft» 
fritif  \u  unb  würbe  fpätcr  ̂ nfpeftorbcrfAöncntfünfte. 

3i»ir  befijwtt  oon  ibm  mehr  al*  30  oon  gefunbem 
9{ealidmud  erfüllte  Romane,  bie  fid)  ber  ftiebtung 
ber  ©rüffcler  ©efenfehaft  ber  ̂ ohoir  anfchlieften. 

Vcc  1  u f c  (fpr.  <»!üs'>,  C harled  be,  gewöhnlich  Sttt« 
fiud  genannt,  ?lrjt  unb  ©otauifer,  geb.  18.  ̂ebr. 
1525  in  Virrad,  geft.  4. 9lpril  16(J9  in  Reiben,  ftubierte 
in  ©ent  unb  Vöwcn  bie  JHccbte,  lebte  bann  in  War 

bürg  unb  Sittenberg,  ftubierte  in  Montpellier  SWebi- 
jin,  burd)forfchtc  al*  ©otanifer  einen  leil  Sübfranf- 
rcid)d,  lebte  1555  «3  in  feiner  Heimat,  in  ©arid  unb 
üöwen,  fam  bann  nad)  flugoburg  unb  bereifte  mit 
bem  ©rafcn  ?fuggcr©clgien.  ̂ ranlrcid),  Spanien  unb 

©ortugal.  sJiad)  ber  JHüdfehr  lebte  er  in  ©clgicn, 
©arid  unb  Bonbon,  erhielt  bann  einen  9iuf  nl«  öar« 
tenbireltor  nad)  ©Jien,  bereifte  gattj  Cuerretch  unb 
Ungarn,  aud)  Snglanb,  u.  würbe  oom  itaifer  gcabelt. 

1587  epg  er  nach  Jfranffurt  a.  W.  unb  warb  1593 
^rofeuor  ber  ©otauif  in  üeiben.  (fr  gehörte  3U  ben 
erften  ©otnnifcrn,  weld)e  bie  ©?iffenfd)aft  aud  ben 
£>änben  ber  Scholaftcn  befreiten  unb  fie  auf  bad  Stu« 

bium  ber  3iatur  fclbft  jurüdführten,  inbem  er  bie  auf 
feinen  europäifeben  Seifen  gefammcltcn  ©flanjen  be» 
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£ecocq  —  Lectica. 

ftimnttc.  flu  orbnett  ocrfudüe  unb  in  mehreren  Dorfen 

befdjricb  unb  ,uim  leil  abbilbete,  tton  betten  »Rario- 
rnm  plantantm  historia«  Cilntwerb.  1601)  unb 
»Exottcorum  libri  X«  (baf.  1605)  bic  berühmteften 
finb.  Meiner  fetner  Vorgänger  unb  3eitgcnoffen  bat 
bic  ©otamf  mit  mebr  Sntbetfungen  bereichert  al*  er. 

Vccocn,  \H :  o :  n  u  b  r  o  h  a  t  i  c  ö ,  Operntomponiit, 

geb.  3.  Juni  1832  in^ari«,  erhielt  feine  9Iu*bilbung 

am  bortigen  ftonferoatorium  burd)  Stojin  unb  fta- 
Kot),  bebütiertc  1857  mit  ber  Cper  »Le  docteurlii- 
racle«.  welche  bei  einer  oon  Cffenbod)  ocranftaltetcn 

$ret*bewerbung  unter  78  cingefanbten  Surfen  ($u» 
gleidb  mit  ber  Äompofttton  *h>t*)  ben  erften  i*rei* 
erhalten  hotte .  unb  nmrbc  befonber*  burd)  bic  1868 

aufgeführte  Cperctte  »Fleur  <le  Tlte«  in  meiteften 
»reifen  belannt.  fcier  wie  in  feinen  fpätem  Cpcretten : 

»Leu  jumeaux  de  Bereute«  (1868),  »tiandolt'o« 
(1869).  >Le  beau  Punoi*«  (1870),  »La  Alle  de  Ma- 

dame Aüfcot«  (1872),  »Girotle-fiirorta«  (1874). 
»La  petite  mariee«  (1875),  »Kotdki«  (1876),  »Le 
I>ompteur«  (1877).  »1^  pettt  dur«  (1878),  »La 

Rousotte«  (1881),  »Plutns«  (1886),  »L'Eifyptienne« 
(1890)  u.  a.  (im  gattjen  42),  folgt  er  im  aagemeinen 
ber  oon  Cffenbad)  eingefd)tagcncn  Stiftung,  ift  jebod) 
mit  (Jrfolg  beitrebt  gewefen,  babei  bic  Cperettc  al* 

Äunflgattung  ju  beben,  !öead)ten*wert  ift  aud)  ber 
oon  ihm  1877  ocröffentlidüe  .vilaöicrauSjug  ber  3(a* 
meaufdjen  Cper  »Castor  et  Pollux«. 

ifecomte  bn  Slouti  <fw.  lätonar  w  mt*u,  Julc* 

JeanWntotnc.  franj.  9Jinler,  geb.  10.  Juni  1842 
tn  $ari*.  mar  uaebeinanber  oebüler  oon  Ölcnre,  3ig* 

nol  unb  Öc'röme  unb  trug  186»>  ben  ̂ weiten  großen 
^?rei*  oon  5Rom  für  ben  Xob  ber  Jofaite  baoott.  1863 
fteflte  er  im  Salon  bic  (Memälbc:  ftrancc*ca  ba  9Ji 
mint  unb  IJaolo  in  ber  $>öflc,  1865  bie  griechifebe 
3d)ilbwad>e ,  1866  bie  Anrufung  9Jcptun*  (IVufeum 

ju  Üifle)  au?.  1867  folgten  Jötob  unb  feine  ̂ reimbe 

unb  bie  ̂ ellabläiivrrin.  1868  bic  iHaicrei  «jar/  bc* 
Xelamonter*.  18*>t»  bic  bauernbc  unb  bic  oergänglid»c 

Siebe.  1870  ber  tauberer  (SHuieum  $u  Sicimei.  1872 

würbe  fein  burd)  Sbeopbile  Wminer*  »Momie«  in- 
fptriertc*  (&Cmalbc:  bic  iöoten  fcblimmcr  flaebriebten 

oor  Pharao,  für  ba*üurembourg«SRufcum  angekauft. 

1873  folgte  ber  $bilofopb  wibeY  Siffen,  1874  reib» 
ten  ftcb  (Sro*«Gupibo  (jc&t  im  SXufeum  ju  lour*) 
unb  bte  3<blad)ter  oon  i<cncbig  an.  Wontcsquieu* 
»Lettres  persane.*«  lieferten  ibut  ba*  Üfotio  ju  bem 

Xraum  l5bo*roe*'  im  3alon  1875.  187K  bradne  hol 
Iriptucbon:  fcomer  al*  Bettler.  Jm  Auftrag  ber 
3tabt  $ari*  malte  er  für  bte  lnnitatt*lircbe:  ber  beil. 

^tnienfl  belehrt  bte  ̂ aleerenfträfltngc.  unb  ba*  tat 

3alon  1879  au*gefteüte  SMlb:  ber  beil.  8üt|aij  mt« 

terftüBt  bte  litidnci-  unb  Üotbrutger.  $cm  feinen  ipiv 
tem  "irrten  fmb  mxbju  nennen:  etn  \n>citw  auf  Horner 
bcflüQltdK*  Inptncbon  (Horner  al*  Bettler,  bte  Jltae 

unö  Iknclope  tn  ihrem  *>alait.  1883).  Äatnfc*  tn  iei 

nem  \><ixtm  (1887),  bic  mcißc  3llaoüt  (1888  t, 

3onnabenb  im  lübudjcn  Viertel  \u  iVarotfo  (1889t. 

ber  3onntag  in  ̂ cncbig  <  1*W».  Ii>b  für*  ̂ atedanb 

(1892)  unJ»  bn*  fltwnWticn  bei  !t>eauaitre  (184.Mt. 
3cmc  Ökmalbc  tragen  bot  lorrctter  ̂ etebnung  unb 

rubier.  etnxw  matici  »varbung  einen  opn^legcn^  a!a 

bemndKn  ̂ ug,  ftnb  aber  burdi  feine  (ibaraftenmt 

attijgf.ieti'biift. 
Lec/on  ifranv.  f.t  .■•  ■;>.  ijcftion.  Uuterndit.  Um 

tcrricbwftuiibe;  au*  tili  t*u*ertitei 

»eeontt  be  »?i*le  i«^t-  «  nr-.  iSbarle« 

»arte.  hwy  3*n»tucücr.  geb.  23.  Cft.  1818  aar 

ber  Jnfcl  St^unton  (5?ourbon>.  geft.  17.  Juli  1894  in 

Mouüeciettne*  bei  $ari*.  erhielt  eine  oorjüglid>eer.ye' 

bung  unb  nahm  nad)  einem  langem  ftufentbalt  in  3t» 
Xents  unb  mehreren  Sccrcticn  1846  feinen  "Äufent« 
halt  in  ̂ ariä.  (Srft  ein  fdjroärmcriicbcr  Anhänger  ber 
foflialiftifdjcn  Xräumc  pürier«,  ben  er  in  einem  fcpm« 
nuä  befang,  würbe  er  balb  beren  cntfdjicbcner  JVeinb 
unb  nahm  unter  bem  fönfluft  ber  fo*mogontfd)en 
Snftcmc  ber  Öriedhcn  unb  namentlid»  ber  Jnber  mebr 

unb  mebr  eine  pantheiftifd)  gefärbte  Seltanfcbauung 

an,  welcbc  aud»  ben  Untcrgrunb  feiner  boetifeben  ̂ ro= 
bultioncn  bilbete.  U.  ftcht  an  ber  3mbe  ber  jung' 
franjöfifdjcn  ̂ id)tcrfdjulc  ber  »^amafftcnS«  unb  ift. 
trob  Victor  S"»ugo  fclbft,  ber  formgewanbtefte  firjriler 
feiner  Nation,  fer  gab  bcrauS:  »Pommes  autiques« 
(i^ar.  1H52.  neue  «uSg.  1880),  »Poesies  nouvelles« 
(1854)  unb  »Poeme»  et  poesies«  (1855),  gcfamntelt 

al<*  »Poesie» completesc  (1858»;  »Poemes barbares« 
(1862,  neue  iMuSg.  1H91)  unb  »Poemes  tragiques« 

(1884,  neue  tlueg.  1886).  »Derniers  poemes«  er- 
fdjicnen  1895.  ?lucb  überfcöte  er  Hjcofrit  unb  %na* 
treon  (18»v4),  bic  Jlia«  (1866)  u.  Cbuffce  (1867),  bie 

S&rfcixftob*.  bic  Crphif  eben  iöQmnen  (1869),  bie  2>ra< 
men  bc*  s)ifcht)lo*,  oon  benen  bie  »Grinnnen«  (1873), 
mit  SKufif  oon  SKaffenct,  auf  bem  Cbfontbeater  in 

3,\enc  gingen ;  f enterben fyoxa j  (1 873),  ben  3opboHcö 
(1877)  unb  (iuripibe*  (1884  -  85),  beffen  »Jon<  er 
al*  »L'ADollonide«  bearbeitete  (1888).  2.  würbe 
1886  al*  Nachfolger  Victor  fpugo*  in  bie  franjöfifcbe 
^llabcmic  gcwablt.        Xornt*.  L.  intime  (1895). 

^econoreur  Ow.  tstuwrSr),  ̂ Ibricnne,  fran^. 

Scbaufptclerin,  geb  5.  Wbril  1692  \\i  ünnierü  in  ber 

iSbampagne,  gcit.  20.  Wärj  1730  in  ̂ari«i,  (am  in 
ihrem  je^nten  Jabrc  nad)  S?ari8  unb  mad)te  febon  int 
Hilter  oon  13  Jahren  ihren  erften  tbeatralifcbcn 

^erfudi,  worauf  ftc  für  ba*  Xbeater  in  Sitte  enga« 
giert  würbe.  Älifbann  war  fte  ̂ ,cbn  Jahre  lana  ÜKtt  • 
gltcb  wanbernber  Iruopcn,  bi*  ne  1717  einen  SRuf  an 

bte  (£omrt>ic  -  Itrancaüc  erbielt ,  wo  ftc  al*  ©leftrn  in 

ber  Iragöbie  (Snfbinou*  bebütierte  unb  trob  ihrer  ge- 
ringen aufjern  SRtttel  bureb  ihren  natürlidjen  unb 

einfachen  Vortrag  tiefen  (iinbrud  niaebte.  oettbem 
fbiclte  ftc  bie  i>elbinnen  ber  Jragöbien  oon  Corneille 
unb  Sfarinc  mit  folcbem  Grfolg,  bmj  Tie  Eintritt  in  bie 

heften  Wcfellfdjaftöfreiic  fanb  unb  mit  ben  geifrretd)* 
ften  iKänncnt  unb  Jvrauen  ihrer  3eit  (unter  anbern 
mit  Voltaire,  ber  mehrere  (Schichte  an  ftc  ridjtete)  in 
^nefwecbfel  trat,  ̂ ibrenb  ber  Ickten  jebn  Jabre 

ihre*  üeben*  unterbieltjtc  ein  £icbe*Derbältni«  mit 
bciitWrafeu  ̂ Konp  oon  3a cbfen.  ba*  Scribe  in  feinem 
Trama  »Adriemne  L«  bebanbelt  bat.  3ie  fott  oon 

»"trau  oon  Bouillon,  bte  ebenfatt*  ben  trafen  aXorip liebte,  au*  (rifcrfucbt  oergiftct  worbeu  fein.  *gl. 

IVonoal.  Lettns  d'A.  L.  (^<tr.  1892). Lertiea  |  lat.  gued).  *  b  o  r  et  o  ti).  bae  bei  ben  «Itcn 
gewöbnltcbe  Xragbett.  beftebenb  au*  etnem  bblflcrnen 
^eitcll.  auf  bem  eine  IVatrape  unb  ein  ftopfüffen 
lagen,  unb  ba*  mittel*  iragitnngen.  toelcbe  unter  bem 
pöbelt  butebgeftedt  waren/ getragen  würbe.  Jn  ben 

frfibcnii  rinfatben  fetten  mar  ber  likbraud)  biefer 3annen.  au';er  auf  3itnen,  auf  grauen  unb  ttrante 
be'cbiantt;  unter  ben  Matfern  bebtenten  üd)  ibrer  nudj 
Stornier,  unb  man  beginn  Suxu*  bannt  ju  treiben 
Tie  L.  würbe  mit  ̂ orbongea.  fpüter  fognr  mit  Öla*» 
fenitern  otneben  unb  überbauet  auf  ba*  pracbtooUftc 
au*geftatict  Jebrt  twrnebuM  \mu*  befaß  beren  meb- 
tYie  unb  battc  auch  »etnt  eignen  retdi  galonicrtcn 
Sänftenträger  iK*tic*itiV;  für  unnber  Öemittelte  gab 
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ti  Dergleichen  nn  beftimmten  bläuen  SRom*  511  niie« 
icn.  8udi  bie  iotenbabre  unb  ba* 'ißarabebett  tuen  L. 
Lectisternium  (lat.),  bei  ben  alten  Stömern  eine 

eigentümlube  Ärt  Don  religiöfer  geicr.  bie,  juerft  399 
0.  6br.  burd)  bie  Sibnlhnitchcn  ©üd>er  Deranlaßt, 
mit  ber  3cit  in  allgemeine  ftufnabme  tarn.  Sic  be 

ftnnb  bann,  baß  man  ben  Öüttern  roie  au  einem  'äWabl 
$füble  (leetns,  pnlvinar)  bereitete,  auf  biefe  iljrc  i\t* 
tribute  ober  ibre  »üften  legte  unb  bann  ibnen  Spei» 
ien  r>om  Cpfer  ober  Don  ben  SJfabljeiten  DorfeBtc, 
mclcbe  gleidjjettig  burd)  bie  ganjc  Stabt  mit  großer 
Aeititcbfeit  gehalten  würben.  Öeroöbnlid)  roaren  ba 
um  allgemeine  Supplifationen  nerbunben.  bei  roel 
eben  com  Steife  qebetet  unb  Bein  unb  Öeibrnud) 

geopfert  mürbe.  £*  gab  orbentlid)e.  b.  h.  regelmäßig 
nneberf ebrenbe ,  unb  außerorbcntlicbe  üefhfteroicn. 

1. 'fptere,  bie  3,  8  unb  mebr  Jage  roäbrten,  fanben  bei 
gjüdltcben  ober  unglürflidjen  (S reigniiien ,  bie  ben 
ctaat  betrafen,  ftatt.  ©abrenb  be*  »teile*  berrfd)tc 

allgemein  triebe,  $erföfmlid)teit  unb  Öaftlicbieit. 
Lectorium  (lat.),  I  ücitner. 

ifectoure  (fpr.  .,■,:„:•  ,  «rronbiffementä&auptftabl 
im  franj.  Jepart.  Gfcr*.  auf  einer  ftetl  jum  Qkr*  ab» 
faflenben  v od] fl ä d>e  an  ber  Sübbaftn .  bat  eine  ebe* 

malige  fiatbebrale,  ein  Stnbtbane  mit  lftntiauitätcn  = 
1,  eine  alte  Fontane,  ein  Xentmal  be*  tytx 

SKaridwIl*  i'anne*,  ein  (SoUege,  ftallbren 
ncret,  Skrfertigung  Don  fcoljfdmljen  unb  Jäffern, 
fcanbel  mit  (betreibe,  Sein  unb  $ieb  unb  a&»i)  2931 
inlsQtemeinbe  4994)  Ginro.  iL  ift  bn*  alte  Lactora. 
bie  Jpauptftabt  ber  ünetorate*  tn  Aquitanien,  unb 
wnrbe  Don  $>einrid)  IV.  jur  Ärone  acfdjlagcn. 

Lecturer  (engl.,  fpr.  udifaönt.  »»orlefer« ),  §ilf*> 
prebiger  für  ben  9(ad>mittag*gotte*bienft ;  Unioerfi 
tätfllettor,  Sojent  (©gl.  Reader). 
Lectu*  dat.),  »ett  (f.  b.). 

i'ecutnibaceon,  ^flan^enfamilie  au*  ber  Crb 
nung  ber  SKörtifloren,  umfaßt  130  in  ben  Iropen 
embeimtiebe  $?olApflanAen,  mit  abroedjfclnben blättern 

unb  4  —  öjäbligcn  Blüten,  beren  bedperf  Örmige  Vldnc 
mit  ben  grud)tblättern  Derroadjfen  ift.  I  ic  hierher 
aebörige  BerthoUetia  cxcelaa  Sübamerita*  liefert 
bte  $aränüffe  be*  franbel*. 
Lecythis  L.  ($opfbaum;.  Quittung  au*  ber 

ijamilie  ber  £ecrjtbibaceen,  große  ©äume  ober  3träu< 
djer  mit  leberartigen  blättern,  anfebnlid)en  hinten 
m  Xrauben  unb  oft  fefjr  großer,  baldiger  ftrud)t.  Xic 

30—40  befannten  Birten  finb  faft  nu*id)ließlid)  auf 
SJenejuela,  ©uauana  unb  ©raftlien  befdjräntt.  L. 

Olkria  L.,  in  Kolumbien  unb  »rafilien,  trägt  h-y. 
,i birfmanbige,  finbäfopfgrofjc  $rüd)te,  bie  oben 

ud)  bedelartig  offnen  unb  ju  Irrnfgefäfeen  unb  an« 
bem  Öefdjirren  benufet  mciben.  $ie  Samen  finb 
Don  ber  Wrbfte  ber  ftaftamen  unb  genießbar,  bad 
(Äa(aralli)  ift  »eht  hau  unb  bauerbaft,  ber  «ait 

befielt  aud  ial)lreid»en  papierartigen  i'agen  unb  roirb 
m  3>garretten,  al*  Serg  unb  in  ber  ̂ apierfabrifa* 
tion  angeroenbet.  L.  Zabucayo  Aubl.,  in  Qmatmna, 
18  m  bod),  trägt  umenartige  fyrüdjte  mit  großen, 
R)oblfdb.medenben  Samen,  roelcbe  al*  Sapucaja^ 
nülfe  (bie  aud)  Don  anbem  Crten  Hammen  >  aud) 

nadi  Suropa  gebracht  merben ;  in  ̂Brafilien  preßt  man 
ein  gefdjäBte«  Cl  barau*.  ?lu*  bem  Saft  modjt  man 
Seilerroaren ,  bie  5rud)tfd)alen  bienen  311  Vücbien.  L. 

ainara  l'oir.  in  Öuaoana  liefert  ba*  ̂ artc  Hnna^ol^ 
yecyta,  f.  üentfebna. 
^fec^tyca,  f.  Ventfdjija. 
Leda,  SXufdpl,  j.3Kuid)cln  unb  Ucbalfyon. 

^eba,  reebter  Kebenflufi  ber  Qmi,  cntfprhtgt  im 
Clbenburgif d>eu,  nörblid)  oon  Werlte,  alSSRartc, 
melcbc  bae  Saterlanb  burd^fliefet,  roirb  burd)  bie  C&e, 
bie  Soefte  mit  ber  £of)e  unb  $eb,ne  unb  bie  ̂ üntme 
oeritärft,  ift  29,o  km  roeit  fd)iffbar  unb  münbet  nad} 

65  km  langem  i'auf  bei  i'eer. 
Jfcba,  in  ber  gried).  Wötbologie  Jod)tcr  be«  ib«. 

itioä,  Mönigö  Don  ̂ ttolien.  (äemablin  btS  Spartaner» 
(önig*  XD,nbareo*,  genoß  bie  (Munft  beö  ;{ciio.  ber  ftd) 

ibr  in  Ükitalt  eine«  Sdjroaneö  nable,  »orauf  S.'.  xroei 
£ier  gebar,  au*  beren  einem  vcictm  unb  au*  bem 
anbcni  Slnftor  unb  ̂ oüujf  bfroorgingen.  Jnbcffen 

roeidten  bie  hierauf  bejüglidjen  Finthen  in  Dielen 
iUmften  Doneinanber  ab ,  rote  benn  nad)  Horner  Ma 

ftor  unb  t;.''Unr  Söbne  be*  SDnbareo*  ftnb  unb  ve 
lena  7od)tcr  be*  3euS  vl-  &  in,!  oem  Sdtroan  mar 
fdjon  im  Vlltertum  Dielfad)  ein  Gfegenftanb  ber  Srunft» 
barfteUung.  Sie  ift  entroeber  ftebenb  unb  halb  beflci* 
bet  ober  liegenb  in  Säanbgemälbcn,  SRelief*  unb  fta< 
tuarifd)  bargefteQt  roorben(fd)bncr  XDPu*  ber  jängem 
attiia>en  Äunft).  »gl.  CDerbcd,  öried)ifd)e  StuniU 
mpthologic,  «anb  2,  S.  489  ff.  (fieipA.  1871).  SJon 

neuern  »linftroerfen  ift  bie  Statue  ber  2.  dou  «Widjel« 
nngelo  berübmt. 

-ehnt hon  (f)olbientbon),  altbiluDiale  Jljone 
mit  ber  Wcere*mufd)el  Leda  (Yoidia)  arcüca,  f. 
luDüim. 

l'ebburt)  (fpr.  ut>mn\  altertümliche  Warltftabt  in 
^ereforbfbire  (ßnglanb),  22  km  bftlid)  Don  $>ereforb, 

mit  normännifdjer  Mnctie,  i.'ateinfd)ule,  ̂ Berforgung*- 
bau*  (ftatbarinenbofpital,  1232  gegrünbet)  unb  (ihsd 
4303  (Vinn.  3  km  öftlidi  6 a ft n 0 r  Ö a ft  1  e,  ber  v  1  udi 

tige  i'anbfiB  ber  l'abß  Somerfet  mit  Öemölbe»  unb 
anbem  Sammlungen. 

LetU  b.,  bei  bötan.  Siamen  WbHirjung  für  R.  7s. 
D.  fiebebour  (f.  b.). 

Vcbcbcrg,  (^emeinbe  in  ber  belg.  ̂ roDin,}  Oft» 
flanbern,  iMcronb.  Went,  im  SC  Don  öent,  am  red)» 
ten  Sdjelbeufer,  an  ber  Staat*babnlinie©cnt-©raine' 
le^ dornte  unb  ber  (Center  (Sürtelbabn  gelegen,  bat 
a>emifd)e  «Vabrifen,  ̂ aumrooüfpinnerei  unb  üskd 
12,3H2  (£mro. 

l'cbcbour  fpr..bür>,  Karl  ftriebrid)  Don,  ̂ om  ' nifer,  geb.  8.  ̂uli  1785  in  Stralfunb,  geft.  4.  $\uli 
1851  in  l»i muhen,  ftubierte  in  3reif*walb  bte  Vertue, 
bann  ̂ atbemattf  unb  ̂ aturroiffenfdjaften ,  roarb 
1805  i^ebrer  ber  iöotanit  unb  Xirettor  be*  botani» 
feben  ©arten*  bafelbft,  ging  1811  al*  $rofeffor  ber 
^aturgcfdjidjte  nad)  jorpat  unb  unternabm  182« 
eine  Steife  nad)  bem  Wltni,  beren  JHefffltate  er  in  ber 

oHetie  burd)  ba*  ̂ (Itaigebirge  unb  bie  bfungarifdje 

Slirgifenfteppc«  (»erl.  1H29,  2  »be.).  in  ber  »Flora 
altaica«  (baf.  lH^fi  :^4,  4  »bc.,  mit  SReocr  unb 

Glinge)  unb  in  ben  »Ironeä  plantarum  novarum 
floram  rossicam.  imprimi»  altaicam  illustrantew« 

(3)orpat  1829-34,  5  5öbe.,  500  (olorierte  Safein  in 
ftolio)  Deröffentlid)te.  Seit  1838  emeritiert,  lebte  er 
in  Cbeffa,  i>eibelbcrg  unb  Wüncben.  ttufier  einigen 
tleiucru  Sd)riften  Deröffcntlid)te  er  nod)  bte  »Flora 
rotisica«  (Stuttg.  1842    53  ,  4  53be.). 

t'cbcbur,  Veopolb  ttarl  Wilhelm  ^luguft, 
^reitjerroon.  Wefd)id)t*forfd)er,  geb.  2.  ̂ uli  1799 
in  »erlin.  geft.  17.  «od.  1877  in  *ot*bam,  trat  1816 
in  ein  ©arbeinfanterieregiment  in  »crlin,  nabm  im 
Xejember  1828  roegen  Mur^fid)tig(eit  al*  Hauptmann 

feinen  Vlbfdjieb  unb  roarb  bei  l*rrid)tung  be*  «euen 
SHufeum*  in  »erliu  Tireltor  ber  töniglimen  Munit^ 
Kammer  be*  SDrufetuni  ber  üaterlänbifajen  Vlltcrtümer 
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unb  ber  etb^ogra&I)ifd)en  Sammlungen.  1875  trat  er !  (Alaun»  ober  ©et ßger betet),  burd)  TOineralfalje, 
in  ben  8hxb,eftanb.  ®r  fduneb:  »Da«  2anb  unb  bolt  beionber«  burd)  Gifen«  unb  Gbromfalje  (Utncral- 
ber  iöruitercr«  (53erl.  1827)  unb  im  Anfdüuft  baran:  gerberei),  ober  burd)  ftett  (Sämifd)»  ober  Ol* 
»Clide  auf  bie  Üitteratur  bcS  leftten  ̂ aprjcfmt«  Sur  gerberei).  Diegerbenben  Subftanjen  oerbtnben  ftdj 
»enntniöÖermantcn«  jn)if(f)cn9ibeinunb^efcr«(baf.  nid)t  djemifd)  mit  ber  Subftanj  ber  fcaut,  fonbern 

1837);  »Tie  fünf  ÜJcünfterfdjen  ®aue  unb  bie  fteben  j  bringen  nur  in  bie  $oren  berfelben  ein,  umfüllen  bie 
Scelanbe  &rie«lanb««  (baf.  1836) ;  »Der  SRaiengau  gafern  unb  werben  Don  benfelben  ftyiert.  ähnlid)  wie 
ober  ba«  SRabcnfclb«  (baf.  1842)  u.  »Storbtbüringen  ̂ arbftoffe  oon  ber  oegetabilifdjen  ober  animaltfcfrm 
unb  bie  frermunberer«  (baf.  1842  u.  1852);  »Über  bie  JVafer  in  ber  ftärberci.  Tai  oolllommcn  gegerbte, 

in  ben  baltifa>en  l'änbem  gefunbenen  ̂ eugniffe  eine«  gare  Ü.  unterliegt  fdjlie&licb  nod)bcftimmten$tebanb« 
Jpanbel«oerfebr«  mit  bem  Crient«  (baf.  1840);  »Die  lungen,  burd)  meld)e  e*  bie  für  ben  "Karft  erforber- 
beibnifdjen  Altertümer  be«  iHegterungSbejtrt«  $ot«  lid)c  Stefcbaffenbeit  erhält. 

bam«  (baf.  1852);  » Streif jüge  burd»  bie  Treiber  bc«  j    [««.rbettang  btt  {»äste.]  Die  Wid)hgften  fcäutc 
toniglid)  jpreuBifdjcn  SBatwcn««  (baf.  1842);  »Die  für  bie  ©erberei  fmb  bie  be«  SRinboiet)«.  Silbe«  Stob 
©raren  oon^alfcnfteinam^arj«  (baf.  1847);  »«bei«"  bat  ftärfere,  feilere  fraut  al«  aabme«,  SBeibcoieb  ftär- 
leyifon  ber  öreufiifcben  3Konard)ic«  (baf.  18.V4  —57,  lere  als  im  Statt  gefütterte«;  Stterb,äute  Fmb  gröber, 
3  5Bbc.)  unb  »Dtjnaftifcbe  $orfd)ungen<  (baf.  1853  rauher  unb  am  Siüden  bünner  al«  Cdjfenbäute,  ba» 

unb  1856, 2  fcefte).  Au&erbera  begrünbetc  unb  fdrrieb  gegen  bider  al«  biefe  in  Staden-  unb  löaucbgegcnb; 
er  jumeift  ba«  »Allgemeine  Ard)io  für  bie  <itefd)id)t«>  bie  fcaut  bc«felbcn  Xiere«  ift  in  ber  SÄtttc  bc«  Siüden« 
tunbe  be«  breufeifeben  Staat««  (SerL  1830    36,  21  I  unb  am  #obf  bi«roettcn  bopoett  fo  ftarl  al«  amSJaucb. 
SBbe.),  feit  1863  ba«  »Ard)io  für  beutfdjc  Abel«»  Stier»  unb  Odifenf>äute  unb  eingeführte  SBilbbäute 

gefd)td»te,  Öcnenlogie,  §cralbif  unb  S^ragifril«  geben  befonber«  Sobl«  ober ^f  unb leber,  febroere« 
(baf.  1863  —  65,  2  ©be.).  Siemen'  unb  Sattlerleber,  ftu&bimte  bünnerc«,  maii» 

Vcbcc,  Stabt,  f.  iiebetfa).  'ger  bidjte«,  minber  feinfbmige«  S?a<6eleber  für 
l'cbcflantf,  Starel  £obewi  jf,  olam. Didjter.gcb.  leid)te  Sommerfoblen,  Oberleber,  Äutfdjettoerbede  ie. ; 

9. 9ioo.  1805  ju  ßecloo  in  Citflanbcrn,  geft.  19.  SJJärj  bünne  einbeiintfdK  unbfrembe  3?inb«bäute  werben  auf 

1847  in  (Stent,  mürbe,  nod)  fefjr  jung,  (Stemcinbe  Sd)tnal»  ober  ftabllcber.  befonber«  bidue,  für*, 
fdjrriber  in  feiner  Gteburt«ftabt  unb  braute  e«  burd)  faferige  uitb  gefdjloffcne  8iinb«bäutc  auf  Sattler« 
eifernen  bäu«lidjen  ftleiB  ba&in,  1835 mit  Au«3cid)>  unb  (»efd)irrlebcr  unb  auf  2J(afd)tnenrtemenlebcr 

nung  fein  jurifnfdje«  Dofioreyamen  in  (Stent  ju  be-  oerarbeitet.  Öüffclhäute  finben  nur  Sterwenbung  für 
fteben.   ̂ nfolgebcffen  mürbe  er  5ricben«rid)ter  in  untergeorbnete  iJeberf orten,  finlbfettc  geben  jäbe«,n>ei' 

3omergem  unb,  ba  er  bereit«  feit  1827  in  ocrfdjtebe  che«,  btegfamc*  ü.  (^u  OberlcbcrA'adleber  k.\  ̂Sfexbc-, 
neu  ©ettlöutpfen  nl«  $id)ter  ben  ̂ rei«  baoongetra=  (Sfel-,  SNaulticr baute  ftnb  bünn,  werben  aber  oiel  »er- 
gen,  oon  ber  SHcgierung  nid)t  nur  in  bie  itommiffton  arbeitet  unb  liefern  Sobllcber,ein  Surrogat  für  Änlb» 
über  bie  ülämifcqe  9Jcd)tfcbrcibung  berufen ,  fonbern  Uber,  ü.  \u  Jtutfdjenocrbedcn  unb  Sattlerarbeiten; 

aud)  mit  ber  Überfe&ung  ber  QJefe&büd)«  in  ba«  $lä*  baubtfädjltd)  werben  fic  aber  ju  Jtorbuan  oermenbet. 

mifebe  betraut.  1842  warb  er  jum  ̂ rooinu'alinfbcf'  Sdmf » u.  üammfette  liefern  ü.  oon  geringerer  Stärle 

tor  ber  niebern  Sdjulen  in  Öent  ernannt,  wo  er  1845  ju  franbfdjuhen,  Pantoffeln,  ̂ uttcr'lcber,  aud)  farbi« 
aggregierter  ̂ rofeffor  ber  Unioerfttät  würbe,  ter  ge-  gc«  ü.  für  ©udibinberei  ic.  Lammfelle  liefern  oor» 
hört  -m  ben  beliebteften  S<briftftettern  ber  Slämcn.  jüglid)e«.\>anbfd)ubleber;  au«3tegenfettenmad)tman 
Seine  erftc  (Stebicbtfammlung  war  »Bioemen  niijner  TOaroquin,  Saffian  unb  genarbte«  Cberleber  für 
Lente«  (Wentl839),  feine  oorjügliaifte  3?id)tung  »De  $omenfdwf)e;  Sdjwcinefette liefern feb,rfefte« Sattler • 
drie  zusterstedeu  (Gent,  Brügge,  Antwerpen)«  leber;  inrfd)fette  werben  meift  fämifdjgar  gegerbt  unb 
(Q)ent  1846).  %ui  feineut  ?obe  würben  feine  &c  auf  wafd)leberne  $>anbfd)ube  oerarbeitet  Robben» 

bidjte  gefammelt  t)erau«gegeben  oon  3.  5-  3-  frere»  i  unb  Seebunb«fellc  liefern  ü.  3U  JReifctafdjcn,  Sdjur,*,« 
man«  mit  einer  ©iograpfne  (öent  ia56  unb  mc^r-  fetten,  ÜRu&en  unb  leidsten  Sommerfdjuben.  Au«» 
mal«  neu  gebrudt).  nabm«weifc  werben  aud)  Mlöferb-,  ftrofobU%  9ttyno> 

l'ebcr,  burd)Derfdjiebeneprojeffe((yerbbrojcffc)  jero«=  unb  einige  Sorten  5ifd»bäute  (Ib^unfifd)),  ju» 
in  ber  Art  oeränberte  tierifdje  ̂ >aut,  baf}  fic  unter  ISr*  j  meilcn  aud)  ̂ uttbe *t  fta^en  ,  Wemfen-,  SBilbfdjwein«- 
baltungmtrerrfefcntlid)ften(£tgenfd)aftengrof*c?i<iber' 1  feile  oerarbeitet. 
itanbäfäbigtctt  gegen  äußere  (linflüffe  aufweift.  $8ä>  I    Die  roben  i»äute  unterliegen  einer  JRetbe  oor« 
renb  bie  unoeränberte  ^»aut  burd»  iroefnen  fteif  unb  bercitenber  C  perationen,  weldje  für  alle  ®erb» 
bornig  wirb,  im  feuchten  ̂ «fianbe  fd)nett  fault  unb  metbobenimmcfentlidjcn  überetnftimmen.  SRanweicbt 
ftcb  betm  Modjen  mit  Gaffer  leid)t  unter  Silbung  oon  fic  ein,  am  beften  in  fltejjeubem  iitaffer,  frifebe  $>äute 

Üctm  auflöft,  beftpt  ba«  $*.  beutlid)  faferige  Struftur  nur  wenige  Stunbcn,  gefallene  unb  getrodnete  er* 
unb  bei  genügenber  ̂ eftigfeit  g^rofec  ©ieg^famfeit  unb  bebltd)  länger.   Da«  oottftänbige  Grweidjen  wirb 

Wefdjmctbigtett;  c«  miber*tebt  in  ber  9wm  ber  QfAul«  burd)  bearbeiten  mit  beut  Stredeifen  unb  burdj 
ni«  unb  oerwanbelt  ftd)  beim  Modica  mit  Gaffer  nidü  ©alten  ( SB a l  f  t  r  o m m e l ,  $) a m m c r m a  1 1 e)  bef&r» 

ober  nur  nad)  längerer  $cit  in  Ccim.  Die  (3erberci„  bert.  9Kan  reinigt  bann  bie  ftleifcbfcite  ber  ̂ aut 
oerarbeitet  bauptfäd)lid)bte!paut  größerer  Säugetiere,  auf  bemSd(ab=  ober  Streidjbaum  mit  bem  geboge« 
aber  nidjt  bie  ganjc  $>aut,  fonbern  nur  bie  auf  d)emt  nen  unb  mit  jmei  i>anbgriffen  oeriebenen  Sd»ab', 
fdjem  unb  med)anifd»em  ©eg  ifolierte  Sd)id)t,  welche  2 treten*  ober  SJcito&meffer  ober  auf  Wnfdjtnen 

man  aI«l'eberbaut(corium)beieid)net,  unbbieWerb  oon  anb^ängenben  ftlcifd)  unb  Scttteilen.  Auf  ben 
&ro*efic  baben  ftet«  ben  3wed,  burd)  trqenb  ein  iKtttcl  "JKafd)tncn  toirb  bie  S>aut  gegen  eine  roticrenbc  Dront' 
ba«  ̂ ufammen! leben  ber  Unfern  btefer  i>nutfd)id)t  ntel  gej>rcf$t  unb  mit  Weiferwal  jen  bearbeitet.  Die  fol» 
beim  Drodncn  ,ju  oerbtnbern.  Die«  wirb  auf  oer*  gcnbeCperatton.ba«Sd)Wcllen  u.(5ntt)aarcn,bejwedt 
febiebette Siteifc erreicht,  näntlict)burd)(Sterbftoff  («ob»  auijcr  ber  lintfemuttg  ber  x>anve  aud)  bie  ber  (Spiber- 
ober  Siotgcrberei),  burd)  Alaun  mit  »odjfnlj  tili«.  Die«gcf(t)icl)tnn(b,üerict)tebcncniüiett)oben.  «kiw 
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Sd> wtfcen  werben  bie  fdjwerenfcäute  mit  bcr5leifä> 

fette  na*  innen  $ufammengefd)lagen,  80—40  Stun» 
bcn  in  eine  Örube  ober  in  emen  Sebmi&taften  gebraut 
unb  babei  täglich  minbeften«  jweimal  auScinanber 

gelegt,  um  bie  faule  (Störung  unb  'rlmmomalentwide» 
iung  unb  bamit  bie  Sd)wettung  unb  Soderung  ber 
(taut  ui  regeln  unb  pi  unterbrechen.  5Wan  bängt  aucti 

bie  §äute  in  ftammern  bei  20-  26°  auf  unb  gelangt 
bierbei  in  24  Stunben  jum  3tel.  Jn  Omenta  benuftt 

man  bebcrfte  Wptben,  in  welchen  man  bureb  berab* 
tröpfelnbc«  28affcr  binreicbcnbc  (^euchtiglcit  unb  bunb 
Ventilation  eine  Sentt*rarur  Don  8—14°  erhalt ,  bei 

weldber  ber  ̂ Brojefj  in  6— 12  Sagen  ooüenbet  ift.  3>oJ 
gntbaaren  mit  Sauerbrübe  beruht  auf  ber  fcf)tr»el 
lenben  SBirfung  ber  Säuren  auf  bie  Haarwurzeln  unb 
bie  Cberbaut.  9Ran  bereitet  au8  gebrauchter  Cobe, 
tpelcbe  eiftgfäure.  5Rild)fäure  jc.  enthält,  ©äber  oon 
oerfebtebener  Starte  unb  bringt  bie  .vaute  aUmäblid) 
m  immer  ftärterc  SBäbcr,  wobei  fie  am  beften  burd) 

einen  ̂ >afpcl  in  beftänbiger  Bewegung  erhalten  »er» 
ben.  ̂ ndj  8  Sagen  laffen  ficb  bie  §aare  entfernen. 
Sehn  Fällen  bnngt  man  hte  staute  innachit  in  mehr 

fad)  gebrauchte,  bann  in  frifebere.  juleöt  in  gan,j  fri- 
fd*  ftalhnildi  unb  läfet  fie  in  jeber  ©rube  (Ralf« 

äf  eher)  2—8  Sage  unter  täglich  mtnbeftcn«  jroetma« 
ligem  S?crnu«nebmen.  Slufecrbem  benufct  man  Väber 
öon  Sdjwefelnatrium ,  ©aSIalt,  Sobarücfftänben,  bie 

beibe  beim  SluSlaugcn  eine  üöfung  Don  Scbwefclcal« 

atnn  liefern,  aud)  SRbuSm n  umt  (Sntbaaren.  'In  Mali 
febr  energifcb  auf  bie  $aut  retrft.  fo  oermeibet  man 
ihn,  wo  eS  ficb  um  3)arfteüung  eine«  feften,  bid)ten 
5t?ebcr«  bonbclt,  unb  bebient  ftcb  be«  VerfabrcnS  nur 
bei  ber  Cberlebcrfabrifation  unb  für  bie  $>erfteUung 

oon  leichtem  Soblleber  (Vacbcleber).  Sa«  öntbaa» 
ren  (SlbpSlen)  felbft  wirb  bureb  £anbarbeit  mit 

einem  ftinnpfenScbabemeffer  ober  auf  SMdnnen  aus- 
geführt, worauf  man  bie  Blöfee  auf  ber  ftleifcbfeite 

mit  bem  geraben,  fdjarfen  Scher*  ober  frtrmeifcn 
bearbeitet,  grünblid)  reinigt,  auf  ber  9f  arbenfeite, 
melaV  bureb  bie  ßinitülpungen  ber  (Spibermi«,  in  wel 

eben  bie  fcaare  gefeffen  haben,  ein  eigentümlid)  ge- 
narbte« ?lnfct)en  ben  tu,  mit  bem  Wlattftein  glättet  unb 

mit  SSaffer  fpült.  3ur  (Entfernung  be«  Jtolfe«  au« 

ben  Stauten  bringt  man  biefelben  in  ein  aud  Sauben«, 
£>übner«,  $unbecrlrementen  unb  SBaffer  ober  au« 
mineralifeben  unb  organifdjen  Säuren  bereitetes  ©ab. 

Sie  cn  t  hrt  a  r  ten  gtüe  werben  in  ber  Siegel  einer  S  dj  w  e  1  = 

Iung  unterworfen,  um  bie  einzelnen  ftaferftränge 
bed  Binbgemebe«  ber  £>aut  oonetnanber  ju  trennen, 
ihre  Cberrläcbe  in  eigentümlicber  SSeifc  ju  oeränbern 
unb  fie  baburd)  für  bie  Wufnabme  oon  (9erbftoff  \u 

gänglidber  *u  madjen.  9Äan  benu&t  b«erju  organifAe 
Säuren  unb  jmar  in  gorm  ber  weisen  Sdjmell* 
bei  je,  bie  aud  ©erftenfthrot  ober  JUec  mit  Sauer' 
teig  unb  SBaffcr  bergefient  würbe,  ober  ber  roten 
Scbwellbeije,  welcbe  bureb  %u«,ueben  gebrauster 
üobe  mit  Seiner  erhalten  wirb.  Tie  flößen  fommen 

babet  in  10—14  Sagen  au8  fdjwädjern  aUmftblia)  in 
immer  ftärfere  ©rüben.  Slud)  mineralifdje  Säuren, 

befonber«  Scbwefelfäurc,  werben  bäufig  angewenbet, 
erforbern  aber  gröftfe  ̂ ontdit. 

Iieohflf rbrrtt.  |  35ie 2ob^gerberei  oerarbeitet  faft  aüe 
in  ber  Werbern  überbauet  jur  Vlnwenbung  !ommen< 
ben  $>äute  unb  henui.it  ali  ©erbmaterialien  gerb< 
fäurebattige  3>cgetabtlien,  befonber«  ßidjenrinbe  mit 

11  — 16  Ssroj.,  ftidjtenrinbe  (Pinus  sylvestris)  mit 
5—10  ̂ roj.,  Sannenrinbc  mit  4—8  ̂ Jroj.,  $>emlod» 
tannenrinbe  (in  ??orbamerita),  6rlen»  unb  Söciben» 

rinbe  mit  3—5  $roj. ,  Sumad)  ober  Sdjmarf  mit 

12—16,5  $ro,}.,  SJimbioi  ober  Sibibibi  mit  19  -27 
^?rov,  Saftanicnrinbe,  Snoubarrinbe,  üuehrarho, 

SWimofarinbe,  *Mlgarobifla,  äRanglerinbc,  öalläpfel 
mit  ca.  60  $rov,  ftnoppern  unb  flderboppcn  mit 

25-40  $n>j.,  Äotedju  mit  40—50  ̂ Jro*.,  JHno  mit 
30-40  ¥ro,v  ©erbfäure,  bann  aud)  ©ablab,  a)(t)ro* 
balanen,  dnneftfdje  ©aaäpfel,  8Rooe  ic.  Sne  Sotoec 

berei  liefert  febr  mannigfaltige  ̂ robufte,  bauptfädV 
lid)  aber  ©obl*  unb  Cberlcber,  Saffian,  Waroquin, 

3lud)ten  k.  3u]f  S>arfteüung  oon  Soblleber  wer* 
ben  Stinber*  unb  ©üffelbäute  geweidet,  enthaart,  auf 
ber  gletfcbfeite,  bann  auf  ber  Storbenfeitc  gereinigt, 
gefpült  unb  in  rote  ober  wei&e  Sdjweübeije  gebrad)t. 
\bie  fo  Weit  oorberciteten  ̂ >äute  (Slbgen)  unterwirft 
man  nun  bem  eigentlichen  Qerbtorogefj,  wobei  bie 
$äute  febr  oiel  (auf  Srodengewtdjt  beiecbnct  etwa  V») 
Öerbftoff  aufnehmen.  3m  atigemeinen  braucht  man 

ju  1  3rr-  Soblleber  4,5—5,  ju  Scbmalleber  3,«,  ju 
Stalbleber  3,4 ; i tr.  (Eicbenrtnbe  unb  ju  Soblleber  8  3tr. 
ftubtenrinbe.  Sfetn  fd)id)tet  bie  ©löften  in  böljernen 
ober  gemauerten  SBerfe^gruben  mit  gemablener 
Sobc,  füllt  aüe  leer  h  leihen  ben  tiefen  mit  alter  Vohe, 

bebedt  aud)  bie  oberfte  löaut  mit  fold)er,  pumpt  bie 

©rube  ooH  Saffer  unb  oerfdjlicfot  fte.  3iad)  8—10 

SBocben  paeft  man  bie  &äute  mit  frifd)er  i'obe  in  eine 
jweite  örube,  in  welcher  fte  3—4  URonate  bleiben, 
bann  abermals  mit  frifeber,  aber  weniger  iiobe  in  bie 

brüte  unb  nad)  weitern  4—5  SRonaten  in  eine  oierte, 
ftarfe  WtlMnut:e  felbft  nod)  in  eine  fünfte  Qürube,  fo 

bafo  berartige  SL  erft  nad)  jmei  3abren  unb  länger  gar 
werben.  Sie  jeigen  bann  beim  S)urd)fd)neiben  mit 

einem  fd)arfen  SRcffer  eine  gleid)f5rmige,  oon  fleifcbi» 
gen  ober  bornartigen  Streifen  freie  3rläd)e.  Soblleber, 
welcbe«  mit  SBeiftbeijc  gefcbmeUt  unb  mit  finoppern 
ober  Colonen  gegerbt  würbe,  beißt  $funbleber. 

3urTarfteIIung  oon  ©ranbf  oblleber($>albfobl< 
leber,  Serjen)  bringt  man  bie  burd)  Ställen  ent' 
haarten  unb  gereinigten  $^lbf?cn  in  immer  ftärterc 

l'obbrüben  (Irarben),  meldte  neben  Gffig-  u.  s.i'i'iich fäurc  reid)lid)  ©erbfäure  entbalten,  unb  bebanbelt  bie 
4>äiite  bann  in  ben  öruben  wie  ba«  übrige  Soblleber. 

&ri  ber  Scbnellgerberei  werben  bie  men't  burd) Malten  entbaarten Jpäutc  gereinigt,  bann  entweber  gar 
nid)t  ober  mit  oerbünnter  Sdiwcfelfäure  gefd)Wellt 

unb  juerft  in  fd)Wöcbere,  bann  in  (onAentrierte  Sjob^ 

brübc  gebrnd)t.  3n  3  —  4  SKonaten  ftnb  felbft  fehr 
fd)Were  $>äute  üollig  burdjgegcrbt,  leiebtere  Öäute 

febon  in  14  Sagen.  Tiefe  cngllfdv>ameri(anifd)e  3)ie» 
tbobe  liefert  billigere,  aber  aud)  loferc,  fd)wamntigere 

SBace  ald  ba«  alte  Verfahren .  il't'att  benu^t  bei  ber 
Scbncngerberei  Sorrid)tungcn,  um  bie  $>äute  in  ber 

©rübe  ober  jugleid)  bie  $>äute  unb  örübe  in  »eme* 
gung  ju  fehlen;  man  prefct  bie  cingetaud)ten  ̂ Ktutc 
wieberbolt  jwifchen  SBaljcn,  bamit  fte  immer  oon 
neuem  frifdje  öerbbrübc  aufnebmen,  ober  man  bringt 
bie  vaute  in  oerfd)loffene  Schalter,  mnd)t  biefe  lurt 
leer  unb  läßt  bie  fiobbrübe  eintreten.  SJad)  mebreren 

jStunben  wirb  bie  ©rübe  abgelaffen,  ber  Apparat 
Wieber  luftleer  gemad)t,  mit  ftärtercr  Srühc  gefüllt  x. 
9(ud)  unter  erbötjtem  Srud  wirb  bie  Scbncngerberei 

auägefübrt,  unb  jur  Unterftü&ung  be«  ScojeffeB  wur» 
ben  tibemitalien,  wie  Säuren,  Soba,  *Boro;r,  'fltnmo* 
niaffalje,  Äupfer=  unb  tlbromfaljc,  empfoblcn. 

S>a3  gare  Soblleber  wirb  burd)  Bearbeitung  mit 
bem  Streidjciien  entwäffert,  mit  Sbrnn,  Saig  unb  3)6 

gra«  eingerieben  unb  gewallt.  Um  ibm  bie  nötige 
Ticbtc  unb  ftefligfeit  ju  geben,  wirb  e«  auf  glatter 
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llntcrlooe  utttbecftarreniunl  je  bearbeitet  ober  auf  I  jioetmal  gegerbt,  c«  ift  tobgar  unb  juglcid)  fäimfö« 
eincrSHafd)incjn)if*citjroet©aljen  unter  einem  3)rucf  |  gar.  2.,  meld)e  nid)t  ber  fcud)tigfcit  ausgefegt  roer- 
bon  6000  kg  b^burdjgejogen,  aud)  mit  beut  burdjSÄa  |  ben,  tränlt  man  aud)  mit  ©Inderin,  welche«  niemals 
febinenfraft  betriebenen  fieberbamraer  üerbiebtet.  |  trorfnet  unb  ba«  2.  ftet«  gefdmteibig  erfjält  3?te ftarb« 
Treibriemen*,  ©efdjirrlcber  k.  wirb  mit  nbgerunbeten  ;  bc«  2cber«  hängt  Dorn  l$erbmaterial  unb  Don  bent 
Scbiefcrfteinen  auf  ber  &lcifdjfeite  unter  (räf  tigern  Drucf :  (9crbDcrfal)ren  ab.  Wlte  2of>«  gibt  bunllc«,  ISlIern« 
au«geftoßcn  ober  beffer  auf  ber  %u«ftofnnafd)ine  rinbe  fdjraufcigbraune«,  ©eibenrinbe,  Sumadj,  fidr 

bearbeitet,  bei  welcher  man  einen  mit  ftumpfen  (Sifen  1  tenrinbe,  Jtnoppern,  TioibiDt  geben  b^Elerc^fi.  3>unrle 
befe^ten  enblofen  Siemen  auf  ba«  auf  einer  Tifdjplatte  \  2.  fann  man  burd)  Bebanblung  mit  »ehr  Derbünntcr 
ausgebreitete  2.  Wirten  laßt,  welche«  bann  nod)  ge=  Salj*  ober Sdjwef elf äure  ober  mit  faurerSRilcb  etwa« 

fettet  wirb.  100  kg  robe  fcaut  liefern  45  50  kg  bellet-  madben,  bod)  nid)t  ohne  Becinrrädjhgung  ihrer 
SobKebcr;  ba  biefcd  aber  nad)  bem  Qk  wicht  Dertauft  l^ütc.  $a«2adlcber((yian5leber)wirbau8lol)' 

wirb,  fo  wirb  e«  ntdjt  feiten  mit  Gblorbarbum,  (£t)lor«  j  garem  »alb*,  Riegen«      Hubleber  bcrgeftelit,  inbem 

3ur  Darftellung  oonCberlcbcr  werben  bie  ein  gefebmeibig  werben  foll,  häufig  fualtet  unb  bann  mit 
geweideten,  mit  Strcdetfcn  unb  auf  einer  Äurbelwalfe  einem  örunb  au«  Jticnruß  unb  Umbrn  Derficbi,  ber 
bearbeiteten  Jpäutc  mit  Halt  entbaart,  gewaf d>en,  auf  an  ber  Suft ,  bann  im  2adicrofen  getrodnet  unb  mit 

ber  f  ieifebfeite  gereinigt,  auf  bcrWarbenfeite  geglättet,  Bim«ftcin  abgefchliefen  wirb.  9?nd)bem  biefe  Cpera- 
in  emeSRtftbeijc  oberbireft  in  bie  tturbelmalfe  gebracht ,  tionen  einigemal  mieber^olt  ftnb,  frreiebt  man  ba*  2. 
unb  auf  beiben  Seiten  mit  bem  Streid)cifcn  betjanbelt.  mit  einem  eigentümlichen  2adftrni«  (Blnulad,  mit 

2>iefo  weit  üorberetteien  Blößen  bringt  man  in  mehrere  !  berliner  Blau  bereitet),  ber  eine  febwarje  ftarbe  ent- 
färben mit  fuccefftoe  fteigenbem  ©erbftoff  gebalt  unb  [  f)ält  ̂ nftart  gebeizten  SHäumen  wirb  bieferfiad  bünn* 

gerbt  fte  bann  in  ber®rube.  Stärfere  ftubbäute  wer- ,  flüfftg,  breitet  fidj  auf  bem  borijontnl  liegenben  2. 
ben  Dor  bem  (Serben  gcipalten,  inbem  man  bie  $>aut  i  gleicbmäßig  au«  unb  trodnet  unter  Erzeugung  einer 
burd)  ©aljen  einem  über  jwei  Sdjctbcn  Umlauf enben  fpiegriblanten  Cberfläcbe.  Kalbfelle,  meld*  auf  bec 
Banbmeffer  jufüfjrt ,  ba«  burd)  einen  Scbleiiapparat  fleßcbfette  lädiert  werben,  finb  nun  fertig,  wäbrenb 
befiänbig  fdmrf  erhalten  wirb.  5>i«  9Rafd)ine  liefert  auf  ber  Warbenfeite  lädierte  Jhthleber  julc&t  auf  einer 
eine  $>aut  mit  Warben  unb  einen  fleifd)  teil  (Spalte),  erwärmten  Stcintafel  aufgekauft  werben,  farbige 
ber  ju  untergeorbneten  ̂ werfen  benufcbar  ift.  Ta«  2adleber  werben  mit  farbigen,  aber  bünnflüfftgcn; 

gare  2.  wirb  gewafebat,  auf  ber  fleifcbfette  mit  bem  Saden  bei  minber  Ijobcr  Temperatur  bergeftcaL 
otoßetfen  au«geftoßen,  auf  ber  92arbenfcite  geglättet,  I  [Wetftocrfrmt.]  Tie  Wlaun«  ober  ©eißgerbe« 

getrodnet  ober  gepreßt,  auf  ber  9torbcnfeite  mit  f  ifa> '  rei  oerarbeitet  fcäute  uon  ber  )d)wcrftcn  löürfcl^mut 
tbran  lridjt  eingerieben,  nad)  24  Stunben  auf  ber  bi«  jum  leidjteiten  Sdjaffett  unb  liefert  etn  mciB<« 

f  leifd)feite  mit  einer  Wifcbung  aus  Xalg  unb  Xlmm  beffen  f  afern  jwar  junäd)ft  iduva*  ancinanber  \hv  - 
ober anbcrin  fett beftridjen,  jufammeugerollt,  gewallt,  ten,  aber  burd)  einfache  med)antfd)e  Bearbeitung  r>on- 
auf  ber  f  leifdjfcite  nad)gefd)miert  unb  getrodnet.  cinanber  gelöft  werben  tonnen,  worauf  bann  ba«  2. 
weitern  Appretur  reinigt  man  ba«  2.  auf  ber  fietv.i  ben  b&d)ftcn  Qirab  Don  %Beid)beit  unb  Qkfd)mcibigleit 

feite  mit  bem  falj«  ober  XoUicrmeffer  oon  Mnoten,  jeigt.  3iicmale  aber  ift  ba«  (tycrbmaterial  in  bcui 
fafern  jc.  (25 o liieren)  ober  bearbeitet  e«  auf  ber  wetitgaren  2.  fo  feft  gebunbeu  wie  in  bem  lohgaren; 
Xollicrmafcbine  mit  Sdjleihtcinen  ober  Sd)leif»  c«  läßt  ftd)  mit  SJaffer  au«jieben,  unb  ba«  2.  ift  bann 

maljen.  ̂ um  (Glätten  ber  Warbenfeite  bearbeitet  man  wieber  in  §aut  Dcrwanbelt.  Beim  Madien  mit  Gaffer 
leichtere  2.  mit  bem  $antoffel>  ober  ftorfboli.  n>irb  e«  in  2eim  übergefübrt,  wäbrenb  ba«  lob  gare 
weldjc«  auf  ber  untern  Seite  mit  glattem  »ort  belegt  2.  oiel  wiberftanb«fäbigcr  ift.  Xa«  weißgare  2.  batte 

ift,  mit  bem  ©lättftein  ober  mit  einer  an  einem  fe- ,  früher  größere  Skbeutung  nl«  jebt,  e«  ift  Dielfad) 

bernben  $enbel  b.ängenben.  ftof) weife  Wirtenben  ̂ en-  burd)  lobgare«  unb  in  mand>en  fallen  aud)  burd) 

bei  waijc,  bie  burd)  eine. vturbcl  beivegt  wirb.  Sd)we<  iämifebgare«  2.  Derbrängt  worben;  ba«  <&laee*leDer 
rere  Oberleber  werben  3Wifd)en  ©aljen  bearbettet,  unb  in  neuerer  3«it  ba«  «iblcbcr  fowic  bie  l£beDreaur 
Don  benen  bie  obere  au«  poliertem  SNctnll,  bie  untere  für  f ußbctlcibung  ftnb  gegenwärtig  bie  widitigften 
au«  elaftifdjem  SRaterial  beftebt.  ̂ urd)  Bearbeiten  ̂ Irtilel  ber  ©eißgerberci.  Bei  ber  gemeinen  SSe iß« 

beö  2eber«  mit  beut  geferbten  JUifpelljolj  erjeugt  gerb  er  ei  werben  Sdjaf'  unb  ̂ iegcnfeHc  Derarbcitet 
man  SÄilbe  unb  SBeicbbeit  unb  gibt  bamit  aud)  ber  unb,  fofern  erftcre  iu>d)  mit  58oUc  Derfeben  finb,  burd) 
9iarbc  ein  gefälligere«  ?lu«feb,en.  Wnd»  biefer  3Jietl)obc  ein  eigentümliche«  Berfabrat  (VI nfd) wöben)  ent» 
ctbältmanba«  braune  Cbcrlcbcr  (Sdjmal»,  f  al)!«  baart,  um  bie  ̂ oHc  (Wcrberwolle,  Stauf  wolle) 
leber),  wclcbe« au« Kalbfellen,  »ipfen  unbitu^äuten  \u  fdjonen.  Dian  beftreid)t  Tic  auf  ber  fleifdbfeite  mit 

bargefteüt  wirb.  3>ic  f  abrifation  be«  fdjwarjen  Cber^  einem  Brei  au«  Stall  «litfje  unb  ©affer.  legt  fie  fo  *u- 
leber«,  bc«  fdjmarj  gewiebften  Malbleber«  unb  bc«  fammen,  baß  bie  ©olle  mit  bem  Mall  nid)t  in  ©c* 
^Hoßoberlcber«  wcid)t  bagegen  in  managen  Nuntien  rübrung  tommt,  bringt  fte  in  einen  Bebälter  unb 
ab.  (Spiere*  wirb  mit  Blaubcljabfocbung  unb  etwa«  padt  Tic  um,  fobalb  (Erwärmung  eintritt.  Wad)  ̂ in* 
Soba  grunbiert,  bann  mit  ̂ ifcnfal'.löfung  beftridjen,  reiebenber  2oderung  ber  ©otlc  wirb  biefelbc  au«* 

nad)  bem  Sdjwärjen  auf  ber  sJJarbenfeite  mit  f ifd)«  |  gerauft  unb  ber  Malt  burd)  ©afdjen  unb  tnedjnttifcuc 
tbran  eingerieben  je.  $ic  ©id)«feOe  werben  nad)  ber  Vlrbcit  entfernt.  üNadjbent  bie  i>äutc  bann  eine  weiße 
erftenVlppretur  gefettet,  auf  ber  Warbenfeite  juerft  mit  SdjweUbcijc  pafftert  baben,  bringt  man  fte  in  bie 
einer  SJiifdjung  au«  Stuß  unb  fett  gefdjwärjt  unb  Werberbrübe.  2e(Ucrc  beftebt  au«  0,75  kg Vllaun  (aud) 

fcbjicßlid)  mit  einer  Wifdjung  aud  2eim  unb  fett  be>  fd)mcfcl|"aure  ober  effigfaurc  Sboncrbe),  0,ho  kg  »od)* 
banbelt.  ©trb  ba«  feud)te  2.  gefettet  unb  bann  ber  falj  unb  22j>  2it.  ©äff er,  unb  man  jie^t  bie  grelle 
2uft  au«gefebt,  fo  Dcrfdjwinbct  baöf  ett  für  btc©abr« ,  ein«  ober  jwrimal  binburd),  um  fte  bann  auf  cinanber 

nebmung  Dollitänbig.  wie  bei  ber  Sämiidjgcrbcrei  (f.  I  JU  legen  unb  nad)  2—3  Jagen  au«jitringcn  unb  ;u 

unten);  berartig  eingefettete«  2.  ift  gcwiß'crmaßcn  i  troditcit.  Sic  jeigen  fid)  bann  jicmlid)  ftctf,  werbeu 
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aber  burd)  ba«  Stollen,  Wobei  man  ftc  ber  breite  |    |TOineraIner6erci.l  Ter  Wcifsgcrbctci  fcblicftt  fid) 

nad)  über  eine  ftumpfc,  bogenförmige  Scbneibc  bin-  bic  Wincralgcrberei  an,  welche  fpe,}iell  bie  Sobgerberei 
weghiebt,  fetje  weich  unb  }art.  Tiefe  Ware  bient  nid  erfe&en  foD.  unb  bereit«  febr  beachtenswerte  SHefultate 
WeiBlfber  befonber«  ju  Sdmbfuttcr.  Tic  unga»  eruelt  bat.  Tie  in  üblicher  Weife  gereinigten  Slöften 
rtfeöe  Weifogerberei  wirb  auf  Söüffel«,  9finb«»  unb  werben  bei  ber  SKineralgcrberci  in  eine  falte  Siöfung 

Stoßbäutc  angewenbet  unb  liefert  befonber«  Stiemen  oon  bafifd)  frbwefclfaurem  Cifcnor'nb  gebangt  unb, 
unb  Sottlerleber.  SJton  weidjt  biefelbcn  ein,  enthaart  nadjbcm  ftc  in  2    4  Tagen  bie  ©are  erreidjt  haben, 
üe  bann  fofort  mit  einem  febarfen  ̂ u&meffcr  ohne  mit  Jetten  in  gelöfter  gorm  unb  mit  Gifenfeife  im 

ttnmenbung  «beraifd»  wirlenber  Wittel ,  wie  Ralf  ic.,  WaltfaB  behanbclt.  Ta«  fo  erhaltene  i*.  (Gifcnle» 
unb  bringt  fie  ohne  weitere«  in  bie  Alaun*  unb  ftoch  ber),  welche*  in  8— 14  Jagen  bergcitellt  werben  fann, 
fal}bcütk.  in  welcher  fte  burebgetreten  werben  unb  im  üt  wohlfeil,  febr  bauerbaft  unb  wirb  burd»  Waffcc 

Sommer  8  Tage,  im  hinter  12  Monate  liegen  nicht  oeränbert.  ©in  ätjultcbed  faibrifat  (ISbrom* 
bleiben.  Scad)  bem  Jrodnen  wirb  bie«  SJ.  gcrerft,  in  leber)  wirb  erhalten,  inbem  man  gefcbwellte  SMöfeen 

ber  Wanne  auf  beiben  Seiten  mit  Talg  gerränft,  über  in  eine  1 4  pro}.  Siöfung  »on  Gbromfäurc  ober  in  eine 
Stohlenfraer  hin  unb  her  ge}ogen  unb  bann  aufgehängt.  1  *  pro},  üöfung  etne«  Ubromortobfal}c«,  beibe  mit 
fluch  tfitt  oerbinbet  ficb  ba«  fatt  mit  ber  fatfer,  unb  ?lloun  unb  Äocbfal}  oerfe(tt,  bringt  unb  nad)  einiger 

bas  ü.  wirb  gemiffermaBen  zweimal  gegerbt.  Ta««  ̂ cit  in  immer  ftärterc  Üöfungen  überträgt.  9cad) 
felbe  }ridmct  »ich  burch  groBeStärfcunb^äbigfcitau«.  4—14  Jagen  fnetet  man  ba«  SJ.  in  einer  4  -8pro}. 

9?ad)  ber  f rnnjöfifdjen  ober  Grlanger  ©lacc"»  SJöfung  oon  iJblorbaruum ,  931ci}udcr  ober  Seife, lebergerberei,  bie  ba«  jnrteftc  u.  wcidi|teSJ.  (bef.  }u  nun  du.  troefnet  oberflächlich,  wirft  gut  au«  unb  bringt 

$Kmbfdhuben)  liefert,  werben  ̂ idel«  unb  SJämmerfcüc  e«  3«  Stunben  in  eine  SJöfung  oon  Stearin,  Paraffin, 
angefmroöbetobermitftalf,  btömeilen  unter  ̂ ufnfe  oon  Skid)«,  jparj  tc.  in  ©en}in.  Cber*  unb  SRicmenlebcr 

fturiptgntcnt,  ©a«fnlf ober Scbwefclnatrium, enthaart,  wirb  bann  mit  Talg,  Thron  ober  Te*gra«  gefd)tniert bann  gewafeben  unb  wieberholt  abmccbfelnb  im  Waff  er  unb  an  einen  warmen  Crt  gebangt  ober  gcwalft.  Ta« 

mit  böljerncn  Stampfen  behanbclt  unb  auf  ber  9iar»  d»romgare  SJ.  ift  oiel  woffcrbidjter  al«  lohgare«,  unb 

h-n   unb  ftleifdifeite  bearbeitet.  Tatin  bringt  man  feine  ©are  fann  ihm  burd) Waffcr  nicht  entzogen  werben, 
fte  in  eine  ftletenbct}e,  reinigt  fie  nach  24  Stunben  Ta«  in  ßnglnnb  al«  Crown  leather  befannt  ge> 
unb  fdjreitct  nun  }ur  ©erbung.  frier}u  bient  ein  99rci  worbene  SJ.  würbe  juerft  oon  Stlcmtn  nad)  einem  ihm 

(Nahrung)  au« 8ö kg Wet)l.  700 etbottern,  10,5 kg  1849  in  Württemberg  patentierten  Verfahren  her* 
Alaun,  2,ekcrSiod)fali  unb  ber  erforberlicben  Wenge  geftcllt  unb  ift  jefct  in  (Sngtanb,  Teutfd)lanb,  ber 
Waffer  (auf  looOfaUe  oberSOOkg).  TiefaOcwer«  Sdjwci}.  in  Siorbamcrifo  (al«  Gurefa leber)  febr 

ben  in  beut  iörei  bei  35"  getreten  unb  bleiben  fd)lieft* ;  oerbreitet.  SJad)  bem  urfprünglid)en  Verfahren  wer« 
lid)  21  Stunben  barin  liegen,  Au«  bem  Almut  tritt,  ben  bie  enthaarten  trodnen  §äute  auf  ber  §leiid)feite 
wie  bei  ber  gewöhnlichen  WeiBgerberei ,  fcbwefelfaurc  mit  einer  JA;  Übung  au«  Wehl ,  5Hinb«birn ,  Butter, 
Tbonerbe  in  bie  Ipaut  ein  unb  oerbinbet  fid)  mit  ber  Wtld),  filauenfett  unb  Snl}  beftrid)cn,  in  rotiereuben 
iWer,  aud)  ba«  ftodbfnl}  wirft  ftarf  gerbenb,  ba«  Irommeln  unter  3uftrömcn  warmer  Siuft  bearbeitet, 
Wei}enmehl  liefert  oicüetd)t  eine  Sfcroittbung  oon  an  bic  SJuft  gehängt,  oon  neuem  mit  bem  (Sctnifd) 
Äleber  mit  Tbonrcbe,  welche  in  bte^>aut  eingeht,  unb  behanbclt  unb  hiermit  fo  lange  fortgefahren,  bi«  fie 
ba«  Eigelb  wirft  burd)  feinen  ©ehalt  an  ftett,  welche«  gar  ftnb.  Ta«  ii.  ift  befonber«  biegfam,  leiAt,  feft 
ba«  il.  gefebmeibig  macht  unb  burch  Gmuirionen  fet  unb  bauerbaft.  92ad)  einem  jwifcbcu  bem  Wein  unb 
ter  £le  erfe^t  werben  ju  tonnen  fcheint.  Ta«  gare  Snmifd)gerbcn  ftehenben  Verfahren  erhielt  Mlemm 

2.  wirb  langfam  getrodnet,  burd)  Saffer  gebogen,  ba«  ̂ cttleber,  welche«,  au«  ftarfen  fräuten  berci- 
auf  Raufen  gebracht,  nad)  glcicbmäiugcm  Turchfcud)-  tet,  ,}u  Wafdtincnriemcu ,  fd)werem  Schuhwerf,  Jor< 
ten  auf  ber  fturbelwallc  bearbeitet  unb  bann  in  ber  niitern  :c.  oerwenbbar  ift,  währenb  $)irid)',  9?eb',  3'e' 

i'änge  unb  breite  über  eine  ftumpfe,  bolhrunbeitliuge  gen%  Schaf»  unb  ©cm«fcllc  bie  febönften  4)anbfcbub' 
gebogen  (geftoüt).  SchlieBlid)  :äf;t  man  bie^Dc  oher  leber  liefern.  @«  wirb  burd)  anhaltcnbc  93ehanblung 
mal«  etwa«  trodnen,  bearbeitet  fie  auf  ber  Stürbet  i  mit  fiebenbem  Waffer  wenig  ober  tnum  oeräubert. 

walle  unb  egalifiert  fte  in  ber  2idc  auf  einer  bem  ̂ ur  TarfleQung  werben  bie  4>äute  burd)  'Mnicbwöben 
StoIIeifen  ähulicbeu,  aber  febarfen  ftlinge.  o,n  ber  enthaart,  au«gewafd)cn  unb  au«gcftricben,  in  Ülcien* 
Siegel  wirb  nun  ba«  ©lacllebcr  gefärbt  unb  jwar  bei}c  bchanbelt,  in  frifchem  Waffer  abgefchwenft  unb 

entweber  burd)  6intaud)en  in  bie  jarbebrühe  ober  auf  ber  ftleifdjfcitc  au«gcftrid)cn.  ̂ uttt  ©erben  be^ 
burd)  Auftragen  ber  le&tcrn  mit  einer  dürfte  (f>iy-=  nu^t  man  eine  inljbalttgc  warme  Vllaunbrühe,  in 
färbe  ret).  früher  färbte  man  nur  mit  i*ftan,}crh  welcher  bie  öäute  24  Stunben  oerblciben;  bann 
färben.  jef)t  faft  au«fd)lieRlid)  mit  ¥lnilmfarben.  Tie  mit 'cht  man  fie  mit  lauem  Waffer,  bearbeitet  fie  in 
gefärbten  frelle  werben  fchnca  getrodnet  unb  bann  einem  iörei  au«  Wehl,  §irn  unb  Stammfett  unb  läfct 
burd)  Treten  unb  Stollen  jugeriebtet.  st  ib  leb  er  au«  Tic  trodnen. 

Kalb*  unb  „Stcgctticllcn  wirb  }u  Schuhtocrf  oerwenbet.  .  I2äintf4arrtirrrt.l  ^n  ber  Sämifd)>,  ?ctt»  ober 
Tie  Ribgcrbcrei  weicht  oon  ber  ©lacegerberei  nur  in  Clgcrbcrci  oerwanbelt  man  ̂ irfd)»,  Sieh-,  ©em« % 
einigen  *unttcn  ab.  bic  'öcarbeitung  in  ber  Nahrung  Ältn«,  Scbaf  =  ,  ̂icaen-,  Stalbfcae,  aud)  Cchfcnliäutc 
erfolgt  hier  mit  einer  burd)  Tampffraft  bewegten  in  S?.,  inbem  mau  fte  mit  fatt  ober  Tbran  (welche« 
Walte,  jn  ber  Siegel  werben  bie  falle  mit  SHauhol}  jefct  meift  mit  einigen  ̂ rojenten  starbolfäure  oerfe^t 

unb  ebromfaurem  Stäli  febwar}  gefärbt  unb  erhalten  j  wirb)  imprägniert  unb  ber  l'uft  au«fc|jt.  Ta«  fatt 
garten,  mitben  ©tan},  inbem  man  fie  mit  einer  dmul'  oerfcbwiubct  bnbei  für  bic  Wahrnehmung  ooUftänbtg; 

ii  on  au«  Seifenlöfung.  Wad)«  unb  Talg  beftreid)t, '  e«  laut  ftcf)  au«  bem  £.  nicht  mehr  burch  Wafcbcn 
bann  wie  Wäfebe  bügelt  unb  auf  ber  SJarbcnfeitc  mit  entfernen,  unb  beim  Stoebcn  mit  Wafi'er  oerwanbelt 
fatt  einreibt.  Tie  ©lan} Ü heorenur  au«  ̂ idel«  fid)  ba«  i?.  ätiBcrit  fdiwer  in  i.'eim.  Ta«  fämifchgare 
feilen  werben  nad)  bem  fairben  getrodnet  unb  auf  ber  Si.  ift  ungemein  weich  unb  oon  faft  wolliger  sBcfdt)nf- 
Ölan}mafcf)inc  gcglän}t.                                j  fenbeit,  befonber«  wenn  bic  minber  behitbarc  unb 
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gefcbmcibige  Watte  abgeflogen  würbe.  G«  ift  nid)t 
wafferbid»,  oerlicrt  aber  burd)  Stoffer  niebt  feine  Wer- 

bung unb  fann  obne  Scbaben  gewafeben  werben 

(SBafdrieber).  Tie  fcäute  werben  gewcidjt,  ent- 
haart, wobei  man  oon  ben  ftärfern  utgleid)  bic  Narbe 

abftönt ,  bann  wiebcrholt  mit  .Malt  bebanbelt  unb  auf 
ber  JleifaV  unb  Narbcnfeite  bearbeitet,  hierauf  roäf« 
fert  man  bie  $>äute  in  lauwarmem  Gaffer,  bringt  ftc 
in  angewärmte,  fruit  faure  ftlcienbcije  unb  fpült  unb 

preßt  ober  ringt  ftc  au«,  SBcbuf«  ber  Werbung  wer- 
ben bie  falle  wieberbolt  mit  2toan  eingerieben,  ge- 

wallt unb  ba$wifd)en  ber  üuft  auägefefet,  bi«  fie  nur 
nod)  wenig  ftett  aufutnebmen  oermögen.  Schon 

wäljrcnb  bcc>  Aushängen«  an  bie  vuf t  oeränbert  fid) 
ein  Seil  bc«  &ette«  unb  oerbmbet  fid)  mit  ber  $>aut ; 

bie  Untwanblung  unb  Sttinbung  bc«  größern  Sicitc« 
erreicht  man  burd)  Auf  febichten  ber  ftcHc  in  ber  Söärmc 
fammer,  wobei  eine  Art  Wärung  eintritt  unb  ba«  ftett 
energifeber  Drbbation  unterliegt  (färben  in  ber 
^niiiti.  Sag  ölgarc  2.  ift  nun  gelb  unb  bcfUU  einen 

eigentümlichen  nicht  mebr  tbrauigen  ©eruch.  0,4  ent- 
hält aber  immer  nod)  etwas  ungebunbene«  ftett  unb 

wirb  £>cö ho I b  junäcbft  mit  (auwarmer  ̂ ottafd^elöfung 
bebanbelt  (f.  E  ira*  .  bann  audgerungen,  getroduet 
unb  geftoüt,  um  ibnt  bie  größte  föefdjmeibigfeit  \u 

geben.  SMan  fann  ba«  fämifdjgare  2.  aud)  bleiben, 
inbem  man  cd  an  ber  Sonne  mit  SBaff er ,  Scifenlö 

fung  ober  ber  jum  Ausweichen  benufoten  ̂ ottafebe* 
löfung  benc&t.  Wefärbt  wirb  ba«  fämifebgarc  2.  burd) 

Eintauchen,  worauf  man  cd  in  eine  2ö|ung  oon  Ei« 
gelb,  Alaun  unb  Säaffer  bringt,  fpült,  trodnet  unb 
glättet.  3">«  Welbfärbcn  mifd)t  man  Cdcr,  »reibe 

unb  Schüttgclb  mit  S&nfcr  unb  wenig  Mleifter  ̂ u 
einem  83rci,  trägt  biefen  mit  einer  dürfte  auf,  läßt 
trodnen,  ftollt  unb  fcbüttelt  ba«  ntdu  baftenbe  ̂ uloer 
au«.  SSeiß  färbt  man  in  äfmlidjcr  SScife  mit  »reibe, 
5ür  anbre  färben  beijt  man  mit  Alaun  unb  trägt 

bann  bie  ftarbebrübe  mit  einer  dürfte  auf.  Siaub* 
ober  9i aud) lebe r  ift  fämifebgare«  2.,  beffeu  Narbe 

niebt  abgeitoßen  worben ,  unb  beffen  ftleifcbfeitc  ge« 
febwärjt  ift;  e«  ift  wegen  feiner  iWilbc  unb  93cid)beü 

\u  Samcnfticfeln  febr  beliebt.  Iran«pnrcntleber 

ift  mit  oerbünntem,  alaunbaltigem  «Itjcerin  impräg« 
nierte  unb  getrodnetc  fcaut.  E«  ift  febr  weid)  unb 
eignet  fid)  oorjüglicb  ju  93inbriemen;  gegen  Söaffec 
oerbält  e«  ftd)  nicht  Diel  anber«  nl«  fcaut 

IDrüfun«.]  2.  beurteilt  man  in  ber  Siegel  nad) 

93efcbaffcnbeit  be«  Schnitte«,  ber  Wcfcbmcibigfeit  unb 

bem  Wewidjt.  Ermittelung  be«9j.*affcrgcl)alt« 
trodnet  man  10  g  jerfebnittene«  2.  im  2uft)trom  bei 
80  tMJ".  ßrbält  man  beim  Einäfchcrn  oon  5  g  2. 

im  ̂ latinticgel  ,ui  oiel  Afdbc  (7—10  $roj.),  fo  beutet 

bie«  auf  ©efdjwcrung,  unb  bieAfcbc  muß  näber  unter* 
fud)t  werben.  SStcbtig  ift  bie  SMtimraung  be«  ftalf« 
a ehalt«  in  ber  Vlfdje,  weil  Stall  bie  fcaltbarteit  be« 

2cbcr«  beeinträchtigt  $ux  Ermittelung  bc«  oft  über» 

mäßig  boben  ftettgebalt«  foebt  man  5—10  g  fein 
jcricbnitlcne«  2.  mit  ö— Hproj.  Natronlauge,  jcrfc|it 
barauf  bie  erbaltenc  SeifenlÖfung  mit  Salifäure  unb 
beftimmt  ba«  Wcwidbt  ber  abgefebiebenen  {vettiäurtn. 
Ta  öaut  ca.  30  ̂ roj.  Stidftoff  enthält,  fo  lann  man 

burd)  Qeftimmung  be£  Stiditoffgebaltd  letdjt  ben  Qte> 
balt  beä  Seberd  an  ̂ autfubftanj  ermitteln.  Sie 
3d)nittf  lädjc  muß  bei  garem  S.  in  ber  ganzen  SRaffe 

gleichmäßig  fein  unb  barf  (eine  buntein  Streifen  $ci* 
gen.  &cim  Modjen  mit  Gaffer  februmpft  in  bünue 
Streifen  jerfebnittencö  lobgare«  2.  ftar!  ein  unb  wirb 

brödclig;  bie  glüfftgfeit  ift  burd)ftd)tig  rotbraun  unb 

gelatiniert  niebt  beim  grtalten,  wenn  man  fte  -ur 
.sirubetonfiften^  t>erbampft.  911«  %efd)Wcrunge> 
mittel  bienen  befonber«  Eblorbar^um,  (Ibloralumi* 
nium,  Iraubeiiiuder,  bic  in  bem  mit  lauwarmem 
Raffer  erbaltenen  9lu«iug  leid)t  naebweidbar  ftnb. 
Tic  5cftig!eit  be«  üeber«  untcrfud>t  man  auf  einer 

3erreißmafd)ine.  3>t  mef)r  löaffer  ein  Stüd  fi.  oon 
beftimmter  Örößc,  Side  unb  Öcwicbt  aufnimmt,  um 

fo  fd)led)ter  ift  c«.  ̂ olgcnbc  labeHe  jeigt  ba«  93er- 
baltcn  oon  gutem,  lobgarem  ü.: 

Sobllcbcr 6 oblleber 
ftatblcber 

Ckroi$t liefe 
^unabme 

«freist 

3unal»me 
Tiefe 

Annahme 3unat;ine WilHm. MMRm 

*d  «eglnn  2,«3 
- 

3,4R 

2,40 4,« 

1,30 

_ 

yia<S)  35  VHnutrn  .   .  . 
3,03 

24,7 
4,13 

23,1 

3,30 

42,* 

4,7S 

11,7 

2,30 

53,s 

«    1»  Stuntxit  .   .  . 3,33 37 

4, 

33,s 
3,30 

34,7 

4,80 

8,* 
2,30 

•    4  Zagen  .... 
3,3.1 

37 •fto 

33,3 

3,«.j 

4<t,« 

4,70 

10,« 

2,s« 

70.« 

I<»tinientfrtic<«.|  Sie  öerbereien  ftnb  für  bic  Ar- 
beiter unb  für  bie  9iad)barfd»aft  in  mcbrfadjcr  $3e» 

jiebung  bbgienifd)  ungünftig.  93eim  Sdjwit^en  ber 
ipäute  entwideln  ftd)  fdjroefclammoniumbaltigc  ÖJaie, 

welcbe  93ergiftung«crfd)einungen.  felbft  ben  Job  ber' 
beifübren  lönnen.  wenn  bic  Siäume,  in  welcben  bic 

Oberation  jur  9lu8fiibrung  gelangt,  oor  bem  betreten 
burd)  bie  Arbeiter  niebt  Innreicbenb  gelüftet  werben. 

Surcb  neuere  IRetboben  ift  biefc  Öefabr  inbe«  wefent« 
lief)  berabgeminbert  worben.  93o  Sd)wcfclarfen  jum 
(Sntbaaren  angewenbet  wirb,  leiben  bie  Arbeiter  an 
©efdjwürcn  unb!j)autfrantbeiten  ber  ftmger.  Arbeiten 
mit  faulem  öam  erzeugen  Übelfcit  unb  Cbnmad) 
ten.  3nftMgc  unoermeiblicber  Surdjnäffungcn  unb 

erfättungen  leiben  bie  Werber  bäufig  au  Üungcn* 
ent,uinbungen  unb  9ibcumati*mcn,  bie  Arbeiter  in 

ben  i'otjmüblcn  erfrnnlen  bureb  ben  Staub  an  Ka< 
tarrben  ber  9{efbiration«organe.  Siefer  Ubelftanb 

fann  burd)  gefcbloffene  Apparate  unb  abiaugenbe 

93entilation  beicitigt  werben.  93ci  ber  iBerarbcttung 

oon  häuten  tuberfulöfer  unb  mil^branbiger  Siere 

ergiebt  fid)  Anftedung«gefabr,  bic  burd)  jufäaig  öor- 
banbene  9^unben,  aud)  burd)  bie  Speifen,  oermittelt 
wirb.  Unter  100  geftorbenen  Werbern  befinben  fid) 
40  Scbwinbfüdjtige.  3J?il^branbwirb  befonber«  bäufig 
burd)  bie  cingef übrten  getrodneten  fogen.  ©ilbbäutc 
übertragen.  Aud)  ift  beobaebtet  worben,  baß  auf  Öe- 
böften,  wo  Werberei  betrieben  würbe,  ba«  9*ief)  an 
SNiljbranb  crtranlte,  al«  folebe  fcaute  in  Räumen 

über  ben  ftutteroorräten  nufbewabrt  würben.  Ab- 
wäffer  aud  Werbereien,  welcbe  33ilbbäute  oerarbeiten, 
lönnen  liefen  auf  weitem  UmfreÜ  oerfeudjen.  ̂ n  ber 
93eljgcrbcrei  üt  ber  Staub,  ber  au«  Sdüämnt- 
treibe,  Wip«,  .Mleie,  Sägcfpänen  beftebt,  ucrberblid), 
bod)  ift  ba«  bäufige  ̂ orlommen  oon  Subertulofc  bei 
biefem  ̂ nbuüriejweig  bod)  woljl  mcl)r  auf  94crarbci* 
tung  oon  Jöäiitcu  tubcrlulöfcr  Jicrc  unb  auf  ba«  3u» 
fainmenfeiu  oielcr  sHieufcbcu  in  Meinen,  fdjlecbt  oen= 
tilicrten  Näunten  lurüfhufüfjtett  Sie  An  1  age  oon 
Werbereien  ift  lonjcffionepflid)tigf  fie  foUte  nie  in 
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bewohnten  Stnbtteilen  unb  intntcr  nur  an  ftlüffcn 
unterhalb  ber  Stabt  gebulbet  werben,  kleinere  $taf* 
ferläufe  fönnen  burd)  Einweichen  ber  $>äute  fo  arg 
oerunretnigt  werben,  bafe  bie  »Vifd)$ud)t  leibet.  Afle 
Abroäfier  ber  ©erbereien  ftnb  mit  Jftralf  unb,  wenn 

Strien  angewenbet  würbe,  aud)  mit  Eifcnfaljcn  ju 
reinigen,  Am  ratfantflen  ift  es,  bei  ber  Anlage  grö» 
feerer  ©erbereten  für  bie  ©efdjnfiung  eines  SerrainS 

$u  forgot.  auf  welkem  bie  Abmäf)cr  burd)  Stiefel' 
felberbctrieb  unfcbnbltcb  gemadü  werben  fönnen.  9tie« 
mal*  bürfen  flüfftge  unb  fefte  Abfälle  ber  (Gerbereien 
in  ben  ©oben  oerientt  werben,  nu(b  müffen  ade 
©ruben  wafferbidjt  fein,  unb  ber  ftufeboben  ber  38erf  • 

ftätten  ift  mit  dement  ober  x'l Spbalt  \\i  belegen. 
Wcftfjttfiiltrtjf«  unb  «tatiftlfftc*. 

$ie  ©erberei  tft  unzweifelhaft  einer  ber  alteften^n- 

bufrrie$n>eigc.  2>ie  auSgebebnte  SJenufcung  ber  Jicr* 
baute  mu&te  notwenbig  jum  Auffudjcn  einer  Meltau b 

lungSweife  fübren,  burd)  welche  fie  oor  ftäulnis  gc* 
[(büßt  werben  tonnten,  unb  oiellcid)t  würbe  juerft  eine 

Art  |ämifd}gare$£.  erjeugt.  Sange  oor  beginn  unfrer 
3eitretbnung  waren  leberne  ©efäfee  unb  ftleibungS* 
)tüde  bei  flgnptern  unb  ?uben  gebräuchlich,  unb  oon 

biefen  erhielten  aud)  bie  SRömer  baS  i.'.  $ie  Entbaa» 
rang  erjielte  man  bei  ben  JHömern  bureb  Urin  unb 

Äaulbcerblätter,  aueb  mit  jptlfe  ber  ftrud)t  ber  3aun- 
rübc.  AlS©erbmaterialien  waren  liefern '.Erlen»  unb 
©ranatbaumrinbe,  ©aüäpfel,  Sumad),  Eicheln,  bei 
ben  Ägyptern  bie  Schoten  einer  Afnue  gebräudüid); 

bodj  benufcte  man  auC)  Alaun  mit  Solj.  3»«  SWtttel« 
alter,  wo  fdwn  bei  allen  jioilifterten  Böllern  ü.  bar« 
gefteflt  würbe,  fdjetnt  bie  ©erberei  einen  oorwiegenb 
lanbfdraftlid)enl£barafter  angenommen  ju  ii  ben,  unb 
nod)  jefct  tritt  berfelbe  hier  mehr  nid  in  anbern  Jn 
buftrtejroeigen  beroor.  3>aS  ©erben  mit  ©nlläpfeln 
bilbete  itdj  als  bie  fWetbobe  beS  Orient«,  baS  ©erben 

mit  Eicbtttlobe  als  bie  beS  CcribcntS,  baS  ©erben  mit  j 
Alaun  al$  bie  ber  Sarajenen  heran.  $>cr  Crient 
übertraf  in  feinen  $robu(ten  lange 3cit  ben  Seiten; 
1749  würbe  bie  erfte  europäifebe  Saffianfabrit  im 
Sliafe  errietet,  aber  erft  feit  1797  batiert  mit  ber 

©rünbung  ber  ©erberei  in  Eboiig  bei  $ariS  ber 
Aufidjwung  ber  franjöftfcben  Saffiangerberei.  3n 

$eutfd)lanb  (Württemberg)  fanb  biefe  ftabritation  J 
balb  nadb  1800  Eingang.  $ie  englifd)en  Uobgerbe« 
reien  erjeugten  im  18.  $abrb.  bereits  oorzüglictieS  ü. 
Jn  Seutfcblanb  erlangten  bie  ©erbereien  in  SRaltnebtj 
unb  SRainj  grofeen  Stuf.  $ie  ©crliner  üobgerberet 

gewann  fein  1734  burtb  franjöfifdje  Einmanbcrer  bc* 
beuten be  Erweiterung  unb  Scrooütommnung.  $ie 

werft  in  ftranfreid)  mit  erfolg  betriebene  Sadleber» 
fabritarum  pflanzte  ftd)  balb  nad)  Teufchlnnb  fort, 

ebenfo  baS  SScifegcrben  Don  Riegen*,  üamm*  u.  Schaf 
feilen,  mela>e*  anfänglicb  ein  befonberer  ̂ nbuftrie» 
jweig  ber  Stabt  Annonatj  unb  ibrer  Umgegenb  war. 
1769  batte  üRacbribge  baS  ©erben  mit  äobbrübe  oor< 
aefd>lagen;  eine  iaationelle  DarftcQungSweife  ber 
Vrübe  war  aber  ber  Ausbreitung  biefer  Wcthobo 

lange  binberlid),  unb  erft  \n  Snbe  beS  ̂ ab^bunbertS 
fanb  fie  aDgemeine  Anwenbung.  Später  wetteiferten 
(inglänber  unb  Amentaner  in  ber  AuSbilbung  ber 
Sdjnellgerberei.  &>äbrenb  bann  bic  Arbeiten  oon 
ftnapp,  Vie^mann,  9coHet,  Weimer  einen  gewiffen(£in' 
blüf  in  ba»  Söeien  ber  ©erberei  oerfdjafften,  war  man 

in  ber  ̂ ?rayiS  oor  allem  bemübt,  bureb  Ginfübrung 

oon  IRafdiinen  bie  3uri$tung  bes  SeberS  ju  oevooll« 
tommnen.  Sdion  oor  1800  batte  man  in  ber  S<bweij 

burdj  öaffer  getriebene  Jammer  ̂ um  5$erbid)tcn  beS ; 

SobüeberS  benu{ü;  fpäter  ging  man  \u  ̂ertilnlbänt' 
mern  über  unb  liefe  in  ber  ftölge  ben  Stempel  ntdjt 
mebr  fdilagenb,  fonbern  brüdenb  Wirten.  Audi  bic 
Ronftruftion  ber  Scberipaltmafd)inen  batiert  aus  bem 

oorigen  ̂ abrbunbert.  Rnapp  befdjäftigte  Ttd^  feit  An» 

fang  ber  50er  >b«  mit  ber  ©enupung  oon  minc* 
ralitcben  Subftanjen  jur  2)arftellung  oon  &  unb 
nahm  1861  ein  patent  auf  fein  ̂ erfaqren.  ©röftere 

prnftifd)c5iebcutung  gewann  bieSHineralgerberei  aber 

erft  in  neuefter  $eit,  namentlicb  aud)  btird)  bie  $e> 
mübungen  oon  ̂ein^erling.  welker  juerft  d)romgareS 
2.  barfteflte.  ben  lebten  ̂ abren  ift  ein  fixerer 

Weg  jur  Ipebung  ber  ©erberei  angebabnt  worben,  au« 
näcqft  in  tfterreid)  burd)  ©rünbung  einer  9krfud}3< 
ftation  für  i!eberfabritation,  auf  weia>er  wiffenfd)aft^ 
lidie  Untcrfudjungen  auSgcfübrt  werben,  unb  bie  ju» 

gleid)  einen  ̂ entralpunlt  bilben  foll  für  bie  AuSfcn- 
bung  oon  S&mberlebrern  k.  ©egenwärtig  bilbet  bic 
Seberfabritation  im  ?eufdicn  ̂ ci.i)  einen  ber  um* 
fänglicbften  unb  wi*tigften  ̂ nbuitrie^weige.  Sdjwcre 

Sobiieber  oon  oor^üglicber  Qualität  werben  in  ben 
JHbein«,  3J?ofel^  u.  (ruelgegenben,  in  $>annooer,  ©er« 
lin,  Strasburg,  Dürnberg  unb  ̂ 8affau  bargefteQt,  in 
^orbbeutfcblanb  mebr  aus  eingeführten  Stlbbäutrn, 
in  Sübbeutfcblanb  aus  cinbctinifcben  häuten,  ̂ n 
lädiertem  8.  unb  Sibtalbleber  nimmt  3)eutfd)lanb  bic 
erfte  Steüe  ein;  beibe  üeberarten  werben  bauptiädüicb 

in  IRündjcn.  SPartn $  unb  2BormS,erftere  aud>  inCffen« 
bad)  bargeftellt.  Wit  gefärbtem  x.,  befonberS  ben 
feinern  unb  feinften  Sorten,  oerftebt  3)eutfd)lanb  alle 
»ultuptaaten.  Sic  fcauptftyc  biefer  ̂ nbuftrie  ftnb 

iL' l o i : t ; ,  ̂ranffurt  a.  \]Ji,  Verlin,  ipomburg,  Vona« 
meS,  yjfülbaufcn,  Strafeburg.  üabr.Slbln,  »irn,  ftalw, 
Königsberg  i.  Im  .  6ine  Spezialität  ber  beutfd)en 

l'eberinbuftrie  ift  baS  ftofeleber,  welcbcS  namentlicb  in 
ber  $rooinj  ̂ annooer,  in  Harburg,  bann  in  &am< 

bürg,  SdjleSwtg'^olftein,  ©ranbenburg,  ©erlin, 
IRcrfeburg,  Berleberg  unb  flauen  bargcitedt  wirb. 

^or^ügliaieS  leiftet  ©rofebritannien  in  ber  ©er* 
beret  ;  namentlid)  ift  fein  Snttlerleber,  Sd)WeinS«  unb 
Soblleber  berikbmt,  unb  aud)  bie  ̂ Bereitung  ber  färbt' 
gen  fi.  wirb  mit  aufeerorbentlicbem  SuruS  betrieben, 
(tranfreitb  übertrifft  alle  anbern  Staaten  in  ber 
.t»anbfd)ubleberfabrifation  unb  ift  aud)  für  baS  feinere 

Cbcrleber  tonangebenb.  3?on i'adleber  liefert  cf  nädjft 
Seutfdtlanb  bie  grbfeten  Duantitäten.  ^n  Öfter' 
reid)  ift  bie  ©erberei  febr  entwidelt.  unb  manage  ̂ a- 
britate  ftcüen  fid)  ben  betten  auSlänbiicbeu  an  bie 
Seite;  aber  bic  ̂robuttion  bedt,  namentlicb  in  feinern 
Sorten,  nid>t  ben  etnbeimifeben  Öebarf.  Stufelanb 
bat  oiele  ©etbereien  in  ben©ouoernementS®arfd)au, 

Saratow,  Solb^nicn,  $erm,  Wfbnij  ̂ owgorob  unb 
SitebSf ;  berühmt  ift  fein  Ouftenleber  (f.  3uftcn),  baS 
befonberS  in  ben  ©ouoernementS  Iwer  unb  Stoftroma 

bargeftellt  wirb.  Aufeerbent  liefert  SRufelanb  oortreff * 
ÜcbeS  feines  tfalblebcr.  Eine  boeb  entwideltc  Sebcr^ 
inbuftrie  baben  cnMnb  aud)  Sänemarl  (JSopcn' 
bngen)  unb  ©elgien  (©rüffel,  fiüttid),  Staoclot. 

©ent,  3ftgb«m  unb  lountai).  9{orbamcri[a  fer' 
tigt  oortreffliebe  X!.  unb  ift  burd)  bic  grofec  Einfuhr 

oon  billigem  fccmlodlcbcr  aud)  für  bic  beutfebe  Sebcr« 
inbuftrie  wiebtig  geworben.  1892  würben  y.  u.  Scber- 
waren  ausgeführt  oon  ̂ rrantreid)  für  180,7,  Scutfd)1 
lanb  140.4,  ©rofebritannien  75,  Cfterreid)*  Ungarn 
51,«,  bereinigte  Staaten  47,c,  Belgien  14,4,  Sdjwcij 
5,8  4Nill.  m. 

Sgl.  ©üntber,  ftnbrifation  beS  lobgoren  i'eberS 
(Seim.  1867^;  Tcrfclbe,  l'cbrbud)  ber  ©lacifbanb- 
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fdmbleocrfabrifation  (l'cip}.1874);  ttiefemann,  Tic 
fcerftellung  ber  ü.  (2.  Aufl.,  Verl.  1875,  2  Tic.); 
ipauSncr,  Tcrtil«,  £autfdra(»  ltnb  ücberinbuitric 
(2.  Aufl.,  Sien  1876;  neue  *luSg.,  baf.  1879);  !pein> 
jerling.  örunbjüge  ber&berbereitung(Vraunfd)W. 

1882) ;  Sei  1  r ,  fc'anbbud)  ber  ölacCleberfärbcrei  (2. 
Aufl.,  Seim.  1 880) ;  «p  ö  b  n  e  1,  Tie  Wcrberriubcn  (Verl. 
1880);  Steuer,  Tie  üeberfärberei  unb  bie  ftabrifa- 

tion  beS  üadleberS  (Sien  1881);  Terfelbe,  Tie  i'ob/ 
gerbeeei  (2.  Aufl..  baf.  1890);  ttä«,  ̂ roftifebed  Sehr- 

bud)  ber  i'obgerberei  (Beim.  1891);  »Tcutfdjc  ©er« 
berjeitung«  (Verl.,  fett  1*58),  »ßjerberjettung«  (baf., 
feit  1858),  »Tee  Öcrber«  (Sien,  feit  1875). 

«ebcrbälttc,  f.  Oiebiäfe. 

tfcberbinbiflfctt,  fooiel  wie  $?art&äutigfcit. 
Vcbcr  braun,  f.  $i*mar4brmtn. 

tfebeter,  Münftlerfamilic,  f.  (ioriolano. 

Vcbcrfctlcn ,  mit  meid)cm  l'eber  bellcibctc  >VI  • 
ftäbd)en,  bienen  jum  polieren  mit  Üßolierpulocru. 

tfcbcrfifdjc  (Stad)clfd)Wänjc,  Acronuridae), 
ftamilie  bec  .Mnodicnfifrfic,  ftifdje  mit  eiförmigem, 

ftarf  jufammengebrüdtcm  Üörper,  leberartiger  öaut 
ober  mciit  (leinen  Sdmppcn,  deinem  HKnul  mit  Mief  er« 
Jahnen,  nur  einer  iHüdcnfloffc  unb  fdjarfen  Tomen 

an  ber  Sdjmantfcite.  etwa  70  Birten  in  ben  tropi. 
fdjen  SXcercn,  befonberS  im  ̂ nbifdjen  Cjean.  Ter 
®cebaber((Sbirurg.  Acanthurus  chirurgus  BIX 

20  -  30  cm  lang,  bunfclbraun  ober  gelblid),  buntel 
gebänbert,  befifct  an  jeber  Seile  beS  Schwanns  einen 
beweglichen,  febarfen  Stnd)el.  mit  welchem  er  gefäbr 
lief)  werben  fann.  (Sr  ift  im  Wntillcnmcer  febr  gemein 
unb  wirb  wie  eine  öiftfdüange  gefürchtet. 

Vebcrfldb,  f.  $4o*pljin. 
Vcbcrljaut,  f.  dam,  @.  400. 

Vcberhol*,  Vflantcngattung,  f.  Dirca. 
Kcbcrfarpfcn,  f.  flart'fen. 
ycbcrlauf f äfer ,  f.  üaafWfer. 
tfcberleim,  f.  üeün. 
VcbcvlcitUurtiib ,  f.  EorolaS 

Vebermofatf ,  f.  SHofatf. 

t'cbcru'J  (Sicbcrbolbfd)c8ü.),  Schmiermittel 
,uim  Erweichen  hart  geworbenen  ücbcrS,  wirb  gewon 
neu,  inbemman  1«  Teile  Clfäurc  (bie  in  ben  Stearin* 

fabrifen  als  Abfall  erhalten  wirb)  mit  2  leiten  Alfo= 
bol  oon  90  $roj.  unb  1  Teil  fonjentrierter  Sdjrocfel 
fäurc  erwärmt.  GS  febeibet  fid)  hiebet  £lfäureätbcr 
ab,  ben  man  burd)  3d)üttelu  mit  marinem  Gaffer 
uon  ber  Säure  befreit  unb  bann  mit  bem  glcid»cn 
Gewicht  ftifcbtbran  mifdjt.  picr. 

Vcbcrpnpicr ,  aus  XlebcrabfäHen  gefertigtes  %a> 
Vcberpun,  3J?ifd)ung  aus  SadiS,  Vofclin  unb 

SNigrofin,  welche  bem  jdjroarym  ifeberjeug  matten 
Wlanj  gibt  unb  baSfclbc  fonferoiert;  wirb  beim  2Jnli 
tär  angemenbet. 

Kebcrfdjilbftifie,  f.  SrfiilMröteit. 
Veberfdnmete,  fooiel  wie  Tegra*. 
Vcberfdmttt,  VcruerungSwcifc  beS  ScbcrS,  bei 

welcher  bie  SÄufterung  burd)  (Sin  ■  ober  Aiutfdjucibeu 
ber  obern  Sd)icbt  bcö  SebccB  bcrgeftcllt  wirb  (gcfdjnit' 

tene*  ober  geriffencS  i.'cbcr).  TnsJ  l'eber  rciib  meift 
bureb  beifte  Tniiuifc  erroeidit  unb  bann  baö  SJiuttcr 

einf ad)  eingeigt ,  wobei  ber  I'Hiü  auäcinanber  tlafft 
unb  bie  SWufterung  in  einfatften  llmriiicn  erfdjeint,  ober 

bie  ̂ cidjnung  roirb  umriiien  unb  ber  «nmb,  auf  bem 
ba<(  SRußei  erfd»eincn  foll,  mit^umen  tief  gcfdjtagen. 

genarbt  ober  in  ähnlicher  Seife  bebanbelt.  Vlud)  wirb 

bie  obere  i.'agc  ber  .V>nut  abgezogen,  fo  ba«  ba*  SKu- 

fter  in  ganj  fladjcm  JHclief  ciidjcint.  Seltener  fommt 

ein  fonnlid)ed  ̂ .rei6en  in  ?eber  oor,  meift  wirb  ba3 

siRufter  cingeri^t  unb  ba*  Relief  burd)  Unterfcbieben 
unb  Unterlegen  oon  Sinfen,  bnlben  ®rbfen  ic.  in  t>ec= 
fd)iebener  $>bf)e  erreid)t.  \Hudi  werben  wobl  umge< 
lehrt  bie  SBunjcn,  J^ileti  ober  Standen  erbiet  unb  ba» 
mit  ba*  Üeber  bearbeitet.  Ter  i?.  finbet  ftd)  fdjon  früh 

i  im  Cricnt  ;  man  oci  yerte  bicr  allerlei  Geräte  in  biefer 
lÜJcifc,  fclbft  S$fciltöd)cr,  ̂ ulperflafdjen  u.  a.;  aber 
;  fdjon  im  frübeften  Mittelalter  Würbe  aud)  in  Europa 
:  ber  i?.  auf  Futterale  für  beilige  Okfäfte,  »äftdjen,  $te 
ftede,  öor  allem  aber  $$ud>cinbänbc  angewenbet.  Tie 
nlteften  Vlrbeitett  jeigen  nur  umriffene  3ct(bnun9* 
Sobann  folgt  ba*  teilweife  Entfernen  bc«  öJrunbc^. 
fpäter  baö  Unterlegen.  3Rit  ber  fpätgotifdjen  3eit 
nahm  bie  Xedjnit  einen  lebhaften  ̂ luffd)Wung;  bie 
Sd)inudtäftd)en  für  Pornebtne  Tarnen  werben  gern 

in  biefer  Seife  geuert,  oielfnd)  mit  profanen  Tar* 
ftcllungen,  üiebc«) ,^cnen,  ber  Königin  kirnte  k.  92ad) 

biefer  $eriobe  fd)eiut  ber  V.  an  Bielen  Crten  jurüd> 
getreten  ober  gänjlid)  erlofd)en  ju  fein ;  nur  in  Spa- 

nien unb  Portugal  lebte  er  fort  unb  gelangte  bier  ju 

hoher  $)lüte.  SBon  bort  fam  ber  i1.  naep  ben  fpanifeben 
unb  portugieftfdien  Kolonien  unb  nad)  Sübame> 
nta.  3Hit  Vorliebe  oerjierte  man  bort  Sättel,  dieit- 

jeug,  überhaupt  s43fcrbegefd)irr  in  biefer  TedmiL  Ter* 
artige  Arbeiten  crfd)ienen  auf  ben  SBeltaudftellungen 
unb  ocrnnlnRten  ba«  Sieberaufleben  ber  Tcdmil  in 

Europa.  »  u  n  b  e  r  in  Sien  erf anb  ftc  felbftänbig  öon 
neuem;  oor  allen  anbern  haben  aber  $>u(be  in 
Hamburg  unb  t>upp  in  SdjlciBbeim  bie  alte  Tedmit 

Iii  neuen  lehren  geführt.  Üc|tercr  fertigt  mit  Vor- 
liebe Arbeiten  in  altem  ßharatter,  erftcrer  mobeme 

öcbroud)<5gegcnftänbe.  Tie  Tedjnir  wirb  jefct  oor- 
.^ugfiiweife  bet  Stuhl».  Wrmfeffel-  unb  Trubenbe^u* 
gen,  ©üd)cr-  unb  Wlbumbcdcln.  3igarreutafd)«i, 
Portemonnaies,  Sdjreibmappcn,  £>anbfd)ublaften, 

photographierahmen ,  Seroiettenbänbern  u.  bg(.  an- 
gewenbet. 9Jian  Perfährt  je&t  fo,  bafj  bie  Vorlagen 

auf  Pauspapier  burcbgejeidjnet  unb  oon  biefem  auf 
bas  angefeud)tctc  SJinbleber  übertragen  werben.  Tie 
in  halber  Tide  beS  Xleber«  cmgeripten  Umriffc  werben 
burd)  $ind)fabrcn  mit  einem  fturapfen  Stift  erweitert; 
ber  Qfetmb  um  bie  Zeichnung  herum  wirb  mit  einem 

löffelartigen  ̂ nitrument  niebergebrüdt.  ©ei  bobem 
Relief  Wirb  baS  bcrauSgcbrüdte  üeber  hinten  mit 

I  Snd)S  ausgefüllt  ober  mtt  üeim  ftarf  befrridten.  Vgl. 

|  lieber höf  er ,  Vorlagen  für  üebcrfdjnittarbeiteii 
(3rranff.  n.  3K.  1886,  mit  Anleitung);  $>orn  unb 
pa&clt,  Vorlagen  für  gefdjnittenc  unb  gepun^te 
Vebcrarbeiten  (Wcra  1886);  Vüttner,  il.  uub  ileber- 
plaftil  (32  lafeln,  X!eip,$.  1891);  Sinti,  Anleitung 

}Utt!  Ü.  (SicSb.  1893). 
Vcberffhtoamnt,  f.  2d)»amme. 
Veberfen,  IcberncS  Öeinfleib,  f.  Ccrfcit. 
Vcbcrftcrtcn,  früher  üblidK  Vc,$eid)nung  für  5  o  n  = 

lanellfeticn  i.  Romanen- 1,  weil  bierju  bei  ben  ftau«- 
tieren  oiclfad)  ein  mit  Serg  umwidelteS  Stüctcben 
ücber  oerwenbet  wirb. 

Vcbcrftraud),  fooiel  wieWerbcrftraud),  f.Coriaria. 
yeberfrntmpfer,^ät)(uitgen,  f.  (Sooper  2). 
Vebcrfrulpbidjtunfi,  f.  üibcnnta. 
Vcbertntiflf,  fooiel  wie  ftufaeeen,  f.  m^tn.  ©.  305. 
Vcbcrtopctcn,  lapeten aus  Vebcr  uir ©anbbellei- 

buna,  aud)  ui  Wöbelbejügcn  unb  Äbnlid)cm,  benen 
ein  HKuftcr  in  ftnrbcn,  Wölb  ober  Silber  aufgepreßt 
ift.  Taö  gefd)iucibig  gemadjtc  i?ebcr  wirb  in  gleich 
große  Stüde  geidmitten,  auf  gleiche  Stärfe  gebrodrt 
unb  mit  Vlalt)ilber  belegt,  auf  weld>es  ein  <Üolo> 
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nrntö  in  mehreren  Schichten  aufgetragen  wirb.  Sol* 
len  einzelne  Jcilc  ber  Wufterung  in  Silber  erfcbei' 

neu,  fo  wirb  bie  ̂ cidmung  fdjneu*  aufgetragen  unb ber  nod)  feuchte  ?Hmt<J  an  jfnen  Stellen  wieber  ob' 

gebogen.  Sun  wirb  mittels  tiner  fcolzwal je  bie  SRu« 
iterung  eingepreßt,  unb  bic  bcffern  iapetcn  werben 
ictiltfßiid)  auf  bcr  Cberfeite  noch,  mit  ©unzen  beer 
batet,  woburd)  bie  glatten  (äolbflädjcn  einen  reiben 
Ölanz  mit  fpiclenben  Richtern  betommen.  Snd)  bem 

breiten  wirb  bie  SRuiterung  ober  ber  örunb  auSgc- 
malt,  fo  baß  erftere  farbig  auf  SJictaUgrunb  ober  lil« 
bern,  refp.  golbig  auf  farbigem  Qkunb  erfcbeint.  öe» 
bunjt  rotrb  nur  bie  SKctallfläcbc.  Übrigens  werben 

in  größere  eingerahmte  Stellen  ganze  Wcmnlbc  bin« 
rrngtie^t.  $ie  Wufter  ber  alten  S.  lebnen  fid),  fofern 
man  nicht  bie  Sskmb  als  ein  ÖtonzeS  betradjtete  unb 
bte  Verzierung  eigens  für  fie  fomponicrte,  an  bie 
Sebtnuiter  an,  madjen  alle  Stilwanblungen  ber  S?e« 

berei  mit  u.  erhalten  fkb  bis  zum  'flbfterben  ber  SHtnft. 
8ei  ßinjelitüden  fertigte  man  meiit  bie  SRufter  für 
ben  beftimmten  3aU.  <lle  fo!d)C  @tnjelftüde  lernten 
»«  fcntepenbien  (©orfaftftüde  oor  ben  Wtar).  ftir» 
cfrngeroänbcr  (»afein),  ©ettfd)irme,  fpanifcbe  Säänbe, 

Xeden,  SRöbelbezüge,  ©anner,  felbft  Spielfarten,  fer- 
ner wirtliche  ©Uber,  in  flachem  Selief  gepreßt.  — 

Xie  Si.  ftnb  eine  unzweifelhaft  raaurtfdje  ü  rfinbung, 
MeüiSpanienin  bober  ©lüte  ftanb,  oieOeidü  bort 

ihren  Urfprung  bat.  ©creitS  1 180  fanb  fid)  in  ftranl« 

reich  bie  aud)  nod)  beute  üblicbe  ©e^etcbnung  Ror« 
buan  (oonVEorboba);  in  Spanien  beißen  bie  1*.  »gua- 
damacil« ;  1316  beftanb  bereite  in  ©arcelona  eine 
^{unft  ber  guadamacileros.  Sind)  bcr  ©crtrcibung 
ort  Stauren  aus  Spanien  blübte  bie  ̂ nbuftrie,  zum 

Jnl  burd)  frembc  "rlrbeitcr  betrieben,  weiter  ;  im  16. 
,V.lirh.  war  (£orboba  als  ibr  eigentlicher  Wittelpunft 
amrlannt.  5«  Italien  würben  fcbon  oor  1520  fi. 

(corami  d'oro)  gearbeitet.  $>ann  übernahm  ©enebig 
bie  Rührung  auf  biefem  (Gebiet,  ben  Sicher» 
lau  ben,  wo  man  wobl  fpanifdwt  Ginfluß  anzu» 
nehmen  bat,  war  bie  Runft  im  17.  ̂ abrb-  febr  Der» 
brettet.  SKedjeln  wirb  als  fcauptfabrifationSort  ge« 
uannt.  ©on  bier  fant  bie  Munft  nad)  ftranlreid). 
Xeutfcblanb  belaß  im  17.  unb  18.  >hri>.  oiel  S!., 

bod)  ift  ihre  £ertunft  nod)  unfteber.  Sie  englifeben  if. 
be#  18.  5flbrb.  waren  wegen  ber  ©ortreff  lidbteit  ihrer 
IVuiter  berübmt.  3m  le&ten  drittel  bcS  18.  ̂ nbrl). 
würben  bie  SJ.  oon  »attuntnpeten  oerbrängt,  wcld)c 
rotfber  ben^apiertapetenweidjen  mußten,  ̂ nneuefter 
.  [ei i  üt  bie  alte  Jccbntf  wieber  aufgenommen  würben, 

bod)  begnügt  man  fid)  beute  meift  mit  9iad)abnutn* 
gen  in  einer  biden  ̂ apierntaffe;  nur  auf  ©erlangen 

werben  bie  ycmltdi  (oftfpieligen  ed)ten  8.  mit  ben< 

iflben  Stempeln  bergefteüt.  ̂ n  Seutfdjlanb  werben  I 

beute  weitaus  bie  betten  berartigen  'Arbeiten  gefertigt, 
namentlid)  von  i'ied  u.  £>etber  in  ©erlin  unb 
Sngelbarbt  in  SKannbeim;  ©alin  in  *ari«  unb 
^efferfon  in  Bonbon  arbeiten  für  franvwfcben  uitb 

fngltfcben  TOartt  im  öefdjinad  biefer  i'änbcr.  ̂ ic 
umfaifenbfte  Sammlung  alter  V..  über  200  Stüd, 
namentlid)  italienifd)er  unb  niebcrlänbijdicr  iteriunft,  I 

beft|t  bad  ftunftgewerbemufeum  3U  ©erlin.  Jn  neue- 1 
^3^1  ftnb  bic  japanifdjen  \1.  in  Europa  fomobl 

r  rei^Dollcn  dufter  aU  ibrer  ©iUigteit  wegen 
fdbnea  in  ttufnafnne  gclommrt.  ©gl.  Taoillier, 
Note«  sur  les  cairs  de  Cordone,  etc.  (^ar.  1878); 

»il.  unb  ©untpapicre«  (ftatalog  bcr  britten  Sonbcr 
MwiicHung  bed  j^unitgeiocrbcmufciimä  .^u  ©crliu, 
B«L  1883;  barin  aud)  bic  ifittaatur  ooU|tiinbig).  | 

Vcbertucb  (oegetabilifd)eS,  lünftlicfjeä  Se« 
b  e r,  I  u  d)  l  e  b  e  r),  üeberf urrogat  wcldje*  iibnlid>  wie 

$Jaeb«tucb  burd»  Uber  jieben  eine«  öewebc<i  auö  ©aum* 
woüe,  deinen  ober  ̂ iutc  mit  einem  Qfcmifd)  aud  üeinöl 
unb  einer  (£rbfarbe,  Muy,  u.  bgl.  bargrfteüt  unb  burd) 

araoiertc  Stoßen  mit  einer  Slarbc,  welche  e$  bem  Se* 
ber  täufebenb  rtbnlid)  mad)t.  oerfeben  wirb.  SJian  bc 

nu^t  eö  >um  ©c.uebcrt  oon  tJolfterwaren,  p  Sattler' 
unb  Xifcblerarbeiten,  in  befonbern  Qualitäten  aud)  \u 

SRüeenfcfairmcn,  Xreibnemen  k.  6in  auf  briben  Sei- 
ten jiemlid)  bid  mit  Rautfdui!  überzogenem  ©aum' 

moUgewcbe,  ober  eine  4— 6fad)eüage  oon©aummoll< 
löper  mit  ttautfdjuflöfung  jufammcngeflebt,  ober  ein 

febr  bid)t  aewallte«  SoUgewebe  bient  alt  S.  jur  Sin« 
fertigung  oer  Rta^eu. 

Vcber\cug,  bie  jur  Wu«rüftung  bti  Solbaten  ge« 
nongen  ̂ ntrontaiajcn,  i.cto«,  Jiorniucr'  uno  awontei' 
riemen.  it<)(.  ̂ üfilirre. 

i.'cbcr\urfcr  (ftummijuder,  Oummipafta, 
Vlltbeepafta.  Pasta  gummosa  s.  Althaeae),  belieb^ 
ted  Heilmittel  gegen  ftuften,  wirb  erhalten,  inbemman 
200  icile  ̂ uaer  unb  2<X)  Xeile  (Summt  nrabilum  in 

600  Xetlcn  ©aiier  Ibft,  bie  fiöfung  im  Söofferbab  Der« 
bampft,  mit  150  teilen  \\\  Sd)aum  gefd)lagenem  lm 

weiß  mifdjt,  unter  beftftnbtgem  lebhaften  $urd)arbci» 
ten  weiter  abbampft  unb  enblid)  1  ^omeranjen* 
btütenöl^uder  beimiiebt.  5)iefe  Waffe  füüt  man  bann 

in  ©apierlapfeln,  trodnet  fte  bei  40°  unb  jerfchneibet 
bie  weißen,  fdiaumigcn  Zafelu  in  Heine  Streifen,  bie 
an  einem  trodnen  Crt  aufbewahrt  werben  müifcn. 

Xic  Süßholjpafta  (Pasta  Liquiritiae  ».  Cilycyr- 
rhizae)  wirb  erbnlteu,  inbem  man  1  Ücil  Süßholz 
nun  mit  20  teilen  taltem  Gaffer  zwölf  Stunben 

aussieht,  ben  filtrierten  rluöjug  mit  10  leilcn  ©af« 
fer  oerbünnt,  15  Xetle  Ü)ummi  arabifum  unb  9  Jctle 

Skffer  in  bemfelben  löft,  bie  tlnre  ̂ öfung  im  Boffev* 
bab  hin^ridienb  oerbampft,  bann  in  ̂apiertapfcln 
füllt  unb  audtrodnet.  j  w  mit  $>ilfe  oon  $ampf  oom 

Rapier  getrennte  $afta  ift  gelbbraun.  burd)fd)eincub, 
oon  milbem,  füßein  C^efdjmad  unb  wirb  gegen  Jpuften 

angewaubt. 
tfebee>inaf  1)  ©ejirfsbmiplnabt  in  ber  fpan.  ̂ ro^ 

oinj  Salamancn,  am  linten  Ufer  befit  £ormcä,  über 
ben  eine  alte  ©rüde  führt,  bat  eine  angeblid)  oon  ben 
Wörnern  bergcftcllte  Stabtmaucr,  Gerberei  unb  «887) 
3543  ßinw.  8  km  füböftlid)  liegt  ber  befuebte  ©abc 

ort  ©anog  be  ü.  mit  Sdtmcfclguellcn  (bim  52°).  — 
2)  Xepartementdhauptftabt  m  ber  argentin.  ̂ rooin.z 

^ujut),  4»>4  m  ü.  9V..  bat  ̂ udciplantagcn  unb  tum 
20()0  6inw. 

Vcbcttrf)  (tiched).  Siebet).  Stnbt  in  ©öhmen,  an 
ber  Sajama ,  St^  einer  ©czirtobauptmnnnfdmft  unb 
eines  ©eurtSgerichtS,  mit  einem  Schloß  bcö  Präger 

abligcn  Xamcnitiftc*,  !Nathaud,  ©ierbrauerci,  ©rett« 
fügen,  Sdnnbcl«,  ̂ appbedcl«  unb  Sdmhwarenfabri 
lation  unb  umm»  2208  tfched).  ISinwohnern.  ^n  ber 

Umgebung  werben  ölastubuftric  unb  ÖranatfchlcifC' 
rei  betrieben. 

t'cbigcr  SlnfaU,  f.  Grbücriidit. 
Vcbmce,  Stabt,  f.  Gwcirub. 

Vcbuie,\c  «pr.  .ntK),  öwhöble,  l  Sjilicje. 
^eböcboh»««,  üK  i  c  c  i  *  1  a  w,  W  r  a  f ,  Statttnal  geb. 

29.  £(t.  1822  in  (Morti  auä  einer  ooruchmen  polni* 

ichen  Familie,  warb  im  i'azariftcnfoUegium  ,ju  !h?ar< 
fdjau  er^ogett,  erhielt  1840  bie  ikiciterweibe  unb  fc^tc 

{eine  Stubtcn  im  ̂ (üiiieulollegium  -,u  :K.un  fort. 
£>ier  enonrb  er  ftd)  bic  Wunft  ̂ iud'  IX.,  welcher  thn 
Zum  4>auöpiälnten  unb  apoftolifdjcit  ̂ rotonotar  er- 
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nannte  unb  ifin  all  Aubitor  bei  ben  SHunuaturen  in 

Hifiabon,  Mio  be  Janeiro.  Santiago  be  tfbile  unb 
Brüffcl  oerwenbetc  unb  1861  .mm  (irjbiidwf  oon 
Ibeben  in  partibns  ernannte,  Jut  Januar  1866  oon 
ber  Preuftifcben  IHegierung  auf  ben  crjbifd)oflid)en 
Stuhl  Don  Bofcn  Ümefen  berufen,  um  bort  bie  tntbo» 
lifdje  Qkiftlichfeit  oon  ber  politischen  Agitation  fem 
m  halten,  trat  er,  nachbem  fein  im  9iooember  1870 

perfönlid)  in  Berfaille«  gestellte«  Verlangen,  baft 
Deutfd)lanb  für  ben  Bapft  interoeniere,  abgelehnt 
wotben,  an  bie  3pi$c  ber  ultramontanen  Cppofttion 

gegen  ba«  Deutfcbe  $cid)  unb  maduc  ftd)  nament» 

lieb  jum  SsJortfübrcr  ber  polnifdjen  sJcationnlität«be' 
ftrebungen;  bafür  ernannte  ihn  ber  Bop|t  in»  Bri 
mal  oon  Bolen.  Wegen  bie  SHaftregeln  ber  Regierung 

in  ber  Scbulfrnge,  namenllid)  aber  gegen  bietird)' 
lieben  3Raigeie$e,  trat  er  mit  berau«forbernbcr  Über» 
bebung  auf,  warb  belhalb  m  boben  C*clb-  unb  ©e= 
fängnilftrafen  oerurtcilt  unb  3.  frebr.  1874  oerhaftet, 
um  im  Hrei«gefängni«  ju  Cftrowo  eine  .«ociiährigc 
ÖefängniSftrafe  abmbüften.  Aut  15.  April  1874 
mürbe  er  oom  ©erid)t«bof  für  lircblidje  Angelegen« 
beiten  feine«  Amte«  entfefct,  bafür  15.  9Xär}  1875 
oom  B<WH  utm  ttarbinnl  ernannt.  3m  ftebruor  187« 
feiner  fraft  cntlaffen,  begab  er  fid)  nad)  JHom,  mürbe 
im  ÜKärj  1885  jum  Sefretär  ber  Breoen  ernannt, 
ocrucbtctc  im  Januar  1886  auf  fein  Cnbi«tum  unb 
würbe  1892  Öencrnlpräfeft  ber  Bropaganba. 

Vcbraiu  <f»r.  idbran*),  Eugene. franj.  Crientalüt, 

geb.  1844  in  St.  Sujannc  (BJaljenne),  juerft  Crn* 
torianer,  bann,  nadjbem  er  ben  geiitlidjcn  3tanb  oer* 
lauen,  Monieroator  ber  orientalifdjen  Altertümer  im 
Barifer  Souore  unb  ̂ rofeffor  an  ber  Schule  bei 

Üouorc.  (5r  oeroffcntlidüc:  »Histoire  d'Israel« 
(1879  —  82,  2  Bbc.),  eine  Bibelüberfe&ung  (»La 

liible  d'aprös  lex  textes  hehren  et  grec*.  1886—93, 
8  Bbe.)  u.  n.  AI«  ̂ Jublijifl  unb  libroniqucur  befebäf 

tigt  er  fid)  oorwiegenb  mit  »"Hagen,  welche  auf  ben «oben  ber  »irebe  unb  ber  Religion  in  ftnrf  weit 

lieber  Bfcife  binüceripielcn ;  CHultilmu«  unb  Sror» 
3imu«  erregen  fein  befonberc«  Jnlcrcffc. 

Vcbrc  (Sebreborg),  f.  üethraborq. 
Vcbroi,  alte  Stabt  auf  tfnpern,  welche  in  einer 

Dributlifte  ber  affhrifcbenÄönigeAifnrbabbon  (681 
668)  unb  Affurbanipol  (668  626)  al«  Hibir,  bann 

erft  wieber  im  4.  Jahrb.  n.  Uhr.  all  Bifcboffifc  ge> 
nannt  wirb  unb  wabrfdjeiulid)  auf  bem  Hconbari 
Buno  (ilömenbügel),  ca.  6  km  füböftlid)  oon  Wifofia, 

gelegen  bat,  wo  neuerliche  (Grabungen  Öegcnftänbc 
au«  ber  ältesten  Beriobe  ctoprifeber  Äultur,  ber  fogen. 
oorpbönilücbcn  ̂ cit ,  m  D agc  f orberten. 

Vcbro  See  unb  =  Dbal,  f.  Siiua. 
tfebru  ÜHollin  <frr.  töbiü  rouan«),  Alcranbre  Wu« 

guftc,  franj.  Dentolrat,  geb.  2.  fabr.  1807  in  Bari«, 

geft.  31.  De,}.  1874,  warb  1880  Abootat  unb  plai 

Diene,  nu«ge}etdmet  burd)  eine  froftoolle  Berebiaim 

feit,  mit  tyiüd  in  oielen  politischen  ̂ ro^eifen.  (iubc 
3uli  1841  jum  deputierten  gewählt,  fan  er  hier  auf 
ber  äufjcrücn  Linien.  AufKrhem  wirfte  er  in  feinem 

Journal  Refonue*  für  feine  rabünlen  C\been 

unb  trat  feit  18+1  bcfonberl  all  i^rotcltor  ber  arbei- 

tenben  »laffe  auf.  Xodj  waren  ihm  bie  fou'aliüifdicn 
3t>cen  oorwiegenb  uurAgitationlmittcl.  Xic  rcpubli 

fanifebe  3taat<?fonn  unb  bac«  allgemeine  Stimimccbt 

galten  ihm  alö  bie  ftauptbeilmittel  aller  Ubelftäiibe. 

i?UI  eiitflunreiaier  Agitator  trat  er  1847  bei  ben  9Je- 

formbnnfetten  \u  i.»ille.  Tiion  unb  «bnlon«  auf.  Am 

24.  $ebr.  1848  beantragte  er  eine  prooifortfdjc  Uiegtc- 

rung,  warb  jum  9Ritglicb  berfelben  ernannt  unb  er* 
hielt  bnrin  bal  Departement  be«  ̂ nnern.  Durdj  feine 

früher  eingegangenen  SJerbinblidjlciten  ben  Arbeitern 

gegenüber  fowie  bureb  feine  gefe^wibrigen  Xetrete 

unb  (ein  gewaltfamel  Auftreten  gegen  bie  Öeamten 

unb  bei  ben  Labien  geriet  er  halb  m  ̂ wiefpalt  mit 
feinen  JloHegcn,  bie  ihn  oerleugneten  unb  ihn  jur 
,Surücfnnhme  mehrerer  3Änftregeln  nötigten,  ©ei  ber 
*t?abl  utr  Monftituierenben  ^terfammlung  warb  im 
April  in  brei  Departement«  gewählt  unb  10. 9Kai  mit 

Lamartine,  SHarie,  Arago  unb  l»arnier'1>age«,  ' 
al«  le^ter  auf  ber  Miftc,  \um  befinitioen  iHcgicrung«* 
mitglieb  ernannt.  Am  28.  Juni  trat  er  au«  ber  !we« 
gierung  au«  unb  Iciüete  al«  abef  ber  Bergpartei  ber 
gemäßigten,  orbnungiliebenben  Mehrheit  eifrigen, 

aber  nu^lofcn  5s!iberftanb.  Jm  Dezember  1848  er« 
hielt  er  376,834  Stimmen  jur  ̂ räftbentidjnft  ber 
iHepublil.  Durcb  bie  Säabl  im  Wai  1849  trat  er  in 

bie  Mefefygebenbe  $erfammlung,  entflob  aber  narb 
bem  3Kinlingen  be«  Aufftanbe«  oom  13.  Juni,  bei  bem 
er  bie  Anfübrcrrollc  übernommen,  nad)  iJonbon.  Am 

15.  9ioo.  fpradi  ber  3taat«gerid)t«hof  ju  üßerfaiüe« 
in  contumaciam  leben«länglicbe  Deportation  über 

ihn  au«.  3n  iJonbon  grünbete  1*.  mit  Äa^ini,  Äuge 
unb  anbem  namhaften  9Jeoolution«mänucm  einen 
9ieoolution«nu«fd)uf},  welcher  bie  üeftrebungen  ber 
europäischen  Dcmofrntic  ^entralificren  follte.  Seine 

bamnl«  ocröffeutlicbte  Schrift  «De  la  decadence  de 
rAngleterre«  (.^ar.  1850,  2  öbe.;  beutfeb  oon^ogcl, 
üeipj.  1850)  ift  ein  leibenfcbaftlicbe«  Pamphlet  gegen 
bie  politifchen  ̂ uftänbe  ̂ nglanb«  unb  ben  iSbarnftcr 

feiner  ©emohner.  Jm  ÜJt'ftrj  1870  bnrfte  er  noch 
^raufreid)  jurüdlchrcn,  war  währenb  ber  Belage- 

rung oon  i<nrio  in  ber  fcauptftabt,  unb  bei  ber  SRcu- 
tcrei  oom  31.  Cft.  1870  ftanb  aud)  fein  Warne  nuf 
ber  Hüte  be«  projezierten  Ss3obtfabrt«au«fd)uffc«.  ij«t 

Jvebruar  1871  in  brei  Departement«  in  bie  National' 
oerfammlung  gewählt,  legte  er  nad)  Annahme  be« 
trieben«  fein  Scanbnt  nieber,  lehrte  aber  1874  al« 
Deputierter  oon  ̂ auclufe  in  biefelbe  ;urüct.  1885 

würbe  ihm  in  tyontenat)«aur«9tofc«  bei  ̂ Jari«  ein 
Dentmal  errichtet,  ftranfreidj  oerbanft  ibm  bie  ein« 
führung  be«  allgemeinen  Stimmrecht«.  Seine  »Di* 
conrs  pt>liti(mes  et  ecrirs  divers«  erfd)icnen  1879 
in  2  Bänben. 

*?e  Dncg,  Waler,  f.  Tucq. 

Ledum  L.  (^orft),  öattung  au«  ber  Familie 
ber  thnfaeeen,  Heine,  immergrüne  Sträucber  mit  $cr» 

ftreut  ftchenben,  fur^geftielten,  linealifeben  ober  lang« 
lieben,  am  9?anbc  uirüdgerollten,  unterfeit«  roftig« 
filzigen ,  lebcrartigcn  Blättern,  langgeftielten ,  cnb' 
ftänbigen  weiften  Blütentrauben  ober  Dolbentrauben 
unb  runblicber,  fünfllappiger  «apfel.  ̂ ünf  Arten  in 
ben  gemäßigten  ober  lallen  »limatcn  ber  nörblicben 
GrblKilfte.  Bon  L  latitulium  Ixim.,  in  Worbamerita, 
werben  bie  Blätter  (Jame«thec,  Üabrabortbcc) 
bei  Bruftfrantbciten  empfohlen.  Bon  L.  palustre  L. 
(Su mpf«,»ienporft.  wilber  9? olmarin.'iönn« 
jen«,  Väufe-  ober  SJiottenfraut),  einem  50  - 
150  cm  h^hen  Straud)  in  teuropa,  Worbanen,  9?orb» 
amerita,  auf  Dorfmooren  unb  moorigein  Sanbbobcn, 
mit  lineallanicttlichen  unten  roftrotfil^igen  Blättern 
weiften  Blüten  unb  bängeuben  Äapfeln ,  würben  bie 
Blätter  früher  armeilicb  benign.  Sie  rieben  Rad 
balfanuicb,  etwao  tcipentinartig,  fdmiedcn  biUerlicb- 
genüinhaft,  etwa«  tampferartig  unb  mirfen  febarf 
narfotiieh  unb  fcbwcifttrcibenb.  Gegenwärtig  benuht 
mau  |ie  nur  jum  Vertreiben  ber  Kotten  unb  jur  Ber- 
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fälicbung  be«  ©icre«,  um  biefcö  ftärfer  beraufcbenb 
ju  machen.  33o  ber  Sumpfporft  in  größerer  Wenge 
wäcbft,  trögt  er  niel  \\n  Cr^eugung  be r  Torflager  bei. 

ifee(Seefeite),  bie  öom  l^inb  abgewenbetc  Seite 
be*  Schiff«.  im©egcnfab  311  bcrSunfeitc,  b.  b.  ber  oom 
SBinbe  getroffenen  Seite,  ttotmnt  ber  Söinb  gerabe 
Don  Dorn  ober  adner  (ton  hinten),  fo  unterfebeibet 
man  beim  Schiff  feine  See*  unb  Sunfcite,  fonbern  nur 

JBacfborb*  unb  Steuerborbfeite.  Öegenftänbc,  welche 
fieb  unter  bem  SSinb  beftnben,  liegen  >in  S.«  ober 
»leewärt««  (eine  fotebeftüfte nennt  man  »Segcrwall«). 
Sccfegel  werben  auf  ber  Suufcite  au«gcbrad)t 
(f.  lafeluna1. 

üet  d>r.  ro,  ftlufe  in  ber  iriteben  ©raffdwft  (Sorf, 
lommt  au«  bem  (leinen  See  Wouganebarra  nnb 
münbet  unterbolb  Gorf  in  ben  $>afen  non  ISorf.  3iur 

Schiffe  unter  200  ton.  fbnncn  biet  ju  ben  Mai«  ber 
Stabt  fabren. 

Met  <fpr.  ro,_Stabt  in  ber  öraffebaft  ©erfffjire  be« 
norbanterifon.  Staaten  2Äaffad)ufett«,  am$>oufatonic, 

mit  grofjen  Soll*  u.  tftopierfobrilen,  2Harmorbrüd)en 
unb  (i8«o)  3786  ginm. 

ütt  Orr.  ro,  1)  Sophia  unb  dorrtet,  3Wei  engl. 
SdjnftiteHcrinnen,  Xöcbter  be*  Scbaufptelcr«  am  iio* 
»enigarben'Xbenter  John  £.  Tit  ältere,  Sophia, 
geb.  1750  in  Sonbon,  geft.  13.  TOörj  1824  in  Glifton 
bei  fJriftol,  brachte  in  ihrem  30.  Jahre  mit  ©eifoll  ba« 

Suftfptel  »The  chapter  of  actidents«  jur  Auffüh- 
rung, grünbete  bann  1780  mitwar  riet,  geb.  1756, 

geft.  1.  Äug.  1851  in  (Slifton,  eine  Söchterfcbule  in 
tiatb,  30g  na?  aber  18i>3  non  bereu  Seitung  jurürt. 
Unter  ihren  Scbriiten  ftnb  ber  ol«  Vorläufer  ber  btito> 
rifeben  Schule  in  ber  9iot»eUiitif  311  betradjtenbe  JHo» 
man  »The  recess,  or  a  tale  of  other  daya«  (Soitb. 

1784)  unb  bie  mit  ftarriet  bcrau«a.egcbcncn  »Canter- 

bury  toles«  (1797  -1805,  5  »be.;  neue  Au«g.  1849, 
2  »be.),  halb  eine  Sieblmg*lcftürc  be«  englischen 

tüublifum«,  berDorjubebeu.  \H;:c-  le^terat  Serf  hat 

bie  (Stählung  »Kraitzner,  or  the  German'»  tale 
(ein3eln  1823)  ben  Stoff  ju  «nron«  Srouerfpiel 

»Werner«  geliefert.  Sic  ftammt  au«  ber  fteber  tar- 
net«. Scötcre  fchrieb  außcrbcm  bie  9?omane:  »The 

error»  of  innooence«  (1786,  5  »be.)  unb  »Clara 
Lennox«  (1797)  unb  oerfuebte  fieb  auch  im  Xramo. 

2)  Samuel,  engl.  Crientalift,  geb.  14.  SRai  1783 
3u  Songnor  in  ber  ©raffebaft  Salop,  geft.  16.  2*3. 
1R52  ju  Söarlap  in  fcertforbfbirc.  machte  feine  Stil« 
bien  in  Gambribge  unb  mürbe  1819  bafelbft  ̂ rofeffor 
ber  arabifeben,  fpäter  ber  bebräifeben  Sprache,  S. 

fchrieb:  »Grammar  of  the  Hebrew  langnage«  (2. 
Infi.,  Sonb.  1831);  eine  ÜbcrfeBung  bc«»ucbe«$?iob, 
mü  Kommentar  (1837);  ein  »Hebrew,  Chaldee,  and 

Englbh  lexicon«  (1844)  u.  a.  Aud)  übcrfefyte  er  bic 
Seifen  be*  Jbn*»gtiita  au«  bem  Arabifcbcn  (1833) 
unb  gabbiejnrifchcUbcrfebungüonber  »Theophania« 
be«  «ufebio«  (1843)  brrau«. 

3)  JRobert  ebroarb,  ©eneral  ber  fonföberierten 
Sübftaatctt  non  Korbamerifa,  geb.  19.  Jan.  1807  ju 

Strarforb  in  Virginia  auei  einer  alten  angcfchenen  fta» 
mtlie,  geft.  12.Cft.  18JF0  in  ücrington(  Virginia),  erhielt 

1825  -  29  feine  militärifcbe^orbilbung  in'öeft^oint, 
trat  in  ba$  ©enietorp«  unb  fanb  juerft  in  bem  »riege 
jmifchen  OTertfo  unb  ber  Union  1845  48  alö  Cbei^ 
mgenieur  bcö  ©eneralä  S^ool  öelcgenbcit,  fiefj  am 
jujeichnen.  ̂ um  Oberfteu  bcfövbert,  würbe  er  1852 

jum  3)ireltor  ber  HJiilitäralabentic  ju  5Seft  t^oint  er 
nannt  unb  befuchte  roährrnb  be«$  ftrimrriegä  mit 

Ä^leDan  in  milttärrotffenfehaftlichem  Jntcre'fic  9u> 

I  ropa.  VIU"  ber  ©ürgerfrieg  1861  ausbrach,  entfehieb 
er  fieb  au«  ttnbangltcblcit  an  feine  engere  Heimat  für 

bie  Sache  be3  Sübeuä  unb  trat  im  Wai  1861  al-, 
©eneralmajor  in  ba$  iöeer  ber  Monf&bericrten,  erhielt 
balb  barauf  ben  Cberbefehl  über  baäfelbe,  mufete  ihn 

aber  noch  in  bemfclben  Sommer  an  ©eauregarb  ab- 
treten. (Srit  nach  beffen  Sücftritt  unb  J-  Johnfton« 

^ermunbung  im  Frühjahr  1862  warb  er  wieber  Cber- 
befchiehaber  ber  Sübarmee  unb  fiel,  uachbem  er  Snbe 

Auguft  am  9Iapabannocf  $ope  befiegt  hatte,  in  Warn* 
,  lanb  ein,  rourbe  jebod)  16.  unb  17.  Sept.  bei  Wntie< 

tarn  cjffd)lagen  unb  jum  9iüd jug  genötigt.  Xie  nach* 
I  ften  ̂ iege  erfodjt  if.  bei  ̂ reberidesburg  18.  3?ej.  1862 
über  Öurnrtbe  unb  bei  ̂ hnncellor«DiUe  2.  SKai  1863 

überJpooler.  hierauf  übernahm  er  einen  abermaligen 

3ng  gegen  ?Jorben,  warb  jebod)  1.  -  3.  Juli  1863 
bei  Werrnäburg  in  Sßennfplnanicn  roieber  gefd)lagen. 

,  Übrigen«  30g  (td)  &  in  fo  guter  Orbnung  über  ben 
:  ̂ototnac  jurüd,  bafj  feiner  ber  unioniftifa>en  ©ene« 
,  rale  c«  wagte,  ihn  311  nerfolgen.  1864  aber  entfaltete 

.  ü. ,  f ortwä'hrenb  in  ber  Xefenftoe  unb  in  ftetigem, 
j  wenn  aud)  langfamem  SJüdgehen  auf  9fid)iuonb  be« 

'  griffen,  ben  ganzen  9Jcid)tum  feiner  friegerifeben  »Be* 
tähigung.  9Iad)bem  er  elf  äNonate  lang  crfolgreid)en 

I  Sdiberitanb  gelciftet  hatte,  (am  er  enblid)  fo  \m  ©e» 
bränge,  baft  er  2.  April  1865  !Hid)monb  räumen  unb 
10.  vipril  bei  Appomatoydourt  ipoufe  nor  ©eneral 

!  ©rant  bie  Waffen  ftreden  mußte.  6r  nahm  barauf 

bie  be)d)eibenc  Stellung  eine«t^räfibentenbc«3Bafhing' 
ton  College  311  üerington  im  Staat  Virginia  an  unb 
lebte  bi«  31t  feinem  Jobc  in  ̂ urüdgetogenbeit.  Unter 

I  ben  JVelblKrren,  weldie  im  grofjen  ©ürgertrieg  auf« 
traten ,  war  er  ohne  Zweifel  ber  bebeutenbfte.  ©0113 

befonber«  au*gc}eid)nct  war  er  burd)  feinen  eblen, 
ehrenhaften  (Sharatter,  ber  ihm  nicht  bloß  bie  Siebe 

I  unb  Eingebung  feiner  Solbatcn  unb  bie  Verehrung 
feiner  i<arteigcnofien,  fonbern  aud)  bie  Achtung  feiner 

politifchen  ©egner  erwarb,  bie  fid)  bei  feinem  feier« 
I  liehen X.'eichenbcgängni<Jbcutlid)lunbgab.  iUgl.lSoole, 
I  Life  of  General  L.  ("Jcem  ̂ »orf  1871,  neue  Au«g. 
1 1887);  Jone«,  Personal  reminiacensea  of  Robert 

'  E.  L.  (baf .  1 874) ;  S  c  e « (£  h  i  l  b  c  ONcff c  be«  ©eneral» », Life  and  campnigus  of  R.  E.  L.  (Vonb.  1875); 
Xaljlor,  Four  years  with  General  L.  (3lew  ?wrl 
1878);  »Memoirs  of  General  Robert  Ed.  L.«  (f)r»g. 
t>on  Song  u.  SBright.  Vonb.  1886);  Jibhugh  See 

(9Mfc),  General  t.  (Üiew  ̂ )ort  1894). 
4)  Anna  (»Butter  Anna»),  f.  Z^akxi. 
6)  ?>ernon,  engl.  Schriftstellerin ,  (.  ?}aaet. 
5fccd|  (fpr.  rufdit,  John,  Zeichner,  geb.  1817  in 

Soubon,  geft.  bafelbft  29.  Cft.  1864,  machte  fid)  juerft 
burd)  ̂ ucbilluftrationen  brtannt  unb  arbeitete  feit 
1847  an  bem  Sonboner  Einblatt  »Pumh«.  Chne 

fnftcmatifdie  Äunftbilbung  genoii'en  3U  haben,  ent- widelte  er  fieb  balb  311  einem  hemorragenben  »arila 
turcn3cid)ner,  wcldicr  mit  Vorliebe  ba«  Sonboner 

v^olf«leben  in  bumoriftifdien  Tarftcllungen  fdjilbcrte 
unb  bic  Au«jd)rcitungcn  ber  iJiobc  geißelte.  ISr  hat 
auch  3ahlreid)e  S?omaue,  Sportbüd»cr  unb  Almnnothc 

illuftticrt  unb  über  50,000  5t3latt  ̂ cid)ttungcn  gelie- 
fert Seine  Marifaturen  fmb  frei  non  Diobctt  unb  non 

einem  böhern  tünftlcritchcn  Streben  erfüUt.  eine 
Aucwahl  feiner  Zeichnungen  crfcfjicn  unter  bemJttel: 
»IMctures  of  lifc  and  character«  (neue  Au«g.  1887). 

3>gl.  iörown,  John  L  (Soub.  1882);  ,"rrith,  Jolm L,  bis  life  and  work  (baf.  1891,  2  *bc). 

%€tb&  (fpr.  HM),  Stabt  unb  Wrafid)nft  im  nörb« 
lieben  (Snglanb,  au  betben  Seiten  be«  Airc  gelegen, 
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meldten  fünf  SBrüdcn  übcrfpannen,  unb  burd)  Kanäle  j  (Sarmartbcn  ernannt  unb  1694,  nadjbcm  er  einige 
nnb  (Sifcnbal)nen  mit  faft  ganj  (Snglaub  in  Serbin«  ̂ Sat)\x  oorber  eine  gefäbrlidtc  jafobitifdje  Vcrfcbroö* 

bung  gefeftt.  5?cr  ältere  Teil  ber  Stobt  bat  enge, '  rung  enthüllt  f)attc.  mm  4>er,*;og  oon  iJ.  erhoben. 
nfterc  Waffen;  ber  neuere  Stabttcil  bngegen  jeidmet  1695  rourbc  er  Dom  Unterbau«  angellagt,  oon  ber 

d)  burd)  fchönc  t*läfcc  unb  breite  Straften  au*.  2!ie  C-itinbifcbcn  .Kompanie  beftodjen  $u  fein,  um  if>r  ei« 
belebteftcn  Straften  finb  bie  Wclliiigtonftraftc  mit  günftige«  Vnoilegium  $u  berfdjaffen.  L5  r  entging 

ben  größten  Warenlagern  unb  Vrigqatc  ( '©rüden«  jioar  ber  Verurteilung,  nel  aber  in  Ungnnbc,  mürbe 
tborftrafjc)  mit  ben  fd)önftcn  i'äbcn.  Unter  ben  jab>  1699  feine«  ?lmtc«  cntlaffen  unb  ftarb  1712.  Sein 
reiben  Kirchen  ift  bie  oon  St.  >bu  bie  ältefte,  fie  Sohn  Veregrine,  jtociter  Mtnod  oon  2.,  im  hu 
flammt  oon  1634;  bemerten«rocrt  ift  ferner  bie  oon  1694  al«  Honterabmiral  au  ber  Ifrpebition  gegen 

St.Vetcr<1840— 41  reftauriert).  Unter  ben  Öebäuben  Vreft  teil,  ftarb  1729.  (Gegenwärtiger  3"bober  be* 
nimmt  ba«  1853-  58  erbaute  Stahlbau*  ben  vor  litel«  ift  ©eorge  ©obolpbin  Oäborne,  neunter 

ncljmften  9inng  ein.  Vor  ihm  ficht  eine  Vilbiäule  ̂ cr^ogoon  ü.,  geb.  11.  "ilug.  1828. 
Wellington«  (oon TOarod)etti).  Wuftcrbem  hat  bie  Stabt  i.'ecbe'  (Softlc  tfpr.  üb«  tafcu,  f.  SHaibftone. 
2  iud)l)allcn,  eine  Vörfc,  eine  Korn«  unb  eine  bitten-  Mccb*  l'ioerpoolfaual ,  eine  ber  gro&artigfien 
börfe,  ein  neue«  öraffd)aft*gerid)t  (Gountt)  (Sourt), '  Snnalanlagen  oon  (Snglanb,  1770  -1816  mit  einem 
ein  1867  ooUenbetc*  großartige*  Jlranfcnbau*  (oon  Hoftenaufroanb  oon  2  IV; n,  Vfb.  Sterl.  erbaut,  oer< 
(Gilbert  Scott  im  lombarbifaVgohtcben  Stil  erbaut),  binbet  Üioerpool  mit  2ccb«  unb  fomit  ben  Werfet 
mehrere  Theater  ic.  $ie  Stabt  befiöt  jroei  groftc  mit  bem  ber  Uiorbfee  juflieftenben  Wire.  Xerfelbe  bat 

i*arle;  großartige  Waffcrioerfc  oerfeben  bicfclbc  mit  eine  Sänge  oon  204  km,  ift  12,7  m  breit,  1,5  m  rief 
Waffer.  £.  bat  ein  Vlrcal  oon  87,8  qkm  unb  0&9»  unb  fteigt  bi«  126  m  ü.  SR.  an. 

367,505  (Sinro.  G«  ift  fcauptftö  ber  englifeben  Woll«  I  Meegen,  in  einem  Seile  Öfterreid)*  jum  Scfcuö 
inbuftric  unb  be«  Xud)banbel«,  welche  bie  ganjc  Ilm-  gegen  nberfebroemmungen  unb  jur  Wbmehr  gegen 
gebung  mit  ßinfdjluft  Vrabforb«  befd)äftigen.  1891  1  Wilbbädje  gcbilbete  Watfergcnoffenf duften, 
befebäftigte  bie  Wotlinbuftric  15,006  Arbeiter,  bie  \  tfeeoicrig,  j.  üuoateria. 
©ifeninbuftrie  9033  Arbeiter,  ber  TOafdjinenbau  9208  fceef  <fpr.  uo,  Stabt  im  Siorben  Stafforbfljirc* 

Arbeiter.  Widjtig  fmb  ferner  bie  i'cinenfabrilen,  (ßnglanb),  auf  einer  Slnböhc  über  bem  (Sburnet  unb 
(Gerbereien,  (Gla«büttcn,  Xöpf erwerfe ,  ̂Brauereien, 1  an  einem  3^eige  bc«  2rent<TOerfeD(anal«,  mit  aoti' 
Papiermühlen,  memifchen  Gabrilen  ic.  *n  Vilbung*«  fd)er  Ufarrtirdje,  bem  9Jid»olfon-3nftitut  (5reibiblü>* 
anftaltcn  ocröicnen  Erwähnung  ba«  1552  gegrünbete  tbeL  ÜKufeum  unb  »unftfdjule),  Seibenfpinnerei  unb 

(Gijmnafium  ((irammar  Schoo!),  eine  ledmiicbe  &od)  =  nwi)  14,128  Ginw.  2'  *  km  nörblid)  bie  Siuinen  ber 
cbulc  (Yorkshire  College,  1874  gegrünbet,  feit  1885  Mlbtei  Isieulacref fc  (1214  gegrünbet). 
n  einem  präditigen,  oon  Waterbouic  errid)tcten  Öic»  Xtex  Oi.  in  Cftf  ric«lanb),  »rei«ftabt  im  preuft. 
jäube),  3  tbeologifdje  Seminare  (ber  Vlnglifancr,  Sla»  SRcgbcj.  Vlurid),  an  ber  Seba,  bie  nahebei  in  bie  ItmM 
tbolilcn  unb  We«lco,ancr),  bie  Sreibibliotbet  (KW((KX)  münbet,  in  fruchtbarer  TOnrfdjgegcnb,  6  m  ü.  SW., 
Vanbe)  mit  Jlunflfamiiilung  unb  ba«  UÄufcum  ber  Ijat  eine  fdjönc  reform,  fiirdje  mit  bobem  2urm,  eine 

^l)ilofopt)ifd)en  ©cfeUfdjaft.  oit  ber  sJiäbc  liegt  bie  lutberifd^e,  einelatbolifdje  u.  eincutcnnonitiid)cÄird)e, 

Siuinc  ber  Mirtftalh'illbtci.  mar  fd)ou  unter  eine  Synagoge,  ein  neue«  Statbau«  mit  groftem^eft« 
Wilbclm  bem  Eroberer  oorb^anben.  Xa«  fefte  Sdjloft  faal  unb  50  in  bobem  lunn  unb  <i89u)  11,075 ginn?., 

bafelbft  tourbc  1139  oom  ilönia  Stcpban  belagert  baoon  936  Äatbolifen  unb  317  ̂ uben.  S.  t>at  eine 

unb  mar  1399  ba«  ©cfängni«  SRicbarb«  II.  Marl  I.  Strobpappenfabrif,  3  Gifcngicftereicn  (800  Arbeiter), 

ocrlieb  1626  ber  Stabt  ̂ rtoilcgien  unb  Marl  II.  ben  j  eine  Sd)iff«»oerft,  eine  TOaicbincnfabrif,  ̂ abritarion 
bi«  1837  für  tljre  Verfaffuna  mnftgebenben  greibrief.  oon  Sdjrot.  ©encoer,  üiför,  Seife,  Zabat,  3igarten 

ü.  geborte  bi«  1888  $u  i)orifbirc.  |  unb  tl  Färberei,  ein  $>ol,jfäge«  unb  ̂ obelrocrf,  öier- 

Vccbo  o'pr.ut*),  engl,  tici^ogotitel  ber  isamilic  C«»  braucrei,  Öctrcibcmüblcn  jc.  Ter^anbcl,  unterftityt 
bome,  bie  im  17.  >brl).  eine  große  Siollc  ipielte.  Sir  burd)  eine  toanbel«lammcr  (SiB  abtocdjfelnb  in  V.'. 
Abwarb  C« bome  mar  unter  Marl  1.  Vi^cpräfibent  unb  (Stuben ),  eine  Vörie,  einen  ̂ ofen,  burd)  bie  Oft- 
bc«  9tatc«  be«  Ülcorben«  unb  nad)  bem  ̂ lu«brud)  be«  fric)lfd)e  Vant  unb  anbre  (Mclbinftitute  fomie  bureb 

Vürgerlricg«  (Generalleutnant  in  ber  löniglicben  Honfulate  oon  Xänemarf,  Sd)meben  unb  9{ormegen, 
Vlrmee.  Sein  Soljn  Sir  Ii) o m a ö  C « b o r n c  geborte  Portugal,  Varaguat)  unb  Vrafilicn  ift  befonber«  leb' 
ebenfall«  ju  ben  eifrigften  ̂ oo.aliftcn,  roirttc  uu  3Jc-  Imft  in  (Getrcioc,  Uolonialmaren,  Vanbc«probutten, 

ftauratiou  ttarl«  II.  mit,  jeidmetc  fid)  bann  im  lln  Vuttcr,  Mofc,  voi;,  9iinboicl)  unb  ̂ ferben.  i'Uliäln' 
terbau«  au«  unb  mürbe,  nad)bem  er  oerfd)icbcnc  min«  i  lid)  finben  bier  36  Vicl)=  unb  4  Vferbemärlte  flott, 
ber  mid)tigc  hinter  beileibe!  Ijattc,  1673  nad)  beut  Tie  £>anbcl«flotte  jäblte  1894:  20  Schiffe  mit  2536 

Sturj  be«  (Sabal  TOiniftcrium«  ol«  üorb  WrofjfdjaU  iKcgütcrtonncnSWaumgebalt.  1893  famen  im  bortigen 
mcifter  an  bie  Spifcc  ber  Regierung  gcftcUt  unb  1674  .v>a)en  an  504  Sccfdiiffe  (baoon  162  £ampifd)iffe)  ju 
jum  (Strafen  oon  S  anbu,  erboben.  Ta  er  }ioar  in  38,526 JKcgiftertonncn^aumgeljalt,  e«  gingen  ab  556 

ber  inncru  ̂ olitil  ben  abfolutiftifd)et1  Neigungen  bc«  Secfdjiffe  (baoon  162  J)ampf«d)iffc)  ju  40,775  Stegi* 
Üönig«  entgegcnlam,  aber  loeber  bcfienfalljolotercnbe  itertomienSiouiugcbalt.  Tic Vinncnfd)iffabrt  bezifferte 
(Gcftnitungcn  teilte,  nod)  ba«  SBünbni«  mit  Aianfrcid)  fid)  auf  4663  angetommene  unb  4(>49  abgegangene 

begüuftigtc,  murbc  ei  167i>  auf  betreiben  bc«  fron-  j  Sd)i£e.  ficbtiaft  ift  aud)  ber  Sd)iff«tcrlcbr  roäbrenb 
5ö)tfd)cu  (Gefaubtcii  geftürjt,  oom  Unterbau«  ange  bc«  Sommer«  nad)  ben  9corbiecbäbcrn  Vorfum  unb 
tlagt  unb  in  ben  lomcr  geworfen,  luo  er  fünf  ̂ abre  Worbcrnct).  5ür  ben  Giicnbabnoerfcbr  ift  bie  Stabt 

gefangen  gehalten  lourbe.  1688  gehörte  er  ju  ben  |  Miiotcnpunlt  ber  Cinien  l)iiimlcr-(Smbcn  ber  Vreufti» 
Üorb«,  n»cld)c  Wilhelm  oon  Cranien  nach  (Snglaub  id)cn  unb  Vremen-Sceufdianj  ber  Clbenburgifdjcn 

beriefen,  unb  uutcrftüßtc  benfeiben  noch  feiner  Üan  Staot«bahn.  i.'.  bat  ein  fKcnigjmnarium  (Ocrbunbeu 
bung  auf«  mirlfaniftc.  (rr  luiube  bafiir  16^4)  311111  mit  (yiintuariuun,  eine  sJiaoigationöhauOtichitlc.  ein 

^roiibentcu  bc«  Qk^cimcu  Not*  und  Wai-qui*  001t  Vinnen«  unbWrbcitiihnu«,  cinWmtSgcricbt,  cin^aupt« 
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ihruernmt  unb  ein  3ccmannSamt.  Tie  ftäbtiid)en»e* 
börben  Vielen  7  Mogiftratäutitglicber  unb  16  Stabt' 
wrorbnete.  Ter  nabe,  25  m  bobe  Miltenberg,  ein 
fürtftlidber  vnaol.  ift  wabricbemlid)  eine  alte  beibniidje 

Cpfer*  unb  0crtd)t$ftätte.  <ln  ber  SRünbung  berMcba 

in  bie  GmS  liegt  bae"  Torf  (früher  Leitung)  M eerort 
mit  230  Ginw.  (meift  Motten  unb  &ifd»er).  —  M.  ül 
mabnebeinlicb  einer  ber  älteften  Crtc  ber  ̂ rooinj.  Gä 
war  Uieftbenj  ber  Häuptlinge  beä  SNoormcrlanbetl, 
mürbe  1431  bem  ftode  Ufenn  burd)  Gnno  Don  (9ret* 
it)I  entriffen  unb  tarn  fo  au  Cftfrieslanb.  M.  erhielt 
1823  Stabtrecbt. 

Mcerbam,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  $rooin^  Süb* 
bollcmb,  ©ejirl  ®orincbem,  an  ber  Minge  u.  an  ber  Minie 

Slft-Torbred)t  ber&oIlänbifdjenGifenbabn,  hat  einen 
tyerbemarft,  eine  (SHaSbütte  (350  "Arbeiter),  worin 

ba$  fogen.  barte  (unjcrbredjltdjc)  ©lae"  juerft  oerfer- 
tigt  uuirbe,  4  a! n feben  unb  3  3ignnxnfnbrifcu,  eine 
3d»rfewerfte,  eine  Tampffägemüf)le,  ttäfefabrilation 
unb  (1889)  4082  Ginw. 

Heerbann,  f.  lernt. 
Meere  (Vacaum),  ein  Daum,  in  Wcltbcm  fidj  feine 

ffiaterie  befinbet.  Tie  burd)  bie  Muftpumpe  berge* 
(teilte  M.  (©  u  e  r  i  d  e  f  d)  e  M.)  tann  ebensowenig  wie  bie 

über  bem  Cuedfilber  be8  ©arometerd  (Torricci« 
liidfe  2.)  al3  abfolut  frei  oon  Materie  betrachtet  wer« 
ben,  unb  bie  Mtcbt«  unb  fBärutetbeorte  fowic  bie  3$er» 
jögerung  be3  Gndefcben  Someten  führen  \u  ber  via 
nabme.  baß  aud)  ber  Seitraum  niebt  abfolut  leer  fei. 
$or  ber  Gntbedung  beä  Muftbrudeä  fdjricb  man  an- 
fleiidn«  ber  Xbatiadje,  baß  baS  Gaffer  in  einer $untpe 

bem  aufwärts  ftd)  bewegenben  itoiben  folgt,  ber  9ia« 
tur  einen  flbfcbc  u  oor  bem  Meeren  (horror  vaeni)  31t. 
Sfll.  itarometer,  -s.  484. 

Meeren,  f.  Uefjren. 
Merrfabrtfilomerer,  f.  ftilomcter. 

Meerganß  (Meerlauf),  ba«  »ewcgungSflnbium 
cince  Motor«,  in  welchem  er  lebiglid)  bie  Reibung 
fetned  eignen  Mccbnniemuä  überwinbet  unb  feine 
nu^barc  Arbeit  letitet. 
Metront,  footel  wie  Auflage  (f.  b). 
Meerort,  f.  Meer. 

Mccrfdjeibe,  i.  Slientenräberwerfc-. 
Meefegel,  Meefette,  f.  ifec. 

_  Meefre,  Torf  im  preuß.  3f?cgbes.  $?annooer,  ffrrH 
3t»Ie,  bat  eine  eoang.  ftirebe,  großartige  Melioration 

anlagen,  eine  große  Tnmpf<,  eine  Öl«  unb  eine  Stno< 
cbemnüble,  ein  Sägewert,  bebeutenbe  ̂ inboieb^uc^t 
unb  äs*»  2614  (Sinn?. 

Meentoarben  (fpr.  1»'),  fcattptitabt  ber  nieberlänb. 

i:ivDitr,  griwlnnb,  am  (Großen  »anal  jioifcbeu  $>nr= 
Imgen  unb  (Groningen  gelegen ,  wirb  oon  Dielen  Ra 
nälen  burdjfcbnttten  unb  ftebt  burd)  Gifenbabncn  mit 
Harlingen,  Staooren,  3utpbcn  unb  über^brbooc  mit 
Teutfdjlanb  in  SJerbinbung.  Unter  ben  jwblf  Slircbcn 
>eicbnet  ftd)  befonber«  bie  $>nuptlircbc  ju  3t.  ̂ afob 
au*,  wo  ftcb  bii  1795  bie  prächtigen  Okabmälcr  ber 
frieftfeben  Stattbalter  befanben.  Tie  merfroürbigilcn 
öffentlicben  ÖVebäube  ftnb:  ba3  alte  (nidjt  fcf)r  an« 

•cbnlicbe»  9ieftbenjfd)(oR  ber  3tattbaltcr  0011  $ried 
lanb  aui  bem  ̂ >au«i  Siaffau^Ti^,  btc  ebemalo  bier 
ibren  3u)  batten,  ba«  Äegierungdgebäube.  bad  ftatt* 
liebe  neue  ̂ ufti^gebäubc  (^rooinjialgertcbtdbof).  bie 
aotifebe  Man  -Um  ober  ber  cbemalige  Qkrid)t@t)of  oon 

^nealnnb  (1566—71  Don  SB.  JanSjon  erbaut,  jetyt 
6aftgebäube).  ber  Clbeboof,  bad  große,  praebttgediat 
baue  mit  ber  Stnbtbibliotbcf.  bcbcutcnbctu  Vlrcbio  unb 

fetjönen  Qkmälbcn,  bad  3cbaufpiclbau3  jc.  Tic  Gm. 

tvobnerjabi  beträgt  n»o2)  30,712  Seelen.  Tie  3nbit' 
itrie  erftredt  ftd)  auf  bie  Sfabrifation  oon  (öolb'  unb 

Silberroaren,  Spiegeln,  ̂ ianoforte^,  Orgeln,  $3a- 
gen  ?c.  M.  ift  einer  ber  größten  jrudjt»  u.  viebmärftc 
in  ben  Siiebcrlanben.  fludj  ber  !panbel  mit  ̂ ieborie, 

ftlacb*,  9Jinb«bäuten,Jlnod)en,  rooUenenaJJanufaftur. 
unb  Kolonialwaren  foroic  mit  S^cin  unb  ßornbrannt« 
wein  ift  febr  anfebnlid).  M-  bat  ein  Gltjumaftum,  eine 

böbere  ©ürgerfd)ule,  Mebrerfcminar,  einen  Öericbt«» 
bof,  eine  £>anbelö«  unb  Oewerbelammer  unb  ift  3iß 
meler  gelebrtcn  unb  gemeinnüßigen  (Sefcdfcbaften 

(j.  ©.  ber  ftriefticbenÜJefeaicbaft  fürü>efd)td)te,  «lltcr- 
tumd«  unb  Spracbcnfunbc).  —  M.  fomtnt  fdjon  in  Ur» 
funben  beö  13.  ̂ abrb-  oor;  ed  lag  bauials  noch  an 
einem  breiten  SReerbufen  CDtittelfce  ober  iöoornbicp), 
ber  allmäblicb  burd)  Scblnmmanbäufung  gön^lid) 
aufgefüllt  würbe,  fo  baß  M.  jc£t  eine  SBinnemtabt  ift. 
1504  würbe  bie  Stabt  3tß  bed  Mintco  ber  Mrooin,) 
JtrieSlanb  unb  1564  eine«  ©ifdjofä,  ber  aber  1576 
infolge  ber  Vlnnnbme  ber  Deformation  weidjen  mußte. 

Meeutoenboef  (fpr.  \tüvxnka),  <lnton^  oan,  \Ka 
turforfd)er,  geb.  24.  Cft.  1632  in  Telft,  geft.  bafelbft 

27.  »ug.  1723,  war  bi«  1654  «ucbbalter  unb  »äffte, 
rcr  in  einer  Wmfterbamer  Tucbbanblung  unb  ging 
bann  nacb  Telft,  um  ftd)  mifroftoptfeben  Stubieu  ju 
wibmen.  Seine  Arbeiten  würben  erft  1673  in  loeitern 

ftreiien  befannt ,  nadjbem  fein  ftreunb  be  ©raaf  (ber 
(Sntbcder  ber  Gfcaaffcben  Sollileln)  einige  feiner  ©e- 

obad)tungen  an  bie  Mürnni  Socieit)  in  Monbon  über, 
fanbt  baue.  Tiefe  Slrbeit  würbe  oon  ber  gelehrten 
Öeiellfdmft  anerfennenb  aufgenommen,  unb  M.  blieb 

Im-;-  an  feinen  Tob  ein  eifriger  Mitarbeiter  ber  oon  ibr 

üeröffcntlid)tcn  »Transactions«.  Mecuwenboete'öerfe 
erftbienen  aud)  unter  bem  Titel:  »Sendbrieven,  ont- 
ledingen  en  ontkelkingen,  ondervindiugen  en  be- 
»chouwingen«  (Meiben  u.  Telft  1685  — 1718,  7©be.) 
unb  lateinifd)  alö  »Opera  omnia,  s.  Arcana  natnrae 
ope  exacti«sitnorum  microscopiorum  detecta«  (Met» 
ben  1715— 22,  75Jbe.)  unbcngltfd)in?lu«wabUMonb. 
1798—1801,  2  »be.).  M.  jeigte  juerft  ben  Jlreiflauf 
be«  Ölute«  im  3d)Wan,j  ber  5rofd)laroc  unb  entbedte 

babei  bie  »lutförpcrd)cn,  bie  oon  SRalptgbi  .jwar  gc> 
feben,  aber  a\i  ̂ ettlügeldjcn  gebeutet  worben  waren. 
Seine  lltttcrfudmngeu  über  HapiUargefäße  bilbeten 

bie  notwenbige  Grgänjung  ber  ̂aroei)fd)cn  Tb«»»-'ic- 
Gr  entbedte  aud)  bie  Luterftreifung  ber  willfürlid)cn 
Mudleln,  bie  ̂ nbnlanäldjen  unb  bte  ungefd)led)tltd)c 

Fortpflanzung  ber  »lattläufe.  Gpocbcntacbenb  war 

bie  Gntbedung  ber  Spermato^oen,  am  betannteften 
aber  würbe  fem  Dante  burd)  bie  Gntbcdung  ber  o"1 
fuftonäticreben,  obgleid)  fic  eine  bloß  zufällige  war 
unb  niemalä  oon  ibin  in  wiffenfd)aftlid)cm  Sinne  aui* 
gebeutet  worben  ift.  Gr  entbedte  bie  Sptralgcfäße, 
bie  Treppengänge  unb  bie  Tüpfelgefäßc  bei  ̂ rlan^en 
unb  befdjrieb  ben  llntcrfd)icb  bei  JBaucd  beim  mono« 
fotnlcbonen  unb  bitoti)lcbonett  Stamm.  Tie  mangel- 
baftc  Grjiebung  Mccumcnboctö  war  auf  feine  »ilbung 
oon  bcinmenbem  Ginfluß.  Gr  oerftanb  nur  \viir.n 

bifd),  wäbrcnb  bie  latetniiebe  Spradjc  in  feinem  ̂ cit= 
alter  bie  auäfdjlicßlicbc  ©clebrtenfprad)c  war.  Tutd) 

eigne  mübf  ante  Arbeit  mußte  er  ftd)  baber  oielcUcnnt« 
tnffc  enoerben,  bie  er  leid)ter  unb  genauer  auö  an- 
bem  Cuellen  bättc  fd)öpfen  lönnen.  3<on  einer  wif. 
fcnfd)nftlid)en  Mctbobc  batte  er  feine  91bnung;  feine 

llntcrfud)ungen  würben  gaiti  planlos  unternommen, 
unb  jeber  Unfall  oeranlaßtc  il)it  31t  ben  fouberbarften 
Wbfcbwcifungen  Tiefer  Jcblcr  wirb  aber  burd)  feine 
ftrenge  ̂ nbrbeitöliebe,  feineu  uncrmüblicbcn  jletß 
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fieeiiw  s  ©aint  gierte  —  fiefflcr. 

unb  feine  grofte  ©cwiffcnbaftiglcü  ausgeglitten.  Gr» 
ftaunlicb  tuor  feine  ©ewanbtbeit  in  ber  Anfertigung 
unb  bem  (Mcbraud)  feiner  einfädln  TOifroflope,  beren 

er  gegen  200  befaß.  Bgl.  fcaayman,  A.  vau  L. 
(üetb.  1875). 

Veen  tu  Zaiixt  i»icrrc  (fpr.  iSn^ar^pjSr'),  Rieden 
in  ber  belg.  ̂ roöinj  ©rabant,  Slrronb.  Trüffel,  5  km 
nörbl.  öon  fcnl,  mit  Soll»  unb  Bauutwollfpinnerei 
unb  0890)  5940  Ginw. 

Veeroarb  ̂ «l anbei  (fpr.  rmtvb  auhnw,  fooiel  wie 
SeewärtSinfeln  ober  Unfein  unter  bem  Söinb),  f.  »Wn 
tinen«  unb  bic  einzelnen  3nfcln. 

Vcchjörtfi«,  f.  fcfcc. 
fectueg,  fooiel  Wie  Abtrift,  f.  Abtreiben. 

l'cfoudicitr  (fpr.  iöfof43),  SBoffenfobrifont  in  i*a« 
riS,  lonftruierte  1825  ein  fcintcrlabungSgewebr  mit 

gaSbitöter  unb  mit  bem  3ünbmittel  oerfebencr  "i«n- 
trone,  WdcbcS  bei  ̂ ogbliebbabern  nod)  beute  febr  Der» 
breitet  ift  (öqI.  Jagbaerochrj.  Wud)  ein  Sieoolocr  würbe 
öon  2.  fonfrruiert. 

S?cf ebre (fpr. id«aor*,  oud)  fiefeborc),  Sannegut) 
(lat.  ianaquilfrabcr),  franj.ipumonift,  geb.  1615 
in  Gaen,  geft.  12.  Sept.  1672  in  Saumur,  warb  burd) 
JRicbclieu  ijnfpcftor  ber  Xrudcrei  im  üouwc,  ging 

nad)  bcffcnXobe  nad)i?angreS,  trot  bjerutr  reformier» 
ienJHrdbc  über  unb  erhielt  1653  eine  tbeologifdjc  ̂ to' 
feffur  bei  ber  Wfabcmte  oon  Saumur.  Seine  Xodtfcr 

Wnna  Xacier  (f.  b.)  mar  »on  fnft  gleicher  (SJelebrfam* 
feit.  Seine  bouptiädüicbften  Sdjriftcn,  bic  junt  Xcil 

öfter  wicberbolt  würben,  finb:  » Epistolae  criticae« 

(Saumur  1659—65,  2  Bbc);  »Les  vies  des  poi-tea 
greca«  (bnf.  1665);  »Methode  pour  eommencer  les 
humamt£s  greeqnes  et  latines«  (bnf.  1672)  fowic 

Ausgaben  t>on  ÜutianoS'  »Simon«,  ̂ fjäbruS,  Waa* 
freon  unb  <sappbo,  XiontjftoS  ̂ eriegetec,  Wpollobor, 
ÜucrctiuS,  üonginS  »De  subliini  Hbellus«,  Kilian« 
»Variae  historiao«,  Jerenj,  froroj,  ftloruS,  $crgil 
unb  WgatbcmcruS. 

Vcfcbbre  (fpr.  löfitpr»),  1)  5rflnc,oiS  ̂  o f c p fj 
«perjog  oon  Xattjig,  SJJarfdjaU  Don  ftranfreieb, 

geb.  25.  Oft.  1755  als  Sohn  eine«  SWüflerS  $u  Stuffad) 
tm  Glfafj,  geft.  14.  Sept.  1820,  trot  1773  in  bic  fron» 
itoftfebe  önrbc,  1792  alS  Hauptmann  in  bie  nftioe 
wrtnee  unb  warb  int  Monitor  1794  jutn  TioifionS» 
geucrai  beförbert.  Gr  befehligte  bicrouf  int  SoSgau, 
an  ber  Soor  u.  SRofel,  befonberS  ober  an  ber  Sombrc 

unb  SRaaS,  gem&bnlid)  als  ftührer  ber  Wuantgarbe. 

3n  ber  Sdjladtf  bei  ftleuruS  rettete  er  ben  fcfcwcr  bc» 
brongten  red)ten  »ylügcl,  1796  biclt  er  anfangs  bic 

£ftcrrcid)cr  mit  einem  Jcil  ber  JKfjcin  •  unb  Ä'ofel 
nrmee  int  Schach  unb  fämpfte  bei  sJlltenfird>cn  als 
Befehlshaber  bcS  Zentrum«.  179!)  führte  er  in  ber 
?lnnee  §ourbanS  ein  8<XK)  Wann  ftarfeS  MorpS,  mit 
rocldicm  er  gegen  30,<MX)Cftcrrcid)cr20.OTär$Cfirad) 
biete  Stunbcn  long  bebouptete,  wobei  er  febwer  Der« ! 
wunbet  würbe.  Gr  lehrte  nod)  Vöries  jurürt  unb  er* 
hielt  ben  Cbcrbefcbl  über  bie  Ttrcttoriolgorbe,  an 

beren  Sptyc  er  bei  bem  3toatottrcid>  beä  18.  v^nt^ 
maire  tbötig  war.  ©onoporte,  bem  er  treu  anbing, 

Übertrag  ibm  bicrouf  boö  Mommanbo  ber  17.  SKili- 
IftrbiDifton  unb  ernannte  ibn  18<K»  jum  $rätor  int 

Senat,  welche  Sürbe  er  biö  ̂ ur  Sieftourotton  bcbielt. 

Vlm  19. 'iWai  1804  ,^um  Warfcball  ernannt,  befcbligtc 
i!.  1 806  bei  Jena  bic  ©arbeinfanteric.  9iad)bcr  Sdiladit 
bei  ©platt  übertrug  ibm  Napoleon  I.  bic  Leitung  ber 

Belagerung  oon  SDonyg  unb  erhob  ihn  nad)  ber  Gin» 
nähme  ber  Stabt  (26.  ̂JJiai  18<>7>  \um  ̂ rjog  oon 
Tanjig.  18U8  befehligte  ü.  ba«  5.  «nncclorp*  in 

!  Spanien  unb  gewann  31.  Ott.  bic  Sdjladjt  bei  $u» 
rango  über  bic  Spanier  unter  SMafe,  nobnt  ©ilbao, 
fdjlug  7. 9{oo.  Btofc  nod)  einmal  auf  ben  fcöbot  oon 

©ucneS  unb  nah,m  3.  ̂Tcj.  Segooia.  1809  unter' 
brüdtc  er  als  Befehlshaber  ber  baörifdjen  9Irmec  bie 

Jnfurreflion  in^irol  u.  nahm  baratif  an  benSdjlad)-- 
ten  bei  Gggmübl  unb  ©agram  teil.  1812  führte  er 
bie  fron^öitfdjen  Öarben.  9Jad)  bem  ©inrüden  ber 

Berbünbeten  in  fruttfreid)  1814  fodtt  2.  bei  SKont» 
mirail,  WrciS^ur  Vlubc  unb  Gbampeaubcrt  mit  ̂ luS» 
5eid)nung,  unterwarf  ftd)  jebod)  nad)  ber  Äbbanfung 
Napoleons  ben  Bourboncn  unb  würbe  4.  ̂ uni  1814 
tum  ̂ air  erhoben.  $a  er  aber  wöhrenb  ber  £unbcrt 

Xagc  wieber  auf  SiapoleonS  Seite  geftanben  battc, 
üerlor  er  bei  ber  jweiten  SReftauration  feine  SSürbc. 

Xod)  beftätigte  i^n  Subwig  XVIII.  1816  wieber  als 
Warfebon,  unb  5.  SWärj  1819  trot  8.  oud)  in  bie 
^airSlammer  ein.  2.  war  nidit  nur  ein  tapferer,  er» 
fahrener  unb  einftdjtiger  J^elbberr,  fonbern  attd»  ein 
einfacher,  befdjeibener  unb  uneigennütiiaer  Gfjarafter. 

2)  JulcS,  fron,?.  Walcr,  geb.  10.  $Härj  1836  in 
lournon  (Seine »et» SRarne),  ftubiertc  feit  1852  bet 
(£ognict  in  ̂ oriS  unb  erhielt  18fJl  ben  römifdjen 
9tm.  BonSHom  fanbte  er  1864  bie  ISaritaS  SJontana, 

1865  bas  fdtlummernbc  junge  sJJiäbd)cn,  1866  bic 
Wtmtptye  unb  SBacdjuS  (SKufcum  bcS  i'urctnbourg) 
unb  einen  jungen  SKann,  ber  eine  tragifd>e  SHaSfc 

malt  (SRufcum  ju  Wurerrc).  9Zad)  "^ariS  jitrüdgc» 
lehrt,  begrünbete  er  feinen  9tuf  burd)  eine  rul>enbe 
narftc  Jtoucngcftalt  (1868)  unb  burd)  bic  Allegorie 
ber  Wahrheit,  ebenfalls  eine  ttodtc  ftrauengctfnft, 
weldje  einen  Spiegel  emporhebt  (1870,  ÜRufcum  beS 

Üurcmbourg).  Jn  biefen  Herfen  jeigte  ü.  eine  oofl» 

fom'tnene  Beherrfdmng  ber  ftorm  bn  grofter  ©Ifttte ber  Bcbanbluug.  Wua>  feine  fpätern  Wcmälbc,  meift 

Gin^clfiguren,  wie  bie  (Frille,  (Shloc,  bcr1roum,9Rag» 
boleua,  ̂ anbora,  Wignon,  ftiammetta,  3>inna  im 

Bob  (mit  mehreren  ftiguren),  "^*fvjd>c ,  bic  Söaiie,  bic 
Toilette  ber  Braut,  Ji'abh  öobina  (1890),  eine  GvaS» 
tochtcr  (1892),  tragen  einen  fühlen  afabemifdien  Gfw* 
rattcr.  Gr  f)at  aud)  jahlrcicbe  Porträte  gemalt,  weldjc 

fid)  burd)  oomcbnic  flttffaffttng  attSjcicbnen.  SJ.  be* 
ü:u  bie  GhrcnntcbaiUe  bcS  SnlonS. 

tfefffer,  9lnne  Gharlottc,  fdjweb.  Sdtriftfttne* 
rin,  geb.  1.  Cft.  1849  in  Stodljolm,  geft.  21.  Ctt. 

1 892  in  Neapel,  war  erf  t  ( 1 872—89)  mit  GJ.Gbgren, 
Scfrctär  ber^röfeftur  ju  Stodholm,  oerheiratet,  bann 

(feit  1890)  mit  bem  italicnifdien  fcer^og  oon  (Sa* 
jancllo.  Sic  bebütierte  1869  mit  einer  9?o»clIcn« 

fammlung  »Hündelsvis«  (»3ufäHigerweile«),  bic  fte 
unter  bem  ̂ feubon^m  Gar  lot  berauSgab.  darauf 
folgten  bic  Dramen  »SkiVleapelerskan«  ( » Tic  Sdjau» 
fpiclcrin«,  1873),  >Pastorsadjunkten€  (»Xcrttapel* 
lan« ,  1876)  u.  »Elfvan«  (»Xie  Glfin«,  1880,  gebrticft 
1883),  üon  welchen  bcionbcrS  bnS  leltte  großen  ̂ et» 

fall  fanb.  1882  feblug  fic  mit  ber  UiODcncnfammlung 
»l'r  Lifvet«  (»'rluS  bem  Vcben«,  1.  Sammlung, 
3.  Wufl.  1HH.3,  2.  unb  3.  Sammlung  1883)  oollfom* 
tuen  burd)  unb  würbe  oon  jeut  an  als  cinS  ber  üor< 

jüglidiftcn  lalentc  ber  reoliftifdjen  fd)wcbifd>cn  2itte» 
vatur  anerfannt.  Jn  rnfeher  Jolge  t>erbffentlid)te  fic 
fernerhin:  »Eu  Sommarsatra«  (»Gin  Sommermär* 
djen«,  1886)  unb  »Kvinlighet  och  Erotik«  (18W; 
beutfd):  »©eiblidjfeit  unb  Grotif«,  1892)  fomic  bic 
Xramcn  »Sauna  Kvinnor«  ( »5i{ahre  BJcibcr«,  1883), 

»Huru  mau  irör  godt«  ( »©ohlthfttigfett« ,  1885)' »Kämpen  um  I.yckan«  (.Jcr  Mampf  um  öliid«, 
1887;  jufammen  mit  Tvrau  Sonja  jrowolcmSfto)  u.  o. 

Digitized  by  Google 



139 

,Mnc  gräftte  Popularität  erlangte  nc  mit  bent  Stüd 
»En  rüddande  Engel«  (»Gin  rettenber  (Sngel«),  wo 
fte  in  ber  fcelbin  einen  febr  gelungenen  Vadnfdünpu« 

bargefteüt  bat.  $bre  lentc'  Arbeit  war  eine  JBiogra« pbie  ibrer  ftrcunbin,  ber  IWatbemattferin  Sonja  »o« 

»alew«tb,  (Stodb.  1892;  bcutfd),  i.'eip,v  1894).  ̂ brc 
nacbgelaifenen  3  (brüten  ftnb  in  £toei  «9änben  1893 
beran«gegeben.  $bre  ©iograpljte  fdjricb  (Ellen  vten 
(Stodb.  1893). 

Xcflö,  Wbolpfje  Gbarle«  Immanuel,  franv 

General,  geb.  2.  9Joo.  1804  ,ju  l'ceneocn  (Tvini^tere), 
gen.  16.  iWoö.  1887,  trat  1825  in  bic  franjöftfdje 
nrmee,  biente  feit  1831  in  ttfrifa  unb  nabnt  1837  an 

ber  Belagerung  oon  Uonftanfinc  unb  1840  an  ber 
ßrpebition  gegen  SRcbeat)  teil.  ̂ mSKärj  1848  würbe 
er  Srigabegeneral  unb  auBcrorbentlid>er  $otfä>after 
ber  Sepublil  in  Petersburg,  im  ÜKäq  1849  Witglieb 

ber  Honitituantc,  bann  audj  ber  i'egielatiüe  unb  mar 
bier  einer  ber  Catäftoren.  «18  Gegner  Vubmig  Na- 

poleon« bei  beffen  3taat«ftreidj  oerbaftet,  rourbe  er 
hn  Januar  1852  oerbannt  unb  jog  fid)  nach  ̂ Belgien, 
bann  nad)  Stritt)  aurüd.  1859  tarn  er  nrieber  nad) 
(jranrretaj  uno  icotc  Dt©  jum  vsturj  oc$  Maucrrcia)» 
utrüdgejogen ;  unter  ber  Regierung  ber  nationalen 
Scrtcibigung  4.  Sept.  1870  ttrieg*minifter.  8.  ftebr. 
1871  Slbgeorbneter  oon  ftini«tcre  jur  «ationalocr> 
fammlung.  mürbe  er  19.  ftebr.  unter  Thier«  mieber 

Rrieg«mmifter  unb  mar  1871  —  79  ÜBotfdjafter  ber 
Sepublil  in  Peter«burg.  Gr  mad)te  1887  nod)  cm 
mal  oon  üdi  reben,  inbem  ber  Parifcr  »Fitraro«  21. 
Siai  (Enthüllungen  bon  if.  brachte,  nad)  welchen  ba« 
£eutfd>c  SReich  1875  nur  oon  Gortfcbatow  non  fei» 

nemPlan,  tfrontretcb  anjugreifen,  abgebrannt  wor= 

bm  fei.  Tie  »9Jorbbeutfd)eMgcmrine  Leitung«  »er* 
öffentlidjte  borauf  einige  9tften)tüde,  welche  ba*  Ge- 

genteil bemiefen ,  unb  C.  geftanb  in  einem  Schreiben 
»om  5.  Juni  bie  TOöglicbleit  ein,  oon  Gortfcbatow  ge- 
täuiebt  roorben  ju  fein.  (Sine  ©ilbfäule  rourbe  itjin 
in  fetner  Statcrftabt  errichtet. 

^cfwrt  (fpr.  i*fet),  ftran$  3aFob,  Günftling  Pe« 
ter«  b.  Gr.  oon  Stunlanb,  geb.  1653  in  Genf,  geft. 

l-'.iVm-,  1699,  ©erlieft  1674  ba«  clterlid>e  Ipou«,  trat 
in  boüänbifcfce  ftTieg«bienftc  unb  begab  ftd)  1675  über 
Slrdwngel  nach  SKoslaii,  wo  er  fid)  in  ben  Steifen  ber 

flualänber  ein  gewiffe«  'Wnfeben  ju  erwerben  wufttc. 
3u  Snbe  ber  SJegierung  be«  ,<}aren  faobor  trat  SJ.  in 
runtübe  Tienfte;  wäbrenb  ber  ÜRcgentfchaft  Sophien« 
(1682  —  89)  erfreute  er  ftd)  ber  Gunit  be«  $>auptlei 
ter«  ber  ruffHdjen  Staatsangelegenheiten,  dürften 
Saftlij  @nlijt)n,  unb  nahm  teil  an  ben  genügen  in 
bie  ifrint  1687  unb  1689.  «adi  peter«  b.  Gr.  Thron« 
beiteigung(1689)  begann  bie  glänjenbe  Vaufbnbn  £e 
fort«,  weither  burd)  gcfcaigeö  Inlent,  oiclfeirige  BiU 
bung,  Unrigennü^igteit  unb  unbebingte  Eingebung 
an  ben  hingen  ̂ aren  beffen  inniqe  $reunbfd>aft  er« 
n»arb.  6r  begleitete  ibn  auf  beften  SJeifen,  würbe 
ClroRabmiral  unb  ftanb  wäbrenb  ber  iVelbjüge  nacb 
Wow  (1695  unb  1696)  bem  ̂ aren  al«i  Siatgcber  unb 
fceerfübrer  jur  Seite.  Xer  Bertebr  mit  UWännern  wie 
S.  unb  $ntrirf  Worbon  (f.  b.)  lieft  in  bem  3<wt  ben 

Sunfd)  entfteben,  ̂ efteuropa  genauer  fennen  tu  ler? 
nen  unb  «uttlanb  bem  (finfluR  ber  abenblänbifcben 

Äultur  ju  erf (blieben.  1697  ftanb  S!.  an  ber  Spi&e 
ber  ruf)ifcbcn  (»efanbtfdjaft  Peter«  b.  ör. ,  in  beren 

befolge  ber  3ar  mfognito  ba8  91u«lanb  befud)te. 

%l.  f  of feit,  Ter  (Äencral  unb  9lbmiral  ftran«,  1». 

(^rmrtf.  o.^».  1866  ,  2  ©be.);  »lum.  granj  i». 

Srfranc  (f*.  i«ron«),  9Rarttn,  franj.  Siebter  ber 
fogen.  ©urgunbifajen  ober  pcbantifajen  Sd)ulc;  f. 

^ranÄöfifa>e  ̂ 'ittcratur,  2.  7«fi. 
He  BfnnM  (fpr.  w  fratift),  ̂ can  C\ncaue8,  War« 

qui« bepompignan,  fran,).  runter,  geb.  lo.flug. 

1709  in  SRontauban,  geft.  1.  9?oo.  1784  in  Pom- 
pignan,  war  anfangs  öeneralaboolat ,  bann  erfter 
Präfibent  am  Cberfteuergeridjt  feiner  Saterftabt,  gab 

aber  fein  Wtä  auf,  um  fidt  gan^  ber  V'ittcratur  ̂ u 
wibmen,  unb  wanbte  ftd)  nad)  Pariä,  wo  er  1759  in 

bieftfabemte  aufgenomnten  würbe.  \h  feine  Uttel« 
feit  unb  feine  reltgiofe  Überzeugung  in  einen  heftigen 
Streit  mit  ben  Gnct)Ilopäbiften,  befonberä  mit  ̂ ol« 

taire  u.  b'Wlcmbert,  ncrwidelt,  unterlag  er  ben  wud>« 
tigen  Streicben  feiner  Gegner  unb  jog  ftd)  auf  fein 
üanbgut  Pompignan  jurüd.  iJ.  befaß  umfaffenbe 
Äenutniffe,  befonber«  in  ben  alten  Sprachen,  unb  war 

ber  erfte,  weiter  ben  iHidjuloo  in«  ftranjöftfdK  über« 
feftt  b)at.  Seine  Sragöbie  »Didun«  (1734)  war  jum 
$eil  eigne  erfinbung,  jum  Jcil  au«  SSeraU  unb  We« 
taftafio  entlehnt.  Seine  l^riicben  Gebicqte  ftnb  faft 

ganj  oergeffen.  bagegen  entbalten  bie  »Poesie«  ?a- 
ert-es«  ($nr.  1734  u.  5.)  Stellen  ed»t  bid»terifd>er 

Bcgeifterung.  unb  feine  Cbe  auf  ben  Tob  3-  SRouf» 
fenuö  balten  bie  ̂ ranjofen  für  ein  poetifd)e£  SÜeifter« 
wert.  Seine  »Oeuvres  compKtes«  erfd)ienen  %axii 

1784,  6$be.,  'l-.uvres  choisies«  baf.  1822,  2$be. 

Scfran^aid  fpr.  t«fran«M>.  f.  l'alanbe. 
Vcft«,  gried).  Ort,  f.  (Hatea. 

f  cf ii ,  t'rluß,  f.  Gfanrafcc 
Vcfttel  ( fpr.  mm),  $>c(tor3Kartin,  fran).  \'l  rd>  i  ■■ 

teft,  geb.  14.  9ioo.  1810  in  Berfaille«,  geft.  1.  ̂ an. 

1881  in  Pari«,  ftubierte  bie  «rdjitettur  juerft  bei  fei« 
nein  $ater.  bann  bei  ipupot  unb  trat  in  bie  Ecole  des 

beaux-art*,  roo  er  1839  ben  römifdjen  Prei«  erhielt. 
Seinen  «ufentbnlt  in  Italien  benu^te  er  ,^u  eifrigem 
Stubium  be«  Altertum«.  9?ad)  feiner  Stüdtebr  eröff- 

nete er  eine  ttrcbiteftcnfdutle,  rourbe  Sd)loRbaumeiftcr 
oon  SReubon.  fpätcr  Don  ̂ ontainebleau  unb  erhielt 

1854  ben  Auftrag,  bie  SJerbinbung  ber  Tuilerien  unb 
bc«  üouore  ju  oollenbcn,  roa«  bi«  1857  beroerfftelltgt 
würbe.  6r  leitete  aud»  1855  ben  Stau  be«  SBeltau* 

ftcUungSpalaite«,  bc«  jehigen  palai«  be  l'^nbuftrie. 
Legacy  Duty  (engl.,  trr.  u^i  biutt),  f.  (frbfdjaitd« 

fteuem. 
Vegäl  dat.),  gefet^lid),  gefe^mäftig  (öegenfafc: 

illegal);  Legalität,  Wefe^mäRigleit. 

Vegaltfation  (l'egaliftcrung),  obrigfeitlid)c 
Beglaubigung  (f.  b.)  ber  5Rid)tigfeit  einet  Wbfcbrift, 
eine«  3^"9n^lfd  oUt  einer  Unterfcbrift;  aud)  bie  Ber= 

befferung  unb  Umwanblung  eine«  ungefe&lictien,  fei)' 
lerbaften  Verfahren«  in  ein  gcfefcntäfugc«. 

V  cgn  I  i  t  h  t  cu  r  i  rt \i  p,  berjenige  «runbfa^  im  Strafe 
projen,  wonad)  bic  ftantlicbc  Strnfnerf  olgung«bebörbe. 
bic  Staat«anroaltfd)ait.  oerpflid)tct  ift,  fofern  jurei* 

djenbc  tbatfädjlicftc  'ilnbaltctntnfte  für  bie  ?lnnabme 
eine«  begangenen  Beibrcdjen«  oorlicgen ,  bieie«  oljnc 
weitere«  ftrafreditlidi  ̂ tt  oerfolgen.  Ten  Wegenfal^ 
bilbet  bad  fogen.  Cpportunität«prin^tp  (f  b.), 
wcld)e«  bic  Verfolgung  einer  ftraf  baren  Unblutig  oon 
bem  (Srmcffen  ber  Staat«anwaltfd)aft  barüber  ab« 

bängig  maaSt,  ob  bic  Verfolgung  im  öffentlidjen  ̂ n« 
tcreiie  liege  ober  nid)t.  $>ier  alto  ift  e«  nur  bie  oon 
ifjut  erlannte  vSwedmäRigfeit  (Cpportunität),  bort  ba« 

Gefct?  felbft  (lex  roa«  fic  jum  einidjretten  Oer« 
anlaßt.  Ta«  V.  ift  al«  oon  wenigen  Vluannbmcn 
burdibrod>enc  Siegel  be«  beutfdicn  Straf oerfabren« 

aufgcftcUt  in  §  152,  «Ibf.  2  ber  Strafprojcnorbnung. 
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l'egalfenrituten  —  Legaten. 

3ur£ontroIIe  feiner  3)urd)fübrung  bient  ber  §  170  ff. 
bafclbft,  wonach,  wenn  bie  Staatsanwaltschaft  eine 
oom  9Scrle(>ten  beantragte  Verfolgung  ablehnt,  ber 

SlntragftcIIer  bas  Siecht  bat,  eine  (Entfcbeibung,  reget* 
mäßig  beS  OberlnnbcSgericbtS,  barüber  berbeizufüb* 
ren.  ob  nutt  bie  Staatsanwaltschaft  ;ur  (Erbebung 

ber  öffentlichen  Silage  gefefdieb  oerpfliebtet  fei.  $e* 
fcblicßt  bann  baS  Gericht  bie  (Erbebung  ber  öffentlichen 
Hlage,  fo  inufj  nun  bie  Staatsanwaltschaft  biefen  33c« 
fcbhiß  bunfjfübren.  Über  baS  L.  int  ©runbbuebrecht 
f.  Orunbbüaier. 

Legalfcrbirutcu  (gefcblicbe  $icnftbarfei* 
ten),  »ezeiebnung  für  gewiffe  «efebränfungen.  n>clcbc 

fich  eintörunbeigentümer  im  öffentlichen  ober  im  nach* 

barlicben  Unteren"  c  gefallen  laffen  muß.  So  muß  \.  ̂. 
ber  (Eigentümer  eine«  an  einen  öffentlichen  ftluß  an« 
Srenjcnbcn  ©ruiibftüdS  bie  SBcnußung  öc3  UfcrS  im 

ntereffe  beS  Nateln-:«  geftatten;  auch  muß  er  e$  nach 
gemeinem  beutfehen  $rbatrecht  bulbcn,  baß  33aum» 
äfte  Don  bem  Siacbbargrunbftüd  in  ber  höbe  bon  15 
5uß  öom  (Erbboben  in  ben  Luftraum  über  feinem 
Örunbftürf  hineinragen,  u.  bgl.  m. 

Legal  tender  (engl.,  fpr.  HaSi,  »gefefohebe  91er»- 

tung«),  bie  IBantnoten  beigelegte  ßigenfebaft.  als  ge> 
fetdtcbeS  Zahlungsmittel  ju  bienen.  SJcjl.  ̂ apiergelb 
unb  SBanten,  S.  423. 

Lcgaltncoric,  f.  ttiaentum,  S.  454. 
ÜCQat (Legatum,  Vermächtnis),  bie  lebtwillige 

3uwenbungetneS  beftimintcnöegenftanbcS.  Xer(Erb' 
laffer.  ber  eine  folchc  ©eftünmung  trifft,  heißt  Ver* 
mäcbtniSgeber,  ber  bamit  SJcbacbtc  Vcrmächt* 
niSnebmcrobcr  honorierter  unb  berjenige,  wel» 
eher  mit  ber  (Entrichtung  beS  VennäcbtniifeS  belastet 
ift,  Vermäch  tniSträgcr  ober  Onerierter.  $er 
Vermächtnisnehmer  (fiega tar)  ift  nicht  »(Erbe«  beS 
VermöcbtniSgcberS,  er  tritt  nicht,  wie  biefer,  in  ben 

Nachlaß  ganz  ober  ,u  einem  Ouotetcil  ('  i, 1 », 1  *  x.) 
ein;  er  bat  oielmebr  nur  einen  Wnfprucb  auf  einen 

bestimmten  (»egenftanb,  ber  ihm  »legiert«  würbe. 
$er  regelmäßige  ftaH  iit  ber,  baft  jemanb  in  einem 
Seftament  3um  (Erben  eingcfcfyt  wirb  mit  ber  Wuf« 
läge,  einen  gennffen  (ErbfcbaftSgcgenftanb  an  einen 
im  Jcftamcnt  bezeichneten  Legatar  herauszugeben. 
$aS  L.  mar  im  ältem  römifchen  Siecht  an  beftimmte 

formen  gebunben  unb  (onnte  nur  in  einem  form- 
liehen  Xeitament  in  folennen  Sortformeln  errichtet, 
auch  nur  in  einem  folcbcn  wieber  jurüefgenommen 
werben,  daneben  bitbete  fiefa  aber  feit  WuguftuS  baS 

Sica^tSinftitutbeSrtibeifommiffeS  aus,  einer  urfprüng* 
lieh  ganz  formlofcn  IcßtwiHigen  «fluroenbung.  $aS 
fpätcre  rönüichc  Siecht  führte  bann  eine  Vcrfchmelzung 

ber  beiben  SiecbtSinfntute,  beS  Legats  unb  beS  ftibei» 

fommiffeS.  herbei  (i.  Sibcifommife).  3«  ber  Siegel  cr- 
forbert  baS  L.  bie  Zuziehung  oon  fünf  beugen  zu 
feiner  (Errichtung.  $ocb  tonn  ohne  jebe  Formalität 
ein  L.  angeorbnet  werben,  wenn  ber  (Erblaffer  fich 
bireft  an  ben  (Erben  menbet  (Cralfibei  tont  miß); 

boch  ift  IcfetcrcS  partifularrcebtlicb  mciilcnS  nufgc* 
hoben,  öcgeuftanb  beS  Legats  fann  jeber  mögliche 

unb  erlaubte  VcrmögenSoortcil  fein ,  alfo  3.  V.  SJio* 
bilicu  unb  Immobilien,  welche  ,311m  Siacblafj  gehören, 
ftorberungen  beS  (Erblaff  erS  (legatum  nomtnifi)  au 

dritte  ober  an  ben  Legatar  fclbft,  bem  alfo  im  letj« 
tern  ̂all  bie  Befreiung  oon  feiner  Scbulbbcrbinblid) 

teit  vermacht  wirb  (liberntio  lejratii);  aber  auch  (Me* 

gcnftänbe,  bie  gar  nicht  zum  Nachlaß  gehören,  tönnen 

gültigerweife  legiert  werben,  inbent  atsbanu  bei  One 

nette  für  bereu  JÖcfcboffiino  unb  ileiftung  ju  forgen 

hat,  währenb  baS  S.  einer  \wm  Nachlaß  gehörigen 

Sache  ben  honorierten  birett  jum  Eigentümer  ber» 
fei  ben  macht.  3ft  einem  (Erben  ein  i?.  auägefefet,  fo 
baß  biefer  alfo  zugleich  (Erbe  unb  Legatar  ift  (fogeu. 

^rälegat),  foift  bie«  nur  infofern  wirffam,  ald  ba» 
mit  etwaige  ÜWiterbcn  belaftct  finb;  benn  foweit  e8 

auf  fcütem  eignen  Erbteil  laftet.  hat  er  ed  bereits  als 
(Erbe.  Uber  bie  örenze  ber  juläffigen  üöeiafrung  mit 
^ermächtniffen  f.  ftilcibiicbw  öefe$.  2)<iS  2.  wirb 
aufgehoben  burch  Siberruf  fettend  beS  (ErblafferS 
(ademtio  legati),  burch  Untergang  beS  (äegenftanbeS 
bei  Lebzeiten  beS  ̂ crmächtniSgeberS,  burch  ̂ erjicht 
beS  üegatar«  ober  burd)  beffen  %ob  oor  (Erwerb  be« 
SegatS  aial.Dips  w<tcns).  enblid)  burch  ben  Segfall  beS 
Onerierten,  namentlich  burch  SBerjidjt  beofelben  auf 

bie  Srbfchaft,  fowic  in  ber  Siegel  burch  bie  Ungültig« 
feit  be«  JeftamentS  ober  beS  ttobiziflS,  in  welchem 

baS  ü.  ausgefegt  war  (ogl.  jeboch  »Üobizillartlaufel« 
bei  »HobiziQ«).  9iad)  neuerm  römifchen  unb  nach  heu* 
tigern  Siecht  (aun  auch  bie  ganze  Srbfcbaft  ober  ein 

(Erbteil  zum  Ofegenftanbe  beS  SegatS  gemacht  wer> 
ben.  3)ann  tritt  ber  honorierte  in  bem  ättoment,  wo 
ber  Onerierte  erflärt,  er  fei  bereit,  ihm  bie  (Erbfchaft 
ober  ben  (Eibteil  zu  überlaifen,  an  bie  Stelle  bicfcS 
als  Uniocrfaliucceffor  beS  GrblafferS,  muß  fich  ober 
cbenfaüs  bie  (yalcibifchc  Quart  abziehen  laffen,  bie 
nach  einem  Senat us  consultum  Trebel lianum  im 
ter  Siero,  baS  juetft  bie  Wöglicfaleit  eines  berartigen 

»ßrbfchaftSüenuächtniifeä«  einführte,  quarta  tre- 
bellianica  genannt  wirb.  2>er  mit  bem  <&r&fd)aft$* 
ocnnächtniS  Onerierte  (liduciarius  heres)  hat  nicht 

baS  Siecht,  bie  (Erbfchaft  auSzufcblagen ,  fonbera  fann 
zufolge  beS  Senatns  consultum  Pegasianum  unter 
Vefpafian  zum  (Erwerb  ber  (Erbfchaft  gezwungen  uht 

ben,  lebiglich  Z"  ̂ ew  ̂ weefe,  um  bie  (Erbfchaft  bem 
honorierten (üdeicommiBäarius  heres)  zu  überlaffen. 
Solchenfalls  foll  er  oon  feiner  (ErbenfleUuug  weber 
Vorteil,  alfo  auch  feine  quarta  trebellianica,  noch 
^iachtcil  hoben,  fonbera  lebiglich  TurchgangSberfon 

fein,  ̂ m  römifchen  Siecht  ift  jebod)  ein  fotcheS  (Erb* 
fcbaftSDeruiäcbtniS  erft  möglich  geworben  mit  ber 
flnerfennung  ber  fitiem  ̂ enuächtnicifonu  beS  fidei- 
coramissuin.  baher  auch  jeine  Bezeichnung  als  ftdei- 
commissum  hereditatis  (f.  JjibeifommiB).  «gl.  auficr 
ben  Lehrbüchern  beS  ̂ anbeltenrechtS:  Sioßhivt,  ̂ ic 

Lehre  oon  ben$ennächtuiffen(hcibelb.  1835);  \'nnM«, 

,"vortfe&ung  oon  (^lüds  ̂ anbeftentommentar,  3)b.  4« 

((Erlang.  1868  —  69). Legaten  (Legati),  bei  ben  Siömern  tu  ber  retou« 
blifamfehen  ̂ eit  bie  meift  aus  ber  SJiitte  beS  Senats 

gewählten  unb  an  auSwärtiae  Staaten  abgefebidtcu 
fowic  bie  oon  auswärts  nach  Siom  touttnenben  t^e« 
ianbten;  bann  bie  ben  falbbcrrcn  unb  ben  Statthal- 

tern in  ben  ̂ rooinzcn  alö  Stelloertretcr  unb  ©ehilfen 
unmittelbar  utr  Seite  ftehenben  Offiziere,  bie  »om 
Senat  unter  ̂ erüdfichtigung  etwaiger  berfönlicher 
Sünfche  beS  rTClbherm  ober  Statthalters  ernannt 
würben;  ferner  in  ber  Maiferzeit  bie  uom  ttnifer  er» 
nannten  Statthalter  ber  taifcrlichen  ̂ cobauat,  bie 
I>egati  Caesaris  pro  praetore,  unb  bie  5öefehl*b«ber 
einer  Legion  uebit  ben  bazu  gehörigen  hilf  Struppen.  — 

fatholifdjen  itirchenwefen  berftcht  man  unter 
L.  bie  00m  ̂ apit  zur  VluSübuug  feiner  SicgicrungS» 
gcwalt  auSgefanbtcn  SkooUmächtigten,  beren  früher 
brei  Mlaffcn,  Legati  a  latere,  inissi  unb  nati,  unter* 
iebieben  mürben,  ̂ u  ber  erften  »Inffc  (legati  latera- 

les) tonnten  nur  »arbmälc  oerwenbet  werben,  welche 
al^  eigentliche  Stelloertretcr  beS  ̂ apfteS  jur  fEZ£ 
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Übung  roefcntlicbcr  $rimatiafrcd)tc  auägcfanbt  rour« 
ben,  bie  ben  Legati  missi  unb  nati  nicht ̂ ulam.  üc&< 
tCTt  untcridiicbcn  fid)  bann  roieber  Pon  bfn  I.cgati 

I:.:---.  baburdj.  bafe  ihre  Negation  mit  einer  6cftimm< 
ttn  $rälatur  ein  für  allemal  oerbunben,  roäbrenb  für 

jene  bie  fluSftellung  befonberer  BoUmadjt  erforberlid) 
war.  SdronbiefonitantcCppofition  berBtfdröfc  gegen 
bie  äuSfcnbung  oon  8.  mit  einer  ber  irrigen  nunbc 

ftens  gleiten  SRaditbefugni«  führte  |U  einer  SBcfchrän> 
fung  be*  ifegatenroefenö,  ba«  im  Wittelalter  bie  papit» 
liebe  ±',Y..fc:  roefenüid)  crttöljt  hatte ,  roäbrenb  c«  mit 

ber  bcrmaligen  Stellung  ber  römifeben  Murie  gegen* 

üfor  ber  ftaaüicben  Autorität  unoerträglicb  fein  roü'rbc. Jctber  ftnb  bie  gütigen  V  (legati  extraordinarii) 
ober  Kunden  (f.  9iun,$tu«j  nur  biplomntifdic  Agenten 
be$  Stapfte«,  roäbrenb  einzelne  Prälaten,  nämlich  bie 
(Jrjbifcböfe  oon  »öln,Pofcn,Prag  unb  Saljburg,  ben 

lüel  eine«  Legatns  natu»  nl«  blof;en  ©brentitel  fort- 
führen. Sgl.  3p  i  n  f  cb  t  u  8 .  ttircpcnrccbt  ber  Äatbolifcn 

unb  Proteitanten  in  Deutfcblanb,  Bb.  1  (Berl.  1869). 
Negationen  (lat.),  foöiel  roie  (^cfanbtfcbaftcn,  bef. 

bäuftlidjc  ff.  Öefanbte»,  foroie  Bezeichnung  für  bie  Pro« 
»injen  be«  ehemaligen  fttrebenftaate«  (f.  b.,  3.  157). 
Negationcrat  (Botfdjaf  t«rat),  Vlmtätitel  für 

höhere  Beamte,  welche  einem  ©efnnbten  beigegeben 
ftnb,  aud)  für  oortrngenbe  SRäte  im  Wuiwärtigcn  Wi 
nifterium.  52  c  g  n  t  i  o  n  «  f  e  f  r  e  t  ä  r  ift  ba«  Dienffprä ■ 
bifat  eined  biploniatifcben  Beamten,  welcher  auf  einer 

mtbern  Stangfrufe  ftebt;  aud)  fommen  bie  Xitel  fte» 
Reimer &,  foebeimer  SJcgation«fclrctär  (Bot* 
fcbaftsfeirctär)  oor. 

Lfsato  (ligato,  ital.,  »gebunben«)  bezeichnet  in 

berSRuftl  ein  Spiel  ohne  Raufen  aroifcheii  ben  ein* 
seinen  Jonen.  Da«  L.  wirb  im  öefang  unb  bei  «In*; 
tmtrumenten  erhielt,  roenn,  ohne  ben  ?ltemau«flufi 

ju  unterbrechen ,  bie  Donböbe  oeränbert  roirb.  *?luf 
<Streid)ntfrrumenten  werben  Döne  gebunben,  1 )  roenn 

fie  auf  berfelben  Saite  gezielt  werben,  inbem  ber  Bo» 
gen  bie  Saite  nidjt  t>erläf$t  unb  nur  bie  Wpplifatur 
wränbert  wirb;  2)  wenn  fie  auf  oerfebiebenen  Saiten 
liegen,  tnbem  ber  Bogen  fchncH  auf  bie  anbre  Saite 

binübcrgleitet.  Die  Binbung  ber  Döne  auf  Daiten» 
initrumenten  roirb  beroertftclligt,  inbem  man  bie  lafte 
be«  erften  Jone*  erft  lodlänt,  roäbrenb  man  bie  be« 
jrotiten  herabbrüdt;  auf  bem  Miau: er  bleiben  bann 

bie  Saiten  be«  erften  Donc«  bi«  jum  ?lnfd)lag  bei 
jtteiten  bämpf erfrei,  Hingen  alfo  fo  lange,  unb  auf 
ben  orgelartigen  Jnitrumcnten  (Jparmonium,  SRegal. 
$ofitiö)  bleibt  baS  ben  Säinb  jur  Uau^elle  laffenbe 
Sentit  fo  lange  offen,  bt«  ber  neue  Slnfcblag  ein  neue« 

Senhl  öffnet.  -  Jn  ber  Siotenfchrift  roirb  bo«  L  gc« 
forben  burd)  ben  fogen.  Binbc »  ober  üegatobogen  i  f. 
9ogen,@.  185).  ?  a-j  Son  legato  ift  ein  galten  berSiotc, 
ober  ohne  Binbung,  b.b-berDon  roirb  abgelegt,  che  ber 
nädjftc  eintritt.  Bcjl.  §tnfd»laa  unb  Mezxo  i  Mezzolegato). 

l'cgben,  Ton"  im  preuB-  rHcgbCv  fünfter,  $tttti 
ftbaue,  an  ber  (Süenbabn  3)ortmuub-ÖJronau-©n' 
fd)fbe.  hat  eine  lath.  Äird»e,  Seibenrocbcret  unb  asoo) 

2396  ginro.  fMait  Sdjlofi  6  gel  borg  in  roalbiger 
Hingebung,  mit  Xampffägemühle  unb  Wolferei. 

Xtqi  (für.  .W),  Rieden  im  franj.  Sepnrt.  3heber= 
bire,  flrronb.  ̂ antc«,  an  ber  üogne,  mit  (is-jd  953 
(alä  @emeinbe  4533)  (£inro.  Jpier  30.  ̂ prtl  1793  im 

Senbeefrieg  Sieg  unb  im  Juni  b.  3.  Sfteberlage  CSba3 
rettet  gegen  bie  Siepublifancr. 
Lege  arfis  dat.),  nad)  ben  Siegeln  ber  Äunft. 
Lege  et  fidedat.),  burd)(»cfe&  unb  Irene  <jöab> 

fprod)  beä  üaiferd  Sranj  II.). 

ifcgcl ,  foote!  roie  i'figcl. 

Vegel,  Sdjleifen  am' Segel  (f.  b.). Legenda  anrea,  f.  üeflenbe. 

Vcgcnbar  (lat.  Lcgendarinm) ,  ̂egenbenbud). 
Vcgcnbc  (o.  lat.  lpponda,  »ba«  Mt  5?efenbeO.  bie 

S?ebenegefd)id)te  eine«  ̂ eiligen,  aud)  bie  (Jr^ählung 
einjelner  Gegebenheiten  barau«,  fofern  ffe  an  geroiifen 
lagen  in  ber  snv.be  torgelefen  rourbe;  im  roeitent 
Sinne  bie  poetifebe  Xarftcllung  einer  frommen,  ber 
fird)lichen  Überlieferung  angehorigen  Jpanblung,  bie 
mit  einem  rounberbnren  Erfolg  getrönt  roirb;  enblid) 
fomcl  roie  fircblicbc  Sage  überhaupt,  im  öegenfah  jur 

roeltlidjcn  Sage  unb  jur  Mirdjengefdjidjte.  ̂ SWit  9?or» liebe  bebanbelte  bie  i?.  bad  2eben  ber  jungfrau  üRaria 
unb  ber  Wärtnrer  ber  erften  dinitiieben  Jahrhunberte 

unb  geroann  baburd)  in  ber  IBlüte^eit  be3  Marien' 
unb  ̂ >filtgenfult»ö  ben  aufierorbentlidxn  Umfang, 

ber  uns  in  ben  uerfdjiebenen  l'egenbeufammlungeu 
entgegentritt.  Xa«  berühmteste  unter  ben  mtttelaltcr* 
lidjen  Herfen  biefer  Wrt  ift  bie  Dom  er$bifd)of  oon 
@enua  JacobuS  be  Soragine  (geft.  1298  ober  1299) 

peranftaltetc  Sammlung,  roeld^e  ben  tarnen  »Le- 
genda anrea«  (neue  9lu8g.  oon  Öräffe,  Seipj.  1845) 

führt;  baä  umfaffenbfte  aber  ftnb  bie  »Acta  Sauc- 
torum«  ber  Gollanbifteu  (f.  b.).  9lud)  in  bie  $oefte 
ber  d)riftlid>en  Gblfer  fanb  bie  ü.  frühjeirig  gingang, 
juerft  um  400  burch  $rubcntiu3.  $ie  älteftc  hierher 
gehörige  ?:1  :uug  in  beutfeber  Spradte  ift  baS  im 
10.  Jahrb.  niebergcfdjriebenc  (^eorgSlieb,  baS  älteftc 
poetifche  Sammelroerf  ein  üegenbar  au«  bem  Anfang 
be«  12.  Jahrb.,  »on  welchem  »ruebftüde  erhalten  ftnb 

(bräg.  t>on  Gufd)  in  »^ettfdjnft  für  beutfebe 

Philologie« .  ©b.  10  unb  11).  Xie  i.'.  im  Stil  ber 
böfifchen  ̂ ocfie  eröffnet  ber  »^eilige  Öregor  auf  bem 
Stein«  oon  frartmann  Pon  flue;  »Gnrlaam  unb 

Jofaphat«  Don  Kubolf  pon  @md;  bann  folgen  unter 
anbern  bieüegenbcn  »i?oin  heil.  Siloefter«  unb  »$oin 

heil.  'JllcjriuÖ«  bon  fionrab  Don  Säürjburg;  bad  Vcben 
ber  heil-  (£lifabctb  (nad)  1297  Perfa^t;  brög.  Pon 
Sieger,  18«8)  u.  a.  eine  umfänglidje  Sammlung 

pon  i'egenben  in  brei  Güa>ern  nithält  bad  »$affto> 
nnl«  aud  bem  13.  Jahrb.  (br*g.  oon  Aöptc,  Cucblin« 

|  bürg  1853).  Vlud)  bat  man  in  $cutfd)lanb,  obgleich 
nidjt  fo  häufig  roie  in  ftranfreid»,  ü.  nl«  Dramen  oer^ 
|  arbeitet,  bae  älteftc  nachroei«barc  (St.  Hatbarina) 
ift  in  einer  fcanbfcbrift  aus  ber  erften  Hälfte  be«  14. 

Jahrb.  überliefert.  Jm  14.  unb  15.  Jahrb.  lamen 
I  ju  ben  gereimten  längern  unb  türjero  üegenben  auch 

|  profaifchc  Bearbeitungen,  roie  in  bem  »©uch  Pon  ber 
.^eiligen  Veben«  oon  frermann  pon  Jxri^lar  (um 

1343),  hinju,  roobnrd)  jene  aOmählid)  Derbrängt  rour* 
ben.  5Bi«  1520  roaren  in  Xeutfcblanb  45  ̂ affto» 

nnle,  18  9lltoätcrbüdier  (i.'ebcn  ber  erften  ISrcuii« 
ten)  unb  125  i.'eben  einzelner  Jpeiligen  im  Drud  er* 
fd)iencn.  Die  Sieformation  intb  fpätcrhiu  bie  Wuf» 
(lärung  roaren  ber  £egenbenlittcratur  roenig  günftig. 

Dann  aber  hat  namcntlid)  löcrbcr  in  ben  ».gmtmi« 

ten  Blättern«  unb  in  ber  »"iMbraftea-  auf  ben  poettfdjen 
(behalt  ber  Ü.  hingeroicien,  roie  er  fie  auch  burch  einige 
gelungene  Berfuche  roieber  in  bie  beutfa>c  Vitteratur 
eingeführt  bat.  Seitbem  haben  ftd)  namhafte  bcutfdje 
Dichter  ((Moethe,  IM.  Sdüegel,  SVoiegarten,  porter, 

JHüdert,  iVcmcr,  Schronb,  Siutrod  u.  a.)  in  ber  poeti' 
,  fa>cn  Bearbeitung  legenbennrtiger  Stoffe  mit  Erfolg 

|  öerfucht.  ©ine  Vlbart  ber  i.'egcnbcn  ftnb  bie  S»  i  r a  t  c  1, 
bie  berichten,  roie  bie  Jöeiligcn  au«  bem  Jenfeit«  t>er» 
über  in  bic  Wefcbidc  ber  Ufenfchen  eingreifen.  Die 
Maricnmirafcl  entroidelten  ftd)  feit  bem  12.  Jat)rh. 
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£egeu  bcr  3tauernt)öfe  —  Seggen. 

u]  einem  befonbern  Sittcraturjmrig.  -~  3"  bcr  Sföün^ 
funbe  bezeichnet  bie  3nfärift  °bcr  Umfchrift  bcr 

SJcün.jcn  (i.  SRünjwefen);  auf  üanblarten ,  Stabtplä« 
nett  ic.  bie  beigebrudten  ̂ fameitSDer^ctdnttjfe.  Much 
bic  ̂ nfcbnften  auf  3prud)bänbern,  tocldje  bic  Äunft 
be«  f trüben  Mittelalter«  au«  bem  SRunbc  oon  Figuren 
berau«bnngen  liefe  ober  ibnen  in  bie  fcänbe  gab,  unt 
ihre  ©ebeutung  ober  ibre  öanblung  ju  erläutern, 
nennt  man  Segenben.  Sollte  Sprucbbänbcr  erhielten 
ftd)  noch  biä  jum  ßnbe  be«  15.  3«brb-  natnentlid)  in 
bcr  Hupferftecberfunft. 

Vcgert  bet  Bauernhöfe,  f.  Stauernlcaen. 

^cgenbce(fmr.iömÄnflbr'),  Wbrien3Karie,  SEatbc^ 
ntarifer,  geb.  18.  3e*>t.  1752  in  $ari«,  geft.  9.  3an. 
1833,  erbtelt  frübjritig  bie  ̂ rofeffur  ber  URnttjematil 
an  ber  iViinarfdbule,  bann  an  ber  9?omtalfdmlc  \u 

$ari«  unb  würbe  nebft  £afftni  unb  l'ie'dxnn  oon  ber 
Regierung  beauftragt,  einen  ©rcitengrab  jroifcbcn 

Eünhrcbcn  unb  ©ottlognc  -,n  meffen.  über  bie  9i< 
fultate  biefer  Reifungen  beruhtet  bie  Schrift  »Expose 
des  Operations,  faites  en  France  en  1787«  Oßar. 

1792).  1815  mürbe  2.  jum  (Ebrenmitglieb  ber  ftom» 
miffton  für  ben  öffentlichen  Unterricht,  1816  jum 
(Jraminator  an  ber  polötedmifdjen  5<hule  unb  jum 

Cbef  ber  Univereite  de  France  Qnfpeftor  be«  ge» 
famten  böbern  Unterricht«)  ernannt;  1824  mürbe  er, 
ba  er  gegen  bie  ttufnabtne  be«  31cgierung«fattbibaten 

in  bic  Vltabemie  geftimmt  bntte,  obne  penfton  ent- 
laffen  unb  ftarb  in  Xürftigfeit.  Sr fdjrieb :  »Elements 
de  geom6trie«  ($ar.  1794;  15mal  aufqelegt,  neu 
br«g.  oon  Öirarb,  1881;  beutfd)  oon  Grelie,  6.  Aufl., 
©crl.  1873);  »Essai  sur  la  theorie  des  nombres« 

(1798;  3.  VufL  1830  ,  2  ©be.;  beutid)  oon  SRafer, 
Setpj.  1886);  »Nouvelle  theorie  des  paralleles« 
(1 803) ; » Nou  velles  methodes  pour  la  determination 
des  orbites  des  cometes.  etc.«  (1805);  »Exercices 

de  calcul  integral«  (1807;  neue  *r1u«g.  1819,  3 
©bc);  »Traite  des  fonetions  elliptiques  et  inte- 

grales Euleriennes«  (1826  -  29,  3  ©be.).  ©efon- 
ber«  oerbient  mochte  ftdj  Ü.  bureb  feine  Arbeiten  über 

bie  clliptifcben  integrale,  mclche  bie  Ibcorie  ber  cHip- 
rtfd)cn  Munitionen  febufen,  unb  burdi  feine  Unter« 
fud)ungen  über  bie  vittvaf tton  ber  clliptifcben  Spbä- 
roibe  (SJotenjial);  auch  feine  SRetbobe  ber  ©erecb' 
nung  berHomctenbabnen  madjtc  feiner  3«t  iMuffeben. 

@r  entbedte  1806,  unabhängig  oon  Qtoujj,  bie  l'ic 
tbobe  ber  (leinften  Ouabrate  unb  bat  Tie  oor  (Sauft 
oeröffentlid)L  Lambert  unb  Si.  haben  bie  frage  nad) 
ben  ̂ rin jipien  bcr  (Geometrie  in  gluft  gebracht ;  bie 
analntifcbe  SJiecbanif  unb  bie  3at)lcntbeorie  datieren 

al«  felbftänbige  ̂ meige  oon  (Euler  u.  Ü.  (ogl.  »Cua* 
bratur  bc«  Hirtel««  beim  Vlrt.  »ftrei««). 

l'cgcr ,  f.  «Hader. 
Leger  (franj.,  fpr.  VtW,  metft  wrbeurfät  gefprMbcn: 

KMär),  letdjt,  frei  unb  ungejmungen,  nad>läiTtg;  Le- 

gerete,  legere«  Sefen,  2eid)tigtett,  l'eicbtfertigleit. 
Vcgcr  ifpr.  ,  SouitS,  fran).  2 l atoift  unb 

Sdjriftitcacr,  geb.  13.  3an.  1843  in  iouloufe,  mib' 
niete  fid»  bem  S-tubium  bcr  flaroifdjen  Spraken,  be» 
reifte  1872  int  Vluftrag  ber  fran^öfifd)eit  Regierung 

Kufelanb,  unt  über  ben  3uftanb  ber  flaroifcbeu  ̂ bis 

lologic  Bericht  ̂ u  erftatten,  unb  ift  feit  1874  Mefjrer 
bcr  ilamifd)en  opradjen  an  ber  3<hulc  für  orientn« 
lifd)c  3prad)en  in  %ari§.  (£r  oeröffcntlidjtc :  -Chants 
heroiqnes  et  chansons  popnlaires  des  Slaves  de 
Boheme«  (1866);  »Cyrille  et  Methode«  (18<i8); 
»Le  monde  slave«  (1873);  »Etudes  slaves«  ( lH7n>; 
»ürammaire  russe«  (UJcubearbcitung  ber  31ciff|d)cn 

(Brantmatil,  1878);  »Histoire  de  rAatriche-Hong- 
rie«  (1879;  4.  ?lufl.  1895)  unb  »Xouvelles  etudes 
slaves«  (1880  u.  1886);  »Kecueil  de  contes  popn- 
laires  slaves«  (1882);  »La  Save,  le  Dannbe  et  le 

Balkan«,  Kcifefd)ilberung  (1884);  »La  Chroniqne 
russe  ditedeXestor« (1884);  »LaBnlgarie«  (1885); 
-Busses  et  Slaves«  (1890);  »La  litterature  russe« 

(1892)  ;  »Racine*  de  la  langue  russe«  (mit  Karbon* 
nattt,  1894)  u.  a.  Vht  ̂ ofepb  ̂ ritfdj  u.  a.  gab  er 

baö  iüuftrierte  ®erf  »La  Boheme  historique,  pitto- 

rosque  et  litu  raire«  (1867)  berau«;  auch  üben'cnte 
er  ba«  $&rf  bei  dürften  Udjtomihj  über  bie  Crient« 
reife  be3  rufftfdjen  Xbron  folger«,  jeßigen  ftnifer«,  in« 

5ranjöftfcbe  (1893). 
t'cgcr  3tafcc<  (fpr.  nM*»tr»ft8.),  f.  £atnt=Ccacr. 
V egertu n Ii ,  fccmännifcbc  ̂ ejeid)nitng  für  bie  an 

bcr  Vcefette,  b.  b-  ber  oom  fäxnbt  abgcfc'brten  Seite, eine«  mit  einem  Sturm  (ämpfenben  3d)tffc«  befinb' 
li die  nabcliegcnbe  saute  ober  Untiefe,  auf  meldte  burd) 
bic  (Semalt  be«  Sturme«  getrieben  ju  werben  unb  \u 
ftranben  für  ba«  Sd)iff  (Sefabr  oorliegt. 

Lege§  a^rariae  (tat.),  f.  9(0rarifa)e  (^ffe^e. 
Leges  barbarörum,  f.  $tutfd)e*  JRcdit.  @.  846. 
Leges  Romanae  (Romanorum),  ©efepe,  meldjc 

in  ber  ;{<:t  ber  beutfeben  Stamme«red)te  (f.  beutfd)» 

91ed)t)  in  einzelnen  germanifaien  deichen  für  bie  rö* 
mifebe  ©eobllerung  biefer  Sicicbe  erlaffen  mürben,  fo 

im  burgunbifeben  Striche  bie  Lex  Romana  Burgun- 
dionum  (^roifeben  506  u.  532),  int  ©eftgotenreteb  bic 
L.  R.  Visigothorum  (506),  fpäter  al«  Breviarium 

Alaricianum  bc^rid)net,  unb  bie  L.  R.  l'uriensis, 
beren  entftcbung«3cit  unb  Öcltung«gcbict  ftrritig  ift. 

Vcgcftariicl ,  f.  6tad)d. 
Vcgcftäbtc,  im  alten  $cutf(bcn  9Jci<tj  Stäbte,  in 

betten  getoiffe  Keicb«abgaben  be wM :  merben  mußten; 

aud)  gemiffe  Stapelplä^e,  in  benen  alle  in  beren  Sdc* 
urt  eutgefübrten  Sarcn  auf  eine  gemiffe  3eü  jum 

Verlauf  aufgeboten  merben  mußten. 

Veflföbre  (üegliefer),  f.  Jriefer,  6.  91. 
^ egge  <fpr.  u.w,  ̂ ante«,  engl.  Sinolog,  geb.  20. 

$cj.  1815  itt  §untlü  bei  ?lberbcen,  frubierte  m  i?on» 
bon  Xbcologie,  ging  1839  al«  SKiffionar  nadj  Oft« 

aften ,  mibmetc  ftd)  am  ̂ orrifon'«  (loüege  in  l'ia 
laffa  nod)  fpraeblichen  Stubien  unb  begab  fid)  1843 
nad)  frongtong,  mo  er  mit  Unterbrechungen  bi«  1873 
al«  URtffionar  unb  ̂ Jrebiger  mirtte.  1876  rourbe  er 
mit  bem  neuerrid)teten  üebrftubl  be«  (£bi««rtfd)en  in 
Oyforb  betraut  Sein  ̂ auptoerbienft  beftebt  in  ber 
$>crau«gabe  unb  [ommentierten  Überfe|mng  ber  öier 
» Sfef dju«  (186 1 , 2  ©be.)  unb  ber  f ünf  »»ing«  ( 1 865  ff.), 
©ine  Heinere  ?lu«gabe  bcr  Übcrfc^ung  ocröffentlicbtc 
er  in  brei  öänbcn  (»The  Chinese  classics« ,  »b.  1 : 
»The  life  and  teachings  of  Confucins« ,  4.  iHufl. 
1875;  S3b.  2:  »The  works  of  Mencins«;  ©b.  3: 
»The  She-king,  or  the  book  of  poetry«).  ̂ Inüci 

bem  fdjrieb  er:  »The  religions  of  China.  Confucia- 
nism  and  Taoism«  (1880)  unb  in  ben  »Sacred  books 

of  the  East«,  »b.  3,  27,  28:  »The  texts  of  Confu- 
cianism«;  ©b.  39,  40:  »The  texts  of  Taoism«; 

ferner  »Record  of  Bnddhistic  kingdoms«. 
Jeggen  (boll.),  Sdiauanftnlten,  mcld>e  Sänge, 

©reite  unb  Wüte  leinener  ©ewebe  (ühtncnlcggert, 

^einmanbleggcn)  amtlich  fcftfteüett  unb  burd)  einen 
Stempel  beglaubigen,  um  Sicherheit  gegen  ©etrug 
unb  fd)lcchte  ©efdbaffenbr it  ber  SBarcn  gu  bieten, 
,V>nnnoocr  beitanb  früher  Schau  unb  Stcntpcljmang, 
mäljrcnb  amtlidjc  Prüfung  unb  Beglaubigung  in 

Cflcircid)  unb  ̂ reujjcn  fd)on  «lufang  biefe«  ̂ al)r* 

Digitized  by  Google 



2egger  —  Legio  fulrainata. 
143 

bunbert«  nur  auf  9Intrag  erfolgten.  1875  Würben 
bie  2.  in  Greußen  autgeboben. 

2cqgcr  (boU.,  engl,  leagner.  fronj.  legre),  ©cfäß 
für  9irrat ;  als  9Hnß  biefer  tflüfugfeit  in  fcollanb  unb 
*ieberlänbifaVS3eitinbicn  =  563  2it.,  im  Jiaplanb 
=  575,35,  auf  (Seßlon  (aud)  für  Äofoäöl)  =  568,  in 
Sonbitfcberrtj  =  552,  m9Keberlänbiia>Cjtinbien  unb 
Singapur  =  588  Sit. 
Leggiero  (fw.  icbt>wro,  aud)  leggiermente  ober 

ital.  leggiadro),  muftfalifä>e  Sortragäbezeidjnung : 
leidtf,  ungezwungen;  beim  ftlaoicrfpiel  fopiel  wie  pco 
lenb,  nicbt  gebunoen. 

"egginge  (engl.),  hohe  ©nmafd)en  au«  fdnnicg« 
fomem  2eber  ober  braun  gefärbtem  Segeltuä). 

^cgfjorn  Qpc  i.  u^mi,  engl.  9?ame  für  2ioorno 
(f.  b.).  Xanad)  SBe,$eidmung  einer  oerebelten  Rafft 
oe«  italienifdjen  fciüme«,  f.  $ut)n,  6.  29. 

Regieren  dat.),  einen  al«  ftbgcfnnbten  (Legaten) 
entfenben,  cinfeßen;  ein  2egat  (f.  b.)  madjen,  burd) 
Sennäcbtni«  fdjenfen ;  bann  (d.  lat.  ligare)  ein  SÄe« 

tau*  mit  einem  anbern  zufammenfdjmelzen  (f.  SJeaie* 
nmaen);  in  ber  Modjfunft:  Suppen,  Saucen  jc.  mit 

ßigelb  abrühren;  in  ber  $ed)tfunft  fopiel  mie  2igie* 
ren  (f.  b.). 

Regierungen  t>  lat. ligare, ital. legare,  »binben«, 
Scichidungcn.  filligationen),  Serbinbungen 
ober  3Äifd»ungen  pon  zwei  ober  mebreren  3KetaUen 
miietnanber  (bie  2.  ber  iKctaüc  mit  Cuccffilber  nennt 

man  Amalgame),  lommcn  in  berftatur  nur  feiten 
por  unb  werben  gemöbnlid)burd).3ufammenfd)melzcn 
ber  betreffenben  SRctalle  erbaltcn.  TMe  8.  befißen  ftctd 

metallifdten  Jöabitu«  unb  ftnb  bi«  auf  mebrere  Vlmal« 
game  ftarr.  SNan  fann  SRetalle  in  ben  ocricbicbenftcn 
Serbälrniffen  zufammenfdmtelzen;  aber  bie  2.  ftnb 
niebt  immer  einf ad>c  @fcmifd>c,  fonbem  entbalten  oft 
eine  unb  fclbft  mebrere  ebemifebe  Serbinbungen  ber 
Wetaflc  untercinanber,  weldjc  gan*  aQgemein  mit 

überfdbüfügem  "Metall  jufammengefAmoljen  fmb. 
«u«  le^term  friftonifteren  bie  al«  d>emifd)e  Serbin* 

bungen  -,u  betrad)tcnben  2.  tyiaui,  z>  S.  au«  ge* 
idjmol^enem  Äupfcrjinn  eine  zinnarme  rote  ober  eme 

jhmreid>e  weifte  Segierung.   (Sine  Regierung  pon 

wenig  Silber  unb  Piel  Slei  zerfällt  beim  o'nmrrm m  reine«  Slei  unb  ftlberreidjere«  Slei.  Sei  2.  au« 

IRetaUen  pon  febr  ungleidjer  Sdjmelzbarleit,  in  mcl« 
a>en  ba«  letd)l  fdjmelzbare  Metall  überwiegt,  fann 
biefc«  bei  niebriger  Temperatur  abfließen,  mäbrenb 
ba«  fdjwer  fdnnetjbare  mit  einem  geringen  Xcil  bcS 

erftern  perbunben  jurüdbleibt  unb  ben  fogen.  Äien« 
ftod  bilbet  (Seigerprozeß);  äbnlid) nerbampft  ber 

größte  Seil  eine«  flüchtigen  "Metall«,  aber  ein  Seil 
beafelben  wirb  pon  bem  ntd)t  flüchtigen  detail  bart  = 
nadig  zurüdgebahen  t  f„  bag  man  Mupfcr  burd)  Gr« 

btßen  Don  :\\:\' ,  "Arien  ober  Ouedftlber  nid)t  ooH 
ftänbig  befreien  fann.  flud)  au«  Amalgamen  friitalli« 
fieren  oft  beftimmte  2.  Tie«  Serbalten  ber  2.  ift  in 
ber  Srajrid  oft  nad)teüig  unb  mawt  befonbere  Ma« 
regeln  zur  Serbütung  ber  (Sntmifdmng  erforberlicb; 
anberfeit«  benuv-t  man  e«  jur  (Gewinnung  unb  JHci= 
nigung  pon  Metallen,  wie  beim  Sattinfonieren,  unb 

bei  ber  Serarbeitung  be«  3inn«.  Seim  ̂ ufammen* 
gießen  gefdjmoljener  UJietaQe  finbet  oft  bebeutenbe 
ijärmeentwidelung  ftatt,  alä  ̂ eia^en,  baß  babei  ein 
cbemifa^er  Srojcß  perläuft,  öießt  man  3.  S.  70  Teile 

gei'd)mol)ene3  Tupfer  zu  30  Teilen  gcfdnnoljencm 5m! ,  fo  erböbt  ftd)  bie  Temperatur  fo  ftarf,  baß  ein 
Teil  ber  ÜRifdmng  umbergefd)lcubert  wirb.  35er 
c  hmcl 5P1111  fi  ber  2.  liegt  niebriger,  als  bie  iHedmung 

unter  Serüdfid)tigung  ber  Sdjmelzpunfte  ibrer  Se* 
ftanbtcilc  ergibt,  unb  beim  langfamen  ßrftarren  ge» 
fdimoljener  2egterung  bleibt  ein  cingetaudjteä  Tber* 
mometer  wiebeibolt  zeitweilig  ftationär,  entfprcdjcnb 

ben  6ritarrung3punlten  einzelner  ebemifeber  Serbin« 
bungen,  btc  ftet»  nad)  unb  nad)friftalIinifa>auSf(beiben. 
35ie?rarbeber2egierung  entfpridjt  nidbjt  immer  ber  nnd) 
ibren  Seftanbteifen  ju  erwartenben  SRifcbfarbe  (gclbeö 
aÄefftng  aud  rotem  Äupfcr  unb  weißem  ̂ mf);  ̂ ärtc 
unb  fpezififebe«  ®ewid)t  ftnb  meift  größer  ai§  bie  ber 
einzelnen  Wctaüe,  bad  2citungöipcrmögen  für  SSärme 
unb  (£leftrizität  aber  ift  geringer.  Gegenüber  rtinm 
fAen  @inwirfungen  Perbalten  T»cb  bie  2.  teilweife  wie 

aRitdjunijcn  (Säure  entziebt  bem  TOcfüng  3inf,  Slm» 
moniaf  löft  ftupfer);  an  ber  2uft  aber  balten  üd)  bie 

2.  meift  beffer  al8  bie  einzelnen  SKetalle,  eine  2cgie« 
rung  auä  3  Teilen  Slei  unb  1  Teil  3inn  Perbrennt 
inbeä  an  ber2uft  unter f tarier  2id)tentwidelung.  ̂ wet 

liietnlle  fönnen  je  nad)  ben  SJrifcbungeWerbältuiffen 
febr  Perfdtiebene  Srobufte  geben,  unb  ber  praftifa>e 
®ert  ber  2.  beftebt  barin,  baft  man  bie  (Sigenfdjaften 
ber  aWetaüe  burd)  gewiffe,  oft  febr  geringe  ̂ uf äße 
nad)  Sebürfnid  abänbern,  gewiffermaßen  neue  Metalle 
fdwffcn  fann.  «ntimon,  9?idel,  5Bi«mut,  ©olb  unb 
Silber  werben  in  ber  Tedjnit  fnft  nur  in  2.  benußt. 

3ur  Xarftellung  ber  2.  fdnnclzt  man  zuept  ba3 
ftrcngflüfrtgfte  SJietaü,  läBt  e«  bii  nabe  zu  feinem  6r» 
ftarrung8puntt  erfalten,  feßt  ba«  leiditflüffigere  ober 
bie  porber  für  ftd)  zufammengefdjmoUenen  lcid)t> 
flüfftgen  zu,  erbißt  nacb  jcbeämaligem  3ufaß  etwa« 

ftärfer  unb  rübrt  mit  einem  gebön'ten  ̂ olzftob  (nidjt 
(^ifen)  um.  I  und  Umfcbmelzcn  werben  bie  2.  g(cid)> 
mäßiger,  ober  bei  bäufigenn  llmfcbmelzen  änbern  ftdj 
1  in  0  (iigenfcbaflen  mefentlid).  Überbaupt  werben  leß> 
tere  Pon  ber  Sereitung«art  zum  Teil  ftorf  beeinflußt, 

fo  baß  bie  tfcnntni«  ber  3ufammenfeßung  einer  2e* 

gierung  aQein  nidjt  immer  zu  ibrer  9kd)aqmung  ge< 
nügt.  SiSweilen  ftcUt  man  2.  burd)  Sdjmelzcn  eine« 
aHetaU«  mit  bem  Orßb  eine«  anbern  unter  3ufaö 

PonMoble  bar.  ?lud»auf  aalonnifcbemSjJegc  fnnn  man 
2.  erbalten,  L  S.  einen  Sronze*  ober  ̂ cjfingübcrzug 
auf  anbern  aWetaUen.  2.  finben  in  ber  Tedjnif  Ptel« 
feitigfte  Scrwenbung:  SKefftng,  Sronze,  ölodengut, 
öefcbüßmetatl,  bie  2agermetaue,  Sfeuftlber,  Sritannia» 
metaü,  zaWr«dje  ̂ innlegierungen,  2etternmetall, 
Spiegelmetaü,  Amalgame  zeigen  beutlid)  bie  unbe* 
grenzte  9cußbarfeit  ber  2.  3Ran  benußt  2.  auaS  al« 
Thermometer,  iiü)em  mau  burd)  admäblicbe  Serän' 
berung  ber  9)Jtfcbung«perbältniffe  eine  iHeibe  Pon  2. 

barfteüt,  beren  Sa^melzpunfte  regelmäßig  um  eine  be« 
ftimmtcSlnzablörnbe  Poueinanber  abweidjen.  Sringt 

man  Sroben  foleber  2.  in  einen  geeigneten  Stpparat, 
3.  S.  in  einen  Cfcn,  fo  fann  mau  bcfjen  Temperatur 
auci  ber  ̂ a::i  ber  gefdtmolzenen  unb  ber  nid)t  flüffig 
geworbenen  2.  beurteilen.  Sei  Xampffeffeln  bient 
eine  2egiemng  von  bejtimmtem  Sd)melzpun(t  al« 
3ia^erbcit«apparat.  Sgl.  S  i  f  <b  0  f  f ,  Tai  Mupfer  unb 
feine  2.  (Serl.  1865);  ftrupp,  Tie  2.  (2.WuiL,  Skn 
1894);  2ebcbur,  Tie  2.  in  ibrer  «nwenbung  für 
gcwerblidjc  ̂ wede  (Serl.  1890);  iln ab,  Trait6  des 
rtlliajfps  et  des  d6pot,s  in6talliqne.s  Citor.  1892); 

«üft,  2cgicr>  unb  2ötfunft  (^cim.  1895).  Über  bie 
gefeßlidjen  Scftimmungen  i.  ̂einactjalt. 

Legio  fulminata(lat.,T)onnerlegion),9?ame 
einer  Legion  be«  römiid)en  fceere«,  ben  bie  2egenbe 
auf  eine  wunberbare  Segcbenbeit  zurüdfübrt,  wo= 
burd)  angebltd)  Maifcr  Wart  Slurel  für  ba«  (Ibriften* 

tum  gewonnen  warb.  3m  itriege  mit  ben  9Xarfoman- 
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Scgion. 

neu  unb  Cuaben  (174)  cinft  ring«  Don  ?fcinbcn  ein- 
gefchloffen,  geriet  er  au«  Wangcl  an  S&tffcr  in  bie 
äuftcrite  Wot,  al«  plöttlicb  ein  Siegen  fein  Dcrfcbmacb' 
tenbe«  fceer  rettete  unb  ein  llngewittcr  bie  fteinbc  in 
bie  ftludrt  trieb.  Tie  Triften  febrieben  bic«  bem  ©e« 
bet  einer  ebriftlichen  Segion  gn,  welche  bc«balb  ben 
Warnen  L.  f.  erhalten  bot.  ̂ nbeifen  ift  ba«  Schreiben 
be«  »niferö,  worin  bie  Begebenheit  erzählt  wirb,  al« 
unecht  erwtefen.  unb  febon  Don  Auguftu«  erhielt  bic 

jwölfte  rinnifd)«  Segion  jenen  (riegerifeben  Gbrcn- 
namen. 

Legion  (tat  legio),  im  alten  Wotn  Benennung 
be«  JruppenDeibanbe«  ber  nu«gebobencn  ftreitbaren 
Wannfcbnft.  Tie  Au«bcbung  erfolgte  urfprünglid) 
nach  ben  brei  Tribu«,  beren  jebe  unter  Womulu«  looo 
Wann  jut  ftuß  (milites)  u.  100  Weiter  (celeres)  ftelltc 
unter  bem  Rommanbo  Don  3  Tribnni  militum  unb 

3  Tribnni  celerum;  hierzu  (amen  noch  eine  Anjatjl 
uon  Seicbtbewaffncten  unb  namentlich  Bogenfcbü&cn. 
2  urd)  bie  ̂ nftitutionen  be«  Seroiu«  Xuüiu«  würbe 

fpäter  ber  ."peerbann  wefentlid)  erhöbt.  Tnnnd)  waren 
jum  Tienit  auf  eigne  Soften  com  17.  «0. ^abr  Der- 

pflichtet  bic  Bürger  ber  5^enfn«flaffen.  Tiefe  Waffen' 
fähige  Wannfd)äft  febieb  rieb  in  jwei  Aufgebote,  bic 
Jüngern,  Dom  17.  4«.  ̂ abr,  jum  TienUim  Selbe 
oerwanbt,  unb  bie  Altern,  welche  bie  Stabt  fcbüljitcn. 
Tie  Bewaffnung  biefer  fünf  Staffen,  welche  auch  uon 
jebem  Bürger  felbft  befebafft  werben  mußte,  war  nadi 
bem  Vermögen  oerichieben.  Tic  Aufstellung  ber  Sol 
boten  jur  «sdjladjt  gefebnb  in  ber  ̂ balanr,  alfo  in 
einer  ununterbrochenen  Sinie  mit  fecb«  Wann  liefe. 

3n  ben  jwei  erften  (Mlicbcrn  ber  itynlanr.  ftanb  bie 

erftc  Beraiögen«llaife,  mit  Banker,  $>elm,  runbem  j 
ehernen  Sdülb  (elipens)  unb  Bcinfcbicncn  al«  Schu^ 

Waffen,  im  brüten  unb  oierten  ©lieb  ftanb  bie  «oeitc 

SVlnu'c  ohne  Banjcr.  bod)  mit  fcelm  unb  Beinfcbiencn, 
unb  langem,  oieredigem  Schilb  (sentum).  währenb  : 

bie  beiben  legten  Wlic'bcr  oon  ber  britten  ftlaffe  gcbil*  ( bet  würben.  Tic  Solbatcn  ber  beiben  legten  Staffen 
gehörten  wabrfcheinlich  nicht  ,uir  Bbalanjr,  fonbem  ; 

bilbeten  ,}ufammcn  eine  leichte  jruppc,  ba«  ttorp«  ber  : 
llorarii  (f.  b.).  3bnen  mürben  auch  bie  acrensi  ve- 
lati  ̂ ugeorbnet,  bie  ohne  Bewaffnung  al«  überzählige 

Griaftiuannicbaft  bemlpccre  folgten  unb  aueifcbließlicb, 

•~,u  inilitärifchen  £>ilf«lciftungcn  oerwenbet  würben. 
Tie  Trufjwnffcn  ber  Solbatcn  in  ber  Bbolnnr,  waren 
ber  feiner  Sänge  wegen  mehr  jum  Stoß  al«  mm  Surf 
geeignete  Speer  (hasta)  unb  baö  flirre,  ̂ weifchneibige 
Schwert  (gladius).  Tiefe  fcceroerfaffung  erlitt  in  ber 

rcpublitanifcbcn.Seit  unb  jwar  jum  großen  Jcil  wahr« 
fcheinlich  burch  Gantilluö  (um  400  o.  Gbr.)  eine  burdV 
grcifcnbcBeränbcrung:  Seit  ber  Belagerung  oonBcji 
(40«)  erhielten  bic  Solbatcn  Solb,  fo  baß  ba«  fccer 

jefet  bauernb  im  Selbe  gehalten  werben  lonntc;  bicöe^ 
woifnung  würbe  gcänbeit,  inbem  ber  größere  Seil 
ber  üegionSfolbatcn  ftatt  ber  hast«  ba«  türjere,  jum 

^urf  geeignete  Püam  (f.  b.)  führte,  ber  bicilicrigc 
Seberhctm  mit  bem  Stahlhelm  oertaufcht  würbe  unb 
ber  Scfailb  (Hcutum)  einen  liifcnbefchlag  et  hielt.  Bor 
allem  aber  würbe  bae  Öroo  ber  ̂ balanr  in  eine  An 

,\ahl  fteincrer  taftifdjer  Möipcr  oufgclöit.  Tic  Stärfc 
ber  üegionen,  beren  jährlich  trier  aufgefteUt  würben 
(^loci  für  ben  iVlbbicnft  unb  \wei  für  Bcfapungcn), 
betrug  außer  3oo  Weitern  420<j  Wann,  oon  welch 
kutan  3<joo  Schwerbewaffnete  waren.  Tiefe  mooo 
verfielen  in  brei  Waffengattungen,  nämlich  in  1900 
hastati,  12(K)  priu<  ipes  unb  öoo  triarii.  Tie  Bc 

beutung  biefer  Warnen  läßt  fich  auö  ber  Bewaffnung 

ober  Stellung  ber  betreffenben  Jruppenförper  ntdjt 
mehr  erflären,  beim  bic  hastati  führten  nicht  mehr 

bic  liasta,  welche  allein  ben  im  britten  Treffen  ftchen^ 
ben  nltgebienten  Triariern  pfam,  fonbern  famt  ben 
principe*  baü  pilum;  biefe  felbft  nahmen  nicht,  wie 
ibr  9iamc  fchließen  läfet,  bic  erftc  Stelle  im  treffen 
ein,  fonbern  bie  zweite.  9Ran  muß  beSbalb  annehmen, 

baß  bic  früher  bebeutungSoollen  B«K>*mmgen  bei« 
behalten  würben,  währenb  bie  betreffenben  Truppen« 

lörper  ihre  Stellung  in  ber  Schlacht  unb  ihre  Betpaff » 
nung  änberten.  Tic  3000  Wann  Slemtruppen  jeber 
S.  verfielen  ferner  in  30  Wauipeln  (f.  b.),  öon  benon 
auf  bie  hastati.  priueipes  unb  triarii  je  10  (amen, 
fo  baß  ein  SWanipcl  ber  beiben  erften  Gattungen  120, 
ber  lefctern  nur  «0  Wann  jähltc.  ̂ cber  SRanipel, 

Welcher  auch  ein  eigne«  falbfteidjen  (signnm ,  vexil- 
Inm)  hatte,  ba«  bei  ü.  in  jener  3«t  noch  fehlte.  ,^<r> 
fiel  in  jwei  3ügc  (l£enturien),  bie  aber  nach  Bebarf 
jebc«mal  neu  gebilbet  würben  unb  unter  bem  Befehl 

je  eine«  Centurio  ftanben.  Tie  oon  bem  Infanterie« 
beftanb  ber  ü.  noch  übrigen  1200  Wann  waren  leicht 

bewaffnet  (i.  Velit*»)  unb  bilbeten  Weber  eigne  Warn* 
peln,  noch  hatten  fie  eigne  Cffijiere;  melmehr  würben 
fic  in  gleichen  teilen  ben  30  Wanipeln  jugewiefen, 
fo  baß  jebe  berfclben  auf  120  +  40.  reip.  60  +  40 
Wann  gebracht  würbe.  o:t  ber  Schlacht,  wo,  wie 
febon  angebeutet,  bic  2.  in  brei  Treff cn  aufgehellt 
würbe  unb  bie  Wanipeln  einen  feitlichen  ̂ wifdjen- 
raunt  ̂ wifchen  ftd)  ließen,  ber  ihrer  eignen  Snmtbreitc 
oon  20  Wann  gleicbtam,  hatten  bie  velites  ihre  Stelle 
hinter  ihrem  Wanipel,  beffen  Tiefe  fic  babureb,  auf 

l-\^—>  "fp.  ft"  >,ü4°,  alfo  auf  8,  refp.  5  Wann  brach • 
ten.  Übrigen«  waren  bie  Wanipeln  fchadjhrettarttg 
fo  aufgefteat,  baß  bic  jehn  Wanipeln  be«  jweiten 
Xrcffcn«  hinter  bie  Süden  bc«  erften  Treffen«  unb  bie 
be«  britten  hinter  bie  be«  ̂ weiten  ju  flehen  (amen. 

Sollten  bie  Weihen  aber  gänzlich  gefchloffen  werben, 
fo  ließ  man  bic  Beliten  in  halben  WÜebcrn  lin!«  unb 

recht«  oon  ihrem  Wanipel  bi«  $ur  ftrontfteUung  auf - 
marfchieren.  Ta«  ftommanbo  über  bie  £.  wcchfelte 
in  ber  3eit  oor  Wariu«  unter  fedj«  Wilitärtribunen 
(f.  b.),  Tribnni  militnm,  oon  benen  jeber  ba«fclbe 
^wei  Wonatc  führte;  unter  ihnen  ftanben  HO  <£entu* 
rionen.  je  jwei  in  einem  Wanipel.  Ta«  Aoancement 
biefer  (ienturtonen,  welche«  oom  ftonful  burd)  bie 
Wilitärtribunen  üoll^ogen  warb,  gefchab  in  ber  3cit 
oor  Wariuo  burch  aHe  60  IScnturioneitftellen  ber  S. 
hinburch,  fo  baß  ein  Centurio  juerit  bic  20  Stellen 
bei  ben  hastati,  bann  bei  ben  prineipea,  julcpt  bei 
ben  triarii.  bic  auch  pilani  hießen,  burchmachte.  Ter 
zweite  IScnturio  in  jebem  Wanipel  war  bem  erften 
untergeorbnet;  ber  60.  Centurio  ber  S.  hieß  Decimus 
hastjitn»  posterior,  ber  erfte  JMmus  pilns  (f.  b.). 
Wit  Ginführung  ber  Mobortenftettung  (f.  ba«  §ol- 
genbc  unb  ».Vtoborte«)  fanb  auch  ba«  Aoancement  ber 
aenturionen  lohortenweife  ftatt.  fo  baß  wabrfcheinlich 
bie  fechö  (Scnturionen  ber  10.  Mohortc  ben  untersten 
Wang,  bie  ber  1.  ttobortc  ben  erften  Wang  (primi  Or- 

ding) einnahmen.  Ta«  «f-mmanbo  be«  gamen  fon- 
fularifchcn  !ocere«.  welche«  burd)  bic  ju  ben  jwei  Sc 
gionen  noch  binmfominenbcn  Diel  jablreicbem ,  aber 
leichter  bewaffneten  Montingcnte  ber  italtichcn  Bun^ 
beogenoffen  (socii)  auf  18,4H(j  Wann  Infanterie  unb 
•J40<)  Wann  Slaoaücrie  gebracht  würbe,  führte  bi« jum  ̂ weilen  Withribatiichen  Mrieg  um  70  D.  Ghr.ftct« 
ein  ftonful  ober  ̂ rätor,  in  Ausnahmefällen  ein  Tt(= 
tatoi.  Waren  jwei  »onfuln  beim  v>eer,  fo  wecbjcltc 
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tägltd)  unter  tönen  ba«  ftomtnnnbo.  Snch  biefer  ,  }( :  t 
hatten  ben  Cbcrbcfebl  nicht  mehr  bic  ftoniuln,  fon« 

bem  bie  $rotonfuln  ober  $roprätorcn.  Stet«  wur* 
ben  auch  bem  Cberfttommanbterenben  noch  wenigsten« 
jwei  vom  Senat  auf  SJorfAlag  beefclben  gewählte 

legati  beigegeben,  bic  ben  SkfcbJ  über  einjetne  \>cc* 
«Steile  übernahmen. 

eine  neue  wichtige  SScränbcrung  in  ber  S.  ging  fett 

Warm«  (um  107  i>.  (Sbr.)  oor  ftd).  Tic  Wu«bebun< 

gen  gefchaben  ohne  Sücfficbt  auf  ba«  SBermögen,  wc«» 
halb,  ba  bie  Aufhebung* jiffer  begrenjt  mar,  bie  Sei« 
eben  Öelegenbcit  fanben,  ftd)  bem  ttrieg«bienft  ju 

entziehen,  bie  Firmen  ihn  al«  eine  (Erwerb«queUe  be« 
trachteten ;  c«  nutrbe  alfo  au«  einem  ©ürgerbcer  ein 

Sölbnerberr.  Ter  Solbat  blieb  Don  jefct  an  nach  fei» 
nem  (Eintritt  20  ̂ ahre  ununterbrochen  beim  fccer; 

hatte  er  auegebt  ent,  fo  tmtrbe  er  in  ben  fogen.  Wilitär» 
tolonien  burch  Sanbbciig  oerforgt ,  wenn  er  c*  nicht 
Dor,v>g,  noch  al«  vexillarius  (i.  b.)  beim  gelbberm 

ju  bleiben.  Tie  Sciterei  au«  römtfeben  ̂ Bürgern  fo> 
nrie  bic  velites  »ourben  abgefdjafft,  bie  Starte  ber 
S.  aber  auf  6000  Wann  erhöht  unb  bie  brei  Klaffen 

oon  Segion«folbaten  in  ber  Bewaffnung  einanber 
glcicbgeUeüt;  bie  alten  ©ezeiebnungen  berfelben  be 

hielten  nur  noch  für  bie  Xitel  ber  (Eenturionen  ©e- 
beutung.  95or  allem  aber  30g  Wariu« .  gezwungen 
burch  bie  ftampfmeife  ber  Sinthern,  welche  burch  ihren 

wütcnbenfcnfturm  bie  nicht  gefdjloiiene  rbmifcöe  Wa 
nipularftedung  leicht  in  SkrwirrunQ  brachten,  bic 
flcinern  Xruppenforper  zu  großem  stammen,  in  bem 
er  au:  brei  Wanipeln  eine  Kohorte  (f.  b.),  im  ganzen 
alio  in  ber  8. 10  »oborten  oon  je  «00  Wann  bilbete. 

Tie  Stellung  biefer  Äohortcn  in  ber  Schlacht  war 
ahnlich  wie  bte  ber  Wanipeln,  nur  bafe  jefct  in  ben  brei 

treffen  je  4,  3  unb  4  ftohorten  ftanben.  Tie  alt- 
gebtenten  Solbaten  enblich,  welche  früher  al«  Iriaricr 
im  britten  Treffen  geftanben  hatten,  nahmen  jetyt  ba« 
erite  ein.  Tie  S.  erhielt  feit  Wariu«  auch  ihr  eigne« 
*elb  Rieben,  ben  ftlbcrnen  ober  golbenen  Slblcr  (aquila ; 

flbbttbung  f.  Sbler,  3. 134),  00m  aquililer  getragen. 
Ten  Sampeln  blieben  ihre  alten  Stanbartcn.wäbrenb 

vermutlich  auch  bie  Äoborten  befonbereftelbzeicben  er> 
hielten.  3n  fiterer  3«t  Derminberte  [ich  bie  Stärfe 
ber  S.  oft  beträdjtlid);  bie  Legionen  (läfar«  ftnb  metft 
nur  auf  3600  Wann ,  zuweilen  noch  geringer,  anju« 
fchlagen,  eine  JolgebaDon,  baft  man  bie  burd)  SdjlaaV 
ten  entftanbenen  Süden  nicht  auöfüute.  fonbern  lieber 

neue  Segionen  auffteQte.  Tie  Stärfe,  aber  ntct)t  bie 
Uniobl  ber  ftohorten  unb  Wanipeln  würbe  bierbureb 
natürlich  Deränbert.  (Eäfar  hinterließ  bei  feinem  Tobe 

40  Segionen .  36  d.  (Sbr.  oerf ügte  Cctaoianu«  über 

44,  flntoniu«  über  33  Segionen,  unb  23  n.  (Ihr.  fin* 
ben  mir  im  rötnticbcn  Seid)  25  Segionen,  ̂ cfct  fteüte 
ftch  auch  ba«  ©ebürfni«  berau« ,  bie  Segionen  näher 

ju  beliehnen ,  womit  man  fdwu  früher  begonnen 
La:  to .  unb  fo  erhielt  faft  jebe  auHer  einer  Summer 
einen  befonbern  tBcinamen  nach  iljvcut  Stanbquartier 
ober  nad)  ben  ftatfern  al«  ßhef«,  nad)  öotthetten  ober 
fonft  auÄjeicbncnbe  $räbilnte. 

«I«  unter  ben  Saifem  bic  3cit  0€ä  ̂ rieben«  an* 

gebrochen  war,  würben  bie  Segionen  in  feite  &arni' 
fönen  Derlegt  unb  baburch  manche  tönberungen  in 

ihren  ̂ nftitutionen  herDorqcrufcn.  Ta«  ftotnmanbo 
berfelben,  bie  nun  aud)  wieber  eine  Seitcrabteilung 

Don  Dter  Türmen  (  —  120  Wann)  zugeteilt  erbieltcn, 
fomie  ber  mit  ibnen  Derbunbenen  flujpttartruppen  fiel 
fiet«  einem  legatus  le^ionis  ju,  ber  Senatorenrang 

hatte.  3"  Den  Öarnifonen  twttcn  praefecti  castru- 
Äono.«  Serif 011,  5.  Hüft  Xt.  *b. 

mm  ali  lila0!ommanbanteu  ben  Cberbefehl,  \u  wel* 
eher  Stelle  meift  oltgebiente  Senturionen,  namentlich 
primipili,  beförbert  würben.  Unter  Tomitian  traten 
biefe  praefecti  castrorum  mit  bem  Titel  praefecti 

legionum  al*  »ommanbeure  an  bie  Stelle  jener  le- 
gati legionum.  (Snblid)  fanb  im  Stampf  mit  ben  bar« 

barifd>en  SJölfcrn  an  ber  9Jeid>*grcn,ic  eine  Äutberung 
in  ber  Taftit  ftatt,  intern  man  Dicücid)t  febon  unter 

Sero,  ftcher  unter  fcobrian  (1 17—138  n.  Chr.)  ju  ber 
alten  ̂ balanr.  jurüdfehrte.  Tiefelbc  ftanb  adjt  Wann 
tief,  unb  ei  waren  bic  Dicr  erften  Öltcber  mit  bem 
pilutn,  bie  legten  mit  ber  lancea  (f.  b.)  bewaffnet. 

Ta  bei  biefer  Uampfart  bie  Cinjeltüchtigteit  ber  Sol« 
I  baten  Wieberum  mehr  jurüdtrat,  fo  fanben  feit  biefer 
I  Rtit  aud)  Barbaren  aller  ;Ha  in  unbegrenzter  3^hl 

|  Aufnahme  in  bie  S.  3m  4.  3ahrb.  mnrben  bie  Sc« 
gionen  Don  ben  (ären^en  be«  Seiche«  in  ba«  innere 

ber  UroDinien  geiogen  unb  fübrten  baDon  bie  ©e- 
Zeichnungen  legione*  palatinae  unb  comitatenses, 

I  mäbrcnb  bie?lbwebr  ber  geringem  Eingriffe  berjetnbe 
ben  an  ben  örenjen  feft  angatebcltcn  Solbaten,  limi- 
tanei  unb  riparienBes  genannt,  überlaffen  blieb.  — 
Jn  neuerer  3«t  waren  bie  frühem  franjöftfdjen  Sa» 
tionalgarbcu  ebenfad«  in  Segionen  unb  ftoborten  ge> 
teilt,  unb  fclbft  nad)  1815  würbe  bie  neue  franjöfifcfac 

Umtce  in  Segionen  formiert,  bie  man  nad)  ben  Tc« 
partement«  be«  Seid)e«  benannte.  Sapoleon  I.  be* 

legte  mit  bem  Samen  S.  Truppcnforp«  Don  unbe« 
fttmmter  Anzahl  unb  Derfchiebener  Gattung,  bie  nur 
für  bie  Taucr  eine«  fclbtug«  erridjtet  würben.  Tie« 
galt  aud)  oon  ben  im  Bcfreiung«rrieg  tu  (Snglanb 
unb  SttBlanb,  bei  ber  (Eroberung  Don  Vllgerien  burd) 

5ranfreid),  währenb  be«  .UrimfelbAiig«  oureb  6ng> 
lanb  :c.  au«  Yluelänbem  gebilbeten  Truppen,  bie  man 
Segionen  nannte  (f.  ,lrembcnleaion). 

Scßioität  (f  ran  v),  ein  utr  Segion  gebörigerSolbot ; 
in^ranfreief)  aud)  fooiel  wieWitglieb  ber  (Ehrenlegion. 

Legion  d'honneur  (franj.,  fpr.  »Wona  bciwär), 
f.  Ehrenlegion. 

Legion  etrange^re  (franj.,  fpr.  (ettiong  manfl. 
y^Af),  f.  ̂rembenletjion. 

Scfliouciablcr ,  f.  HMer,  5.  134,  unb  Signum. 
Legi»  actione«  (tat),  bie  feierlichen  gönnen, 

beren  man  ftd)  bei  ber  Silagerhcbung  im  rbmifeben 

in-L^cfjöcrtahren  bi«  in«  6.  ̂abri).  bebiente  (Dfll.  For- 
mulaj ;  bann  alle  Dor  einen  Wagiftrat  gebörenben  fetcr- 

liehen  *ö<mblungcn,  3.  9.  manumissio,  emaneipatio, 
adoptio  jc,  weld)e  in  jener  alten  ̂ rojcfjfonn  (»Segt«* 
attioneitprozeß«)  Dorgenommcn  werben  um n ten. 

Vefliolotto  (neulat.),  getc&gebcnb;  Segi«lattDe 

(fem),  aascrablee  legislative),  gefefcgebcnbc  ykt> 

fammlung;  aud)  öcic^gebenbc  (Mc'malt  (f.  b.). «egiolätor  (lat.),  (»cfe&gcbcr;  lcgi«latorifd), 
jur  ©efepgebung  gehörig ,  gefe^geberifch. 

Scgi«?Iatur  (Segi«fation,  lat.),  ©efefrgebung, 

gefepgebenber  »örper;  SegtSlaturperiobe,  3«t* 
räum,  für  ben  bie  ttbgeorbncten  gewäblt  werben. 

Scgicnuto«  (neulat.),  ba«  ̂ cfthalten  am  @cfc^ 
befonber«  am  ftarren  $3ud))tabcn  be«felben. 

Scgiftctt  imittellat.),  Sed)t«gelebrte,  namentlich, 

im  Wtttclnlter  (im  ti^cgcnfa&  ,ut  Tcfretiften,  f.  b.)  bie- 
jenigen,  meldje  nur  ba«  wcltlid)e  (römifdbe  Scd)t)  zum 

Öegenftanb  ber  wiffenfd)aftlid)cn  (Erörterung  machten. 
Scgittut  (lat.),  gefcßlid).  red)tlid)  ober  wcnigftcn« 

bafür  anertaunt;  f.  Legitimität. 
Legitiina  portio  (lat.),  fouicl  wie  ̂ ftid)tteil. 
legitim ntion  (neulat.,  .Gültigmachung.),  fcer* 

ftcllung  ber  Scd)tmäfjigfcit,  Sad)Wct«  ber  ̂ uftänbig« 
10 
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feit;  bei  unebeltcben  Jtinbem  bet  9lft,  wobureb  bie- ]  burd)  eine  ÖewerbelegittmationSIarte  (f.  b.) 
fclben  ebelid)  gebornen  gleicbgeftellt  werben.   Dicfc  legitimiert  ftnb,  bebürfen  einer  8.  nicht. 
E.  erfolgt  burd)  nad)b,erige  tf!ie  $wifd)en  bem  SJatcr      Legitimntioncpapicrc,  eine  burd)  ben  SBertcbr 
unb  ber  2Rutter  be«  uneh,eliä)en  Jtinbe«  (legitimatio  cntwidelte  <lrt  oon  Urfunben,  bei  weldjen  ber  Sdjulb» 

per  subsequens  matrimoninm),  ober  oud)  burd) Mon=  ner  bie  Borjeigung  be«  Rapier«  al«  genügenbc  Sie» 
jeffion  be«  SRegcnten  (l.perrescriptiunprincipis)  ouf  gitiinntion  gut  Smpfnngnabmc  ber  Leiftuug  hei r int 
Wcfud)  be*  $otcr«  ober,  wenn  biefer  feinen  Säunfd)  ten  borf,  ober  auch  berechtigt  ift,  weitern  flii«wri«  ju 

int  Dcftament  nu«gebrüdt  bot,  be«  Minbe«  ober  ber  oerlongcn.  £->icrf)er  geboren  i  8.  Sparlaffeubücber, 
Butter  (1.  per  testamentum).  (Sine  frauptfolge  bie=  2?erftd)crung«policen  u.  bgl.  9iid)t  bnmit  ju  oenoed)' 
fer  beiben  Arten  ber  ü.  ift  bie  Gntftefjung  ber  oäter»  fein  ftnb  bie  Legitimation«,}  eichen,  wie  SRarten. 
lieben  (MeWalt  be«  Grjeugcr«  über  fein  unebelicbe«  Morien,  killet«,  welche  nur  Äonrrolljcicben  ftnb.  Bgl. 
.Minb,bej.biegntftebungbercbeli(bcn*onnunbt(boft^  «runner  in  (Snbemann«  »fcanbbud)  be8  frnnbei«« 

unb  Grbredüc  jWüdjen  $ater  u.  Minb.  ISin  eigentüm    rcd)t««,    196;  8,  ftueb«,  Die  Korten  unb  Warfen 
liebe«  ̂ nftitut  be«  beutfdjen  9ied)t«  be«  9Rittclalter«  ,  be«  täglichen  Berfebr«  (Sien  1881). 
war  bie  fogen.  legitimatio  ad  honores  (1.  minus     Vcflirtmiere«  (neulat.),  für  legitim  erflören.  bie 

Slena,  1.  germanica),  womit  man  bie  ?lufbebung  be«  Legitimität  (f.  b.)  bartbun,  erteilen;  fieb  1.,  bartbun. 
Rafeld,  welcher  auf  ber  unehelichen  (Geburt  haftete,  befebeinigen,  bat)  man  wr  Vornahme  einer  $xrnblung 

bejeidmete,  unb  bie  ben  Legitimierten  fähig  machte,  befugt,  bcooUmäcbtigt  fei,  aud)  ftd>  über  feine  %tx> 
in  fünfte  u.  bgl.  einzutreten.  Statiftifcbc  (Srhcbun«  fönlicbfeit  nu«meifen  f.  Ceflittmationj. 
gen  über  bie  L.  unebclidjer  Stinbcr  mürben  bi«bcr  nur  Leqiti  nt  t  ften  (fran.v  Legitimistes),  bie  flnbänger 

oom  Au«lanb  befannt.  5»  £ftcrreid),  n>o  im  otlge.  be«  Lcgitimität«prin$ip«  (LegihmiSmu«)  ober  »Öot» 

meinen  14  i*roj.  ber  gebornen  Jiinber,  in  ben  Alpen-  tc«gnabentumS«,  f.  Legitimität ;  in  ftranfreid)  bie  ̂ Jar 
länbera  mehr,  tn  Kärnten  fogar  4«  $roj.  auf  bie  un»  |  tei.  meldje  ben  ältern  3^eig  ber  Jöourboncn  al«  be* 
cbclidjcn  entfallen,  bat  man  neuerbing«  bie  9JaäV  i  redjtigt  jur  Regierung  anerfennt,  im  ©egenfafe  ju  ben 

weifungen  ongeorbnet.  cbenfo  in  Berlin  feit  1882. '  Crleaniften ;  in  Spanien  fooiel  wie  ftarliften. 
3n  Belgien  würben  44,8  $ro,$.,  itt  ftranfreid)  24,4  I  Legitimität  (neulat.),  ©efefr«  ober  3tcd>tmämglctt 

i'roj.,  in  ben  englifdjen  Stäbten.  fpejieü  in  üonbon,  eine«  «cfi&c«,  Vlniprucb«,  «erböltniffe«  ic,  in  ehge^ 
17,5,  bej.  20^roj.  ber  unebelidjWcborncn  legitimiert,  rer  «ebeutung  9ied)tmöBigfcit  einer  StaatSregicning. 
3«l  ̂ rojc&rocfen  be^eiebnet  Ugitimatio  ad  praxim  Ter  oerf äff ung*mä&ig  sut Regierung  Öerccbtigtc  beim 

ben  $e»ei* ,  baft  eine  geroiffe  i^erfon  oon  Staat*  (  ber  legitime  9icgent,  im  Wcgenfaö  jum  Ufurpator,  ber 
wegen  ermädjtigt  ift,  ftrettenben  Parteien  al$9tcd)ts=  [  burd»  «erfaffungäumiturs  bie  3taat«getoalt  erlangt 
anmalt  ju  bienen;  L.  ad  prores«um  bie  üom  Siedbt«*-  bat.  3?on  ben  altem  Diplomaten,  sumeift  oon  Xallct)* 
anmalt  burd)  Übergabe  ber  $ollmad)t  beiiubringcnbc  ranb  auf  bem  Sicner  .«ongrefe,  marb  bie  ü.ouäidj  tieft - 

«cfd)einigung ,  bau  bie  'lv.net  r.m  mit  ̂ übrung  be«  lieb  ben  erblid)en  3Ronard)ien  unter  Berufung  auf 
^rateffe*  beauftragt  bat;  L.  ad  causam  ben  notigen  »bnö  9Jcd)t  gbttlicber  Fügung«  jugefdjricben  unb  auf 
^aU*  oom  «läger  ju  lief ernben, weil  zur« lagbegrün  Wrunb  berfclbcn  bie  Unmnfd)ränftbcit  unb  Unoer 

bung  geborigen  Siadjwciii ,  bafj  gerabc  er  ber  red)te  änberlidjfeit  ibrer  4>errf(bergewalt  (Königtum  oon 
Mläger  (fogen. Wttiolegitimntion)  unb  gerabe ber  ©otteü  önnben),  namenilii)  oon  ber  Wettcrnidjfcben 

in  flnfprud)  (Genommene  ber  redm  «eflagtc  (iogen.  Sd)ulc,  jum  Wntnbfap  ber  "^olitif  gemacht  (fogen. 
^affiolegitimation)fci(Dgl.3ioilproie6orbnuug,  i?egitimität*prin )tp).  oöüigen  öcgenfap 
§  72,  238).  ^olticiwefen  oerftebt  man  unter  bierju  ftebt  bad  oom  .Woiier  Siapolcon  Iii.  oertretene 
i?.  einen  «orwei*.  meldjer  nicht  aUc  (Srforbemtffe  unb  ̂ {ationalitätdprin^ip,  wonad)  bie  3BaI)I  ber 

ßigmfcbaftcn  eine*  ̂ affe*  bßt,  aber  bod)  ebenfalls  $>errfd>er  ber  freien  Selbftbeftitnmung  ber  Golfer  über 
baju  bient,  fid)  au#,mweifen  (t»fll.  i*afi).  Die  beutfebe  laffen  fein  follc.  fcelb,  ü.  unb  ÜegitimitätÄ« 
Öeroerbcorbnung  mad)t  ben  Wewerbebetrieb  im  Um« ;  prinjip  (Sürjb.  1859);  ftrodbauS,  J»a8  &giitmi' 
berjieben oon berwiwftellung eine« Legitimation«»  täwprinjip ( Leip v  1 888).  Unter  L.  bc«»inbe«  »er* 

ober  »anbergewerbcf diein«  abhängig  (i.  v.»e,üti=  ftebt  man  beffen  ̂ Ibftammung  au«  gefe^mämger  Gbc. 
mation*fartc).  ^cbe«  wäbrcnb  ber  Gbe  oon  ber  »Vrnu  empfangene 

Vcgttiinatiotu*Fartc,  ber  9lu«wei«,  beffen  nad)  Minb  gilt  al«  oon  beren  (Sbeuinnn  eneugt  (pater  est, 
ber  beutfehen  Wewerbeorbnung  (?;  44  a)  berienige  be    queinnuptiaedemonstrant).  DiefcSfiedjtgoermutung 
barf,  ber  aufeerbalb  be«  Wemeinbebeurf«  feiner  ge    lann  nur  burd)  ben  ökgenbewei«  befertigt  werben,  ban 
wet  blieben  Siteberloffung  ober  ber  feine«  Dienftberrn  ber  Gbemann  ba«  sAinb  nidjt  erzeugt  baben  fönnc, 
©arenbeitellungenauifud)t  ober^aren  auflauft.  Die  j.  «.  wegen  Äbwefenbeit.  Wegen  ben  (^bemann  lann 

i?.  wirb  auf  Antrag  be«  Cwbaber*  beo  ftebenben  Wo-  auf  "Jlnerfennung  berL.  geflagt  werben.  Der  ehelichen 
werbebetrteb«  oon  ber  mflänbigen  «erwaltung^bc   «bftammung  Hebt  bie  au«  einer  oermeintlicben  (rhe 

bbrbe  für  bie  Dauer  be«  Molenbenobre*  unb  ben  Um-  (^utatioebei  gleid).  b.  b.  einer  foldjen,  meldte  in  gefegt 
fang  be«  Xctd>e«  aux\ieftellt  unb  entthilt  ben  tarnen  lidjer  JVorm  emgeaangen  unb  oon  betben  ober  wentg^ 
be«  Inhaber«  berfelben.  ben  tarnen  ber  ̂ erfon  ober  ften«  einem  ber  (rhcxiatten  für  gültig  gehalten  würbe, 
ber  itinna,  in  beren  Dienften  er  banbelt.  u.  bie  nähere  aber  wegen  eine*  (hiebmbernnfc«  nichtig  ift.  Sludj 
Bezeichnung  be«  Gewerbebetrieb*.  Die  VJ.  ift  unter  lann  etn  uneheliche«  Mmb  »legitimiert«  werben  (f.  Ve* 

beiummten*  Boratwiepungen  «anitedenbe  ober  ab    (jittmation  . 
icbredenbe  »rantbetien.  gewiffe  itrafbare  \>nnblun^      Vcgficrcr,  [.Stiefrr,  3.01. 
gen  k.)  ju  oeriagen  unb  laiin  oon  beneutgen Beluube.      Vegnago  ««n  icn,äao».  Dtitrilt«bauptftabt  inberital. 
welche  fie  au«itellte,  jurürfgezc»geii  werben,  fall*  bte  ̂ roonu  Verona,  an  ber  (rtieb  unb  an  ben  Sifcnbabn-- 

SSeriagung-Hjntnbe  erü  ipater  entiicfcen  ober  \u  ibrer  Unten  Tonobuono-SiinMgc'ui^L.-^Konfcliee  gcleqen 

»ennmi*  gelangen,  ober  wenn  bei  bem  Wo'änut*    bat  ein  t'cbone*  Stabtbau*.  etn  I bor  in  borifchem  'Stil 
betrieb  bie  baiur     44»  geuMcnen  Scbranten  über-  oon  Sauuucbele.  etne  OVewerbeicbule ,  Clfabrilation 
fijnttcn  werben,   ̂ ctoeibtictbcnbe,  welche  bereit«  Scibcngcwtmiun.j.  >tartcn3\\\*büu.  \vmbcl  unb  uöbi) 
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3314  fall  ©emeinbe  14,358)  ginw.  —  &ier  26.  9Härj 

1799  Shebertagc  ber  ̂ ranjofen  unter  SdK'rcr  gegen 
bie  Ofierreicber  unter  Straft.  $ie  alten  ©efeftigung«- 
werfe  würben  1801  unter  Napoleon  I.  gcfd)leift.  1815 

würbe  i.'.  neu  befeftigt  unb  bilbet  feitber  mit  ©erona, 
SRnntun  unb  *c«dncra  ba«  fogen.  ftcftungöoicrcrf. 
Unterhalb  2.  führt  Don  ber  Gif*  bureb  »umpfige« 
9tei«lanb  (©alli  ©eroneft)  ber  fdjiffbare  Äanal  9ia» 
otgltD  bi  ü.  $utn  Sartaro. 

^cqnano  <fpr.  Imitat»,  Stetten  in  ber  ttal.  ̂ roninj 
IKailanb,  Sfrei«  GktUaratc,  an  ber  Clona.  ber  ©ifen» 

babn  'äRailattb-Arona  unb  ber  Dampf  ftraßenbabn 
SRailanb-Gfaüaratc,  bat  eine  Don  ©ramantc  entwor- 

fene Miete  (mit  fd)önem  ftltarbilb  Don  ©ernarbo 
S!uini),  eine  3Äaf4incnfabri!,  ©aummollfpinncreien 

unb'öebereien,  Färbereien,  Sctbcnfilanbcn  unbasai) 
5378  (al«  ©emeinbe  7883)  Ghtm.  —  Der  Crt  ift  büto* 
rrfdb  merfmürbig  burd)  bieSd)lad)tDDm29.SJiai  1 176, 
in  melier  bie  £ombarben  über  Staifer  ftriebri*  L 

fiegten.  £ur  700jäbrigen  geicr  berfelben  würbe  1876 
ein  Siegeibentmat  auf  bem  3d)laaitfelb  erriebtet. 

£ranonc,  SWonre  (fpr.ienj*»),  ©erg  in  ben  ©ergä- 

nzter "Hlpen,  öftlid)  Dom  Gomerfee,  2610  m;  fd)oucr 
"Jh  [•-■>!  di  t«punl '. 

*cgoa,  bie  portug.  große  D?eile,  früher  =  6196,96 
unb  jefrt  =  5000  m. 

*ca,ontcl,  Vorort  im  9*28.  Don  ©elfaft  in  ber  iri* 
fa>en  (Sraffcbaft  ttntrim,  mit  a«»)  4023  @inm. 

?eaout>c (fpr. :o.nm-f,  l)(üe©ouDOvUou©ap« 
tiite.  fran$.  Siebter,  geb.  23.  3uni  1764  in  ©ari«, 
geft.  bafelbft  1.  Sept.  1812,  fdbneb  bie  Dramen:  »La 

mort  d'Abel«  (nad)  ©eftner,  1792).  »Epicharis. 
ou  la  mort  de  Xeron«  (1793),  »Quintus  Fabius« 
(1795),  »Laurence«  (1798),  »fiteocle  et  Polynice« 

(1799)  unb  »La  mort  d'Henri  IV«  (1806),  burd) 
rebnenfdbe  (Sffcfte  glönjenbe  Srerjiticn  im  flafftfcben 
etil,  »on  benen  nur  bie  beiben  erften  einen  bauern» 

ben  Erfolg  batten,  Deröffentltdjte  bann  mehrere  (£le» 
gien  unb  begrttnbete  feinen  9hibm  burd)  bn*  ©ebidtf 
»Le  merite  de«  feraraes«  (1800),  ein  SJoblieb  auf  ba« 

ieböne  Gto'd)led)t,  meldtet  über  40 Auflagen  erlebt  bat. 
2.,  1798  in  ba«  ̂ nftitut  aufgenommen,  Dertrat  einige 
^Vabre  lang  Jel ifl«  am  Goüege  be  grance  in  feiner 

Srofeffur  ber  lateinifdjen^idjttunft  u.  war  1807—10 
Direttor  be«  »Mercure  de  France«,  reine  »(Euvres« 

famut dteit  ©ouiüt)  unb  SHalo  (©ar.  1826  .  3  ©be.). 
2)  <E 1  n  e  ft ,  franj.  X  b««terbid)ter  unb  3<brif  tfteüer, 

Sobn  be«  oorigen,  geb.  15.  gebr.  1807  in  ©ari«,  er* 
langte  üben  1827  mit  einem  QMudjt  über  bie  ©ud> 
bruderfunft  einen  ©rei«  ber  VÜabemie  unb  trat  bann 

al«  Scomanfcbriftfteller  mit  »Max«  (1833),  »Edith 
de  Falsen«  (1840)  u.  a.  Dor  bie  £ffentlid)fcit,  aber 
ebne  befonbern  ßrfolg.  6rft  eine  Sieibe  oon  ©or= 
lefungen.  bie  er  1847  al«Dojent  amGoücgcbeftronce 
über  bie  6ntmidelung«gcfd)id)te  ber  grauen  titelt  unb 
ipäter  in  ben  Serien:  »Histoire  morale  de*  femmes« 
(7.  Aufl.  1882)  unb  »La  femme  en  France  au  XIX. 

siecle«  (1864)  Derbffcntlidjte,  erregte  bie  Jeilnabme 
be«  gebilbeten  lüibutum-j  unb  toanbte  ibm  inSbef.  ben 
Jeil  begfclben  ju,  ber  fortan  feinen  treueften  91nbang 
bitbete :  bie  grauen  ber  böbern  Stänbe.  einen  Der* 

nanbten  Xon  feblug  er  fpäter  mit  bemfelben  Erfolg 
in  »La  science  de  la  famille«  (1867)  unb  in  »Mes- 

sieurs le»  enfant««  (1868)  an,  einer  launigen  ??er* 

berrltdjung  be«  franjöfifcbcn  Minbe«  alz  'Wlletnberr- 
febers  im  vaufe.  bie  ibm  ba«  $>erj  aller  aVntter  ge» 

wann.  3u\»ifd»en  war  i'.  aud)  al«  $ramatrter  auf» 
getrctai  u.  battc  baä  ©lud,  baH  brei  große  irogübin« 

I  nen  in  Don  ibm  entworfenen  SRoden  ftd>auSjei*neten: 
3)?abemoifelIe  ÜRar«  in  »Louise  deLignerolles«  (mit 
$inaujr),  bie  9tadbel  in  »Adrienne  Leconvreur«  (mit 
Seribe,  1849)  unbf(.9riftoriinberXraqbbie  »Medee«. 
Wnbrc  Stüde  Don  ü.  ftnb:  »Bataille  de  dames«  unb 

J  »Les  contes  de  la  reine  de  Navarre«  (beibe  mit 
\  Scribe,  1851);  »Par  droit  de  conquete«  (1855); 
»Le  Pamphlet«  (1857);  »Les  doigts  de  f^e«  (mit 
Scribe,  1858);  »Beatrix«  (nacb  feinem  eignen  Mo* 

man  »Beatrix,  ou  la  Madone  de  l'art«,  1861); 
»Un  jeune  homme  qni  ne  fait  rien«  (1861);  »Lea 
deux  reines  de  France«  (1865, 4.  Wufl.  1872;  lange 
Cvalirc  Don  ber  3cnfur  oerboten);  »Miss  Snzanne« 

(1867);  »Anne  de  Kerriler«  (1880)  unb  »La  t'on- 
'  sideration«  (1880).  ©on  fonftigen  ©erfen  erwäbnen 
wir:  »Les  jteres  et  les  enfants  auXIX.si^cle«  (1867 

—69,  2  ©be.),  ein  Jeil  ber  offen ttid>en  ©orträge,  bie 
2.  unter  großem  $lnbrang  be«  ̂ ublitum«  über  bie 
gamilienfrage,  bie  ̂ rauenfrage,  über  (£rfcheütungcn 
ber  Sitteratur  unb  Shtnft  ic.  feit  länger  al«  jwei  3abr- 

jebnten  ,^u  balten  pflegte;  femer:  »Nos  tilles  et  nos 

fils«  (2.  «uff.  1879);  »L'art  de  la  lecture«  (2.Vlufl. 
1879)  ; » La  lecture  enaction«  (1881;  neue9lu«g.  mit 
ben  oorigen  u.  b.  I.:  »La  lecture  en  famille«,  1882) 
u.  »Soixante  ans  de  Souvenirs«  (1886—87,  2  ©bc.  ; 

Wu«g.  in  4  ©bn.  1888);  »Fleurs  d'hiver,  fruits  d'hi- 
ver;  histoire  de  ma  maison«  (1890);  »Une  4l*ve  de 

seize  ans«  ( 1 890).  2.  ift  feit  1 8552Ritglieb  ber  Wf  abemie. 

l'cgräb,  SHartt  im  ungar.  Äomitat  3«»ln.  gegen« 
über  ber  SRünbung  ber  Wut  in  bie  Drau,  Station 

ber  Sübbalmlinic  (»roB'ftaniifa-3dfänJj ,  mit  Sdjiff > 
fabrt,  lebbaftem  4>anbel  unb  new»  2798  froatifeben 
unb  magnar.  @inmof)nem. 

t'cgranb  bn  3aullc  <fpr.  iMn«  bft  %m,  Ipenri. 
TOebiuner.  geb.  16.  April  1830  in  Dijon,  geft.  6.Wai 
1886  in  Ikri«,  ftubierte  in  Difon,  fungierte  al«  rlrjt 
in  ben  ̂ rrenanftalten  Don  $ijon,  üuatremare«  bei 

9touen  unb  l£barenton,  bann  feit  1862  in  %iari«.  i.'. 
gebörte  \u  ben  beroorragenbften  Irrenärzten,  unb 
feine  ©orlefungen  über  «ranlbcitcn  bc«  Öebim«  unb 
92eroenfnftem«  würben  Don  Ärjten  au«  allen  Räubern 
befudjt.  Erfdjricb:  »La  folie  devant  lea  tribnnanx« 

($ar.  1864);  »Pronostic  et  traitement  d'epilepsie« 
(1869,  2.  Aufl.  1873);  »Le  delire  des  perseentions« 
(1871);  »La  folie  hertditaire«  (1873;  beutfd)  Don 

Start,  Stuttg.  1874);  »Traitede  medecine  legale.de 
jurisprudence  medicale.  et  de  toxicologie«  (2.  Aufl. 
1885»;  »La  folie  du  doute  avec  delire  du  toucher« 

(1875);  »Etüde  mödico-legale  sur  les  epileptiques« 
(1877)  ;  »Etüde  clinique  sur  la  peur  des  espaces« 
(1878)  ;  »fitude  medico- legale  sur  Tinterdiction 
des  alienfes«  (1880);  »Lee  Hyst^riques«  (1882)  u.o. 

l'cgrcnv,  (Miooanni,  bebeutenber  ital.  Rompo» 
nift,  geb.  um  1625  in  ISluione  bei  ©ergamo,  geft.  26. 
SRai  1690  in  ©enebig,  Sdjüler  Don  ̂ JaHaDicino,  war 

erft  Crganift  in  ©ergamo,  fpäter  Tireltor  bc«  Kon» 
feroatorium«  bei  SWenbicanti  in  ©enebig  unb  feit  1685 

ttapetlmcifter  an  San  SHarco  bafelbft.  i'.  war  ba« 
$>aupt  ber  neuDenejianifAen  SWufilfcbuIe  unb  bilbetc 
jablreidve  unb  tüdjtige  Sdjüler  (barunter  Siotti).  ör 
tomponierte  17  Dpern  (^umeift  für  ©enebig),  bie  bc 

fonber«  in  ber  ©ebanblung  ber  ̂ nftrumentalbeglei' 
tung  einen  ftortfd)ritt  betunben,  außerbem  Irio  So* 
naten  für  Hammer  unb  &ird)e,  eine  große  3<>r)l  2— 
öftimmiger  aWotcttcn  unb  ̂ falmen,  Manlnten,  2  Cra> 
torien  jc.  9lud>  Dcrgrößcrte  er  bae  Crdjcftcr  ber  War« 
fuetirebe  erl)eblid),  fo  boß  bn«fclbc  auf  34  Spieler  ge' 
brndjt  würbe. 

10* 
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Scgroä  (fpr.  ir  1«),  1)  Vierte,  franj.  ©ilbhauer, 
eb.  1656  in  $ari«,  geft.  1719  in  5Rom,  gewann  al« 

gling  ber  ©arifer  91fabcmie  mit  einem  Relief,  wel- 
che« ben  mit  feiner  ftamilie  in  bie  törme  etn.uchcnbcn 

9200b,  barfteQte,  ben  erften  ©reiä  für  2 fnir tuv  unb 
ging  barauf  al«  ©enftonär  nach  {Rom.  iVad)  ©nri« 
turüd gelehrt,  erhielt  er  oielfältigc  ©efebäftigung  für 
bie  Worten  ber  Suilerien  nnb  oon  ©erfaille«.  $a  er 

aber  in  feiner  fceimat  weniger  ©cifatl  fonb  al«  in 
töom,  febrte  er  bahin  jurüd.  2.  mar  namentlich  in 
ber  tedjnifcben  ©chanblung  9Jiciiter;  boeb  loffen  feine 
©Jerfc  eble  ßinfawbcit  unb  9Jaturwabrbeit  oermiffen. 

3u  feinen  beften  SBcrlcn  gehören :  ber  2 rtumpb  ber 
Sicligion,  auf  bem  fcauptaltar  ber  MuüenhrdK  in 
SRom;  bie  ©erflärung  be«  beil.  Submiq  oon  öonjaga, 
hn  (SoHcgio  SRomano  (Relief);  bie  Statue  be«  beil. 
Stani«lau«  fioflla  auf  bem  Sterbebett;  bie  ftoloffal- 
ftatue  be«  beil.  $ominifu«,  in  ber  ©cterölird)e;  bie 
Slpoftcl  Iboma«  unb  ©artbolomäu«,  in  ber  ftirdje 
San  ©iooanni  im  Sateran. 

2)  «Upbonfe,  franj.  SRaler  unb  fflabierer,  geb.  8. 
üWai  1837  in  $ijon,  bilbete  ftd)  im  «tclier  oon  (Jaiip 
bon  in  ©ori«,  bann  bei  üecoq  be  ©oi«baubran  unb 

bereifte  längere  3««*  Spanien ,  oon  wo  er  SHotioc  gu 
Aablrcicben  ©ilbern  mitbrachte.  1866  lieft  er  fid)  in 
fionbon  nieber,  wo  er  fpäter  ©rofeffor  am  Uniocrftto 

©ottege  u.  South  ftcnHngton*3Rufcum  mürbe.  Rad)« 
bem  er  1857  mit  bem  Porträt  feinet  ©ater«  bebü^ 
tiert  blatte,  folgten:  Ängclu«  (1859),  ba«  ©otrobilb 
(SJiufcum  in  $ijon),  bie  Steinigung  be«  Stepbanu« 
(Valerie  in  Mb vatuiu  :ä >.  SÄöndic  im  Webet,  bie  Citren 

erflärung  (9Rufeum  bc«\!urembourg),  bie©ilgerfabrt 
(öalerie  tn  Sioerpool),  ein  fpanifebe«  Hloftcr,  Die  Gin» 

fegnung  be«  SKeere«  (1873),  bie  laufe,  ber  fteffel* 
flider,  bie  SRäbcbenfcbule,  ba«  arme  X bal,  pfeift.  80a 

feinen  »Jabierungen  finb  beroortubeben :  ber  SRond) 
mit  ber  fadel,  ber  %ob  be«  beil.  ̂ ranjtöfuä,  bn«  ©or 

trät  oon  Xboma«  (iarlole,  ber  froljbauer,  bie  Veit« 
franfen.  (£r  batfid)audrinbcr©ilbbauertimftoerfud)t. 

Vegua  (fpr.  1*311x1),  fpan.  ©kgcmaB,  f.  SHeile. 
Leguane  (ft  a  m  m  e  i  b  c  cb  f  e  n ,  Iguauidae), 

@ibed)fenfomilie  au8  ber  öruppe  ber  Tief  fingier 
(Crassilingues),  Vertreter  ber  Wannten  in  ber  Neuen 

©3clt,  etwa  300  Wrten  mit  fünfjeqigcn,  fräftigen  ©ei- 
nen, ben  ftörperan  Sänge  ü  bertreff  enbem  Sdiwanj  unb 

an  ber  ̂ nnenfeitc  ber  ftiefer  bef eftigten ,  pleurobou- 
ten  3äfwcn.  3Xnn  unterfebeibet  ©aumleguane  (Dea- 
•lrobatae)  unb  (Srbleguane  (Humivagae).  Sie  Gtat 
tung  fieguan  (©aumleguan,  ©aumagame, 
Iffuana  Laur.)  umfafit  liere  mit  geftredtem,  feitlicb 
^ufammengebrüdtemüeib,  großem,  oierfeitigem  »opf, 
turpem  feald,  träf  tigen  SBeincn,  febr  lang,5eb/tgcn  lüften, 
febr  langem,  amörunbe  jufammengebrüdtem,  oft  mit 
bornigen  Säirtelfdmppen  befeßtem  ̂ wan,},  großem 

MrtHi'nrf  mit  StacbeKamm,  langem  Süüdentamm, 
Moderigen  unb  gelielten  ttopfi'djilbcrn  unb  fd)ioad) gefielten  Sdjuppen  an  ben  Seiten  be8  Setbed.  ̂ er 

gemeine  ü.  (I^uana  tuberculata  Law.,  f.  Jafcl 
»Gibcdifen  II«,  y^ig.  1),  1,5  m  lang,  blattgrün,  an 
mebreren  Steden  in  ©lau,  $unfelgrün.  ©raun  über« 
gebenb,  auf  berUntcrfcitc  unb  an  ben  ©einen  geftreift, 

am  Sdjwan j  geringelt,  lebt  in  ©raftlien,  Wittelamcrif a 
unb  auf  ben  Antillen,  meift  auf  ©äumen,  am  !©affer, 
in  meinem  er  fer)r  gut  fdiroimmt  unb  taudjt,  nobrt 

fid?  Ijauptfädüid)  oon  ̂ nfeften,  friftt  aber  aud)  s]>flan« 
jenftoffe,  fel»t  fid),  in  bie  (Sngc  getrieben,  mutig  jur 

Iföeljr  unb  ,\eigt  fid>  boshaft  unb  tüdifdj.  ̂ oö  ̂ icib- 
djen  legt  meifee  üicr  oon  bei  Wröfjc  ber  Jaubcncicr 

in  ben  Sanb,  fümmert  ftd)  aber  nidü  weiter  um  bic- 

fclben.  Oft  finbet  man  in  ben  ©rut^öblen  febr  jabl« 
reidje  fiier,  meldje  oon  mehreren  lieren  berftammeu. 
UWan  jagt  bieie  unb  anbre  Birten  wegen  iibreS  fehr 
jarten  ftleifdjed,  aud)  werben  bie  Gier  gern  gegeffen. 
Wan  b^ält  ftc  aud)  in  Öärlcn  unb  Käufern,  wo  fte 
läftige  ̂ nfeften  fangen.  [»neue. 

Vcgur ,  8e  (fpr.  irflW),  franj.  i>afenort,  f.  Saint^ 
Le^umen  dat.),  fooiel  wie  $>ülfe,  f.  ntd». 

ücflitmiii(erbfenftoff,  ^fl  an  jenf  afein),  ber 
in  großer  Wenge  in  benlpülfcnfrüd)ten,  aud)  im.v>afer 
vorfommenbevrotelnlörper,  Wirberbalten,  wenn  man 
bie  Samen  mit  faltem,  wenig  flpfali  entbaltenbem 
©Jaffcr  bebanbclt  unb  ben  Wuäjug  mit  Sfügfäure 
fäüt.  Ü.  ift  in  reinem  ©Sa  ff  er  In  um,  leiebt  bagegen 
in  febmad)  altalifd)em  33affer  unb  in  Söfungen  oon 

baftfd)  pbo§pb,orfaurem  Sali  lfölid).  yenterw  Salj 
ocrmittelt  aud)  bie  ÜÖfung  be«  iiegumin«  in  ben  Sa* 

men.  .U'adi  Stödten  mit  ©üaffer  wirb  ed  in  ̂ Italien 
unb  Säuren  unlö^lid).  Vlud  feinen  Söflingen  wirb 

e«  burd)  2ab,  Gffigfäurc,  «llfobol  ic  gefättt;  bic  Sö- 
fung  gerinnt  beim  tfrhtpen  nidit  wie  SiweiBlöfung. 
bilbet  aber  beim  ©erbampfen  eine  fid)  immer  wieber 

emeuernbe  !paut  wie  bieSftild).  ©eim  ̂ od>en  mit  »er* 
bünntcr  Sdbwcfelfäurc  gibt  ba«  S.  neben  Jtyroun  unb 
Scucin  oielflfparaginfäure  unb  Wenig  Wlutaminfäurc. 

ifegum  i  n  0  tc,  oon  ̂ mrtenftein  bergeftcttteHRif  d)ung 

au«  Sinfen«,  ©rbfen»,  ©ob^nenmeb.1  mit  Koggen*  unb 
©kijcninetjl ,  lommt  in  oter  Sorten  in  ben  Jpanbel, 
weld)e  ftd)  burd)  baö  ©erbältni«  ber  ftidftofffreien  3U 

ben  ftidftoffbaltigcn  ̂ abrungdftoffen  unterfebeiben. 

i?.  gibt  mit©Jaffer  gefod)t  eine  leid)toerbaulid)e.  nabr« 
bafte  Suppe  für  ftranfe,  Selonoale^cnten,  aud)  für 
Säuglinge.  Surd)  3ufa0  üon  »Vleifd^erjroü  ober 
©rntcnjuö  wirb  beröefdjmad  oerbeffert.  S.wirb  aud) 

mit  ftlcifdmtebl  (^Ieifd)leguminofe)  ober 
Präparaten  (Waltoleguminofe)  hcrgcitcllt  unb 
eignet  ftd)  bann  befonber«  für  ©lutarme. 

Vcguiuitiofcit  <$>ülfenfrüd)tiae),  umfang^ 
reidjc ,  etwa  7000  9lnen  umfaffenbe  ©flan^enfainilie 
(ober  Orbnung)  au«  ber  Orbnung  ber  9tofalen,  SÜTäuter 
ober  ̂ ol^flanjen  mit  nbwcd)felnbcu  ©lottern  mit 
Nebenblättern,  meift  traubigen  ©lütenftänben  unb 

fünfglieberigcn,  rcgclmäf3igcn  ober  üngomorpben  ©ifl» 
ten ,  bie  meift  ein  einzige«  Sarpell ,  feiten  jmei  ober 
mebr  beft^en.  Tic  Staubgefäße  finb  febr  oerfdüeben 

au«gcbilbet;  bic  $rud)t  ift  meift  eine  jWcillappig  auf' 

fpringcnbe  t>ülie,  fcltcncr  ©alg*  ober  ölieberfruebt; 

ba«  ÜHäbrgewebc  be«  Samen« 'ift  fpärlid)  ober  fehlt 
gan.i.  2)ie  2.  jerfnllcn  in  3  Unterfamilien:  1)  Mimo- 
soideae.  ©lüten  regelmäßig,  Hnofpenlagc  ber  ©lumen  * 
blätter  flappig;  Üntcrgruppen :  Infjeae  (Albizzia), 
Acacieae  (Acacia),  Eumimoseae  (Mimosa)  u.  a.  2) 
Cae.Halpinioideae,  ©lüten  jtjgomorph,  Mnofpenlagc 
ber  ©lumenblätter  bad)ig,  mit  auffteigenber  ̂ Dedung; 
Untergruppen :  Dimorphandreae  (Erythrophloeum ), 

t'ynometreae  (Copaiba),  Amberstieae  (Tamarin- 
du.s),Bauhiuieae  (Bauhinia,  Cercis),  Cassieae  (Ca.««- 
sia,  Ceratonia).  Kramerieae  (Krameria).  Encaesal- 
pinieac  (Caesalpiuia,  Haematoxylon,  (ileditschia) 

u.  a.  8)  Papilionatae.  ©lüten  ̂ gomorpb.  ft"uofpen- 
läge  ber  ©lumenblätter  badiig ,  mit  abftetgenber 
2>cdung  (f.  faptHonaten».  ̂ afftle  SHefte  oon  S.,  be 
fonberei  oon  Gämlpinieen  unb  3J?imofeen.  finb  mit 
Simerbeit  erft  in  3;crnarfd)id)ten  nad)wci«bar,  ba  bie 

^indiwciic  über  iljr  ©orfommen  in  ber  Mreibe  un,^u» 
rcidjcnb  finb;  in  ben  Cuartärbilbungcn  2o«cana« 

baben  \\<S)  ©lättcr  unb  ßrüdjtc  be«  im  " 
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gebiet  ned»  icpt  Dorfommenben  Cenis  Siliqnastrum 
erhalten,  ba«  in  ber  Tertiär  zeit  einen  Bot  läufer  in 

a  inaeqnali*  gehabt  zu  haben  fcheint.  —  ̂ ablreicbe 
Birten  ber  8.  finben  in  ber  Tcdmit,  9J<ebi,zin  u.  a.  An* 
menbung.  Tie  Dcrfcbiebenen  ©ummiforten  be«  fcan« 
bei*  (©ümmi  arabicum,  Änpgummi  u.  a.)  ftantmen 
Don  afritantid)cn  ober  nuitralifdjen  Acacia-Arten  (A. 
Senegal,  arabica.  horrida»;  KopaiDobalfnm  liefern 

mehrere  amerifnmfcbe  i'opaiba- Arten,  ftopal  Tra- 
ch.vlobinm  •  Arten  Vi '  rifa«  unb  amerifanifme  Hy- 
menaea-  Birten,  ftarbitoffe  werben  au«  ben  fcölzem 
von  Caesalpinia  (^kmambul  unb  Soppnnbolj)  unb 

»cm  Haematoxylon  campee-hianum  (Blaubolz)  ge< 
roonnen.  VII  Arzneimittel  finb  bie  Sennesblättcr 

(»on  Dericbiebenen  Caasia- Arten),  bcSgleidbcn  ba« 
ftrucbrmuS  Don  Tamarindas  indica  al«  Abführmittel 
gefdjäfrt.  Eßbare  ftrüchte  liefern  unter  anbern  einige 

ameritanifebe  Inga -Arten,  ber  Jobannt«brotbaum 
(Oratonia  Siliqua)  u.  a.  AI«  Zierpflanzen  werben 
ihrer  ftaubgefäf$rctd>en,  woblrietbenben  Wüten  wegen 

Dtridnebcne  Acacin- Arten,  wegen  ber  ouffaüenbcn 
Sietjbartett  ihrer  Blätter  aud)  Mimosa  pudica  ge= 
3ogen.  Tie  giftige  Siinbe  Don  Erythrophloeum  ml* 
neenae  !ommt  in  ©uinea  311  ©otte«urteilen  zur  Ber* 
Ht%,  Stabt,  f.  \lt.  [wenbung. 
*e  <öat>rc ,  f.  fcaore,  üe. 
*cbbcr  üanb,  welche«  Don  jeher  ober  feit  langer 

3eit  ftd)  felbft,  ber  ̂ intur,  überlaffcn  mar. 
ifebbe,  Sprcewalbborf,  f.  vfibbennu. 
Sfebe  eine  riebe),  frieden  unb  StreiSbaubtort 

im  preuß.  Megbej.  Stabe,  an  ber  Wecite  unb  unmittel- 
bar nörblid)  Don  BrcmerbaDen ,  mit  biefem  unb  bem 

füblid)  angren^enben  ©ceftemünbe  burd)  eine  Bferbc* 

eifenbabn  oerbuuben,  hat  eine  eoang.  Mirale,  ein  l'uther- 
benfraal,  eine  Telegrapbenfdjule.  ein  Amtsgericht, 

£ampfmübleu  unb  Tampffägerci,  ̂ iegeleten,  »unit» 
gärtnereien,  eine  6i«  .  eine  dement«  unb  eine  Tadt« 

pappenfabrif ,  Tampf wäi'cbcrci .  Bierbrauerei,  fre- 
ftungSwerte  an  ber  s&kfermünbung  unb  om*»  mit 
©arnifon  (3.  3Ratrofen<  Artillerieabteilung)  14,483 
ßtnw.,  baDon  884  »atbolifen  unb  59  Juben.  8.  ge« 
börte  bist  1652  jum  (Sr.zitift  Bremen,  bann  ,ju  Sdnne* 
ben  unb  fiel  1715  an  fcannoucr. 

*ebcn,  f.  ifetinewefen. 

ifebeften,  Stabt  im  meining.  ffreiS  Saalfelb,  im 

Thüringer  fäalb  unb  an  ber  l'mie  üubroigftnbt  -  2. 
ber  Batjriicben  Staatsbabu,  840  m  ü.  SR.,  hat  eine 

eöang.  Hircbe.  eine  Cberfbrfterei,  bie  größten  Schiefer« 
bniebe  Teutfd)lanb«  (mit  2000  Arbeitern  unb  einer 
jährlichen  ̂ robuftion  Don  ca.  43.000  Ton.  im  Serte 

Don  lVi— 2  9K0.  "KL),  ftabritation  Don  Schiefer* 
tafeln,  ftanbel  mit  Tad>*  unb  lafelfdjicfer  unb  (UM) 
2026  öinm.,  baoon  51  »atbolifen.  Ter  Crt(i!e* 
ftein)  wirb  fdwn  im  9.  Jahrb.  erwähnt  unb  erhielt 

ltföl  Stabtredjt.  %n  ber  9iäbc  ber«ebl'tcin(.785m) mit  idjöner  9iunbftd)t. 
ifebigb  «pt.  ii  ijüi),  ̂ cbenflufi  beä  !2>elaware  im 

norbamerifan.  Staat  ̂ ennfülDanicn ,  145  km  lang, 
burcbflicijt  ein  reime«  ttohlenbcden,  wirb  Don  einem 

»anal  114  km  weit  b\4  ̂ t'aucb  tyvmt  begleitet  unb 
tnünbet  bei  CSafton. 

*eb«t  (ünimen),  ein  burd)  Cuarjfanb,  ©Ummer« 
blättchen,  «alt  unb  ̂ ifenht)brori)be  Derunreinigter 
2hon,  ber  je  nach  feinem  (Stfengehalt  eine  hellere  ober 
buidlere,  gelbe  bi*  gelbbraune  öarbc  heftet;  er  fühlt 

ftdi  weniger  fettig  an  als  Thon ,  binbet  boä  "Saffer 
nicht  fo  ftart  wie  biefer  unb  febwinbet  beim  Xrodnen 

tn  genngemt  (iJrabc.  $iefc  ISigenfdjaften  änbern  fid» 

mit  ber  quantitatioen  ̂ ufammenfetiung  be«  Vciuno. 

ber  bei  junebmenbem  Sanbgebalt  in  Sanb  ober  Sanb- 
mergcl,  burd)  Aufnahme  Don  Änlt  in  Mergel  über^ 
gebt.  Ter  iJ.  wirb  beim  Brennen  rot  ober  bläuliaV 
rot,  in  ftarfer  vuic  fcbmiljt  er  ju  einer  fcbmär,Vid)en 

ober  blaugrauen  Schlade.  Ter  i.'.  ift  teild  ein  an  Crt 
unb  3 teile  entitanbeneä  Berwitterungäprobuft  ber 
oft  bireft  barunter  anitebenben  ©efteine  (Berwitte* 
rungdlehm),  teil«  ein  burd)  fließenbe*  Gaffer  ju« 

fammengefpülter  unb  oft  Don  QMcbicben  unb  Blöden 
f  rember  ©efteine  burcbfc&ter  3erfebungdfcblamm  ( &  c  * 

fcbiebelehm,  Blocflehm,  ©ebängelehm.  Au* 
lehnt).  Seiner  Bilbung«jeit  nach  gehört  er  Dorwie- 
genb  ber  Cuartärformation  an.  gr  finbet  üielfältige 

Anwenbung  in  ber  Baufun ü.  gebrannt  \\\  Tacb«  unb 
3Kauerjiegcln,  roh  3u  üehmfteincn,  Vfiutnum.  Strob' 
lebmfcbinbeln.  jum  AuSftretAen  ber  ftadjmänbe,  ,zum 
Bermnuern  ber  Steine  bei  Branbmauem,  Saiom- 
fteinen,  Ofen  tc  Born  C.  ju  unterfebeiben  ift  ber  if 

(f.  b.),  welcher  juwcilen  oberfläd)lid),  bureb  AudlaU' 
gung  be$  l£alciumfarbonat«t  k.,  in  f.  übergehen  tarnt. 
Lehm.,  bei  botan.  tarnen  Abfürjung  für  3>o- 

bann  öeorg  CShtiftian  Üebmann,  geb.  25.  fabr. 
1792  ̂ u  i»a»elau  in  fcolftein.  geft.  12.  frebr.  18Ö0  al« 
Tireftor  beg  botanifdjen  ©arten«  ju  Hamburg,  ör 
febrieb  ̂ Monographien  über  Primeln  (1817),  A«peri 
foliaceen(l8lH»,Nicotiana  (1818),  Potentilla  (1820. 
1835  unb  185«),  »Novarum  et  minus  cognitarum 

stirpinm  pnirillus«  ($>amb.  1828  -57,  10  Bbe.), 
»l'lantae  Preissianae«  (baf.  1844  -48,  2  Bbe.). 
Vchmann,  1  >  3 o b a n n  © c o r g,  Topograph,  geb. 

11.  iti.it  17t>5  in  ber  ̂ ahauniömühle  bei  Baruth, 

geft.  6.  Sept.  1811  in  Treiben,  warb  1784  Solbat 
unb  Äompaniefdircibcr  zu  Treiben,  befuchte  bie  bor« 
tige  ÄriegSfcfaulc  unb  erregte  Aufmerffamfeit  burd) 

topograppifebe  Arbeiten.  1793  al«  Sergeant  Derab* 
febiebet ,  unternahm  er  bie  Bermeffung  eine«  Teile« 
be«  Tciiauer  Webiete«  fowte  ber  Jöerrfdjaft  i?id)te« 
walbe,  würbe  Straftenbauauffcher  be«  $&ttenberger 
»reife«  unb  1798  Cfftjier  unb  üebrer  an  ber  SRitter- 
afabemie  ju  Tre«ben.  1 H06  in  ben  fäcbftfcbcn  Guar» 
tiermeifterftab  berufen,  wohnte  er  ber  3d)lad)t  bei 

'Jena  bei,  nahm  1807  al«  Hauptmann  an  ber  Be* 
lagerung  Don  Tnnztg  unb  an  berBlodnbc  Don  ©rau= 
ben.z  teil  unb  würbe  bann  Tireftor  ber  3Xilitärplan* 
lammer  in  Treiben.  5l'.  Derbeffcrte  Uonftruftion  unb 
©ebraud)  bc«  SHeötifcbe«  unb  fteütc  eine  neue,  halb 

fehr  Derbrcitete  SNetbobe  für  ba«  3ituation«jetd)nen 
auf,beren©runb,züge  in  ber  1799  erfd)ienenen  Sdjrift 

»Tarftellung  einer  neuen  Theorie  5ur  Bezeichnung 
ber  fdüefen  ,\läd)en«  enthalten  ftnb.  eine  au«fübrlid)e 
Tarftcüung  aber  in  feinem  nad)  üebmonn«  Tobe  Don 

ftifmer  herausgegebenen  töauptwerl:  »Tie  ifehre  ber 
Situation«zeid)nung«  (Trc«b.  1812-16,  2  Bbe.;  5. 
Aufl.  1843),  tauben  f.  Vanbtarteii'. 

2»  ̂ eter  Wartin  Crln,  bän.  Staatsmann,  geb. 
19.  3Kai  1810  in  Kopenhagen  au«  einer  bolftcinifcbcn 

Familie,  geft.  13.  Sept.  1870,  mibmctc  fid)  in  Kopcn* 
bagen,  Miel  unb  Berlin  bem  Stubium  ber  kernte, 
febrte  1833  in  feine  Baterilabt  zurüd  unb  beteiligte 
ftd)  febon  al«  iRed)t«fanbibat  an  ben  politifeben  Be» 
megungen  feine« Baterlanbe«.  befonber«  al«  Bcrtreter 
ber  ffanbinaDtfdjcn  etnlKttSibecn.  1839—42  gehörte 
er  ber  Siebaltion  be«  » Faedrelandet«  an.  1839  ftanb 
er  an  ber  Spipe  ber  Teputation,  Welche  Don  (Shri- 
itinn  VIII.  Berlcihung  Derfaffung«mäBiger  Freiheiten 
Derlangte.  Bon  ber  JRcgicrung  nicht  ,z»v  Abootatur 

jugclaffcu,  Warb  er  tu  ben  ©emeinberat  unb  1840  in 
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bic  Stänbeoerfammluug  gewählt.  Gr  oerfocbt  bnupt- 
fäcblid)  ben  Öcbnnlcn,  Sjolftcin  unb  Wallenburg  fid) 
fclbft  ju  überlaffen  unb  bnfür  3<blc«wig  oöllig  an 
$änemarl  aniufchlieBen  unb  mit  biefem  bureb  eine 

gemeinfame  ©erfaffung  \u  oerbinben.  Jn  bem  feit 

bem  betannten  »Cffencu  ©riefe«  oon  1846  entbrann- 
ten Streit  jroifdKn  ben  bänifeben  unb  beutfeben  Pro» 

binjialftänbfn  ftanb  Sj.  an  ber  Spujc  ber  eiberbäni 
feben  ober  nationallibcralen  gartet ,  welche  balb  bar* 

auf  in  $änemart  jur  £>errfcbaft  lata.  Tie  Stopen» 

bngener  ©ewegung  im  flXärj  1848  braebte  S*.  al« 
nifter  obne  Portefeuille  in  ba«  fogen.  Mafinominiftc» 

rium.  ©r  erhielt  barauf  bie  SNiu'ion .  ba«  ©crliner unb  Sionboner  ftabinett  für  bie  eiberbänifeben  Pläne 

\u  geroinnen,  erreichte  aber  biefen  ̂ weef  nur  in  Von« 
bon  teilweife,  ©ei  bem  llmfcbmung  ber  bänifeben 
Polin!  im  Kooember  1848  erhielt  er  feine  Gntlaffung 

unb  warb  jum  Amtmann  oon  ©eile  in  Jütlanb  er* 
nannt,  im  April  1849  in  Kolbing  »on  ben  Schles- 

wig-«politeinero  gefangen  aenommen  unb  mehrere 
TOonate  auf  Schloß  öottorp  fefigebalten.  ftreigelaficn, 
warb  er  in  ben  tonftituierenben  9ieicbStag  gewählt, 
wo  er  ber  $>auptoerfaifer  ber  Wcfefoe  mar,  bureb  welche 

Xänemnrt  ju  einem  fonftitutionellen  Staat  mit  öbl» 
lig  bemofratifcbem  ®runbgefe&  gemaebt  warb.  1865 
warS.'.  SRitglieb  beSauBcrorbentltcben  3taat«gcricbt«« 
bof«,  oor  meinem  bie  im  $c,}ember  1854  abgetreten 
nen  SWiniftcr  belangt  würben,  unb  1856  warb  er 
SKitglieb  bc«  Hacb«rflt«.  Am  15.  Sept.  1861  mit 
bem  Portefeuille  bc«  Innern  betraut,  nabm  er  31. 
25ej.  1863  mit  bem  gefamten  aJcmifterium  s>aü  feine 

(Sntlaffung.  €r  febrieb:  »Om  Hrntagerne  til  Dan- 
marks Ulykke«  (1864).  ©gl.  Siein^arbt,  Orla  L. 

ug  haus  aamtid  (Stopcnh-  1871). 
3)  .^einrieb,  franj.  3Jtoler,  geb.  14.  April  1814 

in  Miel,  geft.  31.  SWärj  1882  in  pari«,  erhielt  ben 
erften  UntciTicbt  oon  feinem  ©ater,  bann  oon  Jngre« 
in  pari«.  Jm  Salon  trat  er  juierit  1835  mit  looia« 

unb  ber  (Sngcl  auf.  1837  mürbe  er  oon  SJubmig 
Philipp  beauftragt,  ben  Tob  Stöbert«  be«  Starten  für 
bie  Öalerie  oon  ©erfaiüc«  ju  malen,  Wegen  Gnbe 
be«  Jahre«  fabelte  er  nach  ̂ tünchen  über,  oon  wo 

er  1838  nacb  Jialicn  ging.  Später  lehrte  er  nach  Pa- 
ri« jurütt  Unter  ben  Staffeleibilbern  be«  Münitler«, 

ber  ftcb  in  ftranfreich  battc  naturalisieren  laffen,  finb 
ju  nennen:  ber  &if*er,  nad)  öoetbe  (1837,  ÜXufeum 
oon  Unrcaffonne);  bie  Töchter  bcrCLucUe,  SKariuccia 
(beibe  1842);  Prometbeu«  (1851,  im  Siujrembourg); 
Antunft  ber  Sara  bei  ben  Sltern  be«  Tobia«  (1K66). 
Tieic  ©über  zeichnen  ftet)  burch  Reinheit  unb  Straft 
ber  SXobctlierung  unb  Anmut  ber  ftorm  au«.  Seine 
$onuentcnntni«  (am  ibm  nameutlicb  aueb  in  feinen 
iablrcicben  Porträten  ju  gute,  ©ortrefflieb  oerftanb 

lieb  SJ.  auf  beloratioe  2Kalerei  in  geft«  unb  Pracht* 
räumen.  Gnbe  ber  50er  Jahre  malte  er  im  Thron- 
faal  im  SJujrembourg,  bann  im  Palai«  be  Juftice  ,ui 
pari«.  Unter  feinen  monumentalen  stircbenmalcrcicn 

finb  bie  in  ber  ttapcüe  be«  heiligen  Weifte«  tu  St.- 
SKcrru  bie  bebcutenbftcu;  oon  feinen  Altnrbilbcrn 

finb  bie  WeiBelung  ©brifti  (oon  1842,  in  St. Nicola« 

ju  ©oulogne)  u.  SKariä  ̂ immclf  abrt  ( 1 850,  St.-Üoui« 
en  I^lc)  ju  nennen.  Seine  Scböpfungcn  haben  meift 
einen  alabemifchen  (Iharaltcr,  bem  e«  an  Sikthrbeit 
unb  ̂ ii>ärme  fehlt. 

4)  Sbeobor  ̂ einrieb  Wilhelm,  ©egrünber 

ber  bcutfcb^tationalcu  Partei  in  3<ble«ioifl  ■■  i»olftein, 
©ettev  oon  ü.  2),  geh.  22.  vJioo.  1824  in  9ienb*burg, 
geft.  SM).  >li  18<»2  in  Miel,  ftubicrlc  bic  Siedüc  in 

Tübingen,  5>eibelberg  unb  Siel,  madüe  1848—50  ben 
Ärieg  gegen  3)änemart  mit  unb  marb  1851  Vbooiat 
in  Miel.  911«  Wbgeorbnrter  ber  bolfteinifeben  ©rooin* 
■ualftänbe  (1859)  itritt  er  für  bic  ̂ ufammengebörig» 
feit  ber  S>enogtümer,  mirtte  mit  bei  ber  Stiftung  be« 

iVationalocrcin« ju  ̂rantfurt  a.  l<i.  ( September  1859) 
unb  trat  in  ben  1Hu«fcbuB.  18H1  Würbe  er  wegen 

einer  Stcfolution,  welche  eine  oon  ihm  berufene  ©er- 
fammlung  in  Stiel  über  bie  fcble«wig  holfteinifebe  unb 
beutfebe  $ragc  annahm,  oon  ber  bänifeben  Regierung 
in  Untcrfucbung  gc,y>gen,  aber  1862  freigesprochen. 

5)  ̂ uliu«,  ̂ Ignlulturchemilcr,  geb.  4.  Juli  1825 
in  $rc«bcn,  geft.  bafelbft  12.  Jan.  1894,  ftubierte 
feit  1848  in  Jena,  Wicßen,  ̂ reiberg  unb  Pari«,  murb« 
1854  Cberlebrcr  am  ©iRtbumfcben  Wbmnaftuni  unb 

ber  ©locbmnnnfcben  (£r,uehung«anftalt  ju  2rc«bcn. 
1857  Jirettor  ber  lanbwirtfcbaftlicben  ©erfucb«ftarion 

in  Srfeiblifc,  fpätcr  ju  Pommrift  (in  ber  fädjfiicben 

l  iH'Mauiu-'  i ,  ging  er  1867  an  bie  lanbmirricbaftlid* 
Wtnbemie  \\i  Pro«fau  u.  1669  al«  ©orftanb  ber  lanb« 
wirtiebaftlicben  ̂ cntraloeriucbeitation  nach  München. 
!C»ier  würbe  ihm  1872  gleichzeitig  bie  (Jinricbtung  b«r 

lanbwirtfcbaftlicben  Abteilung  an  ber  tecbnifcben§ocb' 
fcbule  unb  an  berfriben  bie  orbcntlicbe  Profeffur  ber 

Vlgritulturcbemie  übertrafen.  @nbe  1879  trat  er  in 
ben  JRubcftanb  unb  lebte  feitbem  in  Bresben.  ar» 
beitete  namentlich  über  Pflanzen«  unb  Xierernäbnmg 
unb  lieferte  auch  mehrere  analt)tifcbe  Arbeiten  unb 
milchwirtfcbaftlicbe  Unlerfuchungen.  Seine  SRctbobe 
be«©crbacteu«  be«  Wehl«  au«  au«gewacbfenem  Joggen 

^u  einem  oöUig  normalen,  lange  *tat  baltbaren  ©rot 
ift  oon  großer  ©ebeutung  für  bie  ©olt«ernährung. 

6)  %uguft,  Stenograph,  geb.  16.  ttpril  1843  in 
hoffen,  geft.  8.  Wpril  1893  in  ©erlin.  3)n«  Schub« 
macberhanbwert,  bem  er  fieb  in  ©erlin  wibmete.  be- 

trieb er  nicht  lange,  fonbern  fertigte  fabrihnäBig  Schub- 
abfä^e,  bi«  er  bie  Stenographie  tennen  lernte  unb 
feit  1875  al«  Praltifcr  unb  Schriftsteller  nur  noeb  für 

biefc  wirftc.  Gr  ftubierte  juerft  ba«  Mlrenb«fcbe  Stj« 
ftem,  bann  ba«  Stoljcfche  unb  oeröffentlicbte  1875 

ein  eigne«  Softem  unter  ber  ©ejeiebnung  >3teno- 
tachographie«  (i?eitfaben,  16.  Aufl..  ©erL  1890).  Tie 

aufgetauchten  -inxitei  an  i'ehmann«  Urbeberfcbaft 
entbehren  ber  ©egrünbung.  Sein  Softem  (Schrift- 

probe auf  ber  Xafcl  »Stenographie«)  fanb  Anhänger 
,  unb  machte  Schule,  hoch  würbe  Ü.  1883  wegen  ge* 
plonter  Hnberungen  oon  einem  großen  leile  feiner 

|  Schule  oerlaffcn.  SKit  bem  Deinen  Stamm,  ber  ihm 
treu  blieb,  bilbete  er  ba«  Softem  um  unb  nannte  ti 

nun  » Schnell) tenograpbie«  (Vebrbucb,  2.  Aufl.,  ©erl. 
1892).  $er  Jctauptteil  ber  Schule  ging  nicht  mit  unb 
nahm  (1890)  fclbftiinbig  anbre  Wobififationrn  am 

I  Softem  oor.  behielt  aber  Den  92amen  »Stenotacbtygra« 
phic«  ober  »tengichneafebrift«  bei.  SJiit  Siebmann«  Jobe 

ftnb  bic  »Schncllftcnograpben«  al«  Sorpcrfcbaft  oer- 
;  fchwunbeu,  währenb  bte  »Stcnotacb^grapben«  feit  ber 
Trennung  oon  Sj.  größere  f>ortfcbrittc  gemacht  haben. 
G«  beitebt  ein  VlUgcmeincr  beutfeber  «tenotacbtjgra* 
phenoerbanb  (©orort  ©erlin)  mit  8  Unteroerbänbcn 
u.  ein  Allgemeiner  bfterreichifcher  Stenotachijgrapbcn« 
oerbaiü)  (©orort  üinj  a.  2).).  Die  ̂ nhl  ber  ©crcine 

beträgt  jur  ̂ eil  runb  ltK)  mit  3600  'iJfitgucbem. 
etwa  4<kk)  perionen  werben  jährlich  neu  unterrichtet, 

unb  4  ,"vach\citid)riften  oertreteu  bic  Jntereficn  ber Schule.  (Stuc  Übertragung  be«  Soitcm«  auf«  ,>ran« 
^öfiichc  liegt  in  2.  Auflage  oor.  ©erbreitetc  Sjebr« 

Tahm«  (.SJebiaina  ber  Stcno- bücber  unb  bic  oon 
tnebugraphic 

hm«  (.Sjehrgnng  ber  eteno- 
1.  Iril,  7.  Aufl..  ©crl.  1894)  unb 
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Sfrtnber(»3tenotadrt)grnpbie.  Matgcber«,  7.«ufL 
«ugeb.  1895).  ©ql.$abm«. gebntann, cinGbarat 
terbtlb (2.  «ufl..  Künd).  1885);  Snnboro,  ©cr,ieid)< 
nid  bcr  ftenotaditjgrapbifcben  £itteratur  (©crl.  1891); 

XetBe,  Äalenber  für  Stcnotndjtjgrapben  (Sdjroeib* 
m>,  fht  1891);  «üntber,  ttritifcbe  ©eleudjtung  bcr 
stenotadjpgrapbic  (©re«l.  1885);  Tabing,  ,Vt  bic 
Stcnotacbograplne  eine  rationelle  Äurjfdjrift?  (frallc 
1886);  <G.  Küller,  »ritt!  ber  Stenotndiograpbic 

Ijreib.  i. ©r.  1886);  IS.  Röblcr,  $ie  2tenotnd)Q= 
grnplne  (©ed.  1892);  O.  iJebmann,  2>ie  Steno- 
taebugrapbie  (baf.  1894). 

7)  Kar,  beutfdjer  (Gefdjidjtfdjrciber,  geb.  19.  Kai 
1845  in  Berlin,  ftubierte  1863  67  in  Äönig«berg, 
in  ©onn  (unter  o.  Sübcl)  unb  ©erlin  Wcf*id)ic,  er 

warb  1867  mit  ber  Xtffertation  »De  Annalibus  qui 
Tocantnr  Colonienses  maxiuii  quaestiones  criti- 
cae<  bie  pbiloiopbifdjc  Softorroürbc  $tt  ©erlin,  ronrb 
1868  ©omnaftallebrer  bafelbft.  1875  StaatSardjioar 
trat  ©ebeimen  StaatSardno  imb  SJebafieur  ber  »£>t« 

itorifeben  ̂ eitfdjrift«  (br«g.  oon  o.  Sübcl),  1879  i.'eb« 
rer  ber  öefdücbte  an  ber  Srriegdatabcinie.  1887  Kit- 
glieb  ber  preu  Buchen  Wfnbemie  ber  ©iifenfdjnften  unb 
1888  orbentlicber  ©rofeffor  ber  (Gcfdjtcbte  on  ber  Uni 
wrjttät  Karburg.  1892  roarb  er  nad?  S?cipjig  unb 
1893  nadj  Böttingen  berufen.  Crfajricb:  »ttnefebctf 

unb  Stbön.  ©citräge  ̂ ur  (Gefdüebte  ber  Jfreibeit« 
biege«  (üeipj.  1875);  »«tcin.Sebarnborft  uitbScbön. 
Sine  Sdnujfdjriftc  (baf.  1877);  »©reufjen  unb  bie 
laüioltfcbe  MtrCbe  feit  1640«  (bof.  1878  94,  7  ©be.); 

» Bcbarnborft«  (bof.  1886—87,  2  ©be.).  eine  au«gc» 
jadmete  ©iograpbie,  für  roeltbe  Ü.  1888  ben  jur 
mnerung  an  oen  ©ertrag  oon©crbun  gestifteten  ̂ reiö 
für  ba«  befte  <Gcf<fnd)t«roert  erbielt;  »tfriebrid?  b.  (Gr. 

unb  ber  Urf  prang  bc«  Siebenjährigen  Ärieg««  (bof. 
1894)  unb  jablreicbe  Äbbanblungen  befonber«  in  ber 

•fentorifetat  3ettfd)rift«  unb  in  ben  .^reuBüd>en 
Jabrbücbeni«. 

8)  yilli,  Sängerin,  geb.  24.  9ioö.  1848  in  5s>ür$- 
bura.  al«  bie  Xodjtcr  ber  Sängerin  unb  fcarfenoir- 
tuoun  Karie  2.*£öroc,  bebütierte  in  ©rng,  folgte 
1868  einem  (£ngagcment«anerbieten  nad)  $anjig 
unb  gmg  jroci  Jabre  fpäter  on  ba«  Stabttbeater  nad) 

-npyg,  luelcho  >  fte  m  fürjefter  ftrift  mit  ber  i»of- 
bübne  in  ©erlin  oertaufdüe,  roo  fte  1876  nur  lönig* 

lieben  Äantmerföngerin  ernannt  mürbe.  3m  ftrüp« 
labr  1886  begab  fte  fidj  ju  einer  (Goftfpielreife  nad) 
Ütorbamerila .  mo  fte  ftcb  mit  bem  Jcnoriften  ©aul 

Kalif  d>  oerbeiraietc.  T:c  etgenmäd)ttge  ©erlängerung 
ibrt«  Urlaub«  batte  ibre  ilntlaffung  au«  bem  ©er* 
btmb  ber  ©erliner  fcofbübne  jur  folge.  Seit  1892 
lebt  fte  roieber  in  ̂ eutfdjlnnb.  ÜiQi  2.  bat  ftdj  im 
lonfcben,  fentimentalen,  fomifdjen  unb  beroifdjen  fotd) 

in  gleicbem  Koßc  beroöbrt,  rote  in  le^ter  3eit  aW  Üie* 
benängerin.  —  ̂ ftu  3<brocfter  Karie,  ebenfoa* 
Songerin,  geb.  15.  Kai  1851  in  Hamburg,  betrat 

bie  ©ubne  juerft  in  üeipjig,  toar  1872  -73  am  S>am*  | 
burger,  bann  am  ftölner,  1878—79  am  ©reälauer 

Stabttbeater,  bann  am  ̂ .'anbedtbeater  y.i  ©rag  enga* 
giert,  oon  wo  fte  1881  jum  ̂ ofoperntbeater  in  ©ien 
überging.  Sie  gefäüt  oornebmlid)  nlä  Sarftcüerin 

ernfter  unb  fd)roärmerifd)er  Hbomltci-c. 
.  9)Ctto,  ©bäftfer,  geb.  13.  3an.  1855  inSWf 
ftanv  ftubierte  in  Strafeburg.  rourbc  üebrer  in  Jvrcp 
bürg  L  ©r.(  1876  in  Külbaufen  i  (S.,  1883  Xo\ent. 
bann  ̂ rofeffor  an  ber  tedmtfeben  vccbiduilc  in 

Soeben,  1888  ©rofeifor  für  (Slcftrotedjnif  in  5>rc8» 
ben  unD  fpäter  ©rofeffor  bcr  ©böfif  an  bcr  tcd)nt|d)cn 

todifcbule  in  flarl«rub>.  6r  fd)rieb:  »©börtfalifdje 
cdinil,  fpeiiell  Anleitung  jur  Selbftanfertigung 

pbnfilalifcbcr  «pparate«  a'eipj.  1885);  »Kolefular* 
V'hniit  mit  befonberer  ©erürffid)tigung  müroffopifeber 

Unterfucbungen«  (baf.  1888-  89,  2©be.);  »Xie.Mri« 
ftaaanalnfe«  (baf.1891 ),  aud)  bearbeitete  er  bie6.  Huf- 

läge  oon  »"yrirf«  »*^t)Ofifolifd>er  lecbnil«  (©raunfd)ro. 1890   95,  2  ©be.). 

Schill  bau,  f.  %4»tfebau. 
l'chmbobcn ,  f.  syetwn,  2.  10G. 
^ebut bette  (Öinbelboben),  \.  Xccfc. 
Vchmcftrirfi ,  f.  tfftr.dj. 
Vcbntf  or Itter ci ,  j.  Wiefcerft. 

ycbmftuü,  boei  (Lienen  ber  Ketallc  in  Sebmfor« 
men,  forote  bie  (irjeugniffc  beeifclbett. 

t'cbmfuhjc,  ©auerfebaft  im  preuß.  Äegbev  Kün^ 
fter,  Ätei*  dtedlingbaufen,  bat  Steintoblenbcrgbau, 
ein  2)flmpffogeroerf  unb  (i89o>  4414  (£inro.  $aju  baet 
Srittergut  tfnippenberg. 

Vcbntmoftijr,  f.  Xachbccfuna. 

Schmitt brtei ,  f.  '  tcl. 
Vcbiuponcn,  f.  »iaiterfteine. 

^ebmutfcntottertoerf ,  f.  ̂ übau. 

VcbmpuM,  f.  i«u^.  fberfung. 

Vcbmfdiiubcln  (Streid)fd)inbeln),  |".  tad)« 

Vctuufrfilafl ,  f.   üridi  unb  ̂ ife^bau. Vchntücinc  OJebtn^tegel),  f.  SKaucrfieinc. 
Vcbnburt),  ein  öffcntlicbe«  ©ueb,  in  roelcbent  bie 

Vcbngered)tfame  unb  ̂ ebngrunbftüde  einer  Mird>e 
ober  geiftltdjcn  ̂ frünbe  oerjeiebnet  finb,  bic  oortonv 

ittenben  Vohn  ̂ "aiio  eingetrogen  foroie  aud)  bie  l'cim 
ftüde  ab'  unb  jugefdjricoen  roerben;  audt  ©c^eidjnung 
für  öffentliche  ©üd)er  Uberbaupt,  in  roclcben  bie  in 

einer  ̂ lurgcmarfung  belegenen,  früber  lebnbaren 
Mrunbftüdc  t>er,icicbnct  ftnb.  Vitt  bic  Stelle  berfelben 
finb  jc^t  bic  Wrunbbüdjcr  (f.  b.)  getreten. 

Vefmborff,  ̂ einrieb  «baemer  (Smtl  «uguft, 

ÖJrnf  oon,  preufe.  ©eneral,  geb.  1.  'Wpril  1829  in 
Steinort  im  ttreid  ̂ Ingerburg  nid  *,roetter  Sohn  be« 
i»anbbofmeifier«  ölrafen  »arl  oon  ü.  (geft.  1854), 
trat  in  bad  Regiment  Üktrbe  bu  l£orp«,  roarb  in  t>cm 
felbcn  jum  SHittmeifter  beförbert  unb  8.  Juni  1866 
jum  Knjor  unb  Slügelabintanten  beei  Stönig«  2öiU 
beim  I.  ernannt,  in  beffen  (befolge  er  feitbem  un« 
ttntcrbrocben  oerblieb;  auf  allen  Steifen  unb  in  ben 
Kriegen  roor  er  bcS  Konardjen  unjertrennltcbcr  ©c 
glciter.  1868  rourbe  er  Cberftlcutnont,  1871  Cberft 

unb  Hommanbeur  bcr  t'cibgcnbarmerte,  1876  Öknc= 
ralmajor  unb  1881  (Generalleutnant  unb  (General  < 

abjutant.  @rft  nadj  bem  lobe  tfaifer  'Silbelm«  I. 
(9.  Kärj  1888)  rourbe  er  unter  ©eförberuno  jttm 

(General  ber  ütaoalleric  unb  ©claff ung  feine«  Stange« 
al«  (Gencralabjutant  oon  Maifer  Stlbelm  II.  ouBcr 

3)ienft  gefteüt  unb  1894  jum  üanb^ofmeiftcr  oon 

^reuBen  ernannt. 

l'cbncr ,  bcr  ©iertelbof«beft^cr,  f.  «datier,  2.  563. 
Vetinfolae,  f.  S]ebn«wefcn,  S.  155  f. 

ttcfjngelb,  f.  Laudemiuni. 
tfe^n$icrirf)t  (Kann engeriebt,  Cnria,  £ebn> 

lurie),  im  Kittclaltcr  (feit  bem  10. ^abrb.)  ba«  unter 
bem  ©orfife  bc«  iJebnöbcrrn  ober  eine«  Stcdocrtreter« 

be«fclbcn,iufammcntrctenbe  (Geriebt,  roeld)e«  in  Ücbn«« 
(neben  9iedt)t  fprod).  Urtciler  fungierten  biejenigen 

©afallen  ober  Kannen  bc«  Ücbn«berrn,  roeldje  l'eben 
oon  bcr  gleiten  Gattung  innebatten  roie  ba«jcttige, 
roeld)e«  bei  bem  9tccbt«ftrett  in  nrage  fam,  unb  bic 
eine«  unb  be«felbcn  Stanbc«  ronren  roie  ber  oor  ba« 

öeriebt  ge3ogenc  ©nfall  (pares  enriae,  judicintn 
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parium).  9ln  Stelle  biefer  Scbngericbtc  traten  fpätcr 
auf  aetvö^nlic^c  5s>cifc  organisierte  unb  »on  kramten 

be«t  Sefmiibcrrn  »crmaltcte  (Berichte;  baS  lefctc  Vcifpicl 
cincä  Wauuengericbtd  tarn  im  ftüritentum  .frohen' 
lobe  1788  uor.  Ter  Wusbrurt  i'.  rourbe  mobl  auch 
auf  baä  Üebnägut  übertragen,  mit  welchem  eine  foldfjc 
ttkridUSbarfeit  oerbunben  mar,  unb  fo  bezeichnet  Sf.  in 
manmen  Öcgenbcn  nod)  je&t  ei»  SRittcrgut. 

t'cbnbof ,  |.  Scqngericht  unb  Cehnerocicn ,  S.  154. 
1' chiti n,  gleden  im  preuft.3iegbez.pot*bam,  »reis 

^cmaVVclzig.  an  mehreren  Seen,  bic  bureb  bic  fefaiff 
barctSmfter  jur$>at>el  abfliegen,  bat  eine  e»ang.  ftirebe 
(ehemalige  Slloftcrfircbe,  1872  77  restauriert),  bie 

JHci'te  beS  ehemaligen,  118()  Dom  Wartgrafen  Cito  I. 
gestifteten,  1542  aufgehobenen  lEiftercienfertlofteret 
Jpimmclpfort,  eine  Cberf öritcrei ,  Cfcnfnbnfaüon, 

Sdnffbnu,  eine  Tampffägemüble,  ̂ iegelbrcnnerei, 
Sdnffahrt  unb  utwoi  281»  ßinro.  Vgl.  ipeffter, 
WcfaSicbtc  bti  ttloftcr«ü.  (Vrnnbenb.  1851);  Seile, 

i'.,  Beiträge  jur  Wcfdjtdite  »on  ttloftcr  unb  SImt 
(Verl.  1881).  —  Wufmcrffamfcit  erregte  ju  wrfdjic* 
benen  Reiten  bie  angeblich  um  1300  in  1U0  lateini 

feben  leoninifeben  Serien  »erfaftte  fogen.  üebnin« 
fd)e  SciSfagung  (»Vaticinium  Lehninense«), 
beren  Verfaffcr  ber  Wöncb  ̂ ermann  fein  foll. 

Ter  allgemeine  Inhalt  ift  eine  Mlage  über  ba$  iv  r 
löfdjcn  ber  Planier  unb  baö  Siuffommen  ber  $obcn 
vollem,  bann  aber  eine  (Xbaraftcriftif  jcbeS  einzelnen 

Regenten  au«  beut  letztgenannten  itauä  bin  auf  baö 
elfte  Öcfcblecbt.  Ten  .sduuft  madjt  bie  Prophezeiung, 
baft  nad)  bem  $>crrfcbcr  bcö  elften  Wcfdüecbte;.  ber 
stemmatis  ultimux  fein  roerbe,  bie  £>erbe  ben  Birten 

unb  Tcutfcblanb  ben  itünig  roieberempfangen  roerbe. 

Tu-  Sprache  ift  etroaS  gclünftclt  unb  mitunter  uutlar, 
baä  VcrSmaft  forreft.  Taä  Schiebt  tauchte  zucrftßnbc 
bc«  17.  oah ib..  um  1690,  in  fcanbfdjriftcn  auf  unb 

mürbe  im  geheimen  »erbreitet.  $um  eritenmal  gc« 
brudt  erfebien  e«  in  bem  »öclabrtcn  preuften« 
(JMnigSb.  1723).  ©ine  2.  Wuögabe  ohne  Angabe  bc* 
Trudortc«  tarn  1741  heraus,  eine  8.  mit  ben  Trn.1 
orten  ©erlin  unb  Söicn  1745,  eine  4.  in  Jranffurt 

unb  Leipzig  1748,  alfo  alle  mährenb  ber  erften  Sic- 

gicrung«jahre  ftricbricbä  b.  Ör.  $u  Vcginn  beä  Sie- 
benjährigen ttriegeä  mürbe  1758  in  Vcrn  nbcrotol«! 

ein  Wbbrud  »eranftaltct.  Scitbem  fchien  ber  Vrubcr 

vcimotut  oergeffen  ui  fein,  bid  baä  Unglüdpreuftcn« 
nad)  ̂ cua  unb  lilfit  fein  flnbcnfen  auffrifdtfe.  Ta 
erfebien  1808  mit  Eingabe  berTrudortc#ranffurt  unb 

Leipzig  eine  Schrift:  »Hermann  oon  L.,  ber  burd)  bic 
alte  unb  neuefte  ®efd)id)te  bemährt  gefunbene  Pro 

pbet  bei  $>aufc8  Vranbcnburg«.  Ter  Verfaffcr  biefer 
äuftcrit  fcltenen  Schrift  hielt  bie  Prophezeiung  bureb 

ben  Sturj  preuftenä  für  erlebigt  unb  mithin  ben  ba- 
maligcn  ilönig  Jriebrich  SilMUa  III.  fut  ben  stem- 
matis  ultiraus.  9icuc3  "Äuffehcn  machte  bie  1827 

uon  ©ouoerot  hcrauöacgcbenc  Schrift :  »Extrait  d'uu 
inanuscrit  relatit  ä  la  prophetie  du  fröre  de  L.«, 
bie  oon  x>.  3<hü^  unter  bem  litcl:  »Säciafagung 
bei  ©ruberd  ̂ ermann  uon  Ü.«  (^ürzb.  1847)  beutich 
bearbeitet  murbc.  ßbenfallä  parteijmedcn  bleuten 

bic  Vlu^gabcn  beä  ÖJcbid)t*  uon  ©ooft  (^lugöb.  1848), 

SBityeta  9Reinholb  (Ücipj.  184»),  Sidfd)  (.Stuttg. 
1849);  »gl.  bic  fritiidjen  Schriften  »on  Wubraucr 

(«crl.  1850),  öiefclcr  (Arfurt  1850)  unb  9X.  i"»effter 
(i.  oben).  !)ieucrbingc(,  namentlich  fett  (Mrünbung  bed 
Xcutichen  iHcicbcd  unb  ©eginn  befit  »ulturfampfc«, 
bemächtigten  fieb  bic  llltramontnncn  roteber  einmal 
beä  Vaticinium«,  um,  mic  bie  Semotroten  1848,  ben 

bcöorftchcnben  Untergang  bc§  preuftifmen  äonig^^ 

haufwi  unb  ben  Sieg*  bc«  Papfttumö  barauä  ab^u* 
leiten.  Taft  bie  S&iSiagung  eine  ̂ älfchung  ift,  unter* 
liegt  feinem  Zweifel.  Mährenb  bie  Regenten  bi$  jum 

Wroften  Murfürficn  richtig  bezeichnet  unb  dhararteri» 
ftert  roerben,  »eift  ber  ©erfaffer  »on  ftriebrieb  I.  febon 

nicht  mehr,  baft  berielbe  bic  ftönig^mürbe  ermorben 

hat.  Tic  nachfolgenben  «önige  roeiben  ganz  »ertebrt 
unb  ben  gefd)iditlicbcn  5b<Ufadicn  miberfprccbenb  ge* 
febilbert.  Ta«i  elfte  »teniroa,  mit  bem  bae  $>ob*n= 
ZoUcrnhaud  enben  foütc,  mar  ftriebrid)  Wilhelm  III., 

unb  nur  burd)  bie  gezmungene  Wu^legung.  baft  5rieb= 
rid)  II.  unb  ̂ riebfieb  SSilbclm  IV.,  meil  ohne  birette 
9Jad)fommcn,  feine  stemmatA  feien,  bebnen  bie  ultra 
montanen  örflärer  bic  Jrift  bi«  auf  Wilhelm  I.  aus. 
nad)  roclchcm  ber  .^irt,  b.  h-  ber  papft,  bic  fcerbc. 
Teutfchlanb  ben  (fntholifchen  hnb^burgiieben)  Mördfl 

mtcbercrhaltcn  merbe.  Tie  23ct«fagung  ift  äugen' 
fd)cinlicb  »on  einem  Wärter  um  16WJ  »erfaftt.  Tie 

älteftc  *>iberlcgung  fehrieb  1746  ber  Pfarrer  Seift 

in  £.  Vluf  ©ernnlaffung  ̂ riebrid)  Wilhelm«  III.  bc^ 
ichäftigte  fid)  ©illen  juerft  mit  ber  ftragc  nach  bem 
©erfaffer  unb  crllärte  1827  ben  1693  oerftorbenen 
Äammergerid)t<5rat  Wartin  ̂ riebrid)  Seibel  bafüv, 
Wiefcbred)t  ben  »Jittnieifter  ».  Cl»en,  Öiefclcr  unb 

neuerbingö  pröhlf  (©orl.  1888)  ben  9lbt  »on  £nit)S» 
bürg,  9Jifolnu«  ».  ̂ iöcwi^.  Sd»on  Valentin  Schinibt 

mic*  auf  tfubmig  Vlnbrcnö  Sromm  bin,  unb  i>il» 
genfclb  («Tie  iJchniufdie  Seictfngung« ,  fieipz.  1875) 
begrünbete  cmgcbcnb  bie  ©ebnuptung.  baft  ̂ romut 
ber  Urheber  ber  ftälidjung  fei.  Tiefer  mar  propft  an 

ber  petrifirdje  ju  ©crlin,  unb  felbft  ein  eifriger  ortho* 
borcr  Lutheraner,  trat  er  gegen  bie  SRnftrcgcln  bc4 
Öroften  »itrfiirfteu  roiber  bic  lutherifdKn  ©eiftlicbfit 

fchroff  auf  unb  entzog  fieb  einer  Ti«zi»»narunter« 
fuchung  1H66  burd)  bie  flucht  nad)  Wittenberg.  T>a 
er  hier  nicht  ben  gcroünfchtcn  Empfang  fanb,  begab 
er  fid)  nad)  Prag,  trat  hier  1668  zur  fatholifd>en  Äirdje 
über  unb  murbc  Tomben  in  ÜeitmcriB.  reo  er  16&5 
ftnrb.  Vluo  religiöfem  {Vanati^mud,  unb  um  ftd)  an 
bem  hobenzoUcrifmen  ?rürftcnhau8  zu  rächen ,  fdjrieb 
ber  Uon»crtit  ba*  Webidjt  unb  »erbreitete  t9  unter 

ber\>anb  in  geheimniöoollerSeife  unter  einfluftreteben 
Perfonen.  Wnbrc  (©aillcu  in  ber  »3ritfd)rift  für  preu« 

ftifche  @efd)ichtc  unb  i'anbeStunbe«.  ©b.  15,  S.  368) 
behaupten,  baft  ein  in  ber  Stabt  ©ranbenburg  ober 
beren  Umgebung  mohnenber  tatbotifeber  Wärter,  ber 
über  bie  ̂ nftcbelung  »on  Schmeijer  Molouiften  bei 
Ü.  erzürnt  mar,  169J  ba«  Vaticinium  »erfoftt  babe. 

9iach     Sdmcibcr  (»Uber  bie  frnnbfcbriften  bt$  Vati- 
cinium Lehniiu'iise«,  Verl.  1890)  iü  c«i  nur  bic  tat* 

benziöfc  rmeitcrung  eine«  ̂ uv  ̂ eit  bei  9iefritution*> 
ebitt«  erfdneneuen  ©ebidjt«.  Vgl.  Sa  bell,  VJittcratur 
ber  fogen.  Vcbninfd)cn  Weidfagung  (öcilbr.  1879). 

Vebttfurtc,  \.  üehnaeridjt  unb  i?ehn*n>efeit ,  S.  154. 
Vc  Impf  erbe,  f.  Stitterpferbc. 
Lcbnrcdit .  \.  amvwcfcn. 

Vchm'nn,  \  üemma. 
Vcbuoeib,  f.  löulbiiuinA. 

Vi  bnci-riii  ucruiig,  i.  üehndnxrfcn,  S.  155. 
VcbiKHTLMfnung,  foüicl  roie^eimfaU  beöSchn« 

(f.  b.  unb  »i.'cl)n<5rocTen«,  S.  156). 

SdwtffaÜ',  f.  vchndtoefen,  ©.  155. Vclwftamm,  i.  VehnSUJcfen,  S.  156. 

Lebnc»crbältnic*,  ön<<  Verhältnis  einer  im  eigen  • 
tum  jemanbed  itebenben  Sache,  fraft  beffen  fte  einem 

auögcbchnten  erblichen  9<u6unggred)t  eine«  nnbem 
gegen  Übernahme  gemiffer  Treuoerpflichtungcn  burd) 
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bieten  unterworfen  unb  fo  bem  ©cnußrccbt  be«  Eigen  nur  OJrunbftÜde,  bann  auch  Ül&fter,  ftircben  fein 

tümer«  entzogen  tft  (DflL  ycbn>>»«ffni;  aud)  ba«  Ber*  tonnten,  rourben  foätcr  aud)  obrigtettlid)c  3tcd)te, 

bäuni*  ,zroifd>en  Sebn«bcrr  unb  l'ehn«mnnn.  namentlich  bie  ö*rnffcf»nft  (f.  «raf*  unb  bie  vergoß«« 
l'cbncmcfcn  (ireubal*.  Benefiz  ialroefen).  mürbe,  zu  Ücbn  gegeben,  fo  baß  ftd»  erbliche  3miicbcn' 

Kan  oeritebt  unter  Üebn  ober  Sehen  (ücbnrecßt,  gemalten  .zroifcben  ber  tfrone  unb  ber  SJcnffe  ber  Be« 
loL  Fendam.  Feodum.  Bcneticinm»  ba«  au«gebebn«  oölterung  bernu«bilbcten.  So  entftnnb  eine  befonbere 
leite  erblicbc  Shißung«recbt  on  einer  fremben  Sache,  Stont«form,  roelcbe  ba«  ganze  Bfitlclnltcr  beberrfebt. 

welche«  ftdj  auf  eine  Berteibung  feiten«  be«  Eigen«  Tie  Bebeutung  be«  i'ebn«roefen«  al«  örunblagc  ber 
tümer«  grünbet.  bie  jugleidj  jroiuben  biefem  unb  bem  »rieg«oerfaffung  febroanb  mit  ber  Umgestaltung  ber 

Skrecbtigten  ba«  Berbältni«  roccbfclfeitiger  Treue  be  r»  leßtern  infolge  ber  Einführung  ftebenber  $>ecre  feit  bem 
forruft;  auch  biefe  Sache  felbft,  ̂ umeiit  ein  örunb«  lft.^abrb-,  roelcbe  zugleich  benWnftoß  jur  Beteiligung 
itüd  ober  ein  Äomplejr  oon  Wrunbftüden ,  roirb  üebn  ber  politifeben  Bebeutung  be«  üehn«roefen«  gab.  $n 

( t' e  f> n «  g  ii  t  >  genannt.  Ter  betreff  enbe  Eigentümer  ftranfreid)  unb  Englnnbbradiba*  Königtum  bie  3R nebt 
iit  ber  Sehn« ber r  (Sebngeber,  dominus  leudi,  ber  Ircubalariftofratie.      Teutfcblanb  fübrte  ba«  iL 

senior),  ber  Berechtigte  ber  Bafall  (vassus,  vasal-  mitbem3inIenbcrfaiferlicben4>iacbt,jurGnrn>idelung 
In*»  ober  2 ebn «mann.  Sprachlich  hängt  ber  Wu««  ber  Üanbe«bobeit .  in  melcber  e«  in  politifeber  Bezie* 
brud  »Sehn«  mit  «leiben«  ̂ ufammen,  bebeutet  alfo  bung  fdjließlicb  aufging.  Turcb  bie  ttuflöfung  be« 
fotriel  wie  geliehene*  Wut;  über  ba«  SBort  Feminin  Teutfcben  Striche«  rourbe  ber  biöber  formell  erhaltene 
i  Feodum)  f.  b.  Ten  öegenfaß  jum  ücbn  bilbet  ba«  Sfcicbolcbcnoerbanb  aufgehoben,  inbem  bie  dürften, 
freie  Eigentum,  flllobium  (f.  b.).  Tie  bem  Bafal«  inforoeit  fic  nicht  mebiatifiert  nmrbcn,  au«  Bafnllcn 
len  mftebenbe  Berechtigung  nähert  ftcb  tbatiädjlidi  be«  deiche«  $u  unabhängigen  Trägem  ber  oollen 
bem  Eigentum  fo  fchr,  baß  man  biefelbe  gerabeju  al«  3tnat«*gcttjnlt  mürben  unb  bie  2ebn«bcrrlid)teit  be« 
mtßbarr«  Eigentum  (dominium  utile)  unb  ba«  Siecht  deiche*  im  übrigen  auf  bie  neuen  Souveräne  über« 
be«  eigentlichen  Eigentümer«  al«  Cbereigentum  <do-  ging,  ̂ n  prioatrecbtlicbcr  Beziehung  mürbe  ba«  ü. 
minium  directum)  ju  bezeichnen  pflegt.  Tie  Siecht«»  in  Jyranfrcicb  burch  bie  Sieoolution  oon  1789  oollftän« 

grunbfäße  über  ba«  fi.  bilben  ba«  l'cbnrcdjt  im  big  befeitigt.  $n  Teutfcblanb  erfolgte  feit  9Jcittc  biefe« 
objettioen  Sinne.  3abrbunbert«  bureb  bie  ftaatlidje  Wefeßgebung  eine 

IWtfAtdjtc  M  8ebn«tpefrn«.l  Ta«  ü.  ift  beroor*  Umgeftnltung  be«  ücbn«rocfcn«,  burd)  meldhc  bn«felbc 
gegangen  au*  ber  $erfcbmeljung  jmeier  Siecbt^infti  feine  Bebe  utung  gröfttenteü*  oerloren  hatO-Hblöfimn). 

tute  meientlid)  germanücben  Uripnmg«,  be«  Bene»  C^n  menigen  i.'änbent,  j.B.  in  aJicdlenburg,  ift  ba«  i?. 
fi;ialmefen«  unb  ber  Bafallität.  9iadibem  ein  intatt  geblieben;  im  übrigen  beftebt  e*  unoeränbert 
großer  Teil  be«  Wrunbbefi^e«  ber  meroroingifeben  nur  bet  Tbronlehn  unb  aubern  l an be«berr liehen  To» 

ftömge  burch  Üanbfcbcnrung  an  SVircbc  unb  iJaieu  ju  tation«--  unb  Wnabenlehn  fort ;  and)  bie  ftronämter 
(befdjränüem)  Eigentum  gelangt  mar,  erforbertc  bie  merben  oielfndi  noch  jn  ̂ chnrecht  oerliehen.  9111c 

lluigeftaltung  bei:  ftuitfnipoen  in  Sleiterbeere  eine  anbern  i'cljeit  fmb  entroeber  oöllig  allobifiucrt  ober 
SJermebrung  ber  leiftung«fäbigen  Wrunbbefiber,  me«*  bod)  öon  ber  yebn«herrlicbteit  befreit,  fo  bafj  fte  nur 

halb  »arl  SWorteU  unb  feine' Söhne,  um  Vnnboer  noch  bem  agnatifeben  Stecht  unterliegen.  &ür  ba« 
leibungen  in  großem  Stile  oornebmen  ju  tonnen,  öffentliche  9ied)t  bat  ba«  i'ebmecbt  eine  praltifcbe  Be< 
eine  umfaffenbe  Einhebung  oon  Mtrcbengütcm  Der  beutung  nur  noch  bei  Tbronfolgefragen,  bie  mangcl« 
fügten,  roelcbe  unter  Pippin  unb  Mnrlmann  fnftema»  befonberer  bauegefcßlicher  dornten  nad)  altem  Meid)«, 
ttfdb  geregelt  mürbe ;  ba  nun  und)  fntbolifebem  Stirchen  lebnredjt  beurteilt  merben. 
recht  ba«  fiirchengut  unoeräufterlicb  mar,  fo  tonnte     (Cueaen  *t«  benHd}en  £efwre<fit«.|  Ta«  beutfdie 
beii  Empfängern  folcher  Wüter  nur  ein  i?cihrecht,  Scbnrecbt  beruht  auf  ben  moiigen  ba«  betreffenben 
beneficium,  eingeräumt  merben.  5«  ber  rtolge  rourbe  Wefeßen  beutfeher  ftönige  unb  auf  ber  Übung  be« 

barni  aud)  bei  $ergabungen  au«  Mrongut  ba«  Siedtf  ̂ ei<b«lebngerid>t«  fomie  ber  einzelnen  l'ebnböfe;  al« 
be«  Empfänger«  al«  i'eiherecbt  behanbeit  Wleid)  bem  9ted)t«auellen  tommen  ferner  in  Betracht  bie  ttedit* 
ftönige  oerlicben  aud)  ftireben.  roeltliche  Oroße,  Öra»  bücher  be«  aRittelalter«.  roeldje  auf  gemohnheit«red)t« 

Ten  unb  nnbre  Beamte,  felbft  etnfadje  »\reic  Benc»  i  liebem  sBege  jur  Wnerfennung  gelangt  finb,  fo  bie 
fiuen.  Tie  BafaUität  ift  au«  ber  germanifchen  ü)e>  l!ehnrecht«oüd>er  be«  Sadrfenfpiegcl«  unb  Scbmaben' 
folgfehaft  (f.  b.)  hervorgegangen ;  vassus  bezeichnet  fpiegel«,  ber  Siccbtfteig  Sehnrecht«,  eine  Tarfteüung 

nriprünglich  einen  im  f^aufe  be«  frerm  bienenben  be«  gerichtlichen  Bcrfahren«  in  l'ehnöfachen  au«  ber 
ftnrcht,  feit  bem  8.  ̂ abrh.  roirb  ba«  ©ort  auf  ein  jroeiten£>älftebe«14.^ahrh..  ba«  fogen.iUeineStaifcr- 
böbtre*  Schuß-  unb  Tienffoerhältni«  angeroenbet,  recht  (f.  b.).  ba«  Wörlißer  l'ehnrccht  (f.  b.)  u.  a.  SRil 
toeld)«  ben  i>crrn3uriyeroährung  oon  Schuß,  Unter  ber  Siezepticm  be«  römifchen  Stecht«  im  15.  ̂ ahrh. 

bolt  unb  Ärieg«au«rüftung,  be).  jur  Berlcihung  eine«  [  i.  Tcutfdie*  JRcditi  erfolgte  bie  Siejeption  be«  lango» 
au«reicbenben  Beneficium«,  ben  BafaUeu  jur  ireue, '  barbifeben  ücbnredüö,  enthalten  in  ben  Libli  (con- 

juöofbienftenunbjurÄriecj«folgeoerpflid)tete.  Turdj  suetudines)  t'eudornm.  einer  and  ben  (VJefeßen  ber 
bte  ̂ erbinbung  oon  Beneujinlroefcn  unb  BafaUität  Slaifer  ifonrab  II.,  i.'othnr  III.  unb  rrriebriaS  Bar» 
entftanb  bae  mittelalterliche  Sehn  al«  ein  mit  ber  baroffa  unb  au«  ber  Brnri«  ber  slHailänber  Hude 
Verpflichtung  ju  oafaHifdjcr  breite  unb  oafnUifdien  burch  bie  ̂ uri«prnbenj  in  Baoia  unb  iWailanb  oon 
Ziemten  oerliebene«  Beneftjium.  Tie  fchon  früh-  11H«  gefAaffenen  ftompilation  <ogl. ».  yebmann, 
jetrig  auftretenbe  Tenben^  jum  Erblichroerbeit  ber  Tic  Entftebung  ber  Libri  feudorum,  Scoftod  1891), 

«3enefijien  fam  m  uad)fränfifd)er  ̂ cit  zum  Turd)-  roelcbe  al«  collatio  deeima  N'ovellarum  beut  Corpus 
bmd).  Seit  bem  10.  Jnbrb-  rourbe  bie  Beroflicbtung  juris  civilis  beigefügt,  gloiTtert  nnb  nl«  fniferlidhc« 
jmn  ftneg^bienit  auf  ben  Üehnbefiß  gegrünbet.  Bom  gefdjriebenc*  Siecht  anerfannt  rourbe.  Tciju  tarnen 
mihtnnfeben  Wcbiet  au«  hat  ba«     allmählich  ba«  bann  zahlreiche  Bartifulargcicße,  roie  j-  B.  ba«  Iup 
öiebiet  ber  SicicbeiDerhältniffe  überhaupt  erfaßt;  roäb-  fäcbüfcbc  üchn<«manbat  oon  17H4,  ba«  oltenburgiiebe 
rrnb  mimlich  anfänglich,  löegenftanb  bcö  Bcnefijium«  Sebnoebift  oon  1795,  ba«  bnbifa>c  Ebitt  uom  12.  «ug. 
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154 £el)n3n>efen  (wefentlidje  Wrunbfäße  be8  Sefmrecht8). 

1807,  ba8  baprifcbe  2chn8ebift  oon  1808  unb  bic  9lb- 
löfttngägefeße  bcr  Sieujeit. 

(föefentUdjf  ©runbfätfe  br*  HtbnttQt*.}  ;{\\ 

einem  Sehn  im  eigentlichen  Sinne  be*  ©ortest  (feu- 
dum proprium,  rectum,  verum)  im  Wcgenfaß  |u 

anbern  abgeleiteten  Vefißformen  (feudastra)  gehören 
o!8  roefentlidfe  (Srforberniifc  (essentialia  feudi) :  ein 
lebnbarer  ©egenftanb,  afriocSebnSfäbigfeit  bc8  toerrn 

unb  pafftoe  Sebn8fäbigtett  bee>  VafaUen,  bic  G  inräu« 
mung  au*gcbcbntcfier  9hifeung8red)tc  (Siußeigen* 

tum)  unb  bie  öegrünbung  be8  wecbfclfeitigen  Ver» 
bältniife8  ber  Scbn8treue  (ridelitas  feudahs).  WS 
natürliche  ober  regelmäßige  ©igenfebaften  be8  Sehn8 
(uaturalia  feudi,  communis  feudorum  ratio),  Welche 

im  3"^^  W  iebem  Üeljn  oorbnnben  finb,  gelten 
indbef.  bie  ̂ noeftitur,  b.  b.  bie  feierliche  Verleihung 
be8  Sebn8.  bie  (Srhlichlcit  unb  bie  hefonbere  Erbfolge 
in  ba8  Sehn  mit  ©coor.utgung  be8  3Hannc8itamme8. 

Ter  Langel  einer  folgen  ©igenfebaft  macht  ein  Sehn 

ju  einem  unregelmäßigen  (teudum  irreguläre,  >m- 
proprium).  Urfprüngltch  galten  nur  Sicgenfchnftcn 
ald  lehnbnr,  in8bef.  öebäube  (feudum  aedü  Wc» 
bäubelehn;  feudum  kemenatae,  Äcmnatälcbn, 

heften  Wegenftanb  ein  fteinerne«,  meift  jur  ̂ rioat' 
oerteibigung  bcfeftigte8  $au8  mar),  eine  Vurg  (f. 
eastri  Vurglebn;  f.  aperturae,  £ff  nungölcbn, 
bei  welchem  beut  fietjnetberrn  ba8  Siecht  juftanb,  im 

Siotfau*  ju  ber  Scbnburg  feine  Zuflucht  5»  nehmen 
unb  eine  Vefaßung  in  biefelhe  ju  legen).  9Rit  bem 

Vurglebn  nicht  51t  ocrwecbieln  ift  baö  Vurgbut^ 
lehn  (f.  castreuse),  bei  welchem  ber  Vafall  gegen 

bie  Verpflichtung,  bie  Vurg  ju  beroachen  unb  ju  ocr= 
teibigen.  Dom  Vurgbcrrn  ©runbftüde  ober  Wefälle  ju 

Sehn  erhielt.  $er  Vegriff  bcr  objeftioen  Sebn8fäbig* 
feit  mürbe  aber  fpäter  erweitert  auf  ade  Wegenflänbe 

unb  Siechte,  welche  bie  Üiöglicbfeit  einer  fortbauern« 
ben  9tußung  gewähren,  inäbef.  auch  auf  ftaatliche 

.frobcit8recbte  (Siegallebn;  oal.  Sabnenlebn  unb  3fD» 
teriehn).  Von  ben  Veb.cn  an  untbrperlichen  Sachen 

finb  bei onberä  ju  nennen :  ba8  %  m  1 8 1  c  h  n ,  $1  m « 
b  a  cb  1 8 1  e  b  n  (f.  officii) ,  beffen  Wcgenftnnb  ein 

•Mint,  namentlich  ein  fcofamt,  aber  auch  ein  anbrc8 
9lmt  (Schuljenlebn,  Vürgcrmeifterlcbn)  ift, 
ba8  Qtfyntit  Ön  (f.  deeimamm).  welcbfä  ein  3cbnt 

recht  jum  Wegenftanb  hatte,  ba8  ̂ agblchn  (f.  vena- 
tionis),  ba8  jRentenlcbn  (f.  annuae  praestationis, 
bc»onber8  nl8  W  c  l  b  l  e  h  n ,  f.  pminiarum,  tonftituiert), 
ba8  3Bappenlebn  (f.  insigoiutt),  Vogtcilebu 
(f.  advocatiae),  ÖcricbtcUcbn  (f.  jurisdictionis). 

ba8  ̂   oft  lehn  (f.  postarani.  bezüglich  ber  9ieicb8> 
poften  bem  öaufc  Xhurn  unb  2nri8  oerlichen).  Von 
Sehn  an  ftirebenfacben  unb  fachlichen  Siechten  (feuda 
ecclesiastica,  ttirchenlchn,  Stiftölcbn)  finb  ju 
nennen :  baö  $  a  t  r  o  n  a  1 8 1  e  h  n  (f.  juris  patronatus ), 

beifen  Wegenftonb  ba8  Vaironat8recbt  (i.  b.)  binftd)t* 
lieh  gewiifcr  NttrdKnbenefi.uen  ift,  ba8  Wltarlebn  (f. 
altaratfii).  bei  welchem  bnei  Vatronat  über  bic  ju 
beftimmten  Elitären  gehörigen  Stiftungen  oerliehen 

wirb,  ba8  geiftliche  3cbnllebn  u.  o.  3»tr  SebnSfäbig« 
feit  be8  Sehn8berrn  (aftioe  Scbnäiäbigfeit)  mirberfor» 

bert:  '2)i8pofttion8befugni8  in  Wnfcbung  be8  Wegen» 
ftanbe8  unb  bic  ftähiglcit  jum  ßrwerb  jener  Siechte 
unb  3ur  Gingchung  jener  Verpflichtungen,  welche 
burch  ba8  üchnoocibältuiei  begrünbet  werben.  Ur« 
fprünglich  fefytc  bte  altioe  Vchuefähiglcit  oorau8,  bau 

fid)  bcr  i.'ehnc<hcrr  Jlticgöbicnfte  oeripreeben  laffen 
lonnte;  mit  bem  Wegfall  bcr  StricgebicnftpflidU  nl» 
eine8  wefcntlichen  ̂ rforbcrniffcö  bc8  X!cl)nd  fiel  auch 

bicfeS  @rforbemi8  ber  Sehn8fähigleit  fort,  dagegen 

fteht  nach  ber  Verfaffung  mehrerer  beutfeher  Staaten 
( j.  V.  Vaucrn)  bic  altioe  Üchn8fähigfeit  prinjipiea  nur 
bem  2anbe8herrn  ju,  unb  nur  ju  gunften  gewiffer 

ftlaffen  oon  Staatsangehörigen  (j.  ©.  ber  ttanbe** 
herrlichen  Familien)  finb  Ausnahmen  gemacht.  $>ier« 
auf  beruht  bie  Unterfcheibung  oon  Staat8lehn  unb 
$  r  i  o  a  1 1  c  h  n.  3)ie  pafftoe  Üehn8f ähigteit  fc^t  bie  für 

ben  (Äegenitanb  be8i'ehn8  erforbcrlichel£rwerh«ifähi8* 
feit  fowie  bie  ftäbigleit,  ben  au8  ber  üehnötreue  eilt' 

fpringenben  perfönlichen  Verpflichtungen  nachjufom« 
mcn,oorau8.  ̂ Ibfolut  unfähig  fmb  biejenigen,  welchen 

jene  Grwerb8fähigfeit  fehlt,  unb  ISbrlofe.  Siur  relatio 

unfähig  ftnb  folche  ̂ erfonen,  welchen  bloß  bie  ttäbic]* 
feit  ̂ urSeiftung  bert'ehndbienfte  mangelt,  ba  auf  biete 
ber  Vchnäberr  oeqicbten  fann.  hierbei  hat  fiefa  trop 
be8  ©egfaU8  ber  &lrieg8bienftpflicht  be8  Vafaüen  bie 

Siegel  erhalten,  baß  bem  3um  ftrieg8bicnft  Untaug» 
lieben  bie  Velehnung  oerweigert  werben  fann  ;  bcöbalb 
unb  relatio  unfähig:  (Mebrccplicbc,  grauen,  Anrüchige, 
Unfreie,  ©eiftlicbe,  juriftifche  ̂ erfonen,  ttc^er  unb  bei 

Siitter  ober  ̂ >clmlehen  (feuda  nobilia)  alle  nicht  ritter« 
bärtigen  Verfonen.  Über  bie  Sehn8fähigfeit  al8  Vor* 
au8fe^ung  bcr  S!ehn8folgefäbigfcit  f.  unten.  $cc  Ver* 
trag,  burch  welchen  eine  Velchnung  oercinbart  wirb, 
heißt  £ebnoertrag  (Sehnt ontraft,  contractu« 
feudalis);  berfelbc  fann  in8bef.  auf  einem  Äauf  ober 

lair'di  beruhen;  im  Mittelalter  tarn  auch  häufig  bic 
f  ogen.  Scbnäauftragun  g  (ablatio  feudi)  oor,  barin 
botehenb,  baß  jemanb,  um  pd)  unter  ben  Schuß  cine8 
mächtigern  Sehn8hcrrn  ju  begeben,  biefem  fein  <lOob 

ju  Eigentum  ubertrug,  um  e8  nl8  2chn  juvücfju» 
empfangen.  Tie  Srricptung  (Vegrünbung  be8  9iecht8 
am  fichngut  unb  bc8  Jreuocrhältniffed)  erfolgt  regeh 

mäßig  burch  bie  ̂ nöeftitur  (constitutio  feudi,  in- 
feudatio),  welche  urfprünglich  in  bem  Sßanncn* 

gcricht  (i'ehngericht,Schnfurie,fiebnbof)  oor 
ben  Vaf  allen,  fpäter  aber  in  ber  Sehnt  an  jlei  ftatt« 
fanb.  3^er  Wt  bcr  ̂ noeftitur  befteht  in  bcr  feierlichen 
ISrflärung  be8  Schn8herrn,  bie  Sache  bem  Vaf  allen 

ju  Sehn  \u  geben  (actus  traditionig)  unb  bem,  regel« 
mäßia  ctblichen,  Verfprechen  ber  Sehn8trcue  (Sehn» 
eib,  nomagium,  vasallagium)  feiten8  be8  VafaQcn 
(actus  inaugurationis).  ̂ ft  bie  @ibe8pflicht  erlaffen, 

fo  fpricht  man  oon  iianblchn  (feudum  injuratunn. 

T  tc  ̂ noeftitur  erfolgte  gewöhnlich  unter  Umreit 

bung  oon  Shmbolen,  \o  ber  t^ahne  (j.  .".ii'ncnicim .  ober 
Sanjc,  be8  S<hwertc8jc.  3"r  Vefräftigung  be8  ©e* 
lchnung8af tc«  unb  al8  VeWei8urfunbe  über  benfelben 

wirb  oom  Sehnhof  ein  Sehn brief  (litterae  inves- 
titurae)  in  bcrfömtnlicbcr  folenner  iyorm  au8geftcUt. 

•Vncroon  }U  unterfcheiben  fmb :  ber  Schnfchcin(3ie' 

fognition8fchein).  welcher  bi8  ,uir  'Muöfcrtigung 
be8  Sctmbrief8  oorläufig  über  bie  Velehnung  au8ge* 
ftellt  wirb,  ba8  Schnprotofoll,  b.  b.  ba8  über  ben 

VelchnungSatt  unter  öffcntlichcrÄutorität  aufgenom» 

mcitc  ̂ w'trumcnt,  oon  welchem  ber  Scbnbricf  ein 
Wufuig  ift,  bcr  Schnreocr8  (Wegenbrief),  in 
wcld>em  ber  VafaQ  ben  (Smpfang  bc8  Schnö  unb  feine 

Verpflichtung  jur  SehnMreue  befennt,  ba8  Sebn< 
binunterament  (Sehn^inoentar,  Spe.ufifation),  ein 

Verzeichnis  bcr  in  ber  C\nocftitur  inbegriffenen  Wegen« 
ftänbe.  Vcfonbcrc  Birten  bcr  ̂ noeftitur  finb  bieieoin» 
oeftitur  unb  bic  ISocntualbelcbnung.  (Srftere 
(investitura  simultanen)  ift  biejemge  ̂ noeftitur, 

welche  gleichzeitig  an  bem  nämlichen  Wegenftanb  meh* 
rercu  Vcrioncn  erteilt  wirb,  .frier  werben  bic  mehre» 

ren  Velicbcncn  nach  ibccllcn  Seilen  an  bem  Sclmgut 
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berechtigt ,  ohne  bftß  *wit"d)cn  ihnen  etwa  ein  Wecbfel» 
fertige«  Erbrecht  in  Wnfebung  bc«  le&tern  begrünbet 

würbe  ONitbelehnung,  coinvestitura  juris  com- 
mnnb  ober  juris  langohardici).  SBerfcbicbcn  baoon 

itt  bic  coinvestitura  juris  gernianiti,  bie  fogen.  öc« 
famtbclebnung.bei  welche r  urfprünglicb bic uieb» 
vertn  ©dehnten  ba«  gefamte  OafaHifcbe  9icd)t  uu 

geteilt  erhielten  uub  ber  wegfaQcnbe  Seil  eine«  öe< 
meiner*  ben  übrigen  nnwueb«,  wäbrenb  nach  einer 
fdwn  frürijeitig  entwideltcn  leiebtern  J^otm,  ber  fogen. 
Velebnuna  jur  ge tarnt en£>anb, nur  einem  ober 
einigen  ber  ,}ugleid)  ©dehnten  ber  wirtliche  ©efifc  unb 

Wen  üb  be«  i'ebn«  eingeräumt  würbe,  bie  übrigen  (Öe» 
iamtbänbcr)  nur  eocnlueHe  Succeffton«recbte  erwar- 

ben, iöet  ber  erftern  »Vorm  ber  ftefaintbelebnung  hob 

eine  Setlung  bc«  Sehn«  fclbft  (Sbnttcilung,  üottei* 
lung,  Önmbtetlung)  bie  Qfcmemfdwt  unb  mit  ihr 
ba*  gegenfeitige  ?lnwacbiung«recht  auf,  mogegeneinc 

Teilung  ber  Wufrungen  (SJfutfcbierung  |f.  b.\  Crte* 
rung)  biefe  SSirtung  nicht  hatte.  Sie  Eoehtual' 
bei  ebnung  iit  eine  3m>eititur  für  bie  Eoentualität 
bc«  öeimiaU«  eines  Vitien-:- .  b.  b.  eine  an  einer  be» 
rette  oerlicbenen  Sache  für  ben  frill  oorgenommenc 

3nocM-.nu-,  baß  bie  Siechte  be*  bermaligen  Vafaü*en 
unb  feiner  Sfacbloutmenfcbaft  erlöfcben  foUicn.  Sie 
Socntualbclebnung  cbaraüerifiert  fid)  alfo  al*  eine 
wirfliebe,  wenn  auch  unter  einer  Sufpcnfiübcbingung 
oorgenommene  ̂ noeftitur,  unb  eben  barum  oererben 
ftd)  aud)  bic  fechte  au*  berfelbcn  nach  Cebnrccbt. 

$crid)icbcn  baoon  ift  bie  fogen.  2cbn*ejrfpeltnn,j 
(2ebn*anwartfd)aft,  exspectativa  feudalis), 
weld)e  barin  beftebt,  baß  jemanb  einem  nnbern  für  ben 

?\'M.  baß  ibm  ein  gewiiie«  Vehu  hcimfaUcn  werbe, 
bie  ©ciebnung  bamit  oertpridtt.  ü-?  ift  bie*  nur  ein 
Vorocrtrag  uj  einem  coent.  abjufdtficßenbcn  Sehn« 

lontraft,  au«  welcbcm  bem »Sebnan Wärter«  einkorbe' 
rung*rcd)t  auf  Erfüllung  biefed  Serfprecben*  $uftcbt. 

Sie  Summe  ber  Siechte  be«  Vehn« berrn  ift  bic 

2ebn*berrlid)feit.  -i;u1,t  iu  ocrwccbfcln  bamit  ift 
bie  2ebn«bobeit,  b.  b.  ba«  bem  Staate  juftebenbc 
«pöbelt*«  unb  *lufiid)t«red)t  über  alle  üeben  innerbalb 
be*  Staatsgebiet*.  Sie  2ebn«berrlid)teit  umfaßt  bie 

periönlid)en  Siechte  be«  2cbn«berrn  bem  Anfallen  ge* 
genüber.  unb  infofem  entfpriebt  ihr  bie  fiebnpf  lid)t 
be«  lefttern,  bann  aber  aud)  bic  binglicbcu  Siechte  be« 
erftern  an  bem  2ebn«objeft.  Der  $erfon  bc*  SBafaUcn 

gegenüber  bot  ber  2ebn*berr  ba*  Siecht  nur  l'ebn« 
treue,  beren  ©rueb  %t  1  o  n  t e  (f.  b.)  genannt  wirb,  auf 

Ehrerbietung  (ücbnreoerenj)  unb  Sebngeborfnm, 

b.  b-  auf  Deutung  oon  Stieg«*  u.  Jpofbienften.  SHit  ber 
3eü.  in*bef.  fcitEnbe  bc«  n.^abrb.,  fmb  btefe  Krieg* = 
letftungen  regeimäBig  tu  (iklbleiftungen  oerwanbclt 
(»abänert«)  worben,  fei  ed  burd)  Auflage  einer  fte* 
benbeu  Abgabe  für  iebe*  Siitterpferb  (SRitterpferb* 

gelber),  fei  eö  burd)  Unterwerfung  ber  f rüber  fteuer« 
ttcicnöütcr  berDUttcridjaft  unter  eine  befonbere  9t it» 
ter fteuer  ober  unter  bie  allgemeine  (&runbfteucr. 

3>er  üebneb«rr  lann  ferner  oon  bem  Safaüen  bei  [ 

Skrluft  be*  2cbn*  bie  S!e  l)  n  i  e  r  n  e  u  e  r  u  n  g  (reno  vatio  | 

investiturae)  forbern  unb  jwar  fowobl  bei  ̂ ßcrnnbe*  j 
rungen  in  ber$erfon  bev  Vclmobcrrn  (Seränberungen 
in  ber  b>rrfd)enben  $>anb,  £>errcnfall,$auptfnll, ! 

I  b  r  o  n  f  a  1 1  >  al*  aud)  bei  Seränbcrungen  in  ber  $cr<  i 
ton  be«  $afaüen  (^eränberung  in  ber  bienenben  | 

r .  L'c:m.;toii.  $afallenrall,  ^ebenfalli. 
jebem  biefer  bei  ben  a-uLU'  muß  ber  3taiaU 

binnen  3«br  unb  lag  (1  3apr  6  lochen  3  Sage) 
ein  fdjriftlidje«  öefud)  (fiebn «mutung)  einrcid»eii ; 

unb  um  (Smeuerung  ber  ̂ fcfritur  bitten ;  bod)  tau n 

bie  5nf*  auf  Sfadjfudjen  burdj  Verfügung  be«  £ebn** 
berrn  <2ebn*inbult)  oerlängert  werben.  i*artifu« 
larred)tlid)  ift  ber  $afa(l  babei,  abgefeben  oon  ben 
bübren  für  bie  SBieberbeleibung  («cbrcibfcbilling, 

2cbnta;re),  suweilen  audj  jur  3ablung  einer  befon* 

bcm^lbgnbe(i'aubemium,2ebngclb,2ebnware, 
S>  a  n  b  l  o  b  n)  oerpflidjtet.  Sa«  Eigentum  bc«  2ebn«< 

berrn  am  i'ebn*gut  jeigt  ftd»  indbef.  in  feinem  We« 
oo(ation«red)t  bei  unerlaubter  $<räuBerung ,  in  bem 

3)ed)t  jur  i'ebnoifttntion  bei  oortommenben  Seterio* 
rattonen,  in  bem  Sierrattrccbt  (2 ebn retraft,  j.  %ä* 
l>crr«bt)  unb  in  bemSKecbte  berUonfolibation  (f.unten) 

für  ben  ̂ all  ber  (Srlebigung  bc«  i'ebn«  ober  bee  $er> 
lüfte«  be«fclben  wegen  «Felonie  be«  Anfallen;  lefttern 
^oU«  muß  ber  üebnöberr  bie  $rioation«f läge 
ftcUcn  unb  ber  Unfall  burd)  rid)terlid)e«  Urteil  be« 
2ebn«  für  oerluftig  erflärt  werben. 

35er  $afaH  bat  gemeinred)tlid)  (anber«  in  neuern 

tiartilularrcd)ten)  bem  \?ebn«berm  gegenüber  eben» 
fall«  ben^Infprud)  auf  Sreue,  bie  fid)  in«bef.inber@e^ 
Währung  oon  Sdjufe  äufiert (2ebnproteltio n),  unb 
ein  örud)  bericlben  jiebt  für  ben  i?cbn*berm  ben  SBer» 

luft  feine«  Cbereigentum«  und»  fid).  "Mm  £ebn«objeft 
bat  ber  Unfall  ba«  nufcbarc  Eigentum,  Weld)e«  ba« 

Micdu  auf  ooütommenen  (^ebraud)  unb  Srrud)tgenuH 
gewährt.  Sagegen  ift  ber  ̂ afaU  ohne  (Jinwilltgung 

bc«  l'cbn«berm  nid)t  jur  ̂ eräuRerung  ber  ihm  am 
xviui  juftebenben  9ied)te  (burd)  Übertragung  be«  do- 

minium utile,  Einräumung  eine«  erblicocnRolonat«, 

^etpfänbung)  befugt.  9iid)t  al«  JßeräuBerung  biefer 
fechte  ift  anjufeben:  $erpad)tung,  Vermietung,  Ser* 
oitutbefteQung,  Vlfterlebn  (Subinfeubation) ,  foweit 
biefelbc  nid)t  per  oblationem  (f.  oben)  geflieht.  Sie 
unerlaubte  Veräußerung  ift  nid)tig;  bem  2ebn«berm 

ftebt  bie  unoerjäbrbare  9ieoofation«flage  (actio  revo- 
catoria  feudi)  gegen  ben  Erwerber  ju.  Übcrbie«  ift 
\ü  einer  VeräuBening  be«  &bn«  bie  3ufttmmung 
fämtlid)er  Agnaten,  b.  b-  ber  lebnfolgcfäbigen  Sei» 
tenoerWanbten  be«  Anfallen,  weld)e  mit  ihm  ̂ ufnm» 

tnen  oom  erften  Empfänger  be«  üebn«  (primus  ac- 
quirens)  abftammen,  erforberlid).  Sbenfowenig  Wie 

ber  VafaU  ba«  Velm  unter  i'ebenben  oeräußem  barf, 
fann  berfelbe  le$twiaig  barüber  oerfügen.  Sie  au« 
bem  üebnocrbanb  entipringenben  9(cd)te  unb  Vflid)» 
ten  fönnen  burd)  SteOoertreter  au«geübt  werben, 
welche  entweber  einfache  $coottmäd)tigte(9Ranbatare) 

ftnb  (2ehnfubftituten,  Sebnbeoolhnäcbtigte, 
fiehnpf  leger)  ober  folebe,  bie  bie  betreffenben  :Kcdno 

unb  Pflichten  fraft  felbftänbigen  Stecht«  unb  in  eignem 
tarnen  au«üben  (prmlomini,  provasalli,  üehntra« 

g  e  r).  Eine  SteUocrrretung  ber  leBtem  9lrt  auf  Seite 
be«  VafaUen  (provasallaginm)  tarn  namentlich  bann 
oor,  Wenn  juriftifche  ̂ erfonen,  U)ie  3.  93.  Qkincinben, 
ober  wenn  grauen  belieben  worben  waren,  ober  wenn 

für  minberjäbrige  Vafaüen  außer  bem  9IUobialoor^ 
munb  ein  bef  onberer  2ehn«oormunb  beftellt  würbe, 

welcher  bie  au«  ber  perfimlicben  Seite  be«  2ebn«oer* 
bältniffe«  heroorgebenben  JHcdjte  unbVerbinblid)tcitcn 
be«  mtnberiäbrigen  Vafaüen  wahrutnehmen  hatte. 

Ser  Ubergang  eine«  fdjon  fonftituierten  Üehn«  auf 
einen  neuen  93af allen  heißt  fichnfolge  (Sehnfuc 
ce |  f  i  0  n ,  MiccesMo  feudalis).  Solange  ein  Vchn  fid) 

in  ber  £->anb  be«  erften  Empfänger«  berinbet,  wirb  c« 
Wculcbn  (feudum  novum)  genannt,  währenb  ba« 
in  bem  Skfifc  eine«  Sefoeiibenten  bcfinblidje  Sehn 
al«  \H :  t  ober  Stamm  lehn  (feudum  autiquum, 
patcruum)  beietdjnet  wirb.  Sa«  ilehnf  olgeredji. 
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i'efyn&wefen  (Sel)nfolgeorbnung  x.,  $eimfaU  bc«  Sehne). 

b.  fa.  bn«  Siccfal  ßduiffcr  perfoncn,  hn  Erlebigung«* 
falle  in  ba«  Stecht  be«  oerftorbenen  Vafallen  }tl  fucce» 

bieten,  ift  im  (*,egenfa(i  p  ̂ nteftaterbreebt  ein  un« 
cntuebbnrc«,  auf  ber  ̂ ntxftttur  bc«  Stammoater« 
(primus  acquirens)  berubenbe«  Stecht  ( sueeessio  ex 

pacto  et  Providentia  majorura).  ,^ur  Sefanfolge  bc> 
rufen  ftnb  fämtliefae  lebnfäfaigen  Dcijenbcntcn  be« 
erften  Erwerber«,  burd)  ben  ̂ noeftituraft  tonnen  aud) 

bie  Seitenocrwanbtcn  be«  primus  acquirens, nur  Sehn< 
folge  berufen  werben  (feudnm  novnm  jure  antiqui 
concessuin).  Die  Sebnfolgefäfaigfeit  fe&t  oornu«  Ab 
ftantmung  au«  gültiger Ehe,  fobaß  au«gefcbloffenftnb 

nboptierte,  unefaclicb'e  unb  legitimierte  Htnbcr;  jeboefa fteben  bei  nieberm  «bei  bie  burd)  nncbfolgenbc  Ehe 
legitimierten  ftinber  auf  Wrunb  gcmobnbeit«recfatlicher 
Anerlennung  eine«  Safce«  bc«  tanonifeben  Stecht«  ben 

«belieben  gleich;  beim  hohen  Abel  ftnb  auch  bie  au« 
morganarlfcöer  ijtie  unb  Mißheirat  ftnmmcnbcn  i*cr 
fönen  au«gcfcfalof  jcn.  D ie  Scbnf olgcfäfaigtcit  fe&t  ferner 
Scfan«fäfaigfeit  ( f.  oben  »oorau« ;  ber  iicl)n«bcrr  tonn  ben 

Langel  ber  Sebn«fäbigtcit  nuin  "Jfadjteil  onbrer  Vc- 
teiligtcr  nicht  naefafeben.  Da«  Sefanfolgerecfat  tft  re» 
gelmäßig  auf  ben  Mannc«ftamm  befdiräntt;  burd) 

ben  ̂ noeftituroertrng  tonnen  aud)  Scibcr  unb  meib» 
liefae  hinten  berufen  fcinc&l  eiberlchn,Situntellct)n», 
fei  es  ftiflfcfaweigcnb ,  inbem  bn«  Scfan  juerft  einem 

Sskibe  oerlicfaen  wirb  (feudnm  femineum),  ober  oud» 
brüdlid)  (feudura  femininum).  SBelcbc  oon  ben 

in  abstracto  berechtigten  Vertonen  jur  Sefmfolgc  ge- 
langt, beftimmt  bie  Sc  b  n  f  o  l  g  e  o  r  b  n  u  n  g.  ̂unäcbft 

werben  berufen  bie  Defjenbentcn  bc«  oerftorbenen 
Vafallen.  Die  Söhne  uoroerflorbcncr  Söhne  treten 

an  bie  Stelle  ibrer  Leiter  (fogen.  9tepräfentation«red)t), 
inbem  fte  nad)  Stämmen  fucccbicren.  Sinb  feine 
Dcfjcnbenteu  oorbanben,  fo  tommen  bie  ngnatifeben 
Sei  tenoerwn  übten  bcö  Erblaffer«  an  bie  Stctbe.  ober 

immer  nur  biejenigen,  wcldjc  mit  bem  Erblaffer  ,ui« 
fammen  oon  bem  erften  Empfänger  bcö  üefan«  ab« 
flammen.  Von  biefen  werben  ,uutäd)ft  bentfen  bie 
trüber  bc«  Icfotocrftorbencn  Vafallen  unb  bie  Söbnc 
ooroerftorbeucr  Vrüber,  bann  bie  entferntem  Seiten« 
terwnnbten.  9cad)  ber  faerrfefaenben  Sebre  entfefaeibet 

babei  junäcbft  bie  "A'nhc  ber  Sinie  ober  ber  Varentcl. 
Unter  biefer  finb  alle  biejenigen  oerftanben,  welcfac 
burch  ben  näcbftcu  gemeinfamen  Stammuater  oerbun 
ben  finb.  innerhalb  ber  üinie  aber  entfdjcibet  bann 

bie  Wrabe«näl)c  (fogen.  Stneal*(9rnbunlfnftcm, 
Varcntelenorbuung).  öleicfinafae  Eiben  werben 

juglcid)  berufen;  jebod)  bilbetc  fid)  feit  9te,*,cptiou  bc« 
Inngobarbifcben  JHccfjt*  ein  Vorjug  be«  Hilters  in  ben 

formen  bc«  Majorat«  (f.  b.)  ober  Primogenitur 
(f.  b.)  au«,  ©erben  bei  bem  lobe  eine«  Anfallen  »er» 
iefaiebene  Vcrfonen  jur  Scbn  unb  »,ur  Allobialerbfolge 
berufen,  fo  muß  eine  fogen.  Scbnfonbcrung,  b. fa. 

eine  Auöfcfacibung  bc«  Sclmgutc«  oon  bem  Allobial* 
oermbgen,  oorgenommen  werben,  hierbei  bat  ber 
Vebnfolgcr  bem  flllobtalcrben  bie  Meliorationen  ($er> 
wenbuugcn  beö  Anfallen,  wcld)C  ben  ©ert  beij  Vel)ii« 

erhöben »  ,^u  erfe^cn,  wogegen  ber  Wllobialerbc  bem 
Üebufolgcr  für  bie  Jeteriorationeu  (Sdjäben.  bie  bem 

Xjelm  burd)  Xbun  ober  Unterlaffcn  beä  Anfallen  ju^ 
gefügt  würben)  nufjutommen  bat.  2?ie  febon  peru  = 
pierteu  Jvrücbtc  geboren  jum^lllob,  bie  uod)iüd)tpcrji< 
pierten  (natürlidKn)  JVrüditc  fallen  bemWllobiolerben 
,\u.  wenn  ber  lob  bes  Anfallen  in  bie  Sommerbnlfte 

bc«  oibrco  fällt,  fonft  (gegen  (Srftattung  ber  Beftd« 
lung^toftcn)  bem  Ketylf olger.  Sdjulben  beS  Anfallen 

ergreifen  tai  fiebn  nur  bann,  wenn  fic  i'cbnfcbul« 

ben  finb.  911«  folebe  gelten  bie  Wnfprücbc  ber  an  unb 

für  fid)  jur  öebnfolge  berufenen,  aber  wegen  Webrecb* 
lidjteit  baoon  au«gefd)loffencn  perfonni  auf  bie  *^r- 
abreiebungoon Alimenten,  ̂ artitularrecbtlicb geboren 

aud»  bie  Verpflichtung  jur  Alimentation  unb  Au«» 
ftnttung  oon  Söcbtcrn  früherer  VafaUen.  bie  ̂ flicht 

\uv  Au^ahlung  be«  \!eibgebingc«  ober  Nittum«  an 
bie  ©itwe  bc«  oerftorbenen  Vafaücn  unb  bie  V*t= 

binblid)(eit  jur  .••ladlint.i  ber  Vegräbnietoften  unb  ber 
Soften  ber  legten  fitautheit  becifelben  \u  ben  üemv 

fdjulben.  Auch  bie  burch  eine  fogen.  üebnoerbei^ 
ferung,  b.  b.  burd)  einen  oon  brüten,  hierju  nicht 

oerpflichteten  ̂ erfonen  in  ba«  üehn  gemachten  Auf- 
wanb,  begrünbete  Sdjulb  gilt  al«  i?chnfchulb,  fo  j.  V. 
ber  Aufwanb  für  Meliorationen,  für  ben  Anlauf  bes 

üehn«,  für  Erhaltung  be«  ohne  Verfchulben  be«  S*a* 
faUen  herabgetommenen  Stlfni,  für  lilgung  oon 

l'ehnfchulbeu  u.  bgl.  Auch  pflegt  man  hier  gewöhnlich 
noch  bie  fogen.  fonfentierten  Sebnfchulben  mit  auf 

juführen,  b.  b-  biejenigen.  welche  mit  ̂ uftimmung 
fämtlicher  Üebnintcrcffcntcn  auf  ba«  Schngut  gelegt 

werben.  Sie  Abfinbung  eine«  an  fid)  öchnfolgebcrecb« 
tigten  unb  bie  Verpflichtung  ,uir  Zahlung  einer  Ab* 

finbung«fumme  begrünben  ebeufall«  eine  ̂ 'ebnfchulb. 
welche  aderbing«  nur  biejenigen  bclaftet.  bie  burch  jene 

Abfinbung  gewonnen  haben  (fogen.  refpeftioc  Sehn* 
fdjulb).  Sic  Abfinbung«fumme  felbft  ift  aber  an  unb 
für  fid)  burebau«  atlobiater  9iatur;  bod)  wirb  nicht 

feiten  oerabrebet,  bofj  biefelbcal« fogen.  Sehnftnmm 
(constitutum  feudale)  auf  bem  Wut  haften  unb  in 

Anfchung  ber  erbred)tlidien  Vcrbältniife  nad)  Sehn» 
recht  bchanbelt  werben  f oll. 

(Sine  Vecnbigung  be«  üehn«oerhältniffe« 
wirb  burefa  ben  Untergang  ber  Sache,  burch  gültige 
Veräußerung  berfelben  jumAllob  unb  burefa  Grfitumg 
bc«  (Eigentum«  an  biefer  Sache  burd)  einen  Dritten 

herbeigeführt.  Aufjerbcm  wirb  ber  üebn«oerbanb  jnri« 
fefaen  jwei  Verfonen  burd)  Monfolibation  (£>eim« 
fall  bc«ücbn«,3ntorporation,^ntameration) 

aufgehoben,  b.  b.  baburefa,  baft  ba«  nuf>bnrc  Sigen- 
tum  be«  Vafaücn  wieber  mit  bem  Cbereigentum  be« 

ücbn«bcrrn  oereiniejt  wirb,  biefer  alfo  wieber  ooüe« 
Eigentumsrecht  erhält.  Die  Veranlaffung  baju  fann 

eine  Felonie  (f.b.)  be«Vafallen  ober  eine  fogen.  Duan- 
iVelonie,  b.  I).  ein  fcfawere«  Verbrechen  beejelben,  fein. 

Aud)  wirb  eine  folefae  Ronfolibation  burd)  ba«  Ab< 
fterben  aller  Def jenbenten  be«  erften  Vafallen  unb  ber 

etwaigen  ÜKitbelchnten,  burd)  bie  Auflöfung  einer  be* 
liehenen  juriftifefaen  Verfou,  burefa  (Srfinung  be«  nu$< 
baren  Eigentum«  burd)  ben  &bn«berrn,  burefa  Ver' 
uebt (Refutation)  be«  Vafallen  auf  ba«Sebn  unb  burefa 

Veräußerung  be«  Sehn«  feiten«  be«  Vafallen  an  ben 
üchn«berrn  bewirft.  ÜJefat  bagegen  ba«  Cbereigentum 
be«  £el)n«berrn  auf  ben  Vafallen  über,  fo  baß  biefer 
nunmehr  ba«  ooüc  Eigentum  erwirbt,  fo  fpriefat  man 
oon  einer  Appropriation  be«  Sehn«,  welch  lefctere 
infolge  freiwilliger  Abtretung  feiten«  be«  üebn«berm, 

infolge  einer  Felonie  be«  l'cbn«hcrrn  unb  infolge  einer 
ErfUiung  be«  Eigentum«  burefa  ben  Vafallen,  hgupt- 
fäcfalicfa  aber  burch  Allobifitation,  b.  fa.  burefa  Über  ■ 
tragung  be«  oollen  Eigentum«  auf  ben  Vafallen  traft 

gcfe&Ucfacr  Vorfcfarift  etntntt.  Vgl.  außer  ben  Sefar» 
büefaern  bc«  beutfefaen  ̂ rirjatred)t« :  Vöhmer,  Prin- 
eipia  juris  fendalis  (1765  ,  8.  Aufl.  Oon  Vauer,  @öt« 
tingen  1819);  *Bc ber,  $»anbbucb  be«  in  Deutfcfalanb 
üblichen  i?cl)iirci)ts  nad)  ben  örunbfätycn  ©.  8.  ©öfa' 

mer«  (Üeipj.  1807— 18,  4  Vbe.V,  ̂ ftf.  Scbrbud)  be« 
iiehnreefat«  (2.  Aufl..  ©Otting.  1819);  Mafar.  üaiuV 
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buch  be«  gemeinen  unb  baürifcbcn  ycbnrcd)t«(2nnb«f). 
1831);  3ad)ariä.  £>anbbudj  be«  föniglid)  fäcbiifcbcn 

£ebnrcd)t«(  1796;  2.  flu«g.  oon  Seifte  unb oA*angenn, 
S!eipv  1823);  %  Stoib,  SRcdlcnburgifcbc«  Vebnrecbt 
(SJoftod  1858);  ftremer,  Tai  longobarbifrtVöfter* 
reidnfebe  Sebnrecbt  (Sien  1838,  2  Sic);  aRenjcl, 
£te  Gntftebung  be«  £ebn«wefen«  (Verl.  1890). 

Vchnträgcr,  (.  2e&n«n)ffc-n,  2.  155. 
i*chnnj(ire,  f.  Laudemiiun. 
yefcntoörter,  f.  jJwmbtoBrtw. 

Schern  <fpr.  iMn<?>,  CfjnrleS  Wime"  Jofcpb, 
®raf  Don,  belg.  Staatsmann ,  geb.  1792  in  Xour^ 
nai,  geft.  30.  Üpril  1868  in  Vafi«,  pratti,uerte  al« 
ftboofat  in  Sü  trieb,  bi«  er  1825  Wbgeorbncter  in  ber 

^weiten  Cammer  ber  (dencralftaatcn  warb.  (*r  fcbloft 
fid}  ben  ©egnern  ber  bamaligen  Regierung  an ,  obne 

jebod)  an  ber  belgifcben  SReoolution  oon  1830  unmit* 
tclbaren  Anteil  ju  nebmen.  3um  SRitglieb  be«  KM 
gifd>en  fiongreffe«  erwählt,  geborte  er  in  bemfelbcn 

3U  ben  gemäfetgten  Xoftrinären,  bereit  SBerf  bic  (Er» 
ridjrung  be«  neuen  Stönigreid)«  Belgien  unb  feine 

Vcrfaffung  war.  Von  1831  -42  mar  er  belgifdjer 
Sefanbter  in  Varis.  1836  warb  er  in  ben  Örafenftanb 

erbeben,  unb  1847—57  mar  er  SHttglteb  ber  ̂ weiten 
ftammer.  Seit  1857  lebte  er  in  Vari«.  »gl.  CUfte, 

Le  comte  I>e  Hon  (Druffel  1867).  —  Sein  Sobn 

SöuiS  .\aöieri»«fopolb,öraf  i».,geb.  1831,  geft. 
2.  Slov.  1879,  mar  1851-  56  ftabinett«<bef  be«  ©ra- 

fen  SKornb  in  <ßaris,  1856—70  SÄitglieb  bei  OJefefr- 
gebenben  Körper«. 

üt  $onf  <fpr.  äv).  3fll«,  |.  SBafielin. 

Hebt,  3  u  1  i u «,  Siationalöfonon.  geb.  18.  Cf 1. 1 845 
ju  Schotten  im  Gfcoftberjogtum  $>eftcn,  geft.  10.  Cft. 
1894  in  SRündjeu,  ftubierte  Staat«»  unb  Äameral 
roiftenfdjaften  an  ber  Unioerfität  Wiefeen,  mar  feit 

1868<$noatbo$ent  fürSiationalöfonomie  nnberftorft- 

nlabemie  ,ui  "öfünben  unb  feit  1874  Vrofefior  ber 
Votf«rotrtfcbaftSlebre  am  Voluteebnifum  $u&arl«rube, 
oon  wo  er  1885  an  bic  Unioerfttät  SRüntbcn  berufen 

mürbe.  Sr  fd)ricb  auRcr  oerfebiebenen  in  ftaatSWif* 
fenfdjaftlidkn  unb  ted)mfd)cn  3eitfd)riftcn  erfebiene 

nen  9lbbanblungen :  »S<bu{i,joll  unb  f>reibanbcl< 
(Verl.  1877),  »Cstfenbabntarifioefen  unb  l£ifenbnbn< 
monopol«  (baf.  1879),  »$te  beutfeben  $>ol,yölle  unb 
beren  Erhöhung«  (ftranff.  1883),  »Verträge  jur  Sta- 
tcfti£  ber  greife«  (bai.  1884);  »Volitifcbc  Cfonomie 

in  gebrängter  ftnffung«  (2.  ÄufL,  ÜJcuncb,  1892); 
»örunbbegrifte  unb  ©runblagen  ber  VolfSmirtfcbaft« 
(Metpj.  1894);  »Vrobuftion  unb  Monfumtion  in  ber 

Volf«roirtfcbaft«  (nach  bem  Xobc  Sehr«  i;oiui>? gegeben 
unb  »oUenbet  oon  ftranlenftetn ,  baf.  1895),  bic  Wb 

banblungen:  »Saibwertredjnung  unb  Statil«  fowic 
>rtoritpolitif<  in  üoret)«  »J&anbbud)  ber  ̂ orftwiffen» 
fdjaft«  (Xübing.  1887);  über  »Wufwanbfteuern«  in 
Scbönberg«  -öanbbucb  ber  politifd>cn  Clonomie«  (3. 
«ufl..  lübing.  1891,  3  ©be.),  über  »Sonoerfionen«, 
»Staat«id)ulben«,»»erbraucb8itcuern«,»3&fl<«  u.  «• 

im  »^anbwbrterbud)  ber  Staatäwiiicnfdwften«.  (£r 
rebigierte  feit  1878  mit  X.  Soren  bie  »ungemeine  gorft 
unb  CVngb$eitung<  unb  feit  1H79  bie  oolteimirtfdxift' 
lutic  Abteilung  oon  «HKetycrä  Stonocrfationdlcrifon«. 

^chrnmtijüriifunncit,  ftaatlid)  georbnetc  $rü 
fungen ,  burd)  beren  Scftcbcn  bic  7v.ii::.xrct:  uir  <k» 

Ueibung  öffentlicber  l'ebrämtcr  bargetb^an  werben 
muß.  beilegen  in  allen  gebilbeten  Staaten,  in  benen 

bai  Sd)u!meicn  a[i  «ngelegenbeit  be8  Staate«  ober 
wenigstens  alö  ber  «ufndjt  beo  Staate«  untcrliegenb 
betrachtet  wirb.  ?lbgcfel)cn  oon  ben  tcd)nifd)cn  $rü» 

fungen  (für  Juni«,  3cid)en»,  Wuni«,  ̂ anbarbeitS» 
lebrer  unb  «SJcbrerinnen)  unb  benen  für  einzelne 

befonbere  3weigc  be«  (Srjiebungä-  unb  Unterndn^ 

wefen«  (^aubitummen',  ©tinbenwefen ,  l'anbwirt' 
fd)aft«lcbrer  ;c.)  finb  im  allgemeinen  ,^u  unterfd)ciben 
fiebrer*  unb  üebrerinnenprüfungen  fowic  Prüfungen 

für  bai  i'cbramt  an  $ol(«fd)ulcn  unb  für  bai  au 
böbern  Sd)itlcn.  2i5egen  ber  üebrerinnenörüfungcn 

f.  i.'ff)icrinncn.  ̂ ür  bic  Prüfungen  ber  üebrer  bürfen 
bic  breuHifcben  Crbnungen  um  fo  mebr  al«  tum< 

fd)c«  ©eifpiel  gelten,  ba  alle  übrigen  beutfeben  Staa« 
ten  biefe,  wenigften«  ibren  ©runbuigen  nai),  aümät}* 
lid)  cbenfallö  angenommni  baben. 

I.  $ie  Prüfungen  für  ba«  Scbramt  an  3*ol!8. 
fdjulcn  oerbanten  ibre  gegenwärtige  (Shmdüung 

ben  »ungemeinen  ©eftimmungen«  be«  ftultu«mi« 
nifter«  $alt  oom  15.  Cft.  1872.  9?ad)  ber  in  biefen 

entbaltenen  Crbnung  ber  Prüfungen  ber  $olf«fcbul' 
leerer  gilt  al«  erfte Prüfung,  bureb  wcldje  tue  ,va 

bigfeit  jur  wiberruflidjen  (prooi|orifd>en),iMnftenung  er- 
langt wirb,  bie  Gntlaffungaprüfung  an  ben  Scbulleb* 

rerfeminaren,  \u  ber  nueb  n  i  in  im  ceminar  Dorgebil« 
bete  ̂ ebramt«tanbtbatcn  ^ugclaffen  werben,  welmc 
ba«  20.  Seben«jabr  ̂ urüdgelegt  unb  burd)  ;{iu:ann> 
ftttlicbe  llnbefcboltenbeit  unb  (örperlicbc  ?üd)ttgteit 
jur  Verwaltung  eine«  Schrämte«  nadjgewiefen  haben, 

^te  $rüfung«fommiffion  befteht  au«  bem  Äommif- 
far  be«  iirooinualfdjulfonegium«  al«  Vorft^enbcm, 
etnent  Aommiffar  ber  ©eiir!«regterung,  in  beren  53c« 
urf  ba«  Semtnar  liegt,  bem  $ircftor  unb  ben  orbent 

liehen  üehrern  be«  Seminar«,  welch  Icfetere  al«  Gjfa» 
minatoren  fungieren.  3ic  Prüfung  ift  fchriftlich, 
müublich  unb  praftifch  (Sebrprobc)  unb  erftredt  ftch 

über  fämtliche  Pflichtige  Qkgenftänbe  be«  Seminar' 
Unterricht«,  ©ei  ber  9ieligion«prüfung  wirft  für  Ift« 
tbolifchc  ̂ Bewerber  ein  bifchöf lieber  Mommiffar,  für 
et)angelifd)C  ber  juftänbige  Weneralfuperintenbent  ober 
beffen  Vertreter  mit.  Vei  jübifeben  Vemerbern  bilbet 

bic  Religion  feinen  öegenitanb  ber  Prüfung.  ?rrühe' 
ften«  2,  fpäteften«  5  ,\a!uc  nach  ber  erften  Prüfung 

haben  bie  Vollafdjullebrer  an  einem  Seminar  be«ie- 
nigen  JRegierung«bejirl«,  in  bem  Tie  angeftettt  ftnb,  iu 

einer  jmeiten  Prüfung  bie  ̂ ähigfeit  ,^ur  unwiber« 
ruflichen  (befinitioen)  ÄnfteUung  bariutbun.  2>ic 
ttommiffton  bat  bicfelbc  3ufn»nwenfe^ung  wie  bei  ber 
erften  Prüfung.  \Hudi  ber  Verlauf  ber  Prüfung  iit 
wefentlid)  berfelbe,  unb  fte  erftredt  fid)  über  biefelbcn 

(Mcgenftönbe,  nur  mit  bemllnterfchieb,  baftbaS^aupt' 
I  gewicht  auf  (£rforfd»ing  ber  utethobifcheu  unb  praf« 
1  tifchen  Iüd)tigfcit  fällt.  9Kuß  biefe  beiben  Vrüfuiv 
gen  jeber  Schrer  an  öffentlidtcn  VolfSfcbulen  ablegen, 
fo  fann  ein  foldjcr,  nachbem  bie«  gefcheben,  ba«  Siecht 

,jur  ̂InitcUung  al«  i'cbrcr  an  Cbcrtlaffcn  ber  SWittcU 
•  fchulen  unb  höbcni  Wäbcheufd)ulcn  burd)  bic  Vrü* 

fung  für  Scbrcr  an  sJ»ittelfchulcn  erwerben. 
'  für  bic  ebenfafl«  unterm  15.  Dlt.  1872  bie  bi«  je^t 
!  geltenbe  Crbnung  erlaffen  warb.   25iefe  Vrüfung 

1  wirb  am  3i&  be«  vrooiu.unlfchulf oDegium«  oor  einer 
eigen«  baju  befteUten  «ommiiTton  abgelegt;  gu  ihr 

i  haben  neben  Volfefchullcbrcrn,  roclche  ihre  jmeitc^rü^ 
fung  beftanben  haben,  aud)  Weiftltche,  M anbibaten  ber 

i  Xheologic  ober  ber  VhiloloQie  unb  überhaupt  Vewcr* 
|  ber  ;{uuitt,  welche  ein  afabemifche«  Xriennium  orb-> 

|  nung«mäßig  abfoloiert  haben.  Vor  bcrfelbcn  Äom« miffton  wirb  enblid)  auch  bie  iMnwnrtfchoft  \ut  Vn< 

ftellung  al«  Scminarbircltor,  Seminarlcbrcr.  Vor» 
ftehcr  öffentlicher  ̂ räporanbenanftalten,  Stclujr  oon 

i  sJJtittclfchulcn  ober  hohem  Ibd)tcrfd)ulcn  unb  3ur 
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Seitung  oon  ̂ rioatfdjulen,  roeld&e  bcn  Cbaralter  oon 
SRittelidmlcn  ober  oon  böbcrn  Död)tcrfd)ulen  bnbcn, 

fotrd)  «blcgung  ber  9ieftorat*prüf ung  erroor* 
ben.  3u9<laff«n  »erben  alle,  bie  entroeber  bie  Wittel« 
fcbulprüfüngbcftanben  haben,  ober  obne  biefe  $u  einem 
ber  bezeichneten  Slmter  berufen  ftnb  ober  eine  ent* 
fpredjcnbc  ̂ rioatfd)ule  übernehmen  wollen. 

II.  Die  Prüfung  für  ba*  fiebramt  an  bobern 
Sd)ulen  (Examen  pro  facultate  docendi)  mürbe  in 

Greußen  jugleid)  mit  bcn  roiffenfd)aftlid>en  Depu- 
tationen in  ©erlin,  8re*lau  unb  Königsberg  4.  De,*,. 

1809  eingeriebtet.  Die  erite  ©riifungsorbnung  für 
biefe  erfdjien  12.  3ult  1810.  Daburd)  rourbe  ber 
botjere  Se^tftanb  al*  folcher  in  ©reußen  überhaupt 

erft  begrünbet  unb  oon  bem  ber  Xbeologen  gefonbert. 
Sin  Stelle  ber  Deputationen  traten  1816  bte  wiffen* 

febaftlidjen  ©rüfung*fommifftonen  an  bmUnioerftta* 
ten,  bie,  alljährlich,  oom  Kultu*mhüftcr  ernannt  u.  ihm 

unmittelbar  unterftetU,  nod)  je&t  biefe  Prüfung  ab* 
nebmen.  Die  sJSrüfung*orbnung  bat  mebrfacbe  Uber 
arbeitungen  erfahren.  Da*  Reglement  Dom  12.  Dcj. 
1866  litt  Dorjugsroeife  an  brei  (»ebredjen.  Der  9toaV 
roeto  bcr  allgemeinen  ©Übung,  anftd)  einenidü 
Unberechtigte  ftorberung,  mar  ju  einer  «liwibebnung 

gelangt,  bie  ilm  gerabeju  al*  Siebenprüfung  erfdjci» 
nen  liefe;  ei*  roirfte  beengenb,  baß  alle  juläfftgen  ©er* 
binbungen  oon  einzelnen  SJebrfäd>crn,  in  benen  ber 
©ewerber  bie  ücbrbcfäbigung  nneb^u  weifen  batte,  oon 

oomberein  feftgefteüt  waren;  enblid)  mar  e*  m5glicb, 
bie  Prüfung  ju  befteben,  aber  ein  3CU9"'*  (brüten 
©rabe*,  faü  nur  für  Unterflaffen)  baoonjutragen, 
ba*  tbatfäd)lid)  oon  leiner  V1nftellung*bcf)örbe  für 
au*rcid)cnb  crad)tet  murbc.  9iad)  längern  ©orbera 
tungen  marb  baber  unterm  5.  ftebr.  1887  eine  neue 
©rüfungSorbnung  in43©arograpbcn  erlaffcu,  weldjc 
biefe  fahler  oenueibet.  Deren  wefentlichfte  allgemeine 

©oriebrif  tat  ftnb  folgenbc :  ftür  bie  ̂ uloffung  ift  er- 
forberlid),  baß  ber  Kanbtbat  ba*  Sieifcjeugni*  an 
einem  bcutfdjen  Wmnnaftum  erworben  unb  barauf 
3  i^abre  an  einer  bcutfdfrcn  Stoatöunioerfttät  (ober 
ber  Wabemic  ju  SRünfter)  ftubiert  bat-  SBcnnSßatbc» 
matil.  9?aturmtffcnfd)aftcn  ober  neuere  frembc  Sora« 

eben  bie  Ipauptfädjer  bcr  Prüfung  ftnb,  fo  ftebt  betiuf* 
ber  ̂ ui.n'uun  ba*  SReifejcugnt*  eine*  preußifdien 
ÜRcalgrnnnaftutne  beut  eine*  beutfeben  ©nmnaftunt* 

gleicb.  WuSnabtuSroeife  fann  bcr  SJcinifter  Sntbin* 
bung  oon  ber  ooflftänbigcn  GrfüHung  biefer  ©ebin* 
gütigen  gcroäbren  (§  3).  Durd)  bie  Prüfung  ift  fett* 
aufteilen:  1)  ob  ein  Manbibat  burd»  fein  Stubium  ber 

'.;>hilofopbic  unb  ©äbagogit,  bureb  feine  ©efdjäftigung 
mit  bcr  beutfdjen  Spradie  unb  Üitteratur  unb,  fofern 

er  einer  ber  d)riftlichcn  Kirchen  angehört,  burd)  feine 
Kenntnis  bcr  ÄcligionSlebre  feiner  Honfeffton  bcn 
an  Sehrer  hblicrcr  Schulen  allgemein  ju  ftenenben 

ftorberungen  cntfprid)t;  2)  welche*  SJiaß  ber  üebr* 
befäbigung  t&m  in  ben  friebern  feiner  fpejicllcn  Stu 

bien  ,}u$uerfenncn  ift  (S  7).  -  Da*  ftcfamtergcbni* 
ber  beftanbenen  Prüfung  bat  jroci  Stufen:  Ober 

lebrcrjeugni*  unb  l'cbrcrjeugni*.  Dcnallgc= 
meinen  Slnforberungen  muß  jeber genügen.  Der  fünf« 
tige  Cbcrlcbrcr  muß  baneben  in  $mei  al*  fclbftänbig 

m  redjncnben  S!el)rfäd)crn  (frouptfäcbern)  bie  ©c  = 
fäb^igung  ̂ um  Unterriebt  in  allen  Klaffen  unb  in  jwei 
anbern  tfädjcm  (9tebenfäd)crn)  bie  ©cfäbtgung  jum 
Untcrridü  in  bcn  mittlem  Älaffen  (bi*  Untcrfclunbn 

einfdiließlicb)  ober  in  einem  Sicbenfnd)  bic  ©cfäbigung 
für  bic  obern  Klaffen  erroeiien.  Der  fünftige  ifebrer 

muß  in  jroei  felbftänbigcn  Jpauptfäcbem  fid)  für  nütt« 

lere  Klaffen  beffibtgt  beroeifm  unb  außerbem  nod)  in 
jroci  ̂ cbcnfädjem  für  untere  ftlaficn,  an  beten  Stelle 
aud)  ein  britte*  JVadi  für  äRittclflaffen  treten  fann 
(8  9).  «II*  felbftänbige  ̂ äa>er  gelten  1)  auf  bem 

fprad)lid}»gefd)i(btlid)en  (Hebiet:  a»  Deutfdj,  b)  Satetn, 
o)  Öriedjif*,  d)  JranjdjH*.  e)  (Snglifd),  f)  ®efd)id»c; 
2)  auf  bem  matbcmatif^natunvnfenfd>aftlicbm  <^o 
biet:  a)  aRatbematif,  b)  ̂böftf,  c)  Gb,emic  unb  3Hi* 
neralogic,  d)  ©otant!  unb  Zoologie.  Öeograpbie  ift 
$)auptracb  unb  fann  a(*  ̂ rocite*  .S>auptfa(b  mit  einem 

etilen  ipauptfad)  au*  ieber  ber  beiben  (Gruppen  Oer» 
bunbm  werben;  3)  eine  brüte,  für  bic  Oberflaffcn  un« 
trennbare  ®mppe  bilben  a)  Religion  u.  b)  ̂ ebräifeb. 
Dagegen  ift  bic  *lu*n>abl  bcr  beiben  öauptfäd?er 
innerbalb  ber  beiben  erften  (Gruppen  ganj  freigeftellt 
unb  bic  Sfcrbtnbung  berfdben  mit  9iebcnfäd)em  nur 

geroiffen  in  bcr  Siatur  bcr  Sadjc  begrünbeten  6in* 

febräntungen  untermorfen.  ©ebingte  ̂ i'»gm»c  f5n< 
nen  in  geroiffen  ftäUcn  au*gcftellt  unb  müffen  Der 
bcr  feften  «Inilellung  burd)  eine  Grgän  jung*prü^ 
fung  oeroollftänbigt  roerben  (§  38).  Durdj  eine 
(Srtocitcrung*prüfung  fann  bic  ücbrbefugni* 

in  jebein  einjclnen  5ad)  auf  eine  böbere  Stufe  au** 
gebebnt,  neue  Sebrbefugni*  binjugeroonnen  unb  na- 
mentlid)  aud)  ein  Scbrerjcugni*  ju  einem  Cberleljrer* 

zeugni*  erböbt  roerben.  Dod)  fann  bte  Srgänjung** 
Prüfung  nur  einmal,  eine  (Srroeitcrung*prüfung  nur 
vroeimal  geftattet  roerben.  ©gl.  für  ba*  Vebramt  nn 
©olf*fcbulcn :  Sdjncibcr  u.o.  ©remen, Da* ©olf*- 
fdjulroefcn  im  preußifeben  Staat,  ©b.  1,  S.  539  ff. 
(©erl.  1886);  für  ba*  Üebramt  an  böbem  Stbulen: 

>3cn^alb(att  für  bie  gefamte  Unterrid)t*ocrroaltung 
in  itreußen«  (1887,  Wärj*  unb  «Ipril^cft,  S.  182); 
ferner:  »Die  ̂ rüfung*üorfdjriften  für  bcn  Unter» 
ridit  an  böbern  unb  niebem  Stbulm  in  ̂ rcu^en* 

(7.«ufL,  ©erl.  1887).  unb  bmrtd)tlid)bcrSorgcf*id)te 

ber  gegcnroärtigcn  Crbnung:  "S^icf c.  Da*  b.öbere 
Sdjulrocfen  in  Greußen,  ©b.  1,  3. 703,  u.  ©b.  2.,  3. 

610  (baf.  1864  -74);  Derfclbe,  ©crorbnungen  unb 
Öefcbc  für  bie  böbem  Scbulcn  in  ©reußm,  ©b.  2 

(3.  tiufl.  oon  «übler,  baf.  1886  -  88). 
S?cf)tbataiUon,  i  vomtmppcit. 

Ücfjtbcfltiff-  bcr  Inbegriff  einer  in  ib^rtn  Seilen 
cinbeitlid)  georbneten  öebre,  in  ber  D^eologie  ge^ 
braudjt  teil*  für  bie  befonbere  «luff nffung  unb  DuraV 
bilbung  bc*  (Sbiiftentum*  bei  einzelnen  «lutortn  be* 
9icum  Dcftament*  (i!.  bc*  ̂ obannc*,  be*  ©aulu*  ?c.), 

teil*  für  ben  ̂ efamtumfang  ber  dinü liefen  Winu 
bm*lebre  nad)  bcn  einzelnen  Konfcfftonen,  roie  ̂ .  ©. 
bie  Montorbienforatel  ben  ü.  ber  lutfjcrifdjcn  Kircbe 

autbentifd)  enthält. 
Vchrbcrg,  ein  ©ipfel  bc*  Siebmgcbirge*  (f.  b.). 

Cclirbogcn,  f.  üfbrnerüfte. 
l'cbrc,  ©ortrag  cincrs&>abrf)cit,  bann  Umfang  obet 

^ufammenljang  afler  SSabrbcitcn  ober  ©orfd)riften 
einer  Wrt,  roelcbc  ein  ©anjc*  bilben,  5.  ©.  Spradj* 
lebre,  9icd)t*lebrc  u.  bgl.  (oal.  SBtffcnfcftaft);  im  engem 
Sinne  fooiel  roie  ÜMnuben*lcbre;  bei  $>anbrocrtera, 

Küuftlcm,  Rorft*  unb  üanbroirten,  Kaufleuten  k.  fo- 
oiel roie  Vcfjrjeit,  b.  b-  bic  ;  int.  in  roeld)er  ein  junger 

IRcnfd)  bic  \ü  einem  Jpanbrocrf  ober  anbem  (Bcfcböft 

gebörigen  bauptfäd)lid)cn  Kcnntniffc  unb  gertigfeiten 
erlangt  <oal.  fictjrlino). 
%&tt  bcr  itoölf  Slpoftcl,  f.  Dibatbe. 
Schreit  (beeren),  im  ©attroefen  fooiel  rote  2ebr« 

gerüfte  (f.  b.).  ̂ «  bcr  Dcdmif  oerftebt  man  unter  VJ. 

s&crl,jeugc,  rocld)e,  mit  (Sinfdmitten,  Södjem,  dt. 
böbungen,  ©ertiefungen,  Steafdjrauben  u.  bgl.  oer* 
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feben.  }utn  «bnebmen  unb  9?ad»neffen  öorgefdtriebe* '  Staljlplatten  bergcftelltcn  2.  jciqt  e>Hg.  3.  ftür  febr ncr  Timcnftonen  unb  formen  beiiintmt  fmb.  9Ran  feine  Tränte  benußt  man  bic  Sjjefurmge,  welche  auf benufct  fte  bmtptfäatich  bei  ber  9J?etaU>  unb  §oljbear>  t  einem  »icrlnntigen  StablfiQbdjcn  gebogen  unb  nur  fo beitung.  inbem  man  fte  an  baä  ̂ Irbeitäfiüd  anlegt,  weit  gefdüoffcn  fmb,  baft  em  feiner  Spalt  bleibt.  Tic 

1  f. ■ 

Ätfl.  t.   Vrbrbolicn  mit  Mtnfl. 

um  j.  8.  auf  ber  Trebbanl,  beim  Sdwiieben  :c.  bic 

wrlangte  ftornt  unb  Wröfee  |li  tontrollieren.  Wem txrierttgt  eine  foldje  i.'et|rc,  mbem  mau  baö  Ijalbc 

Lrt-JT-TiLJ" 
ftig.  i\    «trn»  unb     o  l\ t  n  I  c  h  rr. 

iWingc  werben  bünbclmeifc  juiammeugefaut,  unb  jeber Stiug  bat  eine  Kummer  (bie  Trabtnummer).  (Sine  febr bequeme  ftorm  bcrTrabtflinten  beftebt  auS  $wei  unter einem  (leinen  9&n(el  aufammenfto&cnbcn  Linealen 

( Aig.  4);  an  ben  Scbenfcln  beä  SHinlclä  ftnb  bic  sJium= meni  angebracht.  (Sin  in  biefen  2r»infcl  eingefc^obener 

Profil  beS  öegenftnnbes,  j.  58.  einer  Säule,  in  SMccb augfdmeibct.  Soll  ein  3JiafÜDct}linber  unb  ein  .frchl' ctjlmber  genau  ineinanber  gepayt  werben,  fo  benupt 

QJWSiSlSlSL *ig.  s.  Braltfünf« 

in(inötel£nlinbcrtcbrcn(üclnbohcn  mitging, <V,.  1»,  welche  aud  einem  fläblerneu  Jtrciscvjlinbcr unt>  emem  genau  aufgepanten  Mng  bffteben.  2,  mit Deränbcrlidjer  £ff 

nung,  bic  man  nnd) öcbürfniä  tic in ,  in bem  ein  tt\\  auf  bem anbern  uerfduebbar 

ift  (Scfjublebren, Scbteblebrenhlja» ben  bic  Ginricbtung 

/  ^ 

^^^^  7.  (Hrninbclrbrc. 

Traf)t  wirb  nur  bi$  ju  einer  gewiffen  Seite  üorgcfdw ben  werben  lönnen,  unb  bie  an  bieiem  $unft  ftefjenbc $abl  ift  bie  Trabtnummer.  $ür  feinere  iKcffungeu an  Trabt  unb  Siedl  benu^t  man  eine  ?lrt  ;}ange, welche  ein  turjeä  SWaul  mt  Mufuabmc  bc$  Trabte«; ober  iblecbä  :c.  befiel  unb  feb,r  lange  Sd)cnlcl,  Don 

I  0 

*  r 

ftij.  4.  £rabtlebtc. 

eineä  3 taugen  ürfelS,  beffen  Stange  eine  entfprecbenbc 

Teilung  yum  Neffen  unb  Auftragen  oon  Ttmcnuo- nen  tragt.  Stelfacb  fmb  foldjc  Sd)ublcb,ren  mit  93or* ridüungen  3um  feinen  SReffen,  3. 8. mit  iKifromcterfcbraube  u.  9i oniui, wricljen,  wie  bei  &ig.2.  Tic  Stange ab  bat  bei  a  ben  fefren.  bei  c  ben  be- meglicben  3d)enfel  mit  bem  SJonius unb  ber  SJfif  rometerf djraubc  d  e,  bic 

burd)  bie  sJJJutter  f  oerfdwbcn  wirb ; g,  h  ftnb  ftlcmmidirauben.  Cft  bc nufct  man  &.,  an  benen  eine  Wujatü oerfdjiebencr  (Sinfdjnitte  oorbanben ift,  Belebe  man  auf  bie  ju  meffenben 

Megenftänbe  auffcbiebt.  ? ntmt  ge< boren  bie  Trabtlebren  (Trabt3 

V  'D  flinlen),  331ed)lebrcn  fotoie  bie 1  Mlinfen  für  ̂ ad»=  unb  33anbeifen. Tiefe  Wrtilcl  rcerben  na*  genjifien Tiden  erzeugt,  n>eldx  d^ummeru genannt  unb  burd)  f  olebe  ü.  gefunben werben,  bie  ,^u  beut  jfcvtd  neben  je bem  (iinfcbnüt  in  Ziffern  bie  Kummer  eingcfdjlagcn erhalten.  Tie  gcbräudjlidjfte  Jonn  biefer  nui  Imrtcu 

("Vis!.  IL   (Hcroinbtf  cbablonrn. 

betten  ber  eine  auf  einem  (Mrabbogcn  bed  anbern  fpielt unb  bic  Waulöffnung  um  bad  Serbältnid  ber  $>cbel« längen  »ergröfcert  anzeigt,  bequemer  ftnb  nod)  bie Scbraubenlcb^ren  ($tg.  6),  welch c  bie  Tiden  mit $>Üfc  einer  fein  geteilten  Schraube  u  uon  befannter 

C 

gig.  0.  i'o^tebre 

(Mangböbc  meffen.  Tic  Alinfen  für  ftlad)*,  Sanb- unb  ̂ aeoneifen,  fedjelantige  SRuttcm  OJJi  u  1 1  e  r  I  e  b  r  c) ftnb  Stablplatten,  wcldje  am  Stnnbc  Ginfcbnittc  oon 

beut  Profil  ber  Stäbe  bcfi|«n.  Sei  ben  Mcrn«  unb SJol^cnlcbrcn  (jvig.  *3)  geben  bic  üödjcr  bie  üod»» weiten  ber  ̂ u  fdjncibcnbcn  buttern,  bic  3d)linc  bic 

rf<8.  .V   2 (trau, bcnlcfcrc 

^ig.  lo.  Sticbmafi. 

Turdimefferbcr  ^ugebörenben  Scbraubcnbol^eu  an.  — Wcwinbelcbrcn  (Atg.  7)  befteben  auü  einem  ilior» malntuttctgewinbc  a,  einem  9iormalfdiraubengcwinbe 

b  unb  einem  ücbrboru  c  für  bic  $ol)rung  ber  i'iui 
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100 Leljrer  —  Seherinnen. 

tcr.  —  £ieLcbrc&tg.8  enthält  nach  Art  ber  eüifcblag- 
meffer  Aur  Prüfung  Don  Scbrnubcngcroinbcn  Öe- 

minbcfdjablonen,  beren  lÄtnfdtnittcn  bet'timmte  We  * 
minbe  entfpredten.  —  Locbjchren  |nw  flRcffen  Don 
Lochburcbmeiiern  ftnb  leilförmige  Stabe  (gtg.  9)  mit 
Teilung  Aum  ̂ üieffen  Don  Locbweitcn ,  fcblanfe  Jtcgcl 
bief  er  Slrt  ( 5H  i  n  g  l  c  b  r  e  n)  gebrauchen  bie  Öolbfchuiiebe 

Sunt  Weifen  Don  SHingmciten.  —  ̂ ur  Befttmmung 
Don  innern  Gtjlinbcrburcbmciicrn  bicnen  bie  Stieb > 

ma|e(lShlinbcr» maße,  ftig.  10), 
aus  AWci  Seilen,  A 

unbH,  bcitct)enb(btc 

auSeinanbergcfcbO' 
ben  u.  mittel*  einer 

Schraube  fo  einge- 
teilt werben,  bat; 

bieftutnpfen  Spieen 
gia.ii.  2tefenma&.  bie  (Shlinbcrwanb 

berühren.  (Sine 

Teilung  gibt  ben  Surchmcffer  in  SHillimetern  ober 

Zentimetern.  —  &ig.  11  ift  eine  Lehre  Aum  SKcftcn 
Don  liefen  (üticfcnmajj). 

Lehrer  an  allgemeinen  BilbungSanftalten,  alio 

abgegeben  Don  ben  für  beftimmte  einzelne  Beruf«» 
jweige  Dorbilbenben  $>od)idmlcn  u.  ftacbfdjulcn ,  finb 
enrweber  wiffcnfcbaftlicbc,  alabemifd)  gebilbete,  ober 

fetntnarifd)  gebilbete  BollSfdtullchrcr,  ober  teebniiebe 
L.  3n  ben  »reis  ber  erftern  gelangt  m  Scutfcblanb 

ber  einzelne  Bewerber  nach  ̂ urüdlegung  beS  afabc- 
milchen  XricnniumS  ober  metit  DuabricnniumS,  burd) 

Bettelten  ber  rotffenfc^nftltcbcn  Lehramtsprüfung  ( f.  b.) 

unb  Wblcgung  beS  Seminar=  wie  beS  Brobcjabr*. 
9cur  auSnabmSwcife  werben  ttodi  Jbeologcn  ohne 

biete  Prüfung  al«  wiifcnfcbaftlid)e  L.  an  höhern  Un» 
tcrricbtSanitalten  (für  Religion,  fcebräiicb  :c.)  Der» 
wenbet.  $ie  BolfSfcbu  Hehrer  empfangen  mei» 
ftens  ihre  Borbilbung  auf  flaatltdtcn  Seminaren  unb 
müffen  alle  nad)  ber  in  ben  meiften  beutfeben  Slaa 
ten  eingeführten  Crbnung  fid)  einer  criten  Prüfung 

mehr  tbeoretifcber'iMrt  untergehen,  um  Auuädtft  mtber 
ruf  lieft ,  unb  einer  Aweiten,  mehr  prattifchen,  um  un 
wiberruflieb  angefteHt  ju  werben.  Bolfstcbullchrcrn 

wie  folchen,  bie  ein  atabemifcheS  Sriennium  obfol- 
Dicrt  haben,  iit  überbie«  in  Brcufjen  unb  in  mehre- 

ren anbern  beutichen  Staaten  (Gelegenheit  geboten, 

eine  höh««  Befähigung  tun  Unterricht  an  Wittel- 
cbulcn  unb  höhern  ÜRäbchen fchulen  (Wittclfcbulprü 

ung)  ober  jur  Leitung  foleber  Schulen,  bcj.  Aur  wt* 

tcll'ung  an  einem  Lcbrcrfcminar  (Sieltorprüfung) »arAutbun.  WS  tcchnifchc  L.  werben  an  böberu 
Lchranftaltcn  ober  auch  an  mebrflafiigen  Boltefdju 
len  fold)c  Schulmänner  bezeichnet,  bie  auSfcblicBltch 

Wcfang-,  3rid)ctt',  Schreib-  unb  Jurnuntcrricbt  er- 
teilen ;  (Element a  r  l  ehre r  beiften  an  böbem  Schu- 

len feminarifcb  gebilbete  L.  ber  llntcrflnjfcn  für  bic 

Rächer  ihre«  BilbungSircifcS,  wie  SRcdmcn,  $>eimat> 
lunbe,  9iaturfunbc  :c.  Sgl.  üfbramtoprüfunaen. 

Lehrer  bilbuitßiSatiftalt,  f.  Seminar. 
Lehrerinnen  mürben  nuticrhnlb  ber  häuslichen 

Grjtehung.  roo  fte  all  Crjiebcrinnen  (f.  b.)  ober 
(youDernantcn  immer  Bcrmcnbung  gefunben  baben, 
früher  DctbältniSmäBig  feiten  unb  bann  fait  nur  für 
ben  aflererften  Uuterricbt  ber  luciblichen  ̂ "genb  (al* 
Lehrbaien,  Lehrgotten)  nngcitellt.  3n  nuSgcbebntcrm 
9Kaü  pflegten  faft  nur  einzelne  mciblidtc  Crbcn  ber 
fatholifchen  Mirchc  mit  Sdnilcrtkbung  ber  9Jfäbd)en 

(ich  ju  befaffen.  Xteo  8CT$ülmtf  hat  feit  ctioa  einem 

SKenfchenalter  fich  berartgcünbcrtbaB  c$  gegenwärtig 
in  allen  gebilbeten  Bölfcru  einen  zahlreichen  Lehre« 
rinnenftanb  gibt  unb  biefer  fogar  in  einigen  Länbent, 

mic  in  Worbamenfa,  (£nglanb,  Sehmeben,  ben  männ- 
lichen Lebrerftanb  an  ̂ ahl  überflügelt  hat.  ̂ n 

Xeutfchlanb  ift  allem  9lnfchein  nach  baju  Feine  Vüiv 
ficht ,  ba  bisher  gefe^lichc  Borfchriften  unb  öffentlicbe 
Weinung  bic  Bcrrocnbung  ber  L.  in  ftnabcufcbulcn 
ober  Schulen  für  gemifchte  QJefcblcdjtcr.  mie  fte  j.  B. 
in  9iorbamcritn  in  weitem  Umfang  ftattfinbet,  Don  ber 

untersten  'JlltcrSftufc  abgefelwn ,  nur  auSnahmSnxifc 
julaffen.  dennoch  Dermchrt  fidt  auch  bei  uns  bic  3ai)i 
ber  an  öffentlichen  rote  an  ̂ riDatfcbulcn  unterrichten' 
ben  L.  Don  ,\a:u  ,ut  ̂ahr,  unb  ftaatsfeitig  ift  baS  Bc« 
bürfniS  nach  rociblidtcn  Lchrfräftcn  baburdh  ancrlannt 

bafc  eine  \>lnjahl  ftaatlidicr  Lchrerinnenfeminare  (21 
in  35cutfchlanb)  gegrünbet  unb  in  ftaatlicbcn  Lehr« 

amtsprüfungen  auch  fonftroie  Dorgcbilbeten  Öcroerbe« 
rinnen  ber  4Jeg  eröffnet  roorben  i|t,  um  ihre  Befähi- 

gung jum  Schulbienft  in  amtlich  gültiger  £föie  bar« 
Authun.  ?ic  prcuBifche  ̂ rüfungSorbnung  für 
L.  unb  SchulDorftcherinnen  Dom  24.  Wpril  1874  un 
terfcheibet  jroifchen  L.  an  BollSfcbulen  unb  folchen 
an  mittlem  u.  höhern  3Jiä beben f dt ulen,fchrcibt 

aber  für  beibe  gemeinfame  Prüfung  Dor,  in  ber  bie« 
jenigen,  roeldtc  Berechtigung  jum  Unterricht  an  mitl* 
lern  unb  höheru  Wäbcbenfcbulcn  ju  erlangen  roün- 
fdten,  nur  biuiidulidi  ber  fremben  Sprachen,  beS 

Xeutfchcn  unb  ber  Wcfchidttc  befoubern  Änforberun» 
gen  ̂ u  genügen  bflbcn.  (Sine  ̂ roeite  Prüfung,  roie 
bei  ben  Lehrern  an  BoIlSfdmlcn,  finbet  regclmäBig 

nicht  ftatt ;  bod)  ift  ben  berufungsberechtigten  Bch&r- 
ben  geftattet,  L.  junädtft  Dorläufig  auAuitcOen,  bamit 
fte  Dor  ber  unroiberruflidien  91nfleQung  fich  erft  pral- 
tifdi  bewähren.  Wud)  müffen  L.,  roeldje  bic  Leitung 
einer  Sdtule  übernehmen  rooüen,  noch  bie  Prüfung  für 
SchulDorftcherinnen  ablegen,  au  ber  fte  erft  fünf 

oahre  nach  ber  Lehrcrinncnprüfung  unb  nach  min 

beftcnS  Arocijähriger  Lehrthätigfeit  an  Schulen  au- 
gelaffcn  werben  tonnen.  «Verner  fteht  ben WnftellungS' 
behörben  baS  fRc<bt  tu,  auszumachen,  baß  bic  Ber« 
beiratung  einer  Lehrerin  beren  Austritt  aus  bem 

Sicnft  uir  golge  haben  foll.  3ft  bted  jebod)  nicht  aus- 
gemacht,  fo  hebt  bie  ipeirat  an  fich  baS  BerbältniS 
nicht  auf.  (£nblid)  hat  ber  preuBifche  Shnifter  Bofie 
81.  Wai  1894  eine  neue,  roiffenfcbaf tlichc  Brü- 
fung  für  biejenigen  L.,  bie  als  Cbcrlehrcrinncn  ober 
Borftehertnnen  höherer  Wäbdtcnfchulen  angefteat  fein 
rooüen,  eingeführt,  bic  einftroeilcn  nur  in  Berlin  Dor 

einer  eignen  itomntifrton  abgelegt  roerben  lann.  "Mußcr 
ben  angeführten  Prüfungen  für  baS  allgemeine  Lehr- 

amt gibt  eSnochioldjcfür  lurnlehrcrtnnen  (Brü< 

fung«orbnung  Dom  21.  Wug.  1875),  ̂ eidtcnlehrc« 
rinnen  (^rüfuugSorbnung  Dom  23.  Vlpril  1885)  unb 
V»anbar  bei  tsl  ehrerinnen  (BrüfungSorbnung 
Dom  22.C».  1885).  2ie  SÄclbung  juaücn  biefcnBrü- 
f ungen  (bic  roiffenfehaf tlidje  ausgenommen)  ift  an  baS 
BroDinzialfdtultolIeaium  ber  §etmatSproDinj  ju  rieh' 
ten.  „V.  ähnlicher  jäcife  haben  bie  meiften  beutfebeu 
Staaten  baS  ̂ rüfungsroefen  für  L.  georbnet  unb  teil' 

roeiie  burch  beionberc  Bcrträge  bic  ©ültigfcit  ber  auS^ 
qcftclltcn  ̂ eugniffe  fich  gegenfeittg  Dcrbürgt.  3Kcgcn 
^UterSDerforgung  ber  L.  f.  üebrerinncnhctm  unb  Lcljre= 
nnncnpenfiotioanftalt.  Bgl.  Sperber,  2)ie  allgemeu 
neuBeftimmungcn  nebft  BrüfungSorbnungen(BreSI. 

1896);  »3citfd)rift  für  roeiblichc  Bilbung«  (begrün- 
bet  Don  Sdtornftein,  Lcipj.,  feit  1873);  »Organ  beS 
BercinS  beutfeber  Lehrerinnen  unb  liraichcriuncn« 
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CEonatebcilnge  ,ytr  »Tcutfeben  Sdmljcirung« ,  bc» 
grihtbet  Don  »ellcr,  Verl.,  fett  1870). 

*cbr  cri  n  n  cn  bc  t  m,  «uftolt  für  (SrbolungSoufent» 
bolt,  vorläufige  Untcrfunft  unb  3uflud)t  ober  bau» 
ernbe  WlerSDerforgung  Don  Scbrerinnen.  derartige 

«m'talten  bnben  ftd)  mit  beut  fieten  Änwadjfen  b«S 
StonbcS  ber  Lehrerinnen  in  Teutfdjlanb  immer  brin» 
genber  als  VebürfniS  herausgestellt  unb  ftnb  bereits 
in  erfreulieber  „Solu  burd)  Selbftbilfe  von  Lehrerinnen 

Dereinen  unb  Mithilfe  anbrer  ftreife  begrünbet  wor» 
ben:  io  fteierabenbbäufer  ober  Lehrerinnen» 
itifte  in  Stegliß  (Berlin),  Äfeinburg  (VrcSlau), 
Saren  (DJedlcnburg),  ©anberSbeint ,  SSolfenbüttel 

l$raunfd)weig),  Böttingen,  Söiffen  (n.  b.  Sieg),  Strafe» 
bürg  (im  (*lfaß)  u.  a.,  bie  teils  bereit«  im  ©«triebe, 
teils  hn  ßntfteben  begriffen  fmb.  «uf  SKorberncn, 
gibt  eS  ein  (£rbolungdbau3  für  Lehrerinnen,  unb  ahn» 
liebe  Vnftaltcn  ftnb  mit  anbern  ber  genannten  Der« 
bunben.  $ax  Sidwrung  beutfeber  Lehrerinnen  in  ber 
ftrrmbc  btenen  bie  £>eimüätten  in  Bonbon,  VariS  u.  n. 
1894  btlbete  ftet  ein  »Allgemeiner  beutfeber  Verbanb 
getneinnüfciger  9lnftalten  für  Leserinnen  unb  6r« 
$teberinnen«. 
*ebrcrinitcnDcnfion«<auftalt.  Am  28.  Sept. 

1875  würbe  unter  bem  $rotcf  torat  ber  Äronprinjcfftn 
?iftorio,  fDätem  Saiferin  frriebrieb,  bie  ?U  l  g  e  m  e  i  n  e 
beutfebe  VenfionSanftalt  für  Lehrerinnen 

nnb  grjieberinnen  gegrünbet.  bie  Anfang  1895 

ein  !8ermögen  Don  nabeju  5  SKtfl.  TO!,  befaß.  !^bre 
jährlichen  3tfed)enfd)oftSberid)tc  erfebeinen  in  allen  3cit« 
jcbnfteit  für  Lehrerinnen  unb  weibliche  ©Übung  unb 

unter  anbernt  aud)  im  »3entralblatt  für  baS  gefamte 
UnterricbtSmefen  in  Greußen«, 
ifebrrrfeminar ,  f.  Seminar, 

^ebrerbercittc  unb  LctircrDcrtamtnlungcn 

enfftemben  in  Teutfdjlanb  juerft  gegen  Gnbe  beS  Dori« 
gen  ̂ abrbwtbertS,  teils  auS  innerm  Crange  beS  Leb» 
rerftanbeS,  teils  bureb  Stnfluß  woblwollcnber  Sd)ul 

regterungen.  Regelmäßig  wiebertebrenbe  Verfnmm* 

lungen  Don  Lehrern  finben  gegenwärtig  faft  in  aQen 
beutfeben  Länbent  unb  Vroinnjen  fotoic  faft  für  alle 

wriebiebenen  3ro^9e  SebulmcfenS  (©ijmnarten, 
Sealfdjulen,  Seminare,  höhere  TOäbebenfcbulen,  Volfs* 

icbulen,  ftinbcrgärteu  ic.)  ftatt.  Tiefe  Verfnmmlun» 
gen  baben ,  wenngleich  fie  hier  unb  ba  ber  Jperrfcbof t 

ehtfeiriger  Riebtungen  ftd)  nicht  Döüig  erwehren  mod)* 

ten,  im  ganzen  mef  entlieh  \\it  wiffenfeboftlicben  unb 
fokalen  Hebung  beS  LebrerftanbeS  unb  mittelbar  jur 
^erbefferung  beS  SdjulwefcnS  beigetragen.  Ten  fräf- 
tigiten  Aurfcbwung  bat  ben  LebrerDerfammlungcn 
baS  Jobr  1848  gegeben.  Tocb  gab  eS  aud»  Dorber 
ftbon  eine  Weibe  fogen.  SSanbcrDerfammlungen  für 
öftrer,  weiche  allgemeine  Vebeutung  für  ibre  »reife 
befafeen  ober  erftrebten.  Unter  ben  erften  ftnb  bie  Ver» 
fammlungen  beS  Vereins  norbbeutfeber  Schulmänner 
(gegrünbet  Don  üübed  auS  1834)  für  bie  norbweft» 
beutfeben  Qnmnaften  ju  nennen,  Vcrübmter  unb  ein« 
rluBreid>er  mürben  bie  nod)  jeftt  fortbauernben  3ab» 
reÄDerfammlungen  beS  1837  bei  bem  Jubiläum  ber 
Untoerfttät  (Böttingen  gegrünbeten  ©erein«  beutftber 
*bilologen.  Scbulutänner  unb  Orientaliften  f|.  Ubito- 
logenoeriammlunafni.  flud)  ein  ©crein  für  bfutfcbeS 

9feal>  unb  b&b«eS  ©ürgerfdjulroefen,  gegrünbet  ju 

aSetHen  1845.  tagte  feitbem  jäbrlid)  in  ben  ̂ erb)*t 
fenen.  Jm  Sommer  1848  erging  Don  $reöben  nuS 

bte  ̂ lufforberung  an  alle  beutfeben  &brer  u.  ̂ ugenb» 
erveber  (gleidioiel  ob  fte  »bemSrnaben  baS  auf» 
icblöffen  ober  ben  Jüngling  in  bie  bciligen  fallen  ber 

ktsüon,  5.  »uB.»  xj.  »t. 

?Siffenfd>aft  einführten,  ob  fie  au  ben  erfdiienenen  ober 

an  einen  tüttftigen  WeiftaS  glaubten«  k.)  jur  9il-- 
bung  eine«  9ll(gcntcineu3?eu  tfebcnSebrcruer  => 
eins.  35er  ©erein  taut  im  Jpcrbft  1848  in  (Sifcnacb 

\u  ftanbe  unb  gewann  burd)  feine  Verbreitung  unb 

feine  feite  Ölieberung  in  fianbeS»  unb  öerirfSDercine 
anfangs  großen  Ginfluß,  befdtränfte  ftd)  aber  Don 
Domberein  faft  auSfdjIießltcb  auf  bie  m  reife  ber  Volts» 
fdmle  unb  Derfiel,  je  mebr  mit  bem  Urnftebgreifen  ber 

Sieaftion  ibm  bie  Ungunft  ber  Regierungen  entgegen» 
trat.   Tod)  ftnb  bie  Verfamutlungen  beS  VeretnS, 

beren  ©efucbsjiffer  einigemal  bis  gegen  5000  ftieg, 
jiemlid)  regelmäBig  abgcbalten  »orbcit;  feit  187«  ob« 
roed)felnb  mit  einem  Telegicrtentag  beS$eutftf)on  unb 

bes  i^reuBifdben  LanbeSlebrerDereinS,  bis  1893  bie Vcr 
fdjmeljung  biefer  Vereine  ju  ftnnbe  tont.  1893  togte 
bie  30.  ScbrerDcrfammlung  in  Seipm,  1894  ber  üeb» 
rertag  in  Stuttgart,  daneben  bat  ftd)  in^ifeben  eine 

91njablobnlid)crVerfamtnlungenDonbefonberer9iid)< 
tung  aufgetban,  wie  5.  V.  ber  2)eutfcbe  eDangcli» 
fd)e  SdjulfongrcB,  beffen  Verfammlung  18«5  in 
^otSbont  ftattfanb.  Tci  Verein  für  baS  l:  0 h c it 

Wäbcbenfcbulmefcn  bielt  feinel4.^>auDtD€rfamm' 
lung  1893  in  ftiel,  ber  Verein  ber  beutfa>en  üebrerin« 
nen  feine  3.  ©eneralDerfammlung  1895  in  2iarm» 
ftabt,  ber  10.  beutfdie  Seminarlebrertag  togte 

1894  in  Vraunfcbweig.  Vgl.  SBeinlein,  ©efebtebte 

ber  aügemeinen  beutfdjen  iicbrerDerfamntlung  (i.'cün. 
1887);  (£.  Stbneiber.  Väbogooifd>eS  >brbud».  Tic 

ßrgebniffe  ber  in  ben  bcutfdjcn  VolfSfd»ullebrer»Ver» 
fnmmlungen  gebaltenen  Vorträge  tc.  (SRorburg,  «. 

3abrg.  1894). 
i'cbrcc'fnbron,  f.  SebrtruPDen. 

l'cbrform,  bie  äußere  *rt  unb  ©rife,  in  mcldter 
ber  Lebrer  bem  Sd)üler  Äenntniffe  unb  (^efd)idlid)fei« 
ten  beizubringen  fud)t  6S  fann  bieS  burd)  Vorjetgett 
Don  Öegenftänben  obcr91bbtlbungen,burd)Vormad)en 
Don  Xbätigfeiten,  nomentlidi  ober  burd)  Vortrag  ober 

burdtllntetTcbung  gefebeben.  IKan  im t enthöbet  bem* 
gemäß  mobl  bei(ttfa)e  (jeigenbe),  a!roamotifd)e 
(oortragenbe)  unb  bialogtfdje  ober  erotematt* 
fd)c  (fragenbe)  8.  SBäbrenb  bie  beiftifdje  Ü.  auf  ber 
untersten  Stufe  beS  Unterrid)tS  (Stufe  ber  tynfd>au' 
ung)  Dorberrfdjt,  ift  bie  erotematifd)e  DorjugSroetfe 
für  baS  weitere  Scbullebcn  geeignet,  inbem  fie  ben 
Sdiüler  \n  eigner  geiftiger  Tbätigfeit  anregt  unb, 

rid)tig  gebanbbnbt,  anleitet,  neue  Srtenntniffe  aus  ge« 
wonnenen  «nftbauungen  ju  finben  (beuriftifd)e 
2.) ;  bie  ofroamntifd)e  2.  tritt  auf  ber  b&djftcn  Stufe 

beS  Unterrid)tS  bereits  erwodjfener  3bglinge  in  ben 
Vorbergrunb.  Tod)  wirb  ouf  feiner  Stufe  eine  ber 

genannten  l'cbrforotett  nuSfd)ließ(id)  mv  Geltung 
tommen  ober  eine  berfclben  gonj  überfeben  werben 

bürfen.  Sd)on  bem  ftinbe  muß  erjäblt ,  alfo  Dorgc« 

tragen,  unb  burd)  fragen  Anleitung  ,11111  9('ad)bentcn 
gegeben  werben,  unb  felbft  auf  ber  atabemifdjen  Stufe 
utad)t  ftd)  baS  VebürfniS  ber  Temonftrntionen  einer* 
unb  ber  ÄonDerfatorien ,  TiSputatorien,  SeDetito» 

rien  jc.  anberfeitS,  wenn  aud)  in  ben  einzelnen Siffen» 
febaften  Derfcbieben  nad)  ?lrt  unb  örob,  immer  wieber 

geltenb.  fhif  ber  riebttgen  Verwenbuttg  unb  Verbin* 

bung  biefer  H'ebrformcii  je  nad)  ber  Vefcboffenbeit  beS 
VebrgegenftnnbeS  unb  beS  3^güngS  hau  in  ̂ unt  gro< 
ßen  Teil  ber  Erfolg  beS  Unterrid)tS;  fie  ift  ein  Wefent« 
lieber  Teil  ber  auten  Unterrid)tSmetbobc  'f.  5Wctf>o^  . 

Vchrf reibeit,  int  weitern  Sinn  überbouDt  bie  un- 

bef^ränfte  geiftige  Mitteilung,  alfo  oueb  bie  Vrcßfrei- 
f)cit  (f.  b.)  untfoffenb,  im  engem  Sinne  baS  9?ect>t 
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öffcntl über  Se^cer,  cinfcbliciilidi  ber  Qkifllicbcn,  ihre 
überACugungen  nach  eignem  Grmeffcn  oorjutragen. 
Die  3bec  ber  2.  ift  burebaui  mobern  unb  bat  ftd)  mit 

einiger  ftlarhcit  erft  berauibilben  tonnen,  feit  burd) 
bic  Deformation  ber  Staat  ali  ein  fittlid)  gleich« 
berechtigtet  öemeinmefen  neben  ber  Jiircbc  anertannt 
warb.  Scher  bie  beibnifeben  unb  tbrofratifeben  Stria» 
ten  bcifcltertumi  nodj  ber  cbnftlicbe  Staat  bei  2Rittel< 
alter«!  bermochten  ihrem  Sefen  na  et)  eigentliche  2.  $u 

gewähren,  wenn  au cti  tbalfäd)ltd)  namentlich  im  Alter- 
tum oft  weitgehenbe  Dutbung  geübt  worben  ift.  Dai 

fpätcre  römtfebe  Dccbl  unterfebieb  uoifcben  Keligiones 
licitae  unb  illicitae ;  ali  Religio  illicita  würbe  bai 
(Sbriftentum  oerfolgt.  flu*  bem  ftrcii  ber  Erfolgten 
mürben  öfteri  Stimmen  laut,  n>e((bc  ölaubeni«  unb 
Sefennrniifretbeit  forberten.  Dod)  war  bie«  balb  oer- 

geffen,  ali  bie  ftirdje  tut  Herrfchaft  gelangte  unb  im 
i'forgenlanb  ftd)  ber  «taatigcwalt  in  bie  Ärme  toarf 

(Sojantiniintui,  Gäfarcopapiimui),  im  ««benblanb 
biefe  fid)  bienftbar  ju  machen  wußte  (Domaniimui, 

Hierarchie).  Die  otclfacben  2cbrftreiriglciten  bei  be« 
Sinnenben  SJJittelaltcri  enbeten  meift  mit  gewaltsamer 
Interbrürfung  ber  einen  Mlniidu  burd)  Staat  u.  ttirebe; 

bie  oftrömifebe  Stnatigemalt  fdjloß  auch  bie  lebten 
beibnifeben  $bUofopbenfd)ulen.  Arn  folgenreichsten 

mürben  in  biefer  Dichtung  bie  Qtefeße  Dbeobofiui'  I. 
unb  SJalcntinioni  II.  $u  gunften  ber  nicäifcben  Dri« 
nitcitilebre.  Slucb  ein  fo  groß  angelegter  (Seift  wie 
ftuguftinui  rechtfertigte  bie  wtwenbung  bei  Üehrjwan 
gei  mit  bem  mißbeuteten  5Jefe^l  bei  (Soangeltumi : 
»Compelle  (coge)  intrare«  (KOL  14, 23:  »Dörige  fie, 
einzutreten !«).  Dai  fpätcre  IRittclalter  battc  in  ber 
forporatioat  Sclbftänbigfcit  ber  Unioerfttäten  einen 

gewiifen  (Erfaß  ber  2.  Allein  bie  fcbolaftifcbc  Seit* 
anficht  galt  aud)  biefen  wie  ber  getarnten  jlirdjc  ali 
unoerorüd)licriei  Öefcß,  beffen  Verlegung  oft  bureh 
bie  bärteften  llfaßregcln  geabnbet  würbe. 

(Segen  Snbe  bei  SRittelalteri  loderte  ber  Huma* 
niimui  burd)  Sritit  u.  Satire  tljatfäcblid)  biefe  engen 
Jöanbe.  Unter  ben  Reformatoren  bat  2utber  am  ent* 
febiebenften  bie  8.  grunbfäßlid)  geforbert,  aber,  wo  bic 

folgen  bebentlicb  fdnenen,  nid)t  immer  rüdbaltloi  ge- 
währt 9Relana>tbon,  ßaloin  unb  mit  ihnen  bie  l'f ehr 

jabl  ber  proteftantifeben  Theologen  billigten  unter  an» 
benn  bie  Hinrichtung  bei  ttntitrinitarieri  SR.  Scroet 

auf  (Srunb  bei  Gbifti  ber  ttaifer  Wratianui,  Volenti' 
nianui  unb  Tbeobofiui  über  bie  beilige  Dreieinigteit 

oom  ̂ abr  380.  Seit  ber  Deformation  ift  nicht  nur 
jmtfeben  ber  fatholifcben  unb  protcftantiid)en,  fonbem 
auch  jwifchen  ber  ftaatlicben  unb  fachlichen  Anficht  oon 
ber  2.  ,\u  unterfebeiben.  Die  römifebe  S\trd>e  fdjreibt 

fid),  b.  t).  bem  Zapfte,  bai  alleinige  9icd)t  \u.  bie ören < 
sen  ber  Si.  ju  jic&en.  ®ie  fie  biei  feit  bem  ftottyti  oon 

Xrient  unb  bem  "Muftommcn  bei  ̂ efuitenorbcni  ge= 
übt  bat,  baoon  jeugen  neben  ber  grcucloollcn  9c 
id)idue  ber  ̂ nquifitton  in  Spanien,  Italien  :c.  bic 

^inriebtung  bei  @iorbano  ̂ Bruno,  ber  boppelte  ̂ ro 
jeß  bei  Waltlei,  bie  ̂ erbammung  bei  Äopernilani« 

tdjen  Stjftemi  (1616,  aufgeboben  1821),  bai  Skr« 
fahren  gegen  Hugenotten,  üuietiften,  ̂ anfeniften, 
Jöcrmcftancr  u.  a.  foroie  bic  Ginrid)tung  bes  Index 
librornm  prohibitorum.  Si<ic  roenig  no*  Ijcute  bort 

bte  ü.felbft  in  rein  rocltliüVn&Jiffcnfd)aften  anerfannt 
wirb,  lefjrcn  bic  belanntc  Gnct)llifa  unb  ber  Sbllabui 

i*iui'  IX.,  oor  allem  aber  bie  oatifanifdjcn  Oefd^ittffe 
oon  1870.  Dni  ncucrcStaatirc^t  feit  Hugo  (ftro* 
tiui  unb  Samuel  0.  ̂ ufenborf  ftcllt  fid).  fclbft  in  oen 

matten  fatbolifcbat  Staaten,  locfeutlid)  anbero  in£nt' 

ud>t  ber  S.  ̂ ioar  Innn  fem  Staat  unbebingte 

gemäbren,  unter  beren  Sd)uß  bie  ftttlidje  unb  redjt» 
liebe  örunblage  feinei  eignen  öeftanbei  ungeftraft  in 
ftrage  geftellt  ober  gcbäffiger  ̂ tvie^alt  tn  feinem 
Innern  mutroillig  gefajürt  werben  bürftc.  Aber  bai 

moberne  Red)tigefül)l  f orbert,  baß  1'.  ali  bai  etgeni< 
lieb  Wefunbc  angefeben  unb  beren  ©efdjränfung  nur 

jugclaffen  werbe,  roo  bie  Sclbfterbaltung  fie  bem 
Staat  gebietet  biefer  tluffaffung  brängte  bie  auf 
protcftantifd)cr,  namentlid)  reformierter  Seite  immer 
ugemetner  anctiannte  4>aruat  incorcrer  ^cicnntninc 

in  einem  unb  bemfelbcn  Staat,  toeld>e  feit  ber  Ölanyeit 
ber  oereinigten  9iicb«rlanbe,  feit  Jriebricb  Silbelm,  bem 
Wrofjen  SVurfürften  oon  Söranbenburg,  noeb  mebr  feit 

Prriebrid)  b.Q)r.,  fett  berO^riinbung  bernorbamerifani* 
fd)en  Union  unb  feit  ber  franjoftfeben  Deoolutton  nad) 

unb  nad)  in  bie  ftaatired)tlid)c  Ancrlennung  aOgemei* 
uei  Wlaubenifreibeit  (f.b.)  überging,  unbbaimäcbtige 
^lnroad)fen  einer  oom  tird)lid)en  unb  felbft  oom  d)ri)t» 
lieben  unb  rcligiöfen  iBef enntni«  überhaupt  mebr  ober 

weniger  unabhängigen  weltlicbcn  Siffenfcbaft  Ob» 
wobl  aud)  nad)  ber  Deformation  ftunäd)ft  noch  immer 
au  ein  beftimmtei  ©elenntnii  gebunben,  errangen  bie 
Unioerfttäten  in  Deutfdjlanb,  Hollanb,  berSdtroeij  x. 
feit  bem  91uftommen  bei  neuem  Staatirecbti  unb 

jumal  feit  VeiMir,  unb  Hin.  Dbomaftui  bie  (Geltung 
oon  ftreiftätten  ber  Siffcnfchaft.  S)iei  gefebab  fret« 
lieb  nnin  ohne  große  Sdjwanfungen.  Dbomofmi  felbft 
mußte  oon  Seipjig  fliehen,  bie  fogen.  $ictiften  würben 
oon  bort  oertrieben  unb  fanben^reiftatt  in  Hotte  ;  aber 

aud)  oon  ba  oerwici  ̂ riebrid)  ©ilhelra  L  ben  ̂ hüo* 

fophen  (Sht  Solf,  weiden  fein  großer  Sohn  oon  'Skat- 
bürg  jurüdrief.  ̂ n  Helmftebt  würbe  ber  freiftnntge 
Grflärer  bei  Vllten  Deftamenti,  H-  ö.  b.  fyaxbt,  ̂ um 

Schweigen  oerurteilt;  in  (Böttingen  ber  calotmficrenbc 
Heumann  wenigfteni  aui  ber  tbeologifeben  ̂ atultät 
oerbrängt.  Wii  oielcn  anbern  empfanb  Stant  ben 
Drud  ber  SöUnerfd)cn  3>vcin9^n1flßtegeln  unter 

ftriebrid)  "föilhelm  II.  ̂ etannt  ijt  ferner  ber  fticbtt' 
j>orbergf(he  Vltbciimusftreit,  welcher  ben  erftent,  frei' 
ltd)  nicht  ohne  Scbulb  feinei  herauiforbemben  Äuf- 
treten*,  oon  Oicna  nad)  öerlin  oertrieb,  ̂ erhängnü- 
ooll  waren  in  unferm  ̂ abrbunbert  aud)  für  bie  2. 
bie  ftarlihaber  ̂ cfcblüffe  (1819).  benen  in  grranfreid) 
bai  Verbot  ber  gcfcbidjtlicbcn  Vorträge  (Süuijoti  unb 

ber  phil ofophif eben  (Soufini  unter  Karl  X.  jur  Seite 
ging.  Xai  >hr  1848  fprengte  bie  Ueffeln,  bie  nod) 

lurj  juoor  in  üeipug  gcqen  SBtcbcnnanni  ftaatireebt* 
liebe,  in  ©erlin  gegen  $ruß'  litterargefcbicbtlicbe,  in 
Tübingen  gegen  3>tfd)«ri  Phil ofophtfebe  Vorträge  ftraf. 
fer  angezogen  waren,  fönjelne  Dad)(lcinge,  rote  bie 
Entfernung  bei  Theologen  Saumgarten  oon  fei« 
nem  Doftorfer  Sehrituhl ,  bai  ̂ nterbilt  gegen  ftuno 

fVifcberi  philofophüche  Vorträge  in  Heselberg  u.  a., 

folgten  noch  naef)  1850. 
Schwieriger  ftcllt  fid)  bie  ftrage  nad)  ber  2.  inner- 

halb einer  einzelnen,  auf  ein  beftimmtei  IBelenntnii 
begrünbeten  (irchlicben  Q)emcinfcbaft.  Toch  hat  im 
bebtet  bei  ̂ roteftantiimui  mehr  unb  mehr  bie  Über» 

.teugung  ftd>  Sahn  gebrochen,  baß  bie  ftuifd)Uefiung 
ber  freien  ̂ orfchung,  aui  welcher  bie  Deformation 

geboren  ift,  jur  Heuchelei,  \m  Zähmung  bei  SBabr- 
beilifinnei  unb  geiftigen  Verarmung  führen muft.  Der 

wiffenfehaftlicben  Bewegung  felbft  lann  freilich  leine 
Wrenjc  geftedt  werben.  Dagegen  ftnb  (Sr^effe  möglich 

be^üglid)  ber  prnftifeben  Verwertung  unb  ̂ Inwenbung 
wiffenfehaf  tlicherDcfultatc  obcr^roblcmc  auf  berÄan« 
jel  u.  im  tird)lid)cn  Unterricht.  Sann  biei  bcr&oU  ift, 
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barüber  gebührt  bie  Entid)eibung  ber  fttrtfcc  felbft  unb 

bi»  -,u  einem  gewiffen  ©rabe  ber  Einäelgemeinbe,  fo* 
fern  bie  eine  mehr  oertragen  fann  al»  bie  anbre. 
Wäre  biefe  3nftanj  fd>on  früher  burd)  Entmidelung 

be«  Sönobalwefen»  in  wettern  Greifen  -,u  ©orte  ge» 
(ommen,  fo  hätte  manche»  Slrgerni»  unb  mandbeSpal» 
tung,  lote  bie  lutherifebe  Separattou  t>on  bec  preußi 
idjen  £anbe»hr<be  im  4.  unb  bieörünbung  ber  freien 
Öemcinben  unter  Ublid),  Wt»licenu»,  JRupp  u.  a.  im 
6.  JUi^r  jebnt  unfer»  ̂ abrbunbert»,  oermieben  werben 

tonnen  Eigentümlich,  üt  bie  i'age  ba,  wo  Staat  unb 
fiircbe  jufammen  ju  mirfen  haben ,  wie  bei  ben  theo* 
logtfdjen  ftatultäten  ftaatlicber  Unioerfttäten,  bei  ber 

«tnfteüung  u.  Beurteilung  oon  ©etitlichen  in  Staat»» 
fireben,  welche  oon  ¥lmt»  wegen  aud)  befonbere  ftaat* 
lid>e  Siechte  unb  ̂ Sfticfjten  baben,  unb  in  ber  lonfcffto» 
neüen  ocbule.  Berühmte  Streitfälle  au»  jenem  Ute* 

biet  finb  bie  Entfernung  oon  2.  A-  Strauß  au»  bem 
tbeologifeben  Lehramt  in  Württemberg  mit  bem  9iaaV 
fptel  in  3"ricb  unb  bie  oon  Br.  Bauer  in  Brcußcn. 

Spater  balf  man  ftd)  mit  Berfefcuttg  angefochtener 
Urofefforen  au»  ber  tfjcologifcbcn  in  bie  pbtlofopbifcbc 

gatultat  (o.  i'engerfen  in  ftönig»bcrg/  Benber  in  Bonn) 
ober  mit  Ernennung  oon  öegenpröfefforen  (Sd)latter 

gegen  Jöarnad  in  SBcrlm).  Bon  ben  Öeiftlicben  ber 
Ätaat»fird)e  muß  unb  barf  ber  Staat  gewiffenfjafte 
Wahrung  ber  ftaatlicbcn  ̂ ntcrefien  ocrlangcn  (ogl. 
bie  preußifdjen  unb  beutfeben  Wird)cngefe{je  ber  legten 
^abre).  2afür  trägt  er  ber  hrdüteben  Jorberung 
Siecbmrng.  baß  bie  Wrunblagen  be»  fonfefftoncaen 

GHauben»  nid)t  jerftört  werben  bürfen.  jugleid)  aber 
ioüte  er  aud)  barüber  wachen,  baß  nicht  eine  Partei 
innerhalb  ber  Mi:  che  bie 3Ra<t)t  be»  Staate»  jur  ?urd) 

fübrung  ibrer  ̂ errfcbfüdjtigen  Blänc  unb  jur  Unter- 
brfidung  einer  an  ftd)  glcicbbered)tigten  Minorität 

mißbrauche.  3n  biefem  «sinne  gelten  fid)  bie  Staa» 
ten  be»  2eutfd)en  Sietcbe»,  ber  Sdjmeij  u.  a.  oerpilid)* 
tet,  bie  iogen.  alrfatf)olifd)en  öeiülitben  unb  Ccfjrer, 

rockte  ftd)  ben  oatifantfeben  ©efdjlüffen  nidjt  unter* 
toorfen  baben,  im  @enuß  itjrcr  ftaatlid)  oerbürgten 

rNcdue  ju  fd)ü£cn.  Sin  febroierige»  Kapitel  be»  Bffent* 
lieben  3fled)t»  wirb  ba»  oon  ber  £.  immer  bleiben, 

unb  oöllige»  Einocrnebmen  über  ibre  rid)tige  fcanb» 
babung  in  unter  ftreitenben  Parteien  (aum  benfbar. 

3ur  3eit  roirb  oon  ben  berrfdjenben  tircblidjen  SHidj- 
tungen,  namentlich  in  Greußen,  eine  Beetnfluffung 
ber  Irahiltäten  angeftrebt  unb  geforbert,  womit  i?.  fo 
wenig  mebr  oerembar  wäre,  al»  eine  fold>e  feit  bem 
Siege  be»  3nfaElibili»mu»  auf  tatbolifd)en  Äatbcbern 
unb  «anjeln  mehr  bentbar  ift. 

i'ehrgabc  (Donum  docendi)  galt  früber  al»  eine 
befonbere  Anlage  (CDnabengabe,  Ebari»ma,  ogl.  1. 
Äorintf).  12,  7  ff.),  oon  bereu  Borbanbenfein  ber  (Sr< 

folg  be»  Unttrricbt»  unb  ber  (Erhebung  abhängig  ge* 
baAt  mürbe.  £$enn  auch  bie  neuere  ̂ äbagogi!  ba» 

Ücbren  al»  eine  »unft  betrad>tet,  bie  nadj  wif|enfd>af t* 
lidjen  Regeln  ftubiert  unb  erlernt  Werben  fann,  fo 
bleibt  bod)  ba»  in  ber  ältern  ftnftdjt  unbeftreitbar, 

baß  mannigfaltige  {örperlid)e  unb  feeltfcbe  Borau»' 
ie^ungen  ba»  £ebrgefcbäft  wefentlid)  mit  bebingen. 
Lehrgang,  Crbnung.  in  weiter  ber  einem  be« 

ftrmmtcn  Gebiet  angehärige  Unterricbt»ftoff  an  ben 

Sdjüler  herangebracht  wirb.  &»  ift  oon  bober  Be> 
beurung ,  ben  ridjrigcn  Stufengang  für  jeben  Unter» 

riebt  ju  ermüteln,  unb  berl'ehrcr  inuij  ju  biefem  ̂ wed 
neben  ber  Siatur  be»  Öegenftanbe»  aud>  Raffung»» 
traft  unb  inbioibueüc  Gigcntümlidjfeit  be»  Högling» 

ober  ber  3öglingc  berüdftd)tigen.  2er  orattifebe  i.'.,  | 

auf  ben  e»  im  Unterrid)t  anfommt,  fällt  (einc»wego 
immer  mit  ber  tbeorettid)  folgerichtigen  (fontbetifdjen 
ober  fhitematifdjen)  Orbnung  jufammen,  muß  aber 
auf  biefen  al»  fein  Einleiten.  Sal.  SRetbobe.  \Mu>l) 

üebrbüdjer,  j.  ©.  Qkantmatiten,  bie  ftatt  ber  fqftema- 
ttfdten  Crbnung  eine  auf  ba»  Bebürfni»  be»  Unterrid)t» 

beredjnctc  Wbftufung  ju  (Srunbe  legen,  werben  gern 
mit  bem  Ittel  V.  ober  »$rntnid)cr  iL*  bejeiebnet. 

Vchrgcbicnt  (bibaftifdje  *oefie),  S)id)tung 
mit  lebrenbem  ober  belebrenbem  C\nbalt.  25a»  iJ. 

im  engern  Sinne  bat  ba»  Üebren,  alfo  bie  iRitteiluug 
einer  ftenntnt»  oberSrfennrm»,  ,^um  eigentltcben^wcd. 
3nfofem  ift  e»  nicht  ftunitwert,  alfo  aud)  nidjt  poe« 
tifche»Äunftwert  (im  äftbetifa>en  Sinne),  ©emißlann 
bie  Belcbrung  nid)t  nur,  fonbern  fte  foQ  in  fdiöner 
ober  äftbetifdj  befriebigenber  »Vorm  gefdjeben  unb  in» 
fofern  fünftlerifd)  fein;  bie  rünftlerifdjcn  (Jleraentc 

müffen  ftd)  aber,  wo  bie  Belehrung  Sttbjwcd  ift,  bie» 
fem  (Snbiwed  unterorbnen,  fowte  beim  Snnftwerf 

aüc»  bem  3wed  be»  äftbetifeben  Öenuffe«  untergeorb^ 
net  werben  muß.  2a  beibc  3wede  ihrer  Katur  nad) 

gegeneinanber  felbftänbig  ftnb,  fo  fann  ihr  9Jcbcn» 
einanbec  ober  ba»  Scbwanfen  jwtfdjen  beiben  nur 

ein  3rotII€rr,i»8'  11  lc  ein  embeitliebe»  (San^c  er» 
geben.  2a  bei  ber  echten  bibaftifd)en  $oefte  bie 
Belehrung  niebt  ber  (Snb&wed  ift,  fo  wirb  biefelbe 

btbaf tifcb  •  epifcb  ober  biba(tifd)-bramatifd)  ober  bi> 
baltifd) » Ibrifd)  fein  mäffen;  fte  fann  aber  aud)  alle» 
bie»  jugleid)  fein  (wie  in  gewiffer  Weife  Sdnttcr» 
»Ölode«).  ©ine  befonbere  Vlrt  ber  erftern  ift  bie 

&abel.  2ibaftifd)»bramatifd)  ift  jebeSjene  eine» 

2rama»,  in  ber  Welt  ober  i.'eben»anfiditcn  jumflu»» 
brud  gelangen  ober  in  Worten  aufeinanberolafccn. 
^n  ber  Witte  iW»fd)en  ber  bibaftifd)»coifd)en  unb  ber 
btba(tifd)'lnrifd)en  Gattung  ftebt  bie  poettfd)e  Be* 
fdjreibung,  bie  Boefte  ift,  fofern  ber  öefübl»gebott 
be»  Befd)ricbenen  in  ibr  al»  ba»  Weientlicbe  erfebeint. 

Sbenfo  muß  in  ber  eigentlichen  bibattifd)en  Ür)> 
r  i  f  ober  ber  (yebantenlorit  bie  innere  Erregung, 

ba»  fo  ober  fo  geartete  ®erü^l»»  ober  fittlidte  liatbo«, 
ba»  ben  2id)ter  erfüllt  ober  bie  öebanfen  begleitet, 
ba»  S>errfd>enbe  fein.  Eine  befonbere  Slrt  ber  bibaf » 
tifdjen  £brit  ift  ba»  Epigramm,  ba»  burd)  bie  Wrt 
be»  &eban(enDolIjug»,  bie  überrafd)enbe,  padenbe, 
finnige,  gcmütooUe  Weife,  wie  nn»  ein  Öebanfe 

entgegentritt ,  un»  mnerlid)  anmutet  ober  gefangen 
nimmt ,  auf  un»  wirft  (j.  üijrtf).  Wie  weit  einem 
ftunftwerf  mit  belebrenbem  Inhalt  ber  Ebaraftcr 
be»  Hunftwerie»  ̂ u^ufpreeben  fei,  läßt  ftd)  in  feinem 
ber  ftäüe  oon  oornf)erein  unb  aUgemein  bqtimmen. 

2ic  btbaftifd)e  ober  l'et)rbid)tung  mit  eigentlid)  be 
lebrenbem  $mtd  cntfpridjt  einer  Stufe  ber  Eni« 
widclung  ber  Bblfer,  auf  ber  ba»  felbftänbige  Wcfcn 
ber  Wiffenfdjaft  nod)  nid)t  entfaltet  unb  barum  ibre 

felbftänbige  i>orm  nod)  nid)t  gefunben  ift  (bie  Su» 
tra»  be»  ftapila  bei  ben  ̂ nbent,  bie  pbilofopbifdjen 

üe^rgcbidjte  be-ö  .Wnopbane»,  Barmenibe»,  Empebo» 
fle»  u.  a.,  bie  Jhcogettic«,  bie  »Werfe  unb  Inge  be» 
^eftob).  2tc  J^ortbauer  ober  Wicberfebr  biefer  2e^r» 
biebtung  neben  ber  felbftänbig  auftretenben  Wiffen» 
fdtaft  fünbigt  ben  Bcrfall  ober  Waugel  ber  Boefte  an, 
ben  aud)  bte  prunfoollfte  9tbetorit  uid)t  ju  oer^üQen 

oermag.  2ie»  geigen  in  ber  (#efd)id)te  ber  r&mtfd)en 

Boefic  be»  l'ufrej  übrigen»  f)öcbft  geifroolle  poetifebe 
2arfteüung  be»  Epifureifdjen  Softem»  in  bem  (9e» 
bid)t  »De  rerum  natura« ,  bie  »lJeors;ica«  be»  Ber= 
gtl ,  bie  foft  allen  ipätern  bibaf tifdjen  2id)tcnt  jum 

ilWuftcr  gebient  baben,  Coibö  »Ars  amandi.  unb  bc« 
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fcornA  »Ars  poetica«.  Unter  ben  neuem  BMtBIH warb  ba*  ü.  befonber*  bei  ben  {Hanhofen  gepflegt  t>on 
JRacine,  SBoileau.  $orat,  iJacombc,  Xclille.  Xie  natu* 

bafteften  englifeben  hierher  gebörigen  $id)ter  ftnb: ' 

Saoie«,  3)tjcr,  Wcnfibe.  $rbbcn.  iiopcUloung.Gro*» mu*  Xarmin.  Vlud)  in$cutfd)lanb  f anb  bic  bibaf» 

tifche  ̂ oefie  febon  friib  eine  günftige  Wufnnbmc.  58c reit*  ju  Gnbe  bc*  12.  $n!;ih  unb  namentlid)  im  13. fouunen  mebrere  Öcbidtfe  mit  beitimmter  biba(tifd)ev 

lenbettA.,  wcnnglcid)  feine  bibnttifeben  l'cbrgebicbtc im  engem  Sinne,  oor,  unter  welchen  fieb  betonber« ftrcibanf«  »iÖcfdicibcnbett«  vorteilhaft  nu«ACid>nct.  • 
<lud>  bie  3C'1      SHeiiterfiugcr  war  biefer  Wattung  | 

günftig,  nod)  mebr  aber  ba*  15.  ̂ abrh.,  in  welchem «cbajttan  Skant  unb  1  boma«  SJJurncr  bie  bibaf ttfefee 
Satire  mitralem  unbörfolg  bcbanbcltcn.  Wocbmcbr 

befdjäftigtc  man  fid)  mit  ber  bioaftiicbcu  ̂ oeiie  »in 

folgenben  ̂ abrbunbert,  wo  and)  ba*  cicjcntltcbe  V.'., obwohl  nur  in  unbebeutenben  ^Bcrfucben.  unter  wcl 

eben  bic  bc«  ittartbolomäu«  iRingwalb  al«  bie  gelun 
genften  |H  bctradjtcn  finb,  juerft  auf  bcutfdtcm  &obcn 

nuffprofjte.  ̂ n  ben  Reiten  ber  fd)lcfifchen  Sd)ulc  bil' beten  ba*  S,  unb  bic  bibaftifebe  ̂ oefie  überhaupt 

Cpil»,  ©rode*  u.a.  nad)  antilcn  unb  franiöftiäcn 
duftem,  fpäterbin  Kaller,  Xufd).  Ölcim,  xS«d?oriä. 
iöobmer,  CSronegl,  Wifclc,  Vtdjtwcr  u.  a.  au«.  Tic 

bcbeutenbftc  9iid)tung  crbiclt  bie  bibaftifdic  %*ocfic 

jebod)  burd)  ̂ fpng.'iöiclanb.Sicbge,  beffen  »Urania« lauge  3*«*  beim  ̂ ublifum  in  bober  Öunft  geitnnben 
bat.  SJcubcd,  beffen  »öcfunbbrunncn«  ?l.5&.  Schlegel 

empfabl .  unb  Scbclling.  wcld)cr  im  1'.  bie  Dollcnbete 3nein*bilbung  Don  ̂ oefie  unb  t*htlofopbie  unb  in feiner  }iaturpqiIotopbic  ba«  loatirc  »Waturcpo««  fnb. Seit  ber  romantifeben  Schule  nahm  ba«  ̂ ntcrefie  an 

ber  bibaltifd)cn  Xidjtung  wieber  ob,  unb  erft  in  neue 

rcr  4cit  gelang  c*  Veopolb  Schefer  mit  feinem  »Saien- breuter« ,  ftr.  o.  Sallct  mit  feinem  »üaienenange liufil«  unb  befonber«  JHiidcrt  mit  fetner  »S&iöbcit  bc« 
SUabmancn«  bic  angemeinc  Wufmcrlfamfctt  wieber 
au  fcffcln. 

l'chrßcrüftc,  biejenigen  Sauget  liüc.  ttcldje  \nr 

Unterüüttung  au*Aur'ührcnbcr  SJogcn  unb  (Mcwölbc bienen.  £\c  nad)  ber  ftornt  ber  Wcroölbc  (f.  b.)  ftnb 

fie  bnlbfreiöformig,  fegmentbogenförmig,  ipiitbogen» 
förmig  ;c.  unb  je  nach  ber  auf  Aunchmcnbcnüaft  fdjwä* djer  ober  ftärfer  fonftruiert.  3>u  frodjbau,  worin  ftc 

gcwöbnlid)  nur  Aur  Untcrftütmng  leichterer  Öemölbc imb  einzelner  gemölblcr  ̂ Bogen  bienen,  merben  fie 
ntctft  nur  aus;  cinjclncn  öol)lcnbogcn  bcrgcftellt, 

fag.  1.    ctcbtnfcf«  l't^rfltrllft 

n>clchc  bureb  üatten  ober  Fretter  iierbuuben  werben. 
SÖci  fompliuettein  Wölbungen.  \.  iö.  «rcingeiuölben, 
tuerben  nuHerbem  iiagonalbogcn  ctinjefdSaltct an 

roetdie  jtd)  bie  geraben  Ücbrbo^euiippcn  anicblicHCii. 

3»  SJri'tdcnbnu,  mo  bic  febwenten  Wcroölbc  oorfom» men,  unterfebeibet  mau  bic  ftebenben  i.'.  < Tvifl.  1),  bic 

auf  fcnfrcdjtcn  ̂ foften  rul;cn  unb  ben  31t  überbrüdeu« 

ben  Siaum  fperrcu,  bic  gefprengten  2.  (&ig.2)  unb 

bie  i\  mit  ̂ adirocrtträgcrn  (ftig.  B),  weldje  beibe  ben 

au  überbriidenben  Siaum.  j.  bc«  Sanb«  ober  Scbt" fahrtoerfebr«  wegen,  frcilnffen.  3>tbe&  £.  beftebt  au* 
bau  baSöcwdlbc  unmittelbar  unteptüpenben  Ober» 
gerüft  ober  i?ebrbogcu.  beffen  Untergerüft  unb 

mehreren  beweglicben,  von'cbcn  beiben  cingefd>alteteu fogen.  ̂ luörüitung«oorrid)tungen  (aa  in  Qfa 

1 ,'  J  imb  :;>.  v  !».  .Meilen.  Scbrnubenfä^cn,  er^enrri' (d)cn  Sciieiben,  cntleerbnren  Sanbfaden  ic. ,  roeldK 

2.  Ocfprengtc«  »eftrgerüft 

Unit  3enlen  bc*  ̂ einbogen*  und)  ScbluH  be*  ©e- 
wölbe«  bienen.  Xer  l'chrbogen  beftebt  wieber  au* ben  ieiue  ̂ cripberie  bilbenben  jVranAhölicm ,  wclcbe 
unter  fid)  burd)  eine  mehr  ober  minber  cinfad)c.  meift 
nu«  Streben,  iiängcfäulcn  unb  fangen  beftebenbe 

^rfteifinigöfonftruftion  ocibunbcn  ftnb.  Die  cinjcl» 

neu  Irngrippcn  bc*  i.'cl)rgcrüfie«  werben  je  nad)  ibree 

?tC-  3.   Stljrflfian  mtt  ̂ ai^TOtrttrflflern. 

Entfernung  bind)  ftarlc  Pohlen .  burd)  leid)terc  ober 
febwerere  Sollen,  weldic  bic  AWifd)cn  ihnen  befinb« 

lid)en  teile  bc«  (Mcwölbe«  au  untcritü(icn  haben,  oer» bunben.  Sobalb  bn«  Wcwölbc  oollenbct  ift  unb  bie 

"?lu«rrtftung  itattgefunben  bat,  werben  jene  Unter* üütmngcn  cntlnftct  unb  tonnen  famt  ben  übrigen leilen  bc«  üchrgerüftc«  entfernt  werben, 

l'ctirtiäucr,  nu  nngehenber  iHcigmann. VcbrhciAcr,  f.  ̂ei^erfcbulai. 5?cbrinf au teriebatai II ou,  f  üfbrtrupjwiT. 

Vclirlinfl,i*cbrliitf|<<nicfcn.  Lehrlinge  ftnb  innge Stute,  weld)C  ftd)  für  einen  beftimmten  veruf  bic  \u 
bemfelben  nötigen  eleutentarcu  Slcnntniffc  unb  3er» tigfeiten  währeub  einer  VchrAcit  erwerben  wollen  unb 

,ui  biefem  ,^iDcd  mit  einem  i.'chrbcrm  in  ein  3>er» trag«ücrhältni«  (üebroertrag)  treten.  ̂ 11  bemfiebr« 
iicrtrng  Dcrpflicbtei  iich  ber  üehrberr  ^u  orbentlicber 

N»lu«biibung  bc«  Lehrling«,  ber  Lehrling  ju  Arbeit*' leiftungcn  Tür  ben  yehrherm.  ^111  übrigen  fönnen 

l'eiftungen  unb  Wcgenleiftungen  bc*  Lehrling*  unb Vchrberrn  öcrtrag«inäBig  febr  ücrfd)icbcu  beftitnmt 

fem.  $n  ben  ̂ cntf«jwcigen,  wclcbe  nod)  beutAutage eine  folebe  ÜitBbilbung  ertorbem,  geboren  befonber* 

bei  ttuifmänniid)C  Jöcruf.  ber  höhere  laubroirticboft« lid)c  «cruf  unb  ber  gewerbliche  iöeruf  im  enqem Sinne.  Cine  befonbere  Regelung  be*  ycbrltng*wcicn* 

!  ift  namentlich  geboten  für  bic  gewerbliche«  ife^rlutgc. 
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Von  bcra  guten  3ufianb  beS  ScbrlingSroefenS,  b.  b. 
öon  ber  orbentlicben  gewerblichen  unb  moralifcben 
AuSbilbung  bcr  Üebrlinge .  Imnat  hier  nicht  nur  bie 
3ufunft  bcr  Lehrlinge,  fonbcm  and)  ber  3uftanb  beS 
wroerbewefenS  in  einem  üanb  ab.  $ie  für  biefc  ilebr» 
linge  notwenbige  gewerbliche  AuSbilbung  ift  teild  eine 
tbeoretifebe,  teils  eine  praftifcb,  •  teebnifebe.  Jlene  ift  in 

gerocrbltcben  faicbfcbulen,  biefc  in  ber  SSerfftätte  (5a» 
brif)  in  geben.  Von  ben  gewerblichen  ,Wmiiuieu 
fommen  hier  in  betraebt:  bte  gewerblichen  Wittel« 
fcbulcn  (58augcroerfS=,  SJfofcbinmbau^^crfmeifter«  ic. 
Schulen  i,  bie oQgemeinen  ftortbilbungSfcbulen,  fiunft» 
gemerbefcbulen  unb  befonbere  üebrlingSicbulen  für 
einzelne  (Seiverbc.  ftür  biefc  Schulen  unb  für  einen 
orbentlicben  Unterricht  in  benfelben  fowie  für  eine 

Zeünabine  bcr  Sefjrlingc  an  beut  Unterricht  au  for« 
gen.  ift  eine  mistige  Aufgabe  ber  öffentlichen  (»eroalt 
(Staat,  öemcinbe)  unb  bcr  gewerblichen  Korpora« 
turnen.  SStcbhger  aber  als  bie  tbeoretiiehe  AuSbilbung 

ift  bie  gute  pratrifch'techmfcbe  AuSbilbung  ber  £ebr* 
linge.  $iefe  lefltere  barf ,  rote  bie  (rrfahnmg  Dieler 
£änbcr,  auch  XcutfchlanbS,  in  unferm  Jnbrbunbert 

gtjeigt  bot,  nid)t  lebiglid)  bem  freien  Vertrag  unb  bcr 
:fe>!llrür  bcr  Ginjelnen  überlnffcn,  fonbern  ei  muH  bie 

Sorge  für  biefelbe  ebenfalls  jur  Aufgabe  bcr  öffent« 
Itcben  ©ewalt  unb  ju  einer  torporanoen  Angelegen« 
beit  bet  Werocrbtretbcnbcn  gemacht  roerben.  (£*  bebarf 

hier  junäcbft  Dbrigfeitlicber  SRatjregeln  teils  bcr  <tte» 
fefcgebung.  teil«  ber  ©erwaltung. 
3u  ben  roiebtigften ,  unentbehrlichen  gefefc lieben 

Vorf  ebriften  geboren :  1 )  baS  (Jrf  orbemi«  ber  rechtlichen 

Unba'cboltcngeit  beS  ̂ ebtberrn;  2)  bie  obligatorifcbe 
iebriftliche  Abfafiung  unb  Stegiftrienmg  bcr  ilebrDer* 
träge  foroic  bie  Aufstellung  Don  SiormatiDbeiiimmun* 
gen.  welche  für  ben  &oH  baß  bie  fcbriftlidjc  Ahfaffung 
ber  üchroerträge  in  unjureichenber  Sonn  ftattgefun» 

ben  bat,  ergänjcnb  in  Straft  treten;  3)  bie  ©eftim* 
mung  bcr  mcfentlicbcn  @rforbcrntffe  beS  SebrDcrtrngS 

(gegenfettige  Pflichten,  Stauer  bcr  l'ebrjeit,  üobn  beS 
Ücbrlirtg«  ober  iiehrgelb)  unb  bte  Siegelung  beS  SfccbtS 
ber  beteiligten,  benfelben  allenfalls  oor  Ablauf  ber 
DertTagSmäfoigen  3«t  aufjubeben;  4)  bie  geftfcjwng 

Don  Strafen  beim  l'ehrDcrtragSbrucb  gegen  Später, 
Anftiftcr,  Teilnehmer  unb  Oegünfnger ,  inSbcf.  auch 

gegen  benientaen,  welcher  einen  Erling,  roiffenb,  bafj 
er  entlaufen  rrt.  in  Sebrc  ober  Arbeit  nimmt  ober  be* 
bält ;  5)  auSretcbenbe  Sdbu^bcftimmungen  gegen  eine 
mißbräuchliche  (bie  ©eiunbbcit,  Sittlichkeit,  iluSbil 

bunggefährbenboöefcbäftigung  bcrüebrlingc;  6)  eine 

gcfeftidje  «robcjrit;  7)  bie  SRögiiebfeit,  ben  jortbil- 
bungS-  obergadjunterriebt  für  Lehrlinge  obligatoriich 
)u  machen;  8)  bie  Verpflichtung  jur  (Erteilung  eine« 

amtlich  su  bcglaubtgenbcn  L'ebrbrief S  (3eugniifcS  über 
bie  X^iuer  bcr  Schreit,  über  betragen,  Menntniffe 
unb  rtcrtigfctten  be«  üebrltngS);  9)  bie  Änrocifung 
Don  Staatsmitteln  für  grämten  bei  «uSfteUung  Don 
ücbrling&irbettcn » lO)bcranftoltung  Don  öffentlichen 
üchrlingSprüfungen ;  11)  bte  jroccfmftHtgc  Siegelung 
beä ^nnungSrocf eng i { . ^nnunaen ).  3Hebcrroaltung 

aber  muß  forgen  für  befonbere  obrigfcitlidjc  Or- 
gane, roelcbe  überall,  roo  bag  ©ebürfmä  Dorbanben 

nt,  LTtitcti  für  bie  einzelnen  (»croerbc  bie  rocfcntlt6en 

beftimntungen  bcr  ifebroerträge  erlaffcn,  bie  ©e* 
feboftigung  unb  VluSbtlbung  bcr  Üchrlinge  über« 
um  eben ,  für  bie  Tnntifulinnuj  ber  fiebroerträge  iot 

gen  unb  etwaige  Strcitigteiten  entfebeiben.  2>te  3"' 
nungen  als  folebe  finb  bierfür  niebt  bie  auSreicbenben 

Organe;  btcfclben  müffen  aus  Arbeitgebern  unb  ¥lr* 

[  beituebmern  unb  einem  Don  ber  Regierung  ernannten 

j  borft&cnben  jufammengefe^t  fein.  Jlnbes  wenn  audj 
I  bie  Vertretung  ber  Staatsgewalt  in  ibnen  unentbebr* 
lieb  ift,  müffen  biefc  Organe  bod)  in  ibrer  ßinriebtung 
unb  fütirtfainfeit  mehr  ben  Sharafter  Don  Organen 
ber  Selbfrocrroaltung  erbalten.  3)urcb  baS  ©efep,  be» 

treffenb  bic@eroerbcgericbtc  Don  1890  finb  in  $eutfcb' 

|  lanb  bie  Innungen  mr  gntfebeibung  Don  i'ebrlingS« 
ftreitiglciten  unbebingt  juftänbig.  unter  Umftänben 

nun";  bte  StaatSgeroalt  aud)  für  bie  (Srricbtung  oon 
]  Scb^rrocrtftätten  (f.  b.)  forgen.  Aber  ade  biefe  obrig> 

j  fall uten  l'ieifi regeln  lönnen  nur  bann  ihren  @nbjroecf 
j  errcieben,  roenn  fie  unterftü^t  roerben  bureb  eine  ener* 
gif  che,  gemeinnü^tge  Ihätigfctt  bcr  (^croerbtreiben' 
ben  felbft,  roenn  inSbcf.  Innungen  u.  QkroerbcDcrcine 
befteben  unb  für  eine  gute  AuSbilbung  bcr  Schlinge 
mit  forgen.  Sie  baben  oor  allein  barüber  ju  roacfycn, 
baß  bie  $cb,rbcrren  ihre  moralifcben  ̂ flicbten  gegen 
ibre  Lehrlinge  erfüllen  unb  beftrebt  fmb,  bicfclben  ju 

.  geiebitften,  tücbttgen  «ef eilen  unb  311  braoen,  nuf  ge« 
I  roerblicbc  Uiire  unb  SRoral  baltcnbcn,  Don  (Demein' 

j  ftmt  getragenen  ©emernbe*  unb  Staatsbürgern  t  eran* 
'  null !  1  ben ;  fie  müffen  befonbere  Srotmnif Honen  \ur 
Unterbringung  Don  2ebrlingen  bei  geeigneten  Sebr« 

berren,  jur  ©eauffiebtigung  bcr  Don  itmen  unterge' 

i  brnebten  i'ebrlinge  unb  ttrbcitSDermittelung  für  bie 
felben  nacb  bcenbigter  Veln  ̂ eit  ic.  cinfeben,  Ue^rlingS> 

Prüfungen  (f.  b.),  AuSftelluiigenDoni'ebrlingSarbeitcn 
I  mit  Prämien  Deranftnlten,  gocbfcbulen  für  iiebrlinge 
crridjten  unb  leiten,  unter  Umftänben  iiebrrocrtfJätteii 

grünben  :c. 
ott  feinem  Staat  entfprttbt  bie  ftürforge  für  baS 

fichrlingSrocf  en  ben  Dorftebenben  Anf  orberungen,  nir« 
genbS  ut  baber  nurti  ber  ;-}u»tanb  beSiel  ben  befrie* 
bigenb.  on  Teutfdiianb  unb  cbenfo  in  Öftcrrcid)  ift 

man  in  neuerer  3«it  beftrebt,  eine  ©efferung  ber« 
beiutführen.  C\n  ̂cutfcblanb  ift  chte  (freilid)  noeb 
nid)tauSreid)enbe)berbefferung  berOkfc^gebung  burd) 
bieÖcrocrbeorbnungSnoDclleDom  17.  ̂ult  1878(§  196 

— 133bcrÖJcroerbeorbnung)  unb  burd)  baS  ̂ nnungS« 
gefc0  Dom  18.  3ult  1881  (ergänzt  burd)  &efe$  Dom 
8.  $Ci.  1884)  erfolgt.  $urd)  baS  ®efeH  Don  1878 
würbe  inSbcf.  eine  geiefeüebe  ̂ robejeit  Don  Dtcr  $>o« 
eben  eingeführt  (ij  128)  unb  ein  3cbu0  gegen  ben 
©rud)  fcqriftlicbcr  £cb,rDerträge  gewährt  (§  130,  133). 

Über  baS  ̂ nnungSgeic^  f.  ̂nnunae».  Stach  bem  ftran* 
fenDcrficherungSgefets  (in  bcr  Raffung  Dom  10.  April 
1892)  unterliegen  Lehrlinge,  mit  Ausnahme  ber  Sehr« 
linge  in  ben  Apotbefen,  ber  SkrficbcrungSp^icht.  3n 

ßft  er  reich  ift  eine  Diel  weiter  geben  bc  ©eftimmun« 
gen  entbaltcnbe  Anberung  ber  öefe^gebung  burd)  bie 
^efeue  Dom  15.  SJiärj  1883  unb  Dom  8.  SJiärj  \S8ö 
bewirft  worben.  (SrftercS  öefcß  enthält  Sotfdjriftcn 
über  baS  Stecht  \um  galten  Don  ̂ ehrliuacn,  bie  Vehr 

jeit,  ben  i'ebrDcrtrag,  bic  Pflichten  bcS  vchrlingS  unb 
bes  ̂ ehrherm,  baS  VehrjcugniS  ?c;  baS  leßtcre  über» 
weift  bie  ©orforge  für  ein  georbnetes  ScbrlingSwcfen 
ben  geroerblichen  Öenoffenfchaftcn.  Xoch  haben  biefe 
(äiefe^e  bis  je^t  noch  feine  roefentlid)e  ©efferung  beS 
i?eb,rlingSroefenS  herbeigeführt.  3n &r an t reich  hatte 

bie  (Sefepgcbung  Don  1791  jebe  Siegelung  beS  ifebr* 

1  ÜngSrocfcnS  befetttgt.  Aber  fchon  ein  GJefcB  Dom  22. 
(terminal  XI  fcbränltc  bie  unbebingte  Freiheit  ein, 

'  infofern  burch  basfclbc  beftimmt  rourbc,  in  roelcbcn 
fällen  allein  ber  1'ehrDcrtrag  Don  ber  einen  ober  an* 
bem  Seite  aufgelöst  roerben  bürfe,  ferner,  baö  ber 

IKetftcr  bem  Lehrling  nach  ©cenbigung  bcr  üebr^eit 
etn  tentlaffungSjeugniS  ju  geben  habe  lt.  fein  SJiciftcr 
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ben  Scbrlmg  eine*  anbent  obnc  ein  (Sntlaffung** 
jeugni*  annehmen  bürfe.  (Sine  weitere  cingebenbc  Sie- 

gelung erfolgte  burd)  ba*  Gefcfc  oom  22.  ftebr.  1851. 
6*  machte  ntd)t  bie  Sd)riftlid)feit  be*  üebroertrage* 

obligotortid),  erfdjwerte  ober  ben  Sewei*  nur  münb' 
lief)  abgcfd)lo)fencr  Serträge.  Wogegen  oerbot  c*  unter 
nnbenn  gewiffen  Serfonen,  £ebrtingc  ju  balten,  fefcte 

eine  sJJJa;rimnlarbeit*jeit  für  £ebrlinge  unter  16  3ab* 
ren  feft,  oerbot  für  biefe  bie  Sonntag*«  unb  9iadit« 
arbeit,  regelte  bie  9ied)tc  unb  $fhd)tcn  beiber  Seile, 

fübriecinc1kobejjeit  oon  jWctSRonnten  ein,  beftimmte 
neu  bie  Salle,  in  benen  ber  üebroertrag  teil«  ipso 
jure  auf  gelöft  fei,  teil*  einfeing  auf gelöft  werben  tonne, 

mad)te  Arbeitgeber,  bie  ikbrlinge  ibrem  SReifter  ab- 
wenbig  macben,  um  fie  ju  bcfdjäftigen,  für  bie  bem 

oerlaffenen  ̂ Reifter  juerfannte  6nt{d)äbigung  haft- 
bar jc.  3tn  (Snglanb,  wo  bie  Qkwertoereine  großen 

©influn  auf  boJ  üebrling*wefen  ausüben,  ift  au*  ber 
frühem  weitgeqcnben  obrigleitlidjen  Regelung  be* 
£ebrling*wefcn*  nur  nod)  eine  polijeilicbe  3uri*bü% 
tionübcrba*£cbrling*ocrbältni*  übriggeblieben.  Der 
fiebroertrag*brud)  ift  ftrafbar.  Sgl.  »Sdmften  be* 
herein*  für  Sojtalpolitif« ,  SBb.  10  u.  11,  14.  u.  15 
(üeipj.  1875,  1878,  1879);  öarbe.  Der  jeitgemäßc 

Äu*bnu  be*  gefamten  i'ebrling*mefen*  für  Jnbuftric 
unb  ©ewerbe  (Serl.  1888);  Dannenberg.  Da* 

beutfdje  löanbwert  (ücipj.  1872);  Südjer,  Die  ge* 
werbli(beSilbuna*f  rage  unb  ber  inbuftrieneftüdgang 

(Gifenad)  1877);otieba,  2ebrling*wefen(im»!panb» 
loörtcrbud)  ber  3taat*wifienfd)aften* ,  Öb.  4,  3«na 

1892);  Soft,  SJhtfterftätten  perfönlidwrftürforge  oon 
Arbeitgebern  (Serl.  1889);  88(61  •*«  fiebrlingSrrngen 

(1892);  Sdjönberg,  Artifel  »(Bewerbe«  (im  »franb« 
bitd)  ber  politifdjen  tfonomte«,  öb.  2);  SRataja, 
©en>erbered)t(im>£)fterrei(bifd)en6taat*toorterbud)«, 

Söien  1895);  öl  od,  Apprentuwage  (im  »Diction- 
naire  de  ladminiatration  frangaise«.  1889);  ftur» 
r  e  r.Artifel » ©cwerblidjc*  öilbung*wef  en  t  (im  »Soll*' 
roirtfdjoft*lerjfon  ber  Sdjwey«,  1886).  ftürßnglnnb 

ogl.  »Record  of  technical  and  secondary  educa- 

ti'un«  (2onb.  1890). 
Vcbrlingcprüf iing,  bie  am  Scbluffe  ber  Cebr^eit 

ftattfinbenbc  Prüfung  über  bie  oon  bem  ücbrling 

wäbrenb  ber  Üebr.^ctt  erworbene  gewerbliche  Au*bil« 

bung.  Die  ü.,  wehte  jur  3«t  be*  3"nf troefen*  nUge« 
mein  ber  ftretfpredmng  be*  Vebrling*,  b.  b.  ber  Auf« 
nabme  be*fclben  al*  GVefcUen  unb  ber  Aufteilung  be* 
üebrbriefe*  oorberwgeben  pflegte,  ift  beute  in  ber 

Siegel  nid)t  mebr  obltgatorifd).  Tod)  haben  mDeutfd)- 
lanb  bie  Innungen  ba*  Siedü,  £cbrling*prüfungcn 
oorjuftbreiben,  unb  c*  (ann  Urnen  unter  Umftänben 
ba*  JWedjt  erteilt  werben,  baju  aud)  folebe  Lehrlinge 

bcranjujieben,  beren  Sebrberren  nid>t  *ur  Innung 
geboren;  boeb  ift  in  biefem  fallt  bie  Prüfung  oon 
einer  Jtomntiffton  oorjunebmen,  beren  SJütgliebcr  *ur 

öälfte  oon  ber  3nnung,  jur  .ftalfte  oon  ber  Auffidjt** 
bebörbe  berufen  werben  (§  l(X)e  ber  Deutfcben  öc- 
werbeorbnung).  Öefonber*  gute  terfabrungen  medac 
man  mitSebrling*prüfungcn  in  Württemberg.  3"  ber 

SAweij  würbe  1886  im  Sucbbrurfergewerbe  eine  Cr« 
gmtifatton  be*  Srüfung*wcfcn*  burd)gefübrt.  ber  ftcb 
anbre  öcruf*üerbänbe  nnid)loücn.  1888  ftcllte  bann 

beiScbwcijcrifcbe&ewerbeocrcin  ein  einbcitlicbe*  Srü» 
fung*reglement  für  ©ewerbelcbrlingc  auf.  SJhnimaW 

f orberung  üt :  Anfertigung  eine*  ̂ robeftüde*,  Äennt* 

ni*  ber  SRobitoffe.  aOgcmeine  3d)ulbtlbung.  ̂ m  Man« 
ton  Steucuburfl  würbe  burd)  ©efefe  üom  21.  9ioo. 

1890  (Üebrling*fcbu$a.cfefc)  bie  Prüfung  obligatonfd). 

«cbrlinftSfrbtileil,  f.  ̂anbel*fd)ulen, ! 
idjuleit.  ifacbfdjulcn. 

Lehrmittel,  int  weitem  Sinne  alle  ©egenftänbe, 

weldje  beim  linterriebt  ber  ̂ ugcnb  gebraudjt  werben, 
im  engern  Sinne  namentlidj  folebe  ©egenftänbe  ober 
b  i  l  b  1 1  d)  c  Darfteflungen,  weldje  jur  Seranfdwu* 
licftung  be*  Unterrid)t*  bienen.  Sindibcm  in  frübern 
3eitcn  ber  bob«  2?<rt  ber  ftnnlidjen  Anfdjauung  für 
bie  ©ilbung  be*  Oeifte«  lange  überfeben  ober  bod? 
wefentlid)  unterfd)äfü  worben  ift,  liegt  gegmwärtig 
bie(Maf)r  ber  Übertreibung  nad)  ber  entgegengeie^ten 
Seite  nidjt  mebr  fern,  fcerftettung  unb  geilbierung 

oon  Sebrmitteln  ftnb  jum  ftbwungbaften  ©ewerb«« 

jweig  geworben,  ̂ nfolgcbeffen  ftnb  ftarten,  Wbbil» 
bungen,  SJcobeüe  in  großer  Ylu*wabl  unb  in  ftet*  \u- 
nebmenber  SoWommenbeit  entftanben.  Aber  md)t 

immer  wirb  beamtet,  boü  für  bie  Scbule  nur  ba*  dm- 
f adje ,  Dnpifcbe  geeignet  ift.  Um  bem  Sebrerftanb  bie 
Überftdjt  über  bte  ftcigenbe  glut  ber  2.  ju  erlcidjtern, 
werben  in  ber  (Gegenwart  mit  gr&fecrn  fiebreroer» 
fammlungen  meiften*  Sebrmittelau*ftellungen 

oerbunben.  Aua)  baben  einige  Regierungen .  grö- 
ftere  Stabte  jc.  berartige  ftebenbe  Au*iteaungcn  ober 
Sebulmufeen  eingenebtet;  berübmt  v:  bie  Samm> 
lung  be*  National  Board  of  Edacation  in  ©afbing« 
ton  unb  al*  eine  ber  alteftcn  in  (Europa  bie  Sdjul» 

au*ftcllung  in  3ürid)  (feit  1875);  weitere*  f.  &dml* 
mufeum.  AI*  uncntbebrlid)e  2.  für  ben  oollen 

Untcrrid)t*betricb  ber  preufjiftben  Solf*fd»uIc  be» 
\eicbnct  bie  Salffcbe  allgemeine  Verfügung  oom  15.  Clt. 
1872  außer  ben  in  ber  Sdntlc  cingef übrten ,  aud) 

beut  Siebrer  in  je  einem  Abbrud  ju  liefernben  üebr« 
unb  Üernbüd)ern:  1)  ©lobu*,  2)  ©anbfarte  ber  $>ei« 

mat*prooin  j,  3)  Säanblarte  oon  Deutfd)lanb,  4)  ©anb- 
larte  oon  $aläftina ,  5)  einige  Abbilbungen  für  ben 

wclttunbliAen  Unterrid)t,  6)  Alpbabete  meitbin  er« 

fennbar  auf  $ol$.  ober  ̂ apptäfeldjen  gcHcbter  «ueb« 
ftaben  3um  ©ebraud)  beim  erften\!efeunterrid)t,  7)  eine 
Weige,  8)  Sineal  unb  t  *0  «*nc  9ied)enmafd)ine. 
Rür  mebrflafftge  Sdmlen  werben  biefe  2.  angemeffen 

crgänjt.  Sgl.  Mopp.  ̂ Huftrierte*  J^anb«  unb  Uiad)» 
fdilagebud)  ber  oorjüglicbften  üebr«  unb  Scranfcbau« 
lidjungemittel  (Sen*beim  1 875—77) ;  ü  l  Ie  r.  Deut« 
fcberl'ebrmittelfatalog  (br*g.  oonl£arl,Dre*b.  1891); 
»Deutfdje  Üebrmitteljeitung«  (9Ragbeb..  feit  1894). 

Vcbrplan,  bie  fcbriftlicfjtc  J^cftfegung  ber  Sebrjiele, 

bc*  üebrftoff«  unb  be*  Lcbrgang*  für  eine  Sa>ul» 
anftalt  nad)  beren  öerfdnebenen  Mlaffen  ober  Abtei« 
lungen.  Die  Aufftellung  eine*  Scbrplan*,  unb  jmar 
nid)t  nur  eine*  tabellarifdjen  ober  überftd)tticbcn,  fon- 
bern  aueb  eine*  au^fübrlidjen,  bie  Scrtcilung  be* 

fiebrftoff*  nad)  klaffen,  ̂ abren  unb  Semeftern  oor* 
3eid)nenbcn,  wirb  für  aüe  Sd)ulen  gegenwärtig  attge« 
mein  al*  uncrläBlid)  angeieben  unb  oon  ben  meiften 

3d)ulgeie$gebungen  geforbert.  Um  3ur  Aufftellung 
berarttger  au*fübrlid)er  SJebrpläne  ben  nötigen  An- 

bau ju  bieten,  baben  bie  meiiten  ftaatlid)en  SAulocr» 

waltungen  felbft  für^er  gefaßte  2ebrpläne  (Normal* 
plane)  berau*gegeben,  bte  genau  oorfd)reiben,  welcbe 
Unterrid)t*gegenitänbe  in  jeber  ftlaff e  ju  treiben,  wie« 
oiel  Stunben  woaicntlicb  auf  jebeu  ̂ u  oerwenben  unb 
weUbe  :\k :  i  bmiicbtiid)  eine*  jeben  31t  erftreben  unb. 

Die  in  SJS reuten  gegenwärtig  gcltcnben  amtlidien 
üebrpläne  ftnb  folgenbc:  1)  Allgemeine  Serfügung 
überföinridjtung.  Aufgabe  unb 3^1  bcrSol!*fd)ulc 
oom  15.  Ctt.  1872;  2)  Ü.  für  bte  iDHttelfdjulc  Dom 

15. Ott.  1872;  3)  üebrorbnung  mtbi1.  für  bie  Sdjul« 
Icljrcrfemtnarc  oom  15.  Clt.  1872;  4)  Sebrplfine 
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für  bie  böftern  UnterricbtSanftaltcn  (Öpmna» ' 
fittt,  $rogpmnaiien,  3?ealgqmnafien,  Sealprogam« 
nafien.  Cberrealfcbulen ,  3iealfd)ulen)  oom  6.  ̂ nn. 
1892.  flud)  für  ̂ räparanbenanftalten  (1878, 

neuer  Gntwurf  1894)  unb  für  höhere  ̂ Habchen« 
faulen  (31.  9Kai  1894)  fmb  «ormalpläne  heraus« 
gegeben,  aber  nicht  mit  berfelben  jwiugenbenöeltung. 
8ebr*,ftarl,  $büolog.  geb.  14.  $an.  1802  ju 

Öönigsberg  i  $r.,  geft.  baielbft  9.  3uni  1878,  flu« 
bierte  feit  1818  in  ferner  ©aterftabt ,  war  1823  —  45 
©hmnafiallebrer  in  Danjig ,  SRarienwerber  unb  ftö» 
nigSberg.  feit  1831  t>ier  jugleid)  ̂ rioatbojent  unb  feit 
1835  nuficanbcuüidiiT  $roftjfor  unb  Würbe  1845 

iura  orbentlicften  ̂ rofeffor  ber  Philologie  bafelbft  er» 
nannt.  Seine  bcbeutenbftcn  Serie  fmb:  »De  Ari- 

starchi  rtadiis  Homericis»  (SönigSb. 1833  ;  3.  ttufi. 
oon  üubroid».  8eipj.  1882);  »Quaestionea  epicae« 

iftontgeb.  1837);  »Herodiani  scripta  tria  emen- 
datiofa«  (baf.  1848);  »populäre  «uffäfee  auS  bem 
Altertum,  oorjugSweife  jur  Gtftil  unb  Religion  ber 
©riechen«  (8eipj.  1856.  2.  oermebrtc  $lufi.  1875); 
»Die  $inbarfcbolien«  (baf.  1873)  unb  »fcoratiuS  mit 
Dorjugöwciier  Stüdncftt  auf  bie  unechten  Stellen  unb 

Öebtdjtec  (baf.  1869);  auch  überfeßte  er  WatonS 

»^tiäbruS  unb  ©aftmabl«  (baf.  1870).  «gl.  »am» 
mer,  fiarl  2.  (Start.  1879);  «.  3ung,  3ur  Grünte» 
rang  an  Ä.  8.  (Programm,  SReferifr  1880);  9luS 
gen>äblte  ©riefe  oon  unb  an  8obed  unb  8.«  (brSg.  oon 
(fcJubwicb.  8eipj.  1894,  2  21c.). 
Lehna«  (grieeft.  Jbeorem) ,  in  bem  Softem  ber 

fefenntuiffe  ein  Son,  welcher  aud  ben  ©runbfäßen 
emer  Siffenfcb^aft  bewtefen,  b.  b.  burd)  Scplüfic  ab» 
geleitet  wirb.  So  fmb  j.  ©.  alle  Säfce  ber  ̂ lritrjmetit 

unb  ©eometrie,  bie  Binome  ober  (Örunbfäjje  unb  De» 
fmütonen  aufgenommen,  Lebrfäfce,  toeil  ite  fid)  burd) 
Folgerungen  unb  ©emrife  auS  biefen  lefctern  ableiten 

tafien.  Gm  2.  im  2.  bertjt  üemma  (gried).  »Gin» 
nähme« ),  ein 3**f  afe  beißt  Ä 0 r 0 1 1 a r  ober  3 di 0 1  i 0 n. 
3n  ben  empirifeften  Söiffenfdwften  pflegt  man  Sehr» 
fäfce  aud)  jolcbe  Säbe  ju  nennen,  bie  fid)  burdi  eine 
hinlängliche  Vütjaftl  oon  übereinftimmenben  XfyaU 
ineben  belegen  laifen. 

Lehrf  rnimcbcit,  f.  fcuff>ef<hläfllebranftalten. 
Vclirfril  (bibaltifdjer  Stil),  f.  Lehrform  unb 

9!ttt)ot>c. 

Lehrte,  Dorf  im  preufj.  Stegbej.  Lüneburg,  ÄreiS 

$urgborf,  ftnotenpunlt  ber  Linien  CbiSfelbe-iKm» 
nooer-^jamm,  Öraunfdjtoetg-Ü.,  8.-öraut>of  unb 

L.  -  Harburg  ber  ̂ reußifeften  StaatSbahn,  bat  eine 
eoangeludje  unb  eine  tm  h  ftirefte,  ftabriten  für  fünft» 
lüften  Dünger,  ̂ COTCn»'  3"der,  ÖtefunbbcitStaffec, 
3<ftololabe,  3enifn>*  i:nö  iftonwaren,  Soll»  unb 
Seppidjgarnfpinnerei,  SJfafduncnbau,  fcoljfdmeiberei, 
^icgelbremterei  unb  uhk»  3799  ein». 
Lcbrtruppcn,  auS  abfommanbierten  SHannfcbaf» 

ten  ber  Iruppenteile  einer  ©äffe  gebilbete  «btetlmv 
gen,  burd)  welche  bie  üHeicqmä&igteit  ber  fluSbtlbung 
ber  öaffc  im  Skreid)  bc«  ganjen  ̂ cereä  ftebergefieut 
fonne  Anbetungen  in  ben  ̂ Reglements,  in  ber  «u«* 
bilbung  unb  fcuärüitung  jc  oerfudjt  njerben  foüen. 
on  Greußen  tritt  ein  Seljrinfantertcbataillon 
(früber  Sebrbataillon)  ju  oier  Kompanien  ad» 
läbriid)  am  15.  Vlpril  in  $ot«bam  auf  tommanbier» 
ten  Offizieren  unb  lUannf4aften  ber  Infanterie  unb 

^äger  bed  1. — 17.  ftrmeetorpä  foroie  bti  Seebatail» 
Imü  jufammen.  SBom  1.  Ctt.  bis  15.  %prü  bleibt  nur 
eine  Stammtoinpanic  beftepen.  ̂ Die  ̂ elbartüleric  bil» 
bet  2  Ücbrabtcilungen,  bie  ftufiartülerie  ein  üeftr- 

bataillon  mit  je  einem  £ebrfouunanbo  in  Jüterbog. 
9ln  bie  Stelle  ber  biS  1866  oorbanbenen  2cbreSfabron 

in  Scbtocbt  a.  C.  ift  je^t  ba§  Wilitärreitinftitut 

in^annooer  getreten,  welchem  Cfftjiere,  Unter» 
offijiere  unb  Wcmeine  ber  ttaoaßeric  unb  JelbartiOe» 
nc  toinmanbicrt  werben. 

Vef)rDerfra0,  f.  l'eqrlitig. 
Vc  tirtucr  f  ftn  t  tcit  fmb  befonberS  eingerichtete  Sehr- 

anftalten,  in  benen  ücftrmcifter  fpftematifd)  für  bie 

praftifd)  te(ftnif(fte  gewerblicfte  ftuebilbung  ber  Sd)ü= 
ler  forgen.  ©ei  ber  beutigen  roeitgebenben  Arbeits» 
teilung  unb  ber  Gnttoidelung  bed  ftabrifbetriebS  gibt 

c8  eine  SJeifte  oon  Öcioerben,  in  benen  in  ber  23erf» 

ftatt  nur  febr  einfache,  eine  geringe  @efd)idlid)!eit  unb 
ftunftfertigfeit  erforbembe  unb  itetS  gleiche  Arbeiten 
oerrichtet  werben,  bnftcr  ber  üehrling,  auch  wenn  er 
mehrere  ̂ abre  bei  einem  tüchtigen  Schrherm  eifrig 

arbeitet  unb  afle  oorgetommenen  techntfeften  Opera « 
tionen  orbentlid)  erlernt,  bod)  nur  eine  bürftige,  Weber 
feinem  eignen  nodj  bem  öefamtintereffe  entfpred>enbe. 

einfeitige  tedmifefte  'eludbilbuna  empfängt,  fo  ).  ©.  bei 
Uhrmachern,  bie  fieb  nur  mit  Vluöbcffcrung  unb  Äei» 

nigung^oon  Uhren  befaffen,  bei  oielcn  fleincn  Scfanci« 
beim,  <2d)ubmad>ern,  Schreinern,  UÄalem,  Schloffent, 

Klempnern  jc.  JVerner  gibt  e8  oiele  4>anbwerfSmeiiter, 
bei  benen  ber  Üehrling  jwar  in  moralifcher  ©ejieftung 

gut  aufgehoben  ift,  bie  aber  fclbft  nicht  genügenb  aus» 

gebilbet  finb,  um  gute  i'ehrberren  abgeom  ,}u  tonnen, 
i«.  fmb  mm  baS  SRittel,  um  auch  ben  Lehrlingen  fol« 

ä>er  i'ehrherren  -,it  einer  guten  teebnifeften  ttuSbilbung 
ju  Derbelfen.  $ie  Ginrichtung  ber  2.  unb  beS  2ebr> 
werritättenunterrichtS  muft  je  nad)  ben  ©erhaltniffen 

ber  einzelnen  bewerbe  unb  ber  ört(id)en  wie  perfön » 
liehen  oebürfniffe  (wichtig  befonberS  aud)  für  bie  ocr> 
febiebenen  haueinbuftriell  oertretenen  Qtcwerhearten) 
eine  oerfdnebene  fein.  Xie  8.  lönnen  fid)  nur  auf  ein 
©ewerbe  ober  aud)  auf  mehrere  üermanbte  Öewerbe 

erftreden.  Sie  fönnen  entWeber  auSfchließlid)  bie  pral» 
tifefte  ̂ luöbilbung  ber  Lehrlinge  herbeiführen,  ober 

nur  jur  Grgänjung  ber  gewöhnlichen  löerlitattlehrc 
bienen.  2>ie  Schüler  ber  8.  fönnen  entweber  nur  in 

ber  8ehrwerrftätte  (oor  ober  nad)  ber  gewöhnlichen 

Jöcrfftattlcbre)  ober  jugleid)  hei  einem  anbem  l'ebr» 
herrn  befchtifttgt  fein  unb  im  leutern  ivaü  nur  jeit« 
weife  in  ber  8ehrmerfftätte  arbeiten.  Gnblid)  lönnen 
bie  8.  entweber  reine  8.,  b.  h.  Anftalten  nur  für  bie 

prattifdic  Vludbilbung ,  ober  jugleicb  auch  noch  theo* 
retifefte  Unterrichtsanftalten  fein.  GS  märe  in  erfter 

Stcihc  Aufgabe  ber  Wewerbtreibenben  felbft,  nament- 
lich ber  Wemerbeoereinc  unb  Innungen ,  auch  großer 

(Vflbrifantcn  mit  oielicitigem  betrieb,  für  folche  8.  ju 
forgen ;  aber  wo  bie  ̂ noatthätigtett  md) t  auSreid)t, 
haben  auch  bie®emcmben  unb  ber  Staat  mitjuwirfen. 
8.  entftnnben  juerit  ( fd)on  fett  ben  30er  ̂ öftren)  unb 

in  größerer  ;J,ai:i  in  ©elgien,  namentlich  auf  bem 
(Gebiet  ber  Jc^tilmbuftrie  (Öebfchulen).  5"  neuerer 

3eit  ift  bie  ©ewegung  ju  gunften  oon  8.  am  ftärfften 
in^ranfreich;  feit  1873  beftcht  baS  ©efrreben,  über 

baS  ganje  8anb  ein  9ie6  oon  8.  (ficoles  d'appren- 
tüwage)  ju  oerbreiten.  9cach  bem  Öefen  00m  11.2)ej. 
1880  fmb  bie  oon  ben  (Semeinben  ober  Departements 
errichteten  8.  ju  ben  öffentlichen  Glementaranftalten 

ju  rechnen ;  für  8.  fmb  ftaatliche  Unterftüfcungen  oor» 
gefehen.  Die  franjöftfchen  8.  finb  in  ber  Siegel  ju^ 

gleich  t>ad)icqulcn  (f.  b.),  cinjelne  finb  aud)  mit  ©ol(S» 
»cftulen  oerbunben.  $u  ben  8.  gehören  aud)  bie  ficolea 

nationales  des  arts  et  m6tiei*s ,  StaatSlehrwerfftät« 

ten  jur  AuSbilbung  oon  chefs  d'atelien  unb  in- 
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dnstriels.  tngbef.  für  Scbmicbe,  Scbloifcr,  Trcber, 

9HobeUtifd)lcrei  k.,  ferner  bießeoles  ponrl'enseij?ne- 
inent  technique  unb  bie  ficoles  industrielles.  Sc» 
qengreidj  Wirten  auetj  bte  societes  de  patronage.  bte 

ftd)  ber  ttugbilbung  ber  üebrlinge  burd)  Unterftüöun« 
gen  nad)  jeber  Ridtfung  bin  annehmen.  3"  £)ter» 
reid)  ftnb  in  ben  legten  jmanjig  jabten  oom  Staat 

Streiche  lunftgcwcrbltcbe  u.  anbre  ü.  begrünbet  wor» 
n.  3n  Stalten  gibt  eg  niebere, mittlere  unb  bösere 
seuoli  indtistriali  e  professional! ;  bie  berühmten 

üebrwertftätten  beg  Ton  ©ogeo  bitbeten  1880  in  50  2. 

bereite 20,000 Sd)ülcr aug.  «ud) ipollanb,Täne« 
inarl,  Sdjweben  baben  2.  ?n  Teutfdjlanb  ift 

nod)  ücrfjättniemä&ig  wenig  gefdKbrn.  Einige  2.  bc* 
fteben  regelmäßig  jugteid)  mit  tbeorettfd)cm  Unter« 
rid)t:  für  ©Icdjarbctter  in  $lue  (Sadjfen),  für  Ubr» 

nta&a  in  ölagbütte (Saufen)  unb  fturtwangen  (©a» 
ben),  für  £»olj -  unb  ©einfebnitye?  in  frurtwangen, 
Homberg,  Kottweil,  Rottenburg,  ̂ artenfird>en  unb 

in  anbem  batjrifdten  Crten,  für  ttcramifer  in  «renj» 
baufcn»i>8br,  fianbgbut,  für  Äorbfletbter  in  £eing« 

berg,  SJie&ingen,  für  SBebcrci  in  Reutlingen,  Reiben« 

beim,  Sinbclfingcn,  i'aidnngcn.  ̂ a\\au,  SRündjberg, 
für  «olbfdmticbc  unb  gifeleure  in  «münb,  §eilbronn, 

für  3Jiafd)inentcd)nifcr  in  Rürnbcrq,  für  bie  Stabl 
waren«  unb  ftlemcifeninbuftric  in  Remfdjcib  jc.  ©e« 
fonberg  joblreid)  ftnb  in  Teutfdjlanb  (namentlid)  in 
Greußen  unb  ©aben)  bie  2.  bei  ben  Staatgeifenbabncn. 

©gl.  ft.  ©ücber,  Tie  gemerblidw  ©ilbunggfrage  x. 

(eifenad)  1877);  Terfelbe.  Üebrlinggfragc  unb  ge» 
wcrblidw ©ilbung  in  frrantreid»(baf.l878);  «rotbc, 
Tic  tedmifeben  »Vad)fd)itlcn  in  Europa  unb  Omenta 

(©crl.  1882);  Terfelbe,  &ad)fdntlen  unb  Unterridjtg» 
anftaltcn  für  Tcrtilinbuftrie  (baf .  1 879) ;  ©  a  r  t  b  o  1  b  b. 
«ewerbh  iie  Wiigbilbung  burd)  Sdjule  unb  ©ertftatt 
(fiolmar  1 889) ;  S  d)  e  o  e  n ,  Tic  2ebmcrfftätte(  1 .  ©b., 

Aubing.  1894);  »Tcnlfduift  über  bte  (Sntmidelung 
ber  ftottbilbunggfdmlcn  unb  ber  gewerblichen  ftaaV 

fcbulen  in  ©reußen«  (©crl.  1891);  Ribber.  De  l'en- 
seiimement  professionnel  en  Beltrique(©rüii.  1 884) ; 

©  e  n  a  u  d,  «cwcrblidx  Grjieljung  in  ©clgicn  (Rettbcn» 

berg  188«  — 87,  2  Tie.). 
Sei  (Wünte),  f.  ü?u. 

Vctbbaticric   |  •* 
tfeibbebe,  f.  «teuer,  6.  504. 

i'cibbttrgc,  j.  C^eifd. 

i»eibeifienfrbaft(eigenfd)aft.®runbbörig« 
leit,  §ör iglet t),  ein  3uftanb  geminberter  ftreibett. 

Sdjon  in  ben  älteften  3«tcn  finben  wir  bei  ben  ger« 
ntanifd)cn  ©öllerfcbaften  ben  Untcrfdjieb  jwifeben 

freien  unb  Unfreien  auggeprägt.  Tie  ©ntftcbungg» 
qrünbe  ber  Unfreiheit  waren  Jtriegggefangcnfdjaft, 
tobftammung  öon  unfreien  Gltern,  ©erbeiratung  mit 

einem  Unfreien  unb  gerid)tlid)e  Überweif ung  mblungg- 
unfähiger  Sdmlbner  ober  ©erbreeber  an  ben  «laubiger 
ober  an  bie  ©erlc&ten,  cnblid)  freiwiüige  Untcrwer» 
fttng.  Sieben  biefen  ooüftänbig  Unfreien  ($ncd)ten, 

maueipia,  ancillae.  servi),  welcbc  urfprünglid)  un« 
bebingt  unter  bem  %JiUen  ibreä  ̂ xrrn  ftanben,  eigen» 

tumgunfäbig  waren  unb  leine  gültige  l<  hc  eingeben 
tonnten,  finben  fidi  fa^on  in  älteiter  Acit  i> albfreie, 
bie  fiiten  ober  Wlbien  (f.  b.).  Tie  £age  berÄuedjtc 
befierte  ftd)  unter  bem  Ginpuffe  be3  (ibriftentumä, 

fo  baft  fte  ftd>  ber  ber  i'iten  niinerte.  So  finben  wir 
benn  in  unb  feit  bem  13.  ̂ abrb.,  namentlid)  in  ben 

iogett.  mittclalterlid)en  Recbtcibücbcrn  (i.  Xeutfd)cd 
jRcdii),  nur  nod)  eine  Älafic  oon  Unfreien,  welcbc 

cigneSeute  (^auSetgne,  ©lutgeigne,  Sigenbcbörigf . 
«ütäcigne,  Tienftleutc^oriqe,  scaramanni,  acararii, 

tturmebige,  ©adj^inftge,  äöter,  ftofiäten,  Sonnen» 
tinber,  aud)  Waffen,  i'aten,  Grbuntertbänige)  genannt 
werben.  Tcr^uftanb  biefer  Unfreibett  biefj  Gigen» 
fdjaft,  wofür  bann  fpatcr  ber  ftuäbrurf  il.  (aueb 

©luteigenfebaft)  auf  tarn,  obgleidj  ftd)  bieö  ©er« 
fjältniS  wefentlid)  als  eine  «utäborigfeit  cbaratteri' 

fterte.  TieScibeignen  erfd)ienennämlid)al«  bie  hinter» 
f äffen  \tyct$  «ut«b«nt,  würben  aud)  als  folebe  bc» 
Seiebnet  unb  ftanben  wie  bag  «ut  felbft,  vi  welcbem 

fte  gebbrten,  in  ber  «ewere  <©cft&)  be«  «utsberrn, 

welcher  ben  ibm  eignen  äRann  mittel-?  geriebtlicber 
filage  (fogen.  ©efa6ung8red)t)  in  Vntprud)  nch 
men  tonnte.  Tag  %obängigteit$ücrbälrni3  ber  ̂ >öri* 

I  gen  jeigte  ftd)  namentlid)  barin ,  baft  ber  .vc  n\  wenn 
aud)  niebt,  wie  ebemal«,  ben  ganzen  Siacbla»  begfiäb* 
eignen,  aber  bod>  einen  gewiffen  Teil  beäfelben.  na» 
mentlid)  bic  beften  ©iebftüde  u.  bgl.  (©eftbaupt  3Ror« 
tuarium.  Sterbfall ,  ©utteil),  für  fid)  beanjprucben 

tonnte.  Center  muBten  unfreie  ftrauenäperfonen  bei 
ibrer  ©erbeiratung  eine  gemifie  Vlbgabe  (©umebe, 

©aujin«,  ftrauenjinä,  SKmbfcbiUing,  ©ufengelb,  ©u» 
;  fenbubn,  9iabelgelb,  rdiur \o\ yn-?.  ÜRaritagium)  en: 
ridjten,  unb  ber  fieibeigne  beburfte  ju  feiner  ©erbet» 
ratung  ber  Grlaubniä  beg  Öutgbcrni.  tlu&crbem  war 

cg  aber  eine  ganje  Reibe  oon  ̂ infen  unb  Abgaben. 
weld)e  bie  leibeignen  oon  ben  Jpöf en ,  bie  ibnen  ber 

«utg^err  regclmäBtg  in  eine  Hrt  Srbpadjt  gegeben 
battc,  entriduen  mußten.  Ta  waren  ̂ ebnten,  «tüten 

I  unb  «runbjinfen  ju  entridjtcn,  Jöcrbgclber,  «arten» 
bübner,  9iaud)bübncr.Cftereicr,^fingitlämmer,9Kar« 
tinggänfe  unb  $aftnad)tgbübner  ju  präftieren  unb 

3ingtom,  SBad)g3ing  unb^onig^ing  \\x  liefern.  Ta$u 
(amen  aber  nod)  ̂ ntilreidic  perfonlicbc  Tienftletftun» 

I  gen  (^ron»  unb  ̂ errenbienfte),  fo  ba&  bag  üog  ber 
I  leibeignen  in  ber  Tbat  ein  fcljr  Imrtcg  mar.  ©rft  ju 
Gnbe  beg  oorigen  unb  ju  Anfang  biefeg  Clabrfjunbcrtg 

gewann  bie  fortfa^reitenbe  Humanität  fo  mel  GinfluB 

auf  bie«efeftgebung,  ba&  bie  «uf  bebung  berS.,  welcbc 
utgleid)  im  ̂nterefte  beg  ©ollgwoblitanbe«,  ber  dnt» 
widelung  ber  Steuer»  u.  SBebrtraft  beg  Vonbeo  unb 
ber  3unaf)me  ber  ©coöltcrung  alg  bringenb  geboten 
erfebien,  in  Tetttfcblanb  aücntbalbcn  bmtbgefübrt 

warb.  3n>ar  ̂ attcn  Ttd)  fd)on  ju  Anfang  beg  18. 
3abrb.  etnjelne  ©erfuebe  jur  Wufbebung  ber  2.  ge* 
jeigt,  j.  ©.  in  ber  preuftifeben  Torforbnunq  oon  1702 

I  für  bie  töniglicben  Tomänen;  aber  erft  ̂ ofepb  II.  oon 
titerrcid)  war  eg,  wcldjer  bie  S.  ooüftänbig  aufbob, 
unb  jwar  1781  für  ©öbmen  unb  SRäbren,  1782  für 

bic  beutfdten  Grblanbc.  ?lucb  bag  preußifebe  i'anb» 
reebt  oon  1794  bejeid)ncte  bie  2.  alg  unjuläfftg;  aber 

erft  burd)  «efefe  oom  9.  Dtt.  180i*  erfolgte  bie  gän^« 
lidwWufbcbung  berfelbcnfürbiepreufeifcbeTDionarAie, 
ebenfo  in  Württemberg  burd)  «efety  oom  18.  Slox>. 
1817  unb  für  ©atjern  burd)  bic  ©erfaffunggurtunbe 

'  oom  26.  s.LVm  1818,  fo  baß  aud)  bie  übrigen  Staaten, 
|  in  wclcben  bag  ̂ nftitut  ber  2.  beftanb,  nid)t  mebr  ju« 
riidblciben  tonnten.  Tie  legten  9ieftc  würben  1882 

|  in  ber  fädjftfcben  Dberlauftb  getilgt. 
fluf  weit  gröftere  3d)Wicrigtciten  fticfj  bagegen  bie 

'Hbfcbaffung  ber  JJ.  in  Siußlnnb,  wofclbft  bie  V.  mit 
bem  ©oltöleben  oiel  inniger  oermaebfen  war  alg  in 

Teutfd)lanb.  Tenn  in  Rußlanb  gab  eg  gar  (einen 
I  freien  ©auernftanb.  Wäbienb  in  SiJeftcuropa  bic 
©auernbefreiung  fo  oiel  bebeutete,  baß  ein  minber  gc 

fiebertet  Red)t  tn  ein  ooüftänbig  geftdterteg  Reebt  um» 

1  gewanbclt  würbe,  gelaugte  ber  ruffifebe  ©auer  au« 
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ber  ooUen  9itötSloftgieit,  WaS  $crfon  unb  Eigen* 
tum  anbetrifft,  in  einen  9ted)tSu»ftanb.  3"  ber  per» 
fdnlicben  gretheit  ober  gefeilte  ftd)  bie  ftaatSbürgcp 
lidje.  bie  freie  Sclbftücrwaltung  in  ber  (Gcmeinbc  unb 

ber  »Soloft«  ((Gruppierung  mehrerer  länblicber  öe- 
meinben)  für  bie  eigentliche  Äommunaloerwaltung, 

bie  mebere  Volizct  unb  bie  bäuerliche  !Hed)tSpflege. ' Tie  Entstehung  ber  ü.,  bie  in  Serbinbung  mit  ber 
SluSbilbung  beS  (Gemeinbebefi&eS  erfolgte,  iit  hier  auf 
ntebrere  Tbatjacben  zurüdzufübren.  on  älterer  ̂ ett 
fmb  in  SRußlanb  nur  freie  dauern  unb  wirtliche  Slla* 
oen  befannt  Tie  Säuern  aber,  foweit  fie  md)t  auf 

eignen  Stellen  <'ar,m ,  erfebeinen  nid  ̂ achter  auf  ben Tomäncn,  ben  Gütern  ber  Mir  die  unb  benen  beS 

•3lbelS.  1460  würbe  nun  ftlöficm  unb  (GutSbeftfcern 
bas  Mica-t  oerlichen,  ben  $ad)tern  bie  ftflnbigung  ui 
oerfagen  unb  fie  mitbin  um  bleiben  511  zwingen, 

flud)  baS  1492  abgefaßte  (Gcfcfcbud)  (Ssudebnik)  er« 
fehwerte  baS  Verziehen  ber  Säuern  burd)  ftarfe  Wh* 
itanbSzablungcn,  unb  fo  bereitete  ftd)  aUmäblid)  bie 
3d)oUenpfltd)tigteit  ber  V  einbleute  oor.  £  nrch  Utas 
oom  21.  9ioD.  1597  (ein  älterer  oon  1592,  wie  ibn 
bie  mfttfdjc  Üttteratur  vielfach  noch  annimmt,  lafjt  ftd) 
triebt  nadjmcifcn)  mürbe  biefe  bann  junt  (MefeU-  3Ran 

an ,  bafc  auf  fünf  jabre  zurüd  aüe  Saucm, 

benTienft*  unb  Erbgütern  ber  Sojaren  unb 
anbrerQutSbcft&er  weggelaufen  waren,  mit  SBcib  unb 
ftinb  zurüdgcbradfcjt  werben  füllten.  Später  würbe 
1604  bei  Ausbruch  einer  Hungersnot  jebem  Sauer 

baS  Verlaffcn  feined  XorfeÄ  oerboten  unb  jebcrfrlüdU« 
1mg,  ben  ber  (GutSbcftfier  in  feinem  93albe  fanb,  ibm 
jn  eigen  gegeben,  ̂ ebenfalls  fmb  feit  ber  Witte  beS 
17.  Jahrb.  bie  Sauern  oöllig  an  bie  Scboüe  gebun« 
ben.  Unter  ̂ eter  b.  (Gr.  würbe  fobann  bie  berfön« 

liebe  2.  aller  Säuern  zum  (Gciefc  erboben,  bem  (Grunb« 
abel  ein  freies  VcrfügungSrexbt  über  feine  Sauem  ein« 
geräumt,  aber  aud)  umgetebrt  ibm  bie  Verpflichtung 
v-;in  Unterbalt  unb  zur  Ernährung  ber  leibeignen 
rät  ,>nu  eignen  UnoerinögcuS  auferlegt,  Tabei  hatte 

aber  baS  ganze  Verhältnis  einen  gewiffen  patriard>ali< 

feben  Ebaratter.  35er  leibeigne  rebete  feinen  ix*rrn 
» Väterchen«  an  unb  fühlte  ftd)  ibm  gegenüber  nicht 
gerabe  als  ftnecht.  Vor  allen  Tingen  aber  war  er 

nicht  ooüig  lanbloS.  Tenn  bie  )u  einem  Torfe  gc< 
börenben  Sauern  befaften  eine  gewiffe  3rläd)e  als  (Ge« 
meinbelanb  31t  Eigentum,  in  baS  aüerbingS  ber  (Guts* 
berr  £eute  einzuweihen  ober  aus  ibr  f ortjunebmen  be« 
reduigt  war.  obren  patriard)a(ifd)cn  vflmraftcr  aber 
büßte  bie  2.  allmählich  ooUftänbig  ein.  Ter  rufftfd)e 
Vlbcl  lebte  oon  feinen  (Gütern  fern,  im  WuSlanb  ober 

in  ben^feftbenäen,  unb  entfrembete  ftd)  feinen  Sauern. 

Tie  Serwalter  oerfubren  mit  ben  leibeignen  wiatür* 
lieb  unb  graufam.  3°  hl  1 eiche  Seibeigne  ftrebten  00m 
(Gute  fort,  ber  gewerblichen  Arbeit  zu.  Vermietungen 
oon  leibeignen  in  bie  neu  auftommenben  gabriten 

waren  feine  Seltenheit.  (Gegen  bie3ablung  einer  jähr* 
lieben  Abgabe,  beS  fogen.  obrok,  würbe  ben  Üeib« 
eignen  ber  %ufentbalt  aufterbalb  bed  Öutcö  geftattet, 
unb  fo  tum  e«  oor,  baß  in  ben  Stäbten  Siapitaliftcn, 

^anherä,  ftünftler  jc.  lebten,  bie  nod)  in  ihren  ©e- 

meinben  nie  »leibeigen«  eingefebrieben  waren.  @ol« 
d)cn  unwürbigen,  mit  bem  mobernen  Staats»  unb 
Lotterleben  utioereinbaren  ^uftänben  ein  gnbe  31t 
niftdjcn.  war  fdjon  baä  Leftreben  ̂ lle^anberS  I..  bod> 
gelanq  bamalS  bie  Reform  nur  in  ben  oon  beutfdjen 
Wutdbefipern  bewobnten  baltifdjen  ̂ rooinzcn.  on 

Ütolnn  b  orbuete.  und)bem  bereits  einige  ̂ nnbtag3< 
befdblüffe  aus  bem  (Snbc  bc3  oorigen  ̂ abrbunbertS 

ben  Sauern  gefduifyt  bitten ,  bie  Lauernoerorbnung 

oom  20.  j^ebr.  1804  bie  bäuerlid>en  Serbältniffc  in 
iWerfmäBiger  Seife  unb  oerwanbelte  für  ben  freilid» 
geringem  Teil  ber  bäuerltdjen  Öeoölferung  bie  Ü.  in 
eine  gefe^licb  georbnete  SdwHenpflicbttgtett.  Tie  & 
ber  auf  bem  bcrrfd)aftlid)en  $>ofe  ober  im  bäuerlichen 
(Gcüube  bienenben  ftneebte  aber  würbe  gemilbert 
3n  Gftblanb  Würbe  1802  ben  Sauern  baS  erblidje 

^u^uugSrecbt  oon  ben  i*änbereien  3ugefidbert  unb  am 
23.  1'ut.  1816  allen  bie  perfönlidK  ̂ reibeit  gewährt. 

o;t  tturlanb  würbe  am  25.  Wug.  1817  bie  ̂ rei* 
laffung  ber  Sauern  unter  ben  gleiten  Sebingungen 
wie  in  l£ftblanb  auSgefd)rieben,  unb  bieten  Seifpielcn 

folgte  bie  liolänbh'drc  9<itterfd>aft  mit  ber  Serorbnung 
00m  26.  ̂ uli  1819.  fcleranberS  9?ad»f olger,  ftaifer 
92ifolauS,  erliefe  bann  oerfdnebene  Ufafe,  bie  bie  mate« 
ricUc  fiage  ber  leibeignen,  inbem  fie  ihnen  baS  92ed)t 

311m  felbftänbigen  SermdgenSerwerb  einräumten,  er« 
leichterten.  Tie  eigentliche  Emanzipation  aber  gelang 
erft  tlleyanber  II.  SKan  muß  bei  ihr  unterfdjeiben : 

bie  Tomäncbauern,  'flpanagebauern  unb  gutsberr' 
lieben  Sauern.  Tie  erftern  galten  ftaatSrecbtlid) 
niebt  al«  leibeigen,  fonbem  nur  als  fcbollenpfltcbtig ; 

eine  SReibe  oon  Serorbnungcu  regelte  tine  Serbält« 
niffe,  bis  ba«  QJefe^  00m  12.  3uni  1886  [\t  mit  ben 

frühem  gutSberrlicben  Sauern  gleichstellte.  Tie  Wpa* 
nagebauem  erhielten  ihre  persönliche  treiben  burd) 
Ö*efep  00m  20.  3ttm  1858  unb  26.  i^uli  1859;  ihre 
agrarred)tliche  SluScinnnberf  c^ung  erfolgte  burchäkfe^ 
oom  26.  Juni  1863.  Tie  gutSberrlicben  Sauern 
enblich  würben  burd)  Qlcfcß  oom  19.  3ebr.  1861  frei, 
baS  bic  Aufhebung  ber  2.  für  ben  ganzen  Umfang  beS 
rufftfeben  3tcid)eS  auf  ben  17.  URärz  1868  feftfteüte. 
VHS  Sorbereitungen  waren  oorauSgegangen  ber  Utas 
oom  2.  Xev  1 857,  ber  bem  %bel  ben  laif  er  lid)en  ©unf  d) 

funbtbat,  er  möge  barüber  beraten,  »wie  bie  Sage  ber 

Sattem  gegenüber  ben  Eigentümern  ber  abiigen  (Mü« 
ter  burd)  genaue  Seftimmung  ihrer  wcd)felfeitigen 
Verpflichtungen  unb  Se3iehuttgcn  3U  oerbeffem  unb 

3U  fiebern  fei«.  So  trat  1858  ein  »groRcS  jeibeigen« 
fd>aftSlomite  oon  zwölf  SRitgliebern  unter  bem  Sor« 
ftjj  beS  »atferS  felbft  zufammen,  bem  bann  in  ben 

einzelnen  GJouDernements  befonbere  Siomitc's  unter« 
ftellt  würben,  welche  bic  Emanzipation  ber  leibeignen 
oorzubereiten  hatten.  TaS  neue  <äefe&  erteilte  ben 
ntfftfcbcn  leibeignen  bic  perfönlid>e  Freiheit,  behielt 
aber  bie  bisherigen  (ftcmcinbcoerbältniffe,  namentlich 
ben  ©ctncinbcbcftn  bei,  um  bie  Säuern  allmählich  erft 

an  bic  Freiheit  zu  gewöhnen.  Ten  (Memcinben  würbe 
ben  (Gutsherren  gegenüber  bic  Verpflichtung  auferlegt, 

ihre  SWort  oon  biefen  entweber  eigentümlich  zu  er« 
werben,  ober  in  Erbpadit  zu  nehmen ,  inbem  bie  Öe» 
meinbc  als  foldjc  für  bie  bem  fcerrn  bngegen  zu  ent» 
richtenben  Seiftungen  an  G*clb  ober  Arbeit  einzuftchen 
hatte  (fogen.  öenieinbürgfehaft).  Übrigens  ftanb  ber 
Staat  babei  ben  Wemcinbcn  burd)  bie  (Gemährung 

oon  Sorfchüffen  helfmb  zur  Seite.  Tiefe  »fioSfaufS* 
Operation«  würbe  wefenttid)  geförbert  burd)  bie  (Gc< 
fejic  oom  1.  März,  30.  ̂ uli  unb  2.  Sept.  1863, 
Wcld)C  bie  3wangSabl5fung  beS  SauemlanbeS 
in  ben  weftlicben  MoitoememcntS  oerfügten.  Tiefe 

würbe  burd)  fpätere  Serorbnungen  oeroollftänbigt, 

fo  namentlich  am  28.Tcz.  1881  in  betreff  beS  Sauem- 
lanbeS ber  Sauem,  bic  am  1.  Jan.  1883  noch  in  zeit« 

weilig  oerpflichtenben  Sezichungcn  zum  (Gutsherrn 
ftanben.  Enblich  würbe  am  18.  ÜRoi  1882  bic  staat- 

liche Sauernagrarbanl  erridüet,  bie  bazu  beftimmt  ift, 

burd)  Tarleben  bie  fättflidie  Erwerbung  oon  ünnb 
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bcn  Stauern  ju  erleichtern.  Auf  bicfc  Söeife  ift  baS 
große  emanjipanonSroerl  als  in  ber  tbat  gelungen 

\n  bezeichnen,  unb  rote  bercd)tigt  aud)  immer  im  ein* 
feinen  bie  tt  lagen  fein  mögen,  fo  läßt  ftebnidu  leugnen, 

beiß  bie  Aufbebung  ber  1*.  bie  iinnbwirtfcbaft  unb  ben 
Stfoblftanb  in  SKußlanb  bebeutenb  gehoben  haben. 
Stat  Stinblingcr,  GJcfcbtcbtc  ber  beutfdien  fcörigleit,  I 
tnöbcf .  ber  f  ogen.  ü.  (Skrt  1 81 9) ;  3-  ©  r  i  m  m,  Deutfdje 

9iechtSaltertümer(3.AuSg.,öötting.l881);  3ugen<  [ 
beim,  ©eidnebte  ber  Aufbebung  ber  iL  in  Europa 
biSum  bie  WittebeS  19.3abrbunbcrtS<9kterSb.l861); 

Gefärbt,  SiußlanbS  Iänblidbc3uftänbe(2etpj.l870);  i 
Äeußler,  3ur  Öefdjidjte  unb  Ärihl  beS  bäuerlichen 

ÖemeinbcbcttbcS  in9fußlanb(3tiga  1876-87, 3  Die.); 
Derfclbc,  Art.  »Stauernbefreiung«u.  »Wir«  im  »$Ktnb* 
Wörterbuch  ber  StaatSwißenf  (haften  «;(£ngclmann, 
Die  S.  in  8tußtanb  (iktpj.  1884);  $>.  o.  Samfon. 
DicSkriumpung  ber  Stauern  in  Sußlanb  (baf.  1892). 

tfcibetf  erben,  fooiel  wie  Deijcnbenten,  f.  Ber* 
iwiiiMlipnft 

JSeibeCf ruebt,  fooiel  wie  ©mbrt)o  (f.  b.). 

l'cibccbi'lilc  (Coeloma),  ber  Hohlraum  im  fiör* 
per  ber  meiften  Dierc,  weldtcr  ben  Darmfanal  unb 

feincAnbänge  (l'eber  ic.)  fomie  bie  anbem  eingeweibe 
umfebließt,  bnber  oon  ber  Darmböble  wohl  }ü  unter 
fdjeiben  ift  (f.  Jier).  Sie  entbält  eine  Jlüfüglcit,  bie 
entWeber  echtes  SMut  ober  SMut  mit  Mpmpbe  (fogen. 

främoltjmpbc)  ift  unb  bei  manchen  Dierni  in  beton« 
bern  Abern,  bei  anbern  jeboeb  nur  in  ben  Vüden  jmi* 
fdjen  ben  eingeweiben  jubiliert  Sktm  embrpo  ift 

fie  iuerft  häufig  febr  umfangreich,  engt  iid)  icbod)  fpä* 
ter  ftart  ein  unb  oerfebwinbet  aueb  Wohl  nr.»  gewiffen 
Körperteilen  (j.Si.  aus  bem  ttopf)  gänjlid).  3"  Bielen 

ftällen  bat  fie  nod)  außen  eine  ober  mebrere  Cffmtn« 

gen,  burd)  welche  bie  in  ibr  enthaltenen  (jkicblecbtS* 
ßoffe  ic  entleert  werben  tonnen  ober  aud)  (bei  man 
eben  SLtaffertieren)  Söffet  aufgenommen  wirb,  bnS 
aisbann  Aur  Schwellung  bee  Körpers  ober  einzelner 
teile  beSfelben  bient.  Ski  ben  bobern  Wirbeltieren, 

bie  ein  ̂ werebfeü  beft^ett,  jerfäüt  fie  burd)  bicfcS  in 
bie  Viw\  unb  bie  Stauthhoblc  unb  wirb  bann  als 

^leuro-^eritoncalböblc  bezeichnet  AuSgetlci" 
bet  ift  fie  bei  bieten  mit  einer  befonbern  £>aut,  welche 
außer  ibren  Sstanbungen  audj  nod»  bie  Crganc  in  ibr 

übcrjiebt  unb  ©ruft«,  refp.  Staucbfen  (Pleura,  refp. 
Peritoneum)  beißt  Ski  ben  Säugetieren  wirb  bie 
Staucbböblc  felber  eingeteilt  in  bie  eigentliche  unb  in 
bie  Skdenböble. 

t'cibccfabron ,  f.  Seibtruppen. 
tfeibceiftrafe,  i.  ̂rüßelfirafe. 

t'cibctfübungcn,  j.  Wumnafrif  u.  lurntunft.  S?or» 
ragenbeüeiftungen  menfd)lid)cr  ileibcStraf.t 

finb  aus  ben  oerfdjiebenften  Reiten  unb  Golfern  berich- 
tet, nid)t  feiten  freilid)  fagenbaf t  übertrieben,  SkfonbcrS 

tnüpfen  fid)  folebe  9<ad)rid)tcn  an  einzelne  gefd)idtt° 
liebe  ̂ erfönlicbleitcn ,  wie  ben  albanetifdien  gelben 

Stonberbeg  u.  bcn  Hönig  Vluguft  »ben  Starten«.  £>ier 

f oHcn  nur  \!ci|"tungen,  bie  in  neuerer  3«t  juoci  läffig 
alä  bie  betten  ihrer  Wrt  gemeifen  worben  imb,  fogen.  j 
fi  ö  d)  ft  1  c  i  f t  u n  g  c n,  uer jcidtnct werben.  Xa f ür  bieten  j 

3wed  fein  llntericbieb  gemad)t  werben  lanu  jwifdten 
üeifrungen  berufsmäßiger  *ltf)lctcn  unb  benen  uon 
Sportfiileuten ,  Xurnem  u.  a.,  io  fommen  Itter  ganj 
überwiegenb  Üciitungen  auö  Ünglanb  unb  Wmcriln 
in  gragc,  weil  bort  üicle  folebe  Übungen  berufsmäßig 

pflegen,  um  bei  öffentlichen  S&ttfämpfcn  Siege  mit 
meitt  mcrtootlen  greifen  ober  gar  bie  fogen.  »SKeifter« 
febaft.  für  cm  üonb  ober  »bie  Söclt«  ju  erringen 

(einen  fogen.  Recorb  ober  23eltrecorb  ju  fdtaffen). 

Vluch  pflegt  jeber  biefer  Ätbleten  meift  nur  eine  ein« 
jelnc  Skttübung,  bie  *>cttläufer  fogar  meift  nur  ben 

i'nur  auf  eine  beftimmte  Entfernung.  Ski  ben  S3ett» 
turnen  unfrer  beutfeben  tumfefte,  wo  nach  fünften 

gewertet  wirb,  werben  einmal  bie  böchften  ̂ eifrun« 
gen,  fobalb  fie  über  bie  bödtfte,erreid)bare  $untt£ab( 

hinausgehen,  nicht  regelmäßig  Dcrjeicbnct;  eS  wirb 
ferner  eine  gleichmäßige  WuSbtlbung  in  ber  ganjen 
2 tt ruf unit  oerlangt,  bie  bureb  jwölf  ganj  oerfdtiebene 
Übungen  bar^ulegcn  ift,  Siege  in  einzelnen  meßbaren 
Übungen  ftnb  auSgefchloff en ,  unb  t>or  allem  hnben 
berufemäßige  Athleten  fernen  3"fritt. 

1)  kaufen.  91,4  m  (100  engl,  eilen)  burcbliefen 
1844  in  9,25  SeLSewarb,  188«  in  9^  Sef.3ohnfon; 
182,8  m  1847  in  19,5  Set.  Sewarb,  201,i  m  in  22,4 
Set.  1878  ̂ hiUipS,  365.6  m  in  43,6  SeL  unb  914 m 
in  9  SNin.  13  Sef.  1880  SRperS.  (Sluf  bem  3»ünd)ener 
Xurnfeft  burdjlief  1889UhlShöfcr  200  m  in  25,2  Set.) 

2)  3 «t  Dauerlauf  haben  burebmeffen  1  engl.  SÄcile 
(1H09  m)  in  4  Sein.  12,75  Set  1886  Üfcorgc,  10  engl. 
Weilen  in  51  Win.  6,6  Set  1885  (SummtngS,  16  engl. 
Weilen  in  88  Win.  6  Set  1852  fconntt.  100  engl. 
Weilen  in  13  St.  26  Win.  30  Set  1882  Soweit 

3)  Clm  Sd)nellgebcn  haben  geleiftct  V«  engt  Weile 
in  8  Win.  2,2  Set  1883  Wurmt),  1  engl.  Weile  in 
6  Win.  23  Set  1874  Berlins.  10  engl.  Wetlen  in  1  St 
14  Win.  45  Set.  1883  Slabö,  100  engl.  Weilen  in 
183t.  8  Win.  15  Set  1880  fcoweS.  4)  3m  Dauer- 

gehen bürften  bie  englifdt  amerifanifdjen  go-as-you- 
pliase-races,  bie  fieb  burd)  oolle  fecbS  Jage  mit  be- 

liebiger diubcjcit  erftreden,  bie  größten  &eiftungen 
aufweifen.  1889  hat  bei  einem  folchen  ber  Snglänber 

Üittlemoob  mit  jufammen  15' » St.  Mutant,  alfo  in 
128*  aSt.  1(X)2,4  km  jurüdgelegt,  in  berotunbc  alfo 
7,78  km.  (Ski  bem  fogen.  Tutanyunrfch  oon  Skrlin 
nach  SsJien  bat  1893  ber  Sieger,  ber  Surner  9$ei$, 
ben  auf  578  km  berechneten  $kg  in  154  St  26  Win. 
abzüglich  36  St.  oorgefebriebene  unb  10  St  freiwillige 
Siuhcjeit,  alfo  in  108  St.  26  Win.  Öefamüaufjnt, 
jurüdgelegt ,  in  ber  Stunbe  alfo  5,%t  km.)  5)  ̂ m 
Sdtlittfdjublaufen  hat  1894  Cftlunb  1600  m  in 
2  Win.  28.8  Set,  1894  ̂ nap  Eben  5  km  in  8  Win. 
:»7,6  Set,  1894  fraralb  Stagen  10  km  in  18  Win. 
52,2  Set  burdtmeifen.  6>  ̂ m  SBeitfprung  haben 

geleiftct  a)  mit  Anlauf  1892  ̂ rq  7,173  m  (ber  Xur» 
ncr  *3cbmarr  1882:  6,50  m);  b)  ohne  Slnlauf  1881 

^ohnfon  3,37  m ;  c)  im  Xreiiprung  mit  Slnlauf  (hop, 
step  and  jump)  1861  f)oung  15, 02  m  (1870  Stnoj 
14,6i  m).  7)  5»n  fpocbfprung  a)  mit  Slnlauf  (ohne 
Sprungbrett  ober  mit  Abrechnung  feiner  $>öt)e)  Cioe 
Darbt)  1892:  1,»6  m  (ber  Durner  i)ueppe  1873: 
1,86m);  b)  ohne  Slnlauf  l8783obnfon  l.eom.  8a) 
Stabhodtfprung  mit  3«riidwerfen  bcS  Stabe«: 
Didinfon  1891:  3,58m;  8b)  im  Stabweitfprung 
00m  50  cm  hohen  Skett  1882  ber  iumer  %aul  ©rbcS 

8,25m.  9)  ̂miiefweitfprung  a)  1874  ber  Xur- 
ner  imeppe  14  m  weit,  3  m  tief;  b)  mit  Schnee- 
fehuhen:  ftorbbeim  (wann?)  ca.  30  m  weit,  12  m 

tief.  10)  3«"  Stofjat  unb  SBerfnt:  (Sine  19,05  kg 
fdtwerc  (Sifcnfugel  ftieß  mit  turpem  Vlnfprung  1883 
öartc  in  Dublin  7,72  m  weit.  Der  Schroetter  Dur- 
ncr  Vi: r.  f tieft  1888  einen  Stein  oon  20  kg  aus  bem 
Stanb  6,40  Dt,  auS  bem  Anlauf  1893:  8,50  m  weit 
11)  3m  Stemmen:  SlbS  ftemmte  1892  mit  einem 
Arm  eine  Hantel  oon  1 10  kg,  £u$  riß  1894  oon  ber 
örbc  hod)  eine  fcantel  oon  85  kg,  beibarmig  ftemmte 
Jürt  1893:  150,5  kg.  12)  CUn  ̂ eben:  Der  Ameri- 
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faner  6urtiS  hob  1868  »im  tteidrirr«,  b.  b.  mit  einer 

bte  Üoft  auf  ben  Sörpcr  oerteilcnbcn  jragbänberein« 

ricbtung,  unb  mit  Auffteramen  bcr  'Arme  146H.18  kg 
jwei  ̂ oa  bod».  l£pr  1892:  1669,8  kg.  3*gl.  ©i Ibe- 

rer, tymbbud)  ber  Atbletif  unb  beS  SrairringS  für 

alle  Sportjmeige  (Sien  1885);  Gepping,  $ießör= 
pertraft  unb  (Bcicbicflicbteit  beS  SKenfdjcn.  fciftorifdK 

Sarftelümg  ber  2.  bei  ben  alten  unb  neuern  Böllern 
(a.  b.  ftram.,  2.  Aufl.,  SÄinben  1882). 

^cibfälligctf  ©llt,  f.  SBaurrnaut,  <S.  560. 

i.'cibgarbc,  f.  (Sterbe,  Seibtruppen  unb  Wobelaarben. 
Veibgarbcf of af cn.  $n  ber  rufftfdjen  Armee  bil» 

ben  baS  2eibgarbe*$on'Siofafenregiment  beS  3aren 
unb  baS  2etbgarbe<Ataman»9icgiment  beS  Jbronfo!» 

grr§,  beibe  im  ̂ rieben  $u  4,  im  Ärieg  *,u  6GetnbronS, 
mit  ber  2ribgarbe»Ural«ftofafeneSfabron  befonbere 

öarbefaoanenebioiftoncn,  mäbrenb  baS  2eibgarbe» 
Jrrnn .  latarcn  « (ftofafen  •)  ftommnnbo  mit  anbern 
Öcrbefoialen  jum  Äonooi  beS  ftaifcrS  gebort. 

^cibgarbc  Weitcrccifnbron,  eine  auS  Unter' 
pfüueren  bcftcbcnbe  2cibgarbe  beS  KaiferS  oon  Citer» 
reid).  n>eldje  unter  einem  Warbetapitän  im  Mang 
eines  ÖeneralS  ber  Saoallerie  als  librf  im  &elbe  im 
»auptounrtier  ocrwenbet  wirb. 

fceibgebtitge  (Seibgut,  2eibrente,  2cib» 
jud)t.  Vitalitium),  im  allgemeinen  eine  für  baS  2e» 
ben  eines  SRentdjen  bcbungene  9?ubnieBung;  befon« 
ber«  baS  ber  Sbefrau  üon  bem  (Ehemann  angemie« 
iene  Örunbocrmogen ,  mcldicS  fie  na*  feinem  £obe 

pm  lebenSlänglidjen  ötomrR  baben  foll  0'.  »üterredjt bn  (Sbfaattrn ).  Mitunter  Wirb  aud)  baS  Sitium  (f.  b.) 

als  iL  bqeidjnet.  Aud)  bei  ©utSabtretungen  unter 

i'ebenben  pflegen  ft£f?  OJutSübergebcr  ein  2.  ooraube* 
halten  ff.  «itenteili. 

XtibQtlh,  l  Bauer,  6.  564. 
Veibgcnbarntcrtc,  Abteilung  fommanbierter 

üntcrofnucre  ic.  ber  Raoallerie  jum  Crbormanjbienft 
beim  beutfeben  Äaifer.  $ie  2.  trägt  grünet  Möller, 
Mtberbofcn,  bobe  Stiefel  unb  ben  Stahlhelm  ber  ftü» 
rafftere!  188«  mürbe  eine  2.  ber  Äaiferin  gebilbet, 
nxlcbe  roeiBcS  kotier  xmb  beim  £>ofgalnbicnft  eine 
Uniform  äbnlid)  berjenigen  ber  Jtürafftere  im  18. 
Jabrh.  trägt. 

ü'cibgcnmintfflüter,  f.  SBauemaut,  S.  569. 
^cibiti,  eine  ber  fogen.  ©tobte  in  Ungarn, 

mit  $lad)Sbau,  Judnabriintion,  (Sifengruben  unb 
äs»)  3025  beutfeben  unb  flomal.  (Einwohnern;  6  km 

öülid)  liegt  baS  ©ab  2.  mit  einer  talten  al(alitd)cn 
Schwefelquelle. 

^ctbjngcr ,  ein  ̂ äger  für  bie  fpejieüe  SBebienung 
beS  3agbberrn,  urfprünglidj  nur  für  bie  Begleitung 

auf  ber  ̂ agb,  jefct  aud)  für  mandjerlei  anbre  frieb* 
lidje  Öcfcöäfte  befttmmt. 

ifeibfornpönic,  f.  fietbtruppen. 

«eibl,  Silbelm.  SÄaler,  geb.  23.  Clt  1844  in 

fiöln,  war  anfangs  Sdjloffer,  ging  1864  nad&  URün< 
dien,  loo  er  ftdr>  auf  ber  ̂ ltabemie  bei  $ilotb  u.  9tam> 
berg  jum  äRaler  auibübete,  unb  oerfud)te  fid)  bann 
in  thlbniffen  unb  Qknrebilbern,  bie  fid)  an  oan  5)r>d 

anidiloffen.  ©in  Aufenthalt  in  ̂ aris  bis  $um  9luS' 
brudi  bei  Stiege*  oon  1870  fübrte  ihn  ber  realifrifd)en 

SRiditung  ̂ u  unb  oeranlaBtc  it>n  aud)  ,^u  ̂en'udjen 
in  ber  Siabierung.  9?acbiKüncben  iurücfgefebrt,  malte 
er  iunädjft  Öcnrebilber  unb  ©ilbnigftubicn  in  ber  Art 
ber  alten  Uüeberlänber  mit  febarfer,  biSmeilen  an  bn8 
VäBlidK  frreifenber  6baraftcriitif  (3:ad)auer  dauern 
unb  Bäuerinnen),  ihn  biefen  otubien  enoudtS  feine 

erfte,  o&Uig  ausgereifte  3d)öpfu:tg,  bie  1878  cmSge- 

ftellte  ©auernlonferenj,  in  ber  ftdj  fdjon  eine  an  ̂ ol* 
brinerinnembeWahtrtoabrbeit  in  berStcbergabe  aHer 

detail«  offenbarte,  bie  fi*  nod)  in  bem  SJtlbe:  in  ber 
Äirdie  (1882,  brei  Bäuerinnen  bei  ber  Wnbad)t),  na» 
mentlid)  fn  ber  SHobellierung  ber  ftöpfe  unb  in  bcr 

.Seidmung  ber  $>änbe,  fteigerte.  3n  biefer  «Irt  bat  2. 
nod)  mebrere  JBilbniffe  unb  ̂ jänbeftubien  gemalt.  3U 
ttnbc  ber  80er  ̂ abre  menbetc  er  fid)  aber  einem 

oft  in«  Sfivienbaftc  Übergebenben  9iaturaliSmuS  ju. 
ber  ftd)  befonberS  in  ben  iBilbcrn:  ©auern  mit  ̂ roci 

$imbln,  Stifd)gefellfd)aft,  ©auernjägcrS  (£inleb,r  unb 
jtoei  3Jad>auerinnen  im  ©irtSbauS  funbgibt.  3n 
gleid>er  Vlrt  bot  £.,  ber  in  Aibling  in  Cberbanem  lebt, 

aud)  jablreicbe  9)abierungen  auSgefübrt.  6m  ©ilb 
oon  ibm:  in  ber  ©auernftube,  beftpt  bie  9?eue  ̂ inalo« 
tbef  in  SKüncben. 

ifciblicbc  Vciffuna.cn,  f.  SeibeSübunaen. 

Vcibnitj,ilVnr(t'[crfcu  in Steiennart,  an  ber3u(m, 
rceld>e  bier  bie  2af$ni&  aufnimmt,  unfern  ber  3»ur 

unb  an  ber  Sübbabnlinie  Sien-Srieft  gelegen,  Sie 

einer  ®ejirf8bauptmannfd)aft  unb  eine«  ©ejirtSgc' 
rid)t«,  mit  ?fabriIation  oon  ̂ ünbroaren,  lnnbmirt« 
fd)aftlid>en  9Kafd)inen  unb  (Sfftg,  SBeinbau  unb  (isw) 
2216  (al$(9emeütbe  2597)  beutidjen  Sinmobnern.  !Jn 
bem  naben  ttainborf  (598  Sinn).)  befinbet  fid»  eine 
5^aumroolliptnncrei.  2  km  toeftlitb  oon  2.  baS  Sdjloß 

Seggau  beS  in  &ra\  reftbierenben  fVürftbifd)ofS,  mit 

1  Sammlungen,  unb  weiter  baS  rebenreiebe  Saufal» 

Sebirge  mit  bem  ttreuitogel  (478  m).  Auf  ber  oon 
er  Sülm  unb  \!mm\  unb  ber  Wur  gebilbeten  ipalb* 

;  infel,  bem  2eibniber  JVelb,  mürben  jablreicbe  r&« 
mifebe  Altertümer  gefunben;  bier  ftanb  etnft  ba«  r&» 

1  mifdte  Flavium  Solvense. 

Veibuii,®  ottf  rieb  Silbelm,  (feit  1709) ^r ei* 
berroon,  einer  bcr  oielfeitigften  (äelebrten  unb 

fAarfftnnigften  Genfer  aüer  fetten,  geb.  6. 3uli  1646 

in  2eipjig,  aeft.  14.  Woo.  1716  in  ̂ annooer.  StoäV 
bem  er  bie  Difitolaifmule  in  2eip^ig,  roo  fein  Später,  ein 
Cturift,  ̂ rofeffor  ber  aRoralpbüofopbie  mar,  befuebt 

hatte,  bejog  er  in  feinem  15. 3abr  bie  Unioerfttät  ba« 
fclbft,  um  ̂ uriSpruben^  $u  ftubieren,  mibmete  fid) 
aber  baneben  mit  Vorliebe  pbilofopbifd)en  Stubien, 

befonberS  unter  2eitung  bc«  3afob  Ibomafiuö ,  unb 

oerbffcntlia>te  fdjon  1663  eine  Abbanblung:  »De 
prineipio  individui«  ( wieber  btSg.  oon  öuljrauer, 
»reSl.  1837),  in  roeldicr  er  bie  ̂ rinjipien  beS  9Jomi- 
nnliSmuS  oerfod)t,  fd)loB  )ld)  hierauf  in  >:ta  bem 

avathcmniifci-  @.  Seidel  an,  oerfaßte  bie  Abbnnblun« 
gen:  »Specimen  difbcultatb  in  jure«  (1664)  unb 
»De  arte  cnmbinatoria«  (1666),  mürbe  ober  mit 

feiner  Bewerbung  um  bie  juriitifdje  3)ottorwürbe  oon 
ber  Uniocrutät  feiner  Baterftabt  feiner  Jlugenb  wegen 
mrüdgewieien,  weshalb  er  2eip*ig  für  immer  oerlieB- 

9iad)bem  er  nod)  in  bemfelben  3ab,r  mit  ber  Abbanb« 
lung  «De  casibus  perplexis  in  jure«  >u  Altborf 

promooiert  ̂ atte,  fd)loB  er  ftd)  1667  bem  furmninji« 
fd)en  Minifter  ©aron  (£b.r.  oon  öorjneburg  an.  für 
ben  er  mehrere  publijiftifdje  Sdjriften  ausarbeitete, 
unter  anbern  1669  bei  ©otaneburgS  ÖJefanbtfdjaft 

nad)  ̂ Jolen  baS  »Specimen  demouÄtrationum  poli- 
ticarum  pro  rege  Polonornm  eligendo« ,  bann  baS 
»Bcbenfen,  melacrgeftalt  seenritas  publica  interna 
et  externa  unb  Status  praesens  im  Meid)  auf  feilen 

Am;  )u  freiten •  unb  baS  »Consilium  aegyptiacum«, 

weld»eS  2ubwigS  XI\r.  ©hrgeij  ju  einem  (nndjber  oon 
Napoleon  I.  unternommenen)  ^ug  nad)  ̂ IgbPten  an- 
ftadicln  foUte,  um  ihn  oon  $eutfd)lanb  abjulenten. 
3n  biefen  unb  in  anbern  Sd)riftcn  jeigte  ftd)  2.  als 
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guter  beulfdjer  Patriot,  3n  ©ari«,  Wobin  er  1672 
gefanbt  würbe,  unb  bei  einem  %u«flug  und)  Bonbon 
tarn  ü.  in  pcrfönlid)en  ©erfebr  mit  ben  berühmtesten 

SRatbematifern  unb  9?aturforfd)ent  jener  3eit,  nament* 
lid)  mit  $>uo,genS,  $ob.  ©op,le,  l£ollin«  (mit  Newton 

wcdjfelte  er  nur  ©riefe),  u.  bie  Anregung  jur  ©teber* 
n  um  ahme  feiner  matbematifcben  Stubien,  bie  er  ba* 
burd)  crtucit .  führte  utt  @  rfinbung  ber  Differential* 
redjnung,  wobei  er  Diettetdjt  ntc^t  ganj  unobbängig 
Don  Newton  mar.  Wuf  einer  JReife  burd)  $>ottanb  batte 
ü.  eine  längere  llnterrebung  mit  Spinoja.  1676  trat 
er  al«  ©ibliotbclar  unb  §iftoriograpb  in  bannöoerfdjc 

$ienfte,Derfafete  im  "Auftrag  unb^ntereffc  beS  braun« 
fd)Weiaifd)en  $>aufeS  bie  Stbrift  »Caesarini  Fuerste- 
nerii  de  jure  traprematus  ac  legationis  prineipum 
Gennaniae«  (1677),  fammelte©totcriaUur©efd)id)te 

be«  §aufe«,  ju  welcbem  £med  er  1687  Säien  unb  Ita- 
lien befud)te,  u.  arbeitete  biederte:  «Codex  juris  gen- 

tium diplomaticus«  (fcannoD.  1693  -1700, 2  ©be.), 
»Accessiones  historicaet  (üeipj.  u.  fcannoD.  1698— 
1700,  2  ©be.),  »Scriptores  rerum  Brunsvicensinm 
illustrationi  inservientes«  (baf.  1707—11,  3©be.) 
unb  bie  »Annales  imperiioccidentiäBrnnsvicenses« 
au*,  md*  lefetere  bamalS  ungebrudt  blieben  unb 

erft  lange  nad)  feinem  Xobt  Don  ©erfc  (baf.  1843—45, 

2  ©be.)  aud  S.'  fcanbfd)riften  bcrauSgegcben  nmr* 
ben.  3"nt  &to*&t  biefer  btftorifd)en  Arbeiten  unter» 
nabm  er  aud)  Keifen  nad)  ©iien  unb  SRom.  Seine 

burd)  bie  ̂ efuiten  bis  nad)  Gbina  reid)enben  ©erbin« 
bungen  benufcte  er  ju  etumologifdjen  ftorfdmngen, 
benen  wir  bie  »Colleetanea  etymologica«  (§aunoD. 
1717)  oerbanfen.  ©iS  1694  forrefponbierte  er  unter 
©ermittelung ,  beS  fatbolifd)  geworbenen  Üanbgrafen 
(Srnft  Don  Reffen 'StbeinfelS  frudülo«  mit©diifon  unb 

©öffnet  über  eine  Bereinigung  ber  proteftantifd)cu 
unb  fatbolifcben  Strebe  unb  Dcrfa&te  ju  biefem  ;\)vtd 
ba«  fonuliatorifdje  »Systema  theolojricum«  (©ar. 
1819  ;  beutfd)  Don  9iä&  unb  Sita«,  aKainj  1820),  Wel= 
ebe«  ibn  in  ben  ©erbadü  be«  ttrtwtolatbolütömu« 

braute  (Dgl.  S  cb  u  l  \ .  Über  bie  ßntbedung,  baft  2.  ein 
ftatbolif  gewefen,  ©ötting.  1827).  ©3ie  er  felbft  in 
feiner ©ertön  eine  »Vlfabcmic«  barfteUte,  ohne  in  irgenb 

einer  ber  Söiffenfdjaften,  für  bie  er  arbeitete,  nur  ifieb» 
baber  ju  fein,  fo  ftrebte  er  babin,  feine  ©erbinbungen 
mit  ben  $>öfen  m  ©erlin,  Söien  unb  Petersburg  jur 
©rünbung  DonVlfabemien  bcr©3iffenfcbaften  naebbem 
©htfter  ber  ©arifer  unb  üonboner  an  biefen  Orten  ju 

benufcen.  $urd)  feinen  (Sinflufc  auf  bie  gciftreid>e 
Stönigirt  Sopbie  l£barlotte,  bie  ©rofjmutter  ftriebridj« 
b.  ©r.,  bei  ber  er  ftd)  öfter  in  t£barlottenburg  aufbiclt, 

feilte  er  1700  bie  Stiftung  ber  «fabemie  ber  SSiifcn* 
fdjaf  ten  $u  ©crlin  burd)  unb  mürbe  bereu  erfter  ©rä« 
fibent.  3n  ©jien  unterftüfcte  ber  ibm  gewogene  ©rinj 

iSugen  Don  SaDonen  ü.'  ©tan ,  ber  jebod)  an  bem  j 
&>iberftanb  ber  ̂ efuiten  fdjriterte  unb  erft  1846  jur  j 
fluäfübrung  lam.  ̂ n  ©eter«burg  grünbete  ©eter 
b.  ör.,  ber  x.  1711  im  Säger  ̂ uXorgau  lennen  lernte, 
bie  nod)  heute  beftebenbe  9ltabemie  nad)  Entwurf, 
©om  Maifcr  lüfarl  VI.  mürbe  if.  jum  ftreiberrn  unb 
IReiAdbofrat  ernannt,  Don  nnbern  dürften  burd)  Xitel 

unb  ̂ abrgebalte  auSge5eid)net.  @r  foü  in  ber  9Zeu^ 
ftäbter  Jporfird^e  in  ftannooer  beigefept  roorben  fein. 
ido  ibm  ein  cinfad)c£  Wonument  mit  ber  Wuffd)rift 
»OssaLeibnitii«  erriebtet  würbe.  6in  größere«  X<nt 
mal  am  ©Jatcrlooplafr  in  ̂ annooer  trägt  bie  Don 

ipenne  angegebene  ̂ nfebrift  »üenio  Leibnitii«.  \H8S  j 

warb  ibm  ein  Stanbbilb,  Don  öäbnel  mobellicrt,  in  1 

feiner  ©eburtSftabt  errietet.  1846  würbe  baö  200=  | 

jäbrige  JHft  Uinev  ökburt  gefeiert  unb  in  bcmfelben 

C^abr  bie  löniglid)  fäd)ftfd)e  öefeüfcbaft  ber  SSiffen» 
faiaften  ju  l'etpaig  unb  bie  !aiferlia>e  «labemie  ber 
©iffenfebaften  ,^u  Sien  eröffnet 

Si.'  gelebrte  fdjriftfteüerifibe  JbätigFeit  äußerte  fid) 
Dielfad)  gelegentlid)  in  ©riefen  unb  turnen  ̂ uffä^en, 

bie  ftd)  in  Den  3ritfd)riften:  »Acta  Eruditonun«t 
»Miscellanea  Bernlinensia«,  »Journal  desSavants« 

fowie  in  ben  ©rieffammlungen  Don  siortholt  (Setp^. 

1734  -42  .  4  ©be.),  ©ruber  (£>annoD.  u.  ©ötttng. 
1745,  2  ©be.),  9Xid>aeltf  (Dötting.  1755),  ©eefen- 
met)er  (Kürnb.  1788),  t^eber  (^>annoD.  1815)  unb 

l£ouftn  (im  »Journal  des  Savanta«,  1844),  m  »fi.* 
unb  Hungens'  ©riefwed)fel  mit  ©opinc  (brdq.  bon 
Öerlnnb,  ©erl.  1881),  bem  »©riefwecbfel  mit  bem 

äüinifter  Don  ©ernftorff«  (brSg.  DonDöbner.^onnoD. 
itioj)  uno  in  wettern  JöeiotTentua^uncjeu  Don  i  imci, 

©erlanb  u.a.  finben.  3U  feinen pbi(ofopbO'd)en Ipoupt» 
Werfen  geboren  bie  fogen.  »Monadologie«,  eine  für  je 

3)ari4eaung  feine«  Söftem«  (1714),  bie  für  ben  ©rin- 
gen ßugen  Don  SaDop/en  gefdjriebenen  »Principes  de 

la  nature  et  de  la  gr&ce«  (1717),  bie  auf  ©eran* 

laffung  ber  pbtlofopbifd)en  Königin  Sopbie  dbarlotte 
Don  ©reuücn  gefebriebenen  >E.Hsais  de  Theodicee  snr 
la  bonte  de  Dien,  la  liberte  de  Thomme  et  Torigine 

du  mal«  (£uerft  flmfterb.  1710,  2  ©be.;  brtg.  t>on 
ooueourt,  baf.  1747,  2  ©be.;  Don  ßrbmann,  ©erl. 
1840,  2  ©be.;  Int..  Sübing.  1771;  beutfd),  aRarn.) 

1820,  ferner  in  ber  ©bdofopbifd)en  ©ibliotbel  oon^J.  ̂ . 
D.  irird)mann,  ©erl.  1877,  unb  in  SReclam«  UmDer- 
falbibliotljef  Don  $>ab«,  Seipj.  1884)  unb  »Nouve&nx 

essais  sur  l'entendement  humain«  (beutfd)  Don 
Sd)aarfd)mibt,  baf.  1874),  eine  in  ftorm  emefi  3)ta' 

log«  burtbgefübrte  ©rüfung  unb  Derfudüe  ©erid)< 
tigung  be«  Sodefd)cn  ©ierfeS  über  ba«  (Ertemttni«» 

Dermogen,  weldje  erft  lange  nad)  fi.'  $ob  belnnnt 
würbe  unb  ben  widjtigften  I eil  ber  Don  9ja«pe  her 

au«gegebenen  »(Euvres  philosophiques  de  feu  M. 
de  L.«  (9lmfterb.  u.  Vetnv  1765)  au«mad)t  Tie  erfte 

(unoollftänbige)  9lu«gabe  ber  l'eibnijfdKn  Serie  be* 
forgte  3)uten«  (®enf  1768,  6  ©be.);  neuere  ©efatnt» 
ausgaben  auf  Qrunblage  ber  ̂ anbfd)riften  ber  Imn 
nöDerfcben  ©ibliotbet  würben  begonnen  Don  ©er$ 

(erfte  tVolge:  »söiftorifdje  Sd)riften«,  ipannoD.  1843 
— 47,4©be.;  jweite^olge:  »©riefwecbfel  mttSlrnaulb 
unb  bem  fianbgrafen  Lnnu  Don  Reffen »Sibeinfel««, 
baf.  1846;  britte  &olge:  »aKatbemartfd)e  Sd)riften«, 

br«g.  Don  ©erbarbt.  ©erl.  unb  fcalle  1849—62,  7 
©be.)  unb  feit  1862  Don  C.  Mlopp  ($>annoD.,  bi« 
1884:  11  ©be.),  beibe  unDoüenbet.  3)te  pbüofopbi« 
fd)en  Sdiriften  gaben  <£rbmann  (©erl.  1839, 2  ©be.), 

Clanet  (St.*(£loub  1866,  2  ©be.)  heran  *  unb  am  Doli' 

ftänbigften  ©erbarbt  (©erl.  1875—90.  7  ©be.).  2.' 
»2*cutfd)e  Sd»riften«  gab  ©ubraucr(©erL  1838—40, 
2  ©be.),  »Lettres  et  opuscules  inedits  de  L.«,  barmt* 
ter  eine  »Refutation  inedite  de  Spinoza  par  L.« 
(©ar.  1854),  ftoud>er  be  tiareil  b«rau«,  ber  ebenfalls 
eine  auf  20  ©änbc  bercd)n«tc  ©efamtauSgabe  begon* 
neu  bat,  Don  wekber  aber  nur  7  ©änbe  (1859  —75) 
cridjienen  ftnb;  ben  ©riefwecbfel  unb  bie  Seibm> 
^MinbfAriften  in  ber  föniglid)en  ©ibliotbef  julpannooer 
tjat  ©o  bemann  befdjriebnt  (iKtnnoo.  1889  u.  1895). 

5yr©runb$ug  Don  ganzem ©3efen,  auch  Don  fei* 
ncr  miffenf<baftltd)en  2bätigteit,  ift  baS  Streben  nad) 
©creintgung  oeS  ©crfd)iebcnen ,  nad)  »Harmonie«, 
inbem  er  in  aüen  üebren  etwa«  ©ia  breS  erbltdte. 
©3ic  er  auf  rcligiöfcm  ©ebtet  (Sinbcit  ju  fdjaffen 
Dcrfudite,  fo  wollte  er  aud)  auf  pl)ilofopbifd)cm  bie 
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fcbetittxtr  cutgegengefefcten  Seltaufebauungen  mitein« 
nnber  oerbinben,  tn  öf)nltd)cr  Seife,  wie  baS  $laton 

unb  AriitoteleS  fdwn  oerfuebt  batten.  6t  erjäbH  felbft 
oon  ftd),  bereits  alS  15jäbriger  Jüngling,  nach  he  in 
er  mit  ben  alten  ̂ htlDiophcn  unb  ben  Sdjolafrifcrn 

febon  befannt  gcroefen  fei,  bnbe  er  fid)  in  einem  Sälb« 
eben  bei  Seipjig.  baS  JHoientbal  genannt,  einfam  er 

angen,  um  bei  ftcf)  jm  erwägen,  ob  er  ber  teleologi« 
eben  Anfcbauung  beS  AriitoteleS  ober  bermedranifeben 

S'emofritS  ftd>  juwenben  fofle.  damals  babe  ber 
SJiccbaniSmua  bei  ibm  bie Cberbanb  betommen,  fpäter 

aber  berät  Auffud)en  ber  lernen  (9rünbe  für  bie  9e< 
megungSgcfepc  fei  er  jur  Wetapbafit  beS  >MriftoteIc8 
jurüdgetebrt.  Sd  jeigte  ftcb  Ottlar  aueb  ber  öegcntafl 

bei  ibm.  aber  er  tft  bureb  bie  Harmonie  balb  überwun« 
ben.  2.  fnüpft  in  feiner  $bÜ«>fopbie  an  ben  l£arte« 
ftanifeben  TualiSmuS,  ben  qualitatioen  Öegenfaft 
tnrifeben  Seift  unb  SXaterie  (Seele  unbüetb)  an,  burd» 
meldten  jebe  birette  (fcinmirfung  beS  einen  Setled  auf 
ben  anberu  unmöglid)  gemaebt  wirb.  Üeiber  ift  er  bei 

feiner  Biclbefchäftigung  niebt  baju  getommen,  feine 
Pbilofopbifd>en  Annd)tenin  einem  gröBcrn  Serfe  feite» 
matifcb  ju  entwideln,  fo  baß  man  für  ihre  Äenntniö 

unb  Tavücllung  auf  eine  Vln^nhl  meift  furjer  Ab- 
banblungen,  aud)  auf  Briefe  angcioiefen  ift,  in  benen 

man  bäufig  mehr  'Anbeutungen  als  Ausführungen 
finbet;  68  fommt  barauf  an,  ben  einen  (ttegenfafy 

auf  ben  anbem  jurürfjufübren.  Ter  ftörper  •  Ücate 
rie)  ift  feinem  Söffen  nacb  (in  feinen  legten  ©eftanb" 
teilen ,  ben  einfachen  Subftanjen ,  au«  welchen  er  ju« 
fammenqefefct  ift  )  oom  Öetft  nicht  mebr  ocricbicbcn. 
beffen  Siefen  barin  beftebt,  baß  er  eine  einfache  ruh 
ftanj,  unb  baß  er  als  folebe  tätige,  lebenbige  Straft 
ift.  $er  »Stöger«  (Ecatcrie)  als  »AuSbebtutng«  ift 
als  foldjer  niebt  wirfltd),  fonbern  bloßes  »Hbänomen«, 

unb  baS  einjige,  was  wahrhaft  eriftiert,  ftnb  bie  ein« 
facben  Subitanjen,  bie  »ÜRonaben«  (Ginbeitcn),  bie 
»wahren  Atome  ber  SJatur«.  3>tcfelben  ftnb  (als  »ein« 
fadbe« )  fämtlicb  einerlei  flrt  unb,  ba  ber  und  belannte 
Weift,  unfre  eigne  Seele,  felbft  eine  einfacbe  Subftanj 

ift,  fämtlicb  biefem  ähnlich,  fämtlicb  »getitiger«  SJatur 
unb  werben  oon  2.  auSbrüdlid)  als  »Seelen«  (ames) 
bcjeidmeL 

Sowohl  ber  quantitatioe  SRoniamuS  Sptnauift,  ber 

nur  eine  einzige  Subftanj,  als  ber  qualitattoe  XualiS- 
muS  beS  (£artcftuS,  ber  zweierlei  Arten  oon  Subflan« 
jen,  geiftige  unb  materielle,  tennt  (oal.  SRoniöntu«  it. 

luaiivinii---  .  ift  babureb  grünblid)  befeirigt;  jenem  fe^t 
£.  ben  Pluralismus  (ber  unjäblige),  biefem  ben  Spin* 
tualiSmuS  ( ber  nur  geiftige  Subf  tanjen  tennt)  entgegen. 
3cbe  einfacbe  Subfiana(»9Honabe«)  ift  unteilbar;  baS 
Allgemeine  (Weift  wie  Materie)  bat  als  folcbeS  (eine, 
unb  nurbie3nbiöibuenbcft^cnwirHicbe®fiftena.  Gtnc 
Betätigung  bafür,  bafe  bie  auSgcbebnte  Materie  als 
folebe  niebt  erifiiere,  fanb  2.  in  ber  mittels  beS  SRifro* 
ftops  bureb  üeeuwenboef  u.  Swammerbani  gemaebten 
^ntbeefung  ber  ̂ nfuforien  im  SSaffertropf en ,  wela>e 
beweife,  bafc  aueb  in  bem  anfebeinenb  fieblofen  noeb 

jnbllofe  lebenbige  ̂ Sefen  entbalten  feien.  ®te  geb^brt 
alS  «pbaenomenon  bene  fundatnm«  lebiglicb  ber 
örfcbeinungS»,  tetneSwegS  aber  ber  Seit  beS  an  ftcb 
Seienben  (ber  SÄonabenwelt)  an,  welcbe  als  bie  We« 
ferattbeit  immaterieller,  einfacher  Subftanjen  felbft 

immateriell  (eine  Gkifterwelt)  ift.  ?  ie  SConaben,  ob^ 
gleid)  fämtlicb  gleicbartig ,  fmb  einanber  boeb  feines 
wegs  gleicb ;  oieimebr  ift  nacb  bem  oon  £.  aufgefteHten 
^nnitp  de  identitate  indisccrnibilium  (oon  ber 
(!incrleibeit  beS  Ätcbt^uuntcrfcbeibcnben)  iebe  oou 

jeber  unterfebieben.  btcfclben  aber  als  immaterielle 
©efen  feine  äu&erlicb  wabrnebmbaren  SBcrfcbieben^ 
tjetten  oeupen  tonnen,  tt)re  «arur  ]eooct)  nur  Dann 

beftebt,  baK  fie  wirffame  m carte  ftnb,  fo  (ann  ibre 
Serfebtebenbeit  nur  eine  innere  unb  &war  nur  in  bem 
öerfduebenen  örab  ibrer  ÜBirtfamteit  gelegen  fein, 
oäintlicbe  ülconaben  it eilen  eine  teilte  ftufenweife. 
hohci  unb  niebriger,  entwidelter^taftwefen  bar.beren 
unterftc  ben  ntcbrigften,  beren  bbcbftc  ben  bbcbften 

(Sriebeinungen  ber  wirflieben  (Hörper^  unb  QieifteS  ) 
S3elt  ju  @runbe  liegen.  ¥lucb  ber  menfcblicbe  ifeib  ift 

als  foleber  ein  «a^gregat  oon  SRonaben,  wela>e  ju 
einer  foleben  (ber  Seele)  in  beut  $eri)ältm8  niebriger 

jur  böbern  fteben.  So  ftänben  ber  gegenfeitigen  Sin- 
wirfung  oon  Seele  unb  Seib  aufeinanber  oon  feiten 

ber  Dualität,  ba  fte  gleicbartig  ftnb,  ntcbtS  mebr  ent- 
gegen; aber  V.'.  fagt:  SHc  ©irffamfeit  jeber  ÜJonaS 

als  einer  «wirffanten  Mmrt-  tann  leine  auf  anbre 
»übergebenbe«  (tranSeunte),  fonbern  nur  eine  auf 
baS  innere  bcrSXonaS  felbft  bei  dü  nnt ie  (immanente), 

unb  fämtlicbe  oon  ihr  beroorgebraebte  ̂ erönberunejen 

tonnen  fonad)  nidjt  (ibr)  äuRerlicbe,  fonbern  nun'ien bunbauS  innerlicbe  (beS  Straf twefenS  felbft)  fein;  bie 
aKonnben,  Mraf twefen,  baben  feine  pfenfter,  es  tommt 
nicbtS  aus  ihnen  heraus  unb  nid)tS  in  fte  btnein.  1>a 
nun  baSjenige,  waS  innerbalb  eines  immateriellen 
Siefens  gefebiebt ,  felbft  niebt  anberS  als  immateriell 

fein  fann.  fo  mufe  aueb  a0.cS,  was  nmin  tmf :  gefebiebt, 
immaterieller  (getftiger)  Srätur  fein.  Qkifttge  Sie- 

fen unb  beren  (gleicbfaHS)  geiftige  3"fmnbe  macben 
alletn  bie  uv.hr haue  Seit  aus,  welcbe  bie  wirfliebe 
ftrunblagc  ber  ftnnlicb  erfebeinenben  Seit  bilbet.  3)ie 

in  bem  Innern  jeber  Wonabe  nacbeinanber  ablaufen« 
ben  3uftänbe  bilben  eine  Weib«,  in  welcber  jebcö 

folgenbe  (Mltcb  (nacb  bem  oon  2.  ̂ uerft  aufgehellten 
^nnjip  beS  »ittreiebenben  örunbeS«)  feinen  ©runb 
in  beut  oorbergegangenen  bat  unb  jugleid)  felbft  ben 
ftrunb  für  bie  nacbfolgenben  enthalt,  fo  bafj  »bie 

(Gegenwart  febwanger  mit  ber  3utunft«  tft.  tllletn 
ba  ferne  SRonabe  eine  Anregung  oon  auften  empfangen 

tann,  fo  n leicht  jebe  einzelne  ÜWonabe  einem  »geifttgen 
Automaten«,  ber  feine  Bewegungen  unabbängig  oon 
allem,  was  anf5cr  ibm  ift  unb  fiep  felbft  bewegt,  ooQ> 
jiebt.  6ine  Bcrfcbiebenbeit  unter  ben  Wonaben  wirb 
babei  babureb  begränbet,  baf^  bie  wirffame  Straft  ftcb 
ibrer  Sirffamfeit  gar  niebt  ober  nur  teilweife  ober 
im  Döllen  Umfang  bewufet  tft,  b.  b-  ob  ibre  Sirfungen, 
nämlicb  bie  $crjeptioncn,  BorfteUungen ,  fämtlicb 
buntle  ober  menigftcnä  teilweife  flare  ober  burcbauS 

IlareBewuntfcinäiaftc  ftnb.  3ene  nehmen  als  »fcblum« 
mernbe«  (Stein«,  Pflanzen«,  Jier«)  Seelen  bie  tieffte, 
le^tcre,  bie  »göttlicbe«  Seele,  bie  bbcbfte,  biemenfwltcbe 
Seele  aber  mmmt  als  teilweife  flares,  tcilwetfcbunfleS 

•Hcwufttieht  eine  mittlere  Stellung  auf  ber  Stufen' 
leitet  ber  geiftigen  Sefen  ein.  -Tie  D?bglid)feit  einer 

Übereinftimmung  jwifeben  ben  ̂ uffänben  jweier  ober 
mehrerer  Wonabcn ,  $.  ö.  ber  Seele  unb  ben  SRona« 
bett  beS  SeibeS,  bängt  baoon  ab,  ob  aueb  bie  $ewe* 

gungen  zweier  ober  mebrerer  > Automaten «  in  Har- 
monie gebraebt  werben  tonnen.  Ties  tann  baburd) 

bewirft  werben,  baf$  (Mott  (wie  ber  »ungefebiefte«  Ubr* 
maa>er  bie  3c'fler  f«'"er  Utjret)  bie  3uftftnbe  beS 
einen  gelegentltd)  nadj  jenen  beS  anbern  regulierte, 
woburd)  er  sunt  »deusex  m&china«  berabgewürbigt 

würbe,  ober  babura^,  baß  (Hott  (wie  ber  »gefduette« 
Ubrmad)er  feine  Ubrwerte)  bie  9iatur  jeber  cinjelnen 
WonaS  oon  (Swigfeit  an  fo  in  Übereinftimmung  mit 
ber  iMatur  aller  übrigen  gebadjt  unb  angelegt  pätte, 
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baß  ihre  inncm  3uftänbe  mit  jenen  aller  übrigen  für 
ofle  ©roigfeit  binau«  im  ßinflang  bleiben  müßten, 

roa«  feiner  al«  bei  pgleicb,  inteUigenteften  unb  mäch- 
tigftcn  SBefm«  bonfommen  roürbtg  märe.  (£«  ift  an- 
Zunehmen,  baß  (9ott.  roenn  er  überbauet  ejpftiert,  biefe 
Harmonie  aller  SRonaben  unb  ibrer  innem  ̂ uftänbc 

untereinanber  nidbt  nur  Don  Anfang  an  ertanni  fon- 
bern  gewollt  unb  bergefteHt.  b.  b-  baß  er  eine  prüft a* 
bilierte  Jparutonie  zroifchen  benfelben  geschaffen 
habe.  Taf$  Wort  aber  eriftiert,  folgt  nach  2.  birelt 
au«  feinem  Segriff  nie  bem  eine*  SBefen«,  ba«  alle 
Gigenfcbaften  (alfo  aud)  bie  ̂ Realität)  im  böchiten 
Örab  in  ftd)  bereinigt,  in  welchem  ftc  nebeneinanber 

möglich  fütb.  2eßterer  3ufafc  'f1  notroenbig ,  roeil  e« 
Sigenfcbaften  gibt  (\.  B.  $?eiligfeit  unb  Vuiuto >. 
roeldje  betbe  zugleich  im  rä>.tiitcn  Qkabc  nicht  möglich, 
unb.  60  ift  eä  mit  öotte«  fceiligfeit  unoerträglid), 
ba«  Söie  ju  ttmn,  toäbrcnb  bie«  au«  feiner  ÄUntacbt. 
für  ftd)  betrachtet,  al«  möglid)  folgen  müßte.  Äu« 
biefer  Sclbfteinfcbränfung  ber  göttlichen  (Ii genf haften 

folgt,  baß  öott  jwar  alle  möglicben  iöelten  benten, 
aber  nur  bie  befte  unter  benfelben  wollen  unb  bem* 

gemäß  febaffen  fann.  Tie  Ggiftenz  ber  befiehenben 
SBelt  al«  ber  beften  unter  allen  möglichen  (Opnmi«« 
mu«)  folgt  bafjer  unmittelbar  au«  öotte«  eigner 

(SjftftenA;  er  ift  bie  Urntona«,  }u  roeldjer  fid)  alle  üb« 
rigen  flNonaben  roic  »liffulgurationen«  Derbalten. 
Tut  di  bie  Behauptung,  baß  jebc  anbre  möglidje  ̂ clt 
notroenbig  unooütommener  roäre  al«  bie  roirf  lieb  por« 
hanbene,  roirb  ba«  Borbanbenfcin  mannigfacher  Übel 
unb  llnoottlommenbeiten  (z-  B.  ber  Sünbe  unb  be« 

Böfcn)  in  biefer  fcinwroegö  geleugnet,  fonbern  nur 
bie  Annahme,  baß  eine  23elt  ohne  btefelbcn  überhaupt 

möglich  märe.  Tie  Sicalifierung  ber  beften  Siklt  er- 
folgt bem  göttlichen  Zeitplan  gemäß  (teleologifd)) 

nach  ;\wd  .  aber  zugleich  (mechanifch)  burch  roirtenbe 
Urfachen;  jene,  ba«  SHcid)  ber  Ütaabe,  nad)  melchem 

ber  Söeltlauf  roiatürlich  (Don  öotte«  »Önabe«  ab- 
hängig), biefe,  ba«  Kcich  ber  Watur,  nach  melchem 

bcrfelbe  notmenbig  (oon  feinem  Hillen  unabhängig) 
erfcheint,  finb  betbe  roefentlich  ein«.  3,D'fä<n  Frei- 

heit unb  9iotmenbigfeit  OKoral-  unb  SiaturgefcB) 
herrf  di  t  biefelbe  präftabilierte  Harmonie  mie  jrotfdben 
ben  einzelnen  SRonaben,  traft  roeldjer  iebe  Don  bieten 

ein  »Spiegel  bei  Unioerfum««  ift.  Tie  Scatur  führt 
uir  Wnabe,  unb  biefe  DcrooHfommt  bie  ÜMatur,  itü>em 

ftc  fich  ihrer  bebient;  (Sott  als  »Monarch'  unb  Öott 
al«  »Wrchitelt«  ber  3&lt  flehen  miteinanber  Don 
(Sroigfeit  her  in  DolUommenfter  Übereinftimmung. 

2.  ertannte  juerft  bie  Bcoeutung  ber  ̂ a.hcn  unb 
ber  Bezeichnung  f ür  bie  a  t  b  c  m  a  t  i  l ,  er  erfaßte  ihr 
innerftc«  SBefen  ali  Sömbolil  unb  fab  ein ,  baß  bie 
bloße  Kombination  ber  Sämbole  Don  felbft  ra  neuen 

(Sntbecfungen  führen  müffe.  Unfrc  ganze  beutige  Be- 
zeichnung geht  auf  2.  zurüd  ($nntt  ali  UKultiplita- 

tion^-,  $oppelpuntt  ali  XiDiftongieichen.  bie  ̂ nbey- 
be^etdmung  2c.).  Ulan  fann  ü.  ali  ben  (£ntbeder  bei 
Cperation^falrül«  bezeichnen,  benn  er  mar  fomohl  ber 

erfte  (intbeder  berXeterminanten,  ali  er  aud)  benöej 
banten  cined  ̂ ogittallülö  gefaßt  hnt.  Vud)  ben  geo- 
metriiehen  Jtalfül  bat  er  mehrfach  behanbelt  unb  fei« 
nem  &>efen  nach  richtig  erfaßt.  Sai  Hongruenjariom 
in  ber  r^affung  Bol^ano«  fontmt  bei  V.  mieberholt 
Dor.  $iele  heute  ganj  geläufige  ̂ achaudbrüde  geben 

auf  i.'.  jurücf  (Munition,  (£f poncntialgrößc,  ̂ Inalnfte, 
^iquipoUcnj  >c).  Um  befannteften  ijt  bie  (idiubung 
ber  Differentialrechnung  unb  ber  Streit,  ber  fich  jmi- 
fdjen    unb  «croton,  bej.  beffen  Anhängern,  über  bic 

Priorität  ber  Srfinbung  erhoben  hat.  Sai  Scdönen 
mit  unenblid)  Heinen  örößen,  Differentialen,  unb  bie 

oummierung  unzählig  Dieler  foldjer  Differentiale, 
ba«  integrieren,  mar  bamal«  nidjt  inebr  neu,  SJeroton 

unb  i'.  fdjriebcn  aber  emeöramntatif  für  eine  Sprache, 
bie  bereit«  eine  blübenbc  i'itteratur  hatte.  Ü.  felbft 

jagt  oon  feiner  i'eiftung,  fie  crmöglid>e  beriRittel- 
mäßigfeit,  bie  Probleme  anzugreifen,  meldje  bi«  bahin 
nur  ben  hochbegabten  zugänglid^  geroefen.  ©ic  ei 
fich  aber  auch  mit  ber  Priorität  Derbalte,  fo  ftebt  bod) 

feft,  baß  Ü.'  Differentialredjnung,  ma«  >Braud)barfeit 
unb  3ugängtid)teit  betrifft  ho<h  über  9iemtonä  ?llgo- 
rithmu«  ftanb.  (£rmähnen«mert  finb  noch  bie  (£nt> 
mürfe  einer  UniDerfalfprache  unb  UniDcrfalfchrift,  bie 

£.  fein  gan^e«  ̂ eben  binburd)  befchäfttgten.  2  ic 
eigentlich«  Tiefe  feiner  Gtebanten  ift  Don  feinem  un- 

mittelbaren Nachfolger,  bem  nüchternen  Snftema* 
tifer  23olf ,  nicht  Doli  erfannt  unb  erft  Don  Spätem, 

mie  Seffing,  Schefling,  ̂ «gel,  Jperbart,  %o$t  u.  a., 

richtig  geroürbigt  morben. 
Btographifche«  über  2.  haben  gefchrieben:  Jon' 

teneUe  (1716),  Baia«  (1769),  d.  (Sccarb  (hr«g.  Don 
ÜJcurr,  1779),  >ucourt  (1757),  »äftner  (1769),  am 

grünblichften  öuhrauer  (»Ö.  SB.  greu)err  d.  X?., 
eine  Biographie«,  Bre«l.  1842,  2Bbt;  mit  SiaaV 
trägen  1846),  <L  ̂ fleiberer  (»£.  al«  Patriot, 
Staat«mann  unb  Bilbung*träger« ,  Seipz.  1870), 
Kirchner  (»©.  S8.  Ö.,  fein  Sehen  unb  Senlen«,  ftö- 

then  1877)  unb  'JHerz  (a.  b.  6ngl.,  Jpeibelb.  1886). 
Über  feine  ̂ hilofophie  ogl.  Subm.  Beuerbach,  Tac 

ftellung,  (£ntmirfelung  unb  Äritif  ber  l'eibnizfdbeit 
i^hiloiophic  (Unib.  1837);  folgenbe  Schriften  Don 

9i.  Zimmermann:  ü.'  9Ronabologic  (Syicn  1847), 
2.  unb  $>erbart  (baf.  1849),  Ta«  3iccht«prinzip  bei 

2.  (baf.  1852),  Über  Ü.'  Äonzeptuali«mu«  (baf. 
1854),  2.  unb  fiefnng  (baf.  1855);  ».  &ifd)er.  2. 
unb  feine  Schule  (3.  Vlufl.,  $>eibelb.  1890);  ̂ id). 
ler,  Tic  Theologie  be«  2.  (Hfünd).  1869  ,  2  ©be.); 
Stein,  2.  unb  Spinoja  (Berl.  1890);  Tillmann. 

(Sine  neue  TarftcUung  ber  Veibnijtfcbcu  aHonabcn- 
lehre  (2eipZ-  l«"!)- 

Vctbpfcnnifl,  f.  ©euer,  6.  564. 

t'cibrcgimcntcr ,  f.  Ucibtrunpen. 
Leibrente,  [.  «ente  unb  Ucibflebinae. 

2ei brietne«  (Säbelfoppel,  Koppel),  fdjmar< 

-,ei-  ober  meißer  lebemer  (Sürtel  be«  beutfehen  Sol< 
baten.  Ter  2.  bient  zum  Tragen  be«  Seitengemehr«, 
ber  ̂ atrontafeben  unb  mütclbar  auch  zur  Bcfeftigung 
be«  Mepäd«. 

2cibfri) illing,  f.  $aucr,  €.  564. 

£ctttfd)ftter$,  f.  oiif. 
Vcibtra bauten,  f.  üeibtrappen. 

2ei brruppeu.  Ter  Obcrft  eine«  2anb«fnethtregi» 
atentf  hatte  einen  Stab,  ber  ihn  in  ber  tlu«übung 
feiner  Mommanbogefd)äfte  unterftüßen  u.  gegen  feine 
oft  fehr  übermütigen  Untergebenen  fdjübcn  foHtc. 

2e^tere  Aufgabe  fiel  in«bef.  ben  Trabanten  a'cib* 
trabanten)  beim  Stabe  zu,  au«  benen  fpäter  bie  2. 

heroorgingen,  beren  l£hcf  (im  16.  unb  17.  ̂ ahrb.) 

ber  9tegiment«inbaber  rourbe.  Tiefer  bezog  auch  bie 
(Sintünfte  biefer  Stelle,  rourbe  aber  hn  Tienft  Dom 

ttapitänleutnant,  ber  be«halb auch  Stab«lapt- 
tän  (feine Kompanie  2eib<  ober  Stab«! ompanie) 
hieß,  Dcrtreten.  Später  rourbe  biefe  (Shcfftelle  al* 

(fbrenftette  fürftlichen  ̂ erfonen  Dcrlichen,  unb  ber 
;  2anbe«fürft  felbft  rourbe  (ihef  folcher  2cibfompa* 
nien,  2cibc«labron«  unb  2cibregimcnter. 
3n  btefem  Sinne  heißen  in  Teutjchlaub  bie  1.  Kom- 
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Mine  bcS  1 .  ©arbercgimcntS  w  5u§  unb  beS  3?egi» 
mentS  ber  Qarbe  bu  ftorpS  i'eibfompanien.  bej.  £cib« 
«fabron,  bie  erjte  fabrenbe  ©atterte  beS  ®arbefelb» 
artiuerieregimentS  ileibbatterie.  ferner  ftnb  bi« 
erften  ftompanien  bcr  ̂ Regimenter  9ir.  115  117  unb 
bi«  etften  (SSfabronS  bcr  2>ragonerreaimenter  9Ir.  23 

unb  24  2eibfomj>anicn,  bej.  i'eibcSfabronS ;  baS  3. 
Bataillon  beS  ̂ Regiments  9cr.  92  unb  beS  Regiments 
fix.  1 18  iit  Ü  e i  b  b  a  t  a  i  1 1  o  n ,  roäbrenb  baS  p reufufdje 

Qrenabicrregimcnt  9h:.  8,  baS  fäd)fifd)e  örenabier» 
rcgtment  3tx.  100,  baS  babifcbe  lyrenabierregiment 
9fr.  109,  baS  beffifcbe  Infanterieregiment  Sir.  115, 

baS  batjrifcbc  Seibmf  anterieregiment,  baS  Seibgarbe« 
bufarenrcgiment,  basSeibgarbcarttllericrcgimcnt,  baS 

praiBücbe  ftiirnfftcrregimcnt  9?r.  1,  bie  $>ufartnregi« 
menter  :Kc.  1  unb  2,  bte  befftfd)en  unb  babifd)en  fietb» 
bragonerregimenter  31t.  20  unb  24  unb  baS  ftüraf» 
fierregiment  Sit.  1  fieibregimenter  Reißen,  Sie 

ojterreidjt'cbe  Erntet  bat  nur  bte  fieibgnrben  (erfte 
freieren*  If.  b.],  bte  ungari{d)c  unb  bte  Jrabanten- 
Iribgarbc  fomte  bie  Seibgarbc-IRcitercSfabron  [f.  b.] 
unb  bi«  $>of  burgroadie). 
Reibung,  f.  ̂aitmna. 
fcribtoarfjc,  f.  ötarbe  unb  ©ite. 

fccibtinS,  f.  Sauer,  £.  564. 
tfribioll,  f.  3uben,  <S.  647. 

?ri bliebt,  footel  wie  iRieBbraud) ;  SeibjucbtS* 

otrtrag,  fooiel  wie  SBerpfrünbungSoertrag  ff.  Sitten» 
teil).  Cgi.  aud»  fieibgtbinge. 

tciccftct  (fr.  it&n),  1)  Stabt  unb  ©raff djaft  im 

^nuern  GnglanbS,  am  fdnff  baren  Soar  unb  bem 

Üeicefterftnre  -  unb  91ortbamptom"bire  Union  »ftanal, 
inmitten  etneS  bcrübmten  SSeibcbejtrtS,  ift  unregcl* 

mäßig  gebaut  Jn  berüWitte  ber  Stabt  ftebt  am  ftreu* 
iungspunft  oon  5  Straßen  ein  ftattlid)er  Ölodcn» 
turnt  (feit  1868)  mit  ben  Statuen  Simons  0.  SÄont» 
fort  u.  a.  2.  bat  nod)  Stefte  feiner  rönnfd)en  SRauer, 
nubrere  alte  Sirenen  <  barunter  St.  3Haro,  einft  Sd)loß» 
fapcilc »  unb  oiele  altertümlich  ©ebäube  (com  alten 

Schloß  bient  bie  nod)  erbaltene  große  $mlle  je&t  bem 
(?kridjt*bof)»  ein  neues  SRatbauS,  ein  3Rufeum,  ein 
lau).  Seminar,  eine  2ateinfd)ule,  eine  Äunftfd)ulc  unb 
n»2)  174,624  <£inm.  (feit  ber  (Jinoerlewung  oon 

99elgraw  unb  anbern  Crten).  8.  ift  $>auptft&  bet 

3trunrpfroirtem  (12,371  Arbeiter)  unb  betreibt  außer* 
bem  namentlich  nod)  bie  ftabrifation  oon  elaftifd>en 
(fcroebtn  unb  Stiefeln  (24, 159  Arbeiter).  6S  geborte 

mi  1888  ju  2eiceficrfbire.  -  2.  mar  oieOeicbt  bas 
alte  Rata  ober  Rajsrä  ber  Goritani,  jebenfalls  aber 

Si&  einer  romifeben  Anftebelung;  Altertümer  aus  ber 
3ett  ber  Römer  unb  Normannen  fmb  in  großer  Aaf)t 

aufgefunben  worben.  Um  680  mürbe  t)icr  ein  ©is< 
tum  crrid)tet,  aber  885  nad)  2>ord)efter  oerlcgt  5öä> 
renb  ber  fcerrfd)aft  bei  ftauieS  üancafter  war  ba« 

bon  ̂ änrid)  II.  jerftörte  Sd)lo&  boufig  Ibniglicbe 
Sefibenj.  2)id)t  bei  ber  Stabt  bie  Stuütcn  ber  1143 

gegrünbeten  Abtei  St  SRarn  ̂ re*  ober  be  gratis,  in 
iwlcber  Sarbinal  Solfen  ftarb.  3m  23.  oon  ü.  liegt 
33  o  1  to  o  r  t  b  (f .  b.)  unb  9  km  norbtoefilid)  $  r  a  b  g  a  t  e 
$art,  Geburtsort  oon  ̂ obnnna  ®xat),  je^t  JRuine. 
8gL  Cur tiS,  Topographical  history  of  the  county 
of  L.  (fionb.  1831).  —  2)  Stobt  in  ber  Öraffd)aft 
Sorcefter  bt$  norbamerifan.  Staated  SRaffacbufctte;, 

bot  bureb  Saff ertraft  getriebene  Gabrilen  oon  Harten, 
Öoaroaren  ?c.  unb  (is»o)  3120  (£inm. 

getetfter  (fpt.  itfrtt),  1)  Simon  oon  TOontf  ort, 
Örafooni!.,  f.  SRontiort  rsimaurn  3). 

2)  Robert  Jublet),  Öraf  oon,  öünftling  ber 

!  Äbnigin  Clifabetb  oon  ßnglanb,  geb.  24.  Juni  1532 

ober  1533,  geft.4.Sept  1588,  jüngfter  Sobn  beä  ̂ >er« 
jogd  oon  wortbumberlanb,  tourbe  nad)  feined  $aterä 

$ütrid)tung  1553-57  im  Horner  eingefcbloffen  unb 

mit  sv.ih'  bebanbelt.  '?ie  Königin  (rlifabcth  fcbenlte 
bem  febönen,  gemnnbten,  aber  geifrig  menig  bebeutcn-> 
ben  unb  ber^lofen  Ipofmann  febr  unjmeibcutig  ibre 

Öunft  unb  Tublen  mar  ebrgei^ig  genug,  bicfeei  $er» 
bältniei  in  jeber  23eife  auszubeuten.  Sogleid)  nacb  ber 

ibrpnbefteigung  feiner  öbnnerin  1558  pxm  Cberftatt« 
tiieiucr  uno  iwcijcimrat  ertjooen  uno  mtt  wutem  uno 

I  ©naben  überhäuft,  hoffte  er  fogar  auf  bie  &anb  ber 
|  Königin,  intrigierte  gegen  bie  SSermäblungäanträge 
1  oon  feiten CfterreidjS  u.  ftrantreicbS  unbgeriet  beSbalb 

i  m  ben  $erbad)t,  feine  Qkmablin  Arno  ̂ obfart  (geft. 
1 1560)  ermorbet  \u  haben,  meld)er$erbad)t  ben^nbalt 
oon  Salter  Scotts  Vornan  »Kenilworthc  t  übet.  ©Ii- 

fabeu)  trug  1563  bie  ftanb  ibrcS  GünftlingS  erfolglos 
ber  Königin  Ißaria  Stuart  oon  Sd)ottlanb  an  unb 
ernannte  ibn  1564  jum  @rafen  oon  £.  AIS  Waria 
Stuart  1568  in  (Snglanb  Sd)u0  fuebte,  fd)ien  8.  baS 
Komplott  ;u  ihrer  $ermäblung  mit  bem  ̂ erjog  oon 
9<orfolf  ju  unterftü^en,  oerriet  aber  fobann  ben  $lan 
an  Glifabetb  unb  trat  auf  bie  Seite  bercr,  toeld)e  ben 

Untergang  Darias  betrieben.  1571  ging  er  eine  ©er» 
binbung,  oielletd)t  eine  beimlicbe  <Sbc  mit  SabQ  X  ou 

\  glaS  Speffielb  ein,  auS  ber  ein  Sobn  ff.  Tubleu  3)  bcr» 

j  oorging.  9iod)  bei  Üebseiten  ber  l'abto  Sbeffielb  Der* I  mäplte  er  fid)  1578  mit2atticefinoUt)S,  berSBitme  beS 
Grafen  SBalter  oon  ßffer,  ben  er  gleichfalls  oergiftet 
baben  foatc,  u.  reifte  babureb  ben  ̂ orn  ber  ftöntgin ; 
aber  fte  nabm  ben  um  $erjeibung  flcbenben  S.  mieber 

:,u  Gnabeu  an  u.  ernannte  ibn  1585  jumCberbefeblS» 
baber  ber  fcilfStrupoen ,  mit  melden  fie  bie  Siicber» 
länber  gegen  Spanien  unterffüfete.  2. ,  ber  oon  ben 
ftieberlänbern  jumGeneralftattbalter  ernannt  mürbe, 

benabm  ftd)  in  feiner  fd)roierigen  Stellung  mit  gren* 
jenlofer  SSiQfür  unb  geriet  balb  mit  ber  ftontgin  felbft 
foroic  mit  ben  iJücberlänbern  in  SRiBbcüigfeiten,  fo 
baft  er  im  SJooember  1586  nacb  Cnglanb  ̂ urürflebrtc. 
AIS  er  balb  barauf  nod)  einmal  mit  auSgebebnten 
$otlmad)ten  nad)  ben  ̂ cicbcrlanben  gefanbt  mürbe, 
warb  bie  Opposition  gegen  ibn  nod)  beftiger,  unb 

nad)bem  fein  ©erfueb.  fieb  einiger  Stübte  ̂ u  bemftcb» 
tigen,  gefebeitert  mar,  muftfe  Glifabetb  ibn  tm  3)e,}em* 
ber  1587  abberufen.  Ungeamtet  feines  Langels  an 
militärifdjen  lalenten  oertraute  fie  ibm  bierauf  ben 
Oberbefebl  über  baS  öcer  an,  welrnes  bie  ̂ auptftabt 
wäbrenb  ber  Qtefnbr  ber  fpanifd)en  Jnonfion  fd)ü(ten 
foüte.  SJgl.  ©elf er,  eiifabetl)  unb  fi.  in  ben  Jabren 
1560-62  (tieften  1890). 

Vciccitcrfdjaf .  f-  <Sa)af. 

Vciccftcrf  Ijirc  (fpr.  i#jjt«rfcwr),  rine95innengraffd)ttft 

oon  ßnglanb,  grenjt  nbrblid)  an  bie  ©raffmaft  i\oi> 
tingbam,  öftlid)  an  ̂ incolnfbire  unb  Kutlanb,  füböft» 
lid)  an  9cortbamptonfbire,  fübweftlid)  an  SBarroid, 
norbwcftlid)  an  3)erb^fbire  unb  umfaRt  2133  qkm 

(38,6  C9R.)  mit  aesi)  373,584,  als  ©erWaltungS' 
bejirt  200,468  6inw.  2>ie  Oraffdjaft  ift  ein  $>ügel= 
lanb,  welcbeS  im  ebemaligen  »Vorft  oon  (Ebanirooob 
(©arbon  JöiU  275  m)  feine  gröfete  i)öbe  erreiebt  2)as 
oorberrfebenbe  Geftein  im  wcftlid)en  XeU  ift  Sias,  im 
öftlichen  Meuper;  Spenit.  Grünftein  unb  fambrifd)e 
Sd)iefer  lommcn  im  r^orft  oon  (Ibnrnwoob  öor,  unb 

ein  ergiebiges  Steinfoblenfelb  liegt  im  9i2Ö.,  beiAfbbt) 
be  la  ,  i .'Ii ib.  va üptüüiie  finb  ber  Soar,  Weimer  nörb< 
lid)  jum  Xrcnt  fließt,  unb  bcr  Aoon,  meld)er  einen 

:  Seil  bcr  füböftlicben  Grenjc  befpült.  #roci  ftanälc,  ber 
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17C 
£eid>  —  2cicf)enalfaloibe. 

Union*  unb  bcc  öranb  Unionlanal,  fielen  mit  bem 

öranb  ̂ unrtiontnnal  in  ©erbinbung.  4muptbcfd)äfti» 
gütig  bilben©iebjudü(namcntlid)3d)nfe)  u.Ärfcvbflii. 
1890  waren  25,4  ©ro*.  bes  «real«  «Idcrlanb,  67,  t 
©roj.  Reiben  unb  «Siefen ,  2,5  ©roj.  Salb.  Won 
Säbltcl  8,422  ©f  erbe,  140,919  Wtnber,  344,572  Sdmfe 
unb  28,537  Scbweine.  Ter  ©ergbnu  lieferte  1892: 
1,500,235  Ion.  Stcin(obIen  unb  680,985  T.  Cifcn« 

er*,.  •fluRerbcm  werben  Sd)icfer,  ©tpS  unb  StaKftcine 
gewonnen.  Tic  ̂ nbuftric  iit  bebeutenb.  ©or  aUem 
fmb  bicStrumpfwirterei  (1891 : 25,176  Arbeiter)  unb 
bie  ftabrüation  Don  Sdjubwarcn  (30,513  Arbeiter) 

wid)tig;  nädjftbcm  bie  $>crfteflung  Don  Wummi«  unb 
tyuttapcrdjamarcn  (1579  -Arbeiter),  Tucbweberei, 
©aummoUipinncm ,  Spifecnllöppelet,  9Jtofd)incnbau 
unb  (Sifengtcfecrci.  ftauptftabt  ift  fieiceftcr. 

i'cift)  (o.  got.  laiks,  »Spiel,  Tan*  «),  Storne  einer 
altui  ber  altbeutfcbcn  ©oefie,  ber  früher  gan*  att« 

gemein  öefang  (modus,  cantienm)  bebeutete.  Scbon 
yiottcr  üabeo  (geft.  1022)  unterfdneb  lied  unb  ldicha. 
Gegenüber  bem  6ine  Stropbenart  fcftbnltenbcn  fiieb 

setgte  ber  2.  in  ber  mittelbod)beutfd)en  3«t  DerfdjiC' 
bene  ftropbifcbc  formen  gemifebt.  Die  Srichftropbe 
ift  regelmäßig  sweitcilig,  toft^renb  bieSiebftropbe  meift 
breiglicberig  tft.  Seine  erite  ©eftalt  bot  fid)  au«  bem 
latetnifeben  Slircbengefang ,  ben  ©rofen  ober  Sequen> 
*en,  en  treidelt.  Später  mürben  in  Seidtform  aud)  bie 

fogen.  Steten  unb  Tän*e  gebidjtet.  Tie  &orm  beftonb 

feit  bem  14.  ,~\m-vh.  nur  in  ber  geiftlid)en  ©oefie,  bier 
aber  in  ben  Sequcnjen  (unb  fogar  bei  ben  ©roteftan» 
ten)  bis  in«  16.  ̂ ahrtj.  fort.  Tic  bcutfdjen  Dieter 

be«  13.  ,\ninli.  überfeiUen  burd)  SJ.  aud)  ba«  franko* 

ftfdje  Lai  (f.  b.).  ©gl.  S! od) mann,  Über  bie  l'eicbc 
ber  beutfeben  Siebter  bcS  12.  unb  13.  ijabrbunberts 

<.Hb^ntfd)c«9Hufeum«,  1829);  ©Solf,  Über  bicüni«, 
Scquenjen  unb  Seidjc  ($>ctbclb.  1841). 

Vcidiborn,  f.  4>tihnerauge. 
V  ei  die  (ü cid) nnm,  Cadaver),  ber  tieriiebe  unb 

menfd)(id)e  ftörper  nocti  bem  lobe,  aud)  wobl  bie  ab' 

gestorbene  ̂ flan,%c.  ©on  ben  organifeben  Subftan= 
jen,  aus  weldjen  ber  ticrifebe  ftörper  beftebt,  beginnen 
bie  Icidjter  äerfe&bnren  fofort  nad)  bem  lob  anbre 
Umwanblungen  ju  erlciben  al«  im  Sehen,  unb  cS 
treten  inf olgebeffen  bie  ü  c  i  d)  e  n  e  r  f  d)  e  i  n  u  n  g  e  n  ein. 

Ta«  ©lut  unb  bie  SJhiSlclflüffiglcit  gerinnen,  c«  eni> 
ftebt  bie  Totenftarrc  ober  Seidicnftarrc  (f.  b.); 
bem  Otefety  ber  Scbmere  folgenb  fliefet  ba«  ©tut  und) 
tiefer  gelegenen  Stellen  (©lutfcntung)  unb  färbt 
bie  am  tiefften  gelegenen  Körperteile  (b.  b-  wenn  bie 
Seidje  auf  bem  9cüden  log.  ben  Ätidcn,  lag  fie  auf 
bem  ©nud»c,  ben  ©aud))  rotblau  (T  o  t  e  n  f  l  e  d  e), 
welche  man  ($.  ©.  bei  ber  gcrid)tlid)en  Cbbuftion  eines 

öetöteten)  Don  blauen,  burd)  ©lutuntcrlaufung  ent* 
ftanbenen  Rieden  bnburch  unterfebeibet,  baft  beim  C£in* 
fdjneibcn  ber  $>aut  im  erftern  ftaüe  ba«  ©tut  au«  ben 

burd)fd)nittenen,  ftrofcenb  gefüllten  ©lutabem  nu3^ 
tritt,  mä^renb  es  im  ledern  alg  Wcrinnfel  im  Unter» 
bautbinbegemebe  mabrgenommen  roirb  t>q(.  x\:i\it 

fdjau  >.  Seqr  balb  erjeugt  bann  bie  J^äulni«  tiefer  grei« 
fenbe©cränberungen,  unb  e«  entmidclt  ftdi  ein  d)aral= 

teri|"tifd)er  ücid)cngerud).  Soll  bie  ü.  Fonferoicrt  wer- 
ben, fo  bringe  man  fte  glcid)  nad)  bem  Tob  in  ein 

möglicbft  (alte«,  luftiges  Limmer,  laffe  fte  bier  leidit 
facbedt  erfaltcn  unb  forge  burdi  Auflegen  Don  GiS  auf 

ben  .Uörpcr  für  möglicbit  itarie  Vlbfühlung.  Aufeer 
bem  bebedt  man  bie  Cetebe  mit  in  Subltmatlöiung 

(1:KXK))  geträntten  Tümern.  Über  (S inbalfamie- 
rcnbcrü.f.b.  5ürbcu(i)crid)t«arit  gilt  bie  weite 

Grflärung  oon  2.  (jcbeS  tote  menfdilicbc  -©efen)  nidjt, 
ba  baS  (^efeß  meber  tVrübgcburtcn ,  meldte  noeb  (eine 

eigne  Siriften}  auf  bie  Teuer  augerbalb  ber  -Kutter 
fnften  (öimen,  nod)  mi-ßbilbetc  lebenSunfäbige  »in' 
ber  al«  V.  anertennt,  felbit  wenn  fte  jur  3«t  ber  ®c= 
burt  gelebt  baben  unb  aisbann  geftorben  ftnb.  9?ad) 

ben  Ctntfebeibungen  be«  frübem  preu-ßifeben  Cber» 
tribimal«  ftnb  alfo  nur  auägetragenc  unb  bei  ber  ©c« 
burt  lebensfähige  ftinber,  meld)c  mäbrenb  ober  nad) 
ber  öeburt  fterben,  mit  ju  ben  toten  ÜRenf eben  $u 

reebnen  unb  im  Cbbuttioni>protoloü  gleich  ältem  £ln» 
bioibuen  alS  V.  £u  bejeidjncu.  ¥«1.  aud)  Reichenaus 

nrabuncj.  —  i1.  in  ber  ©uebbruderei:  öom  Seeer 

auSgelaffenc  -Sörtcr  ober  Säöe,  bie  bei  ber  ftorrettur 
im  <sa^  cingefd)altet  werben  müffen. 

l'ctcttcnrilfnloibc  (.sVabaüernKaloibe,  Sei* 
cbenbnfen,  ^tomatne,  Septicine),  organifebe 
©afen,  welche  in  i?cichcntetlen  unb  in  Derfd)ieb<nen 

(^äulni«gemifd)en  als  Stoffwctbfelprobuhe  Don  ©a(* 
terien  Dortommen.  Tie  if.  b«ben  grofee  ̂Ibnlidjleit 
mit$flanjenal(a(oiben  unb  Derbalteu  fieb  gegen  höhere 
Organismen  teils  inbifferent,  teil«  wie  ftarfe  (Bifte 

(Seicbengif  tc,  Toyinc).  Ta8  erfte^tomatn  würbe 
1865  Don  SXarquarbt  au«  faulenben  iJeitbenteilen  ab» 

gcfdjieben  unb  als  eine  bem  (Soniin  äbnlicbe  &lüfftg* 
feit  befebrieben;  1869  ifolierten  bann^üljcr  unb  Son* 
nenfebein  nuS  faulenben  ftlüfftgleiten  ba«  erfte  tri« 
ftalliftcrbarc  $tomatn,  weldteS  bem  Atropin  unb 

i  viii->;-oiaiiun  fid)  äbnlid)  erwie«.  Sd)on  1866  hatten 

©ence  3oneS  unb  Tttpre"  in  allen  Organen,  Wewcben 
1  unb  ̂ lüfftgleiten  beS  mcnfcblicben  unb  tierifeben  »ör« 
per«  eine  alfalotbartige  Subftanj  (»animalifebe«  (£bi« 
noibin«)  gefunben,  unb  in  ber  JVolgc  würben  mebrf ad» 

SjStoinaine  in  frifdien  Leichenteilen  naebgewtefen,  häu- 
fig aber  ergaben  Unterfucbungen  frifeber  Seiebenteile 

burebau«  (eine  baftfd)en  Subitanjen.  Tic  ©enmbc 

waren  fpejicH  für  bie  gerichtliche  (Ibemie  Don  grofter 
©ebeutung,  infofern  fte  ,^u  äufterfter  ©orftd)t  malm 
ten,  um  iiicbt  Dcrmeintlid)e  ̂ finnAeugifte  ̂ u  ftnben, 

wo  tbatfäcblid)  1'.  Dorlaqen.  Tie  i?.  fpielen  bei  Seicben« 
Dcrgiftung  (f.  b.)  eine  Stoüe,  aud)  ftnb  bie  ©ergiftun- 
gen  burd)  Seefiidjc,  «Vleifcb,  Surft,  ftfifc  wobl  auf  bie 

©ilbung  Don  ©tomainen  jurüd^ufübren.  ̂ >ier  ent» 
flehen  bte  ̂ ßtomatne  burd)  bie  (Sinwirtung  Don  ©a(» 
terien  im9(nfang«ftabium  ber^äulni«,  che  noch  w>cr 

liebe  Werücbe  fid)  geltcnb  madjen;  bei  weiter  fort- 
febreitenber  ̂ äulni«  fdjeinen  fte  wieber  3crftört  ju 

n>erben.  Ebenfalls  gebort  3U  ben  ̂ tomainen  bie  Sub- 

ftanj,  wclcbc  fid)  unter  gcwiffen©erbälrniffen  in  leben« 
ben  -dKieSmufcbeln  bilbet,  ba«  aRt)tilotojrin,  welcbe« 
unter  ben  J^iulniSprobu(ten  nid)t  giftiger  i»ie«- 
mufcbeln  üergebenS  geiud)t  würbe.  Sebr  bebeutfam 

ftnb  bie  -^tomainc  für  bie  -©unbbebanblung.  Sapro» 

phbtifmc  ©il\e,  welche  auf  ben  -jBunbfläcben  wuchent, 
bilben  bort  i{tomaine,  bie  reforbiert  werben  unb  bann 
im  Körper  ihre  giftige  SBirtung  entfalten,  iflud)  bie 
©a(terien ,  meld)c  bie  Jnfe(tionS(ran(beitcn  erjettgen, 
febeinen  wefentlid»  burd»  ©tomatnbilbung  au  Wirten. 
Tic  Gbolerabaftcrien  finben  fid)  bei  ber  Seicbe  nur 
im  Tann  unb  in  ber  Tarmmanb,  unb  bie  bier  er« 
fennbarc  Tarmerfrantung  gibt  (einen  binreitbenben 

(£rtläntngSgrunb  für  bie  febweren  "Jlllgemeincrfcbci^ 
nungen,  bie  Dielmebr,  wie  fdiließlid)  ber  Tob,  burd) 
ein  Don  bem  ISbolcrabociüuS  eräugte«  Wift  oerurfaebt 

werben,  ©aciücn  be«  UntcrlcibSniphuS,  auf  i^leifcb' 
bret  gezüchtet,  ergaben  leine  J\äulni«fDmptome,  wobl 

aber 'tonnte  aus  biefen  »ulturen  ein  giftige«  ©totnatn nbgcfd)ieben  werben.   Ter  Saunbitarrtrampf  wirb 
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burdi  einen  ©aridu*  erjeugt ,  tocld^er  int  Jrorper  (in 
giftige«  Romain  bilbet.  Se&terc«,  ba«Tetantn.  fonntc 
al«  im  lebcnbcn  Patienten  oorbnnben  nnrbgcwicfcn 

unb  <iu«  etnem  amputierten  Wrm  bargefteüt  werben. 
Surbe  ba«  Onft  qefunben  Stieren  beigebracht,  fo  Oer« 
fielen  Tie  in  öirnbftarrtrampf.  Qi  liegt  nunmehr  bie 
IVoglicbfeit  oor,  eine  Subftanj  auf jufinben,  weldjc  bie 
Sirfung  be«  Tetanin«  bireft  aufbebt,  wie  man  auch 

bei  fftanjenatfalotben  au«gefprod)cncn  Wntngoni«« 
mui  nnebgemiffen  bot.  Wf  folebc  3&ifc  fönnte  ber 

»gefürebtetfte  Jeinb  alter  (Sbmtrgen«  wirffnm  be 
tämpft  werben.  Wiftig  wirfenbe  Stoffe,  bie  wabr: 
fcbeinlicb  ebenfalls  \u  ben  Romainen  gehören ,  ftnb 
tm  Speichel .  hu  barn  (befonber«  bei  Qpfrtnurie  unb 

Btofcniatarrb  >.  in  ber  aufatmeten  Suft  nacbgewiC' 
fen  tporben.  $u  ben  ̂ tomamen  reebnet  ©rieger  ba« 
Sboltn.  «eurin.  Wu«farin,  bie  WetbPl'.  fltbpk  $ro- 
t>pl'  unb  ©ufnlamine,  92euribtn,  bann  ̂ utre«rin 
tlfttametbp,lenbiamin).  Äababcrin  (^entametbölen- 
bintniti),  letanotortn.  Tetanin.  Wuritotorin,  Wnba» 

tomt,  ©abtnin,  TttPbotorin.  ©gl.  Öfftngcr,  Tie 

«tommne  <$>ie«b.  1886);  ©rieger,  über  $toma~tne •Bert.  1885-8«,  3  Sie.). 

*cirhcnau<i<g,rabnng  ju  gerid>t«är}tltcbeu  ̂ rref 
frn  trtrb  angeorbnet,  wenn  ber  ©erbadit  auf  ftatt* 
«bebte  ©erbrechen  erft  nad»  ber©eerbigung  rege  wirb. 
Tie  S.  ergibt  anatomtfebe  ©eränberungen  an  SBeicb* 
trilen  nur  in  ben  erften  jwei  lochen,  ba  fpäter  bie 
Wulm«  ade  formen  unb  garten  oeränbert.  9?ad> 

längerer  $eit  fmb  bie  ßeidjen  mit  Sdummel  bebedt, 
faulig  nedjenb.  nnd)  3o.br  unb  Tag  oftgentcblo«(mu< 
mitigiert),  bie  Wu«feln  unb  (>aut  ■  n  Adtwad)« 
(f.  b.)  Derwanbclt;  bie  Snocben  faden  au«  ihren  ©e* 

lenlen.  Crgnnifcfae  ©tfte  ftnb  au«nabm«wetfe,  Wrfc* 
ntf  noch  nad)  10  jähren  nad)Wei«bar.  ,un  bie  foren* 
ftfd)  oft  febr  wichtige  ©efttmmung  be«  Wter«  einer 
Üncbe  geben  bie  auf  unb  an  berfelben  gefunbenen 

CVnfeften  einen  Wcrröoden  "Anhalt  ff  »rflberfairaa). 
Bgl.  Coiper,  fcanbbucb  ber  gerichtlichen  Wcbijin 
(8.  «ufl.  oon  Siman ,  ©tri.  1889,  2  »be.  >. 

Veirbrn  baten ,  f.  i'etaynalfalotbc. 
Veitl)cn beftnaucr,  eine  obrigfeitlid}  beftedtc  ©er- 

fon,  welche  bie  Seichen  ju  bcficbtigen  unb  eine  ©e  febri« 
nigung  über  ben  Tobeäfad  ou«juftcden  bot. 

deichen  beftattung,  f.  lotenbeftottuna. 
Zeichenbretter,  jum  (»ebacbtni«  be«  Toten  am 

Wrnbe  ober  am  Crtc  be«  Tobesfadö.  an  Stfcgen  ic. 
nufgefledte,  mit  3nfd»riften  unb  Walereien  oerjierte 
Bretter,  auf  welchen  bie  Seich«  oor  bem  ©egräbni« 
gelegen  bat.  Schon  im  9abclungenliebe  wirb  bn« 
Brett,  auf  bn«  be«  erfdjtngenen  Stegfrieb  »örper, 
nodibem  er  geroafeben  war.  gelegt  würbe,  r£  genannt, 

unb  nodj  je^t  ift  in  ben  SUpen  bie  ©ejeidjnung  Äl» 
brett  i\Ko±brctr-  ublidi.  ̂ n  ber  rdiwer,  Ucnu  ba« 
Brett  Saben,  in  ber  baprifdjen  CberpfaU  Irubcn  ■ 
brett.  Tie  Seiden  würben  urfprflnglid)  nidjt  in  Särgen 
beftaiter,  üielmebr  nur  in  Tüdber  gebüllt  ober  in  au«, 
flfböblten  ©aumftämmen,  ben  fabnarrigen  Totenbäif 
men,  berIJrbe  übergeben.  3umSdniti  gegen  bie  noeb- 

raüenbe  (Srbe  legte  mau  oud»  ein  ©rett  über  biei'etdje. 
wie  ba«  in  benSReibcngräbern  oon  Wauttng  beobaa>tet 
Worten  ift.  iMl«  mttbem(£briftentum  bte^eftattung  in 
Bärgen  jene  filtere  beibnifaVe  Jöeftattung«art  öer« 
hängte,  ba  bebtet  t  man  bod)  au«  Sorge  für  ba«  Seelen* 
beil  belBerftorbenen  bie  ü.  bei,  welcpe  man  an  Pielbe« 

tmenen  ̂ uftpfaben  aufftellte.  Jpetttc  finben  mir  biefe 
Sitte  nod>  in  ber  3d)Wei,{,  in  Tirol,  Salibura,  Cber« 

unb NJiieberba^em,  in  ber  Cberpfalj  unb  in  ©ö:,men, 
»,  5.  «uft.,  xi.  »b. 

1  nnuteutlid)  nl«  Grtnncrung  an  int  Gkbirge  Berlin ■■ 
I  gtücfte.  unb  bann  wirb  gcwßbnüdj  bie  Tobc«art  auf 

ba«  ©rett  gemalt  unb  in  einigen  Herfen  btffbricben. 

*D?an  nennt  biefe  befonber«  tn  Tirol  häufigen  ©ret* 
ter  Wärterin.  3m  ̂ üridjerlnnbe.  wo  bie  yetcfje 

nodj  im  Dortgen  ̂ abrbunbert  nur  in  ein  Tud)  ge> 

hüllt  auf  einem  ©rett  ober  i'aben  jtt  (Srabe  getragen 
würbe,  wirb  noch  beute  ber  Sahen,  auf  bem  bie  i?cid»e 

aufgebahrt  gewefen ,  beim  SBobnbau«  al«  Steg  über 
ben  nädriten  ©affergraben  gelegt;  biefe  ©erwenbung 
be«  SJetdjenbrcttcö  finbet  Ttd»  bi«  in  bie  CberpfaU  hin- 

ein, ^n  St  Odilen  richtet  man  bem  ©erftorbenat 
eine  hölzerne  Qkbenftafel  mit  feinem  Wanten  in  ftomt 

eine«  Sargbrette«  auf.  "\m  Sal^burgtfchen  ftnb  bie 
S.  häufig  nidjt  mehr  ba«  urfprüng(td)e  Ruhebett  be« 
Toten,  fonbern  ein  ftettoertretenbe«  Wachwerf  bc« 

Tiftbler«.  ̂ m  ©öhmerwalb  wirb  ba«  ©rert.  nach» 
bem  ber  Tote  auf  bemfelben  gelegen,  ̂ um  Sdjreiner 

ajbradjt.  ber  c«  mit  grellen  ftnrben  bemalt,  mit  einem 
odmitbad)  oerfteht  unb  ̂ nfchrtften  unbfretltgenbilber 
borauf  anbringt.  3m  ©at)rifd)en  fBalbe  unb  in 
©öhmen  flehen  bie  5.  metft  nitht  etmeln,  fonbern  in 

Gruppen ,  gewöhnlich  um  ein  fttuufir  hfrum.  ̂ Ihn* 
lid»  auf  bem  Tummelplajj  bei  Schlott  Sltnbra«  int 
SBalbc.  3"  Oberfranfen  bewahrt  man  in  jebem  Spaufe 
ein  Totenbrett,  ba«  feine  ©erwenbung  iebon  bei  S|r 

unb  Urahn  gefuuben  hol.  unb  auf  bem  bie  Vcutie  liegt, 
ehe  fte  in  ben  Sarg  gebettet  wirb.  ©gl.  fcörntnnn, 
©rabfdjriften  unb  Wnrtcrlen  (Serpj.  1890  u.  1891). 

Sei dicucrfrhcinungcu,  f.  Veidtc,  ITtcbenfclwu  unb 
Ueidtenftarre. 

Scidtcnfctt ,  (.  ̂ Vttwach«. 

Vcirijenflebbem,  in  ber  ©aunerfpradte  biejeni» 
gen  ©erbreeber,  bie  ftd)  an  im  freien  citigefd)lafenc 

(metft  trunfene)  ̂ erfonen  h(ro"ntad)en  unb  fte  be« 
rauben.  (fcettnbflraf. 

■vCtmcnTraucn ,  lootei  wie  vctmDurgtnnen,  t. 
ScirhcnrrclJel,  bie  unbefugte  SBegnabnte  oon  üri 

eben,  bej.  fietcbenteilcn  (f.  «rtberf riebe!. 
ifeirbengafe,  f.  ̂kflröbttidtMo^. 
Scirbcngift ,  f.  Veichenalfalotbe  u.  ?etchent>erfltftnnft. 

^rid}cnhan«(Totenhnu«,  TotenhnlleA'ei» 
(henhntle,  ©arentatton«halle),  ein  öffentliche« 
(Hebäube  jur  Vlufbcmahrung  ©eftorbener  bi«  \w  beren 

©eftatrung.  Tie  Einführung  fold»er  Änftnlten  ber> 
anlafttc  bie  fr»nbt  oor  bem  Sebenbigbegrabenwerben, 

welche  am  (£nbe  be«  oorigeu  ̂ ahrhunbert«  nodi  uem^ 

lidt  oerbrettet  mar.  Ta«  erftc  i.'.  würbe  17M  auf 
iuifelanb«  Anregung  in  Weimar  erbaut  unb  mit  aller 
tet  Waftregcln  jur  (jrtennung  be«  Scheintobe«  an« 
Seftattet.  Seitbem  aber  bie  furcht  oor  bem  üebenbig 
egrabenwerben  bei  allen  Öiebilbeten  enbgültig  be 

feirigt  ift.  bn  in  etwa  für  i'aien  zweifelhaften  fällen 
teber  Wrjt  mit  »otlfornmenfter  Stdjerbeit  bie  Reichen 
bc«  eingetretenen  Tobe«  ju  beurteilen  »erficht  ffal. 

SJeichenfcbau),  ift  ber  urfprünglia>e  tyotd  ber  üeidien' 

häufer  hinfällicj  geworben,  au«  hngtenifchen  (»rünben 
aber  haben  Cetdtenhnufer  in  neuerer  3ett  allgemeine 
©erbreitung  gefunben.  Tic  flufftellung  jeber  Seiche 
bi«  *ur  abgelaufenen  breitägigen  ©eerbigung«fnft 
oerbirbt  bie  Stift  int  33obnjiutincr  unb  wirft  um  fo 

fd)limmer,  je  enger  unb  niebriger  bic  ̂ Bohnräume 
ftnb.  ©ei  nnftedenben  Jtranfhetten  fann  burd)  bic 

Seiche  ber  ?lnftedung«ftoff  weiter  nerbreitet  werben, 

unb  bie  qröfjte  Wefapr  liegt  bei  Ifpibemien  oor.  'eint 
au«gebifbctften  ift  ba«  Seichcnballcnwcfen  in  ©an,ern ; 
in  Wünd>cn  ift  jeber  »>riebhof  mit  einem  geräumigen 

S.  öcrfefcn,  in  wetdjc«  nUe  Seichen  binnen  12,  bic  ber 

12 
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an  onftedenben  Ävanfbeiten  SBerftorbenen  binnen  6 
Stunben  eingefteüt  fein  müffen.  Sicht  jeber  Heine 
Crt  beborf  großartiger  Jpäufer  zur  Unterbringung 
unb  AuSfteOung  oon  Seichen,  aber  jcbcS  Torf  fottte 

auf  feinem  Sttrcp^of  eine  Heine  fcaUe  befi&en,  in  wel- 
cher Verftorbene  fofort  nach  freftfieflung  beS  TobeS 

unterzubringen  toären ,  unb  jebe  Stabt  follte  ein  8. 
unterhalten,  im  welchem  außer  zur  Aufbewahrung 

gleichzeitig  öclegenbeit  ju  einer  wiffenfebaftlichen  Cb- 
buttion  gegeben  wäre. 

^eid»mf|fihn4ie»  (S  e  i  cb  e  n  o  o  g  e  l).  faulen,  S.23. 
*eid)cninf eftton,  f.  yticbenwrgiftunß. 
Scidjcnfälte,  f.  Zob. 

Seidjcnf  offen,  fooiel  wie  Sterbelaffen  (f.  b.). 
Seidjcnmafjl,  f.  Xotenbcftattuna. 
Sciehcnöffnuno,  f.  Cbbuftion  unb  Seftion. 

i*€ i rt) cn pa r a b c  (Trauerparabc),  f.  e&renbezcU 

gunßm. Scictjcnpaft,  f.  SeiAentrancport. 
cidjenpuftcl,  fooiel  Wie  ScicbentuberfeL 

Scirbcnraub  bebeutet  einerfeitS  bie  Beraubung 
einer  Seiche,  anberfeitS  bie  Söegnaljme  oon  Seiten 
unb  Seicbcnteilen  ((.  Gkaberf riebt i.  Tie  Entwenbung 
oon  öegenftänben,  bie  bem  sBcrftorbenen  in  baS  örab 

mitgegeben  finb,  !ann  nur  bann  als  Tiebftabl  bf 
(traft  werben,  wenn  fte  nicht  als  oon  bem  bisherigen 

"  jentümer  berclinquiert  erfcqeinen. jcnfrtjanbitntfj.  f.  öiväbcrf riebe. 
Scirbcnfebau  (Totenfcbau),  freftfteUung  beS 

lobe«,  beffen  Eintritt  zunäcbjt  für  jeben,  auch  ben 
Sicbtfacboerftänbigen,  aus  bem  Aufboren  ber  roid) 
tigften  Öunftionen  beS  Körpers.  inSbef.  beS  verv  unb 

t*ulBfcblageS  unb  beS  Wimen«  erftd)tlic^  ift,  beffen 
fixere  fo)titcllung  burch  einen  Sadjoerftänbigcn  oor 
aUem  ben  3med  bot,  jeben  etwa  möglichen  Schein  tob 

ficher  auSzufdüießcn.  £>ierzu  ift  überall  in  jioilifter- 
ten  Sänbcrn  eine  S.  gefefelidp,  freilich  in  ben  oerfepiebc- 
nen  fiönbem  febr  ungleich  eingerichtet.  (Sine  voll 
tommene,  allen  Anforberungen  genügenbe  S.  fann 
nur  oon  Älrzten  geübt  werben.  Ta  eine  folcbe  bisher 
ni.tt  überall  bat  burebgefübrt  werben  tönnen,  fo  ftnb 
auch  Sicbtärzte  $u  biefem  ©efehäfte  herangezogen, 

naebbem  fte  oorber  einen  furzen  Unterricht  oon  be< 
amteten  ftrjten  erholten  hoben,  ©ine  allgemein  gleich* 
mäßige  £.  für  ba«  Teutfche  Seid»  eriftiert  bis  jefct 

nicht.  Auch  in  Greußen  ftnb  allgemeine  lanbeSgefefc» 
liehe  ©eftimmungen  über  S.  nicht  oorhnnben. 

allgemeinen  gelten  für  bie  2.  folgenbe  ©runbfäfre 

unb  fteftimmungen :  $med  ber  S.  ift ,  bie  Merheim - 
lidmng  oon  gewaltfamen  ober  burch  ftrofbare  $cr= 
nachläfftgung  ober  mebijinifche  $fufchercien  herbeige- 

führten XobeSarten  \u  binbern,  zur  Ermittelung  an- 
ftedenber  Kranfbeiten  fowie  jur  iperftedung  genauer 

Sterbeliften  mitzuwirken  unb  bie  öeftattung  Schein« 
toter  ,}u  oerhüten.  3cber  TobeSfaU  muß  unoerzüg» 
lieh  nach  bem  (Eintritt  beS  TobeS  bem  Seicbenfcbaucc 

angezeigt  werben.  Vor  Anlunft  bcSfelben  borf  mit 
ber  i'eiche  leine  SScränberung  oorgenommen  werben. 
Tie  Vornahme  ber  ü.  in  öffentlichen  Krönten»,  Sohl» 

thätigteitd ■-,  Straf«  unb  ähnlichen  Wnfialten  liegt  ben 
WnftaltMrjten  ob.  3m  übrigen  ftnb  jur  ü.  in  erfter 

Äcihe  überall  törjte,  bann  Chirurgen ,  Öaber,  oor* 
malige  Sonitätefolbaten  unb  Va^arettgehüfen,  enb 
lieh  in  Ermangelung  oon  folchen  fonft  qualifizierte 
Üaicn  ,^u  beftimmen.  Tie  ärjtliche  ii.  ift  in  ber  Segel 
einmal,  bie  nicbtärjttiebc  jweunal  im ^uuebmen.  ̂ u 
öemeinben,  welche  ein  iieiefaenbaud  beftoen,  in  bn« 

bie  Vcicbc  mbglichit  frühzeitig  gebracht  wirb,  bat  ftet« 

(auch  burch  bte  %r^)  eine  zweimalige  2.  ftnit^ufm« 
ben.  Tie  erfte  2.  ift  thunlichit  halb  nach  erfolgtem 
Tobe,  wenn  möglich  innerhalb  24  Stunben,  unb 

jebenfalld  r»or  S3erbringung  ber  Seiche  in  ba$  2etcben> 
hau«  oorjunehmen.  Tie  zweite  &  ift  ntütbeften£  einen 

Xag  fpäter  auszuführen,  am  heften  furz  1,01  °*c  ̂ * 
ftottuna;  hierbei  ftnb  bie  jefet  beftimmt  Wohrnebm* 
baren  nchern  Wertmale  bed  TobeS  feftzufteüen  (f.  un« 
ten).  o!t  ber  Segel  bürfen  Seichen  nicht  früher  a\3 
48  unb  nicht  ft>äter  al*  72  Stunben  naa>  Eintritt  be« 

aoocö  oe)tniiet  roeroen.  vioento  oarT  oie  jroeue  joc» 

ftcbriguncj  ber  Seiche  in  ber  Segel  nicht  oor  ftblauf 
hon  48  otunben  nach  Eintritt  beS  Tobeä  erfolgen. 

Ter  Seichenfchauer  hat  ftcb  mit  ber  gefrftellung 
ber  SRertmale  beS  TobcS  an  ber  Seicbe  zu  bt 

faffen.  in  lebe  gelten:  1)  Sriüftanb  beS  ftlutfreig- 
laufxv  oii  ber  i^erzgegenb,  am  §a($,  an  ben  Schlä- 

fen unb  ben  ̂ orberarmen  ift  feine  Spur  oon  U>uU 
wahrzunehmen  unb  zu  fühlen.  Segt  man  ein  ttanb 

oberhalb  bed  Eüenbogend  feft  um  ben  Vinn,  fo  fehwel> 
len  bie  ©lutnbern  unterhalb  biefer  Steüe  nicht  an, 

unb  biefer  Teil  wirb  nicht  röter.  2)  $eränbcrun« 

gen  an  ben  ttugen.  Tie  Wugenlibcr  bleiben,  fobalb 
lie  audeinanber  gezogen  werben,  offen  ftehen,  unb  bie 
flugen  felbft  zeigen  i  uii  tief  in  bie  fohlen  zurüdgezo« 
gen,  ericheinen  glamloS  unb  trübe  unb  hoben  eine 
fchlaffe  unb  weiche  »efehaffenbeit.  3)  Aufhören  ber 
Atmung.  Eine  glaumfeber  ober  brennenb«  Äerze, 
an  ben  3Xunb  gehalten,  zeigt  feine  ̂ Bewegung,  ober 
ein  oor  ben  3Runb  gehaltener  faltet  Spiegel  feinen 
©eicblag.  Ein  auf  oerfchiebene  ©egenben  ber  ©ruft 
geftcllteä  unb  mit  SBoffcr  gefülltes  ©las  zeigt  auf 
ber  Oberfläche  feine  Bewegung.  4)  Aüe  Körperteile 

1  ftnb  blaß  unb  lau.  Kinn  unb  Safe  fpi^,  SBangen  unb 
i  Schläfen  eingefunfen.  Tie  Kinnlabe  hängt  herunter; 

'  brüett  man  fte  in  bie  n>o1k,  fo  ftnft  fte  fogleich  wieber 
(  herab,  ß)  Tie  Sänber  ber  aneinanber  gelegten  unb 
!  gegen  Kerzenlicht  gehaltenen  Ringer  fcheinen  nicht 

|  mehr  rötlich  burch.  6)  Ter  Unterleib  hängt  abwärts 
unb  ftnft  beim  jcbeSmaligen  hinaufziehen  fogleich 

wieber  herob.  7)  Sach  einiger  3eit  fühlen  ftch  bie 
WuSfcln  feft  unb  fteif  an,  unb  bie  Öelenle  ftnb  fchwer 

ober  gar  nicht  beweglich  (Scichenftarre).  Tiefe 

aufgeführten  Reichen  fteücn  ben  Tob  als  wahrfebein- 
lieh  bar  unb  berechtigen  ben  Seichenfcbauer,  ben  trflen 

©cfichtigungSfchein  auSzuftcüen.  %HS  fiebere  Rei- 
chen beS  TobeS  ftnb  anzufehen:  1)  An  oerfchtebenen 

Steflen  beS  Körpers,  namentlich  om  Soden,  Süden, 
©efäß  unb  ben  hintern  flächen  ber  Extremitäten  ftnb 

oerwnf ebene  blaurote  '»>iecfe  (Totenflede)  fichtbar. 
2)  Tie  $aut  zeigt,  namentlich  an  ben  feitlichen  Par- 

tien beS  ©aucheS,  eine  fchmuhig  grünliche  Verfär- 
bung (55  c  r  w  e  f  u  n  g  S  f  1  e  d  e).  3)  Tie  Wölbung 

ber  Augen  hat  ftch  oerlorcn,  bie  fjornfpiut  ift  ein* 
gefimtoi,  unb  ber  mit  bem  Ringer  gemachte  Ein- 
brud  oerliert  ftch  nicht  wieber.  4)  Tie  Sippen  ftnb 
blau  ober  fchwärzlicb,  bor  bem  SRunbe  ober  ber  Safe 

befinbet  ftch  Schaum,  unb  braune  ober  fchwnrje  ̂ füf' 

figfeit  fließt  aus  bem  SJhinbe.  ES  oerbreitet  fich  Sei  - 
cb  e  nger  u  * .  AIS  Anzeichen  einer  gewaltfamen  XobeS^ 
art  ;tnb  zu  erachten:  1)  ®ei  Tötung  bureb  äußere 

Verlegungen:  Bunben,  AnfchwcHungen,  ölutuntcr» 
laufungen,  bei  Seugebornenabgcriffene  ober  ununter» 
buttbenc  Sabelfchnur.  2)  93ci  Tötung  burch  Er» 
ftidung:  Einbrüde,  Streifen  ober  friede  int  öefiebt 

ober  am  £>alS,  Aufgebunfenbcit  unb  Blaufärbung 
beS  QfcftcbtS,  frembc  Körper  im  Wunbe,  «JlutouStritt 
im  iSciKcn  ber  Auaen.  8)  ÜBci  Tötuna  burch  SJcr» 
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giftung:  rofdj  erfolgtet  Dob  nnd)  heftigen  £cibfdnncr' 
\m,  (äTrbrccbctt,  Durchfall.  Stampfen.  ©ewußtlofig» 
fett.  4>©ei$crnodüäifigimg  Heiner  ftinber :  äußerite 

Abmagerung,  größte  llnreinlicbleit  reo  Störperä,  auf' 
iaHenb  ftarte*  Söunbfcin  an  ben  Cberidjenfcln,  Jfer» 

t'rax.  ©et  aOen  plöjtltcben  DobeSfällcn.  in  benen 
bte  8rt  be«  Dobe*  mebt  fttber  feftgeitcllt  werben 
tonn,  fowie  bei  allen  gewaltfamen  iobeSarten  bat 
ixr  2eta>enfcbnuer  fofort  bei  ben  betreff enben  ©ebbt» 
ben  bie  geiefclieb  Dorgeicbriebene  Anzeige  \u  maeben. 
Seine  Beobachtungen  bei  ber  £.  bat  er  tdbriftlicb  bei' 

^aleaen.  ftür  bie  pch\ciltd-.c  ober  gericfftltcbe  &.  gel« 
itn  bie  ©eftimmungen  ber  SlrnfproAeßorbnuug  |ür 
toi  Deutfcbe  Sietcb  Dom  1.  ftebr.  1877  (§  87  90, 
157).  gür  ba*  ©erfahren  ber  ©cricbtMrAte  bei  ben 

EiduliaVn  Unterfucbungen  ber  Seiten  ift  in  $reu» 
ba*  »enulatrö  Dom  13.  ftebr.  1875  maßgebenb, 

m  Württemberg  bie  ̂ nftrultion  Dom  31.  De$.  1885. 
(Sntftebt  ber  ©erbaut  beS  Scbeintobe«,  fo  ift  un« 

oefäumt  bie  Sei uet) ung  eine«  abprobierten  Vinte*  au 
üeranlafien.  ̂ njroifcben  ftnb  ©clebungäoerfucbe  au 
machen,  unb  Aroar:  Cffnen  ber  Jfatfter  unb  drwär* 

inung  beä  3tmnter9;  (Smleitung  ber  fmtfiiid-.cn  Mt« 
mung;  Auflegen  erwärmter  Senfteige  auf  bie  ©ruft 
ü.  auf  bie  Sjtremitäten  i  Reiben  mit  weichen  ©ürften 

Äampferfpiritu*,  auch  mit  wollenen 
enwirmten  lücbern;  Steinigung  unb  Steigung  be* 
Sdjlunbe*  mit  einer  Jeber;  Sttecben  an  Salmiafgeift ; 
Aeitroetfe«  einträufeln  einiger  Iropfen  SHeliffengciit, 

ober  einer  iümlidjen  ftlüffigfeit  in  ben  SJtunb.  —  3ft 

forooblScbeintob  alä  gcwaltfamer  lob  au*gefd)loffen, 
fo  ift  fofort  bie  gewöhnliche  ortsübliche  ©eforgung 

ber  üeiebe  al«  ̂ uläffis  Don  beut  l'eidjenfcbauerAu  er* 
flären;  berfelbe  bat  ba,  wo  eine  befonbere  $erfon 

a'ricbenfrau,  Üeicbenanfnger)  hierfür  angeftetlt  ift, 
mit  biefer  ftd)  beäfmlb  au  befpredjen,  in  ftälleit  aber, 

roo  $crwanbte  unb  Stadtbarn  bie  üeid)en  beforgen, 
bie  leftern  \u  bem  ßnbe  au  unterweifen,  ̂ eber 
Bterbefad  ift  außer  an  ben  VnaVnfchniier,  nacb  bem 

ftei<b*gefe&  für  ba*  Deurf che  Strich,  Dom  6.  gebr.  1875, 

flbfdbnttt  5,  §  56—61,  bem  StanbeSbeamten  bc«  ©e« 
jirtt,  in  welchem  ber  Dob  erfolgt  ift,  anzeigen.  Da* 

habere  i]"t  fn  biefen^arctgrapbc'n  geregelt.  Die  lobe*» urfadje  ift,  abgefeben  Don  ben§äUen  bee  §61  (Sterbe* 
fälle  auf  Seetdnffen  wäbrenb  ber  Steife,  njo  bie  mut- 

maßliche Urfacffe  be*  lobe*  au  oennerfen  ift),  niebt 
^egenftanb  ber  (Eintragung  in  bie  Stanbe*atnt*liften. 

^cirbcnfcbanbauei  (feanj.  Morgne;  bierju  Xafel 

•l'etdjenicbaubäufer«),  Gkbäube  Aur  Aufbewahrung 
unb  Aufteilung  Don  Seichen  unbefnnntcr  ^erfonen, 

tnäbef.  ©erunglüdter,  Selbftmörber  tc.  bebuf*  geft» 
üeüung  ibrer  $erfönlia>feit.  3)ie  Ihriditung  Don 

l'eicbem'cbaubäufcm  roirb  burdi  bie  mit  bem  ©adjfen 
ber  8eDöiferung«3tffer  einer  ©ro&ftabt  im  3ufam* 
menbang  ftebenbe  3unobme  ber  Unglüd«fäae,Selbft» 
morbe  unb  ©erbredjen  erforberlicb.  Sieben  tfuent 

ixtuptuoetf,  bem  ̂ ublifum  Öelegen^ett  Aum  Siefog. 

nod}ieren  ber  Seiten  ju  geben,  bienen  oie  Veiten ■ 
fdjaubäufer  aud?  }ur  ©ornabme  ber  an  ben  Xoten 
unter  Umftanben  erforberlicb  toerbenben  gerid)tli(b< 
mebijinif4en  Unterfud)ungen.  T  2.  beftßt  bedbalb 

außer  ber  eigentlicben  ̂ !eia>enfcbau<  unb  ̂ lufbewa^' 
rungeftätte  eine  ©enDaltungd*  ober  $oli,^eiabteilung 
unb  eine  geriätlicbc  Abteilung,  roeld)  leßtere  mobl 
audt  mit  einriebtungen  *ur  Vlbbaltung  geriebtlicb' 
mebtjimfdjer  unb  geriebtlid)  •  dKmifcber  ©orlefungen 

foivie  ;ui  ©omabmc  unterfud)ung«)rid)tcrlid)er  ̂ cr- 
banblungcu  Derfe^en  ift.  £er  £eid)enfd)auraum  ent* 

bält  eine  $>aHe  für  bad  $ublihrtn  unb  einen ,  mand)' 

mal  in  einzelne  3fQen  verlegten  £eicbenau*itellung*' 
raunt,  oetoe  ouicti  eine  teile  wineiDano  Donetunnoer 

gefd)ieben.  (Die  9(udfte(lungdräume  werben  in>cd> 
mäßig  burd)  Cberlidit  beleudjtet  unb  erbalten  ©or< 

februngen  jur  überfid)tlicben  «ufflellung  ber  2o* 

ten  unb  Sübleinrid)tungen,  ba  bie  i'eid)en  mit  Stüd' 
iuiit  auf  bie  gericbtlid)'mebijinifd)en  Unterfucbungen 
nidjt  burdj  djentifebe  3Rittel  erbalten  werben  bürfen, 

fonbem  im  gefromen  ,--|uüonci  aufbewabrt  werben 
müffen.  3nwrbinbung  mit  bem  WuSftellunadraum 
fteben  im  aleieben  @efd)oß  ober  im  fteller  ©efrier« 

«Qen  )ur  \'l »f bewnbrung  unb  ein  grlur  Aur  $>eran- 
fchaffung  bev  l'eidien.  ÜberbteS  ftnb  ein  fieidjenwafcb' 
imb  IcxMnfcftionöraum,  eine  ftleiberfammer  unb  ein 

öelaß  für  Särge  erforberlid).  Die  ©erwaltungäab* 
teiluug  muß  Stäumc  für  ba*  üeicbenfomntiffariat  mit 

Xelegrapben*  unb  gemfpreebraum,  äSartejimmcr 
unb  einem  öelaß  jur  «ufbewabrung  Don  ©ertfadjen 
entbalten;  jwedutäßig  werben  aud)  bie  SBobnungeu 
berjenigen  «Beamten ,  beten  ftänbige  Wnwefenbeit  im 
(Kiufe  erforberlid)  ift,  in  biefen  Seil  bed  (Sebäube« 

gelegt.  Die  gerichtliche  Abteilung  muß  einen  Obbut' 
tiondfaal,  Stäume  jur  Wuffteüung  mebiAinifcbcr  $rä> 
parate  unb  ein  <bemifd)e$  Sabotatorium  entbalten. 

(Ein  §örfaal  nebft  91rbeitöjimmern  unb  ©ibltotbct, 

aud)  ;{nnmer  für  ridjterlicbe  ©eamte  unb  Mengen  »o 
wie  eine  ,Sciic  für  bie  ̂ (ngefcbulbigtcn  tonnen  binju* 
treten.  (Itn  H.  einfacherer  ?lrt  bejißt  feit  etwa  1855 

*aris  auf  ber  Seine» 3nfel  ber  diti  (lafel.  &ig.  3). 

Der  WuSftellungäraum  ift  bureb  eine  boppelte  <*>U\* 
wanb  Don  ber  £>aüe  für  bai  ̂ ubltfum  getrennt.  Die 

antommenben  Seid)en  werben  ungereinigt  24  Stun» 
ben  einer  Dcmperatur  Don  —10  bt«  — 15°  auSgefeßt. 
^icrju  bienen  14  ©efrierjellen,  bie  jur  Hälfte  mit 
«ägefpänen  gefüllt  ftnb.  Umfangreicher  ift  bie  1884 
—85  errichtete  8  e  r  1  i  n  e r  «nlage  (fttg.  1  u.  2).  Sie 
ift  für  bie  öffentliche  91u3ftetlung  Don  14  unbefannten 
Doten  unb  für  bie  Aufbewahrung  Don  39  fieichen 
befannter  $erfonen  eingerichtet  unb  mit  einer  gericb> 
lid)  mebiAtnifchen  Abteilung  auSgeftattct. 

ifcirhciiftarrc,  ein  ber  nuu int  eilen  ̂ ontrattion 

ber  SJtudtcln  fchr  ähnlicher  3uftanb,  welcher  balb  nach 

bem  lobe  eintritt.  Auf  ber  gleichzeitigen  Dobedftarre 
fämtlicher  ftörperutuSfeln  beruht  Die  Dorübergehenbc, 
aii  Dotenftarre  bezeichnete  Steiftgfeit  ber  Seichen, 
bie  bei  hoher  Demperatur  u.  nach  Doraufgegangenen 
großen  SKudfelanftrengungen  (ger)e&ted  SStlb)  lofott 
mit  bem  Dobe  einfe^en  (ann,  metftend  aber  erft  im 
Verlaufe  Don  Stunben  ftch  entwidelt,  Dom  Kopfe  nad) 

ben  ©einen  fortfehreitenb.  Die  ü.  ber  Würfeln  be- 
ruht auf  öerinnung  ber  (Siweißiörper  berfelben  unb 

entwidelt  ftch  unter  beträchtlicher  Sänne*  unb  Säure» 
bilbung  unb  mit  (Sntbinbung  Don  ffohlcnfäure.  3c 
fchneUcr  bie  2.  ftch  entwidelt  hatte,  um  fo  fdjncUer 

löft  fte  ftd)  auch  wieber,  unb  jwar  in  berfelben  Sietben« 
folge,  in  Welcher  fte  entftanb;  ihre  Dauer  fann  nach 

Stunben  benteffen  fein  ober  auch  gattAC  Dage  l>e 

tragen.  Stach  Söfung  ber  Starre  DcrfäÜt  ber  SKuc-- 
fei  unter  ben  gewöhnlichen  ©ebingungen  ber  ftäul> 
nt-u  wobei  feine  Stcaftion  ftarf  allalifch  wirb.  Da  in 
ber  üciebe  bie  ©euger  unb  Strcder  gleichzeitig  ber 
Starre  DerfoUen,  fo  fommt  e*  feiten  au  crheblidicn 
Körperbewegungen,  Diclmehr  erftarrt  ber  ftd)  fclbft 
übrrlaffene  Mörper  in  berjenigen  Sage  unb  Haltung. 
wela>e  er  im  SJtoment  bc«  Ipbc«  einnahm. 

Vcidictu rauopu rt,  bie  Überführung  Don  Üeidjen 

nach  anbern  Crtcn,  gefchiet)t  in  vo'öfä-ä*11'  D'c  °fl 

12* 
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nod»  metallene  Einläse  erhalten,  ̂ luö  Citcu,  in  loci-  (ftrcmntoricn,  Dgl.  Tafel.  3tg.  1  it.  2)  miisuftct 
eben  Epibcmicn  berricbcn,  bürfeu  feine  deichen  oer»  len  finb.  in  einer  bem  nfiUetifdjen  (9cfüb(  entfpreeben 
fnnbt  »erben ,  nnd)  amtlich  fettflcftclltcm  Erlöfcbcn  ben  Sskife  ehren  fönnen.  3l,r  WuSfübrung  ber  Ü. 
ber  Epibcmie  unter  ben  nout  ftreiSphöfiluS  Don  ftall  ftnb  viele  Öfen  fonftruiert  worben,  Don  benen  ber 

,ut  ftall  ju  prüfenben  VorrtcbtStuatircgcln  unb  unter  StemenSfcbe  juerft  allen  Wnforbcrungcn  genügte. 
WuSftellung  eines  ücicbcnpnfieS.  Kleber  ü.  mufj  Tiefer  Cfen  beitebt  aus  einem  ©cnerator,  in  welchem 

m  einem  gut  Dcrpicbtcn,  nochmals  in  einen  luftbicbten  aus  bem  Heizmaterial  brennbare«  ©aS  erzeugt  wirb. 

Haften  cingefetyten  Sarg  erfolgen,  bei  'SngcntrauS'  Tics  ftrömt  in  einen  gewöhnlichen  Segenerntor,  »er 
port  mit  einem  juDcrläfftgcn  Segleiter.  Tie  Erteilung  brennt  hier  unter  ̂ uitrömen  Don  V?uft  unb  erbiet  ba* 

Don  l'cicbenpäffeu  iit  in  ̂reuften  nach  ber  SRiniilcriar«  3icgelmatcrial  bcS  ScgencratorS  auf  SSciijglut.  Tie 
beftimmung  Dom  23.  Sept.  1888  abhängig  dou  ber  Verbrcnnung*gafe  beiden  bann  noch  ben  Saunt,  rocl 
Vorlegung  einer  Don  einem  beamteten  Vlrjt  auSge=  eher  bic  Reiche  aufnimmt,  unb  entweichen  in  bie  (£iie. 
ftcllten  Vcfcbctnigung  über  bic  TobeSiirfacbc  iowic  bar*  Sadj  Einführung  ber  Seiche  wirb  bic  WaSjufubr  ab* 
über,  baß  ber  Vcförbcrung  ber  ücidjc  gcfunbbcitlicbc  gefperrt.  ben  Scgenerntor  burchitrömt  nur  Soft,  bie 

Sebenlen  nicht  entgegenfteben.  gfür  ben  Eifcnbabn»  fict»  nahezu  auf  &cifeglut  erbtet  unb,  auf  bie  S?eid>e 
tranSport  gelten  in  Teutfcblanb  bie  burch  ©unbcS»  ftrömcnb  biefe  Derbrennt  Tie  Verbrennung  oerläuft 
ratSbefchlun  feftgefe^ten  ©eftimmungen.  toelche  in  ber  ohne  ©Übung  Don  Saud)  unb  Übeln  (Gerüchen,  unb 
baS  VetricbSreglcment  für  bie  Eifcnbabncn  TcutfdV  cS  bleibt  weifte  Wfcbe  jurücf,  bie  leicht  gefammelt  »er 
lanbS  abänbembeu  ^ublüation  Dom  14.  Tcj.  1887  ,  ben  fann.  TnS  Krematorium  in  Hamburg  (ftig.  Dift 
enthalten  finb.  |  Don  ©nrtcnanlagen  umgeben,  welche  Don  Urnenbnllcn 

ScirfKtttubcrfcl  (Scidjenpuftcl*.  ein  chroni«  (Äolumbnricn)  umgrenzt  werben  follcn.  %m  Haupt» 
fdicS ,  burch  ̂ nfijierung  Iletnftcr  Hautwunben  mit  gebäube  gelangt  man  mint  eine  fird)enartig  etnge» 
Setchengift  (alfo  meift  bei  Cbbuftioncn)  cntftanbeneS  richtete  Vorhalle  in  ben  für  bic  ©eifefcungSfeierltcb 
Hautgefchwür  an  ftingern  ober  Hänben.  Weldas  ftcb  feiten  eingerichteten  SHtttelraum,  hinter  welchem  ftd) 
burd)  feinen  Don  Vlnfang  an  miftf arbigen  Wrunb  unb  Sejierraum  unb  Seicbcntantmcrn  befinben.  Sacb,  !öe- 
feine  geringe  Tcnbcn*  jur  Heilung  duSjcicbnct  unb  enbigung  ber  3?reinonie  wirb  ber  auf  bem  Ratafalf 
baburd)  einem  tuberfulöfen  öcfdjmür,  mit  bem  es  ftehcnbc  Sarg  burch  eine  bPbraultfd)  wtvtenbc  S*er« 
fonft  gar  nichts  ju  tbun  hat,  ähnelt.  Cb  nicht  awb  fenlung  (ftig.  3)  nach  bem  Torraum  Dor  bem  Cfen 
einmal  eine  lofale  Ipauttubcrfulofc  unter  bem  Silbe  htnabgclaffcn,  währcnbftcb  bie  Öffnung  alSbalb  wie 

cineS  ScicbcntubcrfelS  Derlnufen  Tonnte,  fofl  babei  ber  fcblicftf.  Ter  Don  Schnetber  in  Treeben  ange= 

nicht  beftritten  werben.  Ter  «uSgnngSpunlt  eines  gebene  Cfen  (ftig.  3  u.  4)  ift  eine  SRobifttatton  be* 
ScichcntuberfclS  ( Vermra  necrogenica)  erfcheint  als  SicmenSfchcn  CfenS.   Ter  VcrbrcnnungSraum  tft 
eine  auf  entuinblicb  infiltrierter  t>autftcüe  aufft^enbe  überwölbt  unb  unten  begrenzt  burd)  einen  »oft  aud 

^uftel,  welche  bcrfiet  unb,  währenb  bie  Infiltration  Schamotteftäben.  «n  ifjn  fdüicBt  Ttch  ber  "Jlfcbcn-- 
ber  Umgebung  annimmt,  le{itere  alfo  härter  wirb,  raunt  an,  welcher  Dorn  burch  eine  eiferue  platte  mit 

ftch  in  ein  ̂ erflüfteteS  Wefchtoür  mit  mtBfarbigcm,  bem  Sammellaften   S  für  bie  Wfchc  abgcfdjloffcn 
fpärlid)  citernbem  Untergrunb  umwanbelt.  Seifen  wirb.  Unterhalb  bcSWcbenraumS  beginnen  bie  fd»lan- 
bäber,  leichte  %ttng,  fAarfer  S5ffel ,  auStrorfnenbe  gennrtig  gebogenen  »anäle.  burd)  welche  bic  Ser* 
SalbenDcrbänbc  ?c.fcfaaffen  in  ber  Segel  rafd)e  fcctlung.  brennungSgafe  nad»  ber  Gffe  abgeben.  TaS  in  bem 

Vcidtcnucrbrcnintitn  (ft  c  u  e  r  b  e  ft  n  1 1  u  n  g,  «cnerator  unterhaltene  ÄofSfcuer  erhält  Suft^ufuhr 

Kremation,  hierzu  Tafel  »ifeicbenDcrbrentuuig«  bei  burch  bic  regulierbaren  Cffnungcu  C.  ̂ luS  bem  $8flf 
S.  179),  eine  ftomt  ber  Toten beftnt tun g,  bei  ber  ferbchältcr  W  itcigt  Säafferbampf  auf,  welcher  mit 

btet'eiche  in  hoher  Temperatur  Derbrannt  wirb,  fo  bn«  ben  glübcnben  »ofs  Roblenoyhb  unb  33aff«itoff  bil- 
nur  bic  mincrnlifd)cn  Scftaubteilc  (bic  flfehe)  übrig«  bet.  Tic  ©eneratorgafc  ftrötucn  burd)  ben  ftanal  H 
bleiben.  Tiefe  ftorm,  welche  im  Altertum  eine  ber  in  ben  SfcrbrcnnungSwum ,  in  ben  «fehenraum  unb 

gebräud)lid)ftcn  SöcftattungSweifen  war  if.  lotcnbe^ !  Don  bort  in  bie  22  m  hohe  6ffe.  £W  nnd)  3— 4  Stun« 
ftattunfi),  ift  feit  ber  Verbreitung  beS  EhriftcntumS  in  ben  Sotglut  erzeugt,  fo  wirb  bic  ifeiche  burd)  bie  Thür 
Europa  burd)  bie  ©eifefiung  im  (Srbgrabc  Derbrängt  T  in  ben  SerbrennungSraum  gebraAt  unb  bie  Thür 

worben,  unb  erft  in  neuefter  $tii  wirb  fie  aus  fant»  wieber  gcfdüoffen.  SRan  fteüt  bann  bic  3ufubr  ber 

tären,  bfonomifchen  unb  äithetifchen  Wrünben  unb  iJuft  burd)  bie  Köcher  ('  ab  unb  Iftfu  bagegen  fiuft  in 
unter  flnmenbung  aüer  moberncit  Hilfsmittel  ber  bic  erbieten  Äanfile  eintreten,  burd)  weiche  bis  babin 
Tecbnif  wieber  etnutführen  gefucht.   Watt  Dcnoeift  bie  ̂ erbrennungsgafe  abzogen,  ̂ n  biefen  sinnäten 

babei  auf  bic  Übclftättbc  ber Scerbigung:  ̂ nanfprud)  crhijjt  ftd)  bie  ü'uft  auf  ca.  1000",  )\c  mtfd)t  ftd)  im nähme  Don  Diel  ÖJrunb  unb  Soben,  ber  aur  Erzeugung  Manal  H  mit  ben  aus  bem  Wcneraror  ftammaibcn 

Don  &elbfrüd)tctt  benu^t  werben  lönntc.  Scrunrcint*  )pctjgafcn  unb  Dcrbrcnnt  bic  ficiebe  in  90  9Rinuten 
gung  Don  Trinf*  unb  ©runbwaffer,  fflioglichfcit  ber  ,ui  wctBcr  9lfcbc.  öutcharb  betreibt  einen  Ofen  ohne 
Verbreitung  anftedenbec  ftranf betten,  unb  f teilt  ben»  Öcnerator  mit  ÜcucbtgaS  unb  fomprimierter  fiuft. 
fclbcn  entgegen,  bafi  ber  3cricfcungSprojeB  ber  Cetebe     ©ine  lebhaftere  ©emegung  für  bie  Einführung  ber 
burd)  bie  Verbrennung  febr  Dtcl  fchnellcr  unb  Doli-  8.  begann  1873  in  Italien,  Gnglnnb,  Tcutfd)lanb 
ftänbiger  erfolgt.,  als  burd)  bie  Vcrwcftmg ,  baft  ber«  unb  ber  Schweif  unb  brttte  bic  (Irrtchtung  Don  Mrt 
felbe  ohne  oüe  Übclftanbc  ober  Unnnnehmlid)teiten  matorten  in  Dielen  üänbern  jur  j^olge.  aUne^ 
fclbft  fürbienäd)ftc9cad)barfd)aftDorgcnommen  wer=  |  meinen  aber  machte  bic  iJ.  nur  geringe  ̂ ortfebrifte. 
ben  lann  unb  jwar  in  einer  ftorm,  weldic  ber  Vietät  Vom  Stanbpunh  ber  SanitätSpolt jri  würbe  jtoar  ̂ u« 
Donfotumcn  Scchnuttg  trägt,  bau  bie  Verbrennung  gegeben,  bau  erhebliche  Wrünbc  gegen  bie  3ulaffung 
bei  allgemeiner  Einführung  ftd)  btUtger  fteüen  wirb  ber  Ü.  nicht  beftchett,  aber  man  leugnete  auch  bie  Vor 
al<*  bic  Vccrbiguug  unb  bnft  bie  Hinterbliebenen  baa  ,',ügc  ber  Aeucrbcitnttung.  ba  bei  gutem  Setvieb  ber 
Vlnbcnfcn  ber  Verdorbenen  burd)  Vcifepung  ber  Vcgräbnispläpc  Schöben  für  bie  menfehliche  *&efimb* 
Ufebe  in  Urnen,  wcldje  in  monumentalen  Wcbättbcn ,  bot  ntd)t  ober  nur  mit  Dcrichioiubcnbcn  unb  Wenig 
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ftcbem  Ausnahmen  entfielen.  Sie  3aftu  erbebt  bot 

"flniprudj  auf  bic  pofthume  Vacbenunteriudmng  unb 
bat  ftd)  nur  oereinjelt  für  befriebigt  crtiärt,  wenn  oon 

ben  Anhängern  ber  m-m-rbeftatüinq  bie  Vornahme 
btr  Seicbenunterfudjung  oor  je ber  Verbrennung  als 
unfrtäKlicfj  erflärt  würbe.  Vor  allem  febeint  bas  re= 
Itgiöie  VebürfniS  bei  einem  großen  Seil  ber  SHcnfaV 

beit  burd»  baS  Erbbegräbnis  mebr  befriebigt  ju  wer- 
ben als  burd)  bie  8.  Sa  bic  Ü.,  heutzutage  an  bic  Er» 

nc^tung  febr  ooflfommener  Cfen  gebunben  üt,  fo 

würbe  bie  Einführung  einer  allgemeinen  obligntori' 

(eben  fteuerbeftattung  auf  bem  platten  l'anbe  fort  un« 
überminblidw  Sdjmierigfciten  barbieten.  (Hanj  an 
berS  liegen  bie  Verbälmiife  in  großen  3täbtcn,  wo 

bie  ©eidjaffung  ber  «fgräbnisplftfce  außerorbentlid) 

bobeKoften  oerurfaebt.  Siefteuerbeitattung  ift  gegen« 
wärttg ,  wo  für  jeben  5aU  ber  Cfen  frifd)  angebeijt 
werben  muß,  oerbältniSmämg  teuer;  fanu  aber  ber 

Cfen  in  beitänbigem  betrieb  erhalten  werben,  fo  im 
Im  bie  Äoften  auf  einen  febr  geringen  Vetrag,  felbft 
bann,  wenn  in  einzelnen  Sailen  bie  Veifefrung  ber 

Urnen  in  bie  Erbe  bedangt  wirb,  Aber  auch  bie  Ein- 

rübnntg  ber  fatultatioen  1'.  ftie«  üielfnd)  auf  &iber« 
ünnb,  unb  in  Seutfdüanb  baben  biefclbc  nur  4  Staa» 

ten  wgelaffcn.  Seutfdjlanb  würbe  baS  critc  Mre« 
tnatohum  1878  in  öotba  eröffnet,  u.  bi*  Enbe  1893 
mürben  bafelbft  1306  deichen  oerbrannt.  1894  fanben 
Verbrennungen  ftatt:  in  öotba  143,  in  fceibelberg 

mframourg  57,  ein  üierteSÄremntorium  mürbe 
tnApolba  erridjtet.  Stalten  beü(U  23  Mrematorien, 
imbre  würben  bort  1876—89: 1 44)3  IVidjen  oerbrannt. 
Jie  Vereinigten  Staaten  oerbrannten  feit  1881  in  1H 
Krematorien  2017  trieben.  Jn  ftrnntrcid)  Derbrennt 

man  auf  bem  «artfer  ftriebbof  *j?ere  l'admiie  jäbrlid) 
1300-1400  fieidjen.  3n  ben  übrigen  Staaten  bat  bie 
VI-  geringe  Verbreitung  gefunben.  «gl.  ̂ nf.  Wrimm, 

Uber  baS  verbrennen  ber  Seimen  (Verl.  1850);  "öeg » 
uiann»Ercolani,  Über  ü.  als  rationelle  Veitat« 

tungSari  (4.  Aufl.,  3ür.  1874);  öaginflo,  Sie  ü. 
öom  Stanbpunft  ber  fcpgiene,  unb  Vernftcin,  Über 
Uietät  gegen  bie  Soten  (2  Vorträge,  Verl.  1874); 
Hotnpfon,  Modern  cremation  (üonb.  1891); 
fcaroeiS,  A.-hes  to  ashes  (baf.  1874;  beutfd)  oon 

8ufd>,  i'eipA.  1875);  ftücbenmeiftcr,  Tie  treuer» 
beitattung  (Stuttg.  1875);  Serfelbe,  Sie  Sotenbeftat» 
Hingen  ber  Vtbel  unb  biefteuerbeftattung  (baf.  1893); 
fJini,  La  cremation  en  Italie  et  a  retranger  (9JJo.il. 

1884);  gfonefe,  Begräbnis  ober  Stuerbeftattung? 
< «Jim*.  1892) ;©oppelSroeber,  Über fteuerbeftat» 
tung  (Wfllb.  1890);  Sehl,  «euere  Apparate  nie  Ü. 
(«erl  1892);  Sernid),  Üeicbenmefen  cinfdüicRlid) 

ber  fruerbeftattung  (3ena  1893);  Söetttg,  Sie  ü. 

unb  ber  geuerbeftattungSopparat  in  @otba  (3.  Aufl., 
^otba  1896);  Senrfdutft,  betreffenb  bie  Einfübrung 
ber  fcuerbeftnttuttg  auf  bem  Jyriebbof  ber  Stobt» 
gnneinbe  ©erlin  (Verl.  1892);  ©radenb&ft,  Sie 

»mierbeftatiunq  in  Ipamburg  (fcamb  1894);  ̂ eit- 
idtriften:  »Sie  flamme«  («erlin),  »^bönij«  (Bten), 
»The  Um«  <9Iem  ?)orf). 
Veidienocrgiftung  (üeicheninf eltion).  ̂ m 

i'eicbnam  beS  IWcnitben  unb  ber  Siere  treten  fofort 
nod)  bem  lobe  (bemiftbe  ̂ ro^effe  ein,  meldje  sunämft 
bie  Sdfte  unb  Söeicbteile  betreffen  unb  ftd)  im  aUge* 
««inen  alS^äulni«  d)ara!terifteren.  E*  werben  babet 

(igentümlidK.  erft  jumleil  al«  »Seid>enalfaloibe«0'.b.) 
ertannte  Subftonjen  gebilbet,  bie,  wenn  fit  audj  nur 
in  geringer  IRengc  burd)  eine  Heine  Verlegung  ober 
Simbe  ber  öaut  in  bie  Äorpcrfäf te  gelangen,  bafelbft 

örtlidje  u.  allgemeine  Entjflnbungen  erregen.  ES  ift 
|  in  bobem  Glrnbc  wabrid)ein(td) ,  baß  bödjftenS  in  beu 

leidücm  ftillen,  bei  benenumfebriebeneEnt^ünbungen 
ber  Jöaut,  tüfteln,  ttnoten  ober  ituruntcln  entfteben, 

|  ein  d>emifd)eS  (Sift  allein  wirffam  ift;  alle  bff tigern 
Entjünbungcn,  Welwe  mit  Sdjweüung  ber  itympb« 
brüfen  unb  lieber  nerbunben  ftnb,  beruben  auf  fln< 

ftedung  mit  nieberften  pflanüid)cnSteimcn(^Battenen) 
unb  fteben  baberbenSBJunbmfcItionStrantbettenglcid). 

Sdion  ber  Umftanb ,  bafj  bie  l'etd)en  uon  Jeronen, 
meldje  einer  anitedenben  «rantbeit,  ©od:  cnbett.  Eiter» 

fieber  u.  bgl.  erlagen,  am  qefäbrlicbftcn  fiub,  unb  baf» 
|  aud)  biefe  um  fo  üblere  Birtlingen  geigen,  je  früber 
fie  fejicrt  werben,  je  mebr  alfo  bie  frantbeiterregenben 
fieime  nod)  lebcnäfäbig  ftnb,  weift  barauf  bin,  bat*, 
es  ftd)  bei  2.  um  eine  Übertragung  eutwidclungS» 
fäbiger  ̂ iljf einte  <wabrfd)einli(b  beS  EitertottuS.  bcS 
Streptococcus  pyotrenes)  banbelt.  Ser  Verlauf  üt 
baber  ebenfo  utnnnigfad)  unb  Don  ber  «bSartigleit 
ber  eingeimpften  Batterien  abhängig  wie  bei  ben 

©unbfranlbeiten  (f.  5öunbci.  Sie  *eb an blung  be- 
ginnt am  fteberften  febon  r>or  ber  Setcbcnöffnung  ba 

mit,  baB  man  aüe  etwaigen  wunben  oteQcn  ber 

$>änbc  mit  wnfferbidüem  i\\  unb  ftoüobium  Der« 
fcblieiü.  bann  bie  Jbaut  mit  Starbolfäure»  ober  Subli» 

matlöfung  abmäfdü.  'JJ.'u  aud)  nod)  fo  (leinen  ütfun- ben  an  fanben  unb  kirnten  foUte  man  beffer  (eine 

Seition  unternebmen,  mtnbeitenS  aber  bie  eben  an^ 
gcbcutctc  Voriidu&mnHrcget  febr  emft  uebmen.  !öat 
man  ftd)  bei  ber  Setüon  »erlebt,  fo  laffe  man  bie 
Bunbe  mbglidjfl  bluten ,  fauge  fie  aus  unb  fpüle  fie 
längere  .Seit  mit  abfolutent  Älfobol  ober  Eifigfäure 

aus.  isw.\i  man  nod)  eine  fttyung  mit^ödenftetu  ober 
Salpeterfaurc  b>n$u,  fo  werben  laum  je  üble  folgen 
eintreten.  Sinb  biefe «orftcbtSmafjregeln  oerfätimt  unb 
eine^unbfrantbeit  entftanben,  fo  ift  nad)  allgeuteinen 

Siegeln  ̂ u  uerf  obren.  Ebronifcbe  Vergiftungen  pflegen 
einem  Suftmecbfel  überrafebenb  febneü  ju  weidjen. 
Ebronifdie  EntjünbungSfnoten,  burd)  Vergiftung  bei 
Cbbultionen  an  bett  ibänben  entftanben,  nennt  man 
i»ei<bentuberlelu  (f.  b.). 

VeidKUtoogcI,  fooicl  wie  Steinfau j,  f.  ßulcn,  2. 2A. 
l'ciri)cituiarf)x? ,  (ooicl  wie  ,>eltwad)S  (f.  b.). 
Scicbenmürmcr,  f.  tflifflen,  S.  557,  unb  Grober» 

fauna. 

i.'cidibarbt,  l'ubwig,  Auftralienreifenber,  geb. 
23.  Ott.  1813  in  Srebatfd)  (Vrooin^  Vranbenburg), 
ftubierte  in  (Böttingen  $bilologie,  bann  in  ©erlin 

j  sJ{aturwiifenfd)aften,  ging  1841  nad)  "rtufrralien  unb bereitete  fid)  burd)  Heinere  Steifen  ju  einer  groften  Er/ 

pebition  oor,  weltbc  er  1844—46  oon  berworetonbai 

j  aus  Aum  Earpentariagolf  unb  von  ba  bis  Vort Effing » 
ton  ausführte,  ̂ urüdgefebrt,  crbielt  er  eine  Velop« 
nung  oon  14iX)  ̂ fb.  Sterl.,  weldje  er  fofort  ̂ ur  Aus» 

|  rüftung  für  baS  grofte  Unternebmen ,  bett  «ontinent 
i  in  feiner  ganzen  AuSbebnung  t>on  C.  nad)  \n 

|  burdnieben,  oerwanbte.  «ad)  einem  nerunglüdten 
Verfucb,  ber  um  jur  «üeftebr  unb  nocbmaligen  AuS^ 
rüfütng  jmang,  brad)  er  im  Se^ember  1847  abermals 
auf  unb  gab  bie  leßte  «aebridü  3.  April  1848  turnt 
EogunfluB-  Seitbem  blieb  er  oerfdjoQen,  unb  obgleid) 
mebrere  Verfucbe  gemadü  würben,  burd)  auSgefanbtc 
E^pebitionen  fein  Sdncffal  auf^udäreu,  woju  aud) 
bie  wieberbolt  auftaudtenbe  92ad)hd)t  von  etnem  im 
Innern  unter  ben  Eingebornen  lebenben  weiften  Wann 

unb  r>on  aufgefunbenen  logebüdjern  u.  VluSiüftungS» 
gegenftänben  Anlafj  gab.  io  bat  über  fein  unb  feiner 

,  ukfäbrten  S.bitffol  bod)  bis  beute  nid)tS  ermittelt 

Digitized  by  Google 



182 
£eicf)Imöcn  —  Setben. 

merben  fönnen.  Setcbbnrbt«  »Beiträge  jur  ©cologic 
uon  Wuftrnlien«  gab  öirarb  (£aüc  1855)  berouä. 
Sein  »Journal  of  an  Overland  Expedition  from 
Moreton  Bay  to  Port  Essington«  (Sonb.  1847)  über» 

fe&tc  3ud)olb  (öaüe  1851).  »gl.  3ud)olb.  i».,  eine 
biograpbifdK  Sitae  (fietpj. 1856);  »Dr.S!.SIeid)barbt« 

©riefe  nn  feine  "Angehörigen«  (br«g.  oon  5Weumancr unb  C.  üeiebbarbt,  *>amb.  1881). 

Scirblingcn,  Stabtgemeinbe  im  preuß.  SRegbcj. 
Tüffelborf,  Streik  Solingen,  nn  ber  ©Upper  unb  ber 

Siinieöruiten-ftall  bcr^'rcufnid)enStnat«babn,  58  m ü.  Vi,  au*  öielen  einjelncn  Crticbaften  beftebenb,  bat 
eine  eoangclifcbe  unb  eine  latb.  fiirdje.  fiarfe  ©eberei, 

Türtifdjrotfärberei,  ©oQipinnerci.  Wyarinfabrila« 
tion.  Tampffdjleiferei,  &orettcnäu<ht  unb  us*»  5912 
Ginro.,  baoon  1640  £atbolifen. 

Scirbnam,  fooiel  wie  Ceidje. 

«eichte  äfelbmerfe  (&clbfd)an}en),  f.  Sclbbc* 
femaunfl,  S.  264. 

*eid)tc  $>änbe,  ©örfenauäbrud  für  febtoaebe  fta< 
pitnlfrafte. 

Seichte  Mcitcrci,  f.  Seiterei. 

Scichtcn'chiff  (Siebter),  )um  dntfradjten  (unb 
©efradjten)  oon  (etwa  auf  ber  JHeebe  liegenben)  See« 
febiffen  beftimmte«  Heine«  ftabrjcug,  überall  bort  üb» 
lieb,  wo  ba8  Schiff  roegen  feine«  Tiefgänge«  nidjt  felb» 
ftnnbtg  \n  oo(Ier  Labung  lommen  fann. 

Seichte  Truppen,  öermöge  ihrer  VuSrflftung. 
©emnffnung  unb  VluSbilbung  jur  ©ermenbung  im 

febroierigiten  Terrain,  für  ben  ttuftlärung«*  unb 

3id)ei*bctt8bienft  (f.  b.)  unb  im  (leinen  ftriege  geeig^ 
uete  Truppen,  gegenüber  ben  anbem  Truppen,  roeldje 

ben  eigentlichen  Stampf  auf  bem  Scblncbtfclb  burdtju* 
führen  baben.  Jn  biefem  Sinne  mürbe  ftet«  jtotfd)cn 
leidster  unb  fchmerer  Infanterie,  \t  auattcrie  unb  auch 
Artillerie  untertrieben;  aber  bic  neuzeitliche  Tafti! 

forbert  mcfjr  unb  mehr  eine  glcidmiäßtge  Hermen* 
bung  aQer  ju  einer  Waffengattung  gebörenben  Trup« 
pen.  ©urben  früber  bie  Säger  unb  ftüfiliere,  bie  fru» 
faren  unb  Tragoner  öorjugSroeife  al«  l.T.  bezeichnet, 
fo  ift  biete  ©ejeiebnung  je&t  für  bie  ganjc  Infanterie 
unb  ftaoallerie,  mit  «uSnafjme  ber  ftürnfiiere,  ju» 
treffenb;  auch  ber  Unterfcbieb  jroifdjen  leichten  unb 

febmeren  »jfrctbbatterien  beftebt  nid)t  mebr. 

Vciriitflüffig  (leiebt  fcbmeljbar),  bie  ©igen« 
fdjaft  in  mutier  Körper,  bei  oerbältnt«mäf|ig  nid»t  )tar« 
fer Temperaturcrböbung  in  ben  tropfbar  flüfftgen  ;\n 
ftanb  überzugeben,  im  Öegenfafc  ju  ftrcngf  lüffig, 
fdjmer  fcbmelzbar. 

i'ci  d)  t  m  n  eben ,  f  i ±  (bei  ben  fcunben :  f  i  d)  l  b  f  e n), 
oon  hinten  ausleeren. 

Sciebtmatrofc,  auf  fcanbel«fcbiffcn  bie  Stufe 

zmiidb.cn  Junge  unb  ©onmatrofe. 
Scictotmctallc ,  f.  3)Jctaüe. 
Sciditöl,  f.  SRineralolc. 
Scidjt  reiten,  Sctdjt  traben,  f.  ffnalitdj  traben. 
tfetdjtfrfjnäbler  (Levirostres  Reich.),  bei  altern 

Sbitcmatttern  (Gruppe  ber  Hletteroögcl.  bic  Pfeffer 

freffer  unb  3ca8bontööqcl  entbaltcnb. 
Seiben  (Getoben),  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ©ro» 

vir.-,  SübboQano,  am  Alten  SKhein,  bei  nid)t  meit  oon 
ber  Stabt  bureb  einen  Äanal  in  bic  9iorbfee  fließt, 

ttnotenpunft  ber  Sinie  Siottcrbam  -  flmfterbam  ber 
.VPllänbifcben  Gifcnbabn,  ber  Sinie  S.-©örbcn  (Ut 
recht)  unb  ber  Strawcnbabu  i?.- .Vtatiuiif  aan  vSce,  bil- 
bet  ein  »icred  unb  tft  grö6tcutril«  regclmäiiig  gebaut ; 
unter  ben  Straßen  ift  bie  ©reite  Straße,  toelcbc  fnft 

bic  ganje  Stabt  oon  C.  nad)  33.  burdjläuft,  bie  giößtc 

unb  fd)önftc.  S?.  bat  17  ftirdjcn,  barunter  bic  lettre 
lirdjc  (1315  in  Sreujform  mit  5  Sd»iffcn  erbaut)  mit 
ben  Tcnttnälcrn  oon  ©oerboaoe,  ocaliger,  Camper, 

'JJ/ccrmann,  Spanf)eim,  uon  ber  *alm,  ©mginan« 
unb  üujac,  ber  bei  ber  ̂ uloerejplorton  oon  1807 

bicr  umlam.  unb  bie  4»oog(anbfd)c  ober  St.  '^anfra«» 
lirebe  (au«  bem  15.  Jahrb.»  1885  rettauriert)  mit 
einem  Tenfmal  bc«  berübmten  ©ürgermeifter«  fi. 

Dan  ber  Scrff.  ferner  ein  fcboneS  »atbau«,  ein  3äat* 

fen»,  .«mitten  ,  ̂ud)tbau«  unb  ba«  £anbc4*3Ntlitär< 
ftrafacfängni«.  ©or  bem  neuen  ÄranfcnbauS  ftebt 
eine  ja>5nc  Statue  ©DcrbaaoeS. 

Tie  , vitu  ber  Sinmobner  be- 
trägt (1883)  44,340  (im  17. 

Jabrf).  über  100,000).  i».  mar 
ebemai«  megen  feine«  au^ge- 
jeidmeten  Tudjc«  beriibmt ;  noch 
jc&t  ift  e«  ein  £>auptmarft  $>ol» 
lanb«  für  ©oUe  unb  ©otien» 
innren,  stantetott,  oeicjc  tiuo 

^lanede.  9(u6er  feinen  \\\>i- 
reidten  Tudtfabrifen  beii^t  2.  JBopptn  von  ttibtn. 

nod)  ̂ abrifen  für  anbre  rool< 

lene  3«'8C»  ©aumrooUmarcn  (1400 "Arbeiter),  ©onb, 
CHnrn,  Tcden,üeber  unb  Pergament,  ̂ eugbrudereien. 

Färbereien,  Seifcnftebereien,  ©rennereien,  Sal^raffi« 
nerien  fomic  ftarten  Spanbel  mit  ©utter,  Sräfe  unb  ben 

genannten  ftabrifaten.  <jjcr  ̂ oblftanb  unb  bic 
oölferung  ber  Stabt  ftnb  jebod)  gegen  frühere  3«ten 
bebeutenb  gefunten.  Unter  ben  öffentlichen  iMnftatten 
nimmt  ben  erften  9iang  ein  bic  U  n  i  o  e  r  f  i  t  ä  t  (8.  Jyebr. 

1575  oon  ©ilbelm  oon  Cianien  geftiftet),  gegen» 

märtig  oon  ungefäbr  760  Stubierenben  befudjt/mit 
fünf  ̂atultäten,  einer  ©ibliotbet  oon  170,000  ̂ 6än« 
ben  unb  5—6000  3Xanuifripten,  Sternmarte,  ana« 
tomifchem  Kabinett,  ̂ aturalicnlabinett  (befonber« 

bcrübmt  bn«  $oologifd>c  SÄufcum).  botanifdjem  ©ar» 
ten ,  BRufeunt  für  vlltertümer  unb  etbnograpbücbcm 
ÜDtuicum,  ba«  unter  anberm  Sicbolb«  japanifebe 

Sammlung  enthält,  ferner  bert&t  bie  Stabt  ein  <Bc» 
mälbemufeum  mit  fdjönen  @kmälben  oon  £ucn«  von 
Seihen,  Gngelbredjlfen  k.,  ein  Whmnafmm,  eine  höhere 

©ürgcrfchule ,  ein  Seminar  für  Sichrer  unb  ücb* 
rerinnen,  eine  Seefahrt«fd)ule,  ein  Kanton«gericht 

eine  $anbel«  <  unb  <i)emerbetammcr  ic  \'lud)  ift 
ber  Siß  ber  öefcüfcbaft  für  nieberlänbifche  Sitterarur. 

©on  ber  fogen.  ©urg,  einer  frühem  fd)lccbt  reftau* 
rierten  ©efeftigung  auf  einem  $)ügel,  genießt  man 
eine  fchönc,  ̂ um  Teil  oermachfene  flu«ttcbt  über  bie 
Stabt.  Sichrere  ber  berühmteren  hoUänbifdjen  SRaler 

haben  in  i?. gelebt  ober  maren  hier  geboren,  j. ©.Kern» 
branbt,  Tou,  Wieri«  unb  Suca«  oon  Seiben.  £.  ift 
aud)  ber  öeburt«ort  be«  S<hmärmer«  Johann  ©odolb 

(»Jobann  oonü.«).  tein  Äanal,  beffen Spiegel  unter 
bem  bc«  UÄeerc«  liegt ,  führt  nad)  J^aarlcm.  —  Taß 
2.  ba«  Luyrdnnuin  Itatavomm  ber  Börner  tt>nr,  tft 
unmahrftheinlid).  Jm  SKittelaltcr  biefl  e«  Seilten 
(»©affcrleitc«),  toorau«  fpäter  Scßben,  beffer  if-, 
mürbe;  c«  mar  im  11.  Jahrb.  eine  anfcbnliche  i>cn> 

fdtnft  unb  erhielt  oon  ben  Gfrafen  oon  ipollanb  ©urg» 
grafen,  bic  bi«  1420  beftanben.  ©om  25.  SRai  bte 
3.  Ctt.  1574  mürbe  Sü.  oergeben«  oon  ben  Spaniern 
belagert  unb  ftur  ©clohnung  1575  oom  $rin3en  oon 
Cranien  mit  einer  llniocrfitnt  befdjentt.  Jm  17.  Jahrb. 
blühte  e«  burd)  lucbinbuitrie.  Vlm  12.  Jan.  1807 
rouibc  burd)  ba«  Auffliegen  eine«  Schiff«  mit  40.000 
Ufb.  i*ulocr  ein  Teil  ber  Stabt  jerftört.  ©gl.  ©lof, 
Eene  holl.  stad  iu  de  middeleeuwen  ($>aag  1883). 
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Vribcn,  2uca«oan,  Waler.  f.  fiuco«. 
$eibener  $Mau,  foniel  wie  Stobaltblau. 

Reiben  er  ̂ lafdje  ( St  le  tft  lebe  ftlafdte),  9lppa- 
rat  jur  «nfammlung  oon  eicftrijität ,  meldjer  1745 
neu  wtaü  in  sinnt  nun  unb  1746  oon  (£unäu«i  in  Rei- 

ben eriuttben  würbe.  2>ie  V.'.  fr  beitebt  au«  einem 
Wie-  •  •  ••■ ,  we Idtcä  innen  unb  außen  bis  auf  einige 
3enlimeter  Dom  SHanbe  mit  Stanniol  beliebt  tft  3>er 

nitbt  mit  Stanniol  beflcibeteTeil  be«  «efäße«  ift  gefir« 
nißt;  burd)  einen  ebenfalls  gefirnißten  Tedel  gcl)t  ein 

3i0-  1.   »atterit  von  Sit*. 

oben  mit  einer  Sugel  oerfebener  Wefftngftob,  weldter 
mit  ber  innem  Belegung  in  latenter  Berbinbung  ftebt. 
Tiniiatt  ienr  gi  015er  vetoener  /xifuaien  Deoient  man  ucn 
ber  elettrifcfjen  Batterien,  meldje  au8  mehreren 

üetbener  Slafdjen  in  ber  ¥lrt  5ufmnmengefte.lt  ftnb, 
baß  alle  äußern  Belegungen  einerfeitS  unb  ade  innem 
anberfeitS  mitetnanber  in  leitenbec 

^erhinbtmg  fteb>n.  ftig.  1  jetgt  bie 
Batterie  oon  »ließ,  bei  weldjer 

gi«.  2.  3*fl.  S.  £«unonfl^t- 
%xantlin^t  JafcL 

bie  ftuöpfe  ber  einzelnen  ftlafdjen  burd)  fdj arnierartig 
bewegliche  trabte  mit  ber  großen  bob4en  SHeffing- 
bigel  ber  mittlem  ftlafdje  oerbunben  ftnb.  2>er  iifcb 
Ab  itebt  auf  Ölaefüßen  unb  ift  mit  Stanniol  belegt 
*m  «oeltbem  mittel*  einer  SHemmfdjraube  ein  Trabt 

jur  (£rbe  geleitet  werben  fann.  Tie  StfirtungSwetie 
betSi.J.wirb  am  beften  erläutert  burd)  bie  bem  Siefen 

nad) mit ü)r überetnftiuimenbc  ftranflinfd)elafel 

(fttg.  2),  b.  b.  eine  ÖlaStafel,  bie  fenfredjt  auf  einem 
fölaäfuß  ftebt  unb  auf  beiben  Seiten  fo  mit  Stau« 

niol  belegt  ift,  baß  baäGHaä  amftanb  ungefähr  banb« 

breit  frei  bleibt.  "Säre  nur  eine  Belegung  oorbanben. 
fo  würbe  fid)  biefelbe,  mit  beut  Sronbuttor  ber  l*lel 
trifiermnfd)ine  in  leitenbe  Berbinbunggefeßt,  nur  fo 
weit  laben,  biä  bie  Spannung  (ba3  ißotenual)  ibrer 

(Sleftrijüät  beseitigen  ouf  bein  Sfonbiiftor  gleidt  ge- 
worben ift.  Stebt  aber  ber  erften  Belegung  eine  zweite 

gegenüber,  fo  wirft  bie  auf  jene  gefettete  (3.  B.  poft« 
tioe)  (Sleftrijität  oerteilenb  (mfluenuerenb)  auf  bie 
beiben  miteinanber  oerbunbenen(£leftri,utäten  betieft» 

tern,  inbem  fie  bie  ungleidmnmige  (negatiue)  anuebt, 
bie  gleichnamige  (pontioe)  aber  abftbßt.  $>irb  nun 
bie  zweite  Belegung,  etwa  burd)  Berübrung  mit  beut 
Ringer,  mit  bem  Boben  in  leitenbe  Berbinbung  geießt, 

fo  entweicht  bie  abgeftoßene  gleichnamige  (ilefttijität 
(bie  Jnflueujeleftrijität  zweiter  Wrt),  bte  Spannung 
wirb  bier^uÜ,  wäbrenb  bie  ungleichnamige  ̂ nfluenv 

eleltrijilät  erfter  'rlrt  (— E)  ftdj  auf  bie  bem  Ölaä  an« 
liegenbe  Seite  beä  Stauniolblatte*  unb  fogar  }ttm 
großen  Xctl  auf  bie  Wlnstidriie  felbft  begibt,  wo  fie 

burd)  bie  anuebenbe  Sirfung  ber  -+-E  ber  crfien  Be- 

legung feftgcbalten  wirb.  3)iefc  — E  ber  ̂ weiten  Be» 
legung  wirft  aber  aud)  jurürf  auf  bie  4-E  ber  erften 
Belegung,  iubem  fte  biefelbe 
ebeufaU*  nötigt,  jum  größten 
Teil  auf  ber  tnnern  Seite  beä 
Stanniolblatte«  unb  auf  ber 

(Sla^fläcbe  felbft  ftd)  anji;faut< 
mein.  2>nburd)  wirb  bie  Span= 

nung  ber + E  auf  ber  erften  Be- 

legung^ oenuinbert,  tu  du  aber 
ibre  Wenge.  Stiebt  man  auf 
jebc  Seite  ber  2afcl  mit  etwas 
$3ad>d  ein  elcftrtfcbeä  iknbel, 
fo  wirb  bad  eine  oon  ber  erften 

Belegung,  auf  welcfjer  nod)  elet  • 

trifdie  Spannung  bcu  fdi:.  ab^ 
geftoßm.  wäbrenb  ba$  anbre 
on  ber  ̂ weiten  Belegung,  wo  glß.  4.  »„iiabtr. 
bie  Spannung  92ud  ift,  gerabc 

berunterbangt  (^1^.  3).  2*0  aber  bie  Spannung  auf 
ber  erften  Belegung  geringer  ift  al$  biejenige  be*  «011 
buftorä,  fo  fann  neue  +E  oon  biefem  auf  bie  erfte Be- 

legung überftrömen,  weldK  neuerbtngd  auf  bie  zweite 
inßuenjierenb  wirft,  u.  f.  f.  So  iefyt  fid)  bie  Vlniamm^ 
lungoon  -f  Eauf  ber  erften  Belegung  fort,  bi*  bteielbe 
Spannung  wie  auf  bem  Äonbuftor  erreicht  ift.  Tie 

erfte  Belegung  enthalt  jeßt  eine  größere  (£(eftrtiüät3< 
menge,  nie«  He  für  fi*  «Hein  aufjunebmen  oennodite; 
ihr  5affung«oermbgen  für  ßleftrijität  ober  ibre  clct 
trifäVe  Kapazität  tft  alfo  burdt  bie  (Gegenwart  ber 

jweiten  Belegung  erb  übt  werben.  Die  tiapau'tät eineö  «nfammlungdapparatä  ift  ber  Cberflädje  ber 

Belegungen  birett,  ibrem^bitnnb  uutgetebrt  propor- 
tional. Da«Berbältni«,  in  welcbem  bie  erfte  Belegung 

mcbreieftrijität  aufnebmen  fann,  wenn  ibr  bie  zweite 

Belegung  gegenüberftebt,  als  wenn  fie  allein  oor- 
banben wäre,  beißt  bie  Berftärfungätabl. 

^.  %  unterfdKibet  fieb  oon  ber  ̂ ranflinfcben  Tafel 
nur  burd)  bie  ?\oxm.  Sie  wirb  gelaben,  inbem  mau 

ibren  Stnopf  unb  fonad)  aud)  bie  innere  (erfte)  Bclc» 

gung  mit  bem  ftonbuftor  ber  sJüi'afd)ine  oerbinbet, 
wäbrenb  bie  &lafd)e  mit  ber  äußern  (jweilen)  Bele- 

gung auf  leitenber  Unterlage  ftebt.  Tic  ntlobitttrj 
ber  -vhtKlK.  b.  b-  bie  Bereinigung  ber  beiben  entgegen- 

gefeßten  auf  ben  Belegungen  angefatumcltctt  «lettn* 
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jitäten,  erfolgt,  wenn  man  jwifdxu  ber  äuftern  SBc- 
lcgung  unb  bem  mr  innern  Belegung  fübrenben 
Mnopf  eine  lcitonbe  SJcrbinbung  bcrficllt.  SaRt  man 

mit  ber  einen  $>onb  bie  ändere  Belegung,  mit  bei*  an< 
bem  ben  Unopf  an,  fo  fül)lt  man  eine  Marie  liiMm: 
tcrung  ber  Slrmgclcnfc,  bei  {tärferer  Labung  einen 
heftigen  3d)uier,t  in  ber  öruft.  Um  bei  Herfucbcn 
mit  ber  8.  ft.  bic  (Sutlabung  burdi  ben  menfeblicben 
ftihpcr  ,ui  oermeiben,  bebient  man  iieb  eineo  isolierten 

Vtu*labcr3  (ftig.  4),  3.  sö.  eine»  an  beiben  ISnben 
mit  Mnöpfcn  ocricbcncn  Unb  mit  einet  Wnttnpcrcba« 
bulle  überzogenen  Mcfiiugbrabi*,  beffen  eine*  Gnbe 

mit  ber  äußern  Belegung  in  SBcrübrung  gebradü, 

wäbrenb  boi<  anbre  bem  itnopf  ber  ftlaidtc  rafd)  ge= 
näbert  wirb.  Sdjou  in  einiger  Entfernung  fpringt 
mit  loutem  MnnU  ein  heller  Jvunlc  über,  Wad)  einiger 

3eit  gibt  bic  Jvlafd)c  einen  jweiten,  freilid)  uicl  febwä* 
djem  Junten ;  man  erftürt  bieten  SR  ü  d  ft  a  n  b  <  SJcfi 5 

buum)  burdi  bn«  teilweife  einbringen  ber  (£lcftri,u= 
täten  in  bic  Wlaämnifc.  oon  wo  fic.  nndibcm  bic  ober« 

l'tcn  elcttrifdjcn  3d)id)tcn  burd)  bic  erfte  Gnllnbung 
weggenommen  finb,  nllmöhltcb  an  bic  Cbcrfläd)c 
jurüeftebren.  Um  mit  bem  Junten  ber  £.  ft.  bcincin 
crpcrimcnlicrcn  ,ju  fönneu.  bebient  man  fid»  beäfcen 
1  c  u  f  d)  c  u  W  u  *  1 0  b  c  r  ö  (ftig.  5).  *uf  ®m üjjen  a,  n 

o 

Wfl.  0.  ftuntenmttrometfr. 

ruben  in  einem  3d>arnicr  bie  furzen  ©laSröbrcu  b ,  b, 
uub  in  biefen  fteden  bie  Wime  c,  d  uub  e,  f,  von  beneu 
man  erftern  mit  ber  äußern  Belegung  unb  bann  ben 
^weiten  mit  fcilfe  eine*  gcwobnlidjcn  ftuelabcr*  mit 
bcmßnopf  ber  inuern  Belegung  in  SBcrbinbung  bringt. 
Eine  ftnrle  Labung  erbiet,  fctimtl^t ,  ücrflüd)tigt  unb 

orubiert  SWctallbräbtc,  bie  jmifdjcn  bie  Mügeln  d,  e  ge« 
bradjt  werben.  3d)lägt  bic  Elcltriiität  jwifdicn  Stritt» 
über,  fo  fann  fic  tfartenblätter,  Jpolj  unb  Wla*fd)ci< 
ben  burebbobreu.  tflud)  unter  Gaffer  erfebemt  ber 

ftunlc  unb  läftf  fid)  bnä  Jlnaden  boren;  bic  Jvliiffig- 
leit  wirb  fnft  immer  mit  großer  Gewalt  auöcinaubcr 

^8-      9Rafcflaf4e  oon  8anc 

gcfdjlcubcrt,  unb  felbft  offene,  mit  Gaffer  gefüllte 
&la£gcfäHc  werben  babei  biöwcilcn  gelprengt.  Qfafe 
werben  burd)  ben  Gnllabungdfdjlag  plöfclid)  unb  ftnrf 

au&gcbcbnt.  ,|nr  IWeifung  ber  3<blagwcite  einer 
ftlaf d)e  bient  ba$  3  u  n  t  e  n  m  i  f  r  0  m  e  t  c  r,  beffen  <£tn* 
riditung  aus  Ata.  6  oon  felbft  dar  wirb.  Ss>ül  man 

eine  ftlat'chc  ober  Batterie  meßbar  laben ,  fo  bebient 
man  ftd)  ber  üanefeben  3Raßflafd)e  iWudlabe* 
eiettrometcr,  , y t a .  7);  ibrem  Änopf  a  ftebt  bie  oon 

einem  boryontalen  otäbdjcn  getragene ttugcl  bgcgeii' 
über,  bereu  Wbitanb 
von  a  burd)  $erfd)ie' 

bung  bed  Stäbeben« 

beliebig  reguliert  wer» ben  tann.  Ter  Jlnopf 

a  wirb  mit  ber  äußern 

Belegung  ber  ju  la» 
benben  Slafcbe  ober 

Batterie,  wäbrenb  bic* 
fclbc  auf  ifolicrenber 
Unterlage  ftebt ,  in 
Scrbinbunggcfejjt ;  bie 

Don  ber  äu&cru  ©e» 
legung  fortgeftoH-uc 
influcn\cleftrijität 

zweiter  ?lrt  gebt  nun 
in  bic  iinnefebe  Jlafcbe 

unb  labet  biefelbe.  big  bie  3d)lagweite  ba  (stiigcl  unb 
.Mnopf)  errcid)t  ift  unb  eine  3eibftcntlabung  erfolgt; 
wäbrenb  bic  flnfammlung  ber  teleftriutät  in  ber  ju 
labenbeu  Batterie  fortfd)icitet.  labet  unb  entlobet  ficb 
bie  SKnüflafcbe  immer  wieber  oon  neuem,  unb  bie 

Batterie  entbält  fd)liefjlid)  bie  jur Sättigung  berSÄaB- 
flafcbc  erforberlid)C  ölettriiitätdutcnge  to  oielmal,  ali 
üntlabuugen  ber  (entern  gc^äblt  würben. 

Vci benf v oft,  ̂ obnnnöottlob, aKcbi^incr, geb. 
24.  Woü.  1715  ju  iKoipcnocnba  in  ber  öraffdjnft 

3tolberg,  geft.  2.  i<\  1794  in  Xut^burg,  ftubierte 
in  ©ießen,  Leipzig  unb  foaQc  unb  Würbe  1743  ̂ ro* 
feffor  an  ber  Untocrfität  Suiöburg.  ̂ n  feiner  3<brrft 
»De  aqune  communis  nonnullb  qualitatibus« 

(Duidb.  lT'.ui,  befebrieb  er  ben  nad)  ibm  benannten 
$erfud)  (f.  folg.  Vfrt.).  Wiifecrbcm  fdmcb  er:  »Opus- 

cula  pbysico-chemica«  1  Imc-b.  1797,  4  ©bc.). 
ifcibcttfrofifrltcr  Tropfen,  bringt  man  etwad 

©affer  in  eine  glübenbe  ̂ ctallfd)ale,  fo  bilbet  cd 
einen  abgerunbetot  Jropfen,  mclcbcr  bie  ©efäfewanb 
nid)t  unmittelbar  berührt,  fonbern,  oon  einer  bünnen 

3>ampffdiid)t  getragen,  unter  lebbafter  93ew«gung, 
obne  311  fteben,  aUmäblid)  oerbunftet.  (Sntfernt  man 
bie  flamme,  fo  lommt  ber  Kröpfen  nad)  einiger  3eit, 
naebbem  bie  öefäfewanb  ftd)  binrtidwnb  abgefüblt  bot, 

mit  berfclben  in  $krübrung  unb  oerbampft  nun  plöp< 
lid)  unter  ftürmifeber  Xampfbilbung.  SRan  nennt 

biefc  Erfcbcinung  nad)  ibrem  dutbeder  ben  »Reiben 
froftfdtcn  Iropfcn« ;  aUe  ̂ lüffigfetten  finbfäbig,  ibn  ju 
bilben.  nur  utufj  bie  Temperatur  ber  URctallflncbc  um 

fo  böher  fein,  je  fd)werer  ocrbainpfbor  bie  itlütfigtcit 
ift,  ober  je  weniger  leiebt  fid)  bic  bünne  unb  bic&ärme 
nur  fd)lcd)t  letteube  Xampffdjicbt  lilbet,  loclcbc  bte 

^lüffigteit  binbert,  mit  ber  feinen  Ahniie  in  ̂ omii 
ruug  ju  (ommen.  Hui  ber  Üetbenfroftfd)en  Xropfen« 
bilbung  erflären  fid)  mehrere  bemeriendwerte  6r» 
fd)einungcn.  (Sin  Ökmifd)  oon  fefter  Äoblenfäure 
unb  Silber  bcl)ält  in  einem  glübenben  iUatinticgel, 
inbem  cd  einen  ̂ cibenfroftfd)cn  Tropfen  bilbet,  etne 

fo  tiefe  Temperatur,  bafj  bmjugcfüQteä  Cluccffilbcr 
im  glübenben  Tiegel  augcnblidlid)  gefriert.  T»nmpf> 
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feffclejrploftouen  Werben  mandmtal  baburd)  bcrbeigc* 

führt ,  baß  bei  |u  nicörigem  iföau'eritanb  bie  SCefiel- 
wänbe  v.w  ftlüben  geraten  unb  bann  bai  im  Mond 

bciitiMicbc  ̂ Saitcr  einen  einjigen  großen  2eibenfroft* 
fcben  Dropfen  bilbet,  ber  bei  bornuf  folgenber  Wbfüb- 
lung  burd»  pL50lt<^e  maifenbafte  Dampfbilbung  ben 
Setfei  jcrirümmert.  Die  mertmürbige  Xbatfacbe,  bot) 
man  bie  befeudjtete  fcanb  ungcftroft  in  geicbmoljenei 

Qd'en  tauchen  fann,  erflärt  ftd»  ebenfaOi  aui  ber  8tl 
bung  einer  bünnen  ̂ ampffd^i^t,  welche  bie  fcanb 
wie  ein  fcbüßenber  Ipanbfdmb  umbüUt  unb  mit  bem 

heißen  9Jietall  in  Berührung  ju  tommen  bmbert.  öou» 
tignn.  welcher  biefe  Srfcbeinungcn  febr  cingebcnb  im 

ten'ucbte  (»Stubien  über  bie  Äörper  int  fpbäroibolcn 
3uftanb«.  2eipj.  1858).  glaubte  annehmen  ju  müücn, 
baß  ftd)  bie  ̂ lüffigfeiien,  inbent  fte  ben  2eibenfroft« 
fdjen  tropfen  bilben,  in  einem  eigentümlichen  fpbä*  I 

roibalen  ^uitanb  bcfinben. 
getbentfbrüber,  f.  iJoiiionifien. 

2 c tbc u id)a f t  ( Int.  I'assio,  f ran.j.  u. engl.  Passion), 
ber  wörtlichen  $cbeutung  nach  ein  ̂ uffanb  bei  Sei» 
beni,  b.  h.  bei  oollftäitbigen  ̂ berrid)tfetni  ber  Seele 
burd)  übermächtige  (innere)  Antriebe;  baber  werben 

oft  bieVlfiefte  oberltomütiteweguugen<f.b.)  nud)2ei' 
benfehaften  unb  wirb  ein  ju  heftigen  Offelten  neigenber 

unb  non  benfelben  leicht  forigerifjencr  SRenfch  ein  | 
Ietöcnfd)aftlid)cr  genannt,  jm  engem  Sinne  oerftebt 

man  unter  2.  jebei  einfeitige  unb  bnbei  abnorm  bef« ! 

tige  'Bollen  ober  Streben  (eine  »Sucht«),  §. 99.  bie  2.  | 
bei  Drinferi,  bei  ($eijigcn,  bei  .frerrfebfüchtigen, 

bei  Verliebten,  bei  Sammler*  tc.  s&äbrenb  bie 
eigentlichen  flffclte  oorübergebenbe  Störungen  bei 

teelit'cben  Öletcbgewidjti  bortteilcn,  befiehl  bie  2.  (im 
engern  Sinne)  in  einer  bauernben  ftonjentration  bei 
StJiüeni  unb  weiterbin  bei  gefamten  genügen  2ebeni 
auf  heftimmte  einzelne  3telc,  in  ber  übermäßigen 

(Sntroidclung  einer  einzelnen  Neigung.  welche  aQe  an« 
bern  jurüdbrängt;  ber  ieibenfdbaftliche  hat  nur  Sinn 

für  ben  Gkgenjtanb  feiner  2.,  er  tennt  leinen  anbern 

ober  roenigjteni  feinen  böbera  $wed  ali  bie  93efrie« 
bigung  berfelben  unb  richtet  hiernach  fein  ganjei  $kr< 
halten  ein.  Xie  2 .  macht  alfo  jwar,  intern  fte  bie  Sluf« 

mertfamfeit  beftänbig  auf  einen  $untt  gerichtet  hält, 
blinb  für  atlci  nicht  m  ihrer  Dichtung  2iegenbe,  aber 
fie  bebt  bod)  bewegen  nicht  immer  (Wie  bertöffeft)  bai 

HareDenfcn  gänjlich  auf.  fonbern  fpornt  baifclbcoicl* 
mehr  oft  \u  ungewöhnlichen  Üeifiungen  (in  ber  ?(uf* 
fuebung  ber  ihrem  ̂ werf  bienlichen  Littel)  an  unb 
lann  fo  bie  Driebfeber  glänjenber  erfolge  werben. 
3däbrenb  ferner  ber  flffelt  feiner  9iatur  nad)  immer 
mit  einer  Aufregung  bei  ©efüblilebeni  oerbunben 
tft.  lann  bie  2.  oon  oöüiger  Qtemütirubc  begleiiel  fein, 
wenn  fie  aud)  immer  m  Offelten  btiponiert,  welche 

befonberi  beim  (Entgegentreten  äußerer  Hemmungen  ' ausbrechen.  Da  jebei,  aud)  bai  an  ftd)  berechtigte 
Streben  $ur  2.  ausarten  tann.  fobalb  ei  aüeinherr* 

febenb  wirb,  fo  n't  ,)War  bie  nicht  immer  an  ftd) 
(ihres  ,-!to;Cö  wegen)  unüttlid).  aber  )\t  wirft  bod)  in 
allen  gallen  fchäblid),  infofern  fte  bie  geiftige  Freiheit, 

bie  ̂ runbbebtnguitg  bei  fittlichen  ̂ Kinbelni,  beem«  > 

träd)tigt.  Der  oon  einer  2.  (Ergriffene  tft  unfähig,  bie  1 
einzelnen  üebeni.iwede  nad)  Ü)rem  wahren  ©ertoer* 
bältnti  abjufd)äjen  unb  fte  bent  fittlichen  (Enbjwecf 
unter^uorbnen,  er  betrad)tet  oielmebr  aQei  unter  bem 

(^eftd)tiwmfel  feiner  2.  unb  wirb  fo  oft  ju  $>anblun* 
gen  getrieben,  bie  er  fpäter  bereut.  Dem  »Dämon« 
ber  £.  burd)  Selbfterjiebung  entgegen.juwirfen,  ift  ba* 
her  fittlichc  Pflicht,  unb  bie  Sdjulb  3.  *B.  bei  nui . 

eiferiud)t3Korbenben  (Cthcllo)  liegt  jwar  ntd)t  barin, 
baß  ihn  bie  (Siferfucfat  ̂ um  SKorbe  getrieben,  aber 
boch  barin,  baft  er  ber  (liferfud)!  fo  oiel  unerlaubte 
IKaait  über  fein  Sollen  eingeräumt  h«f.  Dramalilcr, 
bie  ihre  au*  2.  fcbulbigen  gelben  entlaftett  woUen, 

iueöen  baber  bie  ©ntitebung  ber  2.  unb  ibrer  *üiad)t 
iiber  biefelbcn  begreiflich  ju  madjen  (»Viacbetb«,  »9Ji' 
a>arb  III.«). 

*cibcäborf,  9Ra?,  Jrrenarjt,  geb.  1818  in  S^ien. 
geft.  9.  Ctt.  1889,  ftubierte  in  ̂ien,  in  Deutfd)lnnb, 

Gnglanb,  ̂ ranfrcidi,  würbe  jur  2eitung  einer  ̂ rren* 
anftalt  nad)  *eteriburg  berufen,  habilitierte  ftd)  aber 
185ß  ali  $rioatbo$ent  ber  ̂ fhebiatrie  an  ber  Liener 
llnioerfttät  unb  erroarb  1880  bie  ̂ rrenbeilanitalt  in 

Cberböbling.  wo  er  reichhaltige*  $kobad)tungi<  unb 
ftranfenmaterial  für  feine  ̂ orlefungen  fanb.  18hk 
würbe  er  jum  auBerorbentlidben  $rofeffor,  1872 

pm  SBorflanb  ber  pfpd)tatrifd)en  "ilbteiluttg  bei  aU« 
gemeinen  Sdiener  Srranfenhaufei  unb  1875  ̂ um  $or< 

ftanb  ber  bfhd)iatrifd)en  ftlinif  in  ber  nieberöfter« 
reichifeben  2anbe«irrenanftalt  ernannt.  Vlli  Jrren« 

ar^t  genofi  2.  einen  unbestrittenen  5»uf,  fein  öut' 
nebten  würbe  in  ben  wichtigsten  pfhchiarrifchen  ̂ äOeu 
eingeholt,  unb  in  feine  .^eilanftalt  würben  ttranfe  aui 

allen  2änbern  unb  aui  ben  bodn'len  Stänben  gebradjt. 
1888  trat  2.  jufolge  gefe|)lid)er*eftimmung  feinei  Vlh 
tcri  halber  oon  ber  2cbrtbättgfeit  jurüd.  i&i  fdirieb: 

»2ebrbuch  ber  pinchifcbenftranlbettcn«  (lirlang.  1880, 

2.  «ufl.  1865)  unb  gab  »i<fnd)intrtfd)e  Stubien  aui 
ber  ßltnif  be*  ̂ rofcf)ori  2.«  ("öien  1877)  heraui. 

2c ienftein,  am 9tfieberrbein footel  wie  Ibonfchicfer, 
namentlich  Dacbfchiefcr,  baher  ber  Sd)icfcrbeder  aud) 
2eiettbeder  genannt  wirb. 

2cier,  in  ber  Spradje  ber  Dichter  fooiel  wie  2nra 

(f.  b.),  fonft  meift  bai  befanntc  ©ettlerinftrument 

(2cierfnü*en,  ©auernleter,  beutfehe  2  ei  er,  f.  Trcfilctcr); 
aud)  fdjer.jhofte  9ejcid)ttung  bei  Schwan^i  00m 
Sdtwarjmilb. 

2eiet  ( Lyra),  Sternbilb  bei  nörblichen  $>immeli 

jwifeben  272  u.  290°  Sefta^cnfton,  26  u.  46w  Delli- 
nation,  enthalt  nach  §cij{  69  bem  bloßen  Wugc  ficht4 
bare  Sterne,  barunter  einen  Stern  erftcr  örbijc,  bie 

SSega  («),  einen  ber  beteten  Sterne  bei  nörblichen  fynu 
meli  if.  Karte  •  ffi|f lerne « ),  fowie  oerfchiebene  DoopeN 
unb  oeränbcrliche  Sterne,  unb  ben  befannlen.  fdjon 

für  Heinere Deli ff ope  ftchtbaren  Siingnebel  (oaLRebd). 
2cicrbanf,  ̂ ifbbanf  in  ber  Drnbtfabrifation. 
2cicrraftctt,  f.  Xrehoroel  unb  Xrehleter. 

2cicrf  chtonn^  (Menurn  Dame*),  einzige  Gattung 
aui  ber  Emilie  ber  2eierf<bmän)e  (Menuridac  Bp.) 
unb  ber  Orbnung  ber  Sperlingioögel,  große  $ögcl 
mit  fchlanfem  2cib,  mittellangem  Jpali,  mittellangcm, 
gelicltem,  am  @runbe  breitem  Sdmabel,  furjett  M.i 
geht,  oerlängertem  Sd)wan^  unb  bohen  2äufen  mit 
fräftigen  Stallen.  Von  ben  .yoci  Birten  ift  M .  nuperba 
Danen  ( f.  Wbbilbung,  S.  1 8«)  1 ,3  m  lang,  wooon  70  cm 
auf  ben  Sd)wan,)  lommen,  bunfel  braungrau,  an  ber 
Sel)le  unb  (Gurgel  rot,  unterfeiti  bräunlichgrau.  Der 
Schwang  bei  WännaVtti  beftebt  aui  oicr  leierartig 
nad)  außen  gcfd)wungenenunbauijwölf3erfd)liffencn 

Gebern,  berett  mi Lineiiftrablcn  nicht  jufammenhängen. 
Die  ̂ lußenfnbncn  ber  ieierförmigen  »vebern  ftnb  bun« 
telgrau,  an  ben  Spißen  fd)warj,  weiß  gefranft,  bie 
^(nnenfabnen  fd)War^braun  unb  roftrot  gebänbert, 
bie  mittlem  Sdjmanjfcbern  ftnb  grau,  bie  übrigen 
fd)war,v  Der  Scbwan^  bei  ©eibdicui  beftebt  nur  aui 

üwölf  abgeftuften  gewöhnlichen  'Sebent  unb  ift  oberfeiti 
fdjwärjlichbraun,  unterfeiti  filbergrau.  Der  2.  lebt 
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panrwcife  in  9leufÜbWale8  in  bieten,  bergigen,  fcbwer 
.uigänglicben  ©ufcbwälbern,  ift  aufjerorbentlicb  fcbeu, 
läuft  febr  fcbnell,  fliegt  aber  nur  böebit  feiten,  fingt 
eigentümlich ,  ahmt  febr  öoUfommen  SCöne  oUer  Wrt 
nadj  unb  näbrt  fieb  von  Jnfeften  unb  Stürmern.  3ur 

ftortpflanjungSjett  febarrt  baS  SJtänncben  fleine  fcü« 
gel  «Hammen  unb  bewegt  fi*  auf  ibnen  nnrb  "*!rt  brtl- 
jenber  Jpütmer.  £<r     baut  im  bidMcjten  ©eftrüpp 

V 1 1  c  r  f  d)  n>  a  N  t. 

ein  grofjeä,  überbnebteet  Weit  unb  legt  nur  ein  Gi,  ba8 
baö  ©eibeben  allein,  nngcbiid)  in  einem  SMonat,  au8« 
brütet.  1HH7  lom  ber  erfte  lebenbc  2,  nad)  Suropa. 

Vcicrtocrf  (2)rabtlcier),  f.  £ra&t 

«elflb  (fpr.  n,  ©eft«ü.),  Stabt  in  Sancafbire 
(Gnglanb),  16  km  weltlich  oon  flJcnucbcfter,  an  einem 

Snene  be<*  l'ccbö  -  Vliocrpool  >  unb  be«  ©ribgewater* 
tanald,  bot  ©aumwoll*,  Seihen«  unb  SJcuffclinfabri- 
fen  unb  omd  28,708  (5inw.  $n  ber  Umgcgenb 
Stcinloblengruben. 

Vcigblinbribge  (fpr.  nnnbriM*»,  üerfaUene«  Stobt- 
eben  in  ber  iriftben  ©raffdmft  Sarlow,  am  ©arrow, 
mit  835  6  nmi.  unb  ben  audaebebnten  SRuinen  ber 

nnglonormännifdjen  fteftung  ©lad  9fod.  SBcftliä)  ba* 
bei  bao  2>orf  Clb-Ücigblin,  ebebem  ©ifd>offi&, 
mit  einer  Äatbebrale  au3  bem  12.  Ciabrb- 

Veigbton  <u»r.  ru-n).  Sirgrcberid,  engl.  SWaler 
unb  ©iibbaucr,  geb.  3.  $c$.  1830  in  Scarborougb 

(^ortibire),  machte  fdjon  al«  clfiär>riger  Stnabe  Äunit- 

ftubien  in  5Rom  unter  frr anceSeo  TOeli ,  um  bann  bie 
Wnbemie  in  ©erlin  $u  befueben,  unb  ftubierte  1844 

unb  1845  in  &loren\  unter  ©ej,uioli  fonhc  barauf  un- 
ter Steinte  unb  ©eder  in  ftrantfurt  a.  SR.  Stemle  ift 

al*  ber  eigentliche  £ebrer  fieigbtonä  ju  betrachten. 
Seine  erfte  in  Ol  gemalte  Äompofttion  war:  ©iotto, 
unter  ben  Schafen  öon  iSimabue  angetroffen  (1847). 

Sf  folgte  ISimabucä  SWabonna  in  ̂ roteffion  )u  frlo* 

renj  einbergetragen  (1852-  55  ausgeführt),  ein  @e» 
mälbc  mit  lebendgro&en  Figuren,  welche«  bei  feiner 
tyirtftedung  einen  groben  Srfolg  hotte,  weil  $u  jener 
Seit  ba«  öebiet  ber  friftoricmnalcrei  ht  ©nglanb  nur 

nta  angebaut  mar.  V.  tieft  ftcb  bann  in  i*ari£  nie* 
ber,  wo  er  mit  ftrn  Scheffer  unb  SRobert • jleurt)  in 
^erbinbung  trat  Stach  feiner  SRüdfcbr  nach  ©nglanb 

würbe  er  1866  jum  Wfociaten  ber  loniglichen  Wra* 

beade,  1869  ju  ihrem  SHitglieb  ernannt.  1878  er- 
langte er  bie  $3ürbe  eine«  ̂ räfibenten  ber  ßniglicben 

Wabemie  unb  würbe  balb  barauf  in  ben  ttbelftanb 
cinoDcn.  lBöo  wuroe  er  sonronet.  tetgptonfl  ?iiioer 
iinb  meift  bem  Älten  Jeftament  unb  ber  grieebifeben 

l'i'qtbologie  unb  ©efchichfe  entnommen.  2K»äu  fom» 
men  Sjenen  cm9  bem  itnlienifchen'  unb  fpanifcfjcn 
^ausleben.  Seme  ̂ arfiedungdmeife  macht  ihn  für 

monumentale  äRalereien  im  grofeen  Stil  gonj  befon» 
bor«  geeignet.  55ofür  jeugen  Mc  &re8fen  im  South 
Mcnftngton'9)(ufeum  in  Bonbon,  welche  bie  inbu» 
ürieüen  fünfte  im  3?ienfte  be*  Jiriege«  unb  be8  JVne« 
beu«  Derfinnlicben.  ©on  feinen  übrigen  Serien  finb 

l)L-roor,uibeben:  Ciliar  in  ber  $Bi(bni$  fchlofenb,  eine 

an u"' tui nur:  ein  fühlet  mit  einem  1-mhnr.  tönt* 
pfenb  (im  Soutb  Renrtngton-Wufeum),  mit  welcbcr 
V.  jum  erftenmnl  als  ©ilbbouer  oor  bie  ̂ ffenttichfeit 
trat,  ba«  plaftifche  5Sert:  9tubme«mübe,  bie  ©emälbe: 

i^brtme,  bie  gefangene ?lnbromeba. biedere Simoethn. 
^talanta,  bie  SibnOe,  ba8  ©ob  ber  *ft)che.  Uimon  u. 

>bigenia,^roferpina,  bie  ©orten  ber  ̂ efperiben.  $)ie 
bitten  feiner  ökmälbe  fmb  biejenigen,  welche  ©jenen 
iMjttifcher  9iotur  fdjilbern,  j.  ©.  ber  Wuftrunterricht 
8.  ift  lein  fiünftler  öon  genialer  ©egabung.  Seine 

"^ebeutung  beruht  in  einem  feinen  $orment>erft&nb« 
m^,  welche«  jeboch  im  3>ienft  afobemifcher  Ronuwv 
fitton«manier  fteht  1891  Würbe  S!.  burch  bie  preu« 

m<"cbe  grofje  golbene  Webaille  für  Mm;>t  unb  Riffen« 
oft  auSgeieichuet.  ©gl.  3Kr«.  «.  Sang,  Sir  F.  L., 

his  life  and  work  (Sono.  1885). 

1'cighton  ̂ u,v\orb  (fpr.  nfn>büRrb),  olte  Stabt 
in  ©ebforbfhire  (©nglanb),  mit  einer  gotifchen  Sirche 
au«  bem  13. 3abrb.  (1887  reftouriert),  altertümlicher 
^carttbotte,  Strobflecbterei,  Spifeenflöppelei  unb  üwd 

6704 (£inw.  5'  ,kmfüblichliegta»entmore.  Sanbftfc 

ber  Wrän'n  99ofebenj,  mit  bebeutenben  Sammlungen, 
ifeibbonf ,  f.  «anfen,  ©.  426. 
geibbtbliotbefen,  ©ücherfommlungen.  Welche 

bem  gröfoem  ̂ Bublifum  jum  leibweifen  ©ebrouch  gegen 

eine  beftimmte  3ob(ung  für  ba«  eimelne  ©ud)  ober 

gegen  fortlaufenbe*  Abonnement  offen  flehen.  2>ie 
oft  mit  ̂ ournallefejirfeln  oerbunben,  trogen  jur 

©erbreitung  litterarifcher  ©Übung  wefentlich  bei,  hem- 
men aber,  fobalb  fie  überbonbnebmen,  ben  berechtigten 

Wbiafr  guter  ©ücher.  ̂ ie  grbfete  ©eliebtheit  beulen 
fie  in  S)entfchlanb  unb  Österreich-  Um  folchen  2.  ent« 

gegenjuwirten ,  bie  burch  SenfationS»  unb  Sfnnbal- 
leltüre  ba«  ̂ ublifum  befonberS  anjuloden  ftreben, 

bot  man  neuerbing«  in  Dielen  Crten  ©olt«<  unb 
Öcmcinbcbibliotbcfcn  gegrünbet,  bie,  nicht  auf 
ben  ©orteil  ber  Unternehmer  auSgebcnb,  ihren  Beiern 

,  gegen  eine  geringe  «Ibgatx  wirtlich  bilbenbe  ©üd)« 
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bieten  (f.  SoIföfcbriftcnV  Sgl.  ftt|tng  unb  Saht 

V>anbbud)  be*  Seibbibliotbefwei'en«  (Daudra  1887). 
i?eibc,  bäuerliche  (Grbleibc).  ein  bmgliche* 

9hiftung*rccbt  an  Saucrngütern,  f.  »oloitat. 

tfeibeflütCT,  f.  Stouerticjut. 
Weingelb,  im  $rolongation*gefchäft  fooid  nie 

Deport  (f.  b.). 
tfeitjqauä  <¥fnnbf)au*),  eine  einfielt,  welche 

öelb  auf  $fänbcr  leibt  hierher  geboren  fowobl  bic 
Sombarbbanfcn  (f.  b.  unter  »Manien« ,  S.  426)  nl* 

auch  bic  prioaten  ̂ fanbleibanftalten  (f.  $fanbleibae> 
Jdjäfi-;  tnsbc».  aber  werben  al*  Scibbäufer  bic  oon  ber 

pffmtlid)enSerwaltung  (Staat,  meiften*  Don  ber  Wc- 
metnbe)  $u  bem  3»*d  errichteten  Wnftalten  bezeichnet, 
um  »ueberifeber  Ausbeutung  deiner  Scute  burd) 

% fanbletber  oorjubeugen.  Diefclbcn  mürben  be*»e* 
gen  auch  ®ohltl)ätigteit*anftalten,  Montes  pietatis 

\  Montes ),  genannt  Solche  öffentliche  Slnflalten  be« 
leiben  bie  von  eignen  Sacbocntänbigen  abgefd)äbten 

ty'änber  bi*  ju  75  ober  80  $roj.  ber  Scbäßung*« 
fumme  auf  htrje  3eit,  gewöhnlich  bi«  *u  6  SRonaten, 

gegen  Abgabe  eine«  Seibfcbetn«  (<ßfanbfd>ein«). 
Dem  Inhaber  biefe«  Scheine«  roieb  ba«  ̂ fanb  iurüd* 

gegeben.  ̂ äStrb  lcßtere«  niebt  bi«  \u  einer  beftimmten 
auf  betn  Sd>etn  benannten  gnft  eingelöft  fo  wirb  e« 
öffentlich  oerfteiged.  Dabei erhielte  Übedd)üffe  werben 
beut  ̂ fanbfcpulbner  jurüdgegeben.  Der  3«"«  m"& 
bei  biefen  Ünftnlten  böber  al«  ber  übliaV  betneffen 

»erben,  meil  bie  Serwaltung*toftcn  ocrbälhü*mäßig 
bod)  ftnb  (Aufbewahrung,  (Erhaltung  ber  ̂ fänber  tc.) 
unb  baju  noch  jeitweiüge  Sedufte  burd)  Serberb, 
tnöbef.  burcfayWinbcrcrlööbei  berSeritciflcrung,  treten, 
^nfolgebeüen  ünb  aud)  fdton  oiele  Semetnbcanftaltcn 

nad»  funem  »Bcftanb  wieber  eingegangen. 
^eihf auf ,  f.  &üauf. 
ifeibuertrag  (Scibfontralt,  Äommobat, 

Commodatum ),  ba«  Sertrag«oerbältni«,  welche«  burd) 
unentgeltliche  überlaffung  eine«  ®cgenftanbe«  ju 
einem  beftimmten  Cbebraucb  mit  ber  ifcebtngung  ber 

3urüdgabc  entftebt  Daburd).  baß  ber  öebraueb  un» 
entgeltlid)  ift,  unterfebeibet  fieb  ber  S.  oon  bem  SJfici' 
ober  ̂ adjroedrag,  bei  welchem  ftd)  ber  (Empfänger 
\a  ©egenleiftungen  oerbinblid)  macht;  baburd),  baß 
ber  (Empfänger  (Äommobatar)  ftd)  ocrpfliditct  bie 
geliehene  Sadje  bem  Seihenben  (ftommobanten) 

in  Natur  jurüdjugeben ,  ertebeint  ber  S.  al«  Öegcn« 

'V.p  be«  I o t'!chci;o.  bei  nxld)em  bad  @eliebene  nur  in 
gleidjer  Wenge,  9lrt  unb  ©üte  jurürfauaablen  ift.  ̂ er 
SDmmobatar  ift  ucrrfliditct,  ba8  Qkliebene  innerhalb 

btr^renjeit  bed^^ded  be^felbcn  unb  bed(9cbraud){t, 
\v.  toeld)em  co  erbeten  unb  hingegeben  mürbe,  *u  bc 
nu^en  unb.  Wenn  baä  dntliebene  burd)  feine  8d)ulb 
Bcbaben  erlitten  lint  ober  $u  @runbc  gegangen  ift, 
Ürinp  ju  teilten.  $Htt  ein  ̂ v.iaii  beu  schaben  ober 
Untergang  herbeigeführt  fo  fallt  biefe  Serbinbtid)(ett 

binroeg,  e«  müßte  benn  ber  3»foQ  bei  einer  bem  Öc«  J 
braud),  ju  roeldjem  btngelieben  mürbe,  fremben  Ser» 
tpenbung  eingetreten  fein,  dagegen  ift  ber^ommoba'  | 
tar  befugt  6rfa&  ber  ̂ umSeften  be«(Sntliebencn  not* 
toenbigen  auBcrorbentlicben  Sertoenbung  unb,  wenn 
ber  Leiber  argltftig  unb  fd)ulboollbanbelte,  v  roenn 
er  bem  ftommobatar  gefabrlia^e  unb  fd»äblid»e  (Eigen» 
febnften  be«  Qkliebenen  oendjroicg,  oon  bemfelben  ®r« 

'HK  bed  baburd)  erlittenen  Schaben ju  »erlangen  unb 
ba«  (£ntliebene  fo  lange  jurüdjubalten,  biel  ihm  Wuä« 
läge  unb  Sdjabe  erfe^t  ünb.  -Sal.  Commodatum. 

fccibjinafteuer,  footel  roie  ßaoitalrcntenftcuer 

Xtit,  f.  üiet.  [(f.  b.). , 

Seirauf  (fiet&fauf,  Seitlauf,  Sitfauf,  Seut« 
!auf,  SJeuf auf,  ©einf  auf,  lat  Mercipotus.  franj. 

Pot-de-vin),  ein  altbeutfcbeig  Seftarfung^mittel  ab« 
gefcbloffener  Serträge,  beftebenb  m  ber  3<*blung  einer 
geroiffen  Summe  Selbe«,  »eiche  für2öein,Sier  u.  bgl. 
für  bie  fontrabierenben  5eile  unb  erroatge  3mg<n 
(Seifaufleute)  oerauägabt  »arb,  ein  (Bebraud), 

»eldjer  fid»  in  maneben  wegenben  bi«  auf  ben  beult« 
gen  Xag  erhalten  bat  Stelfad)  bat  ftd)  aud)  ber  S. 
in  ein  Singelb  (f.  b.)  berroanbelt 

Veilndjcit,  f.  Stat. 

Vetnt,  bie  burd)  anbaltcnbeSftodjen  »leintgebenber 
Materien«  (f.  b.)  mit  $Baffer  erbaltene  Subftan^.  ̂ n 
ber  (Sbcmie  unterfdjeibet  man  3»ct  Setmarten,  baS 

au«  Stnorpein  erhaltene  Gbonbrtn  unb  bai  ano 
Hu o eben  unb§aut  entftebcnbe  (Glutin;  für  bie  Jodi 
ntf  aber  ift  leßtere«  aüetn  oon  Sebeutung,  »eil  ber 
Änorpelleim  febr  oiel  geringere«  ftleboermögen  beftßt 
unb  man  unterfd)eibet  ba^er  nur  Knochenleim  u. 
i?aut»  ober  Scberleim.  Sil«  Äobmaterial  für  bie 
2>arfteflung  be«  Icötem  bienen  ?lbfäflc  ber  ©erberci, 
Jpafen»,  Äanincben«.  öunbe«  unbjh)6enfeIIe,3uronen, 
alte  Jpanbfcbube,  Ocbfenfüße,  &led)fen,  ©ebärme  jc, 

unter  Umftänben  aud)  aücrlet  SlbfäUe  oon  lobjarem 
Sebcr.  Die*  Seimgut  (»clcbes  im  großen  $urd)« 

fdjnitt  ca.  25  Sro*.  S.  liefert)  »trb  15—20  iage  unb 
länger  in  mebrfad)  erneueder  Halfmild)  ge»dd)t  bis« 
weilen  mit  Ghlorfnlt  geblcid)t,  bann  im  flieRcnbcm 
Gaffer  gereinigt  unb  an  ber  Suft  gctrodUet  So  »eit 
oorbereitet,  bilbet  bie*  Material  alö  91  o  h  l  c  i  m  of t  ba« 

^robuft  eine*  befonbern  C(nbuftric3»etg*  unb  gelangt 
nun  cr)t  tn  ote  ieinntcDcrcicn,  tn  oenen  e»  ̂ unnant 
in  fd)»ad)er  Halfmild)  maceried  unb  nu3ge»afd)en 

unb  bann  burd)  Serfieben  mit  Staffer  in  S.  über« 
geführt  »trb.  Die*  gefd)iebt  nad)  bem  alten  Serfob* 
ren  in  offenen  Reff  ein  über  freiem  Stucr;  ba  aber  bie 

Um»anblung  tangfant  edolgt  unb  anbaltenbe*  Ho« 
d)cn  ben  S.  oerbirbt,  fo  locht  man  ben  ÜHobJeim  mit 

»enig  SBaffer,  läßt  bic  genügenb  (onjentnertc  Seim« 
löfung  nad)  IV«— 2  Stunben  ab  unb  lod)t  unter  3u* 
faß  oon  reinem  S3affer  »eiter,  bi*  abermal*  eine 

lonjcntriede  Seiml&fung  entftanben  ift  ic.  Se^r  ra- 
tionell ift  bie  neuere  äftetbobe,  bie  Darfteilung  oon 

Dampf  leim,  burd)  3kbanbeln  be*  9iobleim*  tn  ge* 
fdjloifeucn  ©efäßen  mit  i)od)brudbampf,  ben  man 
mitten  in  ba*  Snmgut  leitet,  fo  baß  ftd)  bie  tonjeu* 
triette  Seimlbfung  im  untern  Deile  be*  Gefäße«  nun 
melt,  »o  fte  ber  nachteiligen  6in»idung  ber  vi^c 

entzogen  ift  Sielfad)  tft  bie  91nfid)t  oerbrettet,  baß 
in  rväulni*  übergegangene*  Seimgut  bedem,  beffem 
S.  liefere,  unb  jcbcnfall*  »irb  fehr  allgemrin  ein  9Jto» 
terial  oerarbeitet,  »eldic*  beim  5l»crfod)en  einen  fc^r 
fiarfen  öerud)  en  treidelt 

Die  burd)  Serftcben  be*  Srimgut*  erhaltene  Seim« 

löfung  bnngt  man  in  ftufen,  bte  oor  ftbfüblung  gc< 
febüßt  ftnb,  läßt  fte  nbfeßen,  Härt  fte  auch  reobl  burd) 

3ufaß  oon  0,75—1,5  pro  sJHiUc  fllaun,  beffer  burd) 
Wbtodmngcn  oon  Sichenrinbe,  Sumach  ober  !popren, 

unb  gießt  fie  bann  burd)  ein  Sieb  in  $>oh>  ober 

sJRctallf ormen ,  in  »eld)en  fie  ju  einer  f eften  Sallertc 
erftard.  Die  au*  ben  formen  geftür,^ten  Slödc  »er« 
ben  mit  feinem  Draht  in  Dafcln  jedchnitten  unb  biefe 
auf  Sinbfabenneßen  an  ber  Suft,  beffer  in  heilbaren 

Xrodenräumen,  anfang*  bei  15 — 20u,  juleßt  bei  oiel 
höherer  Temperatur,  getrodnet.  Schichtet  man  bie 

gewöhnliche  Seimgallerte  in  lofeln  mit  leicht  tödlichen 
iuiu'n  (fchwefeltaurc«,  untedchwefligfaure*  Patron, 
»ittcrfalj  ic),  fo  entjieben  biefe  bem  S.  Sktffer,  in 
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lucidum  fic  fid)  löfcn ,  unb  I^intcrfaffett  eine  (MaÜcrtc 

mit  70—75  proj.  wafferfreiem  L.,  weldje  nidü  mebr 

foult,  erft  ttrifdfen  96  unb  loo°  fdmülit,  febr  Icidjt 
trodnet  unb  an  ©inbefrnft  niebt  ocrloren  bat.  9Jid)t 

getrorfnete  LeimgaUcrte  totnutt  al«  5  aß  leim  in  ben 
Spart  bei. 

Tie  Tarftetlung  toon  ftnodjcnleim  ift  oft  ein 

5>fcben$roeig  berftnodjcnme^lfabrifotion.  Wanbämpft 
bic  Jtnwben,  um  fte  leidster  ntoblcn  ju  tonnen,  unb 
erbält  babei  eine  Leimlöf  ung,  welebe  in  offenen  Pfan 
nen  ober  in  SSafuumapparaten  oeroampft,  bonn  in 

gönnen  gegoffen  toirb  tc.  Qkroöbnlid)  aber  bebanbclt 
man  bie  entfetteten  itnoeben  mit  Saljfäure,  läßt  bic 

Löfung  oon  untrem  pboSptwrfaurem  Statt  oon  bem 
Knorpel  ab,  um  fic  mit  Kaltmild)  ui  neutralifieren 

(ber  babei  gefällte  pboSpborfaure  Statt  wirb  an  Tim. 
gerfabriten  oertauft),  enlfäuert  ben  Knorpel  burd) 
Safd)en  mit  Kaltmild)  unb  Gaffer  unb  füljrt  ibn 

burd)  kämpfen  in  L.  über.  Tiefer  L.  beftft  burd) 
einen  geringen  ©ebalt  an  pboSphorfaurem  Malt  ein 

mildügeS  Anfcbcn,  mclcbcS  oft  nod)  burd)  einen  3"' 
fafc  oon  tBarntwetß.  SinfwriB,  Kreibc,  ffym  »er 
mebrt  wirb,  unb  tommt  als  patent  leim  in  ben 
Jöanbcl.  Aud)  Lebcrlcim  wirb  bisweilen  mit  weiften 

ftarbförpern  oerfc&t  (ruf f if d)cr  i?.;  f.  unten).  (9c* 
menge  oon  Leber»  u.  Knod)cnlcim  bilben  ben  W  ifd)« 
leim,  öei  großer  Sorgfalt  ertjiil:  man  auS  Knocbcn 

einen  oollftänbig  farbloten  L. .  ber  in  befonberS  bün* 
nen,  glasartig  burebftebtigen,  farblofen  ober  gefärbten 
Tafeln  als  Gelatine  in  ben  Jpanbel  tommt,  aber 

uicbt  ,\um  Hieben  benußt  wirb,  ba  er  an  Wiebtraft  oon 
ben  bunflem  Lciinforten  weit  übertroffen  wirb.  Wan 

erhalt  bie  Tafeln,  inbem  man  bie  Löfung  auf  Stein » 
platten  gießt  unb  nad)  bem  Grftarrcn  bie  ©alterte  auf 
itteßen  trodnet.  Tic  Gelatine  unb  eine  ähnudje  färb- 
lofe  Leimforte,  weld)e  auö  ben  £>äutcn  junger  Tiere 
unb  auö  frifd>cn  KnlbStuorpeln  bereitet  wirb,  bienen 

als  (£rfaßmittel  ber  $>nufcnblafc,  jur  Bereitung  oon 
genießbaren  öclccS  unb  Dreines  »c.,  jur  Appretur 
feiner  ©emebe,  jur  Bereitung  oon  englifd)em  Pflaflcr, 
tünftlidjeu  Blumen,  QHaSpapter,  burd)fid)tigen  Cbla» 
ten,  ölafur  auf  Papeterien  unb  LuruSpapieren,  ,utm 

ilbcrjiebcn  oon  Rillen,  jur  Bereitung  ber  Gelatine' 
tapfeln  für  übelricd)enbe  unb  übclfd)medenbe  Arzneien, 

als  Klärmittcl  jc.  Auf  Spiegelglas  bergeftellte  Öe< 
latinetafeln  tommen  als  Glaspapier  ,u.tm  TuraV 
teidmen  in  ben  $>anbe(,  aud)  eignen  fid)  blau  gefärbte 

Tafeln  fetjr  gut  ju  Lid)tfd)irmen.  glüffigen  L., 
ber  bei  nid)t  febr  bebeutenber  ©inbuße  an  ttlcbfratt 

ben  Vorteil  gewäbrt,  jeher  jeit  nun  (öebraud)  bereit 

ju  fein  unb  nid)t  flu  faulen ,  erbält  man  burd)  Löten 

oon  l  Teil  L.  in  1  Seil  8affjB  unb  aamäblid)eu  $u* 

faß  oon  0,2  Teilen  Salpcteriäure  oon  36°  SV  ju  ber 
warmen  Löfung,  bie  man  nad)  bem  Aufboren  ber 
flürmifd)en  ISntwidcluug  oon  falpetrigen  Tämpfcn 

ertaltcn  läßt.  Cbcr  man  löft  4  Teile  L.  im  ©affer= 
habe  in  4  leiten  ftarfem  ISffig  unb  1  Seil  Alfobol  unb 

feßt  febr  wenig  Alaun  ,ut.  Wan  (anu  aud)  eine  Lö« 

fang  oon  3  Teilen  L.  in  8  leiten  Raffer  mit  0,5  leiten 

Saljiäure  unb  0,7*  Teilen  ̂ mfoitriol  10  -12Stunbcn 
auf  80  -86°  erioäraten. 

L.  bient  als  iöinbcmittel,  jum  Leimen  beS  Rapier«, 

olö  Seberfcblicbtc,  jur  Appretur  oon  Tud).  $utma* 

d)crfilj  unb  Strohhüten,  jur  Tarftetlung  ber  ̂ 3ud)< 

brudwal^en  unb  ju  elaftifdjen  Sonnen,  ju  Imi- 
tation oon  Sdulbpott.  Perlmutter,  Slfcnbein,  ©ern« 

ftein,  Wnladjit,  ju  tünfitidjem  fcoli..  Anftrid>en,  SVitteit, 
al«  Stärmittct  jc.  Tic  Jt>anbcl«fortcn  benennt  man 

wohl  nod)  nnd)  altem  Gebraud)  nad)  Stäbteu  u.  ifän» 
bern ,  bod)  fmb  biete  löejeidjnungcn  beute  belanglos, 
.ixllgelblicb  burd)fd>eincnbe  Sikire  gebt  a!3  fifölner 

1'.,  burd)  ,Sufa|i  oon  fd)wefclfaurcm  ©teiortjb,  iBlei* 

weiß,  3intweiß  unburd)ftd)tig  gemadjttr  1».  al*  ruf* 
fifdjer  S.  ober  weißer  fi.;  Icfctcrw  Jabrilat  wirb 
gewöbnlid)  oon  froljarbeUern  eine  große  Öinbetrnft 

3ugefd)riebcn. 
Sun  Seimen  erbält  man  eine  braud»barc  Seim» 

töfung  am  fidjeriten  burd)  önoeidjen  oon  S.  in  tal* 
tem  ̂ tioifer  unb  Sd)meljen  im  SBafferbab.  SJcimtöpfe 
mit  ääafferbab  fmb  in  ben  8ud)binbcrmcrtftättcn  au 
gemein  gebräudjlid)  unb  ben  Üeim tiegein  ber  Xifcbler 
weit  oorjujieben.  Tie  Söfung  muß  eine  befrimmte 
ttonftften,)  befi^en.  Sie  wirb  beiß  aufgetragen ,  unb 

bic  vi  leimenben  Stüde  müffen  b\9  \nm  ooüftänbi^ 
gen  Xrodnen  fd»arf  aneinanber  gepreßt  werben.  Sebr 
weiebed  unb  porüfeS  viM ,  träntt  man  am  beften  Ut* 
erft  mit  fd)ioad)em  i?eimwaffcr;  foüen  ̂ >imftä(ben 

jufammengeleimt  werben ,  fo  legt  man  ein  Stüdeben 
OJaje  bajwifdjen;  etwa«  raube  ̂ läd)cn  halten  beffer 

at«  febr  glatte.  Soa  ber  ber  fteuebtigteit  wtber* 
iteben,  fo  ocric&t  man  ibn  in  ber  Si&rrne  mit  etwa^ 
Leinölfirnis;  bisweilen  fann  man  bie  £>nltbarfeit  beS 
ücimS  burd)  3"fa&  oon  Scblämmtrcibe  ober  Afdjc 
erböben.  Itbcr  »leb leim  für  (Stiletten,  Warten  ?c. 

f.  fllcbtcim.  fönen  wafferbid)ten  i'eimanftrid)  erbält 
man  burd)  Tränten  beS  gcwöbnlidjen  üeimanftrid)« 
mit  einer  ton^entrierten  unb  filtrierten  Abfodmng  oon 
Öaüäpfclpulocr,  wobei  ber  8.  ooUftänbig  erweieben 

muß.  Üöft  man  glcid)c  Teile  ü.  unb  Wlneerin  in  Saf« 
fer,  fo  erbält  man  bei  gehöriger  ftomentranon  nad) 
bem  (Irtatten  eine  Waffe,  bie  ftetS  elafttfd)  unb  weid) 

bleibt  unb  mein  fault;  biefelbe  tann  ju  ̂ uebbrud« 

waljen,  Stempeln,  elaftifdjcn  Sromtcn  ic.  benuht  wer' 
ben.  Wcroöbnlidjc  i'eimlöfung  fdjüßt  man  burd)  einen 
Iropfen  Äarbolfäure  ober  Sheofot  ober  burd)  Sattctil* 
fäure  oor  Fäulnis,  welcber  fte  fonft  febr  fcbnetl  unter* 
liegt.  Wit  tbromfaurem  Jtali  gemifdjt,  wirb  ber  £. 

'ISbromlcim)  unter  bem  (Einfluß  be«  ÜidjteS  unlM- 
lid)  in  SBaffer.  AIS  Surrogate  beS  SeimS  werben 
Präparate  aus  Hieber  (Kleber leim,  f.  v. leben  unb 
eine  üöfung  oon  fettfreiem  ftäfeftoff  in  gefättigter 
Stararlöfung  (Kafeinleim)  benuht,  \n  mana>en 

^werfen  aud)  bie  d)incrtfd)e  ©elatinc  ober  Agar«Aqar 
(f.  b.)  unb  befonberS  $>aufenblafe  (5  i  f  d)  l  e  i  m>.  «f e  - 
getabilifd)er  2.  (33ad)Sleim,£>ar$lcim)  ift  pnt 

Leimen  beS  papierS  angewanbte  öar  j«  ober  ?Bad)Sf  etf  e. 
Prüfung,  i?.  enthält  5  —  6  Proj.  Saffer,  beffen 

Wenge  letdit  burd)  Trodnen  im  Suftbab  befttmmt 

wirb,  ̂ ur  Prüfung  beSi'cimS  werben  3 Teile (nidtf 
unter  250  g)  mit  6  seilen  *©aff  er  im  Tampf  bab  gclodjt. 
bis  nur  noeb  fünf  Neuntel  oom  Öemid)t  ber  urfprüng^ 
lieben  Wifdjung  oorhanben  finb.  ̂ jarte,  refp.  weiebe 

Jööljcr  bon  42  cm  Länge  unb  4x4  cm  Duerburcb' 
fcbmtt  werben  in  ber  Witte  bunbfägt  u.bicJöirnfläeben 

mit  ber  Leimlöf ung^ wieber  juf ammengeleimt.  Wan 
läßt  bie  fröljer  72  otunben  in  einem  trodnen  9taum 

bei  17-  201'  liegen  unb  ̂ erbridjt  fic  bann  in  folgenber 
©eifc:  Tie  eine  .fcälftc  ber  äufammengeleimten 
jer  erhält  18  cm  oon  ber  ftuge  in  ber  Witte  ber  ©reite 
ein  Lod),  burd)  welches  ein  an  feinem  untern  (Snbe 
mit  einem  frafen  oerfebener  ©otjen  geftedt  wirb,  ber 
eine  Sagfcbalc  trägt.  TaS  £>ol,j  wirb  mittels  ftlam* 
mern  an  einem  Jifd)  befeftigt,  fo  baß  bie  ftuge  1  cm 
über  ben  Wanb  beS  JifcbeS  oorftebt.  Tie  Sklnfrung 
beginnt  mit  25  kj?  unb  wirb  oon  Winute  ju  Winnte 

um  6  kg  gefteigert,  bis  ber  lörud)  eintritt.  SS  fmb 
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je  zwei  bernrrige  trugen .  au«  barlnn  unb  weichem 
iiotj.  ber^robe  ,ju  unterwerfen.  93raud)barcr  ü. 
nrufi  eine  Turd)fdmitt«bclaftung  oon  minbcften«70kg 
für  bie  Jungen  ergeben. 

X) p  g  i e n  i  f  cb  c «.  ©et  ber  TarftetJung  bc«  üeime  ent* 
rotdeln  fid)  iebr  übelriecbenbe  Tämpfe,  weldje  btc  Ar- 

beiter u.  bic  9?nd>barid)aft  beläftigcn.  SKan  hat  be« 

balb  bieöenuming  in  Skrwefung  übergegangener  tte» 
riitber  Abfälle  oerboten  unb  bie  Gintalfung  frifeber 
Abfälle  unb  bie  Aufbewahrung  bei  Scimgut«  m  oöllig 

trodnen.  ber  üuft  zugänglichen  Mäumen  oorgefebrie» 
ben.  Tic  Abmäffcr  biirfcu  nicht  in  ben  Gibbobcn  be« 

,>abrifgrunbftüd«  oerfenft  werben .  aud»  ift  ibre  Ab* 
leitung  in  offene  (Jkäben  nur  geftattet,  wenn  fic  Dor- 
ber  mit  Äoltinild)  oermifrbt  unb  burdj  Abfegen  oöllig 

fdüammfret  gemacht  morben  waren.  Arn  heilen  wer= 
ben  bie  Abwäifer  auf  einem  geeigneten  Terrain  bureb 

ftiefelung  unfdbäblidt  getnaebt.  ;-;am  Vu\iK]tbc«i?eim* 
gm«  ift  ein  fteifel  mit  SMecbbaubc  anjuroenben,  welche 

bte  Ableitung  ber  kämpfe  unter  ben  9tofl  ber  fteffel- 
feuerung  geitattet.  Wiemol«  bürfen  bie  Tämpfe  un« 
mittelbar  in«  Pfreie  abgelaffen  werben.  Tie  SHüd« 
itänbe  oon  ber  Scrfocbung  be«  Scimgut«  finb  fofort 
in  gefcbloffencn  ©ebältern  au«  ber  frabrit  zu  entfernen 
ober  m  gemauerten ,  zementierten  unb  ocrfcbloffcncn 
«ruhen  mit  Hall  ober  (Sblortalf  ju  bchanbeln.  um 

fte  oon  £eü  zu  $cit  f  ort  jufebaff  cn.  $<gl.  J\  I  e  d.  ftabri« 
tntion  diemiicbcr  $iobulte  au,-  ticrifeben  Abfällen  (2. 
Aufl..S3raunfd>m.  1878);  Stiegel.  Ueimfabrifation 
c».  Aufl.,  Seim.  1879);  Towibow«fö.Tie  £eim 

imb©elatinefabriforion(3.Auff..Sien  1893);  ftneb» 
bevg,  Tie  Verwertung  ber  «uoeben  auf  cbcntifcbcm 
fc?cge<baf.  1884). 

ifcimbarfi,  Stabt  im  preuft.  JHegbez.  SXerfcburg, 
Wcbirg«frci«  3Jfan«felb,  an  beröipper,  bot  eine  eoang. 

Smbt,  eine  Tmiamüf  abrif,  »upfer*  unb  Silberfdmtel  ]- 
bütte  (500  Arbeiter)  unb  tum»  8853  Ginw.,  booon 

401  ftatbolifen  unb  7  Juben.  i».  würbe  1530  üon 
tfnrl  V.  zur  Stabt  erhoben. 

Bimbach,  ttarl  t'ubwig.  Tbeolog  unb  Saul* 
mann.  geb.  18.  3Xai  1844  in  Irepfa  (Äurbcffen),  ftu 
bierte  in  ̂ Harburg  Theologie  unb  Ubilologie.  war  feit 

1873  Üebrer  in  Scbmalfaiben ,  Jpannoocr  (9?enlgmn= 
nafium)  u.  $onn  (Qnnnnnfium)  unb  würbe  1876  Ti< 

reftor  ber  3?ealfd>ulc  erfter  Crbnung  in  ©o«lar.  .frier 
entwidelte  er  neben  biefer  Anftalt  ein  $umongpmna< 

'"mm  ( 1883).  mit  bem  1886  ein  Grziebting«baii«  oom 
ftlofter  1' off  um  u.  1890  ein  Seminar  für  (iöbere  Sehr^ 
anftalten  oerbunben  warb,  ̂ mlöerbft  1894  trat  er  ol« 

^^insialfd)ulratinbad$romnvalfd)ulfollegium  für 
Schienen  zu  Breslau  1881  88  mar  8.  ̂räfibent 

be«  beutfdben  coangelifdien  Scbulfongreffc«  unb  rebi« 

gierte  1882—88  ben  oon  feinem  SJnter  1863  begrün- 
beten  .ISbriitlichen  Sdmlboten«,  mit  bem  er  ba«  Diu 

terbaltunglblatt  .»Unfer  ftcierabenb«  oerbaub.  Gr 
oeröffentltdjte:  »Über  £ommobtan$  Carmen  apolo- 
getienm«  (Ootba  1871);  »©citräge  jur  Abenbmnblä» 
tebre  Tertuaian#«  (baf.  1874);  »Ta«  ̂ apiaefrag. 

nt«  (baf.  1875);  »Ausgeroäblte  beutfme  Ttd>tun 
gen  erläutert«  (3.  Aufl.,  Äaffel  188».  4  5öbe.;  ba^u 
al«  ̂ ortfefyung  »Tfutfdie  Siebter  ber  Üieujeit  unb 

©cgemoart«.  »b.  1-6,  baf.  1884-  94);  »£>ilf«budj 
für  ben  eoangelifeben  SHeligionSunterricbt  in  böbern 

Sdjulen«  (!pannoo.l88l-  83,3Tle.);  »Aufigewäblte 
Sdjutreben«  (Boslar  1886);  »TWeue  Sdmlrcben«  (baf. 
18H9);  »Gmanucl  ©eibel«,  tfiograpbic  (iöolfenb. 
1877  ;  2.Aufl.  oon  Xrippcnbac!),  1894);  »Tie  üorelei- 

bidjrangen«,  fjortrag  (baf.  1879)  u.  a. 

l'cimbrucf  (l'cimnjpic,  (Sollotppie),  ein  oon 
^Ufnfl  in  $rag  erfunbencö^erf obren,  in  ̂ bromgela 
tine  f)crctcftclltc  SllifcbeeS  fo  bärten,  boft  oon  ibuen 

in  ber  tBuebbrudpreffe  bireft  gebrudt  werben  fann, 
nadibem  manbieielbenbi«babinmetft  nur  als  formen 

tur  iierftellung  galoanifmer  ftlifebeel  benutot  hatte.  Tic 

l'eimfmicbt  wirb  babet  unter  einem  9?cgatio  in  Strid)« 
ober  ̂ iepmanier  beliebtet,  fobann  auf  eine  ̂ mfuntep 
läge,  bie  man  nad)träglicb  bnrd)  ©efeftigung  auf  $>ol j 

auf  Tnpenböhe  bringt,  gelegt,  mittels  Salden  ent 
widelt  unb  fobann  mit  l£bromalaun  gebartet.  Tie 

An\ol)l  ber  Tmde,  roelcbe  ein  foId)c«i'etmnif(ftee  aus- 
\ubalten  oermag,  wirb  febr  oerfdjieben  angegeben;  fte 

ift  größer,  wenn  ber  Trud  auf  trodneS  Rapier  er« 
folgt,  ba  gefeuebtete«  auflöfenb  auf  b(\9  JRlUebee  wirft. 
Tie  Ücimtlicbceö  erforbem  ibrer  (Slaftiutät  balber 

nur  wenig  ̂ uriebtung  in  ber  greife  unb  follen  in 

jebemftallc 50()0 guteAbbrüdc abgeben.  - S!.(üic&> 
leimbrud),  f.  aiid)  Vidnbrurf. 

Neimen,  fooiel  wie  i?ebm. 
Leimfarben,  f  Slnftndi. 

Vcimgcbcnbc  9Katcrten,  bie  (Brunbfubftanzen 

ber  @ewebe,  welme  für  ben  Crgoni#mu§  bei*  ?s?irbelj 
ticre  im  allgemeinen  bo«  Wcrü)t  bilben,  alfo  ber  fnb' 

memen ,  fn'orpeligen  unb  bäutigen  Teile  bei  innern Sfclctts.  femer  ber  t>aut  unb  Sdbleimbäute.  ber  9töb 
renwänbc  oller  Stanäle,  ber  Sehnen,  ©änber,  Äapfeln, 

©inbegewebsfdjeiben  ;e.  Sie  bilben  ber  AuSbebnung 
unb  Spenge  na*  ben  betroditlidiften  Teil  M  SBtrbel- 
tierf&rperii,  wäbrenb  fie  bei  ben  Sirbellofen  meift 
burd)  ßbilin,  ISellulofe  ober  Spongin  erfettf  werben. 

Tie  leimgebenben  "äKaterien  beiteben  au«  Sohlen 
ftoff,  Sofferiioff.  Sauerftoff,  Stidftoff  unb  SAwefel, 
wie  bie  Hortcinförpcr;  fie  Fmb  unlöslich  in  foltern 

Saffcr,  oerwonbcln  fid)  aber  beim  aubaltcnben  fto« 
eben  mit  Safier  in  Seim  (hoher  ber  Warne»,  wäbrenb 

eingelagerte  gelbe  ober  claitifdK  Jvnfern  unb  jeflige 
demente  ungelöft  bleiben.  SBorauf  bic  Umwandlung 

ber  leimgebenben  3Katericn  in  8er»,  ber  biefclb'c tjro^entifdbe  ,^iifammcnfcming  befipt,  beruht,  ift  un 
betount.  Cffenbar  entftehen  bie  leimgebenben  Wa> 
terten  au«  ̂ lroteint&rpern,  unb  bei  tiefer  gehenber 

8«rfe^ung  liefern  beibe  febr  äbulidie  ̂ robutte.  3Kan 
unterfd)etbet  ftollagene  (bie  (Mrunbfubftanz  bc« 
©inbegewebe«,  bie  fnorpeligc  Örunblage  ber  Jtnodicn 
unb  her  oerfnoeberten  Änorpel,  be«  frirfdjborn*.  ber 

JÖaufenblafe  ?e.),  welche  beim  Stechen  Wlutin  (gewöhn' 

liehen  i'eim,  finochniletm),  unb  Gbonbrogene(bie 
permanenten  Jmorpel,  bic  »noehenfnorpel  oor  ber 

©erfndeberung),  welche  Gbonbrin  (Mnorpelleim)  lie- 
fern. Tie  leimgebenben  SWoterien  finb  oon  ©ebeu- 

tung  für  bic  (Ernährung:  bo8  {^leifd»  unfrei  J^oue' 

fäugeticre  enthält  baoon  burd)fmnittlid)  '  si,  bn« 
Äalbfleif*  fogar  V«o  feine«  Wewidjt»,  unb  wenn  bic 

felben  aud)  fd)wercr  oerbaulia)  finb  nl«  Giwcifj,  fo 
unlerliegcn  fie  bodj  jum  Teil  einer  Umwanblung  unb 
muffen  al«  9?abrung*ftoffe  betradjtet  »oerben.  3n 
ber  Tcdmif  benu^t  man  bie  leimgebenben  Materien 

Zur  Tarftcflung  oon  Seim;  auf  ihrer  SBerbtnbung«» 
fäbiofeit  mit  ©erbfäure  zu  einer  fchwer  oerweÄlicbcn 
Subftonz  beruht  bie  Gerberei ,  wäbrenb  bie  Abfälle 

auf  foblenfnurc«  Ammoniof  oerarbeitet  unb  zu  Tun« 

ger  bcnu&t  werben. 
Lcimgrunb,  ein  au«  Seim  unb  Ärcibe  beftehenber 

Anftrid)  oon  öolzgcgcnftänbcn  (Wemälbctnfeln,  Jti 

guren,  ©ilberrnbmcn,  Crnomcnten  jc).  weldje  mit 
Öolb,  Silber  ober  bunten  Farben  bemalt  werben 

j    t'einigut,  f.  ̂ 'cim.  foöcu. 
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Leimfitt,  f.  mtt. 

l'cinifiicrfit,  f.  s^mubcnjictitfle. 
Keimringe,  bic  gegen  ba8  «uffteigen  oon  $nfef* 

ten  benuBten ,  mit  ©ruutata  *  ober  JKaupenlcim  be» 
ftridjenen  SdwBringc  an  Säumen, 

l'ctmrutcn,  f.  Vogelfang. 
Keimfroffe,  bie  burd)  Äod?en  ber  leimgebenben 

TOatcrien  (ftoUagcnc  unb  gbonbrogene)  mit  ©affer 

erhaltenen  Subftanjen,  ber  gewöhnliche  Leim  (@lu» 
tin)  unb  ber  ftnorpelleim  (Gponbrin),  meld)  le&tcrer 
au8  einer  lodern  Berbinbung  oon  cbonbroitfchwcfcl« 
faurem  Wlfali  mit  ©luttn  beitebt.  3>ie  2.  finb  ärmer 

an  Äoljlenftoff  unb  Sdjwefel,  aber  reidjer  an  Sud« 
ftoff  al«  StwetBförper,  oon  benen  fte  ftd)  aud)  burd) 

uifie  Steattionen  unterfd>eiben.   Sic  werben  im 

janiämuS  aud)  in  großen  Gtoben  leidet  reforbiert 

fehr  fchneU  bi«  ju  fcarnftoff  unb  ftohlenfäure  ge» 
fpnlten  unb  or^biert.  $>aburd)  wirb  im  Körper  in 
fehr  beträd)lid)em  Umfange  ba8  (Siwetfs  unb  in  erheb« 
liebem Örabe  aucbbaS  JVc«  oor  ber3erfeBung,gefcbüBt. 
$ie  eiweijjfparenbe  SSirfung  beö  Leime«  i|t  größer, 
bie  fcttfparenbe  fleiner  al*  Die  gleicher  Mengen  oon 
Jtohleluibraten  unb  Jett.   $ie  L.  haben  Deshalb 

große  »ebeutung  für  bie  (Srnährung,  befonber*  aud» 
tn  fieberhaften  ftranfbeiten ,  um  bem  gefteigerten  (Ei» 

weiBierfaH  einigermaßen  entgegenjitioirfen.  3n  grö« 
Bern  URengen  finb  L.  ihre«  fnben  Öcfcbmade«  balber, 

unb  weil  fte  beim  (Srlalten  eine  fteife  <äto&*erte  bilben. 
als  UiabrungSftPffe  nidjt  anwenbbar,  jumal  fte  aud) 
leicht  Durchfall  herbeiführen. 

Keimfüft,  f.  ©mtotoH. 
heimln  Ute,  f.  «etmbrud. 

Keimjotten,  f.  Hbfonbenutcj,  ©.  63. 
Keimender,  f.  ©lufotoa. 

i'cini$n>ingc,  f.  Schrauben  jtrunar. 
«ein,  ̂ flanjengattung,  f.  glaa)*. 
*cina,  f.  Cetne  2). 
Kcinaal,  f.  Neunauge. 

Vcinbottcr ,  ̂ftonjengattung,  f.  Camelina. 
Keine,  f.  Xauroert. 

Keine,  1)  lintSfcittger  Webenfluß  ber  «Oer,  ent» 
fprinat  auf  bem  <Jtd)«felb,  f  üblich  oon  Sorot«,  bei 

bem  $orf  Leinefeibein  270  m  vmbe,  fließt  anfangt 
weftlid),  an  Swiligenftabt  oorüber,  bann  nörblid),  rntt 

in  bie  jwifeben  $arj  unb  Söefergebirge  eingefenttc, 
hügelige  Wulbe  oon  (Böttingen  uno  erreicht  unterhalb 
(Sl-je,  jwtfcfaen  bem  fcrilbedbeimer  SSalb  unb  bem 
Cftertoalb  bcrau«fommenb,  bie  norbbcutfd)e  ßbene. 

3)er  ftluß  empfängt  bei  Northeim  rcd)t«  bic  SRubme, 
bei  Sarftebt  bie  ̂ nnerfte,  mad)t  oon  $>annooer  an 
einen  Sogen  nad)  $£.  unb  münbet  oberhalb  £>ube 
utühlen  nad)  einem  Laufe  oon  192  km,  oon  benen 

91,i  km  (oon  ber  Wünbung  bis  $>annoocr«Ltnbcn) 

febiffbar  finb.  9tad)  ihr  mar  im  ehemaligen  Wünig- 
reid)  SJeftf alen  bae  L.*2>  c p a  r  t e  m  e  n  t  mit  Der  fcaupt- 

ftabt  Böttingen  benannt.  —  2)  ftluß  im  Xhüringer 
Söalb,  entfprmgt  bei  Jinfterbergcn  unb  befommt  nach 

ber  Bereinigung  mit  bem  oom  ̂ nfelöberg  fommen= 
ben  sBabemaffcr  bei  bem  $orf  Leina  ben  tarnen 

jpbrfel  <f.  b.).  Bon  ber  L.  fließt  ber  fchon  feit  1369 
beftehenbe  unb  bei  Schönau  beginnenbc  einelanal 
ab,  ber  feit  1633  bao  «eorgcntboler  ftloßwaficr  («6* 
leitung  ber  9lpfclilcbt)  aufnimtnt,  unter  beut  tarnen 
ein a  bic  3tabt  Wotha  butchflicHt  unb  bei  öolbbad) 

in  bic  »effe  fäut. 
Keinen,  f.  Uctntoanb. 
Kcincnbanb,  f.  «uchbinben ,  602. 

Keinenfifdierei,  f.  3'f*J««i,  ©.  4öo. 

Ketnenaorn,  f.  ®ant. 

Keinenfticferei,  f.  etider«. 
Ketnensun,  f.  fieinpfab. 
Keinen^mtm,  f.  Sern. 
Keinfinf  (Sirfenjeifig,  Äarmtnhänfling), 

f.  fcänfliitg. 
Kctnacioädjfe,  f.  fitnaeeen. 

Keintngen,  ein  mcbiatifierteä  beutfmed  @rafcn» 
gcfd)lccht,  beffen  Senkungen  urfprünglid)  aud  ber 
alten  ©raffdjaft  Ii.  im  3Sorm*gau  oeftanben,  ju 

ber  fpäter  ermerbitngen  im  Spergau.  (SlfaB  ($agd* 
bürg),  in  Lothringen  (^tdpretnont)  k.  fnmen.  Tor  erfte 
Öraf  oon  2.,  tueldber  mit  ©efrimmtheit  genannt  »irb, 
mar  (Smifo,  welcher  1096  eine  rohe  Schar  oon  &rtu$- 
fahrern  nad)  bem  Worgenlanbe  \n  führen  fudite,  aber 

fchon  in  Ungarn  mr  Umtehr  genötigt  mürbe.  Sereüä 
1220  erlofd)  baä  ©efd)led)t  mtt  bem  trafen  griebrid) 

(sJ)iinncfingci  i  im  3Ranne$ftamm.  Tic  SrbUxbtier 
fiiutgarb  oermäbjte  ftd)  mit  bem  ©rafen  <Simon 
oo nvsaarbr Acten,  unb  ihr  britter  Sohn,  griebrid) 

(1220—37),  erbte  bie  LetningenfCben  Beübungen  unb 
nahm  ben  -V amen  unb  bad  ̂ apoen  ber  alten  (trafen 
oon  L.  an.  9^ad)  1234  erbte  @raf  ̂ riebrid)  Iii.  r>on 

2.  oon  feinem  ©ruber  Simon  bie  Oraffcftaft  3>ag£» 

bürg  im  23a<<gau.  &riebrich«  IV.  Söhne  &ricbrid)  V. 
unb  >ftrteb  (Öottfrieb)  teilten  1317  unb  1318  bie 

üeiningenfchenöüter  unb  grünbeten  bie  beibenipaupt« 
linien  mö  fcaufc«:  bie  ältere  unb  bie  jüngere.  *on 
ber  altern  Linie  erhielt  $>effo  1444  oom  Rönig 

frriebrid)  m.  bie  Söürbe  eined  gef  ürfteten  Lanbgraf  en', bod)  ftarb  biefe  Linie  mit  fceffo  fclbft  1467  au«,  ibier* 
auf  bemächtigte  ftd)  feine  Sd)tocfter  SRargarcte,  bic 
©ttroe  SRetnbarbS  .^erm  ju  23cfterburg,  bed  gröBteic 
leiled  ber  Seft^ungen,  nahm  für  fid)  unb  ihre  92ach* 
(ommen  ben  Tanten  ber  @rafen  oon  L.  an  unb  mürbe 

baburd)  bie  ©rünberin  bed  ̂ aufed  &'3äcftcrburg  (f. 
unten).  3>ie  jüngere,  oon  ihrem  Stifter  ̂ offrieb 
auch  bie  3of  frtebfehe  Linie  genannt,  führte  nad) 

^>effod  lobe  ben  Kamen  L.«35ag8burg.  1 560  teil' 
ten  bie  Söhne  @mid)d  IX.  oon  L.'$ag3burg  (1498 
1541)  bie  oäterlichen  ©eft  Bungen  unb  grünbeten  bic 

LimenL.«2>ag8burg«$>artenburgu.  L.'SJagS» 
burg-Sallcnburg.  35ie erftere, eoangclifd>er Äon* 
f  ef  ft  on,  gegrünbet  oon  3  o  h  a  n  n  ̂  h  i  l  i  p  p  ( 1 539— 62), 
würbe  1779  in  ben  9ieid)dfürftenftanb  erhoben,  oerlor 

aber  im  LüneoiÜer  ̂ rieben  ihre  auf  bem  linfen  ;.K  bnn  - 
ufer  gelegenen  »efiftungen.etroa  660 qkm,  unb  würbe 
bafürburchbenÄcichäbeputation§hauptfd)luBOonl803 

burd)  Skfi Bungen  im  ÜWainjifcben  (Wittenberg.  Slmor* 
bad).  ©ifchofdhetm  jc),  Süraburgifdben  (^arbheim, 
Lauba,  Äippberg)  unb  in  ber  alten  3*heinpfalj  (Wo*- 
bad)  unb  ©orberg)  entfdjäbigt.  T  tc  neuen  jufammen' 

hängenben  ©cfiBungcn,  nahe  an  1600  qkm,  würben 
ju  einem  ftürftentum  oereittigt  unbburdjbieShetn" 

,  bunb«afte  oon  1806  al«  3tanbe$b«rfd)aft  ber  Cbcr- 
hoheit  ©aben«  unterworfen.  1810  famen  bie  ̂ imter 

|  Miltenberg  unb  Wmorbach  unter  hefftfd)e,  1816  unter 
j  bahrifche  oouöcrämtät;  ein  fleiner  leil  ber  ©eftBun» 
1  g^cn  blieb  unter  beffifebev  Cbcrhohcit.  ̂ eBige  »crtben.i 
ift  Vlmorbad),  im  Sointucr  3d)loß  £}albleiningen  tu 
Söabcn.  ,>ürft  »arl  Sriebrid)  SBilhelm  emid), 
geb.  12.  Sept.  18<>4,  folgte  feinem  Bater  Srnid)  ftarl 
1814  unter  ber  Bormunbfchaft  feiner  URutter  9Raria 
Lnifc  Biftoric,  IJctajefftn  oon  Sadjfen  Äoburg.  bie 
fich  naAmal«  mit  bem  ̂ er^og  oon  ftent  oerheiratete, 
burd)  ben  fic  Wutter  ber  Mönigin  Bittoria  oon  ®roB* 

i  brttnnnicn  würbe,  ̂ iirft  Marl  war  baniifcheröcncral 
I  bcrilaoaUcric,  oom9.«ug.biö5.Scpt.  1848^räfibau 
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be«  3?eidj$i..int'i*ierium8  unb  ftarf  18.  92ot>.  1856  in 
"Mmorbacb.  öegenroärtige«  $>aupt  ber  fürftlicben  2inie 
ift  ftürit  (Srnft  Don  &  geb.  9.  3ioo.  1830,  erb  Ii  4« 

'JRttglieb  ber  baörifdjcn  Stammer  bcr9?eid)«räte,  l  tan» 
besberr  in  SHaben  unb  Reifen  unb  Mbmiral  in  ber 
qroßbntanniicben  Warine;  er  ift  mit  einer  babifeben 

TJnnjeffm  oermäblt.  Die  jroeite  2inie.  2.  «Dag«« 
burg'^alfenburg,  blieb  gräfiid)  unb  verfiel  1657 
in  bie  Unterlinien  2.«Speibe«beim,  2**Dag«burg 
unb  2.  •  Ö  u  n  t  e  r  «  b  1  u  nt.  Die  erfte  erloid)  im  3Han« 
ne*ftamm  1766,  bie  jroeite  1708;  bie  leßte,  »oelcbe 
1774  ebenfalls  im  bireften  9Äanne«ünmm  au«itarb, 

beftebt  noeb in  ben  Webenjroeigen  2.»Ö  u  n  t  e  r  «  b  l  u  m 
unb  2.»S>eibe«beim,  bie  fid)  gegenwärtig  nad) 
ben  (Sutern,  roelcbe  fte  burd)  ben  9teid)«beputntion«« 

foxuptidjluß  §ur  l£ntfd)äbigung  erbielten,  2.« »Billig« 
beim  unb  C.«33eubenau  nennen,  flu*  fte  mürben 
burdb  bte9ibeinbunb«olte  al«  Stanbe«berren  berCber' 
bobett  $aben«  unterworfen.  Da«  jetoige  warn:  oon 

2-*©uligbeim  iftöraf  Sari,  geb.  18.  ̂ uli  1860,  baö* 

rtidjer  öefanbtfd)aft«attad)e'  in  SBicn,  oon  2.'9feu« 
ben  au  ©raf  Smid).  geb.31.3ult  1855,  Hauptmann 

in  ber  preußifdjen  Öarbe,  beibe  fatbolifd».  Die  .v>aupt  = 
linie  2.-S3cfterbur  i  (urfprüngltdjer  5öeftB  ber  va 
ren  %vl  SSejierburg  bie  S>errid)aften  Söefterburg  auf 

bem  SSeiterroalbe  unb  Sdjabed  an  ber  i'abji),  oon 
SRargarete  oon  Sefterburg  abftammenb,  ebenfall« 
gräfiid).  $erftel  1695  in  bie  Spqiallinien  VI  lt. 2.» 
iBefterburgu.  92eu«2.'$Befterburg.  Die  entere 
beüpt  bie  Swnbe«berrfcbaft  ^tbenftabt  unter  beffifeber 
S?obeit  fomic  aueb  bie  fcätfte  ber£>errfd>aft  SHefterburg 
unb  ber  fcerrjdjaft  Sdjabed.  bie  le&tere  bie  anbre 

SSilfte  oon  fBeftcrburg  unb  Scbabed  unter  preußifdjer 
öobeil.  gamtlienbaupt  ber  ilinie  fllt .  2.  •  ©efterburg 
ift  öraf  ftriebrid),  geb.  30.  Dej.  1852,  ber  2inie 

9Jcu.i'.«SSefterburg  Öraf  Marl,  geb.  8.  flpril  1863. 
2*gl.  ©rindmeier,  Öenealogifme  öefd)id)te  be« 

£aufe*  2.  (©raunfdjro.  1890—91,  2  $be.). 
2ciningcn,  1)  Öraf  dbriftian  &ranj  Sera« 

^binSinjenj  oon  2.'SBefterburg,  geb.10.fabr. 
1812  in  Oka,}  al«  Sofjn  eine«  öfterrctd)iid)en  Ober« 
ften,  geft.  1.  CiL  1856  in  Stralau,  trat  1830  in  bie 

öiterreid)if<bc  'Armee  ein  unb  mar  1848  Cberft  eine« 
Infanterieregiment«.  Unter  ̂ uebner  na&m  er  teil 

an  bem  ungarifdj  fiebenbürgifdjen&riege,  roarb  Öene« 
ralmajor  unb  ©rigabier  unb  jeidjnete  Tirfi  bei  ber  93c 

lagerung  oon  Seme«orir  au«.  1&50  roarb  er  öfter* 
retebifdjer  Stommifiar  bei  bem  roiebcrbergcfteDten  9Jun* 
be«tag  in  grantfurt  unb  im  Dezember  b.  3  ©unbe«« 
lommiffar  roätjrenb  ber  ©unbe«ejrefution  injeurbeffen. 

^m  Februar  1851  nahm  er  an  ben  Dre«bener  Kon* 
ferot}cn  teil,  marb  in  bemfelben  ,\ahrc  jum  ftelbtnar» 
fmaUleurnant  ernannt,  ertjielt  1853  eine  SRiffton  nad) 
Konftnntinopcl  unb  mürbe  1855  al«Cberfontmanbant 

nad)  Stralau  gefenbet 
2>  Öraf  ftarl  Äuguft  oon  2.*£3eftcrburg, 

Setter  be«  oorigen,  geb.  1 1.  «oril  1819  *u  Slbenftabt 
im  $pemfd>en.  geft.  6.  Oft  1849  \n  Vltäb  in  Ungarn, 
mar  beim  Äu«brud)  ber  ungariid)en  SReoolutton  v a  uüt» 
mann  eine«  ungarifeben  Regiment«  unb  mit  einer 

Ungarin,  £tfmfa  oon  Siffannj,  oemtäblt,  fcbloß  fid) 
bem  flufftanb  an,  )eid)nete  ttd)  in  oielen  (^efetbten, 
befonber«  17.  9p>nl  bei  3äai|)en  unb  bei  ber  lintur 
mung  oon  Cfen,  au«,  ftieg  mäbrenb  be«  Kriege«  in 

ber  ungarifd)en  ?lrmee  jum  öeneral  unb  Stor|>«(om> 
manbanten,  mußte  aber  al«  unerfd)ütterlid>er  \'ln !  a:i 
ger  öörgei«  bei  ̂ Urigo«  bie  Waffen  ftreden  unb 
marb  ju  «rab  mit  12  anbem  ungonidjen  Öcncralen 

nad)  frieg«gerid)tlid)em  Urteil  burd)  ben  Strang  bin» 

gerietet. üeinttaut,  ̂ flan^engattung ,  f.  Linaria. 
2ciufudjen,  Vcinmebl,  f.  Ccinöl  nnb  tltud)cn. 
Vcinläufcr ,  f.  l'ctnpfab. 
Leinöl  (lat.  Oleum  Lini),  ba«  fette  Cl  au«  ben 

Samen  ber  ftlacb«bflanje  (Linum  utütatissimuin  L., 
ocblaglein).  ©eim  (alten  treffen  geminnt  man  au« 

ben  jertjeinerten  Samen  etma  20  l;vo \.  eine«  bell» 
gelben  Cl«  oon  fd)mad)em  öerud)  unb  Öefcbmad, 

meldje«  aber  leidbt  ranjig  wirb.  3>te  enoännten  Sa- 
men liefern  bi«  28  %to$.  buntlcre«  Cl  oon  bernftem* 

bi«  bräunlicbgelber  $nrbe  unb  etma«  ftärterm  Öerucb 
unb  ©eidmtad.  Da«  2.  ift  jiemlid)  bidflüfiig,  ried)t 
unb  febmedt  eigentflmlid)  unangenebm,  befonbei« 

roenn  e«  burd)  manne  ̂ teffung  erbalten  rourbe,  löft 
fid)  in  32  Seilen  laltem  unb  tn  6  Seilen  tod)cnbem 

Wltobol,  leid)t  in  ̂(tber,  foej.  öem.  0,m— 0,m,  er* 
ftarrt  bei  —34°,  roirb  burd)  ©inmirfung  be«  2id)te« 
gebleicbt  unb  trodnet  an  ber  2uft  \u  einer  burd)ftd)> 
tigen,  barjartigen  IRaffe,  befonber«  toenn  e«  gefodit 

roorben  ift.  (£«  beftebt  im  mefentlid)en  au«  bem  ölt}' 
cerib  ber  2einblfäure  mit  menig  Stearin  unb  $almi' 
rin,  liefert  eine  meidbe  Seife,  ntmmt  beim  Stödten  mit 
Sd)roefel  ein  Viertel  baoon  auf  unb  bilbet  ben  jäben 
braunen  Sdimefelbalfam  (f.  b.).  Da«  2.  bient 

befonber«  Aur  Darfteüung  oon  ̂ irni«,  ©udibruder» 
febmärje,  2inoleum.  3Ba4«leinmanb,  Shtt  Sd)mier< 
feife,  äußernd)  al«  2iniment  (2einölliniment, 

Öranbf  albe,  mit  gleichen  Seilen  stallmaffer  gefebüt« 
tdt)  gegen  5)ranbrounben  k.  «I«  Speifeöl  roirb  fri« 
fd)e«,  talt  gepreßte«  2.  in  9{uBlanb,  $olen,  Ungarn  :c. 
benußt,  unb  bi«roeilen  brennt  man  e«  in  öruben* 
Internen ,  ba  e«  lnngiatner  oer.^fbrt  roirb  al«  SJubol, 
&roar  rußt,  aber  niebt  leidjt  burd)  2uftjug  oerlöfd)t 

roerben  (ann.  Durd)  $ksxt)(n  be«  2einöl«  mit  ojrtfbie« 
ren  ben  Subftanjen  erbält  man  2  e  i  n  ö  1  f  i  r  n  i «  (f.  Sir* 
ni«>  unb  cnblid)  eine  bunlle,  ,\abc  l'inifc,  bie,  mit 

oerbännter  Saljjeterfäure  roeiter  gelocftt,  cnblidi  bla* 
ftifd)  roirb,  an  ber  2uft  erbärtet,  in  beißem  SBaifet 
aber  roieber  erroeiebt  roerben  (ann  (tltautfdjuf, 

fünftiid)e«  Stautfd)u!).  Um  ba«  2.  ju  reinigen 
unb  ju  bleuten,  feßt  man  e«  in  Öla«flafd)en  mit 

etroa«  ©affer  unb  granuliertem  ?3lei  ober  mit  ©fen« 
oitriollöfung  ben  Sonnenftrablen  au«.  Um  frtfebe« 

2  altem  abgelagerten  unb  baburd)  fcbletmfrei  geroor* 
benen  äbnlid)  ,}u  macben,  bebanbelt  man  e«  mtt  2uft 

bei  einer  Temperatur  oon  110  —  1 20"  unb  bemifjt  bie 

«jlcit  ber  ̂ inroirfung  nad)  ber  erfolgten  iiiit'iubuna. 
Wan  fann  fein  oerteilte  (alte  2uft  in  bfifie«  Cl  ober 
beiße  2uft  in  (alte«  Cl  leiten.  3n  Deutfdjlanb  roirb 
oiel  2.  geroounen;  bod)  reid)t  bie  ̂ robuftion  nidit 
au«,  unb  man  f  übrt  große  Quantitäten  ( 1 893 : 355.4H3 
metr.  $iv.)  befonber«  au«  JHußlanb  ein.  ?lud)  S>oW 
lanb,  ©elgten,  ̂ orbfranfreid),  C^rlanb  unb  ̂ ignptcn 
liefern  oiel  2..  unb  Sd)lagfaat  roirb  in  großen  ifeaffen 

au«  Cftinbien  unb  'ägnpten  nad)  Europa  gebraebt 
unb  bier  auf  Cl  oerarbeitet.  Die  9ttiditänbe  oom 

treffen  be«  2einöl«  bilben  bie  2einöl(ucben  ij.  Cl« 

tudicn),  roelcbc  al«  roertoolle«  ̂ iebfutter  unb  gepul< 
oert  al«  2einmebl  ju  iörciumfd)lägen  unb  Kitten 
benufet  roerben. 

Vcinolfäurc  (2inolfäure)  C^H^O,  finbet  Ttd) 
al«Ölncerib  in  ben  troduenben  C  len,  btlbet  ein  febroad) 

gelblid)c«  Cl  oon  fpej.  Öero.  O.wt  bei  14",  bleibt  bei 
—18"  flüffig,  gibt,  mit  falpetriger  Säure  lein  feite« 
^robuft  (roie  btc  Clfäure),  ort)bicrt  fid)  an  ber  2uft 

3U  Ijarjiger  2inoyt)nfäurc  c'l9H4,oä  unb  ̂ uleyt 
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nt  neutralem  Sinogtan  C^H-nO,,;  burd)  Salpeter« 
fätirc  wirb  fic  ,ui  Horffäurc  ojhbicrt.  Jt)re  Salje  fri- 
ftalliiicrcn  nid)t 

rühmten  Worfaittll«  Schömberg  (f.  b.),  jur  ©elob» 
nung  für  bie  ©erbitrnfte  feine«  ©ater«  erhielt,  natfcbem 
biefer  in  ber  Sdilndjt  am  ©opnefluft  gefallen  mar. 

Vcinpfab  (Xreibclmcg),  an  Sd)iffabrt«fanälcn  1766  ging  ber  $ttcl  auf  bie  alte  irifebe  Familie  t$\$- 
unb  ftlilffen  bcrSeg,  auf  bemSRenfcben  (2einlfiu-  geralbüber;  fein  gegenwärtiger  Präger  ittWauriee 
fer,  2ein,ucber)  ober  Ragtet  bie  ftortbemegung  ftiftgeralb,  fedjfter  $>er jog  Don  2.,  geb.  1.  3Rär3 
oon  Sduffcn  mittel«  2cincnjug  oornebmen.  ©«  2eint>oa,cl,  f.  Pieper.  [1887. 

finb  meiiien«  befestigte  ©cge  oon  2—4  m  ©reite  mit  Vcinmanb  (Seinen.  Sinnen),  im  allgemeinen 

einfeitigem  Ducrgcfätle,  bie  parallel  mit  ber  ©affer-  jebe«  glatte  Öewebe  au«  ftlacb«.  £>anf  ober  feerg  mit 
i\n  fchiffbnren  Hüffen,  auf  benen  Sei-  I  flu«näbmc  einiger  feiner  unb  leidster  C&cwebe,  bie  mit 

befonbern  Wanten  bezeichnet  werben.  SRan  iinterfd>ei- 
bet  nach  beut  Material  ftlad)«Ieinwanb  mit--  ret» 
nein  ftlacb«).  $>anfleinwanb  (ait#  reinem  $>anf 

ober  mit  hänfener  Kette  unb  ftlnch«gantcmfd)lag). 

Serglein  wanb  ober  i>ebclcincn.  Ii n i  b  f  [  5  ± 
fenc2.  ober  Joalbbcbeleitten,  £»rtlblaten  (mit 

strafte  lauten 
nenuig  ausgeübt  wirb,  ftnb  bie  Uferbeü>r  wer 
pflichtet,  ben  2.  offen  ,m  halten  unb  ba«  ©etreten  be« 
Wrunbitüd«  311m  3wed  bes  Dreibein«  ju  geftatten. 

Veinroft,  f.  Sioftpilae. 

ifeinö,  fffertfHan  oon.  ?lrd»iteft,  geh.  1814  in 
Stuttgart,  geft.  bafclbft  25.  Wug.  1892.  erhielt  feinen 
erften  Unterricht  bei  feinem  ©ater,  einem  Steinfc^- 
meifter,  befud>tc  bann  bie  öewerbefchule  in  Stuttgart 
unb  bie  Scrlftätten  ber  Wrdnteften  !t>eigelin,  Sdmtolj 

unb  ,Santb,  fpäter  £.  2abrouflc«  ju  $ari«.  Gr  be» 
reifte  wicberholt  ftrantreidj .  Italien.  ©nglanb,  Spa- 

nien unb  Sforbafrifo  unb  mürbe  1858  jum  Wrdntef» 
turlehrcr  an  ber  polhtechniicben  Sdjulc  in  Stuttgart 

unb  jum  föniglicben  Cberbaurat  ernannt.  Wacbbem 
er  burd)  ein  Webäubc  bafclbft,  ba«  fpätere  ruffifdje 

ötefaubtfdjof t«botel .  bie  "flufmerffamfeit  be«  Krön' 

Kette  oon  ftlad)«garn  unb  (*  infdmf?  oon  ©erggarn), 
balbbaumwollene  2.  ober  halbleinen,  fälfeb» 

lieb  iriiebe  ober  irlänbifebe  2.  genannt  (mit  Rette 
oon  ©aummollgarn  unb  SinfdwB  oon  ftlacbögarn 

ober  umgefebrt).  25ie  hefte  unb  febönfte  2.  liefert  ber 
ftladbä.  fcanf  gibt  fnft  nur  grobe,  aber  febr  fefte  unb 
haltbare  2. ;  SÖerglcinwanb  ift  minber  feft  unb  nur. 
wenn  au«  gutem  SJcafdnnengarn  hergefteat,  aud»  oon 
febönem  Wu«fef>cn.  halbleinen  ift  bem  reinen  iylach« 

leinen  ttntergeorbnet,  felbft  menn  cd  bie«  in  S-cbon* 
beit  be«  Vlnfeben«  erreitht  ober  übertrifft.  SÜe  gröbftc 

prin^en  Marl  auf  ftcb  gejogen  baue,  übertrug  ihm  bie»  2.  ift  ba«  Segeltuch  (Segel leinwanb)  au£.<panf- 

fer  ben  ©au  feiner  ©ifla  bei  ©erg.  2.  löfte  bie  $luf' 1  garn ,  beffen  leichtere  Sorte  Schi  er  hieb  genannt 
gäbe  in  glüefliepfter  Seife,  inbem  er  burch  gefchmad 
öofle  ftormengebung  im  flnfcbluft  an  bie  Sicnaiifance 
ein  ©autoert  ber.utftellen  wußte,  welche*  elegante  unb 
harmonifd)c  ©cibältniife  ,«igt.  SKinber  gelungen  ift 

fein  Äönigfcbau,  bei  meinem  er  fid),  ben  wiforbemn> 
gen  beä  föniglicben  ©anherm  gemäß,  in  ben  formen 
ber  antiten  flrchitettur  bewegen  mu^te.  immerhin 
wirft  ber  ©au  mit  feiner  Säulenhalle  hödtft  cnergifch. 
fernere  Arbeiten  oon  ihm  finb:  bie  trefflichen  Äird)en 

wirb;  bann  folgen  3 ad»  unb  $nrfleinmanb  ieil>3 
au«  .^>anf .  teil«  gan^  ober  halb  au«  hebe,  felbft  au« 

3utc.  5ic  2etnwanbgattungen,  weld^e^u  $leiburtg«< 
ftüden  unb  Säfdje  bienen,  erfdjeinen  in  faft  jablloten 

Sorten.  3"  toi  ftärfern  gehört  bie  §au«letn> 
wanb,  wcld)e  au«  i>anbgefptnft  in  länblicben  it>:tt 

fefanften  hergeftellt  wirb.  $u  °er  fabrihnäftig  erjeug* 
ten  2.  bient  bagegen  SKafdjinengarn ,  ba«  aber  audi 
nod)  oielfnd)  auf  Jpanbftühlen  oerwebt  wirb.  Weift 

ju  Wöbringen,  ©athingen  auf  ben  Silbern,  ©iberad)  oerarbeitet  man  ungcbletdjte«,  nur  ,ut  ber  böbmtf cf>en 
bei fretlbronn,  ©regen j,  Nauheim,  bie Hirditürmc  ,ut  nnb  fchlcftfchen SeiBgnrnlcinmanb  (Ären^'  2 eher» 
überhingen  unb  Dittelsheim,  ber  Katharinenhof  bei  leinwanb)  unb  $u  bem  weftfälifcben  2öwentltn- 

©adnang,  ba«  «ßalai«  be«  ̂ rinjen  oon  ©eimar  in  j  nen  gebleichte«  ©orn.  3>ie  ©enennungen  ber  oer> 
ber  Uccrfarftrafte  ju  Stuttgart,  bie  2ieberhaHe  unb  fchiebenen  Sorten  ftnb  unftcher  ;  bie  oon  i'änbem  ober 
SiOa  3orn  bafelbft.  bie  ©iOa  ÜBiclanb  in  Ulm,  ba« 
2öceum  in$>all,Deftaurationen  ber  Kirchen  St.G>eorg 
in  lübingen ,  St.  Wnrtin  in  Sinbelfingcn  u.  a.  O. 

Seine  legten  .v>auptwerfe  waren  ber  fcftfaal  ber  2ie^ 
berballe  unb  bie  St.  ̂ ohanne«fird>e  in  Stuttgart 
(1876),  bie  in  einer  überau«  barmonifdjen  unb  fein 
bctnidicrcnben  (Motif  burchgefü^rt  ift. 

l'cinfamcu,  f.  ̂ cb« 
2ct!lfter  ((pr.  linnfter  ebtr  Ifnnfttr),  bie  füböftlichlte 

iiroöinj  oon  Jrlnnb,  umfa«t  19,735  qkm  (35H,4  Ci^c.) 
mit  1861:  1.457,635,  1891:  1,187,760  Ginw.,  oon 

benen  85,->  ̂ ro^.  fatholiieh  ftnb.  ©on  ber  Oberfläche 
finb  (1890)  27,6  9?roj.  fldcrlanb  unb  Söiefen,  54,t> 
isroj.  ©eibelanb.  2,1  ̂ roj.  ©nlb.  Hn  ©ieh  jäblte 

Stäbtcn  abgeleiteten  Wanten  «igen  gcmöbnlid)  nur 
Clunlität«untcrfd)iebe,  aber  nicht  bie  $>crfunft  an.  ®o 

wirb  >trlänbifd>e«  2.  auf  bem  Kontinent.  >0«na- 
brüder«  in  ©nglanb,  »©ielefelber«  unb  »hotlänbifdic« 
in  ©öhmen  unb  3d)leftcn  fabrtjiert.  ©on  ben  beut' 
fdjen  2einmanbforten  flehen  bie  meftfälifchen ,  fäct}fi* 
fchen,  fcfalcftfcben  unb  böhmifchen  obenan,  oon  erftern 
wieber  bie  ©ielefelber  (bid)te,  egale,  fehr  batterhafte. 

,;um  ̂ cil  auch  febr  feine  Gkwebc)  unb  C«nabrüdVl• 
(meift  ftärferc  unb  mittlere  Sorten).  2efotere  geben 
uim  letl  nach  v>ollanb,  werben  bort  gebleicht  unb 
appretiert  unb  fomtnen  bann  al«  bollänbifcbc  2einen 

auf  ben  SRarft.  Über  bie  in  ipannooer  ben  2cinen= 
hanbcl  überwad)enben  2cggen  f.  b.      ben  lachten 

man  1890:  180,926  $ferbe,  1,059,810  Sinber,  2einwanbgattungen  gehören  \.  ©.  bie  fcpleftfcbcn  unb 

1.391,196  Schafe,  373,392  Schweine,  flderbau  unb  böhmifchen  Sdjodleinen,  bie  fogen.  ftutterlei* 

iyieh^ucht  ftnb  ."öauptnafjmngsuoeigc.  2.  jcrfätlt  in  nen,  weldje  ftarf  appretiert  unb  bann  mitunter  Äan» 
bie  WraffAaf ten  Karlow,  35ubltn,  Kilbare,  ftil»  ncoa«  genannt  werben  unb  ungebleidjtcjranjlei» 

lennt),  King'«,  2ongforb,  2outh  (mit  3?rogheba),  nen)  ober  fchmarj,  grau  ?c.  gefärbt  unb  moiriert 
Dteatb,  Queen'«,  33eftmeatb,  3Seyforb,  ̂ ffiidlom.  ( TO 0 or leinen) oorfommen; ba«Starr- ober® tetf« 
Dublin  ift  bie  größte  Stabt.  2.  bilbete  $ur  3eit  ber  leinen  (Schetterleitten),  Welche«  au«  grobem 

ISroberttng  burd)  bie  Gnglänber  (1169)  jwei  König-  »orn  fehr  loder  gewebt  unb  mit  2eim  fo  ftarf  appre- 
reiche.  2.  unb  Weath-  1  ttert  wirb,  baft  bie  Cffnungen  be«  ©ewebe*  baburch 

Vcinftcr  <f»r.  tinnfttr  obfr  fennfttr),  irifcher  $>enog«« ,  au«gcfü(lt  ftnb  unb  ledere* febrfteif  wirb;  bieölan^« 
titcl,  ben  TOeinharb  Sd)omberg,  Sohn  be«  be- 1  leinwanb,  atemlid)  fein,  lofe  gewebt,  ocifchicbcn 

Digitized  by  Google 







Scinwaubbanb  —  Seiyjtg. 193 

gefärbt,  flarf  appretiert  unb  auf  einer  ölänimafdjinc 
geglänzt,  3Xan  fertigt  aud)  farbig  gefrreifte,  tarierte 
unb  gegitterte  S.  ald  ftlctbcrftoff  unb  ju  onbern 

3»eden  (Bcttüberjügcn),  nimmt  aber,  wenn  ftarbe« 
itreifen  in  roeti;c  S.  eingeroebt  roerben  (ollen,  au  erftern 
febr  gcroöbnlid)  Baumroollgarn,  roeldwd  neb  beffer 
färbt  ald  Seinengarn.  Tie  femften  Seinengewebe, 

Ba t i ft .  3  <b  l  e  i e  r  unb  2  i  n  o n ,  regnet  man  geroöbn« 
Ivb  nid)t  Aur  S.  Ter  früber  allgemein  angenommene 
Untcrid>ieb  Aroiicben  ipanbgefpmft  unb  3Rafd)inen 
aeipinit  511  gunften  bed  erftern  ift  ald  ungerechtfertigt 
nad>aeu>icien  unb  bamit  aud)  bad  Vorurteil  gegen 
(Gewebe  aud  Wafdünengarn  oerfdjrounben.  Tic  S. 
wirb  oft  burd)  äbnlicbe,  jum  Teil  gleicb  benannte  ©e» 
toebe  aud  Baumroolle  oon  bebeutenb  geringerm  ©ert 

nadbaenbmt,  wcdbalb  oielfacb  efne  Prüfung  er« 

»ünfdtt  iit.  3U  °*m  dtDM'e  junädn"t  bie  Appretur 
noHjtänbig  ju  entfernen  unb  bann  mittels  eine*  Ber« 

gröfierungdqlafcd  (ftabcnAäbler)  bie  3<*bl  ber  ftäben 
in  einem  bestimmten  Jiauiu  ju  Aäblcn  unb  ibre  Be« 
fdwffenbeit  fcftjuttenoi.  Tie  Untcricbeibung  uon 

*ia±*  unb  Baumwolle  gelingt  fta)cr  faft  nur  mit 

bem  'Witroff  op  mit  etwa  l20facber  Bcrgrößerung, 
wa  tbemifdKn  Prüfungen  ift  befonberd  bie  mit  Ion« 
zentrierter  Scbwefelfäure  au  em|>fcblen.  SXan  fodjt 
baf  au  priifcnbe  Stüdeben  2.  in  ©affer  unb  fpült  cd 

gut  aud,  um  bie  Appretur  ooflflänbtg  \n  entfernen; 

bann  trodnet  man  cd  gut  unb  taud)t  ed  bei  gernöbn» 
ÜdKr  ̂ immermärme  Aur  Hälfte  in  bie  Säure*  ̂ e 

nadi  ber  3tärfe  bed  Öewebed  uebl  man  cd  nad)  •/•— 
2  «muten  beraud,  bringt  ed  fofort  einige  Vlugcn« 
Wide  m  3obalöfung  unb  roäfdü  bann  ooUftänbig  in 
Saiier  aud.  Sfacb  bem  Jrocfncn  fcblen  bie  Baum« 

DoQfäben,  fo  baß  man  biefelben  ibrer  ̂ ahl  nad) 
bemannen  fann.  SRcincd  Baumroollgerocbe  wirb 
febr  fdmell  oon  ber  Säure  Aerftört ,  aber  aud)  reined  \ 
Semengerocbc  roirb  oümäblid)  angegriffen;  man 

brawje  bcdbalb  bie  Brobc  anfänglid)  nur  furje  3«t  in  I 
bie  «äurc  unb  beobachte,  ob  bte  ßtnroirfung  gain 
cilcicbmäBig  ift;  bie  Baumrooüfäben  roerben  jcben> 

rall*  trüber  bünn  unb  burdjfidjtig  ald  bie  leinenen  j 
ifäbcn;  burd)  abermalige*  (itntaudjeu  lann  man 

bann  bie  Bnumroolle  gänjlid)  Aerftoren ,  unb  nur,  j 
wenn  burebaud  alle  gäben  ju  glcidjcr  3«t  jerfreffen 
werben,  »oar  bie  S.  rein,  ftür  weiße  Stoffe  fann  man 
bte  ttnümprobe  anroenben.  9Han  löft  1  g  fotebün  in 

S*>  g  Brcnnipiritud  unb  taudjt  in  bie  Söfung  ein 
SäppdKn  Stoff  öon  100  mm  Sänge  unb  50  mm 
«Breite,  bad  an  ben  Stänbern  nudgefofert  ift.  ©enn 
man  bad  Säppd>en  fofort  bernudnimmt  unb  in  .Bai 

tnialgeift  legt.  oerfdbroinbet  bie  ftnrbe  oon  ben  Baum* 

nollfranfen,  mäbrenb  bicSeincnfafem  gefärbt  bleiben. 
Tie  Diclfad)  Derbreitetc  Weinung,  baß  eine  SBerfäl- 
fdjung  oon  ftlacfydgarn  burd)  3ufatn^enfpinnen  mit 
SBdutmooUe  oortommt,  iit  irrig,  ba  ein  foldjed  3"' 
iatnmenfpmnen  nid)t  möglid)  ift. 
^ctnmanbbanb,  f.  iianbwcberci ;  ftorm  bed  Sud»» 

embanbed,  f.  »udibinben,  S.  G02. 

Leinweber,  cbemald  jünftige  jpanbmerfer,  meldte 
alle  Birten  Seinmanb,  baummoUene,  bolbfeibenc  unb 
bolbrooücne  3<ua,f  öerfertigen  unb  oft  aud)  mit  bie- 

fen  'Saren  \>anbe(  treiben,  ©o  bic  Seinmeberei  ald 
vwudinbuftrie  betrieben  roirb,  liefern  bie  8.  geroöbn 

lidj  bie  fertige  ©are  an  ̂ abritanten  unb  !pänbler  ab. 
*cinucncr ,  f.  üeinpfab. 

Leiogomme  (gried).  franj.,  fmr.  Rioflömm',  fä(fd) 
lut>  Uiocome.  Seiof  om),  fouiel  roie  Tcytriu. 
Leiothrix,  ber  Souneunooel. 

. -  Ifftfon,  5.  9ufL,  XI.  9b. 

Scilla,  Stabt,  f. ©öt^mifd) > Seipa. 
Sciuc,  Sprceroalbborf ,  f.  Lübbenau. 
Sei  p  bei  in,  Stabt  im  batir.  StcgbeA.  rdmmbcn. 

Bejitttamt  (dün,^burg,  an  ber  Tonau  unb  ber  Sinic 
Ulm-Simbad)  ber  ©anrifeben  Stantdbabn.  bat  eine 
coang.  Äircbe,  ein  Scblofi,  ftarfen^lacbd*  unb&opfen< 
bau  unb  nmo)  1H»3  Ginro.,  baoon  44  Äatbolifcn. 

i>ier  feblug  ber  Xrud)feij  oon  ©albburg  4.  flpril  1525 
bie  aufftänbifd)cn  ©auem. 

Scipnit  (tfdjed).  Sipnif),  Stabt  in  SWäbren. 
^curtdb.  ©cifdirdKn,  an  ber  ilktfd»roa  unb  ber  Sinie 

©ien-ttralau  ber  s^orbbabn,  Sip  eined  Skiü-td* 
gerid)td,  bat  ein  Sd)loB  ber  /v  mit  in  ̂ a$felb>©ilben' 
bürg,  eine  alte  ?e(anntdlird)c  mit  babetn  lurm,  ein 

^inriftentlofter,  eine  Xaubftummenanftalt,  ein  Tent* 

mal  ̂ ofepbd  II.,  eine  3»der«,  eine  lud)-  u.  planen« 
fabnt,  jrori  Bierbrauereien,  3Ralifabrifen,  öetreibe<, 
€bi>  unb  $icbbnnbel  unb  H8W)  5389,  mit  ber  felb< 
ftänbigeni^ubengemeinbeH392  Dorroiegenb  tfd)ed)ifdje 
unb  tntb.  (Sinroobncr  (barunter  2338  Tcutfd)c  unb 

H17  ̂ uben).  Cfttid)  oon  S.  bic  Burgruine  Reifen- 
ftein  (408  m). 

Setpogrammätifcft  (lipogrammatifd),  gried).) 
nennt  man  Webid)te  ober  ganje  ©erte ,  in  benen  ein 

beftimmter  Budjitabe,  j.  B.  bad  91,  gar  nid)t  oor- 
(ommt,  eine  f rüber  A.urocilen  geübte  Spielerei. 

Sciprifl  <i)ierAU  brei  Beilagen:  Stabtplan,  Äarte 
»S.  mit  ben  Bororten«  u.  Tafel  »SeipAujcr  Bauten«), 

bie  größte  Stabt 
bed  MÖnigreid)d 

Sacbfen  unb  bie 
brittgrößte  bed 
Tcutfcbeu  JRew 

d)cd,  Jöaupt'tabt 
ber  glctdmnuiN 

gen  Sticidbaupt* mannf6aft  (S 

204),  liegt  105— 125  m  (Stern 
roarte  118  m) 

ü.  W..  unter  51  • 20'  nörbl.  Br.  u. 
\2>  23'  öftl.  S. 

o.ör.,  an  ber  el- 

fter, ^leitje  unb 
^artbe,  in  ber 

großen  (ibene, 
bie  fid)  oon  ber 
Saale  bid  &ur 
sJJhilbe  unb  junt 

großen  Teil  bid 
nad)  ber  (Slbe  erftredt.  Tic  Stabt  Acrfäflt  in  bic  in« 
nerc  Stabt,  bie  inuern  unb  äußern  Borftäbte  unb  bic 

1889  —  92  einoerleibtcn  Bororte  Äcubnift,  Singer^ 

»rottenborf  (1889).  Tbonberg,  3icureubniß,  Boll' 
mardborf.  9ieufd)bnefelb,  !Jieuftabt.  SeOcrbaufen, 

(»oblid,  teutri^fd)  (1890),  Sinbenau,  ̂ lagroit^.  »lein« 
A.fd)od)er,  Scbleußig,  «onneroit;,  Södnig  (1891)  unb 
tteufcllerbaufeu  (1892).  Tic  gut  gebaute  unb  feit 
1770  oon  ̂ romennben  (ben  oominligcn  »^ftungd« 
roätlcn)  umgebene  innere  Stabt  rourbe  früber  in  bad 

iktcrä-  (S.),  Stanftäbter  (©.),  Wrimmaifcbc  (C.)  unb 

foallifdje  (9i.)  Bicrtel  eingeteilt.  "Mucb  bie  Borftäbte 
bcAeicbuete  man  mit  ben  Tanten  bieicr  Biertcl.  xVBt 

benennt  man  bic  Borftäbte  nad)  ben  fcimtncldgegenbcn. 
|  ZivnUcu.  tlhmc,   Tcnfmnlcr.l    TtC  ̂ rtfjl  ber 

Straßen  unb  ̂ läöc  Seipu'a.d  beträgt  nad)  ber  (5iit- 
ocrlcibung  ber  Boiortc  ctroa  ti<K).  Tic  Straßen  bec 
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£eip}ig  (Straften,  ̂ Släfce,  Xenfmälcr,  Sirdjcn). 

inncrn  Stobt  fmb  teilweife  eng  unb  frumm;  bod)  '  wanbelt.  3>er  neue  3obanui«friebbof  liegt  im  SC. 
werben  oon  3a$r  ju  ̂ abr  im  3ntereffe  be«  Verfcbr«  ber  Stabtflur,  ber  nörblidje  mit  bem  i«raelitti<bai 

Verbefferungen  oorgenommen.  vner,u  gebären  au«  ftricbbof  an  ber  ©crlrner  Strafte.  3n  ber  3iob< 
neuefter  3**'     Verbreiterung  be«  Ibomn«gäftd)en«  be«  Kapoleonftein«  auf  ̂ robftbetbaer  ftlur  ift  1886 
unb  ber  Unioerfität«ilrafte  unb  bie  SSeiterfübrung  be«  ein  großer  ̂ entralfriebb,of  (Sübfriebbof)  angelegt 
Weumarft«  über  bie  Uromenabe.  Tie  oerfebr«reicb«  worben. 
ften  Straften  ftnb  bie  ©rimmaifebe  unb  bie  $eter«»  I    iJtirctjt n.|    £.  rjattc  bt«  1885  oerl)ältni«mäftig 
ftrafte.  on  ben  Vorftäbten  gibt  e«  meift  regelmäßige,  febr  wenig  itircben.  Von  biefer  3«t  an  aber  mar  bie 
breite  unb  fd)öne  Straften,  befonber«  in  ber  erft  neuer*  firdjlidje  Vautbätigtett  äufterft  rege,  unb  jablreid* 
bing«  entitanbenen  Sübweftoorftabt ,  bie  ftd)  bureb  9teu«  unb  Umbauten  fmb  fettbem  erftanben.  S>a« 
^n()lreid)cgrofte$rad)tgebäube  unb  Villen  auSjeidjnet.  innere  ber  Mieten  jetebnet  ftdj  mehr  eben  febr  burd) 
Unter  ben  öffentlidjen  $lä$en  nimmt  ber  HKarft,  beroorcagenbe  Äunftwerfe  au«.  Tic  £boma«fird>e, 

ber  S<baupla&  benfwürbtger  (Sreigniffe,  eine  beroor«  1213  oon  SKarfgraf  Tietridj  bem  Vebrängten  al* 
ragenbe  Stellung  ein.  $n  leiner SBttte  befinbet  fid)ba«  Älofterfirdje  gefhttet.  1482  oergröftert,  Wuroe  1885 

1845in^flafteriteinmo»aif  au^gefübrtcStabtroapwn.  —89  naa>  entwürfen  oon  fiipftu«  umgebaut,  ̂ m 
Sluf  ber  Korbfeite  be«SKarfte«  ftebt  ba«  18.  Wug.  1888  (Sbor,  oor  beffen  fcauptaltar  1307  SKarfgraf  Tie}* 
entbüQte  großartige  Siege«bentma(  oon  Sterne«  mann  ermorbet  würbe,  befmbenfid)  bie ©ilbniffefämt« 

ring(f.Tafel»Vilbb>uerfunftXVI«,fttg.6).  Seidig«  lid)er  fieipjtger  Supcrintenbentcn  oon  1573—1883. 
SdjmudplalJ  unb  wobl  einer  ber  gröftten  unb  fdjön« ,  Tic  92ifolaitir<be,  um  1170  erbaut  unb  1513  er' 
ften  $lctye  Teutfd)lanb«  ift  ber  oon  febönen  öffent*  neut,  würbe  ju  (Enbc  be«  18.  ̂ abrb.  umgebaut,  iluf 

lieben  unb  $rioatgebäuben  eingefaftte  \!luguftu«pla&,  bem  -Jicufud>hof  ftanb  eine  1217  oom  Uiarfgrafen 
auf  beifen  Sübfeite  fieb  ber  nad)  einem  (Entwurf  oon  ̂ ietricberrid)tete3roingburg,biefpäterbenÖarfüRern 
©nautb  1886  erridMete  Wenbebrunnen  erbebt  (f.  Jafel  jur  Anlegung  eine«  m  i  öfter«  eingeräumt  würbe.  Tie 

»Vrunnen«,  ftig.  12).  Von  ben  übrigen  $lä$en  Oer«  ftloiterhrdbc  würbe  1488—94  um*  unb  1698  neu* 
bienen  (Erwälmung:  ber  9ioftpla$,  bersfcönig«plafc  mit  gebaut  we«balb  fte  Weufirdje  bteft,  bis  fte  1880  nacb 
bem2:enrraalbeS»urfürften(fpätemft5nig«)JVriebria^  arünblicbem,  bureb  3)totbe«  ausgeführtem  Umbau  ben 
VUiguft  be«  Öeredjten  (oon  fcfer  1780),  ber  äobanni««  tarnen  aKattbäiltrdje  erbielt.  3>ie  neue  $eter$* 
pla$  mit  $oti.  Sd)iümg«  9teformatton«bcntmal  (ent*  tirdje  auf  bem  Sdjietterplab,  im  gotifeben  Stil  na.t 
hüllt  bei  ber  fiutberfeicr  1883),  ber  SRarienplafc,  ber  Plänen  oon  Partei  unb  Üipfiu«  erbaut  (bie  alte 
ftloftplaß.  Von  anbern  Tenfmälern  feien  genannt :  ̂eter«firdie  btö  1886  an  ber (Ede ber  3&ter*frrafte  unb 

ba«  2eibni$benfmal  oon  $>äbnel  auf  bem  Tboma««  Sdjillerftrafte),  ift  ba«  fünfte  hrd)lid)C Sauwerf  2ei$>» 

lirebbof  (1883),  ba«  QDenfmal  be«  fianbwirt«  «Ibredjt 1  jig«;  ibrfdjlnnterinrm,  ber  bö^ftc  berStabt,bat  eine 
Xbaer  oon9iictfd)el  (1850)  an  ber  erften  Vürgerfdjule,  Jpöbe  oon  87  m  (f.  Xafel  »ficiejiger  Vauten«,  &ig.  1). 
ba«  .yarfortbenfmal  unb  ber  Cbeli«!  jur  Erinnerung  j  3>ie  ̂ auliner*  ober  UnioerfitätSftrcbe,  um 
an  bie  (Erbauung  ber  ̂ cipAtg  ̂ rcebener  (Eifenbabn  in  1240  erbaut,  1545  erneuert  u.  Don  £utber  bureb  eine 

ber  9Jäbc  bc§  2)re8bener  Öobnbof«;  feitwärt«  baoon  j  *rebigt  eingewebt,  entbält  ben  ©rabftein  beS  in  ber 
in  ben  Anlagen  am  SKagbeburger  ©abnliof  ba§  Toni  -  Itiomaciirriu*  ermorbeteu  SRarfgrafen  ? k  itmnm  unb 
mal  be«  Vurgermeifter«  Sari  i'iuiier,  bem  S.  feine  anbre  bemerfenSwcrte  @rabbentmäler.  6 in  Umbau 

^romenaben  oerbanlt;  in  ben  $romenabenan(agen  '  ber  Nu- die  ift  geplant.  Tie  ̂ obanntSlirdje  auf 
am  \ni:en  Xbeater*  ba«  Tcnfmal  be«  Homöopathen  bem  ̂ obanni«pla^,  1585  eingeweibt,  ift  1894  ab» 
$>nbnemann ;  bie  Warmorftatue  Heilert«  oon  Shtaur  gebroa>en  unb  feitbem  im  Scnniffaneeftil  neu  auf* 
unb  ba«  3)enfmal  be«  üieberlomponiften  Ä.  3ößne^  gebaut  worben ;  nur  ber  alte  Surm  ift  geblieben.  3n 

im  ̂ ofentbal,  einem  oielbefud)ten  H'uftwalb  im  ber  neuen  .siirchc  foQen  bie  bcimfluägraben  be«^run> 
ber  Stabt,  ba«  Xenbnal  ̂ elij  3J2enbe(«fobn  SBartb!ol'  j  be«  aufgefunbenen  Gkbrine  ̂ .  S.  ©aa>«  unb  bie  (3el* 
b^«  oor  bem  neuen  Sionjertfjaufe  (1892)  unb  ba«  ui  lert«,  beffen  (Grabmal  ftd>  an  ber  Oftfette  ber  Kira>c 
Gbren  ber  betben  um  SJeip^tg«  Volf«febulwefen  Oer«  befinbet,  beigefefet  werben.  2>ie  Ätrd>e  gebdrte  ur* 
bienten  Scbulmänner  ToU  unb  $lato  etnduete  Ten!  fprünglicb  ju  bem benaebbarten ^lobanntöbofpital,  ba« 
mal  an  ber  ̂ romenabe  oor  ber  Sdmlitrafte  (1894).  1278  al«  ipofpitaf  ber  ̂ u«fä^igen  gegrünbet  unb  ju 
?ln  bie  Sage  ber  groften  Völlcrfd)lad)t  erinnern  ba«  einem  Wnl  für  bejabrte  ©ürger«leute  umgewanbelt 
öricciu«benfmnl,  nabe  ber  3obanni«tircbe,  an  ber  warb.  3)iefe«  im  üaufe  ber  ̂ abrfmnberte  ju  groftem 
Stelle,  wo  19.  Ctt.  1818  bie  $tönig«bergcr  Üanbwciu  |  9}ei4tum  gelangte  flful  (3obanni«ftift),  ein  9htfter 
unter  TOaior  gricciu«  m  bie  Stabt  cinbrang;  ba«  am  feiner  Wrt,  befinbet  ft<b  feit  1872  in  einem  am  3oban* 
Manftnbtcr  Steinweg  1863  jur  (Erinnerung  an  bie  ni«tbai  gelegenen,  oon  üipftu«  entworfenen  C^racbt* 

Sprengung  ber  Glfterbrüdc  erri(fttcte  2>cnfmnlr  fer«  bau.  ̂ n  reyenber  Sage,  am  Saume  be«  ̂ obanna« 
ner  oor  ber  ̂ weiten  Vcjirt«fd)ule  ber  3)enfftein  für  parle«,  erbebt  ftd)  bie  naa>  planen  oon  3«B'8  1883 

SJtorfcbaU  $oniatow«!i,  ber  in  ber  (Elfter  feinen  Tob  —86  erbaute  Sutbertircbe.  ^n  bei  äuftern  Süb* 
fanb,  unb  ba«  fogen.  gugelbentmal  an  ber  SRitte!«  oorftabt  ftebt  bie  1893  ooüenbcte  ̂   n  brea«fircbe, 
ftrafte.  dufter  ben Tdjönen,  ring«  um  bie  innere  Stabt  oon  SBeibenbad)  erbaut.  Von  ben  beiben  latboli* 
fübrenbcn?romenaben  unb  bemSiofentbal,  worin  ftd)  fdjen  Äirdjcn  ftebt  bie  erfte  (^eilige  S)reifaltiglrit«* 
aud)  ein  )oologifd)er  (harten  befinbet,  bienen  ber  $k«  tirdje,  1847  oollenbet)  an  ber  SBqrjtraftc,  gegenüber 

Dotierung  al«  (Erbolung«plätye  in  ber  9täbe  ber  bcriMeiftcnburg,  bie  jweite,  1893  oodenbet  (ot.  Hau» 
^obnnnaparl,  ba«  Sdjeibenboli  mit  bem  ©rafftparl  rentiu«fird)e),  in  2.«9Jeubnit.  &ür  bie  reformierte 

unb  ba«  92onnenbolj  im  SS.  unb  SSB.  ber  Stabt  u.  ba«  Gfcmeinbe  ift  ber  93au  einer  neuen  uirebe  an  ber  ̂ ro- 
^obanni«tbal  im  0.  (Ein  »Volf«garten«  wirb  gegen*  menabe  in  ber^äbe  be«  alten Sbwter«  geplant.  9Jabe 

wftrtig  (1895)  im  WO.  angelegt.  Wlt«iJeip$ig  bat  oier  '  ber  üutbertirdje  itebt  feit  1885  eine  Meine  englifdj= 
öricbböf  e.  Ter  bintcr  oer  ̂ obanni«(ira>e  gelegene  amerilanifdic  Mird)c.  Tie  in  ben  Vororten  beftublicben 

alte  ̂ obanniöfriebbof  wirb  feit  1884  al«  foldjer  nid)t  13  ftireben  finb  gröfttenteri«  in  neuefter  $rif  erriebtet 
ntcljr  benagt  unb  und)  unb  nad)  in  einen  $art  oer«  I  worben.  Tie  im  maurifajen  Stil  erbaute  Sönagogc 
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in  ber  3entralfrrafte  ift  ein  Serf  Simonfobn«  unb 
würbe  1855  eingeweiht. 

r*Seitü4c  «tauten.]  9ln  ber  Cftfcite  be«  SRarftc« 

t'tcbt  ba«  tön  t  bau«,  ba«  mit  $cnufiuuei  ber  untern Äaucrn  be«  alten,  ml  bem  13.  „Vuith.  nammcnben 

SJaue«  1556  uom  $ürgcrmeifter  fticronpmu«  l'otter 
«baut  würbe,  ̂ n  bcm  großen  3ifyung«faal  fangen 
bie  Silber  aller  fäd)fifd>cn  dürften  uon  1485  an ;  in 
ber  Siat«ftube  »erben  toftbare  altertümliche  ̂ ofalc 
Dcrwabrt,  barunter  einer,  ber  Luther«  Eigentum  war. 
vhi:  Warft  ftebt  aud»  ba«  König  «bau*,  worin  bi« 
1829  bie  fädjftfcben  £>errfd»er  bei  ihrer  Änmefenbcit 

in  ü  wohnen.  $ier  feierte  Äönig  $luguft  ber  Starte 
feine  berüchtigten  9?eftfefte,  hier  raftete  1698  ̂ ?ctcr 

t>.  ®r.,  1707  Harl  XU.  uon  Schweben,  fa'nb  1760  ba« bdnimte  Gfcfpräd)  ;irn dien  griebrieb  b.  ©r.  unb 

Irrt  ftatt  unb  wohnte  1809  ̂ crdme,  Slönig  uon  Seit' 
falen,  unb  1813  9?apoleon.  3n  einem  (frier  jimtner 
bined  £>aufe£  oerabfdjicbetc  ftd)  Wapoleon  uom  Äönig 
ftriebridj  uuguft  uon  Sacbfen,  ben  man  uon  bicr  au« 
wenige  3 tun  ben  fpäter  in  bie  ©efangenfebaft  führte. 

3n  bemfelben  3immer  ftarb  1820  ftürft  Sd»mar  Jes- 
berg, ber  cieger  uon  fi.,  unb  1827  wätjrenb  ber  .faul« 

bigungdieier  bie  Königin  9Jlaria3lbcrcfia  uon  Sadjfen. 
lie  prächtige  Snffabe  be«  älteften  ftaufmann«haufe« 
(Marthel«  $>of  an  ber  Cde  be«  SWartte«  unb  ber 

Jpainftrafte)  bat  man  nach  beffen  1871  erfolgtem  9lb- 

brud»  nie-  Herlc  ber  Spätgotif  auf  ber  iwrfeite  be« 
fttubaue«  mieber  angefügt.  Sa«  febönfte  £>au«  am 
SRarfte  ift  ba«  uon  C.  Rummel  im  Söarodftil  gan,j 
auS  Sifen  erbaute  unb  1895  n allen  bete  $i«mard* 

bau«.  3>em  9intbau«  gegenüber,  in  ber  örimtnai» 
idten  Strafe,  oeftnbet  ftd)  ba«  länger  al«  bret  3aln> 
bunberte  berübmtefte  8ürgerbau«  ber  Stabt,  Äucr« 

ba  Al  fcof,  1530—38  erbaut,  weltbcfannt  geworben 
burd)  bie  an  ihm  haftenbe  Jauftfage  unb  bureb  Qbcx* 
tf»3  frmftbidjtung,  ebebem  ein  SJajar  ber  reid»«ftäbti» 
'eben  $Kmbel«berren  unb  als  folcfcer  ber  Widjtigfte 

SR'ftbanbel«plaö,  mit  100  ©cwölben  unb  otclen  offe- 
nen 8uben.  2>ie  in  bem  SeinfeHer  bcfinblicpen  gauft> 

büber  flammen  au«  bem  3abre  1525  (f.  Huerbad)  l). 
Xa«  flartlicbe  &firfttnbau«tn  bcrfclben  Strafte  be* 
wobnte  1712  ̂ etcr  b.  ©r.  auf  feiner  JReifc  nach  ftarl«. 
bab.  3n  bem  fett  1892  neugebauten  JRotcn  ÄoDcg  in 
berStitterftrafte  würbe  Ecibui,}  geboren,  unb  baneben, 
im  fcof  ber  1834  erbauten  alten  »ucbbänblerborfc, 

worin  nn  3eit  ba«  fiomrift  ber  Stubenten  feinen  2  in 
bat,  wohnte  unb  ftarb  ber  dichter  (Heilert,  fln  ber 
Norbfeite  be«  9ciiolaifird>hof«,  neben  ber  alten  9fito' 
laifdjule,  ergebt  ftd)  ber  1887  uoüenbete  fdjöne  9<eu 

bau  be«  ̂ rebigerbaufe«  ^u  St  Kitolai.  3)a« 

(£afe*Sran;ai«,anber  @de  ber  örimmaifdjenS  t  rafee 
unb  be«^uguftu«))(a^e«,ift  1834 auf  bem  Örunb  eine« 
alten  Iljorturme  erridjtet  roorben.  Vlm  öftlidjen  6nbe 

btrörimmaifdjen  Strafte  liegen  öebäubeber  Uniuer* 
| itä  t,  bie  feit  1894  jum  groften  leil  burd)  9icubauten 
erfe^t  ober  umgebaut  »erben.  35a«  §auutgebäubc 

ift  bafi  mit  ber  iporberfeite  nad)  bem  \Muguftu«blap 
geriebtete  «ugufteum,  1834—38  nad»  Sdnnfel«  Ent- 

würfen gebaut.  $ie  «ula  enthält  Statuen  fädbftfd)«  | 
»türften,  bie  ©üften  ©oetbe«  unu  üeibniy  uon  Snaur,  ■ 
Wottfr.  ̂ ermann«  unb  Horner«  uon  SRietfcfcel,  öräd)>  i 
tige^relief«  uon  bemfelben,  ferner  ein  Xenfmal,  [ 
ba«  bie  Uniuerfität  ben  im  Striege  don  1870  71  gegen 
nranlreid)  gefaüenen  Stubenten  fe^en  lieft.  iBnbrc 
bier  gelegene,  uerfdjiebenen  3iwrf»Jn  bienenbe  Uniucr« 

tuät«gcb(iube  finb  ba«  Wauricianum-,  $aulinum, 
Sornerianuin  unb  Jribcririanum.  «m  Wuguftu««  [ 

pla%  erhebt  fid)  ba«  nad)  ben  binnen  uon  üanaban« 

erbaute  9?  e  u  c  1 1)  e  a  t  e  r.  ©enterf entwerte  Öe'bäube in  ber  9{äbe  ftnb  ba«  $oftgebäube  am  fluguftuct' 

pla0,  ba«  (öniglidjc  1;  n  lai«  unb  bie  @eorgcn* 

balle,  MI  1895*  Sit»  be« Seidi«geridjt«.  Dtm  itbea- 
tcr  gegenüber  ftebt  ba«  1837  gegrünbetc,  1858  cin^ 
gemeinte  unb  1883  86  nad»  ben  ̂ lftncn  uon  Sidjt 

au«  ben  Wittcln  ber  (Mraffiftiftung  bebeutenb  erwei- 
terte ftäbtifdje  TOufcum  (f.  lafel  »fieipjigcr  »au< 

ten« ,  Am.  3>,  burdi  Sdientungen  be«  Mitnfrfreunbc« 
ixim 3d)tettcr  wefentlid»  gehoben,  mit  jablreidten 

beruorragenbenöemälben  älterer  unb  mobemer  3Rei= 
Her,  einer  groften  SiiUferftidifammlung  unb  anbern 
iSiunftwerfen.  3)er  ©olbene  SBär  in  ber  Uniuerfität«' 
ftrafte  ift  ba«  ®rünbung«b>u«  ber  berühmten,  feit 
faft  170^abrcn  beftebenben  5Bud)bruderei  uonö.  (£br. 

$reit(ouf,  bie  je^t  (^reittopf  u.  Härtel)  ibr  @efd)äft« 
bau«  in  ber  Siürnberger  Strafte  tjat.  3nJifd>cn  ber 
llnioerfttät«ftrafte  unb  bem  9ieumarft  erbebt  ftd)  ba« 
1740  erbaute,  neuerbing«  befonberS  SÄeftjweden 
bienenbe  ©ewanbbau«  mit  bei  StnbtbibliPthcf.  Tev 

burd»  feine  Uiifhl  berühmte  Äonjertfaal,  worin  uon 
1781  -1884  bie  ®cWanbt»au«tonjerte  ftattfanben,  ift 
1895  bei  bem  Umbau  be«  ©ebäube«  abgebrochen 

»orben.  ̂ nt  feofe  ber  bcm  ©ewanbbau«  nab>gelege« 
nen  Öroften  ftcuertugel  wobnte  öoet^c  nt«  Sro« 

bent  unb  uor  ihm  Sleiftng.  "iln  ber  ©de  ber  Schiller* 

ftrafte  unb  $eter«frrafte  'ficht  ba«  |>räd)tige  9(eid)«* ba ntgebäube.  Gegenüber  liegt  bie  oormalige  Sita» 
belle  ̂ leiftcnburg,  1213  al«  3wingburg  angelegt, 

1547  jufammengefd»offen  unb  1549  51  wieber  auf' 
aehaut.  Jpier  fanb  1519  bie  $i«putarion  |Wifd»cn 
i'uther  unb@d  ftatt,  1632  ftarb  hier  ber  in  berSd»(ad»t 
bei  ilüBcn  töblid»  uerwunbetc  ̂ Japucnhcim.  3»  ̂«i* 

ftigjährigen  Äriege  wieberholt  belagert  unb  eingenom« 
men,  würbe  fte  iett  1770  nidjt  mehr  al«  Jeftung  be* 
trachtet  unb  biente  bi«  jebt  al«  ftaferne  unb  ju  anbern 

militärtfdten  3>vedcn.  *£er  %uxm  würbe  bi«  1861 al«  Sternwarte  gebraud»t.  $a«  «real  ber  gleißen- 
bura  ift  1895  au«  bem  tiefte  be«  Staate«  in  ben  ber 
Stabt  übergegangen.  Sin  neue«  Stabtuiertcl  foQ 
hier  entfteben;  uon  ben  ©cbäuben  ber  $leiftcnburg 

foü  nur  ber  $urm  al«  ©abqeid»en  ber  Stabt  er. 
halten  werben,  ttnt  nahen  3homa«rtrd)bof  ftanb  ein 

1213  geftiftetc«  ̂ lugufttncrflofter,  mit  bem  eine  gc^ 
lehrte  Sd»ule,  bie^honta«fd)ule,  uerbunben  war, 

bie  fid»  juglcid)  unter  ber  Leitung  nu«gcjeid»netcr 

Hantoren  (wie  ̂ oh. Seb. *ad),  §iUer,  Schicht,  Haupt- 
mann u.  a.)  burd)  bie  pflege  be«  Mirchengefange« 

einen  glän^enben  tarnen  in  ber  @cid)id»tc  ber  SWufil 
emorben  hat.  Seit  1877  hat  bie  Schule  ein  neue« 

ftattlichc«  öebäube  in  ber  ©eftuorftabt  erhalten.  2a« 

tUte  Iheater,  unfent  uom  (Stngang  jum  Stofen« 
thal,  würbe  1766  gegrünbet  unb  1817  umgebaut, 

«tu  ©lücbcrplaft  fleht  bie  1884  -  86  uon  (Sngcr 
unb  ©eidjarbt  im  Äenaiffanceftil  errichtete  31  tut 

©  ö  r  f  e ,  ihr  gegenüber  am  ̂ lauenicben  ̂  i au  ba« 
©cbäube  ber  bauernben  ©ewerbeau«* 

ft  e  1 1  u  n  g.  "Bn  ber  9iorbfeite  ber  ̂ rontenabe  liegen 
ber  thüringer,  SRagbeburger  unb  $re«bcner  ZSatyv 

hof.  2ie  übrigen  @af)nböfe  liegen  uereinjelt  unb 
jwar  ber  tJaurifche  auf  ber  Gkcnjc  ̂ wifchen  ber  3üb= 
unb  Cftuorftabt,  ber  ©ilenburgcr  int  0.  unb  ber  8er* 
liner  im  äufterften  910.  ber  Stabt.  Ter  Zentral* 
güterbabnbof  beftnbet  ftd)  bei  Scböncfelb.  9<ahc  bem 
Trc«bener  Bahnhof  fleht  ba«  grofte  Webäube  ber 
Ulllgemeincn  Tcutfchen  Arebitanftalt,  am 
Gnbe  ber  ̂ intergartcnfttafjc  ber  Siriftallpalaft, 

13* 
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ficipjig«  iimfangrcirf)ftcf3  3>ergnügung31oIal  mit  ©or- 
ten, großen  Solen  unb  einem  3500  ̂ läfcc  entgolten« 

ben  tfirt"«  (iNIbcrtbaae).  Wirf  ber  Cuerilraßc  beftn« 
bet  fief)  ba«  großartige  ©cid>äft8b<iu«  bca  $3ud)banb* 
ler«  SörodbauS.  JVerner  ftnb  beroorragenbe  ÖJebiiubc 

ber  Cftoorftabt  ba«  öefcbäftäbau«  bc*  öibliograpbi' 
fdjen  3nititutö  von  SRctjcr  (früher  in Jpilbburgbaufcn) 
am  ®crid)t«rocg,  ba«  $>au$  bcel  ehemaligen  ©ud) 
Ijänblew  lErnft  tteil,  be*  SBegrünbcr«  ber  »GJarten 
laubc«,  in  ber  Xbalftraße,  ba«  ̂ afetpoftamt  unb  ba« 
neue  $Jud)bänblcrbau«  in  ber  ipoipitalitrafie  (Xafel, 

ftig.  6).  Clnt  !Jobanni*tbal.  einer  1832  gefdjaffenen, 

in  neuerer  ;}cit  teil  weife  bebauten  Gtartcnnnlngc,  er« 
bebt  ftd)  feit  1861  bie  neue  Stcrnroarte.  $n  ber 

'.Vab:  bc«  5obanni«tbol3  hegen  baä  ftäbtifdje  Siran* 
fenbou«  ju  6t  3«fob,  ba*  SiedjcnbauS,  bie 
^rrenflintf,  ba«  Xoubitummcninftitut  unb  eine  große 
IMnjnbl  oon  llniocrf ität«inftituten.  wie  bie 

tougenbetlanftalt,  bie  Wnntomic,  ba«  pr)rjfiolr>nifd)C, 
patbologiid»c,  pbnrmafologifcbe,  bögienifdx,  lnnb> 

mirtfd)aftlid)c,  agritulturd)cmif(f>e,  pbnftfalifdje,  du- 
mtfcbe,  joologifebe  ̂ nftitut,  bie  neue  ̂ raucnflinif 

(I rierfdje«  2»nftirut).  bie  Sktcrinärflinif  unb  ber  bota» 
nifdje  ©arten.  Hm  Sioßplntf  ftebt  feit  1884  bns 
norama,  baneben  bie  1891  eröffnete  3Rarft  balle, 

am  Rönigäplafc  ba«  oon  S!id)t  gebaute,  1895ooUenbctc 
Hau  i ;  iUi  n  i  cum.  roorin  bie  reieben  Sammlungen 

bc«  w'c  um*  fürSölfcrfunbe  unb  bc«  .Slunftgerocrbc' 
mufeum«  untcrgebrad)t  finb.  Sübroeftlid)  oom  ttönig«» 

plafc  befinben  »'idi  ba«  neue  ̂ olijeiamt,  ba«  Units* gcridjt  unb  ba«  fianbgcridit.  Huf  bem  Areal  bc« 
alten  botanifeben  (Sorten«  (33sJ.  t  ift  in  neueftcr  3eit, 
leiber  auf  üerbälhü«mäßig  engem  iHaume,  eine  !Hcibc 
oon  ̂ ramtbauten  erflnnben,  tote  ba«  großartige 

fiubroig  öoffmann  1888  —  95  erbaute  9Jeid)« 
gcridjt  (f.  b.),  ba«  neue  Hon^crtbau«,  1882  84 
nach  ben  Plänen  oon  öropiu«  unb  Sdjmiebcn  gebaut 

(Xafel,  ftig.5),  ba«  neucÄonfcroatorium(^ig.4), 
ba«  berrlidjc  öebciubc  ber  Uniocrfität«bibliO' 

tbef  (ftig.  2),  na*  Sioßbad)«  prci«gclröntcm  <lnt- 
nmrf  errichtet  unb  1892  eingetoeibt,  bie  föniglicbe 
ftunftafabemic  u.  a.  Wnbrc  bebeutenbe  öauten 
finb  bie  alte  ©a«anftalt  in  ber  Siorbüorftabt  unb  bie 

neue  öa«anftalt  foroic  ber  1891  eröffnete  große  $cn  * 
trnlfd)lad)toicbbof  (öefamtumfafc  1894  ca.  22 
SKill.  Warf)  in  ber  äußern  Sübooruabt. 

Höcwütfcrunfl.i  Tic  $abl  ber  (£tnn>obner  bou  i.'. 
betrug  1676  gegen  20,000.  177«:  24,000,  1800: 
32,146,  1832:43,189,  1864:85,394.1875:  127,387, 
1880:  149.081,  1885:  170,342  Crünnroeicnbc,  unb 

am  1.  3)ej.  1890: 
1)  Sllt*  Vftpjifl  (mit  allen  Sorftabten)  .   .   .  ITimwi» 

2)  veipofl  :Heubni|  (feit  lK*i»  rinoerlfibtj   .  -.'Hl*» 
3)  «  ««ttfl<r«Äroutnborf  (feit  im>>  .  107«-» 
4j  ileurfubtü»  ffe»  1H<mi>  ....  201'i 
5)      .    >Ibonb«fl  (ffit  WH))   M7<1 
0)  •  lJltuf(tiönefflb  (fftt  1K90,    .  .   .  «m»7 
7)  <  KoKmartborf  (feit  181»0»    .    .    .  17<L'K 
8)  •    •tteuflabt  (fett  1890)   »3<u 
tf)  =  ««Ufrbaufcn  («tit  18W>) .   .   .   .      7  -M7 
10)  .  '  JituffUerbaufeii  (ffit  .  .  .  2*23 
11»  euth»f<t>  (feit  18W>   1HU3 
12)  ^obli»  (icit  18W)  19312 
13)  •    rSfnktnaii  (frtt  1801)   35591 
14)  »      i>lQgroi5  (feit  1«D1)  13W.S 
IM      >     >8<b^tl|lfl  ffrit  1891)   1437 
16)  •    .«Ietntf(t)o4fr  (feit  lK'.ili    .   .   .  8H.VS 
17)  -       »lomtfUMf.  < feit  lvl)  10590 
is;      ;     .  s.o»nifl  (feit  1W1)   Mo 

3ufMmra :  ;C>7I22 

I  nacb  bem  Umfange  ber  Stobt  oom  1.  ̂ an.  1892. 
$?ierüon  maren  176,844  mftnnlicbe  unb  180.278  toeib» 

I  liebe  $erfoncn.  2)em  9{eligion£betenntutä  nad)  }cr> 

fiel  bie  $3et>öl!erung  in  332,453  i'utbcraner.  5504 
Reformierte,  12,747  ßatbolilen,  4136  ̂ drnclitcn  unb 
2282  anbre.  (2>a&  oorläufige  Ergebnis  ber  aui  14. 

o'.nu  1895  angestellten  ̂ cruf^äblung  loar  für  Gk> 
famt'fi.  eine  orteanroefenbc  ©eoölferung  oon  385,247 

^erfonen.)  91ufter  ben  genannten  Vororten  finb  aueb 
bie  innerhalb  cinc^  Avcife^  oon  4  -6  km  9iabiue 
oom  Warftc  liegenben  Dörfer  bureb  mirtfctioftlidie  3m 

tereffen  mit  £  eng  oerbunben.  iii>  finb  Gödern  mit 
»aferne,  Stotterig,  Sd)5nefelb,  Wbtnaunborf,  Stunv 
&tabren,  ̂ !cubfcb,  ©rofeioieberipfcb .  DEodau,  Ibcfla. 

^aundborf,  aKölfau,  3roc'nnuil00rf *  sl{robftbeiba, 

I^öli^,  Siafcbmi^.  Öftfd).  öroBifcbocber,  SiJmborf. 
^öbli^-ßbrenberg  u.  ̂ amed  mit  etroa  46,(KX)  ®imo. 

| «»anbei  nnb  ̂ nbaflric.l  Scbon  gegen  \H uegang 

bc«  3Rittelalter«f  oerbaufte  i?.  feine  toaebfenbe  ̂ ebeu< 

'  tung  oorncbmlicb  bem  ̂ anbcl.  $ie  nad)  mebr  als 
400jäbrigem^efteben  1887  aufgelöste  firamertttnung 
unb  bie  fpätcr  neben  ibr  begrünbete  Bereinigung  ber 
ÖroBbanblcr  foroic  ber  au«  beiben  Rörperfcbaften  ge 
bilbetc  $>anbel^ooritanb  <bi$  1868)  baben  in  ibrtr 

Jölütcjeü  eine  beroorragenbe Wolle  gefpielt  Ten  üba 
rafter  ald  ̂ anbcldftabt  !mt  8.  junäcbft  burd)  feine 
brei  ipanbcidmeffcn,  \u  Weujabr,  Dftern  unb 

iJcicbacliö ,  geioonnen,  bie      ',u  einem  l;la^  oon 
uniocrfeHcr  ^üebeutung  für  bie  )panbeldroclt  macben. 

2>ic  l'eipjiger  SBeffett,  mit  beren  400jäbrigcm  C\u 
biläum  1897  eine  fäcbftfd)  *  tbüringifebe  ̂ nbufthe> 

,  unb  (Meroerbeaudftcllung  ̂ ufammenfallen  roirb,  ent 
roidclten  fid)  au«  ̂ abnuärften  unb  erlangten  ent 

eine  größere  ©ebeutung,  al«  1507  ftaifer  SRari 

milian  I.  ber  Stabt  Stapel«  unb  üHieberlagSrecbt  ber« 
lieb-  infolge  ber  günftigen  finge  Scipjig«  in  bem 

:  geroerblicben  Sndjfen  unb  jiüiftbcn  bem  inbuftrie- 

i  reieben  heften  (Europa«  unb  bem  ftarf  tonfumicrtn< 
ben  Cften,  aud)  infolge  be«  Sifcr«,  mit  bem  ber 

Ücip.uger  9tat  unb  bie"  fädjfiftben  dürften  über  bie j  «^reibet ich  ber  Öeipygcr  SWeffcn  roaebten,  erboben 
fieb  biete  ju  einer  ©ebeutung.  bie  oon  1711  an  bic 
ber  altem  iRcicbömeffen  oon  ftrautfurt  a.  3Ä.  übcr= 
ragte  unb  aud)  burd)  bie  großen  ftnftrcngungcn^ranl' 

furt«  a.  C.  nid)t  beeinträebttgt  roerben  tonnte.  3*ie 
^lütepcrioben  ber  üeipiigerÜJicffen  fallen  in  badlSnbc 
be«  17.  unb  ba«  (inbc  be«  18.  ̂ abrb.  linen  leftten 

großen  9tuffd)rounj  nabmen  fte  infolge  be«  (£intrttt« 
be«?  Mönigicicb*  Sacbfen  in  ben  3°ßberein  18.34. 
Senn  aber  ber  Umfang  bc«  ücip.uger  Weßgefcbaftsj 
nod)  biet  in  bie  60er  ̂ apre  nnmbaft  ftieg,  fo  barf  ba» 
bei  nidtt  überfeben  roerben,  baß  bic  rüdläuftge  3)c 
roegung  in  ber  rclntiocn  SBcbeutung  ber  9Reffen  für 
ben  Seltbanbel  aud)  bei  ben  fieipuger  SKeffcn  fid) 

trottbem  glcidwitig  oolljog  (ogl.  (S.i>af  fe,  Gkfd)id)tc 
ber  ücipugcr  aWeffcu,  ücipj.  1885).  3"  richtiger  ör 
fenntni«  bicie«  Umftanbe«  unb  in  gemeiniamer  Hb 
roebr  ber  neuerbing^  oon  Berlin  auägcbcnben  W>t 
ftrebungen,  bic  Wcffen  bortbin  ju  jieben,  ftnb  ber 
Rat  unb  bic  fcanbclöfnmmcr  Üeipug«  feit  1893  eifrig 

bemüht ,  ben  sJKcßocrfebr  neu  \n  beleben,  tiefem 
^roede  foll  namentlid)  aud»  ber  Umbau  be«  alten  ®t* 

roanbbauic«  }U  einem  1?lu«ftcllung«gebäubc  für  SHcß* 
iJiuftcrlagcn  bienen.  ^ug  ««t  bie  ̂ eit  unb  bic 
Xaucr  ber  äXeffeit  finb  einige  Jinberungcn  getroffen 

roorben.  Tic  bci&en  ."öauotmeffen  bat  man  oerlürjt 
unb  auf  einen  frühem  Dermin  ocrlegt.  Tie  9icu* 
iabr«meffe  baucit  je^t  oom  3.    16.  J>nn.,  bic  Cjtcr« 
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meffe  ünbet  gleidijeitig  fürÖroB*  uub  Sllctnfmnbel  fnmmerei  unb  bie  fBodgnrnfabrit  großartige  betriebe, 
in  ben  bret  SsJodien  oom  eriten  Sonntag  nad>  Citem  SJebeutfam  ift  ferner  bie  Jvobritation  oon  ätberifcben 

bi«  $um  Sonntag  Kantate  etnfcbiießlid)  ftatt,  unb  bie  £  len,  Gffenjcn,  Seifen  unb  i^arfümerien.  3»  groüer 

ik'idiaeltämefje  wirb  oom  legten  Sonntag  im  Auuuft  bebeutung  bat  ftd),  wie  fdwnbetiierh.bicftaiidiwaren' 
in  einer  Tnuer  oon  brei  SSodien  bei  gleich  fettigem  be«  ̂ uridjtcrei  unb  «?Kirberci  entfaltet.  Grwäbnung  oer« 
ginn  be«  Groß«  unb  »leinbanbel«  abgebalten,  ftür  bienen  fenter  bie  bierbrnuerei  unb  bie  Jvnbrilatiön  oon 

innren  au«  Gin«,  $ot}eUan.  Metall,  bron$e.  l£ifen<  fünftlicben  Ik'incral  waffern, H'itören.  ftobei«,  Tabaf  u. 
unb  3»tlgufe.  Trabt,  üeber.iwl*.  für  Walantertc-  unb  Zigarren.  £md)entwidelt  ift  bie  Rapier-  u.  grapbifdic 
Spielwaren  u.  bgl  finbet  nußerbem  feit  1895  ooin  cr=  CUtbuftrie  ntit  bebeutcnbenbucbbinbercicn,  Bunt«  unb 
ffen  Ufontag  im  ÄRärj  an  eine  bormefie  in  ber  Tauer  2uru*papierfabrifen ,  budjbrudercien,  Stein«.  3'"''' 
0;>n  14  logen  ftatt.  Unter  ben  £>anbel«3Weigen,  für  ttupfer  <  unb  Stablbrudereien ,  Sfotenftetbereien  unb 

bte  bie  SJiefien  nod)  jefet  große  bebeutung  bnben,  finb  -Trudereien ,  Sdjriftfcbnetbereieu  unb  ■-  Gießereien, 

ber  Tud)«  unb  ber  i'eberbanbel,  befonber«  aber  ber  geograpbiidjen  uub  artiftifeben  Anftalten.  And)  bie 
rHaudnoarenbanbel  bf roorjubeben ;  für  biefen  bilbet  ttunft*  unb  i>anbe(«gärtnerei  bat  in  neuerer 3<it  rinen 

i*.  mit  feinen  ungebeuern  Vorräten  oon  3faud)  waren  erfreulichen  Auffcbwuitg  genommen.  3n  ben  Groß* 
einen  £tauptitnpelpla0.  Gleichzeitig  beforgt  iJ.  ba«  betrieben  ber  einzelnen  ̂ nbuftriejweige  waren  1895 
3urid)ten  unb  JVärben  ber  9inud)iuaren  für  bte  ganjc  runb  50,000  Arbeiter  beiberlei  Gefdjlccbt«  befdjäftigt. 

Seit  unb  gibt  baburdj  nabe  an  2000  Arbeitern  be  =      Ta«  bantwefen  jeigt  eine  cntfpredtcnbe  ßnt« 
fdiäfttgung.  3n  anbern  Zweigen,  wie  im  Gla«-  unb  wtdelttng.  Weben  ber  Veipjiger  bonf  (feit  1&38) 
tat  Äurjroarengefd)äft,  pflegen  bie  berfäufer  bie  3Kef»  würbe  1856  bie  Allgemeine  Teutfdje  Slrebitanftalt  be« 

ien  nur  nodj  mit  SXufterlngern  ju  begeben.  Abge«  grfinbet.  beten  llmfnfl  1894  fid)  auf  3157  UJfiü*.  9Wf. 
feben  oom  3iaudiwarengefd)äft,  ba«  bie  ttäufer  au*  belief.  5Hod)  etwa«  größer  (1894  :  323a  Wim  ift  ber 

bem  Crient  auf  längere  3«t  bier  fcftt>cilt ,  jpielt  fid)  Untiaß  ber  !Weid>«bon!baupt|lelle.  Außerbem  finb  }u 
ber  Großbanbel  in  ber  $>nuptfadie  in  wenigen  Tagen  nennen :  bte  Filiale  ber  Säd)fifd)en  banf  ,)u  Trc«- 
ab.  Ter  früber  beroorragenbe  fogen.  3»ifd)cnbanbel  ben,  bie  i?eipuger  ITrebitbanf,  bie  Seipjiger  ftrebit« 
insbef.  r.ndj  bem  Au«lanb  ift  mebr  unb  mebr  3ufam«  unb  Sparbant,  bie  »ommunalbant  für  ba«  König« 
mengefdbnimpft.  Audi  ber  fcanbel  in  ©ebgarnen, !  reid)  Sadjfen,  ber  Grblänbifdje  SWttterfdjaftlidje  Kre« 

m  röber  unb  gefärbter  Seibe,  in  JnrbettJaren,  tnGifen  |  bitoerein  ic.  j>ier,iu  fornmen  nodt  jablrcidje  ̂ rioat» 
unb  SMed),  ber,  oon  alten  fapitalfräftigen  frirmen  banfeu.  5«"  ̂ crfid»erung«n)efen  bat  fid>  2.  mit 
betrieben,  bie  ̂ nbttftrie  in  meitem  Umtreid  oerforgt,  jtterft  beroorgelban.  Sdjon  1819  rourbe  bie  Seuer« 
ittfdjroierigcr  unb  weniger  gcToinnbringenb  geworben,  oerftcberungdaiiftalt ,  1830  bie  SJetpjiger  ileben^oer» 

Sbenfo  bot  ber  öetretbebanbet  au  ©ebeutung  Oer«  tfAeruugSgefcllfdmft  begriinbet;  neben  biefen  ift  nod» 
loren.  Tagegen  ift  ber ©oQbanbel  mit  bem  flcigcnben  bie  JKentcn«,  Kapital«  unb  &ben*o<ritd)crung€banf 
^erbraud)  oon  ftolonialrooQen  burd)  bie  ̂ nouftrie  Teutonia  ju  nennen.  AuBerbem  befteben  nod)  eine 

gemaebfen,  unb  als  neuer  3»«fl  bat  ftd)  tbm  ba«  »e»  3»enge  fleinerer  Anftalten  unb  3n>eignieberlaffungen 
icbäft  in  ftarnrnjug  unb  Mämmltngeu  angefdjl offen.  aucHoärtiger  ̂ erftdteruttgdinfrttute  ber  oerfd)teben(ten 
litne  große  @nttvtdelung  jeigt  ferner  ber  Rapier-  Art.  An  ber  Spi&e  bed  £>anbel$  unb  ber  Clnbuftrie 

banbel,  ebenfo  ber  ̂ anbcl  in  Siobtabaf.  ̂ n  bem  ̂ er-  ftebt  bie  £>anbel3fammer,  bte  in  ber  oon  ibr  erbauten 
trieb  ber  (Sr^eugniffe  ber  beutfdjen  ̂ nbuftrie  foroobl  sJfeuen  ©örfe  ein  ntürbige*  i>eitn  gefunben  bat. 
m  Teutfcblanb  felbft  ald  nacb  bem  Audlnnb  bot  ber  |    (Sine  ganj  beroorragenbc  Bebeutung  bat  ber  üeip^ 

4>anbel  ein  ftd)  immer  mebr  ermeiternbe*  Arbeit^f elb  jiger  iö  tt  d)  ■  u.    u  f  i  t  a  l  i  e  n  b  a  n  b  e  I.  1'.  ift  Si&  be8 
geroonnen;  bie  erfle  Stelle  unter  ben  Auäfubrgebieten  1H25  gegrünbeten  BörfcnoereinS  beutfdjer  Butbbänb« 
nebmen  aber  nod)  immer  bie  bereinigten  Staaten  oon  1er,  bca  Tcutfcben  Budjbrttde roerein«  (1*69)  unb  beä 

Sorbamerifn  ein;  1894  betrug  ber  S&rt  ber  Auäfubr  3cn,rrtlD'lcin*  für  baö  gefamte  Buajgeioerbc  (1884). 
babin  am  bem  Stonfulatäbejirt  2.  über  4  Wtü.  Toll.  1895  beftanben  in  i?.  750  bud)bänblerifd>c  ftirmen 

Tie  ̂ nbuflrie  bat  in  t».  unb  feinen  Vororten,  cinidjliefüid)  ber  »ttnfK  TOuftfnlien.  u.  Anthiuariat«« 

unter  benen  namentlid)  ̂ lagroiß,  i'inbenau  unb  banblungen.  Ter  berein  ber  budibänbler  ju  II.,  ge 
*  e  u  b  n  i  |  ibr  baS  rafdjc  ßadwtum  oerbanfen ,  in  grünbet  25.  ̂ ebr.  18:«},  unterbau  fett  beginn  feiner 
ben  Jabren  1867   73.  bann  wieber  feit  1878  einen  Xbätigleit  eine  beftellanftalt  für  ben  ganzen  bttcb 

febr  anfebnlt  i  m:  Auffdnoung  genommen.  s>.xw.  l)änblerifd)en  Mefd)äftc>oerfcbr.  burd)  bie  ̂ efdjäft«- 
itoeige  ber  ̂ nbuftrie  finb:  6 ifengteBerei ,  bau  oon  pnpiere  aller  Art,  toie3ettcl,  rooburd)  büdjer,  Wuft 
Äafdjinen  unb  Apparaten  aller  Art  (\.  b.  Tampf  falten,  «unftfa^cn  jc.  oerlangt  werben,  Wcfdmftei' 

mafdjinen,  Tampffeffel,  sJKafd)inen  für  budjbinberci  anzeigen  u.  bgl.  (jäbrlid)  ca.  30  9Kill.  Stüd),  unter 
unb  ̂ Japierinbuftrie,  9fäbmafd)inen,  Stridmnfdjinen,  ben  S^eip.uger  bucbbänblem  unb  burd)  ilotntntffio' 
Innbrotrtfdjaftlicbe  9Kafd)inen  unb  Adergeräte,  Söert  näre  unter  ben  buAbänblern  oon  ganj  Teutfd)l(tnb 

jeugmafebtnen  :c),  ̂ abrifarion  oon  cleftrifdjen  Au«  j  oermittelt  werben.  Tie  Mommifrtonärc  (1895:  16-1) 
lagen,  Petroleum«  u.  Gasmotoren,  C$$n«bcleud)tung$«  beforgten  bie  Ö*efrf)ä?tc  oon  7572  Kommittenten.  Ter 
ÖaeteijungS « ,  ̂Safferleitungd«  unb  bnDeeinridüun*  Umfa^  bc«t  bucbbanbclö  in  2.  entjiebt  ftd)  ber  neuen 
gen,  oon  «sxbneüpreffen .  (Melbfdjränfen.  Wa^itäbeu,  berfebrSerleidüerungen  ftnlbcr  (billige  3ablungfiiüer« 
mntbematifd)en,  pbnftfalifcben  unb  cbemifdjen  Jnftru«  mittelung  burd)  bie  «oft.  (Mirolonteu  ber  Sieicböbnnl  ;c.> 
mettten;  Jabrtfation  oon  ̂ ianoforted  u.  meebanifeben  jeber  ättoerläfftgen  Scbä^una.  Jn  engem  3ufanttuen« 
SÄuftfwerfen,  oon  Aäpbalt,  Tadtpappe  u.  ̂ ol,\jement,  bang  mit  biefem  großartigen  btubbonbel  ftebt  ber  übcr= 
3ement*,  ©uttaperdja- unböummiwaren,  tünftlidjen  au«  lebbafte  betrieb  ber  budjbruderei,  bie  1895 
bl unten  unb  Gebern,  Spieen.  5Rüfd)en,  iiapierwäfcbe,  oon  150  JVtnnnt  ausgeübt  warb  ;  oiele  ber  großem 
tfenufotbwäfcbe,  ^olouften,  ̂ arfett  unb  furnieren,  bucbbanblungen  baben  ifjre  eignen  Cffiynen,  jutn 

Moffent  unb  i'eberwarcn,  ftleibern  unb  *>äfd)c  je.  Teil  oerbunben  mit  budibinbetei.  Scbriftgießcrei  ic. 
Auf  bem  Gebiete  ber  Teirtilinbuftric  ftnb  bie  Kamm  <  J  Wolenbrudereien  finb  7,  litbogrnpbtfd)c  Aintalten  unb 
gamfpiiinereien,  bie  baumwoUfpmnerei.  bie  Üstoll«  1  Steinbruderetcit  136,  yt)logrnpbifd)c  Anftalten  99 
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ßrfpjifl  (bilbungSanftolten,  bereinc ,  ̂obltb^itigleüSauflalten). 

ooiljanben.  1888  nmrbe  bai  neue  bcuti&e  budüwnb« 
lerbauS  eröffnet,  worin  ftdj  aud)  ba8  1885  begrünbctc 

beutfdjc  ©ucbgetoerbemufeum  befinbet  bal.  2ord, 
Die  Drudlunft  unb  ber  bucbbanbcl  in  2.  (2eipj. 

1879);  0.  ö.  fcafe,  Die  ©nttoidclung  beS  bud)« 
gemerbeä  in  2.  (baf.  1887). 
bilbungäanftalten,  Sammlungen  k.  3n 

ber  großen  fyty  ber  llnterricbtdanftalten  2cipätgä 
nimmt  bie  U  n  i  o  e  r  f  i  t  ä  t  bie  erfte  Stelle  ein.  Sie 

cntftanb  infolge  ber  1409  &u  bra£  jroifd»en  Deut- 
fdjen  unb  böl)men  au3gebrod)enen  otreitiglcitcn,  IVO* 
o  n  id.)  2000  bcutfcbe  Stubenten  unter  Wnfüfpung  ber 

^rofefforen  Otto  oon  SJlünfterbcrg  unb  $obann  Jpof- 
mann  na*  2.  auäioanberteu.  Ml«  Sriftungätag 

gilt  ber  4.  Dej.  1409.  Der  erfte  SReltor  war  Ctto 

oon  SKünfterberg  (geft.  1416).  «Infänglid)  beftan» 
bcn  nur  3Wci  Falultäten,  bie  tbeologifcfje  unb  pbilo« 
foptjtfciic ,  bie  in  jwci  Äollegicnbäufern  untergebracht 
waren;  bann  (am  1415  bte  mcbi,unifd)c  unb  1504 

bie  jurtftifebe  binju.  fturfürft  SWori»  überließ  ber 
Unioerfttät  1545  bie  Öcbäubc  bei  baulinerllofter« 
unb  einen  großen  SBalb  nebft  anbern  befi&ungen,  fo 
baß  fte  je&t  od)t  Dörfer  uub  in  ber  Stnbt  einen  febr 
bebeutenben  Qkböubefomplcr  beftfot.  Da«  jäbrlidje 
(Sinfommen  beziffert  ftd)  auf  meljr  al«  600,000  3R& ; 

außerbem  erbält  fte  oom  Staat  jäbrlirf)  einen  3"" 

idjuß  oon  etwa  l'  t  Will.  3K(.  Wnfängltd)  fdneben 
ftd)  2ebrcr  unb  Stubiercnbc  in  bte  fädjftfdjc.  fränfifdje, 
meifmifebe  unb  polnifcbc  Nation ,  mclcbe  Gtnrid)tung 
erü  1830  aufgeboben  rourbc.  Utit  ber  Uniocrfiiät 
(leben  54  oeridjiebene  wiifenfd)aftlid)c  ̂ nflitutc  unb 

Sammlungen  in  berbinbung.  befonber«  bie  natur* 
tuiffenfdjaftlidjen  unb  mebtjinifdjen  ̂ nftitutc  finb 
reieb,  au«aeftattet.  Diellnioerfitätebibliotbcl  bat  gegen 
450,000  bänbe,  cinfd)ließlid)  ber  £>anbfd)rifteu  unb 

^nlunabeln.  fomie  ein  febrreid)baltigeellJün,jtabinett. 

(Sine  fegenereidje  Ginricbtung  i|"t  bai  bereit«  erwäbntc 
Jlonoilt,  worin  290  unbemittelte  Stubierenbe  Wittag 
unb  Wbenbeffen  erbalten.  Berlin  unb  3Jtün> 
eben  ift  2.  bie  am  ftärtften  befudüe  Uniocrfität  be« 
Dcutfdjen  9ieid)c«.  Die  3nbl  ber  Stubicrenben  unb 
Öörer  belicf  ftd)  im  Sommerfemeiter  1895  auf  2957 

(oor  1870  burdjfcbniltlid)  Wuo  — läuoi.  Wnbrc 
Untcrrid)t« an ft alten  finb:  bie  bdoen  ftäbtifcbcu 
Wumnaficn  (bie  Ibontaofd)ule  mit  tllumnat  unb  bie 
9fitolaifd)ule),  ein  Staat«gi)iunafium,  ein  ftäbtiiebe« 

Stealgumnaftum,  3  9?calfd)ulen,  eine  töniglicbc  bau^ 
gewerlcnfdmle,  eine  böbere  Sdjulc  für  Wäbcben,  eine 

Wcwcrbefd)ulc,  8  böbere  bürgerfcbulen ,  13  bürger* 
fcbulcn,  28  beurl*fd)ulen,  bie  fogeu.  bereinigte  Frei* 

fcbulc,  4  Fortbilbung«icbulcn  für  Mnaben,  cincjvort» 

btlbungtifcbule  für  'iliabdjeu,  eine  lathdi'Mu'  Scbulc 
unb  eine  t«raelitifd>e  3icligton«fd)uIc.  Daneben  be- 
ftcljen  nod)  jablrcidie  oon  bereinen  unb  Korporationen 

unterhaltene  Sdjulcn,  ferner  Fnd)fd)ulcn,  ̂ rioat« 
fcbulen  unb  Ctoftitute  ber  mannigfaltigflen  Wrt,  j.  b. 
bie  oon  ber  ftramerinnung  1831  gegrünbetc,  aud)  im 
Wu«lanb  febr  gcfd)äfctc  öffcutlid)c  vnnbeUMebranftalt, 
bie  oom  herein  ber  Jßucbbänblcr  ind  Scbcn  gerufene 
llnterricbtäanftalt  für  $3ucbbanblung0lebrlinge,  bie 

3onntag*fd)uIe  ber  Soge  93nlbuin  jur  t'inbe,  bie 
Sonntog^-CsktücrbcfcbulcbcvScipugcr^olntccbniidjcn 
Wcfellicbaft,  mebvere  loufiunnnifcbc  ftortbilbungä- 
fdjulen.  eine  Siebranftalt  für  enonchienc  Wäbcbcn  jur 
^(u^bilbung  für  ben  laufutännifcben  unb  gcioerblidKU 

Wcfcbüfu^betricb,  eine  böbere  t$c\d)>  unb  toeiblicbc  Öc= 
mcrbcfcbule,  ©ilbungöanftoltcit  für  Minbcrgärtnc« 
(innen«  ein  finceum  für  Domen,  ein  Seminar  für 

$>anbfertig(eit9untcrrtd)t  u.  a.  m.  Der  ̂ örberung 

ber  Üünfte  ftnb  fotgenbe  *Hnftalten  gemibmet:  bie9lfn= 
bemie  ber  bilbenben  Äünfte  unb  bie  bamit  oerbunbene 
Ktutftgerocrbcfcbulc,  baä  ftäbtifebe  Scufeum,  bei 

^ecebiod  bauembe  Ülunftau^ftellung  (am  l'üv.lt ba£ 
ftunitgeroerbemufeum,  beröerein  ber  Äunftfreunbe, 
berficipjigerttünitleroercin,  ber^ei^iger^unftDerein. 
3m  93creicb  ber  9Ruft(  fteben  baS  Dtomeroatorium  ber 

aKuftf  (f.  oben)  unb  ba«  altberübmte  ̂ nititut  ber  öe- 
loonbbaugbnjerte  (f.  b.)  in  erfter  2inie.  Wnbrt  3Äufi(» 
inftitute  finb:  bie  Singalabcmie,  ber  UKttbelanntedtte' 
bel'SJerein  für  Sirdjenmufif,  ber  S3adV9krcm,  ber  2if  jt« 
SJerein,  bie  alabemiftbenCrdjefterfonaerteic.  «ueb  beÄ 
mufdbiftorifeben  äNufeuuiS  oon  %  be  Sit  (am  Db»* 
madlirdjbof )  ift  luci  \w  gebenlen.  Vlußer  ben  betben 

ftäbtifd^en  j  f)ta  tern  bat  2.  nod)  baä  in  ber  Süboor* 
ftabt  gelegene  Sarolatbeater  unb  ein  Sommcrtbeater 
im  S?ottl  Stabt  Dürnberg.  93on  ben  3ablrcid)cn  nrif* 
fenfd)aftlicben  unb  anbern  Vereinen,  beren  nidrt  be 

reit«  gebaebt  morben  ift,  finb  \u  ermäbnen:  bie  ftönig* 
lidjc  öefellfd)aft  ber  ̂ iifenidjaftcn  (gegrünbet  1846), 

bie  r\ürftlid)  ̂ ab(onon>d(ifd)e  ükfeüfcbaft  ber  93tffen> 
febaften  (feit  1768),  bie  Deutfdje  Ökfcllfd)aft.  bte 
Deutfcbe  Worgenlänbifd)e  (Sefeüfcbaft,  ber  herein  für 
(Srbtunbe,  ber  herein  für  ̂ mubeldgeograpbie  unb 

Molonialpolili(,  bie  Deutfdjc  Qknoffcnfcqaft  bramrt' 
tifeber  Tutoren  unb  üomponiften,  bie  Fraternität  ber 

Ufotarien  unb  Sitteraten  (1624),  ber  herein  für  <w 

febiebte  H'cipjigö,  berberein  ̂ ur^eicr  be8  19.Cltobcr«, 
ber  üanbioirtidjaftlidje  Mreiäoercin,  bie  9iaturfor* 
fdjcnbe  C^cfeUfcboft,  bie  aKcbijinifdjc  ®cfcafd)aft,  ber 

(intomologifaSc  bercin  3auna.  ber  5>crein  bed  3Ku* 
fcumS  für  böllerfunbe,  ber  »aufmännifebe  berein, 

bie  Öemcinnüßige  ©efeUfdjaft.  ber  herein  für  bolfö' 
roobl.  ber  ̂ rbeiterbilbung^oerein,  ber  ScbiUcroerern, 

bie  ̂ oloted)iüfd)e  ©cfellfcbaft,  bie  beiben  öartenbau- 

gefcUfcbaften,  ber  ©uftao  «Ibolf. berein,  ber  Goange* 
lifcbe  sJRiffion*oerein,  ber  ilUgemetne  Deuiidic 3d)nft« 
ftellerocrein ,  bie  ̂ äbagogifdje  öefeUfd)aft,  mehrere 
Freimaurerlogen  :c.  flu  bibliotbefen  finb  außer  ber 
llnioenität*btbliotbe(  ju  nennen  bie  Stnbtbibliotbel 
mit  toeit  über  100,000  bänben.  bie  bibtiotbcf  bc£ 

9Jcid)*geiid)t*  mit  ettoa  90,000  $3änben.  bie  »önigltcb 

Siicbufdic  bibliograpbifd)e  Sammlung.  bic$*ibliotbe( 
!  bei»  börfenoercine  ber  budjbänblcr,  bie  bibliotbel 

;  bei :$>anbclt5lanuncr,  bie  pabagogifcbc^entralbibliotbef 

i  <(£omcniu0  - Stiftung),  mebrerc  boltebibliotbefen  k. 
Jjn  2.  erfdjeinen  über  500  Leitungen.  ̂ eitfd)riften 
unb  Webblätter  ber  oerid)icbcnftcn?lrt;  baruuter  finb 
9  politifa>c  Leitungen. 

I Wobitn.ififlfciicnitftnircii. i  Die  n)td)tigftcn  ihu 

Italien  u.  bereinc  311  gemeinnü^igen  n.  roobltbcitigen 

^meden  ftnb :  ba«  ftäbtiiebe  ÄranfenbauS  ju  St.  $a' 
lob,  bat  Sied)cubau8,  bai  Uinber(ran(enbaud,  ba« 

^obanniäbofpital  für  alte  2eute,  bad  Wrmenbaud,  bie 

^loangdarbcttiianftalt  \u  St.  Gfcorg,  b.tv  Daubfrum« 
meniuftitut,  3  Stiftungen  für  blinbe,  bat  SeibbauS 

unb  bte  Sparwffc,  bie  feit  1881  neuorgauifterte  flr= 
mcnanftalt  mit  ben  bamit  oerbunbenen  ̂ nftituten  ber 

ftäbtifdien  brotbäderei,  ber  betleibung^anftalt,  ber 
orrenoerjorganftalt,  bei  Spnitticrtcnbaufed,  ber  i 

beiteuad)ipctfung<(anftalt,  ber  4  flrmenbäufer,  bei 
33aifcnbaufe«  unb  ber  ̂ icbfiuberpflege.  baä  Dabeim 
für  Vlrbciterinncti.  bie  öcfcllicbaft  ber  flrmenfrcunbe, 

bic  beftalo^jt  Stiftung  CNcttungdbaud  für  oenDabr- 
loftcttinbcr),  offen t liebe  Spcifeauftalten.  boKÄbraufe» 
bäber,  Sämirubcn,  Sauitätdioadjen.  ber  berein  für 

Familien«  unb  boltöeritebung.  ba«  Vlfi)l  für  Cbbacb- 

Digitized  by  Google 



Stößig  (©ebörbcn,  ©er!ebr«wefen,  ©appen,  Umgebung  x.;  ©cfä)icble). 

109 

lofe,  jablreicbe  ftinberbemabronftalten  unb  Äittber» 
gärten,  bie  (Erhebung«-  unb  ©fleganftalt  für  geiftig 

uirüdgeblicbenc  unb  fcbwacbrntnige  Ämber,  bcr  Bei- 
ern jur  ftürforge  für  cntlaifene  Sträflinge,  bte  Schre» 

berwreine  für  ftörberung  ber  (Erhebung  unb  be*  Un« 
terridjt«.  ber  ©erein  für  gerienfolonicn  u.  a.  m.  Turtb 

groBcrrige  Scbenfungen  reicher  ©ürger  (Stiftung  eine« 

ftenfdjenfreunbe«,  tfodt*  Stiftung  tc.)  töttnen  wohl* 
tbähge  unb  gemeinnügige  ̂ roetfe  wefentlicb  geförbert 
MM. 

[tkrtoaltnag ,  tfc börbr n. |  Tie  ftäbtifebe  ©erwak 

tiing  liegt  in  ben  fcänben  be«  Stabtrat«,  bereinfebließ' 
lidj  M  Cberbürgermeifter«,  bes  ©ürgermeifter«  unb 

bei  $oltjcibireftor«  au«  12  befolbeten  unb  16  unbe» 

folbetm  "JRügliebern  beftebt,  unb  be«  Stabtoerorb» 
netrrttonegiiim« ,  ba«  72  SKitglieber  §äblt.  £te  finan 
jitHen  ©erbältniffe  ftnb  günjtig.  Wach  bem  ©erntö» 
genftttfdjluB  x>om  1.  $an.  1894  betrugen  bie  9(ttii>en 
inocb  bem  Diel  ju  geringen  ©uebwert)  87,143,477  3JH., 

bitlkfftDen  61.746,385  W..  fo  baß  ein  ©ennögen«« 
beftanb  Don  25,307,092  9»f.  Dorbanbcn  mar.  Tie 

S3elfud)tung  ber  Stabt  unb  ber  Vororte  erfolgt  bunt 
bie  beiben  großen  ftäbtifdjen  unb  burch  brei  bcr  Tbü« 
nngrr  ©a«gcfeflf cönft  gehörige  Gta«anftaitcn.  ©on 

18W  an  foüen  nach  (Errichtung  einer  elcttrifcben  &m* 
iraje  oie  innere  otaot  uno  ote  muem  ooninne  eiei» 

triitb  beleuchtet  werben.  3)urcb  jwei  SBafferwerfe,  ein 
llrinere«bei  Äonncwifc  (feit  1866)  unb  ein  größere« 

.1  nun  not  (lett  loon),  njiro  j;.  mtt  5ü>ancr  ocoorgi. 

HB  bnferlicb  beutichc  SicicbSbebörben  bat  1'.  ba« 
Sfid)«gericbt,  ben  Ti«$iplinarbof,  bie  Ti«jiplinar« 
fammer,  bie  Cberpoftbireftion .  ba«  Telcgrapbcnamt 
(mit  fterniprecbctnricbtungi  unb  eine  $>auptitelle  ber 
NrirfiebünL  Tie  bauptfäcblirbften  anbern  ©ehörben 

ftnb:  bie  föniglidbe  ÄTci«bauptmannfcbaft,  bie  9Imt«< 
bauptmannfebaf t ,  ein  Sanbgeridjt  unb  Ämt«gcricbt, 
2  fäcbfifcbe  (Eifenbahnbireftionen ,  2  (Epborien,  ein 

i;oli\nnmt,  ba«  i>c\uv I  \o  l!  a  m :,  fcauptftcueramt,  2anb- 
bouamt  bie  2anbc«lotieriebirertion,  eine£«nbel«fam* 
mer,  eine  Gferoerbemmmer.  2.  tft  0  a  r  n  i  f  o  n  ber  brei 
Jnfanterieregimenter  9Jr.  106, 107  unb  134  unb  Si$ 
be$  fcommanbo«  ber  24.  ̂ nfanteriebitmion ,  ber  47. 

unb  4a  Infanterie-  unb  24.  ÄaDaUeriebrigabe. 
|9rrfciir0t»«frit.|  o"  bireltcr  CEifenbabnDerbtn« 

bung  itebt  2.  mit  Tre«ben  (bureb  jmei  Linien),  (S  heut 
m$,  SKagbcburg.  fcof.  (Erfurt,  ©cra,  Teffou,  ©erlin 
unb  ©üben.  (Eine  bie  Stabt  mit  ben  ©ororten  oer* 

batbenbe  ̂ ferbebabn  ( 1 895 »etriebelänge  etwa  47  km) 
beiteöt  feit  1872.  $ie  Vlnlage  einer  n>eitt>erjroeigten 
elenrifcben  Straßenbabn  foU  1896  ooflenbet  fein, 

ßinefür  iJ.  febr  wichtige  Slngelcgcnbett  tft  bie  ft  a  n  a  l « 
frage.  Son  ben  oier  ausgearbeiteten  ̂ rojeften  febemt 
neuerbing«  ba«  ̂ rojett  eine«  Glfter»3aalefanal«  nach 

Sretywu  a.  S.  mit  &enu&ung  be«  oon  Dr.  St.  £>eine 
begonnenen  Sanal«  Diel  ?lu«ucbt  auf  Skrroirf Hebung 
iu  haben.  2.  hatte  (im  Cftober  1895)  6  ̂oiiämter  I., 
17f  oftätntciIL  unb  3^oftämter  III.  Älaffe,  2  ©ahn« 
foitomter.ein  $elegrafcbenamt,  ein  Stabt'&ernfprech« 
arat  (feit  1882).  3  5emf»retht>ermittelung«ämter  unb 
eine  öffentliche  fternfprecbfteae.  2.  fteht  (1895)  burch 

l^ernfprecher  in  Serbinbung  1)  mit  allen  Stabt* 

^trnfl>rc*einrichtungen  im  Cberbj>fibireftion«bcjirf 
i'.;  2)  mit  ©erlin  nebft  Vororten,  Spanbau  u.  ̂ ot« 
born;  3)  mit  35re«ben  x.,  (Erfurt  rc.,  öaUe  ic.,  9Ragbc= 
bürg  Kh  Hamburg  ic;  4)  mit  17  batorifchen  Stäbtcn. 
.  £a$  Sappen  ber  Stabt  (f.  «Ibbilbung,  S.  193) 

ift  ein  ber  fiänge  nach  geteilter  Schilb;  lin!«  beftnbet 
fitb,  auf  golbenem  Q)runb  ein  fdjroarser  aufgerich' 

'  teter  2öme;  recht«  r«"b  oier  ©allen  abtocchfclnb  in 
©lau  unb  öolb. 

[Umgebung  :c]  Sie  öffentlichen  großen  unb  febö 
nen  ©firten,  bie  oormal«  eine  3ierbe  ileipjig«  roaren, 

hat  bie  Spefulation  oemichtet  unb  in  Straften  um* 
gemanbelt.  (Einen  (Erfa$  bieten  bie  prächtigen  SaU 
Pungen.  bie  ftch  im  9?orbcn,  SSeften  unb  «süben  bcr 

Stabt  hinuehen.  *?luf  bcr  füblidh  oom  Scbeibenholt 
gelegenen  39cnnbabn  roerben  aDiätirlich  im  ftrübjabr 
unb  ̂ erbft  grofte  Wettrennen  oeranftaltet.  T  w  Stab* 
fahrer  haben  einen  Sportpla^  im  SSeften  ber  Stabt 

nahe  bei  Sinbenau.  $>ie  befuchteften  ©ergnügung«« 
orte  für  bie  2eipjiger  ftnb  auBer  ben  febon  genannten 
ba«  92eue  Scbüpenbau«  (Schü^enhof),  bie  ©ororte 

Öohli«,  (Eutrij^ch,  ilonneroi^,  ilö«nifl,  2inbcnau,  ̂ lag' 

roifc,  Sd)lcufug,  ferner  Öeußfch,  ©öhli^'6hrenberg, 
23a(iren,  2ü^fchena  mtt  ©an  u.  einer  ©emälbegalcrtc 
be«  AretherrnSpetf  o.  Stemburg,  bie  burch  bie©ölfer« 
fchlacht  oon  1813  bcnfroürbigen  Dörfer  ©robftheiba, 
3Reu«borf.  ̂ Sachau,  Söli$  unoSKartfleeberg,  teilroeife 

noch  mit  Spuren  ber  Schlachttage;  TOarfjent.  nnaut» 
hain  unb  Gnthra  mit  fehönett  ̂ arfanlagen  u.  a.  m. 

Tie  Stabt  2.  oerbanrt  ihren  Urfprung  einem 

fcherbörfchen,  ba«  bie  roenbifchen  Sorben  am  3«fa"«' 
menflun  oon  gleiße  u.  ©orthe  grünbeten  unb  2ip«f 
(oon  lip  ober  lipa,  bie  Üinbe)  nannten.  (Erft  1015 
roirb  ber  Crt  al«  Stabt  erroähnt,  bie  unter  ben  Öra 
fen  be«  Wauc«  Ghuttri  flanb.  1017  febentte  «aifer 

Heinrich  II  2.  bem  Stift  ÜHcrfeburg;  1082  routbc  e« 
oon  beut  ©rhmenberjog  3Brati«laro  jeritört,  erhob 
fiett  aber  halb  roieber.  1134  brachte  e«  Äonrab  Don 
SSktttrt  burch  ̂ aufch  an  fein  $>au«.  Unter  Cito  bent 

JHeicben  (1 156  -89)  roarb  2.,  bamal«  5  -6000  6in»o. 
.Väblci^ .  erweitert  u.  befefttgt  unb  erhielt  feine  beiben 

^>auptmeffcn.  Um  bic  ihm  bei'onbcr«  roegett  ber©rün> bung  be«  Xbomaöllofter«  (nebit  bcr  Ibomadfinte 
i  1213).  bent  er  ba«  ©atronat  ber  Veip^iger  Kirchen 
übergab,  feinblich  gefinnten  ©ürger  im  3<-wne  ju 
halten,  ließ  TOarfgraf  Tictricu  1218  bie  Stabtmaucr 
fcbleifen  unb  brei  fefte  Schlöffer  errichten.  Söäbrcnb 

|  ber  Winberjährigfeit  $>einricb«  be«  (Erlauchten  (1221 
—63)  ließ  beffen  ©ormunb,  l'anbgraf  l'ubroig  oon 
Xhüringcu,  ba«  Schloß  am  ©rimntaifchen  Xbor  nie» 
berreißen.  worauf  bie  Tominifaner  auf  biefer  Stelle 

ihr  Älofter  jum  heil,  ©aulu«  erbauten.  £>einrich  Der- 
größerte  bie  Stabt  burch  Anlegung  be«  ©rühl«.  ber 
Slittcrftraße,  ber  9?itolaiftraßc  unb  eine«  Irile«  ber 
»eich«ftraße  (1237).  Um  biefe  3cit  bilbete  0*  in  2. 

auch  eine  *taufmatm«gilbc,  ju  roelcher  ftch  bie  italieni^ 
feben  Änuflcuie  (i.'ombarbcit),  bic  feit  ber  Stüdtebr 
Honrab«  Don  SSettin  au«  Italien  fid)  hi«  nieberge» 

laffen  hatten,  gefeilten,  ©ei  ber  Don  Heinrich  Dorgc* 
nommenen  2änbertcilung  (am  2.  mit  bem  Cfter« 
lanb  an  Dietrich  Don  2nnb«berg  (1263— Ä3),  ber  ben 
nach  2.  reifenben  ftaufleutcn  für  ihre  ©erfon  unb 

Wütcr  einen  Schu^brief  erteilte,  bie  ©ürger  Dom  ©c« 
rid)t«^roang  ihre«  Amtmann«  befreite  unb  1273  ber 
Stabt  ba«  9Rünjrecbt  oerlich.  ©ei  ber  2änber teil  ung 
unter  ben  Söhnen  ftriebrieb«  be«(Ernfthaften  1349  fiel 
2.  mit  bem  Ofterlanb  ftrtebricb  bem  Strengen  (1349 

—81)  ju.  Tiefer  unb  fein  ©ruber  Söilbclm  ftifteten 
4.  Tts.  140»  auf  Wrunb  ber  (Errichtung«buae  bc« 

©apftc«  fllcranbcr  V.  (oom  9.  Sept.)  b'afclbft  eine UniDcrfttät  <ogl.  3.  l»8>.  bie  ju  (Snbc  be«  14.  C\abrl). 

fdjon  über  660  Stubiercnbc  jählte.  1423  erlangte 
I  bic  Stabt,  roclchc  bi«f)cr  Don  marfgräf lieben  ©ögtcit 
j  Derwaltet  warben  war,  ieboch  nur  auf  SBieberlauf, 
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bic  Cber«  unbDicbergcricbte  unb  beftetlte  einen  Stobt* '  preußifcbe  firieg  Pon  1806.  Die  fronjöfifcbe  ©cichlag« 
richtet-.  1454  würbe  ber  Stabtgraben  um  bie  innere  nähme  aller  englifeben  ©aren  mußte  burch  3alilung 
Stabt  gebogen,  unb  1483  erfolgte  bie  Qkünbung  beg  pon  7  9RtU.  3rr.  loggclauft  »erben,  boch  hotte  iL  ftep 
Cbcrbof  geriebtg ;  1458  tarn  311  ben  beiben  fchon  be  mitten  in  ben  f olgenbm  Ättcggjobrcn  ftnrfcc  ÜKefien 
ftebenben  ÜÄeffcn  noch  bic  Deujahrgmcfie  btn\u.  ©et  $u  erfreuen.  3m  Äriegc  Don  i809  würbe  eg  22.  ̂ Uini 
ber  ftauptteilung  ber  &kttinifcbcn  Sanbc  1485  fiel  £.  pon  ben  Ci  ton  fiebern  unb  2H.  ̂ uni  Pon  einem  wotti 
ber  Wbertinifcben  Unit  ju.  ttcorg  ber  bärtige  (1500  ©rnunfebweiger  befeßt,  bog  eine  Kontribution  erhob. 

-39)  gab  ber  Stobt  bog  Stempel*  unb  Diebcrlagg«  Die  größten  I'eibcn  brachte  ber  Äricg  non  1813  über 
recht,  erweiterte  bie  ©renken  beg  ©eichbilbeg  unb  ü.  Hm  31.  Wän  mürbe  cg  juerft  Pon  ben  ruffrieben 

überlieft  ihr  1508  nunmehr  erblich  bie  Cber»  unb  ©ortruppen  beießt.  bie  aber,  big  auf  eine  geringe  ©e- 
Untergerichtc.  $n  ber  alten  ©leißenburg  würbe  1519  fa&ung,  30.  »Ipril  wieber  abjogen,  worauf  2.  SRat, 

bie  berühmte  ficipjiger  Disputation  jmtfehen  Suther,  nach  ber  Schlacht  bei  i'ü&en,  ein  Sorpg  ftrnn$ofcn 
ttarljtabt  unb  l£d  gehalten.  Öeorg  unterbräche  awar  unter  Wencral  £aurifton  bie  Stobt  beießte.  Dag  weit' 

bie  e&angelifcbe  üepre  in  2.  gewaltfam;  tnbeg  febon  htftortfche  (Ereignig  ber  großen  ©ölfcrfcblacbt  (f.  un- 
fein ©ruber  Heinrich  ber  fromme  (1539-41)  führte  ten)  öom  16.-19.  Ott  1813  brachte  furchtbare 

bie  Deformation  förmlich  ein  (ber  jeboch  bie  UntDcrft*  Schrecfengtage  über  S?.  Die  Stobt  würbe  mit  Sturm 
tät  erft  fpäter  fich  anfcbloß)  unb  erteilte  bem  SJate  bog  genommen  unb  erhielt  einen  ruffifchen  m  onuuanban 

©atronatgreebt  über  bic  ftireben  unb  Schulen.  1545  ten;  viele  Daufenbe  raffte  ber  in  ben  zahlreichen  über' 
ließen  (ich  bie  criten  ©ucbbänblcr,  Steiger  unb  ©og«  füllten  Spitälern,  ju  benen  Mit  dien  unb  anbre  öffent 
topf,  in  2.  nieber.  ©ei  ber  ©elagerung,  welche  V.  im  liehe  (Skbäube  eingerichtet  waren,  auggebroehenc  Dp< 
Scbmallalbifcbcn  Äriegc  1547  burch  Johann  ftriebrieb  phug  babiu.  ©on  Dach  teil  für  ii.  würbe  auch  bie 

ben  ©roßmüttgen  erlitt,  würben  bie  ©orftäbte  gänj»  DeilungSachfeng  1815,  welche  bie  preußiieben  Schlag' 
lieh  eingeäfebert.  Unter  bem  neuen  fturfürften  SJioriß  bäume  big  2  Stunbcn  Por  bie  Stobt  rüdte.  91m  5. 
würben  bagegen  bie  fcftunggwerte  perftärrt.  bie  April  1831  würbe  infolge  auggebrochener  Unruhen 
iMeißcnburg  fowic  bie  ©orftäbte  neu  aufgebaut,  unb  bie  perbaßte  alte  ftäbtifebe  Regierung  burch  einen 

1550  würbe  bog  ilonftftorium  aug  Werfeburg  hierher  neuen,  Don  ben  proDiforifeben  ftPinmuncrepräfcntan' 

perlegt,  $m  SWärj  1549  warb  hier  Pon  ben  fäcbft*  ten  gewählten  SKngiftrot  erfeßt.  ©on  großer  ©cbeu» 

fehen\"anbftänben  bog  fogen.  Seipjiger  Interim  tung  für  2.  würbe  ber  1833  erfolgte  «nfchluß  Sacb* 
befchloffen.  Durch  Jhtrfürft  Vluguit  Dcrnnlaßt.  ließen  fen«  an  ben  Deutfehcn  3ollD€rein.  bem  feit  1837  ber 
fteh  Diele  nieberlänbifche  »aufteilte  in  il.  nieber.  ©ou  ber  (Eifenbntmcn  folgte.  Dag  ̂ afjr  1835  brachte 

Ungemein  litt  bie  Stobt  im  D_reißigiäbrigen  JÜtiege.  bie  ©cfeitigimg  beg  Scböppcnftublg,  beg  Cbcrbof = 
1631  würbe  ftc  Don  Diap,  jur  Übergabe  genötigt,  Je«  geriehtg  unb  beg  ftonfmoriumg.  wogegen  bie  Stabt 

boch  öuftaD  Slbolfg  Sieg  bei  ©reitenfclb  17.  Sept.  Siß  beg  'ilppcllarionggericbtg  unb  ber  ttreigbireftion 
b.  5-  befreite  Tie  febon  22.  Sept.  Dom  Jeinbe.  1632  würbe.  fcierju  lomen  1836  bie  ©uehhänblerborfc 
unb  1633  würbe  bie  Stabt  non  ben  Sratfcrlieben  unter  unb  1.  Sept.  1838  bie  SJeipjuger  ©anf.  würbe  ein 

vu>ü.  1642  pon  ben  Schweben  unter  Dorftengfon  ein*  $>auptberb  beg  Dcutfcbfatboliu'gmug.  Die  3Rißftim< 
genommen,  welche  fte  auch  noch  nach  ̂ Ibfcbluß  beg  mung  über  bog  Pon  ber  Regierung  gegen  biefen  be* 
Seftfäliichen  ̂ riebeng  big  jur  Abtragung  ber  ftriegg«  obaehtete  ©erfabreit  fowie  ber  ©erbacht  gegen  einen 
fteucr  Pon  267,000  Dblt.  (1650)  befeßt  hielten.  Der  pon  obenher  beabnehtigten  (älaubeng,twang  tn  ber 

Dreißigjährige  Ärieg  hotte  ber  Stobt  über  1,070,000  proteftanttfehen  Äircbe  ließen  cg  12.  91ug.  1845  bei 
Dblr.  geloftct  unb  ihren  Söoblftanb  zerrüttet.  Scach  ber  Slnwefenbeit  beg  ̂ rin,ien  Johann  ju  einem  ©ollg 
wieberhergeilenteni  trieben  würbe  £.  florier  befeftigt ;  auf  lauf  lammen,  bei  welchem  bag  (linfehretten  beg 

auch  würben  bamalg  bie  fiinbenolleen  auf  ben  ©äUett  Wilitärg  mehreren  ©erfonen  bag  ̂ eben  loftetc.  93äb* 
angcpflanjt;  1677  würbe  bie  JRotgbibliothel  gegrüubet  renb  beg  Stunnjabreg  1848  wirrten  hier  jahlreicbc 

unb  1678  bie  ©örfe  errichtet.  Seit  1667  ,\ög  fich  ber  politifehe  ©crcine  in  pcrfehiebenen  SRicbtungen,  na» 

©uchhonbel  aug  granffurt  n.  3K.,  wo  ,ut  ftrenac  ̂ nt1  mentlieh  entwiefeltc  Stöbert  ©lum  eine  große  agitatO' 
für  geübt  würbe,  nach  2.,  unb  feit  Anfang  oeö  18.  rifehc  Dhätigfctt.  ̂ n  ber  Dacht  jum  17.  3Kot  1849 
^ohrh- fchwang  )lch  i'.  jum  i>auptftnpelpla8  beg  beut»  fom  cg  jwifchen  ber  ffommunnlgarbc  unb  ben  Du« 
fchen  ©uchhanbclg  auf.  1682  würbe  bog  Sxmbclg'  multuanten  m  blutigen  3ufammenft5ßen.  1866  war 
geriebt  errichtet  u.  eine  \>nnbelggericbtg*  u.  eine  &iecb°  2.  mehrere  Monate  Pon  preußtfehen  Druppen  betest, 
fclorbnung  bclannt  gemocht;  1687  trat  eine  ©ücher  1868  würbe  bog  JRci*goberbanbelggericbt  unb  1879 

lommtffion  tng  Üeben.  unb  im)  würbe  bic  Wün,^  bog  SHcichggericht  nach  2.  nerlcgt. 
fonfercn\  geholten,  ber  1691  bie  (Einführung  beg  ©ql.  außer  ben  bereitg  angeführten  Schriften: 

ücipjigcr  SKünjfußeg  (1  "äKart  —  12  Dljlr.)  folgte,  .'ttaf^c,  Die  Stabt  2.  unb  ihre  Umgebung,  geogrn« 
Doch  ber  «luf bebung  beg  (Ibiltg  pon  Donteg  cntftanb  phiieb  unb  ftatiftiieh  befebrieben  (Üeipj.  1878);  bie 

burch  bie  Dicbcrlaffung  uon  Defugic'g  eine  franko*  »^(ittcilungen  beg  Statiftifchen  ©üreaug  ber  Stabt 
ftfebe  ftolonie  in  £.  (5 <j  gehörte  ju  ben  merüegeftäMen  ü.«;  bie  »©crwoltunggberichte  beg  Doteg  ber  Stabt 

beg  Sfctcbcg  unb  hatte  bei  ben  fäcbfifcben  VanOtogen  ü.«  ;  bie  »^ahregberichte  ber  ̂ anbelgtammer« ;  »Die 
bog  Diiettorium  unter  ben  Stäbten.  ©on  ben  trnu=  Stabt  i?.  in  hPgienifehcr  ©c^iebung«  (^eftfehrift  beg 

rigften  folgen  mar  ber  Siebenjährige  ttrieg  für  1'..  j  ©ereing  für  öftentlichc  Oefunbbeitgpflege,  bof.  1891); 
bng  pon  ftriebrieb  b.  Wr.  mit  febweren  Kontributionen  |  »i1.  unb  feine ©auten«  (5eftfehrift  beg^irchiteften»  unb 
(über  15  ÜJftü.  Il)lr.)  belegt  würbe,  boch  nahmen  in  ̂ ngenieuroercing,  ̂ f-  1892);  »fteftfebrift  jur  2a 
ber  folgenben  Sriebeiu^cit  ber  $>anbel  unb  bic  ÜKcffcn  ,"c>ouptncrfnmmlung  beg  ©ereing  beutfeber  Ingenieure 
einen  Vliiffchmung  wie  foft  nie  »orber.  Die  Unipcr-  in  ü.<  (1887,  auch  bie  !5nbuflrieperhältniffe  betref* 
fität  würbe  »on  ̂rtebrictj  Wuguft  III.  fchr  begünftigt,  fenb);  toirfcbfclb.  S?cipiigg©roßinbuffrie  imbWroß- 
feit  1784  bicjycüunggwerfe  abgetragen  unb  bcvStobt*  hanbel  (bai.  1H87);  üolalführer  Pon  Wof er,  ©enn  - 
groben  in  einen  i^orl  nerwanbelt.  (Sine  gan\  Pcr=iborf,  veitmonn,  ©fau  u.  a.;  e I nt .  SSeimat 
itnbciie  Siiehtung  gab  bem  £>anbcl  ber  franjöfifch«  |  lunbc Don     (Veipv  1891);  ©roßc,  ©cfdücbte  ber 
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Stobt  2.  (bat.  1837  —  42  .  2  »be.V.  Sparfelb, 
Gbronif  ber  Stabt  2.  (2.  Wufl..  baf.  1851);  ©utile, 

Gkfd)icbte2eipjig«  unb  feiner  Umgegenb  bi«  jumGnbc 
be«  13.  ̂ abrbunbert«  (im  1.  33b.  ber  »Schriften  be« 

Verein«  für  bic  (&fcbicbtc2eip.Mg«',  1873);  Sine  fehle, 
2  feit  100  fahren  (2.  «Infi.,  2eip}.  1870»;  Verleibe. 

Öefcbidue  beö  Xbeater«  unb  ber  Wufil  in  2.  (bnf. 

1h*>4>;  Wüllcr,  Tai  Stobttbeatcr  ju  2.,  Stattftit 
1817—91  (bat.  1891,  2VbO;  Säuftmonn:  Vitt 
2ctpug«  Vergangenheit  (baf.  18&5).  Quellen  jur  öc» 

fdnebte  2cipjtg«  <Vb.  1  u.  2,  baf.  1889  -95),  2cipjig 
burdj  brei  jabrbunberte.  Wtla«  jur  QMcbicbte  be« 
2eipjiger  Stabtbilbc«  (baf.  1891);  Seifert.  Tic 
Stcformatton  in  2.  (baf.  1883);  Wofer,  Gbroni!  ber 

Stabt  2.  unb  ihrer  Umgebung  (baf.  1877)  unb  anbre 
Schriften  be«  Vcrf  affer« ;  » Urfunbenbuch  ber  Stnbt  2. « 
<br«g.  oon  D.  Sofern  Älett  u.  ftöritemann  im  »ddex 

•liplom.  Saxonia«  regiae«,  baf.  1870—95,  3  Vbe.). 
Sie  tBölrrrf«Id«t  bei  geipjift. 

Tie  ©egenb  Don  2.  ift  wicberbolt  ber  Scbauplaß 

großer  Schlachten  gewefen,  wo«  in  ber  SBicbtigfeit 
ber  an  fcüf«aucllen  für  ben  Slrieg  fo  reichen  Stabt 
unb  in  ihrer  2age  al«Slnotenpuntt  Dieler  fcauptftraßcn 

fowobl  nl?  in  ber  für  ben  Stampf  günfligen  Vefcbuffen* 
beit  be«  Xcrrain:  feineu  0)runb  hat.  Xrct  fctaupt 
icfalachten  fmb  e«  befonber«,  bie  hier  geliefert  worben 

ftnb,  jroet  im  Dreißigjährigen  Stricge,  nämlich  bie  17. 
Sfpt  1631  unb  bie  2.  9?od.  1642  (f.  SBmtctirelb) ,  bie 

lepte  aber  bie  fogen.  53  ölte  r  fehl  acht  Dom  16.— 19. 
Cft  1813  gegen  Mapolcon  I.,  welche  ben  Slrieg  in 
Xeutfchlanb  ju  gunften  ber  Verbünbetcn  entiebieb. 

Tie  Mteberlagen  feiner  WarfcbäQc  im  VltCUtfl  unb 
September  hatten  Napoleon  genötigt,  feine  Stellung 
bei  £re$ben  auf  jugeben.  Wurat  erhielt  ben  Auftrag, 
mit  45,000  Wann  ba«  bebächtig  über  bo«  Grjgcbirge 
Dorbringenbe  böhmifche  Speer  unter  Schwär jeuberg, 

bei  bem  ftd)  auch  Stnifcr  Wcranbcr  unb  ftönig  ftrieb» 
rieh  Wilhelm  III.  befanbeu,  möglichft  lange  auüubal* 
ten;  er  felbft  gebachte  üch  mit  allen  übrigen  Streif 
Iräften  auf  Vlücber  ju  ftürjcn,  ihn  über  bie  Glbe  \u 
rüdjujagcn,  bann  umjufebren  unb  bem  bübutifeben 
Speere  erh  äbnlidte«  Scbidfal  ju  bereiten.  SlberVlüchcr 
hnch  gefebidt  bem  Stoße  au* .  unb  Napoleon  mimte 
unDerrichteter  Tinge  nach  2.  jurüdfebren.  Tai  Sei 
tergefecht  bei  2icbcrtmolfwiß  14.  Cft,  ba«  311m 
Vorteil  ber  Verbünbcten  enbete,  leitete  bie  großen 
kämpfe  ber  nächiten  Jage  ein.  Den  200,000  Wann 
ber  Verbünbcten  hatte  Napoleon  an  176,000  Wann 
gegenüber  ju  ftcllen.  Um  bie  allgemeine  Vereinigung 
ber  Gkgner  ju  Dcrbinbern ,  wählte  er  feine  Stellung 

nicht  weftlicb  Don  ber  bie  Gifter  unb  gleiße  begleiten« 
ben  Sumpf*  unb  ©nlbnicbcrung ,  f onbem  öftlich  ba 
oon,  mit  bem  SRüden  gegen  2.,  obgleich  ihm  hier 
ol«  einzige  9füd,utg«linie  ber  fdnnale,  Don  ber  Stabt 
nach  fiinbenau  führenbe  Strnßcnbamm  blieb,  ÖJäb 

renb  er  auf  ber  Sforbfcite  jur  Veobacbtung  Vlücber« 
42,000  Wann  unter  bem  Oberbefehl  Wen«  jurüdtieß, 

orbnete  er  am  15.  Dom  Qfalgenberg  jmifchen  Söadmu 

unb  fiicbertrooltwiß  au«  feine  Scharen  in  einem  gro= 

ften  fcalbfreife.  ber  oon  ber  gleiße  jroifcben  Äonnewiß 
unb  2ö«ni ;  über  Vrobfthetba  unb  S>oljbaufen  bi« 

Vaun«borf  reichte,  jur  Sdjlocbt  gegen  ba«  böhmifche 
fcecr.  Den  «aß  bei  Sinbenau  bemachte  »ertranb  mit 
10.000  HXann. 

Tie  Schlacht  bei  2.  Dom  16.  Cft.  jerfällt  in  brei 
ein^clfämpfc:  in  bie  Napoleon«  bei  Siüachau  gegen 
baä  böhmifche  C>eer.  bie  SRarmoutS  bei  tUiödcrn  ac 

gen  93lücber  und  baö  Gvcfcdjt  3Wifchen  ühmtni  unb 

Vertranb  bei  2  i  n  b  e  n  a  u.  Verleitet  Don  bem  Sachten 

D.  2angenau ,  hatte  ftd)  Schmalenberg  barauf  Der* 
fteift,  burch  bie  ganj  unroegfame  ̂ lufiniebcrung  9ia* 
poleon  in  bie  rechte  ivlanfe  31t  fallen  unb  biefe  auf}u> 

roQen.  ̂ roar  Derfagte  ftaifer  Wleranbcr  bie  3Ritt»ir* 
tung  feiner  Muffen  311  bem  Derfebrtcn  Vlane;  ba  aber 
Schwarzenberg  bennoch  35,000 Wann  ba.ju  beftimmte, 
fo  blieben  nur  84,000  Wann,  außer  ben  (Sorben  bic 

Storp«  Don  Sleift,  Stfittgenftcin  unb  Älenau  unter 
Varclan«  Cberbefchl.  auf  bem  rechten  Ufer  Dcrfügbar. 

Gin  fünfftünbiger  fürchterlicher  tycichü^fampf  leitete 
bie  Schlacht  bei  Dachau  ein.  Tai  Xorf  SRarftleeberg 

würbe  Dicrmal  genommen  unb  Diermal  Derlorcn,  bc- 
Dor  c3  äuleßt  in  ben  Spänben  ber  Vreußcn  blieb.  9?ocb 
heftiger  tobte  ber  Slampf  um  $Bacbau  felbft,  ba«  \\v 

jog  Gugcn  Don  SSürttcmberg  gegen  bic  Don  Napoleon 
periönltch  befehligte  Überntacht  nid)t  ju  behauptett 
Dcrmochtc;  er  mußte  nach  (Sülbcngoffa  ̂ urüd,  wo> 
burch  ju  feiner  Siechten  auch  Jtürft  Öortfcbnfom  gc* 
nötigt  würbe,  ftcb  nach  bem  UniDerfttätdholje  jurüd* 

ju^cben.  92od)  toeiter  recht«  war  e«  jwar  Stlenau  gc- 
lungen,  2icbcrtwoltwiß  ben  ̂ ranjofen  511  entreißen, 
nber  balb  mußte  auch  n  in  feine  frühere  Stellung 
bei  (Droßpöima  unb  $ud)«bnin  jurüd.  Um  11  Uhr 

waren  bic  Eingriffe  ber  Verbünbcten  fcimtlich  gefchei» 
tert;  bie  Schlacht  ftanb  für  ftc  böd)ft  bebenflich.  3mar 

entfehloß  fich  Schwanenberg  nun  enblich  auf  Vlleran  ■ 
ber«  Anbringen,  bic  Cftcrretcher,  bie  jenfeit  be«  5luf« 
fe«  feinen  &ufj  breit  Dormärt«  lamen,  auf  bo«  rechte 
Ufer  herüberiurufen,  aber  el)e  Tic  eintrafen,  fehwebten 
bieVerbünbetcu  bei  Dachau  in  hödtfter  (Gefahr.  Xenn 

nachbem  ftc  Siapoleon  au«  170  0efchü(jen  mit  einem 
furchtbaren  (Sifenhagel  überfebüttet  hatte,  ballte  er, 
3  Uhr  nachmittag«,  unter  SWurat«  Rührung  eine  Rft> 
terntaffe  üon  8000  Wann  gegen  fie  jufammen.  VIQe« 
Dor  ftcb  niebertretenb,  ftürmte  biefe  bi«  an  ben  ftuß 

be«  S>ügel«.  auf  bem  bic  Wonarchen  unb  Sdjwarjeu' 
berg  hielten.  Tai  Zentrum  ber  Verbünbcten  war 
burchbrochen.  SiCtpolcon  befahl.  in2.mit  allett  ölodcu 
Sieg  ju  läuten.  *lber  in  biefem  legten  Wugenblide 

erlaqmte  ber  Stoß  an  berUuerfd)ütterlichfcit  ber  @eg* 
ner;  ber  ermattete  JRcitcricbwarm  mürbe  ichlicßlicb 

Doüftänbig  überwältigt,  ̂ luch  ein  jweiter  mit  guiV 

Dolf  unternommener ^tnfturm  hotte  feinen  beffern  lvv 
folg.  Tie  Macht  machte  bem  mörberifchen  Mampfe 
ein  Gnbe.  ÖQuIai«  nur  ntattberjig  untentommener 

Angriff  auf  2inbenau  mar  injwifchen  Don  Vcitianb 
I  ebenfalls  abgewiefen  worben. 

^nfofem  älfo  Uiapoleon  ben  Angriff  be«  böhmifchen 

j  iteere«  abgefchlagen  hotte,  burfte  er  ftcb  bei  Dachau 
!  ben  Sieg  jufchreiben,  unb  biefer  würbe  Dorau«ftcbtlid> 

ein  entfeheibenber  geworben  fein,  hätten  i'.'cu  u.  War< mont,  bie  feinen  linfen  Jtlügel  bilbeten,  feinein  Stufe 
auf  bo«3eblad)tfclb  Don  ©achau  JVolge  leiften  tonnen. 

|  %bet  im  Vegnff ,  bahin  aufjubrecheu,  fah  Ttch  War 
mont  plö&licb  burch  Vlüchcr  fcftgehalten,  ber  früh, 

j  bem  oon  ber  Sübfcite  2eipjig«  herüberfchollenben 
Stanonenbonner  entgegen,  Don  Stalle  aufgebrochen 

war.  SfeD,  bagegen  hatte  fid)  jwar  noch  Sachau  in 
Warfch  gefeßt.  ließ  fich  ober  bann  burch  Wanuont« 
gefährbete  2age  beftimmen,  utnjufchren,  (am  aber  ju 
fpät  unb  gelangte  baher  meber  incr  noch  bort  jum 
Scblogen.  Ta  iölüchcr  feine  infolge  be«  ̂ «bleiben« 
ber  Morbormee  unter  beut  Srronprinjen  Don  Schwe* 
ben  ungebedte  linle  plante  nicht  einem  feinblicheu 
Stoße  au«feßcn  burfte,  fo  blieb  ihm  nur  ba«  Storp« 

florf.  21,500  Wann,  jum  Angriff  auf  Wannout  oer= 
wcnbbnr,  ber,  um  bem  (Gegner  ben  S'Jcg  nod)  2.  ju 
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Derfperrcn ,  bad  burd»  feine  fingt  biebt  an  ber  Gifter 

oor  Umgebung  gefdutyte  $orf  "slRöderu  ju  feinem .y>auptftüw>unlt  ertoren  unb  ju  bartnädiger  Wertet- 
bigung  eingerichtet  hatte.  Um  bieieä  erhob  fid)  ein 
oon  beiben  Seiten  mit  böcbfter  Gnergie  burebgef  übrter 
Stampf,  bii  enbltcb  bie  unoergleicbltche  lapferfeit  ber 

fteinb  burdViBegnabme  ber  Dörfer  Gutrifcfd)  unb  (Bob* 
Ü8  bii  bicht  an  bie  Stnbt  jurüdbrängen.  Irtefelben 

Grmagungen,  welche  bie  ̂ erbünbeten  ju  bieiem  «uf« 
fchub  »cranialen,  hätten  Napoleon  befrimmen  müf' 

fen,  umxrjüglicb  ben  SRüdjug  anzutreten,  ba  bie  3?or» 
auSfe&ungen,  unter  benen  er  fid)  bemböbmifebenveert 

flartt  -ur  Scblatbt  bei  ttipjifl  am  10.  Cftobtr  1813. 

^rennen  burd»  Grftürmung  betf  XorfeS  bie  Weber 

Inge  SRarutontä  cntt'djicb.  Xen  $rcuBeu  toftete  ihr Sieg  nn  loten  unb  Skromnbcten  172  Offtjtere  unb 
5600  Wann. 

Ter  17.  Cft.,  ein  Sonntag,  tocrlief  ftiH.  Tic  5?cr= 
bünbeten  hatten  in  einem  \u  Seftcwiü  gehaltenen 

ttricgSrat  befdiloffen,  bieGnteucrung  ber  Sdilndit  auf 

ben  tolgenbcu  ing  ju  t>ert'd)icben.  wo  baä  Eintreffen bc$  diorbbecreä  unb  bc*  ruifiidieuSicfeiueheereo  unter 

öennigfen  ihnen  eine  bcbcutcnbc  Überlegenheit  oer> 
leihen  uiuntc.  Ritt  ̂ Blücher,  nod)  uubeiaunt  mit  bie« 
fem  ©efdjlufic,  lieft  oon  Sangeron  unb  Sadcn  ben 

3ur  Sdilncbt  gcftellt  hatte,  nicht  eingetroffen  waren 
unb  er,  auftcr  ben  1 4,000  2Kanti  !Hennier$  von  r üben 

!  ber,  feine  SJerftärfungen  mehr  ju  erwarten  hatte. 
I  Allein  biefen  Gntfdilufe  oermochte  er  feinem  ftoljen 
Sinne  nicht  abzugewinnen :  er  Hämmerte  fid>  oielmehr 

an  bie  *Wögltcbfeit,  Cfterrcid»  burdj  Vlnerbictungen  ber 
Koalition  abtrünnig  $u  madjen,  unb  fdjidte  ju  biefem 
^roerfe  ben  bei  Slonneroiu  gefangenen  öfterreichifchen 
(General  UReroelbt  an  leinen  Sdjwiegervatcr.  Aber 
ber  ing  »erging  ohne  Wutwort,  unb  nun  erft  traf  er 
cinlcitcubc  Vtnotbnungcn  junt  JHürtjug,  freilich  in  uw 

genügenbem  Httatse. 
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Ta  Kapoleon  ben  nunmebr  auf  276,000  iKann 

wrüärtten  Öcgncrn  nur  150,000  IKann  gegenüber» 
urteilen  batte,  fo  ocrfür^tc  er  bie  Wufftcllung  feiner 
Truppen,  inbem  er  fte  etwa«  näber  an  bic  Stabt  ju 
rürfnabm.  Den  $>auptteü  berfelben  Hellte  er  unter 

SRurat  bem  böbmifdjen  $>eer  gegenüber  auf  einer  Don 

ber  $letf$e  über  $robftbeiba  biä  fcoljbaufcn  reid)cn> 
benübrie,  Itnlä  batte  9?eu  ben  SJauf  ber  ̂ Jartbe  ju  Oer» 

teibigen.  ben  groBcn3wifd)enraum  }ttiföen  beiben  be« 
iffte  nur  ba$  febwadje  fiorpä  SJebnicr,  ba  Napoleon 

Döfen,  aber  an  ßonnewip  fcbcitcrtcn  alle  ihre  8n> 

itrengungen.  UnterbcS  muftte  ©arelai)  mit  bem  .y>aupt* 
angriff  auf  Skobftbetba  warten,  bis  ©ennigfen  heran 
mar,  roai  cqt  nacbtnittagS  um  2  Uhr  gefebab.  Um  bic 
fed  maffto  gebaute  Dorf,  baä  für  Napoleon  als  bie  bic 
beiben  (©Wentel  feiner  flufftcüung  üerbinbenbc  3pipc 
oon  bödjfter  Säidjtigleit  mar,  erhob  iidi  ein  erbittertet, 

für  bie  ©erbünbeten  erfolglofeS  Sfingen.  -Um  fpäteften 
griff  ©ennigfen  ein;  nadj  oergebltcbem  Angriff  auf 
Stöttens  bemächtigte  er  fieb,  ber  Dörfer  ̂ udelbaufcn, 

«orte  |ur  S4Iod,t  bei  £eip)i0  am  18.  Cltober  1813. 

»cm  bem  9?orbbeer  niebt  fo  balb  glaubte  etwas  fürdj« 
ten  ut  müffen.  (5r  felbft  leitete  am  18.  bie  5<blad)t 

öon  ber  Tabatämüble  auf  einer  Ulnböbe  jmifdjenstonnc« 
»i&  unb  Stöttcrip.  Dafe  er  trop  ber  großen  Ubermbl 
ber  (Gegner  aud)  bieten  ganjen  Inj  bmöurot)  ihnen 

ftanb.uibaltcn  oermoc&te,  oerbanl'te  er  bauptfädilid) 
bem  bei  btefen  berrfdjenben  IRangcl  an  übereinftim 
mung  unb  ̂ neinanbergreifen.  5"  brei  gewaltigen 
ixtrfäulen  fdjritt  Schwarzenberg  ftUBt  Angriff.  Tic 

trite.  50,000  aHann  unter  "&rm,j  Reffen  Hornburg  unb 
nad)  beffen  fernerer  ©erwunbung  unter  ISoüorebo, 
fnttiB  ben  ̂ olcn  ̂ oniatowcli*  bie  Dörfer  Dölip  unb 

;  4>ol,ibaufen  unb  ©aalaborf ,  jutept  aud)  ̂ weinaun« 
borfd.  ©ei  $$aun«borf  gingen  3000  IHann  Sacbicn 
mit  19  ftanonen  über;  ibrem  ©cifpiele  folgten  jmei 

württembergifcbeSteiterregimentcr  unter  (BcncralWor' 
mann.  Um  4  Uhr  nadmtittagä  traf  enblim  bas  Morpä 

©ülow  oom  Worbbeer  auf  bem  Sd)lad)tfelb  ein,  nad)« 
bem  et  ©lädier  in  einer  ̂ ufainmentunft  {II  ©reiten« 
fclb  mit  grofjer  Diühc  gelungen  war,  bie  ©cbenlcn 
beö  Kronprinzen  oon  Sdjmebcn  ju  überwinben.  ©or 
biefer  Übennadit  bracb  Napoleon«  linter  Flügel  ,\u- 
fammen.  ISin  Dorf  nad)  beut  anbern  ging  oerlorcn; 
um  Sdjöncfclb  wütete  bi$  in  bie  Macbt  ein  Stampf  uon 
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beifpielloicr  fceftigfett,  bi«  <«  enblic^  ̂ cb,  in  Sange* 
ron«  fcänben  laffen  mußte. 

Tiefer  ttu«gang  mad)tc  Siapolcon«  fernere«  Vcr» 
bleiben  bei  2.  unmöglid).  Wit  Eintritt  ber  7  im !  ibeit 

i^OQ  er  feine  Truppen  in  bie  Stobt  juriid ;  er  fclbft  »er« 
bradjte  bie  9cad)t  im  $otcl  bc  kniffe,  W«  fieb  am 
19.  Oft.  beim  beiden  be«  Worgenncbcl«  bcrau«fteütc, 
baß  bie  TÖrfcr  oon  ben  ftran\ofen  geräumt  feien, 
fdjritten  bie  Vcrbünbeten  jum  Sturm  auf  bie  Stobt; 

ein  Verfud)  Napoleon«,  bureb  tlborbnungen  be«  .\to 
nig«  oon  Sacbfcn  uub  bc«  SRagiftrat«  on  bie  3Rom 

ord»en  eine  grift  jum  Slbjug  ju  gewinnen,  batte  fei- 
nen Srfolg.  Sangeron  unb  Sorten  nobmen  bie  ̂ oHc^ 

febe,  Vülow  bie  <5)rimmaifd>e  Vorftabt;  bier  mar  bog 

Äönig«bergcr  SanbrocbrbataiUon  be« Wajor« Jricciu« 
baö  erfte,  ba«  in  bie  Stobt  cinbrong;  bie  SkteräDOp 

ftabt  räumte $oniatow«ti  olmeHampf.  ?a  baöScbla» 
gen  oon  Brüden  unterblieben  mar,  ftonb  bem  gcfdjla* 
genen  $>eere  nur  bie  fdjmole  (Slfterbrürfe  om  iXan- 
ftäbter  Tbore  jum  9iüd*ug  jur  Verfügung.  Wübfam 
mochte  ftd)  ber  Slaifcr  fclbft  Vabn  bind)  ben  oermirr 
ten,  bie  Straßen  fperrenben  Rnäuel  ber  ftliebenben; 
fobolb  er  ba«  Monftäbter  Tbor  bintcr  fid)  batte ,  flog 

bie  (£l]*terbrüde,  ongeblid)  ,ju  früb,  in  bie  Hüft.  alle«, wa«  fid)  nod)  bic«|eit3  befanb,  meift  JRljeinbünblcr, 
ber  öcfangenfd)oft  überlief cmb.  Viele,  unter  iljnen 
Voniatow«li,  crttanlen  bei  bem  Verfudje,  burd)  ben 

ongcfdjrooftcncn  ftluß  ju  enttommen.  (Öcgen  1  Ubr 
bicltcn  bie  Wonardjen  oon  Greußen  unb  JRußlanb 

ibren  ©injug  in  2.  unter  bem  begeifterten  Jubel  ber 
Vcoöltcrung,  ber  eine  Zeitlang  ba3  cntfeßlidie  ©lenb 
oergeffen  mad)tc,  wcldic*  bie  ungebeure  Wenge  oon 
Verwunbcten  unb  Vtranfcn  in  ber  Stabt  oerurfadjtc. 

Tic  breitägige  Sdjladjt  batte  auf  beiben  Seiten  ge- 
waltige Cöfcr  gefoftet:  bie  Greußen  jäblten  16,000 

Wann  unb  600  Offiziere  an  Toten  unb  Verwunbcten, 

bie  Stuffrn  21,000  Wann  unb  860  Cffiucrc,  bic  Cfter* 
reicher  14,000  Wann  unb  400  Cf fixiere.  Tic  JVran 

jofen  oertoren  38.000  Wann  an  loten  unb  Vernum^ 
beten.  15,000  befangene,  3<X)  ©efdjühe  unb  ließen 
98,000  Wann  in  ben  Sajarettcn  juriia.  Jnbc«  ber 
Vrei*  bc«  Jlampfe«  mar  aud)  ein  großer.  Napoleon« 
43cltmad)t  mar  oemidjtet,  unb  wenn  aud)  bie  laue 

Verfolgung  nad)  bem  Siege  bie  fofortige  Vccnbigung 
be«  ttriege«  oercitelte,  fo  war  bod)  mit  hinein  Sdjlag 

Teutfdilanbbi«$um9ibcin  befreit.  —  ̂ ablreicbcTent 
fteine  bejeidmen  bic  merlroürbigftcn  fünfte  ber 

Sd)lad)t,  fo  bie  gußeifemc  SpitMäulc  (feit  1847)  auf 
bem  »Wonardjenbügel«,  ba«  Tenfmal  bc«  dürften 

3d)War*,enberg  (ein  Würfel  au«  Stein  unweit  Weu«- 
borf ),  ber9capoleon«ftein  unweit  bc«  Thonberg«,  baju 
mehrere  in  ber  Stabt  fclbft  erriebtete  Tenlmälcr  (f. 
oben,  S.  194).  Sd)on  1814  warb  in  S.  ein  Verein 

\nt  J^cier  bc«  19.  Ctt.  gegrfinbet,  ber  ftcb  bic  Aufgabe 
ficlltc,  ba«  Wcbäd)tni«  ber  V5Ucrfd)lad)t  in  möglid)ft 

treuer  Überlieferung  ber  }fad)wclt  ju  erbalten  unb 
aüc  auf  bicfclbe  be^uglicben  Sdjriftftüdc  ̂ u  fammcln. 

1863  würbe  bie  ßojäbrige  Jubelfeier  ber  Sdjladjt  be^ 
fonber^  feftlid)  begangen.  1875  würbe  eine  Äoroettc 

ber  beutfAcn  Warinc  ber  l'cip.uger  Sd)lad)t  ju  tebren 
»Ü.«  getauft.  Vgl.  Alfter,  Tic  iiVefcd)tc  unb  Sd)lad)« 
ten  bei  Ü.  im  Cltobcr  1813  (Tre«b.  1852-  53,  2 
«be. ;  2.  Wu«g.  1 857) ;  %  a  u  m  a  n  n ,  Tie  Völferf  d)lad)t 
bei  X?.  (Seipv  1863);  SButtfe,  Tic  Völfcrfd)lad)t  bei 

1*.  (Verl.  1863);  i\pc\,  Führer  auf  bie  Sdjladitfclbei 

ücipugö  (2.  Wu«g.,  i.'cib^.  1872);  Öcrlad),  Tic 
SdjIadH  bei  ̂ !.,  bie  «rmccftellungen  *c.  (Tafel.  ent= 
worfen  im  J.  1813.  neuer  9lbbrud  baf.  1892). 

Tie  flrri*l|auptmamt|rf)aft  ttipM  umfaßt  3567 
qkm  (64.78  D5K.)  mit  <uw»o>  87lTl32  (iinw..  barunter 
842,331  tSoangeliime.  21.650  Hatboliten.  2409  anbre 
tSbnflen  unb  452:^  ̂ «roeliten,  unb  beftebt  au«  folgen- 
ben  fieben  9lmt«bauptmannfd)nf ten: 

«mtsbauptmann. 
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I  ein(a)Ii«^U4,  »  au»f<blirili«  htr  am  1.  3<ut.  1889.  Kf. 
1890-92  6er  3tabt  Sciptig  ftnu<rlrib»n  frübfm  i'anbatmrin 
b«n  (f.  obfn,  8.  19«X 

yetaigrr  cDaugclif rfi  lutlicrifrfic  SWif Hon« 
gcfellfaiaft,  Slamt  eine«  u^ififcb  fonfcfftoneUen 
Wifriou«Dercin«,  weldier  1836  unter  bem  (Sinfluß  oon 

S<beibel  unb  JRubelbad)  junäd)ft  in  öeftalt  eine«  SDKf> 
ftonefeminar«  in  Tre«bcn,  ba«  feinerfeit«  au«  einer 

1832  ebcnbafclbft  gegrünbeten  9Rifuon»fd)iile  beroor' 
gegangen  war,  an«  Siebt  trat.  ;]u  einiger  Vebeutung 

gelangte  bie  91nftalt  erft,  feitbem  ®raul  (f.  b.)  an  ibre 
£Imuc  getreten  u.  fte  1848  nad)  Seipjig  oeriegt  batte. 
Seinen  örunbfä&cn  gemäß  feilten  nur  tbeologjfd) 
burebgebilbetc  unb  im  Q^egenfaß  ,^ur  Vafcler  SRifnon 
auf  ba«  lutberifebe  Vclenntni«  oerpfliebtete  Scnbboten 
au«gefanbt  werben.  SteucrbingS  bat  ftcb  bie  Gefell 
febaft  auf  bie  oou  ber  bänifd)cn  Wiffton  übemomme 

nen  Tamulen  befebränft.  Vgl.  Äarften,  Tic  ®e> 
febiebte  ber  eoajtgelifd)  lutberifd)cn  TOiffion  in  Seidig 

(Wüftrow  1893  —  94,  2  Tie.). 
Vcipygcr  J  uteri  in ,  f.  Interim. 

Vcipvgcv  Leitung,  amtlicbe«  Crgan  ber  fäcb- 
ftfeben  Regierung,  ba*  in  l'eipjig  täglid)  mit  9lud 
na^mc  ber  3onn<  unb  Aciertnge  erfebeint.  Tie  2. 3- 
ift  aud  ber  feit  1 .  Jan.  1660  regelmäßig  oon  beut  VuaV 
bänbler  unb  taiferltcben  9{otar  Timotbeu«  9rißfd)  mit 

furfürftlid)  fädiftfebem  Vrioilcgium  l)erau«gegcbenen 

»sJicu  cinlauffcnbc  9?ad)rid)t  oon  wrieg«»  unb$3elt« 
liäubeln«  b^roorgegangeu.  Von  1672—1711  bieß  fte 

»i'eiougcr  Voft'  unb  Crbinar«3citungen«,  bi«  1734 
»Scipuger  i^oit^citungen«,  bi«  1810  »SJeipuger  3«r 
tungen«.  Seit  1856  wirb  il)r  brciinal  wöd)cntlidb 
eine  .^iffenfdiaftlidje  Veilage«  beigegeben,  «cbat 
teur  ift  J.  Üiiffert 

^etrer  (Sauer),  f.  Sein. 

Vciria,  Jöauptftabt  be«  gleid)namigen  portttg.  Ti 
ftrift«  ber  Vrooinj  (Sftremabura,  im  fd)5nen  Tbal 

be«  üiv  on  ber  (fifenbabn  Siffabon  -  Wgueira  ba  ftoj 
gelegen,  Vifdjoffiß,  bat  2  gotifebe  Sltrd)en,  Ruinen 

eine«  Sdjloffe«,  ber  cbemali'gcn  Mcubertj  be«  ilönig« Tionpfiu«  (  Tinij).  unb  <i878>  3570  ©nm.  Jn  ber 

Umgebung  befinben  fid)  Sifenbergwerfe,  ̂ apblba< 
gruben  unb  üRinernlqucllcn.  Seftlid)  oon  2.  jtebeit 
)id)  pnrallcl  mit  ber  .Uüfte  Tüncn  bin.  wclcbe  mit 

Miefcrn  bcpflnnjt  finb  (i^inbal  be  ü..  11,500  ̂ ettar) 
unb  bebeutenben  ̂ ofj«  unb  Jparjcrtrag  liefern. 

Veifert,  f.  ffirdjcnacfana  jc. 

Ls(?ifen,  ̂ Sal\eifen  oon  L-förmigem  Cuerfdjnitt. 
i' c i i eiu i i j,  3 o  b a n n  W n  t  o u .  Tiditer  ber  Sturm- 

unb  Trangperiobc.  geb.  9.  Wai  1752  in  $>aunooer. 
geft.  10.  »sept.  1806  in  Vraunfdjwcig.  ftubierte  in 

Böttingen  feit  1770  9{cd)t*wiffcnfd)aft  unb  befreun« 
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bete  ftd)  hier  mit  fcöltt)  unb  bot  übrigen  Siebtem  bcS 

JtxunbunbeS,  in  ben  er  2.  Juli  1774  cinflimmig  auf« 

genommen  warb,  unb  in  beffenöeift  biefatirtfd>en£iia. 
iogeDerfaftt  ftnb,  bie  er  im  Ööttingcr  »Wufcnalma« 
nach«  auf  bae  Jabr  1775  oeröffcntlitbte.  Jm  Cftobcr 
1774  lieft  er  ftd)  als  Wboolat  in  §annoocr  nieber,  ftc* 
Drlte  ober  imSJoocmber  1775  nad)«raunid)tocig  über, 
»o  er  mit  (Siebenburg,  Set  fing  in  ©olfenbüttel,  Mau 
öiflon  u.  a.  in  iöerfebr  trat  «ei  einem  «eiud)  in  «er« 
Im  im  Sommer  1776  lernte  er  aud)  Nicolai  unb  in 
Semtar  1780  Berber,  Säiclnnb  unb  Öoctbe  fenuen. 

•^u  Anfang  1778  jum  Sctretär  ber  braunfebroeigiieben 
itonbftbait  ernannt,  baue  er  Wufte  genug,  um  meb 

rercS  au»  bem  l£ngltf<ben  3U  überfein  unb  Watcria* 
lien  ju  einer  Öcid)id)te  bcS  Treiftigjäbrigcn  ftricgeS 
m  fommeln,  bie  er  aber  liegen  lieft.  1790  trat  er  in 
ben  herzoglichen  £ tenit,  in  bem  er  bis  }uin  ©ebeimen 

,v.jir.-,re:  (1801)  unb  ̂ räfibenten  bcS  CbcrfanilätS- 

MwuumS  (1805)  aufrüehc.  S.'  ein ugeS  Xrauerfpiel : 
»3uliu*  oon  Sarcnt«  (Scipj.  1776,  jnblreicbc  9fcu* 
brude,  nad)  ber  Criginalbanbfdjriit  hrSg.  oon  SR.  3Ä. 
Semer,  §eilbr.  1889),  eins  ber  d)araltcriilifd)ten 

Jramen  ber  Sturm«  u.  Xrangpcriobc,  oon  ben  ̂ Jcit- 
goioijen  bod)  gepriefen,  ein  SicblingSftüd  beS  jungen 
£d»Uer,  bat  cor  anbern  Stüdcn  btefer  5Hid)tung  ben 
Soruig  eines  runftgercdjten  Aufbaue»,  für  ben  Scffing 
bem  ̂ erfaffer  jum  Wuftcr  biente.  CS  bebanbelt  ben 

ijtebeeffrtit  eines  f einbüßen  «rüberpaareS  nhe  ftlin« 
oers  »3nriHinqe« ,  bie  inbeS  1775  beim  fogen.  $>am» 
burger  $rciSauSfd)reiben  (f.  ©gröber,  fr  8.)  ben  $or* 

«ig  öor  S.'  Xrauerfpiel  erbieltcn.  9lnbre  bromatifebe 

«titipürfe  blieben  unausgeführt,  loobl  infolge  oon  S.' 
Neigung  ju  bOypoä>onbrifd)er  (Grübelei,  unb  mürben 
nad)  feinem  Tobe  oernidjtet;  nur  eine  Suftfpielfjene 

bat  ftd)  crbalten.  Seine  *  Schrift cn«  mit  «iograpbie 
gab  Sdjroeiger  gefammelt  beraub  («raunfd)to.  1838; 
neue«uSg.,  «crl.  1870).  «gl.  ftutfdjcra,  Johann 
«nton  2.  (Säten  1876). 

Leisl.,  bei  naturmiifcnfcbaftl.  tarnen  Wbfürjung 

für  Jobann  Wipp  S eis l er,  geft.  1813  als  Webt 
unalrat  in  $>anau  (^oolog). 

*eisiiig ,  Stabt  in  ber  fäd)f.  »reiSb-  Scipjtg, 

fcnitäh.  Pöbeln ,  in  frudjtbarer  unb  anmutiger  «e* 
genb  an  ber  ftreiberger  Wulbe  unb  nn  ber  Sinie 

Veipug-Töbeln-TrcSbcn  ber  Säd)ft)d)en  StaatSbahn, 

l  •'»'.  m  ü.  IV  bat  eine  eoang.  ̂ farrfirche,  eine  JWenl- 
fdmle,  einen  ÄltertumSforfdjcnben  herein,  ein  WmtS' 
geridü,  3  Tudjfabrifen  (300  Arbeiter),  ftraben<  unb 
Sagenf  abrilation,  eine  ßifengiefterei,  eine  groftc  ftunft* 
unb  ipanbclSmüble,  5  Munü  u.  JpanbclSgärtnereicn. 
Btublbauerei  unb  nm)  mit  ber  Öarnifon  (ein  «a« 
taiüon  Infanterie  91r.  139)  7944  (Sunt).,  baoon  «8 
Satqolüen  unb  10  Juben.  9ln  ber  Wulbe  bas  «ab 
Äilbenftein  mit  iriieb  rbinifdjem  unb  ftiefernnabcl» 
bab  unb  auf  fteilcm  Reifen  ba»  alte  Sd>u>f;  9Jhlbcn 

itein  (ie^t  «mt«geri£btSlotal).  —  i».  mar  feit  1081  im 

'Btttjj  ber  örafen  oon  (&roim'd).  Um  1157  faufte  c$ 

Ban'er  Ancbn*  I.  unb  f ctUc  ̂ Burggrafen  liier  ein.  bie 
ert't  1538  im  9»anne«itamnt  erloidjen,  aber  ibjc  iötirg ichon  1365  an  Weiften  überlicften. 

*eiit,  in  ber  Jierbeilfunbe ,  f.  Sdiale. 
SJeif»,  »urtarb  ©ilb-.  9ied>t8gelef)rter  (9iomn. 

nrft).  geb.  12.  Juli  1819  ju  Scftcn  im  ̂ onnööerfdjcn, 
ftubierte  !Hed)t3roiffenfd)ait  in  (Böttingen  unter  vnan. 
in&eibelberg  unter  ibibaut,  in  «erlin  unter  Sauignt), 

twbüttierte  fub  1 842  alö  ̂ rioatbo  jent  ,ui  Wöttmgen  unb 
folgte  1846  einem  9iuf  a\9  orbentlicber  ̂ nfCffoK  bc» 
^füreebta  nadj  S3afel,  1847  nad)  Äoitorf,  1853  nad) 

^ena.  (Ein  'ünbänger  ber  biftorifeben  Sdmlc,  öcrtrilt 
er  gleicbroobl  in  eigen tümlicber  Steife  bie  analtjtifcbc 
iWet&obc,  inbem  er  barauf  ausgebt,  bie  pbljftologifcbe 
Seite  be»  9ied)t»  $u  unterfueben.  SBir  nennen  oon 
ihm:  »Tie  Bonorum  Possessio,  i^re  gefd)id)tli(be 

önrroidelung  unb  beutige  öeltung«  (Öötting.  1844 
—48,  2  «be.);  »3iöiliftifcb€  Stubicn  auf  bem«3Jebict 
bogmatifmer  Wnaltjfe«  (Jena  1854—77,  4  Hefter, 
>3Ransi)>ation  unb(!igentumStrabition<  (baf.  1865). 
«onölüd*  »Grläuterung  ber  S3anbetten«  bearbeitete 
er  bie  4*üd)er  37  unb  38  (Erlang.  1870  79,  5  Ilc.), 
meldie  aud)  unter  Seöarattiteln  er)d)ienen:  »3)er  rb» 

mifebe  (Srbrecbtobeüp«  (1870),  »TaSprätorifcbe  (£rb* 
fnftem«  (1873),  »Trei  crbred)tlid)e  üebren«  (1875) 
unb  »Tao  römifebe  $atronatred)t«  (1879,  2  Tie.). 

Jn  fpäterer  $cit  »enbete  er  ftd)  mebr  ber  öcrgleid)cn« 

ben  }Hecbt8mm"enfd)aft  ju.  $>ierber  gebören  folgenbe 
Sdjrijtcn:  »ÖrälO'italifdje  iHecbtagejdncbte«  (^ena 

1884);  »«Itarifcbeö  jus  gentium«  (baf.  1889);  »Wt* 
ariiebe»  jus  civile«  (*bt.  1,  baf.  1892). 

tteifre,  langer.  nerbältniSmäftig  bünner,  fd)malcr, 

oft  profilierter  Äörper,  meld)er  al«  SRanb  ober  6in» 
faffung  einefli  grbftem  Slörperö,  jur  Tedung  t»on 
^ugen  ic  bient ;  aud)  fooiel  mic  Saum ,  «orte ,  dm 

Vciftcn  ,  i.  (hnlagem.  [faffung. 

V eiften  (ber),  in  ber  Sd)ubmad)erei,  f.  £diuo. 

Reiften,  Ja  lob,  Waler,  geb.  L846  in  Tüffelborf. 

befud)te  1861  —  63  bie  bortige  ̂ tfabemie  unb  ba« 
Atelier  bc«  «ilbbauerä  JHeift  unb  roibmete  ftd)  ept 

1864  ber  "Malerei.  9iad)bent  er  1869  —  73  in  9Rün> 
eben  gearbeitet  batte,  lieft  er  ftd)  in  $üffelborf  nieber. 

Seine  öenrebilber  finb  non  geift»  unb  gebanfenooller 
Romporttion,  ernftem  ©efübl,  mit  groftcr  Sorgfalt 

unb  in  glänjenbem,  tiefgeftimmtem  Holorit  aui* 
geführt.  $ie  beroorragenbiten  ftnb :  ein  Sicbeäbrief, 
bie  erfte  aKitrailleufc,  ©ertber  unb  Sötte,  JbtjUc, 

«egrabcu,  ber  Gbetontraft,  *?od)enbefud)  bei  ber 

Wutöberrfcbaft,  ber  Üefrte  feine»  Tanten«,  2Salb> 
fd)löftd)en,  ttufbrud)  jum  i>od)jeit8tanj,  Cnfel  Mar* 
binal,  Tuett,  SSartefaal  I.  unb  II.  Klaffe  (1888). 
SSallenftein»  Serbuttg  um  Jfabella  Don  ̂ arrad) 
(1891)  unb  tlufbrud)  jur  Jagb  (1892). 

Vciftenbnnb,  f.  Üeiftengeoenb. 
Vciftcubculcn ,  foniel  mie  «ubonen. 
Vciftcnbrurft,  (.  Veifteiiflcflenb  unb  JBrud),  6.  545. 

t'ciftcnbrüfcu  ((ilandnlae  iii|?ninnles),  bie 

l'i)mpbbrüfcn  (f.  b.)  unmittelbar  unterhalb  be»  Sei' 
ftenbanbeä  in  ber  S<ben!elbcugc.  Sic  ftnb  beim  Wen 

fd>en  etwa  erbfen*  bis  bafelnuftgroft,  tonnen  aber 
franthaft  enorm  anfcbrocllen;  c»  fmb  ibrer  10-  20, 

barunter  7—13  oberflädjlidje,  bie  übrigen  tiefe.  Vln 
fcbmeüuugen  berl'.roerben  oon  ftranfbcttcnbe«  «eine» 
ober  ber  äuftern  WeiAlcdjtöteile  bebingt  ff.  ?hiboneu>. 

Vciftcngcgcnb  (Regio  inguinale,  Seidjen), 
bei  ben  Säugetieren  ber  fcitlid)c  Icil  ber  UnterbauäV 

gegenb  (i.  Wawh).  Sic  fübrt  ibren  tarnen  oon  einem 

fehnigen  Strang,  bem  ü  e  i  ft  en  b  a  n  b  ober  %  on  p  a  r  t  * 
)d)cu  «anb  (li^ramcntum  Ponpartii),  ber  mie  eine 

Seifte  oon  bem  Stormbcin  nad)  bem  Sdjambein  oer< 
lauft  unb  oon  Sehnenf afern  gebilbet  toirb,  roeldje 
bem  untern  Mianbe  be»  äuftern  fd)iefen  «aud)tnuctel» 

angehören  (f.  Tafel  »WuSfeln  be«  Wcnfcbcn.,  j>ig.  1 ). 
XiefeS  «anb  läftt  burd)  jroei  Spalten ,  ben  Seilten* 
unb  ben  SdKntclfanal,  normal  bie  (ttefäfte  für  bic 

«eine  foroic  einige  anbrcökbilbe,  abnorm  aud)  Xarm» 
fcblmgen  unb  anbre  Crganc  ber  «aucbhöble  au»  le&« 
terer  austreten,  «eint  iVeufrbcn  ift  ber  Seiften* 
tanal  (caualis  iuguinali^)  etma  4  cm  lang;  er  bilbet 
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ben  3?n&  für  ben  Santenftrang  •'f.  Samenleiter)  beim 
Wann,  für  ba*  runbe  IRutterbanb  (f.  Gebärmutter) 
beim  SScib  unb  oerläuft  in  ftfjrägcr  Stiftung  von 
hinten  unb  oben  nad)  Dorn  unb  unten.  Sein  Gingang 

üon  ber  ©audjljöble  au*  beißt  ber  innere  Reiften - 
ring,  fein  9lu*gang  ber  ©aud) ring,  ©eint  ftötu* 
liegt  in  ibm  außer  ben  genannten  Ökbilbcn  ein  blinber 
ftortiaß  be*  ©audjfellc*,  ber  bei  ber  Weburt  fid)  in 
bie  ©aucbbbble  äurüdjiebt.  bei  feinem  ftortbefteben 

S-  1>od)  bie  ©cranlaffung  jum  fogen.  angebornen 
rud)  geben  fann.  2>er  Sd)enlelfanal  (canalis 

cruraHs)  wirb  bureb  eine  febnige  Sdjeibewanb  in  $wei 

SJäume  geteilt,  Don  benen  ber  größere  einige  Wuöfeln 
burd)läßt  unb  Don  üjnen  gänzlich  au*geTüüt  roirb, 
inbe*  ber  anbre,  ber  Scbenfelring,  bie  großen 
Scbenielgefäße  burd»lä&t.  In  aber  le&tcre  ben  Sing 

nirfit  Döuig  Derfdüicßen,  fo  fönnen  aud»  fjicr  $arm« 
fdjlingcn  austreten  (fogen.  Sehen  fei  brüdje). 

t'ciftcngcfrfttunlftc,  f.  Üciftenbrfifen  unb  ©ubonen. 
t'ciftcithcrmc,  fooiel  wie  Setftenbrud). 
Reiften  hoben,  ein  im  Seiftenring  ober  im  Seiften- 

lanal  mrüdgebaltcner  loobcn,  f.  »rnptora)ie. 
geiftcnrattal,  f.  Ceiftenaeamb. 

l'ciftcnnctjc,  neuartig  uerlaufcnbe  SSülfte  auf  ber 
urfprünglid)  untern  Seite  Don  platten  tt)onigenSanb= 
ftein*,  ftnb  Wu*füttungen  Don  Riffen,  bie  beim  Srod* 
nen  ber  3d)lammfd)id)t ,  au*  ber  fid)  ber  ©anbfteiu 

gebilbet  bat,  entftanben  ftnb.  fcäufig  erfebeinen  neben 
ben  Sciftenne&en  bie  belnnntcn  Itcrfäljrtcn. 

geifrenrinfl,  f.  Vriftenaeaenb. 
tfeiftcnf#d«  (3in*fd>cin),  f.  fioupon. 
Sriftcnrodn,  f.  ,  :anfcnn>cine. 

Sdftott  (fpr.  ii«t'n),  ftloftcrruine,  f.  Klbeburah- 
Sctftmtg,  in  ber  Wecbanir  foDiel  rote  (Sffeft. 
Sciftungcrccfit ,  f.  dinlaacrn.  [ferrab. 
Scitapparnt  (Seitf d)aufelapparat),  f. 
Vcitartifcl  (Dulgär  aud)  Seit  er,  engl.  Leader), 

in  ber  3tournalifti!  ein  gewöhnlich  an  ber  Spi^c  ber 
7agef Leitungen  erfebeinenber  Slrtttel,  roelcber  über 
bie  allgemeine  politifcbc  Sage  orientiert  ober  eine  Ja 
ge*f  rage  Dom  Stanbpunft  ber  3e>iun0  au8  bebanbclt. 

Veit  bäume  (Scitung*bäume),  böljerne  ,viili 
rungen  für  ftörberfcbalen  in  3<bäd)ten,  f.  Scrgbau, 

tfdiblixf.f.  lalje.  [<5  801. 

Seitbünbd  (bierju  Safel  »Scitbünbel  unb  Sei* 
tuiig*gewebe«),  in  ber  $flanjenanatomie  bie  au*  ftoff* 
leitenben  Elementen  (f.  iieitunaSaewebci  jufammem 

geiefrten  ©ewebeftrönge ,  bie  bn*  innere  aller  Seile 
ber  pflanze  burd},uebcn  unb  Don  ben  Söurjelcnbcn 

an  burd)  iHur.jeln,  Stengel  bis  in  bie  ©lätter,  ©lü» 
ten  unb  ftrüdtfe  einen  ̂ ufammenbängenben  Verlauf 
im  ben.  QDa  ftc  in  ber  IHegel  mit  ben  (Elementen  be* 
meebanifdjen  Stiftern*  (f.  Sftlettaerocbei,  roie  bem  ©aft 
unb  Stbriform  u.  a..  Dereinigt  finb,  fo  rourben  ftc 

in  ber  altem  $fIan,jenanatomie  mit  bieten  al*  fti» 
broDafalftränge  (fasciculi  vasorum.  Cief nfe- 
bünbel)  jufammengefajjt.  Severe  ftnb  bie  feftent 

Stränge,  welche  roir  Diclfad)  beim  3erretßen,  $er» 
auetfeben  :c.  Don  1-iian  icntcilcn  wahrnehmen.  Tic  S. 
finben  fid),  wenngletd)  in  Dcrfdüebener  ©ollfommen« 

heit  ber  Wusbilbung,  bei  ben  meiften  ftammbilbenben 
(ycmäcbfcn;  ihre  eritc  Wnbeutung  al*  bünnwanbiger, 
roafferlcitcnbcr  öeroebeftrang  im  Zentrum  bcö  Sten^ 
gel*  finbet  fid)  bei  ben  ÜDioofcn,  Don  ben  frarnfräiitcrn 

an  werben  fie  bei  allen  öefäfdrrTOtogamcn  unb  i*ba- 
ncrogameu  in  mehr  ober  weniger  ftarfer  V(u*bilbung 
angetroffen;  am  meiften  rebujicrt  erfdjetnen  ftc  bei 

untcrgctaucbtcn  Safferpflanjen.      ben  ̂ urjeln  fin- 

bet ftd)  urfprünglidb  nur  ein  einstge*.  zentrale*  öün» 
bei  (3entralcplinbcr),  nur  in  ftu3nabmefällen, 
wie  v  9.  ben  StüfywurACln  Don  Pandanns,  mehrere 
QVefäBftränge.  3n  ben  Stämmen  ber  gante  erfdkinen 
bie  S.  entweber  al*  anler  Strang,  ober  aud)  in  Jrorot 

mehrerer  fon\entrifd)er  Vünbelringe  unb  SRtngab> 
fchnit te,  ober  häufig  al*  einfache*,  ein  parendjtjmatiicbee 
Wart  umfd)lief{cnbc*  ©ünbelrohr.  ̂ a*fetbc  nimmt 
baburd) ,  bafj  c*  unterbalb  ber  Slnbcf tungeftcllc  jebee 
Sebclö  eine  Süde  hat,  oft  bie  ftorm  eine*  9»afd)en» 
nc^e*  an,  Don  beffen  Sänbcnt  bie  in  bie  ©ebcl  au*» 
biegenben  Stränge  ftd)  abzweigen,  ©ei  ben  meiften 
Tifotnlcbonen  ftehen  bie  ©ünbcl  in  ben  Stengeln  (Ja* 
fei,  1)  in  einem  Srct*.  in  bie  ©lütter  tritt  aUcmal 

ein  ganjer  Strang  ober  mebrere  jugieid)  au* ;  bie  bei' 
burd)  in  bem  ftret*  entftehenben  Süden  werben  wie* 
ber  auggefüllt  burd)  neue  ©ünbel,  welche  über  ber 
9lu*tritt*ftcllc  al*  3,0(iSe  00,1  einem  benad)barten 
©ünbel  ftd)  ablöfen  (3ig.  2).  3>ie  au*  bem  Stengel 
in  ein  ©latt  au*biegcnben  ©ünbel  werben  al*  ge» 
meinfame  Stränge,  ihr  im  Stamm  Dcrlaufent>er 
Teil  al*©lattfpurttrang  (©lattfpur),  ©ünbel 
bie  ftet*  im  Stamm  bleiben,  ohne  auszutreten,  al* 

ft  a  m  m  e  t  g  n  e  bezeichnet.  3n  Dielen  SRonolotplcbonen« 
ftengcln.  jumal  in  ben  Stämmen  ber  ̂ almcn,  ftnb 
bie  S.  auf  bem  £iuerfd)nitt  fd)einbar  regelloe  ($tg.  3) 

im  innern  i*arend)öm  jerftreut,  bod)  wirb  ihr  regel» 
mäniger  ©erlauf  auf  einem Säng*icbmtt  be*  Stengel« 
<$ig.  4)  ertennbar.  Qiebe*  ©ünbel  Derläuft  nämltd) 
Don  ber  ©lattbafi*  au*  junädjft  in  einem  fdnefen, 

nad)  ber  Stammadjic  fonoe^  gerichteten  ©ogen  nad) 
innen,  biegt  bann  nad)  an  neu  um  unb  nähert  ftd) 

aQmäf)lid),  inbem  e*  burd)  £ablreid)e  Stcngelglicbcr 
binabftetgt,  Wtcber  ber  Stammoberfläa>c,  um  ftd)  ju« 

U'bt  mit  tiefer  au*tretenbeu  ©ünbeln  ju  Dereinigen; 
bei  anbern  Wono(Dtt>len  Dcrlaufen  bie  S.  nad)  ber 
Stammmitte  unb  legen  fid)  an  tiefere  Stränge  an, 

ohne  ftd)  nad)  außen  ju  biegen.  SKnncbc  waffer-  unb 
fumpfbewohnenbe  ^flanjen,  fowohl  SRono«  al*  2i» 
totalen ,  zeichnen  ftd)  burd)  einen  einzigen  ayilen  ©e* 
fäübünbelftrang  au*.  Äud)  jablreidje  anbre  Shwet* 
ebungen  Dom  normalen  ©ünbcltnpu*,  j.  ©.  marl» 
ft  ä  n  b  ig  e  ©  ü  n  b  e  l  (betÄufurbitacccn,  ̂ iperaeeen,  Pa- 
paver,  Thalictrum,  ©cgoniaccen,Wclaftomaceen,  eint« 
genUmbeUtfcren).  rinbenftänbige  ©ünbel  (ftalD* 
iontheen.  ilatteen,  Centaurea  u.  a.  >.  parallel  Derlnu 
fenbc  ©ünbel  bei  Wonofotpjcn  (®rnfer)  u.a.,  lotnmcn 
Doc.  Wu*  ben  Stengeln  treten  bie  S.  in  bie  ©lätter 

ein,  Derbretten  fid)  meift  burd)  bie  gan^c  gläcbe  ber« 
felbcn  unb  bilben  bie  ©lattncrDen;  leßtcre  werben 

burebfebr  bünne,  neuartig  inn^mctii  te  Oueräftc(*ln  a  ■■ 
ftomofen)  Derbunben,  bie  für  bie  ©erf orgung  be* 

9liftmilation*gcmcbc*  mit  SBaffer  Don  großer  ©cbeu« 
tung  ftnb. 

,S?inftd)t(id)  be*  hiftologifchen  ©aue*  unterfd)teb  man 

früher  innerhalb  be*  WefaBbünbel*  <  Jig.  5  A  u.  B) 
ZWciQkwebeteile:  ben  Stebteil  ober  IMiiaem.  au*  \cw 

wanbigen,  pri*matifd)en  .-{eilen  (j,  ftambifonn)  unb 

Sicbröbren  befteb^nb,  unb  ben  (Mcf änt eil  ober  A'nlem, 
ber  au*  öefäBcn  (g,  1  u.  m'),  Xrachciben,  parendro 
matifd)en  v..- 1 ;  ;en en  (h')  u.  pro*end)pmatifd)en,  ftart« 

Derbidten  a m'a  n  mit  fpalteuförmtgen  tüpfeln  (Sibri< 
form)  ftd)  aufbaut.  Vlufeen  werben  bie  S.  Don  ©ün- 

beln ftarf  Dcrbidter  gaferjellen,  ben  ©aftfafern  (b), 

ber  Sänge  nad)  begleitet,  bie  man  gegenwärtig  bem 

med)anifd)en  3t)item  (f,  8telcttgewrbe)  ̂ uveitne: :  ba*< 
felbc  gilt  für  bic  mcd)anifd)  wittfnmen,  nidjtlcitenben 

l  Stbriform^ellen  (.fcoljfafcr,),  bic  alfo  niebt  jum  S.  im 
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Leitbündel  und  Leitungsgewebe. 

5 A.  LeilbOndel  von  Kleina*  im  Lang  ««chiiltL r  Rinde,  tn  Markparenchym.  b  BaJtfaaera.  y  Kambiform, r  Kambtnm,  g  grobe,  tt*  kleinere  »r»>t 0|>f.-lt/<  (JcfaAc,  bei 4  die  resorbierte  Querwand,  cb  Intcriaactkuiarkanibtum, ft  Strang »<  h. ide,  p  Fhloetuparenrhym,  »»'  Spiralgefafte. 

I  I  r.  -pp<  ngefa»,  b  b*  llo'buellen. 

••  '  <\  1  •*     -  f  <  \  f 

5  B.  L  e  i  t  b  ü  n  d  e  l  von  Kleina*  im  CJucracbntit. 

.'.  Skelett  der  Leitblindel  von  Simbnnu Ebola*,  in  eine  Flache  an *ge b rel te t. Jede*  Blatt  empfangt  «inen  mittlem  Strang  h  und wiüirhe  Strange  s"  und  «".    Leuten»  durch  hori- zontale Zweige  verbunden .  welche  die  Strange  n für  die  Nebenblatter  abgeben. 1    t  1  j  V  ' 1.  Qnerarhnitt  eine«  Stengel*  der Erb«e    a  FpidermN,  b  Rinde,  r  B««t. d  Kambium,  e  Holl,  f  Mark. 

\.  Idcnlcr  I.ang»*i'hnllt eilici  Mnnnkntyle- ilnncnatongi'li. 

ft.  Qneracbnltt  ein«*  konzentrischen LeltbQndi-l*  ron  l'olypodinm. •  p  Uefk&tei],  •  äiebtell,  a  htranguchelde. 7.  Querschnitt  eine«  radialen Leltbliudel«    tau«    einer  Wum-I von  Frimulai.  g  Oefautcil,  «  Sic). teil, p  Fenkaiubiuin.  u  Strang«rbelde. 

X  Querschnitt  eine*  Monoko- tyledonenitengel*. 8B.  Teil  einea  Milchsaftgefäße«,  starker  Vcrgr. 

8  A.  Milchröhren  Im  Farenrhym ilcr  Wurzel  von  Sconouera  im 
l.augsschulu. 

Zum  Artiktl  >I*itbund>U. 
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eigentlichen  Sinne  gehören.  3>c*f»nlb  wirb  gegenwär» 
tig  ber  au«  ©efäßen,  Trncbetben  unb  §ol£parencbhnt 
bettebenbe  Teil  bc-3  JnlentS  al*  Jpnbrom,  ber  aus 
Sambiform  unb  Siebröbrenftd)  flufammenfefcenbe  teil 
©eS  ̂ bloemS  alo  Septom  bejeidmet.  Tic  häufig  bic 
(jkfäßbünbel  nad)  äugen  abgrenjenbe  ©ewebefduebt 
führt  im  allgemeinen  ben  Sfamen  Strangfdjetbe 
(g$)  ;  fte  tonn  a\  :  Stärfefcbetbe  ober  als  Sdwyfdjcibc 
(f.  Cfttmifl^flftBebe)  auftreten. 

fciftologtfcb  finb  bie  ©efäße  an  ihren  burdjbrocbenen, 
horizontal  ober  fdjief  geseilten  üuermänben  (frig.  5, 

A  bei  aj  foroie  an  ber  \'h  t  ihrer  SStonboeibidung  ju 
erfennen.  9iad)  lepterer  unterf Reibet  man :  1 )  31  i  n  g » 
gef  äße  (vaaa  annularia),  bei  benen  bie  Membran 
Durdj  fibertmanber  ficlienöe.  quer  umtaufenbe  SRinge 

oerbidi  ift;  2)  Spiral*  ober  Scbraubengefäße 
(vaaa  «piraüa),  beren  oerbidtc  Stellen  fpiralförmig 
berumlaufenbe  frafern  ober  ©änber  finb.  unb  in  benen 

balb  nur  ein  einziges,  balb  \twi  ober  mehrere  gleich« 
gerichtete  Sptralcänber  oorbanben  ftub  (frig.  5,  A  bei 

äs*) ;  3)  n  e  |  f  5  r  m  i  g  e  2.  (vasa  reticularia)  mit  einer 
in  mehrfache,  untcreinanber  neuartig  .juiammen* 

fließenbe  SJerjweigungcn  geteilten  SBerbidungSfafer 
oon  meift  oormiegenb  fpiraltgcm  Serlauf ;  4)  Seiter« 
ober  Treppengefäße  (*aaa  scalariformia),  b.  b. 

nenförmtge  2. ,  bei  benen  bie  oon  ben  3krbid ungS« 
fafern  fret  bleibenben  3wifd)enräume  i  tmal  fpaltcn» 
förmig  fmb  unb  in  geraben  ober  fdnefen  ̂ Reiben  über« 
einanber  liegen,  fo  baß  baä  Siilb  einer  üciter  ober 
treppe  entfielt  (frig.  5,  A  bei  1);  5)  poröfe  ober 
Tüpfelgefäßc  (vasa  porosa),  beren  Membranen 
bis  auf  iMinlt  ober  fpaltenförmige  (leine  Stellen 
(T üp fei)  oerbidt  fmb,  wobei  in  Den  benachbarten 

©cfäßen  bie  Tüpfel  genau  aufetnanber  paffen  (frig.  5, 

A  unb  B  bei  tt');  6)  Cuerbalfen  fübrenbe  V. 
(rasa  trabeculaU),  bei  benen  bie  3ettwant»oerbicfun» 

gen  in  fronn  jopfen»  ober  baltenartiger  SBorfprünge 
m  ben  ninern  ©efäßraum  hineinragen.  Tie  metft 
langgefhreeften  Trncbetben  unterfebeiben  ftd)  nur  bureb 
ibre  ringg  gefcbloffene  3eüb<Mt  Don  ben  ©efäßen. 
©ei  beiben  Elementen  treten  häufig  geböfte  Tüpfel 

(f.  ̂flanienjeae,  mit  Xafel)  auf,  beren  !Öau  febr  eigen 
tümlicb  ift.  SSäfjrenb  näm(id)  bei  ben  einfachen  Iii 

pfeln  ber  bie :  3e£ta>anb  burcbfe&enbe  Äanal  feinen 
Cuerfcbnitt  niebt  änbert,  erweitert  ftd)  berfelbe  bei  ben 

froftüpfeln  nad)  außen  beträchtlich,  fo  baß  ein  linfen< 
förmiger  Hohlraum  (Tüpfel  räum)  jmifeben  ben 
aufeinanber  ftoßenben  Kanälen  zweier  benachbarter 

Elemente  ju  ftanbe  fommt.  Terfelbe  erjeheint  in  ber 
frlächenamidH  ol3  äußerer  fireiS  (§of)  beS  Tüpfels. 
3n  ber  SRitte  bleibt,  wenigstens  in  jüngern  gntwide« 

lungSftabien,  bie  ursprüngliche  3eHb<iut  als  Schließ' 
baut  erhalten.  Sei  ben  Saubhöljern  unb  tm $>erbft* 
bol$e  ber  9?abclböljer  behält  bie  Scblteßhaut  in  ber 

Siegel  ihre  urfprüngliche  Sage  bei,  im  frrüblütgSbolj 
ber  leßtent  Dagegen  legt  fte  ftd)  einer  ber  beiben  §of> 
wänbe  biebt  an.  Slußerbem  oerbidt  ftch  fpäter  ber 
mittlere,  fdjeibenförmige  Teil  ber  Scbließbaut  (35  e  de  l* 

eben  ober  Toruä).  Xerfelbe  oermag  einen  ootUom« 
menen  Serfcbluß  bed  XüpfellancilS  her^uftellen,  eine 

Cinricbtung,  bie  oon  h<toorragenber  ph^ftologifcber 

»ebeutung  ift  'f.  C'itungÄacroebc .. 
3e  nad)  ber  gegenfeitigen  Vlnorbnung  oon  Sieb- 

unb  «cfäßtrit  unterfdjeibet  man  oerfchiebene  formen 
ber  8.  «ei  ben  f  o  1 1  a  t  c  r  a  l  e  n  «ünbcln ,  welche  in 

ben  Stengeln  unb  ̂ Blättern  ber  meiftcit  Ttfotijlen, 
SRonctotulen  unb  Öümnofpcmtcit  oerbteitet  finb,  liegt  I 
ber  ©efäßteü  etnfeitig  nach  innen,  ber  Siebteil  nadjl 

'  außen  (3ig.  5,  B).  $ie  fonjentrifdjen  Qünbel (5ig.  6).  wie  fte  für  bie  meiften  fronte  ebarafterifrifeh 
fmb,  haben  einen  zentral  (iegenben  (äefäßteil  (bei  s  p), 
ber  ringsum  oom  Siebteil  (bei  «)  umfchloffen  wirb; 

an*  f  mm  hier  bie  umaef  ehrte  Lagerung  jwif  eben  Sieb  ■■ 
unb  Qkfäßteil  ftattfinoen;  au4  bie  $üubel  ber  frarne 
werben  oon  einer  Stranafcheibe  (frig.  6  bei  n)  ober 
(SnbobertniS  umgeben.  Gnblich  bei  ben  rabialen 

CvJefäßbünbeln.  welche  einigen  fronten  unb  fämtlid>en 

ttanefn  (frig.  7)  eigentümlich  fmb,  bilbet  ber  öe= 
fäßteil  (frtg.  7  bei  mehrere  rnbiäre,  oon  ber  9Ritte 
auSftrabienbe  Streifen,  mit  benen  nach  nußen  ebenfo 
oiele  Siebleüc  (frig.  7  bei  s)  abwechfcln.  Xit  bai  ü. 

ber  Säurjeln  junäcb[t  umgebenbe  Schicht  (ba$  fogen. 
$eritambium  ifrtg.  7  bei  p])  erzeugt  bte  Einlagen 
ber  Seitcnwuaeln  unb  wirb  ihrcncttS  wieber  oon 

einer  Strangfeheibe  (frig.  7  bei  u)  umgeben.  S8äbJ 
renb  nun  bei  ben  fronten  unb  SRonototnlen  fomte  auch 
in  ben  blättern  unb  manchen  Stengeln  ber  3)i(othlen 
bie  «ünbel  nach  obüiger  HuSbilbuug  ihrer  au«  bem 
ilambium  beroorgebenben  Elemente  feine  weitere  3«' 
nähme  erfabren  unb  be«b«lb  gefcbloffene  SJünbel  ge» 
nannt  werben,  tritt  bei  ben  btfothlcn  Stämmen  mit 
Öefäßbünbcltrciä  unb  fortgefc&tcm  Uidenjuwach«  im 
innern  Siebteil  beS  ©ünbelS  eine  neue  jeUenbilbenbe 
Schicht,  bad  Kambium  (f.Silbunadaewebei,  auf,  burch 

beffen  Xeilungen  ba$  fogen.  fefunbärc  Öewebe,  unb 
jwar  nach  außen  feiunbäre  Äinbe,  nach  innen  felun« 
bare*  ̂ >oli,  erzeugt  wirb.  55aö  quer  burch  ben  ganjen 
(^efäßbünbellrct«  hinburebgebenbe  ftambium  fteflt 

fchließlich  einen  jufammcnhängenbcnSiing,  benftam* 
bium  ober  «erbidunggring  (frig.  5,  B  bei  c  u. 

cb),  h«r,  burch  beffen  jeUenbilbenbe  ibättgleit  fort« 

gefefct  neue  ̂ >olj.  unb  SRinbenfchichten  erzeugt  wer« 
ben.  3)ie  jWifchen  ben  &efäßbünbeln  liegenben  ftam* 
btumftreifen  werben  al8  ̂ nterfadjilularlam« 
bium  (frig.  6,  B  bei  cb)  unterf  Rieben.  $urcb  einen 
ähnlichen  Mambiumring  wachfen  auch  bie  SBurjeln 
otcler  SWotölen  fortgefeßt  in  bie  Xidc.  3Rü  einem 
bauernb  t  bot  igen  Hainbtumftreifen  oerf  ebene  ©ünbel 

werben  offene  genannt.  Sie  fehlen  allen  Ölattgefäß« 
bünbeln  unb  ben  »ünbeln  ber  meiften  9Honototolen 
unb  frarne.  Uber  bie  phoftologifchen  «ufgaben  ber 
2.  f.  iieitun^ctuebe. 

Vtittmain,  3?orf  in  ber  fächf.flrei««  unbÄrntSh- 
3widau,  an  ber  gleiße,  hötSigognefpinnerci,  fJudftin« 
Weberei,  «aummollf ärberei .  ftppreturanftalten,  eine 

lithograpbifchcIHnjtaa  mit  ©untpapicrfabrilation  unb 
(i8«o)  3282  @inw.  [Sdörmc. 

leitet  (guter,  fchlcchter  £.),  f.  Clettrijität  unb 
Seite«,  bei  Uimerbaggem ,  f.  Staaner. 
Seitereigne  9Ifforoe»  folche,  welche  nur  aud 

Tönen  befteben,  bie  ber  Tonleiter  ber  herrfa)enben 

Tonart  eigen  ftnb  (ogl.  Xonart). 

Vcitcrrcdtt  (franj.  Tour  d'^cbelle),  bie  Befugnis 
eines  (SrunbeigentümerS,  jum  3^cd  ber  Errichtung 

ober  {Reparatur  eine«  ©ebäubed  auf  bem  vJiad>bar« 
grunbftüd  fieitern  ober  ©erüfte  auf^uftellen;  tommt 
nach  preußifchetn  £anbrcd)t  (Teil  I,  Tit  8,  §  155) 

nur  bei  (Srrichtung  unb  Wuebefferung  oon  Scheibe« 
wänben  jur  (Geltung. 

t'citcrfrftc  Döhren,  f.  ftfiblapparate. 
Settfcuer,  i.  freuernjerterei,  ©.  398,  unb  Ceudjtturm. 

Vcitfoffilicn,  Serfteinerungen,  bie  als  chara!teri= 
ftifebe  Ginfcfalüffe  ju  ber  «eftintmung  beS  geologiiehen 
Vllterd  ber  fte  entbaltcnben  Schichten  leiten  tonnen 

(f.  ©eoloflifdic  Mormaticm,  S.  207 1.  Ilm  btefe  Aufgabe 
ju  erfüüen,  müffen  fich  bie  «erfteinerungen  oon 
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208 £eitf)  —  Seitmerifc. 

onbcrn,  ihnen  ocrwanbtcn  gönnen  leicht  unterfdbeiben 
laffen;  ihr  SBorfommen  muH  auf  eine  Sd)id)t  ober 

bod)  auf  ein  nicht  ju  mächtige«  Schicbtcntyftem  be< 
fdjränft  fem,  unb  enblidr)  bürfen  fte  in  biefer  Schiebt 

ober  m  biefem  Sdndjteninftem  nicht  ju  feiten  oor« 
fomnten.  Sie  Au«nu$barfcit  organiidjer  SRcfte  jur 

Altcr«bcftimmung  ber  Öefteine  beruht  auf  bem  Gr* 

fahrung«fa0,  baß  bie  ©leid)  jeitigleit  ber  ©ilbung  räum- 
lid)  getrennter  Ablagerungen  iebr  häufig  burd)  eine 

Anjabl  gleidjer  gönnen  neben  ben  für  bie  Ginjcllola« 
lität  fpejififcben  heften  angebeutet  wirb,  in  welcher 
©euebung  an  bie  ooHfommenc  Übereinftimmung  ber 

beutigen  iieffeefnuna  unb  ibre  Unabbängigteit  oon 

ben  geograpbif  eben  ©reiten  erinnert  werben  mag.  So» 

toobl  ba«  ̂ flanjen«  al«  ba«  Tierreich  liefert  1'. ,  am 
bäufigften  bie  Älaff  e  ber  Wolluäfen  (Ü  e  i  t  m  u  f  d)  e  l  n). 
©anje  Orbnungen  (önnen  auf  beftimmte  Schiebten 
befebränft  fein ,  biefelbcn  alfo  al«  ü.  cbarafteriftcren 

(©raptolithen  in  ber  Silurformation,  f.  b.),  ober  ein 
befnmmte«  ©enu«  mit  ocrfd)iebcnen  Arten  läßt  ftcb 
al«  fieitfofftl  au«nu$en.  So  fommen  bie  Geratiten 
mit  ibren  diarafteriftifdjen  Suturlinien  nur  in  ber 
Sria«formation  (f.  b.)  oor,  bie  ©elemntten  erft  com 

i»ta«  an  aufwärt«  (f.  guraformation).  3n  ben  meiften 
ftällcn  aber  ift  bo«  üettfofftl  eine  einzelne  Art.  So, 

um  ein  ©etfpiel  au«  Saufenbcn  herauszugreifen,  füb* 
renbic  unteriten  fiiaefdjicbten  überall,  wo  fte  beobadjt 

bor  ftnb,  bie  Gryphaea  arcuata  (ogl.  »juraforma« 
tion«,  3.692,  unb  SafelU  baju)  al«  Üeitfofftl.  Sann 
wirb  bie  betreff enbe  Scbidjt  gemölmlid)  nad)  biefer  Art 

benannt  (Schichten  mitGryphaea  arcuata,  Arcuaten» 
lalf.  weniger  gut:  WrnpfntenfaU).  «gl.  $>aa«,  Tie 

i».  (Üeipj.  1887). 
Sfritb  (fpr.  nm.  Stabt  in  Gbinburgbfbire  (Sdjott^ 

lanb)  unb  £>afenort  ber  Stabt  Gbtnburg,  mit  ber 
fte  burd)  eine  2  km  lange  fräuferreibe  oerbunben  ift, 
liegt  an  ber  TOünbung  bc«  oon  jahtreieben  ©rüden 

überf pannten  SSater  of  i».  in  ben  ftortf),  ift  im  al- 
tern Stabttcil  eng  unb  winfelig  gebaut,  aber  erfüllt 

oom  Treiben  be«  lebhaftesten  $>anbel«ocrtebr«,  bat 
25  Stirdtcn  (baruntcr  v»ei  au«  bem  15.  Oafarb.),  ein 

^oUamt,  eine  Q*ericbt«l)aac.  ein  Stnbtbau*,  etneTOadt* 
balle,  eine  Hornbörfc,  ein  ©erforgung«i)au«  für  See» 
leute,  eine  lateinifäjc  Schule,  ein  Jpanbmcrferinftitut, 
etne©ibliotbef,  mehrere  Jtrnntcnbäufer  u.a«>i>  68,707 

Gittm.  Sie  »2int««  finb  fett  1858  in  einen  ̂ arf  um* 
gcwanbclt.  Scr  fcafen  wirb  burd)  bie  Wünbung  bc« 
ftluifc«  gebilbet,  beffen  Ginfafjrt  burd)  jwei  Sämme 

(1076 unb 952  m  laug)  gefd)ü&t  unb  burd)  einen sJÄar* 
tcUoturm  oerteibigt  wirb.  Gr  enthält  feit  feiner  Gr» 
Weiterung  1881  fech«  noffe  Sort«  (jufnmmcn  mit 
5567  m  Stailänge).  Sie  inbuftricllc  Sbätigteit  erftredt 
ftd)  auf  ben  ©au  oon  Wafd)inen  (1567  Arbeiter)  unb 
Sdjiffcn  (743  Arbeiter),  bie  ftabrifation  oon  Seilen 
waren,  Wummi=  uubWuttapcrcbawaren,  Gbemifaiien, 

Seife  unb  öla«,  ̂ uderfteberei,  ©raucrei,  3Hüblcn» 
inbuftric  unb  &oljfogerci.  ̂ abrbunbertclang  war  $!. 

ber  VKtuptbafen  Sdtottlanb«.  ;>}ur  Ausfuhr  gelangen 

jc&t  natttentlid)  Stcinfoblctt,  Gifcn,  sJ)iafd)incn ,  Gbe 
milaltcn,  ©aumwotl  unb  l'ctnenwaren,  Spirituofen; 
,^ur  Ginfnbr  Wctreibc,  ̂ ol^,  4i>ein.  3>'dcr,  Jnbof, 
Warne,  Salpeter,  Petroleum.  1894  liefen  3991  Scfiiffc 
(baruntcr  3054  Sainpffd)tffe)  oon  1,414,755  Jon. 
ein.  3ttm  .t>afen  geboren  U8W>  202  Secfcbiffe  Oon 
1 12,496  S.  l^ebalt  unb  383  ̂ tieberboote.  *icrt  ber 

Giufubr  oom  Huftfattb  mh<.»4>  10,658,221  ̂ fb.  Sterl., 
ber  Vluöfubr  biitifdtcr  iirobuftc  8,612,638  ¥fb.  Sterl. 

ftcht  in  Sampferoerbinbunij  mit  Sjonbon,  &uO, 

«Rewcaftle,  Aberbeen,  ben  Cftfecbäfcn  unb  9?ew  ̂ )orf. 
0,4  ift  Stp  eine«  beutfeben  ftonful«.  2.  wirb  abS  5n» 
oerlcitb  juerft  1128  urfunbltd)  erwäbnt. 

Veitba,  redbter  9cebenfiuB  ber  Sonau,  entftebt  bei 
Grlad)  füblid)  oon  23iener^icuftabt  in  9?iebcröfterTtid) 

burd)  bie  Bereinigung  ber  am  Unterberg  entfpringen« 
ben,  ba8  Rollen  tbal  ($wifd>en  Sd)necberg  unb  Snralpc) 

burdjflie&enben  Sa)  war  ja  unb  ber  oom  SBecbfel  an 
ber  Wren je  oon  Steiermarl  lommenben  Ritten,  fließt 
norböftlid)  über  $rud,  wenbet  ftd)  bann  füböftlidi, 

tritt  nadi  Ungarn  über  unb  münbet  bet  Ungarifd)» 
Altenburg  in  bcn&iefelburger  Arm  ber  Sonau.  Jlbrc 

Vänge  beträgt,  oon  ber  Cuelle  ber  Scbwarja  geretb' 
net,178  km.  Sa  bie  2.  auf  eine  Strede  bte  örenje 

gegen  Ungarn  bilbet,  be\eid»net  man  bte  betben^eieb«' 
bälfteu  ber  öftcrreid)ifd)»ungarifd)en  3Ronard)ic  al4 
Giäleitbanien  (f.b.)u.  SranSlcitbanien  (f.b.). 

Am  redjten  Ufer  ber  8. ,  an  ber  Örenje  oon  9Neber' 
öfterreid)  unb  Ungarn,  jie^t  ftd)  baS  ü  e  i  t  b  a  g  e  b  i  r g  e 

(f.  b.)  bin. 
tfeitbagc-birge,  öitlid)e  Vorlage  ber  Alpen  unb 

(Srenjgebirge  jmtfcbenCfterreic!)  unb  Ungarn,  ba«  ftd) 

oberhalb  ̂ benburg  al£  ̂ ortfemtng  beS9{ofaliengebtr' 
ge«  in  norböftlicber  9tid)tung  jwifd)en  ber  Seitb^t  unb 
bem  9icufieblcr  See  bt8  an  bicSonau  erftredt,  im  Sonn^ 
berg  bei  Gifenftabt  481  m  vnhc  erreicht  unb  bei  vom 
bürg  einjelne  Ausläufer  nad)  Cfterreid)  hinüberfenbet. 
G8  hübet  mit  feinen  bewalbetenööben  ein  waüarttgeö 
Berbinbung^glieb  jwifd)en  ben  Alpen  unb  Karpathen. 

Veithof alf  (nad)  bem  Borfommen  an  ber  ̂eitba), 
miocäneÄolffteineimSiencröeden.f.Iertiarformation. 

Vcithencr  ^lau,  fooiel  wie  Mobaltblau. 
Vcithunb,  ber  $>unb,  mit  ̂ ilfe  beffen  ein  i>irid) 

beftätigt,  b.  h-  beffen  Aufenthaltsort  ermittelt  würbe. 

3n  früherer  3«1»  al8  bie  alte  Jägerei  noch  in  befon- 
bercr  ©lüte  ftanb  unb  bie  Sehiefcgewebre  mangelbaf < 
tcr  waren,  würbe  biefer  fcunb  31«  $crrid)tung  ber 

beftätigten  ̂ agen  oerwenbet;  er  war  ber  am  meiften 
gefdja&te,  unb  nur  ber  $äger  fonnte  Anfprud)  auf 
ba§  $räbi(at  l)trfchgerecht  machen,  weld)er  ihn  ju  ep 
Rieben  unb  ju  führen  oerftnnb.  ̂ eftt  ift  er  wohl  gan.j 
außer  (Skbraud)  gefommen.  Ser  &  war  oon  ftartcin 
©au;  größer  nid  ber  Sd)Weißbunb,  hatte  er  gegen 
65—70  cm  Sduilterböbe,  großen  Äopf,  lange 

hange,  faltige  Stint  unb  außerorbentlid)  feine  Ok* 
ruch<*organe.  Sie  Rorbe  war  meift  rotbraun  unb 
gclblid»,  ba8  Jpaar  glatt.  [(f.  b.). 

'  «ciitmot,  ber  füblichc  Seil  ber  3nfcl  Amboina Leitlinie,  f.  *t%&. 

tteiimcrto,  Stabt  im  nörblichen  8öhmen,  171  m 
it.  TO. ,  am  rechten  Ufer  ber  Glbe  (bie  oon  hier  mit 

Sampffdjiffen  befahren  wirb,  unb  über  bie  eine  550  m 

lan^c  eiferne  Witterbrüde  führt),  an  ber  Sinic  3Sien- 
Seticbcn  ber  Cfterreid)ifchen  9iorbweftbabn,  welche  bie 
Stabt  mit  einem  Sunncl  unterfährt,  gelegen,  ift  Sife 

einer  ©ejirlähauptmannfcbaft,  eine«  Srretögericht«, 
einer  ̂ inanjbejirföbircltion  unb  eine«  JBifchof«,  bat 
eine  Matbebrale  (oon  1671)  mit  neuem  Surtn,  eine 
bifd)öflid)e  SJefibenj  (1701).  ein  alte«  Siathau«  (jetd 
Werid)t«gcbäube),  ein  neue«  Stnbtbau«  mit  Ardjio, 

ein  Scnfmal^oi'epWII.  unb  (18W)  11,342  großenteil« 
bcttti'dte  Ginw.  (1191  Xfd)ed)en).  Sic  Stabt  bat  ein 
Cbcrgbmnaftum,  Oberrealfd>ule,  ilehrerbilbung«att' 
ftalt.  eine  tbeologifdje  ücbrnnftalt,  Cbft»  u.  ®cinbau> 
fdjttlc,  ein  Wcwcrbemufeum ,  ein  Saitbftummeninfti= 
tut,  ferner  jwei  Mlöfter,  eine  Sparfaffc,  jwei  ©ier 
brauercieu,  baruntcr  bie  große  Glbicbtoß»  Alticn 

brattcrei,  eine  Wal^fahrtf,  »alf  unb  3iegelbrcnne'.-et, 
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$ampfmüblc,  Soweit-  unb  Xeppidbfabrif,  Scbcrfabri» 
ten,  23udibrudercicn.  eine  (StoSanftalt,  lebhaften  !pan» 
bei  unb  ift  mit  Jelcpboneinridjtung  oerfeben.  bcr 

Umgebung  roirb  Cht-,  23ein«  u.  §opfcnbau  betrieben. 
23eftlid)  oon  2.  erbebt  fid)  bcr  au  «ficht  «reiche  SRobo» 
bnl  (396  m).  norböftlid)  ber  bemalbcte©eltfd)berg 

(725  in),  an  beffen  ftufc  ber  rtimatifdje  unb  Äaltwaf* 
ferfurort  Öel  tf  d)bab  liegt. 

gritmotito,  in  neuern  Cpcrn,  Cratoricn,  2?ro« 

grammfumpbonien  :c.  (bcfonber«  bei  23agner,  nn-l 
dicr  bem  2.  erft  bic  bebeut  enbe  Siolle  juwtc« ,  bic  e« 
beute  fpielt)  ein  öfters  wieberfchrenbe«  SKotio  Don 
rbptbmifcbcr  unb  mclobifcber,  aud)  wohl  barmonifd)cr 

^rngnanj.  weldjc«  burd)  bie  Situation,  bei  ber  e« 
uteni  auftrat,  ober  burd)  bie  Sorte,  flu  benen  c« 
jucrft  gebrad)t  würbe,  eine  eigenartige  23ebeutung 
erhält  unb  überall,  wo  c«  wieber  auftritt,  bic  Grin* 
nerung  an  jene  Situation  wachruft.  ©an,j  fremb  war 
bie  3bcc  4?eittnotio«  aud)  unfern  JUaffifern  nid)t, 
bod>  erfebetnt  e«  bei  ibnen  jumeift  nur  in  ber  Öicftalt 

einer  ungefäbren  Gbarafterifttf  ber  oerfcbicbcncn 
¥erfonen  (ogl.  bie  SeporeOo^erjen  im  »2>on  5uan«, 
bie  $afpat*8aj,jtguren  im  »ftreifd>fi&«  jc.);  mit  »oder 
2fcbcutfamfeit  tritt  c«  juerft  im  »ftliegenben  fcoüän« 
ber«  unb  »Cobengrin«  auf.  $n  feinen  fpätern  Cpcrn 
bat  Wagner  ben  öebrnueb  ber  Seitmotioe  aufier« 
orbentlütj  gesteigert  unb  eine  faftifebe  tbcmntndic  Sin» 
b>ü  ber  ganzen  Cper  burebgefübrt;  bod)  ift  e«  nid)t 
ganj  leicht,  benfelben  überall  \u  folgen,  weil  fte  in  ui  la 
groRer^abl  auftreten,  fo  baß  bicoonfBoljogen,  ixinp  fei 
u.  a.  befonber«  bearbeiteten  übt  ei  burd)  bie  Sag* 
nerfdben  Üonbramcn  in  bcr  Jtiat  für  minber  oor« 
bereitete  ober  minber  begabte  fcörcr  erfpriefUidje 
Hilfsmittel  fmb. 

^citmufrhcln,  f.  Seitfoiiilien. 

Weimer, Dßarl  Öottfricb,  JHitteroon,  Tid)* 
tcr,  geb.  18. 9?oo.  1800  in  ©raj  au«  einer  alten  2lbcl«« 
familic  Steiermark,  geft.  bafelbft  20.  ̂ uni  1890, 
ftubierte  in  feiner  2*aterftabt  bie  Siechte,  würbe  1836 
oon  ben  2nnbit(inben  eteietmarf«,  benen  er  burd)  feine 

Geburt  angebörte,  jum  erften  Sefrctär  gewäblt  u.  be» 
tleibete  biefe  Stelle  bi«  jur  Aufhebung  ber  ftänbifdjcn 
2krfnffung  1854.  Seitbem  lebte  er  mit  I)iftorifcben 
unb  bid)terifd>en  Arbeiten  befebäftigt  ju  Qrav  Wu&er 
einigen  nooellnnfdjen ,  bramatifd)cn  unb  biftorifchen 
Arbeiten  bat  8.  »Öebid»te«  (28icn  1825;  2.  oermebrte 
Huri.,  fcannoo.  1857).  fpäter  >$>erbitblumen.  Sicue 
Qkbid)tc«  (Stuttg.  1870)  unb  »WooeOen  unböebidjte« 
(23ien  1880)  oeröffentlicbt,  bie  feinen  tarnen  jumal 

al«  StoHabenbidjter  («ber  fteiriidje  Ublanb«)  aud)  in 
weitern  »reifen  belannt  gemacht  haben.  33ql.  0olb< 
fd) eiber.  ttarl  ©ottfrieb,  JRittcr  o.  ü.  (Öro^  1880). 

2)  ö  o 1 1 1  i  e b  28  i  1 1  i  a  m,  Crientalift  unb  SReifenbcr, 

geb.  14.  Cft.  1840  in  $eit,  erijielt  feine  "Mugbilbung 

namentlid)  am  fting'3  (£oQcge  ̂ u  fionbon,  an  bem  er 
1859  fiebrer  bti  'Wrabifdicn/lürrifdien  unb  9?cugrie^ 
djifdxn,  1861  ̂ rofeffor  be«?lrabifd)en  würbe.  1864 
an  bad  Punjah  Universitär  College  berufen,  mad)te 

er  fid)  burd)  bie  örünbung  oon  Ücbranftaltcn,  3«i« 
tungen ,  23ibliotb^efen  ?c.  um  bic  Reform  be#  Unter« 
nd)t0wefen§  im  ̂ anbfdjab  oerbient.  ißon  großer 

^ebeutung  würben  feine  1866  —  70  im  Auftrag  ber 
Regierung  be«i*anbfd)ab  unternommenen  Srorfdmngö» 
reifen  in  Jtafd)mir,  ttleintibet,  Sabal,  Xarbiftan  jc., 
befonber«  burd)  bie  Sntbcdung  bcr  mit  bem  Sandfrit 
oerwanbten  Xarbufpradjcn.  bie  er  in  bem  23er!  »The 

rares  and  languages  of  Dardistan«  (£abor  1867 

—71,  2  Sbc;  2.  Vuft.  1877)  wiffcnfdjnfllid)  bcljan^ 
rVerJtm,  5.  «ufl.,  XI.  *b. 

bcltc,  unb  burd)2lufnnbung  bcr  Überrcftc  cincfl$olf$' 
flamme« .  in  bem  i?.  auf  Wrunb  toorgefunbener  griC' 
djifd) « bubbbiftucbcc  Stulpturen  Uiadjfommen  einer 
ma(ebonifd)cn  3heberlaffung  au«  bcr  3<it  Wleynnbcr« 
b.  ö)r.  oenuutct.  2?on  feinen  Sdjriften  ertoäbnen  wir 

nod):  »Theory  and  practice  of  edneation« ;  »Philo* 

sopbical  grammarofArabic« ;  »TheSiuin-i-Islam«, 
©efd)id)tc  unb  Sittcratur  be«  Wobammebani«mu«  in 

ibren  SBcjicbungen  jur  allgemeinen  öcfd)icbtc;  »The 
races  of  Turkey«:  »History  of  Dardistan.  sougs, 

logends,  et<-.«;  »Graeco-hnddhistic  discoveries« ; 
»Katiristan  (1881);  »History  of  indigeuoud  edu- 
cation  iu  the  Tanja»  since  annexation«  (1883)  ic. 
l£r  lebt  jet,U  in  23oling  (Gnglanb). 

^i'itucriacccn,  l leine,  nur  au«  wenigen  norb< 
amerifanifdjen  Birten  beftebenbe  *ßilamenfamilic  au« 
bcr  Crbnung  ber  ̂ uglanbalen,  ipol^flan^en  mit 

ganjranbigeu  blättern,  insllbren  ftebenben,  biö,ufd)en, 
tm  männlid)cn  0cfd)led)t  nadten  ©litten  unb  Stein» 

früd)ten. 
l'citomifd)l  (tfd)ed).  fiitomnftle),  Stabt  in 

Söhnten,  an  ber  fioucna  unb  ber  Sinic  (Jbofcen-Ü. 
ber  Cfterreid)ifd)«Ungarifd)en  Stnat«eifcnbabn,  Sift 
einer  2}ejir(«bauptmannfd)aft  unb  eine«  SBcjirtöge' 
rid)t«,  bat  ein  Sdjloft  bc«  dürften  ̂ burn  unb  Xari« 

(oon  1573)  mit  i*arf,  eine  £ctanaltird)c  (13.  3abrb-), 

ein  ̂ iariftenfoQegiuut  mit  fd)öner  $lird)e,  ein  C  ber* 
gmunaftum,  eine  allgemeine  $>anbwer(erfd)ule,  eine 
lanbwirtfd)aftlid)e  5ömterfd)ule,  ein  ftcibtifdK«  9Ku« 

feum  mit  2lrd)io,  i'cinen«  unb  SnumwoDwcberci, 
Sd)ubwarenfabrifen,  eine  ̂ ianofortefabrif,  ©ier* 
braucrei,  Slunftmüblc,  lebhafte  Qktreibemärftc  unb 
(18W)  5576  (al«  öemeinbe  8012)  tfcbed).  einwobner. 

ü.  würbe  1263  jur  Stabt  erhoben  unb  war  1344— 
1474  ©ifdjoffih.  (S8  ift  öeburt«ort  bc«  ftomponiflcn 
Smetann. 

t'cttpoftnnualtcn  für  Leitungen,  Mämter, 
weldte  bie  SefteOungen  auf  2krliner  unb  folebe  3C'* 
tungen,  bie  burd)  ba«  ̂ oftjeitungdamt  in  SBcrlin 
belogen  werben  lönnen,  Don  ben  uutlicgenbcn  Meinem 

2ioftanftalten  fammeln  unb  für  biefe  ben  23e£ug  fol> 
d)er  3«timgen  oermitteln.  So  bewirten  j.  23.  ben 
3eitung«ocrfebr  mit  Italien  bie  ̂ oftämter  Sir.  10  in 
Seipug,  9ir.  1  in  frranffurt  a.  9R.  unb  9?r.  1  in  ilöln. 

i?citräbcr,  Vci trollen,  f.  fcänaebabnen. 
Vetrrtm  (fpr.  atnm),  bie  norböftlicbftc  Q5raffd)aft 

ber  irifd)en  Inonn-,  (£onnaugbt,  wirb  nörblid)  oon 
ber  3)onegalbai,  weitlid)  oon  <sligo,  füblid)  oon  So«* 

common  unb  l'ongforb,  öftlid)  oon  Saoan  unb  aoi 
managb  begrenzt  unb  umfaftt  1588  qkra  (28,8  CiWl.) 
mit  1861 :  104.744.  1891:  78,618  (Jinw.,  wooon  90 

2iro,j.  »atbolilcn  finb.  35er  üougb  2lllen,  49  m  Ü.2N., 
liegt  in  ber  UÄittc  bcr  (Mraffdjaft  unb  trennt  fte  in 

<}wci  frälfteu.  Ser  Xcil  füböftlid)  oom  See  ift  \ic\u 
lid)  eben  unb  rcid)  an  Meinen  Seen  (über  50);  bic 

höd)fie  (Erhebung  biefe«  leile«,  bcr  Slicoe  Wnicrin. 

hat  586  m  .^>öhe.  $ie  3iorbwe|'tl)alffc  bc«  i.'anbc« 
ift  ein  wenig  anu'ebenbc«  Ipügcllanb,  beffen  bebeu> tcnbfte  ipbbc.  ber  Jruölmore,  ju  632  in  anfteigt.  2)cr 
fd)iffbare  Shannon  entftrömt  bem  Sübenbe  bc« 
Vougl)  2IQcn,  ficht  in  Haualoerbinbung  mit  bem  $Iuk 

^rne  unb  bilbet  bic  Sübwcftgrcnjc;  bic  Seen  i'ougl) 
sUieloin  unb  Wacnean  liegen  an  bcr  91orboftgren,jc. 
2?om  2lrcal  (ommen  (it»o)  21,7  2^roj.  auf  Mder* 
lanb,  56,8  2^roj.  auf  Jtfcibcn.  o.»  %xo&.  auf  2Balb  unb 

6,2  $roj.  auf  (Mcwäfier.  Tic  2Mebjud)t,  namentlid) 

bie  Siinbcr  jud)t,  ift  nidn  unbctrnd)tlid)  ( 2MChftanb  1 890: 
95,312  3iinbcr,  19,724  Sd)afc,  34,057  Sdjwcinc). 
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Wn  Mineralien  fontmen  (Jifcn,  äupfer,  S3lei  itnb 

Stcinfoblen  öor;  ober  nur  le&tcrc  werben  au«gcbcii' 
tet.  vauptort  ift  ber  frieden  (SarridonSbannon. 

Der  Crt  2.,  weld)cr  ber  Wroffcbaft  ben  Tanten 

gegeben,  tft  ein  alte«,  arme«  Dorf  am  Shannon, 
nöVblid)  Don  Vorrief,  mit  174  (Smw. 

I' einrolle,  eine  Stolle ,  meldte  einen  Treibriemen 
ober  eine  Sd)nur  berartig  leitet,  baß  He  (ich  um  anbre 

Wollen  ober  Stfcibcn  (icber  berumlegen.  Uber  Ücit- 
rollen  bei  (Sifenbaljnen  f.  itfnaebaljncn. 

Vcitf  (Dienen,  f.  $>äitflcbaf)ncn. 

Veitfonbe,  f.  Sonbc. 
^rttfptnbcf ,  f.  Trefjbant,  2.  175. 
VritttronI  (Radins  vector),  f.  Stobiu«. 

tfeirtiet,  f.  «oi'ftier. 

Veitton ,  in  ber  'JA' mit  ein  ju  einem  anbern  i'in 
leitenber,  benfclben  in  ber  (Erwartung  anregenber 

Ion ,  Porjug«weifc  ber  einen  $>nlbton  unter  ber  Do» 
nifa  gelegene  (Subsemitonium  modi,  franj.  Note 
sensible,  engl.  Leading  note),  j.  ©.  h  in  C  dnr.  fis 
in  0  dur  ic.  Ter  £.  biefer  91rt  ift  immer  bie  Icr$ 
ber  Cbcrbomtnnnte.  6«  gibt  ober  nod)  eine  onbre 

Art  öon  2.,  bie  ebenfo  wichtig  ift  wie  ba«  Subfemi^  1 
tonium,  nämlich  ber  iJ.  öon  oben,  ba«  Snprasemi- 

toninm.  ̂ ebe«  fc  ober  ~>,  mcldic«  einen  Ion  be«  to> 
niidicn  Drciflnng«  felbit  ober  eine«  ber  Dominant* 
alforbe  erhöbt ,  reip.  emiebrigt ,  füört  einen  Ion  ein, 
ber  al«  £.  wirft,  b.  b.  einen  £>albtonfd)ritt  nad)  oben 

(S)  ober  nad)  unten  (>)  erwarten  läßt.  So  wirft  in 
0  dur  ein  fis  al«  8.  ju  g,  ein  b  al«  SJ.  $u  a  u.  f.  f. 

Do«  aluitifcbe  $?crhältni«  bc«  Seitton«  jum  folgen- 
beu  Ion  ift  ftet«  15  :  16  (18 : 15). 

Vci tu ug  ber  V oftf enbunaen.  Scnbungen  nad) 
curopäifeben  üänbcrn  werben  mit  ber  fcbncllften  unb 

billigsten  ̂ erfenbung«gelegcnbcit  beförbert,  fold)e 
nad{  äußere uropnifeben  tn  erfter  Üinie  gemäß  ber  ©c= 
ftimmung  be«  Slbfcnbcr«,  »on  ber  nur  abgcwid)en 
werben  barf ,  Wenn  bei  ber  ü.  auf  ben  angegebenen 
fcafen  ber  Slnfcbluß  nid)t  erreicht  wirb.  Sollen  $3ricfc 
mit  einem  Sdnffe  beförbert  werben,  ba«  nicht  ̂ ur  «gel ; 

mäßigen  ̂ oitbcförbcruug  bient,  fo  gilt  bagegen  au«« 

fcblicßlid)  bie  SWtimmu'ng  bc«  Wbfcnbcr«.  Solcbe ©riefe  werben  al«  Schiff «briefe  (private  ship)  be 
jeiebnet  unb  mit  bem  9tamen  be«  Wbgnng«bafcn« 
fowic  be«  betreffenben  Sdriffc«  r>crfcbcn.  <U«  4>ilf« 

mittel  für  bie  *».  werben  ben  ̂ oftanitalten  beionber« 
eingcrid)tete  Wbbrurfc  bect  Wcid)*fur«bucbc«  (Scitbcfte 
mit  ben  nötigen  üeitfarlen)  fowic  bie  monatlich  erfebei- 
nenben  Überucbtcn  ber  $oit-Dampffd)iffücrbinbungcn 

nad)  außcrcuropäifcbcn  V.'änbern  geliefert. 
Vcituugcbäumc,  f.  Leitbaume. 

Kettnngfiibrabt,  ber  Draht,  wcldier  bei  cleltrifdjen 
Cinrichtungcn  ben  Strom  Dom  Stromerjeuger  jur 
Skrwcnbunq«itelle  leitet.  [Wcfcft. 

*eituna>fäbißfeit,  clcftrifdie,  f.  Chmich« 

tteitungäacrotbc  (l'citung^f pftcm),  in  ber 
ilflanjenanatomie  bie  öefamtbeit  ber  3*n°crf>n"be, 
in  benen  ber  Iran«port  Pon  3&iffer  fomie  barin  auf» 

gclöftcn  SJährioljcn  unb  ton  plaftifcbcn  5Bilbung« 
»toffen.  wie  .stoblcht)bratc,  Jette,  (Siweißftoffc  u.  a., 

ftnttfinbct.  Turd)  bie  beftänbige  5<erbunftung  ( Iran« 

fpiration)  aücr  frautigen  ̂ flan\entcile  finbet  ein  (tar- 
ier $tcrbraudi  pon  Saffcr  ftatt,  ba«  burd)  biclüUtrjclu 

(refp.  ̂ ur^clbaarc  )  uon  aufsen  aufgenommen  unb  ben 

Dcrbunitcnbcn  "Sölatt-  unb  Stengclleil«  oft  auf  febr 
arone^ntfemungeubin  ^ugefübrt  werben  mun,  um  ihr 
helfen  unb  9luotrodnen  \u  uerbinbenr,  aufjetbem  ift 

baö  Malier  für  alle  innerhalb  be*  ̂ cllinbalt*  unb  ber . 

^eOwanb  ftd)  abfpielcnben  SebendDorgänge  unentbebr« 
lid).  Die  jur  Leitung  beä  ©affer«  fowie  ber  barin 
auf  gclöftcn  SJSbrfalje  beftimmtcnöabnen  itnb  bei  ben 
böbern  ̂ flanjen  bie  Wefäßc  unb  Irndjeibcn,  bie  ,^u= 
fammen  ben  Wefäßtcil  Iba«  SSabromi  ber  ücitbünbc! 
(i.  b.)  bilben  unb  in  ibrer  öefamtbeit  ein  ben  ganzen 
^flan^enförper  in  allen  feinen  leilen  burcbye^enbe« 
Snftent  oon  $>nffcrlcitung«röbren  bcrf'cUcn.  Tafj 
ftd)  ba«  Söaffer  nidit,  wie  früber  angenommen  würbe, 

nur  innerhalb  ber  ̂ cüwänbc  alä  fogen.  Imbibition«» 

waffer,  fonbern  in  ben  lapidaren  Vorräumen  ber  lei- 
tenben  Crgane  bewegt,  ift  burd)  jablreidje  neuere 

5?erfud)e  unb  ©eobaduungen  feftgeftcHL  Ta  ber  ©af« 
ferftrom  auf  feinem  23egc  in  ber  Segel  gefdjloffene 
aJiembrancn  511  paiftcren  bat,  fo  finb  bie  SSänbc  ber 

Ücitungeibabncn  oielfad)  mit  engbegrenjten.  öerbünn» 
ten  2  teilen  von  runblidiem  Umriß,  ben  fogen.  I  üpf  e  l  n, 

ausgeitattet,  weldie  bie  Filtration  be«  'föaffcr«  erleid)- tern.  Gincbefonber«öerbreitctefVorm  berfelbenfteüen 
bie  öoftüpfel  ff.  Seitbünbcl)  bar,  bie  al«  ein  wefent 
liehe«  IRertmal  ber  wafferlcitcnben  Elemente  gelten 

unb  wabrfcheinlid)  bie  Wolle oonftlappenDentilen  über- 
nehmen, inbem  burd)  bie  Wrt  ihrer  Sonfrrurtion  bie 

Filtration  bei  ̂ unebmenbem  Drud  crfdjwcrt,  bei 

fdjwachem  Xrud  erleichtert  wirb. 

,Sur  l'eitung  ber  plaftifd)en  «ilbungSftoffc  bient 
junäcbft  ba«  i'eitparendi^m.  ba«  in  ben  blättern 
bie  üeitbünbel  fdieibcnartia  (al«  fogm.  Stärle» 
fdbeibe)  umgibt,  in  ölotriticlen  unb  Stengeln  al« 

9ttnbcnparcnd)t)nt  unb  im  $>oltförper  al«  ̂ >ol.j*  unb 
ÜRarfftrahlenparend)t)m  (Scit  jcllcn)  auftritt. 
beut  ücitparcnchhm  maubem  bauptfächlid)  biejenigen 

©ilbung«ftoffe, bie,  wicSioblehpbrate.^lfparagin  u.a., 

im  gclöftcn  3u)mno<  ̂ ellwanb  leichter  pafrieren 
(önnen.  Tic  gleiche  9foüe  übernehmen  innerhalb  ber 

l'eitbünbel  bie  !ft  auibif  orm  jellen,  b.  b-  jartwan« 
bige,  meift  tüpfcllofc,  an  ben  (Snben  jugeipifete  unb 

mit  feinlörnigem  $la«ma  erfüllte  Clemente.  Die  Sei* 
tung  ber  fchwerer  biffufion«fähigcn  (Siweinitoffc  wirb 

oon  ben  Siebröhren  beforgt,  bie  au«  i.'äng«reibcn 
geftredter  gellen  ((Mitterjellcn)  hemorgehen ,  unb 
beren  SSÜnbe  an  fcharf  umgrcnjten  Stellen  Sieb 
platten  (ober  Sicbfclben,  b.t).  bidügefteate  offene 

Durd)löd)erungen  bert^n.  Durch  bie^oren  ber  Sieb' 
platten binburdrfann  einbireMcrXurchtrittberßiweiB* 
itoffc  ftattfinben ;  aufierbem  finb  an  ihnen  einrichtun» 

gen  Oiallu« belege)  norhanben,  bie  j.  ö.  oor  Ein- 
tritt ber  SHinterrube  einen  Poflftfinbigen  ̂ crfdhluß  ber 

Siebporen  herftenen  unb  baburd)  bte  Fortbewegung 
ber^iweißftoffe  unterbrechen.  Siebröhren  unb^ambi 
form  bilben  jufammen  ben  Sieb  teil  (ba«  £eptom) 

ber  $?citbünbel  (f.  b.).  Daß  bie  ©anbentng  ber  plafti* 

fdien ©ilbung«ftoffe  norjug«weifeinbcm2cptom  ftatt'- 
finbet,  läßt  rtd)erperimcnteUburd)ben5Ringelung«  • 
perf  ud)  beweifen.  Gntfernt  man nämlid) an  einem  ab» 
gefd)nittenen  Üi>etbenjweigc  nahe  ber  untern  Schnitt» 
fläche  einen  ringförmigen  SRinbcnabfchnitt  unb  (teilt 
bann  ben  ̂ weig  inSBaßcr,  fo  wadjfen  au«  bem  turnen 
Äinbenftüd  unterhalb  ber  9?ingelung«ftelle  nur  wenige, 
lur^bleibcnbe  IBurrän  hcroor,  wäbrcnb  oberhalb  ber 

Wingelung  jahlreid)c  unb  lange  SiUirjeln  $um  ̂ or» 
febem  fommen.  Da  burd)  bie  Stingelung  nur  ba«  in 
ber  JRinbc  bcfinblidjc  Septom  unterbrochen  wirb,  ba« 

Üeitparcndnjm  be«  Jpoljförper«  aber  unnerfebrt  bleibt, 
fo  folgt  au«  bem  SJcrfud),  baß  bie  jur  ©ur^clbilbung 
notwenbigen  IS iweißftoffe  bei  ber  ©eibe  nur  in  ben 
Siebröhren  unb  MambiformjcUcn  fortgelcitet  werben. 
Wnbcr«  ift  c«  bei  ̂ rlnn  jen,  bie,  wie  bie  Mufurbitaccen, 
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Solanecn,  9h)ftnginaceen  u.  a..  aud)  marfftänbigc 

l'eptombünbel  bciifccn,  unb  bei  benen  baber  burd) 

b<i«  SRmgeln  bie  fyxtvtft  ber  eimeimioffe  }U  bem  für= 
jern,  untem  3wcigftüd  niebt  mefentlicb  beeinträdjtigt 

wirb,  ̂ ro'fd^n  ben  Siebröbren  unb  ben  bcuad)bar* 
ten  ÄambiformjeUen  fmb  in  bet  Siegel  noeb  enge,  mit 

^nhlrctcben,  quergebebnten  JiUjfclnoerfcbencSeitungd' 
eleniente,  bic  (9 cleit gellen,  cingefdmltct,  mcld)C  oie 
Siebröbren  in  ibrer  Munition  uittcritüfccn. 

©ei  einer  befdjränf  ten  $abl  oon  (*Jewä<bfcn  treten  ju 
ben  biSber  genannten  dornten  bed  Seitungdgcwebed 

tuxbbieScilcbröbren  (i»iild)',cllcn.  iXildjfaft» 
g  e  f  ä  b  e ).  Xietelben  bunb^ieben  alä  reidwerftweigte, 

bünnroanbige  ftanäle  (f.  lafel  »iJeitbünbel  unb  £ei' 
tungdgewebe« ,  gig.  8A)  bteSSttrjeln,  Stengel  unb 
Blätter  unb  entbolten  außer  einem  pladmattfd)cn 
Sanbbeleg  eine  meiit  memgefärbte.  feltencr  gelbe  (bei 
Chelidonium)  ober  rote  (bet  Sangninaria)  itlüfftgfeit, 

bte  au«  aablreia>enÄörn*en^unb  Iröpfd)cn  oon  iparj, 
ftautfcbuf,  Jett,  (^crbfloff,  Stärlemebl  u.  a.  in  cntul« 
ftondartiger  TOfAun^  mit aufgelöften  Soljen,  ftoble 
btibraten,  (SimciHftoff en ,  midi  ?ll!aloibcn  (wie  ,v  SB. 
SRorpbm  im  SHild)faft  bed  Wobnd)  unb  eiweifuofen; 
ben  Fermenten  ( j.  SB.  im  SHildjfaft  oon  Carica  Pa- 

paya) beftebt;  ber  SOJildn'aft  führt  bemnacb  nid)t  nur 
SÖilbungditoffe.  ionbern  aud)  Snbprobufte  bed  Stoff» 
wedjfeld  (gyfrete).  £ic9Rild)röbren  entfteben  bei  einer 

'  ■:  Don  ~I;rin:i\c.i  (ftompofiten,  ttampanulnceen, 
*apaocracecn,  Uobeliaceen,  ̂ apapaeeen,  ̂ Iracecnunb 

SRufaceen)  bureb  SBerfcbmeljung  reibenmetie  angeorb* 
neter  .Sellen,  btten  Guerrofinbe  aufgelöst  werben 
(gegliebcrte  läRtldjröbren),  in  nnbern  fällen  (bei 
ISupborbtacccn,  llrtifaccen,  ttpoepneen  unb  fldllcpin» 

been)  qeben  fie  aud  einer  einzelnen  $tüt  beroor,  bic 

unter  |iarfer  SBcr^meigung  ju  einem  langgeftreeften 
Sdüaud)  audwädjtf.  «ie  neben  in  enger  anatomifAcr 

Söeuebung  teils*  $u  bem  Ücitparendjpm ,  jwifeben  bef* 
fen  (Elemente  fie  lieb  einfdbieben  i  JVig.  8  B),  teild  jutn 

Septem  unb  in  Üaubblättern  aud)  ju  bem  "Mfftmila 
tiondgewebe  f.  Xfünttlationi,  an  bcffcn^aliffabcnfdwbt 
fie  ftd)  mit  ibren  (£nben  anlegen,  um  bie  ?lffimila 
tumdprobufte  bcrfelben  fofort  an  ber  Cuetle  in  (£m» 
pfang  }u  nebmeit  Xic  Munition  ber  9Hild)röbren  ald 
JJcitungdorgan  gebt  aud)  baraud  beroot ,  baß  ber 
$eid)tum  bed  SÄilcbfafted  an  plafttfdben  Stoffen  \u\ 

■ Ic i  i  lebbaften  ÜBadjdtutnd  fid)  fteigert ,  mäbrenb  im 
,4eit  ber  Söinterrubc  bad  (Gegenteil  eintritt.  (£benfo 

oertteren  mtlcbfaftfübrenbe^flanjen  unter  öebingun» 
qen,  weldbc  bte  Wfinülation  ftören  ober  aufbeben,  wie 

«bidilufo  bed  Siebtel ,  SBegetation  in  foblcnfäurefrrier 
Ätmofpbäre  u.  a,  bic  normale  Söcfd)affenbctt  ibreö 
SRücbiaftc*. 

entmidelungekjefcbicbtlicb  gebt  ba8  S.  teilä  aud  prt' 
mären  Strängen  beä  Äambium^  (f.  SBiltmngÄfletDePc), 

;c;ic-,  tme  bad  primäre Seitparendjpm,  aud  bem  Öirunb' 
meriftem  beroor;  bad  feoljparendjpm,  bie  fchmbären 

iKarfftrablen  bed  jpoUed  unb  ba*  fetunbäre  Kinben» 
parend)pm  bilben  tut  Dagegen  aud  bem  $krbitfungd' 
nnge  (f.  ̂ilbungSaojoebc  unb  Scitbünbel).  Xa  aud)  ©le* 
mente  bed  Sfelettgerocbed  (f.  b.),  wie  bie  »aftjellcn 

u.a.,  mit  ben  Elementen  bedi'eUungdgcwebed  gleiten 
Urfprung  baben,  fo  mürbe  in  ber  altern  ̂ ftonjenana« 
tomiebieöefamtbeitbereicmcntetambialenllnprungd 
ald$adci(ulargemebe(  Stranggemcbe )  ben  aud  bem 
Wrunbmeriftem  beroorgegangenen  Elementen  gegen 
übergefleHt-  $>iftotoqtfcb  unterfebeiben  ftd)  erflere  in 
ber  Siegel  burd?  ibre  langgeftredte,  an  ben  ©nben  na 

fdmiälcric  öejtalt  (i<rodcnd)i)m,  5"fcm)  oon  ben  , 

fördern  unb  am  Gnbe  ftumpfen  ̂ arendjpmjcllen  ber 
Siinbe  unb  bed  Hiarfed.  Xte  bad  S!.  fd)eibcnförmig 

umgebenbe  OJrenjfd)i(bt  ( 3  4  u  |  f  d>  e  i  b  e  ober  n  b  o  • 
bermid)  .^etebnet  ftd)  bureb  ganj  ober  teilmeife  ocr> 
forftc  3cdwänbe  oud  unb  umgibt  enttoeber  bic  ein^cU 

nen  öeitbünbel  ober  aud»  beren  Gkfamtbeit  im  gan» 
jen  Umfang  bed  betreffenben  ̂ flan^enorgand.  $bre 

pbpfiolo^ifcbc  Aufgabe  beftebt  in  ber  SBefdiräntung 
ber  Stoftleitung  auf  beftimmte  ©abnen  unb  gleidi;ei' 
tig  in  bem  meebanifeben  Scbu^e  für  le^tern.  Tie  3>cr' 
lorfung  bot  meift  ibren  Sift  auf  ben  tangential  gc» 
ridüeten  St?änbcn  ber  ScbufefcbeibcnjcUcn ,  in  anbeut 
3äHen  befdjränlt  fie  ftd)  auf  einen  fdjmalcn  Streifen 
ber  INnbialtoänbe,  bureb  ben  im  mifroffopifeben  Söilbc 
bed  Cuerfdmitt«  ein  buntler  Statten  (ber  fogen. 

(£afparpfd)e  ^Junft)  beroorgerufen  roirb.  (rinc 
medjanifebe  ̂ erftärtung  ber  Sdju^icbcibe  fann  audj 
burd)  $crbidung  ibrer  jeftmanbc  bewirft  werben,  bic 

bann  entweber  im  ganzen  Umfang  ber3fnc(0-3cbci« 
ben)  erfolgt  ober  nur  bic  9?abiah  unb  ̂ nnenwänbc 
trifft  (C-ccbeibcn).  (Snblid)  lönnen  aud)  nod)  $cü 
wanbPerbidungen  bed  bennebbarten  SVinbengewcbeä 
btn)utrcten ;  bei  ben  ftnrnen  oerbiden  ftd)  auslieft« 
lid)  bie  9iinbcnjeQcu,  wäbrenb  bte  Scbeiben^cQen  felbft 

bünnwanbig  bleiben.  Xad  Auftreten  einer  Scbiip« 
fdjeibe  bangt  mit  ben  Üebendbebingungcn  ber  ̂ flanjc 
^ufammen,  inbem  v  SB.  in  einem  (onftant  feudüen 
unb  meid)en  Wcbium,  wie  bem  3d)lamm>  unb  3Roor< 
boben  oon  Seen,  macbfcnbeSBur^eln  einer  3<beibe  ent« 
bebren,  bagegen  SBur^cln  oon  ̂ flanjeu,  bic  einem 
pcriobtfd)cn  iKcdjfel  oon  Jrodenbeit  unb  Safferübcr- 

m  ui;  audgefc^t  ünb,  meift  eine  ftarfe  Sd)u{if(bicbt  aud' 
bilben.  (Sntwidelung*<icfcbid)tlid)  geben  bie  3d)u^' 
febeiben  aud  einem  tMlbungdgcwcbc  (.ttolcogeu) 
beroor,  bad  teild  aud  ben  Kambium,  teild  aue  beut 

örunbmcriftem  feinen  Urfprung  nimmt.  —  Über  ben 
ipcjicriern  SBau  unb  bic  Wnorönung  bed  Seitung«' 
gewebed  |.  SeHbuMbeL 

Vetruno«ifttftetnr  f.  SeitimaSflcWcbc. 
Vcitunflötuibcrftanb,  f.  Ulcttrüayr  SBiberftanb. 
Vetturgta,  im  alten  (Ürietbenlanb  eine  öffentlidic, 

für  ben  Staat  übernommene  i'eiftung,  woju  nament^ 
lieb  ISboregie  unb  Xricrard)ic  gehörten.  Sgl.  l'ittirnic. 

Vcit\cllctt ,  f.  l'eitunn<>flen»ebe. 
Vcimciti ,  f.  Grpcl. 

Vcifticr  (ü.'Wrünbera),  Cttooon,  Xidjtcr 
unb  SdjriftfteHer,  geb.  24.  Vlpril  1847  ,\u  Saar  in 

Wäbren,  ftubierte  in  Wraj  unb  9Ründ)en  .»iftbetit  unb 
üittcraturgefcbid)tc,  mar  an  legten»  Crt  aud)  jour 
naliftifd)  tbätig  unb  bielt  ̂ orlcfungcn  über  fpanifebe 
^itteratur,  ging  1874  nad)  söerlin,  wo  er  eine  ,^cit> 

lang  Witrcbaftcur  oon  H'inbaud  »Gegenwart«  war, 
um  bann  ganj  feinen  litterarifeben  ?lrbeitcn  in  leben. 
3cpt  wobnt  er  in  WroR  üiebterfeibe  bei  Berlin.  Seit 

1883  rebigiert  er  bie  «Xcutfcbc  iRoman  Leitung«.  (£r 
oeröffentlicbte:  .Webtd)te«  («taj  1868  unb  SJcipj. 
1877);  bad  Äfftfpiel:  »Xcutfcblanbd  «uferfteben« 
(4)iünd).  1870);  »^ioocUen«  (*Berl.  1878,  2.  «ufL 
1887);  einige  funftgcfd)id)tlid)c  Sd)riftcn,  lote:  »Xic 
mobeme  »unft  unb  bic  ?lu?ftcüungen  ber  ̂ Berliner 
Wabemie  1877  78«  (baf.  1878-79,  2iBbe.),  »Xic 
bilbenben ftünite  in  ibrer  gcfd)id)tlid)en6ntwtdclung< 

(Stuttg.  1880),  »äftfettfebe  Stubien  für  bie  grauen» 
weit«  (n.  Vlufl.,  iBcrl.  1894».  »^Uuitrierte  Vtttcratur« 

gcfd)id)tc-  (ileip}.  1879  H2,  2  «bc.;  3.  fliifL  ci\4 
»Wefd)id»tc  ber  beutfeben  SJitterntur« ,  1894),  »^Uu» 
ftriertcWeicbicbte  ber  fremben  üittcraturen«  (baf.  1880 

—82,  2  SBbc.);  bad  tulturgcfd)id)tlid)c  ÜScrt  »Unfcr 
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^ahrbunbcrt«  (Stuttg.  1881—82,  2  Bbe);  bic  Ko* 
ocüen  »$ie  bcibcn  Kcnrien.  Memento  vivere.  %tin- 

Aeffin  Sonnenfcbem«  (Berl.  1882);  »WnbachtSbuch  eines 

"äUeltmanneS«  (bof.  1884);  »Kanbbcmerfungen  eines 
einfieblcrS«  (baf.  1885);  »XaS  iHpofteuhen«  (bof. 

1886);  »fcerbitfäben«  (baf.  1886);  »Sommerungen«. 
Sichtung  (Stuttg.  1886);  »Xeutfcbe  ©orte«  (Berl. 

1888);  »"MuS  ber  Bogelfcbau.  Sprüche  unb  Stapel' 
reime«  (bof.  1890) ;  »¥  lauber  briefc  an  eine  junge  ftrau« 

(üeipi-  1890);  »1888  —  1891.  Soziale  »riefe  auS 

Berlin«  (Berl.  1891);  »3urKeforat  unfrcrBoltSlitte- 
ratur«  (baf.  1891);  »Satcnprebigtcn  für  baS  beutfebe 
fcauS«  (baf.  1894);  »Sprüche  aus  bem  Sieben  für  baS 
Sieben«  (baf.  1895)  unb  eine  Änjaljl  oon  Satiren  u.a. 

Lej.,  bei  boton.  Kamen  Vlblürjung  fürSUeyanbre 

SiouiS  Simon  Si  e  j  e  u  n  e  <(pr.  loWon1),  geb.  2.3.  Scz.  1 779 
in  BeroierS,  geft.  bafelbft  28.  Scz.  1858  als  Oberarzt. 
6r  fdjrieb:  »Flore  des  environs  de  Spaa«  (1811 
1813,  2  Bbc);  »Corapendium  florae  belgicae«  (mit 
GourtoiS,  1828  —  36,  3  Bbe.). 

Ii c j can (fpr. lomönn , ® u i Ii a u m c, franj. Kcifcnber, 

geb.  1828  in  $louegat  öufranb  (ftiniStere).  geft.  ba« 
fclbft  1.  gebr.  1871.  roibmetc  ftd)  anfangs  b^iftorifeben 

Stubien,  als  beren  ftruchl  er  »La  Bretagne,  aon  his- 
toire  et  aea  hiatoriens«  (Kantet  1850)  oeröffent« 
Iid)te,  roanbte  fid)  bann  aber  bem  Stubium  ber  ©co 

grapbie  ju.  3m  Auftrag  ber  franAöftfcben  Kegierung 
bereifte  er  1857—58  bie  europäifcqc  Jürfei  unb  1860 
—61  bie  Killänbcr  bis  nach  Sorbofnn  unb  ©onbo« 
loro.  1862  zum  franjöftfdjen  .vtonful  für  Waffaua 

unb  Wbeffmien  ernannt,  begleitete  er  ben  Honig  Xtyo- 
boroS  auf  einem  ftelbjug  gegen  öobfcfaam,  fiel  aber 
in  Ungnabe  unb  mürbe  bes  SJanbcS  oerroiefen.  irnbe 

1865  trat  SJ.  eine  Keife  burd)  ftleinaficn,  SRcfopota- 
ntien ,  Werften  unb  bie  i^nbuSlänber  an ,  roclcbe  ibn 

bis  ftafebmir  führte ;  1867—69  bereifte  er  aufs  neue 
bie  europaifchc  lürfei.  Si.  oeröffentlichtc:  »Gthno* 

graphie  ber  europäifeben  Sürfci«  (CrgänzungSbeft 
Kr.  4  zu  »$ctennanns  ̂ Mitteilungen«,  ®othal861, 
mit  franzöftfebem  u.  bcutfdjem  Ic|U  »Theodore  n, 

le  nouvel  empire  d'Abyssiuie  et  lea  intereta  fran- 
cais  dan8  le  Sud  de  la  mer  Rouge«  (^Bar.  1865), 

»Voyage  aux  denxNils,  execute  de  1860  —64«  (baf. 
1865—68)  unb  »Voyage  en  Abysainie«  (baf.  1873). 
Bon  einem  geplanten  grofjcn  ftartenroerf  über  bic 

Balfanbalbinfel  bat  er  nur  20  Blätter  ooüenbet  hinter- 
laffen.  Bai.  Sortambert,  Guillaume  L.  et  »es 

voyagea  ($ar.  1872). 
Siejettnc  Strichlet  (fpr.  imhu),  f.  fciridilct. 
£cf,  einer  ber  linfen  Hauptarme  beS  untern  Kbcin 

lntifv  in  öotlanb,  zweigt  fid)  bei  bp  Juurftcbc 
oom  Kbcin  ab,  trennt  Die  ̂ Srooinz  Utrecht  oon  Web 
bem ,  biiKbftrömt  bann  einen  Seil  oon  SübboHanb, 

üereinigt  ftd)  bei  Mritnpcn  mit  bem  Koorb  unb  fließt 
nun  unter  beut  KamenKeueKiaaS  nacbKotterbam. 

t'cfai«  (fpr.  wrtng),  fccnr i  SiouiS,  franz.  Schau 
fpieler,  geb.  14.  Wpril  1728  in  $ariS.  geft.  8.  fahr. 
1778,  grünbete  in  ̂ nria  1748  ein  ̂ rioattbcater  unb 
gelangte  burdi  bic  öönnerfd>aft  Voltaire«  1750  tu 
einem  £ebüt  tn  ber  (Someliie  -  ftrancaife,  beren  KJit- 
glieb  er  1752  rourbc.  Gr  bat  fid)  um  Ginfübrung  einer 
natürlichem  Teflamation  roie  um  ̂ erbefferung  beö 

Moftüme,  al«J  ̂ nrftciicr  uon  groBer  Weroalt  bef  Sd« 
benfd)aft  oerbient  genta*!.  Voltaire  nannte  ihn  ben 
einzigen  mabrbaft  tragifdjen  Sdjaufpicler.  Seine 
»M«inoires.  (1801;  neue  WuSgabe  mit  InlntaS 

»Rt-flexiun«  sur  L.,  etc.«.  *|Sar.  1828,  julcfet  1874) 
mürben  oon  feinem  Sob,"  l)crauSgegcbcn. 

Vcf  tt  on  (tat.),  in  ber  alten  $ird)e  bic  »$orlciung< 
eine«  biblifdjcn  ̂ bfdmittS,  einer  3Wärt^rcrgefd)td)te 

bind)  ben  i.'eftor  (f.  b.)  beim  ÖottcSbicnft  roie  aud) 
in  ben  ftlöftern  (bier  bänfig  über  £ifd)).  3Jon  bem 

Qkbraud),  an  bic  S.  Kügen  unb  3Knt)nungen  ju  tnü« 
pfm,  flammt  nodi  ber  *lu«bmd:  »jemanb  eine  2.  er- 
teilen«.  Kad)  beutigem  Spradigebraud)  oerftebt  man 
unter  Seftionen  bic  Sorlefungm,  melcbe  an  llniocr« 

fitäten  gebaltcn  treiben,  aud)  bicücbrftunben  in  T 
Im  forote  baS  \nm  fernen  ?luf gegebene. 

Vcftionartum,  $er,^eid)nis  ber  an  ben  etnjclr 

Sonn*  unb  ftefitagen  int  Öffentlichen  ©otteSbienft  jur 
Hcrlefung  tommenben  Sd)riftabfd)nittc  (f.  ürttiom. 

Ctafonbcrbcit  bießen  Seftionarien  biejenigen  £>anb^ 

fd)riften.  meldje  im  Unterfd)ieb  oom  i  nn'ngeliarium (f.  b.)  bie  üeltioncn  aus  ber  ̂ lpoftelgefd)id)te  unb  bett 
«riefen  entbteltcii. 

Vcftift ernten,  f.  Lcctisternium. 
Vcfton  (Lectum  Promoutorium).  ber  roeftlidbfte, 

ins  SKecr  oortretenbe  Ausläufer  bcS  SkrgeS  3ba.  ber 

Korblüfte  oon  SeSboS  gegenüber.  9Iuf  tbm  ein  an« 
geblid)  oon  Agamemnon  errichteter  Slltar  ber  jwölf 
jpauptgötter.  $eht  liegt  auf  2.  baS  frort  ©aba  Äalefft. 

ifeftor  (Int.,  gried).  «nagnoft,  »Sorlefer«),  m 
ber  alten  fiircbc  feit  etma  100  ber  Älcrifer,  me!6er 

mit  Sorlefung  ber  oorgefebriebmen  Sebriftabfcbnitte 
im  (BotteSbienft  betraut  mar.  $a$  9lmt  mürbe,  feit« 
bem  $ ialonen  unb  ̂ rcSbnter  jme  ©efebäfte  beforgm, 
nur  noch  nominell  fortgeführt  (ogl.  ö  a  r  n  a  d, 
Sie  Cuellen  ber  fogen.  apoftolifd)cn  Äircbcnorbnung. 

l'eipj.  1 886).  oiu  ?lnfd)tuf}  an  biefen  Sprachqcbraud) 
blieb  ber  Xitel  2.  aud)  in  proteftanttfeben  Sänbem  für 

gemiffe  Stellen  öffentlicher  Sichrer,  bie  als  niebere 
Meiftlichc  augefchen  mürben;  fo  beiften  in  Schtnebm 
nod)  heute  bic  GJpmnafiallcbrer  utm  Jeil  SeJftoren. 

ün  beutfehen  Uniocrrttäten  ift  bie  Bezeichnung  gegen« 
märtig  nur  noch  für  bie  Vchrcr  ber  neuem  Sprachen 

üblid).  *fll.  l'cftion. 
^eftüre  (franj.,  »Sefung«),  foroohl  baS  £efen  als 

£anblung  unb  bic  Übung  barin  mie  ber  in  Scbriftm, 
namentlich  Xrucffcbriftcn,  bargebotme  fiefeftoff.  §m 

Sprachgebrauch  ber  Schule  roirb  unterichieben  3nn« 
fefaen  turforifcher,  b.h- eiliger,  rafcb  burchlaufcrdxr, 
unb  ftatarifchcr,  b.  b.  langfamer.  mit  eingebenber 

Betrachtung  beS  (äclefencn  untermifchter  2.  (SS  em- 
pfiehlt ftd),  ̂ mifeben  bcibcn  Wrten  angemeffmen  fBech 

fei  eintreten  yt  laffen  unb  bei  ber  le^tem  oor  allem 

nicht  bie  ©rünblichleit  ju  übertreiben.  Bei  fremb^ 
fprncblicber  2.  mie  im  beutfehen  auf  ben  höhern  Stu« 
fen  beS  SchullebettS  unb  namentlich  bei  poettfeber  2. 

hat  ber  Unterfchicb  überhaupt  faum  Berechtigung, 

on  allen  biefen  fällen  mirb  ein  oerftänbiger  Sebrer 
überhaupt  nur  fo  Diel  erßären,  mie  nötig  ift,  um 
etmaige^inberniffc  beS  BcrftftnbniffcS  aus  bem  Sege 
S\i  räumen,  unb  oom  Schüler  nur  fo  oiel  @iflämng 
forbem,  baft  er  ftd)  oom  BcrflanbniS  beS  ©elefencn 
überzeugt,  im  übrigen  aber  bic  ü.  fclbft  als 
Öauptfacbe  nnfcbm  unb  auf  ben  ©eift  beS 
Schülers  mirfen  laffen. 

Vehjtho^,  altgried).  Ihongefäß  in  fronn 
einer  äannc  mit  Geniel  unb  bünnem  IpalS  (f. 

s)lbbilbung),  mclchcS  jum  Wufberoabren  oon 
Salböl  unb  yim  Begießm  ber  ©raber  mit  bem 
gemeihten  tl  benupt  rourbe,  namentlich  aber 
als  Btigabc  für  bic  loten  in  öräbern  biente 

unb  zu  biefem  ̂ med  (mic  befonberS  in  'Wttifa)  mit 
auf  ben  £otentult  bezüglichen  ̂ arfteUungen  bemalt 

rourbc  (ogl.  Jafcl  »Bnfen« ,  frig.  6). 
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gclanb  kx.:-.iKi>:  GftarlcSöobfrcn,  amerifan. 
Sdjriftitellcr,  befonbcr*  al*  fcumorüt  auägcjcübnet. 

qcb.  15.  flug.  1824  in  ̂ bilabelpbia ,  irubicrte  Wlo> 
lopbie  unb  bracbtc  fpäter  nod)  brei  ̂ abrc  auf  euro« 
päifdien  Unioerfitäten  ju.  Gr  oerdffcntlidjte  bie  crile 

Sammlung  feiner  Grjcugniifc  unter  bem  Xitel : 
»Meister  Karls  sketch-book«  (^bilab.  1856)  unb 
»Poetry  and  mystery  of  dreams«  (bof.  1855),  eine 

halb  poetifcfie,  "qalb  pbilofopbifd>e  Scbrift,  ber  bic Schriften:  »Sunshine  in  thought«  (1863)  unb  Le- 
gends of  the  birds«  (1864)  nachfolgten.  Seine %opu* 

larität  wrbanftS!.  aber  mSbef.  feinen  brolligen  »Hans 

ßreitmann'sballads«,  einer  Keifte  burlcäfer,  in  einem 
wunberlicben  beutfd)  *  cnglifdjen  Tialctt  gefdjriebcner 
l^ebtcbte,  in  benen  er  bie  Abenteuer  eined^eutf(b'$enn' 

ftjloanierö  mit  ergöfclidiem  fcumor  befingt  (oollftän« 
bigftc  HuSg.  1884).  «UHcrbem  veröffentlichte  er  «e^ 
bidjte  unter  bem  Xitel:  »The  music-lesson  of  Contü- 

cins,  and  otherpoems«  ( 1871  ),benen  eine  Überlegung 
öon  Steffel*  »Gaudeamus«  (1871)  uorberging,  unb 

ba*  »Egyptian  sketch-book«  (1873).  fi.  gebort  gu 
ben  genaueften  ftennern  bc*  mobemen  3igcunerftnm 
me*.  ben  er  in  oerfdjiebcnen  üänbcrn  beobachtet  bat. 

ftruebt  feiner  3iQtuneriiubicn  ftnb  bie  Säerfe:  »The 

English  Gipsies  and  their  langnage«  (\'onb.  1873, 
4.  flbtfL  1894),  »English  Gipsy-songs«.  eine  Samm- 
lung  oon  3»fl*unerliebcm(l875),  »TheGipsies«  (So» 
fton  1882)  unb  »Gipsy  sorcery  and  tortune  telling« 
(1891).  ftine  anbreGtottung  feiner  Stubien  gehört  ber 
djineftfeben  Vergangenheit  u.  öcgenmart  an;  e*  unb: 
»Fu-Sang.  or  the  discovery  of  America  by  Chinese 
Buddhist  priests  in  the  tilth  Century«  (fionb.  1875) 

unb  »Pidgin-English  Singsong,  in  China- English 
dialect«  <9?ew  1)ovl  187«),  worin  er  ben  Cbincfen 
tflmerifa*  eine  bumoriftifebe  Seite  abzugewinnen  iud)t. 

SJacbbcm  2.  niele  ̂ obre  in  Bonbon  gelebt,  bat  er 
neuerbing«  mieber  in  ̂ibÜabelpbia  feinen  «ufentbalt 

genommen.  Gr  ocröffentlicbte  unter  anberni  nod) :  »AI- 
gonqnin  legends  of  New  England«  (1884),  »Etrus- 
can  Roman  remains  in  populär  tradition«  (1892) 
unb  »Legends  of  Florence«  (58b.  1,  1895).  (inblicti 
trat  2.  bereit«  1855  mit  einer  Übcrfefmng  oon  $>cinc* 

»Äeifcbilbern«  beroor,  bie  mcbrfad)  mieber  aufgelegt 
unb  neuerbing*  in  bic  öerbicnitliche  WuSgabe  ber 
»Works  of  Heinrich  Heine«  (2onb.  1891  —  93, 
8  SJbe.)  mit  aufgenommen  mürbe. 

Erleger,  ein  ©einmtnamc  für  in  ältefter  3*it  ou8 
Steinalten  nacb  $>cllne  binübergewanberte  Citgriedjcn. 
2.  werben  in  oerfebiebenen  ©egenben  »leinancn*.  wie 
am  ̂ bagebirge,  in  fiarien  jc,  unb  bon  fcella*  gc 

nannt,  mie  an  ben  Hüften  öon  SJfeiicnien,  i'atonicn 
unb  Uiegara .  wo  man  einen  2clejr  al*  fcero*  an  bie 

Spifcc  ber2anbe*geidiid)tc  fteüte  unb  biefen  au*  kapp- 
ten einwanbern  liefe,  Scfonbcr*  bie  afiotifeben  Gm 

hwnberer  an  ber  SSeittüfte  ßktecbcnlnnb*  unb  bie  au« 

SJeimifcbung  berfeiben  mit  benllreinwoqnernentitan> 
benen  Stämme  ber  epeer,  Xapbicr  unb  McpboUencr 
behielten  ben  tarnen  2.  unb  werben  unter  biefem  9ia< 

men  nod)  bei  ber  großen  iHüdwanberung  nadb  SUcin» 
aften  im  11.  CUüirb.  d.  ISbr.  erwähnt.  SBgl.  Teint- 

ling.  Xie  i.'.  (üeipj.  1862). 
£elctt>ef,  ̂ oaaSim,  poln.  ÖJefcbicbtiffoifdier.  geb. 

22. 2Rär,t  1786  in  Sarfd)au  auö  einem  alten  bafclbit 

angeftebelten  preufmeben  «eicbledjt  o.  i'ölböffel,  geft. 
29.  3J?ai  1861  in  %avi$,  itubierte  in  SJilna,  wuibc 

1814  n: -3  Xojent  ber  allgemeinen  Qiefcbicbtc  bortbin 
berufen,  1818  ̂ um  ̂ Brofenor  unb  ©ibliotbefnr  an  ber 

Sarfcbaucr  llniocrfität  ernannt, •  fctjrtc  jebod)  1821 

Wieber  al*  prbentlid)er  iirofeffor  nad)  Söilna  jurürf, 
würbe  1824  au*  politifa^cn  örünben  feiner  Stelle 
entiefit  unb  b«lt  ücb  bann  in  3Sarfd)au  auf.  3iad) 
bem  ttuäbrucb  ber  ̂ ooemberreuolution  1830  aü 

[  eine  ber  populäpten  $erfönlid)(citen  ber  frauptitabt 

fum  SHitglieb  ber  Kationalrcgicrung  ernannt,  unter« 
banbelte  er  mit  bem  Gfcofjfüritcn  Monftantin  wegen 
3urürf.uebung  ber  rufftfd)en  Xruppen,  befah  jebod) 

weber  bie  erforberlidje  Energie  nod)  SJcenfcbenfcnnt' 
niä.  fo  ba?3  er  1831  gcftürjt  würbe.  9?aa)  ber  Unter» 
brüefung  be*  ̂ lufftanbe*  begab  er  ftd)  juerft  nad)  $a> 
ri«  unb  non  bort  1833  nad)  ©rilffel,  wo  er  28  3abre 

lang  im  Estaminet  de  Yarsovie  in  freiwilliger  'Mr* 
mut  lebte,  bi*  er,  amt  Zage  oor  feinem  Xobe,  oon  fei» 
nen  tfreunben  nacb^ari*  gebraäit  würbe.  Ungcwobn* 
liebe*  Riffen,  unermüblidjer  Jtl«5  unb  mafellofer 

(»barafter  ftd>ern  il.  in  ber  polnifcben  i'ttteratur  unb 
tikfdncbte  eine  ber  bcmorragenbften  Stellen.  $>on 

bauembem  3i>ert  finb  feine  »Nnmismatique  dn 
moyen-age«  (^ari«  183H,  3  SJbe.);  »Geographie 
des  Arabes«  (baf.  1851,  2  Öbe.)  unb  »Geographie 

du  moyen-age«  (SJriiff.  1852  57,4 ©be.).  Seine  pol' 
nifdjen  f^ertc  erfdjicnen  gefnmmelt  mit  einer  öinlei' 
tung  unb  Selbftbiograpbie  be*  SBerfafferö  unter  bem 
Xitel:  »Polska«  (i<ofen  1853  —  76  ,  20  SBbe.).  X)ic 
widjtigften  berfeiben  finb :  »tlbbanblung  über  ben 
iSbronütcn  SWateuej«  (1811);  »Öefdjicbte  $olen«  un« 
ter  Stanidlau*  Vluguft«  (1818;  beutfd),  ©raunf*. 
1831);  »^olniidte  ©efcbidjte.  (1829).  bercnWbfcfaluR: 

»Tas  wiebergebome  ̂ olen«,  erft  18J6  ju  ©rüffel  er- 

fa>ieu ;  »Tie  C^efebicbte  i'itauen*  unb  9iutbenien8  bi* 
}url'ubliner Union«  (1839);  »TieXcilungcn«(1844); 
»LaPologneanmoyen-äge«  (^of.  1846  51,3s<9be.). 
Veftenbera^  (SorneliS,  bottänb.  TOalcr,  würbe 

1646  in  bie  Vutaegilbe  im  .t»aag  aufgenommen  unb 
war  nnebweislid)  bi*  1672  tbätig.  ßr  malte  Stiü« 
leben  oon  totem  *}ilb  unb  ©eflügel,  5rüd)ten,  Öe^ 
müfen  unb  Müdiengeräten  in  ber  breiten  Lanier  be* 

^.  Seenir. 
t'cljagcbirflc,  f.  ̂ <»nicn,  3.  .'509. 
l'clt),  Sir  $eter  (eigentlid)  Bieter  Dan  ber 

ftaeä),  nieberlänb.  MXaler.  geb.  1618  in  Soejt,  geit. 
30.  9ioo.  1680  in  ifonbon,  lernte  bei  %  Wrebbcr  in 

ipaarlem  unb  begleitete  1643  ben  ̂ rinjen  ©ilbclm 
oon  Cranien  naaS  englanb.  Xa  feine  vorträte  hier 
febr  gefielen,  ernannte  ibnftorll.  \u  feinem  Hofmaler; 
fpäter nabm ibn (Sromweü  in  feine Xienfte. unbMarlll. 

feblug  ibn  yitn  bitter.  Ü.  botte  fid)  in  Snglnnb  ganj 
nad)  ?1.  oan  Xl)d  gebtlbet  unb  fommt  ibm  in  feinen 
erften  Derlen  oft  febr  nabe.  feiner  legten  3eit 
wiirbe  feine  Vluffaffung  manieriert,  feine  Färbung 

falt  unb  fdjmcr,  bic  Vlueifübrung  obcrfläd)lid).  Unter 
ber  groften  3abl  ber  in  Gnglanb  jerftreuten  Silber 
biefer  Vlrt  finb  bie  belnnnten  fogen.  Sd)önl)cttcn  oon 
!Öamptoncourt  (eine  9?eibc  oon  Tanten  am  $>ofc 
Äarl*  II.)  für  feine  Art  be8  Sdjaffen*  cbararteriitifd). 
2elt)*  ttunflfabinett  würbe  für  26,000  Wb.  Stcrl. 
oerfauft.  Seine  ̂ ialwcife  unb  fluffaffung  waren  bi« 

auf  SRennoIb*  unb  Lawrence  für  bie  englifdjc  "jßor« 
trätmalerei  mafjgebcnb  unb  werben  aud)  beute  nod) 

naebgeabmt. 
Lew.,  bei  botan.  tarnen  Wblürjungcn  fürübar» 

le*  2  e  m  a  i  r c  t(pr.  lömov'»,  iirofcjfor  in  öent,  geb.  1 800 
in  ̂ ari*.  Sd)ricb:  »leonographie  descriptive  des 
Cactees«  (t*ar.  1841  47),  gab  aua^  mebrere  gärt' 
uciiidjc  Journale  berau*. 

üt  SNaire  (iw.  idmä^,  2.  be  SJclgcä,  b.  b.  au* 

1  ©aoat),  CUau,  fron3. Xidjtcr,  geb. um' 1473  iuJüaoai 
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(Norbbepnrtement),  geft.  öor  1525,  trat  1498  in  ben 

Xicnft  $jcr\og  Cetera  II.  Don  ©ourbon,  nad)  bcffeti 
Tob  (1503)  in  ben  Tienft  bcr  Stegentin  bcr  Nicber* 
lanbe,  Margarete  oon  Cfte rrcicb,  unb  würbe  nad)  bem 

lobe  fetncS  Cbrimä  3Rolinct  I5U7  beffen  Nachfolger 
aläSnbliotbcfar  unb!piftoriograpb  bcrNcgenttn.  1512 
ging  er  \uxn  König  Don  ftranfreid)  über,  ber  ibn  ju 
^enbungen  nad)  Italien  bcnufctc  unb  aud)  in  feiner 
^olitit  uon  2c  ÜWaireS  fteber  uutcrjtüfyt  mürbe.  >Bctm 
Tobe  üubwigSXII.  1515  nerlor  er  feine  Stellung  unb 
ging  eienb  ju  örunbe.  Gr  fd)rieb  einen  Noman: 
»Illustration  des  (taules  et  singnlaritez  de  Troie« 

(1509—13,  3©be.),bcnNonfarbfürfcine  »ftranciabe« 
benutze.  §n  feinen  Öcbtcbten  ahmte  er  bie  Italiener 
nad),  befonberö  Petrarca,  biebtetc  bie  erften  Terminen 

in  franjoftfeber  Sprad>c  unb  verbannte  bie  überjäb* 
lige  Silbe  üor  ber  (Säfur,  worin  ibm  fpäter  äRarot 

nachfolgte.  Tie  »(Euvres  de  Jeau  Le  Maire«  gab 

Steuer  (üoewen  1882-92, 4  ©bc.)  heraus.  %l.  G. 
llbaraüaö,  J<*n  !»•  de  Beige«  (i<ar.  1876);  9?b. 
öeder,  3can  8.,  ber  erftc  bumanifnfcbe  Tichter 
3ranfrcia>$  (Strafd).  1893). 

yemaire  (fpr.  idm&r*),  $bilippc$>onorc',  fran$. 
©ilbbaucr,  geb.  1798  in  ©alencicnneS,  war  Schüler 
Harteüierg  unb  ftarb  im  Auguft  1880  in  ̂ BariS.  Sein 
frauptwerl  ift  ber  ©iebclicbmud  ber  TOabcletnerircbe 

bafelbft,  welcher  ben  fceilanb,  ber  reuigen  Sünberin 

uerjeibenb,  barftellt,  ein  "Söerf  oon  großer  plaftifcbcr 
Schönheit.  Rur  baö  UJiufeum  ju  HcrfaillcS  führte  er 

bie  Statuen  i'ubmigä  XIV.  unb  beä  ftcneralättllbcr, 
für  einen  ̂ lafe  in  «crfaillc«  baä  Tenfmal  bc*  öenc- 
ncrnlS  ftcxbe  au8,  unb  für  bie  öiebelfclber  ber^faalf* 
tird)e  }u  Petersburg  entwarf  er  jmei  Jlompofitionen. 
Auficrbem  bat  er  nod)  jablreidje  anbre  ̂ orträtbüften 
unb  Statuen  in  einem  und)  ber  Antite  gebilbeten  Slil 
aufgeführt. 

Ve  Woirc  ■  unfein,  f.  Sdjoutcmniein. 
Vc  Wairc  Strunc,  Meerenge  awifdpu  bcrSüb= 

oflipiftc  bcS  faucrlanbcS  unb  bcr  Statcninfel ,  25 
30  km  breit,  1615  entbedt  PonSdjoutcn  unbyeSNnirc 

unb  lange  3cit  ftatt  ber  9Hagalbäc$itraftc  benufrt. 

tfemattrcopr.tömätT'),  1)  $  re'be'ric,  franj.  Schau 
fpieler,  geb.  21.  CUili  1H00  in  fraure,  geft.  26,  Ctan. 
1876  in  yatit,  trat  juerft  am  Cbeon  $u  Pari*,  bann 
am  Ambigu  comique  unb  auf  ber  ©übne  bcr  ̂ ortc 
St.  Martin  auf,  wo  er  burd)  baS  Stüd  »Trente  aus, 
ou  la  vie  d  un  joueur«  populär  mürbe.  Auf  bem 

Theater  ber  Folie«  dramatiques  brachte  er  bas  üon 
ibm  mit  Saint  »Amanb  unb  Untier  oerfafjte  Welo 
brama  »Robert  Macaire«  auf  bie  $ülme.  WcldjcS 

72mal  bintcreinanber  gegeben  mürbe.  Victor  ßugo 

fd)ricb  für  ihn  ben  »liorgia«  unb  »Buy  Was..  3pä* 

tcr  fpiclte  ü.  an  mebreren  v4?arifcr  Ibcntcrn.  Stimm 

los  geworben ,  wirlte  er  julcpt  nur  nod)  nt3  Hanto- 
nümifer.  V.'.  war  bcr  tbeatraliiAc  Vertreter  be*  ro» 
manttfd)cn  TramaS  unb  fein  Talent  glcid)  groft  in 

tragifdjen  wie  lomifcben  Sollen.  Zweimal  (1835  unb 
1845)  fpiclte  er  aud)  mit  groficm  Beifall  in  ISnglanb. 

^gl.Xuöal,  F.  L.  et  son  temps  (%av.  1H7H);  »Sou- 
veuirs  de  F.  L«  (l)vM.  üon  feinem  Sobn,  baf.  1879); 

Üccomtc,  »IrCbdric  i?.  (baf.  1hh8,  2  »be.). 

2)  3ulefii.  franj.  3d)riftftcllcr,  geb.  27.Wpril  1853 

in  ̂ enneet)  (Üotrct).  war  juerft  3bQüng  bes*  fleincn 

Pric»tcrfcminars  in  ̂ ario,  bilbcle  ud)  aber  bann  in 

bcr  bobern  Mormalfrijulc  jum  alabcmifdien  l'cbrcr 
nii'5.  witfte  al«t  folcbcr  tu  .^aore,  in  Vllgier,  SBefamjon 

unb  ©rcnoblc  unb  wibmete  fid)  fpätcr  in  pari«  bem 

^ournali ?mu*.  3n  bcr  »Kerne  bleue«  tbat  fid) 

jucrit  burd)  feine  Stubien  über  jeitgenöffüdje  Schrift « 
Udler  b^rüor,  fdjricb  geiftreiebe  (Sbronifen  für  ben 
»Figaro«  unb  erwarb  fid)  namentlid)  <tld  Theater* 
fritifer  be«  »Journal  des  Debats«  ben  Äuf  einee  ber 

eriten  Stiltflen.  ü.  würbe  al«  92ad)folger  Turuti-? 

1895  in  bie  franjofifdje  'üfabemie  gewählt  ©üb» 
ncnfchriftfteller  bebütierte  er  im  Obeon  mit  »La  Re- 
voltee«  (1889),  liefe  bann  imStoubctrille  »I^e  depnte 
Leveau« ,  eine  ungemein  geiftreiebe  politifcbe  Satirc 

(1890),  u.  »Flipote«  (1893)  folgen.  §n  ber  Some^te< 

^rmtcaife  gelangten  jur  Aufführung  »I^e  mariage 
blanc«(  1891) unb  »Le  Pardon«  (1895),  imöumnafe 

»Ii'agedifticile«  (1895),  in  ber  JWenaiffancc mit  Sarah 
©ernharbt » Les  Rois « ( 1 893),  nad)  bem  gleichnamigen 
Vornan.  Anbre  Serie  fmb:  »Les  Medaillons«.  Oc* 
biebte  (1880);  »Petites  Orientale««,  @ebid)te  (1882); 

»La  com6die  apres  Moliere  et  le  theAtre  de  Dan- 

court« (1882);  »Serenns,  histoire  d'un  martjr« 
(1886);  »Les  contemporains ,  6tudes  et  portraits 
litteraires«  (1885  —  95  ,  5©b^);  »Impresaions  de 
theatre«  (1888  —  95,  8  ©be.,  ©b.  1  in  17.  VnfL 

1895);  »Corneüleet  la po6tiqued'Aristote« (1888); 
»Myrrha«,  NooeUen  (1894). 

Vctnan,  SJttC  <frr.  «mang»,  f.  ©enfer  See. 
Settianifc^e  iWcpublif,  Name  bt9  Danton« 

33aabt  währenb  bcr  ber  ̂ jeloetifcben  Nepublil 

(1798  1800). 
Vc  9Ratt<9,  Stabt,  f.  WanS. 

Vcinart?,  v^uiptort  ber  <$raffd)aft  $lt)moutb  im 
norbameritan.  Staat  ̂ oma,  am  A I  n^iv;-  Niner,  $tabn^ 
tnotenpunft,  mit  bebeutenbem  (betreibe»  unb  ̂ ieb» 
banbel  unb  as«»  4036  6inw. 

^cnibtfc,  (ibuarb,  bän.  Sd)riftfteIIer,  geb.  1815 
in  Kopenhagen,  ftubierte  Ätiologie  unb  wirrte  feit 
1850  als  itonrcltor  bcSömttnafium«  su^aber«leben. 
bi8  ihn  bie  ftricgSercigniffc  1864  jur  ?rlud)t  nad) 
ilopcnbngen  notigten.  6r  lieferte  üoriüglid>c  bäniidjc 
Überfe^ungcn  oon  Sbafefpeare«  Dramen  (18  $be.), 

uon  9^ron.  1h-  SRoorc  u.  a.  irine  Sammlung  eig< 
ncrXidjtungen  Pcröffentlichtc  er  1 870 unter  bem  *ttcl: 
»lugte  og  Sange«,  wo  er  befonberä  bei  bem  Unglüd 
^änemarfö  in  bem  legten  .vtriege  oerwcüt ;  fein  tfieb 
»Vort  Modersmaal«  ift  eins  ber  beliebteren  National  ' 
lieber.  1879  würbe  er  oon  ber  Sfopcnbagener  Uni» 
Dcrfttät  \um  ßbrenboftor  ernannt 

l'cmbcrg  (poln.  l'wöw),  ̂ auptftabt  beö  öftere 

itid).  .stronlanbeo  Walijicn,  liegt  unter  49u  50'  nörbl. 
^r.  unb  24°  öfll.  i?.  o.  ®r., 
278  m  ü.  SÄ.  in  einem  gegen 

N.  geöffneten  Tt)alfcffeL  am 
peliew  (Ncbenflufe  be«  3)ug) 
unb  an  bcn  Stantäbahnlinicn 

«rafau  -  ü.  -  Pobmolocjntffa. 

Ü.-Üicrnowi^,  Ü.-Strt)t  unb 
£.-$cl}cc,  ift  in  fünf  »cjtrte 
eingeteilt,  unb  jwar  bie  mit 
prömenaben  (an  Stelle  bcr 

el)ciualioicn  Sftille)  umgebene 
innere  Stabt  mit  groftem,  bcn 

aÄittclpunft  bcr  Stabt  bilben« 

bem  JHingpla0,  bic  Jpalicjcr,  Äralauer,  3olfieWer 
unb  üncjnlowcr  5<oritabt .  unb  umfnfjt  eine  ̂ lädje 
uon  32,<l'  qkm  mit  3322  Käufern.  Tie  Stabt  beftnt 
mehrere  öffentliche  Anlagen,  barunter  ben  Stabtpor! 
unb  bcn  Scblofjberg.  Unter  bcn  öffentlichen  ©ebäu» 
ben  ünb  bic  bcruorragcnbftcn :  bie  römifd)  fntbolifdje 
Siatbcbrale  (im  gotifdjen  Stil  1350—1479  erbaut), 
mit  ftrc«tcn;  bic  Tominitnncrfird)c  (mit  bem  örab- 

Sappen  oon  Kein« 

berg. 
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benfmnl  ber  öräfin  $unin  •  Sorfowffa  oon  $bor> 
walbfen);  bie  Bcrnbx»rbincrhrd)e  (Oon  1600);  bic 
fttrcbe  juni  bctl.  Soframent  (im  romanifdjen  Stil, 

oon  1876);  bic  griedjifd)  imtcrte  ttatbebrale  im  Ba» 
ülilcnitil,  bie  armeniime  ttatbebrale  im  armenifäV 

b^antintf^en  3hl  (15.  Cwbrb.)  unb  bie  neue  Snna» 

gogc.  om  iion\cn  jäblt  19  tntbolifdjc,  9  griediifeb» 
unterte ,  eine  armenifme  unb  eine  eoangelifcpe  ttirebe, 

2  Sgnagogen  unb  8  ftlöfter.  Bon  weltlichen  Öebäu« 

ben  unb  -,u  erwähnen :  ba«  l'anbtng«gebäube,  bie  :cdi 
niteb/e  jpocbfdjule  (1877),  ba«  Stattbaltcreigebäube, 

ba*  neue  @crid)t«gebäubc,  ba«  allgemeine  .«Tanten * 
bau«,  ba«  Satbau*  (1828—87  erbaut),  mit  80  m 
bobem  Xunn,  ba«  oiertürmige  3nDalibenbau«,  ba« 
Cftoltnihfcbe  Jlnftttut,  ba«  $alai«  be«  römifdVfatbo* 
lifdjen  <£r,)btfd)of«,  ba*  Sinter-  unb  Sommcrtbeater 
u.  a.  Sluf  ber  füblicb  oon  £.  gelegenen  Vlnb,öbc  er» 
bebt  ftrf)  bie  lEitabcUc. 

$ie  Stabt  jäblt  dwo)  mit  bem  Militär (8691 3»ann» 
127,943  ein».,  barunter  67,286 JHömifdj^atboltfmc, 

21,876  ®rietbif<b»Umerte,  2061  goangcltfcbc,  36,160 
3uben;  ber  Umgang«fpracbc  nad)  103,999  ̂ olen, 

12,162  Eeutfdje  unb  9067  Bulben cn.  Uli  ber  be- 
beutenbfte  ©ewerbc*  unb  §anbel«plafy  bc«  üanbe«  bat 
£.  alle  (Gattungen  ©ewerbe  (81,7  $au.  ber  Beööllc 
rung  ftnb  beim  ©ewerbe,  §anbel  unb  ©er !e tu  tbätig); 

namenilttfi  beft$t  e«  eine  difenbabnwerfftäite,  (Gabri- 
len für  lanbwtrtfcbaftlicbe  SRafcbinen,  Heftel,  Sagen, 

eiienguferoaren.  iKuftfinftrumcntc,  3^9«!»  £fen.  *er- 
jen  u.  Seife,  §üte,  ferner  9<apbtbaraffincrien,  SRüb 
len.  Bierbrauereien,  3piritu«raffinerien  unb  eineöo« 
anftalL  2.  treibt  aniebnlicbcn  ö an  bei  mit  ftlad)«, 

£>anf,  Bel$waren,  2ud),  £eber,  fconig,  Sadj«,  ttlee* 
iamen,  ScbafwoHe,  gifenwaren  u.  unterhält  brei  ebe» 
mal«  ftart  befudjte  ̂ abrmärttc  fomie  lebhaften  2pe 
birion«banbeL  ttnitalten  jur  Jörberung  oon  $>anbel 
unb  Berte  br  finb :  bic  $>anbcl*'  unb  (Öewcrbctammer, 
5  Strebitattiengefeafcbaften  (6nbe  1894  mit  6,&»  SPiitt. 
Fulbert  «ftientapital  unb  152  Still,  öulb.  $fanb» 
bnefumlauf),  eine  Sparfafte  (Gnbc  1893  mit  16,3 

ik'iü.  ®uib.  Einlagen),  eine  Filiale  ber  £ f terretdj i f ct>  * 
llngarifcben  Bant  unb  mehrere  Borfdmfcoereine.  2. 

bat  eine  cleftrifme  unb  eine  Bferbebaljn.  *5obl tbätig- 
tciteanftalten  ftnb:  ein  Xaubitummen-  u.  cinBÜnben- 
inftitut,  8  ttinberbcmabranftalten,  2  Saifenanftalten, 
ein  Spofpiial  (ju  3t.  üajaru«),  eine  öebäranftalt  ic. 

8n  Bilbung«anftalten  beftyt  bie  Stabt:  eine  Uni« 
oerfität  (1784  gegrünbet,  1817  reorganiftert,  früher 
mit  bcutfdjer,  feit  1871  mit  potniftper  Unterrid)t«» 
fpradje)  mit  oier  ̂ atultäten  (1893 :  1 1 1 5  §brcr),  einer 
»iblictkt  »on  102,000  «änben,  einem  botanifeben 

«arten  mit  «ärtnerfdmle,  naturbiftorifmen  3amm* 
lungen  jc.;  eine  tcd»nif<bc  fyoiiidfult  (1893:  375  6tu* 
btcrtnbe),  6  Cbergomnaften  (3  mit  öolnif<b«r,  je  ein! 
mit  beuiiiiicr  unb  rutbenifcberUnterriaitlföracbe),  eine 
Cberrealid^ule,  eine  fiebrer'  unb  eine  üebrerinnenbil» 

bungektnitalt,  eme  lunftgctDcrbliroc  Anctiü-tmie,  eine  ge< 
merblidje  ̂ ortbilbung^faiule,  eine  forftroirticbaftlicbe 

!i'anbc*lebranftalt,  ©artenbaufcbulc,  2 ierar^neiftbule, 
>Nrbeitdfcbulc  bed  JyrauencrroerbDerein©,  ^Kinbel^febule 

für  grauen,  ein  SKufiftonfenjatorium ,  bie  Oftoltn« 
flifebe  Bibliotbd  (180,390  »änbe,  3000^>anbf(briften, 

ferner  3«*«»ngen  u.  a.),  ba«  35jiebufäbchfd>e  5Ru« 
feum  für  Stbnograöbie  unb  9faturtunbe,  ein  ftäbti- 

»Jn-r  «etotrbemufeum  unb  ein  ftäbttfdjeö  hinbin,  ̂ n 
iL  erfebtenen  1893  :  96  3eitf<briften ,  barunter  7  in 
ruitiemicber .  2  in  beutfd>er,  bie  übrigen  in  bolnifmer 
3pracbe.  £.  ift  Stabt  mit  eignem  «tatut  unb  3i$ 

(2.«UmgcbungJ,  bti  Cberlanbeägcricbtä  unb 
gcrimt«,  ber  fvinanjlanbeebirettton  unb  ftiu 

btS  SanbtagS  unb  £anbe£au8f<bufte3,  ber  3tatt^altc 
rei,  ber  ̂ ohjeibireftion,  einer  ikjirtfiibaubtmannftbaft 

i.'ank0^ 

nanjpro« furatur,  ber  ̂ orft*  un^>  Xomanenbireliton,  einer 
Staatseifen  balm»$etrieb*bircltion,  ber^oft»  unb^elc- 

grabbeubirehion,  eine«  latbolifeben,  eine«  gried^ifd)' 
unierten  unb  eine«  armenifm  linierten  l£rjbifd)of« 
iomic  be«  11.  Hor&islommanbo«. 

®ef  (biefue.  I:o  Stabt  tourbe  uribrüngli(b  oom 
rutbenifa^en  sUmig  Daniel  für  beften  3obn  2to, 
dürften  von  vaUc.j,  um  1259  gegrünbet,  1261  von 
ben  Tataren  jeptürt,  bann  um  1270  an  ber  beutigen 
Stelle  mieber  aufgebaut  unb  uir  Sicftbenj  ermäplt. 
Ürafimir  b.  «r.  eroberte  S.  1340,  oerbrannte  ba« 

alte  fürftlitbc  3<blo&  bafclbft,  tieft  bafür  uoei  neue 
auffübren  unb  erweiterte  bic  Stabt  bureb  Anlegung 
neuer  Stabi teile ;  aueb  führte  er  beutfebe  Roloniften  in 
ü.  ein,  benen  er  eine  »ir<bc  (SJiaria  Sdjnee)  bauen 
ließ,  unb  oerlieb  ber  Stabt  ba«  iKagbeburger  9ied>t, 
worauf  foft  jroei  3abrbunberte  (MI  auf  Sicgmunb  L, 
ben  ̂ ng(tlonen)  ber  Stabtrat  Hemberg«  in  beutfmer 

Spraye  ocrbanbcltc.  *)ia<k  bem  Üobe  Hafiinir«  b.  Ör. 
(1370)  folgte  ü)m  fein  Stbtoeftcrfobn  Üubmig,  ttönig 
oon  Ungarn,  roeldjer  £.  famt  Shifften  1872  feinem 
©erroanbten  381abi«law,  dürften  oon  Cppetn,  jur 

$cnualtung  übertrug.  "Mi  331abi«latD  1387  auf  bic 
Verwaltung  Mufften«!  oer,ucbtete,  würbe  c«  oon  ben 
Ungarn  befetyt,  bod)  balb  bureb  $>ebwtg,  bie  jüngere 

2od)tcr  ̂ .'ubwig«  unb«cmab.linSlabi«law^agiello«, 
mit  $olcn  oercinigt.  Xcn  oon  üubmig  b.  Wr.  unb 
•i>cbwig  erteilten  unb  oon  ben  folgenben  polnifcbcn 

Königen  beftätigten  ̂ >anbcl«prioilegien  oerbanft  i.'. 
feinen  Soblftanb  in  ben  folgenben  ̂ abrbunberten. 
1412  würbe  ba«  1375  in  §alicj  erria^tete  rdmifcb« 

fatbolifdic  (Srjbietum  mit  ben  Suffraganien  in  $r$e* 

mbfl  unb  (Sbelm  nad)  if.  oerlegt.  i.'.  blieb  mäbrenb 
ber  ganzen  oolnifcljen  i^criobe  bie  S>au»tftabt  ber 
»terrae  Russiae«,  weldie  bi«  1433  it»re  ooltc  flu« 

tonomic  oeioRcn.  wuroc  cm  wimiiges  ijinponum 
für  ben  orientalifcbcn  ̂ »anbel ,  befonber«  feit  infolge 
ber  Eroberung  Honftantinopel«  bureb  oie  dürfen  bie 
Seebanbcl«wcge  gefoerrt  waren,  i?.  oerteibigte  fteb 
mutig  gegen  bie  Litauer  1350,  gegen  bie  ©alacben 
1498,  bielt  mebrere  Belagerungen  au«,  fo  1648  unb 
1656  bureb  ben  Jlofafcnfjetman  l£bmclnijh}  unb  1672 
bureb  bie  dürfen;  1704  würbe  e«  oom  id^webifd)eu 

ftönig  Hart  XII.  eingenommen.  Bei  ber  erften  Jci» 
lung  )ßolen«  fiel  ü.  an  Öfterreid).  Jn  ben  Unruben 
oon  1848  erlitt  bie  Stabt  bureb  ba«  Bombarbcment 
oom  2.  !Woo.  bebeutenben  Smaben. 

Vcinrfc,  Muri,  ftftbrtiter,  geb.  26.  Wug.  1831 
in  Sdjwerin,  ftubierte  in  (Böttingen,  SRündjen  unb 
!öeibelberg,  lebte  barauf  längere  $ät  in  Berlin, 

^ari«  unb  Wündien,  babilitierte  fid?  1862  al«  ̂ rioat* 
bojent  für  ̂iftbetit  unb  beutfebe  üittcraturgcfcbicbte 

in  ̂ ctbelberg,  wo  er  fpäter  jum  auBcrorbcntltcbcn 

^rofeffor  ernannt  würbe,  ocrlegtc  1871  ieincnföobV- 
fiß  nad?  Wündjen,  oon  wo  er  1873  einen  5Huf  al« 

$rof eft or  ber  flübetif  unb  Äunftgcfebicbte  an  bie  Neid)«, 
ahu cmie  für  bilbenbe  ftünfte  nad)  9lmfterbam  folgte. 

Jn  gleimer  ©igeniebaft  würbe  er  1876  an  bie  ted)* 
nifebe  ipocbfdjule  in9lad)en  unb  1885  an  bie  tcd)iüfd)e 
$>od)fd)ulc  unb  itunftfcbulc  in  Stuttgart  berufen,  ön 
weitern  Streifen  ift  Ü.  befonber«  burd)  feine  »popu- 

läre iäft^etif«  (*!cipj.  1865,  b.  Wufl.  1890)  befannt 

geworben,  bie  aud)  uiehi'Mv.ii  in  frembc  3prad)cn über- 
lebt würbe.  SluBcrbem  ocröffcntlid^tc  er:  »üiebcrunb 
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©cbidjte«  (fcnmb.  1801),  >Oefdiic^tc  ber  bcutfcbcn 

3>id)tung  neuerer  3eit«  (^öb.  1 :  »Bon  Cpity  bia  Mop- 

ftod«,  i'cipj.  1871;  neue  ¥lu*g.  1882),  jablreidjc  *JKo. 
ii  oih  aphic  Ii,  befonberö  über  bie  nieberläubifaVn  Waler, 
in  of)me«i  »ftunft  unb  Äünfiler« ,  unb  unter  beut 

t*feubonnm  ftarl  sDtanno  bic  Montane:  »Bcowulf« 
(Berl.1882.  3Bbe.  ;  2.  «u«..  Stuttg.  1889,  2  Bbc.), 

»(£in  füfeer  Änabc«  (Berl.  18ar>,  2.  flufl.  1886)  unb 
»«räfin  ©erbUb«  (Stuttg.  1892). 

Meuterei  er  <fpr.  i.wrfcj«,  Ndpomuccne,  franj. 
$id)ler,  geb.  21.  »Ipril  1771  in  i*ari3,  geft.  bafclbtf 
7.  ̂ uni  1840,  madue  ftd),  nad)  mehreren  oergcblicben 

Berfucben,  1795  mit  ber  ilafftfd)en  Irngöbtc  »Aga- 
memnon« einen  berübniten  Manien.  ben  feinen 

^irteln  glätte  er  burd)  (Seift  unb  SSift  unb  mar  ein 

gern  gefebener  ©aft  beim  Griten  Monful,  biä  fein  rüd= 
ndüoiofcr  Freimut  biect  Bcrbältniä  trübte,  unb  jwar 
b:->  in  bem  ©rabe,  bafo  Napoleon  alle«  tliat,  um  bem 
Siebter  unb  feinen  Stücfen  Schwierigkeiten  in  ben  $>cg 

ju  legen.  35urd)  (Slcgnnj  ber  Berfe.  Anmut  beä  Stil* 
unb.uübnhctt  ber^bantafic  }eid)ncn  fidjauä:  »Quatre 
metamorph  oses  (1799),  eine  gciftreicbeBefd)rcibung 
ber  ermifdjen  Silber  aud  beut  ÜJJufeum  oon  Neapel, 

unb  «Piuto«  (1800),  eine  SJJifcbung  oon  Xragöbie  unb 

Äomöbtc.  ooll  Neuerungen  in  3nl)alt  unb  «orrn,  wo» 
mit  er  bie  »öocfyeit  beä  fttgaro«  übertrumpfen  wollte. 
üDaämerfwürbigfte  feiner  ©cbidjte  ift  bie  pbilofopbtfd)c 

Satire  »La  Panhypocrisiade,  ou  le  spectacle  in- 
fernale duXVI.siecle«  (1819,  in  16  ©ef fingen,  woju 

1832  oier  neue  famen),  meldtet  Victor  £mgo  eine 
litternriicbe  Sdnmäre  nennt ,  ein  Öcmifd)  oon  GpoS, 

Boffe  unb  Satire.  Seine  übrigen  $al)lrcid)cn  Bkrfe 

f anbeu  wenig  Beachtung,  mit  Vlusmnbme  ber  Xra< 
göbie  »Frfedegonde  et  Brunehaut«  (1821),  bic  & 
ben  Beinamen  »Bater  bc*  Nomantijidmuä«  eintrug, 
wogegen  er  felbft  aber  immer  proteftiert  bat.  (Sr 
rourbe  1810  Witglieb  ber  Wabemic. 

Vcmgo,  Stobt  im  ftüritentum  üippc,  an  ber  Bega 

unb  ber  (1895>  im  Bau  begriffenen  iünic  Üage-Jöa* 
mein  ber  Breufoifcben  Staatshalt,  ebemald  fcanfe« 
ftabt,  bat  2  alte  enangelifdic  unb  eine  Inth.  tttrdje,  ein 
alteä  Natbau«,  altertümlidje  ©ebäube  (üippebof  unb 

Wnnenbof),  ein  ©pmnafium,  ein  au«  einem  $omim« 

faner-Nonnenilofter  entftnnbeneä  ̂ ungfrauenftift  mit 
einer  Äbtifftn  (Brinjeffin  auä  bem  regierenben  fürft« 
lieben  fcauS)  an  ber  Spifce  (feit  1306),  ein  Beginnen« 
imuö,  eine  Stiftung  für  arbeitsunfähige  grauen,  ein 

3änifcnbau3,  eine  ̂ biotenanftalt  (Gbcn*(£}er),  ein 

WmtSgeridit,  ein  frauptfteucramt,  &Jagcnbau,  3tytt' 
reu«,  2ebcr<,  Stfoümarcu'  unb  ÜWeerfdmumfabrilation, 

mcdmnifdje  BJcbcrci,  SKolferei,  2  Sägcmcrfe,  ,Sicgc= 
leien,  Bierbrauerei  unb  2790  (£iuw.,  baoon  440 
»atbolifen  unb  102  ̂ uben.  ̂ n  ber  9iäbc  ber  fdjönc 
Stabtmalb  mit  2  Vlu^fidüetümten. 

Vcmfcn  (polii.  üemfi),  ein  in  bie  $jkftbc*tiben 

porgcfdjobcncr  Stamm  rutbemfdjerMarpatbfnberool)* 
ner,  bie  in  ben  »reifen  Weu<Sanbec,  ^a«flö  u.  Sanol  j 
mobnen  unb  einen  ̂ iemlid)  nerborbenen,  floma!ifd)e ; 
Ginflüffc  »erratenben  rutbenifdjen  Tialcft  fpreeben. 

t'cnuitfl  (gried).,  i'eljnfay),  ein  Sa^,  ben  eine 
&üffenfcbaft  einer  anberu  (aleiubiefer  einbeimifd)  unb  | 

nuögemadjt)  ober  bem  gefunben  SWenidbennerftanb 

obne  rocitem  iHemeid  entlehnt.  2.  l'chriatj. 
Vetnnttng  (Jlyodes  Pull»),  Säugetiergattung  au* 

bcr  Orbnung  ber  Nagetiere  unb  ber  Familie  ber  5t>ül)l 
mäufc  (Arvicolidae),  Heine,  febr  gebrungen  gebaute, 

furv'dnuänjigc  lierc  mit  groiiernttopf.  tief  gefpoltcncv 
Cberlippe,  f leinen,  runblicben  Cljrcn,  Ueincn  klugen. 

f ünfjcbigcn ,  aud)  auf  ben  Soblen  biebt  bebaarten 
füttert  unb  groRcn  Sttbclfroacn.  ÜKan  tennt  4  «rten 
im  Korben  ber  »Ilten  unb  ber  9?cuen  ̂ elt.  3>er  nor» 

mcgifdjc  S.  (M.  Lemmus  Poll.,  f.  Jafcl  »Nage» 
ticre  III«,  ftig.  3)  ift  13  cm  long,  mit  2  cm  langem 
SdjWttiu,  auf  ber  Cbcrfcite  braungclb,  bunfel  gefledt 
auf  ber  Unterfeite  faft  fanbfarben,  mit  gelbem  Sdjmanj 

unb  gelben  Pfoten  unb  jmei  gelben  Streifen  in  ber 
Wugengegenb,  bemobnt  Sfanbinawen,  befonber*  bie 

liöberc  ©ebirgäregion,  im  Norben  aber  aud)  bie  Xun* 
bra,  lebt  gefellig  m  fleinen  ̂ öblungen,  unter  Steinen 
ober  im  SKoofc,  fdjürft  im  hinter  lange  ©änge  in  ben 
Sdmec  unb  baut  barin  ein  Neft  au3  ©rad.  Ii:  Sem< 
minge  finb  an  managen  Orten  febr  gemein;  iie  näbten 

fid)  non  bem  fümmerlicben  ̂ ^anjenmud)^  ibrer  $>ct* 
mat,  befonberä  oon  ̂ ledjtcn,  unb  tbun  nur  feiten  ben 

ftclbern  erbeblidjen  Scbabcn.  öi«roeilen  werben  fie 

burdj  Nabrung^mangel  ju  großen  4tkmbcrungen  öer= 
nnlant,  aber  in  iBejug  auf  biefe  le&tern  ift  febr  nicl 

gefabelt  morben.  C\br  mandjmal  plö0ltd>e3  m äffen« 
bafte*  Auftreten  erflärt  fid)  burd)  ibre  ?rrud)tbarteit. 

aber  eine  grofje  9lnjabl  non  Jveinbcn  unb  llimatifcbe 
Berbältniffe  uerbinbern  )U  ftarle  $ermebrung  ber 

lierc.  Xer  2.  ift  ungemein  lebhaft  unb  erregbar.  Per« 
rat  ftd)  baber  ftetS  burd)  Cuteten  unb  ©runjen,  iueb: 
jmar  bei  einem  Vingriff,  fc$t  fid)  aber,  in  bic  (£nge 

getrieben,  energifd)  jur  3öcbr  unb  benimmt  fub  bann 

mie  ein  ̂ amfter.  3n  Sapplanb  wirb  ber  ß.  m  Not« 
jabren  gegeffen. 
Lemna  L.(3öaffcr«,  Xeicb»,  TOcerlinfe,  6n« 

tengrü^e,  ©ntenf  lofe),  ©attung  auä  ber  Familie 

ber  l'emnacccn,  einjährige,  monöjifdjc,  feiten  blübenbe 
^flanjen  obne  beutücbe  Xifferenjierung  non  Blatt 

unb  Stamm,  permebren  fid)  ungemein  )tart  unb  be- 
beden  oft  Xcidje  unb  ftebenbe  ©emäffer  oon  (Suropa, 
Norbamerifa  unb  NeuboUanb.  Sic  bienen  ̂ nblrctcbcn 

SSaffertiercn  jum  Vlufentbalt,  SäaficrPögeln  jur  Nnb» 
rung  unb  bemabren  ba«f23affcropr(Väulni3.  Bon  ben 

7  Birten  ftnb  bei  un«  am  häufigsten  bic  fditoimmcn- 
ben  linfenförmigen  L.  polyrhiza  L.,  L.  minor  L.  unb 
bie  untergetaucht  lebenbe  lan,)cttlid)c  L.  trisnlca  L. 

ScaUMCCOI  (^a  f  f  er  l  i  n  f  e  n),  monolotple.  maffer« 
bemohnenbe,  ctroa  20  Vlrtcn  jäblenbc  ̂ flan^cnfamilie 

aud  ber  Crbnung  ber  Spatbiflo* 

ren.  mit  frei  fc&mimmcnbcn.  ju« 
fammengebrüdten,  blattartigen 

Sproffen  (>!aub)  unb  febr  rebu« 
viertem,  in  ©ruben  beä  Vau 
bc8  emgefenftem  Blütoiapparat. 

i.'c$terer  beftebt  bei  Lemna  nur 
aud  ,\roci  ungleid)  langen  Staub« 
gefäften  unb  einem  ̂ iftill,  bie 
oon  einem  .mrtbäuttgen  fcüUblatt 

(Spatha)  umgeben  werben  (f.  Vlb« 
bilbung).  Wolttin  bat  wurjellofe 
Sproffen.  Sic  Ü.  Permebren 

fid)  auf  ungefd)lcd)tigem  &>egc  burd)  eigentümlidje 
Sproffung  unb  finb  aufcer  im  arftifd)en  ©ebiet  über 
bic  gan,scSöelt  ocrbieitct.  9Jgl.  iiegclmaicr,  Tie 
1».  (ücip\.  18H9). 

Vcmui,  ̂ nfel,  f.  temno«. 

Vcmnifrtic  (f-rbc,  f.  WoluS. 
tfemniflifatc,  f.  Qainnifdie  miupc  unb  >turpe. 
^emntfi«roibcnlctifcr,  f.  Wfra&fübrunfl. 

^emninbammer ,  f.  i'obrnftein. 
^cmninc,  Simon  (cigentlid)  Simon  £emm 

Wargabant,  baber  aueb  (Smpoiiaiö  ober  9Rercn> 
toriu*  aubenannt),  V>umon.fl  unb  lat.  3Jid)tcr,  geb. 

*tüte  von  Lemna 
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im  erften  ̂ labrjebnt  be«  16.  ̂ abrb.  nur  bem  l'ebn 
i)of  Sunt  (Salb)  im  bünbneriidjen  Münftcrtbal.  geft. 
24.  9?oo.  1550  in  (£bur.  oerlebte  eine  C\ugenb  ooller 

Gntbebrungen.  tauchte  1532  unb  15;«  in  München 

mib  ̂ ngontobt  auf  unb  ftubierte  feit  1533  unter  Mc= 
landjtbon  in  Sittenberg,  erregte  jebotb  burd)  bie  »Epi- 
gnunmaton  libri  duo«  (Sittenb.  1538),  bie  er  beut 
Kurfürften  Albrecbt  Don  Mninj  gemibmet  batte,  Cu 
tber«  3°™-  \°  DflR er  relegiert  würbe.  Gr  wonbte  ftcrj 
nach  «palle  unb  rächte  fid)  burd)  ein  britte«  üBucb  ber 
Epigramme  mit  beftigen  Ausfällen  gegen  £utber, 
burd)  bie  »Apologia  contra  deeretuui,  quod  imperio 

et  tyrannide  M.Lntheri  et  JustiJonae  Vitebergeu- 
sis  Universitaa  evolpivit«  (fiöln  1538;  neu  br«g. 
oon  Softer,  $rog  1898)  unb  burd)  bie  unter  bem 

ty'eubonom  üunue  t*iiäu«  ̂ uoenalia  ber  »öotrndjo 
mqomacbia«  nachgebilbetc  »Monachopornotnachia« 
( »iKoncbeburenfneg« ),  worin  er  bi:  »Kreuel  be«  irr  1 

lüftigen  Sittenberg«  aufbeden  wollte.  1540  al«  üeb- 
rer  an  bie  neugegrünbete  bumamitifebe  SJitolaifchulc 
in  Ki Inn  berufen,  oeröffentlicbtc  er  »Bucolicorum 

eclogae  quinque«  unb  »Amonim  libri  quatuor* 
(1542).  eine  Überlegung  ber  »Periegesis«  be«  Tio> 
nqfio«  in  lateiniicbcn  .frerameteru  (3?eneb.  1543),  wo» 
für  ibn  bie  Unioerfttät  Bologna  jum  Ticbter  fronte, 
feine  fretnrid)  1 L  Don  ftranfreid)  gewibmete  überf  eßung 
ber  »Cbqffee«  unb  ber  »»atracbomtjomacbia«,  eben- 
fall«  in  latcintfd)en$>erameteru  (©afel  1549;  2.  Aufl., 
$ar.  1581),  enblid)  für,}  oor  feinem  lobe  unter  3JaaV 

abmtmg  ber  »töneibe«  fein  frauptmerl:  »Libri  IX  de 
hello  Suevico  ab  Helvetiis  et  Rhaetis  ad  versus 

Maximilian uni  Caesarem  1499  gesto«  (gewöhnlich 

»Rhaeteis«  genannt;  juerft  gebrudt  burd)  ̂ lottner, 
(£bur  1874;  beutfd)  oon  bemfelben,  baf.  1882).  Cbne 

i>  baratter,  ift  er  ein  außerorbenth  fi  gewanbter  SBern- 
nlator.  $gL  Seifing«  »Äritifcbe  $ricfe«(  1753) ;  3 1  r  o  ■ 
bei,  Neue  »ertrage  jur  Sitterntur  (III.  1.  Würnb. 

1792);  $lattner  in  ber  Au«gabc  ber  »Rhaeteis.  j 
fco  Ift  ein  in  ber  »^eitfebrift  für  beutfefae  Philologie« 
(fcaüe  1887,  »b.  20). 

2emno4  (jeßt  üimno.  türf.  Vemni,  ttol.  3ta< 
limene),  ̂ nfel  im  Ägäifchen  Meer,  jum  türf.  ̂ nfel» 
Sdaiet  gehörig,  60  km  füböiilid)  oon  ber  fcalbinicl 
Atbo«,  umfaßt  454  qkm  (8,2  CM.)  unb  ift  burd)  jwei 
buchten  in  jwei  fralbinfeln  geteilt.  3b«  ehemaligen 
Juliane  ruhen  fett  ̂ nbrtaufenbcn,  bod)  oerraten  nod) 
beiße  CueUen  im  S.  bie  oulfanifcbe  IBefcbnffenbeit. 

i*.  ift  niebrig  (bi«  430  m),  in  ben  Tbälern  fruchtbar, 
retd)  an„Seiben,  ober  baumlos,  ̂ robutte  ftnb:  ©c 
treibe,  Cl,  Seibe,  Trauben,  feigen,  fronig,  Sacb«; 
ausgeführt  wirb  (betreibe,  Sefam,  Ääie  unb  Solle. 
Tie  fogen.  Terra  Lemnia  ober  Sicgelerbc  (weil  in 
öerftegelten  deuteln  oerfanbt),  eine  Art  «Bolu«  (f.  b.), 
würbe  im  Altertum  unb  Mittelalter  aufgeführt  unb 

foll  nod)  heute  gegen  Sunben  unb  Schlangenbiß  ge« 
braucht  werben.  Tie  meift  arnten  (Sinwobner,  etwa 

27,000  an  ber  3abl.  finb  bi«  auf  2500  SKobammeba* 
ner  orthobore (kriechen  unb  befd)äfttgen  fid)  mit  9(rfcr> 
bau  unb  &ifd>erei;  bie  ftrauen  (berübmt  wegen  ibrer 

Schönheit)  »neben  oud)  «aumwollftoffe.  33er  gleich« 
namige  vnuptort  auf  ber  Sefttüfte  (gewöhnlich 

ftaftro  genannt)  ift  ber  $el)örben  eined  3an^ 
bichaf,  ju  weldjem  außer  ffiftrati,  ̂ mbroä  unb 
Jenfbcw  geboren,  unb  eines*  griechischen  »ifdjofd  unb 
bat  einen  mäßigen  $>afen  mit  einem  mittelalterlichen 

Schloß.  —  Xie  ̂ nfel  if.  war  im  "ültcrtum  bem  v>c> 
pbäitod  heilig.  Xic  Argonauten  (f.  b.)  fnnben  ber  Sage 
nad)  bie  3«fd  bloß  oon  Seibern  bewohnt,  weld)C  il)rc 

treulofen  Wänner  ermorbet  hatten  unb  al«i  Amazonen 
lebten  (oal.  4>t)pript)lc).  Tie  nadjmaligen  Sinmobner, 
Einher  unb  pclafgcr,  mußten  nd)  in  ber  gofge  bem 
Tareiod  unterwerfen;  Wiltiabeö  befreite  bie  ̂ nicl 
oon  ber  perftfeben  ̂ errfebaft.  unb  Tie  blieb  nun  lange 

$cit  ben  Athenern  unterworfen,  bid  fie  an  bie  SNate« 
bouicr  fam ,  mit  beren  9ieid)  fie  an  bie  Börner  über* 
ging.  3 table  beS  alten  ü.  waren  UJiqrina  (jeßt  Äaftro) 
auf  ber  Seit*  unb  $fpbäftia  auf  ber  ̂ orbfüftc. 

Verlorne  i;r.  is müann),  a t  a iu n i ö ,  frait v  Ma- 
ler, geb.  1688  in  pari«,  geft.  bafelbft  4.  Juni  1737 

burch  Selbftmorb  in  einem  Vlnf all  oon  (Meirtcäftörung, 
war  Schüler  oon  Q)aaoche,  Würbe  1718  SRitglieb  ber 

Atabemte,  btlbete  fieb  1723  —26  in  Italien  nach  Steni 
unb  SKaratta  weiter,  würbe  1733  ̂ Jrofeffor  an  ber 

Wabeime  unb  1736  töniglicber  Maler  *ur  «Inerten, 
nunq  für  bie  Malerei  an  ber  Tcdt  be«  großen  Saale« 
ju  «erfaiüecl:  bie  ftpotbeofe  be«  $>ercule«l,  in  142 

foloffalen  ?riguren  in  Öl  auf  SJeinwanb  gemalt.  Tie 
Münchener  ̂ inalotbel  beßtJt  oon  ihm  bie  9iube  einer 
^agbgefeUfchaft.  ba«  ̂ ouore  ftercule*  unb  (£acu«,  bie 
Mircbe  3t.<3ulpice  in  $ari#  bie  Himmelfahrt  Mahä 

ald  Hnppelbilb.  1'.  oerfuchte  noch  in  großem  Stil  -,u 
malen,  tarn  aber  über  bie  Cberfläcblichteit  nicht  bin* 
au«;  fein  Kolorit  ift  jart,  aber  unwabr.  (5r  rabiertc 
aud)  einige«.  »oud)er  unb  Tatorte  waren  feine  Schüler, 
»gl.  Manfc.  Boucher,  L.  et  Xatoire  (^Jar.  1880). 

i?cmoinc  ^remie,  f.  Lafette. 

i'cmoinnc  ((pr.  («moann'),  C^obn  ®mile,  franj. 
Publiüft,  geb.  17.  Ctt.  1815  in  Sonbon  oon  franjött« 
fdjen  Altern,  geft.  14.  Te*.  1892  in  *ari«,  trat  1840. 

juerft  al«  englifcher  ttorrefponbent,  in  ba«  »Journal 
des  DebaU«  ein,  beffen  gefcbdßtefter  politifeber  Sic* 
bafteur  er  in  ber  ftolge  warb.  Tie  (auftifche  Sd)ärf( 
feiner  fteber  war  in  ber  ̂ arifer  Xage«preffe  ebenfo 
fprichwörtlid)  wie  bie  öefchmeibigleit  feine«  polttifcheu 
(fbarafter«.  ber  ade  bie  oiclen  Umwanblungen  jene« 
leitenben  Organ«  ber  fran,^öfifchen  IBourgeoifte  mit 

fpielenber  l'eid)tig(eit  burchgemacht  hat.  1876  würbe 
er  an  ̂ ule«  ianin«  Stelle  pm  Mitglieb  ber  franjö- 
fifchen  Afabemie,  1880  jum  lebenslänglichen  3 am 
tor  ernannt.  Sin  Teil  feiner  Artifel.  teil«  politifaV 

gefchichtlidjen  Inhalt«,  teil«  biograpbifa>er  9iatur.  er- 
fd)ien  gefammelt  unter  bem  Titel :  »Stüdes  critiques 
et  biugraphiques«  (1852)  unb  »Nouvelle9  etndes« 

^cmonflratföl,  f.  ÖJroSöle.  ,'(1862). Vcmonnicr  <fpr.  lömonnj^,  Mamille,  ber  bebeu^ 
tenbfte  ber  lebenben  belg.  Schriftfteder.  geb.  24.  Märj 
1841  in  SBrüifel,  lebte  längere  $t\t  in  i?a  £>ulpc  unb 

ift  gegenwärtig  Diebatteur  be«  »OU  Blas«,  ©leid) 

fem  erfter  Artitel  in  biefem  ̂ Blatte:  »L'entant  du  cra- 
pand«.  machte  Auffeben  unb  ,^og  il)nt  gerid)tlid)e  $cr^ 
folgung  ju.  Mit  (Ib.  ̂ icarb  Jbaupt  be«  jungen  öel* 
gien(f.  b.),  erftrebte  er  ba«  Sieberaufleben  ber  fron« 

jöfifch'belgifcbcn  i'itteratur.  @r  gehört  \ut  äußerfteu 
realiftifchen  Schule.  Vlber  troßbem  er  $o\a  im  Ter 
ben  unb  im$>afd)en  nad)  feltcnen  Vludbrüdeu  {m  über 
bieten  fud)t,  lann  man  feinen  (£r)äblungen,  Stilen 
unb  Romanen  aufgeprägte,  traftige  (Eigenart  unb  eine 

gewiffe  (Slcgan  j  nicht  nbfpred)cn.  Sir  nennen  oon  fei* 
nen  belletriftifcben  Schriften : » Nos  Flamands«  (1869) ; 

»Paris  -  Berlin  *  (1871);  »Croquis  d'autorane« 
(1870);  »Contes  tlamands  et  wallons«  (1873); 
»Derriere  le  rideau«  (1875);  »Bebes  et  joujoux« 

(1880);  »Les  churniers.  Sedan«  ( 1KH1 );  .L'n  Male« 
(1881;  3.  Aufl.  1892);  »LeMnrt«  (1881 ;  neue  Aufl. 

1 887 ) ; » Ni  chair  ni  poisson « ( 1 884 ) ; » L'Hysterique « 
(1885);  »Les  Coocubins«  (1885);  »Happe-cbair« 
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(1886;  neue  Aufl.  1887);  »Noels  flamands«  (1887); 
»La  comediedesjouets«  (1887);  »Madame  Lupar« 

(1888).  $on  feinen  funftfritifeben  unb  fonftigen  Ar- 
beiten Dcrbienen  (Srwäbnung:  »(lustave  Courbet  et 

Bon  (Huvre«  (187H);  »Histoire  des  beaux-arts  en 

ftelgique«  in  »CinqnanU*  ans  de  liberte«,  »b.  4 
(»rüfiel  1881,  2.  Aufl.  1887);  »Les  peiutrea  de  la 
vie«  (1888);  »Ia  Belgique«  (illuftricrt,  ̂ nr.  1887; 
mit  bem  fünfjäbrlidKn  Vitteraturpretfe  gefrönt);  »En 
Alleniagne«  (1888);  »Anthologie  des  prosateurs 
beiges«  (mit  (Sb.  %kavb  u.  a..  Trüffel  1888). 

Le  mort  saisit  le  vif,  f.  Erbfolge,  6.  809. 
Lemositas  dat.),  f.  «ugettbutter. 

Vemot  (fpr.  iömt>),  ftr  au  qois  ftre'beric,  frmtj. 
»ilbbnuer,  geb.  1773  in  Vpon,  geft.  1827  in  i^ano, 
bilbetc  ftcb  bei  lejour  in  t<ariS,  fobann  als  $enfio» 
när  VubmigS  XVI.  in  Siom  aus.  föäbrenb  ber  Sie- 

volution mußte  er  unter  ̂ idjegruS  5abne  bienen  unb 
lebte  bann  lange  ̂ eit  in  Italien  unb  faanfreieb  in 
brüdenben  »erbältnitfcn ,  bis  er  1795  ben  «luftrag 
erhielt,  eine  tfoloffalftatue  beS  fran^bfifdjen  »olfes 

ju  errieten.  Später  fertigte  er  für  mehrere  öffent- 
liebe  Si&ungSiäle  bie  Statuen  beS  Sorna  i<ompiliuS, 

GiccroS,  be*  1'eonibaS,  beS  »rutus  unb  Vtjfurg,  für 
Siapolcon  I.  bie  SJiarmorftatue  einer  »acebantin,  ben 

Bogen  unb  bie  Figuren  beö  Siege«  unb  beS  trieben« 
für  ben  Triumphbogen  beS  SiaruffeDplatycS,  1810  für 
bie  äolonuabe  beS  VouDre  baS  22  m  lange  unb  5  m 
bobe  Siclicf ,  welches  ihm  ben  großen  SejennalpreiS 
eintrug,  nach  ber  Sieftauration  bie  Siciterftatuc 
rid)*  IV.  für  ben  Hont  Sicuf  unb  bie  VubwigS  XIV. 

für  bie  i*lace  »cHccour  |U  Vöon.  Slciner,  ftrenger 
Öeicbntad,  gute  erfinbung  unb  forgfältige  Ausfüh- 

rung jeidjnen  feine  &krle  aus. 

L  Empire  r'est  la  paix,  f.  Empire. Lemur,  f.  Sfofi. 
Venture»  dat.  Lemnres),  bei  ben  alten  hörnern 

bie  abgefd)iebenen  Seelen  ber  »critorbenen  unb  \max 

Dor^ugSweifc  bie  böfeu,  bie  man  ftdj  als  umberirrenbe, 

tüdifebe,  nächtliche  öefpenftcr  baebte  Dal.  L'aroei.  3u 
ihrer  Sühnung  feierte  man  in  ben  SJiitternadjtSftun» 
ben  beS  9.,  11.  u.  13.  SJiai  baS  fteft  ber  Vemurien 
(Lemuria),  wobei  bie  fcauSüäter  burd)  gemiffe  gor 

mein  unter  3>arbringung  id)Warjer  »obnen  bie  Spul« 
geifter  ju  bannen  fwbten. 

Vcmnrid ,  ein  juerft  burd)  Sclater  angenomme- 
ner, jefet  unter  ben  Spiegel  beS  Jnbtfdjen  Cjcans  Der- 

funtener  Kontinent,  welcher  ftch  im  S.  be*  jefcigen 
Afteu  (unb  wabrfcbeinlid)  mit  ihm  im  birelten  $U' 
fammenhang)  etnerfeitS  öftlicb  bie  nach  Jöinterinbien 
unb  ben  Sunbainfeln,  anberfeits  weitlid)  btS  nach 
SJiabagaätar  unb  bem  füböitlidjcn  Afrifa  erftreeft 
haben  foll.  3)iefcr  .Kontinent,  für  belfert  einftige  (Sr> 

jten.j  oiclc  Ibatfadjen  ber  Iicr=  unb  i*ilan}engeogra» 
pbie  fprechen,  mürbe  megen  ber  für  fein  bebtet  dwrat 
teriftifdjen  Halbaffen  8.  genannt  unb  mürbe  eine  $t\t> 

lang  auch  olo  bie  wabricbctttltcbc  ̂ iege  beS  SJicm'cbcn- gcicblecbtd  betraditet.  Seitbem  aber  jahlrcidte  fofftle 
Halbaffen  in  frül)tertiären  Schichten  (Suropa«!  unb 

vJiorbomcrifaS  aufgefunben  finb,  bat  biefer  tjnpotbe» 
tifchc  Weltteil  erheblich  an  ̂ nterefie  Derlorcn. 

Vemurtben  (Lemuridaei,  eine  oramilic  ber  Halb- 
affen (f.  b.). 

Vcmtrig,  bän.  Stabt  im  noibioeftlicben  ̂ ütlanb, 
Amt  9tingtjübiug,  im  3.  be«  Üimfjorbö  unb  an  ber 

(Sifenbahn  Xl.-iücmb,  ift  St^  eine«  beutfehen  «tmiu» 
larageuteu  unb  hat  mm  2413  Ginro.,  welche  Ader- 
bau,  Öifchcrei  unb  einigen  iöanbel  treiben. 

Vena,  grofjer  Strom  Sibiriens,  entfpringt  unter 

54°  10'  nörbl.Wr.  unb  107°  65'öftlA».  ö.©r.  auf  bem 

^aitalgebirge,  10  km  oom  ̂ orbweftufer  bed  $aitnl< 
feeel  im  (äoub.  ̂ rtutdl,  fließt  norbroärtä,  nimmt 

remtS  Mireuga  unb  3&tim  auf ,  tritt  bann  nach  oo< 
tut«!  über,  wo  ihr  redjte  Clcfma  unb  Alban,  ltnts 

beriBiliiti  zugehen,  unb  münbet  nad)  4600  km  langem 
Sattf«  ein  160  km  langes  unb  213  km  breites. 
28,0(X)  qkm  umfaffenbeS  35clta  bilbenb.  in  fieben 
Ipauptarmen,  worunter  ber  iönfowfche  imO.  ber  mich 

tigftc  ift ,  unb  38  Siebenarmen  unter  73*  nörbl.  3k. 
gegenüber  ben  Sieufibirifchcn  ̂ nfeln  in  bie  Sterben« 

fti&lbfec.  3)aS  Stromgebiet  wirb  auf  1,896,000  — 
2,395,(XK)  qkm  gefchäßt.  3»n  Cberlauf  wirb  bie  2. 
ftredenweiic  Don  IVcldwänben  emgefchloffen ,  bei 
tutet  tritt  fte  in  bie  Tiefebene  unb  beginnt  nun  bis 

jum  70.u  nörbl.  »r.  bei  einer  »reite  üon  7-  8,  bei 
ShiganSl  fogar  Don  15  km.  jahlrrid)e  ̂ nfeln  ju  btl« 
ben,  wirb  bann  wieber  fchmälcr  (bei  »ulun  2,6  km), 

erreicht  aber  an  ber  SKünbung  mieber  10  km  »reite. 

Tie  SJtünbung,  welche  1878  Don  bem  Siorweger  ̂ o» 
bannefen  mit  bem  Dampfer  üenn  jum  cptcnmal  Don 
(Suropa  aus  auf  bem  Seeweg  erreicht  würbe,  bleibt 
bisweilen  felbft  im  Sommer  gänzlich  Derfcbloffen; 

auf  bem  bluffe  felbft  befiel  t  je$t  Don  ̂ ahitSt  bis  Sri- 
rcnsl  regelmäßiger  2>ampferDerfehr.  ßtSfrei  ift  bie 
£.  bei  ̂ o'utSf  Don  SJiitte  SJiai  bis  Anfang  Cftober, 

bei  MirenSt  Don  Anfang  SJiai  bis  @nbe  C  f tober.  Sien» 
neuswertc  ̂ äfen  finb  nod)  ftatidmga ,  ScrcbolenS!, 
UfttutSt,  CletminSl  unb  »ulun.  ̂ er  ivluß  ift  außer- 
orbentlich  fifchteich,  unb  feine  Ufer  bebeden  ungeheure 

unb  präddige  ̂ Salbungen.  Ici  ̂ lußfanb  beS  i<\um 
unb  berCletma  ift  ber  golbreichfte  gan^AftenS;  ftlber^ 

lialtig_es  33lei,  ©ifen,  ftupfer  finben  Ttch  an  ocrfdjiebe 
neu  «teilen,  ganje  »erge  Don  Sal^,  große  iiohlen- 

lager,  Sdjwefclaueacn  Dollenben  ben  SKineralreich» 
tum.  ̂ m  Selta  finbet  man  große  Wengen  Don 

SJiammut^äbncn.  Tie  »eDölterung  ift  nur  am  Cber> 
lauf,  wo  ausichließlicb  Siuffen  wohnen,  bichtcr;  weiter 

abwärts  i|"t  ftc  eher  an  ben  ̂ "Püffen  als  am  ̂ aupt- 
fluß  fclber  \v>  finben.  $>ier  folgen  auf  Siuffen  $ur» 
jäten,  bann  3«htten  unb  iungufen.  ©obenfulntr, 
»iebjudjt  unb  ©ergbau  finb  am  obem,  5«fd)erei  unb 

^agb  auf  ̂ eljtiere  am  untern*  Stromlauf  imupt» 
befd)äftigung.  »gl.  SJiclDille,  In  the  Lena-Delta 

(ifonb.  1885). 
Veit  neu  (LeoaeaX  bei  ben  Athenern  baS  jum  Cd» 

[luS  ber  Tionnften  gehörenbe  »Heltcrfeft«  (f.  5>ionpfoS, 
3. 13t:  ÜcnäoS (»Weiterer«), »einame besTionb.foS. 

Vcnäoe>,  ber  fünfte  SÄonat  im  JValenber  ber  Afia» 
ner,  Dom  24.  Cton.  bis  21.  J^ebr.  [waren. 

Vena pc,  norbamerilan.  Jinbianerftamm ,  f.  5Jela- 
Vcnartomic)  (f»r.  .t*witfet>»,  Jeofil,  poln.  dich- 

ter, geb.  27.  ftebr.  1822  in  »Jarfebau,  geft.  3.  gebr. 
1893  inJVloren},  bilbete  ftd)  meiftburcbSelbfrftubium, 

arbeitete  eine  Zeitlang  alSiiraftilontbeim©arfd?auer 
Vanbecgcricht,  ging  aber  1848  ins  AuSlanb,  wo  ex 

fich  1H51  in  ̂ aris,  fpäter  in  Siom  unb  fa^lie^lt'd)  in 
^lorenj  mcberließ.  V.  ift  ein  »oltefänger,  beffen  Vie» 
ber,  unter  bem  Ittel:  »Lirenka«  (»of.  1855;  neue 

Jvolgc.  5öarf^.  1859)  bcmuSgegeben,  burd)  einfache 
Schönheit  ber  5t>nn  unb  beS  Inhalt«  anmuten  unb 

}it  ben  fchbnften  perlen  ber  polniichen  $oefte  gehören, 
llnter  feinen  größern  Behningen  unb  anbent  tHe* 
btchtfammlitngen  finb  bie  nanthaf teften :  »Polska 
demia«  (»lös  polntfdje  Vanb«,  »rat.  u.  $of.  1848 

—  50),  2  He.),  »Zachwycenie  i  Blogoslawiona« 
(9of.  1855), »äwieta  Zofia«  (»3)ie  hril.  Sophie»,  bof. 
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1857),  »Gladyatorowie«  (»Tie  Glnbiatoren«,  %ax.  I 
1857),  »Bitwa  Raclawicka«  (»Tie  Sfactatoicer 

3d>lad>t«,  baf.  1859),  »Auiol  ziemi«  (Scipj.  1866), 
>Branka<  (^Jof.  1867),  »Ze  staryeh  zbroic«  (»»on 

alten  Lüftungen«)  unb  > Albuin  wloszkie«  («^talie» 
rriid)e«  Sllbum«.  Ücmb.  1870)  ;c.  Sieuerbing«  eridue« 
nm  oon  ibjn  »Briefe  über  SKictieroicj«  ($ar.  1875); 
ferner  »Rvtmy  narodowe«  ( »Nationale  Steifen«,  baf. 
1881)  unb  cnblid)  bie  Sdmft  »Sul  carattere  della 

poesia  polono-slara«  ( JVlor.  1886).  (Sine  SluStoabl 
innre  Gcbtdjte  erfaßten  1876  in  Stralau  in  4  »änben. 

Tie  Wattin  be«  Tidtfer«  ift  bie  Malerin  Sophie  Sjt)« 
manotpffa. 

i'cnau,  f.  ̂iembfd)  Don  Streblenau. 
Vetttad),  Jranj,  Maler,  geb.  13.  Te^.  1836  in 

3cbrobenbaufen  (Cbcrbatjern),  lernte  anfnng«  ba« 
Äaurerbanbroerl ,  roanbte  ftd)  bann  auf  Anregung 
bw  Tiermaler«  $>ofner  ber  ttunit  ju  unb  crbielt  ben 

m'ten  Unterridjt  bierin  Dom  ̂ rofeffor  Getyer  inWug«; bürg;  bann  befugte  er  furje  $eit  bie  Mündiencr  Uta 
bemie  unb  lernte  bicrauf  bei  Gräfte  jrori  Sobrc  lang 
bte  Jedjnif  be«  Molen«,  »on  1855  bi«  jum  frerfnt 

1857  lebte  fi.  ttueber  ganj  obne  »ertebr  mit  Kumt« 
lem  in  Sdjrobenbauien  unb  malte  Porträte,  Sanb* 
idwften  unb  Tiere.  3m  $«rbft  1857  marb  er  öon 

^ilotq  al«  Scbüler  aufgenommen  unb  ging  mit  ibm 
nad)  SRora,  xoo  er  ftd)  bem  3  t  übt  um  ber  alten  Meifter 
mibmete  unb  unter  anberm  eine  Slnftdjt  be«  ftorum 

SJotnnnum  malte ,  melcbc  wegen  ibrer  träftigen  ftär* 
bung  grofeen  SöetfaH  fanb.  Nacb  feiner  !Küdtebr 
malte  er  einige  Porträte,  bie  ftcr)  an  bie  Scne^ianer 
unb  an  Äembranbt  anfd)loffen.  1860  erbielt  er  einen 
Stuf  an  bie  Jhmftfdiule  in  Weimar,  tonr  aber  nur 

fuqe  3eit  bafelbft  al«  Sebrer  tbätig.  9tad)  Münd)en 

jurütfgefebrt ,  lenfte  er  bie  Wufmerffnmfeit  be«  ftrei« 
berrn  o.  Scpad  auf  ftcb,  bei  tbn  1863  nad)  Italien 
unb  1867  nad)  Spanien  fdjirfte,  um  beroorragenbe 
Silber  Don  Giorgione,  Vclajquej,  Tiunn,  Hubens! 
iL  a.  für  feine  (Valerie  ju  fopicren.  Tiefe  »opicn, 

roelcbc  bie  loloriftifdjen  (*tgentümlid)feiten  ber  oer= 
fditcbenen  Äünftler  meifterbaft  roiebergeben,  mürben 
für  2.  bie  Schule  für  feine  eigne  NUtnjt.  (Sr  mibmete 
m  nunmebr  ganj  ber  ̂ orträtmalcrei  unb  bilbete 
iid)  au«  Titian,  Sicmbranbt  unb  ̂ davnic,  einen 

eignen  foloriftifdien  Stil,  SHenn  frine  ̂ ridjnung  nud) 
oft  flüebtig  unb  inforrelt  ijt.  fo  ftnb  feine  »ilbniffc 
bod)  mnft  Don  g,rof$er  plqftifaSer  SSirfung  unb  oon 
geiftreidjer  Vluffatfung,  mcldje  ben  (Sbarattcr  berTar« 
gefteOten  mit  pfo/bologifdicr  3d)ärie  unb  genialer 
Intuition  miebergibt.  Seit  Einfang  ber  70er  ̂ nbre 
bat  er  eine  aufecrorbentlid)  große  3flbl  öon  »ilbnifien 

gefa>affen,  unter  benen  faft  alle  berübmten  ̂ eitgenof« 
fen  oertreten  ftnb.  ̂ udbefonbere  bat  er  ben  ttoifer 

Silbdm  I.  in  feinen  legten  Vebendjabren,  ben  ̂ ür> 
iten  SHämard  unb  ben  Grafen  o.  SJioltfe,  beffen  ©roß» 
nidite  er  geheiratet  bot.  bäufig  porträtiert  unbnnntcut' 

lidi  »on  ben  beiben  leptern  ronbrbaftnaffifd>esMbniiie 
gefd)affen.  T<n  dürften  ©i^utard  bot  er  in  jat)l< 
reid)en  Silbern  in  ber  iiarabe»  unb  ̂ ntcrimöunif onu 

*eineä  Srüraffierregimentd,  mit  unb  obne  steint ,  unb 
in  3ioil,  mit  unb  ofme  Sd)lappbut,  in  ©ruftbilb  unb 
in  halber  ̂ igur  bargefteüt.  Soldjc  Silber  finbet  man 
m  ben  öffentlidjen  Galerien  in  »erlin  (National- 

galerie),  Wünd>en  ("iWeue^inafotbef).  Hamburg,  SJeip-= 
«g  u.  a.  0.  3?on  fdnen  übrigen  ©ilbniffen  ftnb  ju 

nennen:  Graf  Sd>ad,  *oul  .yeufe  unb  feine  ̂ rau, 
irranj  l'adiner,  Glabftone,  Gräfin  i*ort  SBittgenftcin 
V«rr  t.fiipborbt.  Söningcr,  TOing^tti,  3ii*arb  SBag» . 

ner,  gronj  Sif jt ,  ber  ftatfer  öon  ßfterreidj,  %ap)i 
Seo  XU1.  (in  ber  3ieuen  ̂ inatotbef  in  mnd)en), 

»aifer  SBübelm  LT.,  ßönig  Ulbert  uon  Sadtfen  (im 

itäbtifdien  ̂ Jiufeum  ju  i!eipüig),  ber  ̂ rin.j'SRegent 
fiuitpolb  oon  »a^em,  ̂ rinjeiftn  ftlementine  oon  Ho» 

bürg,  Sanbgraf  oon  Reffen,  0.  4>elmbol$,  9i.  !öcga«i, 
33.  »ufd>,  C  Cberlänbcr  unb  Gabriel  Seibl.  (5r  bat 

aud)  ,5ab,lrrid)e  iiaftetlbiibniffe  unb  ©in,^elfiguren(Sa' 
tuntala,  Sdjlangcntönigin,  $>erobia«,  inbtfcbecl  IRnb' 
djen  u.  a.)  gemalt  S.  ift  toniglid)  ba^rifdter  ̂ rofef« 
for.  ßine  Sammlung  feiner  33übniffe  erfd)ien  in 

."peliograoüren  (SRünd).  1891). 
ütnclo9  <fpr.  tangfto),  9hnon  (Vnne)  be,  eine 

burd)  ibre  Galanterie  befannte  ftranjöfin,  geb.  15. 
Wai  1616  in  $ari*  als  Sodtter  eined  Sbelmnnnä 

au«  ber  Jouraine,  geft.  17.  Cft  1706,  bilbete  ftd), 
früb  oermaift,  burd)  bai  Stubium  ber  $Berfe  UVnn 

taigne«  unb  (Sharon^  unb  erlangte  bd  ibrer  Sd)ön- 
beit,  ibrem  3StJ(  unb  Sdjarffmn  balb  eine  getoiffe  löe- 
rübmtbeit.  Um  gänjlid)  ungebunben  ju  fdn,  fdtlug 
fte  aQe  iBemerbungen  um  if>re  $>anb  au«,  mad)te  aber 
ibr  S»au8  jum  Sammelpla^  ber  liebcnSwürbigiten 
^erfonen  ber  Stabt  unb  be«  Jpofe«  unb  sugleid»  ber 

auSgejcidmetftcn  Gelebrten  ibrer  $tit,  j.  ©.  Scar» 
ron«,  Poliere«,  gontenefle«  unb  Sarocbdoucaulb«, 

unb  ob^ne  bafe  fte  einen  oerädtfltcpen  ̂ anbel  mit  iljrtn 
9id^"  trieb,  genoffen  bod>  oiele  nndjeinanber  ibre 

Gunft.  Tic  Königin  (I^riftinc  oon  Sdimeben  ftattete 
bei  ibrer  flnroefenbeit  in  ̂ari«  ibr  einen  SJeiud)  ab. 

(Siner  ibrer  Söbne,  Sa  ©oiffiere,  nutrbe  »Tieg«* 
nrinrfter.  (Sin  jroeiter  Sobn,  5Ji liier«,  blatte  ftcb  in 
feine  eigne  Wutter  oerliebt,  obne  fdn  ̂ rbältni«  ju 
itii  \u  rennen,  unb  erfebofi  fieb,  al«  er  bie«  erfubr, 
au«  3Jerjtt)riflung,  ein  Grdgni«,  toeldje«  fiefage  in 
feinem  »tül  Blas«  beutete,  ̂ bre  Memoiren  gaben 
aRiiecourt  (2.  Vluetg.,  *ar.  1875),  ibre  »riefe  VI.  »ret 
(2.  <lufl.,  baf.  1870)  unb  Colomben  (baf.  1886)  ber« 

au«,  »gl.  (Sapcfigue,  Ninon  de  L.  et  les  Pr6- 
cieuses  de  la  place  Royale  (t?ar.  1864). 

Scncocc*  HPr.  lenftain^jU),  Stabt  im  braftl.  Staat 

»abta,  an  dnemCueilflu^  be«  ̂ araguaffu,  unter  12° 
fübl.  »r.,  mit  ergiebiger  Tiamanttt>äfd)crci,  bei  ber 
1844  —  46  an  30,000  Wenfcben  ̂ ufammenftrömten. 

Vatbc  (Repio  lumbali^),  bie  Gegcnb  be«  Wirbel» 
tierförper«,  in  toeldier  ftd)  bie  Senbcnniirbel  befinben, 

alfo  bie  unmittelbare  Verlängerung  be«  (bie  Müden« 
toirbel  umfaffenben)  Stüden«;  im  engern  Sinne  bei 
Säugetieren  bie  ftortfetmngen  ber  Wittclbaudjgegenb 
na*  ber  SSirbelfäule  ,^u  *f.  ̂ aud)  '.  Unter  ben  2en« 
benmu«feln  (f.  Tafel  »(Siugeioetbe  be«  SKenfdjen  II«) 
ift  befonber«  befannt  ber  $foa«  (musculns  psoas), 
roeil  er  ben  Mürbebraten  (Jilet)  liefert,  eine 

rbeumatifebe  Gntpnbung  ber  i?enbenmu«feln  erjeugt 
ben  S?enbenfcbmer,v 

Lendemain  (fron.v,  fpr.  langtr'mSn^).  9Iad)taa,  ber 
folgenbe  Tag,  befonber«  ber  nadj  ber  .t>od)5eit,  5iad>« 

Scnbenanfd)n)CÜnnor  f.  Studeiunarf.  [feicr. 
Vciibcitbiut ,  f.  Südenblut. 
Vcitbcubrntcit,  f  ̂ilet. 
Vcnbenfelb,  Robert  Don,  Vluftrnlienreifenbcr 

unb  ̂ oolog,  geb.  1858  in  Grnj,  ,\eid)iicte  fidj  früb 

al«  Vllpinift  au«,  ftubierte  bt«  1881  in  Graj  Natur« 
miffenfdiaften,  begab  ftd»  bann  nad»  Melbourne  jur 
Unterfudiung  ber  niebern  9Rcere«fauna ,  Don  bort 

nad)  Ncufcclanb,  roo  er  mit  feiner  ftrnu  ben  Ta«= 
mangletfdjer  oermait  unb  ben  ftodutcttcrbom  beftieg, 
unb  befuebte,  nad)  91uftralien  jurüdgefebrt ,  dou 

Snbncn  au«  bie  'Wuftralifcb.cn  fllpen,  beren  bodjfte 
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ÖJipfel  er  befHeg.  1887  tourbe  er  noch  Sonbon  an  baS 
H ;i cocn an  College  berufen ,  habilitierte  ach  bann  al* 
3)o$ent  für  Zoologie  an  ber  Uniocrfität  ̂ nnäbrud. 
oon  too  er  1892  al*  ̂ Jrofeffor  an  bie  lluiüerfitäl 

£,iernon>u>  lam.  Mußer  ben  geograpbifeben  Virbetten : 
»Xeria«mangletid»crunbicineUmranbung«(^rgän' 
jungdbeft75  ui  »i*etermann«  Mitteilungen«,  1884), 
Aorfdjung^reife  in  ben  fluftralifcbcn  Alpen«  (baf. 

!Wr.  87,  1887)  unb  »Auftralifcbc  SHctic«  (^nnSbrud 

1892),  oeröffentlicbtc  er  3nblretd)e  ̂ oologtfcbc  Schrif* 
ten,  namentlich,  über  ben  ©au  ber  Spongien  u.  Holen» 
teraten,  unb  eine  Monographie  ber  fcorntebmämme 

(l'onb.  1889). 
Vcnbenlatjmbeit,  f.  (>aftlafim^cit ;  ocjl.  auch  Srtua* 
Vcnbcnloirbcl ,  f.  SMrbcliäiile.  |labmuna. 

Venbcrdboirf,  i*apicrfabrit,  f.  Türen. 
Vcubinnr  a,  3)iitrittäbauptort  in  ber  ital.  i»rooiti,j 

Mooigo,  an  bem  oon  ber  (Stfcb  jum  ts>  fübrenben 

9taoig(io  Vlbigetto  unb  ber  ISifenbatm  ̂ offobuono- 
9f  ooigo,  bat  mehrere  feböne  Kirchen,  einen  98  m  hob«" 
fttodenturm,  eine  tedjnifdje  Schule,  ©ibliotbef,  ©ein* 
unb  5laa>sbau  unb  <i«8n  2559  (als  Qtemeinbe  7294) 

(Sinro.  V.  mar  im  Mittelalter  ber  Sifc  berühmter 
^ntarftafünftler. 

Venbit  «fpr.  lanflb»,  eigentlich  l'endit  (o.  lat.  indie- 
tum),  ber  ältefte  „vilmmut!  (foire)  oon  Sßariä,  ber 

alljährlich  auf  ber  ebene  oon  St.'Sentö  oom  11.— 
24.  oiuu  gehalten  mürbe. 

Venbner,  bembartiger  ärtnellofcr  Waffenrod  bc« 
Mittelalter^ ;  f.  Cotte-haniic 

genel,  Otto,  Sioinaniit,  geb.  13.  Xcj.  1849  in 

Mannheim,  ftubiertc  in  Jpetbelberg,  Veip-ug  unb  ©er* 
lin,  habilitierte  fid)  1876  in  Vcipjtg  mit  einer  Schrift: 

>Über  Urfprung  unb  *>irfung  ber  (Sr\eptioncn« 
($>cibclb.  1877),  ber  1878  »©ertrage  jur  ttunbe  be£ 

prätorifeben  Gbiltd«  (Stuttg.  1878)  folgten.  1882 
ging  er  als  orbentlidjer  ijkof  eifor  beä  römiicheuSiccblä 
an  bie  Unioerfttät  ttiel,  1884  nad)  Marburg,  1885 
nach  Strasburg.  9113  feine  fcauptfebriften  finb  ju 

nennen:  baä  »Fdictuni  perp«*tuum«  (Veipj.  1883, 
getrönte  ̂ rciefchrift),  ber  neuefte  unb  hefte  ©criuefa 
einer  3Siebcrberjtellung  ber  oon  Saloiu«  Clulianuö 
(f.  b.)  neu  nuten  9iebaftion  be£  prätorifd)en  C^btftd ; 

»Palingenesia  juris  civilis«  (baf.  1887—89, 2©be.), 
in  melcb  lefcterm  fflerfe  2.  ben  fdmn  oon  9t.  ft.  £>om< 
mel  (f.  b.)  geinad)ten  ©erfud),  bie  in  ̂ uftininnS  Xi« 
geflen  ejjcrpicrten  Schriften  röntifcher  fünften  fomeit 
möglich  in  ihrem  urfprünglidjcn  ̂ ufainntenbaug 

roiebcrherjuftcUcn,  in  weit  grünbucbcrers<ll>eifc  mieber 
holte;  ferner  »%a$  Sabinusinftem«  (Straub.  1892). 

Venfant  (jpr.  ionflfan8),  ̂ aequeä,  (Mefchicbtfchrei^ 
ber,  geb.  13.  April  1661  $u  ©eauffe  in  ftranfreieb, 
geft.  7.  Aug.  1728,  mar  ber  Sohn  einetf  reformierten 

s4&rcbigcrS,  rocldjcr  und)  bem  &>ibcrruf  bc*  (S biftä  oon 
•.Kante*  nach  Marburg  in  Reffen  au^mnuberte  unb 
hier  1686  ftarb.  V.,  ber  fchon  in  iyranfreid)  Ibeologic 

ftubiert  hatte,  mürbe  ̂ aftor  an  ber  frau,»öfifcbcn 
Mirche  in  .fccibelbcrg  unb,  beim  (sinfall  ber  ̂ rantofen 
in  bie  ©falj  1689  flüchtig,  t*rcbigcr  ber  franjönid)' 
reformierten  Wcmetnbe  in  ©erlm,  ipofprebigcr  ber 

Hönigin  Sophie  (Sbarlottc  unb  Cbcrtonfiftorialrat. 

I'.  fdjrich  brei  größere  biltorifcbc  ÜSerle:  »HisUiire  du 
concile  de  Constauce«  (1714;  2. Mufl.  1 727,  2  ©bc.), 
»Histoire  du  concile  de  ri8e«  (1724,  2  ©be.)  unb 
»Histoire  de  la  ̂ nerre  des  Hussites  et  du  concile 

de  Bäle«  (1729,  2  ©bc.). 

Vcng,  f.  uuapiic ;  auch  fooicl  mie  fSafiermijj  (Trapa). 
Vcnflcfclb,  ©ergrüdeu,  j.  «pffhNer. 

Vcngcfelb,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Mictvh.  3mictau. 
?lmt3h-  Marienberg,  an  ber  ftlöba.  mit  Station 

^odau'V.  Änotenpunlt  ber  Vinien  glöha- Seiten* 
hain  u.  $odau'£.-Clbembau  ber  Sächufchen  Staate 

bahn,  489  m  ü.  M.,  höt  eine  eoang.  Mi i che.  eine  "öeb» 
fchule,  ein  «rat«gericbt,  eine  Cbcrforiterei,  bebeutenbe 
S^cberei  (baummoUene  ©ett^euge,  ©arebent,  dhenille« 
artilel,  heften*,  'Jamcnflcibcr-  unb  Möbelftoff e, 

l£ad)enej  k.),  6ie(fchran!s  Möbel*,  Si?urft*  unb  Spiel- 
marenfabritation,  ftalfbrenncrei  u.  mm  3668  (Sinn?., 

baoon  25  ttatholifen.  Scorböftlich  babet  in  romanti* 

fd)er  Vage  Sd)lou  'Kanena ein. Venflenfelb,  Stabt  in  ber  fädif.  ftrci«h- 

9lmt«h.  Auerbach,  an  ber  Ümie  v4widau-£:l«nt$  ber 
Säcbfifchen  Staat^bahn.  495  m  ü.M.,  hat  eine  eoang. 

Mirche,  eine  fcanbel«icbule.  ein  Amtegericht,  ©oll* 
unb  ©aummollfpinnerei,  indi  unb  rrlaneQmeberei, 

Sttderei ,  ftil j  *  unb  Sj>eiBmarcnfabritation  unb  as»» 
5213  (£inro..  baoon  53  ttatholifen  unb  6  ̂ uben. 

V enger i di,  Stabt  im  preuft.  Äegbej.  Münfter. 

.\tiei-j  Xedlenburg,  am  ,"ui;  bcö  Teutoburger  ©aloee 
unb  an  ber  Vinie  Münfter- ©reinen  ber  $reu^ifd>en 
Staatäbabn,  h«t  <«ne  eoang.  ftnrche,  eine  Spnagoge. 

Prabritation  oon  ̂ ment,  ̂ ementroaren,  3? üten,  ̂ ü* 
tenmafchinen,  ̂ rahtf  eilen  unb3abaf,  Ralrfteinbrüche, 
bebeutenbe  SVaKbrennerei,  ©ierbrauerei  unb  (\sao> 
2087  Ginm.,  baoon  36  ttatbolüen  unb  62  3uben. 

3n  ber  9iähe  bie  $roütn$ial  ̂ rrenanftnlt  ©ethe^ba. 
Vcngcrfc,  hieran  ber  oon,  lanbmirtfchaftl. 

Schriftlteaer,  geh.  30.  Märj  1802  in  lj>amburg,  geft. 
23.  $c,$.  1853  in  ©erlin,  erlernte  in  Scblefien  bie 

l'nnbtoirtfcbaft,  hemirtfehaftetc  fein  &ut  ©iefch  bei 
3&ämar,  bann  eine  Pachtung  in  Jpolftein  unb  ließ 

uch  fpäter  in  Vübed  nieber.  1841  ging  er  al*  ̂ ro« 

feffor  ber  ü'anbroirtfcbaft  nach  ©raunfehmeig ,  aber 
fchon  im  folgenben  ̂ ahrc  ol«  Sanbeööfonomierat, 

orbentliche*  Mitglieb  unb  Weneralfefretär  be«  Vanbce< 

öfonomietodegium«  nach  ©erlin.  (£r  fdjrieh:  \'ln 
leitung  jum  wat nahen  ©iefenbau«  (%rag  1836  ,  2. 
Httft  1844),  ba3  »Vanbroirtfchnftlicheftonoerfation«* 
lerjlon«  (baf.  1837  -38,  4  ©be.;  Supplement 
©raunidno.  1842  ,  2  ©bc.),  bie  »VanbmirtfdKif (liebe 

Statiftil  ber  beutfehen  ©unbeäftaaten«  (baf.  1840— 
1841,  2  ©be.);  »©eiträge  §ur  Äenntniö  ber  2anb* 
mirtiebaft  in  ben  töniglid)  preubifchen  Staaten«  (baf. 

1846  —  53  ,  5  ©be.);  »Xie  länblidje  ?lrbciterfrage« 
(©crl.  1849);  über  bie  fcedenjuebt  (3.  Aufl..  Seipj. 

1860),  ben  Maidbau  (2.  Vlufl.,  ©erl.  1851)  unb  Äar* 
benbau  (baf.  1852).  1852  begrünbete  er  mit  Menzel 

ben  nod)  bcftcfjenben  »Vanbroirtfd)aftlichenÄalenber«. 
«uch  rebigierte  er  feit  1842  bie  »flnnalen  ber  Vanb- 
roirtfehoft  in  ben  löniglid)  preufjifcbcn  Staaten«. 

Vcngfifrti,  [  Cuapoc. 
Vcngoaciubintter,  f.  (^uatjeuru. 

Veiigofelb  (Stabt  Vengdfclb),  Stabt  in  Sach' 
fen o&eimar,  ©crroaltungdbejirl  IV  (Bermbach),  an 

ber  ftelba  unb  ber  teifenbahn  Saljungcn-Äaltennorb* 
heim,  271  m  ü.  M.,  hat  eine  eoang.  Madie .  eine 

Stjnagogc,  3  Schloff  er,  ein  ftmtdgericbt,  eine  $or* 
jcllan*,  eine  JVilj*  unb  eine  Jöol.srooUfabrif  unbuw*» 
1227  (Sinm.,  baoon  32  «atboltfcn  unb  123  ̂ uben. 

Jicnicnt  (fpr.  wnian«),  Gharle«^(flif,  franj.  Vit' 
tcrarbülonfcr,  geb.  1825in^rooin«(SeinC'et*Manie), 
feit  1865  i>rofcffor  ber  fran^öfifcben  iichtfunft  an  ber 
HJarifcr  Sorhonue.  l&  Deröffcntlid)te :  »La  Satire  en 

France  an  moyen-age«  (1859,  4.  <lufl.  1893;  oon 
ber  «fabemic  gefrönt);  »La  Satire  cn  France,  ou  la 
litterature  militante  au  XVI.siecle«  (1866;  3.  Aufl. 
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1886  ,  2  ©be.);  »La  coraedie  en  France  an  XVm. 
siecle«  (1888  ,  2  ©be.);  »La  poeaie  patriotique  en 
France  au  moyen-age«  (1892)  unb  »dans  les  temps 
modernes«  (1894,  2  ©be.). 

Lenis  (lat.),  ein  febroad)er  ober  meicbcr,  b.  b-  mit 
öcrbdltnigmanig  geringem  üuftbrud  auSgefprodjner 
Saut.  3o  untcrfcbcibet  »ich  in  ber  fübbcutfcbcn  unb 
febmei.$erifd)en  Wuäipracbe  ba«  b  unb  b  oon  bem  p 
unb  t  bauptfäcbtid)  ober  au«fd)ließlicb  burd)  benfcbron» 

cbern  Suftbrud.  $en  ©egcnfaß  ju  L.  bilbct  bie  For- 
tis.  ein  i Meter  ober  harter  2aut. 

?cni  tiö  in  i  1 1  cl  ( Lenitiva).  linbernbc,  befänf  tigenbe 
Heilmittel,  juroeilen  auch  Abführmittel. 

¥enf  i  Ol  it  ber  2.).  2orf  unb  Mimatifcher  Kurort 
im  idnoetjer.  Jtnnton  ©em,  ©eur(  Cberftmmentbal, 
1070  m  ü.  SR.,  mit  (1888)  1997  ein».,  liegt  am  &egc 
über  ben  Naronlpaß  nach  Sitten  unb  ift  Souriftcn« 
itatton  und)  ben  im  fyntcrgrunb  lageniben  ©leriebern 
unb  ben  prächtigen  gälten  ber  Simme.  ü.  beftfct  jmei 
falte  Schwefelquellen,  roooon  bie  eine,  bie©almquelle, 

44,.s  cem  Scbroefelmafieotoff  aufroeiit  unb  fomit  alle 

Duellen  Guropa«  an  Smroefelroafferftoffgebalt  über« 
trifft.  2Jie  ©aber  $eigen  ftd)  befonber«  bei  ̂ autfranf. 
betten  unb  d)ronifd)cm  ttamn  h  roirffam. 

*enfarf)fcrt,  f.  eiftnbabnrocaen. 

Kenfora»  (perf.  »«nrcrplaß«),  Ärei«  bed  rufüfdj- 
tranSlaulaf.  ©ouoernement«  ©afu,  im  S.  unb  Sö. 

con  $erfien,  im  O.  oom  Jlnfptfdjen  SReer  begrenjt. 
5462  qkm  (99  C3K.)  groß  mit  08*»  130,126  ©im». 
(40,000  iranifebe  lalibfcbin,  45,600  Werbeibfcbän> 
Xataren,  Stürben,  Nuffcn),  bie  fid»  flbermiegenb  jum 

fdnirifdjen  $#lam  befennen,  iflderbau,  ©icbAUcht,  Sei- 
bmaupenjucht  unb  ftifenerei  betreiben,  itie  gleich* 
iiamigc $>  a  u  p  t  ft  a  b  t  an  ber  iKünbung  ber  2enlöranf  a 
xm  Äafpifcbe  SReer  bat  brei  lKofd>cen.  je  eine  rufftfeb' 
ortbobore  unb  eine  armenifcb  ■  gregorianifebe  jitirebe 
unb  tum  74ö5  ein«.,  einfd)ließltd)  ber  ©arnifon 

fein  Äuban-ftofafenregiment).  $cr  mebr  nl«  3  km 
oon  ber  Stabt  entfernte  fcafen  ift  allen  SSinben  au«= 
geie$t,  bod)  ift  bie  ©eridjiffung  oon  ©aubolj.  ftrüav 
ten  unb  ©aurnmollfamen  jiemlicb  bebeutenb.  Gttun 

12  km  im  83.  ber  Stabt  bie  beißen  (41  —  47"),  $ril< 
frärtigen  Scbroefelqueücn  oon  SJtianfu.  2.  mar  im 
18.  ;$abrf).  Swuptitabt  ber  perüfeben  fjrooinj  Jalnfcb 
unb  mürbe  1813  oon  ben  Muffen  erftürmt. 

genffdjeit,  f  SBaaeu. 
*enfftattae,  f.  fturbdaetriebe. 

^cnf  bon  $Bolf0bcrg,  SStlbelnt,  frreiberr, 

SRüitar,  geb.  17.  SRär*  1809  ,ju  ©ubioet«  in  ©ob- 
men,  mürbe  feit  1823  in  ben  öfterreidjifcben  STOilitär 

bilbungdanftalten  erlogen,  trat  in  bie  bfterreidnfcbc 
Armee  unb  aoancierte  jum  gelbjeugmeifter.  Seit 
ieiner  $enftonierung  lebte  er  in  Xroppau  unb  ftarb 

bafelbft  18.  Cft.  1894.  Gr  geborte  ber  erften  ftom* 

mh'fum  jur  Prüfung  ber  Scbicßbaumroolle  an,  be« 
fd)äftigte  ficb  feitbem  mit  bcriycrbeiferung  ber  Sdjiefj 
baumroolle  unb  fanb,  bog  eine  geregelte  $erbid)tung 
ber  Jafer  für  Sducftjroedc  uncrlafelidj  fei.  1 853  fdjuf 

er  ein  gelbartiUeriefnftem  für  Üabungen  mit  ®d)iefe« 
baummoOe,  bod)  (am  badfelbe  nicht  jur  tiuäfübrung. 

»eil  bamald  ber  Übergang  ju  ben  gezogenen  ©e-- 
idtüßen  unerläRlid)  fd)ien.  ̂ ür  legiere  mäblte  er  bie 
Jümftruftion  ber  fogen.  fteiljügc  unb  gelangte  u>  fo 
günitigen  9lefultaten ,  baR  30  ̂ elbbatterien  in  bicicr 
»eife  audgerüftet  mürben.  $ie  befinitioe  ttinfübrung 
ber  cdjiefjbaumroolle  ftbeiterte  bamal«  an  ber  burcr) 

^rplofionoon  3<bieBbaummollDorräten  beroorgerufc« 
«en  Jjurdjt  oor  Selbftcntjünbung  beö  ̂ räparat^. 

Venne,  ftluR  in  ÜSefrfalen,  entfpringt  in  819  m 

i>5be  am»oblcnÄftenberg,  fue&t  erft  »übroefllid),  bann 
norbmeftiid)  burd)  etn  ttef  eingefdjnittene«  unb  gc* 
rounbened,  an  9?aturfd)önbeiten  retcbeS  Iiiai,  tritt 

unterhalb  Altena  aud  bem  ©ebirge  unb  münbet  nad) 

131  km  langem  fiaufe  bei  ̂ obenfoburg.  unterbalb 
©cübofen ,  Im f in  bie  :K u  1h\  ̂ ad)  ber  S*.  heißt  ein 
Zeil  ber  Sauerlänbifcbcn (Mebirgc bad Sennegebirge, 
baä  ftch  red)td  am  ftlutt  btn.^iebt  unb  im  Homert  bis 
660  m  erbebt.  Sigl.  Natorp,  «ubr  unb  2.  (2.  flufl , 

^ferl.  1880). 
Venne,  Bieter  ̂ ofepb,  üanbfd)aft*flärtner,  geb. 

29.  Sept.  1789  in  ©onn,  geft.  23.  ̂ an.  1866  in  Vot*- 
bant,  erlernte  feit  1811  bie  ©ärtnerei  im  botanifrbeu 

©arten  in  $ari$,  befdjäf  tigte  ftch  aud)  mit  ber  ©aufunft, 
nabm  in  Sien  unter  Srfell  (f.  b.)  teil  an  ber  $er< 
fdjönerung  oon  Barenburg,  (ehrte  1815  nach  ©onn 
jurüd  unb  mürbe  1816  nad)  Sandfouci  bei  ̂ otäbam 

berufen.  §itt  oerfdjönerte  er^bid  1826  ben  9ieuen 

,  &lem*C 

isitcntne,  ote  ̂ srauentnici  uno  rcuroc 

1822  jum  @artenbtre(tor,  1847  jum  SRitglieb  bco 

fianbe«ö(onomie(oDegiumd  unb  1854  jum©eneral' 
bireltor  ber  foniglichen  ©arten  ernannt.  Gr  jtiftetc 
1822  ben  herein  jur  ©eförberung  be«  ©nrtenbaueä. 
regte  1823  bie  Einlage  ber  Sanbeebauutfcbule  unb 
bie  Stiftung  ber  ©ärrnerlcbranftalt  an,  begann  1826 
bie  Anlage  oon  lihnrlottenhof  unb  ber  rufftfeben 
Stolonie  91leranbremfa  unb  fdjuf  1840  unter  ̂ önig 
ftriebrid)  ©iihelm  IV.  bie  großartigen  Erweiterungen 
oon  Sandfouci  im  natürlimen  Stil.  V.  mirfte  aud) 

bei  ber  Anlage  oon  ©abeldbcrg  mit  bem  dürften 

Sudler  l'inofau,  in  ÜRagbeburg,  Aöln  a.  "Hli.,  £eip' 
,ug  u.  o.  a.  0.  mit  unb  gab  bem  liergnrtcn  bei  ©er» 
lin  feine  jeßiac  mehr  lanbfdiaftlicbe  ©eftalt.  @r  befaß 
in  hohem  ©rabe  bie  ©abe,  bie  Natur  in  ihren  (leinften 

detail«  su  belaufdjen  unb  in  jeber  Änlage  bie  Stim^ 
mung  auäjuprägen,  mcld)e  bie  Natur  ber  Sanbfdbaft 
an  ftd)  erforbert  unb  heroorruf t ,  babei  mußte  er  bie 

tfrd)iteltur  mit  einem  bi«  jefet  noch  unerreichtem  ©e> 

fdjmad  ju  benu^en  unb  brad)te  bei  oerfdücbenen  "#ln» 
lagen  ben  iiltcfteu  reinen  Ncnniffancefttl  roteber  aur ©eltung. 

Venne*»,  StreiSftabt  im  preuß.  Siegbej.  35üffelborf. 

^notenpun(t  ber  Sinien  ©annen  -  Wipperfürth .  2.- 
löaften  unb  2.  -  Siangerfelb  ber  $reußifcbeu  Staat«« 

bahn,  320m  ü.  "))L.  bat  eine  coangelifchc  unb  eine 
(ath.  $farr(ird)e,  ein  Nenlprogr)mna)ium,  ein  IHmt«» 
gerid)t,  eine  ̂ )anbcl«(ammcr,  eine  Neich«ban(neben< 
Melle,  ein  öffentliche«  Schlachtbau«.  Sammgam'  unb 

Streicbgarnfpinneret,  lud)-  unb  Sribtroarenfabrila^ 
tion,  Grfen*  unb  Stablmareninbuftrte,  au«gebebntcn 
Sollhanbel  unb  (t890)  10,427  (&inro.,  baoon  241 1  s\a< 
tholiten  unb  29  ̂ uben.  —  2.  mar  1226—1300  bie 
Steftbau  ber  Örafcn  oon  ©erg  unb  erhielt  1374  burd) 

Ginroanberung  oon  3i}cbern  au«  Äöln  ftarfen  $u> 
mad)«;  um  1700  mürbe  bie  Söebcrei  oon  feinen  Sü» 

d)crn  eingeführt. 
Vcnncp,  D^aoib  ̂ ocoboan,  hoUänb.  ̂ Jhilo» 

log,  geb.  15.  3uli  1774  in  Wtnjterbam,  geft.  bafelbft 
10.  gebr.  1853,  ftubierte  in  «Imfterbam  unb  2eiben 

erft  Ned)t«miffenfd)af ten ,  bann  Philologie  unb  roarb 
1799  profeffor  am  Athenäum  ju  Wmfterbam.  Gr 

gab  hcrau«  bie  »Heroides«  bc«  Ooib  (Vlmfterb.  1809, 
2.1?lufl.  1812),  ben  5.©anb  ber  »Anthologia  jrraeca« 
oon  be  ©oid)  (Utrecht  1822),  Üerentianu«  äKauru« 
(e  rec.  et  cum  notis  Santenii,  baf.  1825),  fcefiob 

(^Imiterb.  1843—54.  3  ©be.);  aud)  mad)te  er  ftd)  bc^ 
lannt  burch  latcinifd>c  unb  hollänbtfchc  ©ebid)tc 
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2)  ̂ ttco&öan,  berühmter  nieb«rlänb.  Sidjter  unb 

Sdjriftftener,  6of)>t  beS  Dortgen,  geb.  24. 3J?ärj  1802 
in  Wmfterbam.  geft.  25.  Hug.  1868  in  Cofterbeef  bei 
Wrnbcim,  ftubiertc  in  Seiben  bie  fechte,  ließ  fieb  bann 
als  fflboofnt  in  feiner  Baterftabt  nieber,  würbe  1829 

Staatsanwalt  unb  war  1853  -569Kitglieb  ber  ̂ roei- 
ten  Kammer,  wo  er  zur  tonferbatioen  Partei  gehörte. 

6r  mannte  fid)  juerft  burd)  überfeßungen  einiger  ̂ oc* 
ften  BbronS,  ber  bebeutenben  ©influfi  auf  ipn  übte, 

unb  eine  Sammlung  oon  Sichtungen  über  baS  afa* 
bemifebe  Sieben:  »Academische  idyllen«  (1826).  be» 
lannt,  bie  inbeffen  nur  geteilten  Beifall  fanben.  9111' 

gemeinem  Entlang  erntete  er  mit  feinen  »Nederland- 
Bche  legenden«,  b.  b-  ben  poetifefaen  (Erzählungen: 
»Het  huis  ter  Leede  en  Adegild«  (1828),  »Jaeoba 
en  Bertha«  (1829,  jum  Seil  beutfd)  oon  ©egener: 
»Jatoba  bon  Bauern«,  Berl.  1867),  »De  strijd  met 
Vlaandereu«  (1831)  u.  »Eduard  ran  Uelre«  (1847). 

Sie  polirifdjen  ßreigniffe  oon  1830  gaben  Si.  Beran» 
laffung  in  zahlreichen  politifdjen  (^Dichten,  bie  ihn 
eine  ungemeine  Popularität  erwarben.  9Jod)  belieb« 
ter  machte  er  fid)  burd)  feine  biftorifdjen  SRomane, 
welche  in  bernicbcrlänbifcbcnilirtcratur  unübertroffen 

bafteben:  »De  Pleegzoon«  (1833;  beutfd)  oonSroß, 
Madien  1834,  Don  $>crgl)t,  baf.  1835);  »De  roos 
van  Dekama«  (1836;  beutfd),  baf.  1837,  3  Bbe.,  unb 

ÜRünft.  1876);  »Unze  vooroudere«  (1838;  beutfd) 

oon  l'erj,  Soeben  1840—43),  eine  Serie  biftorifd)cr 
Erzählungen;  »Ferdinand  Huyck«  (1840;  beutfd) 
baf.  1841);  »Elisabeth  Müsch«  (1850)  unb  »De 
lotgevallen  van  Klaasje  Zevenster«  (1865;  beutfd) 

oon  91.  Wlafer:  »2pänSd)en  Siebenftern«,  B räum", hu. 1867).  Wud)  als  Bübnenbichter  mar  er  tbätig  unb 
lieferte  über  30  Stüde,  oon  benen  bie  Üuftfpiele:  »Het 
dorp  aan  de  grenzen«  (1830)  unb  »Het  dorp  over 
de  grenzen«  (1831)  fowie  »De  vrouwe  van  War- 

denburg« (1859)  unb  »Een  dichter  aan  de  bank 
van  leening«  (1867)  ben  meiften  (Erfolg  hatten. 

(Snblid)  ftnb  nod)  feine  gefd)id)tlid)en  SBerfe :  »Henn- 
neringen uit  den  worstelstrijd  met  Spanje«  ( 1853), 

»Het  leven  van  Mr.  C.  en  Mr.  D.  J.  van  Lennep« 

(1861—62,  4  Seile)  unb  bie  fehr  unterbnltenb  gc» 
febriebene  »Geschieden«  van  Noord-Nederland  aan 
nüjne  kinderen  verhaald«  (1845 — 49,  4  Seile)  311 
ermähnen.  Seine  oorzüglidtfte  ftrbeit  aber  ift  bie 
Biographie  BonbelS,  worin  alle  ©erfe  beSfelben  mit 

aufgenommen  fmb  (»De  werken  van  Vondel  in 
verband  gebracht  met  zyn  leven«,  1855  —  69, 
12  Seile).  Seine  »Poetische  werken«  erschienen  in 

Äotterbom  1859  -  72,  13  Bbe.;  feine  »Romanti- 
sche werken«  bnfelbft  1855—72,  23  Bbe.,  unb  oon 

ben  heften  SKciftcrn  illuftriert  Seiben  1888  ff.  Seine 
Biographie  fd)rieben  Ü.  Beel  00  11.  3an  ten  Br  in  f. 

Bgl.  M.  JHeoille  in  ber  »Revue  des  Deux-Mondes« 
(1868). 

Hennef  d)icf  er,  in  ber  Sennegegenb  auftretenber 
mittelbcoonifd)cr  Schiefer. 

Vcnngren,  IM  n  n  a  3Jf  a  r  i  e ,  beroorragenbe  febweb. 

Sidjtcrin,  geb.  18.  >ni  1755,  geft.  8.  sJKärj  1819  in 
Stodholm ,  war  bie  Sodjtcr  bes  ̂ rofcffovs  SKalm* 

ft  c  b  t ,  ber  ihr  eine  ganz  gelehrte  Erziehung  gab,  ocrbei= 
ratete  ftd)  im  25.  ̂ abr  mit  bemKommcrzienratSlarl^. 

in  StocH)olm.  einem  ftreunb  KellgrenS  unb  SJiitrcbaf- 
tcur  ber  »Stookholnisposten«,  unb  lieft  nun  in  biefem 
Blatt  (lange  $eit  anonym)  ihre  zahlreichen  flcincn 
öebiebte  crfdicinen,  benen  fie  itjre  hohe  Stelle  in  ber 

jd)toebifd)en  üitteratur  oerbanlt.  IS«  finb  teils  launige 
Sattren  ober  Epigramme,  teile*  crgitylidie  Sraoefticn 

ober  ibnllifcbe  Weiucbilbcr,  immer  ausgezeichnet  burd) 

feine  ftorm  unb  echt  poelifche  Bebanblung  unb  noch 

jeßt  oon  ben  Schweben  bocbgefd)äßt.  Gkfammelt  er« 
febienen  ihre  ©ebiebte  erft  nach  ihrem  Sobe  1819  unter 
bem  Sitel:  »SkaldeförsOk«  (12.  ?lufl.,  Stodb.  1890). 

3hrc  Biographie  febrieb  Harburg  (Btod^.  1887). 

Kennt  £enape,  f.  Xeloroarcn. 
Scnnoarcen,  tleinc,  in  Kalifornien  unb  SKcrtfo 

cinbcimifcbc  "^flanjenfamilic  auS  ber  Crbnung  ber 
(Srifalen,  djloropbbUlofc  3s>urzclfd)utaroßer  mit  $ab> 

reichen  ädrigen  ober  rifpigen,  fünf*  bis  otelglieberigen 
Blüten  unb  Steinfrüchten. 

Vciinoy,  febott.  Öroffchaft,  f.  Xumbartonfbire. 
«CttHfis,  William  $itt,  üorb,  engl.  Wilüär, 

^oliriter  unb  SdjriftftcKer,  geb.  im  September  1799 
als  Sohn  beS  bierten  §erjogS  oon  Slicbmonb,  geft. 
18.  ftebr.  1881  in  Sonbon,  erhielt  fein  CffijierSparent. 
als  er  faum  mehr  als  ein  Knabe  War,  machte  bie 

Schleicht  oon  Waterloo  mit  u.  würbe  Gkianbtfchaft$- 
attachC  erft  in  $ari3,  bann  beim  Liener  Kongreß.  6r 
oeriieß  bie  Wrmee  1829  unb  trat  1831  als  gemäßigter 
liberaler  ins  Parlament.  Jrür  bie  Kenntnis  ber  neuern 

Öcfchid)te  hat  i».  banfcnäwerte  Beiträge  geliefert  in 
»Fifty  years  biographical  reminiscenses«  (1863, 
2  Bbe.),  feinem  $>auptwerf,  bem  1873  »My  recoUec- 
tions  from  1806  to  1873«  (2  Bbe.)  folgten,  wie  auch 
in  »Three  years  with  the  Duke  of  Wellington« 
unb  »Life  of  the  Duke  of  Richmond«.  Bon  feinen 
zahlreichen  SiooeHen  unb  fonftigen  Schriften  nennen 

Wir  »The  Tnlt-Hunter«  (1843),  »Recreations  of  a 
sportsman«  (1862). 

Vcnnor  $iUd,  auS  porphl)ritifd)em  Gkftein  be* 
ftchenber  Jpbbenzug  in  Sdjottlanb,  ber  ftd)  Dorn  un= 
tern  (ilöbe  bei  Sumbarton  bis  in  bie  Siäbe  oon  Srtr^ 

Iing  am  (Vorth  erftredt  unb  im  (Earl'S  Seat  ;u  577  m anzeigt.  Ser  mittlere  Seil  bcrfelben  ift  als  Camp  fie 

^ellSbelannt. 
Venn or t otutt  (fpr.  >taun>,  malerifd)  gelegene  Stabt 

in  Stirlingfhire  (Sdwttlanb),  12  km  nörblid)  oon 
«laSgow,  h«t  Bleichen,  Kattunbrudcrci  unb  ut*w 
2838  (Sinw. 

Lenociniiim  (lat.),  fooiel  wie  Kuppelei 

tfenoirfcfje  Wnfrhiuc,  f.  öa^fraftmafctiinf,  2. 116. 

yenortnanb  <fj»r.  lönormÄng),  SRarie  "Jlnne,  be« 
tannte  Kartenfd)lägerin,  geb.  27.  SKai  1772  in  Wen« 
con,  geft.  25.  ̂ unt  1843,  warb  bei  ben  Bencbittine- 
rinnen  m  Wlencon  erjogen.  befchäftigte  ftcb  befonberS 

mit  Sprachen,  sJttuftt,  Malerei  u.  Sid)ttunft  unb  übte 
baneben  früh  bie  Kunft  ,ju  weisfagen.  1790  ließ  fie 
fid)  in  parix5  nieber  unb  errichtete,  burd)  eine  Bcrfaf* 
tung  auf  Befehl  beS  Sot)lfahrtSauSfd)uffeS  belannt 
geworben,  1794  fogar  ein  eignes  Söahrfagcbürcau. 
Selbf!  S^eutc  auS  ben  höebftcn  «tänben,  barunter  Kai* 

ferin  ̂ ofephine  unb  Kaifcr  Vlleyanber  I.  oon  Stuß» 
lanb,  ben  fie  auf  bem  Wad>cner Kongreß  1818  befuebte, 

Zogen  fie  zu  JHate.  Otörc  Prophezeiungen  brachten  fie 
mehrmals  ins  WefängniS.  1809  auS  Irranfreidb  oer^ 
wiefen,  rächte  fie  ftd)  oon  Brüffel  aus  burd)  bie  erft 

1814  herausgegebene  Sd)rift:  »Souvenirs  prophe- 
tiques  d  une  Sibylle,  etc.«  (Par.  1814),  Worin  fte 
ben  Sturz  Napoleons  I.  prophezeite.  Biel  fluffchen 

erregten  aud)  ihre  »Memoire«  historiques  et  secrets 
de  l  imperatrice  Josephine«  (^ar.  1820  ,  2.  9lufl. 
1828).  £.  ftarb  in  $ariS  mit  !öinterlaffung  eines  er« 
fdiwinbclten  BcnnögenS  oon  foft  1  \\K>u.  Aiaut. 
Biographie  fdjrieb  Francis  öirault  (iiar.  1843). 
Sgl.  ISelliei'Sufanel,  La  verite  sur  MUe.  L. 

(^ar.  1845). 
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i'cnorntant  (fpr.  uWmAng),  D&harieS,  franj. 
ftunftbiftorifer  unb  Slrdwolog i,  geb.  1.  ̂ unt  1802  in 

fang,  geft.  24.  9tou.  1859  m  «Iben,  frubierte  an* 
ränge  iRcdUsmiii enfebaft ,  mibmete  fieb  bann  ardwo« 
logtftben  Stubien  unb  bereifte  mit  l£bampo(lion  bent 
jüngern  1828  Slghpteu.  Send}  feiner  3fücftebr  Würbe 
erÄonfernntor  an  ber  ̂ Barifcr  iBibliotbef,  erbielt  1840 
eine  ftnftellunp,  im  ftntifcnfnbinctt  beä  Sonore  unb 

1848  bic  fkofeffur  ber  ägnptifcben  Wrebiiologie  am 
College  b«  Trance,  S?on  feinen  ©erten  ftnb  bernor* 
iubeben :  »Tresor  de  numismatique  et  de  glyptiqne« 

i$«r.  1834— 50,20 $be.)|;  »Introdnction  ä  i'histoire 
Orientale«  (1838);  »Mnsee  de«  antiquites  egyp- 
tiennes«  (1835  -42);  »Elite  des  monumenta  cera- 

moCTaphiques  (1837—61,  4  ©be.,  jufammen  mit 
be  Sitte);  »Questions  historiqnes«  (1845  ,  2  $be.; 
2.  «ufl.  1854). 

2>  ftran<;ot3.  fran.v  fciftorifer  unb  vlrcbäolog, 
.«gleich  einer  ber  $Htuptucrtreter  ber  Vlfföriologie  in 
Jrranfrcicb,  Sohn  beä  norigen,  geb.  17.  3an  1837  in 

i;nn-3.  geft.  bafelbft9.$cs.  1883,  machte  fid)  nod)  jung 
burth  ̂ Sonographien  über  bic  SRünjen  ber  üngiben 
(1858)  unb  über  ben  djriftlicben  Urfprung  ber  finni* 
hieben  Jnfdmften  (1859)  befannt,  bereifte  1860  ben 
Crient,  mo  er  im  Auftrag  ber  Regierung  bie  Siuiuen 
be*  alten  (Sleufiä  unterfudjte,  unb  fungierte  nad)  feiner 
töürffebr  ate  Unterbibliotbefar  boc-  ̂ nftitutd,  bid  er 

1874  an  ©eultö  Stelle  )um  ̂rofeffor  ber  iMrdiäo^ 
logie  an  ber  9tationalbibliotbef  ernannt  mürbe.  $*on 

teinen  Schriften  ftnb  junädrit  bernor  jubeben :  »Re- 
cherche« arcueologiqnes  a  Eleusis«  (1862);  »La 

revolution  de  la  Greee«  (1862);  »Essai  sur  l'orga- 
nisation  politiqne  et  economique  de  la  monnaie 

dan«  l'antiquit^«  (1863);  »Sonographie  de  la  voie 
sacree  eleuainienne«  (1864);  «Chefs  d'oMivre  de 

l'art  antique«  (1867-  68,  3  39be.)  unb  ber  $ert  *u 
bem  Hupf  crmer!  »Lea  tableaux  du  musee  de  Na- 
ples«  (1 868).  6c ine  fpätern  Arbeiten  beuchen  ftch  meift 
auf  bie  Urgefd)id)te  ber  orientalifdKn  Golfer,  fo  baö 

Don  ber  Wabemie  preiSgelröntc  »Manuel  d'histoire 
ancieune  de  lOrient«  (1868—69.  3öbe.,  mit"rltlo*; 
9.  «ufl.  1881—83,  fortgeie^t  ton  Stobclon,  $b.  4-6, 
1885— 88;  beutfd)  bearbeitet  non  9JL  Bufch,  2.  Wufl., 
fieipv  1871 — 72,  3  *Bbe.);  femer:  »Essai  de  com- 
mentaire  de  fragments  cosmogoniques  de  Berose« 

(1872);  »Lettre»  aasyriologiqnea«  (1871—79,  5 
$bc.,  beren  2.  Serie  »fitudes  arcadiennea«,  1873, 

1874, 1879,  8  $bc.,  bilben);  »Essai  sur  la  propaga- 

tion  de  l'alphabet  phenicien  dana  l'ancien  monde« 
(2.  flufl.  1875,  2  ©be.);  »Le  delutre  et  l  epopee  ba- 
bjlonienne«  (1873);  »Lea  premieres  civilisations« 
(1874  ,  2«be.;  beutfd),  %tna  1876,  2  »be.);  »Lea 

«iencea  occulteaen  Asie«  (1874  -75,2S6be;  beutftb, 
>ta  1878);  »Choix  de  textes  cuneiformes  inedita. 

etc.«  (3  Jxfte,  1873—75);  »Les  principe«  de  com- 

paraison  de  l'accadien  et  des  langues  touraniennea« 
(1875)  ;  »Lalangue  primitive  de  laChaldee«  (1875); 

»Stades  cuneiformes«  (1878  -80,  5!pefte);  »Etüde 
für  quelques  parties  des  syllabairea  cuneiformes« 
(1876)  ;  »I^a  syllabairea  enneiformea«  (1877);  »U 
monnaie dans lantiquite«(1878— 79,35)be.);  »Les 

origines  de  rhiatoire  d'apres  la  Bible«<1880  84, 
3  «bc.»;  ferner:  »La  grande  Grece«  (1881-  84  ,  3 
SSbe.);  »A  travers  TApulie  et  la  Lucanie«,  Sieife 
fh^en  (1883  ,  2  JBbe.);  »Monnaies  et  medailles« 

(1883)  foroic  wbfreidje  ̂ lufföfee,  ,\umeift  au8  bent  ©e« 

biet  ber  'rlfftjriologic,  in  3ritfcbrtf ten ,  j.  SB.  über  bic 
Qtötter  tJab^lonien^  unb  Slffönenä  (in  ber  »Revue 

de  France«  (1877),  u.a.  9?gl.  ben  Wefrolog  non  ©a» 
belon  (»erl.  1885). 

Vcnotre  (f»r.  idnMf),  9(nbrC  ber  Sdjbpfer  bc« 

n-an;.  Q)artenftil«l ,  geb.  1613  in  $ari8,  geft.  bafelbft 
1700,  Sohn  eine«  ̂ alaftintenbanten  ber  Ittilcrien, 
mar  erft  3Kalcr.  bann  lNrd)ite!t,  übte  im  Weiter 
$ouet8  ba$  ßntmerfen  bon  (^artenplänen ,  befAnf 

tigte  fid)  aud)  pralttfd)  mit  ber  Anlage  non  Charten 

unb  ging  nad)  9iom,  wo  er  ben  (Sorten  ber  $ifla  ?u* 
booift  in  mufterbaftem  JRenaiffanccitil  anlegte,  roeun 
aud)  mit  ben  boroden  ̂ "tbaten  jener  ,^eit.  Siodj 

?iranfreid)  {Utfld gelehrt ,  legte  er  ben  (Sorten  be£  JVi 

non^mmifterS'Souauet  in  ©auj  an,  melcher  non  ̂ ub» 
mig  XIV.  angefauft  rourbc.  1650  —  53  fd)uf  Ü.  ben 
©arten  öonSkrfaiOeS,  ber  (mit  bemSd)lp&)  200 Will. 

Am  nl  geloftet  baben  fott.  V.  legte  nod)  bie  (harten  non 

$rianott,  IRcubon,  St.»ttloub,  Sceaur,  IS&antiat)  mtb 
bie  berühmte  ̂ erraffe  non  3t. « Cücmiatn  an,  roelcbe 
ju  3?orbilbern  für  bie  (Störten  ber  dürften  unb  (Großen 

faft  brt  ganjen  übrigen  Europa  bienten  (ngl.  bie  2a' 
fein  »Wnrtenlunft  I  u.  II«).  1678  mnr  S.  mieberum 

in  Italien  tbätig,  aud)  richtete  er  int  Auftrag  Üönig 
IkaxlS  IL  non  (jttglanb  bie  (Märten  non  ©reenmtd) 
unb  ben  St.  3ame§part  in  Bonbon  ein;  nufterbem 
lieferte  er  kleine  für  j^ahlreidK  anbre  ©arten,  ii.  mar 

feit  1654  vluffeber  ber  löniglicbcn  Öärten  unb  Wene* 
ralfontroneur  ber  Sdjlöffer,  1675  mürbe  ibm  ber 
Vlbcl  nerliehen. 

Lens(lat.),  £mfc,  befonberd  nlö^flan^e,  aber  aud) 

fonft,  L     L.  crj-stallina,  »riftaUlinfe  bc«  «uged. 
Vcn^  <fpr.  lanfl*).  Stabt  im  n  a:t Deport  $a«$<be« 

(£alai  Vlrronb.  Söethunc,  an  ber  Xcüle,  Shtotenpunft 

ber  3forbbabn,  bat  Steintohlcngruben,  ̂ nbrifation 
non  SRübcnjuder,  3Kafd)inen,  Setlcrmaren  tc.  u.  ti8t»n 

13,862  (Sinro.  —  feier  20.  Äug.  1648  Sieg  (fonbe1« über  ben  öfterreichifd)en  ßrjhermg  Seopolb  &ilbclm. 
Venffen,  foniel  mie  üen^cn  (i.  b.). 

Lentando  (lentante,  itol.),  mufibil.  Vortrag«» 
bcjcidjnung :  jogernb. 
Lentement  (franj.,  fpr.  [anflfmdna),  langfam. 
Ventibulariaceett  (Scttf räuter,  Utritular 

riecn),  bifotnjc,  etma  250  in  ber  gemäßigten  unb 
roarmen  ̂ onc  einheimifme  Vlrtcn  umfaifcnbe^flnujen» 
fantilie  au«  ber  Crbnttng  ber  lubifloren,  im  ©affer 

ober  auf  fuin< 

pfigetn  iöoben, 
aud)  jroifdjcn 
WlooS  epiphtj» 

rifd)  mad)fenbe 

«räuter,  entme^ 
bermitrofetten« 
förmig  migc 
orbneten,  etn« 

fachen,  grunb- 

ftänbigen  ̂ ia: tern  ober  mit 

ierftreut  ftc^cn» 
ben,  fein  ̂ erteilten,  ̂ >oblfd)Iäud)e  tragenben  blättern 
unb  meift  einfachem  Sdjaft  mit  einer  einjelnen  enb» 
ftänbigen  ölüte  ober  einer  Traube  ober  \!ihrc.  I'ie 
Blüten  (f.flbbilbung)  haben  eine  ,srocilippige Blumen* 
frone  mit  einer  gefpornten  ober  auögefadten  Unter* 
lippe  unb  einer  gauntenartigen  Ginitülpung  am 
Sdjlunb.  9iur  jmei  norbere  «taubgefäHe  gelangen 

utr  Äu^bilbung.  'Jic  beiben  }tt  einem  einfächerigen 
^rud)thtoten  mit  freier  ̂ eutralplacenta  (b)  nerbiut» 
beuen  Snichtblättcr  fteheu  ntebian.  2 ie  Mnpfel  jer- 
reifjt  cutroeber  unregelmäßig  ober  jmcdlappig ;  bie 

»tüte  oon  rtriraUri».   »  TurAfcbnitt ; 

b  fltoffnetrr  #ru*tfnot<n. 
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vibiir.dicti  Samen  haben  fein  Käbrgcwcbe,  ber  Gm« 
brno  ift  gerabe.  Siele  wie  bie  wrten  oon  Pin- 

pruicula,  l'tricnlaria  unb  Genlisea,  finb  burd)  eigen« 
tümlidje  einrid>tungen  für  ben  Jnicftenfang  cinge- 
richtet  (f.  SiiieftfnfToffenbe  pflanzen .... 

Ventircllcn  dat.,  Siinbenporen,  Sorfwar« 

Zcn),  lofole  SSudjerungen  berJRinbe  oicler  bäume, 
Sträucber  jc.,  f.  Xura)lüftuna*acwe5f. 

Lentigo  dat.),  ein  Heiner  <£igmentfled  ber  .y>aut. 
2 enrtfulär  (tat.),  linfenförmig,  j.  ©.  Don  einem 

Sager.  Wang  :c. 
tfenttstt,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ romnj  Siracufa  (Si- 

zilien), an  ber  (Sifenbabn  SReffma- Siracufa,  mit 
ftabrifation  Don  Töpferwaren,  ̂ robuttenbanbel  unb 
(188D  12,740  (£inm.  2.  ift  ba«  alte  Seontini  (f.  b.) 

unb  mürbe  1693  burd)  ein  (Srbbebcn  fnft  ganz  zer- 
frört. 3  km  norbweftlicb  ber  fchlammigc,  an  ftifdjcn 

u.  Söafi croögeln  reiche  3  c  c  o  0  n  S.  Oö  i  0  i  e  r  e).  2km 
füböftlicb  von  2.  in  bober  Sage  bie  oon  Marl  V.  er« 
richtete,  burch  ba«  Grbbeben  oon  1693  gteicbfaU« 
ferner  gefdjäbigtc  Stabt  G  a  r  l  e  n  t  i  n  i  mit  (188» 
6191  (Sinm. 

Scntitfquc  (franz.,  fw.  ian8ti«r),  bie  ©lättcr  ber 

^iftajie,  welche  al«  ©erbmatcrial  bienen. 

Lento  (ital.),  mufifal.  Tempobezeicbnung :  lang« 

fam,  etwa  fooiel  mie  Largo;  1.  assai.  fein*  langfam. 
l'cntfd)t*a  (poln.  Seczbca),  ftrei«ftabt  im  ruf« 

ftfa>poln.  ©ouo.Äalifcb,  an  ber  ©jura,  tjat  4  »irepen, 
ein  Scbrcrfeminar  unb  <i89o>  8638  Ginm.  Ter  ftrei« 

2.  bat  bebeutenbe  Ruders  Tuch«  u.  SBoüenftoff f abrifen, 
namentlich  in  Cforlow  (f.  b.). 

fcenrfdjjiia  (poln.  See  jna),  Stabt  im  rufftfäVpoln. 
©ouo.  Sublin,  am  SBtcpi  \,  mit  zwei  ftart  befuebten 
^at)rmär(ten  unb  <i885>  3871  Ginw. 

Setttülutf,  patrizifdje  ftamilie  beä  röm.©efd)lccbt« 

ber  Gornelter,  oon  ber  juept  390  o.  Gbf-  ber  Scna» 
tor  üueiu*  Gorneliu«S.  ermähnt  wirb.  Tic  nam* 
hafteten  ©lieber  ber  Familie  ftnb : 

1)  %  Gorneliu«  2.  Sura,  mürbe  81  0.  Gbr. 
unter  Sulla  Cuäftor,  75  ̂ Jrätor,  71  ttonful.  70  we- 

gen unftttlid)en  Scbenäwanbel«  au«  bem  Senat  au«= 
geftoßen,  wufjtc  er  für  63  zum  zweitenmal  bie  $rä> 
tur  au  erhalten,  beteiligte  fid)  an  ber  berfebmörung 

be«  Gntilina  unb  mürbe  oon  ihm  beauftragt,  ben  fton« 
ful  Gicero  au  ermorben  unb  bie  Stabt  in  ©ranb  au 

fe&en ;  bod)  mürbe  er  oerraten,  00m  Senat  zum  Tobe 
oerurteilt  unb  5.  Xej.  63  Eingerichtet. 

2)  %  Gorneliu«  2.  Spintbcr,  machte  ftch  bc« 
lannt  burd)  bie  pracbtooUen  Spiele,  bie  er  63  0.  Gbr. 
alä  (urulifcher  Slbil  unb  60  al«  $rätor  gab,  mürbe 

57  Äonful,  al«  meiner  er  ftcf»  befonber«  für  bie  9lüd« 
berufung  Gicero«  au$  ber  Verbannung  bemühte,  unb 
oerroaltete  barauf  bid  63  itilifien  unb  Gttpcrn.  bei 
Ausbruch  be«  bürgertrieg«  fd)lug  er  ftch  zur  Partei 

be«  %*ompeju«  unb  f anb  feinen  lob  nad)  ber  Schlacht 
bei  ̂barfalug. 

3)  ilnciuö  Kornelius  Ü.GruS,  trat  61  0.  Chr. 
al*  ipauptantläger  bed  Globiuä  auf,  mar  58  Editor  u. 
49  mit  (i.  ̂arccQuei  Honful  unb  ftimmte  aui  ci.jv.t 
nüßigen  (^rünben  mit  biefem  entfehieben  für  ben  Krieg 
gegen  Gäfar.  3iach  ber  Schlacht  oon  ̂ barfaluä  floh 
er  mit  ̂ ompejuä  nach  ̂ gijpten  unb  mürbe  bort  nach 
beffen  (irmorbung  ebenfalls  getötet. 

4)  % ,  angeblich  ber  "Nmtöooi ganger  bc«  Pilatus, 
gilt  nlo  ißerfaffer  eine*  apofrhPhüchen  ©riefe*  an  ben 
römifeben  Senat,  ber  eine  Sdulbcrung  ber  öeftalt 
unb  bce  «ngeftchtö  o«fu  cntlxilt  ff.  GbriftucbUbcrj. 

Vcnturla.  Hartcnfpicl,  f.  aWijttari. 

ifcntjCr  Yluguft,  preuB.  Qkneral.  geb.  22.  ̂ unt 
1832,  trat  1851  beim  26.  ̂ nfatUmcranunrnt.  ein, 
warb  1852  Aum  Sebnbleutnant  befördert ,  1861, 

nadjbcm  er  1857  —  60  bieÄTtegäafabemiebeiucbt  bo  t:o. 
zum  topographifeben  Süreau  be«  (fronen  «Jknerol • 
ftabe*  (ommanbiert,  im  iperbft  1862  jum  Sehrer  an 

ber  ftrieg«fd)ulc  ©nger«  ernannt  unb  18.  3uni  18*i4 
als  Hauptmann  in  ben  öcncralftab  oerfehL  ̂ en 
iVclbutg  1866  machte  er  a(8  QkneralftabdofrtAier  beim 
Cberfommanbo  ber  9Äainarmee.  ben  Stieg  187 0. 71, 
nambern  er  1869  jumURajor  beförbert  morben  mar.  in 

gleicher  Gigcnfchaft  beim  Stabe  ber  15.  Infanterie* 
bioifton  mit.  1874  f ehrte  er  al«  $ataip.on»fomman< 
beur  im  16.  Infanterieregiment  (Äöln)  in  ben  ̂ ront« 
bienft  jurüd,  marb  aber  fchon  1876  alö  Q-btf  bee 
Weneralftabeö  be*6.?lrmeetorp«($3reelau)  in  ben  ©e» 
ueralitab  jurüdoerfettt.  mürbe  1883  jum  (ycneralmaior 
ernannt  unb  erhielt  1884  baö  Rommanbo  ber  19. 

^nfanteriebrigabe  (^ofen).  1887  würbe  er  ©enerol* 
leutnant  unb  Sommanbeur  ber  16.  bioifton  (Trier) 

unb  1890  lommnnbterenber  ökneral  be«  neugebiibe- 
ten  17.  «rmeeforp*  (JtanAig). 

l'cnnja,  Äirchborf  im  ruff.  Gtauo.  $enn,  an  ber 

•iKünbung  ber  fienma  in  bie  Äama,  mit  3216  (Stntu., 
befannt  burch  bie  1610  hier  angelegten  Saljftebereien. 
Ter  jährliche  SalAcrtrag  beläuft  fid)  auf  ca.70,000  Xon. 

i?cnj,  f.  r>rühiuifl. 
¥etij,  1)  C\afob  3Ri*ael  Sicinholb,  beutfeber 

Tt^ter  ber  Sturm«  unb  Trangperiobe.  geb.  12.  ̂ an. 
1751  3U  Seftwegen  in  fiiolanb  ale  Sohn  eines  gc= 
achteten  öeiftlichen,  geft.  23.  ober  24.  TOai  1792  bei 
Woofau,  ftubierte  in  Königsberg  unb  lieB  hier  bereit« 
1769  ein  groBeä  h^nmetrifd^eö  (äebicht,  »Tie  2anb* 
plagen«,  unb  1770  ein  ®ebicbt  auf  Sant  bruden;  ein 
fchon  einige  ̂ ahre  früher  gefebriebeneä  Trama,  •  Xer 
oerwunbete  Bräutigam«,  blieb  ju  SJebjeiten  be«  T>icb* 

tcr«  ungebrudt  (hr#g.  oon  lölum,  8en.  1845).  1771 
ging  al&  iöofmeifter  zweier  rurlänbifmer  Sbelleute, 
o.  Mlcift,  nach  Strasburg,  mo  feine  3öglinge  in  ein 
franzöFucbcäStcgiment  eintraten,  fam  hier  rait@oetbc, 

Salzmann  unb  anbern  ©liebem  be«  bortigen  lütera* 
rifdjen  Äreife«  in  Verlehr,  in  mclcbem  er  iid)  hcroor- 
that  burd)  feine  fraftgcnialifchcn  Vcrfucbe,  im  öeifte 
be«  oon  ihm  entbuftaihfeb,  oerehrten  Shafefpeare 
reben  unb  zu  bichten.  Tie«  ©eftreben  zeigt  ftch  öor 

allem  in  feinen  »Vlnmerluugen  über«  Theater  nebft 

angehängtem  überfeftten  Stüde  Shafefpeare«  ,Loves 

labonr's  lost'«  (Üeipz- 1774),  einer  ber  charatterifrifeb- 
ten  fluBerungen  ber  Sturm«  unb  Trangperiobe  (t>gl. 
fc.  9iaud),  2.  unb  Shafefpeare,  ©erl.  1892),  ferner 

in  feinen  bizarren  Somöbien  »Ter  ipofmeiftcr«  (2tip^. 
1774),  »Ter  neue  9Rcnoza«  (baf.  1774)  unb  »3Dic 
Solbaten«  (baf.  1776).  Üetüerc  ift  merlwürbig.  n>eil 
2.  oiel  Selbfterlebte«  unb  beobachtete«  entflocht  (toaL 

hierzu  ?VroiBhcim,  Üenz,  öoethe  unb  (ileophc  ̂ i. 
bich,  Stra&b.  1888).  Äud)  bearbeitete  er  »^uftfptclc 
nach  bem  Ü?lautu«  für«  beutfehe  Theater«  (Jranff. 
unb  üeipz.  1774).  9iad)  ©oethe«  S>eimfehr  hielt  er 

fidh  1772  in  ftort  i'oui«  mit  bem  borthin  oerfeßten 
jüngern  ftlcift  auf  unb  gab  ftdj  Wühe,  mit  ̂ rieberife 
©rion  (f.b.)  im  benachbarten  Scfcnheim  einen  üiebeä* 
roman  anzufpinnen  unb  ben  greunb  burdi  leiben* 
fchaftlidic  $>ulbigung  au«  bem  Gerzen  be«  Räbchen« 
zu  oerbräncien.  Sem  fd)önftc*  öebicht:  »Tie  Siebe 
auf  bem  üaubc«,  bezieht  fid»  auf  grieberife,  bagegen 
ift  e«  ft:citig,  weld)e  Webicbtc  be«  »Sefcnbcimer  J?ie» 
berbuchiJ«  <i.  b.)  oon  2.  unb  welche  oon  ©oethe  Der* 

faßt  ftnb.  ̂ n  bte  näcbften  ̂ ahrc  faUcn  romaniifd>e 
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tmcrwibcrtc  Neigungen  ju  Cornelia  Sdüoffcr,  ber 
Scbtt>cirer(%>ctbes.  unb  ju  Henriette  oonSBalbner,  bec 

fpätern  ©oroniu  Cberfircb.  Wnflänge  an  biefe  ftcr« 
$en#erlcbniffc  finben  Heb  in  bcrHomöbie  »Ticifreunbe 
machen  ben  ©bilofopbcn«  (üemgo  1776)  u.  in  ber  .brn 

matifebeu  ©bantafeti1  »TerGnglänber«  (Srip}.  1777). 
Tic  in  Strasburg  1775  gegrünbete  >&cfcllfd)aft  für 

beutfd*  -vxadx*  gab  ibm  beuflnftoi?  ju  patriotischen 
Spracbüubien,  mooon  bic  >^lüc^tigert9luffä|(eDon  ü.« 
(3ünd>  1776)  Zeugnis  ablegen.  Tie  fccunbiebaft  mit 
Woctbc  erneuerte  er  bei  beffen  ©cfud)  in  Strasburg 
1775.  tili  ©oetbc  nad)  SScimar  gefomnten  mar,  flog 

ibmS.  unl\'.n",  1776  ungerufen  nad)  u.  oerwciltc  bort 
biü  junt  9?ooembcr  b.  3.,  tro&  feiner  Sonberbnrfeitcn 

unb  »Wffenftreicbe«  wie  ein  ocr,y>genc8Slinb  allgemein 
gefchont  unb  getragen,  bi$.  mic  Woctbc  berichtet,  eine 

»Gfclei«  (b.  b-  ein  ©a*auitl  mit  tnftlofcn  Äußerungen 
über  (Goethe,  ftrau  oon  Stein  unb  ben  S&hnarer 

$of)  fein  fernere«  ©leiben  in  Söciutar  unmöglich 
nwebte.  3n  baä  GÜnß  jurücfgelebrt,  führte  er  bier 
unb  in  ber  Schwei)  ein  unftetcäSBanbcrlcbcn,  bid  er 
1777  in  Sabnfhm  »erfiel,  ber  ftd)  1779  mäbrenb  fei« 
neS  Slufentbalt«  bei  (GoetheS  Schwager  Scbloffcr  ju 

Gmmcnbingen  u.  beim  ©f  nrrer  Cberltn utSitalberfisbadj 
im  Glfaß  auf«  höd)fte  fteigertc.  3m  $uni  1779  oon 
feinem  ©ruber  in  bie  freimat  jurüdgefübrt,  manbte 
er  ftd)  nad)  ftiga,  oon  bort  nad)  ©eteräburg,  jule^t 

1781  nad)  SRcvsfau.  2.'  bramarifebe  Tietlingen  ent« 
bolten  troft  ber  ganjlid)  unfünftlcrifcbcn  ftorm ,  ber 

forcierten  Criginalitätöfudü  unb  ben  monftröfen  ®e» 
fcbmarfloftgtetten  bod)  oielc  Gmjclbciten ,  bic  ibn  ald 
ben  genial)ten  Ticbtcr  ber  Sturm*  unb  Trangjcit 
nad)  ®octbe  crfcbctncn  laffen.  3n  feinen  Deinem 
Siebern  offenbart  ftd»  juwctlcn  eine  rübrenb  einfache 
©oeftc.  Wnd)  feinem  Tobe  erfdjienen  bie  bramatifdjen 

Tidüungcn:  »Pandaemonium  germanicum«  (brSg. 
oon  Tumpf,  Siürnb.  1819);  »Tie  Süilianifcbe  ©e3> 
per«  (bräg.  oon  ©3einbolb,  ©reäl.  1887);  »Trama* 
ttfeber  tfacblaß«  (br«g.  oon  Seinbolb,  ftranff.  1884). 
Wuncrbcm  febrieb  ß.  einen  Soman  in  ©riefen:  »Ter 
©Jalbbruber.  Gin  ©enbcint  flu  SScrtherö  Seiben«  (ab* 

gebrurft  in  ben  »froren«,  1797;  neue  VluSg.,  ©er!. 
1882).  bie  Crjäblungen:  »^erbtn«  (1776)  unb  »Ter 
Sanbprct>iger«  (1777).  Ginc  Sammlung  feiner  »Wc« 
btAte«  ocranftaltete  Seinbolb  <©erl.  1891).  »Kein» 
bolb  S.,  St)rifcbc3  auä  bem  9{ad)laü,  nufgefunben  oon 

Ä.  Submig«  (©erl.  1884)  ift  eine  Mm'ti'ntation.  Tie oon  Xied  beforgte  9lu8gabc  oon  Schriften  (©erl. 
1828,  3  ©be.)  tft  lüdenbnft  uub  enthält  eine  Mnjabl 

untergcfd)obener23er!e;  eine  91  it«wn  beigab  Sauer  ber»  j 
au£  (Jtürfdinerä  Sfalionallitteratur,  ©b.  80).  ©gl. 
St  ob  er,  Ter  Tidjter  2.  unb  Sricberifc  oon  Selen« 

beim  (©ctfel  1842);  ftalrf,  S.  in  Siolanb  (mit  mibe»  j 
faimten  ̂ ugcnbbidjtungen  oon  V.,  ©Jintcrtb.  1878); 
Grid)  Sd)tnibt,  S.  unb  »linger,  yvti  Tidjtcr  ber  | 
(Meniejcit  (©erl.  1878);  ftroi&bcim,  S.  unböoetbe 

(Stuttg.  1891,  mit  ber  Tenbenj.  öoetbc  berabju- i 
fcfcen);  ©albmann,  S.  in  ©riefen  (^ürid)  1894). 

2)  i)  a  r  a  l  b  C  t  m  a  r,  9iaturbiftorifer,  geb.  27.  ftebr. 
1798  in  Sdjnepfentbal,  geft.  bafelbft  13.  ̂ an.  1870, 
frubierte  feit  1816  in  Böttingen  unbSeipjig,  ging  1820 

nad)  ©erlin  unb  warb  i'ebrcr  in  Tborn,  TOarienmer- 
ber  unb  Sdmcpfenthal.  Gr  fd)rieb:  »Tie  nüfciicben 
unb  fd)äblid>en  Scbmämme«  ((ttotba  1831;  7.  91ufl., 
bearb.  oon  0.  Sünfdjc  u.  b.  T.:  »SJhtßlicbe,  fd)nblid)e 
unb  oerbädjtige^ilje«,  baf.  1890);  »Sdjlangcnlunbc« 
(baf.  1832;  in  neuer  ©cnrbeitunq :  >Sd)langen  unb 

Sdjlangenfeinbe«,  1870),  bie  Siefultate  langjähriger! 
.»«ffifon,  5.  SufL,  XI.  »b. 

©cobndjtungen  ba  beutfdjen  Sdjlangen  eutbaltenb; 

•  »emeinnümge  9iaturgefd)id)tc«  (baf.  ia34— 39,  5 
Tie.;  5.  unb  6.  HnfL  oon  ©urbacb  unb  SBünfcbe, 

1H81— 87);  »^oologie,  ©otanit-unb  Mineralogie  ber 
Öricd)en  unb  »Jömer«  (^enn  18ö6  61). 

3)  freinrid)  J^riebri*  Gmil,  ̂ ftter,  geb.  V2. 
ftebr.  1804  in  Torpot,  geft.  10.  ?Jebr.  1865  in  9?om. 
ftubierte  in  Torpat  Theologie,  bann  IMniut,  begleitete 

bieftojsiebuefcbeGrpebition  18-23—26  unb  mürbe  1834 
SJittglicb  ber  Wnbcmie  ber  Sj>iffcnfd)aften  ,^u  ̂8etcrÖ» 
bürg,  ̂ rofeffor  ber  ̂ bnfil  an  ber  Unioerfität,  am 

päbagogifdien  frouprmftitut  unb  an  ber  $Rid)ailon>' 
ftben  ftrtitleriefdmle  bafelbft.  S.  förbertc  namentlid) 

bic  Scbre  oom  ©aloanidmuS  unb  Gleltromagneti«- 
muS,  inbem  er  %.  ©.  ba8  ̂ oulefcbc  ©efe&  über  bie 
©ärmeentmidelung  burd)  ben  galoanifcben  Strom 
cjrperiincnteH  beftätigte,  mit  ̂ acobi  bic  ftbbängigfcit 
bed  GleftromagnetidmuS  oon  ber  Stromftärfe,  mit 
Saroeljco  bic  CS*eie$ic  ber  galoanifdjen  ©olarifarion 
fcftfteüte  unb  ba$  nad)  ibm  benannte  G)runbgefe(?  ber 
^nbuttion  auffanb,  roeldje«  bic  ̂ nbuttion  mit  ben 
elcftrobbnamiftben  öefe&cn  oerfnüpfte.  Gr  fdjrieb  ein 

ruf  fifebe«  frnnbbud)  ber  «fmftf  (6.«ufl.,  ©etcrSb.  1864). 
4)  9cobert,  San8tritift,  ©ruber  beS  oorigen,  geb. 

23.  ̂ an.  1808  in  Torpot,  geft.  30.  3uli  1836,  flu« 
feierte  in  Torpat  Xbeologie,  mirtte  bann  al«  Sebrer 
au  ber  Tomfdjulc  ju  92eoal  u.  ging  1831  nad)  ©erlin, 
wo  er  ftd)  auäfdjlicßlid)  bem  Stubium  bc«  3nn«trit 
wibmetc.  9?ad)  feiner  SRüdlebr  nad)  Stußlanb  würbe 

er  :,um  flbjunften  ber  91(abcmie  in  ©eterdburg  er» 

nonnt.  S.  oeröffcntlid)te  eine  "Äu*gabc  oon  fiälibdfa« 
Trama  »Urva«,i«  (©erl.  1833)  nebft  einem  bajuge 

börigen  »Apparatus  criticus«  (baf.  1834). 
5)  CSfar,  «frifareifenber,  geb.  13.  «pril  1848  in 

Seipug,  würbe  nad)  ©cenbigung  feiner  naturwiffen» 
fd)aftlicben  Stubien  an  ber  gcologifcbcn  9feid)danftalt 

in  $3icn  angefteQt  unb  ging  1874  im  Huftrag  ber 
Tcutfcben  %fritanifd)cn  ©cfellfcbaft  nad)  ber  3$cjttüfte 
?lfrifa8,  wo  er  ben  Cgowe  brei  3abre  lang  crforfdjte 
unb  ald  äußerften  ©untt  1876  bie  SRünbung  bed 
Sd)ebe  erreichte.  9?ad)  Teutfd)lanb  jurüdgetebrt,  f  dbrieb 

er:  »Sfi^en  au(*3Bcftafrifa«  (©erl.  1878).  «uf  einer 
zweiten  Sicifc  im  Ticnftc  bcrfclben  0efcüfd)aft  ge^ 
langte  er  burd)  SHarotto  nad)  limbuttu  ( 1 .  $uli  1 880). 
oon  wo  er  über  St.  ■  fioui«  am  Senegal  beimfebrtc. 
hierüber  oeröffcntlicbte  er:  »limbultu.  Weife  burd) 
sJ)iaroHo,  bie  Sabara  unb  ben  Suban«  (Seipj.  1884, 
2  ©bc  ;  2.  Wufl.  1892).  ©ou  ber  Öcograpbifdjcn  öc» 
feüfdmft  in  Wm  ju  ibrent  öeneralfefretär  ernannt, 

übernnbm  er  jugleid)  (1883)  bie  SRebaftion  ber  3eit* 
febrift  allen  ̂ Beltteilcit«,  würbe  1885  ali  ©ro« 
feffor  ber  Gfcograpbte  an  bic  Unioerfität  Gjernowi^ 
berufen,  übernahm  aber  oorber  auf  Wufforbcrung  ber 

SBiener  Öcograpbifd?cn  ©efeflfebaft  bic  Scitung  einer 
GrJ>ebition,  welcbe  oom  ̂ ongo  au«  bie  burd)  ben  $tuf> 
ftanb  bei  Wabbi  abgefd)nittenen  Guropäcr  ̂ unfer, 
Gafati  unb  Supton  befreien  folltc.  3nbc«  oermodjte 

S.,  oon  ben  Arabern ,  auf  beren  UnterftüBung  er  ge» 
rechnet  hatte,  im  Stiche  gclnffcn,  fein  3iel  nicht  ̂ u  cr< 
reichen,  ©on  ben  3tanleu»gällen  gelangte  er  über 
ttafonge  juni  Tanganjita  unb  oon  bort  über  ben 
9ipoffafee  unb  Sdjirefluß  jur  Oftfflftc  bei  Cluilimane 
(Gnbe  1886).  9cad)  feiner  Stüdtebr  würbe  Ö.  jum 

©rofeffor  ber  (Geographie  an  ber  (bcutfdjen)  Unioer» 

fität  s^rag  ernannt  unb  oeröffcntlicbtc  nod):  »©an« 
bevungen  in  Wfrifa«  (Söicn  1895). 

6)  ilHajr,  Wefd)ichtdforfcber,  geb.  13.  ̂ uni  1850 
in  ÖrcifSwalb,  Soljn  bei?  alsf  juriftifcher  SchrtftitcUcr 
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bclannt  geworbenen  ©uftnö  2.  (gcit.  1888),  mndjtc 
bcn  JVelbiug  gegen  faanlrcicb  mit,  ftubicrte  in  ©cnn. 
(Mreif«mnlb  u.  Berlin  Öcid)id)te,  habilitierte  fid»  1K76 

in  Waeburg  al«  Xojent  ber  mittlren  unb  neuern  03e» 

iindi'..-,  warb  1881  aufccrorbentlidKr,  1885  orbent» 
lidjer  ©rofeffor  bafetbft  u.  18h8  al*  ©rofeüor  ber  fte« 
fdncfro  nad)  ©re«lau  unb  1890  nad»  Berlin  berufen, 

©r  fdjrieb:  »König  3igi«munb  unb  \>ctnrid)  V.  oon 
Gnglanb«  (©crl.  1874),  »Xrei  Xrnltatc  au«  bem 
Sdjriftencptlu*  be«  ftonftanjer  Konul««  (Harburg 
187«),  »Sie  Sd)lad)t  bei  Wüblbcrg« ,  mit  neuen 
Quellen  (öotba  1879),  »Rauften«  WefdjiAtc  be«  beut' 
!d)cn  ©olle««  (Wilnd).  1883),  .Wartin  2utber.  ?xt)t> 
f  dbrift  ber  Stabt  ©erlin  für  ibre  3d»ulen  jum  10. 9?ou. 

1883«  (©erl.  1883)  unb  aablrcidje  «Ibbanblungen  in 
.Seitfdjriften.  «lud)  gab  er  ben  »©ricfwctbfcl  2anbgraf 
^bilipp«  be«  Öroßmüttgcn  oon  $>eifen  mit  ©ucer« 
bwnu  ?  <2eipv  1880    91 ,  3  ©be.). 

l'cn^burg,  Stabt  u.  ©eurWbauptort  im  fdjweüer. 
Kanton  «largau,  Knotcnpunft  ber  Linien  «larau- 
JRotbfreuj  ber  «largnuifd)cn  Sübbafm,  «äctlingen- 
«larau  ber  Schweiler  «farboftbabn  unb  2.-Gmmen= 
brflde  ber  Scctbalbabn.  mit  <i«»>  2501  meift  eoang. 

(Jinwobncm,  bie  größtenteils  in  bem  bebeutenben  !pan< 
bei,  in  Wanufatturen,  bleuten ,  2cinwanb',  Rattun' 
brudereten.  «Ippretur.  2i&en  Weberei  unb  Iabaf«fabri' 
lation  ©eid)äftigung  finbeit.  Sdjloß  8.,  ebemal« 
Söobnort  ber  örafen  oon  2.,  bann  Stg  ber  bemifeben 

2nnbodgte,  war  einft  bie  feftefte  ©urg  be«  gjnijen 

«largau«.  'ein  bem  3d)loftberg  unb  bem  nahen  2 tauf 
berg  mäcbft  guter  JRotmein.  3n  ber  Wäbc  liegt  bie 
Strafanftalt  be«  Kanton«,  ©gl.  ̂ .  Wüllcr,  Sie 
Stabt  2.  (fienjb.  1867). 

ifettjen  (lenf fem,  oor  fdjwerem  Sturm  mit  bid)t 
gerefften  Segeln  laufen;  gan,^  ohne  alle  Segel  oor  ben 
bloßen  Waften  läuft  ba«oa>ijrf  »oorXopp  unblafcl« ; 

len  3  pumpen  frißt  ba«  «Saifer  au*  bem  Sdjiff«* 
raunt  (mit  ber  2cit3pumpe  ober  auf  Dampfern  mit 
bem  2)ampfftrab,llenjapparat)  auswerfen. 

2cn,\cn,  Stobt  im  preuß.  Negbct.  ©otebam,  Krei« 
Söeftpricgnifc,  in  ber  frudjtbaren  Wartcbgcgcnb  ber 
üenjener  «3ifd)e,  unweit  ber  ßlbe  unb  an  ber  2t« 

nie  »erlin  -©ud)bol3  ber  ©rcußifcbcn  3tont«babn, 
bat  eine  fdjöne  eoang.  Kircbe  au«  bem  15.  unb  IB. 

3af)rf).,  überrefte  ber  1412  jerftörten  ©urg.  cin«lmt«« 
getieft,  ein  $eid)amt  unb  <i8w»  2766  6inm.,  baoon 

18  K'atbolifen  unb  11  ̂ uben.  ̂ n  ber  9iabe  finb  pH* 
nengräber  unb  mele  oorbiftorifd>e  «lltertümer  gefun- 
ben.  —  frier  4.  Sept.  929  Sfiebcrlage  ber  JRcbaricr 
burd)  bie  $eutfcben  unter  König  freinrid)  L  1066 
würbe  in  ber  Kircbe  ber  cbriftliebc  Cbotritcnfürft  Wott» 
fdjalf  Don  ben  Üdenben  erfd)lagen.  ̂ n  bem  nnben 

3?orf  2an  j  würbe  1778  ber  Xurnoater^abn  gebpren. 

infolge  oon  reidjbrüdien  fanb  1888  eine  große  llber- 
fdjnwmmung  in  ber  üen,}ener  Si»tfdK  ftatt. 

if cn.^cr  $eibr,  fahrbar  gemnebter  s^aß  ber  örau* 
bünbner  \fllpen  (1551  m),  oerbinbet.  ben  weiten  Ibal« 

bogen  über  9tcidbenau-Iuftä-Tiefenfnftcl«s  abfdjnei« 
benb,  ba*  ISburer  Stbeintbal  mit  bem  ibal  ber  *1U 
bula  unb  bilbet  iomit  bie  bireltc  Pforte  jum  ̂ lulier. 

S?on  (ib«r  on  fteigt  bie  Straße  über  Walir,  (Ebur^ 
walbcn  unb  ̂ arpon  binauf  unb  bewegt  ftd)  über  ein 

einförmige«  Plateau,  bie  bewalbetc,  wegen  ibrer  win> 
terlicben  Sdjnceitünuc  gefürd)tctc  vciöc  .  bin,  um 

über  Veit  }  (romanifdt  Stanf  d),  1320  m)  unb  3$a$erol 
binob  in  ftarfen  ̂ inbungen  ba«  Xbal  oon  liefen« 

fnftel«  $u  ecretdien.  Über'^euj  erbebt  fid)  ba«  fien< ,j er  .V>orn  (j.  ̂Icffuralpciij. 

Vellen,  feiner,  meiner,  gut  acvfclämmtcr  2boi\ 
ber  in  ber  ̂ apierfabritation,  betrügerifdjerweife  aud) 

jur  Wcbloerfälfcbunq  benußt  wirb. 

l'cii',firdi  (Cberlenjtird)),  Rieden  im  bab. 

Mrei«  öreiburg.  "jlmt  9?eujtabt,  im  Scbwarjwalb, 
8K)  m  ü.  W..  h.u  eine  fatb.  ttircfc,  eine  fürftltd) 

^ürftenbergifebe  Jorftei,  eine  Whengefellfdwft  für 
llbrenfabrifntion,  befonber«  für  ̂ Regulatoren  unb 
feinere  Ubrcn  (5<K)  Arbeiter),  eine  Spielubrcnfabnt, 
Strobbuttabrifation  unb  oshh»  1371  ßinw.  Xtd)t 

babei  liegt  ber  Crt  Unter lcnj(ird)  mit  Sanbitem» 
unb  $orpbnrbrüd)en  unb  632  @inm.  2.  tarn  1491 
an  ba«  i>aua  ,>ürftenbcrg  unb  1806  an  ©aben. 

Vellern ptint,  bcutfdic'r  9Jame  für  ben  Wär3. Leo  (lat.),  üöme;  audj  aldjemiitifdjer  Siame  be« 
öolbe«. 

Leo  (lat.),  Sternbilb.  f.  eawe. 
Xto,  9iamc  toon  13  hüpften:  1)  2. 1.,  ber  ©roße, 

einer  ber  berülnntejten  .Hirdjenlebrer  unb  ftird>enfür> 
ften,  Sobn  be«  Duintian  oon  Iu*cicn,  warb  Dialon 

tu  ?Hom,  würbe  440  nad)  Sirtu«'  III.  Job  auf  ben 
römifdien  ©ifdjofftubl  erhoben  unb  bradtte  bcnfelben 

burd)  Sbarafterfeittgfeit,  Alugbeit  unb  wtifenfebaft^ 
liebe  Xücbtigtrit  unter  ben  fcbwierigfteit  ̂ erbälmtffen 

v.i  hoiicnt  flnfeben.  o't  fprad)  bie  ̂bee  be«  Primat* 
be«  romifd)en  Stuhle«  über  bie  gefamte  ftirtbe  nad» 
brüdlid)  au«  unb  begrünbete  fte  bogmatifd)  burd)  ba« 
SJerbältni«  be«felben  Iii  Uetru«.  «o  na^m  er  aua^ 

bie  SlppeHation  bc«  ©ifd)of«  oon  SBcfancon,  (£elibo* 
niu«,  welcber  444  auf  einer  vom  ©ifd)of  ipilariu«  von 

Wrle«  gebaltenen  Snnobe  feine«  kirnte«  entfe&t  wor* 

bcn  war,  nid)t  nur  an,  foubem  febritt  aud)  gegen  leg- 
ten! mit  Strafmaftregeln  ein.  ©on  ©alenttntan  III. 

erwirite  er  455  einen  l£rlnü,  welcber  bie  ©ollftrerfung 

ber  päpftlicben  ̂ Inorbmutgcn  tu  tird)lid)en  ̂ Ingeleejen« 
Reiten  befaljl.  ?ln  bem  (Sutndbianifcben  Streit  betei« 
ligte  er  Ftd)  burd)  bie  berüfmttc  >£pistoladogmatica 
aa  Flavianum«  unb  fegte  auf  ber  Spnobe  ,ut  Übal* 
cebon  451  bie  ©erbammung  ber  2cb,re  be«  (Sutndie« 
oura).  4.»j  oeitimmte  er  ruttia,  weicpei  tn  stauen 

etngebrowen  war,  3unt  ̂ Ib^ug,  Dermodjte  aber  455 
nid)t  9iom  oor  ber  ̂ lünberung  burd)  bie  ©anbalen 

öeiferid)«  ju  retten.  6r  ftarb  10.  9?ot>.  461.  Sein 
Wcbäd)tni«tag  ift  ber  11.  flpril.  ©enebilt  XIV.  erbob 
ibn  jum  Poctor  Ecdesiae.  Seine  b.tnterlaffenen 

Sdjrtften,  beftebenb  au«  96  iJrebigten  unb  173  ©rie* 
fen,  finb  ntd)t  ob,ne  rbetorifdpen  fbert  unb  für  bie  ta 

tb,oltfd)e  ©lauben«lcbre  oon  großer  i©id)tig!cit.  öe« 
fammelt  unb  berait«gegeben  ftnb  fte  oon  Cue«ncl 

(2.  «u«g..  2pon  1700.  2  ©be.)  unb  oon  bcn  ©atterini 
(©eneb.  1755-57,  3  ©be.).  ©gl.  Wrcnbt,  2.  b.  ör. 
unb  feine  3cit(Wainj  1835);  ̂ Jertbcl.  2co«  I.2eben 

unb  2ebren  (^ena  1843);  Saint«(£ fceTon,  Hi»- 
toire  du  pontiticat  desaintL^on(^ar.  1846, 2  ©be.). 

2)  2.  II.,  ein  Sijilianer,  würbe  9.  9lug.  682  nl« 

t*api"t  geweift  unb  bestätigte  bie  Sdjlüffc  be«  feebiten 
ölumenifeben  Konzil«  ju  »onftanttnopel,  burd)  wel» 
d>c«  Vm\i  i^onoriu«  I.  oerbammt  würbe,  (rr  ftarb 
im  Juli  i>83.  Sein  Tag  ift  ber  28.  3uni. 

3)  2.  III.,  ein  geborncr  Börner,  war  Korbinalprie» 
fter,  al«  er  26.  Tev  795  nad)  Jpabrian«  I.  Xobe  auf 
bcn  römifd)cn  ©ifd)offtub.l  erboben  warb,  ©on  einer 

Partei  in  9iom  überfallen,  arg  mißbanbelt  unb  ein» 
gefertert.  flob,  er  ffinrl  b.  Ör.  nad)  ©aberborn  (799) 
unb  lebrte  unter  beffen  3dm{j  nad)  JRorn  jurüd, 
wo  fid)  bei  einer  oon  Karr«  Wefanbtcn  eingeleiteten 
Untcrtudmng  bie  UnbegrünbctlKtt  ber  gegen  ben 

*apft  cibobe'ncn  «mitogen  ergab.  «II«  ftarl  SOOfelbft 
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nacb  Kom  fora.  reinigte  ftd)  1».  nod)  einmal  burd) 
einen  Gib,  worauf  feine  Mint  läger  beftraft  würben, 
unb  fe&te  barauf  25. 5>t|.  800  in  ber  $eterStird)e  bic 
rümifdje  Äaiierfrone  auf  beS  SönigS  fcaupt.  Jn  ben 
Streitigteiten  mit  ber  grieebifeben  »irdje  über  baS 

Ausgeben  be$  heiligen  öeiftcS  Derbot  er  bie  9luf' 
nafone  ber  ftormel  »filioque«.  WS  ftd)  nad)  ftarlS 
lobe  bie  Kömer  auf«  neue  (814)  empörten,  lieft  er 
bte  KäbclSfübrer  binriebten.  6r  ftarb  im  Juni  816. 

Sem  Jag  tf*  ber  12.  Juni,  ©ein  !öriefmed)iel  mit 
Harl  b.  Ör.  ift  in  3affd8  »Bibliotheca  rerutu  germa- 
nicarnm«,  Bb.  4,  bcrauSgcgeben. 

4)  2.  IV*.,  ebenfalls  ein  geborner  Körner,  war  ftar* 
binalpriefter  unb  beftieg  nacb  Sergius  II.  im  Januar 
847  ben  päpftltdjen  2  tu  hl.  gr  erwetterte  Korn  bureb 
eine  $orftabt  auf  beut  retbten  Xiberufer  (Civitas 

Leonina).  Unter  feiner  Oberleitung  erfod)t  eine  füb« 
italienifdje  flotte  ben  glänjenben  3eefieg  bei  Cftia 
(849)  über  bie  Sarazenen,  Worauf  2.  an  ber  Stelle 
be§  Dermüfteten  (icntumcellä  eine  neue,  befefttgte 
3tabt,  2eopoliS.  anlegte,  woraus  naebber  Gioita 
txrebia  würbe.  6r  ftarb  17.  Juli  865.  Seht  lag  ift 
ber  17.  Juli. 

5)  8.  V.,  auS  ber  öegenb  Don  Wrbea,  beftieg  ben 

blieben  Stubl  im  fcerb't  903,  mürbe  aber  fdjon 
nad)  einem  SRonat  Don  (Empörern  Derbrängt  unb 
ftarb  rat  ©efängniS. 

6)  2.  VI.,  ein  Kömer,  würbe  928  jutn  ̂ apft  er» 
boben,  ftarb  aber  fdurn  im  ftebruar  929. 

7)  2. VII.,  ebenfalls  ein  Körner,  Vavh  Dom  Januar 

93«)  bis  Juli  939,  mufete  bie  weltliche  ökmalt  in  Kom 
bent  $atriciuS  ?llberid)  überlaffen.  bemübte  fid)  aber 

im  Sinne  ber  cluniacenfifdjen  Keform  um  Scrbcffc- 
nntg  ber  > $ud)t  in  ben  römifeben  Sllöftcrn. 

8)  2.  VIII.  würbe  als  päpftlicber  ̂ rotofcriniariuS, 
obroobl  2aie,  auf  einer  Don  Aaijer  Ctto  I.  berufenen 
2 önobe  ju  Kom  an  Stelle  beS  lafterbaf  ten  Jobann  XII. 
6.  lej.  963  jum  *apft  erboben.  Allein  nacb  beS 
fttiiferS  Abjug  nötigte  Jobann  2.  jur  &lud)t,  ftarb 
aber  balb  barauf  (14.  3Kai  964).  \Ulo  bie  Kömer  f)ier 

auf  $enebift  V.  junt  $apft  wäblten,  jog  Ctto  I.  nod)* 
malS  nad)  Korn  unb  fe&te  2.  wieber  ein;  bod)  ftarb 
biefer  fdjon  im  SKärj  965. 

9)  2,  IX.,  früb«  Bruno,  Bifd>of  Don  Soul,  Sobn 

beä  trafen  fcugo  Don  (SgiSbctm,  geb.  21.  Juni  1002 
im  Gliaft,  geft.  19.  Slpril  1054,  würbe  Don  Statfer 
öeinrid)  III.  unb  ben  beutfeben  dürften  auf  bem 

iNcicbStag  ju  ©onnS  1048  jum  $apft  crwäblt,  liefe 
ftd)  aber  in  Kom  n ort)  einmal  burd)  SHeruS  unb  Bolf 

wählen  unb  bann  erft  (12.  ftebr.  1049)  weiben.  Gr 

fudjte  als  Anhänger  ber  cluninccnftfcbenKeformbeftre« 
bungen  perfönlid)  auf  mebreren  Jfamjtlien  in  Jtalien, 
dranfreid)  unb  $*utfd)(anb  bie  Derfallene  Madien 

*ud)t  roieberberjuftellen;  unb  wenn  aud)  feine  ÜRnfj' 
regeln  gegen  Simonie.  $riefterebe  unb  $onf  ubinat  niebt 
überall  ©eborfam  fanben,  fo  waren  fte  bod)  für  bie 
Reform  ber  fttrebe  unb  bie  ßrbebung  beS  ̂ apfttuma 

»on  großer  ©ebeutung.  Kad)  Jtalien  jjurüdgetebrt, 

untern  citjm  er  einen  ftelbjug  gegen  bie  Eroberer  %pu» 
liend,  bie  Korntannen,  weldjer  mit  ber  $emtd)tung 
feinest  beerest  bei  Gioitatc  in  tiapitanata  18.  Juni 

1063  enbigte.  (Sr  felbft  geriet  in  bie  (»ewalt  ber  Kor» 
mannen  unb  mitfite  neun  konnte  einen  unfreiwilligen 
«ufentbalt  in  SJeneDcnt  nebmen.  Grft  ald  er  im  gebruar 
1054  erlranrte,  warb  ibm  bte  Küdtebr  nad)  Kom  ge» 
itattet,  wo  er  wenige  ÜUfonatc  fpäter  ftarb.  Jn  2eoä 
Segicrungfieit  fallen  befttge  Strcitigleitcn  mit  ber 
gncd)ifa)en  mrd)e  über  Abweisungen  in  Kituö  unb 

2ebre.  2.  würbe  gleidj  nadj  feinem  Tobe  aW  heiliger 
Dettbrt.  Sein  Sag  ift  ber  19.  ttprü.  *gl.  ̂ untler, 
2.  IX.  unb  feine  3eit  (SHaütj  1851V,  Xelarc,  Un 

pat>e  alsatien  Ci*ar.  187«);  ©röding,  3Die  fran- 

jöftfdK  *olitif  i<apft  2co*  IX.  (Stuttg.  1891). 
1 0)  2.  X .  geb.  1 1 .  $c,v  1 475  in  frloren^.  geft.  1 .  Te$. 

1521.  biefe  Dorber  Q5ioDanni  Don  iRebici  unb 
war  ber  zweite  Sobn  2oren^o«  bti  ̂ räcbtigen  Don 
3Hebict.  \tx  erbielt  in  feinem  fiebenten  Jabr  bie  Xon* 

für,  1482  Don  2ubmig  XI.  bie  Wbtei  ?ront  bouce,  balb 
barauf  Dom  $apft  StftuS  IV.  ba«  Stift  ̂ affignano 

unb  jablreime  anbre  ̂ frünben.  ßr^ogen  Don  War- 
ftliu*  fticino,  Vlngelo  ̂ olijiano  unb  ̂ ico  Don  Wiran« 

bola.  ftubierte  er  in  i;n'a,  würbe  bereits  1488  jum 
fiorbinal  ernannt  unb  trat  1492  in  baä  beilige  fioüc' 
gium  ein,  fein  te  aber  nad)  feineä  $}ater$  ̂ tob  (8.9(pril 
b.  J.)  nad)  ftloren*  prüd.  feine  ftamilie  1494 
Don  ba  oertrieben  würbe,  begab  er  ftd)  nad)  öologna, 
bereifte  ̂ eutfdjlanb  unb  ftrantreid)  unb  bielt  ftd)  fo> 
bann  längere  ;{e;t  in  Koni  auf,  wo  er  ftd)  befonbertt 
mit  Wurtl  unb  ieböner  2itteratur  befebäftigte.  *apft 

Julius  II.  fteate  tbn  151 1  unter  bem  Sitel  eineet  2e- 
gaten  Don  Bologna  an  bie  Spi^e  feines  &eere3  in  ber 
^eiligen  2iga  wiber  granfreid).  Jn  ber  Scbladjt  bei 
Kaoenna  (11.  Vlpril  1512)  warb  2.  Don  ben  5nnt* 
^ofett  gefangen,  enttarn  aber  aus  ber  $>af  t,  lebrte  nad) 
Kom  jurüa,  wirlte  bann  mit  jur  SSieberberftellung 
ber  Webiceer  unb  blieb  in  ,>lorenj.  bis  er  nad)  Ju« 

!  liuS'  II.  $obe  ftd)  ̂ um  Ütonflaoe  nad)  Kom  begab. 

Jn  bemfelben  ̂ um  ̂apft  gewäblt  unb  19.  l\'ar;  1513 
geweint,  nabm  er  ben  Kamen  2.  X.  an  unb  manbte 

feine  gnnje  Sorgfalt  auf  ftörberung  ber  2itteratur 
:  unb  ber  "öüffenfebaften.  (£r  ftcüte  bte  UniDerfität  in 
j  Kom  wieber  ber.  berief  bie  nuSgejeidmetften  SDUbmec 
!  ju  2ebrern,  grünbete  ein  eignes  ÄoQegium  jur  Ver- 

ausgabe gned)ifd)er  SdjriftfteUer  unb  lub  bic  8efi$er 
alter  ipanbfcbriften  in  allen  2änbertt  ein,  fte  ibm  jur 
öclnnntmadmng  mitzuteilen.  &ür  atte  3«^" 

rübmt  mad)te  er  ftd)  burd)  ©eförberung  ber  «ünfte 

unb  burd)  Sd)öpfung  ber  glän^enbften  ̂ auwertc. 
Sein  äettaller,  baS  2eonhttfd)e,  ift  bie  ölütejeit  ber 

italientfdjen  Äünfte  unb  ©iffenfebaften.  Jn  ber  aus» 
wärtigen  ̂ olitif  ftrebte  er  banad),  ben  ittrdtenftaat 
ju  Dergröfiern  unb  feine  Emilie,  bie  ÜRebiceer,  jur 
berrfdjenben  rVürftenutad)t  in  1K Ittel  unb  Cberitalictt 
ju  erbeben.  Tte  auswärtigen  UWuiite,  welcbe  auf 
Jöerrfdiaft  in  Jtalien  9lnfprud)  mad)ten,  fudbte  er 

gegeneinanber  im  6)leid)gewid)t  ju  ei  halten.  1515  be» 
wog  er  bei  einer  ̂ ufammenfunft  in  Bologna  granj  I. 
Don  JVranfrcidi  jur  Wufncbung  ber  ̂ rngmatifdjen 
Santtion  fowie  jur  Scblie^ung  eines  ÜlonlorbgtS, 
burd)  welcbeS  bie  freie  Säabl  ber  $ifd)öfe  unb  Äbte 

in  Srantreid)  ju  gunften  beS  $apftcS  unb  bcS  ftönigS 
befeittgt  würbe.  Xen  $cnog  Don  Urbino  entfette  er 
1516  unb  belebnte  feinen  Keffen  2orenjo  mit  biefem 

$>erjogtum,  baS  er  nad)  beffen  2ob  mit  bem  u  :i  eben« 
ftnat  Dereinigte.  6ine  ̂ öerfebmörung  gegen  fein  2ebcn 
bämpfte  er  1517  burd)  innridjtung  beS  ftnrbinalS 

s^etruc«i.  Die^Jcbeutung  ber  burd)2utbcr  in  SJeutfd)* 
lanb  ins  2cbcn  gerufenen  reformatorifd)en  Bewegung 

battc  ber  ̂ apfl  anfangs  unterfdjä^t ;  fpäter  fud)te  er 
Dergeblid)  beffen  Sorgeben  burd)  bie  Bannbulle  Dom 
15.  Juni  1520  ju  bemmen.  l5benfo  crfolgloa  war 

fein  SBemüben,  gegen  ben  türtifeben  Sultan  Selim, 
ber  ftcb  ̂igbptenS  bemäebtigt  hatte,  alle  d)riftlid>cn 

IVonarcben  ju  einem  ttrcujjug  ju  Dcrcinigen.  Um 
bie  Wacbt  5rantrcid)S  in  Jtalien  ju  bretben,  fdjloft 
er  8.  ÜRai  1521  einen  Bunb  mit  bent  Maifcr  jur 

15« 

Digitized  by  Google 



228 &o  (Wie). 

£>iebcrcinfe&ung  bcr  Familie  Sforza  in  SRailaub  unb 

nahm  ein  Sdjmeiacrbecr  in  3olb.  Marina  unb  N4>ia. 
cenja  würben  eingenommen  unb  oon  bem  Zapfte  bem 
ttirebenftaat  einverleibt ;  bie  Scrbünbcten  sogen  ohne 
S&berftnnb  in  SWailanb  ein  unb  befehlen  ba«  Wcbiet 

be«  Jperjog«  oon  (verrorn,  gegen  beu.  al«  einen  Sun« 
be«genoffen  Frantreicb«,  fl.  ben  ©annftrabl  gefdjlcu* 
bert  botte.  Sgl.  SHoöcoc,  Life  and  pontihente  ot 
L.  X.  (üonb.  180«, 6 üBbe. ;  neue  Au«g.  1883,  2  »bc. ; 

beutfd)  oon  Wlafcr,  £eipj.  1806—1808,  3  iBbe.); 
Aubin,  Histoire  de  U'on  X  (6.  Aufl.,  *nr.  1880; 

beutfd),  Negen«b.  1845—4«,  2»be.);  beWrnffi,  II 
diario  di  L.  X.  (br«g.  oon  $elicnti  unb  Armcllini, 

Slotn  1884);  fcergenrotber,  Leonis  X.  papae  Re- 
jresta  (Freib.  i.  S9r.  1884—91,  2  Sbc.);  Witti,  L. 
X.  e  la  sua  politica  (Flor.  1892). 

11)  Ü.  XL,  juoor  Alcranbcr  Cf  taoion  oon  SJfcbici, 

geb.  1535  in  Florenj.  warb  al«  Marbinnl  unb  Gr,}« 

bifrfjof  oon  glorenj  9ind)folger  Giemen«'  VIII. ,  rc» 
gierte  ober  nur  2«  Jage,  oom  I.— 27.  April  1605. 

12)  &XIL,oorberAnnibalc  betlaöcnga,  geb. 
22.  Aug.  1760  auf  bem  Schloß  öenga  bei  opolcto 
au«  einer  abiigen  Familie,  geft.  10.  Febr.  182»,  warb 
1783  ̂ rieftcr,  bann  Wcbcimcr  fiämmercr  bc«  ̂ apftc« 

$iu«  VI.,  17H3  ßrjbiidiof  oon  2öro«,  1794  päpft'  I 
lieber  92un,uu8  in  Aug«burg,  1805  auftcrorbcntlid)cr 
Shmuu«  beim  beutfeben  !Hcid)«tag  \u  9iegen«burg, 
1816  Karbinal  unb  ©ifdjof  oon  Smigoglia  unb  nad) 

$iu«'  VII.  £ob  28.  Sept.  1823  juni  $apft  gewählt. 
Anfangs  in  5Hom  mit  3ubcl  begrü&t,  warb  er  burd) 
feine  llnbulbfamfeit  unb  Strenge  balö  bem  Statt  wie 
ben  ftorbtnäleu  üerbaüt.  6r  gab  ben  ̂ efuiteu  tbr ; 
trübere«  Sollcgtuiu  mit  ber  Stircbe  be«  Qril.  ̂ gnatiu«,  I 

ba«  Oratorium  unb  SWufeum  jurüd  unb  ftelltc  bie ' 
Wefängniffe  ber  ̂ nquifition  mieber  b<r.  1824  fenrieb 1 
er  ein  ̂ ubeljabr  au«,  bei  welchem  aud)  ba«  üblidjc 
Webet  um  Ausrottung  bcrSctycr  angeorbnet  warb;! 
1825  erliefe  er  eine  feierliche  GrlommunifationSbune  [ 

gegen  bie  Freimaurer.  Die  SJcrbältniffe  ber  Äircpe 

jum  Staat  in  ber  oberrf)cinifd)en  ttirchcnprooinj  orb* 
netc  er  1827  burd)  bie  »uUe:  »Ad  dominiii  t&cgi* 

ciwtodiara« ;  bie  Emanzipation  bcr  tatbolifebert  Mirdjc  | 
(Snglanb«  babnte  er  wenigsten«  an.  oin  ttirebenftaat  i 
führte  er  mehrere  jwedmäfoigciHcformcn  in  ber  Staat«« 
ocrwaltung,  im  3i»ilred)tegang  unb  in  ben  Öcridjt«* 
taten  ein,  reformierte  ba«  6rjiebung«)oefen  unb  er» 
mutete  oiele  ftofpitälcr.  3n  ber  ̂ ctcrfiifirdjc  warb 
ihm  ein  marmorne«  lenfmal  (oon  Jborwalbfcn)  er» 
ridjtet.  Sgl.  ArtaubbeSKontor,  Histoire  du  pape 
Leon  XII  OPar.  1843,  2  JBbc.;  beutfd)  bearbeitet  oon 

Saferer,  Scqaffb.  1844);  Äobcrlc,  i'.  XII.  unb  ber 
Weift  bcr  rönüfeben  £>ierard)ie  (i?eipj.  1846). 

13)  fi.  XIII.  (eigentlid)  ̂ oodjtm  ̂ ?ccci),  geb.  2. 

l'i'ar i  1810  au«  einer  n>o()ll)abcnbeu  Familie  in  O'm 
pineto  bei  Anagni,  warb  im  Collegio  romano  er jogen, 

trat  nad)  breijabrigem  93efud)  ber  Acoademia  ponti- ; 

ficia  in  bie  Nlkälatur  ein  unb  warb  1837  oon  Wrc*  [ 
gor  XVI.  jum  $>au«prfilotcn ,  bann  junt  Delegaten 
in  ©encoent  ernannt.  4>ier  mad)te  er  ftd)  burd)  lln- 

terbrürfung  bc«  JHäuberumoefcn«  oerbient  unb  er- ; 
biclt  barauf  bie  Scgntion  oon  Spolcto,  bann  bie  oon 

Perugia.  3um  (Jr,}bifd)of  oon  J'amicttc  in  partibas 
infidelium  präfonifiert,  ging  er  1843  ol«  ühntun« 
nad)  S3röffcl,  Wo  er  bcr  fatbolifdjen  Srtrd)e  Belgien« 
ibre  unabbängige  Stellung  ermerben  balf ,  jugleid)  j 
aber  burd)  feiit  gemanbte«  55encl)men  bic  Öunft  bc« 

Siönig«  iL'copolb  I.  erlangte,  ̂ m  frerbft  1H45  mnrb 
er  oon  »rüffcl  abberufen,  311m  erjbtfdjof  oon  ̂ c- ; 

rugia  erboben  unb  311m  ftarbinnl  ernannt,  aber  in 
petto  rcfeiDicrt.  Wrcgorö  Wacbfolgcr  ̂ iu«  IX.  ließ 

^ecci  auf  ben  9?at  bc«  eifert itd)ttgen  Antonelli  in 
feinem  abgelegeneu  @i«tum  Perugia  unb  bcftäti<ite 
erft  19.  Tc^.  1Ä53  beffen  Ernennung  ;um  ftnrbtnnl. 

Sein  $i«tum  oerroaltrtc  sl-e. ei  oortrefflid)  unb  toiißtc 
aud)  nad)  bcr  9lnnerion  Perugia«  mit  bcr  italiemicbcu 
Äcgiemng  ein  gute*  (Sinoerncbmeu  berjufteHen.  ̂ on 
ftnttlidjem,  cm)tem  Äufccrn,  fein  gebilbet,  taftooll  11  nb 
licben«m(irbtg,  aufrid)tig  fromm  unb  oon  tabcllofcm 

12eben«ivanbel,  erlangte  er  bei  allen,  mit  benen  er  Der* 
tcbrtc,  groftc  ̂ Belicbtlieit.  (Sqt  nad)  flntoncllt«  Xob 
(Sioocmber  1876)  toarb  er  nad)  Äom  berufen  unb  er* 
biclt  im  September  1877  ba«  Amt  eine«  ftäinmererd 
ber  römifdien  Stircbc.  AI«  foldjer  leitete  er  nneb 

*iu«'  IX.  Job  (7.  Febr.  187R)  bic  Wcicbäftc  ber  Stu- 
rie,  marb  nad)  furjem  Äoullaoc  20.  Febr.  1878  als 
Führer  ber  Wittelpartei  bc«  Äarbinnllollegiutn«  }tntl 

l*apft  cnoäblt  unb  3.  SRar\  aefront.  Cljue  ben  prin« 
.upieQen  Stanbpuntt  feines  Vorgänger«  ,^u  rerioim 
neu ,  trat  er  bod)  in  milbern  Formen  für  bic  Sncbe 

be«  i*apfttum«  auf.  Gr  ernannte  geinäBigte  »nrbi« 
nale,  Um  Frondji,  i^acobint  u.  a.,  31t  Ätaat«»efretärcn. 
tnüpftc  mit  ben  roeltlid)cn  äRad)tl)abeni  toieber  per* 
fönlicbe  ̂ cuebungen  an  unb  fudde  über  b.e  ftreitiejen 

Fragen  eine  bic  ̂ rinjipien  unberübrt  laffcnbc  $*er* 

ftänöigung  berbeiutfübren.  Tie«  gelang  ihm  nament « 
lia>  mit  ̂ reuften,  n>o  unter  feiner  mcfcntlidjcn  3Jfit* 
tuirfung  bcr  Äulturfampf  beenbigt  nuirbc;  mit  bem 
bcutfd)cn  JHcid)«fanilcr  Fihjtcn  ©i«mard  trat  er  in 

gute  Schiebungen  unb  jeigte  ftd)  febr  erfreut,  al«  ibm 
biefer  ba«  Sd)ieb«gerid)t  in  bem  Streit  mit  Spanien 
über  bie  Carolinen  (188ö)  übertrug,  ̂ taliengecjen« 
über  biclt  er  bagegen  bic  Anfprüdjc  auf  bic  fSieber« 
berfteaung  bcr  roeltlid)en  3Rad)t  be«  ̂ apfttum«  un> 
ocrbrüdjlid)  aufredjt.  ̂ ic  roiffenfd)aftlid)cn  Stubien 

bemühte  er  ftd)  ju  fbrbcrn;  er  öffnete  1883  bicoatifa' 
nifdjen  Ardjioe  für  bie  biftorifebe  Forfd)ung  unb  bat 
fid)  felbft  al«  Siebter  (metft  in  lateinifdjer  Sprache) 

befannt  gemad)t(>I/ei)nisXIIL.  Pont.  Maximi,  car- 
raina« ,  br«g.  oon  ©runclli,  llbine  1883;  mit  Uber- 
fejjung  oon  SBehringer,  9Jcgen«b.  1887).  AI«  er 
31.  Tej.  18H7  fein  fünfjigiahrige«  ̂ riefterjubilänm 
feierte,  rourbc  er  oon  faft  aDen  ̂ errfdjern  üuropaö 

bcglücboünfd)t  unb  befd)cntt;  grogeFcftlid)leitenruur' 
beu  abgehalten,  eine  Aufteilung  tird)ltd)er  fiunft» 
werfe  im  SBatifnn  eröffnet,  unb  eine  bebeutenbe  %n« 

jahl  oon  pilgern  au«  allen  SJänbern  ber  Seit  bul« 
oigte  bem  ̂ apft.  9ieue  F*ttlid)feitcn  fanben  19. 5ebr. 

1893  ftatt,  al«  2.  fein  fünfjigiäbrige«  $ufd)of«jubi* 
laum  beging.  Jn  feiner  internationalen  ^olitü  näöerte 
er  ftd),  ba  ber  $rcibunb  jebe  Au«ftd)t  auf  ©ieberber* 
fteUung  ber  rocltlidjcn  3öerrfd)aft  ber  fturie  ju  toer- 
eu ein  fd)icn,  namentlid)  feit  1892  mehr  unb  inebr 
Franlreid),  begünftigte  beffen  53erbinbung  mit  ftufe' 
lanb  unb  stoang  ben  frnn$ofifd)cn  Spiftopat  fomie 
bie  !atbolifd)en  !£Ronard)iftcn  burd)  frrenge  öefeble. 
fid)  bcr  JHepublit  a  unterwerfen,  dagegen  lieft  er  in 
Ungarn  1894  bie  Wciftlid)leit  ber  neuen  »inbengefeti- 
gebung,  welche  ba«  liberale  SRiniftcrium  SSelerlc  in« 
Ücbcn  rief,  einen  b<Mflcn,  wenn  aud)  oergeblicben 
^ibeptanb  cntgcgcnucllen.  %l.  bc  Söaal.  ̂ apft 
üeo«  XIII.  ücbcniWünft.  1878);  $cfi*^affcrini. 
Leone  XIII  ed  il  suo  tempo  (1886  ff.,  3  ©be.); 

C  ̂cillt),  i».  XIII.;  feine  &it.  fein  ̂ onHüfat  unb 
feine  Grfolgc  (Möln  1887,  neue  Au«g.  1892);  be 

S'Scrclac«,  Le  pape  Leon  XIII  ($ax.  18»4, 
2  3)be.);  »Acta  Leonis  papae  XIII.«  (baf.  1885). 
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oftrömiicbc  Äoifcr:  1)  ü.  I.,  bcr  ©roßc 

(genannt,  ein  tarier  oon  (Jkburt.  mürbe  nach  bcm 

•iobc  beS  m an'ci äRan m im o  burd)  bcn  Ginfluf}  beS 
mächtigen  Vatciciul  Afpar.  beffert  frauSbofmcijter  er 
gewcfcn  war,  7.  Jvebr.  457  jum  oftrömifcbcn  ftaifcr 
ernannt  unb  oom  Patriarchen  AnatoliuS  getränt.  Um 
baS  Übcrgcmidn  ber  Sarbaren  im  i>cere  ju  beseitigen, 

ergänzte  er  baSfclbe  nuS  Gingebornen ;  er  fudjte  aud) 
ben  nStalifcnen  $rud  31t  erleichtern.  Gr  mifd)te  ftd) 
in  bie  Scrbältniffe  beS  weftrömifeben  SReicbeS  ein,  trat 

.jeitroeife  mit  bem  bort  gebictenben  Micimer  in  Serbin- 
bung  unb  ernannte  mit  beffen  3uitimmung  457  9Ka- 
jorianuS  u.  467  AntbemiuS  ju  Jtaifcru.  Son  Siicimer 
gegen  bie  Sanbalcn  ,ut  frilfe  gerufen,  fcbjdte  er  468 
feinen  Schwager  SahliScuS  mit  einer  großen  flotte 

gegen  Gkiferid)  nad)  Afrita,  bod)  liefj  fid)  jener  über« 
fallen  unb  fdüngen.  ÜHüdlid»em  Erfolg  b«tte  eine 
jrocite  Grpcbition  gegen  bie  Sanbalcn  im  3-471,  in 

welchem  fcbließlicb  ein  triebe  ju  ftanbe  (am.  ̂ n  bem' 

felben  ̂ ahee  ließ  i*.  ben  ibm  oerbäd)tig  geworbenen 
Afpar  unb  beffen  Söhne  töten.  SJ.  ftarb,  nadjbcm  er 

feinen  oicrjäbngen  gleichnamigen  Gnfel,  ben  Sohn  fet* 
net  Xodjter  Ariabnc  u.  beS  ̂ faurierS  3eno,  ju  feinem 

Nachfolger  ernannt  harte,  3.  ftebr.  474.  £cr  junge 
ttaifer  (Je.  II.),  geleitet  oon  feiner  Wutter  unb  (9roß= 
mutter.  erbob  feinen  Sater  3cno  jum  SRitregcnten, 

Nooember 

Alleinberrfcber  mürbe. 
ftarb  aber  febon  im 474,  worauf  3eno 

2)  2.  III.,  ber  ̂ fouricr  ( Isauricns) ,  tjtcft  ur« 
fprünglidj  Sfonon  unb  mar  ber  3obn  cineS  Schub* 
macherS  aud  Seleufin  in  ̂ fanrien,  trat  in  bie  üeib« 

wache  Cluftinianei  II.,  erregte  aber  balb  beffen  Gifer* 
fudtf  unb  warb  nad)  ftölcbisgefdiidt,  wo  er  fid)  foauS* 
ieidmetc,  baß  AnaftafiuS  II.  ibm  bcn  Oberbefehl  über 

baS  fceer  im  Cftcn  übertrug.  AIS  bie  Gtarbe  fid)  gegen 
ben  Äaifer  empörte  unb  bie  ftronc  bem  IbcoboftuS 

aufbrängte,  jmang  er  biefeu,  ber  itrone  $u  entfagen. 

Stlbft  ,jum  Äaifcr  gefrönt  (25.  W&x\  717),  oerteibigte 

er  Stomtantinopcl  glüdlid)  gegen  bie  cS  Don  bcr  H'nnb« 
unb  Seefeüe  ber  belagernben  Araber  unb  nötigte  bie« 
felben  nad)  13monariger  Selagerung  junt  Abuig 
(Auguft  718),  unterbriidte  einen  ftufitnnb  beS  Ser* 
giu8,  Statthalters  oon  Stjilien,  ber  feine  2infcl  un= 
abhängig  gemaebt  unb  einen  Spwnrincr ,  SafiliuS, 

cilS  ttaifcr  aufgeftcllt  hatte,  unb  beftrafte  eine  Scr* 

febmörung  AnaftafiuS'  II.  mit  ber  £»mrid)tung  ber 
^erfchmomen.  IV.  1  ben  Bulgaren  fdtloH  er  31t 
fang  feiner  Regierung  ̂ rieben,  ben  Arabern  entriß 
er  in  fortgefe&tcn  glüdlichen  Aämpfen  bcn  gröftten 

Xetl  t>cm  ftleinarien.  9lud)  im  ̂ nnern  entfaltete  er 
eine  eifrige  unb  fegcnSrcidje  Ibätigfeit,  reorganifierte 
bad  $>eer  unb  bie  $*erwalning,  erbitterte  aber  einen 
großen  Xcü  ber  ©eoölfcrung  burd)  feine  firdilidjcn 

dRaßregeln.  Beftrcbt,  bcn  ,^ur  Abgötterei  ausgearteten 
Silberbienft  ,^u  unterbrüden  unb  wglcid)  bie  Wacht 

ber  (jkrftlidjteit  \u  befchränfen ,  oerbot  er  726  jegliche 
SJilberocrebrung  in  ben  »irdjen  unb  befahl  730  bie 
33<rnichtung  aller  Silber,  moburd)  er  bie  Cppofitiou 
fomohl  eines  5cileö  ber  ©eiftlidttcit  unb  beS  Solle« 

nie  aud)  beä  $apftcS  ©regor  II.  heroorrief  unb  fo  ben 
Silbcrftrctt  erregte,  bcr  bad  oftrömifche  Seid)  faftein 

^ahrhunbert  lang  erfdjüttert  hat  (f.SBilberbienft).  3lad)* 
bem  f.  740  nochmals  bie  Araber  in  einer  gro&en 
Schlacht  beftegt  hatte,  ftarb  er  balb  barauf  (18. 3unt 
741 )  unb  hatte  feinen  Sohn  Äonftantin  ttopronpmos 

,uut  9iad)folger. 

3)  1».  IV.,  bcr  öhafar,  6nrcl  beS  Porigen  unb 
Sohn  einer d»afarifd)cn^rin3cfnn.  folgte  feinem Soter 

775  auf  bem  Ibvon,  erhob  776  feinen  fünfjährigen 

Sobnttonftantin  jum  sJWitfaifcrunb  unterbriidte  einen 
Aufftnnb  feiner  bnmit  uniiifriebcnen  Stiefbrübcr. 

Anfänglid)  fudjtc  er  bcn  trieben  in  ber  Mirchc  herju- 
ftcllen  unb  bulbete  ben  Silberbienft,  fpäter  aber  fd)ritt 

er  ftrenger  gegen  benfelben  ein.  AIS  er  780  ftarb,  er- 
nannte er  feine  ©emablin,  bie  Athenerin  ̂ rene,  jur 

Sicgcntin  beS  SicidjeS  für  ben  jehnjn^rigen  Äonftnn. 
tin  VI. 

4)  i?.  V.,  ber  Armenier,  mar  laifcrlidjer  ̂ elb« 
berr,  als  er  813  an  SteUe  beS  fd)»achen  SRicbael 

Khangabe  ytm  ilaifer  ausgerufen  mürbe;  er  herrfebte 
gerecht  unb  ftreng,  befiegte  814  bie  Bulgaren,  melchc 
ibnftantinopel  felbft  bebrohten.  unb  fd)lo&  mit  ihnen 
^rieben.  Gr  erneuerte  bas  Silberoerbot,  entfette  ben 

i*atriard)cn  92i(ephoroS  unb  oerfolgte  bie  Silberoer« 
ehrer.  Gr  mürbe  26.  $ej.  820  oon  Wichael  beut 
Stammler  ermorbet. 

5)  i?.  VI.,  ber  Sei] e  (Philosophus),  Sohn  Saft« 

liuS*  I. ,  beS  SRatebonierS,  unb  3°fJun8  gelehr* 
ten  ̂ bottuS,  folgte  feinem  Sater  886.  Gr  trieb  mit 
Gifcr  gelehrte  Shibicn,  mar  aber  babei  abergläubitd) 

unb  oemachläffigte  bie  Regierung,  melche  er  unmür< 
bigen  ©ünftltngen  fiberliefv.  Auch  nach  außen  hin 

mar  feine  Regierung  unglüdlid),  bie  Araber  plünber« 
ten  auf  (übnen  Seejügen  bie  gried)ifd)en  iriiften  unb 
eroberten  904  $brifalonifa;  aud)  ber  erneuerte  Jtrieg 
gegeit  bie  Sulgarcn  mürbe  unglüdlid)  geführt.  907 

erfd)iencn  bie  Muffen  unter  Clcg  oor  ttonftantmopel, 
unb  8.  febloh  mit  ibnen  einen  ̂ rteben,  in  bem  er  ihnen 
wichtige  ̂ anbelSoorteile  jugeftanb.  Wlcid)  ju  Anfang 
feiner  Regierung  entfette  er  bcn  ̂ atriard>en  ̂ hottuS, 
fpäter  cnt,u1nbete  er  burd)  feine  oiertc  Serntählung 
mit  welche  ibm  feinen  einjigen  Sohn,  Äonftan» 
tin,  gebar,  in  bcr  gricchifchen  ttirebe  bcn  Streit  über 
bie  Xetragamic,  meldten  erft  ̂ Romanos  I.  beenbigte. 

Gr  uoOenbcte  baS  bp^antintfdje  ©cfc&bud),  bie  Saft» 
lilen  (f.  b.),  erlieft  »Xovellae  constitutione««  (Snfel 
1575)  unb  oerfaftte  eine  laftit  (htSg.  oon  3KeurfiuS, 

i'eib.  1612).  Gr  ftarb  911.  Sein  Nachfolger  war  fein 
Sobn  Monftantin  VII.  Sorphprogcnnctos. 

l'co,  1)  iJeonarbo,  Homponift,  geb.  1694  (nad) 
Sicrini  1701)  in  Neapel,  machte  feine  Stubien  am 

bortigen  Monferoatorium  della  pieta  de'  Turchini fowie  bei  $itoni  in  Nom  unb  lebte  bann  oon  1717  bis 
ut  feinem  1756  (nicht  1742  ober  1743,  wie  Surnet) 

unb  iMccini  angeben)  erfolgten  $ob  als  Mircb*nfnpeH< 
meifter  unb  ̂ tireftor  beS  SonferontoriumS  Sanf 

Cnofrio  in  feiner  Saterftobt.  Giner  ber  ooriüglid)^ 
ften  Wcifter  bcr  ncapolitanifdjen  Schule,  war  &  in 
aüen  Gattungen  ber  Mompofition  ausgezeichnet  unb 

gleich  groß  im  Vcibenfchaftlichen  unb  Grhabeneu  wie 
im  Uiniocn,  3«flc«  unb  Sd)cr,ibflftcn.  AIS  feine  oor= 

jüglichften  s&ctlc  ftnb  \u  nennen  bie  Opern:  »Sotb- 
uisba«  (1719),  »(Uimpiade«,  »l^tlemenza  diTito« 
( 1735)  unb  »Achills  in  Sciro«  (um  1743);  bie  beiben 

Cratorien:  »Santa Elena«  unb  »La  morted'Abele«, 
oon  feinen  Äirdjcnftüden  fein  »Ave  Maria«  unb 
ein  »Miserere«.  2c$tere3  zeichnet  fid)  inSbef.  burd) 
liefe  bes  AuebrudS  fowie  burd)  funftooUc  hfl"«o» 
uiiehe  unb  (ontrapunltifche  Arbeit  auS.  Aud)  als 

l'ebrcr  tyit  Ü.  mit  größtem  Grf olg  gewirft ;  ju  feinen 
Schülern  gehörten  unter  anbern  ̂ ßergolefe,  3omelli 

unb  Hiccini. 
2)  Heinrich,  beutfeher  ©efchid)tfd)rciber,  geb.  19. 

W&v\  179»  in  JRubolftabt,  geft.  24.  April  1878  in 

frnlle.  bc^og  1816  btc  llniocrfität  in  SrcSlau.  um 
SJfcbijin  }U  fhtbieren.  ftcbclte  aber  auf  ben  Not  beS 
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Jurnoater*  >bu  unb  GJöttling*  1817  na*  ̂ cnn 

über,  um  fid)  ber  ̂ f)tlologic  m  roibmcn,  unb  betet« 
ligte  ftd)  Ijter  eifrig  an  allen  Vlngelegcnbeiten  ber  ©ur* 
fcbcnfdjaft,  beren  fdnoäraicrifcfocn  rcpublitanifcbcn 
!Jbecn  er  mit  (Jifer  anbtng.  ©ei  beut  5Sartbuigfeft 
trug  er  barbäuptig  bie  beutfdjc  ftabne  Don  ̂ cna  bis 
tSifcnnd».  9fad)  Sanbo  unglürftieber  Jbat  ging  er 
na*  Böttingen  unb  begann  bier  ba«  Stubium  beä 
Mittelalter*.  Mit  einer  Vlbbanblung:  > Uber  bie  Star» 

faffung  ber  lombarbtfdjcn  Stäbtc«' (JHubolft.  1820), babilitterte  er  fid)  in  Erlangen.  i£>icr  brad)  er  nidü 

nur  feine  ©c.u'cbuitgcn  ju  ber  ©urfebenfebaft  plitylid) 
ab,  fonbern  begann  aud)  al*  (Gegner  ber  fogen.  bc 

magogifd)en  Partei  aufzutreten.  Um  für  bie  0*e= 
fd>id)te  ber  italicnifd)cn  Munijipien  im  Mittelalter  an 
Crt  unb  Stelle  Stubien  maaSen  y.i  tonnen,  oenveilte 

er,  oon  ber  frürfnn  oon  Sd)tt>ar,t.burg<91ubolitabt 

unterftüfet,  oon  1823  -24  in  Italien.  9tad)  feiner 
9tüdfebr  habilitierte  er  ftd)  in  ©erlitt  als  üebrer 

ber  Qtefcbicbte  unb  gab  feine  >(£ntu>idelung  ber  ©er* 

faffung  ber  lombarbifdjcn  Stftbte«  ($)amb.  1824)  ber» 
aud.  (Sin  ffiuf  nad)  T  orpat,  ben  er  ablcbnte.  beroirlte 
feine  (Ernennung  juut  aufeerorbcntlid)cn  ̂ 8rofcffor. 
1827  gab  er  plöfilid)  feine  Stellung  in  ©erlin  auf 
unb  begab  ftcb  nad)  feiner  ipeimat,  nahm  aber  1828 
toieber  eine  nußerorbcntlidje  ©rofcfiur  ber  Q)cfd)id)tc 

in  fräße  an  unb  itmrbe  1830  ;inn  orbentlidjen  i*ro 
fcffor  ernannt.  Sic  in  feinen  politifeben  Wnftdücn, 

fo  ooUAog  fid)  aud)  in  feinen  religiöfcn  ein  völliger 
Umfdmmng.  Säbrenb  bie  »©orlcfungen  über  bie 
fdjicbte  be«  jübifefaen  Staats«  (©crl.  1828)  rationa« 

tiftifd)  gefärbt  waren,  trat  in  feinem  »i'cbrbucb  ber 
&efd)id)tc  be*  Mittelalter*«  i  vniio  1830,  2  2k.)  ber 
ihn  mehr  u.  mebr  betjerrfdjenbc  Weift  bc*  religiösen  Cb* 
ffuranliSmu*  u.  ber  politifdien  Seaftion  bereit«)  beut' 
lid)  (jeroor.  Weniger  tenbenjiö«  ftnb:  » 3l°ölf  ©üdjer 
nieberlänbifd)erÖcfd)id)ten«  (fcalle  1832—35, 2©bc.i 
unb  »®efd)id)te  ber  itnlicnifcbcn  Staaten«  <$>amb. 

1829  -  30  ,  5  ©be.),  worin  er  oon  ben  bargefteüten 
^uftänben  ebenfo  getreue  wie  lcbcnbigc  Sdnibcrungctt 

gibt.  Seine  Volenti!  gegen  bie  neue  ;',nt  eröffnete  er 
(abgefeben  oon  jablrcidjcn  ̂ tufiä^eu  für  baS  »©crli 
ner  politifdpSocbenblatt«,  bie  »(£oangclifd)e  ilireben 
Leitung«  unb  baS  »£>allefd)e  Socbenblatt« ,  baS  er 
burd)  feine  braftifdjen,  berb  rosigen  Vlusfälle  gegen 
ben  berrfd)enben  3ettgetft  berübmt  mad)te)  mit  feinen 
»Stubien  unb  Stufen  ju  einer  9taturgcfd)id)tc  bc« 
Staat««  (£>allc  1833)  unb  ben  Strcitfdjriften:  »frerr 

l>r.  £  ieftertoeg  unb  bicbcutfcbenUniDcrrttätcn«  (ücipv 
1836),  >$ic  ̂ «gelingen«  (fcalle  1838,  2.  ÄufL  183», 
gegen  tfl.  JKugc  unb  betfen  »^abrbüd»er«  geriduet), 
»Scnbfcbreiben  an  ̂ .  Öörres«  (baf.  1838)  unb  »Sig- 
natura  temporis«  (baf.  1819).  ̂ n  feinen  Serien: 

>i'ebrbud)  ber  UniDevfnlgcfd)id)tc«  <!pallc  1835 — 14, 
<>  ©be.;  3.  «ufl.  1849-  53),  »üeitfaben  für  ben  Un« 
terrid)titt  ber  Uniocrfalgeidjid)tc«  (baf.  1838  40,  4 
©be.)  unb  »©orlcfungen  über  bie  Wcfdiiditc  be*  beut 

fdjen  ©olf*  unb  JHcicb*.  (©b.  1—5,  baf.  1854  67» 
jog  er  bie  Ickten  WonfequenAcn  feiner  renttionären  pc 
litifd)cn  unb  (ird)lid)en  ̂ lnfd)auuttgen.  ber  ,^cit 
ber  Sicaftion  in  ̂reuBen  nad)  1850  übte  er  al*  Mit- 

arbeiter ber  ».Umleitung«  ntdjt  unbebeutenben  (iin« 
fluii  aui.  (fr  betäutpf tc  alle  bcutfdten  (£inbcitebeftrc 
buugcn  uttb  beteiligte  fid)  aud)  an  ©criiaublungen  bei 
ftrengen  üutberaner  über  eine  Bereinigung  mit  ber 
tatbolifd)cn  Mird)e.  Wut  20.  Not».  1833  tourbc  er  ̂ um 
lebenölänglicben  Mttglieb  bciS  $>crrenl)aufc»  entanttt. 
trat  aber  nur  feiten  in  bcmfclbeu  al<J  5Rcbner  auf  unb 

1 30g  ftd)  fd)ltefjlidj  oor  ber  ftegreidieu  öemalt  ber  6r» 
eigniffe  refigniert  oon  ber  politifdjcn  ©übne  jurüd. 

%co$  £etftungen  im  (Gebiet  ber  altgermantfcben 
Spracbe:  »Wltfiicbfiicbc  uttb  angelfäd)rttd)e  Spradt 
proben«  (£>alle  1838t,  >©eomulf«  (baf.  1839),  bie 
»Rectitudinessiugnlantmpersonanini«  (baf.  1842), 

bie  »MalbergifdK  Wloffc«  (baf.  1842  -  45  ,  2  fcefte) 
unb  bie  >fvcricnfd)rifteii«  (baf.  1847—52,  2  $>efte), 
bie  ̂ rud)t  feiner  Stubien  über  feltifcbe  Sprad)«  unb 

tci:n'du'.3  Altertum,  merben  als  fdmßenäroertc  tßä 
träge  ,^ur  V!itteraturgefd)id)te  anertaunt.  W\n  Der« 
öffentlidüc  er  ein  »Wngelfädirtfcbe«  ©lofiar«  ($>alle 

1  1872-77,  2  Öbe.).  Siad)  feinem  Jobe  erfebien :  >"Wue 
meiner  ̂ ugenbtcit«  (öotba  1880),  eine  burd)  tbre  an= 

1  fd)nulid)c  Sd)ilberung  bc«  bamaligen  UniwrTttätd' 
leben«  unb  tbre  rütfftd)t#lofc  Sabrbettdliebc 

üridmete  Selbftbiogropbic,  bie  bi«  1822  rcidjt 
3)  Cttomar  ©iftor,  f.  «nberlinb. 

Vco  ̂ tfrtcnniic,  eigentlidi  9llbaffantbnMo- 
b a m tn e b  <l l tu a \\ a n ,  ntattr.  Sd)rif tftcQer  auS l£or< 
boba,  geft.  um  1523,  bereifte  feit  1492  9iorbafrifa  unb 
$?eftaften .  bi«  er  Seeräubern  in  bie  Ipänbc  fiel ,  bte 

ihn  bent  "i^apft  i'eo  X.  fdjenften.  C(n  Äout  trat  £.  3um 
Sbriftentum  über,  fpäter  aber  311m  ̂ elaut  ̂ urüd. 
Seine  1 528  in  italientfcber  Spracbe  oerf afttc  ©efebrri« 

bung  91friCad  (^uerft  ocröffentlidjt  im  Sammeltoert 

bc«  !Kamufto;  beutfd)  oon  l»or*bad),  öerbom  1805> 
toar  lange  Jcit  bie  $>aupMueUe  für  bie  vicnntnie  bc« 

Subän.  9iod)  fdjricb  er:  »Tractatus  de  vitis  philoso- 
pbonim  Arnbum«  (br«g.oon!pottinger,3ürid)  16<>4). 

Xto  Tiafoniic«,  btjjantin.  Sdjrtftftcücr,  geb.  um 
950  \u  ftaloe  in  ̂ onien,  fnm  frül)  nad)  Stonftnnti' 
nopel ,  100  er  in  baä  MoUegium  ber  §ofpriciter  auf« 

genoinmen  murbc,  unb  begleitete  ben  »aifer  ©aft» 
litt«  II.  al«  3>ialon  auf  feinem  ftclbjugc  gegen  bie 
Bulgaren  (983).  (Sr  fd)ricb  bie  9Jeid)«gcfd)td)te  oon 

959  975  (br«g.  ooniiafe,  IJar.  1819;  toieber  ab= 
gebrudt^onn  1828).  ©gl.  Sd)lumbergcr,  Nice- 
phore  Phocaa  (i*ar.  1890). 

Vco  (»irammrtttcuC,  bt)jantin.  (Skfd)id)tfd)reiber 

bcS  1 1.  ̂ abrb-  Seine  » Chronograph ia«,  eine  Seit« 
gcid)id)te  oon  ?lbatn  bi«  948,  in  ber  $>auptfad)«  rin 

^lu«jug  auS  ©eorgioS  Monad>o«,  mürbe  berau#gc' 
geben  oon  ©elfer  (©onn  1842).  ©gl.  5.  fcirfd),  ©o» 

jautinifebe  Stubien  (i'cipj.  1876). 
Uta  S>cbväu<fr  f.  «braiHtncl. 
Vcobcn,  Stabt  in  Stcicrmarf,  536  m  ü.  M.,  an 

ber  Mur,  ber  Sübbabnlinic  ©rud-ü..  ber  Staat*' 

babnlinic  S.-St.  Mid)ael  unb  ber  ü.-©orbernberger 
©abn,  Si^  einer  ©ciirlSbauptmaitnfdjaft,  cmc*Äm«- 
gcridtta,  eine*  SKeoierbcrg» 
amt«  unb  einer  fcanbcl«-  unb 
(^eiocrbclammer,  bat  einen 

gvofjcn  VlaU  mit  einer  13  m 
boben  ̂ eftfiiulc  unb  einem 
©runucn,  ein  9}ebeutptori' 
ftcnlloftcr  mit  neuer  gotifdter 
Mirdjc,  ein  alte*J){atl)au«,  ein 

Jbcntcr,  eine  ©ergafabemic, 
!  eine  ©erg>  unb  ictüttenfdjule, 
ein  Cbcrgtomnnfium,  eine 
Muftlfcbule,  ein.Stranlcnbau*, 
eine  Sparfaifc,  citte©a*an 

ftalt  unb  av.,„  «513  (£ittto. 
erinnert  an  ben  l^iec  18.  Wpril  1797  jroifdKtt  Öfter* 
rcid)  unb  ber  franjbfifdjcn  iKcpublif  abgefd)loffenen 

^räliminarf rieben,  meldjem  ber  ̂ riebe  ,\u  (lamoo 
,  ̂ormio  (i.b.)  folgte.  3)od)  fanben  bie  ©crbanblungeit 

napptn  oon  Seobrn. 

(!in  Marmorbenfmal 
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nicbt  in  ber  Stabt  fclbft,  fonbern  in  beut  nahen,  rocih 

lidi  gelegenen  Sd)loß  (Möß  (ehemaligem.  1002  ge*  *  --  ̂   -  >   l  I  l    ............ t      ■  ■■  f  i     «  \  '        «   —    ««mV  1UiAw(tl*A«*«t*A»\ 
gruiioetciu  .uoniicnwiTi  mit  Mtrcne  uno  iptcriuaucieu 
ttatL  2.  bilbet  einen  ,«}entralpunlt  ber  oberfteirifeben 
Äontaninbuftrie,  welche  in  ber  nädjften  Umgebung 
ber  Stabt  burd)  auagebebnte  Brauntoblcnbcrgrocrfe 
(jn  Seegraben,  ̂ robuttion  1893: 3.089M.  metr.  Sit) 
unb  bebratcnbc(£iienroer!e(  namentlich  iiiTonaroi^, 

f.  b.)  Dertreten  iil.  Tie  Stabt  foll  bereit«  713  gegrün« 

bet  worben  fein.  «gl.  2  ift,  2.  unb  beffen  näd)jie  Um- 
gebung (2cob.  1885). 

ttarteriftorf,  Wnrltfletfeu  in  flicbcröftcrrcidi, 

«Hejirteb.  Babcn,  an  ber  Xrtciiing.  ber  Sübbabnlinie 
8»en  -  trieft  unb  ber  Staawbabnliuie  2.-  St.  gölten, 

bat  eine  große  SHafcbincnfabrit,  eine  2eber*  imb  3Kn« 
fdjinenriemenfabrif,  eine  »unftmü^le  unb  (itm>  2702 
cmipobiier. 

Veobfdjun  (i'ubc^ce),  flTci«flabt  im  i>rcuß. 
Segbcj.  Cppelu,  an  ber  3>nna,  Hnotenpuntt  ber  81« 
men  Natibor  -  2.  unb  Teurfcb>3iaffcl»Dt&  -  ̂agernborf 
ber  $reußtfcben  Staat«balju,  282  in  ü.  IV. ,  ift  ich 
weife  nod)  mit  SXauern  umgeben,  bot  3  fatbolifdK 

unb  eine  enang.  ttircbe,  eine  Snnagoge,  ein  Wnmna» 
fium,  ein  ?lntt»gerid)t,  ein  neue«  Ratbaua,  ein  öffent* 
liebe«  Scblacbtbau«,  4  große  UJtaljcrcien,  3  bebeutenbe 
SoOInüpffabritcn,  Strtcreien,  Sern»  unb  Tamaft» 

roebeiei,  SXnfchincn',  £Riueralroajfer°  unb  Ölasfabri» 
ktion.  3Tampfinabl'  unb  emcoagcmüblc,  Moden* 
gicßerei,  eine  Tampfucgelci,  4  Bierbrauereien,  be* 
fudjte  Soeben  unb  C\nbr»  fomie  befonbere  Wct  reibe* 
märtte  unb  us»»  mit  ber  Warnifon  (4  l£«fabron« 

Öufaren  Sir.  6)  12,586  (Sinro.,  baoon  1488  ©Dange« 
lifdK  unb  341  Cvuben.  —  2.  mar  febon  im  10.  Ctabrb. 
Dorbanben  unb  1524  -1623  bic  §auptftnbt  be«  brau« 
benburgtidten  ftürftentum«  Ctfigcrnborf.  Bgl.Tro«!  a, 
Öefcbidjte  ber  3tabt  2.  <2eobid).  1892). 

*corfjarc«\  grtedi.  Bilbbauer  jur  Seit  ̂ bilippö 
unb  vi leranc ei  •;•  b.  Wr. ,  mar  in  Alben  ieit  etnxi  370 
r.  l£br.  tbätig  unb  gehört  ber  mittlem  attifdien  Sdjule 
an.  Gr  Perfertigte  mehrere  ̂ cueftatucn,  Bilbcr  be« 
Slpollon  unb  Ärc«,  einen  CMantjmebe«,  Dom  MlMcr 
etaporgetragen  <bcr  in  ber  befannten  Patifanifcben 

«ruppe  flbbilbung  bei  »(Mannmcbe««]  fopiert  ju  fein 
fdicint,  ein  &ert  Don  genialer  Grftnbung»;  ferner  in 
tfkmcinfdinft  mit2nfippo«:  fllejronber  auf  bcr2öroen« 

iagb,  infcrj,  bann  auf  Beftcüung  ̂ btltpp«  Don  2Nafc« 
bonien  nad)  ber  Scblacbt  bei  (Äbäroneia  bie  Statuen 

im  $biltpptu>n  \u  Clmnpia:  Philipp,  Wlejranber, 
flnujnta«,  Clmnpia«  unb  ßur^bite,  in  <&olb  unb  viwu 
bein.  ±Vu  Stbenni«  mar  er  aud>  am  Monument  ber 

Familie  be«  IWnbäte«  unb  ̂ afille«  auf  ber  Wropoli« 
,ui  fltben  befdyäfttgt.  mit  Stopad,  Bmart«  u.  a.  am 
SRauioleum  ju  .v>alitarnaffo«,  beffen  roeftlidje  Seite 
er  mit  Stulpturen  fcbmücfte. 
Veobium ,  neulat.  ̂ ame  Pon  ̂ üttieb. 
Seobd  <»Ottfc  (fjnr.  Uten  bau».  Csnfel,  l  Cctri*. 
^eoniinftCC  l\vx-  Ifmmftrr,  in  Minrhta:  IcmminftrT  .vht.<, 

1)  Stabt  in  frereforbfbire  (Snglanb),  am  l'ugg,  in 
einem  burdj  JRinberpicbt  berühmten  üanbftricb,  bat  eine 
ftattlube  »irdjc  (ncuerbingS  reitauriert).  J^obrilation 
Don  lebernen  .^anbfd)uben,  Xud)  unb$>üten,  ̂ >aubel 
mit  lanbmirtfcbaftlicben  ^Srobutten  unb  uwd  5675 

<£imo.  Ü.,  ehemnl«  Si&  eine«  im  7.  ̂ nbrb.  gegrflnbc 

ten  ttlofter«,  war  in  angelfnmftftbw^*it  bebeutenb.  — 
2i  Stabt  inberÖraffcbaftSoreefter  be«  norbamerifon. 
Staate«  9Rnffad)iifett«,  nabe  eVttdjburg,  mit  ̂ abrüen 

t>on  ftammen,  Knöpfen,  Wöbein,  Rapier,  Spiel-,  üei- 
neu-  unb  ©oümaren  unb  uew)  72f>u  emm. 

^con,  fpan.  ftöntgretdi,  nimmt  bie  Heinere  'Seit bälfte  be«  nörbli<ben  tafellanbee  Don  Spanien  ein, 

grenjt  gegen  an  Portugal  unb  Walicien,  gegen 
9t.  an  ̂Ifrurien,  gegen  C.  an  flltfaftilien,  gegen  S. 
an  Uilremabura,  umfaRt  38,502  qkm  (699,u  CM.) 

mit  (i»*7)  965,181  isinro.  unb  jerfällt  in  bic  brei  ̂ ro^ 
Dingen:  Salamanca,  Üeon  unb  ̂ amora  ((Genauere« 
f.  unter  ben  einzelnen  ̂ roDinjcn).  3)ie  ©eroobner 
rübmeiiMd).  ed)t  fpanifeber^btuuft,  obne^Beimifdiung 
nrabifeben  Blute«,  \n  fein.  (£igentüutlidK  Sitten  unb 
trauten  baben  bie  unter  ibneit  erhalten  gebliebenen 
ttbföutmlinge  ber  (Solen  (im  S.  Pon  Salamanca)  unb 

ber  »cltibcrcr  (bie  SRaragato«  bei  ̂ ftorga).  —  2. 
entüanb  al«  befonbere«  Mönigreid)  910,  al«  Honig 
fllfon«  III.,  b.  (Mr.,  Pon  flfturien  fein  9lcid)  unter 

feine  Sobne  teilte  unb  feinem  erftgebornen,  QJarcia«, 

2.  übertrug,  «ad)  Öarcia«1  frühem  tobe  (914)  er» 
hielt  fein  ©ruber  Cvbono  II.  (914—924)  ju  öalicien 

aud)  2.,  unb  beffen  Sobn  Kamiro  n.  (931  -950) 
pereinigte  2.,  CMalicien  unb  Wfturien  ju  bera  ftönig* 

reid)  2.  SRamiro  unb  fein  Sobn  Crbono  III.  (950  - 
957)  ermeiterten  ba«  3*eim  burd)  glürflicbe  Stiege 

gegen  bie  Araber.  3iad)  ben  burd»  &amilicnjn»ht, 
innere  Unruhen  unb  perheerenbe  Einfälle  ber  fliaber 

unglüdlidben  Regierungen  Sandjo«  I.  (957  —  966), 
Siamiro*  III.  (966  -982)  unb  »ermubo«  II.  (982  - 
990)  ftente  erft  *llfon«  V.  (999—1027)  ben  ̂ rieben 
unb  bie  Wadit  be«  Reicbe«  mieber  her,  ba«  jebodj  be> 
reit«  fein  Sohn  Bermubo  III.  (1028—37)  im  Äampf 
gegen  Stönig  Sandio  b.  0*r.  Pon  Raoarra  Derlor  ;  al« 
er  nad)  SandioeXobe  fein^eid)  roiebercrobem  moüte, 
fiel  er  K)37  in  ber  Sd)lad)t  am  ̂ lujj  Carrion,  unb 

2.  gelangte  nun  an  ben  Sieger,  Sandio«  Sobn  $erbi< 
nanb,  ber  e«  mit  ttaftilien  (f.  b.)  perehtigte. 

Tic  p t  ou i it j  £ fen  umfaßt  ben  nörblid)eu  Xeil  be« 

ebemaligen  Möntgretd)«  2.,  grenzt  im  W.  an  bie  %vo> 
Din.^  Cüiebo,  im  9iC.  an  Santanber,  im  C.  an  t*a  = 
lencia,  im  SC  an  Ballabolib,  im  S.  an  ̂ amora,  im 

an  Crcnfc  unb  2ugo  unb  bat  einen  l>läd)enraum 

pon  15,377  qkm  (279,3  CW.).  Da«  2anb  ift  über- 

miegenb,  nämlich  im  \]i  unb  gebirgig  unb  cnt< 
halt  an  ber  iWorbgren^e  ben  Jöauptjug  be«  Slantabri 
feben  Gebirge«,  oon  ber  $eiia  ̂ rieta  (2531  m)  unb 
ben  $ciia«  bc  Europa  (2665  m)  angefangen  bi«  jur 
Berjroeigung  in  bie  afturifeben  unb  ga(icifd)en  Retten, 
bann  bie  oielfacbcn  füblichen  ttu«läufcr  unb  Borlagen 

biefe«  ̂ >aupt,)ug«,  barunter  bie  SNontaiia«  be  2eon 
( 1 1 0 1  m ),  el  ieleno  ( 1 25 1  m ),  ̂na  treoinca  (202 Im). 
Ter  micbtigifc$af}übergang  im  Wantabrifcben  ÜJebirge 
ift  ber  Querto  be  $ajare«.  13(i4  m  hoch.  Ter  übrige 
Teil  ber  $roDiit),  namentlich  ber  Süboften,  ift  eben. 
Tie  (Memäffer  flieBcn  einerfeit«  burd)  bie  (£«la  unb 

bereu  ,'^uflüffe  Berne«ga,  (ica.  Crbigo  mit  ßria,  bcni 
Tuero.  anberfeit«  burdj  ben  Sil  bem  SRinbo  \u.  Tie 

BcDöltcrung  betrug  1887  :  380,637  einm..  b.  b.  25 
pro  Cuabratfilometer.  Ter  Boben  ift  im  aügemeinen 
f ruditbar  u.  namentlid)  in  ben  Thälern  gut  angebaut. 

Grjeugniife  finb  (Metreibe,  JVlod)«,  Speu,  (Memüfe,  ̂ skil- 

nüft'e  unb«aflanien.  Tic  Biel^udit  liefert  guteSdjafe unb  Siinber.  Tic  iMcbirge  linb  reid)  an  Albern, 

liefen  unb  Reiben  unb  enthalten  aud)  Stcintoblen* 

lager.  öine  Grroerb«auellc  bilbet  außer  ber  gering* 
fügigen  ̂ nbuftrie  nod)  ber  fcanbel  mit  5iad)«,  SäoUe, 
(Memcben  unb  Ulr^neifräutern  (i«länbifd)e«  flRoo«). 

Tic  ̂ rooinj  umfaßt  jebn  (Mcricbtebejiile.  S.  Harte 

»Spanien«. 
2eön,  $>auptftabt  be«  alten fiönigreid)«  u.  ber  ;cui  - 

gen  fpan.  Vrouini  glcidjcn  Ramml  (f.  oben),  Bifdbof» 
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ftfc, 802  ra  ü.  9R.,  out  Vcruc«ga  für»,  bor  feinem  juf  am » 
mcnfluß  mit  bem  Xorio,  an  bcn  Gifenbabultutcn  Va« 

lcnctn-lSoruna  unb  ü.-öijon  gelegen,  bat  14  Mircbcn, 
barunter  bie  pradjtuollc  gotifdjc  Äatbebrale  au«  bcm 

13.  Sflfö«  bie  roman.  Mirale  3t.  oftbor  (12.  >brh) 
unb  bie  filoftcrtircbc  3t.  Dtarlu«,  ferner  ein  gotifcbe« 
Watbau«,  jablreidjeValäitc,  Weite  alter  3tabtmauern, 
Soll'  unb  Ücinmanbhanbel,  Vfcrbcmärltc  unb  das?) 

13,446  ßinm.  —  ü.  banlt  feinen  Warnen  ber  Legio 
Septiiua  Gemina,  bereu  Stanbquarticr  c«  mar.  Seit 
bcm  10.  Jahrb.  mar  8.  fcauptftabt  be«  gleichnamigen 

divii 1 1 triu'it  Königreich«  unb  nur  oon  996,  mo  c«  oont 
Sultan  Wlmanfor  genommen  mürbe,  bi«  ju  beffen 
2obe  in  maurifdjer  Öemalt. 

Vcon,  1)  Vrooinj  ber  füboutcrilan.Wcpublif  Garn« 
bor,  auf  einer  $>od)cbcne  ,t,roifd)cn  ben  beiben  Wnben* 
fetten,  «722  qkm  (122  CM.)  groß  mit  109,600 
(5inro.  Von  bem  bi«  2700  m  fid)  erbebenben  fcoch* 
Ianb  mit  mehreren  Julianen  <  Gotopari  5900  m)  fließt 
nad)  SO.  ber  Vaftaja  ab.  Wrfcrbau  unb  Viehzucht 

finb  fcau&terroerb«quellen.  §auptflabt  ifft  £ata» 

cuuga  (f.  b.).  --2)  fcauptflabt  bc«  gleichnamigen 
Departement«  (8123  qkm  mit  fifwsi  35,240  ©intu.) 

ber  jentralamerilanifdjen  Wcpubli!  Nicaragua,  20  km 

öftlid)  oom  Stillen  Cjcan,  burd)  diicnbabn  oerbun- 
ben  mit  feinem  frafen  Wealcjo  fomie  mit  bem  Worb* 
ufer  bc«  See«  Wtanagua.  ift  Siö  eine«  beutfmen 

ftonful«,  hat  eine  alte  große  itatbebrate  unb  mit  fei- 
nem oon  3nbianern  beroobnten  Vorort  3ubtiaba 

45,000  einro.  2>ie  Stabt  mürbe  1610  gcgrüubct, 

nambern  eine  fdjon  1523  am  ftuß  bc«  Vulfon«  SHono- 
tombito  am  3ce  oon  SKanagua  erbaute  3tabt  <  Voott 

SBicjni  aufgegeben  mar,  unb  blieb  lange  §auptflabt 
ber  Wepublit,  beren  bcbcutenbftcr  Vla&  fic  nod)  immer 

ift.  —  8)  be  lo«  Wlbama«,  Stabt  im  merifatt. 

Staat  föuanajuato,  unter  21°  T  nörbl.  Vr.,  am  ̂ luft 
Xurbio  unb  an  ber  großen  (Sifenbatjn  oon  sJJicrifo 
nad)  61  Vafo  bei  Worte,  1895  m  ü.  sJJc\,  in  fear  frucht- 

barer Gbene,  fdjön  gebaut,  bat  (i8w>  50,000  Stitm., 
mel&c  ftabrifation  oon  JBaummoU*  unb  Sollmarcn, 
Stiefeln,  Sätteln,  üeber,  Wölb«  unb  Silbcrftidcrei 
fomie  lebhaften  franbcl  mit  (Betreibe  unb  anbern  Üan- 
beäprobulten  treiben. 

tfeön,  3äla  bc,  fpan.  Snfcl  am  öolf  oon  Gnbij, 
mirb  burd)  ben  St.  ̂ etri»Äanal,  einen  fcbmalcn 
Wfcerc«arm,  oom  ftcillaubc  getrennt  unb  enthält  bie 

Stäbte  San  gernanbo  unb  (auf  ber  nörblicben  üanb» 
junge)  (Jabij.  35ie  ̂ nfel  bat  ihren  Warnen  oon  ber 
graiiiilic  Vonce  be  ifcon,  meldicr  fte  1459  oon  ber 
Krone  oorübergehenb  übcrlaffcn  mürbe. 

S*eoit  (Üuid  bc),  f.  $once  bc  Vieon. 
Vconarb  (f»c  <nar>,  Hubert,  Violinfpielcr  unb 

ftomponift,  geb.  7.  Slpril  1819  in  Vcllaire  bei  Üüttid), 
geft.  6.  3Äoi  1890  in  tytri«,  erhielt  feine  Wuöbtlbung 
1836—3i»  im  Variier  Äonferoatorium  burd)$>abencd, 
mirlte  bann  einige  ̂ abre  al«  Crd)citcrmitglicb  an  ber 

bortigen  Wroßcu  Oper,  unternahm  1845  eine  Munft* 
reife  nam  Xeutfchlanb,  rourbc  1848  erftcr  ?>iolinlcl)rer 
am  .ttonieroatorium  in  «rüffel  unb  mirtlc  feit  1866 

mit  großem  Erfolg  in  ̂ ?ariö.  Seine  Wompofitioncn 
für  ben  »onjcrifaal  unb  ben  Salon  (boruntcr  fed)« 

Stonjcrtc  mit  Crd)eftcr.  Valse-Caprice,  Söreuade  a 

l'Espa^nole  für  brei  Violinen  mit  ttlauicrbegleitiing. 
Variationen  über  eine  (^nootte  oon  GoreUi  k.)  finb 

nicht  Weniger  geichätu  al^  feine  ltnteriid)tömcrlc(Citü^ 
bcn)  unb  bie  unter  bcm  litcl:  »Ancicnne  6c«le  ita- 

lieune«  oon  ihm  ocranftaltctcn  91u«gabcu  ber  Violin« 

rompofitionen  oon  ÜorcUi.  lartim.  Qieminiani  u.a. 

Vconatbo,  ital.  9»aler,  Vlrchitett  unb  öilbhauer. 

genannt  ba  ©tnd  (fpr.  rohttfio  oon  feinem  Gkburt*' 
ort,  beut  Vcrgborf  Vinci  bei  (£mpoli.  mo  er  1452  alö 
ber  natürliche  Sohn  Scr  i>tero^,  Wotare  ber  Signoria 

oon  ̂ lorenj,  geboren  tourbc,  geft.  2.  SXat  1519  im 
Schloß  lilcwMuctf  bei  flmboifc  in  ,\innf  ic  ich.  jetgte  fiütj 

Vcgabung  für  bic  Munit,  fo  baß  er  ju  beut  HÄaler  unb 
Vilbbaucr  Verrocd)io  in  Jlorcni ««  bie  üehre  gegeben 

mürbe,  in  beffen  einu'g  erhaltene^  Vilb,  bie  laufe 

ßhriiti  (yifabcmie  ju  ftl'orcuj),  i?.  einen  önflel  hinein« malte.  Von  1472—78  mirb  mehrfach  in  Urtunben 
ermähnt.  Tod)  haben  fid)  oon  feinen  ̂ ugeubmerfen 

nur  folgenbe  erhalten,  toelcbc  ihm  mit  3id)erbeit  ju> 
jufchreiben  unb :  bic  Untermalung  einer  Anbetung  ber 
Monige  ( Jlorcn j,  Uffiueu)  unb  ein  heil.  $>ieronümue, 

ebenfalls  nur  in  brauner  Untermnlung  •:K.uu.  Vati^ 
fanifaV  Waleric),  dagegen  rotrb  bic  Vcrtünbiguiui 

in  ben  Uffijicn  ju  ̂lorcnj  gcgcnroärtig  bem  SHibolfo 
öhitwnbajo  3ugefd)ricbcu.  wroß  ift  bagegen  bie  ̂ Jabl 
ber  3eid)nuugen  auä  biefer  erften  Vcriobc ,  bie,  meiit 
in  Ärcibc,  Wbtel  unb  mit  ber  Jcbcr  aufgeführt,  fid» 
in  ber  ©inbforbibliothef,  im  iJouöre,  in  ber  «iabemie 

•,u  Venebig,  in  ber  fttubroftanifeben  Vibliotbel  in 
^fatlanb,  tn  ben  Uffijicn  ju  Sloren,\,  im  öritifdjcn 

HÄufeuin  in  Üonbon  unb  in  ber^llbertina  ju  Sien  bc' 
finben.  (litte  befonbere  (Gruppe  barunter  bilbcii^bie 
^aritaturen,  Grgebntife  feiner  phi)üognomifd)cn  3tu» 
bien,  in  beucn  ftd)  aber  nud)  feine  Weigung  jum  Vi' 

;a t-.cn  (unbgibt.  Sie  finb  mchrfad)  gcftod)CJt  wotbcu 
(unter  anbem  oon  23.  ipottar).  <lud)  feine  plaflifcbcn 

Übungen  fe&tc  er  fpäter  in  ̂ lorettj  fort  unb  mtbmctc 
fid)  baneben  matbematifd)cn  unb  phprtfalifchen,  na 
mentlich  mechanifchen  Stubien  fomie  ber  \Urd»tteftur. 

Wud)  mar  er  nicht  nur  gemanbter  Sänger  unb  bauten' 
fpiclcr,  fonbern  fonitruierte  ein  eignes  ̂ uftrument, 
erfanb  ein  neued  Öriffbrelt  für  bie  Viola  unb  entroarf 

eine  Zeichnung  ju  einer  neuen  ünrn.  Gnblid)  finben 
mir  ihn  auch  als  Tichter,  nantentlid)  ald  Jmprooiia^ 

tor,  aufgeführt;  bod)  hat  fid)  nichts  oon  feinen  2td)' 
tungen  erhalten.  Iiabci  zeichnete  er  ftd)  burd)  Sd)ön> 
heit,  Slraft  unb  tycmanbthcit  bc«  ttörper«  nud  unb 

glätte  burd)  Wc-.it  unb  V>i(».  Valb  nad»  1480  fcheint 
il.  ̂ ylorcnj  oerlaffcn  unb  aufgebehnte  Weifen  unter' 
notumen  ju  haben.  Vnl  feinen  Schriften  geht  h*r- 

oor,  baß  er  ftd)  nad)  bem  Orient  begab  unb  eine  Seit' 
lang  im  $icnitc  bed  Sultan«  oon  Hairo  tbärig  mar. 

Um  1484  berief  ihn  va  uM  Sobooico  tl  <SRovo  nad) 
Wailanb,  unb  hier  entfaltete  S.  bi«  1499  eine  um 

fangreichc  unb  oielfeitige  !Xhätigfeit.  Toc-  f^auptmerf, 
ba«  er  hier  ausführen  foütc,  mar  ba«  foloffnle  SRo« 
bell  einer  Wcitcrftatuc  be«  Jpcr^og«  J^rancc«co  Sforja, 

ba«  oon  bcn  3ritgenoffen  al«  iföuubenoerf  gepriefen. 
aber  oon  fran,s5ftfchen  9lmtbruftfchüßen  1499  .jerftört 
mürbe .  che  e«  überhaupt  \ur  ?lu«führung  gelangt 
mar.  Gntmürfc  unb  Zeichnungen  bnfür  befmben  fi* 

in  ber  Söinbforiammlung.  Xancben  rourbe  feine  Ibä» 
tigfeit  al«  ?lrd)iteft  beim  Wailänbcr  1cm  unb  al*« 
Ingenieur  beim  Vau  bc«  SJinrtefnnafana!«  haupt' 
fäd)tich  in  Wnfprud)  genommen.  Von  Staffcleibilbem 
haben  fid)  au«  ber  üifailänbcr  3cit  folgenbe  erhalten: 
ein  lebensgroße«  männliche«  Vruftbilb  unb  ein  Heine« 
meibliche«  Vilbni«  in  Profil  (in  ber  «mbrofinnifchen 
VibliothcO,  baä  herrliche,  unter  bem  Warnen :  La  belle 

Ferronuiüre  bclnnntc  »"vrauenbilbni«  im  Vouore,  bic 
aKabonna  mit  bcm  Vndrelief  (in  mehreren  ©rcmpla- 
ren  oorhanben ,  oon  beucn  ba«  bei  Vorb  ?3armici  i» 

Wattou  Varl  al«  eigenhänbig  gilt),  bie  Vierge  aux 
rochera  (in  jmei  Cfemplnreu:  im  ilouorc  unb  in  ber 
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9tationalgalerie  in  Sonbon,  geftoebcn  oon  2e«notycr«) 

unb  bcc  auferftanbene  vii-niia^  jwifcbcn  ben  vciltm  n 

l'connrbo  unb  üucia  (berliner  Valerie,  ineUcidjt  nur 
Sdjulbtlb).  Üeonnrbo«  i>auptwert  in  SRailanb  ift  aber 
ba«  nod)  oor  1499  ooQenbete  Abenbmabl  be«  Joerrn 

im  rKv'fvfnnium  ber  SJominifaner  oon  Santa  Worin 
belle  Wraye,  ba«  leiber  burd)  $ernad)läiftgung  unb 
fd)led)te  Sieiiauration  fetir  beid)äbigt  worben  ift.  $a« 

öill  ift  28  5uß  lang,  enthält  Figuren  von  anbert» 
balber  £eben«gröfie  unb  ift  in  tl  an  bie  foauptwanb 
bei  3iefe!torium«  gemalt.  6«  ift  oft.  am  beften  oon 
9J.  SRorgben  unb  Mi.  Stang.  geftodten  worben.  C« 
jeigt  bie  reidnte  unb  retnite  Xurcbfübrung  aller  in  ber 
mcnid)lid)en  Seele  oorbanbencnUKotioc  unbbenfdjön- 
ften  $*au  ber  Linien  in  allen  (Gruppen  unb  formen. 

Ta«  J  öpifebe  Wlt  Dad  i*orträtmäßige  ift  übemmnben 
unb  eine  ibeale  Sirfiidifeit  gcfdwffcn,  bie  ebenfo  roa^r 
unb  lebenbig  roie  ebel  uub  geiftooH  ift.  SBci  ber  /,er 

ftörung  bci&emälbe«  finbbicbem'SRarcot i'Cggionno, 
einem  Sdjülcr  fieonarbo«,  jugefAriebenen  Sopien 

(eine  in  ber  l'onboner  Alabemie)  unb  bie  oon  einigen 
irorfebem  nl«  eigenbäubige  Arbeiten  Sconarboi  bc< 

trotteten  ̂ aftcuröpfe  ber  Apoftel,  im  Bcfift  beröroß- 
berjogin  oon  Sacbfen »Söeimar»  widtfig  (in  ©raun« 
fdjen  Photographien  1893  herausgegeben  oon  diu« 
lanb).  Außerbem  oerfertigte  ü.  in  SHailanb  nod)  eine 

große  Anzahl  oon  ̂ ridmungen  ber  oerfdnebenften 
Art  unb  Rarton«,  nad)  meldten  feine  Sdjüler  Gtemälbc 
au«ffibrten,  bie  gewöhnlich  ale  93crfc  feiner  fcaub 

aufgeführt  merben.  SJon  burebgreifenbem  Einfluß  auf 
bie  SKalerei  war  bie  ©rünbung  einer  Stunftafabenüe 
iu  iVailanb,  welcher  er  feinen  Hainen  gab,  unb  beren 
Seele  er  war.  Sur  feine  Sd»üler  fdjrieb  er  einen 

»Trattato  della  pittura«,  worin  er  fic  in  erfter  üinie 
an  bie  92atur,  nicht  an  bie  Antife  wie«;  für  befonber* 

wichtig  aber  erflärte  er  ba«  Stubium  ber  peifpcttioe 
unb  ber  Anatomie  unb  widmete  fclbft  um  1494  bie 
Jeile  be«  menicblidjen  Slörper«,  meldte  er  bei  feinem 

Unterricht  al«  Vorlagen  gebrauchte.  (Sin  iöanb  mit 
235  großen  anatomifepen  ̂ eidjnungcn  befinbet  fid»  in 

ber  ll>niglid)cnipanbjcid)nungeninuuHlung^u  Bonbon. 
Xann  arbeitete  er  an  einem  sBerf  be«  SJiatbcmatifer« 

l'uca^acioli  über  bie  menfcblicpc  Proportion  unb  über 
3krfpthiD«,  in  n>eld)em  jugleid)  bie  geometufeben  We* 

fe$e  abgebanbelt  finb;  aud)  fertigte  er  60  Zeichnungen 
baju.  Xie  Criginalbanbfcbrift  mit  ben  Zeichnungen 

fnm  an  bie  Ambrofiana  ju  SJiatlanb,  unb  1509  cr< 
fcbien  ba«?  Skrf  gebrudt  unb  mit  Jpoljicbnitten  ra 
feben  unter  bem  Xitel:  »De  divina  proportiune«. 
Unter  ber  großen  ;\cM  oon  Sd)üleru,  bie  ü.  auf  bie* 
fem  23ege  beranbilbete.  merben  (Sefare  ba  Sefto,  Guan 

Antonio  SBoltraffio,  $rance«co  iWeLu .  SNarco  b'Cg* 
gioiino,  Anbrca  Solari,  Öian  ̂ ebrini,  tBernarbino 

be'  Conti.  Ambrogio  bc  *rebi*.  Sobboma.  öauben  jio 
^frrari,  Bemarbmo  Viutnt  genannt.  sJiad)  bem  1499 
erfolgten  Stur*  bei  Jpaufe«  Sforza  »erließ  i?.  SÄai 
lanb.  1500  mar  er  fur*e  ̂ Jcit  in  beliebig,  unb  1502 

mar  er  int  Xienft  Ccfarc  ̂ orgia«  ate  Mrieg*üigenieur 

in  ber  Siomogna  tbätig.  1503  finben  mir  ibn  in  Flo- 
ren,;, roo  er  oon  bem  öonfalonicre  pietro  Soberini 

nvi'i  aufgenommen  unb  mit  einem  Ctabrgelb  bebadjt 

mürbe.  'SaÜ  erfte  ??erf,  roeldjeö  er  l)ier  fdjuf,  mar 
ein  äarton  \u  einem  Altarbilb  ber  Seruitenfirdie  bn 

ielbft,  bie  iRabonna  mit  bem  Minbc.  bem  deinen  ̂ ,o- 
l)am\ci  uub  ber  (>eil.  fluna  barftellenb,  ben  er  aber 

nidjt  audfübrte,  unb  ber  fid)  gegenwärtig  in  ber  $Un« 
bemie  ju  Bonbon  befinbet.  $n  biefc  3eit  gebort  aud) 
bad  •Bilbntd  ber  9Houa  Sifa,  ber  fdjöueu  grau  bei 

^ranreiro  bei  Guoconbo  (je^t  im  Souore  ju  $ari£, 
ein  iin'r!  oon  beftridenbem  Räuber),  unb  jenei  ber 
öineora,  ber  Öemablin  bed  Vlmerigo  ©euci  (oerlorcn 

gegangen).  $on  bem  9tate  ber  Stabt  batte  er  ben 
Auftrag  erbalteu,  in  bem  neuen  ÜRatSfaal  ein  aroßci 
$ilb  an  bie  3Xnuer  \u  malen,  moju  8.,  mit  sJhcbeU 

angelo  mettetfernb,  bie  Sd)lad)t  ̂ rotfeben  ben  Floren« 
tinern  unb  Wailänbern  bei  Angl)tari  (1440)  mäblte. 

XieAudfübrung  warb  1505  begonnen,  aber  oft  untcr- 
brod)en  unb  fd)ließlid)  aufgegeben,  dagegen  erbiclt 
fid)  ber  1505  ooüenbete  Marton  nod)  geraume  ̂ eü 
unb  bilbete  für  bie  beranwad)fenben  Walcr  eine  Cuellc 

bei  Stubium*.  (Er  ging  fpäter  ju  örunbe,  unb  nur 
oon  ber  SRittelgruppe,  einem  Keitermmpf  um  eine 

Stanbarte,  bat  fid)  eine  9tad)bilbung  in  einer  ̂ eidj* 

nung  beä  Souore  (angebltd)  oon  Stuben«)  erhalten, 
weldie  oon  ßbelind  ge^oeben  ift.  Stadlern  i?.  1505 

einige  3"t  in  )Barbiga  jugebrad)!,  wo  feine  Familie 
ein  (Mut  batte,  war  er  1506  wieber  in  SXailanb,  biä 

ibn  bie  Signoria  nad)  Sloren,^  jurüdberief,  1508  in 
$aprino  au-  (Maftfreuub  bei  (trafen  äHel^i  unb  ̂ u* 
Aeiten  aud)  in(£anonica,  wo  ibn  bie  Sd)iffbarmad)ung 
bei  Siaoiglio  bella  SRartefana  befd)äftigte,  fowie  im 

folgenben  ,'itin  bie  ̂ oQenbung  bei ftanal«  oon  San 
ISbnitoforo  bei  Wailanb.  Jpier  leitete  er  1509  bie  3Je» 

toration  be£  Xriumpbein^ug«  ttönig  i'ubwig«!  XII. 
uub  erbielt  bafür  oon  ihm  eine  Strede  &iafjerä  aud 
beut  92a»iglio  bei  San  (Sbtiftoforo  ali  (Eigentum,  wo 
er  eine  bewunberungäwürbige  Sdjlcufe  unb  einen 

Stapelpla^  anlegte.  ,'{u^leid)  ernannte  ibn  ber  ßönig 
\mn  Hofmaler  mit  Schalt.  @nbe  1509  begab  fid)  V. 
nad)  Floren),  1512  (ebrte  er  nad)  äHailanb  ̂ urüd  unb 

bielt  fid)  1514  eine  Zeitlang  am  ipofe  l'eoä  X.  in  9tom 
auf,  wo  er  jebod)  nur  wenige,  nid)t  erbaltene  iföerfe 

auelfübrte.  3)er  legten  Wailänber  v- •? c t  *  geboren  bie 
beil.  Anna  fclbbritt  (ogl.  Warf,  The  St  Anue  of  L., 
üonb.  1882)  unb  bie  Ipalbfigur  eined  beii.  Jobannei 

im  l'ouore  au.  92ad)bem  er  1515  wieber  (urje  Jeu  in 
,>lorcn,$  gelebt,  war  er  nod)  in  bemfelben  3abr  beim 

Sinsug  ̂ ranj'  I.  oon  ftrantreid)  in  Wnilanb  unb  be> fanb  Mdi  feitbem  im  (befolge  be«  Hönigi,  weldjen  er 
1516  nad)  granfreid)  begleitete,  ̂ ier  febeint  er  inbe« 
wenig  gearbeitet  ju  hoben.  2aß  er  in  ben  Armen  be« 
UönigS  aeftorben  fein  foü,  ift  eine  ̂ abcl. 

AI*  Waler  bat  f.  ba«  $>auptoerbienit ,  baß  er  bei- 
3eid)nung  bie  fiebere  anatomifd)e  (Mrunblage  gegeben 

unb  ba«  Mörperlid)c  in  ber  iBeleud)tung  ,uierft  bar- 
gcftclit  bat.  Aud)  flrebte  er  ̂ uerft  ein  $>ellbunfel  unb 
eine  möglich! t  ooOfoinmene  SRobeüierung  an,  bie  er 

burd)  sarte  Übergänge  ber  Umriffe  uub  Xönc  iuein> 
nnber  (sfumato)  ju  crreid)en  fud)te.  Seine  ilamation 

bat  etwa«  @iatt>i)jarmonic«;  eigen  ift  fein  Qlefidn«' 

au«brud  bei  ben  grauen,  ber  in  ba«  l'ädtelnbe  über' 
geht  ;  er  war  bicrin  ein  3$orbitb  (lorreggio«.  6r  wußte 

bie  mertmürbigften  $erbinbungen  ber  menfd)lid)en 
unb  ber  Xiergctfnlt  jur  Anfdjauung  pi  bringen  unb 

wanbte  le^tere  febon  \u  poiitifcbeu  Satiren  an.  Wa* 
meutlid)  aber  ift  ba«  Porträt  burd)  um  jur  oollficn 
Sclbftänbigteit  unb  ̂ ergeiftigung  gebrannt  worben, 

inbem  c«  ibm  uterft  gelang,  ba«  feine  Spiel  ber  (Sm« 
pfinbungen  in  feinen  Möpfen  au«3ubrüden.  2)er  (Ernft 
männlidjen,  tbätigen  wie  forfebenben  (Reifte«  ipriebt 
fieb  beiouber«  tu  bem  heiligen  Abenbmal)!  unb  in  bem 
Meitertampf  um  bie  Stanbarte ,  bie  8.  eigne  9lnmut 
unb  !^ieblid)leit  aber  in  feinen  lyeiligcu  ̂ auiilieu  au«. 
Xa  2.  fid)  in  ber  Ai^fübrung  nie  genugtbun  lonnte, 
crüärt  c«  fid) ,  baß  er  fo  wenige  ülemüloc  hinterließ, 
unb  felbft  biefc  finb  jum  leil  nod)  unooUcnbct.  &aft 
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ntdjt  minber  fdjiifcbar  al*  feine  ©emälbe  fmb  Ceonar« 
bo«  pf)t)f ttal ifdie  unb  matbematifebe  Sdjrif' 
ten.  Seme  bon  reebt«  nad)  lint«  (in  Spiegelfcbrift) 
geschriebenen  Mamtffripte  <fi.  mar  lintebönbig  unb 
malte  nu*  mit  ber  linfen$wnb)  finb  mit  Widmungen 

berfeben.  fo  baft  ber  Webnnfe  mit  ber  CNluitrntion  ju< 

fammengebt.  ̂ n  berMecbanit  fannte  i.'.  unter  mtberm 
bie  Weiche  ber  auf  einen  £*belarm  fditef  roirfenben 
tträfte,  ben  gegenfeitigen  Mberftonb  ber  $>ebelarme, 

bie  Wefefce  ber  Reibung,  ben  Hinflug  be«  Sdbtoer* 

im nfre>>  auf  rubenbe  unb  bewegte  ttörper,  bie  Slnroen- 
bung  be«  Urinüp«  be*  Stofec«  auf  oeriebiebene  fraUe  k. 

oh  ber  Cptif  beiebrieb  er  cor  Porta  bie  fogen.  Camera 
optica,  erflärte  ba«  SBefen  ber  farbigen  Titianen,  bie 

^Bewegungen  ber  !Jri«,  bie  Ortungen,  mela>e  bie 
3)auer  be«  Ginbrudö  im  ?luge  berborbringt,  u.  a.  (Sin 
groner  banbfcbriftlidjer  unb  artiftifdjer  Sdjatt  oon  SJ. 
mar  bt«  1796  in  ber  Wmbrofiann  ,31t  Mailanb.  Man 

bewabrte  baielbft  16$änbe  $>anbfd)riften  unb  3«'** 
nungen,  wabricbemlicb ,}um  Jeu  Stubtenbüdjcr.  Sie 
würben  in  bem  genannten  N\a!:r  al«  ilriegdbeute  und) 
Pari«  gebracht,  oon  wo  nad)  bem  Stur*  Napoleon*  I. 
bie  Wmbrofiano  nur  ben  berübmten  »Codex  atlanti- 

cus<  jurüderbielt,  mäbrcnb  1 2  öänbe  in  Pari«($tbltO' 
tbet  be«  ̂ nftttut«)  mrüdblieben.  Gin  **anb  befinbet 

fidj  im  $ritiicben  Mufeum  ju  Sonbon,  anbre  Manu» 
ffripte  im  Soutb  -  ttenftngton  Mufeum  bafelbft  unb 
in  Stfinbfor.  l'conarbo«  Sdniften  mürben  berau«- 
gegeben  Don  ̂ .  %  Siebter  (»The  literary  works 
of  L.  da  Vinci«,  l'onb.  1883.  2  JBbe.),  bn«  »$ucb  oon 
ber  Malerei«  bon  Subroig  (mit  Überfeiuuig  unb  Horn* 
mentar,  3&en  1882  ,  3  *be.),  ber  »Codex  atlanti- 
cus«  Don  ber  Wfnbemie  bei  Slincei  (»II  codice  atlan- 

tico«.  Mail.  1893  ff.),  ber  im  ©efty  be«  dürften  Iri- 
ouluo  in  MaUanb  befinblicbe  ftober  oon  $eltrami 

(Mail.  1891).  (Tie  $>erau«gabe  ber  Parifer  Manu 

ftripte  beforgten  Skooiffon  Mollien  (Par.  1880—92, 
8  ©be.)  unb  Sabacbniloff  (»Codice  sul  volo  dejrli 
nccelli«,  baf.  1893).  $gl.  £\  Vlmorctti,  Memorie 
storiche  sulla  vita,  gli  studj  e  le  opere  di  L.  da  Vinci 
(Mail.  18(34);  ©rown.Thc  life  of  L.daVinci(Üonb. 

1828);  Jvumagalli.  Scmda  di  L.  da  Vinci  in  Lom- 
bardia  (Mail.  1811);  Callenberg,  ba  $inci 
(üeipi.  1834);  3?io,  Leouard  de  Vinci  et  MB  ecole 

(par.  1855);  Glifment,  Midjelangelo,  *».,  9iaffnel 
(a.  b.  ftranj.  bon  Glauß,  Seitt.  1870);  11  jielli,  Ki- 
cerche  intornoaL.(5lor.l872  u.9tom  1884,2©bc.); 
\HMton  unb  ©lad,  L.  da  Vinci  and  bis  works 
( Üonb.  1873) ;  9».  ̂   0  r b  a  n ,  Unterfudumgen  über  baö 

afflalerbud)  be«  ü.  ba  ̂ inci  (l'eip.v  1873);  Wrotbe, 
i!.  ba  ̂ inci  ald  ̂ naenieur  unb  i^bilofopb  ( ©erl.  1 874 ) ; 
Ä  fcouffatye.  Hietoire  de  Leonard  de  Vinci  (2. 
Unfl..  ̂ ar.  187H);  »run  in  Tobmed  »ftunft  unb 

ttünftler«,  3.  Xcil;  ©oltmann  =  'öoermann,  We> 
fdjicbte  ber  -JKalerei,  *b.  2  (iJcipj.  1882);  Füller« 
St^nlbe,  2.,  Üebeneffijjc  unb  J^orfdjungen  über  fein 
^erbältniä  jur  Florentiner  Äunft  unb  31t  JHaffael 
(Wünd).  1889  ff.);  ©.  Sonillcö,  Leonard  de  Vinci, 
Tartiste  et  le  savant  (^ar.  1892). 

Vconarbo  ^ifauu ,  f.  boimcri. 

l'conn  ii<irnno,  f.  SnltiUo. 

l'conbcrg,  Cberamteftabtim  wörttcmberg.9?ednr» 
Ireie,  an  ber  Wlem«  unb  ber  fflim  ̂ i'Heubauien- 
Malio  bcr5j>ürttcmbergifd)en3taatcibabn,39<)mü.W., 

bat  eine  coang.  »irtbc,  ein  Sdjlofj,  eine  Scttungd- 
aiiftalt  für  gefallene  3Ääbd»en,  ein  ?ImteiQerid)t,  ein 
ftoritamt,  einc3d)ubfobrif  (200 Arbeiter),  äKafdjinen« 
unbCtpäfabritation,  2  ̂unbejudjtanftalten  unb  dsw» 

2472  Ginm.,  bation  71  fiatbolilcn.  2.  ift  öeburt§r»rt 

be«*l)ilofopbenS<beUing  unb  be«  Sbeologen  ̂ autu«. 
Vcou berger,  f.  (>unb,  6.  59. 

l'concnuallo,  9}uggiero,  Cpernfomponift,  geb. 
8.  Wärj  1868  in  Neapel,  mo  er  aud)  feine  mufita« 
lifcbe  Wu*bilbung  erbielt  1  burd)  *eri,Simonetti,  Sula). 

tu  tu  tc  ein  bewegtet  l'eben  mit  nielfad)  roed)felnbem 
"Wufentbaltisort  (in  Italien,  ̂ eutfdjlanb,  ̂ ottanb, 

franfreid),  (inglaub,  Mgnpten),  blieb  aber  troft  mc:-t 
fad)er  $erfucbe  in  ber  ̂ übnentompofttion  unbelannt, 

bi#  1892  in  Wnilanb  fein  Ginafter:  »Xie  Bajnjji« 

(»I  I'agliacci«)  ol«i  rioalir«crenbee!  ̂ uflftüf*  neben 
9Kaetcagni<(  »CavallerianiKticana  trat,  fcbneUinalle 

Cpcrnbübncn  ber  'föelt  feinen  (Sinjug  biflt  unb  ben 
tarnen  Seoncaoalloä  in  aüer  9Runb  bratbte.  ̂ odj 

geigte  bereit*  im  folgenben  Cfabr  feine  grofie  Cper 

»I  Medici«  bie  Unfclbitänbigfcit  feiner  (Signtart  unb 
ben  SXangel  an  Stilreinbeit  unb  Jtrittf. 

Mcim  oc  ̂ onnolac,  f.  L'etn  ben  QkTfon. 
l'eou  bc  lod  'Jllbamac«,  Stabt,  f.  Vton  3). 
Veone,  Woutc,  f.  Sanft  Wotttwrb. 

l'confortc,  Stabt  in  ber  ital.  i^rooin^  (Satania 
( Sizilien),  MreiS  9iicofta,  B70  m  ü.  auf  einer  4ih 
bobe  über  bemTittatno  u.  an  berGifenbabn^atcrnto- 

ISatania  gelegen,  batSdjmefel«  unb  Salzbergbau,  «e» 
treibe«,  ft>ein-  u.  Cbftbanbel  unb  (issi)  15,645  (Sinro. 

V c 0 n i) n r b,  l)ftar(l£äfart>ou,  Wineralog  unb 
Ceolog,  geb.  12.  Sept.  1779  in  Siumpcnbeiin  bei 
£>anau,  geft.  23.  ̂ an.  18H2  in  ipeibelberg,  ftubterte 
1797  99  in  Warburg  unbWöttingeu  Gamrralm  unb 
Mineralogie,  trat  1800  in  Marburg  alä  Wffeffor  tn 

ben  Staotöbienft,  mar  unter  Talberg  tur^e  $cit  ©e» 
ncralinfpeltor  ber  Domänen,  folgte  1816  einem  JRuf 
an  bie  flfabemie  ber  %>tifcnfd)aften  ju  Münden  unb 

erbielt  1818  ben  l'ebrüubl  f ür  UÄineralogie  unb  Wco- 
logie  an  ber  llnioerfität  $u  !peibelberg.  Ur  fd>rieb: 

»(Vt)araftcriftif  ber  J^el^arteu«  (Jpeibelb.  1824,353be.); 

>$)anbbud)  ber  Cnjftognofie«  (baf.  1826);  »Tie 

^afaltgebilbe«  (Sluttg.  1838);  »i'ebrbud)  ber  Q/ko* 
logie  unb  ©cognofie«  (baf.  1833—35,  2.  VttfL  1 849); 
»Ideologie  ober  ̂ aturgeicbid)te  ber  Srbe«  (baf.  1836 
— 45,  4  öbe.);  »9iaturgefd)iititc  be3  Steinreich«'« 

(2.  "i?Iu*g.,  baf.  1854);  »Wu*  unfercr  in  meinem 
Ücben«  (baf.  1854  —  57,  2  $be.).  üu<h  rebigierte  er 
1807-  29  ba«  »lofebenbueb  für  Mineralogie«  u.  1830 
-58  mit  ̂ ronn  baö  »^abrbueb  für  Mineralogie«. 
2)  ©uftao,  Sobn  beä  oorigen,  geb.  22. 9cot>.  1816 

in  München,  geft.  27.  $cj.  1878  als  iJrofeffov  ber 

Geologie  m  Jpeibelbcrg,  febrieb:  »^Htnbrobrterbucb  ber 
topograpbifeben  Mineralogie«  (V>eibelb.  1843);  »üleo« 
gnoftifdje  Sli^e  oon  *aben«  (Stuttg.  1846,  2.  Vlufl. 
18H1 );  »Tie  qunnfübrenben  ^orpbi)rc«  (baf.  1851  >; 
»Xie  Mineralien  ©aben*«  (baf.  1855,  3.flufl.  1876); 

»Cruubjüge  ber  Mineralogie«  (L'eipj.  1851,  2.  Hüft. 
18H0»;  »Jlatecbiämug  ber  Mineralogie«  (3.  «ufl.,  baf. 

187h);  »®ruub\üge  ber  Ceognofte  unb  Ökologie«  (4. 

9lttfL  oon  Jpöme»«',  baf.  1889).  9iacb  feine*  ivaterä lobe  gab  er  mit  (Semity  ba«  »9ieue  3«brbud)  für 

Mineralogie,  (Geologie  unb  Paläontologie«  bernu«. 

3)  iHubolf,  ̂ uri^t,  geb.  28.  Tej.  1851  in  5Öi-e*' 
lau,  ftubierte  in  $>eibelberg,  ©erlin  unb  Öieften,  mar 

1872  -80  im  preufüfeben  ̂ uftijbienft  tbätig,  babi- 
litierte  ftcb  1878  an  ber  öerhner  llnioerfität,  rourbe 

1880  aufjerorbentlicbcr  ̂ rofeifor  in  Böttingen,  1884 
orbenttieber  profeffor  in  j£»aUc,  1886  in  Marburg, 
1895  in  ©reölau.  Gr  febrieb:  »5krfutb  einer  (?nt< 

febeibung  bei*  Streitfrage  über  ben  $orjug  ber  suc- 
cessio  graduum  oor  beut  ttHrea.jenjrecbt  nad)  rb- 
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mtfchcmSccbt«  (fcaüc  1874);  »inwieweit  gibt  c«  nad) ' ben  SJorfdjriften  bcr  beut  [eben  3i°'lProV;ßorDni,nQ 
JVttrioncn?«  (SBerl.  1880);  » $er  ̂ rrlum  bei  nichtigen 

«ertragen«  (bat*.  1883, 2  Xle.);  .Ned)t«fälle  jum  Oer- 
gleicbenben  Stubium  bec-  romüchen  Kecbt«  unb  bc« 
prcußiicbcn  üanbrcdjt««  (Seipj.  1887);  »Tie  Unioer 
fttät  Sologna  im  Mittelalter«  (bai.  1888);  »Nom« 
Hcrgangenbett  unb  !Teutfd)lanb«  3ied)t«  (baf.  1889); 
»Irrtum  SMtcbtigfeitögrunb  im  (Entwurf  eine« 
bürgerlichen  ©cießbudje*  für  ba«  $eutfd)e  9*eidj« 
($erl.  1889);  »Gtbe«zufd)iebung  in  (tantilienprozcf* 
fen« (Harburg  1890);  »S?cbcn«bebmgungen  ber  Siecht«* 
pflege«  (baf.  1891);  »Tie  tflnfechtbärfeit  ber  Serträge 
für  ba«  Vermögen  eine«  dritten«  (üeiüj.  1892);  »3m 

ftituhontn  be«  römifd)en  flechte«  (baf.  1894).- 
Veonfjarbi,  i  )!öermannftarl.  Treiber  rüon, 

^btlofopb.  geb.  12.  Äärj  1809  in  ftranffurt  a.  9R., 
geft.  21.  «ug.  1875  in  Srag,  ftubierte  in  (Böttingen 
unter  Kraute,  beffen  begeUtcrter  Anhängen  fpäter  nud) 

Schwiegen obn)  er  würbe ,  in  SRündben  unter  Sdjel» 
ling  unb^aaber^bilofopbie,  warb  1849  außerorbent« 
lid  er.  1866  orbent  lieber  $rofeffor  ber  Sbilofopbic  an 

ber  Unioerfitüt  zu  Skog.  ü.  bat  fid)  befonber«  al>? 
Verbreiter  ber  Sbilofophie  K  raufe«  (f.  b.  1)  fowie  um 

bie  v e bu n  i  be«  (Erziehung«  «  unb  Untcrrid)t*fo,ftcm« 
5-  33.  ftröbel«  oerbtent  gemalt,  (Er  gab  au«  bem  i  u 
terarifeben  9?ad)laß  be«  entern  manche«  berau«  unb 

fepte  auf  ben  oon  ibm  1868  (zu  Srag)  unb  1869  (zu 

granffurt  a.  9H.)  oeranftaltcteu  'JJbilofopbenfongref* 
fen .  welchen  freilid)  faft  nur  Julian ,;a  ttraufe«  bei* 
wohnten,  bie  Bereinigung  ber  ttraufefchen  unb  ftrö» 

beliehen  Schule  burd),  au*  welcher  1871  ein  »"flUge* 
meiner  (Erziebung«ocrein«  beroorging.  SV.  oerfoßte 

zablreidje  Ylufiäjje  für  bie  üon  ihm  rebigierte  $cü' 
febrift  »Sieue  ;-Jeil«  (Urag  1868  —71)  foroie  eine  ge* 
fcbätyte  botanifebe  9(bbanblung:  »Tie  Öitcrrcidüfcbcn 

flrmlcucbtergewäcbfe  com  morpbogenenjkhen  Staub» 
puntt«  (baf.  18«4). 

2)  fluguft  (Ebuorb,  Ubier,  geb.  19.  3an.  1826 

in  Sreibcrg,  bilbetc  fid)  auf  ber  3>rc«bcncr  Wabemie 

unb  inäbcl.  unter  i'ubwig  iRidüer  jum  Vanbfdjoft«* 
maier  au«.  Später  arbeitete  er  einige  3clt  in  Düffel» 
borf ,  lehrte  aber  bann  nad)  Treiben  jurüd  unb  ließ 

fidj  in  i.'ofcbwi|j  bei  £re«bcn  nieber,  too  er  noch  gegen- 
toärtig  tbälig  tft.  Seine  poctiieb  empfunbeneu,  licbc-- 
ooU  burebgefübrten  Silber,  beren  TOotioc  meift  ber 
mtttelbeutfcben  ̂ alb«  unb  $orfnatur  entnommen 

finb,  erinnern  febr  an  bie  fluffaffung«  unb  SJehanb' 

lungeweife  l'ubwig  JRidjtcre,  zu  beffen  beften  Schülern 
2.  gebort.  3>ie  :Treebcncr  (Valerie  beftfct  oon  ibm  eine 
beutfdje^alblanbfcbaft  (1863).  Vlnbrc  beroorragenbe 
Stoiber  oon  ibm  fmb:  einfame  fumpfige  Öegcnb  im 
VMti:,  SRonbnadu  im  SBalbe,  SSalbgrunb  nad)  einem 

Weroitterrcgen ,  fttofterruine  auf  bem  D)bin.  Wai« 
morgen  im  Sttolbe  unb  Wonbaufgang  im  *öa!be.  iHuf 
feinem  »eft0tum  in  ilofcbroty  hat  er  1885  ü.  JHidner 
ein  Senlmat  gefegt. 

geonljarbt,  ÖerbarbWbolf  ©ilbelm,  preu». 

^uftijminifter,  geb.  6.  ̂ uni  1815  in  5)annooer(  geft. 

bafelbft  7.  Wai  1880,  ftubierte  in  Böttingen  unb  ©er» 
lin  unb  trat  1837  in  ben  bo.nnötoerfd>en  «taatöbienft. 

%ad}  mebtiäbriger  9lrbeit  als  ftubitor  beim  3tabt> 
geriet  in  ̂annooer  unb  a\$  Wboofat  bafelbft  warb 
er  1848  als  Winiftcrialreferent  im  ̂ uftijminifterium 

angefteüt,  1852  Cberiuftijrat,  1862  öeneralfehetär 
im  oufrtjminifterium  unb  ikäfibent  ber  juriftifd^cn 

'CrüfungStommtffton  unb  erhielt  1865ba3^ortcfcuiUc 
ber  ̂ uftij.  Sein  ®erf  roaren  bie  neuen  (ttefefre  über 

ben  3ioil»  unb  3trafpn>ie&  unb  bie  Werid)t8organi« 
fation.  9?ad>  bem  Stur,)  bei  Hönigreidj«  frannooer 

marb  er  im  3)ejember  1866  ̂ ijcpräfibent  be*  Cber* 
appellattondgertcbtS  in  Seile  unb  1.  Sept.  1867  erfter 
Hkäfibcnt  bed  in  Berlin  alet  bö*ite  ̂ eridjtdbeborbe 

für  bie  neuen  ̂ rooinjen  errichteten  Cberappcllationg- 
geridjt«.  lim  16.  9ioo.  b.  3-  nwrb  er  jum  ftronfqn- 
bi(u*  ernannt  unb  in  ba§  JperrenbauS  bemfen.  Seine 
(Ernennung  \um  9Riniiter  folgte  unmittelbar  barauf 
(5.  !Tev).  6r  belleibete  biefen  miditigen  $often  faft 

jwölf  Jabre.  Mafdj  'teilte  er  ba«  burd)  feinen  Bor* 
ganger  erfdjüttertc  Vertrauen  in  bie  Unparteilichkeit 
bei  Weridjte  mieber  ber.  9iad)bcm  er  iobann  ein  $)Q> 
potbetengefe^,  bie  (Hrunbbucborbnung  unb  ein  öefefc 

über  bie  binglicbe  ©etaftung  ber  Wrunbftüde  auSge» 
arbeitet  unb  $ur  Vlnnabme  gebracht  hatte,  leitete  er 

ale^räfibent  bc«  ?Junbe«rot*au8fchuffe8  für  bot  3u« 

ftijtoefen  bie"?ludarbcitung  bc5  neuen  beutfehen  Straf« 
geicjibud)«  unb  fobann  bte  ber  brei  großen  (J*efctyent* 
würfe  über  bic(Berid)teüerfaffung,  ben  Strafprozeß  unb 

ben  3iöilprojeft  unb  führte  nacq  Vinnahme  berfelbcn 
(£nbe  1876  bie  neue  0)erid)t8oerfaffung  in  Greußen 
burd),  fo  baß  biefclbe  1.  Ctt.  1879  inä  J?eben  treten 

fonntc.  3iad)bcm  er  29.  Ctt.  1879  ben  wegen  fttant' 

liebfeit  erbetenen  Wb'cbieb  unter  großen  ebrenbejei« gungen  erhalten,  jogerftchnach^annoDer  jurüd.  von 
xeonbarbtä  Schriften  finb  hervorzuheben :  »iHommen« 
tar  über  ba$  ilriminalgefe^buch  für  ba9  Königreich 

Smnnowr«  (Jpannoo.  1846—51,  23)be.);  »Tie^uftij- 
gefefygebung  be« Königreich«  ̂ annooer«  (3.flufl.,  baf. 
1859—60,  3  öbe.;  4.  Wufl.  1867);  »3ur  9icfonn  brt 

3ioi(pnueffeä  in  2)eutfcblanb«  (baf.  1865). 
Vcoui,  i'cone,  ital.  Silbbauer,  Sr^gießer,  ®olb* 

fdjmieb  unb  SRebatlleur,  geb.  1509  in  «rejjo,  r^eft. 
um  1590,  war  aufang«  in  Wailanb  thätig,  wo  er  bn« 
Grabmal  be£  Wiooanni  Q5iaconto  Webici  im  Tom 

(HKarmor  unb  Öronjc)  au«fübrte,  bann  in  Cftenua 
(um  1540),  würbe  oon  Marl  V.  nach  örüffel  berufen 
unb  fpäter  nach  Spanien  gefebidt,  wo  er  zahlreiche 
Sskrfe  (Statuen,  ©üften,  Webaiüen  jc),  meift  in 

5öronje,  aufführte.  <9cfonber8  gerühmt  würbe  eine 
loloffale  Statue  bt&  Mnifei«,  welcher  man  bie  Lüftung 
abnebmen  fonnte.  $on  feinen  Übrigen,  bureb  oop 

nehme  Spaltung  unb  lebensvolle  ̂ arftetlung  au^ge« 
jeidinetcn  Söcrten  fmb  bie  Statue  be8  3).  öerrantc  ju 

MuaftaUa  unb  bie  Sronjeftatuen  für  bie  Ntudto  beä 
G«corial  heroorzuheben,  bie  er  in  öcmeinfdjart  mit 

feinem  Sohn  ̂ ompeio  unb  beffen  Sohn  iViguel 
ausführte,  hon  feinen  SÄebaillen  bie  auf  ftarl  V., 

Michelangelo,  ̂ Jietro  Wrettno,  Vlnbrea  Xoria  u.  Jer« 
binanbo  Wonzaga.  —  Sein  Sobn  ̂ ompeio  (geft. 
1610  in  9Kabrib)  führte  bie  »romeftatucn  be«  Joer« 
zogd  unb  ber  Herzogin  oon  Vierma  für  bie  Mirdje  San 
^Jablo  unb  oier  ttpoftel  für  bie  Mirdje  San  SRiguel 

in  ̂ "oUabolib  au«\  Sgl.  (i.  ̂ lon,  Leone  L.,  sculp- 
tenr  de  Charles-Quint,  et  Pompeo  L.,  sculpteur  de 
Philippe  II  flkr.  1886). 

1'combaci,  v^ame  zweier  .Könige  oon  Sparta:  1) 
S2.  I.,  Sobn  be«  König*  Vlnaranbriba«,  folgte  491 
o.l£br-  feinem  iöruber  Wleomene«  I.  in  ber  Regierung, 
übernahm  480  an  bcr  Spipc  oon  3<J0  Spartanem 

bie  Sertcibigung  ber  Xbermopblen  gegen  ben  $erfer> 

fönig  .\'er;e«  unb  fiel  hier  im  ̂uli  nad)  helbenmüti* ger  «erteibigung  famt  ben  Seinen  (f.  Jbermopt)le«). 

.terre«,  über  ben  großen  ̂ Berluft  feine«  4>eere3  er« 

griiumt,  ließ  ber  l'eidie  bc«  i.'.  bai  $Htupt  abfd)lageu 
unb  ben  Körper  an  ba«  Kreuz  nageln.  3>c«  2.  9{ame 
aber  warb  bet  ben  kriechen  al«  ber  eine«  fcelbeu  in 
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230 1'eombaS  —  i'eontioä. 

üicbern  unb  Xcnfmalern  hoch  gefeiert.  —  2)  fi.  IT., 
Sohn  be*  ttlconnmo*.  roar  im  <?ö(bncrbienft  ber  Hu« 
nige  oon  Serien  unb  Viguptcu  reich  geworben  unb 

wibcrfe^tc  ftd) ,  nad»  Sparta  .uiriidgetcbrt,  ben  9Jc» 
formen  be*  ttöttig*  flgi*  IV.,  würbe  be*balb  241 

oon  ben  Eplwren  abgefegt  unb  fluttete  nad)  Xegca. 

wn  ber  3pi$e  bewaffneter  Flüchtlinge  lehrte  er  bar» 
auf  nad)  Sparta  jurüd,  (teilte  bie  oligardjifcbe  Vcr» 
fajfung  roieber  t>er  unb  gebot  fünf  ̂ abre  al*  ftrenger 
Mcinberrfcher  über  ben  Staat.  Er  ftarb  236,  unb 

itjm  folgte  fein  Sohn  SUcomenc*  III.,  ber  bie  SRefor» 
iiicit  best  Wgi*  mieber  aufnahm. 

£eoniba*,  gried).  Epigrammcnbiebtcr,  au*  2  a 
rent,  um  280  t>.  Ehr.,  beffen  öebeutung  befonber*  in 
ber  rcaliftifdjen  Schilberung  be*  Sieben*  Heiner  Seilte 

beruht,  für  bie  er  auf  Oeftellung  burd)  ftormgeroanbt» 
licit  ausgezeichnete  Epigramme  anfertigte.  Um  60 
IL  l£lu\  lebte  Julius  Sj.  au*  Weranbrtn,  oon  bem 

wie  oon  jenem  Epigramme  in  ber  »Anthologia 

gracca«  erhalten  ftnb;  bod)  laut  ftd)  ber  !üeiip  briber 
nid)t  immer  ftreng  febeiben. 

Vcombctt,  bie  periobifeben  Stcrnfdmuppen,  roeld)C 
um  ben  12.  Woo.  faüen  unb  oon  einem  Puntt  im 
Sternbilb  be*  SJöroen  ausgeben ;  f.  ©ternfcbmippen. 

^conibion,  fcauptort  einer  Eparcbie  be*  gried). 
Kanal  Slrfabia,  bez.  ber  SJanbfcbaft  Xfatonta,  4  km 
oom  $gäifd)en  SJiecrc  gelegen,  mit  iis«»)  3426  Einro. 

3n  ber  Umgegenb  wohnen,  ca.  8700  an  ber  goty,  bie 
einen  altertümlichen  Xiolelt  fpreaicnben  Xfalonen, 
SRachfommcn  ber  alten  stqnuricr  <i.  ftvmiria). 

Vcontnifrfirr  Vertrag,  |.  sjötuenflcfeüi'cbaft. 
Vcontnifdie  Stabt  (ital.  «itta  Üeonina).  ber 

Xeil  ber  Stabt  Kam,  meld)er  ba*  Dati(anifd)C  Gebiet, 
ben  alten  Ager  Vaticanu«,  am  redeten  Xiberufcr  um 

faßt  unb  burti)  bie  3>ia  beUa  i'ongara  mit  beut  im-, 
lid)  gelegenen  Xra*teoerc,  burd)  bie  Engcl*brüde  mit 

ben  übrigen  Stabtteilen  in  3>crbinbung  itefjt.  3>n  Hilter- 
tum  befanben  fidj  bicr  auRer  bem  Waufolcum  fca» 

brian*  (Engcl*burg>  meift  nu*gcbehnte  Warten  fowic 
ein  (Sieromanifcber)  ,$irlu*;  bod)  würbe  biefer  Xeil 
nid)t  jur  eigentlichen  rtabt  gerechnet  unb  aud)  nicht 
in  bie  Vlurelianiid)c  Waucr  einbezogen,  ̂ n  ben  elften 
oabrbunbcrten  n.  Ehr.  mürben  Ijier  bie  peter*lird)e, 
mehrere  nnbre  Kirchen  unb  ftlöfter  fowic  ber  3>atifan 

in  feiner  urfprünglidjen  Wnlage  erbaut.  Papft  Seo  IV. 

(847—855)  liefe  biefen  in  ber  tfolgc  nach  ü)in  benann« 
ten  Xeil  äiom*  gegen  bie  Einfälle  ber  Sarazenen  mit 

einer  12  m  hoben  Walter  au*  Xuff  unb  3»f8cln  um» 
geben.  $te  SJ.  3.  biente  nun  ben  hüpften  mäbrcnb 

be*  ̂ abrtaufenb*  ihre*  SJcfteben*  wicberbolt  al*  ̂ u» 
flud)t*ftättc  oor  ben  itaiienifd)cn  Waffen  unb  oor  ben 
föeercn  ber  bcutidjenWaifer.  9cad)9tienzi*  Sturz  mürbe 
fic  burd)  bie  aufitänbifebe  öeoölferung  jerftört ;  papft 
Wartin  V.  fanb  1420  nur  nod)  Xrümmer  t>or.  Wbcr 

f d)on  nad)  100  fahren  mar  bie  SJ.  3.  burd)  Skamante, 

^inffael  unb  Wicbclangelo  mit  »Bauten  unb  ttunit- 
werten  reich  geichmüdt,  mogegeu  ber  zugehörige  iBorgo 
im  aUgcmcinen  ein  ärmliche*  Viertel  blieb.  £tc  alte 

Wauer  ift  übrigen*  burd)  "ilnroacbien  be*  ̂ atifand 
roic  be*  SBorgo  mebrfad»  burebbroeben  roorben;  aud) 
tft  nörblid)  uon  bcrielben  in  ben  $ratt  bi  <iaftcllo  ein 

neuer  Stabtteil  im  Gntflcben  begriffen.  Xie  ü.  3.  bil» 
bet  jefet  ben  14.  Stabtbeud  (Slione  bi  Öorgo)  bcö  mo- 
bemen  iHout.  3.  »^lau  oon  JRom«. 

VeomnifdK  »yerfc,  bie  nad)  einem  Xidjter  be* 

^iittelaltcrö.  >Jfamenöi.,co(um  1 150),  benannten  Jpcica» 
metcr  unb  Pentameter,  in  benen  Witte  unb  Sdjlufj 

bc*  Teiles  nufeinanber  reimen  (OflL  ̂ ameter).  Ver- 

einzelt fommen  fte  inbeffen  fdjon  bei  lateinifd)en  Xid»^ 
lern  »or,  j.  »Qn»t  caelum  Stellas,  tot  habet  tua 
Koma  pudloH*  (Cöib,  »Ars  amatoria«.  I,  59). 
&eömfr4e3&aee<Snonifd)c3£arc),  an* feinem 

Wetaübrabt  ober  üabn  (geplättetem  2>rabt)  berge- 
ftcUtc  Xreffcn,  Korten,  Stidereien,  Sdjnüre,  ftranfen. 

Ouaften  k.  foroie  aud)  bie  bierju  Denoenbeten  Zräbte. 
platten,  gittern,  »ouitton«  unb  öefpinftt  Xie  Sktre 
bat  ibren  3famen  oon  ber  fpnnifdien  Stobt  üeon,  too 

fie  nad)toei«<lid)  jucn't  bargefteflt  rourbc,  unb  fett  ber Einführung  burd)  joumter  1570  ift  Dürnberg  ber 
fcauptfie  biefer  ̂ nbuftrie.  Wan  oerarbeitet  echten 
l^olb«  unb  Silberbraht,  leonifd)en  Xnrabt,  ber  nur 
auf  ber  Cberflädte  mit  Wölb  unb  Silber  überwogen 
ift,  im  Innern  aber  au«  Silber,  reip.  Srupfer  beftebt 

(unb  häufig  lurjroeg,  je  nad)  bem  Waterial  ber  Cber- 
fläche,  Wölb'  ober  silberbraht  genannt  wirb),  jemen- 
tierten  Zraht  (unechten  Wolbbrabt)  au*  stupfer,  roel 

che*  burd)  ̂ infbämpfe  oberf!äd)lid)  in  Wefüng  Oer» 
manbelt  mürbe,  aud)  oerftlbcrten  ßifen»  unb  oergol' 
beten  ober  oerftlberten  ̂ idelbraht.  3)ic  ̂ nbuftrie  tft 

namentlich  burch  ̂ cnu^ung  ber  galoanifdjen  ̂ ergol» 
bung  unb  ̂ crTtlbcrung  fomte  burd)  Einführung  von 
Wa(d)inen  fehr  mefentlid)  gefbrbert  roorben.  $3cm 

IcBtcnt  ftnb  am  roicbtigt'ten  ber  Xrahtjiehüf d) ,  bie 
Überfpinnmafdjine,  auf  roeldjer  3j>oUc  ober  Seibe  mit 
bem  Xraht  beiponnen  wirb,  unb  bie  9krgolbmafd}tne, 

eine  Wbfpulmafdjinc  mit  oeränberlimer  Öefdjminbig« 
feit,  auf  roeldjer  fertige  Silberbrähte  ober  ©cfptnfte 
galoaniid)  oergolbet  roerben,  iubem  man  biefelben  mit 
einer  in  ichr  rociten  örenzen  ju  oeränbernben  ÖJe» 

fdjroinbigtcit  burd)  Wolbbäber  leitet.  91ud)  bie  La- 
metta unb  ba*  »rau*gefpinft  (^rife)  gehören  hierher. 

Vconiftcn,  f.  «albntfcr. 

tteonrob,  Scopol  b,^reiherroon,  ba^r.  ̂ uftti» 

minifter,  geb.  13.  $ej.  182»  in  sJln*badt  au*  einer 
' i -anhieben  9fcid)*ritterfamilie,  ftubierte  in  Sürzbttrg. 
!pcibclbcrg  unb  Wünchen  bie  hechle,  roarb  1 862  Staat*- 
anmalt  in  Xraunftein,  1872  in  ÜKünchen,  187» 

reltor  unb  1885  präftbent  be*  Manbgeridjt*  Mün- 
chen I  unb  im  Wpril  1887  ̂ uinjtninifter.  Einer  feiner 

trüber  ift  ©ifdjof  oon  Eichftätt. 

V  c  o  n  t  i  n  n  <* ,  übermäßige  Entroidel  ung  oon  Sfel  et t » 
teilen,  meld)'*  burd)  Cfteombilbung  ju  unförntlid>cn 
Waffen  aufgetrieben  roerben ;  aud)  bie  ̂ emnftaltung 

bc*ÖJeft(ht*  beim  *lu*fa&  burd)  roulftig » motige  3?er 
bidungen  ber  ̂ >attt  über  ben  flugen. 

^coutini,  altgricd).  Stabt  auf  Sizilien,  untoeit 

ber  Oftfüfte,  auf  jroei  Mügeln  am  üiffu*.  in  ber  9iäbe 
bec  heutigen  üeutini,  oon  Ülcaro*  au*  730  o.  (ibr. 
burd)  ̂ haltibier  gegrünbet,  rourbc  juerft  498  oon 
Wela,  bann  oon  Stjralu*,  gegen  roelcbe*  e*  bie  un» 
glüdlid)eEr^)ebitionberflthenerocranlaßt  hatte,  unter» 
worfeit  unb  oon  ben  Wörnern  213  erobert.  Ter  Cam- 

i  pus  lieontiuns,  ber  jefuge  Piano  bi  Eatania,  eine 
weite  Ebene  im  9i.  ber  Stabt,  gehörte  ju  ben  gefegnet» 
ften  Stridjcn  ber  ganjen  ̂ nfel. 

Vcoutiou,  eine  burd)  Schönheit  unb  Weift  a:i<-c^ 

zeichnete  i>etäre  in'Mthen,  Schülerin  unb^reunbin  be* 
Epilur,  foll  eine  fdjarf finnige  Schrift  «trSBertcibignng 

ber  i'chre  Epilur*  gegen  Xbeopbrnft  oerfaßt  haben. 
Ütonttoü,  öftrönt.  ttaiter,  J\clbherr  unter  ̂ ufti» 

nian  II.,  fKirjte  695  bcnfclben  unb  f dürfte  ihn  neteb 
Eherfon  in  bie  Verbannung,  rourbe  aber  fclbft  febon 
698  burd)  einen  iMufflanb  be*  öeere*.  roeldte*  Xibe» 

riu*  gegen  ihn  jum  Slaifer  ou*rief,  geftüru,  oerftüm- 
melt  unb  in  ein  Sit  öfter  gefchirft  uub  705  und)  bei 

i  IHürffehr  Juftinian*  11.  h«ngcrid)tet. 
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Leontodon.  ^flanjengattung ,  f.  Tamxacum. 
Leontopodinm  alpin  um,  (Sbelroeife,  f.  G» 

phnliain. 

£eontopöliä<  »StoenftaM«),  ftauptort  eittcö  3lo> moe  in  Vmtuucn,  im  Xclta  bei  ShtfiriS.  fcier  baute 

160  o.  ISbr.  ber  geflüchtete  fcohepriefter  CniaS  IV. 

einen  Xcmpcl,  äbnlicb  bent  ut  ̂ erufalem,  ben  4*efpa* 
fian  idjlicijen  lieft.  IHefte  bei  Gl  SWcngale. 

geoparb,  i.  ̂ ontberfa^e.  ̂ n  ber  'v>  er  (tibi!  cr= febetnt  ber  ü.  fo,  n>ie  i(m  bie  ̂ taturlchrc  beä  SJcittel 
alterä  tarnt,  nämlid)  als  ünitorb  ootu  üöroen  uub 
beut  $nntbcitoeibd)en.  Sota  Vötoen  unterfebeibet  er 
fteb  nur  burd)  bie  Stellung;  er  wirb  ftetä  fehreiteub 
abgebilbct,  uub  in  bei  Siegel  iit  fein  Weftdit  fcittoärtS, 

!1 1 

Wl.  1.   *roparb.       ftlfl.  2.   Selörottr  Ctoparb. 

b.  b.  bem  öcfdwucr  beä  Sdjilbcö  jugemenbet  (Jig.  1). $i<  tpätcre  fccrnlbif  nannte  ben  auf  ben  fcinterf üften 

itebenben,  feitmärtS  blidettben  Dörnen  einen  »gelöro* ten«  fieoparben  ( Jvig. 2)  unb  ben  fdjrcitcnbcn,  oor  ftd) bhJcn ben  iJeoparbcn  einen  »leoparbierten«  Sörocn. 

i'coforbi,  Öiacont o,  Örnf,  einer  ber  größten neuern  X  idner  ̂ tnliend  unb  ausgezeichneter  i*hilo 
log,  geb.  29.  $uni  1798  ju  JRccanoti  in  ber  SKarf 
flueona.  geft.  14.  $uni  1837  in  Neapel,  rcibmcte  ftd) 
mit  ioldjem  (Sifer  bem  Stubtum  ber  flnififcbcn  i?itte- rarur,  baft  er  ftd)  bereits  mit  16  ̂ abren  eine  ooU 
fonimene  ftemttniä  beä  i?ateinifd)en  unb  G)ried)ifd)cn 

unb  jroar  be8  lefetern  lebiglid)  burdi  Selbftuubium 

erworben  unb  ben  größten  I eil  ber  alten  Sdjrift* fteller  gelefen  bottc.  Schon  in  biefc  3««  fallen  feine 

erften  pbüologifcben  Arbeiten,  mie  feine  mithabe  unb 

Uberfe&ung  oon  ̂ orpbhrio«'  »De  vita  I'lotini«,  bie »Commentarii  de  vita  et  scriptis  rhetorum  quo- rumdam«  u.a.,  mclc&e  jebod)  faft  fämtlid)  ungebrudt 

geblieben  ftnb.  3bnen  folgte  1815  ber  »Saggio  »opra tjü  errori  poiwlari  degli  antichi«,  ber  ober  erft  lange nad)  feinem  tobe  (ftlor.  1846,  ö.WufL  1859)  gebrudt 
mürbe,  fomie  oerfdiiebenc  überfetiungen  unb  eine 

:Kabe  von  Hbbanblungen  über  öcgenitänbc  ber  !laf> 
ftfdjen  üitteratur,  roclcbe  aud)  außerhalb  Italiens  ?luf= 

merffamfeit  erregten.  $Jei  l'coparbiä  boher  iöegcifte» rung  für  ein  einiget  unb  ftnrteä  Italien  mürbe  feine 
Skfdmftigung  mit  bem  flafftfdjen  Altertum  für  ihn eine  Duelle  beä  tiefften  Sdjmcrjeä  über  bie  traurigen 

Doli ti; eben  ̂ uftänbe  feinet  SJaterlanbeä,  mäbrenb 
gletd),jettig  bie  angeftrengte  Weifte«nrt>eit  feinen  oon 
^ugenb  auf  fd)toäd)lid)cn  ftörper  mehr  unb  mehr  jer- 
nutete,  fcierauä  entroidelte  fidj  jene  trübe  öetnüte* flimmung  unb  troftlofe  $>eltanfchauung,  mclcbe  fchon 
in  einem  feiner  erften  Öcbidtfe,  ber  »Cbc  an  Italien« 
(1818),  mehr  noch  in  bem  öcbidtt  auf  ba$  in  ̂ lorenj 
projektierte  Xante  Monument  (1818)  unb  in  bei  Mau 

jone  an  "rlngelo  Mai  bei  Gelegenheit  ber  Wuffinbung Don  l£icenw  Scbrift  »De  re  publica«  (1820)  ibren 

9lu*brud  taub.  3ntsJ(0Dembcr  1  s--  üd)\t.  nad) Äom,  roo  er  unter  nnbenn  feine  tritifdjen  BeatCCtun* 

|  gen  über  TOaiS  unb  3°^rn^  WuSgabc  ber  Gljronil bcS  CufebioS  in  ben  »Efemeridi  letterarie«  erfcfici= 
nett  lieft.  Siefc  Arbeit  oerfdjnfftc  ihm  bie  Skfannt- febaft  lebuluw  beö  bamaligen  prenfttfeben  öefanbteu 

am  päpftlidtett  <oo\,  ber  ibn  für  eine  $rofrffur  an  ber UuiDcrfität  Berlin  \u  gcmiuitett  iuetue.  To*  erlaubte beä  2)tdjtert  jcaüttete  Öefunbbeit  nid)t,  ben  ̂ or* 
fcblag  anzunehmen,  ̂ aft  oon  IRittelu  enlblöftt  unb 
burd)  junebmenbe  Miautbett  genötigt,  feinen  gelehrten 
3tubien  ju  entfngeit,  lehne  er  im  viai  1823  nad)  iHe« cau att  jurüd,  loo  jebod)  feine  mcland)olifd)C  Stint 
ut uu,i  burch  bie  SUeinlicblett  ber  ̂ uftänbc  unb  bind) 
fein  &crbältni3  {ii  feinem  ftreng  (atbolifd)  geilnntcn 

^ater  neue  Nahrung  fanb  unb  ibn  an  bie  äufterften 
Wrcn^cn  be«  Sfepliuömn«  unb  vl?cfftmi$mu«  führte, ^u  biefer  Stimmung  entftanb  unter  anberm  feine 
bod)berübmtc  Cbe  »Kntto  minore«  (1823),  bie  er 
fpätcr  mit  einer  »Comparazione  delle  sentenze  di Bruto  minore  e  di  Teofrasto,  vierni  a  inorte«  bc* 

gleitete.  ?lud)  oeranftaltetc  er  ̂ ier  bie  erftc  3amm< 
lung  feiner  »Canzoni«  (^Bologna  1824).  1825  Per* lief}  er  jum  jroettenmal  baei  oätcrlime  .vauo  unb  lebte 

in  ben  nädn'tcn  ad)t  Rohren  abmed)felnb  in  SRailanb, Bologna,  JHecannti,  ̂ lorenj  unb  i^ifa.  Sn  feinem 
Sebeneunterbalt  auf  ben  Ertrag  feiner  J^cber  ange» 
miefen,  mürbe  er  thätiger  Mitarbeiter  an  ber  Jloren« 

|  tiner  » Antologia« ,  oeranftaltetc  eine  flnägabe  beä Petrarca  mit  oortrefflid)em.Hommentar  (Wail.  1826), 

eine  itnlicnifdje  Ührcftontatbic  (baf.  1827—28)  u.  a. (Sine  zweite  Sammlung  feiner öebiebte  crfd)icn  unter 
beut  Xitel:  »Verei*  (^olog.  1826);  biefer  folgten  feine 
»Operette  morali«  (9Kail.  1827;  neue  Wuig.,  J^lor. 

I  1834),  eine  Weibe  meinen*  in  bialogifdjer  $orm  ab 

gefafjtcr  ̂ luffä^c  ooU  ber  feinften  ©cobadjtungcn  unb bezüglich  ber  Schreibart  ein*  ber  ooQtommcnften 
^üiuftcr  italicnifd)cr  ̂ ?rofa.  Seine  junebnienbe  Mranf 
beit  nötigte  il)n  1833,  nad)  Neapel  \u  feinem  ̂ reunbt 
Stanicri  überjurtcbeln.  Jpicr  oerfafttc  er  fein  berühm 

leite*  Mcbid)t  »La  Ginestra«  (1836),  unb  hier  legte 
er  bie  lebte  $ianb  nn  eine  neue  9lu$gabe  feiner  luri< üben  Webidne.  loeldie  1836  in  ̂ lorcttj  erfebien  unb 
ben  erften  ̂ anb  einer  oollftänbigen  Sammlung  feiner 
italienifdjen  ©erfc  bilben  foUtc.  Vitt  ber  ftortfebung aber  oerbinberte  ibn  ber  Xob.  9(nd)  (urzer,  fdieiu 

barer  SJefferung  ftarb  er  plö||lid).  Seine  Wcbidjte  ftnb nicht  mblreid)  (er  felbft  biüigt  39)  unb  faft  fämtlid) 
Vlueflüffc  einer  troftlofen  SUcltanfdmuung,  geboren 

aber  burd)  Sd)toung,  (VJcbanlentiefe  unb  S^önbeit bc*  fluebrudd  zu  ben , fchönften  Blüten  ber  Italien t 

fdten  V.'prif.  Xeutfche  Übcrfejiungen  oon  Rnnnegicfter 
(i'eipj.  1837),  «pamerliug  (ipilbburgh.  1866)  unb Öchfc  ( tferl.  1K78,  2.  «uff.  1889).  »ei  Ic&term  ebenba 
überfctiungcn  ber  ̂ rofa.  Cinc  Sammlung  oon  Seo« parbiä  poeiifd)cn  unb  profaifeben  Herfen  (baruntcr 
bie  unebierten  »Pensieri«)  unb  ein  Xeil  feiner  philo 

logifa>en  Sehn» ten  mürbe  oon  Miauten,  ̂ kllcgrini, (Mtorbani  uub  %iauitn  4»änben  t)crau8gegeben(Örlor. 

1845   46  u.  ö.).  Jöefte  WuSgnbcn  ber  »rrose«  oon lihiaritti  (Mioomo  1870)  unb  Mciticn  (^lor.  1889). 

ber  »Operette  morali«  oon  ̂ mgarcUi  (3feap.  1895\ 

öefte  «u*qabc  feiner  poetifeben  3Serfc  oon  Straccali (»I  cantidiO.L.«,  ^lor.  iHici).  »Opere  inedite«  oer^ 

öffentltd)tcHug^ioni<$>nUel878— 80,2$Jbe.).  »Scritti editi  sconoscinti«  Cenebettucci  (Wecanati  1885). 
Sein  iöncfmedjfcl  (»Epistolario«)  erfebien  in  2  VHxn* ben  (Prior.  1849;  5.  Vlufl.  in  3  *bu..  baf.  1892); 

Uofla,  VJencbettucci  unb  Vlutotta»Xraocrrt  gaben  bie I  »Lettere  iuedite  di  G.  L.,  etc.«  l)txa\\$  ((Xittä  bt 



238 
£eoparbo  —  £eo»olb. 

Uaftcllo  1888).  Bgl.  Boud)c**fieclerca.  d.h.,  aa  '  fanbten  erlangte  2.  enblid)  auf  beut  9icicb«tag  \u 
vie  et  ses  oeuvres  (Bar.  1874);  Wularb,  Essai  sur  3?egen«burg  1663,  wo  er  pcrfönüd)  erfdnen,  oon  bot 

lea  idees  pbilo«opbiques  et  l'inspiration  poetique  beutfdjen  dürften  .fylfc;  fclbft  Sdjwebcn  unb  ftrant 
de  G.  L.  (baf.  1877);  SR  an  i  er  i,  Sette  anni  di  ooda-  reid)  fanbten  Iruppen  iowic  bie  italientfcben  Staaten 
lizio  cun  G.  L.  (Neapel  1880);  $ereia  ücoparbt,  unb  ber  Bapft  IVklbbeiträgc.  unb  fo  gelang  eä  bem 
Notes  biograpbiquessurL.  et  safamUle(  Bar.  1881);  laiferlidKn  tfclbberrn  IRontccuccoli ,  bie  lürfen  1. 
SRontefrebini,  La  vita  e  le  opere  di  G.  L.  (9tfttL  «lug.  1664  bei  Stöottbarbt  an  ber  SJaab  ju  fcblagen. 
1881);Biergili,Nuovidocumenti  intorno all» vita  2ocb  nufcte  fi.  biefen  Sieg  nicht  au«.  1671  um  im 

e  agli  scritti  di  G.  L.  (frlor.  1882);  Wntona*3;ra*  er  eine  Bcrfdjworung  einiger  ungnrifeber  Magnaten 
oerf  i:  Stndj  su  G.  L.  (Neapel  1887),  Documenti  e  $u  gunften  ber  fürten  blutig  unterbrüden,  unb  1682 
notiziedaservire  ad  una  compiuta  biografia  di  G.  brad)  unter  bem  Örafen  2ölölü  ein  neuer  Hufftanb 

L.  (Verona  1887).  Spigolatureclassiobel^eopardiane  in  Ungarn  au«.  Bon  ben  Clmurgenten  ,ut  $>ilfe  g«» 
iBarma  1889);  Woroncini,  II  L.  filologo  (Neapel  rufen,  rüdte  1683  ein  türlifcbe«  Jpeer  oon  208.000 

1891);  Sefareo.  Nuove  ricerche  su  la  vita  e  le  slWann  unter  bem  öroHWeftr  »ara  SHuftafa  burdj 
opere  di  G.  L  (lurin  1893).  $ur  Bibliographie  ogl.  Ungarn  bid  oorS3ien,  oon  wo  S.  n ad>  Sin bann 

Btcrgili,  H  priino  saggio  di  una  bibliogratiaLeo-  nad)  Baffau  flüchtete,  unb  begann  14.  Jluli  bie  S3e* 
pardiana  (im  »Bibliotiloc ,  Bb.  4);  Gappelletti,  lagerung  ber  Stabt.  Xicfelbc  warb  icbodj  oom  <&ra= 
Bibliografia  Leopardiana  (2.  \Hu«g.,  Barma  1882);  fen  Starbcmbcrg  tapfer  oerteibigt  unb  burd)  ben  Sieg 
SRcfttca,  Mannale  della  letterattira  italiana  nel  Üotbringcn«  unb  Sobtc«h«  am  Kahlenberg  12.  3cpL 

»eoolo  XIX,  Bb.  1  i&lor.  1886);  «ntona>2ra*  cntfejjt.  "fluch  in  ben  nncbfolgcnben  fiämpfen  mar 

oerfiin  ben  angefübrten  »Stndj«;  2)'iHncona  unb  ber  ftnifer  meift  glüdlid),  unb  bie  Siege  ÄarlS  t>on 
Bacci,  Manuale  della  letteratura  italiana,  53b.  5  Lothringen  fomie  Gugen«  führten  eublid)  29.  ̂ an. 
(ftlor.  1894).  !  1699  ben  ̂ rieben  oonftarlowife  herbei,  burd)  melcben 

fieo|»atbo(2eoparbi),  Wleffanbro,  ital.Bilb»  Slawonien,  Siebenbürgen  unb  ganj  Ungarn  in  bie 
bauer  unb  «rdjiteft,  mar  um  1475    1520  in  Benebig  fcättbc  bc«ftaifcr«  tarnen.  ;$njwtfd)en  hatten  fief)  aud) 

thätig.  wo  er  1484  al*  SXcifter  an  ber  3ccca(9Kün.je)  bie  Ungarn  auf  bem  3?cicb«tag  ju  Brefeburg  31.  Ctt. 

ttnt'tellung  fanb.  Cr  führte  ben  ®ub  ber  9?eiteritatuc  16H7  ber  erblichen  frerrfebaft  bc*Satfer«  unterworfen, 
be*  «.  SoUeoni  naa>  Berroctbio  1491—95  au*,  für  SHidjt  fo  glüdlid)  beftanb  2.  bie  mehrfachen  .urica.«  mit 

meldte  er  ba*  muftergültige  ivuHgeftcU  anfertigte,  ar*  iJubwig  XIV.  Wclbmangcl  unb  bie  Sehn  a  täUigteit 

beitete  an  bem  Xcnlmal  bed  ftarbinal*  3eno  tn  San  ber  lait'erlicben  ftricgSlcitung  fowic  diferiuebt  auf  bie 
Warco  (1505)  unb  febuf  bie  tlafüfdjcn  ̂ nbncnbalter  Bcrbünbetcn  traten  Uet*  in  ben  entfcheibenbcn  «ugen- 
aus  Söronje  auf  bem  SXarfu«ipla&  (1501  —  1505).  bliden  ftBrcnb  ein.  2er  erftc  »rieg,  1672  oon  il.  unb 
SBon  1507    15  erbaute  er  bie  Scuola  belln  UJJifcri-  bem  2eutfcbcn  JReid)  inBerbinbnng  mit  Spanien  unb 
corbia  in  Beliebig  unb  feit  1520  bie  Mirdbc  Santa  Branbcnburg  unternommen,  um  ben  oon  ftraittreicb 

l^iufttna  in  Babua.  91uf}crbem  wirb  ibm  baei  (Mrab*  unb  Snglanb  angegriffenen  ftollänbcrn  Bciftanb  ,ut 

benlmal  bti  35ogcn  Benbramin  (Benebig,  San  Öio«  leiften.  würbe  anfang«  oon  üoblowifc  febr  lau,  gläd= 
oanni  e  Baolo)  jugefebrieben.  2er  Sd)werpuntt  fei*  lieber  fobann  oon  Woutccuccoli  geführt;  bod)  brachte 

ne«  2talentd  lag  in  ber  "Anmut  unb  fteinbeit  ber  2e»  ber  {rriebe  oon  Siimwegcn  5.  J^ebr.  1679  bem  9J«ia>« 
toration.  6r  hatte  fieb  oomebmlicb  nacb  2entmälern  nur  Sänberoerluft.  'Uli  1688  bic  }>ranjofcn  unter 
antiter  Blaftit  gebilbet.  bem  BorWanb  oon  Grbanfprücben  auf  bie  pfalj  finr> 

Vcopolb  (^leupoib,  Liutpolb,  >lübn,  tapfer  mcrnfd)c  )ö i n t crlaff en f cnaf t  ben  ftri«g  auf«  neu«  b«> 
für  ba«  Boll«),  beutfd)cr  3Kannc«name,  unter  beffen  gannen,  oereinigten  ftd)  ber  fiaifer,  ba«  Heid),  (Sng 
Irägern  beroorjubeben  fmb :  lanb,  $>oüanb.  fpäter  aud)  Spanien  unb  Saooacn 

[ Tcntfrfje  »t.tifcr. |  l)  £.  I.  3gna,t  3ofcp& Bai*  beut  fogen.  fioalitiondtrieg,  ber  am  JRbein,  in  b«n 
thafarJVelician,  geb.  9.  ̂ imi  1640,  geft.  5.  SRai  9(ieberlanbcn,  in  Italien,  am  ̂ ufe  ber  t^renäen  unb 
1705  in  Sdien,  ̂ weiter  Sohlt  »aifer  5«rbinanb§  III.  auf  bem  3Rcere  nicht  unglüdlid)  geführt  würbe  unb 
unb  ber  9Raria  «nna  öon  Spanien,  würbe  1655  ;  mit  bem  Jrriebcn  gu  9iij«wijt  30.  Ctt.  1697  tomtoften« 

\um  »bnig  Don  Ungarn,  1658  jum  ftönig  oon  Böb*  ohne  Berluftc  enbtgte.  2>cn  britten  Ärieg.  ben  opani- 
men  unb  18.  Cluli  b.  3-  nfld)  bem  lobe  feiner  altem  fdjen  ßrbfolgcfrieg  (f.  b.),  unternahm  x.  1701 ,  um 
Brüber,  al8  (£rbe  feine«  Bater«,  aud)  jum  beutfdjen  feinem  jmeiten  Sohn,  ftorl,  bie  l&ronfolge  oon  Spa- 

»aifer  gewählt.  Urfprünglid) für bcnXienitberMirche  nien  ju  fiebern,  bie  ihm  Üubmig  XTV'.  ju  gunften 
erlogen,  battc  er  ftd)  al«  »nabc  mit  Borliebe  geift»  feine«  Gntcl«,  ̂ hÜÜJD«  oon  flnjou,  ftreitig  mad>te. 
lieben  Übungen,  fpäter  ber  Befcbaftigung  mit  Spradjcn  ̂ n  Berbiubung  mit  Gnglanb,  .^oHanb,  Breufeeu  unb 

unb  ©iffcnfdjaften  gemibmet;  bod)  foüte  feine  JRegte«  bem  Xeutfdjen  Mciche  liegte  jwar     anfnng«  burd) 
rung  eine  ununterbrochene  ilettc  oon  Unruhen,  Main*  j  (Sugen  bei  (larpi  unb  Kilian ;  balb  aber  würbe  ber 
pfen  unb  Kriegen  fein,  bie  ü.  freilich  teilweife  fclbft  romifebe  ftönig  ̂ efepb  amSRbein  utrüdgebrängt,  ber 
oerfdjulbete;  benn  fein  ganjc«  Streben  ging  barauf ,  SWarlgraf  oon  Baben  in  mebreren  Wefcibten  gefcbla* 

au«,  ben  $roteftanti«mu«  aud)  in  Ungarn  au«ju«  gen,  iirol  erobert  unb  bie Sd)lad)t  bei $)ö<bi!äbt  gegen 
rotten,  woburd)  er  bic  oerfolgtcn  Ungarn  ,ui  <luf-  i  Biliar«  oerloren.  3"  gleicher  fttit  hatten  ftd)  bie  lln* 
ftänben  unb  Bcrfd)Wöntngen  reifte,  unb  bas(  6rbc  garn  unter  ben  Örnfcn  Mätdc^i  unb  ftrirolüi,  burd) 

ber  fpaniichen  üinie  ber  ftab«burger  gan,^  ober  teil«  üubwig«XIV.(»cfanbte  aufgereiht,  auf«  neue  erbeben 
weife  für  fid)  ju  erwerben.  Gritcrc«  wrwideltc  ibn  unb  bebcobten  bic  5iterreid)iicben  i'anbe.  Bereit«  fing 
in  fortwäbrenbe  ftämpfc  mit  ber  Xürtci,  le^terc«  mit  jebod)  Lcopolb«  ftrieg«glüd  bureb  Warlborougbd  unb 
Srantreicb.  Meid)  anfang«  war  er  burd)  eimniftpung  I  Gugen«  Siege  bei  Tonauwörtt)  unb  ̂ öcbftäbt  1704 
in  bic  fiebenbürgifeben  ©irren  in  einen  ttrieg  mit  ber  auf«  nette  an  ,»t  fteigen,  al«  er  1705  an  ber  ©ruft* 
Bforte  geraten.  2tc  lürten  brad)cn  1662  in  Ungarn  wafferfud)t  ftarb.  V.  war  oon  ̂ ud)«  unanfebnltdj. 

ein  unb  frreiften  bi«  Wäbrctt  unb  Schienen.  s)iad)  ber  Blid  büftcr.  ba«  Weiid)t  burd)  bic  berobbängenb« 
langen  üergcblidicn  Untcrljanblungen  bind)  feine  öe*  i  Unterlippe  cttlfteat.   ÜXit  natürlicber  Öutberäigfctt 
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oereinigte  er  eine  bigotte  ftrömmigleii.  Seine  geifti« 
gen  Anlagen  waren  nicht  unbebeutenb,  unb  in  Sif« 
fenfcbaften  unb  Sprachen  war  er  grünblidi  unter» 
richtet  ;  btc  SRufH  betrieb  er  mit  Vorliebe.  Ten  3>t 

fuiten  war  er  al«  ihr  3ögun£t  fc^r  ergeben  nnb  gc< 
ftattete  ihnen  einen  übermäßigen  Einfluß  auf  Staat««  u. 
äriegeangelegenbeiten.  Überbauet  fehlten  ihm  Ener» 
gte  unb  Entfcbloifenbeit,  baber  roar  er  oon  feiner  Um* 
gebung  febr  abhängig.  3"  burebgreifenben  Reformen 
im  Innern  mangelte  e£  ituit  an  Straft  unb  Einficbt. 
üe  Berroaltung,  namentlich  ber  ̂ inanjen,  roar  in 

größter  3errüttung;  für  ipnnbcl  unb  ̂ nbuftrie  ge» 
febah  nicht«.  £aft  ba«  $>cermefcn  gebeifert  unb  gläm 
tenbe  Äiegc  erfochten  würben,  roar  nicht  Vcobolb«, 
fonbem  feiner  großen  ftelbherren  Berbienft.  ̂ bn  jier 
ten  nur  bie  lugenben  eine*  ̂ rioatmann«.  Seine 

i.'eben«roeife  roar  einfach  unb  oerlief  in  Beobachtung 
einer  unroanbribaren  2age«orbnung  nach  ben  Öe 

fei?en  ber  fpanifd>en  $>ofctifette.  ü.  roar  brcimal  oer= 
mahlt,  juerft  mit  ber  ipanifrten  ̂ rinwfin  SJfnrga« 
rete,  bie  ihm  eine  Tochter,  äRarie  Antoinette,  bie 

fpäJereÄurfürmn  oon  Bayern,  gebar,  bann  mitülau- 
bia  fclicita«,  Erbtocbter  oon  Jtrol,  roclche  ihm  biefe« 

Aunicrmm  jubraebte,  cnblich  mit  Eleonore  SÄngba- 
lene  oon  Bfalj  Neuburg,  weldje  ihm  JofcPb  I..  feinen 
Nachfolger.  unbÄarl  VI.,  ber  1711  fiaiier  rourbe, 
foroie  bret  Xöcbter,  barunter  Waria  Elifabetb.  Statt* 
balterin  ber  Nicberlanbc,  gebar,  Jm  italienifdien 

Criginnltert  rourbe  fein  Briefwcchfel  mit  bem  Äoou» 

}tnerpater  SXarco  b'Aoiano  au«  ben  fahren  ',;80 
1H99  herausgegeben  (öraj  1888»;  feine  mufitalifeben 
SSerfe  werben  mit  benen  ber  Äaifer  frrbinanb  III. 

unb  >fepbl.  öon  Vlbler  oeröffentltdit  (Söienl892ff.). 

Bgl. Sagner,  Historia  LeopoldiMHgni(&ien  1711» 

—31,  2  Bbe.);  Baumftarf,  Äaifer  8.  I.  (Driburg 
1 873) ;  $  r  i  b  r  a  m,  3ur  Sitobl  Mcopolb«  I.  ( SSicn  1 888) ; 
S  cb  e  i  *  I ,  ü.  I.  unb  bie  öfterreichifche  Bolitit  wäbrenb 

be«  £eoolutton«fricg«  1667—68  (l'eipj.  1888). 
2)  ü.  II.  Beter  ̂ ofepb  >hann  Anton 

Joachim  Biu«  öoltbarb,  geb.  5.  9Roi  1747  in 
Sien,  geft.  1.  HNäri  1792,  britter  So&n  be«  Waifcr« 
*xav,\  I.  unb  ber  SRaria  Xbercfia,  folgte  feinem  Bater 
1765  al«  Qko&bcrjog  oon  Xo«cona,  um  welche«  er 
ftd)  burch  Beförberung  ber  Sanbwirtfdiaft,  Hebung 
unb  ̂ rörberung  ber  SHanufarturen  unb  be«  $>anbel«, 

Berbefferuna.  ber  l'nnbftraßen,  Aufhebung  ber  3n- 
quifttion  (1787),  Anlegung  oon  BefKrung«häufern 
unb  ein  treffliche«  Ärinunnlgefe$bud)  oerbient  machte, 
früher  al«  fein  Bruber  Clofepf),  aber  behutfamer  al« 
biefer,  unternahm  er  Reformen  in  Stircbenfacben.  Am 
20.  gebr.  1790  folgte  er  feinem  Bruber  3ofej>b  II.  in 
ben  öfterreich if eben  Srbitaaten,  beren  Regierung  er 
unter  mißlichen  Umftänben  überfam,  30.  Sept.  auch 
al«  beutfeber  Äaifer.  25urch  freunbliche  Annäherung 

c«  ihm  jeboeb,  fich  mit  Brcufjen  2.  Aug.  1790 
Bertrag  |U  Neicbenbad)  fomie  mit  bcrBf  orte 

ben  ̂ rieben  oon  Siftowa  4.  Aug.  1791  ju  oer- 
gleichen.  jie  empörten  Niebcrlanbc  würben  burch  bie 
Einnahme  Brüffel«  3.  2)eA.  jum  Qteborinm  gebracht, 
bod>  beftätigte  8.  bie  alten  Borrecbte  unb  >ftitutionen 
be«  £anbe«.  Auch  bie  Erregung  ber  Ungarn,  bie  in 

einem  neuen  Eibe  feine  Äönig«recbte  befchräntt  wiffen 

wollten,  würbe  burch  SRäßigung  unb  «'yeftigfeit  ge 
bämpft.  "vit  $oien  begünstigte  er  ben  Berfucp,  burch 
bie  Berfaffung  oom  3.  TOai  1791  ben  Staat  leben«-  j 
träftig  u.  roiberitanb«fäbig  gegen  NuKlanb  ,u  machen. 
?lle  Bruber  iRaric  Antoinette«  an  beren  Schicffal  leb' 
hart  beteiligt  unb  oon  ben  franjöfifcpen  Emigranten 

mit  Bitten  beftürmt,  ben  alten  3"ftanh  her  5 inge  in 
Sfranfrcich  mit  ®eroalt  bersuftellen,  ging  er  botb  mit 
ber  äunerften  Borficht  ju  Serie,  unb  erft.  al«  ber 
mißglüefte  $luchtoerfuch^ubroig«XVI.  im  ̂ uni  1791 

eine  noch  größere  Befchränfung  ber  löniglicfaen  öc* 
roalt  nach  Mch  Aog  unb  fomit  bie  Qefnbr  für  ba«  gc 
famte  monarebifche  Europa  immer  brohenber  erfebien, 
erlief,  2.  6.  ̂ uli  1791  ba«  Siunbfchreiben  oon  Babua 

(f.  Atoalitioitofrica  l)  unb  oereiniate  |*hb  27.  Aug.  1791 mit  ̂ riebrieb  Wilhelm  II.  oon  Greußen  in  $illni&  nu 
ber  Erflärung,  baß  fie  mit  ben  anbem  Wächten  jur 
i>erftellung  eine«  georbneten  ̂ uftanbc«  in  »>ranlreich 
beizutragen  entfcbloffen  feien  unb  be«halb  ihre  Inip« 
pen  in  Bereitschaft  fe^cn  würben.  Am  7.  fabr.  1792 
erfolgte  ber  Abfchluu  eine«  Schultbünbniffe«  ̂ wifchen 
Cfterreich  unb  Greußen.  3)ocb  ftarb  il.  fchon  1.  Wärj 

b.  ̂ .  Gr  war  ein  Ilugcr,  oorurteil«freier,  fenntni«- 
reicher  unb  ntenfehenfreunblicher  rtürft.  Bermälilt 
war  er  feit  1765  mit  ÜRaria  üuife  oon  Spanien,  bie 

ihm  16  ttinber  gebar.  CU)m  folgte  fein  Sohn  ftranjll. 
al«  äaifer  oon  Cfterreich.  Bon  feinen  übrigen  Söhnen 
Tinb  bemerfen«wert  bie  ISuhcrpge  Marl,  Johann, 

*alatin  C\ofeph.  Rainer,  Bi$etömg  ber  Sombarbei, 
SQubolf,  Jtürfteribifdu r  oon  Clutm).  Bgl.  Sartori, 
üeopolbinifche  Annalen  (Aug«b.  1792,  2  Bbe.);  A. 
Solf,  iL  II.  unb  SRartc  Ghriftine,  ihr  Brief wechfel 
(5Sicn  1867);  Scbel«,  (äefchtchtc  Cfterretch«  unter 

ber  JRegicrung  Äaifer  ücopolb«  II.  (baf.  1837).  Briefe 

oon  1'.  gaben  Ameth  unb  Beer  b<rau«.  Über  Veo* 
polb«  ̂ olitif  gegen  i>olen  unb  e^ranrrcich  entfpann 
fich  ,}wifcben  d.  !peirmann  (>2)ie  Bfterreichifch  preu* 
ßif.he  Aaianj  oom  7.  JHbr.  1792«,  öotha  1861; 
»3"r  Gkfcbicbte  ber  Liener  Monoention  oom  25.  ̂ uii 
1791«,  in  ben  »ftorfebungen«,  Bb.  5)  unb  ̂ .o.  Sßbel 

(»Über  bie  Regierung  Äaifer  i'eopolb«  II.«,  SJiünch. 
1860;  »ßfteneich  unb  3)eutfchlanb  im  JReoolution«» 

frieg«,  3)üffelb.  1868)  ein  lebhafter  Streit,  üibem  er« 

ftercr  bie  alte  Anftcht  oon  neuem  aufstellte,  bafi  i.'. 
burchau«  einen  allgemeinen  Ärieg  \uv  Unterbrüdung 
ber  franjbftfchcn  iHcoolution  beabfiditigt  rjabc. 

|«ni>alt.|  3)8.L,  (>ürftoon  Anhalt^Xeffau, 
unter  bem  Namen  be«  »alten  Xeffauer««  berühmt, 

geb.  3.  ̂ uli  1676  in  Seffau,  geft.  9.  April  1747,  b« 
<sol)n  ̂ ofjann  Öeorgö  II.  unb  ber  ̂ rütjefrin  i>en« 
rtettc  Uatharina  oon  Cranien,  bewie«  fchon  in  früher 

ougenb  bei  ungeftümer  i'eibenfchaftlichleit  unb  un* 
beiähmbarcr  JRaubeit  bie  größte  Au«baucr  in  jeher 

törperlicben  Übung  unb  zugleich  einen  unmiberfteb' 

liehen  «pang  ̂ um  SJiilitärwefen.  Bereit«  1688  er* 

nannte  ihn  Äaifer  Seopolb  \uui  Cberften  unb  u'Iki eine«  Reiterregiment«;  al«  8.  aber  17.  Aug.  1693, 
nad)  bem  Xobc  feine«  Bater«,  unter  ber  Bonnunb* 
fdjaft  feiner  ÜKutter  bie  Negierung  übernahm,  trat  er 
in  bie  Ärieg«bienfte  be«  Äurfürften  oon  Branbenburg 

über  unb  erhielt  ba«  Regiment  feine«  Bater«  in  $>al* 
berftabt,  ba«  er  mit  Eifer  einübte;  er  führte  ben  (tflcicb* 
fchritt  unb  ben  eifernen  ̂ abeftod  ein  unb  banbbabte 
BUnttlichleit  unb  Crbnung  mit  furchtbarer  Strenge. 

1695  beteiligte  er  fid)  amfalbjug  gegen  ifubwig  XI V., 
namentlich  an  ber  Eroberung  oon  Namur,  unb 
würbe  $um  C^cneralmajor  ernannt.  1698  übernahm 
er  bie  Negierung  feine«  üanbe«,  beffen  Sohlfabrt  er, 
fobalb  er  nicht  im  ftclbe  war,  burd)  Berbeffcrungen 
ber  Berwaltung  uub  fianbwirtfebaft  Errichtung  oon 

Elbbämmen  unb  einer  Wenge  anbrer  Bauten  ,ju  för« 
bent  fud)tc.  daneben  trat  freilich  auch  Dielfach  bie 

ihm  eigentümliche  wiUfürlid)C.v>ärte  heroor.  omSpa* 
nifchen  Erbfolgefrieg  führte  er  ju  Cfterreich«  Unter* 
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ftüfeung  jroölf  Bataillone  preußifdjen  ftußoolfä  an 
ben  Wiebccr^etn,  jeidmetc  ftd)  hier  unter  bem  ©eneral 

o.  v>et)ben  1702  bei  ben  Belagerungen  oon  Saifer«= 
roertb,  Scnloo  u.  JRoermonbe  au«  unb  rettete  20.  Sept. 
1703  in  bem  unglüdtidjcn  treffen  bei  $>öd)ftäbt  burd) 
feinen  tnpfern  SBiberftanb  gegen  bie  Übermacht  bei 
ftramofen  unb  Bauern  unb  burd)  feinen  meifterbaf 
ten  SRüduig  Styrums  freer  oom  Untergang.  1704 
jum  (General  ber  Infanterie  ernannt ,  gab  er  in  ber 
äroeiten  Schlacht  bei  !i>od)ftäbt  13. Aug.  ben  Au«fd)lag 
unb  eroberte  bie  fteftung  üanbau.  1705  nahm  er  mit 
8000  Wann  an  (Jugend  ftelbjug  in  Italien  teil,  fod)t 

bei  Gaff  ano,  roo  juerft  ber  betannte  »3?effauersJJ?arfdj« 
gefpiclt  rourbe,  unb  170«  bei  Turin.  1707  eilte  er  auf« 
neue  nad)  Italien,  nabm  an  (fugend  Ginfan  in  bie 
prooence  Anteil,  half  £ oulon  berennen  unb  eroberte 

Sufa.  1709  machte  er  al«  »freiwilliger  ̂ n  fteibjug 
in  ben  ÜKicberlanben  mit,  erhielt  balb  barauf,  auf 

Giigen«  ftürfpracbe,  ben  Cberbefebl  Aber  bie  in  eng» 
lifdjem  unb  boHänbifcbem  Solbc  ftebtttben  preußifeben 
Struppen,  eroberte  mit  benfclben  3>ouai  unb  Aire  unb 
nabm  1711  an  TOarlborougb«  glflcf  lieben  Operationen 
bei  Arra«  gegen  SiHai«  Anteil,  fcicrauf  rourbe  er  im 

$egembcr  1712folbmarfcball.  ^ntftriege  mit  Sd)roe* 
ben  1715  eroberte  er  an  ber  Spinc  oon  25,000  Wann 

Greußen  unb  8000  SRann  Sadjfcn  erft  Stügeu,  bann 
Stralfunb  unb  führte  fo  ben  für  brennen  oorteilbaf» 
ten  ̂ rieben  herbei.  9Rit  ftriebrid)  SBilbclm  I.,  mit  bem 

fein  libaratter  große  Übereinftimmung  hatte,  unb  ber 
üeopolb«  Serbienfte  um  bie  Armee,  feine  umfaffenben 
Stenntnüf  im  ©enieroefen  roobl  ui  roürbigcn  roußte, 

mar  iJ.  eng  befreunbet  unb  r>attc  am  $>ofe  bebeuten* 
ben  Ginfluß,  ben  er  1730  aud)  ju  gunften  bc«  Krön- 
prinjen  geltenb  ju  machen  fudüe.  Tin  bem  ©eneral 
o.  Örumbforo  lebte  Ü.  feit  1725  auf  gefpanntem  ftuß. 

bod)  enbete  ber  geplante  ̂ roettampf  obne  Slutoer- 
gießen,  ftriebrid)  IT.  übertrug  bem  dürften  roäbrenb 

feine«?  erjten  fdüefifcbcn  ftclbjug«  bie  Xcdung  ber 
ißifdjen  üanbe  roiber  einen  befürd>tcten  Gmfall 
nnooer«  unb  1742  ba«  ftommnnbo  in  Cberfdjlc 

|ten.  Jm  jroeiten  SdMcfifd)en  Hricgc  erhielt  er  juerft 
ben  Cbcrbefebl  in  ber  Wart  unb  erfodjt  15.  $ej.  1745 
ben  blutigen  Sieg  bei  ttcffcl«borf.  ©cbeugt  burd)  ben 
am  5.  Jebr.  1745  erfolgten  iob  feiner  ©emablin 

Anne  Sltifc  ftöfc  (bie  Annelicfe),  einer  Apotbefcr«tod)< 
ler  aud  Xeffau,  bie  er  troft  be«  SBiberftanbc«  feiner 

Wutter  1698  gebeiratet,  unb  bie  1701  in  ben  Steide 
fürftenftanb  erboben  unb  für  ihre  ttmbcr  mit  Succef« 
fion«red)ten  belieben  roar,  jog  er  ftd)  in  fein  Üanb  ju- 
rüd.  $bnt  flu  Gbren  rourbe  1889  ba«  1.  magbebur 
gifroc  Infanterieregiment  9ir.  26  Infanterieregiment 

ftürft  V.'.  oon  Anhalt  £eif au  benannt.  Sgl.  Bom- 
bagen oon  Gnfe.  Biograpbifd)e  Tenlmale,  Sb.  2 

(3.  Aufl.,  tfeipj.  1872);  fcofäu«,  3ur  Biographie 
be«$üritcn&oon  A  nba  lt*£eff  au  (Tcif.  1876);  »Selbft» 

biograpbie  be«  gürften  ü.«  (1676 -1703),  bcrau«gc 
geben  oon  Siebigt  (bnf.  1876);  o.  ©iB leben,  $e* 
dürften  ü.  I.  ̂ ugcnb  unb  Sebrjabrc  (©crl.  1889  ff.). 

4)2.  II.  UKarimilian,  ^ürft  oon  Inhalt« 

CTcffau,  Sobn  bc«  oorigen,  geb.  25.  Tcj.  17(K),  geft. 
16.  £e}.  1751,  begleitete,  nodj  nidit  9  ̂ nbre  alt, 
feinen  Sater  in  baö  Wb,  roarb  1715  Cbcrftleutnant, 
führte  bie  G^etutiondtruppen  1733  gegen  ÜÄüblbaufen 

in  Ibüringcn,  nabm  im  r>elbu»g  om  Sibcin  ben  Par- 
teigänger iiacroir  gefanqen,  eroberte  im  erften  Sdile^ 

fifaien  «riege  in'preun«fd)en  Tienften  Wlogau  burd) 
Überrumpelung,  Breslau  burd»  i'ift  unb  hatte  bei 
(Sf)otufitt  ba«  näcbftc  Äommanbo  nnd)  bem  König,  j 

fluf  bem  Sd)lad)tfclb  $um  t^c(bmarfd>all  ernannt, 
trat  er  nacb  feine«  Satcr«  2obc  bie  Regierung  an.  G;r 
roar  feit  1737 mit  WgneS  oon  flnbalt  »othen  oerniät)lt. 

5)  it.  III.,  ftriebrid)  »>ranj,  i\ürit  oon  «ln> 
b  a  1 1 » 2)  c  f  f  a  u,  Sobn  be«  oorigen,  geb.  10.  Hug.  1 740, 

gj"ft.  9.  ?lug.  1817,  btentc  in  ben  erften  ̂ nbren 
.siebenjährigen  lüriege«  in  ber  preumfdjen  Armee  unb 
trat  nad)  ber  oonnunbfd)aftlid>en  ^Regierung  feine« 
Cheimö,  bed  dürften  Tietridj.  20.  Ctt.  1758  bie  iKe 
gierung  an.  ̂ acb  bergeitelltem  ̂ rieben  tbat  er  nie! 
nur  Jöeoung  unb  Serfdj&nerung  feine«  Üanbeü.  linier 
ihm  rourben  ba«  i*bilontbropin  ju  Deffau  (1774),  ein 

Sd)ullebrerfeminar  unb  bie  Sud>banblnng  ber  be- 
lehrten (1781  —  87)  geflirtet.  Gr  beförberte  Münfte 

unb  Siiicnfdjaften,  brad)  unter  anberm  burc^  bie 
Anlage  be«  partes  ju  Sörlip  einem  beficrnöefctniiad 
in  ber  Sau^  unb  ©artentunft  Sahn,  errid)tetc  ein 
Xheater,  lieft  ftunitftraften  unb  Srüden  bauen  unb 
fudhte  Serbefferungen  beö  SJanbbaue«  Gingang  ju 

oerfa>affen.  Gine  gleiche  Sorgfalt  roibmete  er  bem 

ihm  1798  utgefaOenen  britten  leil  be«  ftürftentum« 
Anhalt  «3erb)t.  5>urcb  fein  fefte«  Benehmen  geroann 

V.'.  bie  befonbere  Achtung  «apolcon«  I.,  roa«  feinem 
l'anbe  oiel  Grpreffungen  erf parte.  1807  trat  er  bem 
JHheinbunb  bei  unb  nahm  ben  berjoglicben  Ütel  an. 

Sennählt  roar  er  feit  1767  mit  Üuife  Henriette  3BU» 
helmin  i  oon  Sranbcnburg»Sd)rocbt.  Sgl.  ii  e  i  I, 

V.  ftriebrieb  Sranj,  V^r^og  unb  i^ürft  oon  Anbxilt» 

Xeffou  gDd|,  1815). 
6)  i'.IV.?jricbrid),  t^er^og  oouAnbalt'^ff» 

f  a  u ,  geb.  1 .  Oft.  1794  in  3*ffau.  geft.  22.  ÜKai  1 87 1 . 
Sohn  be«  1814  oerftorbenen  Grbprinjen  i^riebrid», 

Gntel  be8  oorigen,  folgte  nach  ber  Schlacht  bei  Sfcipjig 
ben  Serbünbeten  nach  i*ari«  u.  übernahm  9.  Aug.  1817 

nadi  bem  ?obe  feine«  Wrofioatci  bie  Regierung.  Turct- 
bie  Stürme  oon  1848  fah  er  fidb)  genötigt,  bem  ynnbc 
29.  Ctt  1848  eine  tonftitutioneüc  Serfäffung  §u  t»cr» 
leihen,  roelcbe  jeboch  fchon  4.  9?oo.  1849  roieber  auf' 
gehoben  unb  erft  im  CItobcr  1859  bureb  eine  neue 

iJaubfcbaftiiorbnung  erfcht  roarb.  9iacb  bem  *Htü* 
fterben  ber  üinic  Anholt-Möthcn  (1847)  übernahm  ü. 
al«  Senior  be«  Joaufc«  Anhalt  bie  Siegierong  »on 

Döthen,  1.  "Kai  1853  rourben  bie  ."Herzogtümer  SDcff  au 

unb  .Vröthen  oereinigt,  unb  mit  bem  'Xobe  bc«  $>er,zog* 
Aleranber  oon  Sernburg  (geft.  19.  Aug.  1863)  fiel 
ihm  auch  Sernburg  ju,  fo  bafj  er  nun  ganj  flnbalt 
bcherrfchtc.  Scrmählt  roar  Ü.  feit  1818  mit  ber  ̂ rnv 

Acffin  ftrieberite,  Jod)ter  be«  Srinjen  Subroig  t>cm 
Greußen  (geft.  1.  ̂ au.  1849).  $bnt  folgte  fein  Sobn, 

$»er,jog  Jnebrid)  tf.  orriebrid)  6i. 
1  i<nbnt.)  7)  Äarl  il.  5riebrid>,  ©roßher^og 

oon  Saben,  geb.  29.  Aug.  1790  in£arl«nihe,  geft. 
bafclbft  24.  April  1852,  ältefter  Sohn  be«  Wrottber- 
Aog«  »arl  griebrich  au«  beffen  3roeiter  Gbc  mit  ber 

»Veiin  l'uife  Wepcr  o.  ©epcr«bcrg ,  roelcbe  fpäter  $ur 
3ieid)ögräfin  oon  Höchberg  erhoben  rourbe,  roibmete 
ftrft  feit  1809  unter  bem  tarnen  eine«  trafen  non 
V>odjberg  ,ui  Jöeibelbcrg  mit  befonberer  i?icbc  biftori' 
idjen  Stubicn,  machte  1814  ben  Slrieg  in  ̂rantreief) 
mit  unb  erhielt  burch  bn«  oom  ©roßberjog  ftarl  i?ub« 
roig  ̂ riebrich  erlaffcne  S>au«gefeti  oom  4.  Ctt.  1817 
ba«  Succcfiion«rccbt  in  ben  babifeben  i.'anben .  ben 
Xitel  eine«  großherjoglid)en  Srinjen  unb  Warfgrnfen 
oon  Saben  unb  bn«  Sräbitat  »Roheit  Gr  oermnblte 
fid)  25.  ̂ uli  1819  mit  ber  Srtnjcffin  Sopbjc  Vilbel- 
mine  oon  Sdnoebcn  unb  lebte,  oon  feinem  fcalbbruber, 
bem  Wroßbcrjog  Üubroig,  oon  aller  teilnähme  an  ben 
9iegierung«gcfd)äften  fem  gehalten,  surüdgejogen  in 
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bcm  Steile  feiner  Familie  unb  ben  Stttbicn  oblicgcnb,  I  er  mit  bcn  Derbünbetcn  Truppen  in  ̂ arid  ein  nnb 

311  bercn  &riidjtcn  eine  fchr  reiche  aJcüntfommlung  I  ging  dou  ba  im  ©ef olge  be«  ftaifcr«  Alernnbcr  I.  mit 

gehörte.  Ter  Tob  be«  ©roBberjog«  i'ubwig.  30.  OTäq 
1830,  rief  ihn  auf  ben  Thron,  i.'.  war  bercrftebeutfdjc 
J*ürft,  bcr  bereits  oor  ben  errigniffen  von  1848  bie 
$}ahn  bcr  liberalen  Sieformen  betrat.  Aud)  in  ben 

SKärjtngen  Don  1848  ging  er  mit  Monjeiftonen  oornn. 
©leicbwobl  nahm  gerabe  in  $aben  bie  Bewegung 
einen  fo  ernften  tfbnraftcr  an,  bnfc  fid>  £.  13.  Wai 

1849  genötigt  tob,  ba«  £anb  ju  Dcrloffen.  Nad)  wie 

nnrti  ßnglanb.  1815  folgte  er  einer  ßinlabung  nad) 
(Snglanb ,  wo  ifm  bie  britifcbc  Tbronerbin  ©barlottc 
Augufte  im  SRärj  181«  ju  ihrem  ©crnabl  wählte. 
(Jr  warb  burd)  btc  Parlamcnt«attc  Dom  27.  Wärj 
1816  naturaliiiert  unb  erhielt  einen  3«f)rgebalt  Don 
50,000  pfb.  Sterl.  fomie  ben  Titel  eine«  fcerjog«  Don 
Äenbal.  Tic  Vermählung  fanb  2.  SÄai  1816  ftatt. 
8.  lebte  ju  Glaremont  in  bcr  glüdlicbflcn  öbc,  bod) 

berbergeftellier  3{ube  tmAuguft  jurüdgcfcbrt.  oerfubr  ftorb  feine  ©emnblin  fdjon  5.  9ioD.  1817  im  Äinbbctt. 

er  mit  UHilbe  unb  führte  auch  bie  alte  si<erfnffitng  Seilbem  lebte  er  in  ̂ uriidgejogenbett  in  Vonbon  unb 
miebercm.  Ta fein älteftcr Sohn, i.,ubtt>ig(geft.  1858),  j  auf  feinem  üonbfifr  ISIarcmont.  «m  3.  ftebr.  1830 
burd)  Ärautbcit  an  ber  Übernahme  ber  Regierung  Der  warb  ihm  Don  ben  brei  ftttr  Pajififntion  (Sriccbcnlanb« 
binbert  mar.  folgte  ihm  fein  jroeitcr Sohn,  JVrieb rieb  Derbünbeten  SRäcbten  bie  Stürbe  eine«  König«  Don 
<f.  grifbrid)  9t,  ben  er,  an  ber  ©iebt  leibenb,  bereit«  ©rictbenlanb  angetragen,  bie  er  aber  15.  SRni  fturttd* 

21.  ftebr.  1852  ,511m  Regenten  ernannt  hatte.  SJgl.  »Die«,  toeil  bie  iWäcbte  bie  ©renken  bc«  jungen  Äönig' 
Scbödjlin,  ©efebidue  Don  Stoben  unter  ber  »?cgie>  1  reich«  ju  febr  befdjränft  bntten.  Am  4.  3uni  1831 
rung  be«  ©rofeberjog«  2.  (Äarlär.  1856).  Dom  belgifdjen  Narionalfongreft  jum  König  ber  S3eN 

I *»<ttjcrn.  1  8)  l'iarjmilian  ^ofebb  Warta  gier  erwählt,  nahm  er  bicÄrone  12.  $uli  an,  hielt 
Arnulf  Ü.,  $rin$Don  SJaöern,  geb. 9. gebr.  1846  feinen  Ginjua  in  ©rüffel  unb  leiftete  am  21.  ben  Gib 

al«  bcr  jiocite  Sob>  bc«  Prinzen  üuitpolb  in  SWün-  auf  bie  Äonfhtution.  «3ei  biefer  Gelegenheit  Derji<btctc 
eben,  biente  1861    64  al«  Leutnant  in  bcr  Infanterie  Ü.  auf  ben  femern  OtttttJ  feine«  cngltfcbcn  ̂ ahrge« 
unb  Don  1864  70  in  bcr  Artillerie.  Ten  ftclbjug 
be«  3abrc«  1866  mauste  er  al«  Cbcrleutnant  im  3. 
rettenben  Artillcrieregiment,  ben  Ärieg  Don  1870/71 
al«  Hauptmann  unb  Batteriechef  beim  1 .  Armecforp« 

unter  ©eneral  D.  b.  iann  mit.  >  Ic&ternt  Äricgc 
nrurben  ihm  für  fein  ftnnbbafte«  Au«barrcn  bebufa 
Tedung  bc«  SRürtjug«  batynfcbev  Infanterie  im  ©c 
fedtf  bei  Siaepion  (I.  Xej.  1870),  in  »clAcm  er  Der 

munbet  tourbe,  ber  3Bilitär'lKa?>|>feph  Crben  unb 
bn«  (Jiferne  Äreuj  erfter  Klaffe  Derlichen.  1 87 1  mürbe 

er  $um  Cberftleutnant  im  1.  ftüraffterregiment  er- 
nannt, beffen  Äommanbcnr  er  1873  warb.  1875 

würbe  er  jum  Weneralmajor  unb  Rommanbcur  bcr 
1.  ftaDadericbrigabe,  1881  jum  ©cneralleutnant  unb 
Äominanbcur  ber  1.  TiDifton,  1887  jum  öeneral  ber 
ÄaDaüerie  unb  jum  fommanbierenben  Wcnerol  be« 

1.  Armecforp«  (SRüncbcn)  unb  1892  jum  Öeneral« 
infpefteur  bcr  4.  beutfeben  Armceinfpettion  ernannt. 

*rinj  1».  ift  feit  20.  April  1873  mit  ber  (Srjberjogin 
©ifela,  Xodjtcr  ftaifer  ftvant  ̂ offbb«I..  Dcrmäblt 

Ter  (Shc  entflammen  jmei  Töchter  (^rin^effin  dUfa* 
betb.  geb.  8.  >n.  1874,  1893  mit  einem  ftreiberrn 
d.  Seefrieb,  unb  ̂ rinjeffm  Augufte,  geb.  28.  April 
1875,  15.  SioD.  1893  mit  bem  ßribcriog  ̂ \ofeph 
Auguftin  Don  Cfterrcid)  Dermählt)  unb  ̂ wei  Söhne 
l%nn$  ©eorg,  geb.  2.  April  1880,  unb  ̂ rinjÄonrab, 
geb.  22.  «od.  1883). 

(«riflie«.]  9)  1'.  I.  ©eorg  If  hriftiau  grieb* 
rid>,  Äönig  bcr  Belgier,  geb.  16.Te,5.  1790  inÄo« 
bürg,  geft.  10.  Tcj.  1865  in  ©ntffcl.  Sohn  be«  frer* 
50g«  ?ir<m\  Don  Sadjfcn  ftoburg,  würbe  früh  Wencral 

halt«.  Am  9.  Aug.  1832  Dcrmählte  er  ftd)  in  jwetter 

Gbc  mit  bcr  ̂ rinjeffm  Cuife  (geft.  11.  Cft.  1850). 
ber  lodjtcr  Äönig  iJubwig  ̂ hi'UJp«  Don  grnnfreieb. 
^ürbeDoHe«  unb  befonnene«  benehmen  in  frttifeben 

^eitpuntteu,  befonber«  1838,  al«  e«  fi<b  um  Au«ftih' 
rung  be«  Vertrag«  ber  24  Artifel  unb  Aufgebung  bc« 
beutfeben  ü  u  rem  bürg  hanbclte,  bann  1848,  wo  er  fteb 
ptm  ftücftritt  bereit  erflärte,  wenn  bie  Nation  in  ihm 

ein  ̂ >inbcrni«  311  ihrer  fahrt  fänbe,  unb  enblicb 
in  bcn  mit  ̂ ranlreich  nad)  bem  Staat«ftreid)  Dom  2. 

Tej.  1851  entftanbenen  Tiffcrcnjen,  ftrenge  ikob^ 

nebtung  ber  Serfaffung,  fiebere«  ©rfaffen  bcr  S?ol!«« 
ftimmungen  unb  weife  ©erüdftebtigung  bcrfclbcn: 

bie«  alle«,  Dcrbuubcn  mit  ebler  l'icbenäwürbigtcit  im 
Umgang,  erwarben  ihm  eine  feltene  Popularität.  Seine 
3iDillifte  Derwenbctc  er  jum  groften  Teil  jur  ftörbc 

rung  gemeinnütziger  unb  wohltbätiger  ̂ wede  fowic 
jur  Hebung  Don  Srunft  unb  S^iiienfcbaft  ̂ ribem  er 
bie  Neutralität  feine«  Staate«  gewiffenhaft  beobachtete, 

gcioann  er  ba«  Vertrauen  bcr  SRäcbte  unb  benutzte 
feinen  0  mfiuü  bei  bcn  fcöfen,  um  burd)  weife,  mäfei* 

genbe  9Jatfd)läge  ,\u  befcbwidjtigen  unb  ben  ̂ rieben 
,ut  erhalten.  Au«  fetner  ̂ weiten  Gbe  würben  ihm  gc< 
boren :  ücopolb  II.  (f.  unten),  jc&igcr  Äönig,  Philipp» 

Wraf  Don  5l«nD<nt«  9e0-  ̂ ari  lHa7«  unD  ̂ «"c 

Übarlotte,  geb.  7.  ̂ uni  1840,  bie  unglüdliche  ÄaifC' 
rin  oon  SRerrto  (l  Gbarlottc  4).  53gl.  ̂ ufte,  Ü.  L, 

Äönig  ber  Belgier  (beutfeb,  ©otba  1869»;  »Tenlmür* 
bigfeiten  au«  ben  papieren  be«ftrcib>rrn  D.Stodmar« 
(^rnunfebw.  1872). 

10)  ü.  II.,  Äönig  ber  ©clgier,  Sohn  unb9incb» 
m  ber  niffticbcn  Armee,  ̂ ährenb  einer  Weife  feine«  folger  bc«  Dorigcn,  geb.  9.  April  1836  in  Trüffel, 

»ruber«  Grnft  1808  na*  JRufdanb  führte  S?.  bie  $cr*  warb  1840  Don  feinem  ©ater  jum  ̂ erjog  Don  ©rn^ 

waltung  be«  fterjogtum«  unb  nahm  im  (befolge  bc«  |  bant  ernannt.  Am22.Aug.l853Dennäf)lteftcbl'.mit 
Äaifer«  AleyanberJ.  an  bemftongreft  311  (Srfurt  teil.  |  ber  (Jnbcrjogin  Warie  Henriette  (geb.  23.  Aug.  18H6), 

bcr  lodjtcr  be«  Derftorbenen  erjher^og«  ̂ oieph.  Pa 1810  legte  er  au«  JRüdftcbt  auf  Napoleon  feine  Stelle 
im  ruffifeben  vecre  nieber.  hierauf  wibmete  er  ftd) 
ben  Angelegenheiten  feine«  !paufe«,  bcn  Äünften  unb 
*?tffcnfd)aften  unb  unternahm  eine  biplomatifcbe Seife 

nad)  pari«.  1813  trat  er  wirber  in  rufftfebe  Äricg«* 
bienfte  unb  entwidclte  wäbrenb  be«  Selb^ug«  ebenfo» 
Diel  Talent  wie  pcrfönlicbe  Tapferfeit,  dr  focht  an 
ber  Spitze  bcr  ̂ eibfürafftere  mit  bei  üüben,  kauften 

unb  üeipvg,  wo  er  16.  Cft.  in  ber  Witte  ber  Sthladjt» 
orbmrng  btc  .V>auptbattcrie  3U  beden  hatte.  1814  30g 

Scjif Pn.  5.  «ufl.,  xi.  »6. 

latin«  Don  llngam.  ̂ m  Senat  geigte  ber  Prtnj  ü. 
ein  lebhafte«  Jntcreffe  an  beffen  ̂ erhanblungen,  hielt 
fid)  aber  Don  ber  eigentlichen  politit  fern,  bi«  ihn  bcr 

lob  feine«  $atcr«  10.  TC3.  1865  auf  ben  Sbton  bc= 
rief,  auf  wcldjcm  er  ftd)  ebenfo  ftreng  an  bie  *8or» 
fdjriften  bcr  ißerfaffung  unb  bcn  öebraud)  be«  foufti» 
tuHoncllcn  Königtum«  hielt  wie  fein  $ater.  Tic  öc* 
ftrebungen,  Belgien«  ̂ anbel  3U  erweitern,  nahmen 

fein  ̂ ntereffe  nach  wie  oor  in  Anjprud),  unb  er  bc. 
16 
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teiligtc  ftd)  lebhaft  an  ben  gcograpbifcbcn  Stubten  unb 
GntbedungSrcifcn  frincr  3cit.  187«  berief  er  einen 
geograpbifcben  Äongrcjj  nadj  ©rüifel,  um  über  bic 
Siufcbarmacbung  bcr  afritanifdicn  Gntberfungcn  \u 
beraten.  Vluf  (Ärunb  Don  Sieifen  unb  ©eridjtcn  Stau 

lco«  grünbetc  er  ben  ftongoftaat,  beffen  Souveränität 
ihm  1885  übertragen  rourbc,  u.  ben  er  bem  belgifcben 
3taate  al«  Grbe  oermadjt  bat.  2ie  Siegelung  bcr 

fdjroierigen  Jvinantfage  be*  Mongofmate*  nimmt  fort- 
mäbrenb  feine  Sorge  u.  feine  Üklbutittet  in  Wniprud). 
Gbcnfo  befürwortet  er  mit  Gifer  bie  gerechte  TOofjrcgel 
ber  Ginf  übrung  ber  allgemeinen  f&brpflicbt  in  ©clgicn. 

3n  bic  febroierige  ftrage  bcr  SluSbebnung  be«  Stimm» 
recht«  in©elgicn  bat  er  ftd)  roiebcrbolt  mitGifer.  wenn 
aud)  nicht  immer  mit  Grfolo,.  eingemifebt.  S«in  an 

jiger  Sobn,  $rinj  Sleopolb,  £>erjog  oon  ©rabant  unb 
©raf  oon  ipcnnegnu  (geb.  185»),  ftarb  28.3an.  1869; 

am  l'eben  finb  nur  brei  Xöcbter,  oon  benen  bie  ältefte, 
Üuife  tgeb.  18.  gebr.  1858).  an  ben  $rinjen  Vbilipp 
oon  Sad)fen*£oburg  oermäblt,  bie  jroeite,  Stepbnnie 
(geb.  21.  tViat  1884),  SBitroc  be«  ftronprinjen  9iubolf 
oon  Oiterreid)  ift.  $er  nädjftbcrccbtigte  X bronerbe  ift 

baber  üeopolb«  ©ruber  i*bilipp,  ©raf  oon  ftlanbcrn 

(f.  oben:  ficopolb  9).  —  ©gl.  ©ertranb,  L.  II  et 
son  regne  (Trüffel  1890). 

|ttraunftf)toetg.l  11)  SJiarimilian  ^uliu«  2., 

$rtn$  oon  ©raunfebroeig,  geb.  11.01t.  1752 
in  ©olfenbüttel,  geft.  27.  flpril  1785,  jüngfter  Sobn 

be«  Sttrjog«  ftarl,  machte  in  Strafeburg  feine  ala< 
bemifeben  otubien  unb  bereifte  bann  in  tfeffutgS  ©e- 
gleitung  Italien.  911«  Sieffe  frriebrieb«  b.  Wr.  rourbc 
er  177H  (Xt|ef  eine«  Jnfanterieregimentd  ju  ftranl* 
furtn.C,  roo  er  nach  becnbigtcm©norifd)cnGrbfolgc« 
frieg,  ben  er  mitmnd)tc,  feit  1782  (General,  feinen  biet* 
benben ^luf enthalt  nabm  unb  ftd)  burd)  feine  Teilnahme 
an  allem,  roa«  ba«  öffentliche  $k>bl  förberte,  unb 
feine  SJcilbtbätigfcit  bie  aügemcinftc©erebrung  erroarb. 
Gr  ertranf  beim  Aufgang  be«  Gife«  in  ben  fluten 
bcr  Ober,  inbem  er  bemübt  roar,  in  einem  ftabn  bie 

oon  Söafferfluten  bebrobten  ©croofjner  ber  untern 
Xammoorftabt  m  retten.  (Sin  SJtanument  mit  feinem 

Stanbbilb  auf  oem  35amm  am  reebten  Cberufer  er« 

innert  an  Um.  Sgl.  §än feimann,  35er  lob  $>er» 
jog  Seopolb«  oon  ©raunfebroeig  (©raunfebro.  1878). 

|<gr0ft»rttattnien.|  12)  Öeorg  Duncan  $11  < 
bert  8.,  fcerjog  oon  «Ibano  unb  Glarcnce, 

fccrjog  ju  Sadjien,  geb.  7.  Wpril  1853  in  Vonbon, 
geft.  28.  äKärj  1 884  in  (Sanne« ,  jüngfter  Sobn  ber 
Monigin  ©ittoria  oon  Öroftbritannien  unb  i^rlanb 
unb  beS^rinjcn  Gilbert,  erbielt  eine  forgfältige  Gr 

jiebung  unb  ertoarb  ftd)  trofj  feine«  fdjmadjlidicn 
»örper«  grünblid)e  Menntniffe  in  Äunit  unb  Riffen« 
febaft.  Gr  bcfudjtc  mit  Gifcr  unb  (Erfolg  bie  Uniocr* 
fität  Cyforb.  W«  er  1874  grofeiäbrig  mürbe,  roarb 
er  SHitglieb  bee  öcbeimen  Kate«  unb  erbielt  üom 

Parlament  eine  Apanage  oon  15,000  sJJfb.  Sterl. 
^m  Januar  1881  ernannte  ibn  bie  »önigitt  jum 

fcer^og  oon  "Jllbano  unb  (Tlarcncc.  ̂ m  «pril  1K82 
oermäblte  er  ftd»  mit  bcr  ̂ rinjefftn  Helene  oon  Stfal« 
bed  (geb.  17.  fabr.  1861);  au«  biefer  Gbc  gingen 
eine  lodjtcr,  ̂ rinjefftn  Vllicc,  unb  ein  Sobn,  Marl 
Gbuarb,  ftcrjog  oon  «lbanö  (geb.  nad)  bem  Zobt 
be«  «atcrö  19.  >li  1884),  beroor. 

|.-e>ohcmi>iJrrn.i  13)1».  Stcpban  ftarl  Vnton 
öufttio  Gbnarb  Xaffilo,  J^ürft  oon  .^oben=- 
,^ollcrn,  geb.  22.  Sept.  1835,  ältefter  Sobn  bc« 
^ütiten  «arl9lnton  unb  bcr  ̂ riujcfftn  ̂ ofepbine  oon 

iüabcn,  mud)«  in  5)üf)clborf  auf,  gel;örtc  eine  Zeit- 

lang ber  preufeifd)en  Vluucc  al«  attioer  Offisier  an 
unb  oermäblte  ftd)  12.  Sept.  1861  mit  ber  ̂ nf antin 
Antonia  oon  Portugal.  1870  al«  Äanbibat  für  ben 

fpaniid)en  Jbron  aufgefteüt,  oer',id)tetc  er  auf  ben 
fclben.  al«  ̂rantreid)  Ginfprud)  bagegen  erhob ,  roae 
aber  bod)  ben  .Slricg  nicht  oerbinberte.  Xurd)  ben  Xob 
feine«  $ater«  2.  ̂ uni  1885  mürbe  M.  Surft  unb^aupt 
ber  nid)tregiercnben  Vinic  be«  ipobenjollembaufe«. 

Gr  ift  öeneral  ber  Infanterie  A  la  suite  be«  l.Öarbc- 
regiment«  unb  Gbef  be«  bobcnjollerifcben  Süfilier» 
regiment«  9ir.  40  unb  reftbiert  meift  in  Sigmorinqcn. 
Sein  ältefter  Sobn,  Grbprinj  ©il  beim,  ift  7.  2Äär$ 
1864  geboren,  feit  27.  ̂ uni  1889  mit  ber  ̂ rinjefftn 
Waria  Xberefta  oon  5Jourbon  (geb.  15.  3an.  1867), 
Xod)ter  be«  oerftorbenen  örafen  oon  % rani.  oermäblt 
unb  $>attptmann  im  1.  (Vtarberegimcnt  in  $ot«bam; 
bcr  jtoeite,  ̂ rinj  Jerbinanb  (f.  3*rMnonb  24j, 
murbc,  nnd)bem  fclbft  unb  fein  ältefter  Sobn  auf 
ibre  eoentuellen  Grbred)te  oerjid)tet  batten,  1889  jum 

?bronfolgcr  in  Rumänien  proflamiert. 
ttftppe.]  14)  %<aul  «leranber  2.,  ftürft  jur 

2ippe,  geb.  6.  9ioo.  1796  in  3>etmolb,  gqt.  1.  ̂an. 
1851,  ältefter  Sobn  be«  dürften  ̂ riebrieb  @ilbelm 

üeopolb,  rourbe  nad)  bem  am  4.  Vlpril  1802  er» 
folgten  %obt  feine«  $ater«  unter  ber  Leitung  feiner 
Butter  ̂ Jaulinc,  bie  mäbrenb  feiner  3Jhnberiabrig!eu 

regierte,  erlogen,  ftubierte  feit  1814  mit  feinem  $ru« 
ber  ̂ riebrid)  \n  (Böttingen  unb  übernahm.  nad)bem 
er  ftd)  23.  mpril  1820  mit  ber  ̂ rinjeffm  Gmilie  oon 
Sd))oariburg  Sonber«baufen  oermäblt  batte.  4.  ̂ uni 

1820  bie  Regierung.  Gr  oerbefferte  bie  $oli5eioer' 
toaltung,  oemtinbertc  bic  Abgaben,  beförberte  bie 

2anbe«fultur,  gab  bem  Üanbe  bic  lanbftänbifcbc  "SSer» 
fnffung  oon  1836  unb  ocrljinbcrte  1848  burd)  feine 

SHäRigung  ben  9(u«brud)  gröfjerer  Unruhen,  olmi 

folgte  ber  Grbprinj  $aul  Bricbrid)  Gmil  Seo< 
polb,  geb.  1.  Sept.  1821,  geft.  8.  Stj.  1875.  tiefer 
führte  mit  .frilfe  feiner  berüchtigten  Slcinifter  $>annibal 

^ifdjer  unb  0.  Ob«imb  burd)  ben  Umfturj  ber  Skx* 
faffung  oon  1849  unb  bie  Berufung  einer  Scammer 

nad)  bem  alten  ̂ ahiaa'a? ,  bie  feine  fBünfche  in  be» 
treff  ber  Domänen  erfüllte,  einen  ftonflitt  mit  feinem 

l'anbc  hfrbet,  beffen  üöfung  er  burd)  feine  bartnädigc 
Weigerung,  bie  Äed)te  be«  Sanbe«  anjuertennen, 

unmöglid)  machte.  Seit  17.  *?lpni  1852  mar  er  mit 
bcr  ̂ rin^efftn  GlifabeÜ)  oon  Sdjmarjburg-Srubolftabt 
ocnnäblt.  3bnt  folgte  fein  ©ruber  ©olbemar. 

I  c ücrrrtrt). i  iRartgrofen  unb  &c r jöge  oon 
Cfterrcid)  au«  bem  babettbergifchen  !pau«: 
15)  ü.  I.  (üiutpolb),  berGrlaudjtc,  erfter  ÜRarN 

graf  oon  £fterreid),  nad)  ber  alten,  oon  feinem  3<acb> 
lontmen,  bem  93ifd)of  Otto  oon  JVreiftng,  bezeugten,  je» 
bod)  burd)  bie  neuere  ftorfebung  erfchütterten  Überliefe« 
rung  ein  mblömuthng  ber  oftfrantifeben  ©abenberger, 
©ruber  ©ertbolb«  00m  Starbgau.  bie  beibe  ob  ihrer 
streue  in  bem  Mampfe  Otto«  II.  gegen  bie  haorifebe 
Gmpörung  976  oon  biefem  belobnt  mürben.  iL,  ber 
Gkraf  im  Xonaugau  mar,  erbielt  bie  banrtfebe  Offmari 
(Siicberöftcrreid)),  roclchc  er  anfehnlid)  burch  Srüd- 
croberungen  oon  ben  SJiagharen  ermeiterte,  unb  ben 
Xroungau.  Gr  warb  10.  ̂ uti  994  auf  bem  9tcicb*tag 
m  ©ür^burg  burd)  einen  ̂ feilfchuft  getötet,  ijbm 
folgte  fein  Sobn  löcinridj  I.  ©gl.  ft.  Stein,  Uber 
bie  öerfunft  be«  SHarfgrafen  i?iutpolb  oon  ßiterretd) 

(in ben  •Sprfdiungenjurbciitfchcnekfcbichte«,©^.  12). 
16)  1'.  III.  (IV.),  bcr  Jpciligc.  geb.  29.  Sept. 

1073,  geit.  15.  Si'oo.  1136,  folgte  feinem  ©ater  i.'co- 
polb  11.,  bem  Sd;5ncn,  1096  in  ber  Sicgicrung,  be- 
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fricgtc  cm  £>einrid)  ben  jungem,  bcn  Sobn  be3  flai» 
fere  £>cinrid)  IV.,  bcr  ficfi  gegen  feinen  Satcr  empört 

hatte,  liefe  fief)  aber  fobann'auf  beffen  Seile  .ueben. vermählte  fid)  1106  mit  beffen  Jod)tcr  Wgneä  unb 
vcnvnnbte  beren  großen  Srautfdmfo  \ux  Untcrftüluing 
Dinner  unb  jur  Grbauung  von  Mircbcn  unb  ttlöftem 
<  ftloftcnteiibnrg,  $>ciligenrreu$>.  Gr  hinterließ  6  Söhne 
unb  5  Xöcbtcr.  Arn  6.  3uni  1485  marb  er  vom  Snpft 
^nnocenj  VIII.  fanonifiert  unb  gilt  feitbem  für 
ben  2anbe*patron  von  Cftcrreid).  nad)  mcld)cm  viele 
fttreben  benannt  rourben.  Sein  nlteftcr  Sohn,  2eo» 

polb  I\r.  (V.).  erhielt  1139  ba*  .üerjogtum  Sattem, 
ftarb  ober  fd)on  18.  Cft.  1141.  Sgl-  Ggger,  Sanft 
2.,  ein  2cbcn*bilb  (SSicn  1885). 

17)  2.  V.,  geb.  1 157,  geft.  31.  Xcj.  1 194,  ber  Sobjt 
fcenog*  ̂ einrieb  ̂ ofomirgott,  folgte  biefem  1177  in 
ber  Regierung  unb  nabm  an  ,^roei  ttveu&ügen  (1182 

unb  1190—92)  teil.  'Wuf  bem  Ickern  roobnte  er  bcr 
Selagerung  von  Stolemais  bei,  entzweite  neb  aber 
hier  mit  beut  ftönig  SRidjarb  2ön>cnh,cr1}  von  Gnglanb. 
liefer  ließ,  wie  erzählt  wirb,  hier,  nad)  anbern  erft 
in  ttätalon,  2eopolb«  Sanner  in  ben  3tnub  treten, 
ftd  5Rad>c  nahm  2.  jenen  auf  feiner  durchreife  burd) 

Xeutfcblanb  gefangen,  fe&te  ihn  auf  bcr  Surg  35üm- 
ftein  in  £>aft  unb  lieferte  ifm  erft  nad?  langem  Scr* 
banblungen  1194  an  tfaifer  vc.mi.t  VL  aus,  bcr 
vonSiidbarb  ein  große*  2öfegelb  erpreßte,  beffen  .frilftc 

2.  jufiel.  «od»  vor  bem  Äreu^ug  (1186)  hatte  Ctto= 
lar  VI.,  lefcter  fcerjog  von  Steicrmart  2.  jum  Grbcn 
eingefetit,  unb  1 192  trat  2.  biefe  Grbfdjaft  mirflieb  an. 

er  ftarb  bei  einem  lurnier  in  «raj  infolge  eine« 
Sturje«  vom  Sfcrbc.  3cin$ad)f olger  mar  fem  Sohn 
Jriebridi  I. 

18)  2.  VI.,  ber  ölorreidbc,  jmeiter  3obn  bc* 

vorigen,  geb.  15.  Clt.  1176,  geft.  28.  3uli  1280, 
übernabm  nad)  bc*  Sater*  Xobe  (1194)  bie  SRegiC' 

rung  be*  frerjogtum*  Steiermarf  unb,  al*  fein  älte* 
rtr  ©ruber,  ftnebrid)  I.,  1197  nad)  $$tolemat*  jog, 
bie  bcr  gefamten  5fterreid)ifd)en  2nnbe,  rocldje  ihm 
bureb  bcn  frühen  iob  ftriebrid)*  im  «pril  1198  ganj 
zufielen.  2.  ift  gleid)  verbient  al*  Cftefe&gcbcr  unb 
Stäbteerbauer  roie  al*  Hricgcr  unb  falbberr.  0« 
Kämpfen  ber  ipobenftaufen  unb  Seifen  ftanb  er  auf 
ber  -sette  Philipp*  von  Sdjroaben,  mit  bem  er  feit 
1203  burd)  Sermäbjung  mit  einer  fomncnifdjcn  Srin 

$effm.  Ibeoboro,  ocrfdjroägert  mar.  9fadb  Sbiüppä 
Grmorbung  erfannte  2.  Cito  IV.  an  unb  verfudue 
bie  Sereinigung  ber  immer  Jpobcnftaufcn  unb  Si>clf 

ju  vermitteln;  fväter  trat  er  mieber  ju  bem  toben* 

itaufen  f"Vriebricb  FI.  über.  1210  unternahm  er  einen 
Äreu^ug  gegen  bic  Wbigenfcr,  focht  fobann  mit  Nu** 
jetebnung  in  Spanien  gegen  bie  Mauren,  jog  1217 

mit  Äöntg  'flnbreaS  von  Ungarn  nad)  Salätfina ,  bc^ 
lagerte  erfolglos  bcn  befefripten  »erg  Inbor  unb 
fdjloB  fidj  1218  bcn  fran^öftfd)cn  ttreu,^fabrcrn  bei 
ibrer  Untcrncbmung  gegen  Xamiettc  an,  von  mo  er 
1219  bnmlchrtc  £muähd)c$  SRiKgefdjid  trübte  feine 

legten  iv,  inbem  fein  ältefter  3ot)n,  £>einrid),  fid) 
1226  gegen  ir)rt  empörte  unb  nur  mit  Saffengeivalt 
bciroungen  roerben  fonnte;  bcrfdbe  ftarb  1228.  3m 

Innern  t^atie  fid)  2.  Scrbienftc  envorben  burd)  Scr- 
gröHcrung  unb  Sefcfttgung  SBicn«,  (Erteilung  von 

jtäbtifdjcn  9ied)ten  an  &icn.  Sicuftabt,  (Mraj  K.  unb 
burd)  Jperitcüung  einer  aügemeinen  Wefe^fammlung, 
bie  fpäter,  in  bcn  Reiten  bcriöabdburgcr  förmlich,  fobi* 

fi,jiertr  unter  bem^iamen  '2nnbivciätum«  ober  »2anb- 
bantveft«  befannt  ift.  flud)  mar  er  ein  öönner  unb 

Pfleger  bcr  2id)ttunft  unb  barum  von  bcn  jeitgenöf» 

fifdjen  böftfd)cn  Sängern,  inSbcf.  von93altber  von  bcr 
Sogelmcibe,  gepriefen.  Gr  ftarb  }U  San  öermano  in 

Italien,  mo  er  bcn  ̂ rieben  jtvifdjcn  ̂ riebrid)  II.  unb 
Wrcgor  IX.  vermittelt  hatte,  unb  crbiclt  feinen  3of)n 

f"vricbrid>  II.  jum  xJt'ad)folgcr.  Sgl.  Sfalla,  .Vverjog 2.  ber  WlorreidK  (^ien  1877). 

Öcr^ögc  unb  Gr.jljerjögc  von  Cftcrreid) 
au*  bem  bab^burgifdjen  i>nud:  19)  2.  ber 
Wlormürbigc.  geb.  um  1290,  geft.  28.  ftebr.  1326, 
brittcr  Sotm  ftönig  ?llbred)W  I.,  räd)tc  1308  bcn 
lob  feine*  Satcrä  furd)ibar  an  bcn  ITcörbern,  be- 

gleitete 1310  ipeinrid)  VII.  auf  feinem  ̂ U9C  "fid) 
Italien,  oon  mo  er  jebod)  fd>on  1311  in  bic  Jpcimat 
jurüdfebrtc,  ̂ og  1315  aegen  bie  Scbmei^er  ©albftäbte, 

um  Tie  ber  bab*burgifd)cn  verrfdjaft  mieber  ju  untcr^ 
merfen,  erlitt  aber  15.  9iov.  im  1>um  von  SRorgnrten 
burd)  bic  Sauern  eine  empfinblidjc  Uüebcrloge.  Son 
uncrfdjrodeucr  Xavferfeit  unb  voQ  Stolj  auf  ba« 

bab«burgifd)e  ©cfd)lcd)t ,  mar  er  bic  Seele  be«  .Slam* 
pfe«  ber  bflbaburgifa>en  Sartei  aegen  2ubroig  bcn 

Sav,cr  unb  fc^te  aud)  nad)  bcr  ütfieoerlage  unb  (55«» 
fangennafjmc  feine«  Sruber«  Sricbrid)  bc*  Scbönen 

bei  Ä'üblborf  1322  bcn  Krieg  fort;  von  leibenfd)aft= 
lidjem  frafi  unb  Gbrgci^  erf  üut,  verbünbetc  er  fid»  mit 
bem  Sapit  unb  bem  Hönig  ttarl  IV.  von  ̂ ran(rcid), 
bem  er  1324  auf  einer  ̂ wfommenlunft  in  Sar«fur= 

*?lubc  fogar  feine  $>tlfc  für  feine  S3ab,l  jum  beutfdjcn 
Mönig  verfprad).  Sein  Ginfprud)  vereitelte  1325  ben 
Xrairtnifycr  Sertrag  jmifeben  2ubmig  unb  «vricbitd», 
unb  erft  alä  imifdjen  beiben  ein  neuer  Sertrag  ju 
gemeinfamer  !pcrrfd)aft  über  baS  iHcid)  gcfcbloiicn 
mürbe,  näherte  fid)2.2ubmig,  ftarb  jebod)  halb  barauf. 

20)  2.  III.,  geb.  1351,  geft.  9.  ̂ uli  1386,  Dicffc  bc* 
vorigen  unb  Sohn  von  beffen  Sruber  VUbrcd)t  II., 
folgte  1365  feinem  ältern  Sruber,  iRubolf,  inberJpcrr» 
fd)aft  über  bie  fd)mäbifd)cn2anbe,uad)bcm  er  fid)  1364 
mit  einer  Iod)terScrnaboSi«conti<J,  bic  ihm  100.000 

Qtalbgulben  Mitgift  jubradüc,  vermählt  hatte,  fdtloH 
1377  mit  bem  Sd)roäbifd)en  Stäbtcbunb  cinSünbnid, 

um  feine  vJMad)t  ui  vcrgrößcni ,  unb  untermarf  fid) 
aud)  ̂ reiburg  i.  Sr.  Unter  ihm  murbc  auch  1374  baö 
görjifdjc  ̂ ftrieu  (Wraffchaft  U){itlerburg  unb  Sifino), 
Xricft  (1382)  unb  bic  !pälfte  bc«  Soraribcrgifdjen  für 

V>ab«burg  ermorben.  1379  mar  e*  ui  einer  leilung 
bcr  hab*burgifd)cn  2änbcr  jroifcben  2.  unb  feinem 
Sruber  Wlbredn  gefommen,  mobei  biefer  Cftcrreid) 
ob  unb  unter  ber  Gnus,  jener  allcö  übrige  erhielt. 

Xamitnidjt  juf  rieben,  fuebte  er  fein  Territorium  immer 
mehr  ,^u  vcrgröHeru,  biä  ihm  1385  ber  3d)iväbifd)c 
Stäbtcbunb  im  Scrcin  mit  bcn  Gibgenoffcn  bcr 

Sdjmeii  entgegentrat.  Sor  allem  ftrebte  2.  banad). 
fid)  bie  Sdjroeijcr  mieber  ju  untermerfen,  unb  jog 

1386  mit  einem  ftattlid)cn  ̂ ttterheer  jur  Scrnid)tung 
bc«  eibgenöffifeben  v>ecrc<J  au*.  Sei  Äcmpad)  9.  Jult 

auf  ungünftigem  Sobcn  ju  einer  Scblacbt  gc^mungen, 
murbc  ba*  .v>ccr  von  bcn  Sdjmei^crn  burd)brod)cn 
unb  vernid)tet  ;  vcr.imcifclnb  ftürjtc  fid)  2.  in  ba8  (Mc 
tümmel  unb  murbc  unerfannt  eiidjlagen.  Sgl.  C. 

2orcnj,  2.  III.  unb  bic  Sdjmci^er  Süube  (3iMcn 

1860»;  Ggger,  Wcfcbichtc  2copolb*  III.  von  £ftcr> 
reich  i^nnöbr.  1869,  Scbulprogramtu). 

21)  2.  V.,  geb.  5.  Clt.  1586,  geft.  17.  Sept.  1832, 
Sohn  be*  Grjhcrjog«  Marl  von  Steiermarf,  marb 

L605  Siicbof  erft  }U  1>affau.  feit  1607  aud)  tu  Straß' 
burg.  1609  ließ  er  fid)  von  .Haifa  töubolf  II.  )uni 
Scrmaltcr  bc*  mit  Scoueitcr  belegten  jülid»  llevifchcn 

Grbe*  ernennen,  erfebien  ucrllcibel  bafclbft  unb  be« 
mäcbtigtc  fid»  ber  Stabt  Jülich.  ̂ od)  Ofln"g  c*  ü)m 

16* 
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nuf  bic  Taucr  nicht,  ftch  hier  311  behaupten.  SRubolf 
baebte  eine  Zeitlang  boran ,  2.  ju  feinem  ÜRacbfolger 

,ju  ernennen.  An  bet  Spibe  müfter  Sölbnerbaufcn 

fuebte  ec  ficb  mich  'JSrag«  ju  bemächtigen  nnb  nahm 
bic  SUcinfeite  im  ©turnt,  ftacb  bem  lobe  feine«  S*et 

tcr«9Xajimilian  (1618)  erhielt  er  nach  längern  Unter* 
banblungen  mit  feinem  ©ruber,  Staifcr  fterbinanb  II., 

unb  Starl,  ©ifebof  oon  f»re«lnu,  jufolge  eine«  Tri- 
lung«oertrag«  bic  (Graffcbaft  Tirol,  mobureb  er,  feit 
1626  ber  beiben  3Ji«tümer  enthoben  unb  mit  (Ilnubia 

oon  TOebici  oermäblt,  Stifter  ber  jüngem  bob«burg 
tirolifcbcn  2inie  würbe,  bic  mit  feinen  Stocblommcn 
1665  au«ftarb.  1622  warb  ihm  bic  ©rofft^aft  (»lau 
unb  1627  bic  flWarfgraffcbaft  Surgnu  gefebenft.  1615» 
oerteibigte  er  Söicn  gegen  SJiattbia«  oon  Jlmni ,  bc 
friegte  1621  bic  proteftanttfeb  geftnnten  Öroubünbncr 
unb  befehligte  im  näcbftcn  Jahr  im  Clfafe  gegen  ben 
(Grafen  oon  SJfanifelb. 

22)  2.  SBilbelm,  geb.  6.  Jon.  1614,  gcif.20.9foo. 

1662  in  Strasburg,  Reiter  Sohn  Staifcr  fterbi« 
nanb«  II.,  mürbe  1629  utm  «Bifdjof  bon  fcalberftabt 

erwählt  unb  oon  feinem  $ater  Iraft  apoftolifcber  i*ro« 
mfion  jum  grjbifcbof  Don  SRogbeburg  ernannt,  aber 
burch  ben  Präger  (^rieben  oon  1635  genötigt,  lebterc 

Söürbe  an  Sochfen  abzutreten;  bagegen  behielt  er  bic 
ihm  oon  feinem  ©ruber  übertragenen  ©i«tümcr  Straft* 
bürg  unb  ̂ affau,  Woju  1628  noch  baö  ©i«tum  Cl 
müB  fam;  1642  erhielt  er  auch  bie  Stürbe  bc«  food> 

unb  Teutfcbmeiiter«.  163»  focht  er,  nn  (Galla«'  Stelle 
tretenb,  in  Sochfen  unb  Thüringen  gegen  ben  febwe- 

blieben  (General  ©nne'r,  ben  er  1641  oon  ber  Cber 
pfalj  noch  Sochfen  jurüdbrängte,  unb  1642  in  Scblr 
fien  gegen  Torften«fon,  erlitt  aber  2.  9foo.  bei  ©rci 
tenfclb  eine  bcbcutcnbc  Webcrlage,  worauf  er  ba« 
ttommanbo  nieberlegtc.  1645  betrot  er  abermal«  als» 
taiferlichcr  (General  ben  Strieg«fcbnuplaj),  entfebte 
©rünn,  oertrieb  bie  Schweben  au«  öwnfen  unb  bc« 
fehügte  1646  al«  foauiichcr  (Generalgouuerneur  in 
ben  9ficberlanben.  Siachbcm  er  in  ben  tfclb^ügcn  oon 

1647  unb  1650  -53  mit  (Glüct  gegen  bie  ̂ ron^ofen 
gefochten,  oerlor  er  1654  faft  nüe  gewonnenen  feften 
$läöe  roieber  unb  legte  1656  fein  (Gouocrncmcnt  in 
ben  Webcrlanben  nieber. 

23)  2..  ältefter  Sohn  be«  1853  oeritorbeneu  (£rj» 
herjog«  Sniner,  geb.  6.  Juni  1823,  trat  in  bic  Armee, 
würbe  Cbcqt  nnb  Inhaber  bc«  53.  Jnfnnteriercgi 
ment«,  fpäter  (Generalmajor  beim  (Geniebauptamt, 
185«  ftclbmnrfcballlcutnont,  1855  (Gencralgenicbiref 
tor  unb  1HH0  (Gcneralgenicinfpeftor.  befehligte  1H66 

im  böbmifeben  JVelb'>ug  bn$  8.  Armeelorp«  unb  warb 
1K67  jum  (General  ber  Maoallcric  ernannt. 

ITp«cana.I  24)  2.  II.,  Johann  Jofepb  JUan-, 
ftcrbinanb  Start.  (Groftbenog  oon  Toocana. 

geb.  3.  Cft.  1797  in  Jvlorcnv  geit.  29.  Jan.  1870  auf 
Sdjloft  ©rnnbei«  in  Böhmen,  .^weiter  Sohn  bc«  (Groft 
bertog«  JVerbinnnb  III.  unb  ber  iRaric  Cutfc  oon 
Siuticn.  begleitete  feinen  ̂ ater  1799  in«  tfril  nach 

^>tcn,  Salzburg.  S>ür',bmg  unb  Ichrtc  mit  ihm  1814 
in  bic  fccimat  (uräcf.  Seit  1817  mit  ber  1?rinjeflUi 

Anna  oon  Sachfcn  ocrmdhlt.  folgte  er  18.  Juni  1H24 
feinem  Spater  in  ber  Regierung  unb  hatte  be«  Wion 

oatcr«  unb  ̂ atcr«  wette  JKcgierungemarimen  »owte 
beren  2tcbe  ̂ u  !fc?ifienfcbaft  unb  Munft  geerbt.  Söb- 
renb  er  burch  iablretchc  Rauten,  bureb  Anlegung  oon 
Straßen  :c.  für  ba#  materielle  SBofcl  bw  Vanbc« 

forgte.  würben  auch  bic  morolifeben  nnb  getuigeu 

Jntcreffen  nicht  auHcr  acht  gclaffen.  Ter  ̂ olfomucr 
rtcht  würbe  mit  £tfcr  gepflegt,  bic  Unwafttöt  Warb 

regeneriert  unb  bic  JuftijoeriDaltung  neu  organiücrt. 
Ter  erfte  italictüfehe  ©clchrtcnfongrcn  würbe  1839  in 

i  $ifa  oom  ©roftherjog  fclbft  eröffnet;  feine  rege  Teil* 
nähme  für  SBiffenfcbaft  unb  2ütcratur  bejeugt  unter 
onberm  bic  oon  ihm  noch  nl«  (Srjbenog  oorbereitete 

Au«gabc  ber  »Operc  di  Lorenzo  de'  Medici«  (ftlor. 
1825,  4  öbc.).  (Gleichwohl  ergriff  bic  Bewegung  oon 

1847  au*  ba«  Wroftherjogtum.  Tie  17.  ftebr.  1H4M 

Oon  ihm  oerlünbigte  S>erfoffung  oerhinberte  bie  »c= 
oolution  nicht,  unb  nachbem  2.  tm  Sebruor  1849  ba« 
2anb  oerlaffen ,  trat  eine  prooiforifcbc  Regierung  in« 

i'ebcn,  bic  aber  fchon  im  April  burch  eine  (Gegenreoo 
lution  geftür.it  würbe,  worauf  ber  Wroßhcrjog  jurüd 

lehrte.  $mat  erlieft  8.  eine  ziemlich  umfaffenbc  Am 
neftie,  bic  ̂ erfaffung  warb  ober  6.  SRai  1852  aufter 
Straft  gefefet.  AI«  im  April  1859  eine  SJolfecrbebung 

ihn  zwingen  wpQtc,  ficb  bem  SXönigreicb  Sorbinien  iut 
Stampf  gegen  Cftcrreich  anjufchlieBen,  oerlieft  er  27. 
April  feine  Staaten  unb  entfagte  21.  Juli  ,31t  S?ö«lau 

ber  Regierung  ,ut  gunften  feine«  Sohne«  Jerbinonb  IV. 
9iad)  bem  Tobe  feiner  eriten  (Gcmohlin.  9Hnria  Anna 
oon  Sochfen.  24.  SRär*  1832,  hotte  ficb  ber  Oroß 

herjog  7.  Juni  1833  mit  ber  ̂ Brinjcfftn  Antonie  oon 
Wcnpcl.  geb.  19.  Tcv  1814,  oermohlt.  Au«  feiner 
eriten  Che  hotte  er  eine  Tochter,  Auguftc,  geb.  1.  April 
1826,  oermäblt  feit  15.  April  lau  mit  bem  ?rinp 
Sjuitpolb  oon  Stenern,  geft.  26.  April  1864;  feine 
uocitc  ökinahlin  fchenltc  ihm  oicr  Söhne,  ben  (Groß 

ber\og  Serbinanb  IV.,  ben  Gr^hcriog  Stnrl  Solontcr 
(geit.  18.  Jan.  1892),  ben  (Srjbmog  2ubwig  Sal 
oator  unb  ben  Grjbcrjog  Jobann  wpomut  Soloator 
(ber  nach  3>erjicht  auf  bic  ̂ orredjte  feine«  Stanbev 
1889  ben  Tanten  Johann  Crth  annahm  unb  feit 
15.  Aug.  1890  Derfcbodcn  ift;,  unb  jtoct  Töchter, 
Waria  ̂ fabeHa,  (Gemahlin  bc«  ©rnfen  oon  Troponi. 
unb  ÜKaria  Vuifc,  (Gemahlin  be«  dürften  find  m 

Jfenburg * ©trilein.  8gL  ©albafferoni,  L.  EL, 
granduca  di  Toscana, »;  i  suoi  tempi  (JVlor.  1871). 

Vcopolb,  starl  (Guftnf  of,  febweb.  Ticbter,  geb. 
23.^oo.  1756  in  Stwfholm,  geft.  bnfelbft  9.  9ioo. 
1829,  befuchtc  bic  llniocrfität  llpfola.  warb  1784  »i 
bliothelar  ber  2ib(fnifchen  Sammlung  bnfelbft.  1787 
in  Trottningholm  unb  1788  Selrctär  bc«  ftönig«, 
ben  er  1 790nach  i\innlanb  begleitete.  9{ach  (Guftoo«IlI. 

(!rmorbung  gab  er  1792  —  95  bie  »Extra  Posten« 
herau«.  (Guftao  IV.  Abolf  ernannte  ihn  1799  $um 
Manjlcirat.  bic  neue  Stegicrung  erhob  ihn  1809  in 
ben  Abelftanb  unb  oerlieh  ihm  1818  ben  Titel  eine« 

Stoatetehrctär«.  Schon  1786  SRitglicb  ber  febwe* 
bifeben  Afabemie,  war  er  währenb  feine«  langen  Se- 

hen« ber  berübmteitc  9iepräfcntnut  bc«  atobemifeben 
iGeichmacfe«.  5öon  feinen  »Samlade  skrifter«  erfebie 

nen  *b.  1  —  3,  2.  Aufl..  Stocfbolm  1814  — 16;  »b. 
4  — «.  bafclbft  1831  —  33.  Ginc  neue  Aufgabe  ber 
poetifchen  Sdtriften  beforgte  (£.  9i.  *nblom\l873). 
AI«  Ticbter  übte  2.  eine  3«tlnng  eine  Art  litterari* 
fdjer  Ttttatur  au«.  (Sr  hulbigtc  ber  altflaffifch  *  fron* 

jöfifeben  ,"vomt  unb  war  ber  öauptoertreter  biefer  ©e^ 
ichmad«rtchtung  in  ber  febmebiieben  2ittcrntur.  TOit 
Aiwuahmc  bc*  Gpo«  bat  er  ftch  faft  in  allen  Tia> 

tung«arteu  oerfuebt.  8on  feinen  Tragöbicn  Würben 
»Oden  eller  Asarnes  utvandrin^« ,  wofür  ihm 
Wuitao  III.  einen  St  ran  3  oon  2orbeer  oon  $crgil« 
Örab  überreichen  lieft  (179o>,  unb  »Virginia«  (1802) 
am  belanntciten. 

J*coöolbtno  (Santa  2.),  9tame  mchrerci  Solo 
nien  in  ̂örafilicn.  barunter:  1 )  im  Staat  ?<ahia.  unter 

I  18'  f.  5ör.,  atn9uoi'crubtpc,  burcbGiicnbal)n  mit  bem 
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•ivtfen  vir. raoefl  i«  uub  mit  3anta  illaxa  ocrbunbcn, 

1818  uon  Xeutidicu  gcgrünbct,  nud)  oon  Stbroctjcrn, 
5ran$ofcn  ,  Skafilicrn  unb  Negern  beroobnt.  mit 

5000  Ginro.,  bie  Kaffee,  $oumroollc,  UJfai«.  3»**«* 
robr,  Xabal  unb  Sübfrüdjtc  bauen  unb  einen  fduoung* 
bnften  $>anbel  mit  Brettern  treiben.  —  2)  Jm  Staat 
Gfpirito  Santo,  52  km  norbroeftlid)  Don  Victoria, 

1857  oon  Sdjweüem  unb  Xeutidjcn  angelegt,  bat 
6O00  G ir.ro..  meldte  uamcutlicb  Kaffee,  bann  Wai«, 
SNanbiola,  Meid,  3uderrobr»  öaumroolle,  Xabaf  unb 
Kartoffeln  bauen.  £auptort  ift  %ovto  bo  vSadjo 
eira,  Stp  eine«  beutfdjen  3>Uetoniul«. 

ifcopolbinifdj  ftoroltnifdjc  *lf  abernte,  f.Sfa- 
bemie,  2.  259. 

Leopoldino  (ital.),  2Kün,$c.  f.  ftrancwcone. 
tfcopolbit,  fooiel  roic  Süloin  (Kaliumd)lorib). 
tfeopolbtfbera,  f.  flaWenaebirae. 
^copolbfcc,  «ee  in  XcutfdvCitafrifa,  f.  Siitroafee. 

Xtopolb  II.  See,  groged  Scebedcn  im  Kongo« 

ftaat,  jmtfdKn  1°  40'—  3°  *0'  fübl.  ©r.  unb  17u30' 
— 17"  50'  oft  1.  2.  o.  ör.,  am  Unten  Ufer  be«  Kongo, 
110  km  lang,  30  40  km  breit,  fließt  fübrocfhoärt« 
bureb  ben  SJfnni  in  ben  Slaffnt  unb  norbroärt«  in  ben 

Walumbafcc,  alfo  nad)  jroei  3iid)tungen  $um  Kongo 
ab.  2  er  See  rourbc  oon  Stanlep,  1882  entbedt. 

l'copolboball,  Dorf  im  jpersogtum  Slnbnlt, 
Kret«  Wernburg,  bidjt  bei  Staßfurt,  bat  eine  eoang. 

studio,  ein  berjoglicbeö  SteinfaUbergrocrt  (1100  ¥lr« 
bcüer),  16  djeraifdje  Gabrilen  (für  ̂pottaidjc,  Salj« 

Sure  ic),  Tampftcifcl',  Sprengftoff*,  Knod)cnfoble% 
tafdjinenöl-,  Xampffcffclarmaturen «  unb  XaaV 

pappenfabrifation  unb  tum  6435  (£mto.,  baoon  366 
Katbohfen  unb  37  3uben. 

SeoMbtfranal,  f.  su  Ii. 

^eopolb^frou,  Sdjloß,  f.  ~  r. ; .sburn  ' Stabt>. 
Kcopolbv«orbctt,  l)belgifd»er  Militär«  unb 

3toiloerbienflorben,  Dom  König  Scopolb  I.  11.  Juli 
1832  geftiftet,  1839  geiiubcrt,  bat  fünf  Klaffen:  ©roß 
freuje,  Wroßoifiucre,  Kommanbcure,  Cf fixere  unb 

Sinter  (f.  lafel  »Crben  II«,  ftig.  1).  $te  Xeoife  ift: 

»L'union  fait  la  force«  <  »Gtntrncbt  madit  frort«), 
bie  Xctoration  ein  meifj  emaillierte«»,  boppelt  golb« 
untfäumte«  Kreuj  mit  einem  ttranj  oon  l£td)en  unb 

Lorbeer,  fdjroaricm,  runbem,  mit  rotem  tretet  umge  = 
bcnein  SRtttelfdnlb ,  Dorn  LL.  unb  KR.  (Leopoldu« 
Hex),  auf  ber  Kebrfcitc  ba«  bclgifdw  Etappen  mit  ber 
Xcotfe  al«  golbencr  llmfd>rtft.  über  bem  ttrcuj  bie 

König«frone.  betragen  wirb  ber  Crben  oonbcnWroß' 
freuten  am  $tanbc  oon  ber  3kd)ten  ui r  üinfen ,  baju 
ein  «ciloerftern  mit  bem  SSappen  unb  ber  Xeoife  in 

ber  Witte,  oon  ben  Öroßoffijiercn  ba«  Kreuj  in  Sil- 
ber mit  briHanticrtcn  Strablen  auf  ber  SJnift,  ben 

Rommanbeuren  um  ben  fcal«,  ben  Cffiuercn  auf  ber 
»ruft  mit  Siofette  am  SJanbc;  ba«  Krciu,  ber  Üiittcr 
ift  oon  Silber,  ̂ ür  bie  Ghofifrcuje  eriftiert  aud)  eine 

ttette.  Xa«  SJanb  ift  ponceaurot.  2?gl.  »Li vre  d'or 
de  l'ordre  de  Leopold  t  <$)rüfjel  1858,  2?Jbe.);  ̂ >ol 
lebele,  Histoire  des  ordres  de  chevalerie.  I.  Koy- 

aume  de  Belgique  (Brügge  1875).  —  2)  öfterrei» 
ebt  f  djer  3,Dt'  unbüKilitnroerbienftorben.OomMaijer 

^ranj  I.  jum  Vlnbentcn  an  feinen  $atei  i'copolb  II. 
8.  ̂ an.  1808  geftiftet,  ift  in  biet  fllaffen:  öroßfreuie, 
Mommanbeure  unb  Kitter,  geteilt.  $a3  ad)tedige,  rot 
emaillierte  »reuj  mit  meiner  Ginfaffung  jeigt  oorn 
im  Äittelfcbilb  bie  Üucbftabcn  F.  I.  A.  <  Kraut  ixeus 

Imperator  Austriae),  umgeben  oon  ben  Korten: 
»Integrität!  et  nierito«  (»<tür  9Jed)tfd)nffcnlKit  unb 
«abteuft.).  Vluf  ber  »ebrfette  fielet  in  einem  I4id)cn« 

(ranj  i'copolbd  3Rotto:  »Open  regnra  corda  «nb- 
ditomm«  (»Xer  Könige  9icid)tum  ftnb  bie  bn^cn 
ber  Untertbanen«).  miff^en  ben  ftreujarmen  be« 
finbet  fid)  ein  Gid)entranv  unb  über  bem  Gtanjen 
fdjtoebt  bie  Slaiferfrone.  SWet  ber  Urieg^beforation  ift 
ein  Vforbecrfran,^  angebraebt.  Tic  QJroRfrcuje  tragen 
baju  einen  ndjtcdigen  brillantierten  filbernen  Stern 

unb  bei  3eftlid)fciten  eine  golbene  Uette  au«  Gicbcn^ 
tränken  unb  P.  L.  9luf  flnfucben  mürben  bie  ttotn* 
manbeure  in  ben  ̂ reiberrenftanb,  bie  itreu^c  in  ben 
erblänbifmen  Siitterftanb  aufgenommen,  nai  1884 

in  Söegjall  gefommen  ift.  $a$  CrbenSfeft  ift  am 
erften  conntag  nad)  bem  Dreifönig^tag. 

t'copolbftabt  (Uipötoar,  \m.  Wtu&x),  ebemala 

^eftung,  1665  unter  i'eopolb  I.  erbaut,  iefct  Üanbe^^ 
(trafan)talt  im  ungar.  ttomitat  Leutra,  an  ber  3öaag 
unb  ber  Stobnlime  ̂ reßburg  -  SiUein.  ©egeniiber, 

am  linfen  'Baagufer,  liegt  ber  SNarft  ̂ reiftabtl 
(Walgicj). 

Keopolbfre.tt,  l'cnpolbftctncr  Ztt,  f.  (rifenerj. 
VcopolbtMllc,  Station  bed  Mougoftaat«,  am  Im* 

(en  Ufer  bec-  Uongo  auf  einer  flnftobe  linfd  am  Stirn 

len^ool.  unter  4°  20'  fübl.JBr..  ift  Si0  eine«  Xiftrift«« 
fommiffar«,  SRilitärftation  (eine  Mompanie  mit  mebre* 

ren  (iVefcbä^en)  unb  bid  jur  $oQenbung  ber  SBabn 
oon  Watabt  bid  ̂ aolo  am  Stanlen  $ool  Station 

für  bie  »arotoanen  oon  Watabi  '280  km  in  18  Xaae« 
märidjcni  unb^luggang^punltfürbicTampffdjiffabrt 
auf  bem  obem  ilongo  unb  feinen  Siebcnflüffen.  \Muf 

einem  fcügcl  oberbalb  be*Crt«  *l  r  t  b  i  n  g  t  o  n.SRif  ftond» 
ftation  ber  SHapiiften;  nabebei  ber  ̂ auptort  ber  Söa* 
tele,  9?tamo,  ein  mid)tiger  Warflplafe.  unb  auf  bem 

ftanflftMm  Ufer  be*  Stanleb^ool  öraijaoillc. 
t'cotndubcc ,  Slönig  oon  <sparta,  au8  bem  (Sc« 

fd)(ed)t  ber  Gur^pontiben,  beftteg  nad)  Temaratod' 
Vlbfc^ung  491  o.  (£bc  ben  Ibron  unb  regierte  mit 
Mleomene«  unb  nad)  beffen  3ob  mit  Seoniba«  I.  vi  r 
«eiebnete  Heb  im  perfifebeu  Hticg  bureb  Mlugbeit  unb 
Xapferfeit  au«  uub  befebligte  479  bie  griedjifcbe  ftlotte 
im  tfigäifcbcn  aReer.  Später  rourbc  er  jur  üefrie' 
oiing  ber  perftfd)  geftnnten  ̂ lleuaben  in  ̂ beffalicn 
abgeidudt,  ließ  fid)  aber  bureb  Öefcbenlc  befteeben, 

Xbffffliie»  m  ocrlaffen,  unb  mußte,  be«balb  ange* 
(lagt,  nad)  Xcgca  flüditen,  roo  er  44J6  ftarb. 

Vcouigilb  (l'oroenbclb).  »önig  ber  ̂ eftgoten, 
568  -  586,  ronrb  nad)  fltbanagilbs  lob  (567)  nad) 

längerm  !föal)lftreit  \\xm  ilönig  crroäblt  unb  oer- 
mäblte  fid)  mit  ber  £>itroc  feine«  Vorgänger«,  föo«* 
rointba.  v:  i  roar  einer  ber  fraftoollften  ̂ errfd)er  be« 

SJeidjc«,  oerbrängte  bie  oon  «frifa  bcrübergelom« 
menen  (Mriecben  au«  bem  Süben  Spanien«,  unter« 
brüdte  bie  Empörungen  ber  l^roBen  unb  oerfdiaffte 

bem  Königtum  roieber  Wad)t  unb  Wnfeben.  $ic  oon 
Gurid)  gcfammclten  tä*efeöc  ber  SiJeftgoten  fteUte  er 

in  ibrer  urfprünglid)en  (Meftalt  unb  Döllen  Siedrt«* 
gültigleit  ber.  IMl^J  fein  Sobn  i>ermencgilb  oom  nria* 
nifdben  Glauben  abfiel  unb  bie  römifd)en  Äatbolifen 

unu  ̂ lufftanb  reiitc,  bejioang  er  benfelben  unb  ließ 

ihn .  al«  er  ftd)  roeigcite,  ,uim  flriani«mu«  jurüdiu» 
leljren,  585  in  larragona  entbaupten.  9tad)bcm  er 
bie  Sueoen  unterroorfeu,  ftarb  er  586  in  Xolebo  ale 

ber  lebte  toeftgotifebe  König  arianifdjen  Glauben«. 
VcoPillc  <fpr.  ,mV),  f.  SBovbeauritwinc. 
Lejt. ,  bei  naturroiffenfdjaftl.  9iamen  ̂ Iblürjung 

für  Wme'be'c  Ücpcllctiev  be  Saint «  ̂argeaü 
lirr.iöwuijr  b'feäiifl  i  u:  ,  Siaturforfmer  in  "{ktri«,  geb. 
1770,  geft.  1845  (lönmenoptcrcn,  Sd)incttcrlinge). 

Lepadidae,  f.  Slanfcnfüfecr. 
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ßc  $a(ai$  —  Lepidotus. 

¥c  $a(flid,  frnnj.  Stobt,  f.  «alaiä. 
Vcpatuo,  Stobt,  j.  WaupaflMi. 

Vcpar ,  3nfcl,  f.  'itotita. 
Vcpnrgnl  innre ,  footel  wie  «jelamffiurc. 
Lepus,  b.c  Gntenmufd)cl ,  f.  Sianfcnfüfecr. 
Sfe  ̂ nffnnt  (fpr.  4tmfi,  $feubonmu,  f.  fctrbillö. 
Vrpaiitrc  (fpr.  ispöif),  ort,  fron,v  Kupferftccber, 

geb.  1617,  (jeft.  1682,  boten.  1500 $orlegcblätter für 
bic  ttunftinbuftrie  rnbiert,  mclcbe  als  Sammlungen 
unter  oerfebiebenen  liteln  (»Li vre  de  miroirs.  tallles 

etc.« ;  »Feuillages  et  autres  ornements« ;  »Vases 
et  bordures  de  miroirs« ;  »Escussons«)  crfd)ienen 
unb  unb  in  neuerer  Reit  ol$  SWufter  für  ben  Stil  2ub« 
wig«  XIV.  wieber  wbeutung  gewonnen  ljabcn. 

V  c  im  in  im ,  93crqiucif,  f.  »opretiiitj. 
Vepcl,  Krcitfftabt  im  riiff.  ©out».  SBitcbSf,  am 

gleichnamigen  See  unb  unweit  ber  lUln  (jurdmina), 

pnt  A  gricd)ifd)*latl)olifd)c  unb  eine  röinii'd)  fntliol. itird)c.  eine  Synagoge  unb  am)  0768  Ginw;,  bic  für 

aefd)irfte  3lußfd)i|fer  unb  i'otfcn  gelten.  Über  ben 
2  e  p  e  1  f  a  n  n  l  i.  sflcrcfmafaiialfaitcm. 

Ve  pelletier  be  S n in t  Jynrn.cn u,  Wnu{b<?c, f.  I*p. 
Vcpcrc  fDr.iöpai  »,  DGbmc GbarlcS Philippe, 

frnnj.  Staatsmann,  geb.  l.ftcbr.  1823  in  tluxerre, 

geft.  bofclbit  «.  Sept.  188ö,  warb  Wbnofat  in  feiner 
ntcrftnbf.  frier  grünbetc  er  unter  beut  jroeiten  Mni 

ferreid)  bosi  betnotrotifdie^lott  »L'Yonne«  unb  würbe 
1867  jutn  ©cncralrat  gemnblt.  iWad)  bem  Sturj  be* 
Moifcrretdi«!  4.  Sept.  1870  würbe  er  jum  ̂ räftbenten 
bc*  WuntjipalratS  in  Aurcrre  erwäbtt  unb  trat 

8. 5ebr.  1871  al«  deputierter  inbicWationalocrinmm- 
hing,  wo  er  nuf  ber  äußerften  SitlÜCR  %la$  nnlun. 

Gr  wor  längere  $cit  3torftßenber  ber  Union  repn- 
blicaine.  1876  würbe  er  JUTO  deputierten  unb  non 
ber  deputtertenfommer  311m  Wjcpräftbenten  crwnblt. 

Wm  14.  dev  1877  erunnnte  ibn  dufnurc  jum  Unter' 
itnotöfetretär  im  sJJiiniitcrium  be«  Innern.  sJiod)  ber 

feiten  iBegrünbung  ber  Utcpublif  übernobm  1'.  im 
SDttttifteriutn  ©abbington  4.  ftebr.  187t»  bog  %*ortc* 
fcuillc  beä  frnnbek*  unb  \>lrferbauc8,  bnä  er  5.  SRän 
mit  bem  be8  Lünern  oertnufebte.  Gr  trnt  cnergiid) 
für  bie  iHcpublif  gegen  llcrifnle  unb  bonoportiitifebc 

Umtriebe  ein,  nnbm  ober  im  Di'ni  188n,  nlä  bie  Kam* 
mer  mebrere  Wrtifcl  beä  Don  ibm  vorgelegten  ©e< 

fcfccö  über  bnä  S?crfnmmlung$rcdit  ue'rworf,  feine Gntlafiung. 

2)  li  g  it  ft  ü  o  u  i  §  ,  fron}.  Maler  unb  fcwlj» 
febneiber,  geb.  80.  Slop.  1840  in  ¥avi*,  bilbete  ft* 

ouf  eigne  toanb  junt  l'nnbfdinft$mnler  uub  SJnbiercr 
nue  unb  wibmete  fid)  uigleidi  bei  bem  Gnglänbcr 
Smccton  bem  twliidnütt.  Unter  bem  Ginfluß  ber 
moberneu  Stiinmungenuolcrci  unb  beä  ̂ niprcfftoui«! 

Itnifl  fül)rtc  er  mit  bem  $>ol.jftid)el  noeb  eignen  Gr» 
finbungen  für  ̂ orifer  illuftriertc  Blätter  eine  grofje 
3nbl  Don  9lnfid)tcn  ouei  $ortö  unb  non  dorftcUuii' 
gen  ou§  bem  ̂ nrifer  3^olfölebcn  nuv*,  bic  unter  rjolü« 

ger  Verleugnung  ber  .'öol jfebnittteebnit  mit  ber  mnle- 
nfdjcn  .Slrnft  unb  ber  Reinheit  ber  9{obclfiibrung  bcS 

.'Habierer*  wetteifern.  ?lucb  in  feinen  i.'onbfd)oftcn  unb 
tönbicrunaen  legt  er  bnä  ̂ ouptgewid)t  nuf  ben  Wuä» 
bi  uef  ber  Stimmung. 

Vcpcroc  (ipon.,  »Wnsfö&HH\  Sumpenferlc«),  bie 
üovjoroni  ber  mcrilnnifdicn  ̂ täbte,  StrnHenfcbrcr 
SHenftmänner  :e.  ;  meift  volbblütigc,  feiten  ̂ nbiancr. 
Wcrdinfel,  f.  Hofe. 

Xtpihin  (9J?etbt)l*inolin)  Cl0H,S  ober 

fiubet  fid)  im  Stcinloblenteer,  entftebt  bei  dcftillotipn 

non  Gincbonin  mit  Äoli,  bilbet  eine  fnrblofe  Aiumg* 

feit  Dom  fpe j.  öcw.  1  ,m*  bei  0",  in  wenig  löv>lieb  in 
3Snffcr,  mifdjbnr  mit  ̂Ifoljol  uub  -Ütbcr,  ricebt  ebino- 
linnrtig,  erftnrrt  unter  0",  ficbet  bei  264°,  bilbet  mit 
Gbinolin  bei  ̂ Bebnnblung  mit  ttmuljobib  unb  $w 
fc^ung  beS  ̂ robuftd  mit  9Jotronlougc  bo*  Grjontn. 

Lopidium      (Slreffe),  öotrung  nu3  ber  Jo» 
milie  ber  Hrucifercn,  einjäbrige  SVräuter,  Stauben 
ober  $>nlbfträud)er  non  tteriduebenem  ̂ abituö,  auf' 
reebt  ober  niebergeftredt.  einfacb  ober  tierjweigt,  fabl 

ober  bebaart,  mit  febr  t»crfd)icbcu  Qeftaltetcn  blät- 
tern, fleincn  weiften  SBlüten  in  enbitänbigen  ̂ rau« 

ben  unb  perfdjieben  geftoltcten.  äufnmmengcbrücften, 
jwcifäcberigcn  Sebötcben;  über  100  rlrten  in  allen 

Grbtcilen.  L.  latil'olium  L.  fißf efferfrout),  mit 
eiförmigen,  jugefpipten,  gejäljnelten  ober  gan^ran- 
bigen  ̂ Blättern ,  wirb  60  —  120  cm  bod),  wädnt  am 

I  SjTeercgftrnnb  unb  an  Salinen  in  Guropa,  ̂ Wittel' 
I  afien  unb  ̂ orbafrifa  unb  wirb  in  ©ärten  fultioiert. 
die  ©Inttcr  fd)medcn  brennenb  fd>arf,  pfefferartig 
unb  würben  im  Mittelalter  angemein,  jetyt  befonber* 

in  Gnglnitb  ju Saucen  bcnufyt. X.  sativum  L.  ((Mnc 

tenf  reffe),  wobrfa>einlicb  nu§  bem  öftlicben  SKittel' 
I  meergebiet  ftainmcnb,  bei  un8  häufig  in  (Härten  lul* 
tiuiert  unb  nid)t  feiten  nermilbcrt,  ift  cmjäbrig.  wirb 

ao  cm  boeb .  bat  unten  unregelmäßig  ficbcrteilige, 

oben  lonjettlicbc  bi-ct  lincnle,  graugrünc/baarlofe  Blat- 
ter non  beifjenbem  (fcfdnnnrf,  tleinc  weiße  Blüten, 

'  runblicbe,  ftarf  abgeplattete  Sdjötcbcn  unb  jicgclrote, 
etwa«  fnoblaudtartig  febmedenbe  Samen ,  bie  außer- 
I  orbenttid)  fdmeU  feinten,  die  ©artenfreffe  wirb  ali 

\  Salat,  als*  ̂ utfjot  ju  Slcifcb  unb  ©emüfc  genoffen 
|  unb  würbe  früher,  wie  bicöorigc,  aueb  mcbijiniicb 
i  beultet,  da*  leiebte  Keimen  ber  Samen  Perwertet 

'  mau  bidwcileu ,  um  im  hinter  tm  ; ;,i mmer  f cbnell 
!  friidjc*  Wrün  ju  erjeugeu. 

Vcpibobcnbrncccn,  uorweltlicbc  ̂ flanjcnfami 
lie  autf  ber  Klaffe  ber  fipfopobialcn  (f.  b.). 

Vcpibofroftt,  SRinerol  au8  ber  Crbnung  ber 

4>r)brort)bc,  finbet  Heb  njifrofrtftallinifcb  in  traubigen, 
nierenf ömügen  Aggregaten  t»on  fd)uppig « f aferiger 
Icrtur,  aua>  berb,  eingefprengt  unb  al*  Überzug,  in 
braun,  fdummemb,  unburdificbtig,  ̂ >ärtc  3,5 ,  fpev 

Wew.  3,7  —  3,8,  beftebt  aud  mnnganbalttacm  Gifen» 
bbbrortjb  (Fe4H,(  >4  mit  Ke4Hfl()9),  untertebeibet  ftd) 
alfo  uom  toraiuictfenftetn  wefentlieb  nur  burtb  ben 

«Joffcrgebalt,  finbet  fid)  mit  bemfclben  bei  Sann,  Sie' 
gen,  Öieber  (iicffcn),  Gaftou  in  ̂ cnnfoluanien  unb 
wirb  ale  Gifcncrj  beuu^t. 

l'cpibolitt) ,  f.  Wlimmer. 

t'epibomclan,  fd)Wor}cr,  febr  eifenreid)cr,  burd) 

[  Soljfäure  3iemlid)  lcid)t  Acrfe&barer  ©limnter,  in 
i»arjer.  fdjottifcben  unb  irifeben  ©raniten,  Sdjmarj- 
loälber  unb  er,jgebirgifd)en  öneifen. 

l'cpiboptcrcn,  i.  3d)mctterlinac. 
Lcpidosiren,  ber  üurcbfifd),  f.  eebuppcnmcld). 

Lepidosteldae,  f.  jOiod)enbcd)te. 
Lepidotus  Ag.,  Gfattung  ber  uid)t  mebr  entfebie 

ben  beterocerfen  ©anoiben,  farpfcnäbnlicbe  Stfcbe  mit 

ftarf  fcbmcliglänjcnben  Sdbuppeu.  J^loffen  unb  Kopf' 
fnoeben,  bi<<  auf  bic  fleincn  üBaudjfloffen  großen 

Jvloffcn,  au«igefd)nittcncr  Sd)Wanjfloffe,  auf  ber  ̂ U' 

nenfcite  burd)  Rapfen  »erbunbenen  uorbern  Körper« 
frbuppen  unb  balbtugcligen  Jahnen  auf  ben  ±Vua> 
fnorbeu.  Ginc  ber  wid)tigftcn  unb  Derbreitctftcn  mefo' 
ioifdjen  gifebgattungen,  finbet  fid)  non  ber  drin«  bi* 
iurSlrcibe  u  iü  befonber«  cbaraltcriitiid)  fürben^ura. 
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Vcbtbuv*,  9?nmc  einer  nltrömifdVn,  *u  bem  potri' 
rifeben  &eid)ledit  ber  Vtmilicr  gebörenben  Jamilic. 
Tie  mertroürbigften  ©lieber  berfelben  Rnb: 

1)  SR.  vi  nu ' :  u  ■:■  gelangte  bnuptfäd)lid)  burch  ben 
(£tmiuß  be$  Itompeju*,  weicher  ihn  für  einen  ergebe 
nen  Anhänger  hielt.  78  d.  iShr.  juni  Sonfulnt,  machte 
ben  Dfrgebltcben  3>crfud),  bic  (Sinridjtungen  Sullnd 
um^ufriirjen,  unb  ,*,og  77  mit  einem  Heer  gegen  Rom, 
rourbe  aber  Don  tfntuht*  an  ber  «iilmidjen  ©rüde 

gcublagen  unb  ttnrb  auf  bem  Siege  ju  Scrtoriu«  in 
oarbinien. 

2)  SS.  $i  m  i  1  i  u  3 .  Sohn  be3  Dorigen,  eäfarS  eifriger 
Anhänger,  ließ  49  d.  Chr.  roäbrenb  feiner  ̂ rätur 
ben  na*  ©efiegung  ber  folbberren  beS^ompejuS  au$ 
Soanien  jurüdtebrenben  l£äfar  burch  bo«  Soll  311m 
Ttftator  ernennen ,  Derroaltctc  barauf  ba$  bieefeitige 
Spanien  unb  rourbe  46  burd)  Gäfar«  Hinffuß  fetn 

»oüese  im  ftonfulat.  9?ad)  beffen  ßnnorbung  (15. 
SHärtj  44)  jag  er  mit  feinem  Heer  über  bic  Wlpcn  in 
bte  ihm  oon  Gäfar  übertragene  ftattmtg,  »erhielt  fidj 
uinacrjfl  fchroanfenb  in  bem  ,*;roifd)cn  bem  Senat  unb 
Antonius  aufgebrochenen  Srriege,  nahm  bann  aber 

ben  bei  SRutin'a  (43)  gofdjlagcncn  Vfutoniu*  bei  fieb auf  unb  vermittelte  boä  jrocite  Triumoirat,  in  bem 
er  felbft  jebod)  nur  eine  fehr  nntergeorbnete  Stolle 

ipielte.  ©äbrenb  «Antonius  unb  Cttnoian  bic  SEörbcr 
oiv.u  -  beilegten,  blieb  er  in  9fom  unb  burfte  erft  40 
wieber  in  eme^roDinj  (flfrifnt  abgeben ;  biefe  Dermal' 
tete  er  bis  36,  in  welchem  Jahre  ihn  Cftaoionuir  Teil 

nähme  an  bem  Strieg  gegen  3.  tipmpcjuä  aufforberte. 
8.  feßte  beebalb  nad)  Sizilien  über,  nahm  aber  eine 

fo  jroeibeutige  Haltung  gegen  Cftnuian  ein,  baß  bte- 
fer  ftcb  genötigt  fah,  feinblid»  gegen  ihn  aufzutreten. 
Sie  oft  in  cntfdjcibenben  Wugenblidcn,  ließ  c*  aud) 
jefct  2.  an  Sefhgfcit  unb  Gntfcbloficnbeit  fehlen ;  fei« 
auä  20  Legionen  beftebcnbeS  Heer  ging  ,ut  Cftaoian 
über,  er  felbft  mußte  ftdi  auf  Ginnbe  unb  Ungnabc 
ergeben,  rourbe  feiner  übrigen  Stellung  entfleibct  unb 
auf  bie  Sürbe  eines  Pontilex  maximus  befchrönlt 

unb  ftarb,  00m  Steife  Dergciicu,  Don  Cltaoian  mit 
Verachtung  behanbelt,  13  o.  Chr. 

Xtpini,  SHontt,  bie  $ol«rerbcrge,  f.  «penitin, 

Lepisma,  ber  3"dcrgaft.  [2.  709. 

Xt  fMaij  «fpr.  Pia*,  ftre'be'ric.  franj.  Ingenieur 
unb  SJationnlötonom,  geb.  11.  Vlpril  1806  in  Hon* 
fleur,  geft.  1882,  befugte  bie  polötcchiüfcbc  Schule  tu 
Iforid,  rourbe  ̂ Srofeffor  an  ber$3crgroerfsfd)ulc.  fpäter 
llnterbireftor  berfelben  unb  18*57  Senator,  ©ei  ben 

öeltausftcllungen  in  'ßnri*  1855  unb  üonbon  1862 
roar  er  als  ÖJenerallommiffar  tbntig,  bei  ber  'tyirifcr 
Don  1867  leitete  er  bie  Crganifationsarbeiten.  2. 
fdbrieb:  »Les  onvriers  europeens«  (1855;  2.  Aufl. 

1877 — 79,  6l8be.);  »La  ret'orme  sociale  en  France 
dMuite  de  l'observation  compar6e  des  penples 
euTopfcsns«  (1864.  2  $bc.;  7.  ftufL  1887.  3  «be.); 

»L'organisation  du  travail«  (1870,  5.  Äiifl.  1888); 
»L'organisation  de  la  tamille«  (3.  Vlufl.  1884);  »La 
conätitutiou  de  l'Angleterre«  (1875,  2  S3be.);  »La 
rtforrae  en  Europe  et  le  salut  en  France«  (1877); 

»La  Constitution  essentielle  de  l'humauite«  (1881, 
2.  VnfL  1893)  :c. 

feöoölntJrt,  5^orf  im  froatffdi»flaroon.  Äomitat 
©araäbtn.  am  Juß  beS  ̂ öanitca  unb  an  ber  ©ahn- 

linie  SBaradbm  -  (Solubooer,  mit  großer  Vtanbeeftraf» 
anitalt  (im  ehemaligen  ̂ aulinerllofter)  unb  asw) 
2308  frontifdten  (röm.'fathol.)  (Jinroohnern. 

i*e  Ütoittct)in  <\n.  iä  pcatfroang),  (Sugene,  frnnj. 
Walcr,  geb.  31.  ̂ uli  1806  in  ̂ nni,  geft.  6.  Ving. 

1870  in  HutalU,  ftubierte  feit  1826  unter  i>erfcnt 

auf  ber  Ecole  dw  l.raux-nrts.  (ir  trat  .uierft  1826 
im  3nlon  auf  unb  malte  feitbem  eine  große  ̂ ahl  ton 

Silbern:  Wenrc,  Sdtladiten,  l'anbfihaftcn,  unter 
benen  Waiinen  unb  Stranbbilbcr  bic  Hauptrolle 
fpiclen.  Wotioe  lieferten  ihm  ba^u  feine  JHeifen  nadi 

ber  Siormanbie,  überhaupt  ̂ orbfranlreid),  (Jnglanb. 

Belgien,  $»oUanb  unb  Italien.  Gr  oerftanb'  feine *»icrfe  oortrefflidi  ̂ u  beleben;  feine  Huffaftung  ift 
fdtlidit,  fein  Kolorit  fräftig.  Arbeiten  oon  ihm  finbeu 

bei 

'aeitjnd- 

Veponticr,  im  Vlltcrtum  Soll  im  fübroeftlid>en 
Sätien  am  obern  5Rhö«e  unb  am  Xeffin,  füblich  00m 

St.  (öottharb  bis  utm  i'ago  9Kaggiore;  ihre  öaupt- 
ftabt  roar  CSccllä  (Domoboffola).  9iad>  benfelben 
heißt  nod)  heute  ein  Xeil  ber  Vllpcn  bie  Ücpontinifcbcn 
Vllwn. 

Vcpoutinifrhc  «Iben  a'epontifchc  «Ipcu), 
f.  Äli'cn,  2.  419,  uni>  sanft  CWoittwrb. 

Vcporcllo  ̂ llbuni,  ̂ ejeidjnung  für  eine  iufam« 

menhangenbe  3?cibe  oon  Photographien,  i.»ithogra« 
Phieu  !c.,  bie  in  $tad)form  jufammengefaltet  roerben 

fönnen.  2>ie  Benennung  ftnmmt  oon  bem  Tiener 
Ton  ̂ uan«  in  ber  3Ro\nrtf*en  Cper  her.  Tie  ilepo- 
rello  Albums  enthalten  meiit  ßin^clanfuhtcn  Don 

Stäbten ,  ©egenben ,  Stunftrocrfen  ?c. 

Leporidae  (Hafen),  eine  Familie  ber  Nage- 
tiere (f.  bX 

veponfreu  (d.  lat.  lepus,  »frafc«).  öaftarbc  oon 
Hafe  unb  Manindjcn  (f.  b.). 

Leporinnm  Iabitim  (lat.),  f.  (xuenfehartc. 
Leporinus  ornlus  (lat.),  fooiel  roie  Hafenauge. 

i?cbro  (üeprofiS.  gricch.)         I . 

Vebrofotium  (i.'eprofenbauS)  ( '•  WUv,
ap' 

l'cpituc«,  Karl  SRidiarb,  einer  ber  auSge^etd)' 
netften  ̂ ignptologen,  geb.  23.  De*.  1810  in  rlaum» 

bürg,  geft.  10.  Juli  1884  in  Berlin,  Sohn  bcS  ©c» 
fchid)t«forfd)erS  ftarl  ̂ etcr  i?.  (geb.  1775.  geft. 
1853),  ftubierte  in  ücipug,  Wöttingen  unb  ©erlin 

^fnlolofl'«  "nb  Dcrgleicbcnbe  Sprach.unbc.  promo» 
Dierte  1833  mit  ber  Schrift  »De  tabulis  Eiu?ul»iuis« 
unb  feßte  hierauf  feine  Stubien  in  ̂ JariS  fort,  ido 

feine  Schrift  »^aläographic  al«  Wittel  für  bieSprad)- 
forfdmng«  (»crl.  18;«;  2.  HuSg.«  i/eipv  1842)  oon 
ber  ̂ Ifabemie  ben  ©olncnfctjcn  i^reid  erhielt.  Jm 
nächften  Jahre  folgten  feine  ebcnfaUS  Dom  Jnftitut 

gefrönten  'Jlbhanblungen :  »Über  bie  Wnorbnung  unb 
«erroanbtfdiaft  beS  femüifdjcn,  inbifdjeu,  älhiopifd)en, 

altperfifd)cu  unb  altägt)ptifd)eu "Alphabet**  unb  »Uber 
ben  llrfprung  unb  bic  SJcrTOanbtfdmft  ber  3ahl»Dörtcr 

in  ber  inbogemtanifeften,  femitifdjen  unb  ber  fop* 
rifchen  Sprache«.  1835  begab  fidj  2.  nad)  Jtalien. 
Jn  Äom  fd)ricb  er  aud)  feine  berühmte  »Lettre  a  Mr. 

Kosellini  sur  l'alpbabet  hieroglyphique«  (1837), 
roorin  er  eine  roiffcnfchaftlithc  XheDr'«  ber  Hieroqln« 
pbenfd)rift  aufiteüte.  (Sr  lieferte  fobann  bie  eqten 

fehlerfteien  IMustgaben  umfangreicherer  altägt)ptifd)er 
Ter^e,  roie:  »Wuäroabl  ber  roidjtigftcn  llrfunbcn  beä 
ägnptifchen  ̂ lltertumd«  (Üeipj.  1842,  in  23  Tafeln) 
unb  baS  »Totcnbud)  ber  iigßptcr  nad)  bem  hiero» 

glßphifd)cn  sl}apßru*  in  lurin«  (baf.  1842),  roeld) 
lepteref  ben  Stanbarbtert  bc$  heiligen  ©udjeö  ber 
alten  ftgßpter  enthält,  ber  oon  8.  burd»  eine  fpäterc 

^ublifotion  noch  ergänzt  rourbe,  nämlich  burch:  »Vll 
teile  leite  beä  Totenbudie  nad)  Sarfophagen  bcö 

altägt)ptifd)«n  9icidid  im  berliner  SRttfeMUi«  («öcrl. 
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1867).  Xnncbcn  bcmttitc  SJ.  feinen  Aufenthalt  in  ̂ ta  i 

lien  ju  $orfd)ungen  über  bic  etruffifdK  unb  CKJtiidje  I 
Sprache,  beren  überrede  er  in  ben  »Inscriptiones 
urabricac  et  oacac«  mit  einem  erläutcrnben  Kom  = 
mentar  (Ücipj.  1841)  beraufgab,  unb  pi  benen  jroei  j 

Abbanblungen:  »Über  bie  njrrbenifdjcn  i*clafger  in 
(Brunen*  unb  »Über  bie  Verbreitung  beis  ttaltfd)en 

»Jünjtyftemf  oonGtrurtcn  auf«  (baf.  1842),  gehören. 
Jln  (Snglanb  entwarf  er  mit  t)unfcn  ben  ̂ lan  ju 

einem  großen  biftorifd) « nntiquarifdjcn  Säerl  über 

Ägypten.  Xic  |ur  Aufführung  bef  fetten  noüoenbige 
%  ei  1 c  na  *  Agnaten  tvarb  auf  fcuutbolblf  ̂ orfteUung 

uom  König  oon  ̂ reufsen  genehmigt,  unb  bie  Erpc-  | 
bition,  auf  bcutfdjett,  311m  Teil  auep  englifeben  Sftinil 
lern  unb  (belehrten  beftebenb,  fegelte  im  ̂ uli  1842 

Don  Gnglanb  ab.  $om  5Bt$efönig  SRebemcb  Ali  be- 
günstigt, oenoeilte  fie  brei  ̂ abre  in  Ägypten  unb  er- 

hielte bie  glüdlidjften  Äefultate.  Anfang  1846  febrte 

i*.  in  bic  Heimat  jurüd  unb  nwrbc  $um  orbentlid)cn 
Ikofeifor  in  ©erlin  ernannt,  1850  junt  IWitglieb  ber 
Afnbcmic  ber  3&ifenfd)aften  erwählt.  Gr  wirtte  aud) 

bei  ber  Einrichtung  unb  Auffdjraüdung  bef  Agopti« 
fdjen  SKufcumf  in  Skrtin  mit  ;  im  »ooember  1855 
lourbe  er  mm  3Jiitbireltor  unb  1865  jum  Xireltor 

bef  AgpptiicbenTOufeumf  ernannt,  über  bcffen&tonb» 
gemälbe  unb  Altertümer  er  mehrere  errfärenbe  3?er- 
jeidjniffe  ocröffentlid)te.  $on  bem  grofjen,  auf  tönig 
liebe  Koftcn  beraufgegebenen  $radü»oerf  »Xcnfmäler 
auf  Agppteu  unb  Xt^iopten«  erfebienen  12  löänbc 

gröfjten  ftorotatf  mit  963  Tafeln  (SJcrl.  1849-  60). 
Gf  ift  biefef  Corpus  iuscriptionum  etnf  ber  gröRten 
unb  foftbarften  $i>crfc  roelcbe  je  oeröffentlidjt  loorben 
fmb,  unb  reid)baltigcr  unb  lorrefter  alf  bie  ähnlichen 
$krte  Don  »ofcllim,  £ecmanf  u.  a.  9J ad)  biftorifd)en 

Gkficbtf  puntten  georbnet,  bilbet  bief  SSert  bie  Örunb» 
läge  aller  ägpptifebcn  W  Itertumf  >  unb  Sprad»cnlunbe. 
:\\\\  tmffenfd)af Hieben  fkbanblung  ber  ägpptifdjcn 

Wcfcbicbte  lieferte  ü.  in  fetner  »Chronologie  ber  Jtgpp« 
tcr«  (Öert.  1849,  $b.  1)  unb  beut  »Königfbud)  ber 

alten  Ägnpter«  (baf.  1858)  nritfjtige  Beiträge.  ftür 
baf  gröBere  $ublitum  gab  er  bie  »Briefe  au«  Agpp'  I 
ten,  Äthiopien  unb  ber  inübinfel  bef  Sinai«  (Verl. 

1852)  berauf.  Einen  bebeutenben  Weroinn  oon  2.' 
»ciie  fyatte  enblid)  aud)  bae  ̂ Berliner  »euc  3Rufeum. 

Seine  in  Ägypten  gemachte  Sammlung  öon  Crigi'  \ 
nalbenhuälcrn  unb&ipfabgüffcn  bilbet  mit  ber  altern 

oon  0.  SXinutoli,  $affnlacqua  unb  Xrooetti  ben  locrt* 
DoQfteu  unb  tocfcntlicbften  Öeitanbtcil  ber  ägpptifdjcu 
Abteilung  bef  Sbifcumf.  *kttere  Einjclforiehungen 
legte  Ii.  in  .lahlreidjcn  alabentifeben  Vlbbanblungcu 

lucbcr.  i.  ö.:  »Über „ben  eq'ten  ägwnifcbcn  Öötter' 
treif « (öerl.  1851);  »Über  einige (Srgebniffc  ber  ägnp« 
tifeben  Xcntmäler  für  bie  Ävnntnif  bei  ̂ tolemäcr« , 
geiebiebte«  ibaf.  1853);  »Über  bie  12.  ägtunifebe  .ttö 
nig^bpnaftic«  (baf.  1853);  »Über  bie  (Vtöttcr  ber  oier 
lilemente«  (baf.  1856);  »übejr  bie  22.  ä^tiiebe  itö= 
nigebunaflic«  (baf.  1h:»4»;  »Uber  bie  SRanetbonticbe 
Vcftimmung  bef  Umfang«  ber  cigbbtifcbeuMiefcbicbte« 
(bat.  1H57>;  »Über  einige  Vcrubrungfpunltc  ber 

ägDbtiicben,  gricdjifcpen  unb  rönufeben  (Sbronologic« 

ibai.  I8.'»9r,  »Tic  altägppufdie  GUc  unb  ibre  Gmtei- 
lung«  (baf.  1865);  »Wrunbplan  bef  ©rabef  König 
»anlief  IV.  in  einem  Türmer  ttaptyruf«  (baf.  1867»; 

>ilbcr  ben  djronologifcbcn  5s!ert  ber  affmifeben  Gpo« 

lunneii.  (boi.  18K9)*;  »über  einige  ägnptiicbc  Kunft fonuen«  (bai.  1871);  »Xic  ̂ Wctallc  in  ben  äguDtücbcn 

^nfcbriftcu«  (bat.  1872);  »Xic  bab^lonlicb  affqrifdKii 

l'dngcnma6c  nad)  bei  lafcloon  Scuirreb»  (baf.  1877). 

Xaneben  bat  2.  fpracbvergletcbenbe  Unterfudmngen 
angeflellt,  roie  eine»eit)c  oon  Abbanblungen  befunbet. 
3. 50.:  »über  djincnfdK  unb  tibetanifd>c  iJautDerbält« 

uiffe«  (1861):  »Über  bte  nrgbiidjen  Spracblnutc  unb 
beren  Umfdirift«  (1861);  »Über  baf  Üautfoftcm  ber 

perftfcbcnSleilfdjrift«  ( 1863);  »Über  baf  uriprünglübe 

^Jenb  Alphabet»  (1863).  Alf  befonberc  Aufgabe  batte 
)id)  ü.  feit  1855  bie  Aufstellung  unbSinfüb^rung  emef 
allgemeinen  linguiftiiiben  Alpbabctf  geiteUt.  ̂ n  ber 
2.  Auflage  bef  ̂ uerft  1855  öon  ibm  berau^gegebenen 

»Standard  alphab^t  for  redttoing  umuut-n  lan- 
gnages  and  foreign  graphic  Systems  tu  a  uniform 

orthugraphy  in  European  letten«  (l'onb.  1863)  bat 
er  bieUmfcbrift  von  1 20Sprad)en  uerfuebt.  Seit  1864 
»cbatteur  ber  oou  Vrugfd)  gegrünbeten  »3eitfd)rift 

für  ägt)ptifd)e  Sprad>c  unb  Attcrtuniftunbe«,  bie 
er  ju  einem  internationalen  Crgan  ber  £?iffenfd)aft 
erboben  bat.  unternabut  2.  im  «^rübling  1866  eine 

jiueite  Sic  tu-  nad)  ̂ igppten  uub  fanb  in  ben  Ruinen 
oon  San  im  Xclta  (Xanif  )  eine  10 in  miebtige  ̂ n- 
febrift  if.  ̂ >ieroalQPben,  3.  789;,  bie  er  Deröffentlicbte: 

»Xaf  bilingue  Xefret  oon  Kanopuf«  (öerl.  1867). 
Leiter  liefeite  V.  eine  »7tuDi|cpe  isrnmmatu  mit  einer 
Einleitung  über  bie  Völler  unb  Spradjen  Afrttaf« 
(Öerl.  1880).  au  ber  er  baf  SKatcrial  mäbrenb  ber 
oon  ibm  geführten  wiffenfcbaftlicben  terpebirton  ge 

fammelt  batte.  Sein  lefytcf  'föcrl  toaren  bie  «Höngen 
maße  ber  Alten«  (»erl.  1884).  Alf  ̂ rofeffor  an  ber 

berliner  Unioerfitat.  alf  Xireltor  bei  dgpotifeben  Ab- 
teilung ber  (öniglicben  Wufeen,  alf  9Kitglieb  ber 

Atabemie  ber  Säificnfcbaf ten,  alf  Xireltor  bef  c.rdwo 

logifeben  ̂ nftitutf  unb  Witglieb  jablreidfer  gelehrter 

WefclliAaf ten  hatte  Ü.  eine  febr  aufgebebnte  ̂ :<u  !»am> 
feit.  1873  tourbe  er  juui  Cberbibltotbefar  ber  fönig- 
lieben  l6tbliothef  m  ̂ Berlin,  1883  jum  (Sebeimen 
Cberregierungfrat  ernannt.  5?gl.  Xümid>en,  3"t 

Erinnerung  an  9i.  Ü.  ( Stranb.  1 884) ;  X  i  1 1  m  a  n  n,  (sk- 

baebtnifrebe  auf  %  i.'.  (4fcrl.  1885);  Eberf ,  9ito>arb 
Ü.,  ein  Siebenfbilb  (Vlcipj.  1885). 

Stpttt,  äKebrjabl  oon  Pepton  (f.  b.). 
Vcptinit,  ein  mefentlid)  auf  »^elbfpat  unb  Cuar; 

beftebenbef  IriftaQinifdjef ,  fd)icferigef  Weitetn,  f. 

Öranulit. 
Leptinotai^a,  ber  Knrtoffelfäfcr. 

Vcptt^,  1)  (jeftt  Siuincn  l'cbba)  eine  an  ber 
Sprte  gelegene  tartbag.  Stabt,  bie  bebeutenbfte  ber 
afri(anifd)en  Xripolif .  beftanb  auf  \w\  Teilen ,  oon 
benen  bie  bod).  unb  bidmauerige  pbönififa>e  Altftabt 

noch  icfit  burd)  ihre  oon  ben  Karthagern  auf  VHtn» 
belfciferfud)t  mgefebütteten  ̂ afenbantnf ,  Kaff,  $a> 
lafte,  baf  ̂ oruut  tc  imponiert,  »ad)  C.  \:\  liegt  bte 
(römücbe)  »euftabt  mit  grofiartigem  ̂ ippobrom, 

Amphitheater  tc.  »ad)  Salluft  oon  Stbonient  «>■ 
grüubet,  blühte  il.  burd)  löanbel  mit  bem  afrifanifd>en 

^niiern  balb  mächtig  empor.  $on  hier  ftammte  Kai« 
fer  Septimiuf  Seocruf .  5««  idhrh.  mürbe  ef  oon 
ben  herembredjenben  Arabern  oermüftet  unb  liegt 

je^t  ,p  Xeil  00m  Sanb  begraben.  —  2)  i'.  paroa, 
reidjc  tt)rifd)e  Kolonie;  »uinen  Ü  a  m  t  a  beim  heutigen 
HKouaitir  an  ber  Cittüfte  oon  Xunif. 

LeptocardH,  f.    :  Mtarbicr. 
Veptoccpba  I ibe«  (i>  e  l  m  t  d)  t  b  b  i  b  c  n),  eine  Heine 

?riid>gruppe,  umfaftt  glasartig  burcbttcbtige,  rippenlofe 
Tiere  mit  au^idilicKlid)  Inorpeligem  Stclett,  cqlinbrr 
febem  ober  u<f  ammeugebrüdtem Körper,  bei  ben  erftern 
mit  rotem,  bei  lewcitt  mit  (aum  gefärbtem  ©lut.  ftet* 
ohne  Wefdjlcdjtciorgane.  Xic  bif  30  cm  langen  Tiere 
fiub  mobl  alf  ßarpcnforutcii.  tctlrocifc  alf  junge  Ü»u» 
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räniben  \u  betrauten,  bod)  beutet  mau  ftc  aud)  al* 

mertwürbige  Umbilbungcn  junger  »tiftenftfcbe,  bie 
burd)  Strömungen  auf  ba«  hohe  Wcer  entführt  unb 
bort  $u  leben  gezwungen  würben.  Leptueephalus. 
f.  SJetroal. 

Leptochloa  Beaur..  Öottung  ber  Gkäfer.  in  ben 
worin ent  üänbern  betber  Srbbälften  oerbreitete  Örä- 

fec  mit  «einen,  jwei«  bi*  Dielblütigen .  feiten  einblü* 
tigen  Vtbnben.  bie  in  jablreidK,  ju  einer  iHiipe  Oer« 

einigte  bünne  Wlm-ti  gcjteUt  finb..  $on  ben  12  Birten 
liefert  L.  bipinnata  Hodtut.  in  Wguptcn  liuparto. 

^cptotbloritc  uu vh  >  nennt  iidjcrmol  bie  Hein 
febup  eigen  Hblontmuieralien,  wie  Jtelefftt,  (Ironftcbtil, 
Strigooit,  weldje  in  ibrerebemifdjen  ̂ ufammenfeßung 
oom  $ennin  unb  Älinodjlor  abweiden. 

Leptocireus,  j  (luriu*. 
geptotarbter  (Lcptocardii.  JKöbienbcrjen), 

fleine  Öruppe  nieberfter  SSirbcltiere,  früber  allgemein 
\u  ben  $ifd>en  geregnet,  icm  meift  al«  Scbäbellofc 
ober  flfranier  oon  ibnen  abgetrennt  unb  allen  übrigen 
Sätrbeitiercn  al«  Sdjäbeltragenben  ober  ttranioten 

entgegengestellt.  Wan  untertreibet  ntebrere  Wattun» 
gen;  ber  ftauptoertreter  ber  ii.  ift  ber  Üanjettfifd) 
ober  Amphioxus  (f.  b.). 

ifcptofcpbälu»?,  f-  I oltAoftptialcit. 

«eptof  laicn  igried).).  f.  v itboflafen. 
^cptolcptbcn,  f.  ,lifd)(,  <B.  478. 
Vepton,  gried).  ftupfermünae  oon  \  ,m  g  Qfcwidjt, 

nadi  Dem  (Meß  oom  8.  ftebr.  1833:  1  i<k>  Xracbmon, 
aueb  in  Stüdcn  \u  2,  5,  10  unb  (au*  1829)  20  üepta. 

9iacb  beut  Wün.\gefei\  oom  10. Wpril  1887  fooiel  wie 
ber  franjöftfcbe  ilcntime. 

Leptoptflu*,  f.  SRarabu. 
Leptostr&ra.  j.  iirebetirre. 
Leptothrix  Kg.,  $tl$gattung  bcrSd)i$outt)cetcn, 

dwrafteriiien  burd)  febc  Ueine,  farblofe,  burd)  ̂ Jipet- 
teilung  ftd)  oermebrenbe  3eU.cn .  weld)e  ju  unoer< 
jweigtcn.  febr  bünnen  unb  langen,  ctyltnbrifdjeu. 
unbeutlid)  geglieberten  fiixtxn  oerbunbeu  finb.  Sic 
finben  ftd)  febr  bäufig  mit  Batterien  unb  anbern 
Sd)i\omncctcn  jufautmen  in  &lüffigfciten  ober  auf 

ftuebten  organifdjen  ttörpern,  bie  in  ̂ erfeßung  be- 
griffen finb.  L.buccalis  Rot>.,  gcrabe  obergefrümmte, 

gegliederte,  farblofe  «yäben  fowte  nueb  Hollen'  unb 
3ooalöafonnen  btlbcnb,  lebt  auf  bem  ISpilbclium  ber 
menfalitben  Wunbböble  unb  wirb  oon  einigen  al« 
Urfacbe  ber  3°&nfäule  (^abnfarieä)  nngefeben.  L. 

gigantea  MUl.  finbet  ftd)  an  ben  ̂   atmen  oicler 
X>au*tierc. 

Vcptotrirbtc  (gried).).  Xünnbaariglcit. 
tfeptftba,  tibet.  $>olf*ftamm  im  Himalaja  (im 

Xiftrift  Tarbfdüliug.  in  Sitlim,  Öbutnn  unb  SWepal), 
etwa  15,000  ttöpfc  fiarf,  baoon  3000  in  Süfim.  Sie 
finb  oon  yemltcb  gefälligem  äußern,  gewanbt  unb 
gutartig,  ber  Äeltgion  nad)  öubbbiften  (9iotmüßcn> 
unb  nennen  ftd)  felbft  Song,  bic  au*  Cfttibet  an* 
gewanberte  frerridjerfnmilie  aber  Rbamba.  $gl. 
Waiumairing,  Urammar  of  the  Koug(Lepcha) 
lantrua«e  (Ralfutta  1 87«) ;  S  d)  o  1 1,  Über  bic  Sprad)c 
be*  «olles  JHong  ober  ü.  in  Süfim  (©erL  1882). 

Leptus,  f.  SKilbcii. 
Lepus,  ber  iwfc. 
^cqueitio ,  Stabt  in  ber  fpan.  $rooinj  «i^:at)a, 

am$i&anifd)cnäVcevbufen.  in  weld)en  bier  ber  gletd) 

namtge,  oon  einer  ©rüde  überfpanntc  ,"tluß  münbet, 
bat  alte  Wnuern.  eine  ftirebe  au*  bem  13.  ̂ abtb- 
einen  Ilcincn  4>afcn,  ftiid)crci,  Sdjiffbau,  ein  Sccbab 
unb  iibst)  3602  Siaw. 

iferbarf),  Torf  im  preist';,  ftegbej.  ̂ ilbcsbetm, Ärei<t  ̂ ellerfelb,  in  einem  fd)önen,  walbrcitben  Ibal 

be«  Söeftlwrje«,  am  t'crbad),  350  m  u.  W.,  bat  eine 
eoang.  ilirdK,  eine  fiefalifebe  (Sifcnbüttc  (^erbacber 
Öütte)  mit  »upolofenbetrieb  unb  tfiiengieBerei, 
(Sifenbrcberei,  Wafdjinenwerlftatt  unb  Gmaillicrwcrf, 

2  WetallgieBcreien,  eine  ©lanffdimiebe,  ©ierbraue« 
rei,  aKineralwaffcranftolt ,  ̂apierfabrilation,  eine 

Sägemüblc  unb  - 1  -     1498  Ginto.  *d.  wirb  al*  Som* 
merfrifebe  befuebt. 

Vcrcnra  ftribbt,  Stabt  in  ber  ital.  l  iooinj  i^a« 
lermo( Sizilien ),  «rei«  lermini  ̂ merefe,  6tiOmii.SK , 

an  ber  (£ifenbabn  Stoccapalumba  -  $orto  (impeboclc 
gelegen,  mit  bcbcutenbeiu  Sd)Wcfelbcrgbau  unb  dssi) 
13.324  (Sinw. 

Vcrd)c  (Alauda  L.),  (Gattung  au*  ber  Crbnung 
berSperlingdoögel  unbber«yamilteber\!crd)en  (Alau- 
didae).  (räftig  gebaute  ̂ ogel  mit  großem  köpf,  mit« 
tcllangem,  gerabem  Sdjnnbcl,  langen,  febr  breiten 

klügeln,  f  ur  jem,  meift  gerabe  abqefd)nittenem3d)wanj 
unb  ̂ iemltd)  niebrigm  ̂ äßen  mit  mittellangen  ̂ eben, 
beren  binterfte  oft  einen  fpornartigen  Äagel  trägt. 

Tie  ftelblerdje  (©rad)*,  »orn«,  Hdtt;  Saat«. 
$)immel«lerd)e,  Alauda  arven»b  L.,  f.  Tafel 

■fccimifdje Stubeuoögcl«, ?rig  13),  18cm  lang,  82  cm 
breit,  Cberfeite  erbbraun,  ^lugenftretfen  unb 

Hinn  fablweiß,  fteble,  ftopf,  Coerbruft  u.  Seiten  roft* 
bräunlid).  bunlel  geftrid>elt,  bie  übrigen  Unterteile 

fablweiß.  Flügel  febwar^braun  init^wei  beaem  C.uev= 
binben,  Sdjwanjfebcm  brauiifdtwar^,  bie  äußerften 
aber  weiß.  Sie  bewobnt  ganj  (Europa  unb  Wittel« 
afieu  unb  ift  bei  und  oom  fcbruar  bi«  Otober  unb 
dtooember  im  allgemeinen  häufiger  al«  ber  Sperling. 
3m  Säintcr  weilt  ue  in  Sübcuropa  unb  9tarbafrifa ; 

einteilte  überwintern  bei  un*.  Sie  beoonugt  ba«  be« 
baute  ̂ elb.  ift  ungemein  bemeglid),  feßt  ftd)  gern  auf 
(Srbfdwllen,  Steine  ober  i«fäble,  läuft  unb  fliegt  oor« 
trefflid),  fingt  anbaltenb  unb  angenebm,  lebt  nur  nad) 
ber  $rtit jeit  gefcUig,  niftet  mei)t  auf  Wetreibefclbern 

unb  legt  oft  fd>on  Vlnfang  Wärj  5—6  grüngclblicbe 
ober  rötlicbweißc,  grau  ober  graubraun  gcflcdte  Hier 

(f.  Tafel  »^tcrl«,ftig.78),weld)e  oon  beiben  Wcfdjlcd)« 
tem  in  13  Ingen  ausgebrütet  werben,  ̂ n  guten 
.Tvii 'icn  niftet  fte  breimal  bi*  $v,\\.  ,un  Mafig  bält  fie 
ücb  ntebrere  ̂ abre,  wirb  febr  jabm  unb  lernt  Ucincrc 

fiieber  pfeifen.  Auf  ibrem  Ipcrbitjug  wirb  fie  in  un- 
gemein großer  Jnl)l  gefangen  unb  al«  üederbiffen 

auf  ben  Warft  gebradü.  vollanb  unb  aubre  Slüften« 
(änber  liefern  nad)  Sonbou  jäbrlid)  gegen  3  Will. 
£crd)cn.  trüber  würbe  fic  aud)  in  Wittelbcutfdjlaub 

Aablreid)  gefangen  (i'cip^iger  Vadiem,  bod)  ift  biefer 
Unfug  jeßt  unterbrüdt.  Tie$>etbelerd)C($aum«, 
•V>olj»,  Tüll«,  ̂ ulllcrcbc,  t^alb«,  !^eibcnad)< 
t  i  g  a  1 1,  Cialerita  [Alauda,  Chorys  \  arborea  L. ),  1 5  cm 
lang,  29cm  breit,  mit  jartem Sdmabcl, lleinen  Jvüßcu, 

runbeu,  breiten  klügeln  u.  (ur^er  x>oVLt,  oberfeit«  roft« 
fablbrauu,  fcbwarjbraun  grfledt,  uuterfeit*  roftweiß* 
lid),  mit  Kt.:iT.r,cn  Sd)aftftrid)en,  an  ber  Sleblc  bunlel 
pmtlticrt,  ̂ ügd  unb  Sdjläfenflrid)  roilwcißlid),  bic 
Scbwingcn  braunf  djwar  j.  bie  mittlem  beiben  Sd)  wan^ 
febetn  braun,  bie  übrigen  fd)warj.  Sie  bewobnt  in 
Wittel«  unb  Sübcuropa  unb  in  SJeftafien  öbc  !pcibc« 
unb  2&tlbgcgcnbcn,  wanbert  in  flcincn  Tagcrcifcu 
unb  weilt  bei  un«  oon  Wär^  bi«  September  unb  Cf 

tober.  Sic  ift  böd)ft  anmutig,  rafd)  unb  gewaubt,  feßt 

fid)  aud)  auf  Gipfel  unb  Vltte  frei  ftebenber  s3äume, 
niftet  zweimal,  viiuii  bi«  Juli,  unter  einem  siebten 

ober  Söadjollerbuid)  ober  im  (Ära«  unb  legt  4—5 
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wcißlicbc,  grau  unb  braun  gefTcrfte  Gier.  Sie  fingt 
»ortrcfflid).  hält  ftd)  aber  im  Stäfig  bödmend  jwci  ober 

brei  3abre.  ̂ tc  fcaubenlerAe  (Stamm«,  M o t 

Sege«,  ;}opf«,  Stobel«,  Stupfen«,  Sd)opf«, 
$>au«lerd)C.  («alerita  [A.]  iristata  L),  18cm  fang, 
33  cm  breit,  gebrunaen  gebaut,  mit  ftorfem  Sdmabcl, 

mütclboben  Kütten,  faft  geraben  Sporen,  großen,  brei- 
ten ftlügeln  unb  einer  fcoüe  auf  bem  Stopf,  oarüert 

feb,r  in  bcr  Färbung,  bemobnt  faft  ganj  Curopa  unb 
einen  großen  Teil  91frifa«,  bringt  oon  Süben  bcr, 
wo  fte  befonber«  baufig  ift,  immer  mebr  in  TeutfäV 

lanb  oor,  lebt  wie  bic  §clMerd»e,  näbert  ftd)  aber  (be- 
tonter« im  Sinter)  mebr  bem  TOenfcben ,  bleibt  nud) 

im  Sinter  bei  un«,  fingt  angenebm,  niftet  jroei',  aud) 
brcimal  (9lpril  bt«  ̂ uli)  febr  oerftedt  auf  Jelbern, 

Siefen,  in  Öärten  unb  legt  3—6  gelbe  ober  rötliaV 
weiße,  grau  unb  gelbbraun  gcfledte  unb  punttierte 
Sier.  Tie  STalanberlerdje  (A.  [Melanocorypba 

calandru  L.),  21cm  lang,  44  cm  breit,  mit  febr  qro» 
Bern,  bidem  Sdmabcl,  bofjen,  ftarfen  ftüßen,  großen, 
bretten  klügeln  unb  turpem ,  faum  au«gefd)iuttenem 
Sdnoanj,  ift  oberfeit«  fablbräunltd»,  beUer  geflerft, 
3ügelftreifen,  Stcble  u.  93ruit  ,mrt  roftgclbltd»,  leptere 

bunfel  geftrtcbdt,  bic  übrigen  Unterteile  weiß,  an  ben 

£->ol$fciten  mit  jwei  großen  fdjwarjen  Rieden,  bie 
Schwingen  unb  Scbwanjfcbern  braunfdjroarj,  bie  bei 
ben  äußerften  Scbwan.jfebern  weiß.  Sie  bewohnt 

Sübcuropci,  Sforbweftnfrifa  unb  bie  Steppen  Turli« 
fton«.  erfebeint  febr  feiten  in  Tcutidüanb,  finbet  ftd) 

überall  auf  bürren  Leibern  unb  iiiin  int  in  bcrVcbcn«« 
weife  mit  ber  ftelblercbe  übercin.  Tn«  Welegc  beftebt 

aud  3—5  weißen  ober  gclblidjwcißen,  gelbbraun  ober 
grau  gefledten  ober  punftierten  (jiern.  3hr  ©cfnng 

ift  f>errlicb,  für  ba«  Limmer  ju  laut,  unb  bie  JVäfß'g» teit,  anbre  Stimmen  nadjmabmcn,  ObcrrafaVnb. 

Vctdjc,  Vincent  Stoltenberg,  norweg.  Wei- 
let, geb.  5.  Sept.  1837  in  Tönäbcrg.  geft.  28.  To}. 

1892  in  Tüifelborf .  ging  1856  nad)  Tüffclborf,  wo 
er  ftd»  in  ber  bort  bmfebenben  SRalweife  au«bilbete. 

(Er  malte  juerft  Vlrdntetturftüde  unb  gtng  bwbalb 

nach  "öenebig,  oon  ba  an  ben  Sibein,  wo  er  nament- 
lid)  Slircbcn  malte,  cnbtid)  aud)  na*  bem  beintifeben 
Sorben,  wo  ibm  Trontbeim  unb  9ioc«filbc  Vorwürfe 

boten,  daneben  machte  er  fictj  einen  '.Wunen  nl*  Start« 
fnturenjeiebner  unb  bcoölferte  balb  feine  stloftcrbüfc, 
Safri|teien  unb  Slirchengänge  mit  beitern  Sjcncn  au« 

ber  fatbolifdjen  ̂ Jricfter«  unb  SJfündtowclt.  Seine 
Öauptwerfe  fmb :  ba«  innere  ber  Vombcrtifircbc  }it 
Tüffclborf  (1862),  Stloftcrbibliotbcf  <  1N72,  im  »Qtio« 
nalmufeum  tu  Stodbolnt),  ber  ̂ ebntentag  int  Stlofter 
(1873,  in  ber  Sfationalgalcric  ju  tShriftianin),  ein 

Sirt*bau*  in  Slöln  jur  ̂cit  ber  franjöTtfcbcn  Cflupa« 
lion(1880),  ber  stirdjenplnn  unb  Secinann«gcfd)id)tcn 

(188»i).  ber  3rocrfl  beä  Slönig«  (1888),  fabrenbeo 
©olt  im  Stlofter,  politifd)c  Stnnnegießer  unb  baö  neue 
Sirtöbnu3fd)ilb  (1892).  Vll«  Schriftitellcr  (in  feiner 
SHuttcrfprad)c)mad)tc  crficbbcfannt  burdj  ̂ mci©änbc 

»Steif Citizen«  ((Sbrift.  1872  u.  1874),  »Sl leine  ©über 

für  große  Slinber«,  $wei  &cf te  Srinberretme  unb  $>olfä' 
weifen  in  «Irabcölcn  (1876  u.  187»),  nl8  ̂ Ouftrator 

burd»  .mblreiche  Beiträge  für  beutfdje,  fd)Webifd)c  unb 
norwegifebe  ̂ eitfdjriften. 

l'crrf)cunmmcr,  j.  Hmmem. 

^errftcnfalfe  (L'ercbcnft öfter),  f. galten,  6.155. 
Vcrrfjcnfclb  (Äeu«8.),  weftlicber  Vorort  oon 

Sien,  gegenwärtig  ein  Teil  be3  16.  Liener  (^emeinbe« 

bejirfd,  bat  $ar)lrcict)C  ftabrüen.  ein  'äKtlitärinoaliben' 
l)au«  unb  (1800)  45,044  ßinm.  2ie  ebcmalige  Ü)e- 

meinbe  911 1  2.  bilbet  fdjon  feit  1810  einen  Teil  be« 

H.  Siener  Shirts.  Tie  Spredtweife  oon  Si.  gilt  all 
bcr  UrtßpuS  bei  Siener  Tialeft*. 

^erdjrnfclb, DWarimilian  Gmanucl.  ^ret- 
berr  oon,  batjr.  Staatsmann,  geb.  16.  Sioo.  1778 
in  ̂ ngolftabt.  geft.  14.  Cft.  1843  in  iwinerdreutb  bei 
Bamberg,  ftubierte  in  2lngolftnbt,  warb  1803  9iat  in 

ber  fianbcäbircftton  ju  Ulm ,  ging  1 807  alä  baßri« 
fd>er  (5iSefanbter  an  ben  württembergifdjen  £>of.  würbe 
1808  jum  QycnernUommiffar  be«  Sejottrcifc«  ,^u 

9ln«badj  ernannt  unb  in  gleicber  Gigenftbaft  18<w 
nad)  Saarnberg,  1810  nad)  ̂ nn«brud  unb  1814  nad) 

Sürjburg  oerfetu.  ̂ on  1817—25  unb  Wieb«  1833 
—35  war  er?Hnanuninifter,  oon  1825-83®efanbter 
am  $unbe«tag,  feit  1835  ,^u  Sien  unb  feit  1842  wie« 
ber  am  SunbeStag.  Wn  bcr  SBegrünbung  ber  bivx: 

f*en  SJcrfaffung  1815—18  batte  ftd)  2.  in  liberalem 
Sinne  beteiligt.  SJgl.  SW.  o.  Serben  fei  b,  Tie  bap« 
rifdjc^erfafiung  unb  bieKarl«baber^3efd)lüffc  (5?orb« 
lingen  1883);  Terfelbc,  91u«  ben  papieren  bc«  banr. 
Staat«mintfter«  9Ä.  ftreiberm  Pon  2.  (baf.  1887). 

2)  Öuftao,  Freiherr  oon,  baor.  Staatsmann, 

Sobn  be«  oorigen,  geb.  30.  «TOai  1806  in  Ulm,  geft. 
10.  Oft.  1866,  ftubierte  bie  iR echte  unb  war  mebrere 

>f)re  33cjirt«rid)ter  in  ber  ̂ fali  unb  Appellation«« 
gend)t«rat  in  ©amberg,  bi«  er  mit  bem  Tobe  feine« 
$atcr*  1843  ben  Staat«bienft  oerlicß,  um  ba«  Sitter» 

gut  fceiner«reutb  &u  übemebmen.  Seit  1845  geborte 
erber  baprifdjeu  9lbgeorbnetenfnmmcr  au,  in  wclcber 
er  bo«  SJnnifterium  Vlbcl  entfdjieben  befämpfte.  ̂ n» 

SÄärj  1848  mürbe  er  an  bie  Spi&c  ber  ̂ inanjoer« 
waltung  berufen,  weldje«  Vwt  er  15.  Sioo.  mit  bem 
Portefeuille  bc«  Jnnern  oertaufdtte.  Tod)  febon  20. 

Tev  b.  5.  gab  er  badfelbc  wieber  ab  unb  beteiligte 
ftd»  feitbem  nur  nod)  al«  URitglieb  ber  bnörifeben  Wh 

georbnetenfammer  am  öffcntlidjcn  l'ebcn.  infolge 
einer  Äußerung  gegen  ben  dürften  Srebc  oon  biefem 
geforbert,  warb  er  in  bem  baburd)  oeranlaßten  TucH 
oerwunbet.  9Rit  bem  ®rafen  5>cgnenbcrg  mar  er  in 

ber  5Realtion«}cit  ber  5()cr  CMre  Jübrcr'  ber  libcra« len  Cppofttion  in  ber  Statumer.  911«  1859  in  93<mcrn 
ber  innere  triebe  bergeftellt  war,  beteiligte  Sj.  ftd»  mit 
großem  Gifer  an  ber  beutfeben  ftragc  unb  war  al« 
ein  fcnuptfübrer  ber  grofsbeutfebeu  Partei  einer  ber 
Örünbcr  unb  ̂ röfibent  be«  1862  geftifteten  groß« 
beutfeben  Äeformoercin«.  (£r  ftarb  in  93crd)tc«gaben 

infolge  eine«  Sturze«  (29.  Sept.  1866)  auf  bem  Un- 
termberg. Sj.  fairieb:  »Tic  altbaörifAen  lanbftän« 

bifeben  ̂ reibettebriefe  unb  2anbe«freibcit«erflärun' 

gen«  (SKünd).  1851);  »(Hefdjicbte  SJo^crn«  unter 
StönigSKarimilian  Jofepb  I.«  (93crl.  1854)  unb  »Ta« 
Kerf  obren  ber  beutfeben  Wroßmäd)te  gegen  Schleswig« 
.^olftein  unb  ben  ©unb«  Qcna  1866). 

^irdicufinf ,  f.  Stmmern. 

Verdien  gar  11,  f.  Sooclfang. 
Vcrrt)ctifau\,  f.  (hüen,  «.  23. 

Vcrdicnfporn,  f.  Condali». 
l'crrt)cnfto«cr,  f.  gaffen,  S.  155. 
»erdjentaube,  f.  lauben. 
Cerbo  bc  ̂ ciäbn,  Sebaftion,  $räftbeut  ber 

JRcpublifäWcrifo,  geb. 25.  Wpril  1827  in 3alapa( Staat 
«cracruO,  geft.  im  9lpril  1889  in  9?ew  i)ovt,  ftubierte 
in  ̂ ncbla  unb  trat  1855  al«  SRitglieb  bc«  oberften 
(ycrid)t«bof«  in  ba3  öffentlidjc  ücben.  1857  war  er 
unter  bem  ̂ räiibcnten  Comonfort  brei  SÄonatc  SJn* 
nifterprärtbent  unb  SJKnifter  be«  töuficrn.  1858  warb 
er  in  ben  Stongreß  unb  511m  %iräribcnten  bc«fclb«n 
gcwäblt,  lebnte  ben  ibm  oon  ̂ uarej  angebotenen 
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SRintfterpoftcn  ab,  ffüd)tctc  nad>  bem  Siege  ber  ftran- 
ufm  bei  ̂ uebla  1863  mit  ber  ̂ Regierung  nad)  bem 
Horben ,  nahm  oann  in  San  2ui3  ̂ otofi  baä  SRini* 
iterium  beä  SluBern  an  unb  führte  als  treuer  Vln« 

bänger  CUmre*'  ein  unftetes  2cbcn,  bi<*  bieier  ftegte. 
Auf  2erbo$  9iat  »arb  ttaifer  SRarimilian  1867  er» 

fdjoffen.  er  »nr  bann  unter  Cluarc^  "Urftfibent  bc$ 

obeo'ten  ®erid>t*bof8,  trat  bei  ber  iiräTtbcntenmnhl 
hn  Sommer  1871  als  Äanbibat  gegen  ̂ unrej  <mf, 
unterlag  jroar,  übernahm  aber  nadj  beffen  Tob  (18. 
3uli  1872)  prooitoriid)  unb  nad)  faft  einstimmiger 
«abl  (18.  «lug.)  befinitio  bie  ̂ reiftbentfe^aft.  3m 
Juli  1876  mürbe  er  oon  neuem  gewählt,  aber  fdion 
tm  Sioocmbcr  oon  SJorfirio  Tia$  geftürjt  unb  jur 

Jrludu  nad)  ben  bereinigten  Staaten  gejroungen. 
fctriri  <fn.  uritw),  Stabt  in  ber  ital.  Ukoomj  ©e* 

nua,  ftrciSSpeua,  malerifd)  an  ber  Cftfüite  beSGJolfS 

oon  Sptjia  gelegen ,  bat  ein  alteö  SiafteU ,  eine  2Ra- 
»cbmenfabrif,  eiiengicfeererei,  Sduffsroerfte,  Cltoen< 
lultur,  ftifeberci.  einen  $?afen,  in  welchem  1893:  245 
Schiffe  oon  8405  Ton.  einliefen,  ein  Scebab  (San 
Xerenjo)  unb  uasu  2811  (als  ©emeinbe  6071)  ein». 

3n  bem  jur  ®em  ein  be2.  gehörigen  SJcrtuf  ola  be= 
finbet  ftd)  ein  $>ütten»ert  für  ftlberbnltigc  SMcierje, 
eatc  Sdnfferoerft.  bae  ftort  Santa  lerefa  unb  ein  $>a- 
fen,  roeldjer  1893  uon  1164  Schiffen  mit  57,393  X. 
angelaufen  »orben  ift. 

l'cnba,  fpau.  Skooinj  in  ber  2onbfchaft  Äatalo 
nien,  gren.jt  tm  3i.  an  Aranfrcicb  unb  bie  9icpubltf 
flnborra.  im  9fC.  an  bic  ̂ rooinj  Wcrona,  im  C.  an 
Barcelona,  im  S.  anlorragona,  imitf.  nnSnragoifa 
unbfcuewa.  bat  etnen  gläcbenraum  oon  12,151  qkm 
(220.7  £9R.).  ift  größtenteils  ein  wilbeS,  romanti 

ftbcd  fcoebgebirgälanb  unb  wirb  im  ÜR.  Dom  ftaupt* 
5U(j  ber  3cntralpprcnäcn,  Don  ber  SRalabettagruDpe 
bie  uim  (itnfdmitt  bcS  GerbanatbalS,  bann  oon 

ber  ju  ben  Cftpnrcnäen  gehörigen  Sierra  bei  (£abi 
(2535  n)  forote  oon  ben  terraiienförmigen  Vorlagen 
ber  ̂ prenäen,  barunter  Sierra  be^oumort(2074m), 

URonicdj  ?c.  erfüllt.  Muficr  ben  ÖcbirgStbälcrn,  bor 
unter  bie  eerbafia,  umfaßt  bie^rouin\  aud)  Ebenen, 

tnabei.  8a  SJoguera  rocfilid)  unb  bie  »ohlbcroäficr- 
ten,  üppigen  2lanoS  bei  llrgel  öftlid)  com  untern 
Segre.  Ter  eben  genannte  Sfebcnflufi  bcS  ebro  ge- 

hört beinahe  in  ieiuer  ganzen  «uSbefmung  ber  t*ro= 
wn.i  an.  er  nimmt  t)icr  bic  Woguern  Ijallarefa  unb 

bie  Äoguera  Siibagonana  auf.  3n  ber  ̂ roüinji  ent« 

»ringt'  aud)  bic  öaronne,  »eldrc  bjer  baS  fdjöne renncntbal  3>al  be  «ran  burcbflieRt.  Tie  5»cDölfcrung 
belief  ftd»  1887  auf  2H5.417  Seelen,  b.  tj.  23  auf  baä 

Cstilomcter.  Xer^oben  ift  fteinig  unb,  abgeieben  oon 
ben  Gbcncn,  roenig  frud)tbar.  ̂ n  ben  Gebirgen  gibt 
ti  Diel  ©alb.  ̂ >auptprobuftc  finb:  (betreibe,  Cbft, 
Ci,  Öctn,  rtltub*1'  öanf,  Unii,  @artenfrüd)te  unb 
®emüfe,  bann  ̂ ferbc.  6fel,  SHaultierc,  Siinbcr  unb 
Sdjtoeine  fomic  Sd)afmoüc.  ftäfe  unb  Seibe.  Xad 

2anb  ift  reteb  an  örjen,  insbef.  an  filberbaltigem 
Sleierj,  bann  an  ©raunIoh.len  unb  nnbern  fltme* 

ralten  unb  befipt  audj  Salinen  unb  Mineralquellen. 
Tie  Jnbuftrie  nt  nid)t  bebeutenb.  Tie  ̂ roDiii3  um- 
faßt  adü  ökriditäibe.urie. 

tertba,  ."öauptitabt  ber  gleichnamigen  fpnn.  %xo' 
bin>  tf.  oben),  140  m  ü.  SR.,  in  frud)tbarer  (ibene  am 

?lbbang  eincä  ̂ ügcld.  am  redeten  Ufer  best  Scgrc,  an 
ben  Snenbabnlinicn  Barcelona  -  Saragoifa  unb  2.- 
Jarragona  gelegen.  Si^  bea  (youoerneurö  unb  eine« 

8n'diof<s,  bat  alte  ÜRaucm,  ein  ftafteü  unb  oreibeta« 
ducrtc  jjort«,  eine  9iömei  brüdc  über  ben  Segre,  einen 

alten  S?alaü  ber  ülönt'ge  t»on  91ragonicn,  eine  cbeina« 
lige  Matbcbralc  au§  bem  13.  ̂ abrli.  in  bt)jantiniid)« 
gotifeber  «rdntcftur  mit  72  m  bobem  Zürnt,  eine 

neue  »atbebralc,  ein  tbeologifdje*  Seminar,  ein  i^n» 
ftituto  (früher  aud)  eine Uniocrfität )  unb  (1887)  21,885 

Ein».  Tie  ̂ nbuftrie  ber  Stabt  befteht  in  »^abrifa« 
tion  oon  Ölaä,  i'cber,  Rapier,  Seibe,  fBoQ-  unb 
*aum»ollronren ;  ber  $>nnbel  bat  bauptfäd)lid)  Wc 

treibe  unb  Jpolj  jum  Wegcnitanb.  -  2.  ift  bn«  alte 
^lerba  (f.  b.),  bie  Jöauptftabt  ber  Jlcrgeten.  ̂ n  ber 

ebene  uon  2.  j»ang  Cäfar  49  o.  ebr.  bie  iiompe« 

janifdjen  2egatcn  flfraniuä  unb  ̂ etrcju«  {Itt  Äapi« 
tulation.  \Mm  23.  91pril  1810  hier  Sieg  ber  Jvmn  = 

pfen  unter  Suchet  über  bie  Spanier  unter  C'Ton» 
,  neü,  »orauf  fidj  bie  Stabt  14.  9Rai  ben  granjofen 

'ergab.  5<gl.  iMcnan  bc  ̂ orta,  Historia  de  L. 
(SRabr.  1874). 

|    «ertitifebe  Unfein  (frnnj.  3le8  be  2e*rin8), i  ̂nfelgruppe  im  SRittelmcer,  jum  franj.  Tepart.  See« 
alpcn,  «rronb.  Wraffe,  gehörig,  4  km  füböftlid)  oon 
eanneä  gelegen,  trennt  ben  öölf  öon  9iapoule  (»eft« 
lid)i  oon  jenem  oon  ̂ ouan  (Öftltd)).  Tie  bebeutenb^ 

ften  ̂ nfcln  fmb:  Stc.«9Rargucrite  (im  Altertum 
,  2ero).  7  km  im  Umfang,  mit  einem  J^ort,  in  Ivel* 
djem  unter  anbern  ber  3Rann  mit  ber  eifernen  3Ra«ifc 

I  unbberSRarfd)alliöa,iaine  gefangen  gehalten  »urben, 
unb  füblid)  baoon  St. -fronorat  (tm  Altertum  2e» 
rina),  3  km  im  Umfang,  mit  Meftett  eine*  ebetnaW 
berühmten  Mlofterüi  (jeßt  oon  eiftcrctcnfcrn  beroohnt) 
unb  eine*  ttaftcllä. 

Vertue,  Xheobor  uan,  belg.  ihtnftfd)riftfteaer, 

geb.  31.  IWärj  1819  in  Antwerpen,  rourbe  1815  9lb- 
oofat  bafelbft  unb  ftarb  21.  iHpril  1880.  6r  befebäf' 

tigte  fid)  eingebenb  mit  bem  Stubium  ber  niebcrlän« 
btfdjen  Munftgcfd)id)tc  unb  h<«t  fie  bureb  feine  ordjioa« 
lifd)cn  Stttbteu  »efentlicb  auftlären  helfen.  *luBer 

,uthlrcid)cnVluffaRcii  in^eitfdjriftcn  ;c.  gab  er  heraus : 

»Notre  Dame  d'Anvers  avant  la  secoude  invasion 
franraise  en  1794«  «'Jlntroerp.  1841);  »Notice  des 

u-uvres  d'art  qui  ornont  l'esflise  de  St.-.Iacqnes  a 
Anvers.  (Borgcrhout  1855,  Nachtrag  1871);  »fitn- 

des  sur  les  tt'udancrs  de  l*art  chretieu  exclnsif« 
;  (186ii).  Cr  »ar  ber  vauptmitarbeiter  an  ber  epodjc» 

madjenben  2.  ̂ luflagc  beS  >('atalogne  du  Musee 
d'Auvers.  («ntmerp.  1857,  Supplement  1863)  unb 

oeröffentlidjte  nutSib.Si'omboutci  bae  großartige  $Jer! 
I  »I'e  liu^rmi  en  andere  historische  archievt-u  der 

Antwerp8<  he  St.  Lucasiiildc«  (bat.  1864  -76),  »el« 
!  d?e$  über  bic  2cbcnSuntftäube  einer  groücn  «n^ahl 

oon  ilünftlcrn  jum  crftenmnl  ein  flare*  2id)t  oer« 
breitete.  «uS  feinem  Damian  erfebien:  »Biogra- 

phies  d'artistes  anversois«  (Went  1883). 
Vcrntn,  1 )  Bc,urf«ibnuptftabt  tn  ber  fpan.  SJrooini 

BurgoS,  am  «rlanja,  mit  SHuincn  eine«  oom  ̂ cr.^og 
oon  2.  (f.  unten)  erbauten  SdjloffcS,  einer  SoUcgiat« 
lirdjc  unb  «is»:^  2617  ein».  —  2)  Stabt  im  merifnn. 

i  Staat  SRcrilo,  2626  m  ü.  SJc. .  an  ber  ©ahn  oon  ber 

Stabt  SRerüo  nadi  Toluca,  jmifdicn  ben  beiben  CucU* 
feett  bcS  9Jio  bc  2.  ober  ̂ ncoloacan,  ber,  nad)bcm  er 
noch  ben  ebapalafee  buräSfloffcn  but,  als  SHio  (yranbe 
bc  Santiago  (f.  b.)  in  ben  Stillen  Cyran  münbet,  hfll 
iUtlqucbicnncrcien,  ^abritation  oon  Wcbiffcn  unb 

Sporen  unb  mit  ber  Umgebung  asaio  11,120  ein». 
Vcrma,  Arauctsco  Öoutej  bc  Saubooal  n 

i  SojaS,  5>cr5og  oon,  Wünftlingftönig^bilipPSIII. 
oon  Spanien,  geb.  um  1550,  geit.  1625,  »urbe  bie« 

fem  fdjon  als  Thronerben  oon  "Ehüipp  II.  ald  !pof* 
i  marfchall  beigegeben  unb  »ußte  ftdj  bei  bem  ̂ rin^en, 
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beffen  tägliche  AnbadjtSübungen  cc  mitmndjte,  unb 

bcn  er  mit  öelb  nimmt  nun-,  fo  in  ©unft  \n  fcBcn, 
bau  ihn  Philipp  wiebcr  oom  $?of  entfernte  unb  ihn 
nun  ̂ ijelbnig  uon  Valencia  ernannte  >l>bilipp  III. 

rief  ii-.u  foglcid)  nad)  feiner  Xfjronbcfteigung  1598 
AurUd  unb  ernannte  ibn  jum  erften  SWiniftcr.  Ü. 

führte  fortan  eine  unbefdjräufte  Aürinberrfcbaft,  be* 
feBte  alle  Ämter  mit  feinen  Wünftlingen  unb  hatte 
eine  foldje  (Gewalt  über  ben  König,  baß  er  biejem  oei 

bot,  mit  feiner  ©emabjin  3Hagarete  uon  StaatSange» 
Icgenbriten  §u  reben,  unb  baft  man  £.  ber  Anmenbung 
uon  ̂ übermitteln  auf  Philipp  bcfdnilbigle.  Ü.  mar 
ein  boflenbetcr  $>ofmann,  ber  burd)  fein  fernes  ©eneh* 
men  Diele  gewann,  aber  ohne  ftnatSmännifcbc  ©ega» 

bung.  Söährenb  er  am  $>of  ein  glänjenbeS,  aber  |tei- 
feS  Zeremoniell  einführte,  im  Inn  infolge  ber  $ernaäV 

läfftgung  ber  Verwaltung,  bcr  fdjamlofen  ©creiebe- 
rung  ber  Beamten  (2.  felbft  fammelte  ein  Vermögen 
bon  40  SKill.  Xufatcn)  unb  bcr  Ausbreitung  beS  geift« 
lieben  örunbbeftfceS  bie  Armut  beS  üanbeS  ju;  bcr 

Aderbau  uerfiel,  3nb"t"lrie  unb  ipanbcl  ftoeften,  bie 
ftlotte  geriet  in  Verfall,  baS  $>ecr  uerwilbcrtc.  XaS 
(llcnb  würbe  nod)  unteilbar  öcrgröBert  burd)  bie 
Austreibung  »on  500,000  SRoriSfcn  (1609  11). 
3Jad)  aufjen  befolgte  £.  eine  frieblidje  ̂ olitif :  er 
fdüofj  ̂ rieben  mitßnglanb  (1604),  SBaffcnftiüftanb 
mit  ben  Bereinigten  Scieberlanben  (1609)  unb  mit 

ftranlreid)  ein  SJünbniS,  in  welkem  eine  ©edjfclbri« 
rat  jroifd)en  beiben  Käufern  berabrebet  mürbe  (1612). 

Aber  ber  allgemeine  Unwille  gegen  2ermaS  gewiffen* 
lofe  Verwaltung  broäitc  beufelbcn  1618  ju  ?\:M  nach 
bem  er  20  3ai)re  geberrfdü  unb  nad)  bem  Xobe  feiner 

ftrau  fogaritarbinal  geworben  war.  Xcr  neucSBcid)t' 
Dater  Alliaga  mad)te  ihm  bcn  ttönia,  abwenbig^  unb 
ü.  50g  fid)  auf  feine  (Güter  jurüd.  «ein  eiguer  3of)n, 

bcr  öerjog  bon  Ujcba,  würbe  fein  3Jadjfolger.  9iacb 
Philipps  III.  Job  (1621)  würbe  1*.  fogar  oon  bem 
neuen  SJJad)tbabcr  Clioarea  angenagt,  berlor  feinen 
^abrgebalt  unb  würbe  }ui  ftürf^ablung  einer  hohen 
(Gclbiutnme  verurteilt. 

^erma,  SHio  be,  bcr  Cberlauf  beS  SRio  öranbc 

be  Santiago  (f.  b.)  in  SRcrilo. 
Vcvmolicff ,  oiua  n,  picubonljm,  f.  SJorcllt. 
VcrmoiücMu,  üDJidjail  ̂ urjcmitid),  einer  ber 

größten  ruff.  Xidtfcr,  geb.  15.  (3.)  Clt.  1814  in  SJIoS* 
lau  als  Sohn  eines  Cberftcn  a.  X.,  geft.  27.  (15.) 

3uli  1841  im  SiaulafuS,  erhielt,  nadjbcm  feine  9)Jut> 
tcr  SRaria  SHidwilomna ,  geborne  Arfcnjew,  1817  im 
Alter  bon  21  fahren  geftorben  war,  im  ftaufe  feiner 
(Großmutter  Jeliffamcta  ( (Jlifabclb)  Alerejcwua  Alfen 
jew  in  Xardjanü  (JtrciS  Xidjcmbarti,  öouo.  Pcnfa) 

eine  forgfältige  Grüchung  unb  grünblid)cn  Unterricht 
in  ben  mobemen  Spradjcn,  madjtc  im  1 1.  Lebensjahr 

nad}  überftanbener  fdjwcreritranflKitmit  feiner  Wiob» 
muttcr  eine  SKeifc  nad)  einem  Sabcort  am  SlaufafuS, 
tarn  1828  in  bie  UniocrfttätSbcnftou  für  Abligc  ju 

Ül^Sfau  unb  bc^og  im  April  1830  bie  bortige  Uta 
oerfität.  Siegen  eines  ̂ ugcnbftreidjS  relegiert,  ging 
er  1832  nad)  $ctcr*burg  unb  trat  in  bie  ̂ unfcrfdmlc 

ein,  oon  wo  auS  er  1834  als  Cpiöicr  in  baS&tbgarbe« 

^ufaren  Regiment  laut,  warb  aber  infolge  eines  radje» 
bciiAcnbcn  ÖcbidjtS  auf  bcn  Xob  tiuicbfinS,  cineS 

feiner  bcrübmtcftcn  (?5cbid)tc,  betitelt:  »Na  smert 

poeta«  (»Auf  bcn  lob  bcoXicbterS«),  1837 als Jväbn» 
rid)  in  ein  Xtagoncrrciumcnt  nad)  bem  MaulaiuS 

gcidiidt.  3»var  würbe  er.  nad)  ein  paar  Senaten  be« 

guabigt,  jucvft  in  ein  örobnoer  unb  im  April  1838 
in  fem  uriprünglidjes  Regiment  surüdocifcyt,  bod) 

muftte  er  1840  infolge  eines  $ueHS  mit  bem  Sohne 
beS  franjöfiid)cu  ©otfd)afterS  Varante  (1.  ̂ Järj  (18. 

Jycbr.J)  jum  jmcitcnmnl  in  bcn  SlaufafuS  wanbern, 
wo  er  in  einem  Sufantcriercgtment  an  ben  Äämpfen 

gegen  bie  Xfd)etfd)en,^en  teilnahm.  92od)  (inbe  beS 
ÜjabrcS  erl)ielt  er  GrlaubniS,  auf  einige  3cit  nad)  ̂ e» 

terSburg  ,mrüdiufcl)rcn,  wofclbft  er  bin  April  1841 
blieb.  Auf  ber  ftürfreifc  nad)  bem  ftautatuS  würbe 
er  tu  WoSfau  mit  ai.  o.  Vobenftcbt  betannt,  wel» 

djer  in  ber  Sfrlge  i'crmontows  (^cbid)te  inS  Xcutfcbe 
übcrfc&te  unb  eine  t£b^raltcriftif  ücrmontowS :  »örim 
ncrungen  an  ü  «,  fd)rieb.  Q(leid)  nad)  feiner  SJüdfcljr 
in  ben  ttaulafuS  nahm  £.  Urlaub  nad)  beut  Stabe* 
ort  ̂ jatigorSf,  in  beffen  2lät)t  ihm  bnlb  barauf  ein 

^weites  XueQ  bcn  Xob  brad)tc;  bie  Augcl  feir.cS  Qkg< 
nerS  Wartpnow ,  eines  Stollegen  unb  «d)ulfrcunbeS. 
traf  ihn  mitten  inS  vor,.  3ein  £cid)nam  würbe  im 
i'i\u 1842  auf  baS  QAut  feiner  ftrofunutter  gebradjt 
unb  bort  beftattet.  1881  würbe  in  3t.  Petersburg 

ein  eignes  S.'9bifeum  gegrüubct.  ̂ n  ̂jatigorSl, 
unweit  ber  Stelle,  wo  er  fiel,  würbe  ib^ut  28.  (16.) 

Aug.  1889  ein  Xcnlmal  crridjtet.  Ü.  war  ein  begei 

fterter  unb  äuBerft  talcntoollcr  Anbiinger  unb  3Jiit< 

ftrebenber  Vufd)lmS  unb  gehörte  ̂ u  bcn  rein  fubjel^ 
tioeu  Xidücni.  5rüb,jeittg  nbgeftumpft  für  ieben 

1'cbcnSgenug,  warb  er  einer  bcr  bebeutcnbftcn 
treter  ©uronfdjer  »SctriffenfjeitSpocfte«,  bie  in  feinen 
Xid)tungen  baS  raftlofe  düngen  cineS  cinfamen,  freien 

unb  bomefmten  (ScifteS  gegen  ben  Xrud  einer  uner» 
bittlidjen  Autolratie  offenbarte.  2.  ift  bebeutenb  in 

bcr  Steil  unb  groö  in  bcr  poctifd)cn  Gr.iä^lung;  na> 
mentlid)  war  cS  bie  groBartige  GfcbirgSwclt  be«  Mau> 
lafuS,  bie  ihn  ui  bcn  fdjönften  unb  bebeutfamften  fei- 

ner Pocficn  begeifterte.  Xic  Dorsüglidjftcn  feiner  bu> 
ronifd)  gefärbten,  burd)  ftübnljcit  unb  (Genialität  ber 
$3cbxtnblung  1  ciooaagenbcn  cpifd)cn  @ebid)te,  wie: 
»Mcyri«  ( »Xer  Siouije«).  »Ismail  Bey«,  »Valerik«, 
»Hadii-Abrek« ,  »Kazna^fj.sa«  (>Xic  JRentmeif^ 

ein«),  »Xcr  Xämon«  :c,  fpielen  faft  aüe  im  Mm: f.-. 
fuS.  Am  origincUften  aber  erweift  er  fid)  in  bem  eefat 
nationalen  »Sieb  oom  ̂ aren  $man  Safftlicnntf*, 

feinem  Leibwächter  unb  beut  mutigen  Üaufmann  ka» 

lafdjnilow«,  baS  (Mcift  unb  a.h  m  altrufftfd)cr  SoltS» 
poefie  mit  naioer  Ireue  wiebergibt.  Sein  nortreff* 
lid)er  Kornau  »Geroj  nasego  vremeni«  (»Gin  Jpclb 
unfrer        .  mcbrfad)  ins  Xcutfd)e  überic^t.  fo 
SJerl.  1852,  S3tcn  1856,  aud)  in  KccIamS  Uniocrfal' 
bibliotbcl)  Warb  Anlaß  ju  beut  3weilampf ,  ber  tbn 

baS  i'eben  loftete.  Aufgaben  feiner  fämtlid)cn  £kr(e 
erfdiienen  mcljrf ad) ;  ber  »53üd)ertataIog  ber  rufftfeben 
$ud)bäublcr«  iveift  für  1891  (baS  50.  ̂ abr  nad) 
LermontowS  Xob)  allein  16  neue  (GcfamtauSgabcn 
oon  Lermontom«  Skrfeu  auf.  $>ert>orf)cbcu  tuoDen 

wir  bie  AuSgabc  oon  ̂ .  31.  fiufdjnerew,  mit  ̂ Uu* 
ftrationen  uon  bcn  erften  raiTtfd)cuttünitlcrn(3Roetau 

1891, 2  33bc).  3nblrcid)  finb  aud)  bie  Abh^aublungen 
über  iiermontoms  Sdjriftcn.  i^nS  Xcutfcbe  finb  feine 

$cbid)tc  wicbcrb^olt  übertragen  worben,am  beften  oon 
A.  Afdjarin  (Xorpat  1877;  2.  Aufl.,  JRcual  1885). 
Xie  Aut^cnttjität  ber  @cbid)te  in  ̂ obcuftcbtS  $er* 
bffentlidjung  »SR.  ücnnontowS  poctifo>cr  9iacblafj« 

(Oed.  1852)  toirb  uon  ruffn'djen  iütterarmftoritern beftritten.  Xic  ruifiieben  Criginale  Ttnb  mdjt  uor^an« 
bcn.  %l.  »Husskaja  Starina«,  1887,  9Jr.  5. 

Venn  u D^,  Xorf  in  lirol.  SJejirtiM).  JRcutlc,  989  m 
ü.  IV.,  in  einem  weiten,  öftltdj  uom  2j>cttcrftctn-  unb 
fübi3ftlid)  00m  SÄicmingcr Gebirge  begrenzten  Xbal- 
Irifcl,  am  Uifprunq  bcr  SoiiaaVunb  au  bcr  StraBe 
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oon  Sentit  über  bcn  Jcrnpaf)  in  bo«  Cbcrinntbal 

gelegen,  beliebter  9luSgang«punft  für  öcbirgStouren, 
mit  ?rccfi"?l  erei.  fcoljicbmperei  unb  awo)  580  Ginm. 

Herne,  im  Altertum  ein  Sumpffcc  an  ber  Rütte 
f  üblich  oon  ?lrgoli«\  in  welchem  bie  lernäifchc 
Solange  bnnftc,  bie  fccraflcS  tötete;  oal.  Gräfte«, 
3.  653. 

Vcro  (im  Altertum  £ero3).  tfirf.  Cmfcl  im  #gäi 
feben  SRccr.  on  ber  Suite  Den  fttetnafien.  oor  bem 

Wolf  »on  SHenbclin,  49,5  qkm  grop,  mit  3700  gried). 
Einwohnern.  Tie  fr  a  uptft  ab  t  $.  Warinn  (türf. 

i'erio,}).  Sh)  eincä  ©iid)ofa,  bot  ein  Jtaften,  einen  $hi 
fen  unb  1500  Ginn». 

Le  roi  regne  et  nc  Rouverne  pas  (franj., 

»ber  ÄBnig  berrfdü,  ober  regiert  nicht«),  ein  Safe, 
welchen  Xbierä  in  ber  feit  l.  Jnli  1830  crfdiicncncn 

3cirung  »Le  National«  nuffteüte  unb  begrünbete,  unb 

ber  iettbem  einer  ber  wichtigilcn  Wrunbfä&c  bc§  fton* 
gitutionnltSmue  nod)  franjöfifcbem  SRufter  mürbe. 

brigenS  bat  ihn  fdjon  ̂ an  3amoj8fi  (geit.  1605)  im 
polmfdien  Keidwtag  auigefproeben  (Rex  reguat,  sed 
nun  gubernat). 

£  ertrag  (fpr.  i?ra>.  1)  ̂ ierre,  franj.  ̂ bilofopb  unb 
3o3tolift,  geb.  6.  iMpril  1797  in  ̂ SoriS,  geft.  bofelbft 
12.  April  1871,  erlernte  bie  ©uchbruderei,  mürbe 

bonn  ̂ oumatift  unb  Anhänger  Saint  Simon*,  grün 
bete  1824  bn«  Journal  »Le  Globe« .  weldieä  1K31 
baä  Crgon  ber  Saint 'Simoniftcn  würbe.  WS  Gn 

fnnfin  »"tübrer  bcrfclben  rourbe,  trennte  er  fid)  oon 
ber  Sdjule  unb  oerfuebte  ein  neueä  fojialiflifcbco 
Snittm  aufmftcllcn.  Slufjcr  einigen  flrhfcln  in  ber 

oon  ibnt  mit  Segnoub  herausgegebenen  »Eneyclo- 
pedie  nonvelle«  ( 1841 ,  8  ©be.)  oeröffentltdjte  er  m 

biciem  3wed:  »De  l*£ijalitG«  (1838),  »Refutation 
de  reclecticisme«  (18.39),  »De  1'humanite,  etc.« 
(1840,  2  ©be.;  2.  Huf!.  1845).  £a*  borin  ent= 

roirteltc  Softem  ift  eine  fonfufe  JReprobuftion  ̂ titba- 
goreifeber  unb  bubbbiftifeber  SJebren,  oernüfd)t  mit 

.samt  =  3imonifrifd»en  £\becn.  1841  grünbete  er  mit 
Weorge  Sonb  biefoualiftifebe  »Revne  independante«. 
1846  erhielt  er  bie  ftonjeffion  als  ©udwrudcr,  orga- 
nifierte  unb  leitete  bonn  in  ©ouffac  eine  fojtaliftiid)» 

genoffenfebof  tlicbc  ©uchbruderei  u.  gab  jmei  neue^our^ 

nale:  »L'Eclaireur«  unb  »Revue  sociale«,  beraub. 
Uiad)  bem  Aufbruch  ber  Jvcbruarreoolution  1848  pro 
Hantierte  er  in  Routine  bie  JHepublit  unb  mürbe  25. 

erebr  SRaire  bc«  CrtcS.  Später  in  bie  Stonftituic< 
renbe  unb  in  bie  üegielatioc  ©crfammlung  gewählt, 

fdfcjloft  er  fid)  ber  rabifalen  Partei  on,  beren  fcoupt» 
rebner  er  wor.  9ia<b  bem  Staatsstreich  ( 1 852)  proffri« 
biert ,  lebte  er  pueril  längere  3«*  mit  feiner  Familie 

ouf  3*rtei)  unb  oeröffent  lichte  oon  bort  bic  fojinl» 
pbilofopbtfcbe  Dichtung  »La  Greve  de  Samarcz« 
(1864).  Später  lebte  er  meift  in  &mfanue.  9fdcb  ber 
Vmncftic  oon  1869  fehrte  er  nad)  ftrantreid)  mrüd. 

2)  $>cctor,  franj.  Dinier,  geb.  27.  Tej.  1829  in 

"Serbun,  mtbmetc  fid)  auf  ber  Ecole  des  beanx-arts 
unb  bei  ̂ icot  ber  SKalcrci,  ging  1857  nad)  SRom  unb 
madjtc  bann  größere  JHeifen  nodj  Wried)enlanb  unb 

ftlcinofien.  Gr  fdnlbcrt  meift  Svenen  aui  beut  alt» 

gricöV'tvn  unb  oltrbntifd)en  i'ebcn  in  fühler  atnbe^ 
mifdier  SRanier.  Seine  $>ouptwer(c  finb :  eine  neue 

Steftalin  (1863,  SRuicum  ju  3?erbun),  Üeid)cnbegang 
nÜ  hn  Kolumbarium  bed  Kaufes  ber  däfaren  in  Horn 

i'1864.  im  üurembourg),  Äcffolina  (1868),  bie  3?e- : 
ftolin  Xuceia  (1874,  «Kufcum  ,ju  ©ofhington),  ©c* 
grobni#  bc*  Ibemiftollcö(1876),  bie 3Janaiben(  1877), 
ber  Untcr3ang  oon  \>erculnneum  (1881),  Sacrarium  [ 

(1883),  bie  $(ud)t  ber  Seftaltnnen  a\i9  Mumm  300 
o.  Gbr.(1884).  eineflünftlertn  in^erculancum  rl889) 

unb  £agar  unb  3*moeI  (1892).  —  Sein  ©ruber 
Gugene,  ebenfalls  ein  ©djüler  ̂ icotS,  hat  anfangs 

meiit  länblidie  Wenrebilber,  in  neuerer  3eit  über^ 
wiegenb  »ilbniffc  gemalt. 

Verour  bc  tfincii  <fpr.  iäm  v.sn^),  Hbrien^eau 
Victor,  franv  IMtterarbiftorifer,  geb.  21.  Hug.  1806, 
»ibtiothefar  am  Hricnal  ju  ̂ari<i,  geft.  bafclbft  21. 

•April  1870,  madjtc  fid)  burd)  folgenbe  3yerfc  befannt: 
»Rerneil  «le  ehanta  historiqnes  francai»  depuis  le 

XII.  jusqu'an  XVIII.  eiecle«  (1841,  2  »be.);  »Le 
livre  des  proverbe»  franoais«  (1842;  2.  VufL  1859, 

2©be.);  »I/esfemme8  celebres  de  l'ancienne  France« 
(1847, 2  ©be.)  u.  n.  Hufeerbcm  beforgte  er  Ausgaben 

altf ran jbfif eher  Jertc  (»Roman  deBrnt«,  1838,  ie.). 
Verot) i Oamltai  «frr.  ism  Mit),  1)  Hnatole, 

frnnv  fcifiorifer,  geb.  1842  in  Mixtur  (Gnlöaboä), 
feit  18H1  ̂ 8rofeffor  ber  mobemen  Wefd)td)te  an  ber 

Ecole  libre  de«  sciences  politiques  ju  ̂nriS.  9?od) 
mehrmaliger  ©ereifung  wufelanb«  fdjrieb  er  fein 

4)auptwen:  »L'Empire  des  Tsars  et  le8  Rnases« 
( 1881—89,  3©be.;  7.«ufl.  1893;  beutfd)  oon  ̂ ejolb, 
3onber«>h-  1887—90,  3  ©bc.).  Gr  ocröffcntluhle 

auBcrbem:  »lTn  homme  d'fitat  russe:  Nicolas  Miln- 
tine«  (1MH4);  »La  France,  la  Rnssie  et  l'Enrope« 
(1K88);  »Ia  revolution  et  le  liberalisme«  (1890); 
»Israel  chez  les  Nations«  (gegen  bcn  flnttfemma* 
mu«,  1893;  beutfd),  Sien  1893);  »La  papaute, 
le  soeialixme  et  la  demoeratie«  (1893)  u.  n. 

2)  Pierre  $oul.  franj.  ̂ ubliuft  unb  ̂ 'arionoL 
otouom,  ©ruber  be<>  oorigen,  geb.  9.  3>ca.  1843  in 
Saumur,  ftubierte  in  $arts,  ©onn  unb  ©erlin  unb 

wibmetc  fid)  nad)  gröfeem Sieifen  in  Gnglanb,  2>cutfd)* 
lanb,  Öfterrcid),  Italien  unb  Spanien  litterarifeben 

Arbeiten,  oorncbmlid)  auf  nationalö!ouomifd)cn  Zu- 
bieten. 1873  begrünbete  er  bcn  »ficonomiste  fr«n- 

cais«,  ein  SHodjenblott.  1872  würbe  er  ̂ rofeffor  ber 

&nan3Wtrtfd)aft  an  ber  »Ecole  libre  des  science« 
politiques,  1880  ̂ rofeffor  ber  9?ationaIölonomic  am 
Golleoc  be  ftranec.  HuRer  ©eiträgen  .mm  »Temps«, 
ber  »Revue  des  Deux  Mondes«  unb  bcn  »Debats« 

fdjrieb  er:  »L'adininistration  locale  en  France  et 
en  Angleterre«  (%at.  1872);  »De  la  colonisation 
chez  les  penples  modernes«  (1873,  4.  HufL  1891); 

»De  l'etat  social  et  intellectuel  des  populations 
on  vrieres«  ( 1 868); » Guerres  contemporaines « ( ©ruf» 

fei  1869);  »La  question  ouvriere  au  XIX.  siede« 
(1871,  2.  «ufl.  18H2);  »Le  travail  des  femmes 
au  XIX.  sieele«  (1873);  »Trait*  de  la  science  des 

finances«  (1877,  2  ©be.;  5.  tfalff.  1891);  »p:ssai  sur 
la  repartition  des  richesses«  (1880,  3.  «ufL  1887); 
»Le  collectivisme;  examen  critique  du  nonveau 

socialisme«  (1884,  3  ©be.;  3.  ffufl.  1887);  »L'Alffe- 
rie  et  la  Tunisie«  (1887);  »Pr('cis  d'economie  jioli- 

tiqne«  (1888,  A.%U%  1894);  »L'Etat  moderne  et ses  fonetions«  (1889,  2.  flufl.  1891). 

VetOt)  be  Saint  -Jlrnaub  (fpr.  Wroa  b•pn3ta^1^), 
3acque8,  f.  Saint  «ntaub. 

ifero^er  (fm:.  idrüaj»,  Glie,  franj.  Winifter,  geb. 
1816  in  Öenf  oon  frantöfifdjen  Gltem  reformierter 

fionfeffion,  lieft  fid)  jueru  in  ̂ari«,  1843  in  Gbalon- 
fur-Saöne,  1855  in  fitjon  alei  Vlboofat  nieber,  wo  er 
fid)  aud)  ber  republifanifdjcn  Partei  anfdjIoB.  9?ad) 
bem  Sturj  be*  ftaiierrrid)*  4.  Sept.  1870  warb  er 

jum  Weneralprofurator  oon  Vn^n  ernannt  unb  war 
bei  bcn  bemagogiirben  Unruhen  mähjcnb  bed  Mriege* 

nad)  Straften  bemüht,  baä  Wefe^  3ttr  (Geltung* ju 
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bringen,  Am  8.  gebr.  1871  junt  SRitglicb  ber  9?n- 
tionalocrfammlung  gewäbll ,  fdjloß  er  ftd)  ber  repu 
blitonifeben  Linien  an  unb  würbe  ©ijepräfibcut  ber 

Union  ripublicaine.  Cr  war  einer  ber  begabteften 
JRebncr  ber  ©erfammlung.  9Ud  31.  SRärj  1873  ber 

reaftionäre  Antrag  auf  llmänberung  ber  Wentcinbe« 
oerfaffung  oon  ünon  (um  bie  Simultanfcbulcn  befei« 
tigen  au  tönnen)  in  ber  Scntionalocrfammlung  Oer 
banbelt  mürbe,  reifte  ü.  burd»  feine  ©erteibigung  be« 
Säonet  Wemctnbcrat«  ein  SHitglieb  ber  Stechten  au 
einer  Unterbrcdmng,  bie  ber  ̂ räfibent  örcorj  fabelte, 
mc«wcgen  bie  2Red)te  biefen  jum  Slüdtritt  }wang. 
1876  warb  er  jum  Senator  auf  £eben«Aeit  erwählt 

unb  war  aud)  im  Senat  i*räiibent  ber  rcpublifanifchen 
Linien.  91m  4.  ftebr.  1879  übernahm  er  im  Kabinett 
Sabbington  ba«  ̂ uftijminifterium  unb  begann  bie 

richterlichen  Kollegien  oon  bonapartiftiieben  unb  fleri- 
lalen  Gleinentcn  ju  reinigen ,  trat  aber  im  3>ejember 
1879  AurÜd.  ba  er  Weber  in  bie  Amnestie  noch  in  bie 

Aufhebung  ber  llnabfefobarfcit  ber  iRicbter  willigen 
wollte,  unb  würbe  1882  nun  ©räfibenten  be«  Senat« 

gewählt.  Segen  trauriger  ftamilienercigniffe  legte 
er  im  Februar  1893  biefe«  Amt  nieber. 

8etp,  f.  Eucalvptus. 
Herfen  (2  ebenen),  leberoe  ©einfleibcr,  im  14. 

3af)rb.  tan  unb  weit,  fpäter  lang  unb  eng,  mit  bidjt 
ftebenben  frefteln  gefcbloffen. 

l'crttJirf  ([pr.  itma).  ftnuptftabt  ber  au  Sdwttlanb 
gehörigen  Sbctlanbinfcln ,  auf  ber  ̂ \nfcl  Wainlnnb 

am  SBreffatjfunb  gelegen .  ber  einen  borjüglidben  i>a» 
fen  (1886  ausgebaut)  bilbet,  ifl  bie  nörbltcbfte  Stabt 

Großbritannien«  unb  bat  ot»u  3930  Ginm.,  bie  na» 
mentlid)  fttfebfang,  Sdüffabrt  <Aum  fcafen  geborten 
1894:  44  Schiffe  oon  2320  Ion.),  etwa«  SirofjfleaV 

tcrei  unb  SoIIipinnerei  treiben.  £.  ift  Siß  eine«  beut* 
fdjen  ©yefonful«. 

8e«,  ©abeort,  f.  Mrantljal. 
Le». ,  bei  naturwiifenfcbaftl.  Wanten  Ablürjung 

für  9t.  ©.  Seffon  (f.  b.). 

Vefaac  (fpe.  ~mw)  Alain  SRene*,  franj.  3>id)tcr, 
geb.  8.  Wai  1668  in  Sarnau  bei  ©anne«,  geft.  17. 

Noo.  1747  in  ©oulogne«fur*9Her.  ftubierte  in  $ort«, 
würbe  Aboofat,  wibmete  ftd)  aber  balb  au«fd)licfilid) 

ber  fd)riftitellerifd)cn  Xbätigfeit.  G«  gelang  ihm  in» 
beifen  erft  fpät  unb  nad)  oiclcn  fmcbtlofen  ©ertueben 
auf  oerfebiebenen  Webieten  (worunter  überfeßungen 
au«  bem  Wriecbifcbcn  unb  beut  Spanitcben),  fid»  einen 
Warnen  ju  oerfebaff en ;  am  meiften  trug  bo*u  ba« 

SoblmoUen  feine«  öönner«,  be«  Abbe"  Vnonnc,  bei. ©on  icinen  Xramcn,  bie  er  für  bie  tleincrn  ©übnen 

fchrieb,  fanben  »Crispin  rival  de  son  maitre«  noch 
einem  fpnntfdjen  Stüd  be«  Wcnboja  (1707)  unb 
»Turcnret«  (1708),  eine  Satirc  gegen  bie  Einander« 

Damaliger  ̂ cit,  lebbaften  Beifall.  Woch  größern  Siubm 
erwarb  er  fid)  burd)  feine  fomiieben  Fontane,  nament« 
ltd)  »L6  diable  boiteux«  <  1 707 ;  oueb  ffettt  1878, 
2  ©be.;  beurfd)  oon  8.  Sd)üding,  .ftilbburgb.  1866), 
nad)  einem  fpantfeben  ©orbilb  (oon  Wuconra),  wa« 

Ittel,  Umgebung  unb  Jktfonen  betrifft,  ionft  burd) 
unb  burd)  franAötifcq  unb  gegen  bie  Frömmelei  au« 

ber  ̂ cit  oeö  «Itftnbcn  Si?uomig  XIV.  gerichtet,  unb 
»(iif  Blas  de  Santillane«  (1715  35,  4  43be.,  auch 

$ar.  1R20, 3  iöbe.;  beutfdj.  ©crl.  185«»),  mit  freterffe* 
nut^ung  italienifcher  unb  fpanifdjcr  Serie  gefebrieben, 

obwohl  feine  9icibcr  (Voltaire)  unb  fpanifebe  i^atrio- 

len  e«  für  bie  Mopic  eine«  fpaniidjcn  Criginalii  mß» 

gaben.  »GU  Blas«  itellt  baö  mcnfd)lid)e  l'cbcn  bar 
mit  feinen  3öunberlid)feiten  unb  Abenteuern,  mit  fei- 

nem  3dHcffalSwccf)fel  unb  ben  oepcbicbencn  Sagen, 

iu  bie  un«  bie  (Stgcntümlicbleiten  unfrer  Saunen,  un« 
fer«  C^efcbmad«  unb  unfrer  Dehler  bringen.  G«  fehlt 
nur  eine  gemiffe  ibeale  unb  moralifebe  S)öbe,  ju  ber 

bie  bamalige  ̂ cit  )"id)  nicht  auffd)Wingen  fonnte.  ÜKan hat  »Qil  Blase  mit  ittabelai«  unb  Lafontaine  oer* 

glichen ;  er  ift  wohl  ber  Vorläufer  i^igaro«.  S3on  fei' 

neu  übrigen :Komanen  ftnb  heroorjuheben :  » Les aven- 
tures  de  (iuzman  d'Alfarache«.  nad)  bem  fpanifeben 
SJoman  be«  ÜKateo  flleman  (1732,  2  ©be.),  unb  »Le 

bachelier  de  Salamanqne«  (1736  —38,  2  löbe.),  eine 
Frucht  feine«  Alter«  unb  oon  V.  felbft  fefjr  hod)  ge> 
fdiäpt.  ̂ ic  fonftigen  Serie  Sefage«  beftanben  in 
^aubeoittc«,  (omifd)en  Cpern  (101  an  ber  Sohl),  ̂ n» 
termej^o«,  hoffen  ?c.  Xie  Afabemie ,  bie  er  in  feinen 
Romanen  perftfliert  hatte,  rächte  fid) ,  inbem  fie  ihn 
ntd)t  aufnahm.  Sein  GinfluB  machte  ndi  juerft  in 

Gnglanb  (bei  SmoUctt)  geltcnb.  erft  fpäter  in  Jxrnnt* 
rcid)  (bei  öaljac).  Tie  ooaitänbigfte  Ausgabe  fetner 
Serie  erfebien  ju  ̂ ari«  1828  in  12  SJänbcn;  eine 
Au«wahl  berfclben  ,\uleft  1840  (hr«g.  oon  ̂ oiteoin); 
fein  »Tlnätre«  1879;  fein  »Theatre  de  la  foire« 

1721—37,  10  ©be.  ©on  feinen  $>auptwer!cn  gibt  e« 
unzählige  Gin3e(au«gabcn.  Gine  beutfebe  Übepe^ung 

ber  Serie  lieferte  SaUroth  (Stuttg.  1839  —40.  12 
©be.).  ©gl.  ©arber et,  L.  et  le  Theatre  de  la 
foire«  (Xtjon  1887);  2.  Glarctie,  Le  roman  en 
France  au  debut  du  XVin.  aitVle.  Lesage  roman- 
cier  <^ar.  1890)  u.  beffen  Heinere  ©iographie  (1894); 
Vintilbac.  Lesaere  (1893). 

«cöbifdje  Xltbt  (Iribabie),  ©efriebiaung  be« 
Wefd)lccbt«triebe«  ^wifd)en  ,^wei  weiblichen  ̂ erfonen. 

l'c<5bonaf,  gried).  Sihetor,  in  ber  ̂ weiten  Jpälftc 
be«  1.  3abrb.  D-  ̂ ör.,  au«  3Kitt)lene,  war  einer  ber 
erften  SJhetoren,  welche  wieber  auf  bie  athfd)cn  Wuftcr 

mrüdgingen,  unb  genoß  bei  feinen  ̂ eitgenoffen  große« 
vlnfehen.  Sir  beftöen  oon  ihm  brei  (leine  Xetlama 
tionen,  nad)  bem  SÄufter  ber  Clnnthifcben  Sieben  be« 
35emofthene«  gearbeitete  9Jcahnrcben  an  bie  Athener 
\xiin  Mampf  gegen  £  beben  (!)*&$•  oon  Crclli ,  Seipj. 
1826,  unb  in  ben  Sammlungen  ber  griednfdben  SHhe» 
toren  unb  SJcbner). 

Vccb ik\  bie  grünte  unter  ben  3"fcln  be«  Ägäifcben 
3)cccrc«,  an  ber  Hüfte  oon  $roa«  unb  UXnften  (Älein« 
aften)  gelegen,  im  Wittelalter  nach  ihrer  .^auptftaM 

Wptilenc  genannt  unb  baber  jent  nod)  ben  'Warnen 
9Jh)tilini,  bei  ben  liirlen  ittibüllü  führenb,  ge- 

hört  gegenwärtig  jum  türlifdjen  ̂ niel^Silajet  unb 
umfaßt  1750  qkm  (32  ZVl.)  mit  100,000  gricd)ifd)en 

unb  lo  —  12,ooo  türf.  Ginw.  ©on  SS.  bringt  ber 
©ufen  oon  Maloni  (ber  nntife  Guripo«  ©prrbäo^)  tief 
in«  üanb,  oon  SC.  ber  Wolf  oon  fticra  (Guripo«). 
Xaburd)  jerfällt  bie  ungefähr  breiedige  ̂ nfel  in  brei 
ocrfcbicbcn  grofsc  Icile.  Sic  ift  jiemlid)  gebirgig;  bie 
Vauptgipfel  biefjcn  tut  Altertum  Crbämno«  im  S., 
l'cpetnmno*  (838  in,  ie|^t  Monifa«)  unb  Clnmpo« 
(V»3m  m,  je^t  $>ag.  CUin«).  Ter  Cften  befreht  au>>  mcd>« 
fcllagcmbcu  Schichten  oon  grünem  Gbloritfc&icfcr  unb 
Inftftllinifcbem  Malf,  ber  Seiten  au«  Gruptioaefteinen. 
2ic  C\nfel  hat  ein  Oortreff liehe«  »lima,  ift  fntdjtbnr 
unb  reid)  an  bol\  (Pinns  maritima),  betreibe.  Sein, 

feigen  u.  Cliuen  unb  führt  namentlich  Cl,  Seife  unb 
©aloncen  (jährlich  für  14  16  Will.  Wt.)  au«.  $cr 
Sein  oon  S.,  namentlid)  ber  oon  Wctbnmna.  gehörte 
fchon  im  Altertum  ju  ben  bcflen.  —  3u  ben  dlteften 
ocln«mfdicn  ©cwofmem  oon  S.  gefeilten  fid)  nod)  oor 
bem  frotfdjen  Jrrieg  Csonicr;  aber  crit  feit  ber  Gin« 

wanberung  oon  Aolicru,  130  ̂ nbre  nach  beut  vJroi« 
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fdjert  flriege,  begann  bie  ̂ nicl  aufzublühen.  Xie  neu« 

gegtünbeten  StäDtc  würben  butd)  ttjre  Sage  an  einem 
rtoTenreidjen  Ufer  balb  mäduig  unb  reid),  erlangten 

fclbft  bie  S^rrfcbaft  über  einen  teil  be«  gegenüber 
liegenben  geftlanbe«  unb  bilbeten  (leine  felbitänbigc 
Ofcmeinmefen,  mußten  iid)  aber  f palet  ben  Werfern 

unterwerfen.  476  d.  Übt-  icblojj  fid)  i.'.  bem  tltbjcni' 
fepen  Seebunb  an,  empörte  iid)  428  im  $eloponnefi« 
feben  Stiege,  mürbe  aber  427  oon  Mtben  mieber  im. 

tetroorfenunb  batt  beftraft;  fpäter  geborte  e«  jum 
malebonifcben,  bann  jum  römiieben  9ictd).  ©erübrat 
rft  bie  ̂ nfel  beionber«  al«  Heimat  bet  muftfeben 

ttünftc  unb  al*  SJnterlanb  einer  SReibe  ber  ouSgcjetd)« 
netften  SRänncr:  ber  «bilofopben  ̂ dtalo«  unb  Xtfety 

Obrer:  • .  ber  viuonler  ipellanifo«  unb  Ibcopbane«, 
ber  Sänget  Wrion  unb  2erpanbro«,  be«  $id)ter«  Wi* 
laoi,  bet  Sappbo  x.  2ie  ßinwobner  ftanben  im  5Ruf 

großer  iöilbnng,  waren  aber  aud)  burd)  ibren  üang 
:,iu  3Setd)lid>feit  unb  Uniittlidjleit  (f,  2f*bifd)e  Siebe i 
berüdfrtigt  3?ic  fünf  wicbtigflen  Stäbte  bet  ÖnfeJ 
Waten  IRetbbmna  (je&t  TOolooo),  Wntiffa  (bei  Sigri), 

Srefo«  (Grefo),  ̂ nrrba  (Siuincn  s$ira)  unb  SWntilene 
(Slaftro).  $m  14.  ̂ abrb-  würbe  fi.  oon  ben  ̂ pjan- 
rinent  an  bie  genucitia>e  ftowilie  ©atelujjio  abge- 

treten, beten  legtet  $>crjog,  Wiccolö,  1462  bie  ̂ niel 
an  SKobammeb  II.  oerlor.  1690  unb  1698  enoducn 
bie  Senejtaner  unb  21.  Juni  1821  bie  &ricd)cn  bei 
SJ.  Seeftege  über  bie  lürten.  $al.  iSonje,  9Jcife  auf 
bet  CVnfel  Ü.  ($>annoo.  1885);  Srolbemeo,  Tie  nn 
tilen  »aurefte  ber  Jnfel  (29  lafeln,  33er!.  1890, 

barau«  in  Sonberbrud: » Jtinerare  auf  ber  ̂ niclü.«, 
mir  Starten  oon  Kiepert);  bc£aunat),  Descriptiou 
geologiqne  de«  ile«  de  Hetelin  et  de  Thasos  (in 

ben  »Xouv.  Arch.  raissiona  scientit.«,  Söb.  1,  s^ar. 
1891);  ©eorgeali«  u.  ̂ inenu,  Le  Folk-lore  de 
L.  f^Jar.  1894). 

ifesbroufi art <im. is*iu#r>,  %t)H\ppt,  belg. XidV 
ter  unb  Sd)rif  titeller,  geb.  25.  4Rär^  1781  in  ®ent, 

geft.  4.  9Rär&  1855  in  .^reUe«  bei  ©rüffel.  war  1835 
— 48  ̂ rofeffor  ber  üitteraturgefdüdne  an  ber  Unioer« 
fttäi  fiütn  .  6r  madüe  ftd)  .juerft  belnnnt  butd)  fein 

Webid)t  »Le«  Beiges«  (1810)  unb  bie,  wie  jene«, 
ptei«gerrönte  St  antäte  »La  bataille  de  Waterloo«; 
feine  gefammelten  »Poesies«  erfdüenen  in  ©rüffel 
1827;  aud)  mit  bramatifd)en  3Jcriud)en,  Cperntcjten 
unb  $?rofafd)tiften  trat  et  b«roor. 

Vc«car,  Stobt  im  fran*.  Separt.  9iieberpbrenäen, 

Slrconb.  iJau,  auf  einer  "ünböbe  über  bem  Öaoe  be 
tniu  unb  an  ber  i.uMv.i)ii  gelegen,  bat  eine  fd)öne 

romanifdje  Stirdje  (12.  3«^b.).  *'e|te  alter  Stilung*« 
werte,  etne  üebrerbilbungSanftalt,  Söirfwareneneu» 
gung  unb  (iwi)  1449  ftinw.  2)er  Ort  würbe  \n  (enbe 
be«  10.  J^fb.  gegrünbet  u.  war  bi«  1790  ©ifd)offi^. 

^ccdjc  (gried).),  in  ben  gried).  Stäbten  ein  Crt  ju 

geselligem  $<erfebt  u.  öffentlidKt  Unterbaltung,  meift 
mit  Säulenballen  unb  ©erien  ber  Slunft  gefd)müdt. 

JLeschen.,  bei  naturwiifenfd)aftl.  tarnen  flbfür* 
^ung für  V . 51). £eid)enaultbelaXour(fi>r. uwno 
bö  w  tat),  geb.  13. 3ioü.  1773  in  lSbdlon»fut*Sadne, 
geft.  14.  SHöt j  1826  in  $ari$,  bereifte  Sübaften, 
Inneften  unb  Sübamerita,  wat  Xirettor  beö  botau. 

kartend  in  $onbitfd)crri ;  fd)deb:  >Notice  sur  la  Ve- 
getation de  la  Nouvelle  Hollande  et  de  la  Terre  de 

Diemen«  in  Wton  u.  <>ret)cinei£  » Voyage  de  decou- 
vertes  aux  terres  anstrales«  (2.  Äufl.,  t*or.  1824). 

ifcfrtietinft ,  Xb^eobot,  ̂ ianift,  geb.  1831  in 

L'einbetg,  erbielt  feine  tMu^bilbung  in  5öicn,  über» 
natnn  nad)  erfolflfeid)cnÄonäerttourcn  1864  eineilla» 

|  öierprof eff ur  am  $cter£butget  Slonfert>atortum .  wo 
er  melc  bebeutenbe  Sdjüler  audbilbete,  gab  biefclbe 

aber  1878  auf  unb  liefe  ftd)  in  Söien  nieber,  fortgefettt 
eine  audgejeid)nete  ̂ ebrtbättgfeit  entfaltenb  unb  ale 
Ston^ertipieler  feinen  ftuf  immer  mebr  befeftigenb. 
1880  uerbeiratete  er  ftd)  mit  fetner  bcbcutenbften 
3d)ülcrin,  Annette  Gffipow  (f.  b.).  &f(betü)fiö 

l£igenid)aftcn  als  i*ianift  ftnb  Xelifatcffe  u.  Sauber- 
tat,  weniger  Gtaöüe  unb  ̂ eibenfd)aftlid)(eit.  \'ü^ mluh 
ponift  jeigt  et  ftd)  mit  mirfung»t>ollen  Stlaoierfoliii, 
Biebern  u.  einer  Cper:  »Tie  ente  Saite«  (*rag  1867). 

ttefdtfjc  (  in  ber&in^abl  i'efd)ii),  im^olf «glauben 
ber  JRuffen  bösartige  i^albgeifter,  meldje  fid)  beliebig 
groß  ober  (lein  madxn.  ganj  behaart  ftnb  unb  eine 
fd)rexxlid)c  Stimme  boben.  Statte,  bie  fte  im  Salbe  tref« 
fen,  umtreifen  fte,  woburd)  jene  irre  gefübrt  werben. 

*efd)jowin,  ffliiloito,  ierb.  (»eneral,  geb.  1833, 

abfoluierte  1853  bie  äRilttäratabemic  in  ̂ Belgrab,  Oer« 
ooüftänbigte  feine  Stubicn  in  •Berlin  u.  ̂ ßand,  würbe 
bann  ̂ rofeffor  unb  $ireitor  ber  iöclgraber  ̂ llnbemie 
unb  fd)on  1873  Striegdminiftcr  im  Kabinett  diiititfd). 
1876  war  er  «Sefebl«baber  ber  $imotbioifion  unb 

jeidmete  ftd)  burd)  lapfertcit  unb  militärifebe  Xüd)- 
tigleit.  namentlid)  im  Slampf  bei  Sajtf dw  gegen  C*- 
man  $afd)a,  au«.  1878  würbe  er  in  biplomatifdjen 

^Kifftonen  nad)  Santo  Stefano  unb  ikteräburg  ent* 
fenbet.  1880  trat  er  mieber  al«  »riegeminifter  tn  ba« 
stabtnett  $uotfd)anaj  ein  unb  warb  1882  o  tief  bc« 
(^eneralftab«. 

Vcirttrcrrcb;,  Cafe  in  ber  Üibbfdjen  ©üfte.  bftlid) 

I  oon  Vlubidnla,  10  qkm  groß,  mit  20.000  Sattelpaß 
men,  mobammebanifd)cm  Hlofter  unb  Sdjule  unb  be* 
wobnt  oon  500  atabifd)cu  Sua^a. 

j    Vcirlinin,  Stabt  im  preuB-  Negbej.  Cppeln, 
ftrei«  (^roB'Strebli^,  an  ber  &nie  ̂ rieg-Slofel* 
ftanbrjin  -  Cbcrberg  ber  ̂ reufeifdjen  Staatdbabn,  bat 
2  fr. tu.  Aircben,  eine  &r,uebung«anftalt  für  fd)wad)* 

fmnige  Ktnbet,  eine  Jbiotenpflegeanftalt,  em  Ümt«» 
gend)t,Sd)nupftaba!«fabri(ation  u.O890)  1554<Smm., 
baoon  29Statboliten  u.  44  Juben.  Störblid)  bet  385  m 

)  bobe  St.  'tlnnabetg  (l£()elntbetg),  b.ödjfter  $untl 
i  Cbcrfd)lefien«,  mit  Stlofter  nebft  Siiallfabrtdttrcbe  unb 

.  35  Stapelten,  täbtlid)  oon  ca.  100.000  i-  illfnbrem 
befud)t.  «n  ber  ©eftfeite  be«  «erge«  großartige  Stall- 
unb  $afaltfteinbrüd)e. 

Vc«?cot  <fpr.  utto),  Pierre,  fran,).  Vlrdjitelt,  einer 
ber  öegrüuber  ber  SHenaifiance  in  ftranfreid),  geb. 
15K)  in  Uari«.  Wacbbcm  er  in  IHom  bie  mittlen  «nu« 
benlmäler  lernten  gelentt  batte,  würbe  er  1546  jum 
ftrdtiteltcn  be«  Sjouore  berufen,  beffen  Nu«bau  er  bi« 

5u  feinem  lobe  1578  leitete.  6r  war  iHat  unb  Vll« 
mofenier  be«  Slönig«  vcimut  II.,  Vlbt  oon  tilermont 
unb  Kanonilu«  an  Siotre Xante  ju^ri«.  ?lm  Vmaux 
fübrte  er  ben  füblimen  Xeil  be«  *}c|tflügele  unb  einen 
Icil  be«  Sübflügclä  au«,  ̂ on  ihm  rübrt  ferner  bie 

Fontaine  be«  ̂ nnocent«  (1550)  p  i*an«  (f.  Xafel 
»Örunnen«,  5tg-  tpv.  Vgl.  ̂ öerto,  Les  grands 
architecte«  ttanvais  de  la  Renaissance  (^ar.  1860). 

Vctfbigiiicrcc  (ipr.  imtg^o,  $ran(oi«  be 

Sonne, . V) er ,^og  oon,  (Sonne'table  oon  ̂ rantreid), 
geb.  l.Wpril  1543  in  St.^onnet  be  l£l)amp«aur,  geft. 
2H.  Sept.  1626,  war  flnbänger  bet  JHefotmatton, 
(änrpfte  an  bet  Sptpe  einer i>ugenottenfa>at  mit  (&lüd 

in  bem  Xaupbine'  unb  ber  ̂ rooence  unb  trug  oirl  \ni 
6rbebung  ipemrid)«  IV.  auf  ben  fran,\öfiid)en  Xbton 

bei.  Xiefer  ernannte  ibn  ',nm  Cberbefebl«baber  im 
ttriege  gegen  Marl  (imnnucl  oon  Saoooen,  ben  er  in 
mehreren  3d)lnd)ten  fd)lug.  Ib08  würbe  er  ÜJiarfdjall 
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oon  gronlrctd)  unb  1611  ̂ erjog  ton  2.  9lud)  unter 
Öübwig  XIII.  behielt  er  feineu  Einfluß,  würbe  jum 
©encraliffimu*  ernannt,  belagerte  im  Kriege  qegen 

bie  Hugenotten  1621  3t. <%ean  b'Angflp,  unb  ̂ Won 
tauban,  febrnur  1H22  ju  örenoblc  au*  ben  l£aloini*> 
mu*  ab  unb  würbe  uim  iSonultable  erboben.  Sein 

Ittel  ging  auf  feinen  Schmiegerfobn.  ben  WarfdjoU 

o.  ISrcqui,  über.  »gl.  8.  ©ibel  (2.'  Setretär),  Vie 
du  duc  de  L.  ($ar.  1 638) ;  $  o  u  g  I  a  $  unb  Vornan, 
Actes  et  correspondance  du  coimetable  de  L.  (Wre 

noble  1878  -84,  3  ©be.);  ̂ ufanorb,  U>  conne- 
tahle  de  L.  <$ar.  1892). 

¥efe,  ©enojjo  bi,  SRaler.  f.  «o^oli. 
Vefcbud),  im  weitern  Sinne  jebe«  ©ud»,  welche* 

ohne  befonbern  Uiebenjroed  für  unterboltcnbe  unb  an* 
regenbe  SJeftüre  beitimmt  ift,  jum  Unterfdjieb  oon 

l'ebrbüd>ei"n,^ad)fd)lagebü(bernjc.  ^w  engern  Sinne 
oerfiebt  mau  bnrunter  ein  Schulbuch,  ba*  für  bie  2efe> 

Übungen  ber  Schule  ben  nötigen  Stoff  barbietet.  Ab* 
gefeben  oon  einigen  Sammlungen  lateinifeber  unb 

firiedjifdjer  üefeftüde  (Gbreftotnatbjen)  gob  e*  früber 

oldjc  üefebfieber  in  ben  Schulen  nicht,  weil  man  ne- 
ben ben  alten  Sclaffifem  ©ibel  unb  Qkfangbuch  fnft 

nuSfcbließlicb  ju  Sefeübungcn  benufete.  ̂ m  17.  unb 
18.  ̂ atu  b.  erfdnenen  einjelnc  biblifebe  foiftorien  ober 
Sefebüdjer.  Aber  erft  feit  bem  legten  drittel  be*  oo 

rigen  3obrbunbert«  famen  eigcntlidic  beutfehe  Üefe- 
bücber  an  beutfeben  Schulen  tn  «ebraueb.  3"  b« 

ä  Heften  gebören:  für  böbere  Schulen  Supers  »©or 
Übungen  vir  Crwedung  ber  Slufmerftamteit  unb  be* 

•Jcacbbenren««  (1768)  unb  für  ©oll«fcbuleu  9iocbow* 
»ftinberfreunb«  (1776).  ©äbrenb  in  biefem  unb  fei- 

nen jablreidjen  Scncbabmungen  ber  moralifebe  ̂ roed 

überwog,  bem  bureb  felbftge'mad>tc  belebrenbe  (Jrjäb« lungen  gebient  werben  fotfte,  febnitt  man  fpfiter,  jit« 
mal  in  ber  Sdmle  Ä.  ft.  ©eder*  (f.  öetfe-r  3),  bie  iMc« 
bücber  ganj  für  ben  grainmatifcben  3wed  ju.  Ta« 
neben  unb  in  ben  ©olf*fcbullefebücbern  bw-  in  bie 
neueftc  3«t  binein  würbe  breiter  !Haum  für  überfidit' 
liebe  Mitteilungen  au*  bem  (Mcbietc  be*  Siealunter' 
riebt*  ( Wefcbichte.  Weograpbie,  Waturfunbe)  oenoanbt. 

Grit  unter  bem  Ginfluife  ber  ©rüber  örimm  unb  na* 
mentlicb  fett  bem  Vorgänge  ̂ bilipp  Sitadernagelo 
(•Teutfche*  Ü.«,  1843)  bat  allmählich  bie  (Jrfcnntni* 
ficb  ©abn  gebroeben,  baß  ba*  beutftbc  £.  eine  für  ben 

Sd)uluoed  geeignete  $lu*wabl  be*  ©eflen  au*  ber  gc= 
famten  nationalen  üitteratur  ju  bieten  habe.  Seitbem 

ift  eine  große  flnjabt  trefflieber  üefebücber  für  alle 
Stufen  be*  Schulunterricht*  erfchienen,  welche  wefent 

lid)  ba$u  beigetragen  haben ,  bem  beutfeben  ©olfe  bie 
Schübe  feiner  üitterntur  befannt  unb  wert  ju  machen, 

©gl.  ftcdiner,  Weichicbte  be*  ©oll*fchullefebucbc*  (in 
ttebr*  »Wefcbicbte  ber  Wetbobil  bc*  beutieben  Witt* 

fcbulunterricbte*«,  *b.  2);  'föadernaael.  Unter« 
riebt  in  ber  SKutterfpraebc  (Sanb  4  be$  »i'cfebudje*«, 
Stuttg.  1843);  ttellncr,  Spracbunterricbt  in  feiner 
©egrünbung  bureb«  ü.  (14.  «ufl.,  «Itcnbnrg  1875); 

Ctto,  Anleitung,  bn*  if.  al*  örunblage  be*  litt' 
terriebt«  in  ber  ̂ Ruttcqpracbe  m  bebanbcln  (8.  Wttfl.. 

Veip3.  1890);  ftrid,  i*olarf  u.  a.,  Vlu*  bcutfdjen 
Üefebücbern  (öera,  feit  1881,  5  *be.). 

«cfcflW,  f.  Sitxl  unb  üffffl. 

^cfchol.v.Knr'  u.  ̂ 'efebols),  ba*  niebt  für  Sied) 
nung  bed  ̂ albeigentümeriS  geworbene,  fonbent  oon 

JöolM'ammlent  aufgelefene,  jufnmmengeraffte  ̂ olj. 
Siad)  preuBifcbem  ilanbrecbt  gebort  baui  nur  ber  ̂ lb« 
fall  an  trodnen  Vlften  unb  ber  in  ben  Scbläflcn  }it* 
rüdgelaffene  Abraum.  (S>cmobnbcit$red)tlicb  werben 

inbeffett  bäufig  aud)  bürre  fifte,  trodne  fcbwadK.  mit 

ber  $>aub  abjubreebenbc  Stämmeben.  "flitbrucbbolj  *c. 
geredjnet.  2>a«  V.  gebört  ju  ben  forftlidjen  9?eben= 
nuttungen  u.  ift  bäufig  (Megcnftanb  oon  {Berechtigungen. 

refcmafd|iitcf  böljerne,  mit  mebreren  Cuerleiften 
oerfebene  iafel,  an  ber  auf  $>olj  ober  ̂ Jappe  gellebte 

50ud)itaben  oon  bem  !t?efcfebüler  felbfttbätig  ̂ u  Sil- 
ben  unb  Wörtern  ̂ ufammengeftellt  werben. 

Vcfcntctbobc  (üefelebr'metbobe).  f.  i'ffen. 
Vcfe»  (noeb  bem  lateinifeben  ledere  :  bcibe«  eigent- 

lidj  fooiel  wie  fammeln),  bie  Äunft,  au*  fidjtbaren 
^eidjen  ber  Spracblautc  ($ucbftabem  biefe  felbft  unb 

baburd)  bie  oon  onbern  in  Sdjrift  ober  3"rud  nteber= 
gelegten  ©ebanfen  31t  erfennen.  Tem  entfprccbenb  ift 
MS  $!.  einer  ber  erften  unb  wiebtigften  (^egenftänbe 
be*  Unterrid)t*  ber  ftinber.  ̂ ie  oefte  Art,  ba*  ü. 

bem  Sdjüler  beizubringen,  war  im  Saufe  be*  legten 
^abrbunbert*  ein  \?iebling*lapitel  ber  ̂ BabagogiL 
älterer  $nt  berrfdjte  aügemem  bie  jeßt  oerworfene 
©  u  cb  ft  n  b  i  e  r  m  e  t  b  0  b  e.  ÜKau  prägte  juerft  au*  ber 

fogen.  ftibel  bie  ©uebftaben  be*  gebrudten  \Mlobabet« 
mit  ibren  tarnen  ein  unb  lebrte  bann  bereu  3ufflW' 
menfetyung  unb  Au*fpraebe  in  Silben  unb  Wörtern. 
Grft  naebbem  barin  eine  gewific  Sicberbeit  er3ielt  war, 
begann  ber  Unterrid)t  im  Sdjreiben.  ̂ iefe  rein  me 

ebanifebe  ©eife  be*  erften  l'efennterricbt*  enthält  bcit 
boppclten  Rebler,  ba*  2.  au*  feiner  natürlichen  engen 
«erbinbung  mit  bem  Schreiben  3U  reißen  unb  oon 
milllürlicben  Reichen  unb  tarnen  (©uebitaben),  ftatt 

oon  ber  Sache  felbft  ( bauten  ),au*3itgeben.  TieSchwie- 
rigfeiten,  bie  barau*  folgen,  einpfanb  man  oon  jeher, 

obne  jebod)  bte  Urfnebe  -,u  erlcnnen.  Schon  bie  alten 
JRönter  gaben,  um  ben  Unterricht  \ i;  erleichtern ,  nad) 

J  Cluintilian  ben  ttinbern  elfenbeinerne  ©uchftabeu  jum 
!  Spielen.  Äbnlicbe*  empfahl  £ode;  ©afebow  ließ  bie 
tBucbftaben  baden  unb  oon  ben  ftinbern  effen.  ̂ efta 
lo^i,  ber  bie  *Bucbftabiermetbobc  ^ur  St)l(abier 
metbobe  su  erheben  fliehte,  brachte  ̂ apptäfelchen 

mit  groß  gebrudten  ©uchftaben  auf,  bie  man  trennen 
unb  oerbinben  (ann.  Seit  bem  16.  3ahrb.  erf  ubr  bie 
berfömmliche  3Ketbobe  oiel  SBiberiprucb.  So  oon 
Valentin  ̂ rfelfamer  (15.34),  3cibler  (1700),  «en*öj 
(1721),  bem  pfeubonhmen  ̂ achfinner  (1735),  £>eder, 
Irapp  (1780)  unb  namentlich  oon  Samuel  S>einide. 
bem  9)egrünber  be*  laubftummenunterridito  in 

!  3eutfd)lanb.  ̂ m  Greife  ber  ̂ bdantbropen  befebnt 
j  tigte  man  fid)  fiel  mit  »erbefferung  be*  erften  üeie 
!  Unterricht*,  befonbern  9iuf  erwarb  unter  ihnen  Ou 
oier  (f.  b.)  burd)  feine  Sefentethobe.  Schon  war  man 
jicutlid)  allgemein  \a  beut  Grgebni*  getommen.  baß 

j  00m  Faulmert  be*  *u*ftabenjeicben*  au*3iigeben  fei, 

nl*  bie*  uien't  dar  unb  folgerichtig  Oonl^.Stcpbani 
( »Mtir^er  Unterricht  in  ber  grünblicbfteu  u.  leichteften 
aKcthobe,  Hinbern  baüM.  su  lebren«  ,1803)burd>gefübrt 
warb.  Stcpbnni  (f.  b.)  Wirb  baher  al*  ber  Schöpfer  ber 

l'autiermethobc  betrachtet.  Seine Wethobe  ftrebten 
»rug.^öblmann  u.n.  ju  oeroolltommnen ;  ba  inbe*  ihre 
^erbefferungenba*  Verfahren  nur  Wnftlicber  machten, 

brach  bie  ̂ autiermetbobe  fajt  überall  in  ber  ihr  oon 
Stepbani  gegebenen  ,uu m  )tcb  ©ahn.  £>irfliche  $er> 
befferung  erf  ubr  fie  burd)  Ci°b-  ©apt.  ®  raf  er  (f.  b.), 
etwa  ein  ̂ obvjehnt  nach  ihrem  freroortreten ,  inbent 
biefer  embfnbl,  oon  oomberein  ba*  Schreiben  mit  bem 

ü.  in  engfter  *erbinbung  $u  lehren.  Erwürbe  babureb 
ber  Urbeber  ber  Scbreib«Uefcmcthobe,  für  welche 

Ttch  nllerbing*  febon  Anfäpe  bei  9iattdn'u*  (f.  b.)  unb bei  einigen  fransöfifeben  ̂ äbagogen  (be  üaunet»  tL  a.) 
feit  herbitte  bc*  18.  ̂ ja^b- nad) weifen  laffen.  Wrafer 
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ging  bei  feiner  erften  Anwcifung  Don  ber  fcltfamen 
Annahme  au«,  baß  bie  ftorm  ber  (lateinifd>cn)  Vucb- 
ftnbeu  auf  einer  Nachahmung  ber  311  ihrer  Auefprocbc 

erf  orber  lieben  3Runbftcllung  berufte;  allein  fein  Vor- 
fcblag  barg  einen  Ärrn  üon  entid)iebenem  3&rte,  ber 
balb  öemeingut  oller  nnebbenfenben  Väbagogcn 

würbe.  SSäbrenb  Stcpbam  unb  örafer  Don  ben  ein« 
feinen  fiouten  ausgeben  unb  biefe  jufnmmenfetjen 
iaffen  ju  Silben  unb  Sörtern  (fnntbetifebe  ÜNctbobc), 

Dcrlongte  ber  ftrnnjofe  Jacotot  (f.  b.),  baß  mau 
beim  erften  SJefeuntcrridU  ootn  öanjen  au«ginge,  ba« 
und  im  Üeben  al«  folebe«  entgegentritt,  00m  Safe. 
Nach  ibm  muß  ba«  Mtnb  angeleitet  werben,  einen 
ftnnDoUen  3a$  in  feine  Wörter,  biefe  in  Silben,  biefe 

in  l'aute  ,ju  verlegen.  Grit  wenn  fo  bie  einzelnen  l'autc 
nl«  folebe  $um  Vemußtfein  gefommen  finb,  tann  wie- 

ber an  ibre  3ufnmmenfe$ung  gegangen  »erben  (ann< 
Intwbe  ober  aud)  annlptiieb *  inntbetifebe  SNetbobe). 
liefe  URctbobc  würbe  in  $eutf<hlanb  burd)  ben  ̂ ebrer 

Selfrfam  in  VreSlau  (feit  1841)  unb  ben  Sehulrat 

«3kaffunber  in  (Erfurt  eingeführt.  Tue  Hm-  Vogel 
in  Üeipjig  (feit  1843)  oeränberte  fte  infoweit,  baß  er 

md)t  Don  ganzen  Sä^en,  fonbern  Don  fogen.  9ior> 
malwörtcrn  (fBortmetbobe)  auszugeben  empfahl. 

Jn  bieferöeftalt  ift  bie  JacototfcbcTOetlwbe  in  Neulich* 
lanb  weit  Derbreitet  unb  mit  ber  Ja:  faft  berrfebenb 

geworben,  bie«  befonber«  burd)  bie  Veinübungen 
ber  fädjfifd  ni  Schulmänner  Vcittioit.  Jälel,  *eter* 
mann  u.  a.,  beS  üebrer«  Vöbme  <m  Vcrlin,  ber  preu^ 
in  «eben  Seminarbireftoren  Hein  unb  Jütting  (Vogel* 
Vöbmcicbe  unb  Mdu  3 .dihmLm±idio  SRctbobe).  Übri* 
gen«  geben  im  einzelnen  bie  Wetboben  febr  weit  au« 
einanber.  Auf  bem  ganjen  Webict  berrfdit  ein  rege* 
Streben,  ba«  nod)  fortwäbrenb  auf  Vereinfachung  unb 
Verbeffcrung  beS  erften  fiefeunterricbtS  Ijmbräiigt.  So 
gewinnt  j.  ©.  immer  mebr  Qkbiet  bie  reine  Schreib 
Veiemetbobe,  bei  ber  bie  Äinber  im  Anfang  nur  eine 
Schrift,  bie  bcutfdje  Sdjreibfcbrift,  erlernen,  mit  ber 

übrigen^  große  Verfcbiebenbcit  beS  Verfahren«  Der» 
einbar  ift.  -  jm  weitern  Verlauf  beS  SJefeunterricht« 
foinint  e«  befonber«  auf  ein  breifnebe«  Aicl  an :  bie 

i.'autruf)tigfett,  bie  Sinngewäßbcit  (logifcbc  Nichtig 
teit)  unb  bie  Schönheit  bc«  üefen«.  5>annd>  bat  man 

brei  Stufen  be«  l'cfeunterridH«  (mccbanifcbc«.  logi= 
febe«,  äftbetifebe«  8.)  unterfdneben.  Xiefe  Stufen 
laffen  jeboeb  ficb  nicht  ftreng  auSeinanber  balten ;  aud) 
gebort  ba«  äitbetifebe  52-,  welche«  eine  ftunft  ift,  nur 
in  feinen  erften  Anfängen  juut  Vereicb  ber  Schule. 

Vgl.  £  ebr,  Öefcbicbte  be«  SicfeuntericbtS  (in  ber  »®e- 
fdjicbte  ber  SRctbobif  be«  beutftben  VolfSfchuluntcr* 
riebt«« ,  Vb.  2);  ge  ebner,  Xie  SJictboben  be«  erften 
SJeieunterricbtS  (4.  Aufl.,  Verl.  1887);  ̂ crfclbe. 

örunbrift  ber  Gfciaiidjte  ber  rotdjttgftcn  üefclebrarteu 
<baf.  1884);  ̂   alle«!  e,  Äunft  bed  Vortrog«  (3.  Aufl., 
Stuttg.  1892). 

Kefer,  religiöfe  Seite,  f.  eäfare. 
Les  extremes  se  touchent  (fnuu.,  fpc  uu 

i  taw).  »bie  Grtremc  berübren  fid)«,  iprieb- 
rourtlicbe  3?cben«art,  bie  ftd)  bem  Sinne  nad»  fd)on 
bei  altflafftfcben  ̂ iloiopbcn  finbet.  3n  Vascal« 
>Pensees«  (1692)  beißt  c8:  »Les  »ciences  ont  deux 

extr6mit&  qui  se  toachent«. 
IMW|i(f  (Üeü  bei  ben  Armeniern,  Cifctcn  unb 

Georgiern,  üedginen  bei  ben  Muffen),  bie  Ve> 
wobner  be«  öftlidien  ftaufafu«,  bie  ̂ auptbeDolferung 
Sagbeftan«  unb  bcö  Veürf«  Safntaln,,  in  geringer 
3abl  in  ben  ($ouoernemcnt3  Vntu  unb  ̂ cliffawctpol 
roobnbaft,  600,000  ftöpfe  ftart,  baoon  5G0,O0O  in 

.fietttun,  5.  «ulL,  XI.  »b. 

(SiStaufaften.  40,000  in  Xranetaufafitii,  bereu  mn 

ncbmfte  bie  28  Stämme  ber  ADaren  (163,772),  Äuri* 
ner  ( 149,354)  unb  Dargua  (107,168)  ftnb.  Sie  ftnb, 
äbnlidj  ben  Üfcberfeffcn,  Don  fcblanler,  bober  Qkftalt, 
baben  geitredte  9iafen  unb  fdtmale  kippen,  bimtle, 

feurig  bli^enbe  Augen,  eine  hohe  Stini,  bunlle  paart 
unb  einen  meift  bi«  auf  ben  S<bnurrbart  rafierten 

Vart.  Unentbebrlid)  ift  ben  Üedgbiern  ber  föl^mantel 
(Vurfa).  ̂ bre  Qt^nftoe  liegen  tief  im  (Gebirge  im 
Innern  ber  Xbäler,  bie  .väitfer  ftnb  einftodig  unb 
di mlid).  fcnfterglnö  ift  uubefannt.  ̂ ie  V.  ftnb  fämt» 
lid)  lUobammcbaner.  Sd)on  bie  älteften  9iadbrid)ten 
erwäbnen  bie  2.  al0  ̂ ewobner  bed  Uautafu«;  im 

Mriegc  mit  ben  Hüffen  erwieien  \\t  fid)  unter  Stbamnl 
bi«  .311  ihrer  Unterwerfung  1859  alö  bie  tapf erften  ber 
lautaftfcbeu  VcrgDöllcr. 

Vec»gl)ifd)e  2prarf)cnJ,  f.  vaufafifrte  Sprachen. 

t'cfbnouo,  geweibreicbcdMirdbborf  im  ruff.  Q)oud. 
©labimir,  an  ber  Ucbtoma,  mit  4  Jrirdjen,  3  9Jfit« 
fal«  ober  Äalifofabrilcn  unb  einer  Järbcrei,  weld)e 
jufnnimcn  gegen  3000  Arbeiter  befebäftigen. 

Vefina  (im Altertum $b<tr 08,  flaw.jpDar),  öfter- 
reid).  3nfel  an  ber  ttüfte  dou  Xalmatiat,  üebt  ficb 

Ianggeftredt  in  weftbftlicber  9iid)tung  ,)Wifd)en  ben 
Unfein  Vra^a  unb  (fur^ola  unb  ber  V>aibinfcl  Sab; 
btonccüo  bin,  ift  287  qkm  (5,2  D3R.)  groß  unb  wirb 
Don  einer  Rette  Don  &altbergen  bureb^ogen,  welche 
im  San  9iireolö  633  m  >>nhc  erreicht  unb  jteile  Süften 

bilbet.  Xa«  ftlima  ift  febr  milb  (Jahresmittel  16,3U) 
unb  läftt  Sübfrüd)te.  JobanniSbrot,  Datteln,  feigen, 

£l  unb  ̂ i:ein  trefflid)  gebeiben.  Aufterbem  betreiben 
bie  Veroobner,  mm  17,016,  flawiiaier  Nationalität, 

ftifebfang.  öneugung  DonJHoömarincffcnj  unb  Stein* 
gewinnung.  Xcr  beDölfertfteCrt  ifl  V£ittnr>Cid)ta  (f.b.), 

•VHiuptort  aber  bie  Stabt  1!.,  an  ber  "föcftfptfte  ber 
Jnfcl,  Si(i  einer  ©eurtsbauptmannfebaft,  eine«  Ve* 
.ur(«gerid)t«  unb  eine«  Vifcbof«,  mit  einem  £>afcn, 
in  welchem  1892:  604  belabene  Sd)iffe  Don  151,967 
Ion.  einliefen,  ftmei  »vort«,  einem  alten  Dene^iantfcben 

aKagojtn  unb  Arfcnal,  CbfcrDatorium,  &ran,u«laner' 
llofter  (mit  einem  Abenbmabl  Don  9ioffeQi  im  SJe- 
feftoriuni ),  einem  &cmeinbc<  unb  fturbau«(Don  1540, 

mit  Loggia)  unb  (ihm»  2013  (als  @«meinbe  351>6) 
6inw.  —  2.  Würbe  997  Don  ben  Vcncuancrn  erobert, 

1358  an  Ungarn  abgetreten;  hoch  würbe  1520  ein 
neuer  Vertrag  mit  Venebig  abgeid)loffen.  2.  teilte 

fcbließlid)  ba«  Scbtdfal  Venedig«  unbXalmatien«  unb 
!am  mit  biefen  1813  an  Cfterreich.  Neuerbing«  ift 
bie  Jnfel  al«  flimatifdjer  Äurort  für  Vniftfranfc  in 

Aufnahme  gefommen.  S.  Äarte  »Vodnien  jc.« 
1'cfina,  glcden  in  ber  ital.  ̂ rooinj  3roggia,  Ärei« 

San  Seoero,  am  Ufer  be«  bannch  benannten,  burch 

eine  8(X)  m  breite  Xünc  Dom  Abriatifcben  ÜNecrc  ge- 
trennten, 70  qkm  großen  Stranbfec«  üon  ü.,  mit 

(1K8D  1527  (£inm. 

Vciittc,  f.  l'tfene. 

l'ctf! jen,  Auguft,  Sprachforfchcr,  befonber«natu« 
hnftcr  Slawift,  geb.  8.  Juli  1840  in  Stiel,  itubiertc 
feit  18<«)  in  feiner  Vaterftabt  unb  fpäter  in  Üeipüg 

llafrtfche  Philologie  unbSpracbwifienfdjaft,  war  1864 
-66  in  Unterer  Stabt  üehrcr  an  ber  ̂ boma«fd)ule, 

ftubierte  bann  in  Jena  unter  Schleicher  oercjleicbenbe 
Spracbwificnfchaft  unb  befonber«  flnwifche  vsprachen 
unb  habilitierte  ficb  1867  in  (Böttingen.  18H9  würbe  er 

außerorbentlidier  Vrofeffor  für  Dcrgleicbenbc  Sprach» 

forfchuug  in  Jena  unb  belleibct  feit  1870  bie  neu  er^ 
richtete  unb  fett  1876  orbentliche  Vrofeffur  für  fla- 

wifchc  Sprachen  an  berllniDerfit  itycip.ug.  Grfd)iicb: 
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258 £'e*foüac  —  Wellie. 

»De  ratione,  quam  J.  Bekker  in  restituendo  di- 

garamo  secutus  est«  (l'cipj.  1860);  franbbud)  ber 
altbulaariicbcn  Sprache«  (Seim.  1871,  SL«ttfL  188«); 

»Tic  Teflination  im  Slarott'ch'i.'itnuifcben  unb  Wer« 
manifeben«  (i'eipj.  1876,  gefronte  SSrciSfcbrift);  »Xcr 
Vlblaut  ber  Sur  jelfi  Iben  im  iMtaudchen«  (bof.  1884); 
»Unterfucbungcn  über  Quantität  unb  Betonung  inben 

flaroifchen  Sprachen«  (baf.  1885  —  93,  2  »bc.);  »Tic 

»ilbung  ber  Nomina  hu  i'itauifcben«  (baf.  1891) 
foroie  wblrcuik  Heinere  Wbbanblimgcn.  SWit  Gbcl, 

Schleicher  unb  ̂ .  Schmibt  gab  er  eine  »^nbogerma* 
ntfctelShreftomatbie«  (Seim.  1869),  mit  tt.Vrugmann 

»Mitauifcbc  »olfslieber  unb  "Kardien«  (Strafeb.  1882) 
heraus. 

t'ctffoPac  (fpr.  n>a«>,  Stobt  im  Königreich,  3er' 
bien.  flteiS  Sranjn.  an  ber  Scterni{w.  emem  Unten 

•^ufluB  ber  SWoraroa,  unb  an  ber  StaatSbabnlinie 
9iifd)-WtftoDac,  bat  ein  Wnmnnfium.  eine  Scbfchulc, 

Wichtigen  ©cmüfe*  unb  Weinbau,  Seilerroarcnfabri* 
fation  unb  usw»  12,132  Ginn». 

tteöfoto,  Küoldj  Semjönoroitfcb,  lange  3«t 
befannter  unter  bem  Vfeubonnm  SR.  Stebnijtij, 

ruff.  3<briftftcaer.  geb.  1«.  (4.)ftebr.  1831  im  Wouo. 
Crcl,  geft.  5.  (21.  Mbt.)  1895  in  Petersburg, 
mar  anfangs  im  Staotebtcnft  tbätig,  bann  (HcfcbäftS» 
reifenber.  roibmete  fid)  aber  balb  ganj  litterarifcber 

Ibätigleit.  XaS  erfte  Serf.  roclcbeS  feinen  tarnen 
befnnnt  mad)te,  mar  ber  1865  erfebienene  SRoman 

»Cbnc  Wusrocg«  (»Nekuda«),  ein  bcroorragenbcS 
Sittenbilb  aus  ber  ruffifeben  Wefeflfchaft,  in  mclcber 

rabilale  unb  nibilifnfcbe  Glementc  bereits  ibre  ,\er« 

itörenbe  Mraft  ju  üben  begannen,  unb  baS  eins  feiner 

beiten  Serie  geblieben  i)t.  ̂ n  bem  JHonmn  »Tie 
Wciftlidjen«  (»Soborjane«)  u.  in  ben  »Archierejskija 
meloei«  enthüllte  er  in  febarf  gezeichneten  Silbern  baS 
Üebcn  ber  ruffifd)en  IMciitlicbleit ,  unb  ber  große  3to« 
man :  »WS  aufsWeffer« ( »Na  nozach«  i  fd)ilbert  nuS 
fübrlid)  ben  3roicfpnlt  unb  bic  ̂ arteiungen  im  Säger 
ber  ruffiieben  ̂ ntelligenj.  Vlu»crbcm  hu  ü.  eine 
Sieibe  anbrer  Gablungen  gefebrieben,  bie  auch  mehr 
fach  nltetcgcnbcnitoffc  bebanbeln.  »on  einer  Wcfamt» 
auSgnbe  femer  Serie  erfebienen  bisher  1 1  »änbe. 

Vcdletj  <fi>r.  if*it>,  ̂ obn  Peter,  öcolog.  geb.  17. 
Sept.  181»  in  $bilabclpbia,  ftubiertc  ̂ uerft  Ibeologic 

am  ̂ rinceton  College  (Scttv  geriet)),  machte  1842— 
1844  grojjc  ftuftrcöcn  in  Teutfcblanb,  ftubierte  in 
ÄHJlle,  ltc|)  fidj  1850  in  feiner  »aterftabt  als  öcolog 
nieber,  bcfitdtte  1863  in  Guropa  bic  »eifcmeritobl' 

roerfc  unb  rourbe  1873  jum  Vrofcft'or  für  Ökologie unb  Bergbau  an  ber  llniocrfität  feiner  »aterftabt, 
1874  )un  amtlid»cn  Weologcn  bcS  Staates  Vennfnl 
»nnien  ernannt.  Gr  fdjricb:  »Manual  of  coal  aud 

Hl  topoKTaphv«  <18Ö6>;  »Guide  to  the  iron  works 

of  the  l  nited  States.  (1858);  »Man's  origin  and 
destinv«  (1868,  2.  Vlufl.  1881). 

Vi'olu-  .frr.  ufit),  ftnbritftabt  in  ber  fchott.  Wraf 
fdjaft  Rift,  am  obern  ücoen,  mit  ftlacbSfpinnerei  unb 
Üeinciiblctcben,  frnnbftublrocbcrci  u.as9i)3421  Ginro. 

vc#lk  'for.  iriut,  1)  Sir  Clobn,  Vbpfifcr,  geb.  16. 
flprtl  1766  |u  üargo  in  Sdiottlanb.  aeft.  3.  ÜMoo. 

Ih32  in  GoatcS  bei  i'nrgo,  ftubierte  in  ot.  VlnbreroS 
unb  Gbinburg.  lief?  fid»  in  Bonbon  nieber,  bereifte 
9iorbamcnfa  unb  Guropa  unb  erbielt  18*U  inGbin 

bürg  ben  ücbiüubl  ber  TOatbcmatif.  181»  ben  ber 
Ubtifil.  Gr  erfanb  baS  Ttifetcntinltbennomcter,  ein 

frtigromctcr,  cm  IMiotomctcr,  mit  Sollafton  bao 

llilirioftop,  einen  Apparat  jur  ̂ citiimnung  bcS  »>e- 

jifilJjcn  (iJcivtchts  gepulferter  »oipcr,  unb  cm  3>cr- 

fahren ,  Saffer  mit  $)ilfe  ber  Suftpumpe  »um  @e« 
frieren  ju  bringen.  Grfdjrieb:  »Xatureaud  proper- 
ties  of  heat«  (1804);  »Elements  of  geometry« 

(Gbinb.  1809);  »Account  of  experiments  and  instru- 
menta depending  on  the  relation  of  air  t  >  heat 

and  moisture«  (baf.  1813;beutfd)0on«9ranbeSA'eU)j. 
1823);  »Element«  of  natural  philosopby«  (1823) 
unb  »Disconrse  on  the  history  of  mathematical  and 

physical  science«,  in  ber  »Encyclopediahritannica«. 
2)  GbarleS  Robert,  engl.  TOaler,  geb.  II.  Ctt 

1794  in  GlcrfenroeH,  geft.  5.  SWai  1859  in  Sonbon. 

begab  fta>  1811  nad)  üonbon,  mo  er  1813  in  bie  Wa- 
bemie  als  Schüler  eintrat.  1817  befuditc  er  $ariS, 

Trüffel  unb  9lntroerpen  unb  mnrb  1826  in  bie  i'on- 
boner Wabemic  aufgenommen.  Seine  ©emälbe,  beren 
Stoffe  oielfad)  aus  Sbatefpeare,  Salter  Scott.  S. 
^roing,  Sterne.  Öolbfmitb.  Gertante«  entlehnt  fmb, 
^cidmen  fid)  burd)  Originalität,  lebenbige,  bumoriftifdie 

Tarftellungsroeife  unb  geiftreia>e  ̂ üpnmg  beS  ̂ *in^ 
fclS  au«.  Sein  Kolorit  hatte  er  nach  ben  Venezianern 

gebilbet.  %ucb  bureb  Vorträge  in  ber  f5nigliaVn  911a« 
bemie  unb  burd)  fein  »Handbook  for  young  pain- 
ters«  (2.  Vlufl.  1870)  bat  er  fid)  befannt  gemadjt. 

Vgl.  feine  »Antohiographical  recollections«  (1860). 
3)  gran!  (eigentlich  i>enrt)  Garter),  amerifan. 

!pol  v'd)neiber  unb  Vud)bänblcr,  geb.  1821  ju  ̂pstiwb 
in  Gnglanb,  geft.  17.  ijan.  188Ö  in  9Jcm  ̂ )orf,  tarn 

mit  17  fahren  nadi  l'onbon  in  baS  ̂ anbfdjubgefdKift 
feines  ObcimS,  mibmete  aber  jeben  freien  Vlugenbltrf 
bem  Zeichnen  unb  (Mraoiereu  unb  roftbltc,  ba  er  feine 

Arbeiten  im  gebetmen  treiben  mußte,  baS  i^feubonnm 
»yranl  8.  Gnblid)  trat  er  in  baS  $)oljfdmciberatelicr 
ber  »lllustrated  London  News«,  ging  bann  nadi 
Vlmcrifa,  wo  er  in  ber  ftolgc  oon  Varnum  mit  ber 

Leitung  beS  »Beach  Illustrated  Paper«  betraut 

rourbe.  1854  begann  er  auf  eigne  SRcdjnung  bic  »Ga- 

zette of  Faahion«  (fpäter  »Frank  Leslie's  Lady  s 
Magazine«),  laufte  baS  »New  York  Journal«  unb 

begrünbete  Gnbc  1855  »Frank  leslie's  Illustrated 
News  l'a|>cr« ,  baS  fofort  roeitc  Verbreitung  fanb. 
1865  begann  er  ben  »Chimney  Conier«.  beffen  glän« 
^enber  Grfolg  jur  ̂ egrünbung  einer  9?cibe  anbrer 
iüuftricrtcr  Vlättcr  führte,  ̂ n  beutfeher  Spracht  gab 

er  »ftranf  1'cSlieS  !Jlluftricrte  Leitung«  heraus  (39. 
C\abrg.  1895),  bic  unter  ben  XeutiaVttmcrifanern 
eine  auHcrorbentlichc  Verbrettung  gefunben  hat. 

4)  frenrp ^aoib.  «omponift,  geb.  18.  ouni!822 

in  l'onbon,  machte  feine  mufifaliichcn  Stubicn  in  Gn* 
fielb  Unterteilung  oon  GharleSüucaS.  roar  1855  — 61 
Xirigent  ber  Amateur  Musical  Society  unb  leitete 

oon  1 8.=»6  an  einen  oon  ihm  fclbft  gegrünbeten  ©cfnng» 

oercin .  ber  unter  bem  bauten  Leslie's  Choir  bis  ju 
feiner  iMuflöiung  1880  einen  wichtigen  ,>artor  im 
üonboner  iVufttlcbcn  bilbete  (1885  87  vorüber' 
qcbenb  roieber  auflcbenb).  9lacb  1864  leitete  er  einige 
^abre  baS  balb  roieber  eingegangene  National  College 
of  music.  ücSlieS  Äompofitioncn  fmb  oorroiegenb 

Vofalrocrtc:  »Te  Denm«,  »Jubilate«,  Sintherns',  bic Crntorien:  »Immanuel«  unb  »Judith«;  bic  Cper 
.Ida«  (1864»;  »antaten  ;c. 

5)  XbomaS  Gbroarb  Gliffc,  engl.  National« 
blonom,  geb.  18^7  in  ber  Gkaffcboft  Scrforb  in 
?Mlnnb.  geit.  27.  ̂ an.  1882  in  »elf oft.  ftubierte  in 

Dublin  unbl'onbon.  rourbe  1848Äbootat  unb  1853 

Vun'cüor  für  politifdic  f  fonomic  am  CLucen'SGoQcge 
in  »elf oft.  1869  —  74  bcflcibctc  er  ba*  Vlmt  eine* 
Examtner  in  political  econoniy  an  ber  Unioerfitfit 

ilonbou.  1870  gab  il.  feine  Schriften:  »The  land 
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syatem  of  France«  unb  »Land  Systems  and  indus- 
trial  economy  of  Ireland.  England  and  the  Con- 

tinental countries«  unb  1879  »Essays  in  political 
and  moral  philosophy«  berauG  (2.  Aufl.  1888).  Tic 

inbirefte  Steuer  roirb  üon  ihm  befämpft  in  einer  Ar* 
bett:  »Financial  refonn«  (1871 ;  beutfd)  oonSJrömel, 

löerl.  1872).  3>ie  $>anbfd)rift  eines  großem  S&rteS 
über  bie  politifcbe  Ctonontie  oom  tiiflorifcbert  Staub» 

punft  auS  ging,  roäbrenb  V.».  1872  ben  ftonttnent  bc- 
reifte,  infolge  eine*  unglüdliroen  3ufnH3  bu  ötunbe. 

6)  ©eorge  Dunlop.  engl.  Wolcr,  5obn  oon  2. 
2),  geb.  2.^uli  1835  infionbon.  war  anfangs  Schüler 
fetneS  $?ater§,  bezog  bann  1864  bie  Afabemie  unb 
iiellte  1857  mit  ßrfolg  fein  erfteS  ©Üb:  bie  Hoffnung, 
aus,  beut  eine  große  bleibe  anbrer  folgte,  bie  m  ber 
Skrbmbung  ber  S?nnbfcbait  mit  ben  Figuren  ein  ticfeS 
Wem  hl  unb  große  Anmut  zeigen,  aber  in  ber  ftarbc 

oft  ju  roeid)  unb  oerfebroommen  ftnb.  T ie  bcbcutenb> 
ften  ftnb:  bie  SteminiS$en}  oon  einem  $ad  (1859), 
ber  3efttag  im  £1  öfter  (1861),  bie  SBettern  com  Üanbe, 
SJncbricbten  auS  ber  Heimat,  ber  leere  Ärmel  beS  Ab 

miralS  (1868).  baS  ScbifferbauS,  bie  »Fortnnes«  be 

titelte  ©efellfcbaft  junger  ÜabieS  (1870),  «Wauftfaa 
(1871),  baS  laftanienbrauncSWäbchen(1874).  Uaütnia, 

l'uct)  unb  Pud,  baS  Potpourri,  Home,  sweet  home 
(1878).  bie  Jocbtcr  ber  6oa,  an  ben  Ufern  ber  Sbemfc 

unb  ber  lefcte  ,>cricntag.  Cr  ift  SRitglieb  ber  tönig« 
lieben  Afabemie  in  t'onbon. 

jztvpattt  "rr.  if«rär),  rirronDMKmcnt&DaupntaDt 
hn  f wir,.  Deport,  (äironbe,  an  ben  difenbabnlinien 

SÖorbeaur  -  He  Serbon  unb  ü.  -  ftacture  gelegen,  bat 
Äefte  eines  alten  Sd)loffeS,  SSeinbau,  ©einbanbcl, 
Vitörfabntatton  unb  um»  2174  (als  Qkmrinbe  3972) 
(Srnwobner. 

*c.?pcS  MPr.  Ktpäfti.  £e*o,  unter  bem  tarnen  5tl« 
mothCe  Ürimm  belannter  fron}.  Scbriftfieüer,  geb. 

18.  CUnti  1815  in  99oudwinr  geft.  21.  April  1875  in 

inint- ,  begann  feine  litterarifa>e  Saufbabn  in  fleinen 

Parifer  Journalen,  fdjrieb  bann  eine  Sicibe  pbantafri* 
feber  Siomanc  unb  grünbete  äuleht  felbft  üerfd)icbcne 
Blätter,  barunter  1862  baS  »Petit  Journal«.  baS 

balb  in  einer  Auflage  oon  mebr  als  200,000  (Srcm> 
plnren  gebrudt  rourbe.  Seit  1869  febrieb  er  SageS* 
ebromten  für  ben  »Petit  Moniteur«.  SHon  feinen 
roicberbolt  aufgelegten  publtfntioncn  nennen  mir: 
»Hi.*toires  roses  et  noixes«  (1842);  »Lea  mysteres 

du  Grand-Opera«  (1843);  »Histoires  a  faire  peur« 
(1846  ,  2  übe.);  »Spectacles  vus  de  ma  femtre« 
(1866);  »Physiologie  du  vin  de  Champagne«  (1866) 
unb  »Promenade«  dans  Paris«  (1867). 

tfeälrinafTe  *fpr.  wpina?),  Zuliebe,  geb.  9. Woo. 
1732  m  Snon  als  außereheliches  Äinb  ber  Gköfin 

b*Albon,  geft.  23.  SKoi  1776  in  Paris,  roarb  perft 
(Srjiebcrin,  bann  1754  Wcfcüfcbafterin  bei  SJJabaute 

3?u  Deffanb.  beren  Jrreunbe,  befonbers  b'Alembert, 
fte  burd)  ihren  ö*eift  unb  ihre  £iebcnSroürbiqfeit  balb 

$u  feffeln  begann.  S?on  jener  beSbalb  auS  &iferfud)t 

entlaffen,  erlangte  fte  burd)  bie  ̂ ürfpracbe  tbrer  ©er» 
ebrer  oom  Sönig  unb  oon  SRabame  ökoffrin  eine 
penfton  unb  oerfammelte  feit  ber  3eit  in  ibrem  Salon 

bie  glanjenbftc  (3efeHfd)aft.  roelcbe  fte  trofc  ihrer  ̂ >äB» 
Jicbtett  burd)  ben  3auber  ibreS  tarröotlen  «enebmenS 

unb  ihrer  griff-  unb  gefüblooHen  Unterbaltung  ftch 
',u  erhalten  roujjte.  ̂ hre  »Lettres«  (i*ar.  1809, 
2  S3be.;  beutfeb  pon  Wabame  Spanier ,  iJeipv  1809, 
2  Öbe.),  bie  meift  febr  leibenfcbaftlid)  unb  fdnoärmc' 
rifd)  ftnb,  mürben  1847  oon  >ti;n  mit  (Einleitung 

herauScjegcben;  neuere  Äuegabett  beforgten  pfiffe 

(1876)  unb  Lambert  (1877,  2  ©be.).  »Lettres  ine- 
dites  de  MUe.  de  L.«  gab  Jöenrn  (1887)  heraus.  8oL 

|  Afie,  Mlle.  deL.  et  la  marqnise  du  Deffand(1877). 
i  t  ss.,  bei  naturnnffenfdjaftl.  Uinmen  s?lbtürjung: 

I  1)  für  abriftian  ̂ riebridt  Üeffing.  geb.  10.  «ug. 
18()9  in  itolrtifaVSBartenbcrg,  bereifte  ben  Ural  unb 

Sibirien,  ftarb  1862  -ut  $raffnojarSf  in  Sibirien, 

fdjrieb:  »Synopsis  genemin('ompositarum«(1832); 
—  2)  für  »iene'  $rimaoere  Üeffon  (f.  b.). 

Ht*  2<untr6  <fpr.  i&  wnflf>,  Unfein,  f.  Sattttes. 

Veffelberg,  f.  i'iciclbera. 
Veffcn,  Stabt  im  pmift.  Äegbej.  SRarienroerber, 

Ärri«  öraubenv  am  iJeffener  See  unb  an  ber  iMnie 

öarnfee-2.  ber  i*reufufcben  StaatSbabn.  bat  eine 
fatbolifcfae  (oon  1305)  unb  eine  eoang.  ftirdje,  eine 
Synagoge,  eine  3Hafd)mettfabht,  Sampfmolterei, 
Öierbraueret  unb  08ww  21906inro.,  baoon540Soan< 

gelifche  unb  230  ̂ uben.  Ü.  erhielt  1298  Stabtrecbt. 
Vcffcpv?,  1)  ̂ ean  »aptiitc  ttartbllemn, 

©aron  be,  franv  Sieifenber,  geb.  27.  ̂ an.  1766  in 
Httte,  geft.  6.  April  1834  in  SJitfabon,  begleitete  1784 
als  Solmetfd)  ̂ aperoufe  auf  beffenSicife  um  bie(Srbe, 
»erlieft  aber  bie  6rpebition  in  »amtfehatfa,  um  ben 
Bericht  ber  biSberigen  Sieifeergebniffe  ju  Sanbe  nad) 

ftrantreid)  ju  bringen,  unb  mürbe  barauf  jum  ®ene» 
raltonful  in  Petersburg,  fpäter  in  Stffabon  ernannt. 

Seine  SReife  befchrtcb  er  im  »Journal  historique  du 
voyage  de  taperouse«  (^Bar.  1790,  2  öbe.)  unb  in 
»Voyage  de  Laperouse«  (baf.  1831). 

2)  ̂ erbinanb,  sJJicomtebc,  franj.  Diplomat 
unb  Ingenieur,  geb.  19.9?oo.  1805  in  ̂erfaifleS,  geft. 
7.  $cv  1H94,  betrat  1825  bie  biplomatifd)c  Soufbahji 

als  Attad)«?  beS  ÖeneroltonfulS  ju  IL'iffabon,  arbeitete 

1827  -28  in  ber  ̂ anbelSabteilung  be«  WinifteriumS 
beS  Tunern  nnb  ging  1828  als  Ronfttl  nad)  Junis, 
bann  nad)  ttairo,  iNottcrbam,  Walaga  unb  Barcelona 

unb  rourbe  im  April  1848  ,utm  betJoQntäd)tigten  ©ii« 
niftcr  ber  SRepublif  ̂ rantreia^  in  Wabrib  ernannt.  Jn 
Anfang  1849  rourbe  er  in  aufterorbcntlid)er  SRiffton 

nacb^omgefanbt.  Auf  (StnlabungbeS^ct'önigS  Satb 
pafdja  begab  er  ftch  1854  nneb  ̂ tgnpten,  roo  er  ben 
^lan  einer  Äanalifterung  ber  üanbenge  oon  Sue^  ent= 
roarf  u.,  naebbetnerin  einer  befonbern  Schrift  (»Perce- 
ment  de  Tisthme  de  Suez«,  mebrere  Ausgaben)  bie 

Ausifübrbarfcit  unb  ben  großen  duften  bes  Unter* 
nebmenS  nachgeroiefen.  nid)t  nur  ben  iöijcfbnig  oon 

Ägupten,  fonbern.aud)  bie  ($eid)äft0roclt  in  auf 
reich,  Italien  unbCiterreia^  bafür  geroinnen  roufttc. 
hierauf  roarb  er  1856  jutn  Dirigenten  beS  SlanaU 
baueS  ernannt.  2ro{i  ber  oon  ̂ nglanb  bemfclbcu 

in  ben  Üskg  geftellten  biplomatifcben  Schroicri gleiten 
forberte  Ü.  1858  ju  ($elh)cidmungen  auf,  erbielt  in 

^ranfreich  2(K)  SNüX  gr.  gezeichnet  unb  lieft  barauf- 
bin, im  Februar  1859  nach  ̂ gnpten  utrüdgefebtt, 

bic  Arbeiten  beginnen,  bie  nach  uberroinbung  mannig« 
fad)er  Jötnbcrniiie,  nad)bem  eine  fernere  Summe  oou 
10o9Xia.  i^r.  befchafft  roorben,  15.  Aug.  1869  mit 
ber  glüdlicbcn  3)urd)fübntng  beS  SJiefenroertS  enbeten 

(ofll.  Sucitanal).  6r  oerdffentlichte  barüber :  *  lettres, 

jourual  et  documents  n-latifs  A  l'histoire  du  canal 
de  Suez«  (1875  81,  5  ©be.).  1879  nobm  er  bic 
Anlage  beS  ̂ anamafanalS  (f.  b.)  in  biefcanb;  18H5 
warb  er  Wttglteb  ber  franjöfifdjcn  Afabemic  unb  gab 

bann  feine  llicutoiren  heraus:  »Souvenirs  de  qua- 
rante  ans,  drdies  a  mes  enfants«  (1887;  beutid), 

»erl.  1887).  ̂ nbes  1890  ntndjte  infolge  ber  lieber» 
lieben  finanziellen  SBirtfcbaft  bei  ben  Durcbitcdning«  - 
arbeiten  bie  ̂ anautagcfcllidjaft  iöantroit,  unb  ü. 
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felber  würbe  1691  gericbtlid)  jur  Beranlwortung  gc 
jogen.  6*  iietltc  fidj  berau«,  baß  ungeheure  Summen 

au«  bem  Äapital  ber  Gefeafdwft  jur  Bcfted)ung  her- 
Dorragcnbcr  Bolitifer  unb  ftinanjlcute  Derwenbet 
werben  waren.  $ic  Unterfud)ung  bebnte  ftd)  nud)  über 
biefe  au«,  unb  üeffepi»  Sobn  (£  bar  le«  würbe  gletaV 
falle  Derhaftet  unb  mit  feinem  Batcr  wegen  Bctrua* 
ber  Wtionäre  angctlagt.  Hharlc«  be  £.  würbe  nodi 
weiter  bcfdjulbigt,  Bol!«Dertreter  unb  Staatsbeamte 

beftoeben  ju  baben.  ©ctbe  würben  9.  ̂ ebr.  1893  $u 
je  fünf  ̂ abr  Gefängni«  unb  je  30<x>  ftr.  Gelbbuße 
Derurteilt.  jebod)  ba*  Urteil  15.  §uvA  1893  burd)  ben 
Waffationsbof  aufgehoben.  Charte«  bc  2.  mußte  bie 
21.  flWärj  1893  wegen  Bestechung  über  ibn  Derbäugte 
Strafe  Don  einem  Ctabre  Gcfängni«  abbüßen,  ̂ n 
feinen  legten  Ücbcndjabren  war  übrigen*  fcrbinanb 
dou  JJ.  geiftig  umnaebtet  unb  unjurcd)nung«fäbig. 
Bgl.  Bcrtränb  unb  fterrier,  F.  de  L,  «i  vie, 

w>u  «-uvre  ($ar.  1887);  G.  B.  Smith.  Ijfe  and 

enterprices  of  F.  de  L.  (2.  "Hüft..  Üonb.  1895). 
t'cffinctf  <\vr.  .ffin'>,  Stabt  in  ber  belg.  Sßrooinj 

.\xmtegnu.  Slrronb.  Soignie«.  am  $cnber.  ftnoten» 
puntt  ber  Staat«babnltnien  Senberleeum-Sitb,  2«- 
cRenair  u.  ü.-BaffiHß,  mit  bebeutenben  Steinbrüchen 
( ca.  «00,000  Ion.  jäbrl.Brobuttion),  Staat«  tina ben- 
mittelfdjule  unb  (\mn  8225  Cinw. 

Reifing,  (Mottbolb  epbratm,  einer  ber  eilten 
beutfÄen  Siebter  unb  ber  erfte  Äritifer  ber  beutfeben 

üitteratur,  geb.  22.  Clan.  1 729  ju  Rauten}  in  ber  fäch« 
fifrben  Cbcrlauftß.  Wo  fein  Bater  Brcbiger  unb  ipätcr 

SSauptpaftor  war,  geft.  15.  ftebr.  1781  in  ©raun« 
fdjwcig,  bc^og  21.  ̂ uni  1741  bie  ftüritenfcfaulc  St. 
Wfra  ju  Weißen,  auf  ber  er  eine  grünblicbc  VttMil« 
bung  in  ben  alten  Sbradien  erwarb  unb  bei  bem 
Selbftftubium ,  welche«  nacb  bem  gefunben  Urinjtp 
ber  ftürftcnicbulcn  Derflattet  war,  ftd)  mit  Vorliebe 

ju  ben  cSbaraftcrbarfteUcm  unb  Jramatifern  Jbeo* 
pbraft.  Blautu«  unb  Jerenj  wanbte.  Bon  poertfmen 

Plänen  unb  Entwürfen  geborte  berWci&cner  Schüler« 
jeit  bereit*  eine  erfte  Bearbeitung  be«  fpäter  in  SJeip- 

jig  abgcidjloifenen  i'uftfpicf*  »ier  iunge  Gelehrte« 
an.  Auf  ber  UniDerfttät  üetpjig,  bie  i!.  im  i>crbft 

1746  bejog.  füblte  er  ftd)  »on  ben  mittelmäßigen  tbeo« 
logtfeben  Borlefungen  feine« weg«  angezogen,  weit 
mebr  jebod)  oon  ben  pbilologifAen.  befonoer«  ben 

jenigen  Gbrift«  (f.  b.  1),  fowi'e  ferner  Don  benen  be* iVaibcmatifcr*  unb  Waturforicbcr«  <l.  G.  Mtäftncr 

(f.  b.).  Bon  Begebungen  ju  Gottfcbeb.  ber  in  iJcipjig 
Brofeifor  mar.  boren  wir  nicht*.  8.  ießte  e«  batjer 

gclegentlid)  einer  Seife  in  bie  $*imat  (Anfang  1748) 
bei  feinen  ISltern  burd),  SRebijtn  ju  ftubieren  unb  ftd) 

»nebenbei  auf  Sehn  Hachen  ju  legen«.  Ctobc«  geftal* 
teten  fid)  bie  linge  fo,  baß  V?.  ju  einem  regelmäßigen 
Verlauf  feiner  Unioerfitiitoftnbien  überbaupt  nid»t 

gelangte.  Bont  Beginn  ieinc«  üetpjiger  'rlufentbalt* 
nit  baue  er  in  jugenblidjeut,  wenn  nod)  fo  befcbeibC' 
nem  üfbendgenuß  unb  im  Verlangen  nadj  einer  an- 

teiligen TurAbilbung  nicht  nur  bc«  Weiite*,  fonbent 
audj  ber  i;erfönlicbfcit  eine  Siichtung  betbätigt  welche 
für  ben  auf  geringe  Nüttel  unb  namentlich  auf  Sti 

penbien  Wngewicfenen  nicht  ohne  Wefabr  war.  *^cb 
lernte  einfehen«.  beißt  e*  in  einem  ipätern  Brief  an 

feine  Hcuttcr,  «bie  Büctjer  Würben  mich  wohl  gelehrt, 
aber  nimmermehr  }ii  einem  UVcnichcn  machen ...  od) 
lernte  tanken,  fechten,  voltigieren.  Vitm  ttörper  war 

ein  wenig  geiebidter  geworben,  unb  ich  fuebte  i^eicll 
febaft.  um  nun  au*  leben  \u  lernen.«  unterliegt 
letnem  ̂ wetf el ,  baß  bei  biciem  lelttern  Stubiunt  ber 

unerf abreite  Jüngling  in  mancherlei  ̂ äbrlidjfeiten unb 
in  Sdmlben  geriet,  ̂ ie  Steigung,  melebe  er  für  ba« 
^raina  fd)on  au«  TiWeißen  mitgebracht  hatte,  warb 
in  Scipüg.  Wo  ftrieberile  9?cuber  unb  ihre  ©cfellicbaft 
nod)  fpielten,  burd)  bie  Wnfcbnuung  einer  lebenbigen 
Bühne  berart  gefteigert,  baß  bie  erfte  litteranfcbe 

Xbätigfeit  be«  jungen  &,  neben  anatreontifdben  Ber 
fuebe it  unb  fleinen  Sinngebidjten ,  ftd)  burdjau«  auf 
bramatifche  Arbeiten  unb  Entwürfe  richtete.  $eni 

neubearbeiteten  ^'uftfpiel  »2>er  junge  Öelebrtc«  erwie« 
bie  9ieubcr  »bie  d^n ,  bie  fte  fonß  feiten  einem  an 
gebenben  Äomöbienf chreiber  ju  enveifen  pflegte:  fte 

ließ  e«  auffübren«.  Bon  feinen  fonftigen  bramatifeben 
^ugenboerfueben  au«  ber  ,{eit  bi«  1750  fei  nod)  tx- 

wähnt  ba«  auegelaüene  ̂ 5offcnfpiel :  »$ie  alte^nnc^ 
fer«,  ba«  er  fclber  nicht  ber  Aufnahme  in  feine  Sdbrit 

tcu  würbigte,  ba«  3ituatton«luftfpicl  »^crÜHifogun*, 
ferner  »^cr  »^reigeiit«.  beffen  litelbclb  Don  einem 
cmften  unb  würbigen  öeiftlidjen  befd)ämt  wirb,  unb 

»2*ie  ̂ uben«,  in  benen  32.  ftd)  gegen  ba«  hem'chenbe 
religiöfc  unb  fojiale  Borurteil  erllärt.  ftnlefywngen 
an  bie  ältere,  fpejicH  fäcöftfd)«  fiuftfpielbichtung  laßen 
ftefa  in  allen  biefen  Stüden  beuterfen ;  ihr  Spauproer- 
öienft  befiehl  in  bem  flotten,  pointierten  Dialog.  9?ad)^ 

bem  im  Pfrübjabr  1748  bie  Wataftrophc  ber  92euber 
fchen  Sd)aufpie(ergefeHfd)aft  eingetreten  war,  würbe 

bem  jungen  ftutor  unb  Stubenten ,  ber  ftd)  für  ein> 
jelne  Witglieber  ber  Xruppe  oerbürgt  hatte,  berBoben 
in  fieipjig  ju  beiß  unter  ben  Süßen.  (Sr  entwiA  Der 
feinen  (Gläubigern  nach  Wittenberg ,  wo  er  hranf  an 
fant.  Raum  baß  er  bie  (Srlaubni«  feiner  (ritern  er» 
balten,  auf  biefer  j weiten  fäcbftfcben  UntDerfttät  feine 
Stubien  fortjufeftm,  fo  bebrängten  ibn  aud»  I)ier  feine 
Wläubigcr  berart,  baß  er  ben  (£ntfd)luß  faßte,  oorber 

banb  feine  llnioerfttät«ftubien  abjubred^en,  Dom  Sr» 
trag  feiner  Stipenbicn  feinen  Gläubigern  gerecht  ju 
werben,  für  ftd)  felbft  aber  in  Berlin  eine  litternrifdje 

Sriftcnj  ju  fueben.  (Sine  fold)e  harte  fein  i'anb^mamt 
unb  ücipjiger  UniDerfttät«freunb.  ber  »^reigrift« 
iSbriitlob  ̂ Wßliu«,  in  beffen  ̂ eitfdjriften :  »Urmmv 

terungen  junt  Bergnügen  be«  Gemüt*«  unb  *?cr 

Siaturforfmer«  S.  feinc'frübeften  @ebid)tc  txröffent- licbte,  bei  ber  JHebattion  ber  9tübigerfa>cn  (fpäter  Bof» 

üfehen)  ̂ citung  geftmben. 
^m  "«oDember  1748  fam  2.  in  bürf tigern  flufjug 

unb  DöQig  mittello«  in  Berlin  an  ;  ba«92ötigfte  erwarb 

er  junäebit  burd)  Crbnung  ber  SKübigerfchen  Biblio- 
tbet,  burd)  Überlegungen  für  Bucbbänbter  unb  auch 
für  Boltaire,  beffen  vrojefsfebriften  im  Srrettbanbcl 
mit  bem  Rubelt  virf*  2.  in  beutfeher  Shracbe  rebi* 
gierte,  ferner  burd)  litterariiebe  Bcfpred)ungen  für  bie 

eben  gebad)te  ̂ ritung,  für  bie  er  Dom  ̂ pnl  1751  an 
ein  Beiblatt :  »Stofttcncflc  au«  bem9teid)ebe«föi$»?«« 
herau«gab.  vier  beginnt  fich  bereit«  fein  flarer,  fchar- 
fer,  burd)  (ftlcidmiffe  unb  übcrrafd)enbe  Wcnbungen 
belebter  i^rofaftil  ju  entwideln;  bie  Selbftänbigteit 
feine«  Urteil«  jeigt  ftd)  befonber«  gegenüber  neu  auf» 
tauchenben  Großen  ber  &tteratur,  wie  Souffcau,  $>i» 
berot  unb  Mlopftod.  Gemeinfchaft  mit  STOhltu« 

begann  er  bie  furjiebigc  3f«tfd)rift  »Betträge  jur  $>i- 
ftoetc  unb  Vlufnabme  be«  Theater««  (Stuttg.  1750), 
bie  namentlid)  burd)  einen  ftuffa^  über  ̂ lautu«  bc 

merfenowert  ift,  beffen  »Trinnmmus«  i'.bamal« unter 
beut  Ittel  »ler  Sd)a(«  bearbeitete.  Seine  iDyrifdien 
Beriucbe  iammelte  er  al«  »ttleinigleiten«  (baf.  1751). 
otu  Tc;etuber  1751  entfehloß  er  ftd),  Berlin  ju  Der 
laiicn,  bie  Unioenität  Wittenberg  abermal«  ju  be- 
veben,  um  ben^tagiftergrab  ju  erwerben,  ̂ n  jugenb- 
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lieber  Neugier  unb  Unbcbaditfamfrit  ÜcB  w  fidb  bie 

^nbiStretiön  $u  fcbulben  tommen,  ein  sJNanuitnpt 
BoltaircS  gegen  beffen  Sötffen  unb  WBm  auf  bic 
Steife  mitzunehmen ,  infolge  motmn  eine  ̂ enimuiuo 
imifcben  il  in  unb  Voltaire  eintrat,  o"  Wittenberg, 
am  Stamtnftß  bed  SJutbertumS,  befebäftigte  er  fid), 
fc nid)  bie  reichhaltige  Bihliotbe!  unterftttyt,  mit  Se 
formationSgeichtcbte  fomie  mit  Qelehrtengefdücbte  unb 
Bibliographie  im  allgemeinen.  6r  üoücnbete  bamalS 

eine  Seihe  oon  Wufiäucn,  bie  er  »Settungen«  übet» 
febrieb ,  unb  in  benen  ftct>  eine  cbararteriititd)e  Sieb* 
tung  feines  CkifteS  frühzeitig  offenbart;  £.  »erteibigt 

etne  Setbe  t>on  Scannern,  bauptfäcblid)  auS  bem  Sc- 
TormationSjcitalter,  gelefirt  unb  fa^arfftnnig  gegen 
Borroürfe,  bie  bertömmlid)  gegen  fie  erhoben  mürben, 

barunter  au*  ©cemer  Luther-,  mie  (SodjläuS  unb 

1'emniuS ,  ferner  Spora*,,  bei  beffen  Bcrtcibtgung  er 
barlegt,  man  bärfe  nicht  aUeS  ernftbaft  nehmen,  »oaS 

ein  jMifcber  Dichter  öon  fid)  felber  beliebtet.  »lud)  bat 
er  fub  m  Wittenberg,  burd)  baS  Stubium  SRartinlS 

angeregt,  mit  Vorliebe  ber  (£pigrammenbid>tung  ne 
mibmet.  Nod>  öor  ftblauf  beS  Jahres  1752  f ehrte 

nadjbem  er  *,um  SRagüter  promoöiert  roorben, 
nad)  Berlin  mrüd  unb  nnbmete  fid)  nad)  mie  bor  ber 
freien  littccarifcben  Dbätigfeit,  meldte  in  %Babrbeit  erft 

burd?  ibn  ju  ghte  unb  «niehen  gelangte.  t£r  febrieb 
mieberum  STitifeu  für  bie  »Bofüiche  ,Settu:ni«  unb 
beqrünbete  eine  neue  »Dbeatralüche  Bibliothcf«  (Bert. 

1754 — 68),  bie  und  noch  Deutlicher  als  feine  frühere 
bramaturgifebe  3*ttfcbrift  erfennen  läßt,  mie  er  fid) 

burd  felbftänbtgeS  Nad)  beulen  unb  ausgebreitete  l'el 
türe  x>on  bem  berfömmlid)cn  f  ran  jöftfdKfl t  filafftziSmuS 

aamählid)  befreite.  Nach  SKnliuS'  (f.  b.)  frühem  Jobc 
(1754)  befreunbete  er  fid»  immer  enger  mit  Nicolai 
unb  SRenbelsi ohn ,  ipäter  aud)  mit  Namlcr.  91(3  bie 

Berliner  Wabemie  bie  »BreiSaufgabc  fteflte,  baS  philo* 
fopbifcbe  Stiftern  beS  lichter*  $ope  ju  untcrfuChcn, 

©erfaßte  er  mit  SÄcnbelSfobn  bie  Schrift  »$opc  ein 
Wetaplmftfer!«  (Danjig  1755),  in  roelcber  er  barthat. 
baß  ber  Vortrag  etncS  fonfequenten  philofophifchen 
SnftemS  bem  Seien  bcrDid)ttunft  miberfprcche.  Sein 

ausgebreitetes  Riffen,  fein  genialer  dinblirf  in  beu 
tem  oder  poetifdjen  unb  littcrarifeben  Aufgaben  nnb 
fein  unerfebrodener  Freimut  begannen  gefürchtet  \n 
merben,  feitbem  er,  frech  her« uSgcf orber t,  mit  feinem 
»Babemccum  für  §crrn  Samuel  öottholb  SJange 
^aftor  in  Täublingen«  (Berl.  1754)  an  bem  f eichten 
unb  flüchtigen  &oraj  •  fiberfefcer  unb  in  ihm  an  ber 
ganzen  behaglichen  unb  platten  SRittclmäßigleit  in 
ber  bamaligen  fchönen  Sitteratur  ein  (Stempel  itatuiert 
hatte,  damals  faßte  er  auch  feine  bisherige  Valium 

feit  in  ber  erften  Sammlung  feiner  »Schriften«  (Beel. 

1753—55)  jufammen.  Banb  1  enthält  »lieber  unb 
Irpigramme«,  Banb  2  »ftritifche  Briefe«,  größtenteils 
burd)  Umarbeitung  ber  ftuffäfte  im  »9teueftcn  aus 
bem  Scidjc  bcS  ®i£eS«  entftanben,  jebod)  mit  fcinju« 

fügung  einiges  Neuen,  j.  SB.  beS  mertmürbigen  £ra» 
a^obienrragmentS  »Samuel sbcnji«,  in  melebcmT.  einen 
Ätoff  aus  ber  jüngften  Bcrgangenbcit  behanbclt. 

Banb  3 » Settungen « ,  Banfe  4  -  6 » Dramen « ,  barunter 
»ÜÄiß  Sara  Sampfon«  (1755),  bie  eine  oöllige  9lb< 
febr  t>on  ber  franjöfifchen  Dramaturgie  bezeichnet, 
^»ier  lehnt  ftch  &  an  bie  Situationen  unb  £ebenSocr 

bälrniffe  ber  engln'dien  Familienromane  unb  bürget' 
liehen  Xtauerfpiele  berart  an,  baß  Reifings  3ritge» 
noffen  »Sara  Sampfon«  fd>led)tt)in  ein  cnglifdieS 
Irauerfpicl  nannten ;  jugleid)  aber  ermies  es  in  ber 
ixtnblungsführung  unb  iSharaiieriftif  eine  t^reir>ctt 

unb  iKeijterichaft,  bie  in  ber  fteifen.  leb«  unb  hilflofen, 

ängftlid)  nad)  Segeln  arbeitenben  beutfdten  l'itteratitr 
feithet  unerhört  mar.  (Über  bic  Nadjroirfungcn  biefes 
Dramas  in  ber  Sitteratur  ogl.  Sauer,  o.  S.  v. 
Braroe,  Straßb.  1878.)  (Sben  tueil  er  fühlen  mußte, 

baß  er  mit  biefer  poctifchen  l'eiftung  auf  einen  ipöbe' 
punlt  gelangt  fei,  roünfchte  8.  fid)  ber  feitherigen  Art 
feiner  feriftenj,  mo  ber  Jag  für  ben  Jag  ju  Jorgen 
hatte  unb  er  neben  eignen  Arbeiten  Überfe&ungcn 

liefern  mußte,  §u  entgehen. 
in  uertaufd)te  im  Otobcr  1755  Berlin  mieber  mit 

Seipjig  unb  tonnte  halb  barauf  feinen  Berliner  jjrcun« 
ben  oön  einer  tluSftdjt  melben,  üher  bie  er  große  Öc« 

nugthuung  empfanb:  er  foHte  als  Setfebcglcitcr  eincS 
jungen  üetpjiger  ̂ atriuerS,  ©infler,  Oftern  175« 
eine  auf  brei  ̂ ahrc  berechnete  BilbungSreife  nach  ben 
^{icbcrlanben,  (£nglanb,  ̂ ranfteid),  ̂ Italien  nntteteu. 
dr  bereitete  ftcb  ernftbnft  auf  bie  Seife  bor,  mela>e  in 
ber  Xhat  10.  SRai  angetreten  mürbe  unb  M.  burd)  baS 
nörblidje  Dcutfdjlanb  nad»  ben  Siebcrlanben  führte, 

um  oön  ̂ Imfterbam  auS  bie  Dorjüglichften  Stäbte  be< 
fudjt  mürben.  Der  WuSbrud)  beS  Siebenjährigen 

VtricgeS  aber  unb  bie  Befej^ung  i'eipjigS  burd)  preu* 
ßifdje  Truppen  trieben  Sintier  nad)  i;eip,ug  jiirüd. 
wohin  ihm  8.  notgebrungen  folgen  mußte.  Da  eS 
hier  rafd)  ju  einem  ̂ crmürfniS  ̂ roifchenif.  unb  feinem 
feitherigen  ÖJenoffen  fam,  baS  in  einen  erft  nad)  fahren 

( 1764)  ju  i'efftngS  gunften  erlebigten  $rojeß  auslief, 
fo  fah  ftd)  ber  SchtiftiteUcr,  ineld>er  auf  brei  3abre 
ber  Sammlung  unb  ÜUcuße  gehofft  hatte,  mieber  auf 
feine  JVeber  angemiefen  unb  mußte  mehr  als  je  jutior 

,m  Überfettungen,  iloaefturen  u.  anbern  Sothehelfcu 
greifen,  ̂ nnartm  hielt  ihn  ber^erfebr  nütbempreußi' 

fdjen  SWajor  Uro.  o.  Jileift  (bem  Dichtet)  in  i'eipjig 
uirüd;  als  aber  biefet  im  ÜRai  1758  jut  preußifmen 

^lbarmec  ging ,  jog  cS  aud)  i?.  mieber  nad)  Berlin. 
3n  biefem  ̂ abre  hat  er  aud)  bie  MriegSlieber  feines 
«VreunbeS  Mleim  mit  einem  euipfcblenbeu  Borberid)t 

herausgegeben.  SRit  ben  Berliner  ftreunben  Nicolai 
unb  SHenbclSfobu  hatte  Ü.  eifrig  (oormiegenb  über 
bie  Dbcoric  beS  Jraueripicld)  forrefponbiert,  unb  auf 

alle  Anne  fanb  er  in  Berlin  mehr  Beucbungen,  als 

er  jur  3eit  in  Üeipjig  befaß.  Bon  1758-60  lebte  ü. 
in  ber  prcußifd>en  £>auptftabt  untet  ben  (Sinbrüden 
berThaten  u.$£ed)felfälle  beS  rieben  jährigen  Krieges. 

,9J!it  feinen  greunben  uereinigte  er  fid)  uir  JperauS- 
gäbe  eincS  neuen  (ritifd)cn  CrganS  für  Befpred)ung 
ber  neuern  beutfdKnfd)öniDiffen{d)aftlid)en^ittetatut: 

ber  »Briefe  bie  neueftc  üitterntur  betreffenb«  (Berl. 

1759-65,24Bbt),  für  bie  er  befonberS  1759  u.  1760 
tbätig  mar  ;  ljeroor,uihcben  ünb  bie  Briefe,  in  benen  er 

Sietnnb  unbSHopftod  hefpricht,  bie  <&ottichebfcbcSicb' 
tung  in  ber  bramatifchen  üitteratur  befämpft.  Shafc« 
fpeaie  als  ben  größten  brnmatifd>en  Dichter  feiert  unb 
eine  Sjene  aus  einem  geplanten  |\auftbrama  mitteilt 

(Brief  17).  l?r  oeröffentlid)te  nebenbei  brei  Bücher 
feiner  »fabeln«  in  i<rofa  nebjt  tlbhanblungen.  in 

Denen  er  511m  etftcnmal  nicht  nur  alSÜ^ritder,  fonbern 
auch  als  Dbeotetifet  aufttat  (Betl.  1759),  unb  baS 
fleinc,  in  einet  moppen,  iebatfen  ̂ Jrofa  abgefaßte 

Drauerfpiel  l;hiotnv  (baf.  1759),  in  melchcm  fid) 
ttob  bem  antiteu  Scbauplab  bet  ipanblung  boch  bie 

patriotische  Grregung  bet  3rit  roibetfpiegelt.  Vluch 
fchrieb  et  bamalS  fein  erft  fpäter  aus  üeffmgS  Nach- 

laß oon  Cifdjenburg  (1790)  neröffentlidjteS  »l'chen 
beS  SophofleS« ,  gab  »CogauS  Sinngcbidttc«  (ücipj. 
1759)  heraus  unb  übertrug  »DaS  Jh«nter  beS$>errn 
Dibcrot«  «Berl.  1760  ,  2  Bbc.).  bic  öcrmaubtcn  Be- 
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ftrcbungeu  bei  frnnjöfifcben  Mritifer«  unb  Dichter«  f 

teil«  rtajticj  würbigenb,  teil«  überfdjä^enb.  Die  Un> 

fteberbeit  feiner  Mage.  bei-  erneut  wicberlcbrenbc®  unfd>, ! 
ftcb  gröfeern  Arbeiten  in  aUcr  SJIuftc  unb  obne  Siüd» 
ficht  auf  ibre  frübere  ober  fpätere  ̂ oflenbung  wibmen 

ju  tonnen .  oeranlaftf  en  i'. ,  eine  Stellung  al«  Scfrc- 
tär  be«  Weneral«  Dauerten,  be*  Wouocrncur«  oon 
Schienen,  nn^unebmen  unb  im  £>«rb»t  1760  nach 

lörc*lau  $u  geben.  SBenn  auch  bie  ftrcunbe  bnrüber 

ben  »opf  fcbüttelten,  baft  ficii  i.'.  in  eine  Jlut  öon  ganj 
unlittcrarifcben,  militärifeben  unb  bürgerlichen  Öe« 

fcbäftcu  bineingcüürjt  habe,  unb  er  felbit  in  einigen  . 
Briefen  über  bie  Saf( iermübenber,  unbebeutenberw« 
fcbäitignncjen,  erlogener  Vergnügen  u.  ̂ erftreuungen 
Nagte,  fo  warb  ihm  boeb  ber  mehrjährige  Aufenthalt 
in  sBre«lau  frudjtreid) :  loäbrenb  bie  ftreunbe,  jumol 
nacb  beut  Helbcntobe  be«  von  8.  tief  betrauerten  »leift 
(1759),  bem  raftlo«  oormärt«  ftrebenben  nicht  mebr 

lud  ju  bieten  oeruiod)ten,  founte  er  bier  »in  ftcb  fclbft 
©ur^cl  fnffen«.  fid}  in  ernfte  Stubien,  ,v  ©.  bei  2  m 
noja  unb  ber  ttircbcnoätcr,  oerfenfen,  lebenbiger  Söirt  , 
licbteit,  bie  ibn  umgab,  bie  poetifebe  Seite  abgewinnen 

unb  f anb  Gelegenheit ,  nid)l  nur  feine  Familie  reich«  i 
lid)  3«  unterftüpen  (ma«  er  übrigen«  auch  in  feinen 

büiftigften  Üagen  über  feine  Strafte  hinaus  getbnn), 
fonbent  aud)  eine  beträchtliche  ©tbliothel  ju  fammeln,  { 
bie  er  freilich  fdwn  in  ben  nädiiten  Jahren  al*  9Jot« 
pTcuntg  oetraepteu  uuo  wicdit  oerauBcrn  minue.  *ic 

tvtcbtigften  geiftigen  Äciultrtte  ber  (bi*  1765  währen* 
ben)  vre«lnuer  $eit  waren  bai  Suilfpiel  »3Kinnn  oon 
»arnbelm,  ober  ba«  Solbatenglüd«  (löeri.  1767), 
unb  »ilaofoon,  ober  über  bie  (freuten  ber  Malerei  unb 
^oefie«  (baf.  1766,  erftcr  Xeil;  ber  weite  warb  nie 
oollcnbct):  erftere«  bai  flaffifd)e  Üuftfpiel  ber  Deut« 

feben,  »bie  wabrfte  Au«geburt  be*  Sieben j übrigen  | 
ttriege«,  bie  erfte  au«  bem  bebeutenben  kleben  gegrif- 

fene Xbeaterprobuftion« ;  legerer  eine  ber  äitbetifd)* 
fritifcbenHauptfdmftenVcfftng«,  burebbie  er  bteÜbcr 

icbäpung  ber  bcffnptioen  i*oefie  befettigte,  bie  vanb 
hing  in  ber  ̂ oefie  unb  bamit  bie  bramatifebe  unb  er 

jübienbe  Dichtung  in  ibr  Siecht  einfette  unb  und)  ber 
litternrifcben  Seite  bin  flärenb  unb  grunblegenb  im 
böebiten  Sinne  wirltc.  Der  Safe,  bafi  ber  Dichter  nidjt 
malen  fotle,  gebort  feitbem,  um  mit  $ifd>cr  ju  reben, 
»jum  «  Sö  l£  ber  ilftbetif.. 

Jan-  ber  litterarifd)en  Stellung,  meldic  S.  nacb 

biefen  Sterten  einuabm ,  wollte  fieb  eine  feiner  "Matur 
entföretbenbe  bürgerlicbc  Stellung  für  ibn  niefit  ftn- 
ben.  (£r  war  1765  nad)  Berlin  ̂ urüdgefetirt,  wo  man 
ibm  Hoffnungen  auf  eine  Berufung  a\i  Siibliotbcfar 

qemadü  baite.  Uli  bieie  Hoffnung  trott  ber  ,"\ür> {piadic  be*  Cberften  Cuintuo  ̂ ciltu«  an  bem  :föiber< 

itanb  JVnebrid)*  b.  Wr.  geidjeitert  war,  eriebien  ibm 
Berlin  ald  eine  »oerjtoetfclte  Waleere« ;  er  febnte  fid) 

bmweg  unb  nabm  baoer  mit  Jvreuben  eine  Vlufforbe« 

rung  an,  feine  iträfte  bem  "Nationaltbeatcr  ju  wib 
men,  welcbc«  man  in  Hamburg  eben  crridjtetc.  Vll« 
rramaturq  ber  neuen  8tt|nc  begab  er  fid)  im  Vptil 

1767  nad)'Ho««burg,  ba«  ihm  al»  Stabt  id)on  beim eriten  Sehen  iebr  bebagte.  Seme  Hauptaufgabe  follte 
bie  «bfaffung  einer  Irittfcbcn  3ritid)nft  fem ,  welche 

»jeben  Schritt  begleiten  follte.  ben  bie  Jiunft  fowobl 
bc*  Xid)ter*  aU  bea  Sdjaufpiclerö  tljun  würbe«  unb 

nie  'Hamburgifcbc  Dramaturgie«  in  ber  Xbat  l.Wai 
1767  in*  üehen  trat.  Tie  fd)lcd)t  ooi bereitete jmb 
fdilccbt  geleitete,  oom  unreifen  ̂ ublduiu  jener  Jage 
nod)  fd)led»ter  unterftüpte  Unternehmung  brad)  inbe* 
febon  nad)  luiyr  ̂ cit  jufammen;  ihr  grböter  jRntjm  \ 

bleibt,  ju  SeiftngS  »Tromaturgie«  ben  äuHem  ?ln* 
Infj  gegeben  \u  haben.  Sjiäbrenb  bei  Srfcbeincn«  ber 
felben  entfernte  fid)  ü.  immer  mehr  oon  feiner  ur« 
fprünglid)en\Hbfid)t.^tnbenerften  ^umment(Stüden) 
trtttftcrt  er  eingebenb  bie  Scbnufpieler,  namentlicb 
bof.  Später  würbe  ihm  biefe  Seite  feiner  Xbätiglett 
burd)  lleinlicbe  l£mpfinbticbfctten,  befonber«  ber  erflm 
Scbaufptelerin  ber  Öühne.  ,>rau  Henfel.  oerleibet.  (sr 

fprnd)  nur  nod)  über  bie  Dichter,  unb  jwar  febr  etn< 
(\ebenb,  inbem  er  bie  ©elegenbett  benupte,  ben  reichen 
ichni,;  feiner  öebanfen  über  bie  bramatifdic  Munft, 
namentlicb  feine  Wnficbten  über  Shatefpeare,  über  bie 

fran\öfifd)e  Xragöbie  unb  ibr  $crbältniö  y.i  Sbatc^ 
fpeare  unb  \um  antifen  Drama  audfübrlid)  barju* 
legen.  Der  jeitlicbe  nbftanb  jwifeben  ben  einzelnen 
Stüden  unb  ben  hefprochenen  Aufführungen  würbe 

immer  gröfjer.  bai  lc|tte  Stüd  (April  1768)  beban« 
belle  eine  Aufführung,  bie  nach  Ücffing*  Angabe  am 

28.  Juli,  in  Söabrbeit  am  11.  Aug.  1767  ftattgefun« 
ben  hatte.  So  würbe  bie  Dramaturgie,  wie  &  mit 

JHecbt  bemerlt,  etioa*  anbrcS,  ali  man  anfangt  bcab* 
ftchtigt  hatte,  aber  wahrlid)  nicht«  Schlechtere«.  9focb 

bem  «scheitern  b<«  Dbcater«  feHte  1'.  nod)  !urj<  %«$ett 
binburd)  Hoffnungen  auf  ben  ferfolg  eine«  ÜBerlag«* 
gefdjäft«,  ba«  er  mit  &b,t.  «obe  begrünbet  hatte.  AI« 
auch  biefer  au«blieb,  fanb  C,  bafi  e«  ihm  unmöglich 

fein  werbe,  »be«  Sperling«  ücben  auf  bem  Dad)«  in 
bem  geliebten  Hamburg  fort^ufepen,  unb  entfchloft 
üd)  im  Herbft  1769,  bte  ihm  angetragene  Stellung 

al«  iBibliotbefar  ber  ber^ogltd)en93ibliothe(  in  Wolfen' 
büttcl  anzunehmen.  Die  lerne  $eil  in  Hamburg  war 
burd)  bie  Abfaffung  ber  »Briefe  antiquarifeben  ̂ r. 

halt««  (öerl.  1768—69)  bejeiebnet  gewefen.  3n  ben< 
felben  würbe  ber  ränlcfüdnigc  ̂ rofetfor  6hr.  A.Älof. 
wela>er  fid)  al«  Führer  einer  litterarifcben^liauebobler 
unb  anmafüicher  (^efeüen  heroorgethan,  mit  böcbfter 

tritifcher  Sd)ärfe  unb  grünbltchftcr  Welebrfamktt 

febwer  geftraft.  Die  bamalige  tikneration,  welche  ben 
toevt  etuc«  Wanne«  nid)t  nad)  feiner  $)ilbung  unb 
feinem  (£barafter,  fonbern  lebiglid)  nad)  ber  äufeero 

Steaung  fa>äftte,  lonnte  ftcb  an  biefen  rüdhaltlo« 
wahrhaftigen  Ion  unb  biefe  rein  fachliche  Munt  nur 
iebwer  gewöhnen ;  erft  bie  nöchftfolgenbe  ̂ eit  ermaft 
richtig,  welche  Dienftc  2.  felbft  mit  feiner  ̂ olemil  ber 

I literarischen  unb  fittlichen  »ultur  ber  Nation  geleistet. 

Auch  bie  Unter) Hebung :  >£}ie  bie  Alten  ben  Dob  ge 
bilbet«  (^Berl.  1769)  gma  au«  ben  Stlo$ifd)eitHänbeln 
heroor.  Hur  j  oor  feiner  Abreife  oon  Hamburg  hatte  er 
nod)  bie  ftreube,  bort  mit  Herber  jufammenju treffen. 

CUt  ̂ olfenbüttel,  wo  2.  fein  Amt  im  (Hübjabr 
1770  autrat,  begann  er  eine  iHcibe  oon  3>eröffent« 
lid)ungcn  au«  ben  hanbfd)riftlid)eu  Sd)ä6en  ber 
bliothet,  oon  beneu  bie  Schrift  über  »^erenganu« 
luvonenfi««  (Öraunfchw.  1770)  ben  Anfang  machte, 

wäbienb  fid)  bie  Abhanblungen  unb  Fragmente  »3ur 
Wcfchichtc  unb  Xlitteratur«  (baf.  1773  —  81,  6  *Dt> 
über  eine  Sieihc  oon  Jahren  erftvedten.  ©ic  wert« 
tooll  einzelne  bicicr  ̂ ublilationcn  aud)  fein  mochten, 
fo  war  e«  für  bie  beutiche  Üitteratur  wichtiger,  baij 
Ü.  alctd)  in  ber  erften  3«t  nad)  feiner  Ittieberlaffung 
in  feolfcnbüttel  ein  poerifche«  SKeifterwerf  wie  feine 
Dragöbie  »ISmilia  Öalotti«  (iöerl.  1772)  oollenbete, 

beren  Anfänge  in*  Jahr  1757  jurüdreichen,  ba«  aber 
gleichwohl  er)t  auf  ber  Höbe  feine«  ftönnen«  wirfltd) 
auJflefübrt  würbe.  Hier  erfcheint  bie  Hbaratteraeia> 

nung,  bie  padenbe  Mcbcnawabibcit,  bie  epigramma« 
tiid»c  iluappheit  ber  Sprache  auf  gleicher  Höhe  wie  in 
»Wiuna  oon  Wambeln*.,  bie  Dittion  i\t  fogar  geift« 
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reiebcr  unb  gebanlen&altiger  als  in  irgcnb  einer  an 

bern  Ttcbtuiig  üeffings;  bagegen  wirb  gegen  bic  tra* 
qifebe  iföfung  ber  ̂ cnotdelung  jeberieit  ein  gewiffer 
istntvanb  ber  fiogit  unb  ISmpiinbung  übrigbleiben, 

ivaJ  bic  9£abrhcit  ber  ©octbefd)cn  Sorte  mebt  auf'  | 
bebt,  baß  in  biefem  Trama  eine  ungebeure  ttultur  j 
enthalten  fei.  Hud>  ließ  2.  bamalS  ben  eriten  Snnb 

etner  neuen  3autmiung  feiner  »Sermifdjten  Schriften« 
eriebeinen  (1771),  ber  außer  fleinern  &ebid>ten  aud> 
eine  embrmgenbe  unb  fäVirfftnnige  ftbbanblung  über 

baS  (Epigramm  enthält,  i'eibcr  gcftalteten  ftd)  bte 
i'ebenäverbälmißc  Reifings  nicht  banacb,  ibmV.'uit  unb 
NJWut  jum  poettfd)cn  Schaffen  ,*u  erboten,  (Je  r^atte 
ba*  fcmt  in  bem  »fhUen  Fintel«  Solfenbüttel  mit  j 
beSbalb  übernommen,  weil  er,  wie  eS  febeint  nun 

erstenmal  im  l'cben,  ben  ftarfen  Stfunicb  empfanb,  ftd) !   l     ■  ■  r  ■  ■  ■  ?  fi  I  ,   ,     JIl .  I  n>  «      a^ma«       .1,,..       I,  u,-  ,,,.A   ,»  \  >i 
}u  vermatucn.   4;te  »uwe  eines  unu  Detrcunocten 

Hamburger  Kaufmanns,  bte  geifteSflare,  miQcn*fräf>  i 
ttge  ©va  »önig  (geb.  22.  HÄärs  1736  in  fcetbelberg),  | 
mürbe  feine  Verlobte.  Ta  fte  aber  baS  ausgebreitete  j 
Okfchäft  ibreS  oerftorbenen  (Batten  ju  leiten  unb  ju 
liquidieren  batte,  um  tbren  ttinbern  einen  Teil  ihres 

Vermögen«  ju  retten,  unb  ftd)  bie  (Sntfcbeibung  biefer 
Tinge  iabrelang  binjog,  ba  inawifcben  aud)  er  mit 

mancherlei  Wtßbelligtciten  }u  tämpfen  hatte,  fo  fdjlof* 
fen  bie  ̂ abre  jmifeben  1771  unb  1778  vielerlei  bittere 
(Erfahrungen  u.  trübe  Stimmungen  für  2.  ein.  ̂ Jläne, 

eine  anbre  Stellung  ut  gewinnen ,  tarnen  über  ben 1 
erften  (Entwurf  nicht  bmauS.  ̂ m  Anfang  1775  riß 
iid)  £.  von  ̂ olfenbüttel  los,  ging  über  TrcSben  unb 

"£rag  nad)  SBtcn,  wo  er  feine  Verlobte  nad)  langer 
Trennung  nneberfab.  Tie  ilufnabine,  welche  er  in  I 
i&en  in  allen  »reifen  unb  felbft  bei  ber  Staifcrin 

SKaria  T berefm  fanb,  mar  burcbnitS  ebrcnooll.  I 1  ou  | 
bem  lehnte  er  ftd)  nad)  SBolfenbüttel  jurüd.  weil  fid) 
bie  ifluafidjten  für  eine  enblicbe  JBerbinbung  mit  (Jon 
Äöntg  günftiger  geftaitet  batten.  So  nabm  er  es  mit 
getctlter  (jmpfinbung  auf,  baß  tbn  $rin,)  üeopolb  oon 
SÖraunfcfametg  aufforberte,  als  Steifegeiährte  mit  ibm 

Italien  ju  befueben.  <£r  glaubte  eS  feinem  Sfcrbält- 
nie  nun  braunfäweigifchen  öof  unb  feiner  ,  [ufunfl 
fd)ulbig  ,,u  fein,  bem  verlangen  beS  ̂ riujcn  $u  will 

fabren.  Tic  urfprünglid)  auf  wenige  SRonate  bered)« 
nete  Steife,  bie  ftd)  bid  nad)  Neapel  unb  nad)  (£orftca 
ausbebnte,  unb  oon  weldjer  ü.  erft  23. gebr.  1776  in 

$raunfd)weig  toieber  eintraf,  genoß  er  fo  unter  eigen 
lünti  kt.cn  Umftänben  unb,  ba  bie  Horrefponbeni  mit 
(Eva  stönig  völlig  ins  Stoden  geriet,  nur  halb ;  tiefere 
lErnbrüde  berfelben  auf  fein  gcifiigcS  üeben  tonnen 
niebt  naebgeroiefen  toerben.  9iad)bem  er  im  Sommer 

1776  eine  mäßige  Okbaltderbobung  unb  ben  Ittel  als 
fcofrat  erbnlten.  fanb  im  Cttober  b.  ̂ -  auf  bem  f  )orf 

bei^amfaurgfeineicocbjeitftott.  6in  ftricbooUeS.  glüd^ 
IicbeS  ̂ abr  (1777)  mar  Ü.  befdueben.  Januar 
1777  unternahm  er  eine  Steife  nad)  IKannbeim,  n>o 

man  ibm  Jpoffnungen  auf  eine  WniieHung  al«  Dra- 
maturg gemnebt  batte,  bie  fid)  inbeffen  md)t  erfüllten, 

vi  in  10.  ̂ an.  1778  ftarb  ̂ oa  ü.  infolge  ber  (fteburt 

eines  Sobnes,  ber  nur  wenige  Stunben  am  Veben  gc 
blieben  mar.  ̂ n  Hefftcr  ̂ rfd)ütterung  fab  ÜA  ü.  tote» 
berum  unb  tiefer  als  .uioor  oereinfamt.  \Kcdi  in  bem 

oii  b rc  beS  SierlufteS  feiner  grau  warb  er  in  neue  bar» 

tere  unb  erbittertere  Streitigleiten  als  je  uun-v  ivr 
midelt  on  feinett  ̂ ublilationen  auS  ben  h nubfdjrift* 

luven  Sd)äßen  ber  iüibltotbef  ju  Stsolfenbüttel  batte 
er  fd)on  1774  ein  ̂ rucbftüd:  »$on  Dulbung  ber  Xei- 
ften,  Fragment  etnes  Ungenannten«,  mitgeteilt,  bem 
er  1777  unb  1778  wettere  »Fragmente«  (bte  Cffen« 

barung,  bie  tÄVcfcliicf>tc  ber  Wuferftebung  k.  betreffenb) 

folgen  ließ.  SJerfaifer  bes  WanuftitptS  war  ber  17H8 

ocrflorbene  Wr.^  Sam.  Hermann  SNeimaruS  in  ̂ >am» 
bürg,  ein  rationaliftifdter  Xeift  nad)  bem  dufter  ber 
englifd)en  unb  fran^öfifeben  Teilten  unb  (Vreibeufer 
bes  18.  ̂ abrb.  ber  aud)  in  anbent  ben  Trong 
ntr  ̂ aprbeit  am  bödmen  aditete,  ftinttnte  (eincStoegs 
mit  ben  Vlnicbauungett  beS  ̂ ragmentiften  uubebingt 
überein.  WS  inbcS  bic  unbulbtnmen,3ionSmäcbtcr  ber 
alten  Crtboborje  begannen,  bie  $)efd)ulbigung  gegen 

ibn  ju  frbleubern,  baß  er  >feinbfelige  Eingriffe  gegen 
unfre  allcrbeiligfte  Religion«  oerfaßt  unb  unter  teinen 
Sd)ii0  genommen,  als  namentlid)  ber  Hamburger 

iöauptpaftor  ̂ obann  Melchior  Q6o<\t  (f.  b.)  gegen  1'. 
^u  polemifieren  begann,  nalim  bteier  ben  btngewor' 
fenen  $ebbebanbfd)tib  auf  unb  oerfodü  bnS  Stecht  ber 

SlepftS  geqenüber  bem  gettt loten  söucbftnbenglauben. 
pfäffitd)er  iBerbammungsfudit  u.  bodnnütigem  Tun- 

tel. Tie  Streitfcbriften  i.'effingS:  »Nötige  Antwort 
auf  eine  febr  unnötige  ftrage« ,  »9lriomata« ,  »fbtti- 
Woe,je«  (fämtlid)  ©raunfdjm.  1778),  ausgezeichnet  burd) 
Schärfe  ber  üogif,  fortreißenbe  ̂ erebfamleit  unb  un« 
oergleicblicfaen  Äeij  bes  Stiles,  überlebten  ben  Mampf 
unb  feinen  Einlaß.  VI  tu  £nbe  würbe  \1. ,  ba  er  nicht 

}u  beilegen  war,  burd)  Tenunjiationen  bei  feiner  Sie» 
gierung  nun  Sdtweigen  gebracht  unb  fo  genötigt. 

•  feine  alte  ftanjel,  baS  Theater«  noch  einmal  ui  be 
fteigen,  um  ein  leßteS  &ort  \u  gunften  ber  Toleranz 
unb  beS  (»umanitätSgebanlenS  ju  fprechen.  Vluf  2  ab 

ffription  ließ  er  bic  Tichtung  »Siathan  ber  Steife« 
(o.  C.  177»)  erfcheinen.  $Mer  lehrte  Ü.  jur  Jorm  ber 

gebunbeneu  Stcbe  (fünffüßige  Jamben)  utrüd,  bie  er 
bis  babin  nur  in  unooüenbet  gebliebenen  (intmürfen 
<  »IfteonniS«,  »^attme«)  oerwenbet  hatte.  TieSTrama 
hat  feine  Starte  nicht  in  ber  ftrnffen  Scbürnmg  unb 
iiöfungber!panblung,fonbern  neben  bermeiiterhaften, 

pfhehologif d)  tiefen  ISbarattcrifHI  wirft  baS  Pathos  ebel  • 
fterQkftnnung  unb  reinfter  Überzeugung  mitunwiber' 

ftebjid>er  Wewalt.  Ter  »Siatban«  ir*ar  i'effings  le&te 
große  biebtetifebe  J hat.  ̂ m  nächften  ̂ ahr  veröffeut« 
lichte  er  noch  bie  Schrift  »Tie  Ifrjicbung  beS  Wen* 
fcbengefcblecbtS«  (öerl.  1780)  unb  üoUcnbete  »Gruft 

unb  ml  öefpräche  für  Ttreimaurer«  («j>olfenb.  1778 
-80),  in  betben  bie  i^auptibeen  wieberum  bat  legeub, 

bie  ihn  in  ben  legten  Rohren  erfüllt  unb  bewegt  bat» 
ten.  Seine  pboftfehe  Jtraft  war  feit  bem  Tobe  feiner 
(Battin  gebrochen,  fladerte  bei  einzelnen  fluSflügen 

nad)  Hamburg  unb  $raunfd)weig  gleichfam  nur  wie» 
ber  auf.  Sei  einem  %)efud)  in  SBraunfdjmeig  erfrantte 
unb  ftarb  er  15.  ftebr.  1781.  Ten  erften  Wad)ruf,  ber 

feinem  ganzen  5<erbicnft  gered>t  würbe,  wibmete  ihm 
Berber  m  ̂ »iclanbS  »SKerfur«. 

ÜeffingS  "^erföntid)leit  gehört  }u  benen,  bie  leben* 
big  unb  fruchtbar  naebmirtenb  im  Semußtfein  ihres 
SolteS  bleiben.  Sein  Streben  unb  Schaffen  ift  für  bic 

©ntwidelung  beS  geiitigen  ÜcbenS  ber  Teutleben,  ja 

man  barf  fngen  aUer  heutigen Äulturvölfcr,  oon  uner» 
meßlichem  (iinfluß  gewefen.  (Vnffen  wir  junäd)ft  feine 
bicbtertfchcSebeutunginö^luge,  fojetgtfid)  biefe, 

foweit  fie  wahrhaft  großartiger  Natur  ift,  wefentlid) 

aufbaSbramatifchetMebiet  betchräntt.  ̂ .'effingS  lnnfct>e 
ÖJcbiebtc  flammen  jum  größten  Teil  aus  feinen  Jüng» 
IrngSjabren  unb  fteben  hinter  ben  heften  Üctitungen  fei« 
ner^citgenoffen  jurüd.  Unter  feinen  f amtlichen  tleincn 
Sicimeretcn  bat  nur  baeiiieb:  »(^eitern,  ibrüber.  lönnt 

ibr'S  glauben«  fid)  im  (ÄebächtniS  ber  Nacbfommen 
erhalten,  lehrhafter  Schert  unb  lehrhafter  Cirnft  finb 

neben  ber  ̂ räjifion  unb  Stcinheit  beS  VtuSbrudS  bas 
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264 Scifttlö  (öottfcofo  Gpfjraim). 

Beüe.  um*  tote  in  feinen  oft  epigrammatifdi  jugefpifr' 
tenlnrifd)en6r\cugniffen  antreffen,  fcober  fteben  feine 

fabeln,  obwohl  auch  bei  ibnen  feine  ber  ©eitfduoeifig- 
feit  unb  bebau  u  dien  breite  oon  bamal*  bei  im  tu  enl 

gegengefeßtcfttiappbcit  unb  Stürze  ba*  $>auptoerbienft 

t'i.  flud»  feine  Epigramme,  bie  fid)  meift  an  über« 
lieferte  SHotioc  anlehnen,  überragen  bie  beffern  gleich« 

zeitigen  nur  in  einjelncn  fdjfirfern  Pointen.  3>ie  poe« 
tifebe  $robuftion  quoll  bei  ü.  nidjt  unmittelbar  am 

bem  Gkfüfjl.  (ir  fclbft  bat  befnnntlid)  in  einer  oie(  unb 
unnötig  erörterten  Stelle  ber  »Dramaturgie«  fid)  ba* 

biditcrii'cbe  öenie  abgefprodjen.  »  Jcfj  fühle« ,  fngt  er 
bort,  »bie  lebenbige  Duelle  nicht  in  mir,  bie  bureb 
eigne  fttnft  fieb  emporarbeitet,  burd)  eigne  Kraft  in 
fo  reichen ,  fo  f rifeben ,  fo  reinen  Strahlen  auffebießt : 
id>  muß  olle*  burd)  $rudrocrt  unb  9iöbren  au*  mir 

berau*prefien.«  $od)  ift  ju  ermägen.  baß  ü.  ftd)  fyer 
toie  anbertocirt*  in  abfiebtlid)  febrorf cn  (Megenfafc  gegen 
ba*  neue  ©enieroefen  ftellf.  ba*  balb  barauf  in  ber 

Sturm»  unb  2)rangpcriobe  jur  fcerrfdjaft  gelangte 
unb  bie  meffenbe  unb  abmngcnbe  Xbätigfeit  be*  pocti« 
fdjen  ftünftlcr*  geringfcbä&te.  I  ie  ©ahrbeit  in  jener 
Selbitcbarnftcriftif  bcfdjräntt  ftd)  im  mefcntlicben  auf 

bie  Ibntincbc,  bni?  2.  erft  nad)  tbeoretiiebem  Uinbrin« 

gen  in  ba*  Siefen  ber  $id)tfunft.  bejonber*  be*  $rn> 
ma*,  ju  ber  Munftböbc  emporüicg.  auf  ber  ibn  feine 
^eil  feil),  auf  ber  mir  ibn  beute  nod)  fehen. 

üeffing*  reformatorifdje  Bcbeutung  befebränft  ftd) 
nicht  auf  ba*  bid)tcrifd)C  Qkbiet,  aud)  auf  bem  ftelbe 
berpoetifd)en$bcorie  unb  ftritil  bat  er  Unfterb 

lidje*  gemirft.  Seiner  reformntorifeben  Tbätigfeit  in 

ber  l'itteratur  ftebt  bie  in  ber  Theologie  bebeutfam 
3ur  Seite.  Schon  bieSittcnberger  »JRcttungcn«  geigen 

Ü.  bemüht,  bie  ftreibeit  prüfenber  ftorfebung  in  Ölau- 
ben*facbcn  al*  beilige*  !Hed)t  ber  SRcnfcbbcit  ui  oin* 
biueren.  QDer  roeitercGntmi<felung*gang2effing*,  beu 

mir  an  ber  £>anb  einiger,  crit  nadj  feinem  lobe  ocr= 

öffentlicher  Witffctye,  mie  »Webnnfen  über  bie  $>er  reu  * 
buter«  unb  >llbri)tentum  ber  Vernunft«,  ocrfolgcn 
fönnen ,  mußte  ibn  oon  jenem  ̂ unft  au*  nottoenbig 

jumBrudimit  ber  Offenbarung  fübren.  3mmer  mehr 
lernte  er  ben  $3ahn ,  baß  bie  ernte  Stcligiofttät  obne 
fird)lid>e  Crtboborie  unmöglich  fei ,  oom  Stattbpunft 
ber  üogif  unb  ber  Humanität  am  al*  tböriebt  unb 
oerberblid)  erfennen.  $>iefe  (irlenntni*  trieb  ibn  in 

eine  SEttcltanfdmuung,  toelcbe,  man  mag  bagegen 
fagen.  loa*  man  toiu,  ibren  örunbjügcn  nad)  fpino* 
xiftifd)  ift.  $a*  Befcnntni*  biefer  S3cltbctrnd)tung 

fprad)  i.'.  oor  allem  in  einer  benhoürbigen  Unter* 
rebung  au*,  bie  er  1780  mit  ftr.  $>.  ̂ acobi  führte  ;  in 
feinen  Sdjrifteu  ift  eö  mebr  uoifcbcn  al*  in  ben  fei- 

len ju  lefen.  3Me  negatioe  Seite  jener  iit  bcbcutcubcr 
al*  bie  pofilioe;  n>a<J  ihnen  unoergänglidjen  Sert  Oer 

leiht,  ift  nid)t  fotoohl  bie  Darlegung  eine«  eignen  pbi- 
lofophiftben  ober  religiöfcn  Xogma« ,  alö  bie  uemidv 
tenbe  Vlbmehr  aller  ben  TOenfmengeift  fcffeln  wollen • 

berTogmatif.  Vlnberfeitömnrihm  bicWeringfd)ä|>ung 
unb  ̂ erfpottung  be«  Jlird)cnglaubenö  burd)  $al£ 

qebilbetc  burdnutd  ̂ urniber  ;  er  fannte  bie  theologifdjc 
fiittcratur  jugrünblicb,  umnid)t\Mditungoor  ber  barin 

aufgefpeidjerten  öeifteöarbeit  ju  hegen. 

i.'.  (lebt  öM  ber  mannhafteste  l£harafter  ber  beut« 
fdjen  i?itteraturgefd)id)tc  ba;  fein  iJeben  ift  ein  faft 

ununterbrodjener  Mampf  gemeien.  Tie  gemaltige  gei- 

ftige  Mraft,  roeldje  ihn  ju'bicietu  befähigte,  jrigte'ßd) aud)  in  feiner  leiblidieu  irrfdietnuug  au^ieprägt.  t? ine 
ungemeine  itreunblidjfeit  unb  ein  oolilommen  an« 
fprua>*lofc*  4>?c?cii  ̂ cicbneteu  \t)\\  lro|  feiner  fo  ent« 

febiebenen  Sigenartigfcit  auet.  Crbnungdttebe,  and)  in 

SJe^ug  auf  Mlcibung,  toar  ihm  in  feltenem  sJRaß  eigen, 
liefe  Abneigung  gegen  Unmabrboftigfeit  unb  ̂ eu- 
d)elci,  gegen  aüeö  leere  Scbeinmefen  machte  einen  ber 
herooritecbcnbften  örunbjüge  feined  SsJefene  auö.  9?idjt 
hod)  genug  iinffen  bie  5"unbc  feine  UuterlKilrung^ 
gäbe  511  rühmen :  febr  begreif  int,  wenn  man  cnoägt. 
mit  meld)  munberbarer  Weifterfcbaft  ber  l)arfte(lung 
8.  al*  Scbriftfteller  aud)  ben  trodenften  Materien  eine 

9in)iehung8(raft^u  leihen  oerftanb,  bie  und  nod)  beute 
für  Sdbriften  unb  ̂ ilbmerfe,  meld)c  im  übriqen  längft 
oerfd)olIen  finb,  ba*  lebenbigfte  2lntereffe  abgeminnt. 
5)cr  Stil  feine*  Sd)riftfteller8  ift  fo  anregenb  mie 
ber  üef)ing*.  Söir  oernchmen  in  feinem  Vortrag,  nach 

Dilmar*  treffenber  0' !;arntto-nnt,  »ein getftreidKö,  be> 
lebte*  (äefpräd),  in  melcbem  gleicbfam  ein  Qkbanle 
auf  ben  anbem  märtet ,  einer  ben  anbem  bcroorlodt, 

einer  oon  bem  onberu  abgelöft,  burd)  ben  anbem  ty 

iid)tigt,  geförbert.  entroidelt  unb  ooDenbet  mirb;  Öc» 
banfe  folgt  auf  ökbanfe,  3ug  um  ̂ ug,  im  beiterften 
Spiel  unb  bennod)  mit  unbegreiflicher  CWemalt  auf 
un*  einbringend  un*  mit  fortreißenb,  berebenb,  über 

jeugenb,  übenoältigeub«.  —  Unter  ben  $ilbniffen 
Gelting*  behaupten  ba*  angeblid)  oon  Xifcbbein  ge> 

malte,  mabrfebeinlid)  au*  ber  !6re*laucr  -\ai  berrüb« 
renbe  (jeßt  in  ber  Berliner  92ationalgalerte  beftnblidi), 
ba*  für  &leim  angefertigte  $Kilberftäbter,  bem  SNaler 

3Jiat)  ̂ ugefebriebene  $ortröt  unb  ba*  oon  IL  Olraff 
1771  tn  Berlin  gemalte  ben  oberften  9iang.  Sta= 
tuarifd)  oerherrlidjen  ihn  ba*  belnunte  9Ketftcrmerf 
JHietichcl*  in  «raunfebroeig  (feit  bie  ß&enbe 

Statue  oon  Scbapcr  auf  bem  (Mnfemartt  in  {"»am 
bürg  (feit  18H0)  unb  bie  Statue  oon  Ctto  $?efüng  im 
Berliner  Tiergarten  (feit  1890).  3n  feiner  BaterftaM 

Manien}  mürbe  \u  feinem  Vlnben(eu  1826  ba*  £ef> 
fing-otift,  ein  ̂ ofpüal  für  Bcbürftigc  aller  Mom 

Kinonen,  gegrunoet. 
I  iiii^flnbcii.  «rirftoe4frl.|  üeffmg  bat  nad)  ber 

erften  Sammlung  feiner  »3d)riften«  (1753  —  55,  f. 
oben)  feine  öefamtou*gobc  oeranitaitet;  bie  Wu*gabe. 
bereit  erfter  Banb  1771  erfdjien,  mürbe  erit  nacb  iemem 

Xobc  Oon  feinem  Bruber  fortgelegt  (Berl.  1771— 
1794,  30  Bbe.);  fobann  (hr*g.  oon  Sd)inL  mit  Bio« 
graphie)  baf.  1825  —  26.  30  Bbe.;  fpäter  folgten  bie 
»Öefammeltcn  ©erte«  (Setpj.  1841  u.  ö.).  ̂ üie  erfte 

pbilologifd)  torrefte  %u*gabe  ber  »Sämtlichen  Scbrif* 
ten « mar  bie  oon  Bochmann  (Berl.  1 838—40, 1 3 Bbe. ), 
ber  hier  jum  erftenmal  ben  %trt  eine*  neuern  Sd)rift« 
fteller*  mit  ber  Sorgfalt  behanbeltc,  bie  man  fonft 

nur  SdjnftiteHern  bc*  Hainfd)en  Altertum*  ̂ ujuroen* 
ben  pflegte;  1853  -  57  erfdjien  fte  in  ̂ meitcr,  oon 
0.  ÜRaltjabn  reoibierter  unb  ergänzter  9lu*gabe  (12 
Bbe.,  ohne  bie  Briefe  an  *!cfftng),  oon  einer  brüten, 

bie  -Wunder  beforgt.  ftnb  oon  1886  -94  bie  erften  10 
Bänbe  erfebienen.  ̂ um  großen  Teil  febr  toertooU  ift  bie 
manme*  bio  bahin  Ungebrurftc  entbaltenbe  unb  mit  Hn> 
merfungen  oerfebenc  ̂ empelfd)c  %u*gabe,  namentlid) 
in  ben  oon  Borbergcr.  Sieblid)  unb  ochöne  beforgten 
ieilcn  (Berl.  1868  79,  20  Xle.).  9iod)  anbre  Hui* 
gaben  ocrntiftalteten  ©ofehe  unbBojcberger  (illuftriert. 
Beil.  1875  76,  8  Bbe.).  !p.  Ööriiig  (Stuttg.  1885, 

20  Bbe.),  3Wundcr  (baf.  1886  ,  6  Bbe.),  Borberger» 
Blümner  (in  Mürimner*  »^eutfdjer  ̂ ationallittcra« 
tur«.  baf.  1883  ff.,  14  Bbe.).  Ciue  «u*mabl  ber  oor- 

jüglidjftcn  Si'erfc,  beforgt  oon  »V.  BonnnüIIer,  erfebien 
in  ̂ üiet)er*  Mlaififerau*gaben  (Seipj.  1884  ,  5  Bbe  ); 
eine  ?lu*gabc  ber  brei  bramatifeben  Jpauptbid)tungen, 

mit  Einleitung,  oonip.fcettner  (bai.  18«9).  ̂ erBricf« 
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cA'cl  S?cfftngd  mürbe  am  Doüftänbigftcn  von  SScbtidi 
(in  ber  tpcmDclidKit  ̂ «gabe;  au*  feparat,  ©erl. 
18*4;  RaAträge  1886)  oeröffcntliAt,  ber  ©riefroeAfcl 

*,tpiicbcn  ü.  unb  feinet  Frau  oon  SAonc  (2.  ?lufl., 
üeipj.  1886)  neu  berau«gegebcn.  MoTmg«  »Über- 
icpntgen  au«  bem  FrnnwtfAcu  FricbriA«  be«  (v)ro- 
Ren  unb  ©oltnire««  oeröffentliAte  6.  SAntibt  (33erl. 

1892).  ©on  (itnjelau«gaben  unb  ®rläuterung«fArif- 
ten  ju  einzelnen  Herfen  feien  crtoäpnt:  bie  »Wbponb 

tungen  über  bie  au  bei-,  ljr«g.  Don  $rofA.  öien  1890 
(ogL  41.  Fif  Aer,  Seffing«  Fabelabpanblungen,  Iri« 
tiidbc  Starfteüung,  ©ert.  1891);  »üaofoon«,  bemuo 

gegeben  oon  <£ofad  (4.  Vu|L,  baf.  1890».  oon  ©lüm» 
ner  (2.  ÄufL.  baf.  1880);  »fcamburgifAc  Drama- 

turgie«, berau«gegcben  Don  SAröter  u.  ibielc  vaüe 

1877—78;  *u«g.  für  SAule  unb  fcau«,  baf.  1895); 

»gl.  (Sofort,  Materialien  jui'cfitng«  »fcamburgit'Ac 
Xramaturgie«  (2.«ufl.,  ©aberb.  1891);  Ä.  Berber, 
Über  Sefftng«  Ratban  (©erl.  1892);  F.  R  au  mann, 
«itteratur  über  üeffmg«  »Ratban«  ($re«b.  1867). 

I  ̂ioflrapbif dK  VittrratBv  ic]  Wm  au«f u  tu  ]  lernten 
über  JJefüng«  fieben  unb  Birten  berieten  Xanjel 
unböubrauer«  »ü.  Sein  üeben  unb  feine  Serie« 

(l'eipj.  1850  54,  2  ©be.;  2.  flml.  Don  D.  Waltwbn 
imbtfortKrger,  ©eri.  1880)  unb  eriASAmtbt«  »ü.. 
ÖeiAiAtc  feine«  Gebens  unb  feiner  SAriften«  (baf. 

1884—92,  2  ©be.),  erftere«  Werl  oor  allem  burdj  bie 

Sürbigung  Don  gefftng«  miffenfAnftliAcr  tentrotde- 
lung  unb  Strffamfeit.  lepterc«  burd)  bie  ttbarafterifhl 
ber  otAtent  Acn  £>auptn>erfe  unb  ber  ©erfimliAIeiten 

roertooll.  l'i'otu-  populäre  Haltung  baben  bie  ücfftng- 
»iograptnen  Don  W.  3taf>r  <9.  Aufl.,  ©erl.  1886. 
2  $(*.),  55ün$cr  (fietpj.  1881,  fnft  auefrfütefelid) 
fcen äuijeru  2cben«lauf  barftellenb),  Baumgartner 
fjfatb.  1877,  ultramontan)  unb  bie  unnötigerroetfe 
aud)  in  beutfAcr  SpraAe  bearbeiteten  englifAen  von 
Sinie  (üonb.  1877;  beutiA  Don  Strobtmann.  ©erl. 

187»)  unb  Ipelen  3inil»crn  (SJonb.  1878;  beutiA, 
Gelle  1878).  \Äu«  ber  übrigen  üitteratur  über  if.  ftnb 
nod)  folgenbe  SAriften  beroorjubeben:  Fr.  3  Ale 
gel,  iMung«  Gktit  au«  feinen  SAnften  (üetpj.  1804, 
3  »oe.);  jt.  gif  djer,  2.  al«  Reformator  ber  beutfAen 

Literatur  (Stuttg.  1881, 2©bc.);  l£perbulicj,  Sta- 

des de  litt,  rat ure  et  d'art  (%at.  1878);  über  üef- 
frag«  ̂ bilofoppie  u.  ©eltanf Aauung:  $>cb> 
ler,  2.«Stubicn  (Bern  1862);  R.  Blapr.  ©etträge 

uir Beurteilung ;  fieffing«  (Sien  1880);  Ritter,  £ef> 
nng«  pbtlofopbifAe  unb  religiöfe  (drunbfäpe  u^ot 

tragen  1847);  9ie bor n,  Seffmgd  SteUung  \uv  $b>  » 
lofopbie  be«  Spinoza  (Jrantf.  1877);  optef er,  Vef»  3 
frage  SeltanfAauung  (üeip.|.  18aj);  3öunbt,  if. 

unb  bie  rnrifdKÄ'etbobc  (in  ben  »(£ffap8«,  baf.  1885)  ; 
über  Reifing*  X  b  e  o  1 o  g  i  e :  St.  S  A  m  a  r  j,  1' .  al«  Ibeo- 
löge  ( »olle  1 854 );  !ö  e  r  g  m  a  n  n,  $>ermäa  ( ifeip  j.  1 883  >; 
Steinten«.  V.  über  Xoleranj  (baf.  1883);  2üb' 

nng,  Xie  übcrfAäßunq  Seffuig«  unb  beffen  lüntoalt^ 
idwitfür  bie  ̂ uben  (»arl«r.  1881);  ferner:  ttont, 

Leasing  archtologue  ($ar.  1 894) ;  ©  o  1 1  f  A I  i  A ,  ̂cf  - 
frag«  artftotelifAe  Stubien  (»ed.  1876);  Grott«!*, 
L  et  le  goüt  lrancais  en  Allemagne  (*ar.  1863); 

Delling,  2?ie  iKctri!  l'efftng«  (»erl.  1887);  ttnli* 
'tber.  8.  aI«aRurifäitbetiter(^rc«b.  1889);  SJf  bnde- 
berg,  Ü.  al«  Freimaurer  (Jtxrotb.  188»;»;  *.  «I« 

breAt,  Üefftng«  Plagiate  (baf.  1891  ff.,  unuoUenbct); 
4L  Sagner,  iiefftngforfAungen  OBerl.  1881, 

UntcrtuAungen  über  anonpm  iSriAicncncö  au«  i?ef= 
fmg«^ugenbjeit);  ̂ .«.löraun,  if.  im  Urteile  feiner 
^eugeiwffni  <baf.  1884,  2  ©be.). 

S?effing«  jüngerer  ©ruber,  ftnrl®ottbclf,  geb. 
1740  in  Hamen},  geit.  17.  Febr.  1812  al«  SHünjbtref 

tor  in  ©re«lau,  Derfafete  eine  ©tograpbic  feine«  ©ru- 
ber« Gtottbolb  (1793)  unb  einige  bramattfAe  TtA' 

tungen,  v  »Xer  ftumme  ̂ louborer« ,  »$ic  WBk* 
treffe«  (!JJeubrud,  £>eilbr.  1887)  u.  a.,  bie  gefammelt 

al«  *3Aaufpiele<  (©erl.  1777—80,  2  ©be.)  erfAic» 

nen.  5>on  $>.Ü.  ©agner«  »ftinberatörberin«  oeranftal' 
tete  er  eine  eigenmäAtige  Umarbeitung,  ©gl.  ©olf  f, 

ftarl  Wottbclf  ü.  (©erl.  1886.)  —  tön  anbrer  ©ru- 
ber, 2  b,  e  o  p  b  i  1  u  «,  mit  bem  Vf.  in  Wittenberg  v  v  n  m 

men  ftubierte,  geb.  12.  Rod.  1732,  feit  1778  »onrettor 
ju  (ibemniß,  ern>arb  ftA  einigen  Ruf  al«  latetnifAer 
DiAter;  ftarb  6.  Ott.  1808.  ©gl.  ÄirAner,  Ibeo» 

pbilu«  S,  unb  ba«  abemni^er  l'nceumX&bemn.  1882). 
|  Veffinft,l)Äarl  FriebriA, Waler, Wrofineffe oon 
öottb.  ttpbr.  Üefftng,  geb.  15.  Febr.  1808  in  ©re*= 
lau,  geft.  4.  3uni  1880  in  ftarl«rube,  befuAtc  ba« 

{ ©pmnnfium  in  ©re«lau,  bann  bie  ©auatabemie 
ju  ©erlin,  30g  aber  balb  bie  Malerei  Dor  unb 
mibmete  ftA  auf  ber  ftunftnfabemie  bei  ben  ̂ rofef« 

foren  Möllmann  unb  Jäbling  befonber«  ber  l'anb 
tajatt^nmicret,  jur  rociaje  er  oereite  ibjo  oura)  cm 

©ilb :  ein  oerf ollener  Fricbbof  mit  Ruinen .  eine  ent « 
fAiebene  ©egabung  jeigte.  Daraufbm  forberte  ipn 
1  oAabom  auf,  ibm  naA  Xüffelborf  ju  folgen,  n>o 

I  er,  bem  Gkifte  ber  3 Aule  emiprcAcnb,  iehr  balb  auA 
I  bie  ̂ nftorienmalerei  ju  fultioterrn  begann,  ©eine 
I  erften  Arbeiten  auf  biefem  öebiet  waren :  ber  ?lbf Aieb 
be«  jungen  lobin«  <  1828)  unb  ba«  Fredro  ber  3AlnAt 
bei  ̂ fonion  (SAlofc  be«  trafen  3pee  in  £>eltorf). 

ToA  blieb  er  auA  feiner  romantifAen  RiAtung  in 
ber  UanbfAaft  mit  ber  Ritterburg  (1828,  ©erltner 
Rationafgalerie)  unb  bemMloftcrbof  im3Anee(1828, 

Mufeum  ju  Möln)  treu.  liefe  RiAtung  gipfelt  in  bem 
trnuernben  Hönig«paar  (1830),  roelAe«  feinen  Ramen 
juerft  populär  maAte.  2.  raffte  ftA  balb  oon  ber 
romantifAen  (Smpfinbfamfcit  ju  einer  männliAen 
Energie  auf,  bie  foroobl  in  feinen  fciftoricnbilbem  al« 

gant  befonber«  m  feinen  SanbfAaftcn  ju  läge  trat 
unb  in  ben  leptern  fiA  ju  einer  mobem-realutiiAen 

RaturonfAauung  entmidelte.  me«balb  Ü.  ber(MroB* 
meifter  ber  büioiifA'romanrifd)en  iianbfAaft  geroor« 

ben  ift.  911«  SAabora  1830  naA  Italien  ging,  über' 
trug  er  fi.  einen  Jeil  feiner  Funtrionen  al«  ̂irettor, 
unb  roenn  ü.  fAon  burA  feine  bi«  babin  gcfAaffencn 
©Über  einen  bebeutung«ootlen  ©influfe  auf  bie  Düffel- 
borfer  Walerf  Aule  au«geilbt  bittte,  fo  trat  er  jc$t  ben 
Snnftlern  noA  näber.  oti  biefer  ,  ;ei;  malte  er  feine 
velfenlanbfAaft:  3AluAt  mit  Ruinen.  1832  folgten  bie 

Wcmälbe :  l'eonore  unb  bie©urgRbeinftein  ;  1834  eine 
teifcllanbfAaft  (Rotionalgalcne  in  ©erlin)  ;  1836  bie 

imffitcnprebigt  (©erltner  Rationalgalerie);  1838  (Jj- 
jelin,  oon  SRönAen  jur  ©ufje  ermapnt  ( Franffurt  a.W., 
ftabtiiAe«  Wufeum);  1839  ftaifer  FnebriA  I.,  eine 

WalbfapcOe  (Rationalgalerie  ju  ©erltn);  1841 3Äoor- 
gegenb  naA  Sonnenuntergang  ;  1842  (mft  Dor  beut 
ttonjil  (Franffurt  a.  ftäbtijAc«  Wufeum),  mela>e« 

ju  einem  erbitterten  Streit  jnjifAcnftutboliten  u.i^ro- 
tefinnten  ©eranlaffung  gab  u.  ben  Rüdtritt  be«  $ircf • 
tor«  ©cit  perbeif  übrtc;  1 844  $>einriA  V.  Dor  bemHIoftcr 
Prüfening  (QJalcrie  }a  ̂annooer).  ®ebtrg«lanbfAaft 

in  ÜKittagebeleuAlung  unb  l'anbfAaft  mit  vagelnx-t- 
ter,  WalblanbfAnft  mit  einem  ©aA  unb  Q)ebirg«lanb' 
fAaft  mit  ̂ IbenbbeleuAtung;  1846  Älofterbranb  mit 
ab,\ieb<nben  WönAen  (Xrc«ben,  Valerie);  ein  oäger 
auf  beut  ftnftnnb  (RaoeniffAe  ©emälbegaleric  tu  ©er- 
litt);  1848  ©erteibigung  eine«  ÄirAbof«  im  2)rctfjig- 

Digitized  by  Google 



206 
fiefftng  (Julius  unb  Otto)  —  £e§mann. 

jährigen  Kriege  (Kunftballe  in  Süffelborf);  1850  $>uf$ 
doc  bem  Scheiterhaufen  (Kationalgalcric  in  Berlin); 

1851  «dju^en.  bie  einen  Engpaß  oerteibigen  (Katio- 
nalgalerie  tn  Berlin);  1852  roeftfälifebe  Vanbicbaft; 
1853  Verbrennung  ber  päpftlidjcn  Bannbulle  burd) 
fiutber,  Anfdjlag  ber  Sbeicn;  1&56  große,  flache 

üanbfcbaft  mit  t'riegerifcber  Staffage;  18Y7  bie  ©e* fangennabme  be«  Papite«  Bafdwli«  II.  burd)  Raifer 
fceinridj  V.  (im  Befty  be«  beutfeben  Kaifer«).  1858 

nntrbe  2,  na*  Karlsruhe  als  Sireltor  ber  großber^og* 
liaicn  ©emälbegalerie  berufen,  fcier  entitanben  bie 

Kreuzfahrer  (18(53)  unb  bie  Disputation  i'utberS  mit 
l£d  (1867,  beibe  in  ber  ftarl«ruber  ©alerie);  fenter 
eine  große  Anzahl  oon  üanbfdjaften,  unter  benen  bie 
(S  tfellanbfcbaf  t  bei  ©croitter  (1875,  Berliner  National' 
galerie)  unb  bie  fror  jlonbfdwft  Dom  Kegcnftein  ( 1 877, 
Sre*bener  ©alerie)  beroorjubeben  fmb.  ©r  wählte 
feine  SRohoe  mit  Borliebe  au«  öebirg«gegenben  mit 

erhabenem,  büfterm  (ibaratter.  ber  ©vfel,  bem  Spef* 
fart  unb  bem  .vmi  Kur  bie  romantifebe  Staffage 
erinnert  an  feinen  Bilbung«gang.  Sonft  bielt  feine 
Katurauffaffung  mit  ber  mobernenRunftentroidclung 

gleiten  Schritt,  roe«balb  auch  feine  bleibenbc  Bebeu« 
tung  in  feinen  £anbfd)afien  berubt.  Bgl.  9R.  3  o  r  b  a  n, 
Au«iteüung  ber  Serie  St.  fr.  Mefftngfl  (Berl.  1880). 

2)  3ultu«,  Äunftfdjriftftener,  geb.  20.  Sept.  1843 
in  Stettin,  ftubierte  in  Berlin  unb  Bonn  tlaffifcbe 

Philologie  unb  Archäologie  unb  promobiertc  1866  in 
Bonn.  Kadj  längern  Keifen  mar  er  feit  1870  in  Ber* 
lin  als  £ebrer  für  ©efebiebte  be«  Runitgeroerbe«  an 
ber  töniglidjen  Bauatabemie  unb  ©eroerbeafabemie 

tbätig.  1872  leitete  er  bie  AuSfteÜung  älterer  fünft» 

gewerblicher  ©egenftänbe  im  ̂ eugbauä,  unb  in  bem* 
felben  Ctabre  mürbe  er  Sireftor  ber  Sammlung  be« 
ftuuftgetoerbemufeumg,  in  roelcber  Stellung  er  einen 
nti  nhchcn  Htm!  un  auf  bie  Hebung  be«  Wunftgeroevbc« 
ausübt  unb  auf  gereiften  ©ebieten,  befonber«  bem  ber 
roeiblicben  Arbeiten,  als  leitenbc  Autorität  gilt.  l*r 
oeröffentlicbte :  »Sa«  Kunstgewerbe  auf  ber  Siener 
SeltauSitcllung«  (Berl.  1873);  »Bcricbte  oon  ber 
pariier  Seltau«ftelUmg«  (baf.  1878);  »Altorienta* 
Iifdbe  Seppidmiuiter«  (bai.  1877);  »Wufter  altbeut- 

feber  üeinenftiderei«  (2  Sammlungen,  9.  u.  7.  Aufl., 

baf.  1890  u.  188»);  »Tie  Kcnniß'ance  im  beutigen Kunstgewerbe«  (baf.  1877);  »Tic  Silberarbeiten  be« 
Antonius  ©iienboit«  (baf.  1881);  »froljfdmujereien 
be«  15.  u.  16.  C\abrbunbert«  imJlunftgcmerbemufcum 

ju  Berlin«  (baf.  1882);  »Sa«  Safelülber  be«  Prin- 
zen unb  ber  prinjeffin  Silbelm  oon  Greußen«  (baf. 

1 883); » Sa«  Speiicu'mmer  be«  fronprtn  jltcben  paar«« 
(baf.  1886);  »Ter  iHobetcufcl«  (baf.  1hhi>;  »Sa« 
ift  ein  alte«  Kunitroert  wert?«  (baf.  1886);  »fcanb« 

arbeit«  (baf.  1887);  »Unfrcr  Bäter  Serie«  (baf. 
1889);  »Sa«  Munftgewerbe  ol«  Beruf«  (baf.  1891); 
»Borbilberbefte  au«  bem  föniglid>en  Runitgeroerbe« 

muieum  ftu  Berlin«  (baf.  feit  i888  —  95,  18  tiefte); 
»©otb  unb  Silber«  (bai.  1892)  unb  yiblrciAe  tlctne 

Abbanblungen  in  ̂ eitfdiriftcn. 
8)  0 1 1  o ,  Bilbbauer  unb  Walcr,  geb.  24.  Jvebr.  1 846 

in  Süffelborf,  Sobn  oon  2.  1),  erhielt  oon  bieiem  in 
Karlsruhe  ben  erften  ̂ ci*enunterrid)t ,  wibmetc  fid» 

bann  bei  Steinbaufer  bafelbft  unb  oon  18»>5  -68 

bei  IL  Solff  in  Berlin  ber  Bilbbauertunft ,  trieb  ba* 
neben  aber  audj  bie  Malerei.  Sein  erfte«  größere« 

©emälbc,  bie  ̂ äger,  rourbe  für  bie  Runfthallc  m 

RartSrube  ongetnuft.  Kacbbcm  er  ben  beutieb  fran* 

jöftfeben  Krieg  mitgematbt.  ließ  er  fid»  1872  tn  Berlin 

nieber,  mo  er  bant  bem  rafeben  Auffdnoung  ber  bor- 

tigen  Baulunft  eine  umfangreiche  Sbätigfeit  in  ber  be* 
foratioen  plaitit  unb  Walerei  an  öffentlichen  unbPri» 
oatbauten  entfaltete.  (£r  mar  unter  onberm  für  ba« 

Kcid)«tan3lerpalai« ,  ba«  Keia>«juftt.)amt .  ba«  ̂ eug* 
bau«  unb  bie9}eucKird)e  in  Berlin,  bie  tetbnif dK  ̂ o<b' 
fcbule  in  (£barlottenburg,  für  ba«  3agbf(blofc  in  ̂ um« 
mel«bain.  für  ba«  erbprin^imc  Palai«  in  Teüau,  für 

ba«  9ieid)«tag«gebäube  in  Berlin  u.  für  jablreidwpri' 
oatbauten  ber  9lrd)itetten  (rnbe  u.Bödmann  unbftanier 

u.  o.  rofjbcim  tbätig,  »obei  er  ebenf  oroobl  ben  Sdjmud 
ber  ̂ affaben  mie  ̂ nnenbelorationen  lieferte.  Und» 

^eidmete  er  (Sntmürfe  für  lunftgeroerblicbe  (JJegen' 
Uänbe,  Sgraffitomalercien  unb  Wla«mofaiten.  Bon 
ledern  fmb  biejenigen  an  ber  ftafiabe  be«  fraufe«  ber 

Utero  Bort  Germania  unb  in  ber  Kuppel  be«  Iku- 
feum«  für  Bölfertunbe  in  Berlin  bie  beroorragenbften. 
Tanebcn  fdjuf  er  aud)  cineÄeibc  ielbftänbiger  fViguren 

unb  ©nippen  unb  eine  große  ̂ abl  t>on  Porträtbüften 

unb  ̂ albfiguren,  fo  1879  bie  Statue  eine«  Ölabia« 
tor«.  1886  eine  ®ruppe:  Butter  unb  ftmb,  1893  unb 
1894  bie  SKannorgruppe  einer  Baccbantin  mit  flmor 
unb  bie  in  SKarmor  ausgeführten  .^albfiguren  be« 

(trafen  l'.'oltfo  unb  be«  SKalcr*  .Ünau«  (ledere  in  ber 
Berliner  Sfationalgalerie).  1887  cvbielt  er  ben  erften 
prei«  unb  bie  Ausführung  in  ber  ftonfurrenj  um 

ein  5effing*Tenfmal  für  Berlin,  baS  16.  Ctt  1890 
enthüllt  rourbe.  1894  führte  er  ben  betoratioen 

plaftifdjen  Sd)mud  in  bem  neugebauten  mäßen  Saale 
beS  tbniglidien  S<bloffeS  in  Berlin  (bie  burd}  ben 
Krieg  herbeigeführten  Segnungen  be«  ̂rieben«  in  ber 
-öoute  De»  ̂ ccicngeTDDiLie^ ,  oic  rnctterouontne  otv 
(Mroßen  Kurfüqten  unb  r^riebrieb«  II.  in  SRelief )  au«. 
Ginen  Seil  feiner  beloratioen  Arbeiten  bat  er  in  ben 

oon  ihm  herausgegebenen  Sammlungen:  »Bauorna« 
mente  Berlin««  (Berl.  1878  —  79)  unb  »Bauornn- 
mente  ber  Kaum«  (baf.  1880—92,  2  Bbe.) 
öffentlich!  Außerbem  gab  er  berau«:  »Smloß 
badt.  Barod»  unb  Stofofobeforarioncn  au«  bem  18. 

>hrnunbcrt«  (Berl.  1893).  SÄit  reuber  pbantafte  m 

ber  ßrfinbung  oerbinbet  er  eine  große  (MtnltungS* 
traft  unb  eine  fiebere  Bebcrrfchung  ber  Stilformen. 

(£r  ift  töniglicber  profeffor  unb  Witglicb  ber  Berliner 
Kunftatabemie. 

¥ef ftnif rbe  *Ipcw  ( Bic c n  t i  n  c  r  «( l p e  n) ,  Berg* 
fette  ber  füblia>en  ;\onc  ber  Cftalpen,  jiebt  fid)  Dom 
(itfcbthal  )roiid>en  Bcrona  unb  Srient  tn  öftlicber 
Siicbtung  gegen  bie  itolienifcbe  Siefebene  bin.  roirb 

nörblicb  Dom  Brentathaljiegrcnjt  unb  gebärt  mit  bem 
norbroeftlimen  Seile  ̂ u  Sübtirol,  mit  ber  füböftlicben 

größern  Hälfte  3U  Benetien.  Sie  ift  größtenteils  ein 
Hnltgebirge  unb  erreicht  nirgenb«  bic  Schneegrenze. 
Sie  höcbften  Wipfel  ftnb  bie  iSimn  Sobici,  2338  m. 
im9i.,  ber  SRonteBafubio,  2236  m,  im  S.  $m  enqern 
Sinne  führt  ben  Kamen  £.  «.  ber  füblidjfte  Seil  ber 

Berggruppe  im  ©«biet  ber  SrebiciSomum  (f.  Somuni». 

Vemunnu,  Ctto,  Komponift,  geb.  30  oan.  1844 
in  JHüberSborf  bei  Berlin,  erhielt  »einen  erften  rnufi« 
talifdten  linterriebt  ( Crgelfpiel  unb  Kompofition)  in 

iHagbcburg  burd)  91.  &.  Kitter  unb  bilbete  ftcb  oon 
1862  an  in  Berlin  unter  Leitung  o.  Büloro«  im 
Mlaoierfpiel  unb  gfriebrid)  Kiel«  im  Sonfaf}  au«. 
1872  rourbe  ihm  bei  ©rünbung  ber  Kaiferin  Augufta* 
Stiftung  jur  Gnichung  oon  S öd)tem  gefallener  Cfn* 
jicre  bie  Crgamiation  be«  SKuntunterriditS  übertra» 
gen,  ben  er  noch  icflt  leitet.  AIS  Komponift  bat  ficb 
X!.  bureb  eine  Angabt  roertooUer  Klaoierroerte  unb 
üteber  (unter  leptern  namentlich  bie  Äompofitionen 
ju  ben  SJul.  Solff feben  Sicbtungen:  »Kattcnfängcr« 

Digitized  by  Google 



Seffon  —  fcefum. 267 

unb  »Xattnbäufer«)  bcfannt  gemacht,  ü.  lieferte  auch 
jobtreidhc  tritiiAe  Beiträge  ju  oerfcbiebenen  TiuixV 
Leitungen  unb  ift  feit  1881  ©efißer  unb  Sebatteur  ber 

»^lllgemeinen  SKufitjeitung«. 

Seffon  <fer.  ̂ 9),  Sene"^rinieocre.  Saturfor' 
feber,  geb.  20.  Wäv\  1794  in  Socbcforl,  geit.  bafelbft 
28.  fcpril  1849.  begleitete  1822  25  ben  »apilän 

;£ut>erren  auf  feinet  Seltrcifc  auf  ber  ftoroette  i'a 
GoqutÜe  unb  würbe  nnd)  feiner  Südfebr  $rofeffor 

ber  ©otanif  in  Socbefort.  Gr  febrieb :  »Journal  «Inn 

voyajre  pittoresqne  autour  du  inonde«  (1830),  rebt- 
gierte  mit  öarnot  ben  joologifeben  leil  be«  offiziellen 
jttcndjt*  über  feine  Steife  (1829)  unb  oeröffentlitbte 
feine  mebijintfcben  Beobachtungen  unter  bem  Xitel : 

»Voyagemedical  autourdu  monde«  (1829).  flußer- 
bem  febrieb  er  mehrere  aoologifcbc  Skrfe. 

Veftoge  (fronv,  \vt.-m  ),  ba*  Ginfdjießcn  (Gin* 
werfen  be*  ©aUaftc«. 

ifefte,  ein  troefner,  Sabaraftaub  mit  ftd)  fübrenber 
Cittoinb ,  tuclcher  auf  Wabetra  unb  ben  ftanarifdjen 
^nfeln  meift  in  ber  fältern  $abre*;jeit  auftritt. 

Lest  es .  bie  Sdüanfjungfer,  f.  «dafferjunafer. 

«eftoen,  3obnnn  Hermann,  <5kaf ,  ©ünftling 
ber  ruififeben  Äniferin  Glifobetb.  (leb.  29.  «pril  1692 

in  Gelle  al«  Sohn  eine«  franjöfiftben  SCfugic\  geft. 
23. 3uni  1767  in  qktereburg,  mibmete  fid)  ber  Chirur- 

gie unb  fam  1713  nach  Sußlanb,  n>o  er  in  bie  $ienfte 

l-cta  v  b.  ®r.  trat.  1716  begleitete  er  bie  nochmalige 
ftaiferin  ftatbarina  I.  auf  ihrer  Seife  nad)  .fcoüanb, 

mürbe  aber  febon  1718  wegen  leichtfertiger  ftübruna,, 
nacb  anbem  infolge  einer  Intrige,  unfcbulbigerwehc 
nad)  tfafan  oerbnnnt.  ftatbarina  I.  rief  ibn  balb  nad) 

ihrer  Ibronbefteigung  jurürf  unb  ernannte  ihn  jum 
fieibcbirutgen  ihrer  X od)ter  Glifabetb,  wcldje Stellung 
er  aud)  nad)  ber  ftaiferin  Xob  bei  ber  (Siroßfürftin 
Glifabetb  einnahm,  «eine  einnebmenben  perfönlicben 

Gigenfcbaften  matten  ibn  jum  einflußreichen  H'ieb* 
Itng  Gltfabetb«.  beren  Grbebung  auf  ben  faiferlicben 
Xbron  fd)on  bei  ̂ eterd  IL  Job  fem  gebeimer  ̂ Jlan 
war.  Sacbbem  Glifabeth  enblid)  mit  feiner  fcilfe  auf 

ben  Xbron  gelangt  mar,  ernannte  fie  ibn  1741  jum 

"ötrlticben  l*kbeimrat,  erften  t'eibarjt  unb  SMreftor 
ber  mebi^inifdjen  ftanjlei.  Hon  ftaifer  Äarl  VII. 
1744  in  ben  Scid)«grafenftanb  erhoben,  fühlte  er  fid) 

gefränft,  al*  bie  ftaiferin  feinen  hoch  geftetgerten  Wx- 
[prüd)en  nicht  naa>gab.  fluch  hatte  er  einflußreiche 
Öegner,  barunter  ben  ftan&ler  Heitufcbrw.  Wm  17. 
Soo.  1748  warb  er  aüer  feiner  Würben  entfeftt,  in 

irrenge  fcaft  gebracht  unb  1763  nad)  Ufrjug « ii<clüi 
im  (Mouo.  Wrcbangel  oerbannt.  $<ter  III.  rief  ihn 
1763  au*  feinem  Gril  uirüd,  ohne  ihm  fein  in* 

jnrifdien  oerloren  gegangene«  große«  Vermögen 
rüderitatten  ju  fönnen  ;  feinen  Sang  unb  ben  Örafen- 
titel  erhielt  £.  roirber,  aber  e«  warb  ihm  fein  Staat«* 
amt  übertragen.  ftatbarina  IL  oerlteb  ihm  eine  $en* 
iüm  ötm  7000  Subel  unb  Sänbereien  in  üiolanb. 

V'Cvftocq,  9lnton  Wilhelm  üon,  preufe.  (^ene* 
rai.  geb.  16.  Wug.  1738  in  Gelle,  geft.  1.  3an.  1815 
in  Berlin,  Sohn  eine«  bamal«  bmmöoerfd)en,  fpd' 
ter  prcufufdKn  Cffiater«  oon  fran^öfifcher  «bfunft, 

trat  1758  in  ein  breußifche«  .*pufarenregiment,  maa^te 
ben  Siebenjährigeit  ftrieg,  ben  Jährlichen  Grfolge*  i 
trieg,  ben  iVelb^ug  nad)  JboUanb  (1787),  auf  bem  er  | 
eine  Fregatte  eroberte,  unb  ben  Strieg  gegen  i^ranl^ 
retd)  1792—95  mit,  warb  1798  ©eneratmajor,  1805 
Qkneralleutnant,  1806  Rommanbeur  be«  ftaldreuth* 

fd)en  SLOTpü  inSeftpreuficn,  oertnuberte  8.&ebr.  1807  j 
in  ber  3<blad)t  bei  Gnlau  burch  fein  rechtzeitige«  Gr*  j 

febetnen  »ennigfen«  Sieberlage  unb  warb  1812  ®c* 
ncral  ber  RaoaUerie. 

Le  style  e'est  l  bomme  (franj.).  »ber  Stil  ift 
ber  Wenfd)< ,  b.  h.  ber  Stil  eine«  SNenfcben  ift  bn« 
*lbbilb  feine«  Gharafter«;  ein  «u«fbrucb  öuffon«, 

ber  ihn  1753  in  feiner  flntrittSrcbe  in  ber  franjöfi- 
fdjen  ̂ llabemic  that  (aber  wörtlich  fngte:  »U  style 
est  l'homme  meine«  ). 

Letiteur,  bei  naturwiffenfdiaftl.  Samen  für 

Gbarle«  911er,  anbre  ̂   e  f  u  e  u  r  ((pr.  idftaär),  geb.  1 .  ̂nn. 
1778  in  ipaore,  Xeilnehmer  an  ©aubin«  Seife  um  bie 

S&lt  1800  -1804,  ftarb  al«  Xircltor  be«  Wufeum« 
in  fcaüre  1857.  (Sichere  Xiere.) 

i?c  2 uc u r  (ipr.  id  i.uo-.i.  1 )  G u ft a d) c ,  mr.iv SRaler, 
geh.  19.  Sooember  1617  in  tyiri«,  geft.  bafelhft  30. 
«üril  1655,  war  SBouet«  Schüler  unb  bilbete  fid)  ba> 
neben  nad)  italienifdjcn  tHemälben,  bie  nad)  $ari« 
lamen.  ̂ on  1645  48  malte  er  bie  berühmten  22 

©über  au«  bem  iJeben  be«  heil.  5)runo  im  «leinen 

«artäuf ei  Hofier  ju  ̂ ari«  (je^t  im  üouore).  1649 
entftanb  feine  ̂ rebigt  be«  Wpoftel«  ̂ aulit«  in  Gphefo« 
für  bie  ftirche  Sotre  X»ame  (jeftt  im  üouore).  ftuKer» 

bem  führte  er  eine  große  3<>hl  oon  Iteforntionen,  aKa- 
lereien  unb  Vlltarbilbern  für  bie  ttirdjen  St'Gtienne 
bu  sJJtont,St.'Öermain,  r*lurcrroi«,St.«©eroai«,für 
ba«  Souore  unb  für  bie§otel«  oornehmer  4>erren  au«. 

$a«  Souore  befttit  außer  ben  erwähnten  nod)  13  reli» 
giöfe  unb  13  mhthologifche  Silber,  bie  jum  Jeil  au« 

ben  oben  genannten  Mir  dum,  \uw  leil  au«  beut  Ca- 
binet  de  1  amour  im  $)ötel  Lambert  ftaminen.  Seine 
$?ertc  widmen  fid)  burch  Seinbeit  unb  Äcufchheit  be« 

Stil«,  Sorgfalt  ber9lu«führung  unb  gemütooüe  «luf« 
faffung ,  weniger  butd)  Gnergte  au«. 
2)3ean$rancot«,  franj.  Äomponift,  geh.  15. 

fcbr.  1760  in  Xrucat'^leiTtel  bei  ftbbeoiüe(Sommc), 

geft.  6.  Cft.  1887  in  $nri«,  machte  feine  Stubicn  in 
ber  SNuftffdmle  ber  Mathebrale  *u Italien*,  warb  bann 

Ghorbireftor  an  ben  Uathebralen  -,u  SCcj  unb  £ijon, 
1784  ScufifbireHor  an  ber  Äird)C  des  Innocenta  unb 
1786  an  Sotre  »Xame  in  ̂ Jari*.  2)er©eifaO,  ben 

feine  erfte  Cper:  »Telemaque«  (1788),  fanb,  oernn« 
laßte  ihn,  ftcbgnn«,  ber  bramattfeben  Wuftl  juwibmen. 
Seine  zweite  Cper:  »La  Caverne*  (1793),  hotte  fol- 

eben  Grfolg,  baß  er  ooei  ̂ ahre  fpäter  al«  H'chrer  an 
bem  eben  errichteten  Sronferoatorium  angefteüt  würbe, 
wo  er  unter  anbem  aud»  ©erlioj  ju  feinen  Schülern 

wählte  (ogl.  beffen  »Memoire»«).  Seine  1804  auf« 
geführte  Oper  »Lea  Bardes«  aber  fanb  ben  entfd)ie* 
benften  Beifall,  namentlid)  aud)  bei  Sapoleon  L,  ber 

infolgebeffen  ben  Romponiften  an  ̂ aefieüo«  Stelle 
\u  feinem  Rabellmeifter  ernannte.  %lußer  biefen  unb 
mehreren  anbem  Cbem  febrieb  Ü.  ,mhlreid)e  SBerfe 
für  bie  ftirche  (33  Steffen.  SHotetten  unb  Oratorien), 
wclehc  baburd)  oon  funfthiftortfd)er  $kbeutung  ftnb, 

baß  hier  ba«  bramatifche  Glement  mit  ooder  \'ibudit - 
lichfeit  unb  großein  (Skfdjid  ̂ ur  ©eltung  gebracht  ift, 

eine  Sichtung,  für  welche  1'.  aud)  al«  ScbriftfteHer 
wieberholt  in  bie  Sd)ranfen  getreten  ift.  ̂ n  feiner 
Stotcrftabt  würbe  ihm  1852  ein  Stanbbilb  errichtet. 

Sgl.  Saoul'Socbette,  Notice  historiqne  sur  la 
vie  et  les  ouvrajfes  de  L.  ( 1837). 

gefttttt,  i^luß,  f.  flamme. 

fcef  um  u  r  g « ü.),  J'orf  im  preuß.  Scgbev  Stabe, 
ftrei«  ̂ Blumen thal,  an  berüefum.bie  au*  ber  zBümrne 
unb  ̂ Huntne  entfteht  unb  10  km  weit  fdnffbar  ift, 

fttiotmbunlt  ber  Sinien  £>unftorf-$3remerhaoen  unb 

Jurg'^.-^egcfad  ber  $reußifa>en  Staat«bahn,  hat 
eine  eoang.  ftird>e,  ein  Äutt«gerid)t,  eine  4<ollwäfd)c» 
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rei,  eine  d)cmifd)e  ftabrit,  3igrt"Cnfabril«tion.  oiele  foH  ihn  nnd)  gewöhnlicher  9lnnabme,  al«  er  1655  im 
üonbfi^c  Wremer  ttaufleute  uub  aw»)  1510  (Sinm.     ̂ agbrod  unb  mit  ber  i<citfd)C  in  ber  $>anb  im  %a> 

Vciuitg,  im  porlamcntarttchcn  Bpradjgcbraud)  bic  rifer  Parlament  cn"d>ion ,  bem  ̂ räjtbentcn  bc«felben, 
»Beratung  einer  9tegierung«oorlagc  ober  eine«  au«  ber  ber  ba«  ̂ ntcrefie  bc«  Staate«  beroorbob,  jugerufen 

^nitintioe  bcr  parlamcntarifcben  ttörperfdjaft  beroor«  haben;  bod)  ift  bie  SKitteilung  unoerbürgt  (»gl.  Gbc< 

gegangenen  Eintrag«  (f .  Tcbatte).  ruel,  Uistoire  de  l'administration  monarchique 
ifefjcjtK  ju  Mabolin  (fpr.if«w;*i|),ein8  ber  jmölf  en  France,  ©b.  2,  1855).  9fad»  Dulaure«  »Histoire 

älteftcn  poln.  Dnnaitcngcfd)lcd)ter,  welche«  einen  de  Paris«  (1853)  foU  ber  fiönig  einen  Siebter,  bcr  in 
ftrudjtfcbober  (poln.  brog)  mit  golbenem  Sad)  al«  einer  SRebe  bie  Söorte:  >ber  ttönig  unb  ber  Staat« 
Stoppen  führt  U.  be«balb  aud)  häufig  örog  genannt  gebroud)te,  mit  obigen  Sorten  unterbrochen  I)nbcn; 

mürbe.  Seinen  Urfprung  leitet  c«,  wie  ber  9iame  aud)  bie«  ift  unrichtig.  Sgl.  i>ertälet.  Der  Irep» 

(  »Sohn  ober  Vlbtöminling  be«  l'ccb«)  anbeutet,  bou  penmiß ber  ©eltgefdncbte  (4.  S»Utfl  ,  *3erl.  1895). 
beut  Wrünbei  be«  polnifcbcn  Deiche«  ber,  unb  *war  i'c  Tcllier  <tw.  i«  teiij*>,  SÄidjcl,  frau^.  Staate 

gilt  3Slabi«lnw  Sefjel,  frerjog  in  ftaii  ubien,  ber  britte  mann,  geb.  19.  "April  1603  in  tym«,  geit.  im  Cttobcr 
Sotm  i?efjctö  III.,  bcr  um  810  ben  polnifcbcn  Dhron  j  1685,  mürbe  1624  38at  im  öronblionicil,  1631  tönig» 

innehatte  unb  Qroßoater  ̂ opiel«  II.,  be*  leßteu  :)k  ■  lid)cr$rohirator,bann9fequetenmeiftcr  im  Staatsrat, 

genten  au«  bem  fraufc  bcr  i'ccb,  mar,  al«  bcr  birefte  163?»  ̂ ntenbant  ber  franjöfifdjen  Slrmee  in  $iemont, 
Wbnbcrr  biefer  Familie.  Ctär  geborte  ber  fünfte  ßr,v  wo  ihn  SHajarin  fennen  lernte,  tiefer  berief  ibn  1643 

biidjof  oon  Öneicn  (1060  — »2».  Rotrud  if.,  an,  ber  \um  roiebtigen  Wmte  be«  Staat«fcfretär«,  in  bem  2. 

58olc«laro  n.  1081  oertrieb  unb  "£olcn  bi«  jum  3Wc*  bureb  iöcfdjeibcnbcit,  ftrenge  $cd)tltd)fcit .  ftleiß  «ab 

gicrung«antritt  tölabi«lau«'  I.  regierte,  ferner  $ct er  e»cfd)idlid»teit  ba«  unbebingte  Vertrauen  be«  Star» 
fi.,  öifcbof  oon  ttrafau  (1392  —  1414),  um  bie  Stif«  binal«  gewann,  ̂ n  ben  llnrubcn  ber  front*  erroarb 
tung  ber  SUafauer  Untoerfttät  bod)ücrbient.  Seit  ber  er  fid)  burd)  Dreue  unb  (Sntfcbloffenbcit  befonbere 

mite  be«  11.  ̂ nbrb.  führte  bcr  ältefte  3mcig  bc«  j  Serbicnitc  ;  er  begleitete  lßUSRajarin  in«  Cril.  9Jocb 
Jöauic«,  oon  bem  alle  Nebenlinien  abftamiuen,  ben  größer  tourbc  ieinGinfluß  nod)  bem  Dobe  3)c'a$arin« 
Xitel  »(örnfen  ju  Sfarifow  unb  Herren  ju5Habolin«;  (1661);  er  oerbünbete  fid>  mit  Volbert  jum  Stur) 
aber  SRattbia«  I.  ein  ISntel  be«  9ieicb«fcnator«  J  ftouquct«  unb  ermöglichte  burd) feine  beid»ctbcne,abcr 

unbSafteUan8suÄalifd),^bam^.(geft.l380).nob,m  I  fad)tunbigc  Xbätigleit  üubwig  XIV.  bie  perfonüdx 
jugleid)  mit  feinem  ©ruber  ben  Siamen  ber  ipnen  Rührung  bcr  Siegterung.  ̂ it  QJunft  bc«  bantbaren 

genörenben  ̂ »errfdjaft  Siabolin  a(«  beftänbigen  &t>  Äönig«  bcnujite  er  *ur  ©eförberung  feiner  Söbnc. 
fdjlcd)t«namcn  an,  unb  ba  in  Urtunbcn  neben  bem  oon  benen  ber  ältere,  ftrancoi«  SÄidiel.  bem  er  ba« 

lateinifd)cn  »in  Kadplin«  meift  bic  polniicbc  Über'  I  SKarauifat  £ouooi«  taufte,  1662  fein  (Be^ilfe,  bcr 
fe&ung  Kadolinski  gefegt  mürbe,  cntftanb  irrtümlidi  ̂ meite,  (Sbarle«  Maurice,  1668  »oabjutor  unb 

ber  Doppelname  91abolin»9inbolin«ti,  mcld>en  |  1671  (5rjbifd>of  oon  iRcim«  rombc.  1666  legte  er  bic 
bie  Namtommen  be«  iftattbia«.  bic  fid)  fpäter  in  ̂ roci  Scrmaltung  bcr  Mricg«angclegenbeitcn  \u  gunften  fei« 
preuBtfdje  unb  ;nvi  öfterreirfufefc  gräflid>c  üinicu  nc«  Sol)ne«  nieber,  1677  crbiclt  er  ba«  Staat«ftegel. 
trennten,  nod)  gegcnroärtig  tragen.  Gincr  prcußiidKn  J  Xcn  ©iberruf  be«  Gbift«  oon  Nante«  riet  er  au«  reit« 
üinie  gebort  ber  gürft  ipugo  oon  Nabolin  (f.  b.),  giöfem  ftanatwmu«  an  (bic  gamilie  mar  in  bem 

beutfeber  ©otidjaftcr  in  St.  1*ctcr«burg,  an.  *on  ben  »ugenottcnrricg  eifrig  ligiftifd)  geroefen)  unb  unter* 
übrigen  ,^mcigcn  be«  öef<blecr»ta  ̂ .  finb  nur  nod»  fiegclte  ba«  betreffenbe  Dctret  nodi  turj  oor  feinem 

inn  übrig,  melcbe  fid)  nad)  i^ren  ©eftuungen  »Wra«  Xobc.  Sgl.  (£aron,  Michel  L.,  son  administratioa 

fen  ju  Summic-Sumin«ti«  unb  ».beeren  \u  Star=  comme  iutendant  d'arm6e  en  Piemont  1640  —  43 
jc«joro«StariAcro«ri«  nennen.  Sgl.  5-  Jpaf  f  mann, !  (^r.  1881). 
übcrüdjt  ber  ̂amilicnQefd)id)te  be«  erlauchten  $h»  |  ̂etharflie  (gried).,  lat.  lethargns).  eine  «rt  ber 
nnftcngcfcblccht«  bcr  8mcj*f,  örafen  oon  «aboltn« :  Sd)laffud)t  (f.  b.),  bie  in  einem  anhaltcnbcn  Hefen 
Nabolin«tq  (Drc«b.  1873).  |  Sd)laf  befteb^t,  au«  rocldwm  bcr  fivanfe  nur  fdiroer  er» 

üefücit>neiti(fi>r.ief*t(*in«fi),  angcfchcnc,  au«  «3öb3  roedt  roerben  tnun,  unb  in  melchen  er  fofort  roieber 
men  ftammenbe  Wbcldfamilie  in  ̂ olcn,  roelthcr  meh-  oeriintt  fobalb  er  fuh  fclbft  übcrlaffcn  bleibt.  Die  fi. 
rere  um  ihr  Satcrlanb  oerbiente  Uliänner  angehören,  tritt  j.  S.  bei  Xnphu«tranten  auf.  bei  bösartigen 

SKapbael  ü.  erhielt  oon  Sicgmunb  III.  mehrere  Ma»  'öcthfeliicbcnt,  QJehinirranthcitcn  unb  anbern Heroen» 
itcUancien  unb  Starofteien,  rourbcöouoob  oon  Sclr  frantbeiten,  bei  narlotifchcn  Vergiftungen,  fo  aud) 
unb  bemühte  fid),  im  ftclbc  unb  im  Siatc  ba«  Sohl  nad) übermäßigem  (J*cnuß  gciftiger(5Jcträufe,  bei  alten 
Idolen«  ju  förbern.  (ir  mar  einer  ber  eifrigften  Wn  Acuten,  bciterfricrcnbemc.  Die  «Behanblung  richtet  fid) 
bänger  bcr  Deformation.  Seine  lateinifmen  Schichte  nach  bcr  (drunbtrantheit.  figürlich  nennt  man  H.  ben 

unb  Sitten  finb  nid)t  im  Xmd  erfdiienen.  (xr  itarb  ̂ uftanb  geiftiger  Untbätigfcit  unb  Unempfinblid)fcit. 

1636  in  Slobaroa.  Sem  (Sütel  Raphael  mar  Öroß  ^ctbc,  in  bcr  grieth.  SRuthologü*  ber  Strom  bcr 
fcbamneiftcr  unb  (General  oon  ©roßpolcn.  fdjricb  ein  »Scrgeifcnhctt«  in  bcr  llntcnoelt,  au«  bem  bie  Seelen 
hiftonid)c«(ycbid)t:  »Cuocim«  (1673),  unbftarb  1703.  bcr  Scritorbcncn  tränten,  um  jebe  Crinnerung  an  bie 
4Kit  bem  Sohn  bc«felbcn.  bem  Mönig  Stani«lau«  Wübialc  bc«  tfrbcnlcben« au«  ifrttm ^erjen  ju  tilgen, 

d".  b.),  ftarb  bic  frunilic  im  Wanncisitamm  au«.  3ic  ©ci  i>ciiob  ift  Si.  eine  bcr  Jöchter  bcr  Gri«. 
cmjigc  lochtet-  bc«  lewern,  SKaria  2ef*c*hn«ta  Vrthraborg  (i.'ebrcborg),  Schloß  auf  bcr  bau. 
(i.b.),  geb.  17(Xi.gcft.  1768.  mmbc  1725  bic  Ü)cmah  C\nicl  Scclonb,  iübroeftlid)  oon  9toc«litbe.  Nahebei 
lin  üubmig«  XV.  itanb  bic  alte  Stabt  Sebre  ober  Üeire.  ber  SSobnfifc 

Vrtal  dat.).  töblicfa;  Selalität,  Xöbliditcit.        oer  ähcficn  bänifa>en«önigeunbberühmtcOpferftätte. 

L'  Etat  c'est  moi  { fron  j.. \n.  i«o  w  mü<». » bcr  3  taat  l'ctici«  <t*u  ertobe  S  an  Nntoniobelaftron« 
bin  im«),  ein  flu«fprud).  bcr  ̂ .'ubmig  XIV.  in  ben  tcra).  Flußhafen  im  peruan.  Deport,  i'oreto,  am 
iNunö  gelegt  roirb,  um  ba«  abfolutüiiidK  Shftcm  bco  ttina^oncnftront.  Dampfcrftation,  mit  «>abau«,  l  km 
Jlönig«  unö  feiner  Nad;at)mer  ju  Icnujcid)uen.  ̂ r  oon  bem  brafiliicbcn  Cvlc  Xabatiuga  (f.  b.). 
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et  i  t  f  <&c  io  <  2  e  t  i  c  $  c  m),  Ärciöftabt  im  roff .  ©ouo. 
3>DöoIien.  am  ©ug,  mit  2  gricdnidvfatbolifcbeu,  einer 
römifdHatb.  Äirdje  unb  (isw)  7327  (Sinn»,  (jur  Jpälflc 

¥cti,ya,  f.  yätitin.  ^uben). 
Letmathe ,  2)orf  im  preuR.  JRcgbe}.  %rn*berg, 

Äre  i«  ̂ ferlobn,  ftnotenpunft  ber  Üimen  fcagen-©efr« 
borf  unb  2.-5rönbenberg  ber  ̂ reuiufdjen  Staat*« 
bahn,  bat  eine  eoangeliidK  unb  eine  fatl).  Hircbc  ttalf» 
brücke  unb  »Brennerei,  eine  ;  {mfbütte,  eine  djemifebe, 

SXe»Tmg«  unb  ̂ apierfabri!,  ̂ irgclbrcnnerci  unb  <i«x» 
4628  meift  latt).  (Einroobncr. 

üeto  (bei  ben  SRömern  2atöna),  im  grietb.  9Nq» 

tbu*  Xocbter  bc*  Xitanen  Mo  •.•  unb  ber  vböbe ,  We» 
mablin  be«  tun  fcera  unb  oon  ihm  Butter  bc* 
npollon  unb  ber  VI  natu*.  9Jad)  anbrer  Sage  mar 
fie  bie  beliebte  be*  fdton  mit  fcera  ocrmäbltcn  3«u* 
unb  mürbe,  al*  > ic  ibre  ttinber  gebären  tonnte,  oon 
jener  rubelo*  oon  2nnb  ju  2anb  oerfolgt,  bi*  ftc 

enbltcb  eine  ̂ uflucbteftättc  auf  ber  oben,  idjmimmen« 
ben  Clnfcl  2>clo*  fanb,  bie.  feit  2.  ftc  betreten,  auf  oier 

Säulen  feit  rubte.  X?a  fid)  9iiobc  (f.  b.)  al*  hnber« 
reidje  SRuttcr  gegen  fie  überhob,  lieft  fie  beren  Äinbcr 
burd)  ?lpollon  unb  ftrtemi*  töten.  38ic  2.  im  3)fn 
tbu*  mit  iljrcn  ftinbern  in  engfter  ©erbinbung  ftebt, 
fo  aud)  im  SUtltu*,  ben  fte  oiclf  ad)  mit  ibnen  teilte; 
befonber«  oerchrt  rourbc  fte  in  2qfien,  auf  Xelo*, 
Kreta  unb  m  Athen-  3n  Öcmcinfdjaft  mit  ibreu 

ttinbern  ift  2.  auch  oft  oon  ber  ftunft  bargcfteUt  mor» 

ben,  befonber*  in  bem  "Moment  ber  Verfolgung  burd) 
ben  oon  ber  eiferf übrigen  $?cra  entfenbeten  Xrodjen. 
(sie  flicht  mit  ibren  ftinbern  im  Wrm ,  unb  ttpollon, 

obglcid)  unmünbig,  erlegt  mit  feinen  Pfeilen  ba*  IIa 
her:  bie*  ber  ©egenftanb  einer  berübmten  Antippe 
be«  ßupbranor,  bie  un*  in  ftatuarifmen  unb  anbern 
Stocbbübungcn  erbaltcn  ift.  ©gl.  S  dj  r  e  i  b  c  r ,  «pol 
Ion  *ptboftono*  (2eipv  1879». 

Li- tri  1 1  ;ts  (fpan.,  f?r.  itthujo»),  f.  ̂alefia*  bc  la  Coia. 

Verrönne  <w.  idtrtnn"),  ̂ can  Wntoine,  fran,j. 
Welebrtcr,  geb.  2.  3an.  1787  in  $ari*,  geft.  bafclbit 

U.Xej.  1848,  bereifte  1810  -12  Italien,  bie  Stbnjcis 
unb  ftollanb,  marb  1816  SJtitglieb  ber  Wabcmte  ber 

^nfdjriften.  1831  ̂ rofeffor  berÖefd)id)te  unb  Archäo- 

logie am  ISodege  be  Trance  unb  Xircftor  ber  fbnig- 
lieben  ©ibliotbef ,  1840  ©cneralauffcber  ber  Archioe 

frranfreid)«.  2.  bat  ftd)  befonber*  auf  bem  ©ebiet 

ber  Jlnfcbrtf tenfunoc  unb  9tumi*matif  nambafte  S^cr« 
btenfte  ermorben.  «1*  feine  tHuiptnrbeiten  fmb  ber« 

DOTju^eben:  »Essai  sur  la  topographie  de  Syra- 
caae«  ($ar.  1813);  »Recherches  ^ographiques 

sur  le  livre  ,De  mensura  orbis  terrae1  par  Dicuil« 

(1814);  »Recherches  sur  les  iragments  d'Heron 
d'Alexandrie«  fl?rei*fdirift,  1816;  gebrutft  1851); 
»Considerations  sur  l'evaluation  des  monnaies 
precqnes  et  romaines«  (1817);  »Recherches  ponr 

senrir  ä  l'histoire  de  TEgypte,  pendant  la  domi- 
uation  des  Greca  et  des  Romains«  (1823);  »übser- 
vations  sur  Tobjet  des  repr£sentationft  zodiacales 

qui  nons  restent  de  l'antiqnite«  (1824);  >31ate- 
riaux  pour  servir  a  l'histoire  du  ebristianisme« 
(1833);  »La  statne  vocale  de  Memnonc  (\mS)\ 

»Lettres  snr  l'emploi  de  la  peintnre  historiqne 
murale  chez  les  ürecs  et  les  Romains«  (1835—37, 
2  ©be.);  »Sur  Tori^ne  grecque  des  zodiaques« 
(1837);  ferner  bie  au«  einer  Jbanbfdjrift  ber  tönig 

lidben  ©ibliotbef  mieberbergeftellten  »Fragments  des 
poemes  geographiqnes  de  Scymnus  de  Chio  et  du 

faux  Dicearque«  (1840)  fomie  »Recueil  des  inscrip- 

tioos  grecques  et  latiues  de  TEgypte«  (1842—48, 

2  93bc.,  mit  Ätln*;  fortgefe^t  oon  ©runet  be  «rc«le) 
u.  n.  fomie  $al)lmd)c  ÜKeutoiren  unb  «Ibbnnblungcn 
in  gelehrten  ̂ eitfdjriften.  (Sine  VluSnwbl  feiner 
Süerlc  oeranftaltete  Hagnau  in  h  ©änben  (^ar.  1881 

—  86).  ©gl.  Sgger,  Sur  la  vie  et  les  travanx  de 

Mr.  L.  (im  »Journal  d'instruction  publique«,  1848); 
SBalrfcnner,  Eloge  de  L.  (im  »Recueil  de  notices 
historiqnes«,  $ar.  1850). 

2ctfd)in,  Xorf  im  preuft. Segbej.  ̂ rantf urt.  Äici* 
2ebu«,  im  Cberbrud)  unb  an  ber  2inie  (&ber«roalbe- 
^ranffurt  a.  0.  ber  $reußifd>en  3taat*babn,  bat  eine 

coang.  ftirdje,  eine  Sdjlofferei  unb  TOafdnncnbau» 
anftalt,  eine  .ttupferf  duniebe,  Stärlef  abrifation,  ,Siegeh 
brennerei,  ftübenbäu  unb  (tsso)  3140  meift  eoang. 
(Sinroobner. 

2ettc,  Via l beim  9lbolf,  pretn  Staatsmann, 

geb.  10.  Wai  17»»  ju  itieniti  in  ber  $eumart,  geft. 

3.  Xej.  18«8  in  ©crlin.  ftubiertc  in  ixibclberg,  ©er- 
lin unb  (Böttingen  bie  ffledrte  fomie  otaatdroirtfebaft 

unb  ̂ btlofopbie  unb  hatte,  in  bie  bemagogifd)en  Un< 
terf udjungen  n  ad)  bem  33artburgfeft  ocrmidelt ,  eine 

mebnnonatige  ÖeffingniSfrrafc  m  befleben.  Wad)« 
bem  er  1821  ju  ̂ranffurt  a.  C.  in  ben  Stnat*bienft 
getreten,  roarber  1835  Cberlanbe*gerid)t«rat  in^ofen, 
1840  Dirigent  ber  lanbmirtftbaftltdjcn  Abteilung  ber 
Regierung  in  &ranffurt,  1843  oortragenber  »tat  im 
tfKiniiterium  be*  Innern  unb  jroar  für  2nnbc*fultur' 
fadien,  meldter  ©erufung  1844  feine  Ernennung  jum 
Wttglieb  be*  3taat*rate*  unb  1845  gum  ̂ räfibenten 

be*  neucrrid)teten  Mcvifiondfollegiuin*  für  2anbe*« 
fulturfamen  folgte.  3m  SKärj  1848  mar  er  einer  ber 
Qrünber  unb  2etter  be*  RonftitutioncQen  Rlub*  in 

©erlin.  $ll«$ntglieb  ber  beutfcben9{ationalDerfamm' 
lung  mar  er  im  oolt*roirtfd)aftliä>en  viuoi\i>uh  tbätig 
unb  geborte  Mir  (9agemfd)en  Partei.  1851  marb  ec 
in  bie  (Srfte,  1852  in  bie  preußifd)e  Zweite  Hammer 
gemäblt,  ber  er  bi*  ut  feinem  Xobe  angehörte,  unb 

inirfte  hier  namentlid)  für  bie©efreiuug  ber  länblid>en 
IHemeinben  oon  ber  gut*berrlid)en  *ormunbfd)aft. 

Hn  ber  ?lu*arbeitung  bc*  1854  oon  ben  Wbgeorb» 
neten  o.  «ueremalb  unb  o.  ̂ atoro  eingcbrad)ten  »(5nt- 
murf*  einer  2nnbgcmeinbeorbnung  für  bie  fed)«  öft» 
lidjen  ̂ rooin^en  ber  preuftiftben  SRonardMC«  (©erl. 
1854)  hatte  er  ben  mefentlidnlen  vi  mal.  Die  frei« 
finnige  ipaltung  2ettc*  int  2anbtag  hatte  jur  &olge, 
ban  er  1854  al«  SKitglieb  be*  Staatsrate*  unb  bälb 

barauf  aud)  al*  3Nttglieb  be*  2anbe*ötonomiefone^ 
gium*  entlaffen  marb.  o  m  begeifterter  Anhänger  ber 
oon  Stein  unb  £>arbenberg  in  bie  (Sefe$gebung  an 

qefübrten(Mrunbfä^e,  fud)teerbenfelben  in  bem  baupt' 
iäd)lid)Oon  ihm  gegrünbeten  oolf*roirtfd)aft(id)en.Vton' 
greft,  beffen  ftönbiger  Tcptttntion  er  bi*  ju  feinem 
Xobe  präfibterte,  (Eingang  ju  oerfdjaffen.  1867  mürbe 
er  in  ben  9ietd)*tag  be*  Siorbbeutfchen  ©unbe*  gc« 
mählt.  (Sr  ftiftete  1865  in  ©erlin  ben  ©crcin  jur 

»Vörbcrung  ber  ern>crb*fäbigleit  bc*  rociblid)en  (»e» 
fdjlctht*.  fpatcr  2ctte*©ercin  genannt  (nähere* 
über  letytern  f.  ̂raurnfraae,  2.  820,  unb  Jrauenoereiite, 
S.  827).  ©on  feinen  Sihriften  finb  nod)  beroorju- 
heben:  »Xie2anbe*tulturgefe0gebung  be*preuBifd)cn 
Staat««  (mit  SRönne,  ©erl.  1853—54, 3©be.);  »über 

bie  ©erfaffung«^uftänbc  in  ̂ reufecn«  (baf.  1857)  unb 
»Xie  ©erteilung  bc*  Wrunbeigentiun«  im^ufammett' 
bang  mit  ber  &efd)icbtc,  ber  (Hefe^gebung  unb  ben 
^olfSuiftänben«  (baf.  1858). 

Herten,  rot  ober  bunt  gefärbter  fetter  Xfjon,  na« 
mentlid)  in  ber  Xqa«  unb  Iria«  2)eutfd)lanb3  (3«d)» 

:  ftcinletten,  Äeupecletten). 
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2erten,  3?olf3ftnmm  in  SRußlanb,  ber  mit  ben  2t* 
tauern,  ben  Sbmuben  (Samogitiern)  unb  ben  alten 
Greußen  einen  befonbern  ̂ mctg  bed  bnltifdjcn  «fteS 

bei  tnbogenuanifeben  Völler-  unb  Sprnd»ftamme$ 
bilbete.  $ic  2.  bewohnen  ben  füblicben  -teil  2iolanbS 
unb  tturlanb,  außerbem  Seile  ber  öouocmcmcntS 
$3Üeb$t  unb  ftomno,  jerjtreut  finbet  man  fte  aud)  in 
anbem  ©ouocrnententS,  in  Greußen  auf  ber  Jhtri« 

fdjen  Siehrung.  Sie  fdjeiben  ftd)  in  brei  Unterabtei* 
lungen:  bie  eigentlichen  2.  im  (üblichen  2iolnnb, 
bas  oft  oorjugSweife  2ettlanb (Latweeschu  »eine) 

genannt  wirb,  bie  furlänbtf  eben  2.  auf  ber  $>alb* 
mfel  Rurlanb  unb  bie  Semgaller  im  §erjogtitm 

SemgaUcn  (»örenjlanb«),  beut  Seil  tum  Rurlanb. 
ber  von  3Ritau  aud  ftcb  an  ber  ?  nun  binauf  erftredt. 

Obre  9ln*abl  wirb  auf  1.116,000  angegeben;  baoon 
loben  490,000  inÄurlnnb,  17,500  int  öouo.  Somno, 
420,000  in  2iolanb,  180,000  in  33iteb«f,  ber  9icft  in 
St.  Petersburg  unb  einigen  benad»barten  ©ouoernc 
mentö.  $ie  2.  ftnb  mittelgroß,  feiten  lorpulent,  oon 
weißer  Hautfarbe,  mit  fd»lid)tem,  meift  blonbem$>aar, 

grauen  ober  blauen  klugen,  mäßigem  ©at tum  cbä  unb 
mäßig  langem,  jiemlicb  breitem  Sd)äbel.  Seit  ber  9luf« 
bebung  ber  2eibeigenfdjaft  ftnb  bie  2.  in  einer  rafd»en 

Zunahme  begriffen,  Obrem  Wn  tionnldjarnf  ter 

nad»  ftnb  fte  febüchtern,  gebulbig  unb  fügfam,  offen  ■ 
berjig ,  (jaftf rci,  aber  gegen  ibre  Herren,  bie  Xeittfd»en  i 
unb  wuifcn,  mtßtrautfd)  unb  oeritedt.  2)ie  Spefuln- 
ttongfudtf  unb  bie  $>anbel«talente  ber  Staffen  fcblen 
ben  2.  ftrühcr  mar  e«  ibnen  nur  geftattet,  Viderbau 
unb  Hichjucb;  ju  treiben ,  jeßt  finbet  man  bei  ibnen 
Jöanbioertcr  jeber  Wrt ,  unb  bef  onbcrä  feit  in  jüngfter 

$t\t  ber  ©rbgrunbbeftß  ftd)  bei  ibnen  eingebürgert 
bat,  entfalten  tte  eine  rege  Jbängfeit,  infolgebeffen  ber 

materielle  SHoblüanb  im  Söacbfcn  begriffen  ift.  Dörfer 
gibt  eä  namentlid)  in  Äurlanb  unb  im  füblidjen  2io* 
lanb  nur  wenige,  ba  bie  2.  oorjugämeife  in  Sinjel» 
höfen  leben.  3n  ibrer  ftletbung  wählen  fte  faft  an-? 
fdiließlich  bie  weiße  unb  bellgraue  ftarbe,  ibre  alte 
Wattonaltradjt  oerfebwinbet  aber  oon  Oabr  ju  Oabr 
mehr.  ©äbrenb  bie  2itauer  unter  polnifcber  frerr 

febaft  jur  fntbolifdjen  ttirebe  gefäbrt  »ourben,  manbten 
fid)  bie  2.  als  Untertanen  bcS  $cutfcheit  CrbenS  ber 
proteftantifdjen  2cbre  ut.  On  neuerer  Seil  bat  bie 

$ropaganba  ber  grieefaifeb  •  fatbolifchen  ilücbe  css  oer» 
modjt,  baß  etwa  50,000  2.  com  2utbertum  abgefallen 

unb  jur  ortboboren  fihrebe  übergetreten  ftnb.  —  $ie 
Sprad»e  ber  2.  bilbet  mit  bent  2ttauifd»cn  unb  beut 

auägeftorbencn  ?lltpreußifd)en  .^ufammen  bie  »let» 
tifdtc«  (balliidje  ober  litauifdje)  Familie  beS  inboger- 
manifdjen  Sprad)ftamme3,  ftebt  aber  anSlltertfimlidj- 
leit  unb  baber  an  $öid»tigfeit  für  bie  Sprachforschung 
binter  ibrett  beiben  Sd)meftcrfprad)en  roett  3urüd.  2>te 
poefic  ber  2.  ift  eine  echte  ̂ oltepoefic,  unb  war 

lhrifaVibhllifcbett  Einhalt*.  2)er  oor  400  Oabren  bc* 

cnbigte  Kampf  gegen  bie  beutfd)en  Eroberer  bat  nir« 
genb«  eine  Spur  oon  ftriegeiliebern  bei  ibnen  jurüd' 

gelaffen;  um  fo  reidjer  ftnb  fte  an  jarten  unb  tief- 
ßnntgen  mßtbologifdten  2tebcrn,  2icbedliebern,  £>od»« 
\citä*  unb  »lagegefängen  unb  anbern  ̂ oltdliebcru, 
beren  man  bereits  ca.  40,000  gefantmelt  bat  (ogl. 
Ulmann,  2ettifd>c  SJoltelieber,  JHiga  1874).  9{idjt 

weniger  jnbl=  u.  finnreieb  fmb  bie  5?olt«rätfel,  SbriaV 
Wörter  unb  Sagen  ber  2.  <ogl.  ©iclcnftcin,  1000 
lettifdje  JHätfel,  iRitau  1881).  mt  ber  poefte  fiel« 
auf»  innigfte  oerbunben  waren  3ttufit  unb  J an ;.  unb 

bie  edjten  alten  ̂ ollo=  unb  iaujweifen  jeidwen  fid> 
burd)  große  Criginalität  aus  (ogl.  Our  ja  n,  2ettifa>c 

5<olf8lieber  mit  fflaoterbegleitung ,  Süga  1885).  3?on 
ben  aRurifinftrumenten  ber  alten  2  ,  |U  benen  ein 
Mubborn  (rags),  ehte  «rt  Klarinette  (stabule),  eine 
iHobrpfeife  (swilpe),  ber  ̂ ubelfad  (duhkas)  unb  eine 

iMrt  3t$tt  (kokle .  ba«  ̂ nftntment  ber  Farben)  ge- 
borten, ftnb  jeftt  manche  nur  nodj  bem  tarnen  nad» 

betannt;  boeb  finbet  bie  sJWuft!  aud»  beute  nod)  burd) 
jablreidjc  ®efangoereine  eifrige  pflege. 

$ic  oon  JHamm  1530  oeranftaltete  Übcriefcuna, 

ber  3<nn  Gebote  unb  ber  oon  ̂ ob.  Srioiu*  (geft. 
1568)  überfepte  ttatecbiSmuS  2utberS  werben  für  bie 
älteften  ̂ entmälcr  ber  Icttifcben  2itteratur  gebül' 
ten.  ̂ n  ber  erften  fttit  baben  befonberö  bie  $eutfd>eu 
an  ber  9tuSbilbung  unb  Sammlung  bti  Icttifcben 

Sprad)>  unb  2itteraturftoffe3  erfolqreidi  gearbeitet; 
in  ben  legten  ̂ abrjebnten  aber  ift  bie  letttfdje  2ttte* 
ratur  faft  au$fd)ließltd)  oon  2.  felbft  bearbeitet  unb 
bereichert  worben ,  oorjugSweifc  burd»  Überie|jungen 

au«  fremben  Sprachen,  aber  aud)  burd»  Original« 
arbeiten.  W18  ber  erftc  Tid»ter  ber  2.  muß  Stcnber 

(1714  -96),  ber  alS^olt««  unb  Sprachbilbner  babn« 
breebenb  mirftc,  genannt  werben;  näd»ft  ihm  oerbie- 
nen  örwabnung :  3ur  911unan  (geft.  1864),  9».  Srog« 

bem  (^Kabonpm  Wufaflig,  geft.  1879)  fowie  oon  2e> 
benben  ber  (ipifcr2autcnbacb  (Pfeubon^m  ̂ uSminiS, 
acb.  1847),  ber  «ooeOift  W.  «aubftt  (geb.  1848).  0fr. 

sBribwfemneelg  (geb.  1846)  u.  a.  (Sine  ganje  !Neibe 
oon  ̂ eitfd)riften  erfebeinen  gegenwärtig  tn  lettifcher 
Sprache,  örammotiten  lieferten  in  neuerer  3ett  9?o« 
fenberger  (Wttau  1880,  2)orpat  1843).  fceifel&erg 
(sJKitau  1841  u.  1848),  befonber*  ober  »ielenftein 
(f.  b.),  ber  auch  um  bie  (Jrforfebung  beS  lettifchen  unb 

baltifcben  flltertumä  große  VL^crbienfte  hat.  SBörtet' 
büd»er  liegen  oor  oon  Stenber  (9Hitnu  1798,  2  ©be.), 

Ulmann  unb  fBrnfcbe  (2ibau  1875  unb  9frga  188<). 
2  ©be.).  %1.  ScaoicrSri,  (£bronologifd»cr  ftonfpett 
ber  lettifchen  2itteratur  (9Ritau  1830);  pauluä  ©in* 

hörn,,  Historia  lettica  (J>orpat  1649);  (£.  3öot* 

fon.  Uber  ben  lettifchen  Solföftainm  ("äÄitau  1822); 
Fächer,  Anthropologie  ber  2.  (3)orpat  1879);  o. 
Xorneth.  3?ic  2.  unter  ben  Teutfcben  (2.  HnfL, 
33erl.  1887);  ©cv^enberger.  Über  bie  Sprache  ber 
preußiiehen  2.  (Dötting.  1887);  3>erfclbe,  3>ie  fturifdx 
Gehrung  unb  ihre  ©emobner  (Stuttg.  1889);  ©ie* 
lenftein,  Tic  (^renjen  beS  letttfeben  $olt0ftammed 
unb  ber  lettifchen  Sprad»e  in  ber  Gegenwart  unb  im 
1 3.  ̂ abrbunbert  (tieterSb. 1892) ;  ©  t  n  t  e  r,  Über  froeb- 
jcitSbräudie  ber  2.  (Dorpat  1894);  baS  »IWagayn« 
ber  (feit  1827  beftebenben)  lettifd)=littcrarifd)en  WefcU^ 

fchaft  in  UKitau. Vcttcitbauc,  f.  .«cilbaue. 

*ettcnfläfte,  mit  2etten  au«gefüate  Spalten  im 
Weitein,  |.  ihon. 

Vcttcnf  oblc    unb  2cttcnfoblcttformation, 
Sebiebtengruppe  ber  obern  ̂ riaöformation  (f.  b.). 

Lettera  di  eambio  (ital.),  fooicl  wie  Ssktbfel. 
2ct tcr f  cn u ti,  Stabt  in  ber  trifiben  ©raffchaft  So* 

negal,  am  Smith),  ift  Si$  bed  Intbolifcb.cn  $ticbofä 
oon  JWapboc,  bat  ein  bifd)öflitheS  Seminar  unb  (i89D 
2320  Ginw. 

Vettern  (lat.  litterae.  ©  tt  d»  ft  a  b  e  n ,  % b  p  e  n),  bie 

im  Sfludjbrud  benußten,  oierfeitig  priSmatifcben  «e» 
tallftäbcben,  welche  ben  oenntttel)t  ber  ftarbc  auf  bad 

Rapier  ,^u  Übertragenben  ©uebftaben  auf  ber  obern 
Gttbflädje  (bem  Ropf)  in  oertebrtcr.  b.  b-  bem  Spie- 

gelbilb  eine*  gebrudten  S)ud»flnbend  entfprechenber. 
erhabener  XarfteUung  enthalten.  2?ic  ̂ »öbe  ber  2.  ift 

junt  9cad)teil  ber  Söudjbrudcrtunft  nod)  immer  oiclfad) 
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Mtidneben;  fte  beträgt  in  Teutichlnnb  ca.  2,5  cm; 

niter  Überriniunft  ber  SRefaaty  ber  bcutfdten  Wieße= 
men  jufolge  ift  inbe«  jc&t  bie  iogen.  ©arifer  $>bbe 

oon  10' i  Radier  hinten  ober  62'  *  inpographifcbcn 
fünften  (22,2  mm)  angenommen  morben,  unb  na= 
mttiilicb  bat  ftd)  ̂ ermann  ©crtbolb  in  Berlin  burd) 
iKrjteOunq  ein«  wifienfcbaftlicb  genauen  Inpome 

trrl  um  perbeifübrung  einer  gleichmäßigen  Tßpen» 
nope  oerotenue  erworoen.  uoer  ote  teennnene  ^er* 
fielhmg  ber  Ü.  f.  ScbriUcttefeerfi.  8.  and)  Schriftarten, 
^cftcrngicmnaicbinc,  f.  ©djrittflieftfret. 

ücrtcrnhojt  (©ucbfiabenbolj,  Schlangen* 
fiolj),  au«  Subamcrifa  (Surinam  unb  ©uapana) 
itammenbe«  rotbraune«  Jöolj  mit  fchmar^en  Rieden, 

roelcbe  'Äbnltcbfeit  mit©ucbftaben  ober  mit  Schlangen* 
'cbuppcn  haben.  Tie  bette  Sorte  fontmt  fetten  oor 
unb  wirb  nur  ju  ben  teuerften  SpojierftÖden  ge* 
braudjt.  Tie  froDanbcr  nennen  e«  2Ru«fntbolä, 

»eil  e«  im  'üuefeben  einer  burcbfcbnittcncn  3Ru«fnt« 
nuB  äbnelt.  (£«  ftammt  oon  Machaerium  S<  hom- 
bar^kii  Bentk.  (fieguminofe)  in  ©uaöana,  Brosiraum 
Anblettii  Popp.  (SRoracec)  ober  Amanoa  unianeusis 
Aubl,  (gupborbiacce). 
^erternmctoll,  f.  Scbriftatcf.erci. 

i'cttcrnfciHimfdjinc,  f.  Scfemafcbme. 
?citr  "Herein,  f.  ̂raiienfracje,  2.  820,  unb  Sraucn- 

cmiitf,  e.  827. 

ifettifdie  Zpvadte  unb  tftrterarur,  f.  i'ettrn. 
Lettner  (Uctorium),  Sefcpult  sur  ©erlefung  ber 

fJerifopen,  be«  (Soangelium«  unb  ber  Gpüteln  auf 

ber  3  4  m  l?ob>n  Wbjfcblußmanb  jwifeben  Chor  unb 

ü<mgfd»ff .  woju  Dom  6bor  au«  meift  eine  'föenbcl^ 
treppe  führte;  fpäter  jene  Wbtcblußroanb  felbit,  in 

beren  Witte,  gewöhnlich  weitlicb,  ber  i'aicnaltar  ftanb, 
möbrenb  ftch  ju  beiben  Seiten  T4ircbgang«tbüren  be« 
fanben.  Später  erhielten  bie  ü.  bie  ftorm  fon 

ben,  roelcbc  bie  game  ©reite  be«  Wittelfcbiff«  einnah' 
men  unb  reich  mit  ftiguren,  SRelief«  unb  Crnamentit 
perieben  nnb.  Tie  älteften  gehören  ber  fpätromani* 

feben  3^it  bie  reidnten  ber  gotifeben  ©eriobe  an.  lln* 
ler  ben  leßtern  finb  bie  ii.  in  ben  Tomen  ju  ©nmberg, 
fcalberftabt,  Naumburg,  fraoelbcrg,  im  SRünitcr  ,^u 
Höfel,  in  ber  SRichaeliätircbe  3U  ipilbc«beim,  in  ber 

Äcirienfircbe  ftn  l'übcd  unb  in  ber  SRagbalenenfircbe 
ju  Iroije«  ben>or*ubcben. 

fett  0  tu  in  (richech.  Sctooice),  SJiarftfledcu  in 
Fähren,  ©ejirtöb-  ©o«tomift ,  an  ber  $m  1 1 1 n 10 n  unb 

ber  l'tnie  "öien-©rünn-©rag  berfrterrcicbifcb  Ungn= 
nfchen  Staat«eifenbabn,  hat  ein  Schloß  be«  örafen 

»alnofh  «rit  ̂ orf .  eine  STCafcbinenfpi&enfabrif,  ©ier* 
brauerei.  Spiritugbrennerei  unb  (tsw)  2486  meift 
tfcbed}.  (Sinmohner. 

Lettre  (franj.,  fpr.  ttttr'),  ©rief ;  1.  de  change,  Sech« 
Mi  1-  de  creance,  ©eqlaubigungöfdireiben ;  1.  de 
recreance.  *lhberufung*tchrcibcneine«  Ökfnnblcn  ic. ; 

I.  de  marque,  Äoperbrtef ;  1.  de  repit,  'Wnftanbaibrief, 
HKoratorium ;  1.  de  voiture,  Frachtbrief. 

Lettre«  de  rächet  (fran.v,  fpr.  «ttr*  bü  taiaA),  bie 
berüchtigten  9^cr t>o  f töbef eble  ber  ftönige  oon  ̂ rant> 
reich  oor  ber  SRePolution  oon  1789,  burch  welche  miß* 
liebige  $erfonen  ou«  ber  $>auptftabt  ober  betn  Matthe 
oenoiefen,  ober  ohne  Urteil  unb  SHedjt  in  bie  ©Ottilie 

ober  ein  anbreö  StaatSgefängniS  gebracht  mürben, 
üe  föntglichen  Schreiben  (lettres  royaux)  verfielen 
überhaupt  in  lettre«  patente»,  b.  b.  offene,  unb  in 

1.  d.  c.  »oeriiegelte  ©riefe«.  Tie  erftem  würben 

immer  auf  'Pergament  gefchrieben,  trugen  bie  9ia« 
men^unterfchrift  t>:8  »onig«  unb  Ue  Äontraflgnatur 

eine«  SKinifter«,  roaren  nicht  jufammengefaltet,  fon» 
bem  nur  am  ftanbe  umgebogen  unb  hatten  ba3  große 
StaatÄfiegcl  beigebrudt.  Tic  Ii.  bagegen  mürben 
entmeber  im  Warnen  ober  im  Auftrag  beä  Abnig<$, 
ohne  anbre  ftontroUe  al«s  bie  Signatur  eine«  Wini' 
iter«,  auf  Rapier  geichrieben  unb  mit  bem  flcinen 
föniglicben  Siegel  gefebtofien.  @«  rourbe,  befonber« 

feit  t'ttbroig  XIV.,  um  mißliebige  «erfonen  unfebäb- 
lid)  tn  machen,  ein  fo  großer  Mißbrauch  mit  biefot 
©riefen  getrieben,  baß  ber  Lieutenant  general  ber 
^oli$ei  gemöbnlich  im  normt«  angefertigte  L.  befaß, 
in  meldte  er  nur  ben  Warnen  be«  ju  ̂erhaftenben 
einfebrieb.  Tocfa  mar  biefe  ©erbaftung  häufig  auch 
eine  foniglicbe  @nabe,  inbem  ber  baburch  ©etroffene 

ber  ̂ ufHj  entzogen  würbe.  (Sin  Tcfret  ber  National« 
oerfammlttng  00m  23.  ̂ uni  1789  machte  ben  L  ein 
6nbc.  Tod»  würben  fie  1811  bon  Wapoleon  L  wie* 
ber  eingeführt,  ©gl.  äRirabeau,  Des  Lettre»  de 

cachet  et  des  prisons  d'fitat  (^8ar.  1782). 
Lettre«  persanes  ((Pr.  lettr'  v*rfAn',  »perftfehe 

©riefe«),  Titel  einer  Schrift  oon  3Rontc«quieu. 

Lettre«  provinclales  (fmr.  ifttr-  proro«nfl|j(»r. 
•*rooinualbriefe«),  Titel  ber  ©riefe  ©aScal«  (f.  b.) 

gegen  bie  ̂ efuiten. 

Vc^e,  f.  VfanMDebr,  <S>.  1028. 
t'ctili ngen,  Torf  im  preuß.  Siegbej.  Wngbebttrg, 

SEreiflt  öarbelegen .  hat  eine  conng.  Äirche ,  ein  ̂ ogb- 
febloß.  2  Dberfbrflcrcicn  u.  asw»  1198  (Sinw.  Tabri 

bic  wilbreicbc  ile&linger  öeibe.  ©gl.  o.  Wene» 
rind,  Ta«  ̂ agbfdjloß  ü.  (gefcbidniicb,  SJeipj.  1878). 

Vetite  ̂ inge,  f.  eacbatoloat». 
Veijte  C(unf),  Saframent  ber  römifeben  unb  grie* 

dttfehen  Mirchc  bei  bebeuflich  (Irfranften  angewenbet, 
beftebt  barin,  baß  ber  i^riefter  klugen,  Chren,  Wafe, 
SWunb  unb  fcfinbc  be«  Äranfen,  bei  männlichen  ©ep 
fönen  auch  bie  ̂ üße  freu^meife  mit  geweihtem  Dl 
beftreicht  unb  babei  öott  um  ©nabe  für  bie  mit  biefen 

Crganen  begangenen  Sünben  bittet.  Urfprünglich 
ol«  Heilmittel  gebucht  (nach  14  f.),  ift  biefe 

Ölung  feit  beut  8.  ̂ abrb.  jum  Sterbefalramcnt  gc* 
Warben.  S.  Satramente. 

^eljter  «Mfle,  f.  Icftamcrtt. 
^cn,  bichterifdi  fooiel  wie  ilöwe. 

Ven  (ipr.  i*.  >üöwe«,  Wchrsahl  Sei),  mmänifefae 

5Hed>itung«einheit  ju  100  ©ani.  nach  bem  ©efeft  oom 
14.  9lpril  1867  in  Öolb  bem  ̂ rant  gleich  mit  ©rä* 

gung  oon  20*,  10=  unb  5  l'eiftüden.  ̂ n  Silber  wur* 
ben,  ben  franjöfifdten  Scheibcntünjen  entfprecbenb, 

Stüde  ju  2,  1  unb  1  j  i.».  mit  835  iaufenbteilen  ̂ cin* 
beit  hergcftellt.  ©ei  ber  Einführung  biefer  neuen 

]  Währung  würbe  1  nou  leu  =  2,7  alte  (©iailer, 
lan)  ,vt  40  ©arafle  (©ara)  gefegt;  ber  SBcrt  be«  alten 
ö.  richtete  iieb  nad)  bem  Hur«  be«  biterreidjifchcn  20* 

ftreit^crftüde«  jmifchen  etwa  21*  -  3' ©iafter. 

5*eu,  "rtuguft,  SRaler,  geb.  24.  3Rär$  1819  in 
Wünftcr  (©Jettfalen),  wibmete  ftch  oon  1840  -44  in 

Tüiielborf ,  oomcbmlich  unter  ̂   "fö.  Schirmer,  ber 
Sanbfd)aft«malcrci  unb  bereifte  1813  unb  1847  Wor* 

wegen,  fpäter  bie  Scfawei  j,  Tirol,  Cberbatjern,  Steter* 
mar!  unb  Italien,  ftur^c  ,iJcit  wohnte  er  in  ©rüifel, 
lehrte  aber  nach  Tüffelborf  jurüd,  oon  wo  er  1882 
nach  ©erlin  übcrfiebcltc.  Seine  Üanbfdwften  zeichnen 

ftch  burd)  eine  großartige,  romantifebe  fluffaffung  ber 
^llpennatur,  meifterhatten  ©ortrag,  lcucbtenbc  f^arbe 
unb  woblberedmete  i?id)twirfung  au«,  ©on  ieinen 
jnblrcidien  ©ilbem,  bie  er  meift  in  größerm  Ucnßitnb 

aufführt,  ftnb  beroor juheben :  norwcgifchcr?ilafferfalI 
mit  Tanncnwalb  (1848,  Wufeum  in  tihriftiania), 
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Sogncfjorb  bei  9J?tttag8ftimmung  ftRufcuu  in  ©re- 
inen), Partie  bei  »BcrcbtcSgnben  (SKufeum  in  Stutt- 

gart), norwegifebe  Hochebene  (OTufcum  in  JlönigG« 
berg),  "öanccTofl  (UHufcum  in  Sien),  ber  Säafcmann. 
ber  Tacbftein.  ber  Cbcrfcc.  Sonnenuntergang  an  ber 
jAüitc  oon  Sorvcnto.  Cfcbincnfce  bei  Äanberitcg  int 

Jtnnton  »Bern  (1876,  9Jationalgctlcric  fit  Berlin),  baä 
ocbloH  ber  Königin  3obanna  |u  Neapel  (188«),  Tcid) 
bei  »Blanfenburg  im  Jpar^  (1888),  bic  ftoraglioni  bei 

(Saprt  unb  ber  3Öilbicc  int  ̂ uftcrtbal  beil'ien\  (1889), 
Partie  bei  IHoccabruna  in  Cbcritnlicn  (1891)  unb 
nuf  ber  (Jngftlenalp  in  ber  Schweif  (1893).  Gr  ift 

loniglicber  »jkoieffor  unb  befiel  bic  grofie  golbene 
aKcbaillc  ber  »Berliner  «u«itcllung.  1892  nahm  er 
feinen  »Sohnu^  in  Wlcbn  bei  iMcuh. 

Vcube,  SBilbclm  Cliöicr.  SKebiiütcr,  geb.  14. 
Sept.  1842  in  Ulm,  ftubierte  feit  1H61  in  Bübingen 

unb  3i«rid).  bann  1866  in  »Berlin  unb  1867  in  9RuH' 

d>en  pbtn'iologifcbc  (Ibemic,  mürbe  1868  Wftitcnt  ber 
mebijinifcben  ftlintl  in  ©dangen,  1872  ̂ rofeffor  ber 

fpejicUen  ̂ atbologie  unb  Therapie  unb  Tuet tor  ber 
mebijinifcben  ßlintl  in  3ena,  1874  in  Erlangen  unb 
1885  in  SBürjburg.  Ü.  erwarb  fi*  befonber«  um  bic 

»Bcbanblung  oon  Wagen*  unb  Tarmfranfbeilcn  mit 
SHagenfonbe  unb  SÄagcnpuinpe  unb  um  bic  ßrnäb* 

rung  ber  ftranfen  (f.  Vcubeä  ̂ Iciid)folittion)  grofte  3Jcr« 
bienite.  ßrfebrieb:  »Übcrbie^irfung  be«Tünnbarm 
fafte*«  (Srlang.  1868);  »Über  bic  Grnäbrung  oom 
SHnftbamt  au*«  (Scipj. 1872);  »Tie  »ranfbeiten  beä 
Wbaaeai  unb  Tarnte««  (in  ̂ icmffen«  »Hanbbucb  ber 

Pathologie  unb  Therapie«,  2.  Aufl.,  baf.  1878);  »Tic 
SWagenfonbc«  (Srlang.  1879);  »Tic  üebre  oom  Harn« 
(mit  Salfowsh.  »Berl.  1883);  »Über  bie  »Bcbanblung 
ber  Urämie«  (SieSb.  1883);  »Uber  bic  »cbeutung 
ber  (Sbcmie  in  ber  Webijin«  (»Berl.  1884);  »Spezielle 

Tiagnofe  ber  innent  ftranfbeiten«  (\!eipj.  1889—93, 
2  »Bbe.;  »Bb.  1  in  4.  flu«.  1895). 

t'cubcc»  Jvlcit'rbiolution,  ein  von  £cubc  unb 
JRoienlbal  angegebene«  Präparat  für  SRagcnfronle, 
wirb  erhalten,  inbem  man  1000  g  fcttfreicäiRinbilcifcb 
fein  \erbadt.  mit  1000  g  ©nficr  unb  20  g  reiner 

Saljfäure  10  15  Stunben  im  »]*aptnf  eben  Topf  locht, 
bann  ichr  fein  jerreibt,  nochmals  15  Stunben  focht, 
mit  reiner  Soba  nabeju  neutralisiert  unb  jum  »Brei 

oerbampft.  3Han  gibt  2  —  4  Tbceloffcl  oon  lctftcroi 
in  einer  iaffe  ftlcifdjbrübc. 

feubniu,  Torf  in  ber  fäcbf.  ÄrctS-  unb  HmUft. 

3»i(fau,  an  ber  *  ci&c,  füblicb  bei  'öerbau,  bat  »Bi- 
gognefpinnerei,  Färberei,  Tuchweberei ,  ein  groftcö 
iWühlwert  unb  (i«w)  2903  (Sinw. 

i.'rubtfborf,  Torf  in  ber  fäcbf.  tfreiSb-  änritfau, 
9lmt8b-  fvlb!:  i  unweit  ber  ftlöba,  an  ber  Vlinie  Jlöba- 
Siei&cnbnin  ber  Sädjfifcbcn  Staatäbabn,  bat  Hol* 
warenfnbrifation  (Hau«»  unb  Sfücbengerätc.  ftiften, 
»offer  x.).  »Baummollfpinncrci,  Scibcnwcbcrci  unb 
owm»  2250  (Sinw. 

Vcubu^  (ftl öfter Ic ubu«),  Torf  im  preufe. 

Kegln' V  $redlau,  »reis  Soblau,  bat  eine  eoangclifcbc 
unb  eine  (atb-Mircbe.  ein  Scbloß.  ein  oormalä  berübm 

t«t,  oom  ftönig  ilaftmir  I.  oon  i^olen  1053  nlä  i^cne 
bifrinerllofter  geqrünbctcS,  1810  aufgebobeneü  CKfter» 
eienferftift,  in  beifcn  Räumen  fid)  fett  law  eine  i*ro= 

oin^ial  ̂ rrenanftalt  befinbet,  ein  l'anbgeftüt,  ein 
Tatupffägcroerl ,  »Bierbrauerei  unb  U8w»2134  meift 
tath.Gtnroobner.  —  Ü.,  ba«  1249  beutfow  Stabtrecbt 
erbielt,  nmr  im  Mittelalter  bebeuteuber.  $gl.  I  b  om  a, 

Tie  folonifatoriiebe  Tbütiglcit  bc-S  .Uloftctö  tut  12. 

unb  13.  >brbunbcrt  a'eiPi-  18^4). 

Leiten  (Leuga,  tat.),  bic  gnQifcbe  SKctle  üon  1500 

;  rDmifcben  Scbritten  (i.  Phmhisi,  =  0,3  geogr.  Weilen, 

baü  gctoöbulicbe  Scgmafi  ber  Selten.  Tic  alt  fron« 

vM"ifcbe  Lieue,  obglcicb  oon  L.  abftammcnb,  bc^eiebnet 
ba#  Toppelte  berfclbcn  unb  ift  gleicb  ber  altgerouv 

nifeben  Ra-nu. 
üeuca,  ftap  Zanta  Maria  bt,  bie  äuüerftc.  ben 

,v>oif  oon  Tarent  febließenbc  3üboftfpi^e  Italien?, 
mit  einer  3Rnrientird)C  unb  ̂ eud)ttunn. 

Lencadendron  Herrn.,  (Sinttung  aud  ber  ̂ a< 
mtlic  ber  $roteacecn,  ©äumc  ober  oträudKT  mit 

leberarrigen ,  gan^ranbigen,  bänfig  grau  bebnarteit 
©lätlern.  oft  üon  breiten  unb  gefärbten  3tcugc(blät< 
tern  utuidjloficncn  SMütenföpfen,  breiten,  lcberartic^cn 
ober  erbärtenben  Hüllblättern  unb  breiten,  mehr  ober 

weniger  jufammcngebrücf ten ,  am  Sianbc  ftumpfcit. 

fAnrrtnntigen  ober  geflügelten  Siüffen.  üXebr  ol*  60 
Birten  im  ftaplanb.  L.  argenteum  It.  Hr.  (Silber* 
bäum,  ©itteboom),  mit  lonjcttltcben  blättern, 
bic  »oie  bie  Äfte  biebt  Ttlbergrau  bef leibet  ftnb,  unb  oon 
bett  abftebenben  Hüllblättern  übeaagtett  ölütenföpf  cn, 

bie  bei  ben  männlicben  Gremplarcu  mit  länglicb  dct> 
fcbit  eiförmigen ,  bei  ben  weiblichen  mit  runblicb  f tf ör> 

|  migen  Tragblättern  oerfet)cn  ftnb.  Tie  pracbtDoQ 
filbergraucn  »Blätter  werben  m  3d)mudarbciten  bc- 
nuftt,  aueb  liefert  ber  »Baum  9hitiboIJ- 
Leurania,  f.  (hilen,  <S>.  26. 
Leuraethiopefi,  f.  Kunno&. 
i'curliämtc,  f.  ;  citfämic. 

l'curl)fcnrittg,  ftranjSRicbac!  (ober,  »wie  er  fiefc 
auch  nannte:  Wonfieur  Üiferin).  ein  Vitterot  Der 
(^enieperiobe  bed  18.  ,\a!nh..  infonberbeit  JnpusS  ber 

empfinbfamen  SBertbcrjeit,  geb.  1746  ju  üangentanbel 

im  eifaß,  geft.  Anfang  »Februar  1827  in^kiri«,  würbe 

1769  Unterbofmeiiter  beim  (Srbprinjcn  oon  Tctrm-- 
ftabt  unb  mit  JVr.  )p.  ̂ncobi.  Herber,  öoetbe  unb  bei« 
Dicrrffd>cn  ftreiö  in  Tarntftabt  befannt,  bie  ober  faft 
fämtlid)  balb  mit  ihm  brneben,  ba  ibm  niemanb traute, 

öoetbe  iebrieb  fein  praftnacbt^fpiel  oom  »i^atcr  »Bren« 
auf  ibti,  worin  V.  nneb  ̂ ncobi«  ̂ udbmct  »jwar  m 
einer  unfnubern  Wauicr,  aber  boeb  nacb  bem  Vcbcit 

auf  baä  treuefte  geMicbnet«  war.  (am  1782  nacb 
»Berlin ,  wo  er  mit  Nicolai,  ©iefter  unb  ÜRcnbel&fotm 

in  »Bcrbinbung  trat  Tie  g^ebeimen  ©efeUfcbafttn  bat= 
ten  )M$  für  ipn  einen  großen  Sieiv  Stbon  in  ücibai. 
wo  er  eine  Zeitlang  mit  bem  6rbprin,^cn  bertoeilt 
battc,  wollte  er  einen  Crben  ber  Uniofinbfamleit  fKf» 

ten;  fpäter  würbe  er  eifriges  Witglieb  bed  ̂ Ilunitna- 

tenorbenä.  'flnberfeüS  riebtete  er  fein  91ugenmerf  auf 
gcficimc  »Bcftrcbungen  im  Grifte  be«  aufgebobenen 
^etuttenoroene.  «setne  Dernieintitciicvintocciung  einer 

fntbolifeben  »Beiirbwörung  \ux  £>icbergcwinnung  bcö 
oerlomcn  Wcbictff,  über  bie  er  1786  m  ber  Berliner 

akonatijiainrt  oencotetc,  erregte  grone*  viuticocti  uno 

eine  lebbafte  ̂ olemiL  175»2  trieb  ib»t  bie  »Begetite- 
rung  für  bic  fran^öftfebe  Stcoolution  nacb  $arü$,  er 
fühlte  fteb  aber  balb  enttäuiebt  unb  uerfrimmt,  jumal 
ba  feine  fxbc  mit  einer  frübern  febwärmerifeben  ^ci 
ebreritt.  ber  prettnifeben  Hofbamc  ftrl  x>.  »Biclfelb,  febr 
unglüdlicb  auffiel.  %1.  Ooetbe,  Ticbtitng  unb 

^aurbctt,  »öueb  13;  »Barn^agcn  o.  Gnfe,  3?cr> 
mifebte  Schriften.  »Bb.  4. 

Vcurbtbnftcrtcn,  f.  i.cud)tpüje. 

».'curbtboje  (ücuebt tonne),  f.  »Baten. 

Rendite ,  i^flanje,  f.  Mroaotis. 
Vettd)renbet(|,oonnaligegcfüritetc2anbgraffd)aft 

in  ber  Cbcrpfalj,  mit  3i&  unb  Stimme  im  3Jeicb> 

\  fürftcurat,  tm  fogen.  ̂ forbgau  an  ber  9iab,  umfafut 
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ungcfiiör  220  qkm  (4  2.  ftanb  fräßet  IttltCC 
eignen  2anbgrnfen ,  beten  Stammfifc  ba«  ©etgfdjlof} 
8.  mar,  oon  welkem  bie  ijanbgtaffd)aft  ben  Tanten 

fübrtc.  3Rit  bem  Jobc  bc«  2anbgtafen  SRarimilian 
Abant  ertofd)  1646  bie  üKanne«linie,  unb  1647  nmtbe 

."öerjog  Albtedjt  VI.  oon  Stovern,  bet  ©emabl  ber 
Sdjroefier  be«  le^tm  2anbgtafen,  mit  bet  2anbgrnf* 
fdmft  belcbnt,  überließ  fic  nbet  16öo  feinem  ötuber. 
bem  Äutfütften  aJtarimilian  oon  ©anern ,  beffen 

teter  Sobn.  ftetbtnanb  SHoria,  nad)  etlongtet  SWo« 
jorenmtät  2.  roieber  nn  feinen  jungem  Grabet,  9Kari> 
mtlinn  $biliop.  abttat.  beutetet  ftatb  1706  rinbetlo«, 

unb  naebbem  c«  Jofepb  I.  bet  Familie  üambetg  oer» 
lieben,  natjm  e«  1712  bet  fturfürft  oon  Säuern  rote 

Nrr  in  ©eftp.  Son  nun  an  üetlieben  bie  Shtrfürften 
2.  ibren  jüngern  Stübern  geroöbnlid)  al«  Apanage. 
1817  trat  SRarimilian  3ofcpb,  ftönig  Oon  Satjcm, 

2.  nebft  bem  ootmaligcn  Si«tum  (Eidjftätt  unb  an* 
bem  Gebietsteilen  feinem  Sebroiegerfobn  gugen 
Öeaubamai«,  einmaligem  Syefönig  oon  Italien,  ol« 

utebintifterte«  $>et  ;ogtum  ab.  x'istdi  mürbe  bem* 
felben  unb  feinen  &ad)iolgern  in  ber  StanbeSbert« 
fdjaft  ba«  $täbifat  »Äöniglicbe  fcobeit«,  ben  übtigen 

IVttgücbern  ber  gamüie  ber  Ditel  »dürften  unb 
^üntinnen  oon  2.«  mit  bem  Sräbifat  ?  urcblaucbt« 
iugeüanben.  Durdj  bie  $>eitat  be«  Sobne«  (lugend, 
iiinrimilian,  mit  ber  rufftfeben  örofefütftin  ÜÄarie 
mürbe  bie  Familie  2.  nacb  iRufdanb  oerpflnn^t,  wo 
fie  1843  ben  Xitel  »ftaiferlidje  fcobeit«  unb  1852  ben 
»dürften  oon  ÄomanoroSfi«  erfnclt.  fcaupt  bet  5a- 
mitteilt  feit  1891  fcerjogöu gen,  ftürftJHoutanorosfi, 

geb.8.($ebr.  1847 ff. unten:  teucotcnb«Tg3).  Sgl.SÖitt- 
inann,  Gkfd)id)te  ber  2anbgtafen  oon  2.  (3J(ünd). 

1&51— 52,  3  Sbe.);  Srunnct.  ©efdjidjtc  oon  2. 
(Seiben  1862);  Döbetl.  Die  2anbgtaffcbnft  bet 
2eud>tenberget  (IDfünd).  1893). 

tfenc&tcnberfl,  1)  Sugen,  fcerjog  oon  2.  unb 
Jvürft  oon  (Sidntätt,  jur  .Seit  be«  erften  franjöfi» 
icben  fiaiferreid)«  Sijcfönig  oon  Italien,  geb.  3.  Sept. 
1781  in  $ati«,  geft.  21.  gebt.  1824  in  »tüneben, 
^ofjn  be«  1794  guiüotinictten  Sicomtc  Aleranbrc 
be  ©enubamai«(f.  b.)  unb  bet  Jofcphine  Dafd)cr 
bt  la  SJagerie,  nncbmaligcn  ftuiferin  bet  Sranjofen, 
folgte  1793  bem  Sätet  .jut  JRbeinnrmec,  mobntc  und) 
i*erbeiratung  feiner  Wutter  mit  Sonaparte  ben  $elb> 
jügen  in  Valien  unb  bet  Grpcbition  nad)  Agrjpten 
od  unb  mutbe  1804  oom  ftnifet  Napoleon  I.  uim 

ftnn,v>iifd>en  Srinjcn  unb  1805  jum  St}efonigoon 

Italien  erhoben.  1806  oetmäbltc  et  ftd)  mit  bet  Dod)- 
tcr  be«  Stönig«  ̂ Jiar  I.  oon  Saoetn.  1807  aboptierte 
ibn  ber  Änifet  unb  beftimmte  ibn  jum  (£rbcn  bed 
Rönigretdid  Italien.  Cbfcbon  bed  ̂i^etönigd  politifebe 
<5kn>alt  febr  befdjtäntt  roat,  tbat  et  boeb  für  Italien 
»icl  unb  erroatb  fi*  bie  2iebe  bet  Wcroobnct.  «Id 

Ctxrbeicblababer  ber  italienifcbett  fttmee  brnng  et 
1809  nad)  Ungant  oot,  gcioann  14.  3uni  baS  itef« 
fen  bei  Staat  unb  trug  babutd)  oiel  jum  Siege  bei 
^Bagram  bei.  9?a*  ber  8<beibung  feinet  Wuttet 
nxitb  et,  ba  et  bamit  bie  Wuäfid)t  auf  ben  italieni^ 
fdjen  Xbton  oerlor,  oom  Raifet  1810  jum  9rad)folgct 

bed  dürften » ^rimad  ald  Q}toBbct^og  oon  A-rnntfutt 
ernannt  1812  befebligte  et  bad  btitte  *r1tmeefotod 
mit  *etudjetd)nung .  unb  feinet  unb  taftlofet 

'Xbärigteit  auf  bem  unglüdlid>en  9iüdjitg  natte^tant« 
retrf)  menigftend  bie  (itbaltung  bet  Xtümmei*  bt$ 
S>eere«  ju  oetbanren.  9<acb  9Jaooleon«  unb  SRuratl 

"Abgang  übernabm  er  ben  Cberbcfcljl  unb  fammclte 
bic  "Wnnec  bei  ÜRngbcbutg.  Vlm  2.  Wai  1813  ent- 

..£qn*on,  5.  «ufL,  XL  üb. 

febieb  er  bei  Citren  buid  bie  Umqcbung  beS  redeten 
feinbltcben  ftlügelä  ben  Sieg.  SSon  ̂ teöben  auä 
fdjidte  ib,n  Sraooleon  ,^ur  Strinee  in  Italien,  wo  et 
ftd)  nad)  bem  ©eittitt  6fterreid)d  pt  Koalition,  felbft 
nad»  Wut atä  ?lbf all ,  gefdjidt  ju  oerteibigen  wuRtc. 
^etgebend  boten  ihm  bie  oerbüubeten  Wäd)te  nad) 

"Jiapolcond  Stun  bad  Wtofibet jogtum  ©enua  nn.  (St 
begab  fid)  mit  feinet  ftamilie  junäd)ft  nad)  $an^, 
wo  et  bie  ibm  angettagene  ftnn\öfifd)e  WnrfdjnUc!* 
mürbe  ablebnte,  bann  nadt  Diündben  unb  Sien,  mo 

et  bem  ftongteft  beimobnte.  Vi  u  ben  (üteigniffen  oon 
1815  nnbm  et  leinen  t bätigen  Anteil.  $ut  ̂etttag 
oon  ftontainebleau  (11.  April  1814)  roat  ibm  füt 
feine  Dotationen  in  Italien  eine  Gntfd)äbigung  oon 

5  *Dftn.  (Vtanl  audgemorfen  motbeu.  (£t  übetließ 
biefc  Summe  bet  Ärone  ©aoem  unb  etbielt  oon  fei« 
nem  Scbroiea.eroaief,  bem  ftbnig  TOarimilian  I.,  1817 
bie  Sanbgraffd)nft  2eud)tcnberg  nnb  bad  ̂ ütftentum 
(Sicbftätt  3n  Wüncben  mutbe  ibm  in  bet  »ocld- 
ftrdje  oon  ibotmalbfen  ein  fd)öne6  Denfmal  ettidjtet 

8.  oetbatg  untet  einem  einfad)en^u^crn  einen  großen 
(Stjnraftct  unb  bofte  Xalente.  Aufrtd)tigfeit,  SKcnfd)» 
liebfeit  unb  ökteebtigfeit  bilbeten  feine  beroorfteebenb« 
ften  Sigenfd)aften.  Sgl.  Sauboncourt,  Histoire 
politique  et  militaire  du  prince  Eugene($at.  1827, 
3Sbe.);  Armnnbi.Vie  militaire  du  prince  Engeue 

(baf.  1843,  2©be.);  Sdjneibaroinb,  ^tin^ (Sug/n, 
vcr^ig  oon  2.  (Stodb.  1857);  Du  (£af f e,  Memoire» 
et  correspondance  du  prince  Eugene  (^ar.  1858— 
1860,  10  «be.  ;  beutfd),  JpaUc  1858—59,  3  «be.,  un» 
oollcnbet).  -  Seine  Okmobjtn  Amalie  Vlugufte, 
geb.  21.3uni  1788  in  Sttafjbutg,  geft.  13. 3)iai  1851, 

gebot  ib,m  3»ei  Söbne  (f.  unten)  unb  oiet  Dödjtet : 

^oi'epbiuc,  geb.H.HKätj  1807,  feit  1823®emabltn 
bed  8.  ouli  1859  oerftorbenen  .stönigd  Cdlar  oon 
3d)Weben, geft.7.^unil876;  (Sugenie,  geb.22.De3. 

1808,  öemablin  bcö  dürften  ̂ riebtid)  oon  ̂ oben» 

jollern  $>ed)ingen,  geft.  1847;  Amalie,  geb.  31.  "sr.it 
1812,  bie  Mittue  bed  ftaifet«  Dom  ̂ jkbto  oonStaR* 
lien,  geft.  26.  ̂ an.  1873  in  Üiffabon;  Dbeobolinbc, 
geb.  13.  April  1814,  feit  1841  ©cmoblin  bed  ©tafen 
Silbelin  oon  Sütttembetg,  geft.  1.  April  1857. 

2)  Muri  Auguft  (Sugen  Napoleon,  ^etjog 
oon,  Sobn  bc§  oorigen,  geb.  9.  De,}.  1810  in  SKai« 
lonb.  geft.  18.  aJiär^  1835  tn  Siffabon,  befudjte  1826 

|  bie  UnioetHtät  aKündjen  unb  begleitete  infolge  ber 
!  Setmäblung  feinet  Sdimeftet  mit  bem  ̂ aifet  Dom 

j  ^ebto  biefclbe  1829  nad)  Srafilien.  Säbrenb  bet 

[  9ieoolution  in  Belgien  münfd)tc  ibn  bie  eine  bet  l;n  1 
teien  nuf  bem  bclgifdjen  Dbton  ju  feb,en,  bod)  fdjei» 

,  terte  ba*  ̂ tojeft  an  bem  Siberftanb  be«  fron jöftfeben 

§om.  Auf  ben  Sunfd)  bed  ftetbenben  Snifcrö  Dom 
iicbto  mutbe  ber  ̂ tin^  25.  San.  1815  mit  ber  jungen 
Königin  Dona  Worin  oon  Portugal  oermäbjt. 

3)  Wa^imilian  (Eugen  ̂ ofepb  Napoleon, 
Sruber  be«  oorigen,  nad)  beffen  Dobe  ̂ etjogoon 
2.,  aeb.  2.  Oft.  1817  in  3)cund»en,  aeft.  1. 9foo.  1852 

in  ̂etetöbutg,  etbielt  feine  Gt^icbung  unb  roiffen« 
I  fdjaftlicbeAu^bilbung  untet  bctüeitung  feinet  Glittet 
unb  oetmäblte  fid)  14.  ̂ uli  1839  mit  bet  öromutftiu 

Waria  oon  Wufilanb  (geb.  18.  Aug.  1819,  geft.  21. 

gebt.  1876),  mobei  et  ben  Xitel  »SVnifctlidjc  Jpobett« 
unb  ben  Siang  eine«  tuffifdjen  Generalmajor«  erbielt. 

!  Au«  feinet  6be  entfptangen  ̂ mei  1öd)tct  unb  oiet 

Söbne,  bic  1852  oom  Mnifcr  ba«  $täbitat  »Äotfer* 

liebe  öobeit«  unb  ben  ̂ unamen  9iomauom«fi  etbiel« 
tcn.  Der  ältefte  Sobn,  vJiilolou«URajrimilinno« 
roitfd),  geb.  4.  Aug.  1843,  geft.  6.  Jan.  1891  in 
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"Unri^,  folgte  feinem  ©ater  1852  unter  mütterlicher 
©ormunbfebaft  in  V.  unb  war  25  ̂ abre  ©orft&enbcr 
ber  Wineralogifd)cn©efcllfchnft  in  Petersburg;  wegen 
feiner  loiffenicbaftlidjcn  Veiftungcn  ernannte  ihn  bie 

Üniocrfität  Bologna  jum  Gbrenbottor;  er  war  »er« 
mahlt  mit  Sabina  Anncnfow,  bie  für  fid)  unb  ttfCt 

Tefjcnbenj  1879  ben  Xitel  ber  örnfen  »cm  ©caubar 
naie  erhielt.  Tie  ältefte  Tochter.  SRarte  (geb.  1«. , 

Oft.  1841)  ift  feit  11.  ftebr.  18ti3  mit  bem  ©rimen ■ 
Sil  heim  ton  ©oben,  bie  jweite,  Gugenic  (geb. 
1.  April  1845),  feit  19.  ̂ an.  1868  mit  bem  ©rinjen 

Aleranber  öon  Clbenburg  oermäblt.  fcaupt  ber  5a> 

milic  ift  gegenwärtig  SMifolau*'  jüngerer  ©ruber, 
ftürft  Gugen  9*omanow«fi,  fccrjog  oon  V., 
geb.  8.  JVebr.  1847,  rufftfeber  Tioifionegencral,  mit 
einer  Sdjweftcr  bc«  General*  Sfobelcw  oermäblt. 

Neffen  ©rüber:  ©rinj  Scrgei,  geb.  20.  Te*.  1849, 
fiel  24.  Oft.  1877  im  ruffifdHürfifdien  Kriege  Dor 
Muitfcbuf,  unb  ©rinj  ©eorg.  qcb.  29.  ftebr.  1852, 
feit  28.  Aug.  1889  mit  ber  ©rinjefftn  Anaftafia  oon 
üHontcnegro  oermählt. 
LeucbtenberRia  Finch,  et  Hook.,  (Sattung  au* 

ber  Familie  ber  Saftcen,  mit  ber  einzigen  Art  L.  prin- 
eipis  Fisch,  et  Hook,  Dorn  Kio  bei  Monte  in  SRerifo. 
Tic  ©flanke  beftfot  einen  cQlinbrifcbcn  ftörper,  fchr 
lange,  fanrige,  nad)  oben  etwa«  verjüngte  Sargen, 
an  beren  Spieen  Areolen  mit  fcbmacbciu  ftilj  unb 

jabl  reichen  langen,  linealifcben,  papici  ähnlichen,  bin 
unb  ber  gelrümmten  Organen  neben.  !^m  Alter  fallen 
bie  Sarjen  ab,  unb  c«  entftebt  ein  oerboljtcr  Stamm 
mit  Üuernnrben.  Tie  große,  glänjcnb  gelbe  ©lüte 
bricht  au«  ben  Areolen  beroor.  Tic  L.  fnnn  nur  in 

Criginalpflanjen  eingeführt  werben,  unb  ftc  ift  bnber 
in  ben  Sammlungen  ziemlich  feiten. 

Vcurfncnl'ergit,  f.  ftauttn. 

l'curbtciiüurfl,  ©ergfcblon,  f.  ftabla. 
Vcucbtctt  ber  Vffanjen,  Vid>terfd)ctnungenf 

welche  gereifte  ©flanken  im  Tunfein  jeigen  follen. 
Tn«  nächtliche  Vcucbten  mancher  lebhaft  gelben  ©In 
men,  wie  ber  oon  Tropne  lum,  Lilium  bulhiferum 
IL  a.,  welche«  VmticV  Tochter  uierit  bemerft  haben 

foQ.  ift  burefa  leine  glaubhafte  fpäterc  Beobachtung 
beitätigt  worben.  Ta«fclbe  gilt  oon  ähnlichen  An 

gaben  über  ba«  feuchten  ber  ©lüten  oon  Arnm,  Die- j 
tamnus.  Oenothera,  bemSJcilcbfaftöonGupborbiacecn 

u.  a.  Ta«  fmaragbgrüne  Vicht,  welche*  bie  ©orfeime 
oon  Schistostega  osmumlacea  Web.  et  Mohr,  eine« 
in  büftem  gcl*fpalten  Guropn«  maebfenben  SHoofc«, 
au^ftrahlen,  beruht  barauf,  bar,  bie  großen,  blafcn 
förmigen  gellen  be«  ©orfetm«  wie  Tautropfen  ba« 
Vicht  brechen  unb  bie  an  ber  innterwanb  liegenben 
GhloropbhUförner  intenfto  beleuchtet  merben.  Gm 

Selbftlcud)ten  finbet  alfo  auch  in  biefem  J>aüc  nicht 
ftatt.  Tagegen  fommt  biefe  ftäbigfeit  bei  einer  An 
johl  oon  ©afterien  unb  auch  bei  ben  Wncclien  einiger 
höherer  ©iljc  oor  (f.  yeuchWiljc!.  ©gl.  önbeau  be 
8  c  r  o  i  1 1  e,  Tic  leuchtenben  Tiere  unb  ¥flmt^eit  (beutieb, 
oon  Warfhall.  Veipv  1H94). 

Vcu rtitcn  ber  Tiere,  f.  £cuctitoroane. 
a cn di tcii  betf  Wecrä,  i.  3»  er. 
Vcutbtenbe  Wolfen  (filberne  ̂ achtmolfen), 

feit  lH8r>  in  ber  $cit  oonlinbeWai  bis  Anfang  Vluguft 
unb  in  ̂ roifcheuräumen  »on  8-14  lagen  iu  Tcutfcb- 

lanb,  öoüanb,  ber  Schwei,)  unb  in  sJ(orbamerifa  (auf 
ber  füMichcn  öalbfugei  im  Tcicmbcr»  beobachtete 
Grfcheinung  in  ber  Vltmofphärc,  welche  feit  ihrem 

cn'tcn  Auftreten  eine  Abnahme  jeigt,  feltener  nuftiitt, 
htttttec  fpätcr  ftd)  jeigt  unb  auch  an  Auöbehnung 

jurüdgeht.  Ginige  3"t  nod)  Sonnenuntergang  bil* 
bet  fidj  innerhalb  be<s  Tämmerung§fcgmentö.  b.  b. 
beteiligen  Teile«  bti  Gimmel«,  welcher  nad)  Unter 

gong  ober  Dor  Aufgang  ber  Sonne  t»on  ihren  Straf)' 
len  beleuchtet  wirb  unb  a!ä  oerwafchener  öalbfrei*  im 

Tämmerlidü  en'dtcint,  eine  cirru«artige  ©emölfung. 
bie  ftd)  burch  eine  ungewöhnliche  $>cUig»cü  unb  filber 
artige*  ̂ eiij  anzeichnet  unb  in  ber  9iäbe  be«  fcori- 
jont«  golbgelb  erfa>cint.  Am  Abenb  nimmt  bie  üi 
fcheinung  ihren  Anfang,  wenn  fid»  bie  Sonne  erroa 

10"  unter  bem  fcorijont  befinbet  unb  ber  Tämine* 
rungebogen  eine  ööhe  oon  20°  über  bem  §ori$ont 

bat,"  unb  bleibt  gewöhnlich  fo  lange  ftditbar,  wie  bie Tammerung  anhält,  borgen«  itt  ber  ©erlauf  um« 

gelehrt.  Anfänglid)  finb  bie  Sollen  mehr  ober  rw« 
niger  über  ben  ganzen  Jöimmcl  oerbreitet,  finb  aber 
wenig  bemerfbar,  bis  fid)  bie  Grfcbcinung  bei  abneb' 
menbem  Tage«lid)t  unb  tiefer  unter  ben  von  iont 
ünfenber  Sonne  aQmählid)  nad)  ^urüd^iebt 
wäbrenb  ber  Wlanj  ber  Sollen  zunimmt  unb  feine 

gröfete  ̂ edigleit  erreicht,  fobalb  fid)  bie  Au*behnung 
ber  Grfcbcinung  fo  weit  uermiubert  bat.  baß  ihre 
obere  Örenje  im  nur  noch  eine  fcöbc  oon  etroa 

15°  bat.  Tritt  ba«  Auflcucbten  ber  Sölten,  wie  e« 
in  ben  fpätem  fahren  ber  Srafl  mar,  fpäter  al«  eine 

Stunbc  nad)  Sonnenuntergang  ein,  fo  roirb  bic  Gr- 
fcbcinung überhaupt  nur  am  norbwcftlidjen  Gimmel 

gefchen.  ü.  S.  fmb  im  Untcrfchieb  uon  Girru*rool' 
fen  innerhalb  bc«  Tämmerungöfegmeut«  immer  bei* 
ler  al«  ber  umgebenbe  Gimmel  unb  wrfdiwinben 

»oUitonbig,  fobalb  bie  örenje  jroifchcn  bem  Tamme* 
rung«'  unb  bem  Wndübimmel  über  Tie  hinweggebt. 
Girru«wolfen  flehen  in  fcöbcn  oon  nid)t  mehr  al* 

13  km,  |.  33.  bagegen  in  ööben  uon  ca.  80  km,  fic 

bewegten  fid)  1890  im  wesentlichen  oon  0.  nacb  S. 
mit  emer  Wcfcbminbigfcit  öon  100  m  in  ber  Setunbe. 
Ütan  hat  bic  leuchtenben  SSolfen  mit  bem  Auibrud) 

be«  Mirafatau  (1883)  in  ©erbinbun^  gebraebt  unb  an» 
genommen,  baft  in  fchr  hohe  <rd)icbten  gelangte 

Tämpfe  buref)  bic  bort  berrfefaenbe  niebrige  iemiv-a 
tur  in  ben  tropfbaren  3ufmnb  übergeführt  worben 
finb  unb  Sollen  gebilbet  haben,  bie  bei  ©eftrahtung 
burd)  bic  Sonne  lcud)ten. 

l'curittcr,  ein  au«  bem  antifen  ffanbelaber  (f.  b.) 
cntwidelter  Vichtträger,  ber  ftd)  feiner  geringem 

Gköftc  wegen  $u  leichterer  $>anbhabung  eignet.  Gr 
beftebt  au«  einem  runben  (flachen  ober  tellerartigen) 

ober  brei»  unb  mebrfeitigen ,  oft  au«  2icrfü&en  ge* 

bilbeten  Am'?,  einem  Schafte,  beffen  £)öbe  fieb  nad) 
bem  C*ebrauA«jroed  richtet,  unb  bem  Vicbtteller,  roel« 
djer  bei  ben  Wetal!lcud)tcm  früher  mit  einem  Tora 

jur©cfeftigung  bcrÄerje  ocrfclicn  mar.  Seitbem  hier- 
}H  eine  ©ertief ung  im  Veumtcrbal«  bient.  bie  bi«> 
weilen  nach  ©clieben  uergröfeert  ober  oertleinert  wer* 
ben  fann  (Schicbelcuchtcr),  ift  an  Stelle  be«  Vicht' 
tellcr«  bie  Vicht  maniebette  (au«  OHa«,  WetaO, 

au«gefchnittencm  Rapier)  getreten,  weld)e  bie  franb 
vor  ber  herabtröpfelnben  Vichtmaffe  fd)ü$t.  ÜKan 

unterfcheibet  Staub«,  Arm»,  Sanb',  i>äiige=  unb 
Tragelcuchter.  Ginc  befonbere  (Gattung  ber  erftern 
bilben  bie  Altarlcuchter,  unter  benen  bic  fteben^ 

armigen,  bem  jübiieben  oom  Titu«bogen  in  9iom 
nachgebilbeten.  lKroor,uihcbcn  ftnb.  Sanbleud)ter  ftnb 
gcwöhitlid)  mit  einer  an  ber  Satib  befeftigten  ©latte 
au«  ©ronje  ober  ©or,)cQan  jum  ̂ urüdtoerfen  be« 

Vichte«  (reverbtre.  blaker)  oerbunben.  llber^kinge' 

leuchter  ofll.  MronK'uditcr.  V.  werben  au«  allen  eblen 
unb  uneblcn  ̂ HctaUen,  auö(i)la«.  ©orjcllnu,  ftnucnec, 
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Zum  Artikel  Uuchtgat.] 
Leuchtgasbereitniig. 

Die  Retorten  zum  Erhitzen  der  Steinkohlen  haben  vor-  Iwr  versehenen  gußeisernen  Kanal  h  ül>er  dem  Wosser- 

schiedene  Form.    Fi<j.  1  zeigt  die  vordem  Huden  von   Spiegel  des  Ycrdampfumrakiistens  ein ,  sieht  mit  dem Wnsserdnnipf  nnter  der  Abdeckung i  los  Kasten«  dureh  diu*  hintere  offene 

Knde  in  «lic  Kanäle  e  der  Regene- ration H,  um  zusammen  vorge- 
wärmt unter  den  ir»'iri'i>  die  Aubcn- luft   al>v'e*chlo&«enet>    Riwt  d  zu 

gri«  ra  Du  Waser  fließt  durah 

drei  Retorten  und  Fio.  i'das  gußeiserne  Mundstück  mit ■  i.rn  1  h-vkcl  und  d«  ui  Stutzen,  ;m  « «  Ich«  ii  <la«  AM«  iiiin.-- rühr  für  die  Dämpfe  uixl ii»»-  Meli  anschließt.  Bei 

dem  Sohillinjc  •  Bunte- sehen  (ittj»enr.eiuruiiir«*- 

ufen  (h'uj.i  u.j)  hefindet sich  unter  «ler  Rctorten- 
haiiüflur  vor  dein  oitfont- liehen  <  )fen  der  <  ienenitor 

<i,d<  rain  r'üll- deekel  f  direkt 

au«  den  K«  irr- ten  mit  Koks henehickt  wird. 
I>ic  Asche  h  ird 

.uii  untern  SIun«ls(ii«  k  l'  au«:.'«  *«•_•«  n,  n:u  lnl«  ui 
«iiirch  die  seitlichen  Dübel  h  ein  provisorischer 
Ibnst  einRe-schoben  wurden  ist,  welcher  für  die Zeit  lies  Putzen»  das  Brennmaterial  zu  tragen 
h;«t.  Die  MumUtückc  ^uikI  i  «1«  «  A«cln-nriium* 
-iri'l  wahrend  <l«-s  R.  iri«bo«  i_'.«<hl<>«s.  n  I>ie 

Pritiiärln.'t  tritt  durch  den  mit  Rcgulicrsehic- 

H*.  2.  MuodutOck  «ler  K«tor- icu  in lt  Meckel  nti<4  Htutien. 

Fijr.  4.    Brbilliiiir  HunlesrliiT  GakerzcugiiiiKsofeti.  LtegeMkattt 

l   den  Kanal  e  in  den  Verdaui timl  durch  eineSehwimmvoi 

,   i  «l«  r  W  iisvr>|>i<-i;cl  konstant  e 

i'ig.  3 hnitt. 

-  rdam  ]  >f  u  ii  gskits  t  < '  1 1 , jrrichtuug  wird 

erhalten.  Vom (ienenitor  Keheu  die  Heizgase  durch  den 

schräg  aufsteigenden  zwi'itciligi-n  llciz- kaiial  au  zu  den  Verb 1 1  IHIUIIgl Ii  Iii  Mit im  ohern  Teil  der  Regeneration.  Dteae 
hildet  den  t  nterliitii  für  den  •  ig«  ntli«hcn 

( Menmum  | *  und  ist  durch  horizontale  Ka- näle mit  vertikal  übereinander  liegenden 

'rreiinuni'swaiiilen  gebildet)  wodurch  eine 

giete  Stabilität  erzielt  ist.  D«  r  <  >ft-n räum enthalt  '.i  Retorten.  Di«  Sekundärlufl  tritt 
an  ded  beiden  Vorderseiten  der  Regene- 

ration durch  «Ii«-  R«guli«rsohicber  k  ein und  sieht  durch  in«  hrere  Kanäle  aufwärt«. 

Sic  vereinigt  sich,  bis  übcr«li«  Kntzündungs- 

teujperatur  vorgewärmt,  beiden  Brenner- tehlitnea  mit  den  au«  an  kommenden  Heiz- 

guten  zur  Verbrennung.  Vorgewärmt  wird die  Sckundarluft  durch  «Ii«-  Rauchgase,  die nach  1  inknisimg  der  Betörten  vom  Ofen- 

rann  durch  die  Kanäle  I  in  die  Regenera- tion tritt.  Sie  durchzieht  dieselbe  abwart* 

in  horizontalen  Kanälen, deren  Anzahl  «ich nach  «ler  verfügbaren  Tiefe  «ler  Keller- 

raum«: liebtet,  und  gelangt  zuletzt  unter 
den  Veidanipfnagekaetett,,  um  von  «In durch  die  RauchgHsschiclicr  in  nach  «h  in Feuerkanal  abzuziehen.  Vom  .Mundstück 
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II Lettchtgasbcreituu»;. 

der  Retorten  steigt  ein  Ahführungsn»hr  für  Dämpfe  und 

Gase  empor,  biegt  olicn  um  und  taucht  mit  dem  ab- wärts gerichteten  Schenke]  in  die  auf  dem  Ofen  ste- hende IIi/itniuliL: 

H.  Mohr» 

K  U  h  I  •-  r. Aniric 

Fig.  5.  Luftkuhlcr. 

Linen  Luftkühler  älterer  Konstruktion  zeigt  Fig.  5. 

l»ersclbe  besteht  aus  einem  System  auf-  und  absteigen- der eiserner  Köhren,  die  auf  einem  mit  Seheidewänden 
verseheneu  Untersatz  angebracht  sind  und  dureh  die freie  Luft  oder  dureh 

Wassergekahltwerdeoi  An  Hi 

ht,  DarchnchiiUt  und  1 Urumlrib. 

Das  Gm  tritt  durch  den  einen  S>  itenstutzen  ein  und 
durchströmt  eine  Röhre  nueh  der  andern,  während  sich 

'leer  und  Wasser  in  «lern  l'nlcrsatz  muh  nie  In  und  von 
dl  in  die  Teerzisterne  abgelassen  werden.  Der  Mohr- 

Ht'he  Kühler  (Fig.  <•/  mit  möglichster  Vergrößerung  der kühlenden  Flächen  besteht  aus  einzelnen  Kohrst  rangen  A, 

welche  dureh  Üliergnngskasten  B  und  Fußkasten  C  ver- bunden sind.  Das  Gas  tritt  unten  in  das  rechte  gelegene 
Kohr  ein  und  verläßt  den  Kühler  bei  D.  Das  innere 
Hohr  W  kann  durch  Wasser  oder  Luft  gekühlt  werden. 
Im  ersten  Fall  tritt  dtis  Wasser  bei  E  ein,  durchströmt 
den  Kühler  in  einer  dem  Ciasstrom  entgegengesetzten 

Richtung  und  verladt  ihn  In  im  Gaseintritt.  Im  zweiten Fall  werden  die  obern  Deckel  II  abgenommen  ,  die  an 
den  hei  Den  Kohren  erwärmte  Luft  strömt  lebhaft  an«, 

während  von  unten  kühle  Luft  nächst  röniL  Durch  di»- 
/iekzackform  der  Wandungen  soll  außer  einer  Ver- 

größerung der  kühlenden  Oberfläche  auch  eine  Stoß  Wir- kung auf  das  aufsteigende!  ias  und  durch  dies  bestiindii;' 

Anprallen  die  Abseheidung  von  Teer  l»efördert  werden 
Fin  Teerscheider  (Fig.  ?),  der  den  im  Gas  in  Form 

feiner  Tröpfchen  verteilten  Teer  abscheiden  soll,  wunb- von  Felouze  und  Audouin  konstruiert.  Das  seitlich 

eintretende  Gas  gelangt  in  ein»« <  i locke,  welche  mit  ihrem  untern Rande  in  Flüssigkeit  eintaucht 

und  mithin  hydraulisch  :r schlössen  ist.  Auch  nach  oben  ist 

die  G loche  geschlossen,  ihn  S< 

tenwandung  al»cr  Iwsteht  au- konzentrischen  Blechen,  die  y 

um  25ntn  voneinander  abstehen und  fein  durchlöchert  sind. 

Löcher  sind  abwechselnd  in  dem einen  Blech  kreisförmig,  in  dem 

andern  spaltcnfönuig  und  SO  an« 
geordnet,  daß  das  durch  ein  Lieh strömende  Gas  stet«  beim 

nächsten  Blech  auf  volle 
Wand  stul it.  Hierdurch 

wird  der  Teer  gut  abge- schieden und  fließt  an 

den  Wänden  der  Glocke 
herab  und  durch  ein  Kohr 

nach  der  Zisterne,  während das  Gas  durch  ein  andres 
Kohr  ausströmt.  Der  au! 

dem  Apparat  angebrachte Regulator  hebt  und  senkt  dit 

Glocke  je  nach  dem  Druck 

des  den  Apparat  durchströ- menden Gases. 
lVr  Skruhber,  in  welchem  das  Gas  mit  Wiwwr  ge- 

waschen wird,  besteht  aus  einem  turmartigen  Behälter 

/•'///.  ,v>  mit  durchlöchertem  Boden  e,  auf  welchem  eine Füllung  aus  Koks  ruht.  Das  Gas  tritt  durch  a  ein  und bahnt  sich  seinen  Weg  in  feiner  Verteilung  durch  ih  n 
Koks,  wahrend  durch  c  zuströmendes  und  durch  eine Brause  oder  auf  andre  Weise  verteiltes  Wasser  ihm  cnl- 

gcircn rieselt.  Statt  des  Koks  benutzt  man  jetzt  auch 
hölzerne  Stabgitter,  die  in  sich  kreuzender  StahrichtiiiiL' übereinander  geschichtet  werden,  und  andres  Material 
l>!is  gewaschene  Gas  entweicht  durch  h.  während  <1  i- 

berallgeflosscne  Wasser  durch  das  Syphonrohr  d  abi^- leitet  wird.  Man  wendet  mehrere  derartige  SkruhKr 
hintereinander  an  und  l>erieselt  den  ersten  mit  Ana» 
niukwosscr,  den  zweiten  mit  nmmoniakärmerm ,  den 

dritten  mit  reinein  Wasser.  Große  Vcrbn'itung  besitzen auch  mechanische  Skrubl>er,  wie  der  Slandardwäscher 
i  Fig.  :>).  In  einem  Behälter  liegt  eine  horizontale  Welle, welche  mit  einer  Anzahl  von  ScheiWnrädern  versehen 

ist  und  durch  eine  Triebkraft  in  Bew  egung  gesetzt  wird 
Hie  einzelnen  Käder  sind  seitlich  durch  zwei  volle  Blech- 

sclicibcn  begrenzt,  zwischen  welchen  12  —  24  Pakete 

von  je  1  :».">— :}:{.*>  Ilolzstäbchen  eingeschol>en  sind,  und tauchen  zur  Hälfte  in  Wasser.  Dos  Gas  tritt  bei  Pfeil  1 
durch  die  Vorkammer  2  in  das  Innere  des  sich  mit  der 
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Aehse 3 drehenden  Scheibenrades  I,  durchstreicht  das- selbe und  verladt  es  am  auDcrn  Umfange  bei  4 ,  geht <lann  durch  das  zweite 

außen  i'j.tj  ,  dann  durch und  verlädt  schlieülich 

AoapogsTentil   bei  8* 7 

Hilf 

Scheibenrad  von  innen  nach 

das  dritte  Rad  ( Pfeil  7  )etc. die  Wascher  durcli  das 

Das  reine  Wiwt  tritt 

bei  der  letzten  Kammer VII  ein  und  Hiebt  durch 

die  Öffnungen    in  den Zwischenwänden  nach  I. 

Durch  diese  Gegenstrom- wirkung wird  das  Gas  bis 

die  letzten  Spuren  von Ammoniak  U-freit.  Man  baut 

/i  \Va.*M-bappanite,  Iwi  wel- chen in  40  cbm  Kaum  über 

i'O  <|in  Wasehfliiche  unter- •  racht  sind,  und  Ihm  denen 

ein  jeder  Apparat  einem  gan- ten System  hintereinander 
l-<  sehalteter,  mit  Wasser  von :il  •nehmendem  Ammoniuk- 

gi  halt  Wrieselter  Skru biter entspricht. 
Die  Kcinigunirskasten  für 

«lie  chemische  Keinigung  de> 
<  uises  zeigt  Fig.  10  u.  II.  Ks 

bind  niedrig«'  Behälter,  deren 
Deckel  mit  hydrauli- schem Verschluß  ver- sehen sind  und  durch  ein 

Hebewerk  geholten  wer- k<tnnen.  In  den  Kasten 

li<  .'eil  in  kleinen  Abständen 

übereinander  ans  Weiden  oder  Kohr  gcfloeh- tene  Horden,  wel«lic  das  Keinigungsmaterial aufnehmen.  Man  läQt  das  Cias  drei  oder  vier 

Böb  ber  Kasten  durchströmen,  wobei  es  zuerst 

»uf  fast  schon  gesättigtes,  zuletzt  auf  ganz  frisches  Hei- n i im runuater ial  str>bt.  Zur  Ausschaltung  erschöpfter 

I : ■  1 1 1 1 1 ■  r  sind,  wie  fnr  alle  übrigen  Apparate  il<r  <  ins- anhalten,  hydraulische  Wechsel  -  oder  Schieberventile vorhindeu,  und  mit  deren  Hilfe  kann  mun  mit  jedem 
Anjmrat  beliebig  manipulieren.  Der  Weg,  den  das  Gas 
durch  den  Apparat  macht,  ist  in  Fig.  11  durch  Pfeile eageatigt. 

4  6 

(•locke  so  hoch,  daü  ihr  unterer  Hand  nur  noch  etwa 

2'»  cm  tief  im  Wasser  taucht,  so  schlicbt  mun  die  Zu- 
leitung* röhre.  Das  Gas 

strömt  dann  ihm  Ii  >  1  ie 

geöffnete  AM<itungs- röhre  unter  einem Druck  aus.  welcher  dem 
Gewicht  der  Glocke 

entspricht.  Um  mit einem  weniger  tiefen Bassin  nuMUn  I 
Itenutzt  man  / 

gritumrtrr,  die  nu<  /»•  i oilerdrei  ineinander ge« 

schachtelten  Und  in- einander eeroohfa  b- bareu  Blecbcy 

lindern 

ohne  Bo- llen beste- hen. Jede innere 
Trommel 

hat  einen 
nach 

uuben  umgcbogeDcn  Hand,  welcher  eine  Kinne  bildet, 
die  mit  Wasser  gefüllt  ist  und  Iteitu  Aufsteigen  deii  in 

Fig.  I ".    It  e  i  n  i  g  n  n  1 1  k  a  1 1  o  n. 

X 

penen  Hand  der lischem  Ver- 

en 

gleicherweise  n"l«  innen  L'el»- aubern  Trommel  unter  In 

■ehinfi  aufnimmt    m.hi  di mauerten  benutzt  m  in  auch 
gub-  und  Schmiedeeisen* 

Bansins,  u.  wo  diel  Irund« flache  niM-h  and  um  i 
t i lt  Itenutzt  wer- den sc  »II ,  w  ird 

der  Bassinlm- den  kuppclför- 

mig  gestaltet. Die  älteste Konstruktion 

der  Glocken- fühning  ist  das 
mit  Diagonalen ausgekreuzte  FühniugsKcrüst.     Wo  Steine  un<l  Arbeit 

billig  sind,  erbaut  man  auch  ein  Behälterhaus,  welches 

Fig.  II.  Keiiiigniigitknsten.  Durchschnitt. 

Fig.  U.    Htaudarriw&irher.    Längsschnitt  und  yuerschnilt. 

I»as  ermessene  Gas  sammelt  sich  im  Gasometer  (Fig. 
Ii).  In  einem  gemauerten  und  mit  Wasser  gefüllten 
Behälter  hängt  eine  aus  Eisenblech  zusammengenietete (docke,  welche  beim  niedrigsten  Stand  mit  der  Decke 

dem  Wasser  sehr  nahe  kommt.  Ix-itet  miui  nun  das 
(hu  unter  die  Glocke,  so  hebt  sich  dieselbe  und  wird 

dabei  von  I^eitrolleu  gefüllt,  welche  zwischen  derGnso- meterwand  und  den  neben  der  letztern  stehenden  Pfei- 
lern laufen.     Ist  der  Gasometer  gefüllt,  d.  h.  steht  die 

die  (docken  gegen  Winddruck  und  Schneelast  und  die 

hydnuiUchen  Verschlusse  vor  dem  Einfrieren  schiit/t. Bei  dcrSpirulführuug  und  dcrSeilführung  werden  feste 
Führungsgcni"te  vermieden.  Die  Glocken  werden  ent- 

weder durch  Spiralen,  welche  als  mehrgängige  Schrau- 
ben ausgeführt  sind,  oder  durch  Drahtseile,  deren  Ver- 

bindungen derartig  getroffen  sind,  «lab  bei  eiuer  Bewe- gung der  Glocken  an  allen  Punkten  des  Umfange«  die 
Seile  sich  um  gleiche  Iüugcu  ändern,  parallel  und 
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IV Leuchtgasbereit  uut;. 

axial  geführt.  Bei  der  letzten  Hauart ,  die  sieh  wie- derum un  die  des  festen  eisernen  Fühningsgeriistes  an- 

schließt, wird  das  obere  Drittel  der  Glocke  überhaupt 

nieht  mehr  geführt ,  Müdem  schlüpft  heim  Aufwart«- 

geben  aus  den  Führungen  heraus.    Der  größte  Guso- 

Flg.  12.    (i  »noDiolor.  DurchscbniU- 

meter  der  Welt,  in  Eust  Green  wich  bei  I»ndoii,  faßt 

bei  einem  Durchmesser  von  '.t.'iin  L14O,0U0vbni  und  be- steht aus  yTclcskopauszügcn  und 

einer  Glocke  von  je  ',1,1m  Hohe, Der  Druckregulator,  \\.  lobet 
den  in  der  Regel  zu  starkeu  1  Frack 

des  aus  dem  Gasometer 

n  e  e  n  I  a  t «  r. 

Ditrcbsrhnitt.  Auslebt 
Flff-  14.    Hlenem  Rctfuneriitlvbreuncr. 

lenden  Gases  entsprechend  herahmindern  soll,  besteht 
nach  Fig.  iof  aus  einem  teilweise  mit  Wasser  gefüllten 

Gefäß  aa,  iu  welchem  die  Blechglocke  b  an  Köllen  be- 
weglich bangt ;  sie ist  unten  mit  einem 

bohlen  Schwimmer 

c  versehen  und senkt  sich  durch 

Auflegen  von  Ge- wichten d.  Im Innern  der  Glocke hängt  der  Kegel  e, 

welcher,  wenn  die 

Glocke  nicht  be- sehwert ist,  so  hoch 

steht,  dafi  er  die 
Öffnung  ii  in  der 

Röbrc  ff  vollstän- 
dig schlieft  und damit  den  Austritt des  (iases  in  die 

Kohren  g  und  h 

völlig  hindert.  Je nach  der  Belastung 

der  Glocke  entfernt 
er  sich  mehr  oder 

weniger  aus  der  Öff- 
nung  i  und  läßt einen  breitern  oder schmälern  Ring offen. 

Der  Regenerativbrenner  von  Siemens  (Fig.  14)  be- 

steht  aus  mehreren  ineinander  gesteckten  senkrechten Behältern.  Die  Luft,  welche unten  durch  die  Schlitze  bei 

a  einströmt,  nimmt  die  mit 
Pfeilen  bezeichneten  Wege  durch 

die  äußern  Luftgeneratorenkam- mern d,  um  außerhalb  des  Por- 
zellancylinders  z  das  (ins  zu  ver- hrennen,  welches  aus  den  im 

Regenerator  kreisförmig  gestell- ten Röhren  r  entweicht.  Die 

Verbrennungsprodukte  strömen zum  Teil  abwärts  durch  den  hoh- 

len Porzellaneylinder  z,  den  in- nera  Regenerator  8  durch  den 

Stutzen  i\  in  das  Ensen  roh  r,  wel- ches seitlich  des  Hauptkörpers 
aufwärts  in  die  ol>erhalh  desPor- 

zellaneyliiiders  ■  aufgestellte  Ksse führt.  Hin  andrer  Teil  der  Ver- 

brennungaprodukte  entweicht ■  lin  kt  in  die  Ksse.  Die  abwärts 

entweichenden  heißen  Vcrbren- 
nungsgasc  strömen  also  der  Ver- brennungaluft  entgegen,  erhitzen die  Wände  der  Kanäle  und  da- 

mit auch  die  Verhrcnnungsluft und  zugleich  das  zuströmende 

Gas.  Zu  Ix'sserer  Verteilung der  Luft  sind  an  den  Mündun- gen der  (iasröhrchen  Kamme 

angebracht. 
Der  Brenner  de«  Anerschen 

Gasglühlichtes  (Fig.  15)  gleicht  einem  Bunsenbrenner, I»  i  ii  strömt  das  (ias  aus,  hei  b  strömt  Luft  zu,  die 
sich  in  dem  Rohr  e  mit  dem  (ias  mischt,  welches  bei 
d  aus  einem  ringförmigen  Drahtnetz  ausströmt  und 
cnlzüudel  wird,  e  ist  ein  Stift  aus  gebrannter  Mag- 

nesia, der  den  Strumpf  f  trägt. 

Fi«.  15.  GasRluh- licblbrenner. 

Durrbscbnitt.  • 
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Steingut,  \v i ;.  SXarmor.  Alabaftcr  u.  bgl.  öcrfldtcat. 
3.  oudj  2afel  »SNobernc  ̂ ron^c  •  Äun(tmbuftrie- , 
Jtig.  8,  10,  13  unb  15. 
Vcuducrbaum,  f.  Rhimphora. 
^cudncrblumc,  f.  C^ropegia. 

t'euctjtcrujctbrbcu ,  ein  gewöhnlich  au«  einem 
ober  mehreren  iiirfcbgcroeibcn  gebilbeter  ftängeleucbter 
ber  beutfdjen  Sienaiffanceseit .  beiien  Borberteil  bie 

au*  S>ol,5  geicbni&te,  bunt  bemalte  iwlbfiguc  einer 

rricbgefleibeten  Srau  ober  bie  ^ 
flonje  Aigur  einet  Sirene 

bilbete.  5>ie  ftigur  trug  bie- 
IX  1 1 1 1  £  1    L  i^ -3    ̂  0 1  u ̂ 1 1 y p  011 

beute  oon  60—70  $roj.  ffof«  geben  unb  in  b«r  reinen 
Siohleniubitanj  (nad)  Ab^ug  Don  SBoffer  unb  flfdje) 

80—87  $roj.  «oblenftoff  unb  5-6  $n>3.  ©afferftoff 
enthalten  (öaefoble).  C\m  2urchfd)nitt  enthalten: 

«oblfiifiaff  »offetftof»  »aurrfcoff 

«kftffUif<rK  Aat'obU . 
3*lefif*<  <S«#fobk  . 

2d<b<if<*f.  Äoblr 

5,4« 

5,io 
9,17 

10,11 

11,47 

11,** 

fctiK&tfrTOtibAen  mit  fBapptn  u.  Iombtrf(6fl<m«lb 
(trnbe  bei  10.    nlu l).  . 

beiien  Gnben  i.'id)ttrller  |tnc  Aufnahme  ber  Serben 
aufgefegt  roaren.  Solche  V!.,  bie  je&t  auch  nnd)» 
gebilbet  werben,  ftnb  in  öffentlichen  unb  ̂ rioatfamm= 

lunaen  ,,ahlrcid>  oorbnnben  (f.  Abbilbung). 
^cudjrfacf ein ,  an  «langen  ober  Weitellen  be 

fefngte  bünnroanbige  ̂ infbülien  mit  einem  fteuei 
vemfa$  au«  Salpeterfcbrocfel,  SNeblpitloer  u.  Scbroe» 
ftlantiraon,  welcher  mit  feb>  heller,  aber  aud)  ftnrl 

rauebenber  flamme  in  10-12  Minuten  oerbrennt. 

"Kan  benufrt  ü.  im  foitungSrrieg  jum  Beleuchten  ber 
Öloctä  unb  fteftungdgräben  beim  Sturm. 

tfcudjtiarbc  (Balmainfd)e  ü.),  f.  $bo«pbore*< 
Sfeudttfeucr,  f.  Ceudjtwrm.  [y.n\. 
?rad)tgad  i  hierzu  Xafel  »2eud)tga«bcreitung«), 

ein  mit  leutbtenber  §lamme  brennenbe«  ön«gemifcb, 
»eldK«  au«  Sleinfoblen,  ieltener  au«  Ipolj,  Torf, 
örauntofjlen,  bituminbfen  Sdjiefern,  Ol,  4>arj,  8*tt» 

abfallen.  'JJed),  Sdneferöl,  Petroleum  u.  Petroleum» 
rürfftänben.  leerölen,  SJielaffe,  ftnexben  unb  allerlei 

Abfallen  ;c.  burd)  (£rbifren  bei  l'uftabfdjluft  gewonnen 
Birb.  Zu  genannten  Stobmaterialien  bei  t  eben  im 
n>mntltcben  au«  ftoblenftoff,  SSafferftoff  unb  (bi«  auf 
fcrböl  unb  bie  leeröle)  Saueritoff  unb  liefern  beim 

Crbttjen  unter  Abfcbluft  ber  Üuft  jablreicb«  flüchtige 

^robulte,  bie  fid>  teil«  burd)  «bfüblung  ju  klüftig. 
Ittten  oerbidjten  laffen  ( 2 eer,  ©affer),  teil*  gasförmig 
bleiben.  X irfe  gasförmigen  <)erfe0ung«proburte,  oon 
ilörenben  Beimengungen  berrcit,  bilben  ba«  SJ.  An  | 
manchen  Crten  entitrömen  beut  (Srbboben  ©ofe  oon 

Unlieber  Beidjaffenbcit  wie  ba«  S!. ,  roeldje  jum  leil 
tedjniicf)  benu&t  roerben  rual.  ßrbaaÄ>.  Geitau«  am 
Iwurigften  roirb  2.  au«  Steinfoblen  bargefteUt. 

wiche  beim  £rbifyen  >n  Sietorten  ammoniafalu'dje« 
?oif<r,  leer  unb  ein  Maägemifd)  liefern,  wäbrenb 

»oi*  (Öadf  old)  in  ben  Retorten  jurüdbleibl.  ̂ 'an 
wnuyt  bnctenbe  Stoblen,  loeldK  roenig  3d)ioefel  unb 
*id)«  enthalten,  bei  ber  i'erfolungeprobe  eine  Wud' 

«.'.,»» 

84,»o 84,4* 
82,«5  5,i» 
82^»  •  5,74 

3n  Xeutfcblanb  »erarbeitet  man  W^\<bt  (36  ¥to\.\ 

me|'tfälifd)e  (24),  englifcbe  rtohlcn  (15),  3aar(oblcu 
(10),  fädiftfcbe  (8).  böbmifebe  ttoblen  (1),  ̂ ufanloblcn 
(6$roj.).  35a  bei  ber9lu«roal)l  berÄoble  audjbieGNitc 
ber  $u  ermartenben  Mol«  roefentlid)  mitfpridit,  benu^t 

man  gegebenen  ftaQd  jur  @rböbung  ber  Voitdufraft 
beflöafeä  einen  getoiffen^rojentfnö  oon3ufnb(oblcn, 

jüngere  bitumenreid)e  Moblen,  roie©ogbeab»,  Rannel», 
böbmifdie  planen  fohle,  bituminöfe  !sd)icfer  unb  ge* 

miffe  ̂ 3raun(oblen.  Bei  fetten  Rollen  beginnt  bieder« 
fe.mng  unter  öa«cntwidelung  fd)on  bei  febr  niebnger 
Temperatur,  e«  entftebt  bierbei  aber  oiel  leer  unb 

toenig,  roenn  aud)  febtoereä  (das;  bei  \n  bober  Xem< 

peratur  jerfcnen  fid»  bagegen  bie  »ertoolliten  2eud)t« 

ga«beftanbtcile.  bie  foblenftoffreiaien  »oblenroafier- 
ttoffe  jerf allen  in  Sloblenftoff,  ber  fid)  al«  Siet orten» 
grapbit  in  feiler  ̂ orm  abfd)eibet,  unb  in  mafferftoff' 

reid)e«  ̂ Ut'etban,  ba$  mit  wenig  leuditenber  flamme 
brennt.  3Jian  erbtet  be^bnlb  bie  Noble  auf  eine  \w\- 

fdien  Sirfd)rot'  u.  Seinglübbi^e  liegenbe  ®elbrotglut, 
bei  ber  bie  juerit  entftanbenen  Äoblenronfferftoffe  ber 
aromatifdKn  (Kruppe  in  möglicbft  großer  Wenge  in 
fd)ioerc  Woblenwnfferftoffe  ber  Settreibe  verfallen  unb 

\u  ftarfe  Xeerbilbung  oennieben  roirb.  $3ie  beute  üb« 
lidien  £fen  arbeiten  meift  mit  einer  Temperatur  oon 

1100-  -1200". 
3um6rbiben  berttoblcn  benufyte  man  juerft  eifeme 

Retorten,  feit  1820  liegenbe  Scbninotteretortcn 

(Öa«retorten),  gerabe,  am  bintem,  im  Cfen 
liegenben  6nbe  oencbloffene  Süöbren  oon  2  —  3  m 
üänge,  ooalem  ober  ̂ «förmigem  Cuerfdjnitt,  43— 
52  cm  liebter  Breite  unb  31  —  38  cm  lidjtcr  $>öbe. 
Ta»?  oorbere,  aud  bem  Cfen  beroorragenbe  (Snbc  ber 
JHetorte  ift  oerftärlt  unb  mit  Stbrnubenbol^en  jur 

Bcfeftigung  eine«  etfemen  'iKunbftüdeg  oerfel)en,  roel- 
d»e*  burd)  einen  eifernen  Xedel  ga$bid)t  oerfdjloffcn 

roerben  lann.  35ie  Befdjidung  beträgt  100  —200  kg 
Stetnfoble  m  gleid)  grofjen  3tüden ;  ,*;ur  dinbringuug 

berielben  benußte  febon  l£legg  i'abemulben,  roeld)c  bie 

ganje  uinuge  f äffen  unb  oon  brei  Arbeitern  gebanb^ 
nabt  roerben,  aueb  man  medjanifd)  l  eioegte  i'abc 
unb  3i*bn,°f<binen,  le^tere  ,^ur  Entleerung  ber  Wa<j» 
fofö  au«  ben  Sietorten,  fonftruiert.  3n  neuerer  3c«t 

baut  man  Cfen  mit  unter  einem  Sietgungäroinfel  oon 

30"  eingemauerten  Sietorten  oon  faft  4  m  üänge.  bie 
an  beiben  (Snben  au«  bem  Ofen  beroorragen  unb 
le übtet  befd)idt  unb  entleert  roerben  fonnen,  al«  hm 

pntal  gelagerte  Sietorten.  Xie  Sietorten  rourben  früher 
bampf leffelartig  im  Cfen  eingemauert,  litten  aber 

babei  burd)  bie  ungleidjmäf-igc  (Srbi^ung  unb  cr()iel> 
ten  an  mandjen  Stellen  nid)t  genug  $>i&e.  SJian  lieft 
fie  beebalb  in  einem  einigen  gefcblofieneu  Sinume 

aufgebängt  ober  geftü^t  oon  bem  fid)  frei  entroirfcln> 
ben  gelier  ring«  umfpülen  u.  leitete  nur  burd)  pafienb 

angebrachte  Sdjeiberoanbe  bie  fteuergaic  an  bie  Sie' 
torten.  »vür  mehr  al«  8  Sietorten  in  einem  Cfen  rourbeu 

jroei  Sioftfeueumgen  nngebrod)t.  Solche  Si oft öfen 

18» 
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27G Scudjtijaö  OSarftclIung  be«  Steinfoblcngafe«). 

erforbcrn  auf  je  100  kg  ocrgaitc  Sohle  25  —  30  kg 
Hol«  jur  Unterfeuerung;  bie  in  grofcer  Wenge  ber 
Neuerung  jugefübrte  Ciift  oeifdjlingt  fe^rtiicl  SSJcimie. 
welche  ungenufct  bleibt,  unb  man  bat  bc«balb  nach 
ber  praftifeben  iMu«ge)laltung  ber  öaSbctjung  mebr 

u.  mebr  ©enerntoröf  cn  uirßrbi&ung  bcrft'ctortcn 
angewenbet.  Solche  £fcu  oergafen  in  einer  Retorte 
über  900  kg  in  24  Stunbcn,  braueben  etwa  12  $roj. 
Unterfcucruna  unb  haben  eine  Gatter  oon  mebr  al« 

1400  Sagen.  2Bo  bie  Warftlage  eine  bcüere  Ver- 
wenbung  be«  bei  bcr2>arftcUungbc«(v>afe«  al*  Weben« 
probuft  gewonnenen  Teer«  nicht  juläfjt,  bcnufyt  man 
benfclben  al«  IVcucrungSmaterial ,  inbem  man  ihn, 

burch  ̂ reftluft  ober^nmpf  fein  jeritäubt,  in  bic  ftcue* 
rung  einfübrt.  £ln  $?annooer  Würben  auf  biefe  ©eife 
mit  13,5  kg  Scer  loo  kg  ftoble  entgaft.  «i«wcilen 
I&nt  man  auch  ben  Xecr  in  ben  ©etterator  Rieften,  um 

ilm  bier  ju  oergaien. 
$ie  SefHOation  einer  ©efefciefung  ber  5Hctorten 

währt  etwa  4—  «Stunben,  unb  $war  unterbriebt  mau 
tue  Teuillntion  oor  DoflitänbigcrGntgafungbcr  ttoblc, 

weil  bie£cud)t!rnft  bc^  ©ofess  unter  gleichseitigem  ¥ln< 
waebfen  ber  in  ber  3citeinbeit  fid)  entwtdelnbcn  ©a«» 
menge  fo  ftarf  abnimmt,  baft  ba«  ©o«  an  SBert  febr 

erbeblid)  oerlicren  mürbe,  wenn  man  bie  legten  ©a«> 
refte  auftreiben  woflte.  Wu«  ben  Retorten  cntwcidicn 

burch  ein  oom  Wunbftüd  ber  Sietorte  nuffteigenbe« 
eiferne«  JRobr  kämpfe  oon  ©affer  unb  $ecr  unb  ein 
©emifeb  t>on  ©afen,  wäbrenb  in  ber  Sietorte  ©a«fo[« 
jutrüdbleiben.  3>icfe  werben  gejogen.  gcwöbnlicb  mit 

Skiifer  abgelöfcbt  unb  teil«  in  ber  ©a«anftnlt  felbft 

jur  ftciuing  ber  £fen  benuftt,  teils  al«58rcnnmnterial 
oerfauft.  $ic  Ausbeute  au«  lOOkgHoble  beträgt  bei: 

Ret* 
Im «o«ioaRer 

Öo« «erluft 
k* 

kB 
k* kK 

cbm 

kK 

©tWäli14tr*ol>lf 
71,4 

4,01» 
4," 16,95 30,33 S,U 

Sootfoljle  .  .  . 
68,  S 

5,«.» 

6,»o 17,71 30,is 

1,7« Bötim.  cdjroar? 
to&U    .  .  . 

63,s 
5,70 

».06 18,»» 28,47 

:i,»n 

^roitfauer  Rottlt . 
62,7 

5,si 

um 

15,81 25,48 
4,»* smattenfoUlt.  . 

56,» 
8,»1  ,        6,4  i 25,7» 30.SS 

•1.1t 

$a«Slbleitung«robr  fübrt  bie  flüd)tigen  T«f  tidationd 

probuftc  burd)  einen  abwärt«  gebogeneu  3d)cnfel  in 
bic  Vorlage  ober  fcobraulif,  ein  auf  ber  Cfcn 
bede  liegenbe«.  allen  Retorten  eine«  Cfcn«,  meiit  aud) 
einer  ganzen  Cfenrcibe  gemeinfame«,  trogartige«  ©c 
fäB,  in  meltbem  ftcb  ein  grofeer  Xeil  ber  Xccrbämpfe 
unb  atiBerbem  ber  ̂ Hafferbampf  mit  flmnioniof  Oer 

biebtet.  3n  bie  angcfammeltc  ftlüffigfeit  taucht  bie 

Wünbung  bc«  J  auebrobr«  u.bilbfit  alio  einen  bbbrau* 
lifeben  Vcrfchluß,  ber  ein  3>trücffteigen  be«  Wafc«  in 
bie  Sietorte  beim  Cffnen,  (Sntleercn  unb  Siefdjidcn 
bcrfelben  oerbmbert,  ©äbrenb  bie  ftlfiffigfcit  au«  ber 
$>nbraulit  in  ̂ Mtcrnen  abfließt,  leitet  man  ba«  IHa« 

in  Monbenfatoren  ober  fiüblcr,  um  nod)  beige» 
mengte  ̂ Baffer*  u.  ̂ eerbämpfe  burd)  ̂ Ibfiiblung  nie- 

berjui'dilagcn.  I^ie«  barf  jebod)  nur  langfnm  acfd>ehcn, bamit  nid)t  burd)  \u  ftar(e91u«fd)eibung  tuMi^iaflubn 
lin  au«  bemWa«  ̂ erftopfungen  im  Apparat  eintreten. 
Wan  läßt  be«balb  ba«  öa«  ,sunäd)ft  burd)  Suftlüfjler 
ftreieben.  wenbet  bann  Apparate  an,  bcrenlfluHcnfläcbc 
burdi  faltc«9lmmonia(waffer  gcfüblt  wirb,  unb  erhielt 

ben  9ieft  ber  ttüblung  fdjneU  u.  Tuber,  obne  bieücucbt' 

traft  bc«  IWcfc«!  §n  beeinträchtigen.  Ta«  gefübltc  Wo« 
entbält  feine  Jröpfdjen  oon  leer  fufpenbicit  unb  paf» 
fiert  )1U  Befreiung  oon  benfclben  befonbere  Vlpparate, 

worauf  c«  in  bic' ohubber  geleitet  wirb,  bie  ifnu 

ba«  nod)  oorbanbcneWmmomaf  uebft  2d)wcfelw<»ffef 

ftoff,  Äofilenfäurc  unb  Sebwefelfoblcniioff  burd)  SS«» 
fdjen  mit  SSaffcr  cntjieben.  $ut  Gntfcrnung  be« 
Wmmomaf«  auf  trodnem  $t>egc  bemnu  man  3uprr> 
pbo«pbat,  welche«  in  einem  9ieinigung«(aften  in  meb 
reren  3d)td)ten  übereinanber  ausgebreitet  wirb.  Xte 

Waffe  Tann  7  8  *roj.  3tid|toff  (8,5  —  9.7  ̂ roj. 

•Jlmmontaf)  aufnebmen,  unb  e«  genügen  1000  kLr 
3upcrp()o«pbat  jur  9icinigung  oon  32,300  cbm  G*oe 
mit  3  ̂?ro,v  Wmmoniafgebalt.  Xa«  3uperpbo«pbai 
nimmt  auchfRboban  auf(0,4fl,nad)  anbern 2,56 Uro v\ 
welche«  aber  bem  Uflanjenwud)«  nicht  febablid)  ift. 
53enn  ba«  in  ben  SHctorten  entwideltc  Öo«  burd)  ben 

eignen  Drud  ben  Siberftanb  in  ben  genannten  unb 
ben  nod)  folgenben  Apparaten  überwinben  foü,  bann 
entfteben  ̂ erlufte  burd)  (Entweichen  oon  ©a«  au« 
nicht  oermcibbnrcn  ftugen,  unb  auBerbem  bleibt  ba« 

Wo«  m  lange  mit  ben  glübenben  ©änben  ber  Sit- 
torte  in  ̂ Berührung  unb  erleibet  babureb  eine  nad)> 
teiligc  5?cränberung.  Wnn  fchaltet  be«balb  meitt  fdjon 
hinter  ben  Äonbenfntorcn  öa«f  auger  >(i  rli.utito» 

ren)  ein,  we(d)e  ben  2-aii  be«  ©afe«  in  ben  ̂ Retorten 
auf  ba«  ̂ uläfftge  WaB  jurütffübren  unb  ba«  Öfraä  in 
bie  5Rcinigung«apparate  brüden  ii.  Grtjauftctr). 

$n«  abgcfühltc  unb  gewnfdicnc  Öo«  enthält  nod» 
oiele  Verunreinigungen,  befonber«  3d)wefclwaffcr^ 
ftoff,  Moblcnfäure,  (fiianwafferitofffäure,  Sibobanöer. 
bmbungen  unb  3<bwefclfol)lcnftoff.  leitet  man  ba* 
Öa«  burd)  Schalter,  in  welchen  auf  mehreren  Jporben 

S\i  ̂ uloer  gclöfchter  Stall  ausgebreitet  ift,  fo  abfor^ 
biert  biefer  bicMol/lenfäure  unter  ©Übung  oon  lofjlen 
faurem  Salt  unb  ben  3d)Wefclwafferftoff  unter  Sit- 

bung  oon  Halriumfulfbnbrat.  "«u«  Icfctenn  entftebt 
(lalciumojrnfulfbbbrat  Ca.OH.SH  unb  WebrfaoV 
3d)wefelraldum,  ba«  aud)  ben  3<hwefetfohlenftoff  un 
tcr^ilbung  oon  Gnlciumtbiotarbonat  binbet.  $a  aber 
Jlohlcnfäure  Sdimefeloerbinbungen  3erfe»)t,  fo  ift  febr 
oiel  föall  erforberlich,  um  alle  Koblenfäure  unb  bann 

audi  nod)  bic  Schmcfelocrbinbungen  ju  binben.  *?an 

benu^t  be«balb  oorteilbafter  bie  Laming fd)c  ©a«. 

rcinigungSmaffe  (f.  b.),  bie  au«  v  ;•:  :ibrorüb, 
Halciumfutfat  unb  überfcbüffigein  ̂ i^falt  beftebt.  ̂ a« 
Giienbbbrornb  abforbiert  ben  Sdjwefelwafferftoff  unter 

SMlbung  oon  Gifenfulfib  unb  ©affer  nach  ber  ©lei^ 

chung^Fe^OH^  SH.S  -Fe^S+H^O.  Wannahnt 
nun  an,  baf?  bei  ber  JHcgcncrierung  ber  erfcböbften 
Waffe  an  ber  2uft  ber  ttalf  eine  9ioEle  fpicle,  bodj  ent 

fpricht  ber  SiegcncrationSprojeB.  burd)  welchen  ruieber 

CEifcnI)))brojrub  gebilbet  wirb,  im  wefentlichen  ber  ©lei- 
chung:  FeJSJ  +  30+3HJ0^2Fe(OH)^3S.  Wan 
benuht  bc«halb  gegenwärtig  allgemein  Reinigung«, 
tuaücn,  bie  nur  @ifenbbbrort)b  enthalten,  wie  Siaf en< 
eifenftein.  Cucllodcr,  bic  bei  ber  ftcritcüung  oon  ?lni' 
lin  au«  ̂ itroben^ol  unb  (Sifcnfcilfpäncn  erhaltenen 

unb  anbre  f finftlichc  Waffen.  $*ic  febr  beliebte  Sur> 
maffc  ift  alfalifierte«  eifenbnbrornb,  toclche«  man 

burch  dritten  Don  fein  gemahlenem  (Sifcnerj  (Sau^it) 
mit  3oba  im  Flammofen  unb  ©cbanbcln  mit  ©>affa 

erhält.  $iebi«,5U  iljrem  boppelten  Volumen  mitisägc 
fpänen  m  oerbünnenbe  Waffe  nimmt  fehr  bebtet  ig 
Scbwefelwaffcrftoff  auf;  1  cbm  berfclbcn  oermag 
10,000  cbm  ön«  ju  reinigen,  ©efättigte  Sieinigung«- 
moffe  wirb  burdt^ludbrcitcn  an  berfiuft  unb  häufige« 
Umfdjaufeln  infolge  ber  CSinwirfung  be«  Sauerftoff« 

ber  üuft  in  8—14  Xagen  regeneriert,  wobei  ju  ftarfc 
ürbitutng  burch  zeitweiligen  ©afferjufaB  gemäßigt 
UHTbcn  muft.  Wach  zehnmaliger  Sieqcneration  enthält 

bie  trodne  Waffe  4ö  -  60  fe.  34)wefel,  12  14 
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%vo\.  tttrrocijnn  imb  9lmmoniaffal$e.  Um  bic  Haften 

ber  Siegeneration  ju  fparen.  bat  man  bem  robcn  i'. 
mit  gutem  Erfolg  0,6  ̂ roj.  reinen  Saue rft off  ju» 
gefegt,  welcher  bas  gebübete  (Eifcnfulfib  fofort  wieber 

uu'otu ,  fo  baß  bie  SietnigungSmaije  nur  als  Sauer- 
ftofffiberträger  wirft  unb  ber  SdjWefelwafferftoff  nach 

ber  Gleichung  H,S-f-  0  =  ILO + S  jcric&t  wirb.  XaS 
Verfahren  iit  befonbers  für  dnglanb  wichtig,  wo  mau 
auf  bie  oöHige  (Entfernung  bes  Scbwcfeltoblcnftoffcö 
niiv  beut  fi.  mehr  täert  legt  als  in  Xcutfdüanb.  iWnn 
benu&t  bort  au«  biefemörunbc  bie  Ralrrcinigung.  bie, 

wie  oben  ausgeführt,  au*  bie  Hoblenfäure  oollftän< 
big  binbet,  unb  erhielt  burd)  Zuführung  oon  Sauerftoff 

t)5d}ft  günftige  Sieiultatc.  »Sei  bem  \'l  m  m  o  n  i  a  I« 
reintgungSoerfabren  oon  (ilauS  benuBt  man 
bas  in  ber  *lnftalt  gewonnene  fcmmontal  in  mebreren 

3frubbern  3ur9lbiorptton  oon  Hoblcnjäurc,  Schwefel« 
wafferitoff,  S cbwcf cifoblctiiioff  u.  (Soanocrbinbungcn 
unb  regeneriert  bas  flmmonia!  unter  (Gewinnung  ber 
aufgenommenen  Vcrbinbungen. 

SaS  gereinigte  Öa3  ift  für  ben  fionfum  fertig ,  cd 

paiftert  bie  Fabrifat  ionSgaSuhr  (Stationsgas» 
meifer.StationSjäbler),  welche  ermöglicht,  bie  her- 

gestellte (ftaSmcnge  auf  mit  3(iß*nt  oe rfebenen  ̂ tffer« 
blättern  abliefen,  unb  im  wesentlichen  btcfelbc  imu 
nebtung  ben^t,  wie  bie  lleinen  in  ben  Käufern  ber 
Äonfunientcit  aufgeftellten  GtaSubren.  $aS  gemeifene 
ÖaS  fammelt  ftd»  in  bem  Öafometer,  auS  welchem 

ed.  eventuell  nach  Vaifterung  eines  £rudreguln» 
torS.  in  bie  Leitung  geführt  wirb.  Siad)  SJJaßgnbc 

örtlicher  Verbältnifie  gibt  man  bem  SJ.  in  ben  (Skid« 
anjtalten  einen  $rud  oon  2,5—5  cm  SSafferfäule  unb 
reguliert  benfeiben  nach  bem  im  üaufe  beS  lageS 
febmanfenbeu  Honfum  unb  nach  ber  Vcfchaffenbeit  Oer 

Siöbrenleitung.  ̂ ebe  Steigung  berfelben  um  8  m  ent« 
ipridjt  einer  SDnufjunabme  oon  2,5  mm  SHoficrfäule 

unb  umgclrbrt.  unb  weite  fcauptröbren  machen  ge* 
ringem  35rud  erforberltd)  als  engere.  Uber  bie  Wppa 
rate  jur  fccrftellung  bes  QtafeS  f.  bie  Jafel. 

3ur  Leitung  benu^t  man  gußeiferne  Siöbrcn,  icl 

tener  folebe  aus  geteerter  $appe,  dement •,  Ibon«, 
«laS*.  fl*pbaltröbren.  3«r  $id)tung  ber  9iöbrenoer« 
btnbungen  bleuen  gefd)mol,»,eneS  Vlci  ober  Wummi« 
ringe.  3m  augemeinen  gibt  man  ben  Siöbrcn  eine 

Steigung  oon  0,5-1:  100;  wo  man  aber  beS  Zer< 
rainS  halber  oon  biefer  Siegel  abweisen  muß.  bringt 

man  an  ber  tiefften  Stcüe  icbc*  abfaüenben  SHaljcen« 
frrangeS  jur  ftnfammlung  ber  fid)  burd)  nachträglube 
»onbenfation  im  Innern  ber  Siöbrcn  nod)  bilbenben 

Flüffigleiten  (meift  Skiff  er)  einen  3  p  p  b  o  n  ober  33  a  f  < 
je  r  topf  an,  auS  welchem  mau  bte  Flüfftglcit  oon 

3eü  $u  Jett  auspumpt.  2>er  (ikfnmtbrudocrl uft,  roel* 
d)en  baS  ÖaS  oon  ber  ttnftalt  bis  ju  ben  Brennern 
ber  Ronfumentcn  erleibet,  beträgt  int  günjtigften  Fall 

5—8  mm  'Jstafierfäule.  *Xa  baS  üktS  leidster  ift  als 
ntmofp^äriia>e  üuft,  fo  bat  es  baS  öeftreben,  aufju« 
fteigen;  man  legt  beSbalb  bie  ÖaSanftalten  gem  am 
niebrigften  $unfte  bes  Xerraino  au  unb  beobachtet, 

baB  bie  flammen  in  ben  böb«  gelegenen  Stabtteilen 
beffer  brennen  als  in  ben  niebrigern  i^agen.  2)er  Was- 
oerluft  burd)  Vedage  beträgt  aud)  bei  gut  auSgefübr^ 

ter  Seitung  etwa  5—7  ̂ roj.  ber  ̂ abreSprobuftion 
unb  errcidjt  bisweilen  15  *roj.  unb  me&r.  )u  ber 
^ortleirung  beS  QfafeS  würbe  in  neuerer  &it  ein 

wefentlidjcr  ̂ ortidjritt  burd)  bie  Fernleitung  ge« 
mad)t.  wobei  \wv chou  jwrt  in  erbeblicber  (Entfernung 
oonetnanber  befinblicben  (äaSbebaltern  übergepumpt 

wirb.  TaS  gr&Bte  ©«ifpiel  biefer  *lrt  ift  bic  runb 

13  km  lange,  etwa  85,000  cbm  in  ber  3tunbe  bt= 
förbernbe  Umleitung  jwifdjen  bem  ÖaSmert  ̂ edton 

unb  bem  Skrforgungsgebict  *'orb  •  fionbon. 
3X'tfd)t  man  ein  (!4aS,  welcbed  mit  nutt  Icudüenber 

Flamme  brennt,  mit  fdnoeren  Roblenwafferitoffen,  fo 
wirb  bie  Flamme  leudjtcnb  (»  a  r  b  u  r  a  t  i  o  n).  Selbft 

atmofpbärifcbe  l'uf  t  tann  man  mit  kämpfen  flüd)tigftcr 
Cle.wie^enjin.Stgroin.  imprägnieren  unb  berartigeS 
ü  u  f  t  g  a  S  in  eigentümlid)  lonftruierten  iiampen  birert 
für  ben  Wcbraud)  bereiten.  Geringwertiges  $?.  lann 
man  burd)  Harburation  oerbeffern,  inbem  man  es 
am  ftonfumtionSort  burd)  ein  Q)efäß  leitet,  welches 

8enyn  ober  l'igroin  enthalt ;  aud)  hat  man  mit  beut 
Brenner  ein  Glefäß  oerbunben,  weld)eS  ?{aphthalin 
enthält  unb  burd)  bie  $>iße  ber  Flamme  t)inreid)enb 

J  ftart  erwärmt  wirb,  um  baS  burcbfrrömenbc  Wae!  mit 
hHapbtbalinbämpfen  31t  belaben.  ?iefe  Vllbotar* 
bonlampc  liefert  ein  febr  intenfioes  Vtd)t.  Vln  bie 

Matturation  im  großen  fnüpfen  fid)  bebeutenbe  Wirt« 

I  fdmftlidK  ̂ ntereifen,  weil  fie  geftatten  würbe,  bic  :'ic  • 
I  benprobuftc  ber  (^asfabrilation ,  wclcbe  bie  Iccbnit 
nicht  entbehtxn  fann,  aud)  aus  minbenoertigen  Hohlen 
berjuftellcn  unb  babei  ein  Öa*  ju  gewinnen,  weldjes 

unn  tbci^en  u.  una  betrieb  oon  Motoren  baS  V.  ooU« 
ftänbig  erfcBI  unb  nad)  ber  Harburation  aud)  alS  £. 

,511  benuBen  ift.  2>ie  Harburation  beS  WaieS  am  i>cr= 
ÜeüungSort  bietet  aber  gtoBc3d)Wierigteiten,wcil  fid) 

bie  Xämpfe  ber  flüfügetiÄoblenwaff erhoffe  in  beri'ei* 
tung  fchr  leid)t  oerbiebten.  $\e  baefelbe  oerfol« 
genbe  *9eimifd)ung  befonbers  lid)tftar(eS  &aS  liefern* 
ber  3lIfaBtot)lcn  (Hanneltoble,  ̂ ogheab»,  böhmiicbc 
$lattcnfohle!C.)  würbe  bereits  erwähnt,  vim  wid)tigften 

ift  gegenwärtig  ber  ©en  jolpro^eB»  ber  in  oerfdne« 
bener  5Öcife  ausgeführt  wirb,  lltaruu  Slart  leitet  5ö. 
einen  ̂ Xetl  beS  ,uim  Gafometer  jieheuben  .vauotgos« 
ftromS  burd)  ben  Harburator.  in  welchem  baS  Jöcn^ol 
in  einer  lleinen,  ftets  gleich  hod)  gefüllt  erhaltenen  Sic 

torte  oerbampft  unb  ber  Xampf  bem  Q)aS  automa^ 
tifch  in  gleid)bleibenbem  Verhältnis  beigemifdjt  wirb. 
2>aS  tarburierte  ÖaS  wirb  bann  in  ben  öafomcter  gc« 

leitet.  3>nS  SRaterial  für  biefen  i^iow»;  würbe  in  u  in 
großer  Wenge  jur  Verfügung  flehen ,  wenn  aus  ben 
«Jafen  aller Hotercien  basiben}ol  ouSgcwafd)en  würbe 

v.ii.  Mot«,  <o.  352).  \>!udi  bie  am  leid)te|ten  flüchtigen 
Vefianbteile  bes  rohen  (Erböls  unb  bic  bei  ber  vcv 

fteUung  beS  lomprimierten  ÖlgafeS  abfallcnben  Höh« 
lenwaffcrftoffc  eignen  fid)  u>  biefer  Farm  ber  Horbu« 
ration.  Uber  bic  Verwenbung  beS  DlcetotenS  f.  unten. 

Vielfad)  ift  bie  Harburation  mit  leerbämpfen  oer* 
fucht  worben.  Veim  Xindmore^rojCB  wirb  baS  gc« 
wöbnlicbe  HohlengaS  beim  Vlucuiti  aus  ber  Sietorte 
in  eine  jweite  Sietorte  geleitet,  wo  burd)  ÜberbtBung 
ber  nod)  mitgeführten  leetbämpfe  eine  größere  IWenge 
Iid)tftarfcrHohlcnmoffcrftoffegcbilbet  werben  foll.  Xtc 

SiüBlidileit  biefer  Wethobe  wirb  icbod)  oielfad)  beftrit« 
ten.  Xagegen  iit  bie  Veimifchung  oon  lichtitarfem 
Clgas  praltiid»  bebeutfamer.  2iefelbc  wirb  aud)  in 

ber  ̂ eifc  ausgeführt,  baß  man  in  einem  oorgcriidten 
otobtum  ber  Ätcinlohlcnbeitillation  baSjuoergajenbc 
Cl  auf  bic  glübenbe  Hohle  in  ber  Sictorte  fpriBt  unb 
fomit  baö  £)lgaS  an  bemjelben  Crt  erzeugt  wie  bas  ,ui 
oerbeffernbe  Gnblid)  wirb  auch  hod)tarburieiteS 

öafferga«  bem  Ü.  beigemifdjt.  Söhite  leitete  fctaifcrgaS 
mit  ̂ afferbampf  burd)  eine  Sietorte,  in  welcher  aus 
Hanuel'  ober  Vogheablohle  ein  fchr  leud)tlräftigcS 

Q)aS  hcrgefteOt  wirb  p,  b  r  0  f  a  r  b  0  n  p  r  0  }(  ß ).  Sia* 
tioneller  eiicbcint  cS,  ̂ affergad  auS  Slots  ber^uftcllcn 

unb  bus  (tfcuufd)  aus  ̂ iaffergaS  unb  Ü.  utit  1fjapt>tt>a 
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fo  hoch  ju  farburieren,  baß  e$  ju  SBeleudüungSjweden 
beulet  werben  fann.  3"  bicfcm  Herfahren  brnngt  bie 
fcblecbte  WuSnu&ung  bcr  Hof«  in  bcn  Keinen  bnuS= 

mi •! [djaj  thdini  Neuerungen,  inbeS  bürfte  auch  bicfcitt 
HarburationSprojeß  fo  wenig  wie  ben  übrigen  bie  3" 
fünft  geboren.  Vielmehr  Dürften  aUc^ntercffen  auf  bie 
ßrjeugung  eine«  \d)wa<b  ober  nid)t  leucbtcnben  ©aicS 
hinweisen,  in  bcffcn  flammen  ©lübtörtKr  erfüllt  wer« 
ben  (Ofll.  unten,  S.  281 :  QtoSalflblirtt  1.  SttrburierteS  ©aS 

bat  man  aud)  jur  ßrjielung  größerer  Seudjtfraft  mit 
reinem  Sauerit  off  gas  oerbrannt <  3 au  e r ft  of  f  b e  1  c u a> 

tung,  st  arbortjgcnliditi  bod)  führten  bie  9~er< 
fuebe  nicht  ju  öfonomifd)  günftigen  SHcfultotcn.  fHji* 
HopS  I>at  eine  Sampe  fonftruiert.  auf  »elcfjcr  bie 

Sauerftoffbclcucbtung  mit  kämpfen  einer  toblenftoff« 
reiben  ftlüfftgfett  (Söfung  oon  Siophtbalin  in  ̂ ctro 
teum)  billiger  unb  bequemer  ausgeführt  werben  fann. 

&0I3  liefert  bei  ber  VerfoblungSteuuxratur  me« 

"entlief)  nur  foblenorßb,  Soblenfäurc  unb  mit  nicht icucmcnDcr  lyiammc  Drcnncnoc«  UnctQnn,  um  nun 
ein  mit  leuebtenber  flamme  bcrbrcnnenbeS  ©aS  ,ut 

erhalten,  nun;  man  bie  aus  bem  fcolj  ficb  entmideln 
bcn  Tecrbämbfe  ftärfer  erl)ü)m,  bamit  fte  in  ©afc 

jcrlegt  werben,  welcbe  mit  leuebtenber  flamme  bren- 
nen.  SÄan  beftiQicrt  bc*balb  §olj  auS  febr  wei« 
ten  eifernen  Setorten  mit  fleiner  Vcldjidung,  fo  baß 
bie  beißen  SRetortenwänbe  in  ber  nngebeuteten  &>eifc 
wirfen  fönnen.  Tie  TcftiOationStcmberntur  liegt 

jwifcqen  700  unb  850°.  Tie  Ausbeute  an  S.  fdbwanft 
bei  oerfebiebenen  fcöljcrn  ebenfo  febr  wie  bei  ber= 
felben  fcoljart.  $>orjreid)cS  .frolj  liefert  bie  größte 
VluSbeute.  fteudüigfcit  oermebrt  burd)  Ginwirfung 

beS  ©nfierbampfeS  auf  bie  glübenben  Hohlen  ben  ©e» 
balt  beS  ©afeS  an  Soblcnornb  unb  ©nfferftoff ,  unb 
baS  &0I3  muß  bafter  oor  bem  ©ebraud)  gut  getrodnet 

werben.  1  3«nmer  trodneS  fcolj  liefert  in  1,5—2 
Stunben  18  21  com  ©a«,  8—10  kg  Hohlen,  1  kg 
Teer  unb  10  —  13,5  kg  fcoljefftg.  TaS  ©a«  ift  frei 
oon  Wmmoniaf  unb  Sdnocfeloerbinbungcn,  aber  febr 

reid»  an  Roblenfäure  unb  bebarf  baljcr  j'ur  Steinigung oiel  Sali;  cS  ift  fdjmercr  al«  StcinfoblengaS.  Ter 
fteigcnbe  $rci$  beS  fcoljeS  unb  bie  Untwiaelung  ber 
SerlefjrSmittel,  welche  ben  ©e,\ug  oon  Steinfoblen 

wefentlid)  erleichterte,  bat  bewirft,  baß  £>ol$gaS  jc$t 
nur  nod)  betgeftellt  wirb,  wo  £>ol$  retd)lid)  oorbanben 

ift  unb  anberweitige  $enoenbung  fehlt.  $>oljgaS  be« 

ftebt  au«  35,3—9,4  leidjten,  10,«-  6,5  fdjweren  Hof)» 

lenwnffcrftoffen.  48,7—18,4  «"afferftoff,  61.8  —  21,3 
.Stoblenor^b.  TorfgaS  wirb  äbnlid)  wie  $>oljgaS 

bargefteat;  1  3tr.  Torf  gibt  11    15  cbm  Was,  1*2,5 
15  kg  Äof)Ie,  1,5   2,5  kg  leer  unb  8— 14  kg  ?lm> 

moniafwaffer.  TaS  robe  (MaS  ift  ungemein  reid)  an  I 
Moblcnfäure  unb  enthält  aud» Sdjmef elwafferitoff  unb 
^Immoniaf.  TaS  große  Volumen  be«  Torf«  unb  bic 
barauS  fid)  ergebenben  ftonfcquen^en,  bie  geringe 

(Gasausbeute  unb  ber  niebrige  "ii>crt  ber  Torffoble 
madjen  bie  TanteHung  oon  TorfgaS  nur  unter  ganj 
beftimmten  ©ebingungen  lobnenb.  SHraunfoblen  | 
liefern  geringweniges  CDaS.  Aus  Cl  unb  ftanen 
fte t ten  erholt  man  große  Wengen  oortrcfflidjen 

ÖktfeS,  welches  feiner  Reinigung  bebarf  unb  "tariere Ueudüfraft  befi^t  als  MoblcngaS.  1  3tr.  Samenöl  I 

liefert  70—80  cbm  (SaS.  Tic  Dlgagfabrifation  eig. 1 
net  fid)  trefflid)  für  flcinc  Anlagen,  wirb  aber  ihrer 

Moiltyieligfcit  halber  nur  für  beftimmte  ,^wede  aus« 
geführt.  Tagegen  »erarbeitet  man  häufiger  ftett« 
abfalle  auö  cdilachthäufcni  unb  bie  fetfebaltigett 

©«fdjroSffer  bcr  Strcid)-  unb  ftnmmgarnfabrifcn 

unb  ber  Seibenentfdjälung  auf  i?.,  inbem  man  fte  mit 

Ralfmild)  mifcht,  ben  *"obenfn^  (suinten  fammclt 
in  Riegel  firciebt,  trorfnet  unb  in  Retorten  oergaft. 
1  kg  Suinter  gibt  210  Vit.  CjktS.  TaS  (GaS  braucht 
nid)t  gereinigt  ju  Werben  unb  bat  eine  breimal 

"tariere  Seucfyfmft  al«  oteinfohlenga*.  ¥on  3»ine» 
ralöleu  foiumen  für  bie  SeuchtgaSfabiifation  befon* 
berS  in  Betracht  Teitillate  oon  Grb&l,  bic  nidjt 
mehr  als  Seuchtöle  unb  noch  nicht  als  Sdnuiermittel 

oerwenbbar  Ttnb,  fowie  bie  fdjweren  TcitiflationSrfid* 
ftänbe,  oon  ben  ©raunfohlentcer'  unb  ̂ araffinölcn 

bie  fogen.  WaSöle  unb  gewiffe  Sd)ieferöle.  Tie  "öe« Wertung  ber  (9a$öle  gefd)ieht  nadj  einem  92ormalöl, 
oon  welment  100  kg  wenigstens  60  cbm  S.  geben, 
baS  bei  35  Sit.  Scrbraud)  7,5  beuffche  9{ormalfer^cn 

Üid)tftärfe  bat.  ̂ m  $>anbel  fommen  Clc  oor,  bie 

20  «roj.  f*led)ter  unb  40  -  50  *roj.  beffer  fmb  als 

baS  9'onnalöl.  Tie  Retorten  mimen  geftatten,  bnS 
langfam  jufließenbe  Öl  erit  311  oerbampfen,  bann 

burd)  weiter  jugefübrte  SSarme  p  oergafen  unb  bie 
3nrf(^ungS|)robufte  alSbalb  weiterer  ̂ nvtuirn  ju 
entjiehen.  3u  bieiem  3wed  führt  man  baS  cl  burd) 
ein  zentrales  Siohr  in  bie3erfe^ungSrctorte,  ober  man 
wenbet  mehrere  oon  bem  SJiaterial  hintereinanber  ju 
baffierenbe  SRetortenräume  an.  TaS OlgaS,  welches 
leiner  SRcinigung  bebarf,  befteht  au8: 
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ÖS 

1  1  I 
5  Cbn>fTT 

floblrii' 

Wa*  au*  iiftrolfuin- 1 
rücfdänbirti .   .  . 24.S 

58,s  — 

17.4 

3*Kf«ölgae .   .  . M 

S,o 

64,»  - 

25,» 

Varatfinölfla»    .  . 
15,x 
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50,s  4,0 
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ölfla»  I    .   .   .  . 1,0 

4.0 

«,» 

47,o  - 

37.1 

Clfl«4  II  ...  . 

4.» 
12,» 

48.J,  0.» 

33,1 

Tic  •imweren  Mohlenwafferftoffc«  befteben  au«  »iel 
93en^ol,  Zoluol  unb  anbern  aromatifchen  Hohlen 

waifen'toffen  unb  auS  ©liebem  ber  ̂ thDlen»  unb 
«cethlenreihe.  3»an  benu^t  ÖlgaS  jum  ftarturieren 
beS Steinfoblen-  unb  beS  &affentoffgafeS,  im  fompri^ 

mierten  3"ft«nbe  (6  —  8  Afmofphären)  in  tragbare 
(Snlinber  eingefdjloffen  jur  Beleuchtung  oon  difen- 
bahnwagen,  Leuchttürmen,  Vcudübojcu.  Cr  in  Crr>* 
öl  gas  oon  großer  i?eud)tfraft  bereitet  Satbaut  burch 

3<ergaien  fchwerer  Petroleum»  unb  ScbicfcrölrütT 

ftänbe  bei  niebrigerTcmberatur  unb"ä)iifd)en  beS  leicht 
fonbenfierbaren  unb  mit  rußenber  flamme  brennen« 
bcn  (Mafcs  mit  16—24  ̂ rov  (Saueritoff.  (SS  foU  bei 
40  Sit.  ftünblichem  S^rbrnud)  eine  Scuchttraft  oon 

30  Herjen  befifoen  unb  bei  3umifd)ting  oon  5  ̂ roj. 
ju  einem  HohlengaS  bon  16  Heiden  beifeu  Seuchttraft 
um  40  i^roj.  erhöben 

«cethlen.  Stenn  auf  ein  ©cmiid)  oon  kalt  unb 

Hohle  bic  hohe  Temperatur  beS  elcfrrifd)cnSid)tbogenS 

(©leid)«  ober  ©edjfelftromlichtbogen)  einwirft,  fo  bil« 
bet  fid)  eine  3?erbinbung  oon  ßalcium  unb  Sohlen» 
ftoff,  baS  (Salciumfarbib ,  unb  bicfeS  jerfefct  fid)  mit 
Gaffer  unter  ©Übung  oon  ftall  (ber  wieber  brauet 
werben  fann)  unbgaSfönnigcmflcettolenCjH!.  Tiefer 
Hohlenwafferftoff,  weldjer  fehr  unangenehm  fneb' 
laudjartig  riecht,  enthalt  bebeutenb  mehr  Äohlenftoff 
als  S.  unb  gibt  beShalb  auch  bei  ber  Verbrennung 
eine  üiel  ftärfer  leuditenbe  flamme.  3n  einem  3roei« 

lod)brenner  für  ClgaS  mit  SRegeneratiofm'tem  liefert bie  «cetnlcnflammc  34  Herfen  bei  einem  ftünblicben 
Verbrauch  oon  21,4  Sit.,  mithin  ift  berlSffcftocrbraucb, 
0,032  S.;  ber  ©aöoerbrauch  ift  alfo  nur  '/■  beSjcnigen 
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bei  <»i.v>aii!i-udu,  ber  Dorteilbaiteiten  VerwenbungS« 
form  b<4  2eucbtgafe<s.  Gegenüber  bem  gewöhnlichen 
-rdjnittbrcnncr  übertrifft  Wcetrjlen  baä  2.  19mat. 
Sie  %&irmeau$itrahlung  ber  Weethlenflnutme  nt  be« 
beutenb  geringer  als  bie  beä  gewöhnlichen  üeudjt 
gafe*,  weil  ̂ ur  erjtelung  einer  geivifien  2icbtftärfe 
Diel  weniger  Wn*  verbrannt  wirb;  aitBerbem  ift  attii 

bte  Verbreunung$temperatur  geringer,  VKXJ0  gegen 
1360*.  «u§  bemfelben  Orunbe  Derunreinigt  bie  Vice 
tnlenbeleuchtung  bte  2uft  weniger  als  bte  gewöhnliche 
Waabeleucbtung.  Daju  totnntt  bie  ungentrin  einfache 

Jpen'teüung  be*  SlcetnlenS  auä  bent  iSalciumfnrbib. 
3ür  bte  Straßenbeleuchtung  tann  bo$  flcetulen  überall, 
wo  bereite  2.  benu&t  wirb,  jur  Verbeiferung  be$  lefc' 
terrt  angewenbet  werben,  ©eträgt  beim  Vrapbrenner 
ber  EifcftDerbraucb  für  reine«  2.  152it.,  fo  oerringert 
er  ftd)  bei  4$roj.9tcettilcn  auf  7,  bei  12$roj.ilctiplen 
auf  4  unb  bei  21  $roj.  auf  3  2it.  beS  Öentifcbe* 

Don  S.  unb  "rlcetplen.  Dabei  bat  bte  Karburierung  mit 
Üeerrjlen  ben  Vorzug,  boß  ftcb  Ic^tcreS  au*  bet  febr 
nirbriger  Demperatm  nicht  lonbenftert  unb  bem  2. 
in  beliebiger  Wenge  jugefeßt  werben  !ann,  wäbrenb 

bie  Äarburtentng  mit  Venjol  wegen  beffen  Honben« 
fterbarfett  an  enge  ®renjen  gebuttben  ift.  Sehr  gut 
eignet  ftd)  baS  fleetölen  für  aQe  3">ede,  wo  man  mit 

einem  möglichst  geringen  ÖaSoolumen  große  ifidjt- 
mengen  eneugen  will,  alfo  im  tomprimierten  3U* 
ftanb  jur  wlembtung  oon  (Sifenbabnjügen,  2eucbt' 

bojen  tc.  Die  praftifebe  Verwertung  be3  Wcctplenä  iit 

lebtglich  Don  einer  billigen  DarfteÜuttg  beä  (Salcium- 
tnrbibä  abhängig,  unb  eine  folebe  tft  bisher  nicht  ge- 

lungen. Vielleicht  liegt  aber  bie^utunft  bedWcetnlenS 

in  einer  Wuänußung  oon  fortft  oerloren  gebenberflr' 
britäfrnit  begrünbet.  Mcbt  nur  bie  Dielen ,  nicht  Doli 
ausgenutzten  SBafferfräftc  tonnen  jur  £>erftellung  oon 
tinlriumfarbib  oerwenbet  werben,  auch  bet  ben  fooaV 

ofenbetrieben  unb  Äorswerfen  geben  beute  noeb  lau« 
fenbc  Don  ̂ ferbefräften  unbemiHt  oerloren,  inbent 
Diel  mebr  brennbare*  ÖJa«i  ale  9iebcnprobuft  erzeugt 

wirb,  al*  für  ben  Sänne«,  ttroft.  unb  2id)tbebarf 
be«  ganzen  betriebe«  nuttbar  gemacht  werben  fann. 

SteiuloblengaS  tft  farblo«,  Don  eigentümlichem 

öeniaV,  fpej.  (Mewicbt  0,44  -0.62,  je  nach  ber  Vefcbaf« 
fenbeit  ber  Äoble  unb  ber  Xetnperatur,  bei  welcher  eä 

bargefteüt  würbe.  @$  beftebt  mi8  ga£«  unb  bampf« 
förmigen  fchmeren  Moblenwafierftoffen  (bauptfäcblicb 
Äthplcn),  welche  mit  ben  Dampfen  flüifiger  »oblen» 
mafierftoffc,  wie  Venjol,  bie  2eucbttraft  ber  flamme 
bebingen,  leichten  Äoblenwafferftoffen  (SKetban), 
Soblenorpb  unb  ©offeritoff ,  welch  leKtere  brei  ®afe 

mit  nicht  leuchtenber  flamme  brennen.  Uli  Ver* 
unreintgungen  ftnben  ftd)  ftoblenfäure,  flmmoniaf, 
3cbmefclwafferitoff,  Schwefelf oblenftoff,  Stirfitoff, 

Sauerftoff .  SBafferbampf  ?c.  Der  eigentümliche  (**e. 
ruch  rührt  Don  i*benrilienföl  her.  —  uunntttatioe 
3  u  f  a  in  tu  e  n  f  e  ß  u  n  g  oerf chiebener  2eucbtgnfe : 
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2.  erfordert  jur  (Jntjünbung  nur  helle  JRotglut, 

etne  otei  nieongcre  Temperatur  oie  ivruoengao,  we<>; 
halb  bie  Stcberbeitälampe,  um  in  2.  ftchcr  ,^u  fein,  mit 
einem  fehr  bichten  Drahtnetz  oerfehen  werben  ntuit. 
Die  erploftonSfäbigfett  bt4  2euchtgafc*  beginnt  bei 

einer  %j)jifchting  oon  1  Volumen  Wai  auf  13-  16  Vol. 
2uft  hört  auf  bei  4  Vol.  2uft  auf  1  Vol.  (ftaä  unb 

tft  am  flfirfften  bei  1  Vol.  auf  10—12  Vol.  2uft. 
Gtn  Öemtfcfa  oon  1  Vol.  2.  unb  4  Vol.  2uf t  Derbrennt 

ruhig/  mit  5  Vol.  2uft  fchncll,  aber  ohne  »naU,  mit 

6— 10  Vol.  2uft  bereit*  mit  ftarter  Detonation.  (Sine 
£eimtfcbungDon  wenig  2uft  jum2.  ̂ erftört  bie2eucht> 
traft  beSfelben.  Da*  lufthaltige  öod  brennt  mit  blauer, 

nicht  ntBenber  flamme  wie  3piritu£  (f.  unten  i>et3« 
brenner).  2.  wirft  unter  Umftänben  giftig  auf  ̂ ftan« 
•.ott  unb  Diere,  woju  wohl  in  erfter  1'utie  bad  Mahlen 
ort)b  unb  bie  Dämpfe  ber  Deerbeftanbteile  beitragen, 

e'tne  ©etmifchung  oon  3  *roj.  2.  jur  ̂ immerluft foü  einen  Wenfcben  töten  tönnen,  boch  ift  fchon  0,oooi 
burch  ben  Qkrnch  erfennbar.  25m  Voben  wirfen  bte 
im  2.  enthaltenen  Dämpfe  fcbäblicb  auf  bte  SBurjeln, 
noutciuitci)  im  «?intcr,  ido  oa»  V3>a»  tajiutcngcr  au» 

beut  Voben  entweichen  unb  weniger  Sauervjoff  \\\? 
treten  lanu;  nach  anbent  Erfahrungen  beionbert  in 

ber  5Bacbötum*periobe.  ßtne  tflu<?ürouiung  oon  nur 
0,772  cbm  pro  Dag,  auf  17,8  qtn  Voben  oerteilt,  tötet 

bte  SBurjelfpi&en  Oer  Vättme  jeber-9lrt  in  furjer  3cit. 

9?einc5  i?.  oerbrennt  ju  Roblenfäure  unb  ISaffer,  ent» 
hält  e«  ober  3<hwefelwafjerftoff  (färbt  c«  Vlei<uder< 
papicr  braun),  fo  oerbrennt  biefer  ju  ich wef  liger  Säure; 
ein  «mmoniafgehalt  (erfennbar  burch  bie  Giebel,  bie 

ba«  Wo«  an  einem  mit  oerbünntcr  Saljfäure  befeuch« 
teten  ̂ laeiftab  hetDorbringt)  liefert  falpetrige  Säure, 
unb  bcäbalb  iit  bie  forgfältigfte  Sieiuigung  be«  2eucht« 
gaierf  erforberlicb.  wenn  c*  tu  gefcbloffenen  Säumen 
nicht  fcbäblicb  wirfen  vil 

vim  Uoufumtioneiort  wirb  ba*  beut  Stonfumenten 

jugef ührte  Qbai  burch  bie  ÖJ  a  *  u  b  r  (W  a  §  m  e  f  f  e  r )  gc 
meffett.  Die  trorfnen  (da^uhren  beruhen  im  wefeut« 
liehen  auf  ber  Don  Dcfrieä  angegebenen  Stonftruttion, 
bei  welcher  fich  ,*wei  2eberbälge  abwecbielnb  füllen 

unb  entleeren  unb  bie  bnbureb  beroorgebrachte  Vewc- 
gung  auf  ein  ̂ äblwert  übertragen  wirb,  welche*  bie 
Wenge  beä  hinburchgegangeneu  (^afeei  naebweift.  Dieie 

"Apparate,  Welche  in  Wmerifa.  auch  in  Ifnglanb  häufig 
angewenbet  werben ,  haben  mit  grofjen  c?chwierigfei' 
ten  tnnftcbtlicb  eine*  geeigneten  Waterial*  für  bie 
WeBlantmern  ju  fämpfen,  wäbrenb  fte  int  übrigen 

ben  naffen  (9a*ubren  Dorjuueben  Ttttb.  2c^terc  be* 
ftehen  am  einein  cnlinbrifcben  läebiiufe,  in  welchent 

eine  auf  einer  &>elle  beteiligte  Diertammerige  irom« 
mcl,  bie  reichlich  bi*  jur  välftc  im  «affer  (um  bau 
Einfrieren  ju  oerbüten ,  mit  (ttlpcerin  ober  Spiritu* 
oermifcht)  liegt,  unter  bem  Drud  be«  Q*afe«  unb  ber 
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burch  bcnfclbcn  ui  gleicher  3cit  bebingten  ungleichen 

Sstaiferftänbc  ber  GtaS  aufnehmenben  unb  ÖaS  abge- 
benben  Xrommclabtcilungcn  fid)  brebt,  wobei  bic  flehte 
ber  Trommel  eine  3<ibloorricbiung  in  Vewegung  fent, 

um  bie  ;-iatii  ber  Trommelumgänge,  fomit  baS  burch- 
gegangene  ©aS  nad)  ttubilmaß  \u  zählen.  Ifr  rieb' 
tige  ©ang  ber  ©aSubr  bangt  *unäcbjt  oon  ber  richti- 

gen Sformtcrung  bei  SstaffcrftanbcS  ab,  unb  bieten 
überwndjcn  befonbere  Vorrichtungen,  bie  beim  ftarfen 
Sinten  fomohl  als  beim  Steigen  beS  SöaifcrS  infolge 

beS  VcrbunitcnS,  refp.  (SintretcuS  oon  WonbcniationS» 

Waffer  auB  ber  Leitung  bicfluSftrömungSöffnung  oer* 
feblicßen.  Ta  aber  außerbem  burch  mancberlei  $u- 
f  äUigfeiten  Störungen  im  ©ang  ber  ©aSubr  eintreten 
fönnen,  wcldje  bem  ©nSWcrl  nachteilig  werben,  fo 
bleibt  biefem  nichts  übrig,  alS  bie  ©aSutjrcn  genau 
beaufsichtigen  ju  laffen. 

Tic  ü  e  u  ch  1 1  r  a  f  t  ber  ©nSflamme  ift  in  erfter  fiinie 

abhängig  oon  ber©egcntoart  ber  fcbwcrenMoblenwaf« 
ferjtoffc  bie,  wie  man  annimmt,  bei  ber  hoben  Tem« 
peratur  herstamme  fid)  &erfefcen,  wobei  ßoblcnftoff  in 
feiner  Verteilung  auSgetcfcjieben  unb  meißglübenb  wirb. 

Sfad)  neuern  Untersuchungen  werben  bie  tml'.oorban- 
benen  ftbweren  ftoblenmafferftoffe  in  ber  innern,  nidjt 

leucbtenben^one  ber  flamme  bureb  biebobeTempcin< 
tur  ber  Slammcnmänbc,  jwifeben  benen  ftc  auffteigen, 
in  foldjem  Umfang  in  flcctolcn  umgewanbelt,  bau  an 
ber  Stelle,  an  ber  baS  Sieudttcn  beginnt,  über  80  %to&. 

ber  gefamten  ungefättigten  Sloblcnwaficrftoffc  aus 

biefer  Verbinbung  belieben,  &>irb  nun  flcctolcn,  bc« 

oor  cS  oci  brennen  tann,  auf  800''  erbiet,  fo  verfällt 
cS  unter  p(ößlid)cr(£ntwidelung  einer  großen  &färmc* 
menge  in  SBatfcrftoff  unb  fioblcnftoff,  ber  hierbei  ju 

lebhaftem  ölübcn  gelangt,  ©erben  bagegen  bicHoblcn* 
wafferftoffe  in  einer  flamme  fo  ftart  oerbiinnt,  bafj 

bie  Temperatur  oon  800"  oor  ber  Verbrennung  nicht 
erreicht  wirb,  fo  bewirft  mich  ber  flcetnlengebalt  ber 
flamme  (cm  feuchten,  welches  aber  fofort  wieber  er» 
febeint,  wenn  man  bie  ©afe  oorher  in  auSrcichcubem 
©rabe  erbißt.  Tie  üeucbtlraft  ber  ©aSflnmme  ift 

ferner  abhängig  oon  bem  Verhältnis  ber  mit  nicht' 
leuchtenber  flamme  oerbrennenben  ©a(e,  oon  benen 
namentlich  SBaffcrftoff  unb  Wctban  mit  febr  hohem 

SBärmceffeft  oerbrennen,  alfo  ben  ftoblcnftoff  in  ftärt< 
ileS  ©lüben  oeefeßen.  Tie  üeudutroft  ift  cnblid)  <ab> 
gefehen  oon  ben  Verunreinigungen,  welche  teils  oer* 
bünnenb,  tcilS  birett  Xlcucbttraft  oernichtenb  Wirten) 

abhängig  oon  angemeücner  Zuführung  oon  iluft  jur 
flamme.  Vci  mangelubem  Luftzutritt  entweichen 
hQlboerbrannteÄohlcnwrtffcrftoffc,  gemifcht  nittSRuß, 
währenb  cS  bei  Überfcbuß  t>ou  üuft  gar  nid)t  31a 
Austreibung  beS  JtoblenjioffS  fommt. 

Tic  vJJienge  beS  aus  einem  Vrenner  nuSftrömenbcn 
©afeS  hängt  ab  oon  ber  ©röße  ber  fluSitrömungS* 
Öffnung,  bem  fpczififcbeu  ©emiebt  bcS  ©afeS  unb  beut 
Trud.  unter  welchem  es  fleht.  TaS  fpezififebe  ©ewiebt 

bes  ©aieS  pflegt  nur  in  engen  ©renzen  zu  febwanfen, 
aber  ber  Trud  lann  in  ben  einzelnen  Siabtteilen 
febr  oerfdtieben  ausfaUcu.  9fun  wächit  mit  bem 
Trud  bie  ©cfcbwinbiglcit  beS  auSilrömcnben  WafcS, 
unb  infolge  baoon  wirb  ber  flamme  reichlicher 
unb  ju  reichlich  üuft  zugeführt.  Um  lcßtereS  zu  oer 
meiben,  jiebt  man  im  allgemeinen  weite  Vrenner' 

Öffnungen  unb  fdtmacben  Trud  oon  11-13  mm 
SBattcifaule  oor  unb  fudjt  bie  Trudichtoanlungen 
burch  itocdmäBigeS  weiteres  ober  geringeres  Cffiien 
bes  fcnuptbabnS  auszugleichen;  oortcilhofter  aber 
bringt  man  hinter  ber  ÖtoSubr  Heine  Sicgulatorcn  an. 

welche  bas  GiaS  auf  fonftnnter  Trudhöhe  erhalten. 
Visweilen  benußt  man  utr  Erreichung  beSfclben 

3mcdeS  an  £od) »  unb  Sdmitibrcnncrn  auch  Vorfeh- 
rungen  (Sparbrenner),  welche  ben  CrtaSbrud  oer« 
minbent  unb  bas  ©aS  mit  oerminberter  <$cfcbminbig« 
feit  an  ber  ̂ luStrittSöffnung  \ux  Verbrennung  bringen. 

Tiefe  Vorrichtungen  finb  für  höhern  unb  ungleichen 
Trud  unb  namentlich  bann  empfehlenswert,  wenn 
man,  wie  in  Gabrilen,  nicht  gut  ieber  einzelnen  ̂ erfon 

bie  SRegulierung  einer  flamme  überlaffcn  tann.  <sic 
beftehen  oiclfad)  aus  einer  Vorlammer,  in  welche  baS 
(ÖaS  auS  einer  engern  als  ber  Vrenneröffnung  |u< 
nächft  eintritt,  ober  welche  man  mit  Vaumwoüe, 
Sdjrot.  iufammengcwidcltem  (lifenbraht  ?c.  gefüüt 

bat.  übrigens  wirb  mit  bieten  Sparbrennern  hm< 
fichtlich  ber  \u  errcichenben  QrfparmS  oiel  Charta' 
tanerie  getrieben.  Xenfelbcn  ̂ md  wie  bie  3par= 
brenncr  ocrfolgcn  bie  ©aSbrudregler  (ÖJaSreg» 
ler),  bie  man  bei  Straßenlaternen,  aber  aud)  bei 

^tmmerbeleucbtung  nnwenbet.  Sie  fiebern  gleich' 
mäßigen  (SaSoerbraudt  bei  Schwanfungen  beS  TrudeS 
in  ben  (iiaSjuIcitungSröbreu  unb  werben  unmittelbar 
unter  bem  Vrenner  angebracht  Vei  bem  Veh'fd>cn 

©aSbrudrcgler  bewegt  fich  ein  Schieber  in  einem 

ctilinbrifchen  ökbäufe*  auf  unb  ab  auf  einer  fcülfe, 
bie  mit  einer  Cffnung  oerfehen  ift.  Vei  fteje^enbem 
Trud  hebt  fich  bic  Scheibe  unb  oerflcinertbieCrfnung, 
fo  baß  bie  ̂ luSfirömung  beS  ©afeS  trog  beS  hohem 

TrudeS  gleich  bleibt. 

Tie  Vrenner  werben  auS  Gifen,  SKeffing,  ̂ or- 

jeUan  obcrSpedftcin  gefertigt  (nidjt  mctallifchc  Vren- 
ner entziehen  ber  flamme  weniger  S3ärmc  unb  oer» 

ftopfen  ftd)  nie  burd)  Cjrnbc)  unb  fallen  ber  flamme 
eine  beftimmte  »>onn  geben ,  weil  baS  in  fompattcra 
Strom  aus  gewöhnlicher  Sföbrenmünbung  auSftrö 
menbc  @aS  bei  feiner  Verbrennung  nicht  genügenbe 

Luftzufuhr  erhalten  unb  bnher  eine  tt übe,  rußenbe 
flamme  geben  würbe,  fluch  ber  einfachste  Vrenner. 

mit  nur  einer  0,<i5— 0,87  mm  weiten  Cffnung  in  ber 
.Slopfplattc ((Sin loch'  oberStrahlbrcnner).  liefert 
in  feiner  ftrablförmigcn  flamme  ebenfowenig  ben 

böcbl'tcn  6ff ef t  wie  ber  X  r  e  i  1 0  cb  b  r  e n  n  e  r  mit  brei  in 
bioergiereuben  Dichtungen  gebohrten  löchern.  Ter 
SlebermauS-.Scbnitt'OoerSchli&brenner.bei 
welchem  baS  (9aS  auS  einem  feinen,  fenlmbten  Schliß 

oon  etwa  0^  mm  Tide  auSftrÖmt,  gibt  eine  'lache, 
mehr  breite  als  hohe,  abgeplattete  flamme,  welche 

bei  gleichem  3"hnlt  mit  ber  oorigen  eine  weit  größere 
Oberfläche  hat.  hierher  gehört  bcr$>oblfopfbrenner 
mit  beinahe  trciSrunber  flamme;  bas  ÖkiS  tritt  burch 

eine  enge  Cffnung  beS  meffingenen  Unterteils  in  ben 
Vrenncifopf  unb  unter  geringem  Trud  auS  ber  Vren» 
ncröffnung.  Tabitrch  wirb  bie  flamme  oon  ben 
Sd)wnntungen  beS  ©aSbrudeS  unabhängig,  unb  bei 

gleichem  ftonfum  wirb  ein  bebeutenb  höherer  Vcti>t 
cffelt  erüelt.  Ginc  oorteilhafte  ßombiuation  oon  swci 
Schnittbrennern  mit  engem  Schnitten  als  gewöhnlich 

unb  unter  einem  SSmfcl  gegeneinnnber  tretenben 
flammen  bilbet  ber  ̂ willingsbreuncr.  Ter 

^ifchichwau^,  ^weiloch',  V  odi  .  Wancheftcr' 
Vrenner  hat  zwei  unter  einem SBinfcl  oon  90—100" 
gegeneinnnber  gmeigte  Öffnungen,  fo  baß  bic  au« 
betben  auSftrömenben  QtaSftrablcn  eine  einjige  ̂ acbe. 

fifcfafchioanjähnlichc  glömme  geben,  beren  (Ebene  fenf» 
recht  auf  ber  l£bcnc  ber  Öffnungen  fleht.  Tie  9i  unb- 
ober  flrganb brenncr  enthalten  auf  ber  ringför» 
migen  Tcdplntte  eines  gewöhnlichen  flrganb«  Vren« 
nciÄ  15  -40  Üöcher  fo  nahe  ncbcncinanbci ,  baß  bic 
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£eucf)tgaö  (Negcneratiolnmpe,  0a*glüblid)t,  fceizbrenncr). 

au«  ben  einzelnen  Cffnungen  beroortretenben  Slam« 
menflrahlen  ju  einer  einzigen  röbrenf örnt igen  flamme, 
bei  iöebfter*  Brenner  zu  einer  pilzförmigen 

flamme  fid)  Dereinigen.  I  um  n*'  Brenner  bat 
ftatt  ber  Löcher  einen  feinen  ringförmigen  Sd)li&  unb 

tonn  be«balb  leichter  au«rinanber  genommen  unb  gc* 
reinigt  werben.  Alle  anbern  Brenner  fönnen  ohne 
3uggla«  benußt  werben;  nur  beim  Argnnbbrenner 
ift  toc*  unentbehrlich,  bamit  bmreitbenb  Luft  in  bie 

innere  ftlammenröbre  gelangt,  ftür  Stra&enbclcudV 
tung  benu$t  man  am  heften  Slebennau*brenner,  bie 

bei  0,i39—0,n  cbm  ftonfunt  pro  3tunbe  unb  1 1,77 
13,08  mm  Trud  ben  grüßten  Nufeeffeft  geben.  ,uu 
$nootbeleucbtung  bienen  ftifebfebmanzbrenner  mit 

einem  Wonfum  Don  0,ic*--0,i3»  cbm  pro  3tunbe  bei 

12,42—13,73  mm  Trud.  Argnnbbrenner  mit  12— 16 
Nochern  ton  0,si  mm  Söeite  bei  4,:»*  mm  gegenfeiti« 

ger  (Snifernung  mit  Berbraucb  oon  0,i24—U,i54  cbm 
unb  7,84  —  20.«  mm  Trud.  Brenner  mit  20-  32 
Löchern  fonfumieren  ftünblid)  bi*  0,247  cbm. 

Tie  Leuebttraft  ber  Lcud)tga*flamme  mirb  bebeu* 
tenb  erhöbt,  wenn  man  bie  zuftrömenbeLuft  erwärmt. 
Tie«  tonn  nad)  l£b<iuffcnot  (1835)  bureb  Anbringung 
eine«  ̂ weiten  ISalinber«  geiebeben ,  ber  bi«  unter  ben 
Brenner  binabrcicbt.  Tie  z»oifdicn  beiben  ISrjIinbern 
abwärt«  ftrömenbe  unb  ftorf  erbiete  Luft  wirb  bem 
Brenner  jugef übrt ,  tann  aber  auch  prior  noch  ba* 

0a«leitung*rohr  errodrmen.  Tiefe  unb  ähnliche  Jlon« 
ftruftionen  haben  fiefa  nicht  al*  praftiid)  bewährt,  ba* 
gegen  erwie*  fid)  bie  Borwärmung  ber  Luft  äußerft 

wirtmm  in  Siemen«'  Negcncratiolampc  (itebenb, 
oertital  abmärt*  bängenb  unb  horizontal),  bei  meldirr 
ber  Regenerator  oon  ber  Lampe  getrennt  unb  bie 
flamme  ber  lottern  mit  einer  0la«iugcl  umgeben 

würbe,  in  welche  bie  0afe  infolge  ber  faujpben  *?ir« 
hing  emeS  mit  ber  Lampe  oerbunbenen  «ebornftein« 
bie  erforbcrlicbc  Züchtung  einhalten,  ohne  ber  flamme 
ober  bem  Luftzutritt  zu  berfclben  ein  innberni*  ju 
bereiten  (f.  Tafel).  Ta«Brinzip  bcrNegcneratiolampe 

tft  m  febr  uiclen  ftonftrultionen  jur  Anroenbung  ge> 
f omuien ,  wie  bei  ber  SHenbamlampe,  ber  0lanziicbt 
lampe  Negina  oon  Sduille,  Branbbolt  u.  Momp., 
3i>eftpbal«  Lampe,  Bu&fe«  ̂ ntenfiobriUantlampc  ic. 
öa«glüblid»t.  Sine  nicht  leuchtenbe  flamme 

wirb  leuebtenb,  wenn  mau  in  ihr  einen  feiten  ttörper 

ftart  er!- in:.  Ta*Trummonbfcbeftalilicbt(&p,br' 
orngenltcbt,  SiberalltdM.  1826)  befiehl  au* 
einem  Half'  ober  Magneftaculinber,  welchen  man  mit 
einer  bureb  Snuerftoff  angeblafencn  Stoff  erfloff  flamme 
auf  Sikißglut  erbtet.  *H im  1  ̂  l a  1 1  n q  a *  oon  Ghüarb 
(1846)  wirb  ein  Neß  au*  bünnem  ̂ latinbrabt  burd) 

eine  ntdjt  leuchtenbe  Gasflamme  crbi&t.  Tei'ue*  bu 
Wotan  erbiete  1867  in  ber  ftlamme  von  L.  mit  bei« 
Qcmifdhtem  Sauerftoff  ̂ irfonftiftc  (fcobroyugen* 
liebt),  Bei  ftnbnebjehn*  01üf)lid)t  wirb  burd) 
eine  $8aiferga«flamme  ein  Ramm  mit  zwei  Ncibcn 

1,5  mm  ftarfer  Nabeln  au*  fdjarf  gebrannter  Magne« 
fta  auf  Stoißglut  erbiet.  QröBeru  Erfolg  erzielte  bat 
von  Auer  oon  $kl*bnd)  in  B3icn  erfunbene  0a*glüb 
licht  (flu  er  liebt),  bei  welchem  bureb  Beimiicbung 
oon  Luft  entfeuchtete«  L.  auf  einen  »Strumpf«  wirft, 
welcher  au«  ben  Cröben  ber  Öeritmetalle  befiehl,  aber 
in  ben  oerfd)icbcncn  Berioben  ber  (Sntwidclung  be* 
Yluerlicbtä  nicht  immer  biefelbe  3u1ommcnffltul,0 
hatte,  ©eiiufet  würben  bie  C|^bc  oon  15er,  TibD,nt, 
Erbium.  Santhan,  Tbor,  3«rionium,  Ditrium.  3)iau 
bereitet  ben  leicht  Dcrle(jbaren  Strumpf  Durch  Tränfen 

eine*  ©aumwoUgciocbcä  mit  ben  Nitraten  b?r  qc- 
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nannten  UKetalle  unb  (irhißen,  wobei  bie  StaumwoEk 
oerbrennt.  bie  Nitrate  zerie&t  werben  unb  bie  Crt)bc 

in  ber  Sonn  be*  Wewebe«  zunidbleiben.  Tie  üicbt< 
ftärtc  be*  91uerlicbtd  febwauft  z>otfchen  30  unb  90, 
beträgt  aber  in  ber  Siegel  60  «erzen.  Nach  etwa  500 
^ürennftunben  E>ctt  fich  bie  Vichtftärfe  eine*  fluerfeben 
Brenner*  um  etwa  0,33  (nad)  anbern  Angaben  um 
22,  felbft  nur  um  12,4  $roz-)  oerminbert  (bie  heller 
leuchtenben  Strümpfe  mipen  fid)  fcbneHer  ab  al* 

bie  weniger  hfd  leuchtenben);  nad)  3000  ©rennftun* 
ben  beträgt  Tic  noch  etwa  0,5  ber  ursprünglichen. 

Tao  üoitenoerbältnö  bo  M^#äwnmQclcitd|tw^l« 
fojteme  ift  etwa  0,5  ̂ f.  bei  Auerltcht  (nach  länge 

rer  $rennzeit  0,7),  2  bei  ̂ etroleum,  2,5  bei  CeucbtgaS 
im  Arganbbrenner,  3,6  bei  clettriicbem  Q)lül)licbt.  Ta* 

Auerlicbt  erzeugt  pro  Herze  unb  Stunbe  8  2Bärme* 
eiuheiten,  bie  ele(trifd)c  (Glühlampe  3,n,  eine  50*fter- 

Zcn^etrolcumlampe  30,  ein  23«  Merzen  'Qkienrganb' 
brenner  50  Stormeeinheiten.  fo  baß  bie  (Srmärmunq 
ber  Wohnräume  bei  Anmenbung  oon  Anerlicht  auf 

ein  geringe*  ik'af;  herabgebrüdt  wirb.  Auch  bie  Jnu- 
meiirahlung  ift  beim  Auerlid)t  geringer  al*  bei  anbern 
flammen.  Taöfelbe  fenbet  wenig  rote  unb  gelbe, 
aber  oiel  blaue,  oiolette  unb  ultrnoiolette  Strahlen 
au«,  unb  oicle  Sarben  erfebeinen  baber  im  Auerlicht 
anber*  al*  bei  gewöhnlicher  Beleuchtung.  Seine 

Sarbe  wechfelt  nach  ber  3"fainntcnfeßung  ber  ̂ U\h ■ 
lörper  unb  fann  weii{,  gelb  ober  grünlich  getönt  wer* 

ben.  Ta*  Material  für  bie  Ölübtörper  'liefern  bie 
Mineralien  Wabolinit  unb  Cithtt  nu*  ?)tterbt),  3ir« 
ton  au*  Norbcarolina  unb  Monazit  au«  Brafiiten. 

Ta*  (>4a*gliibltd)t  wirft  infolge  ber  Sorut  ber  Wlüb» 

lörper  bie  größere  Menge  ber  l'ichtftrahien  in  einem 
Fintel  oon  etwa  30°  nad)  oben;  man  muß  alfo 
Schirme  benufyen,  um  e*  nach  unten  zu  leiten,  unb 
baburd)  entfteben  nicht  nur  ̂ ierlufte,  fonbem  auch 

ungleiche  S>ir(ung.  Neben  bem  Auerliebt  fiub  meb« 
rere  ähnliche  Monftniftionen  befannt  geworben,  bie 
bemfclben  Monfurrenz  \u  machen  fliehen  (ogl.  Tafel). 

Öcizbrcnncr.  Tie  iBenu&ung  be*  üeiichtgafe* 
zum  Reizen  würbe  ermöglicht  bureb  bie  (Sntbedung 

söunfen«,  baß  ba*  0a*  bureb  Beimengung  einer  ge» 
ringen  Menge  fiuft  feine  üeuchtfraf t  ooUlommcn  ein« 
buht  unb  bann  mit  blauer,  nicht  mftenber  flamme 

brennt.  G*  muß  hierbei  bem  ®afe  fo  oiel  üuft  bei- 
gemengt werben,  bafj  ber  .ttohlcnftoff.  Welcher  bie 

i'eucbtiraft  ber  Jlammc  bebingt,  zu  ttohlenojrrib  Oer» 
brennt;  am  äußern  Saume  ber  (ylammc  oerbrennt 

bann  ba«  Wa«  ooUftänbig  zu  Stoblenfäurc  unb  SJaf« 
fer.  Tie  Mifchung  be*  0afc«  mit  ber  üuft  gefebieht 
itet«  im  Brenner,  wie  e*  Bunfen  juerft  angegeben  hat 
(Bunfcnbrenncr,  f.t«rizuiig,  3.591).  TerBrenner 

muß  aber  jo  (onftruiert  fein,  baf)  nicht  zuoiel  Vuft  zu> 
ftrömt,  weil  fonft  ein  großer  Teil  be*  ficfyeffftti  bureb 
Grhi^ung  ber  überfd)üffigen  Luft  oerloren  geht.  Bei 
Brennern,  weld>e  bem  0afc  zuoiel  Luft  zufuhren, 
idilägt  bie  (flamme  leicht  burd)  ba«  weite  Mifchrohr 

Zitrüd,  weil  bie  Mifchung  bann  fo  oiel  Saueriloff  ent« 
hält,  baß  bie  Berbrcnnung  be*Wafc*  ohne  wcitcre3u* 
fuhr  oon  Luft  möglich  loirb.  Sehr  wichtig  üt  e«  auch. 
Nif}  fich  bie  jugcfürjrtc  Luft  mit  bem  0a«  innig  niifd)t. 
Tenat)rouie  hat  bc*halb  einen  Brenner  fonftruiert,  bei 
welchem  ein  llbrwcr!  ober  ein  Heiner  (£le!tromotor  mit 

einem  Strom  oon  0,1  Ampere  unb  1,3  Boll  einen 
Mifcbapparat  in  Bewegung  iefct.  ber  furz  oor  ber 
Münbung  bc*  Nohrc*  L.  unbüuft  innig  miid)t.  Tieier 
Brenner  läßt  weit  höhere  Temperaturen  erzielen  al« 
ber  gewöhnliche  Bunfcnbrcnner  unb  erhöbt  and)  feljr 
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282 &udjtQO$  (öaSjünbcr,  Debenprobufte,  Verunreinigungen,  $to^ienifd>e§). 

bebcutenb  bie  Leudjtfraft  be«  Sluerbrennerä.  ©ei  ber 

Verfleincrung  ber  f>ln»nme  eine«  Vinüenbi-cnnerä 
änbert  fid»  baä  günfttge  Verhältnis  jwtfcben  ku->  unb 
Luft,  unb  man  verficht  beäbalb  beu  Vunfenbienncr 

mit  hülfen,  burd»  beren  Drehung  ber  C.uerfd»nitt  ber 
Luftlöcher  veränbert  wirb.  Vequcmer  finb  Vorrich- 

tungen, burd»  welche  gleichzeitig  ber  «nttbahn  unb  bie 
reguliereiibe  fcülfc  beioegt  werben.  Derartige  Söftemc 
ftnb  in  großer  3at)l  f  onftruiert  worben.  Um  ber  flamme 

eine  onbre  ftonn  ju  geben,  betrugt  man  Vrennerauf- 
fä&e,  j.  V.  bie  3tofen<  ober  ttronenauffä&e,  bie  einen 
Siran j  (leiner  ftlämmeben  bilben.  tlbmeicbenb  von  beit 
Vunfcnbrennern  mit  uertifnlcm  Wifd»rof»r  tonitruierte 

Wafte  in  ̂ fedobn  ipeijbrcnner  mit  horizontalen  Mob» 
ren,  $Bteönegg  in  Variä  fold»e  mit  gefrümmten  ober 

febief  liegenben  Stohren;  bie  jmedmäßigften  bcrarli* 
gen  Vrenncr  lieferte  &letd»cr.  Dicfelben  paffen  fid» 

leicht  allen  Vebürfmifen  an;  man  tann  bie  ÜHifd»ung 
uon  GJaä  unb  Cuft  auä  einem  Siebe  heraustreten 

laffen,  ober  man  benu|t  ringförmige Döhren  mit  jab> 
reiben  Löchern  ober  c  et» : i$e n ,  unb  inbem  man  mcb> 
rcre  berartige  Dinge  fonjentrifd»  ineinanber  legt,  lann 
man  eine  fläche  Don  beltebiger  öröße  mit  zahlreichen 
Weinen  ftlämmdjen  bebeden  u.  mit  biefen  ©egenftänbe 
von  großer  «uäbebming  erbten.  Derartige  Vrenncr 
finb  namentlid)  junt  Soeben  mit  ©aä  bemtöt  worben. 

3ur  ßrleidjterung  be«  Wnjünbenä  mcler  ®a«$* 
flammen  oerbinbet  man  bie  VTcnncr  burd»  Schieß* 
baumwoüräbcn ,  ober  man  bringt  an  ben  einzelnen 
Vrennern  bßbroftatifd»  galoaniidje  Apparate  an,  bie 

fo  eingerichtet  finb,  baß  burd)  ben  abenbä  in  ber  Döb; 
rcnleitung  wad»fenben  föaebrud  eine  erregenbe  ftlüf« 
ftgleit  in  ein  (leinet  Noblen untelemcnt  getrieben  wirb 

unb  infolgebeffen  ein  über  ber  Vrenneröffnung  ange* 
braebter  piatinbrabt  in«  ©lübcn  gerät  unb  bäö  i^ue< 
entzünbet.  Vei  ber  GJafzünbutnfdiine  für  Rontore  ic. 
wirb  burd)  ben  Drurf  auf  einen  Knopf  ein  3infblod 
in  bie  erregenbe  ftlüfftgteit  eingetaucht,  in  welcher  fid» 
beftänbig  eine  Jbblenplatte  befinbet.  Wnbre  Apparate 

entbalten  eine  Heine  ̂ nflucnjmafdüne.  ftäufig  be^ 
nu&t  man  jum  Wnjünben  Heinere,  beftänbig  bren« 
nenbe  Debenflnmmcn,  welche  zur  beftimmten  3eit 

unter  Venufyung  ber  Differenz  ̂ roifdjen  Dag<  unb 
Dad»tbrurt  burd»  Cffnen  eine««  mit  einem  Ubrwerf  Der* 
bunbenen  .y>abne$  vergrößert  werben. 

Da*  L.  wirb  in  großem  URaßftnb  aueb  jum  Soeben, 
femer  zum  Vetrieb  ber  ©aäfrafttunfebine  (f.  b.),  zum 

ftüOen  beä  Luftballon«,  jur  DarfteUung  oon  Drum- 
monbfebem  Liebt,  für  bae  RttallgaSgcbläfe ,  bei  che 

mifd»en  Präparaten  k.  bcnujn.  oebr  große  Vcbcu> 
hing  befi&cn  bie  Debenprobulte  ber  Waftanital* 
ten,  von  benen  ber  Dcer  bie  mnnnigfacbitcn  Vrobuftc 
liefert  unb  baS  Sobmnterial  für  mcle  ̂ nbuftricjroeigc 
bilbet.  %ui  bem  ̂ mmoniattuaffer  gewinnt  man  Olm 
moniaf  unb  tlnunoniaffnlje  (20  hl  liefern  minbeflcn* 
100  k*r  fdjnjefelfaurc«  Winmonial).  bie  SXolä  bilben 

ein  midjtigc«  ©rennmatciial.  ben  JHetortengrapbit  be- 
nu^t  man  \u  galoanifcbcn  Apparaten,  unb  felbft  ber 

Ralf  unb  bie  ifamingfdje  Waffe  auä  ben  Reinigung« • 
apparaten,  le&terc  näd)  oft  roicbcrbolter Degeneration, 
roerben  oerroertet. 

2,  enthält  nl«i  Verunreinigungen  SArccfeloer» 
binbungen  (neben  Scbrocfelroafferfloff  unb  3<b»oefel  = 
loblenftoff  meift  oiganifdje  Subflöitjen),  «ntmoniaf. 

ttobleniäure  unb  ̂ nnnoerbinbungen.  adiroeiclwai^ 
ferftoff  erlennt  man  an  ber  Bräunung  ober  Sdunär« 
jung  ber  iölci^uderlöfung,  burd»  luclcbc  man  iL  leitet. 
HÄan  beftmunt  feine  Wenge,  inbem  man  8.  burd»  mit' 

monia(alifd»e  Silberlöfung  leitet,  ben  9?ieberfd»Iag  au&> 
toäfd»t,  mit  uerbünntcr  3al)fäure  übergießt,  mit  ilm> 
moniaf  auet)t»äfd»t,  trodnet  unb  in  Ssktfferitoff  gl  übt. 

3»r  ̂ ad»n»eifung  unb  Veftimmung  te§  Sdjtwfcl« 
loblenitoffd  leitet  man  bat«  getrodnete  burd»  Da- 

tronlauge, auf  ber  ätbertfd»e  Löfung  von  Xnntiml  = 

pt)o*pbin  fd»roimmt.  I'er  3d»roefeltoblenftoff  biloet 

morgenrote  Prifmen  ber  Verbinbung  (CfH8)JPf.*Sf. 

3ur  ©eftimmung  be«  Off  am  n'dnoefelgebaltö  leitet  man 
ba8  V?.,  mit  8—10  teilen  Luft  gemifdjt.  bureb  ein 
glül»enbe\$  ̂ latinrobr,  n)eld»e«  in  bem  einen  5eil  i?la» 
tmfd))uamm  enthält  Leyerer  verbrennt  allen  Scbwr 
fei  ju  3d»n>efelfäure,  mcltbe  oon  bem  im  anbern  Iril 
be*  Vlatinrohrd  befinblid»en  ftaliumtarbonat  abfor 
biert  nrirb.  \H mmoniat  läßt  man  burd»  febr  verbünnte 
3d»n?efelfäure  abiorbieren  unb  titriert  ben  Überfd)uß 

ber  nngeroanbtcn  Säure  mit  'Jlüali.  3ur  fkfrimmung 
ber  Rohlcnfäure  ben u in  man  eine  £iterüafd»e ,  in  be- 
ren  brei  $>ä(fc  etngefdbliffen  finb:  ein  !pat)n  mit  3u> 
leitungdrohr,  ein  frabn  mit  ©ürette  unb  ein  £>abn 
mit  Manometer.  Wan  füllt  bnä  ̂ efäß  mit  L.,  fd)lteßl 

bie  brei  $>ähue,  öffnet  auf  einen  Wugenblid  ben  3U 
leitungSbabn,  bann  ben  Wanomcterbabn  unb  über" 

jeugt  ftd» ,  baß  bie  glüffigfeit  in  beiben  aKanouieter* 
fcbenfeln  gleid»  hod»  fteht.  Xann  läßt  man  au£  ber 
Bürette  vorfid»tig  MalUauge  eintropfen,  unb  tvenn  ftd» 

ber  anfangt}  entftehenbe  uberbrud  in  Unterbaut  oer« 
manbelt  lim  ,  läßt  man  fo  lange  Malilauge  jufiic%en, 

bit*  «»ictctiiu'UMdu  bergeftellt  ift.  Tu*  abiorbierte  Mob- 
leufäure  ift  bann  burd»  ein  gleid»c£  Volumen  Halt' 
lauge  erfe&t,  ba«  an  ber  ©ürettc  abjulefen  ift.  v^ur 

Veftimmung  bed  fpejif.  ü)en)i(btd  benu^t  man  einen 
Apparat,  ber  auf  bem  Vrinjip  beruht,  baß  bie  fpejtf. 
(»eioid»te  jmeier  öafe.  bie  burd»  eine  enge  Cffnung  in 
einer  platte  audftrömen ,  fid»  nnc  bie  &uabratc  ber 

^lu^ftrömungejeiten  oerf»alten.  Die  Leuchtfraft  be« 
^afeö  wirb  pbotometrifd»  beftimmt  (f.  Photometrie). 

Xie  Verbrennungeprobudc  bed  Leud»tgafed  ftnb 

bei  Venoenbung  geeigneter  Vrenner  burd»auä  un> 
fchäblid».  ̂ flanjen  gebeil»en  in  3immcrn,  in  meldten 
Qbai  gebrannt  roirb,  fehr  gut.  Vet  &a«glühlid)t  Don 
mehr  al3  50  sterben  wirb  weniger  alä  bie  $>älfte  ber 
Mohlenfäure  erzeugt.  weld»e  eine  Petroleumlampe  bon 

16  Merjen  gibt,  ©ei  aufgefegtem  ötühtörper  ift  bie 
Verunreinigung  ber  Luft  nut  »roblenfäure  unb  bie 
Steigerung  ber  Temperatur  in  ber  3one  ber  Atmung 
erbeblid»  geringer  al«  bei  abgenom»nenemölübföq>er. 

Dicd  erllärt  fid»  burd»  bie  Vehinberung  beS  Luftum- 
läufe« in  bem  al$  3d»ornftein  wirfenben  Ubltnber 

burd»  ben  eingefefeten  t^lühlorper.  2)epelben  &irtung 

bes  (inlinberd  ift  e«  aud»  ju jufdjreiben ,  baß  ber  \'k 
ganbbrenncr  bie  Luft  in  ber  3°°^  Atmung  er» 
beblid»  fd»neüer  oerfd»led»tert  al«  ber  3d»nittbrcnncr. 
?aö  eleltrifd»e  ©Iühlid»t  ift  infofern  nachteiliger  alä 
1  ̂i-Muiit,  alt»  bie  Rou3entration  be«  Lid»te«  au»  einen 
bünnen  Moblenfabeit  für  baS  Muge  jweifello«  fcbäblid» 
ift.  Vlud»  bie  flcctßlenflamme  ift  für  bie  unmittelbare 

Vetrad»tung  \n  intenfio.  $al-  SBt'leuchtuncj. 
Die  Vit  beit  in  beu  (daäanftnlten  ift  mit  man» 

d»erlci  ©  e  f  a  l»  r  e  n  oerhtüpf t.  ©rette  XemperaturrDed)» 
fei  oerurfod»en  Dbeumntiämen,  Vrond»talfatarrr>e  ic, 

«ohlcnitaub  erzeugt  ftoblenluuge,  u.  bei  ber  Arbeit  an 
ben  Mcinigungälaftcn  leiben  bie  Arbeiter  burd»  Staub 
unb  betommen  oft  flugenentjünbungen.  ViSroeilen 

treten  «ohlenort»bi>ergtftiingen  auf,  beim  flbiöfeben 
ber  Mofet  entividelt  fid»  Sd»wefelmafferitoff,  welcber 

beu  Arbeitern  gefähi  lid»wirb  u.bicUmgegcnb  beläfrigt 
(mit  bleihaltiger  Clfarbc  geftrid»cue  Jpäufer 
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fdfrrarj),  unb  bei  SRe» 

generarion  ber  5Reini* 
gung«maffe  cnrwil 
fdn  fid)  giftige  Olafe. 
Wogegen  befielt  bic 
am  ucipcii  gefürd) 
tete  ©]Tplofton«gefabr 
burdmu«  ni.tt  in  bem 

eingebilbeten  Wrnbc, 
unb  nomcntlid)  ftnb 

bic  Öafometer  unge* 

fäbrlid).  5>ie  9iad>- 
baridmft  ber  ®a«an* 
ftalten  wirb  baupV 

fädjlid)  burd)  Waud) 
unb  üble  ©erüdje  b< 

läfrigt  unb  jum  Teil 

gefabrb«t8eiber9ie. 
generierung  ber  SNei« 
mgung«maffe,  bem 
tlblöfdben  ber  ftol«, 

bem  Sieinigen  ber 
Steigeröbren  muffen 
rotrtfame  ©orbeu» 

gungdmaßregeln  jur 
rinrocnöunn  gcornaii 
werben.  !wamentlid) 

aud)  rft  bie^erunrei' 
nigung  be«  ©oben* 
unb  ber  SBofferläufe 

burd)  Äbmäfier  unb 

Abfälle  ber  Gta«an* 
üalten  ju  oerbmbem. 
llnbtdjttgleiten  ber 
Sobte  ber  (Skifometer 

u.  ber  ©eden,  in  wel  > 
dien  Abfälle  au«  ben 

3*rinigung«<uwara. 

ten  aufbewahrt  wer- 
ben, geben  befonber« 

3*eranlaffung  ju  SBo 
benoerunretnigun* 

gen,  welcbe  fid)  bi«« 
weilen  burd»  ?lbfter= 
ben  t>on  Bäumen  in 

Entfernungen  von 

300  m  ju  erlernten  gc= 
ben.  Sebr  beachten«' 

wert  finb  Unbictotig< 
fetten  ber  Leitungen, 
ba  oon  foleben  febnb^ 
baften  Stellen  au« 

ba«  ®a«  burdj  An* 

faugung  in  bie  Sob* 
nungen  gelangen 

fann.  2üc«  "Änfaugen 
gcfajiebt  auf  weite 
Entfernungen  unb  ift 
umfogefäbrlicber.al« 
ba«  ©a«  auf  feinem 

Seg  burd)  ben  ©oben 
bie  riedjenben  Söe* 
ftanbteile  oerliert.  fo 

baß  c«  in  ber  Sab' 
nung  nid)t  bemertt 
wirb.  Xtc  ©efebäbi* 

gung  ber  Vegetation  j 
burd)  2.  hn  $oben  ift  I 
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birelt  nad)gewicfen  worben.  Won  bot  bohcr  bic  Sei» 
tunken  nidjt  bircft  in  bcrt  ©oben ,  fonbcrn  in  weite, 
»cntilicrbare  Kanäle  gelegt,  unb  biefe  6inrid)tung  bat 
fieb,  bereit«  mehrfach  gut  bcwäbrt. 

(4efdHd)tHd)r«. 

Tie  (Srfinbung  ber  Ga«bc(eud)tung  ift  jüngften 
Tatum«.  3n>ar  bottc  fdjon  Becher  1680  Steinloblcn 
ber  trodnen  Tcftillatton  unterworfen  unb  ba«  babei 
fid)  cntmidelnbe  Ga«  entjünbet  (pbilofopbifmc« 
2id)t),  au*  l£lo»ton  (1739)  ftellle  brennbare«  Ga« 
au«  Slciniobtcn  bar,  aber  bie  3acbe  blieb  obne  pral 

tifdic  Bebcutung.  aud>  nod)  al«  SJorb  Tunbonalb  auf 
GulroBAbbc«  1786  ba«  au«  ftot«öfcn  entweidbenbe 
Ga«  jur  Bclcudjtung  feine«  VJanbhaufc«  benupte  unb 
Profcffor  Pidel  in  SÖürjburg  in  betnfelben  Jatyr  fein 
Soboratorium  mit  au«  Muocbcnfett  erbaltenem  Ga« 

beleuchtete,  üebon  »erfoblte  fett  1786  .v»oli  in  »er< 
fdjloffcnen  öefofeen  unb  bcnuBte  feinen  Apparat,  ben 

er  Tbcrmolampc  nannte,  ,^ur  \>ciu«ng  unb  Be- 
leuchtung. 9t  febeiterte  an  ber  übertriebenen  Stet« 

feitigfeit  fetner  Projcfte.  mäbrenb  Wurbocb  1792  fein 
$>au«  unb  feine  ©ertftätte  ui  JHcbruth  in  (Eornwnfl 
mit  Steinfoblcnga«  beleuchtete,  ba«  Ga«  1803  in  ben 

ftabritgebäuben  »on  SBoulton  u.  'öatt  in  Sobo  ein 
führte  unb  1804  unb  1805  aud)  bie  (Srridftung  eine« 
Apparat«,  weldjer  3000  üicbtflnmmen  Criewen  foQte, 
in  Baumwollspinnereien  in  Salforb  unb  ftalifar  lei* 

tete.  (Sine  tt)efcntlid)c  vi?erbeffcrung  erfuhr  bie  i'cudü' 
ga«bcreitung  bitrd)  Samuel  (£lcgg,  einen  Schüler 
Wurbocb«,  weldjcr  bic  Monbenfntion  für  bie  ieer» 

beimpfe  (fttjbraulil),  bic  Mufthihlung  unb  bic  JWeini« 
(jung  bc«  Gafc«  mit  Stall  einführte.  (Sin  Ameritancr, 
öenfrci),  batte  fdjon  1801  einen  groften  Saal  in  Bai» 
timore  mit  Ga«  au«  Lignit  beleud)tet,  unb  in  ber 

ftolge  uerbreitete  fid)  bie  Ga«belcud)tung  in  Omenta 
oiel  fdjnctler  al«  in  (Suropa.  frier  gewann  biefclbe 

erit  gröBern  Auffcbwung  bnrd)  dinier  au«  ,Snaim  in 

Währen,  welcher  in  (Snglanb  eine  Alticngcfellfcbaft 

grünbete,  18<J7  eine  Seife  ber  Paß"  WaU  tn  Bonbon mit  Ga«  bcleucbtetc,  1810  ftch  »om  Parlament  ein 

Privilegium  ocrfcöaffte,  (Ilcgg  für  feine  projefte  ge- 
mann  unb  1814  bie  StraBenbe(eud)tung  in  Bonbon, 
1816  in  Pari«  eröffnete,  3"  Tentfcblanb  erleuchtete 
üampabiu«  1811  einen  Teil  von  Imberg,  1816  bie 
bortigen  Amalgamierwerle  mit  (9a«.  Aud)  in  (Sffen 

würben  bamal«  einzelne  SUcrfitätten  mit  (9a«  be« 
leud)tct.  Prodi tl  machte  äbnlimc  Berfnchc  1817  unb 
1818in2öien,  allein  obne  baucrnbenGrfolg.  Taucrnb 
mürbe  bie  StroBcnbeleucbtung  burd)  bie  Cwtperiol 
(Sontincntnl  (9a«  Aifociatton  1825  in  ftannoner  unb 

182H  in  Berlin  eingeführt,  ̂ wei  >bre  fpäter  folg- 

ten  Trc«bcn  unb  $ranffurt  a.  W.,  1833  ̂ >icn.'  1838 
l'eipug.  Alle  biefe  Auffalten  benutzten  als  Dtobmntc* 
rial  Stcintohlc,  welche  nod?  je&t  »orberriebenb  an 

gemenbet  wirb.  1848  lehrte  pettenfofer  bic  Tarftel« 
inng  beö  Jpoljgafc«.  Tic  ,\ur  i!ciid)tga«fabrilation 

benutzten  Apparate  würben  großcntcil«  non(Slcgg  am 
gegeben  (f.  oben,  Gasuhr  1815).  1885  cmpfal)!  dou* 
jeau  Wuiron  bie  Reinigung  mit  (Sifcnoitriol  unbpbi* 
lipp«  bie  Anwcnbung  bc«  ISifcuojröb«,  1847  fiaming 
bie  nad)  ihm  benannte  Stiftung.  18H8  betrug  bic 
3abl  ber  bcutid)cn  Wa«ftäbtc  530,  unb  man  jabltc 
außerbem  31  bcutfd)  =  öticircid)ifcbc,  37  id)Wcijcnfd)c 
unb  14  nnbre  ou«länbiid)e,  mit  beutfebem  Kapital  ge< 

grünbete  «nftolten.  oon  wcldKii  581  StcinIol)lc  ucr= 
arbeiteten,  jyiir  cinjelne  iöabuböfe,  j^abrifen  ic.  wa« 

•reu  150  C9a«anftaltcn  im  Jöetvicb.  Tic  bcutfd)cn  unb 
Die  31  beulid)  ö|icrrcid)i|d)cn  Unflotten  »erarbeiteten 

ca.  16  Win.  .^tr.  Mobmatcrial  unb  erjeugten  7380 
SKia.  itubitfuB  ©a«,  mclcbc«  etwa  2,166,ouo  PritKtt 
unb  129,500  öffentliche  glommen  fpeifte.  1885  beiaB 
Teutfd)lanb  1257  C9a«anftal  ten  (Preußen  742,  tkrtjern 

117.  Sacbfen  139,  Söürttemberg  61.  ©oben  39,  (SlfaB* 
l^otbringen  38,  ipeffen  unb  IVedlcnburg  Stbwcrin  ie 
22,  $3raunfd)i»eig  12),  unb  $war  338  fiommunal 
anftalten,  329  prioatanftalten  für  Kommunen  unb 

590  Prioatanftalten  für  gewerbliche  unb  anbre  Unter 
nebmungen.  279  ttommunalanftalten  probujierten 
325  ÜJfiU.,  287  pri»atanftalten  für  »ommunen  152.4 

Will,  rbm  Gegenwärtig  werben  in  190  ber  grö- 
Bern beutichen  Öa«anftallcn  über  580  Will,  cbm 

8.  bargeftcQt,  wooon  über  100  Will,  cbm  auf  JÖcrltn 
fommen.  Vonbon  probu^iert  bagegen  500  Wt(L  cbm. 
Obmobl  bie  eleftrifcben  «nlagen  ben  (9a «anftalten 
ftarfe  Slonlurrenj  machen,  fo  weifen  bodj  bie  le^tem 

eine  beftänbig  fortfdireitenbe  (Sntwideiung  auf  unb 
^war  einmal,  weil  ba«  £id)tbebürfni«  im  ftarfen 

xVadr'cn  begriffen  ift,  bann  aber  aud),  weil  ba«  £.  in 
immer  gröBerer  Wenge  jum  freijen,  m  odien  unb  ,)itm 
^Betrieb  »on  Wotoren  bcnuBt  wirb.  Über  ben  betrieb 

einiger  (9a«anftalten  im  %  1891.92  gibt  bic  um 
ftebcnbc  Tabelle  Vlu«funft. 

$gl.  Schilling,  Jpanbbud)  für  Stctnfoblenga«' 
bcleuchtung  (3.  ?lufl.,  Wünd).  1878);  Tieftrunt 

Tie  Gasbeleuchtung  (Stutig.  1874);  3Ugen,  ®a«m- 
buftric  ber  Gegenwart  (ileipv  1873);  Steif  f  ig,  franb- 
bud)berfrol,v  unb  lorf  ga«beleucbtung(Wüncb.  1863); 
3d)aar.  gorlichrittc  in  bcrttonftrurtionberVIpparate 
für  bie  (9a«fabrilation  ($xtllc  1884);  Solomon«, 
prattifebe  &>infe  für(9a«tonfumenten  (8.ttafL  Wain,^ 
1 885) ;  W  u  d)  a  U.  Vl©(£  ber  Ga«tonfumenten  (3.  «ufl., 

S>ie«b.  1886);  38  in  Her:  Apparat  jurted)nifd)-d)«ni* 
fdien  Ga«analBfc  (i?etpj.  1872),  Anleitung  jur  djemi* 
fc&en  Unterfud)ung  ber  ̂ nbuftriegafe  (greiberg  1876) 
nnb  Üebrbud)  ber  tedjnifdjen  Ga«analqfe  (2.  Auft.. 

baf.  1891);  Sd)i Hing.  Statiftifd)eWitteilungen  über 
bie  Öa«anftalten  Tcutfdjlanb«  k.  (4.  Aufl.  »on  Tiehl 

Wünd).  1886);  SB  ob  be,  ÜBermenbung  be«  Gafe«  jum 

.sloeben,  öeijen  unb  in  ber  ̂ nbuftric  (Wünd).  1885); 

Äambobr.  Ta«  2.  al«  &etfltojf  in  ttiicbe  unb  £>au« 
(fraDe  1887);  (£oglie»ina,  Ibeoretifch'praftifdK« 
$>anbbud)  ber  Ga«inftaIIation  (38ien  1889);  Ter» 
f  e  1  bc,  Ta«  Ga«  a!«  lörennftoff  im  Tienfte  ber £>au«* 
mirtfebaft  (Wünd).  1892);  Tbeniu«,  bic  ftabrilarion 

bcrücud)tgafe(sSien  1891);  Schilling,  Sicuerungen 
auf  bem  Gebiet  ber  (Sr^eugung  unb  Skrwcnbung  be« 
Steintol)tcnleud)tgafe« (Wünd).  1892);  Ödjelbäuf er, 

Tic  Steinfohlenga«anftalten  al«  2id)t«,  Öärme-  unb 
Straf  Zentralen  (Teffau  1892);  Gentfd),  Ta«  (Sa«» 

glüblidU  (Stuttg.  1895);  Schilling«  •  >unnl  für 
Ga«belcnd)tung«,  bcrau«gegeben  »on  ©untc(Wünd)., 

feit  1858);  »Journal  d'fi«  lairage«  unb  »da*«  ("Uav.); ».lournal  of  Uaslighting«  (üonb.);  »3cttfd)rift  für 
^clcud)tung«wcfcn«  (Berlin,  feit  1894). 

Vcurtitgacucrgiitung  beruht  auf  ber(Sinatmung 
»on  Moblcno^nb,  mitbin  gilt  für  bicfelbe  alle«,  roa« 
bei  Moblcnoynbocrgiftung  (f.  b.)  gefagt  ift. 

Vcurbtgcfrboffc,  fooiel  wie  2eud)tlugcln. 
Reutti tf äf er  ( l<ampyridae),  Gruppe  au«  ber 

milie  ber  2i>eid)läfer  (Malacodermata),  ftäfer  mit 

unter  bem  fchilbförmig  au«gebreiteten  Tborajr  tnetft 
aanj  »erborgenem  Äopf,  fräftigen  Taftern,  auf  ber 
Stirn  entfpnugenben  Wühlern  unb  gemobnlid)  mit 
einzelnen  leudjtenben  !pintcrleib«ringen.  Sie  ftnb 
über  alle  (Srbteilc  »erbreitet,  am  bäufigften  unb 
fovmcnrcid)ftcn  in  Auicrtfa.  leben  am  Tage  »eritedt. 
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fliegen  aber  in  ber  Ttmtclbcit  febr  lebhaft  wobei  ihre 

Seuchttraft  ftd)  ju  großer  ̂ ntenfität  fteigert.  Tie  int 
Hinterleib  gelegenen  Seucfctorgane  befteben  au«  jahl« 
reichen  in  jaitwanbige  Äapfcln  eingcfcbloffcnen  polt)* 
aonalen  3ellen.  welche  teil«  burebftebtig  ftnb,  teil«  eine 
feintornige  Waffe  cinfcbließcn,  unb  au«  einem  biebten 
3tc$  oon  TraaSeenoeräftelungen.  SBie  ba«  Ücucbten 

3U  ftanbe  tommt,  ift  no<b  ntettt  entfebieben  <oal.  $bo« 

^iuMCv-,fi'i  ;  bodj  niicitu  c*?  unter  bem  IS  inHufe  be« 
Stillend  unb  ber  Slerocn  $u  flehen,  welche  ücb  in  bic 
leuebtenben  C  ranne  binein  erilredcn ;  le&tcrc  lommen 

übrigen«  auch  febon  bei  beu  Samen  oor.  fluiierlicb 
mariieren  ftch  bic  in  ber  3abl  nach  (Gattung  unb  Vitt 
febroantenben  Seudjtorganc  burd)  belle,  wacb«gelbc 
ftarbe.  4  io  länglichen,  flncti  gebrüdten  Votum  fmb 

fdjwärjlich .  an  ben  (£den  ber  fdulbförmig  ausgebrei- 
teten Segmente  gelb;  üe  näbren  fictj  oon  lebenbigen 

Sdmctfen,  bie  ftc  in  fur.»,cr  3eit  nu«meibcn.  Jnerbcr 
gebort  ba«  3°banni«würmd)cn  (f.  b.). 

Vcurfitfraft,  (.  üetichtuoffe. 

geiicbtfttgefu,  ©efebofie  glatter  fcaubifcen  unb 
SWörfer.  würben  im  fteftung«frieg  jur  (Erleuchtung 
be«  Borterrain«  geworfen  u.  beftanben  aud  bem  £eud»t 
fitgcltreu}  (ftarfafie),  ba«  mit  einem  jmilcbncn  Beutel 
überwogen  u.  mit  üeucbtfa&  (Salpeterfehwefel,  SKebl 
puloer  unb  Sdjwefelantimon)  oollgeftopft  war.  Tie 

ftnb  in  neuerer  3eü  bureb  üeucbtralcten  ober  burd» 
eleftrifcbe  (£rlcud)tung«apparate  erfefct  worben.  Über 
SJ.  in  ber  ifuftfeuerwerferei  f.  ̂cuerwerferei. 

Vcnditmatcrialicu ,  f.  t'euajtftoffc. 
ifcueiinnootf,  f.  ücuebtett  ber  ̂ flattjert. 
ifcnrfitöl ,  f.  CTböl. 

Vcurhtorganc,  bie  einriebtungen  bei  mandien 
Tieren  jurVItidftrablung  eignen  Sidjtc«.  SBäbccnb  oon 
beu  Sanbticrcn  nur  wenige  leuchten  (pbo«pl)orc« 
gieren),  fmb  wobt  bie  meiften  Sectiere  (SHhijopoben, 

Cuatten,  SRnnteltiere  :c.)  mit  ber  (Sigenfcbaft  ouö- 
gerüftet,  entweber  rein  Wiüfürlicb  ober  auf  iHeij  einen 

grünlichen  ober  bläulichen,  oft  febr  intenfioen  3chim« 
mer  oon  fich  311  geben  (i.  SKecrlfudjten).  Bei  einigen 

leuchtet  bie  gefamie  Oberfläche,  richtiger  eine  oon  ibr 
abgefonbertc,  nicht  genauer  betannte  subftanj;  meift 
jebod)  ift  bie6r3Cugungte«¥cucbtftoffe«nufbcitimmic 
Körperteilen  befcfaränlt.  Ungemein  tompli^tert  ftnb 

bie  VJ.  bei  ben  Gttpbaufiben,  flehten,  nur  wenige  3enti» 
metcr  langen  2Rccre«trebfcn.  .^>icr  ft^ert  ftc  teil*  am 
Baudje,  teils*  an  ber  Bruit,  baben  oöllig  bie  Wcftalt 
oon  Vlugen  unb  ftnb  aud)  b\4  in  bie  neuefte  3eit  oon 
ben  „Zoologen  bat ür  gebaltcn  worben.  3n  ©irtlicfoleit 

jebod)  bient  bie  i'infe  be«  ocrmemtlicben  ttuge«,  gleich 
einem  Brcnngla«,  nur  baju,  ba«  üiebt  nadj  einer  be 
ftimmteu  Kicbtung  bin  \u  werfen,  ̂ tbn(id)  fd>einen  bie 

ü.bci  einigen  tintenfebneden  gebaut  ju  fein,  tlud)  bei 
mandien  in  gröfjcrn  Tiefen  lebenben  ̂ iidben  aud  ber 

^amilic  ber  Slopeltbcn  fmb  fogen.  9?eben äugen, 
bie  aber  2.  fmb,  oorbanben,  oft  in  grofjer  *fnjabl  unb 
über  bic  gefamte  fcaut  oerbreitet.  Bon  Sanbtiercn 
leud)ten  unter  anbern  einige  Taufenbfüfeer  (mit  bem 
3<blnm,  wcldben  fic  jur  Brunitjcit  abfonbern)  unb  »or 
allen  bie  Ccucbtfäfer  (f.  b.)  fowie  bie  »Veuerflicge  (f.  b.). 

i>icr  liegen  bic2.im^interleib(beiFyrophoru8auRcr= 
bem  in  ber  Bruft)  unb  ftnb  umgcwanbeltc  Teil«  bcS 
fogen.  gettforperö.  3"  tönen  treten  9icrocn  unb  üicle 
Tradjecn,  welche  ben  nluigen  Soucrftoff  liefern.  Taö 
2eud»tcn  fommt  nämlicb,  wie  ts  fd»eint,  bureb  eine 

langfame  Verbrennung  einer  Subftan,)  ,^u  ftanbe, 
welcbe  oon  ben  3ellcn  ber  ü.probu.ncrt  wirb  (ogl.  «uth 
f  bo*plw>rca,jcnj>;  cd  gcfdjiebt  wiUliirtid)  ober  auf  einen 

äuBcru  SJeij  unb  febeint  ben  Scuditfäfem  al§  mb> 
fd)reduugdmittel  gegen  bic  t^einbe  u.  aueb  ,)tim  3eben 
beim  fliegen  unb  »riedjen  ju  bienen.  (Sitteratur  f. 

y«trf)tfn  ber  ̂ flanjen.)  —  Ta<3  Veud)  tot  ber  klugen 
maneber  Tiere  (fra&cn,  Diadjtfcbmetterlingc  ic.)  im 
Tunteln  beruht  nid)t  auf  eignem  Siebt,  fonbern  auf 
ber  ̂ Heflerion  bc*  oon  auBcu  lomntcnben  fremben 

ViAte«. 

Vciic^tpil^c.  Schon  91riftoteled  fanntc  baS  Veurti 
ten  toter  Scenicbe  unb  be«  3<blnd)tfleifcbe*;  lehtere 
Crfcbeinung  würbe  bereit«  in  älterer  3eit.  j  B.  oon 
^abriciu«  ab  ̂ (quapebente  1592,  oon  Bartbolinu« 
lt>46,  oon  Stöbert  Borjle  unbBeal  1672  unb  1H7H 
u.  a.  genauer  befdirieben.  teuere  Unterfudtungcn 
haben  gezeigt,  bat?  ba«  Seud^tctt  bureb  ba«  Auftreten 
pbo«pbore«ijierenber  Batterien  (^botobatterien, 

Scucbtfpaltpilie,  i'eudjtbatterien)  bebingt 
wirb,  bie  befonber«  in  toten  Seetieren,  wie  ötfeben, 

Mlrebdarten,  IVuntdn,  oortommen.  Tie  beiben  wich« 

tigftenWrten  bcrfelben(Photobaeterium  phosphores- 
cens  Bei/,  unb  P.  Pfltigeri  Ludtc.  et  Bey.)  treten 
in  Kotten*  unb  Stäbebenform  auf,  f  out  tuen  aber  bei 
ber  ftultur  aud)  in  beweglichen  3"ftänben  cor.  Sie 

gebeiben  nur  gut,  wenn  ber  Stährboben  einige  ̂ ro^ 
,}cnte  Uod)fal^  neben  Pepton  unb  geringen  Stengen 

oon  3»rferwaffer  enthält,  unb  oerliercn  ba«  l'eud)t> 

oermogen,  wenn  ber  (dlufofegebalt  über  2  "Irr; 
fteigt.  ̂ ad)«tum  fann  bei  geeigneter  vuilttir 
monatelang  fortbauern,  otjne  beiß  ftc  leuchten.  Turd) 
bic  ben  Sectieren  entnommenen  Batterien  läßt  ftd) 

ba«  feuchten  in  jeber  9trt  oon  Sd)lad)tflcifcb  wiUfür; 

lid)  heroorrufen.  9lucb  würben  bie  i'euebtbatterien 
lebenben  Tieren,  Wie  ftlohfrcbtcn,  «üteernffeln  K.,  ein* 
geimpft,  bie  bann  ebenfall«  mit  weißlichem  ober  grün« 
liebem  Vicht  pbo«phorc«ucrten,  aber  nach  einiger  3eit 

\u  Wrunbe  gingen,  ̂ ür  !pau«täugcticrc  unb  ben 
SJfcnfcbcn  fehetnt  bcröcnuB  oon  gelochtem  Obergebra» 
tenem  ̂ leifd),  wie  3.  B.  SBilbbrct,  ba«  früber  geleuaV 
tet  hat,  teine  Übeln  folgen  ju  bnben,  fofem  ba«fclbe 

im  übrigen  frei  oon  $tomatnen  ift.  Turd)  Grwär« 

mung  bt«  ju  'öS  -  45"  wirb  bie  sUbo«Photc«jen,j  auf* 
gehoben,  cbenio  burd)  VI  bf  tili  hing  unter  9tuü.  Sie  nn« 
bet  ferner  nur  bei  Wegenwart  oon  Snucrftoff  ftatt, 

ber  ftd)  babei  aud»  in  einem  an  bie  Batterien  gebun* 
benen  ̂ uftonbc  befinben  fann. 

^lubrc  V.  <wie  Photobacterium  Fischen  Brt/., 

P.  balticnm  Bei/..  P.in«licnin  Bei/.)  rufen  bo«  gleich» 
mäßige  Seuchten  bc« SKcerwaffer«  beroor.  Ginc 
mcrlwürbigc  \Hrt  würbe  auf  lebenben  Bobrmufcbcln 

beobachtet,  bereu  Vciid)toermogen  fchon  ben  Gilten  be^ 
fannt  war.  C\«t  IcBtcrn  ̂ alle  liegt  eine  Smubiofc 
jwifeben  ber  3Nufcbcl  unb  bem  Seud)torgant«mu«  oor, 
inbem  erftcre  ben  für  bic  Batterien  günftigften  9tähr* 

boben  biloet.  'rlud)  bic  ju  ben  'Wtnlepbcn  gebörenbc 
Seud)taua((e  (Pela^ia  noctiluca)  foll  in  i()rcnt 

Schleim  einen  Scud)torgoni«mu«  beherbergen.  Wc« 
Icgentlidje«,  burd)  pho«pr)o««,}iercnbc  Batterien  Oer» 
urfachtc«  l'eucbtctt  würbe  auch  bei  einer  Weil..*  oon 
binncnlänbifcben  Tieren,  wie  Maulwurf  «grillen,  ̂ loh* 
trebfen.  JVlußfrcbfcn,  Sarocn  ber  Scbwammmüde, 

Cyclops,  Ceratium  u.  0.,  beobadttet.  "?lud)  flu«* 
feheibungen  bc«  mcttfd)lichctt«örper«,  Wiehorn,  Spei* 
*cl,  ISiter,  Wild),  Schwein  u.  bgl.,  tönnen  unter  Um< 
ftänbcn  int  Tunteln  leuchten. 

Unter  ben  höhern  ̂ iljcn  (eutuheeten)  ftnb  bcfon  = 
ber«  bic  auf  faulenben  Bnuiuftämmcn  wadtfenben 

Whcelicn  unb  ̂ ruchttörper  einiger  tfttetl  Don  Apnri- 
cii!«,  3.  B.  A.  oleariua  IM!,  in  iübeuropa,  A.  (iurd- 
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neri  Berk,  in  ©rofilien »  A.  iffneus  Rumph.  unb  A. 

noctilucens  La*,  auf  ben  Ctfinbifcben  ̂ nfeln,  mit 

3elbftlcud)tDermögen  au«geftattet.  Vei  und  tritt  lefc* 
tcre«  bei  ben  SRneelien  Don  Agaricus  melleus  Fl.  Dan. 

unb  Xylaria  hypoxylon  Peru,  befonber«  im  «Juftonbe 
bec  SRbisomorpbenbilbung  unb  bei  Ag&ricus  tubero- 
8U8  Bull,  unb  A.  cirrhut ns  Stefan,  an  ben  fogen. 
Sllerotien  auf.  Tie  $bo«Pborc«3enjoer 9?bt3ontorpben 
mürbe  fdjon  1 796  öon  $rerje«lebcn  in  ben  (Gruben  Don 

ftrciberg,  bie  ber  Sflerotien  juerft  burd)  Submig  beob« 
aaltet,  iJe&icrer  ftorfcber  fanb  im  Speftrum  be«  Don 

Agaricns  melleus  au«gefenbeten  Vicht«  nur  Strab* 
len  Don  Selb  bis  ©rün,  bei  Xylaria  hypoxylon  Don 
törün  bid  Vlau.  Taä  früber  bi«weilcn  angezweifelte 
üeud)ten  be«  faulen  fcolje«  wirb  au«fd)ließlicb 
burd)  bie  barin  mudjcrnben  SNncelien  ber  genannten 
Vil3e  beroorgerufen.  Sal.  ̂ fjodpborcÄaenj. 

tfcurbtquallc,  f.  i'cuchtpilje. 
i?eutt)trafctcn ,  f.  ftafetcn. 
Vcudjttäftc,  in  ber  fteuerroerferei  (f.  benutze 

sIRifd)ungen  Don  grauem  3a&  mit  Sdjwefelantimon, 
meld)e  mit  beUleudjtenber  flamme  abbrennen  unb  bei 

3ufaö  entfprechenber  SHetallfatye  (wie  bei  bengalt« 
fdjen  glommen)  aud)  farbige«  Micbt  geben. 

$*cudMfet)if? ,  foDtel  wie  fruerfirntf  (f.  b.). 
tfcnd)tfpiritutf ,  f.  «ampbin. 

tfcnd)tfteinc  (l'idjtmagnete,  2id)tfaugcr), 
f.  $bw»pf)orc*aen,}. 

V cu et) t f t o fre  (£  e  u  di  t  m  a  t  c  r  i  n  l  i  e  n).  Körper  Don 

febt  oerfebiebener  Vefd)affenf)eit,  meldte  mit  leudjtcn- 
ber  ̂ lowme  Derbrennen  unb  gewiffen  «nforberungen 

bejüglid)  ibrer  Verwertbarfeit  3U  bäuSlidjen  unb  gc= 
werblichen  3weden  entfpredjen.  Wbgcfeben  öon  ber 
eleftriföcn  Vcleucbtung  wirb  ba«  tünitlicbe  Vicbt  flet« 

burd)  einen  Verbrennungsprozeß  erzeugt,  Tie  bei  Icß^ 
terra  entwidelte  Wärme  genügt  3ur  (srjielung  einer 
febr  beben  Temperatur,  unb  e«  ift  befonnt,  baß  ade 
Sförper  bei  binreiebenb  ftariem  (Srbt&en  belle«  üid)t 

au«ftrablen.  SRand)e  ©afe,  wie  Wnfierftoff,  Moblen» 

ornb.  SJtetban,  aud)  mit  l'uft  gemifdjtc«  Sieucbtga«, 
Spiritu«  brennen  mit  febr  febwad)  leud)tenber  flamme; 

erbipt  man  aber  in  bteier  feinen  Vlatinbrabt,  fo  gerät 
berielbe  in  lebboftc«  Wlüben  unb  ftrablt  intenßDe« 
2id)t  au«.  Ta«fclbe  gefd)iebt  beim  Trummonbfcbcn 
yid)t,  bei  welcbem  in  ber  febwad)  leud)icnben,  aber 
febr  beißen  $nnHga«flamme  ein  JÜalfcrjlinber  erbiet 
wirb.  Vei  ber  Verbrennung  be«  SJingnefium«  erbält 

man  ein  blenbenbe«  l'id)t ,  weil  ba«  Verbrennung«* 
probuit.  bie  SRagneiia,  in  feiner  Verteilung  in  ber 

flamme  3uintcnfiDcmQMü!)cn  gelangt.  Unfregemöbn  = 
lid)en  iJ.  befteben  au«  Sloblcnftoff,  Wafferftoff  unb 
Sauerftoff  unb  jerfe^en  fid)  in  ber  illamme  in  ein 

Wn«gcmifd).  welcbe«  mit  bem  l'cudjtga«  öerglicben 
werben  lann  u.  au«  Wafferftoff,  ftoblenorob,  1)ictl>an, 
tfltbnlen  jc.  beitebt.  Tie  brei  eriten  Wafc  Derbrennen 
mit  idjwad)  leudüenber,  aber  febr  beißer  flamme,  unb 
in  oieier  wirb  ba«  ̂ Ub^len  jerfc^t.  ß«  fdjeibet  )1d) 
Hoblcnftoif  in  febr  feiner  Verteilung  ab ,  gelangt  ,ju 

lebbaftem  QMfi^en  unb  ftrablt  i'id)t  au«,  Derbrennt 
bann  aber  im  äußern  Teil  ber  flamme  ̂ u  Moblen = 
fäure.  ftür  praftifdje  3wcde  ift  e«  wid)tig,  bnß  bie 

2.  rein  genug  finb,  um  al«  lettte  Verbrennung«pro« 
buftc  nur  Moblcnfäure  unb  SBnffcr  geben;  aud) 
muffen  fic  obuc  SJüdftanb  Derbrennen,  ^ft  beibe« 
nicht  ber  ftnll,  fo  tonnen  berartige  Mörpcr  bodj  |UC 

$elc<icbtung  benu^t  werben,  inbem  man  fic  juuädn't 
bei  ̂ Ibfdjluß  ber  fiuit  erl)i^t  unb  bie  aud)  bicibci  cut> 
widcltcn  btcnubnrcn  Öafc  auffängt,  wenn  nötig,  rei- 

nigt unb  au«  SRdbrcn  mit  entfprtdjenbcn  Vrenncm 
^ur  Verbrennung  ou«frrömen  läßt  (üeuditga«).  2;n 

beiben  fällen  entftebt  alfo  bie  flamme  burd)  Ver> 

brennung  Don  SBaiicrftoff,  ftoblcnorpb  unb  3*t»blcn= 
wafferftoff ;  ba«  Verbrennung«probutt  iititoblcnfäure 

unb  Gaffer,  unb  bie  l'eudtrfraft  ber  flamme  ift  in 
erfter  VJinie  nbbängig  Don  ber  (Gegenwart  foleber  »ob 
lenwafferftoffe  in  jenen  ©nfen,  bie  beimClrbt^enMoble 
abfdieiben.  ̂ Uictbon ,  wetdje«  auf  1  ieü  Wafferftoff 
3  Xeile  Soblenftoff  entbält,  Derbrennt  mit  nid)t  leucb 
tenber  flamme,  ̂ tb^ulen,  Paraffin,  ©ad>«,  Stearin 

fäure  geben  bei  rubiger  Suft  eine  gut  leud)tenbe,  niebt 
rußenbc  flamme  unb  entbnlten  auf  1  Xeil  Waffer' 

ftoff  6  leile  ftoblenftoff.  ©ad>«,  ©alrat,  Stearin^ 
fäure  geben  ein  bedere«  üidn  al«  Xalg,  loeti  fie  weni' 
ger  Sauerftoff  cntbalten.  Terpentinöl  mit  7,5  Teilen, 

Venjol  mit  12  unb  ̂ apbtbolin  mit  15  Teilen  koblen> 
ftoff  auf  1  Teil  ©afferftoff  Derbrennen  an  ber  Ssft 
mit  mebr  unb  mebr  rußenber  flamme,  wenn  man 

nid)t  fünftlid)  i'uft  Aufübrt  ober  wafferitoffreidtere 
ttörper^umiidjt  (3.  V.  9llfobol  311  Terpentinöl).  Sie 
eignen  )td)  aber  umgetebrt  ba^u,  ber  nidjt  leud)tenbeu 
flamme  bc«  lcid)ten  ßoblcnwafferftoff«  Scudjtfraft 

ju  geben  (Dfil.  yeuü)tfla«).  JVübrt  man  einer  flamme 
}H  Diel  8uf t  ju,  ober  ent  iünbet  man  etwa  ein  Öemiicb 
Don  8eud)tga«  mit  £uft,  fo  wirb  bie  2eud)tfraft  ber 
flamme  gefd)Wäd)t  ober  ganj  oernidjtet.  Tie«  ift 
Zurüdzufübren  auf  bie  burd)  bie  £uft  berbeigcfäbrte 
^Ibtüblung  unb  Verbünnung  ber  ©afe  unb  auf  bie 
cncrgifd)e  Verbrennung  be«  leud)tenben  »obienftoff«. 
Tcm  entfprcd)enb  wirb  bie  Üciicbttraftroieberbergeftellt 

burd)  Wärmezufubr,  (^rböbung  ber  Temperatur  ober 
burd)  Verbünnung  be«  Sauerstoff«  mit  inbifferenten 
©afen.  ISine  Überftdjt  ber  i?.  unb  ber  Vclcudjtunge 
arten  gibt  folgenbe  3ufammenfteQung: 
A.  X«  glü^enbe  ftörper  rcirb  oon  ber  flamme  fetbft  $Hitftrt 

unb  brfubt  au«  jtobUnftoff. 

I.  Xit  ik t|) in" u  11,5  unb  ̂ rrfefung  erfolgt  bura)  bie  glastmt 

fetbft. .1)  ̂ efie  V.  (Äerjenbeteutbluns):  lalfl,  ©a<fi«,  fBcIrat. 
citamtfnure,  voraTnn. 

b)  $lüffiae  V.  ().'am|ienbeleuä)tuna) :  pflanilicbe  unb  ut- 
rifaje  gette,  befonber*  9tabat,  Saumbl,  ÄoWol,  Sab 
ratül,  Ibra:« ;  Wineralolc,  lote  Orböt,  f'botagett, 
ioUrol.  Scbteferöt,  vtgrotn;  ferner  Aampbtn,  ̂ 0* 
fetüte,  Älfobot  für  «rl  fiten  in  (omprimierter  ku% 
3<bn>efelfobtenfioff  unter  ̂ ufu&runßtxm  Stitfftoff  aptb. 

II.  tie  «ergafuno  erfolgt  getrennt  nacb  Crt  unb  3«t  (9a^ 
beleu*tung) :  Steinfobten,  »raunf oftlen ,  tox\,  ̂ oli, 
iütncrotök,  $arj,  fitttt  unb  mana)er(ei 

B.  Ter  glflbenbe  Aörper  nirb  oon  ber  ̂ tanme  fclbft  ■ 
befielt  niefit  au«  Jtobtenftoff :  Dtagneftum. 

C  Xer  gtflbenbe  Körper  roirb  nia)t  oon  ber  %la 
ÄalHiJjt  (tTummonbfae«  Vicbt),  OaiglttblUbt,  ftatinga»  x. 

I>.  CfUftriicbe*  t'i*t. 
Tie  üicbtftärte  einer  flamme  Wirb  auf  pbotometrifdjem 

Weg  if.^botomctrtei  beftimmt,  inbem  man  Memit einer 

in  ibrer  i.'id)tftärfc  möglidjft  tonftanten  ÜidjtqueUe 
Dergleid)t.  3u9'e^  ermittelt  man  ben  Äonfum  an 

8eud)tmatcrio(  unb  erbält  bann  al« ^robuft  au«  2td>t- 
ftärfe  (H)  unb  Stoffocrbraud)  (G)  in  einer  beftimn^ 

len  §etl  bie  üeud) tfraft  <L).  Vettere  ftebt  in  gera^ 
beut  Verbältni«  pr  t'idjtftärfc  (H),  bagegen  im  um 
gelcbrtcn  junt  Stoff oerbraud)  (Ci),  unb  e«  ift  mitbin 

L  =  -  .  Ve3tebt  man  bie  Ücucb,tfraft  auf  glcidje Soften, 

fo  erbält  man  ben  üeumtwert  £>ot  man  3.  V.  für 

3Wci  Ü.  A  unb  Ii  bie  C\ntenfität  H  31t  1  unb  3  unb 
ben  Monfum  <  J  311  12  unb  30  pro  Stunbc  gefun- 

öcu,  fo  üerbält  fid)  bie  i.'eud)ttraft  L  Don  A:B  = 
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'/ii :  Hm  =  1 : 1,2.  Äoften  nun  100  %  oon  A  20  ̂Bf. 
unb  100  g  non  B  15  $f.,  fo  betragen  bie  ©elcucb« 
tung«fofien  pro  Stunbe,  ohne  9iüdftd)t  auf  bie  £id)t> 

fiärle,  für  =  2,4  u.  für  B        =  4,5  *f. 

Um  bie  $klcud)tung«toften  nuf  glcidje  i'iditcffefte 
zurüdzufübrcn ,  braucht  man  bic  not  her  erhaltenen 
Labien  nur  burd)  bic  iMd)tftärfe  ju  bioibieren  unb 

erbält  bann  für  A  ̂-  =  2,4,  für  B  j~  =  3,75  $f. 

Ta  bic  bei  gleichen  Soften  bemorgebrachten  Sicht« 

mengen,  alfo  ber  i'eucbtwcrt,  ftcb  untgefebrt  ocrbalten 
wie  bie  33elcud)tung«foften  bei  gleichen  Gffcftcn,  fo  ift 

ber  i'cudjtmert  für  B,  wenn  man  ben  für  A  =r  1  fc&t. 

2,4  :  3.75  —  x :  1  unb  x  —  0,64  $f.  Sgl-  5Meua)tiing. 
i*curfmicrdjcn,  f.  3Xccrlcud)t.n. 
Vcurfmonnc,  f.  SPafcn. 

$cud)ttnrin  (hierzu  Tafel  »SeucbttürmeO,  ein  an 

gefährlichen  Süftenpunften  für  bie  Schiffahrt  erridi» 
tete«  turmartige«  Gebäube  al«  Träger  eine*  Jveucr« 
«Siebte«),  welche«  nadn«  unb  an  trüben  Ingen  beut 
Sdjtffer  al«  SScgweifer  bient.  Anfang«  benutze  man 

Aur  ̂ Beleuchtung  £>olz.  fpäter  Sohlen,  bann  Talg«  unb 
Sacb*fcr\en,  fette«  Cl,  Trummonbübe«  Äalflidit  unb 

"äKagneftum.  Gegenwärtig  benußt  man  am  bäufigften 
Petroleum.  Ga«  nnb  eleltrifche«  i.'id)t.  Tie  l'ampcn 
ber  Seuchttürmc  baben  Argnnbbrenner  unb  1  -  6 
lonjcnrrifdV  Tocbtc,  non  wcldjcn  ber  äußere  bi«  72, 
felbft  112  mm  Turcbmeffer  hat.  Um  ba«  oon  ben 

Rampen  nach  allen  Seiten  au«ftrablenbc  Sicht  ut  ton^ 
Zentrieren,  wenbet  man  entweber  3pic  gel  (fatoptrifdtc« 

ober  eugliicbe«  Softem)  ober  Sinfen  (bioptrifd>e«  ober 
franjötlfdje*  Softem)  an.  Ta«  Spiegel  -  ober  fat  = 
optrifd)e  Softem  benufct  pnraboliidbe  fcoblfpicgel, 
in  beren  ©rennpunft  ftd)  bie  flamme  befinbet,  bereu 
Strahlen  parallel  zur  3picgelad)fc  reflcftiert  werben. 
2Äan  erbält  bei  wageredjter  -Stellung  ber  leßtern  einen 
horizontalen  SidUcnlinber,  beffen  Turdjmeiicr  benv 

jenigen  be«  Scheinwerfer«  gleich  ift,  fann  aber  feinen 
oollttänbigen  Sidüfrei«  für  ben  ganzen  Horizont  her 

ftellen.  ©in  Sdnff,  weld)€«  ftd)  auf  bem  Sfteere  zwt* 
fdjen  Den  Ad)fcn  zweier  Spiegel  befinbet,  wirb  nur  ein 

t'dnrad)  febimmernbe«  2id)t  erbliden,  bei  geringer CrtSoetänberung  aber  wieber  in  ben  öereid)  hellerer 
Strahlen  fotnmen. 

SJeim  bioptrifchen  ober  Stuf  enf  Ijftem  wirb  ba« 

oon  ber  Sautpe  ou«gebenb«  Sicht  burd)  Stnfen  ge« 
broAen.  Severe  ftnb  inbeä  fo,  wie  fte  ui  gewöhn« 
lieber.  Apparaten  benußl  werben,  für  ben  hier  uorlie» 
genben  3wed  wenig  brauchbar;  benn  ba  fte  bei  nur 
einigermaßen  großer  Brennweite  eine  bebeutenbc 

Starte  be«  Glafe«  befi^en  müBten,  fo  würbe  t'ehr  oiel Siebt  abforbiert  werben,  währenb  anbetfeit«  audi  bie 

I«rfteHung  fo  großer  fiinfen  tnelc  Sdjwierigfcitcn 
bereitet  unb  bie  febweren  @la«förper  f (blecht  m  be» 
hanbeln  ünb.  Tic  ftnwenbbartcit  ber  üinfen  für 
^eud)ttürme  batiert  baher  erft  feit  ber  (£ntbcdung 
^8rcwitcr$  unb  ̂ rrednel«,  weldjc  fanben,  bafs  man  oon 
ber  Öla«maffe  ber  fiinfe  unbef(babet  ihrer  ba«  Sid)t 

beugenben  Ärnft  fehr  Diel  hinwegfehneiben  fann,  wenn 
nur  bie  Cberflädie  unoerlebt  bleibt.  Sic  tonftruierteu 

baher  bic  nod)  ieist  gebräudjliebcn  oicljonigen  ober 

ringförmigen  Vinfen  (Gürtel'  ober  ̂ onen^ 
1  in  Ten),  welche  au«  einer  Meinen  iBittellinfe  beftehen, 

bie  oon  mehreren  Stingen  ober  ̂ onen  umgeben  ift. 
3lad)  biefem  Vau \iv  tarnt  tnnn  beliebig  große  Vinfcn 
bauen ,  ohne  ,ju  einer  übermäBigctt  Stärfc  im  ©lae 
geiwungen  511  fein,  unb  aufjerbent  ben  Umfang  ber 

Sfinfe  oieredig  madten,  bamit  fein  Sicht  nerlorcn  geht 
9?nd)  biefem  »Vre« nelf eben  3 ö item  ünb  ber  63  m 

hohe  V.  non  (Sorbouan  an  ber  Wünbung  ber  (Mi« 
ronbc  unb  ber  non  9?ew  Sferrboore  an  ber  iföeft» 
lüfte  Sajotllanb«  gebaut.  5^ig.  4  (f.  Tafel  »üeucb> 
türme«)  ̂ cigt  biefen  Apparat,  ̂ leht  ̂ oncnlinfcn  LL 
bilbett  einen  Gahmen  non  2  m  Turdhmeifcr,  in  beffen 
Wittelpuntt  <alfo  im  ©rennpunlt  aücr  üinfen)  bic 

l'ampe  F  fteht,  fo  baß  non  berfelben  nad)  ad)t  Seiten 
hin  intenfioe  Üidjtftrahlen  R  horizontal  au«gcfenbet 
werben.  Turdi  bic  ÜMaidnncrien  im  »Vuße  be«  Ol  mm 

rat«  wirb  berfclbe  in  8  Minuten  einmal  herum « 
gebreht,  fo  baß  in  jeber  SRinutc  ein  heller  üichtftrahl, 
alltnäblid)  an  ̂ ntenfttät  junehmenb  unb  bann  wieber 
Dcridtwinbenb,  bem  )luge  fuhtbar  wirb.  Über  ber 
£ampe  ift  ein  deiner  Vinfenapparat  mit  ad)t  Sinfen 
1/1/  oon  19,5  3oQ  ©rennweite  angebracht.  Tieic 

neigen  ftd»  unter  einem  Fintel  bon  50°  gegen  bie 
flamme  unb  werben  oon  ebenen  Spiegeln  M  M  über- 

ragt, bie  fo  aufgcftcllt  ftnb,  baß  fte  bie  oon  1/1/  ern* 

pfangencni'i(btnrahlcn  in  horizontaler  SHidjtung  R'B' 
refleftieren.  Ter  Apparat  f unftioniert  fo,  baß  man  in 

gehöriger  Entfernung  ein  feite«  Üid»t  fteht,  meldje« 
oon  bem  untern  Teil  herrührt,  währenb  ber  obere  Teil 
be«  Apparat«  in  jeber  Winute  einen  fdjwadicn  ©lip 

erzeugt,  ©alb  nad)  Ic^term  erblidt  man  wieber  einen 
bellcru  Strahl  (wclrttcr  HO  Seemeilen  weit  ftchtbar  ift), 

fo  baß  in  jeber  sRSnute  ein  fdjwädjerer  unb  ein  ftarfer 

v^i:r.  aufeinnnber  folgen.  Ter  %ii«menlranz  '/:/.  am 
unterften  Teil  bc«  Apparat«  fängt  bie  nad)  unten  ge^ 

worfenen  Strahlen  ber  l'nmpe  auf  unb  entfenbet  fte 

cbenfnll«  in  horizontaler Scidüung  R"R".  6in  f  efte« 
fteucr  oon  großer  ©oUtomuteuhcit,  welche«  ben  gnn< 
zen  Horizont  burdmu«  gleidtmiißig  belcud)tet.  zeigt 

i^ig.  3.  T  ift  bie  ifampe,  DEF  ift  ein  linfenförmigci 
Gürtel  nach  ftre«nclfd)cm  Prinzip,  weldjer  Vi  ber  oon 

ber  Xfampe  au«gehcnbcn  Strahlen  oollftnnbig  be^ 

berrfdjt.  Tie  übrigen  '  r.  werben  non  bem  ohem  unb 
untern  $>ilf«apparat  aufgefangen.  Ter  obere  9lppa> 
rat  ABC  beftebt  au«  13  pri«mati»(ben  3onen  unb 

ift  fo  eingerichtet,  baß  bie  i'iAtftrablen,  nadtbem  fte 
an  ber  innern  $läd)e  eine«  Slinge«  eingetreten  unb 
gebogen  ftnb,  non  ber  obern  runben  fläche  reflcftiert 
werben  unb.  nadjbem  fte  au«  ber  äußern  ?^läd)e  au«» 
getreten  unb  nodjmal«  gebogen  ftnb.  ben  Apparat  in 
noQIommen  horizontaler  iRidjtung  ocrlnffen.  Tie  un- 

tern feaj«  pri«matifd)en  3onen  A' B'  C  ftnb  nad)  bem« 
felben  Prinzip  eingeridjtct.  Ter  ganze  Apparat  bat 

1,5  m  im  Turdjmeffer  unb  ift  au«  ad)t  Stüden  zu« 
fammcngefc&t,  bie  burd)  einen  9Kcfftngrnhmcn  mit« 
einanber  nerbunben  ftnb.  Tie  Stangen  biefe«  Stab» 
men«  M  N  laufen  in  febräger  Dichtung  oon  oben  nach 
unten,  bamit  fte  feinem  fünfte  be«  Horizont«  Vi  du 
entziehen,  löei  biefem  Apparat  ift  mitbin  jeber  Scr 

luft  au  i'idü  Dcrmicbcn  bi«  auf  ben  Teil,  weld)en  ba« 
Gla«  oerfcbludt,  unb  man  erbält  einen  Strahlen 
büfdjel  oon  2.25  m  Turdjmeffer  an  jebetn  fünfte  bc<5 

Horizont«.  Steht  ber  1'.  an  ber  ttüftc,  fo  wirb  bei 
i'infenapparatnad)bcrl'anbfeitehüi  burd)  einen  tugel 
förmigen  Wetaüfpiegcl  erfc^t,  wel(ber  ba«  fonft  oer 
lorne  Vicht  burd)  ben  3Jctttctpuntt  ber  flamme  reflcf- 

tiert unb  fo  bie  Starte  bei  auf  ba«  9Kccr  geworfenen 

Vidjte«  nennehrt.  Statt  be«  pri«matifd>en  $>ilf«appa' 
rat«  wenbet  man  bisweilen  einen  au«  parabolifdien 

Spiegclringen  zufammengefebten  Apparat  an,  bei 

bem  bic  l'auipc  ber  gcmcinfd)aftlichc  $rcnnpunft  aller 
berieuigen  Wambeln  ift,  non  benen  bie  .ürümntung 
ber  Spiegel  einen  Icil  bilbet.   Ter  Ü.  oon  %\xt 
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3«tfanb  an  bec  Ginfabrt  juni  frafcn  oon  9?ew  ?)ort 
bcfi^t  ein  clcttrifcbcS  Sidjt  oon  240  Will.  Serben 
Seuchtfraft,  toeld)e3  24  englifdjc  Weilen  (39  km)  roeit 
ücbtbar  ift.  Ta«  näcbftftärfftc  üic^t  in  Satire  bat  eine 
Seuchtfraft  oon  130  Witt.  Steden. 

Ta  ber  S.  nid)t  nur  im  allgemeinen  irgcnb  eine 
öcfabr  anzeigen,  fonbern  ben  Schiffer  aud)  genau 
barübec  unterrichten  foll.  an  meldet  Stelle  er  ftd)  bc* 
finbct.  fo  müffcii  namentlich  bie  Scudjttürotc  bcnadV 

barter  Crte  fchnell  unb  ficbcr  ooncinanber  unter« 
fcbeibcn  fein.  Tie  Gnglänber  fudjcn  ihre  Scudjttürmc 
burd)  farbige  Sinfcn  fcnntlid)  ju  machen;  man  fann 
inbcs  nur  rotcS  QJlnS  anrocnben,  unb  man  fcbeint 

aud»  btcroon  toieber  abjugeben.rocil  baS  gefärbte  ölaS 
m  oiel  Siebt  abforbiert  unb  bie  Färbung  auf  größere 
Entfernungen  unbctitlid)  wirb.  UJur  an  Stuften,  bie 
reichlich  mit  Seucbttürmen  ausgestattet  ftnb,  ift  c8 
f  n  u  m  iu  entbehren ,  roeil  ftd)  mit  meinem  Sicht  allein 
nicht  bmreicbenb  fdjarfc,  dwrafteriftifebe  Wcrfmalc 

berfteUcn  laffen.  £jn  ber  beutfeben  Warine  unterfdjci« 
bet  man  folgenbe  ad)t  Birten  oon  Seucbtfeuer:  f  efleS 
Breuer,  jeigt  ein  einfarbiges  Siebt  oon  glcicbmäinger 
Starte;  fcftcS  Steuer  mit  Klinten,  fefteS  ftcuer, 

welche«  in  gleichmäßigen  ̂ eitabfdmtttcn  oon  wenig« 
ften«  5  Sefunben  Taucr  lidjtftärtcrc  Vltttfe  jeigt, 
welche  aueb  eine  oon  bem  feiten  fteuer  ocrfcbicbcne 
ftarbe  (ober  ftarben)  haben  fönnen;  VI  in  ff  euer 

(Dretjfeuer),  wet&e  ober  farbige  fteucr,  welche  burd) 

gleichlange  Tuntelpaufen  gefebtebene  Vlinfc  oon  ad- 1 
utählicb  ju»  u.  abnehmenber  Sid)tftärfc  jeigen;  ftun«  | 
lelf euer,  Vlinffeuer,  beffen  Vlinfc  oon  furjer  Taucr 
in  febr  lurjen  Raufen  ober  obttc  jebe  Verbunfelung 

aufeinanber  folgen;  Wruppeit  VIintf  euer  geigen  • 

jwri  ober  mehrere  bureb  fur^e  Raufen  gefebiebene.  all'  | 
mählich  \u  unb  aönehmcnbc  Vlinfc.  benen  eine  längere 
Tunfelpaufe  folgt;  VI  i|j  fetter  (Vlinffeucr)  geigen 

entweber  burd)  glcicbmäBig  furje  Raufen  gcicbicbcnc, 
plö&lid)  auftauchenbe  $3 Itye  oon  gleichmäßiger  Starte 
ober  mehrere  fctmctl  nufetnanber  folgenbe  ilichtblipe, 

benen  eine  längere  Tunfelpaufe  folgt;  unterbro* 
ebenes»  ftcuer,  fcftcö  ?rcucr,  welche«  in  gleichen 
längern  3eitabfdwitten  burd)  eine  ober  mehrere  furje 
Verbunfelungcn  unterbrochen  toirb;  5Bechfcl  fetter, 
fefte«  ftcuer  »on  annähernb  gleicher  Starte,  roelcbe«! 

abwccbfelnb  ocrfcbiebenc  färben  Acigt.  Tie  utr  Gr« 
läutcrung  ber  Gbaraftcriftil  ber  fteucr  angegebenen 

Zeiträume  utnf äffen  ftet«  bie  gan^e  Veriobc  oom  Ve» 
ginn  ber  einen  Siditerfcbcinung  bi«  ,;um  beginn  ber 
näcbftcn,  cinfdjliefilid)  ber  jwifeben  beiben  Itegcttbcn 
Vecbunfelungcit.  Tie  angegebenen  Grfebeinungctt 
roerbett  bureb  Vcnututttg  ocrid)icbcnartigcr  Sdjirittc. 

aud)  burd)  Vcwcgung  ber  Rampen  mit  .vilre  oon  Uhr» 
Merten  beroorgebraebt.  0>n  engem  ̂ ahnoaffer,  in  $ki« 
feneinfahrteu  benu^t  man  Jpafen  ,  SJfolen-  ober 

1' ei  tf  euer,  S?amp«n  auf  Jpol.v  ober  Gif  engerüften,  bie 
htnreicbenbcS  UMdjt  geben,  über  üeitdtt »  ober  fetter» 
fdjiffcf  .^fucrfdiiff.  über  bie  Verteilung  bcri?cud)ttürme 
an  ber  Hüfte  f.  Süftcnbclcudjtung  (mit  Sorte). 

iJcudttfeuer  werben  febon  oon  Horner  ermähnt.  3u 
ben  fieben  S?unberroertcn  ber  Eliten  SjJclt  gehörte  ber 
auf  SJcfehl  beü  Utolcmäoä  L  i?agi  errichtete  Ö.  auf 

ber  3nfcl  ̂ har ot*  bei  ̂ lleranbria.  Tiefer  ongeblid) 
mit  einem  Vlufmnnb  oon  8<x>  latenten  (=  4  Will. 

W.) erbaute  unb  28!<o.(£hr.  oollcnbetci.'.,  nad»  beffen 
^tnnhnrt  fttntpr  nltf>  S'fiirhttiirttK»  hpnmiiit  liinr>ii»ii Stonbort  fpöter  oUc  Leuchttürme  benannt  mürben, 

foll  ca.  UM»  m  hoch  gejoefeu  teilt  unb  hat  fidi  bil  etwa 
1317  n.  (ihr.  erhnlten.  Gin  ̂ eitgenofie  bicieo  i?cud)t= 
tutmä  mar  ber  Molofi  oon  iHljobo«?  (f.  b.j.  Ter  bc^  | 

rühmte  2.  oon  Gbrbouan  mürbe  unter  König  öein« 
rid»  II.  erbaut.  Seit  mehr  als  300  $ab«n  befinbea 

iul)  Seucbttümtc  auf  3äangcroog  unb  auf  Singen. 
Ter  lurut  oon  Gbbuftone,  1696  errichtet,  beftanb  ju- 
erft  aud  ̂ >olj  unb  mar  mit  Gifenftangcn  befeittgt; 
ein  furd)tbarer  Ctfan  oerfd)lang  1703  ba$  Qkbäube 

mit  feinen  Wärtern,  unb  ein  neuer,  1706—1708  er- 
ridneter  2urm  rourbc  1755  ein  9taub  ber  ̂ lammen- 

der je^ige  maffioc  Xurtu  ift  oon  ̂ ohn  Smcaton  er 
baut  unb  hat  mit  feiner  in  fanftcr  firümrnttng  nach 
innen  oerjüngt  .utlnufenben  ̂ ornt  oielfa*  alä  Wobell 
für  anbrcLeudtttürmc  gebient.  Ter  neuefte  beutfcbeS. 

unb  gleichzeitig  ber  erftc,  ber  bei  torit  in«  SKeer  oor- 
gefebobener  Sage  nicht  auf  [fclfcnriffen,  fonbern  bircit 
auf  bem  Wecrcöboben  aufgebaut  tft .  ift  ber  S.  auf 
Sioterfanb,  ber  ungefäbr  in  ber  Witte  ̂ mifa>en  t5re- 
merbaoen  unb  $>elgolanb  errichtet  ift  (Tafel,  ̂ ig.  1 
u.  2).  Ter  Ü.  ruht  auf  einem  eifernen  Gaiffon  oon 
30  m  $)öhe,  1 1  m  Vrcttc  unb  14  m  Sänge,  roelcbe« 
22  m  unter  Wicbrigrcaffer  oerfenft  unb  mit  33eton  unb 

Wauermcrt  aufgefüllt  ift;  er  ift  10  m  in  ben  Sanb* 
hoben  eingclaffcn  unb  über  bemfelben  noch  bureb  etne 
ffcfduncnpadung  unb  Steinfcbüttung  gefiebert.  Ter 
barüber  befinblidte  eigcntlicbe  Turm  hat  eine  $>5bc 
oon  34,5  m  über  iNiebrigtooifcr  unb  tft  in  oter  Gtagcn 
geteilt,  über  meldten  fieb  bie  luppetfönnige  Saterne  mit 
bem  Seuebtapparat  erbeht.  3n  berfetben  bcfiitbcn  ftd) 

baö  ̂ auptfeuer.  roelcbeS  nach  See  roic  nach  ber  Sanb. 
feite  nur  über  einen  (leinen  Sertor  leuchtenb  ben  Scbif 

fett  ben  Söcg  jum  Turin  unb  oon  hier  in  bie  Sefer 
jcigt ;  neben  jebetn  Seitor  biefc$  feften  geuer«  liegt 
ein  33(ifyfcucr.  Um  bie  S2äl)c  beä  Scucbtturntd  ober 

ben  ̂ unlt  ber  Siichtungdänbcrung  ben  Sdjiffen  fennt« 
lieb  ju  machen,  ift  unter  ben  feften  Scftorcn  m  ben 
9lu*gurfcrtcrn  noch  je  ein  ̂ ueroon  nur  2,5  Seemeilen 
Sichtweite  placiert  unb  fcbliefilicb  int  Xreppenertcr 

noch  ein  fcifcS  JVeuer  .^ur  öelcucbtung  beS  Siaum« 

jmifdtcn^elc^olanb  unb  berGlbcmünbiing.  Vgl.Ste' 
ocitfon,  Tic  Jlluntination  ber  Seudtttürme  (beutfd) 

oon  iWcbls1,  ̂ annoo.  1877);  Qllacb.  LeaPhares; 
histoire.  construetion ,  «Sclairage  (^kir.  1890). 

Vcttffcrtvert,  f.  Vftithtftoffe. 

^eucbt^ir|ien(FiilKoridae), Familie  aus  berCrb< 
nung  ber  toalbflügler,  f.  Gifabctt;  Seuebtjirpe  auch  fo^ 
oicl  mie  Saterncnträgcr  (f.  b.). 

l'cucin  (^Ipofepebin,  flmibolapr onfättrci 

C4H„N()4  ober  ('^.(CH,),. CHNH,.COOH  finbct 
ftd)  fehr  oerbreitet  im  ticrifchen  CrganiSmuä.  am 
retchltcbftert  in  ber  Vaudifpeicbelbrüfe  unb  bei  afttter 

gelber  Scberatropbic  im  ̂ ant,  tritt  auch  im  ̂ flan> 
zcnrcid)  auf  (in  feimenbem  SSiden-  u.  ftürbiäfonien» 
unb  entfteht  bei  ber  (Fäulnis  oon  Seim  unb  ettoeiß 

artigen  Stoffen  (baber  im  alten  Häfe),  bei  ̂ ebanb' 

lung  biefer  Stoffe  unb  beä  $)orngemebcS  mit  Sdmw- 
fclfäurc  ober  (auftifdjen  «Ifalien,  bei  ber  Verbauung 
ber  Giroctftförper  im  Tünnbarm.  GS  bilbet  färb«  unb 
gerucblofe,  glänjenbe  Äriftalle,  bie  ftd)  fettig  anfühlen, 
löft  ftd»  in  Saffer,  roenig  in  «llohol,  niefct  in  fltber. 

fchmiljt  bei  170",  fublimiert  bei  oorftebttgem  Gr- 
hipen,  oerbittbet  ftd)  mit  Säuren  unb  Voten,  gibt 
mit  falpetrigcr  Säure  Seucinfäure  (Cr^)!apronfäure) 

('H,.(('H,)3.CHOH.CO()H  unb  verfällt  beiVcbanb- 
lung  mit  fehmeljenbent  ttaliböbrat  in  «mutonial, 
iloblenfäitre  unb  Valbrianfäurc. 

i'cncipptic<,  i^hilofoph,  f.  L'raftppo*. 
Le-tieisriis,  ber  9tol)rtarpfen. 
ifeuett  (Winphigen),  Wmeral  aus  ber  Crbnuna 

ber  Silifate  (>Jfcphclmgnippc),  rriftallificrt 

Digitized  by  Google 



l'eucübafalte  —  l'eube*. 

289 

fmbet  ftd)  gooöbnlid)  in  ringSuin  auSgebilbetcn,  ein« 
geroadjfencn  Sriitaüen  (^folitctraeber  ober  Seucito- 
cber),  feiten  aufgewaebfen  ober  in  förnigen  Aggre- 

gate«, ift  grau,  gelblicb»  u.  rötlid)toetß,  fett*  bis  glas« 
glanjenb,  balbburcbftcljttg  bis!  fantenburebfebeinenb, 

Härte  5,5—6,  fpes.  Qkio.  2,45— 2,so.  Ter  2.  beftebt 
auS  einem  ftaliumaluminiumfilifat  nad)  ber  Srormel 

si40„,  entbält  oft  aud)jWairon  u.  ßinfeblüfie  oon 
rifcb  fleinen  AugitfriitaQen.SRagneteifenförn» 

eben,  giafigen  ober  fdflncfigen  ̂ artifeln,  oft  feb,r  reget« 
mäßig  unb  jierlid}  gruppiert.  Ter  ü.  beftebt  au«  febr 

innig  miteinanber  oerbunbenen  unb  Heb  burdjfreuaen» 
ben  polnipntbetiicb  oerjttnlltngten  Lamellen,  bie  aud) 

Toppelbrecbung  jeigen.  Gvbifct  man  aber  eine  ftriftall- 

platte  auf  265",  fo  nnbet  eine  Umtagerung  ftott ,  bie 
Subftanj  wirb  regulär  unb  ifotrop,  erlangt  aber  beim 
Gefallen  3n>iüingSbau  u.  Toppelbrcdmng  toieber.  2. 

öerrotttert  leid)t  unb  gebt  in  SJerübrung  mit  natrium« 
balligen  £öfungen  in  Analcim  über,  toäbrenb  Unterer 
burd?  fnlibaltige  Söflingen  and)  in  S!.  umgctoanbelt 

werben  fann.  S3«x  Cbertoiefentbal  im  Srmebtrge  fin* 
Den  ftdj  febr  große  unb  äußerft  fdwrfe.  aber  jerfepte 
ftriftallc,  toelc&e  nunmebr  aus  Sanibin  unb  ftali« 

glhnnter  befteben.  TaS  Sorfommen  beS  ileucitS  ift 
befcbränli  auf  jungoulfanifdje,  tertiäre  unb  rejente 
Groptiogcfteine,  namentlid)  GuropaS;  er  ftnbet  ftd) 
alä  roefentlicber.  menn  aud)  öftere  mifroffopifd)cr  töe> 

mengteil  »on  Seuritbafalten  unb  Teplpten  unb  oon 
^bonolitben,  befonberS  auSgejeidjnet  in  SJefuolaocn, 
im  rtlbanergebirge,  bei  ÜRocca  SRonfina  ( JirtftaUe  oon 
9  cm  Turdjmeffer),  Shcben  am  2aad)cr  See,  am 

»aiferfrubl.  3n  ben  Trafen  beroefuoifcben  Auswurfs» 
blrkf  e  ftnb  Jeucitrriftaüe  tum*  Sublimation  entftanben. 

^cucttbaialtc,  Veucttbnfantte  je,  Seucit  nih 

rtnbe  ©afaltgefteme,  f.  Sktfalte. 
ifenci  ttt,  ©eftein  auS  ber  öruppe  ber  »of  alte  (f.  b.). 

^encitoeber ,  baS  am  Seucit  geroöbnlid)  auftre- 
ten be  ttfofttetraeber,  f-  ÄTiftaH,  S.  745. 
gencttopltfjr,  ^eucttpbonolithc,  öefteinc  aus 

ber  ©nippe  ber  Ubonolitbe  (f.  b.).  lf.  Stofaltc. 

i'eucitmff,  flaftifd>eS  ÖJeftein  mit  SracitfriftaUen. 
L.euck.,  bei  naturmtficnfdjftftl.  Tanten  ̂ Iblür- 

^ung  für  ftriebrid)  Siegmunb  iieudart  (geb.  1794 
in  $>elmftebt,  geft.  1843  als  ̂ rofeffor  ber  3oologie  in 
^retburg;  fdjrieb  über  frelmintljen  [Jpeibelb.  1827 

unb  »,«$oologif<b,e  Sracbftüdc«,  fcelmitebt,  Stuttq.  u. 
Trrtiburg  1820—42, 3  fcefte)  u.  für  Shtbolf  Sc«  (fort 
<  f.  b.),  Neffen  beS  oorigen. 

*c urf  nrt,  9i u b o  1  f ,  3oolog ,  geb.  7.  Clt.  1822  in 
soelmucM.  ftubterte  feit  1842  in  (Böttingen  unb  toarb 

nodi  mäbrenb  feiner  Stubienjeit  oon  $ubo(f  Wagner 

mit  ber  ?rortfeßimg  oon  beffen  Vorträgen  über  all- 

qemetne  9iaturgefd)id}te  unb  mit  ber  $ollenbung  fei^ 
he«  Öcbrbuebö  ber  3ootomie  (2.  MuH.,  üeibi.  1843 
1 847.  2  33be.)  betraut.  1847  babilitiertc  er  ftd)  als 

•^rioatbojent  für  3oolo$\t  unb  ̂ brjfiologic  in  Wöt« 
fingen,  warb  jugleid>?lfuitent  bed  p^ftologifcbcn  ̂ u* 
fritutd  bafelbft,  ging  1^50  al§  aufjerorbeittlidjcr  ̂ ro» 
feffor  ber  3<>ologie  nad)  ©ießen,  erbiclt  bier  1855  bie 
orbentlidje  ̂ rofeffur  unb  toarb  186»  ̂ rofeffor  ber 

3oologie  unb  30°tomic  in  Seipjig.  üeudart^  roiffen> 
f  dbaftltd>e  Arbeiten  bejieben  ftd)  befonberS  auf  bie  (Sr- 

forfdmng  beö  i'cbene,  be«  ?ktue«  unb  ©erben«,  auf 
t>t<  anatomifd)^bbbftoloqifd)e  9(nalnfe  ber  Xiere  unb 
r>or  allen  ber  niebern  Jlere.  Gr  toieö  mit  ̂ ren  baü 

^torbanbenfein  jtoeier  wefentlid)  oerfebiebener  Crga« 
n  rfarionSftufen  innerbalb  ber  3cobb^ten  nad)  unb 

trennte  biefelben  in  bie  beiben  (Gruppen  ber  ISölente«  | 
>2tptm,  5.  a«fi.,  XI.  »b. 

'  raten  unb  Gd)inobcrmen;  auf  örunb  feiner  Arbeiten 
über  bieOrganifationgocrbältniffc  bcrSipbonopborcn 

gelangte  er  im  Wnfdilufe  an  baä  juerft  oon  Wilnc*(£b* 

n>arb«(  auSgcfprodiene  $rin)ip  ber  Arbeitsteilung  -,u 
ber  Scbre  oom  *olptnorpbi«mu«.  unb  bureb  feine 
Unterfudjungen  über  bie  Wifropnle  ber  ̂ nfefteneier 
(1855)  unb  bie  ̂ artbcnogenefi«  ber  ̂ nfeften  (1858), 
bie  ftortpftanjung  ber  fRinbenläufe  (1862)  unb  ber 
oioiparen  ̂ liegenlaroen  (1865)  trug  er  toefentlid)  3ur 
Stcform  ber  üebre  oon  ber  3eu8u"g  bei.  6r  fanb 

H«erft  eine  rid)tigc  Itutung  ber  Crganifation  ber 
Sdjroämme  unb  Hellte  ü)re  Wjiebungen  ju  ben  Gö« 
lenteraten  feft.  T  k  2ebcnegefcbid)te  ber  Gingeweibe« 
roürmer  (befonberS  ber  Iiidiincn,  Slafenroürmer, 

;  ^entaftomen.  ftra&er.  iHunbroürnier,  Seberegel)  Härte 
er  burd)  jablreidje,  jum  %til  febr  mübeooüe  lirpcn 
mente  auf.  6r  febrieb:  »Beiträge  ijur  Äenntni«  mir- 
bcllofer  Xiere«  (mit  ?^reb,  ©raunfdbro.  1847);  »Über 
bie  UWorpbologie  unb  ScrtoanbtfdjaftSoerbältntffe  bCr 

roirbellofen  Xicre«  (bof.  1848);  »über  ben^joltmtor» 
pbtömud  ber  3"bioibuen  ober  bie  Grfcbeinungen  ber 
Arbeitsteilung  in  ber  9?atur«  (Öiefeen  1851);  »3oo« 

logifdje  Unter^ucbungen«  (baf.  1853-  64,  3  öefte); 
»^ergleidjenbe  Anatomie  u.  >i*t)r)fiplogie«  (mit  ©erg» 
mann,  Stuttg.  1852);  »2)ie  gortpflanjung  unb  ®nt* 
mirfelung  ber  ̂ upiparen«  (öalle  1857);  »3ur  Äcrnit* 
nid  bes  (^enerationdroedjfelö  unb  ber  ̂ artbenogeneftS 

bei  ben  ̂ nfeften«  (Sranff.  1858);  »Unterfudjungen 
über  Triebina  spiralia«  (SJeipj.  1860.  2.  Aufl.  1866); 
»Tic  $lafcnbanbroürmer  unb  ihre  Gnttoirfelung« 

I  (@ief|.  1856);  »Tie  $araftten  be«  Wenfdxn  unb  bie 

oon  ibnen  berrübrcnbenHranfbeiten«  (üeipj.  1863- 
1876.  2  ©be.  ;  2.  Aufl.  1879  ff.),  ftür  ba«  fcanbbud) 

ber  Cpbtbalmologie  oon  (Bräfe  unb  Sämifd)  lieferte 

er  eine  eingeboibeDarftellung  ber  oergleiAenben  Ana- 
I  tomie  bes  Auge«.  1857—79  fdjrieb  er  »©eridjte  über 
bie  toiffcnfd)aftlid)en  Üeiftangen  in  ber  9?atargefd)id)tc 
ber  niebern  Tiere«  für  bao  »Ard)iofür9laturgefd)id»te«. 
aud)  gab  er  »Tie  Anatomie  berSJicne«  (ftaffcl  1885, 
Sanbtafel)  unb  (mit  Kitfcbe)  »3ooIogif(be  ©anb/ 
tafeln  ium  ©ebraud»  an  Unioerfttäten  unb  Sdjulen« 

(baf.  1877-91)  beraub 
Leucöjiim  L.  (Knotenblume),  (Battang  nu» 

ber  Familie  ber  AmarnUibaceen ,  auSbauernbe,  nie« 
brtge  3roiebelgen)äd)fe,  meift  in  Europa,  mit  grunb 
ftänbigen,  linenlen  »lättcm,  nadten  Sdjäften,  roelcbc 

einzelne  ober  mebrere  aus  einer  Sd)eibe  beroorfom> 
menbe  toeiftc  ©lüten  tragen.  Tie  ßapfel  ift  fleifdng, 

birnförmig.  9  Arten,  namentlid)  in  Spanien,  SKau- 
ritanien.  Algerien  unb  auf  ISorfica.  L  Vernum  L. 

(großes  Sd)neegl6dd)cn,  ^rüblingSfnotcn- 
blume,  Sd)neelilie,  Wär,^glödd)en,  Som- 

mer t bureben),  in  ÜJüttel %  unb  Sübeuropa,  in  feud) 

ten  l'aubmälbem,  blübt  oft  fdton  im  Februar,  bat 
eine  länglid)runbc  itoiebcl.  3   5  gleid)breite,  ftunipfe 
5Blätter  unb  eine  überbängenbe  twiße,  grün  gefpi^tc 

$lume  an  ber  Spilte  bes  ein-,  feiten  jtoeiblütigcn 
SdjafteS.  ©irb  als  3ierpflan3e  fultioiert,  aud)  ge- 

trieben. L.  acstivnm  L.(Sommertnotenblumc), 

größer  als  bie  oorige.  finbet  fid)  oftroärtS  bis  klein- 
aften,  blül)t  oom  SWai  bis  ̂ uli  unb  ift  eine  gute  iKa 
battenpflan^e. 

Leuconostoe,  f.  ,lroid)Iaicbnäruna. 
Lencotici ,  fooiel  toic  Albinos. 

Venbe«(altbeutfd),  »iJcute«, aud) Homines frauci), 
bei  ben  fronten  bie  größern  Anfallen;  mitunter  aud) 

in  ber  Skbeutttng  oon  llntcrtbancn  fränfifdjeu  Stam- 
mes gcbraud)t. 

19 
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Sctiga  (feit,  lieska),  f.  Leuca. 

Senf  (franj.  Soed>c  la.©ille),  Sieden  un6  ©c» 
3trfdt>auptort  im  fdjroctjcr.  ftnnton  Stallt* ,  2  km 
oon  ber  Station  S.  au  bet  Gifenbabn  ©ouoeret- 
©ricg  (Simplonbabn).  795  ra  ü.  SR.,  mit  Ü888H548 
mcift  fotb.  llinroobucm.  ©on  biet  fübrt  eine  Strohe 
in  3  Stunben  burd)  ben  toilbromnntifmcn  Sola 

fdtlunb  nad>  ©ab«S.  <Socd)C'lc«'©ain«),  bem 
anfSefl  über  bieGtanmi  in  finftcrat©ergleffel  1411m 
ü.  SR.  gelegenen  ©abcort  mit  ©ip«tbcrmcn  unb  62«) 
beutfdb  rebenbcn.latb.Ginroobncrn.  SRcbr  al«  20  beiße 

SRincralauencn  treten  bter  ju  Sage  unb  liefern  tag* 
lid)  über  6  -.'.'all.  Sit.  ©aficr.  3>te  beinefte  unb  flärfftc 
ift  bie  Sorenjquelle  (51°),  roelcbe  bic  meiften  ©n* 
ber  oerforgt  unb  oor  bem  ©ebraud)  oorerft  bie  ganje 
ÜRadtt  jnm  flbfüblcn  flehen  gelnffcn  wirb ;  bann  ba« 

©otbbrünnlein,  bie©rcd)quelle  (41,5°),  bie^cil« 
b  ab  quelle  (48. 74")  u.  a.  Sa«  Saffcr  iit  Mar,  oon 
einem  bitter'falugen  Wefdnnarf  unb  gcrucblo«.  fcaupl 
beftanbteile  ber  Duellen  unb:  loblcniaure  SRngncfta, 

(Sifcnorub,  Äodifnl,},  ̂ ittcrialj  ic.  ©efonber«  mir!« 
iam  fiub  fie  gegen  Hranlocitcn  be«  SRagrn«  unb  ber 

©erbauuttgsrocge.  gca.cn  gaitrifcfKunbd)romfd)e£>aut« 
frnnfbeiten.  ?n*  ftiima  ift  raub  unb  oeränberlid). 
Ser  Crt  mürbe  toieberbolt  (1518,  1719  unb  1758) 

burm  Säumten  jerftört.  ©gl.  ©runner,  Sa«  Seuter» 
bab  (5.  Aufl.,  ©afcll887);  ©olf.  Sötfdicn  unb  Seit* 

ferbab  (3ürid)  188«);  o.  SUcrra,  Ser  jhirort  Seuter« 
bab  (SjJien  188«). 

Scufabifdjcr  ftcl*?,  f.  l'cufad. 
Scufämtc  (gried).,  Seudjämic,  Seufocb,tl)ä» 

mie,  SBei&blütigtett),  eine  1845  oon  ©irdmro  ent< 
bedte  &Yanfbeit«form,  bei  roeldjcr  bic  3°bl  ber  färb» 
lofen  ©lutförpereben  beträcbtlicb  ocrmcfjrt,  bie  ab' 
folute  Vln\af)l  ber  roten  ©lutförpereben  babei  ftet* 
oerminbert  ift  unb  imar  ungefähr  entfprecbenb  ber 

3unabme  ber  roeifjen  ©lutrörperdjen.  (Enthält  ba«  nor- 
male ©lut  auf  350  rote  1  farblofe«,  fo  oeränbert  ftd) 

bie«  ©erbältnt«  in  50 :  1  bt«  10: 1,  ja  3: 1  bei  ber  S. 

Sie  2.  lann  üon  einem  Seiben  ber  SRilj,  ber  Snmpb« 
brüfen  unb  be«  ftnoebenmart«  berriilu  en ,  unb  man 

unterf djeibet  be«l)nlb  bie  l  i  e  n  a  l  e.  bie  1 p,  m  p  b a  t  i f  d>  e 
unb  bie  myelogene  S.  Sie  ©eränberungen,  meld)« 
bei  ber  lienalen  ftorm  bie  3Ril,v  bei  ber  lumpbatifdien 

bie  Söntpbbrüfen,  bei  ber  myelogenen  ba«  Huodjen« 
mar!  erleiben,  befteben  oor.jug*n)eiic  in  einer  ©er» 
gröfeerung  ber  genannten  Crgane,  be.v  in  einer  ©er* 
mebrung  tbrer  (normalen)  jelligen  Elemente,  meldte 
in  bie  ©lutmaffe  übergeführt  roerbett  unb  jjicc  nl« 
toctße  ©lutlörpcrcbcn  erfcheinen.  9iormalcrmcife  bil» 
ben  fid)  (entere  ju  roten  ©lutförpereben  um;  bei  ber 

S.  tritt  aber  eine  folebe  Utnmnnbluttg  nur  in  febr  be- 
fdjränttem  ©rabe  ein.  $ic  llrfndten  ber  S.  finb  un* 

befannt.  OMe  S.  ift  feiten,  ftc  betrifft  ba«  männliche 
©efmicdtt  bäufiger  al«  baä  mctbltdte  unb  fommt  meitt 

nur  im  mittlem  Scbenäalter  öor.  Jiie  erften  3ri*en 
ber  S.  Ftnb  gctpöbnlid)  ̂ lufdimcttung  be«  Seibe«  unb 
ein  ©efübl  üon  Inut  unb  ̂ ollfcin  in  ber  ©egenb  ber 
linten  untern  9ttpj>en,  al«  Jolge  ber  3?ergrbBcrung  ber 
TOilS.  Sic  Wil^fdjnienung  cntroidelt  fid)  entmeber 

fcbmer^lo«  unb  unbemertt  ober  in  einzelnen  'flbfä^en, 
mäbrcnb  mcldtcr  bic  vJKiljgcgcnb  fdtmerjbaft  ift  unb 
bic  Rtanfcn  ̂ icbcrerfdtcinungcn  barbicten.  ̂ n  äbn« 
lieber  Steife  pflegen  bei  ber  ltimpb«ttfd)cn  »Vorm  bic 

■Jlntduocllungcn  ber  St)mpl)brüfen  am  !pal«,  in  ber 
Uldjfelböblc,  in  ber  Sdtcnlclbeitge,  mclcbc  fid)  alltttäb' 
ltd)  oberftofiroeife  cnttuideln,  bctbermnclogcnen»>orm 

Grfdjcinungcn  fd)meribaftcrilnod)cnmarfcntjiinbung 

juerft  auf  bn«  Übel  aufmerifam  ju  macbett.  ̂ e  ärmer 
ba«  ölut  an  roten,  je  rcidtcr  c*  an  meinen  fiörpcrdten 
mirb,  um  fo  mebr  betommt  aud)  ber  Üranfe  ein  biet 
ä>c«  unb  tadtettifebe«  91  nf eben.  Snjtt  gefeilt  fidi  faft 
ftet«3d)mcratmigfcit  unb  befrfileunigtc«  Atmen.  Tiefe 
(Jrfdteinungen  rubren  roabrfdteinltdj  ebenfalls  oor, 
ber  ̂ Benninberung  ber  roten  SÖlutlörperdten  ber.  btt 

ben  Ötoäauätaufcb  in  ben  Sungen  uermitteln.  iWandt^ 
mal  befommen  bic  «rnnfen  roicbcrbolte  Blutungen 
au«  ber9^afe,  bem  Snrmfanal  ober  in  bie  Gfemebt 

be«  Körper«.  Sann  fterben  fte  jiemlid)  fdjnetl  unter 
ben  3eid)cn  ber  Grfd»ßpfung.  treten  aber  bergleicben 

Blutungen  nidtt  ein,  fo  nimmt  bie  ftrnnfbcü  einen 

febr  langmierigeu  Verlauf  unb  ̂ icfjt  fid)  felbft  jabre* 

lang  bin.  häufig  treten  bann  Suftrobrcntatarrbe  mit 
Hutten  unb  fd)letmigem  Audrourf  binju,  be«gleid)en 
Sannfatarrbe  mit  bartnadigen  erfd)cinungen.  @egeit 
(Snbe  bc«  Sebeti«  fteQt  fid)  bäufig  aud)  Safferfudit 

ein.  Xcr  lob  erfolgt  burd)  aümäblicbe  Grfd)i'pfung. Sa«  SMut  uon  foldten.  mclcbe  an  S.  ftnrben,  ftet>t  in 

bodtgrabigen  »^äQen  meiHlid)  ober  bell  graurot,  v-> 

meilcn  uöilig  ctteräbnlid)  au«.  Ste  9KM  ift «  — lOmol 

unb  nod)  größer  al«  im  normalen  ,  'n-tnrtb .  mtegt 
3 — 4  kg  unb  baruber.  Sic  Stjmpbbrütcn  bilben  bei 
ber  ItjmptKttifdten  S.  oft  foloffale  @efd)roülfte.  ̂ ?on 
ben  im  Innern  be«  Äörpcr«  gelegenen  Sntien  ftnbet 
man  befonber«  bie  C^Jefrö«»  unb  Scnbenbriifen ,  uon 

ben  äuftcrtid)  gelegenen  bic  9?aden=,  iMdjfel  unb  Set 
ftcnbrtifcn  gcfd)roollen.  ©ei  ber  myelogenen  S.  fmbet 
man  ba«  SKart  ber  affiuerten  Snodtcn  oon  bimbeer- 

roter,  fcltencr  grünlidjgclbcr  ftarbe  unb  oon  ber  Jton^ 
fiitenj  eine*  jäben,  fdjleitnigen  ßitcr«.  Sie  S.  gilt 
für  unbeilbar.  3Ran  menbet  Sifen  unb  (Ibinin  an. 

bat  aber  rocfcntlidje  ßrfolgc  auf  bie  Sauer  nid)t  bat? cm 
gefeben.  Sic  mebrmal«  Dcrfud)te  Entfernung  ber 
5Jiilj  bat  ftet«  ben  fofortigen  Sob  jur  »>olge  geöabL 
9)fan  t>criud)t  neuerbing«  burd)  Gtnipritiung  reiben' 

ber  3ubftan)en  bie  l'u  i  ̂  \\w  Schrumpfung  ju  bnn> 

gen.  ©gl.  ©irdjom,  Öcfammclte  "Wbftanblungen  (2. 
«ufl.,  ©erl.  18«2);  3Ro«lcr,  Sie  ̂ attmlogie  unb 
Iberapie  ber  S.  (baf.  1872);  (£nglifd),  3ur  Sebre 
oon  ber  mebullnrcn  S.  (3Bien  1877). 

Seufaä  (ic^t  SePla«;  ital.  Santa  SRaura), 
bic  nörblidjfte  ber  mittlem  ̂ onifeben  Jnfeln,  nörb« 
lid)  uon  ftcptKillima,  Dorn  »Veftlanb  nur  burd)  eine 

fdjmale  unb  fo  feidjtc  SRcercngc  getrennt,  bafe  ibre 
©erfanbung  bebuf«  ber  3d)iffbartctt  ftet«  uon  neuem 
burd) 3Rcnfcbenf)anb  (burd)  bie  Äorintber  im  7.  ̂ abrb. 
u.  tibr.,  9?ömcr,  ©eneunner  unb  ©nglänbcr)  befritigt 
merben  muHtc.  S.  ift  ungefäbr  3«  km  lang,  bi«  \a 

15  km  breit,  i'ni  einen  »Vläcbeninbalt  Pon  285  qkm 
(5,t8  unb  ift  erfüllt  oon  ©ergen  au«  »alfftcm. 
bem  fie  ib,rcn  9iamen  (»bic  5Beiüe« >  oerbanlt;  fte  er* 
l)cbt  fid)  imStaurota«  bi«  ju  1 141  rafcöbc  unbmbigt. 
im  Sw,  febr  fpiß  ,sulnufcnb.  mit  bem  fdjroffcn  ©or 
gebirge  Sulato  (uon  ben  iMltcn  Scutata«,  audj 
Vcutabifd)er»Vel«  genannt),  auf  meldjemfid)  noch 
ilberrefte  eine«  INpolIontempel«  befinben,  unb  uon 
mcldfcm  im  Altertum  ©crbrccbcr  in«  Wcer  gefrür,\t 

ttJttrbcn.  Vlud)  bie  .ttönigin  Artemiftn  (f.  b.  I)  oon  fca< 
litamaffo«  unb  bic  Sidüerin  Sappbo  fanben  nadi  ber 

Sage  burd)  einen  Sprung  oom  Seulabifdjen  Reifen, 
bem  man  bie  Äraft  ber  Teilung  oon  Sicbc«qiwlen 
,\ufd)rieb,  ben  lob.  Uiur  ber  norböftlid)c  leil  ber 

^nfel  ift  eben;  bort  lag  bie  alte  Stabt  S.,  2  km  füb-- 
lid)  oon  ber  beutigen ,  tut  3.  Ctobrb  o.  VStjr.  ©unbe«* 
bauptüabt  ber  Atantanen.  Sic^nfel  bat  nur  einen  nie 

oerfiegenben  ©ad),  ben  oon  ©nfiliri,  bagegen  oiele 
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gute  Caieüeu  unb  ein  angenehme«  SUimo.  roirb  ober 
öftere  burd)  Srbbeben  beimgeiuebt.  £ie  iöeoöllerung 
belicf  Rdj  1889  auf  24,914  Gimp,  (meift  Öriecben). 

roeldje  Aderbau.  Riegen»  uno  Sdmi^udu  unb  Jpanbcl 
mit  ben  £anbe*probuften  (Sorintben,  £1  unb  $L*ein> 
treiben.  $ie  3nfcl  bilbet  eine  ISpnrmie  be«  gricebi 
»djen  9?omo«  Äertura  (Storfu).  3)ie  gleichnamige 
:pauptftabt  (früber  fcamarifi  genannt),  auf  einer 

ODPpringcnben  l'anbjuuge  bcrCfttüfte,  roeiebe  burd) 
einen  fdmialen.  nur  1  m  tiefen  formal  oom  griedjiicben 
fcftlanb  getrennt  ift,  bat  2  llttabcuen,  2  Anlerplctye 
unb (1889)  5539<£inro.;  3ü)  etnc«©tfd)of«.  1825  warb 
ne  burdi  ein  Srbbcben  faft  ganj  jerftört.  iJ.  rourbe 
1684  oon  beut  oenejianifcben  Xogen  SKorofini  erobert 
unb  blieb  in  ¥enebig«  Beffy.  bt«  1800  bie  Siepubli! 
ber  ̂ onifeben  3nfeln  gebitbet  mürbe  unb  biefe  1884 
an  öriecbenlanb  (amen.  S.  ftarte  »QJriedjenlanb«. 

ifeufätbtopte  (grieeb.),  f.  «ibino«. 
Lenkt- .  f.  «uofafc. 
fccHft,  f.  sdjlanflttitniel. 

Genfer  (Leuci),  feit.  $o(f  im  füblidben  Gallia  bel- 

lica, nn  iem'gen  Volbringen  $roifd>en  SRarne  unb IRofel.  mit  ber  »ouptftabt  XuUunt  (loul). 

5*  ru  tippe,  lodjtcr  be«  *Winga«,  ̂ errift,  oon  3Mo- 
ntjfo*,  an  beffen  9?erebrung  fte  ftd)  nicht  beteiligt 
tintte,  tn  oacaiaiuttcnc  ssmu  oericBt,  inren  <sonn 

h:tiv .1-?  unb  mürbe  mit  ihren  Sdjroeftern  Alhthoe 
unb  Arfippe  (ober  Arii tippe,  Arftnoe)  oon  $erme« 
in  einen  9tad)toogel  oerroanbelt. 

Vcu f ip p iben,  no  .ii  griexb.  SJfntbu« bie beiben  loch« 
ter  be«  Ceufippo«,  ©ruber«  be«  Apbarett«.  3brc  9ia 

men  Jpilaeira  (»Tie £>eiterglänjenbe«)  unb  $ljöbe 
mo  fieutbtenbe«)  fennjeichnen  fte  al«  ®enien  be« 

Vicht«;  ihre  Heimat  ift  balb  3Reffenien,  balb  i'afo* 
nien.  Sie  mürben  mit  ben  $io«furcn  ocrmäfjlt  ge> 
bad>t,  bie  ftd)  i^rer  burd)  Kaub  fcemäditigt  hatten, 

l'efcterer  ift  häufig  in  Äunftroerfcn  bargefteflt 
£enf  ippod,  gried).  ̂ Bbilofopl),  au«  Abbera  (?)  ge- 

bürtig, lebte  roabrfcbetnlid)  500  o.  Gljr.,  foll  Sd)üler 

be*  ßlenten  ttarmenibe«  ober  be«  3.enon  gemefen  fein 
unb  gilt  al«  ©egrünber  be«  ntomtfttfchen  Softem«, 
ba«  fein  Sdjüler  Temofrito«  (f.  b.)  meiter  au«bilbete. 
ji»tctnei  in  oer  aioiuiuiimeu  iicnre  ̂ .entotrtie  oon 

ihm  hernthrt ,  läftt  ftd)  nid)t  au«madben,  bo<b  ift  nn' 

•,  u  nehmen,  bafe  erbieörunbjüge  berfelbenfdjonlebrte. 
^on  Sdjriften  be«  i?.  miffen  mir  nid)t«  Sidjcre«. 

Vcufobafcu,  f.  l'cufoDrrfrinbungnt. 
^eufoctjtcn,  fooiel  roie  farblofe  SMuttörperdjen, 

i.  iBuit,  5.  115. 

Veuf oentbämte,  f.  •  :.'  .mi«. 
^eufoentofe  (gried).).  eine  oorübergebenbe  Ser 

niebrung  ber  farblofeu  ̂ lutforper  in  ihrem  ̂ er^ält- 
ni«  jur  Yl^abl  ber  roten  SMutjeHen,  mäbrenb  biefclbe 

Seränberung  be«  81uted,  menn  fte  bauemb  unb  ftär* 
fet  ausgeprägt  auftritt,  aiü  Seufämie  (f.  b.)  bejeid)' 
net  roirb.  Gegenüber  bem  normalen  l*erbältni$  oon 
ca.  350  roten  ju  1  farblofeu  ©lutförper  fteigt  baafelbc 
bei  ber  2.  bid  auf  bie  boppelte  unb  tun  fache  ;]nhi  ber 

leptern,  2.  fommt  normal  bei  ber  ̂ öerbauung  oor, 
ferner  roa^renb  ber  Sdjmangerfcbnf t ,  bei  {(bmeren, 
mit  XrüfenanfdjmeUung  einl)ergebenben  Strantljeiten, 
roie  Itjpbu«,  Puerperalfieber,  unb  nad)  ftarfen  ©lut» 
wrluften;  fte  gebt  obne  »ebanblung  in  Teilung  über. 

*euf oberina,  ifeufobertnfe  (gried).),  fooiel  roie 

Veufogcn,  i  Sdirocfliofoure«  iJJatron. 

i'cufoflranat ,  f.  «ranot. 
^cufolm,  fooiel  roie  ̂ Ijinolin. 

Vcufonia  (gried).),  f.  $ornbautfled\ 
Vcuf ontatne,  burd)  ben  ticrifd>en  Stoffroctbfcl  hu 

lebenben  Crgani£mu£  gebilbete  Vlfaloibe,  befonber« 
bie  oon  Gtautier  aud  frifmem  9hnbfleifd)  bargefteOten 

iBafen  Äantbotreatinin ,  'flmpbirreattn ,  otu^fotreatt- 
nin  unb  Pfeuborantbin ,  roeldje  tnebr  ober  roeniger 
beftig  auf  baä  Keroenfbflem  mirfen  unb  Grmübung, 
3dilaffud)t,  bi«roeilen  ferbred)en  unb  3)urd)fall  ber* 
beüübren  foDen.  Äb,nlia>e  Ü.  roiU  ©autier  im  Spei- 
d>el  unb  Iparn  gefunben  haben. 

l'cufopatbic  (gried).),  fooiel  mie  £eufätb>pie  i 
«lbtno*i  ;  aud)  fooiel  roie  «leid)fud)t  (f.  b.). 

Vcufopboron,  f.  -Hci.w. 
f  ruf opbnr  (griedj.),  Oeftein  au$  ber  ©ruppe  be« 

tiabai  (f.  b.). 

JJenf oplaffe  (Psoriasis  buccalis,  Ichthyosis  lin- 
trnae) ,  $ilbung  meiner  lerfe  unb  6d)uppen  auf  ber 
Sdjleimbaut  ber  SBangen  unb  ber  ̂ unge  infolge  ab 
normer  S8uä>erung  ber  oberilen  (lpitbelfd)id)t.  Hit 
2.  ift  melfad)  für  eine  Xeilerfdteinung  ber  S^pbili« 
gehalten  roorben,  fmeint  jebod)  auf  ört(td)en  Keimungen 
ju  beruben ,  ba  fte  faft  auSfcbließlid)  bei  aNannem, 
nflnifninai  itfuion  ;naucnem,  oortommt.  jsit  x\t  icnr 

bartnädig,  aud)  ftnb  Cuedfilberfuren  ohne  Srfolg. 

3uroeilen  entroidelt  fid)  au«  ber  2.  ̂ ungenfreb«. 
8fHl oülaften  (gried).),  farblofe,  törnige  Inhalt«' 

beftnnbteile  mancher  i^flnn \cn \ciicv.  3te  treten  meift 
an  foldKn  ieilcn  ber^flonjen  auf,  bie  oom  Üidjt  nid)t 
getroffen  merben,  u.laffen  auS  ibrer  Subftan^  Stärfc 
mebl  heroorgeben  (Stärfebilbner);  aud)  enlbalten 
fte  bäufig  einen  GiroeiHtriftaQ  (f.  ̂flanjenjrllr). 

l'cufoptirtt ,  f.  Hrfentfalfte*. 
l'cuforrl)i)c,  footel  roie  heißer  gluft. 
l'cufofapbir ,  f.  vtomttb. 

ifenfoftirer  (»roeine  S^rer«),  9Jame,  ben  bieörie 
eben  ben  aff^rifd)en  ̂ oloniften  an  ber  oübfüfte  be« 
Kontos  6ureino$  unb  im  nbrblidten  fiappabofien 

gaben  jum  Unterfd)ieb  oon  ben  bunflern  Syrern. 
t'cufotbca  (gried).,  »weifte  Göttin«),  im  gried». 

Wutbu«  bie  unter  bie  Vieereägötter  aufgenommene 

i^no  (f.  fttbamaö).  3ie  unb  ihr  3ohn  Welifcrte«*, 
aU  ©Ott  unter  bem  9Jnmen  palämon  oerebrt,  gal- 

ten ald  roobltbättgc  Dämonen  ber  ftürmifeben  See, 
roelcbe  ̂ kbrängten  unb  Sdjiff brüchigen  ̂ etftanb  ge 
mährten.  Ginoeifpiel  baoon  enthält  bie  »Cbpffee«, 
roo  ber  febiffbrüdnge  Cbbffeu*  burd»  einen  oon  2.  ihm 
jugeroorfenen  Sdjleier  gerettet  roirb.  Sof.  Slitfcbl, 

C\no  2.  (öonn  1885);  (£on  ,^e  in  ben  »Ööttinger  gc^ 

lebrten  Stnjeigen«  (186H,  3tüd  29). 
^eufouerbinbungen  (l'euf obafen),  au«  Tri 

phen^lmetb.anfarbiloffen ,  äKethulettblau,  Safranin, 

^nbigo  k.  burd)  9Icbu(tion  mit  ̂ iimdjlorür.  ̂ inl 
unb  Sal.ifäure  ober  mit  3d)roefelammonium  erpal» 
tene  farblofe  3ubftanjen,  roeld)C  in  ber  ÜRegcl  burd) 

Anlagerung  oon  ̂ roci  Atomen  ©afferftoff  entfteben 
unb  febr  leid)t  burd)  Cro.bation  mieber  in  bie  ftarb' 
ftoffe,  au«  benen  fte  entftnnbcn  ftnb,  übergeben. 

Vcnftra,  im  Altertum  Ort  in  $öotien,  fübmeftlid) 

oon  Xbeben.  merfroürbig  burd)  ben  oon  ben  £beba^ 
nern  unter  G pameinonba«  371  o.  (£br.  über  bie  3pav 

taner  gemonnenen  Sieg,  roclcber  bie  Übcrniad)t  ber 
Spartaner  brad».  3?er  thebnnifebe  5«lbberr  errang 

benfelben  burd)  bie  fogen.  fd)iefc  3d)lad)torbnung,  in= 
beut  er  feinem  linfen  Flügel  eine  Xiefe  oon  50  m  gab 
unb  fid)  mit  bemfelben  auf  ben  rechten  Jylügel  ber 

Spartaner  roarf.  Mönig  JUcombroto«  unb  400  Spar» 
tiaten,  nußerbem  10<X)  V  itebämonier  fielen  in  ber 

3d)lad)t.  Auf  beut  /"Velbe  oon  i*nrapungbia  ficht  man 

lü* 

Digitized  by  Google 



292 
Leume  —  H'cutl;eu. 

noch  einen  Tumulu«,  ber  wnbrfcbetnlicb  über  ben  Sei- 
ten bec  bort  gefallenen  Lafcbämonicr  errichtet  würbe. 

Lenme,  f.  ̂fcrbeftaiwe. 
Lcumunb,  ber  pcrfönlicbe  JRuf  eine*  «Wcnfcben. 

3)ie  2eumunb*erforfd)ung  ift  namentlich  in  lln« 

terfucbung«fachen  Don  Sötcbtigfeit,  ba  e*  für  bie  5Be» 
urtetlung  ber  Scbulbfrage  oft  unb  für  bie  ftrage  ber 
Strafzumeffung  immer  barauf  anlommt.  ob  ein  ©e 
fdjulbigter  einen  guten  ober  einen  böien  L.  hat;  balicr 

häufig  L  cum  unb*  je u gen  oernommcu  unb  reget* 
mäßig  üeumunböjeugniffe  beigezogen  werben, 

«gl.  übrigen*  au*  §  255  ber  beutfehen  Strafprozeß* 
orbnung. 

Lcuniei,  Johanne«,  naturmiiicnfcboftl.  Schrift 

fteü*er,  geb.  2.  ̂ uni  1802  in  Mahlerten  bei  frilbe«= 
beim,  geft.  30.  April  1873  in  fcilbe«beim,  ftubierte 

Theologie  unb  ̂ bilofopbie,  mürbe  1824  Lehrer  am 
^ofepbmum  in  $ilbc*beim  unb  1826  ju  i*aberboro 
zum  ̂ rieftet  geweiht.  Gr  febrieb:  »Sbnopu*  ber  brei 
^aturreiebe;  l.Teil:  3oologie(&annoo.  1844;3.  Aufl. 

oon  Lubwig.  1883-86,  2  ©be.).  2.  Teil:  löotnnif 
(baf.  1847  ;  3.  Aufl.  öon  fremd,  1884  -  86,  3  Ebe.), 
3.  teil:  SRineralogic  unb  öeognofte«  (oon  SRömer, 
baf.  1853;  2.  Aufl.  oon  Senft.  1875  —  78).  tiefem 
großen  ©er!  reiben  ftcb  bie  »Schulnaturgefcbicbtc«  u. 
ber  »Seitfabenc  an,  beibe  ebenfaü«  in  3  Abteilungen, 
welche  in  zahlreichen  Auflagen  erfebienen  finb.  Außer 
bem  febrieb  er:  »Tie  Schlangen  £>ilbe«bcim*  unb  ber 

Umgegenb«  ($)ilbc*b.  1869);  »Nomenciator  zonlo- 
gicus«  ($>nnnoü.  1866).  Seine  SMogropbie  febrieb 
Wrube  (fcannoo.  1876). 

Lcutcnbcrg,  Stobt  im  ftürftentum  Scbwarjburg 

Mubolftabt  (Cberberrfcbaft),  im  engen  Thal  ber  Sor- 
mi|,  im  Düringer  Salbe,  302  m  ü.  3».,  bat  eine 

coang.  Ruche,  ein  Scblofo  (ftricben*burg),  ein  Amt** 
geriebt,  eine  Rapier»,  eine  fcoltftoff*  unb  ttiitenfabrif 
unb  eine  Wineralmaffer *  unb  i?iföcf abrif ,  Cbft»  unb 

iöecrcnwcinlelterei,  Wahl-,  Säge*  unb  Lobmüblen. 
.ywlz»  unb  Lobebanbcl,  bebeutenbe  SMebmärfte  unb 
(1890)  1273  eoang.  Ginmobner.  L.  wirb  al*  Sommer« 
frifebe  unb  Luf  Kurort  befuebt.  L.  wirb  fchon  1326 
al*  Stabt  erwähnt;  e*  brannte  1800  unb  1865  gröfc 
tenteil«  nieber.  Tic  Stinber  jroeiter  Ghc  be*  hupten 

rtriebrieb  öüntber  oon  Scbwarzburg  •  Siubolftobt  er» 
bielten  1860  ben  tarnen  »^ringen  oon  L.« 

LeuterCpaufcn,  Stabt  im  bnpr.  SRcgbej.  Wittel 
franfen,  SJejirteamt  An«bacb,  an  ber  Altmübl  unb 

ber  Linie  Scbncllborf  -  fturtb  i.  23.  ber  »anrifeben 
Staat«babn,  447  m  ü.  bat  eine  coang.  Kirche, 

Tampf»  unb  Sägemüblcn,  T ampfbrauerei,  Viehzucht 
unb  (1890)  1557  Gtnm. ,  baoon  26  Kntbolifcn  unb  81 

3ubcn.  »ei  L.  am  14.  April  1450  Sieg  bc*  Marl 
grafen  Albrccbt  AcbUlc*  oon  ©ranbenburg  über  bie 
Nürnberger. 

Lcut er uug  (fälidilicb  Läuterung),  ein  bem  al 
tem  fäcbftfchcn  jta»e$  eigentümliche*  Mecbt*mittcl. 
bureb  welche*  Abiinberung  bc«  Urteilt  in  bcrfelbcn 

^nftnnj  gefuebt  warb,  in  Welcher  c*  gefproeben  mürbe. 

3nbeffen  follte  ein  nnbrer  JHiditcr  al*  ber,  Welcher  ba* 
angefoebtene  Urteil  abfaßte,  über  bie  L.  erfennen. 
weshalb  auf  eincL.  meiften*  bie  Alten  an  ein  au«mär 

tige*  Sprucbtollcgiitm  ocrfanM  mürben.  Ta«mobcrnc 
^rozeüreebt  fenut  bn*  3»ccbtomittcl  ber  ü.  nicht  mehr. 

Veuthen,  3"orf  im  preu».  JHcgbev  Örc«lnu,  m-ei« 
ll(eumarft.  mit  einer  coangelifcbcn  u.  einer  fatb.  Kirche, 

einem  Scblo».  Spirituabrcnnerei  u.  cikbo)  1044Ginro„ 

ijt  gefdücbtlicb  berühmt  bureb  ben  glänjcnbcu  Sieg 
Sriebriay  II.  über  bie  C|terreid)cr  5. 2cy  1757.  3{aa) 

btm  Sieg  bei  Sionbncb  mar  ber  ftflnig  nach  Schienen 
geeilt ,  um  bem  «orfebreiten  ber  £iierreid»cr  ̂ >alt  ju 

gebieten.  Jro^  ber  Siicberlage  be8  $>erjogd  oon 
iBeoern  unb  ber  fehmaeboonen  Übergabe  oon  «reSlau 
oertunoete  er  in  einer  jieoc  an  jemc  vsencraic  unc 

Stabsoffiziere  3.  2*$.  in  iiarcbroijk  feinen  feiten  (Snl* 
fchlufi,  bie  breimal  ftärferc  Armee  beä  ̂ einbeä  anzu- 

greifen, wo  er  fie  auch  fänbe.  2ie  geiamte  Armee 
beS  König*  beftanb  au*  22,000  Wann  ftufcoolt  unb 
1 2,000  Weitem  mit  1 67  Gfcfcbü&cn.  3?ie  öfterrciebücbe 
Armee  unter  bem  ̂ rinjen  Marl  oon  Lothringen  hatte 
nach  Befehl  au«  SSien,  noch  eine  Schlacht  ju  liefern, 

ba*  befeftigte  Lager  bei  *rc*lau  ocrlaffcn  unb  bei 

ififfn  oor  ber  8etfM|  Stellung  genommen .  um  ben 
preufufeben  Angriff  abzuwarten;  gegen  90.0<JO  SRann 
ftarf.  barunter  58,000  9Rann  ̂ uftoolf  unb  200  öe> 
febü^e,  bilbetc  fte  eine  faft  2  Stunben  lange  Schlacht 

linie;  ba*  3entrum  ftnnb  unter  -Taun  jwifeben  ftrv- 
bclwiu  unb  8.,  ber  rechte  JVlügel  unter  Lucchen  btd 

.IhmeUuirttir. 

i  na  ooo :         1  0-  !rj 
*  • 

■ 

Aart$tn  §ur  S«to<)bt  bei  «eutbtn  (5. 
1757». 

Kippern,  ber  linfe  unter  9iaba*bn  bi*  Sngfcbü^;  hier 
wor,  um  jeber  Überflügclung  oorjubeugen,  ein  ̂ xrten 
gebilbet,  ber  burch  eine  S)attcric  oon  14  febweren 

fyefchütyen  genchert  war.  {Vricbrich  brach  5.  Xez.  in 
ber  fünften  aKorgcnitunbc  auf.  AI*  er.  an  bie  öfter 

reichifchc  ̂ ofttion  herangefommen ,  biefe  rctogno*> 
Zierte,  erfannte  er  fofort.  bau  ba*  bod)  gelegene  Sag 
fcbüti  ber  entfebeibenbe  ̂ unlt  fei.  Gr  ÜcB  bnber  feine 
Warfchtolonnen,  welche  bi*b«r  auf  unb  läng«  ber 
großen  Strafte  auf  ̂ robclwi^  oorgcrilelt  waren  unb 
Lucebcfi  fo  beforgt  gemacht  hatten,  baR  er  oom  3en» 
trum  unb  linlcn  »vlügcl  «eqtärlung  forbertc  unb  ei« 
hielt,  in  zwei  Treffen  recht*  nbfcbwenlcn  unb  parallel 
ben  fcinbltcben  Linien  bi*  gegenüber  bem  äuReriten 
linfen  ftlügel  be^  J^einbe*  märfefaicren.  2er  Warfcb 
würbe  biefem  burch  eine  fcügclrcibc  oerbeeft  unb,  al« 

man  ihn  cnblich  bemerftc,  für  ben  Abzug  nach  Stric- 

gau  gehalten;  er  gefdrnb  baber  ohne  Störung  unb  m 
oorzüglicbfter  Crbnung.  *or  Sagfcbü^  angefommen. 
iebwenften  bie  Treffen  zur  Schlaebtorbuung  ein,  unb 
Jvriebricb  befahl,  bafj  ber  rechte  ftlügel  juerft  angrei 
fen  follc,  bie  übrige  Armee  zurückzuhalten  unb  erit 
allmählich  zur  llntcritüöuug  halb  recht*  zu  febieben 

(ichräge  Schlachtorbnung)  fei.  SScbeft"  unb  fSrinj Woriy  auf  bem  äufjerften  rechten  Flügel  eritünnten 
um  1  itifc  im  elften  Anlauf  bie  Batterie  bei  Sagfa)ü&, 
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unb  mit  £>ilfe  ber  heiteret  warb  9iäba«bb  auf  ü.  \u 
rüdgeworfen,  wo  er,  burdj  eilige  fcilfe  com  3«ttrum 
au«  untermtt  t .  roiebec  SteUung  nabm.  ̂ nbe«  aueb 
8.  würbe  oon  ber  preußiieben  $>auptmaebt  nad)  bari 
nädiger  Sertcibigung  erobert.  Wl«  bie  Cfterreicber 
ftd)  binter  bem  I  orte  oon  neuem  in  biebten  Waffen 

festen  unb  mit  ibrein  Öefebüfcfcuer  bie  Greußen  ju 
rüdfdjredten,  glaubte  ber  mit  ber  Siciterei  be«  redeten 

rtlügel«  herbeigeeilte  i'uccbefi  um  4  Ubr  ben  klugen» 
blid  getommen,  um  burd)  einen  Eingriff  auf  bie  fdjein» 
bar  entblößte  Irrtfe  plante  ber  Greußen  ba«  Sd)icfial 

be«  Sage«  $u  wenben.  !^ebod)  Briefen  fam  ibut  ju* 
oor  unb  oerniebtete  burd)  einen  ebenfo  unerwarteten 

nrie  unmibcrftcblicben  Stoß  bie  Heiteret  i'ucebefi«,  ber 
felbft  fiel.  Sie  Jludjt  berfelben  erzeugte  unter  bem 

)(f  einen  panif  eben  Scbredcn:  oon  ber  preußif dien 
tn  oer  Winnie  uno  oem  jiuacn  Dcoront. 

bie  3ol baten  bie  Öeroebre  weg  unb  retteten 

ftd»  über  bie  ©rüden  ber  SMftlif ;  wa«  nid)t  flob,  I 

würbe  gefangen  genommen.  9iur  Släbasbn  leitete  j 

ben  $üd)ug  be«  Wem--?  feine«  Äorp«  mit  Umftdjt;  bie 
übrige  Ünnee  löfte  ftd)  in  grcnjenlofellnorbnung  auf.  ] 

50  roar  ber  glänjenbfte  «ieg  burd)  bie  böcbftc  Wn»  I 
tpannung  aller  lörperlidjen ,  geifttaen  unb  ftttlieben 
Kräfte  Jrriebrid)«  unb  feiner  ganjennrotee  gewonnen. 
$on  biefer  waren  200  Cffijtere  unb  6300  3Hann  tot  | 

oerrounbet  Sie  tfterreidjer  oerloren  10,000 
anSoten  unb$erwunbeten,  1 2.000 (befangene, 

51  gönnen,  1 16  Kanonen.  Sie  energifd)e  Verfolgung 
nod)  in  ber  3?nd)t  bi«  Üiffa  burd)  ben  fiönig  fclbft, 

bann  fpäter  burd)  3><*f"  ftouquc*  ooUenbete  bie 
oöUige  'öuflöiung  unb  entriß  ben  Cfterreicbern  bi«  l 
Unbe  beS  Onbre«  ganj  Sdtfeften  wieber  mit  Wuenabmc 
oon  Sdjmeibnh).  t£ine  12  m  bobe  Säule  mit  ber  Sto* 

tue  ber  $ittoria  auf  ber  £>öbc  ,jwifd)en  ii.  unb  freibau  ] 
erinnert  an  ben  Sieg  ber  Greußen.  $gl.  %  SÄfil  ler, 
Tic  3<blad)t  bei  ü.  <*erl.  1857); »  utten.  «ebenftage 
beutfdjer  Öefebubte,  33b.  2  (2.  Aufl.,  »re«l.  1860). 

Seutboib,     u: vidi.  bcutfd)er  Siebter,  geb.  9. 
rlug.  1827  ju  Sktufon  im  ttrtnton^ürid),  geft.  l.^uli 
1879  in  ber  $eitanftalt$urgbblüi  bei^ürid),  wibmetc  I 
ftd)  anfangt  bem  Stubium  ber  ftedüe,  begab  ftd)  aber, 
ba  er  in  femer  $>eimat  feine  ̂ Inftellung  fanb,  nad)iRün 
eben,  roo  er  ftd)  eng  anQkibel  unbbefjen»vei«anicbloß. 

o  r  madne  fid)  betannt  burd)  Beiträge  jutn  U'ar.i 
epener  Siditerbud)«  unb  burd)  Ubcrfe&ungen  franjü»  | 
fifdjer  3)td)ter.  bie  er  gemeinfam  mit  öeibel  (»etünf 
SJudjer  franjöftfdjer  üörit«,  Stuttg.1862)  b«rau«gab, ; 
erregte  aber  bie  ftufmertfamteit  weiterer  »reife  erft 

burdj  feine  »Gkbicbte«  (grauenf.  1879,  3.  oermeb,rte| 
üujl.  1884),  bie  ibn  olü  einen  bebeutenben  i'uriler 
oon  tiefer  @mfinbung  unb  feltener  ̂ ormooUcnbung 

geigten.    Sie  erfebienen,  oon  ̂ reunbedbanb  (^ialob1 
5Bad>tolb  unb  Öottfrieb  Ättter)  beforgt,  alö  ber  Siebter 
berettd  bem  boffnungdlofen  ̂ abnftnn  oerfallen  mar.  | 

9gL  tirnft,  Einrieb  fi.,  ein  Sid)terborträt  (2.  ttltfL, 
\>amb.  1893). 

^ctit!  irrb,  Cberamt^ftabt  im  märttemb.  Sonau» 
trete,  an  ber  ßfebacb,  Stnotenpuntt  ber  Linien  ̂ erbertin* 

^en-5«ni)  unb  if.-SRcmmingen  ber  SSürttembcrgifebcn 
f  i nniöbabi.  654  m  ü.  SK.,  qat  eine  eoangelifd)e  unb 
eine  tatb-  iHrebe,  eine  Sr^iebungdanftalt  für  oemmbr* 
lofte  iunge  3Räb<ben,  ein  Vlmtögerid)t,  elettrifebe  Stra^ 
Benbeleuebtung,  eineTOafebmenfabrif.Clmüble,  §olj», 

,"rrud)t«  unb  vicbbonbel,  große  9Kärfte  unb  (ihwi 
.ll59öinro.,  baoon  1377eoangclifd)e  unb  Stuben. 
X.r  ebebem  freie  JHeicbSüabt,  fiel  1802  an  ©at)cm. 
1 81 0  an  Württemberg.  Scr  ttmliegcnbc  ünnbftrid) 

beißt  bie  £eutfird)cr  öeibe,  beren  Seioobncr 
früber  ebenfalls  unmittelbare  9teid)8bürger  maren. 

«gl.  JRotb.  öefebidjte  ber  ebematigen  9iaeb*ftabt  C. 

(i'cutt.  1873.  2  $be.). 
tf  enrnant  ( fran,v  lieutenant,  0.  ital.  luojroteuente, 

»SteUoertreter«,  abgeleitet),  im  SKittelalter  ber  oom 
Hauptmann  geroäbltc  SteUoertreter  beefelben.  ü. 
bedMönig«  (lieufemant  du  roi)  bieß  in  $rantreid) 

ber  Stattbalter,  alä  SteUoertreter  beö  königd.  Lieu- 
tenant civil,  Xitel  be«f  ftellDcrtretenben  ̂ ioilobcr* 

rid)terd  oon  $am  (du  ChAtelet);  lieutenant  crimi- 
nel.  ßriminalricbtcr;  lientenant  du  prevöt  de  Pari.«, 
SteUoertreter  bc«  obcrftenitriminalnd)teraoon^arid, 

mit  ber  ungefäbren  ̂ unttion  beä  beutioen  lum^i 
präfeiten.  Lieutenant  des  marechaux  de  France, 

ebemalSJitel  be8«orTt&enbenbe«militäriid)en  l£  bren» 

geridjt«.  Lieutenant  de  louveterie(l'.  beaSolfajägep 
meifterd),  Sitcl  berjenigen,  bie  gegen  bie  (Erlangung 
eine«  audgebcbntem^nflbrcdjt«  btc$erpflicbtung  über^ 
nommen  batten,  ba«  jür  Wolf«iagb  erforberlid)e  tSe« 
rät  auf  eigne  Stoffen  anjufd)affen  unb  ̂ u  Unterbalten. 

Lord-Lieutenant  (fpr.  wtennent,  »iforb*  Stattbai ter«) 
ift  in  (Snglanb  ber  UM  be«  oberften  $erroaltung*< 
beamten  unb  Vtilijtommanbanten  einer  (»raffdjaft 

foroie  be«Stattbalter0(ilyclönig8)  oon^rlanb.—  ^n 
ben  fpätern  Cffiiicrforp«  rangierte  ber$?.  roie  je^t  nad) 
bcin  Hauptmann  ober  9tittmcifter.  1672  erhielt  in 

ftrantreid)  jebe  Kompanie  nod)  einen  Selon b»  ober 
Soueileutnaut,  roa«  bie  anbern  $>eere  naebabmten. 
Jn  ber  bcutfd»en  ?lnnee  ffebt  bei  jeber  ftompanie,  be.v 
ISötabron  ein  Premier-  unb  mebrere  Sefonbleutnant«. 
Sie  Warine  beft&t  »Seutuant«  jur  See«  (entfpred>enb 
bem  Stange  be«  ̂ remierleutnant«  ber  üanbarmee) 
unb  »Unterleutnant«  jur  See«. 

Veuto,  einmaftige  ftüften«  unb  ̂ ifeberfabr^euge 
mit  lateinifd)en  Segeln,  lue  lebe  in  ber  Vlbria  oorjug«« 
meife  bem  SorbeUenfang  bienen. 

Vcutpri efter,  fooiel  nne  Weltgeiftlidier. 

Vcutirbou  (ungar.  i'bcfc,  tpr.  litu ,  (öniglia>e 
^reifiabt  unb  Si$  be«  ungar.  Momitat«  ; i  ti  -> .  an  ber 

Vabnlinie  ̂ glö-i'.  Sic  auf  einer  Vlnböbe  am  3uße 
be«  SValoarienbergc«  (1245  unter  SJcla  IV.)  erbaute 

Stabt  ift  ,uim  Seil  nod)  bef eftigt,  bot  brei  römtfeb« 
tatb.  Aircben  (bamnter  bie  mitten  auf  bem  $>auptplat3 

ffebcnbe,  au«  bem  Iii.  C^obrb.  ftatnmenbe  St.  3afob«< 
pfarrtirebe),  eine  eoang.  nirebe,  ein  Winoritentlofter, 
ein  altertümliebe«  Katbau«,  ein  Ibeater  unb  eine 

iiromenabc  mit  einem  fronoebbentmal  ( jum  Vlnbcn^ 
(en  an  bie  1849  in  ber  Seblaebt  oon  $rani«)to  ÖJe^ 
faüencn).  iJ.  jäblt  (i8«)>  6318  floroatiiebe,  beutfebe 

unb  magt)flr-  tünmobner  (Siömifd)  •  »atbolifebe  unb 
<&oangclifd)e>,  bie  Qkwerbe  fowie  (betreibe*  unb  Cbft« 
bau  betreiben,  ift  Si&  eine«  öerid)t«bof«  unb  einer 
Jrinanjbireftion  u.  bat  ein  tatb-  Cbergömnafium,  eine 
Staat«  Oberrealfebulc,  eine  böbere  Wäbebenfebule  unb 
eine  ttaltitMiierbeilanftalt. 

t'cutftcttcn,  Sorf  im  batjr.  Megbej.  Cberbab,ern, 
$ejirf«amt  Wüneben ,  an  ber  Würm ,  hat  eine  tatb. 
»nebe,  ein  altert ümlietje«  Sebloß  ̂ eo  ̂ rmien  Submig 

oon  labern),  ben  %  e  t  c  r  «  b  r  u  n  n  e  n ,  eine  (alte,  erbig* 
alfalifebe  slRineralqueUe,  unb  <ikh»  288  (Sinn?. 

t'cuttucin,  Sbeobor,  ̂ anbe«baupttnann  oon 

Seutfeb  *  Sübroeftaf rifa,  geb.  9.  SKai  1849  ju  Strüm< 
pfclbronn  in  $aben,  trat  1868  in  ba«  bamalige  5. 
babifebe  Infanterieregiment,  würbe  1869  Seutnant, 
1877  ̂ remicrlcutnant,  1885  Hauptmann  unb  trat, 

nad)bcm  er  eine  3cifl°nfl  Öebrcr  an  ben  Srieg«' 
fdiulcn  in  Weiße  unb  Jper«felb  tbätig  gemefen,  18J»1 
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alätfornpanicdiet  inba*46.  Infanterieregiment.  1893 
Aum  SRajor  beforbert,  würbe  er  nod)  m  bemfclben 
ijnbre  jur  35ienftlctftung  beim  9lu*wärtigen  Umt 
foutmanbiert.  3tm  Rooeinber  1893  begab  er  fid)  nad) 
Sübmeftafrita,  mit  bem  Auftrage,  bie  bortige  Sage  511 
prüfen,  ba  eä  bem  SRajor  d.  ftrnncoi*  nid)l  gelungen 

mar,  ben  fcauptfübrer  ber  unruhigen  fcottentoten« 
ftämme,  $>enbrif  föitboi,  jur  Votmäßigteit  \u  jroin« 
gen.  ̂ unädjtf  unterroorf  £.  bie  .ttbmtcw  $>ottentoten, 
beren  Häuptling,  Unbrie*  fiombert,  wegen  mebrerer 
Verbreeben  trieg*red)tlid)  crfdwffen  mürbe,  unb  bie 

IBUHmf « pottentoten  bc*  Häuptling*  Simon 
35ann  ging  2.  mit  ber  Sdju&truppe  gegen 

oor,  oen  er  ooio  \o  in  ote  vingc  trtco,  dob  «ico 

bot  freiwillig  AurUncrtennung  ber  beutftben  Cber« 
bobeit  Dcrftanb.  6r  würbe  in  feinem  Stammftß  &i* 
beon  angeftcbelt,  bo  S.  e*  für  potitifd)  richtiger  bjeit, 
ifm  ntd)t  \u  Dcrnidjten,  fonberu  fitb  feiner  jur  ßr« 

reidjung  weiterer  3wetfe  $u  bebienen.  SBüboi  pat  benn 
nud)  fettbem  als  Unterbembter  wiebtige  3>icnfte  ge< 
leiftet.  3)urd>  (Srrid)tung  neuer  Stationen,  auf  bie 

Herne  IruppenabteÜungen  Derteilt  würben,  gelana  cd 
ü.,  im  ganzen  2anbe  bie  bcutfdje  Cberbobett  jur  Vln» 
erfennung  \n  bringen,  ftnfang  1895  würbe  er  befi- 
nitio  jum  ftommanbeur  ber  SdjuBtrappe  und  jum 
Vanbe*bauptnianu  ernannt. 

*cn$e,  emanucl,  Wnlcr,  geb.  24.  SRai  181« 

in  Sdpoäbifd)  ömünb,  geft.  18.  3uli  1868  in  Stoib- 
ington,  tarn  al*  itinb  mit  feinen  Altern  nad)  $bila* 
belpbia,  wo  er  bie  erfte  tünftlerifcbe  Anleitung  burd) 

ben  Porträtmaler  5-  3mitb  erhielt,  unb  ging  1841 

nad)  3>üffelborf ,  wo  er  fieb  bei  i'efftng  Weiterbilbcte. 
Sein  erfte*  95itb :  ttolumbu*  t>or  bem  $>ol)en  JRat  in 

Salamanca,  fanb  großen  Vcifaü,  geringem  ba*  fol« 

genbe :  &>lumbu*'  Dritte  SHüdtebr  au*  ttmerita  ( 1 842). 
1842  ging  er  nad)  Wüncben  unb  0011  bort  nad)  Ve« 

nebig  unb  9Jom.  $>ier  malte  er:  bie  erflc  i.'anbung 
ber  Normannen  in  Witterda  unb  Golumbu*  an  ber 

Mode  bc*  itlofter*  ü'a  SHabiba.  1845  lebrte  er  nad) 
Xüffelborf  Aurürf,  wo  )ob,n  Änor,  ber  SNaria  Stuart 
eine  Strafprcbigt  baltenb,  Sir  ©alter  Äaleigb,  unb 

»onigin  ßlifabetb  auf  bem  Spaziergang  ( 1845),  eng« 

ltfcbe  Vilberftürmcr,  'Xorqucmnba  bestimmt  Jcönig 
fterbinanb,  bie  ©efnnblfdjaft  ber  Ctoben  abjuweifen 
(1848),  fceinrid)  VIII.  mit  Unna  Volemi  im  ttort, 

l£olumbu*'  feftlid>er  (impfang  bei  froj  nad)  ber  !Hüd 
fc^r  au*  Vlmerita,  ein  Puritaner,  feine  Xodjter  uor 

einem  SJcabonnenbilb  überrafebenb  {\H41).  bie  £r« 
ftürmung  be*  legten  £empel*  bei  ber  Eroberung 
WcrifoS  burd)  farbinanb  V£orte,^  (1848)  unb  Jtnrl  L, 
ba«  Jobc*urtetl  Straff orbd  unter jeidjuenb  (1849), 
entftanben.  ̂ >od)  übertraf  er  biefe  Silber  burd)  fein 

$>auptmert :  ©afbingtond  Übergang  über  ben  Tela« 
Ware  26.  SJe^.  1776  (1860—61,  in  ber  SlunftbaUc  au 
Bremen),  (lin  Aweited  @remplar  tarn  nad)  dtarb' 
amerila.  Ir.c  93tlb  würbe  burd)  Slid),  Vitbogra^ 

pbjc  jc.  vervielfältigt  unb  madjtc  1'euBeö  Tanten  po> 
pulär.  ilr  t)crmod)te  jebod)  in  feinen  fpätern  SBilbcrn 
biefen  9cuf  nid)t  aufred)t  au  erbatten.  im  war  lange 
3«t  ̂ räfibent  be«  ̂ creind  Xüffelborfer  Äünftlcr  $u 
gegenfeitiger  Unteriiü^ung  unb  gab  1848  ben  VlnlaB 
3ur  Stiftung  beä  itünftleroercin«  »ÜKaltaften«  fowic 
1856  Aiir  ©egrünbung  ber  »Xeuticbcn  Munftgcnoffcn- 
iebaft«.  i^ou  feinen  fpäteni OUbcrn  finb  au  nennen: 

©afbington  bei  Wonmoutb  (1852  -54);  bie  Ubfabrt 
be<$  ßolumbud  nad)  Umcrifa;  bie  9iofe  ber  Ulbambra, 

nad)  ̂ .  3r»ing;  CromwcU«  ©cfud)  bet  si)itlton; 
Äarl*  II.  lcötc  Soiree  (1856);  bie  Micbcrlage  beö 

englifdjen  Wenerald  ©rnbbof.  1859  fiebelte  er  na* 
Wmcrifa  über,  wo  er  bie  Stöungsfäle  bee  Jiongreiic* 

unb  bti  Senat*  im  ttapitol  311  ©aibingtan  mit  büto> 
rifdien  ©anbgemälbeu  fdimüden  follte.  (Jr  bat  nur 

ein*  baoon,  ba*  Vorbringen  ber  ,:;nui!t,U[on  nad) 
heften,  ooDenbct  Von  feinen  bort  entftanbenen  Staf 

felcibilbern  ftnb  31t  nennen:  baSSHäbdxm  oon  Sara> 
goifa  (1860);  bie  Vefi&ergreifung  uon  aRarölanb 
burd)  &onarb  (ialoart  (1861);  (Slifabctb  Don  £ng> 
lanb  im  ©efängni«,  aom  Vifmof  Cranmer  befuebt 

(1862);  Wuäroanberer,  oon  ̂ nbianern  bebro^t;  Uue- 
Aug  ber  3Kauren  au*  ber  iUljantbra.  3U  rinem  jwei< 
ten  großen  ©anbbilb  im  Äapitol  3U  ©afbington,  bie 
Uuf bebung  ber  Sflaoerei,  ooUenbete  er  nod)  ben 
Äarton.  1c.  verfügte  über  ein  glüdltcbe«  ftompofu 

tion*talcnt  unb  ein  bebeutenbe*  inbioibualmerung*' 
oermögen;  bod)  leiben  feine^erfe  burd)  flüd)tigeUu*' 

fübrung  in  3eidtnung  unb  fiolorit  Sei  ber  3Sert* 
fdjäBuug  feiner  Vilber  (am  bei  feinen  Sebjeüen  mebr 
ba*  ftofflidie  al8  bad  tünftlerifAe^ntereffein  VetradiL 

f  cu  111  d),  $orf  in  ber  fäcbf.  >uet->  unb  ttmtäb. 
V?eipug,  ftuotenpuntt  ber  üinien  2cipjig-3öt  unb 

«orbetba-«eip,u'g  ber  *reiißifd)en  Staatfbaljn,  bat 
eine  cnang.  ftirdjc  unb  am»  2503  Sinw. 

beuten  (fpr.  ic-c.v,  nieberlänb.  3lamt  ber  Stabt 
üöroen. 

VcuhJorbcn  <fpr.  18  ),  fot>iel  wie  i'ecuwarbcn. 
Vcu\c  «fwr.  im,  Stabt  in  ber  belg.  Vrooinj  ixnne 

gau,  WiTonb.  ̂ ournai,  red)t*  an  ber  Dcnbcr,  Muoten 

puntt  ber  Stnnt*babnliuien  ^urbife-ioumai  unb 
l^ent-St.-Öt)ieilnin.  mit  Strumpfmirferei.  SBoQ  unb 
üeinroeberei.  JVärberei,  Staat*  -Änabenmittelfdjule, 
bifd)öfiid)em  ßoll^ge  unb  dem  5837  ßmw.  Jpier 

18.  Sept.  1691  Sieg  ber  ftraiiAofcn  unter  bem  3Rar< 
fd)aü  uon  ̂ uremburg  über  bie  Alliierten. 

Lrr.,  bei  nnturwiffenfcbaftl.  tarnen  Ubfürsung 

für  ̂ ofepb  Sxnri  ü(*Dcille'  (fw.  utoäio,  geb.  28.  SXai 
1796  in  ßrur-la  Viüc,  geft.  3.  ftebr.  1870  al*  UrAt 
in  Vari*,  fd)deb:  »Iconographie  des  Champignon* 
de  Paulet«  (*ar.  1855,  mit  217  Xafeln). 

HitMi  (fpv.  i«»a,  Ücwenj),  Stabt  im  ungar.  Äo« 

mitat  Vor*,  (Snbitation  beröabnlinie  öran  Sfcina-i.'.. 

mit  Sd)lofs,  Uiariftentlofter,  Weinbau,  Untergbmna- 
fiuin,  üebrerpräparanbie,  Vejirf*gerid)t  unb  uswo 

74(X»  meiit  magöar.  (rbmifd)  *  taü>olifd)en  unb  refor' 
mierten)(£inwobnern.  $>icr  Sieg  ber  ftaiferlicben  unter 
bem  örafen  SoudK*  über  bie  Jürtcn  19.  C^uli  1664. 

^rt»a,  Wiufcppe  be,  ttal.  Öefd)id)tfd)reiber,  geb. 
1K21  3U  3ara  in  ̂ almatien,  ftubierte  in  $Sien  unb 
l^abua  bie  MiYrtitc  unb  $l)ilofopbie  unb  würbe  l:u 
feffor  in^abua.  ter  fd)rieb:  »Deila  vita  e  delle  opere 
del  cardiual  Ci.Contarini«;  »DiGiulio  dellaRovere 

daMilano« :  »Giovanni  (irimani,  patriarca  di  Aqui- 
leia«  (1881)  u.  a.  Sein  ̂ auptioerf  ift  bie  Don  ber 

^Uabemie  ber  fiincei  prei*getrönte  »Storia  doenmen- 

tata  di  Carlo  V  in  correlazione  all'  ltalia«  >  -i^cne 
big  1863—81,  4  Vbe.). 

^CtMbc  (fpr.  limw,  D.  franj.  lever),  in  ber  Seit- 
!unft  bie  fd)ulgered)te  Hebung  ber  Vorbcrfüße  be* 
^ferbe«  (f.  »iHeitfunft«  mit  Safcl,  gig.  6). 

ttetrabia,  Stabt,  f.  yiinibia  1). 
LevaiK.  (aud)  VuUl),  bei  naturwifienidmftl. 

Kanten  Wttlraing  für  5r.  Vcuaillant  (f.  b.). 
Veuaillant  ifpr.  idipoidn«),  ftrancoi«,  Äeifenbcr 

unb  Crnitbolog,  geb.  1753  in  Paramaribo  im  b«?l 
länbifdjen  Öua^ana  Don  franjönfdien  öltern,  geil. 
22.  9Joo.  1824  bei  Spanne  in  ber  Gbampagne,  fam 
1763  nad)  Europa  u.  bereifte  1780—85  oom  »ap  aue 
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ba£  innere  flfrifnä.  Er  idjrieb:  »Vovage  dans  l  in- 

terieur  de  l'Atriqne«  (1790,  2.  HufL  1798);  »Se- 
cond  vovaire  dans  riuterieur  de  l'Afrique«  (1796, 
2.  »ufi/l803).  Die  (betbe  neu  br3g.  oon  Crfe,  1855, 
2  93b«. )  oon  ̂ orftcr  in«  Deutfcbe  überfefct  würben 

(SJcrL  1790  —  99);  femer  »Histoire  naturelle  de« 

obeaux  d'Atrique«  (1796-I812,6©be.);  »Histoire 
naturelle  d'nne  partie  d  oiseaux  nouveaux  et  rares 
de  l'Amerique  et  des  Indes«  (1801—1804);  »His- 

toire naturelle  desCotingas  et  desToliere«  (1804); 

»Histoire  naturelle  des  Perroquets«  (1801  -1805, 
2  $}be.);  »Histoire  naturelle  des  oiseaux  de  para- 
dis«  (1803  —  16)  unb  »Histoire  naturelle  des  Ca- 
laos«  (1804). 

Vrtoalloid  (fpr.  linaand),  ?ule«,  franj.  3d)itft> 
fteüer,  geb.  18.  9Rai  1829  in  SRouen,  (am  1850  nach 

¥aruJ,  wo  er  1855  Selretär  Sainte*©euoe3  würbe, 
roeldjem  er  befonberS  bei  ber  Umarbeitung  feiner 
»Qfefd)id}te  bcS  $ort«9tonal«  behilflich,  war.  Selb» 

ftänbig  gab  er  hcrau  : :  »( ritique  militant«« ,  philo« 
fopbif*  Utterariicbe  Stubien  (1862) ;  »Suinte-Beuve« 
(1872);  »CorneLle  inconnu«  (oon  ber  Atabcmie  ge* 
trönt  1876).  l'dt  stredeifen  äRoultou  oeröffemhebte 
er  unter  bem  Site!:  »J.  J.  Rousseau,  ses  aww  et  ses 

ennemis«  (1865, 2  ©be.)  eine  Sammlung  bisher  unbe« 

tannter,  an  ben  Öcnfer  'jSbiloiopben  geriebteter  ©riefe. 
*et>alloie>  Zerret  <,pr.  i«isaiutt.perti),  Vorort  im 

oon  itKin«,  im  iran,^.  -icoan.  -runc,  Yirrono. 

St.*Deni3,  ̂ wifeben  ber  Ringmauer  unb  bem  rechten 
Seineufer  an  ber  £kftbalju  gelegen,  mit  ber  3 tobt 
bureb  eine  Straßenbahn  oerimnben,  hat  joblreicbe 
ErsiebungSanüaltcn,  mebrere  Spitäler,  ̂ nbriten  für 
Eifcntonitruttion,  dicimfdic  ikoöuftc  :c.  unb  089i) 
39,857  Einm. 

Vct» an a,  altröm.  (Göttin ,  welche  bie  neugebornen 
ftinber  oon  ber  Erbe  aufbebt,  $crf omnfation  ber 

Sitte,  baB  ber  ©ater  fein  oor  ibm  auf  bie  Erbe  ge* 
legte*  neugebomeä  Minb  aufhob  unb  aio  foldjeä  an 
crtnnnte.  5Wad]  ihr  benannte  ̂ ean  $aul  fein  befann« 
te3  ©ud}  über  bie  Erhebung. 

i'ctmnna ,  fco,  ©crgutaiftö  ber  örajifdjen  Alpen, 
an  ber  Örenje  non  Italien  unb  ̂ rantreid»  (Deport. 
Saooocn),  erreicht  in  ber  Ü.  Eentrale  3640  m. 

^etiaut ,  ̂le  feit  apr.  y  m  idwdn«),  eine  ber  fcne* 
nidjen  Jflitln  (f.  b.). 

£etHtnte  (itaL,  »SJtorgenlanb«),  im  allgemeinen 
bie  Europa  junäebit  gelegenen  Seile  SBeflaftenä  nebit 
ber  dürfet,  Önecbenlanb  unb  Vigopten;  im  engern 
Sinne  bie  afinttfcben  ftüftenregtonen  am  Wittelmeer, 
üeoanttner  nennt  man  bie  in  ber  £.  (im  engern 

Sinn)  gebornen  u.  erlogenen  Abfömmlinge  ber  Euro- 
päer, namentlich  wenn  ne  von  orientalifdjen  füttern 

abitammen.  Da  fte  in  ber  Segel  bie  orientalifcben 
unb  europäiidjen  Spradjen  gleich  geläufig  fpreeben 
unb  mit  ben  ©cthälrniüen  be$  Crientef  genau  oer  traut 
ftnb,  fpielen  fie  in  ben  §anbel£ftäbten  ber  Dürfei  nid 
ftaufleute  unb  Sermittler  jwifmeit  bem  Crieitt  unb 

Europa  eine  grone  Sode,  geben  aber  aud)  roegen  ibrer 
geringen  ̂ unerläfügfeit  unb  }Weifelbaften  3Jtoralität 
bäuftg  vinian  ju  klagen. 

l'ctoanttnc  (franj.,  im.  ttocmqti*),  oierbinbig  ge« 
rapener,  früber  aud  ber  fienante  eingefübrter  Seiben« 
ftoff .  tommt  fdiroar,}  unb  in  aüen  wobefarben,  nudi 
qemuften  nor,  bient  ju  Damcnfleibem,  Tffiänteln, 

Ünterfutter  k.  9lud)  ein  Üöpergewcbe  mit  bäum- 
moüener  Äette  unb  ju  brei  Vierteln  freiliegenbem  fei« 
benen  ömftblag. 

|    tfetoan  tiner  Thal  er ,  f.  8WariatftererifntöaIer. 
I  „  Htbanio  (boo  i^horbantia  ber  Gilten),  eine  ber 
£lqaufd)en  ̂ nfeln  (f.  b.),  ift  6  qkm  groß,  g«birgig 
(bi«  278  w  ü.  VI.),  aber  fruchtbar  an  öetretbe,  Söein. 
Obft.  Cl.  bat  einen  iJeucbtturm  unb  asm  231  ßtnw. 

t'ctiaffcur  (fpr.  idiwiffSr),  Emile,  franj.  National« 
ofonom  unb  Statiilifer,  geb.  8.  2)e,v  1828  in  $ari$. 

ftubierte  am  Gollrge  Öourbon,  war  1852—54  ^ro» 
feffor  am  Vt^ccum  \u  Vlencon,  bann  \u  Sefancon, 

feit  1&56  ju  ̂ariä  am  incje  St.'fioui«  unb  feit  1872 
bafelbft  am  SoUrge  be  ̂ rance.  1868  würbe  er  ,jum 
iRitglieb  ber  flfabemie  gewäblt.  Er  nabm  lebhaften 
Anteil  an  ben  mternarionalen  l^ongreffen  für  Statiftif 

I  unb  Oeograpbie  unb  ift  SRitbegrunber  ber  franjb* 
fifd)en  franbelägeograpbucben  Öcfeüicbaf t.  $011  feinen 

jablreid)en3<bnftencrwäbnen  wir:  »Kecherclieshis- 
toriques  sur  le  Systeme  de  Law«  (1854);  »De  pecu- 
niis  publicis  apud  Romanos«  (1854);  »Laquestion 

I  de  l'or«  (1858);  »Histoire  des  classes  ouvrieres  en 
France  depuia  la  conquete  de  Jules  Cesar  jnsqu'a 

'  la  Revolution«  (1859,  2  Jöbe.,  mit  ber  Tvortfcftung : 
I  »('lasse«  ouvrieres  depuis  1789«,  1867  ,  2  $bc.); 
»Lä  France  industrielle  en  1789«  (1865);  »Preci» 

d'economie  politiqne«  (5.  %ufl.  1891);  »La  popu- 
lation  fran^aise.  Histoire  de  la  population  avant 
1789  et  demograpbie  de  la  France  comparee  a 

celle  des  autres  nations  au  XIX.  siecle«  (1889— 
1891,  3  Öbe  ),  ein  bebeutenbe«  öerf;  »La  France  et 
ses  colonieH«  (neue Wuäg.  1893, 3  ©be.);  1.»  Alpes 
et  les  ̂ rands  ascensions«  (1889).  ttußerbeut  oer> 
öffentlicbte  er  eine  anfebulicbc  Setbe  geograpbifeber 

üebrbüä>er.  Seit  1894  erfebeint  unter  feiner  i'cituug 
bai  »Lexique  geofjraphique  du  moude  entier«  (mit 
©arbier  unb  Vlntboine). 

Senatoren  (lat.),  $>ebemudfeln. 

Vcuati,  ̂ ofepb>  ungar.  Siebter,  geb.  18.  9?ot>. 
1825  in  Sajo  Sjent  $eter  im  ©orfober  ̂ tomitat,  uu 
bierte  Sedjtawiifcnfcb.ift  in  ftedmarf,  muvbc  1848  mit 
ber  Leitung  ber  amtlicben  3cttunfl  betraut,  bie  er 
mäbrenb  ber  Dauer  ber  Scoolution  fübrte,  erbielt 

1852  eine  ̂ rofeffur  am  ünceum  m  *JJti«folc\  unb 
1865  baä  9lboo(atenbiplom.  X..  feit  1862  Witglieb 

,  berttiefalubn  Ökfellfcbaft  unb  feit  1863  aud)  ber  unga* 
nfd»en  IJIfabemie.  ift  ein  oortrefflicber  oolWtümlidjer 

ÖDriler,  ein  guter  ttritifer  unb  Sebner.  "rluBer  jer- 
ftreuten  flbpanblungen,  üobreben  auf  Wajinc,^n,  ̂ a 
\oc\t),  Deär  u.  a.,  Überfettungen  Sbafefpearefa>er 
Stüde  (in  ber  Äi8falubV*lu$gabc)  unb  ©urniSfcbcr 
(üebiebte  oeröffentltd)te  er  bie  (#ebid)tfatmnlungen : 
»Üicber  ber  Erinnerung«  (1850),  >(9ebid)te«  (1852X 
»!jJeue  (»ebiAte«  (1856).  Seme » Sämtlichen  Öebid)te« 

:  erfebienen  ©ubapeft  1881,  2  ©be. 

Leve>e  (franj.,  fpr.  uho«'),  Aufhebung ;  .'luöbebung 
(Don  Solbaten  jc);  1.  en  masse,  oUgemeined  Auf- 

gebot (f.  b.),  ̂ !anbüurm.  L.  aud)  fooiel  wie  Ein- 
mntmlung  (oon  Selbfrücbteu  ic.);  im  J^artcnfpiel,  be« 
fonberd  im  3£biHfpiel.  fooiel  wie  Stieb. 

VcöetUr,  ̂ ofepb  $)enri,  f.  Lfv. 
Lewllera  (engl.,  aueb  Levelers,  bt\tx*  fpr.  iftwe* 

I  lex«,  >(^leicbmad)er«),  religiös  polit.  Seite  inEnglanb, 
ging  au«  ben  ̂ nbepenbenten  beroor  unb  mar  um 
1647  befonberS  in  ber  Armee  Erommcllä  ocibvcitet. 

Sie  forberte  Durchführung  ber  ©oltefouoeiäiiität, 
oolltommcne  (Gleichheit  aUer  oor  bem  Qkfeb  unb  für 

ben  Einzelnen  unbebingte  (demifieuä'  unb  >tui:iic- 
frribeit  ©on  Eromwcll  ald  ftaategefährlid)  oerfolgl, 
riefen  fie  bie  ©erfebwörunq  gegen  ihn  1658  heroor. 
Sie  oerfchwanben  mit  ber  Sicfiaiiration.  ©gl.  ts>ei  n 
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garten,  3>ie  fteoolulionSürcben  ßnglanbS  (l'eipt. 
1868).  L.  ift  imd)  ber  Warne  einer  ber  altern  ©ehrim* 
bünbe  in  ̂ rlanb  ff.  White  boy»), 

Vetoen  (üod)  H'.,  fpr.  u>$  nwn),  Heiner  See  in  ber 
fdwtt.  ©rafMia't  Jtimofj,  mit  bem  3<öIor  auf  einer 
ftclfcninfel,  worin  SJJaria  Stuart  1567  gezwungen 
warb,  bem  Xbron  $u  entingen. 

tfeuencau,  brei  Weböfte  im  preuft. Siegbcv  Schles- 
wig, am  Worboftfeelanal  unb  an  ber  eiienbabn  SHet- 

tVlenSburg,  wooon  jwei  im  JlrciS  Gdcmfövbc  liegen, 
einS  jum  SanbtreiS  ftiel  gefrört,  frier  bie  im  frerbft 

1894  eröffnete  gro&artige  ©rüde  über  ben  Worboftfee* 
fanat  im  3uge  ber  (£ifenbabntütic  Ätel  -  Flensburg, 
bie  bei  einer  frohe  oon  42  m  über  bem  SBaficrfpiegcl 

unb  einer  Spannweite  oon  165  m  ben  größten  See» 
fdjiffen  bie  Surcfafabrt  geftattet. 

V ebene* (julntc  «  rtTOmibim),  Rieden  infiancafbirc 
(Snglanb),  5  km  füböftlid)  Don  äJfandjcftcr,  mit  ü8»n 
5506  (Jinm. 

Xfcbcntmn ,  Walle,  f.  BUrincn. 

Lever  (franj.,  fpr.  lim,  boS  »fluffteben«),  9Jto*' 
genaufwartung  bei  einem  dürften. 

Detter  (fpr.  mm),  (EbarleS  ̂ ameä,  irifeber  9to» 
manfcbrifttfeElcr,  geb.  31.  Wug.  1806  in  S)ublin, 
geft.  1.  ouni  1872  in  trieft,  ftubierte  iRebtjin  in 

l£ambribge  unb  ©ottingen  unb  warb  bann  ber  ©c* 
fanbtfcbaft  m©rflffel  alSSlr^t  beigegeben,  frier  febrieb 
er  feine  erften Montane:  »Confessions  of  Harry  Lorre- 

quer«  unb  »Charles  O'Malley«  (1841),  nuSgejeid)» 
uetc,  mit  ipruociiioctu  .vuimoi  entworfene  wiuaioc 

beS  irifdu-n  bebend  unb  ISbarafterS.  meld)c  ibm  all» 
feitige  Stnertcnnung  oerfdjafften.  !jn  rafeber  ftolgc 

erfdjtenen:  »Arthur  O'Leary«  (1844, 3  ©be.);  »Jack 
Hinton,  the  guardsmanc  (1844);  »Tom  Burke  of 

Ours«  (1844,  2  ©be.);  »St.  Patrick'«  Eve«  (1845); 
»The  O'Donoghue«  (1845);  »Roland  Cashel«(ia50); 
»The Dalums,  or  three  roads  in  Ute«  (1862,2©bc.); 
»The  Dodd  family  abroad«  (1854);  »The  fortunes 
of  Glencore«  (1857,  3  ©be.);  »Davenpnrt  Dunn« 
(1859);  »Barrington«  (1863);  »Luttrell  of  Arran« 
(1865);  »Sir  Brook  Fossbrooke«  (1866,  3  ©be.); 

»The  Bramleigh  of  Bishnp's  Folly«  (1868,  3  ©be.); 
»Lord  Kilgobbin«  (1872,  3  ©be.)  u.  a.  2.  Würbe 
1858  juni  ©yefonful  in  Spe^ia  ernannt  unb  1867 
nad)  Srieft  ocrfe&t.  Seine  Söerfe  erfd)iencn  mebrfad) 

gefammelt  unb  meift  auch  in  beutfeber  Überfettung. 
Sgl.  ftißpatrid,  Life  of  Charles  L.  (2.  Vlufl., 
\Jonb.  1884). 

Lever  de  ridoau  (fpr.  iöb*  bö  ribo,  »©orbangS* 
nuf3ug«),  franjöufcbc,  nud)  in  ber  beutieben  Sbeatcr» 
fpradie  übliiic  ©ejetebnung  für  ein  cinnftigcS  Sdjau* 
ober  ijuitfpiel,  baS  jur  (Sröffnunq  beS  IbeaterabenbS 
ber  Aufführung  eine*  gröfjern  Stüdes  ooraufgebt. 

V dicr n,  frieden  im  preuff.  Siegbej.  URinben,  ÄreiS 
Vübbedc,  bat  eine  eüang.  Mircbe,  eine  Schwefelquelle 
mit  ©ab,  Vldcrbau,  ©iebjucbt  unb  üwwj  1144  meift 
coang.  @inw. 

Vcöcrtier  (fpr.  iisu*rrR>,  Urbain^ean^ofepb, 

Wftronom,  geb.  11.  SKärj  1811  in  St.*Üö  (Deport,  üa 

3»and)e),  geit.  23.  Sept.  1877  in  <jkri8,  befudüc  bie 
polntedjnifdje  Sdutle  ju  ©ariä,  mürbe  bann  (£b,emifer 
unb  1833  Ingenieur  bei  ber^abaldoerwaltung,  fpäter 
üebrer  am  (lollrgc  Stani«la8  unb  SHcpetcnt  an  ber 
polnted)nifd>en  S<bule,  wanbte  fid)  bann  aftrono 
mifdjen  Stubicn  ;u  unb  ocröffentlia^te  bereits  1839 
feine  Unteiiucbungcn  über  bie  fälularen  Störungen 
ber  ̂ laneteubabnen.  Sobantt  begann  er  bie  Unter« 
fudjung  ber  üJtcruirbcmegung  unb  ber  Uromi«« 

bemegung,  bie  ihn  1846  m  bem  9iefultat  führte,  bcB 
jenfeit  oont  Uranuet  noeq  ein  planet  norbanben  fein 
müffe,  ber  auf  ben  Uranud  üörenb  einwirle.  unb  be» 
ftimmte  aud)  ben  Crt  biefeö  Planeten,  ben  bann  &aüt 
23.  Sept.  1846  nahe  ber  bejeia^ueten  Steüe  ourfanb 

(oal.  Neptun).  H'.  warb  1846  ̂ rofeffor  ber  Mecaniqne 
Celeste  bei  ber  Faculte  des  sciences  unb  ü^itglicb 
ber  Wabcmie  unb  bca  Bureau  des  longitudes,  1849 

3»itglieb  ber  Wcfe^gebenben  ©crfammlung,  ia52  Se« 
nator  unb  1854  SMrettor  ber  Sternwarte,  welche 

Stellung  er  biö  >ii  feinem  5obc  innehatte,  mit  Hai* 
nabme  oon  1870—72,  Wo  er  infolge  Streitigfeiten 
mit  bem  ̂ erfonal  ber  Sternwarte  feiner  Stellung  ent* 
hoben  war.  Sic  Seiftungen  £eoerricr3  in  ber  Theorie 

ber  planetarifcben  ©ewegungen  fteljen  einzig  ba;  für 
aße  grofte  Planeten  oeröffentlidjte  er  genaue  iafeln 

ibrer  ©ewegungen  in  ben  ©änben  4—14  ber  »'iln- 
nalen  ber  ̂ anfer  Sternwarte«,  bie  noch  Iputt  bie 
OJrunblage  unfrer  Äedjnungen  liefern. 

Vcucrtiu,  C  o  tar,  febweb.  Siebter,  geb.  1862  in 
Stodbolm,  feit  1889  So^ent  an  ber  UniDerfttät  llr 
fala,  gehörte  erft  ber  reali|tifcben  Sdmle  an  unb  febrieb 
wäbrenb  biefer  3<?it  einige  Mooellen.  bie  jeboeb  fein  im 
(^runbe  burcbanS  romantifebeä  92atureü  nicht  trat 

wiebergeben.  SJrit  feinen  öebitbten  (»Legender  och 
Visor«,  1891,  unb  »Nya  Dikter«,  1894)  bat  er  auch 
mit  ber  realiftifeben  Siicbtung  befinitin  gebrochen  unb 
ift  je^t  oicUcicbt  ber  erfte  unter  ben  jungen  £qhfem 
Schwebend,  audge^eiebnet  burd)  bie  mqftifcbe  GUut 

unb  bie  gefüblSwarme^nnigfeit  feiner  ®ebidjte.  Surcb 
fein  IBcrt:  <m -tat  III  som  dramatisk  forfattare« 
(»(äuftab  III.  al«  Sramatifer«,  1894)  bat  er  ficb  au* 
als  ein  feiner  unb  grünblicber  itenner  ber  Sitterntur 
be«  18.  ̂ abrb.  bewährt. 

l'cticc<quc  (fpr.  inoän,  ̂ ßierre  Cbarle«,  franj. 
Öcfcbicbtfcbreibcr,  geb.  28.  3Rärj  1736  in  ̂ ari«,  geft. 
bafclbft  12  9Rai  1812,  war  erft  «npferfteeber,  beiuebte 

hierauf  noeb  baS  >Xoürge  SRajarin  unb  warb  1773 
burd)  Xiberotö  (Empfehlung  an  bic  ftniferin  notiw 
rina  II.  ̂ rofeffor  ber  fd)önen  Siffenfcbaften  an  ber 
Mabettcnfd)iilc  in  Petersburg.  Mach  feiner  MücRebr 

nad)  JVranfreid)  (1780)  febrieb  er:  »Histoire  deRus- 
sie«  (1782,  7©bc.;  neue  «ufl.  1800,  8  ©be.  ;  4.  «uü. 
1812).  warb  3Kitglieb  ber  9lfabemie  ber  Jnfdjriftcn 
unb  ̂ rofeffor  am  (Sollrgc  Stoqal.  rluncr  uielen  ©ei 

trägen  }V  ben  Wcmoiren  be«  ̂nftirutd  unb  mehreren 

populär 'Pbilofopbifd)en  Herfen  febrieb  er  noch:  »La 
France  sons  les  cinq  premiers  Valois«  (1 787, 4  ©be.), 
»Histoire  critiqne  de  larepubliqneromaine«  (1807, 
3  ©be.)  unb  »Etudes  de  1  hi>toire  ancienne  et  de 

l'histoire  de  la  (irece«  (1811,  5  ©be.)  unb  lieferte 
eine  Übcrfe&ung  beS  JbuhjbibeS  (1795—97,  4  ©be.). 

t'cucnoiu,  1)  Ulrifc,  ftreifräulein  oon,  be- 
tonnt  burd)  ihre  ©e^iebungen  ju  ü)octbc,  geb.  4.  JHbr. 
1804  in  üeipjig,  lebt  als  librcnitiftSbame  »jum  frei' 

ligen  ©rab«  auf  ihrem  Öut  Jribli^  unfern  l'ettmerie 
in  ©öbmen.  ,\n  Warienbab  unb  Sarläbab,  wo  fic 
1822  unb  1823  in  ©egleitung  ihrer  Butter  oerweilte. 
traf  ber  73jäbrigc  Öoetbe  mit  ibr  jufammeu  unb  faßte 

£u  ttji-  eine  leibeni tbaf tlivbc  Neigung ,  welche  ©eccui' 
laffung  ju  ber  berühmten  » Jrilogie  ber  Scibenicbaft« 
gab.  ©gl.  ©.  0.  SJocper  im  8.  ©anbe  beS  »Öoetbe« 
^abibuchö«  (1887). 
2)911bcrt^rbmannSiarl©erharboon,beut» 

fd>er  ̂ olitUer,  geb.  12.  Sept.  1828  in  ©off ow  bei 

Königsberg  in  ber  9icuntart,  ftubierte  in  ©erlin,  frei» 
bclberg  unb  fraUc  bie  JRccbte.  unteniahm  fobonn 
größere  Seifen  unb  trat  1856  a(S  StcgicrungSaffeffor 
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in  b«n  preußiieben  Staatäöerwaltungebtenft  ein.  1860 

fcbieb  et  wieber  au-:-,  um  ftd)  bec  ©ewirtftbaftung 
ietne«  ©ut«  öMfow  ju  wtbmen,  war  außcrbcm  ftrei«* 
bepurierter,  befehligte  1866  eine  2anbwchrid)Wabron 

im  Stiege  gegen  Citerreicb,  würbe  1867  2anbrat  fei» 
neö  bcimatlicben  Steife«  Äönigäbcrg  i.  b.  31.  unb  1876 
2anoc*bireftor  bcr  ̂ rooinj  ©ranbenburg.  ttud)  üt  er 

3Ritglteb  be«  branbcnburgifd)cn  ̂ Jrooinjial«  unb  be« 
neumärfifdjen  Sommunailanbtag«  fowie  be«  Staat«« 
rat«  unb  feit  1890  be«  «pcrrcnbnufe«  unb  präftbiertc 
1880  u.  188  Iber  branbenburgifd^n  ^roüinuatitmobc. 

1867—71.  1877  84  unb  fett  1887  SKitglicb  be« 
Keicb«tag«.  fcbloß  er  ftd)  ber  beurfd)-fonfematiDen 
«artei  an  unb  mar  1881-84  fowie  Don  1888-  95 

enter  SSräftbcnt  beefclbcn.  Tie  Ablehnung  feine«  \'l n« 
trog«,  ©i«mard  ju  feinem  80.  <&eburt«tag  im  Kamen 
be«  3ieid)«tag«  ju  beglüdwünfcbcn.  bewog  ihn  23. 
War)  1895  jutn  Küdtritt .  ber  wegen  feine«  großen 

Wcfcbtd«  al«  'Cräftbeni  febr  bebauert  würbe. 
7zt pcnoiöftDcr  MiiiruriopT,  |.  Blumentöpfe. 

VctJCpugeüirgc  (fpr.  ito-fu-),  f.  deocnncit. 
Vrtri  ibebr.,  »Vlnbänglidjfeit«),  ber  brittc  Sofm 

be«  Qatob,  t>on  ber  2ea,  befannt  burd»  bie  ©raufam» 
feit,  mit  welcher  er  unb  fein  ©ruber  Simeon  bie  55er» 
fubrung  feiner  Scbweftcr  Jina  an  ben  Sichemitcn 
räditen.  3a(ob  tabeltc  nod)  auf  bem  (Sterbebett  biefe 
Xbat  feiner  Söhne.  2.  ftarb  137  ̂ afjre  alt  unb  hin» 

terliefe  brei  Söhne:  ©erfon,  fiebat  (?lhn  2Kofe3'  unb 
Garend)  unb  Werari.  6.  Ceoitcn. 

*fe*i,  1)  2eone,  engl.  Statiitifer  unb  National' 
ötonout.  geb.  6.  3uli  1821  in  Wncona,  geft.  7.  Kfat 
1888  in  Üonbon.  1844  fiebelte  er  nad)2iocrpool  über, 

wo  er  1847  naturalifiert  würbe.  <luf  feine  Anregung  I 
wurb«  bafelbft  1849  eine  £>anbel«tammer  errietet. 
1852  warb  er  jutn  ̂ rofefior  bcr  frnnbclSprari«  am 

Sing*«  (Eoflege  in  Sonbon  ernannt,  1859  warb  er 
©arrifter  in  2incoln'«$nn,  1861  ernannte  ihn  bie 
Uniocrfttöt  Tübingen  jum  3)oftor.  ßr  ocröffentlichtc: 
»Commereial  law  of  the  world«  (1850 — 52. 4  ©be. ; 
2.  Hufl.  1863  u.  b.  5.:  »International  commereial 

law« , ,  in  wcld)em  Sikrt  er  eine  internationale  £>an'  | 
bel«gefefegebung  befürwortete  u.  roenigften«  errciditc, 
baß  in  fenglanb  bie  merfantilen  Qkjete  eine  größere 
SBeretnf ad)ung  in  einzelnen  Iguntten  erf ubren ;  femer 
»Gn  taxation,  how  it  is  raised  and  bow  it  iaex- 

pended«  (1860);  » Wages  and  earnings  of  the  work- 
ingclaasen«  (1867);  »History  of  British  commerce 
and  ot  the  economic  progreas  of  the  British  nation 

1763 — 1878«  (1879);  »War  and  ita  consequences 
etc.€  (1881);  »Wages  of  the  working  elasses.  Re- 

port to  Sir  A.  Baas«  (1885)  unb  »International 
law,  with  material  for  a  code«  (1887). 

2)  ̂ ermann,  Sfaigent,  geb.  7.  Koo.  1839  in 
öiießen.  erhielt  feine  wufitalndw  91u«bilbung  burd) 

'^mieir,  2  aebner  in  Mannheim  unb  am  ücipjiger 
Stonfertratormtn ,  wirfte  fobann  al«  SRufi tbit et lor  in 

Saarbrüden  (1859-  61),  an  bcr  bcutfdjen  Cper  in 
rKotterbam  (btd  1864),  al«  ̂ offapellmeiftcr  in  Sari« 

rube  '  bi-j  1872)  unb  in  feitbem£>oftbeaterfapcflmeifter 
$u  SWüncbcn.  2.  ift  einer  ber  bcroorragenbften  3?iri« 
genten  ber  SBcrfe  SagnerS  unb  leitete  unter  anbernt 

bie  ciiteWuffübrung  bc#»^arftfal«  1882in©aürcutl). 
*ctoiatban,  im  ̂ u*  i>iob  (Sap.  40,  25  ff.)  ep 

wäbnteö  %in,  wahrfayüilid)  ba3  Strotobil,  in  bcr  tal- 
mubtfdjen  Sage  ber  jifd),  ben  bie  1flu*erwäblten  im 
trabte«  effen  werbat,  unb  aud  beffen  frnut  ihnen 

ein  Sclt  bereitet  wirb  ;  aud)  Kante  eine«  Stiefenbampf« 
]<biÜ4,  emer  2j>ollwafd)inaid)inc  (f.  föoKe)  k. 

^ctiiattjan,  ba«  non  2orb  Stoffe  1845  erbaute 

unb  ,^u  SSarfonätown  in  .^tlanb  aufgeiteQte  Kiefen« 

fpiegelteleftop  uon  6  ̂ufj  tffnung  unb  65  ,u:jU'rcmi 
weite,  ,^ur  ̂Jcit  nod)  ba«  größte  i>rrnrobr  feiner  ̂ Irt. 

«ePi  bett  (öerfon  (l'eon  bc  ©annola«,  ©er- 
fonibe«),  jüb.  KdigionöpbUofopb  u.  Sdiriftertlärer, 

geb.  um  1288  in  Wrle«,  geft.  1344,  Sobn  be«  natur» 
funbtgcn  öerfon  ben  Salomo,  mad)tc  ftd)  befonber« 
burd)  ̂ kiterbau  ber  oon  Waimonibed  gegebenen 

örunblagen  nerbient  in  bem  SBcrl  »Milchamnt  ado- 
nai«  (1560;  neue  WuSg.,  üeipv  1866)  unb  febrieb 
aud)  Hommentare  ju  biblifd)cn  Jöücbern.  $gl.  C^oel, 
2.  aio  Keltgiongpbilofobb  (ÖresJI.  1862). 

VePico,  Stabt  in  Sübtirol,  «ejirtöb,.  »orao,  520  m 
ü.  IV. .  im  obern  $al  Sugana.  an  ber  (stfenbahn 

Orient -Öorgo-Xejje.  St^  eine«  «Bejirf «geriebt«,  hat 

"äNiucralquellcn  (Xrinfquelle  mit  0,3  fd)wefelfaurem 
difenornbul  unb  ü,oo»  arfeniger  Säure  in  1  Sit.,  unb 
eine  ftarfe  ̂ abeaueQe,  weldje  außer  (Sifcn  unb  91rfcn 

aud)  Tupfer  enthält),  eine  neue  IBabeanftalt,  Setben* 
ftlanben  unb  (tsoo)  3988  (al«  (SHemcinbe  5K51)  ital. 

Einwohner.  sJÄan  benufyt  bie  Xrinfaucne  gegen  «Blut« 
armut,  $lcid)fud)t  unb  Kerocnleiben,  btc  iBnbcqueUc 

befonber«  gegen  «öm'terie.  (Jtne  zweite  iBabeanftalt befinbet  fid)  inbemnbrblidjamSJionte  Jrontenahebem 

Urfprung  ber  Ouellen  gelegenen  Setriolo  (1490  m 
ü.  HR.).  1893  war  SJ.  Don  2150,  «errioto  oon  753 

Sltrgäften  befud)t.  3>a«  ©affer  wirb  aud)  otcl  oer» 
fenbet.  Öftlid)  oon  2.  ftchen  bie  Kutnen  be«  Schlöffe« 

Sei oa,  weftlid)  liegt  ber  lOO^eltar  grofjeVcoicofee 
unb  oon  bemfelben  burd)  einen  fdjmnlen  ipöhcmug 

qctrennt  bcr  See  oon  &albona£jo  (f.  b.).  %l. 
M a  f  f  a  r e  1 1  o  « ,  $a«  ©ab  2.  (2.  «ufl.,  2Künd).  1885 ). 

Vcbictt,  3lfe,  Sd)riftfteaerin,  f.  ̂rapan. 
Genieren  (fran^.),  erbeben  (befonber«  ̂ roteft); 

aud)  footel  wie  fünbigen. 
P  i  r  a  t  oc  hc,  (Sbe  mit  bem  8  e  0  i  r  ober  be«  Wanne« 

©ruber  bei  ̂ «raelttcn  unb  anbern  oricntnlifdjen  $51' 
fem  (nach  5.  äJiof.  25,  5).  Ktofc«  oerorbnete,  bafj 
btc  £.  nur  in  bem  3all  ftattftubm  fodte,  wenn  ber 
ältefte  ©ruber  ohne  männlid)e  Kadjfomnten  ftarb, 
baß  unter  ben  in  ber  2.  erzeugten  ttinbern  nur  ber 
erftgebome  Sot)n  bem  oerftorbenen  ©ruber  jugcreäV 
net  werben  unb  ihn  beerben,  bie  übrigen  ttmbcr  aber 
bem  cigcntlid)enü>ater  Augchörm  foüten.  Verweigerte 
ber  Schwager  bie  (Sbc,  fo  warb  bie  Ti«penfatton  burd) 

eine  gcrid)tlicbe  ftormcl  (clializa)  perfeit.  35ic  ©m« 
ber«witwe  jog  in  (^ea.mwart  bcr  ttlteften  bem  Sdiwa= 
gcr  oor  Gkridit  ben  edmh  au«,  fpte  oor  ihm  au«  unb 
rief:  »So  gefebehe  bem  SRann,  ber  nicht  ba«  .ftau* 
feine«  ©ntber«  aufbauen  will«  (5.  Wof.  25,  9).  Kad) 
fpäterer  robbinifd)cr  ©eftimmung  unb  heute  geltenbcm 
(Gebrauch  barf  bie  2.  nid)t  mcqr  ooajogen  werben, 

ber  Schwager  wirb  ftet«  feiner  %\l\$t  burd)  bie  l£ha« 
li^a  (Sd)uhau«uchen)  entbunben.  ©gl.  Keböl ob, 
$ie  2.  bei  bm  Hebräern  (2eipj.  1836). 

Levirostres,  f.  X!eid)tfd>näblcr. 

gtoid,  iöauptort  bcr  gjeid^namigen  QJraffAaft  in 
ber  fanabifchen  ̂ rooinj  uuebec,  am  St.  2awrence, 

Cuebec  gegenüber,  ?ht«gang«punlt  oon  brei  ©ahnen, 
mit  lebhaftem  vmnbel  unb  um)  7301  (Sinw.  Tie 

altertümlich  gebaute  Stabt  ift  jefct  in  bie  ©cfejligun- 
gen  Cuebec«  hineingezogen  worben. 

Levis  not*e  macnla(lat.),  fooiel  wicWnrücbtg' 

feit  (f.  3"famif)- 
Levistieum  Koch  (2iebftödel.  oerftümmelt 

au«  Lignsticum),  QJatttntg  au«  ber  ftainilie  ber 

UmbeUtferen,  mit  bcr  einigen  91rt  L.  officinale  Koch 
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(Vabefraut.  Saulraut,  fieberftodfraut),  auf 
Den  Gebirgen  Mittel  unb  Sübcuropad.  audbauernb, 
wirb  Don  ben  Üanbleuten  in  ben  (Härten  bid  ucmlid) 

weit  gegen  Horben  gebogen  unb  ftnbet  ftd»  t)ier  unb 
ba  oerroilbert.  Der  Stengel  ift  bid  2  m  bod),  tabl, 

gclblicbgrün ,  mtt  boppelt  gefieberten  blättern,  Der« 
febrt  eiförmigen  Vlättcpen,  Dielblättengen  ipüQen  unb 
.ymUcben,  gelben  ©lüten  unb  länglid)  eiförmiger  ftrud»t. 
91  (le  Xeilc  rieepen  unb  fepmeden  ftarl  geroürjbaft. 
Die  pell  braungraue ,  febr  roeiepe  ©ur^cl  rieebt  ftarf 
balfamifdj,  fepmedt  bttterlicp,  jugleid)  ctroad  füfelid) 

unb  entbält  ätberifeped  6l,  fcarj,  >3uder  ic.  Sie  roirb 
bidroetlen  ald  barntreibenbed  Littel  benupt.  Man 

inline  benfiiebftddel  im  Mittelalter  in  ben9lrpeifd)a0 
ein,  »eil  man  itjn  irrtümlid)  für  ba«  Ligusticum  ber 
Alten  bielt.  «arl  b.  Ör.  befahl  ben  Anbau  in  ben 
faiferlid)en  (Sorten, 

«ebito,  e  1  i  a  I  (eigentlidj  (JliafieDtbcnWfd)  er, 

? üben. mm  33  a  (pur),  für  bie  Verbreitung  ber  pebräi* 
eben  Sprad)tunbe  unter  ben  oluma!  äufterft  einflufe« 
reia>er  pebr.  örammatifer,  geb.  1485  in  Wcuftnbt 
a.  b.  Uifd).  geft.  1549  in  Venebig,  leprte  feit  1504  in 
Habua,  fpätcr  in  Venebig,  feit  1512  in  SRom.  too 
Rurbinal  C^gibio  bi  Viterbo  fein  S<püler  unb  Öönncr 
nmrbe,  feit  1525  abennalä  in  Venebig,  feit  1540 

in  3$nn  unb  enblid)  rcieberum  in  Venebig.  Seine 
öauptroerle  finb:  »Bacbur«.  eine  bebräiiepe  Öram« 
matil  (1518);  »Masoret  Ha-Masoret«  (über  bie  Maf* 

fora ,  1538;  beutfd)  üon  Semler.  1772);  »Meturge- 
man«,  ein  ©örterbud)  jum  Jargum(154D,  unb  bad 
unter  bem  Xitel :  »Tischbi«  belauntc.  712  rabbinifdjc 
Wörter  erfiärenbe  Vucp.  fluep  ald  überfeber  (ViaU 

men,  Märcpenbud)  u.  a.)  fomie  nid  ttorreftor  gram« 
matifdjer  Scpriften  unb  Herausgeber  (öur.iclroörter* 
budj  bed  Daoib  ttimdn)  mar  V.  tbätig.  Vgl.  Vuber, 

ücben  unb  SAriftcn  bed  ©liad  Vadjur  ( l'cipj.  1850); 
Vadjer  in  ber  »3eitfcprift  ber  Dcutfepen  Morgen« 

länbtfipen  öVefettfdjaft- ,  Vb.  43.  S.  20«  — 272';  3. Ücoi,  eiia  unb  feine  üeiftungen  ald  örammatilcr 
(Vredl.  1888). 

Gruiten,  bie  Sbbne  1'cDid  (f.  b.),  mit  Wanten :  öer 
fon.  Htbat,  Mciari,  fobann  beren  fämtlidjc  sJJaäV 
binmen.  Jm  Vcntatcnd)  toirb  ibnen  ber  Sd)u&  bed 
ipciligtumd  unb  ber  Cpferbicnft  übertragen.  Vci  ber 
Verteilung  be«  fcciligen  fianbed  burd)  Ctoiua  fällt 
ben  ü.  lein  befonberer  fiänbcrbciit»  \u,  aud)  bie  ibnen 

jugcbadjten  48  Stäbte  mit  ihren  Jclbmarfcn  crpicl» 
ten  ftc  nid»t.  Später  loarf  ibnen  bie  Vcfdjäftigung 
mit  bem  $riefterbienft  ben  üebenduntcrbalt  ab,  ber 
ibnen  aber  ücrfürjt  mürbe,  ald  fic  ju  bem  Staube 
r>oi\  ieuipclbiencm  beftimmt  unb  ipre  ̂ fliditen  unb 

Siecpte  gefc&lid)  georbnet  würben.  3n  ber  latpolii'cpen »tirepe  peilen  fi.  bie  illcriler,  roelcpc  bie  ben  (&ottcd> 
bienft  Dcrrtcptenben  Vriefter  am  Vlltar  bebienen  müffen. 

3bre  ©efleibung  (fiep itenf leib)  ift  bie  fogen.  2)al« 
matifa  ober  Xuiüceüa.  —  ̂ cmnnb  ben  ober  bie  il. 
lefen  peiid  in  ber  Vulgäriprad)c  fooiel  rote  einen 
berben  Vermeid  erteilen,  mit  Öejug  auf  baä  3.  ©ud) 
SRofid  (Leviticus).  itoteud). 

LvYitieus  (lat.),  baö  britte  Vud)  Mofi«,  f.  ̂Jen* 

£ct)fa#,  ̂ nfcl  unb  Stabt,  l  öeuto*. 
^ctofojf,  vflan^engattung,  f.  Matthiola. 
Vcufofia  (SMifof ia),  mit  oeneuaniiepen  Mauern 

umgebener  Diftrittöbauptort  auf  (£i)pcrn,  in  ber  Mitte 

ber  ̂ nfcl,  Sift  bed  englifcben  High  Coiumissioner 
unb  eine«  griedüfepen  (Jrjbifcpof«.  bat  14  Mofä>een 
(barunter  Vljo  Sofio.  ernit  gried)iicbe  Jintpebrale),  10 
gnedjifcbe,  eine  latboliicpc,  eine  nrmenifebe,  eine 

proteftant.  Jrirä^e,  »aramonferaien  unb  23  Va^nre, 

ein  Serni  (3icfiben,s  bed  Wouoerneure).  ein  Militär- 
poipital,  ein  griednfcbed  Vrieiterfeminar.  ̂ abrifen  in 

Seibe.  Si'eber  unb  Vaumrocüe,  Jpanbel  unb  (ia»u 
12,515  Ginro.  (,^ur  ̂ älfte  ©riedicn,  beren  Spradje 
übermiegt).  ̂ ludgefübrt  merben  bebrudter  Kattun, 

Seibe,  Veildjenftrup,  $ferbe^äume  unb  1'ammfeQe. 
^auptitabt  ber  ̂nfel  ift  tä  feit  ber  3eit  ber  i'uftgnanS 
(1192—1489).  Vgl.  »Levkoaia,  the  capital  of 
CypniH«  (üonb.  1881). 

tteftolb  ttott  9tovtbof,  mittelalterlitber  (^ef(bid)t< 

febreiber,  aeb.  21.  ̂ an.  1278  in  sBeftfalen  au*  rit> 
terlicpem  (3ef(bled)t,  baS  im  Dienfte  ber  (Strafen  Don 
ber  Marl  ftanb,  geft.  um  1360,  befuepte  bie  Sdjule 
ju  Arfurt,  maepte  bann  Steifen  naep  grantreieb,  trat 

in  ben  geiftlicpen  Stanb  unb  erhielt  oon  feinem  <^.- r, 
ner,  bem  (trafen  Vtbolf  Don  ber  Marl,  ber  1313  ©i> 
fdjof  Don  fiüttid)  mürbe,  fette  ̂ frünben,  jule^t  aud) 

bie  «btei  Vifet,  bie  ipm  erlaubten,  fiep  gnnj  feinen 
aelcprten  Stubien  ju  roibmen.  (£r  fepneb  eine  ><Sk' 
fdnebte  ber  Örafen  Don  ber  Mar!«,  bie  bi«  1347 
reiepte,  naditräglicp  Don  iJ.  noep  bin  1358  unb  Don 
anbei  n  bid  1890  fortgefe^t  morben  ift  unb  auep  bie 
allgemeine  beutfebe  (£)ci(pid)te  bed  13.  unb  14.  ̂ aprp. 

auei  perfönlidjer  »enntniS  unb  "Jlnftpauung  uemlidj 
auäfüprücp  bepanbelt.  Sie  rourbe  beraudgegeben  Don 
Xroß(  »Chronica  comitum  dcMaika«,  .v»amm  1859». 

l'curour  (fpr.  :«n>rü>,  Stabt  imfrartv  1>epart.  onbre. 
sJ(rronb.  (5hiteaurouy ,  bat  eine  Mircpc  aud  bem  13. 
C\abrp.,  ScbloBruinen,  eine  \>anbeldfd)ule.  fieber  unb 

^crgamentfabrilation,  £>ol\  u.  (^ctreibcpanbel  unb 
(i8oi)  32:i7  (ald  Öemcinbe  4203)  temro. 

1' cd fina ,  Dorf  in  (ftrieipentnnb,  f.  Strurid. 
l'cDitfn,  frühere  £>auptftabt  unb  roieptigfter.  feit 

1881  burd)  bie  neue  fcauptftabt  Suraa  überflügelter 

i->anbelfi<pla^  ber  Sibfcpünfeln,  auf  ber  Cfttüfte  ber 

oin'cl  Coalau,  mit  gutem  ̂ afen,  ̂ anbeldfammer, 
Vanf,  iöofpital,  ̂ aiienpaud  unb  beutfebem  Üonfulat. 
ü.  üt  ̂ auptfip  ber  tatpoliiVpen  Miffion  für  ben 

cpipel.  Die  (iinfupr  betrug  1892:  72,915,  bie  9!ud- 
fubr  58.508  i*fb.  Sterl.,  ber  Scpiffdoerlcpr  5089  Xon. 
*>al.  ̂ ibfd)ttnf«ln. 

Venu  Ii  ii  blau,  Miftpung  Don  ̂ nbulin  mit  Vau: 
linfäure,  mirb  im  ̂ eugbrud  beultet. 

Vebultnfäure  (^^Icetplpropiouföure,  •  Äe> 

toDalerianiäure)  CHj.CÜA'Hj.CHj.t'nDH  ob. 
rriH„()s  entftept  aud  ben  iSoblebpbraten,  bie  neb  in 
^uderarten  Don  ber  ftormel  irtH^Oj  fpalten  laifcn, 
burd)  ̂   iii mer.  mit  Derbünuter  Saljfäure.  am  leicb* 
teften  aus  ficoulofc.  Sic  bijbct  farblofc  iVriftalle,  tii 
in  SBaffer,  ̂ lltobol  unb  Zither  febr  leidjt  lodlicp, 

fdjnül^t  bei  32,5".  fiebet  bei  239u  unter  ̂ erfepung, 
tann  aber  im  luftleeren  Slaume  befttllicrt  merben. 

Sibt  mit  2[Dbmafferftofffäurc  unb  Vboopbor  bei  150° lalerianfäure,  mit  Siatriumamalgam  CipDalerian» 
fäurc,  mit  ̂ bcnptbpbrajin  SeDulinfänrebpbraion 

('..H.^jO,  ober  CftH„01.i\1H.('?Hs,  bad  beim  Gr« 
bipen  ein  unter  bem  Warnen  töntitbermin  ald  $ic- 
bermittcl  benuöted  «nbpbrib  CnH„NfO  hübet  ̂ . 

bient  aud)  ald  Vcijutittel  beim  ̂ mgbrud. 
Vcbalöfe(5ruttofe,  SruaVtjuder.  Scbleim» 

*uder,  ÜinfdfrucPt^uder)  CeH14Oft  ober 
CH1()H(ril<)H)JCO.CH1OH  finbet  fiep  neben  irau« 
benjiidcr  unb SHohrutdcr  tu  ben  meiften  füjjcn  i\\i:d) 

ten  unb  anbern  Hflan wntctlen ,  aud)  im  fconig .  ent« 
fiept  neben  glcidjuiel  IrauPenjuder  bei  ber  ©ebanb' 
lung  bed  JRobrjuder«  mit  Fermenten  ober  Säuren, 
auep  bei  anbaltcubem  Äoepen  ber  mäfiengen  iiöfung 
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beSfelben.  Ter  SRobr$urfcr  hierbei  in  ein  (Memifcb '  war  er  Xireltor  ber  ficole  sap^rienre  de  guerre. 
glctcbcr  äNolctülc  ±  rauben  juder  unb  über,  unb  $<acbbem  er  oon  Januar  bi«  9tpril  1885  Jtricgennini' 

au«  biefem  ̂ noertiurfer  lann  man  bie  1'.  rem  ab*  fter  gcmcfen,  übernabm  er  ba«  ftotnmaubo  be«  10. 
fcbeiben.  Sie  entfielt  aud)  (au«icblicBlicb)  bei  anbei«  Horbs  unb  würbe  im  War,;  1888  wm  Wcncraliiifpef- 
tenbetn  Kochen  oon  ̂ nuliit  mit  Gaffer.  V.  ift  färb»  teur einer  bcr  ncuerridtfetennrmecinfpetnoncn  erwählt, 
lo«,  nidjt  friftaüifictbar,  fdjmedt  fofüf}wie9fobr$udcr,  i  ii.  üt  ©erfaffcr  oon  wertoollen  SScrfen:  »La  reforme 

jerfheßt  an  ber  i'uft,  ift  fdjwercr  lö*lid),  gärt  lang- 1  de  l'armee«  (^ar.  1871);  »ßtudes  de  guerre«  (baf. 
iamer  nie-  Jraubenjudcr  unb  brebt  bie  ISbenebcSpo»  1872);  »Tactique«  (baf.  1875— 83,5©be.);  »Etudes 
larinerten^d)t«nad)linfS.  Sftt^bcnnlbubrajin  bilbet !  de  guerre;  tactique  des  ravitaillements«  (1890,  2 

2.  ba*  Ölufofafton,  welche«  aueb  aud  iraubenjuder  ©be.);  »Strategie  de  marche«  (1893)  unb  »Stratä- 
entftebt.  ©ei  Siebultion  gibt  ftc  SRannit  unb  Sorbit,  gie  de  combat«  (©b.  1,  1896). 

burd)  Crtjbation  Xnornbutterfäure  unb  GHufoliäure,  i  Vetoalb,,  1)  Wuguft,  Sd^riftfteQerjieb.  14.  Cft. 
beim  Soeben  mit  wrbünnter  Saljfäurc  fieuulinfäure.  |  1792  ju  ftönig«berg  i.  fy.,  geft.  10.  SKärj  1871  in 

Veto«,  1)  $a!ob,  jüb.  (Belehrter,  geboren  im  S?ai  Wttncben,  warb  gegen  feinen  ©dien  jum  §anbel«= 
1819  in  Sobrjuje  C^ofcn),  geft.  ]s  *2,  ftubterte  in  ftanb  beftimmt,  machte  hierauf  al«Sefretär  imruffi* 

Breslau,  mürbe  1845 Rabbiner  ju92ofenberg  in Cber»  fdjen  &auptauartter  ben  ©efretungStrieg  mit,  ging 
fcblefien.  1850  Kabbinnt«affeffor  in  ©reSlau,  1871  1818  in  ©rünn  jur  inline  über  unb  ließ  ftd)  nacb 

SttftSrabbiner  eine«  ©et  ba'tnibrafdj  (fiebrbauS)  ba« '  öfters  gewechseltem  ftufcntbalt  1834  in  Stuttgart 
feibft  unb  1875  jum  fönigltcben  ̂ rofeiior  ernannt,  nieber,  roo  er  bie  3eitfd)rift  »Suropa«  grünbete,  bie 

Slufjer  Arbeiten  in  oerfebiebenen  ftaAjeitfcbriften  oer*  auf  beut  ©ebict  ber  ftunft  unb  üitteratur  lange  §til 
öffentlicbte  er  smei  wertuolle  Venia:  »iSbalbäiiaV«  ,  eine  tonangebenbe  Sttmme  fübrte.  9cad)bcm  er  ibre 

is>örterbud)  über  bie  Xargumim«  (Meipv  1867-  68,  SRcbattion  1846  an  fr  ftühue  (f.  b.)  abgetreten, 
2©be.)  unb  »SceubcbräifcbeS  unb  cbalbäitcbe«  Wt  marf  er  fi*  auf  bie  i<olitif,  war  1849  —  62  Sie 
terbud)  über  bie  Jalmubim  unb  SRibrafdjtm«  (mit  giffeur  bei  fcoftbeater«  in  Stuttgart  unb  lebte  \uieM 

^tträgen  uon  Jleifeber,  l'cipi.  1876  ff.,  4  4)be.).       in  jiemlidjcr  ©ergeffenbeit ,  naebbem  er  aulc&l  ut 

2)  ik'idjel.  fron*,  ©ucbbänbler,  geb.  80.  Xev  1821  SRüncbcn  1851  jum  Ratboliudutu«  übergetreten  war. 
a Olsburg  in  t'otbringcn,  geft.  4.  Wai  1875  in  |  3Jon  feinen  jablreidjen  Scbriftcn  ftnb  bie  bemerlenS« 

,  manbte  ftd»  mit  feinen  beiben  ©rübern  früb«  merteften:  »iflauarelle  au«  bem  üeben«  CsKannb  1836 

fettig  nacb  %arii  unb  begrünbetc  mit  bieten  1836  — 87, 4öbe.);  »UerXioan«,^oDeacn(Stuttg.  1839. 
eme  söucbbanblung,  welcbe  )\<b  in  bcr  Solgc  m  einem  6  ©be.);  >9icue  l?launrelle au«  bemöeben«  (baf.  IK40, 

ber  bcbeutenbften  $crlag«gcfd)äftc  auobebutc.  ,"tür  2  ©bc.);  ber  aulobiograpbifcbe  »Itjcaterroman«  (baf. 
bie  t'cbönmiijcnfcbaftlube  mobernc  l'itteratur  AnnU  1841,  5  fibc.);  bie  ultramontan  angebaud^ten  rKo 
rcicb^  würbe  bie  »virma  balb  bcr  Wittclpuntt,  oon  bem  mane:  >Älarinette«  (Scbaffb.  1863,36bc.i  unb  »Tci 
v  39.  bie  Scrfc  bcr  beiben  Xuma«.  oon  ÖJeorge  Sanb,  ̂ »furgfnt«  (baf.  1865, 2SBbe.)  u.  a.  fiurj  oor  feinem 

Stalle,  fL  bc  5>ignt}.  i'amartine,  Victor  i>ugo,  lobe  erfdjicnen:  »Se^te  ftabrten.  3wblf  Sieifebriefo 
oi:U--3  ̂ ani"'  Cct.  ̂ euidct,  3Tbeopb-  ®autier,  GbgarJ  au«  beut  CMrc  1870«  (SKain)  1871).  Seine  »(Sc 
Cutnet,  %ierre  i'oti  :c.  fowie  oon  wiffenfebaf Hieben  !  fammcltcn  Scbriften«  gab  er  in  einer  9(uSwabl  (aud) 

£krtcn  bie  bM'torifcben  Scbriften  ̂ uijot«,  9tenan«,  u.  b.  X.:  »Sin  3Rcntd>cnlebcn«)  berau«  (fieipj.  1844 
SKicbcIct«  u.  a.  ibren  'iluSgang  nabmen.  Wud»  bie  j  -  45,  12  JBbe.).  Vielfach  anregenb  auf  bramaturgi» 
iöcfanntfcbaft  mit  ben  bcbeutenbften  jeitgenöfftfeben  !  fd>em  öebict  wirfte  ferne  »ungemeine  !ib/«•tmc^>lK, 
Sebriftfteücrn  bc«  ?lu«lanbe«  (J.  Ö.  ix  i»emc,  lbadc=  (Stuttg.  1835-37,  3  ©bc.). 
rao,  aXacaulaö.  (Sonfcience)  oerbanft  ba«  fraujbüfcbe  2)  Sannt),  ScbriftftcIIcrin ,  5Bermanbte  bc«  oori« 
$ubltfum  ben  Wcbrübern  !Wacb  SKidKl«  lobe  ging  gen,  geb.  24.  SJiär*  1811  \u  Mönig«bcrg  i.  38r.  oon 
boj  l^kfdwft  in  ben  ©cfifc  feine«  ©ruber«  Kaiman  t«raelttifdien  (iltern,  geft.  5.  Vlug.  1889  in  Xrc«$bcn, 
il.  (geb.  19.  Ctt.  1«19  in  ̂ faljburg»  über,  bcr  febon  trat  in  ibrem  17.  >brc  tur  coangclifcben  »irebe  über, 
feit  1844  Xcilbaber  gewefen  war.  iHod)  bc^fen  lobe  begleitete  1831  ibren  $afcr  auf  einer  JHciie  burefa 
(1h.  ̂ uni  1891 )  fmb  bie  gegenwärtigen  ©efi^cr  beffen  Jcutfcblanb  unb  Sranfreicb  unb  lebte  fobann  längere 

3)  Maurice,  2Ratbrmatifer  unb  Ingenieur,  geb.  ̂ ur  Untcrbaltuug  einer  (raufen  Scbwefter  Wnrcben 
28.  fttbr.  ia«  ju  JHapoolt«weiler  imGlfaR,  befudjte  gcfd)riebcn  battc.  betrat  ftc  18  H  bic  fehnftfteUciifcbe 

bie  polqtcdmiicbc  Sdjulc  in  ikrtö,  würbe  1858  «Jiml«  l'aufbabn  mit  bcr  9<oocllc  »X»cr  StcUoei treter«  (in 
ingenteur,  1875  ̂ rofeffor  an  bcr  ficole  centrale,  bcr  »(iuropa« ).  GS  folgten  oqnc  ihren  sJi amen:  »SUc» 
1885  ̂ rofeffor  bcr  aualqtifcben  unb  bimmlifeben  We»  mentinc«  (üeipj.  1842);  »Jcnnn«  (bai.  1843);  »(Sine 
cbanif  am  (ioßege  be  Krancf.  Gr  arbeitete  über  bie  Lebensfrage«  (baf.  1845);  »Xa«  arme  ättäbdjen«  (in 
SiberftanbSfraft  ber  Materialien  unb  über  bie  Xbeorie  ber  »Urania«).  3m  Frühjahr  1845  bereifte  ftc  3tn< 
berGlaftijität,  überftinematif,  annlntifd)clWecbfliiil  u.  lien  unb  natjm  fobann  ib^ren  91ufentbalt  in  ©crlin, 
©cometrie,  über  Spiralfläcben.  grapbifdjeStatif,  übet  wo  fte  ftcü  1854  mit  Wbolf  S  tabr  (f.  b.)  oerbeiratetc, 

i)Ubrauli(  unb  $mbrobunauti!,  Xbeorie  ber  Wannt  jc  mit  bem  fie  in  ber  ̂ olge  eine  Mr,b:  oon  Reifen  unter« 
^ettial,  3ulc«,  rva:t  v  General,  geb.  1  :t.  Toi.  1823  nabm.  .Muc  litterarifebe  $robuttioität  fteigerte  fteb. 

üt^an«,  machte  ben  krimtrieg,  1859  ben  italienif eben  obne  an  innerm  Wtt  ,^u  oerlicren.  9<ncbeinanber 
Ärieg  al«  ©ataiüonScbcf  mit,  warb  1862  im  inertta-  erfebienen:  »^talienifcbc«  Oilberbucb«  (öcrl.  1847); 
niieben  ftnege  Cberftlcutnant  im  Qfcneralilob,  würbe  »2>iogeiw,  JRoman  oon  ̂ buna  öjräfin  ̂ ).»$).« ,  eine 
3hcl  ale  HKitarbettcr  bei  ber  Vlrmeereform  beigegeben,  anonnm  erfebienene  ̂ erfiflage  ber  (Gräfin  Jpabn  4>alm 
geriet  1870  al«  Cberft  im  öeneralftab  bcr  Sibeuv  (2.  «ufl.,  ücipj.  1847);  »i*rin,j  üoui«  ̂ erbmanb. 
arntec  nacb  bem  fall  öon4»e&  inürieg«gcfangenfcbaft,  dürcel.  1849,  3  Öbe. ;  2.  VttfL,  ©erl.  1^59) ;  »terinne« 
nabm  1871  al«  Stab«d)ef  einer  Iiwunt  am  Mampfe  rungen  au«  bem  „V.hre  1848«  (©raunfebw.  1850,  2 

gegen  bie  Äommune  teil  unb  warb  1883  tomman»  ©be'.);»lüicbe«briefe«(baf.l850.fcbonl845entftanben); 
bterenber  Öeneral  be«  17.  Vlrmeelorp«.  1877  -  80  |  »Dünen»  unb  «erggefebiebten«  (baf.  1851,  2  ©bc), 
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»9ieifetagebud)  burd)  (Snglanb  unb  Sdjottlanb«  (baf. ' 
18">2,  2  übe.);  »Sanblungen« ,  ein  Stoman  (baf. 
1853,  3  übe.);  »Teutfdje  iJcben«bilber«  (baf.  1856); 

»$ie  Sleifcgefäbrten«  (Üerl.  1858);  »£n«  SJtäbcben 
DonJpcla«  (baf.  1860);  »SJtetneüebcn«gefd)id)te«  (baf. 
1861— 63, 6  Übe.);  »üunteÜilber«  (baf.  1862, 2  übe.); 

»üon  ©cfd)lcd)t  ju  ©«fdjledjt«,  Stoman  ibaf.  1863— 
1865,  8  Übe.);  »Cfterbriefc  für  bic  grauen«  (baf.  I 

1863);  »Grjäljluiigcn«  (baf.  1866  -68, 3 übe.);  »ÜUla  1 
Niunione«  (baf.  1868,  2  Übe.);  »Sommer  unbSinter  1 
am  (Genfer  See«,  ein  Jngebud)  (baf.  1869);  »ftür  unb 
roiber  bie  grauen«,  Üriefc  (baf.  1870,  2.  Stuft  1875»; 
»Stella«,  eine  Seilntad)t«gefd)id)tc  (baf.  1870);  »-Die 
grlöferin«,  Stoman  (baf.  1873,  3  Übe.);  »üenebift« 
ibaf.  1874.  2  Übe.);  »üenDcnuto«,  Stoman  au«  ber 
Rünftlermclt  (baf.  1875,  2  übe.);  »Sieue  StoDcllen« 
(baf.  1877);  »Steifebriefe  au«  Italien,  3>eutfd)laiib 
unb  ftranfreid)«  (baf.  1880);  »Jpelmar«,  Stoman  (baf. 
1880)  ;  »3u  Setqnad)ten«,  bret  Grjäblungcn  (baf. 
1881)  ;  »üater  unbSofm«,9toDe£le(baf.  1881);  »Üom 

Sunb$um$oftlü)p«,  Steifebriefe  (baf.  1883);  »Stella«, 
Stoman  (baf.  1884,  3  Übe.);  »Tie  Samilic  $arner«, 
Vornan  (baf.  1887);  »3n»ölf  üilber  nad)  bem  fieben« 
(baf.  1888)  u.  a.  Üon  ibren  Sdjriften  erfebien  eine 

8hi0vafy  unter  bem  Xitel:  »Gfciautmeltc  Serie«  (üerl. 
1871—74, 12  übe.),  J.  fieroalb«  Siomane  ftnb  burd) 

eine  außerorbentltd)  fdjarfe  ücobachtung,  burd)  euer* 
gif  die  ̂ laftit  ber  Weftaltung  unb  flare  §urd)btlbung 
be«  Stild  nu«ge$eid)net.  Sic  Örunblage  ibrer  Sin 
fdjauung  aber  ift  ein  berber  iunb  harter  9teali«mu«, 
ber  im  redmenben  üerftanb  unb  in  ber  leibenfcbaft«' 
lofen  Stüd)ternt)eit  eine  «rt  3beal  crbltdt,  oon  it»r  bie 

ü&fung  aller  Stfttfel  be«  2)afetn«  erwartet  unb  begreif*  I  (1 
lieberroetfe  nur  in  einzelnen  $äüen  eine  poetifdje  i^ir  |  5 
fung  b^eroorjurufen  Dermag.  ügl.  St.  ftrenjcl,  Sr 
innerungen  unb  Strömungen  (iieipa.  1800). 

Vcroat,  foDiel  wie  9tap«. 

tfett*at(»üön»c«),  bulgor.  9?edmung«cinbcit,  gleid) 
bem  Srant,  gemäß  ber  üerorbnung  Dom  9.  l^uni 
1880,  vorbereitet  burd?  bie  Sertbeitimmung  ber  um- 
laufenben  !IWün}cn  in  franjöfifd)er  Säljrung  mittel« 
(Srlaffe«  Dom  23.  Juli  1879. 

tfetoenhaupt  (üöroenbaupf).  Vlbant  üub< 
wtg,  öraf,  febroeb.  (General,  geb.  1659  im  ilager 
Dor  Äopenfjagen,  geft.  12.  ftebr.  1719,  ftubierte  in 
üunb,  Upfnla,  Stoftod  unb  Sittenberg,  trat  bann 
in  baurifebe  ÄriegSbtenftc  unb  mad)te  al«  9iittmcifter 
ben  Stricg  in  Ungarn  mit.  Einige  3cit  barauf  rourbc 
er  Cbcrft  in  bem  £>ilfdtorp«i ,  rocldjcS  Marl  XI.  Iraft 
eine«  üertrag«  an  bie  fcollänber  überließ.  Uli  nnd) 
bem  91tj«iDtifer  trieben  1697  biefe  Jruppcn  entlafien 

würben,  febrte  ü.  nad)  Sdjmeben  jurüd.  üeim  üc= 

ginn  be«  Storbit'cben  Äriege«  1700  focht  er  in  ben  £)t- 
lecproDinjen,  blieb  bafelbft,  al«  ber  Honig  nad)  $o« 
len  30g,  fiegte  über  ba«  ruffifdjc  »cer  bei  Sjagarin, 
CUitobßabt  ( 1 704 )  unb  öemaucrtbof  ( 1 705  >  unb  jourbe 
17u5  311m  (Generalleutnant,  1706  jum  ©eneral  ber 
Infanterie  unbÖouDerneur  DonSiiga  beförbert.  1708 
Bereinigte  er  fid)  mit  Jiarl  XII.,  nad>bcm  er  fid)  mit 
16,000  SJtann  unter  großen  üerluften  burd)  bie  9t uff eu 
unter  SXenfd)iloiD  bei^tc«na  unb  Sorben  inbcr(£bcne 

Don  Seocricn  gcfdjlagen,  23.  Ctt.  ju  Stufonm.  Siad) 
ber  unglüdlicben  Schlacht  bei  ̂ oltaioa,  rceldjer  2.  alä 
(Öcueral  ber  Infanterie  beiroobiitc,  unb  beren  Üerluft 

bcfonberfii  femer  ̂ embfebaft  mit  9tbcnffidlb  beijumcf 
fen  war,  fud)tc  er  ben  9tcft  ber^lrmce  ju  retten,  mußte 
aber  au«  SWangcl  an  Siabrung  unb  öefc&üßcn  am 
Xnjcpr  12.  Juli  1709  eine  Kapitulation  untcijcidjnen, 

nad»  locldjer  er  felbit  unb  ber  unter  feinem  Cberbcfetjl 

fteb.enbe  9teft  feine«  £cerc«  nd)  al«  »rieg«gefangaie 
an  bie 9tuffen  ergaben.  (Jrftarb,  DouberÄöntginUlnte 

öleonore  jum  9teid)«rat  ernannt,  m  ber  Öefangen» 
*cl»enj,  Stabt,  f.  üetw.  [fdioft. 
Voucic*  i<pr.  (|uu  out  iüU),  Stabt  in  ber  engl,  öiraf* 

fdjnft  Cft-Suffej,  am  fdjiffbaren  Cufc  u.  am  ftbbang 
eine«  £>ügel«  gelegen,  b«t  einige  alte  ftirdjen.  ein 
SJtarinegeftingnt«,  eine  ̂ reibibliotbel,  große  Sd>af« 
märtte  unb  <i89i>  10,997  (£inro.  Jm  alten  Schloß  bc» 

finbet  Tid)  ba«  SJtufeum  be«  *ftltertum«Derein«.  2)nbci 
bie  Stutneu  ber  Übtet  St.  ̂ ancra«  unb  bte  So 

tl)0Der=4lird)e  au«  normännifdKr 3«it.  9bn  SKount 
jparru  (3  km  norbroeftlid))  Stieberlage  ̂ >einria>«  HL 

gegen  Simon  oon  SJtontfort  14.  SKai  1264. 
S*ctoc<<  (fpr.  lim«  00a  im),  ©eorge  i>enrtj,  enetf. 

3d)riftiteller,  geb.  18.  Wpril  1817  tnÜonbon,  geft. 
bafelbft  28.  Sioo.  1878,  tuibmetc  üd>  erft  bem  ftauf* 
mann«ftanb,  fobann  ber  SJtebijin  unb  beftf>äftigtc  ftcfj, 
nad)bem  er  aud)  biefer  ben  Stüden  geuxutbt.  mit  vh\ 

lofopbifdjen  Stubien.  SJtit  bem  fojialen  unb  littera^ 
rifd)en  2cbcn  Xeutfdjlanb«  madjtc  er  fid)  toäbrenb 

eine«  ,jroei|äbrigen  Äufentbalt«  bafelbft  (1838  —  39  j 
oertraut.  Stad)  feiner  Studlei^r  trat  er  al«  biograptji^ 
fd)er  Stooellift,  Dramaturg  unb  Staturforfcber  auf, 
toarb  SJtitarbeiter  mehrerer  n)tffenfd)aitlidKt  unb  po* 

littfd)er  3«^*riften'  1849  —  54  bie  Steoah 
tion  be«  »Leader«  unb  begann  1865  bie  $>erau«* 

gäbe  ber  »Fortnightly  Review«,  beren  Stebafttort  er 
bt«  1866  führte.  Jn  Deutfd)lanb  ift  er  am  meifren 

betannt  gemorben  burd)  fein  troß  erbcblid)er  SRängel 

anfprcd)enbe«  Scrf  »The  life  and  works  of  Goethe« 
(1855  ,  2  Übe;  3.  «ufL  1875,  2  übe.;  bcutfdi  oon 
Prrcfc,  16.  9luft  Don  feiger,  Stuttg.  1891),  mooon 

ein  ?Iu«3ug  unter  bem  Xitel :  »The  story  of  Goe- 

the's  life«  (1873,  2.  WufL  1884)  erfcöien.  üon  ge^ 
ringerer  Üebeutung  ift  fein  »Life  of  Robespieire« 

(1852).  ü.'  fonftige  mtdjtigfte  Serie  fmb:  »A  bio- 
naphical  hi.Htory  of  philosophy«  (1847,  4  Übe.;  3. 
tbip.  u.  b.  2.:  »The  history  of  philosophy  from 
Tlmles  to  Comte«,  1866,  2  übe;  5.  HufL  1878; 

beutfd),  2.  «ufl..  Üerl.  1873—75);  ferner  al«  JVrucbt 
feiner  naturmiffenfdjaftlicben  Stubien:  »Sea-si  le 
stiulies«  (1858,  2.  Vufl.  1860;  beutfd)  Don  $refe: 

»Staturfttibicn  am  Seeftranb«,  Üerl.  1859)  unb 
»Physiology  of  common  life«  (1860;  beutfd)  Dort 
&nru«,  üctp.v  1860),  betbe  Serie  Doli  origineller,  an 

regenber  (Gebauten,  fomie  »Studies  in  animal  life« 
(1862).  e«  folgten:  »Aristotle«  (1864;  beutfd}  Don 

(Saru«,  üeipj.  1866),  ber  eriie  ücrfudj  einer  $ufam* 

mcnl)ängenben  S'aritcllung  ber  natunoiffenfebaft' 
lid)cn  Prorfd)ungen  be«  grtediifdjen^btlofopben;  femer 
einige  Virbetten  pbufiologifd)en  unb  pfQd>ologtfd>en 

Jnbalt«  Don  felbftänbiger  Üebeutung:  »Problemä 
of  life  and  mind«  (1872—79,  3  Übe.;  üb.  1,  4. 
Vlufl.  1884)  unb  »The  physieal  basis  of  mind« 

<  1877,  neue  91u«g.  1893);  cnblid)  bie  Schrift  »On  ac- 
tors  and  the  art  of  acting«  (1875;  beutfd),  Vcipj. 

1878).  Vlußerbem  bat  S.  Stomane  (»Ranthorpe«, 
1847;  »Rose,  Blanche  and  Violet«,  1848),  trama 

tiid)C  3)id)tungen  (»Lope  de  Vega  and  Calderon«, 
»The  noble  heart«)  unb  »Selections  from  the  mo- 

dern British  dramatistt«  (neue  flufl.,  Seip).  1867. 

2  Übe.)  Deröffenthd)t.  Stad)bcm  eine  unglüdltdie  ̂   i>o 

tbatfädilid)  getrennt  mar,  Derbanb  ftd)  2.  mit  SJtarp,- 
Vlnn  ßoan«,  ber  unter  bem  Stamcn  ©eorge  Gliot 
(f.  b.)  befannten  SdjriftftcHcrin ,  bie  ibm  bi«  jum 

lobe  eine  treue  i.'eboi«gefäl)itin  blieb. 
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Schnett  <fpr.  -ijfii,  1)  3oI)nnn  Sconibaä,  3nflc* 
nieur,  geb.  5.  SKoü.  1840  in  Sien,  flubicrte  fett  1858 
am  »ointedmifum  in  3ön4,  nmrbe  1861  Ingenieur 
in  Clteu,  1863  Affinem  oon  JReulcaur  in3ürid»,  1864 

Dojent  für  SHnfcbinenbou  nn  bem  »olptcdinifum  in 
SRiga.  1870»rofeffor  für£Rafd»inenbau  in  Aneben  unb 
1874  in  $re«bcn.  6r  arbeitete  übet  Dampframmen, 

Dampfid»iffe,  Sd»iffsid)rauben,  SeuerungS*,  Dampf* 
teffel*  unb  SRotorenanlagen. 

2)  91  na  toi.  poht.  friftorifer.  geb.  1841  ju»rt»foroce 
in  Walijicn.  frubierte  in  Hemberg,  war  juccit  Sebrer 

ber  öefd»id»te  in  ̂ einofl,  bann  feit  1883  »rofeffor 
m  üemberg  unb  iit  jefst  »rofeffor  ber  öfterrcidbifdien 
Wefdjidrte  an  ber  llniocrfität  Pratau.  (Sr  fdbriefa : 

»MieszkoII«  (ftraf.  1875);  »Wrattslaw  II«  (»r$e> 
muH  1876);  »0  Mieszku  III«  (£cmb.  1881 ) ;  »Histo- 

rya  Polski  i  Rusi«  (2.  Aufl..  Stralau  1884  -  88); 
beutf  <6 :  »(Sin  »lid  in  bie  »olitif  König  Stegmunbe 

gegen  »olen  roäbrenb  ber  §uffitenfriege«*  (Sien 1886)  u.  a. 

fetoin,  Stobt  im  preuft.  Äegbej.  »re«lau,  ßreiS 
GMa&,  an  ber  SibneUe,  438  m  ü.  SR.,  bat  eine  fatbol. 

$Hr<be.  ein  Amt8gerid)t,  Seberei  u.  nwo)  1538  Cinro., 
baoon  28  Uoangelifdte. 

t'ctuin,  ©eörg  Slicfiarb.  SKebi.uner,  geb.  25. 
April  1820  in  SonberSboufcn.  flubierte  in  »erlin. 

JöaHe.  Ceibn'g,  $>eibelberq  unb  Sien,  madjte  aud)  in 
»ortö  tlimidje  Stubien,  habilitierte  ftd)  1853  in  ©er= 
lin.  roarb  1863  Direftor  ber  Abteilung  für  fnpbtli* 
tifebe  unb  fcautfranfbeiten  an  ber  CSbariti  unb  1868 
aufeerorbentlidicr  $$rofeffor  für  Dermatologie  unb 
Snpbilu*.  Seroinö  roiifenfdioftlicbe  unb  proftifdjc 
Ibätigfeit  erffreeft  ftd)  üornebmlid)  auf  ba8  Gebiet 
ber  Jcehlfopffranfbeiten  unb  ber  SnphiltS.  (Srftere  be* 

banbelte  er  burd)  ̂ mbalationcn  jerftäubter  Slüfftg- 
feiten ,  unb  für  Untere  führte  er  eine  neue  »ebanb' 

lungjitnetbobe  ein  mittel?  fubfutancr  ̂ njeftioneu  bon  j 
Cuetfitlberd»lorib.  Gr  febrieb:  »Die  3nbalation8>  1 1 
tberopie  in  Äranfbeiten  ber  9iefpiration8organe«  (2. 
Aufl..  »ed.  1865);  »Tie  »ebanblung  ber  Söpbili* 
burd»  fubfutane  Sublimatinjcftionen«  (baf.  1869). 

Vetpintffi,  Sbuarb  non,  preuft.  General,  geb. 
22.  3<br.  182«  ju  SRünfter  in  Seftfalen  als  Sohn 
eine*  Cberitleutnant*  o.  D. ,  roarb  int  MabettenbauS 

^u  SSabtftart  unb  ju  »erlin  erjogen,  trat  1846  in 

Glogau  als  3äbnrid)  in  baS  6.  Infanterieregiment, 
roarb  1848  als  Leutnant  in  bie  öarbeortineriebrigabc 

oerfe^t,  1860  Hauptmann,  nabm  als  (Shef  ber  1. 
GarbefeftungSlontpanie  1864  am  ftriege  gegen  Däne» 
marf  teil  unb  erroarb  fid)  oor  Düppel  ben  Crben 

pottr  le  m£rite,  roar  1866  Abjutant  ber  Artillerie 

ber  erften  'Armee  in  »öf)tnen  u.  roarb  1867  SRajor  im 
Generalftnb  unb  ber  12.  £ioifton  jugetetlt.  1870  roar 
erGcneralilabSofftuer  beim  Cbcrfontmanbo  ber  erften 

'Armee,  int  4>erbft  bei  ben  3d)lad)ten  oor  SlmienS  unb 
Scouen  fteOoertretenbcr  Cbernuartiermciftcr  bcrfelben, 

im  Januar  1871  Cbcrouarticrmeifter  ber  Sübormcc 
unb  bann  ber  CffupationSarmee;  er  erroarb  fid»  im 

franjöfifAen  ttriege  baö  (Sifcrue  ftrcuj  erfter  Rlaffc 
unb  ben  Crben  pour  le  märite  mit  ̂ id»enlaub.  ̂ m 

^erbft  1871  jum  (Ibef  beS  WenerolflabS  beä  9.  Är« 
meeforp«  ernannt,  roarb  er  1872  Cberftleutnnnt  unb 
»ommanbeur  be«  24.  ArtiUericregimentginScbroerin, 

1877  Cberft  unb  ftommanbeur  ber  2.  •elrtittcricbri« 
gäbe  in  Stettin,  1880  ©eneral major,  IK81  ̂ nfpefteur 
ber  2.  gelbartiUcric-^nfpeltion,  1K85  Generalleut- 

nant. 1 889  lommanbtcrenbcr  Öeneral  beS  6.  Armee» 

torp*  üt  ©reilau  unb  181*0  öencral  ber  'Artillerie. 

'  1894  nabm  er  feinen  «bfdjieb.  —  Sein  jüngerer  8ru< 
ber.  «lfreb  oon  2.,  geb.  4.  3on.  1831.  roar  1890 

— na  tomninnotcreuoer  ivcncrai  oe»  jo.  virmectorpo 
in  Strasburg.. 

Sfeioin«ft»,  3ofcpb,  Stboufpieler,  geb.  20.  Sept. 
1835  m  35ten.  bebütierte  ju  Anfang  1855  im  Dbea< 

I  tcr  an  ber  Söien  in  einer  unbebeutenben  3?oflc  unb 

fd»lug  fid»  bann  im  folgenben  3abre  in  ber  S?roDinj 
fümmerlid)burd),  biSberSdjaujpielerSRnrr.  in»rünn 

auf  itjn  aufmerffam  geworben,  ibut  1^58  eine  6m« 
pfcblung  an  ilaube  gab,  ber  ibn  ̂ uerft  auf  brei  IJafire. 
bann  leben«länglid»  al«  SRitgltcb  be*  öofburgtbeatert 
engagierte.  iPoit  ber  Sfatur  ift  er  in  S3c,ug  auf  ftigur 

unb  Crgan  mit  feineäroegä  beitcd»euben  Dritteln  r.u-> 
geftattef.  aber  bie  groftc  Anerfcnnung ,  bie  er  nidjt 
nur  in  SBien,  fonbern  aud»  bei  ̂ ablreia>en  ®nftfpielcn 

gehtnben  bat,  beroeift,  bafj  er  burd)  geiftige  »orjüge 

biefc  SRängel  ju  erfepen  roeife.  Sein  200  wollen  um« 

fan'cnbcü  Repertoire  enthalt  aüe  erften  (IbarafterroDen, 
üon  benen  9intban,  Sftrjlod,  rtranj  Woor  unb  £ifd)« 

lermeifter  Anton  in  $ebbel$  »SRaria  SRagbalena«  her 
oor^ubeben  ftnb.  6r  ift  aud)  als  Segiffeur  tbätig. 
Seit  1875  ift  2.  in  jroeiter  Sbe  oerbetrotet  mit  ber 

Scbaufpielerin  Clga  $red)eifen,  geb.  7. 3uli  1855 
in  Wm},  früber  am  Siener  4>of bürgt fjeater,  bann  in 

»rag,  Waffel  unb  in  «eipjig  tbätig,  feit  1889  roieber 
am  Siener  &ofburgtneater.  Sie  oerttitt  bad  ̂ nd» 

i  ber  erften  l'iebbnberinnen  unb  Jpelbinnen.  —  Scidit  ju 
!  oerroedifeln  mit  bem  obigen  ift  ber  Sdjriftfteller  3o-- 
I  fepb  2..  geb.  12.  Sept.  1839  vn  »roijnip  in  SRäbrctt, 
ber  ftd)  burd»  mehrere  Jbeateridjriften  (»Ib^tralifd»« 
Karrieren«,  1881;  »»or  ben  »uliffen«.  1881—82, 
2  $le.;  »»on  »rettent  unb  »obium«,  1888;  »0  biefe 

Slünftler«,  1890  u.  a.)  befannt  gemadjt  bat.  @r  lebt 
al«  (Mefanglebrer  in  »erlin. 

Ketvtö  (frr.  tüi«),  f&vfc  in  AlaSfa,  f.  ̂ufon. 
V  c tu  i  c<  (fpr.  iäi«,  n ornt änu .  2 j  o  b  b  u« ,  f päter  2  e  o  b  <t 

feoufe  genannt),  bie  größte  ̂ »«fcl  ber  ouftent  Joe« 

;  briben,  bängt  int  S.  burd»  eine  nur  10,4  km  breite, 
roährenb  ber  ftlut  überfdjroemmtc  üanbjunge  mit 
iparriä  )ufamnten  unb  umfaftt  mit  biefer  unb  flci 
nern  ̂ ebeninfcln  2270  qkm  (41,2  ÜW.)  mit  dswi» 
30,7^6  (Jinro..  oon  benen  28,270  öälifd)  fpredjen.  Die 

Jnfel  bot  fteile  Wüftcn  mit  ,ml)lreid)en  »ud)tcn.  im 
Innern  fable  »erge  (61c8hant  811  m,  »einn  3Rbor 
527  m),  fifd»reid»e  fleine  Seen  unb  ftlüfedten,  SRoore, 

roeld»e  trefflid»en  Jorf  liefern,  unb  anfebnlid)c  »teb- 
jttd)t.  .S>auptftabt  unb  $>aupthof cn  ift  S  t  o  r  n  o  ro  a  l) 
(f.  b.).  Xic  .vwlbinfel  $>orri8  gehört  ji»  ̂noerneftihire, 
ber  Sfieft  ̂ ur  «raffdjaft  Kofi. 

¥etvi#  <  pr.  toi»),  1)  ̂ obn  ̂ reberid,  engl.  Wa- 

ler,  geb.  14.  3uli  1805  in  l'onbon  al«  Sohn  be«  Slu- 
pferftedjerS  ftreberid  iSfirifttan  2.  (1779  -1856), 
geft.  1 5.  Aug.  1 876  in  fionbon,  malte  juerft  lierbilber, 
bereifte  bann  Deutfd»lnnb  unb  ̂ tfllmt  unb  roanbte 

ftd?  nad»  feiner  töüdfcbr  (1828)  bnuptfäd)lid>  bem 

AauareÜ  gK.  Seit  einer  JReife  nad»  Spanien  (1835) 
malte  er  oorjug^roeife  öenrebilber.  Sobann  begab 
er  fid»  nad)  »ari«  unb  nad»  5Rom,  roo  ein«  feiner 

heften  »Uber,  ber  Cftertag  in  JRom,  entftanb.  1810 
ging  er  nad)  Wriecbenlanb  unb  Ronftantinopel,  bann 
nad»  Ägnpten,  roo  er  jehn  ̂ ahrc  lang  ocrroeiltc. 
Seine  )öauptroerfe,  ber  Jpnrem  (Aquarell),  bie  »er 

i  bäd»tige  SWün^e  unb  Strafte  in  Hniro,  geigen  ein 

1  glänjenbeä  Äolorit  unb  genaues  Detailftubiutn. 
Seine  Aquarelle  öerhinben  Sidterbrit  ber  »ebanb* 
lung,  Sd»önheit  ber  ftarben  unb  treue  Auffaffung. 
2.  roar  Witglicb  ber  Üonboner  Runftafabentic. 
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2)  Str  (George  (£orncroal(,  engl.  Staatsmann 
unb  ©elcljrter.  geb.  21.  April  1806  in  fionbon.  geft. 
13.  April  1863,  erlogen  in  ©ton.  ftubierte  in  Cyjorb 
unb  warb  1831  Sachwalter  tu  Bonbon,  roibmctc  fich 
aber  bauptfäcblicb  litterarifcben  Stubien.  2  cbon  fett 

1828  lieferte  er  beitrage  in  ba«  »Classical  Journale 
unb  bic  »Foreign  Quarterly  Review«  unb  überlebte 
mit  feinem  naebberigen  Äollegen  £enrt)  Xufncll  C. 
SUfüllcr«  »Xoricr«  unb  ©ödb«  »Staatshaushalt  ber 

Athener«  in«  (Jnglifcbe.  Seit  1839Srommiffar  für  bic 
Armenpflege,  roarb  er  1847  in«  Unterbau«  geroäblt. 
rourbe  im  Kooember  1847  Sefrelär  be«  ̂ nbtfcbcn 
Amte«,  bann  UntcrftaatSfefrctär  für  ba«  innere 
unb  fungierte  oom  ̂ uli  1850  bi«  *um  Stur*  bc« 
3Rinifterium«  Kuffell  im  Februar  1852  al«  Sefre* 
tär  be«  Scbabamte«.  Sei  ben  batb  bnrauf  erfolgen* 
bett  Keuroablen  unterlegen,  übernabm  er  bie  K< 
battion  ber  »Ediuburgh  Review«  unb  ooüenbetc 
fein  §auptroert:  »Inquiry  into  the  credibüity  of 
early  Roman  history«  (1855,  2  5)be.;  beutfeb  oon 
Siebrecbt,  Ipannoo.  1863),  bem  einige  aröftere  Scbrif* 
ten,  roie  ber  ©ffaö  »On  the  use  and  abuse  of  po- 
litical  terms«  (1835  ,  2.  Aufl.  1877),  »On  the  in- 
fluence  of  authority  in  matters  of  opinion«  (1849, 

2.  Aufl.  1875)  unb  »Essay  on  the  origin  and  for- 
mation  of  Romance  languagea«  (2.  Aufl.  1862), 

oorau«gcgangen  roaren.  Turcb  ben  Job  feine«  3k« 
ter«  1H55  Grbe  ber  58aronet«roürbe  unb  be«  $orla* 
mentsfibe«  für  Siabnor,  rourbe  er  halb  barauf  ÖHab« 
ftone«  Kacbfolgcr  al«  ftanjler  ber  Scbabfammcr 
unb  öerroaltete  bie  englifeben  ftinanjen  bi«  Februar 
1858  trob  fchroicriger  $erbältntffe  mit  ©rfolg.  3n 
ba«  im  3uni  185»  cingefebte  liberale  3Äini)terium 
trat  er  nl«  Staat«fefrctär  be«  Innern;  feit  Ouli  1861 
»oar  er  Äriegäminifter.  Söäbrcnbbefien  febrieb  er  eine 
febr  umfoffenbc  unb  grünbliche  »Historieal  survey 
of  the  a8tronomy  of  the  ancients«  (1862)  unb 
einen  »Dialogue  on  the  best  form  of  government« 
<  1863).  2.  mar  näcbft  Ölabftone  ba«  beroorragenbfte 

3Ritglicb  bc«  Winifterium«  ̂ almerfton.  Kad)  fei» 
nein  lobe  erfebienen  oon  ihm:  »Essays  on  the  ad- 
ministration  of  Great  Britain  from  1783  to  1830« 

(1864)  unb  » Ivetten*  to  various  friends«  (1870). 
Seine  Qkmablüt,  fiabö  SHaria  $ber«fa  fi./gcb- 
8.  3Rär$  1803,  geft.  9.  Koo.  1865,  Schroetter  be« 
Sari«  (Ilarenbon  unb  in  erfter  6bc  mit  bem  Ufo* 
oelliften  Ib.  £>.  fitfter  ©erheiratet,  fefarieb:  »The  lives 
of  the  Iriends  and  contemporaries  of  Lord  chan- 
cellor  Ciareudon«  (1852,  3  »be.). 

3)  Gbmonia,  nmerifan.  SMlbbauerin ,  geb.  1843 
im  2taat  Kero  ?)ort  nl«  lodjter  eine«  ̂ nbianer«  unb 
einer  Siegerin,  mit  benen  fie  bi«  ,$u  ibrem  3ioölften  ̂ nbr 
in  ben  Kälbern  lebte,  bi«  beim  Anblirf  einer  Statue 
Jvranflin«  ibr  fünft lerifebe«  Jalcnt  erwachte  unb  fie 

fieb  ohne  Anrocifung  in  ber  $tlbbaucrtunft  oerfudjte. 
©ercit«  18H5  trat  fte  in  tBofton  mit  einer  iBüfte  be« 

GolonctSbaro  auf,  bic  grofte«Auffebcn  erregte.  KaaV 
bem  Tie  im  folgenben  Ctabre  bic  Statue  einer  freige« 
laffenen  Sf lotin  au«gcftetlt  hatte,  lieft  fic  fid)  18«7 
in  JHom  nieber.  3$on  tbren  bi«  ausgeführten  Herfen 
fmb  eine  ftcrbenbe  stlcopatra  (187«),  jroei  f leine 

Wruppen  nacb  £ongfeHoro«  »Hiawatha«  unb  eine 
3Ji(tbonna  mit  bem  .slinb  bcrooruibeben. 

Vctvidburg  <w.  im.),  frauptilabt  ber  Wraffcbaft 
Union  in  norbamerifan.  Staat  iknnföloanicn ,  am 
SiJeitarm  be«  SuSiiucbanna,  bat  mebrere  böbere  Sd)u 

tat,  s3)lal)l  unb  Siigcmüblcn,  Gabrilen  für  Arfcrqc* 
räte,  äjJoUroarcn  unb  (ihw)3248  Simo. 

^etotd^om  (for.  iia*:h,4ni,  Vorort  Bonbon«,  im  3. 
oon  öreemoieb.  feit  1888  jur  ©raffebnft  SJonbon  ge» 

börig.  bat  al«  $orlaincnt«-S3nblbc,$irf  (isoi)  88,653, 
al«  ̂ ablbejirt  94,335  (Simo. 

VettiiiSton  (fw.  iüi«t*n),  Stabt  in  ber  ©raffdjeft 
?Inbroi>coggin  be«  norbamerifan.  Staate«  3Raine.Au 
bunt  (f.  b.  2t  gegenüber,  ju  bem  oicr  »rüden  führen, 

bei  ben  ääUen  be«  Anbro«coggin,  bie  eine  aul- 
giebige  ©afferfraft  für  jablrcid)e  ̂ abrifen  (1890: 
214  mit  7373  Arbeitern  unb  einem  $rpbuftion«tt>ert 
oon  9,073,856  $ou\)  oon  ÖautmoolK  *3oVL>.  S<bub 
waren  :e.  liefern,  t>at  mehrere  böbere  Schulen  unb 
(is»o)  21,701  Ginro. 

Lex  (lat.),  fooiel  wie  ©efe^,  bteft  bei  ben  Körnern 

anfang«  nur  ein  oon  ben  Äuriat  ober  (£enturiatfo< 
mitien  ausgegangener  »efcblug  (popnliscitam);  nacb 
ber  öleiebfteaung  ber  Iributfomitien  gab  man  aber 
auch  einem  oon  biefen  ausgegangenen  »efchlufe  (ple- 
biscitum)  ben  Kamen  L.  Ter  &efe$entrourf  »ourbe 

roäbrenb  eine«  Zeitraum«  oon  bret  SRarfttagen  be* 
lannt  gemacht  (legem  promulgare)  unb  bann  ben 
oerfammelten  (Senturiatfomitten  oon  einem  böbem 

SKagiftrat  (Äonful,  ̂ rätor),  ben  Üributfomitien  oon 
einem  »oll«tribun  oorgelegt.  9?ad)  ber  35i«fuffton 
barüber  (legem  suadere,  dwsuadere)  rourbe  ̂ ur  91k 
ftimmung  gcfdjritten.  3)ie  Aufforberung  bierju  biet 
rotrare  populum.  legem  rogare.  9Kan  ftimmte 
münblicb,  fpäter  bureb  Stimmtäfelcben  ab.  auf  roelcbe. 

wer  für  ben  Gnrrourf  ftimmte,  lT.  R.  (uti  rogaa,  >roie 
bu  beontragit«),  roer  aber  bagegen,  A.  (antiquo,  »idb 
oerneinc«)  febrieb.  2*er  teebnifebe  Au«brurf  für  eine 

1. ,  bie  auf  biefe  SBeifc  burebgegangen  war,  ift  I.  per- 
lata.  ̂ \bre  Benennung  erhielt  bie  1.  oon  ben  öen 
tilnamen  ber  üorfcblngenbcn  3Ragiftrat«pcrfonen,  roie 
\.  8.  1.  Hortensia.  1.  Aelia  Sentia,  1.  Pompeja. 

Oft  erbtelt  fte  auch  roobl  einen  befonbern  3uia$  oon 
bem  ©egenftanb,  roeldjer  ihren  Inhalt  bilbete,  l  6. 
1.  Cincia  de  donationibus  et  mnneribus,  1.  Julia 

majestatis  ?c.  3n  ber  Äaiferjeit  hatten  Scnat«ton' 
fulte  unb  bie  ftonftitutionen  ber  tfaifer  gleiche  Araft 

mit  ben  leges,  bod)  brbienten  tut  Auguftu«  unb  feine 
nädiften  Kadifolger  nod)  häufig  ber»olf«gefc$gebung. 
Kad)  Keroa  fommt  fein  »eifpiel  einer  1.  mehr  oor. 
3in  Äirchenretht  oerftebt  man  unter  I.  oft  ba«  Alte 
leftament;  fonft  ift  in  ber  3fed)t«fprache  1.  fooiel 
roie  gefebriebene«  Siecht. 

Lex  Anastasia!!* ,  f.  «naftarianiicbe«  Okiefc. 
Lex  Aquilia,  ein  0*efe6  ber  römifeben  Kepublif. 

roelcbe«  beionber«  aud)  bie  frolg«'  ber  Sacbbcfcbäbi= 
gung  beftimmt.  Sein  erfte«  Kapitel  beftimmte:  »Ser 
einen  fremben  Sflaoen  ober  ein  frembe«  oierfü&ige« 
Ücr  tötet,  ift  \mn  Schabenerfa^  oerpflichtet  mit 
ber  SRaRgabe,  baß  al«  Söcrt  be«  Getöteten  ber  böebüe 
3Bert  in  Anfa^  fommt,  ben  bn«felbc  in  irgenb  einem 

^citpunfte  bc«  ber  Rötung  oorau«geqangenen  legten 
^abre«  gebabt  bat«,  ra«  britte  ftapitel  oerpflichtete 
Aum  Scbabenerf ab  ben ,  ber  eine  frembe  Sache  \<x- 
ftörte  ober  befchäoigte,  roobei  ber  böchüc  Sert  her 
Sache  innerhalb  be«  lebten  Dionat«  oor  ber 

rung  ober  »efebäbigung  in  Rechnung  fnm.  3ta 

lötung,  ̂ erftörung  'ober  ©efd>äbigung  muftte  aber damnum  corpore  corjwri  datum.  b.  b-  bnreh  unmit' 
tclbnrc  Ginroirfung  auf  bic  Sache  erfolgt  fein.  $>er 
einen  anbern  anftiefc.  fo  baft  biefer  ba«  Q*efäH,  roelcbe* 

er  trug,  fallen  lieft,  haftete  noch  bem  Wcfebe  felbft 
nicht,  i ie  römifebe  ̂ uiicprubenj  oerfebaffte  aber  bem 
Wcfeb  aueb  in  fällen  Anroenbung,  roo  ber  Schabe 
burd)   mittelbare  (Sinroirfung  oeruriacht  rourbe. 
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fcbliefelicb  auch  bann .  toenn  ein  freier  SRenfcb  oerlcflt 

würbe.  Sie  ridjteie  ftd»  bieSfaHS  auf  Erfap  ber  Äur« 
foften  unb  bcS  ErwerbSentgangcS.  TaS  heutige  JHcdjt 

wenbet  baS  Wautliicbc  Weic«  audj  tnt  (~vaQe  ber  Jö 
hing  eine*  SWenicben  an  *u  gunften  feiner  hinter» 
oitepencn.  oie  in  loiii  inrcn  umapicr  Dcricien  onoen. 

^Natürlich  fe$t  bie  Haftung  eine  culpa  beS  Schäbi- 
geres oorauS  (f.  Culpa.)  Tie  eigentümliche  ©ertbe» 

redmung  bcS  befebäbigten  CbjeMS  nad)  rbmifdjem 

3iedit  ioroie  ber  romtieb  rechtliche  3aty,  ban  ber  öe* 
tlagte.  welcher  bie  $efcbäbigung  geleugnet  hatte,  jum 
Toppelten  $u  Derart  ei  Im  fei.  ftnb  »ereiltet. 
Lex  duodecim  tabularnra  (lat.),  foüiel  toic 

3wölftafelgefe&  (f.  &toöli  Zafelm. 
Vc f er,  SRattbiaS,  ©ermanift,  geb.  18. Oft  1830 

$u  Sienng  in  ftarnten.  geft.  16.  <lpnl  1892  in  9Ktrn« 
berg,  ftubierte  in  Qraj.  SSien  unb  Berlin  unb  war 
bann  1855—57  Örjmnafiallebrer  in  \ivnfau.  Seit 
1860  in  Dürnberg  mit  ber  fpradütcben  Bearbeitung 
ber  oon  ber  baQnicben  Joiltonicbcn  .Hointuifnon  ber' 

ausgegebenen  »Teutfcben  Stäbted)ronifen<  befd)äf> 
tigt.  warb  er  1863  aufterorbentlidjcr  unb  1866orbcnt' 
lieber  iJvofeffor  ber  beutfeben  Philologie  an  ber  Uni 
oerfttät  ̂ reiburg  i.  ©r.,  worauf  er  1868  in  gleicher 
E  igenfdjaft  nad?  öürjburg  unb  oon  hier  1891  nad» 
SJcundjen  berufen  rourbe.  Seine  frnuptwerfe  ftnb: 

»SlärntifcbeS  öörterbud»«  (?eip$.  1882);  »EnbreS 

Xu<berS$aumeifterbucb  berStabt  Dürnberg  «(Stuttg., 
Uitterar.  herein,  1862);  » Wittel bodjbeutfcbeS  fcanb- 

mörterbuaV  (Stop*.  1872-  78,  3»be.);  »3Jcittelbocb* 
beutfcbeS  iafd^nwörterbueb«  (3.  SlufL.  bat.  1885); 

eine  fritifebe  WuSgabe  t>on  ftoentme  »iBapriidKrEhro- 
ml«  (IRüncb.  1883  -  84  ,  2  $be.).  Seit  1880  war 
2.  Mitarbeiter  beS  ©rimmfeben  »©brterbucbSc,  oon 

beut  er  bie  ©udn'taben  9?  b,S  ü  iL  %  bis  lo  beforgte. 

£egia,  \.  '■■  n.n. «cgifon  (grietb.),  SBörterbud)  (f.  b.);  üerüo* 
grapb,  Serfaffer  eines  SBörterfcucbS;  lerüaliidj, 

auf  ein  ©örterbueb  be,utgluh,  ba,ju  geborig;  fieri« 
f  o  I  o  g  i  e .  Sebre  oon  ber  Ylbf affung  oon  Wörterbüchern. 

^crington,  Warnt  oieler  Stäbte  in  ber  norbnme* 
rifan.  Union,  barunter  1)  v>auptftabt  ber  &raffd)aft 
faujette  in  ftentuefb.  am  (Elfbom,  $abnrnotenpuntt, 
inmitten  ber  frudrtbaren  ©lue  öraft  JRegion ,  ift  3i& 
ber  Swateunioerfttät  ( 25  To  jenten.  1 023 Stubterenbe, 
SMbliotbel  oon  1 3,679  öänben)  unb  mehrerer  höherer 
Schulen,  hat  ein  SdaifenhauS,  ein  großes  ̂ rrenbauS, 
ein  Tentmal  beS  Staatsmannes  venm  o  hm.  Gabrilen 

für  SBagen,  Säde  unb  Seile  unb  ein*»  21.567 
Einm.  —  2)  Torf  in  ber  «rnffebaft  Wtbblefer  tn 
SRaffacbufettS,  15  km  norbweftlid)  oon  ©ofton,  mit 

IRartnehofpital  unb  U890)3197Einw  frier  19.  Wpril 
1775  erfter  blutiger  3"fawmenftoft  ̂ wifeben  ben 

araerifanem  unb  englänbern  im  omerilanudjenftrei' 
bettsfrieg.  —  3)  $>auprftabt  ber  Gfraffdmit  ̂ afanette 
in  SRiffouri,  redjtS  am  URiffouri,  inmitten  eines  be= 
beutenben  ̂ anfbiftriftS,  bat  mehrere  höhere  Sdjulen, 
^abrifation  oon  Wöbein,  £>anfmaren,  ̂ oll^eug  unb 
um»  4537  ßtnio.  ̂ )icr  fapitulierte  20.  Sept.  1861 
ein  Storp«  oer  r>unoc«truppen  an  ote  Monyopcncrten. 

—  4)  frouptftabt  ber  Öraffdjaft  Kodbribge  in  58ir= 
ginia,  am  ̂ ameS  Shoer,  in  maleriicher  ÖkbirgS* 

gegenb,  mit  bem  ©afhington«üee  College  (1776  als 

i'ibertn  vall  gegrünbet)  unb  bem  Virginia  Wilitarn 
^nfhtute,  an  bem  2ee  unb  Stoncwall  ̂ adfon,  bie 

hier  begraben  liegen,  lehrten,  unb  um*»  3<>59  (fcinw. 

l'erii«,  Wilhelm,  9?ationa(üfonom,  geb.  17.^uli 
1837  tn  (Jftbwetlcr  bei  Vlndicn,  ftubierte  feit  1855  m 

©onn  ̂ uerft  3?e*tSwiifenfd)aft.  bann  SlaturWiffcn« 
febaften  unb  Wathematit.  ging  barauf,  nad)beut  er 

turie  3*"  Öbmnartallehrer  in  ftoln  gemefen.  für 
einige  ,Snt  nad)  $aris,  wo  er  bem  otubium  ber 
oolfSmirtfdiaftlidjen  3"ftänbe  ̂ ranfreidjS  wibmete. 
1872  würbe  er  ,^um  aufierorbentlichen  ^rofefior  in 

Strasburg  ernannt,  1874  folgte  er  einem  Stuf  als 
orbentliwer  ̂ rofeffor  nadj  Xorpat,  1876  nach  <fr*i> 

,  bürg,  1884  nach  ©reSlau  unb  1887  nach  ©Otlingen. 

1  6r  oeröffcntlichte:  »Tic  fran.uM'ifdjcn  WuSfuhrprft« mien«  (5Bonn  1870);  »Einleitung  in  bie  Jheorie  ber 
©coölferungSftatiftil«  (Strafeb.  1875);  »3ur  Theorie 

ber  Waffeneridjeinungen  tn  ber  menfcqlicben  ÜVefeU- 

fchaft«  (ftreiburg  1877);  »®eroertoereine  unb  Unter  * 
ncbmeroerbänbe  in  ̂ ranfreidj«  (Seipj.  1879);  »(Jr« 

örterungen  über  bie  SJähruugSfrage«  (baf.  1881); 
»Tie  ̂ irfung  ber  »etrribe&öUe«  (Tübing.  1889). 

fVürSdtönbergS  >£>anbbud)  ber  politifeben  Cfonomie« 
fmrieb  er  bie  Wbbanblungen  über  ftonfumtion  unb 
!panbel;  außerbem  jahlretdK  Vlbbanblungen  in  oer» 
fd  iebenen  3eu^4rif ten ,  namentlid)  über  Qklb «  unb 
Säbrungsmefen  unb  febr  Piele  flrtüel  in  bem  oon 
ihm  tn  wmctnfdjaft  mit  (£onrab,  Elfter  unb  üening 

herausgegebenen  »Jbanbwörterbud)  ber  Staatswiffen* 
febaften«  <^ena  1890  ff.). 

Lex  Julia  unb  Lex  Papia  Poppaea,  jwei 

'  unter  'rluguftuS  im     4  unb  9  n.  (Xbr.  erlaffene  We» 
I  fe^e,  oon  Denen  baS  erftere  oodftänbig  als  Lex  Julia 
«le  maritandti  ordinibns  ober  lex  Julia  Miscella  ju 

be^eid)nen  ift ,  unb  bie  ftd)  beibe  mit  ber  Aufgabe  be* 
faßten ,  ber  überhanbnebmenben  Ehe  *  unb  fönber» 

loftgteit  im  römtfd)en9tcich  entgegenzutreten.  Tanach 
follten  Ebelofe  (caelibes)  unb$linberlofe(orbi)  allerlei 

prioatred)tlid>e  Nachteile  treffen,  inSbef.  auf  bem  Qk> 
biete  beS  Erbrechts  (oal.  Jeabujitfit).  Tie  erftem  füllten 
aus  Teftamenten  nichts  oon  bem  ihnen  3u8<»t»nbten 
erwerben  tönnen,  bie  leßtern  nur  bie£>älfte.  Ehegatten 
oonetnanber  nur  ein  Zehntel;  hatten  fic  aber  aus 

früherer  Ehe  ftinber.  fo  oermehrte  ftd)  ihre  Erwerbs- 
fähigleit  um  ein  3rhntel  für  jebeS  folche  ftinb.  Um 

gelehrt  waren  ben  mit  einer  gewiffen  91n^nbl  oon  ehe- 
lichen ftinbern  gefegneten  Watten  manche  Vorteile  in 

«uSftcht  cjiefteat,  j.  ö.  waren  grauen  mit  brei  unb  al* 

l^reigelaftene  mit  oier  ftinbem  oon  ber'Sormunbfchaft 
ihrer  Agnaten,  be*.  Patrone  befreit,  bie  J^reigelaffenc 

mit  jwei  Stnbem  ift  oon  ben  operae  ofticiales  gegen» 
über  bem  Patron  befreit;  bie  teftamentarifeben  3U 

wenbungen,  welche  cnelibeH  ober  orl>i  nicht  erwerben 
fonnten  «bona  caduca),  fielen  benjenigen  im  felben 
Xeftament  bebachteu  ̂ krfonen  ju,  bie  eheliche  ftinber 
hatten,  u.  a.  m.  Tiefe  Vorteile  faßte  man  als  ba* 

ftinberrecht  (ju»  liberorum)  ̂ ufammen.  Tiefee 
jns  liberoram  Würbe  auch  linberlofen  ©atten  alt 
^rioilegium  oerlieben.  3w  juftinianifa>en  9ted)t  ift 
bie  lex  Julia  unb  bie  lex  Papia  Hoppaea  ooUftänbig 

Lexovii,  f.  ̂ ifteur.  [befeitigt  worben. 
Lex  posterior  d erneut  priöri  (lat.),  Siedite^ 

fprichtoort,  f.  ̂erociatton. 
Lex  Saliea,  f.  2alijd)cS  Ökfep. 

Ütt),  f.  SHonf. Leifd. ,  bei  naturwiffenfcbaftl.  «amen  «brürjung 

für  ?stan\  Ücnbig  (f.  b.). 
«ebben,  Stabt,  f.  üeiben. 
«ebben,  1)  ̂ ohn,  engl.  Tichtcr,  geb.  1775  §u 

Tenholm  in  IHorburghfhire  als  Sohn  eineS  ̂ ärmere, 

geft  28.  «ug.  181  Tin  ©ataoia,  ftubierte  in  Ebin* 
bürg  erft  Xbeologic,  fobaun  Webijin  unb  orientalifche 

Sprachen  unb  trat  1H(»2  in  ben  Ticnft  ber  Cftinbi« 
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fdjcn  Slompanie.  1811  begleitete  er  Don  Äalfutta  an-? 
ben  ©eneralgouocrneur  Sorb  Winto  na  *  Jaba .  wo 
er  al«balb  bem  Klima  erlag.  Seine  tum  33.  Scott 
beeinflußten  unb  bod»  gefdjätjten  »Poetical  reraains« 

(barunter  oortreff  lidje  ©aüabcn,  j.©.»TheMermaid«) 

erfdjienen  1819  (mit  ©iograpbie  bon  Morton),  "»lud) 
oerbanlt  man  2.  eine  neue  $lu«gabe  oon  »The  cora- 
playnt  of  Scotland« ,  einem  fd)Ottifd)cn  SBerfc  au« 
bem  16.  ̂ nbrb.  (mit  Einleitung  ?c.  1801). 

2)  Grnft,  Wcbi,uner,  geb.  20.  «pril  1832  in  Tan» 

jig,  ftubierte  feit  1849  im  mebijinifdj  •  ebirurgifdjen 
giriebrid)  SBilbclmS'Jnftitut  ju  Berlin,  trat  1854  in 
bic  «rmee  ein.  mar  Militärarzt  in  Tüffelborf.  Tan 

,VQ,  ©umbinnen  unb  Königsberg,  fam  1857  nad) 
Berlin  al«  Cbcrarjt  unb  ötab«ar,jt  unb  mar  al« 

ioldjer  1860— «2  ttfftitenjarjt  Traube«;  1862  -65 
fungierte  er  al«  ©atoiUon«arjt  in  ©crlin.  folgte  bann 
einem  JHuf  al«  ̂ rofeffor  unb  Tireftor  ber  mebijini« 
fd>en  ttlinil  unb  ̂ oltflinü  nad)  &önig«bcrg,  1872 
nad)  Strasburg  unb  1876  al«  9tad)f olger  Traube« 
nad)  ©crlin.  1885  übernahm  er  bie  Tireftion  ber 

erften  mebi^inifchen  ftlinif.  Tie  mid)tigften  Arbeiten 

Siebben«  begeben  ftdiauf  bieGrfranfungcnbe«3iüden* 
marf«,  unb  biet  finb  befonber«  hervorzuheben:  »$ur 

Pathologie  be«  Tetanu««  (1863);  »Tic  graue  De- 
generation ber  hintern  Siüdenmarf «ftränge«  (©erl. 

1863);  »Beiträge  jur  Pathologie  be«  ?lcteru««  (baf. 
1866);  »ÜberSteflerläbmungen«(2eipj.  1870);  »über 

i'ungenbranb«  (baf.  1871)  unb  fein  fcauptroerf:  »ftli* 
nif  ber  Stüdenmarförrnnfbeiten«  (©erl.  1874—76,  2 
©be.).  1879  grünbetc  er  mit  grerid)«  bie  »3citfd)rift 
für  (linifdic  Mebiun«,  aud)  gab  er  »Arbeiten  au«  ber 
erften  mcbijinifcfcen  .«linil  in  ©crlin«  berau«  (©b.  1 
IL  2.  ©ed.  1890-91). 

Venbig,  granj,  ̂ oolog,  geb.  21.  Mai  1821  3U 
^Rothenburg  an  ber  Zauber,  ftubierte  feit  1840  in 
SBürjburg  u.  Mündjen  Mcbijin,  habilitierte  fid)  1849 
al«  Prioatbo,jent  in  S3ür}burg,  warb  1855  bafelbft 

auftcrorbentlicber  Profeffor,  erhielt  1857  eine  orbent» 
liebe  profeffur  in  Tübingen,  1875  in  ©onn  unb  lebt 
feit  1895  im  SHubeftanb  in  öürjburg.  Gr  lieferte 

Zahlreiche  anatomifd)  ■  ftiftologifdjc  llnterfucbungen, 
unb  namentlid)  finb  feine  Arbeiten  über  Gmbrnologic 
ber  öaftropoben  (1850),  über  bie  SRäberticrc  (1855), 
bie  ftirubtnecn,  bie  Wrtbropobcn  fomie  über  einen 
fed)ften  Sinn  bei  gifd)en  beroorzubeben.  Gr  fduieb: 

»©citräge  jur  mitroitbpiicbcn  Vlnatomie  unb  Gnt» 
roidelung«gefd)id)te  ber  Stödten  unb  $>aic«  (Sfeipz. 

1 852) ;  »Wnatomifcb'biftologifche  llnterfucbungen  über 
gifebe  unb  Reptilien«  (©erl.  1853);  »Vebrbud»  ber 

\>iitologie  bc«Mcntcben  unb  ber  Tiere«  (granff.  1857) ; 
»5Jaturgefcbid)te  ber  Tapbniben«  (Tübinq.  1860); 
»Ta«  fluge  ber  QJlieberticre«  (baf.  1864);  »©om©au 
beä  tierifdjen  Mörper«.  !i)anbbud)  ber  oergleicbcnbcn 

Vlnatomie«  (bai.  1864,  ©b.  1,  unooücnbct) ;  »lafeln 
zur  oerglcidjenbcn  Anatomie«  (baf.  1864,  ipeft  1); 
»Ter  Gicrftod  unb  bic  Samentafcbc  ber  ̂ nfeften« 

(Tre«b.  1866);  »Über  bie  Molche  ber  roürttembcrgi* 
f(ben  gauna«  (©erl.  1868);  -Tic  in  Teutfcblanb 
lcbcnben  Strien  ber  Saurier«  (Tübing.  1872);  »über 
bic  allgemeinen  ©ebeduugen  ber  Vlmbbibien«  (©onn 
1876);  »Tie  fcautbedc  unb  Sd)ale  ber  Gkiftroboben, 
nebft  einer  Ubcrficfit  ber  bfimifeben  Simacinen«  (©eil. 
1876);  »Tic  (untren  ©atradjier  ber  beutfdien  ftnuna« 

(©onn  1877);  »TieaugcnähnltdjenCrganeber  J>ifd)e« 

(baf.  1881);  »llntcrfudnmgcn  ̂ ur  'ülnatomic  unb  !{>t» 
itologie  ber  Tiere«  (baf.  188.0;  »^elle  unb  (yeroebe« 
(baf.  1885). 

Xtnt,  gluft,  f.  29«. 

t'cncn,  beutfd)W  JVürftcngefcbledjt.  bai  feinen  3Ja» 
men  bom  StammfAlofe  jur  ü.  (2et)  b«Bt  »n  ber 

9ib,ein<  unb  3Kofelgegenb  Sdjiefcrfelfen)  an  ber  SRc* 
fei  im  Trierfd)cn  bat.  1145  fontmt  ein  ©ifd)of  oon 

i'üttid)  biefe«  Ramend  bor;  1653  ermarb  bie  Familie 
ben  9?eid)«ifrciberrenftanb,  1705  bie  9tetd>3l)errfcbaft 
oon  Jpobengerolbäed,  1711  bie  2Neid)*grafeTttoürbe 
unb  1806  beim  Wnfdjluß  an  ben  Sbeinbunb  ben?für- 
ftentitel  mit  ber  Souoeränität  in  ber  ©raffdmft  @e 
rolb#cd  bei  finbr  in  ©aben,  mürbe  jebod)  1815  ber 

StaatSobcrbobeit  Cfterreid)«s  unterworfen,  tvel du\-  üe 

1819  an  ©aben  abtrat,  'iliifeer  Jöobengerolb«<cf,  bn* 

130  qkm  jäblt,  boniu  bie  Familie  nod)  AL^.M'adi  unb 
^icoern  im  ̂ affauifeben,  9lbrenfele>  in  ber  picufei« 

feben  9Ib«inbrooinj,  bie  $>errfd)aft  %aa(  bei  -ihi.y: 
bürg,  Sd)mabbieften  unb  v>urlad)  in  ©anera,  jufam= 
men  450  qkm.  9)efiben^  tft  SBaal  bei  9Iug§burg. 
TaS  jeftige  fyatipt  ber  fattjolifd^en  Jamilte  ift  Gr 
mein,  Jürft  oon  ber  unb  ̂ obengcrolb«ed, 
geb.  31.  ÜKärj  1863. 

VeugucC  ((pr.  u96-),  3ean  Glaube  öeorgee, 
franj.  $olitifer,  geb.  1857  in  ©iaeneuöcfur.Jot.  lief? 

fub  bort  al*  91boo!at  nieber  unb  mürbe  'Jlbjunft  bw 
3Kaire.  Gr  entmideltc  eine  rege  f^riftftcllerifdjeTbärig 

feit, feine ©cbidufautmlung  »La  lyre  d'airain«  (1883) 
rcarb  oon  ber  ̂ Ifabemie  preiägerrünt  Ter  Sommer 
gebort  er  aIafortgefd)rittencrSRebublifanerfeitO!tober 
1885  an.  ̂ m  SKai  1894  trat  er  in  ba3  Äabinett 
Tu  tum  ali  llnterrid)tdminifter  unb  im  Januar  1895 
in  baä  Äabinett  9?ibot  al«  Winifter  be«  3""*rn  ein. 

l'cnlanb  ((pr.  itiSnb).  Btat>t  in  Vancafbire  <  o 
lanb),  7  km  füblid)  oon  ̂ refton,  mit  .^anbel  in  Üan 
be^brobuften  unb  089i)  5972  Ginro. 

Ve^d  (ipr.  irU),  $>enbrif,  belg.  HKaler.  geb.  18. 
gebr.  1815  in  Wntwcrben,  geft.  bafelbft  25.  «ug.  1869. 
arbeitete  oon  1829—32  in  bem  Atelier  feine«  Sdmxt 
gcr«  gerbinanb  be  ©raeleleer  unb  bradüe  1833  in 

©rüffel  ein  ©üb,  Mambf  3mifd^en  einem  franjöfifdwn 
®renabicr  unb  einem  ftofafen.  .iur^lu^ftellung.  3Rcbr 
Vlufmerffamfeit  jog  er  auf  fid>  burd)  ba«©ilb:  Satnpf 
ber  ©urgunber  unb  ©lamingen  unb  burd)  bie  fBetn 

lapb«t-  1835  begab  er  fid)  nad»  i*ari«  unb  fcfalofj 
fid)  bicr  ben  franjöfifcben  Siomantifern  an.  Teil«  in 

biefer  mobemen  vJÄanicr.  teil«  in  ber  %rt  bon  »an 
Tbd  unb  Wembranbt  ftnb  gebalten :  9riebemte^elung 
ber  Sdjöffcn  bon  SBmen  1339;  ÖJeufenfamilie .  fieb 

gegen  Spanier  oerteibigenb;  olämifcbc  ̂ oeb^ett;  3i; 
geuner  unb  9Jftuber;  Maleratelier;  bretagnifebe«  M' 
milienfeft;  ©ürgermeiiter  Siy  bei  SRcmbranbt;  ber 
ftöniq  ber  ttnubruftfdutyen;  ba«  geft  ber  SAüpen 

ju  Gbrcn  Siuben«'.  1839  mad)te  er  eine  Steife  nneb Jooüanb,  mo  er  bic  boUnnbifdjen  ©enremalcr  näher 
fennen  lernte,  in  beren  Manier  er  ©über  mit  :  gram 

Jlori«,  fid)  311  einem  geft  begebenb,  ba«  gamilicnfeft 

(1845,  Mufeum  ju  Üctojig),  bollänbifd)er  (Sottw- 
bienft  (1844-  50),  hoUnnbifcbe  «efcUfcbaft  be«  17. 
^abrl).(1847,  beibc  inber©crliner9tationalgalerie)x. 
malte.  9iad)  einer  Steife  nad)  Teutfcblanb  (1852) 
manbeltc  er  nUmäblid)  feinen  Stil  unb  malte  in  ber 

glänienben.  bunten  Manier  oon  Duintin  Maffb«, 
roobei  er  anfang«  aud)  bic  Waioitat  unb  llnoebolfen 
beit  ber  alten  Meiftcr  nadiabmte.  Äu  biefer  Sticbtung 
geboren  bic  ©Über:  geft  bei  Ctto  ©eniu«;  bic  Weife 
JU  Ghren  bc*  ©ürgermeiftcr«  ©ertaU  be  Jpajc;  Sba 
üergang  oor  bem  Thorc  (noa^  öoethe«  »gouft«);  bie 

tatholiidien  grauen;  "Jteujahr  in  glanberu;  Türcr, 
ben  Gracmuö  icidjnenb  (1857,  ©erliner  Sintionai 
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gnleric);  bie  ftamilie  Flamin;  Margarete,  auö  ber 

Äircbe  gehenb;  SWnric  oon  ©urgunb,  iNImoicn  nu8> 

tcileub;*  Üuthcr  als  Stitb,  fingenb  31t  Gtfcnad);  Stif» hing  bc«  Öolbenen  3>lie«*Crben$;  Margarete  von 
firerreid),  ben  S<hwurbcrSd»öffencntgcgcnncbmcnb; 
$roflanmtion  be*  onquifition*cbift«  World  V. ;  cnb> 
ltd)  feeb*  Äompofitionen  3U  einem  $>od)3eit«3ug,  bic 
Ü.  in  feinem  eignen  Spcifcfaal  311  Antwerpen  in  ̂ rwfo 

a  1:0  Mi  in  le.  1855  erhielt  er  bie  grofee  golbene  SiebaiUc 

ber  ISarifcr  Weltau«)'tcUung,  bereifte  185»  ,311m  uoci' lenmal  Teutfchlanb  unb  würbe  1862 In  ben  erblichen 
Arciberrenftanb  erhoben.  9iad)bcm  ü.  1863  mieberum 

Teutfchlanb  befuebt  hatte,  nahm  er  bicttuefdmtüdung 
bes  großen  Saale«  bc«  Siatbaufc«  3U  Antwerpen  mit 
ftreäfen  in  Angriff.  3"  rner  Werna!  ben  ftellte  er  ba« 
Bürgerrecht  unb  bie  Selbftoerteibigung ,  bic  Selb 
ftänbtgleit  unb  bic  Sclbitocrwaltung  burch  ISpiiobcn 

au«  ber  flntwerpener  Wefcbicblc  oon  1514  -K7  bar. 
ü.  hat  auch  treffliche  Siabicruiigcn  in  Nachahmung 
Siembranbt«  ausgeführt,  ferner  cineiiitbograpbic  unb 

einen  fcolifebnitt.  «gl.  S  u  1 3  b e r g  c  r ,  Henri  L.  («ruf . 
fei  1885). 

i*etjfer,  Dttuguftiu  oon,  beutfeber  9ied)t«ge« 
lehrtcr,  geb.  18.  CiL  1683  in  Wittenberg,  geft.  bafelbft 

3.  "Kai  1752,  würbe  1708  in  Wittenberg  aufterorbent» 
lidjer.  1712  orbentlicher  ̂ Brofcffor  ber  Siechte  sujpelm« 
webt  unb  mirftc  feit  1729  al«  Crbinariu«  in  feiner 

Saterftabt.  Sein  frauptwert  finb  bic  »Meditatioues 

ad  Pandectas«  (ifeip,-,.  unb  Wolfcnb.  1717  48, 
1 1  SJb«.),  welche  nacbMenfcr«  lob  oon  Döpfner  (Wien. 
1774  u.  1780,  2  Vbc.)  fortgefertt  unb  oon  Hänichen 
unb  3l-  S.  3.  iJfüUcr  (ommentiert  mürben. 

2)  Oaf  ob  «11  ton,  Tbcolog  unb  Sajriftftcllcr,  geb. 

13.  'San.  1830  in  3»ocibrüden,  ftubierte  in  Erlangen 
unb  Utrecht  Theologie  unb  ̂ bilofopbie,  warb  1858 
Pfarrer  sulrippftabt,  1860  3u9<cuftabt  an  berfcarbt, 

trat  1888  al«  SHitglicb  in  ba«  proteftantifebe  Stonfifto 
rium  3U  Speyer  cm  unb  marb  zugleich  3um  »reis 

fdjolard)cn  ernannt.  Grfcbrieb:  »ftafl,"Vriebrich*abrbt, 
fein  SJcrhältni«  311m  *bilantbropini«mu«  unb  3ur 

neuem  fSäbagogi!«  (Sccuftabt  a.£>.  1870);  »Gtoctbe  3U 
Strasburg«  (baf.  1871);  »Joachim  £>cmrid)  iSampc, 
ein  ÜebenSbtlb«  (Vraunfchw.  1877,  2  Vbe.);  »Tic 
^euftabter  Ipodjfcbule  (Collegium  Casimirianam)«, 
rttftfcbrift  3ur  fünften  Säfularfcier  oon  fceibelberg 
CKcuftabt  a.  $>.  1886). 
Leyes.,  bei  botan.  Warnen  Whlür^ung  für  gr. 

Wilb-  ö-i?  et)  ff  er,  geb.  7. 9J?är3 1731  in  flWogbeburg, 
geft.  10.  CÜ.  1815  akSriegSm.Xomäncnrat  mfrallc. 
Sdjrieh:  »Flora  HaUenais«  (2.  Aufl..  fcalle  1783). 

ifente  3nfel  bc«  $iffaöa.?lrd)ipcl«  ber  fpan. 

lippinen,  unter  11°  norbl.  8r..  oon  Winbanao  burd) 
bie  Surigaoftraftc  getrennt,  hat  mit  ben  Ncbcninfcln 
7923  qkm  ( 143,9 C.3R.)  mit  (if«7)  270,491  Sinw.(nue 
latifebe  öiffarja.  im  ̂ unern  Megrito).  Tie  burdjweg 
au«  paläo3oifdKm  ©eftein  heftehenbe  ̂ nfcl  ift  burd)« 
au«  bergig  unb  bultanifd),  moblbewäffcrt  unb  fruebt* 
bar.  6inc  geringe  Erhebung  bc«9Jiccrc«bobcn«  mürbe 
ü.  mit  bem  benachbarten  Samrtr  unb  mit  9Jrinbanao 

oereinigen.  £>auptort  ift  Tacloban  an  ber  San  CUm* 

nicofrraBe  mit  <  1887)  4265  Ginw. ;  bebeutenbe  5Rci«-- 
au«fuhr.  2>abei  bie  Solfhtarc  oon  Tannn. 

Vcnton  ft»r.  nfn),  ftäbtifchcr  i^ejirf  in  ber  engl, 
ftraffebaft  (Sffcr,  bicht  hei  Bonbon,  jenfeit  bc«  üca, 
mit  3mei  ̂ Irmenhäufem,  einem  !^rrenl)au«  unb  nw»n 
63,056  ISinm. 

Vc,3«jtff  (fpr.  irf<* ),  Stabt  in  Gtoli3icn,  JBeurf«h. 

l'ancut,  Sifc  eine«  Scsirt-jgcricht«,  t)at  ein  $3crnbtu'' 
..gqilon,  5.  «ufl.,  xi.  «b. 

biucrtloftcr  mit  fd)öner  Stirchc  ttder-  unb  Cbftbttu. 

Weberei  unb  (mm  4992  poln.  Qinroobncr.  —  2.  marb 
1397  gegrünbet  u.  nad)  ber  Vernichtung  buvefa  bic  3> 
taren  bon  Mönig  Siegmunb  1. 1519  nneber  aufgebaut. 

i.'cMiii  .Uiarttcfia  1.  Wbrian.  Wraf  oon, 
fran3-  StnnWraann,  geb.  1770  3U  @L»3ttlten  in  ber 
Branche  »dornte,  geft.  9.  Cft.  1814,  mnd)tc  Steifen  in 
^cutfchlanb  unb  C£nglanb  unb  lehrte  erft  1794  nach 
StobMpicrrc«  Stur3  nach  ftrantreid)  3urüd.  Seine 

Angriffe  gegen  bieSicpublit.  bann  gegen  bicJöcrrfcbaft 
bei»  Xircltorium«  führten  roiebcrholt  feine  Achtung 
herbei,  fo  1797  nad)  bem  Staateftrcid),  morauf  er  ftd) 

nach  bem  Waabtlanb  begab.  Gpt  unter  ber  Regie- 
rung bcö  Üx}ten  Honful«  ocrfbhnte  er  fid)  mit  ber 

neuen  Crbnung  bei  Tinge  um  fo  leichter,  al«  er  burd) 
feine  Sdnoeftcr  mit  bem  erften  Gatten  !>fcpbmcn« 
oerroanbt  mar.  l£r  würbe  nad)  Walli«  gefanbt,  um 

bie«  üanb  für  bic  Bereinigung  mit  Jranlrcid)  oor3u» 
bereiten,  unb  1806  3um  ̂räfeften  be«  Whrin 'Stotel* 
Xepartementö  ernannt.  6r  oertaufchte  biefc  Stettung 
1810  mit  einer  gleichen  im  Deport.  9hcbcrrhein  unb 
erwarb  fid)  befonber«  um  Strasburg  nidjt  geringe 
^rbienftc.  Unter  üubwig  XVIU.  behielt  er  fein  «mt, 
ftarb  aber  halb  an  ben  ftolgcn  eine«  Stur,3c«  au«  bem 
Wagen  in  Strasburg,  wo  ihm  eine  Statue  errichtet 
mürbe.  Unter  feinen  sahireichen  politischen  Schriften 

finb  bemerfenewert :  »Qu'ost-co  que  la  Constitution 
de  1793?«  (^lar.  1795),  eine  Sd)rift,  bic  lonfi«ucrt 
würbe,  aber  unter  anberm  litel  nodjmal«  erfchien; 

ferner:  »De  la  faiblesse  dun  gonvernement  qni 
commence  et  de  la  nece*?*it£  oft  il  est  de  se  rallicr 

ä  la  majuritä  nationale«  (baf.  1796);  »De  la  Con- 
stitution de  1795«  (baf.  1795);  »Lettre«  n  un  Luisse 

sur  la  nouvelle  Constitution  helvetique«  (Ncud)ätel 

1 797 ).  Wud)  überfc^tc er  1799  ScbiHcr« » Don ftarlo«« . 
Vi  V'l'tan  cpr.  iefinidng».  Stobt  im  fron^.  Tcpart. 

^lubc,  VliTonb.sJ(arbonne(  an  ber  Sübbalm,  mit  Wcin= 
bau.  Branntweinbrennerei  unb  aron  4565  IJinw. 

Vc^nu,  f.  üiffa. 

Velour  tfpr.  iö(ü),  Stabt  im  fronj.  Tepart.  ̂ ut)  be« 

Tdmc,  "Ärronb.  2hier«,  an  ber  i.'tumcr  ©ahn,  mit 
5honwarcnfabrilatipn  unb  08»o  2685  (al«  0)cmeinbc 
3688)  (Sinw. 

L.fil.,  bei  naturioiffenfchaftl.  Scamcn  Wbf Qr^ung 
für  Marl  0.  ifinne\  Sohn  be«  berühmten  Statur' 
forfmer«  (f.  Ultimi  2). 

Vgiou,  Mrei«f!abt  im  ruff.  Wouo.  ftur«l,  am  Seim, 
unfern  ber  Ciifcnbahn  oon  Micm  nad)  »ur«l,  mit  ci^d 
451 1  (£inm. 

Vhoffa  (^hafa,  fclafia,  »Wötterfi^O,  $>aupt 
ftabt  oon  Übet  unb  religiöfc  Metropole  be«  lamaiti« 
fehen  «dubbhidmu^,  nörblid)  ber  §>nuptfcttc  bc«  Jöima« 

laja,  unter  29"  39«  nörbl.  »r.unb  91"  5'  öftl.ü.o.  «r.. 
3632  m  ü.  3».,  recht«  am  Mitidnt,  einem  3»fluR  bc« 

Sanpo,  mit  15,000  Ginw.  (baoon  9000  weiblidjen 
«cfchlccht«),  wout  noch  18,WK)  Srieftcr  unb  Scbncbc 
in  Stabt  unb  Untgegcnb  fommen  ;  zeitweilig  fteigt  bic 
ßinwobnersahl  burd)  bic  maffenhaft  3uftrömenbcu 

^ilgcr  auf  50  80,<KX)  Seelen.  Tie  Öcoöllcntng  bc 
fleht  au«  Tibetern,  i?ebun,  .Uatfchi  unb  abincien.  Tic 

6—7  km  im  Umfang  mcffcnbe  Stabt  üt  nid)t,  Wie 

nnbre  chincfifchc  Stäbtc,  mit  sJKauern  umgeben;  bie 
Straften  finb  breit,  gcrabc  unb  3iemlid)  fa>iber,  wähs 
renb  bic  mit  3ahlreid)cn  Warten  au«gcftattctcn  Vor» 
ftäbte  entfetjlid)  fdjmupig  finb.  Tie  Käufer,  meift 

hod)  unb  gut  gebaut,  finb  au«  Stein  ober  l'chm.  in 
einem  Viertel  aber  gan^  au«  Siinber^  unb  Wibber- 
höruem  aufgeführt/  Tic  bcbeutcnbftcn  öebäube  finb 
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bic  Tempel ,  barunter  bcr  etwas  weftlid)  nuf  einem 

100  m  hoben,  brcigtpfcligcn  Mcgclberg.  beut  ̂ otala. 

gelegene,  1643  erbaute  großartige  i<alaft  bcS  Saldi 
Üama.  in  beffcn  mit  größter  ̂ radjt  au«gefd)tnüdtem 
Wütclbau  bie  22  m  hohe  Statue  ber  Tfcöamba  er* 
rietet  ift ,  unb  ben  jablrekbe  ticmere  ©autcn  für  bie 
oielcn  MamaS,  bie  bcm  Cbcrpriefter  \u  bienen  haben, 

umgeben.  9luf  einem  jmeiten  öipfcl  bcS  ©crgcS  be> 
finben  ftd)  }Wei  große  Mlofterpaläfte  mr  flufnabmc 
oon  Warnas,  bie  f)icr  tbeologifdje  Stubien  machen 
motten.  ber  moblfultioierten  Ebene,  in  welcher  l\ 

liegt,  erbebt  fic^  eine  gan^e  Sln^abl  anbrer  Mlöftcr 
mit  200  —  5500  SNöncqen.  Tie  bebeutenbftcn  unter 
ibnen  ftnb  bic  oier  na*  ben  *>eltgegenben  erbauten 
Mlöftcr  Sarnjc,  einft  Rcfibcnj  ber  Mönige  oon  übet, 
Walban  mit  ber  unöerweSlidjen  ilcid^c  beS  ©ubbbüten« 
Reformators  Xfonglhapa.  Sera  unb©raipung,  welche 
beiben  lebten  ber  Talai  Üama  jäbrlid)  einmal  betritt, 

um  baS  ©ubbljagefcß  ertlären.  Tie  Stabt  ift  3iu 
eines  djineftfehen  ©ouocnteurS  unb  bat  eine  öarnifon 
oon  500  ebineftfeben  unb  1000  tibetifchen  Solbaten. 

etwas  «Dtetaüinbuftrie,  ©eberei  unb  Färberei  unb 
einen  anfehnlidjcn  fcanbcl  mit  (Xbina,  ber  Mongolei, 

ftafebmir,  ̂ nbien,  ber  jum  nicht  geringen  Teil  oon  9J?o* 
bammebanern  (Matfdu  aus  Mafcbntir)  betrieben  wirb, 
welche  ibren  eignen  Öouocrneur  in  bcr  Stabt  baben. 
2.  ift  un«  $war  bereit«  burd)  ben  SJJünd)  Cborico  bi 

^orbenonc,  welcher  Übet  1316  30  burcbjog,  bc« 
lannt  geworben;  genaueres  haben  mir  aber  erft  in 

neuerer 3«t  burd)  bic  inbifd)eni*unbtten  (RainSingb 
1866  unb  1875,  H.  M.  1879—80)  wie  burd)  jwei  ruf- 
fifdje  bubbbiftifAc  Mnlmüdcn  18!»4  erfahren. 

L'IleHL,  bei  botan.  Romen  Wbtürjung  für  Eb. 

1>.  2'Jödrittcr  bc  99 r u teile  (fpr.  ictUH  t>o  brüten,  geb. 
1746  in  $ariS,  geit.  bafclbft  16.  April  18<ä);  )d)rieb: 
»Stirpes  novae  aut  minus  coguitae«  (©ar.  1784  >; 
»Cornus«  (baf.  1788»;  -Sertum  anglioum«  (baf. 

Xktx§  (ü'ipcrS).  ftlun.  f.  $>er«.  (1788). 
l'herjoltt  (nad)  bcm  See  ütjcrj  in  ben  ̂ nrenäen», 

ein  mefentlid)  aus  Cliuin  unb  ̂ nrojen  bcftcbcnbc« 

©eftein,  früber  aud)  mobl  UlugitfclS,  i*ürorcnit 
genannt.  2.  ClioinfeUv 

«'<>ironb«Uc  (?st»cbitionf  i  9icmthnc  toiftctv 
fcbaftlicbc  Gvpcbttionen. 

V  hombre  (fpr.  lonabr*  ob«  lombtr,  ü.  fpnn.  hombre, 
bcr  >2Nann«,  bcr  Spieler),  ba«  feinfte,  mannigfaltigste 
aller  Jrartenfpielc ,  würbe  im  14.  Ctobrb.  m  Spanien 
erfunben.  ©on  ba  (am  es,  wabrfd)cinlid)  burd)  bic 
fyemablin  ilubmigS  XIV.,  Waria  Ibcrcfta,  an  ben 
franjbftfcben  &of  unb  fanb  bann  fcbnellcn  Eingang 
int  übrigen  Europa.  3m  üauf  bcS  18.  3abrb.  Würbe 
cS  in  ftrantreid)  unb  Englnnb  mebr  unb  mebr  oer* 
brängt,  unb  nur  in  Tcutfcblanb  behauptete  cS  bis  in 
bie  neuefte  „Seit  feinen  oomebmen  Rang.  Jtt  febr 

weiten  Mtcifcn  war  1'.  nie  »abreitet,  baju  ift  es  \u 
(ompliuert  unb  fd)Wicrig.  on  Spanien,  wo  es  gc 
Wbbnlid)  Juego  del  tresulo  ( Trcifpicl)  beißt,  wirb  eS 
mit  ber  national  •  fpaniidjcn  Marie  (ohne  ̂ ld)ten  unb 
Reimen)  gcfpiclt,  inXcut|d)lnnbbagegcn  mit  ber  fron 
jöftfcbeit  Martc  nad)  ̂ luSid)ctbung  bcr  klebten,  Rennen 

unb,icbncn,  nlfo  mit  4o  blättern.  Tic  Wruub',ügc 
bcS  Spiels  finb  etwa  folgenbe:  9m  ben  bret  Spielern 

gibt  Äartc,  wer  t<rt  ,icl)t.  Ter  Weber  laid  lutte  ab= 
beben  unb  gibt  in  dürfen  \u  3  iobem  9  Blatter,  bic 
übrigen  13  legt  er  nl*  jalon  in  bic  Riiltc  bc«  Iiid>cö. 
SÄit  einem  ̂ weiten  Spiel  maebt  bic  Rncbbnnb  J\arbc 

(cuuleur).  Run  wirb  burd)  \>lbf  ragen,  wobei  bic  Rad) 
banb  bic  SBorfjanb  überbieten  ober  paffen  mufj,  bc 

ftimmt,  wer  £>auptfpieler  (hombre)  ift;  gegen  biefen 

ftub  bie  .^wei  anbem  oerbünbet.  allen  rcgeltnäfti* 
gen  Spielen  bc«  gibt  eS  3  beftänbige  böd)ftc  Trümpfe : 
1»  bie  Spabille.  baS  $i(*«S;  2)  bic  TOanille,  je 
nad)  ber  $arbc  bc«  Trumpfes  eine  fdjmar.je  3wei  ober 

eine  rote  Sieben;  3)  bie  ©afta,  baS  Treff»  irtS.  3?on 
biefen  $>auprfarten  abgefeben  ift  bie  ©lätterfolge  m 
ben  fd)Warjen färben:  ftbnig,  Tarne,  öubc.  Sieben, 
Sed>S  :c.  bis  ̂ wei,  in  ben  roten :  ftönig,  Tante,  ©übe, 

?IS,  3vtt  Trei  jc.  biS  Sieben.  t$ebc  ̂d)War.je  &arbe 
bat  alfo  11,  jebe  rote  12  Trümpfe.  Tic  »önige  ber 
Farben,  bie  nid)t  Trumpf  ftnb,  beißen  Forcen.  To« 

sJl«  einer  rotett  JVarbe  beißt  $onto  ober  ̂ ontt 

Solange  fte  oorbanben  ift,  wirb  (Varbe  bebient,  bann 
barf  ge)tocben  ober  beigegeben  werben.  !Jm  urfprüng 

lid)en  i'.  gibt  es  nur  4  «pielc :  (trage,  §rag,e  in  Äou> 
Icur,  Solo  (saus  preudre)  unb  oolo  in  Äoulcur; 
fpätcr  (amen  aber  nod)  bic  fogen.  Sd)i(ancn  btnju. 

nämlid)  Tournc'  ober  »lein  ISaSco,  Cbi(ur  oon  oben 
ober  unten,  mit  8  unb  9  sölättern,  Rcfpeft  (entweber 

loumc'  !  (Mron»(£aScol  ober  Cbfhtr).  Solo  tout  (bie 
gcmclbctc  Sole)  unb  Solo  tout  in  Houleur.  (äranbii- 
Itmo,  wo  nur  bie  fd)War,}cn  91S  Trumpf  finb,  Ruüii= 
fimo,  wo  gar  fein  9ltout  eriftiert,  unb  SRobr  (wenn 

alle  paffen)  finb  faß  gar  niebt  üblid)  geworben,  ̂ ei 
jebeut  bcr  oorbin  aufgefübrten  regelredjteu  Spiele  foll 
ber  .vombre  5  Stidje  inad)en.  ©r  (ann  ̂ mar  aud) 

par  ijuatre  gewinnen,  wenn  ein  öegcnfpiclcr  3,  ber 
anbre  2  Stia>e  bat;  jebod)  ift  hierauf  natürlid)  nicht 
ni  reebnen.  Tic  ©egner  fpielcn  fo,  baß  ber  Schwächere 
feine  hoben  Marten  loS  $u  werben  fudjt,  um  nicht  ben 

ffärfern  ̂ libe  übcrftcducn  ju  muffen.  Spielt  man 
?Vrage,  fo  legt  man  feine  fd)led)tcn  ©lütter  ab  unb 

nimmt  oom  Xalon  anbre  bafür.  $ei  Tonnte"  bedt 
man  ein  Statt  bc«  Talon«  auf  unb  fpielt  in  ber  $ttrbc 
bcSfclben ;  frifdjc  Blätter  barf  man  faufen  wie  bei  ber 

foage.  Tie  CbfturS  ftnb  febr  gewagte  Spiele;  man 
wirft  babei  8  ober  alle  Marten  weg  unb  lauft  oon  oben 
ober  unten  neue,  mau  muß  alfo  4  ober  alle  5  Stiebe 

erft  fiubcn.  2skr  Rcipett  fpielt,  muß  beibc  fcbwar.y: 
91«  haben  unb  biefe  aufzeigen.  Gr  bat  bann  nod)  bie 

Skihl,  ob  er  tournicren  («roß--(£aSco  machen)  ober 
Cbffur  fpielcn  (bic  7  iMättcr  außer  ben  beiben  913 
wegwerfen  unb  burd)  anbre  erfeßen)  wilL  Solo  wirb, 
wie  bcrRamc  anbeutet,  auS  ber^anb  (obneftaufeni 

gefpiclt.  ©gl.  Sd)Wctfd)le,  öefebiebte  bes  2.  (fcoHe 

1863);  »C(lluftrierteS  fi'hombre-iöud)«  (SJreSL  1891 1. 
Vvopitöl,  Widicl  be,  franj.  Staatsmann,  geb. 

1504  ju  Üligueperfc  in  ber  9luocrgnc  alS  3obn  eine« 

9li^tcS,  geft.  13. 2)fär,j  1573,  warb  'Jlubitor  ber  Rota 
ju  Rom  unb  ließ  ftd)  1534  als  Utboolat  in  ̂ari« 
nieber.  1 547  nahm  er  im  Auftrag  beS  ̂ >ofeS  am  ttom 
ül  \a  Iricnt  teil  unb  warb  fobann  $KtuS(aiuler  bei 

vIWargarctc  oon  ©aloiS,  ber  3d)wefter  ̂ cinnchS  II., 
unb  burd)  ben  Einfluß  beS  £>cr$ogS  Marl  oon  ©uife, 
MarbinalS  oon  Lothringen,  1554  Cberintenbant  ber 

,>inanjcn.  ̂ n  biefer  Stellung  bewies  er  eine  fcltcne 
Treue  unbllncigennühiglcit  unb  befeitigte  eine  Wenge 
WißbräuAc.  sJKtt  bcr  Tbronbeftcigung^ranylL  trat 
er  in  ben  Staatsrat,  folgte  jebod)  balb  barauf  ber 
Margarete  oon  ©alois  als  Manjler  nad)  Saoopxn. 
Matljariua  oon  Wcbici  ernannte  ihn  1561  jurnftattj' 
ler  oon  Jvranlrcid).  9US  ein  Wann  oon  untoerfellci 
©ilbung,  oon  milbent  (ibaratter  unb  tiefer  politifAei 
Einficht  wollte  er  ben  gän:lid)  zerrütteten  Staat  orb> 
nen  unb  bie  rcligiöfen  Parteien  oerföbnen.  Gr  mtl 
berte  im  Juli  1561  bic  Gfcfeße  gegen  bic  Meßerei  unli 
unterwarf  bic  leßtcrc  nur  ben  weltlichen  öenebteu. 
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Um  eine  flusfofjnung  jwifdjen  ben  beiben  ftreitenben  unb  Stadwln  behielten.  Von  unbeftadjcltcn  ftor* 
Vefennfnifien  herbeizuführen,  eröffnete  er  bn«  Sielt»  inen  gehören  v  V.  FncUsia  inteprifolia  Comb.,  in 
girmägeipräd)  $u  Votffp.  Sein  *>erf  war  baö  ber  ben  Salbungen  SübbrafilicttS,  ferner  Coccoloba 
rcligiöfen  Xulbung  fo  güniligc  Ebift  vom  ̂ nnuar  oohreolata  \VMd. .  einige  flmarantneeen  u.  a.,  von 
1562.  Er  mürbe  behalt»  von  ber  eifrig  fatholifdjcn  cinbeimifdKnVttanjcnCÜcubaluH  bacrifer  /„hierher, 
Partei  um  fo  erfolgreicher  nngefeinbet.  al«  allmohlid)  bor  im  ftluBufcrgcbüfd)  bio  2.:.  ni  in  bie  fcöbc  Heitert, 
nud)  bic  Siegcntm  $u  berfelben  überging,  SJange  fprad)  Ten  örunbtnpu«  ber  bebornten  Spicizflimnter  bilbet 
V.nodjin  ber  Regierung  ber  VeriöbnlidVeit  bn«  &tort ;  bie  Sfuttaginec  Roiurninvillea  npoctabilis  Willd., 

aber  im  Sommer  1568  mufjtc  er  fein  Mon^leramt  bie  in  ben  fübbrniiliicbcn  halbem  mit  ihren  Sang* 
nicberlegen  unb  $og  ftd)  auf  fein  Vanbgut  Vignai  bei  trieben  jwifcbenbcmöeäitber  Stüpbäuinc  emporitetgt 
Suampe«  mrüd.  wo  er  1572  faum  bem  lobe  burd)  unb  fid>  burd)  rürfwärtögeridMcte,  vcrbolzcnbc  ̂ weig- 

bie  fonntifiertenÄntbolifen  entging.  Sein  inbemirebe  ■  bomen  feilhält.  Eine  analoge  ftorm  bilbet  bei  un« 
ut  Vignai  errichtete*  Wrabmal  nmrbc  183«  burd)  eine  bog  au«  Spanien  unb  Sübfranfreid)  ftammenbe  Ly- 
SiaHonalfubfrription  erneuert,   i?.  bintcrliefj  fdmnc  «inni  harbarum.  Von  bcitacbeltcn  Sprcisflimntcrn 

lateinifdje  ̂ oiften  (werft  br*g.  1685;  in  franv  über^  ift  in  Sübbraftlicn  bie  Stertuliacec  Büttneria  austra- 

''etiung,  Uar.  1857),  Wemoircn.  Sieben  unb  mehrere  i  Iis  St.  HU.  verbreitet.  *?lud)  bic  ttletterroien  be« 
iKanutfriptejuriftifd^publi^W  Jöimalaja  (Kosa  niosohata  MM.),  bc«  SRittclutcer» 

bem  Sitel:  «(Euvres«  (baf.  IHJ4    25,5  Vbc.)  von  gebietet  (R.  semperviren*  /,.),  Siorbamerila«  (K. 
X^ufetj  herausgegeben  würben.   Vgl.  Villemain,  »ctisrera  Mich  ),  tfbinn«  (R.  Banksdae  Ii.  Hr.)  unb 
Vie  de  L.  ($ar.  1827,  neue  lMu«g.  1874  );  £ait(an*  in  icbwäcberer  9lu«prägung  audj  bie  curopftifd)e  R. 
bier,  Nouvelles  recherohes  historiqnes  rar  la  vie  arveusia  Hud».  fowie  zahlreiche  Birten  r»on  Rubns 

et  les  ouvrages  du  Chevalier  de  L  (baf.  1861);  gehören  \u  bieier  öruppc.  Wl«  Irautigc  Vertreter  ber* 
Xitpr^-fiafale,  M.  de  L.  (baf.  1875);  ft.  Wetter,  leiben  ftnb  in  ber  einheimifchen  ftlora  einige  burd) 

Tic  Mtrcbcnpolitit  £!'§öpital«  (Veipv  1877).  ihre  wiberbaligen  Stachelhaarc  auegezeidmete  Birten 
Vhuillicr  Kur.iäiijfi,  Glaube  Immanuel,  fran3.  von  (ialium  (Wie  Ii.  Aparine),  ferner  Rnbia  tineto- 

Tidjter,  f.  CikuxIIc.  rnin,  Amanta  Aparine  (in  Ü&itpreufien  unb  3d)Ie* 

Li,  in  ber  Chemie  3eid)cn  für  1  tltom  Lithium,  fien)  u.  a.  ut  nennen.  3Hc  tlctternben  ̂ albbam» 
*f,  öejeidjnung  cbmef.  SÄaftc:  für  Entfernungen  bufen  ber  Iropen  maebfen  in  ber  Siegel  mit  Minnen 

mehrmals  gewechselt,  1  jso  eine*  Tu  ober  SRertbian  tvilmen  hod»  iu  ihren  Stü^bäumen  empor  unb  ent« 
grabet  —  444,4^2.'.  in,  ober  1   i  eine*  Viauatorgrabe*  falten  auf  biefen  erft  ihr  reid)lid>e«(  Vaubroerf.  ^lud) 
=  443,452:.  m,  1  Üi  =  18  ̂ lin  \u  10  Ifdwng;  alö  iftmtlicbe  Mletterpalmen  (^alutlianen),  wie 

Libman  =  10  $>ao  $u  (>  Cuabrattfdji  =  «,744  qra  ;  \.     Vlrtcn  oon  Chainaedorea,  Calamu»,  Plectocn- 

^ioifon  (franj.,  to-Wf**),  eigentlich  ikrbinbung,  fogen.  Alagellcn,  b.  h-  mit  hafenförmigen  Stacheln 
bann  Stebesoerbältnrö,  aud)  in  ber  franj.  örammatil  belebte  Verlängerungen  ber  iölattfphtbel  ober  umge 

bie  i^erbinbung  eine*  aii£?lautenben  ttom'onantcu  mit  wanbelter  ̂ nftoreö.^en.mdifcn ,  bie  im  3^inbe  bin  unb 
bem  anlautenben  Vofal  bc*  folgenben  SSortefii.  »Leu  her  bewegt  werben  unb  babureb  in  Berührung  mit 

liabon^  duigereuses«.  Sionmn  uon  ÖacloS  (f.  b.).  j  Stüßen  lommeu;  bei  ben  tropifaVauterifanifdien  De«- 

ifiafura,  Serg^,  f.  tiarnaftoe.  j  moncu.s-'Wrten  finb  bic  oberiten  Pricberpaare  an  ber 
immune,  ftluh.  auf  ber  ijnfel  Eorftca,  entfpringt  verlängerten  Vlattfpinbel  ̂ u  ftarfen  fcnrpuncn  um- 

am  3Ronte  Siotonbo  unb  münbet  nadj  40  km  langem  geftaltet.  "?lud)  eine  'jlnjahl  uon  Manien,  wie  (ileiche- 
fiauf  in  ben  Jöufen  üon  Sagone  beä  3Rittellänbifd)eu  nia  dichotoina  WMd.  in  söraftlien,  oermag  mit  öilfe 
IKeereS.  ihrer  jidjadartig  toerjweigten  ii>cbelftiele  |U  flettem. 

^ ianc ou rt  ;  lianflfur»,  Stabt  int  franv  Tcpart.  9118  Wrunbfomt  ber  ̂ ur^clf lettcrer  erfdicint 
Cife,  Slrronb.  Clermont,  an  ber  Siorbbaljn,  hat  eine  ber  Epheu,  beffen  fraftorgane  ftd)  an  ber  öaudifeite 
Strebe  au«  bem  16.  3abrb.  mit  fd)5nen  örnbbenf  bcö  Stengel«  entwidcln,  unb  ber  ftd)  burd)  zweierlei 

mälem,  ein  Stanbbilb  bc«  $>crjog3  ?wcm\  Don  i'a  I  Iriebe,  näntlid)  (letternbe  unb  attfred)te,  beibe  mit 
rod>efoucaulb'l!.,  J^abrifation  üon  Wdcrbaugcrätcn  1  Derfd)tcbencn  JBlattfonncn,  au*jeid)ttet.  Sin  ähnlicher 

Vinnen,  im  Grbooben  wur^clnbe,  beim  (Stupor*  ̂ urjelfletterern  »or.      biefer  Öruppc  gehören  Wr* 
wadjfen  ftcb  auf  onbre  ̂ flanjen  ftütjenbc  Ölewäcbfe.  ten  üon  Piper,  Firus  (bic  nicht  mit  epipbötifeben  9lr 
Sie  bilben  einen  cbarafteriftifcbenVeftanbteil  ber  Iro*  ten  31t  uerwechietn  finb),  Kvonymns  radicans  (in 
penwälber  unb  umfaffen  fowohl  itoljpflanzcn  mit  ̂ apanj,  Beyouia  (Vrnfilien),  Tecuma  radicans 

tramer'  ober  fommergrünen  ©Kittcrn  aiü  f rautige  (Siorbamerifai,  nicht erc  Vlraccen  mit  negativ  helio» 

formen  unb  'rlrten  mit  unterbrüdter  $claubung  ober  tropiid)en,  bem  Stü^flamm  ftd)  anlegenben  Jöaftwur 
mit  fuffulentcm  Stamm.  $n  SKittcleuropa  ftnb  ber  jcln  unb  langen,  frei  in  ben  Vobcn  berabfteigenben, 

mur^elflettcrnbe  Epheu,  bnä  winbenbe  ©eiBblatt  unb  pofttio  gcotropifd>cn  Siahrtwurjcln.  ©ei  einigen  an 

bie  mit  ben  3Mattitie(en  flettentbe  'föalbrebc  K'lenia-  bern  Öltebcrn  biefer  ̂ amdie,  wie  Anthurium  diiri- 
ti»)  bic  einugen  Vertreter  ber  bergen  2.,  bic  in  ben  tatuui  Kth.,  Mi>u«tera  pertusa  De  IV.,  läßt  ftd)  ber 
Iropen  burd)  bic  9Raffenhaftigleit  ihre«  Vluftretcn«  libergang  öott  ̂ urzclllettcrcm  31t  GpipbPten  (f.  b.) 
bie  SBälbcr  bisweilen  unburd)bringlid)  mad)cn.  Sic  beobachten,  inbem  ihr  .frauptipioü  uom  ooben  her 

verfallen  nach  ber  ?lrt  ihreSötnporftcigena  inbicWrup'  allmählich  abftirbt  unb  bie  pflanze  bann  al«  SpipbQt 
Den   ber  Spreijüimmcr,  SsJurzelflettcrer,  ;  weiterwächft.  Vlud)  einige  wur\cUlctternbe  Ordnbccn 
Sinben=  unb  Siantenpf  langen.  (Srftcrc  Wruppc  (Birten  oon  Vanilla)  bieten  beniclben  Übergang  bar; 
umfaßt  folebe  formen,  bic  mit  ihrem  SprofofDitcm  auf  Vanilla  ammatira  ift  burd)  bic  ftähigfett  thrcr  91b' 
ben  elften  ber  Stü^pflan\cn  ruhen  unb  Weber  reijbnvc  DcntiDwurzclu  nusige zeichnet,  ftd)  ranfennrtig  um 
fileticrorgane  noch  ̂ >aftwurzeln  haben,  häufig  aber  Stüpctt  hcrum,zuroUen.  9lud)  viele  tropifd)C  ̂ amc 
jum  Jefthalten  ftd)  ber  fcilfc  wiberhnriger  dornen  finb  cdjtc  Surzcltlctterer. 

al«  Gewicht  unb  Wünje  fomcl  wie  Mäfch. 

unb  Schuhwaren  unb  <ie»i»  4033  Sinw. 
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308 l'iang  —  l'iangft. 

Ta*  grofjte  ttonrtngcnt  bat  ü.  flcllcn  bic  fdjraubcn- 
lintg  an  ber  Stufte  cmporftcigenben  3t>inbcpf Ion« 
jcn,  bic  pbnüologifdj  burd)  («arten  negativen  Weo* 
troptömu  •  burd)  bie  ihnen  ctgcntümliAe,  tm  -förmige 
Mutation  (f.  i^an,jenbctt>caunaen)  fotoie  burd)  Langel 
oon  iRcijbarfcit  an  ihren  Stengeln  gelcnnjcidmct  ftnb. 
Sic  haben  Vertreter  unter  tarnen,  Tioäforcacecn, 

SJiltaccen,  SRoraccen,  ̂ olr^gonnceen,  Gbenopobtaceen, 

SRcnifpermaceen,  SSioIncccn,  Tillcniaceen ,  9Ralpi* 

glnaccen,  Soebpftacccn,  Gupborbiacccn,  i'oafacccn, 
ttombrctacccn,  Mriftolod)iacccn,  ̂ Japilionacecn,  Wpo» 

cpnaccen,  ̂ teflcpiabaccen,  ttonooloulncecn,  Öoragina* 
ccen,  Vlfantbaccen ,  ̂erbenaccen,  JHubinccen,  iitapri» 
foliacccn,  Hompofilen  u.  a.  3m  allgemeinen  jeigt 

ftd)  bic  Siüinbendüung  inncrbalb  berfelbcn  (Gattung 
tonftant;  bic  metften  unb  Üinf*njinbcr,  rcd)t*  roinben 

,V  8.  Taums  commnnis,  Humulua,  Polygonum.  Lo- 
nioera  u.  a. ;  einige  ̂ flanjen,  toic  ba*  mit  ben  :&cbel 
fticlen  nrinbcnbe  Lygodium,  ferner  Mühlenbcckia, 
Loasa  aurantiaea,  Blumenbacbia  lateritia  u.a.,  ha« 

ben  überhaupt  feine  tonftante  33inbcrid)tung.  SHondje 
Sdjlingpflanjen  fteben  nod)  auf  einer  iel>r  unoollfom* 
menen  Stufe  be*  ©inben*.  wie  Solanum  Dulcamara 

unb  Vincetoxicnm  oftichiule,  ba*  nur  unter  günfti» 
gen  StanbortSbebingungen  an  ben  obern  Trieben  ,ju 
minben  pflegt;  aud)  Convolvnlus  arvensis  rcinbet 
nicht  immer.  Tie  norbamerifaniidjc  Bhynchosia  to- 
mentosa  Torr,  et  Gr.  fommt  in  einer  roinbenben  v$a* 
rietät  unb  mit  aufredeten,  30  HO  cm  hoben  Stengeln 
oor.  Tic  Söinbcngcroädtfc  fdjeinen  fid)  au*  ̂ flanjcn 

cntroidclt  yx  baben,  bie  infolge  eine*  fdjattigeu  Staub* 
ort*  bie  Gigenfdwft  annehmen,  ihre  Stcngelglicbcr 
ftarf  311  verlängern  unb  bicfclben  feitltd)  überbängen 
m  laffen;  aud)  etioliertc  Äeimlingc  nidjt  »vinbenber 
i>flan,}cn  feigen  Anfänge  von  frei*?  öraiiger  Mutation. 

Od  mehreren  s£>inbcpflan$cn  erleichtern  übrigen*  an» 
ferförmige  M  fetter  banre  i\.  SP.  bei  Humuhu  Ln- 

pnlus),  X'cnticcllcn  ober  dornen  ba*  Gmporitcigcn. 
Tic  vielgcftaltigftc  Wruppc  ber  Ü.  ftnb  unftveitig  bic 

kaufen  p  f  langen,  beren  gcmcinfnmc*  iJicrf  mal  in 
ber  JHeijbnrfcit  für  anbauembe  Scrübrung  einer 

Stü^c  beitebt  (f.  i^flaiijcnbcipeaunacn  .  Tic  unterfte 
Stufe  bcrfclbeu  btlbcit  bic  33lattllimmcr,  bic  mit 
ber  Spreite,  tvie  Fmuaria  ottidualis  L.,  A<llumia 

cirrhosa  Haff'.,  ober  mit  ben  SMattitielcn  (Birten  oon 
t'lemnti*,  Nepeuthe»,  JlauramHa,  Liuaria  cirrhosa 
W.\  ober  mit  ben  verlängerten  Wlnttfpifecn  (Flagel* 
laria  indica,  einige  Birten  oon  Fritillaria)  \u  raufen 
vermögen,  ohne  bafj  eine  vollflänbigc  Umbilbung  bc* 
blatte*  ftattfinbet.  Tnrdi  tnpifebe  Wu*bilbung  Don 

>Han!cn  jeichnen  fid)  bie  sölattrantcr  am.  bieder» 
treter  unter  ben  Familien  ber  Smilacecn,  s^apiliona 

cecu  (Vicia,  Latliyrus.  Pisnm  u.  a.).  siu>lcmoniaccen 
(Cobaea),  ©iguouiacccn  unb  .stuf urbitaccen  haben; 
^unial  Icytcrc  iramilic  \cigt  bic  3ianlcnbilbung  in 
hömftcr  ftorm  ber  ̂ ntmirtcliing.  Ginc  ouffallenbc 
Sianfenform  hat  fid)  bei  Bi^nonia  umruis  unb 
mehreren  oermanbten  Birten  in  ?Vorm  cinc>^  breitiaUi« 

gen  4>ogclfuf$e>j  aucigcprägt.  Wnbrc  Villen  oon  Bin- 

nonin  bilbcn  tue  benern  fcfefrtgung  ber  "Kaufen  an 
ben  Guben  berielbcu  fladje  .\>af  tfdjeibeu  aue;  mandjc 
Mufuvbitacccu.  Hric  >  Ä  SUyos.  fd)eiben  tu  glcid)cm 

^njedc  ein  fiebrige*  Scfret  au*.  Tic  nur  in  ben  Jro= 
pen  ucrtrctcuc  Wruppe ber  3  tu  c  i  g  f  1  i  m  m  c  r ,  ju  benen 
mehrere  ̂ olngalceu ,  vippofiateacccn,  Mounaraceeu, 
Talbergicen,  iWimofcen  u.  a.  gehören,  ̂ eidmet  fid) 

burd)  reizbare,  beblätterte  ober  blattloie,  fpätcr  oer- 
holicnbc  Scitcntricbc  awi.  mit  benen  Rc  bic  Stü&cn 

|  umflammcrn  Tic  ebenfalls  beu  Xropen  eigentüm^ 
lid)cn  frafenf lettcrer  entroidcln  reizbar«  bafen 
ober  trallenförmige,  blattlofc  ttletterorgane,  bie  nad» 
bem  Ginfangm  einer  Stü^c  eine  ftarfc  Ginfriimmung 
erfahren  unb  fid)  bann  bebeutenb  oerbiden;  ibr«  Uttel 

tetbafen  geben  au3  reizbar  geroorbenen  Tomen  ober 

au*  ̂ nfloreejcnjadx'en,  roic  bei  Vlnonacecn,  Tiptero« 
farpeen,  ̂ oganiacecn,  Sfubtaceen,  beroor.  Htä  llbr« 
feberrnntcribei SJbamnaceen, Gafalptnicen,  Sapin^ 
baccen)  werben  fold)C?ld)fenranfer  bcjeidjnct,  bei  benen 
bie  ranlenbcn  Vldjfcnteile  unter  5?crbol,iung  fid)  in 

einer  Gbenc  ipirnlig  aufrollen,  fo  bafj  eine  Sd)linge 

Sunt  Ginfangen  oon  Stufen  gebilbet  rotrb.  Wuf  ber 
höcbftcn  Stufe  ber  Sianfenbilbung  nu3  *ld)fcnteilen 

flehen  enblid)  bicjtabenrantcr.  mic  i<itnceen  (Vi- 
tus, Ampelopsis),  ̂ afftfloraceen  (Pa-ssiflora.  Tam»- 

nia),  aud)  einige  ̂ Jolngonaccen,  TioSforeaceen  u.  a  , 
bie  fid)  al*  ̂ araUelformen  ben  ̂ lattrantern  an  bte 
Seite  ftcllen  unb  roie  biefe  unter  Umftänben  audj 

Äanfen  mit  fcaftfdjeibcn  jur  'sJlu^btlbung  bringen. 
Urfprünglid)  fd)ciuen  bie  9fanfenpflanjcn  au8  fpret?» 
flimmenben  formen,  jum  Teil  aud)  auä  *6lattflette 
rent  unb  niaSt,  wie  Termin  annimmt,  au*  Smbe 

pflan jen  beroorgegangen  ju  fein ,  ba  bie  bei  lefcternt 
Vorgang  notiocubigen  9iüdfd)ritt*bilbungen  ni<bt 
nad)n)ci*bar  ftnb. 

^flanjcngeograpbifd)  liegt  ber  $>auptft^  ber  S.  in 
ben  tropiieben,  immergrünen  Siegemvälbern  jrotf(b_en 
ben  beiben  Söenbefrcifen ,  in  benen  fte  bie  ̂ btjü^ 
gnonüc  bc*5j>albc*n>cfcntlid)bcfHtnmen;  aud)in3üb 
d)ilc  fotuic  in  üieufeclanb  treten  einige  enbemifebe 

auf.  iJianenfrei  finb  bagegen  bic  S>üftcn«  unb  Step 
pengebietc.  bie  alpinen  !c>od)regionen  unb  bic  arttifdx 
Jiora.  ÜKittelcuropa  beherbergt  nur  ctroa  50  oor 
miegenb  (rautige  Vlrten;  etmag  rcid)er  ift  ba«  Wittel 
meergebict.  Siorbamerifa  foroic  Gl)ina  unb  ̂ Vapan, 

I  bic  mtt  Iropcngebicten  in  ̂ erbinbung  fteben,  baben 

j  von  bieien  au*  aud)  eine  gröBere  3«bl  oon  Sinnen' 
formen  empfangen,  al*  Guropa. 

Gharattcriftifcqe  Gigentümlid)feitcu  ber  8.  treten 
mclf ad)  aud)  im  anatonüfd)cn$au  ihrer  Stämme  auf, 

bie  ihrer  i.'cbcn*roeife  cntfprccbenb  befonber*  3ugfn"t 
fonftruiert  fein  müffen.  ̂ ufolgcbeifcn  ̂ crflüftct  fitfa 

ihr  i>ohföi-per  in  febr  oerfdjiebcncr  ©rije  burd)  roei 
djerc  Wemcbcmaffcn  u.  ahmt  baburd)  bic  3ufammcn 
füguug  eine*  torbiertcu  Seile*  nad).  hiermit  fteben 

mi)lrci'd)c  Anomalien  beo  Tidcnroad)*tiun*  ihrer Stämme  in  ̂ uf ammenbang.  ̂ gl.  Tarroin,  Tie 

iöooegungen  unb  Ücben*roeiie  ber  flettcmbeu  ̂ flan- 
jen  (beutfd),  Stuttg.  IH7H)\  ftutb.  Tic  £>afcnflim 
mer  (*crl.  1SH8);  Xreub,  Sur  une  nouvelle  c*te- 

Corie  de  plautes  grimpank'8  (in  ben  »Annale»  du 
jardinbutanignede Buitenzorg«,  1882);  ̂ rinSKül 

ler,  ̂ »eigtümmcriim  »tto*mo*«,  1882);  Scbend. 
Beiträge  jur  Biologie  unb  tlnatomic  ber  ̂ vena 
1899—93,  9  Tic). 

Via ug ,  dünef.  Benennung  be*  Tacl  (f.  b.). 
Viangfiang,  du  tief.  CMencralgouüerneiucnt ,  bic 

UroDiuicn  Mtaugfu,  s^ganhui  unb  .uiangfi  umfaffenb. 

.sj>auptott  unb  ih'cfibenj  be*  Wcneralgouoernementii 
iTbungtu»  foioic  be*  3Jfanbfd)u  (Iatarcn=  ober  5öan 
ucr  )  Wcncral*  ift  ̂anfing. 

l'iaiigfnaug,  ebinef.  Öcncralgouoernenient ,  bic 
^roüin^en  Muangtung  unb  «unngü  umfaffenb.  nnt 
ber  .s>auptftabt  Hanton. 

t'iaugu  (löufmang),  d)incf.  ©cncral^ouDcme^ 
ment.  bic  Frowin ^cn  Jöupe  u.  Jpunan  uutfanenb.  mit 

ber  ."önuptitabt  ̂ utfehang  bei  »anfou. 
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fciaotong  —  i'ifanon. 300 

^iaotoHfl,  MM t  oon ,  i  Vttföilt. 
*iarb,  fran$.  Silberraünje,  juerft  um  1430,  =  4 

reiner»  tournoi*,  etwa  10  Pfennig  wert,  fd)on  früh 
oerfcbletbtert  unb  im  Kamen  ntülparbi  wecbfelnb;  im 
tcr  Äarl  VIII.  =  3  Denier«  unb  5  Pfennig  wert, 

tri«  um  1600  auf  bte  fcälfte  oerringert;  1649  Rupfer- 
müaje  al*  L.  de  France  =  3  Denier*  ober  1.2  Pfen- 

nig unb  1658—1700  al*  Double  tournoi*  —  2  De« 
raer*,  1719  ju  3  I  einer*,  3,qm>  g  fd)Wer  unb  fort* 
geführt  (quart  de  son>  bi*  1791. 

ütarbflui?,  Unter Hebenflujj  be*  SJcadenjte  in  Sri* 
nfa>:Morbamerifa,  eiufpringt  am  Sfibweftabbang  bei 
iklli)  Mountain*,  nimmt  recht*  ben  au*  bem  Deafe^ 
fee  lommenben  Deafe  auf  unb  münbet  nörblicb  oon 

62°  nbcbl.  Sr.  bei  frort  Simpfon.  SScisen  gebeibt  an 
ibm  bt*  60"  nörbl.  Sr.  ;  Öolb»  unb  Sitbererj  ift  an 
mebreren  Stetten  an  feinen  Ufern  gefunben  morben. 

?iad  (£ia*formation),  untere  Abteilung  ber 
^urof orotettion  (f.  b.)> 
*tauno,  glu&  im  nörblid)cn  (£bma.  entfteht  au« 

mehreren  am  Serge  Selicba  an  ber  Horbgrenje  ber 
$roouijSetfcbili  entipringenben  Slüffen,  nimmt  linl* 

ben  bte  Horbgrenje  ber  $rooin$  btlbenben  2d)ira' 
nmren  aar,  tritt  bann  in  bieSrooutjScböngrtng  über, 
m  ber  er  feinen  bi*bcr  5ftlid)cn  Sauf  mit  erneut  füb* 
lieben  oenaufebt  unb  bie  Üanbfdjaften  Üiaubft  unb 

2iautung  febeibet ,  unb  münbet  bei  jingtf^etou ,  bem 
^aien  oon  SftutfaSwang,  in  ben  ®olf  oon  Lautung. 

Lib.  (tat.),  Abtürjung  für  Uber,  Sud). 
*iba,  ber  Oberlauf  be*  Sambeft  (f.  b.). 

Sfiban  (tfdjed).  fiibdfi,  u*.  .Mm),  Stobt  in  Söb< 
men,  Sejirteb-  Stein  •  an  ber  SJinie  ftoptblno-Safow 
ber  böbnufeben  ftommer jialbahncn,  3i&  eme*Se.urt*' 
geriebt*,  ̂ at  eine  3uderfabrif  unb  mm  2024  tfd>cd). 

mrvobner.  "Halft  nörblid)  Sebloft  Ottenburg. 
6  km  füböftlid)  oon  ü.  liegt  bie  Stabt  ttopiblno 
mit  febönem  Schloß  (be*  Wrafcn  Schlief)  unb  Sarf, 
euer  ̂ udcrfabril  u.  unk»  2206  tfd)ed).  Einwohnern. 

«ibonioo»,  gried).  2opbtft,  314  —  393  n.  C£tjr., 
cuw  Amiodjia  in  Sorien,  machte  ferne  miffenfdjaft* 
Itcben  Stubten  in  Gliben  unb  Ronitnntinopel,  wo  er 
febon  mit  25  Jahren  eine  Schule  eröffnete  unb  rafd) 

ju  bobem  flnfeben  gelangte,  aber  aud)  ben  9?eib  fei- 
ner faebgenoffen  in  bem  SXafce  erregte,  bafe  fte  344 

bureb  eine  Antlage  wegen  Magie  feine  Au*weifung 

beroirtten.  Kadi  fünfjähriger  fiebrtbäiiglett  in  9iiro* 
mebia  nad)  Ronjtantmopef  jurüdberufen,  wirtte  er 
batelbft  mebrere  Jahre,  bi*  er  354  für  immer  nad) 
feiner  Saterftabt  überftebelte.  .vier  mar  er  in v  in  fein 

hohe*  'Alter  al*  Pielbefudjter  2ef)rer  ber  Serebfamtett 
unb  unennübluber  Sortämpfer  be*  bebrängten  fcellc- 

nirtnu*  tbätig  unb  erfreute  ftd)  eine«  ungemeinen  fln* 
ieben«?  unb  <£tnfluffeä ,  namentlid)  bei  ftaifer  Julian, 
ber  tbn  unter  feine  Sertrauten  aufnahm  unb  mit  ber 
&ürbe  eine?  &uäftoriud  audjeid)nete,  aber  aud)  nad) 
beffen  ̂ obe  bei  ben  iiaifern  «alend  unb  Xbeoboftu«. 

Sferoobl  i>eibe,  war  er  bod)  ben  (Sbriften  gegenüber 
bulbfam  unb  blieb  mit  feinen  Sdmlcrn  Sauliu«  unb 

Ctabanneä  d^rt|foftomud  trob  ü)red  Übertritts  juni 
Übnüentum  in  frcunbfd>aftlicbem  Serte^r.  6tn  über^ 
ou»  fruchtbarer  Scbnftftetter,  ber  namentlid)  ben 

Siemoftbened  geidndt  nad)juabmen  Derftanb,  baber 
man  u)n  aud)  ben  (leinen  Xemoftbene«  nannte,  bat 

2.  eine  febr  große  bon  3d)riften  bmterlaffcn 
Sein  &auptrubm  beruhe  auf  feinen  Heben,  beren  68 
erholten  fmb.  Sie  ftnb  midjtig  für  bie  3«tgefcbtd)te, 
wie  bie  6  auf  Julian,  ebenfo  roie  bie  erbaltenen  16o7 

»riefe  (400  angebliaje  in  latemifdjcr  llbcrfefung  ba- 

ben  ftd)  ald  ̂ dlfd)ung  eine*  ̂ umaniiicn  erroiefen). 
flu&erbcm  ben&en  mir  pon  i^m  eine  ganje  Äeibe  Pon 
3d)ulfd)riften,  fo  50  3XtlamaUonen  über  fingierte 
Xbemen,  ̂ rogr^mnadmata,  Jnbalt^nngabcn  (!pt)po 

tbefen)  ber  l'emoftbenifcben  Sieben,  auä>  eine  üe* 
ben^befebreibung  bw  JXmoftbene«  u.  a.  Wuogaben 
ber  Heben  unb  ̂ etlamationen  Pon  Heilte  (9Utenb. 
unb  Üeip3.  1791  97,  4  ©be.),  ber  «riefe  Pon  SJolf 
(2.*u<>g.,  «mfterb.  1738).  Sgl.  Settt,  En-sai  »ur 
la  vie  et  la  correspondauce  du  sophiste  L.  (Sar. 
1866);  Sieper«,  Seben  be«  i!.  (»erl.  1868); 
^5r|ter,  ̂ ranc.  3ambeccari  unb  bie  »riefe  be* 

(Stuttg.  1878). 
Libanon  (lat.Libanus,  arab.3Jfd)ebcl  üibnän, 

»mciBesjÖJcbirge«).  ©ebirge  obcrrid)tigerftufcnförmig 
Pom  SKeere  auffteigenber  Slatcaurüden  in  Sorten, 
an  ber  Horbgrenie  be«  alten  Saläüina.  Son  HHC. 
nad)  2333.  160  km  rocit  ber  Rüfte  parallel  jiebenb, 
nrirb  ber  Ü.  burd)  ba*  Cuertbal  be*  Slitani  oon  ben 

.öbben  Galiläa*  getrennt  unb  enbigt  im  9i.  am  Habr 

el  ftebir  in  fdjrorfem  Wbfnll.  Seine  böd)ften  (£rbe- 
bungen  b«t  er  bei  Seirüt  unb  Xripoli*  im  35fd)ebel 
^adjmal  (3052  m)  unb  im  Dar  el  ftobib  (3063  m). 

Si*  2032  m  fteigt  ber  I  übe  bei  ttnefe  au,  unter  mei 
d)em  bie  1 12  km  lange  Soitftrafte  oon  Seirüt  nad) 

Dama*tu*  unb  bie  gtfenbabn  ̂ cn.a  -  ,Sah]e  -  Ta 
ma*(u*  entlang  jiebt.  Had)  C,  jur  Uef  eingefentten 

Sctaa  (ftölefprien).  fällt  ber  1'.  ̂ iemlicb  fteü  unb  raub 
ab,  mäbrenb  ber  bebeutenb  längere  £kftabbang  Piel 

reidiei  gegliebert,  oon  jiablreicben  t^lüffen  burcbftröutt 
unb  gut  beoölfert  ift.  (linjelne  Vtüc  be*  Qebirgc*  tre' 
ten  in  tübnen  Sorgebirgen  bi*  an  ba*  Wttit.  Aue 
ber  gerne,  befonber*  oom  SReer  au*  gefeb>n,  geroäbrt 
ba*  Gebirge  einen  febr  malerifcben  Anblid.  G*  ift 
Poll  tiefer,  faft  unjugänglidter  Sd)lud)ten  unb  fd)rof 
fer  Abfälle,  beren  nadte  Äalfwänbe  bie  bajwifdien' 
liegenben  fruchtbaren  Ibälcr  nicht  ahnen  laffen.  SBae 
bie  geognoftif die  Sefchnffcnhcit  be*  V.  anlangt,  fo 
bilben  bie  fymptmaffe  ber  parallel  gcrid)tetcn,  in  ber 

jüngern  (mü>cänen)  2ertiär,ieit  entftnnbenen  l»ebirg*= 
jüge  Schichten  Pon  SXcrgcl,  Ztyon,  pon  ttalfftein, 
iKarmor,  Dolomit  unb  {treibe,  oon  Sanbftein  unb 

Sanb,  bte  ber  Jura*,  ftteibe^  unb  (Socänformation  ju- 
gcrcdniet  merben.  Sefonber*  berübntt  ftnb  megen 
thre*  9Reid)tum*  an  Serfteinerungen  bie  fenonen  ober 
Piettciebt  eoeänen  gifd)fd)id)ten  oon  Sähil  Alma.  An 

Ptclen  Stellen  »erben  bie  Scbimente  aber  oon  bafal- 
tiieben  @efteinen  burd)brod)en,  beren  Eruptionen  \\w\ 
octichicbcuen  Seriobcn.  einmal  ber  ttreibejeit  unb 
bann  ber  3eit  nach  ber  Ablagerung  be*  föocän*.  ange 

hören,  ßrft  nad)  ber  Silbung  be*  Ü.  entftanben,  unb 
bc*halb  bi*torbant  auf  ben  eoeänen  Hummuliten 

falten  gelagert  ftnb  jungtertiäre  Süfnoafferbilbungen 
(Dal.  Sflen,  «.  995,  unö  faläftinaj.  Son  nu^baren 

Mineralien  finben  ftd)  ßifener^e  (im  Sanbftein), 
Sraunloblen  unb  fiignite,  reichlicher  Sernftein  unb 
Situmen.  Die  Dürrjeit  bauert  oon  @nbe  Vlpril  bi* 
in  ben  Cftober  hinein  (Seirüt  95  cm).  Die  jähre* 

temperatur  beträgt  am  SBeftfufc  etwa  21°  Qanuar 
8°,  Juli  24u);  mit  ber  Erhebung  mirb  ba*  STlima 
lälter  unb  rauber.  Jm  Sinter  werben  burd)  bte  oor* 
waltenben  Seft«  unb  Horbweftwinbe  grofec  Sd)nee» 
maiien  nicbergefcblagen ;  bie  (Sbauffee  jwifd)en  Seirüt 
unb Dama*fu*(SaHhöbe  1770m)  ift  oft  mehrere Dagc 

lang  oerwebt  Jäbrlidje  mittlere  S<hneefall*grenjc 

nad)  5üd)er  etwa  1000  m  am  'Scftabbang.  Die 
^lora  bei  iL  jeidjuet  fid)  au*  burd)  Selber,  ium 

Deil  jufamutengefept  au*  ben  Crbnungen  be*  twr^ 
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biicben  JrlorcnreicbS,  alfo  au3  fommcrgrüncu  iiaub«  fauic  3focrn»>älbd)en,  im  ganzen  ncdi  397 bäumen,  wie  hieben  unb  ielbit  lüudjcn ;  oorberriebenb  Stamme  3äblenb,  barunter  nur  nod)  fünf,  beren 
aber  ftnb  IttabelbölAer  wärmerer  silintate,  wie  Abies  Stamm  10  m  unb  barüber  im  Umfang  mißt,  unb 

cephalonica,  Pinus  Laririo,  Cedriis  Libnni.  Juni-  (einer  über  25  m  lunti.  lic>  finb  bie  bürftigen  Sieite perus  foetidissima.  Vlud)  $eitänbe  non  (upressus  jener  ̂ ebernmnlbungen,  bie  einit  bem  Mönig  Salome 

horisontalia  treten  jwücben  1301  unb  1900  m  auf.  bas  ipolj  juin  leiupclbau  lieferten.  —  $er  üt Äulttöiert  »erben  ber  Setnftod,  ber  Albaum,  ber  ben  iürfen  niemal«  Dollftänbig  bonuäfiig  geworben. 

Steigen«  unb  Maulbeerbaum.  Tic  Tierwelt  beet  2.  \Mio  184« »  Serien  3Hebemeb  Vlli  entzogen  unb  bem 

gebart  $ur  SWtttelmeeriubrtgion  ber  pnläarltwöen  Sultan  jurüdgegeben  würbe,  forberten  bie  curopäi» icben  TOadtfe  für  ben V.  mit  ferner  cbriftlidben 

^cnölferung  abmini' ftratiue  ̂ riorlcgien.  6* 
trat  baber  eine  ge« trennte  Regierung  ber 

nielfad)  unteretnanber 
wobnenben  £ruien  unb iWaroni ten  unter  uvri 
Maimatamen  in«  lc 

ben:  ber  maronittidie 

ftaimafam  regierte  im Horben,  ber  bruftid* 
im  3 üben;  fnnftdjtltd) 
ber  Öe^trte  mit  gcmijcb/ ter  iöeoöltcrung  griffen 

beionbere  ̂ efiimmun« 

gen  sl>ln&.  3?ieie  fein- riebtung  erhielt  fid)  bi$ 
au  ben  Wedele  ten  b<» 

oabre*  1860  f.  innen), 

infolge  ber  franjuv in' dien  CUttcrueniion 

würbe  barauf  1809  b-cr 

ganje  ß.  alt  fclbftän' bige«  tyifchalit  oon  3n- rien  abgetrennt  unb  un< ter  ber  Kontrolle  ber 

Wcianbten  ber  Seil* mäd)te  einem  d)nüli<bcn 

Otouocrneur  Aur  $er» waltung  unterteilt; 
bod)  blieben  Crte  mit 

überwiegeub  inoölcmi' lifdicr  SJeuölferung  fo» Wie  bie  brei  wicbtigflen 

frnfeuf  labte  Jripoliä, 33ctriit,  3aiba  bei  3i) 

rien  (f.  ftarte  >^nlä» Irina«).  3>gl.  ftraaä, Xrci  aWonate  am  2. 

lagcplan  oon  üibou.  (Stutig.  1876);  £er= 

ielbe,  Okologiictoe  $}cob» fKegion.  fic  bietet  ̂ oologüd)  nidjt*  ̂ eionbercs;  feine  adjtungen  am  £.  (bai.  1878»;  Xiener,  Libanon. 
Kälber  bergen Sinubtierc,  wicöär,  Wolf,  Sdinfal,  unb  Wrunblinicn  ber  pbofiidKn  l&eograpbic  unb  ($e»logte mancherlei  Silb.  Xaö  ttüftenlnnb  am  Weitlidjcn  JVufo  oon  SRtttelinrien  (Sien  1886). beä  C.  ift  baä  IMuutifien  betf  WltertumS;  baö  licflanb  Libanon Acber ,  f.  Oedrai. 

awiiaVn  bem  ü.  unb  flnttlibanon  (f.  b.)  t>icü  im  Hilter-  Libanon  dat.),  bnä  X rauf Opfer  ber  ollen  9iöuter, 
tum  Ihilla  ober  .ttiileiurien  (beute  Skfaa,  »Spalte «).  beftanb  im  Muägiefjen  einiger  Jropfrn  oon  einer $>ie  ©eoölfcruna,  be«  ü.  Würbe  1886  auf  327,500  ftlüfftgfcit  <beioni>er8  Qdn).  um  bamit  ber  L^ottbett 
Seelen,  banon  200,fKK)  ̂ arontten,  :{h,(mk»  Xrtticn,  tbren  Anteil  au  wibmen.  («Die  öriedjen  bgtten  bic= 

41,(KK)  WriedjifdjcCrtbobojrc,  25.000  Qiricd)iid)  =  Un'  ielbe  Sitte  unb  pflegten  nnmentlid)  beim  Übergang liierte.  11,000  HKctawile,  geid)ä|?t.  So  wilb  unb  ein»  nom  Q*aftmab,l  jum  Irintgclage  ein  Jraulopfer 

inm  bnö  Webir^e  ift,  io  ift  e«  bod)  burdj  oielfadj  ge*  (spondo  bai'Aubringen. wunbenc,  oft  in  ben  Jvel«  cingebauenc  i^fabe  ̂ ugäng« 1  SifMUt,  Stobt  im  ruff.  ©oun.  Äurlanb,  auf  einer lieb,  unb  zahlreiche  «löfter  gewähren  bem  Sauberer  Gehrung  am  %u*fluft  beä  Ctbnuidjen  See«,  an 

Cbbad).  Cttwa  4  km  oberhalb  *iMd}erre,  am  ftuft  be«  ber  ISiienbabn  Cibou  -  Sofdiebartj,  bat  eine  griedjiidV fahlen  unb  {teilen  Tar  cl  Äobib.  in  einer  fcöhe  Don  falb.  Äirdbc,  bie  rbmifd) '  loth-  Ticifoltigleittfhrdje 
lü25  m  ftebt  ba«  berülnute,  mit  einer  SÄauer  einge  «mit  grofter  Crgcl)  unb  2  lütter.  Sürßen,  eine  S9* 
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nnqoa.c  unb  089i>  32,530  Cinw.,'  bctrunter  65.«  %u>\. 
<£oängelifdK.  23,6  ;Uiben,  6,*  »atbolüen  unb  4$roj. 
Öriecbtfd}»£atbolifcbe.  Ter  Nationalität  na*  über« 
wiegen  bie  Teutfdjen,  üiuffcn  haben  ftd)  febr  wenig 

niebergelnficn.  Tic  ̂ nbuitrie,  früher  gan*  unbebeu« 
tenb,  bat  fich  feit  einiger  3eit  iebr  cntirirfelt.  öS  ftnb 

22 öftibrifen  mit  einem  $robu(tionSmert  Don  3'  * 
Siubel  Dorbanben,  barunter  2 ©ifengießereien,  4  ©ier» 
brauereien,  eine  Trabtfabril.  eine  Tampffägemüble, 

2  d>emtfcbe  Gabrilen,  eine  Clfcb lägerei,  eine  Tampf' 
inabtmüblc  x.  Ter  §anbel  bat  einen  großen  Wuf* 
fcbnnmg  erf obren.  Ter  öert  ber  WuSfubr  betrug 
1 891 : 38,332.786  9tubel,  ber  ber  Einfuhr  17,460,003 
:Hub.  Tie  erfterc  beftebt  namentlich  in  (Merreibe,  inSbef. 

£>afer.  Spiritus.  Flad)S.  Petroleum,  SRebl,  i'umpen, 
$>oh;  bie  ledere  in  Steinfoblen,  lanbwirtfcbaftlicben 

•iRafcfnnen,  Kolonialwaren,  ßifen,  ttupfer,  geringen 
unb  ©aumatennlien.  Ter  fcafen  ift  Dortreff  lieb,  nteift 

ba3  ganje  ?\abr  binburd)  eidfrei  unb  neuerbingS  Der 
rieft  »orten.  Ter  ©au  eine«  großen  ÄriegSbafcnS 
rft  1893  bei  Ü.  begonnen.  Tie  3af)l  ber  eingebenben 

Scbiffe  mar  1 890 : 1 892  mit  293,889  l»aft  3?  auminbalt. 
ü.  ftebt  mit  9üga,  Königsberg  unbSübecf  inTampfer 
Derbinbung  unb  tit  3i&  eines  beutfeben  ftonfulS.  SS 

befi^t  2  i'eucbttünne,  ein  Gfajmnafium,  Sealfdjule, 
etne  zJiaDtyiiiiDneiajuie,  etn  -iocatfr,  eine  .scDiTTtfiDcntc, 
3  Saniert  unb  eine  Sparfnffe.  2.  bat  aueb  als  3ee» 

bab  einigen  SRuf.  GS  beftanb  febon  Dor  ber  l'anbung 
ber  erften  Teuren  als  3 labt  ber  beibntfeben  Üctten 
unter  bem  Tanten  Seebaja,  wa«  wobl  fooiel  wie 
Sinbenftabt  bebeutet.  3n  ber  Stäbe  Sdjwefelqueüen. 

©gl.  nebenftebenben  "Clan. 
^ibfltoci  raud)cnbcr  Weift,  j.  3innd)lorib. 

Vibbra,  üal.  ©euiebnung  beS  $funbcS  Don  ort- 
lieb  DeriduebenerÖröße  biSutr  (Einführung  bcSWeter« 
fpftemS ;  auf  ben  3«ntner  ((lantaro,  l£cnrinaio.  Quin* 

teile)  gingen  in  ber  Siegel  100  ütbbre  \\\  12  Cnce, 
unb  Dielf  ad)  würben  Schwer«  unb  Leichtgewicht  unter« 
fdneben.  ©ornebmlid)  ftnb  ju  erwähnen :  bieL.  grossa 

DonSenebtg  =  476,»w  unb  bieL.sottile  =  301,23  g, 

bte  L.piccola  oon  l'üulnnb  ju  12  Unten  =  326,793  g, 
fowie  bie  L.  grossa  ju  28  unb  da  olio  \u  32  Unjen, 
bte  Dor  1818  unerheblich  Heinere  2.  Don  Turin  = 
368,88  g,  bie  L.  peso  sottile  Don  GJemm  =  316,75 

unb  pesso  grosso  =  317,«*  g,  bie  L  di  commer- 

cio  DonlSagliari  —  406,5ö3unbdaorefici  — 325,i%  g, 
bie  ü.  dou  ̂ arma  .-—  328  g,  bie  oon  Wobena  ~ 

340.4&7  g  neben  ber  fm  i&er^ogtum  für  ßbelmetaü* 
unb  Setbe  gebräuchlichen  ̂ >anbelSlibbra  oon  ̂ Bologna 
=  361,85ig,  bie  ü.  Donl'ucca  =  334,&g  neben  ber  bier 
als  Wünjpfunb  bienenben  Don  ̂ loren^  339,.%42  er, 

bie  römiftöe  2.  Don  6912  Wrnni  =  339,07.'  g,  bie  für 
feine  Saren  bi«  1 840  gültige  2.  oon  Neapel  =  320,7.w  g 

fowie  bie  Don  Palermo  —  317,3««  g. 
ifibcU  dat.  UbeUm».  »fleined  ©ud)0,  bei  ben  Ra- 

mern gerid)tlid)e  Klagefdirift;  aud)  fooiel  wie3d)mäb' 
f dnrift,  bebet  ü  i  b e  1 1 1  ft ,  Scbwäbfcbrif tftefler.  «.  ̂ ao» 

Libellatici  (tat),  f.  Lapsi.  [quiU. 
Libelle,  fooiel  wie  SSafferjungfer. 
ifibcUc  (lat  libella,  Timinutiofonn  Don  libra, 

>®age«,  97ioeau,  ©afferwage).  ein  aHfeitig  ge> 
fd>lof|eneS,  mit  einer  ̂ lüffigfeit  gefüüte«  ©efäß,  in 
oem  nur  ein  fleiner  üuftraum,  eine  üuftblafe,  übrig- 

bleibt, welcbe  ftetd  bte  oberfte  3teüe  einnimmt,  fo  baß 

bie  ü.  jur  Prüfung  ber  bori^ontalenüage  Don  ftlädjen 
unb  iitnien  benu^t  werben  fann.  3Han  unterfdieibet 

Tofen'  unbStöbrenlibcllen  (aud)Tofen>,  b<\. 
IHöbrenntoeauö  genannt).  Tie  Tofc.  bcj.  9fföbre 

Don  ®la§  ift  innerlidi  ̂ entrifd),  be,v  tonnenförmig  um 

bie  i'ängenad)fe  ber  Siöbre  fo  aefdjliffen  unb  ba«  mef* 
fmgenc  Webäufe  für  biefclben  fo  befdjaffen,  baß,  wenn 
befien  ebener  ©oben  auf  einer  horizontalen  ftlädK 

aufgefegt  üt,  jebcemal  bie  üuftblafc  eine  oben  in  ber 
Witte  beiitlid)  marlierte  Stcüe  einnimmt,  feinere 

üibellcn  ftnb  meift  mit  'fttber  (jpoofe  1660  nabm  nod) 
©eingeift)  gefüllt  unb  luftbid)t  Deridjloffen.  Vn  C\ne 
ffrumenten,  Fernrohren  u.  bgl.  angcbraäit,  bicncii  iic 

,Zum$>agcrcdjtitcUen  ben'elbeii.  Vlud)  jurißeffung  oon 
Keinen  9jeigungewin(eln  fönnen  biei'ibeüen  gebraudit 
werben,  öie  muffen  ju  biefem  3wede  eine  Teilung 
baben,  u.  ber  Sert  eines  TcilftricbS  (bie  Gmpfinb 

Itdhleit  ber  2.)muß  in  Minuten,  bej.  Sefunben  ermit 
telt  werben  (f.  Huftieren»,  ©ei  neuern  SÜDettierinftru 

menten  finbet  man  häufig SJeoerfionS»  ober  Top* 
Dellibellen,  baS ftnb SiibeUen,  welAc  auf  jwei  Sei 
ten,  oben  unb  unten,  geicbliffen  unb  eingeteilt  ftnb 
unb  nach  Umbrchung  auf  beiben  Seiten  gebraucht 
werben  tonnen.  Sie  bienen  baut,  bie  Ungleichheit  ber 
ftingburebmeffer  beS9hDeÜierfemrohrS  jubeftimmen, 
bej.  ju  eliminieren.  Ta  fie  jeboch  wegen  ber  Dielen  bei 

ihnen  nötigen  ̂ ehlerbeftimmungen  ein  fomplijiertcc« 
Hilfsmittel  finb,  f  o  erf d>eint  cS  jweefmäßiger,  ben  obigen 
gebier  burch  baS  WeffungSDerfabren  ju  befeitigen. 
«ibeUenquabront,  f.  ©eidiüßpbebör. 
Li  hell  u  in,  f.Staflerjuncifer;  Libellulidae(Saffer^ 

hingfern).  Familie  aus  ber  Crbnung  ber  (Serabflüg« 
ler.  i.  »aiifriunafcrn. 

l'tbclt,  Äarl,  Doln.  Schriftsteller  unb  ̂ olitifer. 

geb.  8.  'Jlpril  1808  in  ̂ 8ofen,  geft.  9.  $uni  1875  auf 
ieinem  Wut  bei  GtaUantfcb.  ftubiertc  in  ©erlin  $h"0J 

fopbic  unb  IKatbemarif,  nahm  1831  als  9lrttQerieoffi- 
jier  an  ber  bolnifdien  dteoolution  teil  u.  mußte  barauf 
eine  neunmonatige  fcftungSbaft  oerbüßen.  Seit  1840 

rebigiertc  er  bie  i*ofener  ̂ ^tf^rif*  »Tygodnik  lite- 
r.nki  .  bann  ben  »Kok«  unb  warb  int  9ioDember 

1845  in  baS  neue  polntfd>e  3cttrral'9ieDolutionS 

fornite*,  im  Januar  1846  in  bie  9iationalregierung 
ui  Tralau  gewählt,  ©alb  barauf  Derhaftet,  würbe 

er  in  bem  großen  ̂ olenprojeß  (Wuguft  bis  9io- 
Dember  1847)  in  ©erlin  ju  20 jähriger  ̂ "A^odö1* 
[träfe  Derurteilt,  inbeS  fd»on  nad»  wenigen  SRonntcn 
infolge  ber  aRärjereigniiie  Don  1848  befreit.  OZt  nahm 

an  bem  Präger  Slawenfongreß  teil,  faß  eine  3rit- 
lang  im  ftrantfurter  Parlament  unb  war,  mit  einer 
Unterbrcd)img  oon  brei  ̂ «hren,  bis  1873  audj  SWit 

glieb  beS  &reußifd)en  "irtbaeorbnetenbaufeS.  Sein  litte 
rarifa>eS  fcauptwerf  ift  feine  »Kilozofia  i  krytyka« 
(^ofen  1845  -  50  ,  5  ©be.).  Wußerbem  fd)ricb  er: 
•Wvklad  tnateinatvki«  (»3Jtatbematiid)cS  4><mb 

buch«,  *ofen  1844,  2  ©be.);  »Etetyka«  (baf.  1851, 

3  ©be.);  »l'mnictwo«  (ein  Softem  ber6thit,$eterSb. 
1857,  2  ©be.);  »Dziewica  Orleanska«  («Jungfrau 

oon  Crle'anS«,  ̂ ofen  1847);  »Humor  i  prawda« 
(»£>umor  unb  Wahrheit« ,  baf.  1848),  leichtere  Vtb 

banblungen  mtbaltenb.  Seine     leinern  3<hriften< 
erfdjiencn  ̂ ofen  1849  —  51  in  6  ©änben,  eine  (Me 
famtauSgabe  feiner  Serie  (»Dziela«)  bafclbft  1875, 

Liber  (tat.),  ©uch.  [6  ©änbe. 
£tber(aud)  Liber  Pater  genannt),  altitaltfcher(Soli 

aller  Grjcugung,  befonberS  beS  92aturfcgenS  unb 

houptfächlid)  be«  Seines,  baber  aud)  mit  bem  grtc- 
chifeben  TionnfoS  ibenttfi.uert ,  urfprünglid)  (Sott  bei 

Freiheit  unb  ber  WuSgelaifcnheit,  würbe  gemeinfehaft' 
lid)  mit  feiner  öattin  Üibera,  welche  ber  ©erfepbone 

(f.  b.)  entfbrach.  Dcrcltrt.  Sein  geft  (fiiberalicin 
fiel  in  bie       ber  Seinlcfc,  in  fRom  aud)  auf  ben 
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17.  Wärt.,  an  welchem  Inge  bic  crmadjicncn  oüng 
linge  au«  bcr  i>anb  bc*  Praetor  urbanus  auf  bcui 
ttnpitol  bicSHännertoga  (toga  libera)  erhielten,  obm 
war  baS  fascinum,  bao  Sttmbol  bcr  m<innlid)en  ̂ cu 

gung,  beilig. 
Liber,  Tom,  ̂ feubommi,  f.  $otvtn. 

Libera  (Int.,  »befreie«),  iu  ber  totbol.  Slird)«  baS 
Jotcngebct,  und)  feinem  WnfangSwort  benannt. 

Libera,  Öetnablin  beS  Liber \\.  b.),  italifd)e©öttin 

ber  ftrucbtbarfeit,  fpäter  mit  ber  grieel)if(^cn  i<crfc* 
pbonc  ibcutifiycrt. 

Libera  (  hiesa  in  libero  Stato  (,pr.  um,  f. 
^reic  Mirdje  im  freien  Staat. 

Liberal  (lat.),  eigentlich  freigebig,  gütig  (©egen* 
fafc:  illiberal);  bann  foviel  wie freifinnig, und) JUei« 
reit  ftebenb;  Liberalismus,  JBcjeidmung  ber  bem 

JVortfcbrüt  bulbigenben  $artcirid)tung.  Ten  Wegen  = 
infc  \ax  liberalen  bilbet  bie  lonfcrvntinc  Partei,  meld) 
legiere  baS  iöeftebenbe  möglidjft  crbalten  will.  Tic 
Partei,  welche  yvifeben  beiben  eine  vcrmirtclnbc  3tcl  = 
lung  einnimmt,  wirb  bie  liberal 'fonfervative 
(frettonf  erDative)  genannt.  Tas  Grtrcm  beS 
Liberalismus  ift  ber  JNnbifaliSmuS,  bie  Umfturv 

Partei  (f.  Sojialbcmofratic».  'JUS  politifeber  $nrteinamc 
ift  ber  WuSbrud  Liberale,  rocIAcr  juerft  in  Spanien 

(im  Wcgenfafe  $u  »Servile«)  iu  Wcbraucb  tarn,  in 
Tcutidjlanb  namentlid)  feit  ben  $cfrctungS!riegcn 
üblid)  geworben;  aud)  wirb  bcrfelbe  auf  bie  Anhänger 
freifinniger  Jbcen  auf  bem  retigiöfeu  unb  auf  bem 

wiffcnfdjaftlicben  Webtet  angeroenbet.  WuS  ber  Übe» 
ralen  ging  bie  bemofrntiidur  Partei  von  1818  hervor, 

unb  im  &egenfaß  ,ju  biefer  mürbe  bie  gcmäfugtc  libc* 
vale  Partei,  namentlid)  bie  $inrfcf<bc  ftraltion  im 

preufjifcben  VlbgcorbnctcnbauS.  bie  a  Illiberale  ge- 
nannt, uon  meld)  le&terer  fid)  bann  1861  wieberum 

bie  JtortfdmttSpnrtci  (f.  b.)  loSlöftc.  Wit  ber 
Wrünbung  beS  9}orbbeutfdjen  *mnbcS  vollzog  fid) 

weiter  bie  Trennung  ber  n  a  t  i  o  n  a  1 1  i  b  c  r  o  1  e  n  Par- 
tei von  ber  ftortfcbritttfpartei ,  inbem  bie  erftere  als 

nädiftcS  $ki  bie  nationale  Gmigung  TcutfdüanbS  iu 
ihr  Programm  aufnabm  ff.  Äationallibcralc  garten. 

Turd)  ben  Austritt  (Sejrffion)  verfefaiebener  Witglie* 
bcr  ber  nationalliberalcn  ftrnftiou  beS  9ieid)*tngs 

unb  beS  preufufdjen  VlbgeorbnctcnbaufcS  cntftanb 
1880  eine  liberale  Bereinigung,  wcld)e  1884 

mit  ber  ftortfebrittepartei  jur  Teutleben  f  reif  in« 
u  i  g  c  n  $  a  r  t  c  i  ( f .  b. )  verf djmol  $cn  warb,  bie  fid)  iebod) 

1894  wieber  in  jwei  Teile,  f  reif  innige  Screini« 
guug  unb  freifinnige  ̂ olfSpartci,  gcipnltcn 
hat.  Ta^u  (ommt  tn  3üt>beuttd)lnnb  bie  bemo(ratifd)e 

Boll  spart  ei.  ÖgL  iRubcl,  tVkfdjicbtc  beS  Libcrali** 
muS  u.  ber  bcutfdjcn  9jcid)Svcrfnifung  (Wubcn  181*1). 

Liberale  ba  Verona,  ital.  Maler,  geb.  1451  in 
Verona,  geit.  bnfclbft  12.  Vlug.  153H,  war  bis  |U  feinem 
30.  Lebensjahr  Miniaturmaler  unb  bat  als  folcber 
eine  gronc  ̂ nbl  von  (SborbüaVrn  für  ben  Tom  unb 
anbre  Mircbcn  in  Sicna  illustriert,  bie  iid)  teil**  in  ber 
^öibliotbel  bes  TomeS  \u  Sicna,  teils  in  bcr  «afbe 
brnlc  jut  isbiufi  befinben.  Tic  feinen  Malereien  finb 
burd)  ein  glcur.cnbc*  Molortt  nuSgejcidmct.  Tann 
ging  er  und)  Verona  jurüd,  wo  er  nuRcr  einigen  Jvrc* 

fcnV-Bcftattung  iSbriiti  in  bcr  MrirdK  Sant'  Vlnnftnfin) eine  Sictbe  von  TMüartafeln  in  O  ausführte,  ©eglaip 

bigt  finb  ein  toter  IShnitiis  in  bcr  Walcrie  Tornginui 

in  Jlorcnv  eine  tbroncnbe  iJinbonnn  .^wifdicn  .^ei- 
ligen oon  14 ho  unb  ein  beil.  Scbaftian  im  berliner 

^ufeum,  ein  heil.  Scbmtinn  in  b;r  5örcra  ju  SKai« 

lanbunbeinc'i'lnbctungbci-.UbnigcimToin  ^u Verona. 

Libcralicn,  ̂ eft  \u  I5bren  be«  Liber  (i.  b.). 
i.'ibcrnlie«mu^,  f.  liberal. 

Liberalität  dat..  »^rcigcbigleit«),  aUcgortidw 
Wottbeit,  auf  rdmiidjcn  Haifcrmünjcn  als  ein  Seib 
mit  fttillborn  unb  einem  Säfcldjcn  in  bcr  txmb  bar 

geftellt.  TaS  läfeldjen  beutet  auf  bie  »(Songiarien«. 
Verteilung  oon  Lebensmitteln  ober  baraufbin  lau 
tenbc,  auf  Täfcldjcu  gefd)riebenc  Änmcifungen  an 
baS  Boll ;  biefe  Verteilungen  finben  fid)  in  rwrrügltcb 
gearbeiteten  fiaurenreidben  Tarftetlungcn  auf  ftupfer 
iuünxen  beS  vitro  befonbcrS  anfd)aulid)  bargeftellt. 

Liberalität  dat.),  JVrcigcbigfcit ,  tyreifinniglctt. 
Liberation  (Int.),  Befreiung,  ̂ reilaffung. 
Libcrntorc,  «iccolb  bt,  3Kalcr,  f.  «iccolö  bi 

Liberatorium  (neulat.),  LoSfpreebungSurteil, 
GntlaffungSfdjein,  inSbef.  bie  einem  »icdmimgSfütirer 
erteilte  entlaifung  aus  ber  ÜScrantwortlicbtctt. 

Liber  diuruuN  Romanomm  pontifieum 

(lot.)  Üt  bie  jWifd)en  625  unb  817  tterfafite  Stimm 
lung  üon  Formularen  für  bie  midjtigiten  *lfte.  bie  in 
ben  Wefd)äftS(reiS  ber  bamaligni  röuüfcben  tturie 
fielen ,  als  ba  finb :  Crbination  beS  Zapfte«  unb  ber 

iuburbi!arifd)cn  Öifdjöfc.  erteilung  beS  ̂ JaUiumS 
unb  ber  ̂ riuilcgien ,  Crbnting  bcr  Schiebungen  be^ 
römifeben  StublcS  \n  ben  (Jrordjcn  tn  JHaoenna  x. 

Tic  neueften  «uognben  finb  Don  JHojirrc  (i«ar.  1869» 

unb  oidcl  Cföien  'l880». Libcrei  «u.  mittcllat.  liberin),  veralteter  9(uSbrud 

für  »$3üd)crcü,  Bibliotbel. 
Liberia,  ̂ icgcrrcpublit  an  bcr  Pfeffer  ober  Mör« 

nertüfte  fron  9iorbmcitnfrifa  (f.  .Uartc  bei  »öiuinea«), 
eritredt  fid)  in  einer  Länge  oou  tK)0  km  DomWannah 

fluu  im«,  unter  7*88'  nbrbl.Ör.  unb  17020*  roeitl.L. 
t>.  Wr.  bis  juiu  (Sanallnfluft  unb  Map  Palmas  unter 

4°  22'  n&rbl.  4k.  unb  7°  44'  wcftl.  L.  9fnd»  bem  ̂ n 
nein  ju.  in  baS  bie  Slepublif  70    180  km  weit  hinein 
rcidjt,  fteben  bic  Wrenjcn  nod)  nid)t  feft,  bod)  bercdjnct 

man  baS  Wrcal  auf  85,H.'»o  ijkm  (1548  C3K.).  Tic 
fladjcMüfte  verläuft  jiemlid)  einförmig,  nmbemerfenv 

werteiten  finb  bic  ttapS  SKcfurabo  unb  "iVtlmaS.  5>in 
tcr  bem  Stranb  erftredeu  fid)  8—20  km  breite,  mit 
SWangrooen  bebedte  Sümpfe,  bic  jur  JHcgenjeit  große 

fluSbcbnung  annebmeu,  auf  lwbern  Stellen  aud)  ein 

\clne  Vlnfiebelungeu  baben.  Tabintcr  bebt  fid)  bn* 
Lanb  admäblid)  bis  \u  1000  m  unb  wirb  balb  wal 

big  unb  unbewohnt.  3nWreid)e  rylüffe  (3t.  $*aul. 
Little  ̂ affa,  Siuou,  (Sauallt)  u.  a.)  fliegen  jum  SJCeer 

hinab,  ihre  vJÄünbungeu  finb  aber  meift  oerftopft,  unb 
ihre  3d)iffbartcit  mitSönrfcn  reicht  meift  120  km  inc« 
Lanb  hinein,  wirb  bann  aber  burd)  Stromidmellcn 

beeinträchtigt.  TaS  Hlima  ift  bei  einer  ̂ ahreStempe 

ratur  von  27,.%u  (Januar  32,:»°,  Juni  15,«°)  febr 
heiß,  namentlid)  mäbrcnb  ber  {Regenzeit  (Äai  bie 
ISubc  9ioocmbcr);  ein  längerer  Aufenthalt  ift  für  Gu 
ropäer  unmöglid).  Tic  grofjcn  Kälber  beS  Jnnem 
enthalten  iKofenbol},  aJiahagoni.  Jöidon),  Rappeln, 
Sdiwefcl   unb  Sbcnholj,  ̂ arbhölicr.  ben  »opainn 
bäum.  Glcfautcn  werben  immer  fcltcncr,  ebenfo  Leo 

parben,  ̂ lunpfcrbe.  Mrofobilc,  bagegen  finb  "ilffoi. 
(ihamälcoud,  Ihbcdjfcn,  Wmeifen  zahlreich.  Tic  <k< 
»öllcrung,  bereu  3<*W  einige  auf  7H7.500,  anbre  auf 

naljc  an"  2  Will.  id)ät*cn ,  beftcht  vornehmlich  auc «runegeru.  bann  auö  Wolal).  3?ev.  Tel)  ;c,  aus  ben 

auS  ftmcrifn  übcrgcficbcltcn  Negern  unb  beren  -.Vo  v 
tommen  nebft  uoilificrteu  Öingeborncn  (im  ganzen 

20,ooo,  fämtlid)  proteftantifche'lShiiften).  Tic  diu gebornen  finb  meift  Wohainmcbauer  ober  Reiben, 

fünf  proteitantifche  nmcrifonii'djc  WnTionSgcfctlfcbni 
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tcn  Wirten  unter  ihnen  mit  wenig  IS  i  '"oi^.  GincStnntd' '  1H4H  burd)  bnd  Gebiet  am  (Mnllinnd  (im  9t$U.  1852 
tird»c  beitcht  nicht.  Glcmentnrfcbulen  gibt  ed  in  jeber  bureb  bnd  Wcbiet  am  Gnifn  unb  188()  bureb  bndttönig- 
gri>Beru  Crtfcfanft,  eine  höbe«  Schule,  bnd Liberia V£ol=-  reid)  Äebinn;  1857  trat  au*  bie  1834  nm  3.lnp  %a\ 
lege,  mit  icbmnrjcn^rofefforen  nud Vhncritn,  beftebt  in  ih»i-  gegrünbete  ähnliche  Siegcrrepublit  iJfnrolnnb  iu 

SKom-ooia.  Terflderbnu  bcfchränttftcbnufbenÄnbnu  if.  Sgl.  Salbe*,  Six  years  of  a  traveller  s  liic  in 
oon  Waniof.Mnrtoffeln,3udcru.befonberdoon.ttnffee  Western  Africa  (l'onb.  1861,  2  ©bei;  S?nupcr  = 
( oobredaudfubr  5000  ̂ tr.),  ber  in  ben  SBälbcrn  Wtlb  mnn«l,  Liberia.  Hintoire  de  la  fondation  d  un  Ktat 

wäcbft.     erbe, iRnultiere  u. Gfel  ertragen  bnd  itlimn,  n£gre  libre  ($rüffcl  1885);  Öüttilofcr,  Ncifebil« 
bte  iNinbcr  fallen  für  ben  falbbnu  ju  tiein  fein,  baber  ber  au«  S.  (Reiben  1890,  2  SJbe.) 
gefdnebt  fnft  alle  itclbarbeit  bureb  SKcnfcbenbänbe.  Liberia  (Wunn  nenne),  Jpnuptort  bed  Tepnrt. 

Son  Mineralien  ift  oiel  Güen  oorbonben.  nud)  Qwlb,  Wunnncnite  in  ber  jcntrnlnmerifnn.  9?ebublit  Goftn* 

Kupfer  u.  a.  i\k\~v,>:  tonnen  Örunbbeiiß  nur  mit  Gr  rien,  25  km  öftlicb  oon  beut  an  ber  pnjififcben  ttüftc 
laubnid  ber  SRegicrung  erwerben,  bngegen  befinbet  gelegenen  $mfen  Gulcbrn,  am  Sübfujj  bed  bultnnd 
iidj  ber£>onbel  faft  gan$  in  ihren  v>änben<Ylmeritntw,  Cron  (1584  m),  mit  4<>00  Ginw. 
Teutfcbe.  Gnglänber,  $>ollänber).  9tu*fubrnrtifel  finb  ifiberttt^ ,  %ap\t.  ein  geborncr  Körner,  beftieg  im 
beionberd  ^nlmöl,  ̂ nlmferne,  Änutfdutf,  ftnffec,  SJfni  352  ben  römifeben  Stuhl,  warb  355  oom  Vtnifcr 

Aarbböl *er,  Elfenbein,  im  ganzen  für  4  Will.  li»t..  bie  Gonftnntiud  nndi  Xbrnticn  oerbannt,  weil  er  fid)  wei 
13  ifubi  beträgt  3  Will.  Hit.  kampier  laufen  regcl»  gerte,  Wtbnnnftud  ju  oerbammeu,  teerte  ober,  nach 
mäßig  3Kcnrouin,(3rnnb$kffn,3inou  u.knp$nlmnd  bem  er  358  eine  fetniarinnifebe.  bnd  nicänifd>c  bc< 
an;  anbre  fcäfen  finb  9?obertdport,  aWnrfbnU,  Gbinn.  tenntnid  oerleugnenbe  ©Inubcndformel  unterfdjricbcu 

fi  n  ̂   e  n  ,  VA*  a  n  e  unb  W  e  w  i  cb  t  c  finb  oon  ben  bntte,  auf  ben  romiieben  Stuhl  ̂ urüd,  oon  beut  er  ben 
bereinigten  Staaten  überfommen,  aber  wiüfürlidj  358  eingefeßten  ̂ npft  ftelir  II.  oertrieb.  Gr  ftarb  366. 

oeränbert.  Ten  »edjnungen  liegt  ber  Dollar  oon  LiberPontifiralis  diesta  pontifienm  romann- 

H  *>  Gent  — 4,2  3JH.  Silber  (Wölb  ,w  Silber  — 15' »:  1)  nun.  Int.),  eine  Qkicbicbtc  ber  Zapfte,  bie  oon  ̂ ctntd 
tu  Wranbe,  mit  Xnrifinfcen  für  nltipnnifcbc  9Kün\en,  bid  auf  Stephan  VI.  (885    891)  reid)t.  Sie  fln 

Sdjiüinge  unb  ftranf.  Ter  Sdjulbner  bnt  bieS&tbl,  nnhnte,  bnfo  ber  Serfniicr  berfelben  flnnffnfiuä  8i< 

tn  Öolb «,  Silber  -  ober  ünnbedmünjen  nud  3Reüing  bliotbeenriud  gewefen,  ift  unbnltbnr;  bnäSud)  ift  oiel 
*u  bejnfjlen,  oon  weld)  leptern  runb  2  englifene  mebr  oon  oerfdiiebenen  Serfnffern  gefdjrieben ;  b&tb- 
Ufunb  =  1  Toll,  fteben.  ̂ ötte  werben  in  unemlöä  flcn*  finb  bem  Wnnftnfiu«  bie  vitae  ber  ̂ npflc  oon 

lidjen  ftaffenfebeinen  entriditet.  ̂ in  Ipnnbcl  mit  ben  827—867  mjufdireiben.  ̂ wei  fünfte  in  betreff  bex^ 
vlingebomen  gelten  2<m»o  Hnuri  runb  5  i>rnnf,  Gifen  L.  finb  heutjutnge  unter  ben  IMclebrten  indbefonbere 

ftnn'gen  oon  12  ixtnbelspfunb  3  Sdrilling,  SKeffing*  ftreitig:  I)  welcher  lert  ift  nid  Criginnltert  bed  I,. ftangen  oon  3  $fimb  unter  bem  ÜKnmen  Wnntlio  j  nn^ufeben ?  nnb  2»  311  welcher  $tit  ift  ber  nlteftc  leil 

l'  i  2)oIl.  unb  beftimmte  Snumwollftürfe,  ©u^n«  bed  L.  entitnnben?       würbe  hernudgegeben  juen't 
pnrt  genannt,  25  Gentd.  Gin  befonbere«  fcoblutaft  oon  Sianchini  (8?oin  1718  -35,  4  Sbe.),  *ule$t  0011 
ber  5Hcpitblit  ift  bai  ftru  —  ir»,i4i  Siiter.  Tic  Ser« !  Tuchednc  (i!ar.  1886  —93,  2  Sbe.). 

faffung  ift  ber  ber  nmerilnnifcben  Union  nnchgebil«  j    Vibertab,  «üftenbepnrtement  oon  i.Jcru,  ,*wifdKu 
bet.  Vln  ber  Spitje  bed  Stnntcä  fteht  ein  ̂ rciribent  [  beinSReer  unbbcröftlichcnMorbillercicnfcitbe*  obern 

mit  feinem  ttnbinett,  ein  Sennt  mit  8  nuf  oicr  3>abtc  iKnrnnon,  28,153  qkm  (511,3  ClW.)  grofj  mit  ds-m 
unb  ein  Äeprftfentanteuhau«  mit  13  nuf  *wei  ̂ nhrc  147,541  Ginw.  Tic  ttüftenlnnbc  Ttnb  mit  fluSfchluf; 

gewählten SKitgliebern.  GinlüBeifeer  fnnn  bnd Bürger •  ber  fruchtbaren  ftlufjtbnler  öbe  unb  wnfferlod,  bno 
recht  nicht  erlnngen.  Tie  Siepublil  verfällt  in  oier  innere  bngegcu  bietet  oiel  fulturfnbigeä  i?nnb. 

Örnffchnften :  Sfontferrnbo,  «rnnb  Snffn,  Sinou  unb  C.  fommen  oilber  ,  Mupfer«  unb  Gtfc'ncr.ic  oor,  bodi 
dXarnlanb.  ^>nuptftabt  ift  SKonrooin  (f.  b.).  Tie  finb  l'nnbbnu  unb  VMClr.udit  neben  bem  flechten  oon 
^innn  jen  befinben  fid»  in  trnurtgem  ̂ uftanb;  1888  Strohhüten  ?r.  bie  .t)auptcrwerb<*iweige.  i>niq?tftnbl 
betrugen  bie  Ginnnhmcn  (meift  3ÖU0  3ö,(XJ0,  bic  ift  Trujillo  (f.  b.).  3.  Mnrtc  »t<cru«. 

■fludgnben  33,000  ̂ Bfb.  Sterl.  Ginc  Anleihe  oon  |    iftbertob  (Querto  In  i>.).  ̂ nfenort  im  mittel^ 
500,«XK)  ToQ.  ,mm  Surfe  öon  85  würbe  1871  inGng»  nmcritnn.  Stnnt  Snlonbor,  nm  Stillen  C^cnn,  unter 

lnnb  *u  7  i<roj.  unb  in  15  ̂ nbren  mrüdjnhlbnr  nuf  15"  31'  norbl.  ©r.,  mit  unfichcrer  JHeebe,  150  m  Inn 
genommen,  bexh  finb  feit  1874  weber  «Jinfcn  noch  gern  5>nfcnbnmm,  üWolo,  ̂ ollhnud,  flttdfubr  oou 
9lmortifationdguoten  gejnhlt  worben.  ̂ eber  wnffen«  Hnffce,  ̂ Inbigo,  Steig,  Rofautdec  unb  1500  Ginw. 

fnbige  Bürger  oon  16—50  Jnhreu  ift  militärpflid)  |    Libertas  (Int.),  bei  ben  Römern  Wöttm  ber  «ftrei 
tig,  moJ'  111  .ii  fid»  eine  i'tilr,  oon  einer  Srignbe  mit  4  heit  ,  nuf  "}i.;r.  :<r.\  nid  fchöne.  rcichgefchmüdtc  ?mwu 
Regimentern  ergibt.  Seit  1879  beftcht  ein  Crben,  borgcitcllt,  31t  Gnbe  ber  Wcpublif  oudi  mit  bem  Told) 

ber  nfrilnnifche '  Grlöfcrorben.  Über  ̂ nppen  unb  unb 'ber  ftreibcitdnutyc  (pileus).  Sic  hatte  nuf  bem 
J^lngge  f.  bie  Tnfcln  ui  biefen  'Wrtifeln.  -  Tic  JRcpu-  Wocntiu  einen  oon  liberiuä  Semproniud  Wrncchu^, 
bltf  oerbnntt  ihre Gntftcbung  bem  1816  in  $t>afbiugton  bem  Sntcr  bed  Siegcrd  über  ftnuno  bei  Seneocut 
^ufammengetreteuen  »olonifntiondoercin  *ur  Vln»  (214  0.  Gbr.),  errichteten  Icmpcl.  Siicht  \u  oerweeb 
üebelung  freier  ̂ orbigen  ber  bereinigten  Stnntcn,  fein  ift  bnmit  bnd  Atrium  Libertati*,  bno  Vlrchio 

welcher  1822  einen  oftlid)  00m  Stnp  Weiurnbo  gelege  unb  'Jimtolofnl  ber  Weltforen,  weldje*  in  ber  9iähc  bed 
nen  ttüftenftrid)  oon  ben  bortigen  9Jegcrhnuptlingeu  ̂ orumd  wnr  ,(f.  Kttimn). 

täuflidj  erwnrb  unb  30  freie  "«egerfnmilien  bnfclbft  Liberty,  E^alit^,  Fraterait^  (frnn,v.  »Tvrci* 
nnficoelte.  Tic  ftolonic  hnttc  guten  Jortgnng  unb  heit,  (Gleichheit,  *rübcrlid)feit«).  bic  Tcoifc  ber  frnn« 

oergröBerte  ficb  burch  weitem  3"i»S  wn  ̂ merifn  jöfifchen  fRepublif,  tnm  wöhrenb  ber  criten  frnnVofi^ 
unb  neue  Vinnbcrcrwerbungcn  io  nnfchnlich,  bnft  fic  fehen  iHeoolution  nuf. 
fid)  1847  |ii  einer  felbftänbigcn  JKepublit  erllnrcn  LibeHin  (franj..  fw.  tSn^),  nudichlocifenbenlie 

tonnte,  bic  hnlb  mich  oon  ben  curopni»chcit  Dt&fttett  bcrlidicr  9J?enfch,  Häftling;  fonft  nuch  fooiel  wie  f"vrei« anerfnnnt  würbe.  Grwciterung  fnnb  bnd  Territorium  geift;  Libertina^e,  9ludfd)weifung,  Üicberiidücü. 
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314 Siberttner  —  Vibrationen  be$  9)ionbe$. 

Vi  berliner  (Libertini)  feinen  Äpoftelgeid).  6,  9 
Jubcn,  bie  StlaDen  in  3iom  gemeien  unb,  tn  Freiheit 
gefefct,  nach  3erufalent  jurüdgefchrt  waren,  wo  fic 
eine  eigne  Stjnagogcngemeinbe  bilbeten.  3n  ber  ,Seit 
berSieformation warben  iJ.  bie  Anhänger  einer  freiem 

®cii'tc3rid)tung  genannt,  fo  bie  Anhänger  Goppin«  in Üiüe  (1530),  boten  Schüler  üutntin  au«  fcennegau, 
Bertranb  unb  ̂ oequet  feine  £ebre,  einen  fpiritua« 
lütifcbcn  ̂ antbeismuä,  befonber«  nad)  ftranfreid) 

oerhreiteten  unb  bei  ber  ttönigin  Margarete  Don  9ta* 
DarraSdmb  fonben.  ̂ inöenf  hießen bie  Dornebm» 
lid)  auä  eingebornen  Bürgern  beitebenben  öegner 
Don  (SalDinS  (f.  b.)  ftrengent  tbeofratifdjen  Sutern 
unb  ber  bie  Jperrfdjaft  über  ba8  öffentliche  unb 
1>rioatlebcn  ftd)  nnmaßenben  ̂ rieitertrjrannei.  Sic 
Berbrcnnung  be8  mit  ihnen  Derbunbenen  Seroet 

reijte  bie  2,  $u  chter  Erhebung  gegen  (SalDin«  $>err- 
fd)aft,  bie  ober  1555  unterbrüdt  würbe  ;  baS  $>aupt 

ber  *!.,  ©ertbelier,  würbe  bingcridjtet. 
Liberum  arbitrium  (Int.),  fouiel  wie  freier 

SiUe. 

Li  herum  veto  dat.,  »baä  freie  .id)  verbiete'«  ). 
ba3  9?ed)t  ber  polniicben  5Rcid>«tagömitglieber.  burd) 
ihren  Ginfprud»  (poln.  nie  pozwalam,  üb  geftattc 
nid)t<)  einen  Befdiluß  be8  9trid)8tag«*  ju  nerfjinbern ; 

e3  würbe  1652  \am  erftenmot  oon  bem  i'onbboten 
SictnSti  burebgefept,  worauf  bis  1764  burd)  bagfelbe 

oon  55  3Rcid)8tagen  48  »^erriffen«  würben,  fo  baß 
nur  7  ju  einem  orbnungSmäßtgen  Schluß  gelangten. 
Sie  Monftitutionen  oon  1764  unb  1791  fchafften  jjwnv 
ba3  L.  ab,  lauten  aber  niebt  jur  Auäfübrung. 

t'ibctbcu  (ungar.  £ibctbrint)a.  \x>r.  itbetbania), 
alte  Bcrgitabt  im  ungar.  ttomttat  3obl,  an  ber  Bahn« 
linie  9ieufobI-3ölnom"©re^6,  mit  einer  alten  t-ier* 
türmigen  Burg,  Bergbau  auf  ©ifen  unb  Tupfer,  i>odv 
öfen  unb  um*»  177»  flowafifdjen,  meift  coang.  Gin- 
wobnern.  (Sinft  würbe  bafelbft  and)  Wölb  gewonnen. 

Vibctljcnu  (blätterige^  CliDcner$),  Mineral 
nue  ber  Crbnung  ber  t*bospbate,  friftalufiert  rbom* 
bifd)  unb  ift  ifomorpb  mit  Abamin  unb  Clioenit, 

finbet  ftd)  in  tleinen,  turj  fäulenförmigen.  cinjeln  auf« 
gewad)fcnen  ober  in  Brufen  bereinigten  .Üriitaüen,  ift 

lauaV,  olioen»  bid  fd)Wäi$licbgrüii,.foärte4,  fpe.v  öcw. 
J,rt  3,s,fettglänjcnb,  fantenburebfebeinenb.  Ssbcftcbt 
au«  bafiiAcm  ttupfcrpboSpbat  Ch^PO^+OntOH), 
unb  finbet  ftd)  beiiMbetbenunb9Kfd)ncJngilöt,  Uder« 
reutb  imSJeuftifcben,  Voanba  inAfrita.  Man  erhält  8. 

burd)  Grbi&en  Don  NhipferpboSpbat  CujPjü«  r  3H40 
mit  SSaffer  in  jugefdjmoljenen  Möhren. 

Vibttubi ,  f.  Xiüibiöt. 

Vibtbintfftdnt.).  öoHüfrlhig;  libibinöd,  wob 

lüftig,  unjüdjtig. 
Vtbirtn«, altttalifd)e Göttin  ber  Üuft  ( ol«t fold)c aud) 

üubentina.  Üubcntia  unbünbta  genannt),  aber 

aud)  juglcid)  JobeS«  unb  Seiebengöttin,  bat)er  fowobl 
mit  BenuS  nl4  aud)  mit  ̂ roferpina  ibcntifi,ucrt.  Au* 
bem  $>otn  i>er  ntufjtcn  alle  ju  üeidicnbegängniüen 
nötigen  Werätfdjnftcn  gebolt  unb  bei  jebem  iobc^fall 

eine  gewiffe  ̂ Ibgabc  an  it)ren  Mafien  entridüet  wer- 
ben, ^m  Nmpbitbcater  war  ba«  Ibor,  burd)  welcbcä 

bie  Getöteten  getragen  würben,  nad)  iljr  porta  Libi- 
tinensis  genannt. 

Libitum  (lat.),  belieben;  ad  I.,  und»  Sfclicben 

(befonbere  and)  al*  mufifalifdjcüortragobcäeidjnung). 
Vibntrfrli,  iAabcort  bei  Siubwet*  o.  b.). 

l'tboriiotuin,  3tabt  in  Sööbnten,  iöeurteb-  JHaub 
niß,  linfö  an  ber  (£gcr,  über  welche  eme  eiferne  S^rüdc 

führt,  anber  Minie  ̂ ohofu}  -  i.'.  ber  Citerrcidnfdi-Un* 

garifdien  StaatSeifenbabn,  2tn  eincä  Se,urtegcrid)tÄ, 
bat  ein  feböne«  Scblof)  ber  öräftn§erbcrftein,  ein  Senf» 
mal  beä  hier  gehonten  ̂ bbrtologen  ̂ Jurtbnc.  eine 
^uderf abrit  unb <  t89o>  21 25  i  i djech .  (Einwohner.  92orb 
wcftlid)  auf  einem  413  m  hoben  $tafaltbcrge  bie  male 
rifd)e  Shtine  $>afenburg. 

Vibo«,  griedj.  iMrcbiteft  auä  (SliS,  Erbauer  bw 
^cueitempclö  ju  Cltjutpia  (f.  b.). 

Vtb  im  rite  (fpr.  «büni').  VCreonbiffemenÖbauptftabt 
im  frnnv  $epart.  Wironbc,  an  ber  SRünbung  ber^Ie 

in  bie  ̂ orbogne,  Änotcnpunlt  ber  CrU'anesbabn  unb 
ber  «taatäbahnen,  ift  regelmäßig  gebaut,  bat  öoulc- 
öarbö  (an  ©teUe  ber  ebemaligen  3ringmauern),  cm 

Stabtbau«  unb  Xbeater,  eine  iöronjeftatue  bei  C^erjog^ 
Don  Sccajeä,  einen  Uhrtuvut  oon  1367  (Uberreit  ber 

ehemaligen  50cfeftigungen),  einen  für  Heinere  See 
fdjiffc  jugäuglicben^afen.  in  welchen  1893  :  721  be 
labene  Schiffe  oon  39.456  Jon.  einliefen,  ein  $an= 
belägericbt,  ein  SoUege,  eine  ©ibliothe!(  1 1,000  öcnbe). 

ein  Wufeum ,  ein  ,»icHcngefängni<J  unb  (tssi)  15,245 
nie-  Gkmetnbe  17,867)  Sinn.,  welche  Weinbau. 
Branntweinbrennerei,  Gifengießerei,  Schiffbau  unb 
lebhaften  öanbel  treiben.  2.  ift  Sip  mehrerer  fton 

fulatc  frember  Staaten.  (£ä  würbe  1269  Dorn  eng« 
lifeben  SenefcbaQ  Don  QÜut)enne,  ̂ Koger  be  Se^burn. 
gegrünbet  unb  nad)  ihm  benannt.  3jg(.  (Buinobie, 
Histoire  de  L.  (2.  ttufl.,  Sibourne  1877,  3  ©be.). 

Libra  dat.),  Sternbilb,  f.  Sx^aae. 

t'ibra  (fpan.,  »^funb«  »,  frühere^  .t>anbel«gcwid)t 
ui  16  Cnjaei,  —  460,142  g,  in  ben  meiften  fiänbeni 
ipanifcher  3u"9f  S^nr  burch  bag  Kilogramm  erfept, 
aber  nod)  immer  für  mand)e  fBaren  gebräuchlich  unb 
bann  teitmeife  etwa«  »eränbert:  auf  Guba.  in  Santo 

Domingo  unb  ©olioia  —  460  g,  in  Guatemala  - 
459,89  g  in  ftolumbien  —  500  g,  in  ̂ eru  unb  auf 
ben  Philippinen  —  460,w29g,  m^aragua^=460.(«u. 
in  Argentinien  =  459,3- g  unb  in  Uruguno= 459,4  g. 
9lußer  ber  alttaftilifcben  gibt  ed  auf  ben  Philippinen 

eine  iJ.  bi  SRanida  für  toftbare  Saren  =  433,029  jr. 

Libraire  (franv,  fw.  <Sf),  ©utbhänblcr;  L.-edi- 
teur  $erlagöbud)hänbler. 

Librarius  (lat),  im  alten  Moni  beqenige.  ber  ftch 
mit  ©ücbem  befdiäftigte,  baber  ̂ üd»erabfcbreibcr. 
Setretär,  ̂ opift,  iBücberuerläufer;  im  Mittelalter 
$üd)ert)er(eiher,  SBud)hänblcr  (ngt.  ̂udihanbel). 

Vibrationen  be«  "))ionbeü  dat.),  bie  fd)etnbarcn 
»Scbmanlungen«  bc*fclben,  welche  bewirten,  baß  wir 
nicht  immer  unb  nicht  Don  allen  fünften  ber  Grbe 

aud  bicfelben  Seile  ber  'äRonbobcrfläcbe  erbiiden ,  fo 
baft  un«  im  ganjen  nur  etwa  brei  Siebentel  biefer 

fläche  unfid)tbar  bleibctt.  2>ic  Don  bem  wrfdjiebencu 
Stanbpunlt  bel^eobad)terd  auf  berlSrbc  herräbrenbc 
IMbrahon  betftt  bie  parallaftifdje,  fte  iann  na* 
jeber  Seite  hin  ftattfinben,  beträgt  hödjitenS  etwa? 

über  1",  weil  bie  (Entfernung  beS  aRonbe*  Dom  Grb- 
mittelpunft  ungefähr  60  erbhalbmeffcr  beträgt,  unb 
würbe  bei  größerer  Gntfernung  geringer  werben.  X ie 
anbern  ungleid)  arößern  Ü.,  weldje  man  Vibration 
in  Üängc  unb  Sibration  in  Breite  nennt,  wer 

ben  burd)  bie  hoppelte  Bewegung  beä  SWonbeS,  feinen 
Umlauf  um  bie  (Srbe  unb  )einc  genau  in  berfelben 

,^eit  oor  ftd)  gehettbe  Dotation,  Deranlaßt.  (Srfolgte 
ber  Umlauf  wie  bie  Notation  gan,j  gleichförmig,  unb 
ftänbe  bie  Siotationdnchfe  fenfreebt  auf  ber  Gbene  bn 

Bahn ,  fo  würbe  ein  Beobad)ter  in  einem  beftimmten 
fünfte  ber  6rbc  immer  genau  bicfelben  puntte  out 

JHanbe  bcei  Monbe«  erbliden.  3)a  aber  bie  ©eweguna 
in  ber  Bahn  mit  wed)fclnbcr  ©efebwinbigfeit  errolnt. 
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fo  nrirb  bafb  auf  ber  einen,  halb  auf  ber  entgegen« 
gefegten  Seite  im  Sinne  ber  felenograpbncbcn  Sänge 

ein  bi«  7°  35'  rciebenbe«  Stüd  ber  oorber  unftebtbaren 
Seite  be«  SKonbc«  ftd)tbar.  Unb  ba  auch  bie  *Mdjfe 
öon  ber  f  entrechten  Sage  abweidjt,  fo  tann  man  jeit« 
loctitg  iioct  oen  einen  uno  oann  roteoer  uoer  ocu  an« 

bem  l;o!  be«  9Ronbe«  um  6"  47'  hmau«  beobachten ; 

bieS  ift  bie  Vibration  in  ©reite.  "Huf  biefe  Untere  unb 
bie  jwrnuattifcbe Stbration  Im:  juerftGtalilei  1637  auf' 
merf  f  am  gemacht,  bie  in  Sänge  f  anben  ftewl  u.  iHiccioli. 
(iine  oon  biefen  bloß  febeinbaren  ober  opriieben  S. 
öerfdbiebcne  p  ini  i  i i  dj  e  Stbration  rübrt  bon  ber  oon 
ber  ttugel  abroetebenben  Wefiolt  be«  SJfonbe«  ber,  je 
bo<fc  ift  ibre  ©röße  fo  {lein,  Nu;  fie  erft  in  neuerer  3«! 
bureb  bie  ©cobadjtungen  narbgewiefen  werben  fonntc. 

V t brerta,  bie  oon  ijacopo  Sanfooüio  in  ben  C\ab> 

ren  153«— 48  erbaute  ©ibliotbef  San  SRarco  an  ber 
^ia^etta  ju  ©enebig ,  welche  m  Slufnabmc  ber  oon 
Petrarca  unb  ben  Jtarbinälen  veffarton  unb  ©rimani 
ber  estabt  oemtaebten  ©ucbcrfammlungcu  beftimmt 

mar.  ̂ n  ber  S.  gipfelt  bie  ©autunft  ber  oene  jiani- 

icben  .fcodjrtnaiiianceO'.Xafel  »WrcbitetturX«,  fttg.  5). Xte  innern  9iaume  ftnb  mit  öemälben  oon  Xx\ian, 
Skroncie,  Jintoretto  u.  a.  betonen  Tic  ©lieber 

mürben  1812  in  ben  $ogenpalaft  gebraut,  unb  bie 
innern  Stäumc  ftnb  jefrt  mit  bem  italajjo  Sieale  in 

^Berbinbung  gebracht.  —  91ud)  in  Sien a  gibt  cd  eine 
311m  Tont  gehörige  S.,  welche  bureb  jebn  $re«feii  oon 
^inturiedtio  funftgefebiebtlieb  bebeutenb  ift. 

Libretto Mtal..  > tieine« Sud)«),  fcunftauabrud  für 
ben  einer  Cper! u  örunbe  liegenben % ert  ( X  e f  t  b  u  d)) ; 
£  i  b  r  e  1 1  i  ft .  ber  ̂ erfoffer  eine«  f  oleben. 

i'ibrcoille  <tpt.  Kfc>»U'),  fcauptftabt  oon  ftranjö* 
ftfdvJlongo,  auf  bem  hoben  Storbufer  be«  ftftuarium« 

bee  (Babun,  ift  Sip  be«  ©ouoemeur«,  einer  franjöft« 
fdjen  tntbolifcben  unb  einer  ameritanifehen  proteftnn» 
hieben  IWiifion,  bat  eine  Gtarnifon  oon  Senegalnegcm 
unb  1500  ©inm.,  barunter  205  Europäer.  ü  turne 
weiter  flußaufwärt«  ©laß.  Stft  eine«  englifeben  unb 
eines  Dcuncncn  vtaiuc?  (c>oimann/,  oon  oenen  oa» 

lefctere  faft  ben  ganzen  Jpanbel  (f.  Sranjöiifcb'Äonflo) 
in  Joänben  bat 

Xibri  <5arnrri  bella  Kommata  (fvr.  t^uttMo, 

C^uillaume  Srutud  3cilc  XimoUon,  (Mraf, 

"dKatbematifer,  geb.  2.  ̂ an.  1803  in  »Vlorenj ,  geil. 
28.  Sept.  1869  bei  ,Wole,  ftubierte  in^Jifa,  warb 

baietbfi  ̂ rofeüor  ber  9Katbcmattt  unb  i»huitl,  ging 
1830  ald  politiieber  i^lüd)tling  nacb  ̂ rantreteh,  wo  er 

$um  ̂ rofeffor  ber  ̂ Inalnft«!  an  ber  Sorbonne,  Cbcr« 
infpettor  bef  5ffentlia>en  Unterricht«,  Cberauffcbcr 
ber  Staatdbibliotheten,  JHcbattcur  bed  »Journal  des 
8avants<  ?e.  ernannt  toarb.  1847  bebeutenber  6nt< 

roenbungen  an  toertooaen  ©üdjeni  unb  i>anbt'cbriftcn 
auö  ben  «ibliotbctcn  angdlagt,  entfloh  S.  nad)  Von* 
bon  unb  marb  abroefenb  ju  jebujähriger  Qkfängniä* 
ftrafe  oerurteilt.  Sein  ̂ >auptmerf  ift:  »Hiatoire  des 

sciences  niatbematiqnes  en  Italie  depuis  la  reuais- 

*ance  de«  lettres  jnnqn'a  la  ftn  dn  XVII.  siecle« 
(«<ir.  1838    41,  4  »be.). 

Libri  feudörum  (lat.">,  f.  ScljnSwcfcn,  2.  15:5. 
^ibri  form  gellen,  f.  fcola,  3.  058. 
Viburntcn,  v.n  Vittemmt  badSlüftenlanb^D^riend 

snnfeben  ̂ iurne  unb  ber  SÜerta  mit  ben  baoorltegenben 
^nf ein.  X  ie  S  i  b  u  r  n  e  r,  eine  f üblid)  bi«  naä>  fttrfura 
»erbreitete  ittörifebe  Söltexlebaft,  batten  ftd»  ali  tübne 
Seefabrer,  aber  auch  ald  Giraten  fd)on  frilbjeittg 

großen  9iuf  enoorben.  Um  bie  Witte  be«  2.  3<»brb. 

fen  fie  ftd)  freiwittig  ben  Römern,  ̂ aupt. 

banbcldftabt  be3  ÖanbeS  roar  3«ber  (heute  faxa),  ber 

*erfammIung«ort  be«  au«  14  Stäbten  beftebenben 
liburntfehcn  WertchtSbeurt«  Scarbona.  634  n.  6br. 

tarnen  auf  ftaifer  Iperatlio«'  Sinlabung  bie  Throvati 
(Äroaten)  au«  iljren  @i|en  in  fyaUjicn  unb  Sübpolen 

hierher  gemanbert  unb  mad)ten  ba«  Sanb  ju  einem 
flaroticben.  S.  karte  bei  »3talia«. 

Viburnifrbcr  fiarft,  f.  Jwrft,  S.  907. 

Viburnum,  lateinifeber,  aber  au«  bem  'Mltcrtum 
nicht  bezeugter  flamt  oon  Sioorno. 

Vibuffa  (tfcbed).  Sibuda,  fpr.  «bufd»),  nach  ber 
böhm.  Sage  (etma  um  700)  bie  (Ürünberin  oon  ̂ rag, 
bie  jüngfte  Xodjter  JÜrot«,  be«  Jperm  oon  Sofcbebrao. 
-.'uiti)  bc«  s£ater«  2ob  würbe  S.,  bie  ftd)  burd)  rdum 

bett,  Hlugbcit  unb  männlidien  'hat attn-  au«3eid)ncte, 
,^ur  9Jegcntin  gcroählt.  ̂ 1«  ba«  Soll,  ber  Jr«««"8 
berrfdjaft  ntübe,  oerlangte,  baß  fte  einen  «atten 
loäble,  trug  fie  ̂ remtjfl,  bem  frerrn  ju  Stabi^,  ihre 
$>anb  an.  3>ie  Wbgefanbten  trafen  ibn,  mie  er  eben, 

ben  ̂ flug  in  ber  ̂ )anb,  ba«  Selb  beflelltc.  6r  warb 
Sibuffa«  (ftemabl  unb  ftdnig.  Seibe  ftnb  bie  fagen> 
haften  «bnen  be«  (9efd)lcd)t8,  weld)e«  in  »öbmen  in 
männlicher  Sinie  bi«  1306  regierte.  Sin  in  feiner 
Unecbtbeit  erwiefene«  ($ebid)t ,  bie  fogen.  Cyrilnberger 

$Mtnbfd)rtft  (f.  b.),  fübrt  ben  Jitel:  »Libttsin  »oud« 
(»Sibuffa«  Okricbt«)  unb  bebanbelt  al«  Srucbftüd 
eine  tSpifobe  au«  ihrem  .^rrfdjerwalten.  X'ramatifd) 
bebanbelten  bie  @efd)id)te  ber  ß.  »leinen«  Sörentnno 
in  bem  Sdjaufpiel  »Tie  ®rünbung  ̂ rag««  (1815) 
unb  Oktllparjer. 

Vibticn,  9eame  f ür  'rtfrifa,  Wie  er  febon  bei  Horner 
oortommt,  unb  wie  ibn  bie  ©riechen  oon  ben  'uinti 
tem  für  ba«  Sanb  weftlid)  oom  «iltbal  (Sibu)  er- 
fabren  haben.  9iocb  ̂ cfatäo«  fab  ba«felbe  al«  ben 
weftlidKn  Xeil  be«  afianfd)en  Seftlanbe«  an.  Srft  in 

ber  betteniftifeben  ̂ cit  wirb  ber  9f  ame  £  audj  auf  ba« 
Sanb  oftlid)  be«>  3iil«  bi«  jum  VlrabifdKit  i'icerbufen 
au«gebebnt. 

Vibbfcbc^lXiitte,  ber  norböitlicbe  leil  ber  Sahara, 
im  oom  Plateau  oon  *tarta,  im  0.  oom  Sfiltbal 

bft^renjt,  ift  ein  ungeheure«,  oon  O.  uad)  ̂ t.  geneig« 
te«,  fanbige«  &ochlaub,  beffen  traurige  (Sinfbrmigfeit 

wegen  feiner  Gaffer«  unb  löegctation«lofigfeit  weit 
weniger  erforfdrt  ift  al«  ber  weftliche  Xeil  ber  Sahara. 

3bre  mittlem  Xeile  fd)etnen  im  2>urd)fd)nitt  40(j  — 
600  m  bod)  ju  liegen  (ftufra  320,  Xaiferbo  270,  Se* 
babo  490  m>.  ¥on  bort  febeint  ber  ©oben  nad)  S. 

ju  fteigen.  ̂ mifdjen  20  unb  22°  öftl.  S.  0.  ©r.  fom« 
men  frud)tbare  ilanbfchaften,  queUcnreicbe  Weil* 

grünbe  unb  libbuanfiebelungen  oor.  iföeitcr  im  O. 
erbebt  ftd)  fteil  ber  Sicbebel  en  9iari,  .jwifchen  welcbent 
unbftufra  eine  oöllig  oegetation«lofe  $jtüftenfläd)e  ftd) 
au«breitet.  Son  ftufra  norbwärt«  fenft  ftd)  ber  Co- 

hen unb  fällt  fogar  fteüenwcife  unter  ben  Wecre«* 
fpiegel.  ?yäbrcnb  bie  ben  9?il  im©.  begleitenbeCafcn» 
reihe:  (Ibargeh  75 in,  Tadicl  120,  ̂ arafrab  85  u.^O' 

barieb  100«  ü.  W.  liegen,  ftnlen  bieDafenWrabfd)  auf 
70  m,  Siwab30,  berSceSittra  25,  bie  Cafe  Uliab  auf 
20  in  unter  ben  3Reerc6fpiegeI.  dagegen  liegt  Tutnüo 

wieber  15  unb  Vlubfd)ila  40  m  ü.  l'i.  ?\n  geologifd)er 
.i>inftd)t  ift  bie  S.  ein  treppenfbrmig  anfteigenbe«  st  a  t  f 
fteinplatcau,  mclcbe«  im  S.  au«  vsd)id)ten  ber  obern 

ttreibeformation,  im'Ji.  au«  tertiären  9rummulitentat« 
fen  aufgebaut  ift.  3m  oftlicben  Xeil  ift  ber  ©oben,  wie  bei 
benSteinwüftcn'i.  eabara),  oon  fd)arftantigen  ©loden 
unb  Steinen ,  feltener  oon  GkröHen  ober  ̂ eueiftein» 
fptittern  überfäet.  9cur  ba,  wo  ber  lodere  Sdjutt  fehlt 

unb  glugfanb  nidjt  bie  !v?od)ebene  bebedt,  treten  bie 
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anftebcnben  Srelfen  ju  Sage,  mächtige  graue,  juwet- 
len  audi  roftg  unb  oiolett  gefärbte  Stalffteinplatren, 

oout  tretbenben  ftlugfanb  glatt  poliert.  SÄit  bex  oft» 
lieben  ̂ lateauwüfte  teilt  ben  (Sbarafter  abfoluter  tsktf' 

ferloftgteit  bie  weiter  weftlid)  gelegene  Sanb*  ober 
Dünenwüfte;  t>ier  ift  ber  gelbe  *3ü|tcnfanb  ju  lang* 
geftrerften  Dünen  angehäuft,  bie.  ein  Spiel  be«  S3m- 
bc«,  oft  ü)re  Stelle  wedjfeln.  Sie  ift  naa>  3ittel  bie 
trofttofefte,  langtociligfte  unb  monotonfte  Wcgenb.  in 
weldjer  ftd)  jitr  Unfrucbtbarfeit  be«  ©oben«  nod)  bie 

Unftettgleit  beSfelben  gefeUt.  ©gl.  Sittel,  ©riefe  au« 
ber  üibufcben  $}üfte  (iKünd).  1875>;  Sioblf«,  Drei 

SXonate  in  ber  Miböfcbm  *3üfte  (Raffel  1875);  Dü» 
miauen,  Die  Oafcn  ber  Mibofaien  Söüfte  (Strafeb. 

1878);  ̂ orban,  ̂ böfifcbe  (ikograpbic  ber  ̂ tbofcben 
*}üfte  (Raffel  1880). 

Stfriffia,  Stabt  in  ©iibtonien,  auf  ber  Siorbfüite 

be«  SKeerbufen«  oon  Slftafo«.  £>ier  oergiftete  fid)  fcan 
nibal  183  o.  [SM.  unb  warb  bafclbft  begraben. 

Lic. ,  Wbfürjung  für  üi^entiat. 
X icancaur,  Julian  auf  ber  Ökenje  jwifcben  93o> 

lioia  u.  &bile,  öftlicb  oon  ber  Stabt  tttacatna,  5950  m 

bocb,  1886  oon  Stfe*  Sanfelicc«  crftiegen. 
Vi  rata,  Stabt  in  ber  itnl.  $rootn$  ©irgend  (Si' 

jilien),  an  ber  "JMnbung  be«  Salfo  in  ba«  äRittel» 
lanbifcbeSNeer  unb  an  ben  (Sifenba&nlinien  Sanicatti- 

ü.  unb  y.-Derranooa  gelegen,  bat  ein  alte«  RafteU, 
eine  gotifdjeKircbe,  eine  tedmifdK  Sdmle,  einen  fcafcn, 
in  welchen  1893:  862  Sdnffe  oon  146,07»  Don.  ein» 
liefen,  bebeutenbe  Vlu«fubr  oon  Schwefel,  gefol jenen 
gifiben  k.,  ift  SiB  eine«  beutfdjen  Süjetouful«  unb 
bat  <i88i)  17,478  &inn>.  2.  ift  ba«  alte  $btnrta«  unb 

liegt  am  5uße  be«  SRonte  Sant'  Wngclo,  be«  ©tno* 
tno«  (f.  b.)  ber  Wien. 

Licentia  (lat),  Erlaubnis,  ftreibeit,  bie  man  fidj 
nimmt.  L.  conciouandi,  öefugni«,  ju  prebigen;  I. 
docendi,  ©efugni«,  SSorlefungcn  an  einer  Umoerfität 
au  halten;  1.  maritAlis,  in  ber  alten  fränhuben  Qk' 
lebgebung  ber  Gbetonfen«,  welchen  bie  Herren  ihren 
üeioetgnen  gegen  Erlegung  einer  Abgabe  erteilten; 
L  poetica,  btd)tenfd)e  örcirjeit  (f.  Xid»terifd>e  3reü)eUen). 

*ircni,cn,  f.  yiAcnAen. 
Licet  (lat),  e«  ftebl  frei,  ift  erlaubt. 
*td>,  Stabt  in  ber  beff.  frooin*  Cberbeffen,  ftrei« 

Öiejjen,  an  ber  SSettcr  unb  ber  üinie  QMeBen-öeln« 
häufen  ber  Cbcrbeffifcben  ©ifenbatm,  bat  eine  eoang. 

Stif  teürdje,  ein  Schloß  be«  ftüq'tenoon  ̂ olm«*$>oben» 
iolm«»2.  nebft  $art,  eine  ̂ räporanbenanftalt,  ein 
?tmt«gerid)t,  eine  Cberförfterei,  Bierbrauerei  unbasw» 
25<>4  Einw. ,  baoon  30  Ratboliten  unb  41  ̂ uben. 

*ichatf,  Diener  bc«$>eroile«,  überbrachte  beutielbcn 

oon  ber  Deianeira  ba«  oergiftete  ($emanb  unb  mürbe 
oon  ihm  in«  SJJeer  gefdüeubert,  wo  fein  üetchnam  in 
eine  Klippe  ocrwanbclt  rourbc;  f.  fceraflc«,  S.  655. 

Virbcm  (^ieidbnam),  ein  3&ub«bilb  oon  anbeu« 
tenber  3Kenid)engcfialt ,  melcbed  in  ben  $BaUfabrte< 
orten  bie  am  ganzen  Rörper  Siedjen  ftatt  be«  cinjcl* 
neu  ©liebe«  ber^anb»,  5ub»,  feer \-  x.  Krönten  opfern. 

Liehen  L.,  alte  ̂ flanjengattung ,  unter  toeld)er 
früber  faft  alle  ̂ ledncn  begriffen  würben;  Liebeues, 
bie  ieöt  ju  ben  ̂ iljen  gezogene  »laüe  ber  gledjtcn  (f.  b.). 
L.  Ulaudicus,  i«lanbifa>c«  3Koo«;  L.  islandicuu  ab 
amaritie  liberatus,  eutbitterte«  i«länbifdK«  SRoo«. 

Liehen  (lat.,  Sd)n>inbfled)te),  eine $>autfled)te 
in  &orm  Heiner,  in  »reifen  angeorbneter  weißer  ober 
rötlicber,  mit  Sd?üppd)cn  bebedter  Rnötcben.  $ebra 
unterfd)eibet  L.  acropbulosonim .  ber  fid)  in  ̂ orm 

flauer,  roter  bi«  bräunlicher,  ju  t^alergroften  örup' 

pen  angeorbneter,  ntd)tiudenberRnötcbeitbarfteat  un£ 
faft  nur  bei  Strofulöfen  oortommt,  unb  L  ruber 

(rote  Sdjwinbflecbte),  eine  febjr eigentümlidte.  )U' 
weilen  ben  ganzen  Rorper  befaQenbe  ̂ lu«fd)lagrrant 

beit,  au«  barten,  rauben,  faft  ftad)ligen  roten  Rnöt- 
cben beftebenb,  welcbe  fo  bartnädig  iit  unb  burd)  ibc 

beftige«  Ouden  jebe  IdrperlidK  -Muhe  berart  aufbebt 
baß  fte  burd)  Srfcb&pfung  jum  Xoht  fübren  tann.  3)ie 
Rrantbeit  bat  ibren  Sib  um  bie  ̂ aarfoQifel ;  fte  wtrt 

Dielfaa)  mit  fbpbilihfdjenWuöfAlaa^noerwecbielt.  Da* 
fouoerone  Hhttel  gegen  L.  ift  ber  rlrfenil  in  Tvonn  ber 

ftowlerf d>en VJöf ung.  L. tropicus (roter$>unb,9til: 
tr.ä^e,  Kilbibe),  eine  ftart  judenbe,  in  rretöfönni 

gen,  itan  geröteten  (^ecten  an  oen  Deocaicn  xorper 
(teilen  unter  bem  (£ittfluB  ber  2ropeut)iBe  auftretend 

S>autaffeftion,  welcbe  befonber«  bie  neu  ange{onun^ 
neu  Europäer  plagt,  ift  obne  weitere  Öebeutung. 

Virhrnt n  (5  1  e  cb.  t  e  n  ft  ä  r  l  e,  3»  o  o  « ft  ä  r  t  e> 

CsUl006  finbet  ftd)  in  oielen  rvU-dnon,  aueb  in  tilgen 
unb  doofen,  aber  nie  in  ber  ftorm  oon  Rörncben. 

l'i'on  erhält  e«  bureb  \'iuo!odicn  oon  entbitrertem  i-> 
länbifeben  3){oo«  mit  SBaffer  u.  fällen  ber  mbtoebung 
mit  iHlfobol.  (S«  ift  farblo«,  bunbfcbeinenb,  gerueb 
unb  gefdnnadlo«,  amiu  in  Gaffer,  gibt  mit  toeben 
bem  Saffer  eine  fcbleimige,  beim  @nalten  gelatime 

renbe^öfung,  ift  unl5«licb  in  'Hltobol  unb  fltber.  wirb 
bureb  Oob  fcbmu&ig  blau  gefärbt,  oerwanbelt  fid)  bei 
aubaltcnbem  Hoopen  mit  SBaffer  in  einen  beginn  artigen 
Mörper  unb  beim  Rocben  mit  Scbwefelfäure  in  ̂ tuaer. 
5öei  arjncilid>er  BenuBung  bw  i«länbifcben  IRooies 
al«  emäbrenben  IRittel«  tft  8.  ber  wirtfame  Stoff, 
We«balb  man  ba«  Woo«  3U  biefem  3toed  mit  öaffa 
foeben  muß. 

Vichcnologic  (gried?.),  &led)tentunbe ;  fiieheno 
log,  ein  ̂ lecbtenfenner.  | Colabe. 

VUbcnicfcofolabc  (SKooefcbotolabe),  f.  cd. 
Wd>flelh(fpr.iuf4fuw,  Stabt  inStafforbfbire(Snci 

lanb),  Sib  eine«  Bifdwf«,  mit  frübgotifeber  Ratbe^ 
brale  (au«  bem  13.  unb  14.  ̂ abrb  ),  einem  tbcologi< 

fd>en  Seminar,  berübmter  £ateinfd)u(e  (oon  "Hbbifon. 
!3obnfon  unb  <9arrid  befuebt),  einem  Xon  In  ml  6a< 
muel  ̂ ob^nfon«,  einem  Wufeum  (mit  ttofalalter 

tümern),  bem  ftattlicben  St.  ̂ obn'l>^ofpital  (1495 
gegriinbet)  unb  (189D  7864  (5inw. 

Virbnoto^fi,  fürftlicbe.  am  Sdjleftcn  gebürtige, 
in  Ofterreieb  unb  Greußen  begüterte  ̂ amilte,  erbielt 
17U2  bie  Sürbe  ber  greiberren  oon  2.  unb  eblen 

^erren  oonSöofAüe  unb  mürbe  1727  in  ben  böbnri- 
feben  ©rafenftanb,  1773  in  ben  prcuBÜäen  unb  1846 

in  ben  öiterreidufeben  gürftem'tanb  erboben  ;  fett  1740 
fübren  bie  Ü.  aud)  ben  tarnen  ber  ©rafen  uon  Sei' 
benberg  unb  feit  1861  ba«  oon  Rönig  SBilbelm  I. 
erteilte  $räbi(at  »Durd)laud)t«.  Die  nambafteften 

SprbBlinge  berfelben  ftnb: 
1)  ©buarb SWaria,  $ürft,  geb.  19. Sept.  1789, 

geft.  1.  ̂ an.  1845  in  Äuncben,  folatc  feinem  $atei. 
I  bem  dürften  Rarl  8.,  1814.  @r  ift  «erf affer  ber  un 
I  oollenbct  gebliebenen,  nur  bi«  SKarimilian  I.  reuben 
ben  »öefebiebte  be«  ̂ Kiufe«  ̂ tab«burg«  (^icu  1836 
—  44,  8  öbe.). 

2)  5eliy  ̂ Waria  »inaenj  «nbrea«,  &ürft. 
I  geb.  5.  Wpril  1814,  ältefter  Sobn  be«  Dortgen,  trat 
1834  in  bie  preufufebe  ftrmee,  nahm  aber  1838  ferne 

!  6ntlnffung  unb  ging  in  bie  Dienfte  be«  fpanifeben 

|  ^rätenbenten  Don  Rarlo«.  welcher  ibn  jum  ©rigabe 
'  gcneral  unb  ju  feinem  ©eneralabiutanten  ernannte, 
ocine  (Srlebniffe  in  Spanien,  oon  wo  er  1840  Aurüd- 

lebttc,  fcbtlbcrn  feine » Erinnerungen  au«  ben  '^abren 
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1837—39«  (ftranff.  1841—42,  2*Jbe.).  3n  Brüffel  |  liebe  3«t>l  leitete  Probtet)  50  ̂ abre  ipäler  au8  ber 
unb  $arii$,  wo  er  1840  oerweilte,  fAricb  er  feine  Aberration  (f.  b.)  be*  VicbU*  ber  ftirfteme  ab.  Türen 

»Grinncrungcn«  unb  Derwidcltc  fiel)  bnburd)  in  etnen  cht  febr  finnreidjcd  Verfahren  bot  *i\cau  unb  fpätcr 
Streit  mit  bent  General  Woutcnegro,  ber  ju  einem  Gontu  bie  Wcfdjwinbigfett  bti  ilidü*  auch  bei  irbifeben 
Xuetl  führte,  tu  beut  2.  febwer  oerwunbet  wnrbe.  ütcbttjucUen  gemeffen.  VäBt  man  nämlicb  burd)  eine 

9iad)  feiner  ©enefung  machte  er  eineJReiic  nad»  l'iffa<  ber  üüden  am  Umfang  etneä  ge,*,abnten  9iabc$  einen 
bon,  über  bte  er  in  »Portugal,  Erinnerungen  au$  l'icbtftrabl  genau  fentred)t  auf  einen  entfernten  Spie« 
bem  %aht  1842«  (Warn,)  1843)  berichtete,  flu  bem  gel  fallen,  \o  lebrt  bcrfelbc  auf  bem  nämlichen  $kg 
erften  preuBndjen  bereinigten  üanblag  1847  nabm  ,  mrüd  unb  gelangt,  wenn  ba«  Stab  in  9fubc  ift.  burd) 
er  als  Wttglieb  ber  .fterrenhiric  teil,  Beim  Wuebrnd)  biefelbe^üdc  $unt  Auge  beä  Beobachter*.  $crfc&t  man 
oerWärircoolution  1H48  oonSinttbor  in  bieSfnttonab  nun  bnä  SRnb  in  immer  rafdjere  Umbrebung.  fo  tarnt 
wrfammlung  gewählt,  nabm  er  in  ber  ̂ oul*tiid)e  man  e«  babin  bringen,  baB  in  ber  flftt,  welche  bat 

feinen  Sü>  auf  ber  Siechten,  }u  beren  bebeutcnbftett  2.  brauchte,  um  ben  SsJeg  Dom  9iab  btd  jitnt  Spiegel 

Siebnern  er  geborte,  Gin  eifriger  3>erfed)ter  ber  i.'e-  unb  nrieber  jurüd  su  burcblaufen,  baä  Stob  iid)  um 
githnitätunb  faft  fanntifd)erMatb,olit.  forberte  er  burd)  eine  ̂ abnbreite  weiter  gebrebt  bat,  fonacb  baä  jurüd 
tübne  Angriffe  ben  ,Sorn  ber  Siabilalcn  berauä.  Gr  gefebrte  Si.  Don  bem  3«fw.  bei  nun  an  bie  Stelle  ber 
fiel  al*  einCpfer  bcätfranrfurterWuffinnbC'S  18.  Sept.  Öüde  fletreten  ift,  aufaefanaen  unb  für  ben  Bcobadv 
1848  auf  ber  Bornbeimcr  Gbauffee  nebft  bem  Otonc- 
ral  o.  «uerdroalb  unter  ben  barbarifdjen  WiBbanb« 
lungen  eineä  ̂ öbelbaufcna  unb  ftarb  19.  Sept.  «14 
Gbef  beä  iwufcä  folgte  ibm  fein  jüngerer  trüber, 

Süritttarl  i.'.,  geb.  19.  Tcj.  1819;  er  ift  Wttglieb 
bti  preußischen  öerrenbaufe*  unb  geborte  1867  76 
awh  bent  beutfc&en  Sieicbetag  an,  in  bem  er  fid)  bei 
Sietcbdoartei  anfdjloB. 

*td>t,  biellrfacbc  ber  Sid)tbartcit  ber  Wegcnüanbc; 
Körper,  bie  felbftthätig  ü.  auSienben ,  wie  bie  Sonne, 
bte  J^irfKnie,  flammen,  glübenbc  fefte  Äörper,  nennt 

man  3elbftleud)ter  ober  üid)taucllen.  liefet- 
leuebtenbe  äörper  tonnen  nur  gefeben  werben,  in 
bem  fte  i?.  jerftreut  jurürffenben  >t.  tiffuftom,  weldjeä 
ibnen  oon  Selbftleucbtem  jugefdjidt  worben.  Turd) 
ftd)  t  ige  Hörper  laifcu  bai  it.  bureb  ftd)  binburd) 

geben,  unburcbfid)tige  galten  t*  auf.  Gä  gibt  übet* 
genäweber  oolltominen  burdjficbtigc  nod)  ooUfouuncn 
unburdnlcbtige  Subftau^eu;  fclbft  bte  unburdniebttg 

ftett  aller  Vtörper,  bie  Ä'etaUe,  [äffen  al*  iebr  bünne 
SMättcben  etroaäi.'.  burd).  Ta3  Ü.  pflanzt  fid»  in  einem 
gletdwrtigen  Wittel  oon  einem  icuebtenben  i^untt  auo 
in  geraben  Linien  fort.  n>eld>e  man  Üidjtftrablen 
nennt.  Seine  ftortpf  lan^ungdgefdjroinbigteit 

ift  fo  ungeheuer  groß,  bafj  &  bie  gröBtcn  irbtt'Aen 
ßntfernungen,  auf  roeld»e  üidjtfignalc  reuten,  faft  oon  bem  leuditenben  ̂ unlt  nad)  nUcn  JKidjtungen 
augenblidltd)  burdüäuft.  Xcr  bänifdbe  flftronom  Claf  au*ürablenbe  ü.  auf  bie  ̂ nncnfläcbeu  biefer  vullen, 
Börner  war  (1H76)  ber  erfte.  weldicr  bicfelbc  burd)  roeldjc  fid)  wie  bie  Cuabrate  ihrer  fralbmeifcr,  alfo 

SSeobacbtung bimmlifd)er üid)tügnale ennittclte.  Ter  rote  1:4:9...,  oerlialten.  Tiefe  üid)tmcngc  wirb 
größte  planet  unferd  Sonneninitcm* .  „\upucr,  wirb  alfo,  in  biefem  bcibältni^  auf  bie  Mügeln  oerteilt, 
oon  oier  Wonben  umfreift,  wcldhc  bei  jebem  ibrer  gefd)wäd)t,  worauf  ftd)  ergibt,  ba«(  bie  ̂ ntenfität 
Umläufe,  inbem  fte  in  ben  oon  bent  tManetcn  binter  ber^rleudjtung  in  bem^crbältni«  abnimmt, 

ftd)  geworfenen  3d)attcn  treten,  eine  ̂ erfinfterung  in  weldtcm  bn«Cuabratber(intfernungcn 
erleiben,  ©ei  bem  erften  (bent  Jupiter  näcbften)  Wonb  wäcbft.  Tie  33eleud)tung  einer  i\läd)c  ift  am  ftärfiten, 

beträgt  bie  -\cu  ̂ wtfd)en  je  mvc;  aufetnanber  folgen-  wenn  bie  Strablen  recbtwintclig  einfallen.  Tie  i\läd)e 
ben  &rfinftcrungen  42  Stunben  28  Minuten  unb  a  b  (f.  Aigun.  auf  weldw  bie  Strahlen  unter  bem 
36  Sefunben.  Mömer  fanb  nun,  bafj.  wenn  bie  Grbc  ̂ ieigungowinlcl  a  einfallen,  erhält  nicht  mehr  l\  alo 
ihre  größte  Sntfernung  oom  Jupiter  erreicht  hat,  bie  bie  »>läd)e  a  c  bei  fcnfrccbtcr  ̂ nubenv  [£*  oerhält 

SBerftnfterung  um  16  Win.  unb  36  Set.  fpätcr  gefchen  ftd)  aber  ac-.ab  wie  ber  Sinti*  bcö  ̂ infclc!  «  ju  I. 
wirb,  alS  fie  uad)  ber  Berechnung  hätte  eintreten  fol  Tic  Beleuchtung  bei  fchiefem  Ginfall  ber  Strahlen 

len,  wenn  bie  Grbe  in  ihrer  geringften  Gutfenutng  oerbnlt  fid)  baher  wie  ber  Sinu*  bc*  9{eiguitg«fwin> 
oom  Jupiter  geblieben  wäre.  Tiefe  Bcrfpätung  fonn  tel«  ber  Strahlen  gegen  bie  beleudjtete  fläche.  Über 

aber  nt<b»  nnbreä  fein  nie  bie  ̂ eit,  wcld)e  ba*  oon  bie  Diethoben,  bic  Starte  einer  l'idjtqucUc  ju  meffen, 
bem  ̂ upitermonb  im  «ugenblid  oor  feiner  i<crfinfte=  f.  iJtiotomctrie. 

rung  audgefaubte  i.'.  gebraucht  hat  jum  Turdjlaufcn  Watt  barf  fid)  nicht  etwa  oorftellcu,  baß  ba8  M. 
ber  Strede.  um  welche  bic  Grbc  in  ibrer  entfernteften  auä  Stoffteild)en  beftehe ,  welche  oon  einem  leiteten« 

l'ageoom  Jupiter  weiter  abftebt  ali  in  ibut  näd)(tcu  ben  Mörpcr  mit  ber  Ungeheuern  Wcfdjwinbigleit  oon 
Vage.  Ta  biefe  Strcdc  gleid)  bem  Turdjineffer  ber  300,000  km  binau§gcicbleubcrt  werben;  cd  gibt  eine 
(Srbbabntft,  olfo  ungefähr  299  Will,  km  beträgt  unb  Wenge  oon  Vtcbtcrfcbeinungcn .  welche  biefer  früher 
in  996  Set.  burcblaufen  wirb,  fo  ergibt  ftd),  bafj  bae  gehegten «nfchauuug (6ma na tione«,(Smiffton0' 
SI.  in  1  Sef.  etwa  300,000  kui  jurüdlcgt.  Tie  natu»  |  oberftorpuelularthcoriogcrabcutwiberiprcdjen. 

ter  untiebtbar  wirb.  "Much  auö  biefen  Berfudjen  ergab 
ftd)  bie  ̂ ortpflanjung«gefd)Winbigleit  bc3  2id)t8  \u 
3()o,<MM)  km.  Gin  Vidjiftrabl  burd)läuft  alfo  in  einer 

Selunbe  eine  Strede,  bic  7'  «mal  fo  grofj  ift  a\4  ber 
Umfang  ber  Grbe  (40,000  km).  Tie  Jjirücme  finb  fo 

ungeheuer  weit  entfernt,  baß  ihr  8.  ungeachtet  feiner 
groBen  C^efdiwinbigfeit  ̂ abn  braucht,  um  ju  und  ju 
gelangen;  würbe  ber  Sirius  in  biefem  Wugeublid  er 
löfeben,  fo  würben  wir  ihn  nod)  14  ̂ ahrelanaamSSim- 

mcl  glänzen  feben,  benn  fo  lange  würbe  fein  leBter 
üid)t)trahl  utiterwegg  fein,  bi*  er  unfer^luge  erreichte. 

Tenlt  man  ftd)  einen  Ieud)tenben  i*unft  nad)- 
eiunuber  oon  fonjcntnfcften  ttugelbüllcn,  oon  1,  2. 
3 . . .  m  .fralbuteffer  umfd)loffcn,  io  oerbreitet  fid)  bai 

»ettudjtung  brt  febitfem  unb  ftntrrifttcm  dinfall 
btr  Straelen. 
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SMdfjt  (eleftromagncttfcbc  i'ichttfjcoric,  cbemifche  Sirtung  bc*  Sic^t*). 

3>a*  ü.  ift  vielmehr  eine  Sellcnbcwegung  (Unbu«  I 
lation*  ober  3Jibration*tbeoric)  unb  pflanzt 
fid)  von  einem  leuebtenben  Äörper  au*  in  ähnlicher 
Wrt  fort  wie  ber  3d)oll  von  einem  tönenben  Slörpcr. 

Turd)  bic  Grjitterung  einer  angcfcblagencn  Wlodc 

wirb  bie  fte  umgebenbe  Suft  erfebüttert,  bie  Grfcbüt* 

terung  wirb  von  Teilchen  ',11  leilcben  weiter  gegeben 
unb  pftanjt  iieb  fo  al*  Schallwelle  bureb  bie  üuft 

fort,  ohne  baf$  l'ufttcilcbcn  ober  gar  Teilchen  oon 
bem  SRetaH  ber  (Ölodc  in  unfer  Cbr  geworfen  werben, 
^n  ähnlicher  Seife  befinben  ftch  bic  llcinftcn  Teilchen 
(iKolefüle)  eine*  leuebtenben  Siörper*  in  jitternber 

ober  fdjwingcnber  ̂ Bewegung,  nur  baß  ihre  Scbwin» 
gungen  ungemein  viel  raieber  erfolgen  al*  bic  eines 

tönenben  Körper*;  biefe  Sdtwingungcn  werben  al* 
Üidjtroeflen  mit  jener  Ungeheuern  Wcfqioinbigtcit  fort= 
gepflanjt  unb  erregen,  bte  ©efüblenervcn  unlrer  fraut 

treffenb,  bie  Gmptmbung  ber  Särme,  in  unfer  "Äuge 
bringenb  u.  an  bie  auf  beffen  fcintergntnb  au*gebrei' 

tete  tffefcbaut  fchlagenb,  bie  Gntpfinbung  ber  ."oclligfeit 

n'.9tu*ftrat)lunfl  ton  SBärme  u.Sidit).  G*  fann  ober  nicht 
bie  üuft  fein,  welche  biefc  rnfeben  Schwingungen  ber 
SRolctüle  eine*  leuebtenben  Körper*  fortprlonjt;  benn 
wir  feben,  boR  ba*  ü.  aueb  burd)  luftleere  föäume 
bringt.  Tie  2uft  umgibt  ja  nur  nl*  bünnc  früllc 
unfern  GrbbaU;  in  bem  unermeßlichen  Weltraum, 

burd)  welchen  ba*  VJ.  ber  Sonne  unb  ber  Firftcrnc  ju  j 
un*  gelangt,  ift  feine  8uft  vorbnnben.  G*  muf?  ba> 

ber  einen  befonbern,  ,»,ur  Fortpflanzung  ber  SJicbt- 
weDcn  fähigen  feinen  Stoff  geben,  welcher  ba*  ganjc 
ScltaU  erfüllt  unb  alle  Körper  burdjbringt,  inbem  er 

bie  ̂ mifebenräume  ̂ milchen  ihren  Wolclülcn  ritt* 
nimmt.  Tiefen  feinen  Stoff,  welcher  aud)  ber  Träger 
ber  elcttrifcben  Grfcbcinungen  ift,  nennen  wir  Silber. 

Tie  bi*berigc  fogen.  elaftifcbcSJicbttbeoric,  welche  1 
annahm ,  ba&  bic  Schwingungen  burd)  bic  claftifd)cn 
Gräfte  bc*  .Mtber*  fortgepflan.jt  werben,  mufjtc  in 

ncucrer3cit2KarwelI*clcftromagnctifd)cri.'id)t» 
tbeorte  weichen,  Wonach  bie  Vicbtfcbwinguugen  al* 
febr  rafdie  cleftriiebe  Schwingungen ,  begleitet  oon  ,\u 

ihnen  fentrechten  magnetiftben  Schwingungen,  \\x  be- 
trachten finb.  Gleftrifcbc  Schwingungen  entiteben 

L  ö.  bei  ber  Gntlabung  eine*  elcltrifdwn  Konbciv 
fator* ,  jebod)  oon  fo  ungebeuer  großer  Wellenlänge, 
bafj  beren  Reifung  im  befebränften  9?aume  eine* 

Limmer*  unmöglid)  ift.  9fun  gelang  c*  frert»  <  1887), 
bieWnjabl  ber  cleftriieben  SdjwtngungeubioSOOiHill. 
in  ber  Sefunbe  ju  fteigern  unb  fo  Sellen  ju  crhal 
ten,  beren  Sängen  bequem  gemeffen  werben  fonnten. 

Hui  ben  SJfeffungeu  ergab  ftd»,  bau  bie  elcftromagne= 
Hieben  Sellen  fid)  mit  berfclbcn  Wefchwinbigfcit  fort' 

pflan jen  wie  ba*  8.  ferner  bat  .v>crp  jgcVeigt ,  baij 
biefc  »Strablen  clcftrifcbcr  .straft«,  an  .spiegeln  ju« 

rüdgeworfen,  burd)  v^ri*mcn  gebrochen  werben , 
lariiatiou*crfd)cinungen  barbicten  unb  überbaupt 

bicfclbcn  Weiche  befolgen  wie  bic  Sicbtftiablcn.  frier* 
mit  war  ber  Sieg  ber  clcftromagnctifdicn  üicbttfjcoric 

cntfd)iebcn  <v^\.  ̂>cr^  [.*>]  unb  ijjd)tclcftrifrf)c  ncficinuu^ 
ficn>.  Über  Spiegelung,  5örcd)tmg,  Farben  jcrftrcuiiug, 

Vlbforption,  ̂ olarifation,  Toppelbrcd)ttng  :c.  bes 
l'idjtö  f.  bic  betreff cnbcnWvtifcl.  populäre  Serie  über 
boct  VI.  finb :  3.  £>crfd)cl,  Treatise  ou  li^'lit  (üonb. 

18-_>8;bcutid)(  Stuttg.  1831);  SJommel.  Ta^Sefcn 
bc*  Üid)U<  (üetpj.  1874);  iii*fo,  1'.  unb  Farbe  (2. 
'Huri,  UKünd).  1875);  Innball,  Sa*  2.  (beutfei), 
Skaunfcbw.  1876);  Stofc*.  Ta*  1».  <bcutfd),  i'cipv 
1888);  ̂ oincarC,  9Ratbcmatiid)e  Xbcoric  bc*  üidjt* 
(beutfd),  ©erl.  1894). 

|(Vbcmifrhc  fOithtnfl  t>tt  man*.]  G*  ift  eine  alte 

Grfabrung,  baft  c*  fiörper  gibt,  weldje  burd)  bie  ©n= 
wiriung  be*  Sid)t*  eine  blcibcnbc  Umwanblung  ibrer 

Gigcnfcbaftcn,  eine  ̂ finberung  ibrer  d)emiid)en  3U= 

iammenfehung  erfabren.  Ta*  fUeidsen  ber  l'einmanb 
unb  bc*  Sadjfc*,  ba*  fogen.  *erf*ieBen  gefärbter 
,Seuge,  ba*  ̂ erblaffen  oon  Wauarcllmalereicn,  bae 
lÖraunwcrbcn  be*  ianncnbol^e*  :c.  ftnb  belannte 
^cifpiclcfür  bie  djemifefie  Sirlung  be*  £idrt«. 

Safferftoffga*  unb  Gblorga*,  ̂ u  glcidien  Staumtcilen 
miteinnnber  gcmifdU,  oercinigen  ftd)  unter  ber  Gin 
wiriung  be*  Sonnenlicbt*  miteinanber  unter  beftiger 

Gyplofton  \\i  Ublorwafferftoff,  we*wegen  ba*C*emifd) 
Gblortnaflga*  genannt  wirb.  £egt  man  auf  ein  ölatt 
Rapier,  ba*  mit  Gbloifilber  gctränlt  ift,  einen  flacben 
Wcgcnftnnb,  j.  S).  ein  ̂ flanjenblntt,  unb  läßt  ba? 
Iagc*lid)t  barauf  fd)cinen,  fo  wirb  ba*  Gblorfilber 
an  ben  frei  gebliebenen  Stellen  be*  Rapiere*  burd) 
ba*  ü.  gcfd)Wär)t,  unb  man  erhält  auf  buntlem 
ÜJrunbe  ein  belle*  33ilb  be*  ¥flan3enblatte*.  9?od) 

cmpfinblid)er  gegen  bic  Ginwiriung  bc*  &d)t*  a\4 
ISblorfilber  ift  ©roin*  unb  C\obülber.  9luf  ber  dkmi 
feben  Sirtung  be*  üid)t*  auf  biefe  Silberfalje  beruht 
bie  ̂ botograpbic  (f.  b.). 

Sdjon  ou*  ber  alltäglichen  Grfabrung  ergibt  ü*. 

bafj  bic  blauen  Strablen  pbotogrnpbifd)  mirtfamer 
finb  al*  gelbe  unb  rote ;  benn  ein  blaue*  Aleib  5. 

fiebt  in  ber  ̂ botograpbie  febr  bell  au*,  ein  rote*  ba- 
gegen  fcl)r  bunlel,  obgleid),  unmittelbar  betraebtet. 
gcrabe  ba*  erftcre  bem  ?luge  al*  ba*  bunflcre  er 

lebeint.  Xcn  Unmittelbarkeit  Yluffcblufj  über  bie  Sir< 
fnng  ber  oerfd)icbenfarbigen  Strablen  erbält  man 
aber,  inbem  man  ba*  Sonnenfpcltrum  felbft  pb>to- 
grapbiert.  Tabci  bleiben  bie  roten,  gelben  unb  ein 
Teil  ber  grünen  Strablen  o&Uig  ttnwirffatn;  bagegen 
bilbet  fid)  ba*  blaue  unb  oiolcttc  (Gebiet  mit  aDen 

Fraunbofcrfd)cn  Linien  febr  fdj&n  ab;  ba*  pbotogra 

Pbicrtc  Spcftrum  cnbigt  aber  nid)t  wie  ba*  unmittcl 
bar  gef ebene  mit  ber  am  Gnbe  be*  Violett  liegenben 

üinic  H,  fonbern  erftrerft  ftd)  nod)  weit  barüber  b<"' 
au*.  ?mor.  :•  gebt  b^roor,  baß  e*  im  Sonnenlicbt 
nod)  Strablen  gibt,  wcld)c  ftärtcr  bred)bar  ftnb  al* 
bic  oiolctten,  unferm  9luge  aber  für  gewöbnlid)  un 

ftd)tbar  finb;  man  nennt  fte  übcroiolette  (ultra* 
violette)  Strablen.  9tu<b  in  bem  ultravioletten 

Seil  bc*  Pbotograpbiertcn  Spcftrum«  gewabrt  man 

eine  3Äengc  bunfler  Linien,  weldjc  wie  bie  3fr aun^ 
boferfdien  Üinicn  üüden  im  Sonnenfpellrum  bar= 

ftcllcn. l'i.tu  fann  bic  bredjbarcrn  Strablen,  woictc  auf 
GbIor=  unb  ̂ obftlbcr  Wirten,  nämlicb  bie  blauen, 
violetten  unb  ultravioletten,  paffenb  al*  pbotogra« 
Pbifd)C  Strablen  bcjcidjncn.  Senn  man  fte ,  wie 

häufig  gcfcbicljt,  »d)emifd)C  Strahlen«  nennt,  fo 
fd)rcibt  mau  ihnen  baburd)  mit  Unrecht  bie  au*fd>ltefr 

liebe  Fäbigfcit  ju,  ebemifd)  ju  wirfen.  3hrt  cbvmifcbc 

Sirtung  beruht  nidjt,  wie  man  burd)  Ic&terc  'öe,*,eicb' 
nung  verleitet  werben  fonntc  ju  glauben,  auf  einen! 
beionbern,  ihnen  im  Wcgeniau  ju  anbent  strahlen 
allein  innewohuenben  d)cmifd)cn  ober  aftintfeben 

Vermögen  (*?lf  tini*mu*.  v.  gried).  aktis.  Strahl), 
fonbern  einfad)  auf  beut  Umftanb,  bafj  jene  leicht  serfep 
baren  Silbcrfahc  bie  brechbarem  Strahlen  abforbicren, 
bic  weniger  brcdjbarcn  aber  ungebinbert  burcblaffen. 
Ginc  Sirtung  auf  einen  Körper,  fei  e*  eine  diemifebe 
ober  irgenb  eme  anbre.  fönnen  aber  nur  folcqe  Strah- 

len hervorbringen,  welche  oon  bem  ftörper  obioibieit 
locrbcn.  Wut  einen  leicht  aerfe&barcn  Slörpcr,  welcher 
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oor.vugäroetfe  bie  weniger  bredwaren  Strahlen  ab« 
forbiert,  werben  baber  aud)  bicfe  oor,t,ug*wciic  che 
IUP  CD  IDiriCIl.  VitU  •PCIIPICI  Tlir  DtC  uKllUMk  jiMnuiig 
bcr  nunbcr  brechbaren  3trablen  bietet  um  bie  Jiatur 

felbft  im  großen  bar.  Xie  ̂ fuwjen  näutlid)  begeben 

bie  gefamte  Uiienge  beä  ÄoblenftoffS,  welchen  fie  jum 

Aufbau  •  t: i  c v  Mörperä  bebürfen,  aud  ber  üuft,  tnbem 
fie  bie  bcr  i'urt  beigemifdjte  gasförmige  ftofjlenf&ure 
^erlegen  in  Moblcnüoff,  welcher  in  ber  vflanje  nuftf« 
bleibt,  unb  Sauerftoff ,  welcher  gasförmig  in  bic  Ht 

mofpbäre  jurürffebrt.  Tiefe  Verlegung  ber  Köhlen-- 
fäure  unter  Aneignung  ("Äff  imtlation)  be8  Mahlen 
ftoff *  DoHucbJ  ftrti  in  ben  g  r  ü  n  e  n  ̂flanjcn  teilen  bureb 
bif  (Entwirrung  beä  Sonnenlichts  auf  bog  tö  l  a  1 1  g  r  ü  n 
(l£ljloropbt)Il    ?urcb  Serfucbe  mit  oetfebiebfufar» 
bigem  C.  ift  nun  bargethan  worben,  bah  bie  weniger 
btetdbbaren  «trabten,  wdebe  com  Gbloropbnll  am  trrif 

tigften  abforbiert  werben,  aud)  bic  lebbaftefte  Sauer - 
itoffabtcqeibung  beroorrufen.  Sgl.  Sögel,  Tie  d)C; 

miiebfn  Sirfungen  bcS  Vichts  (l'cipj.  1874). 
*td>t,  J>biIofobbtfdje$,  f.  l'encbtaaa,  2.  284. 
*td>t,  $)ugo,  Ard)ite(t,  geb.  1842  in  32teber^cbli^ 

bd  5roufiabt  ($ofcn),  trat  1862  in  baS  Atelier  oon 
linbe  u.  Södmann  in  Berlin  ein.  ftubierte  feit  1864 

auf  bcr  bortigen  Sauafabcmie,  wo  er  fid)  befonberS 
au  :K.  üueae  anfcbloß,  unb  bilbete  fid)  bann  weiter  in 
Sien  nad)  ben  SBerfcn     JerftelS  unb  beS  KfalerS 

rt.  üaufberger.  Kad)bcm  ü.  1870  eine  Stubienreife 

nad)  Italien  gemacht,  mar  er  1871-79  als  Srioat* 
ardntett  in  Serlin  tbätig,  wo  er  befonberS  in  ben 
verf manuidicn  bauten  cor  bem  Scblcfifchcn  Iborc 

(Silla.  (Gartenhaus,  Jvabrifgebäubc)  feinen  fein  cnt> 
rotdcllen  ftarbeniinn  betunbete.   1879  würbe  er  als 

o  her  beS  ftäbttfeben  SiwcbbauamteS  nad)  l'cipug  bc> 
rufen.  Sie  wichtigsten  fetner  hier  ausgeführten  Sa u 
ten  ftnb  bfr  erroeiterung«bau  be^ftabtifd>enSKufcum«, 

dos  Äonferoatorium  für  üWufif  (f.  Tafel  »&träget 

Rauten«,  5ig.  3  u.  4),  baS  ̂ rebigcrhauS  am  Kilolat 
lirebbof  (üi  beuticher  Kenaifiancc),  bie  Sauten  auf 

bem  neuen  Otobanneefriebbof,  bic  "Anlage  beS  3üb 
friebhofs  am  Kapoleonftetn,  baS  SiecbenbauS,  bic  ®e« 
roerbefdbuk .  baS  ̂ oli^eigebäube,  ber  ̂ cntralicblacbt* 
unb  Siebhof,  bic  ̂ entralmarftbaUe,  boS  Örafft-aRu» 

feum ,  ber  Keubau  ber  ̂ obanniSltrcbe.  1'.  beftot  bie 
tleinen  golbenen  3Rebaiücn  bcr  berliner  unb  iVim 
(bener  StuuftauefteHung  unb  ift  Wttglicb  ber  berliner 

ftunftalabemie.  (£r  gab  bic  Sammclrocrfe :  *\iAk 

tefiur  ©crlins«,  »'Ardjiteftur  Deutfd)lanb^<  unb  \?Iv- 
dbiteftur  ber  Öegenwart«  (©crl.  1876  -  95)  frerau*. 

Licht.,  bei  naturwiffenfd)aftl.  Manien  ttbfür< 

jung  für  9K.     ft.  Vid)  teuft  ein  (f.  b.). 
ifiebtätber,  f.  Sttber. 
%i(t)tbaum ,  f.  Hliizopho;n. 

r,  burd)  ̂ hotograpbic  erjeugte  Silber, 
aueb  ̂ itbopbanicn. 

^tdjtblau,  f.  «mlinblau. 
Viditblumc,  |.  Colchicum. 

^*id|t bogen,  bcr  elcftnfd)c  glaniiucnbogcn,  f.  Glcf 
tri?d»e«  üidjt,  «•  640. 

5f irfltbrutt,  Dcrfdjiebenc  Sructoerfahrcn,  bei  benen 

mit  !öilfe  ber  i*botograpbie  brurfbare  platten  gefd^af  < 
fen  werben.  geboren  tjicrbcr  bie^f)otolitbogra|)l)ic, 
bie  ̂ botoiinlograpbie,  i>cliograpl)ie.  fceliograüüre, 
ber  Veimbrud,  Soobburt)brud  k.  \  aiö  iJ.  im  engeru 
Sinne  aber  gilt  ber  Xrucf  »on  ölaeiplattcu.  bei  roel 
d>em  ber  brurfbarc  Überzug  au<5  einer  l£t)romgclatinc 

fdjidjt  beftebt.  Srfunbcn  rourbc  berfelbe  burd)  ySotyb, 
Ulbert  (f.  b.;  Vllbcrtotnpte),  unb  nad)  Derfd)ie* 

I  benen  Namentoanbluugcn  ($>eliott)bic,  üiufnuu'KMo 
tttbtc,  ̂ botobnalogra^bie,  öclatmebrud  ?c.)  erbielt 
er  ben  Kamen  ü.  (^bototäpie,  (£oIlotnöie,  in 
Wmerita  ?lrtot^pic),  an  beffen  Stelle  man  jeflt 

aud)  i'id)tleimbrud  ;u  icfyen  oeriud)t  bat.  2er 

i  ü.  bentbt  auf  bcr  t'id)tempfinblid)feit  bcr  ISbromgela» 
tinc,  meld)c.  auf  einer  mattierten  QHaStafel  ober  aud) 

auf  bünnen  ̂ ctaQplatten ,  ̂or^eaan  u.  bgl.  auäge< 
breitet,  unter  einem  pbotograpbtfd)en  Ke^atiu  beut 

j  i'id)t  auegcfcfyt,  an  ben  oom  ̂ !id)te  getroffenen  unb 
buntler,  braun  geworbenen  Steden  t  tu  u  OueQbarfeit 
in  (altem  Gaffer  oerlicrt,  an  ben  unbelid)tetcn  uc  aber 

bebält.  ̂ Tiefc  ertoerben  .^ugleicb,  bic  ftahiglcit,  jebe 

^ettigfeit ,  wie  fie  ber  Xrurffarbc  innewobnt ,  nb}U* 
itoßen.  Sei  bcr  Keprobuüion  burd)  ̂ lutotiwie  (i.b.) 
muß  bic  3«d)nung  nuö  Linien  ober  fünften  befteben, 
refp.  ftc  muft  in  foldjc  jcrlcgt  werben,  um  auf  ber 
Sucbbrurfprcifc  bruefbar  ui  fein,  ber  ü.  bagegen  t>cr> 
mag  ooQc  ̂ läd)en  u.  Jöalbtöne  getreu  wiebermgeben, 

J  fobaBPbotograpbifcbcüliaturaufnabmen.  ^eidinungen 
jeber  \Hvt,  Clgcmälbc  IC  ald  Criginale  bienen  fönnen  ; 
er  eignet  fid)  beSbalb  oorjugeweifc  für  fünftlerifd>e 

JHeprobultioneu,  läßt  aber  ber  geringen  Siberftanbs* 

'  fäbigfeit  ber  C^elatineptatten  balber,  bie  beim  Drud 
aud)  gefeud)tct  werben  müffen,  wie  ber  litfwgrapfaifdje 
Stein,  nur  Auflagen  oon  t)öd)ftend  1500  oon  einer 

blatte  ju  ;  ber  Xtud  erfolgt  auf  einer  ber  Steinbrud« 

preffc  nabem  gleicbenben  $Qanb>  ober  Sd)ncllpreffe. 
Ter  2.  bot  fett  feiner  (Srfinbung  burd)  Ulbert  we=> 

fentlidje  Serbeffcrungen  erf obren;  fo  wirb  beute  baä 
fefte  £>aftcn  bcr  C£bromgelatincfd)id)t  am  QMafc  burd) 

\  eine  aui  einer  Saffcrglaälöfung,  (iiwetB  unb  Söaffer, 
ober  aud)  nur  aud  erfterm  unb^ilfenerSicr  beftel)en' 
ben  Serbinbungdfd)td)t  erjeugt ;  aud)  Derwenbet  man 

!  \n  glcid)em  ,'jipal  eine  ̂ öfung  oon  50  cem  Mali' 
waffergla*  unb  250  com  Urin,  bie  oor  bem  Aufgießen 
auf  bie  (31a*platte  burd)  SaumwoHe  filtriert  wirb, 

^ft  bcr  Aufguß  gut  getrodnet,  fo  wirb  bic  Iid)tempfinb* 
liebe  3d)id)t  auf  benfelbcn  gcbrad)t,  weldje  (nad) 

Mnif )  aus  50  g  üicfatbrudgclatine,  600  g  bcftillier- 
tem  Saffcr,  10  g  boppeltd)romfauremlHmmonia(  ober 
Malt  unb  0,5  k  ̂biontdldu«  beitebt;  anbre  bilben  ftc 
auä  30 1?  ©elatine.  230  cem  beftiniertem  SBaffer,  6  g 

boppeltd)romfaurem  Mali,  baä  oorber  in  90  cem  bc* 
ftilltcrtcm  Saffcr  gelöft  würbe,  unb  3  cem  (£brom^ 
alaunlofung.  Tic  platten  werben  in  einem  eignen 
Irodenfaftcn  auf  38°  erwärmt,  bann  auf  einem 

Sdjraubenbreifuß  nioeQiert  unb  mit  bcr  l'öfung  übcr< 
goffen,  bicrauf  unter  öölligem  Vludfdiluß  oon  Üid)t 
unb  Staub  abemtaW  im  Malten  getrodnet.  3*°« 

Stunben  genügen  in  ber  Kegel,  um  bie  fo  oorberei» 
teten  platten  gebraud)£fäbig  ut  machen;  ftc  laffen 
fid)  ohne  Kadjtcil  für  ibre  ütcqtcmpfinblidjfeit  8  10 
läge  lang  aufbewahren.  Xad  Selidjtcn  ber  farbigen 
platten  erfolgt  in  einem  Mopierrabmen  eigner  Mon 

ftruftion,  attdt»  fe^t  man  fie  nad)  gefdjebener  Sclid)^ 
tung  3  4  Minuten  laug  mit  ber  Küdfeitc  jerftreutem 
^tagcdlid)t  aud,  um  eine  oolltommcne  fc|te  Serbin* 
bung  bcr  aufgegoffenen  3d)id)tcn  mit  bem  ölafc  ju 

erzielen.  Sobann  wirb  bie  lödlid)  gebliebene  ©ela« 
tinc  burd)  Äuäwäffern  entfernt,  fo  baß  fdjlicßlid)  allein 
bad  lopierte  Silb  ald  ;at  :c Kelicf  jurüdbleibt.  ̂ unt 
beliebten  beim  Xrud  ocrwcitbct  man  eine  TOifcbung 

oon  50<)  a  Wit)ccrin,  3(K)  g  Gaffer  unb  15  g  Mod» 
falj,  bad  man  oorber  in  ̂tMiffcr  aufgclöft  bat,  ober 
eine ^ifdjung  oon  7()()  CCD)  Wlnccrin,  «35o  com  Saffer, 

12  g  unterfd)wefligfaurcm  Katron  unb  50  g  .'i^atu 
nwnia(.  'Man  übergießt  bamit  bie  Srudplatte  unb 
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320 Sidfjte  —  £ict)tenau. 

läßt  bie  ftlüfiigteit  auf  verleiben  iteben ;  bei  legerer 
qcnügt  eine  halbe  Stunbe,  crftcrecrforbcrtl  -2>stun' 
htn  für  bic  Grmöglicbung  oon  00— 80  Traden  auf 
ber  .franbpreiie  unb  etwa  200  auf  ber  Scbncllpreiic. 
Ter  S.  liefert  SÄattbradc  unb  Qilan,jbrudc;  erfterc 
erfolgen  bireft  auf  Marion  ober  Rapier  unb  erlangen 
namentlich  beim  Trud  auf  ba«  oon  ber  Ö.  Sd>äuf' 

feiern' eben  Bapicrfabrif  \u  $>eilbronn  erfunbene  Bh' 
ramibcnfornpapicr  ungemeine  Weichheit ,  welche 

fte  ben  Bhotogravürebrudcn  nahe  bringt.  Tic  Wlan,v= 
brucfe  hoben  faft  ganj  ba«  ¥lu«febcn  oon  Bbotogrn= 
Pbien ;  fte  werben  auf  Rapier  mit  feinem  ttreibeübcr* 
uig  ̂crcjcflcllt ,  ntfiffen  auf  Morton  nufgejogen  unb 
fcbließlicb  lädiert  ober  auch  nur  mit  fteberweiß  (Tal* 
tum)  abgerieben  werben.  Soll  ber  S.  in  iVarben  auö* 
geführt  werben,  fo  muß  man  cbenfo  viele  Trudplnttcn 
berftellcn,  als  man  Wrunbfarbcn,  bie  burch  Über* 

einanberbrud  noch  jahlreicbe  Töne  unb  Wünnccn  er» 
zeugen,  anwenben  will.  Tiefe  ?lrt  bc«  Trade*  gehört 
inbc«,  ber  großen  Beränberlidifcit  ber  Trudplatten 
halber,  ju  ben  febwierigften  Aufgaben,  unb  faum 
weniger  febwierig  ift  ber  Trcif arbenlicbtbrud, 
mit  welchem  man  in  neuefter  ̂ cit  vortreffliche  SRefuW 

täte  erhielt.  Tic  Photographie  WufnabmebcrBloMen 

ju  beiben  Drudarten  fann  nur  eine  odho^romatiiebe, 
bie  färben  in  ihrem  wirtlichen  Werte  wiebergebenbe 

fein  unb  wirb  mit  £>tlfc  farbiger  Öläfcr,  fogen.  Sicht- 

filtern,  ober  auch  burch  "Abbcdcn  ber  einzelnen  farben 
auegeführt;  aud)  ift  babei  Feinheit  ber  brei  Trud* 
färben  öelb,  !Hot  unb  »lau  erfte  Bcbingung.  SHit 

biefem  nur  bret  Vlatten  erforbernben  Verfahren  er« 

,uclt  man  Grfolgc,  welche  auf  bem  Wege  berGbromo« 
litbograpbie  oft  burch  ein  Tutjcnb  Stetne  nicht  ju  er» 
reichen  fein  würben.  Bgl.  £>u«ntf,  Ta«  GJefamt' 
gebiet  bc«  Sicbtbrud«  (4.  Wufl.,  Wien  1894);  011* 
gen  er,  $>anbbucb  üb«rbaSSicbtbradverfabren(SciPv 
1881);  Sdmauß,  Der  2.  unb  bic  Bbotolitbographic 
(H.  Slufl.,  Tuffelb.  1895);  ©ocbcl,  Tic  grapbifchen 

ilünfte  ber  Gegenwart  (Stuttg.  1895). 
V  i  ein  c ,  fovtcl  wie  Sterben. 
Siditcinbcü ,  f.  Photometrie. 

Vidnclcftrifdic  (>  rfehciuuugcu  (aftinoclef  - 
trifchc  Grfcbeinungen)  würben  juerft  oon  frert;? 

beobachtet.  Entfernt  man  bie  fugelförmigcn  Gleftro^ 
ben  eine«  ftunfeninbuftor*  ober  einer  ̂ nflucnjina« 
fehinc  fo  weit  voneinanber,  baß  eben  feine  Junten  mehr 

überfpringen,  fo  treten  bie  Gutlabungcn  fofort  wieber 

ein,  wenn  man  bie  negatioc  Gleftrobc  burch  Siebt  bc* 

leuchtet,  welche*  reich  an  Strahlen  fehr  furjer  Wellen- 
länge, inöbei.  an  ultravioletten  Strahlen,  ift.  Strahlen 

größer«  Wellengänge  fmb  unwirtfnm.  Tic  BcftratV 
lung  ber  negatioen  Glcflrobe  erleicbtcrl  nicht  bloß  bic 

Gntlabung,  fonbern  beeinflußt  auch  bie  Vlrt  ber  Gm* 
labung.  3ft  ein  Telephon  mit  in  bic  Leitung  cinge* 
fchaltet,  fo  läßt  bn«iclbc  währenb  ber  Belichtung  ber 
ftunlcnftredc  einen  reinen  Ton  hören,  ber  nbcrfogleich 

in  ein  Weräufd)  übergeht,  wenn  man  burdi  eine  ̂ mi« 
fcbcngcfcbobcne  Wla*plattc  bic  wirffanicn  ultraviolct 
ten  strahlen  abblcnbct.  Much  bic  ̂ abl  ber  Gntla 
bungen  wirb  burch  bic  Belichtung  vergrößert.  JJn 
Suft  ift  bie  Wirfung  bc*  Sicht*  am  ftärfucn  bei  einem 
Trud  oon  30—40  inin  ducdfilbcr.  unb  nimmt  fo> 
wohl  bei  Vergrößerung  al*Berminbcrung  beoTrudc* 
ab;  unter  5,8  nun  Trud  ift  feine  Wirfung  mehr  bc> 
merfbar.  Vilich  ba*  Material  ber  Glcftrobcn  ift  oon 

Ginfluß;  bei  Platin  ift  bic  Wirfung  bebeutenb  üärfer 
al*  bei  anbern  Metallen,  Wohl  beswegen,  weil  Biotin 
bie  ultraoiolcttcn  Strahlen  beffer  abforbiert.  Nimmt 

man  al*  negative  Gleftrobc  bie  CberHäche  einer  J$lfi<« 
ftgfcit,  fo  jetgt  üch  bie  Wirfung  größer  bei  gefärbten, 

b."  h-  flart  abiorbicrenben  ̂ lüfrtgfeitcn  al*  bei  färb« 
lofen.  Wm  ftärfften  ift  bie  Wirfung  bei  3iigrofinlö= 
fung.  9(uch  mit  ftatifa>er  Glcttri^ität  gclabene  Seiter 
werben  burch  ultrauiolcttc*  Sicht  beeinflußt,  (iine 

negatio  gelabene  ifoliertc  ̂ intplatte  ocrliert,  oon  bem 

Sicht  einer  Bogenlampe  getroffen,  ihre  Sabung  fo* 
fort,  bei  pofitioer  Sabunq  bagegen  nur  allmählich. 
Bei  biefer  licbtclef trifdjen  Gntlabung  werben 

tion  ber  Cbertläcbe  bcrScetallplatlen  negativ  eleftriicbe 
Teilchen  abgeftoßen,  inbem  burch  ba*  ultraviolette 
Sicht  eine  3crftäubung  be*  Metall*  bewirft  unb  beffen 
Cberflache  rauh  gemacht  wirb,  ifoliertc  unb  öorbev 

uu-  Grbe  abgeleitete  SKctaHplattcn  nehmen  burch 
ftrahlung  mit  ultraviolettem  Sicht  pofttiv  elcftriutc 
Sabung  an.  Tiefe  lichtelef trifchc  Grregung  ftebt 

mit  ber  lichtelcftrifchen  Sntlabung  berart  im  ,  !i:i'r.m 
menhang,  baß  bic  Beftratüung  ben  Weggang  ber  ne« 
gatioen  Clcltrijität  oon  bem  Seiter  begünuigt  un^ 
biefen  pofitio  gclabcn  jurüdläßt. 

Sichten,  bie  Wnfer  1.,  fte  Dom  örunbc  be*  JHb> 

waffere  an  Borb  fchaffen ;  vgl.  8(nf er. 
Sirf)tcnau ,  1)  Stobt  im  bat.  SitrriS  Cffcnburg. 

Wmt  kehl,  im  fogen.  ̂ anauerlanb,  am  Schwarz 

waffer  unb  an  ber  Sinie  kehl-Bühl  ber  Straßburger 
Straßenbahn,  129  m  ü.  tyit  eine  eoang.  ftinbe, 
Seibenweberei,  Bicbbanbel  u.089o)1143C£inw.,  baoon 

87  Jlatholtfcn  unb  171  Juben.  S.  erhielt  1300  Stabi* 
recht.  —  2)  (ftcfüfcb'S.)  Stabt  im  preufl.  Segbev 

Haffel,  Ärci«  Wi^enhaufen,  an  ber  Sinie  Äaffel-Walb 
tappcl  ber  Breußifchen  Staat*bahn,  455  m  ü.  Tl., 
hat  eine  eoang.  ftirche,  ein  9lmt*gerid»t,  eine  Cber 

förfterci,  3i0arTCnff|brifation ,  Bierbrauerei,  Jhtnit' 
unb  .^anbel*gärtncrei,  eine  Braunfohlengrube  unb 
(law»  1805  eoang.  (Einwohner.  Wm  25.  Cft.  188H 
würbe  S.  oon  einer  3*uer*brunft  faft  gänzlich  jer^ 
ftört.  Tie  Stabt  ift  im  13.  ̂ abrb.  oon  Snnbgraf 

Sxinrich  I.  gegrünbet.  —  8)  Torf  im  preitß.  Äeabev 
SÄinben.  JVrei*  Büren,  an  ber  Altenau.  288m  ü.SR.. 
hat  eine  eoangelifebe  unb  eine  fatf).  ftirche.  eine  Stjna 

goge,  ein  9lmt«gericht.  Äalfbrenncreien,  Sdwfmärfte. 
Raubet  mit  lanbwirtfehaftlichen  Brobuften  unb  am* 
1407  Ginw.  —  4)  ftleden  im  batjr.  »egbej.  »httel 

franfen,  Bejirt«amt  ̂ Inöbad),  an  ber  ftranftieben  Äc^ 
]ü\  ,  hat  eine  eoangelifebe  unb  eine  fatf).  Strebe,  cm 
4ucbthau8  für  ÜXAnner,  Steinbrüche  unb  am»  1228 
Ginwohncr. 

Siditcunu,  Wilhclmine,  ©rftfin  oon, 

liebte  ̂ riebrich  Wilhelm«  II.  oon  Greußen,  geb.  89. 
Tc.v  1752  in  Bot*bam,  geit.  9.^uni  1820  in  Berlin, 

war  bic  Tochter  bc*  UJcufifcr«  Gnfc  au«  $>ilbburg' 
häufen.  Ter  bnmaligc  Brinj  fon  Greußen,  nach' 
malige  «önig  ̂ riebneh  Wilhelm  II.,  lernte  fte  im 

i*»aufc  ihrer  ältern  Schweftcr ,  welche  $igurantin  bei 
ber  ̂ tnlicnifchcn  Cpcr  in  Berlin  war,  in  ihrem  13. 
3at)rc  fennen ,  ließ  fic  in  ̂ ot*bnm  unb  Bari*  gciinii 
au«bilben  unb  trat  in  ein  oertraute*  Berhältni«  ,\u 
ihr.  ̂ Jacbbem  fic  ihm  fünf  itinber.  bic  (trafen  unb 
Gräfinnen  oon  ber  3Karf.  geboren,  würbe  Tie  1782  mit 
einem  Mammcrbiencr,  Siicn  (9ti0)f  oermählt,  ber  na* 

ber  Thronbesteigung  oon  ̂ riebrieb  Wilhelm  jum  Öe» 
heimfämmerer  ernannt  würbe.  Cbwohl  bic  SictJ  in 
ber  Wunil  bc«  Äönig*  oon  ber  Gräfin  Boß,  bann  oon 

ber  Tönhoff  oerbrängt  würbe,  gelang  e«  ihr  bodj,  bef' 
fen  ̂ reunbfehaft  fid»  ̂ u  erhalten  unb  179«  fogar  jur 
Gräfin  oon  S.  ernannt  unb  bei  !pof  eingeführt  m 
werben;  auch  fd)cnttc  ihr  ber  »bnig  SOoiooo  Tbir. 
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fomie  mehrere  öütcr  unb  ftnttete  ibre  Xodtfer,  (Gräfin 
Marianne  Don  ber  SRarl  (ein  Sobn,  öraf  oon  ber 
UKarf ,  ftarb  9  Jabre  alt).  bei  tfjrer  betrat  mit  bem 
(trafen  Stolbcrg  mit  200,000  Ziu,  aus.  Sie  befaß 
bf 9  Stönigä  Neigung,  unb  Vertrauen,  baö  fte  Übrigend 
nidbt  mißbrauche,  bid  au  beffen  Job  (1797).  Äönig 
,u  iebrtdj  33ilbclm  III.  lieft  fte  fofort  oerbaften  unb 

einen  ¥n>$«ß  gegen  fte  einleiten ;  berfelbe  ergab  nidüä 
«elaftenbeä.  Tennod)  mürbe  fte  in  Ölogau  interniert 

unb  erbiclt  ibre  Freiheit  erft  gegen  eine  uubebingte 
«erAidjtleiuung  auf  ibr  gefanitw  Vermögen,  mogegen 
ihr  eine  iäbrlicbe  $enfton  oou  40tK)  %$tt.  ocrroilligt 
mürbe,  dine  45I?e,  bie  fie  mit  bem  Ibeaterbidjter  d. 

fcolbein  1802  einging,  mürbe  1806  mieber  getrennt. 
181 1  erbielt  fie  einen  Jeil  ibrer  Öüter  turüd.  «gl. 

»Ter  Öräfin 2. "Apologie«,  herausgegeben oon  Scbum» 
ntel  (ScdL  1808,  2  «be.);  tfjrc  1808  erfd)ienenen 
angeblidjen  HJfemoiren  ftnb  unetbt. 

Viftjtcnbcrg,  ebemaliged  beutfdjeä  frürftentum, 
febt  ein  RreiS  (ct.  SSenbel)  bed  preuß.  SicgbeA.  Jrier, 
oon  ClbenburgitaV«irfenfclb,  SHbeinbooern  unb  ber 
preufetfeben  SRbeinprooinA  begrenzt,  537qkm  ( 9,7  C.9R. ) 
groß,  mit  43,000  6inm.  2.,  früber  bie  ü>errid>aft 
«nuntbolber  genannt,  Aufammengeießt  aud  Xeilen 
Don  Siaffau  Sanrbrücf en,  ̂ meibrüden  u.  a.,  bie  bem 
franjöfifcben  Deport  Saar  einoerleibt  maren,  mürbe 

oon  bem  loerjog  (Srnft  ton  Sachten*  ttoburg,  bem 
13 reu  Ren  infolge  beä  Sötener  Äongreffe«  1816  baä 

üänbcbcn  für  geleistete  Hriegsbienfte  abgetreten  hatte, 
5.  3Rär£  1819  ju  einem  ftürftentum  erboben  unb 
nacb  ber  alten  pfälufdjen  «urg  2.  benannt,  1834  ober 

gegen  eine  ̂ abreärente  oon  80,000  iblr.  mit  allen 
^ouoerämtätSrcdjten  an  Greußen  abgetreten. 

ifirbtenberg,  1)  (2.  in  «aöerm  Stabt  im  baßr 

Stegbej.  Cberfrnnfen,  «eurtöamt  9<ailn,  im  Uranien« 
»alb  unb  unmeit  ber  Selbig,  bie  bier  ba8  romantifebe 
\>dllenibal  burebfließt.  569  m  ü.  SR.,  bat  eine  eoang. 
Strebe,  Qkrberei.  3öoll-  unb  «aumrooUroarenfabrifa* 
hon,  eine  «jol.jftofffabrit  (im  £>öüeutbal)  unb  nwo) 
839  eoang.  Ciinroobner.  2.  roirb  a(3  fiuftfurort  be« 

fud)t;  e3  mürbe  1328  jur  Stabt  erboben.  —  2)  Torf 
im  preuß.  JHegbej.  Sjotöbam.  Jrreid  Sfieberbarnira, 

bftlidb  bei  ©erlin,  an  ber  üinie  «erlin  -  Strausberg 
ber  ̂ reußifeben  Staatdbabn,  mit  «erlin  nußerbem 
burd)  J*"«i  ̂ Bferbebabnlinien  oerbunben,  bat  eine  alte 

eoang.  ftirmc,  tiele  Üanbbäufer  ber  berliner,  ftabri* 
tation  oon  SAißpomabc  unb  lanbroirtfdjaftlidjcn  SRa« 
febinen  unb  nwo)  22,770  meift  eoang.  CSinmobner. 
Xte  Selbmarf  oon  2.,  in  meldjer  ber  neue  berliner 

^entroloiebbof  erbaut  ift,  mürbe  1878  ber  Stobt  »er» 
Im  einoerleibt.  3uü.  gebort  biefiolonic  ftrtebrid>$* 
berg  unb  ber  (3ut*bejirf  2.  mit  ber  ftäbtifdjcn 

^rrenanftalt  «öerj  berge  unb  einem  Icil  ber  «er* 
liner  SJafierroerte  am  SRüggelfcc.  2.  mürbe  1391 
oon  SRartgraf  ̂ obft  an  «erlin  oerfauft.  3)  2>orf 

im  beurfdwn  «e^irf  Unterelfaß.  «reis  3flb€ni,  Manton 
ifü^elftein,  auf  fdjroffer  3«lfenroanb  unb  Amüroen 
großen  Albungen  in  ben  nörblid)en  «ogefen,  bat 
eine  eoangelifme  unb  eine  fatb.  Stircbe,  cinalte<t  S<bloß, 
eine  ClifenqueQe,  Steinbrüd)e  unb  okoo»  1066  meift 
!atb  ßinroobner.  $ad  babei  gelegene,  im  ll.^abrt). 
erbaute  «ergfebloß  mürbe  10.  $lug.  1870  oon  ben 
Söüntembcrgern  genommen  unb  pi  großen  ieil 
oenoüftet.  3)a«  Öcfd^Iecbt  ber  örafen  oon  2.  erlofdj 

1480,  baä  ber  Örafcn  oon  feanau'Ü.  1736;  barauf 

befaßen  unter  fran^öfifeber  Cberhobeit  bici?anbgrafcn 

oon  i>effcn«  Jarraftabt  8.  biö  1793  (i.  i>onan  '[«raf- 
ftaftjj.  -  -  4)  lovf  in  ber  fäcbf.  .ttrei*b.  Jreöben, 

.»ktfifen,  5.  ilufL,  XI.  'öb. 

Vlmtäb-  Scciberg,  unmeit  ber  &reibcrg,cr  ÜKulbc  unb 
an  ber  Sinie  Stoffen -Dölbau  ber  Sädj)tfd)en  Staat«- 
babn,  bat  eine  eoang.  Strdbe,  eine  ftladtfbereitunge* 
anftalt,  !poljfd)leiferei  u.  ̂ appenfabrüation,  2  Säge 
toerle,  eine  Clfabrif.  9ÄabI=  unb  Clmüblen.  «ramtt« 
meinbrennerei,  «ierbrauerci.  ̂ iegelbrennerei  u.  <i«w») 

2075  Ihnro.  —  5)  «urg,  f.  SBaumöolber.  ■—  6)  Sd)lo»V 
gut  in  Württemberg,  mit  Weinbau,  f.  Cberftcnfelb. 

Virötcnberg,  C^eorg  vi  hriftopb.  auägeAeidv 
neter  beurfeber  Sntirifer  unb  bebeutenber  ^bßftfer. 

Qeb.  1.  ̂uli  1742  in  Cberramftabt  bei  Sarmftabt  ali 
oobn  etncS  ̂ rebigerö,  geft.  24.  ftebr.  1799  in  Wöt* 
tingeu,  mürbe  alt  Minb  burd)  einen  unglüdlidjenänll 
budlig,  geigte  früb,  al*  Scbüler  bes  lannftäbter 
&t)mnanumd,  beroorragenbeä  Jalent  für  matbema« 
tifd»c  Stubien  unb  beAog  1763  bie  Unioerfttät  ÖBt» 
tingen,  mo  «äftner  unb  aJieifter  feine  ifebrer  unb  balb 

feine  Jreunbe  mürben.  (£r  erbielt  1769  eine  außer* 
orbentlidbe  i^rofeffur  bafelbft  unb  mürbe  1774  3Wtt- 
glieb  ber  ööttinger  Societät  ber  «ijfenfdtaften.  3roei 
Weifen  nad)  (Suglanb  (1769  unb  1774)  braebteu  t!m 
in  ikrfebr  mit  einer  Sterbe  ber  miifenfdmftlid)  bebeu> 

tenbften  s^erfönlid)teiten  unb  oerfdmfften  ibm  grünb* 
liebe  Senntnid  eng  Iii"  eher  «erbältnifte;  feine  »«riefe 

ou3  dnglanb«  cri'diienen  1776  unb  1778  in  «otw 
»Jeutfo^em  SÄufeum«.  «cfonber«  jog  tbn  aueb  ba* 
englifd)e  üiemcv  an,  mo  bamald  Gfarrid  glänAte. 

«alb  nad)  ber  $>eimfebr  (1775)  jum  orbentlicben^ro^ 
feffor  ernannt,  rebigierte  er  feit  1778  ben  »©Bttingi» 
feben  Jafd)enfalenber« ,  melcber  in  einer  Steibe  oon 

Ctabrgängen  Aablreid>c  miffcnfcbaftlid)e  unb  populär* 
PbilofopbtfAe  9luffä(ie  oon  fla)Ttfd)er  ftlarbeit  unb 
unübertreff  lieber  Vaune  au«  fetner  ̂ eberbraebte;  1780 

grünbetc  er  mit  öeorg  ̂ orftcr  bad  »ÖbttingifcbeaKa« 
gaAin«.  J)ie  fpätern  ̂ abre  fetneö  bebend  oerlebtc  er 

infolge  oon  Morperleiben  in  bOPatbonbrifcber  Wbgc1 
failoffenbeit.  «Id^iaturforfcber  ift  er  oorjüglid»  megen 

feiner  burd)  au^gejeiebnete  Apparate  unterftüBten  «or* 
lefungen  übcröyperimentalpbortt  fomie  burd)  bie  Gut' 
bedung  ber  nad)  ibm  benannten  eleftrifcben  Figuren 
berübmt  gemorben.  Söeitoerbreitetcn  Muf  ermarben 
ibm  aber  oefonberä  feine  mi^igeu  unb  fatirifd)en  Auf« 

fäBc  populär«pbilofopbif(ber  Art,  in  benen  er  ftd)  na« 
mentlid)  als  fdjonungölofer  (Gegner  ber  fentimentaleit 

sl>hantaftif  ber  Sturm«  unb  Trangpcriobc  unb  aüeo 
mir(lid)en  unb  oermeinten  39tyftiAi8mud  ermie«.  Ale> 
befonberet  cbaraUerifttfrb  ftnb  unter  Vidjtenbergd  fati 
rifdten  Auffäßen  oor  allen  ,^u  be^eidjnen:  bie  gegen 

ben  berüdüigten  ̂ aebbruder  Jobiac  (döbbarb  in  «am« 

berg  gerid)tcten  (Spifteln,  ber  Wuffaß  »Über  ben  beut* 
fdten  »Joman«,  ber  ftd)  roiber  Snoatere  tbörid)ten  «c» 

(ebrungdeifer  menbenbe  »Ximoruä«  unb  bad  fbftlidje 
»Fragment  oon  Scbmänjen«,  in  melcbem  fieb  bc*fel* 
ben  ScbttJärmer«  bitbörambifd»  =  bßperboltfcbe  «u«^ 
brud^roeife  im  Xert  fetner  »^btiftognomif«  ergö^lid) 
faririert  finbet.  Seit  1794  ließ  8.  fünf  Sieferungen 
einer  »VlugfübrliAen  (Srflärung  ber  iwgartbfmen 
ttupferftiebe«  mit  Mopien  bcrfelben  oou  Stiepenbaufen 

(berJeyt  ju  ben  fpätern  Lieferungen  rührt  oon  «outcr' 
toerf  ber)  erfdbeinen,  in  benen  er  bie  glänAenbflen  $ro* 
ben  feiner  roifyigen«eobad)tungägabe  burdt  bie  Ritter* 
pretation  ber  werfe  beö  großen  englifdjen  Ipumoriften 

gab  (f.  £oaartb>.  2.  gehört  au  ben  beiten  beutfdben 
Stiliftcu.  Ungemeine  älarbeit  unb  9catürlid)(eit  ber 
Xarftcllung  Acicbnen  feine  Sdtriften  au*.  $icielben 
erfebienen  öl«  »$ermtfdite  Schriften«  ((Mötting.  1800 
—  1805,  9  «bo,  ooUftänbiger,  mit  üiebtenberg«  >Gr* 

flänmg  bcr^ogartbld)cnitupfcrftid)e«  unbbcm«rief- 
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roe<bfel,  b«f  ausgegeben  oon  feinen  3öbnen  (bnf.  1844 

—  53,  8  ©be.);  eine  Wueroobl  oeranftaltete  ©obertag 
(inSHirfcbntrd>3)cutfd)er^ationallitterahtr«,^b.l41) 

unb  "M.  Silbrnnbt  (Stuttg.  1893).  Sgl.  «tif  ebad). 
OJebanfen  unb  2Xarimen  au«  Sicbtenoerg*  Sdjriften 
(mit©iograpbte,  firipj.  1871);  Xerfelbc,  $tebeutfd)e 
Öitteratur  feit  1770  (4.  «lu«g.,  ©ed.  188«);  JH.  SR. 
Wen  er,  Sonnten  Swift  unb  ü..  jroci  Sattrifer  (baf. 

1886);  Üoudjert,  Ittenberg«  fdjriftftenerifcbeXbä' 
tigfeit  (Gotting.  1893). 

vtnjtcnocrgcr,  ,vrtcc i  td) ,  protcit.  -tbeoiog,  geo. 
21.Wär,i  1832  tnStrafiburg,  trat,  feit  1858  im$icnflc 
ber  Strafeburger  »irebe,  1884  in  bte  bortige  ah tultäl 
ein.  9tad)  bem  Kriege  roanbte  er  ftd)  narbtyiri«,  rourbe 

1873  Pfarrer  an  ber  ftirebe  Jan  hont  unb  1877  $ro» 
feffor  an  ber  neugegrünbeten  protcftantifd)en  Jyflfultät 

bofelbft.  Unter  feinen  Sdjriften  nennen  mir:  »His- 
toire  des  iilees  religieuse«  en  Allemwrne«  ($ar. 
1873,  3  ©be.;  2.  Hilft  1887)  unb  bte  oon  ifyn  berau*- 

gegebene  »Encyclopfriie  des  Bciences  religieuses« 
(baf.  1876—82,  13  ©bc.). 

i'i  ehren  bcrgicfjc  Figuren  (c  1  e  1 1  r  i  |  d)  c  3 1  a  u  b » 
figuren).  f.  Glef  trifte  SBilber. 

8id»tcnbcrgct  9Jietaü,  f.  fßiSmutlmicrunaen. 

i*i*tcttburfl,2;omnne(frübere3ftloftcr)tmpreuR. 
JHcgbc j.5Mcrfcburg,  »tri*  lorgau,  bei  Prettin  a.b.ßlbe. 
$a*  borrige  Sdjlofj  (!pebrotg«burg)  ift  bttrd)  bie 
3ufammenrunft  Üutber*  mit  ̂ riebrid)  bem  Steifen, 
^palatin,  SRclandtfbon  unb  o.  UHiltifl  ( 1518)  unb  al* 

Sobnfty  ber  fturfürftin  (Slifabctb  nach  ibrer  ftludü 
au*  ©erlin  (1528)  meriTOürbig;  feit  1812  bient  c*  al* 
Strafanftalt. 

?id)tcnfcl0,  1)©curf*amt*ftabt  int  bat)r.9iegbcv 

Cbcrfran!en,am  9Kain,»uotenpunft  berüinien  äRün» 

cben-$>of  ber  ©aürifdjen  StaatSbabn  unb  (Sifenad)- 

ü.  ber  Serrababn,  262  m  ü.  'SR.,  bat  2  fatf).  Äirdjen, 
ein  Sd»lo&,  eine  ̂ jjrioarrealfcbule,  eine  ̂ etdjenfdjule 

für  »orbfledrter,  ein  «mtSgeridjt,  bebeutenbe  »orb» 
roarenfabrifatton  (aud)  in  ber  Umgegenb),  iJctmfabri* 

fen,  Bierbrauerei,  $> ampff ageroerle,  Jpoljbartbci.  Spe- 
bitton  unb  a«K»  2959  ßinro.,  baoon  550  6oangelifd)c 

unb  92  Juben.  3n  ber  9iäbe  SdüoR  ©an 5  (f.  b.) 
unb  ber SaUf abrtsort  ©  i  c  r  a  c  b  n  b  e  i  1 1  g  e  n  ().  b.).  — 
2)  fcerrnbuterftation,  f.  fflobtfaab. 

fcicfcienfeW,  1)  Ibabbäu*  ^citbner,  &rei. 
ber r  oon,  öfterreid).  Jurift  unb^olitilcr,  geb.  6. 2Jf  ai 

1798  in  Sien,  geft.  bafetbft  2.  Clt.  1877,  ftubterte  an 
ber  Liener  $>od)fd)ule  bie  9ted>te,  trat  in  ben  Juftij* 
bienft,  rourbe  1841  Jpofrat  brimoberften©cricbt*l)of  u. 

üebrer  bc*  (Srjb«V>gö  ftranj  Jofcpb  in  ben  Sterbt** 
roiffenf*aften,  1850  ©cneralproturator,  1853  Sei» 
tion*d)ef  im  ̂ ufti^miniftcrium ,  enblid)  1880  jrociter 
i*räftbent  bc*  oberiten  Wcrid)t*bof*.  1860  rourbe  er 
aud)  in  ben  oerftarttrn  9leid)*rnt  berufen  unb  juut 

sJ$räfibcnten  be*  Staatsrat*  ernannt.  1865,  ali  ©el» 

crebi  bie  ©erfaff ung  ftftierte,  nabm  Ü.  feinen  'Wbfdjieb. 
Seit  1861  Witglieb  be«  öfterreidufeben  ̂ errenbaufe«, 
entroideltc  er  nun  bier  eine  bebeutung^ooUe  Xbätig« 
teit  Gr  roar  ein  uortrefflieber  «ebner,  feiner  i*artei= 

ftellung  nodj  liberaler  ̂ cntralift;  namentlid)  in  reli- 
giöfen  fingen  bulbtgte  er  ̂ ofepbtnifeben  9Inf4atUUU 
gen  unb  oerlieb  feinen  freifmnigen  9luficbten  1868 
als  öcrid)terftnttcr  über  bae  Gbegcfe^  forote  1875 
bei  Beratung  ber  Äirdjcngefetic  berebten,  cnergifd)cn 
Wuebrud. 

2)  ebuarb  oon,  TOaler,  geb.  18.  9?oo.  1833  in 
SSten.  bcfudjt  bie  bortige  Vllabcmic  unter  Steitifclb 
unb  1 1).  tenber  unb  biclt  ftd)  1857  unb  1858  in  Süffel* 

borf  auf,  roo  er  üd)  bauptfädjli*  an  Sefüng  anfdjloB 

unb  ftd)  jum  V.'anbfd>aftemaler  auebilbete.  9<ad)  fei- 
ner W uef Mir  imcb  'föien  mad)te  er  ben  (Hlbjug  oon 

1859  a\i  ̂ nfanterieleutnant  mit.  1871  rourbe  er 
Üebrer  unb  1872  t^rofeffor  ber  VlanbfdjafWtnalerri  an 
ber  Siener  ?lfabemie.  5"  ber  ftuefteflung  be«  Öfter 
reid)ifd>en  ftunftnerrin»  erfdjien  2.  juerit  1854  mit 
einer  Partie  oon  ̂ Ufingen  in  Sübtirol,  bann  folgten 

^arfteüungen  au«  öfterreidjtfcbcn  unbbanrifd)cn»er= 
gen;  jumeift  entnabm  er  jebod)  feine  SRorioc  au* 

^ieberöflerretd)  unb  fdjilberte  gern  $talb>  u.  Sumpf- 
Partien  auö  ber  ©egenb  oon  ̂ uubenburg.  (Sin  3Rottt> 

oon  Sunbenburg  befinbet  fid)  in  ber  taiferlidben  (*a- 
lerie  ju  SBien.  ©on  feinen  übrigen  Serien  ftnb  ju 

nennen :  SRotio  bei  Ritten  in  9?icbcröftermd),  Tenau* 
Partie  bei  3Briftenfel«,  au8  bem  üuantcro.  ber  Öipfel 
bed  ̂ itna  (1880),  bie  5)olomitgruppe  bc*  Sdjlern  bei 
©o^cn  (in  ber  Unioerfttät  ju  ?3ien),  an  ber  »üfte  oon 

^ftrien  (188»«),  oerlaffcne  SJfüble,  Partie  aud  2>ürn- 
ftetn  an  ber  Tonau,  au*  bem  $icenptbal.  ?uix  bat 
uaturbiftorifdje  TOufeum  in  ©ten  fübrte  er  elf  ©über 

d)araftenjtifcbcr  Qkbirg*rnpcn  au«  oerf (biebenen  @e- 
genben  Citerreicb  Ungarn*  au*.  SJiit  einer  gewanbten. 
flüfftgen  ledjnü  oerbmbet  er  poetifdjeüuffaffuug  unb 

grofjc  Straft  ber  Stimmung.  ber  in  CA  unb  «aua- 
reü  malt,  bat  aud)  einige  9)abierungen  au*gefübu. 

t'idltcubain,  2;orf  im  nteining.  »reife  Saalfelb, 

bei  C\cna.  ein  $>auproergnügung«ort  ber  Jenaer  Stu- 
benten,  bat  eine  eoang.  »ird»e,  berübmte  ©ierbrnueret 

(»i'idjtenbainer«)  unb  h«k»  492  ©nro. 
Vtrfitcnbof,  Xorf  im  banr.  »egbej.  SKttclf ranlen. 

©cjirfäamt  Dürnberg,  bat  ein  odjloü.  eine  Cber« 
förfterei,  eine  ̂ anbroirtfcbaftßfdmle,  »affcnfdiranC-. 
Üeber-  unb  ©oüroarcnfabrilatton,  eine  ̂ rabrif  für 

Öcrftellung  oon  clettrifdjen  2>räl)ten  unb  ftabeln  unb 
(1890)  2904  (Sinn*. 

f  id)tcnftcig,  ̂ anbfthbtcben  im  fdjroei^er.  »anton 
3t.  Öaüen,  fcauptort  be*  ©ejtrf*  3hu Poggenburg, 
«45  m  HW.,  an  ber  Sbur  unb  ber  ̂ oggenburger 

©abn,  3i&  ber  ̂ oggenburger  ©anl,  mit  medtanifeber 

©aumroollroeberei  u.  «3roirnerei  bebeutenbem  Utorü- 
oertebr  unb  (I888)  1529(Sinro.  ibaoon  695  »atbolifen). 
011  ber  92äbe  bie  9ruine  92eu^oggenburg. 

i  ff)  t  cu  fte  i  n,  1 )  Stnbt  in  ber  iäd)f .  ftreißb.  ̂ roidau. 
«mt*b.  Wlaurbau,  an  ber  SJöbliß  unb  ber  Ütnie  St 

(Sgibicn-StoUbcrg  ber  Säd)ftfd)en  Staat*babn,316m 
ü.  Iii.,  bat  eine  eoang.  »ird)e,  ein  ©ergfdiloft,  ein 

^Imtßgeridit  Strumpf roarett',  Irifotagcn«,  (Sbenüle<, 

©ettbeefen«  unb  Sinillonfabrifation,  'SÄafdjinenbau. 
©ergbau  auf  »oblen  unb  (t8»o)  6837  Sin».,  baoon 
64  »ntbolilen  unb  3  C\uben.  Segen  feiner  reijenben, 

roalbreieben  l'agc  roirb  V  al*  SommerfrifdK  oiel  be« 
fud)t.  Unmittelbar  babei  bie  Stabt  »  a  1 1  n  b  e  r  rj 

(f.  b.).  —  2)  Sd)loß,  f.  tteutlinaen. 
t'irfitciiftciii,  1)  SKartin  4>einrid)  Äarl,  «a* 

turbiftorilcr,  geb.  10.  Jan.  1780  in  Hamburg,  get't. 2.  Sept.  1857  auf  ber  See  jroifcben  »orför  unb  »iel, 
ftubterte  in  Jena  unb  $*lmitcbt  ÜRebvjin,  ging  1801 
mit  bem  boUänbifcben  Öeneral  Janffcn*  nad)  bem 

»ap  ber  Muten  Hoffnung,  roarb  18<)4  Stab*ar^t  beim 
©ataillon  botlcntottfd)cr  leiebter  Infanterie  unb  18t6 

al*  iHegicrung*fommiffar  ^u  ben  ©etfdjuanen  ge» 
fanbt.  1806  nad)  2)cutfd)laub  jurüdgele^rt.  lebteer 
in  ©raunfebroeig,  $>elmftebt,  Böttingen  unb  Jena, 
mit  ber  Crbnung  feiner  Sammlungen  unbbanbfcbritt 
lid)cn  Waterialten  beidiäftigt,  roarb  1811  ̂ rofeffor 

ber  Zoologie  ju  ©crlin,  1813  Titcftor  bc&  joologi' 

l'djcn  aKufemn*,  roclcbe«  unter  feiner  Leitung  ein*  ber 

Digitized  by  Google 



£td)tcntt)al  —  fiidjtmeffe. 

323 

größten  be«  ftontinent«  geworben  ift.  £.  lieferte  be«  |  Sic  Syiitenj  biefer  2.  würbe  juerft  1675  oon  Clnf 
ionber«  ornitbologtfcbc  Arbeiten,  grünbete  in  ©crlin  SWS  in  er  erfnnnt  unb  oon  ihm  jur  ©eftimmung  ber 
ben  joologifcben  harten  unb  fdjrieb:  »Sieifen  im  füb*  £idügefcbmtubigteit  bcnufct.  Sgl.  Cidjt. 
lieben  «frifa«  (©erl.  1810-11,  2  ©be.)  unb  l'icntgrün  (Säuregrün)  l^H^N^O^SjNa,,, 
fteüungen  neuer  ober  wenig  betanntcr  Säugetiere«  I  leerfarbüoff ,  weldjer  au«  fttboibenjolaniltn  burdj 
(baf.  1827—34,  10  fceftc).  (Sinwirtiing  oon  ©enjalbeböb  bei  Gegenwart  eine« 

2)  Ulrich  oon,  Siebter,  f.  Ulrich  von  Cicbtenficin. 

üiducnthal,  Wemeinbe  (bi«  1863  ©euren  ge» 
nannt)  im  bab.  Mvcio  unb  $lmt  ©oben,  bureb  bic  berr* 
liebe  Sichtentbaler  MOee  mit  ©aben>©abcn  oerbunben, 
an  ber  Co«,  Inn  eine  fatb.SHrdK,  emSSoifenbau«  (oon 

bem  in  Üonbon  reich  geworbenen  Sdmeiber  Stülj  ge* 
ftiftet),  fd)öne©illcn,  eine  ̂ igarrenf abrif,  Steinbrüche, 

onbenfatton«mittel«,  wie  libiorynt  k.,  ©ebanblung 
be«  ©robuft«  mit  rauebenber  Schwefelfäure  unb  Cyo,* 

banon  be8  entftanbenen  Qkmenge«  oon  ©ulfofäuren 
erballen  wirb,  ü.  ift  ba«  Sfatrtumfalj  ber  £iätb,o> 
bibeujblbiamibotripbenbjfarbinolfulfofäure.  bilbet  ein 
bellgrüne«,  in  ©affer  löälidbe«  ©uloer.  färbt  ©Jolle 
unb  Seibe  im  fauren  ©ab  unb  erfebeint  aud>  bei  fünft* 

iEabl  >  unb  Sägemühlen ,  ©ärtnerei,  eine  5tfcb$ucbt<  lidjer  ©eleucbtung  unberänbert.  ü.  ift  aud)  fooiel  wie 
anfielt  unb  nt*9o>  3H99  Ginm.  2.  wirb  al«  fiurtlur»  SKetbhlgrün. 

ort  ftarf  befuebt.  —  'Ja«  bortige eiftercienfer»  «Wonnen«      *i djtfmutfrfjcn ,  f.  SMdjtftMr. 
Holter  würbe  1245  gegrünbet  3n  ber  unter  ber  Silo« 1    *id)tfjof  < i»  i  d>  t  f  d)  a  *  t),  fleiner,  jur  ©eleucbtung 
iterttrebe  befinblicben  loten *  ober  Srürüenfnpellc  finb  unb  Lüftung  bienenber,  meift  mit  GHa«  gebedter  !pof 
bie  babifdKnTOarfgrafen  bis  auf  SRubolf  VI.  beigefefct.  in  öebäuben  mit  großer  Xiefc.  »gl.  Cb«rtid)t. 
Vüt  9iüdfid)t  auf  bie  ©ejielningen  be«  kl  öfter«  jum      iMdjtjaqr,  in  ber  Wftronomie  gebrauchte  hängen* 

babn'cbcn  gürftenbaufe  blieb  basfelbc  bei  Aufhebung  •  einbeit  jur  Angabe  ber  Gntfernungen  ber  gijrfterne, ber  Älöfter  (1802)  erhalten.  ift  gleich  ber  Strede.  ju  beren  Eurcbeilung  ba«  Üid)t 
Sütycntoalbe,  Sorf  in  ber  fäcbf .  ftrciSb.  3midau, 

flmteb.  3rlöba,  an  ber^febopau,  bat  einfd)öne«Sd)lofj 
mit  $artanlagen  unb  ©afferfünften  (beliebter  flu«* 
rtugSort  ber  ©bemni^er)  unb  <i89o>  6076inm.  Segen* 
über  am  bluffe  auf  einem  au«  bem  bluffe  jäb  auf« 
iteigcnben  Reifen  ber  burd)  bie  »5rncrfd)e  ©aüabe 
betannte  fcarraflfprung. 

Xidfttv,  in  ber  Waleret  bie  bell  beleudüeten  Steden 

eine«  @egenftanbe«  ober  eine«  "Seile«  im  ©üb  ober 
inttner  3cid)nung;  man  fe&t  bie  2.  (ÖJlanj lidjt er) 
n  ber  Clmalerei  meift  mit  »remfer  33ein,  in  3*iäV 

nungen  mit  wetfeer  »reibe  ober  lufdK  auf.  —  $n  ber 
$>eiDmann«fprod)e  bie  klugen  be«  Jöod)*,  9Jet)-  unb 
3d)ioar)Wilbe«. 

*irfjter  (£id)terf  abrjeug),  f.  i.»eta)terfa)iR. 
^idjtcrfclbc,  Vorort  oon  ©erlin,  f.  Q)roBlid)ter- 

gidaterfeft,  f.  3<fte  (jabiidjc!.  [felbt. Vidjtcrrcdjcn ,  ein  in  ber  fiircbc  unter  bem 

uiuntpbbpgen  quer  über  ba«  (Sbor  gelegter  ©alten 
öon  feolj  ober  ßifen,  ber  bi«  ju  50  Sidjter  trug,  ober 
nn ju  btefeui  3»cd  auf  jmei  Säulen  rubenber  ©allen. 

ein  3abr  bebarf.  ̂ >at  etn  Stern  eine  jäfjrliaV  ̂ araü« 

arc  Don  einer  ©ogenfefunbe,  fo  ift  er  von  un«  4  ©iu 
lionen  SKeilen  enttemt,  ba«  Üidjt  bebarf  jur  3"rüd« 

Iegung  biefer  Strede  4  ̂ abre.  Xer  unferm  Sonnen» 
f^üem  näcbfte  Stern  a  im  Hentaur  f)at  eine  @ntfer> 
nuug  oon  4  Sidjtjobrcn  (»gl.  3irf,fmf). 

Jfidjtf abtU  ein  ttabel  ,^ur  üeitung  be«  eleftriidjeu 
Strome«  für  ©cleucbtung«anlagen. 

£td?tfrattj},  f  t»of,  2.  885. 
yigtrupferbrurf,  ein  oon  5.  ©.  Cber netter 

in  Sfündini  erfunbene«,  wefentlicb  abgefür^te«,  babei 

aber  bie  gleiten  fünftlerifcben  ̂ Kefultate  ergebenbe« 
©erfahren,  wie  bie^botograoüre,  über  weld)e«  feiten« 

be«  (Srfinber«  nod)  öeb.etmni«  gewahrt  wirb.  $a«* 
felbe  unterfd^eibet  ftd)  im  mefentltcben  Don  ben  anbern 

äbnlid>en  ober  gleichen  ©erfabren  barin,  bnft  nicht 
eine  ̂ igmentfdjidjt  al«  ̂ l^grunb  bient ,  fonbent  ba* 
pbotograbbiftbe  (Sblorfilberbilb  felbft.  3Jie  Sietoucbc 

ber  ©latten  wirb  hierbei,  ba«  Criginal  ober  bie  pboto> 
grnpbifAe  Aufnahme  al«  fehlerfrei  norau«gefe0t,  auf 
ein  SRtnimum  befdjränft,  unb  c«  folgt  barau«  eine 

^iditertJclbc,  Jlcden  in  ber  belg.  ©ronin^  ©eft*  groBC  SdjneUigfeit  ber  ixrfteUung,  ba  c*  auf  biefe 
flanbern.Wrronb.Äouffelaere,  ftnotenpunf  t  ber  Staat« 

babnlinien  ̂ .-^urne«  unb  S.-Xf)ielt  unb  ber  ©ahn 

t)rügge-<£ourtrai,  mit  Spit^enflöppelei,  ©oüweberei, 
i?oly-  unb  ©etretbehanbel  unb  <i&»o)  7037  (Jinw. 

«idlte«  3«lfl,  f-  ̂oabjeug. 
Siebte  %üätt,  f.  3m  lüdne». 

Vithtfiltcr,  ein  farbige«  öla«  ober  eine  swifdjen 

Uoet  oaraüelen  ü)la«wänben  eingefdüoffene  farbige 
^lüffigfeit,  toeldje  bei  pbotograobifdjen  Arbeiten  an* 
gewanbt  werben,  um  au«  bem  weiften  2id)t  Straelen 
wn  gewiffer  Wellenlänge  au«jufd)eiben. 

Viditfrcunbe,  f.  grrie  Örmeinben. 

^idjtgaben  dat.  Clerestorium),  in  baftlifenarti* 
gen  fiirchen  ber  mit  einer  9teibe  oon  ̂ cnfteröffnungen 
orrfebene  C berteil  ber  dauern  be«  TOittelfdnff«. 

^idjtgcrcdjtigfcitcu ,  f.  ̂rnfterreebt 

Vtf&igeftatten,  f.  $bafcn. 

©eife  möglich  fp,  Heine  platten  in  einem  2age,  groftc 
in  2  3  Xagen  brudfertig  ju  erzeugen;  eine  weitere 
natürlid)e  i^olge  biefer  ©orteile  ift  größere  ©iQigtcit 

ber^latten  im©ergleid)  mit  benen  burd)ba«©igment^ 

oerfahreit  gewonnenen.  Unter  i.'.  oeriteht  man  aud) 
bie  ̂ hotograoürc  unb  bie  t>eliograbhic  (f.  b.).  ©gl. 
Öoebel,  3)ie  grnptnfcben  ttünftc  ber  Gegenwart 
(Stuttg.  1895). 

t'idjtlcimbrucf ,  fooiel  wie  £id)tbrud  (f.  b.). 
ifiditlörhcr  (Sichtfchäcbtc),  fleine  Schächte,  bie 

in  gewiffen  Wbftänben  oom  Sage  nieber  auf  einen  in 
©etrieb  befinblia>en  langem  Stollen  abgeteuft  werben 

jwed«  Siietterlofung,  flbf ür^ung  be«  Jörberweg«  unb 

unter Umftänbcn  aud)  ©efchlcuniguna  ber  ."perftcllung 
burd»  Schaffung  einer  Vlnjohl  oon  Vlngrifföpunften, 
oon  benen  immer  }Wei,  ̂ wifchen  jwei  bcuad)barten 
Vidttlöchern  liegenb,  in  ber  Stoücnlinte  chtanber  au 

XithtQicfftv ,  Jabrifant  gegoffener  fterjen  (f.  b.). !  gegengetriebeu  werben  (Crt«>  unb  Wegen ori*- 
i?id) tglci cljun g,  bie 3«t.  welche  ba«  2id)t  braucht,  betrieb).  I Trt\tn\. 

um  oon  einem  Äörper  unfer«  Sonnenfoftem«  jur     fciditmnguctc,  fooiel  wie  üeuchtfteine,  f.  $he«phi>= 

^rbe  ju  gelangen,  fpqieü  bie  Sorreftion,  bie  wegen     1'ictitinaufdKttc,  f.  i'tucbtcr. 

ber  enblicfaen  ©efchwinbigteit  be«  i'id)tc«  an  bie  au«      Vidiimafdiiuc,  eine  jur  Grjeugung  oon  clettri« 
ber  ©abnbewegung  ber  ̂ upitertrabanten  folgenben  febem  Vicht  beftimmte  Xhnnmomafchine. 
Griten  ber  ©crunfterunflen  bcrfelben  anitibringcn  ift.  |    V id; t meff e  (S i dj t in e )\) ,  f.  SKarienicfte. 
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iMcfctmcffer  unb  *td)tinen*u«ll,  f.  Photometrie. 
Vidimierten,  fooiel  toie  £ün«ler. 
Virfitmüblc,  (.  Siabiometer. 

t'idltmnrtc  ,  f.  Myrica. 
iMdlinclfc,  fooiel  Wie  Lyehnis. 
V  idjt  nun  bäum ,  (.  Alouritos  moluemna. 

Viriitpaucocrialircn,  pbotograpbifcbe«  Verfaß 
ren  sur  Vervielfältigung  oon  tedmifcben  Zeichnungen 
unb  Plänen,  mirb  fcbr  allgemein  in  ber  ftorm  be« 
iBlauprojeffe«  <f.  (SoanoWie)  ausgeführt.  Sind) 
bem  tfinfopro^eß  mifd)t  man  eine  übf  ung  oon  1  () ir 
fcbroefelfaurem  liifenorbb,  20  g  (Sifenrblorib  unb  10  g 
äüeiniäure  in  200g  Saftet  mit  einer  üötung  oon  log 
öelatine  in  100  g  marinem  Gaffer,  filtriert  marm 

burd)  planen  unb  tränft  mitbiefer  üöfung  beifiampen* 
licht  ba«  Rapier,  welche«  im  Tunfein  getrodnet  »er* 
ben  mufj.  SKan  beliebtet  bie«  Pcipier  unter  ber  3eicb« 
nung  im  bireften  SonnenlidM,  bi«  bie  .{cutmun.i 
fchroad)  gelb  auf  meinem  ©runb  fiebtbar  ift,  entnadelt 
bann  mit  einer  üöfung  oon  7  g  ©allu«fäurc  unb  1  g 
Cralfäure  in  100  g  föaffer  unb  roäfcbt  gut  au«.  9Jad) 
bem  ftniltnbrudoerfnbren  oon  SBiDi«  ubci 

ftreiebt  man  Photographie«  gftobpapier  bei  Campen 
liebt  mit  einer  Cöfung  oon  10  g  iaurem  chromfauicm 

.Mali  unb  100  g  piio«pborfäurc  (fpev  öeto.  l,i»4)  in 
100  g  5ä?afier,  troetnet  im  Tunlein  unb  exponiert  ba« 

Rapier  (roelcbe«  fid)  nur  1  —  2  Tage  hält)  unter  ber 
Zeichnung,  bi«  biefe  fchroad)  gelb  auf  grünlidjroci&cm 

(ÜJrunbe  erfcheint  (bis  12u  be«  Vogclfcben  Photo 
metcr«).  Tann  bringt  man  ba«  Rapier  in  einen  gro* 
ßcn  JMten,  in  roelcbem  ein  mit  SBaffcr  unb  ein  jroci= 
te«  mit  einer  fiöfung  oon  10  cem  Anilin  in  16<>  cem 

SJenjin  befeuchtete«  Stüd  glanefl  bangt.  9Jad)  5  — 
10  Minuten  wirb  bie  Zeichnung  bunlel  blaugrün,  man 
roäfcbt  bann  unb  trodnet  Turcb  oerbünnte«  91mmo> 

niat  mirb  bie  bunfelgriine Widmung  violett.  Vgl.SJo* 
gel,  ̂ xmbbucb  ber  Photographie,  ©b.  1  (4.  Wufl., 

Bat  1890);  >Tie  mobemen  i'.«  <3.  «uff.,  Tüffelb. 
1892);  Scbubertb.  Ta«  2.  (2.  WufL,  8&cn  1893). 

Virfltrcrfit ,  f.  fanfterrcdjt. 

i.'irtitfdiad)t,  f.  yid)tlödier  unb  üidjtDof. 
if ictitfdicu  (Photophobie),  eine  tranfbaft  gc* 

fteigerte  ü:mpfinblid)feit  be«  Wuge«  gegen  Vid)treij, 

nidjt  nur  gegen  grelle«  Sonnen«  ober  üampcnlicbt, 
fonbern  felbft  gegen  jerftreute«  Tageslicht,  ü.  ift  ein 
naln^ii  regelmäßige«  Sßmptom  ahtter  Wugcncntjün» 
bungen  ober  Steigungen  burd)  frembe  Slörpcr.  äfyenbc 
©ubilattjen  ?c;  fic  begleitet  SRafcrn  unb  .uiroeilen 
poden  unb  bleibt  meift  nod)  längere  Zeit  befteben, 

roenn  Slugencntjünbungen  bereif«  bebanbclt  unb  ge> 
bcilt  ftnb.  bittet)  bei  Trübungen  ber  irornbaut  ober 
ber  Sinfe  finb  bie  Slugen  I.,  weil  bie  Salbungen  burd) 

biffuie  3cn'treuung  be«  nuffallcnben  Sichte«  ba«  öc^ 
fühl  ber  Ölenbung  beroorrufen ;  in  biefen  fällen  roirft 

»efebattung  güni'tig,  weil  fie  bie  ̂ lenbung  aufbebt 
unb  bie  Pupille  erweitert,  üiegt  )"tarfe©lenbung  burd) 
^eucr  (bei  $>od)öfcn)  ober  bnrd)  Sdjneefelber  über 
Überreizung  burd)  9iad)tarbeiten  oor,  fo  ift  JRubc  bc«s 

9(uged  ba«  beftc  Heilmittel ;  ferner  empfeblcn  fid)  Qe« 
färbte  drillen,  ̂ lufcnlbnlt  im  freien,  befonber^  im 

grünen  Üitalb.  Sgl.  Sluaeiniflcflc  unb  Sibtrompf. 
£td)tid)laa,  j.  Somcnjclilai. 
^idjtümi ,  bie  Jyäbiglcit  btS  ?luge«,  JöcUig feiten 

fotoie  Tiffcren^cn  in  ber  i.'id)tftärfe  mabr^unebmen, 
ift  um  fo  auegebilbcter,  je  geringere  Tiffcrenjcn  un- 
teriebieben  iverbcn  unb  je  Heiner  bie  .fylligfcit  ift,  bie 
ba«  Wugc  im  Tunlcln  nod)  roabmimmt  ©ei  Dielen 

«et^bnutlranfbeiten  ift  ber  2.  ftart  (;erabQc[c^l.  Ter 

Gfrab  bed  Sicbtfmne«  mirb  mittel«  bc«  ̂ örilerfdien 

^botometer«  ober  burd)  Stoff oniebe  36eiben  beftimmt. 
^eriept  man  eine  iebwar^e  3<beibe  (^ig.  1 ),  auf  bei 

fieb  ein  roeifter  3eftorabfd)nitt  befinbet,  in  febneüe  rK.- 
tation,  fo  oermiiebt  ftd)  ba«  3d)»ar}  be«  ©runbes 
mit  bem  ̂ 5*ei»  be«  Seftor«  berartig.  bafj  ein  grauer 
JHing  erfebeint,  ber  um  fo  beller  ift,  je  breiter,  um  io 
bunfler,  je  fdjmäler  ber  meme 
Vlnteil  ift.  Ter  ̂ erfud)  beftebt 
nun  barin,  bafj  man  burd) 

fueeeiüoe  Verringerung  feiner 
breite  fcbüettlicb  bat)in  gelangt, 

ba«  ber  graue  9iing  eben  nod) 
oon  bem  ftbroarjen  Wruubc 

unterfebieben  mirb.  Ta«  $Jer^ 
bältni«  ber  öreite  be«  ScltorsJ 
um.  ganzen  ttreiic  gibt  bann  gtg.  i. 
ba«  SRafi  für  bie  öröße  ber 

Uuterfd)icb«cmprtnblid)feit.  IS  in  anbre«  Scrfnbrcn  tit 

oon  iöougucr  unb  i'ambert  (1760)  jueril  angegeben 

morben.  '^ft  ab  (ftig.  2)  eine  roeiße  platte,  S  ein  oor 
ihr  aufgefteQter  Stab  unb  L  unb  L1  jroei  Üerjen,  fo 
entfteben  auf  ber  Tafel  jroei  Sdjatten ,  ein  bunflem 

(1),  ber  ber  Sterbe  L.  unb  ein  bellerer  (l'i,  ber  ber  ent 

fcmtcrnÄerieL1  entfpriebt.  Ter  fcbroäcbcrc  Schatten  1' 
mirb  beleuchtet  oon  ber  flamme  L ,  ber  bunf lere  oon 
L\  ber  Q)runb  ber  lafel  oon  beiben  (ylammen.  dnt 

femt  man  nun  bie  &erje  L  fo  roeit,  baß  ber  Scbat- 
ten  l1  an  Jpeüigfeit  bem  Schatten  1  gcrabe  glcicbfommt, 
fo  läftt  ftd)  au«  ben  (£ntfemungcn  ber  flammen  an 

ber  Tafel  ba«  ̂ eIligfeit«oer* 
bältni«  ber  beiben  Schatten 

unb  bamit  bie  Unterfcbieb«' 

cmpfiublicbfeit  be«  beobad)-- 
tenben  9luge«  berechnen. 
Wittel«  folcberSJtetboben  bat 

man  gefunben,  bafj  jmei 
oerf  (hieben  große  fretligfeiteu 
ooneinanber  nod)  unterfchic« 
ben  werben,  loenn  bie  eine 

um  Vi  oo Marter  iit  alo 

810.  t 

bie  anbre.  ifcki  mittlerer  Ta« 

ge«helligfeit  ift  nach  "Hubert 
bie  Uuterid)ieb«euu)iinbltd)* 
feit  am  größten.  Terfelbe 

,"\oricber  bat  and)  bie  gcringftc  $>eUigfeit  ,^u  ermitteln 
geiuebt,  bie  noch  im  ftanbe  tft,  eine  üichtempfinbuncj 
bcroorMirufen  (»JReijfcbmcUc«  nad)  Rechner),  ̂ in 
oollftänbtg  ocrbunfrlten3immer  mirb  ̂ u  biefem3n^d 
ein  in  einem  ber  ftenfterläben  bcftnblimcr,  mit  mattem 
GHa«  gebedter  Spalt  fo  lange  oergrößert,  bi«  man 
bei  ber  oon  ihm  nu«gcbenben  Beleuchtung  einen  in 
beftimmter  Entfernung  angebrachten  ̂ apicrfrreifcn 
oon  beftimmter  (Mroßc  gerabe  ertennt.  Stach  bemfelben 
^rinjip  ift  ba«  $botometer  oon  JVbrfter  fonftruiert 

Ter  Bcftimmung  ber  Sfeiifchmelle  ftellt  fid)  bäbei  in- 
befien  bie  Wbaptation  ber  Scet^baut,  ihre  Vlnpafiunci 
an  oerfchiebene  Jöeüigfeit«grabe  hinbernb  in  ben  SSecj, 
bie  Cmpfinblichfeit  für  Sicht  mächft  nämlid)  mit  m» 
nenmenber  1?lufcnthalt«baucr  im  Tunfcl^immer.  $■ 

übrigen  Dal.  »Weftcfat«. 
JftdjrftÖrfc,  f.  i?cudMftoffc  unb  Photometrie. 

Vicbtftdcfe  (St  cht  bau«  eben),  $>ol,v  ober  Stent' 
fäulen,  bie  in  einem  obern  (Scbäufc  eine  fogen.  ewige 

l'ampc  hinter  einer  ocrfchließboren  Thür,  geroöbnlidj 
mit  roter  Scheibe,  enthalten,  toerben  in  tatbolifcben 

üänbern  oor  ben  auf  Straßen,  ̂ lätjwn,  »rüden  ?c.  be= 

finblidjen  ̂ ciligcnbilbern  aufgeftellt,  um  bie  Vorüber' 
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gebcnben  nucb  im  Tunlein  baron  \u  mannen,  baß 

ber  betreff  cnbe  Jpctlige  ju  grüßen,  ober  baß  ein  Qk= 

bet  bafclbft  ju  fpredjcn  fei."  Vlud)  an  Wräbcrn  finbet man  folebe  1».,  bic  bonn  Jotenleud)tcr  bctfjcn, 
ebenfo  in  ben  Ätrcben  cor  fceiligcnbilbern  unb  $ar<- 
tMunqen  ttbrifli  im  Grabe. 

i?idittba  ler,  brnunfdjweig.  Xbaler  aue  bem  Gttbe 
bei  15.  onbrii.  mit  bem  wilben  3Äann,  welcber  eine 
brennenbe  Reue  I)äU. 

Vitt) tu nfl ̂ betrieb  (£id)tung$f)ieb),  Maßregel 

tvalbbaultcber  Veftanb$pflege,'flui5lid)tung  K  ö.v>aupt- 
beflanbeS  oor  beffen  Verjüngung  bcbufS  Steigerung 
bei  frol  i,  jumaefc,  i  ti  u.  ©rböbung  bei  SSalbreinertragS. 
lit  ?lu£licbtung  erfolgt  nur  an  einzelnen  Stämmen 

(Umlief) tung)  ober  auf  ber  ganzen  Veftanb«ifläd)c 
(Iurd)lid)tung).  Xie  Xunblidjtung  gefdüebt  in 

ber  Siegel  in  Verbinbung  mit  ber  Wn^nd)!  eines  Vo- 
benfd)ußbolzc«  unb  wirb  in  febr  oerfdjiebencr  23cife, 
bfllb  frübzeiiig  (ftrüblid)tung3betrieb),  balb  erft 

im  ipätern  ©cftanb&tlter  nad)  Veenbigung  beäJpaupt« 
bobcnroudVcs  (Spätlidjtunggbetrieb)  bewirft, 
^on  ber  2mrd)forftung  (f.  b.)  unierfebeibet  ftcb  bie 
Turdjlidjtung  baburd),  baB  jene  ftd)  mit  Grbaltung 

bei  VeitanbSfdjluficS  auf  bcnNJJebenbcftanb  befcfjränft, 
biefe  mit  3d)lußuntcrbred)ung  einen  Xeil  bei  §aupt< 
bcüanbeä  entnimmt. 

*irbttoeitc  (liebte  Seite),  f.  fctajtcn. 

*id>t»*r,  Magnus  Öottf  rieb,  beutfdjer  Xid)< 
ter.  geb.  30.  Oan.  1719  in  S3urjen,  geft.  7.  ̂ ult  1783 
in  fcalberftabt,  ftubierte  in  Leipzig  unb  Wittenberg 
bieftcdite,  habilitierte  ftd)  an  IcßtercrllniDerfttät  1747 
aß  ̂ rioatbo.jent,  nebelte  1749  nad)  i>albcritabt  über, 

twtrb  bort  1752  Uicgierungärat,  1763  kriminal»  unb 
ftmtiiftorialrat,  aud)  Mitglteb  ber  ÜanbciJbcputation. 

Sem  ftauptroert  ftnb  bie  »Vier  Vücber  äfopifefrer  fto» 
beut«  (üetpz.  1748;  bann  1758  ;  Don  Statuier  mit  eigene 
mäd)tigen  Verbeiferungen  bräg.  1761;  neue  Wu$g. 
Don  Minor  in  £ürfd)nerö  »Xeutfcber  Sfattonalltttera- 
tur«,  Vb.  73),  oon  benen  manebe,  j.  V.  »lier  unb 
SRenicbcn  fdjliefen  fefte«,  noeb  beute  beliebt  ftnb.  Sein 

i'ebrgebicbt  »XaSJRecbt  ber  Vernunft«  (i'eipz-  1758), 
auf  ber  Solffdjcn  Vb»lofobb«e  berubenb,  iit  unbebeu* 

tenb.  Seine  »3d)riften«  gaben  $ott  unb  Gramer  ber- 
aub (öatberft.  1828). 

*idjt.}cit,  bie  Seit,  bie  ba3  S!id)t  braucht,  um  eine 
beftunmte  Streife  jurüd julegen ;  Dal.  iJtd)tjab,r. 

£id)t$icf}er,  ftabritant  gezogener  ßerjen  (f.  b.). 
Sfidjnjin,  StreiÄftobt  im  ruff.  ©oud.  S\aluga,  an 

ber  Ofa.  b<«  4  Sttrdjcn  unb  <18«<»  2700  Ginm.  3m 
»reis  wirb  ftarfer  Hanfbau  betrieben. 

ViriMto  (fpr.  litfttu),  GiioDanni  Antonio,  ital. 
IRaler,  f.  ̂orbfitonc. 

*  icinifrfjc  Wefetje  ( Liciniae  lege»),  f.  ßtcüthtf  l >. 

Viciniutf,  berübrntcS*  röm.  plebciiid)c3  öfcfd)led)t. 
itammte  mnbriebeinlid)  aud  Gtrurien.  Merfwürbig: 

1 )  (L  2.  G  a  l  o  u  i  S  t  o  l  o,  bat  ftd)  burd)  bie  Geic^c 

berütjmt  gemaebt,  burd)  bie  er  al«(  VollStribun  in  Wc» 
memfd)aft  mit  feinem  ftoüegen  ü.  Sertiud  bie  öleid) 
ittUung  ber  Vatrijicr  unb  Plebejer  im  »cfentlidjcn 
rrretd)te  (leges  Liciniae).  63  waren  brei  Anträge, 
meldte  bie  betben  Üribunen,  unb  jmar  jum  erfienmal 
376  ftenten:  1)  t4  foü  fein  rbmifeber  Bürger  über 
500  Morgen  «derlanb  Dom  ager  publicus  beftßen, 
unb  feiner  foH  oon  großem  Vicf)  über  100,  oon  fleinem 
über  500  Stüd  auf  bie  öemeinbetrift  treiben;  2) ma* 
bic  oerftbulbeten  »lebcjer  bid  jebt  an  3infen  be*af)lt 

liabcn,  foO  uom  Kapital  abgezogen  unb  ber  5Rcft  ber 
Sdmlb  in  brei  p.lcltkn  Waten  muerbalb  brct:r  3ob« 

abgc^ablt  merben;  3)  einer  ber  ftonfuln  foll  immer 
ein  Plebejer  fein.  ;jebn  3at)re  bauerte  ber  »ampf 
jmifeben  ben  betben  Stänben,  inbem  bie  tyrtttöec  ben 

Stben'vrucb  ber  übrigen  1  ribunen  benubten,  bic  Vle« 
bejer  iJ.  unb  Seytiu«  immer  roieber  flu  Tribunen  mäl)l- 
ten.  btd  enblid)  367  fäuiUidje  «ntriige  burebgingen. 

3um  $anf  bafür  nmrbc  il.  364  unb  jum  zweitenmal 
361  jum  itoniul  gewäblt. 

2)  l£.  Vf.  SWacer.  Volfötribun  73  unb  als  foldicr 

eifriger  Verfedjtcr  ber  Sadje  be3  Volfed,  erbielt  bie 
i*rätur  unb  bann  etne  ̂ rooinfl,  würbe  aber  wegen 

drpreffung  66  com  Vrätor  Sicero  otrflagt  unb  Oer» 
urteilt,  worauf  er  ftd)  felbft  ben  lob  gab.  ©r  Der* 
faßte  eine  ocrloren  gegangene  römifebe  Qkfd)id)te  Don 
ben  älteften  Reiten  an,  welcbe  üd)  Don  ben  f rübern 

baburd)  abbob,  baß  in  ibr  bäufig  auf  Urfunben  Vc* 
Aug  genommen  würbe;  bic  Olaubwürbigfcit  berfelbeu 
wirb  freilief)  oon  Wommfen  u.  a.  angefoebten. 

3)  IS.  ü.  TOacer  VSalou«,  Sobn  be«  Dorigeit. 

geb.  82  D.  &)t..  gcit.  oor  47,  wirb  fowof)l  al«  Sieb* 
ner  wie  alä  lnrifcber  Xiditer  gcrübmt.  3n  erfterer 

eigenfd)aft  gebbrte  er  ber  attifeben  Sd)ule  an,  bie  im 

Öegenfaß  ju  Cicero  nad)  einer  einfadjern  unb  fnappc» 
ren  9}ebewcife  ftrebte,  feine  Voefie  war  ber  bc$  ihm 

befreunbeten  6atuüud  ähnlid)  unb  am  meifien  eben* 
bürtig.  (Sine  Sammlung  ber  bürftigen  ©rudjftüdc 
feiner  Qfcbid)te  enthalten  2.  i)iüUerd  Wudgabe  bell 

iSalxiü  (ifeipj.  1870)  unb  Vahrens'  »Fragment«  poe- 
Urum  roraanorum«  (baf.  1886).  Vgl.  ©eidjert 

in  ben  »Poetarum  latinoram  vitae«  (i'eipj.  1830). 
Vlußerbem  fläblte  ba3  i'ieinifcbe  ®efd)led)t  nod) 

mebrere  nambafte  9Ränner  mit  ben  Familiennamen 
ISraffu«,  iluculluS.  SJiurena,  Sieroa  (f.  b.).  ?lud)  ber 
Siebter  VfrcbiaS  (f.  b.)  füfjrte  biefen  Öefd)lcd)t3namcn. 

Vn  titiuv*,  röm.  m  niict  .  ein  ̂ acicr  oon  Geburt  unb 

niebern  Stanbed,  arbeitete  ftd)  burd)  utilitärifcbeXüd)' 
tigfeit  ju  einem  böbern  9iang  empor  unb  würbe  nad) 
bem  Xobe  bei  Seoeruä  Don  feinem  alten  ̂ reunb  unb 

Wantpfgenoffcn,  bem  ftatfer  öaleriu«,  zum  WuguftuS 

ernannt  (307  n.  l£f)r.).  "rUei  biefer  ftarb,  Dennftt)lte 
er  ftd)  (313)  mit  ber  Sdjwcüer  Äonftantinfii,  (Sonftan* 
tia ,  beftegte  ben  iljm  feine  3)iad)t  ftreitig  madjenben 

aJianmittuö  Xaja  bei  Wbrianopcl  unb  würbe  fo  all« 
einiger  $>err  im  Cften,  wie  Honftnntin  im  heften. 
Iroft  ber  Vcrwanbtfdwft  lonntc  inbed  ba#  ©inoer- 
nebmen  zwü^en  ibnen  nid)t  lange  Veftanb  baben. 

1  314  bradt  ber  erfte  »rieg  <iu$,  burd)  ben  £.  nad)  bcit 
unglüdlid)en  Sdjladtfen  bei  ISibalä  (au  ber  Sau)  unb 
bei  Wbrianopcl  ̂ anricum  Dcrlor,  nad)  neuniäftrigem 

|  äußent  ̂ rieben  ber  zweite  (324);  V.  würbe  aud)  ießt 

wieber  zweimal  Don  .Vtonftantin  gefd)(agen  (bei  9lbria* 
nopel  unb  bei  (ibnlccbon).  ergab  ftd)  ibm  unb  würbe 
325,  obwobl  ibm  Dom  Sieger  ba*  üeben  zugeftdtert 

war,  angeblid)  wegen  £>od)Dcrrat8  bingerid)tct.  Sein 
Übaraftcr  erfebeint  in  ber  d)riftlid)en  Überlieferung  in 

febr  ungünftigem  üid)t,  bered)tigt  tft  fteber  ber  Vor« 
lourf  ber  örauiamlcit,  mit  weiter  er  aüc  Ikatenben« 
ten  beieitigte,  unb  berbeö4Wangclöan  littcrarifeber  Vil« 
bung.  Vgl.  Wntoniabe«,  ttaifer  V.  (SJiüncb,  1884). 

Licitum  dat.),  ba«  Erlaubte ;  Öebot  bei  Verftei» 

gerungen ;  licito  modo,  erlaubterwcife. 
tfidr,  ̂ amc3,  ber  örünber  ber  nad»  if)tn  benannt 

ten  Sternwarte  auf  bem  9Jfonnt  Hamilton  (1480  m) 

in  Kalifornien,  geb.  1796  zu  Sreberideburg  in  Venn- 
fDloanien,  geft.  1.  Oft  1876  in  San  Jvrancwco,  betrieb 

Mttnfftifcblcrci.  ̂ ianfortc-  unb  Crgelbau  in  Sübamc= 
nta  unb  ging  1846  nad)  Slnlifomicu,  wo  er  Räube- 

reien erwarb  unb  bic  Müllerei  betrieb.  1874  ftiftetc  er 
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eine  Summe  Don  700,000  Soll,  für  bie  Grric&tung 

ber  genannten,  für  nftronomifcbeSeobadtfungen  über- 
aus günfrig  gelegenen  Sternwarte,  unb  bei  feinem 

lobe  befrimmtc  er  fein  Vermögen  Don  3  9KiU.  Soll, 

für  gemeinnülüge  ̂ Jroerfe. 
Viconic  (frnnj.,  «pr.  tort),  ein  ©efcbüfe.  fooiel  wie 

Ginborn,  lange  $>aubi&c. 

Licnäla  Wunnb.,  ©ottung  ou«  ber  frnmilie 

ber  Jahnen,  nicbrigc,  bufAorttge  Dolmen  mit  ge- 
ringeltem ober  oon  flehen  gebliebenen,  Derbortetcn 

Solen  ber  Derwelttcn  Blätter  rauhem  Stamm,  auf» 

fteigenben  ölättern,  beren  ftäcber  freierunb  ober  fpi» 
raiig  au«  Dielen  Döllig  freien,  an  ben  Spißen  tur, 
eingefdjnittenen  Strahlen  jufniuuienaefügt  fmb,  fetjr 
langgcftielten  Slütentolben  mit  röbrigen,  unDolIftän» 
bigen  Scheiben  unb  einfamigen  Steinfrüchten.  36  Vir« 
ten  im  inbifdjen  ftlorenreidj  Dom  ©ange«  über  9Rn« 
lalfa  bis  jum  troptfeben  Vluftralien.  L.  peltata  Hoxb., 
in  benSönlbgebirgen  5ülid)Don  Bengalen  unb  am^uß 

be«  Himalaja,  3 — 4  m  bod),  mit  [ebroacbem  Stamm, 

trogt  nur  einen,  aber'2— 3  m  langen  Slütenfolben  mit 
großen  weiften,  febr  febönen  Slüten,  bie  febr  lange 
Dauern,  unb  bilbet  einer  Giebel  im  ftrucbtbedjer  äbn> 
i übe  ftrüdjte.  Sie  großen  iebilbförmigen  Slätter  wer» 
ben  al«S<birmbüie  benupt.  Son  L.  acutitida  Mart., 

in  Hinang,  welche  nur  feiten  über  1,5  m  bod)  wirb, 

liefern  bie  jungen  Stämme  bie  al«  $enang*£aw< 
Der«  befannten  Spajierftodc.  9Wef)rcre  Wrten  wer* 
ben  bei  und  in  ©ewäa>«bäufern  fultioiert,  unb  einige 
berfelben  gebeten  aud)  im  Limmer. 

i.inis,  lat.  9?nme  be«  üed). 

*ib  (flugcnlib),  f.  Suac,  6.  155. 
Viba,  Mrei«ftabt  im  ruif.  ©ouD.  $>i(na,  am  ftlufj 

SJ.  unb  an  ber  Gifenbabn  SjJilnn-SRomno,  mit  gric» 
ebitd) * fatbolifdjev  unb  römifd)  latb.  Hivcbc  unb  (1889) 
7546  Ginw.  —  Sine  alte  litauifebe  Stabt,  würbe  £. 
wieberbolt  bon  ben  SRuffen  unb  Schweben  jerftört  unb 
taut  1795  an  Siufelanb.  ftier  treffen  23.  3Xai  1831 
3roifd>en  $olen  unb  SRuffen. 

*ibatt,  ÄluH  in  Schweben,  i.  VÜbföpina. 
*ibbel  Stfntcr,  Wcbenfhift  be«  G«f  in  Scbottlnnb, 

entfpringt  au«  bem  Sumpf  Seob  iföater  inJRojburgb« 
fhirc  unb  münbet  nach,  42  km  langem  üauf  füblid) 
Don  Ganonbie  in  Siimfrie«fbire. 

Vibcnt^ü nbung,  f.  Äuaencntjunbintg. 
ttibmtng  (abzuleiten  Don  Leber;  Serpadung, 

Ladung,  Sichtung),  Sorricbtung,  weldjc  bn« 
gegenfeitige  biebte  Wnfd)lie|jen  jweier  ÜHaicbmcnteile 
beroorbringen  foH.  bleiben  bie  3Hafcbinenreile  in 
einer  unb  berfelben  Loge  ju  einanber,  fo  biebtet  mau 

fit  gegeneinander  einfad)  baburd)  ab,  bafj  man  fie 

möglicqft  genau  aufeinanber  pafit  ober  ein  febmieg» 
fame«  SicbtungSmntcriol  (Jpnnf ,  üeber,  Rapier,  ii&> 
beft,  ©nmmi  :c.)  bnjwifdjcnbringt.  Sei  jwei  ineiu* 
onber  beweglichen  SJJnfcbincntcilcn  genügt  in  ber  JHc» 
gel  ein  genaue«  Wufeinnnberpaffen  nicht,  weil  bei  ber 

•Bewegung  eine  gegenteilige  JHcibung  unb  baljer  auch 
eine  ?ibnutmng  eintritt,  burd)  welche  nnd)  einiger  $nt 
burcblnifenbc  Spalten  entfteben.  Man  wenbet  batjer 
entwebcrglcicbfna«id)miegfameSicbtung«materialien 

ober  febernbe  'äXetnüringe  au,  wouon  leptere  ben  Sor« 
jug  einer  großen  Sauerbaftigfeit  baben,  wa^renb 
erftere  oft  erneuert  werben  müffcil.  Scfonbcr«  widj« 
tig  ftnb  b:c  üibeiungcn  Don  Molben  unb  Stangen 

(♦,.  S.  Molben «,  Sdjieber»,  Scntilftangen).  Gn'tere 
jollen  bie  Molben  gegen  ibre  Gnlmber  bid)t  anfdilie« 
Ren  laffeu,  obne  ibre  Sewegltdjfeit  bebeuteni»  ju  bin* 
Dem  Sie  befteben  entweber  in  einem  um  ben  Wölben 

gelegten  JHing  Don  5>nnf,  Segelletnen  ober  Sebtr,  ber 
burd)  eine  befonbere  Sorricbtung  3Wif£b«n  ftolben  unb 

Gölinbcr  gebörig  feftgcpreftt  werben  fann,  ober  au« 
Seberftulpen,  Wanfcbetten  (Ccberftutpbicb' 

tttttfl,  TOanfd)Cttcnbid)tung),  b.  b.  üeberiebetben 
mit  recbtwinfelig  aufgebogenen  Äänbeni,weld)  ledert 
burd)  ben  in  ber  abjububtenben  ftlüffigteit  berrfd^n' 

ben  jrud  gegen  bie  Gnlinberwanbungen  geprent  wer» 
ben.  Sicfe  Molbenliberungen  werben  meift  zur  Hb- 

bid)tung  gegen  tropf  bore  ftlüffigleiten  gebrauebt,  n>äb 
renb  bei  Sampf  unb  aud)  in  neuerer  ;  |cu  bei  Suft 

(öebläfc,  Momprefioren)  meift  metaUifcbe  ifiberun» 
gen,  beftebenb  in  febemben  SRingen,  bie  fid)  gegen 
ben  Gnlmber  preffen,  in  flnmenbung  ftnb.  Gine  gan^ 

befonbere  Urt  ber  Molbenlibcrung  i{t  bie  fogen.  ila> 
bDrintbbicbtung,  bie  barauf  baftert,  bafi  eine 
t^lüfftgteit,  wenn  lic  burd)  Öffnungen  Don  oftmals 
wecbfelnbem  Ouerfcbnitt  geleitet  wirb,  bermnf{eu  m 

©irbelungcn  gerät  unb  ftd)  gemiffermaBcn  fo  Der- 
irrt,  baß  fte  nur  febr  langfam  binburd) treten  fann. 
Gine  fold)e     erhielt  man  baburd),  baß  man  ben 
jiemlid)  langen,  in  bem  Gölinbcr  mit  gnnj  geringem 

Spielraum  bemeglidien  ttolbcn  mit  einer  ̂ eibe  ring*- 
berum  laufenber  ̂ uten  oerftebt.  Sie  SabtyrintbbtaV 

tungen  l>nben  eine  ̂ iemlid)  Derbreitete  ̂ Inwenbung 
bei  ben  mit  fomprimiertcr  V.uft  betriebenen  ©eftem«- 
bobrmafd)inen  gefunben.  Über  bie  ?lbbid)titng  ooti 
Stangen  f.  Stopfbiidjfe.  Über  bici!.  bei  ©efebüpen  f.  fc. 

«ibi,  f.  Sit». 

Vibfopittß  iibf(t?pin(|),  Stabt  im  fdjweb.  l'än 
Slaraborg,  an  ber  SHünDung  ber  üiban  in  ben  Sc* 

nerfee,  burd)  ̂ weigbabn  (M.-Stcn«torp)  mit  ber  üi« 
nie  ©otenburg  -  Stodbolm  Derbunben  unb  an  ber 

öabn  i'.-^rttnntorp,  bat  Snbafö^  unb  ̂ ünbböljer' 
fabrifen,  eine  Sampffäge,  ftombanbel  imb  (i890)  5180 
Ginwor)ner. 

Vibfrantpf  (9(ugcnlib!rampf,  ^lepbarc 

fpafiunuö),  Sd) Inf?  ber  WugenliDfpalte  burd)  franwf' 
bafte  »ontraftiou  be«  Sd)lieBmu0(el«,  tritt  ein  bei 

üid)tfd)eu,  «ugenentjünbungen,  Serlepungen ,  beim 

Ginbringen  frember  Mörper  in«  9(uge,  aud)  bei  Sei« 
jungen  ber  fenfibeln  ©eftd)t«nerDen ,  befonber«  b« 
^abuncroen.  $m  leptem  5^11  ift  ber  £.  mitunter 
febr  bnrtnädig  unb  nur  burd)  Wuäidmetben  eine« 

Stüde«  be«  gereijten  fenftbclnSterD«  bfilbor.  6d)lieB 
lief)  fann  £.  aud)  bDfterifdjer  üWatur  fein. 

i*it> lotin  (oon  hdus,  f.  üiten),  ©efmbelobn. 
Vibncr,  Sengt,  feftweb.  Sid)ter,  geb.  16.  Star} 

1757  in  ©otenburg,  geft.  4.  ̂ an.  1793  tn  Stodbolm. 
ftubierte  in  £unb.  gab  ftd)  aber  einem  unorbentlicben 
iieben  bin,  wc«balb  man  ibn  al«  3Ratrofen  nod)  Cjt 
inbien  fdjidte.  Gr  entlief  jebod)  am  Äap  unb  tarn  nacb 
Stodbolm  jurüd,  wo  er  eine  Sammlung  oon  fabeln 
nod)  bem  SWuftcr  Lafontaine«  berau«gab  (1779).  Sic 

fabeln  wibmrtc  er  bem  einjobrtgen  Kronprinzen  unb 
erwarb  ftd)  baburd)  btc©un)tÖu)taD«  III.  SerÄönig 
liefe  ibn  .jurSerDoIlftänbigung  feiner VIu«bilbung  nai 
Seutfd)lanb  unb  ̂ ranfreid)  reiien.  Vtl«  Selretär  be« 
febwebifeben  ©cfanbten  ju  ̂ari«  fd)ricb  er  1781  fein 
irauerfpiel  »Erik  den  Fjortoude«,  würbe  aber  bolb 
wegen  feiner  fd)led)ten  Aufführung  jurüdgcfcbtdt.  ü. 
war  ein  boeöbegabter  Siebter;  aber  feine  ̂ Bocrte  wor 
unorbentlid)  wie  fein  üeben,  unb  feinen  Schöpfungen 

feblcn  Ipaltung  unb  Gbnrafter.  $>erDorbebung  Der 
Dienen:  »Spastaras  död«  (1783),  »Aret  1783«. 
»Yttersta  dornen  .  bie  Cper  »Medea«  u.  a.  Seine 
Scbeutung  bat  2.  al«  Siepräfcntnnt  ber  febmebifdjen 
Sturmi  unD  Srangpcriobe.  Sie  fdjwebt(d)e*lfnbcmte 
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errichtete  ihm  einTenfmal.  Seine  »Samladeskrifter« 

erfebtenen  in  8.  Auflage  Stodbolm  1878.  ©eine  äöio« 
grapbte  fdjrieb  Horburg  (Stodb  1889). 

£ibo  (ital.),  Ufer,  Stranb,  in$bcf.  bic  fcbmnlen 

T>üneninfeln  jwi'cben  ben  fiagunen  t>on  SJencbig 
(f.  b.)  unb  betn  SRecr. 

fcibfpaltenfletf  (tfettfcll,  »elfter  $>orn baut« 
fled,  Albugo,  Leucoma),  eine  (Spttbclmueberung, 

nxicm  in  oer  bieget  roieocr  fujiviiioci ,  ooer  natu  no« 
gelaufenen  (£ntjünbung$prowfcn  in  ben  tiefern 
Jöorrtbauticbicbten  als  bauernbe  Trübung  jurücfbleibt. 

(ön  foleber  ü.  ift  um  fo  ftörenber,  je  ntebr  er  im  $en« 
trunt  ber  Pupille  liegt  unb  ein  um  fo  gröficreS  ftJc 
biet  ber  Pupille  er  oerbedt.  3"  ben  fcblimmften  ftäl» 
len  bleibt  ntcfatSanbreS  übrig,  all  bie^upiUe  ieitlid) 

-,  n  oeriegen.  b.  b.  bie  ̂ ribeftomie  (f.  b.)  auSjufübren. 
JJie,  l)3onaS£auritsClbemil,  norroeg.  Tid> 

ter,  geb.  6.  9iot>.  1H33  in  6dcr  bei  frommen,  fru» 
bierte  von  1861  an  in  üintfriania  bie  Stechte,  mürbe 

CbergcricbtSabr»ofat  in  »ongSoinger,  gab  aber  nach 

menigen  Rohren  feine  Stelle  auf,  um  fich  in  ISbriftia« 
nia  gan$  ber  Üitteratur  ju  mibmen.  (SS  erschienen  ju 
nädnt  eine  Sammlung  »I)igte«  (1866),  bie  feinen 
Tanten  populär  maebte,  unb  bie  ScoucUe  »Den  Frem- 
synte«  (1870,  8.  Aufl.;  beutfeb:  »Ter  Öeifterfeber«, 
ü3crl.  1876,  unb  inÄeclamSUniDerfalbibliotbef),  bie  ii. 
ben  erften  Stamanbicbtern  feines  BaterlanbcS  anregte, 

tfto  ftaatlicber  Unterftü&ung  reifte  er  1871  juerft  nach 
^orblanb  unb  bann  nad)  Italien,  wo  er  mebrere 

BolfSer^äblungen  auf  ©runb  feiner  Srubien  in  91orb« 
lanb  fdjrieb,  bie  unter  bem  Titel:  »Fortallinger  og 

Skildririger  tra  Norge« (3.  «uil.  1880;  beutfd):  »»tl» 
ber  auS  ̂ Norwegen«,  3ena  1878)  erfdnenen.  53alb 
nad)  biefen  trat  er  mit  bem  Stomnn  Tremasteren 
Fremtiden«  (4.YlujL  1886; beutfd):  »TerTreimafter 

3uhmft«.  in  fteclamS  Unioerfalbibliotbel)  beroor. 
welcher  baS  ücben  be«  norwegifeben  ÄüftenoolfeS  mit 

rounberbarer  Treue  unb  l'ebenbigfett  [ An ;  borte.  9cocb 
größeres  Auffcben  mad)te  ber  Vornan  »Lodsen  og 
hansHustru«  (1874, 7.«ufl.  1891;  beutfd):  »Tcrüotfe 
unb  fein  SScib«,  Stuttg.  1889).  Tie  Äraft  unb  ftrifche 
ber  Tarftellung,  bie  geinheit  ber  pfpdwlogifcben3üge, 
ber  poetifebe  Tuft,  ber  über  bem  Ötanjcn  liegt,  laffen 
bie  Wange!  ber  Uompofition  leicht  überfeben.  (Sine 

italienifcbe  (Srjäblung:  »Fanralla«,  flammt  nod)  auS 
biefer  3eit,  wie  auch  baS  loriiaVbrainatiiebc  ©ebid)t 
»Faustina  Strozzi«  (1875).  1874  erbielt  er  Dom 
norwegifaVn  Stortbing  bie  fogen.  Ticbtergage,  unb 
and)  t>om  Äönig  marb  er  bebrtert.  3"  feinem  eigen» 
fren  öleraent  erfaßten  er  bann  wieber  in  ben  ̂ r$äb« 
Inngen:  »Thomas  Ross<  (1878)  unb  »Adam  Schrä- 

der« (1879),  meld)  le^tere  in  ben  pöbern  äreifen  ber 

Qta'ellicbaft  fpielen,  enblid)  in  ben  Slopetten:  »Rut- 
land«  (2.  Aufl.  1881;  beutfeb,  Gütersloh  1885), 
»Gaa  paa«  (1882),  »Livsslaveu«  (1883;  beutfd»  bet 
SReclam:  »SebenSlänglict)  uerurteilt« ),  »Familjeu  paa 
Gilje«  (1883),  »En  Malstrem«  (1884;  beutfd?  bei 
Siectam).  »Ütte  Fortiellinger«  (1885),  »Komman- 
dwen»  Dettre«  (1886.  2.  Vlufl.  1888;  bcutfdj:  »Tie 

Töd)ter  be^Rommanbeurit«, Stuttg.  1889),  »EtSam- 
üt«  (2.  «ufl.  1888),  »Malsa  Jons«  (1888)  unb  »Onde 
Magrer«  ( »«öfcöeifter«,  1890).  (Sin  bmnftigeäfiuft. 
fptel:  »Grabows  Kat«  (1880),  »urbe  in  Cbriftiama 
unb  Stodbolm  mit  großem  Notfall  aufgeführt.  92ad) 

raebriähngem  'flufentbalt  in  TeutfcfalanD  lebt  2.  jefct 
m  «and.  Sein  neuefted  Serf.  ift  ha*  ̂ uftfpiel  »Ly- 
stige  Kmer«  (»duftige  tietber«,  1894). 

2)  SopbuS,  «iatbematifer,  geb.  17.  T*j.  1842 

am  9{orbfjorb  im  Stifte  Oergen,  ftubterte  1859-  -65 
in  ßbriftiania,  war  mit  Staatdunterftü^ung  1869  in 
©erlin  unb  1870  in  $nri$,  rourbe  1870  ̂ rioatbojent 
in  Sbriftiania  unb  erbielt  bort  1872  eine  pcrfönlicbe 
^rofeffur;  1886  rourbe  er  al*  orbentlicber  «rofeffor 
für  öeometrie  an  bic  Unioerfttät  Üeipjig  berufen.  (Sr 

lieferte  jablreidie  Arbeiten  über  Geometrie  unb  Tiffe« 
rmtialglcidjungen  unb  ftellte  bie  non  ibm  gefdwffcne 
Tbcone  ber  (ontinuicrlidier  Iranäformation^gruprjen 

in  3  öanben  jufammenbängenb  bar  (»Theorie  ber 

Xrandfomtation^gruppen« ,  x'cipj.  1888  —  93,  unter 
Stfüroirfung  non  fr  (Sngel).  Seine  »Sorlefungen  über 

Tifferentialgleid)ungen«  unb  »über  fontinuier liebe 
öruppen  mit  geometrifdien  unb  anbern  flnroenbun« 
gen«  bat  Ö.  Sdjeffer«  bearbeitet (Ueipj.  1891  u.  1893). 
v.  ift  sJWitrebaftcur  ber  »Acta  mathematica«. 

l'icbana  «pr.  itm&na).  fpan  l'anbfdmft,  f.  ̂ote*. 
Vicbou,  1)  Stabt  im  preuß-  ̂ Kegbe^  lMegni$,»rei«) 

l'anbeebut,  am  ©ober  unb  ber  £tnie  'Hulibant - V.  ber 
^reußifeben  Staatöbabn  foteie  an  ber  Sübnorbbeut* 
fd)en$erbinbungebabn,510m  n.  UVV,  bat  eine  eoange» 
lifebe  unb  2  fatp.  Äirchen,  eine  höhere  ̂ rioathtaben« 

fdiule,  ein  Amtsgericht,  ein  preußifebe«  unb  ein  öfter* 
reid)ifcbe3  ̂ aupt^oQamt,  bebeutenbe  $(ach«lfptnnerei, 
ifeinroeberei,  eine  Öla«bütte,  «apierfnbrif,  Tampf* 
brech^lerei,  ftarte  glad)daudfubr  nach  Söbmen  unb 
(i8«o)  5036  (!inro.,  bauon  1332  ̂ oangclifcbe  unb  19 
^ubeu.  Ö.  roarb  1290  angelegt  unb  gehörte  bis  1811 

bem  benachbarten  Slloiter  Wrüffau.  —  2)  Stabt  in 
IVäbrcn,  OeurfSb.  Sternberg,  am  Gebauer  ©ach 

•  Sur) in';  ber  Cber),  Sit)  eines  öc.urfSgericbtS,  hnt 
Schief erbrücbe,  Seibenbanb-,  üeinen«  unb  !öauin= 
rooUroeberei,  eine  Tampfbrettfäge  unb  niwo)  2419 

beutfdbe  ßinroopner.  —  3)  (T  e  u  t  f  dj  *  S.)  Warftfleden 
in  Währen,  OeurtSh.  Schönberg,  an  ber  2  matSbabn- 
linie  Stemberg-3ifgcnpal«,  mit  ftarter  ileinroeberei 
unb  tum)  4673  beutfeben  litnrcobncrn. 

ifiebbe  (boaänb.  Hefde).  veraltet  foriel  roie  Siebe; 
jc$t  nur  nod)  alS  Titel  unb  Anrebe  fürftlicher  ober 
boebabtiger  ̂ erfonen  untereinanber,  fcberjbaft  roobl 
auch  fontt  gebräuchlich:  @ro.  (6ucr)  Siebben. 

Viebe,  baS  bcni  fcoß  entgeg,engcfe|>te  öefübl,  baä 
burd)  ein  erftrebenSir»erteSWut  m  ben  veberoefen  erregt 
roirb,  u.  bas  in  ber  Bereinigung  mit  jenen;,  fei  eS  al$ 
berrfcbenbeS  ober  bienenbcS  (Slieb,  feine  üefriebigung 

finbet.  Tie  ©igenfebaften,  welche  ben  ®unfcb  ber^Ber* 
einigung,  refp.  besOefi$teS  erroeden,  fönnen  in  äußern 
unb  innern,  förperlicben  unb  geiftigen  Boatommen« 
heiten,  Schönheit,  Äraft  unb  in  folcpen  Borjügen  be= 
flehen,  bie  ber  iiehenbe  Xcil  uielleicht  um  fo  mehr  be» 
rounbert,  je  weniger  er  fte  felbft  bcft&t.  Anbern  man 
ben  unroiberftehlichen  Trang  ,^ur  Bereinigung,  ber  bie 
2.  (enn^eiebnet,  wie  eine  elementare,  pbpfiicbc  Straft 
betrachtete  u.  fich  babei  ber  gegenfeitigen  Anvcbung 

ber  ungleichen  Wagnctpole,  ber  tlbftoßung  ber  gleich- 
artigen erinnerte,  entftanb  baS  fchon  Don  Blaton  er* 

örterte  pbilofophifche  Theorem,  baß  ,^ur  Ü.  eine  polare 
Berfcbicbenbeit,  ein  möglicbft  großer  Wegenfap  gehöre; 

bodj  ift  bieS  nur  in  einem  febr  bebmgten  Sinne  rieh* 
tig,  benn  fonft  müßten  ben  Q)ottlofeu  bie  innigfte 
^otteSliebe,  ben  Barbaren  bic  bödjftc  Ü.  jur  ttunft 

eigen  fein.  3"  bem  ̂ lUgcmeinbegriff  berif.  bereinigen 
fich  aber  fo  üide  oerfchiebenc  9tcgnngen.  baß  man  mit 

Uiotwcnbigfcit  gewn'fc  Untcrfcbicbe  u.  Wren^en  Rieben 
muß,  um  nicht  ganj  fiembc  ̂ Begriffe  ̂ u  oermt  = 
fchen.  3>«  engern  Sinne  öerftebt  man  unter  2.  nur 
baS  Ber()älmis  lebenber  &cfen  ̂ u  cinanber,  unb  nur 
unter  ipnen  tann  fie  3U  berjenigen  Steigerung  unb 
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Volllommenbeit  gelangen,  wcld)c  burd)  bic  Wegen* ' feitigfeit  ber L.  bcbingt  wirb.  Aber  aud)  hier  uiur 
man  wieber  bie  aufopfernbe  L.  ber  Altern  für  ihre 

Stinbcr  unb  bie  (Sroiberung  berfelben  feitenS  ber  lc&< 
tau,  bie  uneigennützige  L.  ober  snmpatbie  für  anbre 
^erfonen,  bie  man  ftreunbfcbaft  nennt,  unb  bie  Öe« 
fd)lcd)t Slicbe  unterf ebeiben ,  bie  nur  in  Dollfommcncr 

Wcgenfeitigteit  ibrQHüd  finbet,  weshalb  aud)  bie  Gilten 
eine  einfache  Verfonififation  berfelben  im  l£roS  nidit 

für  genügenb  bitten  unb  bie  $eifonififation  ber  öe« 
genltebe  (AntcroS)  hinzufügten.  Xie  Öefd)lcd)te< 
liebe  fetyt  fdion  an  fid)  ben  in  förperlicben  unb  gei» 
fügen  Verfd)iebenbeiten  auegeprägten  gcfd)led)tlid)cn 
Wegenfaty  oorauS  unb  in  nieten  gäUcn,  wenn  fte  $u 

bauernber  Bcfriebigung  tu  tuen  fofl,  aud)  einen  ge* 
wiffen  Gkgcnfatt  ber  lSbaraftcrcigcntümlid)feitcn .  fo 

baR  eine  gegenteilige  Ergänzung  unb  Ausgleichung 

möglich  wirb,  wie  $.  B.  jroet  batike  unb  uunachgiC'  | 
bige  $erfönlid)fciten  niemals  glüdlid)  miteinanber 
icocn  tonnen,  ffll  oie  vsctauccnteueiic  ipieicn  aoer 
aufterbem  eine  Stenge  buntler  unb  inftinttioer  9ie< 
gungen  unb  ©efüble  hinein,  nnmentlid)  im  litt» 
icben .  mofelbft  eine  bcutlid)e  ̂ eriobtütät  ber  Xriebe, 

gewiffe  auf  ben  Qkrucbefinn  wirfenbe  Anlodungs» 
mittel,  welche  ein  Sicbfinbcn  u.  Grtcnncn  aus  einiger 

Entfernung  ermöglid)en,  Kcij«  unb  (SrregungSmittcl 
für  Auge  unb  Ctjr  eine  iHoüe  fpielen.  2Bir  feben  ba* 
felbft  vsd)aufteQungcn  ber  ttörperoorjüge  in  färben 

unb  Zeichnungen  (ogl.  »4>od)acitSlleibcr«,  mitlafcln), 
»raftcntfaltung  in  ben  Mampfen  mit  ben  Wcbenbub« 
lern,  WefangSleiftungen,  Xänje  unb  Vorführungen 
fonftiger  Vorzüge  einen  berüdenben  Räuber  auf  bas 
wäblcnbe  (&efd)led)t  auaüben,  welches  bort  in  ber  9ic» 
gel  baS  weibliche  ift.  Beim  9Jcenfd)cn  finb  biefe  flatus 

triebe  burd)  Erhebung,  Voltsfitte,  ISrwcrbSDcrbält« 
niffe  unb  StanbeSunterfdjiebe  in  gewiffe  Sdjronlen 

gebannt,  bie  inbeffen  bäufiq  genug  burd)  bie  elemen- 
tare öcwnlt  ber  Leibcnfcbaft  umgeriffen  werben.  Tic 

Dcrjüngenbe,  auf  bie  Sfatur  jurüdfübrenbe  Mraft  ber 
L.,  weld)e  biefelbe  ju  oüen  feilen  jum  CueU  ber 
^oefic  gemad)t  ̂ atr  toeift  biefcinberniffe  berGrjietwng 
unb  Verfeinerung  bcS  Lebens  ju  überminben ;  u  e  bat 

baburd)  nid):  an  :Ha\  cingebüRt,  fonbem  baS  Vcr* 
bältnis  ber  Liebenben  ;u  etnanber  wirb  im  (Gegenteil 
burd)  bie  6rfd)werung  ibrer  Vereinigung  mit  einer ; 
Voefte  beS  SebncnS,  ber  Eingebung  unb  Aufopferung 
ummoben ,  beren  reinigenbc  Sirtung  ber  9iaturf obn 

wobl  nur  in  ben  feltenitcn  ,V,Uen  erfährt.  SaR  btc  1 
3Änd)t  berLeibenfdmft  burdjöinbemiffc  nur  gefteigert 
wirb,  beweifen  bic  Dcr(wcifclten  Schritte  fo  Dieter 

Liebespaare,  welche  ben  gemeinfamen  lob  ber  11» 
möglid)(eit,  für  einnnber  ju  leben,  Dörnchen.  3>ae 
buntlc,  triebartige  ̂ efen  berWefdjlccbteltcbc  offenbart 
fid)  aud)  in  geroiffen  Vcrirrungcn  berfelben,  fo  roenn 
V  4).  oerroorfene  ̂ feböpfe  beffere  9iaturen  unlösbar 
an  fid)  fetten,  toie  e»>  ̂rdooft  in  »Manon  I^escaut« 
fo  unübertrefflich  geiebilbert  bat,  ober  wenn  Prionen 

bcS  gleichen  Wefd)lcd)ts  über  bic  t"\rcunbfd)aft  hinaus 
gehenbe  Gmpfinbuugcn  erregen.  3old)c  sJi'eigungen 
finb  mohl  in  ber  Skgel  trantbafter  Siatur  unb  baher 
Ittilbcc  ju  beurteilen,  als  es  meift  gefd)ieht.  ü.  in 

unferm  Sinne  finbet  t'icb  bei  niebern  Woltern,  bei 
benen  bas  SScib  ohne  9üabl  oertauft  roirb,  nur  aue. 

nahmSmcifc,  am  feltem'ten  mürben  zärtliche  (Gefühle in  Vifrita  beobachtet ;  felbft  bei  einem  uerglcicberoetfc 
io  fortgefchrittenen  Volle,  roie  ben  Abeffiniern,  bient 

bie  Veteinigung  ber  ̂ nare  f a(l  ausichlieBticb  ber  We* 
fdilecbtSluft  unb  LebenSbcaiicmlichtett.  Xasfelbc  gilt 

oou  ben  meiften  mohammebanifd)en  Völfcm,  fo  Don 

ben  lürlen,  toelcbe  nad)  SKoltfeS  Beobachtungen  >ba« 

gjut3c  Brimborium  Don  Verlicbtfein ,  ftofmachen, 
ochmadjten  unb  Uberglüdlichfein«  nicht  fennen. 
VlllerbingS  fommen  auch  in  biefen  Länbern  Siebes 

abentcuer  Dor,  aber  fte  beruhen  weniger  auf  unüber' 
ininblicbcr  ̂ {etgung  als  auf  Vlbentcuerfudit  u.  SRacbc 
bupt  ber  gefangenen  ftrau  u.  ihres  Üiebhabcrs.  Bei 
ben  Auftraltern  unb  auf  Neuguinea  fanb  ,Sbllner 

ausgeprägte  ötferfucht  ber  Mauna,  welche  auf  tiefer» 
gehenbe  (Gefühle  beuten  tonnten,  wie  auch  bei  ameri 

tanifchen  ̂ nbianern  häufiger  wahre  Neigung  beob< 
achtet  würbe.  Ghinefen  unb  ̂ apon«  beulen  eine 
entwidelte  Nomanlittccatur,  in  ber  ähnliche  Üicbes 

gefchidücn  wie  in  ber  unfrigen  eine  Koüc  fpielen. 
ähnlich  wie  bic  altinbifcheilittcratur  in  bieferShcbnmg 

fid)  ber  gcnnanifd)en  nähert  unbbiegried)ifd)>römifcbe 
an  WofuhkMiac  überragt.  6o  feben  wir,  baR  auch  bic 
i!.  eine  Verfeinerung  b«S  ©cfühts  DorauSfe^t.  welche 

bie  ̂ öberfcbäpung  ber  grau  jur  VorauSfe^ung  hat 
unb  burd)  Behnublung  ber  grau  als  SSare  wie  bureb 

polngamc  Vcrhältniffe  jerftört  wirb.  !Jm  aflgememen 
foll  bie  2.  einem  natürlichen  Antrieb  folgen,  unb  ba 

her  gehört  bic  cbriftliche  gorberung  ber  geinbeSliebe 
auf  ein  ganj  anbrcS  bebtet,  nämlid)  auf  bas  ba 

Sclbftüberwinbung.  Vgl.  3K  i  d)  e  1  e  t ,  L'Amour (^&ar. 1869  u.  ö.;  beutfd)  Don  3ptelhagen,  5.  Aufl.,  Üewv 
1889);  Xeichmütler,  Über  ba«  Sefen  ber  iL  (bai. 

1879);  iWantcga  vsa,  Vhöfiologie  ber  i!.  (beutfeb, 

7.  Aufl.,  C\enn  1893);  Suboc,  *fbd)o!ogie  ber  1». 
(3.  Auog.,  Jöamb.  1883);  Abel,  über  ben  Begriff 
ber  V.  in  alten  unb  neuen  Sprachen  (Bcrl.  1872); 

ipcllmalb,  ̂ uröntwidclungSgefd)icbte beri.'.  (in ben 
»Ethnographifchen  JRöffclfprüngen«,  i»eipj.  1891).  — 
(Sine  (peffimiüifcbc)  »^Kctaphofd  ber  (^efd)led)tsliebe< 
f teilten  Schopenhauer  unb  d.  ̂ artmann  auf,  nach 

beren  Anfid)t  bie  ü.  eine  Äußerung  be*  »blinben  Sü« 
lenS  <mm  Leben«,  be.v  bcS  »Unbewußten«  ift,  ba« 
bie  üiebenben  unter  ber  Vorfpiegelung  inbioibueHen 
ölüdcS  feinen  3roeden  bienftbar  mad)t. 

Vicbc,  rechter  ißcbenfluR  ber  <@cid)fcl  in  $3eitprcu< 
Reu,  eutfpringt  im  ftlcinen  See  weftlid)  Dom  Öicfcridb- 
fec,  burcbflicRt  ben  öroRcn»,  ̂ anufd)auer,  Sorgen« 
unb  Sd)loRfee,  tritt  bei  SKaricnwerber  in  bie  $§etd)fel' 
nieberung  unb  münbet  als  Alte  yftogat  in  ben 
$äcid)felarm  ̂ jogat. 

l'icbciuiil)!,  Stnbt  im  preufj.  Scgbej.  HönigSbera, 
«reis  Ofterobc,  nahe  bem  (Silingfee.  am  Slbing-Ober' 

länbifdien  Kanal,  ber  fid)  hier  nad)  bem  ?  m-uh-u  ,  u. 
(JJefericbfce  Dcr,(weigt,  unb  an  ber  Linie  6lbing-$>ohen^ 
ftein  ber  VrcuRifchen  Staatebahn,  105  m  ü.  «W.,  bat  eine 
coang.  Hirche,  eine  Cberförftcrei,  3iegeleien,  3<bttf 
bau,  Schiffahrt,  .^oljhanbel  unb  umn»  2150  Stnw., 
bnuon  35  rtaibolifen  unb  24  ̂ uben.  L.  war  im  14. 

unb  15.  ̂ nhrb.  Si{i  einer  Xeutfd)«CrbenSfommcnbc 
unb  im  16.  >brb.  ber  Bifchöfc  Don  ̂ omefamen. 

«iebeit  (tiched).  Liberi).  Xorf  in  Böhmen.  Bejirf^. 
Maiolinenthal,  norböftltchcr  Vorort  Don  Vrag.  am 

redjten  Ufer  ber  ̂ iotbau,  in  welche  hier  ber  'flötet 
nifcer  Bad)  münbet,  unb  an  ben  Linien  Vrag-Lm'ci 
ber  Citerrcjdjitcben  9iorbweftbal)n  u.  ̂ rag-Brünu- 
©icn  ber  öftcrreid)tfd)<Ungarifd)en  StaatSeifcnbabn. 

hat  ein  Sd)loR  ber  Vroger  Stabtgemcinbc,  eine  S^i^ 

rituSfabrif,  2  Bierbrauereien,  gabrifen  für  'äKafcb^ 
nen,  cbcmifchc  Vrobuhc  ?c,  Leberfärbereien,  Baum 
Wollwebereien  :c.  unbcisw)  1 2,536 tfched). Gmwobner. 

V ic Ucn au,  1)  Stabt  im  prcuR.  ftegbej.  fiaffel. 

firetS  Hofgeismar,  auf  einer  ̂ nfel  ber  i'icmcl  unö 
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an  ber  ̂ ütic3d)tt>ertc-ftaffcl  bcr^rcufufdKn  Staat*3 
bnbn.bat  eine  eoang.  Mirdjc.  eleltriicbcStrnBcnbelcuaV 

timg,  eme  große  SRoltcrct ,  Malfbrenncrct  ittib  (MW) 

631  mctü  eoang.  Einwohner.  —  2)  i!.  in  her  üHeu» 
mn  rf,  Stabt  im  preuß.  Sfcgbcj.  ftranffurt,  »rei*  ̂ ü'* 
I utinu  » Sdnoicbu*,  bat  eine  eoangeltfdjc  u.  eine  fatb. 
tttrdbe,  Srnuntoblengrubcu,  ^rcßfoblcnfabrifatiou  u. 
risw»  1303  (£imo.,  baoon  392  Matbolifett.  3)  Stabt 

in  SJöbmcn.  $e,urf*b.  Sccicbcnbcrg,  an  ber  2inie 

fepbftabt- Setbenberg  ber  Sübnorbbeutfcbcn  Serbin* 
bungebabn,  tntt  großer  SdjaftooQtonrenfabrif,  $a» 
na  unb  Martonagenfabrtt.  ̂ Bierbrauerei  unb  <i«wo) 
3123  meiit  beuttd)cii  Gmtoobnent.  $>ier 25.  ̂ luni  1866 
Wcfccbt  ̂ toiidicu  Greußen  unb  Cftcrreicbcrn. 

iebeuburg,  Dorf  im  preuß.  Segbe*.  fcilbc*beim, 
Mrei*  OJrälar,  bat  eine  fatb-  Htrdje,  ein  alte*  Scbloß. 

eine  $rioattrrenanftalt,  ein  Vlmt*gerid)t  unb  950 
(Xmtoobncr. 

Vicbcnliallc,  Saline,  f.  2 acuter. 
iMcbcnncitt,  1)  Dorf  unb  öabcort  im  fcerjogtum 

Sacbien  •Wctningen,  ftrei*  Weitungen,  in  retjenber 
i^cgenb  am  Sübranbe  bc*  Ibünnger  S&tolbe*  unb  an 

Der  i;tnie  vsmmeioorn-i:.  -  «sajtoctna  oer  jycrraoauu, 
345  nUf ,  bat  eine  eoang.  Mir  die ,  eine  Cberf  ör« 
flerei,  ein  fd»öne*fturbau*.  neuerbaute  öabeanftaltcn, 

yjblrcidje  bitten  (barunter  Stfla  fteobora  bc*  Jpenoge 
oon  9Kcmmgcn).  eine  ttaltroaiferbeilanftalt,  2  SR« 
taHmarenfabnlc::  (baoon  eine  mit  400  Arbeitern)  unb 

(Man  1241  eoang.  ßintoobner.  Die  beiben  SRine- 
ralauellen  oon  toclcbc  in  einem  Viter  o,o*t,  bc$. 
0,104  boppcltfoblcnfnure*Cifcno;ru,bul  eutbalten,  tour 
ben  febon  im  17.  ̂ abrb-  benu&t  Die  Temperatur 

beträgt  9,8'J.  Wußcibem  bietet  ü.  Sol»  unb  Gifeuiol 
bäber  (mit  Scnufcung  oon  Saljungcr  ©abefalj),  ftiaV 

tennabelbäber  foroie  (Äelegcnbeit  ju  ÜRollen*  u.  .Malt' 
toafferturen.  Da*  Stlima  eft  mäßtg  reijenb.  fräftigenb 
unb  erfrifebenb,  ntd)t  $u  troden.  toirb  jäbrltd)  oon 

ca.  2000  Murgaftcu  befuebt.  ̂ n  ber  Sfabe  ftnb  bc- 
mertenstoert:  Da«  Schloß  ttltenftc  in  (i.  b.>,  bic  über 

bem  Dorf  malerifd)  ftcb  erbebenbe  SHuine  iBurg  C  fo^ 
toie  bie  QUüd*brunncr  \vh!e.  Sgl.  Sögel,  ü.  unb 
feine  Umgebung  <  2.  Aufl.,  Uceining.  1 866 ) ;  S  r  ü  d  n  e  r, 

Jtnftorifcbe  Slt^e  oon  Surg  unb  «ab  ü.  (baf.  1872); 
greller,  Dbüringen*  Säber  ic.  (2.  ftufl.,  SÖcimar 

1888).  -  -  2)  Dorf  im  i*r.jogtum  Sacbfcn'titotba,  an 
ber  Silben  tikra,  bat  eine  eoang.  Mirdjc,  Sd)loßruinc, 
cm  9lmt*gend)t  unb  asw»  652  (Sinn). 

hieben  deiner  fitalb,  f.  #d)telaebirac,  S.  413. 

^icbcntbal,  Stabt  im  preuß.  9iegbe,v  Vüegniß, 

Mrc  .  iiöroenberg.  an  bcr  SUnie  ®reiffenberg-iJörocn 
berg  ber  IJJrcußtfcben  3taat*babn.  bat  eine  eonn» 
gehfdbe  unb  3  fatb-  itireben,  ein  Unh.  Scbullebicr' 
fetninar,  ein  ebcmalige*  SBencbittiner»^onnentloitcr 
(1279  gegrünbet,  1810  aufgeboben),  ein  Sstotfenbauo 

unb  (i«k>)  1573  emro.  %l.  TOeer,  Da*  3cntral- 
unb  Urfulincrinnenlloitcr  ü.  (2.«ufl..  iöre*I.  1895). 

l'icbcntualbe,  Stabt  im  prcuH. Sicgbej. ^ot«bam, 

Strti*  -U'icbcrbanum.  am  $motD(anal,  bat  eine  eoang. 
»xrebe,  ein  ?(mtägcriebt,  Schiffbau,  eine  Dampficbncibe» 
unb  eine  Dampfmablmüble,  Scbiffabrt  u.  (ltw»  2570 
ßimo  ,  baoon  41  $atboli(en  unb  8  ouben.  $on  bem 
im  3S.  ber  Stabt  um  1200  erbauten  feften  Scbloife 

ftnb  nur  geringe  Drummer  übrig.  Dabei  ba*  ebe^ 
maligc  üanbgeitüt  ©ifebof «toerber,  je&t  Drain- 
bepot.  i.'-  erbielt  um  1232  Stabtrecbt. 

i  c  bc  n  to  c  r b  a , »  reiaftabt  im  preuit.  JKcgbc  j.  Werfe- 

burg, an  ber  Stbtoarjen  Gifter  unb  ber  &nic  Slobl* 
f  urt  -  Callenberg  ber  ̂ rtuBifcbcn  StaatSbatjn,  bat 

eine  eoangclifcbe  unb  eine  latb-  ftirebe,  ein  ScbloB.  ein 
Denfmal  rtriebrieb  ̂ ilbelm*  IV.  (im  StabtparT.  ein 

•?lmt*gcricbt,  eine  Cbcrförfterei,  befuebte  «iebmärftc 
unb  (i8w).  3011  Ginro.,  bnrunter  82  Äatbolifcn.  1'. 

batte  fdjon  12.K>j2tabtrecbtc. 
Vicbcn^cll,  <ctabt  unb  5iabeort  im  loürttcmberg. 

Scbmarjroalbrrei*,  Cberamt  kalto,  im  romantifeben 
9<agolbtbal  be*  Scbroar^roalbe*  unb  an  ber  V?inie 

^torjpetm-voro  oer  wttrttcmocrgticben  Ätaat^babn, 

340  m  ü.  vav. .  bat  eine  eoang.  Mirdie,  eine  feböne 

Burgruine,  3öollfpinnerei,  ('rabrifation  oon  öijoute« rietoaren,  filbenien  Letten  unb  ̂ appbecfeln  unb  (\hwh 
912  (4inw..  baoon  16  Hatbolifen  unb  3  ̂ uben.  Die 
Heilquellen  oon  V.  (ba*  Cberc  unb  ba*  Untere 

$ab,  je  mit  Stabebotcl,  unb  ba*  m leine  !{3tlbbab,  am 
Gnbe  be*  rei^enben  Moblbacbtbal*)  finb  inbifferentc 

ilKmicn  oon  24— 28u  mit  febwacbem  öebalt  anUocb« 
fal)  unb  (oblenfaurem  Patron  unb  finben  befonber* 

gegen  Slranfbeiten  ber  loeiblicben  (Mefcblecbtdorgane, 
v  im ci  ic .  ̂npoeboubrie  unb  .fcautfranlbeitcn  Vlnmen* 

bung.  Sgl.  Selbmann  unb  Äommcrell,  Sab  i*. 
unb  feine  Umgebung  (Stuttg.  1886). 

lieber,  1 » ,tran i,  ftaat*miffenfcbaftlicbcr  Scbrift- 
ltcllcr,  geb.  18.  SHärj  1800  in  ©crlin,  geft.  2.  Oft. 
1872,  trat  1815  unter  bie  freiwiUigen  jtöger  bc«  JHe« 
giment*  Molberg,  foebt  bei  Üignü  unb  Waterloo  unb 
tourbe  20.  oii in  beim  Sturm  auf  9{amur  üinuer  oer- 

rounbet.  \Kcd)  Serlin  ̂ urüdgefebrt,  mibmete  er  iieb 
bem  Stubium  bcr  SKcbiun,  warb  aber  1819  al«  De 

magog  pol^eilicb  oerfolgt  unb  il)m  ber  fernere  Scfud) 
einer  preuBtfcbcn  Unioemtät  unterfagt.  VcBtere*  Ser' 
bot  warb  *ioar  im  folgenben  C\f*brc  aufgehoben,  unb 
8,  nabm  bierauf,  naebbem  er  utj)oifd)en  (1820)  in 

^cim  promooiert,  (ein  Stubium  in  vaib-  oon  neuem 
auf;  boeb  fab  er  fieb  noeb  fortmäbrenb  potyeilicben 
Seläftigungeti  au*gcfcßt,  baber  er  balb  barauf  nacb 
Drceben  ging,  too  er  fm  bem  ̂ elbmeffen  unb  Situa 

tionejeidmen  roibmete.  ̂ m  i>erbft  1821  begab  er  fieb 
nacb  Warfeiae  unb  febiffte  fieb  bort  al*  ̂ btlbeUcne 

nacb  Öriecbenlanb  ein,  begab  ftcb  jeboeb  nacb  mehreren 
Wonaten  großer  Gntbcbrung  oon  3Riffolungbt  nad) 
9fom,  wo  er  im  Haufe  iWtebubr*  freunbltcbeflufnabme 

fanb  unb  fein » Dagebucb  meine*  ̂ lufcntbalt*  in  ©ric* 
cbenlanb  im  Jabr  1822-  (üeipj.  1823)  fdjricb.  Gr 

lebrte  mit  SJicbubr  über  Neapel  nacb  Dcutfcbjanb  (^u« 
rüd  unb  gebaebte  in  fcaüc  feine  mcbijintfcben  Stubicn 
\u  oollenbcn,  toarb  aber,  al*  man  1824  neue  Unter< 

fuebungen  gegen  bie  liberalen  einleitete,  in  Möpenid 
aefangen  geießt  unb  erft  nacb  mebreren  Monaten  auf 
Ühebubr*  Senocnben  wteber  freigegeben,  ü.  lebte 

nun  eine  3ritl<mg  in  Serlin,  too  er  feine  int  (Öefäng« 
ni*  gebiebteten  >i^ein-  unb  Sonnelicber«  unter  bem 
Tanten  flrnolb  Aran^  (Scrl.  1825)  bcrau*gab,  bar« 
auf  in  bcr  Familie  be«  Örafen  oon  Sernftorff  in 
Wcdlenburg  unb  lebrte  mit  iljr  nad)  Serltn  jurüd. 
Ja  ihm  fyer  ein  neuer  Vlrveft  brobte,  entflob  er  nad) 

Üonbon  unb  ging  oon  ba  18^7  nad)  ben  bereinigten 
Staaten,  too  er  tu  Softon  eine  Duruanftalt  unb  eine 

Scbroimmidmlc  nad)  ̂ fuel*  ljirunbfä(icn  einrichtete 

unb  in  Serbittbung  mit  einigen  anberu  bic  »Ency- 
dopaedia  Americana«  (^bilab.  1829— 33,  13Sbc.) 
berau*gab.  1835  erbielt  er  bie  i^rofeffur  bcr  (&c 
fd)td)te  unb  Staatöpbilofopbie  ju  Columbia  in  Süb^ 
Carolina,  1«56  eine  $rofcffur  am  Columbia  College 
in  9iero  i)ott.  ©et  Vlu*brucb  bc*  Sürgerfrieg*  legte 
er  fein  tlmt  nieber.  3iod)  ftnb  oon  feinen  Scbriftcu 

ju  ermäbnen:  »Letten  to  a  gentlemaninGermany« 
(.^bilab.  1834),  toelcbc  in  Gnglanb  unter  bem  Ittel: 
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Tbc.),  üieber«  Biographie  gaben  T  b  a  D  e  t  (Pbilab. 
i73)  unb  Jh.  3.  perrn  (beutfd)  bearbeitet  Don 

»The  stranger  in  Americac  (2onb.  1835)  erfcbienen; 
»Reminiacences  nf  an  interconrse  with  Niebuhr 

the  hiatorian«  (1835;  beutfd)  non  Ibibaut,  fceibelb. 
1837)  ;  »Essay  on  subjects  of  penal  law«  (pbilab. 

1838)  ;  »Manual  of  political  ethics«  (»oft.  1838  — 
1839  ,  9  Tbc;  neue  «u«g.,  Wob.  1875,  2  Tbe.); 
»Essays  on  property  aud  labour«  (Nendorf  1842); 
»On  civil  liberty  and  selfgovernment«  (Pbilob. 

1853,  2  Tbc;  neue  Vlulq.  1874  ;  beutfd)  Don  SRitter« 
maicr,  jpeibelb.  1860).  Nad)  feinem  Xobe  erfdjicncn 
Don  ibm:  »Miscellaneous  writings«  iphiob.  1881, 
2»bc. 

1873)  unb  Th.  «.  perrn 

öolaenborff,  Stuttg.  1885)  berau«.  —  Sein  Sobn 
Ö«lar  SRontgonterrj  i.'.,  geb.  1830  in  Tofton,  flu« 
bierle  in  ftreibcrg  ben  Bergbau  unb  bat  ftd)  in  $lme« 
rilo  «I«  ÜJeolog  einen  Namen  erworben. 

2)  Srnft,  beutftber  Politifer,  geb.  16.  Nod.  1838 

ju  Starnberg  in  Nnffau,  frubicrie  1868 — 61  in  $Jür$* 
bürg,  Ncündien,  Tonn  unb  $)ribelberg  philoiopbic 
unb  Ncd)t«rotffenfd)aft,  erwarb  fid)  ben  jurifrifeben 
Toftorgrnb  unb  lebt  al«  prioatmann  in  Samberg, 

roo  er  in  bor  ftominunnl»  unb  ProDinjialDermaltung 
mebrere  Untier  beflcibet.  Seit  1870  Ntttglieb  be«  91b» 
georbnetenhaufe«,  feit  1871  be«  Neidtftäg«,  fdiloß  er 
ßd)  ber  ̂ entrumSpartei  an  unb  gebört  jum  bemo» 
fratifeben  Flügel  ber  Ultramontanen,  an  beffen  Spiße 
er  1893  bie  gemäßigten  Witglicber  aud  Sdjlefien  au« 
bem  3entrum  Derbränqte. 

ifieberfubnfdje  Trinen  (Glandulae  Lieber- 

kuehnianae),  nad)  bem  Anatomen  Ctobann  "Jim im 
nael  L'ieberfübn  (geb.  1711,  geft.  1756  als  Wrjt  in 
Terlin)  benannte  gerabe,  enge  Sd)läud)e,  meldbe  in 

ungeheurer  ÜKengc  (beim  SRenieben  ju  mehreren  IUI« 
lionen)  über  ben  gnnjen  Tünnbarm  unb  ̂ mölffingcr* 
barm  Derbreitet  finb.  Sie  erftreden  ficb  burd)  bie  gan\e 
Tide  ber  Sd)leimbaut  u.  finb  an  ibrem  blinben  fenbe 

leid)t  angefdjroollen,  feiten  gabelfönuig  geteilt.  Sie 
fonbern  eine  belle,  ftarf  alfalifdK  ftlüfngfeit,  ben 

fogen.  Tarmfaft,  ab,  n»eld)er  fid)  mit  ben  Speifen 
mifcbt  unb  He  (bemifd)  Deränbcrt  ({.  Serbauung). 

«tebermann,  TO  ar,  TOalcr,  geb.  29.3uli  1849  in 
Terlin,  ftubierte  feit  1868  auf  berbortigenUniDerfität, 
roibmete  fid)  aber  im  folgenben  !Jabre  ber  Malerei  in 
$Beimar,  too  er  ftd)  ber  naturaliitifdjen  Nicbtung  ber 
Dortigen  Sdmlc  anfdüoß.  Schon  in  feinem  erften 
Tilbe,  ben  (Sänferupfcrinnen  (1874),  belunbete  er  fo» 
inobl  in  ber  ©abl  ber  Tapen  al«  in  ber  ferneren, 
fcbroärjlidjen  Tonart  eine  entfdjiebene  Vorliebe  für 
ba«  (yeroöbnlidje  unb  häßliche,  bie  fid)  nod)  fteigerte, 

al«  er  1875  nad)  pari«  ging  unb  fid)  bort  an  bie  Nta» 
ler  anidjloß,  rocldje  ihr  Stubiengcbiet  im  Söalb  oon 
ftontainebleau  hatten,  befonber«  an  ben  Taucrnmaler 

Ct..  NÜllet.  Eine  Stubienreiic  nach  i>ollanb  bot 
ibm  bamal«  unb  fpäter  bie  Ntatioe  \n  einer  Nei hc  Don 
Tilbern,  auf  roclcben  immer  biefclbe  Äbftcbt,  be«  8e* 
ben«  NJübfal,  SriDialität  u.  ®lenb  im  Nahmen  einer 

traurig  <  oben  ünnbfdjaft  $u  fd)ilbem,  roiebertebrt. 
Nncbbem  er  1876  unb  1877  ben  pnrifer  Salon  mit 
einer  Nunlelrübcnernte  unb  einem  9lrbeit«faal  im 
Stmfterbamer  SBaifenbau«  bcfd)icft,  braebte  er  fid)  auf 

ber  SKünchcner  internationalen  Situnfiauciftcllung  Don 
1879  in  Tcutfdjlanb  mieber  burd)  einen  ̂ cfuSfnaben 

im  Tempel  in  Erinnerung,  roeldict  burd)  bie  bi«  -,ui 
Haritatur  getriebene  (SlKiratteriitif  ber  Figuren  tiefe 

Entrüitung  berDorricf.  Seitbcm  bat  er  fid)  auöfdjliefe« 

lid)  auf  i.'anbfd)oftcn  mit  Staffage  unb  auf  Öenre« 
bilber  aus  bem  nieberlänbif d)en  ̂ oltclcben  bcfd)iäntt, 

obne  an  feiner  grobnaturaliitifdjen  ̂ luffaffung  etnxi« 
juänbem.  Seine ipauptmerie finb:  «mfterbamerSöav 

fenmäbd)en,  ba«  Tifdjgebet,  Straüc  in  3flnbDoort, 

AleinHnberid)itle  in  Wmftcrbam,  SRündjencr  $)ierton= 
jert,  bie  Spinnerinnen,  bie  Äonfervenmacberinnrn, 
Utile  Arbeit,  bie  Sd)Weinefamiiie,  «Itmännerbau«  in 

^Imfterbam,  Trauergotte«bienft  in  ber  $ud)enballe  .yt 
Äöfen  15.  $uni  1888,  boüänbifcbe  Torfitrafte,  ber 

Seber,  9fe0efl iderinnen  (in  ber  Äunftbatte  ̂ u  Ham- 
burg), Spitalgarten  in  Seiben.  Tiergarten  m  i'iu:t 

eben ,  5lad)«i'd)euer  in  ̂ ottanb  (in  ber  berliner  Na« 
tionalgalerie),  ̂ rau  mit  tfitQcn  (in  ber  Neuen  ̂ ina- 
lotbef  su  3Ründ)en),  Tilbm«  be«  ©ürgermeif  ter«  in- :  a 
fen  (in  ber  ftunftballc  \u  Hamburg),  Siebmartt  in 

ipaarlem  unb  91mfterbamer  !Saifenm&bd)en  im  Qfai' 
ten  (im  SÄufeum  ju  Strasburg).  C,  ber  in  Berlin 
lebt,  befifct  bie  fleine  SÄebaille  ber  bortigen  unb  ber 

^meiten  NdündienerftunftauSitellung.  Er  bat  aud)  ra- 
ttert; eine  'Hnjabl  feiner  Nabierungen  erfebien  5öerlm 

1893.  %l.  »ämmerer,  War  ü.  (ÜripA.  1893). 

^iebcrmnnn  bon  Ronnenberg,  War,  V-A\ 
tilcr.  geb.  21.  Aug.  1848  in  »iei«caftruga  (Ärei« 

iiii'tn,  iroi  loTjo  in  oa©  o.  preun.  v?»rennoierregi* 
ment  ein,  »arb  im  Sriege  1870  jmeimal  Dernjunbet. 

befudbte  1872  -75  bte  ftrieganfabemie,  nabm  1880 
al«  ̂ remierleutnant  feinen  Vlbfebieb,  febloß  ftd)  ber 

antifemitifeben  Teroegung  au,  begränbete  unb  rebi' 

gierte  1881—85  bie  »Teutf(be35olf«jeitung«  in  Ber- 
lin unb  mar  einer  ber  Söegrttnber  unb  ̂ orftanb«mit» 

glieb  ber  1889  getrifteten  Teutfdjf oralen  (anti> 
femitifd)en)  Partei,  bod)  trat  er  1893  ber  Teutleben 

Nefonupartei  nid)t  bei.  1887  mürbe  er  in  ben  Neid)*« 
tag  gemäblt.  (ir  lebt  in  SJcipjig.  V.  Dcröffentlidjte 
außer  mehreren  politifdKn  ̂ lugfcbrifteu  uub  Neben 
aud)  jroeiQfcbidjtfammlungen:  »Nbeinretfe«  (2.?lufl.. 
$erl.  1881)  unb  »öebidjte«  (8.  «uf!.,  fieipj-  1892t. 

lieber meifter,  »arl,  UKebijiner,  geb.  2.  %tbi. 
1833  in  Nonäborf  bei  Elbcrfelb,  ftubierte  in  Tonn, 

^ürjburg,  @reif«malb  unb  ©erlin,  roarb  1858  unter 

sNiemcper  ̂ Iffiftenmr^t  ber  mebuinifdjen  ttlinit  in 
(dreifäronlb,  habilitierte  fid)  bafelbft  1859,  ging  1860 
mit  Niemeljer  nadj  Tübingen,  erhielt  bafelbft  1864 

bie  außerorbentlitbe  ̂ rofeff ur  für  patbologifdjc  Ana« 
tomie  unb  mürbe  1865  ̂ rofeffor  ber  Pathologie  unb 
Tberapie  u.  Tireftor  ber  mrbi,3inifd)en  ftlinif  in  Taiel 

unb  1871  in  Tübingen.  l'iebenneifter3beroorragenbtte 
Arbeiten  beziehen  )td)  auf  bie  ftranfbeiten  ber  Üeber, 
Nieren,  ben  Wbbominaltnpbu«,  bie  ̂ uderbarnrubr; 

auf  bie  fBärmeregulierung ,  bn«  lieber  unb  bie  $e* 
banblung  ber  fieberbaften  ftraulbciten.  f&t  febrirb: 

»Beiträge  jur  patbologifd)cn  9lnatomtc  unb  ftlinif 

ber  i'eberrranfbeiten«  (2!übing.  1864);  >Teobad)tun' 
aen  unb  Terftube  über  bie  Vlnmenbung  be«  falten 
Gaffer«  bei  fieberhaften  »ranlbeiten«  (tntt£ragenbad>. 

Üeipj.  1868);  »Über  SBarmeregulierung  unb  lieber« 
(baf.  1871);  Über  SBebanblung  be«  fiebert«  (baf. 
1872);  »fcanbbucb  ber  Pathologie  unb  iberapie  od 
lieber««  (baf.  1875);  >$orlefungen  über  fpcuclle 

Pathologie  unb  Iberapie«  (baf.  1885—94,  5  Qbt); 
»Cüefammelte  Wbbanblungen«  (baf.  1889)  unb  Der» 
iebiebene«  in  3iemffen*  »^anbbud)  ber  fpejieUen  pa« 

thologie«. 
^ieberofe,  Stabt  im  preuß.  Negbej.  ̂ ranffurt, 

Mrei«  l'übbcn,  in  ber  gräflid)  Sd)ulcnburgfcben  nun 
bcüherricbait  unb  an  ber  1'mteWroßenbmn  -  ̂rantfurt 
a.  0.  ber  preußifd)en  Staatctbabn,  bat  2  enang.  «u 
d)en  (bie  intereffantc  beutfdic  ober  Stab  tfirebe  au«  bem 
16.  ̂ abrb-  unb  bie  menbifebe  fianbfira»,  ein  große« 
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Sdüoß  (18.  3abrb.),  ein  ̂ tmtHgcri^t,  DabalS*  unb 
^igarrenfabrtfation,  Stefieltecimatl,  Dorf  gräberei, 

Jrifd)erei,  $>ol$banbel  unb  <\>m>  1561  eoang.  6in= 
wobner.  L.  wirb  xuerft  1295  urfunblid)  erwähnt  unb 
fam  1519  an  bie  Familie  t>.  b.  Scbulenburg. 

Licbcrfrfic  51  u^cbruttgtffräutcr,  f.  Galeopsw. 
fiebert,  Gbuaro,  3Äilitärid)riftfteUer,  geb.  16. 

Apnl  1850  in  Sienbäburg,  trat  1866  au«  bem  ta= 
bettenforpä  in  bie  preußifaV  Armee,  War  1870  Ba« 

tcullonS*.  fpäter  Brignbeabjutnnt,  befudjte  1871—74 
bie  ftricg3a!abetm<  unb  mar  1876— 80Lebrer  an  ber 
ttrieg£fd)ulc  >u!öannooer.  Bon  1881  ab  geborte  er  bis 

1894  (mit  Unterbredtmig  burd)  ftrontbienft  als  ttom» 
panieebef  1884  —85)  bem  ©eneralftabe  in  oetfebtebe« 

nen  Stellungen,  juleßt  2  ̂ abre  als  Gbef  bes  ©enc- 

rnlftabS  bcS^lO.  ArmeelorpS,  an.  1889  -90  war  er nud>  Lebrer  ber  ttrtegSalabemie,  uerfab  baneben  bie 

©efd)äfte  beS  SReid)StommiffarS  o.  SSiifmann  in  Ber» 
Im  unb  würbe  1890  in  biplomatifdjer  ÜÄiffion  nad) 

Citafrifa  entfanbt.  1894  Würbe  er  Cbcrft  unb  ftom- 
manbeur  beS  ©renabierregimentS  9?r.  12.  Gr  fd)rieb : 

»Der  polnifdjc  ft-negsubouplnB«  (Dannau.  1880  ,  2 
5*fte)  unb  »San  ber  SBetdjfel  bis  jum  Dnjepr«  (baf. 
1886,  beibe  unter  bem  Manien  SarmattcuS);  »DaS 

preußifdK^nfanterie'Grerjicrreglcmcnt  in  feinerem» 
nndelung  unbbieirorberungcnber©egcnmart,  1812 — 
1 847— 1 876  -  - 1 8??«  (anonum,  baf.  1 884) ; » Die  Strieg« 
fübrungbcrSufunft«  (anonöm,  Darmft.  1885);  »Über 
«erfolgung  t  (2.  Aufl.,  Berl.  1894);  außerbem  in  ben 
Beiheften  jum  »SJJilitärwodjenblatt« :  »Da«  ruffifdjc 

Jnfanteriereglement«  (1882),  »Die  Lüftungen  9Jnpo* 
leonS  für  ben  gelbjug  1812«  (1888)  unb  »Die  »er» 
roenbung  ber  JHefcrocn  in  ber  Sd)lod)t«  (1895). 

Vicbertroolfmin,  Rieden  in  ber  fädjf.  ffreis*  unb 

flmtöb-  Leipug,  an  ber  Linie  Leipzig  -  öeitbain  ber 
2admfd)cn  StaatSbabn,  \:.x:  eine  euang.  Sürdje,  eine 

3ementwarenfabri(,  eine  Steinbrudcrei,  3'' gelbrenne « 
rei,  Bierbrauerei  unb  <\w»  2908  cuang.  Gm  wobner. 
Üfabebet  berSHonarcbenbügel  mit Denhnal.  $>ter 
14.  Cft.  1813  Äaoallericgefcdrt  .jmifdjen  ben  Alliierten 
unb  Sjranjofen,  (Umleitung  sur  Sd)lnd)t  bei  Leipjig 
(f.  b.,  3.  901). 

Liebesapfel,  1}flanAengatning,  f.  Lyoopmiewn. 
ificbecbaum,  fomel  wie  3"baSbaum,  j.  Cerri». 
Liebesblume,  i.  Ag»p«unhu§. 
Liebe*  bruberferjaft,  f.  3«mUiften. 
Liebesgott,  f.  Cn». 

Liebesgras,  f.  Briia. 
Liebe^höf  c,  f.  SDfimieböfe. 
Lieber  1  ort  c,  nacb  ber  Wobc  beS  Abels  im  H.^abrb. 

eine  Lode,  bie  am  linfen  Ob*  «uf  bie  Sdmltcrn  bcvab= 
bma,wäbrenb  baS  übrige fraarlürjcrüerfdjnttten  wrtr. 
Licbccmanlc,  f.  «gapcn. 
Liebeäpfetl,  f.  Vimaenicbnecfen. 
Liebe*ttanr ,  \.  %%\\\xw. 
Ltebct?tt>at)nfinn ,  j.  Erotomanie. 

LiebirauenbcttftTob,,  f.  Galium. 
Liebfraueneid,  fomel  wie  blätteriger  ©ip?. 
Liebfraucninild),  f.  SRtieintKffijcbc  Sßein?. 
Liebhaber,  in  ber  Bübnenfpradje  ein  JRoücnfacb, 

beifen  Bebeutung  fid)  auS  bem  Dfamen  ergibt,  flußer» 
liebe  Borjüge,  wie  ̂ ugenb,  Sd)önbeit  ber  (Seftalt  unb 

bei  CrganS,  gcfellige  Dournüre  unb  feine  SBeltbil' 
bung,  unb  bafür  uuentbebrlid).  Wan  teilt  bie  üieb« 
baberroden  in  erfte  t-,  worunter  aud)  b<iufig  bie 
ixlben  ($>elbenliebbaber)  mitbegriffen  finb ,  unb 

ingenblid)e  Ii.,  bie  oft  aud)  bie  ©omuoante,  Watur» 
burfdjen  jc.  mit  umfaffen. 

Liebljabcrf  ünftc,  beforatine  unb  «lemlflnfte,  bie 

meift  oon  Dilettanten  jur  Unterbaltung  ober  oon 
tunitübenben  5wu«n  al«  Grwerb^jweig  betrieben 

werben.  GS  ftub  oorjugetweife  %*or,jennn  •  unb  9Ra» 

jolitamalerei,  Rätber-,  5>olj«  unb  Wobelinmalcrei,- 
Gmail»  unb  ©ronjemalerei,  ber  fterbfdjnitt,  bie  ̂ >olj« 
branbtedjnit,  bie  GMad*  unb  SJictallä^ung  u.  a.  $g(. 
3.  Sole«  Wen  er,  ü>anbbud>  ber  S.  (2.  «uR.,  SeU)j. 
1891,  mit  oielen  Sitteraturnadjmeifen);  Bouffier, 

ftleine«  ̂ anbbud)  ber  ü.  (©ieSb.  1892),  unb  bie  feit 
1892  in  Wündjen  monatlid)  swoimal  erfdjcinenbe 

.Seitfdirift  .üiebbabertünfte«. 
Licbieg,  ̂ obann,Sreil)erroon,  ^nbuftrieltter. 

geb.  7.  ̂ uni  1802  ju  Braunau  in  Bimmen,  geft.  1H. 
^uli  1 870  auf  feinem  ©düofo  Smiriö,  erlernte  bte  lud)- 
mad)crei,  arbeitete  feit  1888  in  Sieidjenberg,  etablierte 
hier  ein  3d)nithoarengefdjäft,  erwarb  1828  eine  Heine 

Spinneret,  welcbe  fcbnell  einen  großartigen  Vluf- 
febwung  nabm,  unb  grünbete  1850  eine  $3orjtebfpin> 
nerei  mit  5400  Spinbein.  1845  b>tte  er  in  Smorow 
eine  Baumwollfpinnerei  eröffnet,  mit  weldjer  er  jebn 

5<tbre  fpäter  eine  Spinnerei  unb  3nj'£,tt<'re*  'm  be- 
naa>bartcn  v  -i  atiß  oerbnnb.  (Sine  zweite  großartige 
Baumwollfpinnerei  erridjtcte  er  1856—63  in  Giien- 
brob,  unb  etwa  um  biefelbe  $eit  erbaute  er  in  WH» 
benau  im  Bejirf  Jricblanb  eine  Rammgamfpinneret, 
oerbunben  mit  120  !panbwebftüblen,  wäbrenb  er  in 

ben  umliegenben  Crtfd)aften  iöunbertc  foldjer  Stüble 

befd»äftigte.  Sdjon  1841  bnttc  er  für  fein  Zentral« 
bepot  in  ̂ ien  eine  Färberei  unb  ftppreturanftalt  in 

ÜJiöbling  erridjtet,  welcbe  er  1845  nadj  Wußborf  Der» 
legte.  1852  ftebelte  er  im  füblicben  Biborer  »omitat 

auf  einer  oerlaffenenGHaSbüttc  mit  bebeutenben  SBal» 
bungen  böbwifdie  Arbeiter  an,  erbaute  Straßen,  ria> 
tete  bieöla§bütte  wieber  ein  unb  erjeugte  balb  60,000 
^tr.  ©Ia8  im  ̂ a^r.  ber  iVolge  begrünbete  unb 

eiioarb  i.'.  ferner  eine  Munftmüble  in  Smratiö,  Dad)> 
fd)ieferbrüd)e  in  JRaeic  bei  Sifenbrob,  Äupfcrwerfe  ju 

9)od)li&  in  Böhmen  unb  öuttenftein  in  9iiebcröftcr' 
retd),  eine  Spiegelf abrif  ju  (Slifentbal  in  Böbmen, 
SValffteinbrüd)e  unb  Äallöfen  bei  Smrc  bei  Sifenbrob. 

eine  Dampfbrettfäge  unb  eine  Bierbrauerei  auf  ben 
Domänen  Smirij  unb  $>orinowc<$  im  ftöniggrä^er 

iheiS.  &ür  feine  (6300)  Arbeiter  unb  Beamte  ridjtete 

er  Unterftübung-iinftitute,  Bädereien,  Speifeanftnl^ 
ten,  UnterricbWanftaltcn  :c.  ein.  Gr  mar  aud)  Bor« 
ftanb  be8  9teicbenberger  ©ewerbeoereinS,  ^ßräftbent 
ber  $anbel3tammer  bafclbft,  JHcid)SratSmitglieb  ?e. 
1866  würbe  ibm  ber  Abel  oerlieben.  Bgl.  »Oiobann 
ü.  Gin  Arbeitericben«  (fieipj.  1868). 

Liebig,  ̂ uftu«,  Treiber r  oon,  Gbemifer,  geb. 
12.  ÜXai  1803  in  Dormftnbt,  geft.  18.  April  1873  in 

SHündien,  arbeitete  181k  al*  ifebrling  in  ber  Apo« 
tbetc  au  !t>eppenbeim,  ftubierte  bann  feit  1819  in  Bonn 
unb  Grlangen,  ging  1822  nad)  i^ariS  unb  erwarb 
burd)  feine  Arbeit  über  bie  Munllfäure  bie  ©unft  A. 

o.  ̂ umbolbtS,  ber  ibm  baS  ̂ rioatlnborntorium  ©an» 
l'uffacS  eröffnete,  unb  auf  beffen  Gmpfeblung  er  18-24 
außerorbentlidjer  unb  1826  orbentlicber  ̂ rofeffor  ber 
Gbemie  in  ©ießen  würbe.  Jöter  erridüete  er  bas  erfte 
d»emifd)C  Laboratorium  für  experimentellen  llnterrid)t 

unb  erfjob  bie  Uniocrfttät  ju  einem  ̂ entralpunft  bcS 
d)cmiid)en  StubiumS.  L.  betbätigte  eine  außerorbent« 
lid)C Begabung  nlsifetjrer;  nuS  allen  Länbernftrömten 

ibm  Sdiulcr  in,  unb  eine  große  ̂ abl  ber  beroorragenb« 
ften  Gbemifer  ber  ©cgenwart  l)at  fid)  in  ©ießen  unter 
ibm  gebübet.  Gr  errang  ber  Gbemie  eine  bebeutenbe 

|  Stellung  in  Deutfdftoub ,  unb  burd)  fein  "äSirfcn  bat 
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fid»  bie  ÜPerjeugung  «Bapn  gcbrodmi,  bnß  bte  Glictttie 
mebr  fei  als  liirperimentierrunft,  baß  ftc  als  SJiffen« 
fcbnft  gelcbrt  unb  gelernt  werben  müffe.  «1«  ftorfdjer 
mürbe  $!.  auf  bem  öcbtct  bet  obcmtc.  ber  ̂ fjpiiologic 
unb  ber  Sanbmirtfdjaft  Reformator.  (Sr  fdjuf  alS 

tnädptigfteS  $>ilfSmittel  ber  organifcpcn  Gbemic  eine 
oerbefferte  (llementaranalp/e,  bie  in  ben  wefentlid)ftcn 
3ügen  nod)  peute  gebräudjltd)  ift.  l£t  unterfudjtc 
vitilicuiic  organifdje  Säuren,  ftubierte  bie  liinwir* 
tung  beS  l£plorS  auf  ben  Altopol,  wobei  er  baS 
Chloroform  unb  baS  Sbloral  entbedte;  bie  Xbcorie 

ber  Atgerbilbung  fucgte  er  burd)  eine  neue  SkrfucqS» 
reibe  aufAutlären,  unb  balb  barauf  entbedte  er  ben 
Albeppb.  Aud)  über  bie  Alfaloibe,  bie  gurferarten, 

Diele  iXpanDcrbinbungen  unb  über  bie  SNetallDerbin-- 
bungen  pat  er  Diele  llnterfudjungen  angcfteHt;  er  ent* 
bedte  bie  Jpippurfäure,  baS  Creatinin,  bie  ̂ noftnfäure 

unb  baSlöroftn,  unterfdiieb  baSSpntonin  oomSblut* 
fibriu  u.  entbedte  im  SRelanin  u.  Wmmeltn  bie  erften 

tünftlid)  bariteaboren  ftidftoff faltigen  ©afen.  Cpne 
3weifel  nKiii  er  fomopl  nad)  ber  3flQ4  feiner  Snl 

bedungen  als  aud)  nadj  beren  «ebeutung  ber  frud)t* 
barfte  ßfjemüer  feiner  3eit  genannt  werben.  (£pocbc* 
macbenb  waren  feine  mit  SBöqler  angeftcllten  ,\ox 
fdjungen  über  bie  SBenAonlPerbinbungen,  oon  wclcpen 

bie  eigentlich  rationelle  <öef)anblung  ber  organifcqen 
(Sfjemie  batiert.  Seit  1839  manbte  er  ftd)  gauptfäd) 

lid)  bem  Stubium  ber  (Srnäprung  beS  $flanAen«  unb 
liertörPerS  au.  6r  wies  bie  5öid)tigteit  ber  SRineral« 

ftoffe  für  bie  v4$flaitAen  unb  befonberS  für  ben  Ader* 
bau  überAcugenb  nad),  ftclltc  bie  ÜDebeutung  ber  or- 
ganifd)en  SubftnnA.  im  «oben  feft  unb  würbe  ber 
größte  Sicformntor  beS  ftclbbaue*  in  biefem  3flfn> 

punbert.  über  feine  Üebren  entfpann  ftd»  ein  langer 
unb  heftiger  Streit,  melcper  enblid)  au  gunften  fiiebtgS 
entfdneben  mürbe,  nad)bem  biefer  feine  Ipeorien  oiel- 

fad)  ausgebaut  unb  mobifi-uert  batte.  Aud)  für  bie 
fiepre  oon  ber  Gmäbrung  ber  licre  fdjuf  er  eine  neue 

«aftS.  (£r  jeigte,  baß  bog  lier  bie  ftauptbeftanbteile 
feines  «luteS  m  ber  Siaprung  fertig  gebilbet  finben 

müffe,  untcrfd)ieb  jmei  (Gruppen  Don  lVaprungSftof= 
feu :  bie  hmipiinaiii.ii  ber  «lutbilbung  bienenben  et 
weißförper  unb  bie  Aur  SSdrmccrjcugung  im  itörper 
Perwenbeten  ftidftoff freien  Subftanjen,  unb  leprte, 
bau  ,jur  Settbilbung  unb  (vettablagcrung  im  Körper 
anbre  Stoffe,  bie  niept  fatt  ftnb,  nutroirfen  müffen,  ic. 

Seine  llnterfudjungen  über  baS  gleitet)  unb  über  bie 
3ufammenfe(jung  ber  SÄuSfclfafer  mürben  aud)  für 
baS  prathfdjc  fieben  mtdjtig ,  infofern  ftd)  baran  bie 

Tnrftetlung  beS  JleifcbortraftS  tnüpfte.  Außer  leß» 
term  gab  I1.  bie  Bereitung  einer  lcid)tpcrbaulid)ett 
unb  naprbaften  ̂ Icifdibrüpc  für  ilrnnfc,  einer  Suppe 

Sir  Auffüttcrung  ber  Minber  unb  eines  nahrhaften 
roted  an.  SJitt  3iüdftd)t  auf  biefe  Arbeiten,  bie  £n\> 

bedung  als  Arjncimittcl  fetjr  roidjtiggcrooi bener  Mör» 
per,  bie  Stercidjerung  ber  tqemifcben  fedjnit  mit  man* 
d)cn  SÄetboben  (5Wluttaugenfaljfabrifation,  Silber* 

fpicgcl,  ̂ progaQuSfäure  al«  Cintroidler  in  ber  Uqo* 
tograpbic,  Superpboepbnt)  unb  oor  allem  mit  JKüd* 
fid)t  auf  feine  Cntbcduug  ber  (Mefcfce  bce  <>elbbaucS 
loim  behauptet  werben,  baß  mobl  nie  ein  Welcgrter 

Ud)  fo  cingelKnb  mit  ber  praftifdjeu  'öerbefterung  be» 
maicriellen  3Kcnid)enlebcn3  befaßt  t)ot  wie  i'-  1845 
mürbe  ipm  ber  Abel  ocrlieben,  1852  folgte  er  einem 

Ruf  nad)  SWündjen,  ipo  er,  oon  ber  Leitung  eines  gro> 
ßen  üabovotoriumS  befreit,  faft  au<Jfd)licßlid)  feinen 

pqpiiologiid)en  Joritpuugcu  lebte,  ̂ r  rourbc  bort 
1H<K)  ̂ väfibent  ber  Afabemie  ber  SSiffcnfdjaften  unb 

Cicnccallonferpator  ber  wtfienfdmftlidjen  Sammlun 

gen  beS  Staates,  aud)  Sorftanb  beS  ÄapitelS  bei 
iRarimilianorbcnS  für  Stunft  unb  Siffcnfd>aft  Ite 
beurfepen  ifanbmirte  brndjten  igm  ein  tebrcngefcbenl, 
meldjeS  er  au  einer  Stiftung  (yiebigftif  tung)  für 

bie  JVörbcrung  ber  Agrifulturroiffenfdiaft  befhmmtt 
oii  UNüncpen  rourbe  ibm  1883  ein  URarmorbcnrmai 

(oon  ©agmüder,  f.  Xafel  »33ilbpaucr!unft  XV«, 
^ig.  14),  in  $armftabt  1877  eine  öron^ebüite  (ton 
$3erfd))  unb  1890  in  QHefien  ein  Stanbbilb  (oon 

Sd)aper)  gefegt.  $on  üiebigS  Sdjriften  ftnb  befon* 
berS  berpor juqeben :  »Anleitung  jur  Analpfe  orga« 
nifd)er  Körper«  (©raunfdbro.  1837,  2.  Aufl.  1853); 
«über  ba$  Stubium  ber  9^aturroiffenfd)aft<  (baf. 

1840);  T  io  (Xbemie  in  iprer  Anmenbung  auf  Agri' 
fultur  unb  tMniftologic«  (baf.  1840,  9.  Aufl.  1875; 

©b.  1 :  »3>er  djemifebe  ̂ ro^eß  ber  ©rnäpntng  ber  ̂ e* 
getabtlien«;$b.2:  »XieRaturgefe^e  bcS^tlbbaueä«); 
»2)ie  Xierdjemie,  ober  bie  organifd)c  Chemie  tn  ihrer 
Antoenbung  auf  $bt)ßologie  unb  ̂ atpologie«  (baf. 
1842  ,  3.  Aufl.  1847);  »ipanbbud)  ber  organifepen 
»ibemie,  mit  9lüdfid)t  auf  ̂ bnrmajie«  (aud  ber  oon 

iqm  beforgten  leßten  Ausgabe  Pon  GkigcrS  »^Ktnb« 
bud) « ,  ̂»eibelb. 1 843); » ©emertungen  über  baS  33erpält» 
nis  ber  Iierd)emic  3ur  Xierpbnfiologie«  (baf.  1844); 
»lipemifdpe  «riefe«  (baf.  1844;  6.  Aufl..  SeipA.  1878); 
»Gl)emiid)e  Unteriucbungcn  über  baS  $leifd)  unb  feine 

Zubereitung  311m  RaprungSmittel«  (ipetbelb.  1847); 
»Uber  einige  Urfaa^en  ber  SäftebcpSegung  im  rieri« 
fdjen  CrganiSmuS«  (Öraunfdjtp.  1848);  »Xie  @runb« 
fä$c  ber  Agrtrulturdjemie,  mit  9iüdftd)t  auf  bie  in 
ISnglanb  angcfteQten  llnterfudjungen«  (2.  Aufl.,  baf. 

1855);  »fcerr  pr.  ©olff  unb  bie  Agrifulrurtbemie« 

(baf.  1855);  »Über  Xbeorie  unb  ̂ rapS  in  bet  Sanb« 
mirtfdjaft«  (baf.  1856);  »9?aturwiffenfd)aftlict)C  «riefe 
über  bie  mobernc  ̂ anbroirtf  d)aft«  (baf.  1 859) ; » Suppe 

für  Sauglinge«  (3.  Aufl.,  baf.  1877);  »über  ©ä< 
rung,  über  Duelle  ber  SNuSfelfraft  unb  (£rnäb,rung< 
(iJeipA.  1870);  »  5ran,3  «acon  pon  «erulam  unb  bie 

^i'ett)obeberRaturforfd)ung«(!eraunfd)m.l863);»3n' 
bultiou  u.  S'ebuttion«  (Wündj.  1865);  »tintmidelung 
ber  ̂ been  in  ber  9?aturroiffenfd>aft«  (baf.  I066); 

»Sieben  unb  Abpanblungen«  (£eipA.  1874).  fflett 
^oggenborff  unb  3&ötj(er  unb  pielcn  anbern  Spemi 
fem  fd)rieb  er  baS  >$>anbtpörterbud)  ber  reinen  unb 

angemanbten  (ibemie«  («raunfepw.  1837— 64, 9  »De. ; 
2.  Aufl.,  ©b.  1  u.  2,  1857—63;  neue  Bearbeitung 
pon  Webling  unb  öatt,  baf.  1 887  ff .) ;  mit  Äopp  begann 
er  1849  ben  »^aprcSberidjt  über  bie  ftortfdbntte  ber 
Uljemie,  ̂ puHf,  SRincralogie  unb@eologie«  (©ießen); 
aud)  gab  er  mit  (feiger  u.  a.  bie  »Annalen  ber  *iio.i 

majie«  (^eibelb.  1832  -39)  berauS  unb  als  beren 
^ortfctiuttg  mit  SSöpler,  fpäter  aud)  mit  Stopp  bie 

•Annalen  ber  (igemie  unb  iiparmajie«.  Ttit  feinem 
Sotm  ©eorg  i!.,  geb.  17.  Jebr.  1827,  «abearAt  in 

JHcicbenlinll  unb  XoAent  in  3Künd)en,  gab  tfiebia* 
Scbroicgerfobn  9R.  (Sarriere  »Sieben  unb  Abbanblun- 
gen  Don  3.      (Veip(j.  1874)  berauS  ;  aud)  Peröffent» 
liebte  CMcorg  p.  i\  mit  tid)termnt)er  ben  «riefroedjfcl 
feines  «ntcrS  mit  1t).  Sieutting  über  lanbrotrtfdjaft 

ltdjc  fragen  (Xrceb.  1884).  A.  SJ.  i->ofmami  gab 
perauS:  »AuS  C\uftuS  VJiebigS  unb  Jriebr.  ööblerS 
sBriefrocd)fcl«  («raunfdno.  1888  ,  2  «be.),  unb  ?v 
IXarricre:  »«erjeliuS  unb  V!.,  ipre  löriefe  pon  1831 

45«  (Wünd).  1892).  3>gl.Xl).D.»ifd)of  f.  Über  ben 
liinfluß  beS  ̂ reibcrni  P.  iJ.  auf  bie  entmtdelunq  ber 
W)pfiologic  (i)0ünd).  1874);  Grlcnmcpcr.  Über 
ben  liittfluß  beS  iyreit)errn  p.  8.  auf  bie  Cnrnndelung 

Digitized  by  Google 



Ücbigit  —  l'iebreidh. 
333 

bcr  reinen  Gbetnic  (baf.  1874»;  »ogcl,  ftreiberr  o. ! 

V.  ol#  »egrünber  bcr  flgrthtlturdjcuüe  (baf.  1874);  | 
Stolbe.  2.  ber  Sebrer.  ©elebrte  unb  Reformator  (in 

»Unfcrc  4eit«,  üeip.v  1874);  fcofmonn,  The  life- 1 
work  of  L.  in  experimental  and  philosophic  che- 

roistrv  (i'onb.  1876)  ;  ̂obl.  ̂ uftiiö  t>.  ü.  unb  bie 
lanbrotrtfcbaftlicfje  Sefjre  (Bert.  1885). 

icbiqit ,  f.  Uran. 

*ieb<gfd)e*  ̂ Icifdjejrtraft,  f.  ftlrifAertraft. 

^icbtncdjt,  Silbelm,  founlbcmolrat. Agitator, 
geb.  29.  SRär.i  1826  in  Wiesen,  itubiertc  bofelbft,  tn 
»crltn  unb  SRarbnrq  Philologie  unb  ̂ bilofopbte,  be 
tciligte  fieb  1848  mit  babifeben  Vtufftanb,  fa&  Dom 
September  1848  bis  ÜJtoi  1849  in  fcaft,  nobm  an  bei 
neuen  (Srbebung  für  bie  SJeidwoerfatiung  in  »oben 
teil  unb  flüchtete  na*  beren  Uttterbrüdung  erft  noeb 
ber  Schwei*,  bann  nach  Gnglanb.  1862  febrte  er  noth 
Teuttcblanb  }urürf  unb  war  als  C\ourna[ift,  zeitweilig 

aud>  an  ber  »Morbbeutfcben  flUgemeinett  Leitung« 

tbätig .  warb  aber  1865  wegen  feiner  fojialbcmolra» 
hieben  Agitationen  nuc-  Greußen  au^gemiefen  u.  ging 
nach  Seipjig,  wo  er  feit  1.  Jan.  1868  baS  »Xtmotra» 
ttfebe  ̂ ocbcnblott«.  Crgan  ber  »oirspartet  unb  be« 
»erbanbeä  bcutfdjcr  Slrbeitcroereine.  rebigierte.  1872 
mürbe  er  wegen  fcoeboerratä  mit  »ebel  jufammen  jut 

$wei  fahren  fteftung  oerurteilt.  bie  er  auf  Hubertus* 
bürg  abbüßte.  SBäbrenb  feiner  fraft  warb  er  1874 
im  Königreich  Sacbfen  in  ben  beutfeben  Reichstag 
gewählt,  welchem  er  feitbem  angebört.  1879  würbe 
er  auch  in  bie  fäcbitfcbe  Zweite  Kammer  gewäblt.  3Rit 

»ebel  rebigiert  er  bie  Reitling  »Torwart««  in  »erlin, 

bad  3cntrawr9an  fr'1'  ooualbemotratic$eutfd)lanb$. 
2.  tft  an  fanatifdjer  9?reuBenhaffcr,  er  befonberä  bat 

bcr  beuttchen  Sojialbcmolratie  ben  oaterlanb^feinb- 
lid>en  15  ba  tarier  aufgeprägt.  1886  befuebte  er  Korb» 
amerifa.  worüber  er  SKeifebriefe  (»Gin  »lid  in  bie 

neue  SBelt«.  Siuttg.  1887)  oeröffentliebte.  Gr  wobnt 
in  (Sbarlottenburg  unb  oeröffentliebte  neben  zahlreichen 

»rofdjürcn  einige  gröftete  Schriften,  wie:  »3tir 
Gkunb*  unb  »obenfrage«  (ifeip*.  1876),  »Robert 
»lum  unb  feine  Seit«  (2.  ttufl..  Mirnb.  1890),  *Qte< 
febiebte  ber  franjönfdjen  SReoolution«  (üreäb.  1890), 
»3>ie  ©mfer  Xcpefcbe«  (5.  Stuft..  Rürnb.  1892), 
»9?obert  Cwen«  (baf.  1892)  fowic  ein  »»olfs!» 

ftremb  Wörterbuch«  (7.  Hüft,  3tuttg.  1894). 
ifieb  traut,  f.  Ualiuro. 

gteb.ein,3en§  Daniel  Gnroluä.  norWeg.Wgpp 
tolog.  geb.  23.  Icj.  1827  in  Gbrifttania,  ftubterte  ba> 
felbft,  in  »erlin  unb  $artö  unb  wirft  feit  1876  al8 

^rofeffor  an  ber  Unioerfttät  in  feiner  »aterftabt.  Gr 
ift  »erfaffer  zahlreicher  ägnptologifcber  Söerfe  in  fran 

Zöftfcber,  beutfeber,  fcbwcbifcbcr  unb  norwegischer 
Sprache,  oon  benen  bie  wiefatigften  finb:  »#gt)ptifcbe 
Gbronologie«  (Gbrift.  1863);  »Kecherches  sur  la  I 
Chronologie  epyptienne«  (1873 1;  »$>ieroglupbifcbcö 
^fammwörterbud),  gcnealogifd)  u.  alpbabctifd)  georb« 
net«  (fieipz.  1871  92);  »Index  alphabetiqtte  de 
tous  les  mot»  contenus  daas  le  Livre  de^  mort»« 

("Cor.  1875);  •(lammekegyptisk  Religion  populart 
fremstillet«  (Ubrift.  1883  —  85  ,  3  »bc.);  »Jöanbel 
unb  ©dnffabrt  auf  beut  Äoten  SReer  in  alten  Reiten« 
(ifeipi.  1887). 

IAebm.,  bei  botan.  bauten  Wbrürjung  für  5.  TO. 
fiiebmann.  geb.  10.  Cft.  1813  in  fcelfenör,  geft. 
29.  Ctt.  1856  al$  3>ireftor  be^  botantidjen  Öartenä 

in  Kopenhagen,  bereifte  1841  — 43  TOejrilo;  fd)ricb 
übermejrüaniid)e^ilanjen  unb  »LescÄlmesderAuie- 
rique  tröpicale«  (Seipj.  1869). 

Vicbmonn,  Ctto,  pbilofopb.  Sdjriftfteüer,  geb. 

25.  ftebr.  1840  ju  i'öwenberg  in  ©djleficn,  ftubierte 
1859  —  61  auf  ben  Unitwrfi täten  ̂ ena,  ifeipjig  unb 
Öallc,  würbe  1866  i*rioatbojent  ber  ̂ bilofophie  in 
Bübingen,  1872  orbentlid>er  ̂ rofeffor  an  ber  Uni* 
oerfitäi  3traf)burg.  1882  an  ber  in  3ena.  Anftcr 
iablreidjenWbhanblungcn  in  ftaAjournalen  oeröffent^ 
lieble  er  folgenbc  fchft^cnSwerte  j&erte:  »Sani  unb  bie 

Epigonen«  (3tuttg.  1865);  »Über  bie  Freiheit  beä 
Sillens«  (baf.  1866);  »Uber  ben  objeltioen  Wublid« 
(baf.  1869);  »Wnalnrtö  ber  Sirflidjlcit.  (Sine  tirör^ 
terung  ber  Wrunbprobleme  ber  $bilofopbie«  (Straftb. 

1876,'  2.  «ufl.  1880);  »öebanfen  unb  Xbatfaaien. 
^bilofopbifdje  Abbanblungen,  Slpborünuen  unb  3tu 
bien«,  eine  (Ergänzung  bed  oorbergebenben  Wertes 
(t>eft  1,  baf.  1882);  »über  pbüofophifcbe  Irabirion* 
(baf.  1883);  »Tic  «limaj  ber  Jbeorien«  (baf.  1884). 

ü.  forberte  al3  einer  ber  einen  ben  rKüdgang  auf  Rant 
unb  ift  Vertreter  ber  fritifd)en  TOetapbpftf,  freilid) 

nid)t  ganj  im  ftantftben  Sinne,  «nonöm  oeröffent' 
liebte  er  fein  ftriegetagebud) :  »»ier  TOonate  »or  ̂ ci> 
ri««  (Stuttg.  1871). 

Vicürcdit,  ftelir,  öermanift,  geb.  13.  TOän  1812 

$u  9iam«lau  in  Seblefien,  geft.  3.  «ug.  1890  tn  St. 
Hubert,  ftubierte  in  »redlau,  TOüncben  unb  »erlin 
unb  mürbe  1849  $rofeffor  ber  beutfeben  Spraebe  am 

Athenee  royal  in  i'üttieb,  wo  er  aud)  nad)  feiner 

^enftottierung  (1867)  wohnen  blieb,  i.'.,  bat  ftefa  ald 
Sagenforfeber  unb  bureb  eine  9teibe  oott  Übertragun- 

gen befannt  gemaebt.  ©ir  erwäbnen  baoon:  ©tarn» 
bnttifta  »nfile«  »^entnmerone,  ober:  baS  TOärtben 
oder  TOära>en«  (mit  »orwort  oon  ̂ afob  (Mrimm, 

»erl.  1846) ;  ̂obnmte«  T ama^cenuö'  »»aarlant  unb 
^ofapbat«  (Wünft.  1847);  Eunlop«  »®cfd)id)te  ber 
^rofabiebtungen«  (mit  eignen  Ergänzungen,  »erl. 

1851);  ©eroafiu«  oon  Ti'lburP,«  »Otia  imperialia« (^KtnnoP.ia56).  Unter  bem  Ittel:  »^ur  »olfölunbc- 
(tnrilbr.  1879)  lieft  er  eine  Sammlung  feiner  tleinem 
Seb  tiften  erfebeinen. 

Vicbtcid),  1 )  Sitdjntb,  91ugenar$t,  geb.  30.  Juni 

1830  ju  Hönigisberg  i.  $r..  ftubierte  baidbft,  ttt  »er- 
lin.  S>aüe,  Utrcebt,  war  1854  —62  «ffiftent  an  öräfeö 
«lintf  in  »crlin,  lieft  fieb  1862  in  *ari8  al*  «ugen» 
arjt  nieber,  ftcbeltc  1870  nad)  Vonbon  über  unb 

würbe  bafelbft  91ugenarjt  am  St.  IbotnaS  -Jpofpital 
unb  Vebrer  ber  flugenbeilfunbe.  (£r  tonilruierte  einen 

Vlngenfpiegel .  ber  allgemeine  »erbreitung  fanb ,  lie- 
ferte jablrcidhe  "Arbeiten  über  pböftologifebe  Cptif. 

Slflontmobationö  •  unb  Siefraftionöanomalien,  über 

bie  Schiel»  unb  Staroperation  unb  gab  ben  erften 
»NtlaS  ber  Cpbtbalmoffopie«  (3.  Wufl.,  »erl.  lfm; 

aud)  in  fran,\bfifd)cn  unb  engliftben  Sludgabett)  ber- 
aud.  "rlud)  fd)rieb  er:  »Cpb-bomtoftoptfctjc  9iotyen« 
(»erl.  1859);  »Kecneil  des  travaux  de  la  societt' 
medicale  allemando  de  Paris«  (mit  ünqueur,  ̂ nr. 
1865);  »Gine  neue  TOethobc  ber  ttatorattejrtrattion« 

(»erl.  1872);  »On  the  ttse  and  abweuf  Atropine« 
(i?onb.  1873);  »Clinical  lecture  on  convergent 
sqttint«  (baf.  1874);  »Schoo]  Ute  in  its  inHnence  on 

»iffht  and  tigttre«  (2.  Vlufl.,  baf.  1878).  3n  neuerer 
,  Set:  Aog  er  )icb  Don  ber  Vcbr<  unb  ipofpitaltbätigfett 
iiifürt  unb  befebäftigte  fieb  aud)  mit  Munftfragen, 
befonberd  mit  ber  Icdjnit  bcr  alten  TOeifter. 

2)  Cätar,  TOebiuner,  »ruber  be«  oorigen,  geb. 
14.  irebr.  1839  ju  Königsberg  i.  ftubierte  in 
23ie»babcn  unb  »crlin  Ubentie,  unternahm  bann 

1857  —  59  eine  anbertbalbiäbrige  Keife  nach  Wfrifn, 
ftubierte  nach  feiner  JKitrftebr  ilcebijin  in  ilönigöbcrg, 
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Tübingen  unb  Berlin,  habilitierte  ftd>  1868  an  bec 

bortigen  Untocrittät  für  Jöeilmtttellehre  unb  mcbi$i« 
nifd)C  libe-mu-,  warb  ?lfftftent  am  patbologtfd)en  oti 
ftitut  unb  1872  ̂ rofeffor  ber  fceil  mitteil  ebrc  unb 

Tireftor  beS  pbnrmafologifcben  ̂ nftitutS.  2-  »icet 
baS  Protagon  als  bie  wefentlidjfte  pboSpborbaltige 
Subftans  beS  ©e^irn«  nacb,  cntbedtc  bie  (Stgenfdjoft 
De»  »toten  inaumce«  oet  cpcmtiajcn  jieatttoucn  uuo 

gab  für  bie  Untcrfucbung  beS  ÜupuS  eine  pbnncro* 
ftoptft^e  $kleud)tungSmetbobe  an.  (5r  enibcdte  bie 
fcblaffaringcnbe  unb  fcbmerafrillenbe  Gigenfcbaft  beS 
ISbloralbnbratS  (1869)  u.  führte  baS$uti)lcbloral  unb 

Sit^plencblorib  als  onäftbetifdte  Wittel,  baS  duedfil* 
berformanib  als  Wittel  gegen  CBt|pbiltö ,  ferner  baS 
Lanolin  unb  als  Wittel  qegen  Tuberfulofe  baS  lan 

tbaribinfnure  Mali  ein.  (Sr  fmrieb:  »TaS  Gbloral* 

bobrat,  ein  neues  <pp,pnoti[um«  (3.«ufl.,  «erl.  1871); 
»Jrompenbium  ber  ftr^neioerorbnung«  (mit  Sang« 

gaarb.  3. 91ufl.,  baf.  1891);  »Gncnflopäbic  ber  Jhera» 
pie«  (baf.  1895  ff.,  3  Sb«.);  aud)  gibt  er  feit  1887 
bie  »Tberapeutbiicben  WonatShefie«  berauS. 

i c bft a bt,  1 )  £.  i  n  C  ft  p  r e  u & e  n.  Stabt  im  prcufc. 

Megbej.  ftönigSberg,  JrreiS  Wobrungen,  an  ber  üinie 

Wobrungen -SSormbitt  ber  ̂ reufufayn  StaatSbabn, 
bat  eine  eoangclifd)e  u.  eine  fatb.  Rirdje,  eine  Spnagogc, 

ein  ?lmtSgerid)t,  Wabl*  u.  Sdineibemüblcn  unb  U890) 
2264  Ginm.,  baoon  482  Äatboliten  unb  85  Suben.  — 
2)  ü.  tn  Sacbfen,  Stabt  in  ber  fäcbf.  Unttt).  Bres- 

ben, ftmtSb.  Pirna,  bat  eine  eoang.  Äivcfee,  ein  tberg« 
fcblofe  (Äududftetn),  StrobfIed)terei  unb  (im)  849 
litntt). ,  baoon  11  Matbolifen. 

l'icbftörfcl ,  Pflanjengattung,  f.  Levisticum. 
Viebtverba,  Torf  in  ööbmen,  SejirfSb-  tfrieb» 

lanb,  402  m  ü.  W.,  am  &u&e  berTafclfidüe(l  123  m), 

an  ber  fitnie  l^ofepbftabt  -  Sctbenbcrg  ber  Sübnorb» 
beutfdjen  3krbinbungSbabn  gelegen,  t>at  eine  Stabl* 
quelle  (mit  0,02  foblenfaurcm  (Sifcnorpbul  in  1  Sit.) 
unb  otcr  allalifcbe  Säuerlinge,  ift  ftrnutnbab  unb 
Sommerfrifdje  (1893:  740  fturgäfte)  unb  jablt  osoo) 

780  beutfc&e  (Sinmobner.  Vgl.  $  l  unter  t,  Ter  Shir* 
ort  S.  u.  feine  Ölquellen  (2.  «ufl.,  Heisenberg  1869). 

ttterbtenftrin,  fouocräneS  gürftentum,  nacbft 
Wonaco  unb  San  Warino  ber  fleinfte  Staat  (£uro> 

paS,  liegt  jmifdjen  47w  3'  unb  47"  16'  nörbl.  ör.  unb 
jmifdjen  9U  29'  unb  9°  38'  öftl.  2.  o.  <&r.,  umfnftt 
ben  tvcülivbcn  Abfall  beS  iHätifon  jum  Oberlauf  beS 

$bein,  wirb  oon  Vorarlberg  im  C,  oon  ben  Sdjroci» 
*er  Äantonen  ©rnubünben  un  S.  unb  St  ©ollen  im 

2B.  begrenzt  unb  bat  eine  ftläcbe  oon  159,5  qkm  (2,9 
ClW.).  25ie  bödjitedrbebuna  ift  ber  9iaoffoof  (2568  m) 

an  bcrSübgrenk  S?aSiJanbnjirbDom9ibein(®renj=< 
'hin  gegen  bie  Sa>n>eij)  unb  ber  Samina  (9?eb«tflnf? 

ber  ̂ 11)  nebft  einigen  ̂ äcben  beroäffert  unb  bat  im 
JHbcintbal  ein  milbcS,  im  gröfeern  gebirgigen  Seil 
ein  jiemlid)  raubeS  Ülima.  Sie  Seoölterung  belicf 

Ttdj  1891  auf  9434  beutfd>c,  tat6.  einmobner  (4757 
männlidje,  4677  roeiblid)e),  fo  bafj  59  auf  1  qkm  forn* 

tuen.  \'D:  llitterricbtcktnftalten  belieben  31  $toltä* 
id)ulen  unb  eine  Sefunbärfdmle  (in  3?abuj).  Tie  Gr» 
loerbSqucQcn  finb  namentlid)  $teb,^ud)t  (1886:  4725 

Sitnber).  ferner  (Setreibe «,  Cbft*  unb  Weinbau.  Die 

«erge  finb  mit  auSgcbebntcn  Sälbern  (47w  freftar) 

bebedt.  Tic  ?[nbuftne  umfaßt  Holzbearbeitung,  iönunt' 
looUfpinncret  unb  Weberei.  SM«  1866  ein  ölieb  beö 

beutfeben  iWunbcS,  ift  ü.  feitbem  fclbftänbiq,  ftebt  ober 
in  mebrfadjer  tkjtcbung  unter  5ftcrrcid)if(bem 

flufe.  Tic  StofaffuttQ  bes  ̂ ütftcntums  ift  fonftitutio- 
neU .  monnrdjifd)  unb  berubt  auf  ber  ̂ erfaffungs- 

urfunbe  Dom  26.  Sept.  1862  unb  bent  Okfcte  oom 

20. 3an.  1878.  Ter  ftürft,  beffenTbron  im  Wnnnce- 

ftamm  (Primogenitur)  beS  färftlid)  Siedjtenfteinfdjen 
ÖaufeS  erblid»  tft,  übt  bie  geiefcgebenbc  (»eroalt  unter 
ber  Wttmirfung  beS  iJanbtagS  auö.  Terfelbc  beilcbt 
auS  15  Witgltcbcm,  roooon  3  Dom  dürften  ernannt. 
12  burd)  inbirefte  i^abi  nebft  5  (£rfa$tnännern  auf  4 

ijabre  gemäblt  toerben.  3ur  SSablberedjrigung  unb 
Säblbarfeit  ift  baS  jurüdgelegte  24.  üebcnSjabr  erfor« 
berlid).  TeriJanbtag  »irb  oom  dürften  jäbrlidj  einmal 

in  Sobuj  einberufen.  Tie  gegenwärtige  Crganifatton 
ber  ̂ erroaltung  berubt  auf  ber  $erorbnung  oom  31. 
Wai  1871.  «IS&erttmltungSbcbörbc  fungiert  bie  fürft« 

lidie  ̂ Regierung  in  ̂ abu^.  Deren  Cbef  ber  üanbeSoer» 
roefer  (mit  WiniftcrDcrantroortlidjtcit)  ift.  Ter  fürft- 
licftcrt  Regierung  ftnb  bie  ©emcinbeoorftänbe  als  Ser> 
roaltungSorgane  unmittelbar  untergeorbnet  olir  un< 
terfteben  femer  baS  (Vorftamt  u.  bie  Äaffeirocrroalrung 
(für  bie  Steuereinbebung  unb  bie  5ffentlid>en  APitbS). 
1 893  beliefen  ftd>  bie  einnabmen  auf  258,309  Öulb.,  bie 
Ausgaben  auf  267,260  Gmlb.,  bie  StaatSfcbulb  auf 
8750 ©ulb.  ?vu r  bie9jccbtspflege beftebt baSSanbgerubi 

in  S?abu^;  als  jnwtte  ̂ nftan^  fungiert  baS  fürftlidie 
WDpcttationSgcriAt  in^ien.alS  brittc^nftani  boj  Lf. 
CberlanbeSgeridjt  in  ̂ nnSbrud.  3«  Ürdjlicber  ©ejie» 
bunggcbörtü.^urTiöjefettbuf-  3iüdrtd)tIid)ber3öHe. 
ber  ̂crjcbrungSfteucr  unb  beS  Sabarmonopols  bübet 
baS  £änbd>en  mit  Vorarlberg  ein  gemeinfameS  3oH< 

unb  Steuergebiet,  infolge  ber  feit  1852  beftebenbot, 
1876  erneuerten  3oQeintgung  mit  Cfterreid»  jablt 

biefeS  jäbrlicb  ca.  20.000  Öulb.  an  S.  TaS  ̂ oftregal 
lotrb  gleichfalls  oon  Öfterreid)  ausgeübt  Wafje  tinb 
®etoid»te  finb  bie  metrifd)en,  baS  ®elb  tft  baö  öfter» 
retebifdje.  TaS  Wilitär  würbe  1868  aufgelöft  unb  bie 
33co&l!erung  oon  ber  Sebrpflid)t  entbunben.  TaS 
VnnbtH? Wappen  entbält  fünf  jclber  unb  einen  Wittel' 
fd»ilb  (Öolb  über  9iot  quer  geteilt,  f.  Tafel  »©appen  n«, 
^rig.  9);  bie  £anbe£farben  ftnb  ̂ lau  unb  Not.  §aupt< 
ort  beS  ̂ ürftentumS  ift  $tabuj.  S.  Äarte  »Tirol«. 

(9cfd)id)te.  TaS  fürftlicbe,  oormalS  gräfltcbe 
$>au$  ü.,  einS  ber  älteften  ©efdüecbter  Cfterreid», 
tommt  juerft  im  12.  3abrb.  unb  jwar  in  ben  Linien 

ü.«  Würau  unbS.'3itfolsburg  oor.  Tie  erftere,  wd« 
d>er  ber  befannte  WinneHnger  Ulrid»  oon  2.  (1200 

—  1275)  angehörte,  ftarb  1619  aus.  3?on  ber  SJtnte 
ü.»9iif Olsburg  ftifteten  !öarrmannS  IV.  Söbnc  Start 
unb  ©unbnfar,  oon  benen  ber  erfte  1618,  ber  jweite 
1623  in  ben  gürftenftanb  erhoben  würbe,  1585  jwei 
nad)  ibnen  benannte  Linien.  Marl  erwarb  Oom  Äaifer 
WattbiaS  1614  baS  ̂ ürftentum  Troppau  unb  oon 

^erbinanb  II.  1623  ̂ ägernborf.  Sein  Gnfel  ̂ obamt 
^Ibam  flnbreaS  erfauftc  1699  noch  bie  retd)Siinmtttel< 

bare  Ipcrrfdjaft  $abuj  unb  Siedenberg,  baS 
bis  1350  bie  ©rafen  oon  Sd)cacnberg,  bis  1397  bie 
Örafen  oon  ©erbenberg,  bis  1507  bie  ̂reiberren  öon 
33rnnbiS,  bis  1613  bie  ©rafen  oon  Sul$,  enbltcb  bie 

örafen  oon  ̂ obencmS  befeffen  batten,  unb  erbiclt 

für  ein  bem  Maifer  gemad)teS  unoer^inSlicbeS  Tar» 
leben  oon  250,000  ©ulb.  eine  Stimme  auf  ber  dürften« 
bant  beS  fdjwäbifcben  MreifeS.  Wit  ibm  erlofd)  1712 
bie  ältere  Marlfd)c  Sinic  im  WanneSftamm,  unb  baS 

beim  fdiwäbifdjen  Streife  ftcbcnbe  Kapital  nebft  $abuj 
unb  Scbellcnberg  fam  an  ben  dürften  ̂ ofepb  Stnjel 

Viuvtt-,  oon  ber  ©unba[arfd)cn  ober  Spartmamtfcben 
üinie.  Tiefem  taufte  feines  HatcrS  ©ruber  Button 

Florian  1718  %cibu\  unb  Scbeücnberg  ab,  unb  Äai' 
fer  Marl  VI.  erbob  bicic  Sperrfdjaften  1719  unter  beut 
«amen  il.  ju  einem  unmittelbaren  »JeicbSfürftattum. 
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baber  fein  Sofjrt  Jobann  Jofepb  Wbam  1723  für  ftcti 
unb  frine  männlicben  Rndjfommen  aud)  auf  bem 

Reidj«tag  3i&  unb  Stimme  erhielt.  911«  fein  Sofm 
Jobann  Repomu!  Sari  1748  finberlo«  ftarb,  erbte 
&ütü  Jofepb  öenjel  ba«  SRajorat  unb  bie  öüter  be* 
$>aufc«.  Rad>  beffen  hnberlofcm  Ableben  fielen  1772 
feine  Setzungen  an  bie  Söbne  feine*  ©ruber*  (£ ma 
nuel,  gtanj  Jofepb  unb  Sari  ©orromeue  toeldjc  bie 
betben  jefct  bläbcnben  Sinien  be*  $>aufc*  iJ.  frifteten. 
Tie  ältere  beftflt  bas  ftüritentum  £.  nebft  bem  größten 
Seil  ber  Öfitcr  inefierreid)  unb  3<bleften.  bie  jüngere, 
Sxomauer  Vinte  ift  tm  ©eftß  be«  Sarlfcben  Majorat« 
al«  Sefunbogcnitur.  Äuf  JVranj  Jofepb  (geft.  1781) 
folgte  motfi  Jofepb  bi«  1805,  bann  Jobann  Jofcph 
f.  unten  tüedricitfttin  3),  biefem  20.  «pril  183«  fein 

3obn  SUotj«  (geb.  26. TOni  1796.  geft.  12. Roo.  1858) 
unb  biefem  fem  Sobn  Jobann  II.,  geb.  5.  Cft.  1840. 
Jra  ©efifr  ber  Sefunbogenitur  mar  vrinj  Mail ,  geb. 
23.  Cft  1790,  erblidwr  Rcid)«rat,  Cberilbofraeitier 
be*  Satfer«  oon  Cfterreid)  unb  ©eneral  ber  SaoaOerie, 

geft.  7.  «prii  1865,  unb  tit  ic ut  $rinj  Sari  Rubolf, 
geb.  19.  «ptil  1827,  L  f.  Stummerer  unb  Cberfilcut. 
nanL  ©gl.  Umlauft,  $a*  dürften  tum  £.  (Sien 

1H91);  Äaifer,  &ei dnebte oon £.©abuj ( Gbur  1 847) ; 
galle,  ©efdjtAte  be«  fürftlidjcn  fcaufe«  fi.  (Sien 

1868—83,  3  ©be.);  «j.  Slenje,  Sic  «Ipörirtfdjaft 
im  gürftentum  ü.(Stuttg.  1879);  S  räftl.  Stattfttfdbe 
Überftdü  be«  geiamten  Job.  Siiecblenücinfcben  Öütcp 
beff*e0  (5.  «ml.,  ©rünn  1891). 

«iedjtenftein,  ©ergfeüe,  f.  iBrü«  2). 
fciedjtenftetJi,  1)  Jofepb  Sen jel,  gürft  oon. 

öfterreid).  ftclbberr  unb  Staatsmann,  geb.  19.  vi  na. 

1696,  geft.  10.  ftebr.  1772,  mad)te  1716  —  20  bie 
falbjüge  gegen  bie  Sürfen  mit  unb  foebt  1734  unb 
1735  unter  bem  $rinjcn  l£ugen  oon  Saooöcn  am 
Rbrin.  6r  tourbe  1735  al«  öefanbter  in  ©erlin 

oerraenbet.  mo  er  beut  Sronprin£en.  nndjmaligem  m  o 
nig  Jriebricb  II.,  perfönlid)  febr  nabe  ftanb  unb  man 
eben  3ttenft  erroie«.  ©on  1737  —  41  war  er  öfter « 
reiebif d>er  Gkfanbrer  in  ©erfai  Ue«.  3m  C f  terretdjifdjen 

Srbfolgelrieg  fodjt  er  juerft  in  Sdüeiien,  bann  in 
©öbmen,  mo  er  1742  bte  Sdjlncfjt  bei  2icba«lau  mit' 
mndjtc;  im  September  1745  übernabm  er  als  ftelb 
marfdjaü  ben  Cberbefebl  in  Jtalien  unb  erfoebt  16. 

Sunt  1746  ben  3ieg  bei  ̂ iacenja  über  bie  ftranjofen. 
Segen  Stanfbeit  gab  er  aber  ben  Cberbefebl  balb 
nneber  ab  unb  roibmete  ftd)  al«  QJencraWanb«,  &elb= 

unb  £mi«*9lrtilleriejeugmcifter  nad)  feiner  ©enefung 
au«fd)liefilid)  bem  ttrtiüerieroefen,  beffen  Reformator 

er  mit  $tlfe  rüstiger  Äu«länber  (9llofon,  Rouoroo, 

»ber  geuerteufel« ,  3<bröber  unb  ̂ nquet)  in  Öfter' 
reieb  mürbe. 

2)  ftarl  3ofcpb.  5ürft  oon,  öfterreid).  Okneral, 
Reffe  b«  oorigen.  geb.  20.  Sept.  1730,  geft.  21.  gebr. 
1789,  trat  früb  in  bie  öfterrei4if$e  ttaoaQerie  unb 

rüdte  roäbrenb  be8  Siebenjäbrigen  Striegeä  Aum^ene> 
ral  auf.  8eim?luSbntdjbeS©anrifcben(lrbfolge!rteg« 
1778  ftanb  er  mit  einem  Storp*)  oon  18,800  Wann 

bei  Seirmeri^,  um  bie  ma>fifa>t  (ärenje  ju  bebroben 
unb  bem  ̂ einbe  ben  3&g  nad)  ©aoem  \n  oerlegen, 
oereinigte  ftd)  8.  Wug.  bei  Äodmano«  mit  Vaubon 
unb  übernabm  ben  Cberbefebl  ber  jioiftben  ber  CSlbe 
unb  ber  3f«  nufgefteüten  Gruppen.  3nt  lürfenfrieg 
untentabm  er  alä  Cberbefeblöbaber  eines  «rmectorp« 

im  flpril  1788  bie  oergeblidje  Belagerung  oon  lür* 
fifd)  <  -T  n  in  na .  Qr  ftarb  als  , um  tnita  •  • .  tmU. 

3)  Jobann  Jofebb.  &ürft  oon,  öfterreieb.  ®c* 
neral,  Reffe  bee  oorigen,  geb.  26.  3uni  17«0,  geft. 

24. 9lpril  1836  in  Si«ien,  trat  1782,  oon  £act)  gefdiult, 
in  bictlrmeeu.  nabm  1788  -90aldWajoram  fürten« 
(rieg  teil;  oor  Rettin  £eidmete  er  ftd)  burtb  perföulid)e 

lapferteit  au«.  £kibrenbbedliriegeSinbenRieberIan> 
ben  focht  er  um  wind,  u.  im  ̂ elbuig  oon  1794  ertoarb 

er  Md>  bei  einem  Angriff  auf  baSfran^öftf(i>e£agerDon 
Riaubeuge  ben  ©rab  eine«  ßkneralmajor«.  ber 

3d)lod)t  an  berjrebbia(17.-  19.3uni  1799)entfd)ieb 
er  ben  Sieg  u.  marb  bafür  \\\ m  ̂clbmarfdiallleutnant 
beförbert.  Reuen  Rubm  erroarb  erftd>beiRooi,^obcn* 
Iinben  unb  Salzburg.  3)ur(b  ben  Job  feineö  ©ruber* 

(im  SRärj  1805)  (am  er  jur  Regierung  bc*  dürften« 
tum«  ;  bod)  übernabm  er  nad)  bem  Unglürfätag  oon 
Ulm  ben  ©efebl  eine«  au*  ben  Krümmern  oerfebie« 

;  bencr$>eere*abteilungen  formierten  'elrmeetorp*.  Rad) 
I  ber  Sebladtt  oon  Wufterlip,  mo  er  mit  feinen  Sruppen 
ben  Rüdjug  ju  beden  baNc  unter^eidinete  er  einen 
^öaffenitillitanb  unb  2«.  Xc^.  ben  Sneben  oon  ̂ refj= 
bürg.  1806  ernannte  ihn  ber  ftnifer  ̂ um  Somman* 
bierenben  ob  unb  unter  ber  ßnn*  fomie  jum  ftom- 
manbanten  oon  93ien.  ©eim  HuSbrud)  be«  Stiege« 
oon  1809  erbielt  er  ben  Cberbefebl  über  ba«Saooüerie» 
unb  (drenabierreferoeforp*  unb  entfd)ieb  bei  )lfpem 

neuerbtng«  ben  Sieg.  Wud)  bei  Sagram  fodjt  er.  ben 

j  ©eneralquartiermeiiter  Rabe^fä  jur  Seite,  mit  9lu$* 
I  jeid>nung.  9tl«  (Srjberjog  Sari  ben  Cberbefebl  be* 

veet  ev  nieberlegte,  erbielt  biefenü.mtt  ber  Ernennung 
jum  3relbmarid>aü\  erflärte  fid|  aber  cntfdjieben  ge* 
gen  bie  ̂ ottfübrung  be*  Stiege«,  ber  er  bei  aller  2üaV 
tig!eit  bod)  nid)t  gcroadjfen  geioefen  märe.  $tr  balb 
barnuf  folaenbe  Siener  triebe  marb  oon  ibm  unter* 

jeidinet.  6r  mibmete  ftd)  nun  gemeinnützigen  91n< 

lagen  unb  ber  pflege  ber  Sünfte  unb  ,öiifcnfd)aften. 
4)  «Ifreb,  ̂ rinj,  geb.  11.  Juni  1842,  älteftet 

Sohn  be«  i<rinjen  A  i  a  im  1'.,  General«  bcrSaoallerie 
unb  cibltdieit  $>errenbau«mitglieb«  (geft.  1.  ftpril 

1887),  bicnte  juerft  al«  Scutnant  im  Regiment  ©in« 
btfdjgräp  ■  Dragoner  Rr.  2,  fpäter  al«  Rutmeifter  im 
Vmfarenregimcnt  Rr.  9,  beffen  Jnbaber  fein  ©atcr 
n>ar,  unb  oermäblte  ftd)  18H5  mit  ber  ̂ rin^efftn  Jpen« 

riette,  ber  S<broefter  be«  regierenben  dürften  Jo* 

bann  II.  \w  1*.  Sin  eifriger  Ultramontaner,  bilbete 

er  1873  in  Stetermarl  ein  3fn  1  ra [  11,(1  hifonun'  ber 
öfterrcid)iicbcnRccbt«partei,  warb  aud)  in  benüanbtag 
unb  1879  in  ba«  Slbgeorbnetcnbau«  geroäblt  unb  trat 
1881  al«  Cbmann  an  bie  Spiße  ber  neuen,  rein  fle« 
rilalen  ̂ entrum«partei,  meldte  Stellung  er  aber  1886 
nieberlegte. 

5)  «loti«,  ̂ rin.j,  ©ruber  be«  oorigen,  geb.  18. 
Roo.  1846,  biente  juetft  im  Regiment  feine«  ©ater« 

al«  i'eutnant,  ging  bann  jur  biplomatifdjen  Sauf' 
babn  über  unb  marb  Wttaay,  bierauf  l'egationdfelrc 
tär  bei  ber  ©otfdmft  in  ©erlin.  fdüeb  aber  1873  au« 
bem  Staat«bienft  au«  unb  roibmete  ftd)  ber  innent 

^olitif,  in  in e Uber  er  einen  irreng  ultramontanen 
Stnnbpuntt  ein  na  lau,  roie  feine  ©rofdnlre  »Über 

Jntereffenoertrctung  im  Staat«  (2.%ufl.,  ©ien  1877) 
berate«.  Seit  1878  Rfitglteb  be«  Vlbgeorbnetenbaufc«, 
fd)loH  er  fid)  juerft  ber  Redüen  an  unb  raar  Rlitglieb 
be«  Gferuriotomitf«  berfelben;  1881  oeranlaßte  er 

bauptfämlid)  bie  ©ilbung  jener  rein  fleritalen  3en« 
tmm«frartion ,  al«  beren  geiftiger  VJciter  er  im  Ja< 
nuar  1888  im  Reid)«rat  ben  V'iedbt enft ein f  eben 
Scbulantrag  einbrad)te,  roeldjer,  oon  ber  ©iid)of«< 
lonferenj  feftgefteüt,  in  Cfterreid)  bie  lonfefftoneUe 
©olfsfcbnlc  roteber  cinfübren  unb  biefclbe  unter  bie 

fcerriebaft  ber  Weiülidjleit  unb  unter  bie  Wefepgcbung 

ber  ilanbtage  ftcllcn  wollte,  ̂ ie  ©crbanblung  über 
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bcnfelben  wutbe  auf  SSunfd)  ber  SRegierung.  bie  einen 
mit  teilwetfe  jjuftimtncnbcn  ©egenentwurf  einbrad)tc, 
bi«  auf  wettere«  öerieboben.  ,\m  fcerbft  1889  legte 

S.  be«balb  unb  infolge  eine«  getWttrfnifiel  in  bet  etg« 
nen  Partei  fein  ̂ Imt  al«  Cbtnann  be«  3tHirum«flub« 

unb  mgleid)  fein  9teid)«rat«iitanbat  niebet.  1891  et« 
Hätte  er  in  einet  neuen  ftanbibntur  im  dienet  Sofort 

fcernal«,  auf  feinen  Scbulnntrag  nid>t  ntebt  jurüd- 
tomnten  tu  wollen,  unb  würbe  auf  fein  djriftlid)  foua* 

Ic«  unb  antifcmitifdjc«  Programm  bin  gewählt.  Seit» 
bem  ift  et  wenig  in  ben  Borbetgrunb  getreten. 

Sicii)tcnftcittflamiii ,  f.  Sanft  Johann  2>. 

Sieb,  bicfcnuptart  bet  lurifcbcn  Tid)tung«gatrung. 

6«  ift  im  allgemeinen  al«  biejenige  *Wrt  bet  Ttcbtung 
;,u  cbacafteriftcien,  bei  meldet  in  unmittelbatftet  unb 

bnrum  einfachster  ©eife  ba«  eine  1*etfönlid)feit  crfül* 
lenbe  Wcfübl,  bie  Stimmung,  bet  Äffeft  ,jum  fpraaV 
lieben  9lu«biud  gelangt ,  bnher  feine  Vitt  bet  ̂oefte 

ein  fo  innige«  Bcrbältnt«  jur  SKufil  bat  al«  ba«  ß. 
Ter  9Kun  t  ift  e«  ja  eigen,  ein  fpejiftfcbc«  9lu«brud«* 
mittel  bet  Stimmungen  tein  al«  folget  $u  fein.  Ta« 

S.  int  engften  Sinne  ift  ba«  nidjt  nut  burebau«  fing« 
bäte,  fonbetn  um  bet  Ginfadjbeit  unb  ftnappbeit  fei» 
net  ?(u«brud«mitte(  willen  auf  ben  Wefong  angewie- 
fenc,  ibn  ̂ u  feinet  (Jrgänjung  fotbetnbe.  Tanebcn 
tteten  bann  bie  Siebet,  bie,  weil  fic  an  eignen  9Iu« 
brud«mittcln  reicher,  oollftänbigerc  f  pr  ad)  liebe 
ftunftwerfe  ftnb,  bet  Un4crftü$ung  bttrd)  bie  Jon 
fünft  weniger  bebürfen.  3"  jenen  geböten  alle  eebten 

Bof«licber;  al«3Huftcr  beizeiten,  fclbftänbigetnWat' 
tung  lönnen  bie  beften  Sicbcr  öoetbc«  gelten,  Ta« 
eigentliche  £  ift  jeberjeit  einfach,  ungefünftclt  in 
Sptacbe  unb  &ontt,  feinem  tmii  nacb  oon  bem  ab' 
fttatt  Qtebanflicben.  9ieflerion«ntäBigen  möglidjft  weit 

entfetnt.  So  mannigfaltig [bie  Bewegungen  be«mcnfcb* 
liehen  öemüt«  ftnb,  fo  mannigfaltig  ftnb  aud)  bicSBci* 
fen,  in  welchen  ba«  S.  ctflingt.  Untct  ben  Gintcilun= 
gen  bctfelben  je  nnd)  bet  SJctfd)iebenb,eit  bet  Sidjtun* 
gen.  in  welchen  fid)  bie  bid>tcrifd)c©tnpfinbung  bewegt, 

ift  eine  bet  burcbgrctfenbften  bie  llntetfcbcibung  bc« 
Siebe«  in  ba«  gci)tlid)c  unb  weltliche  3ene«  verfällt 

wieber  in  ba«  stirdjenlicb  unb  ba«  gciitlicbc  S.  im  wei- 
tetn  Sinne.  $kfentlichc«  ISrforberni«  bc«$ltrcbcn* 
liebe«  ift  Sangbatfeit  unb  Bolf«tümItcbfcit.  l£«  ift 

befh'mmt  fiit  ben  Wotteöbienft  bet  öetneinbe  uttb  et* 
füllt  feinen  3tt»<d  bann  am  oollfotnmcnftcn,  wenn  c« 
ben  reltgiöfen  ©tupfinbungen  benjenigen  ctbaulid)en 
Wii«brud  gibt,  bet  möglicbft  wenig  tein  inbioibucllc 

Stimmungen  unb  Begebungen  entbält.  Solche  Sie- 
bet  ttaten  in  beutfebet  Sptadjc  ,uterft  int  13.  ̂ abrb. 
auf;  ba«  edjtc  bcutfdje  ttircbcnlieb  abet  würbe  etft 
butd)  Sutber  in«  Scbcn  gentfen ,  unb  bn«  Bcfic  unb 

Reifte  oon  biefet  %tt  be«  gciftlicben  Siebe«  bat  übet  * 
haupt  ba«  Sief  otmation«seitaltet  betoot  gebt  ad)t  i  f.  se  ir 
djrnaefanfl  unb  Mirdicnlicb).  Seit  bem  17.  ̂ abtl).  bat 
ba«  .Mitcbenlieb  nidjt  mebt  tcd)t  gebeiben  wollen,  unb 
fclbft  Heilert«  beim  ÖJottcöbicnft  öiclgeiungcne  Siebet 
gehöten,  wie  alle  oetwanbten  Tid)ttmgen  oct  neuem 
3cit,  bem  gciftlicben  S.  nut  im  weitem  2üm  an. 
Tie  Anfänge  bc«  lefytetn  (in  beutfebet  3UI19C)  teieben 
in  bie  $tit  be«  beginnenben  SRimtcgcfnngctf,  au«  bet 

wit  von  bem  Slütcnbetget,  oon  Spetoogcl  u.  a.  geiit- 
liebe  Tid)titngen  in  Siebfotm  beft^en.  Äcicblicbct  tritt 
ba«  gciiilid>e  S.  im  14.  unb  15.  Clnbtb.  auf.  Xct 

ffucbtbatftc  geiftlid)c  Sicbctbttbtct  bc«  lö.'^abtb.  wat 
l^ciniidj  von  Saufcnbctg.  ,S»f  bc«  Tfcifugjäh 
tigen  Slticgc«  tagen  al«  Sfctfaffer  gciftlicbet  Siebet  bie 

Ntatbolitcn  >^tmn  Sdjcfflcr  («ngclu«  3ilcfiu«)  unb 

ftt.  Spee  betoot.  3n  bet  neuem  unb  neuciten  ̂ ett 
ftnb  al«  bcbcutenbftc  Tid»tet  auf  biefem  Qfabict  außet 

»Heilert  ju  nennen:  ftlopftod,  gerate«,  Rillet.  <£i\v 
biu«,  Saoatet,  Äofcgatten,  Sdjenfrabotf,  Vlmbt.  3fo 
onli«,  Spitta,  Stunn,  ©etof  fowic  bie  fttauen  Suite 
ixnfcl  uttb  Annette  r>.  Xtoftc  =  öül«boff. 

Ta«  weltliche  S.  tritt  in  ben  mannigfaltigftcn 

(Gattungen  auf.  untet  benen  ba«  SiebeSlicb  numc 
rifcb  Weit  übetwiegt.  Sieben  ihm  begegnen  mir  am 

bäufigftett  1xblt>,  Jan,i«.  ̂ atctlanb«',  Siatur«,  ts?ic 
genlicbem  -x.  ̂ n  Tcutfcblanb  ctfdjcint  ba«  S.  in  Blüte 
feit  bem  13.  Jabri).  Tie  Gtjeugniifc  be«  SKtnnege 

gefange«  geböten  bet  "SJfcbtbeit  nadt  bet  (Mattung  bw 
Siebe«  an;  bagegen  ift  ben  SReiftetftngem  bie  ?si\lu\ 
feit,  witfliebe  Siebet  ju  biebten,  nidjt  eigen,  unb  bt« 
in  bie  zweite  vainc  be«  18.  ̂ abtb.  gelang  e«  nut 
wenigen  Äunftbicbtcnt.  ben  eebten  Siebeiton  ju  treffm. 

5?on  ibnen  ftnb  itfaul  Fleming,  Simon  5)ad),  £agc^ 
bom,  3      ̂ acobi  mit  befonbetet  iftudjcidtnung  ju 

etwäbnen.  out  %lolf  felbft  abet  bat  aud)  nHibteno'  bet 
3eit  bc«  ScrfaU«  bet  Äunftpoefic  bie  gteube  am  weit- 
ltdjen  S.  unb  bet  fd)öpferifd>e  5Crteb  jur  ̂ etoorbrin 

Sung  bc«  SJolf «liebe«  (f.  b.)  fottgebauett.  unb  wir 
cftfcen  in  ben  oot tteff lidjm  Sammlungen  öon  ̂ lt 

nim  unb  ̂ tetano,  Ublanb,  6tf,  Simtod,  Soltau, 

Siliencton  u.  a.  einen  Scbaß  (öftlicber  $olf«ltcbcv. 

wie  ibn  feine  nnbtc  Siatton  nufjuweifen  bat.  ̂ it  ooU- 
enbctftm  Scböpfuugcn  im  Beteid)  be«  Äunft lieber 
ftnb  Q)oetbc«  Siebet,  bie  an  ̂ nnigfeit,  mclobücbci 

MlaugfüUe,  bet^bewegenbet  ̂ infaebpeit  unb  fontteQrr 
3?ollcnbung  niebt  nur  in  bet  beutfeben,  fonbern  in  cht 
Sittcratur  aller  Völler  ibre«gleicben  üteben.  3"  bet 
jweiten  spölfte  be«  18.  3,nbrb.  fanb  ba«  S.  befonbere 

Pflege  bei  ben  'Mngcbörigen  bc«  Wottinger  Siebter bunbc«,  namentlid)  butd)!i>ölft),Boft,SBüfgcf  (SioUö 

|  Siebet)  u.  a. ;  baneben  ftnb  al«  treff liebe  Sicberbicbtcr 
au«  glcicber  1 311  nennen :  ÜDfottb.  ISlaubiu«,  Sctlie, 

Walet  füllet  u.  a.  Untet  ben  :(u- m  amifern  unb 
|  ibren  Siad)f olgern  jeiebneten  ftd)  al«  Sicberbicbtcr  be 
fonber«  au«:  ©reutano,  6id)cnborff ,  ©tlb.  SRüIler. 

V»auff,  Ublanb,  ̂ einc  unb  Siüdcrt,  oon  9ieuern: 
V>offmann  oon  3allcr«lebcn,  ̂ >erwegl),  QJeibel,  Senau, 
SKmtt,  Stotm,  Steffel,  9iub.  Baumbad)  u.  a. 

Ta«  S.  in  mufif  nltfcbct  Bebcutung  ift  bie  Bet 
binbttng  eine«  lt)tifd)cn  Q)ebid)t«  mitWuftf,  wobei 
an  Stelle  be«  gcfptocbcnm  Säott«  ba«  gefungene  tritt, 
inbem  bie  ber  Spracbe  eignen  utufilalnd^en  Elemente 
be«  9it)t)tbmu«  unb  Tonfall«  \\i  wirflidter  SJtuftf,  jut 
tbütbmtfd)  gcotbnetcnaRclobtc  gefteigert  werben.  Xa* 
muftfnlifd)C  S.  ift  entweber  Stropb«"li«b.  bei  bem 
fämtlid)c  ober  eine  flnjabl  Sttopbcn  bc«  @ebid)t«  nacb 

berfelben  ÜJidobic  gefungen  tueeben,  obet  butebl ont • 
poniett,  wobei  jebe  Sttopbe  in  nnbrer,  bem  ̂ nbalt 
berfelben  entfpreebenber  Söeife  fomponiert  wirb.  Tic 

(VJcfcbicbtc  bc«  mitftfalifcbcn  Siebe«  weift  bi«ber 
brei  Blütcpctiobm  auf,  bic  etfte  jut  3eit  bet  Ifinnc 
finget  unb  itotibaboutc,  oon  welcher  nur  wenig  übrig 
geblieben  ift,  bie  zweite  im  15.  16.  ̂ abrb.,  ber  wtt 
eine  faft  übctteicbcSittctatui  oerbonfen,  unb  bic  brittc 

im  19.  i^ahrb.  Tic  Sieber  bc«  1H.  ̂ abrb.  ftnb  bureb- 
weg  in  mcbrftittttnigen,  meift  8  4ftimmigcn 
auf  un«  gcfonttnen;  bie  Dielfad)  etwa«  la«rioen 
tungen  bergen  boeb  einen  teieben  S<ba$  Oon  etbtet 
Sörif,  unb  bie  SJiufit  ift  ba«  füt  unfte  3eit  ©cfäUigfte 
unb  9lnfpredKnbfte,  wa«  jene  3eit  aufjuweifen  bat. 

Ter  3an  ift  im  Wnfdjluft  an  bic  fur.^ciligcn,  oolf«- 
mäfjigen  atrophen  bc«  Icrte«  beutlicb  gegliebert.  unb 
btc  mobemen  lonortcn  fiub  bereit«  jtetnli^  febarf 
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""fpfH^ßt,  BcfonberS  gilt  bc3  oon  ben  Gbnnfon« 
i&mjoni,  (ianjonette,  bcutfd)  »Sicblein«).  ben  nod) 
einfachem  BtUancHen,  ̂ illotcn  (►CMaffenbäwerlin«), 
wäbrenb  bie  Jrottole  unb  bte  m>d)  lioticr  üohcubr  9JJa» 
brigalt  ba*  ftunftlieb  jener  $eit  repräsentieren.  Cri» 
ginalc  Sieberbüd>cr  be«  1«.  Jabrlj.  weift  beinahe  jcbe 
größere  Bibliotbr!  auf;  einige  $enbrude  ocranitaltcte 
bie  ekfcHicbaft  für  Wufttforfdntng  qcut  int  Verlag 
oon  Bmtfopf  u.  Jpärtel).  9fad)bem  fid)  feit  1600  ber 
begleitete  Sologefang  in  neuer  Seife  enlwideltc  <j. 
Cronmum  unb  Cperi,  bauertc  c«  bodj  geraunte  3eit, 
cbe  berfelbe  aud)  bie  fd)lid)te  ftorm  beä  Siebe«  mit 
neuem  Seben  erfüllte.  S100*  trat  an  bie  Stelle  beä 

mebrfttmmigcn  Siebe«  balb  ba«  cinftimmig  mit  3n» 
ftrumenialbegleitung  gefegte  (Cbe  genannt);  bod) 
uitterfdjieb  ftd)  ba«telbe  junäcbft  nidti  weientlid)  Don 

ben  bereit«  im  16.  3aj)rb.  nirbt  feltenen  Bcarbci 
tungen  ntefjrftimmiger  Säfte  für  eine  Stimme  mit 
Saute  ober  ttlnoier.  Ta«  tflbftcrbcn  ber  eebten  Snril 

tn  oer  $ocfte  muRte  wrbängnisooü  aud)  für  bic  Sieb« 
tompoiition  werben.  Grft  al«  baä  Wenie  GJoctbc«  eine 
neue  (fpoebe  ber  Inrifcben  Tidjtung  beraufbcfdjwor, 
inbem  er  bie  Sorot  beo  Bolteliebe«  bewirbt  imdjbtl- 
bete  unb  bannt  ben  Jiomponiften  (gelter,  9ieid»arbi) 
bte  redeten  Sege  wie«,  brad)  ein  neuer  URorgen  an. 
7  .mi  beburf te  e«  ber  fpejicH  für  ba8  S.  begabten  9Ja» 
turen  eine«  Sd)ubert  unb  Sdjumann,  um  ben  (Mebalt 
ber  ©oetbefdten  Storit  gan*  ju  crftblicfjcn  unb  cnblid) 
ben  berrltdjen  Sicocrfrübling  ,su  jeitigen,  ber  in  ben 
Siebern  eine«  3enfen,  Brranj,  Brafnn*  jc.  nod)  beute 
fortbiübt.  SSgl.  3d)neibcr,  Tn3  mufttalifd)c  S.  in 

oefdjid)tltd)cr^utroidelung(i?euJ3. 1863—65,  3Bbe.); 
Böbme,  Wtbcutfdjc«  Sieberbud)  (baf.  1877)  unb 
^olf*tüntlid)c  ifieberber  Teuifd)cn  im  18.  u.  19.  ̂nhrb. 
<twf.  1895);  C.  Sinbner,  (9efd)tcbtc  be«  beutfeben 

l'tebe*  im  18.  >brb.  (W- 1871);  Heifemann,  (&• 
idjtcme  be«*  bcutfd>en  Siebe«  (2.  Aufl.,  Berl.  1874).  - 
S.  obne  Sorte  tft  bte  feit  SRenbel«fobnfebrgcbräud)* 
lidie  Benennung  für  fürjere  melobibfe^nftrumental« 
ftüde  aller  Wrt  (früber  Spielarte  genannt). 

fiebert piel,  cüte  (Mattung  be«  Sdjaufptcl«  mit 

(jkfang,  bic  ftcb  öon  ber  Operette  baburd)  unterfebei» 
bet ,  baß  alle  barin  oorfommenben  Wcfangft  üdc  ent< 
toeber  au3  aUgemein  betannten  Siebern  befteben,  ober 
befamüe  Welobicn  auf  neue  $erte  übertragen,  ober 

baß  ftd)  ber  fiomponift  bod)  mcntgften«  barauf  be* 
fdjränh,  nur  lieber  mit  leiebt  faKlid^en  ̂ elobien  oor< 
«ibringen.  3)er  erfte,  melcber  in  Xeutfthlanb  biefe 
Ylrt  bramarifdKCÜompofttion  oerfuebte,  toar!Heid)arbt 

nttt  bem  i!. :  »Üiebe  unb  Srcue«  (1808).  «ufter  btefem 
ftnb  ju  nennen:  ̂ immeld  »Sandjon«,  bie  Criginal* 
arbeiten  oon  ü.  Sdjneiber  unb  £>oltet8  »Üenore«.  Xie 

öattung  entfpriebt  bem  fran^öiiid)cnBaubcoiae(f.b  ). 
tttebcrtafel,  fooiel  n>te  Wännergefangoerein  mit 

Qfielitger  lenbeni.  Serni  au<b  ein  1673  gegrünbeter 

i'tcinnert>erctn  tn  wretnenoerg  (.vmtetpomtuern)  uno 

bie  1620 gegrünbete  »Singgefeflfd)aft  jum  \'ln:im  in 
Sl  <äktEen  als  bic  Vorläufer  unfrer  beutigen  üieber« 
tafeln  betraebtet  »erben  tonnen  unb  in  (£nglanb  fa>on 
im  oorigen  ̂ ahrtuu^f u  suul*  (^atdKlub,  ©leeclub, 

SRabrtgal'S-ocictt))  erjftierten,  welcr/e  äbn liebe  len» 
benjen  oerfolgten,  fo  tft  bod)  ber  eigentliche  Wänner* 
gefang.  rcie  er  jebt  gepflegt  mirb,  al<i  ein  ttinb  bed 
19.  ̂ abrb-  betradjten.  %it  beutfdjen  üicbertafeln 

erlangten  eine  befonbere  iBebeutung,  fofem  fte  Pflege« 

l'iätten  be«  beutfdjen  $atriotiömu8  würben  in  einer  ̂ eü 
iajntdblicber  knedjtung  be«  Xcutfcbtum«.  Die  ©rün* 
bung  be«  erften  aKannergefangoerctnä  erfolgte  1809 

.fceiifwi,  5.  .luv. ,  XL  »b. 

in  ©er l in  burd)  3elter;  berSBerein  nannte  fid)  nnd) 

feinem  Stifter  »^elterfdje  1'.« ,  bie  Slnytbl  ber  Wit 
glieber  blieb  aber  befdnränft,  ba  nur  Ttcfater,  Sänger 

!  ober  tfoinponiften  aufgenommen  tourben.  I  leiern 

Sorbilb  entfprcdjenb  maren  bic  i'iebcrtaf ein ,  rocldje 

in  l'cipu'g  (1815)  unb  ̂ ranffurt  a.  C.  entftanben. 
Tic  Berliner  «jüngere  Ü.« ,  oon  i.'.  Berger  unb  B. 
ftlcin  24.  mpril  1819  gegrünbet,  brad)  ben  (Etjaratter 

i  berVlbgcfd)loffenbeit  unb  »urbeBeranlaffungju  jal)l> 
reieben  Uindjfolgcrinncn,  beifpiel^meifc  in  ftönig<(berg, 

|  Bre«lau  (bureb  SKofemiud),  9Äagbeburg.  9iad)  ber 

(Sinrid)tung  ber  Vcip^iger  II.  rcurbe  burd)  ,"r  Sdjnei- 
ber, ber  oon  Seipjtg  nad)  Xeffau  übcrfiebeltc,  int 

Cftober  1821  bie  Teifaucr  2.  gegrünbet,  meleber  bie 

(Mrünbung  ber  l^öttinger  unb  Hamburger,  lefytcre 

J  bureb -IKctbfeffel,  folgte.  3u^e'Dai"2ad)fen  Sskimar 
I  beftebt  eine  Z  feit  1818.  *>nbrcnb  bie  SKännergefang= 
oereine  in  9iorbbcutfd)lanb  oon  ben  gebilbeten  ttrei« 
fen  ber  Mefcüfcbaft,  oon  Männern  ber  tiunft  unb 

föiffcnfcbaf t ,  ausgingen,  bilbete  ftd),  f oft  ,ju  gleicbrr 

1  ,Seit,  ber  Scbmetjer  aKänncrgefang  au«  bent  Boll 
berau«.  Tic  Siege  be«  Sdnuctjcr  Bolfägefangc«  ift 
ber  Mauton  ̂ (ppen^ell.  ö.  yiägcli  grünbete  im 
3uni  1810  in  3ünd>  ben  erften  Äännergcfangoercin. 

Tie  Begebungen  9?ägcli^  fonben  mefcntlicbe  ̂ örbe« 
rung  burd)  ben  Pfarrer  Sei^baupt,  ber  1824  ben 
flppen^clltfcben  9D?äntterd)or  ftiftete,  beffen  erfte«  We« 

fangfeft  4.  Aug.  1825  ju  Speicbcr  gefeiert  »urbe. 

l!e;',iaulier  Sänger,  toeld)e  an  beutete  teilnabmcn, 
befd)loffen,  bic  Sängcrocreinc  am  3üri*er  See  ju 
einem  Bunb  ju  oereinigett,  unb  bereits  17.  April  1826 

nmrbe  ba*  erfte  3ürid)fee»Säiigcrfeft  in  Weilen  abgc» 
halten.  9tun  entftanben  ntebrerc  Bereinc  in  Xburgau, 
St.  (Mallen,  Bern,  Bafel,  Vlargau,  unb  e«  erwarben 

fid)  befonbere  Berbienfte  ̂ .  Jpuber,  Pfarrer  ftrei, 

^efiplb,  Hilter  unb  Sprüngli.  Tie  Sdnoet',  üble  gro 
vxn  (£tnfluf{  auf  Sübbeutfcblanb,  nantentlid)  auf 
Scbmaben,  am.  1824  entftanb,  angeregt  burd)  Sefretär 
Stabclbauer  unb  (M.  «[.  ̂ umfteeg,  ber  Stuttgarter 
Xliebertran  j ;  c«  folgten  bie  Lebertran  je  in  Ulm  (1825), 

Äircbbeim,  Göppingen,  Sdjornborf,  Reutlingen.  (4h« 
lingen,  4>eilbronn  tc.  Tiefe  Bereine  oereinigten  fieb 
jtt  einem  erften  beutfdjen  Vieberfeft,  baä  ju 
l^fingften  (4.  ̂ uni)  1827  in  ̂ lodjingen  abgebaltcn 
unb  nlljäbrlid)  tvieberbolt  würbe.  Sic  in  Schwaben, 

fo  geigte  üd)  aud)  in  Baben  Wägeliä  (EinfluB  auf  bie 

Qntwidclung  be«  Boll«gefange«.  9iägeli  biclt  1819— 
1825  in  Marl«rube  unb  in  meieren  rbciuifcbcn  Stäb' 

tat  Borlefungcn,  infolgcbcffcn  1824  bic  etilen  lieber« 
tafeln  in  Baben  entftanben.  1 844  f nnb  baä  erfte  babiiebe 

Sängcrfeft  in  Marl^rube  ftatt.  Vlud)  bie  rbeinifdjen 
Stäbte  rübrten  fid) ;  int  Februar  1 828  würbe  ber  JHanl* 

furter  üiebcrtranj  gegrünbet,  ber  balb  eine  beroor* 
ragenbe  Stellung  cinnabm  u.  ftd)  fpätcr  (1838)  burd) 
bie  ©rünbung  ber  3Koiart=Stiftung  (f.  b.)  ein  groftc« 
Berbicnft  erwarb.  3n  ben  20er  Jabrcn  entftanb  aud) 
bie  8.  in  Via  eben,  bie  erflc,  bie  bem  beutfd)ett  Sieb 

int  Wusln nt1  burd)  ibren  in  Brüffel  errungenen  Sieg 
intSettlauUjf  Wncrlennung  oerfebaffte;  ebenfo  eintritt 
fid)  ber  Rolltet  Wänncrgcfangoerein  burd)  teilte 

Sciftungcn  in  Belgien  unb  ̂ ttglanb  eine  beroor« 
ragenbe  Stellung.  Seitbem  fanben  bie  Siebertafeln 
eine  maffenbaftcBerbreilung;  überall  entftanben  neue 
Bereine,  beifpiel^weifc  in  ftnmlen,  Tl)üringcn,  Sad)* 

fen,  im  dlbegebiet  tc.  Cfterreid^,  beut  Heimat«« 
lanb  eines;  SWowrt,  feat)bn  unb  ftranj  Sdjubcrt,  fanb, 
burd)  bie  politifdjcn  Betbältniffc  jurüdgcbaltcn ,  ber 

beutidje  Ä'änncrd)or  «ft  fpät  öingang.  1843  grün- 
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bete  Aug.  3*mibt  ben  S3iener  SRännergciang« 
oer ein,  ber  jefct  ju  ben  bebeutcnbften  Vereinen  Aäblt; 
bann  folgten  ©ra3 ,  2tn j ,  Jnn«brud,  Brünn,  ̂ rng, 
9?ei*enberg,  Salzburg  ?c.  Bon  befonberer  Bebcutung 

mürbe  ba«  SRänncrgefangwcfen,  namentlich  in  nntt'o» 
naler  Bcsiebung.  al«  bie  einjelncn  Dreine  ,ju  tlci- 
nern  unb  gröftern  Söngerbünbenft*  vereinigten, 
bie  norerft  gemeinf *aftlid)c  Aufführungen  bejmedten 

unb  ft*  bc«t)alb  genteinfamen  Bcftimmungen  unter- 
warfen. Balb  feierte  jeher  bcutf*e  Wnu  fem  jährlt* 

wieberfebcenbe«  Sängerfeft.  Xiefe  fteftc  waren  an» 
fang«  auf  bie  einfaßte  S&ife  eingerichtet :  bie  Sanger 

famen  unb  gingen  meift  an  bcmfclben  Tage,  unb  bie 
ftirebe  war  ber  £*aubl m;  ber  Brobuftion.  (Erft  fpäter 
fant  ein  neue«  (Element  binju,  ba«  ben  Anten  eine 

höhere  Bebcutung  »crlieb,  nid  fte  bieder  gehabt.  An  = 
rau  feierte  fi.  Juni  ik42  ein  ribgcnöfftf*c«  Sänger« 
feft,ba«  einen  angmeinen  nationalen  (Sbnraftcr  erhielt. 
(Sin  3Wcitc«  bernrtige«  Seit  beging  1843  3üri*.  an 
bem  2(X>0  Sänger  an«  elf  Mantoncn  teilnahmen,  wclAc 
einen  Sängcrwcttfnutpf  ausführten,  ber  t>on  nun  an 
ein  neue«  Moment  ber  ©efangfefte  bilbete.  Au*  ba« 
dunere  bereite  würbe  prunfoollcr.  Bcfonbere  Satt' 

gerhallen  würben  erbaut,  große  ftefoüge  mit  fliegen* 
ben  Jahnen  fnnben  ftntt ;  ein  jag  gentigte  nicht  mehr, 
bie  ©aitfreunbf*aft  ber  Bewohner  be«  fteftortc«  00t 

ben  Sängern  freubig  Cbba*  unb  Sagcrflatt.  Giu8 
ber  erften  beutfehen  ftefte  üon  folchem  ̂ ufdjnitt  war 
ba«  fränfif*c  Wcfnngfcft  $u  Schweinfurt  (1843). 

3u  befonber«  beroortretenber  nationaler  Bcbcu- 
hing  erhob  ft*  ber  SRäimcrgefang  ju  jener  3«t  in 
ben  betben  Herzogtümern  im  9Jorben  ber  (Slbe.  1841 
bilbete  fich  bie  cqte Allgemeine  2.  in  Altona;  anbre 
folgten  in  (Sdcrnfbrbe,  Stiel,  !Henb«burg,  Schleswig, 
ftlen«burg  nach;  e«  fanben  nieberelbifche  ©efangfefte 
ftatt,  bei  benen  ber  ©cfnng,  in  Bcrbinbung  mit  bem 
freien  %>ort.  im  Ticnftc  be«  SBibcrftrcit«  gegen  ba« 

Täncntum  benu^st  würbe,  Jn  ben  Tagen  nom  23.  — 
25.  Juli  1844  fanb  in  Schleswig  ein  ©efangfeft 

ftatt ,  bei  welchem  bie  2.  oon  S*le«roig  mit  bem  für 

biefen  Tag  gefchaffenen  S*lc«wig*$>ol|tehviJicb  auf- 
trat ff.  dhcmttt^  4).  Auch  bie  Boeftc  trug  nun  ihr 

Scherf lein  au  bem  ölanj  ber  ftefte  bei.  Tic  tjerbei* 
Aichenben  Sängcrf*aren  brachten  gebruefte  boclif*e 

tfeitgriifte,  ba«  gebrochene  Sort  machte  feine  leben» 
bige  Ätaft  gcltcno;  man  wollte  fchon  nicht  mehr  bloft 
fingen,  man  fprach  oon  beutfefaem  Boli«lebcn,  oon 
ber  Bereinigung  beutf  Aer  Stämme  bur*  ben  ©efang. 
Vht  biefem  3»»ed  trat  ba«  erfte  allgemeine  beutfehe 

Sängerfeft  ju  Söürjburg  (4.-6.  Aug.  1845)  offen 
beroor.  Gin  anbre«  grofte«  beutfehe«  Sängerfeft  fanb 
1847  ju  üübeef  ftatt.  Tie  Jbec  ber  gentigen  Ber« 
emigung  ber  beutfehen  Stämme  burch  bie  Bereinigung 
ihrer  Sänger  fanb  noch  weitere  Au«bcbnung  im  S3e» 
ften  Tcutf*lnnb«,  Wo  man  barauf  baAte/au*  bie 

ftammocrwnnbtcn  hollänbifcben  unb  bclgifcben  Nach- 
barn bem  beutfehen  Weift  wieber  31t  nähern,  wie  man 

benn  auch  außerhalb  TcutfAlanb«,  ja  felbft  ienfeit  bc« 

C  jean«  mit  Bilbttng  oon  Wänncrgefangocreincn  riiftig 
Oorging.  üonbon  würbe  1H45,  m  SRiga  1H33, 
in  .SVonftantinoöel  1847  bie  erfte  2.  gegrünbet. 
ipon  fran^öfifchen  Stäbtcn  hat  üöon  ben  ältesten  Sie- 
berfranA  (1834),  bem  sJ)icnbeI8fohn  fein  »üieb  an  bie 
beutfehen  in  i?hon*  wibmete.  3«  Amcrifa  entftanb 
ber  erfte  Wännerchor  1835  ju  Bhilnbcltobia,  in 
Auftralien  Anfang  ber  60er  ̂ ahre.  ̂ n  Trüffel 

u.  öent  hnhen  fi*  1835  bie  erften SKännergefangoer' 
eine  gebilbet  ;  im  September  1841  würbe  in  öruffet 

ein  ̂ efangwettftreit  abgehalten,  an  we(*em  ftd)  aueb 

beutf*e  Bereine  beteiligten.  1844  feierte  man  in  (Stau 

ein  ©efangfeft,  welchem  ber  Xeutf* -blämiidbc 

Sängcrbunb  feinGntflehcnoerbanfte.  Amie.'Jlug. 
1845  fanb  ba«  erfte  hollänbif*  beutf*c  San^ 

gerfeft  ju  ftlcne  unb  im  Juni  1 846  ba«  e  r  ft  e  b  e  u  t  \  dj  • 
t>lämif*e  Sängerfeft  ju  äoln  ftatt;  jenem  folgte 

1846  ba$  31t  mio'jc  unb  1847  ba$  ut  Amheim,  bieiem 
ba«  ju  ©rüffel  (1846)  unb  ba«  3U  ®ent  (1847).  Jür 

1848  war  ein  Sängerfeft  bc«Xcutf*'ölämii*cn  Bun 
be«  in  Jranffurt  a.  SR.  beabfi*hgt,  ba«  aber  infolge 

ber  öolitif*en  (Sreigniffe  unterbleiben  mußte.  Audi 
bie  folgenben  Jahre  jeigtert  ft*  ben  Siebertafclbeftre 
bungett  wenig  günftig,  unb  e«  währte  eine  geraume 
3eit,  bi«biet^cicr  eine«  allgemeinen  beutf*en  «änger 
feite«  wieber  angeregt  würbe.  3>ie«  gef*ah  auf  bem 
Sängertag,  ben  ber  Jtoburger  Sängcrfrani  1860  oer 
anftaltcte.  3Wan  wählte  9iürnberVt  jum  geftort  unJ 
feieitc  in  btefer  Stnbt  im  Sommer  1861  ein  <5fc 

fangfeft.  ba«  ft*  311  einem  erhabenen  SJerbrübenmg« 
feft  geftaltetc.  Am  Nachmittag,  be3  legten  »yefttag« 
(23.  Juli  1861)  traten  bie  anwetenben  $ireftoren  unb 
Borftänbe  ber  Siebertafeln  3U  einer  Beratung  juf am 
tuen,  in  wel*er  unter  anbemi  ber  Antrag  auf  ©rün 

bung  eine«  allgemeinen  beutf*en  Sängerbunbe«  ge- 
ftellt  unb  angenommen  würbe.  iRan  übertrug  bte 

Borarbeiten  jur  ©riinbung  eine«  fol*cn  bem  SÄtinv 
bif*cn  Sängerbunb,  ber  ft*  feiner  Aufgabe  mit  un 
oerfennbarem  ®ef*id  unb  Crganifahon«talcnt  ent« 
lebigte.  Am  21.  Sept.  1862  fanb  in  SToburg  ein  San 
gertag  ftatt,  an  welchem  ftch  75  Abgeorbnctc  al«  Ber 
treter  non  41  Sängerbünben  beteiligten.  Bon  biefem 
Tag  an  battert  bie  ©rünbung  be«  allgemetnen  Xeut 
f*en  Sängerbunbe«,  einer  bie  Sängerbünbe 
$eutf*lnnb«  unb  bie  Sängerbunbe  unb  Wänner 
gefangpereineber  im  Au«(anb  lebenbenTeutf*en  um 

faffenben  Bereinigung.  T)a«  Streben  be«  Shmbe«  be- 
jweeft  bie  Au«bilbung  unb  Bercbelung  be«  beutfeben 
Wättnergefang«;  auch  will  ber  beutfehe  Sängerbunb 
bur*  bie  bem  Sieb  innewohnenbc  einigenbc  Äraft  bic 

nntionale^ufammengehörigfeitber  beutfehen  Stamm« 
ftärfen  unb  an  ber  (Stnheit  unb  SWncht  be«  Baterlan« 
be«  mit  arbeiten.  $a«  offizielle  Bunbc«organ  tft  bie 

3eitf*rift  »SieSängcrhane«  (Seidig),  1862—87«' 
bigiert  uon  S>.  Bfcil,  feitbem  oon  SC.  Äipfe.  $efct  b> 
iteht  ber  2>eutf*e  Sängerbunb  au«  ca.  70  Ginjel 
bünben  mit  etwa  80,000  Sängcnt.  (Sin  mir  für  bte 
SÄitgliebcr  be«  Bunbc«  berechnete«  Unternehmen  ift 

ba«  »l'ieberbu*  be«  Teutf*cn  Sängerbunbe««.  Ter 
Teutfche  Sängerbunb  hat  bi«  jefet  üierWefangfefte  ab- 

geholten: 1865  in  Tre«ben,  1874  in  SKüiichen.  1882 
in  Hamburg,  1890  in  ©ien;  ba«  fünfte  foU  1896  in 

Stuttgart  ftattfinben.  1877  würbe  au«  freiwilligen 
Beiträgen  ber  SRitglieber  eine  S äuge rb unb «fttf - 
tung  3ur  Unterftü^ung  r»on  ftomponiften  auf  bem 
©ebiet  be«  beutfehen  SRännergefang«  unb  beren  Hm^ 
terblicbenenerri*tet.  5*erBcmiögen«beftanb  ber«tir% 
tung  beträgt  über  100.000  m.  Bgl.  O.  6 Iben. 
Ter  tiolf$tümli*e  beutfehe  Wännergefang,  feine  ©e 

f*ichte  :c.  (2.  Aufl.,  Tübing.  1887)  ;  "Kibmann,  Tic 
htnfthiftorif*c  ®ntmidelung  be«  lVänner*or«  (fieipj. 
1884);  Bau^,©efd)i*te  be«  beutfeben  S»ännerge> 
fang«  f^ranff.  1890);  9iutharbt,  'S^weifer  bureb 
bie  fiitterotur  be«  Wännergefang«  (2cip3. 1892).  über 
ben  Wännergefang  in  ̂ ranfrei*  f.  Crpficott. 

Vicberuno,  f.  i/töfnina. 

ttiebtrfe,  Theobor,  3*nuipielcr.  geb.  23.  Ott. 
1827  in  ftönigäerg,  folltc  ft*  ber  Sanbwirtfcbnft 
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roibmcn.  ging  aber,  feiner  Neigung  folgcnb,  184«  in 
Mönigeberg  jur  Vübne.  würbe  bann  JÖarttouift  bei 
einer  ©cfcQfcboft  in  öilna,  fang  baranf  Vaßparticn 
am  Stabttbcatcr  ju  Stettin  unb  fonb  als  Sdjaufpiclcr 

juerft  in  Altona  ein  bebcutcnbcrc«  Cngagcmcnt.  Nad) 
iued)felnbem  Aufenthalt  in  Stettin,  xBctmnr,  Trcö« 
ben.  Sicgnifl,  8kn  nmrbc  er  1850  am  berliner  fcof 

tbcater  engagiert,  betn  er  biet  1889  angehörte,  früher 
bauptfäcblid)  im  Felben  •  unb  fiiebbaberf ad)  wirlenb, 

roenbetc  er  iid)  fpätcr  bem  bumoriittfeben  ;,u  unb  bil* 
bete  iidj  namentlich  ju  einem  ber  gtüdlicbitcnNepräfeu' 
tauten  bumorifitfcbcr  öciftco  unbGkburt«ariftofratcn 

beraub.  (Sine  feiner  glänjenbften  Schöpfungen  war 

Ärmrab  Vol}  in  ftrentag*  »^ournalifteu«.  Cr  war 
1860  —  62  Dcrmählt  mit  ber  Scbaufpiclcrin  tflara 
3ti<f>  (1  ttrclinacrj. 

Lieferant  (beutfebe  Umbttbung  be«  ital.  livrante), 

iooiel  rote  tieferer,  befonber«  oon  Barett  unb  Kriegs- 
bebarf .  aud»  al«  Titel  (Hoflieferant). 

fcteferfrtft,  f.  ̂ieferunaäjctt. 

Vicfcrfrticin  (engt.  Delivery  not«?),  im  ̂ laboer^ 
Ut)t  unb  bei  Lieferung  ber  SSare  an  ben  Spebitettr 
ein  SBeglettfd)cin,  oon  roeld>ent  ber  Smpfänger  ein 
Tuplüat  al«  empfang«quittung  für  ben  Abfcnber 
untcr^eiebnet. 

£tcfcrfd)eine  (Lieferzettel),  an  ber  Vörfc  bie 
bei  ber  UUimoregulicrung  oom  Liguibationebürenu 
ausgegebenen  Wuroeifunaeu  über  Ablieferung  oon 
3turfen  mit  SBe,$eid)nung  berjenigen.  an  welche  ju  lic 
fem  tft.  ©er  oon  einem  Rapier  mebr  Stüde  \u  be» 
Rieben  al«  *u  liefern  bat,  fügt  über  ben  Nettobetrag 
ber  Don  tbnt  $u  empfangenben  Stüde  feinem  Sfontro 

Gmpfang*beläge  bei,  welche  al*  L.  an  bicienigen  aus- 
gegeben werben,  welche  nad)  bem  Ncltocrgcbni«  ihrer 

Sfontri  $u  liefern  haben. 

^teicrungegeirbrirt  (Seitgcf cbäf t ,  Stcfe - 
rungöfauf,  3c'tfauf'  Hnuf  «"f  Lieferung, 
auf**e,jug),  im  Ötegcnfn(j  \nm  TogeSgefcbäft  ober 
ftontantgefd)äft(ftaffagefd)äft,  Tagafauf)ein©eicbäft, 

bei  welchem  bie  Erfüllung  nicht  fofort  nach  Wbfcbluß 
be«  Vertrags,  fonbern  er^t  in  einem  fpätern  Termin 
(<&rfüOung«tag,  Stichtag)  erfolgen  foü.  oft  hierbei  alö 
ein  roefentltd)er  Veftanbteil  ber  Leifrung  oeretnbart, 
baßbiefelbe  genau  ju  einer  beftimmten^ett  ober  inner« 
halb  einet  bestimmten  ftriit  $u  erfolgen  babc,  fo  liegt 

ein  i  r  ge  f  d)  ä  f  t  oor.  Ter  Öcgcnitanb  ber  Lieferung 
braucht  ftd)  bei  Wbfcbluß  be«  Vertrags  noch  nicht  int 
SeftB  be«  Vertäufer«  ju  beünben ;  bie  Spefulotion 
be«  Vertaufcr«  ift  biedfatld  barauf  gerichtet ,  ben  Ve 

trag  ju  gewinnen,  um  welchen  er  ben  ©egenftanb  ber 
Lieferung  fpäter  bituaer  einfauft,  als  er  ihn  bei  Liefe« 
rung«übcrnabmc  oeitauft  bat.  Ter  Vertäufer  fpcfu« 
liert  alfo  auf  baö  Sinlcn  ber  greife  (a  la  baisse), 

roäbrenb  umgefebrt  ber  ftäufer  auf  ein  Steigen  ber 

greife  rechnet  (a  la  hausse  fpefuliert).  Spcfulationä- 
gcfd)äfte,  welche  auf  bie  burd)  ben  ̂ cituntcrfdjicb  her 

beigeführten  ̂ rei«fd)Wanfungeu  gebaut  ftnb.  beißen 

"flqiotagegefdjäf  tc.  3oÜ  bie  Erfüllung  eine«  i$tit* 
geuf)äft«  oon  feiten  be«  Vertäufer«  nidit  burd)  Liefe» 
rung  berSöare  felbft  gefdjeben,  fonbern  burd)  Lctftung 
be«  Unterfdjiebe«  ymfdjen  bem  oereinbnrten  »auf» 

prei«  unb  bem  sJRarti*  ober  Vörfenprei«  ber  5öarc 
jur  3tt*  ßrfüUuug.  fo  liegt  ein  Xifferenj- 
gefdjäf t  (f.  b  )  oor.  ,^um  Sdju^e  gegen  bie  9iad)teüe 
einer  oenehtten  Spelulatiou  fann  bei  A6fcbluB  eineö 

£iefemug«gefd>äftd  einem  ober  beiben  Kontrahenten 
ein  Sahited)t  (j.ö.  ̂ wiiehen  Erfüllung  unb  JRüdtritt) 

gegen  3o^»"fJ  «n°f  beftimmten  Prämie  eingeräumt 

werben.  3oId)c  im  ©örfenoerfebr  üblichen  öefdjäftc 

Ijciften  ̂ rämicngefd)äftc  (f.  öön'c,  6.  299). i cf c tu ug«f auf,  im  öegcnfafc  jum  Tage«! auf 

(tfan"agefd)äft)  berjenige  «aufoertrag .  bei  welchem 
ber  Überläufer  nid)t  fofort,  fonbern  erit  an  einem  bc* 
f thronten  fpätern  lentün  bie  ©arc  bem  Käufer 
liefern  oerpfIid)tet  ift;  befonberö  im  ©örfenoerfebr 

wichtig  (|.  l*ic»eruiifläflc(cbüft). 
tiefer  uu  getieft  rage.  SBäh^renb  bie  Nicbtcrfül' 

lung  Dertrag«mäfn'g  übeniommcner  Verpflichtungen im  allgemeinen  ftraflo«  bleibt  (f.  üertraflöbrudj).  bat 

ba«  9ieid)«ftrafgefe(ibud)  in  $  329  unter  ben  gemein* 

gefährlichen  Verbrechen  bie  Nichterfüllung  ber  SJ.  mit 
otrofe  bebrob^t.  bie  mit  einer  Vcbörbc  über  ©ebürf- 

niffe  be«  veereo  ober  ber  3Äorine  jur  3c«t  «ine«  fitic» 
gee,  ober  über  £eben«mittcl  jur  flbwenbung  ober  Sc« 
feitigung  eine«  Notftnnbe«  gefcbloffcn  worben  ftnb. 

Xic  Strafe  beträgt  bei  oorfäblicber  Begebung  Q/efäng< 
nid  nicht  unter  feeb«  Monaten,  baneben  nad)  richten 

lidjcm Grmefien (Sbroerluft;  bei fahrläffiger Begebung, 

|  wenn  ein  Schabe  baburd)  oerurfacht  worben  tft ,  ©e* 
fängnid  bi«  \u  jwei  fahren.  lic  gleiche  Strafe  trifft 
au di  bie  Unterlieferanten,  Vermittler  unb  SkooHmäd); 
tigten  be«  Lieferanten.  Vgl.  Üafc,  Xa«  lelift  gegen 
bie  äriegämacbt  bed  Staate«  nad)  §  329  be«  Neid)« 

ftrafgefe(wucbed  (^reiburg  1888). 
^ i c f c rn  n g a\c i  t  t  i  c  f  e  r f  r i il),  bei ̂ anbcldgef d)ä f 

|  ten  bie  Mt,  binnen  meld)cr  ber  jur  üieferung  einer 
$>are  Verpflichtete  biefc  bewirten  muß.  Namentlich 

bei  beut  eigentlichen  i'ieferungSgefcbäf t  (f.  b.)  ift 
Die  il.  oon  befonberer  Sid)tigfeit.  Sie  beftimmt  üd) 
regelmäßig  nad)  ber  barüber  getroffenen  Verabrcbung 
unb  im  Zweifel  nad)  ben  Utuftänbcn  be«  gegebeneu 

fValled  unb  nad)  bem  §anbel«gcbraud)  (Ufance).  Ve- 
fonberc  .noingenbc  Vorfdjriften  ftnb  für  ben  föifcn 
baf)nfrad)toer(cbr  burd)  bie  Verfehrdorbuung  Dorn  15. 
Noo.  1892  unb  burd)  bad  internationale  Übereinfom> 
men  über  ben  <£ifenbnbnfrad)toerfehr  gegeben,  via 

nad)  bürfen  bie  i'ieferfriftrn,  welche  burd)  bie  Tarifs 
}U  oeröffentlichen  ftnb,  gewiffe  Wajrimalfä^e  nid)t 
übcrfdjreilen.  Tiefe  ftnb  im  intenten  Vcrlehr:  1)  für 

Eilgüter  1  Tag  Srpcbitionöfriit  unb  für  ic  (aud)  nur 
angefangene)  3Ö0  km  1  Tag  TranSportf rift ;  2)  für 
Frachtgüter  2  Tage  Gjrpebition«frift  unb  bei  einer 

enrfemung  biö  $u  100  km  1  Tag,  bei  großem  6nt 

fernungennirje  auch  nur  angefangene  weitere  200  km 
1  lag  Tranöportfrift;  im  internationalen  Vcrfeljr: 
1)  fürCilgütcr  1  Tag Crpcbitionofnft  unb  für  je  (aud) 
nur  angefangene)  250  km  1  Tag  Tranesportf rift;  2)für 
ftrad)tgütcr  2  Tage  Crpebitiondfrift  unb  für  je  (aud) 
nur  angefangene)  250  km  2TagcTraneportfrift.  Jür 

gewiffe  ftällc  (S  »W,  "Äbf.  3  ber  Vcrfebröorbnung  unb 
t?H,^lbf.3  ber^lu«führung«beftimmung  \unt  fihercin 
lommcn  über  ben  internationalen  (Sifcnbabnf rod)toci 

it\)i)  ift  e«  ben  ßifenbahnDcrwaltungcu  geftattet,  mit 

Wenehutigung  bcrflufficbtSbcbörbc  »^ufcblagofriflen« 

feftjufe^cn.  Ter  üauf  ber  Ü..  weldjer  mit  ber  auf  bie 
?lbitempelung  beS  (>rad)tbriefed  folgenben  Mitternacht 

beginnt,  msn  für  Sic  Taucr  aoII*  unb  fteueramtlicher 

Abfertigung  fowic  für  bie  Tauer  einer  ohne  Vcr* 
fcfaulben  ber  Vahnocrwaltung  eingetretenen  Vctricbiö' 
ftörung.  Tie  Gifenbabn  haftet  für  ben  Sdjabcn,  bei 
burd)  Verfäumung  ber  2.  entftnnben  ift,  fofent  fie 

nid)t  bewei|t,  baß  bie  Verfpätung  oon  einem  ßreig* 
ntt  herrührt,  welche«  fie  weber  bcibeigcfübrt  hat,  noch 
abuiwenbcu  oennochte;  unb  jwar  tarnt  int  internen 

Verfebr,  fall*  bie  Verspätung  12  Stunben  übcrileigt, 

ohne  Sd)ttbensnad)irci«  beaniprudjt  werben :  bei  Ver* 

22* 
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ipätung  »on  1—4  Tagen  (einfdüieBlidO  pro  Tag  V>o, 

bei  längerer  Scrfpätung  8;io  ber  &rad)t;  auf  örunb 
9iad)wcifc«  Ijöbcrn  Stbabeu«  tonn  ber  Söctrag  bc«* 
iclben  bi«  juc  .v>5t)e  ber  ganzen  frradit  ocrlangt  wer* 
bcn.  Jpat  eine  Tcflaration  bc«  ̂ nterefic«  an  ber  6in» 
battung  ber  £.  itattgefunben,  fo  fann  ohne  Schaben«* 
nadjwei«  bog  doppelte  bec<  fonft  ju  leiftenben  Setrag« 
unb  auf  Örunb  Scb^benänac&wciic«  ber  3dv.lv  bis 

;ur  fcöfje  beS  beflarierten  ̂ ntercffcS  beanfprudjt  wer' 
bcn.  out  internationalen  Sa!  i  tonnen  obne  c cba 
benSnacöwei«  unb  mangelt  ̂ ntereffebeflaration  bei 

einer  Serfpätung  »on  1  u>  bis  (cinfdüieBlicb)  *  io  ber 
ü.  1  io  —  *  io,  bei  langer  Tauer  Vi«  ber  ftradjt,  bei 
C\ntercffebeflaration  baS  doppelte  »erlangt  »erben; 

im  übrigen  gelten  bie  gleiten  Seftimmungcn.  über 
bie  Serteilung  ber  Siefcrfrift  unter  mehreren  an  einem 

Transport  beteiligten  (£ifenbgbncn  f.  §  10  ber  91uS» 
fü^rungSbeftimmungcn  jum  Übereintomuicn  über  bcn 

internationalen  eifenba^nfrad)toerlcb/r.  Tragen  meb* 
rere  ©fenbaljneu  an  ber  Serfäuutung  ber  2.  Sdjulb, 
io  ftebt  berjenigen  Snbn,  weldje  bie  entfebäbigung 
geleiftct  bat ,  ber  SRüdgriff  gegen  bie  übrigen  ut,  unb 
,$wat  baften  mehrere  Verwaltungen  nad)  Scrbältni« 

ber  3citbQuer  ber  auf  ibren,  Safynftrcden  »orgefom* 
menen  SerfäumniS.  gür  Cflerrcid)  »gl.  baS  Sifen* 
bafinbctriebSreglcment  »om  10.  Tej.  1892,  9ieid)S* 
gefc&blatt  9?r.  207.  TaSfelbe  beftimmt  (§  63)  folgenbe 

friftat:  für  Eilgüter  (£?»ebttion«fri|*t  1  Tag.  Tran«* »ortfrift  für  je  (aueb  nur  angefangene)  300km  1  Tag; 

für  Frachtgüter  ©jtpebttionSfrtft  2  Tage,  Transport« 
frift  bei  einer  Entfernung  bis  ju  100  km  1  Tag,  bei 
großem  Gntfernungen  für  je  aueb  nur  angefangene 

weitere  Kilometer  lTag.  Slufterbcm  fönnen  bic  Salm« 
Verwaltungen  3ufd)lngSfriften  für  älmlidjc  &äUe  wie 
in  Teutfcblanb  feftfe&en. 

«ieflaitb,  f.  Ctolanb. 
Liegau,  Torf  in  berfädjf.  ÄrciSf).  Treiben,  $lmt*b. 

Treiben  *92euftabt.  Ijat  eine  Sifenqueüe  mit  ©ab  unb 
<i8w»463  (Sinw. 

fctege  (|pr.  ijoW),  franj.  Warne  für  Süttid». 
Vicgcgclb,  f.  gracfjtacfc&äft,  «.  ü77. 

ificgenbeS,  baS  Gleitein,  auf  meinem  ein  anbrcS 

unmittelbar  auf rubt ;  »gl.  $?anaenbe*.  * 
t'icgcnbc  Srntift,  f.  Sfurfl». 
Vicgcnfdjaftcn,  fooiel  mie  unbewegliches  Ser- 

mögen,  baljer  SiegenfdmftSabgabe  ic.  $al.  örunbftüd. 
Liegetage  (ütegejeit),  bie  utm  Sieben  unb  2o> 

feben  ber  Skiffe  in  ber  (Ifjartcpnrtie  (f.  b.)  auäbrücN 

lieb  feftgefe^te  ̂ rit.  Söirb  biefe  nicht  eingcbaltcn,  fo 
muß  für  bie  überlicgetnge  ein  üicgcgclb  an 
bcn  Sieebcr  bejablt  werben  ibal.  s.  .\>:\c.  .  2.  wer 
ben  überbaupt  aueb  bie  Siuhcpaufen  genannt,  welche 
\wifchen  ber  Sertauung  ber  Schiffe  in  ihren  Jpäfen 
unb  ber  Wbfnbrt  aus  benfelben  »erflie^eu. 

V icgni»,  öauptüabt  beS  »ormaligen  rcidiounmit« 

tclbaren  fcbleufcbcn  dürften  tum«  i.'.  foroic  beö 
glcicbnamigen  diegierungSbejirtd,  3tabt'  unb  ̂ !anb> 

ireife«  in  ber  preußifeben  s^ro»inj  Sc^leuen,  unmeit 
ber  SJiünbung  be«  Scbmarinjofferö  in  bie  Marbach, 
loclcbc  bie  Stobt  »on  3.  nad)  9c.  burcbilieRt,  120  in 

ii.  9Jt\,  beitebt  au«  ber  mit  idjönen  ̂ romenobeu  um- 
gebenen Stobt  unb  mebreren  Sorftäbten.  Tie  nen« 

iien«n>ertcftcn  (Scböubc  ber  Stabt  finb :  ba«  töniglicbc 

Scblon  (1835  abgebrannt,  aber  mieber  aufgebaut, 

ic0tih'cgicrung«gcböubc),  bie  Siitteratabcmie,  baeNat» 

bau«,  bo«  Tb'eater  :c.  «ufoerbem  bat  H.  2  e»angeliid»e 
ibnruntcr  bie  itocitürmige  ̂ eter»^aul«tird)e  mit 
Wlocfcnfpicl),  eine  fatbolifcb.e,  eine  altlutbcrifcbc ,  eine 

SBappen  von  v'icsntf 

J^ür  bcn  (Eifcnbabn 

cbriftfatbol.  ftirebe.  ein  ©ctbaue  ber  ̂ roinaianer  unb 

eine  Srmagoge.  Tie  3abl  ber  (Sintoobner  belauft  neb 
(1890)  mit  ber  öantifon  (ein  Örcnabierrcgiment  9ir.  7i 
auf  46,874,  barunter  37,350  (SoangeliiAc,  8176  »n 
tbolifcb,c  unb  918  ̂ uben.  Tie  ̂ nbuitrie  ift  bebeutenb. 

ü.  bat  eine  grof?e  Tucb'  unb  eine  Tcrttl»  unb  Soll 
marenfabril,  mehrere  Giicngiefjereicn  unb  Waicbinen 
fabrifen,  »ier  ̂ ianofortcfabrilen  (jobrlicbe  ̂ robulrion 

über  2000  Stüd  ̂ ianino«  unb  Flügel  im  Sert  oon 
nab,e,^u  V  \  TliÜ.  W.),  eine  »utfabril» 380  Arbeiter, 

jäbrlicbe  $robu(tion  365,000  giljtrfUt),  bebeutenbe 
Ipanbfcbubfabritcn ,  Tampf tifdjlciei ,  Tampfuegelei 
unb  Tbonmarenfobrifarion,  ftla»iaturen',  $>oljgalan 
tcrieroaren Hiubermogen',  SSagenräbcr' ,  Rampen  . 

Ikttfcben»,  ̂ oljfrifte'  unb  3igarrcnföbrifation.  Äumt 
brccb«lerei,  Tampffcb.netbemü^lcn,  (3cmüfebau  sc 
Ter  $>anbel  mirb  unterftü^t 
bureb  eine  §anbcl«fammer, 
eine  SJeicbebonlfteae  (Umfai 
1894  :  361,5  9Ria.  9Kf.),  eine 

Filiale  ber  SJrcalaucr  3Sccb«' 
lerbanl,  eine  Mommanbitc  be« 

Scbleftfc^en  Söantociein«  unb 
mehrere  ®anfgcfd)äfte.  Ten 

Serfe^r  in  ber  Stabt  »ermit» 
tclt  eine  Telepbouanloae,  bie 

2.  jugleid)  mit  ©crlin,  fttanb 
furt  a.  C.  fionböberg  a.  SS., 

Qilogau,  ̂ Breslau  k.  »erbinbet. 
»erleb,r  ift  2.  Mnotcnpunlt  ber  Linien  Sommerfelb- 
33re3lau,  SommcrfeIb-2.,  Ü.-Öolbberg  unb  3«gw- 
bal«  -  Jfioubten  ber  ̂ reuftifeben  Staalsbabn.  «n  Sil 

bungöinftituten  jc.  beft^t  i\  eine  9»ittera!abcmie  ( 170t< 
gegrünbet,  feit  1810  in  ein  GHjmnaftum  umgcmanbclt 
mit  93orbeb^olt  ber  abligcn  SrciiteHen),  ein®t)mafmiii. 
eine  SRenlfcljule,  eine  lanbroirtfcbaftlicbe  Scbule,  ein 

eoong.  Scbullcbrer«  unb  ein  fiebrerinnenfeminar,  eine 
Taubftummenanftolt,  eine  ̂ biotenanftalt,  ein  abiige« 
rtröuleinftift,  cinc^lugcnbcilonitolt,  mebrere  mobltbä 
tige  Vereine,  ein  Tbcoter  ;c.  ü.  ift  Si^  einer  Siegte 

rung,  eine«£nnb«rat«amtc«fürben£anbtreid:i'.,  einer 
Dbcrpoftbircltion,  eine«  Sianbgericbt«,  eine«  £aupt- 
fteueramte«  unb  ber  $3oblau«£tegnitier  ̂ ürftenrum«' 

üanbfcbaft   Tie  ftäbtifa>en  Scbörbcn  jäblen  12  "SRa 
giftrat«mitglicber  unb  42  Stabtoerorbnete.  ber 
näcbften  Umgebung  befinben  ftd)  hcrrltdic  (ütartenan 

lagen  unb  ̂ romennben.  —  3um  fianbgeriebt«* 
be^ir!  2.  geboren  bie  adü  ̂ lmt«gericbte  ju  Sun^lau. 
Öolbberg, Hainau,  3aucr,  2..£üocn,  Naumburg a.C 

unb  $anifyot|.  —  Ü.  wirb  juerft  1004  crroäbnt  unb 
roarb  1163  9ie)lbenj  ber  $>erjbge  »on  Shcberf di leficn 
au«  bem  ̂ >aufe  ber  Raiten,  bie  um  1170  ba*  Scblos 

erbauten  unb  1675  mit  §«rjog  «eorg  ©ilbelm  au* 
ftarben,  worauf  2.  wie  ganj  Stielten  »om  fiaifer 
in  Sefi^  genommen  mürbe  tf.  «cbjcfien,  Öefdjiditc  . 
CSrft  feit  1742  ift  e«  prcuBifd».  «m  9.  flpnl  1241  fanb 

in  ber  sJ{äI)c  (bei  SBablftatt)  bie  große  c  di  lad)  t  gegen 

bie  9)congolen  ftatt,  t»elcb,c  S.  belagerten  unb  v  n'tör- ten.  Tie  Sieformation  würbe  1522  b«cr  etngefübrt. 
1632  würbe  ü.  »on  bcn  Scftwcbcn  erobert,  »on  ben 

ttaiierlid)cn  aber  balb  wieber  geuouimen  unb  1638 
bem  i>er,^og  wieber  eingeräumt.  91m  13.  9J?ai  1634 
würben  bter  bic  äaiferlicben  unter  ̂ ollorcbo  »on  ben 
3ad)fen  unter  Wrnim  befiegt   C\nt  Sicbeniäbrigcn 
Slriegc  fiel  e«  1757  ben  Citcrrcid)ern  in  bic  Jpänbe, 

warb  aber  balb  »Dn  ben  ̂ rcuBen  jurüderobert,  unb 

1").  ülug.  1760  beBcgtc  in  ber  9iä^e  (^faffenborf, 
Sicgc*bo6)  öriebrid,  II.  bic  Cflcrrcidjer  itniec  Hau- 
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bon.  I iefei  wollte  bic  $reuftcn  bei  Waebt  überfaücn, 

würbe  aber  oon  ̂ rirbnef) .  ber  inägebeim  bie  .frühen 
}Wifd»en  »a|wad)  unb  Sdjwaruoatfer  befc^t  batte, 

|HCfid| c^efdilagcit .  olwc  baft  cd  Saun  unb  ifaen,  bie 
oon  S.  beraurüdten.  berbinbem  tonnten.  3»  ber 

Siäbe  fanb  26.  Aug.  1813  bic  3d)lad)t  an  ber  Stal- 

bach, (f,  b.)  ftatt.  Xen  litel  einer  »ftürftin  oon  i*.« 
(f.  b.)  ert'K'.t  1824  bie  (Mräpn  £>arrad).  ftricbrtd)  Sil 
beim*  III.  3TOeite  öemablin.  ©gl.  Sdjudjarb.  2k 
3tabt  S. .  ein  beutfd>eS  Giemeinwcfcn  bis  jur  SKittc 
b<st  15.  3<»bfb.(©crl.  1868);  Sammtcr  unb  ftraf 

fert,  Ebronü  »on  ii.  (i?icgn.  1861  —  73,  4  SQc); 
»Urtunbeubud)  bec  Stobt  biä  1455«  <br8g.  oon 
Sdjirrraacber,  baf.  1866);  0anber,  gübrer  für  ü. 

unb  »eine  Umgebung  (3.  Aufl.,  baf.  1888);  2utfd>, 
£ieÄunftbcnrmäler  bcä3ürftentum«i!.(©re8l. 1890). 

2er  Sfgirrungabrjirh  Ctrgmfc  (f.  Äortc  »Scble 
fien«),  bic  ehemaligen  fdjleuidjen  ftürftentümer 
©logau  unb  ofluer  iowte  ben  grüßten  Teil  ber  1815 

oon  Sadn'en  an  i*rcuften  abgetretenen  Cbcrlaufifc  bc= 
greifenb,  umfaftt  13,608  qkm  (247,15  C3R.),  l)nt 
de«))  1,047,405  6inw.  (barunter  864,342  ©Dange 
lifebe.  174,928  Äntbolifen  unb  4624  ̂ uben),  77  auf 
1  qkm,  unb  bcftcljtauä  ben  21  Steifen: 

«reife CÄilom. CWeil. Cinroobncr 
(finni.  auf 

1  CUtlom. 

Boltrnbain  .   .  . 35» 
«,A* S1255 

87 

«unikal  .... HX1 18,91 61 024 

59 ^rerftabt  .... 
87« 15,91 

52598 
60 

«Slogan  .... 936 17,uo 74518 80 

MM«  |  Hainau . 
61» 

11,0» 50072 
? «.Sorltf  ( rliiMli  i  . 18 0,J3 Ml» 

«örli»  Oüanbtr.i  . 
8457 15,75 52  652 

«1 

Srflnberg    .   .  . 
858 

15.5S 53  »87 

«3 

JQtrfcbbcrg    .    .  . MW in,*« 70197 117 
jjoiKr«  otxba    .  . 808 15,:« 33673 39 

329 5,97 
34992 

106 ^dnbc4i)ut  ... 397 
7,»t 

48831 123 

X'üUtXHl  .... 
519 

9,4» 
68235 131 

srtegnit  («tabtlr.). 17 

o,si 
46  874 

fciegm*  ifcanbfr.»  . 620 11,1« 43207 

70 Mövenberg  .  .  . 
732 13,44 «1565 

82 

630 

um 

33029 53 
1125 20,43 51718 

46 wCg3Tt  .... Uli 20,1» 56103 
51 

349 24081 

69 

errottau  .... 730 13,1« 36759 

50 

Met  (Seil),  bao  lau,  mit  bem  bie  Segel  cingefaftt 
werben,  um  ihnen  fcalt  unb  fteftigfeit  *u  geben. 
Cbcrlief  ober  Anftflnglic!  bctftt  bie  Cbcrtante, 
Unterlief  bic  Untcriantc,  ft  e  h  c  n  b  c  *  fi.  bie  Seiten  - 
fanten  ber  Segel;  t>ai.  2cacl. 

Kiel,  $orf  tut  bab.  ttrei*  unb  Autl  WüUheim,  am 
Sübmcüfufte  be*  Sdtwarpoalbc«,  291  m  ü.  SJi.,  bat 

eine  fatbolifd)C  Slirdte,  ein  SKincralbab  <crbtg-(illa- 
lifcbc  Cifenqucllc  t>on  17,5")  unb  <1890)  597  Gmw. 

Lien  (Int.).  bie  SHilj  (f.  b.);  L.  mobilis,  Sanber- 
mil^;  L.  succeutnriatu« ,  9{cbenmil). 

i?i eubacher,  Weorg,  üfterreid).  ̂ olittfer,  geb.  18. 
April  1822  in  ttudjl  bei  öolling  <  Salzburg),  ftubterte 
in  Sien  bie  97ed)te,  rourbe  nad)  längerer  ̂ ätigteit  im 

praftifdjen  Jufri  jbienft  ia59  ISbef  ber  3taat«an»alt> 
febaft  in  Sien  unb  jugleid)  (ycicUgebungarefcrcnt  im 
oufti  jminifterium  unb  im  TOinifterratgpräübium,  I 

Über  bie  10  9ieiA«tog«mablrreife  bed  Siegierungo 

bejirf«  f.  »arte  »ÄeicbStaganjablen«.  8a(.  loma^ 
c  j  e  w  flf  i ,  Xoboqrnbbif  d)«f  tatiftifdjeS  i>anbbud)  für  ben 

3iegi«rung*bejirt  S.  (i'iegn.  18«0). 
iftegnin,  Augufte.  Jürftin  oon,  gebornc  Wrä- 

hn  £>  n  r  t  :  •:  jmeite  (Memablin  ftünig  ̂ ricbridi  Sil' 
betmä  III.  oon  ̂ reuften,  geb.  30. 9lug.  1800  ni  v  ein« 
jige  Xod)ter  bed  Wrafen  «^erbinanb  oon  $>arradi,  geft. 
5.  oiim  1873  in  Hornburg,  lernte  in  Xeplta  i^riebrid) 
Silbelm  fennetu  ben  fic  burd)  if)re  Sd)ünbeit  unb  Hn* 
mut  feffeltc,  unb  ber  fid)  9. 9?oo.  1824  ju  ̂barlottcn 
bürg  in  morganatifd)er  o  i;o  mit  ibr  oermäblte  unb 
fie  ̂ ur  Jürftin  oon  fi.  unb  Gräfin  oon  ̂ »obcnjollern 
ernannte.  Wm  25.  3Wai  1826  trat  $ur  eoangeli* 
itben  fttrebe  über.  Xurd)  bie  ̂ efebeibenbeit  unb  ifie» 

beneiiDürbigfeit  ibred<£^ara(terdforoie  burd)ibreWiib^ 
tbärigfeit  roufete  fie  fid)  nid)t  nur  bie  Siebe  bed  Münigei 
unb  fetner  $amUie  \u  erbalten,  fonbem  fid)  aud)  große 
tWiebtbeit  beim  3*oIt  ,ut  erwerben,  ̂ ad)  beut  Jobe 
bei  Hünig^  lebte  fie  in  ftiüer  ̂ urürfge^ogenbeit  tctl^ 
in  ©erlin  unb  $ot3bam,  teilä  am  Wenfer  See.  Sic 

warb  iut  Siaufoleum  ju  ̂b,arlottenburg  beigefeft. 

1H70  80  Cberlanbc<jgerid)törat.  feit  1880  $of< 
rat  beim  oberften  Öeridit«bof.  fd)icb  aber  1887  auo 
bem  Staatäbienft  unb  lieft  ftd)  in  Saljburg  nieber. 
Seit  1873  Witglieb  bed  Abgeorbnetenbaufee,  fd)loft 
er  ftd)  a(ö  eifriger  Sllerifalcr  ber  Sledit^partci  an. 
Tod)  miftbiUigte  er  ben  engen  ©unb  biefer  Partei  mit 
ben  Slaroen  unb  arbeitete  eifrig,  bod)  bidr)er  t>tx* 

gebend,  an  ber  3d)affung  einer  (leritaien  ̂ entrumä' 
barlei  nacb  beutfdjem  Wuftcr.  6r  entwarf  al«  öe» 
fe^gebungöreferent  mebrere  wid)tige  Wefe^c,  wie  baö 
lireftgefep  oon  186:*  mit  bem  mclbcrufenen  objettioen 
$erfabren,  bad  Q)cfe$  jur  Siegelung  beä  Straf oerf al) ■ 
ren«  in  3?edjt*fad)en.  bie  Straf gefe^nooelle  oon  1862. 
baö  Xbeatergefefr  fomie  einen  Xcil  beä  aagemeinen 
Straf gefebeä  unb  ber  Strafpro\efioibnung,  unb 
febrieb:  »Tie  ̂ reftfreibeit«  (Sien  1861);  .fcrttoriid) 
genetifebe  Erläuterungen  bc*  üftcrreidjifdjcn  ̂ reftge 

fc^eö«  (baf.  1863);  »^rafnitfje  Erläuterungen  beö 
üfterreid)ifd)cn  ikeftqeie^e*«  (baf.  1868);  »3>a8  öfter« 
reid)ifdje  ̂ oliieiftrafred)t«  (4.  Aufl.,  baf.  1880). 

t'icncn,  iorf  im  preuft.  Äegbe.v  fünfter,  flrcttf 
ledlcnburg,  bat  eine  eoang.  tttrdje,  Sicilc  einer  jur 
^cit  Marl«  b.  Wr.  erbauten  »a^Ue,  Sanbfteinbrüa>e 
unb  08»o)  3764  @mw. 

£t<fnterie,  eine  ̂ iarrbüe,  bei  weiter  infolge  au 

gebltcber  Ölatte  ber  Cingeweibe  (ba«  Sort  tommt 

o.  gried).  leios,  »glatt«)  bie  9iabrung«mittel  unoer 
baut  abgeben. 

Vtenj  arr.  n*no,  Stabt  in  lirol,  667  m  ü.  Ä., 
nnbe  ber  Wrenie  Kärnten«,  am  Einfluft  ber  ̂ Xfel  in 

j  bie  Xrau  unb  an  ber  Sübbabnlüüe  Harburg  -  ftran- 
,icn<*fcftc  gelegen,  Sip  einer  ©eurfdbnubtinannidKtft 
unb  eine«  ©eurfegeridjt'?,  bat  ein  ftattlidjee  Sdjloft 

|  (Dieburg,  aua  bem  16.  ̂ abrb  ),  mit  jwei  Tünnen, 
lau  Olmiviimiv ,  eine  gotifd)c  ̂ farrfirdjc  (13.  ̂ nbrb  > 
unb  «890)  3603  (f inw.  ü.  ift  ali  3ommcrfrifd)c  unb 

alö  Au«gang«punft  für  louren  in  bie  $obcn  lauem 
unb  ̂ olomttalben  oiel  befud)t.  on  oer  Umgebung 
befinben  ftd)  bie  ©abcanftalten  Üeopolbdrube  unb 
^ungbrunn,  2  km  norbweftlid)  bn«  fd)öne  Sdjloft 
©rud  unb  Weftlid)  ber  oon  ber  3>rau  burd)brodjenc 

Engpaft  ber  i'icn  jer  ftlaufe,  1809  oon  ben  liro 

lern  crfolgreid)  oertetbigt.  ber  3iäbe  ftanb  eim't 
bic  norifebe  Stobt  Aguntum  <  Ap^iontam).  il.  ift  bei" ©ebun  1 1  beö  Wefdjicbtfcbrcibcrä  ©eba  Scber. 

VicpUrc  «pr.  ijowr').  )'.  Ueberau. 
\ttet  (VJierre  ,  Stabt  in  ber  bclg.  ̂ rooinj  Vnl< 

werpeu,  Arronbiffcment  SKedfeln,  am  ̂ »fammenfluft 
ber  Wroften  unb  kleinen  Üetbe,  Htioteiwunft  ber 

Stantöbabnlinie  Antwerpen -i.'.,  ber  ©abn  Aacben- 
Autwerven  unb  ber  ©iunalbabu  i».-©roed)em,  fjnt 
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eine  gotifebe  <aommariu*'ttircbe  au*  bem  15.  §at)tl).  \  Umgebung,  om  Liciingbnd)  (^ufmft  ber  3dm*- 
mit  oortreff  lieben  öemälben,  ein  ftäbtifebe*  Mufcum,  d»at)  unb  an  ben  Sübbabnlinicn  Sien  -  trieft  unb 
ein  SRatbau*  mit  SBclfricb,  ein  Lcbrcrfcminar.  eine  L.-fialtcnleutgeben,  bat  ein  SfcrforgungSbau*  bei 
Staat*'Äuabenmittelfd)ulc,  Seiben.,  Spihen,3iüben*  Stobt  ©icn,  Gabrilen  für  Äerjen  unb  Seifen.  $ruil; 
sudet-  unb  ©dmbfabritation,  Stidcrei.  Saljftcberci,  waren,  cbemifdie^robultc.  ladeten  wibMetaUwaren. 
Bierbrauerei  unb  a«*»  20,133  (£inw.   £.  war  im  eine  grofte  ©ierbraucrei,  Ielept)oneinrid)tung  unb 
Mittelalter  burdj  feine  Xudnnbuitric  berübmt  unb  i  (1880)  5455  Cinro. 

bi*  1784  ein  befestigter  *laft.  fcieätfunb,  ein  früber  in  ben  Dftfee«  unb  wenigen 

Vier,  "Wbolf ,  Maler,  geb.  21.Mni  1826  tu  &tm\<  9iorbfecbäfen  bei  Seitimmung  ber  Lanbfrad)t  übliebw 
hut  in  Sadjfen.  geft.  30.  Sept.  1882  in  Snbrn  bei  Öcmid)t.  gcwöbnlid)  ber  20.  leil  eine*  Sd>iff*pfuTt 
Sriren  in  Xirol,  arbeitete  in  Zittau  nl*  Maurerlebr'  bc*.  in  Xänemart  =  8  kg. 
ling,  bejog  barauf  bie  $resbener  Saufdtulc,  wnr     Lieft,  Sögel,  f.  ütaumlicft. 
1H48  bei  bem  Mufcum*bau  in  Said  befd)äftigt  unb      Vicftal,  $>anptftabt  bc*  fdwei  ;cr.  Äanton*  Said 

wenbete  ftdj  1849  nad)Münd)cn,  wo  er  feiner  ement=  lanb,  325  m  ü.  M.,  im  Jbal  ber  ßrgolj.  bte  rjwr 

lieben  Steigung,  ber  Malerei,  folgen  fonntc  unb  od»ü-  einen  SöaiferfaU  bilbet,  Station  ber  3cntralbabnlirue 
ler  Shcbarb  3unmermann*  würbe.  1861  befuebte  L.  [  Snfcl-Cltcn-Luicrn  u.  ber  StrafteubabnL.-Salbcn 

%axU,  wobin  er  1864  auf  längere  3«'t  überftebelte. '  bürg,  mit  <i888)4927  metft  eoang.  einmobnern.  Jn 
$ier  gewann  in*beionbercberLanbfd)after3iile*  Du-  einem  Seitentbal  ba*  Sab  Subenborf  (f.  b.). 

pre*  dinfluft  auf  ibn,  unb  L.  folgte  biefem  be*balb     Licticnburg,  alter 3tomeoon(lbarlottenburg(i.b.i. 
nad)  o'3\'  Wbam  an  ber  Cifc.  ©äbrenb  er  In*  babin     Lieue  (fpr.  ijih,  bie  franj.  Meile,  fräber  in  rcridfe« 
im  Stil  ber  beutfdjen  SRomnntit  gemalt  batte,  würbe  bener  ©röftc.  Man  unterfebeibet  jc&t  eine  L.  ju  18, 

fortan  bie  franjöftfcbc  Stimmung*lanbfd)aft  ieinSor»  eine  L.  marine  ju  20  unb  eine  L.  geographique  ober 
bilb.  Son  ftranfreid)  ging  2.  1865  nad)  Gnglanb  bie  alte  L  de  France  3U  25  auf  ben  «quatorgrab. 
unb  tjiclt  ftd)  brei  Monate  m  Lonbon  unb  beffen  Um»     Lieutenant ,  f.  Leutnant, 
gebung  auf,  bann  lieft  er  ftd)  in  Mündicn  nieber.  ttn      Lienen,  ttbriftopb  Wnbrejewitid),  &ürit 
Tang*  bebanbcltc  er  franjöftfcbc  Motioc  (Stranb  bei  oon,  ruif.  Diplomat,  geb.  17. Mai  1774,  geft.  lO.^ün. 
iStrctat,  Monbfdjein  an  ber  Cifc.  in  ber  2>rc*bcner  1839  in  5Kom,  flammte  au«  einem  alten  baltiicboi 
Valerie),  fpätcr  aber  ausfd)  lieft  lidt  Motioc  aus  ber  Wcfdüccbt,  meld)e*  feinen  Urfprung  oon  ftaupo,  bem 
Umgebung  Münd)cn* ,  wobei  er  in  epter  Linie  nacb  lepten  Lioenf  ürften ,  berlcitetc.  Gr  war  erft  Äxieg« 

ber  Söiebcrgabc  bcü  Srimmung*gebalta  ber  Lanb*  miniftcr,  feit  1809  ©eianbter  in  Serlin  unb  1812 
id»aft  frrebte,  bie  er  bisweilen  mit  Sd)afcn,  itjcibeoieb,  \SM  in  Lonbon,  auf  melcbem  Soften  er  ficb  bei  im 

Jöodjwilb  u.  bgl.  ftafficrlc.  Monbfdjein ,  ÜNcbcl  ̂   nnb  Serbanblungcn  über  bie  Befreiung  Wriecbenlanbe 

MJegenftimmung  beoorjugte  er.  Seine  imuptbilbcr  unb  bie  Irennung  ©elgienS  febr  tbätig  beroie«,  unl> 
bieferöattung  finb:  Hanallanbfdjaft  oon  Sdjlciftbeim  warb  bann  jum  »urator  beä  öroftfüqten  fllcranbci 

(1868),  Lanbftraftc  bei  Mündicn  im  fliegen  (1872),  ernannt.  —  Seine  Wemablin  Sorotbea,  gürftin 
\>crb|tlanbfd)aft  am  ?lbcnb  mit  beimtebrenber  ̂ erbe  oon  L.,  gebome  o.Senfcnborf ,  geb.30.2?e3. 1784. 
(1876),  im  (£id)cnwnlb  (1877),  Vlbenb  an  ber  3far  geft.  27.  ̂ an.  1857  in  ̂SariS,  fpiclte  geraume  3*'t  «n 
(1877,  ©erlincr  3Jntionalgaleric),  am  Starnberger  ben  Äreifen  ber  Diplomatie  eine  beroorragenbe  Sollf. 

See  (1879),  Jeid)  an  ber  Lanbftraftc  bei  1tang(  1879),  ftnum  ber  ftinbbeit  entwaebfen,  warb  fie  mit  L.  on 
Sreifinger  Moor  bei  Tadjau  (1H81),  Xbereücnwicfc  mäblt,  begleitete  benfclbcn  nad)  Scrlin  unb  Lon 
mit  iHufnncabollc  (1882,  Müncbcncr  ̂ inatotbef)  unb  bon  unb  galt  bier  als  einfluftreiebe«  Mitglieb 
Sonnenuntergang  an  ber  febottifdjen  Hüfte  (1882,  biplomatifcben  ̂ irlel.  Sdjon  1828  jur  Gbrcnbamc 

Staatsgalcric  $u.  Stuttgart).  Son  1869  —  73  war  1  ber  Äaiferin  ernannt,  crbielt  fie  1834  am  rufüfdien er  aud)  alä  Lehrer  tbattg  unb  bat  aud)  fpätcr  einen  S?ofe  eine  felbftänbigc  Stellung.  1837  lieft  fic  üdi  tn 

groften  (Sinfluft  auf  bie  neuere  JRitfjtung  ber  Mün»  ̂ nri«  nieber  unb  oerlicft  feitbem  biefc  Stabt  nur  oor 
ebener  Lnnbfcbnftömalerei  geübt.  übergebenb,  fo  nad)  VluSbrucb  ber  JRcoolution  öph 

%Mt*ßMt§f  Wieden  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  Santan«  1848,  wo  fic  und)  Lonbon,  unb  im  Februar  1854 
ber,  im  Jbal  bcö  .Uüftcnfluife*  Micra,  mit  ScbmefeU  nad)  iMnöbrucb  beä  .Mriege*  jwifeben  SJuftlanb  unb  ben 

quellen  (23")  unb  uswi)  1965  (Sinw.  ©eftmiiebten ,  wo  fie  nad)  Srüffcl  übcrncbelte.  Seit 
Li  er  neu,  3icbcnrippcn  ber  JHippengcwölbc.  1855  »erlieft  fie  Snriö  nidjt  mc^r.  oör  Salon  hn 
LicrnurcH»uciimatifcr)cc«t)ftem,  i.(ii1rcincntc,  alten  fcötcl  InUctjranb  War  geraume  jrit  neutraler 
Licm<fpr.  itar).  Stobt,  f.  Licr.  (3.  80.  Sommclpla^  ber  curopäiieben  Tiplomatic  unb  bei 
Lie^üurn,  Dorf  im  preuft.  JHegbcv Münftcr,  Mrcid  polüifd»en  Wiöften  Sranfrcid)*. 

Scdum,  am  Licfenbnd),  bat  eine  fd)öue  goti)d)c  fatl).      Licnenc*,*,  (Ltocn*),  ̂ nn,  bollänb.  Maler  unb 
ttirebe  oon  1380-1450,  eine  oon  Marl  b.  (9r.  geftif  Sobicrer,  geb.  24.  Clt.  16<»7  in  Leiben,  geft.  im  ̂ unt 

tetc,  oon  'Jiapoleon  1. 1803  aufgebobene  Sencbittiner^  1674  in  flmftcrbam,  lernte  erft  bei  Oort*  Dan  Sdwo 
nbtei,  in  welcber  im  15.  üjnbrb.  ocr      'i-'icoborncr  tcn.  bann  bei  "i*.  Lnftman  .ju  ̂Imfterbam  unb  bilbett 
Meifter«  betannte  Maler  al*  Mönd)  lebte,  unb  ukwi  fid)  unter  beut  (Sinfluft  Stcmbranbt*  weiter  au*. 
2692  Gtnw.  Hüllblätter.  24.  >bre  ging  er  nad)  englanb,  wo  er  »arl  I.,  bte 

Liefet)«!,  beim  Mai*  bicbiettolbcn  umfd)lieftcnben  Möuigin  unb  Diele  Sorncbmc  malte.  Sobann  lieft  et 

Licfrbfirnc«,  f.  Phltum.  fid)  in  Antwerpen  nieber,  wo  er  1634  -35  in  bte 
Liciclbcrn  (Lcffelbcrg),  »erg  im  Dbergcbirgc,  St.  Lufadgilbc  trat.  1661  würbe  er  in  bie  Maler 

im  füblidiftcn  leil  bed  Mäbnfdicn  öicfenlc*,  ift  670  tu  gilbe  im  !paag  aufgenommen  unb  war  julettt  wieber 
l)Ocb.  mertwütbig  bureb  bie  Luellc  ber  Cber.  in  Leiben  unb  Mmftevbam  tbätig.  L.  ftonb  anfäng 

Lief  er,  lintoieitiger  !J{cbenfluft  ber  Moicl  in  ber  lid)  Dollfommcn  unter  bem  Ginfluft  fllcmbranbte. 
pteuft.  flibcinprooinv  foinmt  au*  ber  Gifcl  unb  mün  fpäter  jebod)  berübrten  iljn  oud)  bie  Uunftweiicn  Dan 

bet  unterhalb  SsJittlidi.  3M)dv^  unb  fliuben*'.  Son  feinen  i>t)toricnbilbem  ftnb 
^ieftn^  Tmt  in  ̂Jicbcröftcrvcid),  »cjirföb.Jpicping  bic  ̂ ntbaltfonttcit  bc*  Scipio  im  Slabtbau«  ju  Leiben, 
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bie  ©erbcrrlichung  beä  ̂ rieben«  im  lieidrämufeum 
yi  Ämftcrbam,  barf  Cpfcr  ftbrabam*  im  9Rufeum  ju 
©raunfcbrocig,  bie  iwimfudntng  SRnriä  im  SouDre  ju 
©ariS  berDorjubcben.  ©orträtc  Don  feiner  $>onb  beiden 
bas  SReicb«mufeum  *u  Wmfterbam,  bie  SRümbcner 

©tnalotbef,  bie  faiferlicbc  ©alcrie  in  ©>icn,  bie  TreS- 
bener  Gktlerie  unb  bas  berliner  äRufcum.  Gr  bot  aud) 

2anbfd)aften  gemalt  Seine  JRnbicrungcn  (etroa  60) 
fteben  on  mnlcriicbcr  Hraft  benen  iNcmbraubtd  nad), 

erreichen  ftc  aber  in  berXurd)bilbung  beSöctlbunlcls. 

Vicniit  'ipr  ijnolng),  Jtlcdcn  im  franj,.  Tepart.  ©aS- 
be» Calais,  Slrronb.  ©ftbunc,  on  ber  Soudrcj,  bat 
Sieinfohlenbergbau  (jäbrlidjcr  Grtrag  ca.  450,000 
Ton.),  Bierbrauerei,  ^uderfabrifation  unb  «mm» 
12,417  Cinio. 

Siefen,  SRarttfleden  in  Steiermarf,  659  in  ü.  SR., 

im  ©nnstbnl,  an  ber  Staatöbabnlinic  ^Jifc^ofSljofcii- 

SeUtbal  gelegen.  Sifr  einer  ©ejirtsbauptmannfebaft 
unb  eine«  ©e,urtsgertd)t$,  mit  ssd)lon,  Gifenroertcn, 

Torfgewinnung.  Tampffägc,©fcrbcmärtten  unbuHiwi 
1897  (äinro.  Siörblid)  führt  ber  ©pbropaB  (945  m) 
in  baS  Steprtbal. 

Siefen  iWaticr,  fllcjranber,  ©ialer.  geb.  24. 
^an.  1839  in  9taab  (Ungarn),  beiudjtc  bie  Liener 
unb  bie  HRüncbener  ttf  abernte  unb  feit  1862  baS  Wie 

lier  ©ilotps.  Unter  beS  leptern  Leitung  malte  er: 
bte  Königinnen  SRaria  unb  Glifabett)  oon  Ungarn 
am  ©rabe  üubnrigs  b.  Ör.  unb  bte  Hrönung  ffarls 
uon  Turayo  im  Tom  ju  3tubln>eii?enburg.  Trei 
Ctabre  fpäter  erhielt  er  in  einer  afabeutifeben  Kontur 

renj  ben  erften  l;m-.- .  unb  cS  rourbe  ifym  bie  \Huä« 
fübrung  bes  ©Übe«:  Glifabetb  oon  Ibüringen  wirb 

heilig gefproeben,  übertragen.  1867  malteer:  4Karia 
Tberepa,  bas  Hinb  einer  armen  Hranten  fäugenb, 

unb  bann  ben  ©orbang  beS  Theaters  am  (Gärtner- 

pla&  in  '30?ünd)cn:  bie  ©oefte,  Don  ben  ©iufen  um- 
geben. 1867  oerliefi  er  bie  Wfabcmic,  um  ftd)  mit 

©orträtmalcn  ju  beidbäftigen.  \'lud»  3eicbnete  er  ̂ llu 
frrattonen  ju  (9oelbc  unb  Sd)illcr.  1870  begab  er  ftd) 
nad)  ©?ien,  wo  er  ben  Haifer  unb  mehrere  Wngebörigc 
ber  Siriftofratie  porträtierte.  1872  febrte  er  nadi 
iVüncbeu  jurüd.  3n  bcmfclben  ̂ ahrc  malte  er  ̂ mo 

gen  unb  Ctodnmo  n«d)  Sbaicfpearcs  »Gtmtbetinc«, 
3 jenen  aus  WoctbeS  >  «tauft  unb  1873  bie  Unter 
Zeichnung  bes  JobeSurtcils  ber  ©Jana  Stuart  bind) 
Gltfabetb  (©fufeum  in  Höln),  ein«  feiner  frauptroerfc, 
bet  welchem  freilid)  ber  Schrocrpunft  in  ber  Dirtuofcn 

Stoffmalerei  liegt,  GS  folgten  brei  Horton*  \u  Sdjcf * 
fei«  »GHehorb«,  50  Horton«*  ju  öoethes  .«tauft«  unb 
32  ̂ Uuitrationen  311  Schillers  »Üieb  Don  ber  ©lade«, 
bie  burd)  $>ol}f(bnirt  DerDielfältigt  roorbeu  ftnb.  >i 
Cftober  1880  folgte  er  einem  Stuf  als  Xireltor  ber 
ttunftidmle  nad)  Stuttgart,  febrte  aber  1883  nad) 
IRüncben  nuurf,  Ivo  er  ald  ̂ rofeffor  ber  öiftorien» 
malcrei  an  ber  Munftafabemie  tbätig  ift.  $>on  feinen 
neuern ©erfen  finb  nod)  ju  nennen:  i?bilippine Helfer 

üor  ftaifer  Strbinanb  I.  (1889)  unb  ̂ rübling  (  Hoble- 

Lifa«  f.  Phoenix.  1  }eid)itung). 
Vifflitjüan  (»untertbänige  Üanbfcbaften«).  bie 

djtnef.  Qeft^ungen  Mongolei,  Xfungarei,  Hufu  !Wor, 
Xurhftan  unb  Xibet,  f.  (ihina,  5.  58. 

Life-preserver  (engl.,  fpr.  10«  mtmn.  »l'eben« 
fd)üßer«),  Stod  mit  ©leihtopf  ober  bgl.,  Sotfdtfäger. 

Riffen  'fpr.  itffo,  Sluß  in  ber  irifeben  ̂ roDtnj  Sein 
fter,  entfpringt  tn  ber  (jJraffdjaft  ̂ idloto  unb  münbet 

nad)  fe^r  gcröunbcncm ,  1 14  km  langem  l'ouf  in  bie 
©ai  oon  Dublin.  (Jr  ift  burd)  ben  Worjal  tfanal  (f.  b.) 
mit  bem  Sfjannon  t>crbunbcu. 

Sfifforb,  vauptftabt  ber  irifdjen  Wraffdjaft  Sone^ 
gnl,  am  ftople,  Strabanc  gegenüber,  mit  nur  500(£inro. 

Lift  (engl.).  9luf,t,ug,  ,>al)rftul)l. 

Vifil  alrol),  f.  i'ottalnjinicln. 
Viga  (ital.,  »©anb,  ©ünbni*«,  franj.  Ligue,  fur. 

n9i>*),  tm  16.  unb  17.  ̂ nbrb-  gleidjbebeutenb  mit  «1« 
liance;  bod)  be^eidmet  bie  ©efd)id)te  einige  ©ünbniffe 

Dor^ug«*tt)eife  mit  bem  Stonten  ü.  ̂ ahm  gehört  au- 
nädjft  bie  ü.  f  ü  r  ö  ©  e  m  c  i  n  ro  0  b  l  ( la  Ligtte  du  bien 
public),  1465  gegen  üubroig*  XL  oon  ?rranfreid) 
Tefpotie  gefdjloffen.  Wn  ber  «cpi&c  ftanben  ber  Wraf 

Hart  Don'tSbarolai«  (ber  fpätcre  Hart  ber  Huhne  ton ©urgunb),  ber  vhtum  Hart  tion  ©erri,  gratis  II. 
üon  ©retagne  unb  bef  öraf  9lrmagnnc,  weldjc  int 
^rieben  Don  St.  3Raur  oon  Subtoig  XI.  einige  und) 
her  nid)t  gcbaltene  ©erfpredmngen  cr^mangen.  Tie 
Si.  oon  Gambrai,  ein  ©ünbnid,  meld)e8  Honig 

t'ubtuig  XII.  oon  ftranfreid)  1508  mit  bem  Haifer 
iRajrimilian ,  bem  Honig  fterbinaub  uon  Spanien 
unb  $apft  Julius  II.  bauptfädjlitb  $ur  Demütigung 

©enebig«  fd)loH.  löfte  firii  bei  bem  gegenfeitigen  URift^ 
trauen  fd)on  1510  mieber  unb  madjtc  ber  iieil igen 

It.  %[a[\,  bie  im  Cftober  1511_jnJiid)cn  bem  ©apfte. 
beut  Honig  ftcrbiuanb  oon  Spanien  unb  ©cnebig 

gegen  ben  Haifer  3Ra;rimilian  I.  unb  ben  Hönig  Üub« 
mig  XU.  Don  Jranfreid)  vereinbart  würbe.  Wud) 
(inglanb  trat  im  folgenben  ̂ ahvc  bei.  Ten  tarnen 
ber  heiligen  2.  erhielt  fie  megen  ber  Tcilnab.me  be* 

«apfte«.  Sie  löfte  ftd)  1513  mit  bem  Xobe  bw  ©ap« 
fte*  auf.  x'Utv  bcmfelben  ©runbe  erhielt  bae  im  iRai 
1526  311  liognac  ̂ mifd)en  bem  ©apft,  ftran,»,  I.  Don 
Pvran(rcid)  unb  ipeinrid)  VIII.  Don  Gitglaub  gefdjloi 
feite  ©üubnid  ben  Tanten  ber  ̂ eiligen  S.;  biefelbe 
enbetc  mit  bem  ̂ rieben  ju  Gambrai,  1529.  911«  1537 
bie  protcftantifdien  lyürften  }um  Schuh  ihre«  JKe 

ligionäbefenntniffe«  in  3d)malfalben  ihr  ©ünbnid  er- 
neuert hatten.  Dereinigten  ftd)  aud)  bie  fatbolifdjen 

dürften  unb  bie  Gr,\bifd)öfe  Don  SRain^  unb  Salv 

bürg  üt  Dürnberg  lo.  o"ni  1538  ,t,ur  Hatl)olifd)en 

ober  heilig c  11  !lv.  ;  bod)  loarb  tl)ixr  ihjirlfamfcit  fd)ou 
burd)  ben  ̂ nffcnftiUftanb  Don  Jvranffurt  19.  ?lpttl 

1539  ein  ;^iel  gefegt.  Gute  i.'.,  ebenfalls  bie  frcilige 
genannt,  roatb  in  ̂ ranlreid)  DfUlc  >nuar  1576 

unter  ben  eifrigen  Hatbolitcn  unter  ber  »"vübrung  beä 
|  löersog«  .v>cinrid)  Don  Wuifc  unb  feines  ©ruber«,  be«* 
ipcrjogS  Don  Diapenne,  gefdjloffeu  jur  ©elämpfung 
ber  viigeuotten  unb  ber  9fad)folge  be«  proteftanti 

fdjen  ."öcinrid)  Don  sJ»aDarra.  Tiefer  .^eiligen  ü.  fd)lof{ 
fid)  int  oattunr  15H5  aud)  ber  Honig  non  Spanien  an. 
Sic  entfachte  unb  leitete  ben  ©ürgerfrieg  gegen  bie 

Höntge  ipeinrid)  III.  unb  .twinrtd)  IV.  ̂ «bc*  benahm 

ber  (entere  1593  burd)  feinen  Übertritt  junt  Hatholi' 
;  ,u*mus  unb  bie  Aufhebung  beS  päpjtlicbcn  ©anne« 
ber  XI.  ben  ©orroanb  ihrer  Grtften.v  ̂ ie  löfte  fid)  bn 

|  ber  1596  auf;  ihre  Anhänger  erhielten  Wmncftic,  bie 
I  Spanier  muHten  ftremtreid)  räumen,  ©gl.  öraf  bc 

l'Gpinoiö,  l*  Liß^te  et  les  papes  (©ar.  1886). 
;  Ginc  anbre  Hatbolifcbc  2.  mürbe  ber  proteftan 

tifdben  Union  gegenüber  10.  Juli  1609  ,^u  3Ründ)en 
Don  ben  ©ifdjöfen  Don  Süürjburg,  Honftanj,  «ugS^ 
bürg,  ©affau  unb  ̂ NegenSburg  unter  Cberleitung  beS 

$>er3ogs  sJRojrimilian  Don  ©apem  ̂ ur  Grhaltung  bev 
fatbolifdjcn  Religion  gefdilofien ;  in  ber  ̂ olge  traten 

ihr  aud)  bie  übrigen  tntljolifdjen  Stänbc  beS  bauri- 
fdien  unb  febmäbifchen  HrcifeS  unb  bie  brei  geiftlicbeu 
Hurfürftcn  fomie  1613  ber  Haifer  SRatthia«  bei.  ©ri 

©eginn  beS  Treifugiährigcn  Hriegcs  ftaub  bie  1*.  beut 
Haifer  Jscrbinattb  II.  bei  ;  ihr  frecr  unter  aRnrimilinii 
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oonSJatycm  unb  TilUi  ficgte  über  bie  böbmtfd)cu  $ro 

teflanten  om  beißen  tkrgc  ( 162").  oertrieb  ben  ttur- 
fürften  oon  ber  ̂ mlj  au«  feinen  (Srblanben  unb  trug 
burrti  bte  fatbolifd)cn  5Hcftaurntion«ocrfuchc  ben  Ärieg 

aud)  nad)  Siorbbeutfchlanb.  Seit  SBallcnftcin«  Auf- 
treten (1626)  oerminbertc  fuh  ober  ibr  Anfeben  gegen 

ba«  be«  Kaifcr«.  unb  Euflat)  Abolf«  Auftreten  brach 
ooüenb*  ibre  Äraft.  Sie  lbftc  fid)  noch,  bor  bem 

meftf(ilifd>cn  ftricbcnSfAluB  auf.  Üubroig  XIII.  oon  : 
ftranfreid)  fcblofi  162»  eine  2.  mit  Sfcnebtg,  Floren  5, ; 

Üiantun,  (Genua,  ber  audi  ber  frer.sog  oon  Saooocn  | 
beitreten  mußte;  ihr  ̂ roed  war,  bie  itnlicnifd)en 

dürften  oor  Spanien  ju  ftd)crn.  —  Ligue  gerina- 
nique  b«&t  bei  ben  franjöftfcben  $ubli,uftcn  ber 

beutfebe  feörfl enbunb  (f.  b.).  —  über  bie  ̂   n  t  r  i  o  t  e  n  • 

lign  f»  b.  (5.  24.'). 
Vigobc  (0.  Int.  ligare.  »binben«),  f.  frdutunft, 
Ligamenta  (Int.),  in  ber  Anatomie  fooici  nüe 

Jöänbcr  (f.  b.),  j.  1.  capsularia.  fiapfelbanber  ber 

Welenle;  1.  flava,  gelbe  ©einher  jwifeben  ben  Wirbel« 
bogen;  1. nuchae,  Wnrfenbanb,  f. Warfen;  L.Poupartii. 
Üeiitcnbanb,  f.  üciftencjeflenb. 

t'iganu«.  Quin  tu«,  röm.  Senator  unb  Anban- 
ger  beS  $ompcju«.  tämpftc  49  gegen  bie  (Säfariancr 
unter  (£urio  unb  46  gegen  l£äfar  felbft.  ber  ibn  nach 

ber  Schlacht  bei  Xbapfo«  gefangen  nobut  unb  Oer» 
bannte.  3?on  Alitt«  lubero  angeilagt,  mürbe  er  »on 

Cicero  in  ber  nod)  oorbanbenen  Stebc  »Pro  Ligario« 
oerteibigt  unb  nunmebr  oon  (£äfar  oöllig  begnabigt. 

(Gteidjwobl  beteiligte  er  fieb  an  ber  ©cridmwru'ng gegen  Ifrifar,  worauf  er  43  burd)  bie  ̂ roffriptionen 
ber  Irtumoirn  ben  Job  fanb. 

Ligäto  (ital.),  fooiel  wie  Legate. 
tfigatür  dat.),  in  ber  9Huftt  fooici  wie  ©inbung. 

bie  3ufammenjiebung  jweier  Koten  oon  gleicher  Ion» 
höbe  flu  einem  einzigen  Ion ,  wn«  burd»  einen  über 
beibe  Koten  gezogenen  ©ogen  angezeigt  wirb;  in  ber 
mittelalterlichen  3#enfuralmufif  Reiche..,  meldte  mcb 

rere  Koten  (ufammenfaßten,  ein«  ber  fdjwicrigjtcn 
ttapitcl  ber  SRcnfuraltbeorie  (ogl.  Kiemann,  ^tu 

bien  flur  (Mcfd)icb,te  ber  Kotcnfcbrift,  3.  289  -253).  — 
Über  ü.  nid  ebtrurgiiebe  Cperalion  f.  llntcrtnnbmia.  — 

C\n  ber  ̂ Jaläograpbie  nennt  man  Ü.  ba«  ,'Jufammcn 
Rieben  einzelner  ©uebftaben .  welche«  oon  ben  Schrei 
oern  be«  Mittelalter«,  um  Kaum  ,ut  fpnrcu,  ober  au« 

©cqucmlicbt'cit,  um  bie  JVcbcr  nicht  ab^ufefcen,  geübt 
würbe,  ©on  ber  franbidjrift  ging  bie  Ü.  auf  bie  an 
fang«  au«  fcol.j  gcfcbnittcncn/fpätcr  gegoffenen  üet 

lern  über,  namentlid)  bei  n-,  ob,  cb,  ft  ?c. 
l'igcr ,  antifer  Kante  ber  iJoirc. 
Sfigbtfoot  <fpr.  laitfiut,  ̂ ofepb  Harber,  engl. 

Ibeolog,  geb.  13.  April  1828  in  Viocrpool,  geft.  21. 

$ej.  1889  in  ©ournemoutb,  itubiertc  im  Irinin)  (Sol- 
lege  311  (Sambribge,  rourbc  bafelbft  1858  Uniocrfität«« 
prebiger.  1861  ftaplan  be«  iUinflen  Albert,  1862  bc« 
$Jifd)of«  oon  Üonbon  (bi«  1879)  unb  Cljrcnfaplan  ber 

Vtbnigin.  babei  1871  -  79  .Üanonifu«  am  St.  ̂ auf« 
IloUegc  in  Bonbon,  in^nnfeben  18t>l  öulican-i^rofcifor 
unb  1875  ifabn  Margaret  •  l^rofeffor  in  tfambiibge 
unb  1879  jum  ©ifebof  oon  Turbam  ernannt,  i?.  bat 
fidi  burdi  feine  Stommentarc  \u  ben  Briefen  an  bie 

(Malater,  ̂ btlipper,  .NVoloffer  unb  IMjilemon,  bie  alle 
üielfacb  aufgelegt  würben,  unb  feine  Ausgabe  ber  apo« 
ftolifdKn  ̂ äter:  »(Siemen«  oon  9iom.  (1869,  Haft* 

trag  1877;  2.  Au«g.  1890,  2  $bc.),  »^gnatiu«  unb 
^olnfarp«  (188»,  3  Öbc.;  2.  Au«g.  1890)  einen  ?lci< 
men  gemad)t.  (iine  neue  Ausgabe  bc«  Wanjen  oer^ 

nuifnltctc  Farmer  (l'onb.  1891 ).  Auch  gcl)örtc  er  ber 

.Uommiffion  \v,\  englifdjen SMbcIrcoifion  an; baL feine 

Sdjrift  »On  a  fresh  revision  of  the  English  New 
Testament«  (2.  Aufl.  1872).  Aufeerbem  erfdjienen: 

»K.H»ay9  on  the  work  entitled  Snperuatural  reli- 
gion«  ( 1889);  »Dissertations  on  the  apostolic  age> 
(1892);  »Biblical  essays«  (1893).  Sgl.  Seftcott. 

Bishop  L.  (i'onb.  1894). 
l'iglitning  (vjrpcbitunt  n'pr.  uitning.),  1868,  f. 

SKautime  tuiftcnfd»aftlid) :  (h-pebttionen. 
Vtgieren  (lat.,  »binben«),  beim  5ed)ten  eine  Üi» 

gäbe  au«fübren;  f.  Scdjttonft,  3.  245. 

Ligne  (frnnj.,  fpr.  ttnj-),  frübere«  SängenmaB. 

f.  üinic. ifigne  (  pr.  i\n\n.  a(te$  @efd)led)t  in  Oelgjen,  baf 
feinen  3tammfiß  im  £»ennegau  unb  00m  «täbtAen 
i?.  bei  loumai  feinen  Kamen  bat.  3>ie  nnmbafteften 

Sprößlinge  beÄfelben  ftnb: 
1)  «arl  3ofepb,  5ürft  oon,  geb.  23.  SRai  1735 

in  »rüffel,  geft.  13.  $cj.  1814,  Sobn  beS  L  (.  gehV 
marfeban«  ̂ laubiu«  be  2.,  toibmete  ftcb  bem  Sni 

bium  ber  ftafftfd)cn  Sitteratur  unb  ber  ärieg«toifien 
febaften.  trat  1752  in  öfterreicbifdK  SriegSbienfte  unb 
fodu  mit  Au«fleid)nuug  im  Siebcnjährigcu  Slrieg.  AI« 
(Generalleutnant  führte  er  im  ̂ annfeben  Srbfolgefricg 

unter  üaubon  bie  Aoantgarbe.  Slad)  bem  ̂ rieben 
bereifte  er  Italien,  bie  Sibioetj  unb  &ranfreid)  unb 
ftanb  mit  ben  beroorragenbften  SKänneru  feiner  3ett. 

mic  Kouffcau.  3>oltairc,  i'abarpe,  jvriebrid)  b.  ör.,  in 
litterarifcber  Seröinbung.  Auf  mebreren  biplomati 

fdjen  Senbungen  nadi'  Petersburg  gewann  er  bte Wunft  ber  ttaiferin  fiatbarina  II.  unb  erhielt  oon  ber 
felben  ben  Xitel  eine«  rufftfd)cn  ̂ clbmarid)aQ«  unb 

ein  Üanbgut  in  ber  fehlt.  1789  befehligte  er  einen 
Teil  be«  v>eere«  unter  JtJaubon,  wcld)c«  ©clgrab  be 

lagerte  unb  cinnabm.  1808  ernannte  ibn  ber  Äatfcr 
JVrauj  I.  jum  elften  ̂ elbmarjdjoü ,  ohne  ihm  iebodt 
ein  Jtommanbo  511  übertragen.  AI«  SJonapartc  1803 
bie  Sequeftration  ber  jablreicben  (Güter  be«  $>aufc« 
2.  aufhob,  übertrug  ber  Jürft  feine  fteehte  auf  feinen 
Sobn  Subtoig  fiamoral  (geb.  7. 9)Jail766.  aeft- 
lo.  Wai  1813).  Seine  geiftootle,  roi^ige  Unterbai 

tung  mar  berübmt.  5*on  feinen  für  bie  ̂ eitgefebiebte 
nicht  unmid)tigcn  Sdjriften  ftnb  heroorflubeben  bie 

« Melange«  militaires.  littöraires  et  »t-ntimentaires- 
(©ien  u.  Xre«b.  1 795— 181 1, 34  Öbe.),  benen  fuh  bie 
»tEuvres  posthumes«  (baf.  1817,  6©be.)  unb  >Vie 
du  priuec  Eugene  de  Savoie«  cföeim.  1809)  an 
ixiben.  ©ine  Au«roabl  oon  feinen  ©riefen  unb  furjen 

Auffä|)en  oeranftaltcten  A-rati  0.  Stael  unter  bem  Ittel : 
»Lettre*  et  pensees«  (par.  18<H»,  2  *be.),  Sielte 
brun  u.  a.;  eine  neue  Au«gabe  feiner  Syerte  beforgte 

A.  Vocroir  <«9rflffel  18(iO,  4  öbe.».  Sgl.  Ihürbeim. 
^elbmarfdjaQ  ftarl  ̂ ofepb.  ftürft  be  2.  (Sien  1876); 

l^u  JBleb,  Le  priuee  de  L.  et  »es  contemporains 
(i*ar.  1890). 

2)  Cugcu  2omornl  oon,  ̂ üx]t  oon  Amblö'e unb  Cpinon,©rnnbe  oon  Spanien,  Gnlcl  be«  oorigen. 
geb.  28.  ̂ an.  1804,  geft.  20.  ÜNni  1880,  folgte  1814 
feinem  ®rof$ontcr  in  ber  ̂ ürftenmürbc.  mar  1830  btt 

ber  Trennung  ©clgien«  oon  i)onanb  oon  einer  Partei 
um  ftöntg  be«  entern  auoerfeben,  ging  jebod)  nid« 

barauf  ein  unb  mar  1842  —  48  bcopantädttigter  flft 
uiftcr  2copolb«  I.  am  fran^öftfehen  fcofe.  1851  warb 
er  TOitglicb  unb  1852  Ikäftbent  be«  bclgifcben  Se 
nat«.  1879  legte  er  bie«  Amt  nieber,  ba  er  mit  ber 
liberalen  polittt  ber  Regierung  nicht  einoerftanben 

mar.  Sein  Grbe  war  fein  (Snfcl  i'ubmigSamoral 
(geb.  18.  >li  ia54). 
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ifigrticrec  (frr.  Rnplr*),  Stobt  im  fraitv  Tepart. 
übet,  'Ärronb.  St.^manb,  ltnfei  am  Wrnon ,  bat  ein 
3d)loft,  Wüblftcinbrüd)e  unb  hwi  2519  <al*  We« 
meinbe  3029»  (Smw. 

Vigntn  (Signofc,  Sflerogen)  C^H^O,«,  bic 
Subitanä,  meldte  beim  »erbol$ung«projen  bie  ur« 
iprüngliä  jarten  SBanbungen  ber  ̂ eQm  unb  Öefäfie 
oerbidt  unb  ben  um>erbaulid>cn  leil  bfr  ftuttcrpflan« 
>cn,  bic  Stopf  nfer,  bilbet.  $a«  Ü.  ift  wohl  ein  öc» 
menge  oerf  dnebencrSubftanjen,  c«  wirb  burd)  fcfcwef  cl< 
mured  Sfnilin  gelb  unb  burd)  Hbloroglucin  unb  Sali* 

iäure  rotgefärbt  unb  bietet  boburd)  Gelegenheit,  $>ol}* 
itoff  im  $apier  nndjjuwctfen. 

ttiftntt,  f.  Vrauntoble. 
^ignograptitc  (lnt.*gricd>.).  ein  in  Gnglnnb  er- 

timbenc«  »erfahren  be«  bircltcn  ftarbenbrud«  auf 
Dünne  £>ol}platten,  burd)  welcpe«  kbi  fdjöne  CSffette 

eruelt  würben,  bat  ftd)  inbe«  al«  \u  jeitraubenb  unb 
infolgebeffen  aud)  ju  toitfpielig  erwtefen,  um  (Ein« 
fübrung  in  bie  ollgemeine  »rori«  finben  ju  tonnen. 
Vignon  ((w.  imiAn«),  jwei  Sfebcnflüffc  ber  oberu 

¥oire  in  Jranf  reich,  wooon  ber  eine  (ü.  ̂ ore'jicn) 
m  ben  »ergen  oon  Jorej  entipringt,  ein  malcriidK« 

(Mnrg«tbal  burdn'trömt  unb  nad)  :>u  km  langem 
l'auf  unterhalb  faur«  linf«(  in  bie  £oire  münbet,  wäb- 
renb  ber  anbre  iÜ.  »cllaoe»  am  Wont  Wc^enc  fei- 

nen Urfprung  nimmt,  tiefe  Sd»lünbc  burcbflieBt  unb, 

75km  lang,  bei  ber  ßifenbabnitation  »ont'be'iügnon 

ftd»  recht«  in  bic  l'oire  ergieftt. 
Eignete  (O.lnt.liirnum.  ».faol^«),  ber  ftol^ftoff  ber 

Itöan^enjcUe,  fA'tgntn.  aud»  cinXmmmit  auo  nitrier 
tem  ftoljmcbl  unb  Mtroglnccrin. 
Lignum,  boly,  L.  campechianum .  »laubol}, 

ttampcid»cf)ol5 ;  L.  benedictum.  Gnajaci.  L  sanetnm. 

Wuajafbolj,  ̂ odbolj.  Jvranjofcnbolj;  L  Ouassiae 
(«nnnamensis).  Duaffia;  L  l'avanum,  L.  Sassafras, 
Saffafro«,  5cnd»elbol,v 

fctflttt)  ffpr.  iinnjt),  1)  £..en»»nrroi«,  Stobt  im 

franv.$cpart.Waa«,,r1rronb  »nrle  Tue.  amCrnain, 
am  IRarnc-Sbcinfanal  unb  ber  Cftbabn.  bat  3d»loft« 
rumen,  eine  Jrircbc  mit  bem  Grabmal  be*  Warfdjall« 

üurembourg,  ftabrifation  oon  Palmaren,  optifdicn 

unb  matbematifdjen  ^nffrumenten,  i'ob  >  u.  Sämiid) 
gerberet  unb  (1h»i>  4845  (Sinw.  —  2)  3>orf  in  ber  bclg. 
$rooinj  unb  bem  Wrronb.  9tamur.  mit  1663  ISinw., 
gcfd»id)tlid)  benfwürbig  burd»  bie  3 d» lad» t.  bic  bicr 
Napoleon  I.  16.  ̂ uni  1815  ber  preufiifchcn  Vlrmcc 
unter  »lüd>er  lieferte.  Tic  »rcuücn  oerlorcn  12,<mj<i 
Wann  an  Solen  unb  »erwunbeten  unb  21  GcfdiütK 
imb  toaren  entfebieben  gefd»lagen,  wäbrenb  ber  »er 
luft  ber  Arnnjofen  ftd»  auf  8(100  TOann  belicf.  9lbcr 
ber  6inbrud  ber  9?icberlage  rourbc  fofort  ocrn»ifd»t 

Durcfat  bie  Vlrt,  wie  ©lüdKr  ben  9iöd,iug  orbnete  unb 
40Stunben  fpäter  entfdjeibcnb  in  ©eOingtonä  Stampf 
mit  Napoleon  eingriff.  5?gl.  o.  Jreucnfelb.  35ie 
Jage  oon  Si.  unb  »eUc .  «Uiancc  (fcannoo.  1880). 

iftgroiii,  f.  Crböl.  2.0 ig. 

Xiaxoinlampc,  i  l'ampcn,  6.  989. 
^iguc,  f.  Stga. 
Ligues  de  ren§eiKneraent  (franj.,  fPr.  nfly 

fc<m«Sanfnwn:i),  f.  ̂ilbunodoerdne. 

Ligi&la  (lat.),  bag  ©lattbäutd»cn ,  eine  quer  über 
ben  Önmb  be3  blatte«  laufenbc  ̂ autlciftc,  befonberö 
an  ben  SMättem  ber  ÖJräfer. 

Vigulnrbilbungcn,  bie  oertifalen  91uggltcberun 

gen  bea  ̂ Blattest  auf  ber  Örenjc  jmifdjen  ©lattfdjeibc 
unb  übrigem  ©latt.  2urd»  biefelben  jeid»nen  ftd»  bie 
ölatter  ber  (»räfer  (f.  i.i-nin  unb  mandje  Blumen* 

blfitter,  j.  5^.  bie  ber  Silencen,  au«.  Vluf  ©lumeiv 

blättern  uebenbe  i.'.  bttd^Wt  man  aud)  nIS  9? eben  • 
frone,  bie  3.  ©.  bei  ber  9far$tffe  als  bcfonberS  gc 

färbter  fd»üff eiförmiger  %til  in  ber  Witte  ber  $lu* 
menfrone  f^eroortritt.  *ud»  bie  ölatttutcn  (f.  »latt, 
£.  55j  ftnb  eine  fiigularbilbung. 

Li s? u lut us  (lat.),  in  ber  $otanit  fooiel  roie  banb> 
förmig.  (Äompoftten. 

Lii?uliflorae,  3ungenblütigc,  Unterfamilic  ber 

Liguori,  «Ifonfo  SKaria  bc,  Stifter  ber  i'i« 
Suorianer  ober  $ebemptoriiten  (f.  b.),  geb.  1H9H  in 
[eapel,  geft.  1.  ?lug.  1787,  ftubierte  anfangs  bie 

9?cd»te,  bann  Ideologie,  ließ  ftd»  1726  jum  ̂ riefter 

meiben  unb  grünbete  1732  ju  $iüa  Scala  mit  päpft« 
lid»er  ßrlaubniS  einen  Ilöitcrlid)cn  ©erein  bei  aller« 

beiligften  Srlöfer«  (Congre^azione  del  San  Reden- 
tore), beffen  ölieber  ftd)  bem  ̂ tenfte  ber  flrmften 

unb^erlaffenen  im  $olfe  toibmen  follten.  Obmobl  V. 

1762  SJifdjof  oon  Sanf  «gata  be'  Öori  in  ber  ̂ Sro. 
oin,s  ̂ rineipato  ulteriore  würbe,  ̂ og  er  fid»  bodj  1775 
in  bie  oon  ihm  geftiftete  Kongregation  3u92ocera,  San 

Wiebele  beü<agani,  jurüd.  6r  warb  1816  feiig,  1839 
beilig  gefprodjen  unb  ber  2.?luguft  ibm  gemeint;  1871 

rourbc  er  jum  »l'ebrcr  ber  gefamten  Uird»e«  profln 
miert.  Seine  Sdjriften  ftnb  oft  b«au8gegeben  mor- 
ben,  beutfd»  in  42  Sfönben  (Wcgendb.  1842  -  47); 
feine  »Theologia  moralis«  befonberö  oon  ̂ >aringei 
12.  «ufl.,  baf.  1881 ,  8  ©be.),  ferner  feine  »»riefe- 
(baf.  1893-94,  3  »be.).  Sein  Üeben  befdjrieben 
unter  anbern  W  i  d  1  e  r  ( (Sinüebcln  1 887)  unb  3?  i  l  g  * » 
froniSKgcnSb.  1K87,  2  »be.). 

Viguoriaucr ,  f  »ebemptoriften. 

^iguricti,  bad  l'anb  ber  üigurer,  eine«  polittfd» 
nie  geeinigten  »olfe«  inCbcritalten,  über  beffen  etbno 

grapbiid»c  xSitgebörigteit  bi«  je$t  ntditö  3id)crcä  er 
mittelt  morben  ift;  feit  ftebt  nur,  baft  ftc  toeber  Weiten 
nod)  Oberer  maren,  obfdjon  fte  Ickern  im  ̂ luBcm 

glieben.  Tic  Sifuler  im S.  ̂  1 0 1  n >.\  einft  Urbemobner 

oon  Sübctrurien  u.Sntium,  waren  ligurifd»en  Stam- 
me*. Ta)\  biefe  Sigurcr  ober  (gried».»  Üigöer  in  ben 

älte»"ten  Reiten  ein  mäd»tigc*  »oll  waren,  feben  wir 
barau*,  baß  (Sratoftbcnc«  bie  game  weftlidje  t>alb^ 
mfcl  Guropa*  bic  liguftifd»c  nennt,  baft  ̂ »erobot  fie 
in  ber  Wegenb  oon  Wafftita  fennt,  unb  baß  man  bem 
ganjen  Wecr  füblid)  oon  ©nüten  ben  Tanten  be« 

l'igurifwcn  ober  üiguftifeben  Weere«  beilegte, 
ioeld)er  fpäter  nur  bem  Wcerbufen  oon  Öienua  oer 
blieb.  Ta«  in  ber  älteften       *>on  ben  üigoern  be 
wohnte  Müftenlanb  am  Wtttclmeer  umfaßte  weftlid» 

biedibönemünbungen,  öftlid)  bie  Aüften  ̂ nrrbenien* ; 

fpäterc  SdtriftfteUer  befd»ränlen  bie  WuSbebnung  bc-:- 
»oltc*  beiberfeit«  bebeutenb.  ^luguftu«  fteüte  ben 

Umfang  Vügurien«  fo  feft,  baß  im  8.  ber  »aru«(»ar) 
unb  bie  9llpen  bi«  jum  »cfulu«  (Wonte  »ifo),  im  N. 

ber  l>.tbn-..  (»0)  bi«  in  bie  (äegenb  ber  3icinu«müit 
bung  unb  im  C  ber  Warra  (Wagra)  bie  (Ärenjcn 
bilbeten.  (Srft  nad)  langwierigen  Mampfen,  welche  f oft 
bad  ganje  jweitc  oorcbriftltdte  ̂ abrt)unbert  hinburd) 
bauerten,  unterwarfen  fid)  bic  iHömcr  ba«  »olt  2Dic 

SJigurcr  waren  ebenfo  gute  ̂ äger  wie  tüwtige  ftric 
ger  unb  befonber«  gute  Sd)lcuberer.  91ud»  all  See 
fabrer  gewanbt  unb  geübt,  trieben  fie  auf  fleinen  unb 
fdjlecbten  ,>ahr\cugen  bi«  ̂ u  ben  Säulen  bc«  $>crht 
Ic«  Sd)iffabrt  unb  Seeräuberet.  3bre  t>auptbefd)äft; 

gung  aber  war  »icbuidü.  Sie  brannten  3d)lad)tDicb, 
V>äute,  ̂ ferbe  unb  Waultiere.  Sstad)«,  Jponig,  Veib 
röde  uub  Aricg«mäntel  jur  ̂ u«fubr,  unb  jwar  oon 
©cnua  au«,  ihrem  $>nuptmartt,  wo  fie  aud)  ihre  »e 
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Xfiflurifctjc  ftepuMif  Vifa-Hrboua. 

bürfniffe,  namcntlid)  Ci  unb  ©«treibe,  polten.  Jljrc 
ivtcbtigftcn  Crticbaften  waren  auRerÖenua:  Sticäa, 

(Stift»),  3ar»o  (Sabona),  ftaita  (Afti)  unb  Xertona 
( lortona i ;  ihre  wichtigen  Stämme  innerhalb  Jta 

licn«  bie  ,>riniate«,  Apuani,  Jngauni,  Jntimilii.  2  au* 

riui  jc.  S..\iartebci » jtalia«.  Xie  jetiige  Sanbfcbaf  t 
(Compartimento}  ü.  be«  Königreich«  Italien  umfaftt 
bic  $coDtnjen  Wenua  unb  ̂ >orto  ÜDiaurizio  mit  einem 
ftläcbenraum  Pon  5278  qkm  (95,9  unb  (18B1) 
892,373 (nach  ber  Berechnung  für  Cnbc  1893: 964,615) 
Ginm.  (Süßeres  f.  unter  ben  einzelnen  ̂ roDinjen.) 
$gl.  Jffel,  Liguria  geologua  e  preistorica(®enua 
1893,  8  8bc.). 

«igurifdK  Mcpublif,  9inme  bcrSepublif öenua 
feit  ber  Äonocntion,  welche  biefclbe  6.  Juni  1797  mit 
iBonoparte  fdjloR,  unb  infolge  beren  ibre  bisherige 

oriftotratifebe  «erfaffung  in  eine  bemofratifebe  oer< 
wanbelt  würbe.  Xiefelbe  trat  1.  Jon.  1798  in  iiraft. 

Xie  oberfte  Verwaltung  führte  ein  Xircttorium  uon 
fünf  SKitgltebern,  bememaKiniiterium  zur  Seite  ftanb. 
35er  ©eicfcgebcnbe  Körper  zerfiel  in  ben  JHat  ber  filtert 
unb  in  ben  9iat  ber  Sechziger.  SBcibe  JHtite  wäblten 

bie  UNüg  lieber  be«  Xireftorium«.  Gin  3cbufy<  unb 
Xrufcbünbni«  mit  Jranfrcicb  fofltc  ba«  iöeftetien  ber 
neuen  Scepublif  nach  innen  unb  auRcn  fid>erftcncn. 
1802  trat  an  bie  Stelle  be«  Xireftorium«  wieber  ein 

Xoge.  9iad)bem  bie  Stepublif  im  Juni  1805  bem 
franzöftfeben  ftaiferreieb  einaerlcibt  warben,  warb  ibr 
Webiet  in  bic  brei  Departement«  Apennin,  Wcnua  unb 
SRontenottc  eingeteilt. 

tfigurifebe«  UWeet  (im  Altertum  Sinus  Lignsti- 
ens),  ber  nörblicbfte  Seil  be«  weftlicben  SWittelmecr« 

zmiieben  ber  ligurifchen  ftüftc  unb  Goriica  fowie  bem 

XoScanifcben  Archipel,  bitbet  im  SJJ.  ben  Wolf  oon 
©enua.  Steilufer  ringsum  unb  ebenfo  ftciler  Abfall 

be«  SReere«grunbe«  zu  beträchtlicher  Xtefc.  infolge« 
beffen  Armut  an  ftifeben,  charaftcrificrcn  bicieu  Seil 
bc«  SRittelmecr«.  Xafür  finb  feine  Ufer  mit  ihren 

zahlreichen  Buchten  unb  Vorgebirgen  ebenfo  ou«^ 
geleugnet  bureb  ibre  Naturfchönbeitcn  wie  bureb  treff 
liebe,  bie  Anwohner  jum  Sduffahrtobetrieb  beftim 

ntenbeöäfen:  Wenua,  Saaonn,  3pezia,Aoenza,t{orto 
SRaurizio  u.  a.  3.  Harte  »Jtalicn,  nöi  bliebe  toälftc«. 

t'iguvifrfif  Stufe  (nach  beut  Borfommcn  be 
nannt).  oligoeäne  Schiebten,  f.  Icrtifirformation. 

üifliirtt ,  f.  Jitanit. 
Ligustrum  Tourn.  (üiguftcr,  ftartricgcl, 

Mainmeibe),  Wattung  au«  ber  ftamiltc  ber  Clcn 
ecen,  table  Straucher  ober  Heine  Bäume  mit  baucnv 
Den  ober  boeb  fehr  fpät  abfallenben,  ganzen  blättern, 

cnbftänbigen,  weißen,  juiammengefcjitcn  Blütcntrnu 
ben  unb  zweifächerigen  Beeren.  Gtwa  35  Arten,  bic 
meiften  in  China,  Cftinbien,  im  Jnbifchcn  Archipel 
unb  in  Japan.  L.  vulgare  L.  (Beinholz,  ttlttetl« 
beerftraueb,  ̂ aunricgcl)  ift  ein  l,r.   4,3  in  hoher 

Strauch  in  sJJfittcl  *.  3i>cft!  »nb  Sübcuropa  unb  ben 
Maufafu«länbcrn,  bat  gegen«  ober  zu  brei  mirtelftän 
bige,  elliptiicbc,  bi«  5  cm  lange,  etwni»  leberartige,  in 
Sübcuropa  erft  im  näcbitcu  Frühjahr  abfaUenbcBIät 

ter,  länglich  ppramibcnförmigc  Blütentrauben  mit 
itart  riedienbcn  Blüten  unb  bärtlicbc,  icfawarze,  and) 

weine,  gelbe  ober  grüne  beeren.  UÄan  fultimcrt  bic 
fen  Strauch  wie  auch  mehrere  japanifebe  Arten  in 

Warten  unb  bemtyt  ihn  »ortcilhaft  ,z»  i">eden.  Xa« 
JÖolz  iii  glatt,  hart,  zäh  unb  feit  unb  bient  zu  Trecb* 

ler-  unb  Sd)iuparbcit  fowic  zu  $f laden  für  bic  Schuld 
macber.  3)ie  biegfamen  jungen  Zweige  bcnuut  mau 
Zu  ilorbarbeilcn.   Auf  L.  lucidum  AH.  in  China» 

einem  immergrünen  Jöaum  mit  paarweife  ftehenben, 
btden,  leberartigen  blättern,  weiften  Blüten  unb  pur 
purroten  {fruchten,  lebt  bie  Saa>«fchilb!auö,  wtldjc 

Sachä  erzeugt  unb  auch  nnf  einer  Gfcbe  (Fraxin«> 
ebinenuisi  gezüchtet  wirb. 

£t  *iing  Jirtiaitg,  chinef.  Staatsmann  unb 
rrelbherr,  geb.  1823  in  ber  $rot>inz  92ganbui  al? 
Sohn  eine«  armen  Welehrtcn,  erhielt  eine  gute  Gr 

Ziehung,  beftanb  feine  Prüfungen  mit  Crfolg  un^ 
trat  1848  in  bie  Afabcmie  ber  $>anlm  ein.  AI«  185i 

ber  Aufftanb  ber  üaiping  fich  auch  in  feine  fecanati • 
prDüinz  oerbreitete,  ftcUte  ftdj  ü.  an  bie  Spiße  einer 
tlciucn  Streitmacht  unb  trieb  fte  zurüd.  hierfür  er 

nannte  ihn  ber  Wcneralgouacrneur  ber  beiben  Uian-i. 

Xfeng  ftuo  ah :i  (ber  $ater  be«  Wefanbtcn  9Karaui-> 

Xfeng),  zu  feinem  Sefretnr  ;  1861  würbe  er  zum  $n>' 
uinzialrichtcr  in  Ifchcfiang,  bann  zum  Wouoerncur 
ber  ̂ rooinz  ßiangfu  beförbert.  5Bei  ber  Groberunn 
biefer  oon  ben  9tebcHcn  Defekten  ̂ rouinz  .zeigte  er 
folche«öcfchid  unb  folchc  Xapferf  eit.  baft  erbenChren 
titel  eine«  Wouucrneur«  ber  laiierlichcn  Prinzen,  fpn 

ter  wegen  feiner  oerbienitlicben  Cperationcn  mit  einer 

ftlottc  aor  9ianfing  ben  erblichen  Abel  erhielt.  1H*V4 

würbe  er  Nachfolger  feine«  Wönncr«  Jfeng  al«  w<- 
ncralgouaemeur  ber  beiben  ftiang.  1872  würbe  er 
WroRtanzler  be«  Sfteicbe«  unb  leitete  imuptfächlicb  bic 

Skrhanblungcn  mit  ben  auswärtigen  3Räcbtcn.  188:} 
—84  führte  er  ben  Oberbefehl  über  bie  Xruppen  in 
ben  an  Xongfing  grenzenben  ̂ rooinzen  unb  leitete 
zum  Jeil  bie  $$crbanblungen  mit  J^rantreich.  Xann 

murbc  er  zum  SJizcfonig  i»on  Xfchili  unb  jum  Wenc« 
ralbireftor  be«  .fyinbcl«  ber  nörblichen  Provinzen  rv 
nannt.  Cr  übte  auf  bic  SHcgicrung  be«  Seiche«  groRcn 

CiniluR  au«,  begünftigte  ben  ̂ krfehr  mit  ben  Guro 
päern  unb  führte  mit  beren  £>ilfe  mand,c  Reformen 
ein.  1895  begab  er  fich  nad)  Japan,  um  bie  Jyric 
bcn«Dcrhanblungcn  zu  führen,  würbe  im  9Kärz  in 

I  Simonofafi  oon  einem  fanatiieben  Japaner  bureb 
einen  Schuft  in  ba«  Weücbt  oerwunbet,  führte  bennoeb 

bie  s^erbanblungen  ju  Gnbc  unb  fcblofj  ben  trieben 
ab.  Xarauf  würbe  er  al«  Kanzler  be«  dieiche«  uach 
geling  berufen.   Sein  älterer  SÖrubcr,  !Öi  öati 
I  Ifdiang,  iit  Wcneralgouoemcur  oon  ftuantung. 

fiteren  (franz.).  oerbinben,  vereinigen. 

Vtjmfiorb,  f.  yimfjorb. 
Vita,  1)  ScblunbfluR  im  froatifch  flawoit.  äonütat 

Üifa«ftrbaDa,  entfpringt  im  Jiiarftgebiet  an  ben  norb 
öftlichen  Abhängen  be«  $elcbitgcbirgeS,  flieftt  bann 
in  füböfllicher  Sichtung,  mint  ftd)  nad)85kui  langem 

i.'auf  in  einen  ̂ elfcnfchlunb  unb  münbet  fubmarüi 
in  ba«  Abriatifche  Wccr.     2)  Hochebene  im  Iroatifd» 

,  flawon.Momitnti!ifa=ftrbaPa,  wirb  oon  ber  Sita  bureb 
ftrömt,  ift  wenig  fruchtbar  unb  fchwach  beoaltert.  Xte 

Cinwohner  (bie  i'ilacr)  leben  nur  oon  bem  targen  Gr- 
trag  bc«^obcn«,  fpreeben  5erbifch(bie  herzegominifebe 

sJKunbart)  unb  waren  früher  al«  raubfüchtig  bclannt. 
Vtfa  Mrbaua,  Momitat  in  Mroaticn»Slaroonicn. 

ba«  1886  au«  bem  ehemaligen  Üifa  Ctocaner  SKili 
tärbiftrift  gebilbet  würbe.  C«  grenzt  im  SS.  an  ba? 
Abriatifche  Meer,  im  9i.  an  ba«  ftomitat  SRobru* 
$ttim«,  im  0.  an  *o«nicn  unb  im  S.  an  Xalmatien, 
umfaftt  6211  qkm  (112,8  wirb  aon  ben  ©c 
birg«zügcu  ber  Mlcinen  Mnpclla,  ber  ̂ lie*enica  unb 

bes  ̂ 'clcbit  erfüllt,  oon  ben  Scblunbflüffen  £ito. 
«rbnoa,  Jabooa  unb  &alia  bewäffert  unb  bat  mm 

|  190,97h  gricd)ifcb*orientnlifd)c  unb  römifch^fath.  Gin^ 
wohncr.  AI«  ftarftaebiet  ift  X!.  wenig  fruchtbar  unb 

1  meiit  nur  in  ben  Ä'ulbcn  unb  auf  ben  froiebenen 
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bcmo&nL  die  bcbcutcnbiten  großem  Hochebenen  unb 
dbäler  ftnb:  Sifa,  Watta,  ftrbaoa,  ftoreuica  unb 

^rntanja.  Stt)  be*  ÄomitqtS  ift  öo8pi\ 
^ifariol ,  ätberifd)c*  Li  au*  bem  tu  ftranjofifaV 

Wuatrana  (linoenne)  gewonnenen  .v»olj  ber  weinen 

^ebcr  (Licaria  canali),  welche*  als  Bois  de  rose  fe- 
melle  in  ben  ftanbel  lommt,  oiellcicbt  aber  audj  oon 

einer  Sauracee  (Acrodiclidium)  heritammt,  ift  faft 
Tarbio*,  leichter  al*  Soff  er,  riecht  nad)  ttofen  unb 

^ttronen  unb  wirb  in  ber  $arfümerie  bemißt.  S.  aurti 

iooiel  wie  Sinolocöl ,  f.  ̂.'tnaloctiolj. 
*ftft  =  Stfi,  l  Vort  »teton. 

t'iför  (D.  lat.  liquor,  ̂ lüfitgfcit«),  nromatiidje*, 
*udcrbalhgc*.  geifrtge*  Weträttl,  »eldic*  au*  3piri- 
tu*,  nromattfeben  ^rianjcnfubftanjcn  unb  3uder  be* 
rettet  wirb.  Je  nad)  bem  3udcrgebalt  unterfebeibet 

(£remc*.  eigentliche  Sil örc  unb  hoppelte 
einfatbe  Vfquaoite.  die  ISrcme*  ftnb  burd) 

iKcicbtum  an  ̂ uder  bidflüifig  unb  »erben  au«  ben 

feinften'Cflanienfubftanjcn  bereitet.  3Hit  Spiritus  Oer* 
mitebte  ̂ rucbtfäfte  nennt  man  9t  a  t  a  f  i  a  *  (\.  8.  Äirfcb- 
ratafta).  der  ftlfobolgebalt  berSilöre  richtet  fid)  nad) 
bem 3udergehalL  ̂ m  allgemeinen  haben  (freute*  mit 

einem  ̂ udcrgebalt  oon  Om-  0,43  kjr  im  Viter  einen 
^llfobolgebalt  oon  3«  40  $ro$..  Siföre  mit  einem 

^uctergcbalt  oon  0,i8  O.xt  kg  im  Stier  einen ttlfobol* 
geholt  oon40-  43$roj.,unbflauaoitcoonO,o4  -O.io 
kg^uder  imSiter  werben  45— 59  $roj.  ftar!  gemacht. 
■;.ir  darftcüung  werben  bisweilen  arouiatifebc^flan 

^enftoffe  mit  Saffer  befrilliert  unb  bei*  an  ätberifebem 
C I  reiche  wäfferige  defttUat  mit  jiutcf  unb  Spiritu* 
oeneßt.  junger  löit  man  ätberifebe  Cle  in  wenig 
Spiritu*  unb  feftt  bie  Söf  ung  bem  V  i  t  ö  r  f  ö  r  p  c  r ,  ber 

^Wticbung  oon  vSuder.  Gaffer  unb  "illiohol.  f>inm 
(^abritation  auf  taltem  ©ego.  Solche  allo* 
holifebe  Sofungcn  ätnerifeber  Cle,  welche  6i*weilen 
mehrere  ätbenfebe  Cle  enthalten,  ftnb  als  Silör* 
effenjen  im  ftanbel.  Stftll  man  auch  bie  ertraft« 
artigen  ©cftnnbteilc  ber  $flanjen  oerwerten,  fo  ueht 
uian  fte  mit  Spiritu S  oon  höchsten*  70  ̂ roj.  in  ber 

£*ärme  (digerieren)  ober  bei  gcmöbnlicber  Icmpcra 
tur  (SRaeeneren)  au*  unb  brauet  biefc  Sintturen  wie 
bic  Stföreffctucn.  die  mit  linfturen  bergefteUten  Si 
fort  ftnb  meift  bttter  unb  nidjt  in  entfprccbcnbcr  Seife 
nromatifcb,  man  oermifcht  )te  bc*f)olb  wohl  mit  etwa* 

atbenfebem  Cl  berfelben  "äßflanje  ober  bereitet  oon 
oornberein  einen  wichen  farblofcn  S.  mit  ätberifebem 

Cl,  bem  man  burd)  ̂ ufaß  oon  linltur  leicht  bic  paf; 
ienbe  53ittcrfeit  geben  fann.  Vlu*  frifeben  Himbeeren, 

«trieben,  Grbbecren,  Cuttlen,  Vlnana*  :c.  werben  H'i« 
töre  bargeftellt,  üibem  man  bie  JVrüd)tc  .^eptampft, 

ben  ausgepreßten  3af t  mit  '.'i  's  3piritu*  oer- 
mifdbt  unb  mr  ttlörung  lagern  läHt.  Uum  löft  ben 
^uder  in  weitem  ©affer  unb  gießt  ben  aufgetoditcn 
3irup  burd)  r^loneU.  Stimmt  mau  1,7;.  kg  ;;itifvi 

auf  1  Sit  'SJaffer,  fo  erhält  man  2  S.  3irup,  oon 
wtlcbem  bad  Siter  875  g  ̂ uder  enthält  unb  etwa 
132«  g  wiegt.  5ür  feinere  Silöre  ift  ber  reinftc  ̂ uder 

anjuwenben,  nur  bie  Wauooite  ober  febr  bittere,  er» 
traftreiebe  Sitorc  oertragen  ÜNclist.  $um  färben  ber 
Stföre  benum  man  nlloholifcbe  linlturen  oon  ilod)C> 
mfle.  ̂ eibelbeeren,  Safflor,  »Jingelblumen,  »urfuma, 

femer  Jnbigolöfung,  blauen  »armin  unb  ̂ udertint* 
tur.  Wrün  erhält  man  au«  ©lau  unb  Öelb,  Violett 
au*  »lau  unb  Mot.  iWnncbe  SÜöre  enthalten  iölatt^ 

golb  (Wölb waffer)  unb  Wlatiftlbcr,  welche*  mit 
etwa«  SL  fein  verrieben  würbe;  bod)  barf  man  nur 

ganj  reine*  Wölb  unb  Silber  anwenben.  Tic  Siförc 

flären  Ttd)  bureb  Sagern.  .3u^f4nellernAlärungutifcht 
man  fte  mit  einem  auSgebrüdtcn  $3ret  aud  filtrier' 
Papier  unb  gießt  fte  burd)  einen  Spi&bcutel.  grifcb 
bereitete  Sij.öre  unb  namentlich  bie  au*  ttllofyol  unb 
ätberifchenClen  gemifd)ten  jeigen  einen  ftarlen  Spritz 

gef ebutad,  ber  fid)  erjt  nad)  längerm  Sagern  oerltert. 
die  Reinheit  ber  Süöre.joeldje  burd)  Sagern  erreicht 
wirb,  fann  man  in  24  3tunben  eruclen,  wenn  man 

fie  auf  38  -  40°  erwärmt,  hierbei  erhalten  bic  Siföre 
auch  bic  gcfcbäMc  ölige  Öefchaffenhcit.  die  Sit ör* 
tbrpcr  fommen  in  oerfebiebener  Stärfc  jur  ?lnmen 
bung.  die  folgenben  *orfd)riften,  bei  welchen  3irup 
oon  angegebener  Momentration  unb  Spirttu*  oon 
90  *roj.  angenommen  ftnb,  geben  einige  ©eifpielc. 

3ptritu#  I  Sirup  |  IBaffer 
im  kiter  i  im  irittr  im  littr 

(Steine«: 
440  g  ̂utfer  in  1  fiter;  36  $roj. 4.0 5,o 

\A 

400  -           >  1    •  8« 

4,o 

4,» 

1.7 
350  •     »      •  1    ■  SB 

4,1 
4* 

2,0 
kifStc: 

330  g  Butter  in  l  x  iter;  40  *ro« 3,JS 2,o 
300  -     «      .  1    >      40  ̂ 

4,1 

3,5 

2.5 
275  •           *  l    «  4<i 

4,« 3,o 

2,M 
220  •               1    .  42 4.7 

2,4 

3.« 

175  •     ■       »  t    .      44  . 4,» u 

:«.;i 

•   «  q  u  ■  o  1 1  c : 

IM  g  .Suder  in  1  xüet;  45  i'roj.  , 5,0 M 

:t,7 

IM  ■           *  1    .      4«    >  ' 5,1 141 

3.1 

100  •     «      .  1    *      47  . 

\t 

1.0 4,- 
55  -            '  1    <      48  • 

5.» 
4,9 

50  -            p  1    •      49  . 5,» l», . 

1, . 

$fi*  je  o.i  Sit.  3piritu*  oon  iK)  %xo\.,  welche*  man 
mehr  ober  weniger  nimmt,  wirb  ber  S.  um  1  %xo\. 
ftärfer  ober  fd>wäd)cr.  unb  für  je  2  ̂ßroj.,  welche  ber 
3piritu*  ftärfer  ober  fchwäd>er  ift  al«  90  ̂ xo^,  wirb 
ber  Sitörtbrper  1  *ro,j.  ftärfer  ober  fd)Wäd>er.  S.  beißt 
auch  ber  au*  ttognnf  unb  ttanbi*  bereitete  Sirup,  ber 

jebem  l£hampagner  mgefe^t  wirb.  5?gl.  slWöwe*,  die 
dcftiüierfunft  ber  geiftigen 
Wetränlc  (9.  Wufl.,  *crl. 

1892»;  Wober,  dtcSiför- 
fabrifation  Witfl.,  *>ien 

1894);  Süd) er.  Stför- 
fabrifation  (3.  MufL,  4>allc 
1881);  Scbebcl.  deftil 

licrfunft  (10.  Aufl.,  *>cp 
mar  1893);  Stamm  er, 
die  Branntweinbrennerei 

(Örnunfchweig  187«); 

3ad)ffe  u.ftomp.,,i1nlei 
tung  mr  fterftellung  oon 
Sif&ren ,  Vlauaoiten  sc. 

(Seipv  1K8H);  %  bc  t&w 

oau*.  I^i  t'abrication  de« 
liqueurs  et  lies  con.ierves 
C^ar.l890);^ngelbarbt, 
."Öanbbudj  ber  praftif  chenSi' 
törfnbrifatioiu  Seipi.  1892 ». 

Vitornc     oaubr.u'  , 
fooiel  wie  (Sinborn. 

Viförlucin ,  f.  t^etn. 

*tftorftt(lat.lictorei),  - 
bie  diener  tmeift  ftreigelai  • 
fene),  welche  in  fHom  ben 

l'iftor  mit  ben  ̂ o«ceo. 

hohem  Wagtftratcn  (oorher  ben  Mönigen)  oon  Staato 

wegen  mr  dicnitleiftung  unb  .uigleich  al*  Chrcn^ 
geleit  beigegeben  waren,  die  dittatoren  hatten  bereit, 
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mcnigftcnö  in  ipätercr  3cit,  24,  bie  ßonfuln  je  12, 
bie  Äaifer  toecbiclnb  24  ober  12.  bie  *rätoren  je  2, 
wenn  Tic  aber  nie  Befcbl«b<i ber  tm  ̂ elbc  ftanben  ober 

nttd)  ber  Ikätur  eine  i*iooinz  oertoalteten,  je  8,  fpä< 
ler  in  ben  laiferlidjen  ̂ rouinjen  nur  5.  3bre  amt^ 
liebe  Jbätigleit  beftanb  borin,  baß  fie  bem  SNagi 
ffrat,  in  beffen  Tienfl  fie  ftanben.  in  langer  JNeinc 

vorangingen,  um  bie  Begcgneitbcn  aufzuforbern,  bci= 
feite  zu  treten  unb  ihm  bie  fcbulbigc  Ehrerbietung  zu 
erroetfen,  unb  baft  fie  bie  oon  ibm  oerfügten  Strafen 
Dodjogcn.  Sic  fübrten  al«  Winkzeichen  bie  fogen. 
tasces.  b.  fj.  iHutcnbünbel,  unb  jtoar  in  ber  3tabt  feit 
Einführung  bco  nicht*  ber  Berufung  an  ba«  Boll 
(509  o.  V£hr.)  obne  Beile  (secures),  im  Kriege  aber, 
too  bie  Befcblöbaber  ba«  Stecht  über  Scheu  unb  Tob 
batten,  mit  Beilen.  Wu&cr  biefen  9(mt«bicncrn  ber 

einzelnen  SÄagiftrate  gab  w  nod)  lictores  curiatii, 
welche,  30  an  ber  urfprünglid)  gebraucht  nnn> 
ben,  um  bie  Huriatfomitien  zufammenzurufen,  fpätcr, 
al«  biefe  zu  einer  leeren  flrorm  bcrabgcfunlcn  waren, 

fid)  ftatt  ber  Sturicii  oerfammelten  unb  bie  Cblicgen* 
beiten  bcrfclben  erfüllten;  »nbrfcbcinlicb.  au«  ihrer 

Witte  rourbc  bem  Rlanten  Tinlie  unb  jeber  fcccBcfta^ 
lmnen  feit  42  o.  (£br.  ein  St.  gcftcHt.  3.  Wbbilbuttg. 

l'iftraa ,  auf  3«lanb  ber  töuäfaö. 
üila  (Ulla,  fpan.),  ein  blaffe«  Violett. 

Vila  (Silaf),  sl>flanzcngattung,  f.  Syringn. 
l'ilarficn  (Üctlacfjcn),  f.  »ett. 
*ila  JVürcb,  Sjuftfurort,  f.  Xiö^wör. 

l'il  taeccu,  ntottotoü)lc  Jvomilie  au«  ber  Crbnung 
ber  Sitüflorcn,  meift  Stauben,  ̂ roiebel ,  feiten  ttnol- 
Icngcioäcbfe;  einige  haben  ftiaud)<  unb  felbft  bäum 
artige  Stämme,  welche  zum  Teil,  abweiebenb  von  ben 
übrigen  SKonofotoleboncn,  bauernb  in  bie  Tiefe  roadv 

fen  unb  iefunbärc«  fcolj  bilbeu.  wie  Yucca  unb  Dra- 
Tic  frautortigen  baben  oft  einen  einfadten 

Stengel  mit  grunb> 
ftänbigen  Blättern, 
bei  ben  ftrattd)'  unb 
baumartigen  ift  er 

meift  oerzwetgt  unb 
an  feinen  obern  6tt- 
ben  beblättert.  Tic  am 

örunbc  meift  fd)eibi  = 
gen  Blätter  ftnb  ftet« 
cinfacb  unb  ungeteilt, 
meift  linealifd),  biet 
weilen  aud)  röhren* 
förmig  bohl,  feiten 

breiter  blattariig  unb  gefticlt.  Tie  meift  groBeti,  ge- 
wöhnlich febön  gefärbten  Blüten  (f.  Wbbilbung)  fteben 

einzeln  cnbitänbig  auf  bem  Stengel  ober  bilbert  eine 

eubitänbige  X  raube,  »ihre,  Tolbc  ober  9iifpc,  welche 
bicuueilcn  liodcnbäuttgc  Tedblätter  beulen.  Sie  finb 

meift  oollftänbig,  regelmäßig,  feiten  zogen  fie  Neigung 

\ux  ̂ ngomorpbic.  To*  'Jkrtgon  bcftcb,t  au«  jmei  brei 

glicbcugcn,  gleicbartigen  BlattfrcM'cii ;  entweber  finb 
alle  fed)*  ̂ erigonblättcr  frei  ober  inetjr  ober  weniger 

röbicn  ,  trug»  ober  glodcnförmig  ocrmncbfeti;  bie^icl- 
taricu  bcfüiben  fidj  auf  ben  Blumenblättern  oberbil= 
ben  in  ben  Scbcibcwänocn  be^^iucbtfnoteno  biefogen. 
Scptnlbrüicn.  Tic  feeb«  Staubgefäße  finb  in  ber 

iHobrc  bcö  $erigonä  ober  am  Wrunbe  ber  ̂ krigon= 

blättcr  befeftigt."  Ter  oberftänbige,  nur  feiten  halb unter-  ober  oofltg  unterftänbige,  au«  brei  Äarpcllen 

ZummmengcictUcrfrudUluotcn'ift  breifädjerig  unb  ein bält  im  ̂ nncnwinfcl  ic^w  5acbe«5  menige  ober  ̂ abl^ 
reiebe  anatrope  3amenlnoi>en.  (Sr  trägt  einen  cnb 

iPliltC  DO  II  (iaK.-a. 

ftänbigen,  einfadjen  ober  breigcteiltcn  OrijfeL  Tie 
5nicbt  entmidelt  ftd»  meift  \u  einer  brciflappigcn  Äa|) 
fei,  bei  einigen  $u  einer  SJeere  ober  einem ^füßeben.  Tie 
Samen  baben  meift  eine  fdnoarie,  f ruitige  ober  bau 

tige  Sdjale.  ein  flciidjige*  ober  fnorpelige*^täbrgett>ebt 
unb  einen  in  ber  Wdne  bei  (entern  liegenben  gcraben 

ober  gerrütumten  Deimling.  Tiefe  burd»  bie  Schön 
beit  ibrer  Blüten  ausgezeichnete  jvamilie  mit  ungefähr 
2H00  Urteil  ift  mit  91ueinabmc  ber  (älteften  »ltmate 
über  bie  ganje  (Srbe  oerbreitet,  betoobnt  aber  in  ber 

gröj}ten  llicbriabl  ber  Birten  bie  njärmeni.  gemäßig 
ten  unb  fubtropifcbcn  ̂ onen,  benen  jugletcb  \t)tc  ftatt 
lidjften  unb  baumartigen  formen  angeboren.  Ste 
finb  reicti  an  Sd)leim,  manebe  entbalten  auBerbem 

eine  barjartige,  bilterc  Subftanj  (Aloe)  ober  einen 
febarfen  Gftratttoftoff  (Scilla)  unb  finben  beafbaib 

mebiunifebe  flnmenbung ;  bie  Allium-flrten  ^ricbneii 
fid)  burd)  ein  fcbrocfclbaitigcei  ätberifebe^  £l  au«  unb 
liefern  in  ibren  ̂ wiebeln  ober  Blättern  öJeroürje  unb 
(fcnufjmittcl;  bie  jungen  Stengeltriebe  oon  Aspara- 
tjus  officinalis  L.  finb  mcrreolle  ̂ abrungenriüel. 

vJicufcelänbifd)cr  5lad)<J  roürb  oon  Phormiam  tenax. 

f"Vaferftoffc  oon  oerfcbicbcncn  Birten  oon  .Sanseviera, 
Waroibbar,}  oon  Xanthorrhoea.  SaffapariQc  oon 

Smilax-Slrten  gcioonncn.  ̂ ablreicbc  burd)  Blüten- 
prad)t  unb  pm  Teil  burd)  Soblgerud)  auegcjcicbnetc 
Zierpflanzen  finb  bemcrlensmert  au«  ben  (Ortungen 
Tulipa  Tournef.,  I.ilium  L.,  Fritillaria  L..  Fuukia 

L. ,  Atjapanthus  Herit. ,  Hyacinthus  L. ,  Hemero- 
rallis  L.,  Mnscari  Tournef.,  Scilla  L..  Aloe  Toitrtuf., 

Yucca  L. .  Dracaeua  Yatul.  u.  a.  Tic  1*.  zerfallen 

in  bie  Untcrfamilien  ber  9Rcl an tbioibeen  ((Colchi- 
cum u.a.),  "il « p h o b e l o i b e c n  ( Asphodelns,  Uo^t», 

Aloe  u.  a.)r  flllioibccn  (Allium  u.  a.),  Tracä 
noibeen  (Yucca,  Dracaena),  flfparagoibeen 

(Asparagus,  Convallaria,  Paris  u.  o.),  Cphtopo- 
gonoibecn  (Sauseriera),  Suzurtagoibeen  (in 
Yluftralicn,  9?cufeelanb  unb  (ibile  einbeünifcb)  unt 

Smilafoibecn  (Smilax).  Bgl.  Sieboute",  Leg  Li- 
liacees  Cßta.  1 802  1«.  8  Bbe. ) ;  JR  e  g  c  l .  Tie  I-^inkia- 
'flrten  ber  (Mrten  (»Öartenflora*.  1876);  (Slroc*. 

Monograph  of  the  jrenus  Lilium  (üonb.  1877);  oer- 
fehiebene  monograpbifche  Arbeiten  oon  Baier  im 
»Journal  of  the  Linuean  Society«,  Bb.  11-17; 
SJatf  on,  Revision  of  the  North  American  Liliaceae 

(in  ben  •Proceedings  of  the  North  American  Aea- 
(lemy  of  Alts«,  Bb.  14). 

Vilfc,  l^flanzengattung,  f.  Lilium.  SKcyifa  = 
nifebe  ober  fpanifebe  1'..  i.'.  oou  San  C\ago,  ̂ a- 
l  o  b  l  i  l  i  e,  f.  Amaryl  Iis ;  3  a  r  a  n  a  fj  1  i  l  i  c,  f .Fritillaria 

Silie  (franz.  Flenr  de  Iis,  ital.Gi^lio),  em  oon  ber 
befannten  Blume  abgeleitete«,  ftilifterte«  Ornament 
ba«  febou  frühzeitig  auf  orientalifcbeu  Stoffmuftem, 
fett  beut  12. 3abib.  aud)  in  ber 
i>eralbi!  oorfommt  (i.  bie 

bilbung).  1179  tritt  bic  zu« 
erft  im  Wappen  ber  franz&ft* 
fdjen  «önige  auf,  melcbe  fie 
feitbem  (anfang«  ungejäblt, 
fpäter  in  ber  Treizapl)  al« 

^appenfigur  beibehielten.  Tie 
erfdiien  oon  ba  ab  auf  ber  Spi&e  ber  Zepter,  auf 

«ronenreifen,  in  Stiderei  auf  ben  (^emänbern  ber  Äö 
nige  unb  ben  öappenroden  ber  $xrolbe  unb  würbe 
idilicRlicb  al«  beforatioe«  TOufter  auf  Tapeten  jc.  obne 
itnnbtlbliebc  Bebcutung  oertoenbet. 

Viltciieroii,l)JKod)u«, Freiherr  oon, Sprach 

forfeber,  geb.  8.  Tcz.  1820  zu  ̂ lön  in  ̂ olftein,  ftu« 

SeralblfAe  Sllitn. 
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feierte  in  Stiel  u.  Berlin  Ibwlogic,  fobann  bie  Siechte.  I 
fett  1843  aber  oorwiegenb  nltbcutfcbe  Sprache  unb 
habilitierte  ftch  1847  für  bie  leptcre  an  berllnipcrfttät 
©onn.  ©eint  Nusbrud)  be*  beutfeb  bänifefaen  ftriege* 
1848  trat  er  in  ein  Sreilorp*.  würbe  balb  barauf  in 

icinem  ©atcrlnnb  3efretär  im  ©üreau  für  bie  au*= 

njärtigcn  Angelegenheiten  unb  ging  1849  aß  ©eooll' 
mädbtigter  ieincr  Regierung  nach  ©erlin,  erhielt  aber 
1850  trine  Gntlaffung  unb  folgte  1852  einem  Siuf 
al*  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofopbie  nnd)  ̂ ena.  ©ou  bier 
ging  er  1855  al*  ftnmmerberr  unb  »abinettörat  na* 
iDfciningen,  wo  er  oorübergebenb  auch  al*  C\ntenbant 
ber  fcoffapeUc  fungierte  unb  ©orfteber  ber  berjog 
lieben  ©ibltotbcl  mürbe.  3um  Witglicb  ber  batonfeben 
\1fabemte  ber  ÜSiffcnfctjafttn  ernannt,  ließ  er  ftd)  1869 
in  SJcünchen  nieber,  um  bier  im  Äuftrna  ber  Jöütori 
icben  Stommiffton  ber  tttabemie  bie  Stebaftion  ber 

•flügemernen  beutfdjeu  ©lograpbie«  ju  übernehmen, 
bie  er  noeb  beute  leitet.  Seit  bem  frerbft  1876  lebt 
er  al*  Prälat  unb  tropft  be*  St.  3obanni*tloftcr* 

-eines  abiigen  Sräuleininft«)  in  Schleswig.  Unter 
feinen  ̂ ublilationcn  ftnb  bfroorjubeben:  »3ur  9iu> 
nenle&re«  (mit  ÜKüQenljoff,  üaU«  1852);  »Sieber  unb 

Sprüche  au«  ber  legten  $tit  be*  Winnefang*«  (mit 
Stabe,  Seim.  1855);  »Uber  bie  Sitbclungenbanb« 
febrift  C«  (baf.  1856);  »Xüringifcbc  Gbtontt«  be* 
Johann  SRotbe  (1859»;  befonber*  aber  bie  im  Auf- 

trag ber  oben  genannten  ftommiffion  herausgegebenen 
»Sptftorifcben  ©olLMtebcr  ber  ̂ cutfdjen  Pom  18.  bie 
16.  ̂ abrbunbert,  gefammelt  unb  erläutert«  (Leipj. 

1865—69,  4  ©be.  unb  Nachtrag);  »Lurifer*  Seelen 
gejntbt«  pon     Sllbertinu*  (Stuttg.  1883);  »Tcut 
»che*  Leben  im  ©ollSlieb  um  1530«  (baf.  1885),  lefc  i 
tere*  eine  Sammlung  ber  fd)bnften  beutfehen  ©olte  | 

lieber  be»  16.  >hrh.  mit  ihren  Gelobten,  foweit  biefe  | 
$u  ftnben  waren;  »$liturgifd)'muftfalifcbe  <3*eid)ichte 
ber  roangelifcben  ©otteabienfte  Pon  1523— 17fK)«  , 
iSd)le*w.  1893). 

2»  Xetleo  oon,  dichter  unb  Siooclliit.  geb.  3. 

Juni  1844  in  Stiel,  trat  in  ba*  preuijifche  Jpeer  ein,  j 
beteiligte  ftd)  an  ben  ftelbjügen  pon  1866  unb  1870, 

nahm  fernen  ttbt'cbieb  alo  Hauptmann  unb  lebt  in 
t>olftein  auf  bem  Öute  Steüingbufen.  SRit  ben  folba* 
nfeh  träftigen  unb  toloriftifd)fe)felnbcnGkbid)ten  »Äb» 
lutantenritte  unb  anbre  ©ebidjte«  (Lcipj.  1883)  trat 
er  al*  wirtliche*  lalcnt  in  bie  Litteratur  ein.  l£* 

folgten  ber  Vornan  »©reibe  fcummelSbüttel«  (1887), 
t  :c  31  oo  eilen»  nmuilung » (Sine  Sommerfd)lnd)t « ( 1 886 ). 
bie  Jramen:  »ftnut  ber  S>err«  (1885).  »2er  Xrifcl* 

unb  'ßalermo«  ( 1886),  »Arbeit  abelt«  (1886)  unb  ba* 
Irauerfptel  »Xic  9Jieromingcr«  (1888),  bie  er,$äb» 
lungen:  >Unter  flatternben  Jahnen«  (1888),  »Ter 
iKäcen«  (1889,  2©be.),  »Äricg  unb  ̂ rieben«,  Mo* 
oeUen  (1891),  fowic  »Öcbid)tc«  (1889),  »2er  ü>aibe= 

ganger  unb  anbre  öebidüe«  ( 1890),  »Sieue  Webidjte« 
(1893,  (amtlich  in  Leipzig  erschienen),  bie  alle  ein 
wahrhafte*,  aber  unausgeglichene*  Talent  betunben. 

Viltenfelb,  SRarllfledcii  in  SKeberöitcrreicb .  ©e* 

yrt*h.  St.  gölten,  an  ber  Iraifen  unb  ber  Staat*= 

babnltnie  Sebeibmübl- Hernhof.  ~m  eine*  ©cjirts 

gerifhtö,  hat  ein  1202  oon  l'eopolb  bem  Wiorrcid)cn 
gegrünbete*  VSiftcrcienferftift  mit  fdiöner  Mirche,  goti 
icbem  Hreu^gang.  ©ibliothef,  botanifchem  Charten  unb 
iJarf.  Sleinloblenbergbau,  Uifenwerle,  eine  QtmmU 
fabrif ,  lelepboncinrichtung  unb        430  (al*  Wc 
meinb«  2585)  (Sinw. 

^ilicnhätmrbcn  (Üilienpf eif er),  f.  SMatttäfer. 

«ütenftein,  f.  aädjüidjc  edjwcij.  | 

Viltenftrat,  f.  Stühle  oon  yilienftem. 
t'ilicnfiernc,  f.  i>aarfteme. 

Vilicnthal,  Xorf  im  preug.  Sfegbej.  Stabe,  .vtrei« 
Cfterbol\,  bat  eine  eoang.  Mirche,  etn  ehemalige*  (it> 
ftercienfer ^fonnentlofter  (1230  gegrünbet.  1631  auf= 

gehoben),  ein  Wmtägericbt  unb  853  (Sinw.  ̂ n  i.'. 
entbedte  ber  «ftronöm  ClberS  1802  unb  1807  bie 
Wücroiben  $aüa*  unb  «efta. 

Vtliiflorcn,  Crbnung  im  natürlichen  ̂ flanjcn' 
fpftem  unter  ben  SRonofotblebonen ,  d>ara!teri)tert 

bureb  meift  anfehnlicbc  unb  farbige  ©lüten  mit  brci= 

glieberigen,  feiten  jwei*  ober  Pterglieberigen  ©tüten 
freiien,  in  ber  Siegel  fecb*  ̂ erigonblätter,  ebenfo  oicle 

Staubgefäße  unb  ober>  ober  untentänbigen,  aud  brei 
Marpeden  jufammengefe^ten ,  breifächengen  Frucht - 
fnoten,  ber  ftd)  ju  einer  »apfel  ober  einer  ©ecre  aus« 
bilbet  unb  meift  oielc  mit  flcifchigem  ober  tnorpeligem 
9?ährgewebe  perfehene  Samen  enthält;  Porwiegenb 

Irautartige  ̂ flanjen  mit  langen,  idratalen,  unten 
fcheibigen  ©lättem  unb  mit  :Kt> tarnen,  ̂ wiebeln  ober 
untehrbtfehen  StnoQen,  feltener  mit  baumartigem 
Stamm,  enthält  bie  Familien  ̂ unfaeeen,  Stemona« 
ceen,  Siliaccen,  ̂ marnlltbaceen,  ^ioeforaeeen,  ©cl- 
lojiaceen,  Jntlaceen,  jnboeeen  unb  fcämoboraceen. 

^iltonefe,  fodmetifdje*  SRittel  gegen  gelbliche  $>aut, 

gelbe  unb  braune  Siede,  J^nnen  unb  SWiteffer,  befteht 
im  wefentlichen  au*  einer  fdjwachen  fiöfung  oon  loh^ 
lenfaurem  »ali;  ift  nuplo*. 

l'iliput,  in  »Wullioer*  Seifen«  Pon  Swift  Rone 

cineö  ei  bieteten  üänbdjen*,  beffen  ©ewohner  (üili» 
puter,  Liliputaner)  ̂ aumengröße  haben. 

VÜtif)  (hebr.,  bie  »9(äd)tlid)e«  ),  nach  bem  Xargum 

bie  Hönigiu  oonSmaragb,  nach  ben  rabbinifeben  *ra 
bitionen  bie  erftc  Stau  Nilbatttii5  unb  oon  biefem  SÄut^ 
ter  oon  Siefen  (auch  Whriman*)  unb  jahllofen  böfen 

öeiftern,  galt  nod)  bi*  in«  4.  3abrb.  n.  o  in.  für  ein 

9cad) tgefpenj't,  welche*  ttinbem  nach  bem  Leben  trad) tete.  3ur  ©annung  biefe*  Sachtgefbenfte*  fchrieb  bie 

jüngere  »abbala  (f.  b.)  ©annjcttel  für  bie  3Sod»cn> 

ftube  oor. 
Lilium  L.,  Gattung  au*  ber  Samilic  ber  üilia 

ceen,  3miebelgewächfe  mit  fchuppiger  ̂ tuicbel ,  be^ 
blättertem  Stengel,  jerftreut  ober  wirteltg  ftehenben. 

meift  fdjmalen,  leiten  geftielten  breitfpreitigen  ©lät* 
tem,  fed)*blätterigen,  in  eine  Jraube  ober  X olbc  ober 
einzeln  gefleQten  abitehenben  ober  hängenben,  feiten 
aufrechten  ©lüten  unb  breilantiger  itapfcl  mit  flach 

gebrüdten  Samen.  45  Birten  in  ber  nörblichen  unb 

gemäßigten  3one.  L.  in^anteum  Wall.,  oom  J^ima 
laja  (jwifdjen  1500  unb  3000  ni),  3  m  bod),  mit  gro^ 
Ben,  geftielten,  beriföttnigen  ©lättern  unb  12  20 
weifjen,  innen  purpurn  ge|lammtcn  ©lüten,  wirb  bei 
un*  in  (Härten  (ultiPicrt.  ©on  ben  Lilien  mit  langer, 
überhängenber  ©lüte  unb  fchmalen,  nidügeftteUcn 
©lättern,  bie  fämtlid)  in  Süboftafien  heiutifd)  finb, 

tragt  L.  japonicum  Thunb.,  au*  oapon,  gcroöhnlid) 
einzeln  ftchenbe,  unpergleichlid)  fd)öne  weiße  ©lüten. 
bie  bei  einer  ©arietät  rofenrot  fmb.  U  longifloram 
Thunb.,  cbenfall«  au*  ̂ apan,  trägt  mehr  weifte  ©tü 
ten  unb  ift  wie  bie  oorige  jeht  ucmlidi  häufig  in  Wir 
tcn.  ISinc  Varietät,  L.  Hamsil  hört.,  weicht  botamfeh 
launt  oon  ber  Stammnrt  ab,  gewährt  aber  in  ber 
ttultur  wefentliche  ©ortctlc  unb  eignet  ftch  namtlicb 
aud)  jutn  treiben.  Xie  britte  Wruppc  ber  Lilien  bat 

glodenförmige,  überhängenbe  rber  nufrcd)te  ©lüten. 
hierher  gehört  bie  wci&c  Ltlic  (L.  candiduiB  LX 

in  Sübeüropa  oon  (Sotftca  bt*  i{criicn  unb  \um  nörb 
ltd)cn  »oufafu*,  eine  feit  uralter  ̂ eit  beliebte  ̂ ier 
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pflanze,  bie  fcfjr  leimt  ocrwilbert.  Sie  wirb  in  bcn  äl- 1 
leiten  Öcfängcn  ber  Werfer  unbSnrcr  qef eiert  unb  galt  | 
null  ald  Sinnbilb  ber  Unfchulb  uub  Feinheit;  ald  fol* 
cbed  ging  fte  aud)  in  bad  (ibriitentum  über  (erfebeint 

oann'oft  ebne  Staubgefäße!),  unb  üubmtg  VII.  oon fvranf  reich  nahm  fte  in  fein  Wappen  auf  oal.  üilif). 

üülicnorbcn  mürben  in  bcrftolge  mehrfach  geftiftet  51t» 
leftt  1814  Dom  örafen  oonftrtoid<«arlX.  oonftraiü% 
reich;  erlofcbcn  1830).  Tic  weiße  i?ilic  wirb  1  m  hoch 

unb  trägt  5  -  20  meine  Blüten.  SHan  fulttoiert  fte  in 
inebreren  Varietäten.  Zwiebel  unb  ©lüten  bot  man 

f  rüber  ald$>cilmittel  benußt,  aud)  werben  bie  ̂ wiebeln 
imCrient  gegeifen.  Aufrechte,  rote,  orangefarbene  ober 

gelbe  ©tüten  baben  bie  feuert ilien,  oon  benen  L.  I 
bulbifernm  L.,  in  Kärnten  u.  ben  Ofterreid)i|d)en  \Hl 
pen,  am  befannteften  ift;  fte  bat  orangerote,  braun 

punftierte  ©lüten  unb  trägt  gewöhnlich,  in  bcn  ©latt» 
wütfeln  jablrcicbe  tieine  ̂ wiebeln,  burd)  welche  Tic 

oermebrt  werben  lann.  SRcbr  fafranfarbig  ift  L.  cro- 
reum  Clutix,  aud  Sübfranfrcich ,  wäbrenb  L.  dau- 

ricum  Gaul..  aud  Sübftbirien,  eine  Tolbe  mennig* 
ober  orangeroter  ©litten  unb  unter  biefen  einen  ©latt» 
quirl  trägt.  L.  speciosum  Thunb.  (L.  laneifolium 
Hort.),  au*  Riopan,  mit  überhängenber.  urfprünglid) 
meiner,  bäufig  rot  gcfledtcr  ©lume  unb  am  oberu  ! 
Seil  etwa*  jurüdgebogenen  Blumenblättern,  würbe 
burd)  0.  Siebolb  aud  §apan  eingeführt ,  f anb  große 
Verbreitung  in  bcn  ©ärten,  wirb  jeßt  aber,  fo  febon 

fte  ift,  nur  nod)  in  einigen  OJegenben  gefeben.  L.  aura- 
tum  Lindl,  (f.  lafcl  »3unmerpflnnjcn  II«),  aud 
^apan.  über  1  m  hoch,  mit  über  13  cm  langen,  wei 
ßcn.  rotbraun  punltierten  ©lumcnblättem,  auf  bereu 

äjfittelnero  eine  gelbe  ©inbc  oerläuft.  Tic  oiertc 
Gruppe  ber  Milien  umfaßt  bie  Türfcn bunbarten, 
mit  ftarf  jurüdgcroHtcn  ©lumenblättern.  fcierher 

gebort  bie  Tigerlilie  (L.  titjrinum  Gatcl.),  aud 
llbina  unb  ̂ apan,  welche  an  ber  Spißc  bed  2m  hoben 

Stengcld  jahlrcicbe  feuerrote,  fdjwarj  punftierte  ©Iii» 
ten  in  pmamibalcr  iKifpc  unb  in  ben  ©lattmitdcln 

üciue  ̂ wiebeln  trägt.  L.  Martaiion  L.  (Türfcn* ; 
bunb,  Weib >,  Wolbwurj),  in  Wittel*  u. Sübcuropa 
bid  Sibirien  u.  3<>pon,  wirb  1  m  bod),  hat  quirlförotig 
qcftellte  ©lätter  unb  rotbraune,  feiten  weiße,  innen 

oraim  punftierte,  überbängenbe  ©lüten  in  enbftänbi* 
8er,  loderer  Traube.  Tie  gelbe  ̂ wicbel  wirb  in  Si« 
irien  gegeffen  unb  würbe  früber  aud)  arjneilid)  be 

nufet.  Ttcfcr  'ülrt  ftef)t  L.  superbum  L. ,  aud  9iorb«  • 
amerifa,  nabe,  weld)c  2  in  bod)  wirb,  ebenfalls  quirl» 

förmig  gefteüte  ©lätter  beii&t  unb  auf  gutem  ©obett 

bid  •  um  1  r  fd)arlad)rote,  im  untern  Teil  gelbe,  purpur- 

rot punftierte  ©lüten  trägt,  ©gl.  Gannart  b'öa* 
male,  Monographie  des  Iis  (SWcdjeln  1H70);  Tu»  j 
chartre,  Observation«  du  uenrelisi  (im  »Journal de 

la  Societe  d'horticulture  de  Paris«.  1870);  (5 lmcd, 
Monoprraphia  Liliorum  (üonb.  1880);  Siümpler, 

Tie  fdjönblübenbcn  Silicngewäcbfe  (©erl.  1882). 
Liljeb. ,  bei  naturwinenßbaftlicbcn  tarnen  Ab; 

füriung  für  Stlhclm  ü  i  l  j  c  b  0  r  g ,  ̂rofeifor  ber  300^ 
logic  in  llpiala ;  itrebfe. 

LHjebl»,  bei  naturwiffenfehaftlicben  tarnen  Ab^ 
lürjung  für  Samuel  üiljcblab,  fd)web.  ©otanilcr, 

geft.  1.  April  1815;  febrieb:  »Utkast  til  eu  Svensk 
Flora«  (Upfala  1792,  3.  Aufl.  181H). 

Kiljefor«,  ©runo,  fehweb.  Walcr,  geb.  14.  Wai 
18H0  in  llpfnla,  bilbetc  fid)  anfangd  auf  ber  (halft« 
atabemie  in  Stodbolm  unb  bann  oonicbmlid)  burd)  bad 

Stubiuut  ber  großen  «unflaudüellungen  in  Teutfd) 
lanb  (Wündjen)  unb  ̂ Jarid,  wo  er  einige  ̂ eit  oer  | 

weilte,  ̂ n  bie  feeimat  jurüdgefebrt.  nabm  er  feinen 
SBobnfip  bei  llpiala,  wo  er  ald  leibenfd)aftlid)er  ̂ äger 

badi'ebcnbcr  iagbbaren  X ierc  in  ben  Jorften,  nament 
lieh  ,^ur  ̂ Sinterd^eit .  ftubiertc  unb  fo  miebergab,  ban 

er  bic  Sierc  (»auboögcl,  Sicbbübner,  Silbenten,  ©irt- 
unb  Vluerbübncr,  Sdjnepfen,  $>afen,  »>ücbfe  u.  bgl.i 

ungcmeiTt  fdmrf  unb  naturmaljr  djaratterifiertc,  bic 
Ianbfd)aftlia>cn  Umgebungen  aber  nur  flüchtig  üi  ber 
Wrt  ber  Jmpreffioniften  bcbanbelte.  ©on  ieinen  ©il 

bent  bieicr  Gattung  bciifct  bad  läRufeum  in  Stodbolm 
eine  5ud)dfamilic,  bie  Tre*bener  öalerie  einen  T\u±^ 
mit  einem  ̂ )afen.  Ginc  Sammlung  feiner  in  Se>R 

unb  S<hwar,\  audgefübrten  Stubicn  enthält  bad  1891 
crfdjicnenc  idjtbrudroerf :  »FrAn  Skog  och  Mark« 
(»ttud  SBalb  unD  gelb«).  1892  erhielt  er  bie  erfte 
yjicbaiac  ber  SRüncbcncr  ̂ ludfteHung. 

Vil  jcbolm,  ©orftabt  oon  Stodbolm,  im  SS.  oon 

Söbcrmnlm,  an  ber  Staatdbahnlinic  StocfboItn-®o> 
tenburg.  am  ̂ rftaoifcn,  einem  ©ufen  bed  3»älar.  bat 

gjoßartige  (Sifenbabnmertftüttcn  unb  fteht  mit  ber 
Stabt  in  regelmäßiger  Tampferoerbinbung. 

Lill  (febmeb.),  in  Crtdnamen,  bebeutet  »flcin«. 
Viffa,  fooiel  wie  üila. 
«iUa  =  Vttleclf,f.  emtdf. 

üiüt  (fpr.  DP,  oläm.  9li)f  f  cl),  $>auptftabt  bed  fran^. 
Tepart.  9Jorb,  liegt  23  m  ü.  in  ber  meiten  flan 
brifd)cn  Gbene  an  ber  lanalifterten  Teüle,  ift  eine 

wichtige  ;\hMmhh:  unb  $xinbeldftabt,  Snotenpunft 
oon  ad)t  Linien  ber  9!orbbahn  unb  Leitung  enten 

Sinngcd.  Sic  ift  oon  einer  baftionierten  Snceintc  um= 

geben ,  welche  im  Saufe  ber  ̂jeit  mit  bem  "flnroaebien 
ber  Stabt  weiter  hinaudgeriidt  werben  mußte  unb 

gegenwärtig  aud  ben  onbren  1858  -  66  ftammt.  bei 
welcher  Gklcgcnbcit  oicr  Öemctnben  in  ben  Stabtocr 
bnnb  aufgenommen  würben,  ©on  ben  alten  Thoren 

ift  bad  i*arifcr,cin  borifcöer  Triumphbogen  oon  1682, 
•,u  erwähnen,  ©on  ber  Stabt  burd)  eine  weite  6fpla 
nobe  unb  burd)  ̂ romenaben  getrennt,  fteht  bie  oon 
©auban  erbaute  Citabene,  welche  ein  unregelmäßige* 
günfed  bilbet.  SWacb  ©ollenbung  ber  neuen  ©efem 

gungdwerfe  wirb  1*.  elf  ftortd  in  einem  Umfreid  oon 
50  km  haben.  Jöeroorragenbe  ardjiteltonifche  Serie 

beftyt  fi.  wenige,  barunter  einige  alte  ftireben  (St.' 

Maurice,  St.»(sticnne,  St.'Wnbre",  ̂ Rabcleine  ic.),  bie 
neue,  1855  im  Stile  bed  13.  Jobrb.  begonnene,  noeb 
unooücnbctc  SHrchc  9?otre  Tarne  bc  la  Trcitlc,  ferner 

bie  ©örfc  (bcqonnen  1652),  bad  Stabthaud  (oon 
1846),  bad  ̂ rafclturgcbäubc  (1868),  ber  ftunirpalaft 
11893)  jc.  ?luf  bem  großen  $lafic  erhebt  fid)  bie  |ü 
(Erinnerung  an  bie  ©elagerung  oon  1792  errichtete 
Säule.  Slußcrbem  befmt  V.  Tcnfmälcr  ber  ©eneralc 

"Jidgrier  unb  ftaibherbe  unb  bed  Scnatord  Tcftelin. 
Tic  ̂ ahl  ber  (Einwohner  beträgt  um>  201,21 1.  ©cn 

größter  ©cbeutung  ift  S.  ald  vDiittelpunIt  einer  retcb 
entwidclten  ̂ ubtntric,  welche  indbefonbere  folotntK 
^rocige  umfaßt :  bie  ücinenfpinncrei  mit  205.000  Spin 
bcln  unb  12,000  Arbeitern;  bie  ftabriration  oon  Üei 
nen^mirn  mit  3000  Arbeitern,  bann  oon  üemenwaren 
(Tamaü);  bic  ©aumwonfpinnerci  mit  750,000  gern 
fpiubcln  unb  10,000  ?lrbeitern;  bie  Schaf  Wollweberei 

uub  bie  fribrtfalion  uon  Tüll  unb  Spißen  ;  bie  3&tfte- 
rei,  ©leichcrei,  Truderet  unb  Appretur;  ben  ©ouoon 
Wafchtncn,  Solomotioen,  (Sifenbahnmaterial  unb 

Serfjcugen,  bieClraffinerie,  bie  chemifebe^robuttion. 

3uderfoorilation,  ©ierbrauerei  unb  Tabafdfabrtta 
hon.  Slid)i  minber  bebeutenb  ift  ber  vvmbcl  mit  be» 

Gr^cugniifen  ber  ̂ nbuftrie  fowic  mit  Srolonialroaren. 
Sein,  ©ranntwein,  fiifor  unb  mit  ben  ̂ robultcn  ber 
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blübenbcn  fianbmirtfdmft  ber  Umgebung.  Cm  ber 

Stobt  ocrfebrcn  ütrannoan«.  *rtn  $tlbung«anftnltcn 
belieben  oier  ftaatlicbc  ftalultäten.  aufeerbcm  eine  freie 
tatbohime  Uniocrfttät  mit  fünf  ftalultäten,  ein  1> 

ceuut ,  ein  3JJäbd»enfoücgium .  eine  böbere  j>anbel«*, 
eine  Shmft*.  eine  Sunftgetoerbe»  unb  eine  Äderbau« 
icbule .  eine  Xaubftmnmen »  unb  eine  Clinbenanftnlt, 
ein  Wunffpitfcnjatori  um,  ferner  eine  ©ibliotbef( 75,000 

S*änbe  unb  800  SJtonuffriptc),  ein  botanifdjer  unb  ein 
^oologifcbcr  ©arten,  mebrere  SÄufcen,  barunter  eine 
mertooHe  öemälbegalerie  (mit  Herten  oon  Kuben«, 
»an  Turf,  Grauer,  ̂ orbaen«  k.)  unb  ba«  SBicar» 
iRufeum  (entbaltenb  1500  ftanbuidmungen  italieni* 
frf»er  ̂ Wdfter  unb  bie  berübutte  *tod)«büfte  eine«  jun- 

gen ^Uiäbdjcn«  au«  bem  16.  ontu'K.  ein  ̂ crmäditni« 
be«  in  fi.  gebornen  SXaler«  3öicar>  jc.  Vitt*  befinben 

üdj  biet  ocrfcbiebcnc  gelebrte  unb  gemeinnützige  ®e* 
fcllfdjaf  ten,  eine  «njäbl  oon  2Hoblthätigfeit«an)taltcn, 
em  Ibcater  unb  eine  SHennbabn.  ü.  ift  Si$  ber  $rä» 

feltur,  be«  ttouimnnbws  bes  1.  «Jirmcciorpfl,  eine«  Sri' 
bunal«  unb  §anbel«gcnd)t«,  einer  S^anbcl«-  u.  Slder* 
baufammer,  einer  Filiale  ber  ©nnt  oon  ftranfreid), 
einer  $örfe  unb  mehrerer  au«märtiger  Stonfulate. 
Julius  (iäfar  fotl  an  ber  Stelle  Don  S.  3toifd)en  ber 
2eüle  unb  fit)«  ein  Sdjloft  gebaut  baben,  baber  ber 

9iame  ̂ nfula,  I'^le.  Die  eigentlich^  örünbung 
ber  3tabt  burd)  bie  trafen  oon  ftlanbcrn  fällt  in  ba« 

10.  Jabrb-  1213  warb  &  oon  Philipp  II.  Wuguft 
unb  1297  oon  *bilu>&  IV.,  bem  Schönen,  oon  grnnf» 
reieb  Derrnüftet  unb,  al«  biefer  ben  Örafen  Don  ftlan* 
bern  gefangen  genommen  batte,  1305  an  ftranfrcidb 
oerpfänbet.  König  Rad  V.  trat  Si.,  al«  er  feinen  Cru» 
ber  Philipp  oon  ütirgunb  an  Margarete  oon  ?\U\n 
bern  oerbeiratete,  1366  an  8urgunb  ab.  Mach  Start« 
be«  itübnen  Jobc  fiel  e«  an  bie  £>ab«burgcr  (1477). 
^ranj  I.  oon  fcantreid)  entfagte  im  Vertrag  ju^Rabrib 

feinen  'Wnfprücben  barauf ,  loa«  Sjcinnd)  IV.  fpätcr 
betätigte.  1667  eroberte  SJubtoig  XI  \ .  2.  unb  behielt 
e«  im  ̂ rieben  ju  Sweben.  3roar  Würbe  e«  1708  Dom 

l-un\c:i  (Sugen  nad)  einer  bndnädigen  Belagerung 
erobert,  bodj  mußten  e«  bie  Cfterreicqer  1713  mieber 

an  ftrantreid)  jurüdgeben.  1792  bjelt  ü.  erfolgreid) 
bie  Seingerung  burd)  bie  Ofterreicber  au«.  Sgl.  Dan 

fcenbe,  Histoire  de  L..  620  —  1804  (SJitlc  1889); 
Telieote,  L.  au  XVIII.  siecle  (baf.  18H4). 

illebonnc  Um.  iu'»mm',  ba«  röm.  Jnliobona), 
3tabt  int  frnnj.  3)epart.  Vi  tobe  nein  c,  Vlrronb.  Ve 
Jöaorc,  am  SJolbec  unb  an  ber  Sükftbabn,  hat  eine 
Slircbe  mit  gotifebem  portal  unb  GHodenturm  au« 
bem  16.  ̂ aprb.,  Sdjloftrumcn,  9iefte  eine«  römifeben 
Theater«,  ©aumrooüfptnncrci  unb  «©ebcict  unb(i8s»n 
5705  (al«  ©etneinbe  6500)  Gmro. 

lillehammer,  Stabt  hn  nonocg.  (5briitian«amt, 
an  ber  SRünbung  be«  fiaagen  in  ben  SWiöfcn  belegen, 

an  ber  <*ifcnbabn  (Ibriiriania-Sea,  gegrünbet  1827, 
bat  awi)  1832  (Jimo. 

XiütrQ  ffsr.  uür).  Stobt  im  fratw  TeDort.  ̂ a«-be* 

(£alai«,  ?lrronb.  ©e'ttjunc,  an  ber  9iorbbab,n,  bat  eine 
romamtebe  Äird»e  au«  bem  12.  3<>&rb,„  einen  1 126  er» 
bobrten  artefiicben  Brunnen,  Äotjlen*  unb  Samberg* 
bau,  anfebnltdje  Scbubwarenfabrilation  unb  ow» 
5249  (al«  tyemcinbe  7609)  gm». 

1'iUcfhall  'Jlbtci  ir  i .  ̂ f  i    9}uinc  einer  1145 

gegrünbeten ?lbtet  bei$onnigton  in  Sbrobfbire '  0  iv:;  I 
tanb).  Tabei  ber  vontun  bc«  ̂ >er3og«  oon  Sut^er*  | 
lanb  mit  idjönen  ©arten. 

HMo,  Sil  Ii  am,  engl.  Tramatifer,  geb.  1693  in 
£onbon.  geft.  bnfelbft  1739,  mar  feine«  3«o>cn«  ein  , 

Juwelier  unb  befebäftigte  ud)  in  feinen  Srufteftunben 
mit  Arbeiten  für  bie  Büfme.  @r  ift  ber  Berfaffer  oon 
fieben  Tramen  unb  mürbe  in«bef-  burd)  >(>eore;e 

Barnwell  or  the  Merchant  of  Loml.ni"  (1731)  be* 
fannt,  atd  ber  Söegrünber  ber  fogen.  bürgerlid>en2ra» 
göbie,  »odax  bie  Drofaifdw  ©irflid)!eit  be«  oUtäglidjen 
Scbcn«  moralifterenb  auf  bie  Bübne  bradjte.  Bon 

feinen  Stüden  finb  aufserbem  31t  ertoäbnen:  »Fatal 
cnritiMty«  unb  »Anlen  of  Feversham«,n)eil  fte  Stoffe 
au«  Nt  ;!nt  ber@lifabetb  neu  bebanbeln.  SineWu« 

gäbe  feiner  »Dramatic  worka«,  mit  öiograDbie.  be* 
forgtcTaoie«(1770,2Bbe.;  toieberbolt  1810, 25bbe.). 

ifillt)  (£i(D,  i' ti  1  ti .  fpr.  Hin),  3obn,  engl.  Tra> 
matifer,  geb.  1554  (?)  in  ber  ©raffdwft  Stent,  geft. 
1606  in  Sonbon,  ftubierte  in  Cfforb,  lebte  bann  in 
SJonbon  unb  ocröffentlidjtc  iroifaVn  1578  unb  1600 
neun  bramatifd)e  Stüde  großenteil«  mt)tbologifd)en 
^nbalt«,  bie  fämtlim  oon  ben  »^aul«finbern«  (ben 
übortnaben  ber  St.  $aul«fird>e)  oor  ber  Königin  auf« 
geführt  mürben.  V.  ift  al«  einer  ber  midjtigften  V^n 
läufer  Sbafcfocare«  ju  betramten.  Gr  b«t  im  eng» 
lifdjen  Trama  bie  DroiaifdK  Tiftion  begrünbet.  ©r 
übte  auf  ben  anmen  Stil  bc«Trama«  unb  ber  littera» 
rifd)en  ©efeHfd>Aft  einen  tiefen  (Sinflufc,  inbem  er  in 

feinem  SRoman  »Euphues.  The  anatomy  of  wit« 
(um  1579)  mit  ber  ftortfebung  »Euphuea  and  bis 
England«  (1580)  ben  eigcntümltd)en,  in  gefünftelten 

Äntitbefen  fid)  bemegenben  Stil  be«  Spanier«  ©ue- 
Dora,  feitbem  unter  bem^camen(ftipbui«mu«(f. b.)be» 
fannt,  einführte,  ber  am  $>ofe  ßlifabetbe^Wobe  murbc. 
aber  aud)  ben  Spott  anbrerXid)ter,  3. 8.  Sbatrfpeare« 

(Öolofeme«  in  »Love's  labour  loet«)  unb  ©en  Jon» 
fon«  (in  ■  Kv.-ry  mau  ont  of  bis  humonr«),  Ihtou-- 
forberte.  ü.  bat  enblid)  geiftreidje  Stomobien  balb 
gried)ifd)er,  balb  märd>enbafter  Wrt  gcfd)rteben,  au« 

benen  Sbafefpeare  für  •Ber(omel,icbe«müb'«  unb  ben 
>Sommemad)t«trauut<  oicle«lernte.  Sed>« biefer Slo» 
möbien  üiütß  gab  bereit«  Slount  1632  berau«;  eine 

neuere  Wu^gabc  feiner  »Dramatic  works« ,  mit  Ste- 
ten unb  9iad)rtd)ten  über  bc«  Siebter«  üeben,  beforgte 

^airbolt  (Sionb.  1858,  2  $be.),  neue  9lu«gnben  be« 

»Euphues«  «rber  (Birmingbam  1868)  unb  üanb« 
mann  (fceilbr.  1887).  Sgl.  ianbmann,  (Supbui«» 
mu« ((Siefen  1883);  0  lulb,  John  L.  and enphniKm 

(£eip3.  1894);  Bobenftebt,  Sbalefpeare«  ̂ citge» 
noffen,  »b.  3  («ed.  1860). 

Vünbrion  (pt)öni(..  »nam  ̂ ibt)en  bjn«  fdtauenb), 
bei  ben  Gilten  bie  meftlidifte  Sianbfpi^e  Si3ilien«,  je(u 

Stap  Soeo.  I:.'  babeiltegenbe  Stabt  2.  mit  bebeu' 
tenbem  ̂ >afen  toarb  oon  ben  Sladbagern  397  o.  (Sbr. 
erbaut  unb  bielt  fid)  fotoobl  gegen  $urrbo«  al«  aud> 

gegen  bie  Kömer,  mcld>e  fic  3ebn  C\nl)re  langblodier» 
ten  unb  erft  241  burd»  Sertrag  erlangten.  Sie  blieb 
&>auptort  ber  I  rooinj  unb  aud)  fpäter  Si&  be«  einen 
ber  betben  Ouäftoren  oon  Si3ilien.  Xtc  auf  ben  .in;t 
neu  Üilbbäon«  in  ber  arabtfmen  $cit  neuentftanbene 
Stabt  fübrt  ben  arabifeben  «amen  Wad^Ia  (f.  b.). 

$tilt,  red)ter  ̂ uriu«;  ber  Dnna,  entfpnngt  am 
irutfdifi  Horn,  flieBt  öftlid)  auf  türfifd)cm  OJebiet  buvd) 

ben  See  oon  Gmfinje,  batm  norbroärt«  unb  norbmcfi» 

märt«  burd)  montenegrinifdie*  unb  tüdifebe«  (San- 
bfebat  3enipa3or)  ©ebtet  unb  münbet  nnd)  ca.  200  km 
langem  Vaufc  oberbalb  55ifd)egrab  in  bie  Xrina. 

Lima,  f.  ̂ etlenmutäd. 

Vima,  Departement  oon  1>mt.  00m  Stillen  C  -,ea:t 
( st  üf  ten  länge  400  km)  bi«  31t  ben  Storbilleren,  3ioi 

feben  10°  38-  unb  13"  20'  fübl.  »r.,  bat  mit  ber  ̂ Jro- 
oin3  (£aUao  ein  ̂ Ircal  oon  .35,479  qkm  (644rt  CJK.) 
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unb  0876»  261,484  dinw.,  wouon  34,492  in  bcr  ̂ ro« 
oinj  QaUao.  Ter  im  ftüftcnlonb  in  ben  Ifiölcm  unb 

bei  gehöriger  SBcwäficrung  ergiebige  SJobcn  liefert  be* 
fonbers  ̂ uderrohr.  3Jfnis.  Früchte  unb  Wctnüfe.  3n 
ben  WebirgStbälern  ift  $*icbjud>t  toauptbefcbäfiigung. 
Wölb,  Silber,  Mupfer,  ©ifen,  Kohle,  Snlj  finb  üor» 
bnnben,  werben  ober  wenig  abgebaut,  $>nnbcl  wirb 
bagegen  nusgebchnt  betrieben,  (Sine  (Eiicnbahn  jicfit 
oon  tlaüao  mit  ,jweiglinie  nach  ISborrilloS  über  bie 
Morbillercn  nach  Cropa,  Heinere  Linien  geben  uon  ben 
fcäfentfbaneat)  unb-fruadho  nach  palpo,  bcj.  Saline«, 
fowic  Don  (Scrro  Wjul  nad)  (fnnatc. 

V  t nw,  1 : '  o  i  n  o  a  b  b  c  1  o  s  .H  e  De » i  Jöouptftobt  Don 
$eru  unb  bes  gleichnamigen  Departements  (f.  oben), 

unter  12»  3'  fübl.  ©r.  unb  77"  8'  weftl.  V.  d.  Wr., 
14  km  mm  feinem  $>afen  iiallao  (f.  b.)  an  ber  Stifte 

bcS  Stillen  CjcanS,  156  ra  ü.  <SJt.,  in  einem  weiten 
unb  frud)tbaren  Thal,  meldjes  aniphithcatraltid)  Don 

Sogfptan  oon  itina. 

Zweigen  ber  Äorbiüeren  umfafü  unb  t>on  bem  (leinen 
tfluH  9iimac  burdHlojfen  wirb,  an  ben  Stabncn  Mab 

lao-V.-Crot)a  unb  £-(£  borriHos.  Tos  Mlitna  ift  im 
allgemeinen  gefunb,  bod)  treten  bisweilen  bösartige 
lieber  auf.  Tic  Stabt  bat  breite,  gernbe  Strafjen  niit 

größtenteils  cinftödigen  SSobnbäuiern  aus  Jpol,}  unb 
Riegeln  ober  Vcbm,  33  ̂ In^e,  27  iörunnen,  bnruntcr 
eine  ftontänc,  &>afferleitung  unb  WnSbclcucbtung  unb 

67  Staden  uttb Capellen,  wn  bem  größten  unb  febön« 
ften  platte,  ber  plaja  mntjor,  in  ber  Sttitte  ber  Stabt, 
liefen  bie  fd)önc  ttathcbralc  (im  iHcnaifianccftil  nad) 
bem  (Erbbeben  ton  1746  neu  aufgebaut),  ber  SHcgic» 
rungSpalaft,  bas  Nathane«,  ber  crjbifcböflicbc  Pnlnft 
unb  i'nuben  (Portales)  mit  fd)öncn  Väbrn.  Die  %U\\a 
be  ©oliDar  «ett  eine  Statue  be»  »Befreiers«.  SDte 

ebemaligen  süefcftigungeu  ftnb  feit  1870  in  Spajicr» 
gänge(Alanieda8himgewaubelt.  (Erwähnenswert ftnb 
namentlid)  bie  INlamcba  bc  los  Tc*cal\o«,  10,000  qm 

groü,  mit  febönen  ftilbfäulcn,  bic  Vllamcba  be  la  (Er> 
poficton,  mit  joologifcpcm  Warten,  <lusitcllungSpalaft 
unb  marmorner  Statue  dou  ISolumbuS,  unb  bie  Win» 
meba  bei  ISaüao  mit  bem  Ten  (mal  »Tos  be  SJinuo«, 

jur  (Erinnerung  an  ben  am  2.  Wai  1866  über  bie 
Spanier  im  frafen  oon  ISaQao  crfod»tcnen  Sieg.  SBon 

bauten  finb  nod)  nennenswert  baS  umfangreiche  Silo« 
iter  ber  ftranustancr  unb  bas  ber  Tomiutfaner,  mit 

bem  böebiten  Turm  ber  Stabt,  ber  $alait  bes  Senats 

(ehemals  ¥alaft  ber  ̂ nquifttion),  baS  S>auS  ber  ¥lb< 

georbneten  (im  alten  llniwrfitätsgebäube),  ber^uftij. 

palaft,  bas  $aitamt,  bie  SJcünje ,  bas  ̂ uduhau«?  imb 
bas  Wef  ängnis.  Tic  SBcoölterung  betrug  1 8fl  1 : 1 03.556. 
oon  benen  reine  Söeiße  (ftreolat  unb  örrembe)  über 

ein  Trittel  auSmadjen,  ein  3cb»tcl  ftnb  9feger.  bcr 
JHcft  C\nbinner  unb  WifAlingc.  Tie  ̂ nbuftne  iit  un 
bebeutenb  ;  bod)  gibt  es  GifengieBereien,  SKdbelf abriten 

u.  Äupferfdjnnebcn,  aud)  Werben  Silberwaren,  Wölb* 
liiert,  ßpauletten  u.  ocrgolbetc  Sebcrwarcn  geliefert. 

Ter  i>anbel  befinbet  fid)  faft  gan^  in  ben  $>änben  ber 

gremberu  Tie  Stabt  ift  Sife  ber  Regierung  ber  Äe> 
publit,  be«  ̂ räfetten  bcS  Tcpartement«  S.,  eines  6ry 

bifd)of«,  bes  böcbften  Wcriditslun's  unb  eine«  beutfd)en Jtlonfuls.  $on  3£ol)lthätigfeitsanitalten  ben^t  2.  boi 
$>ofpital  oon  San  WnbrdS  (1557  geftiftet),  4  anbre 
Spitäler,  ein  5^«bauS,  eine  Gntbinbungsanftalt. 

2  It^aifenbäufer,  ein  {^inbelbauä,  8  ̂ irmcnbäufcr.  ein 
^fanbl)aus,  an  wiffenfd)aftlid)en  flnftaltcn  eine  Uni 

öerfität  (1551  ernebtet,  je>>t  unbebeutenb),  eine  fla< 
tionalbibliotbet  (50,000  9)änbe,  aud)  SKufeum),  ehu 
$>ebammcnfd)ulc,  eine  3RiIitärfd)ule,  eine  ©emerbfr 

idntle,  ein  erjbifd)öflid)cs  Seminar,  ein  Sebrerfemi* 
uar  unb  einen  botanifdjen  Warten.  @s  cridjeinen  id-y 

lid)  fed)S  Leitungen,  ̂ ergnügungsorte  finb  ber  3»r 
tue  für  Sticrgcfed)te  unb  jmei  Tbeater.  Tie  Stabt 

würbe  1535  oon  Francisco  ̂ Sijarro  unter  bem  do- 
rnen l£iubab  be  ioi  9iepeS  gegrünbet,  hotte  aber  faft 

bon  Anbeginn  wieberbolt  burd)  ©rbbeben  \u  leiben. 
Wm  ucrberblid)ftcn  war  bas  uom  2a  Cft.  1746,  bei 

bem  oon  60,000  Sttttt).  5000  mutanten  unb  ber  an* 

gerichtete  Scbabe  auf  6<X»  SKill.  ̂ cfo«  gefd)ä^t  würbe. 
%om  17.  San  1881  bis  23.  CH.  1883  war  «0  Odi 

ben  ISbileneu  befe^t.  -  2)  ̂ nuptftabt  ber  Wraffdwft 
Hillen  im  norbameritau.  steint  Cbio,  am  Ottawa 

ner,  1 10  km  fübfübweftlid]  uon  Tolebo,  wichtiger  vrn'cr.- babntnotenpuntt,  bat  eine  höhere  Schule,  febrilen 

uon  Tampfinafcbinen,  (Siienbabu wagen,  Wöbein,  $a 
pier,  Tnnamit,  Staffiueric  bes  in  ber  Umgebung  gt 
wonnenen  Petroleums  unb  <18»0)  15,981  iimw. 

Vintagne  (fpr.  ttsumni'),  fruchtbare  Tbatcbene  be4 
Hilter  tm  frani.  Tepart.  ̂ up  -be«  Tönte  (f.  b.). 

Vi  man  (rutf..  u.  gried).  Innen,  »$>afen,  Vud)tO. 
golfartig  erweiterte  Jylufmtünbung,  im  Wegcnfa{i  ju 

ben  Tcltabilbungen  meift  frei  öon  Unfein,  i'tmam 
ftnb  \.  ©.  bie  flituarien  (f.  b.)  ber  fübruffifchcn,  in 
bas  Sd)Warjc  3Jiecr  ftd)  ergieftenben  Ströme. 

t'iuiandhm,  Stabt  in  Wali^ien ,  an  ber  Staat-? 
bahnlinie  ̂ obgorje-Weu«oanbec,  Sif  einer  ̂ esirts' 
hauptmaunfehaft  unb  eines  $ejirtsgerid)t3,  mit  (im) 
1603 poln.  (Einwohnern,  ott  bcr iVabc  Wapbtbnauclkr:. 

Viiuaffol,  Stabt,  f.  Simiffo«. 

Limatüra(lat.),^lfpänc;L.ferri.Gifenfetlfpönc. 
Simauabt)  t^ewtown  Siniaaabn,  f*.  «ptan 

HmoirSbi),  Stabtin  bcr  irifdjen ©raffdjaf t fionbonberm. 
am  9}oe,  mit  iiwd  2796  (5inw..  ein  fpauptjtft  ber 

^lad)sinbuftrie.  früher  Sin  ber  C'ßabanS,  fpielte  ha 
Crt  in  ben  Slriegcn  SilbelmS  uon  Cranien  eine  3ioÜt 
Limax  (lat),  Sdmcde,  f.  Stcfericbnede. 

Birnau,  SJcbenflufj  bes  9tio  Wnpo  (f.  b.)  in  $etta< 

gonien. 
Vim baef),  Stabt  in  ber  fäcbf.  SxtiSb.  3wicfau, 

ttmtsb.  iShemni^,  an  ber  Sinie  Siittgcnsborf-Ü.  ber 
Säthrtfchen  Staatsbahn,  371  m  ü.lä».,  hat  eine  enonij. 
Mirdhc,  eine  ̂ adjfdjule  für  5Sirtcrei,  ein  Slmtsgcricbl 
Tclephonuerbinbung  in  ber  Stabt  unb  mit  \jbe«' 
ni^  unb  Umgegcnb,  einen  Schlachthof,  bebeutenbe 
Strumpfwaren«,  Tritotagen»  u.  ̂>anbfchuhfabri(aticm, 

Strumpfwirterci.  eine  »Vahri!  für  J^erftellung  uon  »tt- 
teuf  tüblen,  Waf  djinen*.  9Jat)mafd>incn»,  Wctallroaren', 
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Sirtnabcl«  imb  Siartonagcnfabrüation,  ©leicberci, 
Färberei.  Appreturanftalten  unb  (i8co>  11.834  (Jinm., 
öaoon  273  Statbolifen  unb  19  ̂ uben.  il.  würbe  erft 
1883  ,\ur  Stabt  erboben. 
gimbu,  ©olt«ftomm  im  mittlem  9fepal,  mit  ben 

Üiranti  unb  ̂ alba  250.000  ftöpfe  ftarf,  gehört  5" 
ben  ftriegeroölfern  9icpal«  unb  binficbtlid)  ber  äußern 
erfdjeinung.  Sitten,  Religion  unb  Spraye  ben  #ol 

von  3  ■  tu:.!  9iagpur  DcrwanbL 

Himburg,  ein  ebcmal«  ju  ben  bereinigten  9a'e» 

392  qkm.  1880  tfblte  man  15,177  Werbe,  104.604 
tömber,  83,851  Srnafc  unb  05,156  Schweine,  fluger 
ben  in  ber  nieberlänbifdjen  $rooinj  2.  erhielten  ßr 

jeugniffen  ber  H'anbrotrtfdjaft  werben  iHunlelriibcii 
(für  bie  3ucferfobrifatiou)  gebaut  unb  Diel  ftcberoteb 

unb  große  Dlämifdje  Werbe  für  ben  ftanbel  gebogen. 

Xer  Bergbau  liefert  Ralf  unb  ©aufteinc,  Gifen,  ttu« 
pfer  unb  ctma«  Äoblen ;  bie  ̂ nbuftric  ift  unbebeutenb, 

nur  bie  ftobritation  oon  xSucfer,  ©rauntwein  unb  Vel- 
ber ift  erwähnenswert.  Tie  ̂ rooin,$  jerfällt  in  bie 

ber  «Wieberlanbe  unb  ©elgicn  Derteilt 

1 )  ( 9t  i  c  b  e  r  l  ä  n  b  i  f  d»  --  IM  Wcoin  i  be«  ft  önigreieb« 
öer  9ticoerlanbc,  grenjt  im  C.  an  Sibeinprcußen,  im 

3.  an  bie  belgifdje  Wooinj  Süttidj,  im  SB.  on  bie 
bei  gif  che  Woötnj  2.  unb  bie  nieberlänbifebe  Wooinj 
9}orbbrnbant,  im  3t.  on  bie  niebcrlänbifmcniJrooinjen 
9<orbbrabant  unb  Selbem,  bot  bei  einer  ifänge  oon 

1 15  km  eine  ©reite  Bon  5—35  km  unb  einen  flächen» 
inbolt  oon  2204,2«  qkm  (40  C9H.)  mit  oasw  255,721 

berlanben  gebörige«  (VJcbiet(  jept  unter  ba«  Jlönigreid)  brei  Arronbtffement« :  fraffelt,  2Woc«corf,  Tongern. 

fcauptftabt  iil  fcoffelt.  3.  Horte  »Belgien«. 
3)oä  l'anb  V.  lom  870  bei  ber  üänbertcilung  3Wi» 

feben  Äorl  bem  Labien  unb  l'ubmig  bem  Teutfdjcn  on 
ledern  u.  würbe  bann  oon  eignen  GJrafcn  regiert,  oon 
weldjen  um  1060  mit  öewißbeit  tolerant  I.  genannt 

wirb,  ber  ba«  3d)(oß  8.  erbaute,  ©ein  3obn  $>cin« 
rieb  I.  mürbe  1101  aueb  $*nog  oon  9Jicberlotbringcn 
unb  SKarfgrof  oon  Antwerpen;  Da  er  aber  bie  Sarbc 

be«  gebannten  ftaiier«  \xinnrti  IV.  oerfoebt  unb  bem 

6tnro.(1893  auf  265,046  berechnet,  120  auf  l  qkm), 1  ftöntg  Jpeinridj  Vr.  bie  fculbigung  oerroeigerte.  Der- 
roooon  98  $ro,v  Satbolifen,  IV*  W03.  Woteftanten  lor  er  1106  feine  neuen  SSürbcn  wieber,  unb  e«  blieb 
unb  Vi  *ro3.  Israeliten  ftnb.  Ter  grb&te  unb  ber  ibm  nur  feine  öraffebaft  ßrftarb  1118.  3>effcn9eaaV 
emsige,  wenn  aueb fcblccbt  fdnffbarc&luß  ift  btcSHoa«.  folger  SBalcram  II.  erbiclt  1 128  9iiebcrlotbringcn  unb 

melcbe  $ugleid>  bie  Ören  je  gegen  bie  belgifcbe  ̂ Jrooin $  Antwerpen  mieber,  befiegte  feinen  9?ebcnbublcr,  ©ott* 
2.  bilbet;  außerbem  gibt  e«  nur  39  km  ß anale.  Ta«  frieb  oon  8ömcn,  unb  ftarb  1138.  Sein  Sobn  &cin* 

8artb  gebort  ju  *■'»  ber  fanbigen  Gteeft  an,  nur  ba«  rieb  II.  (1139  -  67)  mürbe  nidjt  $>erjog  oon  9Jiebcr* 
füblicbc  Trittel  ift  mietbarer  Sebmboben.  ©ei  Waoft*  lotbringen,  unterlag  im  Stampfe  gegen  ©ottfrieb  oon 
riebt  reitben  Au«läufcr  be«  Aadiencr  ftoblcngebiet«  8öroen,bebielt  aber,  naebbem  er  fein  Qkbict  1151  burd) 
hinein,  unb  ber  3t.  Weteräbcrg  beftebt  au«  tuffigem  bie  öraffebaft  Arlon  (roelebe  fein  ©ruber  tolerant 

Stalfftein.  $)ier  ift  ber  fonft  ebene  ©oben  wellenförmig  befeffen)  unb  große  ©efi&ungen  in  ben  Wrbennen  er- 
unb  erreiebt  im  ©efebeilberg  210  rn  ftöbe.  2>er  SiMten  meitert  batte,  beu  vcr.jogfiititel  bei.  1MI«  fein  Wacb- 
ift  von  groftm  $>eibeftretfen  unb  SKoroften  bebeeft;  in  folger  .^einrieb  III.  1221  ftarb,  oereinigte  beffen  3obn 

ben  nörblicben  ieil  jiebt  ftcb  ber  ilecl,  eine  au«*ge«  unb  ̂ acbfolgcr  SBalcram  III.  bureb  ̂ eirat  SJuirem« 
bebnte  Sumpfftretfc,  berein.  40,7  W03.  be«  fliealsl  bürg  mit  ü.  ©cibe  ©efi^ungen  mürben  aber  had) 

unb  Slcferlanb,  l,i  SJro^.  QJemüfegärtcu,  3,i  %<roj.  |  feinem  lobe  1226  mieber  getrennt,  mbem  in^nrem- 
Saum  unb  Cbftgörten,  11,5  ̂ roj.  Säeiben  unb  13,2  bürg  fein  älteftcrSobn  au«  jmeiter  Gbe.  ipeinrieb  III., 

•$roi.  Salb.  3?ie  Dorjüglicbfteu  Grjeugniffe  ber  auf ,  in  8.  aber  fein  ältefter  Sobn  au«  erfter  Gbe,  i>ein- 
bober  Stufe  ficbenben  i'anbmirtfcbaft  unb:  Koggen,  rieb  IV.,  folgte.  1247  folgte  auf  biefen  fein  Sobn 
Seiten.  £>afcr,  ©uebroeijen,  öerfle.  Kartoffeln,  5cm«  SiJaleram  r\7.,  ber  al«  Cberfdni|#err  ber  Strogen  im 
unb  Aleefome.  flueb  mirb  in  ,uemlicber  9lu«bebnung  l'anbc  jroifcben  Waa«  unb  Wiu-m  bie  Raubritter  im 
^icn *  unb  in*bef.  ©ienen.^ud)t  betrieben.  2>ie  3n»  I  3«"«"  b«U-  «r  tein«  Söb^ne  batte,  folgte  ibm  1280 
bufrrie  rft,  außer  in  ben  Stäbten  9J?aaftricbt  unb  9?oer*  »eine  Sodjter  ̂ rmengarb,  bie  an  ben  örafen  Sai» 
ntonbe,  niebt  Oon  ©ebeutung.  6in  roiebtige«  Stein-  nalb  I.  oon  Selbem  ocrmäblt  mar.  infolge  ber  Scblacbt 
tor)lenroert  ift  ju  Jrerfrabe  (1892  mit  einer  Ausbeute  bei  Moringen  5. 3uni  1288  brat  2.  an  ba«  $>au«  ©ra» 

oon  56,584  Ion.),  anbre  reiche  l'ager  ftnb  neuerbing«  bant  (f.  b!).  mt  biefem  fiel  e«  1404  an  ben  J^enog 
entbeeft  morben.  Tic  Sjrooiuj  mirb  in  bie  Sericbt«'  Anton  oon  ©urgunb,  unb  1430  mürbe  e«  oon  W;i 

liOO  bem  Outen  mit  ben  nieberlänbifeben  ̂ rooinjen 

oereinigt,  ju  Denen  e«  oon  ba  ab  gerechnet  würbe. 
3m  Srncben  oon  HRünfier  1648  rourbe  e«  jmifeben  ben 
Seneralftaaten  unb  Spanim  geteilt,  war  bann  feit 

berßroberung  bureb  bie  ftnutjofen  (1794)  wieber  oer* 
einigt,  würbe  aber  bureb  ben  befinitioen  ftrieben«fd)luj; 

oon  1839  jmtfeben  bensjhcberlnnben  unb©elgien  jum 
zweitenmal  geteilt.  £cr  nieberlänbifebe  letl  geborte 

al«  »Ipcnogtum  8.«  bi«  1H66  utm  Teutfrf)en  ©unb. 

Himburg,  1)  (3)olbain»if.)  Stabt  in  ber  belg. 
^rooinj  ifüttid».  Arronb.  ̂ croicr«,  an  ber  $c«brc, 
mit  Station  ̂ olbain  an  ber  ISifcnbabn  ̂ eroier«- 

Aacben,  unb  ber  $i,unalbabn  Tolbain-Öoe',  ebemal« 
.*öauptflabt  be«  i>erjogtum«  1'.  (^ulc^t  1675  oon  üub* 

Stlbeim«fanal,  üon  bem  fi*  ber  ilampincfanal  (Weit»  wig  XIV.  jeritbrt),  beftebt  au«  ber  Unterftabt  2)ol* 

toart«  nadjJpe'rentbal«)  abjweigt,  oon  3Kaaftricbt  nad)  bain  mit  Xudjfabrifen  unb  iuxbofen  unb  ber  Cbcr< 
Öerjogenbufd).  2He  ©eo&llcmng  jäbltc  Gnbe  1890:  ftobt  auf  einem  ftcilen  Reifen,  mit  ben  91uinen  bc« 

222,814  Seelen  (92  auf  1  qkm)  unb  würbe  1893  auf  Smloffc«  l\  (Stammfitt  bc«  alten  bcrjoglidjen  0e* 

226,»97  gefd)ä&t.  Xie  ©ewobner  ftnb  meift  Flamen  fmleebt«  oon  Ü.)  unb  einem  neuem  Scblbfieben.  1'. 
<83  Woj.  fpreeben  au«fd)licfelid)  ©lämifd)).  3?o«  bat  eine  im  gotif eben  Stil  et baute  Mircbe,  eine  Staats» 

*adcrlanb  umfaßte  1880:  1790  qkm,  bie  Salbungen  ,  Mnabcnmittelfdjulc  unb  08W)  455<i  ßinw.  ©on  biefer 
.fccEifon,  5.  «ufl.,  XL  »b.  23 

bejirf e  9Äoaftrid)t  unb  Stoermonbe  eingeteilt ;  $>aubt 
ftobt  ift  9Äaafrrid»t  S.  «arte  »9heberlanbe«. 

2)  (©elgifdVS.)  Wooinj  be«  fiönigreicb«  ©cl« 
qien ,  linf«  Don  ber  SRaa«  gelegen  unb  burd)  biefen 

&tu&  oon  Weberlänbifcb  «ü.  getrmnt,  im  Sy.  unb  S. 
oon  ben  belgifcben  ̂ rooinjen  Antwerpen,  ©rabant 

hat  ein  Areal  oon  2412,3  qkm 
Srooin}  ift  ein  flndje«  Vanb,  mit 

fruebtbaren  unb  gut  angebauten  3trid)en  läng«  ber 
Ufer  ber  Waa«,  aber  in  ibrem  nörblidjftcn  2nl  oon 

einem  3ug  be«  großen  Sumpfe«  Wel,  im  norbweft* 
lieben  tetlwetfe  oon  ber  unfruchtbaren  (Sampinc  er» 
füllt.  Sie  wirb  oon  ber  deiner  unb  ©roften  3ietl)e 
burebfloffen;  in  ibrem  nörblidjften  Teil  fübrt  ber  Süb 

unb  Sütrid)  begrenzt. 
(43,8  C9K.).  2>ie$n 
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Stnbt  bat  ber  Vi  in  burger  ttäfc  feinen  dornen,  bet 
oorjüglid)  in  ixnjc,  rocfitid)  oon  Ü.,  bereitet  unb  roett 
oerfenbet  roirb.  —  2)  £.  an  ber  ahn.  fireiSflabt 

im  preuft.  SHcgbcv  Ss>ic*babeit,  an  ber  Stfahn,  ftnoten» 
puntl  ber  Viuicn  .Vtoblcnz- Dollar  imb  Gnger*-l\ 
ber  UrcuBifdicn  3tnat*babit  foroic  prrnntfurt  a.  2H.  - 
£>öd)ft-  ber  fteififeben  Vubroig*bnlm,  108  m  ü. 
hat  eine  coangclifcbc  unb  3  laib.  Mirdjen,  barunter 

einen  herrlichen,  neu  reitauricrien 

Tom  im  Übcrg^natfril  H213 

1243  ertönt)  mit  neben  Jünuen 
nebit  Tomitift  (au*  einem  910 

gegrünbetru  unb  1802  nufge» 
fpbenen  .Stoflcgiutfrift  entflanbcn, 
mit  alten  Sanbntalereicn),  ein 
^rieitcrfemtnnr,  ein  iHcalprognm 
naüum  mit  ̂ rogtjmnitfium,  ift 

Sin  eine«  Btfcbof*  unb  Tomfapi- 

tel*  unb  hat  ein  l'anbgcridu.  eine 
$Snnbcl*fanttner,  cineS.cich*bant' 
uebenftcllc,  eine  Gifcubabnbnupt» 

locrfftättc,  ein  Glcltri ut.Uerocrf.  «Wafcbincnfabrimtion, 
Bierbrauerei,  Bud)brudcrei ,  Srallbrüchc  unb  »Bren- 

nerei, Bergbau  auf  Gifen  unb  (mm  6866  Ginro.,  ba^ 
oon  1803  Goongclifdic  unb  1h7  Jubcn.  $\\m  üanb  = 

gcrid)t*bc,tirf  i.'.  geboren  bic  14  Vlmt*gcricbte  tu 
Brounfcl*.  Ticz,  TiÜcnburg,  Ghring*baufcn,  Gm*, 

ftabamnr,  frerborn.  i.'.,  SWnricnbcrg,  SNafiau,  Sien- 
ncrob.  SRunlcl.  Bedburg  unb  Skfelar.  —  V.  geborte 
fdion  im  12.  ̂ abrb.  ben  fpätem  Junten  Dan  ̂ fen^ 
bürg  unb  roar  bi*  1414  Si&  einer  üintc  berfelben. 
Turd)  ttnuf  fam  ee  bann  an  bn*  Grjilift  Trier,  frier 

unb  bei  Tie}  am  jcnfciligen  Vobnufcr  1«.  Sept.  1796 
Treffen  jroifdien  ben  iHnnjofen  unter  ̂ ourban  unb 
ben  Cfterreid)crn  unter  beut  Gr\hcr$og  ftarl.  in  rocl 
d)em  leptere  Sieger  blieben.  Tie  Stabt  bcftlM  eine 

tntcreffante,  unter  beut  Tanten  »i'uuburgcr  Gbronif« 
(f.  b.)befanntc  $>nnbfd)rift.  —  3)  Bcncbiltincrfloitcr, 
f.  XürflKim.  —  4)  ü.  an  ber  Venne,  f.  ̂obenlint; 
burfl.     51 9inine  am  9ihcüt.  f.  2a*bürti  2  k 

V  im  bürg  ̂ rouiocr  :  braun),  D^ctru*  oan, 
nieberlänb.  belehrter  unb  Srnriftitellcr,  geb.  30.  Sept. 

1795  in  Torbrccbt,  geit.  21.^uni  1847  in  Wroningcn, 
ftubierte  luerit  IRebiun  ju  Reiben  unb  prattt  jicrte  al* 
Ütftt  in  Ttcl  unb  SHotterbam,  roenbetc  fidj  aber  ber 

tlafiifcbcn  Philologie  tu,  mar  Monrcttor  am  finita  = 
ftum  ,ut  Vllfmaar  unb  Motterbatn,  unb  mürbe  1825 

al*  orocntliebcr^rofciior  nad»  ifüttieb.  18111  nadjWro- 
ningen  berufen.  VII*  (belehrter  beftrebte  er  fieb,  bic 
Schönheit  be*  flnfüfdicnVlltcrtum*  bem  Publifum  ut* 

gänglidt  tu  mndicn.  Sein  noch  jc{rt  gcfchä&tc*  \>oupt= 
ioert  ift  bie  »Histoire  de  In  rivilisatfon  murale  et 

reliirnMiHe  d«-s  (Jrecs«  < Wroning.  1H3.3  42,  n  Bbe.). 
Leiter  fd)rieb  er  ntiiige^cidmctc  lulturbiftorifdie  Dio^ 
manc  au*  ber  Wricdicnvtt  nad)  bem  ̂ orbilb  ̂ tc» 

lanb*:  »Chariclcs  t>n  Euphorion«  (Wroning.  1K31) 
u.  »Diophanes«  (baf.  1838,  2Bbc).  feiner  eignen  J 
;^cit  fpiclt  fein  le(ttcr,  bamal*  bodj  gepriefener  SKoman 

»Hi't  Let'streztisthftp  t<>  Dicpenbeek«  (Öroning. 
1847, 15.^lufl.lH79).  Seine  Romantische  werken« 

eridiicnen  gefammclt  Reiben  1H71    7<i,  2  Bbe. 

2 )  ̂  e  t  t  u  *  sJl  b  r  a  b  a  tu  S  a  m  u  e  I  o  a  n ,  nieberlänb. 
Sdiriftftellcr,  Sohn  be*  oorigen,  geb.  15.  "Jioo.  1H29 

in  Vhtttid),  geft.  13.  ,"\cbr.  1H73  im  frnag,  ftubierte  bic 9ied)te  unb  Philologie  unb  prafttyerte  al*  Vlbüolat 
in  Vlmitcrbam,  bi*  er  1856  Beamter  am  Wcid)*orduo 

im  fraag  muvbe.  VII*  foldicr  In'fdtrieb  er  bic  »Boer- 
^oeiischeCliarrers  van  1428  tot  14«2«  (Vaag  1M»9).  , 

Bon  1863  -67  mar  er  Vlbgeorbneter  in  ber  Kroaten 
ttantmer  ber  öenerolftaaten.  Gr  oeröffcntltdjtc  jal)b 

reiche  Stubien,  üorjüglid)  über  inbifdjeSitteratur.  fem 

Jpauptrocrf  aber  ift  ber  burd)  feine*  fünftlerifdje«  ®e« 

fühl  unb  gebiegenc  ftenntni*  liemorragcnbc  orienta. 
lifdte  Sioman  »Akbar«  (!paog  1872.  4.  fluil.  1887. 

beutfd)  oon  ü.  Sdjnciber,  ̂ fünd).  1877).  Sein  l'ebett 
fchrieb  G.  Bo*maer,  1875. 

l'iiu burger  ("»  hronif ,  ein  oon  bem  faiferlicbat 

9<otar  Tilentann  Glhen  oon  'föolfbagen  in  beutfcoer 
Sprache  nad)  1402  abgefaftte*  Wcfcbicbtämcrl ,  ba* 
1336  beginnt  unb  1398  plößlicb  abbricht  unb  roentger 

gcfcbichtlicben  al*  rulturhiüorifcbcn  SScrt  befifct.  'ba eö  bic  ̂ crf5nlid)fcitcit  anfehaulid)  befdjreibt,  Vlnef 

boten  erjählt,  Bolt*licber  enthält,  tlber  bic  ©rtt- 
midclung  bed  SRetftcrgefangS.  btc  3ßuft(,  bie  ̂ rad) 
ten  jc.  roertoolle  Nachrichten  bringt,  frerauegegeben 

marb  e*  juerft  unter  bem  Titel:  »Fasti  Limpureren- 
^es«  oon  ̂ .  {r.  PHtuft  (Simb.  1617),  bann  mehrfach, 
in  neuerer  $tit  oon  Stoficl  im  6.  Banbe  ber  »Scbrif 
ten  beä  biftorifchen  BereittS  für  9?affau«  (Stc^bab. 
1860)  unbinben  »MonnmentaGermantaehistorica« 
(TcutfdK  Ghronifen,  Bb.4).  Bgl.  «.  Sh&,  Tic 
unterfuefat  (Warb.  1874). 

Vtmburatt  (noch  ber  Himburg  bei  VUtbrcifacbi, 
gla*rcicber  Bafalt  (f.  Bafaltc,  2.  514). 
Vimbnrg  2tintm,?r rtcbrich  Wilhelm,  @raf 

Sit,  ̂ otititer,  geb.  6.  Vlug.  1835,  ftubierte  1853—56 
in  Breslau  unb  Bonn  bie  Siechte,  trat  in  ben  prrufet' 
fehen  Staat* jufti}bicnit  unb  ging  1860  y,:x  btploma 
tifdten  Laufbahn  über.  Gr  mar  1861  interimiitifcbeT 

Weicbäftöträgcr  in  Stodholm.  1862  -63  in  l'iffnbon. 
1869  70  S?cgalion*fcfrctär  in  Siotu,  1871  GJefcbäft** 

träger  in  Monftantinopel,  1876  —  81  öcfanbter  in 
©ctmar.  Seitbcm  jur  Tiöpofttion  gcitellt  unb  SKtt» 
glich  be*  Staaterat*,  mürbe  er  rocgen  feitter  Vlgita^ 
tion  gegen  bie  $>nnbriepolitit  berSIcicbSregtcrung  1892 
au*  beut  Staat*bicnft  cutlaffcn.  Gr  lebt  auf 

in  Schienen.  Seit  1871  Witglieb  be*  prtu* 

fcifchcn  Vlbgcorbnctcnbaufc*  fchloft  er  ftefa  ber  fonferoa- 
tioen  Partei  an.  ̂ m  SHeidj*tag.  bem  er  feit  1893  an» 
gehörte,  roar  er  einer  ber  Führer  ber  Vlgrarieqxtitci. 

Limbus  dat..  »Saunt.  ®ürtcl.  Umgrenzung«), 

nadi  römifch'Iatholifchem  Sehrbegriff  einer  bcrVlufcnt- 
halt*orte  obgcfdticbcncr  Seelen  tn  ber  Unterroclt.  Gr 
verfällt  in  jroei  Teile:  bettL.  patrnm.  aud)  VlbratKtm* 

ScboR  genannt,  in  bem  fieb  biet  ̂ ur  fröQcnfahrt  (f.  b.) 
bic  heiligen  SKcnfcbcn  be*  Villen  Bunbe*  befattben. 
unb  ben  L  infantum,  ben  Crt  ber  ungetauften  Sin 

ber.  —  ̂ tt  ber  Botantf  hciRt  L.  ber  fretblättcrige. 
nicht  röhrige  Teil  eine*  ocrronchfcnblärtcrigen  »clcbe* 
ober  einer  cbenfolmen  Blutncnf rotte,  im  (Megenfnfc  jum 
Sdtlunbe  (Aua),  ber  ben  Gingang  jur  Nöhrc  be 

\cidjnet  ogl.  Wüte,  3. 126  .—  BciÄcBinitrumcn* 
ten  ift  L.  ber  Xcilfrci*,  auf  roeld)ent  bic  Wröfic  beä  ̂ u 
meffenbett  IKinlel*  abgclcfcn  Wirb  (oal.  SRitrometrie  . 

Vimch oufc  ifpr.  «nmcoau«),  Stabttctl  im  Often  Von 
bon*,  am  linfcn  Thctnfcufer,  jmifdjcn  Stcpnc^  unb 

ben  ©cit  Cwbia'Tod*,  mit  dsttn  57,376  Ginro. 
Vtmericf  tot.*m»%  Wraffchaft  ber  tnichcnp.roüin.5 

iVunfter,  füblid)  oont  Shannon,  umfaRt  2755  qkm 
(50  D5K.)  mit  aw>n  158.912  Ginro.  ( 1861 :  215.609), 

roooon  95  itro^.  totbotifcb  ftnb.  Ter  größte  Teil  ber 
Wraffdiaft  ift  eine  rocllenförmigc,  fruchtbare  »alffrein 
ebene.  Vln  ben  Wren»cn  treten  iHebirgc  auf.  $.  btc 
Waltnbcrgc  (919  tu  hodt)  int  SC.  bic  BoIIiborora 
berge  (520  in)  im  S.,  bic  ÜNullagbarcirfbcrgc  (409  mi 

im  SSW.  Tic  roidjtigiten  Ncbcnflüffc  be*  Shannon 
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ftnb  bie  3Rnlfear.  DJaigue  unb  Deel.  Sotu  Urteil  ftnb 
24  «roj.  «derlnnb.  64,3  Wcibcn  unb  1.4  Sroj.  Walb. 
Die  Siefoucbt  ift  febr  blübcnb(Siebftanb  1890: 17,12« 
*ferbc,  232.332  9iinber,  «7.417  Sdwfc.  «6,481 
Schweine).  An  Mineralien  fonnnen  (Sifcn ,  ftupfer, 

©let  unb  Sternlosen  tor;  bod)  nur  Icfctcrc  werben 
gerconnen. 

£interirf  apr.  Km»),  frauptitabt  ber  glcidinnmi 
gen  trueben  ©raffebaft  (f.  oben),  liegt  am  linfen  Ufer 
be«  Shannon  unb  auf  ber  t>on  bemfelben  gebilbeten 
ttönig«infel  unb  fleht  burd»  jroei  Brüden  mit  ben 
Sorftäbtcn  auf  beut  redeten  Ufer  in  Serbinbung.  Der 
Stabtteil  auf  ber  ̂ nfel  bciiit  önglifbtoron,  ;ci  t  ber 
Sip  ber  .innut,  aber  nodj  mit  ben  heften  be«  ton 
Äönig  Jobann  erbauten  Sdjloffe«.  Sieben  Srüden 
terbinben  benfelben  mit  ber  jrifbtoron ,  bem  jroeiten 

Zeil  ber  ftltftabt,  unb  ber  ton  geraben  Straften  recht* 
roinlcltg  burcbfdmittcnen  9?euttabt  (iMerotoron  ̂ erb). 
iL  bat  eine  proteft.  Satbcbrale  au«  bem  15.  Jahrb., 

eine  latb.ftatbebrale,  ein  Statbauä.  ̂ oüamt,  einörnf» 

fd>aMo  unb  3tabigerid)t,  eine  Sürfe,  einen  Horn* 
marft  unb  eine  ibrem  3wed  cntfrembeteüeinenballe; 
ferner  ein  latb.  fliege,  eine  Sunftfcbule,  4  ftafemen, 

2  Öefängnnie ,  ein  ftranlcn*  unb  ein  Jrrcnbau«  unb 
(ltwn  37.155  Gtnm.  Unter  ben  öffenth  t  n  Denf> 

malern  oeremigt  ein«  ben  Agitator  C  '(£onnell.  Schiffe 
bi«  \u  «00  Xon.  tönnen  am  1500  ni  langen  $>afcit' 
bamm  anlegen.  DieDod«  liegen  unterbalbber  Stabt. 
(Sin  fcanal  terbinbet  biefelbe  mit  Dublin.  Die  Jn» 
bufrrie  befdjräntt  ftcb  auf  WoUlämincrei.  ftabrilation 
oottSNilttartudi.  Spijjcntlöppelei  unb^nbfebubfabri 
tation ;  gefdräpt  finb  bie  bier  erzeugten  fVifä^angeln. 
Derlpnnbcl  ift  lebbaft.  ü.  tclbft  befibtasm»  23  Schiffe 
oem  1 1«8  Don.  Gkbalt  unb  194  frfeberboote;  c«  liefen 
572 3d)iffe(barunter 502ftüfteufabrer)  Oon  1 83.853X. 
ein.  SBert  ber  (Einfuhr  1894:  5«7,159  Sfb.  Stert., 
bie  Auefuhr  ift  ganj  unbebeutenb.  ü.  ift  Sib  eine« 
beutfeben  Siielonful«.  Die  Stabt  ü.  ift  uralt.  3m 
9.  Jahrb.  festen  fieb  bie  Dänen  bier  feft,  unb  fpätcr 
würbe  iie  frauptftobt  be«  Meid}*  «fünfter.  .König  Jo 
bann  oon  (Snglanb  erbaute  hier  1210  ein  feftc«3d)loB 
unb  50g  englifchc  Aniiebler  beran.  1651  rourbe  il. 

Wenernl 
' 
be«  Parlament«,  Jreton,  burd)  Serrat 

genommen,  unb  1690  fiel  e«  in  bie  £>änbe  be«  cng< 
hieben  ©eneral«  Öinfd.  Der  eigentliche  Auffchmung 
ber  Stabt  batiert  oon  ber  (ärünbung  oon  9<erotoron 
Sero  (f.  oben)  bureb  ben  Alberman  Serb  1769. 

gtmento  fHtocco,  f.  ;*olenao. 
£ime#  (Sfahlgrabcn,  üanbwebr),  eine  ca. 

550  km  lange,  wabrfebeinlid)  unter  ben  flntifdjen 
»atfem  (f.  ̂ laoieri  in  Sübweftbeuticblanb  errichtete 

Serfcbanjung«lime  gegen  btc  freien  (Germanen,  mebr 
;i;r  Sicherung  gegen  Stäuber  unb  Schmuggler,  al« 
jur  rriegerifAen^erteibigung  beftimmt,  beftepenb  au« 
bem  obergeratanifdjen  (L.  germanicus)  unb  bem  räti 
feben  Ü.  (L.  raeticus;  ber  Staute  bebeutet  eigentlich 

s  Serbinbung^roeg  jroifdjen  jroei  Wrcnjpoften « ).  (Srfte* 
rer,  372  km  lang,  beginnt  bei  3?beinbrot)l  am  :H  tnun. 

läuft  über  <im->,  fiangenfebroalbad) ,  ben  launu«, 
Su$bad),  ü)rüningen,  (Mro^^robenburg  (ton  bier  bis 
ittiltenberg  bilbet  ber  9Kain  bie  (örenje),  SJaUbürn, 
Cfterburtett,  Cbringen  unb  SJiurrbart  biö  üordj  an 
ber  3)emö  unb  ift  ein  £rbbamut  mit  oorliegcnbem 
Kraben  unb  bnbintcrliegcnbcn  (ca.  50)  ftafteüen  unb 

&ad)ttürmen,  bie  etroa  einen  balben  Xagemart'cb  (im 
3  üben  10  -16,  im  Horben  8  —  9  km)  ooneinanber 
entfernt  liegen,  parallel  ber  füblidjen  $>älftc  biefee 

i'.  oerläuft  rocitcr  roeftlid)  oon  ttannftatt  läng«  beut 

9{edar  über  (Munbclöbeim  bii  Cbcniburg  bie  fogen. 

3Wümling»S!inie.  roelaje  nur  auö  .Üaftcücn  unb 
lürmen  beftebt.  «ei  üord)  f*liefet  ftcb  an  ben  L 

germanicas  im  reebten  'Sinfcl  ber  L  raeticus  au, 
178  km  lang,  eine  mit  Zürnten  befe^tc  unb  oon  ju- 
rüdliegenbcn  JlniteQen  begleitete  Stcinfaiüttuiig.  tont 

Solle  ber  t;  r  r,  1:  l  ober  bie  I e u  f  e  1  «t  m  a  u  e  r  genannt ; 
bcrfelbe  oerläuft  fübltcb  oon  GÜronngeu  unb  Dinlcl'3 
bübl ,  über  (äun)cnbaufen  unb  M  ipfcnbttra  unb  enbet 
an  ber  Donau  ̂ roiid^eu  (Eitting  unb  ftclbcttu.  Die 
litterarifdic  Überlieferung  aus  bem  Altertum  über 
ben  S.  ift  mebr  ald  bürftig.  3)iebr  yiebt  roirb  in  bie 

Sadie  burd)  bie  fm"tematifd)c  flufbediing  ber  ganjen 
Einlage  lommen,  über  roeldtc  ftcb  Wnfnng  1891  Set» 
treter  oon  Sreu&en.  Reffen,  Saben,  Württemberg  unb 

Samern  geeinigt  baben,  unb  ju  bereit  Vuäfübrung  bie 
3ieid)dlimcdtomutiffion  cingefetit  rourbe.  o" 
bem  tetnt  bed  9teia>dauttS  bed  Ämtern  für  1892  93 
rourbe  bemgemäfj  bie  erftc  State  }ur  roiffenfdjaftlidien 

Crforfcbung  unb  lartograbbifcben  «ufnnbme  bc*  i.'. 
eingefteat.  beren  öefamtfoiten  auf  nur  2(K.),(j(X)  W., 
oerteilt  auf  5  $abrc,  oeranfdtlagt  würben.  Äud)  bie 

ßrbaltung  ber  ©aurefte  unb  &unbftüde  ift  beabftd). 

tigt.  Sgl.  bad  oon  ber  9ieid}8limc3tontntiffton  bcr> 

ausgegebene  »i'imesiblatt«  (Trier  1893  ff.)  unb  bno 
in  bereit  Auftrag  oon  C.  0.  Sarrod)  unb  Lettner  bc> 
arbeitete  umfangretdje  Werf:  »Der  obergermanifdi^ 
rätifebe  Ü.  bw  SJömerreicbö«  (.^eibelb.  1895  ff.).  Die 

febr  umfangreidje  ältere  i'itteratur  ift  befbrod)ett  unb 
)itfatnmengefaf)t  in  6.  öübner.  Der  römifdjcGkcnj« 
road  in  Deutfcblanb,  mit  Aartc  ton  .v>.  Kiepert  (in  bett 

»^abrbüdjem  be«  ScretnS  ton  "rlltertumSfreiiubcn 
im  JHbcinlanb«,  ixft  63,  Sonn  1878).  Sgl.  au* 
(£.  ̂ cr^og,  Die  Scrmeffung  bc3  romifdjen  Ören,^ 

tvaüi  in  feinem  t'auf  burd)  Württemberg  (Stuttg. 
1880);  0.  (£0 bauten,  Der  röntifdje  örenjroall  in 

Deutfd)lanb(Wie«bab.  1884,9(ad)trag  1886);^aupt, 
Der  röniifcbc  örcuiroaU  in  Deutfdjlanb  (Wür  jb.  1 885). 

Liniestone  (engl.,  fpr.  laimfton),  fooiel  roic  Slall« 
l'inuttcnbauut,  f.  Citrus,  «.  194.  ftein. 

l'tnicttül  (aud)  Vümonöl,  ba«  eigentlich  gleich« 
bebeutenb  mit  3»tr0Itcnöl  ift,  genannt),  ätberiidjc* 
Cl  au«  ben  ftrud)tfd)alen  ton  Citrus  Limetta.  roirb, 

roic  bad  ;-}ü  rotten  ol .  in  Italien  auegebreftt,  ift  bell  - 
gelb,  riecht  bem  Sergamottöl  ähnlich  unb  roirb.  roic 

biefeä,  in  ber  Sarfünicric  benutit.  Da  e«  lcid)t  tcr^ 
bar^t,  fo  muß  ed  in  gefüllten  unb  terfdjloffcnen  j^la« 
idien  an  bunleln  unb  fühlen  Crtcu  aufberoahrt  roerben 

unb  eignet  ftdj  beiier  ut  (£ffen,^en  unb  Siiechbultern 
ale  31t  vomaben.  Üiad)  anbern  Wugabcn  roirb  ba«  i?. 

au«  Slättcrn  unb  jungen  SpröHUngcn  be«  £imett< 
bäum«  burd)  Deftiüation  mit  Waffer  gewonnen. 

t'imiiorb,  ber  bcbcutenbftc  9Jcccrbufcn  Dänetnarf«, 

1460  qkm  (26,5  C3W.)  groft,  fdmeibet  in  einer  l'ängc 
oon  157  km  tont  Hattcgat  in  bie  imlbinfel  ̂ ütlanb 

ein  unb  teilt  biefc  in  utei  leile.  Der  fdjmalc  i.'attb= 
ftreifen  (lange)  im  W.  bei  Agger,  ber  ihn  ton  ber 
tVorbfee  trennte,  rourbe  3.  $ebr.  1825  oon  einer 

Sturmflut  burd)bro<hcn  unb  ber  i.'.  fo  in  eine  TOccr- 
enge  oerroanbclt;  inbeffen  ift  ber  entftanbene  Hanal 
(Agger«  Winbe)  fpäter  roieber  oerfanbet,  unb  ber 

Segellnuf  befinbet  (ich  jc^t  bei  Iqbo  SHön.  Der  5l'. 
ift  roegen  ber  geringen  liefe  ber  (Einfahrten  nur 
in  geringem  (Mrabe  für  bic  Schiffohrt  geeignet.  Sott 

C.  bi«  an  bic  Heine  C>nfel  (Sgholm  (30  —  37  km)  ift 
ber  X!.  nicht  über  2  km  breit;  barauf  umgibt  er  in 
grünerer  Srcitc  bie  ̂ nfcln  Wiol  unb  tlanb,  oerengert 
ud)  barauf  roieber  bi«  Sftgftör,  roo  er  bind)  erneu 

23* 
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4,4  km  langen  ftanal  für  Segclfdjiffe  fahrbar  gc« 
mad)t  ift,  erweitert  fid)  aber  bann  \u  ber  2io«©reb' 
ning,  einem  ca.  468  qkm  (8.5  C2R.)  großen  ©in» 
nenfee  mit  ben  Jnfeln  2ioö  unb  ftuur,  ber  ftd)  gegen 
S.  noch  weiter  burd)  ben  ipoalpiunb  unb  ben  um* 
funb  in  ben  Sfiocf  jorb  unb  jorbäff  jorb  fort 

fc&t.  3m  33.  ber  2io  •  ©rebning  teilt  fid)  barauf  ber 
2.  in  aroei  fdnnälerc  Arme,  roeldjc  bic  bebeutenbe  Jn» 
fei  Word  unb  bie  deinem  Agerö  unb  ̂ cginbb  um= 
geben.  Jm  S.  ber  Jnfcl  HHorS  erweitert  fid)  ber  2. 
oon  neuem  ju  einer  »©rebning«,  ber  ©cnöbudrt, 
wirb  bann  wieber  ,^u  beut  fcbmalcn  Cbbefunb  \u> 
fammengebrängt ,  worauf  mau  in  bic  meftlidifte  Gr- 
Weiterung  be3  ftjorbS,  9i  i  f  f  u  m  ©  r  c  b  n  i  n  g.  gelangt. 
Tie  Tiefe  bc$  ftiorbS  betrögt  im  Innern  fteHenmcifc 

I«  in,  an  ben  SJfünbungcn  jebod)  nur  2,5 — 3  m.  Ter 
öftlicbc  unb  weftlicbc  Teil  bc<8  2imfjorbS  ift  burd)  ben 

2ögftörfanal  oerbunben.  3ro'fdKu  Walborg  unb 
9Jörrefunbbü,  f übren  über  ihn  jwei  ©rüden,  ton  benen 

bie  eine,  eine  580  m  lange  i*ontonbrüde,  1865  er» 
öffnet ,  bie  anbre,  eine  eüerne  ̂ fcilerbrüde ,  318  ra 

lang,  1879  ooüenbet  unb  fowobl  für  bie  Gifenbnbn 
nl*  aud»  für  ben  fonftigen  ©erfebe  cingeridjlet  ift. 
3.  ßartc  »Täncmarf«. 

Eingebt  et,  f.  «oinpafar. 
Vi  mia  ( 2  i  m  a),  .Üüücnfluß  ber  C\bcrifd»cn  $>albinf  et, 

entfpringt  in  ber  Sierra  bc  SanSRamcbc  in  ber  fpani- 
fchen  ̂ rooinj  Crcnfe,  fließt  in  weftfühweulicficr  9Hd)« 
tung ,  betritt  bei  2inbofo  portugiefifdjcä  (Gebiet  unb 
ergießt  fid)  noch  110  km  langem  2auf.  wooon  37  km 
fdiiffbar,  bei  ©ianna  bo  Gaiteüo  mit  breiter  SRfiiU 
bung  in  ben  Atlantifcben  Cjean. 

2imiffoÖ  HS  im  äff  ol),  aufblübenber  Tiftrittsi: 
hauptort  auf  ber  CWcl  Gttpern ,  an  ber  Afrotiribai 
(SübHifte),  norblid)  oom  Map  Walti,  mit  gefdüißter 

SJccbc  u.  eis«!)  7388  Ginn»,  (faß  1 » URobammcbancr). 
2.  geborte  feit  1291  ben  Johannitern  unb  ift  nad) 
2arnafa  ber  miebtigfte  Crt  Gnpcrn«,  ber  bic  Ausfuhr 
bcrGraeugniifcbeS&eftcnS  u.  SübenSbcr  ̂ nfcltSnlv 

Trauben,  28ein,  Johannisbrot)  ocrmittelt.  9  km  oft* 
lid),  bei  SSaläo  üimiffo,  bie  Trümmer  oon  Amatbu*. 

Limited  (engl.,  ipr.  umm>,  abgclürU  lAt.  ober 
Ld.),  befdjrönft,  3ufa$  £u  einer  JöanbelSfinna,  bereu 
Teilhaber  nur  mit  einem  ©cfellfd)aft«anteil  ober  bar* 
über  hinaus  mit  einer  bestimmten  Summe  haften,  im 

©egenfaß  ju  »niüiinitcd«.  L.  liability,  befd)ränftc 

limitieren  (lat.),  begrenzen,  bcfcbränlcn;  im  lauf* 

männit'cbcti  unb  ©örfenoerfchr  bei  Aufträgen  $um 
Gin«  ober  ©erlauf  oon  ©aren  ober  Gffetten  einen 
äußerften,  fei  cS  bbdjften  ober  niebrigften,  $rci3 
(2imitum,  Sinttto)  oorfebretben ;  limitierte 
Haftung,  baS  Gintreten  für  eine  ©crbiublicbfcit 
nicht  über  einen  gewifjen  ©eteag  hinaus ;  2  i  m  i  1 0 1  i  0  n, 
Ginfdjränlung. 

Simma  (gried)..  »9fcft«\  in  ber  antifen  URufiflebrc 
9Jame  bcS  bintoniitfjcn  .S?albtonct(9fcft  bcrüuartc  nad) 
Ab*ug  ̂ meier  Wanjtönc);  f.  tieiio. 

Vünmnt,  rechter  Üicbenfluf?  ber  Ware  in  ber  Sdnuci \, 
ald  Cuellrlufe  üintb  genannt,  entipringt  autf  uuei 

Ducllbädicn  am  Tbbi,'  uercintgt  fid)  bei  ber  $antat« brüde  mit  bem  üimmernbad),  ucht,  oon  ben  beiber 

fertigen  Tbalroänbcn  bic  ©ergmaffer  fammelnb,  burd) 

baö  gcmerbrcidjc  Wlaruer  V t u 1 1> t h a  1  (6HI  m),  ge- 

langt nad)  Aufnahme  bc«i  Scrnf  unb  l'öntfcb  burdi 
ben  SRotlifCf  ober  Gfdicrfanol  in  ben  i*alrnfcc 
(425  m)  unb  oon  biefem  burdi  ben  üinthlanal  in 

ben  Sftri^fM  (.409  in),  oerltcrt  lücr  aber  ben  ur- 

fprünglicben  bauten.  3U  beiben  Seiten  bei  Sinth' 
fanalS  erweitert  ftd)  bad  Thal  ju  einer  fruchtbaren 
gbene;  bie  redjte  (St.  ©aller)  Seite  beißt  öafter,  bie 
linfe  (Sd)Wt)jer)  f?ard).  Wad)  bem  Austritt  aus 
bem  3ürid)fce  ein  bübfdjcr,  flarer  Strom,  fließt  bie  2. 
burd)  bai  wohl  angebaute  Simmattbal  unb,  oon 
©aben  an,  burd)  ba$  lüiiere  Siggenthal  ber  Aare 

ju  (329  m).  Tem  "©alenfce  gebt  bieScej,  bem3üridh 
fee  bic  SBäggitbalcr  Aa,  ber  2.  felbft  bic  Sibl  ,su.  Tic 
Wefamtlänge  ber2..  mit  beiben  Seen,  beträgt  130  km. 
AI«  SBafferftrafjc  bient  nur  ber  2inthfanal. 

Vimmdtifrf),  f.  ̂ialqtifcf). 

Vinuncr,  Torfimprcuß.JRegbcj.^annoDcr,  2anb 
frei«  2inbcn,  an  ber  2einc,  hat  eine  eoana.  flirebe. 

Tampfleffel'  unb  Wafdjincnfabritation,  Färberei, 
©rannttoeinbrenncrei,  eine  Tampfmühle,  3'C9C1' 11110 
Malfbrcnncrei,  ein  grofse«  Micölager  mit  Tampfbag 

gerci,  Aöphaltgruben ,  eine  erbig«falinifd)e  Sdjmefel 
auclle  (5°)  mit  ©ob,  elcltrifd)c  Straßenbahn'  unb 
Tampffd)ifföoerbinbung  mit  fcannooer  unb 
2807  meift  eoang.  ßinmohner. 

Vimnnntbarccn ,  fleinc,  au3  wenigen  in  ̂ orb 

amerifa  cinhehmfd)cn  Arten  beftebenbc  ̂ ?flan,ienfa^ 
milic  au<<  ber  Crbnung  ber  Sapinbalen,  Kräuter  mü 

\crf d)lißten  ©lättcm ,  einzelnen,  ad)fclftänbigen,  brei* 
ober  fünfgliebcrigcn  ©lüten  unb  Sd)ließfrüd)ten. 
Limnaous,  f.  «cblammfchiiecfc  unb  £d)nc(fen. 
Vimuigrapb  (gried).),  f.  Stotmeffcr. 
Vimnimetrfe  (aried)  ),  bie  (Jrforfdjung  ber  meß 

baren  ©erhältniffc  ber  Seen. 

Vimnifdic  «Übungen  (P.  gried).  limne.  See, 
Teich),  fooiel  wie  Süßwaffcrbilbuugcn. 

Vimtto,  Jnfel,  f.  iiemno*. 

Vimnologie  (gried).),  bie  2ehre  oon  ben  ©innen 

gewäffern,  befonberd  oon  ben  Seen,  ihrer  ©Übung, 
ihren  phofifalifd)cn  unb  d)cmifd)en©erbältniffenribrer 

^lora  unb  rv.nm.;. 
Limnophlliis,  f.  .vöcherjunofem. 

Vtmnoquar}tt,  Süßwafferquarj,  f.  Cuar^it. 
Limnoria,  f.  siffcl«. 

Vimogcc  =möf4>  ),  Jpauptftabt  bed f ran j. Tcpart. 
Cbcroicnuc  unb  ber  ehemaligen  Tronin j  2tmcufm. 

ift  amphitbeatralifd)  an  einem  ipügel ,  210  m  ü.  SR.. 
am  rcd)tcn  Ufer  ber  ©ienne  gelegen  unb  Mnotenpunft 

ber  Crle'andbabn.  Tic  Stabt  hat  im  altem  Teil  ftcüe 
unb  winfelige  Straßen  unb  nur  im  neuem  Teil  breite 

Straßen  unb  bübfdjc  vJMäfce,  barunter  ben  Ctourban 
plaß  mit  bem  Tcnfmal  be«  SRarfcball*  biefcö  tarnen? 

unb  bie  $(acc  b'Ainc  mit  ber  Statue  bed  (Sbemifer* 
Waß«2uffac.  Unter  ben  öffentlichen  ©auten  imponiert 
namentlich  bic  im  13.  Jahrb.  im  gohfdjcn  Stil  bc 

gonnene,  1875—90  ergänzte  ftatbcbralc  St.*@Hcnne 
mit  einem  62  m  boben  Wlodenturm,  im  Jnnem  mit 
alten  Wrabmälcm,  ®la*gcmälben.  ©anbfreälcn  unb 
fd)önen  Stulpturcn  (am  Sängerchor).  Tancben  fmb 
bie  Mirdje  St.«3Rid)cl'beä  2ion«,  ber  1787  ooUcnbetc 
©ifcbofspalaft  mit  fd)öncm  terrafricrten  ©arten,  bic 
oier  ©iennebrürfen ,  bann  oon  Neubauten  bad  1683 

ooUcnbetc  Stabthauö,  ba*  Staat«igcbäube  für  bic 
Munitgcmcrbefdmlc  unb  bic  Sammlungen  ,^u  nennen. 
Tic  3ahl  ber  Ginmobncr  beträgt  (i89i)  67,815  (al* 
Wcmcinbe  72,697).  Jn  inbuftrieUcr  feinfteftt  ftebt 

obenan  bic  ̂ Bor^cUaninbuftric,  bei  welcher  mit  Gin 
ichluß  ber  SJcalcrci  unb  Tcforarion  5000  iterfonen 
beschäftigt  finb.  Außcrbem  ift  bic  ftobriiation  oon 

Sd)uhwaren  unb  !öol.jfd)uhcn,  Tud),  ̂ laneU,  'ßapier. 
sJÜia)d)incn  :c,  bic  ©aumwollfpinnerci ,  ©erberei  unb 
©ud)brudcrci  oertreten.  2cbhnft  ift  aueb,  ber  fcanbel 
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mit  (betreibe,  Sein,  Spirituofen,  $>ol.)  unb  $ieb- 
Xte  bi«  mm  18.  ̂ abrb.  hier  betriebene  (Smailmalerei 

(f.  b.)  bot  gtmj  aufgehört.  «In  ©ilbung«anitaltcn 
beftehen  ein  Vnceum,  eme  Vcbrer«  unb  eine  Vebrc» 

rinnenbilbung«anftalt,  ein  tbeologifdjeg  Seminar,  eine 
©orbereitung«fd)ule  für  9Xebi$in  unb  ̂ banna.uc, 

eine  ftunftgemerbcfdmle,  eine  Subliotbct  oon  25,000 
©änben,  eine  öemälbc«,  Wunden«  unb  Naturalien 
fammlung  unb  ein  feramifebe«  luteum.  Tie  Stabt 
ift  ber  Sip  be«  ̂ räfetten,  be«  ©eueraltommanbo«  be« 
12.  Armeetorp«,  eine«  ©ifebof«,  eine«  AppeHbof«, 

eine«  ©eriebt«»  unbAffifenbof«,  einc«$>anbel«gcrid)t*, 
einer  fymbeld»  unb  einer  Aetcrbaufamincr  unb  einer 
Filiale  ber  ©ant  oon  ftrantreid)  fomie  niedrerer  wii' 

fenfcbaftlicbcr  (Mellfc&aften.  —  V.  hieß  in  gallifcbcr 
3«i*.  al«  $>auptiiabt  ber  Vcmooicc«.  Aupistoritum, 
an  welche*  noa>  bie  SRefte  eine«  Amphitheater«  unb 
mblreidjf  antife  ftunbe  erinnern.  Später  nabm  bie 
Stabt  ben  Namen  be«$olt«ftamme«  an.  !Jm  5.  Jahrb. 

machten  ftcb  bie  Seftgotcn,  fpäter  bie  ftranfen  m  $cr» 
ren  oon  ba«  nun  faft  immer  m  9tcuftrien  gehörte, 
©ei  ber  farolingifcben  Vänberteilung  tarn  bie  Stabt 

an  S^rnnfretd) ;  Vubmig  b'Cutremer  gab  fie  bem  $>er« 
30g  Wilhelm  oon  Aquitanien.  Später  mar  fie  lauge 
ein  3anfabffl  swifeben  ßnglanb  unb  ftrantreid), 
mürbe  aber  1369  für  immer  mit  ber  Äronc  ftrantreid) 

oereinigt.  Stor  ber  SReoolution  hatte  bie  Stabt ,  au« 
ber  4  köpfte  unb  60  ̂ eilige  beroorgingen,  über  40 
ftlofter.  Tie alten ©icomteSoonV.,  oon benen ein 

CHeralb  iebon  im  10.  ̂ abrb.  uorlommt.  flarben  1996 
auä.  CVn  V.  finb  unter  anbern  bie  ̂ äpfte  Giemen«  VI. 

unb  ©regor  XI. ,  ber  Staatafan jler  b"  Aguefieau .  bie 
iKnrfcbäüe  ̂ ourbanunb  ©ugeaub,  ber©ironbifi  SBer« 
gniaub,  bie  SJationalötonomen  V.  Saueber  unb  IV. 
Cibcoalier  unb  ber  1894  ermorbete  ̂ räfibent  ISarnot 

geboren.  ©gl.  SKaronub,  Histoire  des  viromtes 

et  de  la  vicomt«  de  L.  (*ar.  1873);  Vcrour,  ( Myo- 
graphie et  histoire  dn  Limousin  (Vimogc«  1889). 

Eimern  1  $  u  c  r  1 0  V. ),  fcaf enort  im  mittetameritan. 

Staat  Goftarica,  am  Änribifcbcn  3Heer,  unter  9°  «0' 
nörM  ©r.,  Au«gang«puntt  einerßifenbaim  nach  (iav 

otllo,  bie  mit  ber  Don  San  ̂ ofd  (ommenben  oerbun* 
ben  werben  foD.  Jn  bem  tiefen  unb  moblgcfd)ü{jten 

^fen,  ber  mit  $unta  Arena«  ben  gnnjen  au«wärti« 
gen  ©erfebr  doftnricn«  vermittelt ,  liefen  1892  ein 
209  Sdjtffe  oon  213,337  Ton. 

Vimonabc,  tühlenbe«  ©etrönt  au«  Gaffer,  3itro> 
netrfaft  unb  3U(fer'  Don  Df,n  *in  Teil  3'troncn* 
fcbalen  abgerieben  werben  fann.  Tic«  ©ctränt  hat 

fidb  feit  Anfang  be«  17.  Jahrb.  über  bie  ganje  Seit 
oerbreitet.  Cft  wirb  3üronenfaft  bureh  anbre  ,u  acht» 
fäfteba«  gewöhnlidjcSaffer  burch  Seiter«  ober  Soba» 
roaffer  erfe&t.  Abgelochte  £.  bereitet  man  au«  ben- 
fei  ben  ©eftanbteilcn  mit  heißem  Saffer,  bod)  müifen 

bann  bie  bittern ; -5 11  ronentern  e  gut  au«gelefen  werben. 
Vimonabenpuloer  unb  Vimonabcneifenjcn 

mr  rafeben  Bereitung  oon  2.  geben  nie  fo  wohl' 
f dbmed mbe  ü.  wie  bie  frifehen  Sruchtf äf te.  S  di  a  u  m  < 
l i m 0 n a be  (L.  gazeuse,  m 0 u f  f  i e r e n b e  i?.)  bereitet 
man  Wie  Sobawaffer  in  Wadf rügen  ff.  SRinerauDäfien, 

t  11 11 1  aber  (entere  mit  gewöhnlicher  H.  ftatt  mit  Üföaffcr. 
Sf  tmonage  (fpr.  *q+t,  0.  franj.  limon, » Schlamm« », 

foüiel  wie  ftolmation  (f.  b.). 

^imonccOo  «tf^ao),  mit  Simonen  hergestellter 
balmahicher  fiitör. 

Simone,  fooiel  wie  ; '/in^ir ,  f.  Citra«. 
Simonen  Cl0U,a  finbet  ftd)  in  oielcn  ätherifchen 

Clen  (^omernnjen«,  3'^oncn  -,  ©ergnmott»,  ftünt' 

mel»,  Till«,  Grigcrou<,  ,">id)tcnnnbelol )  unb  würbe 
audj  nl*  $>e$periben.  »aroen,  ISitrcn  befchrie« 

ben.  (Sö  ried)t  angenehm,  fiebet  bei  175—177"  unb 
bilbet  ein  bei  104°  fd)mel',cnbrt  Tetrabromib  unb  ein 
bei  71"  icbmeljcnbcS  Nitrofobcrioat.  9Jed)t«brehcnbe# 
Ü.  ift  ̂ auptbeftanbteil  bea  ̂ omeranienfchalenöle, 
Tillöld  unb  Uümmclöla  unb  bilbet  mit  $inrii  ba« 

3itronenÖl.  ilintäbrcbenbe«  i.'.  finbet  Rd)  int  Richten 
nabelöl.  ©eim  6rhi)&cn  geht  2.  in  Tipenten  über. 

Vi m 0 neu ö I ,  fooiel  wie  3in*onenöl. 
t'imoitßraoül  (Semongraaöl),  f.  6)ra»i>le. 
Vimomcnncirc ,  f.  Station. 
Vimomt  (0.  gried).  leimön,  wafferreiche  Siefe), 

foüiel  wie  ©rauneifeuftein  ober  3?afeneifcncri. 
Vimonum ,  antite  Stabt,  f.  $ottier«. 

Vim 01?  (gried).,  »junger«),  f.  $amti. 
Vitnöe*  (lat ),  fd)(ammig,  fumpfig. 
Limosa ,  f,  Uierfdjncpfe. 

Vimofin  ifpr.  .fang),  Vdonharb,  fran.v  Sntail- 
maier,  geb.  um  1505,  geft.  um  1577,  welAer  ber 
Mlan^periobe  ber  Vimoufiner  Cimailmaleret  angehört. 

Seine  Serie  finb  oon  1532—74  batiert.  (Sr  war 
1551  »varlet  de  chambre«  be«  Äönig«  (fooiel  wie 
Hofmaler)  unb  würbe  oon  ̂ einrieb  II.  unb  Katharina 
oon  SKebici  mit  Aufträgen  betraut.  6r  betoriertc  im 
Stil  ber  italicnifcbcn  Nenaiffance  (mm  Teil  im  An 

fdjtiin  an  JHaffael  u.  Wid)clangelo)  Üannen,  Schalen, 
platten ,  SRebaidon«  u.  a.  Ta3  Souore  oefi^t  eine 

große  Anzahl  feiner  Arbeiten,  barunter  mehrere  ©ri^ 
faiüen  au«  ber  ©efdudüe  ber^f^cbe  nad)  Staffael,  3Wei 
$otiotäfcld)en  mit  TarfteHungen  ber  ̂ reujigung  unb 

ber  Auferftebung  (oon  1553),  faanjl.  al«  fyeil.  Tho^ 
ma«,  ben  Abmiral  (Sbabot  al«  heil.  $aulu«, 

rid)  II.,  Prran^  II.,  ben  ̂ onnltable  A.  Pon  IVont* 
morenet),  «\rnn ;  oon  ©uife  ?c.  6ine  Schale  mit  bem 

Mampfe  ber  Mcntnurcn  unb  Vapithen  oon  1536  befin« 
bet  fid)  bei  3ame«5Rotbfd)ilb.  ein  Xriptöd)on  oon  1544 
mit  ber  Anbetung  ber  Mönige  bei  Alfon«  :Vothfd)ilb, 

,\wölf  Tafeln  mit  ben  Apofteln  (1545—47)  heftet  bie 
^etcr«tird)C  m  Ghartre«  unb  eine  SRabonna  unb  eine 

oonlc  platte  mitNuth  bei  ber^rnte  ba«$unftgemerbe< 
mufeum  ju  ©erlin.  Serner  fennt  man  oon  V.  audi 
Pier  geäöte  ©lätter,  fämtlid)  oon  1544:  einjug  tyvxiti 
in  3erufalcm,  Abenbmnbl  «hrifti,  ̂ n\m  am  ßl« 
berg,  tthrifli  Auferftehung 

Vimoufiti  (für.  .muffln«»,  ehemalige  franj.  ̂ rooin,^ 
(©raffchaft)  mit  ber  $>auptftnbt  Vimoge«,  bilbet  \t{\\ 

ben  größten  Teil  ber  Tepartement«  Cberoienne  unb 

(iorreie.  —  Tie  limoufinifdje  "Wunbart,  oon  ben 
Troubabouren  für  eine  ber  reinften  prooen^altfcben 
Wunbnrten  angefehen,  ift  gegenwärtig  jum  Nange 

cine«$atoi«  herabgefunten (oal.  ̂ roornjaltfch«  2pra.t 
Auch  bie  Katalanen  haben  im  Mittelalter  ihre  Sprache 
al«  Vimouunifch  ( Llemosi )  bezeichnet. 

Vtmonftner  C^mail.  f.  ̂ntailmalerei. 
Vimong  rfpr.  =mu),  Arronbiffcment«hnuptftnbt  im 

frany.  Tepart.  Aube,  am  Aube  unb  an  ber  Sübbnhn, 
hat  ein  $>anbel«gerid)t,  eine  ̂ rrenanftalt,  eine  Sall^ 
fahrt«tirche  3iotre  Tarne  ̂ bc  aHarfcille  (14.  ̂ ahrh.), 
berühmten  Seinbau  (blanquette  de  h.),  Steinbrüche, 
Sabritation  oon  ̂ üten,  Sirtwaren  ic,  ̂ aftetenbäderei 
unb  (i8»i>  5310  (all  ©emeinbe  6371)  6mw. 

Vimpiartn,  fooiel  wie  Thonerbenatron,  f.  «lumi. 

i'ii:u'[i:u'ici:'r  Mlort)ett,  ̂ »CllC. 
Vimpib  dimpibc,  lat.),  Kar,  hell;  Vimpibität, 
V.111  jj^uo  ( »  r 0 1 0 b i  1  f  I  u fj .  U r i ,  © e m b e),  ftluii 

im  öftltdicn  Sübafrita,  cntfprmgt  im  Traneonal  füb 
ltd)  oon  Pretoria  auf  bem  Sitwater«  ̂ Hanb,  wcld)cr 
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bic  s&aüfrf$eibe  ̂ luifcficu  ihm  unb  bcm  Baal  bilbct. 
Cr  burd)bvicbt  junädjit  bic  ̂ Natalies  ,  bann  bic  9J?a 
rifclcbcrgc  unb  empfängt  linfs  ben  Wnreco,  wonach 
er  bic  ökcnjc  beS  Xransoaal  gegen  ttbamaS  Heid). 
baS  Wotabele»  unb  IXafdwnalanb  bilbet,  wenbet  fid) 

unter :isfuöftl.  auS  bcm  Transvaal  austretend  füb* 
öftlid)  unb  ergießt  fid),  nun  auch  ̂ ubampura  gc* 

nnnnt,  unter  25"  15'  fübl.  Br.  in  ben  ̂ nbiidjen 
Cjenn.  Bon  feinen  jablrcidjen  SWebenflüfien  ift  ber 
ihm  recht*  ()ugeb,enbe  Clifant  ber  bcbcutenbfte.  Sein 
Cberlauf  bilbet  mehrere  StromfdjneUcn  u.  bie  großen 

MUt  üon  Tolo  A,ümc,  fchiffbar  wirb  er  nad)  Auf« 

nähme  beS  Wuanctit  unter  32^  öftl.  ü.  b.  ör. 
ifimpurg,  ehemalige  QJroffdjnft  im  Württemberg, 

^agftfreis,  vom  Rodder  bu  cbfloffcn,  je(it  $um  Cbcr* 
omt  Öailborf  gehörig,  umfaßte  aud)  bie  $>crrfd>nft 

Spcdfelb  in  ftranbin  unb  beftanb  aus  jweüpaupt«  j 
teilen :  ©ailborf  unb  Sontheim.   Tie  ehemaligen ; 

Herren  unb  nnmberigen  Qkafen  von  &  bcflcibetcn  ur«  [ 
fprünalicb  ba«  flnd  beS  9ceid)Serbfd)cnten.  TaS  Jtur« 

iian-;-  Bronbenburg  i um";  fid)  1693  vom  fiaifer  SJcopolb 
Luc  Anmartfcbnft  auf  bic  limpurgifeben 5Reid)Slchcn  er»  I 

teilen,  welche  bie  ttnifer  3ofepb  1. 1706  unb  Marl  VI. 1 
1712  betätigten.  Als  nun  ber  lefctc  ISJraf  31t  ü.  1713  ; 
itnrb,  nahm  ber  Jrönig  von  Preußen  befjen  £anb  in  : 
Bciifc.  Äönig  ftriebrid)  II.  übertrug  bie  limpurgifeben  i 
SRcicbSlebcn  1742  an  baS  fürftlid)e  IpauS  Brauben = 
biirg»AnSbacb  als  9fcicbSaftcrmannSlcbcn,  uuMWu! 
graf  Marl  S&lhelm  ftriebrid)  von  AnSbad)  legte  emV  j 
lid)  1746  bic  Streitigleiten  mit  ben  limpurgifeben 
Allobialcrbcn  bei  unb  fanb  fid)  mit  ihnen  ab,  wobei 

bic  alten  Beübungen  in  jaljllofe  (leine  Teile  jerfplit'  j 
tert  mürben.  TaS  Grbfcbenfenamt  lam  an  bie  trafen 

von  9Ut^an.  1791  fiel  bie  ©rnffebaft  ü.  an  Preußen, 
180«  an  SBürttembcrg.  Bgl.  Prcfdjcr,  Wcfd)id)tc 
unb  Bcfcbrribung  ber  3iei$*graffd)aft  Ü.  (Stuttg. 
1789,  2  Bbc.). 

Vimpnrgcr  ̂ erge,  Bcrgjug  im  roürttcmbcrg. 
^ogitfrcitj,  jwifdjcn  Motber  unb  Bübler,  erreicht  im 
Aintborn  bet  »m^enrociler  510  m  Jpöbc. 

Llmftlus,  (.  iifeiljchrocinjc. 
yimuftner  (rmail ,  f.  (hnailmalerei. 
tfinaceemVcingewäcbfe),  bitoiv,lc  Familie  aus 

ber  Crbnung  ber  ©cranialen,  einjährige  unb  aus  ! 
bnucrnbe  Kräuter  u.  Sträucbcr  mit  ungeteilten,  meift 

lincaltfd)en,  fi^enben  blättern  ohne  Uiebenblättcr  unb  | 
voüftänbigen,  jmittcrigen,  regelmäßigen  Blüten,  bic 
meift  $u  Tidmüen  vereinigt  finb.  Ter  Äelcb  ift  vier« 
ober  fünf  blätterig,  fteben  blcibenb;  bie  Blumenblätter 
finb  m  ber  gleichen  <lnjabl  oorbanben,  obroccbfelnb 
mit  ben  ftclcbblättcrn  bcm  ©lütenboben  eingefügt,  am 

(Mrunbc  mit  turpem  9iagel  uerfeben,  in  ber  Siuofpcn*  j 
Inge  gebrebt.  Tie  Staubgefäße  treten  in  ber  3al)l 
üon  5   20  auf  unb  finb  turj  monnbclpbifd);  bic  »or 
ben  Mroutcilcn  ftebenben  otamina  finb  bäufig  fleril 
ober  unterbrüdt.  Ter  oberftänbigc  ?Vrud)thtoteu  ift , 

jroci-  bis  fünffädjerig,  nhrb  aber  bind)  falfdjc : 
3d)cibcn>änbc  unuollftänbig  ober  oollftänbig  ad)t^ 

ober  jcbnfäcbcrig ;  jebciS  i>nuptf ad»  entbält  im  ̂nneu  ■■ 
roinlel  1    2  bängenbc,  anntiope  Samentnofpen.  Tic 
Slnpfcl  öffnet  fid)  fnd)fpaltig,  unb  jebe  SUappc  roirb  [ 
meift  burd)  Trennung  bev  9iüdeunabt  jmeitlappig. 
Tic  jufammengebrüdicn  Samen  haben  eine  leber 

artige,  glän\cnbe  Schale;  bao  i>iährgemcbc  iit  ent« 
roidclt  ober  fehlt  ;  ber  gerabc  Deimling  hat  ellu)tifdie, 

flad)e  Mottjlcboncn  unb  ein  und)  oben  gerichtetem  £3ür- 
jdchen.  Tic  nur  aus  fechs  Gattungen  (curopäifd): 
Linnm  1...  Kndiola  Gmd.)  mit  ca.  150  flrtOI  be 

ftehcnbe  Familie  ift  über  bie  gemäBigten  $onm  ber 

ganjen  (Srbc,  uor^üglid)  aber  über  bie  üänbcr  um  bal 
yRittellänbifche  SHcer.  verbreitet.  Tic  V.  gewähren 

megen  ber  ölhaltigen  Samen  u.  ber  bauerhaften  ©oft- 

fafent  ihrer  Stengel  (ftlacbS)  großen  -Juiiu-n.  Tas  in 
Wittelmcergcbiet  einheimifd)C  ünum  ansjnstifolium 
würbe  in  ben  Schweiber  Pfahlbauten  gefünben. 

l'ina  Vinf,  GdfferfaO ,  f.  Umc:lf. 

Vinaloe^ol$(^ofcn  Zitronen  hol  j),  cht  meri- 

fanifd)c§  !t>olj  oon  nid)t  ficher  befnnntcr  'flbftnmmung 
(man  nennt  alS  Stammpflanje  Amyris  Linah*. 
Icica  altisüima,  Klaphrium  graveolens),  ift  leicht, 

fnft  fd)mammig,  hcUgdh.  mit  berbern  unb  bunflern 

»"Vlcdai  unb  Vlbern,  bient  jur  Tarftctlung  eines  farb= 
lofen  ätherifchen  CIS,  Welches  auS  einem  Körper  oon 

ber  ̂ ufammenfe^ung  Cl0H180  befteht,  bcm  ®era 
niumöl  ähnlich  riecht  unb  in  ber  parfümerie  benu^t 

wirb.  (Ein  anbrcS  ̂ inalocöl  ift  baS  ̂ .'ifariöl. 
gtnatnettt,  fooiel  wie  Scharpie. 

V  t  na  n  t  be  tfcllcfonb*  (iw.  linän«  bö  «höh«),  SRau» 
ricc^lbolphe.  befannter  unter bem tarnen  ̂ inant 

^afeba,  geb.  1800  in  i'oricnt,  geft.  1883  in  ftairo, 
wibmete  fid)  bcm  Seewefen  unb  fd)lofe  fid)  1818  einer 

wiifcnfd)nftlid)cn  Sr^cbition  oon  ¥lrd)äologen  nad) 
V(gt)pten  nlS  Zeichner  an,  trat  bann  als  Ingenieur 
in  URebemeb  WUS  Tienfte  unb  erhielt  ben  «uftrag  jur 

Ausarbeitung  einer  hübrogrophifthenftarte  oon^tgnp* 
ten.  infolge  oon  SriRheÜigJeiten  mit  ber  Umgebung 
bes  ̂ nfdjai?  gab  er  feine  Stellung  auf,  unternahm 

eine  Steife  burd)  Cbcrägtwten,  wo  er  bie  üage  meh' 
rerer  Stäbte  beS  Innern  beftimmte,  unb  ging  bann 
nad)  Abefftnicn,  Slorbofan,  Tar  ftur  :c.  ocbliefilid) 
tarn  er  nad)  paläitina,  wo  er  bie  Panoramen  »on 

^erufalcm,  Bethlehem  ?c.  aufnahm.  Um  1827  be« 
gleitete  er  Veon  Tclaborbe  auf  einer  SRcife  in  Vlrabien. 
Balb  banad)  trat  er  als  Chefingenieur  mieber  in  bic 
Tienfte  be*  BijefönigS  unb  baute  nun  Diele  »anale 
unb  Straßen.  1845  leitete  er  unter  Bourbnloue  btc 

erften  Unterfucbungen  jur  Turcfaftecbung  beS  ̂ fthmuS 

oon  Suev  unb  1847  überreichte  er  bas  erftc  ausgear- 
beitete projcii  Unter  Satb  pafcha  würbe  er  als  @c 

neralbireltor  beS  Straßenwcfcns  unb  Chefingenieur 
bcSSuc\(analS  beftätigt  mit  bcm  Stange  eines  pafcbaS. 
,Vt  ben  legten  fahren  lebte  er  in  ̂ urüdgejogenheit  }u 

ilairo.  —  Sein  Sohn  Grneft  trat  mit  feinem  B ruber 
fluguftc  glci6faHS  in  ägtwtifcbc  Tienfte  unb  ftanb 
unter  Worbon  ̂ afd>a  im  Subdn.  Gr  fuhr  hier,  nach« 
bcm  er  feinen  Brubcr  1874  in  (Monboforo  burth  ben 
lob  verloren  hotte,  1875  ben  9hl  weiter  hinauf  über 

Carito  unb  ftoweira  Unb  eine  Strcdc  längs  beS  So* 
mcrfctfluffcS  bis  juSKtefaS  Sicüben  v  wo  er  mit  Stan- 
len  ̂ ufammentraf.  Auf  ber  Stüdreife  Don  bort  würbe 

er  bei  TunlC  Don  ben  Cingcbomen  getötet,  bod)  blie- 
ben fetne  lagebücher  unb  «arten  erhalten, 

inarb ,  'Vi \  (fpr.  *n<u),  f.  SiWretta. 
Vinnrcc*,  ̂ rooinj  beS  mittlent  Chile,  liegt  füMidb 

oom  9cio  Wäulc,  ̂ wifchen  bcm  Stio  ̂ oncomilla  unb 
bcm  .stamm  ber  «orbißeren,  90:w  qkm  (164,i  QS.) 

groß  mit  dwo»  117,657  Ctnw.  Tie  $roüin$  ift  «i<b^ 
lid)  bewäffert,  bat  natürlid)e  Reiben  unb  an  ben  Ab- 

hängen ber  Morbideren  bebeutenbc  Salbungen.  Vanb' 
bau  bilbet  mit  $ich^ud)t  bie  $xiuptbcid)äftigung.  Tie 

glcidmamigc  .s>auptftabt  (San  Ambrofio  be  1*.» 
an  ber  ßtfenbahn,  welche  bte  ̂ rouinj  öon  nach  3 
burcbfchncibet.  in  fruchtbarer  Cbene,  151  m  ü. 

hat  eine  höhere  Schule  unb  uäti)  7711  Cinro. 

i'inarcv\  l)Bcjiri8hauptftobt  inbcrfpan.*roomj 
oaen,  418  m  ü.  SR.,  auf  einer  Hochfläche  ,v»ücbcn  bem 
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Öunbicl  unb  Suabalimar,  an  ben  Gifcnbabnlinien  1  feit  Stöbert  Don  Slouceftcr  über  ben  ftönig  Don  (Sng* 
babollano-1'.  unb  «uente*®cnil  -  gelegen,  bat  bc-  lanb,  Stephan  Don  bloi*.  bgl.  »Memoirs  illustra- 
beutenben  ©ergbou  ouf  filbcrbaltigf^icicrV<C\obrc*'  tive  of  the  history  aud  antüjuities  of  the  county 
probultion  übet  80,000  Ion.),  blei«  unb  Gifcn«  and  city  of  L.«  <2onb.  1850). 
gieBcretcn,  bulDer-,  Stmamit«  unb  Seilfabnfen  unb  Lincoln  <\v>t.  im8«n),  9?amc  Dieter  Stäbte  in  ben 
(1887)  29,692  (£inw.  (1860  noch  nicht  12.000).  —  bereinigten  Staaten:  1 )  fcauptftabt  bc*  Staate  Sic 

2)  (San  Felipe  bei.'.)  $iftritt*bauptitabt  im  brnetn  unb  ber  @raffd)aft  Sattester,  am  Salt  lircef, 
merifnn.  Staat  Siueoo  l'con,  am  9iio  ligre,  160  krn  bebeutenber(Si>enbabufnotenpuntt,  b<ü  breite  Straften 
mböfttid)  Don  Unteren,  an  ber  von  biefem  nad)  ü. ;  mit  febönen  bffentltdjcn  Sebäuben,  unter  benen  ba* 

Linaria  Tamm,  (l'einlraut,  ftrauenf  lad)*),  babnböfc,  bic  Unioerfttät  bc*  Staate*  (59  Sogen« 
(Gattung  au*  ber  Familie  ber  Srrofulariacecn,  ein«  ten,  929  Stubierenbe,  btbliothef  oon  1h,ooo  bän* 
ober  mehrjährige  tträutcr,  feiten  fralbüiäucbcr,  mit  ben),  eine  Wderbaufdiule,  ein  ̂ rrenbaiut,  ein  3u*t* 

unten  gegen«  ober  quirlftänbigen,  oben  mcdriclftän*  bau*  unb  uswo  55,154  (18ho  erft  13,003)  Gmw., 
b»gcn  blättern,  einzeln  ariUar  ober  in  enbftänbigen  barunter  nur  6462  im  ?(u*lanb  (2151  in  XcutiaV 

"Ähren  ober  Xrauben  georbneten,  Dom  gefpornten,  Innb)  Schonte,  bie  1890  in  182  gewerblichen  Vln» 
$n>eitippigen  «Blüten  unb  eiförmiger  ober  fugeligcr,  ftalten  (Äoromüblen,  gabrifen  für  aWafcbiucn.  Seife, 
Dielfamiger  Sapfel.  6tma  130  Birten,  faft  au*id)lieft< :  31eifd)oerpadung*anftalten,  Sollwerte)  mit  1921 
lid)  im  gemäßigten  Europa  unb  tönen.  L.  vulgaris  I  Arbeitern  Sparen  im  23erte  oon  3,710,138  Soll,  ber 
MM. ODiarienflad^.gelbeSSiöwenmaul.gel»  fteflten  unb  lebhaften  §anbcl  mit  betreibe,  SWaterial. 
be*  51ad)*fraut),  auebauernb,  60  em  bod),  ein*  waren.  Vldcrgeräten  unb  biel)  treiben.  2a*  »euer- 
fad?  oberäftig.  mit  lmicn « lanjrttförmigen  blättern  Pflichtige  Ginlommcn  betrug  1890  :  5,476,864,  bic 

unb  in  bid)ten  'Uhren  itebenben,  großen  gelben  blü»  üabtifdjc  Scbulb  1,526,569  Toll.  —  2)  Stabt  in  ber 
ten  mit  orange*  ober  feuerfarbigem  Baumen,  ^n  fait ,  Öraffdjaft  $rooibence  in  3?bobe  Jalanb,  am  ©lad« 

gan$  Europa,  mürbe  früher  arjneilid)  benu&t.  L.  al-  jtone  SiiDer,  beftebt  au*  ben  früber  gefonberten  Crt* 
pina  De*f.,  auf  ben  Vllpcn  unb  burenäen,  jioeijäbrig  '  fdjaften  fllbion,  Zentral  Jyall*,  SHanoiHc  unb  Voac- 

u.  auebaucrob,  niebrig,  graugrün,  mit  treu&wcifc  enl-  bale  unb  jäblt  (i««oj  20,355  Ginw..  welche  1890  in 
gegengefefrten,  linien^  lanjetttörmigcn,  «einen  SBlät-  149  gewerblichen  tönftaltcn  mit  4921  Arbeitern  &>arcn 
tern  unb  traubenftanbigen ,  buntelblauen  ober  blau«  im  Sserte  oon  5,900,140  Toll,  bestellten  unb  lebbaf 
Dtolcttcn  blüten  mit  langem  Sporn  unb  golb-  ober  ten  ftanbel  treiben.  —  3)  fcauptftabt  ber  Sraffcbaft 
fafrangelbem  Säumen,  wirb,  wie  aud>  anbre  Birten,  !  ilogan  in  ̂ llinoi*,  am  Salt  (Sreef,  norböülid)  oon 
al*  3tftPflan$e  (ultioiert.  L.  Cymbalaria  Willti.  I  Springfielb,  ©abnmotenpuntt,  3i0  ber  Lincoln  Uni' 
(Wambel«  ober  3ll"bellraut),  audbauernb,  in  oerfität»  200  Stubierenbe)  unb  einer  flnftalt  für  blöb° 
Süb«  unb  TOüteleuropa,  an  Jelfen  unb  altem  Öe-  ftnnige  ttinber.mit  Äoblengniben  u.(i8»o»  6725(Jinm. 

mäuer,  mit  60  cm  langen,  rantenartigen,  liegeuben  ]  Lincoln  <t>r.  ünatän),  Vlbrabam,  $räftbcnt  ber 
ober  bängenben  Stengeln,  berjförmigen,  fünfloppigen,  bereinigten  Staaten  oon  Uiorbamerifn,  geb.  12.  ̂ ebr. 
abmedifelnben  blättern  unb  cmjeln  ftebenben,  geittcl»  1809  in  Harbin  iSountt)  (Mentudn)  out  einer  Z.ui\' 

ten,  bellDÜJletten  ober  »oeißen  Blumen  mit  gelb  ge«  tcrfamilie,  roeldje  eine  Mtm  befa«,  geft.  14  'Wpril 
flecftem  Säumen.  6*  roirb  al*  ¥ltnpclpflan,}e  fulti«  1865  in  SBafbington,  ficbelte  1816  mit  feinen  Altern 
otert  früber  benu^te  man  e*  ar^neilicb ,  aud)  foll  uad)  Spencer  ISountt)  in  ̂ nbiana  über  unb  warb 

e£  ein  ©eitanbteil  ber  Aqua  Tofana  gemefen  fein.      Don  benfelbcn  blofi  mit  Iftnblidjen  Arbeiten  befdnif- 

iftneci  (Accademia  dei  I.incei.  fpr.  bti  Un«(W=i, '  iSountn  in  Jüinoi*  nieber,  baute  ihnen  ba*  crfteblod 
»tOftbcmil  ber  ü!ldj«äugigen.),  (.  «tabemie,  6.  257.  hau*,  toclcbe*  nod)  uorhanben  ift,  unb  nahm  1832 

Vinco  In  (fpr.  untfon).  «tabt  u.  befonbere  Öroffdiaft  an  bem  Mnege  gegen  ben  Schmarren  Ralfen,  einen 
im  öftlid>en  (Snglanb.  an  ben  Wbbängen  »mb  am  ftuß  ̂ nbianerhäuptling,  in  einer  ̂ reirotUigenlompanie 

eine*  155  m  hoben  ̂ ügel*  am  SBitbam  gelegen,  ber  teil,  bie  ihn  ju  ihrem  Hauptmann  mahlte,  hierauf  bc 
bier  bie  (iliff  Äangc  in  einer  Pforte  burmbridjt.  5Bon  lleibete  iL  bte  Stcüe  eine*  boftmeiiicr*  in  9Icufnlem. 
ben  Dormaligen  52  Hird)en  ber  Stabt  ftnb  nur  nod)  daneben  madjte  er  fid)  mit  ber  diemtomiffenfebaft  unb 

13  übrig.  shü<  onbem  bauten  überragen  bie  auf  bem  |  bei '^elbmeBfunft  befannt.  bon  1884—40  roaib  er 
0iPfel  be*  Jöügel*  ftebenbe.  1075—1350  erbaute  Äa*  aUjährlid)  in  bie  Üegielaut:  feine*  Staate*  gewühlt, 

tbebrale  (mit  berühmter  Sode  »Sreat  Xom<)  unb  |  1836  ließ  er  fid)  in  Springfielb  al*  .vKed)t*anroalt 
ba*  oon  Wilhelm  bem  Eroberer  erbaute  Scbloft.  nvl  I  nieber  unb  galt  balb  für  einen  ber  getoanbtejten  ber« 

cbe*  je^t  al*  Sefängm*  unb  Sericht*ba(le  bient.  £.  |  teibiger  in  fd)ioierigeu  dicd)t*f etilen,  '^m  Xejember 
tft  Sie  eine*  bifdjof*,  hat  ein  tt>eologifd)e*  unb  ein  |  1847  in  ba*  ?lbgeorbnetenhau*  bc*  Hongreffc*  ge- 
fiebrerfeminar,  ein  ̂ lKufeum.  ein  Uranfenhau*,  eine  roählt,  ftimmte  er  hier  für  eine  weite  9lu*lcgung  ber 

^rrenanftalt,  ein  Jhcater,  TOafcbinenbnu ,  ftnodjen«  [  iHedjte  ber  Union*regierung  ben  Üin.jelftaatcn  gegen 
unb  ftornmüblen,  ̂ abritation  oon  ttunftbünger  unb  ,  über  unb  oor  aüem  für  bie  Aufhebung  ber  Sfiauc< 
£ll;: .ben  unb  (im)  41,491  (Sinm.  (£*  gehörte  bi*  rei,  ̂ unächft  im  beurf  Columbia.  Sd>on  auf  beut 

1888  3u  SJmcolnfbire.  —  Unter  ben  Kömeiti  war  2.  republilanifdjenWationaltonDent  oon  1856ocrfud)tcn 
(Lindum  Coloniae)  bereit*  Don  einiger Sidtfigtett.  ?ln  bie  flbgeorbneten  Don  C\üinoi*  feine  Äanbibatur  für 
bi«  9Jömcr5cit  erinnern  nod»  SHefte  ber  Stabtmauern  bie  biflcpräfibcntidiaft  burebiuiepen,  brangen  icbod) 

unb  ber  »anal  (Job  $nfe),  ber  ben  &itbam  mit  bem  nidjt  bureb;  cbenfo  unterlag  er  1858  bei  bei  Senato- 
Xrent  oerbinbet  ̂ n  angelfädiftfcttcr  ̂ cit  mürbe  e*  rcnwabl  in  CWmot*  gegen  Stephan  rl.  Tougla*.  Xa 
bie  Sefibcni  ber  ftönige  dou  ÜKcrän ;  Wilhelm  ber  Sr  er  fid)  hierbei  ober  al*  einen  ebenfo  geidjidten  wie 
oberer  erbaute  ba*  ftaiteü.  1067  würbe  bai  «Bültum  mutigen  Segner  ber  Sflaoerei  bewie*,  wurbc  er  im 

3Jond)efter  nad)  8.  oerlcgt.  $)ier  1141  Sieg  be*  Sra*  j  SRai  1860  oon  ber  rcpublifnnifchen  bcrfammlung  in 

Linaria,  ber  üeinfinf,  f.  »>anfitnfl- 

i'inartt,  f.  SPlcilafur. 
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ff  ulturlfinber,gran!rrid)d,(Jnglanbd,«lmerif  ad  u.  nidu 
am  wetügften  Teutfdjlanbd,  f<harf  unb  fenntnidrcid) 

barftcllen.  Tu-  origineüiten  unb  anjiebcnbften  feiner 
Jiooeflen:  »JReifegefäbrtcn«,  »Ter  lange  ftollänber« 
febilbern  bad  Sieben  ber  curopaifeben  ttoloniften  in 
3npan  unb  Oftaften.  V.  uih:t  fid)  wefentlid)  nid 
Schüler  lurgcnjcwd,  unb  in  fetner  weltmännifd) 
ffcptifd)en  iiebcndauffafiung  mit  ber  öormaltcnbcn 

Neigung  51t  ernften  Grjäblungcn  E)al  er  mondän  3ug 
tnit  bem  großen  rufftfdjen  Glcgifer  gemein.  Setner 

$rofa  merft  man  bte  franjofifdje  Schulung  an.  (Sin« 
jclne  ber  ßrjä^lungen  1  Sie  Heine  ©Jelt«)  ftnb  nofl» 
cnbete  Äunftmerfe.  ©gl.  Grid)  Scbmibt  in  ber 

»Teutleben  SHunbfdmu«;  Mai  1894.  —  Sein  ©ruber 
Siicbarb  ü.,  geb.  7.  Mai  1831  in  öentfnn,  wibmete 
fid)  gleid)falld  ber  biplomatifchcn  üoufbabn,  mar  Hon 

ful  bed  SNorbbeutfchen  ©unbed  $u  9?agafari  in  ̂ apan, 
mad)te  bann  große  Seifen  (nad)  ben  tfibfdniufcln, 
nad)  Honolulu,  «luffralien  ?c.),  mürbe  nach  feiner 
Stüdlcbr  1874  jum  Honful  inMarfeifle  ernannt,  beim 
«ludbrucb.  ber  farltftifcben  Umtriebe  nad)  Qatmnne 

belegiert,  wo  er  bie  Jntcreffen  bed  Tcutfd>en  ffleicbed 
fräftigft  ju  vertreten  mußte,  unb  ift  feit  187H  ttonful, 
fett  1881  ©eneraltonful  in  Barcelona. 

2)  $aut,  bramat.  Tidtfer  unb  3d)riftftefler.  ©ru« 
ber  bed  vorigen ,  geb.  3.  ̂unt  1839  in  Mngbcburg. 
befuchtc  bort  bad  Gtamnaftum  zum  Slofter  Unfrer 
hieben  grauen  unb  fpätcr  bie  lateinifdje  Scbule  in 

vviiic  ftubierte  bafelbft  unb  in  ©erlin  unb  befd)loß 
fetjr  f ritt),  fid)  ber  litterarifd)cn  2auf babn  zuzuwenben. 

Seine  ©orftubien  bafür  mad)te  er  bei  einem  mebr* 
jäbngen  «lufcntbalt  in  ̂ arid,  oon  mo  er  für  beutfdjc 
3eitungen  forrefponbierte.  1883  nad)  Tcutfdjlanb 

Zurüdgcfcbrt,  äbcmal)tn  er  bie  Slcbaftion  ber  »TüffcU 
borfer  3ritung«  unb  warb  «Infang  1888  ß&efrcbaf» 
tcur  ber  »Glbcrfelber  Rettung« ,  n>eld)e  er  bid  $um 
fccrbft  1889  leitete,  «lußer  ber  bcinifieienbcn  Som» 
merreife  »Äuä  ©encticn «  (Tütictb.  1864)  unb  einem 
Sli^enbud):  »«lud  ©arid.  Beiträge  zur  l£t)arattcri> 
fttf  bed  gegenwärtigen  ftrantreid)«  (Stuttg.  1865), 
hatte  8.  big  babin  jablretdic  «luffähe,  politifcpe  ©ro« 
febüren  jc.  t>er&ffentlid)t;  mit  ben  »Jpnrmlofcn  ©riefen 
eined  beutfd)en  VUeinftäbtcrd«  (>!cip}.  1870,  2  ©be.; 
2.  «Infi.,  ©redl.  1879)  betrat  ber  «lutor  fein  eigenited 
Gkbtct.  Mit  38i&  unb  febärfiter  Satire,  nidit  obne 

gelegentliche  ©odheit  geißeln  biefe  ©riefe  jumeift  lit- 
terartfebe  Sünben  unb  ©cfcbmadloftgfcilcn,  bie  Jw* 
potenz  gemiffer  Poeten  unb  bte  ftümperbaftc  Cbcr« 
flad)iid)ieit  Dffentltdtcr  SSortfübrcr.  &l)iilidbc  Tenbcn= 

gen  walteten  aud)  nod)  in  ben  »üittcrariieben  SRüd» 
iicbt*loiiglcitcn«  (1.  —  3.  «lufl.,  l'cipj.  1871),  benen 
bie  »UWoberncnaJiärd)en  für  große  ttinoer«  (baf.  1870), 
fatiriiebe  ©riefe  über  bie  ffanj&fifdjen  libauoiniften, 

oortjergegangen  waren.  Xagegcit  gab  bie  Sd)tift 
»foltere«  (iieipj.  1H71)  fowic  bte  umfangrcid)c  Stu> 
bie  »«llfreb  be  SRitffet«  (©erl.  1877)  bcn©clcg,  baß 
ü.  nid?t  bloß  rüdftd)t«ilo!ö  anzugreifen ,  fonbcin  audi 
in  bie  Siefen  litlciarifdjcr  unb  äfttjetiieber  Sorfdjung 

btnabjuftcigen  wnnag.  sJiad)bem  er  wäbrenb  ber 
^atjre  18«>9  — 71  in  ileip^ig  *Xa$  3kue  ©latt«  be» 

grünbet  unb  rebigicrt  batte,  Hebelte  er  sIWitte  1871 
bauernb  nad)  ©irliu  über  unb  rief  bicr  bie  Söodjcn* 
fd)rtft  »Die  (Gegenwart«  in*  Sieben,  wcldic  rafd)  zum 
Sammclpunlt  Dor^üglidier  Mitarbeiter  würbe  unb  in 
politifAcr  unb  fritifd)cr  ©euebung  ,ju  bcnwrragenber 
(Geltung  gelangte.  \KcWn  ber  :Kcbaltton  bieier  ;{cit 
fdjrift,  bie  er  biSlperbfl  1881  f  itbrte,  unb  ber  .v>crauö< 
gäbe  ber  1878  öon  tbm  begrünbeten  Wonatefdtrift 

»SJorb  unb  Süb«  wibmete  Ttdj  2.  toorjugSweife  bro' 
matifdjen  «hbeiten.  1891  fiebelte  er  nad)  Strebten 

bei  Treiben  über,  1895  würbe  er  511m  ̂ ntenbanten 
be«  ̂ oftbeater«  in  Meiningen  ernannt  Mit  bem 
Scboufpiel  »Marion«  b«ttc  er  1888  feine  bramatifd* 
Siaufbabn  begonnen;  rafd)  naa>einnnber  folgten  baä 

l'uftfpiel  »C\n  biplomatifd)cr  Senbung«  (1872),  bie 
Sd)aufpicle:  »Maria  unb  Magbalena«  (1872)  unb 
»55iona«  (1873),  baSüuftfpicl  »Gin  (Srfolg*  (1874). 
bad  Sdjaufpiel  »iante  Jberefc«  (187ö),  ber  Sdjmant 

»Xer  ̂ anfapfel«  ( 1 876),  bie  Sdiaufpielc :  »^obannid* 
trieb«  (1878)  unb  »Gräfin  Siea«  (©erl.  1879),  benen 
fid)  fpäter  nod)  bte  Sd)aufpiele:  >©erfd)ämte  «lr 
beit«  (1881),  »Jungbrunnen«  (1882),  »Mariannene 
Mutter«  (1883),  »ftrau  Sufanne«  (mttip.  üubliner. 
1884)  unb  »^aleotto«  (frei  nad)  bem  Spanifd)en  bte 

Jofe  6d)egarat),  1886),  »3)ie  beiben^conoren«  (1888), 
»35er  Schatten«  (1889).  »Tie  Sonne«  (1890),  »2er 

Somobtant«  (1892),  »Der  «nbre«  (1893),  »Ungera- 
tene ftinber«  (1894),  »©enuä  oon  Milo«  (1895)  an« 

fdjl  offen.  ®efammelt  erfd)ien  ein  Teil  biefer  Serie 

al«  »Theater«  (©erl.  1873  -  88,  5  ©bc.).  Tie  2in< 
baufdjen  Trameu,  Don  benen  »Maria  unb  Wagte« 
lena«  unb  »Sin  Grfolg«  ben  burcbgreifenbften  ftr« 
folg  batten,  entnebmen,  wie  aud)  feine  Grjäblungen 
(f.  unten),  ibre  Stoffe  ber  unmittelbaren  (Segenwan 
unb  jeid)ncn  ndi  befonberd  burd)  wirffame  brama< 
tifebe  Monflifte,  eine  ̂ olge  pitanter,  lebcnbtg  wechfeln' 
ber  Svenen  unb  einen  beweglichen,  getjrrei(hen  intf 
wimgen  Tialog  oorteilbaft  aud.  ©on  erfd)ienen 

nuße'rbem :  »illcinc  Öcfd)iaiten«  (üeipj.  187 1 ,  2  ©be.  >; 
»(ttefammclte  «luffäjie«,  ©eiträge  ̂ ur  Vitteratur' 
gefd)id)te  ber  ©egenwart  (©erl.  1875,  2.  «ufL  1880); 

»©ergnügungdreifen«  (Stuttg.  1875);  »Tramatur 
gif  che  ©Ifttter«  (baf.  1875,  2  ©be.;  neue  ̂ olge.  ©re*I. 
1H78,  2  ©be.);  »Tie  franfe  »od)in.  Tic  Siiebe  tm 

Totio«,  »^wei  eruftbafte  ©efdjtcbtcn«,  Gr^Sblungcn 

(Stuttg.  1877);  »9iüd)terne  ©riefe  aud  ©atjreutö« 
(©rcdl.  187(5, 9.  «ufl.  1879);  »Übcrflüffige  ©riefe  an 
eine i>reunbin«,^euillctond (baf.  1877,  :i.  \HinI.  1878»; 
»3i>ie  ein  üuftfpicl  entftebt  unb  »ergebt«  (©erl.  1877); 
»«lud  bem  litteiarifdjen  ̂ ranfreid)«  (©redl.  1882); 
»©nnreutber  ©riefe  ootn  reinen  Tboren«  (5.  mufl.. 
baf.  1883);  »frerr  unb  ̂ rau  ©ewer«,  SioocUc  (baf. 

1882,  9.  Wufl.  1889)  ;  »Toogcnburg  unb  anbre  öc^ 
fd)id)ten«  (baf.  1883);  bie  (iriäblttng  »Mano«  (bat. 
1884);  »«lud  ber  fcauptifabt-,  ©riefe  (l'eipi.  1884); 
►«lud  ber  leiten  «Jelt«  (©erl.  1884),  ©criebte  über 
eine  Seife  nad)  Sorbamerila,  bie  S.  1883  gelegentltd) 

ber  (iinmeibung  ber  nbrblid)en  ̂ aeifiebabn  unter* 
nommcu  batte;  »«lud  beut  Orient,  flüchtige  «lur% 
Zeichnungen«  (©redl.  1890)  unb  »«llted  unb  «eued 
aud  ber  Seuen  Seit«  (©erl.  1893,  2  ©be.).  dme 
befonbcie  Siiebbabcrei  unb  Qkwanbtbeit  bclunbete  il. 

in  ber  Tarftcllung  merfwürbiger  öerichtdoerban^ 
hingen,  beren  crmcbrercDeröffentlidjtc:  »Jntereffante 

,>äüc«  (Wräf  k.,  ©redl.  1887),  »TerMöroer  ber  grau 

^tetben.  ̂ ietben  ober  öilbelm?«  (baf.  1892)  u.a. 
©on  einem  grbijernSiomancßtlud:  »©erlin«,  erfebienen 
bid  jc$t  bie  «Ibteilungen:  »Tcr3ug  nad)  bem  Seiten« 

(Stuttg.  188H,  7.«lufl.  1890  ,  2  ©be/>,  »«Irme  Mab' 
eben«  (bof.  1887,  2  ©bc.)  unb  »Spieen«  (baf.  1888, 5. 

«lufl.  1890,  2  ©be.);  außerbem:  »Sunberiithc  2eute* 
(©redl.  1888),  »3m  lieber«,  SoocUc (baf.  1890),  ber 

Nomon:  »ftängcnbcd  Mood«  (baf.  1892),  »©oter 
«lörinn  unb  nnbere  öefdjidjtcn«  (©erl.  18i»3>,  »Ttc 

Öet)ilfin«,  ©crliner  9ioman  (©redl.  1894).  »Tie  ©rü- 
ber«  (Tredb.  1895)  unb  »©oripiele  auf  bem  Theater. 
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rtamaturgtfdje  Sfiyett«  (baf.  1895)  u.  a.  Auch  al« 
Uberfeßer  unb  Bearbeiter  franzöftfdjcr  Ibeatcritüdc 

(Beaumar^aivV  »Barbier  Don  Seuilla« ,  mit  «eibel; 

»TtCtyrembe«  bonTuma«  beut jüngcrn!C.)marÜ. mit 
6rf olg  t  hörig,  erfuhr  aber  aud)  befuge  Angriffe.  Bgl. 
•Pauli?.,  eine  Ubaraheriftif«  <Bcrl/l875);  ftablicb, 
Paul  ü.  al«  bratnatiieher  Ticbter  (2.  Aufl.,  bat.  187B). 

ifinbblab,  Abolf  ftrebrif*  fd^meb.  »omponift, 

geb.  1.  ftebr.  1801  zu  Steningc  in  Cftgotlanb,  jtu 

Stert :  in  Bertin  unter  ,  U'! tef  bie  Hompofttion  unb 
liefe  ftcb  1835  in  Stodholm  nieber,  wo  er  23.  Aug. 

1878  ftarb.  2.  bat  fich  befonber«  burd)  feine  genialen 
unb  getfföcQen  üieber  befannt  gemacht,  bie  tbm  ben 

Betnamen  bc«  »norbifeben  Schubert«  eingetragen 
tia ben  unb  namentlieb  burd)  feine  Schülerin  Jennp 

Si!ütb  auch  außerhalb  Sdjweben«  zu  großer  Beliebt* 
^ett  gelangt  ftnb.  Bon  feinen  großem  Arbeiten  ift 
nur  eine  1839  in  Leipzig  aufgeführte  Sömphonie  in 
wettern  »reifen  befannt  geworben. 

«tnbe  (Tilia  L.,  bierju  Tafel  »Sinbe  I  unb  II«), 
(Wartung  au«  ber  gamilie  ber  Tiliacecn,  große  Bäume 
mit  inet|t  fchief  herzförmigen,  gefägten  Blättern,  gelb' 
Itcbroet&en,  buftenben Blüten  incmucnäbnlicbcn  Irau* 

ben,  an  beren  Stiel  ba«  häutige,  jungenförmige  $rag« 

blatt  alz  Flugapparat  angeheftet  üt ,  unb  ein«  ober 
roenigfamigen,  fugeligen  ober  birnförmigen  Uiüßcbcn. 

ben  Blüten  finbet  fich  oft  außer  Seid)  unb  firone 

nodj  eine  jweite  Steifte  Blumenblätter,  fegen.  Storni- 
nobien.  8—10  Arten  in  ber  nörblicben  fcälfte  beiber 
\>albfugeln. 

L  Blüten  obne  Staminobien.  Tie  lleinblätte» 

rige  ü.  (Stnterlinbe,  Stcinlinbe.  T.  cordata 
Miller,  T.  nlmifolia  Scop. ,  T.  parvifolia  Ehrh. ,  f. 
Tafel  »Sinbe«),  ein  bi«  25  m  hoher  Baum  mit  jwei« 

Zeitigen,  gefticltcn.  fchief  runblicb-berjförmigen,  zuge 

fpißen,  hoppelt  gefügten,  auf  ber  Unterfläche  nur' in ben  Hinteln  ber  ̂ auptncrDcnättc  roitfarbenbärtigen, 

fonft  blnngrünen  Blättern,  fünf'  bi«  elfblütigen 
Blütenftänben ,  burd)  Umwenbung  bc«  Jragblatte« 
nach  oben  gerichtet,  blaßgclbcn  ober  weißlichen  Blüten 
unb  utetft  runbltcfacr,  glatter  ftruebt,  finbet  fid)  in  ganz 
(Suropa  bt«  mm  Ural  unb  in  ben  Mau(afu«länbcm 

unb  ift  in  unfern  Sälbern  fcor  Derbreitet;  au«gebebntc 

Beftänbe  bilbet  fte  befonber«  im  Often.  Tie  g  r  o  ß « 

blätterige  i.*.  (Sommerlinbe,  Saffcrlinbe, 
botlänbifcbc  L'.,  T.  platyphvllos  Scop.,  T.  grandi- 
folia  Ehrh.),  ein  bi«  3(>  m  bober  Baum  mit  boppelt 

gefägten,  unterfeit«  weichbaarigen  unb  in  ben  Heroen* 
rotnfeln  graubärtigen,  meift  hefler  als  obericit«  ge* 
färbten  Blättern,  zwei«  bi«  fünfblütigen,  bängenben 
Blütenftänben  unb  beutlid)  fünfrippiger  ftrutbt,  ftn» 
bet  ftd)  wilb  oiellcicbt  nur  in  ben  Kälbern  jenfeit  ber 

Tonau  im  Cften,  eingefprengt  in  Sälbern  in  «üb 
beutfeölanb  unb  Cfterreicb,  Beftänbe  bilbenb  nur  in 

Ungarn,  ift  aber  bei  und  bureb  Anpflanzungen  allge> 
mein  Derbreitet  unb  Dariiert  in  ber  ©eftalt  ber  Blätter 
unb  fruchte  fo  ftnrf ,  baß  man  mehrfach,  Derfcbiebene 
Arten  in  ihr  uermutete.  3"  hen  Charten  unterfcheibet 
man  zahlreiche  Barietäten.  Sie  blübt  früher  al«  bie 

»orige  Art  unb  feblägt  auch  früher  au«.  Tie  Sinter- 
Imbe  beoorjugt  ben  mehr  frifeben  al«  trodnen  Salb- 
boben  ber  niebern  Borberge  unb  ber  (Ebenen ;  fte  ift 
über  ganj  Tcutfcblanb  biö  weit  nad)  Uiorboften  oer« 
breitet,  währenb  bie  Sommerlinbe  mehr  füblich  unb 

weftlid)  oorfommt.  3"^  (Srjichung  ftarter  Üinben» 

pftän3linge  fäet  man  im  Saatbeet  auf  gut  vorberei- 
tetem Boben  in  5  cm  tiefe  SHtUen  ben  Samen  ganj 

bidit,  io  baß  Soni  an  Slorn  liegt,  unb  bebedt  ihn  1  cm 

tief.  Ter  Same  fetmt  meiftcnS  erft  im  jwetten  ̂ aht. 
Tie  zweijährigen  ̂ flänjdjen  werben  umgepflanjt 

(öerfdjult);  jur  Grjiehung  ftnrfcr  Pflänzlinge  cm* 
pfiehlt  ftd)  eine  jweite  Umlegung  im  Pflanzbeet  etwa 

im  fünften  l'ebendjabr.  Bor  beut  zehnten  3abr  finb 
bie  pflanzen  feiten  alä  AQeebäumc  braudjbar.  Tie 
V.  zeigt  oon  Jlugenb  an  ein  frcubigeä  Sach^tum  unb 

bilbet  einen  anfangt  faft  immer  ooUfommen  walzen* 

ntnben  Stamm,  ber  fchon  in  geringer  foöbe  Äftc  aug« 
fchirft .  welche  fieb  aern  flach  fchirmfönnig  auibreiten. 
Tic  ttrone  wölbt  ftd)  frühzeitig,  ab  unb  wirb  mit  bem 

Alter  immer  bidjter  unb  umfangreidjer.  Tie  tief  ein* 
greifenbe  unb  fi*  weit  oerzweigenbe  Surzel  befähigt 

bie  i». ,  ben  ftärtften  Stürmen  z»»  trogen.  Sie  zeigt 
überhaupt  große  Sibcritanbäfähigfeit  gegen  allerlei 
Unbilben  ihre«  Stanbort«.  leibet  öon  Ärantbeitcn  unb 
Seinben  faum,  unb  nur  baS  Silb  unb  SeibeDieh  bf 

nagt  gern  ihre  Triebe.  Sie  befi^t  am  Stamm  unb 
Stod  große«  Au3fd)lagDcrmogen  unb  bilbet  baher  oft 
grofee  aRafertnoten.  5m  hohen  Alter  wirb  fte  leicht 

t ernfaul;  hoch  finben  fich  nud)  ganz  gefunbe 400 — 500- 
jährige  Bäume,  unb  überhaupt  erreidü  bie  8.  oon 
allen  unfern  Salbbäumen  bai  höchfte  Alter.  SNan 

fteht  fte  bann  häufig  zur  Trägerin  oon  (Valerien,  zu« 
weilen  mehrfach  übereinanber  liegenben,  benußt,  unb 
bie  fdjweren,  oft  febr  flach  ausgebreiteten  Afte  werben 

burd)  Pfeiler  geftüpt.  Tie  ü.  zu  Tonnborf  bei  Ba^« 
reutb,  weld)C  1849  ben  legten  ihrer  $>auptäfte  oerlor, 
würbe  auf  mehr  als  1230  .\otuc  gcfd)äßt;  1390  foU 
fte  febon  24  teilen  im  Umfang  gehabt  haben.  Tie 
Stinbe  ift  anfangs  ziemlich  glatt  unb  glänzenb,  büfter 

rotbraun,  wirb  fpäter  borfig,  ziemlich  tief  in  Borten- 
tafeln aufgeriffen,  in  hohem  Alter  tief  furebenrifftg. 

Hian  benupt  fie  in  Sußlanb  \u  Schlittentörbcn, 

?3agentaften,  zum  Teden  ber  Öebäubc  ic.  Ten  unter 
ber  äußern  SHinbe  Itcgenben  febr  entwidelten  Baft 

fchält  man  im  Wat  oon  20  —  30jährigen  gefäüten 

Stangenhölzern  in  Streifen  oon  *i  —  9  cm  Breite, 
röftet  ihn  wie  »ylachö  im  Saifer  unb  befreit  ihn  burch 

Mlopfen  unb  Safcbcn  üon  ben  leichter  zerf eßbaren 
Bcftanbtetlen,  fo  baß  nur  bie  ein  feine«  Wafmenneß 

bilbenben ,  febr  bidwanbigen  Baitzellcn  übrigbleiben, 
worauf  man  bie  einzelnen  ̂ abi erlagen  oonemanber 
trennt,  ̂ n  Sußlanb,  mclaie«  ben  uteiften  Üinbenbaft 

liefert,  fertigt  man  barau«  .Uörbe,  Teden  jc,  befon- 
ber«  aber  bte  zum  Berpaden  Don  Saren  bienenben 

Baftmatten.  tein  Baum  oon  10  in  Jj)öbc  unb  30  — 
40  cm  Turcbmcffcr  liefert  45  kg  Bait,  für  10  —  12 
Watten  auereiebenb.  iHußlaub  liefert  jährlich  14  l'üü, 
Stüd  Watten.  Ta«  Üinbenholz  (meiit  oon  T.  par- 
vitolia)  ift  ungemein  weid)  unb  loder,  weiß,  oft  mit 
einem  Stich  in«  9iötlid)e,  oon  gleichmäßigem  IHcfügc, 
mit  tleincn  Spiegeln  unb  Jahresringen ;  e«  ift  gut 
febneibbar,  fpaltet  leicht,  aber  nicht  eben,  unb  glänzt 
etwa«  auf  frifeber  iKabtalfläche.  Troden  bauert  e« 

febr  lange  au«,  feucht  geworben  ober  unter  fBaffcr 

gebt  c«  balb  zu  örunbe.  Wan  benupt  e«  al«  Schniß» 
unb  7ifd)lerholz,  bie  Hohle  zum  Zeichnen ;  al«  Brenn- 

holz hat  e«  geringen  Scrt  Tie  i.'tnbenblütcn  ge^ 
währen  ben  Bienen  reichliche  Siabrung  unb  werben 
arjncilicb  al«  febweißtreibenbe«  Wittel  benußt.  Ta« 
burd»  Teftination  mit  Saffer  barau«  bereitete  Sin» 
bcnbltitcnmaffer  befißt  nur,  wenn  e«nu«  frifeben 
Blüten  bereitet  würbe,  einen  Wcrud);  irgenb  welchen 

Zeitwert  hat  e«  nicht. 
II.  Blüten  mit  Stamtnobien  Tie  morgenlän 

biiehe,  ungariiehe  Silbcrlinbc  (T.  tomentosa 
Mnch.),  au«  Ungarn,  ber  europaifchen  Türtei  unb 
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.SUciuoften,  mit  auf  ber  Cbcrfcitc  matten,  auf  ber  Um* 
terfeite  roie  on  ben  SJlattüiclcn  fil.tig  rociBbcbaortcn, 
febarf  ober  eingefdmitten  gefügten  blättern  oon  10  cm 

üänge,  ein»  unb  ,yociiamigcr,  eirunbipi&cr,  fdjroad) 
fünf  rippiger  Srucbt  unb  biebter,  eirunber  ober  runb» 
lieber  Jlrone;  bic  abenblänbifebe  amerüantfdjc 
Silberlinbe  (T.  alba  Ait.)  au*  Worbamcrifa,  mit 
auf  ber  Unterieitc  fdnoad)  (oft  faum)  filjig  behaarten, 

oft  13  cm  breiten.  febarf  gemalmten  flattern,  unbc= 
baarten  JBlattftielcn ,  mcbrblütigcn  Srugbolben  unb 
fünffamiger,  tief  fünffüßiger,  febroad)  roarjiger 

Srudjt.  iu'  Scbronrjlinbe  (T.  americana  L.,  T. 
glabra  Yent.),  auS  bem  nörblidjcn  Morbomcrila  nnb 
itanaba,  mit  auf  ber  Untcrflädjc  meift  unbebaarten, 

febarf  gefägten  blättern,  roclcbe  in  ihrer  ftorm  Diel- 
fad)abänbcrn,  oietblütigen  Sölütcnftänben  unb  runb- 
lieber  ftrud)t,  wirb  rote  bic  beiben  oorigen  Birten  Diel- 
facb  als  3'crDauu1  angepflanzt.  Sic  Üinben  finb  febr 
rafcbroücbftg  unb  loffen  fieb  felbft  als  große  Zäunte 

febr  gut  oerpflanjcn.  Sie  ertragen  aueb  baö  ̂ urüd- 
fdmciben  ober  Mappen  unb  treiben  leiebt  auS  bem  al 

ten  $>ol,}.  S)ie  Abarten  oennebrt  man  bureb  Cfulic« 
ren  auf  unfre  einbcimifd)cn  üinben.  —  Unfre  %ov> 
fabren  hielten  bie  V.  f)eiltg.  AUc  Xorfangelegcnbciten 

rourben,  roie  es  in  einigen  (äegenben  nod)  je&t  gc< 
Kincfu.  unter  einer  2.  oerhanbclt.  frier  tankte  unb 
fpielte  bic  3ugenb  unb  rubte  baS  Alter  auS;  ja,  eS 

rourbe  fogar  bafür  geforgt,  bafj  bic  iöcgräbnisplä>c 

oon  i'inben  befebattet  roaren.  0,n  neuerer  Seit  fd)ien 
bie  fdmellroüdmge  i*nramibenpappcl  bie  il.  ju  ocr< 
bringen,  aber  fd>on  beginnt  biefe  roieber  in  iljre  alten 

Sieebte  eingefefct  )u  »erben.  Siegen  ibrer  Tnuerbaf' 

tigfeit  unb  ihre«  Alters  fann  bie  aueb  al«  Werl- 
mal  unb  ̂ ren^eieben  bienen  foroic  aueb  jur  iBcfcftt- 

gung  ber  ftcftungSroallc,  rooju  man  fie  namentlich 
m  ipoflanb  bcnufyt. 

Vinte,  l)3amuclöottlicb,  poln.  Spradifor» 
ieber,  geb.  1771  in  Iborn,  geit.  8.  Aug.  1847  in  $>ar» 
febau,  ftubierte  in  ücipjig  ̂ bilclogic  unter  (Sracfti, 
rourbe  1791  bafelbft  Metfor  ber  polnifdjeu  Spradjc, 
barauf  SBibltothctar  beS  trafen  Cffolinfli  in  SEöien 
unb  tarn  1803  als  SReftor  beS  SuceumS  unb  Cber» 

bibliotbefctr  nad)33an'd}au,  roo  er  fein  berühmtes  gro* 
|d  »Stförterbucb  ber  polnifeben  Spraebe«  CSarfcb. 
1807-14,  6  »bc.;  neue  Aufl.,  2emb.  1854  -  60) 
herausgab.  9Jad)bcm  er  roäbrenb  ber  SReoolution  oon 
1831  al«  deputierter  oon  ̂ rnga  unb  SWitglicb  beS 

SieidjStagS  einen  febr  gefabroollen  Soften  betreibet 
hatte,  rourbe  er  1833  bet  ber  Steorganifation  beS  pol» 
niieben  SchulrocfcnS  roieber  jum  Xireftor  be«  (ytun« 

nnfiumS  in  4öarfebau  foroie  jum  iiorftaub  beS  gefam« 
ten  Schulrocfcn«  im  GJouo.  Sfiafooien  ernannt ,  gab 
inbeifen  fdjon  nacb  fünf  3«bren  feine  hinter  auf.  ISr 

oeröffenthebte  nod)  (in  polnifeber  3prad)c):  »©runb 
fftpe  ber  ©ortforfdbung,  angeroanbt  auf  bie  polntfd)c 
Spradjc«  Cöarfcb.  18(R>)  unb  »Über  ba«  litbauiidjc 
Statut«  (baf.  1816);  ferner:  »Öefcbiebtlicbcr  Örunbrtö 
ber  Üitteratur  ber  flaroifd)cn  3>ölferftämmc«  (Söb.  1, 
bai.  1825)  u.  a. 

2)  ̂uftin  Jimotbcu*  53nltbafar  oon,  Sro« 
^cifuali(t  unb  3taatömann,  geb.  7.  Aug.  1797  ju  ̂ri= 
Ion  m  Scitfalcn,  geft.  \2.^un\  1870,  ftubierte  in 
Dfünfter,  Böttingen  unb  ©onn  bic  9icd)te,  babilitiertc 
lieb  1820  an  lefctercr  Uniocrfitiit,  rourbe  jugteid)  Wu 

glicö  beö  3prucbtoUcgium«  unb  folgte  1823  einem 
Stuf  nlä  auBcrorbentlicber  ^rofeffor  ber  Sieebte  nad) 

(yießcn,  roo  er  1824  orbentlidjer  i^rofeffor  unb  1826 

UXüßlieb  m  3djul-  unbftirebenrat8foaegium«roiubc. 

1829  gingcralSWinifterialratnacbdarmftabt,  rourbe 
1832  ttireben«  unb  3d)ulrat,  bann  Xireftor  bc$  CbeT= 
febul»  unb  StubicntoUegium«,  fpäter  SRinifterialrat. 
ia34  Sianjler  ber  llniocrfität  ju  ©iefecn  unb  auRer> 

orbentlicber  SRegierungdbeooQmäebtigter  an  ben'elben, 
nod)  in  bemfelbcn  ̂ abr  ̂ Kitglieb  bei  ̂ unbe^fdueb«< 
genebtä,  1835  aJÜtglieb  be*  Ätaatsrat«,  1836  öebei= 
mer  Staatsrat,  lti37  roieber  opruebmann  beim 

SunbcSfebiebfligcriebt  für baS  jroeitcJricrmium.  Xurcb 
bie  Kcoolution  oon  1848  aufjer  X^ätigfeit  gefegt, 

rourbe  er  foroobl  in  bie  beutfebe^ationalocrfammlung 
als  in  baS  Erfurter  Parlament  geroäblt  unb  trat  1850 

als  93eDoUmöebtigtcr  SiecbtenftcinS  in  ben  rcitaurier* 
ten  »unbeStog.  Sie  nambafteften  feiner  juriftijdKn 
B du ntcn  finb:  »Abbanblungcn  aus  bem  beutfeben 

gemeinen  ̂ ioilprojeß«  (öonn  1823  —  29  ,  2  ©be.); 
»Ücbrbueb  bco  beutfeben  gemeinen  3<ou^roJef'e^« 

(baf.  1825,  7.  Aufl.  1850);  fein  auf  5  söänbe  berech- 
netes >.v>anbbueb  beS  beutfeben  gemeinen  bürgerlichen 

^rojeiies«,  oon  bem  aber  nur  ber  4.  unb  5.  !öanb: 
»Über  bie  l'cbrc  oon  ben  9icd)tSmittc(n<  1831 
—  40)  erfchienen  finb,  unb  bie  3cbrtft  >3taaiStirehe. 

©eroiffcnSfrciheit  unb  rcligiofc  Vereine«  (iRain^ 
1845).  Außerbem  gab  2.  btc  »3eitfd)rift  für  ̂ ioü- 
rceht  unb^rojeR«,  baS  »Arebiofürjiüiliftifebe^rarw« 
unb  baS  »Ardjio  für  baS  öffentlidjc  JKccbt  beS  2eut- 
feben  öunbeS«  (Öieft.  1850  -63,  4  Sbbc.)  heraus. 

3)  Anton  oan  ber,  Scbriftfteller,  geb.  14.  Woo. 

1833  in  $>aarlem,  ftubierte  in  Amiterbam  unb  Sei- 
ben £b<wli>gi<»  bann  in  (Böttingen  ̂ bilofopb«  unb 

Wcfcbicbte  unb  roirfte  1859—61  als  reformierter  $rt- 
biger  in  Amftcrbam.  9{aebbem  er  1871  naeb  Söerlin 
übcrgefiebelt,  rourbe  er  1876  3um  Obcrbibliotbc!ar 
ber  VanbcSbibliotbef  in  SiüeSbaben  unb  1887  jum 

^rofeifor  ernannt.  Außer  jablrcicbcn  bibliograpbi- 
fdjen  aRonograpbien  (über  3>aoib  ̂ oris,  ©altb-  Jöetfer, 
Spinoza,  »Sie  Waffauer  SJrunncnlitlcratur«,  SSiwb. 
1883,  u.  a.)  unb  einem  mit  bem  Muffen  VI.  Cbolenfti 
in  fran.jöfifcfaer  Sprache  oerbffenttiebten  Urfunbeit 
roert  über  ben  fnlfcbcn  Demetrius  (»Histoire  «le  la 

ffiierre  de  31oscovie  1601 — lo«  par  Isaac  Massa  de 
Haarlem,  Örüifcl  1866,  2*bc.)  fd)rieb  er:  »DeHaar- 
lemscbe  Costerlegende«  (V»aag  1870),  worin  er  bie 
Ansprüche  feiner  ̂ Jatcrftabt  auf  bie  ©rfinbung  ber 
iöucbbruderlunft  roiberlegte;  »©utenberg.  ©efcbidjte 

unb  6rbiebtung<  (Stuttg.  1878);  •  Wcidnduc  ber  6r> 
finbung  ber  ©uebbrueferfunfte  (®crl.  1886,  3  öbe.) 
unb  »«ofpar  öaufer.  (Sine  neugefebiebtliebe  üegenbe« 
<  $3icSb.  1887,  2  $be.).  si>on  ieinen  baS  öebiet  ber 

Sdjadjlitteratur  betreffenben  "Berten,  bic  teil«  ut  hol* 
länbifeber,  teils  in  beutfeber  Sprache  gefebrieben  ftnb. 
heben  roir  beroor:  »Scbaebftubien«  (Utreebt  1868); 
»Xai  3d)ad)fpiel  beS  16.  ̂ abrbunbcrtS«  (13erL  1873»; 
»Wefd)id)tc  u.  üitteratur  beS  Scbaebfpiels«  (baf.  1874, 

2 Jöbe.);  »Xtc  Äircbenoäter  ber  3<baebgemeinbe< 
(Überfettung  aller  Scbaebrocrfc  oon  1495  bis  1795, 
Utreebt  1875);  »Mebrbud)  bcSSebacbfpiel««  (baf.  1876) 
unb  »Tic (Elemente  bcdSd)ad)fpielS<  (baf.  1877,  beibe 
in  bollänb.  Sprache)  unb  »CiueUcnftubien  ̂ ur  öc 
fcbid)te  beS  SdjacbfpielS«  (©erl.  1881). 

4)  Marl  $aul  ÜJottf  rieb,  Ingenieur, geb. ll.^uni 
1842ju*eniborf  inCberfranfen,|tubtcrtcfcit  1861  am 

l*olt)tecbnilum  in^ürid),  arbeitete  feit  1864  bei^orüg 
in  Berlin  unb  rourbe  1868  außerorbentlieber,  1872 
oibcntlidicr  iirofeiior  ber  theoretticbcnTOafcbincnlcbre 

an  ber  techntieben  i»od)febulc  in  Wünebeu.  6r  befebäf- 
tigte  fid)  mit  ber  Ibcoric  ber  »älteerjcugung  bunb 
^infebinen,  fonitruierte  eine  febr  brauchbare  et** 
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ntafdnnc  unb  übernahm  1879  bie  Tircltion  einer  öe« 
iellfdjaft  $uut  $au  fetner  6i«mafd)ine  in  93ic«baben. 
Seit  1890  lebt  er  wieber  in  ÜJfüncben  unb  errichtete 

baiclbft  eine  3?erfud)«ftation  für  fiaitemafd)inen. 

*inbetnan,  'Moriß,  geograpbifeber  Sdjrifrfteller. 
aeb.  27.  3Rär£  1823  in  Trc«bcn,  mirtte  1848-78  in 
»reuten  als  otenograpb  ber  $remifd)en  Sürgerfdjaft 
unb  übernahmt  1877  bafelbft  bie  Sieboftion  ber  »Tcut» 

id»en  geographifdien  «lütter«.  Ht  fdjricb:  »Tic  ort» 
nfd»e  &ifcberei  ber  bcutfcqen  Secftäbte  1620 — 1868« 
llSrgänjungsqeft  9ir.  26  \u  »^ctermann«  9)fitteilun= 
gen«,  ®otba  1869);  »Tie  Seeüfcbereicn  1869  —  78« 
icbenbo  «r.  60.  bat.  1880);  »flmtlidjcr  «criebt  über 

bie  internationale  ftifdKrciausftcllung  ,$u  Berlin* 
<«crl.  1881);  »Beiträge  jur  Statiftif  ber  beutfdjen 

3eenf*erei«  Iba»*.  1888);  »Ter  Worbbcutfdje  ülonb- 
(«reuten  1892).  Wit  .iwrtlaub  rebigierte  er:  »Tic 
uoeite  beutfdje  Uiorbpolfabrt«  (ücipj.  1874,  2  Teile; 
$olf*au«gabe  »on  X!.  unb  gtnfcb,  baf.  1882). 

«inbemann,  ftcrbinanb,  SHatbeutnttfcr,  geb. 
12.  9lpnl  1852  in  §annoocr,  ftubierte  in  ©Bttin* 
gen,  erlangen,  mo  er  1873  promenierte,  in  SRüncbcn, 
icit  1875  in  Sonbon  unb  $art«,  babiliticrle  ftcb  1877 

in  23ür$burg,  würbe  in  betufelben  3flbr  außer« 
orbentltdjer  Srofeffor  in  Jreiburg  unb  1879  orbent« 
lidier  S?rofefior  bafelbft.  1883  ging  er  in  gleicher 

(Sigenfdwft  nad)  Jtönigebcrg  unb  1893  nadj^imeben. 

ii.  lieferte  ben  53cwei«  oon  ber  Untnöglidjteit  ber  Qua« 
brotur  bc«  3\xttl$  u.  lebrte  bicWuflBiung  allgemeiner 
algebraifcber  GMeidmngen  bureb  tranfeenbente  ftunl 

tionen  (.$Jad)rid)ten  ber  föntgltcrjen  QVefellfdjnft  ber 

$Jiffenfd)aftcn«  in  Böttingen,  1884  u.  1892).  ̂ nber 

Äüiubener  Wabemie,  beren  "Wilglicb  fi.  ift.  oeröffent» 
lubte  er  1894  eine  Arbeit,  worin  ba«  mistige  Problem 

berroüüelgleidjen  (fonformen^lbbtlbung  für5läd)en> 
itüde  gelöft  ift,  bie  burd)  ein  beliebige«  algebraifdK« 

Cool  begrenzt  ftnb.  Gr  gab  bie  geontetrifd)cn  Vor- 
lefangen  oon  (Slebfd)  b^rauo  unb  febrieb  nod): 

»Unterfud)ungcn  über  ben  Siiemann  *  iHodtfcben 

Saft«  (I»cipj.'l879). 
üinbcmatm  -- Trommel ,  Hml,  üitbograpb  unb 

flialer,  geb.  19.  Vlug.  1819  $u  iKarhrcb  "int  ISlfaß, geft.  16.  Wai  1891  in  Horn,  bilbete  fid)  bei  Slott» 
mann  unb  feinem  Cb,etm,  beut  ©aleriebireftor  ftrom 
mel  in  Mar l«rube.  jum  Vanbfd)aftSjeid)ner  au«  unb 

triclt  ftd)  1844  -  49  in  CUolien  auf.  9118  ftrudjt 
feiner  bortigen  Stubten  veröffentlichte  er  eine  Sfeibe 

flnfid)ten  oon  S?om,  Neapel,  Floren j  ic.  in  teil» 

werfe  foloriertenll'itbograpbien  (üetpj.  1851  ff.),  benen 
1858  litbograpbierte  Jölättcr  nad)  iNotioen  au«  ben 
*onttnifdjen  Sümpfen  unb  24  SJlati  ̂ otöbamer  Wn> 
Hebten  folgten.  Anfangs  war  er  in  ÜWüncbcn,  bann 
in  Itori«  anfäffig,  wo  er  ftd)  tn  ber  Ölmalerei  ju  üben 
begann.  Ilm  fid)  barin  weiter  ju  ocroollloni  innen, 
ging  er  oon  neuem  nad)  Italien,  wo  er  bi«  ju  feinem 
-tobe  in  Stom  toobntc.  Tie  bauptfädjlidiftcn  feiner 

rotnaniifd)  aufgefaßten,  foloriftifd)  glänjenben  Cl« 

gemäibe  ftnb:  Äloftcrbof  inflllbano.  X.'a3pcjin(Jlum> 
balle  inÄarldrube),  «illa  iJiattci.  Strnnb  oon  t*ia* 
reggio,  auf  i&aptx.  am  SNemifee,  bie  «aiferpalaftc  in 

'Rom,  92occa  bi  Imuht,  $iüa  ̂ Dtcltnt  in  ber  ̂ ampagna. 
*5r  bat  aud)  ̂ Quftrationen  für  ben  ̂ ol,^fd)nitt  ge^cid)» 
net  ( 5.  ©.  *u  »t£apri«  oon  löregorooiufii).  i.'.  toar  i<ro» 
feffor  an  ber  Wabemie  San  l'uca  m  JKom. 

Kinbeit,  I)  (Ü.  bei  $>annooen  Stabt  unb  Stabt» 
frei«  hn  preuft.  JRegbej.  ̂ >annooer,  bici  1885  £anb< 
gcmetnbe  unb  Vorort  oon  fcannooer,  oon  biefem  nur 

burd)  bie  ̂ St)me  gefdjicben,  SUtotenpunlt  ber  hinten 

£>annooer  -  "Jütcnbclcn  unb  ü.  -  Süd)cngartcn  ber 
^reuftifeben  StaatSbabn,  bat  2  eoangelifebe  unb  eine 
ratb.  Äirdje,  ein  neue«  »atbau«  im  gottfdben  Stil, 
ein  (ätjmnaftum,  ein  SanbratSautt  (für  ben  Sanbfrcia 
i?.),  ein  öffentltcbcä  Sd)lad)tbau«,  Skrbinbung  burd) 
cleftrifdK  Strafeenbabn  unb  Telepbon  mit  ̂ annooer, 
eine  große  SRafdjinenfabril  (ca.  14009lrbeiter),  bebcu 
tenbe  meaV.m.iv  Weberei  (befonberö  für  5<eloet3,  ca. 
1400  Arbeiter),  SBaumrooflfpinncrei  unb  »SSeberei 
(800  Arbeiter),  Teppidjtnüpferei,  (Sifengiefjeret ,  d)C' 
mifdjc  ̂ abrifen,  ̂ abrifation  oon  ;viifcr,  @ummi. 

Ultramarin,  9!8pba(t,  33agen  k.,  ; \\< ncictcn  unb  as«» 
27,035  einm.,  baoon  4166  ftatbolifen  unb  121  C\u» 

ben.  SSeftlid»  oon  ü.  bie  ü  in  ben  er  tBerge.  -2) 
in  Söeftfalen)  Torf  im  preuß.  Siegbej.  Vlrn^ 

berg,  Jirek*  Hattingen,  unroett  ber9Jub'r,  bat  eine eoangeltfdje  u.  eine  fatb-  .UirdK,  Steinfoblenbergbau, 
Gifengießerei,  3Rafd)inenbau  unb  (i890>  4645  6inio. 
Linden,  bei  natunoiffenfdjaftl.  9iamen  für  ̂.  % 

oanberüinben,  geftorben  in  ©rüffel  ((Sntomolog). 

ifinben,  ̂ eon  3u lc8, Partner ^eb. 3. ̂ an.  1817 
in  Vujemburg.  ftubierte  in  ©rüfiel  ©eograpbie,  ©eo» 
logie,  «otand,  untemabm  mit  beut  3eidmer  gunt 
unb  beut  Ökologen  (Mbiedbregbt  im  Auftrag  ber  belgi> 

fd)en  Regierung  1835  eine  ftorftbungSrrife  nad)  «ra* 
filiert,  febrte  1837  mit  bebeutenben  botanifd)en  u.  300I0* 
gifeben  Sammlungen  jurüd.ging  aber  nod)  in  beucei 
ben  C\abr  im  Auftrag  ber  Regierung  nad)  (£uba,  ben 
(»ronen  *ntinen,*(erifo,  (Guatemala  unb  febrte  1841 

jurüd.  ̂ n  biefeut  Jiabr  befudjte  er  mit  feinem  öalb- 
bruber  3  d)  l  i  m  «ene^uela.  (SardcaS,  bie  ̂   orbillcrcn  :c, 
febrte  1845  nad)  ̂ uremburg  jurüd  unb  grünbete  bier 
ein  (Stabltffement  jur  (Sinfübrung  u.  $ur  Verbreitung 

tropifeber  ̂ flanjen,  für  toeld)e4  mnl  u.  Sdjlim,  fpä< 
ter  ̂ AiiiK»  u.Strejl  in  ben  Tropen  aud)  femer  reiften. 
Tic3abl  ber  gefammelten  Crcbibeenarten  roarfogrofj. 
bafjüinblet)  fte  in  eüter  befonbern  3eitfd)rif t :  »Orchi- 
daceae  Liudenianae«  befd)rieb.  ?.v?  ©efd)äft  mar 
bat  erfte  feiner  Hü  auf  bem  Kontinent,  erweiterte 

ftd)  ftänbig  unb  würbe  1865  nad)  Trüffel  oerlegt,  mo 
jebn  !^abrc  bie  Ttrefnon  beö  joologifd»en  ©arten« 

t Uta  to.  1869  laufte  X!.  bie  Gärtnerei  oon  Wmbr.  Ver^ 
fdjaffelt  in  Öent,  unb  in  $aria  begrünbete  er  eine 

Agentur,  um  bie  Qkfd)äfte  in  ̂ rantreid)  jtt  fon^en^ 
trieren.  Ta8  Journal  1  Illustration  horticole«  er« 
fd)eint  mit  ben  folorierten  Wbbilbungen  oon  Üinbcn« 
neueften  Sinfübrungen  unb  ̂ ^ebtungen  unter  ber 
Siebaltion  oon  £mi(e  Siolltga«.  ttnftalt  unb  ̂ eitfebrift 

gingen  1882  in  bie  Jpänbe  ber  Compagnie  contineu- 
tale  d'horticulture  über. 

Vinbcnartigc  Wctoädtfe,  f  liliaccen 

l'ittbcnau,  trüber  fclbftänbigcr  Crt,  feit  1891  in 
Seipjig  einoerleibt  (f  üeipjifl,  S.  196). 

yinbetura,  ©embarb  »uguft  oon,  fädji. 

Staatsmann  unb  9lftronom,  geb.  11.  3"ni  1780  in 
Vlltettburg,  geft.  bafelbft  21.  3Kai  1854,  ftubierte  in 
üetpjig  bie  9ied)te  unb  ftameralwificnfcbaf ten ,  warb 

1798  Wffeffor  im  RammertoÜegium  -u  'jlltenburg 
unb  1801  ttammerrat  bafelbft,  mibtnete  fid)  aber  ba 
neben  matbemaitid)cn  unb  aftronomifeben  Stubien 

unb  warb  1804  intcriutifttfd),  1806  befinitio,  mit  93ci< 
bebaltung  feiner  Vlnftellung  in  Wltenburg,  jttm  Ti» 
reltor  ber  Sternwarte  auf  bem  Seeberg  bei  Wotba 
ernannt,  wcld)e  Stellung  er  bi«  1817  bebielt.  1812 
maebte  er  eine  SRcife  burd)  ̂ >ollanb,  ftnuirrcid).  einen 

Teil  Spanien«  unb  Italien,  ̂ m  *l»är^  1814  folgte 
er  bem  ©roRbet  ̂ og  ttarl  muguft  oon  Üöeimar,  ber 

ibtt  jum  Cberftletimant  unb  ©cneralabjutautctt  er« 

Digitized  by  Google 



366 
Sinbenberg  —  Sinbenfdjmit. 

nannt  Ijntto.  nad»  $ari3.  1815  trat  er  mieber  in  feine 

frühere  Stellung  in  MItenburg  ein,  würbe  1817  Visc- 
prnfibent  ber  bortigenftammer,  1818  Vi$elanbfd)aft3* 
bireftor  unb  1820  öcbeimrnt  unb  Wini|ter  in  ®otba, 

wo  er  mätjrenb  ber  ̂ Regierung  beä  legten  dürften  ber 

gotbaifdjen  Sinie,  bcS  fd^roadjert  Stfr-iogä  ̂ riebridj  IV., 
bie  öffentlichen  Anqelegcnbeiten  mit  großer  Umfid)t 
leitete.  SJad)  bem  Xobc  be«  fccrsogä  ( 1 825)  trat  er 
1827  als  Öebetmrat  in  föniglid)  fäd)ftfd)e  Dicnfte, 
»urbe  ©cfanbter  beim  Bunbcetag.  1829  aber  nad) 

DreSben  aurüdberufen,  wo  er  Dircftor  ber  »om> 
merjicnbeputation  unb  Witglieb  beä  GJcbeiinrntäfol« 
legiumS  fomie  Cbcrnuffeber  ber  föniglid)cn  Wiiicen 

Würbe,  ytyx  ben  Scpteuibertagen  1830  jum  ftabi« 
netteminifter  beförbert,  bntte  er  wefentlicben  Anteil 

an  ber  Schaffung  Sad»fenS  oom  4.  Sept.  1831  unb 
übemabm  ba8  Wimiterium  be«  Innern,  mu&tc  eä 
aber  wegen  $ränfltd)feit  1834  abgeben  unb  war  fortan 
als  Staatöminiftcr  obne  Departement  bloß  mit  ber 

Dtrcttton  ber  Straf«  unb  Veriorgungjkmftnlten ,  ber 
fttabemie  ber  ftünftc  fomic  mit  ber  eberaufftdu  ber 
föniglidrcn  Bibliotbcf,  ber  Wnfeen  unb  Sammlungen, 
welcbe  burd)  ibn  einegänjlidjellmgeftaltung  erfuhren, 
befdwfngt.  9la<h  bem  Vanbtag  oon  1843  nabm  er, 

gebaut  oon  ber  fteaftion ,  angefeinbet  oon  ben  Vit** 
ralen ,  feinen  Abfdjieb  unb  30g  fid)  auf  fein  Vanbgut 

Voblbo?  bei  Aitenburg  jurüd.  1848  war  er  Abgc^ 
orbneter  jur  beutfd)en  ÜRationaloerfammlung.  Seme 

wertooQen  Äunitfammlungen  mit  bem  eigen«  baju 
erbauten  Wufeum  fomie  fetne  Bibliotbef  oermadite  er 

bem  l'anb;  aud»  beftimmte  er  einen  Icil  feinet  Ver- 

mögens $ur  llnicrftüfcung  junger  üünftlcr  unb  Icd)* 
niler,  gering  befolbcter  ükiftlicben  unb  ilcbrer.  Von 

üinbenauä  '  aftronomifeben  Schriften  ftnb  beroorju beben:  »Tabulae Veneria«  (Öotba  1810);  »Tabulae 
Maitis«  (ßifenb.  1811);  »Investi^atio  uova  orbitao 
a  Mercurio  circa  solein  descriptae«  (öotba  1813); 
»Vcrfucb  einer  neuen  Beftimmung  ber  ÜRutanon« 
unb  Abcrrationafonitnnten«  (Verl.  1842).  @r  fefetc 

3ad)ö  »Wonatlid>c  Jlorrcfponbeiu  ber  6rb  unb  (nvu 

meletunbc«  (1807—14)  fort  unb  gab  mit  Bobnen* 
berger  bic  »3ctticbrift  fftr  Aftronomtc«  (Sübing.  1816 
—  18.  6  Bbe.)  berau«. 

Vinbcnbcrg,  Sieden  im  banr.  SRcgbej.  Schwaben, 

Bcjirtdamtl'tnbau,  758  m  Ü.W.,  bat  eine  fatb.Mirdje, 
cleftrifebe  Straßenbeleuchtung ,  bebeutenbe  Strohhut* 
fabrifation  (30  fabrifen.  5  Strobfärbereicn  unb  2 
Strobbleicbcrcien.  1894:  l,8Win.!pütc),au«gcbcbntcn 
SVäfcbanbel  unb  am»  2235  ISinw.  3n  ber  ÜRäbc  ber 

Babenberg  (82«  m)  mit  fdjöncr  Auöficbt. 

tttttbenbrop  (l'tnbenbrudi,  latinifiert  Tilio- 
bron.  eigentlid)  Stenber),  (Irpolb,  ©efebiebt« 

forfeber,  geb.  1540  in  Bremen,  geft.  1618  alö  Mano* 
nifuö  unb  Wotar  in  Hamburg.  machte  fid)  namentlid) 

al«  i>craut(gcbcr  ber  »Scriptores  rerain  ̂ eriuaui- 
camm  septentrionalium«  (ftranlf.  1609  unb  1630; 
3.  Aufl.,  oermebrt  oon  ftabriciu«,  Jpamb.  1706),  ber 
»dbronit  oon  bc«  ttaiferd  Starl  b.  Ör.  ifeben  unb 

Xljaten«  (^nf.  1593)  unb  ber  »Historia  archiepis- 
coporum  Hremensium«  (Reiben  1595)  befannt.  — 
(»ein  älterer  3obn.  vetnrid)  Ü..  geb.  1570,  geft. 
1642.  biutcrlicij  eine  Bearbeitung  bc$  ̂ enforinuei 
(!pamb.  1614  u.  Reiben  1642);  ber  jüngere,  (Vrieb* 

rid)  ü.,  geb.  1573.  geft.  1648  in  Hamburg,  madite 
fid)  um  bic  Grtlärung  unb  Äritil  beö  Icrentiuö.  3tn- 
tuto.  ̂ Immianu^^arcellinuä  unb  aubrer  nltflaffifcber 

Sdjriftftellcr  oerbtent  unb  gab  berau*:  »»'ommen- 
üirins  de  liulis  vetcrum.  (i{ar.  16<J5)  fowic  »Codex 

legum  antiquarnni,  sive  legeaWisigothorum.  Bnr- 
gundiouum  etc.«  (  Arantf.  1613). 

ttinbcitfclä,  Stabt  unb  Üuftfurort  in  ber  ben". 
^rooinj  Startenburg,  ̂ rei^Benübeim,  im  Cbcnroaltn 
404  m  ü.  SR.,  bat  eine  eoangelifd»  unb  eine  fatb. 

Äirdje,  eine  Sd^loKrutne,  eine  $>räparnnbenfdmle. 
Si)enitbrüd)e,  »!c>auerei,  =Sd)lciferei  unb  'Sdjneiberet 
(300  Arbeiter),  bebeutenbe  Wrobftcinfabritntion  unb 

(1890)  1 1366inw„  baoon  341  »ntholifen.  ̂ n  ber  'Habt 
bie  1Wu8rtd)t«punftc  ttnoben  erhöbe  mit  bem  ISrmt 

i.'ubwig«tturmf  bie  «eunürtber  fcöbe  (591  m)  mit 
bem  Hatfcr-  u.  bie  Xroinm  (575  w)  mit  bem  ̂ rerv. 
türm.  Vgl.  Ward) an b,  Üinbcnfcld (Darmft.  1859». 

vinoennof,  .iicituinv^tinitnit.  f.  jiein|itot. 
Vi  ubenf  tli  iiii  t,  1 )  SB 1 1 1)  c  l  m.  Waler.  geb.  18.9ttq 

1806  in  Wainj  alö  Sobn  eine«  9RcbailIeur*.  geft. 

bafelbft  12.  SRcirj  1848,  befutbte  1823  bie  »labemic 
in  Wündjen,  1824—25  bie  ju  33ien,  febrte  aber,  al« 
ISorncliud  oon  Düffclborf  nadi  Wündfen  überftebelte, 

babin  jurüd.  öier  malte  er  für  bie  ftrtabtn  bed  $>of 

aartenet  ben  Sieg  i'ubwigd  beö  trieben  über  ̂ llbrcdn 
Wd)illcS  oon  Vranbenburg  bei  Öiengcn.  ben  Unter 
gang  ber  Cberlänber  Bauern  an  ber  ftirdje  ,^u  Scnb 

ling  bei  Wündjen,  bie  Webr^abl  ber  Vilber  am 
SdjiQcre  Xicbtungen  im  Sdjreib^imnjer  ber  Königin 

im  vtönigdbau,  jwei  Daritcllungen  aud  bem  i'eben 
bc*  üconarbo  ba  Vinci  für  bie  üoggia  ber  ̂ inatotbrf 
mad)  Entwürfen  oon  (Sorncliuei)  unb  febmüdte  fo 

bann  Pier  (Memdd)er  ber  Vurg  ̂ >obenfd)wangau  mu 
Src^tcn  au«  ber  Gkfd)id)tc  Vapem*.  9iad)  Voll 

enbung  ber  lc^tcnt  malte  er  in  Cl  ben  ftampf  ber  am 
brifeben  grauen  gegen  bie  Börner  unb  bie  unglüdlicbc 

Sdjladjt  bc«  "Jlnniniuä  auf  bem  ̂ biftaoifuafclb.  Von 
feinen  fpätern  ̂ Berten  finb  ju  nennen  bie  üuttpolb 
fd)lnd)t  au«  ber  3««t  Üubwig«  bc*  Äinbe«  unb  ber 
^injug  Ctto$  b.  &t.  in  ba§  befreite  ttugeburg  am 

'Äbenb  nad)  bem  Sieg  auf  beut  l'cd)felb.  V.  $eidmete 
fid)  befonber«  burd)  ein  grünblidjeä  Stubium  ber 
Öefdjicbte  unb  bed  Sioftümd  au«.  Seine  ®cftalten 

finb  ooll  (ibaralter  unb  Wudbrurf. 

2)  Vubwig.  'jlltertumdforfdKr,  Vruber  beä  oori= 
gen,  geb.  4.  öept.  180f)  in  Wainj,  geft.  bafelbft  14. 
rvebr.  1893,  befud)te  in  Wündicn  bic  ̂ unftatnbemie 
unter  l£orneliu«  unb  bie  Unioerfttät  unb  wibmete  ueb 

ber  SVunft  bi«  1846,  wo  er  fid)  ber  (*rforfd)ung  ̂  
oaterlänbiid)en  Altertümer  ^uwanbte.  3>urd)  feine 

Sdjrift  »$a§  gcrmanifa>e  iotenlager  oon  Seijen« 
(Wainj  1848)  gewannen  bic  fdjwanfcnben  ?lnfa>>u 
ungen  über  bic  altgcnnanifd)cn  Orabaltertümcr  eine 
fidiere  Örunblage.  Ali  1851  ber  öefamroertin  ber 
beutfd)en  Ökfdjicbt««  unb  Vlltertumäoercine  bie  Orün 
bung  be«  römifd) » gennanifdjen  3cntra(mufeum«  ju 

Wain.)  befd)(oB.  würbe  V.  mit  beffen  Leitung  beauf' 
tragt,  unb  feiner  aufopfernben  Ibätigfeit  gelang  t». 
ti  ̂ u  fold)cr  Vebeutung  ju  erbeben,  baß  bem  SRufeum 

fpäter  eine  Veifteuer  oon  feiten  be«  I  cun'dicn  Kcicbef bewittigt  Würbe.  HU  @rgebniffe  feiner  umfaffenben 
Stubien  oeröffcntlid)tc£.:  »Die  oaterlänbifdjicn Alter« 

tümer  ber  fürftlid)  voben,\ollcrnfd)en  Sammlungen« 

(Wainj  1860);  »Die  Altertümer  unfrer  beibnii'cben 
Vorjeit«  (baf.  1^58-90,  Vb.  1—4);  »^anbbudjber 
bcutfdjcn  Altcrtumdlunbe«  (1.  Jeil:  Die  Altertümer 

ber  mcrowingtfdjcn  Qcit,  Vraunfd)W.  1880  —89); 
»XraAt  unb  Bewaffnung  beS  römifdKn  ̂ eereS  wä> 
renb  ber  Jtatferjeit«  (12Dafeln,  baf.  1882). 

3 )  » i  l  b  e  l  m .  Walcr.  Sobn  oon  Ö.  1 ).  geb.  20.  ̂ uni 
1829  in  Wandten,  geil,  bafelbft  8.  ̂ uni  1895,  crbiclt 

feinen  erften  »unftunterrid)t  oon  feinem  Cb«m  ÜiA- 
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toig  2.  in  SD?ain -v  fam  1844  auf  bie  SRüncbener  Afa« 
bemie  unb  übte  fidt  nebenbei  in  .Vplograpbie  unb 
Vttbograpbie.  9la<b  be«  ©ater«  lobe  ftubiertc  er  erft 
am  Stäbelfcbcn  ̂ nfritut  in  ftranffurt,  bann  an  ber 
Afabemie  in  Antwerpen,  manbte  ftd)  aber  balb  nad) 
i|?ari«  nnb  malte  bort  unter  onberm:  bie  Öräftn  oon 

Shtbolftabt  unb  Alba  fowie  eine  lvmte  (beibe  in  ber 
ftunftballe  ju  Ipamburg).  1853  nad)  Teutfcblanb  ,^u» 
rüdgefebrt,  lebte  er  einige  3«$«  in  ftranffurt.  wo 

fein  im  ©ermanifeben  SRufeum  ju  Dürnberg  befinb« 
lidjeTÄnrton:  ÜkfnngennabmeftranV  I.  in  ber  Sd)lnd)t 

bei  $aota.  eine  Gpiiobe  au«  ber  Q*efd)id)te  be«  i'üfcom» 
fdjen  J^reifo:  p  1861  ber  lob  «Vranj  oonSidtngen« 
unb  1862  bie  SReformatorenoerfammlung  in  SÖJar 

bürg  enrftanben.  1863  ftebelte  ü.  nad)  SWüncftcn  über 
unb  jeidmete  für  ©rudmann  bie  beutfd>c  Muhme« 
balle;  fobann  enrftanben:  ber  ftifeber  unb  bie  9ctjre 

(in  ber  3 .1  adfeben  (Valerie  §u  9Ründ)en).  bie  !Jabre«* 
jeitenfriefe  im  Gramer  ftlettfd)en  frau«  ju  Dürnberg, 
iJutber.  al«  .tturrcnbfdmler  im  frau«  ber  grau  Gotta 
um  ©rot  ftngenb  (geftoeben  oon  Schultheiß).  1868 
malte  il.  bie  Stiftung  be«  CWuitenorben«,  1869  ben 

jungen  l'utber  bei  Anbrea«  Urole«,  bie  SU  oft  erfreu  ben 
unb  Ulrich  oon  Hutten  im  Stampfe  mit  franjöfifmcn 

Abligcn  (luteum  ju  Seüjjig).  ferner  malte  er  ben 
Tob  SBilbelm«  oon  Cranien  (für  bte  öefellfebaft  für 
biftorifrbe  Stunit).  galftaff  unb  bie  luftigen  Leiber 
oon  SSinbfor,  ftnor,  unb  bie  fcbottifd)en©ilberjhIrmer, 
Anna  ©olepn,  ©enus  an  ber  üeirfjc  be«  Aboni«  (in 
ber  Lienen  $inatotbef  $u  München),  9?ar ̂ ift  -  Üutber 
unb  Sarbmal  Gajetan  tn  Augsburg,  ©alter  SRalcigb 
im  Toroer.  1875  warb  er  jum  ̂ rofeffor  an  ber 
Müncbener  Afabemie  ernannt,  beforierte  1883  unb 

1884  ben  Saal  be«  Satbaufe«  $u  Stauf  beuren  mit 

gciebiditltcben  unb  allegorifcbeu  ©anbgemälben  unb 
Doüenbeie  1886  ein  große«,  figurenreiebe«  fciftoricn' 
btlb,  ben  Güuug  Alaricb«  in  9Jom.  ©on  feinen  fpft- 
tem  SSerfen  ftnb  noeb  ju  nennen:  Sehen«  iJuit  unb 
Vaft  (Öenrebitb,  1883),  Türer  malt  feine  ftrau, 
Welandjibon,  üutber  in  9?om,  ber  junge  Muther 
wirb  oon  feinen  Gltcrn  in  bie  SMoiterfcbulc  ber  grauen 

©rüber  in  Grfurt  gebracht,  ü.  jridjnet  ficb  al«  Äolo= 
rift  befonber«  burd)  eine  glüdlicbc  ©ebnnblung  be« 
Jöalbbunfel«  au«.  Tod)  leibet  ber  Öcfamteinbrud 

fetner  ©Über  unter  einer  ju  ftarfen  ©etonung  tu  .um 
lieber  Töne.  5"  f«nen  legten  öemnlben  gelangte  er 
jebodi  *u  einer  reiebem  $nrbenentfaltung. 

Minbcnftabt,  Torf  im  preuft.  Negbcj.  $ofen.  STrei« 
©irnbaum.  unweit  ber  Stabt  ©irnbaum,  ift  3i&  be« 
£anbrat«amt«  unb  bat  720  Ginm. 

Minbcntbal,  Äolonic  impieufe.9iegbej.unb3tnbt' 
fretd  fibln,  mit  Holn  burd)  $ferbebabn  oerbuuben, 

tKit  (Sifengief3erei,  Tbonmarenfabrirotion,  Hunitgärt' 
nerei,  CSkmüfebau  unb  mwo)  3306  ßinro. 

i?inbcquift,  Cilat  oon,  preuR.  (Meneral,  geb. 
10.  Tej.  1838  in  Jülid»,  trat  1857  au«  beut  ftabet- 

tenforp«  ali  Selonbleutnant  in  baä  «le^anberregi« 
ment  ein.  warb  1864  $remierleutnant,  1867  in  ben 

OJeneralftab  oerfc^t,  nabm  am  ftrieg  oon  1866  alö 
ftbjutant  ber  1.  Warbebioinon,  au  bem  oon  1870  71 
ali  ökneralftab^offi^ier  btü  ©arbeforp«  teil,  warb 

187-2  SRajor  unb  ̂ lügclabjutant  bedÄaifeM,  1877 
Cberftleutnant.  1879  Äommnnbeur  ber  3d>loHgorbe 
tompanie,  1882  beä  1.  (yarberegimentg,  1887  ber 
1.  Gtarbetnfantericbrigabe  unb  1890  Wenernlleutnnnt 
unb  ftommanbeur  ber  2 1 .  Tioifton.  9iacbbem  er  jum 
l^enernlabjutanten  bcciMaifcr«  ernannt  worben  war, 
mürbe  ihn  baä  Kommanbo  ber  württcmbcrgifa>en 

26.  Ttoifion  Unb  1895  ba«  be3  wflrttembcrgifd)en 
13.  Armeeforp«  übertragen. 

l'inbcrbof,  ein«  ber  *rad)tfd)lÖffer  unbSiebling«. 
aufentbalt  Mbnig  Vubwig«  II.  oon  ©apern,  im  GfraS« 
mangtbal  im  bapr.  SRegbej.  Cberbapern  gelegen,  ift 
oon  o.  ToHmann  1870—78  im  Siotoloftil  erbaut 
unb  oon  rei^enben  (Bartenanlagen  mit  Fontänen  um« 
geben.  Ta«  innere  ift  in  wabrbaft  oerfebwenberifeber 

t<rad)t  nuegeftattet  unb  birgt  eine  reiche  Menge  oon 
(Statuen  unb  Statuetten,  Säulen,  Sdjalen,  ©afen, 
Meublement«  oon  9?ofen»  unb  anberm  foftbaren 
4>olj  k,  Tabci  ein  feenbaft  etngeriebteter  Äio«f ,  eine 
92acbbtlbung  ber  ©lauen  (trotte  auf  Vlapri,  ba«  fleine 
Seblöitcben  ÜRarofto,  ganj  im  marodanifdien  Stil, 
unb  bie  $unbing«bütte,  ein  um  eine  gewaltige 
Gfcbe  au«  unbebauenen  ©aumftämmen  unb  ©aum> 
rinbe  bergeftellter  ©au,  im  Innern  mit  altgermant» 

lebe 

n  Stifte n.  Irinfbörncrn  ;c.  gegiert. 
Vinbccbcrß  (üinbe),  Stabt  im  febweb.  £än 

Orcbro,  auf  einem  $)ügel  unweit  be«  i?inbefce«.  ber 

jum  Walärfee  abfließt,  an  ber  Gifenbabn  $röoi-^ub> 
oita,  mit  ̂ äbagogium,  (Sifengruben  unb  mm  1532 
(£inwobnem. 

i?tnbccnäc,  ba«  fübltebfte  Vorgebirge  Norwegen«, 

unter  57°  59'  nörbl.  ©r.  unb  7U  3*  dftl.  Ü.  o.  Ör.,  mit 
einem  l'eitcbtturm  (46  m  Ijodj). 

5?inbtn>iefe(9?ieber'if.),  Torf  in  Cfterreicbifcb« 
SdjleHen,  ©ejirt«b.  »^reiwalbau,  505  m  ü.  HR.,  in  ben 
Subeten,  am  Staribbad)  unb  an  ber  Staat«babnlinie 

!i>ann«borf-.3'ctffnbal«  gelegen,  bat  eine  oom  9?atur 
arjt  Sdjrotb  (f  Sdirottiidje  Äuri  begrünbete  .'öeilanftalt 
(1893:  828  Murgftfte)  unb  <\xw>  2710  beutfdje  ©in» 
wobner.  a^cfilid)  ba«  Torf  Ober*  SJ.  mit  15936mm. 

Vinbf),  Anbcr«  Tbeobor,  finn.  Tidjter,  geb. 

13.  ̂ an.  1833  in  ©orgrt,  feit  1877  Wttglieb  bee 

Stabtrat«  ju  ©orga,  jeupnet  fid»  in  feinen' Iprifeben 
Ttd)tungen  («Dikter«,  1862,  neue  Sammlung  1875) 
burep  bte  Srgüffc  eine«  tiefen  04emüt«  unb  einer 

frifeben  i.»eben«haft  wie  burd)  ergreifenbe  ̂ nturfdjil- 
berungen  au«.  AI«  Tramatifer  trat  er  auf  in  ben 

Jrauenpielen :  »  Kuuuuk  Birger  och  han»  bröder« 
(1864)  unb  »3Iaria.  af  Skotland«  (1865).  Aueb  lic 
ferte  er  meifterbafteilberfeßungen  au«  bemTänifcben, 

Teutfd»en,  (Englifd)en,  &ram,öftfd)en  u.  Jtalientfcben. 
V i itbbcim ,  i> c r m a n n  T i e t r i dj ,  ̂nbuftrieller, 

geb.  1790  in  ©re«lou.  geft.  1 1.  Wftr,\  1K60  in  »ien, 

wibmete  Heb  bem  ftaufmann«ftanb.  betrieb  oon  (ing< 
lanb  au«  einen  bebeutenben  i>anbel  mit  ©aumwoil« 
garnen,  grünbete  1H25  in  UIler«borf  in  ber  Öraffcbaft 

Ölab"  eine  ©aumwoüfpinnerei,  ergänzte  biefe  Anlage 
burd)  Appreturen,  ©trieben,  Webereien  unb  Färbe- 

reien in  9iüder«  unb  Üöwin  unb  errichtete  aud)  in 

(Sifer«borf  bei  öla^  eine  große  Spinnerei  u.  Weberei. 

Seiterbin  errichtete  er  in  llller«borf  eine  große  me< 
chanifche  2flad)«fpinnerci  unb  eine  Vofomottocnfabrif. 
1837  grünbete  er  eine  ©aummotlfpinnerei  in  Stalin 
1840  bie  ©roßbnublung  3-  W.  u.  fr.  T.  üinbljeim  in 
$>ien,  1844  bie  (Eifenwerfe  unb  Kohlengruben  in 

!Jofeph«bütte,  .frermann«hütte  unb  TOantau  im  %*ilfe* 
ncr  Mrcife,  1H58  bie  chemifepe  fabTit  in  Aufftg.  G« 

gelang  ihm  ̂ uerft,  au«  ben  fcblecptcften  böhmifcheu 
Gr jen  gute  Gifenbnbnfcbienen  ju  madjen,  unb  feine 
Serfe  btlbcn  bie  ©aft«  ber  beutigen  blühenben  ̂ ragcr 

Gifeninbuitricgcfellfchaft.  iap)6  erhielt  ü.  bie  Mon- 

jeffion  ber  Gifenbafm  "Sien -1'iuA- Salzburg -Äün« 
eben,  aud)  grünbete  er  bie  v^abn  ̂ rag- Hilfen.  9«ad) 
feinem  lobe  würbe  feinen  Söhnen  ber  Abel  ocrliehen. 

AI freb,  JHitter  oon  Ü.,  geb.  1  l.CIt.  1836  in  UUcrd' 
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borf,  ift  CanbtagSabgeorbnctcr,  ©rünbcr  ber  Snnbeä*  rcbigtcrte  ü.  feit  1841  bcn  botanifc^cit  Xcü  bcS  »Gar- 

hi)pott)cfenanftalt  in  Siicberöiterrcid) ,  $räftbent  b«S  dener's  Chronicle«. 
©örfenfd)tebSgerid)tS  in  SHien  unb  bcS  Söiener  Stauf »  Vinbncr,l)ö)uitaD,Mbolf,öftcrrfi(6.S<6ulmQnn, 
männifdjcn  ©ereinS.  Cr  fdjrieb:  »£aS  Sd)iebSgcrid)t  geb.  11.  SKärj  1828  in  Stojbalomiö  (©öhmen),  got. 

im  mobcrnen  3iDilpro}cD'«  (3.  flufi.,  SJien  1894).    I  15.  Cft.  1887  in  $rag,  befugte,  in  gungbunjlau  Dor 
üinbi,  $>afenftabt  mit  guter  iHecbe  im  fübliAen  gebilbet,  bie  UniDerfttät  ©rag,  auf  bie  er  nach  turjem 

Teutfd)  Cftafrifa,  unter  10u  fübl.  ©r..  am  9Jorbufer  j  Aufenthalt  im  bifdjöf liefen  Seminar  $u  1'eirtneriB  ,u 
ber  fcfaönen  ©ud)t  Don     bie  fid)  fübweftwärtS  rief  rüdTehrtc,  um  SJiatbcmatil  unb  IRaturmiffcnfcbaTt  \u 
in  bie  ftüfte  hineinsieht  unb      Subutju  aufnimmt,  ftubicren.  hierauf  wirrte  er  als  ©nmnaftallebrer  in 
liegt  auf  fumpfigem  Stoben  unb  beftebt  au*  «einen,  Jrautcnau  unb  C\icin,  feit  1854  als  ©rofeifor  in 
einflödigen  Steinbäufern  unb  Sieger  füllten,  bat  ein  (£iHi  (Steiermarl),  warb  1871  $ircftor  bcS  beutidwn 

in  SCutncn  licgcnbeS  Jort  aus  ber  alten  porfugiefifeben  SfealgtymnafiumS  ,ju  ̂radianp.  übernabm  aber  nod) 

»Jett,  baS  ber  Söali  bewohnt,  üt  fcnuptaollamt,  bat  in  bcmfclben  ̂ \abrc  bie  Leitung  ber  ücbrerbilbung^ 
eine  ©efajjung  Don  35  Wann  mit  5  Öefdjü&cn ,  bc*  anftalt  su  Stettenberg  unb  würbe  1873  jum  f.  L  SdjuU 
beuteuben  ÄarawanenDerfebr  und)  bem  9h)affo,  führt  rat  ernannt.  1881  trat  er  als  ©rofeffor  ber  ©äbago« 

öummi  unb  Elfenbein  (1894:  13,355  ©fb.)  auS  unb  gil  an  bie  timedüfefae  UniDerfttät  $u  ©rag  über.  *n 

Lindl,  (aud)  UU.),  bei  naturmifienfd)aftl.  9ia«  beroonubeben :  »SJcbrbud?  ber  empiriicbeii  ©iücbolo 

Vinblar ,  $>orf  im  preufc.  Stegbc^.  JBln,  StrciS  »ücbrbudj  ber  formalen  Sogif«  ((9ra$  1861 ;  6.  fltrfL, 

SJibperfürtb,  218  m  ü.  SR.,  bot  eine  fatb.  s$farrfirdje,  28icn  1885);  »flugemeine  '©rucbungS«  unb  Unter- ein Amtsgericht,  baS  ÜanbratSamt  bcS  Streifes  «Up»  ricbtSlcbre«  (7.  Aufl.  Don  ftröblicb,  baf.  1891,  2  ©be.); 
perfürtb.  Seilen»  unb  Steinbaucrci ,  ©ulDcrfabrifcn,  »gnctjriopäbifcbeS  Spanbbud)  ber  erjiehungSfunbc« 
©ergbau  auf  (Sifen  unb  ©lei  unb  osw»  6292  (Sinm.  |  (baf.  1885,  4.  flufl.  1891).  flud)  leitete  2.  bie  ©i<b 

ViuMci)  (fpr.  -.\\),  Clobn,  ©otanifer,  geb.  5.  ftebr.  j  lerfebe  Sammlung:  »©äbag^ifebe  Älafftfcr«  bt«  jum 
1799  in  iSatton  bei  9iormid),  geft.  I.  9foo.  1865  in  18.  ©anbe.  9?ad)  feinem  lobe  erfdnen:  »Örunbrif? 
Üonbon.  wibmetc  fid)  ber  (Mrtncrci.  erhielt  burd)  38.  |  ber  ©äbagogif  als  SBiffenfdjaft«  (Si>ien  1889). 

3.  $>oofer  1818  eine  Stellung  an  ber  tÖibliotbef  oon  ;  2)    Ibcrt,  bramat.  2)i4tcr  unb  SdjriftfteUer,  geb. 

3.  «ante,  loorb  1829  «rofenor  ber  ©otanit  in  Son*  24.  *«pril  1831  ju  Sulja  in  Sad>fen»$?eimar,  geit. 
bon,  fungierte  aud)  bis  1858  als  Scfreiftr  ber  öar  4.  ̂ ebr.  1888  in  ©erlin.  ftubierte  in  ̂ ena  unb  ©er< 

tcnbaugefellfdjaft  bafelbit  unb  trat  1860  in  bcn  9hibe=  litt  i^ilologie,  würbe  1862  Sebrer  an  ber  JRealfdmle 

ftanb.  i?.  ftclltc  ein  neues  natürlicbeS  "ßflnn  jenfnftem  ,ui  Spremberg,  18»U  öömnafiallebrer  in  Üiubolftabt 
auf,  meines  fid»  an  bie  Snftcme  oon  ̂ ufficu  unb  Sc  unb  gab  groben  feines  poehfeben  JalcntS  juerft  in 
ISanbolle  anfdüieftt,  aber  in  mehreren  fünften  bic  bcn  $ramen:  »2)antc  Wligbicri«  (^ena  1855)  unb 

natürliche  ©erroanbtiebaft  ber  ̂ flan^cn  richtiger  gc  »«>iUiam  Sbafefpeare«  (Siiibolft.  1864).  ungemein 
troffen  bat.  Vluf  bicS  Snftem  be,ueben  ftcb  folgenbc  betannt  madjte  er  fidj  burd)  ba*  Irauerfpiel  »«rutua 
Sdiriften:  »An  introdnetion  to  the  natural  system  unb  UoHatinuö«  (©crl.  1867;  2.  Wufl.,  i!eipj.  1872), 
uf  hotany«  (l'onb.  1830);   »Nixus  plantarum«  n)ela>eS juerft  auf  bcmÄarlSruber^>oftbeater jurfcuf 
( 1833;  beutid),  iJiürnb.  1834)  unb  »A  natural  system  fübrung  fom  unb  bem  Tidjter  ben  ScbiHerpreiS  ein- 

of  botany«  (1836).  Vlufterbem  febrieb  er:  »The  ge-  trug.  (£S  folgten  bic  Dramen:  »Stauf  unb  Sdf< 
uera  and  species  of  orchidaecous  plant*«  (1830—  <^cna  1867)  unb  »ßotbarinnll.«  (©erl.  1868).  1867 
1840);  »Sertum  orchidaceum«  (1838);  »ürchida-  ftcbeltc  er  nad)  ©erlin  über,  Wo  er  anfangs  als  ̂ ri= 
ceae  Lindenianae«  (1846);  »Folia  orchidacea«  oatlebrer  tbatig  mar,  bis  ihm  1872  bie  Stelle  eine« 

(1852  -59);  »Rosarum  monographia«  (182<));  »Di-  ©ibliotbelarS  bcS  beutfeben  McicbStagS  übertragen 
eritalium  monographia«  (1821 );  »Collfctanea  bota-  würbe,  bie  er  inbeffen  1875  nieberlegtc.  (5r  ocrficl 
uica«  (1821);  »A  Synopsis  of  the  British  flora«  1885  bem  ̂ rrftnn.  ©on  fernen  fpätern  Sragöbien: 
(1829,3.,?lufl.l841);  »Fossil  flora ofGreat-Britain«  »Tie©luthocb5eitobcrbic©artboIomäuSnad)t«  (Üeipv 
(mit     Button,  1831—37,  3  ©be.);  » \n  outline  of  1871,  3.  9lufl.  1890),  »Warino  galten«  (baf.  1875), 

thetirstprinciplesofbotany«(1830;fpatcru.b.X.:  »Son  ̂ uan  b'Wuitria«  (©erl.  1875)  unb  »2«r  3Jc« 
»Element*  of  botany«,  neue  «ueg.  1*68;  beutfeb,  fonnator«  (Scipj.  1883),  erfreute  fid>  namentlid)  bie 
S^cim.  1831);  »An  introdnetion  to  botany«  (1832.  erftgenannte  großer ©übnencrfolgc.  ̂ ufeerbem  fdjricb 
4.  9fnfL  1848);  »A  key  to  strurtural,  physiolocical  er:  »©efebiebten  unb  ©eftaltcn«  (VJcipj.  1877);  »Sa« 

and  systomatical  botany« (.1839);  »Ladies' botany«  liioig  ̂ ciblide«,  ©cobad>tungcn  über  bic  grauen <  1834,  6.  Vlufl.  1865;  beutid),  ©onn  1849);  »School  (baf.  1878,  3.  Hüft.  1888);  »Ter  Schwan  Dom  «oon«. 
botany«  (1839,  neue  *u*g.  1854);  »The  vegetahle  Multurbilber  auSVlltenglnnb  (.©cd.  1881);  »SaSSRäi 
kingdom«  (1846  ,  3.  «ufl.  1863);  »Descriptive  ho-  icl  ber  ftrauenfecle«,  9MDen  (baf.  1881)  u.  »©ölfcr> 
tany«  (1860)  unb  »The  treasury  of  hotany«  (mit  frühling«,  hiftorifdje  SioDCÜcn  (bnf.  1881).  ©gl. o. 
Ib.  sJRoorc.  1866.  2.  Stuft  1870».  ©efonbcrS  bat  ftd)  ̂ nnftein,  Ulbert  i».,  i.'eben  unb  ©ertc  (©erl.  1889». 
i.'.  aud)  mit  (Martcubau  unb  mit  bcn  ̂ uhpflon^n  3)  Ihcobor.  ö)cfd)icbtSforicbcr,  geb.  29.  Ucai  1843 wiifenidiaftltd)  befebäftigt,  worüber  folgenbc  Scrfc  in  ©rcSlau,  ftubierte  bafelbft  unb  in  ©crlin.  würbe 
^cugniS  geben:  »The  theory ot  bortictUtnre« (1840;  hierauf  üebrer  an  ber  Sienlfcbulc  am^wmger  in©reS> 
B.«ufl.l850;  beutfeb. Erlang.  1843); »Flora mediea«  lau  unb  habilitierte  ftd)  gleicbjeitig  1868  alS  ̂rir>at> 
(1K.<8)  ;  »Pomoloinahritannica«  (1841,  3  ©bc.  mit  bojent  ber  ®eid)icbte  an  berbortigenllniDcrfitat.  1874 
152  folorierten  Infctn);  »Medieal  and  economical  yim  außerorbentlid)cn  ^rofeffor  beförbert,  würbe  er 
hotany«  (1849».  Mit  x\  Horton  gab  er  betau«:  lh76  als  orben tl icber  ̂ rofeffor  ber  Öefcbicbte  an  bic 
*The  flower  garden  of  uew  or  retnarkahle  plants«  ̂ Ifabcmie  jit  •äNüiiftcr  i.  SB.  unb  1888  an  bie  UniDer- 
(1851-  53,3©bc,  mit  H>8  folorierten  lafcln).  fluch  fttät  !j?allc  berufen,  flußer  mehreren  SHbbanblungen 

men  flbfürjung  für  3.  üinbleti  (f.  b.). 

hat  3000  einw. 

i.'inbi^fnrnc,  älofter,  f.  «>oIq  3S(anb. 
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über  bcuticbe  ' ̂ c-ctmiite  in  ben  »^rfcbungen«  fc^rieb 
er :  »9lnno  II.,  ber  fccilige,  (Sribifcbof  oon  Soln«  (üctpj. 
1869);  »Schiebte  be*  Deutfchen  »teicbe*  Dom  (Sitbe 

beB  14.  ̂ abrbunbert*  Mlpc JRefonnation«  (Braun 
fdjweig  1875— 80,  Bb.  1  u.  2);  »Äaifer  i>cinrid)  IV.« 
(Bert.  1881);  »$a«  Urrunbenwefcn  ftarl*  IT.  imb 

ferner  Wacbfolger«  (Stuttg.  1882);  »Sie  Berne«  (Ba« 
berbom  1887);  »1>cutf(f)e(Skfdji<f|tcunterben^obdbur« 

gern unbfiuj einbürgern«  (Stutig.  1889  93,  2Bbe.); 
-  I  beutfcben  £ömg*wablcn  unb  bie  (£ntftebung  bc* 
SurfürftentoUcgiiintv  <  (fieipj.  1893);  »Gtefcfitcfjte  be* 
beulten  Bolle*«  (Stuttg.  1894,  2  Bbe.)  unb  ba*  im 
Auftrage  be*  preufnfcben  ftultu*ntinifterium*  Der 

faßte  Bolfabud):  >2>er  Stieg  gegen  ftranfrcid)  unb 
bie  Gmigung  35eutid)lanb*«  (Werl.  1895).  Seit  1893 
gibt  et  bic  »fcaaifcben  Beiträge  jur  l^fcbicbi*for 
fdiung«  bcrnu*. 

itboc ,  im  Altertum  Stabt  auf  ber  Cftfüfte  ber 
3nfel  iHbobo*,  war  befonber*  berühmt  burd)  jmei 
Setnpd  (ber  «tbcne  unb  be*  §cra!le*)  unb  al*  Bater« 
ftabt  bei  ftlcobulo*,  eine*  ber  fieben  Seifen  .Wriccbcn 

lanb*.  9?od)  jefrt  ift  ein  Crt  üinbo  mit  Übcrreften 
ber  alten  Stabt  Dorbauben. 

Vinbofo,  Stabt  int  itcuh.  SHegbcv  $otdbam,  ftrei* 

9iuppin,  ',roüd)cn  bem  SBufc'(  Bielify«  unb  Glubeladice 
fdjön  gelegen,  fjat  eine  eoangelifcbe  ftircbe,  ein  weit 
liebe*  fträulcinitift  (1541  au*  einem  Brämonitraten> 

fcrflofter  entftnnben),  ein  ?unt*gcrid)t ,  eine  2>ampf> 
uegelei,  eine  35ampfmaf)lmüblc ,  Bierbrauerei  unb 
Branntweinbrennerei  unb  uew)  1858  ISinm.,  baoon 

38  Äntbolilen  unb293uben.  $a*£loftcr  würbe  1838 
Don  ben  ttaifertieben  niebergebrannt  unb  ift  9?uine. 

Vinbpaintncr,  B«ter5ofcphDon,  ttomponift, 

geb.  9.  Xej.  1791  in  «oblenj,  geft.  21.  Wug.  185«  auf 
einer  Steife  in  Sionncnborn  am  Bobenfec,  erhielt  feine 
ftuebilbung  in  SRüncben  unter  hinter,  würbe  1812 
bafelbft  Biufilbireltor  an  bem  neuerriebteten  Theater 

am  o  ".u  nun-  unb  ging  1H19  alö  froftapcllmeiftcr  nad) 
Stuttgart  Bon  fernen  jefct  Dergcffenen  28  Cpcrn  fanb 
bte  für  Sien  geschriebene  »U*cnueferiu«  befonbernBei 
fall ;  oon  feinen  Xrnmenmuftfen  wirb  bie  Bhifif  ,ut 
öioetbe*  »Sauft«  noch  je(tt  benur:  W*  fiicberfom 

ponift  bat  er  mit  feiner  »5abnenmad)t«  einen  außer* 
orbentlicben  ßrfolg  gehabt. 

Vtabfat)  (ipr.  unk),  fcauptftabt  ber  (Mroffchaft  Bic 
toria  in  ber  fanabiieben  BroDinjCntario,  65  km  norb 
roeitlicb  oon  Bort  .ftope,  an  ber  tanabifdjcn  Zentral 
bahn,  mit  teifcngieBerei,Soaroeberei,  «erbet ei,  3cbutv 
macberei  unb  Sägcrocrfen,  lebhaftem  $>anbel  mit  (SJe 
treibe,  fcolj,  Wehl  unb  (iwn  6081  einw. 

ifinbfarj  (fwr.  ifaife),  l)3ir$aüib.  ichott.  dichter, 
geb.  1490  auf  einem  ber  (Süter  feine*  Bater«,  geft. 
1555,  (am  früh  an  ben  !pof  juGbmburg,  rauibe&am 
merherr  unb  ftreunb  Don  3»afob  V.,  erhielt  1529  bie 

Stelle  bc*  oberften  $>erolbä  ober  »B^abpenfönig*«,  in 
roelcher  (£igenfa>aft  er  eht  loertoolle«  9tegifler  beö 
f(bottifd>en  tlbel«  jufammenf teilte,  unb  ging  1531  ata 
(äkfanbter  an  ben  ijof  Äarl«  V.  fotoie  1548  nach  Äo» 
penhagen.  Bolitifch  «n  Borläufer  ber  Deformation, 
ift  er  bod)  hauptfächlich  littcrarifd)  bebeutfam.  3ein 

erftc«  ©ebia>t :  »The  Dreme« ,  fchilbert bie oerfchiebenen 

üänber  ber  (Srbc  unb  fchlieftlich  fein  geliebte*  Schott« 
lanb.  öcgen  bie  Berberbtbcit  ber  t»5flinge  unb  bee 

fionige  felbft  richten  ftd)  bie  Satiren  »Testament  and 

complaint  of  ourlord'spapyngo«  (1530),  »Flytiug«. 
»Complaint  of  Bagsche,  the  kings  old  hound,  to 

Bawtie,  the  king's  best  beloved  dog«  u.  a.  Sein 
$aupm*rt  ift  bie  »SatjTeofthethreeestates«  (1540), 

t,  5.  SIulL,  Xt.  »b. 

beftehenb  au*  acht  ̂ ifchenfpiclen,  toeld)e  bie  Schaben 
ber  3«t,  befonber*  ber  abiigen  unb  tircblidKn  Äretfe, 

breit  jur  «nfdjauung  bringen.  3n  einem  langen  «e^ 
bia>t:  »The  Monarcny,  a  dialogue  of  the  miserable 
State  of  the  world«  (1554),  fuftt  er  auf  einer  Schrift 
oon  9Xeland)tbon.  Sein  (Sifer  gegen  jeglidje  ftorrup 
tion  oerleiht  ihm  unb  feinen  Schritten  lSharcdto;  poc» 
tifdje  ftunft  heftet  er  Wenig.  Seine  SSerfe  brnubt  man 

am  heften  in  ber  «efamtauSgabe  oon  i*amg  (Sbinb. 
187i»,  3  Bbe.,  mit  Biographie^  mehrere  ftnb  aud)  iu 

ben  Beröf^ettUid}ungen  ber  »Early  English  text  So- 
ciety« erfd)ienen.  Bql.  Afrtienberg,  Sir  3).  V!inb 

fat)*  fieben  (Wlabbad)  1891);  ßiffel,  3Ja*  Spridj« 
»ort  bei  fi.  (Würnb.  1892). 

2)  D  ao  i  b,  'rluitralienreiicnber,  geb.  1857  in  Woolma 
am  Sßurrarj,  tourbe  (Vribmeffer  in  Sübauftralien, 
leitete  1883  unb  1885  erfolgreiche  gjpcbitionen  nad) 

,^entralauftralien  unb  1891 — 92  eine  Don  Xhoma* 
(Slber  in  Vlbelntbe  auf*  befte  au«gerüftete  ̂ rpebition 
(unter  anberm  würben  40  .ttamele  mitgeführt  >,  welche 

inbe*  ihren  Ipauptjwed,  bie  Durchquerung  be*  jen* 
trnlen  BJeftaufrralicn,  oerfehlte.  über  ben  Berlauf 

ber  (Ärpebition  oeröffentlichte  i?.  »Journal  of  the  Ei- 
der scientific  exploringexpedition«  Crlbelaibe  1893). 

3)  Horb,  Sdjriftftcllcr,  f.  (Sraroforb  onb  3ialcarrc*. 
Viubfdia  (üinga),  fcafenfiabt  in  ber  perftfehen 

fianbichaft  fiariftan,  Brootttj  JVar*,  am  Berfifchen 

ÜJtccibufen,  mit  7—10,000  arab.  Einwohnern  unb 
einem  alten  Schlott,  £>auptfib  be*  Bcrlcnbanbel*  unb 
ber  einfuhr  inbtfcben  ©auholje«.  Xte  Ausfuhr  hatte 
1889  einen  BJert  Don  13,7  SKill.,  bic  Einfuhr  Don 
15,5  Will.  Warf. 

Viubfcn  (fpr.  imR>,  norbbftlidjer  leil  Don  fiütcoln 
fhire((£nglanb),  feit  1888  befonbereQJraffcbaft,  hat  ein 
Wreal  Don 3688 (jkm  («7CBc.)  mttowi )  1 99,056  (Sinw. 

\ftnbtt»urm(D.altbeutfd).lint,  »Schlange«), fabel- 
hafte*,  bem  Dradjen  ähnliche*  Schlangenungeheuer, 

welche*  in  Eiligen*  unb  9cittergefd)tchten,  bann  aud) 
in  ber  fteralbif  eine  Stolle  fpiclt  'f.  £rad)oj. 

Vinbniürmcr ,  f.  Titiofauricr. 
Linea  (Int.),  fiinie  (f.  b.).  L.  alba,  weifte  fiinie 

(f.  $taud)Iinic>. 
Vitien,  Vn,  Stabt  in  ber  fpan.  Braöin^  &a\>i;v  an 

ber  nörbltcben  ©ren^e  be*  (JJebiete*  Don  Gibraltar, 

hat  einen  Stiergcfcd)t*jir!u*  unb  <i8*«>  13,882  (iinw. 
Die  oon  Bbilipp  V.  hier  erridjtctcn  geftungawerfe 
würben  1808  gefdjleift. 

Vinenl  (mittellat.),  ̂ nftrument  jum  3iehen  gc- 
raber  Minien.  Uber  bie  bei  technifeben  Zeichnungen 

angewenbeten  Birten  (JHeiBfchiene,  MurDenlineal,  Ba> 
raüel^  unb  Schraffierlincal)  f.  Seichentunft  unb  Wraoic 
rat.  Barallaftifche*  Ü.,  f.  Jruiuetnim. 

Viucalgcoinctric,  (Geometrie,  welche  ftd)  nl* 

afleinigeniulfamittcla  fiirWonftruhioneu  beal'incal*, 
alfo  ber  geraben  Stmc  be» 
bient,  unter  flu*fd)luß  be* 

Sirtcl«.  Beifpicl:  bie  «uf^ 
*mbe,  an  einen  gegebenen 
ilrei*  M  bic  langenten  Don 

einem  gegebenen  Bunlt  A  p 

ju  jiehen  (f.  &tgur).  Bian 
,ueht  Don  A  au*  jwei  Se^ 
tauten  an  ben  Mrei*  unb 

oerbinbet  bte  ttrct*punfte 

auf  ihnen  auf  alle  mbglidjen 

Seifen  (gleichlicgcnb  unb  übcr*iheuj).  DicBerbin* 

bung*linicn  fdjnctben  üd)  in  I'  unb  Q;  fd)ncibet 
ben  Jtrei*  in  B  u.  Bt,  fo  fmb  AB  u.  AB,bicIangcnten. 
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•Jlflgcmeiner  toirb  bicfe  33e$eicbnung,  meiere  bon  2am« 
bert  berrübrt  (»ftreöe  ̂ erfpeettoe« ,  3ür.  1774)  auf 
bie  l?igenfd>aft  ber  Figuren  angemenbet,  welche  im« 
geänbert  bleiben ,  roenn  bie  ftigur  fo  abgeanbert  wirb, 
bog  jeber  (Kraben  mieber  eine  ©embe  entfbriebt,  eine 

•Jlrt  ber  SBermanbtfdmft,  meld)e  SNöbiuss  Mollinea« 
tion  nennt.  Tie  1'.  mürbe  auger  Don  SRbbiuS  befon* 
berä  Don  3-  Steiner  bebanbelt. 

Vinrälfttftctn,  bie  <£rbfolgeorbnung ,  n>elcb«  fid) 
burd)  bie  iVahc  ber  Üinie  ($nrentel,  f.  b.)  beftiinmt, 
ofme  Scürffidjt  auf  benörab  bcrSJerroanbtfdmft  innere 
balb  ber  Vinie;  2ineal«©rabualfD,ftem  ($aren> 
telenorbnung),  bie  (Srbfolgeorbnung ,  bei  welker  bie 

'Nabe  ber  ̂ arentel  unb  innerhalb  biefer  bie  örabeä 
nalje  entfd)cibet,  im  ©egenfafc  juut  ®  r a  b  u  a  1  f  D,  ft  e  m, 
bei  roeldjem  nur  bie  ©rabeSnäfje  bie  llrbfolgcbered> 
ttgung  beithnmt. 

^incamentc  (lat.),  Linien  in  ber  fcanb  ober  im 
tlntlü),  nnmentlid)  fofern  man  barauä  ctmaä  beutet 
<f.  Chiromantie  unb  ̂ üftognomit). 

Vincor  (lat.).  auf  Linien  fid)  beueljenb.  burd)  foldje 
barfteUbar.  ̂ n  SJcrbtnbung  mit  ftorm,  ©leid)ung  k., 

foDtcl  mie  Dom  erften  örabe.  lineare  ©röjjen  bil* 
ben  eine  Sleibe,  meldje  burd)  bie  fünfte  einer  Üinie 
abgebilbet  merben  (ann. 

Vincarf oorbinaten,  f.  tfintentoorbtnaten. 
VincärpcrfbcfriDc,  f.  vfimamcrfpdtiDc. 

^incnrtnfttf,  ftcdjtmcife  ber  langen  Infanterie 

Hnien  bc4  18.  Qlabrb.  $br  eigentümlid)  ift  bie  ge« 
trennte  ̂ ermenbung  ber  brei  Staffen,  Infanterie  auä« 

fdjlieRlid)  in  gef*l offener  üinie  (DflL  fadttart,  3.  -242), 
objie  Sd)üfycn  unb  (Mino  gefd)lofiene  Molonnen,  baber 
Skrmeiben  ber  £rtlid)teiten  (j.  ©.  Torf  unb  SSalb) 
unb  ber  fcinberniifc  im  ©clhnbe,  bie  nur  oon  ben 
ftreibataidonen  benubt  merben  burften;  Mampf  ber 
Infanterie  in  jWei  Treffen  oljne  SicferDe.  Sicheret 

tritt  auf  ben  5'ögcln  ber  Infanterie  auf;  bie  Wrtil» 
lerie  alä  febmere  ̂ ot1tion8gefd)ü>c  auf  fröben  ober 
alä  leidste  Sfegimentäftürfe,  meldje  bie  Infanterie  in 

bad  faucrgefcdjt  begleiten.  Sei  ber  ftarren  ftorm  ber 
ü.  gab  bie  ftrenge  «djulung  ber  TrubDe,  baä  fdjncllc 
feuern  gefdjloficner  ©ataiuonelinien  unb  bie  über» 
legenbeit  bcö  fclbi)errn  ben  ftu£fd)lag;  bie  Äämpfc 
roaren  aufjerorbentlidj  oerluftrcid).  Salb  nad)  bem 

lobe  RriebridH*  b.  ©r.,  ber  mit  ber  Ü.  feine  glänjen« 
ben  Siege  errungen,  mürbe  fte  burd)  bie  ftedjtart  ber 
franjöftfdfcn  SicDolutionSbecre  mit  iljrer  jerftreuten 

Crbnung  unb  ben  gefd)loffenen  Molonnen  erfefct. 
^tncrtr,\nbl ,  eine  flabl,  rocld>e  nlo  2Kn&aal)l  einer 

SJängc  angcfcljen  merben  lann. 
tfmearjeicniiung,  Umrinjeidjnung. 
Ving,  bie  (binef.  Stoffcrnuß,  f.  Trupa. 
Vinfl  (d)incf.),  alä  (Enbfilbe  bei  geograpbifd)cn  SJa 

wen.  fooiel  mie  ©cbirgflpafj,  aud)  bad  Gebirge  iclber. 

Ving,  Ucbr  $)ennl,  fdjrocb.  Tidjtcr  unb  tte> 
Qrünbcr  ber  fdimcb.  ©ümnaftif,  geb.  15.  Uioo.  1776 

^u  ̂'junga  in  Snnllanb,  geft.  3.  IKai  1839  in  Stod> 
bolm,  marb  nad)  mcdtfeloollcm  ̂ eben  1805  ̂ rcd)t« 
meiftcr  an  ber  Unioerfttät  in  Vunb,  1813  S?orftcbcr 

bee  auf  feine  Wmegung  gegriinbeten  gnmnaftifd)cn 
3enttalinftitut8  in  otoatyolm.  üing*  ̂ bcal  mar  bie  t 

Dtinfiidje  unb  geiftige  Degeneration  feiner  Sanb^lcute;  I 
ba«  Littel  in  berfclben  fanb  er  teilä  in  Belebung  ber ; 
Erinnerung  an  bie  norbifd>e  3»orjcit  mir  ibren  traf- 
Hacn  unb  gefunben  Sitten,  teilai  in  ber  ©mnnofuf, 
bie  er,  nu^e^enb  oon  naturbbilofobbifd>en  coc(ula> 

tionen  unb  baltlofen  anatomifd)en  9lnfd)auungen,  ,yt 
einem  fünftlid)en  Stiftern  entmidclte,  in  bem  er  pa  -  J 

bngogifd>e,  militärifd)e,  mebijinifa>e  unb  äitbtlifdx 
ö^mnaftif  untcrfd)ieb.  Sic  !;nt  M  nur  ali  ̂eil- 
gümnaftil  (f.  b.)  bauemb  leben«fäb.ig  erwiefen  unb 
aud)  außer  Sajmcben  bie  Örünbung  beilgDmnafrtfdjet 
iMuftalten  b,eroorgerufen.  Über  Siotbftcin*  »erfud), 
üina«  Söftcm  burd)  bie  breufjifc&e  3entralrurnanftalt 
in  Tcutfdjlanb  einjttfübren,  f.  lurntunft.  SingdSerl 
»Tic  allgemeinen  ©rfinbc  ber  ©Dntnaftit«  erfdjien 
febmebifd)  erft  nad)  feinem  Tobe  (llbfala  1840);  oon 

feinen  »Sdjriftcn  über  l'eibeäübungenc  gab  SRaß- 
mann  eine  bcutfdje  Übcrfe^ung  ("iRngbeb.  1847).  $11! 
Tid)ter  mar  ü.  entfdjieben  Snrifcr  unb  im  auf  b«» 
fem  ©ebiet  mandje^  ̂ ortrefflidje  gcleiftct.  Tagegen 
macben  feine  jablrciajen  Tramen  mie  aud)  feine  Ü*en: 

»Oylfe«  (Stodb.1812)  unb  •  Asarne«  (baf.  1816 — 26, 
2  Öbe.),  burd)  mcldje  er  bie  alte  ©öttcr*  unb  gelben- 
Joelt  jur  Vlnfdjauung  bringen  roofltc,  trop  3?eid)tum! 

an  einzelnen  poettfdjen  Sd)5nbeiten  im  ganzen  einen 
unbefriebigenben  ßinbrud.  (Jine  Sammlung  feiner 

Sdmften  erfd)icn  in  Stodb^olm  (»Samlade  akrifter«. 
1866).  8gL  JHotbftein,  ©cbentrebe  auf  %  ö.  £. 

(a.  b.  Sd)meb.,  «krl.  1861).  —  fluefa  Ümgö  Sota 

löjalmar  2.  (geb.  1820,  geft.  1886)  mar  i'ebrer  am 
gi)mnaitifd)en  ̂ entralinfritut  (1841 — 82)  unb  Skr* 
faffer  oon  gtimnaftifd)en  Sd)riften. 

Vinga,  f.  fiingaiten. 
Vinga,  Stabt,  f.  Vinbfd)a. 
giugatren,  Dame  einer  Deltgion^bartet  im  nuV 

lieben  ̂ nbien,  mo  fie  Diele  ißiuionen  ̂ Inbängcr  )äbü, 
entftanb  im  12.  3abrf).  ju  bem  3»«* .  bie  bid  babin 
im  Tefban  nod)  madjtige  Religion  bor  Tfdjaina  (f.  b.) 
\\i  Derbrängen.  Seinen  Togmen  nad)  miQ  ber  Vn 
gaiSmu«  nur  eine  Siebcrb^rfteUung  ber  burd)  bie 
Tfcbaina  Derbrängten  Sima* Sieligion  fein,  !>at  aber 
babet  manmeä  Sltut  aufgcbrad)t.  Tie  Ü.  Derebren  ben 

Dolfötümlid)en©ott  Sima  unter  ber^orm  be^Singa, 
b.  %  beä  mannlidjcn  ©liebet  alg  bei*  SDmbolö  ber 

fd)affenben  Daturlraft,  unb  tragen  ba3  Sambol  in 
einem  filbernen  öüdiddjen  bei  ftd).  6tn  anbreä  Äb> 
Rieben  ift  ein  oblatenfönniged  farbige^  HRal  auf  ber 
Stirn.  Tie  Crganifation  bcS  VtngaiSmud  ift  bem 
$ubbbiämud  nad)gcabmt.  befonberS  bie  Cppofhüm 

gegen  bie  5Borrcd)tc  ber  ©rabmanentafte  unb  bie  Sttl« 
hing  bcr^iöncbc  (Tfdjangama«)  ift  bem  Öubbbtömui 

analog.  Tic  $crtb,rung  bcö  Sima  frreift  an8  »tono« 
tbeiftifebe,  eine  mDftifdje  Serfenfung  in  Sima  ift  ba$ 

bödjfte  3iel  ber  frommen.  Tie  fanärefifd)  gefdjnebe^ 
nen^uräna«,  ba*  Säfama-^uräna  u.  baä  ifdjanna. 

SJdfama.^urdna,  entbalten  bie  Sagen  über  bie  HtnV 
ftebung  biefer  HJartei  unb  ibre  2dfCt  9iad)  ber  Der- 
breitesten  Wnftdjt  flammt  ber  üingabienft  Don  ben 
nidn-arifeben  (bramibifdjen)  ©croobnem  ̂ nbien$, 
mnbrenb  Mittel  e«  ma^rfdjeinltd)  ju  mad)en  fud)t.  baB 
ber  gricd)ifd)c  ̂ bnlloöbicnft  bad  Sorbilb  bafür  gc< 
loefen  fei.  %l.  Mittel,  Über  ben  Urfprung  bc8  üinga- 
lultuö  (»afcl  1876);  *.  ©cber,  $nbifd)e  Streifen 
m.  3,  S.  471  ff.);  S3ürtb,  Über  ba«  Sieligion*, 

fm'tem  ber  1*.  (im  »önfeter  üJfifrtonäinagajin«,  1853. 
S.  78  ff.);  JBurm,  ©cfd)id)tt  ber  inbtfd>en  Sieliaion 
(iBnicl  1874). 

Vingam,  fooiet  mie  2inga,  f.  yinflaiten. 
Vingarb  (fpr.unM*rt»,  ̂ obn,  engl.  ©efd)id)tfd)rei« 

ber,  geb.  5.  ftebr.  1771  in  is>ind)efter,  geft.  17.  ̂uli 
1851,  erhielt  feine  ©ilbung  im  latbolifd)en  Seminar 
,^u  Touni,  marb  1795  jum  ̂ riefter  gemeint,  roirfte 

bii  1811  c,\*  ̂ rofeft'or  nn  ben  latb^oliftben  Äoaegien ju  Croofball  unb  Uf^am  bei  Turljam  unb  übemabm 
barauf  bie  befd)eibene  SteHung  eine«  ftablan«  ju 

Digitized  by  Google 



Sinflel&ad)  —  Stufig. 371 

üornbö  in  Sancafbue,  wo  er  bid  an  fem  &beneenbe 

blieb.  $ie  fdjriftftelleriiche  SJaufbahn  betrat  er  ju« 
näcbit  alä  Äpologet  feiner  fttrcbe  mit  einigen  lleinern 

Sänften.  'Ron  bleibenbem  SSert  fmb  ictne  »His- 
tory  and  antiquities  of  the  Anglusaxon  chnrch« 
(üonb.  1806,  2  ©be.;  4  «uff.  1858;  beutfcb,  SöreSl. 

1847)  unb  bie  oft  aufgelegte  »Hi»tory  of  England 
(Tum  the  first  invasion  of  the  Romans  to  the  vear 

1688 « (fionb.  1 8 1 9 - 30, 8  $be.;  julefct  1 8&3, 1 0  93be. ; 
beutftf),  ftranff.  1828—33,  14  ©be.),  ein  $>erl  non 
großer  ©elebrfamfeit  unb  einfacher,  aber  moblgeorb» 
neter  X arftellung.  Sein  übrigenä  gemäßigter  tntbO' 
lifd>er  Stanbpunft  tritt  befonberS  non  ber  SRefonna« 
fion^jeit  ab  enffcbieben  beroor.  1817  unb  1825  hielt 
fidj  fi.  einige  3«*  in  iRom  auf.  Üeo  XII.  febetnt  feine 

Ernennung  mm  itarbinal  beabfichtigt  ju  haben.  "ilttä 
ber  ̂ ioillnic  bor  Königin  oon  Gnglanb  erhielt  er  feit 
1839  eine  ̂ enfion  non  300  $fh-  Stet  Cime  feiner 

legten  Arbeiten  mar  eine  englifebe  Üoerfefcung  be* 
tfeuen  SeftamentS  (1836). 

*tnflclbarf),  3an.  3Jcaler,  geb.  1623  in  faanlfurt 

n.  geft.  1674  in  flmfterbam,  fam  1650  nad)  Hm« 
fterbam,  mo  er  fid)  unter  bem  ©influffe  beä  *h.  38ou 
merman  jum  SanbfchnftSntaler  auäbilbetc,  machte 
Reifen  nach  granfreieb  unb  Italien,  oon  mo  er  fpätcr 
junt  leil  bie  SÄotioe  ui  feinen  £anbfcbaften  nabm, 
unb  ließ  fid)  öann  mieber  in  «rafterbam  nieber.  Seine 
meift  reich  ftaffiertenfianbfcbaftenfinb  in  einem  f üblen, 

grauen  Ion  gehalten.  Cme  Anficht  beS  im  !öau  bc* 
griffenen  StaotbaufeS  ju  ?(mfterbam  befinbet  fieb  in 
te^tenn.  2»ie  faiferlicbe  Valerie  in  Sien  befitot  einen 

Seehafen  unb  dauern  in  einer  i'anbfcbaft,  ba8  Sxufeum 
bes  t>aag  eine  Heuernte,  bie  $re«bener  ©alerie  einen 
Seehafen  unb  eine  Vnnbfcbaft  mit  dauern  am  isJcgc. 

ifiitflcn ,  ©raffebaft  beä  ehemaligen  mcflfal.  ttrei 
fe3,  oon  ben  ©istümern  SRünftcr  unb  CSnabrüd  unb 
ber  ©raffdjaft  ledlenburg  umgeben,  jerfiel  in  bie 
obere  unb  niebere  ©raffebaft;  jene,  ju  welcher 
bloß  oier  Rircbfpiele  (Ibbenbüren,  ©roebterbed,  Rede 
unb  Dettingen)  gehörten,  bilbet  jem  einen  Xetl  oom 
»reis  ledlenburg  bed  preußifeben  :Kcgierungebc,urtei 

flcünfter ;  biefe,  beren  «real  330  qkm  (6'  i  Ü2R.)  mit 
21,000  Smm.  umfaßte,  ift  jetft  mit  einigen  anbern 
(Gebietsteilen  jum  Rrei$  2.  bc8  IRegiemngSbejirfS 
OSnabrüd  oeremigt.  X ie  ©raffebaft  2.  mar  oon  jeher 
mit  bec  ©rrtffdjaft  Tedlenburg  oerbunben  unb  würbe 

erft  1508  bei  ber  Xetlung  jwtfcben  ben  ©rübern 
Otto  XII.  unb  9eilolau8  IV.  au«  biefer  Union  gefon- 
bert  unb  augleid)  fo  geteilt,  beiß  9iifolauä  bie  obere 
©raffehaft,  Ctto  bie  untere  erhielt,  fll*  SKüolauä  1541 

ohne  männliche  örben  ftarb,  oercinigte  feinSNeffe  Ron* 
rab  oon  Xedlenburg  bie  ganje  ©raffebaft  ü.  Xiefer 
jebexfa,  roegen  feinet  beitritt«  jum  Sdmtallalbtfcben 
«unb  oom  Raifer  ftorl  V.  geästet,  mußte  *J.  1548 
bem  ©rnfen  SJiarimilian  oon  ©üren  überlaffen.  $ic 

^Bormunber  ber  oon  Warjmiliau  hinterlaffcnen  Xod) 
ter  Unna,  bie  ftd)  fpäter  mit  bem  ̂ 8rin.jen  Wilhelm 

oon^affau-Cranien  oerbeiratete,  oertauften  bieöraf^ 
ichaft  if.  an  Raifer  «arl  V.,  ber  fie  1.555  nebft  ben 

burgunbtfcfcen  l'änbern  feinem  Srbt  ̂ biltpj)  II., 
Mönig  oon  Spanien,  überließ,  biefer  beh  dt  fie  bis*  1597, 
in  welchem  ̂ ahr  fic  in  bie  ipänbe  be*  ̂ rinjen  SRorip 

oon  Cranien  tarn.  1H05  —  32  hatten  fic  jebod)  bie 
Spanier  nochmals  innc,  nach  beten  Vlb,)itg  aber  wie 

ber  *'affau-Cranien.  ^iad)  beut  lobe  t&lhelmS  III., 
»onig^  oon  (fnglanb,  erbte  fie  1702  ber  Honig  oon 
«reunen,  ber  iie  wieber  mit  ledlcnburg  oereinigte. 
1807  würbe  fic  oon  ben  Jraujofen  befc^t,  1809  an 

bad  öroBberjogtum  Öerg  (Tepart.  Umi)  unb  1810 
an  Sranlreicb  (Deport.  Cberem«)  gegeben.  1814  fam 
if.  wieber  an  Greußen,  baQ  181n  bie  niebere  ©raf- 
fchaft  an  ̂ annooer  abtrat,  aber  fie  1866  wieber  cr= 
hielt,  «gl.  Völler,  «efebidite  ber  oormaligcn  öraf^ 
fdjaft  Ü.  (üingen  1874). 

Vinnen  (Ascalinginm ,  Liuga),  Stobt  im  preuß. 
3{egbe,\.  CSnabrüd,  ̂ »auptort  ber  ehemaligen  ©raf 
fdjaft  (f.  oben)  unb  beö  ießigen  Steifet  2. ,  am  (£m* 

fanal  unb  unweit  ber  (£mö  wie  an  ber  üinic  l'.'nn 
fter-@mben  ber  ̂ reußifchen  Stnatfibahn,  hat  eine 
eoangelifch'lutherifche,  eine  reformierte  unb  eine  lath. 
Äircfae,  cineShnagoge,  ein@nmnafium,  ein  Xcchnifum. 
eine  ̂ Idcrhaufcbule,  eine  Straf anflalt,  ein  offentlimev> 
Sdblncbtbauä,  eintlmtdgericbt,  eine  Cberförfterci,  eine 

Speiialtommiffion,  eine  öanbelöfammer,  eine  (iifen- 

bnbnhauptreparaturwerrftätte  (500  "Mrbeiter),  ßifen 
gießerei  unb9Kafchtnenbau,  öürftenfnbrifation,  ludj- 
Weberei,  ein  großem  $>ol}iägcwert,  Sichhanbel  unb 
dm»  6304  6inw.,  baoon  2855  Soangelifa^e  unb  114 

3ubcn.  ü.  befaß  oon  1685—1819  eine  Unioerfttät. 
Viugcnct,  ̂ etcr^ofephöubert,  ultramonta 

ncr  ̂ olitilcr,  geb.  10.  flug.  1818  in  Warnen,  ftubierte 
in  $)onn  unb  Berlin  9tcd)td>  unb  Staatsmtffenfcbaft, 
trat  nach  einem  längern  Aufenthalt  in  $ariä  in  ben 
Staatdjuftijbienft  unb  warb  1845  S&ecbtäanwalt  ^u 

flachen,  wo  er  1855  auch  jum  Stabtoerorbneten  ge- 
wählt würbe.  Wlä  eifriger  Siatholit  warb  er  1871 

oom  $apft  $iu$  IX.  mm  (ihrenlämmerer  unb  1873 
oon  ber  Unioerfität  Dörnen  jum  (Shrenboftor  bei 
fechte  ernannt.  9<ad)bem  er  feit  1852  ber  tatboli 

id)eu  ̂ raftion  be«  preußifdjen  iMbgeorbnetenbaufeo 
angehört  hatte,  würbe  er  1871  jum  SWtglieb  bcö 

9}cid)0tagä  gewählt,  in  bem  er  ftd)  bem  Zentrum  an 
fchloß.  2.  gehört  $u  bem  bemofrattfeh  geiinnten  Zeil 
bei  Ultrnmontnnen. 

l'ingcr,  ©hrifttan  oon.  preuß.  öeneral,  geb. 
1669  in  ©erlin,  geft.  bafclbft  17.  «pril  1755,  trot 

1689  in  bie  brnnbenburgifche  "ilrtiflerte,  zeichnete  fid) 
im  Spanifcben  @rbfolgefrieg  au<i  unb  warb  1706  ge 
abelt   1716  Cberft  unb  (£hef  bed  lUrtiderieforpo, 

machte  er  fich  burd)  bie  ©erbefferung  be*  Qkfchü^- 
wefend,  bie  Wudftattuna  be£  3cuG^aiIlc^  unb  bie  (£r^ 
riebtung  ber  ̂ uloerfabril  in  ©erlin  fehr  oerbient. 
^rtebrid)  n .  ernannte  ihn  \um  ©eneral  ber  ürtiüenc 
unb  oerlieh  ihm  ben  Sd)warjen  Wblerorben.  3fad) 
bem  er  1744  bie  Übergabe  oon  ̂ rag  burch  eine  ©e 

fehießung  erzwungen,  30g  er  ftd)  oom  $ienft  jurüd. 
5hm  ju  Ghren  würbe  1889  ba«  oftpreußifdje  &uß^ 
artiüericregiment  9er.  1  5"&n«in<ne«giment  o.  8. 

genannt. Lingerieffranj.,  (pt.wimwn'),  ̂ eißjeug',*3äfd)C' 

gefchäft;  '©äfchefammer;  ftrauenmäfcbe. 
t'inflfl,  ̂ ermann,  dichter,  geb.  22.  3an.  182<) 

in  Üinbau  am  ©obenfee,  wibmete  ftd)  feit  1837  in 

München,  ̂ retburg,  öerlin  unb  ̂ rag  bem  Stubium 
ber  ̂ ebijin  unb  würbe  barauf  bai)rifd)er  Militär 

ar^t.  1851  fränflidjfeitöbnlber  in  JHubeftanb  oen'ept, lebte  er  feitbent,  oom  ftönig  9Roy  II.  burch  einen 

^abrgebalt  unterfhi^t,  audfchließlich  gcfd)ichtlichen 
unb  poctifeben  Stubien,  abwcchfelnb  in  München  unb 
(im  Sommer)  in  üinbau.  Seine  ©cltung  erlangte 

i».  burd)  bie  erfte,  oon  (5.  Wcibcl  eingeführte  Samm» 

(una  fetnex  »©ebichte«  (Stuttg.  ihös,  7.«ufL  187D, 
bie  ud)  burd)  ihre  feltene  Xiefe  unb  (ligentümlid)teit 
iowic  burch  Ichcnbige  ̂ bantafic  unb  ̂ oUgchalt,  ber 

überwiegenb  elegifchen  Stimmung  au«jcid)neten.  Ähti ' 
liehe Sorjüge  Wjc©bcr2.öanb  ber  »©ebid)te«  (Stuttg. 
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£'ingga  —  Sinie. 

1868.  3.  Slufl.  1874)  auf.  Ta«  große  eptfd^e  Talent 

bc«  Tidücr«  erroic«  »Tic^öllcrmanbcrung«  (Stuttg. 
1866  -  68.  3  $üd)cr;  2.  «uft.  in  1  5Bb.,  baf.  1892), 
bcrcn  gewaltigen,  farbenprächtigen  Gin,}clbilbcrn  Ici* 
bcr  bic  innere  ̂ onjentration  feb.U,  bon  bec  aber  ein- 
jelnc  Partien  jum  Wroßartigftcn  jöhlen,  loa«  bic 
neuere  beutfdje  Tidjtung  gefebaffen  hat.  0"  Wwn 
bramatifeben  Skrfucbcn:  »ISatilinn«  (SNünd).  1864), 

»TicsSalh)rcn«  (bnf.  1865),  »©iolnnte«,  Traueripiel 
(Stuttg.  1871),  »Tie ©cfiegung bcr  C£()okrn«,  Sator* 

brama(3}iünd).  1873), » Ter  Togctlanbiano«  (Stuttg. 
1873),  »öcrtholb  Schmal}«  (bnf.  1874),  »Tic  Sin» 
lianifcbe  SJcfper«  (bnf.  1876),  »iWacalba«,  Trauer- 

fpiel  (baf.  1877),  »Tie  Öregcnjcr  Älaufc«  (3Ründ). 
1887),  »Tie  grauen  Solona««  (bnf.  1887)  jeigt 
£.  nur  in  Ctnjelbeitcn  bramanidjc  Sd)laglraft  unb 
roirtlid)  bramatifdjen  Stil.  Wußcrbcm  crid)icnen  bon 

ifmt:  »$nterlänbifd)c$3allaben  unb  Gkf finge«  (3J?ünd). 
1868);  ein  brittcr  üBanb  »öcbidjte«  (Stuttg.  1870); 
»Zeitgebicbte«  (öcrl.  1870);  »Tunfle  eteroalten«. 
cptfdbe  Tid)tungcn  (Stuttg.  1872),  u.  »Sdjlußfteine«, 
neue  öcbidüe  (Bert.  1878);  ferner:  »S3öiantinifd)c 
iKobeOen«  (bnf.  1881) ;  »Ston  SBalb  unb  See«,  fünf  9f  o» 
oeHen  (bnf.  1883);  »Sibstin.  GineSscne  au«^ompcji< 
(Diündj.1883,2.  Wufl.  1H87);  »!p5gni«le&te$?eerfahrt. 

sJJorbifd)C  Sjcne«  (baf.  1884),  foroie  neue  öcbtdbte 
unter  ben  Sitein  »2nrifd)c««  (Tcfcben  1885)  u.  »!Jab* 
re«rtnge«  (baf.  1889)  unb  »fturdben«,  neue  MoDdhn 
(baf.  1889).  Slud)  ocröffentlid)tc  er:  »SBanbcrungcn 
burd)  bie  internationale  $htnftnu«ftcUung  in  SJfüncben « 

(3Ründ).  1870);  eine  Ityrifdjc  Anthologie :  »£iebe«blü; 
ten  au«  Teutfcblnnb«  3>id?tcrt>nin«  (Tüffclb.  1869), 
unb  »Sfalbcnflnngcs  Stallabcnbud)  ̂ citgcn5ffifcf>cr 
Tid)ter  (mit  bcr  Örnfin  Söalleftrcm,  33rc«l.  1883). 

Viugga,  CKnfel  bc«  Wrd)ipclö  ifiio  Vüngga  an  ber 
Süboftlüfte  Sumatra«,  f.  9iiau. 
Lingoa  geral  (portug.).  bie  Sprache  bcr  nun 

Stamm  bcr  Tupi  (GJuarani)  gehörigen  ̂ nbinner  $rn= 
ftlien«,  meldje  nud)  bon  ben  curopaifd)cn  ttoloniftcn 

bafclbft  angenommen  mürbe  unb  nun  al8  «crftänbi» 
gung«mittcl  mit  ben  ̂ nbiancru  bientc. 

Vittgoncinbinucr ,  f.  C  tuaueuru. 
Vtnaoncn  (Lingflim«),  feit.  3>oll  in  (Pallien,  au 

bcr  obern  Seine,  Diarnc  unb  Snöne  roobjicnb,  mit 

bcr  frnuptilabt  Wnbematunnum  (je&t  Snngre«).  Gin 
Teil  bcs^olfe«,  bcr  uad)  Italien  gebogen  mar,  roolmte 
in  öaELia  lli«pabana  au  bcr  Wünbung  bc«  ̂ o. 

Lingua  (tat  u.  itnl.),  Zunge.  Sprnd)C.  L.iranca, 
»erborbene«  ^tnlicnifd),  weldjc«,  ,uir  ̂ cit  bcr  \>crr^ 

fchnft  ber  ©eneunner  unb  Gknuefen  in  bcr  l'conntc 
cutitnnben,  ,uuifd)cn  ben  Giniuobncrn  bcr  lcntcrn  unb 
ben  (Europäern  unb  faft  an  aacu  Jtüftcn  bc«  Wittel 
meevd  nie  ̂ crfchrcifpmd>c  bient;  im  Weitem  Sinuc 
eine  folcbe  internationale  Spraye  überbaupt. 

ttinguaaloffa  <m.  itiigma^ioHa).  Stabt  in  ber  itnl. 

^rooinj  (Sntnnin(Sinjicn),  Srei«  Wcirealc,  am  9forb- 

oftab^ang  be«  sj'ltna,  teilroeife  auf  bem  ̂ nbnilrom  oon 1566  erbnut,  bat  mebrere  ftirdjen,  ein  lleincci  5l)eatcr 
unb  (MBU  10,491  (Sinro. 

Linguale»  (lat.),  Zungenlaute,  f.  v.unicljre. 
LinguäliN  (Int.),  jur  SmW  (Hugua)  gehörig, 

j.     arteria  1  .  ̂ ungcnfd)lngnber.  |  menfe. 

^influalpfcifcn/  3um3cnpfeffcn,  f.  5Pla^infim 
Jtfingnct  (irr.  iflnctflS',  Simon  sJiicoln«  £>cnri, 

frttnj.  Sdiriftilcllcr,  geb.  lt.'^uli  1736  in  Seim«, 

geft.  27.  Juni  1791,*  lief?  üd)  nneb  gröfiem  »Jciien und)  *polcn  unb  Sonnten  I7H2  nlÄ^lboofat  in  ̂ ari« 
nieber  unb  cnvnib  ftrti  burd)  feine  »Histoire  du  »itete 

d'Alexandre«  <  «miterb.  1762)  fomie  al*  Äcdjtdge. 
lebrtcr  burd)  feine  ©erebfnmfcit  (»Mömoires  judi- 
ciaires«,  Sammlung  feiner  $laibot)cr«.  7©be.)  einen 
großen  ÜRuf.  ober  aueb  burd)  bic  9iüdfid)iälofig!eii 
feiner  Sprndje  uiclc  Jycinbe  unb  marb  1774  oon  ber 
Üiftc  bcr  $arlamcnt£abt>otaten  geftric^en.  Sein  1774 
begonnene«  »Journal  politique  et  Htt^raire«  mürbe 
oon  ber  Regierung  unterbrüdt.  ü.  begab  fid)  barauf 

uad)  ber  Sdbmcij  ju  Voltaire,  begann  bort  bic  Ver- 
ausgabe feiner  grofic«  Vluffcbcn  unb  Ärgernis  er* 

regenben  »Annales  politiquen  civiles  et  litteraires« 
(1777—92,  19  $bc.)  unb  febrtc  über  ftollnnb  unb 
Gnglanb  uad)  Jranfrcidj  jurüd,  mo  er  infolge  neuer 
Wntlaacn  1780  in  bie  Stoitiüe  geftedt  rourbe.  9?ad) 
feiner  5rcüaffung(  1782)  ging  er  roieber  nad)  öonbon. 
fc{itc  bann  in  SBrüffel  feine  »Annale«  poütiques« 
fort,  mußte  aber,  al«  er  bie  kartet  ber  «Brabantrr 
^nf urgenten  ergriff,  bic  bfterreicbifdjen  Kieberlanbc 
ocrlaffen.  1791  crfd)ien  er  oon  neuem  in  t*ari«  unb 
oerteibigte  bor  ben  Sdjranfen  bw  l^onoent«  bic  Socbe 
ber  Sdjmarjcn  auf  ber  ̂ nfcl  ̂ atti.  Später  fajjtc  bte 

3cbreden«regierung  5krbad)t  gegen  ibn  al«  einen 
eigner  ibrer  £>errfd)aft  unb  ücr  ib,n  föpfen.  Von 
feinen  jaölreidjen  ftd)  über  9?cd)t«roi)fenfd)aft.  ®« 
fdjidjte,  ̂ olitif,  Staatfimirtfcbaft  unb  fd)öne  ©tffen« 
febaften  berbreitenben  Schriften  ftnb  bert)or;ub,cben : 

»Histoire  des  revolutions  del'empireromain«  (^ar. 
1766,  2  $be.);  »Th6orie  des  lois  civiles«  (baf.  1767. 
3  <9bc);  «Histoire  impartiale  des  Jesnites«  (baf. 
1768,  neue  Wu«g.  1824);  »Memoires  sur  la Bastille« 
(üonb.1783,  «Bnr.  1889).  «gl.  Cruppi,  Un  avocat 
jourualiste  au  XVIII.  siecle.  Linguet  (^ar.  1895). 

gittgmft(o.  lat.lingua,  »Spradjc«),  Sprad»funbi 
ger,  Sprad)f orfdjer ;  Ü  i  n  g  u  i  ft  i  l ,  Spracbmiff enf djaf t. 

Li  nun  la,  f.  «rmfüftfi. 

Pinguin  ftl*fi8f  Scmditen  mit  bem  «rmfüRcr 
LingulaDavisii  in  bcr  Jtambrifd)cn  Formation  (f.b.» 

in  (Snglnnb. 

Lin^ullflorae,  3«"0cnblüligc,  Unterfamilie  ber 
Jiompolitcn.  [tebre. 

V i lt g u opa la ta lc,  ̂ ungengaumcnlaute,  f.  *.'aut~ 
Vinte  (Linen),  ba«  uoci$lfid)cn  &emeinfamc  (b.b- 

bad  Staumgebilbe,  lucla^c«  auf  jroci  berfd)iebcnen  ̂   1- 
d)en  jugleid)  liegen  fann),  einer  bcr  ©runbbegriffe  bcr 
Öeomctric.  Tic  entftebt  burd)  ©emegung  eine« 
fünfte«,  mn«  matbemattfd)  ftreng  nur  beißen  lann,  ba 

bcr  Kaum  an  fid)  ftarr  unb  unbeweglich  ift:  bic  1'. 
muß  fd)ou  uoiunnbcn  fein,  bnmit  ein  $untt ,  ber  ftcb 

bemegt,  fic  burdjlnufen  fann.  6c<  ift  aber  aud>  bietblf  * 
faffung  bcrbrcitct,  locldjc  oon  bcr  Bewegung  ausgebt 

(ogl.  Siafdjig.  (frrcnnmi«tbcoretifd>c  Einleitung  in 
bicWeomctrie,  Sdjnccbcrg  1890).  liuflib  befiniert  bie 

8.  al«  eine  üiinge  ohne  breite,  aber  Üängc  läßt  ftdj 

ohne  V.  nictit  betinieren ;  l'cibnij  fagt :  bic  V.  ut  eine 
Wroße,  bereu  Sdjnitt  (ber  ̂ unft)  teine  @röße  hat 
Tie  geometrifebe  ü.  ift  ein  ©rcnjbegriff  (f.  b.),  alle 
Tarfteüungcn  oon  Sinien  burd)  Striche,  ftnben  k. 
finb  nur  nfihcrung«mcifc  Linien,  mir  fehen  habet  vor 

bcr  ©reite  unb  berTide  bcr  J^äbcn  ?c.  ab.  Vlan  unter- 
fdjeibet  bic  gcrabe  ii.  ober  ®erabc  (f.b.)  oon  ber  trum- 
men  V.  ober  fturoe  (f.  b.).  —  Ter  «u«brurf  S?.  bebeutet 

aud)  ein  flcincä  üängenmaft.  burd)  "'hinter  bcr 
^ahl  bezeichnet;  oormicgcnb  ber  12.,  ober  aud)  oft 
ber  lo.  teil  eine*  3oüc$,  jebt  in  ben  meiften  Staaten 
nbgcfdjafft ;  bic  $arifcr  i?.  (ligue)  mar  =  2,isö8,  bie 
ilKtnlnnbitcbc  —  2,itw.,  bie  Sötener  =  2.iwwmm,  unb 
bic  engltfdje  (line)  roie  bie  rufiifcbc  (linia)  mißt  bei 

Zcbntcltctlung  <>,mw)  mm.  —  0>n  bcr  Öeograpbic 
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unb  Sdriffa&i't«lunbe  bebeutet  2.  ben@rbäquator,  ba« 
ber  ber  Auebrud : » bie  2.  paf  ftcren « .  —  3n  bcc  S  e  dj  t  et » 
iprndjc  bebeutet  2.  eine  Reifte  oon^erwanbten.  ©Jon 

unterf djetbet  bie  gerabe  2.  (linea  recta)  unb  bie 
Seiten  i : ii  i l  (linea  transversa  s.  col lateralis). 

ber  elftem  gehören  bie  Beriouen,  oon  welchen  bie 
eine  unmittelbar  ober  mittelbar  Dan  ber  anbern  ab- 

dämmt, alfo  bie  -Kalk-  ber  Afjcnbenten  unb  Jcfjen« 

benten,  unb  jwar  nennt  man  bie  Seihe :  Bater,  ÖSroR- 
oater,  Urgroßoater  ;c.  auf  fteigcnbe  2.,  wäbrcnb  bie 
Seibe:  Sohn,  Snfcl.  Urenfel  ;c.  ab fteigenbc  2. 
beißt.  3u  ber  Seitenlinie  geboren  biejenigen  $erfonen 
( Scitenoerwanbte,  fioünteralctu  oon  welchen  bie  eine 

nidjt  oon  ber  anbern,  fonbern  wcl(bc  gcuietufd)nftlicb 

oon  einer  britten  abftammen ,  fo  baß  alfo  B.  (Sk* 
idjrotiter  in  ber  Seitenlinie  oerwanbt  ftnb. 

8inie,tnberDattilbiejeuigeAuf%aungberIrup; 
Pen,  bei  ber  bie  SWannfdjnften  meift  in  jmei  GJIiebcrn 

btnteretnanber,  bie  Unterabteilungen  aber  ncbcneinan= 
ber  flehen.  Die  Aufteilung  in  2.  i)t  entweber  geidjloffen 
ober  geöffnet.  Sie  geftattet  aQe  Waffen  in  4.botigteit 
ui  bringen,  ift  baburdj  bie  wiebtigite,  für  bie  Artillerie 
bie  ein.ug  möglidx  ©ef ccbt«f orm,  fte  leibet  bureb  Baue 
weniger  al«  bie  Kolonne;  bagegen  ift  fte  fdjroercr  ju 
führen,  georbnet  $u  bewegen  unb  ituQJelänbe  jubeden. 

Xesbalb  ift  fte  ungeeignet  ju  Bewegungen  auf  bem 
ttefedjtfiifelbe.  Bei  bef  Unmöglidjfett,  lange  Linien 
georbnet  *u  leiten,  läßt  man  jmtidjcn  ben  Xruppen= 
förpern  ̂ nteroallc  (^wif (benräume),  in  Dcutfd)* 
lanb  j.  B.  yoifdjen  ben  <£«fabron«  eine«!  ÄaoaUcnc» 

reghnent«  je  6  Schritt.  —  3n  ber  fceere«organifa- 
tton  bezeichnet  ii.  ba«  ftebenbe  beer  (2inientrup' 
ben),  im  Öegenfaß  jur  Scfcroc  unb  2anbmebr,  ober 
bie  übrigen  Regimenter  im  Wegcnfan  |n  ben  Warben, 
trüber  auch  bie  fdjwcre  2inieniufnnterie  im  Öe= 
genial  ̂ ur  leidjten  ftüfilierinf anterie.  Über 

rufnf(be2inienbataillonef.  SMfiidje*  »cid»  'öcer- 

weien ...  —  ̂ n  ber  B  e  f  e  |"t  i  g  u  n  g  1 1  u  n  \ t  oerf tebt  man 
unter  2.  Aunädn't  bie  einzelnen  Deile  etne«  fteftung«* 
roerf e«,  j.  B.  eine  ftace,  Surtine,  ftlanle.  B  e  r  f  cb  a  n  j  t  e 

üinien  (lignes  retrancliees)  nennt  man  Berfdtanjun« 
gen,  wcld»c  beftimmt  finb,  ber  Behauptung  großer 

«Mfinbeitreden  mebr  Sicberbeit  *u  ücricbnffen.  An 
roenbung  fanben  Tie  fdjon  jur  3«t  ber  Sömcr,  }um 
^renvebuß  (Biftenmaucr.  Drajangmatt  ic.l  unb  bei 

Belagerungen  (3irrunt'  unb  RontraoaUatton«linien). 
flu*  bem  18.  Ciabrb-  ftammen  noch  bie  Sifcißenburgcr 
ütnien  jum  Schuß  be«  nörblicben  (Slinß,  aus  bem 

ie&igen  bie  oon  Wellington  1809  in  Portugal  angelegt 
ten  45  km  langen  2inien  oon  Dorre«  Bebra«.  —  ftür 
militari'  i  o  Benußung  ift  bnd  beutfebe  (£ifenbabn> 
nej  in  Linien  ober  Wrupoen  oon  ̂ ufnmmenbängcn* 
ben  Sabnftreden  eingeteilt.  3Hefe  Linien  werben  mit 

Budiitaben(A  -Z)  benannt  unbfaUen  im  allgemeinen 
mit  ben  Babngruppen  ̂ ufammen,  meldte  ben  33abn> 
oerwaltungen ,  bej.  Tirehionen  unterfteüt  ftnb.  <ln 
ber  Soifce  jeber  fiinie  ftebt  ein  Üinien»  (ober  (Sifen« 
babnlinicn«)  Somtniffar  (f.  Üinientommifftoncn). 

ifinic,  meifjc,  \.  3kiu(blmif. 

^intcnblit»,  ber  gewöbnlicbe  jidjadförmige  Bli^ 

mit  febarf  begrenzen  Siänbern  (ogl.  bie  ©li^bboto- 
grabbien  auf  ber  jafel  »Qkmitter«). 

Linien  ber  .t>anb,  f.  (Sbiromantie. 

Ü tnieugeometric,  ^weig  ber  Wcomctrie,  weldjer 

bie  gerabe  ifinie  aU  ©nutbelement  ber  9cnumnnf(bau= 

ung  benu|t.  Bid  \u\n  Beginn  bti  ̂ abrbunbrrtei 
rourbc  ber^unft  allein  al«©runbelement  bcdJHaumc* 

betraaitet,  ber  $untt  alt  »Crt«,  ber  Kaum  nlä  bie 

@efamtbeit  ber  Crte;  (Vergönne,  bann  ̂ oncelet  unb 
Steiner,  SJtöbiuä  unb  ̂ lüder  faben,  baß  fid)  jebem 
fünfte  eine  Sbene,  jebem  Saß  über  luinfte  ein  Saß 

über  Ebenen  bual  ̂ uorbnen  laffc  unb  uingetebrt.  Sie 

entbedten  bad  $rinjU>  ber  Dualität  Bei  biefem  T ua- 
lidmud  entfbriebt  bie  Werabe  ftd)  felbft,  ba  fte  fomobl 

(MemeinfameS  (iöerbinbung)  jweier  fünfte  al$  ̂ weicr 
Gbenen  (Sdjnitt)  ift.  Xer  befinitioc  Bcgrünber  ber 

2.  ift  Blüder  burd)  ba«  aud  feinem  Siadüaß  heraus- 
gegebene Säert  »9?eue  ©eometrie  be«  Saume«,  ge* 

grünbet  auf  bie  Betrachtung  ber  gernben  l'inie  al« 

»iaumelemcnt«  (fiejbj.  1868-  69,  9  Bbe.),  beffen  6r- 
baltung  man  Aletn  oerbanft.  Borbereitet  würbe 
bie  2.  burd)  öJraßmann«  *u8bebnung«lebre  (1844» 

unb  Mummer«  Wbbanblung  über  algebraifdje  Strab' 

lenföfteme  (1866).  Xie  2.  ift  ganj  befonber«  ba< 

bind)  mertwürbig,  baß  fte  oierbtmcnftonal  ift.  'Sit uuterfebeiben  aut  einer  (^eraben  einfad)  unenblicb 

oiele,  oo1,  $unfte,  auf  ber  Gbene,  welche  burd)  oo1 
Öcrabe  au«gef üQt  werben  fann,  oo .  oo  ober  oo* 
fünfte,  alfo  im  Saum  oo'  fünfte,  unb  bamit  auch 

oo1  Ebenen.  Dagegen  inüffen  oo*  (Serabe  unter» 
fd^ieben  werben.  $gl.  S.  Sturm,  Die  (ütebübe  erften 

unb  jweiten  Wrabe«  ber  2.(2eiöj.  1892  -93,  2Bbe.); 
Seße,  Die  Öeometrie  ber  2age,  3.  Deil  (3.  Aufl.,  boi. 

1892);  ftoenig«,  La  geom6trie  rfegle«  et  »es  ap- 
plications  (^ar.  1895). 

5:tnicntntantcrtc,  j.  ymte. 
^inicniniclu ,  f.  CßilberttnirliL 

£inirofat>aUerie,  f.  Sinie. 

«:issss«?wfc  l f
  «**---«-» Vintrnfotnntifftonen  i&  ifenbabnlinienlom^ 

mif f ionen),  ber  gifenbabnabteiluna  be« preußifeben 

Großen  @eneralftab«  unterfteHte  SJulitäreifenbabn* 

bebörbrn,  welche  ben  Bericht-  jwifdten  ber  u-.icnbahn 
abteilung  unb  ben  (Sifenbahnoerwaltunjen  oermit« 
teln.  Sie  beliehen  au«  je  einem  attioen  Stab«offi,uer 

<2inien>  ober  (£tfenbahnlinientommiffar)  u. 

einem  hohem eifenbabnbeamten.  3um3n>tl*  bermili' 
tärifchen  Benußung  ift  ba«  Sifcnbahnncß  in  größere 

Betrieb«gebiete  ober  2inien  eingeteilt  n".  üinie,  am 
Schluß),  unb  bie  2.  haben  gemeinfam  mit  benBabnoer^ 
waltungen  bie  Drupocntrandporte  ju  regeln  u.  beren 

Ausführung  «t  überwachen.  3ur3eit  be«Mriege«wer« 
ben  au«  ben  2.  2inientommanbnnturcn,  beren 

Xhätigfeit  bie  2.  im^riebenoorjubereiten  haben.  Der- 
orrige  2.  beitchen  itt  Altona,  Berlin,  Bre«lau,  Brom^ 
berg,Drc«ben,  eiberfelb,  t£rfurt,$>annooer,Siart«rubc, 

Äöln  (2),  fiönig«berg  i.  ̂r.,  2ubwig«bafen ,  3Äagbc> 
bürg,  «tünchen,  Sachfenbnufen  bei  ̂ ranffurt  a.  W„ 

Straßburg  i.  G.  unb  Stuttgart.  Bgl.  »rieg«tran«^ 

portorbnung  oom  26.  3nn.  1887,  §  17;  ̂ rieben«' 
tran«portorbnung  oom  11.  gebr.  1888,  §  7ft.  —  3n 
Cfterreid)  würbe  1889  jebem  ßorp«iommanbo  fowie 

bem  3tntion«fommanbo  in  Drieft  ein  Hauptmann  al« 
eifenbnhnlinienfommaubant  für  bie  Irup 

Penbewegungen  :c.  ̂ geteilt,  granfreid)  unb  Stuß* 
lanb  haben  ben  beutfeben  entfprecbcnbe  2. 

2i nienf oorbina ten,  oon  $lüder  eingeführte  »o< 
orbinaten.  Die  4  Jlonftanten,  wcld>e  bei  gewöhnlichen 

(Martefinnifcben  ober  iiarattel»)  ftoorbinaten  bie  gc^ 
rabe  2tnic  im  Saum  beftimmen,  werben  felbft  litt 

oeränberlid)  angefeben,  al«  2.,  b.  b.  ein  beftimmte« 
^ertfpftem  biefer  4  Monftanten  beftimmt  eine  gerabe 
2inie.  eine  tyietdjung  jwifdjcn  biefen  4  2.  (r,  g,  »,  •) 
hat  bann  eine  breifad)  unenblidje  STOannigfaltiglcit 

Öeraben  \m  Söfung,  fte  beftimmt  einen  2  inten  - 
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tomplcr;  uoei GHctcfjungcn mit ihm  \un-tfo-.ti unenb< 
lieben  SJtenge  oon  Söflingen  beftimmen  eine  Linien« 
f o n g c u e n z ,  brei eine VinienfläAc (gerablinige  ftläcb», 
wie  j.  43.  bad  cinfdraltge  Ipnpcrbolotb.  9ln  «teile  bed 
$unfted  tritt  alfo  a!o  Staumclemcnt  bie  Werabc,  ober 

mäbrcnb  bie  ̂ unftgeometric  nur  mit  3  5tariobeln 
ober  Sloorbinatcn  arbeitet  unb  bnber  nur  brcibimcn- 
fionnl  ift,  fann  \  c\\i  eine  $1 ;i n i afi d,  bie  mit  4  9tariabeln 
arbeitet,  bilblicb  bureb  Beziehungen  zwifeben  Gkraben 
bnrgcftellt  werben.  Ter  ju  Wrunbe  liegenbe  Öfcbanfc 
läßt  ftd)  babureb  verallgemeinern,  baß  ftatt  ber  «cra 
ben  irgenb  ein  beliebige«!  Öcbilbe,  oft  j.  ö.  eine  ftläcbc 
zweiten  örabed,  ald  Staumelcment  gewählt  wirb,  um 

je  nad>  ber  «njabl  ber  ttonftanten,  welche  biefcd  öc» 
bilbe,  bad  ftunbamentalgebilbc,  feftlegcn,  eine 
Wnalnftd  (Stedmung)  zwifeben  ebenfooiel  variabeln 

(bier  0)  zu  oerfinnlicben.  8.  bürfen  niebt  mit  linea « 
ren  Stoorbinaten  (Üincarfoorbinaten)  Der» 
wcd)felt  werben;  bied  finb  lineare  ̂ Bcrbinbungcn  ber 
^arallcltoorbinaten  x.  y,  z,  b.  b.  fold)e,  welche  biefc 
nur  im  erften  (Mrabc  enthalten  unb  geometrifeb  in  ber 
Gbene  ald  Wcrabe,  im  Staunt  ald  Gbencn  gebeutet 
werben  fönnen .  bie  felbft  wieber  jur  ftcftlcgung  oon 

fünften,  Linien  tc.  oerwenbet  werben.  Ten  ©egen* 
faß  bilben  frummlinige  Soorbiuaten,  Serbin* 
bungen  oon  mebr  als  entern  örnbc,  zuerft  oon  QJauß 
in  bte  Lehre  oon  ben  Oberflächen  (f.  b.)  eingeführt, 

beren  Theorie  baupiiäcblicb  oon  Lame"  nudgebilbet  ift 
(»Lec/ms  sur  les  coordonnfees  curvilie^ues« ,  ̂ar. 
ia59i.  Tic  linearen  ftoorbinaten  ftnb  zuerit  oon  SJfö- 
bind  1827  im  bnrnzentrifd)en  Slalfül  eingeführt,  ftc 

werben  fletd  ald  homogene  Moorbinnten  nnge* 
wenbet.  jtübrt  man  ju  ben  jwei  sloorbinatcn  in  ber 
Gbene  ober  ben  brei  im  Staunt  eine  brittc,  bez.  oierte, 

fo  baf{  man  \.  SB.  im  Staunt  x.  y,  z  al*  x,  x4;  x,  x4; 

x,  x4  bnrftcllt,  fo  ntüifcn  nad)  äi;egfd)aff ung  ber  Sien 
ner  burd)  SJfultiplifation  olle  auftretenben  ölcidjun 

gen  bomogen  fein,  weil  nur  öleiebartiged  mit  Wlcid)- 
artigem  ocrglicbcn  werben  lann.  Tiefe  Sloorbinatcn 
toerben  in  ber  Gbcnc  Trcieddf  oorbinaten,  im 

Staunt  Tctrncbcrtoorbinntcn  genannt,  weil  fie 
ald  bie  mit  beftimmten  Äonftanten  multiplizierten 
Vlbftänbc  cincdi$uitltcd  oon  ben  weiten  cincdTrcicd*. 

bev  ben  Seitenflächen  eine*  Tctraebcid  (ft  u  n  b  a  m  c  n  ■ 

tolbrcicd,  bev  Ictracbcr)  gebeutet  werben  fön- 
nen.  Bei ben barrj zentrifeben sioorbinaten oon 

SJföbiud  finb  bie  multipliuerenben Monitanten  bie  rezi- 
profen  2s>crtc  ber  zugehörigen  frühen  bed  ,yunbamcn> 
tolbrcicdd,  bez.  'Tctracbcr*.  Sie  linearen  ober  homo- 

genen Sloorbinatcn  haben  jeßt  aud  ber  analt)tifd)Ctt 
Geometrie,  namentlich  ouo  ber  projettioiidien,  bie  gc 
wöbnlicbcuMoorbinaten  faft  »abrängt.  3ie  haben  ben 

SoTJUQ  ber  Homogenität;  bann  biaudjt  man,  um 
unenblicb  ferne  («cbilbe  }U  betrachten,  ben  »oorbina- 
ten  nidit  unenblid)  gronc  ̂ ablenwerte  beizulegen,  unb 
brittciti*  fann  man  über  :i,  bc,v  4  Wcrabc  je  nad)  ben 

^weden  be*  iiroblcmtj  wiUtürlid)  oen'ügcn,  ftatt  fonft nur  über  2,  be^.  3. 

Linien  Inger,  i.  i-'a^cr,  2.  «40. 
Vinicnmnnicr,  i.  Mupterftedjcilunfi,  2.  fOs. 
fiiticnpertpchiue  (Ütncarpcripcltioei,  ber 

Weqenfap  \m  Üuftpcripettioc  ff.  ̂eripettwe . 
Vinina  cguncuter,  bte  nicht  uu  Warbc  gehörigen 

Siegimenter  etner  ̂ Irmce. 
Vi mcnfrtiüfc,  oor  Ginführung  bcö  Tantpfe^  unb 

ber  itanjerung  bie  gröfüc  Gattung  ber  Mnegeidnffe, 
bie  L>  4  Batterien  übereinanber,  mit  m  mmj,  ielbft 
IWHWeidiüitcn  unb  eine  «efotung  oon  13ikj 

SKann  befanen.  Sie  bilbeten  ebemald  bie  5d)lad)t« 
linic  ber  Klotten;  ihre  Stelle  oertreten  gegenwärtig 
bie  'JJanzerfcbiffe. 

Viuicnfrbincfähnrid),  in  ber  öfterrcid».  SRarine 

eine  Gbargc,  bie  bem  beutfeben  Unterleutnant  jur  See 

entfpridü,  wie  ber  üinicnfdjiff^tapitän  bem  Sa« 
pitän  jur  See  unb  ber  2inienfd)iff8leutnant 
erfter  »nb  ̂ weiter  «laffe  beut  Üapitänleutnant  unb 
beut  i'cutnnnt  zur  See. 

Vinicnipicl ,  f.  Gbrcmatrop. 
Vinicuftiftcm  (»>ünf linienirjftcm,  aud)  tun 

Stiftern),  in  ber  SJtuftf  baä  Sdjema  oon  fünf  paral 
lelen  üinien,  in  wclcbc*  bie  Stotcn  eingetragen  wer 

ben.  Tie  Tonbebeutuug  ber  üinien  unb  ̂ wtfcben= 
räume  (Spatien)  wirb  burd)  einen  oorgejeidineten 
Sd^lüffel  befrimmt.  Ter  Grfinber  ber  firnien  für  bie 

Stotation  ift  fcucbalb  (f.  b.);  ihr  beutiger  Öebraudj 
würbe  burd)  (»uibo  oon  Strezzo  (f.  b.)  fcHgeftettt.  Tte 

Stotierungen  be«  Öregorianifdben  Oefangee  bombten 
nur  oier  ilinien.  Stotierungen  oon  Crgelfrücttn  aud 
bem  16.  17.  ̂ abrb.  weifen  oielfad)  für  ben  «aRpcm 
mehr  nio  fünf  Linien  auf. 

V i n ientruppen,  im  Wegcnfa^  yax  ®arbc  ober  zu 

ben  Stcferoe«,  yanbrnebr-,  ̂ anbfrurm«  ober  fJtüxy 
truppen;  f.  üuüc,  2.  373. 

Viniicrmafttiinc,  'ilpparat  ber  Äupfcrftedjer  unb 
üitbograpben,  oermittelft  beffen  gerabe  ober  geweQte 
Vinien,  Coole.  Äreife  tc.  bergeiteüt  werben.  Ylud)  in 

ber  .l'plograpbie  bat  man  btefelbe  zu  oerwerten  ge' 
fud)t.  Tic  critc  oüen  Vlnforberungen  entfprecbenbe  i.'. 
baute  in  Teuifcblanb  Wagner  in  8erlin  (geft.  1874». 

—  Jjm  Sd)reibmaterialicngefd)äft  unb  in  ber  ÜtontCH 
bücberfabrifation  em  Apparat  zum  Rieben  oon  üinien 

mit  flüifigcr  ftarbe.  beliebig  eng  ober  weit  fteübare 
Gebern  erhalten  bie  «Varbe  aud  einem  mit  berfelben 

geträntten  Tud)  ober  i^ilz,  wobei  ti  mLSglid)  ift,  bic 

Zu  ziebenben  üinien  in  genau  zu  regulierenben  3wi- 
febenräumeu  zu  unterbrechen  <  Üinticrung  oon  ttonto 

büdjent  unbgefcbäftlidjcniölantetten).  Steuere  Siniier 
maiebinen  beiipen  ftatt  ber  Sebent  runbe.  ftd)  brebenbe 

SJtcfftngfdjeiben  auf  eifemen  Stangen  mit  zwifeben^ 
gefebobenen  SKetolltlö^d)cn.  garbe  empfangen  bic 
ccbeiben  oon  elaitifcben  balzen,  bic  aud  ̂ aroetaften 

gefpeift  werben.  Gd  fönneu  an  einer  SJtafdüne  tneb' 
rere  Sä^e  balzen  mit  entfpreebenben  ̂ arbefaften  on 

gebracht  werben,  fo  baß  man  gleichzeitig  in  bid  zu  brei 
Farben  liniieren  fann.  Miß  in  otuttgart  bat  bieie 
3d)cibenmafd)inen  wefentlid)  ocrooUfommt.  2.  au* 

Staftricrinaichinc. 
Linimente  dat.,  o.  liuire,  »fd)micren«),  tnebr 

ober  weniger  falbenartige  SJfifdjungen.  welche  zu  Gnv 
tcibuugcn  bei  rbeuntatifeben  Reiben  jc.  bienen  unb 
meift  au*  fetten  C  len  mit  reizenben  ober  oromatifeben 

Stoffen  bargcftellt  werben.  Tad  flüchtige  Lini- 
ment ( Linimeutuin  ammoniatum)  ift  weiß,  rahm- 

artig btdflüffig,  wirb  burd)  ,{n\imnicn>'dniucln  oon 3  Icilcn  Cliocnöl  mit  1  Teil  SJtohnöl  unb  1  Teil  ttm 

inomafflüffigfeit  erhalten  unb  riecht  ftarf  ammonia- 
faliid).  SWit  3  Xcilen  Kampferöl  ftatt  bed  Clioenöld 

heißt  cd  flücbtiged  Äampf erliniment  (flüch- 
tige Salbe,  L  ammoniato-camphoratum).  To* 

Seif enlinimcnt  (L.  sarKmato-ammoniatum)  m 
eine  üöfung  oon  1  Teil  foaudfcifc  in  30  Teilen  Säaffei 

unb  lo  Icilen  Spiritud,  gemifebt  mit  15  Teilen  wn- 
moniatrluifigfcit.  L.  sn|Mmatu-camphonituin  tft  C  po 
belbol  if.b.»;  L  Hii|iouati)-cam])horatun)  liqnidnui. 
flüifigcr  Cpobclbol;  L.  pho^phrrattun  tft  eine  Vöfun$ 
oon  tiho^ohor  in  fettem  Ct. 
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fcinf,  vc in rt di  JVricbricb.  $otanitcr.  fleb.  2.  holut.  An  bcr  $rüdc  über  bic  Stanga  nutrbc  15ü8 

J^ebr.  1767  in  $>tlbcebcim.  geft.  1.  ̂on.  1H50  in  ©er*  bcr  fatbolifebe  ftönig  Sicgmunb  oon  Schweben  nub 
lin.  fiubierte  feit  178«  in  Böttingen  Webiuu  unb  $olcn  Don  feinem  Cfjeim  ftarl  oon  Söbennonlanb 

^aturwiifcnfd)aftcn.  würbe  1792  ̂ rofeffor  ber  llbe«  I  gcfdilagcn  (Tendual  auf  betn  feügel  Wumpelullri). 
mic,  3oolo9'€  unl)  •Botoni!  an  bet  Uniucriitat  Sioitod,  I    *inf  c* ,  bei  bcr  ©efebreibung  oon  ttunftmerten  bic 
befudjte  barauf  1797  mit  .froffmandegg  Portugal,  bcr  linfen  !panb  be$  ©efebauera  entfprcdienbe ,  in  bcr 
würbe  1811  $rorcffor  bcr  ISbemic  unb  SBotanif  in  V>erolbif bic entgegengefepte  Seite lOfll.i^craibif,  3.65t»?. 

^Breslau  unb  1815  ̂ rofeffor  ber  Siaturgefcbicbte  unb  ¥infc<frucf>t\nrfcr,  i'cmilofc. 
Xircttor  be*  botanifeben  Wartend  $u  Berlin,  S.  mar  I    ¥tnr#bänbtflfeir,  eine  etwa  bei  3  —4  f«NL  bcr 
einer  ber  wenigen  beutfeben  ©otanifer  feiner  $tit,  bic  SXenfcbcn  oorfommcnbeiöeöorutgung  ber  linlcnfcanb 
aüfeirige  ̂ flanjcnfenntniS  anftrebten  unb  mit  foliben  oor  ber  fonft  oorwiegenb  gebrauchten  rechten.  Unter 

ittftematn'cbcn  ftorfebungen  audj  pbtjtotomiicbc  unb  ben  üinfäbänbcm  gibt  e«  febr  berühmte  ttünfiler,  wie Pbpfiologitche  oerbanben.  (ir  febrieb:  »Tic  Urwelt  Üconarbo  ba  ©inet  unb  Abolph  Wen \ti.  Ter  erftcre 
unb  b«#  Altertum,  erläutert  burd»  bie  Siaturtunbe«  febraffierte  aud)  oon  Iinf8  oben  nad)  reebt*  unten,  wäb* 

(Qtrl.  1820  —  22  ,  2.  Aufl.  1834);  »Ta«  Altertum  renb  bie  Hünftler  fonft  mugefebrt  febrnffieren,  unb 
unb  ber  Übergang  jur  neuern  ̂ eit«  (baf.  1842);  febrieb  in  Spicgelfcbrirt.  £8  tu  längft  beobachtet  wor» 
»Elemente  philosophiae  botanicae«  (baf.  1824  ;  2.  ben,  baR  man  mit  ber  linfen  Jponb  leicbtcr  in  opic  = 

•Äufl. .  lat.  u.  beutfd),  1837);  »Anc»touüfcb*botanifdK*  gclfcbrift  febreiben  lernt  alä  in  gewöhnlicher,  wenn 

Abbilbungen  jur  Erläuterung  bcr  Wranblebren  bcr  bie  "Angewöhnung  erft  in  fpätern  ̂ abren  erfolgt,  wie 
Ärauterfunbe«  (baf.  1837  -42.  4  ©bc.,  mit  32  Ta^  bic«  nad)  Scblaganfäücn,  meld)e  bic  redjtc  Seite  ge 
fein);  »Ausgcwäbltc  anatomifcb'botanifdje  Abbilbun-  läbmt  baben,  zuweilen  nötig  wirb.  Äarl  ©ogt  unb 

gen«  (baf.  1839—42  ,  4  ©be.,  mit  32  Tafeln);  »Fi-  Grlenmetycr  baben  in  fold»en  patbologifd)cn  ̂ uf  täu< 
licum  species  in  horto  retrio  Berolinensi  cultae«  ben  bie  Urfacbe  berartiger  Umfebrung  an  ber  §anb; 

<baf.  1841  );  »Anatomie  bcr^flanjen  inAbbilbungcn«  fd)rift  in  eine  uuWedit'MiiinWdnt't  fjornmetrifebeftonu 
(baf.  1843    47  ,  3  ©be.).  SXit  ftricbridb  Cito  gab  geiuebt.  Über  bieUrfad>cbcr  nntürlidjcn  i\  finb  oielcr 

er  beraub:  »Irones  plantarnm  selectarnm  horti  re-  lei  Meinungen  aufgcftcllt  worben.  Tie  Vinnahme, 
jpi  botanici  Berolinentsis«  (©tri.  1820   28, 10©bc,  bafe  eine  angebome  fräftigere  Gntmtdelung  bcr  rechte- 
mit  60  tolor.  Tafeln)  unb  »Ironea  plantamm  ra-  feittgen  9Ru#fulatur  bic  Urfodje  ber  oorwiegenben  öc» 
riorum  horti  regii  botanici  Berolinensis«  (baf.  1828  oorjugung  ber  rechten  Seite  fei,  beruht  wobrfdjeinlid) 

31,  mit  48  tolor.  Tafeln;  fortgcfcfcit  mit  ?rriebricb  auf  ©erwcdpelung  oon  Urfacbe  unb  33irfung;  mehr 

Hlofcfd),  1841   44).  'Mufterbcm  gab  er  mit  bem  Wra»  ©ohrfdieinlidtfeit  hat  bic  oon  mebreren  Anatomen 
fen  »on  öoffmandegg  (f.  b.)  bie  »Flore  portugaise«  CäRcrtenS  unb  $>t)rtl)  aufgefteöte  Weinung,  baß  bic 

(BcrI.  1809  —40,  mit  109  folor.  Tafeln)  beraub,  j  unfnmmetrifdje Lagerung  be«  i>erjeno  unb Weftaltung 
S»tef«(linle  Seite,  franj.laGauche),  nad)  einem  !  bc«  Aortenbogen«,  wcl*  legerer  nad)  reebt«  früher 

•,uerfttn^ranfreid)  aufgefommenen  parlomcntarifdien  '  einen  Aft  abgibt  al«  nad)  linfö,  bie  gemöbulid)c  ©e» 
Sprad-gebrauA  Seseid)nung  für  bie  liberale  im  Wc>  oorjugung  ber  rechten  Seite  burd»  leichtere  unb  reiay 

qenfaj-  sur  ronferöatitjen  Partei,  ber  fogen.  Siechten,  liebere  ©lut-ufübrung  ertlärc,  unb  ebenfo  biei»..  wenn 
T^abei  Pflegte  man  früher  unter  ber  i'infen  auch  bie  anatomifebe  öilbung  gelegentlid)  umgefebrt  aiw> 

idjlecbtbtn  bie  CppofitionSpartei,  unter  ber  fechten  fällt.  Tod)  fehlen  uergleichcnbe  'öeobaebtungen  über 
bie  SJegierungdpartet  ju  oerfteben.  Tie  Eejeid-nung  biete  ̂ erbältnific,  unb  fieber  bat  aud)  bic  I5rsiebung 
felbft  tft  oon  ber  Si|»orbnung  in  ber  Kammer  ent  Ginfluft  auf  bic  $ta>or,utgung  ber  reebten  fcanb  in 
lehnt,  unb  noeb  jefct  ift  ti  üblich,  bap  bic  liberalen  ber  Clugenb.  Tafj  bie  Üintäbänbcr  aud)  notwenbig 
^raftionen  ihre  Sifce  ltntö  nom  ̂ räfibentenftubl  unb  linlifd),  b.  b-  ungefebidt  fein  mühten,  roirb  burd)  bic 
oon  berSRebnerbfibne,  bie  fonferoatwen  aber  utr9ied»=  oben  angeführten ©eifpielc  wiberlegt.  SJgl.  Alsberg, 
ten  nebmen.  So  ft^en  $.  ©.  im  beutftben  SHeicbStag  3?ed)tdbänbig!eit  unb  i?.  (.vamb.1894);  ferner  bic  Ar 

auf  ber  £infen  bie  Sojialbemofratcn  unb  bie  SRit« !  tifel  »ipanbfcbriftcnbcutung«  unb  »JRcdjtS  u.  t'infö«. 
glieber  ber  fretftnnigcn  Parteien,  erfolgen  bie  National- 1    tfinf*  unb  :Ucd)ti»,  f.  SWrditÄ  unb  i'üif«. 
iiberalen,  bie  Witglicber  be«  ,SentrumV,  bie^rattionen  Vinltrf)ßOtv  (fpr.  itniirtaoi,  .vauptftabt  ber  banad) 
ber  *olen,  ber  bcürtcben  JReictepartci  unb  bcr  Tcutfcb^  benannten  febott.  Öraffcbaft,  ba«  3?erfai0ed  ber  »ö- 

tonferoatioen,  welcb  letztere  bie  äuBeritc  Siechte  bilben.  uige  Sdwttlanb«,  mit  einem  Schloß  in  welchem  sJKn^ 
^inf  cbanb  (*  t)c ,  fouiel  wie  morganattfd)e  G^e,  ria  Stuart  geboren  würbe,  liegt  im  Innern  ber  öraf* 

f.  tSbt,  3.  410.  fdtaft,  an  einem  Meinen  See  unb  bem  Unionölaual, 

i?inf enboIbc*lörfiIcin ,  f.  Cnftmcttinflcn.  hat  eine  gotifdjc  St.  Witbaelötircbe  ( 15.  ̂ abrb.),  ein 

«inföptng  ((pr.imnbf(«<tt>infli,  $auptftabt  be«  febweb.  Icböned  StaMiiau^  (oon  1618),  Stiefel-  unb  Rapier 
£än3  Cftgotlanb,  in  einer  frud)tbaren  ©egenb  unweit ,  fabritation  unb  <m>u  4155  Ginw. 

ber  Stängä  gelegen,  an  ber  Staatdbabnlinic  ftatrine»  Vinlithflotufbirc  (fpr.  itmu*flo  f*ir.  aud)  ©eft- 
bolm-9iäffiö.  i)t  regcImoRig  gebaut,  bat  meift  fjöl  lotbian  genannt),  Heine  Wraffcbaft  Sübfd)ottlanb*. 
^erne  4>äufer.  3  Studien  (barunter  bic  feböne,  1150  f übltd)  am  ftirth  of  J^orth.  umfaftt  328  qkm  (6  OSDt) 
— 1499  im  romanifeben  Stil  erbaute  Tontfircbc  mit  mit  <mi>  52,808  Ginw.  Ter  größte  Teil  be«  Wcbict« 
einem  jünaftentcuerten  lurm),  ferner  ein  öo,mnaftum  ift  ein  frud)tbare8  ftügellanb ;  ber  Sübwefttcil  iit  eben, 

foroie  ein  Sdjloß  (aui  bem  15.  ̂ abrb-,  je^tSobnung  mit  auSgebcbnten  Strcdcn  oon  9Kooren  unb  freibc 
bt§  S.'anbe«b«»«;hnann«),  ein  bifcfaöflichcö  s^nlaisi  unb  lanb.  Tic  Wraffcbaft  wirb  oom  UnionSfanal  bureb^ 

eine  an  Seltenheiten  reiebe  Stift^bibliotbef.  S!.  ift  Sity  ̂ ogen,  ber  oon  (Xbinburg  uim  f>ortb«  unb  (£lt)befanal 

bcö  fianbeebauptmann«  unb  be«  ©ifcboffii  oon  Cftgot  führt.  52,«,itroi.befiiArcalfl'  finb  Adcrlanb,  24,2  ̂ ro$. 
lanb  unb  .jählt  nwii  12,649  Uinm.,  welche  fid)  mit  SJciben,  6,4  iiro^.  i^alb.  V.  ift  reich  an  Stcinloblcn 
Ader*  unb  ©artenbau.  Scftiffahrt  unb  Tabafiifabri-  ( 1H92:77M,576  ion.),  Gifcnerj  (45,660  Ion.)  unb 

fation  beiebfiftigen.   9iegelmäfu'ge  Tampffcbiffabrt  2r3auftcinen.  bat  teifcnwci!c,  Töpfereien,  ̂ apiermüb' 
beftebt  nad)  bem  »inba-  u.  Wötofnnal  unb  bi«  Stod«  (Ol  ?c.  ̂ nuptftnbt  ift  l'inlitbgow. 

Digitized  by  Google 



376 

Xinni,  1 )  Starl  oon,  Sfaturforfcbcr,  geb.  23.  Wai 

1707  ju  9tasl)utt     Smalanb.  wo  fein  ©atcr  ̂ re* 
biger  war,  jjeft.  10.  $an.  1778  in  Upfala.  bejog  1727 
bic  llnioenttät  2unb,  um  SNcbijin  \n  ftubicren,  wib« 
metc  fid»  aber  mit  Gifer  ber  ©otanif,  unb  burd)  ben 

Vortrag  ©aülantS:  »De  sexu  plantarum«  routbe 
feine  Aufmerrfainfcit  juerft  auf  bic  (9cfcblcd)tSorgnnc 

ber  ̂ flanjen  gdenft.  1728  ging  i.'.  na*  Upfala,  wo 
er  ben  Ideologen  Claf  (SelftuS  bei  einer  Arbeit  über 
bic  biblifeben  ISftanjen  unterftütJtc,  1730  würbe  er 
unter  Äubbcd  $cmonftrator  unb  Auffcbcr  bei  bo« 
tnniföen  (kartend ;  aud)  begann  er  bamalS  bic  ©ear* 

beitung  feiner  »Bibliothcca  botanica«,  ber  »Classes« 
unb  ber  »Genera  plantarum« ,  unb  in  JRubbedS  ©i 
bliotbet  würbe  er  jum  Stubium  ber  Zoologie  1,111 

gefübrt.  3m  Auftrag  ber  ©iifenfcbaftlicbcn  «efell* 
febaft  in  Upfala  befudtfe  er  1732  Üapplanb,  ging  bann 
nach  fralun,  wo  er  3J?ineralogie  iL  ̂Jrobiertunft  lehrte, 

bereifte  2>aletarlicn  unb  begab  ftd)  1735  nach  Jpol- 
lanb,  wo  er  in  «jabcrwijf  promooierte,  brei  Clatjre 
in  Reiben  unb  imrtcfamp  blieb  unb  bie  genannten 

Scqrif ten, baS  »Systema  uaturae«,bic  »Fundameuta 
botanica«  u.  a.  bruden  lieft.  173H  befuebte  er  6ng* 
lanb  unb  1738  i*ariS,  bann  lehrte  er  nad)  Stodbolm 

jurüd,  praittjiertc  In«  «13  Arjt,  warb  aber  1741 

^rofeffor  ber  Webijin  unb  1742  ̂ rofeffor  ber  ©ota< 
nil  unb  Üttaturwiffenfdjaft  in  Upfala.  Jn  biefer  Steh 

lung  reformierte  er  ben  botanifeben  Öartcn,  errichtete 

ein  naturbiftorifcbcSSHufeum,  gab  1740  feine  »Scbwe- 
bifdjc  ftauna«  beraub  warb  1 747  ücibarjt  unb  fanbte 
mehrere  feiner  Schüler  nad)  ben  ocrfdjicbenften  Van 

bern  jur  Srforfd)ung  ber  iHaturerjeugniffe  auS.  Uit« 
abläfftg  mar  er  bemüht,  bic  Hcnntni*  ber  formen 

unb  ihrer  ©cjiebungcn  31t  einanber  ju  förbern  unb 
$u  erweitern,  unb  bie  neuen  Auflagen  feiner  ©üd)cr 
würben  jum  Seil  gan,j  neue  SBcrfe.  (Jbcnfo  bebeutenb 
war  feine  Itjätigteit  als  üebrer;  er  wirlte  ungemein 
nnregenb  unb  führte  feine  Schüler  in  einer  ganj  neuen 
©eife  in  bie  Siatur  ein.  1758  fauftc  er  fcammarbn, 
unb  als  er  1704  bureb  feinen  3obn  Marl  eine  ©er 

tretung  im  l'ebrantt  erhalten  battc,  30g  er  fid)  bort 
bin  jurüd,  naebbem  er  1702  gcabclt  worben  war  (erft 

jefct  nannte  er  fid)  2.,  oorbem  nur  Pinnau  8).  3>enl= 
mäler  mürben  ilnn  im  botanifeben  ©arten  $u  Upfala 
<Don  ©öftröm)  unb  in  Stodbolm  (oonütjenberg,  1885) 
erridjtet.  ü.  war  für  bic  ©iffenfdmft  oon  ber  belebten 

SJatur  oon  einer  ©ebeutung  wie  faum  ein  anbret 
Wann.  $mat  fann  er  für  fein  Jpauptfad),  für  bie 
©otanif ,  nidbt  nie  Reformator  bezeichnet  werben .  ba 

ber  ibeellc  Inhalt  feiner  Ibwrien  bereits  in  ben  Der- 

len feiner  Vorgänger  feit  Gefalpini  entbalten  ijl; 
allein  er  lieferte  eine  gefebidte  ̂ ufammenfaffung  aller 
oorbanbenen  fieiftungen  unb  befafe  eine  wunberbarc 

©cfäbigung^.  alles  mit  titeiebid  unb  Klarheit  ju  tlaf* 
fifijicrcn.  «ein  ©erbienft  ift  bic  ftrenge  Turdjf übrung 

ber  febon  oon  feinen  Vorgängern  angemanbten  bi» 
nären  Siomcnflatur  in  ©erbinbung  mit  ber  forgfäl* 
tigen  metbobifd)en  (Sharafteriftif  ber  (Mattungen  unb 

Arten,  ber  klaffen  unb  Crbnungcn,  woburd)  bie  be» 
febreibenbe  4Jotanit  im  engern  «inn  eine  oöllig  neue 
Aorm  gewann.  Sein  woblgcgliebertc*  unb  bödjft 

brauchbares  Serualinftcm ,  weld)c$  fid)  auf  bic  mor^ 

phologifeben  Gigenfd)aftcn  ber  Staubgefäße  unb  ttnr- 
peüe  grünbet,  würbe  oon  ibm  fclbft  nur  als  ÜHotbcbclf 

betrachtet,  unb  er  bezeichnete  ee  als  bie  Hauptaufgabe 
beriöotanif,  ein  natürliches  Shftcinauf^ufinben.  Auch 
lieferte  er  ba*  Fragment  eines  foldicn,  auf  welchem 
oufficu  weiterbaute.  Verbäugnisooll  für  bic  ̂ ufunft 

würbe  bagegeu  bic  oon  ihm  gehegte  Meinung,  Mu 

bie  \)'6dm  unb  cinjig  würbiac  Aufgabe  bes  '.'i.nur 
forfeberä  barin  beftehe,  alle  Arten  bem  «Hamen  nach 
genau  ju  lennen;  bic  Morphologie,  überbauotbie 
allgemeine  theoretifche  ̂ otanif  war  ihm  nur  9ht 
tel  jum  3m<d,  unb  in  ber  2^at  hat  er  feine  hrgenb 
bebeutenbe  entbedung  gemacht,  welche  auf  bae  *?eicn 

ber  ̂ flanjcn  ein  neues  Sicht  geworfen  hätte.  3sm 
f|leid)cr  öebeutung  war  bie  3eitfteIIung  bes  *egriifv 
ber  Art,  beren  Unabänbcrlid)[eit  er  juerft  in  Doli 

tommencr  Starrheit  au^fprad):  »6s  gibt  fo  Diel  Arten, 
als  oerfd)iebene  fannen  im  ̂ rin^ip  erfchaffen  wor 

ben  unb.«  $ic  (Gattungen,  Crbnungen  unb  Mafien 
Deuten  oDiciitD  ooronnucnc  -ocrwanDticoauSDerDciu 

niffe  an ,  unb  bic  Grdarung  biefer  Serhaltniff e  gab 
ü.  nach  allen  Regeln  fcholaftifcher  Tenlweife.  Vettere 
fteHt  ihn  in  febärfften  Wcgcnfaß  ju  ber  mobernen 
Raturwiffenfchaft,  beren  Vorläufer  burd)  ba£  Über 

gewicht  l'inn^  auf  lange  3eit  jurüdgebrängt  würbe. 
SBon  feinen  Schriften  ftnb  befonbers  betoorju 

heben:  »Systema  naturae.  sive  regna  tria  naturaf 

systematice  proposita«  (l'eib.  1735,  7  ©be. ;  1 2.  Aufl.. 
Ätodt).  1700  —  08,  3  Öbe.;  13.  Aufl.  oon  öJmelin. 

Ücipj.  1788  —  93  ,  3  »be.;  9<eubrud  beS  1.  Stonbw 
nach  ber  10  Aufl.  oon  1758,  fieipj.  1894;  beutfd»  oon 

9KüUer,  9iürnb.  1773  -1800,  11  ©be.);  »Fnnda- 
menta  botanica,  quae  majorum  operum  prodromi 

instar  theoriamscientia  botanices  par  breresapho- 
rismos  tradunt«  (Amfterb.  1730,  3.  Aufl.  1741 1, 
»Bibliotheca  botanica  receusens  libros  plus  milk 

de  plantis  hucusqne  editos«  (baf.  1730,  2.  Aufl. 

1751);  »Hortus  Clift'ortianns«  (baf.  1737);  »Flora 
lappouica«  (baf.  1737;  2.  Aufl.,  Üonb.  1792);  »Ge- 

nera plantarum«  (Reiben  1737;  7.  Aufl.  oon  9iicbarb, 

^rantf.  1778;  8.  Aufl.  oon  Schieber,  baf.  1789—91. 
2  Öbc  ;  9.  Aufl.  oon  Sprengel,  ©Otting.  1830  —  31. 
2  Öbe.;  beutfd)  oon  planer,  öotha  1775,  2  ©be.; 

Rad)ttag  1785);  »Classes  plantarum  sen  systematA 
plautarum  oinniiun.  Fundament,  bot.  p.  II.«  (S?eib. 
1738,  foolle  1747);  »Critica  botanica.  Fundament 
bot.  p.  IV.«  (Üeib.  1737);  »Flora  suecica«  (Stodh. 
1745,  2.  Aufl.  1755);  »Fauna  suecica«  (baf.  1740. 

2.  Aufl.  1800);  »Flora  zeylanica«  (baf.  1747);  »Hor- 
tus I  psaliensis«  (baf.  1748);  »Materia  medica  t 

regno  vejretabili«  (baf.  1749;  5.  AufL,  Stipj.  u.  6r 

lang.  1787);  »Materia  medica  e  regno  animali« 
(Stodh.  1750);  >)Interia  medica  e  regno  lapideo« 
(baf.  1752);  »Amoeuitates  academicae*  (Stodh.  11. 

Üeipj.  1749  —  79,  7  ©bc.;  3.  Aufl.  oon  3<b reber. 

(jilnng.  1787  90,  10  ©bc.);  »l'hilosophia  bota- 
nica, in  qua  explicantur  iundamenta  botanica* 

(Stodh-  1751;  4.  Aufl.  Don  Sprengel,  §aUc  1809; 

beutfd),  AugSb.1787);  »Species  plantarum«  (Stodb- 
1753,  3  ©be.;  4.  (5.)  Aufl.  oon  «iübenow,  ©erl. 
1797  1830  ,  0  ©bc.;  0.  Aufl.  oon  Sicrricb.  bai. 

I  1831—38,  2©bc.);  »Mantissa plantarum«  (Stodb. 
1707  u.  1771);  »Systema  vegetabilium«  (13.  Aufl. 

I  oon  äRurran,  Dötting.  1774;  neue  Aufl.  oon  Schulte« 

unb  SHömer ,  Stuttg.  1817  -30,  7  ©bc.;  10.  Aufl. 
oon  Sprengel,  öötting.  1825  -  28,  4  ©b«.);  »Sy>- 
teurn  plantarum«  (neuefteAuf(.oon9teicharb,  ftranff. 

1779  —  80,  4  ©be.;  beutfd),  Mürnb.  1777—88,  14 
2le.;  ©icn  1780  ,  2  ©bc.;  ÜRarb.  1823.  2  ©be,). 

»Systema,  genera,  species  plantarum.  Editio  cri- 
tica, adstricta,  couferta«  (oon  9tid)ter.  i'eipj.  1835; 

mit  CMtber  1840);  außerbem  zahlreiche  Siffertationen 

;  unb  ©riefe.  Seine  »^ugenbarbeiten«  würben  üa 
Auftrag  ber  Alabcmie  bcrSMfienicbnftcn  \u  Stodbolm 
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oon  'Sibrlmg  herausgegeben  (Stodb.  1889  .  3  Sie.). 
Bgl.  Stöoer,  Sieben  beS  SRilterS  Ä.  o.  Ü.  (»amb. 
1792,  2  Bbe.);  Sinne«  >eigcnbänbigc  Aufzeichnungen 
über  fieb  felbft«,  mit  ̂ umften  oon  WfjeliuS  (Berl. 

1826);  Öifttl.  Carolin  Liunaeus.  Gm  «cbensbilb 
(ftrantf.  1872);  Wnlmftcn.  »arl o.  8.  (Berl.  1879»; 
Jpjelt,  ttarl  o.  if.  al«  *r,U  (fieipi.  1882). 

2)  Jlarl  oon,  Sobn  bed  oorigen,  geb.  20.  ̂ an. 

1741,  geft.  1.  Sioo.  1783  in  Upfala,  würbe  1760  De» 
monftrator  am  föniglicben  Warten  ju  Upfala,  1763 
Brofeffor  ber  SRebiun  unb  Botanil  bafclbit  unb  er* 
hielt  na*  fernes  Baters  Dobc  beffen  üebrftubl.  Gr 

iebrieb  ein  »Supplementnm  plant aruin  Systematik 
vegetabilium  ed.  XJ1I..  generuin  plant,  ed.  VI.  et 
specierum  plant,  ed.  EL«  (Braunfcbw.  1781)  unb 
mebrere  Heinere  Arbeiten.  Die  großen  Sammlungen 

feines  BaicrS  gelangten  in  ben  Bcftß  ber  Liuneau 
Society  ju  Bonbon. 

giuneit,  fooiel  nrie  ÄobaltlieS. 

*inneU,  >lin.  engl,  ̂ aler,  geb.  lö.^uni  1792  in 
üonbon,  geft.  20.  3an.  1882.  itubierte  bei  3.  Marlen, 

malte  fchon  Don  feinem  15.  Jabr  an  l'anbfcbaften,  jwt« 
(eben  1824  unb  1838  aud)  eine  große  Wnjabl  guter 
BUbniije,fobann  foft  auSid)ließlid)  üanbfcbaften.  Bon 
ber3iad)abmungWainSborougbS  nuSgcbenb,  gelangte 
er  fcblicßlicb  ju  ooller  Criginalttät.  legte  baefraupt 
gewicht  auf  ben  Gimmel,  bic  Sollen  unb  baS  Spiel 
beS  üichtS ;  feine  Wemälbc  oerbinben  tflnmut  unb  nntur= 
getreue  Wuffaffung  mit  trefflicher  Bcbanblung.  Das 
<?outb,  Äenfington  «  Wufeum  beftöt  eine  Sicie  mit 
blumenpflüdcnben  Wäbcben,  bic  iWationalgalerie  bie 

£->oljfcbläger  unb  bie  Sinbmüble.  Bgl.  Storp,,  Life 
uf  John  L.  (i'onb.  1892,  2  Bbe.).  —  Seine  Söhne 

&  ̂ bomas  unb  Silliam  8.  finb  ebenfalls  ber« 
oorragenbc  üanbfdjaftsmalcr. 

Sinnen,  f.  Vctn»anb. 
Vinncnlcggen,  f.  Scflaen. 
Linnich,  Stabt  im  preuß.  Slcgbe,}.  Wachen,  Sireis 

^ültcb,  an  ber  $ocr,  63  m  ü.  W.,  bat  eine  coangc' 
liffdbe  unb  eine  kin  feböne  latli.  ftirebe,  ein  totb.  Schul* 
lcbrerfeminar,  (Stabltffemrnt*  für  WlaSmalcrei  (Äir- 
djenfenfter)  unb  ftunitglaferei,  Seifen»  u.  tStfigfabri* 
tation,  ©erberei,  Bierbrauerei,  ein  großes  Wüblcn» 
etablifferaent,  bebcutenbeBfcrbcmärfte  unb<it#o>2062 

VSinro.,  baoon  175  £oangelifd>e  unb  138  3ubcn.  - 
oii  ber  Schlacht  am  §ubertu$!reuj  beilegte  3.  3Joo. 
1444  §erjog  Werbarb  oon  CtfiliaVBerg  ben  £>er}og 
Vlrnolb  »on  Weibern  unb  grünbetc  bann  ben  §ubcr 
tuSorbcn  (f.  b.t. 

if in ol cum  (Äorlteppid»,  beftebt  auS  einem 

f  eften  $utegewebe  a\$  Unterlage,  ber  eigentlichen  Üi* 
noleummaffe,  unb  einer  ryarbenbede  unb  wirb  in  ber 

Seife  bergefteflt,  baft  man  bic  "Waffe  in  beftimmter 
Didc  mit  bem  Öewebe  bureb  Brcfien  oerbiubet  unb 

Darauf  mil  #arben  bebrudt.  Tie  3Kaffc  fclbft  ift  bem= 

gemäß  fnetbar,  fiebrig  u.  berart  jufammengefeßt,  baß 
ue  nach  ber  Bereinigung  mit  bem  Wewebc  oolluänbig 
erhärtet,  obne  fpröbe  ju  werben.  $cn  Jpauptbeftanb 

teil  biefer  Waffe  bilbet  i'einbl,  meines  infolge  einer 
geioiffenBebanblung  ftd)  ju  einer  jäben  Subftanper 
Pidt  u.  bann  mit  feften  ttbrpem  (^auptfäd)lid>  ̂ ar^  u. 
ÄortpulDer)  ein  fnetbare«  Wcmmgc  btlbct,  baS  burdi 
^luStrodnen  bie  genannte  Bcfcbaffenbeit  annimmt. 
2aS  Berbidcn  erfolgt  burd)  ?lufnal)mc  »on  Saucrftoff 

unter  SWbung  oon  orbjbiertcm  Leinöl  (l'inorön),  nel 
cbeS  au*  ben  ̂ auptbeftanbteil  ber  fcbncll  trodnenben 

Vcinölfarben  auSmadjt.  2>ie  ̂ abrifation  ift  in  ©e- 
jiifl  auf  bie  CrhbaHon  beS  SeinölS  ücrfd)ieben.  ;]\iv 

Borbereitung  für  btefen  Bto.^eß  hxbt  ©alton  ba«  Cl 
in  offenen  ober  bebedten  .Ueffeln  auf  freiem  5eucr  bei 

200—240°  unter  fortwäbwnbcm  Umrübren  mittel* 
eines  SfübrnxrfeS,  mifebt  eS  mit  Bleijitder,  erbipt  e* 

auf  loa— 1  lo»  unb  pumpt  eS  in  ein  bwhftebenbcS  We 
faß.  beffen  Boben  fiebgrtig  bureblöchert  ift.  Durch  bie 
Sieblöa>cr  fließt  bae  Cl  in  einen  fcffclartigen  Bebäl 
ter,  ber  oon  iJuf t  burdjftrömt  wirb,  ̂ mei  Seiten  biefcs 
BebältcrS  erbalten  jur  Unterftü{)ung  beS  Brojeffe* 

burd)  Hüft  WlaSroänbc.  DaS  unter  bem  Cjrpbationö^ 
fcffcl  ftd)  anfammelnbc,  burd)  Siiaffcrbampföon  neuem 

erbinte  £  1  gelangt  roieber  ̂ ur  Bumpe  unb  baburd)  f o 
oft  in  baS  Bcreid)  beS  SuftftromS,  bis  bie  Ginwirfung 
ben  genügenben  Wrab  crrcid)t  bat.  9?ad)  einer  anbcrii 

Durcbfübrungäf orm  ..wirb  bae  auf  gleiche  Seife  Dcr> 
mifd)te  unb  erbinte  C(  mittels  einer  Bumpc  in  einen 

langen  $rog  unb  non  biefem  über  eine  cbenfo  lange 
3unge  in  einem  bünnen  Strable  auf  ein  Sdiaufelrab 
oon  50  cm  Durd)nteffer  mit  nier  Sdjaufeln  gefchafft. 
melcbeS  ftd)  60()mal  üt  ber  Minute  brebt  unb  baburd) 
bas  C  l  in  einer  mit  ©las  bebedten  ftammer  ̂ erftäubt, 
ber  burd)  einen  Bcntilator  ununtcibrodjen  Cuft  ju^ 
geführt  wirb.  ?ns  jerftäubte  C  l  flieftt  ebenfalls  bem 
«omer  roieber  ,^u,  um  bis  jum  erhielten  Grfolg  ben 

Hreielauf  \u  roieberbolen.  $ux  eigentlichen  Berroanb* 
lung  beS  oorberetteten  C::-  in^ino^hn  bienen  bieCrt): 
bierbäufer,  roeldje  utr  ftörberung  beSBtojeÜcS  mog» 

Ucbft  Diel  ?agcsiid)t  julaffcn  müß'en  unb  beSbalb  $um Xeil  aus  Wlaeroänben  befteben.  92ad)  ber  einen  Bic- 
tbobe  fließt  basCl  in  einen  würfelförmigen  Jrog  oon 
1  m  Seite,  über  bem  ein  (),»  m  bober  SRnbmen  bangt, 
in  rocld)cm  ein  baumwollene*  Wewebe  oon  0,»  m  Breite 
unb  etwa  66  m  Vängc  in  70  borijontalen  üagen  jwi 

fd)cn  cbenfo  nielcn  borijontalcn  Stäben  in  üm»a 
nungen  von  0,9  m  bin  unb  ber  gebogen  ift.  Der  auf 

biefe  Seife  mit  bem  Wewebe  gefüllte  :hV.hmen  wirb 
nun  alle  24  Stunben  einmal  in  ben  mit  tl  gefüllten 

Irog  getaudjt  unb  nad)  ber  Xränfung  ber  Wewcbc- 
lagen  mit  Ci  binaufge^ogen  unb,  über  bem  Iroge 

bäugenb,  bei.30''berV.'uft  auSgefeßt,  wäbrenbbaS  nicht 
cuibaftcnbc  Cl  in  ben  2rog  .^urüdtropft.  dwa  24 
Stunben  erhärtet  bie  Sdücht.  weld)C  burd)  Sieber 

boluug  bes  befchriebenen  Borganges  im  Berlauf  von 

eintgen  Soeben  ju  3  -4  mm  Didc  anwächft  unb  fo- 
bann  oon  bem  Wewebc  abgenommen  unb  weiter  Oer 
arbeitet  wirb.  Die  anbre  Wctbobc  unterfdjeibet  ftd) 

oon  ber  erften  nur  baburd).  baß  baS  Wewebc  in  lan- 
gen, oertilalcu  Rängen  aufgehängt  ift.  91uS  Bebäl 

tern  fließt  oon  oben  baS  Cl  in  langfamen  Slrömen 
an  bem  Stoffe  berab,  wobei  es  auf  ben  ftlädicn  als 
bünue  Mrufte  feittrodnet  unb  im  üaufc  oon  einem  bis 
jwei  Wonaten  eine  Dide  oon  1  cm  auf  jeber  Seite 
erreid)t.  Ter  iRaum  ift  auf  bic  für  baS  (£rt)ärten  ber 
Waffe  am  oortcilhaftefteu  wirleube  Temperatur  oon 

80°  erwärmt.  Xurd)  'Wufna^ntc  oon  Saucrftoff  am 
ber  üuft  nimmt  ba*  WewidU  um  etwa  7  Btov  \u. 

o  ■;•  oerbunften  rcicblicbe  Wengen  oon  fto^lenfäurc, 

efftg*  unb  "ilmeifenfäure.  Die  burd)  biefen  Btoj«f? 
erbnltcnen  fautfdndartigen  Sinorhnplattcn  werbcu  ab^ 
genommen,  mit  Mreibepuloer  beftreut,  jufammcngc' 
rollt  unb  bann  jcrlleinert,  wobei  aud)  baS  feine  Baum 

moUjcug  mit  verrieben. wirb.  Bei  beut  Berfabrcn  oon 
Barnacott  wirb  bas  Cl  in  großen  ftebenben  sieffein 
unter  gleichiotigcm  Durditrcibcn  oon  beißer  fiitft, 

welche  ein  fein  gepuloertes  CrßbationSmittcl  (Blei- 
glätte,  Blcijudcr,  ̂ infoitriol  :c.)  mitreißt,  nnbaltcnb 
gelocht.  wUitänbigcn  Crt)bation  follcn  nur  15 
18  Stunben  erforberlid)  fein.  Das  ̂ inorpn  wirb  im 
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Sinolfäure  -  i'infe. 

I)cif)cn  x*)uftanbc  au«  ben  ftodjct  n  in  flacöe  .tt üblfcbiff c 
abgclaffen.  Jn  ncucftcr  ̂ eit  roirb  Dielfad)  G hloi (all 
al«  Cjrt)bation«mittel  tu  bcr  Seife  Derwenbet,  baß 
man  Leinöl  mit  Gblorfall  mifdjt  unb  erwärmt. 

$ur  JpcrftcIIutia  bcr  H'inoleumbedmafie  wirb  ba« 
i'tnornu  mit  mcblfein  gemahlenem  ftorl  mittel«  Wa< 
fdunen  t>ermiid)t  unb,  um  eine  beüere  Glnftiutät  unb 

Jöarte  ju crjielcn,  mit  bav\  ( ftolopbonium).  Äaurif  opal 
unb,  um  bie  Waife  zu  färben,  mit  Wineralforben 
(Cder,  Gifcnrot  ;c.)  ucrfc&t  unb  in  mit  Xnmpf  gebeiv 
ten  nnnen  uifammcngcfdjmoljen,  worauf  bie  Waffe 
in  einem  mit  Jampfmäntcl  »erfebenen  Gblinbcr  mit 

Nährwert  ober  auf  einem  Saljwcrl  mit  2—3  hohlen, 

auf  150°  erwärmten  Sollen  gefnetet  wirb.  Tie  fo 
erhaltene  Tcdmafie  bat  ben  Gbaraftcr  einer  teigarti< 
gen  Waffe  unb  ift  fo  fiebrig ,  baft  ftc  ftd)  bei  Grwär« 

iuung  auf  140  —  150"  obne  weitere«  unter  ftarfem 
Trud  mit  beut  ÖJrunbgewebc  innig  Dcrbinbet.  2e&» 
terc«  ift  Dorber  auf  bcr  JHüdfcite  ftum  Schufte  be« 

Stoffe«  auf  mafcbiucllem  Segc  mit  einem  brcimali- 
gen  jirniSanftrid)  Derfcbcn  worben.  $)ie  Bereinigung 
ber  Wrunbmafjc  mit  beut  öewebe  gefdjiebt  mittel« 
rieftger  Äalanber,  zweier  mit  ftariem  Xrutf  laufenber 
Salden,  bie  mit  Dampf  gebebt  werben,  flu«  ber 
Jpcißprcffe  läuft  ba«  gnbnfat  burd)  ein  mit  fattem 
Saffer  gefühlte«  Saljcnpaar  unb  wirb  bann  fofort 
aufgcmidclt.  Sa«  nun  folgenbc  fogen.  Irodncn  bilbet 

ben  WbicbluB  bc«  Crnbation«projcffc«  unb  gebt  bem- 
nacb  in  befonbern  Irodcnbäufcru  bei  «0  —  36°  unb 
fortwäbrenbem  Vluftwcdifel  oor  fich.  Xa«  2.  wirb  in 

biefen  Käufern  in  berfclben  Seife  in  langen  ftängen 
aufgehängt,  wie  in  bcr  Sapetenfabrifation  üblid)  ift, 
unb  nad»  beut  Xrodnen  auf  einer  Salze  aufgerollt. 

35a«  ü.  wirb  einfarbig  unb  geutuftert  bergefteUt  unb 

•zwar  im  erften  ftalle  burd?  ̂ umifd)iing  Don  Grbfnr* 
ben  (Cder,  Gifenrot,  Mtaffeler  ©raunic.)  ,zu  ber  Waffe, 
im  ̂ weiten  ftaüc  bureb  SBcbrudcn  mit  Clfarben  nad) 
bem  in  bcr  Snd)«tud)fabrifation  üblichen  Verfahren 

bc*  platten -■  unb  ÜDlinbcrbrudc«.  ftür  einzelne  3Jer- 
wcnbung«zwcdc  f teilt  man  aud)  ilinolcum mofnif 

( 3nlaib\\),  Wannor-,  (Kranit-  :c.  Wufter  bcr,  inbem 
man  öcrid)icbcn  gefärbte  Streifen  ober  WaffcnteilAcn 
nebencinanber  auf  ba«  ($runbgcwebc  bringt.  Stil 

man  bem  ̂ nlaib »2.  ein  regelmäßige«  Wufter  geben, 
fo  wenbet  man  ein  Verfahren  an,  welche«  auf  bcr 

ftladjpreifung  mittel«  bbbraulifdjer  ̂ reffen  berubt. 
3n  gitterartige  Wcfftngf ormen ,  bie  ben  Üinien  bcr 

^eidinung  nacbgcbtlbct  fmb,  wirb  bic  Dcrfd)icbcn  ge= 
färbte  ttorfmaffe  ungefähr  2  cm  bid  eingefüllt,  \nbt 
man  bie  »Vorm  berau«,  fo  entftebt  ba«  Wufter  mofait- 
artig  auf  bem  Oicwcbc  unb  wirb  bann  bureb  eine  ein* 

Kuiu'  medmnifdK  Vorrichtung  ,zwifd)cn  bic  platten 
bcr  bbbraulifcbcn  ̂ reffen  gezogen,  ̂ acbbctii  bic  1?ref » 
fen  ca.  10  Winutett  barauf  gcmirlt  baben,  Dcrläßt  ba« 
2.  biefelbcn  al«  fertige«  ̂ robuft,  welche«  mit  allen 

sJlimebmlid)tciten  be«  Vinolcum«  aud)  noeb  bie  lln 
uericblcißbarfeit  be«  Wufter«  Dcrbinbet;  ober  man 

eräugt  bic  Wuitcrung.  inbem  man  »viguren ,  bic  auf  I 
beioubem  rurdjbrucbmafdjincn  eräugt  werben,  in 

glcid)  geformte  £urd)brcd)ungcn  ut'ic  eingelegte  ̂ ?lr= 
beit)  einlegt  unb  mittel«  l)t)brauliid)cr  ̂ reffen  ober; 
Salden  auf  bem  t^ewebe  befeftigt.  üliacb  beut  »e 
bmden  ober  Umlegen  erfolgt  bn«  le^itc  Irodncn  in 
beu  genannten  Irodenbäuiau  unb  bamit  ba«  eigent 
liebe  jvcrtuvtcUcn.  Xa«  al«  lapetc  ju  SanbbcNci 
biingcu  beionber«  fabrizierte  Viucruftawalton 

Linoleum  ift  nad)^lrt  bcr  alten l'cbertapcten  geprcfU, 
farbig  üci^ievt  unb  mit  einer  iHüdcnbedc  von  Sein« 

maub  oerieben,  weldic,  mit  fimoleummaffc  aufge< 
fittet.  ba«  (Sntnbgewebc  gegen  ben  Sinfluft  ber  geud> 
tigtett  fdjüfet.  Den  Sdjup  gegen  ̂ eue&ttgfeit  erbölt 
man  ̂ wertmäßiger  baburd),  baß  mau  aui,  bie  swctie 
Seite  mit  Xedmaffc  öcrfictu  2incruftawalton  würbe 

,^ucrft  in  Gnglanb  unb  Omenta  unb  wirb  feit  Witte 
ber  ad)tjigcr  ijabre  aud)  in  $eutfd)lanb  ju  Sanb 
beflcibungcn  benuht.  Wan  Hebt  c«  auf  unb  fann  c* 
mit  Seifenwaffer  reinigen.  Soll  ba«  2.  fteif  fein,  j.  ̂. 
ut  ftirmcnftfrilbcrn,  fo  »erwenbet  man  ftatt  Wewebe 

Srabtgaic  ober  gclodjtc«  ©led).  Xa«  2.,  welcbe«  in 
bem  Äamptulilon  feinen  Vorläufer  bat,  oerbanh  feine 
fdmellc  unb  oerbreitete  vi  um  ahme  bem  llmftnnb,  baß 

c«  oollftänbig  bcr  t5eud)tigfcit  wiberftebt  unb  febr 
fdiletbt  wärmclcttcnb  ift.  moburd)  e«  ftd)  in  hoben: 

Wrabc  jum  löclegnt  Don  ̂ uftböbm  eignet.  SgL  i\ 
Aifdjcr,  ©efd)id)te,  (ligenfd)aftcn  unb  Rabrilaiion 

be«  üinoleum«  (l'cipv  1888);  Vlnbe*«  in  ̂ Hirtiebene 
lSbcnufd)'ted)n.  Jöibliotbcf.  33b.  22*2  (Sien  18^5). 

Viuoliäurc,  f.  Vfeinölfuurc. 

Vinoti  (franv,  fpr.  --6ng),  feine«,  Weiße«,  leiebte«, 
loder  gewebte«  ̂ einen^eug,  etwa  ̂ wifdjen  $atift  unb 
Sd)leier  ftebeub  ($attfflinon),  wirb  aud)  au«  %iaunt 

wolle  bargeftellt.  Wan  bat  glatten,  geftreiften.  gegit- 
terten unb  geblümten  2.  unb  benu$t  ihn  befonbern 

ju  lcid)ten  ftlcibern,  Ritten,  &äubd)en  k. 

t'iuoc,  nad)  bem  gried).  Wttttju«  ein  fdjöner,  früb 
zeitig  Dom  Tobe  babingeraffter  .ttirtenjüngling .  ber 
bie  in  ibrer  Jölütc  bem  Xobc  öcrfallcnbc  9!atur  rtprä 
fentterte.  Wan  feierte  feinen  lob  mit  llagenbcn 
Seifen;  febon  Horner  gebenft  bc«  itlaqcgcfangc«,  wel 
d)cr  fclbft  2.  ober  Wanero«  bieß.  ̂ n  Xbeben  tritt 

2.  al«  ein  Sänger  ber  Urzeit  auf,  bcr  mit  bem  Wu 

fenbienft  in  Skrbtnbuug  ftebt  Gr  hatte  Don  "«pollon 
bie  breifaitige  2cier  erhalten  unb  galt  für  ben  Gr 
finber  bc«  2icbe«  unb  bc«  Mihmbmu«.  Hl*  er  ftcb 

aber  mit  'Jlpollon  in  einen  öettlampf  im  Saitenfpiel 
etnjulaffen  wagte,  würbe  er  non  biefem  getötet,  jün- 

gere Tidjtcr  mndjten  ihn  jum  Sohn  be« \lpollon  unb 
einer  Wufc  fowic  jum  2ehrmciftcr  be«  $>eratlcd 
im  Äitborafpicl  unb  ließen  ihn  Don  bcmfclbcn  wegen 
einer  Don  X!.  erhaltenen  Strafe  mit  ber  3u^cr  er 

fd)(agen  werben.  Sein  Q)rab  geigte  mau  \u  'krgo«. 

Ihcbcn  unb  ju  GhalK«  auf  Guböa.  S?gl.  'Mmbro'f  cb. De  Lino  («erl.  1829);  t>.  SJafaulr.  Über  bie  ühto* 

flagc  (Sürjb.  1842);  Örugfd),  Tic  *flbom«flagc 
unb  ba«  2ino«lieb  (Verl.  1852);  «reDe  in  Stofdjer* 

»üerilon  bcr  Wutbologic« ,  »b.  2,  3p.  2053  f. 
£tnofa,  ̂ nfel  im  Siulifdjen  (Wfrimnifdbcn)  Weer. 

168  km  fübweftlid)  Don  ber  ftjilifcben  Süfte  entfernt, 

bilbet  mit  ber  ̂ nfcl  2ampebufa  (f.  b.)  eine  jur  ita« 
lienifcbcn  ̂ roDitvz  Qüirgenti  gehörige  Okmeinbe,  bat 
eine  Fläche  uon  5,:i«qkm,  oulfantfdjen  ©oben  (bi« 

18« in  hodj),  Wangcl  an  Cuellen  u.  <if»i>  187  Ginro. 

Vinn-,  ein  burcpftd)tigc«(&la«ftüd,  an  loeldje«  zip« 
fugclförtnig  getrümmte  r>läd)en  (ober  eine  fugcltör 
mige  unb  eine  ebene  fläche)  angefebliffen  fmb.  Bon 
ber  fläche  gefeben.  erfebeint  ein  fold)e«öln«itüd  frei^ 
runb;  in  ber  Witte  burd)fd)tiitten,  würbe  c«  eine  ber 

in  ftig.  1  bargcftcllten  formen  jetgen.  ÄonDcr  (er- 
haben ober  gewölbt)  beißen  folebe  ilinfen,  beren^tde 

uon  oer  antue  naa)  oem  .hnnoc  out  nonunuit ,  unter 

ihnen  bat  bie  boppclt  gewölbte  ober  bifonuereS. 

( A.  ftig.  1)  in  bcr  Xtyit  bie  ÜJeftalt  be«  Samen«,"  Don weld)cm  biefe  Öläfer  ihren  tarnen  erhielten;  bie 

plonfonijcre  2.  (B)  ift  auf  ber  einen  Seite  gewölbt, 
auf  bcr  anbent  Seite  flad»;  bie  ton  lauf  onoere  (O 
iit  cinerfeit«  gewölbt,  anberfeit«,  jebodj  weniger  ftarl, 
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bohl  geidjlifren.  Tic  lonlaoen  ober  Jöo^Ilinien 
fittt  in  ber  SKittc  bünncr  al«  am  iWnnbc  unb  umfaffen 

'  Jftfl.  1.   £* t n f e nformen. 

ebenfalls  bret  Jorntcn:  bic  boppeltljoble  ober  bifon« 
laoe  <I»,  bte  planfonfaoe  (E)  unb  bie  (onoer' 

tontaoe  (F)  i*.  ̂ ebe  gerabc  Üinte  (MM,  XX,  ftig. 
2),  wclcfce  burd)  bic  Witte  Ü  (ben  o  p  t  i  f  <f>  c n  1 1 1  c  l « 
puntt)  einer  £!.  gebt,  beißt  eine  Vd)f  e  berfelbcn,  unb 
unter  ihnen  biejenige  <AA),  welche  ju  ben  beiben 
älacben  ber  2.  fenlrecbt  itebt,  bic  $>auptad)fc.  Sin 

l'tc^tfrra^t ,  welcber  burd)  bie  «Witte  0  gebt,  crleibet 

an  biefer  Stelle  fo  beiß.  baB  ti  fid)  entjünbet  unb 

oerbrennt.  Sluä  biefetn  Mrunbc  nennt  man  ben  «ßuntt 
F  ben  Brennpunft  (foens)  ber  i?.  unb  bieü.  fclbft 

ein  BrcnnglaS.  ftällt  ba«  parallele  Strablenbünbel 
oon  ber  nnbern  3citc  ber  auf  bie  8.,  fo  erfabren  feine 

3irablcn  genau  bicfelbcn'rlblenfungen  unb  oereinigen 
fid)  bieSfeitä  in  bentfclbcn  'ilbftanb  oon  ber  V. ;  eine 
£.  beft&t  baber  auf  jeber  fldne  jwei  Brcnupunftc,  bie 
biccifeitä  unb  jenfeit«  um  bie  gleiche  Strede,  welche  mau 
Brennweite  nennt,  oon  iiu  abftebjrn.  üid)tftrah 
len,  wcldic  oon  einem  Brennpunft  ausgeben,  laufen 
jenfeit*  mit  ber  jugebörigen  «d)fc  parallel  (Jig.  4). 

Sluttritt  paralleler  Straelen  au«  einer 
blfonoeren  ttnfe. 

3ta.  2.  »cbjen  einer  üinft 

leine  Slblenfung,  weil  er  ben  beiben  IHnfenflädjen  an 
Stellen  begegnet,  wo  fte  miteinanber  parallel  ftnb; 
er  burdüäuft  bie  ü.  läng«  einer  Sldife  unb  wirb  bc$* 

rocgen  'rldjfenftrabl  genannt,  ̂ eber  anbre  Strahl 
»eblägt  jenfeitä  eine  anbre  ffiidüung  ein  ol«  bieSfcit«, 
er  wirb  burd)  bic  ü.  abgeleult  unb  tfoar  in  bcmfelben 

SJiafje  ftärfer,  a!3  bie  Stelle,  wo  er  bie  i'.  burdjbringt, 
roetter  oon  ber  SRittc  ber  & 

entfernt  ift.  3bm  gegenüber 
oerbalt  ftd»  bic  £  nämlich 
wie  ein  ictlfönuige«  Win* 
i  f?  r  i «  m  a.  f .  b. ),  beff  en  Sin 

lel.  unb  baber  aud)  feine  ab« 
lentenbe  Sirfung.  nad)  bem 

Äanbe  ber  ü.  bin  immer  grö« 
Ber  wirb.  Bei  ben  fonoejrcn 
Vmfen  ift  ber  Fintel  bc«  sJcil«  Oon  ber  ipauptacbtc 
nbgewenbet,  bei  ben  fonfaoen  ihr  jugewenbet ;  ba  nun 
ein  feilförmige«  Wlaefiüd  einen  iüchtilrabl  flet«  oon 
feiner  Scbnetbe  weg  nad»  bem  bidern  Xcil  bin  bricht, 
io  werben  burd)  jene  bie  Strafen  nad)  ber  £>aupl 

ficbfe  ju> .  burd»  biefc  oon  ber  fcauptadjie  weggelentt. 

ifäBt  man  auf  etne  btfonoere  8.  (AB,  ,>ig.'  8)  ein Bünbel  paralleler  Sonnenftrablen  fallen ,  fo  werben 
bieielben  fo  gebrodjen,  bafj  fte  alle  burd)  einen  unb 
benfelben  jenieit«  auf  ber  Ädjfc  gelegenen  $unft  K 
Innburrtgeben,  weil  jeber  Strabl,  je  weiter  oon  ber 

Sentit  man  bie  Brennweite  einer  i.'.,  fo  ift  baburdj 
aud)  bie  tlblenhing  bclanut,  welche  jeber  oom  Brenn 
punlt  auf  eine  Stelle  ber  ij.  faQenbe  Strabl  bafelbft 
erleibet;  an  berfetben  Stelle  erfährt  aber  jeber  anbre 
Strabl,  au«  welcher  Ätcbtung  er  aud)  (ommen  mag, 
bie  nämliche  Wblenfuug  (oorauSgcfe&t,  bofo  feine  Wich 
tung  nidjt  $u  febr  oon  berjenigen  ber  frauptaebfe  ab 

weicht).  Befinbet  fid) }.  B.  ein  leud)tenber  sBunft  in 

B  ( »*xig.  S)  um  mebr  als  bic  Brennweite  oon  ber  i'. entfernt,  fo  erlcibet  ber  nad)  bem!ttanbc  ber  if.  gebenbe 
Strabl  HA  bie  nämlid)e  ̂ Iblcnfung,  weldje  ber  oom 

,  Brennpunft  F  auf  biefclbe  Stelle  A  treffenbe  Strabl 

?ia.  X   »rennpunft  einer  fonoeren  £in|e. 

SXitte  er  auf  bic  1'.  trifft,  um  fo  ftäifcr  ̂ ur9ld)ic  gelcnlt 
wirb.  !öält  man  ein  Blatt  Ikpicr  an  bicien  vunlt, 
io  erfebeint  er  auf  bcmfelben  al<i  bcllcr  5lcd,  in  wcld)em 
ntd)t  nur  bte  crleucbtcubc,  fonbern  aud»  bie  erwär« 

nunbe^irtung  ber  auf  ber  i.'.  aufgefangenen  Sonnen« 
urablcn  gefammeit  ift;  bae  Rapier  wirb  baher  balb 

:•.   Aoniuqierte  fünfte.  (Jteeüer  Bilbpunft) 

FA  erlciben  würbe;  feine  burd)  ben  ©infel  RAS  aud' 
gebrüdtc  ?Hid)tung$änberung  ift  baber  glcid)  bem 

Sinfcl  FA  N,  unb  er  begegnet  jenfeitä  bem  obne  "ilb' 
(cnfung  burebgebenben  'iitbfenftrabl  K  S  in  bem  VJJunft 
S.  ̂ n  biefem  iUmft  S  muffen  fid»  alle  oon  II  aus  auf 
bie  &  treffenben  Strablen  oercinigen,  weil  jeber  in 
bcmfelben  SHaBc  ftärfer  ber  Vlcbfe  jugelentt  wirb,  je 

weiter  oon  ber  Witte  er  auf  bie  1'.  trifft.  Bringt  man 
ein  Blatt  Rapier  au  biefen  $untt,  fo  fiebt  man  auf 

bcmfelben  an  ber  Stelle  S  einen  bellen  «ßunft  all 
Bilb  bea  üidüpunltcä  K.  (Sin  foldjeö  Bilb,  weldje* 

burd;  baS  3ufommcnlaufcn  ber  l'id)tftrablcn  entftebt 
unb  öuf  einem  Sdjirm  aufgefangen  werben  lann, 
nennt  man  ein  wirflidjc«  ober  reelle«  Bilb.  Ber- 
fe&en  Wir  benüid)tpunlt  naajS,  fo  müffen  feine  Strab 

len,  weil  fte  an  benfelben  Stellen  ber  i'.  genau  ebemo 
ftarf  abgelcnft  werben  wie  oorbin,  in  bem  Bunft  R 

jufammcnlaufcn,  wo  torber  ber  ̂ *d)tpun(t  war.  Xie 
Bunlte  R  unb  S  geboren  baber  in  tcr  Seife  ̂ ufam 
men,  baB  ber  eine  alö  Bilb  erfdwint,  wenn  ber  anbre 

üicbtguelle  ift;  man  bcjeictniet  fte  baber  al«  ■jufam« 

mengebörig  ober  »|tt  cinanber  Ion  ju giert«. 
Senn  ber  eine  um  mebr  ali  bie  boppeltc  Brennweite 
oon  ber  ü.  abftebt,  fo  ift  ber  anbre  jenfeitS  um  weniger 
al$  bic  boppeltc  aber  um  mebr  al«  bic  einfache 
Brennweile  oon  ihr  enlfcrnt,  unb  wenn  ein  VHifctpmttt 
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ßiltfe  (in  ber  Cptif). 

genau  um  btc  boppeltc  ©rennweitc  oon  ber  Ü.  abfielt, 
10  bcfinbct  fid)  aud)  fein  ©ilb  jenfeit*  in  ber  hoppelten 
©rennweitc. 

©cfinbet  ftd)  ber  Üid)tpuntt  T  (ftig.  6)  jwifdjen  bem 

©rennpunft  F  u.  ber  ü.  A  B,  fo  rcidjt  it>r  Wblcnfung*« 

oermögen  nid)t  motu-  bin ,  bie  ftarf  au*einanber  lau* 
fenben  ©trollen  (TA,  TB)  jufammenlaufenb  ober 
auch  nur  gleicblaufcnb  \u  machen;  fte  oermag  nur 
ihr  tftuSeinnnbcrlnufcn  ju  oerminbem.  Gine  ©ereini* 
gung  ber  gebrochenen  Strahlen  jenfeit  ber  £.  finbet 

Jia.«.  «onjuaierte  Vuntte.  fljirtueller  flilbpunft.) 

olfo  nidjt  ftatt;  fie  geben  oiclmcbr  berart  auecinnnber. 

baß  fte  oon  einem  <£unlt  V  ber  iild)fc  berjulommen 
{feinen,  welcher  auf  berfelben  Seite  ber  £.  liegt  wie 
ber  £id)tpunft ,  aber  weiter  al*  biefer  oon  ihr  abftctir. 
(Sin  oon  jenfeite  burd)  bie  if.  bltcfenbc«  Vlugc  fietjt 
olfo  ftatt  bc*  *!id)tpunftc*  T  einen  weiter  entfernten 
yid)tpunft  V  al*  ©ilb  be*felben.  @in  folebe*  ©ilb, 
welche*  ouScinonber  fafjrenbe  Strahlen  für  unfer 

Wugc  gleidjfam  in  ftd)  tragen,  inbem  fte,  rüdmärt* 
oerlängert  gcbad)t,  in  einem  fünfte  ftd)  fd)itciben,  ber 

und  al*  ibr?lu*gang*punft  erfdjeint,  beifit  ein  f  cbein- 
bare« ober oirtuellc* ©ilb.  Stürbe umgefebrt oon 

n-diiv  ber  <  Tvig.  6)  ein  jufammeulaufenbe*  Strahlen 
bünbel  auf  bie  ü.  fallen,  wcldbc*  na*  bem  ̂ unft  V 
binjielt,  fo  bewirft  bie  ü.,  baft  bie  Strahlen  noch  ftärter 
jufammengeben  unb  in  bem  fünfte  T  ftd)  oeretnigen ; 

\u  bem  $unlt  V,  roclriieu  man  alt»  »uirtucllen«  \'\dn 
punft  auff äffen  tann ,  gehört  fonad)  ber  Quillt  T  al* 
reelle*  ©ilb.  Tie  beiben  fünfte  T  unb  V  unb  olfo 

nud)  in  biefem  JyaUc  berart  jufammengebörig  (lonju^ 
giert),  bafj  ber  eine  ba*  ©ilb  be*  anbem  ift.  Tic  üage 
jufammcitgcbörigcr  fünfte  läßt  fid)  in  einer  xSciaV 
nung,  wie  Atg.  5  unb  «,  febr  leidü  ermitteln,  wenn 
man  ben  Fintel  PA  N  (ftig.  5),  welcher  bie  flblcnfuug 
barftcllt.  bic  ber  oom  ©rcitnpuntt  tommenbc  unb  io- 
mit  auch  ieber  anbre  Strahl  am  Staube  A  ber  V!.  er« 
Mir;,  au*  einem  Martcnblatt  au*fdmeibet ,  ibn  mit 

feiner  rinne  auf  ben  l-unit  A  legt  unb  um  biefen 
^unft  brebt;  bic  Scbcnfel  be*  S&nfct*  icfjneiben  bann 

iebe  Wcbfe  in  jwei  ̂ ufammengebörigen  fünften,  bereit 
einer  ba*  ©ilb  bc*  anbem  ift. 

CUtbem  bie  ü.  bie  oon  jebem  $unft  <a,  Jvig.  7)  eine* 
leudjtenbcu  ober  beleuchteten  Öcgcnftanbca  (ab)  auf 

oon  ber  S.  entfernt,  fo  entftebt  ba*  ©ilb  jenfeit  ber  ü. 
burd)  wirf  liebe  Bereinigung  ber  oon  jebem  fünfte  be* 

Öegenftanbeö  au*gebenben  lMd)tftrab,lcn;  e*  fartn  ba« 
ber  auf  einem  3d)irm  aufgefangen  werben  mtb  bot 
bie  umgefcl)rte  ünge  wie  ber  Öcgenftanb.  Seim  ber 

©cgenftanb  (ab,  $tg.  7)  bie*feit*  um  weniger  al*  bie 
boppeltc  ©rennweite  oon  ber  2.  nbftebt,  fo  erfebeint 
fein  ©ilb  jenfeit*  umgefebrt  unboergröfjert  au^er 
halb  ber  boppelten  ©rennweite;  bringt  man  j.  an 
bie  3tcQe  ab  ein  gut  beleuchtete*  fleinc*  (Sladgemälbe 

in  umgefebrter  i'agc,  fo  bilbet  üd)  ba*ielbe  auf  ehtent 
bei  AB  aufgehellten  3d)inn  in  aufreebter  r:eiiur , 
oergrößert  ab  (Lat«rna  magica,  f.  b.).  ©efinbet  üd) 
aber  ber  (Segenftanb  bei  A  B  um  mein  al*  bie  boppelte 

©rennweite  von  ber  S.  entfernt,  fo  entwirft  biete  jen^ 
ieit*  ein  umgefenrte*  oerflcinertc*  ©ilb  (ab).  Um 
bicie  äierlicbcn  ©über  ungeftört  öon  frentbem  Siebt  ju 
entwerfen,  bebient  ftd)  ber  $botogropb  eine*  innen 
gefcbwärjtcn  Haften*  (Camera  obscura,  f.  b.),  in 
weldjen  oorn  bie  V.  0,  binten  bei  ab  ein  3d)ieber  oon 

mattem  ©la*  eingefefit  ift;  itcllt  fid)  auf  biefem  ba* 

©ilb  in  gewünfdjter  3d)ärfe  bar.  fo  bringt  er  an  feine 
3teÜe  eine  mit  einem  lid)tempfinblid)en  Stoff  über 

iogene  öla*plattc,  auf  meld)cr  nun  ba*  ©ilb  feftge 
halten  unb  fobann  beliebig  oft  auf  Rapier  übertragen 
werben  fann (^hotogmpbie,  f.  b.). 

$>enn  ein  ©egenftanb  (AB,  ,"yig.  8)  um  weniger al*  bie  ©rennwettc  oon  ber  8.  entfernt  tft,  fo  werben 

*t9.  8.   BlrtKClUI  »ilb  bur4  tint  tonvtrt  «inft. 

bic  öon  einem  feiner  Qtntftc  (A)  au*gebenben  Strab' 
leu  nid)t  mebr  in  einem  jenfeitigen  ̂ untt  gefammelt, 
ionbern  fie  treten  fo  au*  ber  ü.,  al*  ob  fte  oon  einem 

bicöicitigcn  ̂ ?unft  a  berfämen ,  ber  weiter  oon  ber  ü. 
abftebt  al*  ber  $unft  A.  (Sin  oon  jenfeit*  bureb  bie 

ü.  blidenbe*  iMuge  ficht  baber  ftatt  be*  Hcinen  (Segen- 
itnnbe* A B beffen oergrönerte*» f dKinbanS «  ©üb 
ab,  welche*  in  ©cuebung  auf  ben  ©egenftanb  auf 
r  e  d)  t  itcht.  $tkgen  biefer  allbetanntcn  löirtung  briBen 
bic  lonocjrcn  Linien  aud)  ©ergröftcrungSgläfer. 

(*inc  ü.,  wclrttc  befonber*  ju  bem  ̂ wed  beftimmt  iü, 
Heine  nahe  ©cgcnftänbc  oergrbBcrt  ju  3eigen,  wirb 
V  u  vc  genannt. 

Tie  4)  o  b  1 1  i  n  f  c  n  wirf cn  geinbe  entgegengeiefct  wie 
bie  gewölbten ,  fie  lenten  bic  Strahlen  oon  ber  fldrfe 

£ia.  T.   etttftftun«  t\nti  reellen  »llbe«. 

fie  treffenben  Strahlen  in  einem  ̂ unft  A  ber  jugehö 

rigen  ̂ ld)fc  a  <  >  A  oereinigt,  entwirft  fie  ein  ©  i  l  b  (A  B) 
bc*  ÖJcgcnitanbe*.  welche*  in  ©cflalt,  Jvärbung  unb 
Schattierung  ben  ©egenftanb  auf*  treueflc  nachnhmt, 
beiien  Öröfjc  aber  \\x  berjenigen  bec*  Wcgenfianbco  fid) 
ocrhält  wie  bic  cnttprcd)cnben  (Sntferiiungcn  oon  ber 
ü.  3ft  ber  ©cgciiftnnb  um  mehr  al*  bic  ©rennweite 

Äifl.H.  Virtueller  »rennpunft  einer  ton  tonen  Stnfe. 

weg  unb  jwar  um  fo  mehr,  je  weiter  oon  ber  SRitte 
ber  ü.  ber  Strahl  auffaßt.  CaBt  man  ein  ©ünbel 
paralleler  Sonncnftraplen  auf  eine  foldje  2.  (5tg.  ») 
f allen,  fo  treten  bic  Strahlen  jenfeit*  berart  au*etnan 
ber,  bah  fic  oon  einem  bieefeit*  auf  ber  jugebörigen 

^Icbfe  gelegenen  Quillt  F  nuöjugcbcn  fdKincn,  melAcn 
man  al*  »dicinbaren  ober  oirtuellcn  ©renn- 
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puntt(3erftreuung»punlt)bejeicbnenfann.  ^cb« 

fcoblltnfc  beriet  auf  jeber  Acbfe  \roci  fold)«  ©renn- 
puntte.  welche  bicSfcttd  unb  jenfettd  glcicbwcit  Don  ttjr 
entfernt  ftnb  unb  für  fte  biefelbc  Sfcbeutung  haben  wie 
bie  »reellen«  Srennpunttc  für  eine  tonDere  SJ.  Tie 
Brennweite  ift  nämlich  au*  hier  tnoßgebenb  für  bie 

Ablentung,  welche  bie  SMchtftrablen  an  jebent  fünfte 
ber  $>oblltnfe  Don  ber  Adtfc  weg  crlctben. 

Strahlen,  welche  oon  einem  $unft  A  ( ftig.  10)  eine* 
(Begenftanbe*  auf  eine  fcobllinfe  treffen,  werben  burd> 

#«.10.  Btrttttdtl  »Hb  bur*  eine  fonfore  SMnfe. 

btefelbe  fo  gebrochen,  als  fänien  fie  Don  bem  auf  ber* 
felben  Seite  ber  St.  näber  gelegenen  $unft  a.  (Sin  Don 
ber  anbern  Seite  ber  burd)  bte  £.  bliefenbee  Auge  em> 

pfänat  baber  bie  oon  bem  (Megenftanb  AB  auegeben « 
ben  «trablen  fo,  als  tarnen  fte  oon  bem  Derlletner» 

ten,  aufregten,  Dirtucllcn  löilb  ab.  Siegen 
biefer  Derflcinernben  fBirfung  nennt  man  bie  fcobl» 
linfen  audj  n>o^l  ScrfletnerungSgläfer.  ^>ot)l- 
Iinfen  tonnen  oon  ©cgenftänben  niemals  anbre  ali 
oirtueQe  Silber  liefern ,  weil  fte  bie  oon  jebem  $un!t 
rtu^gebenben  Strahlen  noch  ftärfer  auäeinanber  lenfen 

ober  >$erftreucn« ;  man  nennt  He  au*  biefem  ©runbc 

cutcf)  3erÜteuungelinfen.  Mur  bie  touDcrcn  l'in» 
feit  Denuögen  bie  »on  einem  ̂ untt  auäfabrenben 
Strahlen,  fallä  biefer  $unlt  um  mebr  a\i  bie  ©renn 

weite  oon  ber  i.'.  entfernt  ift,  jenfcttS  in  einem  ̂ unft 

}U  wreinig^n  ober  ju  »fammeln«  unb  werben  be«= 
na Ib  auch,  «  a  m  in  e  1 1  i  n  |  c  n  genannt.  Au8  benfclben 

iMrünben  tann  man  bie  otrtucUen  Silber  3erflreit« 
ungs  =  ,  bte  reellen  Sammclbilbcr  nennen. 

Bezeichnet  man  mit  a  bie  (Entfernung  bc*  SJichtpunf  - 
tev,  mit  b  biejenige  be*  ̂ gehörigen  Stlbpunftca  Don 
einer  ü.  unb  beren  Srcnnweitc  mit  f,  fo  gilt  fowobl 

für  tonücre  als  für  lontaoe  üütfcn  bie'Scjicbung 

1-4-1=^,  nur  ift  für  fontnDe  Sinfcn  bic  »renn 
wette  f  negatto  ju  nebmen.  Oft  ber  Silbpunft  ein  Dir 
tueller,  fo  ergibt  fieb  hieraus  feine  (Entfernung  negatio. 

Alles*  bisher  (Betagte  gilt  nur  oon  hinten  mit  febr 

Heiner  Öffnung;  unter  ber  Cffnung  einer  i.'inicn< 
fläcbc  Derftebt  man  nämlicb  ben  Fintel,  Welmen  bie 
von  jtoet  gegenüberlicgenbcn  fünften  bca  JKnttbc* 

IL   Spb.ärif4e  «bfrratton. 

nacb  bem  SDrittelpunft  ber  fiugelfläcbe,  Don  welcher  bie 

Cinfenfläcbe  ein  Seil  ift,  gezogenen  (Äcrabcn  miteinan* 
ber  bilben.  Oft  bic  Cffnuna  nidjt  feb,r  tiein,  fo  werben 

bie  am  JHnnbc  ber  i.'.  (VW,  ftig.  11)  einfallenbcn 
Strahlen  DcrbältniSmäBig  ftärfer  abgclenft  alä  bie 
auf  bic  Witte  treffenben  unb  febneiben  baber  bie  Achte 

in  einem  $imft  0,  welcher  ber  L».  näher  liegt  al*  ber 

Orennpunft  F  ber  mittlem  ober  »3cntralftrablen«. 
Tie  ftetige  Äcibc  ber  Turebfdmittepunfte  ber  Dom 
JRanbe  nacb  ber  Witte  bin  aufeinanber  folgenben  ge 
brodjenen  Strahlen  bilben  eine  fogen.  Trennlinie 

(Tiatauftif);  eine  folebe  ü.  tarnt  baber  nur  anbeut- 
lid>e  Silber  liefern.  Um  aueb  bic  Mnnbftrablcu  nacb 
bem  $untt  F  ,ju  lenten,  müßte  man  ben  üinfcnfläcben 
eine  anbre  ole  bie  tugelförmige  öeftalt  geben.  Ulan 

nennt  baber  biefen  fteblcc  bic*Äbweicbung  wegen 
bei  .stugclgeftalt  ober  bic  fpbärifcbe  toberra' 
tion.  Ta  ce  aber  fct)r  febwictig  ift,  attbre  getrümmte 
Flamen  berjuftcücn,  fo  bebält  mau  bic  MugelfläAen 
bennoeb  bei  unb  fuebt  bureb  geeignete  53abl  ber  ftrüiit' 
mungdbalbmeffcr  biefc  ̂ Ibwcicbung  ber  Straelen  mog> 

liebft  flein  $u  macben.  (Sin  anbrer  gebier,  bic  5a r* 
benabweiebung  ober  djromatifcbe  Wbcrra« 
tion,  bombt  auf  ber  ̂ arbenjerftreuung  ff.  Xd)ronta> 
tiemu«\  Sine  ̂ ufammenfetiung  üon  üinfen,  bei 
welcbcr  fowobl  bic  fpbärifcbe  al$  bie  ebromatifebe 

Aberration  möglicbft  befeitigt  ftnb,  !:cint  a Diana* 

tu'cb.  ÜberSinfentombinarionen  für  befttmmte3wedc 
Dgl.  Witrofwp,  5<mrobr,  ̂ Jtiotoftrapbte. 

3ur  Anfertigung  ber  &nfen  läfst  man  bad  op> 

tifebeölad  f.Wla*.  2.  y.'O  i  in  ben  Siegeln  a  falten,  ent* 
fernt  bie  lemcrnburcb^tfcblagcn,  prüft  bic  ölagntaife 
auf  3<b Itcren  iL  bgl.,inbemman  fic  an  einigen  Stellen 

anfcbleift  unb  burebftebtig  utaebt,  unb  ̂ erfebneibet  fte 
mittcld  eüte*  trabte*  u.  fcbnrfen3anbe3ober3cbmir< 
geld,  inbem  man  ,j.  S.  bei  größern  linfen  erft  einen 
(£i)linber,  bei  fleinem  Sinfcu  mehrere  platten  ober 
auabratifebe  ̂ ridmen  fjerftellt  unb  biefc  3tüctc  bureb 
Duerfägen  in  Scbeibcn  oertoanbelt.  Tiefe  Scheiben 
werben,  nad)bem  »on  ben  oiererfigen  bic  (Sdcn  mit  ber 
Srödel^auge  abgebroeben  finb,  jwifeben  Watri^en  in 
Wuffclöfen  enociebt,  in  bte  roftc  üinfenform  gepreßt 
(Senten,  9?amou(icreu).  febr  langfam  abgetüblt 

unb  barauf  forgfältig  einzeln  auf  Homogenität  unb 
bie  optifeben  (itgenfebaften  geprüft.  Statt  bed  bin 
unb  ti o  l  gebenben  Xrabte«)  bebient  man  ftcb  üum  ̂ er> 
febneiben  bc*  (Blafcd  aueb  uiclfacb  eine*  Stab,lbanbee, 
baä  nacb  Art  einer  Sanbiäge,  ober  aueb  einer  runben 
Stablblecbfcbeibe ,  bic  gleicb  einer  ttrcidfäge  wirft. 
Tie  weitere  Ausübung  ber  erfolgt  burd)  3cblei» 
fen  in  WetaUformcn  (Scboletn,  welcbe  bic  umge* 
febrte  ̂ infengcftalt  befi^en  unb  mit  3d]mirgcl  unb 
SHaffcr  gegen  bie  J?infcn  gepreßt  werben,  wäbrenb 

entweber  bie  Sdiale  ober  bte  i.».  fieb  um  bte  Acbfc 
brebt.  O^bcm  man  immer  feinem  Scbmirgel  nimmt, 
erbält  bie  nacb  unb  nacb  bie  iMcftalt  ber  Sdjalc 
unb  eine  glatte  Cberfläcbe.  Tie  Politur  gibt  man 

ber  i'..  inbem  man  fic  in  einer  3cbalc  mit  ̂ ecb  ober 
Stolopbonium  befeftigt  unb  mit  ̂ olicrrot  unb  Gaffer 
bebanbelt.  Um  eine  möglicbft  oollfotumene  Cberfläcbe 
■m  erzielen,  ift  eä  notwcnbtg,  bie  Scbteiffcbalcn  ntebt 
nur  ju  breben,  fonberu  nueb  über  bic  üinfcnflädjc  bm 

unb  ber  ju  febwingen,  weöb,alb  bie  Scbleif«  unb 
polier  mafebinen  mit  Ginrid)tungen  für  biefc  eigen  • 
artige  Bewegung  berfeben  fein  ntü^fen.  (Sine  iolcbc 
Sd)lcifmafdune  ̂ eigt  r\igur  12  u.  13.  (Sine  Dcrtifale, 

bur*  eine  JHicnicnfcbeibe  b  inTrcbung  oerfepte  Adu'ec 
trägt  auf  bem  Uopf  a  bic  ütnfe  aufgeftttet.  Um  biefe 
Acbfe  brebt  fieb.  angetrieben  Don  ber  töiemcnfcbcibc  f. 
langfam  bie  Scbeibe  e  mit  ber  Säule  h.  An  biefer 

Säule  h  befinbet  fieb  ein  Arm  i  mit  einem  fr'bcrbauö 
k,  in  welchem  eine  Spiralfeber  ftpt,  bie  auf  bie  Scbleif' 
fcbale  1  preßt.  An  bem  Trcb^apfen  p  ber  Säule  h  ift 

eine  Schiene  m  befeftigt.  bte  bei  n  eine  Molle  trägt, 
I  welche  in  ber  elliptifcben  Mute  uo  nad)fcblcppt.  Ta 

Digitized  by  Google 



382 
i'infc  (be«  ttuge«)  —  fiinfc  (Wfonae). 

burd)  erhält  bie  3äule  h  unb  fomit  bic  Sdjleiffdjale  1 

neben  ber  Trebbemcgung  um  c  noch  Schwingungen, 

"ßäbrenb  unb  nach  bem  «chleifen  unb  folteren  finbet 
eine  fortwäbrenbc  Prüfung  ber  Uinfenfrfimmung  burdi 

Wfl.  13.   «nflAt  »cm  oben. 
Äifl.  V2  u.  13.  Vinfenfi^Uifmaf^inc. 

ba*  Spbäromcter  (#Vig.  14>  ftntt.  Tie*  beftebt  au* 
einem  ©eftefl  GG,  ba*  oben  auf  einem  SJorfprung  <1 
eine  Schale  a  mit  beei  Stüßen  b  b  trägt,  bie  genau  in 

einem  ftreife  liegen  unb  jur  Wufnnbmc  ber  Ö.  L  bie* 
nen.  Turd)  ben  Vorfpmng  d 

gebt  genau  m  ber  ftreiämitte  ein 
otübeben  c,  welche*  unten  gegen 
einen  ftüblbcbel  ef  wirft,  wenn 

man  bie  2.  L  auflegt,  ©ei  rid>= 
tiger  Slrümmung  ber  2.  ffittt  ber 
Icilitrid)  oone  mit  bem  Tcilitrid) 

öon  tr  jufammen ;  ic  naebbem  ber 
Strümmung*l)albmeffer  ju  groß 
ober  su  Hein  ift,  blctbt  e  über 
ober  unter  $m  (SinftcUung 
oon  c  unb  bes  Jwiblbcbcl*  e  f  auf 

eine  beüimmte  Slrümmung  bient 
bic  l'iifromctcrfdjraube  s.  auf 
welcher  ber  ben  ftüblbcbel  tra 

genbc  Schlitten  S  ruht.  Tide 
Schraube  bat  ibreSXuttcr  in  einem 

am  tieften  (J  fiuenben  Vorfprung 
m  u.  wirb  burd»  eine  in  100  Teile 

geteilte  Sdicibc  t  fo  langte  gebicbt,  bi*  ber  Sdüitten 
bie  ridjtigc  KnfteUung  bcülU,  wa*  an  ber  Sfnla  u  unb 
ber  Scheibe  t  311  ertcunen  unb  auf  <»,.n»i  nun  genau  ju 
erreichen  ift.  Tic  lente  Prüfung  erfolgt  fobann  mit 

Vilfe  ber  tfcwionfdjcn  ̂ arbenringe,  inbem  man  bic 

!■»•  3cbäro 
metfr. 

2.  in  eine  üolUommen  genaue  (Begenlmie  cJsafeglaei 

legt  unb  bie  Sarben  unb  öletebmäßigfeit  ber  Kin^e 
beobachtet.  (Snblid)  ift  jum  ;]\vvt<  ber  Raffung  ber 
9?nnb  fo  abjufdjtcifen ,  bafj  bie  oprodje  «djfe  ber  2 

mit  ber  geometrifchen  jufammenfättt  unb  rcduitnnk 
lig  ju  ber  iJinfcnebene  liegt;  bie  2.  Wirb  baburd»  in 
©ejug  auf  bie  Vldjfe  fmnmetriicb  unb  beißt  bann  jen 
triert.  Tie  Prüfung  biefcr2age(ba«3e"tr,er^^, 
gefdiiebt  inbem  man  bie  auf  ber  3d)leifmafd)ine  mit 
einem  Kröpfen  %td>  bef eftigte  2.  langfam  brebt,  ent 
weber  meclvantfcb,  an  einem  ftüblbcbel.  inbem  man 

ba*  Trebbanffutter  fo  lange  ftellt,  bi*  ber  Jüblbebcl 
unbeweglich  bleibt,  ober  optifeb.  inbem  man  auf  bie 
2.  bic  flamme  eine*  2icbtc*  fallen  laut  unb  bie  2 

fo  lange  mit  bem  öutter  ftellt,  bis  bie  Spic^clbilba 

ber  Jlamme  feine  Mrcife  mebr  befdjrcibcn.  3u  bie  1'. 
in  folcber  öeife  jentriert,  fo  finbet  ba*  «bfchlcifen  bt* 
Staube*  ftatt.  154. 

Viitfe  (Äriftalllinfe)  be*  Sluge*,  f.  Sugc  & 
Vtufc  (förte,  Sinfcneroe,  Lens  Gren.etGodr., 

Ervum  L.) ,  (Gattung  au*  ber  Jamiltc  ber  2eguuu 

nofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  ̂ npilionaien,  nie^ 
brige,  aufredete  ober  faft  tlcttembe  firäuter  mit  meift 
;mei  bi*  oieljodug  gefieberten  unb  barat  in  eine  tut  t 
©orftc  ober  Sjftdclranfe  enbenben  ©lottern,  balbpfeü- 
f orangen  9lebenblättd>en ,  Deinen  wrißlicben,  ouA 

adjfeluänbigen  ©lütenftielen,  einzeln  ober  in  armblü> 
tigcnXrauben  ftcbenben^Slüten,  jufammengcbrüdtcn. 

rfnfäd)crigen,  ein«  bid  iweifamigen  hülfen  u.  flart  ̂ u- 
iammengebrüdten,  linfenfomügen  Samen.  5  ober  b 
Birten  in  ben  SKtttelmeerlänbern  unb  in  SSeftafien. 

Tie  gemeine  ü.  (L,  e»culenta  Münch,  E.  Lens  L), 
au*  «iibeuropa  unb  bem  Orient  ftantmenb,  einjährig, 

15  -45  cm  bodj,  bebaart,  bat  meiit  fcdjepaarig  ge 
fieberte,  wecbfclftänbige  Blätter,  längliche,  gqtußtc 

liebem,  einf adjc  ober  geteilte  9fan(en,  ein*  bi*  bret= 
blütige  Trauben,  langgeftielte  weiße,  lilafarben  gc 

äberte  ober  bläuliebe  vlüten  unb  eQiptifd)*rautenför 
mige,  ̂ weifamige,  table  .vülfcu.  Wan  fulttoiert  bie 
ij.  in  mebreren  Varietäten:  bic  Sinterlinfe,  in 

<sübbeutfd)lanb  al*  Sinterfrud)t  gebaut,  förner«  unb 
ftrobreid),  unb  3ommerlinfe,  nämlicb  bie  gelbe, 
©arten«  ober  bic  Pfennig*  ober  $»ellerlinfe, 

mit  febr  großen,  mcblreicbcn,  moblfcbmectenben  ftör- 
uem;  bie  rote  franjöftfcbc  unb  febwar^e  2.,  mit 
febr  fleinen  fdjwaqcn  hörnern;  bie  fllgarobaf, 

mit  großen  grauen,  fcbmarjflcetigen  ft&mern.  Tic 
8.  ift  eine  ber  am  fd)Wtertgften  \u  bauenben  /V.ucb:. 
gebeibt  am  beften  auf  leiaStem  ftaltmergel  mittlerer 
Qualität,  verlangt  biefclbe  iBobcnbebaublung  wie  bic 
Werfte,  befonber*  unf rautfreien  ©oben,  unb  muß  aud) 

auf  bem  l:i,tu  ber  Werfte  binftd)tltd)  ber  ̂ rudjtfolgc 
tommen.  Jn  nidjt  ganj  geeignetem  ©oben  ift  eine 

3dutBfrudH  nötig,  al«  welcbe  man  gewöbiili*  Wcn'tr wählt  üfll.  fcülfcninidnbaiii.  Ta*  SJinfenftrob  ift  »icl 

beffer  al*  ISrbfcjtftrob.  "©erben  bie  in  3d)Wabcn  lic 
genben  Üinien  naft,  fo  entitebt  bureb  9luffpringcn  ber 
hülfen  großer  Verluft.  üinfen  haben,  wie  nttcJpülfen 
früditc,  hoben  9(abrung*wcrt  unb  finb  leichter  Oer 
baulid)  alv%  Crbfen.  3ie  werbeu  wie  biefe  gegeifen; 
ben  ©ebuinen  btenen  fic  als  ©rotfruebt.  3ie  entbot 

ten  im  aKtttel  25,<»4  ̂ ro.t.  3tirfftofffubftan^,  52,m 
ftidftoff freie  lirtraftftoffc,  l,vo  SJohfctt,  3,wi  Stohfafer. 

8,01  3al}c,  befonberö  Mali  unb  %*bo*pborfäure,  un5 

13,88  i;ro\.  fijaffer.  Stall  benußt  üinfenmebl  jur 
i>cif tcUung  oon  i^npflr(lten,  wie  Sicoalenta,  ̂ inw 
letlta  aud)  btent  cd  ju  Umicblägcn  tc.  Tic  2.  ift 
uralte  ttulturpflanjc,  fic  war  ̂ Igoptcm  unb  Hebräern 
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( Gfaud  Sinfcngeridit)  mobl  betannt;  in  Slthen  aß  fic 
in  ber  SJatte  bed  5.  NY:  h  i;.  nur  bad  niebere  5?olf.  9tad) 

iRom  würbe  fic  in  großen  iWengcn  aud  ̂ igßpten  ge* 
bracht  „Gato  lc^rt  m  feiner  »2anbwirtfd)aft«  Linien 
fäen.  Uber  bie  Sllpen  fam  fic  bann  nacb  Teutid)» 
lanb.  üud)  in  Pfahlbauten  aud  ber  Jöronjejeit  (Vie- 

ler sce)  würben  l'infen  gefunben.  Tie  V!  i  n  f  e  n  w  i  dt 
<<£roenlinfe,  Ervum  Ervilia  L.),  einjährig,  mit 

meift  jehnpaarig  gefieberten  blättern  ohne  ßnbranlc, 

mir  mit  3tad)eifpi&e,  weißlichen  Blüten  unb  perl« 
»ebnurartig  eingefcbnflrtcn  hülfen,  wädbft  nainentlid) 
in  ̂ luRtbatern  ber  SJbeinprooin}  unter  ber  Saat,  bat 

febr  furje  begetationdjeit,  gebeibt  auf  leidstem  SJobcn 
unb  wirb  ald  ftutterpflanje  tultioiert 

fctnfe,  fpamfrnc,  f.  Lathyrui. 
Vinfcn,  in  ber  Ideologie  tieine,  rnfd)  onfdimeUcnbc 

unb  balb  abnebmenbe  l'ager  (f.  b..  3.  951). 
Linien  bäum,  f.  Coline«;  aud)  fooiel  wie  lohnen» 

bäum ,  f.  C'ytisus. 
VinfencrOc,  f.  8Ufc. 

£infenera,  f.  Cifcnoolitli  unb  £irofotiit. 
*finfcnmann,  ftranjSaoer,  fmk  Iheolog, geb. 

28.  9?oo.  1835  in  JRottweil,  ftubierte  feit  1854  in  lü 

bingen,  würbe  bafclbft  1861  Repetent,  1867  außer  ̂ 
orbcntlicber,  1872  orbentlid>er  ̂ rofeffor  ber  Theo* 
logie,  1889  Tomtapitular  in  ̂ Ottenburg.  Unter 

feinen  3<fcnften  finb  ju  erwähnen:  »Ik'idjael  Skiud 
unb  bie  Örunblegung  bed  3«nf«nidmud«  (lübing. 

1867);  »Ter  cthifdje  Gbarafter  ber  l'ebre  SHeifter 
VicfIxirbtÄ«  (baf.  1878);  »Äonrab  suinmenbarl  (baf. 
1877);  »üehrbud)  ber  OToraltbeologie«  (baf.  1878); 
>Tcntfd)rift  über  bie  Jrage  ber  iXännerorben  in 

SBürtteraberg«  (Stuttg/  1892).  Ü.  war  Witberau«; 
geber  ber  Tübinger  »Tbcologifdjen  £.uartolfd)rift«. 

Vinfcnfteinc,  f.  Kummuliten. 

Vinfemuirf e_,  f.  iJtnfe. 
Vintb,  ber  Cberlauf  ber  Vinnum  (f.  b.).  trüber 

umnbete  fte  nicht  in  ben  SSalenfce  felbft,  fonbern  in 

beifen  trägen  Wbfluß  OTaag,  welchem  ber  ungeftüme 

^öergfrrom  all  feinen  Schlamm  unb  fein  ®efd)tebe  an- 
führte. Taburd)  erböte  fid)  bad  ®ett  ber  £.  immer 

mehr,  fo  baß  ber  «bfluß  ber  fternnffer  gebinbert  unb 
bie  Qkgenb  Eon  SBefen  gonj  unter  öaffer  gefegt 

würbe.  Tie  ü.  •  2Raag  irrte  in  3d)langcnwinbungcn 
netter  u.  oerwanbelte  bie  öegenb  weithin  in  Sumpf. 

Ter  notwenbigcManalbau  würbe  auf  örunb  ber  SJor« 
arbeiten  oon  3ob.  Jtonrab  ßfdjer  aud  3ürid)  1807  be« 

gönnen.  3unad)ft  füllte  bie  £.  in  ben  SHalenfce  ge« 
leitet,  bann  aber  aud)  bie  Waag«!',  bid  in  ben  ,  [ürid) 
fee  tiefer  gelegt,  in  gerabc  Sud)  tung  gebracht  unb  burd) 
itarte  Tämme  gefiebert  werben.  Ter  IRollifer  ober 
<£fcber=ftanal,  8.  2Rai  1811  oodenbet,  tft  ö,i7  km 

lang  unb  führt  bie  gefährlichen  Weicbicbc  in  ben  33a* 
lenfee;  ber  üinthlanal  ift  20,ts  km  lang  unb  oep 
btnbet  ben  ©alenfee  mit  bem  obem  Qfmtfot.  öd 

würben  10,000  §ettar  l'anb  gewonnen;  bie  Moften 
belteftn  ftd)  auf  1,400,000  gr.  ̂ n  "flnerfennung  ber 
großen  ̂ erbienfte  Sfdjcr«  oerlieb  ber  örofte  9iat  »on 

3ühd)  ü)m  unb  feinen  9iad)fommcn  ben  'Jiamend^u 
fa^  »oon  berl'intb«  (f.  ̂feber  »on  ber  Bfattf).  0 1 n t  im 
ten  Ufer  be«  Vintb^fanalS  liegt  bie  ̂ intbfolonie, 

ieü  1819  eine  lanbwirtfcbaftlidje  ^lrmenfd)ule.  — 

-Um  25.  u.  26.  Sept.  1799  tämpften  10,000  ftranjoien 
unter  Soult,  weldje  bie  forcierten,  gegen  11,000 
£iterreuf)er  unter  $>o&e,  ber  bei  3d)ännuJ  fiel. 

t'intbtoaitc  <fpr.  itn^äft),  Rieden  im  ̂ eftribing 

oon  ?)orff^ire  (önglanb),  am  (£olne,  mit  Sollmanu* 
fattur  unb  (i»i>  6666  6tnw. 

tfintoft  (fpr.  itmtt'n),  1)  William  ^amed,  engl. 
C^lluftrator  unb  $>oljfdmciber,  geb.  1812  bei  Üonbon, 
bilbete  fid)  unter  bem  »upferftedjer  öonner  aud,  wüV 

mete  fid)  aber  bann  ber  ̂ Huftration  unb  bem  spolj« 

idmitt,  ben  er  \u  großer  Veiftungdfäbigleit  entwidelte. 
1846  unb  1847  illuftrierte  er  bie  Otefdudrte  ber  ̂ olj» 
iebneibehtnit  für  bie  »ülustrnted  Londou  News«, 
1860  bie  »SÖcrte  oerftorbener  britifdjer  TOaler«  für  bie 
»Art  -  Union« ,  1864  bad  oon  feiner  ©attin  (f.  unten) 
oerfahte  ̂ ueb  »The  lake  conntry«.  1869  Jöonanbd 
l&bicpt  »Kathrina«,  1877©r^antd  »Flood of  yeare« 
unb  1878beffen  »Thanatop8iü«.  1867  jog  er  nad)  ben 
bereinigten  Staaten,  lebte  einige  3abre  in  9few  i)ott 
unb  ließ  ftd)  julefct  tu  Meto  fcnüen  ((Sonnecticut)  nie* 
ber,  Wo  er  ein  großed  ̂ nftitut  für  lpol^fd)neibe(unft 
begrünbete,  welcbed  einen  bebeutenben  ßinfluR  auf 

bie  oirtuofe  «udbilbung  bei  norbamerifanifa>en  Xt)lo> 
grapbie  im  malerifd)en  Sinne  übte.  2.  malt  aud)  in 
Aquarell  unb  ift  aud)  ald  Sdjriftftener  tbätig.  6r  gab 
beraud:  »CLirible,  aud  other  poems«  (1865);  »Prac- 
tical  hints  ou  wood-en^raving«  (1879);  »History 
of  wood-eugraving  in  America«  (1882);  »Wood- 
engraring,  a  mauual  uf  instruetion«  (1884);  $io* 
grapbien  oon  Zhomaä  i^atne,  3Waj,uni  (1892),  ©bjt» 
tier  (1893)  u.  a. 

2)  (Slijabctf),  geborne  Stjnn,  engl.  Sdjriftftel 
lerin,  geb.  10.  ftebr.  1822  ut  Tcrwentwater  in  Gum» 

berlanB,  feit  1858  öatHn  bed  oorigen,  lebt  in  i»on* 
bon.  Sie  !;a:  fid)  oiel  in  Italien  aufgebalten  unb 
bert  eng  an  ben  Tid)ter  VJanbor  (f.  b.)  angefd)loffen, 
beffen  lttterarifd)e  Slboptiotodtfer  fic  fid)  nennt.  Ter 

erfte  itjrer  \au\  t  cutcu  Romane  mar : » Azeth  the  Egyp- 
tian«  (1846),  bem  »Amymome,  a  romauce  of  the 
day«  of  Peric  les«  (1848)  folgte.  SRit  ihrem  näd)ften 
^Bud>:  »Kealitie«»  of  modern  life«  (1851),  wenbete 
fie  fid)  ber  Tarftellung  mobemer  Stcrbältnifie  3U.  6d 
crfdjienen  weiterbin:  »Witch  stories«  (1861)  unb 
»The  lake  conntry«,  eine  oon  ihrem  (Satten  iduftrierte 

Öc»"d)reibung  ber  englifdjen  Seen  (1864);  fobann  eine 
Slcibe  oon  SNomanen,  barunter  »The  true  history  of 
Ji.shua  Davidson«  (1872,  11.  WufL  1891),  ben  fte 
felbft  für  ihre  bebeutcnbfte  Arbeit  b&lt.  «uffeben  er» 
regte  ir)rc  Sd)rift  »The  girl  of  the  period,  and  other 
social  essays«  (1883  ,  2  Jöbe.),  beren  Titel  in  Öng« 
lanb  für  einen  gemiffen  inpud  fpridjwörtlid)  gewor» 

ben  ift.  ,N\:t  $eiug  auf  bie  ̂rauenrea^te  war  fie  fd)on 
früher  in  bem  33ud)  »Uurselves.  Essays  on  womeu« 
(1867  u.  5.)  ben  Übertreibungen  mand)er  3$orfed)terin« 

nen  entgegengetreten,  ̂ ürbad  »Morningl'hrouicle« fdjrteb  )te  bie  iJeitartilel  über  bie  Sage  ber  Wnnen. 
Lintorf,  Torf  im  preuß.  ̂ egbej.  unb  üanblreid 

Tüffelborf,  ttnotenpunft  ber  üinien  Spelborf-llrbad» 
unb  V.-Tuidburg  ber  $reußifd)en  Staatdbaf)n,  bat 
eine  eoangclifa^e  unb  eine  Inti:.  Muctic.  eine  Sturanftalt 
iur  ̂ Kilung  ber  Trunffudjt,  ein  Wfnl  für  oerlorne 
Söhne  unb  entlaffene  Sträflinge,  eine  »leierjgrube, 

5öleifd)meljc  unb  hwk»)  1500  meift  fatb.  teinwobner. 
Linum  L.,  ̂ flan^onqamnni,  f.  fta<h«- 

Vi  mim,  Torf  im  preuß.  Wcgbc*.  ̂ otdbam,  ftreid 
Cftbaoellanb,  an  ber  Sübfeile  bed  $büilud)d,  lim  eine 

eoang.  Micdje,  bcbeulenbe  lorf gräberei,  beren  $ro* 
buft  burd)  ben  Nuppiner  Munal  nad)  Berlin  geführt 
wirb,  unb  nm»  1570  eoang.  Einwohner.  Cln  ber^ähe 

bei  bem  Torf  Calenberg  bad  Tenhnal  jur  ISrinne* 
rung  an  ben  Sieg  bed  örofien  Murfürften  über  bie 
3d)webcn  bei  $el)rbeüin  1675. 

Vinjr  1  löauptftabtoon  Cberbfterrcid),  264  m  ü.3E., 

am  redjten  Ufer  ber  Tonau  unb  an  ben  Üinien  SBien- 
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örtj  (in  Cfterreid)). 

6ol,\burg  unb  2.  -  Waiäbnrfi  SHortbcrg  bcrCitcrrcidn* 
fcncn  Stnntütbabn,  i?.  -ftlou8»  Stctnlmg  bcr  ttrcmS* 

tbnlbalm  unb  Urfabr-9ligen*3a>lägl  bcr  IK'üblirei** 
bagn  gelegen,  bot  jroei  $*or« 
orte  (Vfufteunu  unb  Salbcgg) 
unb  ift  burdj  eine  238  m  lange 

eifcrneöitterbrüdc  mit  bem  gc< 
genüberliegenbcn  Urfabr  O-  b\) 
öerbunben.  P<Wftfclltll>CrtC 

itfläoc  finb:  ber  groftc  gtan] 

3ofcpb£  ̂ la|j  mit  einer  Trci« 
falhgjci.  ?iäulc<  1720  erriditet), 
ber  Waiftplnfy  mit  bem  9Jep 
tunbruuneu  unbbic  fdiöne,  mit 

Alumnen  befehle  ̂ romennbe. 
Unter  ben  Wcbäuben  finb  \\\ 

ermahnen:  bie  olte,  l«7o  erbaute  Tomfircbe,  bcr 

neue  gotifebe  SRaricnbom  (oon  Staty,  nod)  im  Sflau), 
bic  Stabtpfarrfircbc  (oon  128ti),  bie  ftapujincrtircbc 

Sappen  pon  Üin;. 

liebtet  SJoltefcft.  öerbunben  mit  einer  laubnnrtfdwft- 

lieben  WuSftcllnng.  ffadt  X!.  bat  eine  'ßferbcbnhn.  etne 

&a$>  unb  Saffcrleitung  unb  Tolepboncinriditum-. 
Vln  unffenfcbaftlicbcn  Ibqittttai  bellet  &.:  eine  tbep- 
logifcbe:£iö$cfanlcbrnnftalt,  cinCbcrgmunafuim,  eine 
Cbcrrcalfdutle.  eine  Gebier-  u.  ̂ brcrinnenbtlbuna> 
anitalt,  eine  !panbel*afnbcmie,  eine  allgemeine  $>anb 
locrfcrfcbulc,  ein  3Käbdicnh)ccum ,  eine  Jöcbnmnicn 
lebrnnftalt,  ein  Xaubftummcn»  u.SJliubeninftitut,  bar 
Vanbeemiiicum  Francisco « (Sarolinum ,  enblidi  eiiw 
öffentliche  ©ibliotbef  (mit  31,000  Vänbcni.  Unter  ben 
mblrcicbcn  Sobltl>ntigfeit8anftaItcn  ünb  ba*  ftäbhiax 
MranFcnbauä,  bad  ftrmcnocrforgungäbaud  unb  btf 
ÜanbeSirrenanftalt  beroorjuheben.  £.  ift  Stabt  mt; 

eignem  Statut  unb  3i&  bc*  l'anbtagä  unb  £anbe< 
au«fd)uffcä,  ber  3tattbalterei.  einer  SktfrfStmuft 

mnnnfcbaft  <£.« Umgebung),  eines  üanbeegmebtr. 
einer  Kilian  ̂ bireftion,  einer  i&oft*  imb  einer  Staat« 
bnhnbctricbubircltion,  cincä  33ifdjof$  foroic  bc3  brittcr. 

.1:25  000 

i.' «  a  t  p  l  a  n  o  o  n  C  t  n  L 

(mit  bem  Wrabmnl  IVoutecuccoli*) ,  bie  coangclifchc 
rtirehe  (1844  erbaut),  bas  Sdiloft  (gegeumartig  S\a 
ferne»,  bie  bifdiöflidK  JKcftbcir,.  bad  Raubbau*,  bn* 

RattyattB,  baö  üaubcvMbcatcr,  ba*  neue  ̂ aubcemufeum 
(Mm  löruno  Sdmüty  im  3 tui t r cn n t f f o n ceft i I  nuägc 
führt  >  unb  ba*  Spnrfaffcugcbäubc.  ii.  \iM)lt  i  im»  mit 
bei  (^arntfon  (2730  Wann)  47.H85  meift  beutfdK  unb 
(atb.  ISiuroobncr.  iln  inbuftricUeu  Uutcrncbmungcn 

beftfel  bic  3tabt  »vabrifen  für  flXnfduncn  unb  ©Oft« 

gon*,  ttaffeefurrogatc.  Sdnttm'tdv'e ,  Vebor,  2  Biet braucrcicn,  eine  ärniiidK^abatofabrit  u.  ctncSdiiffc« 
rceritc.       £ücubabnhu>tenpunft,  Station  u.  Wüter= 

umfd)lng<?pla^  ber  Tonmtbampffdüffalnt  bat  i.'.  aud) 

beben tenben  S?anbel.  C^«i"titutc  ̂ iir  .vclumg  bc*  We merbflcifje^  unb  bd3  $>nnbelö  finb:  bic  VxnibeW*  unb 
Öemerbcfammcr,  bcr  Wenxibcycrein,  bic  JBnnl  im 

Cbcröfterrcid)  unb  Salzburg,  bie  Filiale  bcr  Cftcr= 
reid)ifd)'Ungarifd)en  J^anf,  2  Sparfafien  ?c.  ̂ tn 
tember  jebe«  jroeiten  ̂ abrei»  finbet  in     ein  fehr  bc 

onfantcrictmppcn*TiDifton$fommonbo8.  ¥on  ben 3*2 
"IWarimilianifcbcn  lünneu  (f.  b.),  toclcbc  al$  ©efeib 
gungftverie  aufgelaffen  mürben,  finb  nur  toenige  er 
halten.  !Jiörblicb  oon  2.  über  Urfabr  erbebt  fid)  ber 

$  i>ft  1  i  n  g  b  c  r  g  (538  m),  mit  •jSallfabrtöfircb«  unb  um 
faffenber  "jlusiicbt,  tocftlid>  ber  Freinberg  (332  mi 
mti  ocfuitcnfollegium  u.bifcböflid)em  Muabeufeminar. 
Tabci  neue  Einlagen  (mit  bcr  Sron  j  ̂of epb*» Sorte i. 

Süböftltd)  oon  V!.  liegt  .U 1  ein «3Wün djen  mit  meb; 
rerot  großen  ̂ nbuftriectabliffemcnt<*  (öoummollfpin 

nevei  u.  »fBetati  Icppicbfabrif,  ̂ emmttoarrnfabnf. 
Uuiotmühlc  unb  Xcigioarenfabrit)  unb  (18W>  3429 

Stttto.  —  2. wirb  febon  jur^eit  berSJömer  ali  Iientii 
genannt.  $>cru>g  Vcopolb  VI.  oon  Cfterreicb  bradw 
n  oon  bem  reieben  Wbeiagcicbledjt  bcr  Örafcn  Hl 
$>aun«6erg  an  fieb.  5r'cbrld)  III.  befeftigte  bie  Stab!. 
Unter  Acrbinanb  II.  toarb  )\t  oon  ben  »auern  wv 

gcblid»  belagert,  unb  24.  Wug.  1645  fanb  bafelbft  ba 
,yricbcuojii)liifj  jmifeben  bem  ftnifer  gtrbtnanb  IU. 
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unb  bcm  ßürften  ©eorg  3?d!oci.tj  t>on  Siebenbürgen 
fiatt.  3m  rcridnfdjen  Erbf  olgetrteg  mürbe  £.  1741 
Don  bat  dauern  unb  ftranjofen  erobert,  23.  3an. 
1742  aber  oon  ben  Citcrrcicbern  wieber  genommen. 

Am  17.  Mai  1809  fam  e*  hier  p  einem  öefeebt  twt- 
fd)en  ben  Cfterreidjent  unter  »olomrnt  unb  ben  SadV 
fen  unb  Säürtrcmbcrgcrn  unter  Vcmabottc,  in  wcl 
cbem  bie  ledern  Sieger  blieben.  Vgl.  $>iptmnir, 

Okfcbtd)tc  be*  Vi*tum*  il.  (ilinj  1885);  »l'.  an  ber 
Möttau  unb  feine  Umgebung«  (baf.  1887);  ,3  öhrer, 
V-  an  ber  Sonau  (baf.  1891). 

2)  Stnbt  im  preuß.  Sicgbej.  Roblcn),  »rci*  Reu« 

Wieb,  am  Kbein  unb  an  ber  l'inic  ftcanlfurt  a.  w: 
Xroi*borf  ber  i; i  eußii eben  3taat*bnbn  (mit  a,roßarti< 
gern  Viabu(t),  48  in  ü.  M.,  bat  eine  eoangeltfcbc  unb 
3  f atb-  ftirdjen  (barunter  bie  fpätgottfaVMartin*rird)c 

au*  bem  13.3abrb.  mit©la«malcrcien.  einem Flügel» 
fatlb  ber  ftölner  Schule  unb  alten,  renovierten  frreafo« 
maiereien),  ein  alte*  Sdiloß,  ein  Vrogomnaftum,  ein 
Amtsgericht,  eine  Cberf örfterei ,  große  Vafaltbrücbc, 
©erberei,  eine  3>ampfmül)lc,  ̂ iffl«!««'»  ftobrilation 
feuerfefter  Steine  unb  Xadwfamten,  lebhaften  ©ein« 
banbcl  unb  awo)  3334  Entw.,  baoon  »7  ij  oange 
hf dbe  unb  133  ftatboliten.  $abei  ber  »  a  i  f  e  r  *  b  c  r  g 
mit  gotifeber  »opellc  unb  feböner  Au*ftd)t  unb  ber 
Hümmelsberg  (535  m)  mit  einem  jur  Erinnerung 
an  bie  Sdilacbt  bei  Seban  errichteten  Äreuj. 

(ü. .  Ö  o  b  i  n) ,  A  m  <<  l  i  e ,  SdjrtftfteUerin.  geb. 
22.  Mai  1824  in  Starnberg  al*  2od)ter  be*  Arjtc* 
£r.  3 »et) er,  oerbradüe  mehrere  SBinter  in  München 
im  Vertcbr  mit  anregenben  »reifen  unb  beiratete  1844 

ben  preußtfeben  ̂ ngenieuroffijier  Srant,  ü.,  mit  bcm 
fic  abmecbiclnb  in  oerf (biebenen  S  labten  ber  Rhein« 
prooins,  f bater  in  Bommern  lebte.  1870  Stfitwe  ge 
roorben,  50g  fie  1874  nad)  Mündjen.  Unter  bem  \\a 
nten  ©ob in,  bem  öcburt*iiamcn  ibrer  IV ihm.  oer* 
off entlicbte  Tie  eine  Anzahl  3ugenbfd)riftcn,  oon  benen 

befonber*  mehrere  MärdjenfammiungenAntlang  fan« 
ben,  außerbem  eine  Reibe  oon  Romanen  unbRoocücn 

foroie  »Volnifcbe  Volf*märd)cn«  mach  Ölinffi,  Veipj. 
1877),  mehrere  Webtcbtfammlungen  u.  Anthologien. 

Viu&cr  itfalb,  f.  SWmrrroalö,  2.  800. 

Lion  (franj.,  (pt.  u*ng,  ober  engl.,  fpr.  Min).  2öme; 
aud)  fotjiel  wie  üöwe  bc*  Jage*,  b.  h.  ungewöfmlirf)«» 
Auffcben  erregenbe,  gefeierte  Vcrfönlidjfcit. 

Üion,  3uitu*»nrl,  ber  bebeutenbfte  lebenbe  Ver- 

treter be*  lurnwefen«,  geb.  13.  Mcirj  1829  m  Wöt= 
tmgen  unb  bafelbft  auf  ©omnafium  unb  Unioerfität 

gebtlbet,  bann  üebrer  an  ber  Realfd)ulc  in  Vrcmer» 
bauen,  mürbe  1862  al*  Xirettor  be*  ftäbtifeben  Schul* 
tumroefen*  nad)  £etpjig  berufen  unb  ift  feit  1874 
aueb  Jurninfpeftor  für  bte  fäd)fifd)cn  Seminare.  1895 
mürbe  er  jum  Vrofeffor  ernannt.  Seine  Vlnfimten 
über  bie  Reinhaltung  ber  turnerifchen  9}eftrebungen 
oon  Sieben^ werfen,  über  bie  Wethobif  be*  luniens  be< 

,^etcbuen  im  mefentlid)en  ben  je$igen  Stanb  ber  @nt« 

rotdelungbeSJurnmefend.  1*.  trat  juerft  an  bieCffent* 
lid?feit  mit  einer  energifa>en  tküimöfung  ber  bamald 

an  leiten  ber  SteOe  in  Greußen  jur  ̂>errfd)aft  gelan= 
gen  ben  fd)mebtfd)en  ©^mnaftif.  Von  ihm  erfd)ienen, 
auner  einer  Siethe  oon  «uffä^en  in  turnerifrfjen  Seit 
fdjriften  unb  fortlnufenbcn  ©eriebten  über  bie  üittera« 

tur  bed  Xurnend  fett  1856  (im  >$äbagogifd>en  o<ilv  : 
re«berirf)t«):  »ücitfabenfürben ©«trieb berCrbnung«- 

unb3t«übungen«(7.'«ufl.,©rem.l888);  »Tielurn» 
Übungen  beä  gemifebten  Sprunge*«  (3.  Aufl.,  £>of 
1893»;  »©emerfungen  über  ben  Jurnunterrimt  in 

unb  ̂ abcbenfd)ulen«  (4.  Aufl.,  üetpj.  1888);  1 
.'Sfriton,  5.  Hilft,  \f.  Cb. 

»Statifttf  bed  Sduiltumen*  in  routidjlnnb«  (baf. 
1 873) ;  »^erf^eimnunaen  oon  Turngeräten«  (3.  Aufl., 
^of  1883);  »$a«  StoBfemtcn«  (baf.  1883).  Aud)  ift 
er  Mitarbeiter  oon  anbern  lurnfehriften.  wie  be« 

»ÜÄertbüdjleiii*  für  Vorturner«  oon  Vurife.  oerfafjte 
mit  Startmann  ben  >Uaterf)i*mud  ber  Vemegung*^ 
fpiele  für  bie  beutfehe  ̂ ugenb«  (£eipj.  1891),  gab 

Spieß'  »»leine  Srfiriften  über  Junten«,  mit  nuefüljr' 
lid)er  Ginleitung  >  v»ef  1872),  cbenfo  eine  neue  Viuo 
gäbe  oon  beffen  «lurnbud)  für  Sdmlen«  (Vafel  1880 
u.  1885)berau*unb  rebigierte  18H7  75  bie  »Xeutfcbc 

I Umleitung« .  Vgl.  3^ o  r  t  m a n n ,  Dr.  ̂ uftuö  «.  i.'. 
( l'eipt.  1 887 ).  —  Aud)  fem  Vruber  9i  u  b  o  l  f ,  geb.  1 843, 
geft.  1893  al*Vud)bänblerm.v»of,  hat  fidjalo  Verleger 
tumerifeber  Sdjrif ten  um  bieXum)ad)e,befonbert»  ba« 
baurifdK  Vercindtummefen,  oerbient  gemad)t. 

VtOll,  Wolfe  btt  (<pr.  floiP  bä  liöng,  fftlfdjltd)  ®Olf  C 
bc  ̂ non;  beutfd)  ÜLiörocugolf,  bei  ben  Römern 
Sinus  Gallicus),  Vucbt  be*  !äüüttellänbifd)en  SKeere*, 
an  ber  franjöfifcbeu  Stufte ,  jroifdien  bem  fpantfmeu 
Sabo  be  (£reu*  im  unb  ber  ftalbinfel  &\tnS  fomie 

ben  ̂ nrrtfeben  %>n\e\n  im  D.  3)ic  Äüfle  ift  im  meft« 
lieben  £eit,  bi*  \m  Sthdnemünbung,  flad)  unb  fanbig. 
fcinter  ben  begleitenben  $ünen  Itegen  lnnggeftredtc 

l'agunen< Gtange).  toelcbc  burd)  enge  »anäle  (©rau*) 
mit  bem  ÜReer  in  Verbinbung  ftehen.  Sanbbante  unb 
heftige  Rotbftürme  hinbern  bie  Sdjiffohrt.  Vom  «ap 
(Souromtc  an  »irb  bie  »üfte  fteil  unb  fclftg,  ba*  «ieer 
tief.  Tk  toiebtigften  S table  am  &oi\  finb  SKarfetlle, 
Joulon  unb  Üette.  3.  »arte  »»Vranfretd)«. 

l'iouarbo  ba  Hinti,  Maler,  f.  ̂conarbo. 

K Um  b ' a r g c n t  ( irr.  uemg  t«r»*r, ; , . • ,  Ü  ö  m  c  n  t  h  a  l  e  r), 
Vrabanter  Subermün^e  feit  1576,  auf  ber  Vorbereite 

einen  ben  Sdjilb  mit  bem  l'öroen  haltenben  Mann, 
auf  beut  Kcoerä  einen  Dörnen  mit  ober  ohne  Srf)Ub 
barftcllcnb ;  aud)  Silbemtün^e  ber  belg.  Staaten  oon 

1790  3U  3'  i  Jlorin,  '6'J,sm  g  fdjmer  =  5,i6-.»-2  SBf. 
(QJolbäii  Silber  -=  15' 1)  befunben.  ferner  Hon 
b'or  nl*  Öolbmün  je  oon  14  ̂ lorin  3U  8,m  g  öc> 
midjt  unb  11  ii  fein. 

Vtoiitte  «fpr.  honn*).  Jpuguc*  be  i?.,  Marqui*  bc 
Verno,  Minifter  üubtoigö  XIV.  oon  ̂ ranfreid).  geb. 
161 1  in  ©renoble  au*  einem  Abel*gcfd)lcd)t  be*  Xau 

phine",  geft.  1671,  warb  burch  bie  Gmnft  Majarino 
1643  pm  Serretär  ber  »onigin-Multcr  beförbert, 
bann  1655  (»cfanbter  in  9iom  unb  1661  Miniftcr  ber 

nu*roärtigcn  Angclegenl)eiten.  Er  leitete  bie  auöioär^ 
tige  i*olitit  mit  ousgejeiebneter  ©efd)irflid)fcit.  Uner> 
feböpflid)  an  Vilfomitteln,  weit  au*fd)auenb.  m\t»:a- 
gen,  mit  ben  Öcfd)äften  unb  ben  fremben  4)öfen  auf* 
bcfie  oertraut ,  entwarf  er  fübne  Vläne  unb  legte  fic 

in  fernen  Tepcidjcn  fnd)gemäR  unb  genau  bar.  -Ten 
I>coolution*liieg  fomie  ben  Angriff  auf  Jpollattb  bat 
er  biplomntifd)  auf  bacoorjüglidifteoorbereitet.  Seme 
uncrmüblicbc  Jl)ättg(eit  würbe  juwcilen  burd)  wilbc 

Au*fd)Weifungen  unterbrochen.  Er  imt  Memoiren 
hinterlaffen,  bie  für  bie  ̂ citgcfchichtc  wichtig  finb. 
Vgl.  Valfrcn,  II.  de  L.,  «es  ambassades  en  Italie, 
enEspagneetenAllcmagne(Var.l877  81,2Vbe.). 

t'iotarb,  3can  Etiennc,  fmwcijer.  Maler,  geb. 
22.  Tct.  1702  in  «enf,  geft.  bafelbft  12.  >n.  1789, 

bilbetc  ftcb  in  Vari*  bei  Waffe"  unb  i?e  Moine  jum 
^aftcümnler  au^  unb  war  bann  in  faft  allen  )paupt< 
ftäbten  Europa*,  namentlich  in  Rom,  Venebig.  Neapel, 
Sfonftantinopel,  Wien,  Vonbon  unb  Amftcrbam,  bc 
fonber*  al*  Vilbni«maler  thätig.  Vorträte  oon  ihm 

finben  fid)  im  RcikjjiMufeum  ̂ u  Amfterbam,  tu  ben 
öaleucn  sn  Wotha,  Weimar,  Vramncbweig  u.  a.  C. 
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386 Liotheum  —  Sfyriner. 

Tod)  werben  fte  an  Zartheit  ber  ©cbanblung  burcf) 
ba«  weltberühmte  Scbofolabenmäbcben  ber  Tre«bcner 

Walerie  übertroffen,  bie  audi  fein  Sclbitbilbnt«,  ba« 
bc«  (trafen  3Rority  oon  Snd)fen  unb  ba«  unter  beut 
»amen  »Tie  fd)önc  SJcfcrin«  belannte  ©ilbnie  feiner 
Webte  befiftt. 

Liotheum  unb  Liotheldae,  f.  ̂cijfreffer. 

Viontnllc  uwir»,  3«>f«Pb,SRalbematifer.  geb. 

24.  SRärj  1809  in  St.«  Cmer  i^aS  be  l£nloi«),  geft. 
8.  Sept.  1882  in  «ari«.  Warb  1833  $rofefforan  ber 

iipiwcctmiicnon  3cfaul(  unb  1830  amSodrgc  be Trance 
in  $ari«,  aufterbem  Witglicb  be«  üängenbürcau«. 
6r  arbeitete  über  Wnalöii«,  ̂ ablentbeorie,  UHeAanif 

unb  Särmctbeoric  jc,  aud>  bat  er  juerft  bie  ellipti« 
fdjen  gnnftionen  oom  Stanbpunft  ber  hoppelten  $e* 

riobe  au«  bebanbelt.  (Er  gab  ®aloi«'  SJcrfc,  SXonge« 
»Application  de  l'analyse  ä  la  jreomÄtrie«  u.  a. 
unb  feit  1836  ba«  »Journal  de  mathematiqueB  pnres 

et  appliqu.  >  s  berciu«. 
*tot),  ̂ Sao  lo,  Siaturforfcber,  geb.  1836  in  5>i« 

eenjn,  ftubierte  in  $abua  bie  Steckte  unb  SWoturmiiieu' 
fd)aft,  würbe  1866  wegen  feiner  journaliftifdicn  Xbä» 

tigfeit  Don  ber  öfterreiebifeben  SRcgierung  oerbannt, 

feprte  nad)  ber  Abtretung  si*enebig«  in  feine  93ater« 
itabt  jurücf,  würbe  in«  Parlament  gewählt  unb  fpielte 
in  biefem  eine  beroorragenbe  Solle.  6r  febrieb:  »La 

vita  nell*  universo«  (Skncb.  1859);  »Di  una  »ta- 
zione  lacustre  scoperta  nel  lago  diFimon«  (3.9(ufl., 
3Rnil.  1876);  »Le  abitazioni  lacnstri  della  eta  della 

pietra. ($eneb.  1885);  .IPitk-ri«  (baf.  1865);  »Sülle 
rondizioni  fisiche  ed  economiche  del  Vicentino« 

<3Hail.  1869);  »Conferenze  scientifiche«  (2.  «uft, 
lurin  1877);  »Esuursione  sotterra«  (4.  Äufl.,  Bo- 

logna 18S4);  »Sni  la^hi«  (baf.  1884);  »Escursione 

nel  cielut  (4.  <luft.,  VA'ui.  1885);  »Alpinisnio«  (baf. 
1890).  fll«3iomanbid)tcr  trat i?. auf  mit:  »Racconti« 
(1872,  3  $be.);  »Chi  la  dura  la  vince«  (8.  «Urft. 

1879);  »In  Montana«  (2.  Wufl.  1882);  »Notte« 
(18H8);  »In  alto«  (1889). 

Vipämtc  (qried).),  milebige  Trübung  bc«  ÜMul 
ierume  burd)  ftcttgcbalt,  ein  ̂ uftanb,  ber  bei  Jett 
iud)t,  befonbere  ber  Säufer,  oorfommt. 

Vipnn.  Crt,  f.  »öftmifdi  - »rob. 
Vipani  (SMpnnc«),  norbamerifan.  ^Inbianeroolf, 

ber  füblicbitc  Stamm  ber  WtbobaSfen  (f.  b.),  beffen 

tieine  SRcftc  je$t  in  lern«  imifeben  ben  SKünbungcn 
be«  9?uece«  unb  9iio  ©ranbe  wohnen. 

tfipanin,  SJrifcbung  oon  reinem  Oliocnöl  mit  6 
Proj.  CUäure.  wirb  al«  Icicbtocrbaulicbe«  biätetifebe« 

Glittet  ftatt  be«  i.'ebertbran«  gegeben ,  wenn  e«  bar* 
aiiTcinioinint,  mogitain  lajneu  einen  ococuicnoen  fven« 
anfap  $u  eruelen.  Sfrofulöfcn  ttinbern  reidjt  man 

6  —  8  Sodjen  täglid)  1—4  Xbeelöffel. 
LipAris,  Schmetterling ,  f.  ttonnc. 

VipnnfilK  v"i  nicht  nolifd?e  ̂   nie  In.  itnl. 
oiolc  xfipari  ober  ̂ iole  teolie),  eine  bei  Worbfüftc 

Sizilien*  oorgelagerte  Wriippe  oon  neben  größem 

otiH'in  unb  mehreren  unbewohnten  (leinen  ßilanben, 
meldte  in#ge;amt  uullainicbe  iHcbilbe  finb  unb  ftcb 
al*  fei\flförniige  SJfaffen  oon  m  !i>öbe  auo 

beut  iVecr  erbeben  (f.  «orte  »Siulien«).  Tic  3nfdn 
3 1  r  o  m  b  o  l  i  (926  in )  im  $1,  $  u  1c  n  n  o  <  499  m »  unb 

IM  pari  (603  in)  im  3.  befinen  norn  thätige  Sultane. 
Mlc  iinb  gut  angebaut,  wenn  aud)  waücrann,  unb 

liefern  namentlich  Üx:ein,  Tonnen,  feigen,  Cl  unb 

iöimititein.  Ta*  Weiamtareal  ber  ̂ ur  ̂looinj  4\'ef- 
üna  aeb^ria.en  unb  bie  beibcn  (^ememben  Vioari  unb 
Salina  bilbcnben  ̂ nieln  beträgt  1  lH.x,  qkm  (2,m 

ÜTO.)  mit  (1880  17,312  ISinw.  Tic  ̂ autnnfel  i\- 

pari  ift  37,63  qkm  (0,<wC5R.)  groft,  bat  bni-.e  9äber 
unb  7542  ginw.  Än  ber  Süboftfeitc  liegt  bie  Stobt 
XMpari,  3ia  eines  JBifdjof«,  mit  einer  Matbebrnle, 
einem  ftafteü,  SReftcn  antifer  Thermen,  einem  fcafen, 
in  meldten  1893:  1034  Schiffe  oon  54,333  Ion.  ein 
liefen,  unb  088i>  4968  (£inw.  92orbweftlidi  baoon  tu 

zweitgrößte  Ctafcl  Salina  (962  m),  weiter  weftlich  ̂ li' 
curi  (773  m)  unbttlicuri  (666  raXuorböftlich^anana 

(436  m).  8gL  o.  ̂ ercira,  5Wt  »eiche  be«  «olu# 
(^Sien  1883); » Tie  üiparif eben  ̂nfeln«  (anonnm,  Pom 

(Snberjog,  Si!ubwig  Salootor.  ̂ Brag  1893,  8  £>efte>. 
Vipartt,  Weftein,  quar.ifübrenber  Tracbot  (f.  b.). 

Vipnritpcihftcin,  glafig  en'tarrte« l^eftein  au«bet ©ruppe  beö  Xliparit«,  ähnlid)  bem  Trachötpetbfteci, 
f.  *.<hftfin.  [dntt. 

«iparttnirT,  *rummcrgcitetn  oe«  xtpartte,  |.  *n»' 
IMparocrk  (Hernia  adiposa,  ̂ ettbruch),  eim 

^ettgefchroulft,  welche  burd)  einen  Stiel  mit  bau 

93au4fcll  jufammenbängt  unb  burd)  eine  ber  ge* 
wöhnlichen  SJrudwforten  fid»  heroorbrängt,  duijertid) 
einem  (£inqcweibcbrucb  gteichenb. 

^ipc\, '  WetJabotf  be,  Oruppc  fchneebebedtcr. 
6000  ra  hohe  $erge  in  ber  ̂ ronin^  Sipe)  be«  boli« 
oian.  Tepart.  ̂ otort,  unter  22"  iübl.  ©r.,  inmitten 
bc«  waffer»  unb  oegetation«lofen  Te«poblabo  be 
ü.,  beifen  weftlichften  Teil  ber  Mio  be  ü.  bewäffert 
ber  in  ben  Sal^ftcppen  oon  $ortugalete  oerläuft. 

l'ipc^f ,  Rteieftabt  im  mff.  (äouo.  Tambow,  bn 
ber  SRünbung  ber  i?ipom!a  in  ben  Seffnot  Soronert) 

unb  an  ber  @ifenbabn  Crel-Öriaft,  h«t  B  »ireben, 
eine  Stabtbanf,  ein  Tenfmal  ̂ etcr«  b.  (9r.,  gabrifa» 
tion  oon  ,S"der,  Sptritu«,  (Sifen,  Talg,  iJeber  unb 

Riegeln,  .^anbel  mit  Serben,  «ich.  Talg.  Etilen  unb 
V>ol^  unb  (1889)  15,068  (£inm.  IBefannt  ift  V!.  burd) 

feine  bereit«  1700  unter  ̂ eter  b.  ©r.  entbedten  3Rme- 
ralaueUen  (Stahl«  unb  Gifenwäffer),  bie  fid)  emw 
ftarlen  lüefuch«  erfreuen. 

Xipit,  befuefater  *abcort  (200  m  ü.  im  ttoa- 
tifch  *  f lawon.  Romitat  ̂ ojega.  unweit  ber  Station 
Uafrac  i.'.  ber  Öare«-^alracer  ^obnlinie  fowie  ber 
Station  Cfueanc  ber  flgram-Srober  9abn.  mit  einer 

^ob>  Thermalquelle  oon  64°.  Sie  ift  bie  einzige  auf 
bem  kontinent  entfpringt  einem  burd)  @ilb.  o.  3% 
monbq  erbohrten.  232  m  tiefen  arteftieben  ©runnen. 
bient  aud)  jur  Trinttur  unb  wirb  mit  (Erfolg  gegen 

(atarrbalifche  AnpbdW  ber  Schleimhäute  fonne  bei 
ffrofulöfen.  fn^ilitifchen  u.  gichtigen  Ueiben  gebraucht. 
Ta«  Torf  ü.  hat  (i890) 235  römtfch*fatb.  liinmobner. 

"Hql  «cm,  Ta«  >bbab  2.  (Sien  1881). 
tttpinc,  Torf  im  preufe.  Scegbej.  Oppeln,  üanb« 

frei«  Reuthen,  mit  ©eutben,  Äönigehütte.  (&leimi$  k. 

burd)  Tampffrraßenbahn  oerbunben,  bat  eine  lath. 

ttinhe,  eine  bebeutenbe  ̂ infhütte  ( S  i  I  e  f  i  a)  mit  3»d- 
bled^wal^wert.  r>abritdtion  oon  Schwefel'  unb  febroef» 
liger  Säure,  bebeutenben  Steinfohlenbergbau  unb 
a*x»  12.823  ISinw. 

Vipincr,  Sieqf rieb.  Tidjter,  geb.  24.  Ctt.  185(» 
)u  ̂ aro«lau  in  (Halijicn,  befud)te  ba«  ©nmnaüum 

in  ifimoto  unb  Sien,  ftubierte  bafelbft  fowie  in  l'etp 
ug  unb  Strafwurg  $biloiopbic.  würbe  1881  ©iblu>' 
tbcfar  be«  öfterrcidbifchen  9}cid)«rattf  unb  erhielt  1894 

ben  Titel  Siegierungärat.  Gr  oeröffcntlicbic :  »Ter 
cntteiicltc  Prometheus« ,  eine  oon  ptuloiopbtfcbcm 
Iietiinn  burchjogene  Tichtung  in  fünf  ©efängen 
(lifipj.  1^76);  »»enatu««,  epifche  Tichtung  (bei. 

1878);  »©ueb  ber  f"Vreube«  (baf.  1880);  eine  über« 
fe^ung  oon  flftcliemicy  »V>crr  Ibabbäiw«  (bai.  1883) 
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unb  >  Totenfeier«  (bof.  1887)  unb  bie  C&ernbidjtung 
»SKerlin«  (1886,  oon  QJolbmorf  tamponiert). 

*tt>tnc«fi,  ftorl  ̂ ofcpb.  biolinfpieler  unb  ftom< 
Oontit.  geb.  4.  92oo.  1790  ,ut  SRnb'.pn  in  ̂ olen,  geft. 

16.  T*e$.  1861  auf  feinem  ©ut  Crlom  bei  Hemberg, 
erhielt  ben  eriten  SJcufifunterridjt  oon  feinem  bater, 

mar  1810-14  erft  ftonjertmeifter,  fobonn  »uped« 
meifter  beim  beutfdjen  T beater  in  Semberg,  ging  bicr* 
auf  ju  feiner  weitem  ftu«bilbung  nad)  Sien ,  wo  er 
ftd»  namentlich  Spobr  nun  borbtlb  nahm,  unb  reifte 

1817  nad»  Italien,  wo  er  mcbrfnd)  neben  ̂ ogawni 
mit  ©rfolg  auftrat.  Später  mnebte  er  oeridiiebcnc 
Äunftreifen  nadj  SRufüanb,  ftranfreidj,  (Englanb, 

£eurfd)lanb.  überatt  gjricbcn  beifad  erntenb,  bi«  er 
1839  juui  Sonjertmetfter  an  ber  föniglichen  Stapcde 
in  Bresben  ernannt  würbe.  Sein  Spiel  jetdmete  ftd) 
burd)  oodenbete  Tcdjnir  fomte  burd)  bie  örB&e,  breite 
unbGkwalt  be«Tone«  au«  unb  wirrte  befonber«  burd) 
bie  in  ibm  fid)  wibcrfpiegelnbe  warme  ßmpfinbung 
fowie  burd)  ed>t  Kinftlerifche  ©eftnltung«traft.  Hon 

i.'ipin«h«  ftompoHtionen  ftnb  befonber«  feine  oicr 
biolinfonjerte  mit  Crd»efterbegleitung  lange  $cit  bc* 
liebt  unb  Derb  reifet  gewefen. 

i?ipi,Ua ,  ®eftüt  bei  Trieft  (f.  b  ). 
*ipmf,  $orf  in  ©ali(uen,  bcjirf«b.  binla,  öftlid) 

an  biala  angren^enb,  mit  jwei  Xudjfabrifen,  brei 

Sptritu«*  unb  £ttörfabrifen,  Ziegeleien,  brobulten* 
banbel  unb  (ist*)  6686  (al«  Öemetnbe  7172)  (Sinw. 
(barunter  4030  T*utfd)e  unb  3010  bolen). 

*itmo ,  ÄreiSftabt  im  ruffifaVpolu.  ©ouo.  jffiflE, 
am  i'inm,  einem  SJebenfluft  ber  Seicbfcl,  mit  (Ucrbc* 
rei.  Gkrrcibcbanbcl  unb  as*»  6046  (Sinw.;  würbe 

1379  gegrünbet. 
¥ipogrammätifd),  f.  Scipoarammatifd). 

Lipöroa  (gried).,  JJipöm).  ftettgefebwulft. 

«ipomatofic«,  tSjettfucbt,  Verfettung. 
ifipona  (flnagramm  für  Kapoli),  öräfin  oon, 

nannte  fid)  Siapoleon«  jüngfte  Sd)wefter,  TOaria  91n» 
ltunciata  (f.  bonaperte  7). 

Lipopt£na,  f.  üctudfUeaen. 
*tporoc$,  Rret«ftctbi  im  ruff.  ©ouö.  fttew,  am 

Sob  (sum  bug)  unb  ber  (Sifcnbabn  Äafatin  -  Ghrifti* 
notofa,  bat  2  gricxbifd)*fatf)olifd)e  unb  eine  römifd)* 
fatb.  ftirdje  unb  (1889)  7691  (Sinw.tgrBBttnteilii^uben). 

gtppa,  Warft  im  ungar.  Äomitnt  lerne«,  an  ber 

3Rarod,  al«  $nbnn<£.  Station  ber  babnlinie  Ufrnb- 

Töoi«,  einft  fteftung,  mit  Stonnenflofter^JBeinbau, 

Tboninbuftrie,  fooljbanbel,  einem  erbigen  Säu.'rling, 
be}irt«gerid)t  unb  oäk»  7000  rumänifd)en,  beutfehen 
unb  magnar.  Einwohnern  (öricdjifd) » Crientnlifcbe 
unb  9tömifd)^«atbolifd)e).  3cnfcit  ber  OTaro«,  mit  ü. 
burd)  eine  »rüde  oerbunben,  liegt  ber  Sadfabrt«* 
ort  JHabna  (f.  b.). 

üippc  (X  up  pia).  reebter  Nebenfluß  be«  9if)etn« 

in  Seftfalen,  entfpringt  bei  Üippfpringe  am  t'ippe» 
fd)en  Salb,  127  m  ü.  SR.,  fliegt  jwifdien  flncbcn,  oft 
überfd)wemmten  Ufern  gegen  $8. ,  nimmt  im  obern 

l'auf  bei  \K c uiiau->  bie  91lme  unb  bie  $aber,  weiterbin 
iintd  bie  1U)fe  (bei  .^Ktrnm)  unb  bie  Sefefe  (bei  Sft« 
neu),  redjts  bie  Steuer  auf  unb  münbet,  60  m  breit, 

bei  "i^efel  in  16  m  fc&bc.  Xie  i'änge  beträgt  255  km. 
*on  Sippftabt  an  ift  bie  auf  eine  ISntfemung  oon 

182,  »  km  mit  $>ilfe  oon  12  Sd)leufcn  fd)iffbnf,  tlir 
mittlerer  ©afferftanb  beträgt  bicr  1,7  m. 

Xippe  (nimt  1'.  Xetmolb),  beutfdje«  Ji'intcn^ 
tum,  )wifd)en  ber  SBefer  unb  bem  Teutoburger  Salb 

gelegen  (f.  »arte  » »raunf d)wcia  jc.O,  im  9r*?.,  S. 

unb  3.  oon  bem  preufiifd)en  sJicgbej.  TOinbcu,  im 

9fC  oon  ber  frübern  [urbeffifAcnörnffdiaflScbaum» 

bürg,  im  0.  oon  ber  ̂ rooinj  £iannooer  (»Vür* 
ftentum  Calenberg)  unb  bem  Jürf^nHtm  Salbed 

(^Ormont)  begrenzt,  bilbet  ein  wobl  abgerunbeteä 
©ebiet,  abgefe^en  oon  brei  deinen  (Sndaoen:  Stapoel 

unb  i'ipperobe  im  preufufeben  Hrei«  üippftabt,  ©re 
oenbagen  im  Jrrci«  $>öjrter.  3)a8  gürftentum  ift  gröiV 
tenfeil«  reid)beioalbete8  »erg»  unb  ̂ iigellanb.  ̂ ic 

ganjc  Sübweftgrenje  wirb  oom  Teutoburger  Salb 
eingefaßt  (bod))ter  ̂ Junft  bie  »blmerftob,  464  in; 
auferbem  bie  ©rotenburg  bei  Tetmolb,  385  m  tiodb. 
mit  bem  $>ermnnn5benhnal);  im  SC  eaeid)t  ber 

ftöterberg  502  m  !c»bbe.  üe  Srbebungen  bed  Teuto^ 

burger  Salbe«  geboren  ber  flreibeformation  unb  bem 
iWimncifalt  an,  im  S.  nimmt  ber  äia«  eine  größere 

$(äd)e  ein,  im  übrigen  Sanbe  fjerrfdü  bie  ̂ euperfor« 
mation  oor,  bie  bicr  unb  ba  oom  SDrufc&eltnlt  burd)* 

broeben  unb  an  einzelnen  Stellen  oon  Tertiär  über^ 
lagert  wirb.  Wetalle,  aufjer  SdjwefeKied  unb  Stafen- 
eifenftein,  ftnb  nidjt  oorbanben;  an  einjelncn  Steden 

finbet  fid)  »raunfoble  unb  bituminöfer  Sd)iefer.  3Ri< 
neralbäber  gibt  c3  in  UReinberg  unb  Salzuflen,  an 
lefiterm  Crte  nud)  eine  Saline.  Von  fttüffen  bc 

rübrt  bie  i'ippe  nur  bie  ßnflaoe  VJipperobe,  bie  Sefer 

nur  bie  nörblidje  Soi^e  beä  l'anbe«.  ̂ n  le^tere  flie* 
&en  bie  Serre,  (Erter,  Stalle,  meldte  im  i'anbe  ent» 

|  fpringen;  biefömmer  burtbftrömt  ben  fübbftlitben  Teil 
|  btffelben.  Ta«  ft  l  i  m  a  ift  gef unb  u.  DerbälrmSmäftig 

milb  (im  Wittel  9,4U).  Ine  Wreal  be«  ,>ürftcntum£ 
beträgt  1215,2  qkm  (22,i  COT.),  bie  ©eoölferung 
0890)  128,495  Seelen.  Tiefelbc  gehört  jum  nieber» 

fäd)ftfd)'Weftiälifd)en  Stamm;  bie  Spracbe  ber  2nnb» 
beoölferung  ift  bie  plattbeutfd)e.  T>cm  religiöfcn  »e» 
fenntnid  nad)  waren  1.  Xej.  1 890  Sief ormiertc  unb 

l'utbernner  123,111,  tfatbolifen  4332,  ̂ uben  989. 
T5ie  relatioe  beoölferung  beträgt  für  ba«  CÄilometer 
105,7  ̂ Jerfonen,  ift  alfo  in  anbetradu  ber  walbigen 

unb  burd)fd)tüttlid)  mäßig  fruchtbaren  »obenbefd)af* 

fenbeit  feljr  ftart.  ̂»infidjtlid)  ber  geiftigen  Sultur  unb 
btä  $olfemnterrid)t«  ftebt  SJ.  auf  hoiier  Stufe.  6« 
erjftieren  2  ftaatlidje  Öbrnnoften,  in  3>etmolb  unb 

l'emgo,  oon  benen  erftereS  mit  einer  lateinlofcn  JReaU 
fd)ule  oerbunben  ift,  2  ftäbtifebe  Stnabenmittel- 
fdjulen  in  SJage  unb  Salzuflen ,  5  fogen.  Äeftor* 
fdjulen,  122@lemcntarfdiulen  mit  über  230  teurem, 

10  fatbolifd)e  unb  9  i«raelttifd)e  (9?eligion8«)Sd)ulen, 
aufjerbem  ein  £anbe$feininar,  2  böbere  Töd)terfcbu- 
len,  eine  Taubftummenfd)ule  unb  oerfd)iebcne  obliga* 
torifebe  (Hewerbc  unb  ̂ ortbi(bung«fd)ulen. 

T)a8  fldtt-  u.  Wartcnlanb  nimmt  nww)  53,4  ̂ roj., 

bie  Siefen  5,  bie  Seiben  6,9  unb  bie  Salbungen  27,  » 
^ro.vbeä  Areals  ein.  $0$  wid)tigfte@ewerbe  tmüanb 

ift  bie  VJanbwirtfdjaf  t,  geboben  burd)  einen  Ünnb* 
wirtfdjaftliaVn  i^auptoerein  mit  oerfdjiebencn  Weben* 

oereinen,  beim  ̂ ngbiwloß  i.'op«f)orn  ift  ba«  befnnnte 
»Sennergeftüt«.  Die  JHinboieb  ;  unb  3d)weincjud)t 
ift  nidjt  obne  ©ebeutung.  Ter  3>iebftanb  belief  ftd) 
I.  Tej.  1892  auf  8967  W erbe,  35.350  Siinbcr,  27,09» 
Schafe,  64,453  Sdjwcine  unb  32,543  Riegen.  Tic 

wolilgepflegten  ̂ orften  (aUein  bie  ,yim  Toutanium 

gehörigen  Salbungen  umf offen  17,$»66v»eftnr)  bienen 
gröntettteil«  utm  &od)Walbbetricb ;  e«  überwiegt  ba« 

i'aubbolj  (tit«gefamt  auf  Hl,:>  fQtofa  ber  orftflädjc ». 
oornebmlid)  buchen.  ̂ u«gcfübrt  werben  ooitüanbe«^ 
probuften :  *ol,v  Sanbfteine,  meiner  Sanb, Öorn,  Sebt« 
wanb,  Wetreibe,  Sd)lacbtoieb,  Solle,  ̂ ferbe.  öigen- 
tümlid)  bem  ifanbc  tft  ba«  ̂   i  c  g  l  c  r  g  c  io  e  i  b  e. 

«Ujäbrlid)  im  &rü&ling  sieben  etwa  12,000  3iegler 

25* 
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fcippe  (ftürftcntum). 

tun  3i*g«l«betricb  m  bie  beul f eben  unb  nußerbeut»  • 
fdjen  £anbc  big  nad)  Sdjrocbcn,  Ungarn  unbSübruß; 
lanb  unb  febren  mit  ibreut  Serbien)!  int  frerbft  jurüd 

Pitbull rie  criftiert  nur  in  geringem  Umfang;  bei 
Salzuflen  tft  bie  Stärfcfabrit  oon  fcoffmann  u.Äomp. 
nid  bie  größte  auf  bem  kontinent  bemerfengroert. 

Wußcrbem  gibt  cg  oerfd)iebcne  Inbafö-  unb  3igarrcn* 
fabrilcn,  Bierbrauereien,  Webereien,  £l*  unb  Säge* 

Hin  bleu ,  Ziegeleien,  eine  ̂ uderfabrif.  l'cmgo  tft  Im* 
(annt  burd)  feine  Wccrfdjaumpfeifcnldpfe.  Tie  511m 
fürftlidjen  Tomanium  geborige  Saline  311  Salzuflen 
probuuert  jäbrltd)  ctron  14,000  Toppclflcntner  Sal.v 
Sine  Sifenbnbn  oon  fcerf  orb  nad)  Mlteitbelen  but  deicht 
bog  iianb  in  roeftöftlidicr  Nidjtung  unb  berübrt  bie 

Stäbtc  Salzuflen,  i'age,  Tetmolb  u.  froro« Weinberg ; 
eine  ̂ mette  ©ifenbabn  oon  iJage  über  Vemgo  nad)  £>a 
mein  ift  (1895)  im  Bau  begriffen.  Wememnüßige 

üanbeginftitute  finb:  bie  auf  öcgettfettigleit  gegrün« 

bete  i-anbegbranbtoffc  (feit  1752),  JJanbegroitroen-  unb 
BJaifenlnffe.  >2eü>  unb  Sparfaffe,  bag  l'anbwlranlcn- 
unb  Siedjenljaug,  bie  ̂ rrenanftalt  31t  Brate. 

Tic  \\\  NedH  unb  in  anerfannter  Söirtinmlcit  be* 

ftebcnbe  Bcrf  nffunj  battett  Dom  6.  3uli  1836, 1 
nnebbem  bag  in  ben  «türmen  oon  1849  eingefübrte  I 

Sablgcfcfc  burd)  Bcrorbnung  00m  15.  9Jfarj  1853 
roieber  aufgehoben  loorben  ift.  Turd)  QVefc(i  00m  J 

8.  Tcj.  1867  ift  ben  i.'anbfiänbcn  eine  cntfa>eibenbc 
Stimme  bei  ber  Wefe&gebung  oerlieben.  fta  3.  ̂ uni 
1876  ift  ein  neue«  3&tblgefep  ju  ftanbe  gclomuten, 

toonad)  bie  nad)  Steuerftufen  in  brei  .Hlaffeu  geglic« 
berten  SSäblcr  in  bireftcr.  gebeimer  B>abl  21  flöge 
orbnete  roäblcn;  bie  üegiglaturpcriobe  beträgt  oter 

Jabrc.  Tie  böcbfte  l'anbcgbcbörbc  iit  bag  Habincttg- 
minifterium,  roeldicut  bie  böbem  Bcrronltungg«  unb 
Oluftijbebörbcn  untergeorbnet  finb.  Tic  böberc  üan« 
begoerroaltunggbebörbe  ift  ba«  SegicrunggfoUcgium. 
Jivj  üanb  nnrb  in  13  hinter  (f.  unten)  eingeteilt, 
roeldie  jugleid)  je  eine  Ylmtdgeiueinbc  bilben.  3ur 
Zeit  finb  bicfelbcn  roieber  in  oier  Bcrroaltunggätnter 
geteilt,  an  beren  Spiltc  ein  flmtgrnt  ftebt.  Ter  au« 

ben  Borftcbcrn  ber  Torfgemcinbcn,  etwaigen  im  Be- 
wirf roobnenbeu  Nittergutebefttiern  unb  Tomäncn» 

padüern  jufammengefeßte  flutt«gcnteinberat  befdjlicßt 

unter  Borfiß  be«  Beamten  in  Berronltungäangelcgcn* 
beiten  (Bolijci-  unb  Vlrnienrocfcn,  Segebau  ;c).  Tie 
fteben  Stäbte  (Tetmolb,  VJemgo,  £>orn,  Blomberg, 

Salzuflen,  Vii-u .  Barntrup)  baben  eigne  Berroaltung 
unb  Bolijei.  Tie  Stäbteorbnung  00m  18.  flpril  188*» 
regelt  bie  Berroaltung  ber  Stabtgemctnben  unb  bc« 
Sieden«  Sdjroalcnberg.  Tic  Stabtoerorbnctcn  roer 

ben  in  brei  Älaffcn  nad)  bem  Betrag  ber  bireften  öe* 
meinbe*  ober  Staot«fteuern  geroäblt.  Ta«  dürften 
tum  bilbet  einen  eignen  üanbgcriAtsbc.urt  mit  bem 

üanbgeridjt  in  Tetmolb,  al«  Cbcrlanbc«gerid)t  fun« 
giert  frnft  Staat«ocrtrag«  oom  4.  3an.  1879  ba« 
prcußifdjc  Cberlanbe«gerid)t  in  (Seile,  tf«  beftelven 
neun  flmtggcridjte.  Tie  (Snflaoe  Vtppcrobc  Happel 

gebort  jum  prcitßifcbcn  *ilmt«gcrid)t  l'ippftnbt.  Sieben 
einzelnen  Bartttulargcfcbcu  gilt  gemeine«  JRcdjt.  Bon 
befonberer  Bebcutung  i)t  bie  (yütcrgemcinfd)aft«orb= 
nung  oon  178«,  roeldjc  allgemeine  Wcmcinfdjaft  ber 
öütcr  unter  Gbegnttcn  ftatuiert.  ftür  Bauerngüter 

beftebt  Untcilbarlcit  unbflncrbcnred)t.  Tae  l'anb  (>,er 
fällt  in  bie  13  hinter:  Blomberg,  Brafe,  Tetmolb, 

."öobenbaufen,  $>oru,  Vage,  l'ippcrobc,  Cilingbaufen. 
Sdjicber,  Sdibtmar,  Sdjroalcnberg.  Stcrubcrg  unb 
Barntrup,  Barenboim  mit  155  (fcmcinben.  i»aupt 

Habt  ift  Tetmolb.  Tic  5in 0113c u  bes  Süntenrum« 

finb  oortrcfflid)  georbnet.  Ter  Gtat  ber  Vanbwlafic 
für  1895  96  frf)licftt  in  ßinnabmc  unb  Wuenabe  inu 
1,190,514  m.  ab.  Tic  £anbe«fcbulb  bclief  ud)  &uV 
1893  auf  810.398  SRI.,  benen  an  «ttioen  963.4W 

m.  gegenüberfteben.  Seit  1841  ift  Ü.  bem  Teut 
fd)cn  3oQoercin  beigetreten.  1868  ift  bie  Wuoetnan 
berfetyung  jwifeben  bem  Tomanium  unb  bem  Staat« 
bouöbalt  oo^ogen.  Ta«  Tomanialoermögcn  umfam 
bic  Sd)löffer, Tomänen,  ftorften,  berrfdbaftlidien  viii 
patbtgütcr,  3>n*gfföÜc  k.,  baö  Bab  Weinberg,  btt 
Saline  Salzuflen  x.  unb  bilbet  ein  unteilbare*,  in  fei 

nein  rocientlid)cn  Bcftanb  unoeräußcrltd)e«  ^-ibeilom 
mißgut  ber  fürftlicben  Familie.  Tic  Benoaltung  bw 
fclben  ift  ber  Cammer  übertragen,  roeldx  jugleid)  je^t 
bic  üebnefammer  bilbet.  Tie  Berroaltung  ber  ̂ orften 
rourbe  1855  einer  befonbemi>orftbirertion  überroiefen. 

Seit  1869  beftebt  eine  über  bic  Berroaltung  ber  To- 
mänen  unb  ftorften  fid)  erftredenbe  Tireftion  btt 

fürftlid)en  ?ribeifommißt>erioaltung.  Tag  SRcbyütal 

roefen,  namentltd)  bag  -öebainmenroefen,  ift  febr  gut 
georbnet  unb  oerroaltet.  Ta«  ftonüftorium  ift  bie  Ber- 
roaltung«bebörbe  für  gciftlidK  unb  Sd)ulfad)en.  Tic 
Wciftlidjfcit  jerfäQt  in  brei  Sinnen  unb  ficht  unter 
einem  Otenernlfiiperintcnbcnten  unb  brei  3uperinten> 
benten;  e«  gibt  45  reformierte,  4  lutberifdje  %}aix 
fteUen,  8  fatbolifd)c  unb  13  jübifebe  Öemctnben.  Tic 

Sunobalocrfaffung  ber  ̂ mtbe«rird)e  berubt  auf  Qe< 
fc^en  oom  12.  Sept.  1877  unb  19.  Cft.  1882,  aud} 

bic  i'utberaner  ftnb  ber  Stjnobc  beigetreten.  Tie  lirdi< 
lieben  Bcrbältniffc  ber  Satbolifen  tinb  feit  1854  burdt 
eine  befonbere  Bcrorbnung  geregelt  unb  bic  Tiöjefan 
redjtc  bem  Bi«tum  Babcrborn  übertragen.  Seit  beut 
lobe  bc*  güqten  Süolbcmar  (20.  Wärj  1895)  fübrt 

Brinj  91bolf  ju  Sdiaumburg  'Ü.  bie  9icgentfd)aft  für 
ben  regierungeunfäbigen  dürften  Marl  ÄlciranbcT. 
^lußer  ber  regicrenben  üinie  gibt  ti  bie  gräftiaVn 

Nebenlinien  L'.'Bieftcrfclb  unb  SJ.'^Seißenfelb  unb  btc 
crbbcrrlid)c,  in  ibrein  eignen  ftürftentum  fouDerane 
Scbaumburg  i?ippcfd)C  ?inic  (f.  unten.  Gkfd)id)tci. 
irtgttc«  Wilitär  bat  Vippe  nidjt  mebr;  bic  lippcfcbcn 
3Bcbrpflid)tigen  roerben  nad)  einem  mit  Breußen  ab 

gefdjloffcncn  Beitrage  oon  1867  in  ba8  preußifdK 
•Vtccr  eingeftcQt,  oonug«rocifc  in  bog  6.  rocftfältfdx 
^ufantertcregiment  vh.  55,  oon  roclcbem  bei  SRegt 

mentgftab,  bag  3.  unb  4.  Bataiüon  -,n  Tetmolb  tn 
(Mamtfon  fteben.  Tag  urfprünglid)e  oikid)led)tgroap' 
peu  ift  eine  fünfblätterige  roteSiofc  in  filbernem  {yelbe. 
ba«  jt^ige  Sappen  ein  neunfelbcrigcr  Sdjilb  (f.  iafcl 

»Sappen  I«,  *ig.  13).  üanbegfarbe  ift  9tot»©clb. 
Cr  ben:  ber  fürftlid)  Vippcfdje  Jpaugorben  (f.  b..  S. 

392)  ;  außerbetn  bag  bcmGbrenlreujaffiliicrtegolbene 

unb  filbemc  Berbicnitfreu,*,,  femer  bie  golbene  unb 
filberne  Bcrbicnftmcbaille.  bic  3«oil  Bcrbicnftuiebaülc 

unb  Wilitär  -  Bcrbicnftmcbaille. 
I  (vvcdiirt.re  i  Tag  jc&ige  gürftenlum  2.,  bag  fei- 

nen Name  oom  ftluß  Ü.  crbnlten  bat,  geborte  ̂ unt 
Sadjfcnlanbe.  Tag  Qkfd)led)t  ber  (trafen  oon  2.  läßt 

fid)  bi*  auf  Jpoolb  I.  (um  948)  ocrfolgen.  ftaifer^Kin^ 
rid)  II.  oerlicb  1014  bic  auggebebnte  ®raffd>aft  biefe* 

(V>cfcblcd)tg  beut  Biidjof  oon  Babcrbom.  Tod)  bc> 

bauptetc  fid)  ein  ,>cm  beg  Qkfd)led)tg  im  Bc-'u*  ber Bogtci  üon  ©efefe  unb  ber  Wraffdjaft  im  ̂ aoergau. 

Vimgatt,  Tbintmelli  (Tetmolb)  unb  Xagau.  Bern  - 
barb  I.  (1113—44)  nabin  oon  feinem  reieben  WLob 

an  ber  l'ippc  (bem  v?lmt  Üippcrobc)  ben  Namen  »eblcr 

$€R  }ui  an.  Sein  Gnlcl  Bcmbnrb  II.  0".  b.) überließ  nod)  bei  i'cbjcitcn  bic  Regierung  feinem  Sobn 
Vctniautt  II.  (gcfl.  1229).  Tic  jüngern  Söbnc  bc» 
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$>aui <  3  Würben  l)äufrg  'öifdjbfe,  bornebmlid)  in  viKün> 
fier  unb  ̂ abcrborn.  Tn  fid)  Hermann«  II.  Urcnfcl 
Simon  I.  (1275  1444)  mit  flbclbctb  oon  Sdjwalcn- 
bcrg  oermäblte,  fiel  bei  bem  91u«fterbcn  ber  örafen 

oon  Scbmalcnbcrg  um  1362  ber  ältefte  'XetI  btefec 
örapdjaft,  beftebenb  au«  ben  Ämtern  Schmalenberg 
unb  Clbcnburg  unb  bem  Äloftcr  ttaMenbagcn,  an  ba« 

V>au«  i?. ,  bod)  mit  ber  Skfdjränrung ,  baß  ba«  v>od>« 
irtft  fyiberborn  gleid)cn  Anteil  an  biefen  Wcbieten 

baben  fottc.  Simon  III.  (1361—1410)  führte  1368 
ba«  (£rftgeburt«rcd)t  ein.  SBernbarb  VII.  (1430 

1511),  mit  bem  ̂ unamen  iBeUicofu«,  errichtete  mit 
bem  fcerjog  Äbolf  oon  JUeoc  unb  3Rarf  1444  einen 
Vertrag ,  monnd)  er  biefem  bie  bt«  babin  oerpfänbet 
gemefene  Stabt  üippftabt  zur  fcälfte  abtrat.  3uglcid) 
würbe  $wifdjen  beiben  Jpäufern  ein  ©ünbni«  errietet, 
wclcbc«  ?3crnbnrb  VII.  in  bie  fogen.  Soefter  ftebbe 
mit  bem  Grjbifdwf  Tietrid)  oon  Äöln  ocrwidelte. 

^e&tcrer  rief  1447  ein  böbmifdje«  fceer  ju  inlfe,  ba« 
bie  tippefeben  fianbe  gämlid)  oerwüftetc,  bie  Stäbte 
Üippftabt  unb  Soeft  jebocg  ©ergeben«  belagerte. 

Unter  Simon  V.  (1511  —  8«),  ber  fid)  feit  1528Öraf 
nannte,  fanb  bie  SHeformarion  Eingang.  Sein  Gnfcl 
SimonVl.(1563  1613;  ogl. über  Um  Jaltmann, 

<8raf  Simon  VI.  3u  Üemgo  1882—87),  ber  jur 
reformierten  ftirdjc  übertrat,  ift  ber  Stammoater  ber 

betben  i'inien  ber  iepigen  dürften  oon  ü.  Sein  älteftcr 
Sobn,  Simon  VII.,  ftiftete  bie  l'inie  Detmolb,  ber 
\roeite,  Ctto,  bie  ühtic  *rate,  welcbe  1709  crlofd); 

der  jüngfte,  ̂ b>lipp,  erbielt  i'ippcrobc  unb  Vlloeibiücn 
unb  nad)  bem  9lu«fterbeii  ber  Sdmucnburger  (trafen 

(1640)  ©üdeburg,  wooon  biefc  V-'inic  bann  beu 
tarnen  SJüdeburg  ober  Sdmumburg  führte  fi.ecbaum' 
bur8=fiippei.  Simon«  VII.  füngftcr  Solm,  Jobft  fter- 

mann,  jtiftete  bie  Nebenlinie  £.«8tefterfclb,  oon 
roeldjer  nd)  wieber  l'.'SScißenfelb  abzweigte.  Tod) 
erwarb  bog  $>au*  i.'.'3?etmolb  bie  ̂ efipungen  beiber 
1763  burd)  ftauf.  SBäbrrnb  be«  Trcißig  jährigen  unb 
niebt  minber  möbrenb  be«  Wünfterfdjen  »Ticgc«(  1675) 

batte  £.  oefonber«  burd)  Ginauartierung  oiel  $u  lei» 
ben.  Xennod)  fudjten  ©raf  ftriebnd)  Vlbolf  (1697 — 
1718)  unb  fem  Solm  Simon  Jpemrid)  9lbolf  (1718— 
1734),  ber  1720  in  ben  3tetd)«f ürftenftanb  er« 
boben  würbe,  an  üuru«  e«  bem  franjöfifdjen  $of 
gleidjjuibun,  wobei  ba«  gräfliebe  £omanialocrmögen 

meift  oerfdjleuöert  mürbe.  25e«  Ickern  (Jnlcl  ftrieb' 
rieb  Siltjelm  ileopolb  (1782—1802)  erbielt  1789 
eine  ©eftätigung  fetner  rrid)«fürftlid)en  933ürbe.  Nad) 

feinem  Jobe  regierte  bin  1820  feine  3Bitwe  l; auline 
(oon  9ltü)alt-  Wernburg)  für  ibren  minberjäbrigcn 
Sobn  $aul  91leranber  \Icopolb  jwnr  in  patriardja' 

lifeber  Siktfc,  aber  bem  l'anbc  jum  Segen.  $auline 
fab  ftd)  1807  genötigt,  bem  SHbeinbunb  beizutreten, 
rooburd)  bad  gürftentum  fouoerän  rourbe,  uub  fdjloft 

fii)  na*  Äuflofung  bedfelbcn  5.Noo.  1813  bemXeut* 
fdjen  Jöunb  an.  1819  gab  fic  bem  ilanb  eine  5Heprä» 
fentatiooerfaffung,  in  meidjer  alle  klaffen  ber  Unter« 
tbanen  )ur  tjcM  ber  21  fanbtagäabgeorbneien  mit' 
Wirten  »ollten.  2^iefe  Serfaffung  fanb  jebod»  bei  ber 

Äitterfdjaft  unb  bei  Sdjaumburg « i.'. ,  weldjc*  feine 
agnatifeben  9ted)te  bei  btefer  «^rage  für  intereiftert  tx> 
Hätte,  beftigen  ̂ iberfprud);  fic  iträubten  fid)  gegen 
^tertrerung  beä  93auemftanbed.  Nacbbcm  ̂ aul  VUcr 
anber  Üeopol b  4.  ̂ uli  1820  bie  Regierung  feibft 
übernommen,  mürbe  nad)  langen  $crbanblungcn 
1836  eine  neue  $erfaffung3urtunbc  oereinbart  unb 
«.  Juli  publiziert.  7  yibgcorbnetc  ber  Sritterfdjaft 

bilbeten  bie  erften  ft'urie,  14  oon  ben  Stäbtcn  unb 

bem  platten  Sanbc  bie  jrocite.  Xer  Sanbtag  erbielt 

nur  ba«  3ied)t  ber  Stenerbcmiaigung  unb  'lMuffid)t 
über  bie  i'anbeäfaffe.  öei  ber  Öefepgebuna,  mürbe 
bem  i'anbtag  bie  entfmeibcnbc  Stimme  oorentbalten; 
beim  od)  fameu  unter  feiner  Witmiifuug  fegenäreidjc 

Öefc^e  ju  ftanbe,  wie  1843  bie  Stäbte»  unb  i?anb« 
gemeinbeorbnung  unb  ein  ftriminalgefe&bud).  Der 
befinitioe  MnfdjluH  an  ben  3oUoerein  erfolgte  1842. 

Xie  Setoegung  oon  1848  lief{  aud)  i'.  nid)t  un* 
berübrt,  bod)  erfolgte  bie  Neugeftaltung  bed  Staat«' 
toefend  meift  in  frtebUd)cr  %>eife.  (lin  neue«  bemo» 
tratifebe*  £>ablgcfe0  unb  ein  ÖJcfe^  über  Bereinigung 

ber  beiben  ilurien  *u  einem  üanbtag  mürben  unterm 
16.  Jan.  1849  ooü.wgcn.  .^i.nfid)tlid)  ber  9ieid)«ocr< 

faffung  fprad)  ftd)  V.  für  bie  Übertragung  ber  Uaifer* 
trone  an  ̂ reui;<n  au«.  Wad)  bem  lobe  be«  dürften 

<1.  Jan.  1851)  folgte  beffen  Sobn  i*aul  griebrid) 
i>:mü  i'eopolb.  5*cr  in  Xeutfd)(anb  berrfd)enben 
reahionaren  Strömung  nadjgcbenb,  fübrte  er  obne 

3uftimmung  bc«  üanbtan«  bie  Berfaffung  oon  1836 
toieber  ein  (im  War)  1H53).  ber  olbenburgifdje 
Staatsrat  {lannibal  J^ifd)er  1853  ba«  Winifterium 
übernabm,  mürben  im  BerorbnungSroeg  eine  iWenae 

ber  1849—51  oereinbarten  (iefe^e  aufgeboben.  ̂ a«- 
felbe  Softem  bebielt  ber  Wimiter  o.  Cbeimb  (feit 

1854)  bei.  ̂ mar  tarnen  feit  1856  bie  Stänbc  iücmg= 
ften«  regelmäßig  jebe«  Jabr  ̂ ufammen,  allein  oon 

einer  Einigung  mit  ber  ̂ Regierung  unb  gebeiblicbem 
^ufammenroirfen  biefer  lefytern  unb  ber  vstänbe  mar 
feine  JHcbc.  entfdjicbcnften  ridjtete  fid)  ber  Un- 
roillc  ber  liberalen  Partei  gegen  cm  (3cfe$  oom  Jabr 

1867,  mcld)e«  bie  Staat«bomäncn  für  ein  $auülicn> 

fibcitommiB  be«  jeroeiligen  l'anbc«berrn  jrflärte. 
iWcim  'jludbrud)  be«  bcutfdjen  Mricgc«  im  Sommer 
1866  ftanb  8.  oon  oornberein  ju  Greußen.  Xa«  lip< 
pefdjc  ?JataiUon  mar  mit  ber  ÜXainarmec  oereinigt 
unb  lämpfte  bei  »Ufingen  tapfer  an  ber  Seite  ber 
Greußen.  Nad)  bem  ?lbfd)luß  ber  am  1.  C(t.  1867  in 

.straft  getretenen  äRilitärlonoention  mit  Greußen  warb 
Cbctmb  entlaffen.  «m  1.  Vlpril  1872  übernabm  ber 

bi«berigc  (preußifd)c)  iianbeobireftor  be«  Jürftentum« 
$kilbed,  o.  (^lottmell.  ba«  ÜKinifterium  unb  oeiiud)te, 

ba  ba«  l'anb  auf  feiner  Steigerung,  nad)  bem  Safil^ 

gefe^  oon  1836  ̂ u  rollen,  bebarrtc,  einen  l'anbtag 
auf  (9runb  be«  (Hefeßc«  oon  1849  ju  berufen.  911« 

aud)  biefer  SJerfudj  fd)citcrte,  griff  er  mieber  auf  ba« 
(Sefc^  oon  1836  &urüd;  bod)  aud)  bie«  mar  oergeb» 
lid).  Sci^mutig  legte  er  1.  Jan.  1875  fein  ftint  mc 
ber.  911«  ftürit  ilcopolb  8.  35ej  b.  J.  linbcrlo«  ftarb, 

folgte  ifyn  fein  ©ruber  QJüntber  Sriebricb  933  o  1  b  c  m  a  r. 
tiefer  mar  aufrid)tig  beftrebt,  bem  ocrfnffung«lofen 

^!anb  enblid)  -,u  einer  »onftitution  311  oerbelfen.  1876 
fanb  nad)  einer  prooiforifcben  Üskiblorbnung  bie  Neu« 

roat)l  eine«  l'anbtag«  ftatt,  melmer  17.  3Hat  faft  ein« 
ftimmig  ba«  ii>al)lgcfcy  genebmigte,  worauf  ba«ielbe 
3.  Juni  pnblijiert  rourbe.  Jamit  mar  ber  »onflitt 

oorläufig  beenbet.  2ic  liberale  SÄcbrbeit  be«  Vanb- 
tag«  biclt  aber  bie  9tünfd)e  be«  Vanbc«  nod)  nid)t  für 
erfüllt  unb  ocrlangte  eine  neue,  freiere  Sjcrfaffung. 
(Sincn  neuen  9lntaß  jum  Streit  bot  bie  Grbfolgefragc. 

^ürft  ääolbemar  (geb.  18.9lpnl  1824)  war  betagt  unb 
obne  bireftc  mäniilicbe  Ii rbeu ,  fein  einziger  93ruber, 

$rin.i  91lcranber  (geb.  1831).  lebt  geiftwtrnnt  möil» 
genberg  bei  \l».r.mu:h.  &«  mar  nun  frnou  feit  längerer 
^eit  eine  in  Ned)t«gutad)tcn  erörterte  Streitfrage,  ob 

im  tynll  be«  ISrlöfdjcn«  ber  üinie  X?.  Xetmolb  bie  erb- 
berrlicbc  üinie  iJ. » ibieftcrfclb  ober  bie  f ürftlitbc  fiinic 

Sdjaumburg'iJippe  al«  näd)flbcred)tigt  anmfcben  fei. 
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£'ippc  (®raf  jur)  —  l'ippen. 

Die  fürftli*c  SJcgierung  glaubte  bic  (Jbcnbürtigfcit  ] 
ber  ©ieftcrfclbcrÜinie  anzweifeln  ju  ntüffen  (ogl.  Sda»  I 

banb,  Die  Sbnmfolge  int  ftürftentum  i»'.,ftreib.  i.©. 
1891),  fpra*  ft*  aber  ni*t  offen  gegen  fic  auS  unb 

begnügte  ft* .  auf  bircftcS  Verlangen  beS  ÜanbtagS  | 
189«  ein  9f cgentfdjaf tegefeß  oorzulcgcn  für  ben  I 
ftnU,  baß&ÜrftSHolbemar  ftürbc  unb^rinzWeranber 

ifjm  folgen  müßte;  benn  baS  Pactnm  tutorium  oon 
1867  bcrüdfi*tigte  nur  bie  Vormunbf*aft  für  einen 
unmünbigen ,  ni*t  aber  eine  Sicgentf*af t  für  einen 

franlcn  dürften.  Der  (Entwurf  bcrSicgierung  ermä*- 
tigte  nun  ben  dürften  für  ben  5nU,  baß  ber  Dhron« 
erbe  an  ber  Übcrnatjme  ber  Regierung  bebinbert  fein 

foHtcim  oorauS  auS  ber3al)l  berfucceffionSbcrc*tig« 
ten  ooUjährigen  Agnaten  einen  Siegenten  zu  ernennen, 
betn  baS  ganze  Domanialcinfommcn  zufallen  foQte. 

hiermit  war  aber  ber  l'anbtag  ni*t  cinwrftanben, 
zumal  zu  beforgen  war,  baß  ber  $ürft  ein  SHitglieb 

beS  fcaufeS  S*aumburg'i!.  ernennen  wolle,  unb 
»erlangte,  baß  er  zwei  Deputierte  zur  3icgcntf*aft  zu 
ernennen  babc.  Darauf  zog  btc  Regierung  bic  ganze 

Vorlage  zurücf,  unb  bic  9iegenti*aftS  -  wie  bie  (Srb* 
folgefrage  blieb  ungclöft.  ftürit  *>olbemar  ftarb  20. 

sJ3iarz  1895.  ©lei*  na*  feinem  lobe  ocröffemlidue 
baS  SRiniiterium  ein  Debet  beS  dürften  oom  15.  Cft. 

1890,  baS  an  Stelle  beS nunmebrigen  dürften  Wlcr» 
anber  (geb.  1831),  ber  geiftcStranf  ift,  ben  Prinzen 
«bolf  zu  Sdjaumburg'fitppc  (5*wagcr  beS  Maifcre) 
Zum  Siegenten  ernannte,  ber  au*  fofort  bic  Siegent' 
fdboft  übernahm,  hiergegen  erhoben  btc  £muptcr  ber 
Linien  £. *  ©icftcrielb  unb  2.  -  Söeißcnfclb  Ginipru*. 

unb  au*  bic  !Kcbrbcit  beS  l'anbtage  beitritt  bem 
dürften  baS  Ste*t,  cinfeitig  einen  Sicgcntcn  gu  er* 
nennen.  Do*  gab  ber  ünnbtag  23.  Slpril  feine  3u* 

ftimmung  z«  einem  öcfeß,  baS  ben  Prinzen  "übnlf 
bis  lux  Gntf*cibung  ber  Dbronfolgcfragc  ole  Siegen» 
ten  beitätigte;  bic  Sicgicrung  oerpTli*tcte  ft*,  beim 

©unbeSrat  ben  ©rlaß  eine«  Slci*egcfcßeS  zu  bcan' 
tragen,  baS  bem  Slci*Sgeri*t  bic  Gntf*cibung  ber 
erbfolgefrage  überträgt  Vgl.  a 1  f  m  ann ,  Beiträge 

zur  ©cf*i*tc  bee  ftürüentumS  ü.  (Vemgo  1847—87, 
5  ©be.);  Dcrfclbe,  üippif*c  Sicgcftcn  (Dctmolb  1881 
-68,  4  ©be.i;  «tbcrtt,  Die  tippif*en  Gbclber. 
ren  im  SJfittclalter  (baf.  1876);  öecrtb  unb  Wne« 
müllcr,  Bibliotheca  lippiaca  (baf.  1886);  ©agc» 
ncr  unb  Scertb,  öcognoftif*c  ©cf*rctbung  bei 
rfürftentumS     (baf.  1890>. 

Vippc,  l)£copolb,  (JJraf  zur,  auS  ber  Sinic 

&«©icitcn'elb«'föcißcufclb,  preuß.  ̂ uftizminiiter,  geb. 
19.  SRärz  1815  in  See  bei  Öörlip,  geft.  8.  Dez.  1889  I 

in  ©crlin,  ftubierte  18)6—39  in  ©erlin  bic  3ic*tc,  I 
trat  inbcnprcuRii*cn3uitizbicnit,  warb  1849  Staate- 
anmalt  crit  in  Jricbcbcrg  in  ber  Sicumart,  bann  in 
ttottbuS,  1851  in  Votebam,  im  SKärz  1860  Sint  beim 
Appell ationSgcri*t  in  (Biogau,  unmittelbar  barauf 
aber  wieber  erftcr  Staatsanwalt  beim  Stabtgeri*t 
in  Berlin  unb  1H61  Cbcrftoateanwalt  beim  stammer» 

gcri*t.  9ia*  bem  Sturz  ber  »neuen  Vlra«  trat  er 
17.  März  1862  ale  CUtitizminiftcr  in  baS  SKiniftcrium 
Hohenlohe  unb  warb  17.  IHai  zum  SironinnbtfuS  unb 
iKitglicb  beS  S>crrcnbaufcS  ernannt  Cbmopl  er  für 
ben  Sii*tcrftnnb  in  Aminen  man*crlci  t bat .  au* 

eine  tinnnßigung  ber  ©cri*t*foftcn  herbeiführte,  war 
er  neben  Diublcr  ba*  am  mciftcn  angegriffene,  ja  Oer 
fpottetc  Witglicb  bec  Monfliltdininiiteriumd,  ba  er, 

ber  Vertreter  ber  ̂ u"iz.  ü*  zum  willigen  Qerbeug 

ber  ̂ tdmai dienen  ̂ )iaf;regelu  Iwrgab.  ben  Cbcrthbu« 
naiebcf*lu|<  gegen  bic  Sicbcfrcibeit  ber  ftbgcorbnctcu  ; 

bur*  mifffürli*e  ©erufung  oon  Hilfsarbeitern  er> 

mögli*tc,  ft*  febr  ungcf*icft  im  ?lbgcorbnetcnbauö 
bei  ber  Skrtcibigung  ferner  Verwaltung  benahm  unb 
bic  notwenbigen  3ufrizrcformen  ni*t  förbertc. 
baber  ©iSmard  1866  ̂ rieben  mit  ber  liberalen  2Ka 
jorität  be8  «bgeorbnetenbaufeg  »*Iob,  fu*te  erft* 

beS  bö*ft  unpopulären  Jl'.  zu  entlebigen,  Wae  üjm 
aber  erft  6.  Dez-  1867  gelang.  Seitbem  mar  2.  ein 
erbitterter  Wegner  ber  ©iämardf*cn  ^oliti!  unb  trat 
im  Herren  bauS  ber  ©egrünbung  beö  9iorbbeutf*en 
©unbcS  unb  beä  Deutf*cn  Siei*eS  fowte  ber  hr*en 

politif*en  (Sefe^gebung  ald  eifriger  Vertreter  parn 
fulariftifa^er  unb  tonfemattoer  ̂ ntereffen  entgegen. 

2)%rmin,©raf  zur2.«©iefterfclb«3SeiRen> 
felb,  finnbwirt,  geb.  15.  Ott  1825  in  Cberlößnip 
bei  DreSben,  erlernte  bic  £anbmirtf*aft  auf  bem 

Siittergut  Steuba*  bei  ©iefclb,  ftubierte  feit  1847  in 
^ena  Üanb«  unb  Vol(dwirtf*aft,  abininifrriertc  bann 
mebrere  ©üter  im  fä*fif*cn  ©ogtlanb,  pa*tetc  na* 

fünf  ̂ abren  zwei  bcrfclben  unb  laufte  na*  13 fahren 
bae  Siittergut  Dbum  bei  t£l>eutni$,  ba8  er  fünf  3abre 
befaß.  1867  fiebelte  er  na*  DreSbcn  über,  unb  1872 

ging  er  als  ̂ rofeijor  na*  Sioftod.  Unter  feiner  ̂ anb 
entftanben  für  bie  bau  crit  dien  Sanbwirte  bedien 

burgS  (bie  fogen.  (£rbpa*tcr)  über  ba8  ganze  Sanb 
fi*  oerzweigenbeVereinc,  bic  er  feftorgantftcrte.  1878 
,u>g  er  fi*  auf  feine  ©eityung  in  3*leüen  (S*lofi 

Obcrf*önfelb)  zurüd.  ©r  f*ricb:  »2anbwtrrf*aft' 
li*c  ©u*baltung«  (ileipz.  1858);  »Der  lanbwm 
f*aftli*e  &rtrageani*lng<  (baf.  1862);  >2ebrbud> 
ber  allgemeinen  £anbmirtf*aft  na*  ̂ r.Wottl.  <s*ul 
Zce  Süftem«  (mit  (SmmingbauS,  baf.  1863);  »Der 
Van  Lima t  in  ©czug  auf  Familie,  (Bemcinbc,  Mtrcbc 
unb  Staat«  (baf.  1863);  »Siaubbau  ober  nt*t?«  (baf. 
1865)  ;  »Die  rationeue  Srnäbrung  beS  Volles  =  (baf. 

1866)  ;  »Die  ©runbfäpc  ber  ̂ ü*tung«  (ebrenfne« 

bcrSborf  1868);  »2anbwirti*aftlt*cS'  2efcbu*  für 
ben  Meinem  2anbwirt«  (DrcSb.  1871 — 75,  2  Die.»; 
»ftür  bie  VrariS,  lanbwirtf*aftli*e  Vorträge  unö 
Wbbanblungen«  (Scipz-  1879);  »Der  Äompoft  unb 
feine  Vcrwenbung«  (baf.  1878;  bann  Vrag  1892), 
»Die  brei  werbenben  J^altoren  ber  Üanbwinf*aft: 
Siatur,  «rbeit  unb  Äapital«  (DreSb.  1892).  «ufecr 

bem  gab  er  feit  1 866  einen  lanbwirtf*aftli*en  Sta- 
lenber  für  bie  Heinen  ̂ anbwirte  (feit  1882  oon  feinem 

Sobn  »urt,  Öraf  zur  unb  ftrieger  in  SAwctbnip 

fortgefept),  feit  1872  bie  »3Kcdlcnburgif*en  "Änna» 
len<  unb  feit  1866  baS  >£anbwirtf*aftli*e  Vereins* 
blatt«  bcrauS. 

Vippchnc,  Stabt  im  preuH.  Sicgbez-  ̂ ranffurt. 

Äreie  Solbin,  zwif*en  bem  Bmba«,  Rlopp>  unb 
©ranbinfee  unb  an  ber  ISifcnbalm  Stargarb-fiüftrin. 
bat  eine  f*öne  eoangclif*e  ftir*e,  ein  ©iSmardbenl' 
mal  (anläßli*  ber  1842  oon  bem  bamaligen  Uanb> 
webroffizier  t).  ©iSmard  bewirf  ten  Siertung  emeS  2anb> 
wcbrrciterS  oom  lobe  beS  @rtrin(enS  erri*tet),  ein 
Vlmtegcri*t .  eine  ̂ Kaf*incnfabril  unb  QifcngicRcra 

Siobrgcmcbcfabritation,  ©ra*fen<  unb  SKaränen 
fif*crei,  iorfgräberei  unb  (i«h»  3911  6inw.,  baowi 
12  Matbolifcn  unb  45  ̂ uben.  Von  ber  mittclatter' 
li*cn  ©efeftigung  fmb  ein  Seil  bcrStabtinaucrn  unb 

Zwei  ̂ bartürme  erbaiten. 
Vippcit  (Ubia),  bie  beiben  Wulftigm  Siänbcr  ber 

SÄunbbff nung,  finb  Hautfaltcn,  wel*c  bur*  WuSfeln 

cinauber  bie  zum  Vcrf*lutt  beS  SX'unbeS  genäben 
locibcn  lönnen.  ©ci  ben  Wirbeltieren  gef*icbt  bic« 

bur*  einen  ben  SKunb  treisf örmig  umgebenben  3Xu*< 
tcl;  bic  2.  felbjt  fmb  außen  mit  bei  allgemeinen  (beai 
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Wenfcben  bjer  äunerft  bünnen)  fcörperbaut,  innen 
mit  bem  Einfang  ber  Xarmfdjleimbaut  überflogen  unb 
qewöbnlicb  mit  Prüfen  oerieben  (f.  2afel  ̂ Wunb 

gleitung  ähnlicher  Vilöde  in  ben  Dbrläppdjcn.  $iefe 

bei  ben  Suna  ÜHigafofo  genannten  Sdjeiben  ftnb  jier* 

lid)  gearbeitet,  7  —  10  cm  im  Xurdmiefier  unb  gegen 
l>öble«l  3«  eitlen  güQen  btenen  fie  al«  Xaftorgane  1,5— 3  cm  bid,  am  iRanbe  mit  einet  bobüeblenartigen 
unb  unb  bannjnit  Heroen  äunerft  reidjlid)  auäge«  Vertiefung,  burd)  weldje  fic  im  Sippenfaum  feften 

s.viit  geroinnen.  Tie  obere  Srlädjc  unb  ber  iHanb  finb fiattet.  Veim  Wenfdjen  ftnb  fic  in  ibrer  Wittellinie 
burd)  eine  Heine  Sdjlcimbaurfalte,  ba«  kippen 
bänbdjen,  mit  bem  3abnflciid)  oerbunben.  Vci 
Säuglingen  bat  bie  innere  3°ne  ber  3d)leimhaut 
flottenäbnliaje  fceroorragungen,  welche  beim  Saugen 
burd)  ben  (bei  ben  (Irwacbfenen  relatio  fd>wäd)ern) 

fogen.  Saugmuäfcl  an  bie  Vruftwarfle  berWutter 

feft  angebrüdt  werben.  Veim  Wann  finb  fie  mit  ftar« 
fen  fytaren  (f.  öart  umgeben.  Sie  S.  gefunber  Ver« 
fönen  ftnb  infolge  beä  Sieidjrumä  an  Blutgefäßen 
boebrot,  bei  blutarmen  unb  K  vidi  nichtigen  blaß,  bei 

fcerfl*  u.  Sungenfranlcn  bläulich.  —  .^m  übertragenen 
-rinne  ftnb  S.  bie  eine  Öffnung,  umaebenben  Aalten. 

Sei  ber  äußern  Scbäblicbfetten  febr  audgefeäten 

Sage  ber  S.  unb  bei  ibrem  &efäßreid)tum  fmb  &r* 

Iranfungen  ber  1'.  (eine  Seltenheit.  Angeboren 
fit  bie  Sippenfpalte  ober  fcafenfdjarte  (f.  b.). 
Xie  25oppelltppe  finbet  fid)  am  bäufigften  an  ber 
Cberlippe  unb  ift  baburd)  djarafteriftert,  baß  fid)  unter 

bem  Sippen  rot  ein  mebr  ober  weniger  birfer,  wurft* 
artiger  Säulft  bilbet,  weldjer  burd)  eine  fturdjc  oon 

ber  eigentlid>en  Mippe  abgefegt  ift  unb  baber  ben  Sin- 
id>etn  einer  hoppelten  Sippe  bewirft,  fcäufig,  befon» 
berS  an  ber  Unterlippe  unb  bei  altern  Wännero,  bü* 
bet  ftd)  an  ben  S.  eine  ftrebdgefcbwulft,  fo  flwar,  baß 
ftd)  flunäetoft  nur  ein  Heine«  Knötchen  in  ber  «paut  ber 

Sippe  fleigt,  welche«  langfam  an  Umfang  fluntmmt 
unb  alimahi ;,fi  bie  äber  ihm  liegenbe  £>aut  mebr  unb 
mebr  oerbünnt,  bi«  biefelbe  gefd)Würig  jerfäUt  unb 
alä  böderige  Wcicbwürefläcbe  einer  Im  not  &efd)wulft 

erfdjeint.  Unter  tBetierwucberung  ber  öefdjwulft  nad> 
allen  Richtungen  erfolgt  fd)ließlid)  Claudpbilbung  ui>b 
3erfoU  ber  Irebfig  innitrierten  letle.  I)abei  werben 
bte  benadwartenSmnpbbrüien  ergriffen  unb  ebenfalls 
in  ttrebägefcbwülite  umgewanbelt.  Tie  urantbeil  heilt 
nie  oon  felbft,  burd»  #&ung  unb  Muäfdjneibung  be« 

Sireb*fnotene>  wirb  aber  oft  ooUftänbige  Teilung  lia 
betgefübrt.  (Srfolgt  bie  Operation  flu  fpät,  fo  ent» 
wideln  ftd)  im  Cperationdgebiet  äbnlicbe  öefdjwulft- 
maffen  wie  biejenigen,  weldie  entfernt  würben,  bi« 
enbltd)  ber  Sranfe  an  (£rfd)öpfung  flu  Örunbe  gebt. 

S&gl.  t'ippenbUbunci. 
Sippen  bänbdjen,  f.  üipoen. 
Sippenbär,  f.  $är,  S.  448. 

Sippen bilbung  (ISbciloplaftif) ,  d)irurgifd)e 
Operation,  wirb  und)  Srjtirpation  ber  Sippen  au*' 
geführt,  inbem  man  ba«  fteblenbe  au«  ber  «jwut  ber 

angrenflenben  leile  (SSangcn,  Jiittn,  $>al*  jc.)  erfe&t. 
Stppenblumc,  eine  &orm  ber  unregelmäßigen 

»lüten,f.  »81üte«,  3. 128.  u.Safel  »©lütenformcnl«, 
Sippenblütlcr ,  f.  Labiaten.  [gig.  14. 
Sippcnbranb,  f.  föafiertrcW. 

g.ppeufüfte«  (Chilopoda),  f.  XaufenbfüBer. 
Sippcntrcb^,  f.  Sippen. 

Sippenlapp  (Sipplapp),  altertümlid)  fooiel  wie 
Ü)örid)ter  SRenid),  bummer  Sd)Wäpet. 

Lippenlaute,  f.  Uautlcbre. 
Sippenpfcifcn,  f.  ̂(adinftrumente  unb  Sdjall. 

Vippcupfloffc,  wlößcben  ober  Sdjctben  au«  forf» 
leidjtem  ̂ olj  (meift  oon  einer  Bombax-«rt),  bte  bei 
Derfd)iebenen  fübomeritaiiifd)en  ^nbianerftämmen, 

namentlid)  "Mbiponen,  ©otoluben  (f.  b.),  Suua  unb 
2oba,  in  ber  Unterlippe  getragen  werben,  oft  in  «Je*  | 

gcwöbnlid)  rot  bemalt,  bie  untere  oeite  weiß  mit 
Kbwarflen  ftreifen  unb  Äofctten.  Xa*  Sod)  wirb  in 

früber  C^u9cnb  biebt  an  bem  Sippenrot  in  ber  Witte 

Scbobrt  unb  burd)  immer  größere  3d)eiben  mit  ben 
labten  erweitert.  $ie  Stbetbe  jiebt  bie  Sippe  in  eine 

borijontnle  Sage,  bewirft  odjief werben  unbVlu^faQcn 
ber  untern  3d)tteibejäbne  unb  beeinflußt  bie  3praa>e. 

$gl.  2afcl  >«lmcri!anifd)e  Völler«,  $ig.  20  u.  21. 
&bnlid)c,  in  ber  Cberlippe  getragene  tbalergroße 
Cuarj'  ober  6lfenbeiufd)etben  fanb  3d)weinfurtb 

bei  ben  Seibent  ber  Situ,  Waganja  unb  l'uba,  burd) 
weldje  üue  Wunbwertjeuge  benen  be«  Sdmbfcbnabelä 
(Balaeniceps)  äbnlid)  werben.  Ici  Stnfdjluß  ber 

Unterlippe  wirb  fleiner  genommen  unb  ragt  oft  feil* 
förmig  nad)  unten  beroor,  wäbrenb  bie  Cberlippe 
weit  über  fie  beroorftebt. 

Sippctipomabc,  f.  Serate. 

Sippen  tafter,  f.  ̂nfeften,  6.  268. 
unb 28. 

Stppcrt,  1)  «bütpp  Daniel,  ̂ eidmer 
Vilbformer,  geb.  2.  Sept.  1702  in  Weißen,  geft. 

Wär$  1785  m3)reäben,  war  erft  Veutler,  bannölafer 
unb  ipäter  3etd)cnmeifter  bei  ber  Vor$enanmanufaf- 
tur  in  Weißen,  oon  wo  er  in  gleicher  liigenidjaft  nad) 

^re«ben  fam.  öier  würbe  crlpätcr  Vlitffebcr  ber  i?ln^ 
tifen  bei  ber  Wabcmie  ber  Münfte.  Xie  ©cfanntfdjaft 
mit  ben  Wifd)uugen  ber  Weißener  VorjeQanmaffc 
batte  ibn  oeranlaßt,  ftd)  im  ̂ ad)abmen  alter  Soften 

ju  oerfud)en,  unb  er  erfanb  Uwxyi  eine  eigne  weiße 
Waffe,  ber  er  neben  unflerftörbarer  5)auer  einen  wx 

fliiglid)en  (ttlattfl  flu  geben  wußte.  (Sine  Sammlung 
feiner  (314»)  flbbrüdc  oeranftaltete  er  in  ber  >Dac- 
tyliotheca«  (©b.  1  u.  2,  mit  bem  lat  Statalog  oon 

(Sbrift,  Scipfl.  1755  —  56;  $b.  3  mit  Siegifter  oon 
.Venne ;  beutfd),  «9b.  1  u.  2  oon  Xbierbad)  1767  unb 

ba*  Supplement  1768).  1805  formte  fie  ö.  Sö.  9ta- 
benftein  jum  Xcil  ab. 

2)  Julius,  Sulturbiftorifer,  geb.  12.  Wprit  1839 
ju  Braunau  in  «Böhmen,  trat  flu  Vrag  in  ben  ©ene« 
biftinerorbcn,  ftubierte  bann  aber  Gkfcbicbte  unb  (Skr* 
maniftif  an  ber  Vrager  Unioerfttät  unb  würbe  1863 

&t)innaftallebrer  in  Seitmert^,  wo  er  bie  >(&efd)id)tc 
ber  Stabt  ficitmertfc«  ($rag  1870)  .fdiricb,  unb 
1868  Xireftor  ber  Rommunalrealfcbule  in  ©ubmetä, 

al«  weld)er  er  burd)  ben  oon  ibm  mitbegrünbeten 
Xeutfcben  Verein  flur  Verbreitung  gemetnnü$igcr 

Menntniffe  in  Vrag  eine  :h'eil)e  oon  Volfälebrbücbern 
(»Xie  Vflanflen  ber  Jöeimat«,  »2>a«  Seben  ber  Vor- 
fabren«,  »Xeutfdje  geftbräuebe«  u.  a.)  benutögab, 
mußte  aber,  1870  aud)  in  ben  böbmifdjen  Sanbtag 
gewäblt,  1874  flcrifalen  ßinflüffen  wcid)en.  @r  war 

barauf  eine  3citlang  Sönnbcrlebrcr  unb  Öcneralfefre' 
tär  ber  3>eutfd)en  (»efeafdjaft  für  Verbreitung  oon 
Vollöbilbung  (Verlin),  würbe  1888  Dom  nörblicbften 
Veflirf  Vöbmen«  in  ben  öftcrreid)ifd)en  9Ieid)drat  unb 
aud)  wieber  in  ben  böbmifeben  Sanbtag  gewäblt  unb 

lebt  gegenwärtig  ju  Smidjow  bei  t^rag.  (Sr  tft  Wit- 
glieb  ber  al«l£refutiofomite  ftänbig  organtftertenVar' 
teilcitung  ber  Xeutfd)en  in  Vöbmcn.  ocinc  rcligion«* 
unb  fulturgefd)id)tlid)en.t>aupt werfe  finb :  •  5er  Seelen- 
fult  in  feinen  Vefltcbungen  fluraltl)ebiäifdien  Religion « 
(Verl.  1880);  »Xie  Religionen  ber  curop.iifd)en  ftul« 
turoölfer  k.  in  ibrem  gefd)id)Uid)en  Urfprung«  (Verl. 
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1881V,  »(Shriftentum,  $olf«g(aube  unb  $>olf*braud)« 
(baf.  1882);  »Allgemeine  Wcfdüdüc  bc«  ̂ ticftcrtum«« 
(bof.  1884,  2$bc);  »GMd)id)tc  bcr  ftnmilie«  (Stuttg. 
1885);  >ftulturgcfd)id)tc  bcr  Wcnfchbcit  in  ihrem  or* 

ganifdKn  Aufbau«  (bof.  1880-87,  2  5»bc);  »Tic 
Hulturgcfdjid  t  in  einzelnen  .Si>nuptttücfc««  (1kag 
1886,  3  Tie.);  »Teutfdw  Sittcngcfd)id)tc«  (baf.  1889, 
3  Tic.);  »So,ualgcidiid)te  Böhmen*  in  uorbnffitifcbcr 

3cit«  (bnf.  1895—9«,  2  $bc). 
Vippefcbcr  .\>nuv<orbni ,  fürftlidjcr,  geftiftet 

uon  ben  dürften  Staul  ftriebrid)  Gmil  Mcopolb  (Tet- 
molb)  unb  flbolf  Oicorg  (Sdwumburg)  25.  Oft.  1869 
für  bie  beiben  Käufer  gcmeinfcbaftlid)  in  brei  tt  (offen. 

Turd)  bie  1890  uon  beiben  Käufern  getrennt  erlnffc« 
nen  Statuten  ift  bcr  Crbcn  m  uicr  Mlaffen  ('©bren' 
freujc«)  geteilt.  Tic  Tcforation  ift  ein  ad)tipimgc«, 
weift  emailliertes  fireuv  auf  bem  ein  golbencr  Stent 
mit  weiftem  Sdnlb  unb  bcr  lippefdien  töofc  in  blauem 

iRing  mit  ber  Jnfd)rift:  »ftür  Treue  unb  ̂ erbienft« 
ruht.  TcrSRcucr*  jeigt  beiTetmolb  auf  roter  Emaille 
in  Öolb  PF  E  L,  auf  blauer  (Smnille  bei  Sd>aum> 
bürg  A  0,  Tie  erfte  Mlaffc  wirb  mit  ftrone,  bic  jweite 
obucMronc,  beibe  omfralfc  getragen.  Tie  (entere  fann 
mit  (Eichenlaub  ucrlicl>cn  werben,  bie  britte  unb  werte 

ftnb  fleiner,  lc&tcre  uon  Silber,  unb  werben  beibe  im 

.Wnopflod)  getragen.  Ta*«9anb  ift  uon  roter  Scibe  unb 
golbgeranbert.  Ten  Stern  jum  öroftrrcu  j  trägt  nur 

bcr  ftürft  Don  i'ippc.  3>gl.  Tafel  »Crben  I«.  ftig.  28. 
VippctrfKr  l^alb'  C   ii  i  n  g),  f.  Icutoburfler Stoib. 
VippftfdK  (Labridao,  ftonulic  ber  MnoiKnfifd)c, 

i.  AÜctK,  2.  477. 

ViJMri,  1)  Jvrn  ftilippo,  ital.  Waler,  geb.  um 
14<>6  in  Floren},  geft.  9.  Oft  1469  in  Spoleto,  trat 
mit  15  fahren  in  ba«  Marmclitcrflofter  in  ftlorenj 
unb  bilbete  ftcb  nad)  Wnfacrio,  fpatcr  aber  auch  unter 

bem  Ginfluft  bc*  Wafolino  unb  bc*  Angclico  ba  ftic= 
folc.  Seit  1431  mar  er  oud)  nufterbalb  feinet  Ml  öftere 
tbätig,  unb  1456  würbe  er  ̂ Srior  be*  Sconnenfloftcr* 

Santa  Worgberita  in  ̂ rato,  wo  er  bic  Sfonnc  l'u 
crejia  $uti  uerfübrtc,  bic  er  fpätcr  in  fein. hattet  nahm. 
Sic  würben  jwar  gezwungen,  wieber  in  ba*  Mlofter 
einzutreten,  aber  auf  bic  Jfüripracbc  oon  Siupi*  ?Jc' 

fcbü&cr  Go*mo  be'  Webici  entbanb  ̂ apit  i*iu«  II. 
beibe  ibrer  ©clübbe,  fo  boft  fie  eine  rcdjtmamge  (The 
eingeben  tonnten.  Cr  »erbanb  gemiffermoften  bic 
JHiaStung  be«  fticfolc  auf  ba«  Seelenoolle  mit  bcr  bc« 
Wnfaccio,  bcr  auf  fräftige  biftorifebe  Scbilberung. 

energitebe  Wobcllierung  unb  freie  Schönheit  bcr  Mom- 
pofttton  ausging.  Tie  (Iborfapcllc  ber  ilfarrfird)c  ju 
i?rato  enthält  fein  frauptmerf :  ftrc*fen  au«  bcr  Oic« 
fdudjtc  bc*  beil.  Stephan,  bc*  Täufer*  Johanne«  ?c, 

bic  florentinifdtc  Vlfabcmic  mebrere  Altargcmälbc. 
Seine  legten  ftrc*fcn  ftnb  bic  in  bcr  Tribüne  be*  Tom* 
ju  Spoleto,  bei  benen  ̂ ra  Ttamantc  fein  Webilfc 

war.  i.'.  malte  bie  ̂ erfünbigung,  bic  ̂ Inlvetung  bcr 
Birten,  ben  Tob  unb  bic  Mronung  ber  SKaria.  Ta* 

SRufCttOI  {11  Berlin  befipt  uon  V.  eine  SKabonna, 
Warta  »n  einer  frcunblidKn  SalManbidjnft  ba*  in 

Blumen  liegenbe  Mutb  anbetenb,  l'iaria  al*  Wutter 
bcr  Wnabcn  unb  unter  ihrem  n>eit  au*gcbiettetcu 
Wamel  eine  Wenge  tnieenb  Vlnbctenbcr;  btc  ̂ tnafo 

tbcf  \u  Wflndicn  bie  ̂ erfünbigung  Diariä  in  einem 
^rndugebäubc  mit  bcr  Wu*ficbt  mit  einen  Warten  unb 
Wnna  mit  bem  Minb  auf  bem  Seboft;  bic  Walerie  bc* 

Vaternn*  ut  JHom  eine  Mrönuug  Wariä,  ba*  ttotttte 
511  itori*  bic  Wabonnn  mit  bem  ttmbc  \wifd)cn  \wci 
.nbten  unb  Dielen  Ingeln  ;  bie  Uffiucn  \u  Floren j  eine 
Wabonna  mit  bem  Miubc  unb  jwei  Ingeln. 

2)  ̂ ilippino,  Sohn  bc5  borigen  unb  bcr  SJucre* 

,u'a  *uti,  geb.  1457  ober  1458  in  1?rato,  geft.  18. 
*?lpril  1504  in  iylorcnj,  war  Sdjülcr  be*  »Vra  Tia» 
mantc  unb  bilbete  fidj  audi  nad»  ben  Serien  feines 

"^ater*  u.  bc*  Sanbro  Jöotncelli.  Unter  feinen  SSanb^ 
malcreien,  weldte  einen  bcbcutcnbcn  5or<'d)ritt  gegen 

feine  Vorgänger  bc.icidjnen,  ftnb  bic  ̂reeten  au«  Der 
«efchidjtc  be«  $etru8  unb  ̂ aulu«  in  ber  «rancarci- 
fapellc  ju  Floren bie  9Ui§idnnüdung  bcr  Mapelle 
Caraffa  in  Santa  Waria  fopra  Wincrua  ju  *out 

(1488-  93)  mit  Tarftcllungen  au*  bcr  ®cid>id)te  be* 

Xbama«  uon  9(auino  unb  bie  (Treffen  aud  bcr  l'e> 
genbc  ber  9lpofteI  Johanne«  unb  $fnliM>u3  in  ber 
MapcUc  Strotfi  in  Santa  Waria  9Joocüa  ju  Jloren,$ 

(1502  uotlenbct)  feine  £>auptwcrfe.  53on  feinen  Xafel- 
bilbern  fhib  bie  bcruorragcnbftcn :  bie  SJifion  be*  fteil. 

^ranji^fug  (^loreni,  *abia),  bic  tbronenbeWabonna 
\wifdjcn  uier  heiligen  unb  bic  Anbetung  ber  Mcrtigc 

uon  1496  föüovtxa,  Uffirien),  dbrifiu*"  am  Mteuje 
\wifdicn  Waria  unb  5ran,u«fu*"  (©crlin,  Wufcumi, 
A;m  .in  in  unb  Wnna  an  bcr  (Bolbcnen  Pforte  (Mopen» 

bagen,  (Valerie)  unb  bie  $cmiäblung  ber  heil.  Maityi* 
rina  (Bologna,  San  Tomenico). 

3)  Üore'njo,  ttal.  Tidjtcr  unb  Waler.  geb.  1606 
in  Floren j,  geft.  bafelbft  1664.  bat  fid»  befonber«  bureb 
ein  unter  bem  Vlnagramm  ̂ erlonc3ipali  berau*- 

gegebene«  EonttfdjeJ  6po*  in  jwölf  (Mefängen:  »II 
Malmantile  rac-quistato«  (J^lor.  1676;  mit  »om- 
mentar  uon  %  Winucri,  baf.  1688  u.  ö.;  am  benen 

br*g.  Uon  $i*aoni,  bof.  1731  imb  1750,  2©be.,  unb 
uon  tSorlicri,  baf.  1788;  $rato  1815  unb  ̂ lor.  1861  >, 

befannt  gemadjt.  Ta*  ©cbidjt  ift  mit  föfthdjcm  S>u« 
mor  in  Icidjt  flieftenben  Herfen  gcfdjriebcn.  Tie  Sprncbe 
ift  aber  uoll  florentinifcber  ̂ biott*men  unb  baber  obne 

Mommentar  fd»wcr  uerftftnblid).  «1*  Waler  folgte  er 
ber  Wanier  bc«  Snnti  bi  lito.  ¥on  feinen  Arbeiten 

fmb  befonber«  ein  Gbriini«  am  Mreuj  (^loren^,  llf« 
fi,ucn),  ber  Triumph  Tnuib«,  Chriftu«  unb  bie  Ski' 
mnriterin  (3t«ien,  faifcriidjc  Valerie)  geidiäijt.  Tie 

i.'cbcn*bef*rcibung  uon  ft.  ©albinucci  i)t  in  bcr  9! um- 
gäbe ftlorcnj  1861  neu  abgebrudt.  [dora. 

Lippia  citriodora,  fouiel  wie  Aloysia  citrio- 
1' i P u i n c o 1 1 ,  Sarob^ane,  geborne (£  1  a r I e.  ante* 

rifanifdic,  befonber«  unter  bem  ̂ feubonom  @racc 
<S  v  e  c  n  w  o  o  b  belannte  Sdirif tfteUerin,  geb.  23.  Sept. 

1823  in  3iompety  (9icm  ̂ )orf),  erhielt  in  9Ro<befter 
eine  tüchtige  Ittternrifcbe  ̂ ilbung,  ficbeltc  1843  rait 

ihrem  ??ater  nad)  91cw  ̂ Brighton  in  ̂ cnnfu,lt*cinicn 
über  unb  uerheiratetc  fidj  1K53  mit  Seanber  i?.  tn 

^bilabelphia.  dinc  uoriüglidjc  Leiterin  unb  Scbioim 
merin,  war  fie  jugteieb  uon  einer  fd»wärmeriid>en 
Viebe  zur  ̂ otur  erfüllt,  bie  benn  nud)  in  ihren  Scbrtf » 
ten  fdjwunguoücn  9lu*bmcl  fanb.  $>ir  erwäbnen: 
><ireenwoo<I  leaves«  (^ofton  1850—52);  »History 

ofmy  pet««  (1850);  »Poems«  (1851)  unb  »Recol- 
leotiöns  of  my  childbnod«  (1852);  bic  Äcifefdjilbe- 
rungen:  »Haps  and  miäbap»  of  a  tour  in  Europe« 

1 1854)  unb  »Merr)'  England«  (1855);  ferner:  »Ste- 
rns and  legeiula  of  travel«  (1858);  »Kecorda  of 

five  years«  (1867);  »New  life  in  new  landsc  (1873); 

»gu*fenVicU»ria«  (1883);  »Stories  for  honie  folks« 

(1885). ifippcouaucr  (iVilipponen),  eine  ju  ben  9ia*- 
(olmlen  (f.  b.),  fpepcfl  \u  ben  ̂ omoritnen  (^omorst » 
gehörige  Seite  ber  rufftfeben  Mircbc,  bie  nodi  SSeften 
imb  Sübcn  gebrängt  würbe.  Unter  Maifer  ̂ ofepb  II. 
ftcbcltcn  uicle  uon  ihnen  nad)  bcr  «9ufowina  (beute 
nod)  etwa  30i)0  ̂ nbioibucn;  f.  Vuforoina),  nnbre  und) 
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ber  SaladVi,  unter  iHiebrid)  II.  einige  nad)  Oitpreu« 
feen  über;  her  Stamm  (etroa  10,000  ̂ nbioibucn)  oer» 
blirb  in  ben  BkitproDinjcn  JRuwlanb«  unb  in  Bolen. 

?lUc  ü.  oertoerfen  öeburt«-- ,  Trauung«*  unb  loten» 
regifter.  Bieb^äblung,  Äubpodcmnipfung.  überhaupt 
iänitlicbe  SJicbiun ,  aber  aud)  (Sib  unb  ttriegöbienit, 
Theater,  Tabaf.  Jtaffec  unb  Tbec.  Bgl.  Tan,  $ie 
i\  in  ber  Bufotoiim  (ISjernoroifc  1890). 

XippO,  l  he  o  bor.  Bbiloiopb,  Dmiptfäcblid)  Bl> 
drolog.  geb.  28.  Juli  1851  in  BjaUbalben  (Bfalj), 
ftubierte  in  grlangen,  Tübingen.  Utrecht  unb  Bonn 

juerft  Theologie,  bann  SRatbemntif  unb  9?aturroiffen' 
idwften,  hierauf  Bbiloiopbie,  babilitierte  fid)  für  «bt- 
lofot>bic  in  Sonn  1877,  rourbe  1889  bnfelbft  außer* 
orbentlicber  Brofeffor,  ging  al«  orbentlicber  Brofeffor 
1890  nadi  Bre«lau  unb  1894  nad)  SRüncben.  ®r 
febneb:  >3runbtbatiad)en  be«  Seelenleben««  (Bonn 

1883);  ${tjcbologiid)C  Stubien«  (fceibelb.  1885); 
»Ter  Streit  über  bie  iragöbte«  (Joamb.  u.  üeipj. 
1891);  »ftitbetifebe  Aaftorcn  ber  JHaumanfcbauung« 
<baf.  1891);  »©runbjüge  ber  Sogi!«  (bai.  1893). 
Cime  bie  SHöglidjfeit  einer  TOetaptmitf  al«  SBeltbe« 

traebtung  ju  leugnen,  ficbt  £.  bie  Aufgabe  ber  toif» 
fentebaftiieben  ̂ t)tLofopt)ie  in  ber  auf  (frfabrung  gc* 
grünbeten  ©eütedroiffenfdiaft,  bie  in  ber  Bitycbologie 
u)re  GJrunblage  bat.  Tie  Biocbologte  berubt  nad»  ihm 

auf  ber  unmittelbaren  (Erfahrung,  b.  b-  ber  Betracb» 
tung  unb  ttnnlnie  ber  Berou&tfein«$uitänbe ;  bte  3Wei- 
mma.,  man  tönne  Bftocbologie  auf  beut  Girunbe  ber 
^bpiiologie  treiben .  ficbt  er  al«  irrig  an. 

?ippfp  ringe,  Stobt  u.  Babeort  im  prcuß-Segbe*. 

Ämben ,  ftrei«  Babcrborn ,  am  Teutoburger  'Salb, 
unfern  be«  Urfprung«  ber  üippc,  123  m  ü.  SH.,  bat 

eine  eoangeliidje  unb  eine  fatb.  Äircbe,  eine  Burg» 
ruine,  ein  Wöl  für  tt)eiblid)e  Beitrofte,  eine  fcol}* 
waren*  unb  eine  Bappenfabrif  unb  uro»  2430  6imo., 

baoon  389  Soangelifcbe  unb  40  Juben.  Ter  ©eiunb* 
brunnen  (?lrminiu«gucl(e,  1832  aufgefunben) 

tft  ein  crbig*falinifcbe«  Gaffer  Don  21";  er  enthalt  in 
1  Slit.  0.M7  fcbroefclfaure«  Patron,  0,«*j  fdiroefelfau« 
ren  Äalf,  0,4 1 7  (oblenfauren  ftalf,  0,232  Üblormngue 
fmm  ic.,  außerbem  in  100  Volumen  16,67  Bro».  freie 

unb  balbgebunbene  Äohlenfäure  unb  1,34  Brov  Stid« 

ftoff,  Vi'an  benufct  bie  Duelle  befonber«  bei  Hungen« icbroinbfuebt,  su-hifoD»  unb  Broncbiallatarrb,  Ösm 
pbpfem,  cbronifcbeni  Tarmtatarrb  ju  Trinfturen  unb 
Bäbern.  bie  aud  ber  CueHe  entroeiebenben  öafe  (87 

Sndftoff,  13  fioblenfäure)  ju  Inhalationen.  Ta« 

Ulima  oon  f.  vi  jiemlid)  fcnd.it.  »ehr  gleichmäßig,  reij< 
minbernb.  2.  wirb  iährlid)  oon  ca.  3000  ftairgäitcn 
beiuebt.  Ter  Crt  wirb  fd»on  unter  Sari  b.  ör.  mehr« 

fad)  erwähnt.  Seit  bem  13.  M'.wh.  beftanb  hier  eine 
Burg  ber  Xempelf>e n:en ,  bie  nad)  ber  Aufhebung 

be«  Crben«  an  ba«  Tomfapitcl  ju  ̂aberborn  über' 
ging,  aber  feit  bem  17.  3«hrh.  in  Verfall  geriet.  V. 

erhielt  um  1400  Stabtrecht.  $g(.  ft  ön  ig  er,  van- 
fpringe  (ö.'flufl.,  ©erl.  1893);  T)ammann,  Terftur« 
ort  8.  (5  Vlufl.,  *aberb.  1891);  o.  5)runn,  tturmittel 
unb  Jnbifationen  oon  93abS.(5.lHufl.,  Röthen  1890); 

5r  et».  1'.,  ein  fturort  für  üungenf  ronte  (Uaberb.  1890). 
*iWftabi,  Üreidftabt  im  preufi.  JRcgbej.  Vlrn«» 

berg,  an  ber  l'ippe,  ftnotenpunft  ber  üinien  Soeft- 
Cttbergen  unb  2.-9lheba  ber  ̂ rcuftifd)en  StantS« 
bahn  mie  ber  (Sifenbahn  ?öarftein  -  $». ,  79  m  ü.  TO., 
hat  3  eoangelnchc  unb  eine  fatb.  SHrche,  eine  Steal» 
«ömnaftum,  ein  freiroeltlid>c$  Xamenftift  (1185  al« 

Tluguftiner-Gborfrauenftift  geg^rünbet),  ein  Vlmt«- 
gend)t,  ein  $tauptftcucrnmi,  2  Spe^talfommifiioncu, 

cine9i'eid)lbanlncbcuj'tclle,  Tclcpfionanlnge,  cinGifen« 
maljtoerf,  Zigarren»  unb  Tabal«f abrifation ,  bebeu' 
tenbe  Xeftiüation  unb  Spiritusbrennerei,  dürften« 
marenf abrifation,  Seilerei,  Bierbrauerei.  3tegel«en, 

lebhaften  $>anbel  mit  $ieb  unb  Molonialmaren,  bc« 
fudjte  SXärftc  unb  10,406  Ginm.,  baoon  3063 

eoangelifdje  unb  270  Juben.  —  fi.  mürbe  1168  oon 

ben  Gbclberrcn  jnr  i'ippe  erbaut  unb  1445  jur  välfte 
an  bie  (trafen  oon  ber  Warf 
oerfnuft,  nad)bem  e«  fdjon 

1376  an  biefe  oerpfänbet  ge« 
tveien.  fortan  ftanb  8,  unter 

bem  Äonbominium  ber  Öraf» 

fd>aft  <Warf.  roelcht  1614  an 
söraubenburg  fiel.  unb£ippe«. 

Jn  ber  Soefter  ftebbe  hielt  e8 
1447  eine  Belagerung  burd) 

ben  6r>bifd)of  T)ietri<h  oon  V" .viölnglüdlid) au«,  führte  1530  «5j0ppeni>on  e<ppf»abt 
bie  JWeformation  ein,  marb 

1620  oon  ipamfeben  unb  1757  oon  fran^öfifchenTrup* 
pen  eingenommen.  $ie  jmeite  Belagerung  oon  feiten 
ber  jWnjofen  1759  mürbe  burd)  bie  oerlorneSdilaAt 

bei  SWinben  aufgehoben.  1850  trat  Üippe-Xctmolb 
feinen  Anteil  an  V.  an  ̂ teuften  ab,  fo  bofi  ba3  Ron» 

bomintum  aufhörte.  Bgl.  S halt) bau« ,  i!.,  ein  Bei« 

trag  jur  heutigen  Stäbtegeid)id)te  (l'ippftabt  1876). 
i*ip«,  1)  Johann  t»etnrid),  Woler,  ̂ eigner  u. 

Äupferitecher,  geb.  29.  Vlpril  1758  inStlotcn  bei  Zürich, 
geft.  baielbft  5.  SRai  1817.  bilbete  fid)  bei  üaoatcr 
unb  1780  auf  ber  Vlfabemie  in  TOannbcim.  $ann 

ging  er  nach  Tüffelborf ,  mo  er  bie  TOarter  be«  heil. 
Sebaftian  nad)  oan  T^d  ftad).  unb  1783  nad)  9iom, 
mo  er  unter  anberm  einen  Stid)  nad)  einem  Baccbo' 

nal  oon  ̂ ouffin  aufführte,  "idährenb  eine«  vocitcu 
IMufentbalt«  in  Stom  (1785)  betrieb  er  aud)  bie  tflaua» 
rellmalerei  unb  ba«  Mopieren  alter  (»Jemälbe.  Auf 
Berrocnbung  Woetbco  tourbe  er  1789  ̂ rofeffor  an 

ber  3eidjenafahcmie  ju  Weimar,  legte  jebod)  1794  bie 
Stellung  nieber  unb  fehrte  nad)  Rurich  jurüd.  i£r 
hnt  1447  Äupferfriihe  hinterlaffcn,  bamnter  jahlreige 
Porträte  berühmter  ̂ citgenoffen. 

2)  Johann  3afob,  ̂ fid>ner  unb  fiupferitether. 

Sohn  be«  oorigen,  geb.  1790  in  3ü"d),  lernte  an- 
fang«  bei  feinem  Bater  unb  ging  bann  §u  ietner  toct^ 
tern  flu«bilbung  nad)  München,  oon  reo  er  1818  nad) 

i  3"f«d)  jurüdfehrte.  Bon  feinen  Stid»en  nnb  bie  ber^ 
:  oorragenbiten  bie  Bilbniffe  be«  (fpätern)  Hönig«  i?ub« 

1  loig  oon  Baoern ,  be«  dichter«  £>ebel  unb  be«  heil. 
Johanne«  nad)  ©.  »ornano.  Wu«  Berbruß  barüber, 
bafe  eine  Blatte,  an  ber  er  mehrere  ̂ nbre  gearbeitet, 

ihm  mißlungen  erfd»ien,  gab  er  fid)  1833  ben  Tob. 

3)  ,"tr.  BJilh.,  ̂ ieubonnm,  f.  Crtel  1). 
Viöfdiin,  JRubolf,  9»athemotifcr.  geh.  14.  3Hai 

1832  in  Königsberg,  promooierte  bafelbit  1K">3,  babi- litierte Hd)  1857  al«  Brioatboient  in  Bonn,  rourbe 
1862  Brofeffor  in  Breslau  unb  1864  in  Bonn.  Seine 
frauptnrbeiten  finb  bie  Unterfudmngcn  in  betreff  ber 

ganzen  homogenen  Munitionen  oon  n  Differentialen, 
roeldK  enticheibenb  finb  für  bie  Befcbaffenbeit  be« 

3?nume«  unb  bie  Wecbanif;  er  jeigte  baburd)  unter 
anberm,  bafc  ba«  ̂ ufammenfnffcnbe  örunbprinvo 
unfrer  UÄedjanit,  bas  JpamiltonfaV,  oon  ber  ̂ abl  Pfr 
Timenrtonenbe«9Jaume«  unablwngig  üt.  (Sr  fd)ricb: 
•Tic  Bcbeutung  ber  tbeorctüAen  «Jed)anit«  (Berl. 

1876);  »üebrbucb  ber  Vlnalniw«  (Bonn  1877-  80, 
2  Bbe.);  »Unterfiid)ungcn  über  bie  Summen  oon 
Curtbrnten«  (bai.  1886). 
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Lipsia  —  ßipfiu«. 

Lipsia,  neulat.  9?ame  für  i'eipu'g. 
l'ipfiu<<,  l)  ;\uftue\  eigentlich  ̂  o e ft  i'ip«,  bc« 

rübmtcr  i*büolog,  geb.  18.  Cft.  1547  in  Cbcrrqffdm 
jwifeben  Trüffel  unb  Üöwen,  geft.  24.  April  1606  in 

Sjl>wcn,  bejog  1563  bnä  ̂ cfuitengtpunaiium  in  »bin, 
ftubierte  feit  1565  in  SJöwen  bie  SJcdjte,  befouber« 

aber  fcumaniora,  folgte  feinem  «önner,  bem  Äncbi= 

nal  öranDean.  1567  als  Sefrelnr  nad)  'Moxa,  febrte 
1569  nad)  Forcen  jurüd,  ging  aber  balb  barauf  nad) 
SSten,  würbe  1572  $rofe)for  ber  Öefd)id)te  in  3ena, 
wo  er  ftd)  *ur  lutbcrifd)en  Äird»e  befanntc,  wanbte 

fid)  jebod)  )d)on  1574,  wabrfdieinlid)  wegen  3ttiR< 
beüigfeiten  mit  feinen  Amtagenoffen ,  nad)  Höht,  lai 
feit  1576  in  SJöwen  unb  würbe  1579  unter  Ubertritt 
mt  reformierten  ttirebe  $rofeffor  ber  Gkfcbidjte  in 

Stäben.  SJadjbem  feine  Stellung  burd)  bie  »Politico- 
rnm  libri  VI«  (Sieib.  1589)  unb  »De  una  religione« 

(bnf.  1590)  unbaltbar  geworben  war,  gab  er  fte  felbft 
1590  auf,  trat  in  3Rainj  jum  Jlaibolijiämug  ;urüd. 
lebte  bann  in  Spaa  unb  Süttid)  unb  nabin  1592  eine 
$rofeffur  in  fiöwen  an.  Stur$  oor  feinem  Tobe  würbe 

er  jum  fciftoriograpljcn  beä  Königs  oon  Spanien  er* 

nannt.  Si.  bat  jtd)  Äunädn't  um  bie  Äritü  unb  6r- 
tlärung  lateintfd)er  SdjriftfteUer,  befonberä  au«  ber 
ardjaiftifdjen  unb  filbemen  $<riobe,  oerbient  gemad)t 
Sir  beben  beruor  bie  epodjemacbenbe  Ausgabe  beS 

XacituS  (Antwerp.  1574  u.  ö.),  bie  Auegaben  beä 
«eüeju«  tytterculu*  (SJeiben  1591),  $alcnu*  SÄnri 

mu*  (1594),  üon  $lüuu3'  »Pauegyricus«  (1600) unb 
be«  ̂ büofoPben  Seneca  (1605)  fowic  »Variarum 
lectionum  libri  III«  (Antwerp.  1569),  »Antiquarum 
lectiunmn  libri  V<  (bnf.  1575)  unb  »Epistolicarum 

quaestionum  libri  V«  (baf.  1577).  Auf  antiquari* 
fdjem  Webtet  wirfte  er  für  bie  »enntni«  ber  römifd)cn 
Altertümer,  befonberä  ber militärif djen  unb  fjenifeben, 
babnbredxnb.  Sir  nennen:  »De  militia  rotnaua 

libri V«  (1595);  »PoliorceticonlibriIV«(lö96);  »Sa- 
turnalium  sermonnm  libri  II  s.  de  gladiatoribus« 
( 1582);  »De  amphitheatro«  (1584);  fonft  »De  cruce 

libri  III«  (1593);  »De  Vesta  et  Vestalibus  syntag- 
ma«  (1603).  ̂ n  ber  ̂ büofopbie  mar  er  Antyinger  ber 
Stoiler;  bieröer  geboren:  »De  constantia  libri  II« 

(Antwerp.  1584;  bcutfdjnon  Tnueniu«,  i'eipj.  1802), 
»Mauuductio  ad  Stoicam  philosophiam«  (1604), 
»Physiologiae  Stoicae  libri  III«  (1604).  Seine 
Villi i  outen  Briefe  finb  gefammelt  teil«  oon  i  tun  felbft 

in  »Epistolae  selectae«  (Sieiben  1586—90,  2  ©be.), 
teil«  in  »Epwtolarnm  praetermisaarum  decade*  VI« 

(Anbang  ju  »Lipsii  ad  Suetonii  III  posteriores 
libros  commentarii«,  Cffcnb.  1610),  »Epi.stolarum 
qnae  in  centuriis  nou  exstant,  decades  XVIII« 
<».  ̂ ontanu«,  frarbcrwtjt  1621)  unb  %  $urman* 

»Sylloge  epistolaruin«  ($}b.  1  unb  2,  Stab.  1727). 
Seine  »Opera  omnia«  crfdjienen  Antwerpen  1637, 
4  Söbe. ,  unb  SBefel  1675,  4  ©be.  Sein  Stil  würbe 
in  feinen  fpätern  labten  burd)  bie  ̂ erfcbmcljung 
ber  ord)aiftifd)en  mit  ber  fpätern  Satiiütät  immer 

gefdiraubter  unb  unnatürlidm*;  bod)  fanb  er  Diele 
SJadmbmer  (üipfiani).  $gl.  Öaleäloot.  Particu- 
iarites  sur  la  vie  de  J.  L.  (Brügge  1877);  fcalm. 
Über  bie  ßd)tbcit  ber  bem  ̂ uftu*  fi.  jugeiebriebenen 

Sieben  (Münd).  1882);  «miel,  l'n  publiciste  du 
KVXiiecle.  Ju8teL.(^ar.l884»;  oan  beröaegben, 
Bibliographie  Lipsienne  (Wcnt  18H6   88  ,  3  &be.). 

2)  JKidjarb  «belbert.  proteft.  tytoloq,  geb.  14. 
ftebr.  18.30  in  (Mera,  geft.  19.  Vtug.  1892  in  3*na, 
Sobn  oon  Marl  fceinrid)  Vlbelbert  (qeft.  1861 
al«  «ettor  ber  Ihoma«fd)ulc  in  Ucipjig),  itüöierte  bt* 

1848  in  Seip)ig?beoloaie  u.  ließ  ftcb  1855  bafelbft  al« 

^rioatbojent  nieber.  9<ad)bein  er  1859  jum  auüer< 
orbentlid)en  ̂ rofeffor  üorgerüdt  war,  würbe  er  ai4 
Crbinariud  1861  nad)  Sien,  1865  nad)  ftel.  1871 

nad)  yStna  berufen.  An  ber  öiterretd)ifd)en  ©erteral' 
fönobe  oon  1864  beteiligte  er  fid)  ala  Abgcorbnetet 

ber  ftafultät ;  auf  bem  i^roteftantentag  ju  C«nabrud 
1872  erftattete  er  *3crid>t  über  bie  4ktcnntni«frage; 

auf  ber  erften  ̂ 'anbeefnnobe  bw  Wroßberjogtuniö 

Seimar  1874  war  er  »"vübrer  ber  liberalen  l&artet; 
1875—92  rebigiertc  er  bie  »3abtbüd)er  für  pro- 

teftantifebe  Xbeoiogie«  unb  1885 — 91  ben  »ib^ologi 
fd)en  ̂ abre«berid)t«.  Unter  feinen  jaqlrridKn  Sxbrif 
ten  beben  wir  bernor:  »Die  ̂ auliniütic  Uietbricm' 

gungdlel)re«  (üeip^.  1853);  »De  dementia  Kornau i 
epistola  ad  Coriutbios  priore«  (baf.  1855);  »fS>n 
Wnoftijidmud«  (baf.  1860);  >3ur  Cucilcnfrttit  bec- 
(SpipbanitK*.  (Sien  1865);  >dbn>uologie  ber  xbmu 
fd)en  $ifd)öfe  bis  \uv  iKutc  bti  4.  ̂ abrbunbertd« 

(Stiel  1869);  »QHaube  unb  L'ebre.  ibeoloqiidjc  Strat' 
fcbrtften«  (baf.  1871);  »5)ie  $ilatuä>Alten<  (baf.  1871. 
neue  Audg.  1886);  »$ie  Quellen  ber  r5mi)d)en  $k* 

trudfage«  (baf.  1872);  »Uber  ben  Urfprung  be«  tXbn» 
ftennamen««  Qena  1873);  »3>ie  CueHai  berälteiten 

Me^ergetd)id)te«  (l'etpj.  1875);  »Sebrbucb  ber  etKtn» 
gclifdj'proteftontifcben  Dogmattf«  (^6raunfd)W.  1876. 
3.  Aufl.  1893).  baju  »Jogmatifd)«  Beiträge  jur  Ser^ 

teibigung  unb  Erläuterung  meine«  Sdjdmgß*  eipy 
1878);  »Tic  ebeffenifdte  Abqar  Sage«  (Draunfcbm. 
1H80);  »Tic  apotrnpben  Apoqclgefdiicbten  unb  *po* 

ftellegenben«  (baf.  Ihm.3— 87,  2  iöbe.;  (frgänsunq^ 
beft  1H90);  »^btlofoplüc  unb  Sieligion«  (baf.  1885); 
»Die  ftauptpuntte  ber  cbriftltcben  (Slaubenelcbre,  im 

Umriffe  bargefteüt«  (baf.  1889,  2.  Aufl.  1891);  »Un» 
fer  geineinfamer  ̂ lauben^grunb  im  Mampf  gegen 
!Hom«  (iJeipj.  1890);  »üutber»  iiebre  oon  ber^uBe« 

(baf.  1892).  AuBerbent  gab  er  berauö  »AcU  apo^to- 
lomm  apoerypha«  (2.  Aueig.  uon  Ttfd)enborfö  ̂ ert 
Öb.  I,  X!eip$.  1891)  unb  bie  erflörung  ber  Briefe  an 
bie  Öalater,  SJömer  unb  ̂ bilipper  im  »$>anb(om< 
mentar  jum  91euen  Teitnment«  (©anb  2,  2.  J(>älfte, 

greiburg  1K91,  2.  Aufl.  1892). 
3)  Stonftanttn,  Ard)ite!t,  $ruber  bed  vorigen, 

geb.  20.  Cft.  1832  in  üetpjig,  geft.  11.  April  1894  in 
Treiben,  bilbete  üd)  auf  ber  &augewcrt£fd)ule  unb 

ber  Stund atabeinie  in  üeipjig  unb  Don  1851 — 54 
auf  ber  »unftatabemie  ,ui  Xreflibcn  bei  Sricolai.  5Kacb 
einer  Stubienreife  nad)  ̂ cnebig  unb  Uariä  ließ  er  fid) 

in  Veipjig  nieber,  wo  er  unter  anberm  ba^  neue  ̂ o- 
baiine«bofpital  (1872)  erbaute  unb  1876  Tirettor  ber 

$auidmle  würbe.  1881  crbielt  er  einen  Stuf  alä  92adi' 
folger  9iicolaiä  an  bie  Tre«bener  Munitafabemie.  o  : 
bat  ferner  bie  ̂ obanmelirdje  ju@era,  bie  neue^eterö' 

tirebe  ju  Ücipjig  (mit  $>artel,  f.  tafel  »Sieipjtger  »au« 
ten«.  ah.].  1)  unb  bn£  neue  j^unftaudftellungö«  unb 
ttunftaiabcmiegebäube  im  Stenaiffancefhl  ̂ u  Treiben 
erbaut,  beffeu  ̂ oüenbung  er  nod)  erlebt  bat  (f.  Tnici 
»Treäbener  bauten«,  JVig.  4).  (lrfd)ricb:  »Qktttfrieb 

Semper  in  feiner  ̂ kbeutung  alä  Arcbitcf  t  -  ( ©erl.  1 880). 
4)  ̂ uftuS  ̂ ermann.  $t)tlolog,  trüber  beö  DO' 

rigen,  geb.  9.  ikai  1834  in  üetpjig,  ftubierte  bafetbit 
1850  55,  würbe  1857  Cberlebrcr  in  SRcifren,  1860 
in  (Grimma,  1863  äunreftor  unb  1866  Sleltor  an 

ber  Witolaifdntlc  ju  Üeipjig,  banebai  1869  auner« 
orbcntlid)er  ̂ rofeifor  ber  flnffifdjen  $tnlologie  an 
ber  Unioerfitat,  Citera  1877  orbcntlidier  ̂ rofefior 
an  berfelben,  worauf  er  SRicbaelt«  1877  fein  Sielt o< 

rat  niebcrlcgte.  Son  1877—90  war  er  aud)  5>uti. 
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tor  beS  rufftfdjen  pbilologifdben  3eminar8.  98ir  Oer* 

bonfcn  ihm  bcfonberS  Ausgaben  oon  XemoftbeneS' 
»De  Corona«  (i?eipj.  1876,  2.  ttufl.  1887)  unb  De« 
flnöobbeS  (baf.  1888),  ein«  neue  Bearbeitung  oon 
SHcter*  unb  3d)ömannS  Sert  »Ter  attifdje  $ro*efe« 

'Berl.  1883 — 87,  2  übe.)  unb  »Bon  ber  Bebeutung 
beS  gricebiieben  SedjtS«  (bai.  1893).  3Nit  GurtiuS. 
£ange  unb  Ätbbed  begrünbete  er  1878  bie  »Sieipuger 

Stubicn  jur  Mafu'd)en  i>bilologte«,  beren  Diuberau*» 
geber  er  nod)  ift. 

5)  9Earie,  unter  bem  ̂ feubontun  2a  SXnra  be- 
fannte  i^ufitfdjriftftellerin,  Smweftcr  beS  oorigen, 

geb.  30.  $ev  1837  in  Üeipjig.  t.ot  ucti  befonberS  burd) 
ibr  nnjiebcnbeS  unb  oieloerbreiteteS  SBerf  »Wufifali» 

fdx  Stubienföpfe«  (£cip,j.  1868  82,  5  Bbe.;  me^ 
fadi  aufgelegt)  einen  tarnen  gemalt.  WuRerbcm 

»eröff entlieh u  fie:  »äHuftialifdte  (&ebanten'Bolqpt)o< 
nie«,  eine  Sammlung  oon  SluSfprücben  berühmter 
Fünfer  über  ibre  »unft  (BreSl. 1873);  »Beetbooen« 

(2.  VaflL,  Seipj.  1873);  »3m  öotbgebirge,  SM^en 
au*  Cberbarjcm  x.«  (baf.  1876);  »XaS  Bübnenfcft« 
fpici  inBaureutl)«  (baf.  1877);  2mnmot.il;:.!  .  2U\ 

jen  (baf.  1881);  »SRunfcrbricfe  auS  fünf  Jfobfbun* 
berten«  (baf.  1886,  2  Bbe.);  »StlafftfdjeS  unb  Vornan« 
tii(beS  aus  berXonwelt«  (baf.  18»2)fonric  einebeutfebe 

Bearbeitung  oon  1'ifjtS  SSerf  »{£riebrid)  ü bopin  (baf. 
1880)  unb  eine  Sammlung  oon  &r.  fiifjtS  Briefen 
(baf.  1893,  3  Bbe.). 

^ipt?  Juli  in  n,  aueb  Wu>b  Wengftein,  (iliad 

Erasmus  3d)önlned)t  unbber&adjtmcifter  ge* 
nannt,  einer  ber  berüd)tigften  SHaubmörber,  geb.  1675 
in  Strasburg,  trat  in  ein  taiferlidies  Xragonerregr 
ment,  welches  in  ben  9ticberlanben  ftanb,  unb  würbe 

3Sacbttneifter,  flobaber  infolge  eines  XueüS  1702  uacb 

$rag  unb  geriet  ̂ tcr  unter  eine  XiebSbanbe.  lieber« 
bolt  gefänglid)  eingebogen,  wußte  er  uocimal,  in  TreS« 
ben  unb  in  ̂ eip$tg,  ju  enttommen,  bis  er  1711  in 
Samberg  toieber  gefangen  genommen  tourbe.  $u 
lebenSlänglid)er  fteftungSftrare  oerurteüt.  zettelte  er 
1714  unter  ben  angefangenen  eine  Beridiroßrung  an 
unb  toarb,  nndjbem  er  feine  oielen  Untbaten  betnnnt, 

1715m  Bresben  bingerid)tet.  Bgl.  $?irt,  ü.  Z.  unb 
ferne  Siaubgeieüen  (Öera  1874). 

Vtptau  (unanr.  Üiptö),  ftonütat  in  Ungarn,  am 

Unten  Xonauufcr,  grenjt  an  Walsen  wie  an  bie  fto< 
mitnte  «roa,  Xurocj,  Sobl.Öömör  unb  ̂ ipS,  umfaßt 
2257  qkm  (42  CßÄ.),  toirb  im  31  oon  ber  fcoben 
Xritra.  im  S.  oon  bem  fogen.  üiptauer  ©ebtrge 
(Siiebere  Xritra)  urafdjloffcn.  oon  ber  ©aag  fotoie 
beren  jabireteben  Siebenflfiffcn  bemäffert  unb  bat  ein 
raube«!  .Mituta  unb  timn  76,850  meift  floroat 

Ginioobner  (ÄömifaVRatb.  unb  GoangelifdK).  Xcr 
Boben  liefert  namentlich  vo\\,  bann  aud)  Glien,  ber 

Vlcfcrbnu  iit  gering  (©erfte,  spafer,  Kartoffeln),  treff- 

lid)  Dagegen  bic  Biebuufct;  ber  üip tauer  ftäfc,  ein 
f üßer  ̂ aiaffäfe.  ift  ein  bebeutenber  äöanbelSartifel.  i.'. 
befi$it  eine  beroorragenbe  SpirituSinbuftrie  (32£abri« 

len )  u  l'cberf abntation,  beren  v  n  n  im  f i  h  2iptO'S^ent> 
2RiH63 ift.  Xie ipauSinbuftrie eneugt  üetmoanb,  tto^cn 
unb  iKlinatucb.  Bon  großer  ̂ JiAtigfeit  ift  ber  J^anbcl 
mit  fcolj  unb  $>oUroaren.  3tB  btö  ttomitatö,  toelcbeS 

©on  ber»afd>au-CberbergerBabnburd)i'd)nitten  wirb, 
ift  Siptö» Sjent-IRtaod  (f.  b.). 

Viptaucr  Wcbirgc  (iJip tauer  fllpcn,  aud) 
Äletne  ober  fiebere  2 ritra),  f.  litra. 

mptauev  iWagura,  j.  SRa^ura. 
*  Iptingen,  $orf  hu  bab.  $rei£  M^nftnu^  mit 

1100  ßinro.  4>ter  25.  Wiirj  17»9  Sieg  bc«  (Jrj« 

berjogS  Äarl  über  bie  ftranjofen  unter  ̂ ourban,  ber 
geroöbnlidi  nad)  Stodad)  (f.  b.)  benannt  wirb. 

l'ipto  3,\cnt  vJ)iiflo«?  «fpr.  ttpt&=**nt,mitu>fd)',  Xorf 

im  ungar.  Momitat  i'tptau ,  an  ber  Safdjau  -  Cber* 
berger  Babn,  mit  gotifmer  »ird)e  au«  bem  13.  C\abrh., 
bebeutenbem  Jpoljbanbel,  einer  SBeberei,  beroop 

rngenber  .vni-,  unb  ̂ cberinbuftrie  (inSbef.  Siotgcr» 
berei  unb  Cberleberer,jeugung  in  fünf  ̂ abrüen)  unb 

iiwo»  1854  floroanfAen,  beutfdien  unb  magbar.  ti«^ 

raelitifd>en,  eoanaetifd)«n  u.  vonit'di  tntii.Mti.iim  o  m 
»obnern.  S.  ift  «ifc  be§  Äomitatö.  3n  ber  Haltt  bei 
Xemenfalu  berübmte  Iropfftein^bblen,  barunter  bie 
fcbioarje  ober  Xrad)cnböble  fotoie  brei  anbre  Jpöb^ 
len  (Benitooa,  Cfno  unb  Bobi  Bioieromin).  Xie  le^ 
tere  ift  befonberä  umfangreieb  unb  enthält  mebrerc 
unterirbifdje  Seen  unb  Bädx- 

Itptß  ujtpdr  ,  Araber),  Xorf  im 

ungar.  Slomitat  ̂ iptau,  an  ber  @aag  unb  ber  fia* 
f d>au - Cberbergcr  Babn,  mit  SRuinen  einer  unter 
Bola  IV.  erbauten  Burg,  ftderbaufdmle,  rönigiiebem 
Cbcrforftamt  unb  (isw»  640  meift  flonmf.  (romifd)« 
fatbolifeben  unb  eoang.)  (Sintoobnern. 

^ipuric  (gried).),  91u«fd>etbung  oon  &ett  burd) 
ben  Jparn.  [üiguor. 

Liq.,  auf  Kejepten  bc«  ̂ Irjtcö  flbfürjung  oon 
Viqucfartion  dat.),  3d»mel^ung;  Berflüffigung, 

befonber«  ber  ©afc  burd)  *lbfül)lung  unb  Xrud; 

(.  ©af«,  e.  107. 
tftq liefen \  (tat).  ba8  ̂ lüffigfein. 
Liquet  (lat.),  eö  ift  Mar,  lcudüet  ein;  öegenfa^: 

uou  1.,  eö  iit  im  Mar.  bleibt  unentfdneben. 

Liqneur  (fran^.,  fmr.  iteür),  f.  Ciför. 

Viqutb  (tat.),  flüfftg,  fäüig,  oon  einer  ettoiefenen 
unb  oerfügbaren  Sdiulo  (Öcgenfa^:  illiguib).  fii^ 
auibität  eines  WnipmcbS  ifi  bann  oorhonben,  toenn 

berfelbe  oollftanbig  erwiefen  ift.  ®.  üiqutbation. 

Liquidae  (lat.,  »flüfftge  iiautc« ),  auSber©ram< 
matit  beSftltertuntä  überlieferte  Be.jcicpnung  ber  iton* 
fonanten  L  m,  n.  r  ober  bloß  be«  1  unb  r,  f.  fauttebre. 

Liquidambar  L.(9lm  ber<  ob.Vlmbrabaum), 
(Gattung  auS  ber  Familie  ber  £>amamelibareen,  bal 

famretdK  Baume  mit  feftr  lang  geftielten,  rocd)fel« 
ftänbigen,  einfadten  ober  banbfbnnig  gelappten,  am 
iNaube  brür<g  gefügten  ober  geferbten  Blättem ,  nad) 

"ilrt  ber  Platanen  tn  emgefdiledjtigen,  lugeligen  ober 
eiförmigen,  ju  falfd)  enb?tänbigen  wen  ober  Jrau; 
ben  gruppierten  Aöpfdien  ftebenben  Blüten  unb  umt 
ligen  ober  glatten,  in  tugeligen  Jfbpfdjen  jufammen« 

ftebenben  Mtapfcln.  Bier  (jroei)  Birten  in  "Mfien  unb 
Worbamerita.  L.  strracitlus  L.  (©u  Iben  bäum, 

amcri(anifd)er  Storarbaum),  ein  9  —  12  ra 
bober  Baum  mit  tief  gelappten  Blättern  in  Wittel  * 
amerüa  unb  alS  (ihataftoibnmn  im  ganzen  atlan* 

tifdjen  9{orbamerifa,  erträgt  febr  gut  unfre  $*tntcr, 
lüenn  er  einmal  eine  gcroifie  Joöbe  erreidjt  tyit,  unb 
wirb  oielfad)  al«  ̂ ietbaum  angepflanzt  ?luS  alten 
Stämmen  gewinnt  man  einen  Storar,  weld>er  nur 

im  ameritanifenen  öanbcl  oortommt.  XaS  wobl' 
rietbenbe  S>oU  bient  aUs  9iut>bol,J-  L.  orieutalis  MiU., 

bem  oorigen  febr  äbnlid),  mäcbft  m  Marien  unb  i'nfieu 
unb  ift  für  unfre  SSinter  oiel  cmpfmbltd)er  als  ber 

oorige.  VluS  feiner  JRinbe  gewinnt  man  ben  flüf« 
figen  Storar.  Xie  auSgelodjtc  unb  gepreßte SRinbe 
bient  als  (Sbriftbol^  in  ber  gried)ifd)en  Uircbe  in  tu 

töäucbcrn  unb  lam  fritber  ala  i'ortex  Thymiamati» 
in  ben  Jponbel.  L.  Altingknum  Blume  (Altingiu 
excelsa  Soronha).  ber  maieftätifd)e  SJafamala« 
bäum,  oon  ̂ ünnan  biS^aoa  oabreitet,  50m  bod». 
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mit  blcibenben,  cilänglicben.  brüfig  gejagten,  leberigen  1  in  l'onbon  Stock  Exchanpe  Clearinghouse,  in  1km£ 
^Blättern,  fonbert  in  fcoblungen  beS  Stammes  ein  Liquidation  centrale  genannt),  eine  oon  bemiiiaut« 
moblriccbenbcS.fcar}  ab.  baS  alSNoffamatba.  9irfc  bationSoerein  für  3eitgefcbäftc  an  j,er  berliner  ©örfe 
Walluf,  n i n b a i  befannt  ift  unb  oon  ben  ̂ aoanern  ui  bent  $wed  gefeboffene  unb  jeweilig  oon  ber  Statt! 

mit  benjoe  benufct  wirb.  XoS  braune,  Ijartc,  bal*  beS  berliner  MafienocrcmS  nach  Vereinbarung  mit 
fambuftenbe  fcotA  ift  fehr  gefd>ä^t.  bent  Vorftnnb  jene«  herein«  nach  Art  einet  Zentral* 

Viquibänt,  Vtqtitbät,  f.  iMaitibatiott.  abrcdmungSitctle  organifierte  Einrichtung,  um  bie 
gtqutbatton  (Int.).  bie  AuScinanberfefrung  nad)  Abmidclung  ber  am  Ultimo  au  erfüUenbcn  ßngagc' 

beenbigtem  Öefchäft  ober  nad)  geleiteter  Tienftoer*  mentö  au  erleichtern.  Tan  herein  gehören  als  3Nit 
riebtung;  baber  liquibieren,  fooiel  wie  Soften,  Qk>  glieber  alle  büifenbefudier  an,  welche  ̂ eügcfdmrtc 

büqren  ic.  berechnen.  Au*  bie  Stcdmung  felbft  !  eißl  abschließen  pflegen,  wäbrcnb  anbre,  welche  nur  qr 

iMquibation.  Ter  Üquibicrtc  betrag  wirb  I'iquibum  legcntlicb  ftd)  mit  wichen  ©efebäften  befaffen,  fid)  un- 
genannt, bod)  oerftebt  man  barunter  aud)  eine  liquib  mittelbar  mit  ihren  Kontrahenten  zu  oerffanbigen 

gefteüte,  ooH  erwiefenc  ftorberung.  CZnt  fcanbclS-  haben.  Tie  SWiiglicber  beS  herein«  geben  am  iWadV 
gefellfchaf tS  recht  ift  bie  2.  bog  nach  Auflöfung  mittag  beS  ttorlc^ten  börfcntagS  oor  Ultimo  an  bem 

ber  ©cfctlfchaft  jum  Qtotdt  ber  beenbigung  ber  lau«  bürrnu  bie  oon  ihnen  per  ultimo  abgefdüoffcncn 
fenben  0efd)äftc,  freriteQung  beS  baren  iWcttooermö»  Mäufe  unb  Verläufe  auf  befonbern  Abrechnungsbogen 

genS  ber  QkfeUfdwft  unb  Herbeiführung  ber  AuS=  ( Sfontrobogen)  auf ;  bieic  bogen,  oon  benen  für  jcbeS 
einanberfepung;  unter  ben  ökfettfdjaftcm  rintretenbe  Effert  ein  bcfonbcrcS  Formular  ausgegeben  roirb, 
Verfahren,  oorauSgefe&t,  baß  bic  Auflöfung  nicht  enthalten  bie  ooüftänbige  üifte  ber  SXitglicber  beS 
eine  ftolgc  beS  MonturfcS  ber,  Öefetlfdjaft  ift.  Tie  Vereins.  Ta  mitunter  jmifdicn  jwei  Spefulanten 

rtinna  ber  ©efcüfcbaft  wirb  bann  mit  bem  ̂ iifnfe  in  währenb  beS  SKonatS  Häufe  unb  Verläufe  abgefebtoi* 

liq.  gezeichnet  (MiquibationSf  iruto,  StralAtc« 1  fen  werben,  fo  ergeben  fieb  Salbi  für  ben  GüiAd* 
rungSf  irma).  Tie  ü.  erfolgt  mangels  gegenteiliger  namen.  Au*  ben  Salbi  beS  ganzen  Vogens,  be\.  aus 
Vereinbarung,  bez.  ftatutarifeber  beitimmung  bei  ber  ber  Qefamtfummc  ber  ju  lierernben  unb  ju  bcjicbm^ 
offenen  $>anbel*gefellfd)aft  burd)  f ämtliche  bisherige  ben  Beträge  ergibt  fid)  ber  SBetrag.  weiden  ba*  9»a 
üjefcUfcbafteralSiJiquibatoren,  beiberMommanbit*  glieb  netto  au  beziehen  Oberau  liefern  hat  (ber  Snlbo). 

attien^cfeüfchaft  burd)  bie  Stomplementärc  unb  $)c<  diejenigen,  mckhe  mehr  Stüde  3U  beziehen  al£ 
ooUmäa^tigte  ber  Aommanbitaltionäre,  bei  ber  Althen«  liefern  haben,  fügen  ihrem  olontro  (SmpfangSbcläge 
gcfeüfchaft  burch  bieSRitglieber  beS^orftanbeS.  ebenfo  über  ben  Nettobetrag  ber  au  erhaltenben  Stüde  bei. 

bei  ber  eingetragenen  ©enoffenfebaft,  bei  ber  öefeü«  Tiefe  Beläge  werben  am  näcbiten  borgen  als  Sief  er* 
fdjaft  mit  befdnänfter  Jöaftung  burd)  bie  Ökfd>aft3*  Aettel  an  btejenigen  ausgegeben,  meldje  nad)  ÜudrDciS 
führer,  bei  ber  ftiüen  (äefellfcbaft  burd)  ben  Inhaber  ihrer  Sfontri  ;u  liefern  haben.  6inb  bie  Sfontri  aUe 
beS  JöanbelSgewerbeS.  AuS  wichtigen  örünben.  bann  rechtAeitig  eingeliefert  unb  richtig  aufgefteHt,  fo  mun 

auf  Antrag  beS  AuffichtSratcS  einer  Alttengefellfdjaft,  bie  Gtefnmtfumme  aller  ju  liefernben  Stüde  ebenfo 
Montmanbttaltiengefeafchaft  ober  eingetragenen  l&e«  groR  fein  wie  biejenige  ber  au  empfangenben  Stücfe. 
noffenfehaft .  enbitd)  bei  biefen  Weiellfcbafteformcn  TctS  Cüreau  fteht  aisbann  glatt,  ergibt  fid>  jeboeb 
fowie  bei  ben  (ftefedfebaften  mit  beichräntter  Haftung  für  baSfelbe  ein  Salbo,  fo  liegt  ein  gebier  oor,  für 
auf  Antrag  eines  gefe^lid)  beftimmten  Teiles  ber  welchen  ber  fcbulbigc  $cil  eine  Äonoentionalftrafe  ju 
iÄitglicber  hat  (Ernennung  ber  üiauibatoren  burd)  zahlen  hat.  ttann  ober  ber  fehler  bis  ju  ber  ber 

baS  Bericht  au  erfolgen.  Tic  Viquibatoren ,  welche  l£inliefcrung  ber  Sfontri  nädjmolgcnbcn  &örfe  niebt 

für  bic  SiguibationSfirma  zeichnen,  finb  in  baS  !pan*  ermittelt  werben,  fo  bat  baS  vüreau  baS  rh'od- : .  im 
belSregiitcr  einuitragen.  Auch  baS  Abrechnen  ge«  ?iaüc  ein  Salbo  abzunehmen  bleibt,  ÜieferAeitcl  nn 
genfeitiger  ̂ orberungen  beifü  8„  namentlich  j  ben  Verein  felbft  ausgeben, 

bic  Sfcgulterung  ber  Ttffcrcnjgcfchäftc  an  ber  SBörfe.      ̂ iquibattoncliaiK«,  fooicl  mieAbrechnungSriauS 
JVür  biefelbc  beftehen  gewiffc  ÄcgulierungStagc  unb  ober  l£lcarinabauS  (f.  b.). 
VüquibationStcrmine,  regelmäßig  am  HJionatä»      Viouibotioit^fur«? ,  fooiel  wie  ÄompcnfationS- 

fcbluH,  nach  $la$gcbraud)  ober  nad)  ber  SBöricnorb«  lurS,  i.  Wrir,  2.  300. 
nungaud)inber9tSttebeSWonat0(Ultimoliquibation,      Viquibattoitctcrmin,  f.  Ciauibation. 
üKebioliquibation).  häufig  wirb  bie  8.  burch  ein  be>      Viquibattom*  unb  ̂ rioritötetuerfabrert.  im 
fonbereS  öürcau  geleitet,  bem  jeber  beteiligte  Anzeige  |  frühem  SionfurSprojeB  baS  Verfahren  bebufS  JVeft» 

oon  ben  (Mcfcbäftcn  macht,  bie  er  abgefcblofien.  I&enn  fteüung  unb  l'ocierung  ber  im  StonfurS  }ur  befrie« 
A  an  BlOO  Stüd  önerreiebifebe  »rebitattien  oerlnuft,  bigung  angemelbetcn  jorberungen.  Tabei  war  baS 

Ii  an  C  ebcnfooicl  jc.  bii  i  >,  fo  fc&t  bie  i.'iquibattonS'  s3riorttätSoerfnhrcn  halb  mit  bem  £iquibarion«t>er« 
(ommiffton  feft,  baß  A  birett  an  U  liefert,  mit  bem  er  fahren  in  unmittelbare  Verbinbung  gebrad)t,  balb 
gar  feinen  btretten  Vertrag  hat.  unb  \wif dien  allen  aber  oon  bemfelben  getrennt,  fo  baß  jwar  jeber  QHfln« 

iibrigen  beteiligten  finbet  nur  bie  Ausgleichung  ber  biger  febon  bei  ber  Anmclbung  feiner  »"Vorberung  aud) TtffcrciiAcn  nad)  ben  V  iquibationof  urfen  (f.  b.)  bie  Umftänbe  anführen  mußte,  welche  auf  bie  Klafft* 
Halt  <i.  «bredjmmai.  ifiqiiibationetcrmin  nannte  fifation  bcrfclben  Einfluß  hatten,  baS  ®erid)t  aber 

man  früher  aud)  ben  Anniclbctermin  im  Honfm*,  in  bann  ,uierft  über  bic  üiquibitäl  ber  ̂ orberuugen 
weld)etn  eine  ü.  einmreichen  ift  fi.  Monfurss  üiqui.  jwifchen  ben  einjelnett  Ölnubigern  unb  bem  Äonrra- 
ba  nt  ift  ber  Wiäubtger,  welcher  feine  ftorberung  famt  biftor  oerhanbeln  ließ  unb  burch  üiquibationSurteil 

beu  belegen  einreicht,  üiauibat  beffen  Schulbner,  entfebieb,  ehe  cS  in  bie  Vcrhanblung  über  bie  priori* 
Viquibator  ebebent  ber  bic  3iid)tigteit  einer  Jvorbc  tot  eintrat  unb  biefclbe  bann  burch  ̂ rioritätS-  ober 

rung  prüfenbe  Venmtc.  |  l'ofationSurtcil  (f.  b.)  crlcbigte.  iöeutjutage  werben 
Viquibatioiutbiircau  (in  Hamburg  Gffcf  ten>  |  zwar  im  ̂ rüfungSterrain  bie  angcmclbcten  Jorbc 

liqutbationsbürcau.  in  ftrnnffurt  a.      Mol'  mngen  ebenfaü«  ihrem  betrage  unb  il>rcm  Vorrevbt 
lettioifontro.in^tcn  Arraiigcmcntöbitrean,  |  uad)  ciitAeln  erörtert  (§  121»  ber  beutfehen  ftonfur*. 
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otbnung),  allem  roenn  fid»  bterbei  ein  gerichtliche  1,2x5— 1,240;  L.  serlparus,  üabcffenj,  f.  Hab;  L.  stibii 
Austragung  erforberuber  Streit  erbebt,  fo  gebort  chlorati,  SpieBglonabutter,  Söfung  Don  Antimon* 

biefe  ttu-tit  inben£onhirsproje&,fonbern  muß  meinem  cblocib  Dom  fpfj.  ®em.  1,34—1,3«;  L.  stypticus,  £ö* 
beionbern^rojeB  im  orbenüteben^etfahren  außerhalb  ftmg  oon  ©ifencblorib;  L.  sulfurico-aethereus  cou- 
bes  Ronfurfes  betrieben  »erben  (bafelbft,  §  134).  ,  stringens,  ftoUobium;  L.  terrae  foliatae  tartari, 

Viquibator  (tat)  \  ,  vMombfltitm  I    L- ka*u"  acetici.  —  L.amnii.  ftrud)t»oaffer;  Lcere- 
Viqnibiereu  (lat.)  I'  *  "  pauon-  [rhiza.  brospinalis,     erebrofpinolflüfrtgfeit ;  L.  pleurae, 
Liquiritia,  ̂ ftanaengattung,  fooicl  nneCilyeyr-  ftlüfugfrit  bes  öruftfeUes;  L.  pericardii,  ftlüffiglcit 
Viquirittcnfaft ,  fooiel  wie  Valri&en.  I  bcS  fcerjbeutels. 
Liquor  (lot.),  ftlüffigfett,  insbef.  ftraftroaffer,  |    Liquorista  (itol.),  ̂ ranntiüeinfcbcnf. 

SSeingeift,  fpejiell  $>offmannid)e  Tropfen.  L.  aluminii 

acetici.  eine  7,5 — 8  pro  v  Vöiung  oon  baftfeb  effigfaurer 
Tbonerbe;  L.  ammonü  acetici,  eine  löprov  Vöfung 
t>on  efftgfaurem  Ammoniaf;  L.  ammonü  anisatus, 

i'cVdnnn  Don  1  J et l  AniSöl  mit  24  leiten  Spiritus 
unb  5  Teilen  Ammoniafflüfftgfrit ;  L.  ammonü  oarbo- 
nici,  fiöfung  Don  1  Teil  fobjenfaurem  Ammoniaf  in  5  I  im  ßirebenftaat  mit  Sebeibemünjen  ju  2  Vi, 

teilen  datier;  L.  ammonü  carbonici  pyro-oleosi.  j  V«  unb  V«  L.  Sd)on  Dörfer  mar  bie  L.  italiar 
eine  gleich,  ftorfe  i!öfung  aus  Ammonium  carboni-  bemfelben  ©erte  = 
cum  pyro- oleosum:  L.  ammonü  caustici,  Ammo 
ninfflufftgfeit  (Salmtalgeiit);  L.  ammonü  caustici 
spirituosus,  eine  lOproj-fpirituoteAmmoniauofuno, ; 
L.  ammonü  succinici  (L.  cornu  cervi  succinatus), 

Vöfung  Don  1  Teil  Skrniteinfäure  unb  1  Teil  Ammo- 
nium tarbouicum  pyro-olcosum  in  8  Teilen  SSaffer; 

L.  ammonü  sulf  urati ,  üöfung  Don  Sd)tDefelammo< 
nium  ;  L.  anodynus  martiatus,  eifcnbaltigcc  ?Itl>er* 
roemgetit  (©etfufberoidje  jHcrocntinftur) ;  L.  anodynus 
mineralis  Hoffmanni.  ̂ hbenocingetft  (Jpoffmannfcbc 
Tropfen);  L.  anodynus  vegetabihs,  3Rifd)ung  Don  1 
Xeil  ßiftgätber  unb  3  Teilen  Spiritus ;  L.  arsenicalis 
Fowleri,  Joroletfcbc  Tropfen;  L.  Beguini,  Vöfung 
Don  Scbnxfelnmmonium ;  L.  Bellost  ii  f.  L.  hydrar- 

gyri  nitrici  oxydulati;  L.  chlori,  liblorroniier;  L. ,  MurS  bat  in  Italien  bos  Wunb  Sterling  ober  bie  L. 
corrosivus,  üöfung  Don  6  Teilen  itupferoitriol,  6  Tei*  j  stcrlina  tu  25,»2  L.  italiana;  in  ber  Ümgun  frnnco 

Lira  (inberSRehrjoblLire,  D.lat.libra.  .ty'unb.), 
ÜRedmungs*  unb  Silbemünje  bes  ftönigreid)3  Italien, 
ald  L  itaüana  feit  186(5  nad)  ben  SBorfcqriften  bes 

Vateinifd)en  äRünjüertrag«  (f.  b.)  ju  100  Gentcftmt 

=  1  thront;  nie-  L.  pontiäcia  $u  20  Solbi  Don  5 
Scnteftmi  Dom  8.  3uni  1866  bis  8.  Oft.  1870  aud) 2.  1, 

iana  Don 

81  Pfennig  (öolb  ju  Silber 

=  15',  • :  1),  aber  mit  Ausprägung  ber  (leinen  Stüde 
in  e/io  geinbeit.  alä  SRümcinbeit  nnbefoblen:  in  ber 

cispabaniieben  Siepublil  1797,  bem  SJcgno  b'^talia 
burd)  Telrct  Dom  21.  T)e.$.  1807  (unb  bis  1823 

bouemb),  in  Äurnt«  Äonigreid)  ̂ eapel  1809  -16, 
feitens  ber  ̂ lufftftnbifrfjen  in  ben  öitcrrcicbi?d)cn  $ro* 

Dingen  1848  49;  ferner  bie  L.  nuova  burd)  Honfii' 
lorerloß  Dom  ö.  ̂uli  1802  im  feftlonbifcben  Teile 
SnrbinienS  (mit  Toppia  ju  20  unb  Scubo  ui  5  L.), 
1814  tbatfäcbUai  auf  SJigurien  unb  1843  auf  bie  3n< 
fei  Sarbinien  übertragen,  in  SKobena  feit  1807  (obne 

eigne  Mhlnjcn),  in  Uarma  (ber  Sranco)  burd»  laifer« 
lieben  Crlaß  Dom  3.  9too.  1809,  in  x'ucca  feit  1805 
(ftranco)  unb  mit  eignen  3Rün,jen  1833 — 42.  fteften 

len  ̂ in^üriol,  12  Teilen  SHeieffig  in  70  Teilen  6f)"ig; L.  digestivus,  ̂ öfuuo,  Don  ttaltumacctat;  L.  ferri 

acetici,  Slöfung  Don  eifigiaurem  eifenortjb  mit  4,8— 
5  ̂roj.  ©ifen;  L.  ferri  albunünati,  ßifenalbumtnnt' 
ldf ung  mit  0,4  ̂ roj.  ßifen ;  L.  ferri  chlorati,  L.  ferri 

muriatici  oxydulati.  l'öfung  Don  ©ifend)lorür  mit 
10  $roj.(£ücn;  L.  ferri  ox;,  chlorati,  3,5prov  üöfung 
Don  baftfdhem(£ifend)lorib;  L.  ferri  sesquichlorati(L. 
ferri  muriatici  oxydati).  SJöfung  Don  eücncblonb  mit 

10  $ro$.  öifen;  L.  ferri  jodati,  föifenjobürlbfung  mit ;  lenria,  in  einer  weiten,  gut  angebauten  ebene  nahe 

$u  aö,?2  Lt.  italiana;  in  Der  Lingua 
bes  Crients  tnerben  bie  Ciinbeiten  ber  türfifa>en  mie 

ber  ägttptifchen  öolbtDährnng  L.  turca,  bc^.  L.  egi- 
ziana  genannt.  i  Xrcf)leier. 

Vtra,  Äufifinftrument,  f.  St)xa\  L.  tedesca,  f. 
Vira&Aa,  alte  oene^ian.  Stlbcrmün^e  ,)u  30  Solbi 

unb  nod)  1808  als  ̂ roDmyalmünje  roieberholt,  oudj 

ju  '/*,  1 »  unb  1 «;  ber  SUbcrioert  tourbc  ju  etroa  52 
ftatt  63  ̂ .f.  befunben. 

1'iria,  öejirtöböuptftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooin^  $a» 

bem  Unten  Ufer  bes  QUtabalaDiar,  an  ber  @ifenbahn' 
linie  ̂ alenria-ü.,  hat  römifdje  Jöaurefte  unb^nfdjrif 
ten  (oom  alten  l£beta)  unb  uwtj  9<J89  tinro.  Phi- 

lipp V.  ernannte  ben  9Karfd)aU  «krroid  1707  gnm 

^er.jog  oon  ü. Liriodendron  L.  (Tulpenbaum),  (Mattung 
aud  ber  «Vamilic  ber  Wagnoliaceen ,  Zäunte  mit  an 

e  tartari),  üöfung  Don  1  Teil  efugfaurem  Äali  ber  Sptyc  abgeftu&ten  unb  aufterbem  Dicrlappigen 
Teilen Jöaff er;  L.  kaüi  arsenicosi,  5omlerfd)e  blättern,  enbitänbigen,  großen,  glodenfbrmigen  »lü» 

50  ̂ roj.  ötfenjobür;  L.  ferri  Hulfurici  oxydati.  üö 

fung  Donfd)n>efclfaureml£ifenornbmit  10^roi.Sifcn, 

L.  fumans  Lubavü,  ;-;mmtiio:  uv  L.  llollandicus, 
-.1 1 holend) !onb;  L.  hydrargyri  nitrici  oxydulati, 
L.  Beüostü,  Vöfung  Don  100  Teilen  falpeteriaurem 
Cuetffilberoröbul  in  15  Teilen  Salpeteriaure  unb 
885  Teilen  Soff  er;  L.  kalii  acetici  (L.  terrae  fo- 
liatae 
in  3 

Tropfen,  üdfung  Don  arfenigfaurem  Sali  (100  Teile  ten  unb  ju  einem  3apfen  jufnmmengeftcllten,  nicht 
enthalten  1  Ted  arfenige  Säure);  L.  kalü  carbonici,  auffpringenben  ̂ algfapfeln.  L.  Tuüpifera  L.,  einer 

Sofung  Don  1 1  Teilen  fohlenfaurtm  »ali  in  20  Teilen  imfrer  febönften  öäuine,  mit  10—13  cm  langen  tHät« 
Gaffer;  L.  kalü  caustici,  15pro(^.  üöfung  Don  j  tern  auf  ebenfo  langen  «lattitielen  unb  tulpenfönui^ 
lali  in  ©affer  ;L.  Minderen,  eine  loproj.  ilöfung  oon  gen,  blaßgrünlich  rotgelben,  5  cm  im  Turchmeffcr 
effigiaurem  ftmmoniaf ;  L.  natrii  carbolici,  Übfung  haltcnben  Blüten,  ift  auf  ber  bftlidjcn  Seite  S^orbame« 
Don  5  Teilen  Äarbolfäure  in  1  Teil  L.  natrii  caustici  rdad  oon  Wanaba  bi§  »vloriba  unb  in  Gbina  heimitd) 

unb  4  Teilen  ©äff er;  L  natrii  caustici.  eine  löprov  unb  roirb  bei  uns  in  Anlagen  unbÖärtcn  angepflnnjt. 
^föfung  Don  VUmotron ;  L.  natrii  hypochlorosi,  l'ö 
fung  oon  unterchlorigfaurem  Patron,  roeldjes  in  looo 

Teilen  roenigitens  5  Teile  roirffames  (i^lor  enrhält; 

L.  natrii  süicici.  l'öfung  Don  ̂ atroniDafferglaS, 
fpe.V  ökw.  l^i— 1.4;  L  plumbi  subacetici,  ölcicffig, 
iJofung  oon  bafifd)  effigiaurem  Ölci  Dom  ipei-  (#eio. 

Sa*  $o\\  (Ycllow  l'oplar)  bient  als  Stkrthol},  bie 
aromatifd»  bittere  üHinbe  unb  anbre  Teile  metben  mc» 
biunifch  benutit. 

Virii?,  JvluH,  i-  Oiariflliano. 

yirofonit  (Vinfen er 3),  Mineral  auö  ber  Crb* 

nung  ber  Phosphate,  finbet  fid)  in  tlctncn.  mono. 
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flinifchen  Jrriftaüen,  in  Brufen,  fpej.  ®ero.  2,83— 2,»a, 

ift  himmelblau  bt«  fpangrün,  glaS»  unb  fettglänjenb, 
burdjfcbeinenb,  ̂ >ärte  8 — 2,5,  aud)  bcrb  unb  emae» 
iprengtbeftebt  aus  roaff  erb,alttgem  arfenfaurem  fiupfer 

mit  arienfaurcribonerbe  unb  enthält  ftetSaudj'CboS' 
Phorfäure,  finbet  fid)  in  tfornroali  unb  bei  Jpcrren« 
grunb  in  Ungarn. 

Lis  (lat.),  Streit,  9lcd)tSftrett,  ftrritige  Sache.  Ad- 
buc  sub  judice  1.  est,  »noch  jefct  ift  ötreit  oor  bem 
SRicbtcr,  nod)  ift  bie  Sache  nid)l  cnticbiebcn«.  Mann» 
teS  (Sitat  au«  öoraV  »Are  poetica«  (©.  78). 

«if  i  (W  e  u  tfdjed).  2  q  f  d  9?  o  o  d),  Stabt  in  ©öb> 

mcn,  ©e$trf$h.  ̂ ungbun^lau,  an  ben  Minien  fBien- 
Setfcbcn  unb  ©rag-V.  ber  Oftcrreidufd)en  Siorbroeft» 
bahn,  bat  ein  Schloß  (früher  ben  dürften  SRoban.  jcpt 
bemftrriberrnfieitenberger  gebörig),  ctne3uderfabnl, 
Bierbrauerei  unb  (i8M>  4137  tfdjed).  ßmroobner. 

Miiainc  (fiijaine,  fwr.  *f5n\  aud)  -iujine,  fpr. 
uhw),  Slüftdjen  im  bftlidjcn  granlreid),  rocldjeö  welt- 

lich oon  ©elfort  im  <£cpart.  Oberfaöne  entfpringt.  in 
(üblicher  SRichtung  fließenb  fcencourt  berührt  unb  fid) 

bei  TOontbe'liarb  in  bie  AUainc(9cebenfluB  beS$oub8) 
ergießt,  ift  befannt  geworben  burd)  bie  breitägigen 
ftämpfe  jroifdhen  öeneral  0.  ©erber  unb  öeneral 

©ourbafi,  15.— 17.  ̂ an.  1871  (f.  Skifort). 
$i#bda,  portug.  Warnt  Pon  SJiffabon. 
$idbon,  ©labt  In  berWraffcbaft  AnbroScoggin  beS 

norbameritan.  Staates  Watnc,  mtt©aumrooflrabriten 
unb  (1890)  8120  Gin». 

t'  ic>  b  urn  (fpr.  itfjröm.  urfprfinglid)  fiiSnegarPei)), 
Stabt  in  ben  i  nuten  ©raffebaften  Antrim  unbDoron, 

in  fdjöner  üage  am  iJagan,  oberhalb  ©elf  alt,  mit  einer 
latf).  »athebrale,  Xlcinenfabrilation,  ©etreibemüb,len 
unb  (180D  12,250  meift  proteft.  Ginroohnero. 

Viöcarb,  ftleden,  f.  t&aHafo. 

*ifd>,  Weorg  Gbriftian  ftriebridj,  ©efcbicbtS« 
forfdjer,  geb.  29.  SJtärj  1801  in  Altftrelifc.  geft.  22. 
Sept.  1883  in  Scbroerin,  ftubierte  in  JRoftod  unb  ©er« 

lin  ibeologie  unb  Philologie,  roarb  1827  ©tjmna 
fiallcbrer  in  Sdnoerin,  1834  Ardnorat  am  ÜanbeS* 
bauptarduo  ju  Sdnoerin,  ©orfteber  ber  Altertümer' 

fammlung  bafelbft  unb  Ronferoator  ber  WcfcbtcbtS*  u. 
Stunftbentmäler  beS  SanbeS  unb  grünbete  1835  ben 

herein  für  med1enburgifd)e  Qüefdbtcbte  unb  SanbeS« 
funbe,  beifen  Jahrbücher  er  rebigierte.  Auf  feine  An- 
regung  mürbe  1848  ber  ©efamtoerein  ber  beutfdjen 
ÖefchiditS«  unb  AltertumSoercine  geftiftet,  ber  1852 

feine  erftc  Si&ung  hielt,  ü.  oeröffentlic&te:  »Xie 
groBberjoglicbe  Altcrtümerfammtung  ju  Scbroerin« 
(Scbroerin  1837),  »SKedlcnburgifcbc  Urfunben«  (Sto^ 
ftod  1837—41, 3  ©be.)  unb  eine  Steide  oon  Familien- 
gefliehten,  roie  bie  ber  AbclSgcicblccbter  o.  Cr$cn 

(baf.  1847-66,  3  ©be.),  rj.  TOal&an  (baf.  1842  -55, 
5  ©be.),  o.  fcalm  (baf.  1844  -  58  ,  4  ©be.)  unb  0. 

©ehr  (baf.  1861-  68.  4  ©be.).  Wod)  ftnb  oon  ihm 
ju  nennen  bie  Sdiriften:  »öefduebte  ber  ©uchbruder* 
fünft  in  SKecflenburg  biö  1540«  (Sdjroer.  1839),  »iSbr. 
g.  üiScoro«  Sieben«  (baf.  1845),  »Pfahlbauten  in 
ÜKedlenburg«  (baf.  1865  u.  1868),  »SRbmergräbcr  in 

Mcdlcnburg«  (baf.  1870  — 79>. 
Vif  (bau  (tfd)cd?.  Üidoo),  Stabt  in  ©obmen.  ©e» 

jiri«h-  ©ubroeifii,  3iU  eine«  ©e^irlögcrichtö,  mit  am» 
2543  tfcbed).  (iinroohnern. 

i*id<o,l)JVriebri(h  öuftao,  proteft. Xhcolog. geb. 
12.  öebr.  1791  in  ©ranbenburg,  rourbe  1814  $rcbi« 

ger  in  ©cilin,  ftarb  5.  oult  1866.  Unter  feinen  ©er* 
Jen  heben  roir  beroor:  »Tic  Wambeln  ̂ efu«  (©crl. 

1832,  5.  ?lufl.l861);  »Tic©ibel  mtterflärungcnjc.« 

(baf.  1852  -  53);  »5)a8  djriftlicbe  Äirdjcniahr«  (baf. 
1834-  35,  2  ©bc.;  4.  Aufl.,  baf.  1852);  »©nlettung 
in  bie  ©ibel«  (baf.  1861). 

2)  Smil  @uftao,  Sohn  beS  oorigen.  geb.  13. 
3an.  1819  in  ©erlin,  geft.  bafelbft  8.  gebr.  1887, 
roar  feit  1845  ̂ rebiger  an  ber  Sieuen  Äirdje.  Sein 

S^nobalbericbt  auf  ber  ftricbricb«iroerberfd)en  S^nobe 
29.  April  1868  gab  Anlaß  *u  ber  grflärung  be« 
Paftor«  Snal  gegen  ba«  ftopernifanifdie  Spftcm.  ̂ er 
Stoft,  roelchcn  biefer  Auftritt  ber  Sadbe  ber  Crtbo» 
borie  gegeben  hatte,  rourbe  an  feinem  Urbeber  gerächt 
AIS  Ö.  1872  einen  ©ortrag:  »Über  ba8  apoitolifcbe 
@laubcnSbe(enntniS«  (1872),  hielt,  in  welchem  er 

feiner  freien  Stellung  ju  bemfelben  AuSbrud  oerlicben 
hatte,  erhielt  er  oon  bem  branbenburgifa>cn  Äonftfttn 
rium  einen  ©erroei«.  —  Sein  Sohn  ̂ einrieb  2., 
©erf affer  oon  »©auluS  AntipaulinuS«  (©erl.  1894). 
rourbe  1895  oon  bemfelben  ftonftftorium,  roeil  er  ftd? 

cieioctgcrt  patte,  oas  Yipouomcoe  wiauDcneDetennrnt.« 
im  (SotteSbienft  \n  oerlefen,  abgefegt. 

gidcot»,  (Shriftian  fiubrotg.  SaHrifer,  geb.  29. 
April  1701  m  Wittenburg  in  STOecflcnburg'Scbrotrin 
als  Sohn  etneS  ̂ rebigerS,  geft.  30.  Ctl  1760  auf 

ieinem  Wüte  ©erg  bei  Ottenburg,  befuchte  bie  Umöer* 
Titäten  JRoftod,  ̂ ena  unb  ipalle  unb  üerfudjte  Heb  JU' 
erft  1726  als  Sdjriftfteller  mit  einer  aflerbing«  erit 
1755  oer5ffentlid)ten  Schrift,  bie  gegen  ben  JRoftoder 

©rofeffor  3Ran,jel  gerietet  roar,  roelcber  baS  ̂ latnr 
recht  roieber  auf  bie  Offenbarung  ju  grünben  oenuebt 
hatte,  ̂ n  Üübed,  roo  fi.  feit  1728  ober  1729  als 

^rioatlehrer  fidj  aufhielt,  griff  er  ben  pfäfftfd)bomi«r> 
ten  Wagifter  SieoerS  unb  ben  halboerrürften  Sitte* 
raten  philippi  in  mehreren  fatirifeben  Sthriften  an. 
1735  trat  er  in  ben  $ienit  beS  aus  feinem  iianbc  t>cr- 

triebenen  JperjogS  Äarl  i'eopolb  oon  Weeflenburg;  er 

gab  ftd)  baju  her.  im  Sntereffc  beS  iperjogS  nacb^  "^a* 
riS  ju  gehen,  um  bie  Unterftütyung  ̂ ranlreicps  ■,  u  bei' 
fen  SBiebereinfepung  ju  erlangen.  Xa  ber  3roect  ber 
Senbung  unerreidjt  blieb,  erhielt  2.  oon  bem  £>er$og 
nicht  einmal  bie  drittel  ;ur  vetmlehr.  1740  roarb  er 

Sefretär  beS  preußifchen  Wefanbten  ©reifen  ?ancfel 

mann  in  ̂ ranffurt,  unb  im  folgenben  ̂ ahr  fnm  er, 
burch  Intrigen  aus  jener  Stellung  oertrieben,  in  eine 
ähnlid)c  bei  bem  (trafen  ©rühl  in  Bresben.  3>er 

fd)riftfteacrifchen  3^hdtigteit  rourbe  er  nun  entfrembet 
nur  baft  er  1742  bie  2.  Auflage  oon  ̂ leincdeS  Von 

gm'Überfeßung  mit  einer  ausführlichen,  gegen  (Statt* 
fcheb  gerichteten  ©orrebe  üerfab-  9?achbeni  er  1745 

jum  polnifchen  ÜticgSrat  ernannt  roorben,  brachten 
thn  oier  ̂ niu-o  fpöter  freimütige  Äußerungen  über  bie 
fächfifdie  (Vinan,)roirtfd)aft  in  Jpaft,  aus  ber  er  17.V) 
unter  ©ntfe^ung  bon  feinem  Amt  entlnffen  mürbe. 

2*ie  Urteile  ber  S»ittcrnrhiitorifcr  über  üiScoroS  febrift* 
fteHerifdjen  ©ert  gehen  bebeutenb  auSeinanber.  33äb' 
renb  WcroinuS,  ©ilmar  u.  a.  ihn  als  Satiriler  ent* 
fdjicben  über  Stabcncr  fteUcn,  fpriit  fid)  4>ettner 

umgelehrt  aus,  unb  Wademagel  erflärt  i'idcotos 
Schriften  gcrabc^u  für  langroeilige  ©aekiuiüe.  3"^u- 
geben  ift ,  baß  V.  feine  fatirifdjen  Selbjüge  nur  gegen 

i^eifönlitbleiten  oon  febr  untergeorbnetn*  ©ebeutnng 
gerichtet  unb  nirgenbS  fid)  jum  Angriff  roiber  allgc« 
meine  Webrcchcn  feiner  3eit  erhoben  hat.  Iro^bem 
aber  crfd)cinen  feine  Auffä^ic  in  ftiliftifcher  $>iiiftcbt 
\o  oerfchieben  oon  oerroanbten  probuften  jener  3*«t» 
bie  Xarfteüung  barin  ift  oon  einer  fold)en  Slarbeit. 

Sforreftheit  unb  l'cbcnbtgfett.  baß  mau  mit  $ecbt  auf 

eine  geroiffe  ©erroanbtfchaft  t'iScoroS  mit  Üeffmg  bat 
hinroeifen  lönnen.  Am  belanntcftcn  unter  ̂ töccios 
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ttuffäfaen  ift  ber  »Über  bte  Stotwenbigfeit  elenber 
Srribenten«.  tili  bebeutenber  muffen  |ebod)  anbrc 
bqeidmet  werben,  namentl«bbaS  »Senbfcbreibtn  über 
eine  gefrorne  ̂ enfterfcbeibe«.  (Sine  Sammlung  feiner 
Schriften  gab  £.  felbft  ivomb.  1739)  bcrauS;  einen 
neuen  fcbbnid  beforgte  Wüchler  (©erl.  l h«  ><;,  3  ©be.). 
Gme  poftbum  erfcbienene  Schrift :  »Über  bie  Unnötig » 
fett  ber  guten  fBerfe  jur  Scligfeit«  (üeipv  1803),  ift 

roabrfdjcinlid)  unecbt.  ©gl.  Spei  big,  Ghr.  Üubm.  1'. 
( XreSb.  1 844) ;  ü  i  f  dj,  ̂ i«comd i!cben  (Schwer.  1 84ö) ; 
klaffen.  Über  Gb.  £.  SiiScowS  üeben  unb  Schriften 

(Gäbest  1846);  üipmann,  2.  in  feiner  litterariieben 

yaufba^(fcamb.  1883);  %  Kid) t er,  Habener  unb 

yieborf,  $orf  im  preuft.  Segbe*.  Xrier,  ftrei« 
SaarloutS.  an  ber  Saar.  bat  bebeutenben  Ötemüfcbau 

(Unna*  jährlich  für  ea.  150,000  SW.)  unb  usw)  2324 
Gimoobner. 

t'ifelottc,  f.  Clifabetb  3). 
Jfifrne  (Sefine.  fiefene,  Safdjene,  torrumpiert 

nu$  frort},  lisicre),  beroortretenber  lotrechter  33anb* 
ftretfen  ober  pilafterätinlicbe  ©erftärtung  ber  IVaucr. 
welche  utr  Teilung  ber  UmfangSwänbe  unb  als 
Scbmucf  ber  Ann  oben .  namentltd)  an  ükbäuben  roma« 
midjen  StilS,  bient.  ©on  ben  ©ilaitern  unterfd)etbcn 

ücb  bte  ütfenen  burd)  baS  ftcblen  eines  Kapitals,  in« 
bem  fte  glatt  burdjgeben  unb  untcreinanber,  oben 
meift  burd)  einen  ©ogcnfricS,  oerbunben  finb. 

Vicfrancfdjc  Operation,  bie  Entfernung  beS 
oorbem  5etl*  beS  ftu&eS  in  ber  ©elcutlinie  jmtieben 
^ufmmrjel  unb  Wittelfufo. 

£i#goo(e  nur.  ttHoun ,  ftlofterruine,  f.  ßrmtefiUen. 

öftere  (franj.),  Saum.Salleiite;  WanbeineS'öal» oes.  rwatn  eine» 

^ificuj:  (irr.  iitjö>,  ftrronbifiementsbauptitabt  im 

tranj.  Xepart  GoloaboS,  am  Äüftenflujj  JouaueS, 
«notenpunft  ber  SScftbabn,  bat  eine  ebemalige  ftathc> 
orale,  St.  Pierre,  im  gotifebca  Stil,  teilmeife  aus  bem 
12.  jabrb.,  mit  einer  jur  Sühne  für  ben  $rojcfi  ber 

Jungfrau  Don  CrKanS  erbauten  Maoelle  unb  jabl« 
reichen  ftnnftwcrlcn .  eräettirebe,  St.*SJacaucS  (oon 
1501 ),  einen  ebemaligen  ©ifcbofspalaft.  ein  StabtbauS 
(1713),  ein  $>anbelSgerid)t.  eine  Gkwcrbefammer,  ein 
ftommunalcoßrge,  ein  Seminar,  eine  ©ibltotbef 

(•28,000  ©anbei,  ein  SJhtfeum,  gabritation  oon  üci« 
nentoaren,  ©aumwotl»  unb  ScbnfwoOipinnerei,  I  udi- 
manufaüur,  ©irferei,  Qkrberei  unb  ©eberfamm« 
erjeugung,  $xvnbe!  mit  ©etrabe.  Sieb.  Ääfe  u.  *JoOc 
unb  18.260  Ginw.  Unter  ben  (Galliern  lud;  bte 

3tabt  Noviomagus,  fpötcr  Lexovii;  fte  toar  bis 
1790  «tfdjofftß. 

8101t,  i'aoer,  poln.  »eicbicbtSf  orfeber ,  geb.  18. 
Cft.  1838  ju  SjlaSfowo  in  ber  ©rooräj  i?ofen,  geft. 
27.  ftebr.  18«1  in  Hemberg,  ftubierte  in  ©rcSlau, 

©erlin  unb  l'eipjig.  habilitierte  fich  1869  an  ber  Uni' 
oerftlät  ui  Hemberg  alS  Domtt  ber  CHefd)id)te  unb 

nwrb  1871  jum  orbentltdjen  ̂ rofeffor  u.$»ireitor  beä 
btftorifd)en  Seminar^  bafelbft,  1876  aud)  }umXireftor 

be^  i.'anbeüarditO'i  ernannt.  Wufter  oielcn  Wuffäpen 
unb  Ste^enftonen  in  Snbelö  »tnfrorifdjer  3«f<'d>rift«, 
ben  >r\orfd)ungen<,  im  >9(rd)io  für  öfterreid)ifd)e  ©e« 
fd)td)te<  3C  gab  er  in  polnifcber  Spradteberaue:  »Stu« 
bien  jur  Wefdiicbte  beä  16.  ̂ abrbunbertd«  (t?ofen 
1867),  »Sagfabrt  ju  ̂ ofen  1510«  (»rafau  1875), 
•fluälänber  m  *olen«  (üemb.  1876).  »®rob-  unb 

Vanbgerid)t§aften  aud  ber  •J,ai  ber  poinifd>en  :Kc 
toublil«  (baf.  1870  —  87.  12  »be.)  u.  a.;  in  fd)ioe. 
btfeber  Spracr/c:  »Ofversigt  af  den  pobka  litterutu- 

ren  med  särskildt  afseende  p«\  aen  STenska  hüito- 
rien«  ( Stotfb.  1879  > ;  in  bänifdjer  Sprad>e : » Af  Fyrnt 
Albrecht  Stanislaus  Hadziwills  Memoirer<t  »AI 
Ulrich  von  Werdums  Bejsebeskrivelse ,  1673« 

(fiopenb-  1877);  in  fpanifdKr  Sprache:  »Viajes  de 
extraujero»  por  Espaöa  y  Portugal  *  (Wabr.  1879). 

tttdfcarb  «in.  iiv<tot»,  Stabt  in  ber  engl,  föraf- 
fdjaft  CorntoaU,  mit  ©ergbau  auf  $mn,  »upfer  unb 
©lei.  ©ranitbrüdjen  unb  <i89»  3984  Ginro.  Gin  Ma« 
nal  oerbmbet  ü.  mit  bem  5  km  entfernten  $>afen 
i!ooe(f.  b.). 

Vtdfo,  Stabt  in  (Skili^ien.  am  rechten  Ufer  be<l 
San,  an  ber  Staatäbahnlinie  9?eu'3«görj-Gh^rbn), 
Sip  einer  Söe,jirfahauptmannfd)aft  unb  eine«  öejirtö* 
gerid)t0.  bat  ein  alte«  Sdjlofj,  i>anbelmiföieb.  £>oty)c. 
unb  ( ist»)  4020  poln.  Gintoohner  ( 24 25  ̂ uben).  C  ft  - 
lid)  Uberce  (937  Gtnto.)  mit  Schroefelbab.  $n  ber 
Umgebung  bebeutenbe  ̂ ampffagemerfe. 

S*i«Ie  (Ü.  b'*lbi,  fpr.  nr),  Stabt  im  franj. Deport. 
Xam,  »aonb.  ©aiüac.  am  Tarn*  unb  ber  Orleans- 
bahn,  hat  eine  Uircbe  aus  bem  14.  ̂ abrb.,  ein  Hetned 

'Kufeum,  Weinbau  unb  (i89i>  1613  (als  öemeinbe 
4174)  Ginn». 

ififiimorc  (fvr.  -mor),  1)  langgeftredte,  jur  fdu>tt. 

©raffebaft  "ilrgöH  gehörige  3nfel,  am  tiu&gang  beS 
^od)  i'innhe,  ettoa  15  km  lang,  mit  asoi)  561  meift 
galifdjen  Ginnjobnem;  früher  Si&  eines  öiStumS 
( bas  Ghor  ber  ehemaligen  Sathebrale  bient  ießt  als 

'Cfarrfirdjc).  —  2)  Stabt  in  ber  irifd)en  Glraffdraft 
%iaterforb,  am  ©ladtoater,  mit  ftatbebrale,  altem 
Scblofj  (Sip  beS  fterjogS  oon  3)eoonfbire)  unb  dwu 
1632  Ginm.  !Jn  ber  9?äbe  grofje  Schief erbrüche. 

t'ifola,  ftrancoiS  $aul,  »aron  be,  öfter* 
reidufcher  Diplomat,  geb.  1613  ju  SalinS  in  ber 

Branche  -  Gomtd ,  geft.  1675  im  4>aag.  trat  1638  in 
ben  $>ietrft  beS  JtatferS  Jerbinanb  III.  unb  biente  bis 

ju  feinem  Xobe  bem  fcauS  £>abSburg  mit  ebenfo- 
I  oiel  Gif  er  toie  Wcid)id.  1643  würbe  er  laiferlicher 

9teftbent  am  englifa>en  $>of .  bann  in  $olen,  in  Spa« 
nien.  enbltd)  rät  J^»aag.  1667  oeröff entlichte  er  eine 

berühmte  Schrift:  »Le  ßoaclier  d'Etat  et  de  Justice contre  le  dessein  de  la  monarchie  universelle« 

gegen  ̂ ubmigS  XIV.  GroberungSgelüfte,  beren  hef* 
tiger  unb  begabter  Öegner  er  mar.  Unaufhörlid)  mar 

|  er  bemüht ,  eine  allgemeine  Koalition  jum  Nadüeil 
(VrantrcicbS  unb  jur  ̂ teberherfteEung  ber  babebur< 
gifdien  ̂ rBeltmadjt,  weidK  für  Um  ,)ugleid)  ben  Steg 

beS  Katholizismus  bebeutete,  juftanbe  ju  bringen,  unb 
ber  ©unb  «Spaniens  unb  beS  KaiferS  mit  ben  lieber« 
lanben  1673  war  bfliiptfacblich  fein  Söerf.  ̂ ah.lreid)e 

;  5lugfd)riften  gegen  &ranfreid)  werben  ihm  jugefebrie» 
ben,  fo:  »La  politique  du  temps.  on  conseil  sur  les 
mouvements  de  la  France«  (1671),  »La  sauce  au 

!  verjus«  (gegen  ben  frnnjöfifchen  Wefanbtcn  iöerjuS 
in  3>eutfcblanb,  1674).  CaL  Wrofjmann,  Xcr 

laifcrlidjeöefanbte  Jrrani  o.  i:.  im  Jpaag  1672  —1676 
Cföien  1874);  ̂ ribram,  35ic Berichte  beS  laiferlicben 

Qiefanbten  ?i\  0.  V.  aus  ben  fahren  1655—166(1 
(baf.  1887);  Xerfelbe,  Annr,  $aul  ̂ rei^err  oon  iJ. 

unb  bie  t<oliüt  feiner  Sra  (^i«»  1894). 

£ifpcta,  eigentümltd)e  'fluSfprache  ber  Monfonan* 
ten,  bei  welcher  namentlid)  £  unb  S  Dernebtulicber 

als  gewöhnlich  heroortreten ;  auch  fomel  wie  flüftern. 

Wffa  (flaw.  «Sil),  öflerreid).  C\nfel  im  vlbriati- 
feben  SEccr,  jur  balmatin.  ©eurf»h-  ̂ eftna  gehörig, 
fübweftlich  oon  ber  ̂ nfel  üefma  gelegen.  85  qkm 

(1.5  C.3N.  >  groft,  ift  bergig  <£mm  592  m),  erzeugt  oor> 
treiflidjen  ©ein  unb  gutes  tl,  bat  ein  ftort  unb  nww 
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SiffQ  (Stäbtc)  —  iiiffabon. 

8674  ßinw.  fcauptort  ift  ber  SRarftf ledcn  Si.,  an 

einer  Vucbt  ber  Siorblüitc  gelegen,  Sifc  eines  löeürtS- 
geriebts.  mit  gutein  $>afcn,  in  weldjen  1893 :  728  be* 
labene  Schiffe  oon  1U0,400  Jon.  einliefen,  unb  ü8*r» 
3963  (als  Weuteinbe  4822)  ©inm.  «In  ber  Scftfüfte 

liegt  (Somifa,  mit  Sarbellcnfifdjerei  unb  nmo  3852 

ISinro.  3.  Starte  »VoSnien«.  —  ̂ m  englifd)<fran$6fi 
fdjen  ttriege  würbe  SU  oon  ben  ftranjofen  befeyt,  1810 
aber  oon  ben  (Snglänbcrn  erobert,  bie  bis*  1815  im 
ibefifc  ber  oniel  blieben,  worauf  fte  an  $almatien 

unter  öftermd)ifd)cröerrfd)aft  fiel.  Am  80.  ̂ uli  18H« 
fanb  bici  tine  3ecfd)lad)t  jroifcbcn  ber  öfterreiebi' 
feben  unb  italicnifdjen  A lütte  ftatt.  Webrängt  oon  ber 
öffcntlidjcn  SReinung.  meldte  mit  ber  Untbätiglett  ber 
überlegenen  italienifcben  flotte  bodjftunjuf  rieben  war, 
hatte  baS  italicnifd)c  9Jiiniftcrium  bem  Abmtral  ̂ cr* 
fano  einen  $>anbftreid)  auf  £.  befohlen.  Am  16. 3uli 

lief  bie  filoUt  oon  Ancona  aus  unb  befam  am  18.  *i. 

in  3td)t.  I*  in  erfter  ArtiQericangriff  auf  San  ©iorgio 
mißlang,  ein  SJanbungSoerfud)  am  19.  würbe  oon  ber 
öftemidufdjen  Artillerie  oereitelt,  unb  am  20.  Ijntte 

t*erfano  eben  einen  britten  Angriff  befohlen,  als  10 
Uhr  Vormittags  bie  5fterreid)ifd)c  flotte,  welch«  auf  bie 
9?ad)rid)t  oom  Anfcblng  auf  £.  oon  $o(a  ausgelaufen 
unb  bisher  oom  Sicbel  oerbedt  berangefoiumen  war, 

in  nädnter  \]l ritj c  in Sid)t  gemelbet  würbe,  35iefelbe,  in 
brei  Srcffcn  geteilt,  in  erfter  üinie  7  Vanjerfrcgatten, 
in  aweiter  7  fcoljfdßffe  (Sjinienfdjiff  ttnrfer,  5  ftregat* 
ten,  eine  ftoroette),  in  britter  10  Sononcnboole  unb 

Sdjoncr,  fuhr  auf  Vcfebl  ibrcS  AbmiralS  Icgettboff 
mit  oollcr  Stampftraft  auf  bie  italienifdjc  flotte  loS. 

Von  biefer  waren  O^anjerfdjiffe  fainpfbcreit,  bieder* 
fano  fo  orbnete,  baß  3  baS  erite  treffen,  4,  bnrunter 

baS  Abmiralfdßff  Sic  b'CUnlia,  mcldjeS  aber  ber  Ab» 
miral  mäbrenb  ber  Bewegung  oerließ,  um  ftd)  auf 
baß  lurinfdiiff  Affonbatore  ju  begeben,  bas  3«"trum, 

2,  \u  benen  nad)ber  nod)  ein  zehntes  ̂ njerfdßff  (Ma- 
tt)*) tarn,  bie  Siad)but  bilbeten.  $ic  Italiener  be- 

gannen baS  fteucr,  aber  bie  öfterretdjifdje  flotte  lieft 
(ich  nidjt  aufhalten,  brängte  ftd)  jwifeben  Spifcc  unb 

•tattrum  bes  Gegners,  unb  cS  begann  ein  furdjtbarcr 
ttampf  Sdßff  an  Sdßff.  Segcttboff  jeigte  ftd)  im  9Jia> 
nborieren  überlegen,  AUcrbmge  mußte  ber  »ftaifer« 
nad)  belbenmütigcm  Stampf  mit  brei  ̂ anjerfdßffen  in 

San  (Giorgio  3a>u{i  fueben;  aber  mit  feinem  Abmiral» 

fdßff,  ber^an^erfrcgatte^rbinanbSJiar;,  bie  berÄapi= 
tan  oon  Sterned  befebligte,  bohrte  jegettboff  mit 

(£inem  Stoß  ben  5Hc  b'^talia  in  ben  örunb.  $ie  ifa« 
Itcntfcbc  ipoljflotte  unter  Vijeabmiral  Albini  (am  ber 
^anjerflottc  nidjt  ju  $>ilfc,  biefe  mußte  ben  Stampf 
aufgeben  unb  fammeltc  fidj  meftlid)  oon  ber  3nfd, 

nnebbem  nod)  ber  Valeftro  mit  feiner  ganjen  Veman* 
nung,  bie  ihn  ntefjt  ocrlaffcn  wollte,  in  bie  Siuft  ge» 

flogen  war.  Am  Abenb  tebete  s4>erfano  nad)  Ancoua 
jurüd.  ©r  l)attc  jwei  3d)iffe  ocrloren,  unb  jwei  waren 
fampfunfäbig  geworben.  Sein  Vcrluft  betrug  ferner 
43  Cffiucrc  unb  77ö  Wann,  wäbrcnb  bie  üfterreidjcr 
18Cffijiercunb  158  Wann  oerloren.  ̂ erfano  würbe 

angeflagt  unb  oom  Senat  15.  April  1867  $ur  Amts- 
cntieftung  oemrtcilt.  Vgl.  ben  ikojeß  ̂ erfano  im 

»Weiten  ̂ itaoal«.  neue  Serie,  Vb.  3  a'cipj.  1867); 
»^icCpcrationcn  ber  öftcrreidiiidien  Warinc  wobrenb 

bcS  «negs  oon  1866«  (Sien  1866);  »Xcr  Mampf  auf 
bem  Abriatifdien  Wecr  1866«  (baf.  1869). 

tftffa,  1)  a'd,^no)  «reiSitabt  im  preuß.  9Hegbe,v 
^Jofcn,  Änotenpunlt  ber  Vinien  SBre*lau-*!.-i*ofcn, 
ij.-ölogau,  Si.-^arotfdun  unb  Ü.-Cjtrowo  ber  ̂ reu^ 

fiif«bcn  3taatSbat)n,  94  m  ü.  W.,  fint  2  coangclifcbc  .  lere  ̂ nbrMtemperatur  tft  15,7",  bie  bcS  SintcrS  10,4«. 

unb  eine  fatlj.  Ätrdic,  eine  Synagoge,  ein  fd»5ntS 
3d)loß  mit  $art,  ein  altertümlidicS  ^üithou?,  ein 
I)übfd)eSSlriegerbenhnal,e«nöffentlid)eS  ocbladjtbnu^, 
fdjbnc^rcmenaben  an  Stelle  ber  alten  $eftungSwerfe. 
ein  ($nmnaftum,  eine  ̂ räparanbenanftait,  ein  Sanb 

geridjt,  ein  !pauprfteueramt,  eine  SieidiSbanfiieben' 
iteae,  Sprit-,  üitör»,  Sad)S»,  Seifen-  unb  Wafdjincn 
f  abrifatio»,  eine  SpirituSraffinerie.3iegeleien,3)ampf  • 
inabl-  unb  >  Sagcmüblcn .  oicle  !föinbmüblen,  53ier- 
brauerei,  Walkerei,  Öerberei,  Jpanbel  mit  (Vkrrctbe. 
Vicb,  Sprit,  SSein  k.  unb  (isw)  mit  ber  Sarnifon  (da 
^BataiQon  Infanterie  3ir.  50  unb  2  Abteilungen  frelb^ 
arriüerie  Sir.  20)  13,116  Sinw..  baoon  4675  Aatfyy* 

lifen  unb  1347  '^uben.  Qum  SjanbgeridjtSbe^irf  £. 
geboren  bie  8  AmtSgerid)te  }u  ̂ojanowo,  grauftabt 
i»oftt)n,  3utrofd)in,  koiten,  Sj.,  Kawitfd)  unb  Sdjmic 

gel.  —  2)ie  Stabt  entftanb  auS  bem  ber  $amüie 
ÜefjcjnnSfi  gehörigen  @ut  Sicfjcjqnto,  auf  betu 
oiele  ber  oom  Äaifer  J^erbinanb  I.  oerrriebenen  ©öb 

mifd)cn  Vrübcr  Sdjufy  gefunben  hatten,  unb  weldie« 
um  1548  unter  bem  Siamcn  Sj.  jur  Stabt  ertjoben 
würbe.  Sie  würbe  feit  bem  17.  ̂ tabrb.  Jpauptftp  Der 
öbbmtfdicn  Vrübergemcinben  in  $olcn.  Siebter«  b.:t 
ten  hier  ihre  berübmteftc  Sdjule,  an  ber  (lomemuS  (f .  b. » 

eine  ̂ ettlang  Sieftor  mar,  tt)r  Seminar,  ihre  Jruderci 
unb  ihr  Ard)io.  Säbrenb  beS  polnifd>*id)webifd>cn 
Krieges  würbe  bie  Stabt  oon  ben  $olen,  1707  r>on 
ben  Siufien  einaeäfAert.  —  2)  (3)cutfd).Ü.)  Wieden 
im  preuf{.  Siegbej.  VreSlau,  StreiS  Sieumartt,  an  ber 

Seiftriß  unb  ber  üinie  Sommerf elb  -  SBreSlau  ber 

i^rcufuidjcu  StaatSbabu,  bat  eine  coangelifd>e  unb 
eine  (atb.  Stirdje.  ein  fürftlid)  ̂ utbuSfd)«S  Sdjloß. 

eine  VefferungSanftait  unb  (imn  2140  meift  etxtng. 
Einwohner;  merlwürbig  burd)  baS  ̂ ufammentreffen 
^riebrid)S  Ii.  mit  ber  öitcrrcicfnfd)cn  (Generalität  am 
Abcnb  ber  Sd)lad)t  bei  S]cutl)en. 

Vtffäbott  (portug.^isböa),  Spaupt'unbSieHbcaj 
ftabt  beS  $ünigreid)3  Portugal  unb  wid)ttgcr  $>afen< 

unb  ftanbelSpla^,  liegt  unter  38°  42'  nörbl.  *r. 
unb  9 '  1 P  weftl.  i».  o.  Wr. ,  am 
rcdjten  nörblidjen  Ufer  ber  fec» 

artig  erweiterten,  18,5km  lan* 
gen  u.  11,1  km  breiten  9)iün< 

bung  besjejo  (Siaba  bcütS* 
boa),  bie  weftwärtS  burd)  bie 
(Sntraba  bo^cjo,  einen  7,4  km 

langen  unb  8,1  km  breiten  na« 
türlidien  »anal,  mit  bem  At* 

lantifdjcn  C^eaninVerbinbung 
ftet)t.  $ic  totabt  liegt  ret^enb, 

teilet  am  Ufer,  teils  ampbitbea» 

tralifd)  au  mehreren  Spügeln  cmporflrigenb,  unb  bietet 
namentlid)  oon  ber  Seefeite  auS  einen  impofanten 
Anblid  bar,  ber  ftd)  nur  mit  bem  oon  Sfcapel  unb 

ftonftantinopel  oerglcidjen  läßt.  $ie  eigentliche  otabt 
jerfäat  in  oier  StabtteUe  (bairros):  bie  alte  3tabt 
(Alfama),  im  0.  um  baS  ftaftett  S.  ̂ orqc  gelagext; 
bie  am  Xejo  ftcb  hinjicbenbe  Sieuftabt  modo) ;  bte 
obere  Stabt  (»nirro  alto)  unb  baS  wcftlidj«  Viertel 

(nad)  bem  hier  münbenben  ftlüßmen  Alcantaro  ge- 
nannt); fie  iit  offen  unb  hat  einen  Umfang  oon  20  km. 

mt  ber  f  üb  weltlichen  Vorftabt  ©c  lern  unb  mit  bot 
benadjbarten  €rtid)aftcn  beS  SöeidjbilbeS  ftebt  bie 

Stabt  burd)  Läuferreihen  in  Verbinbung.  $a*  SClinta 

ift  gleichmäßig,  warm  unb  angenehm;  bie  $ern*>era< 
tur)chwanfungen  ftnb  nidit  bebeutenb,  JVroft  u.Scbnee 

feiten,  ber  Si>mter  oöllig  fri'ihlingSähnlicb.  $ie  rnttt« 

Sapcm  von  ifif  f  abon. 
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$ie  jäbrlicbe  SRegenmenge  beträgt  759  mm.  3Mc 
Straßen  ber  Stabt  finb  namentlid)  im  öftlidien  Viertel, 
welcbc«  oon  bem  ̂ rbbeben  am  1.  iMoo.  1 75?»  oer 

fd)ont  blieb,  nod)  eng  unb  unregelmäßig ;  bie  neuem 

leite  ftnb  feit  jener  ttataftropbe  f ebener  unb  regel- 
mäßiger aufgebaut.  Xiefdjonften^lä&etpra^a»)  ftnb: 

bie  in- n cd  bo  l£ommercio,  auf  ber  Sübfcite  Dom  jejo, 
auf  ben  brei  anbern  Seiten  oon  offeutlicben  Webau 

ben  mit  ftrfabcn  begrenzt,  mit  monumentaler  Anlege* 
treppe  unb  ber  bronzenen  Keilcrftatue  ̂ ofeptjö  I.; 
bann  bie  itv.ca  bo  iNocio,  roclcbe  burd)  mehrere  mit 

iebönen  ($efd)äft«läben  gcfdjmüdte  ̂ ktrallelftraßcu. 
barunter  bie  mit  einem  Iriumpbbogcn  beginnenbe 

Slua  flugufta,  mit  beut  erftcrnmbntcn  üauc  oerbun» 
ben  ift  unb  ein  Öronjebenfmal  $om  ̂ ebro«  IV.  ent» 
Ijält.  Sieben  ber  innca  bo  JHocio  liegt  ber  SJiarttplaß 

(^rac.a  ba  ̂ igucira),  mein  ich  am  fludgang  be«  bc» 
lebtenVi^iabo  <9iua Barrett)  ber  l£amöeuplaß  mit  bem 

ooller  SXamtorfuppel ;  bie  Pon  ben  ̂ efuiten  erbaute 
Mirdie  3.  Sioque,  mit  toftbaren  ̂ ofaitbtlbern;  bie 

Ntlofterfircbe  3.  SJicente  be  ftora  (bie  öejcjräbniefircbe 
be«  S>aufc«$raganja);  bie  grofjc  Jlird)e  3. Domingo; 
ferner,  außerhalb  ber  eigentlichen  3tabt,  bie  .Vrircbc 
be«  ehemaligen  fyerontjmitentloitcrä  Beiern,  oon 
(Smanucl  b.  Qfc.  1499  gegrünbet,  ein  reieber  fpät 

gotifeber,  mit  um urn" dien  unb  äienaiffancemotioen  ge* 
mifebter  Wau,  mit  ben  Wrabmälern  Immanuel«,  3>o< 
bann«  III.,  be*  Mnrbinal«  £>efnrid)  unb  Wlpbon«  IV. 

unb  pradjtoollcm  ttreu^gang.  3>a«  Jillofter  enthält  ein 

groß»  Söaifcnbau«  forme  eine  permanente  ̂ nbuftric» 
auäftcllunq.  Unweit  baoon  liegt  am  £ejoufer  bie 

Xorre  be  Beiern,  ein  maifioer,  oierediger,  35  m  bober 
lurm  in  maurifcb»gotifd)em  Stil,  wmerfenäroerte 

meltlirbe  öebäube  finb:  bie  loniglicben  Italäfte  "iljuba 
bei  Beiern  u.  ba«  Weceffibabe«,  cb/emal«9tonnentlofter, 

mit  jablreidjen  ttunfttoerfen,  ba«  ̂ ollgebäubc,  ba« 

Cafltptan  »o«  ».'iffaboii. 

Xenfmal  be«  Siebter«.  9n  ußiblimcr  JHidjhtng  jiebt 
ftdt  bie  oornehme,  HO  m  breite  Slocniba  bc  üiberbabe 

mit  tjoei  ̂ abrwegen,9111ecn,  Springbrunnen  unb  beut 

Äonument  ber  Befreiung  Portugal*  oou  ber  ipani> 
itben  £>errfd)aft  (1640)  bin.  Ginc  fchöne  inomenabc 

führt  läng«  be»  Stromufer«  gegen  Beiern.  termäl)* 
nenäroert  ftnb  nod)  bie  93raca«  bo  Municipio  unb  bo« 
JHomularc«.  Cffentlicbe  Zulagen  ftnb  bie  ̂ rac,a«  bo 
principe  9)cal  unb  3.  $ebro  be  Wcantara,  ber  bo- 
tamfdie  (harten  bc«  polötcdjniidien  ̂ uftitut«,  ber 
ßftrcllagarten,  ber  löniglicbc  ̂ arf  ba«  Uiecefftbabe«, 

bie  Xapaba  ba  Vljuba  unb  ber  au«gcbcbtttc  inirt  | 
Cantpo  Wranbc.  Xie  floeniba  be  üiberbabe  münbet 

nürbltd)  in  ben  neu  angelegten  Wocuibaparf.  Wußcr 
ben  bereit«  genannten  Monumenten  befttit  V.  nod)  j 

Senhnäler  SHagalbäc«',  be«  )per,$og«  oon  Xerceira  k. 
%i  nrdnteftomidi  beroorrnqcnben  ib  au  werfen  ift 
8.  öerbältniämäßig  arm.  unter  ben  ja&lrcicbcn  .Mir- 
<ben  ift  bie  «atbebrnlc  (3c)  am  Abhang  be«  ttaftcll* 
bügel«  in  ber  alten  3tabt,  mit  gotifeber  ̂ nffabe,  bie 
ältefle;  oon  ben  neuem  ttireben  ftnb  bcroorjuljeben ; 
bieAloftcrtircbc  511m  Serien  oeiu(CSftreIla),mitpradU' 

Knjtr*  JU>no.«fi«iiton,  5.  Stuft.,  Xf.  «t>. 

IVartueun'ennl,  bie  ̂ iationalbrudcrei,  bie  SJfimje,  ba« 
l£orte»gebäubc  (cbemalige«  irlenebittinerflofter),  ba« 

3tabtb<iu«,  bie  iöön'e  tc.  Clin  großartige«  Räumer! 
ift  enblid)  bie  1713 — 32  bergefteQte  üafferleitung,  bic 
ba«  Gaffer  18  km  loeit  oon  $clla«  nadi  l'.  leitet  unb 
bae  Xbal  bc«  tilcantara  auf  35  9)ogen  überfebreitet ; 

feit  18»0  befißt  ü.  eine  ̂ rocite,  nod)  ergiebigere  Gaffer- 
leitung  au«  bem  ̂ lüBmett  WloieUa. 

Xic  ücüöltcmng  ooni!.(mit4klem)  belief  fieb  187H 

auf  'J4-J,2iJ7  ©emobner  unb  rourbc  1891  auf  308,700 
bercd)net  Unter  ber  ̂ eoölterung  befinben  fid)  Diele 
^rentbc,  in«bci.  Spanier  (ctroa  30,000  Wallego«,  meift 

Iagelöl)ner,  iWafferträgcr  ic.  au«  Walicicn),  femer 
Profilier,  Xeutfcfte,  dnglänber,  Jyranjofen  ic.  Wud) 

leben  in  &  uielc  :U'eger  unb  1'iutatten  au«  ben  poxtu 
giefifeben  Kolonien.  2)ie  ̂ nbuftrie  ber  Stnbt  ift 
oon  erbeblirbem  Umfang;  tlne  ̂ öaupter^eugniffe  ftnb 

®oib '  unb  «silbenoareu  (aud)  Filigranarbeiten)  unb 

^umeliermarcn.  ©lübenbe  ©eroerbe  finb  ferner  in  i.'. 
unb  beifen  Umgebung  oorncbmlid)  Spinnerei  unb 
Weberei  in  SBaunnoollc,  3iJoüe,  öanf  unb  Seibe; 

auficrbem  ftnb  in  betrieb  (Jifengießereien.  eine  3»der= 
26 
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raffinerie,  eine  SHafdiinenfabrif,  mehrere  ftabrifen  für 
ii Zentifolien ,  ntuftfalifdK  ̂ nftntmente,  »ortroarcn, 

V»nbfd>nt)e,  §üte  unb  ®d)ube,  roeldjc  Slrtifel  Wegcn^ 
ilonb  einer  bcbeutenbcn  ?lu«fubr  finb,  Steinaut, 

Seife,  fc!id)te,  SRefferroaren  foroie  eine  I5niglid)e  ijo* 
b«f«  unb  3ünbf)ol3fabrif.  ̂ ablreicbe  Arbeiter  ftnb 

aud)  in  bem  oben  erwähnten  SÄarinenrfenal  (700 ^Jer« 
foneu)  unb  in  ber  fönigltajen  Seilfabrtf  befcpöftigt. 
Die  breite  Dejomünbung  ober  ©ai  öon  S!.  bübet  einen 
geräumigen  unb  ftdjcrn  .fcafen,  fo  baß  bie  größten 

»ricgäfdjtffe  nahe  an  ber  Stobt  onfern  fönnen.  ©e- 
genroärtig  ift  bie  Einlage  öon  Maid  unb  ©offin«  um 
Dejoufer  projetnert.  Die  (Sinfabrt  in  bie  3Joi  roirb 

burd)  mehrere  5ort«  gefd)üpt,  ift  jebod)  wegen  unter- 
; eetf djer  3r«Ifenriffc  gef äbr I ttf) .  Dt  le  3p  o  n  b >  e  I « «  unb 
ftafenftabt  ift  Ü.,  abgleid)  ber  ebemal«  blüfjenbe 
Seebonbel  Portugal«  fetfr  gefunfen  ift,  immer  nod) 
von  bofjer  ©td)tigfeit.  1893  ftnb  im  $>ofen  Don  ü. 
2791  Sdjtffe  öon  2,329,147  Jon.  (barunter  1821 
Dampfer  mit  2,188,280  X.)  beloben  eingelaufen  unb 

2503  Sdnffe  mit  1,842,401  X  (barunter  1547  Dam- 
pfer mit  1,709,299  X.)  beloben  ausgelaufen.  Wm 

ftärfften  mar  babet  bie  engltfd>e,  tncvnr.it)  bie  beutfebe 

unb  franjöftffbe,  bann  bte  portugiefifibe  flagge  be- 
teiligt. Unter  ben  nad)  ü.  eingeführten  $8aren  tfef)cn 

betreibe,  ibaumroollgcrocbe,  ̂ »rfer,  Stodfifcbe,  ©aum«  { 
wolle,  SteinlobTcn,  ©au»  unb  Saßfcolj,  Dabaf,  ilaffcc  I 

unb  Petroleum  obenan  ;  in  ber  Wuäfubr  tommt  ber ' foauptteil  auf  Sein,  sfcorf  unb  «orfrooren,  ftifd)C, 
Äinboief),  £l,  Solj  unb  ftrüdjte.  Der  Dronfttbanbel 

umfaßt  namentlid)  ̂ robufte  ber  portugieftfdKit  Sto*  | 
lonien,  tote  ftoffee,  ttafao,  Wummi  :c.  3n  «9« 
Dampferöerbinbung  ftcfjt  bie  Stabt  namentlich,  mit 
(£nglonb  (Sioerpool,  Soutbampton,  üonbon),  ftranf» 
reid)  (©orbeaur,  $>aöre)  unb  Dcutfdjlanb  (Hamburg 

unb  Bremen)  foroie  mit  Jöraftlien,  Argentinien  unb 
mit  ben  portugiefifd)en  Kolonien  in  töfrifa.  8.  ift 
l£nbpunft  ber  internationalen  (Sifenbatmroute  $ari« 

3J?abrib-i.\,  welche  biei'inieü.-^alencia  be  Vtlcantara 
benu^t.  Wußerbem  befielen  bie  iSifenbahnlinien :  JJ.- 
*orto,  ü.-öobajo*,  ̂ .-tftgueira  ba  ftoj.  i?.-lSintra, 
if.  -  Sa«cac«  unb  V.  -  SJeja  -  ftaro.  ̂ ie  le&tgcnannte 
Üinte  nimmt  ihren  Ausgang  öon  beut  gegenüber- 
liegenben  ©orreiro.  befteljen  bie  iöanf  oon 

Portugal,  mehrere  anbre  ©onfen  unb  SJerftcherung«» 
gefeüfcbaften,  eine  ©örfe  unb  JpanbelSfammer.  Yln 

feol)lthfitigfcit«anftalten  gibt  e«  bier  mehrere  Spitä- 
ler, borunter  bo«  mehrere  flehte  Jfaranfenbäufer  um« 

foficHbc.V»ofpital  S.^of^  &a«  neue  Spital  ©ftepbania, 
ein  lK\nt:tc  u.  ein  Wilitärbofpital,  ferner  eine  ̂ rren» 
anftolt,  ein  lölinbeninftitut,  ein  grofjc*  ©aifenbauS, 
ein  3noalibenbou«S  jc.  Wm  gegen  Überliegenben  Deio* 
ufer  befinbet  fid)  baS  gro^e  Duarantänclo^arett.  Vlu 
öffentlichen  ̂ 1  n  ft  a  1 1  e  n  für  59ilbung  unb  Siffenfdjof  t 

beftyt  bie  Stobt  eine  polrjteAnifdje  od)ulc  (ö(X)  Stu* 

bierenbe),  eine  mcbi,u'nifd)'(f)irurgi|d)c  Scbule,  eine Üebrer«  unb  ÜebrertnncnbilbungSanitalt,  mcfjrere  üi) 
cecn,  eine  öeiuerbc«  unb  Jöonbelöfcbule,  ein  lonbmirt» 

fd)aftltd>e«  3nfritut  mit  Dierorineifdjule,  eine  *fa* 
bemie  ber  fd)önen  ttünfte,  ein  Monfcmatorium  für 

Sltuftf  unb  bramatifdK  ?luSbilbung,  eine  9lrmee- 
unb  eine  3Jiarmcfd)ule ,  ferner  bie  9iationalbtbliotbef 

(200,000  Jöftnbe,  10,000  a»nnuflriptc  unb  38,000 
Ißünjen),  ein  reirfjed  92ationalard)io,  ein  aftronomt« 

'd»eS  unb  ein  metcorologifd)e$  Cbferoatorium,  mef>* 
rerc  URufeen,  einen  botanifd^cn  ©arten,  eine  91fobemie 

ber  ©i)'fenfd>aften,  einegeogropbifdje,  eine  Wdcrbau* gefellfd)aft  k.  foroie  7  Hientcr,  bamntcr  bie  Ibentcr 

S.  (£orlo§  (für  bie  Dpcr)  unb  Dono  SRorta  IT.  (für 
nationale  Dramen  ).  Doneben  gibt  efc  aud)  eine  flrrno 

für  StiergcfcAte.  Si.  ift  ber  ̂ ift  be«  ©efe^gebenben 
.viörperä,  ber  Winifterien  u.  fonfttgen  böaVtcn  Stnotd* 
forote  ber  Dtftrift^bebörben,  bc«  oberften  ökriebt*» 
unb  eine«9(ppeabofs,  beSHommanbo«  ber  l.SRilitär- 

bioifton,  be«  'jkttriordjen  unb  oieler  ouSwärtigcr  öe- 
fanbtfdmften  u.  Monfulate,  barunter  aud)  etnee  beut* 
)d)en.  J^ür  ben  Sjtcrfcbr  in  ber  Stobt  unb  Umgebung 

forgen  ̂ ferbebobnen  u.  tDmni6uffe.  ferner  Drabtfeil> 
bnbnen  unb  fleine  Dampfer  am  Dejo.  Hufct  ®n#- 
belcucbtung  beft^t  bie  Stabt  aud)  teilmeife  eleftrifdK 

»eleud)tung.  ®d)öne  fünfte  in  ber  an  Hillen  unb 
Warten  reichen  U  m  g  e  b  u  n  g  ftnb :  Oeiro«  (mit  Sdjlofs 

be«  Worqui«  ̂ ombal),  (£a«cae«  (Seebob),  Sarco' 
oello«  (gute  Seine),  Cuelu.}  (foniglidfjc«  IHtftfdjloBl 
«enoS  (©abcort),  inabef.  ober  l£tntra  (f.  b.). 

®  e  f  d)  i  d)  t  e.  ü.  bieft  in  ber  älteften  3«t  al«  $>aupt' 
Üobt  ber  fiufitaner  Olisipo.  Unter  ben  Römern  mar 

I  c£  Wunijipium  unb  lucn  Felicitas  Julia:  bie  Quoten 
nannten  c«  nad)  bem  alten  tarnen  C  l  i  f  f  i  p  o  n  a.  3n 

ber  3rolge  (716)  bemädjtigtcn  fid»  bie  ©iaurett  bet 

Stobt  unb  nannten  t'te  DU  Cfo>bana  {Hl  Cfcfabu« 
nod)).  S3om  Monig  Wfon*  I.  öon  Portugal  rourbe 
ftc  1147  mit  §ilfe  tranjöfifd>er,  cnglif*er  unb  beut« 
feber  Hreujfabrer  cnbgülrig  in  eine  d)rift(id>e  Stabt 
Derwonbelt  unb  jur  .^ouptitobt  be«  üanbc«  ertoben. 
Seitbent  fomntt  ber  warne  Ü.  (2i«boa)  öor.  *apft 

(iugen  III.  mad)te  nun  bie  Stabt  jum  Si$  eines  $ii«* 
tum«.  3bre  örbfee  unb  ©ebeutung  toueb«  unter  ben 
<f)riftlid)en  Mönigen,  bereit«  im  14.  oabrb.  »or  fte  ein 
bebeutenber  2ü>arenpla&.  1344  morb  fte  Don  einem 

furdjtboren  (Srbbeben  licimgefudjt,  1348  eht  großer 
Deil  ber  ginroobner  öon  ber  fejp  f)ingerofft  JÄönig 
Jöeinrid)  II.  oon  »aftilien  eroberte  unb  oerbrannte  bie 

92euftobt  t«on  ü.  1373.  $>erjog  Dl  Iba  nahm  V.  1580 
für  $fulipp  II.  non  Spanien  in  8eft$  unb  liefe  tncle, 
bie  ftd)  fürbiellnabbängigteit^ortugal«  nu«ipracbvn, 
binrid)tett.  ?Il«  aber  1840  ba«  $>au«  Oragan^a  auf 

ben  portugiefifdjen  Ib^ron  faut ,  mürben  bie  Spanter 
oerjagt  unb  burd)  ben  ̂ rieben  uon  £.  (13.  gebr.  1668) 
bie  Iperrfdjaft  ber  ©raganja  beftätigt.  ?Im  1.  9?oo. 
1755  rourbe  bie  Stabt  burd)  ein  fd)redltd)c«  (irbbeben 

\u  aroei  Dritteln  jerftört  unb  öcrlor  babei  über  30,000 
ibrer  einroob,ner.  6nbe  SJooember  1807  rourbe  fte 

öon  ben  Jranjofen  befetet,  aber  30.  9lug.  1808  burd» 
bie  (Snglänber  roieber  befreit  Settbcm  rourbe  bad  bi« 

bab,in  nid)t  befeftigte  burd)  cineüinic  öon  $crfcban> 
jungen  öont  Dejo  bi«  an«  Weer  aud)  auf  ber  Vnnb« 
feite  gebedt.  Seit  1815  wor  c«  al«  bie  Jpmuptttabt 
bon^sortugnl  oft  ber  Sd)auplatj  innerer  ̂ orteitetmpfe. 
Bat  *apti)ta  b  c  (£  a  ft  r  o ,  Mappa  de  Portugal,  ©b.  2 ; 
URacebo,  Guide  to  Lishon  (üonb.  1875);  flernere 

üofalfdjriften  öon  9Knd»abo  (1872),  Shtanob  (1881). 
5?tffa  <»ora,  Öipfel  in  ben  9e«hben  (f.  b.). 
giffajoti«  (fpr.  =wü),  5nlc«  Wntoine,  ̂ btjftier, 

geb.  4.  5Käri  1822  in  ̂ erfaifle«,  roor  ̂ rofeffor  om 

College  Sflint-Üoui«  in  ̂ avii,  1874  Sieftor  ber  <Äfa. 
bemie  ju  Gtjambert),  1875—79  berjenigen  öon  S9e« 
fan<on.  Cr  entbedte  bie  nad)  ibm  benannten  St?id)t- 
ügurett  (f.  Sdjall)  unb  fonftruierte  einen  auf  biefen 

(Sn"d)einungcn  berubettben  Momparotor. 
>i Imberg,  Stabt  in  ber  beff.  *  roöhtj  Cberbeffeit, 

ftrei«  Bübingen,  an  bor  Sftbber  unb  ber  vJtntc  3tocf 
beim -Webern  ber  Cbcrbcfftfd)cn  (Sifenba^n,  162  m 
ü.  f)at  eine  Cöang.  fttrd)e,  eine  StbloRntine  nrit 

reftauriertem  lunn,  ©afaltbrüd)e,  3^9c1'  uno  Äolt= 
brennerei,  4  9Kab^lmüb;ien  u.  aax»  345  eöang.  Gm». 
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Lisse  (fran,j.).  Äettc  in  bcc  Weberei,  i.  9S«bcn. 

ififtoc* ,  im  "Altertum  Heiner  ÄüftenfluB  in  I in a 
lien,  inünbet  tueftlidi  Don  Ricfambria  in«  flgöifdje 

SKccr.  befonber«  befannt  burd)  bic  Sage,  baß  Xcrrc«* Armee  ihn  leer  gctrunlen  habe. 
«fiffoä,  ven  bem  altern  Xionpfio«  Don  Slnafu« 

gegrünbete  gried).  Stobt  in  ̂ Utorien,  beute  A  leff io. 

Lissotriche»  (gried).,  »3d)lid)thanrige«),  f. 
.'.  i:'.t: i'.i'.iV'  Ii. 

fcift,  bic  (^f*id1id)!eit,  feine  $mdt  burd)  forg- 
fältig  Deritedte  Rfittcl  ,ut  erreichen,  ift  bann  ju  redU» 
fertigen,  roenn  Tie  burd)  erlaubte  iVtttd  einen  erlaub 
ten  3»e(t  feine«roeg«  aber,  wenn  fie  einen  erlaubten 

;}rocd  burd»  unerlaubte  Littel  (^interl ift)  ober 
einen  unerlaubten  ßroed  burd)  unerlaubte  Rattel 
(Vrgüft)  herbeizuführen  fud)t. 

fcift,  früher  felbftänbigcr  Crt  im  preuß.  Regbej. 
unb  üanblrei«  fcannooer,  je&t  ber  Stabt  §annooer 
(iiiücrlfibt. 

üijt,  tfriebrid),  beutfdier  Rationalölonom,  geb. 
«.  Aug.  1789  in  Reutlingen,  geil.  30.  Rod.  1846  in 
ftuftein,  arbeitete  fid)  Dom  3<breiber  bi«  jum  Cbcr« 
wovor  am  Cberamt  in  Bübingen  empor,  blute  feit 
1816  nod)  aiabemifdje  Corlefungen  unb  erhielt  1818 
bic  bort  neuerriebtete  $rofeffur  Tür  Staatgfunbe  unb 

Staciteprnf  i«.  fBcgen  feiner  Mm  üben  SHirffamfcit  in 

ber^reiieoon  ber  Regierung  jur  Recbcnfcbaft  gejogen, 
legte  er  1819  fein  Amt  nieber  u.  nahm  bie  Stelle  etne« 
Monfulcnten  be«  Xcutfcben  i>anbel«Dcrcin«  an,  beffen 

SJntbcgrünbcr  er  geroefen  mar.  Con  feiner  Caterftabt 

1820  'in  bic  Cammer  geroäblt.  roarb  £.  wegen  einer Petition  an  bic  3tänbe\  roclcbc  eine  Reil*  Don  SKiß 

ftänben  in  Ccrtoaltung  unbRcd»t«pflegc  rügte,  im  fte> 
bruar  1821  feiner  Stellung  al«Abgeorbncter  enthoben 

unb  6.  vu-: ii  1822  $u  flcbnmonatiger  Acmmgöftrafe 
oeruneilt.  Gr  entfloh  nad)  bem  Glfaß.  teerte  aber  nad) 
bntthalbjabrigcin  Aufenthalt  bafelbft  unb  in  ber 
3d)roei,i  in  bie  4>eimat  jurüd  unb  trat  feine  fcaft  auf 
bem  Aepcrg  an.  Rad)  einigen  ̂ Konnten  aber  erbielt 
er  (1825)  auf  fein  Rad)iud)cn  bie  Grlaubni«  jur 

fliwroanberung  nad)  Amerita.  roo  er  fid>  bei  Jparri«« 
bürg  anfaufte.  Gr  ©erfaßte  für  eine  pennfuloanifd>c 
Wefellicbaft  bic  3d)rift  »Outlines  of  a  uew  system 
of  political  economy«  rlMiilnb.  1827),  »eld)C  bereit« 
einige  ber  in  feinem  fpätern  fcnuptroerf  entroidelten 
toebanfen  enthielt.  Radjbem  er  auf  einem  Auöflug 
in  bie  Clauen  Cergc  ̂ ennfnlDanien«  ein  ftobjcnlager 
entbedt  batie,  Dcrbanb  er  (id)  1830  mit  anbent  jur 

Ausbeutung  beöfclben  unb  bebuf«  biefe«  ̂ roede«  urr 
QJrünbung  einer  Gifenbatm  Don  Xnmaqua  bie  $ort 
ttltnton.  überhaupt  entfaltete  8.  auf  bem  öebiet  be« 

6ifenbaf)nroefen«,  beffen  Ccbeutung  er  fd)on  früt)- 
fettig  Hör  erfannte,  eine  au«geber)ntc,  in«bef.bic  plan 

mäßige  Cilbung  ganzer  Sdricncnneße  erftrebenbe  Iba 
1833  $um  amerifanifdien  fionful  in  üeipug 

ernannt,  rief  er  bier  unter  Rotted«  unb  58clder«  Re> 

baltion  bo«  »3taai«lerdon«  in«  l'cben  unb  roirtte 
burd)  bie  treffe, 9.  in  ber  3d)rift  »Über  ein  fäd)f> 

fdjcd  Gifenbabtifnftcm  ali  ftrunblage  eine«  allgemein 
nen  beutfdKn  Gifcnbabninftcmä«  (Vtip\.  1833),  ju- 
nädjft  für  baä  ̂ rojett  ber  ücib(ug*Tre«bcner  Giien- 
babn.  Wletcbroobl  oermorbte  er  bei  bcifelben  leine 

Hlnfteflung  ju  finben.  1837  begab  er  ftd»  nad)  i'ari«, 
wn  »o  au«  er  üd)  an  ber  »flilgcmcinen  Rettung«, 
ber  »XeutfaVn  »icrtcliabr«fd)rift«  ?c.  beteiligte.  1840 
nad)  Stuttgart  jurüdgelebrt,  arbeitete  er,  jebod)  obne 

^H^lg.  gemcinfdbaftl'id)  mit  Jofepb  3J»ener  in  frilb' für  «luflbau  einer  Gifenbaljn  oon  «ürn. 

berg  über  Samberg,  $>ilbburghaufen,  «affcl  nad)  ben 

£>anfeftäbten.  3nVlug«burg,  wobin  er  1842  über- 
ftebelte,  fd)rieb  er  »Xa«  nationale  3t))tem  ber  poim 
fdjen  Cfonomic«  (Stutig.  1841,  Cb.  1;  7.  Wufl.  Don 

Gbebcrg.  1884).  Jn  berfclbcn  fc^tc  er  ber  Wb.  3mitb* 
feben  i-'ehte.  nad)  ivcldur  nrögltrbft  Diel  Xaufdjroerte 
erjielt  roerben  müßten,  feine  ̂ bcoric  ber  »robuIttDcn 
Strafte  entgegen,  nad)  welcber  jebc«  Coli  in  erfter 

IMnie  feine  eignen  fträfte  \n  beben  bnbe,  wenn  aud) 
,^unäd)ft  mit  Cerud)tleiftung  auf  Öeioiun  an  Xaufd)* 
roerten.  Vluf  biefem  öcbanlcn  baute  er  feine  ßforbc* 
rung  be^  ̂ oiliduinco  für  eine  junge,  nod)  aufftrebenbe 

^nbuftrie  auf.  Anfang  1843  begrünbete  er  fein  »30U3 
Derein«blatt< ,  in  roe(d)cut  er  ben  firieg  ciegen  ben 
(Ircibyanbel  mit  großem  (äcfd)id  fortfetyte.  Cergeblid) 

betoarb  er  üd)  in  Württemberg,  wo  er  cnbltd)  doü> 
ftänbig  amneftiert  roorben  mar,  in  Carjern  fotoie  in 

Wien,  roo  er  1844— 45  Derroeilte,  um  eine  Aufteilung; 
aud)  eine  184(>  nad)  Gnglaub  unternommene  Reife, 

um  ben  in  feiner  Xenffqrift  über  eine  'rlUianj  \m 
feben  (Großbritannien  unb  3eutid)lanb  cntmidelten 

Wcbanfcn  brafttfd»  ju  ocrfolgen,  blieb  obne  Grgcbni«. 
lief  oerftimmt  unb  (brperhd)  leibenb  fud)te  er  auf 

einer  Wlpenreife  Grbolung,  fam  aber  nur  bi«  Äufftein, 
iwo  er  feinem  Sebcn  burd)  einen  $iftolcnfd)uß  cinGube 

limditc.  Sange  entfd)iebcn  betämpft,  bat  V.  al«  Cer< 
fedjter  be«  $rote(tion«fnftem«  üt  ber  neuem  , },ei t .  al« 
feine  ttuefünrungen  prnlrifcb  Derroertct  roerben  tbnn> 
ten,  foroie  al«  beutfdier  Patriot  unb  trefflieber  3d)rift< 

fteller  allgemeine  ftnerfennung  gefunben.  Seine  >(Me» 
fammcltcn  Sdjrif  ten « nebf  t  feiner  ©iogrnDbte  bat  S>äuf» 
fer  au«  feinem  3iad)laß  berau«gegcben  (Stuttg.  1850 

— 51,3Cbc.).  Cgi.  öolbfcbmibt,  ^r.\I.,  Xcutfd)^ 
lanb«  großer  Collömirt  (Cerl.  1878);  »ftr-  ü.,  ein 
Vorläufer  unb  cinCpfcr  für  ba«  Caterlaub«  (2.*ufl., 

Stuttg.  1877,  anonnm);  Gbeberg  in  ber  vn'ionuli (ritifd)en  Ginlettung«  pr  7.  Auflage  bc«  »Rationalen 
Sßitem««  (f.  oben)  u.  *lrt.  »üift<  im  »$Ktnbro5rter- 
bud)  ber  3taat«roiffcnfd)aften«  (4.?lufl.,  ̂ ena  1892). 

List. .  bei  naturroiiicnfd)(iftl.  Ramcn  Vlblürjung 
für  aRartin  ü  ift  er  (f.  b.  1). 

Kifia  t|  Aragon,  Alberto,  berühmter  fpan. 

Xicbter  unb  3d)riftftcller,  geb.  15.  Clt.  1775  in 
Xrinna  bei  Seoilla,  geft.  bafelbft  5.  Cit.  1848,  ftu« 

bierte  in  SeDilla,  erhielt  hier  1808  ben  l'ebrftubl  ber 
^büofopbie  am  Mo  Her,  mm  Don  San  ̂ iftboro,  1808 

ben  bcc  fdjönen  Wiffenftbaften  unb  rourbe  1807  ̂ Jro* 

fcffor  ber  Rbetorif  unb  ̂ octif  an  ber  bortigen  llüi« 
oerfttät.  Cci  ber  ̂ nDafton  ber  ̂ ramofen  flüchtig  ge< 
roorben,  lehrte  er  erft  1817  in  fein  Caterlanb  jurüd, 

roo  er  im  folgenbcn  v  al«  sichrer  an  ber  Afabemie 

',u  Söilbao  angeftellt  rourbe.  Seit  1820  rebigierte  Cl- 
in Rinbrib  bie  ̂ eitidjriften  »El  Censor«  unb  »El  Im- 

parcials  feit  1828  \u  Carotine  bic  »GacetA  de  Ba- 
yona«,  gab  1830  bic  »Estafeta  de  San  Sebastian« 
berau«  unb  übernahm,  nndjbcm  beibe  Leitungen 
unterbrüdt  roorben,  1833  bieRebaflion  ber  »Gaceta 
de  Madrid« ,  bi«  er  1837  bic  ̂ rofeffuc  ber  böb«rn 

RIathcntattt  ;u  R^abrib  erhielt.  Aber  fchon  im  nach' 
ften  Oiahre  legte  er  aud)  biefe«  Amt  nieber,  um  bic 
Leitung  bc«UolIcgiuuiä  oon  San  Felipe  Rcri  in  Gabij 
ut  übernehmen,  bie  er  bi«  1840  führte,  ü.  roar  einer 

ber  größten  fpanifmen  Vbriler  feiner  ; y:i  1 ;  mit  einer 
reichen  ̂ tjantafto  unb  einem  tiefen  (ticfübl  oerbanb 
er  einen  feinen  Öefd)mad  unb  eine  ed)t  philofophifdjc 

Sicbendauidiauung.  Seine  »l'oesias«  erfd)icnen  ,\u 
RJabrib  1822  (2.  Aufl.,  baf.  1837,  2  »bc.;  aud)  in 

bie  »Biblioteca  de  autures  espafioles«,  Cb.  67,  auf- 

26* 
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genommen).  Witßcrbent  Ijat  man  »Ott  ihm:  »Trozoa 
e.scogidos  de  los  mejore«  hablistas  CMtellanoa  en 

prosa  y  vewo«  (2  )Hbe.),  eine  gute  Wufterfammlung 
ber  ipanifeben  ̂ oefie  unb  IBercbfamtcit;  »Curso  de 
historia  universal«,  eine  Skorbcitung  oon  Segur* 

>Histoire  universelle«.  bi«  auf  bic  neuefte  ,^eit  fort  = 
gefeßt  ;»I>eccione8deliteraturadrainäticae8pafiola« 
(Wabr.  1839)  unb  »Eusavon  literario*  y  iriticos« 
(Scoilla  1844.  2  ©be.).  Wucb  fd)ricb  L.  einen  Sup 

plcmentbanb  311  SRariann«  unb  ̂ Rtnannd  »Historia 

de  Espafia«  (SHabr.  1828).  «gl.  ß.iüenot  in  »Et- 
paßa  en  el  *iglo  XIX«  OiWabr.  1886). 

* iftentonpl  (£  i it  e n  a b ft  i  m  m  11  n  g ,  franj.  Smi- 
tin  de  liste),  SBablipftem.  nad)  melcbem  jeber  3öät)ler 
für  fo  üiel  Vtbgeorbnetc  fttmmt,  al«  ber  Sobltrci«  ju 
wäblcn  bat.  Tie  8,  bilbet  alfo  beu  öcgenfan  jur 
tSin^elwahl ;  fic  (ann  and),  muß  aber  nid)t  fo  einge 

richtet  fein,  baß  burd)  fic  eine  SJanberbeitcn-  ober  oer 
hältntSmäßige  Vertretung  bcioirlt  wirb.  Siäbcre«  f. 
^roportionalroaM. 

üifter,  1)  SKartin,  «Raturforfd)er,  geb.  1638  in 
tfabeliffe,  geft.  2.  ftebr.  1711  ol«  LeibarU  ber  Rönigin 
Wnna  in  Bonbon;  febrieb:  »Historia  sive  Synopsis 

conchyliomm«  (1685 — 93,  2*Bbc.);  Historiae  ani- 
malium  Angliae  tres  tractatus«  (1678). 

2)  Sir  ̂ ofepb,  IHnrurg,  geb.  5.  «pril  1827, 
mürbe  1852  Bachelor  of  SKebicinc  in  ilonbon,  1855 
#cHow  be«  JHoijal  College  of  Surgcon«  in  (&binburg, 
balb  barauf  ̂ rofeffor  ber  flinifd>en  ISfyrurgic  an  ber 

borrigen  Uniberfttät  unb  1877  am  Äiug'«  College  in 
Bonbon.  S.  gilt  al«  einer  ber  berborraqcnbitcn  (Sbir« 
urgen  Chtglanb«,  er  erfanb  bie  fogcii.  antifebtifebe 
Berbanb«mcthobe,  inbem  er  bon  bem  (Srberiment 

■JJaftcur«  ausging,  welcher  bie  üuft  filtrierte  unb  ba 
burd)  feftflellte,  baß  ftc  Weinte  oon  Crgani«mcn  ent« 
bält.  «.  hielt  biefe  Reime  für  bic  Erreger  ber  l*ite= 
rung  unb  fud)te  fic  bc«halb  oon  ber  ÜJunbe  ab\ubo.l 

ten  if.  ififterfdter  Serbanbu  Gr  begrünbete  bnmit  für 
bie  (Shjnirgie  eine  neue  (Spocbc  unb  eröffnete  bic  $>cgc 

-,11t  antifeptifdien  unb  nfcptifd)cn  Bcbnnblung  ber 
Suiten,  bei  welcher  man  jebt  jebc  Söunbc,  bie  nid)t 
oon  oornbercin  löblich  ift,  für  beilbar  halten  unb 
mit  guten  V(u«ftchtcn  auf  Grfolg  Cperationen  oor 
nebmen  barf ,  welche  früher  niemals  gewagt  werben 
fonnten.  L.  erhielt  1878  oon  ber  Untocrfttät  tSbin« 
bürg  ben  (Sbrengrab  eines  Toltor«  ber  IKcbiun. 
1879  unb  1880  oon  Crforb  unb  ISambribge  ben 

Toftorgrnb  ber  9ied)tc,  unb  1884  würbe  er  geabclt. 

Bon  feinen  Arbeiten  fjnb  berbor$ubeben :  »Jlinute 
stmctureoftlieiuvoluuuuyniuseulartibre«  (1857); 

-Early  «tages  of  inflamination«  (1859);  »On  exci- 
«ion  of  the  wrist  for  carien«  (1865);  »Litratnre  of 

arterie*  and  the  antiseptie  system«  (1869);  »The 
gerni  theory  of  fermentative  changes«  (1875); 
»Lactic  fermentatiou  and  its  bearings  on  patho- 
logy«  (1878);  aud)  bie  <lrti(d :  »Amputation«  unb 

»Anaesthetics«  in  Jpolmcö'  »System  of  surgery« 

unb  »Prineiples  of  antiseptir  surgerv«  in  ber  ("veft 
fdjrift  für  5H.  Virchoro  (»crl.  1891). 

^tfterfd^cr  ̂ crbnnb ,  ein  3Jerbanb,  mcldjer  auf 
bem  ̂ rinjip  berubt,  bic  Stift  oon  ber  (Cpcration» 

ober  anbent»  &»unbe  abjufd)lief}cn  ober  fic  benb  mir 
filtriert  binjujulafien,  um  bic  in  ibr  entbaltcnen  Iranf' 
beiterregenben  .stetme  anöiufdjlieften.  StflCI  umgab 
bad  gan^c  Cpcrationgfclb  mit  einem  Marbolnebel,  um 
fo  bic  .Meinte,  bie  fid)  in  ber  ,^ur  3tmnbe  tretenben  Sufl 

befinben,  ju  toten,  ̂ mmer  tmMarbolncbcltourbc  al*- 
bann  ein  Verbanb  angelegt,  mctd)cr  au«  einer  ad)t 

fachen  üagc  einer  befonbem,  mit  fiarbol  imprägnier 
ten  (Maje  beftanb.  jwifeben  beren  oorle^ter  unb  äuner 

fter  i.'agc  ein  ber  ÖröBe  bcö  ̂ erbanbe«  entfpreebenow 
Stücf  Wummiftoff  eingelegt  mürbe.  Xiefer  iperbnnb 
tüiirbc  mit  SMnbcn  weit  um  bic  Stfunbc  berum  ange 
legt,  u.  bann  erft  tuntc  bie  Arbeit  bc3  fiarboliprüberd 
auf.  iJifter  crjieltc  mit  feinem  Vcrbanb  crftaunlicbe 

Erfolge,  bod)  3eigtcn  fpäterc  gorfdjungen,  bafj  bie»*e aud)  mit  cinfadKrn  Mitteln  erreicht  werben  tönnen. 
unb  ber  Marbolfprübcr  mic  ber  achtfache  Serbanb  fuib 
mieber  oerfchmunbeu. 

Viftcr  unb  iWanbal,  bie  beiben  füblicbften  ̂ og 
teien  in  ̂ ^ormegen,  am  3tagerrat,  meldte  ̂ ufamnien 
ein  ̂ Nmt  oon  72H4,:m  qkm  (131.«  C1W.)  mit  <i8yii 
78,738  Cinm.  bilben  unb  *um  Stift  iSbrifttanfanb 
geboren.  Vln  ber  buchtenreichen  ftüfte  finb  ba«  $01 

gebirge  l'inbednn«.  bic  Jöalbinicl  X!  ift  erlaub  (bribc 
init  Leuchtturm  1  unb  berL  ifierf  jorb  bemerfen«ro«rL 

^n  leftlcrm  liegen  einige  ̂ nfcln,  oon  benen  ̂ >iteri? 
(20  qkm)  bic  größte  ift.  TaS  innere  be«  Gimtes»  bc 

ftcht  au»  paraaelen  ̂ lugthdlern,  melcbe  guten  *Mrfer- 
boben  enthalten .  »äbcenb  bie  trennenben  (Sebirge- 
jüge,  obgleich  nicht  hoch,  bod)  bic  ftomtnuntfatton 
Ijinbctn.  Unter  ben  Jbälcrn  finb  befonber«  ba«  ft  oi 
ne«bal  u.  ba«Sirebal  ju  nennen,      ben  <$td)en- 
mälbem,  bie  früher  bebeutenber  maren,  geminnt  man 
jäbrlich  ca.  1750  Xon.9tinbe  für  bie  öerberet.  £>aupt- 
ort  ift  llbriftinnfanb.  S.  Warte  »Sd)roeben  unb  «or- 

gegen«. 
L'istesMO  tentpo  (auch  lo  stesso  tempo.  ünl.). 

Dtufifoorjeichnung:  »in  bemfelbcn  Zcwwo  - . 
Viftlanb,  nörblicber  Teil  ber  C\nfcl  Snlt  im  preuß. 

JHcgbev  Sd)lc«mig,  burch  ba«  Ü  ift  er  Jief  oon  her 

3nfel  möm  getrennt.  \Hu '  ber  nörblid>en  i'anb.junge. 
beut  »GUbogett«,  2  Leuchtfeuer  unb  eine  SRettungV 
ftation,  im  0.  ba«  Torf  Lift  mit  Ipafcn,  iHcttung* 
ftation  unb  70  Ginn». 

?tft0toe(,  Stabt  in  ber  irifchen  Öraffcfaaft  Stern?, 

am  ftlufe  JVeale,  notböfllich  t>on  Xralee,  mit  3dbloß< 
minc  unb  umi  3566  (Sinro. 

Vif^t,  1)  ̂ ranj,  epochemachenber  »laoierfpicler 
unb  Äomponift,  geb.  22.  Ot.  1811  in  3iaibtnq  bei 
Öbenburg  in  Ungarn,  geft.  31.  ̂ uli  1886  in  $knj 
rcutb  mäbrenb  ber  iVcftipielc  (unb  bort  begraben», 
machte,  (aum  neun  ̂ abre  alt,  burd)  fein  Wlaoterfpiel 
unb  feine  ̂ mprooifationcn  in  £benburg  unb  ̂ refe 
bürg  folchco  ̂ luffchen,  baß  ihn  mehrere  Magnaten 

(bie  örafen  Wppontn  ,  Sjäpar^  u.  a.)  in  Sien  Don 
Hjcrnb,  (Hlabicr)  unb  Salieri  (ftompofition >  au« 
bilben  licBen,  worauf  er  1823  al«^irtuofe  unb  5« 
prooifator  in  £>icn,  München  unb  anbent  Stäbten, 

enblid)  in  ̂ ari«  auftrat  unb  überall  bie  unglanb- 
lichitc  Scnfation  heroonief.  3<ou  iiari«  au*  unter 
nabm  fein  mehrere  Wunftreifen  mit  ihm  bureb 
bic  fran\öfifd)en  Departement«,  bie  Schroeij  unb 
nad)  Gnglanb.  1824  fomponierte  ber  »nabe  eme 
Cpcrctte:  »Ton  Sandjo«,  bie  1825  in  ber  (trotten 
Cper  ,ut  ̂ ari«  mit  l£rfolg  aufgeführt  würbe.  1826 
ftubiertc  er  ttontrapunlt  unter  Steicha.  Um  biefe  3eit 
brachte  ibn  ein  tiefer  §ang  jur  Religion  in  Ronriitt 
mit  feinem  ©eruf ;  er  wollte  iyotte«gclebrter  roerben 

unb  gab  ben  IMan  nur  auf  au«  Liebe  -,u  feinem  'Sa- 
ter.  vJiach  bee  le^tcrn  lob  (1827)  lebte  2.  bis  1835 
al«  Lcbrer  unb  Womponiit  für  Mlabicr  mit  feiner 

sJWuttcr  in  %<ari«.  Tie  ̂ ulirebolution  unb  beren  re- 
ligiöie  u.  firdilichc  Bewegungen  (Saint -eintonnten. 
Lamennai«),  bic  litterarifchcn  u.  muutalifchenRäutbfe 

:  gegen  bic  Schablone  ber  »laffijität  ((8.  Sanb,  «ictor 
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fcuqo,  Verlioj)  hüben  bcn  Au8gang*puntt  feiner 
fünftlerifcbeu  Hid)tung.  3uÖlei^  800  Voganinia 

©eigenfpiel  (1831)  ben  Anfiofe  jur  ooUftänbigen  Um* 
unb  Heugeftaltung  feiner  Virtuoittät  \u  ber  fcdbe,  bie 
ihn  biftorifch,  jumVegrünber  einer  neuen  l£pod)c  be3 
StlaoierfpielS  unb,  hiermit  eng  jufammenbängenb, 
beä  3ttlf3  ber  Rlaöiermuftt  machte.  1835  begab  fid) 

Ü.  in  ©efellfdMft  ber  ©räfin  b'flgoult  (f.  b.),  ber  nnaV 
maligen  SRutter  feiner  Slinber,  na*  Genf,  1837  nach 
Italien,  öon  wo  nuä  er  (1838)  auf  ben  Hotfcbrci  ber 
in  $eft  burd)  Saffcr«not  Jpeimgefucbten  nach  ̂föicrt 

eilte,  um  §u  ibreut  ©eften  fionjerte  ju  geben,  Tie- 
ielben  mürben  jum  Vorläufer  feiner  Triumpbjüge 

burd)  ganj  Guropa  (1839—47),  bie.  in  Sien  begin» 
nenb ,  bie  muftfalifcbe  Seit  in  ben  bödjften  Vegeifte* 

rungStaumel  oerfetten.  Xtc»o  großartigen  Erfolge 
oerbanfte  2.  nicht  blofe  feiner  erstaunlichen ,  bog  ge» 
famte  ©ebict  ber  Älaöiertedmif  umfaffenben  Vtr- 
tuofttät.  fonbem  in  noch  bobemt  SRajj  ber  ©rajie, 
bem  Abel  unb  ber  Tiefe,  meldte  ftd)  in  feinem  Vor» 
trag  ber  eignen  Sdwpfungen  wie  ber  SJJciitcrwerle 
aller  3e'ten  wiberfpiegelten.  Von  ber  Itnioeriität 

ftömgsberg  jum  ebrcnboftor,  öom  öronber^og  Don 
Seimar  jum  »fcoftapenmeifter  in  aufierorbentltcbem 
Tienft« ,  oon  ftriebrid)  Silbelm  IV.  junt  Hilter  be« 
Crben*  pour  le  merite.  Dom  Lünten  öon  Fechingen 
jum  £ofrat  ernannt,  öon  faft  allen  ipöfen  öuropaö 
beforiert,  liefe  er  fid)  1848  in  Seimar  nieber.  fcier, 
umgeben  öon  einer  Schar  hochbegabter  ftunftjünger, 
mtrfte  er  biö  18H1  babnbrecbenb  unb  reformierenb 

nUf  Dirigent,  iJefjrer.  Sdjriftfleller  unb  fiomponift 
unb  erhob  bie  f leine  Hefiben*,  bie  burd)  ibn  eine 

jweüe  Rimftepodje  feierte,  311m  $<ni ra iruatt  ber  um 

ftfnlifcben  Sortfd)ritt8beftrebungen ,  bie  in  feiner  bei» 

fpiellofenVropnganba  für  H.  Sagner  gipfelten.  18r.9 
trat  er  oon  ber  Cpernlettung  jurütf  unb  nabm  1861 
feinen  Aufenthalt  in  Horn,  empfing  bier  1865  bie 

Seihen  als  Seltgeiitlidjer,  würbe  1870  jum  ̂?räfi  = 
benten  ber  lönigl.  ungarifd>en  Üanbe«»3Ruftfafabemie 
*u  Subapeft  ernannt  unb  lebte  feitbem  abwedjfelnb 

bier,  in  Horn  unb  in  Seimar,  wo  bie  oon  ü)m  be- 
toobnte  Villa  jefct  ein  Sif.jt'Wufcum  entbält. 
On  feiner  Xbätigleit  al«  ftomponift  ftnb  brei 

Epochen  m  unterfAeiben.  r  te  flompofittonen  feiner 

erften  Veriobe  befteben  teilä  in  »TranSffriptionen« 

für  tflaoier  (ein  oon  ibm  gefebaffener  3mcig  ber  ftla« 
öiermufif).  obenan  SdjubertfAer  üieber  unb  unga* 
rtfdjer  Hationalmelobien  (bie  Vorarbeiten  ,ju  feinen 

fpätern  »Ungarifdjen  Hbopfobien«),  in  Übertrngun» 

gen  ber  Sömpbonien  ©erlioj'  unb  ©eetbooen^  auf 
bas  Älaoier,  ba8  babri  ju  unioerfaler  9lus»brud«S' 

fäbigleit  erboben  mürbe  (oon  i».  »Älaoicrpartiturcn« 
genannt),  in  .^bantaften«  über  Cpernmelobien,  teils 
in  Älaoierftüdcn,  Biebern  unb  3Rännerd)5rcn.  ^n 
feiner  ̂ weiten  ̂ eriobe  (Seimnr)  ronnbte  er  fid) 
oorjug^meife  ber  reinen  Jtnfttumentalmufif  \u  im 
Vlnfdjlun  an  baS  oon  »erlioj  oertretene  ̂ rinjip: 
befttmmte  poetifebe  Cbjeltc  burdb  bie  3n,mpbonic  jum 

fludbmd  ju  bringen  unb  bie  pSnitrumentnlmufif 
überbaupt  $um  ̂ luübrucf^mtttel  bidjterifdjer  unb  bra= 
matifeber  ̂ been  ui  erbeben.  35ie  r)terr>er  geborigen 

Äorapofttionen  fiifjt«  ftnb  bie  jmölf  »Sijmpboni^ 
fdjen  Ticbtungen«,  jebe  einffl^ig:  1)  »Co  quon 
entend  sar  la  montagne«.  aud)  alö  »99ergfO,mpbo* 
nie«  befannt  (nad)  V.  Jpugo);  2)  Xaffo,  Lamento  e 

trionfo;  3)  l'relnde«  (nneb  Samnrtineä  »Notre  vie 

es»t-elle  antre  ehose  qu'une  Serie  de  preludea?«); 
4)  CrpheuS;  5)  ̂ rometbeu«;  6)  SHajcppa;  1)  f>ft- 

Hänge;  8)  fcelbenllage  (H6ro'ide  fanebre);  9)  .i"»uu* 
garia;  10)  $>amlet;  11)  öunncnfcbladjt  (nad)  Äaul« 
bad));  12)  %\t  ̂ bealc  (nad)  Sd)ifler).  Taju  !om 

men  bie  \rotx  mcbrfä^igen (Sborfornp^ouien : » Cine 
f^auft » Smnpbonie«  (ertter  Sa^  Allegro:  gauft; 

jroeiter  3a0  Andante:  ©reteben;  brittcr  3afr  Alle- 
vivace  ironico:  ̂ Repbifto;  3d)lufed)or  Andante 

irr« 

j  mistico:  »MeS Vergängliche iftnurein©leid)ni«ic.«) 
unb  » Sine  Smnpbonie  ju  Tante«  Divina  Commedia« 

!  (erfter  3a^  Lento :  Inferno :  jtoeiter  3a^  Andante 

I  con  moto:  l'urgatorio;  3d)lufe(bor:  Magnificat)  fo- 
mie  »3»oei  gpifoben  aug  SennuS  Sauft«  u.  a.  Serner 
fallen  in  biefe  $eriobe:  bie  jur  (Sinmcihung  ber  93n< 
filila  uiOran  fompomerte  »Missa  solennis«  (Ddnr), 
bie  >llngarifd)e£rönung£meffe«  (Es  dar),  bieSbbre 

ju  fcetberä  »ßntfeffcltem  ̂ rometbeud«,  bie  jtoci 
großartigen  filaoierlonjertc  in  Es  dar  unb  A  dnr, 
«onate  für  Älaoier  (H  moll,  ein  einfö||iged  Kiefen« 
werf),  fiieber  unb  oiele  anbre  ftompottttonen.  ^n 

feiner  britten  ̂ eriobe  (9tom  bis  ju  feinem  Tobe)  er- 
ntctni  S.  Pornebmlid)  al£  $ird)en(omponift.  Cbcnan 

fteben  bie  Cratorien  »Sbrtftud«  (nad)  Xcrten  auö  ber 

.(-»eiligen  ®d)rift  unb  ber  fntbolifcbcn  Liturgie)  unb 
bie  »x'egcnbc  öon  ber  beil.  Slifnbetb«  (Tert  öon  C. 
Stoauette),  beibe  uimTeil  nod)  inSeimar  entftanben; 

tlmen  reibt  ftd)  bad  unoollenbetc  »StaniSlau««  an, 
ferner  ein  »JRequiem«  für  SÄännerftimmen  unb  Cr* 

gel,  m antaten,  ̂ falmen,  $aternofter,  tleine  M:n(in' 
djorgefänge  u.  a.  ̂ n  allen  biefen  Serien  oerfolgt 
S.  ben  öon  Verlioj  unb  H.  Sagner  eingefdjlagenen 

Seg  unb  bilbet  mit  ben  ©ennnnten  bie  Spi^e  ber 
»neubeutfd)en  Sd)itle«.  9II<J  felbftänbig  fdjaffenbei 

Äünftler  erfuhr  er  nid)t  weniger  9lnfed)tungen  al$ 
feine  beiben  ©enoffen.  ©rft  in  neuerer  3fU  fan» 
ben  feine  fnmpbontfdjen  Xtd)tungen  wie  aud)  feine 

reformatorifdien  Veftrebungen,  bie  ftircbenmuftf  burd) 

Verfchmel^ung  !ntholtfcfa»liturgifcher  unb  bramati 
fdjer  Wufifelemente  bem  ©ewufitfein  ber  fttti  ent» 
fpre<benb  weiter  ju  geftalten,  größere  Sürbigung, 
indbef.  burd)  feine  jablreid>en  Schüler,  bie  ihm  bei 

feinem  bem  ̂ bealen  jugemanbten  Naturell  ald  3Ren> 
febeu  mit  Hedit  biefelbe  Verehrung  jonten  wie  nlct 

«ünftler.  Hud)  al«  Sd)rif  tftcller  hat  fid)S».  eifrig 
unb  erfolgreich  betbätiat.  Tie  oon  ibm  felbftänbig 

öeröffent lichten,  nbgefeben  öon  einer  gewiifen  Über- 
fchwenglidifeit  bei?  <stii9  h&chft  wertoollen  Arbeiten 
ftnb:  »Frederic  Chopin«  (fieipj.  1852, 4. Aufl.  18?H); 

beutfd)  öon  Üa  sJüi'ara,  baf.  IHöO);  »Lohenirriu  et 
Tnnuhnenser  de  K.  Wnyner«  (baf.  1851;  beutfd), 

«bin  1852);  »De  la  fondation  (ioethe  &  Weimar« 

(£eipj.  18^1);  »Des  Boheniiens  et  de  leur  musiqnc 
en  Hongrie«  (^ar.  1859.  neue  Au«g.  1881;  beutfd) 
öon^.Gorneliu«,  ^eftl8«l);  »5«obcrtSran,j«  (üeipj. 
187ü).  @ine  beutfdje  Öefamtaudgabc  feiner  3djriftcn 

beforgte  i?ina  Hamann  (Seipj.  1880  83,  H  »bc.); 
ein  thematifche«  Verjeichni«  feiner  Serie  gaben  Vreit^ 
lopf  u.  ftärtcl  in  üeipjig  heraus.  Gine  Sammlung 
oon  iJifjt«  ©riefen  beforgte  üa  9Kara  (3Karie  ttpftuä, 

fieipj.  1892  -93,  3  Vbe.),  bie  aud)  »Vriefe  heroor 
ragenber  ̂ ettgenoffen  an  R.  8.«  (baf.  1895,  2  Vbe.) 
heraudgab ;  ber  »Vriefwechfel  jwifcbenHid)arb  Sagner 
unbSrnnj  ü.«  erfdiienbafelbft  1887,  2»be.  Vgl.  Sina 
Hamann,  Sronj  i?.  al«  Wünftler  unb  Wenfd)  (V?eipv 
1880  —  93,  2  Vbe.);  Hohl,  Veethooen,  8.,  Sagner 
(Sien  1874);  H.  Vöhl ,  bammelte  Schriften,  Vb.  2; 

»ftranj  Ü.«  (baf.  18H3>;  5-  Sohl,  ftranj  i.'.,  Gr« 
innerungen  einer  Sanbämännin  (Ciena  18mh);  Hohl 
unb  Völler  ich,  S^nj  &  (»«  Hcdam«!  Unhwrfal« 
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»ibliothel  1882  unb  1888);  ».  Bogel,  ̂ rnnj  2. 

(2cipj.  1838). 
2)ftran,j  oon,  Rriminali|t,  Bcttcr  beS  oorigen, 

geb.  2.9Här*  1851  in  fcien ,  ftubierte  bafelbft,  in  wt- 
ringen  unb  $?eibelberg.  habilitierte  ftcb  1875  als  Bri< 
ontbojent  für  Straf  recht  in  ©ra,v  mürbe  1879  orbent< 
ltc&ec  Brofeffor  beS  StrafrecbtS  unb  ̂ ioilprojcffcS  in 
Gießen,  1882  in  Harburg,  oon  wo  er  im  fccrbft  1889 

einem  SHuf  an  bie  Uniocrfttätfcane  folgte,  2.  iit  gegen  ■ 
wärtig  in  Teutfcblanb  ber§auptoertreter  einer  raiffen« 
febaftlicben  SHicbtung.  welche,  auSgcbenb  t>on  ber  iMuf- 
faffung  beS  BerbreajenS  olS  einer  fokalen  ÄranfbcitS* 
erf Meinung ,  im  öegenfaß  ilcbt  fowobl  ,ju  ber  über 
wunbenen  fpchilahüpbilofopbtfcbeit  »cbanblung  beS 

StrafrecbtS  als  $ur  berrfebenben,  oorwiegenb  mit  ab* 

(trotten  Gegriffen  rectjnenben  Schule.  '  Vtl«  Crgan biefer  ftiebtung  begrünbetc  er  1881  im  herein  mit 

tl.  Tocbow  (f.  b.)  bie  »^eitfebrift  für  bie  gefamte 
Straf  reebtswiffenfebaft«  unb  rief  jur  Vorbereitung 
legiSIatioer  Sieformen  1888  mit  ben  $rofefiorcn  Mm 

Jpamel  in  9lmfterbam  unb  BrinS  in  »rüffel  bie  >^n> 
ternattonale  Irimtnaliirifcbe  Bereinigung«  inS  2ebcn 
(weiteres  barüber  f.  ftrimtnalifttfcbe  Bereinigung).  2. 

[chrieb  unter  anberm:  »SRcinetbunb  falfcbeS  ̂ eugniS« 
löten  1876);  »Tie  falfdjc  «luSfagcoor  Gericht«  (Graj 
1877)  ;»ücbrbud)bcäöftcrrcid)iid)en^re6red^tö«(üeip,v 
1878)  ;  »TaS  beutiche  SetcbSpreBretbt«  (»crl.  1880); 
»fiebrbu*  beS  beutfeben  Straf rechts«  (bof.  1881,  7. 

tflufL  1895);  » Ter  3wedgcbanfc  im  Straf  recht«  (Warb. 
1882);  »TicJHeformbeSiuriitifcben  StubtumSin^reu^ 
Ben«  (»erl.  1886);  »Ter  italicnifcbc  Straf  gefeßent» 
wurf«  (Jreiburg  1888);  »Tie  Grenzgebiete  jwifeben 

Brioatrccbt  unb  'Straf recht.  .Vttiminaliftifcbe  »ebenfen gegen  ben  Entwurf  eines  bürgerlichen  Gefe&bucbS  für 

bnS  Teutfche  SRcicb«  (»erl.  1889).  «uch  gab  er  in  ber 
ödii  ber  internationalen  friminaliftifchen  Bereinigung 
unternommenen  umfaffenben  Bublifation:  »Tos 

Strafrccbt  ber  Gegenwart  in  recbtsoergleicbenber  Dar» 
ftellung«  ben  1.  »anb  (»TaS  Strafrecht  ber  Staaten 
CuropaS«,  »erl.  1894)  heraus.  »onTocbowS  »Straf* 
rccbtSfäQen«  beforgte  er  bie  4.  u.  5.  Slufl.  (3cna  1891 

u.1895,  erftercmitBcnnecfc).  gurftörberuug  fncbmif' 
fenfehaftlicber  Jorfchungen  auf  bem  Gebiet  beS  Straf* 
rechts  unb  ber  Striminalpolitit  rief  er  1888  ein  friini« 
nnliftifcbeS  Seminar  (früher  in  SKarburg,  jeßt  in 
\>aflc)  ins  2cben,  beffen  Wbbanbhmgcn  in  jmonglofen 

Jöeften  erfchienen  (»b.  1,  fticiburg  1888;  »b.  2—5, 
»Cd.  1889-95). 

fcifet« Stiftung,  oon  ber  ftüritin  TOaric  fcoben» 
lohe  im  Cltober  1888  begrünbete  Stiftung  jur  Unter' 
itüßung  tolentoollcr  9Jfuftfer  unb  jUaoicroirtuofen 
fowie  burch  Hilter  inoalib  geworbener  9Jtoftter,  als 
beren  Jhtrator  ber  Großberjog  oon  Sachsen  ©eimar 
fungiert.  Siß  ber  Stiftung  iit  SBeimar. 

£it.  (lat.),  Wofür  jung  für  Litera,  »uchftabe. 
£ttä  (griech.),  »ttten,  bei  Horner  (iliaSIX,  502  ff.) 

perfonifijiert  als  Töchter  bcS  ̂ cus  (tgl.  Hte). 

Vitanet  (griech-,  »»Uten,  flehen«),  in  ber  fatboli« 
fchen  ftirebe  ein  Gebet,  baS  bei  Bittgängen  jur  Abwehr 
oon  UnglücfSfällcn  ;c.  abmecbfelnb  oon  bem  (Mein 

lieben  ober  einem  Borbeter  unb  ber  Gcmcinbc  gefpro* 
djen  ober  gefungen  wirb.  UJian  unterfcheibet  eine 
groHe  unb  eine  tlcinc  ü. ;  ben  Anfang  bilbet  immer 
ber  »tttntf :  »Kvrie  eleison!«,  ben  SdjIuH  ber  BcrS: 

•Samn  WotteS,  ba*  ber  Ssjclt  Sünben  trägt,  erbann' 
biefa  unfer!«  9lud)  in  ben  WottcSbienft  (bcfonberS  au 
BiiBtagen)  fanb  bie  ü.  Eingang  unb  Würbe  für  btefeu 
3roed  oon  Üutl)er  fogar  fiir  btc  oroteüontifcbc  Htrchc 

bearbeitet,  ̂ n  ber  »rübergemeinbe  heißt  bie  ber  ̂ re- 

bigt  öorangcbcnbc  ©ctftunbc  2.  ̂ m  übertragenen 
Sinne  gebraucht  man  2.  für  eine  eintönige,  fid)  enb' 
loö  mieberholenbe  ̂ erjenSergiefeung  ober  ̂ Mitteilung. 

Litauen  (Sithaucn,  ruft,  unb  pol.  2itroa),t>or' 
malS  jum  polnifchen  SRcicbe  gehöriges  (BroBfürften- 
tum.  beitanb  oor  ber  Teilung  dolens  auo  bem  eigen! 
lieben  ü.,  welches  bie  SHoiroobfchaftcn  Silna  unb 

Ztoft  in  ftcb  begriff,  auS  bem  $xrjogtum  Samogitirn 
unb  auS  bem  litauifchen  9tuBlanb,  b.  h.  ben  33oib>oc> 
fchaften,  welche  oon  ben  Litauern  früher  ben  Brunen 

abgenommen  worben  waren,  nämlich  bem  alten  $c*< 
lefien ,  S<hwar,^ruBlanb  ober  Seowoqrobel  unb  Seif; 
ruBlanb  ober  Wiwi ,  9RciSclaw,  SitebSL  Smolenst 

$10^1  unb  ̂ olnifch'Siolanb.  »ei  ber  Teilung  $olen* 
warb  biefc  über  275,000  qkm  (5000  CSJfV)  umfaffenr< 

ifanbermaffe  $wifcben  Äufjlanb  unb  %ireiiBen  geteilt; 
boch  fielen  bie  preuBifchen  Grwcrbungen  foater  eben 
falls  an  RuBlanb  (f.  unten,  Wetcbjchte).  Uber  bas 

Sappen  f.  bie  Tc;rt&«ilage  3"r  Zaftl  »©Oppen«. 
Tie  Litauer  (poln.  Sitwini,  ruff.  Üitowjii  bil- 

ben  mit  ben  üetten,  ben  alten  Greußen  u.  ben  >ramo 

gitiem  einen  befonbem3weig  beS  fogen.baltifchen  ober 

flawo  litauifdien  WfteS  beS  tnbogermonifchen  Bölfcr« 
unb  SprachftammeS,  ben  litauifdien.  Sämtliche  litoui 

fche  Stämme  jählcn  über  3.200,000  Seelen,  herunter 
1,200,000  Settcn  unb  200.000  fturen  in  ben  ®ou 
oernementS  Slurlanb,  Siolanb  unb  ©ilebst,  in  tlemen 

Mahlou  oerftreut  in  ftowno,  St.  Petersburg  unb  i'ü- 
hilew,  890,000  eigentliche  Litauer,  iehr  oerbreitet  in 
ftowno  unb  Silna,  weniger  zahlreich  in  Suwalli 
in  geringer  ̂ ctlü  in  StDWno,  700,000  Samogiher 
in  Howno  unb  Suwalfi.  enblid)  210,000  *reu< 

Ben.  Tie  Litauer,  bie  ttcb  fehr  ftarf  mit  ben  IWacbbcu-' 
oölfern  oermifebt  hoben,  Ttnb  blonb,  oon  feftem  8c*r 
perbau,  religiös,  in  hohem  ©rab  abergläubifch  unt> 
hängen  mit  großer  ̂ ähig'rit  an  ben  altbergcbradnen 
heibniiehen  Gebräuchen.  Tie  SBolmungen  ftnb  änn 
lieh  unb  unfauber,  bie  SSänbe  immer  mit  einer  Uicncjc 

oon  ̂ eiligenbilbern  gefehmüeft.  Tie  Litauer  betennen 
»ich  größtenteils  jur  römifch'fatholifchcn  Kirche;  boeh 

wäcbft  bie  ber  jur  griea^ifch'fatholifdben  Kirche 
©ehörenben  beftänbig,  feit  Saifer  9rifolauS  bie  uniertt 
Äirehc  in  2.  aufgehoben  unb  mit  ber  griechifch'Iatbo 
lifchen  oerbunben  bot.  ̂ m  nörbliehen  Cftpreußen. 
namentlich  auf  ber  nörbliehen  Seite  ber  SRemcl ,  wo 

Tic  bie  Webrjabl  ber  üanbbewohnct  hüben,  bann 

auf  ber  Sübfcite  beS  &luffeS  bis  jur  2inic  Sabiau- 
^iUtallen  unb  in  einigen  9ieften  noch  bis^olbap,  £cu> 
len  fte  122,000  Seelen.  Sie  nehmen  feit  1864  merf 

lieh  ab;  ber  Seligion  nach  ftnb  fte  ̂roteftanten.  «.  Siu 
tauifebe  &praä>e  unb  Utücratur. 

©efchichte.  2.  ift  etwa  feit  350  n.  (Ihr.  oon  bem 
Bolt  ber  2itauer  bewohnt,  baS  in  mehrere  Stämme 

unter  Keinen  dürften  $erfiel.  Sie  hotten  eine  ftrenge 
.siafteneinteilung  in  Brteftcr,  dürften  (preufe.Sieife  ober 
JHeiis,  lit.ÄuingaS,lctt.ftitngS),Hriegcr.Wrunbbefijjer, 
freies  Bolt  u.  2cibcigne.  ©etchriebenc  ©efe^e  fannten 

j  Tic  nicht.  Tie  oberftc  ©ewalt  befanb  ftcb  in  ber  vanb 
beS  erften  ilriefterS  (Äriwe-Hriweito).  9Äorb  u.  Tteh» 
ilahl  würben  fehr  ftreng  beftraft.  ̂ >ouptbefchäfrigun3 

loaren  'Jlcfcrbau  unb  $anbel  mit  ben  Sehweben  unb 
,  Slawen.  911S  erfter  öroßfürf»  wirb  Stingolb  (1230 
1235)  genannt.  Sein  Sohn  SHinbowg  ließ  fich  1252 
oom  (ir^bifchof  oon  9?iga  taufen  unb  \um  Mönig 
trönen,  trat  bem  Teutfcfacn  Crben  Samaiten  unb 
Schalaucn  ab  unb  oeriprach  ihm  für  ben  {yaH  femeS 

,  SobcS  fein  ganjcS  »eich.  Toch  1261  fiel  er  oom 
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GMaubcn  wieber  ab.  oernidjtetc  ein  CrbcnSbcci  in  ber 

blutigen  3d)lacfat  an  ber  2mbc  unb  reifte  bic  beib 

miefaen  Greußen  unu  ftufftanb.  Traft  alljäbrlid)  fan» 
bat  feitbent  (Einfälle  ber  fiitaucr  in*  Crbenälanb  itait 

wofür  ber  Crben  nad)  ber  Unterwerfung  ber  BrettBen 
bluttge  bliebe  nahm,  Öebtntin  < feit  1315)  eroberte 
burd)  ben  Sieg  am  *luß  ̂ rpeni  1321  einen  Jcil  bc* 
•uoitinen  .hinunno  mnii  micw,  grunoetc  ote  oiaptc 
SSilna  unb  Jroli,  fämpfte  im  Bunbe  mit  &>labi«law 

oon  in- ich  gegen  ben  Crben  unb  empfing  bie  Xobed* 
wunbc  bei  ber  Belagerung  einer  Crbenäburg  1340. 

3ein  Siadbf  olger  Li  gerb  (1345  —  77)  entriß  ben  Siu< 
tbenen  ̂ oblacbten  am  Bug  (1366),  Hinang  um  bic« 
fclbe  3<it  bie  Tataren  oon  $eretop  $ur  Vlnerlennung 
feiner  Cbcrbobeü  unb  bewog  ©roß  Stowgorob  unb 

ISflow,  unter  feinen  Schuß  ui  treten.  Weniger  glüd« 
heb  toar  er  in  ben  Stampfen  gegen  ben  Crben,  bie  er, 
ton  feinem  Bruber  äeiftut  unteritü&t .  unaufhörlich 

fübrtc;  beibe  mürben  1370  bei  Stubautotal  gefdjlagen, 

bod)  gelang  bie  Eroberung  Don  $*>ilun  1378  bem  Cr- 
ben  nicht.  Clgcrbä  jüngfter  Sohn,  ̂ agello  i  1377 
1434»,  ließ  ftd)  1386  in  ärafau  taufen  unb  nabm  ben 
tarnen  SBlabuMaw  an.  I  urdj  feine  Bertnäblung  mit 

ber  (Erbin  holend,  $>cbmig,  erbielt  er  %*olen,  mußte 
leocn«  lona  oen  Litauern  in  ;rmiowi,  oent  sonn  od? 

t>on  itjni  getöteten  fteiftut,  einen  eignen  öroßfürftcu 
geben.  Cbmobl  biefer  ftd)  wicberbolt  mit  bem  Crben 
gegen  $o(en  oerbanb,  fo  fod)t  er  bod)  an  ber  3eite 
^agello*  in  ber  für  ben  Crben  ocrbängniäooüen 
idjlacbt  bei  Dannenberg  (1410).  Säbrenb  öitowt 

bie  (Eroberung  beä  ftiir)tcntum<J  Smolcnsd  1404  ge- 
lang, feblug  fein  3"g  gegen  bie  Wolbeneiwrbc  febl ;  et 

erlitt  an  ber  SSorella  eine  furchtbare Slicbcrlaget  1899). 

oit$wifcben  mar  ein  großer  Jeil  ber  i'itatter  fatbolifdi 
geworben.  Vluf  beut  Xag  Öorobli  am  Bug  <  1413) 

warb  feitgefeBt.  baß  ber  fatbolifdje  Vlbel  üüauciK-  mit 
bem  polmfdjen  utt  Sohl  ber  Könige  unb  ÖJroßfürften 

fotote  $u  wichtigen  Beratungen  einen  gemeinfcbaft^ 
lieben  $etrf)ätag  bilben  tollte.  Vergeben«  bemübte  fieb 
SShowt,  welchem  bie  Wbbängigteü  oon  $olcn  oerbnßt 
War,  oom  beutfdicn  ttaifer  «icqntunb  ben  Uüuigd 
htel  ju  erhalten;  bie  $olen  oerbinberten  cd.  Stach, 
©ttorotä  Job  (1430)  ernannte  Sälabtelam  feinen  Bru- 
ber  Sfwürigailo  jum  Öroßfürften  oon  biefer 
warb  aber  oon  bem  burd)  bie  litauifd)en  (Ebelleute 
gewählten  Bruber  SSitowtä,  Sicgmunb,  oerbrängt. 
cicgmunb,  wegen  feiner  Öraufamfett  r  e  i  beißt ,  warb 

1440  oom  ,">u u'teu  Cjartort)i*fi  ermorbet,  unb  ein Bruber  beä  polntfcben  fiönigä  SBlabiälam  III.,  Saft 
mir,  erbielt  X!.;  berfelbe  beftieg  1444  attd)  ben  poini 
fd)cn  Xbron.  Jn  ben  mit  ü.  oereinigten  ruffifeben 
Gebieten  beftanben  nod)  bi*  jum  Anfang  beä  16. 

>brb-  Xeilfürften;  Smolendtging  1522  an  WoStau 
oerloren.  92ad)  bem  Xobe  Haiimtrd  IV.  (1492)  er 

mäbiten  bie  $o(en  beffen  ̂ weiten  3obn,  ̂ obann  I. 
fUbredit,  jum  tfönig;  bic  Litauer  bagegen  mäbltcn 
feinen  brüten  5obn,  V(ie;anber, ;  u  ibrem  WroBfüriten, 
ber  1501  Äönig  oon  ̂ olen  würbe.  Seitbem  blieben 

H olen  unb  H.  unter  (Einem  Cbcrbaupt  oereinigjt.  Xic 

fällige  Bereinigung  beiber  ̂ änber  in  allen  sinnt..-- 
angclegcnbeitcn  fam  enblid)  auf  bem  9{cid)«tag  \u 
Dublin  (1569)  ju  ftanbc;  bie  Ittauifcben  $rooin,}cn 

im  fübweftlidjen  StuBlanb  fielen  an  ̂olen.  Beibc  er« 
btelten  einen  gemeininmen  Senat  unb  9teid)dtag  in 
Sarfcbau.  bod)  foUte  feit  1673  ftet*  ber  bntte  Settbö^ 
tag  in  ©tobno  erbaltcn  werben.  Bei  ber  brüten  Xci> 
lung  $olen*  1795  laut  ber  größere  leil  üttaueno  an 
»JuBlanb,  t»nd bnraudbtc icd)* vtouucrnemcntd :  *?ilno. 

ttowno,  Wrobno,  SRobilew,  SiteWI  unb  SKinSf  bil 

bete ;  ber  Heinere,  biä  ,^ur  SWcmclIinie  Homno'örobno. 
fiel  an  Greußen,  würbe  aber  1807  mit  bem  ($roßbcp 

jogtum  ©aridjou  oereinigt  unb  fiel  1814  als  2eil 
ttongreßpolend  ebenfaßfl  an  Siußlanb  8.  beteiltgtc 

fti)  1830  unb  1863  an  ben  'vlufftänben  in  $olen 
gegen  Siußlnnb  (f.  $olen).  Bgl.  3d»lö.jer  unb  öcb» 
barbi,  öefd)id»te  oon  V.  (fcaüe  1785);  iJelewel, 
Ilistoire  de  la  Lithuanie  (^ar.  1861). 

Vitauer,  f.  L'itauen. 
Vitauifcber  Walfam,  fooiel  wie  Birfentecr. 

t'itauifrtjc  Spra rti c  unb  V i ttern t u r .  ?a<3  S  i » 
t  a  u  i  f  <b  c  ift  im  weitern  Sinne  eine  ber  Spradjf amilicn 

(jc^t  nur  nod)  oon  ungefähr  2'  sSWitt.  Wenfcbett  ge 
fprod)cn).  aud  benen  fidj  ber  große  inbogermanifdie 
Spracbftamm  jufammenfe^t;  tm  engern  Sinne  ner 
ftebt  man  baruntcr  gewöbnlidi  eine  ber  brei  Spradien 

(Sitauifdi,  i'cttifd),  ̂ iltprcuBifcb),  attd  benen  biefe 
Spracbfamilie,  bie  aud)  bie  baltifdje  ober  lettifdje 
genannt  wirb,  beftebt.  obrer  nnben  Berwanbtfdjaft 
mit  ben  flawifdjcn  Spradjcn  bolber  wirb  fte  bäufig 
mit  bieten  unter  bem  tarnen  ber  flawo'lettifdjen 

(flawo'lüautfdten,  ba(tifd)'flawifd)en)  3ufammenge> 
faßt  ¥lber  aud)  bie  germaniia>en  Spracben  fdKüten 

in  näbem  Bejiebungen  ̂ u  biefeu  beiben  Sprad)farai« 
lien  v>t  ftebett,  unb  bie  brei  jufammeu  tonnen  ai9  bte 
norbeuropäifd)e  Abteilung  bed  inbogemtanifeben 

Sprad)ftgmme«l  bejeid)net  werben.  Bgl.  Raffen» 
camp,  ilber  ben  3nfammenbang  beä  lettoflawifeben 
unb  germanifeben  Spracbftammed  (ücipj.  1876); 

i.'cf3ficit(  3>ic  XeUination  im  Slawifd) - t'itattifcbcn 
unb  (&ermanifd)cu  (baf.  1876);  Scbraber,  Sprad) 

uerglcid)ung  unb  llrgefd)id)te  (2.  Vinn..  ,Vr.a  1890). 

Tad  ̂ itauifepe  im  engent  Sinne,  bie  Sprache  be« 

l'anboolfcd  in  ber  Öegcnb  um  Wentel  unb  lilfit  unb 
in  ben  ntffifdjen  (Mouoemementd  Slowno  unb  SBilun, 

ift  bie  altertümlidifte  unter  ben  lebenben  inbogerma^ 
nifdten  Spradien  (Europas  unb  bc*balb  febr  wid)tig 
für  bic  ocrgleidicnbe  Sprad)f  orf  d)tutg.  Sd)on  in  Boppä 
ocrgleicbenber  CV)rammati(  ift  bie  litauifebe  Spracbc 
bebanbclt.  aber  ber  berübmtc  Spracbforfcbcr  Sdilei* 
d) er  war  ber  erftc.  ber  bieien  Sd)a0  fmtematifd)  ju 

beben  fudjte,  inbem  er  1852  mit  Unterftü^ung 
ber  öfterrcid)ifd)en  Regierung  eine  Ärt  Gntbedung*« 
reife  nad)  üitauen  unternabm  unb  ben  Bauern  burd) 
Vlbfragen  bic  uralten  ftormen  ibrer  Spraaje  fowic 

oerfebiebene  ibrer  oolfotüntlicben  üieber  (Xainod),  5a« 
beln  unb  Wära>en  cntlodtc.  ̂ icSicfultatc  feiner  Steife 

legte  er  in  einem  üortrefflidjcn  »fcanbbucb  ber  litaui« 
fd(en  Sprad)c«  nieber,  wooon  ber  erftc  Icil  bieöram« 
matit  ($rag  1855),  ber  zweite  bai  Vefebud)  mit  (&lof< 
far  (baf.  1856)  enthält,  ftür  bic  3»"ede  ber  Sprad)« 
ocrgleidjung  oerwertete  Sdjleicbcr  boö  üitautftbe  felbft 

in  feinem  »Mompenbtum  ber  Dcrgicicbenben  (äramina« 
tif«  (4.  VlufL,  ©citit.  1876),  Brugntann  in  feinem 

»Örunbriß  ber  oergleid)cnben  Örammatil  ber  inbo- 
germanifdjen  Spradjen«  (Strafeb.  1886  -  92,  2  Bbc.) 
u.  a. ;  jablreiaV  SKonograobien  entpalten  aud)  oer« 
fd)iebene  3citfd)riften,  wie  ttubn  unb  Sdjlcicbcrat 
•  Beiträge«,  ttubnä  »^eitfebrift  für  oerglcicbenbe 

3prad)f  orfebung« ,  Bcvienbcrgcrd » Beiträge  jurUunbc 
ber  inbogemtanifeben  Spracben «,  Brugntann  unb 
Streübcrg*  »C\nbogcrmnnifd)C  Jorfcbungen«  u.  a. 
3Sörterbüd)cr  lieferten  Steffelmann  (Montgöb.  1851) 
unb  »urfd)at  (öalle  1872  74,  2  Bbc.),  eine  ©ratm 
matit  (baf.  IK76»  ebenfalls  Murfcbat,  oon  beut  bercitö 

trüber  »Beiträge  \ur  Uunbc  ber  litauifcbcn  Spracbc« 
(HonigSb.  1843  unb  Beil.  1849)  cticbicncu  waren; 
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»beitrage  jur  ÖMd>id)te  ber  litauifdjcn  Spreche«  gab 
öc^enbcrqcr  (öötting.  1877),  ein  überfid)tlid)e*  »Vi» 
tauifche*  ßlementarbud)«  &  SföUel  (frcibclb.  1879) 
berau*.  187»  bilbete  ftdj  in  Xilfit  eine  Üitauifdie  lit- 

terarifdic  ®cfc[lfd)nft,  bic  in  ihren  »Witteilungeu«  bic 

intereffanten  Übcvrefte  bc*  gegen  bie  2>eutfd)cn,  9iuf* 
fen  unb  ̂ olen  ftetig  an  ©oben  oerlicrcnbcn  litouifdien 

Sprach«  unb  3$olf*tum*  in  möglicbitcr  SJoUftönbig« 
teit  \u  fammeln  beftrebt  ift.  35ie  ittcratuc  be* 
Vitauifcben  ift  äuBerit  unbebentenb.  inbem  ba*  einjige 

griiBcre  felbftänbigc  SScr!  in  litauiieber  Sprndje  ba* 
Webicbt  Tic  3abre*$eitcn«  ift,  ba*  oon  bem  Xiditer 
$onalitiu*  (f.  b.)  au*  bem  18.  Jabi  h.  berrübrt  unb 
oon  Sibefa  (1818»,  oon  Sd)leid>cr  (i*etcr«b.  1865)  unb 

xJccffelmann  (&önig*b.  1868)  bcrau*gegebcn  mürbe. 
Wufjerbent  gibt  e*  nur  ©cbet«  unb  Grbauungebüdjer, 
bic  älteften  au*  bem  16.  ̂ abrb.;  bagegen  befihen  bie 
Litauer  eine  reidjbaltige  unb  originelle  S$olt*poeftc. 

»Mitauifdje  Wäreben,  iHätfel  unb  fiieber«  gab  Sd)lci» 
d»er  berau*  (3äeim.  1857) ;  anbre  Sammlungen  oon 
SJol!*licbern  oeröffentlidüen  JRbefn  (»Dainoa«,  neue 
flufl.  oon  tturfdwt,  »erl.  1843),  Sicffelmann  (bof. 

1853),  Jufjticmicj  («Lietu viskos  dainos«.  ftafan 
1881)  -82,3lle.,u.  »LietuTiskossvotbin^s  dainos«, 

fcod)jcit*lieber,  peter*b.  1883),  Örugmnnn  unb  Bes- 
tien (»Üitauifcbe  lieber  unb  SJiärdicn«,  StraBb.  1882) 

unb  Chr.  SBartfd)  (»$ainu  öalfai«,  SRelobien  litaui- 
feber  S*olt*licbcr  mit  Icytübcrie&ung  jc,  S>cibclb. 

1887).  Über  litauifd>e  SWntbologie  banbelte  Schlei« 
eberin  feinen  »Lituanira«  (»Wbbanblungen  ber  Liener 

Wabemie«,  1854)  u.^ej)cnberger  in  ben  »Üitauifdjcn 
ftorfchungen  jur  ftenntnt*  ber«prad>e  unb  bc*!8oll*» 

tum*  ber  Litauer«  (Gotting.  1882).  »Slrqtben,  Sa» 
gcnunb&genben  ber 3amaüen (Litauer)«  gebeerten* 
Itcbt  berau«  (toctbclb.  1883,  2  $be.).  Tie  intereffan« 
tefte  ftigur  be*  oltlitauiicben  Üiöttcrglnuben*  ni  ber 

Donnergott  perfuno*  (f.  b.).  Stiele  Beiträge  jur  Ii« 

tnuifeben  $olt*funbe  enthalten  bie  ermähnten  lU'ittri« 
hingen  ber  Vitnuifcben  littcrarifcbcn  Okfeafcbaft«, 
bie  1894  auch  »Vitauiftbe  ttirebengefänge« ,  gefam» 
melt  öon      fcoffmann,  b«nu*gab. 

Vitauifrhctf  5Hcd)t,  ba*  in  bem  ebemaligen  ©ro&- 
füritentum  Litauen  geltenbe  3icdit ,  welche*  fid»  auf 
bem  prtoatrccbtlicben  Wcbict  in  ben  litauifcbcn,  weiß- 
unb  ilcinruffifcben  öouoerncment*  btd  1842  erhielt 

unb  bann  burd)  ba*  ruffifdie  i'rioatrecbt  erfc^t 
mürbe.  $a*fclbc  beruhte  im  mefcntlidicn  auf  ben 

SJcrorbnungcn  ber  ebemaligen  (ÖroBfüriicn  öon  Li- 
tauen, boeb  mar  auch  bic  Verleihung  be*  3J?agbebur< 

ger  unb  be*  Äulmer  Stabtrcdit*  an  einzelne  Stäbte 

auf  bie  Vlu*bilbung  bc«  litauifcbcn  SHccbt*  oon  bc< 
ftimmenbem  Cinfluß.  Taö  erite  allgemeine  ftcicfr« 
bud>  mar  oon  bem  örofefürften  ftaftmrc  IV.  1468  er» 
Iniien  morben.  $m  16.  ̂abrb- erfolgte  eine  umfoiienbe 
stobififotion  bw  litouifdien  9ie*t«  <Üitauifd)e8 

Statut),  für  beffen  Wcitaltung  unb  "?lu«bilbung 
übrigen*  aud)  ba*  polnifaie  :\k\U  unb  ba*  einbrin- 
genbe  römifdjc  iHecbt  mit  beitimmenb  gemeien  maren. 

ifitrbftclb  <(pr.  iutf*i«ib>.  1 )  Stobt  in  ber  töioffcbait 
nonteonextt  beä  norbamenf.  Staaten  ̂ Uinoi*.  in 
fruchtbarer  Prärie.  70  km  füblicb  oon  Soringfielb, 
JHobnrnotenpunlt,  bot  Jampfmüblcn,  (Stienbnbnmcrf 

fiätte,  ttohlengruben,  lebhaften  iMetrcibcbanbcl  unb 

0890)  ">8l  l  limw.  2)  v>aupn"tabt  ber  gleidjnamtgcu Wrafidjaft  im  norbamcrilan.  Staut  Connecticut,  bot 

ein  rVrcnbnu«,  Sd)mel,jroerfe  für  ba*  in  ber  Um> 

gegenb  gebrochene  ̂ iidclcrj  unb  um*  3304  Cinro. 
«Itd|lbaum,(.  Ncpbelium. 

Lit  de  justice  (franv,  fpr.  H  ki  f*afHfc'),  »öereaV 
tigfeit*bett«).  ursprünglich  ber  erhabene  3i$.  auf  wel' 
djem  bic  alten  ttönige  oon  A  i  auf  reich ,  umgeben  oon 
ihren  ©aronen  unb  Ikür*,  öerid)t  ju  bolten  pflegten; 
ipctter  bic  fcicrlidjc  ̂ arlamcnwrifrung,  in  roetdjerber 

Mbnig,  j.  i{.  bei  befonber*  mid)tigen  Staateangelegen' 

beiten,  JWed)t*bänbcln  ber  Öroftcn,  "äRünbigletteerOä« 
rungen,  perfönlid»  erfdjicn.  Hit  bie  Parlamente  etne 
politische  (bemalt  erlangt  Ratten  unb  bicfelbe  immer 

mehr  geltenb  .^u  mad>cu  fud)ten,  bebienten  fid)  bie  So« 
nige  folcher  Siftungcn  aud),  um  ba*  oon  jenoi  oer 
loctgerte  Ginregiftneren  ber  o  httc .  melcbe*  bie  ba* 
mal*  üblid)C  ftoxm  ber  Perfünbigung  ber  Wefejie  icar. 

burd)}ufefren.  Derßanjlcr  hielt  al*bann  ben  Vortrag, 
leitete  bie  münblicbe  ttbftimmuiig,  bic  ohne  ?i*tuffton 

inn  ftd)  ging,  unb  befahl  einfach  im  92amen  bc*  >u- 
nig*  bic  Sinregiftrierung  ber  auf  folflb,c 23cife  ̂ mang*' 
roeife  burchgefepten  Serorbnungen.  Üubwig  XIV. 
hielt  1663  ein  L.  m  Keitftiefeln  ab,  bie  Keitpeitfcbe  in 

ber  §anb.  Um  betannteften  mürbe  ba*  L.  oon  1787, 
in  roelcbem  ber  SJorfchlag  jur  Sterfamralung  ber  Qk 
nerolftaaten  gemacht  rourbe. 

Litern  lite  resolvere  (lat.),  »einen  Streit  mit 
einem  Streit  »riilicbtcn« ,  eine  ftreitige  Sache  bureb 

etroa*  nicht  weniger  Streitige«  entfebetben  moHen. 
Mi t cn  (Liti, Laeti,  Leti,  auch Lidi, Ledi,  latimftert 

au*  ben  formen  leto,  litu,  let.  laet,  lat ;  Lazzi,  Iaki), 

eine  ,\ur  äfit  be*  fränlifdjen  deiche*  bei  ben  nieber= 
beutfeben  Stämmen  ber  Salier,  Ripuarier,  Sbamaoen. 

^riefen  unb  Sachfen  oorfouunenbe  hnlbfrcie  9eoöl< 
terung*(laffe,  bic  ihren  Herren  perfönliaV  Abgaben, 
oon  ihren  ̂ »ufen  an  ben  fcerrenbof  ̂ infen  unb  Xienfte 

ju  entrichten  hatten,  bagegen  etbc**  unb  pro3eßfäbig, 
be*  (menn  aud)  geminberten)  93eb,rgelbe*  teilhaftig, 

ber  $>ecrpflid)t  untermorfen  waren,  eine  äbnlicbe 

Stellung  wie  ber  SJitc  bei  ben  niebtrbcutfcboi  Stäm» 
men  nahm  bei  anbern  Stämmen  ber  fllbie,  ber Äolone, 
ber  ̂ arfcball  ein.  ü>cjl.  üeibeiaeiifcbaft. 

Lite  pendente  (lat),  bei  fdjwcbcnbcm  ̂ rojeß 

i  j.  Aifd)t^lKiiiaiatcit). 

Jtfitcr  (abgerürjt  I,  franj.litre),  ßinbeit  aller  $>obl 
mafic  im  metrifeben  Softem,  =  1  Mubilbejimeter  ober 
0,iioi  cbm.  6;*  wirb  eingeteilt  in  10  Deziliter  10 

^cntilitcr  ju  10  ÜKiailtter;  10  Ü.  machen  ein  3>eta> 
litcr,  100  ein  £>ettoliter,  1000  ein  Miloliter,  aber  toe 

nige  biefer  9e^eid)nungcn  ftnb  gebräud)licb.  3öme 
reien,  löicr  jc.  werben  nach  bem  Ipettoliter  oerfauft 

Litera,  Vitern  tu  r  jc,  f.  Littcra  ?c. 
Vitcrnum,  «üftenitabt  im  alten  Sampanicn,  jwh 

fchen  Cumä  u.  ber  SRünbung  be*  Claniu*  (je$t  roabr^ 
fmeinlicb  2ot  bi  Katrin).  Vluf  feinem  Sanbgut  ba 

fclbit  befchloB  Scipio  Vlfricanu*  fein  üeben. 
l'itcrpr o\cntc,  f.  spiritu*. 
Vitcnifa  (poln.),  ein  Uniformrod  mit  niebrigem 

ßragen  u.  Sd)öBen,  oon  oeridjiebeneiu  Sdmitt ;  )B. 
ber  langfd)öBige  blaue  9rocf  ber  prcuBifchen  3nt>aliben 
mit  einer  Sicihc  Suopfc  unb  rotem  Äragcn.  S«it  1895 
bürfen  Cffiucrc  bic  ii.  bei  gmunaftifchen  Übungen,  auf 
ber  Scbwimmbahn  foioic  beim  Xienft  in  gefd)loff cnen 
dtäumen  tragen. 

Vitf  aftfäulcn ,  f.  KnicblaQ  unb  ̂ lafatfäulen. 
ifitlj . ..,  oor  ̂ ofalen  fooiel  wie  Sitbo . . .  (f.  b.). 
Vitliagogon  (gried) ),  itcinabfübrenbe*$>eü mittel. 
Vi  Jliai  pch,  ber  feiner  oerworrenen  Üeben«ifüb> 

rung  fowie  beroorragenben  Begabung  wegen  berübm 
teftc  Xiducr  China*,  geb.  699  n.  Chr.  in  ber  1>rovt:u 

Scn'd)uan,  geft.  762  in  ber  9Jäbe  oon  Uianhng.  mürbe. 
fnibAcitig  al*  üknic  crlannt.  an  ben  i>of  bc*  ftoifcr* 
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öinan  Ifung  gejogen,  al«  beffen  ftrcunb  er ju  hoben 
öftren  gelangte,  fiel  aber  halb  burch  eigne  «dmlb  in 
Ungnabe  unb  oertaufcbte  ben  vor  mit  einem  bnga 
bunbierenbcn  ücben,  wäbrenb  beffen  er  bie  ftreuben 
bc$  üeben«genuffe«  unb  bie  Schönheiten  bcr  Statur 

bcfang.  Segen  ieiner  Teilnahme  on  mehreren  Huf* 
iiönben  gegen  feinen  Wonner  würbe  er  julc&t  nn  bie 

Sfibgrenje  bc«  Sieimc«  oerbannt  unberft  fpät  bcgna< 
bigt.  3eine  Öebicbte  mürben  oon  (einem  Verroanbten 

üt^lang  ping,  in  beffen  Ipnufc  er  geftorben  mar,  gc< 
famneit  u.  herausgegeben.  Vgl.  Mauer«,  Chinese 

remlrr'fl  mannal  (Schanghai  1874). 
Litbai  -r  >  i  um  ,  iooiel  wie  Vlciglättc,  f.  SMcionjb. 
*itbaueu,  f.  Litauen. 
*itberlattb  (fpr.  iik*Ttinb>,  Rieden  in  Sancafbire 

(ßnglanb),  bei  ©atcrloo  witb  Scafortb,  mit  uwu 
4441  Cinro. 

iftthgon»  (fpr.  [ittflo),  Stnbt  in  ber  britiid)  •  auftrat. 
Kolonie  SJeufübwale«,  in  ben  flauen  bergen  unb  au 
ber  Qkoncn  ©eftbabn.  bat  Äoblcngrubcn  (1892: 
205,614  Ion.),  (Sifenwerfe,  Tbonwarcn.  unb  Tuö> 
fobrü  unb  (1891)  3865  Hin», 

tttbtafi*  (gried).),  Stcinfrantbeit,  f.  fcarnfteinc. 
^itbiou ,  (.  *!itl)ium. 

Vübioujjlimntcr ,  Vithiontt ,  f.  (Stimmer. 
Lithium  Li,  iUfalimetaü,  finbet  fieb  ftet«  in  Ve« 

gleüung  Dort  anbern  AHalimetallen ,  al«  Silifat  im 

iktalit  (2.7  3,-  $roj.  UtO),  Litbionglimmer  ober 
ücpibolitb  (1,3  -5.7  ̂ roj.),  Spobumcn  (3,«— 5,e 
froj.),  Tripban,  ttaftor,  Turmalin,  al«  ̂ bo«pbat  im 

Xnpbaain(3.4— 7,7^roj.)u.9Kontcbrafit  (9,8  t?roj.), 
nl«  jluorlitbium  im  ftmblngonit  (6,7  —  9,i  $ro,j.); 
in  febr  geringer  Menge  finbet  fid)  S!.  meitocrbteitet  in 
tnclen  ftelbipaten,  Sitalffteinen.  Meteoriten,  in  Cuefl*, 
ftlufe»  unb  Mccrwaffer,  in  ̂ flan,jcnnfa>en,  in  ber 
Wild),  im  Vlut;  eine  Cuclle  bei  Mebrutb  in  ISornmall 

ioH  m  24  Stunben  4<X)  kg  (Sblorlitbium  liefern.  3ur 
larfteüung  bc«  Lithium«  jerfdit  man  bie  baefelbc 
mtbaltenbcn Mineralien  mit  Saljfäure,  üeiit  eine  nur 
ftltaltdjloribe  cntbaltenbcLöfung  bar,  oerbampft  biefe 
jur  Trodne  unb  extrahiert  au«  bem  Siudftanb  ba* 
tfblorlitbium  mit  einer  Miicbung  gleicher  Volumen 

".'litrlui  unb  -.'ithor.  Taä  (£blorlitf)iutn  roirb  bann  ge* 
icfnnoljcn  unb  burch  ben  eleftri'djen  Strom  jerfeut. 
So  erbalt  man  reine«  2.  al«  filberweifee«,  auf  frifdjer 

Schnittfläche  glänjcnbetf,  aber  febr  febneu*  anlaufen» 
bc«  Metall,  welche«,  wie  bie  übrigen  Wtfalimetafle, 

unter  Steinöl  aufbewahrt  werben  muß.  6«  ift  bei  ge> 
wohnlicher  Temperatur  f  netbar,  aber  bärter  al«  Äa 

lhrai  unb  Natrium,  Atomgewicht  7,oi,  fpej.  &cw. 
o.;.(-:*  (e«  ift  mitbin  ber  leiebtefte  aller  ftarren  ftörper). 

icbmiljt  bei  180°,  ift  nur  bei  febr  bober  Temperatur 
fluchtig,  nit.jünbet  ftcb  an  ber  Luft  bei  200°  unb  oer« 
brennt  ju  Crt)b ;  e«  jerfeut  ©affer  bei  gerobbnlid>cr 
Temperatur,  obne,  mieSalium  unb  Natrium,  ben  ent- 
widelten  3Safferftoff  *u  entjünben,  ift  einbafifdi  unb 

btlbet  mit  3auerftoff  ̂ '  i  t  b  i  u  m  o  jr  n  b  (2  i  t  b  i  o  n)  Li,0, 

ireldjeg  fid)  in  'föaffer  ju  i.'itbiümbt)brort)b  (fit- 
tbiumoröbbnbrat)  LiUH  löft.  i.'epterc«  ift  bem 
^atriuminbror^b  äbnlid)  unb  bilbet  mit  Säuren  bie 
tarblofen,  meift  in  ©affer  lödlidjen  ̂ itbiumfal^e,  Don 
benen  bad  toblenfaure  unb  bo8  pbo^pborfaure  Vf. 
<d}toer  lbi\iä)  ftnb.  2itbiumcblorib  ((£blor< 
litbium)  LiCl  ift  farblos,  jerfliefjlidi  febr  leiebt 
löslid)  in  ©affer  unb  ̂ lltobol.  fdimedt  loic  Äocbfal^, 

fdimil^t  leiebt  unb  oerflücbtigt  ftd)  bei  ©eifiglut.  (*3 

färbt,  »ie  aüc  i'ttbiumfalje,  bie  Wlfobolflammc  far« 
mefmrot.  Wan  bcnu&t  SJitbiumfaljc  gegen  öid)t,  ba 

bamfaure?  2.  bad  lödlicbfte  aller  ̂ arnfaurefal^e  ift 

unb  üitbiumfal^e  baber  geeignet  erfdjeinen,  bie  gicb> 
tifeben  Ablagerungen  oon  inur.iiuirem  Patron  ju 
löfen.  i.'itbiumfalje  bienen  oud)  gegen  Ärupp,  T\> 
pbtberiti«!,  gelbe*  Weber,  *ur  Vereitung  oon  Mine« 
ralmäffem  unb  3u9(ad)tfignalert.  2.  mürbe  1817  oon 
Arfoebfon  im  i*etalit  entbedt  unb  bad  Mctaa  juent 
oon  Tnon  bargeftellt. 

i*itbiumf maragb,  f.  ftibbenit. 
Vit  ho  ■  ■  ■  (grdM,  in  ̂ ufammenfe^ungen:  Stein..., 

j.  V.  Lithographie  (Steinbrud). 
Vithodiromic  (grie*.),  f.  Citboarapbte. 

Mit hoct)ftcn  (gried).),  Vflanjenjellen,  bie  eine  .ttri- 
ftaUbrufc,  einen  l£t)ftolit$en  ober  Sapbiben  <j.  «bfon= 
bcntnci  2 1  enthalten. 

Lithodorou§,  bie  Steinbattel  (f.  b.). 

Vitbof raf tcur  (franj. .  (pr.  .tSx),  Sprengpräparat 
aus  ftiefelgurbnnamit  u.  Sprengpulocr,  fofi  weniger 
empfinblid)  fein  ali  Tnnaimt  unb  in  gefrornem 
ftanb  leidster  \at  @r^>lofton  gebracht  werben  fonnen. 

Ter  &.  finbet  befonberS  in  'flmcrüa  Verwenbung. 
LithoKlyphi  (gried).).  f.  »ilbftetne. 
Vithoglbpbif  (gried).),  Steinfcbneibcfunft  (f.  b.). 

Litbograpbicf  gried).,  •  Stein  jeidmung«,  Stein 
brud,  bierju  Tafel  »Lithograohie«)»  bie  Äunft,  eine 
3eid*nung  mittel«  d)cmif(ber  treibe  ober  ber  fteber 

ober  burd)  Gkaoieren  fo  auf  einer  Steinplatte  ju  cnt= 
werfen,  baf3  fte,  mit  garbftoff  bebedt,  abgebrudt  wer 
ben  lann.  Sowobl  bem  Vrinup  alä  bem  ©efen  ihrer 

grapbifeben  Tedmit  nach  fteht  bie  2.  jmifdjen  bem 
Ätipferftid)  unb  bem  $>oljfdmitt  in  ber  SRitte.  Tenn 
mäbrenb  ber  erftere  oermittelft  Tiefbrud«,  ber  jmeite 
burd)  Srbabenbrud  reprobujiert,  in  beut  bort  ba« 
Vilb  oertieft,  hier  erhaben  erfd)eint,  bleibt  e«  auf 
bcr  litbograpbifcben  Trudplatte,  aufgenommen  bei 
ber  JRabier»  u.  ber  ©raoiermanier,  in  ber  (Sbcne,  oon 

weldter  ber  Vlbbrud  auf  djemifd)  ted)nifd)em  ©ege  be- 
wirft wirb.  Tie  bcr  ü.  eigenartige  Tedjnil  ift  bie  mit 

ber  Itthographifchen  »reibe  jcidjnenbe  Manier,  bie 
weber  Don  bem  Hupferftid)  unb  ber  3infographie  nod) 

oon  bem  ̂ ol,^fd)nitt  erreicht,  nod)  burd)  fte  erfefct  wer* 
ben  fann.  Ta«  ̂ rin^ip  ber  lithographifd)en  ̂ epro» 
buttion  bembt  auf  ber  Unoermifmbarfeit  Don  ©affer 

unb  3«tt.  ©enn  ein  für  ba«  Ginfaugen  oon  ©affer 

wie  für  ba«  oon  Jett  cbenfo  empf änglicher  Stein  an  gc* 
wiffen  Stellen  mit  ftett  gctränlt  wirb,  fo  nimmt  er  an 
biefen  fein  ©affer  an,  fonbern  nur  fatt,  wäbrenb  wie* 
bcr  bie  anbern  mit  ©aff  er  geträntten  Stelleu  lein  ftett 

annebmen.  (Entwirft  man  alfo  auf  bem  f ogen.  I  i  t  b  o  • 
graphifeben  Stein,  einem  bid)ten,  aud)  Teile  oon 
Thon*  unb  töicfclcrbc  unb  Jtohlenfäure  cntbaltenben 

Halfftein,  nadjbcm  bcrfclbe  glatt  gefebliffen  ift,  Der« 
mittelft  ber  litbograpbifcben  »reibe,  welche  au« 
©ad)«,  Seife,  Hammeltalg,  Salpeter  unb  ftienruH 
beftebt,  ober  bcr  litbograpbifcben  Tinte,  bie 

nabeju  biefclben Subftanjen  in  flüffigem  3uftattb  ent' 

hält,  unb  bcr  j^cber  eine  3cidmung,  uno  jwar  ocra 
lehrt,  unb  tränft  alle  übrigen  Stellen  mtt  ©off er.  fo 
wirb  bie  aufgetragene  Trudfarbe  nur  auf  ben  begriff 

i  neten  Stellen  haften,  unb  e«  werben  alfo  aud)  nur 
biefc  beim  Wbbrud  reprobujicrt.  Um  bie  Steden  bc« 
Steine«,  welche  weift  bleiben  foOcn ,  nod)  mehr  gegen 

bie  Annahme  oon  pjarbe  ju  fdjütycn,  werben  fte  gc« 
ä$t  unb  gummiert.  Ta«  ̂ tfcen  mit  oerbünnter  Sal- 
peterfäure  reinigt  bie  Cbcrflädje,  erleichtert  ba«  (9iun* 
mieren  unb  trägt  auch  bam  bei,  bie  aKalifcbe  Seifen 

fubitanj  bcr  »reibe  ober  iinte  in  einem  iteten  3er- 

I  fcfcung«pro3CB  511  crbalten,  woburd)  fie  für  bie 
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9lnnabme  ber  SHudfarbc  cmpfmblicb  bleibt.  TaS 

öummteren  ift  bagegen  bas  eigentliche  Sdmbmiltcl 
gegen  bic  Wnnabme  ber  Jyarbe  an  ben  leeren  Stellen. 

&er  beiie  lithographische  Stein  wirb  bei  Sollt' 
bofen  in  dauern  gebrochen,  für  minber  feine  Arbeiten 
werben  brauchbare  Steine  inbcS  aud)  in  Utorbamerifa, 

(Snglanb,  ftrantreid),  Italien,  SRußlanb  unb  Greußen 

gefunben.  3>ic  Steine  »erben  in  5  -  10  cm  biete  plat- 
ten gefchnitten  unb  mit  Snnbftein  nbgefcbliffen.  ̂ e 

gtcidjfönniger  it)re  Saun-  ift,  beffo  oeffer  finb  fie. 
^l)re  garbe  ift  ein  gelbliaieS  ober  bläuliches  ©rau. 
Gebrauchte  Steine  fönneu  burch  Vlbidüeifcn  ber  Cber< 

fläcbe  mieber  jur  Aufnahme  oon  3cid)nungcn  b«rge» 
richtet  werben. 

Unter  ben  oerfebiebenen  SHanicren  ber  2.  ilebt  bic 

Steinfreibejetchnung  obenan.  Sie  bringt  eine 
ber  3cidtmung  mit  febwarjer  tt reibe  auf  Rapier  ahn 

ltcbe  Süirtung  beroor  unb  beft&t  als  cbarolteriftifcbe 
Wertmale  &kichbeit  unb  malerifcbcn  effett.  Damit 
baS  SJtlb  nicht  $u  meid)  unb  oerwafchen  auSftcbt,  muH 

bie  Cbcrfläche  beS  Steines  etwas  rauh  gemacht,  -a.c 
förnt«  werben,  woburd)  bie  Zeichnung  eine  punlt« 
artige  Jejtur  erhält.  $ie  $ebcrjcid)nung,  welche 
mittels  ber  litbograpbifcbcn  Stntc  aufgeführt  wirb, 
hat  einen  ähnlichen  Gharafter  wie  bie  Siabierung  in 

Uupfer ;  aber  ihre  Strichlagen  erf cheinen  beim  'lind feiten  fo  rein  wie  bei  ber  leperii.  Ta  Stein  barf 
jeboch  hierfür  nicht  rauh,  fonbern  muß  fein  gefebliffen 

fein ;  auch  wirb  er  oor  ̂ Beginn  beS  3ricbncnS  mit  einer 
idiv  fchwachen  Seifenlöfung  übergoffen,  welche  baS 

VluSflicßen  bcr3eicbnungSlinicn  oerhinbert.  ̂ erfchic- 
ben  hiervon  ift  bie  ©raoicrmanicr  auf  Stein, 

bei  welcher  biefer  ähnlich  wie  eine  ttupfcrplattc  be- 
hanbclt  wirb  lüal.  «upfcrftcdjerfunfi,  S.  858).  ,{uent 
wirb  ber  Stein,  welcher  bei  biefem  Verfahren  eben« 
falls  nicht  gefürnt  fein  barf,  mit  einer  9Jnföuna  oon 
^iboSphorfäure  unb  ühitumi  angeäfet,  311m  rduu 

gegen  Annahme  ber  frarbc,  worauf  man  ihn  grün* 
biett,  was  burch  eine  Vluflöfung  oon  Wsphalt,  Waftir 

unb  weißem  StfacbS,  ber  man  etwas  Mienruß  jufeßt 
unb  bie  mit  bem  ̂ infel  aufgetragen  wirb,  gefdüebt 

unb  ben  3wcd  hat,  bie  graoierten  Linien  weiß  erfchei« 
nen  ju  lajfen  unb  eS  babureb  bem  Lithographen  ju 
ermöglichen,  ftets  baS  tfortiebreiten  feiner  Vlrbcit  unb 
beren  SBirtung  beurteilen  au  tonnen.  9Zad)bem  ber 

l&runb  troden  ift,  wirb  bie  Zeichnung  mittels  ber  ftäh* 
lernen  9iabiernabcl  ober  eines  fdwrfen  Diamanten  fo 

eingegraben,  baß  ber  Stein  au  bieten  Stellen  bloß 

gelegt  wirb,  worauf  man  ihn  mit  einem  SSadjS- 
ranb  umgibt  unb  bie  %ung  mit  Scheibewafier  aus* 
führt.  Senn  bic  graoierten  Stellen  mit  Cl  eingeric< 
ben  worben  finb.  nehmen  fie  fpäter  allein  bie  Drud- 
färbe  an,  ber  Dedgrunb  fann  weggewafeben  werben 
unb  ber  Drud  beginnen.  Der  litbograpbifdjic 
froebbrud,  auch  VKrographic  unb  Lithotupic 
genannt,  ift  eine  jeßt  außer  Wcbraucb  gelommcnc 
Nachahmung  beS  JpolafdmittcS;  eS  würben  hierbei  bie 
Lichter  weggeäßt,  bic»  bic  3«dmung  ftd)  erhaben  unb 
für  ben  Drud  auf  ber  ©uebbrudpreiie  geeignet  bar* 

ftcllte.  ';  • :  •  t  upolitl  ograpbic  hat  man  ein 
Verfahren  bcS  Umbrud*  oon  VJucbbrud  auf  ben  Ii« 

tljographifcheii  Stein  genannt,  bei  welchem  erftcrer 
nach  bem  Drude  weiß  ober  in  ber  ̂ apierfarbc  er« 
fdfctitt,  mäbrcnb  bie  übrige  JvlädK  be«  Rapiers  bic 
}um  Drud  angemanbte  ftnrbc  jetgt.  (Sine  febr  intcr* 
cjfante  Wattier  ift  bie  ltlhographifd)€  Schab  = 

tunft,  wobei  bei  ganjc  Stein  mit  Ittbograpbit'dKr 
luicbc  ciugcfdnuäijt  unb  bann  bic  Lidjtcr  mit  ber 

Rnbd  unb  bem  Scfaabmeffer  b«auSgetra&t  werben. 
35er  Donbrud  unterfebribet  ftd)  oon  ber  gcroötm 
liehen  2.  nur  baburd),  baß  baju  mehrere  platten  rib 

tig  fmb»  welche  einzelne  Partien  berfelben  3eicbnunc| 
in  oerfebiebenen  Jonen  barfteden  unb  nacbeinartb« 
gebrudt  werben.  Der  cinfadic  iOnbrud  befteht  bahn, 

baß  ein  ber  Steinfarb«  ähnlich  gefärbter  ®runb,  wel» 
Ictdjt  mit  «uSfparung  ber  hö<hften  Stdjter,  unterge 
bntdt  unb  auf  biefen  bann  bie  eigentliche  3<id)ntmcj 

gebrudt  wirb.  9ei  brei  ober  oier  platten  enthält  eine 
ben  örunbton,  bie  jWeite  bie  eigentliche  3etcbnung, 
bie  attbem  bie  Witteltonpartien. 

9luS  biefem  Jonbrud  ift  enbltcb  ber  chromolühogrct' 

Phifche  7rud(C£hromolithographie,  Litbocbro' 
mie.lithographifcher^arbenbrud,  unb.  toenn 

jur  Nacbbilbung  oon  'Mquarellgemälben  oerwanM 
aud)  ftquarellbrud  genannt)  entftanben,  inbem 
man  bic  bloße ©etonung  in  wirtliches  fiolorit  oeröwn 
bclte  unb  Wemälbe  burd)  eine  »ietbc  farbiger  platten, 

bie  fämtlid)  Seile  berfelben  i>  1  imung  barftellten,  re 
probujicrte.  Wan  bebte:; t  ftd)  biefer  Wanier  aud)  yat 

^eroielfältigung ,  refp.  Nachahmung  oon  Clgemäl< 

ben,  in  welchem  f">a]l  man  baS  Verfahren  als  Clcje« mälbcbrud  ober  Clf  arbenbrud(f.  b.)  bejeichnet. 

l^ie  ̂ erftellung  chromolithographifcher  Silber  ge 
fchicht  berart,  baß  man  juerft  baS  ju  reprobu^ieretrie 

Sttjet  in  allen  feinen  Konturen  auf  ben  lithogrcmbt« 
fehen  Stein  aufpauft,  oon  biefer  Umriß^cichnung  bann 
aber  fo  oielc  $lbbrücfe  auf  präpariertes  Rapier  macht 

unb  auf  anbre  Steine  überbrudt  (>umf(atfd)t<),  ali 
man  oerfchiebene  (Varbenplatten,  beren  3ahl  W 
fehen  6  unb  20,  ober  aud)  mehr,  bewegt,  \\\  braueben 

gebeult.  %IS  93eifpiel  ber  ̂ (ufeinanberfolge  l  endjie- 
bener  (varbplattcn  biene  beifolgenbe  i  afel.  Huf  biefen 

einzelnen  Steinen  werben  nun  mittels  bcrÄrtibc«  ober 

fteber*  ("iJunttier')  Wanier  nur  biejeuigen  Jeile  ber' 
ausgearbeitet,  bie  einer  beftimmten  »varbe  jufaUen. 

ober  bie  burd)  Ubereinanberbrud  oerfchtebener  fär- 
ben anbre  Starben  Unb  9iüanccn  ergeben  fallen;  bei 

bem  nachfolgenbcn  $rud  wirb  bann  in  ber  Siegel  mit 
ben  belleru  färben  begonnen,  unter  allmählichem 
ftortfebretten  \n  ben  buntlern.  $or  bem  cnbaültigen 
Jrurf  wirb  ]ebeSinal  ein  ̂ tnbr ud  gemadjt  0.  h-  bk 

nächftfolgenbe  §arbe  wirb  auf  bie  oorhergehenbe  ge* 
bntdt ;  itt  ber  (Effcft  burd)  bie  tompetenten  $erfonen 

gutgeheißen,  fo  bient  biefer  Hnbrud  bem  Bruder  all 
Wuitcroorlagc.  @eim  Aquarell'  unb  Clgemälbebrud 
wirb  oft,  um  eine  größere  ̂ ihoIid)leit  mit  ben  Cngt- 
nalen  jtt  erzielen,  bie  »örnung  beS  Rapiers,  unb  bei 
le&tcrm  bic  leytur  ber  Walerlcinwanb  ober  wohl  aueb 
ber  paftöfe  $infelauftrag  baburd)  nachgeahmt,  baß 
man  Steine  ober  3"itplatten  banad)  äftt  unb  bamt 
bie  fertigen  ©über  mit  biefen  gleichzeitig  burch  bte 

Grefte  gehen  läßt,  ihnen  fo  baS  gcwünfcbjc  Wufter 

cinprägenb. 
ßine  Vlbart  ber  2.  ift  bie  3iutographic.  ridh« 

tiger  Lithojiutographie  genannt  jum  llmerutieb 
oon  ber  Inpo.untograpbie  if.Stnfojrapbie):  beierftenr 
werben  als  Surrogat  für  ben  lithographifd)<n  Stein 

3infplattcn  angewenbet,  bic  burchauS  wie  biefer  be« 
banbelt  werben. 

Vluf  einer  Vicrbinbung  ber  2.  mit  ber  ̂ botograpbtf 

beruht  bic  $  h  0 1 0 1  i  t  h  0  g  r  a p  h  i  e  (f .  b.)  f ür  f atfimüc- 
artige  üKcprobuttion  oon  ̂ upferftichen,  ̂ olifd)utttrn 

ober  Lithographien,  oon  Jpanb^cicbnunacn ,  Wanu> 
flriptcn,  Vlutographcn  fowie  auch  für  «aturaufnab^ 
men  :c.  Watt  überucht  ben  Stein  mit  einer  V£hrom 

gclatincfcbidjt  unb  belichtet  ihn  unter  einem  NegaitD. 
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roornuf  fid)  auf  bem  Stein  eine  SJofttiDjcichnung  bil> 
bet,  bie  man. nnd)bem  fie  noch  oerfebiebenen  djemiieheu 

"^rojeffen  unterzogen  worben.  auf  ber  litbograpbifeben 
treffe  abbruden  lann.  \Uudi  wirb  bie  ̂ botolitbogra 
pl)ic  »iclfacb  im  garbenbrud  angewanbt,  unb  bie  oon 
bem  Wrttftifcben  ̂ nftitut  Don  Crett  &üßli  in  ,Sürid> 

erzeugten,  ̂ botoebromien  genannten  farbenprächtigen 
Xrucfe  ftnb  mit  $ilfe  berfelben  unb  beS  ASpbaltoer' 
fanrenö  bergcftellt;  herbei  wirb  ber  getörntc  Stein 
mit  einer  lid)tcmpfinblicben  ASpbaltfcbicbt  überwogen 
unb  fobann  unter  einem  Üiegatto  beliebtet,  wäbrenb 
suv  (Sntrotdelung  beS  VilbeS  oerfebiebene  d)cmifcbe 
Verfahren  in  Anwenbung  (ommen. 

2>er  Drud  graoierter  platten  wirb  nur  bei  Heiner 
Auflage  Don  bem  Crigitmlftein  bergefteüt,  bei  großem 
Auflagen  überträgt  man  ben  Criginalbrud  mehrmals 
auf  einen  ̂ weiten  Stein  (Umbrud,  Überbrud) 
unb  bebanbclt  biefen  wie  bei  ber  ttreibemamer.  oon 

melier  ebenfalls  Umbrucfc  gemadjt  werben  fönnen. 

Ülada  bem  Don  Gberlc  in  SBicn  angegebenen  ©renn» 
ä$t>erfabren  wirb  ber  Umbrud  burd»  Aufbrennen 
von  ÄDlopboniumftaub  wiberftanbsfähiger  gemadjt, 

fo  baß  U  "d)  ftarf  äßen  läfet.  SSährcnb  bie  gewöhn» 
liehen  Umbrude  hocbftenS  3  -  4000  Abzüge  liefern, 
fann  man  nad)  bem  ©rennäfeoerfobren  bie  brei*  ober 
uierfndje  Auflage  bruden,  obne  baß  ber  llmbrud 
roefenttieb  leibeL 

C£te  litbograpbifebe  treffe  unterfebeibet  Heb 

troefentlid)  oon  ber  Vuchbrudpreiie  unb  ber  Stupfer« 
bruefpreffe.  Die  fräber  gebrftud)fid)e  Stangen« 
preffe  (Seiberpreffe)  beftanb  in  einer  Vorrichtung, 

uermittclft  beren  eine  feft  nufbrüdenbe  i'eiftc  (iReiber» 
über  bie  SRücffeite  beS  auf  bem  Stein  liegenben  i--. 
im  -3  ober  oielmebr  ben  baSfelbe  bebedenben  Vapp 
betf el  f  ortge^ogen  würbe.  Später  würbe  bie  ÜH  o  1 1  e  n  * 
p  reffe  (oternpreffe)  angewanbt,  bei  welcher  ber  auf 
einer  beweglichen  Unterlage  rubenbc  Stein  oermittelit 
be#  2  lernS ,  fo  genannt  nad)  ben  fteronrtig  um  bie 
Wcbfe  itebenben  «peidjen  eine«  JriebrabeS,  unter  bem 

f  eftfiebenben  Sieiber  binburebgetneben  wirb.  Die  ©  a  l  * 
t  e  n  p  ref  f  e  iit  eine  VerooUfommnung  ber  SRollenp  reife, 

inbeut  t'tatt  bei  feftftebenben  9)eibcr«$  eine  fid)  um 
eine  *ild)fe  brebenbe  Drudwnlje  angewanbt  wirb,  bie 
ben  Xrud  erleichtert.  AIS  eine  große  VerooQloiuiU" 
nung  crroieS  ftd)  bie  litbograpbifebe  Schnell' 
preffe,  beren  Äonjtruttion  ftbnlidbfeit  mit  ber  be* 

©udjbrudS  <\.  auch  'djncliprefiej  bot.  Soll  $um  Drud 
eine*  Steines  gefchritten  werben,  fo  ift  berfelbe  nach 
ooHenbetcr  3<idiuung  burd)  Anäßen  unb  Summieren 

bruef  fähig  $u  machen,  nach  welcher  Vorbereitung  er 
in  bie  Grefte  gebracht  unb  in  ber  Jpanbpreffe  mit  bem 
Skftroamm ,  in  ber  Scbnellpreffe  mittels  eineS 

-.cnapparatS  gefeuchtet,  bann  aber  mit  Drudfdjmärje 
öureb  ein  lombinierteS  Sollwert  eingerieben  wirb. 

*8on  größern  Steinen  ftnb  auf  ber  Jpanbpreffe  täglich 
böcbftenS  200—300  Abbrüde  berauftcllen,  oon  flei* 

nem  bis  1000;  bie  i-eiftungen  ber  ScfaneUpreffc  fön* 
nen  auf  baS  Vier*  bid  Sechsfache  ber  üeiftungen  ber 
£>anbpreffc  ueranicblagt  werben. 

25ie  V.  tft.  nadjbem  ber  baprifebe  fcoffaplan  Simon 

Scfjmibt  bereite  1788  einige  Verfudje  mit  bem  Soln» 
bofener  Stein  gemadjt  hoben  foll,  1796  oon  AI op« 
3enef  elber  (f.  b.)  erfunben  worben  unb  bat  feitbem 

grofee  $ortfd)ritte  in  ber  Decpnil  gemacht.  Sbenfo  ift 
bie  (£bromolithogrnphie,  womit  ̂ rofeffor  n  bc^ 

reit«  1827  Serfudje  für  fein  großes  üüiert  »Pompeji, 
.\>erculanum  unb  Stabiä«  anstellte,  namentlid»  burch 
bie  ©cmürjungen  oon  Stord),  »ramer,  ücuillot,  ©acb, 

fcöljel,  Scip,  ̂ ror.g,  Tonborf.  5Wifter,  SHcifmer  u. 
©ueb,  Se^el  IL  Naumann,  $>agelbcrg  u.  a.  fehr  gc> 
förbert  worben,  unb  iKut^utage  wirb  fie  überall  ge- 

übt, in  oorjüglicber  3Beifc  befonberS  in  $cutfcfolanb, 
Sranfrtid),  üfterreid),  ©nglanb  unb  9?orbamerifa. 
Vgl.  Scncfelber,  üehrbud)  ber  Ü.  (SHüncb.  1818; 

in  für,zerer Bearbeitung,  9icgcn$b.  1834);  9tcubür' 
gcr,  3)er  ftarbenbrud  auf  ber  Stcinbrudprcffc  (Verl. 

1867);  SJeiöbnupt.  Da«  Öefamtgebict  bti  Stein» 
brudes  (H.  Aufl.,  ©cim.  1894);  Sitcbmonb,  Uram- 
mar  of  lithojjraphy  (H.  Aufl.,  üonb.  1886;  beutfd) 

oon  ,>ranfe,  i.'cipj.  1880);  öocbel.  Die  graphifcben 
ftünfte  ber  Wegenwart  (Stuttg.  1895);  Öraul,  Die 
£.  oon  ihrer  ßrfinbung  bis  jur  Gegenwart  (öien 
1894,  funftbiftorifd»;  »ftreic  «ünfte,  ̂ ettfebrift  für 
V.'.  unb  Steinbrud«  (Skiern. 

Vitboibtt  (grd).),bicbte.poneIIanartig  auSfcbrnbe, 
zuweilen  fluibnlftruiertc  Siparitgefteinc, ).  2rad)i)tc. 

VitboibtuäfdK,  f.  >  ummiroäfchc. 
Vitboflnfcn  (gried).),  bie  Spalten  unb  {(lüfte, 

welche  bie  ©efteine  ber  feften  ßrbrinbe  burebfeßen. 
A.  Daubree,  nach  welchem  bie  öcfteinSjerflüfrung 

in  Dielen  gäOen  eine  ftolge  Don  Drud«,  3"fl*  «"b 
XorftonSDorgängen  ift,  bie  innerhalb  ber  Grotruftc 
ftd)  DoQ.^ogen  haben  ober  nod)  oolljiehen,  unterfcheibet : 
l)  Se fe  t  ollttf  c  n,  Spalten  oon  geringer  AuSbchnung, 
teilS  burd)  Abtühlung  ober  AuStrodnung,  s-  ©•  bei 

ber  Abfühlung  oon  i'aoamaffcn  :c.  (Spntlnfcn),  teil« 
burd)  Drud  unb  ähnliche  mcchanifcbeUrfachen  beroor 

gerufen ;2)DiafIafcn,  Spalten,  weldjc  bie  gefdjicb» 
teten  öefteine  in  foft  ebenen  flächen  oon  großer  bort» 
jontnlcr  unb  ocrtüalcr  AuSbchnung  burchfdjneiben 

unb  bie  eigentümlichen,  ruinenartigen  VerwitterungS* 
formen  otcler  öefteinc  bebingen ,  j.  39.  im  Cluaber» 
fanbftrin  ber  Sädnlfdjcn  Schweif  unb  IBuntfanbftetn 

ber  Vogefen  unb  ber  ̂ fal j ;  3)  ̂   a  r o  1 1  a  f  e  n ,  eigent- 
liche VerwerfungSfpalten  (f.  «erroerfuna).  I5ine  anbre 

Sllaififilarion  bat  A.  o.  ©robbed  aufgeftcUt: 
I.  «ontrafttonif patten: 

1)  abfüölungifpalten ; 
2)  Suitrotfnunßifpaiica. 

II.  t  i  * l o  f    :  •  .      ■  .  :  ; :  f 
1)  einfturj.  unb«ufbru4fi>oIten:  »)  ftwi*enb-,  b)  fpieft- 

etfige  unb  querf^UUjigc ;  e) 

2)  ̂ altungtfpalwn ; 
3)  ̂rrfTungtfpaltcn. 

Vgl.  A.  Daubrife,  erpcrimcntal  -  Ökologie  (beutfeh 
oon  öurlt.  ©raunfdm».  1880) ;  A.  d.  &  r  o  b  b  c  d,  Üebre 
oon  ben  erMagerftätten  (Seift.  1879). 

«itholabagfe(gried).),3tein,jermalmung;f.gteiif 

febniit t'itboloßtc  (gried).),  i'ehre  oon  ben  ©eftetnen 
(f.  b.);  in  ber  SWebijin  üehre  Don  ben  $»arnftcinen. 

Vit bo Infc  (gried).).  bie  üüfung  oon  sJiieren^  unb 
$>arnfteinen  burd)  Aruieiutittcl .  fcheint  fid)  auf  luiru 
fauren  ÖrieS  ju  befdjränfen,  ber  burd)  bie  WineraU 
wäffer  oon  Vicbp.  ̂ adjingen,  burd)  Anwcnbung  Don 
Vithiumfal^en  unb  namentlid)  burd)  ̂ iperaun  gelöft 
wirb,  wäbrenb  grofjere  Steine  fid)  uiiiiigiinglid)  et< 
weifen.  IS benfo  fepeinen  ©aUenftcinc  niept  burd)  ifö- 
fung^mittel  entfembar  yt  fein. 

Lithomorphi  (gried).),  f.  iöttbftfine. 
Vitbopabion  (gried).),  f.  Stcinfinb. 
Vithophan  (gried).).  i.  öriffith«  ©ein. 

Vitbopliame  (gried).),  bie  18*27  in  ̂ tonfreich, 
nad)  anbern  in  SJcrlin  erfunbene  Munft,  in  weiche 

Vor^eHanpIntten  bilbltcpe  Darftellungen  bergeftalt 

bincmjuaibciten ,  baß  fie,  gegen  baS  i'icpt  gebalien. 
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bic  ©über  in  tbrcn  Spotten»  unb  2id)twtrfungcn 
wicbcrgcbcn,  wonad)  bie  platten  bucd)  ©rennen  ge« 
Ijärtci  werben.  Gewöhnlicher  boberft  man  eine  Wla«« 

platte  mit  einem  ?Sad)«überjug  Don  5 — 6  mm  Tide 
unb.  arbeitet  ba«  ©ilb  mit  ..beut  iRobettteritäbcf>en  bin» 
ein,  nimmt  bann  burd)  Übergießen  eine  Form  oon 
Wip«  unb  gewinnt  oon  biefer  bie  ©or.ieUnnabgüfie. 

Sie  waren  eine  Zeitlang  al$  £idjtfd)irute,  ftenfter» 
bilber  ic.  icfjr  beliebt ,  finb  aber  mit  bem  neuen  Wuf « 
iebwung  bc«  Shinftgewerbe«  aus  berSKobc  gefommen. 

^\n  neuerer  3rit  t}«t  man  ftc  burd)  eine  geprefete  ©a« 
ptermoffe  \u  erfefcen  oerfudtf. 

l'ithophin  (grieth.),  angeblich  eine  SRifdmng  oon 
bejtem,  ttfhfyicrtem  Terpentinöl  mit  Saoenbelöl,  wirb 
benu&t,  um  einen  lithographischen  ÜbcrbrucI  3U  traf- 
ligen  unb  fd)Wacb  geworbene  Stcinjcidjnungcn  wie» 
ber  brurffäbia,  ju  machen. 

ifitbopfjon  (gried).),  ein  oon  Tauibfon  ongegebe* 
ne«  ̂ nftrument,  beftebt  au*  einer  Steinfonbe  mit 

botjlem  $>anbgnff .  beffen  innern  SBänben  ein  aufge= 
biafener  Gwmmibaüon  feft  anliegt.  Ter  QJummi» 
baUon  bilbet  ba«  eine  ISnbc  emee  ©ummifdtfaud)*, 
an  befien  anberm  6nbe  ein  elfenbeinernes  Cbrftüd 

befeftigt  iit,  mcld>c«  man  tn3  Cbr  ftedt.  33irb  nun 
bic  Sonbe  in  bie  ©lafe  eingeführt,  io  hört  ber  Hat 

bie  ©erübrung  ber  fleinftcn  »onfremente  (oon  oanb» 

forngrö&e),  bie  niemals  burd)  ba«  Qkfüfu"  bemerft werben  würben. 

«itbophnfen  (gried).,  »Steinblnfen«),  fdwlig  gc> 
Jammerte  ©lafen  im  Cbfibian  unb  Guarjtiachut,  f. 
Spbärolitbc. 

tfitnobön  (gried).),  f.  «riffittj«  «eü 
Vitbopomc  (gried).),  f.  Ismail  ombrant. 

Vtthoei  (gried).),  ber  Stein. 
Litbospermum  Tourn.  (Stetnfamc),  (Mattung 

au«  ber  gamilie  ber  Wperifoliacecn,  Stauben,  fcalb* 

iträuc&er,  feiten  Sträuchcr  mit  abmcdp'clnben  blät- tern, einzeln  acbfelftänbigen  ober  in  beblätterten  Söideln 

itebenben  ©lüten  unb  eiförmigen  ober  breifeirigen 
Rühmen  mit  fieinbnrter  Schale,  etwa  40  Birten, 
meift  in  ben  gemäßigten  ftlimaten  beiber  (Srbbälftcn, 
bic  meiften  auf  ber  nörblicben  ̂ albfugel.  L.  officinale 

L.,  eine  mtSbauernbc  ©flanje  mit  30—60  cm  hohem, 
obermärt«  febr  äfttgem,  bidtf  beblättertem,  nebft  ben 
©lättern  angebriidt  iteifbaarigem  Stengel,  ftjjcnbcn, 

lan.jcttlidbcn,  jugefpifoten  ©lättern,  fleincn,  hell  grün- 
lichgelben ©lüten  unb  glänjcnb  weißen,  glatten  91 v.)\ 

eben,  wäd)ft  an  Siegen,  auf  3d)utt  ic,  befonber«  nuf 
Mnlfbobcn  mettoerbicitet.  Tie  Samen  (Semen  fttilti 

Holi«,  Steinbirfe,  ©orjellantbee)  würben  friiber 
ar.jneilid)  benufot.  Jlc^t  wirb  bic  ©flanke  in  ©öbmen 

angebaut,  um  bie  ©lätter  nnd)  -.Mit  be«  grünen  unb 
fd»warjcn  Tbec«  .yuubereiten.  Tiefe  ©iarc  Wirb  fo» 
wobl  an  unb  für  ttd),  in  Tofcn  nad)  9lrt  ber  üblichen 

»ebineiiidjen«  gefüllt,  al«  »erfter  böf)mifd)cr  Tbec« 
ober  »froarifrfier  Tbec«  oerfauft,  al<J  aud)  «um  (>äl* 
fAcn  bed  cdjten  d)incfifd)cn  Xbee«  öerwenbet.  Tic 

©lätter  enthalten  fein  üfllfnloib,  fonbern  nur  bie  ge< 
wöbnliajen  ̂ ptan^enftoffe.  Ter  golbgelbe  Wufgufc 
riedn  angenehm  tbcenrng.  L.  arvense  L.  fjat  rote 

•föurjcln,  bic  auf  bem  Vanbc  al$  Sdjminfe  benutü 
werben  foHen,  bic  Samen  (Hemen  Lithospermi  nigri) 

werben  im  Kufgufi  at«  ̂ au?mtttel  gegen  Jparn*  unb 
Stcinleibcn  benu^t. 

Vitliofpbärc  (gried).),  bie  Grbrinbe  (f.  b.). 
Attikotomie  (giic*.),  ber  Steinfdjnitt  (f.  b.). 

Vithotripfic  (ifitbotritic,  gried).),  bic  3tcin= 
jcitiümmcrung,  f.  3tcinfa)nitt. 

t'itbottiptc  (gried).).  ein  OOn  ben  ©rübeni  2±-. 
ling  in  ̂ d)enbamen  crfunbeneS  ©erfabren  jum^lln« 
brud  oon  ©ud)brud  auf  ben  litbograpbifdicn  ctrin. 
3Rit  &  bat  man  aud)  ben  litbograpbif d)cn  v  ̂  

brud  bejeid)net  (f.  t'itbograpljie,  S.  410). 
l'ithottipographic  (gried).),  ein  oon  ̂ ul  unb 

Vlug.  Tupont  in  $arid  angegebenes  ©erfabren.  alte 
unb  neue  Trudwcrfc,  fowob^l  ©ud)brud  nl6  audi 
Siupferfticbe,  auf  Stein  )u  übertragen,  cberatidnu 
präparieren  unb  ju  oeroiclfältigen.  Tic  2.  murbt 

übrigen«  fd)on  oon  Sencfclber  tn  feinem  »üebrbudi 
ber  fiitl^ograpb,te«  (UKünd).  1818)  befdmeben.  S  audi 
9(naftatifd)eT  ?rud. 

fittjurgif  (gried).,  »Steinoeraroeitung«),  Horn 
mifdje,  tecbnifdjc Wincrnlogie,  iit  eigentlid)  feine befon^ 
bere  ̂ iffenfebaft,  fonbern  gebört,  wofern  üe  bic  fln 
beä  (Mebraud)«  unb  ber  ©erarbeitung  ber  SKneralien 
befd)reibt,  in  bie  Technologie  ober  beftebt  bloB  auü 

furjen  9iottjen,  weld)c  im  fpejicllen  Teil  ber  Ämcra 

logic  *ln&  n'nben.  Sebrbücbcr  ber  fi.  fdmeben  ©luni 
f)of  (JVrantf.  1822),  Naumann  (Ceipj.  1826),  ©Iura 
(Stuttg.  1840).  ©gl.  aud)  bie  9{ottjen  über  tccbnwb 
widjtigc  SRineralicn  in  unfrer  Überfidjt  jur  Taffl 

»Weologifd)e  Formationen«. 
Vitotialin,  f.  «la«,  3.027. Liti,  f.  Site«. 

litigieren  dat.),  einen  9icd)tebanbcl,  ̂ tojcb  füh- 
ren, ftreiten;  Litigant,  ber  oor  Qkrid)t  Streitend, 

Litigation,  fomel  wie  ö)crid)t§bflnbel,  ̂ rojefe. 

«itifliofität  (neulat.),  baS  ©erbältni«  einer  Sai? 
ober  einer  jorberung,  weld)e  ftreitig.  b.  f).  (^egenftanb 
eine«  ©ro^effes,  iit  (l.  Mcdjt^bäitfligtfit). 

i'itin,  m u'ioitabt  im  ruff-  ©om\  ̂ Sobolien,  an  bet 
Sgar,  einem  9icbenfluft  be$  ©ug,  t)at  3  gricdjifcb  falb. 
Äitd)cn,  2  ber  SiaSfolnifen  unb  eine  römiid)  faüuv 

lidje,  eine  ©nnagogc  unb  «889)  10,115  (Sinw.  C  5  Ju« 
ben).  Ter  Str et«  bat  bebeutenbe  ©ienenuidjt  unb 
bübfebe  iKaulbeerpflanjungcn. 

VitiCbcminyation  (Int.),  f.  «treitöertünbiauna. 

«itiöfonfortcn  (lat.),  bic  Streitgcnoifen  (f.  b.i 

Vitidf  onteftation  (lat.  Litis  contestatio.  Streit  - 
befeftigung,  (Jinlaffung,  ©ernebmlaffung. 
Rlagebcantwortung),  im  ©roaeBöerfabren  btf 

©eantwortung  ber  ttlage,  fei  e«  bejabenb  (affir» 
matioe).  fei  e«  oememenb  (negatioe  £.).  SiäTtt 

ftd)  ber  ©ertlagte  auf  bie  ibm  uigefertigte  Älage  nidjt 
innerbalb  ber  bierju  gefegten  5nft  ober  in  bem  baju 
anberaumten  Termin  ein,  fo  wirb  nnd)  mobernew 

©rojefjredjt  unb  tnäbef.  aud)  nad)  ber  beutfenen  3»wl 

pro^cBorbnung  angenommen,  baft  er  berÄlaaege- 
ftänbig  fei,  unb  bic  ©crurteilung  be«  ©eflagten.  md- 
d)er  bic  Älage  nid)t  beantwortete,  in  einem  ©erfäunt 
ui«urteil  (f.b.)  au«gefprod>en  (fogen.  fingierte  8-,  litis 

contestatio  ficta.  im®egcnfa^  jurvera).  Ticeinlfli- 
fung  bc«  ©cflaqteu  auf  bie  .VUage  ift  nod)  t>on 

nndmgen  projeffualifd)en  folgen  begleitet  if.  (hnlov 

funa),  wäb^rcnb  bie  früb,ern  priuatrecbtlicbcn  -fiiirfun- 
gen  ber  ü.  <abgcfeb>n  öon  ber  Haftung  beffen,  qui  liti 
sese  obtulit,  al«  fictus  possessor)  nunmebr  mit  ber 

«lageerbebung  oerhtüpft  ftnb  if.3l«t)t*5^nflt()teiti.  3«« 

römifdien  ̂ ormularpro^eB  bejeidbnete  Liti«  contes- 
tAtio  bic  eVcftftellung  be«  Strcitgegcn|tanbc«  bureb 

ben  SRagiftrat  nad)  «nbörung  ber  ©nrteien  (©erfab- 
ren »in  jure«),  oerbunben  mit  ber  Ernennung  eine* 

JHiditer«  (ju^'*)'  wclcfiem  bie  (5ntfd)eibung  ber  Sod* 
übertragen  würbe  (©erfahren  »in  judioio«).  $(|l- 
Stell  er)  Überi.».  unb  Urteil  (3ürid)  1827);  Teqelb«. 
Siomiidjcr  ̂ ioilpn^efr  g  59  ff.(6.«up.,  Vleipj.1883); 
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9ii-!uicqcr  im  »ilrcbiD  für  bic  jiöiliftiicbc  $rar>«, 
»b.  6«.  3.  22-111  (1883). 

fitiopcnbcn\  (Int.),  f.  :ttcd)t*f)äitfliflfät. 
Vittorcnunyation  (Int.),  fooicl  wie^urücmabme 

ber  »Inge  (i.  b.>. 
tfitolffr  \  c  :i  t  t) ,  Älauierfptclcr  unb  ftomponift, 

qeb.  6.  ftebr.  1818  in  l'onbon,  geit.  6.  Wug.  1891  in 
*nri$.  bübete  ftd)  1832  37  unter  Leitung  oon  Wo 
fchelc*.  begnb  iid»  1840  nnd)  ̂ tarid,  oon  meldjcr  ,^cit 

fein  9iuf  ale  »hnneroirtuoic  batiert,  war  1841  —  44 
als  Xbenterfapcllmeiitei in&nricbauangcftellt,  madite 
bnrouf  Sfrunftrcifcn  burd)  Xcutfcblanb  nnb  fcoUnnb 

unb  lieB  ftd)  1845  in  Bi  nunfebwetg  nieber,  wo  er  ftd) 
mit  ber  Söitwc  be*  Wuiifnlienocriegcr*  Wener  »er» 
beiratete  nnb  baä  Gkfcbäft  bed  le&tern  übernnbnt. 

^adjbem  Anfang  ber  60er  3abre  biefe  ©be  wieber 
getrennt  war,  nahm  feinen  baucruben  iMufentbnlt 

toieber  in  i;an-:-.  fllä  itompomft  bat  er  namentlich 
mit  feinen  oier  großartigen  »Sifonjcrt  Sumphonien« 
für  Stlaoier  unb  Crd)eftcr  in  ganj  Europa  einen  glän 
jenben  (Erfolg  errungen;  anBerbem  neröffentlidjtc  er 
ein  ̂ ioltnlon  jert.  eine  Oper :  » Xie  Braut  oom  Jttjnaft  « , 
\aiiU cictic  ftammcrmuurwcrfc  u.  elegante  Salonftüde 
für  Sllaoicr.  Einige  fpäter  in  %ax\i  oon  ibm  lompo 
nierte  Cpcretten  (>Heluise  et  AbeJard«),  mit  welchen 
er  bie  *fabe  Cffenbncb«  einfefclug,  haben  feinerlci  Er 

(lat.),  bic  Mime  betreffenb. 

i*it orale  (ital.,  flaw.  ̂ rimorje).  ein  Sanbfturf) 
am  aKctrcäufer,  Srüftenlanb,  befonbera  berjenige  Xcil, 

mclc&cr  jur  ftlutjeit  oon  Gaffer  bebeeft  unb  nur  mäh,» 
renb  ber  Ebbe  trotten  ift.  3>al.  «eege-biet  unb  tylaaifd). 

fitoralc,  ungarifrfiect,  f.  ginnte, 
ifitoralformation ,  f.  Stranbpflanjfn. 
Litorinella,  f.  2<hncdcn. 
ifitorincllcnfalf  unb  ifitorincll cuthon,  mio 

enne  ̂ efteine  mit  ber  Schnede  Litorinella  (Hydro- 
bia);  f.  lertiäriormatioii. 

gitörr«?  (griech.,  »öcringfügigfeit«),  JRebcfigur, 
bie  burch  einen  febeinbar  ocrfleinernbcn  Vludbrud  bie 

Bebeutung  ber  311  bejeiebnenben  Sache  erhöbt,  \.  B. 
lein  fdblecbter  (b.  t).  ein  guter)  Xud)tcr. 

^itouet ,  Stabt,  f.  Zittau. 

Zitron,  bo«  J>clg.Üiter,  bia  1836=  loWefurettc*. 
i^itfetjan,  Stabt  in  ̂ tcbctöftcrreich,  Bejirtat)- 

Si>nibbofen  an  ber  Xbana,  nahe  ber  böhmifdjenörenje, 

Sifc  eincäBesirtagerichUi,  bat  eine  alte  Bergfeite,  ein 
3<r»ton  beS  örafen  Seilern  mit  Xiergarten,  SScberci, 
Wnfdjinenftrtderei  unb  um»  1504  Einm. 

fitffbibaum,  f.  Nephelium. 
«itta,  *ompco,  0*raf.  ital.  öcfdiicbtfchrciber, 

geb.  27.  Sept.  1781  in  Wailanb,  geft.  17.91ug.  1852, 
trat  nadbBollenbung  feiner  alabemtieben  Stubien  1804 

in  ftanjöfucbe  ttriegäbienftc  nnb  würbe  1805  üeut 
nant,  1809  Kapitän  ber  Wrtilleiie,  fpätcr  Domitian 

Dant  ber  ftüflengarbe  ,ju  Wncona  mit  bem  Örab  eined 
!öataiUondd»ef0.  Seit  1H14  ind  ̂ rioatleben  ,j;urüd^ 
gelehrt,  wibmete  er  ftd)  bem  Stubium  ber  Wefdjichte, 

cfonber«  ber  oaterlnnbifcben,  unb  madjte ftd)  namens 
heb  burch  fein  umfangreiche«!,  nach  feinem  Xobe  oon 

nnbern  fortgefeftted  Sert:  »Kami^lie  celebri  ita- 
liane«  (ÜKail.  1819—82,  üief.  1  —188)  belannt, 
melched  bie  ($efcbid)tc  fon  75  berühmten  italienifchen 

Wbclfikjefdjlecbteru  enthält.  Seine  3)arftellung  jeieb- 
net  ud)  cur*  hiilorifdjc  (vVcnouicjteit  unb  brreltc 
Sprache  am.  lombarbifdjen  jKeoolution  oon 
1K48  mürbe  er  oon  ber  prooiforifdjen  Regierung  in 

iWnilanb  jum  Ärieg«minifter,  bann  jum  öeneral  bei 

Wailänber  ÜKntionalgarbc  entannt,  jebod)  zeigte  er 
ftch  bei  feinem  oorgeritdten  bitter  biefen  Stellungen 
nidit  gewnehfen. 

Sitttti  (flowen.  Öitija),  aHarttfletfen  inftrain,  am 

rechten  Ufer  ber  Saoc  unb  an  bcrSübbabnlütic^icn- 

Xrieft,  3i^  einer  ̂ e^irfUhnuptmanufchaft  unb  cined 

*e3irleigeridjtc(,  mit  einem  gräflich  "sfluerfpcrgfthcn 
!öergfd)lof?  <X  4  u  r  n  •  8.) .  VaummoUfpinnerri  unb 
-Weberei,  Cucdfilberbergbau,  ^ictichutel^hütte  unb 
nmu  höh  (al*  lyemeinbe  1685)  flowen.  Einwohnern. 

Zittau  (tidjeeb.  Sitooel).  Stabt  in  Währen,  an 

ber  Ward)  unb  am  ftlügcl  Schwörend)  - S.  bereiter 
rcidnfcb  Ungarifd)en  Staatöbahn,  Siß  einer  ©c^irlc 
hauptmannfd)nft  unb  cined  ̂ e}tr(«gerichtei,  hat  ein 
Siatbauei  mit  Xurm,  eine  pürier,  Inuuci  unb  $ar 

fettenfabrit,  Bierbrauereien  unb  Wal.u*abrifen,  Xbon 
wareninbuftrie  unb  >imt  4355  überwiegenb  beutfdtc 
Einwohner  (1755  Xfd)echen).  ̂ iorbweftlid)  bao  fürft 
lief)  Viedjtcnfteinfdbe  Jngbfdjlofi  Rcuf  d)  1 0  jj  mit  ̂ art 
unb  bie  Sautfchcr  Xropffteinhöhlc. 

^it tauen,  f.  titaucn. 

l'ittcmucilcr,  X^orf  im  bab.ftreis  unb  Vinxt  J^rci- 
bürg,  im  Sdjwarjwalb,  unweit  ber  Xreifam  unb  au 

ber  üinic  Sreiburg  -  9ieuftabt  (^öüenthalbahn)  bei 
SJabifcben  Staatßbahn,  324  m  ü.  W.,  hat  ein  ©nö 

(Stablqueüc  oon  14  —  16°)  unb  uww)  530  (£inm. 
Littera  (lat.),  ©udjftabe;  im  Plural  (litterae), 

etwa*  3chrfftlid)ca,  befonberd  ein  Schreiben,  ein  «rief ; 

aud)  fooiel  Wie  SStffcnfdjaf ten.  Litterae  non  erubes- 
cunt,  lat.  Sprichwort:  »Ter  «rief  errötet  nicht«,  b.  h. 
man  fd)ieibt  in  einem  ©rief  b reiftet  unb  leder,  ala 
mnn  fprcd)en  Würbe.  L.  scripta  mauet,  Sprid)Wot1: 

'ber  gefefariebene  $ud)ftabc  bleibt«,  b.  h.  waä  gcfd)riC' 
ben  i)t,  läfet  ftd)  nid»t  wegleugnen. 

Litterae  dilatoriae,  respirationis .  sc- 
curitatis,  f.  Moratorium.  [(f.  b.). 

Litterae  dimissoriales  (lat.),  Ximifforialieu 
Litterae  formatae,  f.  EpUtolac  formatae. 
Vittcralf outraft,  im  ältern  römifchen  9?ed)t  ein 

Montraft  (f.  b.),  ber  eine  O^elbfchulb  begrünbetc  burd) 
foerefponbierenben  Bucheintrag  in  bie  Codices  expenci 

I  etacceptiberrömtfdjen  patres  familias.  SoldjeJHed)» 

'  nungdbücber  führte  in  ber  republitanifd)en  ,  >nt  jeber 
felbftänbige  Börner,  bic  Subrif  expensura  (\Mu« 
gäbe)  febneb  er  ein,  welche  Summen  unb  nn  wen  er 
ausgab,  in  bie  Sfubril  aeeeptum  (Empfang),  welche 
Summen  unb  oon  wem  er  eingenommen  hatte.  *?enn 

nun  A  in  fein  expensum  100  al$  an  B  gegeben  ein= 
trug,  wäljrenb  B  gleidjjeitig  biefe  100  nid  oon  A  em- 

pfangen in  fein  aeeeptum  einfehrieb,  fo  entftanb  f)icr- 
burd)  für  A  gegen  B  eine  ftorberung  auf  100,  glcidv 
oiel  ob  bie  Summe  mirtlid)  gegeben  worben  war  ober 
uidjt,  gerabe  fo,  ale  wenn  B  bem  A  bic  Summe  burd) 
Stipulation  (f.  b.)  oerfproeben  hätte.  3"  umgefchrter 
Steife  erfolgte  bie  Aufhebung  ber  Sdbulb  im  ̂ alle 
J  wirtlidjcr  ober  erlaffener  Zahlung  (expensilatio  unb 
acceptilati(»).  Xaa  fpäterc  römifch,e  JRecht  fennt  ben 
ü,  nidjt  mehr. 

ifitterär  ( I  i  1 1  e  r  a  r  i  f  d)),  auf  Vfitteratur  bezüglich. 

l'i ttcrartfdjcr  herein  in  Stuttgart,  eine  fecr« 

einigung  oon  (^lehrten  unb  i'ittcratuifreunben  jum 
3wcd  bcr9(euhcrauegnbe  wichtiger  älterer  Xcnlmälcr 
ber  beutfebfit  Vitteratur,  ber  Wefd)id)te  unb  Wultur^ 
gefliehte,  bereri^ublüationen  jebod)  nidjt  in  bcnBiiaV 
baubel  gebrad)t,  fonberu  lebiglid)  an  bie  Witglicöer 
bc*  Bcreinfl  oertcilt  werben.  Bei  ben  jur  Jpcraueignbc 
beftimmten  Derlen  wirb  oor  ollem  bic  beutfehe  SMt« 

tcrntiir  in-?  '»luge  gefnfu,  nber  auch  bie  lateinifche  Öc> 

Digitized  by  Google 



414 
SitterarifdjeS  Eigentum  —  i'itterotur. 

Icbrtenfpradje  unb  bie  3&ionte  benachbarter  germam« 
fc&er  unb  romanifdjer  Golfer  bleiben  nicht  auSgefdjlof« 
icn.  Sie  ©egrünber  be«  Vereins,  welcher  183»  unter 

beul  ̂ roteftorat  be«  Äönig«  oon  SBürttemberg  gu« 
fammenrrat.  waren  fämtltd)  Stuttgarter,  unter  ihnen 
©corg  o.  Cotta,  Aug.  ftr.  Öfrörer,  SBolfg.  Wentel, 
Sc.  ®.  o.  SBädüer,  o.  Stalin  u.  a.  Seine  Sbätigleit 

eröffnete  er  mit  ber^ubltfation  oontflo'encr«  »Straß* 
burger  (£r)rontt«  burd)  Strobel  unb  Schott,  mit  Ja* 

bri«  »Evagatorium«  burd)  s>onlcv .  ber  »"öeingar* 
tcneri.'teberbanbfd>rift«  burdj Pfeiffer  unb  ber  »©riefe 
ber^rittjeffinßlitabetb  l£harlotte  oon  Crlenn««  burd) 

Wentel.  'Anfang  1896 belief  fid)  bic3abl  beraum  Jcil 
$um  erftcnmal)  oeröffcntlicbtcn  ©äube  (burebgebenb« 
tntereffante  unb  nun  leil  hochwichtige  ©erfe)  auf 
207 ,  oon  beneu  bie  größte  Anjab'  ber  beutfehen  Sit» 

teratur  unb  ©eidndjte  angebört.  Auch,  an  3eltfam< 
leiten  üttengefd)id)tlid)cn  Inhalt«,  wie  »Gin  Sud)  oon 
guter  Speiie«,  »!p.  iNonftnger  oon  ben  fallen,  ̂ fer» 
ben  unb^unben«  u.  a.,  feblt  e«  nicbt.  ikäftbent  be« 
©erein«  mürbe  nad)  Ab.  o.  ÄeUcr«  lobe  (1883)  $ro- 
feffor  iwuanb  in  Sübinaen,  bann  nad)  beffen  Xobc, 
feit  1892,  Vrofcüor  £>.  tfifeber  bafclbft. 

ü' ittcrar t f d)c<t  (vigentnm <  c  d) r i f  t e i g e n t u m), 
f.  Wcifitaw  Giaentunt. 

i.' itternri f rftctf  Jcnrr a  1  bl a 1 1 ini  :  S e u t f d) l a n b, 
eine  in  £cip,ug  erfebeinenbe,  1850  oon  ftr.  ̂ amde 

(f.  b.)  gegrünbete  öoebenfebrift,  bie  lurje  fritifebe  ©c» 
fpredjungen  ber  neuen  Grfcbetnungen  auf  bem  ©ebicte 

ber  wificnfcbaftlichen  i'ttteratur  Seutfdjlanb«  unb  ber 
widüigfteniföerfebc«  Au«lanbc«  bringt.  Dad)  3«ntrfe« 
Sobe  (1891)  übernahm  fein  Sotm  (Sbuorb  3arndc 
bie  Debattion. 

i'ittcrarf  onueution,  Stnat«ocrtraq  über  med) 
felfeitigen  S<bu&  be«  Urheberrecht«  an  ochrift»  unb 
Äunftmcrfen  i  f.  Urheberrecht!. 

£itterat(Iat.2itterator),  urfpritngltcb'oüiel  mie 
©elebrter;  jefct  einer,  welcher  ScbriftfteÜerei  au«  Nei- 

gung treibt  ober  oon  bem  Ertrag  bcrielbcn  lebt. 
t'it teratur  (Int.),  im  meiteften  Sinne  Inbegriff  ber 

fämtlidjen  in  Schriften  niebergelegten  ©eftrebungen 
be«  menfd)lid)en  ©etftc«.  in  ben  rebenben  Äünflcn  fo* 
woblal«  in  benS8iffenfd)aftcn:  bie  gan  je  Waffe  beffen, 

wa«  gefdjrieben  unb  burd)  bie  Sd)rift  bewahrt  mor< 
ben  ift,  foioeit  e«  geiftige*  Ücbcn  wiberipicgclt.  S&rb 
biefe  8.  in  ©euig  auf  einzelne  ©ölfer  unb  Soradien 
betrachtet,  fo  fpreeben  mir  oon  einer  S.  ber  Hebräer, 
©riechen,  Italiener  !f.;  nad)  SJJoßgabc  biftorifeber 
(Epochen  unb  ̂ erioben  ober  geroificr  allgemeiner  ©ei 

ftc«firömungcn  unterfdjeibet  man  eine  be«  Alter- 
tum«,  be«  !Kittelnlter«  unb  ber  Deu$cit,  eine  2.  ber 
Jlreujuigc,  ber  Dcnaiffance,  ber  Deformation  u\,  nad) 

SDaßgabe  ber  formen,  y{<vc,k  unb  miffenfd)aftlid)en 

Ginjelgebietc  eine  profaifdjc  u.  poctit'cbc,  miffcnfd)aft« 
liebe  unb  fd)öne,  tbcologjfcpe,  mebiunifebe  jc.  ij.  Sic 
©eiamtbeit  berjenigen  ocbriftwcric  einer  Motion ,  in 
mcldjer  ber  inbioibuelle  (Sbaralter  berfelben  ju  befon- 

ber«  idjnrfer  unb  cigcntümlidjer  Auitprägung  gelangt 
ift,  bejeidmet  man  mit  bem  Damen  SR  a  1 1  o  n  a  1 1  i  1 1  c  - 

ratur.  3U  11,1  g^bören  fotuit  oor^ugomeife  bie  bieb 
terifebeu  Srjeugiuife  berfelben,  uäd)Ubem  bie  Söerlc 

bcrSerebfamlcit,  libilofopbic  unb  ®efd)id)te.  3Jon  ben 
übrigen,  rein  iviffenfcbaftlid)en  Sd)riftmer(en  eined 
ouiav  tonnen  nur  wenige  alet  bem  cdw\,  ber  Da< 
tionallittcratur  jugebörig  betrachtet  merben.  roeil  in 
ben  meiftot  bie  ftöffliebe  ©ebeutung  oormiegt.  Xcr 
©efamtbcfi^  aller  einzelnen  Dattonollitteraturcn  ift 
berjenige  ber  ä5>cltlitteratur,  unb  man  barf  bie 

0efd)td)tc  ber  Icfctern  mit  Woetbe  anfeben  alä  »eint 

grofte  ?juge,  in  ber  bie  Stimmen  ber  $ölfer  nacb  unb 
nad)  jum  $orfd)rin  fommen«.  Unter  üit teratur 
gefd)id)te  oerftebt  man  bie  biftorifdje  XarfteHmtcj 
beffen,  road  im  Verlauf  ber  Reiten  auf  litterarifefaetn 

Gebiete  geleiftet  morben  ift.  .sie  ift  oon  nnbem  ge- 
fd)id)llid)en  XÜjiplincn,  $.  58.  oon  ber  politifdjen  dk 
fd)id)te,  oor  aUem  babureb  uuterfajicben,  baj$  in  it»r 
neben  ber  Xarftellung  beö  CittmidclungManges  bie 

flnoltjfe  unb  ̂ Beurteilung  ber  einzelnen  Jbntfacbfn 
eine  weit  größere  ©cbeutung  bat  al$  bort ,  unb  bats 

hierauf  bie  pfnd)ologifd)e(£barafterifrif  ber  in  benSnt- 
roidclungggang  eingreifenben  ̂ nbioibuen  ein  roni 

gröRere«  ©eroidjt  gelegt  werben  muß.  ̂ n  Teurid)- 
lanb  fdirieben  in  neuefter  3rit  über  bie  Aufgaben  bei 

Üitteraturgcfcbid)te :  ten  $rint(3traßb.  1891),  *?e|t 
Cfilorm«  1891)  unb  Alfter  (^>aüe  1894).  3Ja«  «er 

im  n  ut-:-  ber  einzelnen  üitteraturen  ui  einanber  unb  p 
ben  (^efamtcntwidclungcn  ber  @efd)id)te  fteUt  ftd)  am 
beutlicbften  in  ft)nd)roniftifd)en  Tabellen  bar, 
beren  SBerftänbni*  fid)  freilid)  nur  für  ben  erfdjließt 
weldjer  mit  ber  &iiüe  ber  öruppen  unb  Damen  febon 

beftimmte  (Sinbrüdc  unb  (Erinnerungen  Derbtnben 
fann  (f.  bie  beigegebene  »Snndjronifiifdje  llberfüb: 

ber  ©eltltttcratur«). 

T  u'  Hilfsmittel  ;um  Srubium  ber  allgcmrinen  2it 
teraturgefd)id)te  ünb  febr  ̂ ablrcicb,  wenn  cö  aueb  in 
ber  Datur  be«  Stoffe«  begrünbet  üt,  baß  bie  »erfaficr 

oielfad)  genötigt  finb,  au«  ̂ weiter  .v>anb  }u  fd)öpfen. 
fticr  fei,  oon  ältent  Herfen  ((£id)boni,  ̂ tacbler  u.  a.\ 
abgefeben.  nur  an  einige  ber  neuern  unb  nädwiicgcrt 

ben  erinnert:  04 raff c,  l'ebrbud)  ber  allgemeinen  Ü\u 
terärgeidüd)tc  (Xre«b.  1837  60,  4  ©bei  in  13  Xln.i; 

Tcriclbc,  ̂ anbbud)  ber  allgemeinen  £itteraturae- 
febiebte  (baf.  1844  -50,  4  »be.r,  Sd)crr,  ̂ Huftriertf 
(Mcbicbte  ber  93cltlitteratur  (9.  Aufl.  oon  $aggem 

mad)cr,  Stuttg.  1895);  %  Stern:  fiated)i«mu«  ber 
atlgcmemenüitteraturgefd)id)tc  (3.flufI.,Veip$.  18921. 
öcfdudüc  ber  ©eltlittcratur  (Stuttg.  1887)  unb  Üfc 

fcbid)te  ber  neuern  1'.  oon  ber  <yrüt)renaiffance  bt«  auf 

bie  ©egenmart  (ücipj.  1882-  ̂ 5, 7  ©be.);  Dorren - 
be  rg,  ungemeine  Üitteraturgcfd)td)tc  (fünfter  1881 

82,  2  ©be.);  o.  ücirner,  ̂ nuftrierteöefcbtcbte  ber 
f  remben  üitteraturen  eipj.  1 88 1 , 2  ©be. ) ;  2  c  &  u  b  e  r 
nati«,  Storia  universale  della  letteratura  (SRaü. 

1883  85,  18  ©be.);  Siarpele«,  «ügemeine  0c- 
fdjidjte  ber  2.  oon  ibren  Anfängen  bi«  jur  ©egenwart 
(©crl.  1890  92,2©be.);  S.  Sdjmibt,  ©erglricbcnbc 
Tabellen  über  bic^!itteratur»unbStaatengefd)icbte  ber 
neuem  Seit  (VJeipv  1865);  35icrd8,  üitteraturtafeln 
(Xrcäb.  1878).  Xie  bcbeutenbftc  Öefamtbarftellung 

ift  bie  oon  SK.Gnrriere:  »Die  Äunft  im  3ufarauten« 
bange  mit  ber  fiulturentwidelung  ber  9Kenfd)beit«  (3. 

Aufl.,  Seipj.  1876—86,  5  ©be.).  Sie  grofe  angelegte 
u.  auf  fetbftänbigcr  ftorfdjung  berubenbe  »^tUgemcine 
©eid)id)tc  ber  Oe8  ÜKittelaltcr«  im  «benblanb«  oon 
Cbcrt  ift  nur  bi«  \utn  3.  ©anb  (bi«  um«  ̂ -  1000 

rcid)cnb)  gebieben  (üeipv  1874-87;  ©b.  1,  2.  «ufl., 
baf.  1889).  Ausgewählte  groben  entbaltcn:  SBe ber. 

ifittcrarbiftorifdic«  l'cfcbucbd'eipj.  1851—52, 3  Ilc); 
S  d)  c  r  r ,  ©ilberfaal  ber  'öeltlitteratur (3.  VufL,  Sunt 
gart  1884,  3  ©be.),  unb  SBolff,  Sie  «lafftfcr  aller 
Reiten  unb  Dationen  (©cd.  1859-77, 7  ©be.).  ©on 
neuem  leyilalifd)en  Herfen  nUgcmcincn  ̂ nbalt«  finb 
aniufübtcn:^apcrcau,  Dictionnaire uuivorsel  dtu 

litteratures  (2.  Aufl.,  *ar.  1884);  Sante«,  Dic- 

tiuunaire  biotrraphique  et  bibliugraphique  (Nu*. 
1875);  Sc  ©ubei  na tt«,  Dictionnaire  internatiu- 
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Orient Italien 
Spanien 

1751 
bU  •  Ke- 

177.'»  «ehlach 
!  Oslo, 
türki- scher 

tfetatlatio,  der  Operndichter. 
Carlo  Gotdoni  rl707 —  93). 
Carlo   Graf  Quai,  Lustspiel- 

dichter. 
Giuseppe  Farial,  »Der  Taft,  sa- 
tirUcaeDichtung;  Giambaitlsta 
Caaü,  »Di« 

Garcia  da  la 
Ifuerta  1730 
-87],  Lyriker. Ramon    de  la 
Cruz,  draxnati sc.httZ«  ;-rh«  l) 

Synchronistische  Übersicht  dei 

Porto  pal 
(Brasilien) 

1'rankrelrh 

Denis  Diderot  (1713  —  84),  Die  Encykt 

die  and  die  Ency klopkdisten  (d'A bert,  Robinet,  liolbarh,  Buffon,  Condi 
La  Mettrie,  Helvetlus,  Griuim). 

Jean  Jacqutt  Routttau  (1712—78). 
Bernardin  de  Saint  -  Pierre ;  N.  Morelly Lavalice. 

J.  DelilU  (»Die  Garten«),  Parny. 
■ 

1775  !Vea> 
bi»  '  «rle- 
1800  eben- 

laud : 
Kontt. 

(I7M- 1798). 

patrioti ■cberLv 

Villorio  Alfitri    (1749  —  1803, 
Tragödien. 

Schale  Alfierls:  Giovanni  Pin- 
demonte,  Viueenao  Monti. 

L'go  Fotcolo  (1778  1827),  »Leute 
i    Briefe  des  Jaeopo  Ortls«. 
Gioeanni    Jftli    von  Palermo. 

Dialektdicbur. 

Neu- 

/(/rares  dt 
Cwifurgv$ 

(1784—  1809). 

Dramen ;  Mo- 
ratin  der  jün- 

gere ;  Manuel 
Jose  Quintana. 

Bantiata  Mu- 
tlos, der  Ge- acblcüUcLrei- 

bor. 

I  Braumarckait ,  >  Der  Barbier  von  Sev( 
»Die  Hochzeit  dos  Figaro«. 

Mannet  de  Naa-  ]  H.  G.  Graf  Mirabean  (1749-91),  Publial 
Bednar,  «Briefe  an  Sophie«. 

Dichter  der  Revolution :  J.  Rouget  de  1 
(die  Marseillaise);  P.  D.  E.  Lebrun;  M 
Joseph  Cbenier,  Dramatiker;  A.  V.  Arn 
Andrt  CÄ«wi*r  (1762—94),  Vorlaufer 
Bahnbrecher  der  romantischen  Dicbtt 
Mille  voye. 

Ann*  Loirut  Qtrmain»  dt  Start  ■  Holt 
(1768-1817),  »Delphine«,  »Corinua«;  ,< 
DeuUcblaudc. 

Kenjitmin  Conatant» 
Peeudoklasslxismus  des  Napoleonbchen 
•erreich»:  Etienne  de  Jouy;  Fr.  M.  1 
nooard;  Fontane*. 

Casimir  Delavlgne. 

ttnd  die 

1801 Athana- bis sias 
1830 Chris  to- 

palos. 
Alexan- der Yp»i lantl, 

8p.  Tri- 

AUttandro  Mamoni  (1785  — 
1873),  Lyriker,  Dramatiker,  Bo- 
mandlchter  («Dl«  Verlobten«). 

Giacomo  Leopard!  ( 1798-1837  u 
tiefelegischer  und  patriotischer 

Lyriker. Dramatiker:  G. 
vlo  Pellico  ( 
mini«). 

Komandiehter:    Rosini  (»Lnise 
Strotzt«;;  Maasimo  d\ 
Ce*areCanta(>; 
irterla«  U 

Giuseppe  Belli,  römischer  Dia- 
lektdichter. 

P.  Colletta, 

Dramatiker: 
Martinez  de  ls 
Koaa;  Breton 
de  loa  Herr« 

Baulitta 
Arriaxa  (1770 
-1837),  Dich 

ter  des  Unab- 

hkngigkeits- ksuipfos  gegen 
Frankreich. 

Espron 

Almeida  •  Gar- 
rett  (geaL  18541. 

Antonio  Koli 

riano  de  Ca- 
Uerculano  de 
Carvalho  (gest. 1877). 

j  Die  Romantik:  Francvü  Rtn*  Vice 
dt  Chateaubriand  (1768-1848),  »Der  0 
de«  Christentums«,  »Atala«,  »Rene«. 

Alphonse  de  Lamartine;  Alfred  de  Vis 
Alfred  de  Musset;  Victor  Hugo  (18U2- 

Mcrlmee;  Theophtlo  Gautier. 
(1780-1857;,  de 

Scribc,  Lu»t»pleldlcbter. 

(iomea  de  Arno 
rira. 

J.  Dinic  Dorfge 
schichten. 

Rebellode  Silva 

J.  D.  ÜMtrraxti  (1804  —  73),  hl 
stori»eber  Tendoc 

1830    Rlaos    Gius.  Qiutti  (1809—50),  satiri- 
bia  1    Ran*  \    scher  und  politischer  Dichter, 
sor  gawit, 
Ge-  Tr»K('- 
gea  iliuli 
vrart'  dichter. 

J.  Kara-  Realisten:  Yittorio  Bursesio. 
sutsas,  Dramatiker  u.  Erzähler;  Gio 

tut  Cardueci,  Ix>remo  Htoc- 
chetti,  Lyriker;  Pietro  Coasa, 
I>ramn(ik*r ;  de  Amicis,  Sal- 
vaiore  Parina,  Erzähler. 

Mantegacsa.  Vcrga,  Erzähler. 
Ada  Negri,  lyrische  Dicbteriu. 

Antonio  de 
Alarcon,  Lyri-  | 

ker  und  Xovol-  1 list;  Lopes  de 

Ayala,  Drama- tiker. 

Ftrnan  Cabal' 
Uro  (Cacili< 
Böhl  von  Fa- 

ber.    1797  — 
1877),  Roman 
dichterin;  Ger- trud Gomex  de 
Avellanoda. 
Antonio  de 
Trueba ,  Lie 
derdicbler 
Erzähler. 

Brak  Ilten: 
Goncalvus 

Diaa. 

Karay, 

Alexandre  Dumas, 

Der  moderne  idealistische  und  real  in  tb 
Roman:  G*orge  Sand  (Aurore  Dudev 
1804  —76);  //.  dt  BaUac  (1799-18501. 

A.  Saint*  Bcuvo,  Jules  Janin,  Jules  Sand 
Lyrik:  Delphine  Gay,  Aug.  Brixcux,  M 
Desbordeft-Valmore. 

SeusatlonaliUeratur : 

gene  Sue,  Soulie- Neuer  KlaasbtUmus :  Fr.  Ponsard. 
Emilo  Augier. 

Romandichtor  und  Dramatiker  des  zw« 
Kaiserreichs:  Alexandre  Dumas,  der  S< 
Octave  Fentllot,  E.  Feydeau,  E.  Ah 
Erckmann  Chstrian,  Lnbiche. 
Vietoritn  Sarduu. 
I.vriker:  Lecomte  de  Liste,  Coppee,  St 

Gelehrte:  E.  Renan,  H.  Taine. 
Neuester  Realismus  u.  Naturallsmus:  Bai 
lalro,  O.  FUobert,  Atphunt  Daudet, 
Gebrüder  Goucourt. 
Emile  Zola  und  seine  Nachfolger. 
E.  Pailleron,  G.  d.  Maupassaut,  P.  Bout 
Anatole 
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•  Weltliteratur  (18.  und  19.  Jahrhundert). 

opfc 
lom- 
llac. 

Dratsehlaad Koplend Meder 
Und« Skaadlna- Tita 

Slaw.  Völker n.  l'aaara Hletorlsckt Datea 

Der Fritdr.  Gottt.  Kloptttxk  (1724— 1803X 
Meuiu«,  Oden. 

J.  A.  Crem«*,  K.  F.  r.  Moser.  Mteaael  Denis, 
Gotthold  Ephraim  Utting  (1729-81). 

Isi ;  J.  J.  Engel. 
(1733  —  1813j. 

Mo.ru  Mendelssohn;  C.  F.  M colli ;  J.  J 
;  J.    Christoph  Marlin  Wieland 

Musaua,  A.  Thümmel. 
Lyriker:  Chr.  Ewsld  v.  Kleist,  J.  L.  Gleim, 
Geller,  Ramler  u.  a. 

Dramatiker:  Cronegk,  Brawe,  Ch.  F.  Weifte. 
Gelmer,  Idylle. 

Prosa :  Wlnckelnianns  Geschichte  der  Kunst. 
Justus  Moser  (.Patriotische  Phantasien«). 

BischofPerrysSamrolung 
der  alten  Balladenf  1765). 

Englischer  Sittearoman: 
H.  Heldin .-  Goldsmith. 
Smollet;  Lawr.  Stemt 
(1713  —  68),  »Trbtraoi 
Sbandy«,  »Yoriks  em- 

pfindsame Reise«. Archaistische  Poeteo : 
Chatterton,  Irelsnd. 
Maephorsons  Qsslan. 
Historiker  u,  Essayisten : 
Hume ;  Robertson  .  Lord 
Chesterfleld. 

Gibbon. 

Dlaeaiark: 
Joh.  Ewald 

(1743-81). 

Polen: 

I 

1 7.V6    63  Sieben 

jähriger  Krieg. 1762-96  Kathsn 
ns  II.  tob  Ras 
laud. 

176^90JosephU. 
von  Österreich. 
1772  Teilung  Po 
It-na. 

1774  Tod 
wbjs  XV. 

und  Drang«  und  klassische  Pe- 
riode der  deutschen  Litteratur. 

Wiedergewinn  d.  Lyrik:  0.  A.  Bürger  (1747 
—94);  die  Oöttinger  Hainbandler:  HOUy, 
M.Miller.  Chr.  u.  Fr.  Leopold  au  Stolberg; 
J.  H.  Vo»  (Uomerübertragung  und  Idylle). 
lUrdtr  (1744-1803),  geistiger  Mittelpunkt 

strebungen  des  Sturms  u.  Dranges, 
und  Dranger:  M.  Klinger,  R.  Lenz, 
dOller.  Die  Romandichter:  Hippel, 

Moritz,  W.  Heinee  (»Ardinghello«).  Lyriker: 
M.  Claudius,  Schubart.  —  Jung  Sttlling. 

loh.  Wollgang  Goethe  (1749-18321 
Friedrich  Schiller  (1759-1805). 
Gleichzeitige  Dichter:  Hölderlin,  J.  P.  Friedr. 
lUchter  (Jean  Paul),  Matthlason,  Halls. 

Kotzebue  u.  iffland,  die  Lteblingsdramatiker. 
Prosa:  Kant,  der  Philosoph  (»Die  Kritik  der 
reinen   Vernunft«,    1781).     Johannes  v. 
Muller,  Georg  Forster,  W.  v.  Humboldt. 

Robert  Bums  (175»—»«). 
Will.  Co w per;  George 
Crabbe;  Gray. 
Roman:  Mary  Edgeworth. 
Horaee  Walpole. 
Drama:  R.  B.  Sheridan, 
»Die  Lasterschole«, 

Parlamentaberedsaav 
keit:  Pitt,  Fox,  Sherl 

Bilder dijk 
(1756 
1831  . 

Diaea:  Polea: 

Jens    Bag-  Ursit 
ge»en ;   A.  j  wia 

Öhltn- 
tchläger 

(1779-1850). 

Schweden : 

König  Gu ■Ur  III.; 

Aug.  Bell- 

man ; 

Fransen ; 

Wallin. 

Bussen : 

G.  R.  Dersha- 
win;  V.  Kap- nlst;  H.H.  Bog 
dauowltsch. 

1773-83  Der  1 

fall  d.  noi-darne- rikan.  Kolonien. 
1786  Tod  Fried 
richs  II.,  d.  Gr. 178» 

DleRomantik.'A.  W.  und  Fr.  v.  Schlegel, 
Novalis,  Ludwig  Heck,  Brentano,  Achim 
v.  Arnim,  Fouque,  E.  T.  A.  Hoffinann. 

Heinrich  ton  Kleitt  (1777-1811),  der  Dra 
matiker. 

Dichter  des  deutschen  Befreiungskriegs:  K 
M.  Arndt,  Tb.  Korner,  M.  r.  Schenkendorf. 

Nachklänge  der  Romantik  und  f bergange 
zur  neuen  Dichtung:  Ernst  Schulze,  Ad. 
v.  Chamisso,  J.  v.  Eichendorff. 

Ludwig  L'hland,  Fr.  Rackert,  W.  Müller. 
Prosa:  Fichte,  Scheltlng.  Hegel,  die  Philo- 

sophen; Nlebuhr.  Raumer,  ScbIoa»er,  Hl 
sloriker.  Schlclermarber. 

A.  v.  Humboldt. 

DieReesebule:  Colerldge, 
W. Wordsworth,  R.  Sou- 
thoy,  Joba  Wilson. 

Walter  Scott  (1771-1832). 
episch  -  lyrische  Dich- 

tungen, historische  Ro- 
mane. —  Lad  y  Morgan. 

N.  G.  Lord  Byron  (1788— 
1824),  der  Dichter  des 
Weltschmerzes.  Ptn-y 
Bgisht  Shelley,  Thomas 
Moort,  John  Kcats, 
Leigh  Hunt.  W.  8. 
Laudor.  —  8.  Rogei-s. 
Campbell,  Tb.  Hood,  Fe 

Da 
Costa. 
Henrik 

Tol- 

len«., 
J.  tun 

Len- 

nep 

(gest. 
MM  - 

C, 
Ingemann, 

Chr.  Win- ther. 

Schweden: 

(1790-1855,. 

7Vjn«tr (1782-18441), 

Polea: 

A.  Mickituict 
(17»8  -  1855). 
JuL  Slouacki. 

Stephan  Gar- 
czynski. 

Alex.  Putchkin 
(1799  -  1837,. 
»Eugen  Onv 
gin<.  —  Mich. Lertnontow. l'agarn: 

KUfaludy,  V6- rösmarty. 

17»3-'>4  1 
tionskriege  und 
Schreekensberr 

achaft  in  Frank - reich. 

17.»  Der  Staat» 
streich  v.l8.Bru 
roairc.Napoteon 

BouaparUsKoa- auL 

1801  Friede  von 
Löneviile. 1804—14  Kapo 

leon  1-.  Kai».. der  Franzosen. 
1806  Preuaen- Fall.    Die  Auf 
losting  dos  Deut 
sehen  Reich«. 

1812    Zug  nach 
Kubiand. 

1813-  15  Befrii 
ungakani  pfe.X* 

poleoru  Sturz. 1814-  15  Wiener 
Kongrett. 

1821  Napoleons  I. 
Tod. Aufstand  ri.  Grie 

Grillparttr  (1701-1872),  Aug.  GraJ 
Karl  Jmmtrmana. 

Das  junge  Deutschland :  lltinrieh  Htint 
(1799—1856),  Borne,  Karl  Gutzkow,  Heiur. 
Laube. 

Die  (politische)  Lyrik:  Herwegh.  Freiligrath. 
Fr.  Dingelstedt,  Anastasius  Grün,  Julius 
Mosen,  Nikolaus  l<enan. 
Roman :  Wilibald  Alexis,  K.  v.  Holtei,  Ber- 

thold Auerbach,  Sealsfleid  Postl,  A.  Stifter. 

Dichter:  Friedrich  Hebbel  (1813—031.  Otto 
Ludwig  (gest.  1865t,  Glut.  Freytag  Drama 
und  Roman);  Emanuel  Geibtl ,  volkstüm- 

lichster Lyriker. 
Gottfried  Keller,  Paul  Heyse,  Theod.  Storm, 
W.  Raabe,  J.  V.  Scheffel,  F.  Reuter 

Der  Naturallsmus:  L.  Auzengruber. 
Prosa:  A.  Schopenhauer,  H.  I<olze,  F.  A. 
Lange.  Dav.  Fr.  StrauA.  F.  Th.  Vlscher, 
Kuno  Fischer. 

Historiker:  Leopold  v.  Ranke,  G.  G.  Gor- 
vlnus,  II.  v  Sybel,  Th.  Motnmsen,  G.  Droy- 
»en,  II.  r.  Treitscbke. 

II.  Sudennaun,  G.  Hauptmann,  E.  v.  WH- 
deiibrurb. 

Edward  Lytton- 
(1805-73),  Ro 

Charit*    Dicken*  1(1812 

-70). 

Realistische  Romane: 

Douglas  Jerrold,  Char- 
les Kingsley  (181»-7o  , 

IF.  M.  Thacktray  flKll 
—  63),  Ororo«  Eliot 

(1820-80). 

Lyrische,  epische  und dramatische  Poesie :  Al- 
'  fred   Tennyson,  Rob. 
1  Browning,  Algernoii 
I  Charles  Swinburne.WUl. 

Morris. 

Prosa:  Thomas  Carlylc; 
T.  B.  Mai  aulay  (Essays, 
Geschichte  von  Eng- land,. 

Amerikanische  Humo- 
risten: Aldrich,  Brvt 

Harte,  Mark  Twain. 

Gertr. 

Tou» Saint: 

N. 
Beet*. 
P.A.  de 

Gene- 

stet, 

Hetid 

nk  J.m 
Schitn 
mel.Ed. 
Don 
wo 

Dek 
ker. 

Yli. 

aten: 

H.Con- tc  ieu  et 

(gest. 

l?>»:i  . 
van Dnyse, 

De Ort  E HieL 

Diaea t 

Chr.  Ander 
ttn,  H. Hertz, 

Paludan- 
Müller 

(»Adam  Ho 
mo«). 

Polea : 

Sigismund  Kra 

sinski,  >Ungott- licheKoraödie  ; 

S.  Goszciyn- 
ski,  J.  J.  Krn> 
zew.ski,H  Slenk 

: 

Drachmann. 

Soph.Ki-haii- dorph ;  Georg 
Brandes, 

Kritiker  uud 
Historiker. 
Schweden: 
Almqulst; 
Kunde  i  g 

(1804— 77  ; 
Itydberg,  (Jr. 
c.  BaoUeay.  | 

Norweger: 
.lon.Ue,  P-j. 

Björn.«», 
U.  Ibsen. 

A.  KJolland. 

Rassea: 

Bestuscbew.  Ak- 

sakow,  .V.  il  o- 

gol;  J.  Tur- genjew (1818 
—83).  Natura- 

listen: L.  Tot- 
stoi ,  Fedor Dostojewskij. 

N.  Nekrassow. 

Ungara : Alex.  Petofl 

(1829  -49); 
Araijv.  EdtVAl 

Maurus  Jokai. 

184«  Friedr.  Wil 
heliu  IV.  von 
Preußen. 
1848  Februar 
revolution  in 

Frankroi.-h. 1848-49  ltevola 
tionarc  Bcwe 

gongen  in  ganz Europa. 
1852  —  70  Napo 
leon  III. 
1859  Erhebung 

Italiens. 1866  Deutscher 
Krieg. 

1870  Deutsch 
französischer Krieg. 

1871  Nengrün 
dung  des  Deut sehen  Reichs. 
K.  ■  r  Wil- helm L 

187?-7ftKus»i»ch 
Türk.  Krie«; 

1S88  Kaiser  Wil 
II 
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i'itteraturjeitungen  —  H'ittrt. 
415 

nal  de«  ecrivaiua  dn jour  (ftlor.  1888—91);  9otn« 
müller.  ©iogjapbiidje«  3<brif tfte Ucr * ücjriton  ber 
(Gegenwart  (Mctbj.  1882).  ©eiträge  $ur  aUgemetnen 
Üttteratttrtunbe  enthalten  ba#  flrcb«  für  Üitteratur» 

qefcfaidjtc«  ( br«g.  oon  5c.  Sdmorr  o.(Sarol«fclb,  *!eü>}. 
1870-  87.  15  ©be.),  bie  »3eitfd}tift  für  ocrgleid>cnbe 

^'itteraturgefd»d)te«  (br«g.  von  War  Srod),  ©erl. 
188*i  ff.),  ber  »(Euplwrion«  (br«g.  oon  VI  -  Sauer, 

iHnmb.  1894  ff.).  8al.  aua)  l'ittcraturjeitunacn. 
i  tt  er  a  turnet  tun  gen,  Jageblätter,  bic  in  3«' 

rwitfjifrtrm  oon  bcn  neueren  (srfcbeinungen  berX'ü« 
teratur,  bcn^rtfd)rittenbcr33tffenfd>aften  überbauet 
unb  anbenn,  wa$  borauf  nädjftcn  ©c$ug  bat,  Nad) 

ridbt  erteilen.  Unter  ben  frühem  ̂ eitfdjriften  biefer 
ttrt  jetebnen  fid)  befonber«  au«  bie  üeipjiger  »Acta 
Eraditornmc  (1682  —  1776)  unb  oon  benen,  wcla>c 
fid»  auerft  iw  Üaufe  be«  18.  3abrb.  bilbeten,  oorjüg» 
lid}  bie  nerf)  je0t  beftebenben  »Wöttinger  gelehrten  Vln 

geigen«  (feit  1753),  eine  5ortfe|ung  ber  »©ötttngi« 
»d»en  fleitungen  oon  gelehrten  Soeben«  (1739  —  52). 
.ähnliche  Unternehmungen  gingen  oon  mebreren  Wa» 
bemieftäbten  unb  anbern  Crten  auä,  wie  bie  »$>aUiid)C 

gelehrte  Rettung.  (1766-92),  bie  ©otbaifd*  (1774 
im*).  bietfrTurter(178l— 96),  bie Srlanger(  1790 

— 97),  bie  Nürnberger  »i'ittcraturjettung«  (1790- 
1798)  u.  a.,  wcld>e  alle  aber  an  ©ebeutung  oon  ben 

burd)  ilefüng  berühmten  »©riefen  bie  neuefte  Sittera* 
tur  betreffenb«  (©erl.  1759-  66,  24  He.),  an  Um« 
fang  unb  Verbreitung  üon  ber  ©crliner  »Allgemeinen 
beutf eben  ©ibliotbef«  (juerft  br*g.  oon  fr  Nicolai, 
baf.  1765—  92,  106  ©be.  u.  21  ©be.  Anhänge;  ttiel 
u.fcamb.  1792   96, 107.— 118.  ©b.)  unb  ber  »Neuen 
allgemeinen  beutfeben  ©ibliotbef«  (Äiel  1798-1801 
u.  ©erl.  1802-1806,  107  ©be.  nebft  Anhang)  über 
troffen  mürben,  3n  moi;r  tritifebem  ÖJcifte  trat  bie 

oon  $b.  <B.  Sdbih)  u.  a.  rebigierte  »AUgcmcine  Sit« 
terarurjeitung«  auf,  welche  feit  1785  in  3ena  erfebien 

unb,  burd)  Grgän^unge-blätter  oerftärtt,  aud)  mit  Itt« 
tcrartfaVm  ̂ nteDigeniblatt  öerfeben,  ftäj  tri«  1803 

behauptete ,  wo  fie .  nad)  £  dm  W  Abgang  nad)  $>au*e 
al«  •  fcmüifcbe  Üitteraturjcüung«  (1804 — 49)  an  bie« 

ien  Crt  ocrpjlanjt.  an  ber  neuen  »^ennifdjen  l'ittera' 
tur^eitung«  (1804  —  48)  eine  Nioalin  befam.  Neben 
beiben  bettnnb  oon  1800—1834  eine  »Meipjigcr  üit> 
tcraturjeitung«.  Unter  ben  neuem,  metu  mebr  be 
ftebenben  allgemeinen  fi.  oerbienen  bie  »fceibelbcrger 
Jahrbücher  ber  fiitteratur«  (1808—72.  65  ©be.),  bie 
Liener  » Jahrbücher  ber  Üitteratur«  (1818—49,  128 

^Bbe.),  bad  »V.'eipjtger  Ncpcrtorium  ber  üitteratur« 
(1819—60),  bie  twn  ©crliner  ©clcbrten  berau8ge= 
gebenen  » Jabrbümerfürwiiien(d)aftlid)es$ritt!«  (1827 

'—46,  40©be.),  bie  Wüncbener  »(Mclebrten  Anzeigen« (1835- -60,  51  ©be.),  bie  Don  A.  ftlette  im  Auftrag 
ber  Unioerfität  3ena  rebigierte  »Jenaer  ilittcratur 

;,eiüing<  (1874— 79,6  ©be.),  enblid)baäoon38.&crbit 
begrünbete   lemittic  Sitteraturblatt«  (öotba  1878 
—  90,  12  ©be.)  kr  mihi  htun nv  (Begenmörtig  finb  bic 
betbenfnnfd)en^>aubtorgane:  ^arnded  »l!ittcrarifd)cä 
3entralblatt  für  3)eutid)lanb<  (fett  1850)  unb  bic  in 
»erlin  erfdjetnenbe  »3*ut)d>e  üttteratur jeitung«  (feit 
1880),  benen  bie  mebr  feuiüetonartigen  »©lättcr  für 
litxerarrfdK  Unterbaltung«  (äetbv  1826  ff.)  fomie  ba$ 
l'iuun  ;m  für  bie  üttteratur  bed  oii  unb  muälanbed« 

(feit  1832,  1891  uraaenxmbelt  in  ba«  »aKagaiin  für 

^irteratur«)  an  bie  reite  ju  fteUen  fmb.  von  au-?- 
länbifeben  Organen  allgemeiner  Natur  finb  an^ufüb* 
ren  für^ranfreid)  baä  bereit«  1665  gegrünbete  'Jour- 

nal de*  savants«  mtb  bie  »Revue  critiuue  d'hü»- 

toire  et  de  litUrature«  (feit  1866);  für  Cnglnnb 

»The  Edinburgh  Review«  (feit  1802)  unb  »The 
qnarterly  Review«  (feit  1809);  für  Italien  ba* 
»fiioraale  »torico  della  letteratura  italiana«  (feit 1883). 

Einbauen  a'ittauen),  f.  L'i tauen. 
Vittlcborougb  (fmr.  utubäro),  malerifdt  gelegene 

ftabrifitabt  m  iJancafbire  (Cnglanb),  am  Nod),  ober« 
halb  Nod»bale,  inmitten  ber  ̂ enninifdjen  »ette  unb 

am  isu'v,  bed  ©ladftone  Sbg.e,  mit  (isei)  10,878  krtntiv ^n  ber  Nabe  ber  bübfa)e  ree  öollingmortb. 
Mittle  $faU0  (f»t.  ittu  tfo»>,  Torf  in  ber  «raffdjaft 

jpertimer  bed  norbamertfan.  otaated  Nem  f)ort ,  am 
Wobamt,  ber  burd)  feine  ftäHe  bebeutenbe  Safferfraft 
liefert,  unb  bem  ̂ riefanal,  bat  Gabrilen  oon  ̂ oum 
moD«  unb  SBoümaren,  i*abier,  Strumpfwaren,  Nfib* 

mafd^inen,  ift  ber  größte  Mäfcmartt  ber  Union  unb 
3äblt  08W)  8788  SmW. 
^irtlcbampton  iitti.*Ämt'n),  ̂ Ktfoiftabt  unb 

Seebab  in  ber  engl.  Öraffdwft  3yeft«Suffey,  an  ber 
Wünbung  be«  ftrun  in  beit  Kanal,  mit  a»i>  4452 
(£mw.,  befi^t  <i8M»  20  Secfdnffc  bon  1931  Jon.  unb 

H6  Sifdjerboote  unb  treibt  einigen  ftanbel  mit  Sfan- 
binaoien  unb  ben  «unalinfetn  (®ert  ber  €infub,r 
1894  :  34,805  $fb.  Sterl.). 

fctrtle  0nlton  Mpr.iim  ̂ ufn),  Rieden  in  Sancafbire 

«Snglanb),  5  km  füblitb  bon  ©olton,  mit  ciwo  6693 

(iinm. 
Sirtle  ̂ cber  (fw.  im  ntm),  Rieden  in  Caneafbire 

(Gnglanb),  5  km  füboftlid)  oon  ©olton,  mit  ©aum- 
woOfbinncreien,  f>abrifation  oon  Rapier  unb  libemt* 
falien,  ̂ oblcngruben  unb  (im)  5168  (Einm. 

Mittle  Waulcftcab  (fw.  Bttf  mWfttw»,  $orf,  f. 

Cxilftcab. Mittle  Vopo,  Crt  in  9(fri(a,  f.  $o{>o. 
Mittle  iKocf,  £>atu)tftabt  be*  norbameriran.  Staate« 

?lrfanfa«,  auf  15  m  bobem  ©luff  am  fdnffbarcn  Wr« 
fanfad,  bebeutenber  ©abnlnotenpunft,  bat  fd)5ne,  mit 

ÜKagnolien  bebflanjte  Strafjen,  ein  Staat8f)<MÄ,  einen 
(9ertd)tdb,of  ber  Union  fowie  ber  Qraffcbaft,  eine 

Staatäirrenanftalt,  ein  Xaubftummen*  u.  ©Unbcn* 
inftitut,  ̂ oftamt,  ̂ anbeldlammer,  bie  fiittle  Nod» 

Unioerfität  unb  bie  mebi^inifd>e  AbteUung  ber  Üx» 
fanfo«  3nbuftrial  Unioerftn),  ein  Arfenal  ber  Union. 
(Gießereien,  IVornmüblen  ( 1 890 $robuttion :  3, 1 20,67 7 
Toll.),  bebeutenben  ^  au  bei,  namentlich  mit  ©aum> 
woüe,  u.  (1890)  25,874  Sinw..  barunter  2122  im  AuS« 
lanb  (1087  in  3>eittfd)lanb)  öeborne,  1895  aber  febon 

40,000  ©inw.  Xa«  fteuerbfli^rige  ©infommen  betrug 
1895:  11  Will,  bie  ftäbtifebe  Sdtulb  224,136  Xoü. 

Vittlcton  npr.umt'n),  Stobt  in  beröraffdjaftöraf. 
ton  beä  norbatneritan.  Staate«  New  s>nmp»i!uc ,  be« 
fudjte  3ommerfrifd)e  mit  us*»  3365  (£inw. 

Mittle  S^airtngbam  (Ne  w  Söalfingbam,  fpr. 
nju  i.cun.1,1  ..«.,  Stäbtd)cn  in  ber  engl.  (SJrafidjaft  Nor« 
folf,  am  ftlüBdjen  Stiffleu,  50  km  norböftlidb,  oon 

Äing'«  C^nn,  mit  einer  gotifeben  ̂ ?farrfirtbe,  ben Nuiuen  eine«  ftuguftinertiofter«  (im  Wittelalter  bc> 

rübmter  SänQfnbrtäort)  unb  eineä  A  t  a  n\\->l  ancrlloüet  -;• 
unb  (i*»o  936  (£mm.  Nod)  C>einri(h  VIII.  waCtfabr 
tete  1510  jum  Wuttergotte^bilbe  oonfi.,  liefe  e«  fpäter 
aber  in  Gbclfea  oerbrennen. 

Xittti,  1)  ttlert«,  Webijiner,  geb.  21.3uli  1658 
in  ttorbe«,  geft.  3.  fabr.  1725  alö  «rjt  am  6bätelct 
in  $ari«,  befdirieb  bie  nad)  ibm  bettannte  (>orm  be« 
$armbrud)3  unb  eine  Operation  bei  angebornem 

iPerfdiluB  be«  After«,  aud)  fmb  nad)  ibm  bie  SiUrd» 

fd)en  Xrüfen  ' 
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£'ittrefd)c  Drüfen  —  fiitur. 

2)  Smile,  franj.  igbilofopb,  SRebijiner  u.  Sd)rift' 
ftcfler,  einer  ber  Dielfeitigiten  Qklehrten  feiner  $eit. 

geb.  1.  ftebr.  1801  in  «ort*,  gejft.  bafelbft  2.  äuni 
1881,  ftubierte  urfprünglid)  SJtebiun,  betrieb  biefelbe 
eine  Qetttatg  prnf  tifd)  in  $>ofpitälern ,  grünbete  mit 
anbern  mehrere  mebijinifcbe  >)eitf<briften  unb  nabm 

1839  bic  Überfebung  ber  »Favres  d'Hippoerate« 
in  Angriff,  bie  irjn  bi«  1861  beschäftigte,  beren  erfte 
groben  aber  ibm  bereite  bie  Pforten  ber  Wfabemie 

ber  3nf<brift«n  öffneten.  3njroifd)cn  f>attc  er  ftcb  mit 

(Sifer  aud)  auf  bie  «bilologie  Dcrlcgt  unb  nadjein* 
anber  Sanäfrit  Slrabifcb,  wlt<  unb  !weugriecbifcb  fo= 
wie  bie  micbltgitcn  neuem  Spracbcn  ftuoiert.  «on 

biefen  Stubien  »anbte  er  ftcb  ber  i; büofopbic  \u  unb 

tvurbe  einer  ber  erften  unb  eifrigften  jünger  9I.(£otu< 
teä,  be«  «egrüuberä  ber  fogen.  pofthDifttfcben  «biuv 

fopbie,  ju  beren  Verbreitung  in  itjrer  obiertinen  öe* 
ftalt  (ber  Philosophie  positive)  2.  Diel  beitrug,  Don 

bereit  fubjeftiDem  (mbjtifcbem)  Teil  (ber  politique  po- 
sitive) er  aber  niebtd  Hüffen  roollte,  roäbrenb  er  fieb 

felbft  burd)  feine  freigeiftige  «iddung  ben  erbitterten 
i>aB  ber  ftlerüalen  iu,$og.  Sr  oeröffcntlicbte  in  biefer 

iHicbümg:  »Analyse  raisounee  dn  cours  de  philoso- 

phie  positive«  (1845);  »Applications  de  la  philo- 
sophie  positive  an  gou  verneinen  t  de  societes« 
(1849);  »Conservation,  revolution  et  positivisme  - 

(1852,  2.  SlufL  1879);  »Paroles  de  philosophic  po- 
sitive« (1859);  »Auguste  Corate  et  la  Philosophie 

positive«  (1863  ,  3.  Wufl.  1877);  »Fragment«  de 
Philosophie  positive  et  de  sociologie  contempo- 
raine«  (1876).  9Kit  «tyrouboff  gufanmen  gab  er 
(feit  1867)  bie  »Revue  positive«  bcrauS,  bie  unter 
anbern  feinen  cpocbcmacbenbcn  9(uffab  »Des  online* 
organiques  de  la  morale«  (1870) enthält.  Xrobbiefer 
Xbättgfeit  liegt  bie  frucfctbarftc  Seite  üonSJtttrcsSBir 

fen  erft  auf  bem  ükbict  ber  oprncbh>itfettfcbaft  $a= 
bin  geboren  feine  »Histoire  de  la  langue  francaise« 
(1862.  2  «be.  i  9.  Vlufl.  1889;  Suppl.  1892)  unb  Dor 

allem  ba8  monumentale,  mit  einigen  anbern  Sorfdjcrn 
burdigefübrte  »Dictionnaire  de  la  langue  francaise« 
(1863-72,  4«be.;  Supplementbanb  1878),  baS 
baburd),  bafj  et  auch  bic  ©tnmologie  unb  «efd)id>te 
ber  ÜBörter  bebanbelt,  bem  Söürtcrbud)  ber  franjiV 

fifcben  Wabemie  überlegen  ift.  ©inen  WuSjug  bar» 

au3  beforgte  «eauican  (1877  u.  5.).  Nebenbei  über* 

febte  ü.  otrauß'  »Sieben  3cfu« ,  gab  ftrutanb  Unr 
relä  gefammelte  'JBcric  bernuö  unb  fd&rieb  aKonogra» 
pbien,  roie:  »La  verite  sur  la  mort  d'Alexandre  le 
(irand«  (1864),  »Medeeine  et  niedeeins«  (1871)k. 
«olitiieb  bielt  er  fid)  Don  Einfang  an  utr  republiiani* 
ieben  Partei,  focht  1830  mit  Vlus\eicf)nung  auf  ben 
«arrifaben,  trat  fpäter  in  bie  3iebaÜion  beä  »Natio- 

nal« ein,  jpg  fid)  aber  nacb  1848  Don  bem  offen  Hieben 
Vebett  iurüdf.  ?lu3{cichnungen  mancher  Vlrt  lehnte  er 
ftanbbnft  ab,  fo  micbcrbolt  baä&Teujbertebt«d<gton. 
Xagegen  nabm  er  e§  mit  bem  Wbqeorbnetenmanbat, 

ba3  iljm  bie  Stabt  «ari«3  1871  übertrug,  febr  ernft. 
1875  »urbe  er  Don  ber  SiationalDerfammlung  jum 

Senator  auf  i.'cbenäftcit  ernannt,  ruie  er  ein  ̂ abr 

S"  über  (fpät  genug)  junt  9Kitglieb  ber  franAöiticben fabemic  gcroäblt  morben  mar,  ma«  ben  $luc*tritt 

feincö  ©egner«,  bed  e^bifchofs  Xupanloup,  3ur^olge 
batte.  «on  filtern  Sdjriftcn  ftnb  noch  ju  ermähnen: 

»La  poesie  homörique  et  l'ancienne  poesie  frau- 
c;aise«  (1847),  feine  Überfcfeung  ber  »Historia  na- 

turalis« be«  i>liniufii  (1848—50)  unb  ba$  mit  Äobin 
unternommene  »Dictionuaire  de  medeeine  de  chi- 

Turgie.  etc.«  (17.  9lufl.  1892»;  üon  neuern  feine 

trifebe  Übertragung  Don  Same*  volle«  in  bie  I^uurae 

dVil  bed  14.  oolH'li.  (1879),  >£tudes  et  glannr» 

pour  taire  suite  a  l'Histoire  de  la  langte  fraocal««« (1880)  mit  einer  oti^e  über  bie  Sntjtefmng  feinet 

Sditcrbucbd  (lebtere  beutfd),  l'eip^  1881).  $<|L 

Sainte»'öeuDe.  Xotiee  snr  IL  L.  (^ar.  1863).' Vittrefdic  Iriife«,  i.  <jamrööre;  DgL  eittre  V. 

^'ittrefrher  ̂ rurf),  f.»rucb,  S.545;  ogl.  Öitttt  l 

l'ittrotu,  1)  oofepb  ̂ ^bann  Don,  9()tronou!. 
geb.  13.  SRärj  1781  ,^u  «ifebofteinib  in  »öbmen.  geit. 

30.  Nod.  1840,  ftubierte  in  ̂ rag  $ura  unb  5b*oio 
gie  unb  fpäter  iXatbcmatit  unbfl^rronomie,  gmgl8()7 
ald  ̂ rofeffor  ber  ̂ tftronomie  unb  Xireltor  ber  ctern 
roarte  nacb  Stralau,  1810  nncbMafan,  1816  al^SJctt 
bireitor  ber  8termoarte  nacbCfen,  1819  ald$rofcffor 
ber  Wftronomie  unb  Xireftor  ber  Steromarte,  bie  er 

Doüftänbig  reorganifierte ,  nacb  ©ien.  1836  nntrbe 
er  in  ben  öfterretd>ifd»en  Wbclftanb  erhoben,  ü.  ent^ 
faltete  eine  febr  fruchtbare  Xbötigteit  al#  Sjebrer  unJ 
trug  burd)  feine  yUilretdien  3<briften  unb  populären 

«ortrüge  Diel  ̂ ur  Verbreitung  aftronomifeber  Senm 
ntffe  bei.  «on  feinen  grbBern  Scbriften  ünb  beider 
^ubeben:  »Jbwrctifcbe  unb  praftifebe  Vlfrronomit 
(©ien  1821— 27,  3  «be.);  »Xioprrir,  ober «nleihuui 

\\it  «erfertigung  ber  Rernrobre«  (baf.  1830);  »Uhto 
monif,  ober  Einleitung  ̂ ur  «erfertigung  aller  Uta 

Don  Sonnenubren«  (baf.  1831,  2.  HnfL  1839);  feine 
populäre  9lftronomie:  »Xie  $3unber  be«  vunnic!-: 

(Stuttg.  1834—36;  8.  VttfL,  b^g-  fon  Seiß.  «erl. 
1894)  nebft  »Eltlag  be8  geftirnten  toimmet««  (Stuttg. 
1838,  3.  WirfL  1866);  »Jpanbbucb  jur  Umred)mnu5 
ber  Dorjüglicbften  Wünjcn,  SBaße  unb  ö*erotd»te 
Cföien  1832,  4.  «ufL  1870).  Seine  fd)önmiffenfcbaft 

lieben  Äuffäbe  erfdnenen  gefammelt  al#  »«ermHcbte 
Scbriften«  (Stuttg.  1846,  mit  «ioqrapbie). 

2)  Äarl  üubmig  Don,  Elftronom,  Selm  beSoori 

gen.  geb.  18.  ̂ uli  1811  in  Stafan,  geft.  16.  «od.  1877 
m  «enebig,  mürbe  1831  EliTtitent  an  ber  Sternwarte 
in  «>ien  unb  folgte  feinem  «ater  1842  alä  $ireaor 
ber  Liener  Sternmarte,  naebbem  er  ftcb  uamentlicb 
bureb  eine  «carbeitung  ber  löellfcbat  «eobaebrung  be* 

«enuSburcbgange«  dou  1769  befannt  gemacht  batte. 
9118  UntDerfttätiibefan  trug  er  1850  Diel  Aur  bleiben« 
ben  (Einfübrung  ber  bamäl«  in  ßfterreieb,  oerfuebttn 

^nititutionen  beutfeher  !öocbicbulcn  bei.  unb  feit  186:.' 
beteiligte  er  ftcb  lebbaft  an  ben  Arbeiten  ber  mittel 
europäifeben  örabmeffung.  @r  lieferte  aud)  eine  neue 
SNetbobe  ber  üängenbefttmmung  iur  «ee,  überique 

Wttjfl  »Fibrin  einer  öefebiebte  ber  witronomie  im  "Än 
fang  bed  19.  ̂ abrbunbcrtä«  (Sien  1835)  unb  fehneb 
eine  »«opuläre  Geometrie«  (Stuttg.  1839).  3n  ©cb 
lerS  $Bürterbucb  gab  er  1844  ein  febr  rricbcö  »«ei 
jetebuid  ber  geographifeben  Crt^beftimmungen«  (iepo 

rat,  üeipj.  1844;  Nachträge  1846).  —  Sein  «rubre 
!öcinricb  Don  ü.,  geb.  26.  3an.  1820  in  ©ien,  geft. 

25.  Slpril  1895,  feit  1858  ̂ regattenlapitäit  unb  Ti> 
rettor  ber^aitbelä«  unb  nautifcben^ilabemie  ju  Xrieit. 
ipätcr  löniglid)  ungarifeber  Seeinfpettor  ju  fauine. 
febrieb:  »aÄarincmörterbucb«  (S8ien  1851);  »jpamv 
buch  ber  Secmannfebaft«  (baf.  1859);  »«ad  *&)■ 
preebt,  ber  ofterreiebifebe  Norbpolfabrer«  (baf.  1881  > 
fomie  öebiebte:  »*u8  ber  See«  (4.«ufL.  trieft  187«,. 
»Ncifcbilber«  (4.  «ufl..  Si<icn  1883)  unb  »3?ie  Sem 

meringfabrt«  (baf.  1883). 
Lituites,  f.  lintcnfctjnctfeii. 

Lituola,  \.  ri.'tu.imu-.vit üitfir  (lat.).  ba«  9luöftreicben  Don  ®efefariebeneiu 
unb  bic  baburd)  beioirftc  ̂ mberung. 
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Vituroje  (gried).).  bei  ben  Athenern  (Idtnrgia) 
©e^eicbnunci  für  geiotiic  öffentliche  Ticnfle,  tocldje  bic 
Bürger  pcnönlid)  u.  unter  Bcitrcitung  ber  bamit  Oer 
bunbenen  ttoften  übernahmen,  ^in  Lienen  leftament 

bezeichnet  baaSort^.enuoeber  überhaupt  cineJicnft« 

leiirung  im  Sinne  ber  "öobltbat  ober  im  engern  Sinne 
baä  $riefteramt  unb  ben  priefterlicben  (Wotte*bicnit. 

3n  ber  (Wegen  toort  oerftebt  man  unier  1».  ben  Inbe- 
griff aller  orbnungämäfjig  beilebcnbcn  gotteebienft' 

heben  öanblungen,  unb  ber  (Weiitlicbe  rotrb  in  biefer 
Beziehung  ütturg  genannt.  Tc*  nabern  bebeutet 

1'.  ein  <lonnu!nr  ober  Buch,  welches  ba$  bet  bem 
öffentlid>en  (Wotteäbicnft  *u  bcfolgenbc  Ritual  enthält, 
alfo  fooiel  toic  Vlgcnbe  (f.  b.).  $n  ber  älteru  Mird)e 
beftanb  nodj  lein  einbeitlid)cr  (Wcbraucb ;  aber  bie  »vic 
lialfircben  nahmen  bie  V.  ber  SNuttcrfircbe  an. 

mäfjlid»  war  man  barauf  bebadrt,  eine  (Wlcicbhcit  in 

ber  »Vorm  beS  (WottcSbicnftcS  \n  erzielen;  Mircben* 
oerfatnnüungen,  bann  im  ttbenblanb  befonbers  bie 
Zapfte  erließen  bie  hierzu  nötigen  Berorbnungen. 
(Wlcidnoobl  (amen  mit  ber  Teilung  beS  römifd)cn 
SteicbeS  9iationalliturgicn  auf.  3nt  5.  Jahrb.  mar 

bie  auf  BaftliuS  b.  (Wr.  jurüdgefiibrte  i?.  fnft  im  gan- ! 
jen  Crient  oerbreitet ;  oon  Honftantinopel  aus  fanb 
eine  burd)  librtvoitotuo*  oerrürstc  (Wcftalt  berfelben  I 

Eingang  unb  üt  im  rocfcntlicbeii  noch  in  ber  griedn*  I 
fd>en  ttirdje  gebräueblid).  Slud)  im  ftbcnblanb  haben 
oielgebrnud)te  ltturgtfcbc  Bücher  ( 3a(ramentarium,  { 
(roangeliarium ,  (Spütolartum ,  Filialen .  Breoier.  I 
aRartqrologium.  Stitual,  Wgenbe;  f.  biefe  91rt.),  Cfft- 

yen  genannt,  eine  geroiüe  übereinftimmung  ber  & 
burebgefübrt,  wobei  bie  römifebe  ̂ orm  icbliefüid)  ben 
Sieg  über  bic  gnUtfcbc  unb  mailänbifdje  baoontrug. 
Xa«  ftonjil  ju  Iricnt  hat  ba$  Wedjt  ,yt  ltturgtfdjen 

Bestimmungen  lebiglid)  bem  %ap\t  otnbi.ucrt  (i>al. 
Stömiid) » tatbolifdje  MirdjeK  3>te  Sieformatorcn  baben 

ben  3nb/tlt  ber  2.  auf  Sc&riftoerlcfung.  (Webet  unb 

(Wefnna,  befdjränrt.   i'utber  fclbft  gab  1520  feine 
:reuttche  Weife  ober  Crbnung  be*  QtottegNtnftef« 

beraum,  worin  oielc  (Wcbrnucbe  ber  römifdicu  Mtrcbe  ] 
beibehalten,  bagegen  bte  lateiniiebe  Sprache  im  (Woltem 
bienft  unb  bie  ̂ noarmeffe  befeitigt,  bic  $rcbigt  uun 

\>auptftud  bed  Äultu*  erboben,  bie  Bcnonltung  beä  j 
\1bcnbmahl3  in  beiberlei  (Weftnlt  angeorbnet  u.  btefem 
bic  Beichte  nl3  Borbereitung  bmyigefügt  roarb.  Tie  i 

reformierte  ftirebe  brad)  nod)  g^rünblicber  mit  ber  V. 
ber  fntbolüdKn  Mird)e  unb  beieitigte  namentlid)  faft 

bert  gefamten  liturgifdjen  xMitoitu-nu.  9iid)t  unmittel= 
bnr  aus  ben  reformatorifdjen  ^rin^ipien  über  ben 

»ul tu-  (f.  b.)  ableitbar  ift  baS,  um  -  neuerbingd  1t 
turgifdjer  öottcäbienit  beifit.  morin  (Wefang  unb  | 
(Webet,  nameiultd)  neben  bem  Qfcmeinbcgefrmg  aud) 
(Ä^oraefong,  bie  roefentlidbitcn  (rlementc  bilben,  mal) 
renb  bie  $rebigt  gan^  fehlt.  «.  Viturgif. 

i'itürgif  (gried).),  bie  tbeologifcbe^t«  upiin,  toclcbc 
ueb  mit  ben  Wrunbfä^cn  für  bte  Crbnung  unb  Skr 

rooltung  bed  diriitlidjen  «ultu*  befdiäftigt'iiA'ituratc  . 
^lud  ber  unifangrcicben  l'itteratur  ogl.  befonberd 

35  a  n  i  e  I,  t  'odex  liturgicus ( V!eip,v  1 847-  55, 4 5Hbe. ) ; 
fcenfe,  9Jad)gelaffenc  ̂ orlefungen  über  i'.  unb  fco 
miletit  (fcaüe  1870);  iöaffermnnn,  (Snttourf  eine* 

Srjitemd  eoangelifdjer  &  (Stuttg.  188H);  gering, 
vilf&budj  jur  (iinfübrung  in  bo«  liturgifd)c  Stubium 
i^ittenb.  1888);  Idalbofer,  fcanbbucb  ber  tntlio 

lifd?en  ü.  (^reiburg  18m7  -9a,  2  «be.). 
t'iturgiirbc  Wcioanbcr,  bieftleiber,  burd)  loclcbe 

fid?  fd?on  nadj  bem  mofaifeben  ÖJcfcv  unb  in  ben 
meiften  SVeltgionen  bc«  ?lltcrtutuS  bic  ̂riefter  befon« 

bct§  mäbrenb  ibrer  !ultiid)cn  «lunftionen  oom  pro« 
fanen  Jeil  ber  Wenfdjbcit  unteridjiebcn.  tin  bireftcr 

^i'acbfolgc  iübiidicr  unb  beibmfeber  ̂ orbtlbcr  fdjuf 
fid)  fdjon  in  ber  alten  iHeidjöfirdje  ber  fatbolifd)e  Hlc^ 
rufl  eine  reiche  liturgifdje  CWeioanbung.  bie  in  cinfad>c 
ren formen  tcilmeüe  aud)  in  bic  proteftantifebe  »iidje 

übergegangen  ift.  ̂ ähered  f.  «lerne. 

t'iturgifrf>er  (^cfniig,  ber  alo  ̂ cftanbtcil  ber 

i'iturgic  <i.  b.)  oerovbnete  Wciang,  alfo  in  ber  fatljo- 
lifebeu  Mtrcbc  ber  Inbegriff  famtlicber  in  ben  ̂ Inti 
pbonnren,  Wrabualicn,  ̂ faltenen  unb  fc^mnaricu 
enthaltenen  öefänge;  in  ber  reformierten  »irebe  ber 

((Wemcinbc>)  Üboralgefaug,  aber  aud)  bie  in  einigen 
iianbeofirdjcn  nod)  beitebenben  furzen  ©cdjfclgefängc 
^miieben  ÖJeiftlidjcn  unb  Wemeinbc  :c.  »nl.  «aent* 
unb  Mirö)«iacfaiia. 

Litus  dat.),  Xüfte;  I.  arare,  »ben  Dicercisitmnb 
pflügen«,  b.  b.  fid)  ocrgcblicbc  Wübe  madicn. 

Ii  tu  us  dat.),  bei  ben  Römern  ber  oben  getrünnnte 

Stab  ber  Wugum  (gtfl.  I),  momit  fte  ben' geweihten CWcftd)t0treiS(templutn)für  bic^ogclfd)au 
abgrenzten  unb  in  9tegioncu  einteilten; 
au*  ̂ ame  einer  <lrt  irompcic  bei  ber 

römifeben  Siciterct  (5>g-  2).  VUtcfi 
fooiel  luie  ttornett  ober  $inl  (f.  b.). 

Vittjcrfce«,  cm  it!anbiiiaun  *u 
Melau ii  in  ̂ hrogien,  Sohn  bco 

Wiba^i,  ber  bie  ̂ rembeu,  nad)bcut 
er  fie  bciohtct  hatte,  yoang,  ihm 
bei  ber  ̂ nttearbeit  311  helfen,  ihnen 
bann  ben  »opf  abjdjnttt  unb  bicien 

mit  Wefang  unter  ben  (Warben  oer 
itedte.  ixratlcd  erfchlug  ihn  Jen 
gleichen  Warnen  führte  ein  Sdjnittcrlicb.  Ikri.  Üi?. 
Wannharbt,  SDiUthologifdjc  rvoridjungcn ,  3.  1  ff. 
(Strafeb.  1884). 

*it?e,  fdniinle  Schnur,  öortc,  Ireffe,  )wld)e  in  bei 
\mcitcn  .välftc  bco  17.  oahrh-  unn  5öcfa^  oon  mann 
lid>en  Cbciröden,  befoubera  an  ben  Vluficblögcn  bei 
Vinncl  unb  auf  ber  ©ruff,  unb  oon  «eintlcibern  au 
ber  iran^bfiid)cn  ?iad)t  auftaut  unb  toährenb  bcö  18. 

C\ahrh.  bctbchnltcn  tourbe.  ̂ efct  finb  Vi^en  nur  bei 
Umformen,  l'toreen  ?c.  üblid)  (f.  lafcl  •ito)tümc  III«. 
Jyig.  7  11.  10).  —  ü.  bezeichnet  auftcrbrui  ein  (Mebinbc 
(Warn  unb  am  $>cbitubl  bie  Schnüre,  burd)  bereu 

Schlingen  bic  Mcttcnfäbcn  geführt  finb;  in  ber  Seile- 
rei einen  aus*  mehreren  ftöbcu  juiantmcngebrcbtcu 

ftarfen  itabeu ,  bereu  mehrere  ein  Seil  bilben. 
ifincnbriibcr,  in  uteberbeutfdien  Stäbten  ur 

iprünglid)  ̂ iattte  getuifjer  eine  iWtlbc  bilbenbcr  öd« 
renoerpader,  fpäter  auf  bie  beeibigten  (Wüterbeitättcr 
übergegangen  (f.  (WütcrOcfiättcrci  1.  Vifygclb  tft  bic 
Spebition«gebühr,  roelctic  bic  fid)  oom  Befrachter 

jahlen  (offen. 
5*ii|C«mofd)iite,  fooiel  toie  Mloppclmafdüne. 
l'inucr,  Berg,  f.  Siloretta. 

Vitibflcr  iSubger),  ̂ eiliger,  geb.  744  in  Jyric* 
lanb,  ge^t.  20.  SHärj  ho<»  m  Billcrbcd,  lag  in  (Sng 
lanb  unter  Vllcuinuct  thcologijd)cn  Stubien  ob  unb 
fudjte  nach  iemer  Miiicflitjr  feine  Üanbeleutc  jur 
^tcberannahme  bcdd)rtjtlid)en(Wlaubenä  ,^u  bemegeu. 

911S  ©ittetinb  in  ,"\rie«lanb  einfiel,  ging  er  784  nacb 
3iom.  Später  nahm  er  feine  Wiffioneithtitigfeit  tote 
ber  auf  unb  warb  eritcr  Bifchof  in  fünfter.  Tic  oer 

fdjicbcnen  »VitaeS  Liuil^tri^  mürben  oon  Tielnntp 
im  4.  Banbc  ber  »(Wcicbtdjtdqucllcu  bcö  iBiöliiutvi 
Wünitcr«  (Wünft.  1881»  herausgegeben;  fo  nament 
lid)  bic  oon  feinem  .voeiten  Wncbfolgcr  int  Bistum, 
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Viubolf  -  Shitpmnb. 

Vtltfrieb.  Sri»  i'ebcn  bdcfjricbcn  Aufing  (SJiiiuft. 
1878),  $ing«mann  <5rciburgl879)  unb  M  nun 
booc($oberb.  1886). 

Viubolr,  $>erzog  oon  Sdnoaben,  geb.  930,  gci't. 6.  Sept.  957.  Sohn  be*  beutfehen  Maiier«  Cito  I.  unb 

feiner  erftcnöcmabliii.bcrcngltfdjcn'Crinjcffiltßbitbn, 
ii hielt  950  ba«  fcerjogtum  Sdnoaben,  narbbem  er 
fid)  947  mit  ber  Xocbter  be«  $er jog«  Hermann,  ̂ bn, 
ocrmäblt  blatte;  aud)  warb  er  uön  Ctto  94«  junt 
Wodjf  olger  im  Weiche  erflärt.  W«  fein  Vater  951  ben 

;{ug  natb  Italien  oorbereitetc,  eilte  er,  oon  ungeftü» 
mem  Xfmtenbrang  getrieben,  bcmfclbcnoorau«,  würbe 
ober  mit  cmpnnbiidjcn  Verluiten  zurüdgewiefen  unb 
mußte  bedbolb  beftige  Vorwürfe  oon  Ctto  crbulbcn. 

Xeffen  zweite  Vermählung  mit  Wbelbcib,  bie  ben  £>cr- 
zog  fceinrid)  oon  Vaocrn,  feinen  oerbaßten  Cbcim, 
:iegünftigte,  reizte  ibn  nod)  mebr  unb  madjtc  ihn  tu« 

gleid)  um  feine  Xbronfolge  beforgt.  Xc«balb  oerbiin* 
bete  er  ftd)  953  mit  feinem  Schwager  Monrab  beut 
flöten  unb  zwang  feinen  Vater  in  UJininj,  Einrieb 

oom  Jpofc  zu  entfernen.  Xicfcr  nahm  jebod)  ba«  Vcr» 
iprecöcn  jurüd,  rief  ii.  oor  fein  Wcridü  nod)  »Vri&lar, 
unb  al«  berielbc  nicht  geborebte,  beraubte  er  ibn  feine« 
Herzogtum«.  Ü.  unb  Monrab  oerteibigten  iid)  zucrit 
in  9RMH);  bann  toarf  fid)  i?.  954  nad)  9iegen«burg 
unb  fteOtc  fid)  on  bie  3pific  ber  nufflänbifdtcn  Tonern, 

legte  ober,  al«  ibn  Ctto  nach  Schwaben  ocrfolgtc,  bic 
Soffen  nieber,  unterwarf  fid)  in  Xbüringen  feinem 
V.ucr  unb  erbielt  auf  bem  5Rcid)«tag  ju  Wmitabt,  im 
Tczcmber  954,  wenigiten«  feine  ISigcngütcr  loieber. 
957  jpg  er  zum  zweitenmal  na*  Italien,  um  fid) 
bic«  Mönigrcid)  sunt  Grfaß  für  Sdiwobcn  zu  erobern, 

•iegte  in  zwei  treffen,  eroberte  Vaoia,  ftarb  aber  am 
lieber  unb  warb  in  SWainz  begraben;  er  hinterließ 

einen  einzigen  Sohn,  Ctto,  fpätcr  toerjog  oon  Sdjwa' 
ben.  iimbolf«  Wnbcnfcn  würbe  oom  Voll  in  Biebern 
gefeiert,  feine  öeftalt  jebod)  allmählich  mit  ber  bc« 

SeqoQl  Graft  oon  Sdnoaben,  ber  ähnliche  Sdüdfalc 
hatte,  oerfd)moljen  (f.  Oerzoct  Cfrnfi). 

Viubpraub,  f.  Vliutpranb  2). 

Viufiu  (iRiufiu,  i'u*tfcbu),  japan.  ̂ nfelgruppc 

ZWifcbcn  bem  Cftchinefifcbcn  iU'ccr  im  Sö.  uno  bem 
Großen  Cjean  im  C.,  loeldjc  fid)  oon  ber  (£olnctftraßc 

unter  30°  nörbl.  Vr.  in  fübweftlid)cr  ̂ Richtung  gegen 
Aonnofa  bi«  $um24.°fübl.  Vr.  1 100  km  lang  hinzieht, 
umfaßt  aufsei  ben  10  Meinen,  111  qkm  großen  Vitt* 
fdjoteninfcln  59  Jnfcln,  barunter  30  bewolmte, 

im  ganzen  3689  qkm  (67  CSÄ.)  mit  aso.-»  410,881 
tttitW.  Xic  1*.  verfallen  in  brei  Wruppcn:  eine  nörb» 
liebe,  fcofubufoto,  1342  qkm  groß,  neun  ̂ nfcln, 
oon  benen  fflmnmi  Cihima  (805  qkm  mit  48,470 
(ShtlD.)  mit  bem  toafen  9iaic  bic  größte  ift,  eine 
zentrale,  Xfiubuto,  1531  qkm,  25  ̂nfelu,  oon 
beucn  Cfinawa  (1348  qkm)  mit  bem  ftauptort  $afu 

«21,250  (Sinw.)  unb  bem  &ofen  3d)uri  (25,«K)t 
(iinw.)  bic  bebcutenb)tc  ift,  unb  eine  füblicbc,  Kam* 
bufoto,  81«  qkm,  15  ̂ nfeln,  barunter  ̂ riomoto 
i310  <|kui)  u.  ̂iigafi  (246  qkm).  Tie  ̂ nfeln  crljeben 
fid)  meift  fteil  auö  bem  TOecre.  ̂ n  gcologifdicv 
\Mnfid)t  unteritbeibet  man  eine  innere  oulfanudic  unb 

eine  Außere,  bem  Mroficn  C.^enn  jugewanbte,  ni*t  oul- 
fanifd)c  fleibe.  Tie  leptere  wirb  oon  ben  gröftern 
onfcln  Cfinawa.  Infono,  ̂ lafuno,  Xancga  jc.  gebiN 
bete  unb  beftebt  auö  gefaltetem  WuciÜ,  $bonfd)icfer 

unb  loblenfiibicnben  «£d)td)ten  jiticifelbaften  ̂ lltcrei; 
bie  innere  Mette  icfct  ßd)  auei  lleinern  Unfein  vifani' 
men,  oon  welcben  Mumafbima,  ber  Sultan  Üoriibima 
(culpbur  Jelanb),  bic  \!inid)otcn  unb  erabufbima 

bic  befanntefteu  fiub.  Ta«  Mlima  gebt  oom  fuptro 
pifdten  (Sbaralter  im  9i.  in  ben  tropiicben  im  S.  übet 

unb  gilt  burebmeg  für  angenehm  unb  gefunb.  Inf 
fune  unb  Grbbebeu  geboren  \u  ben  plagen,  üer 

^oben  ift  -,11511  großen  Xeil  febr  frud)tbar  unb  bringt 
außer  JHciö,  3uderrob,r,©ri^en.*Wai«  unb  einer  güllc 
ber  fd)önften  tfrüdjte  Xbce,  Pfeffer.  SaumwoQc,  Xa 
bal  unb  ̂ irniöbäume  beroor  ;  bcrübmt  ünb  bie  ̂ arb 

b,oljer.  5)ie  SBcwobner  bilben  nad)  »öroerbefebaiien 
beit,  Sprache  unb  Sitte  mit  ben  Japanern  ein  Stolt. 
2>aö  niebere  Stolf  ftebt  ben  Cbinefen  näber.  Ter  i>an 

belöocrtcbr  ift  niebt  bebeutenb,  berfelbe  beträgt  jäbrlii 
1,056.900  SM.  bei  ber  einfuhr  unb  683,000  «t. 
bei  ber  9Iu«fubr.  Kämpfer  fahren  regelmäing  oon 

Mobe  unb  Magofhima  nad)  s^afc  unb  3?afa.  Ter  lept 
genannte  iwfen  würbe  1894  bem  £>anbcl  mit  (ibraa 

geöffnet.  3.  Äarte  »^apan  unb  Horea«.  -  Xie  onid 
gruppe  bilbete  früher  ein  felbftänbige«  ttönigreidi  ba» 
feit  bem  15.  ̂tabrt).  bie  Cberbobeit  ̂ apan«  aneT- 
fannte  unb  an  biefed  einen  lleinen  jährlichen  Xribut 
zahlte.  Seit  1609  unterftanb  c«,  nrfd)  einem  bureb 
eine  (Sjrpcbition  bcS  dürften  o.  Satfuma  oerettelten 
^>crfud),  fid)  an  ISbina  anzulehnen,  bem  Satfunio 
Trtimiat.  Xod)  fuhr  ber  Mönig  fort,  aud)  an  (Sbma 
Tribut  zu  zahlen.  911«  jebod)  1874  ̂ apan  fid»  mit 
(Shina  betreffe  ftormofa  au^einanberfe^te,  oerbot  e? 
bie  weitere  überfenbung  oon  Qkfcbenten  an  jene«  unfr 

itcUte  1876  bic  W nippe  al«  Cfinawa  Äen  gan-, 
unter  japanifd)e  Verwaltung.  Xer  ttönig  ber  ̂ nfeln 
nnirbc  mebtatifiert  unb  1879  gefangen  nad»  Ctatwn 

iicbradit.  9%t  Satow,  Notes  ou  Loochoo  (in  bot 
»TransactionH  of  the  Asiatic  Sorioty  of  Japan«. 
1873);  fcubbinS,  Notes  ref^rdintrtheprincipality 
nt  Loochoo  (»Journal  of  the  Society  of  arts«,  1881  i 

^iutpronb  (l'uitpranb),  1)  Mönig  ber  iJangp 
barben  (712-744),  eroberte  728  Siaoenna  unb  bic 

^omagna,  eilte  739  Marl  "Kartell  gegen  bie  «rabrr 
|U  frilft,  weldjc  er  au«  ber  ̂ rooence  oertrieb,  unb 
unterwarf  fid)  742  bic  ixrzöge  oon  Spoleto  unbSHcnr 
oent  wieber,  bie  oon  ihm  abgefallen  waren  unboo« 

^apft  (Mregor  II.  uuterftü^t'  würben.  Gr  ftarb  au» bem  öipfcl  feiner  3Kad)t  744. 

2)  (l'iubpronb)  SJifdjof  oon  Cremoua  unb  Öe 
fd)id)tfd)reibcr,  geb.  um  922  au«  oornebmeut  lancjo 
barbifdjen  (Ykfcbledü.  bilbete  ftd)  am  i»ofe  be«  Äö 

nig«  viuin  oon  Italien  in  i^aoia  unb  trat  nacb 
beifen  Vertreibung  (945)  in  bic  Xienite  feine«  Äacb 
folger«  Berengar,  in  beffen  Auftrag  er  949  al«  9* 
fanbter  nad)  Monftantinopel  ging.  Später  oerfeinbetr 
er  ftd)  mit  Berengar,  begab  fid)  nad)  Xcutfdjlanb, 
folgte  961  bem  ttaifcr  Ctto  I.  auf  feinem  3uge  nacb 
Italien,  würbe  SBifcbof  oon  ISrcmona  unb  wohnte 

ber  großen  Sgnobc  in  SJom  bei.  Seine  abermalige 
Wcfanbtfcbaft  na*  Monftantinopel  an  ben  Maifer  *ite 

pboro«  (968)  mit  bem  ̂ »ved'  Ctto  ben  Vcfip  oon 
Untcritalien  zu  fidjera  unb  beffen  Sobn  mit  ber  gne 

ebifeben  iirinzcfnn  Ibcopbano  ju  ocrmählen.  blieb  er 

folglo«.  969  wirb  er  znlcfet  erwähnt.  3ctne  'Ant- 
Apodoüis«,  b.  1).  Vergeltung  (weil  er  fid)  barin  an 
feinen  fteinben ,  bef onber«  Vcrengar  unb  feiner  Ok 
mahliu  OBiHa,  räcben  wollte),  eine  ©cfdjicbtc  feiner 

^cit  in  feeb«  Vfubern,  reicht  oon  886  —949  unb  iitm 
ben  fahren  958-  -962  abgefaßt ;  ßc  bcbanbclt  bie  ereitv 
niffe  in  Xcutfd)laub,  im  griedjifAen  ̂ Reid)  unb  beiem 
bei«  in  Italien,  ift  lebenbig  gcfd)ricben,  in  (ftnzclbct 

ten  nid)t  ganz  zuoerläfng,  oollcr  "elnefboten  unb  ge 
Ichrlcr  (Sitatc  au«  flaffifcben  ScbriftfteUern  u.  gewährt 
einen  wcrtoollen  (Jinblid  in  bie  Sitten,  ̂ uftfiube  unb 
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Tcnfroeifc  feiner  3«t.  flußerbem  idjrieb  er:  *De 
rebus  gestis  Ottoui»  Magni  imperatoris«  (980 — 
964),  in  mürbigerer  Spröde  rein  fachlich  gefdnieben, 
unb  »De  legatione  Constantinopolitaua«  (bic*  311 
feiner  Abreite  oon  «orfu,  7.  ̂ nn.  989),  eine  wiöige, 
boshafte  Satire  auf  ben  gricdpirfien  $>of.  Seine  Serie 

gab  $er?  int  3.  Vanb  ber  >Momimenta  Gcrtnaniae 
historica«  hernu«*;  neue  Sd)ulnu*gabe  oon  Tümnt' 
ier  (2.  «trft,  fcanuoo.  1879);  faH  Teutfdje  überfe&te 

üe  o.  Cften  *  Saden  (in  ben  .«efdpditfcbreibern  ber 

beutfdjenSorjcit«,  2.¥lufl.A'eipj.  1889).  $gl.Möp(c, 
De  vita  et  Triptis  Liudprandi  («crl.  1842) ;  iS. «  a  \> 
beäd)i,  Lindprando  (Öiarre  1889). 

t'ibnbia,  1)  (L'eoabia)  Stobt  im  gried).  Womoö 
•Ätliln  unb  ööotien,  am  J^ufj  be$  £>ctifon,  185  m  bodi, 
icbön,  nber  ungefunb  gelegen,  mef t lieb  uom  ehemaligen 

See  Jopoliaa,  mit  Saummoübau.  iBaummoUfDuuie* 
reien  unb  <im»  4990  (Sinm.  9tad)  Ü.,  bem  alten 

iJebabeio  (i.  b.),  würbe  biet  in  bic  neuere  3*'t  ber 

nörblicbe  fontinentale  Teil  (Sriccbenlanbd  <  viu»'dit:t 
Xbcfialicn  unb  opinis  im      unb  bem  SRccrbufen 

oon  Äorintb  unb  Ighta),  beffen  $>auptftabt  e3  mar. 

iHoabien  genannt.  -  2)  ©eüfcung  beSÄaifer«  oon 
ftußlanb  am  füblidjen  Ufer  ber  Krim,  in  einer  reiben 

ben  Segenb,  5  km  00m  Ütobeort  ̂ alta,  mit  uoci  ̂ a 
täften  (Dom  Wrdjtterten  3Rongbetti  erbaut),  pradtf 
ooUen  (Härten  Doli  erotifd?er  (9emäd)fe,  grobartigen 

^arfanlagen  unb  'Seinbergen.  Tie  gntue  Umgegenb 
ift  ein  iMebling&iufentbalt  ber  ruffifd)cn  Öroßen  wäb 
renb  ber  $>erbitbabcfaiion  geworben  unb  weitfpn  mit 
Hillen  unb  Sdjlöffcrn  bebeeft 

Vioabion,  öauptort  ber  ̂ nfel  Seripbo*  (f.  b.). 
*io  ̂ rebning,  See,  f.  «imfjorb. 
Livedo,  (.  Li  vor. 
*?iocn,  ein  beut  finuifdjen  Stamm  nngef)örigci>, 

ben  fturen  (bie  unedlen  irrtümlich  alet  Ö.  bezeichnet 
werben)  unb  ben  ßftben  nahe  oenonnbteä  Soll,  bae 

ben  fübwcftlidien  2eil  btS  beutigen  i'iolanb,  am  öluß 
Saliö  bis  jur  Tüna  unb  00m  iHigaifchen  SWeerbufen 
bis*  juut  ©urtnerfice  unb  ftofcnlntfeit ,  bewohnte,  bae 
jefct  aber  nur  nod)  an  ber  SäcfKüftc  oon  Murlanb  )\&t 
erhalten  bot,  wo  es»  in  einer  3al)l  öon  <i88i>  3582 
Stopfen  in  14  Dörfern  lebt.  Tie  ü.  unterfebeiben  ft* 
frreng  oon  ibren  9iad)bant,  ben  Letten,  (ennen  aber 

felbit  tai  ©ort  H*.  nid)t  unb  nennen  ftd)  SHanbalift 

< Stranbbcwohner).  Sie  finb  l'eute  oon  hohem,  fchlnn 
fem$Bucb$  mit  braunem,  feiten  blonbem$>aar,  grauen 

ober  braunen  klugen  unb  mäßig  langem,  -uemlidi 
breitem  Mopf.  feauptcrwcrbSjmcige  finb  &ifd)erei  unb 
Seefahrt.  Sic  fmb  üutberancr,  jeigen  aber  in  Sitten 
unb  Qkbräudjen  nod)  Diel  fceibnifdjcS.  Tic  lioifdic 

Spracbe,  bie  alte  Spradje  üiolanbö,  jc^t  nur  nod) 

oon  ben  roenigen  1'.  gefprod?cn,  gebört  Ju  bem  ftn 
nifdVugrifdjen  3&eiQ  be8  uralaltaifdjen  Sprad)ftam 

ntcä  unb  ift  am  nädjften  mit  bem  ,"vinnifd)en  unb lÄittmüdKn  oertoanbt.  öine  örammatif  unb  ein 

SSörterbud)  lieferte  Sjögren  (brög.  oonöicbemann, 

tieterSb.  1881).  SBgl.  Salb  bau  er,  3ur  «ntbropo 
logie  ber  £.  (Xorpat  1879). 

^itocntf,  ̂ an,  SÄaler  unb  SJabierer,  f.  Sieben^. 

i?iocn\rt,  "vi Ii';  in  Cberitalien,  entfpringt  am ftuftc 
be8  SRotite  ̂ aoallo  (2248  m)  bei  ̂ olccnigo  in  ber 

".ßroonti  Ubine,  nimmt  bte  Webuna  auf  unb  münbet 

nneb  105  km  langem  i'aufe  (txiDon  78  km  fduffbar) 
bei  ̂ aorle  inä  «briatifdjc  SWcer. 

i^iocrpool  im.  ii.Profn>ni>,5luB  im  «orbterritorium 

BttjtpaitettS,  bat  im  Cberlauf  mcljrcre  ̂ ällc  unb  er- 
gie&r  ftd)  in  toeitcr  aJiünbung  in  baef  ̂ Irafurameer. 

Ifiocrpool  (für.  htmetrm.  nngebltd)  0.  lmunfd)cu 

Llyr-pwl,  >Seepfubl«),  Stnbt  u.'befonbercöraffcbaft 
im  meftlicbcn  (rnglanb,  liegt  unter  53°  24'  nörbl.  3)r. 
unb  2"  54'  roeftl.  fi.  0.  ®r.  am  nörblid>cn  Ufer  be-J 
fdjiff baren  SWerfep,  ber  bicr  eine  ©reite  oon  700  m 

l>at,  ftd)  aber  obcrbalbi?.  fecartig  biet  über  3  kmSreitc 
erweitert  unb  untoeit  ber  Stabt  in  bie  Ctöfcbe  See 

münbet.  3?or  feiner  SRiinbung  liegen  Snnbbänfe, 
sroiftben  weldjen  binburd)  ber  ISroSbt)  unb  anbrefta 
näle  fübren.  SÄetirere  ilcud)tfd)iffc  (baS  äußerfte, 

»>ormbt)  ifigljt,  14  km  oon  ber  SJfünbung  beä  3Ker^ 
fei))  unb  £eud)ttürmc  bekämen  bie  Ginfat)rt.  uub 
ncucrbingei  erridjtetc  ftarfc  ©efeftigungen  oerteibi 
gen  biefelbe.  Tie  Stabt  erbebt  fid)  ampbttbeatralifd) 
am  tlbbang  eine«  Sanbfteintjügelö  unb  bietet  mit 
ihren  ?n.fv  unb  ilaiel  unb  bunfeln  £>äufermaffeu 

einen  impofanten  Vlnbltcf  bar.  ?Jorftnbtc  mit  freunbj 

ltdieit  i'anbböufern  unb  ©arten  umgeben  bic  Stabt 
nad)  allen  Seiten.  Warf)  S. 

liegt  lortetf)  mtt  beut  158*pel^ 
tar  großen  Weuctt^arf  u.  bem 

^rince  «  ̂art,  im  C.  ©aoer- 
tree,  !Beft  -  ̂erbp.  (ioerton  u. 
Gbgcbifl,  im  9i.  «irtbale  mit 
bem  Stnnlcp  %arl  u.  Salton 
on  tbc  JöiU.  am  Äerfcp  felbft. 
unterhalb  ber  Stabt,  ©ootle 

u.  SSatcrloo.  Selbft  S3irlen- 

l)cab(f.b.)A'.gegenüber,fann  »apprnoont'to«rpoof. 
als  ̂ optabt  be^ielbcn  gelten 

unb  gebort  tbatiäd)lid)  jum  i>afcngcbiet  ber  Stabt. 
3Me  i>auptftraßeu  ber  inner»  Stabt,  roie  Tale,  ©olb, 

(£aftlc,  ?orb  Street  unb  bic  über  1  km  lange  Scot^ 
Ianb!Noab(  finb  breit  unb  äußerft  belebt  ;  bod)  münbcii 

aud)  enge,  fcbmujjigc  Scitengäßdicn ,  n>o  ber  Äleiii' 
hanbcl  ftd)  bewegt  unb  bad  £lenb  wobnt  in  fte  ein. 
Tic  5ablreid»en  Firmen  wobnen  in  Meilern  (ca.  20,000 

^crionen)  ober  in  fogen.  (£ourtS,  (leinen  Sadgäßdien, 
bic.  nr.d)  allen  oter  «eiten  utgebaut,  einen  metit  über- 

wölbten 3»g«»g  baben.  Unter  ben  öffcntlidjen^läpcn 

oerbient  nur  ber  unregelmäßige,  bei  ber  St.  öeorg*- 
;  balle  im  SKittelpunft  ber  Stabt  gelegene  2ime  fctll 

|  Erwähnung,  ̂ wei  SBnffcrlcitungcn  Dcrforacn 
'  bic  Stabt  mit  Srfaffer,  bic  ältere  oom  »tioington  %ik 
ber.  ber  32  km  nörblid)  oon  ber  Stabt  liegt,  bie  anbre, 

erft  jüngft  oollcnbcte,  auö  ©aleo.  Xa«  große  iRefer- 
ooir  ber  lefytcrn  liegt  10  km  oom  $alafee,  bei  beu 

Cuellen  bc«  9$prnwi)  unb  238  m  ü.  2R.  *on  bort 
au«  führt  ein  108  km  langer  «quäbuft  über  C** 
weftrp  unb  ̂ rc^cot  und)  ü. 

Unter  ben  150  fird)lid)cn  öebäuben  SJiocr- 
poolö  ift  (cinö  oon  Gebeut ung.  Da«  älteftc  unter 

ihnen,  bic  St.  sJ{id)ola«<hrd)C,  bat  einen  1810  erbau* 
ten  Turm.  Tic  St.  (^corgütirdje  nimmt  bie  Stelle 
bcö  oon  öeinrid)  II.  erbauten  fiotW  ein  unb  würbe 

1821  oöllig  umgebaut.  Unter  ben  Mirdjhöfcn  ift  ber 

oon  St.  ̂ atueä,  mit  bem  Tcnhnal  be8  i<arlamcntö' 
mitglicb«  .v?uc(iffon,  ber  bemertciiäwerteftc.  KU  ar 
cbitcftonifcbcn  Wittelpunlt  üioerpool«  barf  man  Wohl 

ben  $laB  beim  Öabnl)of  in  ber  üime  Street  an^ 
fehen.  Tort  ftebt  ba«  fchönfte  ©ebäubc  ber  Stabt, 
bie  St.  Wcorgtf balle,  1841  54  mit  einem ftoften 
aufwanb  oon  8  WÜ.  W.  oon  (!lme«  in  ©eftalt  eine* 

gricd)ifd)en  Tempclci  erbaut.  Sic  bebedt  eine  f^lädic 
üon  183  m  Säuge  bei  51,8  ra  Tiefe  unb  enthält  eine 

große  fcotlc  für  Monierte  unb  SJerfammlungen  (mit 
grofjcr  Crgcl  unb  ben  Statuen  oon  ̂ ecl,  üorbTetbi). 

I  QMftfcftone,  Ö.  Stcphcnfou»,  bte  ©eridjtähöfc  sc.  Tic 

27* 
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420 i?il>crpool  ( 3tabt  in  (Englanb). 

torintbucbcu  Säulen  bc«  weftlidjcn  SSortifu«  finb 

13,7  ni  bod).  Ticbt  bei  ihr  itcbin  Silbfänlcn  bc«  ̂ rin« 
:>cn  Ulbert  unb  bei  Königin  $tftoria,  jmifeben  ihnen 
bic  bc«  Korbes  58cacon«ficlb.  ferner  eine  41  m  hohe 

fikllingtonfäulc.  Tic  neben  biefer  fcallc  fid)  erbebenbe 
3t.  3ohn«f irdic  ift  ohne  Scbculung ;  wohl  nber  lenlt 
ba«  liier  gelegene  Sroron  ̂ nftitittc,  ein  flaffifcpcr 

Sau,  ber  eine  ftreibibliotbct.  ein  Win'cunt  unb  eine 
Wcmälbcgalerie  enthält,  bic  Slidc  auf  fid).  Tale 
Street  bringt  um  Don  hier,  om  Stabtautt  (Munidpal 

Ottice»)  mit  Hl  m  hohem  Turm  Dorbci,  ,',um  Stabt 
bau*  (Tuwn  Hall),  1754  uon  iföoob  erbaut,  mit  to> 
rintbiieher  SäulcnbaUe  unb  32  m  hoher  Klippel  (im 
Innern  ein  Stanbbilb  ISanning«  dou  (Shantren),  unb 
xu  ber  binter  bemfelbcn  itebenben  Sörfc,  im  franjöfi 
feben  iHenaiiianccftil  dou  Sstyatt  erbaut,  gleichfalls  mit 
Muppcl.  Auf  bem  Dicrcdigen,  uon  Virtaben  umgebe 
nen  freien  platte  jroifdien  beibeu  ftebt  ein  Sronjc 
benlmal  ÜJJclfon«  (Don  2&ftmncoti).  Ta*  3teucramt 

t  Kevenne  Buildiugs)  ficht  in  ber  vJJäbc  ber  Tod«, 
bat  eine  Jnffabc  üon  142  in  l'ängc  unb  eine  weithin 
fiebtbare  Kuppel. 

Tie  Seuölfcrung  ift  in  rafd)cr  Annahme  bc« 
griffen.  $?äbrcnb  ftc  17cx>  noch  nicht  «OOO  Seelen 
betrug,  jablteü.  1801 :  82.295,  1851 :  375,955, 1881: 
552,508,  1891  aber  bei  einem  Dcrflcinerten  Webtet 
517.980  (Sinip.  Ta«  ftäbtifdic  ©ebiet  (nur  26.5  qkm) 

umfnftt  Don  ben  borftäbten  nur  Göerton,  .Vtirtbale 
unb  Teile  Don  Tortctb  l'art  unb  &>eft*Tcrbp.  Wit 
bem  Steft  biefer  Crtc  unb  ben  benachbarten  Vororten 
Sootle.  $>nlton  on  tb«  JöiU,  Waterloo  mitb  3cafortb 
unb  SaDcrtrcc  bat  V.  «!>7,000  Ginw.  Tic  ÖfcfiuuV 
beitöDcrbältniffe  laffen  viel  51t  wünfeben  übrig,  unb 

non  lOOoSHnbcrn,  bic  geboren  werben,  erreichen  nur 
540  ba«  fünfte  Mcbcn*)abr.  Mur  70  ¥ro,V  ber  Sc^ 
nölferung  ftammen  au*  Mancafhirc.  ̂ ablrcid)  ftub 

bie  Matb'olifcn,  faft  nur  CWänbcr,  ocim  fic  bilben 
nid}t  weniger  ab  ^hoj.  ber  ©efamtbcuölfcrung 

unb  tragen  nidjt  wenig  511m  fdjledjtcn  sJiuf  bei ,  ben 
*!.  uom  polizeilichen  Stanbpunft  au«  einnimmt. 

ift  M.a-.",  überwiegenb  $?anbcUitabt,  bod)  fin 
ben  fid)  auch  bebeutenbe  inbuftriclle  Wnft alten, 
beionber«  foldjc,  bic  fid)  auf  Schiffahrt  begeben,  wie 

groüc  3d)iff«wcrftcn  (namentlich  aud)  für  eiferne 

Tampffcbiffc),  Wafchincnfabrifcn.  Ubren>  it.  (Sbrono 
meterfabriten,  Gifcngicfocrcien,  Seilerbahnen,  Tampf « 
teffcl*  unb  Weifingfabrilcn,  .ftuderfiebercien,  Srauc 

reien  «.  1891  jäbltc  man  12,019  Rauf leute  mit  Sc- 
hilfen, 4497  Wafduncnbaucr,  3900  Schiffbauer,  4227 

Gifcnarbeitcr  unb  Sdmticbc;  25,984  t<cu'oncn  waren auf  Schiffen  unb  in  ben  Tod«  bcfdjäftigt.  ̂ n  fcinftdit 

feiner  W 11 0  fuhr  ift  it.  ber  bcbeutcnbftc  aller  briti- 
fchen  Jpäfcn,  wenn  ihm  aud)  neuerbing«  Bonbon  (i.b.) 
feiner  geiamten  !£anbcl«bcmcgung  nach  ben  Staug  ab 
gelaufen  hat.  IT«  ift  ber  3pcbitton«pla&  für  bic  Dielen 
Wütcr,  welche  au«  ben  fabrilrcicbcn  ©raffdjaften  Man 

eofhire  unb  ,jf)ortfhire  jur  *crfd)iffung  nach  allen 
ikklttcilcn  bahm  gelangen,  anberieitö  Einfuhrhafen, 
namentlich  für  alle  ̂ robitttc,  weldje  bie  bereinigten 

Staaten  »on  vJiorbamcrita  an  Europa  abgeben,  wie 

Baumwolle,  Petroleum,  Tabnt  :c.  '31uf?crbem  unter- 
hält cä  au*gcbel)iite  berbinbungen  mit  beut  Sübcn 

ISuropao  unb  ber  iieuante,  mit  (Shtna,  ber  ̂ cftlüftc 
Wfritacs  unb  mit  Urlaub,  beffen  Schlacbtuicb,  Dfehl, 
Butter  unb  ücinwanb  grofitentcild  über  geben. 
184«  befaf?  bic  Stabt  erft  1  l«l  Sccfdjiffc  (baruntcr 
55  Tampfcr»  mit  387,<mj8  Ion.  Wchalt  ;  18!>4  hatte 

fic  2242  Sccfdnffc  mit  2,im»(5«5  2.  Schalt,  barun 

ter  974  Tanipfcr  mit  1,145,001  T.,  unb  aimcrbcm 
253  ftiieberboote.  1894  liefen  17,115  Sccfcbiffc  mit 
einem  ©ehalt  öon  8.26ti,«4ö  I.  ein  (baruntcr  387a 
Schiffe  uon  5,492,327 1.oout9lu«lanb);  c*  liefen  am 
17.203  Sccfcbiffc  mit  einem  ©ehalt  non  8,340,045  5 
(bat unter  34(Hi  Sd)iffe  Don  4,997,251  SC.  »om 
lanb).  Ter  SBert  ber  ttacb  bem  ftuelanb  nerfebifften 

britifdjen  ̂ robuttc  ift  in  ben  legten  fahren  iehr  \u 

rüdgegangen,  uäntlid)  oon  104,5  vJRifl.  im  18W) 
auf  78.198,242  ̂ fb.  Steil,  im     1894  (1853  erit  47 
yj{in.  i*fb.  Steil.).  Taruntcr  waren  <i«m>  iöaum 

wollwaren  für  41  Will.,  wollene  Sparen  für  5,:;  'SJtüL. 
Getane  für  7  Will.,  Mafcbinen  für  4,4  Will.,  leinenr 

^aren  für  2,«  Will.  $ffe  Stcrl.;  ferner  «Ifalten,  Tö 
pferwaren,  .Mur,^waren,  Stibenwaren,  ifeberwaren 
unb  ftlcibcr.  Tic  ?lu0fubr  Don  au«länbifdien  unb 

Molonialprobuttcn  betrug  10,502,929  ̂ fb.  Sterl. 
(iinfuhr  Dom  fluslanb  (einfcbliefüich  ber  britiieber. 

Kolonien)  erreichte  einen  sJöcrt  Don  95,136,372  $ft>. 
Sterl.  (1891  noch  115  Will.  ¥fb.  StcrL).  Taruntex 
waren  14,4  Will.  ,^tr.  öaumwoae.  78,8  Witt.  ffb. 

SoUc.  28,-i  Will.  iifb.  Xabal  5,6  Wifl.  3tr.  Scobjudtr, 
148  WiÜ.  üit.  Petroleum,  34,6  WiO.  3tr.  ©etrobe. 

I  3Will.3tr.  Scbinfenu.  Spcd,  9,i  Witt.  ü.  Spiritucrfen 
!  uub  8,1  Will.  1'.  ©ein.  Vlud)  bicÖeförbcmng  Don^u^ 
wanbereru  ift  Don  Gebeut  nun  für  bic  Sieeberei  i'inet 
pool*.  Unter  ben  Tampffd).ffabrt«gefcnfcbaftcn,  bic 
Don  Si.  aua  rcgclmäfj  gc  Tampffd)iff«öcibinbunc(cn 
über  ben  Cjcnn  unterhalten,  finb  bic  weltbctamitc 
(iunarbliuie  (  icit  1840)  unb  bic  nicht  minber  anetf 

iebenen  "MUon-,  $>bite  Star  ,  "ijkrifics  C^ean'  unb  bie 
afrttanifeben  Vinieu  ju  nennen  (f.  Beilage  jum  vi:: 
»Tampfichiffabrt«).  Gifenbabncn  unbSanälcDerbui 
ben  ü.  mit  allen  Teilen  ßnglanbä.  5?on  GbgcbiH  au» 
führen  brei  Scbicncnfträngc  unter  ben  Käufern  weg 
nach  beut  Bahnhof  unb  ben  Tod«,  wäbrcnb  bic  ̂ )od 
fhircbabn  über  bic  Käufer  hinweg  nach  bem  gron 
artigen  Bahnhof  in  Tithcbarn  Street  führt,  wo  etn 

cinjigeä  ©laobad)  eine  &läd}C  Don  9400  qm  bebedt. 
8on  ben  Tod«  au«  führt  ein  1880—8«  erbauter 
liifcnbabntunncl  uon  3  km  Vänge  nach  beut  gegen 
überliegcnbcn  ̂ irfenbeab.  Vlud)  ift  ber  Sau  ein» 
Srüde  über  ben  Werfen  für  ©agen,  ̂ ufjgängcr  unb 
eine  clettrifdie  Sahn  geplant.  Ter  Werfen,  ift  nur  bi* 

$£arrington  für  gronere  Schiffe  fcbiffbnr.  aber  Standlc 
Dcrbinbcn  bie  Stabt  mit  Wancbcftcr.  Uccb«,  ©irmini) 

baut  unb  ben  Saljbcjirfen  (Sbcfbireö.  Gin  Üanal  für 
Sccfcbiffc  ift  äwifeben  ü.  unb  Wandjcftcr  1894  er 

öffnet  worbcu  (f.  SRaitcbeftersiöchindtanal},  unb  man 
arbeitet  an  einem  audgebebnten  9Je&  Don  Tampf 
trammal)«!,  ba8    mit  aüen  gabrirftäbten  Voncaibirre 
in  berbiubung  fe^en  foll. 

Unter  ben  beut  $crtebr  gewibmeten  flnftatten  Üi 
ucrpoolö  fallen  bem  j^rciubcn  am  meiften  bic  Tod? 

in  bie  Vlitgcn.  Taö  erfte  Trodcnbod  würbe  1710  er 

öffnet,  alö  bag  erfte  feiner  ?lrt  in  Gnglanb.  aber  182*» mieber  Mtgcfdjüttct,  unb  an  feiner  Stelle  fleht  feit 

1889  baö  erwähnte  Webäube  bc«  Steuer»  unb  3oU 
anite«.  Tie  namentlich  feit  1845  bcrgcftellten  tünfi- 
liehen  Jpafcnwcrlc  finb  Wciftcrftüdc  ber  Safferbait 

fünft,  ©egenwärtig  jählt  1*.  30  Tod«,  4,9 — 7,9  iu 
tief,  bic  fid)  eine  Strccfc  Don  9  km  weit  am  ̂ lufwfcr 

hinabgehen,  einen  Staunt  Don  42«  ̂ >eltar  bebeden  unb 
eine  ©aifcrfläcbc  Don  150  Weilar  einnehmen,  ^icl 

lach  finb  biefe  Tod«  Don  großen  ©arenfpeieberu  um 

geben;  fo  liegen  bic  Tabatdfpeidicr  am  tting'«  Tod, 
bic  ©cti-cibefpeidjcr  (mit  Siaunt  für  «(X),0()0  hl»  am 
Waterloo  Tod.  (sine  cteltrifcbc  Saljn  führt  fett  1893 
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an  bcn  £ orf§  entlang.  $«merfenärocrt  ftnb  ferner  bie  lang,  42  m  breit,  nnb  ib>  35adi  ruht  auf  1 1H  gußetfa« 
bei  8.  liegenben  febrotmmenben  ünnbung*faie,  moDon  nen  Säulen.  !^b,r  gegenüber  liegt  ber  Jyifcbmartt. 

bei  neuefte  u.  großartiqfte  ( 1876  Dodenbeti  einel'änge  öroß  ift  in  i'.  ber  Süohjftanb!  aber  gleich  groß  bie 
r>on  629  m  unb  eine  breite  Don  25   30  m  bat  unb  [  ttrmut.  Unter  bcn  jablreicben  $Bot)ltbätigfeit$> 
burefc  acht  ©rüden  mit  bcmUfcr  Derbunben  ift.  V Inner  an ft alten  finb beroorju beben: 2großettrantenbäufer, 

naffen  unb  trodnen  Tort-:?  (lefytere  im  mein  lieh  für  M  u  -  ein  ̂ rreubau*,  \Mnftaitcn  für  JBtinbe  u.  laubiruntme, 
ftenfaf)rcr  beffimmt)  gibt  ce  auch  jablreicbe  Jfalfater  ein  SJtatroicnbeim  (Sailore  Home,  feit  1850),  ein 

bodä  jur  9luöbefferung  Don Seefcbiffcn.  l>a$  Wninb  Waehtofhl  für  Cbbaeblofe,  großartige  Mrmenbäufer 

fnpaal  für  bie  §afenanlagcn  ftellt  gegenwärtig  eine  unb  mehrere  ftäbtifebe  JBabc»  u.  Stofdjanftaltcn.  gür 

tageptan  pon  *to«rpool 

fdiroebcnbe  3rf>ulb  dou  1  6  i'äll.  $fb.  Stcrl.  bar  Odo  ben Elementarunterricht  forgt  jeflt  ein  Don  ben  Steuer- 
Don  6  SRilL  auf  bie  Anlagen  in  SJirlenbeab  entfallen),  1  ̂ablcrn  ernannter  SdjulDorftanb  (School-Koard;.  flu 
ber  ald  fkrjinfung  beä  itaöitaliJ  eine  Einnahme  an  böbcrniöilbungäanftalten  ftnb  ju  ermähnen:  ba«  1882 
ixifengclbem  Don  mehr  al«  1  BKS.  ̂ fb.  Sterl.  gegen»  eröffnete  UniDerftrt)  College,  baä  MiDerpool  Üollcgc, 
überitebt  oiu  Vergleich  mit  ben  £>afcnbautcn  treten  eine  in-lo  gegrünbete  unb  in  ftreng  hrcblicbciu  3titnc 
bie  anbern  beut  Jöanbcl  gemibmeten  (Mebäube  in  ben  geleitete  Anabenfdjulc  in  großartigem  Xuborbnu,  bae 

fcintergrunb.  fobieiBöric,  bie  Qktretbebbrfe,  bie  jabb  j  Cioerpool  '^nfntutc  unb  l£rosbh  üo liege,  alle  für reichen,  meift  »ältlichen  Tanten  :e.  Unter  ben  hebert  ilnnben  unb  et  um  unfern  Wijniimuen  entfpreebenb. 

ten  SKarft ballen  ift  bie  1822  erbaute  dou  3t.  Jobn  '  Jfarner  bie  von  fto&oc  gegrünbete  :Hoi)oi  ̂ nftitution, 
bie  midjtigftc.  3ie  liegt  mitten  in  ber  Stabt,  ift  168  m  .  eine  Jlunftfdjutc  mit  öemälbcgaleric,  2  iitebiiiniicbe 

i  Google 



422 Ji'iüerpool  (3tabt  in  Wuffralien)  —  ̂ ioerpool  (Staat«mann). 

Spulen  in  berbinbung  mit  bcn  Srranlenbäufern,  ein 
tatf).  Seminar  (in  (Soerton),  ein  tat!),  flebrerfeminar 

(auf  SRount  im ranv.it  j  unb  ein  oon  ben  Siibcralen  ge- 
grünbete«  Mecbanics  Institute  (?lrbeiterbilbung«ocr* 
ein).  Unter  ben  Bffentlimen  Sammlungen  oerbienen 

beadjtung  ba«  oon  SB.  bromn  1857  erridnetc  2Ru* 
feum  (entbältenb  eine  oon  2orb  Derbu  geftiftete  $oo- 

logiftbc  Sammlung,  ein  "Aquarium  unb  griedjifdje  u. 
angelfädjfifcbc  Altertümer)  unb  bie  Don  Saltcr  1877 

geftiftete  ©ctnälbegaleric  (400  ©cmälbe).  gerncr 
unb  ju  erw&bnen:  ber  botanifa>e  unb  joologifcbe  ©ar* 
ten,  bie  Sternwarte,  ein  Jhtnftoercin,  ein  naturwiffen» 
fcbaftlidjer  berein  unb  bie  bcn  beiben  politifcbcn  %*ar« 
teien  gehörigen  ftlubbäufer,  Mtbenäutn  unb  Süccum, 
wcldjc  große  bibliotbefen  beiuum.  2.  bat  ferner  7 

Xfyfater  unb  mehrere  fogen.  SRuufballcn.  6«  b"tU«u 
niaipaloerfaffung  unb  i|t  in  16  Diftrifte  geteilt,  beren 

jeber  einen  "illbcrman  u.  brei  Räte  ernennt,  weldje  mit 
bem  SJlaoor  an  ber  Spi&e  ben  Stabtrat  bilben.  2. 

ienbet  9Äbgcotbncte  in«  Parlament  (oor  1885  nur  3). 
IS«  ift  Siß  eine«  anglifanifeben  unb  eine«  latbolifdjen 
bifdjof«  fowie  eine«  beutfeben  Äonful«. 
© e f  et  i i cq  t e.  Der  Spante  2.  (au*  V 1 1 berp o ol  in  öl 

tern  Urfunben)  wirb  juerft  um  1190  unter  Ridmrb  L 
genannt.  Den  erften  greibrief  erhielt  bie  Stabt  1207 
oon^obann,  bcn  jweiten  1229  uon  $*inrid)  III.  Diefe 
Freibriefe  trugen  inbc«  wenig  jum  3Öad}«tum  ber 
Stabt  bei,  bic  nod)  jur  3eit  Glifabetb«  nur  etroa  1500 
iSinw.  t>atte.  1644  warb  2.  mit  einer  Grbmaucr  unb 
einem  (Kraben  umgeben ,  aber  na*  einer  ftanbbaften 
berteibigung  oon  bcn  Rotyaliften  unter  bem  bringen 

Rupredjt  erobert  unb  geplünbert.  Hur^  barauf  wüte- 
ten $cft  unb  $?unger«not  bafelbft.  1699,  al«  2.  £u 

einem  felbitänbigen  m u\i>f piel  erbeben  würbe,  fyxttc  e« 
erft  6000  <£inw.  3cbn  3abre  fpäter  würbe  ba«  erftc 
Tod  eröffnet;  aber  bie  Stabt  fina  erft  an,  fid)  rafdjer 

;  u  cntwtdeln,  al«  bie  Hanf  lerne  ftd)  auf  ben  Sflaoen- 
l>anbel  legten,  2ioerpool«  Regcrfdnffc  eröffneten  an 

ben  afritanifeben  »üften  ben  englifcben  SKanufaftur- 
waren  (teifen-,  Stabl-  unb  woHencu  58arcn)  freguente 
l'iarltr ,  fiitutni  bann  bie  Sflaocn  nad)  bcn  Emilien 
unb  bradjten  nad)  (Suropa  Rum,  3  "der  unb  Dabaf 
mit  jurüd,  eine  brcifad)C  Operation ,  wcldv  mit  ieber 

•h'rn*c  ba«  bennogen  ber  Reeber  ücrboppelte.  aRan 
redjnet,  baß  oon  1730—70  etwa  2000  Regcrfdjiffe 
ben  $>afen  2iocrpool«  ©erließen  unb  im  Verlauf  oon 

elf  Ctebren  304,000  SHaoen  nad)  bcn  «ntiUen  brad)» 
ten,  bie  beuRecbern  einen  Reingewinn  oon  8  Will,  ab» 
warfen.  Dod)  nabm  ber  Sflaocnbanbel,  ba  ipn  bie 

tfonturrenj  weniger  einträglid)  ntadrtc,  mein"  u.  mebr 

ab,  unb  bic  Slbfcbaffung  bc«]'clben  1806  fd)äbigte  ba 
ber  bcn  $>anbcl  t>on  2.  wenig.  Die  neuen  großen  Un- 
temebmungen  gefdwben  im  3»tercffe  ber  SHanufaf- 
turen  unb  waren  nad)  ber  Reuen  Söclt  gerietet,  beim 
eine  mäaitige  Kompanie  befaß  ba«  Monopol  bc«  in 
bifdjen  unb  d)ineftfd)en  toanbel«.  Der  $>anbcl  Gnglanb« 
mit  bcn  bereinigten  Staaten  Rorbamcrita«  tonnen* 
trierte  ftd)  im  Jpafen  i?.  ftüt  bcn  flbbrud),  bcn  üioer» 
Pool«  !9Baumwollbanbel  wäbrenb  bc«  ameritanifd)cn 
bürgertrieg«  erlitt,  eutfd)äbigte  c«  fid)  rcid)licb  burd) 
2Saftcnf)anbel  mit  bcn  bereinigten  Staaten  unb 
3cblcid)b<inbe(  mit  ben  Monföberiertcn.  Vlud)  würben 

in  feinem  öafen  einige  fürbicle^ternbeftimmteStricg«' 
fdjiffc  au«gerüftet,  wa«  mit  Wnlafc  \Ut  ßntflcbung  ber 

fllabamafrage  gab.  35i<j  1888  geborte  £.  3U  üanca« 
f^ire.  bgl.  Same«,  Hittory  ot  the  commerce  and 

tou-n  of  L.  (fiiöerp.  1852);  Dicton,  Memorials  of 
L.  (2.  «ufL.  Sonb.  1876,  2  «be.);  (Sllifon.  Cotton 

trade  of  Great  Britain.  including  history  of  tbe  L 
cotton  market  (baf.  1886);  SRorton,  deologyof 

the  country  aroand  L.  (baf.  1891,  2  ©be.);  fcaöt' 
ftabt,  Die  Dod->  unb  2j>afenanlagcn  in  2.  unb  8ir^ 
fenbeab  («erl.  1886)  unb  beffen  3<brift  über  b« 
(£ifenbabnanlagen  in  2.  (baf.  1887). 

^ibcrpool  (fpr.  iwm*t?tu),  Stabt  in  ber  britiitb; 
auftrat,  ftolonie  Rcufübwale«,  an  bem  bi«  bier  iditif 

baren  Cikorge«  9iü>cr  unb  an  ber  ©roßen  Sübbabn. 
bat  ein  Wrmcnbau«,  eine  böbere  Sd)ulc,  eine  groB« 

i<apierfabrit  unb  awi)  4463  dinw. 
i?tUcrpOOl  (fmr.  Uwwrpül»,  1)  (Ä  l:a  t  Ire-  ̂ ruf  ;:i 

fon,  $aron  §awle«burt),  @raf  oon.  brtt. 
Staatsmann,  geb.  26.  9ltoril  1727  in  SBincbeftcr,  geft 

17.  Dcj.  1808  in  l'onbon,  Selm  bc«  Cberften  >n 
tinfon,  ftubierte  in  Cr  unb,  mad)te  ftd)  al«  Ti± 
tcr  unb  ̂ ublijift  belannt,  Warb  ̂ rioatfefretdr  be? 
2orb«  ©ute ,  ber  Um  nad)  feinem  föntritt  ine  3Küti 
ftcrium  1761  3um  Unterftaat«fefretar  ernannte,  unb 

trat  jugleid)  für  ben  Rieden  Sodcnnoutb  in«  $arla 
ment  1763—65  War  er  Sdretar  ber  Sdja&latmner. 
1766  üorb  ber  Slbmiralität,  1767  Sorb  be«  Sdw^ 
amte«  unb  1772  unter  bem  SHiniftcrium  9?ortb  bi?f 

feba^meifter  oon  !Jrlanb.  6r  war  ba«  gebaßtefte  SKit' 
glieb  ber  bamal«  berrfd)enben  Hamarifla.  Semem 
Sinfluß  fd)rieb  man  befonber«  bie  Maßregeln  gegen 
bie  norbamcrifnnifcbcn  Kolonien  ju.  1776  würbe  er 

jum  TOünjmeiftcr  ernannt  unb  oerwaltcte  oon  1778 

—82  ba«  Departement  be«  ttrietje«.  Unter  bem  TO 
nifterium  ̂ 8itt  würbe  er  1786  ̂ rafibent  be«  ̂ anbcl*» 
rat«  unb  al«  ©aron  v>nw!celn:ni  tum  $ecr  fowie  auf 

befonbern  $Junfd)  be«  ftönig«  jum  ftanjler  be«  $er< 
jogtum«  £ancafter  ernannt.  1796  jum  ©rafen  oon  S. 
erboben,  legte  er  1802  au«  QkfunbfcH«rüaTtcbten  fein 

9lmt  nieber.  6r  gab  eine  Sammlung  ber  ftricbeit«' 
üertiäaeoon  1648-  1783(2onb.  1785,3©bc.)berau«. 

2)  Robert  9ant«  l^enlinfon,  ®raf  oon, 
brit.  Staatsmann,  ältefter  Sobn  be«  oorigen,  geb. 

7.  3uni  1770,  geft.  4.  De$.  1828,  ftubierte  in  Crforb 
unb  trat  1790  m  ba«  Unterbau«,  wo  er  fid)  ben  ie 

ric«  anfd)lo&  imb  bie  Regierung  unterftü|ite.  1793 
würbe  er  jumfiommiffar  im Ombiftben Unit,  1796  jum 
©cbehnrat  u.  SKitglicb  be«  §nnbcl«folIcgüim«,  1799 

3um  äRünjmeifter,  1801  jum  Staatäfetretär  ber  au-:- 
wartigen  ̂ Ingclegcnb^iten  ernannt,  in  welcber  Stel- 

lung er  an  ben  llnterbanblungen  bei  bem  ̂ rieben  oon 
Winten«  teilnahm.  Rad)  $itt«  Siebereintrirt  in  ba« 

SRinifterium  crbielt  er  1804  ba«  Departement  be« 

Innern  unb  bei  ber  «uflöfung  be«  ftabinett«  1806 
bic  Sinefurc  eine«  Söarbcin«  ber  günfbäfen.  1807 

übernabm  er  im  SNinifterium  be«  $»erpg«  oon  $ort* 
lanb  wieber  bie  Verwaltung  be«  Innern,  bie  er  1809 
gegen  ba«  ̂ ortefcuiüc  be«  Wu«wärtigcn  unb  nod)  in 

bemfclben  ̂ \abre  gegen  bie  Rettung  be«  ftrieg«»  unb 
Holonialminiftcrium«  oertaufd)te.  9iotb  bei  üebjeiten 
feine«  bater«  Würbe  er  1803  in«  Cbcrbau«  berufen 
unb  nad)  beffen  lob  1808  Öraf  2.  Rad)  bcrrcDolö 

Srmorbung  (1812)  würbe  er  erfter  2orb  ber  Sd>a&- 
lammer  unb  Üciter  bc«  3Äiniftcriura«,  an  beffen  Spi^c 
er  15  3abre  lang  blieb.  Sääbrenb  biefer  3eit  bcwäbrte 

er  ftd)  al«  ftarrer  Wnliängor  (onferoarioer  Örunbiä^c 
unb  wußte  alle  einfd)neibenben  Reformen,  wie  bte 

Wnberung  ber  $>anbel«politiI  unb  be«  Softem«  ber 
barlantent«wablen  fowie  bie  Emanzipation  ber  »a> 

tboliten,  }u  bintertreiben.  Eine  befonber«  traurige 
Rolle  fpiclte  er  bei  bem  auf  SBunfd)  be«  Sronig«  ein- 

geleiteten «roicß  ber  Äönigin  Äarolinc  1820. 
orebruar  1827  würbe  er  oon  einem  SdjIagfUiB  gc 
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troffen.  ©gl.  f)onge,  Life  and  administration  of 

Earl  L.  (l'onb.  1868,  3  ©be.).  Seine  Xitel  gingen 
auf  feinen  ©ruber  ISbarlc«  (£ecil  (Sope  Dentin* 
fon  (geb.  29.  9D?ai  1784)  über,  ber  unter  bem  Mint» 
iterium  ©eel  1841  —  46  bai  Amt  eine«  föuiglid)en 
Cberbofmeifter«  befieibete  u.  3.  Cft.  1851  ohne  mann« 
lidje  ÜRadriommen  ftarb,  fo  baß  ber  Xitel  erlofdi. 

*it>crpool  ^cebcfaual,  f.  «eeb* .  vioerpoolfanal. 
^ioerfcbflc  Her.  iiamwitroM).  Rieden,  f.  XciPöbum. 
Livery  (engl.,  fet  immwO,  bie  Öefamtbeit  ber  ba« 

$tablred)t  genießenben  Mitgüeber  ( livery men)  ber 
großen  Silben  in  ber  ßitto  Don  Sonbon. 

ttttita  SrnftUa,  «emnblin  be«Slaifer«  Auguitu«, 

geb.  um  55  o.  l£br.,  Xodjter  be«  Üioiu«  Profus  Glau« 

btnnu«,  mar  juerft  oermäbjt  mit  Xib.  VSlaubtu«  .U'ero, 
mürbe  oon  biefem  aber  38  an  Auguftu«  abgetreten, 

auf  ben  fie  burd)  ibre  Schönheit  unb  Klugheit  großen 
timfluß  gewann.  Sie  blatte  oon  ibrem  erden  Öemabl 
*mei  Söbne,  Xiberiu«  unb  Xrufu«,  unb  ftrebte  ba» 
nad),  Xiberiu«  ( Xruiu«  ftarb  bereite  9  o.  (ihr.)  bie 

$tamfolge  in  ber  $>erridjaf t  \u  oerfdjaffen ,  mobei  ibr 
jebod)  bie  Xoduer  be«  Auguftu«,  Julia,  unb  beren 
Söbne  V£.  unb  il.  (Säiar  unb  Agrippa  ©oftumu«  im 

S3ege  ftanben.  sJ?ad)bem  aber  Julia  2  o.  l£^r.  oer< 
bannt  roorben.  (£.  unb  ü.  (iäfar  geftorben  maren  <  wo* 
bei  2.  fid)  bem  nabeliegenbeu  ©erbadtf  au«fe$te ,  bie 

Verbannung  ber  Julia  burd)  ibre  Intrigen  bewirft 
unb  bie  betben  ©rüber  (Säfar  burd)  «ift  au«  bem 

Öege  geräumt  \  u  haben) ,  mürbe  Xiberiu«  4  n.  l£br. 
oon  Auguftu«  aboptiert  unb  Agrippa  im  J.  7,  roie 

man  glaubte,  auf  Anftiften  ber  8L  oerbannt,  Augu« 
ftu«  hatte  ibr  in  feinem  Xeftament  ein  drittel  feinet 

©rioatoermögen«,  nußerbem  bie  Aufnahme  in«  Ju« 
ItfAe  Öefd)led)t  unb  ben  tarnen  Julia  Augufta  oer«  [ 
ina.tr.  Sie  gelangte  aber  unter  ber  {Regierung  ibre« 
mtßtrauifdben  unb  auf  feine  Macht  eiferfücbtigen  ! 

Sohne«  nicht  -,u  bem  oon  ibr  erftrebteu  Einfluß;  ftarb 
24*  n.  (ihr.  Abbilbungen  oon  ibr  befitten  mir  in  einem 
©artfer  ©ron$ebüftd)en,  auf  Münjeii  unb  bem  be 
rühmten  ©anfer  (Sameo.  Vgl.  Afcnbacb.  Ü.,  C*e 
mablin  be«  Jraifer«  Auguftu«  <$?ien  1864).  Jbre 
(Xnfelin  2ioia  ober  fiioilla,  eine  Xodüer  be«  altem 

I  rufu«,  mar  erft  mit  £.  (£äfar,  bem  6nfel  be«  \'i ugu 
ftu«,  bann  mit  bem  jüngern  Xrufu«,  be«  Xiberiu« 
Sobn,  oermäblt.  welchen  fie  23  in  QJemeinfdwft  mit 
ibrem  ©übten  Sejanu«  ermorben  ließ;  bei  bem  Sturj 
be«  lefrtern  (31)  fanb  fie  mit  feinem  gefamten  Am 
Dann  cocnTfliiö  luren  4.00. 

ttttriaö,  Stabt,  f.  ©etb  fraram. 

tfitotb  (lat).  bleifarbig,  fafjl;  mißgünftig. 
Vitiigno,  fßal  bi  f  pr.  waa  u  (mnnnfo).  ein  I hol  ber 

(draubünbner  ^otbalVen,  \m  Sombarbei  gebörig,  hl 
oct  bie  obere  Stufe  be«  Spbltbal«.  $er  Spül,  ein 
recbt«feitiger  Webenfluß  be«  Jnn.  burdjfließt.  inbem 
er  bie  Smmei)  betritt  ein  roalbreid?e«  Scblucb.tentbal, 
©al  %ra«pö(g,  unb  öffnet  bie«  311m  (Sngabiu. 

*it»i  na  (longo,  f.  .'  1  licnftctn. 
^ iti inen  ( ttal.  ©  a  1 1  e  ii  e  o  e  n  t  i  n  a),  eine  ber  obern 

Ibalftufen  be«  leiün  in  ber  Sdjioci.v  bureb  bie  gel*« 

icblucbt  be«  2ir,tt>  granbe  (f.  b.)  in  Cber«  unb  11  n 
ter«fiioinen  geteilt,  ein«  ber  roilb«fd)önften  Ibä- 
let  be«  ttUwtreoier«.  Xie  ©eoöllerung.  italieniid)cr 

dpracbe  unb  latbolifdjer  Äonfeffton,  jäblte  1888  in 
21  Qktntinben.  beren  größte  Wirolo,  Cuinto,  ftaibo, 
(jjiornico  unb  (£bironico  finb,  9738  Köpfe.  ?s$ie  bie 

1820  —  24  erbaute  ©ottbarbftraße  V.  in  ben  großen 
v©crtebr  jog.  fo  gefdjieln  bie«  in  nod>  mirffamerer 
Öctfe  burd)  bie  Q)oitf)art>bn()ii ,  beren  großer  fllpcn' . 

tunnel  bei  fflirolo,  am  obern  Qubc  be«  Xbale«,  mün* 

bet.  Jn  S.  felbft  bcfdjreibt  bie  ©abu  bic  beiben  «ebr^ 

tunnel  oon  «Vreggio.  oberhalb  »vaibo.  unb  weiter  ab» 
wiirt«,  in  ber  ©iafd)inafd)lud)t,  biefenigen  oon  $iano 
Xonbo  unb  Iraoi.  2;  ift  rcid)  an  Salbungen  unb 
äaftanienbäumen.  ©on  (Miornico  abwärt«  gebeiben 
bie  iKcbe  unb  ber  Feigenbaum.  iKiuptnabrung«gu^Oe 
ber  (Sinwobner  finb  ©ieb)ud)t  unb  ̂ abrifation  meift 
nad)  Italien  ait«gefübrter  oor,)äglid>er  Mäfe.  Jm 
Mittelalter  geborte  ba«  Xbal  ,^u  ÜJiailanb  unb  lam 
1441  an  ben  ttanton  Uri,  bei  bem  e«  bi«  1798  oerblieb. 

Vioingfton  im.  ixwwinnhin) .  $>afenftabt  in  (^unte> 
mala,  an  ber  Wünbung  be«  Siio  bolrc  in  ben  (5*olfo 
Vi  um  11 1110  ((Wolf  oon  feonbura«),  ift  burd)  ̂ oftbam- 
Pier  mit  :Kav  Crlean«  oerbunbeu,  fuhrt  Kaffee,  liaut 

fdmf.  i>orn,  ̂ uder,  SaffaporiUe.  ©ananen  au«  unb 
bat  ustw>  1439  (Sinw.  Ö.  bat  in  neuefter  j^cit  faft  ben 

ganzen  ©erfebr  be«  weit  fdHecbtem  unb  ungefunberu 
Vafen«  oon  J^abal  (f.  b.)  an  fid)  gebogen. 

Vioingftouc  tfpr.  itnmnnjjfiön),  Xaoib,  engl.  ORT' 

Ttonar  uub  berühmter  Vlfritarei fen ber,  geb.  19.  ".'Wir, 
1813  in  ©lautere  bei  Öla«gow,  geft.  1.  URai  1873  in 
flfrifa.  war  erft  ©aumwollfpinner,  beiebäf  tigte  fid)  aber 

baneben  mit^ebijin  unb  Xheologie  u.  ging  1840  im 
Xienfte  ber  i'onboner  SWiffion«geteflfd)af t  al«  WifftO' 
nar  nad)  bem  ttaplanb.  1849  burdiwanberte  er  oon 
ber  SWiifion«ftntion  »olobcng  im  ©etfdjuanenlanb 
au«  bie  Stufte  Malabari  bi«  jum  9?gamifee.  Huf  einer 
neuen  3ieife  1851  crreid)te  er  ben  Cberlauf  be«  Sam 

befi.  18*k1  — 50  burdjreiftc  er  gan^  Sübafrifa  oom 
Sambeft  bi«  Soanba  unb  jurüd  bi«  üuitimanc.  Xa 
bei  entbedte  er  im  ̂ iooember  1855  bie  ©ictoriafällc 

be«  Sambeft.  Jn  bie  Jpeimat  jurüdgefehrt,  gab  er 
»Missionary  travela  and  researches  in  SouthAfrica« 
(i!onb.  1857, 2©be.;  ncueWuSg.  1875;  beutfd),  üeipv 

185«,  2  ©be.)  berou«.  J'«  War,i  1858  begab  er  fid) 
im  Auftrag  ber  englifd>en  Siegierung  mit  feinem  ©ru 

ber  (ibarlc«  2.  unb  fünf  anbern  (luropäent  (bar- 
unter  Mirf  unb  ber  Waler  ©aine«)  Wieberum  nad) 

Cuilimnne  unb  bem  Webiet  be«  Sambefi  unb  ging 
ben  Sd)ire  aufwärt«  bi«  junt  ̂ iqaffafee,  ben  er  16. 

Sept.  1859  erreimte,  nnebbem  er  oorber  ben  Sd)irwa<^ 

fee  entbedt  hatte.  *flud)  ben  Stowuma  oerfolgtc  er 
yoeimal  eine  Strede  roeit  aufwärt«.  1864  nad)  Sng* 
lanb  äurütfgelcbrt,  oeröffentlid)te  ü.  (^ufammen  mit 
feinem  ©ruber)  bie  Narrative  of  an  expedition  to 
the  Zambesi  and  itn  tributariesc  (1865;  beutfd). 

Jena  1865-  60,  2  ©be.).  Aber  febon  im  4>erbft  1865 

?ing  2.  über  ©omban  wieber  nach  ttfrifa,  lanbete  im 
lanuar  1866  in  Sanfibar,  ,^og  ben  9towuma  funnuf 

Htm  9i^affafee,  umging  ba«  Sübufer  be«  le^tern  unb 
gelangte  nach  uberfd)reitung  be«  Xfd)ambe)t  an  ba« 
Sübenbe  be«  Xanganjifafee«  (April  1867),  entbedte 
bann,  fid)  nad)  Siorbweften  wenbenb,  ben  üualaba 
i^fooember  Imo7)  unb.  inbem  er  biefen  aufwärt«  oer 

folgte,  ben  Woerofee  (April  1808)  unb  ben  ©ang< 
wcolofee  (  Juli  180H».  ©on  bort  fid)  nad)  9i.  wenbenb, 
gelangte  er  nad)  Ubfdjibfcbi  am  Xanganjita,  wo  er 

mehrere  Monate  (bi«  Juli  1869)  oerweilte,  unb  er^ 
forfmte  bann  ba«  Manncmalanb  weftlid)  baoon,  oon 
wo  er  23.  Cft.  1871  und)  Ubfd)ibid)i  jurüeff ehrte, 

•ülenigc  Xage  fpäter  traf  ihn  bort,  Iranf  unb  in  großer 
©ebrängni«,  ber  oon  J.  ©ennett  (f.  b.)  in  3iew 

$)ort  jur  Auffinbung  be«  feit  1809  oerfd)oUenen  9iei^ 
fenben  aii«gefnnbtc  stankt)  uub  befrvite  ihn  au«  ber 

A'ot  <ogl.  Stanley.  How  I  found  L..  Üonb.  1872; 
beutfd),  3.  Aufl.  1891 ).  Mit  Stanleß  erforfebte  ü.  im 

XciCiubcr  1871  ba«  Worbeubc  be«  Xanganjifa  unb 
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begleitete  jenen  bi* Unpanjcmbc.  oon  ivo  er, mit  neuen 
^Kitteln  oerfeben,  25.  Aug.  1872  mieber  na*  S.  auf* 
brod>  unb  um  ba*  Sübenbc  be*  Tanganjilafee*  bnrd) 

ba*  üanb  be*  Haientbc  -,11111  Baugweolofee  jpg ,  on 
beifen  3übufer  er  in  ̂ lala,  auf  ber  Sudw  nach  beu 

vJfiloiieüen,  welche  er  in  ben  ,Juflüifcn  be*  Bangweolo 
oermutete,  ber  Tp*enterie  erlog.  Seine  treuen  Tiener 

trugen  bie  deiche  unter  groften  Befcbmerbcn  über  la- 
bora.  »oo  fic  ber  frilf*erpebition  unter  l£ameron  ( i.  b.  2) 

begegneten,  *ur  CftlÜftc.  Bon  l>ier  würbe  fic  nach 

(Snglanb  gebracht  unb  18.  April  1H74  in  ber  ©eft-- 
utinfterabtei  tu  Bonbon  beigelegt.  Tie  gleichfalls  gc 

retteten  Tagebücher  unb  Harten  oon  ieinen  letzten  ndu= 
lät)rigen  Seifen  würben  oon  fr.  Kaller  unter  bem 
Xitel:  »The  last  journala  nf  David  L.  in  Central 

Africa  firom  1866  to  hi«  death«  (l'onb.  1874;  beutfeb, 
framb.  1875)  herausgegeben.  Bgl.  au&erbem  Stö- 

berte, Life  and  explorations  of  D.L.  (VJonb.  1874); 
Blnitie,  Dr.  L..  raemoir  of  his  personal  life  (bof. 
1 881 ;  beutfd)  oon  Tenf,  Öfitcr*l.  1 881 ) ;  fr.  0.  B  a  r  t  b. 

Taotb  ber  Afrüareifcnbe  (3.  Au*g..  l'ctpj.  1882); 
$licninger,Tnüib  V!.  (Stuttg.  1885);  ̂ obniton, 

L.  and  the  exploration  of  Central  Africa  (i'onb. 
1891).  —  Sein  «ruber  ßborle*  (f.  oben),  julc^t 

engl,  Äonful  in  fternnnbo  Bo,  ftorb  29.  9too.  1873 
auf  einer  Seereife. 

itoiMflftoncflebirfle,  groficr,  au«  brei  parallelen 
Helten  bejtebcnbcr  ®ebirg*itod  in  Tcutfcb « Cftafrüa, 

am  9iorboftcnbe  bc*  Wpaffafee*,  gegen  ben  bie  weit« 
liebfte  Mette  fteil  abfällt,  währenb  bte  mittlere  ftd)  über 

bie  beiben  anbem  bi*  ju  3(>00  m  erhebt.  Ta*  1*.  ift 
nicht  oultanifd),  befteht  oiclmcbr  au*  <ilnei*  u.  Sd)ie 
fer,  hat  eine  ber  europäifchen  fet>r  ähnliche  ftlorn,  aber 

eine  fpärlicbe,  au*  Affen,  falb«  unb  Bcrlbübnern  :c. 
beftehenbe  Tierwelt.  Stach  91.  ut  fcbliefd  ftch  ba*  V. 
an  ba*  3600  m  hohe  Bejamaffto  an. 

ViPingftonia,  9J?iifion*ftation  ber  febottifchen 

^rcitirche,  am  Sübufer  be*  Sfpaffafee*,  früher  fraupt» 
ftation,  bie  aber  wegen  ber  ungefunben  fiage  1881 

und)  Banbame  am  Sileftufer  oerlegt  würbe. 
Livifttona  R.  Br.,  Qmttung  au«  ber  Familie  ber 

Balmen,  hohe  ober  mittelhohc  Bäume  mit  blattnarbi' 
gern,  ftet*  unbewehrtem  Stamm,  mächtiger  firone, 
fächerförmigen  Blättern,  amWrunb  mit  oielen  Unfern 
belteibeten,  am  Sianbc  meift  ftachligen  Blattitielen, 
hermapbrobitifeben,  fleinen,  weißen,  in  ncbfelftänbigen 

Srifpenftebenbcn  Blüten  unb  tieinen  ooalen  ober  fuge« 
ugen.  glänjenb  blauen  Beeren.  12  Arten  im  inbifchen 
PHorcnrcicb  unb  Auftralien,  oon  Affam  unb  Sübdnna 
über  ben  Archipel  bi*  SJcufübmalc*  unb  Bictoria. 

L.  anatralis  J/rtrMCorypha  instralis  R.  Br..  f.  Ta* 
fei  »Blattpflanzen  II«,  5cg.  7),  mit  faft  rrei*runbcn, 
tief  gefchli^ten  Blättern  unb  lineal  fehwertförmigen, 
tiefbuntclgrünen Strahlen,  wirb 80 in  hoch,  mit  einem 
Stamm  oon  30  ein  Turcbmeffcr,  unb  mäcbft  befon* 
ber*  an  ber  örtlichen  Hüfte  Auftralien*.  Tie  iungen 
Blätter  werben  gegefien ;  n  u  i  ben  altem ,  aber  noch 
nicht  entfalteten  fertigt  man  früte.  Vettere*  gefebteht 
nudi  mit  ben  Blättern  ber  L.  Jenkinaiana  (triff., 
welche  tnum  wilb  oortommt,  aber  an  jebem  frau*  ber 

woblbabcnben  Singebornen  oon  Affam  ftd)  angepflanzt 

finbet.  Ta«  frolj  unb  bie  Blätter  oon  L.j-otundi- 
folift  Mari.  ( Saribus  rotundifolius  Blutne,  S  a  r  i  b  11  * 
pahnc),  auf  ISelcbe*  unb  ben  Wolullen,  bieneu  $u 
oerfdiiebcnen  häuelidjen  ,^wedcn;  fonft  aber  werben 
bie  Vioiitoncn  nur  ihrer  Sdiönbcit  halber  fuluoiert. 

Tie*  gilt  beionber«  auch  oon  L.rhinensi«  Mari,  i  Im- 
tnnia  ehinennw  Jacq.,  L  borbonira  />/>»..  f.  Jafel 

»Blattpflanzen  II«,  ̂ tg.  9),  welche  erft  im  böbein 
'Alter  einen  Stamm  bilbet  unb  grofee,  lebhaft  grüne, 
faft  balbfrei^runbc  Blätter  mit  tief  jwcifpaltigen.nacb 

ber  Spiw  hin  elegant  jurüdgebogenen  Gtnfchnitten 
trägt.  Tiefe  ttrt  unb  L  australis  werben  Oon  allen 

Valuten  am  bäufigften  in  unfern  (dewäcböbäuiern  tul 
tioiert;  fic  halten  neb  auch  «nt  Limmer  fchr  gut,  unti 
befonber*  bie  letztere  ift  faft  unocrwüitlidi. 

Vhuutf,  berühmte*  plebeiiicbc«  (^efcblecbt  in  3iom. 
oon  melcbem  ein  ̂ weig  ben  Betnamen  Trufu*  (f.  b.i 
führte.  Unter  ben  ältern  Angehörigen  bee  ©eidJledit? 
iit  ber  befanntefte  9Karcu$  Ü.,  welcher,  weil  er  alf 

^enfor  (204  o.  l£hr.)  ben  SalApret*  erböbte.  ben  Bei 
nnmen  3  a  1  i  n  a  1 0  r  erhielt.  Siacbbem  er  fchon  in  fei 

nem  erften  Honfulat  (219)  glücflid)  gegen  bie  ̂ Unn« 
gelämpft  hatte,  wanbte  er  in  feinem  jweiten  (207)  ba 

burdj  eine  grofte  Öcfahr  oon  3?om  ab,  bafe  er  juiam- 
meu  mit  feinem  Hollegen  (I.  (£laubiu£  Sltxo  ben  fra» 
brubal,  ber  feinem  Bruber  frannibal  ju  frilfe  fotnmen 
wollte,  am  SWetauruS  in  Umbricn  entfebeibenb  fcblug; 

in  ben  nädiften  fahren  war  er  hauptfächlid)  bamtt 

befebäftigt,  ben  anbem  Bntber  frannibal*,  SNaa:, 
oon  Italien  fernzuhalten,  wa*  ihm  ebenfaU*  gelang. 

Vi  1»  1  u «<,  T i  t  u  *,  berühmter röm.  Q^fchichtidireiber. 

geb.  59  0.  (H>r.  in  ̂ ataoium  (jet^t  ißabua),  geft.  ba- 
jelbft  17  n.  Nu  .  lebte  «umetft  in  9rom,  fern  oon 

öffentlicher  Tbätigleit,  aber  im  Berlehr  mit  ben  an« 
gefebenften  iWännern  unb  froö  feiner  unoerboblenen 

republifanifcbcnCMennnung  auch^luguftu*  befrrunbet. 
Sein  frauptwerf ,  bie  römifebe  Wefcpichte  in  142  Sta 
djern  (»Titi  Livii  ab  nrbe  condita  libri«),  b*c  oon 

(irbauung  ber  Stabt  bi*  9  o.  0  tu-,  reichten,  oon  benrn 
aber  nur  35  erhalten  fmb,  nämlich  bie  10  erften,  toelcbc 

bie  ältefte^eit  bi*  293,  unb  bicBücber  21-45.  welche 
bie  3cit  öon  218  -167  umf äffen;  auBcrbem  fmb  noi 
eine  Anjahl  t>on  Bruchftüden  unb  oon  fämtlicben 
Büdicrn  (mit  Au*nnhmc  oon  Budfl36  unb  137)  noeb 

tur^e  Inhaltsangaben  (Periochae)  oorhanben  unb 

ein  bürftiger  *lu*^ug  ber  SSunbererfd>einungen  oem 
249  an  ( » Prodigiorum  Uber«)  oon  einem  ̂ nliu* 

Cbfequen*  (4.  ̂ ahrh-).  &  unternahm  ba*  fckrl  wie er  fclbft  in  ber  Borrebe  erflärt ,  teil*  um  üdi  felbit  in 

bie  Bergangcnheit  \u  oerfenlen  unb  fo  bie  Reiben  ber 
Gegenwart  ju  oergeffen,  teil*  um  feinen  3eitgenoffen 

ba*  erhebenbc  Bilb  ber  grofccn  alten  3tit  oorjubal> 
ten,  unb  hat  in  ber  I hat  bamü  ein  9iationalwert  ae 

fehaffen,  welche*  oon  ben  Alten  allgemein  auf*  bödiüe 

bewunbert  unb  oerehrt  würbe  unb  noch  iept  übereni' 
fthnmcnb  al*  ein*  ber  bebeutenbften  (Srjeugntffe  ber 

römifehen  i'itteratur  anerfannt  wirb,  ̂ n  ben  fpätem 
Reiten  war  e*  bie  frauptguclle  für  bie  Muubc  ber  Bor 
zeit.  6r  begann  c*  .^wiichen  27  unb  25  o.  VJbr.  unb 
oeröff entlichte  e*  nach  unb  nach  in  einzelnen  Abicbnu 
ten  (bie  Einteilung  nach  Tcfabcn  ift  jeboeb  fpätem 

Urfprung*) ;  er  hat  wat)rfd)entlicb  bi*  an  feinen  lob 
baran  gearbeitet  unb  ift  nur  burch  bicicn  oerbmben 
worben,  e*  bi*  ju  einem  geeignetem  (£nbpunft,  oiel 
leicht  bi*  Aum  Tobe  be*  9tugu|tu*, ,  f ortiufübwn.  To 
fein  $wed  ein  überwiegenb  praftneher  war,  fo  wat 
e*  ihm  weniger  um  eine  friftfehe,  urbinblicbe  Srfor 
fchung  ber  römifehen  öefduchte  al*  um  eine  wirtfame, 
lebenbige,  ben  geiteigerten  Anfprüchcn  feiner  3«t  g« 

uiigmbc  TarfteQung  -,ii  tbun.  Gr  griff  baber  ju  ben 
bereiteften  frilf*mitteln,  für  bie  ältere  3*it  $u  ben 
fogen.  Wnnaliften.  fobann  für  bie  3"t  feit  bem  jwei 
ten  ̂ unifd)cn  Hrieg  311  Bolpbio*,  unb  begnügte  ftdi, 

ba-?jcnigc,  wa*  ihm  ba*  ̂ ahrfchein lichfte  uno  Än> 
gemcffcnftebüntte.in  gewählter,  geicbmacfoollcr,  wenn 
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aud)  nicbt  immer  ftrcng  ttafftfcfcer  Sprad>e  toieberju* 
geben  unb  namentlid)  burcb  eingeflodüene  Neben  unb 
iibaraftcricbilbcrungen .  bic  einen  frauptreij  feine* 
Sertc*  bilben ,  ju  beleben  unb  au*jutcbmüdcn.  91m 

loenigften  tft  e*  ibm  gelungen,  fid)  t>on  ber  ßntnrirfe« 
lungber  römifdjen  ©erfafiung  eine  beutlidje  ©orftel* 
lung  ju  bilben;  überbauet  feblt  e*  ihm  an  genügen« 
ber  ttenntni*  be*  Staat*re<bt*  u.  ganj  befonber*  be* 
ttricg*mefen*.  ©ei  ber  Tarfteflung  ber  ©ürgerfriege, 
bie  ju  bem  Untergang  ber  97epubltt  fübrten.  pat  er  für 
bie  Artfiofratic  ©artei  genommen,  fo  baft  AugufruS 

ibn  einen  ©ompei  anei  nennen  tonnte.  ©jid)tige  ti)  e  «• 
?am tauggaben  oon  3.  %x.  öronoo  (üeib.  1645, 
4  ©be.  u.  «mfterb.l  679,  3  ©be.),  Tralenborcb  <  flmfier« 

bam  u.  Üeib.  1738  -46.  7©be.(  u.  Stultg.  1820—28, 
IS  ©be.),  «licbeföh  <©crl.  1841—46  ,  3  ©be.,  un« 

ooUcnbet»,  ©ktfecnbom  ©t.  SRüfler  (2.  «ufL,  l'eipj. 
1884  ff.,  10  ©be.),  fccrfc  (baf.  1867—64,  4  ©be.), 
©taboig  unb  Ufftng  (Hopenb.  1861—76,  4  ©be.;  4. 
flufi.  1886  ff.),  S!u<b*  < ©cd.  1888 ff.;  Mu*g.  Don  ©ud) 
26  30,  baf.  1879),  3ingerle  (©raa  1883 ff.),  teuere 
erflärenbe  9lu*gabcn  oon  ©3eiBenbom«lp.  3-  ©füücr 
(in  ber  ©kibmannfdien  Sammlung,  10  ©be.),  3nbri, 

©Jolfflm  u.a. ;  befte  SluSg.  ber  »Periochae«  oon^atm 
(©ert.1853),  »Lexicon  Livianumc  oon  5ügner(£eipj. 
i 889  ff .).  ü  be  r f e  & u  n  g  e  n  oon  öcuftnger  < »raun  f  dno. 
1821,  5  ©be.),  fcrtel  (3.  «ufl.,  Stuttg.  1844,  8  ©be.), 
Werlad)  (baf.  1856  ff.)  unb  filoiber  (neue  ?lu*g.  oon 

Teuffei,  baf.  1854  —56,  6  ©be.).  ©gl.  Siiemann, 
Etudes  sur  la  langne  et  lalitteratnredeL.(2.,ttuiI., 
©ar.  1884);  Tain e,  Essai  sur  Tite  Live  (5.  Aufl., 
baf.  1888);  «aboig,  Emendationes  Livianae  <2. 

torjL  »ooenb.  1877). 
5?itotutf  Slnbrontru*,  fiuciu*.  latein.  Siebter, 

um  284  204  0.  (£t)r. ,  ein  unteritaltfcbec  (Sricdje, 

vielleicht  aud  Tarent,  tarn,  in  ftricgägerangenfcbaft 
geraten,  nadj  3iom  al*  Sflaoe  eine*  Vioiuä,  ber  ibn 
fpäter  frei  lief;.  Ml*  Sdjulnteifter  oerfaßte  ö.  eine  lo 
teinifebe  Bearbeitung  ber  Cbpffee  im  faturnifeben  ©fc 

nun:,  bie  noeb  in  fcoraj'  3ugenb  beim  Unterriebt  be 
nu&t  lourbe  ( tiberreite  in  ©abren*' » Kragmenta  poe- 
tarum  romanorum«,  Sieipj.  1886).  Stenn  ©füglich 
einer  Scboufpielertruppe,  braebte  er  feit  240  lateinifebe 

Bearbeitungen  gried)ifd)er  Tragöbien  unb  Äomöbien 

(©rudnrüde  bei  C.  SKibbed,  Scaenicae  poesis  roma- 
uae  fragmenta,  2. ©ufl..  Scipj.  1871—1873,  unb  if. 
©iüfler,  Andronici  et  Nacvi  fabnlarum  reliquiae. 
©erl.  1885)  auf  bie  ©ütinc  unb  begrünbetc  bamit  ba* 
römtfdjc  »trnftbrama. 

^iulaub  (bierju  bic  finde  •SRufftfcbe  Cftfeepro« 
oinjen«),  nad)  älterer  Sdncibiocife  üieflanb  dat. 
Lironia),  eine  ber  brei  lv.it neben  ober  Cftfeeprooinjen 
ttuBlanb*,  grenjt  im  N.  an  (£ftblanb,  im  C.  an  ben 
$«it>u$iee ,  ber  eö  00m  Petersburger  ̂ ouoemement 
trennt,  unb  an  ba«  Öouo.  $ffot»,  im  tSO.  an  SitebSt, 

im  z-lx'.  an  tturlanb  unb  im  an  ben  Siigaifcbcu 
IKeerbuien  unb  umfaßt  ein  Areal  oon  47,030  qkm 
(854  CiW.),  mooon  2876  qkm  auf  Unfein  (tfel, 
SRobn  x.)  fommen.  S^ad^nnb  bilbet  eine  u'citcGbene. 
Belebe  oon  einem  (oon  31.)  aud  @ftblanb  bmmenben 

Plateau  (120  m  bodj)  bureb^ogen  wirb.  $üm  Äto< 
järroer  See  fenft  iitb  bn$  Plateau  aamftblid)  unb  teilt 
fteb  fn  ,^roei  ̂ roeige,  oon  benen  ber  eine  bie  ̂ irjjnrtocr 

^heberung  roeftlid)  umhiebt  unb  fid)  medenförmig  jtoi- 
fdien  80  unb  134  m  .votie  öftlicb  tn-j  )ur  An,  füblid) 

t-.v  £emfal  binuebt.  Ter  anbre  (öftlid>e)  hinein  bilbet 
bie  Saiferftbeibe  3roifd)en  bem  ©eitu«»  unb  bem 
©iniärrotr  See.  loirb  00m  (&mbad)tbnl  burdifd)nit< 

ten,  erbebt  fid)  aUmäblid)  bi#  213 111  unb  errcidjt  feine 
bbcbften  fünfte  im  SRunnn  SRäggi  (323  m),  ber  böa> 
ften  erbebung  ber  baltifdjen  ̂ rooin^en,  unb  im  $>ina 
Mäggi  (288  m).  Süblid)  MM  leufelSberg  (257  m) 
fallt  ba«t  ftcxblanb  311m  «artenburger  See  (182  m) 
unb  oerbinbet  fid)  roeiterbin  mit  bem  213  m  boben 

Plateau  jmifaicn  ben  ̂ lüften  (Sroft  unb  9la,  beffen 
bbdifte  fünfte  bie  ©erge  (^aifetalnS  (302  m)  unb 
9?effaule!aln*  (284  m)  ftnb.  «1«  befonberet  fdjbne 

likgenben  fiiolanbd  gelten  Segetoolb,  treiben,  ftre^ 

mon,  bie  mit  oielen'©urgruinen  geiebmüdte  fogen. 
liolänbifd)e  Sdjioeij  fotoie  Aodenbufen.  ü)ad  i'anb 
an  ber  Ciffee,  an  ben  ftlüffen  ©ernau.  Sali«,  Wa  unb 
Tüna  unb  an  bem  ©eipuS«  unb  $&r;|änoer  See 
bilbet  Tiefebenen,  metft  oon  ungebeuern  Kälbern  unb 

Sümpfen  ober  läRooemoräften  bebedt.  "Mn  ©eroäffern 
ift  V.  febr  reidj;  man  bat  325  ftlüffe  unb  über  1000 
Seen  gejäblt,  oon  benen  bic  meiften  (540)  auf  ben 
3Senbenfd)en  Hrei3  fommen.  Sd)iffbarc  mftffc  fbtb : 
bie  ©ernau,  bie  8altö,  bie  Tüna,  bie  lioIänbifd)e  91a 

unb  ber  Cmbad).  35ic  faft  300  km  lange  SlfeereSfüftc 
bat  nur  jtoei  $>äfen ,  bic  SRünbungen  ber  Tüna  unb 

ber  ©ernau.  Tie  geognoftifdje  Formation  bed  nörb> 
litbften  Teile«  2iolanb8  unb  ber  Unfein  gebort  ber 
neuern  ©rimorbialjeit  (Silur),  ber  ganje  übrige  Xcil 

bei  i'anbed  bem  beoonifeben  Sqftem  au,  unb  nur,  100 
biefcS  abgetoafAcn  ift,  treten,  gctoöbnlid)  frufentoeife, 
filurifdje  Formationen  ju  Tage.  Ter  öftlid)e  Teil 
üiüloniv-  beftebt  au*  Tiluoium,  meldte*  faft  überall 
aud»  bie  allem  Sdjidjten  ftenenioeife  bii  120  m  be 
bedt.  Ta8  filuriiehe  <sp,ftem  ift  burd)  bie  obern  unb 
mittlem  Sd)id)ten  biefer  (Vomtatiou  oertretm  unb  be 

ftebt  au*  Tolomit.  9KergeI,  ftalf*  u.  Sanbftcin.  Tn* 
Teoon  tritt  in  brei  gan.j  gefonberten  Sdncbtcn  auf, 
beren  unterfte  burd)  jablreidje  ipöblcnbilbungm  be 
merfen*wert  ift.  GrratifdK  ©lode  finben  ftdj  über  ba« 

gan je  2anb  jerftreut,  felbft  auf  ben  bödjften  ©unften, 

roie  auf  bem  SRunnn  sJÜ?äggi.  Ter  ©oben  ift  wenig 
frud)tbnr.  am  Stranbe  fanbig,  fonft  meift  lebmig;  bod) 

roerben  burd)  rationelle  ©croinfaSaftung  unb  fünft« 
lid)e  Trninnge  gute  Ernten  erhielt.  Ta«  Riiina  ift 

gefunb,  befonber*  auf  ben  gröftern  ̂ nfeln.  (Jine  9lu*« 
na  taue  baoon  mad)t  Torpat  im  Orrübiabr,  oernnlaßt 

burd)  bie  falten  ©iinbc,  »ocld)e  über  ben  ©eipu8<  unb 

©iir jiänoer  See  büiwebcn.  Tic  mittlere3obre*tempe= 

ratur  beträgt  in  Torpat  4°,  in  Stiga  6".  Wn  ©Kälbern 
ift  f.  rcid);  bebeutenbe,  mebrere  taufenb  CtÄilometev 

umfaffenbe  ©Jalbungm  finben  fid)  namentlid)  am 
Straube  }hnfeben  ber  ©ernau  unb  ber  Via.  ebenfo  an 
ber  droft.  ©orberrfd)cnb  ift  ̂abelmalb  (Tanne  unb 

Miefcr);  mmiger  baufig  finben  fid)  ©irfen«,  Grlcn-  u. 
ISicbemDälbcr.  Ta*  ©fineralreicb  liefert  Üebm,  GNp*, 

Satt,  Torf,  Sumpfeifen  unb  Sd)toefelqucüen  (»ein- 
mern).  TaöTicrreid)  ift  oertreten  buid)©ären,©?ölfe, 
^üd)fe,  ̂ >afen.  Seebuube,  Tad)fc,  Äebe;  feltener  ftnb 
(llentiere  unb  üuebfe,  jablreid)  bagegen  .^übnenoilb 
»oroic  Sumpf  >  unb  ̂ affcrobgel. 

Ü.  bat  (iH»i)  1.260.653  ßimo.  (27 pro  CMilometei  ). 
bie  fid)  jitfammcnfe^m  au*  81.«  ©roj.  ©roteftanten. 

13,4  ©rov  Öricdufcb'ttatbolifcben,  2,4  ©roj.  Subett, 
1  ©roj.  9lömtfd)»Mntbolifd)en.  Ter  »eft  fommt  auf 
Armenier,  ruffifebe  aeftm  unb  ÄonfefnonSlofc.  5Wodi 
ber  Nationalität  verfällt  bie  ©eoölterung  in  42, 72  ©ro  v 
Letten,  41.49  ©roj.  ̂ ftben,  7,87  ©n>3.  Tcutfdw,  4,7i 
©rov  Siuffcn,  2,u  ©roj.  ̂ uben,  0,51  ©roj.  ©ölen; 
ber  9icft  fomml  auf  3'9?uner  ic.  Ta*  91real  jerfällt 
in  ungefäbr  18.5  ©roj.  Adcrlanb,  24,4  ©roj.  ©ialb, 
4 1  ,.s  ©roj.  ©iefen  u.  ©eibelanb.  15,6  ©roj.  llnlanb  rc. 
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Ter  Wrfcrbnu  bilbct  bie  fcauptbcfcbäftigung  bcr 
wohncr  SiDlanbS.  Joggen,  Werfte,  $>afer.  Sein  unb 
Mortoffeln  werben  Dorjugäwetfc  gebaut,  in  Meinem 

SRcngen  Ssci^en,  franf  unb  Vucbwcijcn.  1893  nujvben 
geerntet:  2.244.282  hl  Joggen,  2,196,670  hl  ftafer. 

2,936,49*2  bl  öerftc,  137,885  hl  S&ijen,  5,057,580  hl 
ttnrtoffeln.  Ter  Viebftanb  betrug  1893  :  200,320 
Werbe,  401, 108  Stüd  fcomDieb.  178.649  Schweine 

unb  364,181  Sdwfe.  Tie  ftifeberei  bilbet  einen  be» 
beutenben  Grwcrbäjweig;  baä  SÄeer  liefert  Vrcitlinge 
(Clupea  sprottus),  Wale,  Sfeunaugen  unb  Pjlunbcm 
(proDinuell:  Strömlinge  unb  Vutten);  bie  Sanbfeen, 
namentlich  ber  Vcipu«,  Snitfp  (Söjfeliiint,  Salmo 

t  perlanus),  eine  beliebte  ftaftenfpeife  ber  9iupcn,  9?n* 
pufebto  (Warane)  unb  Morjufcbtp  (Stint);  bie  tflüffe 
ausgezeichnete  Snchfe.  Wn  ber  SJünbung  bcr  Treibe« 
ner  Vln  befinbet  fid)  eine  grofee  tfifcbbrutanftalt  für 
Sacbfe.  vui  inbuftrieller  öiniicfal  nimmt  S.  einen 
heroorragenben  Vlaty  unter  ben  {^ouDernemeutss  beä 
ruffijcbcn  Weiche*  ein.  Tie  (Hefaintjabl  ber  Gabrilen 
ijt  (ihw»  647  mit  22,288  Arbeitern  unb  einem  Uro* 

buftiondmert  Don  45'  a  9RÜL  Kübel.  fcauptinbuftrie» 
jweige  ftnb:  Spiritusbrennern  u.üifürfabrilatton  (99 

Gabrilen)  7»/i  SM.  JRub.,  Brauerei  3V«  ÜKiU.,  Säge» 
müllerei  3,3  iJiill.,  (iiiengiefeerei  unb  -Verarbeitung 
3  SÄtU. ,  tlfcblägerci  2,«  Wll,  Horffabrifation  \\* 

SM..  Söollmebcrei  1  Will.,  Tuchweberei  1'  *  Dfifl.. 

i<apierfabrifation  1  9Xia.  5Hub.  ̂ n  gerinepm  SKaße 
finbet  Sabrüation  Don  ftapence,  Seife ,  -*.nlglid)ten, 

Scinmanb,  Seibc,  3ucfcr,  l*Ha$,  Spiegeln,  Equipagen 
unb  ebemifeben  Vrobulten  flott.  Ter  i>  n  n  b  e  t  Siolnnbö 

n't  blühenb  unb  lonjcntricrt  fid)  banptfäd)lid)  in  Stiga, 
in  geringenn  Wrab  in  Bernau 'Wreuetburg  unbTorpat. 
Tie  weientlidHtcu  ̂ luefubrartifcl  finb:  Petroleum, 

van u\  ■•:  ituit.cn.  3üMc,  ftlachä,  Seinfaat.  .frauf,  ©c« 
treibe  u.  fcol $ ;  bie  wiebrigiten  tinfubrortifcl :  bringe, 
Salj,  Stcintoblen,  %in,Holonialmaren,Gifen.Hamnv 

wolle,  ftarbböl^cr,  Ol,  töap«  unb  Sfübcnfaat,  lonb* 
wirticbaftlicbe  unb  inbuitrieUc3Nafd)incn.  Tcrfrnnbcl 

mit  bem  Innern  bc«t  Rektyet  wirb  burd)  bie  Tünn, 

bie  föifenbabn  Siiga-Vftow,  Don  weldjer  bie  Sinie 
Sikilf-Torpat-Tapä  nad)  bcr  Sinie  JHeoal-St.  Vetcr*' 
bürg  fübrt,  unb  bie  SRiga-Tünaburger  (Sifcnbatm, 
meldte  fid)  an  ber  Sübgrcnje  SiDlanb«  hingebt ,  Der* 
mittelt.  Vln  Vanlinitituten  bat  JRtga  8,  barunter  eine 
Filiale  bcr  SReicfaäbant,  eine  ftäbtifebe  Hommunalbanf 

(Stabt*Ti8fontobanl)  mit  Sparlaffe,  2  G)efelIfd)often 
gcgenfeitigenHrebitS,  Torpat  2,  nämlich  eine  ftäbtifebe 
Hommunalbant  unb  bie  Filiale  einer  Vftowcr  Horn« 
nmjbanf.  3"tun9cn  •,K0  ̂ cttfdjriften  crfcbcincn  37 

in  S.  (12  in  iRiga,  10  in  Torpat,  3  in  Sellin  «.),  bar* 
unter  mehrere  lettijcbe  nnb  efthnifebc.  V.  wirb  Don 

einem  Wouoerncur  Dcrwnltet,  bcr  nach  bcr  Wuf bebung 
be«  l^ieralaouDcrncmcnte  bcr  Ciliceproüiujcn  ( 1 876 ) 
unter  bem  3/fuufterium  b?ä  Innern  fteljt.  S.  hat  eine 
UniDcrfität  in  Torpat  (CUtriew)  mit  1635  Stubenten, 

ein  Volptecbniluin(9iiga)mit  1 1963ubörem.  ein  «de 
rinärinintut  (Torpat)  mit  ca.  150  Sdjülcrn,  37Wtnn- 
Raiten  für  SVnaben  u.  HJcäbcben  mit  ca.  7<XK)  Sdjütern 

unb  1896  Bürger  =  ,  Elementar  ,  ttrcio'  unb  Stobt» 
fcbulen  mit  122,391  Sdmlcm,  eine  WilitärfAulc  mit 
200  Schülern,  10  ftadjjcfaulen  mit  1941  Schülern. 
Tie  in  2.  ftationtertcu  Iruppcn  ftchen  unter  bem 

Cbcrlommanbo  bc>5  (ycucralgouDcrneur<J  Don  SBilna. 
Tic  9icd)ti?pflcgc  Juttb  Dom  ÜDlanbifcbcn  Jöofgcricbt, 
i  fianbgeriebten  unb  9  CibnuiigSgcridncn  Dcrmaltct  ; 

oberüc  Onftanj  bcrfclbcn  in  bcr  Senat  in  St.  v#ctcrä* 
bürg.  Tie  lut^ciifdic  Jlircbc  iicljt  unter  brei  ftonfifto* 

rien:  bem  liulänbifchcn,  rigaitebeu  unb  öfelfchen. 

müb  eingeteilt  in  neun  tt reife:  Torpat  (5uri«n>), 
Ätllin,  t fei ,  Skmau,  Äiga,  üikxl!.  Scnben,  Scrro 
unb  Colmar;  $>auptftabt  ift  Äiga.  TaS  Wappen 
ift  ein  filberncr  töreif  in  rotem  (yelbe,  mit  golbcnrm 
Scbtocrt  in  ber  rechten  Miaue;  auf  ber  $ruft  trägt  er 
ein  mit  bcr  Rniferfrone  gefrönleä  roteS  Sonogramm. 

|(v*nrtji<ijf*.|  2..  Don  ben  urfprüngiieben  «Bemob* 
nern  unb  Vcbcrr'  tu  n  beS  Itanbcä,  ben  Sioen  (f.  b.). 
einem  efthnifeben  Solteftamm ,  fo  genannt,  warb  feit 
bem  9.  ̂ iabrb.  in  feinem  oftlicbcn  Teil  Don  ben  Selten 
eingenommen,  aber,  obwohl  bie  Tänen  unb  Sduoeben 
bte  Cftfeelänber  fchon  im  11.  ̂ obrb.  lannten.  für  ba« 
übrige  Guropa  erft  burch  Sübeder  Äauf leute  belannt, 

bie  Don  3äi*bt)  nuo  bei  ber  Ufünbung  ber  Tüna  Inn- 
beten (um  1 160).  Sie  fnüpften  mit  ben  (fingebomen 

franbclöDcrfebr  an,  rüdten  bie  Tüna  hinauf,  unb 
hier  errichtete  1185  ein  SRöndb,  SHeiubarb  aud  c<v: 

berg,  eine  Mtrchc  .^u  ̂)(e«ifola  (je^t  tirtüd).  woran  tieb 

balb  emc  *urg  fchloB.  Ter  £r,-,bifcbof  Don  Bremen 
ernannte  Weinbarb  1186  ̂ um  ̂ n\trr  SiDlanbd;  boeb 
fchritt  bie  $)efebrung  ber  Ginmobner  langfam  oor  unb 

gelang  erft  bem  »iicbof  Ulbert  (1199—1229,  i.  Wb> 
bert  4  %  bcr  1201  5Riga  grünbete.  Um  bie  ̂ crrfd>aft 

bcr  infolge  mehrerer  ftreu^ügceingetDanberten  Teut> 
feben  über  2.  ju  fiebern,  ftiftetc  ber  öifcbof  1202  mit 

(öenebmigung  Onnoccnj'  III.  ben  Crben  ber  »Crübcr 
ber  Shtterfchaft  Gbrifti«,  ber  nachmaligen  Scbn-ert* 
rittcr,  unb  trat  ihm  ein  Trittel  beö  eroberten  2. 

ab  (1207).  ©äbrenb  bemlöiicbof  bie  Cbcrberrlicpfeü 
über  ben  Crben  Dom  i*apft  jugeficbert  tourbe,  ließ 

I  fid)  jener  (im  hinter  1205—1206)  Dom  beutfeben 
!  Höing  Philipp  mit  ü.  belehnen;  fomit  mürbe  bie«  ein 

[  Teil  best  Teutfchen  SteicbeS.  9cad)  jabrclangcn  bluti- 
gen Hämpfen  gelang  1224  bie  (Eroberung  (Iftblanb«, 

beffen  nörblidicr  Teil  ieboeb  ben  Tönen  überlaffen 
»oerben  mufttc  Ttc  Wacht  be«  Scbroertritterorbenr 

mürbe  1237  burd)  Vereinigung  mit  bem  mächtigen 
Teutfchen  Crben  erheblich  oennebrt;  fortan  mürbe 

für  2.  ein  Sanbmeifter  gewählt,  venu  nun  SBalt  aU 
ber  erftc.  Unter  Haifer  ̂ riebrieb  II.  (1232)  murbc 
ber  Crben  reicbjunmittelbar  unb  erhielt  nach  heftigen 

Hämpfen  mit  Staffen,  Muren  unb  Litauern  1245  ftur* 
lanb  unb  Litauen  fomie  ein  Trittel  Don  Semgaüen 
Don  ftriebridj  n.  ̂ u  Sehen,  roäbrenb  ber  Äeft  bem 

iBifcbof  Don  fRigo  jufiel.  Tod)  tonnte  Sitauen  rtiebt 
erobert  werben,  errang  Dielmebr  bad  Übergemicbt. 

währenb  burd)  ben  Verfall  be£  Teutfcborbend  unb 
innere  Streitigfetten  Siolnnbä  Wacbt  fid)  erheblich 

Derminberte.  Trofc  beö  Vorbringen«  ber  Steformatton 
in  SiDlanb«  Stäbtcn  (in  SRiga  feit  1523)  unb  be* 

Vcifpielö  t.cö  vuctunciitcv«,  her  1525  ben  Teutfcb* 

orben  in  ̂ reuften  fälularifierte,  blieb  ber  Ctbcn*- 
meiftcr  Söalter  d.  Plettenberg  (1494  -1535)  bem 
Hatboli^iemud  treu,  oui  Sanbtag^abfcbieb  Don  $?ol« 
mar  1554  würbe  enblid)  ben  Vroteftanten  freie  3te- 

ligion«übung  jugcücbert.  Ctabcffcn  bie  Hämpfe  mit 
^wan  ä&tftljcwit|d)II.  brauen  btciRad)t  bed  Crben«; 
^olcn  unb  Sdjwcben  mifchten  ftth  auf  Veranlaff uug 
beä  Örjbifd)of<j  Don  »riga  ein,  unb  1561  behielt  ber 
lc$te  Weiftcr  be«  Crben«,  (^ottharb  Hettcler,  ali  totiv 

lid»er  Stfrjog  nur  noch  Hurlanb  unb  Semgallen  al# 
Sehen  ber  polnifcben  Jerone,  währenb  (£ftblanb  febroe« 
bifd)e  unb  S.  polnifche  $roDin^  würbe,  fortan  warb 

S.  nebit  isftblanb  3an!apfcl  $wifchen  ̂ olcn,  Sdjwe- 
ben  unbSiuülanb.  1660  Perbanb  bcr  triebe  DonCIiua 

S.  mit  (Sfthlanb  al«  fehwebifebe  ̂ roDinj.  eine^rit* 
lang  jum  ̂ upen  SiDlanb«;  benn  Sdjwchcn  fdbnf  ein 
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proteftantit'cbeä  Äiieben«  unb  Scbulwefen  unb  organi« f  9Üga.  Sur  (Sxfdücbte:  ttienify,  ©ierunb^Wanug 
fierte  bie  <ikriebt*böfe  unb  ©ebörben.  Später  achtete  ©üeber  ber  öefcbidjte  SMolanb«  (Torp.  1847  —  49, 
e«  bie  prooinjielien  eigentümlid)feiten  weniger  unb  2  »ix.);  *>•  Dichter,  @efcbtd)te  bor  beutfeben  Cftfee* 

beb  1694  bie £anbe*oer?affung  auf.  Seine ©emübun« i  prooinjen  (9tiga  1857  —  58  ,  2  ©be.);  «rbufow, 
gen,  mit  §ilfe  holend,  bann  Stufclanb«  Ü.  oon  ber  Wrunbrifj  ber  G*cfebicbte  Sit» - ,  dftb-  unb  Sturlanb« 
febwebtfeben  fcerrfebaft  *u  befreien,  mufele  ber  oiel«  (SRttau  1890);  3er  apb im,  öefchtebte  üio«,  <£ft-  unb 
gemanbte  ©nttul  mit  einem  f^rerflicben  lobe  büfcen  ÄurlanbS  (WePal  1895,  2  ©be.);  P.  Tornetb,  Tie 
(1707).  9fachbem  bie  Muffen  ba«  üanb  bei  tbrem  Letten  unter  ben  Teutfcben  (2.  «ufl.,  ©erl.  1887); 

erften  ginfafl  1700  furchtbar  Permüftet  galten,  er« :  ©ienemann,  Tie  Stattbalterfcbaftfyeit  in  fi.  unb 

oberten  fte  t$  1710  unb  bebielten  e*  im  9^ftaber  (Sftblanb,  1788  —  96  (i'eipj.  1886);  ©darbt,  im 
^rieben  1721.  Ter  $at  gelobte  feiernd»,  für  ewige  ;  18.  ̂ abrbunbert  (bof.  1876);  Jahne,  V!.,  ein  Beitrag 
Reiten  bie  prooiiijiefle  Selbftän  bigfeit  Violanb«,  btc  jurttirdwn*  u.Sittengefehicb4e(Tüifelb.l875);  »fiio«, 
tteridre  bei  bem  beutfeben  SRed)t,  bie  Sirehen  unb  £ft>  unb  SurlänbifctK«  Urfunbcnbud)«  (br«g.  Pon 

Schulen  bei  ber  cpangeltfeben  Sieligion  ju  erhalten,  ©unge  u.  a.,  SUga  1852—89,  ©b.  1—9);  »©«träge 
Tie  Sage  be«  ©auernftanbe«  würbe  1819  burd)  Sluf« ;  jur  ftunbe  Gft»,  £iP«  unb  Shtrlnnb««  (britg.  Pon  ber 

bebung  ber  l'cibeigenf(baft  Perbeffcrt  unb  1849  bie  |  Gftlänb.  Üitter.  öefeUfd)aft  in  ÜicPal);  0.  Sdjmibt, 
©auern  in  üofbcuiter  oerwanbclt.  "Much  jablretcbc  |  Äecbt«gefcbicbtei!iO',(Sft«  unb  Slurlanb«(Torp.  1895); 
©oltefcbulen  würben  gegrünbet,  aber  bie  lettifebe  unb  C.  §nrnad,  al«  ©lieb  be«  Teutfdxn  JReieb«  oom 
eitbnif<be©eo5l!emngoon  ber  Grlernung ber  beutfeben  13.  bi«  16.  3abrb.  (©erl.  1891);  SBinfclmann, 
Sprache  eher  abgebalten  al«  barin  geförbert;  bie  Bibliothecalivoniae  historica  (2.«uög.,baf.  1879); 

berrfdjenben  beutfeben  Stänbe  wollten  bie  Wcrmani'  $ölcbau,  Tie  liolänbifcbe  (yefd)id)t«lttteratur,  feit 

fterung  ber  Letten  nicht,  um  niebt  ibjc  $>erricbaft  ju  1  1885  (9hga  1885  ff.;  jährlich), 
gefäbrben.  Tie  Siacbfolger  be*  Haren  ©eter  beftätig  l'iuno,  ©ejirteftabt  in  ©o«nien,  Stret«  Troonif, 
ten  bie  ©rioilegien  Üiplanb«.  9iur  würbe  1835  bn«  1  in  fumpfiger  $>oebeoene,  unweit  ber  (Brett  je  oon  Tal« 
rufftfebeWcfe&bucb  eingeführt  unb  bie  rufftfebe  Sprache  matien  unb  ber  4>erjegowina,  mit  altem,  befeftifltem 
al«  *lmt«ipracbe  beoorjugt,  aber  bie  beutfebe  nicht  \  Scblofj,  10  Wofcheen,  ber  älteften  [at^.  Slircbe  ©o«- 

uuterbrüdt.  3n  firchlicbcr  ©e^tebung  traten  bie  ruf»  I  nienö,  lebhaftem  Jöanbel,©cjirtögericht,  .V>anbel3fchule 

fifdjen  ©e^örben  allerbingj»  fehroffer  auf,  oerleiteten  unb d»*) 4535  meift  mobammebanifchen  unb  römifch* 
1845—48  etwa  140,000  SKenfcben  aua  bem  ©auem»  fatb-  ßinwobnern.  2.  ift  Sifr  eine«  Militär *^la^ 

ftanb  jum  Ubertritt  jur  ortbobo^cn  ilirche  unb  woll>  fpmmanbo«.  LN  •<  würbe  28.  Sept.  1878  oon  ben 
ten  bie  3urücfnabme  biefeä  übereilten  Schritte«  nicht ,  Öfterreichern  unter  $>crjog  Wilhelm  oon  ©ürttem« 

buiben.  3n  ben  legten  3«»^«  "iMlcyanber«  II.  unb  berg  eingenommen, 
noch  mehr  nach  beffen  lobe  (1881)  würben  aber  bie  Livonia,  neulat.  9?ame  für  l'iolanb. 
Sonberredtte  ber  Cftfeeproomjen  auf  eintrieb  ber !  Livor  (Livedo,  lat.),  bla^bläuliche  Hautfarbe; 
pcmflaoiftifchcn  Partei  nidjt  mebr  anerfamtt.  Tie»  livor»«  mortit»,  Jotenfledc.  f^uhn,  S.  29. 
fclben  foüten  bem  ruffiftben  @efe^  unterworfen  unb  ^ibomefer  $ubn  (italienifdted  4>ubn),  f. 

oöUio  mitSiufilanb  oerfdimol^en  werben.  Ten^ibcr«  ̂   ttitoorno,  bie  tlcinfte  ber  ital.  ̂ rooin^en,  in  ber 
ftanb  ber  beutfd>en  ©ehorben  uiduc  man  burd)  Wuf*  2anbfd)aft  To^cana,  beftcht  nur  au$  bem  StnbtfretS 

reijung  ber  lettifthen  unb  efthnifeben  ©eoölferung  ̂ u  l'.  unb  ber  ̂ «fd  6iba  (f.  b.)  nebft  mebreren  tlcincrn 
bretben.  ©efonber«  bie  Sieoitlon  ber  ̂ uftanbe  in  ben  .  (Jilanben  unb  jäblt  tlttl)  auf  344  qkm  (6,2  Z.Tt.) 
^roornjen  burd)  ben  Senator  SKanaffetn  1884  hatte  121,612  6inw. 

biefen  Jwed.  Tie  rufftfebe  Sprache  würbe  jur  aUci- !  ̂ ibörtto,  ̂ ouptftabt  ber  glcidjnamigen  ital.  i*ro* 

nigen  Vlmt^fprndie  auch  bei  ben  (Hciueinben  erflärt  j  oinj  (f.  oben)  unb  einer  ber  wichtigsten  .\>afen»  unb 
unb  in  ben  Sdiulen,  fowohl  ben  (ilementarfd)u(ett  L^anbelSplA^e^taliend  (f.  beni'ageplan,  S.428),  liegt 
wie  ben  ©«mnafien  unb  Äealfcbulcn  (1887),  ja  felbft  14  km  fübli*  oon  ber  SRünbung  be$  'ilrno  an  ber 
ben  ̂ rioatfcbulen,  ol*  Unterrieht^fprache  eingeführt !  ̂laehfüfte  bö  üigurifehenWeereö,  wirb  oon  mehreren 
unb  bad  Üatib  mit  rufftfeben  ©eamten  überfchwemmt.  J  Kanälen  burebfebnitten  u.  ftcht  burd)  einen  fehiffbaren 
^te  Mitterfebaft  jog  e«  »or,  bie  oon  ü)r  unterhaltenen  Kanal  mit  bem  Arno  in  ©erbinbung.  ©om  4>afenfat 

fönmnafien  ju  fdjlteften.  Seit  1883  begannen  aueb  |iebt  bie  mit  ben^auptoertaufdläben  oerfehenei>aiipt> 
bie  rufftfeben  $open  bad£anboolf  wieber  Waffen«  |tra^e©ia©ittorio(!mmanuelcinoftnorböftlicher9iich> 
Übertritten  jur  ortboboyen  Strebe  ̂ u  oerleiten,  unb  tung  bureh  bie  URitte  ber  Stabt  unb  freuet  ben  großen 

wenn  ein  lutberifrfjer  fffarrer  einen  reuigen  ©auer  ̂ la^  gleiaSen  sJJamen*.  ©emertenäwert  finb  unter  ben 
wieber  in  feine  fiircbe  julieft,  würbe  er  oerbannt  ober  ©auwerfen:  ber  Tom  (auä  bem  17.  Jab,rh.),  auftcr 
nrit  &efänejni0  beftraft.  SBährenb  ber  ©au  griecbjfcbcr  welchem  bie  Stabt  nod)  23  Streben  (barunter  eine 

ttuchen  oon  Staats  wegen  begünftigt  würbe,  nahm  coangelifebe,  anglifanifche,  grieebifeh  fatholifehe,  arme* 

belftrehctn  tbre  ©emaltung  unb  ftellte  bie  Mon«  heftet;  ferner  ber  ehemalige  groBhcriogliche  ̂ alaft 
ftftorien  unter  bie  Leitung  be«  rufftfeben  S^nobö.  (oon  1605),  ba$  Stabtbau«  (1720),  bie  ©örfe,  bie 
«fle  ̂ etüionen  Gmjelner  unb  ber  ilonbtage  bagegen  ̂ röfeftur,  bie  $>auptwacbe,  ber  falaft  Färberei  (mit 

©gl.  SRatblef,  Sfiv^e  ber  orograpbifehen  unb  morftatuc  be«  öroftherjogS  fterbmanb  I.  am  $>afcn, 

bbbrographiiehen  ©erbältniffe  oon  ifio«,  (Sfth«  unb  bie  Stanbbilber  oerbinanb«  III.  unb  Veopolbö  II.  auf 
Äurlanb  (Äeoal  1852);  ©ombaupt,  ©efehretbung  ber  ̂ iajm  Garlo  «Iberto,  ba*  SJeiterftanbbilb  ©iftor 

ber  Cftfeeprooinjen  (Siiga  1855);  l'i.  Sil If  omni.  |  ümanueleill.  (auf  bem  gleid)Mamigen  ©la^)  unb  bie 
Streif jüge  burd)  bie  baltifeben  ̂ rotnnien,  ©b.  1  Tentmäler  (XaooursJ  unb  Waribalbi«  ju  erwähnen. 
<Torp.  1872);  Äarlberg.  Statiftifebe«  Satytbui)  ©ine  1792 angelegte,  22km  lange iikfferlcitung au« 
beö  Wouoernement«  ü.  (1886,  in  ruffifeber  opraehe),  ben  ©ergen  oon  (Solognolo  oerfteht  bie  Stabt  mit 
unb  bie  ©ubltfationen  be*  Statiftifchen  ©üreau«  in  |  gutem  Irintwaffer.  Tie  ©coöltening  beträgt  assn 

würben  oom  Maiier  abgewiefen. 
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78,998,  mit  Ctnfdjluft  ber  Vororte  97,«>15  Seelen, barunter  ettoa  ein  fünftel  C^uben. 

$er  Jpnfcn  beilegt  aus"  bem  1854  angelegten äußern  frafen,  i*orto  nuooo,  toeldjer  burd)fd)nittltd) *i  ni  tief  ift  unb  burd)  einen  bogenförmig  oorgelcgteu 2s>cllenbred)er  oon  1000  m  üänge  mit  jroei  !t!eud)t» türmen  gefduifct  roirb,  bem  innem,  oon  ben  SKebiceern angelegten  Maffia,  ̂ orto  t>ecd)io,  welche«  burd)  jroci 3)ämmc  abgeidjloffen  wirb,  unb  brei  ttafiin*.  Wuf 

einer  frelfeninfel  im  "fluBenbafcn  erbebt  ftd)  ein  1303 crridUeter  yeud>tturnt.  ©ifenbabnoetbinbungen  be» jteben  über  i*ifa  cincrfeitS  und)  StORH|,  anberfeit* 

famen  3332  3d»tffc  unb  2,044,589  X.  Nädbft  ber italicnifd)en  ftlagge  behaupteten  bie  euglifebe  unb franytfifdje  ctlagge  Vorrang,  Xtt  burdj  tu< Sdnffabrt  oermittelte  Söarenoerfcbr  belief  ftd)  IM auf  570,934  X.,  mooon  250,705  auf  bie  ginfutjt auä  bem  Sluölanb,  29,905  X.  auf  bie  Äuäfubr  in frembe  üanber  tarnen.  3>er  SBcrt  ber  ttuäfubr  m  S. betrug  1893:  35.5  SRitt.  Üire  <  1885:  51 ,5  9KiCL  üirti. berienige  ber  liinfubr  51,os  3WIL  Vire  (1885  :  79,:& 9RBL  ihre).  $»ie  jpauotartücl  bc$  Jpanbeld  ftnb  in  btr ttu8fubr:  Clioenöl,  *>ein,  tanbierte  ftritebte,  Storcir .  unb  Jöorfäure,  *kin)tetn,  Seife,  $>anf ,  robe  ̂ dutr. 

nad)  Wenua  fotoie  an  ber  Aüftc  nad)  JRom,  regcl»  Guedfilber,  Sorallcnarbcitcn,  rober  unb  bearbeiteter mäf{igcXampfid)iffe>iterbtnbungeumitbcnitalieni|d)en  ;  SJfarmor  unb  Wobei;  in  ber  O  uuutu .  Spiritud,  $e fräfen,  mit  ilfalta  unb  ber  ̂ eoante,  mit  (lorfica,  ,  troleum,  3mfer.  labaf.  robe  'öaum«  u.  Sd>afroolle. SKarf  etile,  Hamburg  k.  $cr  &afen>  unb  vanbcl«    robe&äutc,  aXctalle,  Steinfoblcn  unb  (betreibe.  Gme oerfebr  oon  V.  zeigt  in  ben  legten  fahren  einen  mcrl  ■■  lebhafte  (iutioirfelung  bat  in  ben  legten  fahren  bie lidjen  töiirtgang,  tueld)cr  bauptfädjlid)  auf  bie  juneb    ̂ nbuftric  oon  H'.  genommen;  biefelbe  umfaßt  indbei. meubc  Monturrcnj  öcnunä  ̂ urüd^uführen  ift.  1893  t  ben  3d)iffbau  (bie  qrofie  Sdnffäroerfte  ber  (Jkbrüber ftnb  im  Isafen  oon  t.  im  internationalen  Oerfebr  Ö09  Crlanbo  mit  1150  vlrbeitern  baut  bie  großen  Italic 

bclabene  odjiffe  mit  349,950  Ion.  ein»  unb  441  |  niidjen  ̂ an\erid)iffe>,  bie  (Erzeugung  oon  Stafette, 3djiffe  mit  2H2,389  X.  auegelaufen.  Huf  ben  Skr»  i  Slupfer»  unb  SJfeifmgroarcn,  UKafdjinen,  ©ifenguß- tehr  mit  italienifd)cn  fräfeii  tarnen  3357  ein»  unb  unb  2tabltoarcn,  $bon»  unb  ftlnäroarat.  ;>unf 

3392  ausgelaufene  ,"\ahi\euge  mit  723,H14,  bez    böigem,  Seife.  SNcbi, 'leigroaren,  fnnbierlen  rtrüd>ren, 920,778  X.  $>er  (Dcfamtocrfebr  bezifferte  ftd)  fonad)  I  Söirituä,  Seilerroaren,  iieber,  Knöpfen,  jcorallen« auf  7799  Scbiffc  unb  2,27H,731  X.  (l*8ti  nod)  845V»  arbeiten  ic.  fomie  bie  ̂ ud)bruderei. 

Sdjiffc  oon  2,787,705  X.).  mit  roelcben  3lff««  &  I    Sehr  rcid)  ift  i».  an  frumanitätd*  u.  öobltbätigtcit«' untci  ben  ipäfcn  ̂ taltenö  nia>t  nur  (öenua,  ionbem  anitnlten,  oon  benen  bie  betben  üajarette  aufterbalb 

nudi  ben  \>äfeu  oon  sJieaoel,  9Kcffina,  iNalenuo  unb  ber  Stobt,  an  ber  Müfte.  bnä  grofte  Spital  (1622  ge- 

lUinbift  nadjftehi.  Huf  ben  Sampffcbtffabrttoerfebr  1  grünbet)  famt  Jtnbelanftatt  unb  bad  SBaifenbauö  bie 
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Livre  —  Sisentiat 42U 

bcbcutcnbfien  finb.  Hn  lutffcnfcöaftlicfjeit  9lnftaltcn 

befielen  ein  Voce  um  unb  Ömunaftum,  eine  Worine- 

alabemie,  ein  ̂ nftitut  für  bie  £>anbel«marine,  ein 
tedmifebe«  ̂ nftitut,  eine  tedmiiebe  Schule  nnb  eine 
nrifienfcbaftlicbe  ¥llabemie  (Aceademia  Labronica) 

mit  anfebnlicber  »ibliotbet  (40,<>oo  SJänbe).  V.  ifi  ber 

Sifc  eine«  ̂ räfclten  unb  ber  übrigen  ̂ rooinjinl*  J 

bebörben,  eine«  Shfcbofö,  einer  £>anbcl«>  u.  Wewcrbc  =  j 
fammer  unb  jablreicbcr  »onfulatc  frember  Staaten.  | 
Sie  Stabt  bat  Qkd*  unb  clettrifdie  Beleuchtung,  %t 
lepbottemriebtung  u.  mehrere  ̂ fcrbcbahnlinien.  Qon 

ben  Einlagen  fit  in*bei.  ber  na*  ber  utblidicn  Bor* 

Habt  flrbenja  fübrcnbe  Bialc  iKcgina  siRargbcrita  ju 
nennen.  Wod)  weiter  füblid)  erbebt  ftd)  ber  Monte* 
nero,  mit  ber  ©aüfabrtsfircbc  SKobonna  bi  klonte 

nero.  Vängei  ber  Stüfte  befinben  fich  fdjönc  Billett  unb 
Seebabeanüaltcn.  V.  ficht  an  ber  Stelle  bcöPortus 
Herculis  ober  Portus  Liburni  ber  Gilten.  ?cr  an 

fang«  unbebeutenbe  Ort  geborte  3um  Webtet  ber  be> 
nadibanen  $orto  ̂ ifano  unb  bob  ftd)  erft  nad)  befielt 
BcrfaU.  1397  laut  er  unter  bie  fcerrfebaft  bc«  ̂ acopo 

■flppiano,  bann  an  bie  Biäconti  unb  1421  nach  oer> 

fdjiebenen  ÜBedjfelfäUen  an  5«oren,v  "flleffanbro  bc' 
IK'cbui  befeitigte  bie  Stabt  unb  baute  bie  (ittabcQc; 
lioftuto  I.  erflärtc  ben  $>afcn  für  einen  5«ibafcn  (ben 
eqten  im  TOittelmeer).  Uiamentlidj  feit  fterbinonb  I., 
ber  V.  1593  einen  umfafienben  greibeitöbrief  gab  unb 

bie  Stabt  mm  3"flud)tetort  aller  Verfolgten  (^uben, 
Brotcftnnten  ?c.)  machte,  gelangte  cS  nad)  unb  nadi 
\u  großem  SBoblftanb  unb  mcrtantiler  Bcbcutung. 
«gl.  Btooli,  Annali  di  L.  (Vioorno  1842.  4  Bbc.). 

'Livre  (fpr.  iiwr->,  franj.  3iamc  bc«  friibem  öc- 
wid)  täpfunbc«,  beffen  wtcbtigiter  Vertreter,  bie  L.poids 
de  marc,  burd)  löniglicben  Urlafe  oom  Cftober  15Ö7 
in  16  OnceS  oon  8  &toi  ober  $ragme«  geteilt  würbe 
unb  =  489,505847  g  befunben  ift.  9iacb  beut  Xefret 

oom  4.  9ioo.  1800  war  L.  als  «Webcnjeidmung  bes 

ftilogrammä  -  10  Cnceä  ;u  10  «ro«  oon  10  Xenier* 
uigetaffen.  unb  ein  bi*  (Snbc  1839  gültiger  ßrlafi 
oom  12.  ftebr.  1812  geftattetc  ben  Öcbraud)  ber  L. 
usuelle  (L.  nonvelle)  oon  4  Cuarteron«  ju  4  Cncc« 

—  500  g.  Sie  Libra  romana  ober  gallica  ilarl«  bc« 
(großen  ju  12  linken  =  3H7,i20385  g  war  böge- 

gen  ©runblage  be«  altfran(\öfiid»en  sJHünjit)ftem«, 
inbem  ibr  oollc«  Qkwicbt  tu  Silber  bie  JHccbnung«' 
cinbeit  barfteUte,  =  66,<*aa  SRI  (Qtolb  ju  Silber  - 

15l «:  1).  geteilt  in  20  Solibi  ,31t  12  Senarii.  $iefc 
(Einteilung  blieb  beilcben,  al«  um  1080  ber  SJfarc  oon 

8  linken  SRünjge  wicht  würbe  unb  jwei  SBäbrungcn 
ba«  Übergewicht  über  alle  anbern  erhielten :  bie  L. 
tournois  unb  bie  um  \  *  im  $>crt  höhere  L.  parisis 

(bid  1667».  Der  Silbertoert  einer  L  parisis  betrug 
nad)  beut  Silbergebalt  ber  wirtlichen  Münzen  1180 

-  -1226  =  20,18»  W.,  unter  Üubtoig  XIV.  nur  nod) 

-=  l,*u  'SRI  Cine  Crbonnanj  oom  4.  Vlpril  1652 
bxad)tt  Wlcidifomiigfcit  in  ba«  MünjWcfeit,  unb  feit 
1715  entfpradj  bie  L.  tournois  ==  20  Solo  oon  4 

iftarb«  ju  3  Denierd  einem  Silbetgcbalt  oon 

4505,15"  mg  ~-  81,mrj8  Pfennig.  Vlm  14.  'iNpril  179H 
rourbe  ber  3&rt  beß  neuen  Sünffranfftüdw  auf 

101  Vi  Souä  ber  bi^berigen  5Säbrung  beittmmt,  ber 
^ranf  jum  L.  alfo  =  81  :H0  unb  1  L.  tournois 

98,7i>m  Centime«  ber  neuen  *Jäbrung  80  Pfennig. 
L.  Sterling  iooiel  wie  ̂ funb  Sterling. 

Livre  d'heures  (fpr.  ihor*  bir1,  Iat  Horarium), 
ein  in  ber  fatbolifdjen  ftirdje  gcbräudjlicbe«  (Äebet 
buch  für  Vaien  ju  ipauic  unb  in  ber  ftirebe.  ba«  im 

Mittelalter  bisweilen  reid)  mit  SÄiniaturen  (f«gür> . 

lieben  Xarüeaungeit,  ornamentalen  Verzierungen 
unb  Sianbcinfaffungcn)  gefdnnüdt.  nad)  (^rfinbung 
be«  iöttdjbrud«  mit  ̂ >olsf(bnitten.  fpätcr  audj  mit 
Mupferftid)en  oeriebett  nmrbc.  Tcr^amc  »Stunbeu 
bitd)€  ftammt  oon  baiin  enthaltenen  Webeten  für  bie 

oerfdjiebenen  lagcäjciten.  S.  bie  ?lbbilbung  bei  ftxl 
>*ucb«,  3.  599. 

i.'iorcc  (franv'),  in^ranlrcid)  urfprünglid)  bie  utti 
formierten  SUcibungeftürfc.  toeldje  ebentale  bie  »0 
nige  unb  ̂ rin^cn  bei  feierlichen  (Vielegenbeitcu  an 
alle  ̂ erfonen  ihre«  befolge«  uncntgelilid)  lieferten 
(livrer).  \M«  bie  ©emobnbeit  fpäter  oblatu,  blieb  ber 

üliome  i»'.  für  bie  ttlctbung  ber  Ticncrfd)aft. 
l'iorccranpc ,  f.  Niitaclfpimtcv. 

Li  vres  de  beiirre  (f  ran}.,  fpr.  itipr-  w  tör',  »^8f  unbc 
Butter« ),  Vol(«bc^eid)nung  für  bie  großen  bet  Hßref' 
fignt)  le  Öranb  ̂ miidjen  Jour«  u.  ̂ oitier*  in  öranl 
reid)  gefunbenen ,  311m  leil  honiggelben  5eueri-rin 

ferne,  oon  benen  bie  fpanfönnigeu  fogen.  pri«mati- 
feben  ÜKeficr  abgcfd)lagett  ftnb. 

Livre»  d'oecasion  (fran^.,  fpr.  nwr-  botfofjonfl), 
»®elegenheit«büd)er«,  b.  I).  alte  (antiquarifdje)  SBü 
d)er;  f.  9nttquariatobua)l)anbel. 

üihttt  (fianj.,  fpr.  itrorJ),  ©üd)lein;  bat.  ytptc. 
fioron  (jpr.  itpröng),  Stabt  im  fraty.  Xcpart. 

Xröme,  Ulrronb.  Valence,  auf  einem  $?ügel  am  red»» 
ten  Ufer  ber  3Jrötne,  »notenpunft  ber  £»<mcr  53af)n, 

mtt  Seibengeroinnung,  Jabritation  oon  Wderbaugc- 
röten  unb  um)  1841  (al«  (iknteinbe  4070)  ßinm. 

if.  oerteibigte  fid)  im  iöugenottenrriege  1575  bclben 

mtitig  gegen  ."peittrid)  III. 
Vitun  (arab.),  eigentlich  /ynimc  .  gleidibebeutenb 

mit  türl. San bf d)af,  ̂ ejcicbnung  cine«9{egierung0 
bejirf«  in  ber  $ürfei,  tocldjer  eine  Unterabteilung  bcö 
SSilajct«  ober  bcr^rooinj  bilbet,  unb  bem  ein  Wute 

farrif  (Äeaierungspräftbent)  oorfleht.  3n  ber  mili- 

tftrifdjen  9iangorbnung  ift  Wir--i«üitt»ä  (eigentlid) 
(Stnir  i^'itoa)  ober  X!iioa  Vafdja  fooiel  wie  Sri 

gabegeneral. Vi  tont),  ftveiäitabt  im  ruff.  Öouo.  Crcl.  an  ber 

sJJiünbung  ber  üiwcnfa  in  bie  Soena,  mit  ber  Bahn- 
linie Crel-öJriafi  burd)  eine  fdjmalfpurigc  ̂ weigbahn 

oerbunben,  hat  8  Mird)cn,  ein  Äcalgnmnapum ,  eine 
Stabtbant,  bebeutenben  ^anbel  mit  (betreibe  unb 

NJWct)l,  i>anf  unb  Vieh  unb  tum  20,358  teinw.  —  V., 
1586  gegrünbet,  war  ebebem  ein  ftrategifd)  widriger 
Crt,  ber  oiel  oon  ben  Überfällen  ber  Xatarcn  311 
leiben  hatte. 

£i£,  Viru*,  Phönif.  Stabt,  f.  Straifdi. 
Lixiyium  eau§tieum,  fooiel  wie  Kalilauge,  f. 

Maüumlnjorovtib. 

Vir.uri  (Vir urion),  Stabt  auf  bei*  gried).  3nfd 
ttcpballinia,  auf  ber  Cftlüfte  ber  imlbmfel  "ßalili,  mit 
$>afen,  lebhaftem  Jpanbel ,  Jöaartcppid)  ■  unb  iöaum 
wollAeugfabrifation  unb  dssw  5740  Ginw. 

Vi,\arb  dpr.  nfcrb>,  Vorgebirge  an  ber  Sübwefifpifcc 
ber  engl.  Öraffdjaft  GornwaU,  ber  füblidjftc  ̂ unlt 

ISnglanb«  (49u  57'  nbrbl.  *r.),  bilbet  mit  Vanbsfenb 
bie  sDiount«bai  unb  trägt  $wei  Veud)ttünne. 

Vi^arbc  (engl.,  fpr.  Ufern),  f.  Maitancnöoncl. 
ViK'it,  früher  tneift  eine  ,^onn  ber  Wetränfefteuer. 

auch  aügeinein  für  Wcctfc  (f.  b. )  gebraud)t.  üi,jcit,|. 
Vi^cnttät  (mittelint.  iiceutiatus,  »mit  Wenchmi^ 

gung  oerfehen«),  in  frühem  fetten  bei  ben  Uniocr* 
ittäten  berjenige  S3atfalaurcus  (f.  b.),  ber  veniam  ober 
Uoentiam  leKendi.  ba«  Siecht,  ̂ orlcfungen  ju  halten, 

erlangt  hatte.  Gegenwärtig  beftcheu  Vi^entiatcn  nur 

nod)  bei  ber  theologischen  ̂ afultät,  bei  welcher  |uw 
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Sijenj  —  Sloitbooerg. 

Erlangen  bw  JHccbtä  jur  "Abhaltung  Don  SJoriefunaeu 
nicht  rote  bei  ben  anbern  fratultäten  bie  Promotion 

iGrlang  ung  ber  Toftorroürbe)  Der  langt  roirb.  fonbern 
bei  welcher  bierju  baä  ©eftehen  beä  Sivmtiateneya* 
ntcttl  genügt.  Ter  Titel  ber  Ibeologic«  roirb 
nud)  Don  ber  Jvnfuliät  an  litternrifd)  Derbientc  jüngere 

Weiftlichc  ok<  Muaijeidmung  ücrlieben. 
*i$cnj(lat.,  »Srciheit^Grlaubni&Tifiipeng,  au* 

foDiel  roie  iJJriDilegtum  ober  potent  für  eine  Grfin« 

bung;  in  ftlbfteru  bie  oon  ben  "Übten  ben  SKönaSen 
sugeitnnbenen  Ttepcnfationcn  uon  einem  beitebenben 
Wefeß  ober  öebraud)  für  einzelne  ftälle.  ̂ n  f rüberer 

.  {cit  rourbe  ber  Vluetbrurf  2.  ober  Stjent  nlS  gleidv 
bebeutenb  mit  Vlccife  gebraucht.  3U*  3*'*  bcrüon 
tinentalfperrc  (f.  b.)  hießen  bie  Don  ber  franjöftfdien 
ober  Don  ber  englifeben  Regierung  nusnnbmsroeifc 

erteilten 6rlnubnief(bcinc({Treibriefe)  für  gcroiffe  ̂ ro^ 

bulte  unb  38aren  Stjenften.  9Jod)  jetft  roirb  ber  Gr- 
laubniefdjein,  welchen  SKilitärperionen  jur Gingebung 
einer  Gbe  beijubrigen  haben,  Cijcnjfcbein  genannt. 
Wurf)  nennt  man  2.  (2i».ciufteucr)  bie  in  Gnglanb 
unb  ftranfreieb  übliche  Abgabe,  roeldje  für  ben  betrieb 
eines  nidjt  freien  ©crocrbeS  w  entridjtcn  ift  (droit  de 
licence,  engl,  license).  3m  ̂ kitentroefen  beißt  2. 
bie  Dom  Patentinhaber  onbem  gegen  Gnffdjäbigung 

erteilte  Grlaubni«!,  feine  Grfinbung  auöiunutfen ; 
Üijenyronng,  ber  8">ang,  «"«  fola)e  Wuönumtng 
anbern  3U  überlaffen  (f.  Ratend. 

Vtu-ii  ytnuu ,  f.  Sdjanffteuer. 

tti&irtercn  (Int.),  ctroo«  üerfteigern,  an  Weiftbie- 
tenbe  Dcrfaufen;  lüitnndo.  auf  bem  Öege  be$3)ccift= 
geböte;  Visitation,  S*erftcigerung  (f.  b.). 

VjnrtiLJUifdic  ̂ nfcln,  f.  iUcnfibniicbc  ̂ nfclit. 

«jefdi»,  türt.  Stabt,  i.  «Icifio. 
Vjubärtoto  (poln.  2ubnrtöro),  ftreiSftnbt  im 

rufftfaVpoln.  (Moud.  Dublin,  am  Victor j,  mit  asw.» 
5183  Ginro.,  meift  ̂ uben. 

l'iiibicnia  Mcbirgc  <fpr.  ijubitfcbnjo;),  f.  SBodnicn. 
Vjubtnt,  .Hreicitabt  im  ruf).  Wouu.  ̂ aroflaro,  an 

ber  Cbnora  unb  Utfdia,  mit  4  ttireben  unb  <i889>  3498 
Ginro.  2.  rourbe  1546  n(3  örcnjfeitung  gegen  bie 
Überfälle  ber  Tataren  angelegt. 

jubiifcfjcttio,  ferb.  (sejatt,  f.  ̂ofdwcwati. 
2jubiin,  Stabt,  f.  ÜuMix. 

Viublinua,  Stabt,  f.  i'aibacli. 
V i ii b o t r  ii ,  ber  böcbftc  öerg  im  Sdjar  Tagh  (f.  b.  > 

in  ber  europäifd)en  Jürfei. 

Vjubi  (raff.,  >2eutc<),  JBejcidjnung  ber  nieberu 
^olfeiflaiie  in  JHuBlanb  im  (Mcgcnfaö  ju  ben  $or« 
nehmen  pJÜfufbi.  b.  h.  Wänner);  bann  überbautet 

iBe.jeidmung  ber  Ginroobner  einer  2nnbfd)aft.  »Öute 
2cutc«  beiften  bieienigen.  roeldjc  üor  ö)erid)t  über  ben 
ücumunb  einer  ̂ erfon  au^ufagen  baben. 

Vinugan,  ftlufj  im  nörbtidjen  Sdjroebcn,  in  ben 

Man*  ̂ cmtlanb  unb  5vle|tcruorrlanb,  entfpringt  auf 
betu  öelag^fjelb  nab,c  ber  norroegifdjen  Ören^e,  bilbet 

bie  Seen  StorfiÖ,  ftirlfjö,  !paft>er  unb  !i>olmfjö  unb 
münbet  nad)  28«)  km  langem  Sauf  unroett  Sunb^oall 
in  ben  ?iottnüd)en  ̂ cerbufen. 

Viuitfloren,  Wuftno,  fdiroeb.  «iübetifer,  geb.  «. 
Mhrj  1823  in  üunb,  ftubierte  bniclbft  unb  rourbe 
1847  Tojcnt  ber  Wüljetif,  ieute  barauf  184H  49 

feine  Stubien  in  Teutfdjlanb,  fpäter  in  "^aritf  fort 
unb  rourbe,  nndibcm  er  fd)on  1H5H  für  feine  Sdjrift 

»'Öcrglcicbung  v4i>tnrfclmnnn«  unb  Gbrenfüärbö  nl« 
Uunitubiloiotelieu •  bie  große  sJJicbatÜe  ber  fdjrocbifcben 
«fabemic  erhalten  unb  ben  erften  Seil  einer  Tai 

ftcllung  ber  roidjttgften  ä|ibctifd)cn  Smlcmc  (»Kram- 

ställniuff  af  de  förnämsta  wtetiska  svstemerna«. 
1856  -W),  2  ©be.;  2.  Httü.  1889— 82)  \>eröffentli*t 
baue.  1859  vom  ̂ rofeffor  ber  ̂ Iftbetif,  iJittcrarur  w& 

Munftgefcbitbtc  an  ber  llniüerfttät  feiner  SSaterüabt 
ernannt.  Seit  1885  ift  er  SKitglicb  ber  fdiroebifcbcn 

^llabemie,  1889  trat  er  in  ben  ̂ Nubcitanb.  'ilußer  ben 
genannten  Sdmftcn  erfdiicnen  Don  ibm:  »Svenska 
dramat  intill  slutet  af  sjuttonde  arhnndradet«. 
Stubien  über  baamittelalteriidtcTrnma  (2unb  18C4  ); 
>8k;\nskahem;Arder«  ( »Tie$>errenb<hifcr  berüanN 

fdjaft  Sdjonen«,  baf.  1852  —  63);  »Bellraan  och 
Fredmans  epistlar«  (baf.  1867);  »Svenska  vitter- 
hetens  liiifder  elter  Gustaf  III.  düd«.  ein  umfang 
veid)e«  Oed  über  bie  fdiöne  üitteratur  ber  Sdjrocben 

feit  Wuftao  III.  (baf.  1873  -95.  5  3)bc.);  »Smärrt 
skrifter«,  eine  Sammlung  tron  9luffä()cn  ( 1872 — 81. 

3  33bc.);  »Svenska  akademiens  historiac  (1886,  •! 
^Ibe.)  u.  ct.  ü.  ift  ein  grünblidjcr  Kenner  ber  beutfd>cn 
^iitbetif.  bie  er  für  bie  fdjroebifdjcSunft'  unb  Gittern 
turgeid)id)tc  frucbtbringenb  madjen  mußte,  unb 
oeroinbet  mit  tiefer  ©clcljrfnmfcit  eine  Uare  unb  ele 

gante  ftorm  ber  TarfteHunq. 
M  j  u  *  it  cc  1  f  ( S  j  u  3  n  a  n),  &luß  im  norblidjen  Sdiroe 

ben,  entfpringt  an  ber  norroegifcben  ®ren,je,  füblid) 

Dom  ̂ elag«fjelb,  burdn'tromt  bie  2anbfd>aften  £>er 
ieiibalcn  unb  ̂ elftnglonb  unb  ergießt  fid)  nad)  einem 
l'aufc  tu-  n  396  km  unterhalb  oöbcrbamn  in  ben 
5öotfnifd)en  SReerbufen.  3n  ixflßnglanb .  roo  er  um 
gemein  malerifcbc  Ufer  bat.  bilbet  er  mehrere  2anb= 
feen,  al«  ©arpen,  SergDifen  :c.  Siegen  uieler  SSaffen 
fälle  u.  Stromfd)iicIlcn  ift  er  nur  ftellcnroeife  fäiffbnr. 

Vjutana ,  f.  ,nid)cn. 
X\n\in  (l!u.)tn).  Mreidftabt  im  ruff.  Motto, 

teb«f,  an  jroci  Seen  gelegen,  bat  eine  gried)ifd)»tatbo^ 
lifebe,  eine  eüangclifdjc  unb  eine  römifd)»ratb.  »ird*. 
ein  Dom  Crben«ritter  Aonrab  Don  Torberg  1235  er» 
bautet  Sd)loß  unb  (\m»  6167  ßmro. 

Lh\,  bei  noturroiffenfdjaftl. tarnen tlblürjung  für 
^.  ̂  inf  (f.  b.). 

Vlactacunga  (fpr  ijaft ),  f.  Sataeunga. 
Via nta ,  footcl  roie  2amn. 

Linn  (hjmr.,  fpr.  iftnn,  »Ginfricbigung«),  fooiel  roie 
Torf,  häufig  in  3"fammenfejmngen  (vlanbene  x.i 

Vlanberid  'fpr.  idnwm«>,  Stabt  in  SaniarDonfbire 
(SBaleS),  am  ̂ luß  Seiont ,  ?luöa,nng*punft  für  bie 
^efteigung  be«  Snorobon.  mit  <sd)iefcrbrüd)«n  unb 
(im .  28 1 8  Ginro.  C\n  ber  9?äbe  jroei  Seen  ( Ülpn 
barn  unb  ülD,n  geriet),  ber  SBaffcrfall  Gennant  SHoer 
(20  m  bod))  unb  ber  nfj  Don  2.,  ein  roilbes,  10  km 

lange«  Thnl  jroifdjen  Snorobon  unb  (Mlnber  ̂ ror 
(998  m). 

V  laufe  äff  (fpr.  lanbaff),  chemal«  Stabt  in  Wlamor^ 
ganfhirc  (^oles).  3  km  norbroeftlid)  oon  Gnrbiff. 
am  Taff,  Öiicbofftl?  (feit  bem  5.  ̂ abrb.).  mit  fdiöner. 
1869  rcftourierier  «atbebralc;  feit  1888  mit  Garbtft 
Dercinigt. 

Vlanbilo  (iManbeilo,  beibe*  fpr.  lanbatu).  Stabt 

invSarmartbenfhire(iföaleö),  am  Vlbbang  emw^ügcle 
oberhalb  bc*  torop,  bat  ©ollmanufaftur,  Sägemüb 
Icn,  Werbereien,  (Metreibehnnoel  u.  os9i)  1714  Gin». 

Vlatibtlo.-tflagö,  Doriüglicb  bei  Ülanbilo  in  Sa 
leö  entroirfette  Scbidjtcngruppc  ber  Silurifdjen  ̂ or 
matiou  (f.  b.)  in  Gnglanb. 

Vlauboucru  (ipr.'iÄnbdtpen),  Stabt  in  Garmartben^ 
fhire  p&alecO,  am  3ufn,"mcnfluß  bc«  *ran  unb 

öiüDbbcrig,  W  2  Mii dien,  ein  Gollcge  (feit  1  «47 ). 
«anbei  mit  Öergroerföprobuften,  SBieb  unb  gerben 
unb  um)  1728  Ginro. 
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Sil anbotocrt) Wruppc,  ooi  jüglid)  in  ber  ©egenb  |  einen  Slädjenraum  oon  881,000  qkm  (16,000  C.l'«'.i oon  Slanbooerg  in  2i>alc«  cntwidcltc  3dnd)tengruppe  einnehmen.  Tic  £!.  erbeben  fid)  nirgend  über  250  m 
ber  Silurifcben  Formation  (f.  b.).  unb  fallen  faft  unmerflid)  gegen  ben  Crinoto  ob. 

Vlnnbrinbüb  j&icilc  <fpr.  \an\  Stabt  o'cit  1891)  Todj  fmb  fte  mdn  ganj  obne  Wliebcrung,  benn  bie in  JHabnoribire  (Sübmale«),  mit  frcilaueUeu,  >lur«  rtlüffc  baben  fett  ber  Irodcnlcgung  ber  Ü.  in  ben 
bau«,  böberer  Sdjule  unb  (i»i)  7H4  Ginn».  Boben  eingefcbiüttcn,  unb  barau«  cntwidcltcn  fid) 

Vlanbubno  'irr.  iAtit>©e&no',  Stabt  unb  beliebte«  mnfdtcn  ben  «tränten  liegenbe  böbere  Tafeln,  SKefa« 
3eebab  in  l£aroaroonfbirc  totale« ),  auf  ber  üaub^  (Tiicbc),  mclcbe  ftd)  über  bie  ftlußtbäler  erbeben.  Sic 

Hinge«  iucIAc  ben  230  m  boben  Crmc'«  fccab  mit  bem  fiellen  ba«  urfprünglicbe  SJiocnu  ber  ü.  bar.  Ter 
ircftlnnb  oerbinbet,  erft  IH-15*  gegrünbet,  bat  <if*t»t>  Boben  beflebt  au«  Breccien,  3d)iUt,  Sanb  unb  Wie«, 

7H48  (iinro.  Tie  ttupfergruben  auf  Crme'«  $>eab  i'ebm  unb  Tbon,  bie  nnmcntlid)  ba,  wo  bie  jvluß- 
werben  feit  unbenflidjen  Reiten  ausgebeutet,  tbäler  ftd)  tiefer  eingefduntten  baben,  in  ibrer  $luf« 

Flanell»  < »pr.  iön  ),  fcafenftabt  in  Garmartbcnfhire  einanbcrfolge  gut  aufgcfdjloffcn  fmb.  toicr  unb  ba 
<3*alc«),  am  Burrp,  genannten  Vlftuar  bc«  Üougbcr,  ragen  au«  biefen  biluuialcn  unb  alluoialen  3en*ö 

bat  4  JodS  für  große  3ccfcbiffc,  itupfer-  unb  Gücn*  rung«probuften  imgclreibcn,  au«  ardwifdjen,  paläo 
bütten ,  Seißblecbf abrifen .  Töpfereien ,  dtemiiebe  Jta»  ,^otfd?cn  ober  cretaceifd)en  öefteinen  beftebenb.  Ijeroor, 
brifen  unb  utrci»  23.937  (iinip.  Einfuhr  1H94:  in  Bene.mela  bie  fogen.  Waler a«,  bie  au«  Sanbftetn 

44,049  $fb.  3terl.,  9lu«fubr  102,287  sJ>fb.  3terl.  befielen  unb  ftd)  fanft  obbamen,  au«  ber  fterne  aber 
on  ber  Umgegenb  Kohlengruben,  al«  mauerartige  Grböbungcn  crfaVincn  unb  meift 

£(aueä  nm.ua>),  Bcjirt«bauptftabt  in  ber  fpan.  mit  SSalb  bebedt  finb.  öcmöfanlid)  fmb  bie  Cbcr 

£rooinj  Coiebo  (ftfiurien),  am  Bi«cnt)ifd)cn  üKcei  flädten  ber  VAVa-  trodnere  Stellen,  bie  binter  ben 
bufen,  bat  eine  gottfdje  Mtrd)c,  einen  flehten  frafen  tiefer  gelegenen  fcudjtcrn  rtlußrinnen  an  ftruetotbar 
unb  mit  beut  ausgebchuten  Wemeinbcgcbtct  nx*:>  feit  mrüdblcibeu.  Gin  äbnlidjcr  Untcridjieb  beitebt 
Ih.808  Ginm.  jwifdien  ben  Ü.  alto*  au  ben  IWänbern  ber  öebirge 

t'lnttfairfcrfmn  (fpr.  dhrfirfd^m),  Stabt  unb  See-  unb  ben  iJ.  bajo«,  bie  bem  Ciinofo  näber  finb. 

bab  in  liarnaroonibire  <$>alc«).  am  ftuß  bc«  !öcrgei5  Steigt  man  üon  ben  böb^ern  1».  ju  ben  tiefem  binab, 

^rnmaenmaror,  mit  <iw>i>  24«)7  CSimu.  fo  treten  an  Stelle  ber  furzen  Wräfer  (*/■  in)  beren'tem Slangefct  mw.  tan  ««fan,  Stabt  auf  ber  engl.  3n«  folebe  üon  fo  bebeutenber  wöbe,  baß  fte  über  bem  ttopf 
fei  «nglcfen,  am  ̂ Iub  Gefni,  mit  ̂ oUmonufaltur,  be«  Seite«  mfammenfcblagen.  3ur  Ürodenjeit  treibt 

Wctbercien ,  sJWaljbaricn  unb  uw»i>  1024  liinto.  man  beobalb  bie  3$icbberben  auö  ben  'Wlto*  in  bie 
^langollcn    :  iä«.»,  Stabt  in  Xenbigbibire  ^ajo«.  Tiefe  Unterfd)icbe  befteben  oorncbmlid)  im 

Icö),  tn  malet  :      Vage  am  Xcc,  mit  einem  College  öftliaicn  Teil,  mäbrenb  im  'S.  eine  gleidjartigere^lu« 
ber  $aptiften  unb  ani)  3225  ISinro.  Tabci  Sieftc  bilbung  berrfd)t,  ba  ber  Soften  wafferreieber  ift. 

cinesü  altbritifdtcu  i'oger«  (MaftcU  Tina«  $ran)  unb  ;  breiten  ftd)  bier  bie  Gftero«  au«,  au«gebeb,nte,  na- 
bic  JRuinen  ber  1538  aufgebobenen  ̂ nlle  Gruct«  mentlid)  an  ben  Ufern  ber  großen  Strome  gelegene 

Hbtei.  ̂ n  ber  5iäbe  ̂ ßla«  vieiuijbb  (»neuer  ̂ laft« ),  Saoannen,  weldjc  aueb  jttr  ,^cit  ber  größten  Trodetv 
cbemal«  ber  öobnft^  ber  burd»  ibre  ̂ reunbfdjaft  bc  heil  frifebe  Söeibegväfcr  eineiigen  unb  baber  für  bie 

rnbmten  »Ladies  of      (geft.  1829  u.  1831 ).  !öen>obncr  ber  1*.  oon  unfd)ä>barein  Sertc  finb.  Tie 
lantbl üco  (fpr.  iänmt>i4«i,  Stabt  in  ̂ ontgomeit)*  Segen^eit  beginnt  in  ben  1'.  Einfang  ober  (Enbe  Upril, 

fbtre  (Siorbroale«),  am  obern  Scocni,  mit  fefyr  alter  unb  ba«  jur  Stufte  oerborrte  2anb  bebedt  ftd)  roieber 

Mtrdje.  SlancUfabrifation  unb  089ij  2574  Gtttro.  ̂ n  mit  üppipem  ̂ flanjcnroucb«,  bie  Jöt^e  nimmt  mäb 

ber  sJidbc  Sleigruben.  renb  berielben  bebeutenb  31t  unb  i'teigt  im  ̂ ttli  im 
iflano  eftacabo  (fpr.  ij&m>,  engl.  Staked  Piain),  Statten  auf  38  —  41".  Tie  gän^lidje  Troden^cit 

roüftc«  Sanbfteinplateau  im  norbmeftltdtcn  Te^a«,  bauert  5  Dionate,  Taubilbung  fcblt  mäbrenb  ber- 

ba«  ftd)  oftmärt«  bi«  101"  roeitl.  ü.  erftredt,  um  bort  felben.  Vluf  ben  Wrn«ebenen  berrfdjen  faft  nur  bie 

al«  iteiler  **aü  ̂ u  ber  tiefern  Stufe  nbjuftür»en,  fo-  mannigfadten  formen  ber  Höperaceen  unb  CÖrami^ 

rote  tn  9?en>  iVcnt.-.  too  e«  bi«  mm  'Mio  ̂ eco«  rcid)t,  neen  (bie  Wattungen  Paspalum.  K.vllin^ia.  Paniouin, 

roä^rtnb  im  9i.'ber  öanabian  iHtoer  bie  Wrenje  btl  Antephora.  Aristitla  ?c).  5Bon  bitotnlen  GVeroädncn 
Det  2)a«  970-1450  m  bobe,  70,000  qkm  utnfaf=  finb  bie  fenfttioen  ̂ iimofen  oon  Öebeutung  (Mimosa 
fenbe  roüfte  unb  monotone  Plateau,  ba«  )oic  eine  sensitiva.  donniens.  intermedia),  üon  ben  fircoleu 

große  Bafrion  in  ba«  um  500— 800  m  tiefer  liegenbe  bejeiajncnbcrroeiie  Sdjlaf  Iräutcr  (»dormideros«) 
i'anb  abfäüt,  beftebt  jumeift  au«  cretacetfdjen  Snnb»  genannt.  $?o  ber  *oben  fcudjt  ift,  erbebt  ftc£>  bto 
itcinfchidjten  mit  fanbiger  Cbcrflädje  unb  wirb  oon  IMauritiu«  ̂ alme  (Mauritia  tiexuosa)  mit  ibrem 

rin^elncn  3d)lud)tentbiiicru  ((ianon«)  serriffett.  Sei-  frifdien  Wrün  unb  ben  tannenjapfenartigen  5rüd)tcn 
nen  SJamen  oerbantt  c«  ben  stakes  (iifäblcn»,  burdt  unb  bie  3d)irmpaltne  (Corypha  inermia).  (itttfernt 
roelcbe  bie  wenigen  »%ktffcrlöd)er<  auf  ibm  oon  ber  man  ftd)  aber  oon  ben  Stätten  größerer  Aeucbtigfeit, 
^<rne  fennbar  gemad)t  rourbeu.  3«  neueiter  3e»t  fo  bringt  nur  nod)  bie  eine  ober  bie  nnbre  ̂ roteacec 

Haben  ̂ erfuebe  gezeigt,  baß  in  bcfdjränttem  sJPiaßc  (Rhopala  <<implicata)  einen  auffadenben  2i*ed)fel 
bte  roüftcften  Legionen  in  diebetUbiilcrn  be«  Kio  ̂ cco  tntt  ben  Wra«büfd)eln  beroor.  Tie  V.  fmb  gcqentoär 
burd)  Benefelung  mit  erbol)rtcm  Gaffer  frttd)tbar  tig  burdiau«  nid)t  mebr  fo  baumlo«  toie  jur  Jett  oon 

gemadjt  werben  tonnen.  tmmbolbt«  Üicifcn.  Ter  »Cjean  oon  ©ra««  beginnt 
2tmW9  (fpan.,  fpr.  Hanoi),  Ebenen,  inebef.  bie  gro  fidt  gegenwärtig  mebr  unb  mebr  ,m  booalben,  eine 

Ben  ©benen  in  5?enemela  unb  Molumbicn,  bic  ftd)  ivolge  ber  burd)  bie  5Hcoolution?frtege  berbeigefübrten 

oomCrinofobelta  an  weftwärt«  uotfdicn  biefem  Strom  ̂ ermtnberung  ber  Siuber»  unb  $ierbcberben.  Vlud) 

unb  ben  ftbbängen  be«  fiaribtfd)cn  Webtrge«  unb  ber  bic  ̂ lüffe  Rieben  aic>  ummalbcte  Streifen  burd)  bnc> 
vtorbillcti  oon  4Neriba  critreden ,  ftd)  bann  jenfett  üanb,  u.  auf  ber  Saoanne  fclbft  fteben  größere  fratne. 

&cr  ̂ortuguefa  immer  mebr  oerbreitern,  nörblid)  bc«  Tic  Gbenen  redit«  00m  Crinofo  toerben  al«  Saba- 

üiuaoiare  etnöcbiet  oon  faft  600  qkm  unb  im  ganjen  11  a  8  oon  ben  cigcntlidtcn  1».  untcrid)ieben.  Ter  »Vall 
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bcr  ©ctüftffcr  iit  ouSncbmcnb  gering,  öfters  beinahe 

unmerflid),  unb  bcr  fd)wäd)itc  "&inb  ober  bcr  höhere 
■föniierftanb  bco  Crinofo  fann  bnS  3s>aifcr  bcr  in  ben 
fclben  laufenbcn  Jylüifc  rücfwärtS  brängcn.  C\n  5*enc 
jnela  untcrfdjcibct  man  mehrere  Teile,  bcn  if. 
oon  Sämann  unb  Barcelona  finb  bic  ftlüifc  uvifeben 

bcn  äJJefa  i  cafumnrtig  cingeiebnitten,  unb  mibe  bem 

Crinoto  breitet  fief)  eine  große  Sanbwüflc  auS.  'Sie 
1'.  oon  Gnrricafii  unb  Garnbobo  werben  oon  Hätten 

."öügclrciben  burdHogeu.  hänfen  oon  \crbrodjcnen 
Sanb-  unb  MaUitcinlagcrn;  SWeiaS  erbeben  fid)  bier 
nodj  über  100  m.  Tic  oon  jablreicbcn.  aus  ben  Mor« 
biücren  fommenben  Strömen  bcwäifcrtcn  ü.  oon 

ükrinaS  toerben  oon  frud)tbaren  AUuoialebcncn  ein» 
gefaßt ;  hier  gebeiben  foroolil  Aderbau  als  $ieb,}ud)t. 
3n  bcn  ü.  oon  Apure,  ben  füblicbiten  oon  Hencuicla, 

bic  eine  weit  gleichmäßigere  Cberfläcbc  hoben,  begeg» 
nen  und  neben  großen  WraScbcncn  mit  ocrein\cltcn 
*kmmgruppcn  fogar  große  llrmälbcr,  wie  bic  SiloaS 
bc  Gamtlo,  bc  Ticeporo  u.  o.  Tie  bic«  «ebiet  bc- 

wobnenben,  junt  leil  noch  gnnj  unabhängigen  $n« 
biancr  (Öunbtbo,  Salioa,  Gabrc,  Aicbagua,  ssdnrtuna, 

Gnngua,  Amarijano,  Antonia,  Arilo,  laura.  flJatua, 
Wuaipunabi,  UNaauiritarcl) .  Scburujcb,  Wuaigua) 

unb  oon  fnnftent  Gbarattcr  unb  fteUen  bcr  Roloni* 
fation  fein  .frinbcrniS  entgegen.  £>anbcl  unb  bewerbe 
werben  nur  in  ben  wenigen  (leinen  3täbten,  wie  IIa* 
\abo\o  unb  San  farnanbo,  getrieben.  Tie  \uv  Muh 
tur  bcS  Sudttxotixi,  °cr  öautnwoOc  unb  bc«  TabafS 
geeigneten  Ufcrlonbfcboftcn  bcr  Klüfte  beginnen  erft 

ncucrbingS  ausgebeutet  ju  werben.  3*gl.  Sachs, 

flul  ben  i.'.  (2cw§.  1879). 
Vlnnoc,  üo9  <iw.  ijano«>.  Stobt  auf  bcr  Sefttüftc 

ber  fpan.  3nfcl  ̂ alma  (Monarifcbc  Unfein),  mit  Sei« 
benweberei  unb  Töpferei,  Äocbemncbanbel  unb  uss;» 
5919  Ginw. 

Vlanquibuc  qtedl^ae),  rbilcn.  t*roohn,  ,uui 

idien  40° 50'  unb  41  "45'  fübl.  ©r..  20,260  qkm  (368 
groß  mit  in*«)  76,819  Ginw.  (4  nuf  baS 

Kilometer),  boruntcr  2500  Teuticbc.  burd)  bic  ouf 

S*cranlaffung  bcr  Regierung  bics  Webict  1852  auerjt 
toloniftert  würbe.  Tic  ̂ rooinj  umfaßt  bcn  über^ 
wiegeub  ebenen  Siourn  ,yoiid)en  bcn  Morbideren  im 
0.  unb  bem  Müftcngcbirgc  im  S8 .  in  welchem  fid)  ber 

See  Ü.  (585  qkm,  43  m  ü.  SR.)  am  Sur  bcr  8ul< 
tanc  oon  Cforno(2257  m)  unb  Galbuco  ausbreitet. 

&  iit  gut  bewäiicrt  unb  befi&t  in  Querto  UHontt  im 
Wolf  oon  SRcloncaoi  einen  febonen  fcafen.  Ta*  Minna 

üt  feuebt  unb  geiunb;  cd  begünftigt  ben  $au  bcr 
Gcrealicn,  unb  bic  Urmälber  oon  geboren  \n  bcn 
groHartigitcn  oon  ganj  ISbile.  t>auptbeid)äftigung 

finb  ̂ anbwirtfcbaf t  unb  ̂ ntbarbeit,  Icptcrc  beionbcr>> 
Sadje  bcr  (Singcborncu  (Gbdotcn  ober  llrbewobncr 

oon  tfbiloc).  *?ludgcfübrt  werben  Sobltcbcr,  fBMfi 
unb  £>onig  na*  Hamburg,  SBaubol^,  H'cbcr,  Mar 
toffeln,  Butter,  5Jict  :c.  nacb  anbern  leiten  bed  Satt« 

bc*.  fcauptitabt  iit  Querto  sJWontt  (i.  b.>. 
Vlannoft  (fpr.  lännuu  Stobt  in  Tcnbigbfbirc  (Äiia- 

lc«),  am  Gontoai).  über  bcn  eine  angeblich  oon  onigo 
^>oi\(i  erbaute  SHrürfc  führt,  hat  eine  alte  Mircbe  mit 

bcr  intereffnnten  Wmnbi)r»Mapcllc  unb  nwo  3945 
liinw.  Wcgcnübcr  (Mwi)bi)r  i»ouic,  Satibft|  bed 

üorb  s^illougbbu  bc  öre«bp  <nud  bem  1H.  ̂ abrf).). 
l'Inntliout)  sJlbtei  i\vr.  i&ntbim  ),  Mloiterruine  m 

Wonmoutbibirc  (Gnglanb),  am  ghmfronbbu.  15  km 
nörblicb  oon  VIbergaocnni),  1108    15  im  nonnänni 
feben  Ubcraangojttl  erbaut. 

^Icmoft  (iiimoufinifd»)  nannten  bic  Matalaucn 

im  Mittelalter  ibre  bem  ̂ rooen^alifd^en  nabe  wr 

wanbte  Spradjc. 

VIercna  ( pr.  ijtrfna),  ©e^irföbauptitebt  in  ber  ipan. 

t;;vv,ir,  $)abaio,},  568  m  ü.  9R.,  in  ft'udubarer  &od)-- 
ebene  an  bcr  Gncnbabn  SÄeriba-  Seoiüa,  bat  alte 
Stabtmauern,  Scbaf^uAt,  SSoQ.  unb  Öetreibebanbel 

unb  utw;>  61^79  Ginw. 
^(obregät  (fpr.  9h,  im  Alter. um  Kubncätue), 

Miii'tenfluB  in  bcr  fpan.  ̂ rooin}  ̂ Barcelona,  cm ipringt  am  Gerro  bc  Tofa  in  bcn  Cfrpnrenäen,  fliegt 
in  füblicber  Dichtung  meift  in  einem  engen  (9ebirg.* 
tbal.  nimmt  reebtd  ben  Garboner  auf  unb  münoct 
füblid)  oon  Barcelona  in«  9KitteIlänbifd>e  iRcer, 
190  km  lang. 

IMorcntc  ifpr.  tiormnt«),  Ton  3uan  Antonio, 

fpan.  @eid>td)tfd)rciber,  geb.  30.  HRärj  1756  ju  9ttn= 
con  bei  Solo  in  Aragonien,  geft.  5.  3ebr.  1823  in 
Diabrib,  trat  1770  in  ben  geiftlidieu  Stanb  unb  nmrbc 
1785  \\\m  Mommiifariud  be«  heiligen  Cffijium«  (bcr 

Snauiution)  inüogrofio  unb  1789  ju  beffen  ©cneral 
fetretär  in  SRabrib  ernannt,  ald  weldjcr  er  1793  mit 

ber  Aufarbeitung  eines  planes  ju  oerfebiebenen  9?C' 
formen  im  Verfahren  bcr  ̂ nauifttion  beauftragt 
würbe.  -Vadi  bem  Sturj  beS  SroBinquifttord  icbloB 

er  ftd)  an  ben  ̂ uftijmmiftcr  ̂ oocIIanoS  an.  Wl* 

aud)  biefer  gcfrürjt  mar,  büßte  S.  feine  reformatori» 
id)cn  ̂ eftrebungen  mit  Serluft  feiner  Stelle  al£  ̂ e 
ooümäcbtigter  bed  heiligen  Offi}ium#.  Grft  ald  et 
auf  Üöunfdj  Woboqd  gegen  bie  badtifeben  ̂ ucro«  bic 

Sdjrift  •Notieiftfl  historicas  »obre  Irh  tres  provin- 
cias  basconyadas«  <Wabr.  1806,  3^bc.)  gefdirieben. 
warb  er  wieber  ju  Knaben  aufgenommen  unb  180h 
jum  Manonif u8  ber  $Ktuptfircbc  in  Tolebo  unb  1 807 

jum  bitter  bed  äarldorbenS  ernannt.  1808  fd)loR  er 
üd)  beut  Mönig  ̂ toicpb  au,  in  beffen  Auftrag  er  nad» 

Aufhebung  ber  3n<m«f»hon  1809  jwei  ̂ >abre  lang 
beren  Arcbioc  burebforfebte,  bann  bie  Aufbebung  bcr 
Mlöftcr  leitete  unb  beren  Wüter  oerwaltete.  Gr  roar 
ein  fo  cntfdjicbcncr  Anbänger  ber  franjöfifAcn  ̂ tbcen, 
bafi  er  felbit  bic  Monftitutiön  ber  Gorte«  oon  1812  bc 
fämpftc.  Teäbalb  nad)  ber  tHeftauration  oerbannt 

unb  feincci  Vermögend  beraubt,  lebte  er  in  grofeer 
Türftigfeit  in  $art8.  Auf  Trangen  bc«  burd»  fein 

aUcrbtngä  friooled  iskd  »Portrait*  politique*  des 
papes«  oon  neuem  miber  ihn  aufgebrachten  ftlcrus 
1822  au*  rtranfreieb  oerwiefen,  lebrtc  er  nad)  SKabrtb 

surüd.  Sein  ftauptwerf  ift  bic  »Histoire  critique 

de  rinqnisitioud'Espajrne«  (ilar.  1815  ■  17,4©bc. ; 
beutfeb  oon  ü>öd,  Wmünb  1821  -22),  bic  eritc  aften- 
mäBigc  unb  bod)  oielfacb  phantaftiicbc  ̂ cbanblurtg 
biefco  Wegenftanbcd.  Jjcnter  febrieb  er:  »Memotn« 

ponr  servir  X  l'histoire  de  larevolntiond'Espagne« 
Ci^or.  1815-19,  3  »bc.),  unter  bem  Zinnien  ft. 
delicto  (Anagramm  oon  unb  feine  Selbstbio- 

graphie (bai.  1818). 
iflot)b  Mpr.ifubi,  Gbwarb,  ̂ efifrer  eine«  bcr  Dielen 

Mnffccbäufcr  in  bcr  Gitt)  oon  Bonbon,  bie  geg^cn  (Snbc 
bc«  17.  oohrh.  auftauchten  unb  balb  als  «ammch 
plätte  politifeber  Parteien.  Maufleute  ?c.  wichtig  rour 
ben,  grünbetc  1696  für  feine  Wäll*  ein  wöchentlich 

crfcbeinenbcS  JöaubelSblatt  »Lloyd's  Newst.  wclcbe» 
aber  wegen  politifeber  llnoorficbtigteit  balb  untere 

brüdt  würbe  unb  erft  feit  1726  als  »Lloyd's  Last« 
wieber  cridücu.  Ties  Organ  biente  bauptfücblid)  bcn 

3d)ifinbrtciintercifen.  namentlich  bem  $cn~td>crunciS* 
loejcn .  beffen  Vertreter  Üloüb'S  SoomS  511m  Wittel 
puutt  ibrcS  Weicbäfts  machten.  So  cntwirfeltc  fich 
eine  Wcicllichaft,  bic  1771  alS  New  iMoqbS  an  bcr 
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Cftfrite  berBörfe  fidj  nicberiicfj  unb  ben  SKittelpunlt 
be«  engufcben  SeeDerftcberung«wefen8  bilbete.  Sic 

crfjtclt  1871  töorporatioii«ied)te  unb  gibt  bie  »Shopp- 

ing ancl  Mercantile  Gazette  and  Lloyd's  List«  her» 
nu$,  welche  Don  ben  in  allen  bebcutenben  Seehäfen 

ocr  zdcii  oenncutaicn  vicicnien  inu  ycarnrunten  oer- 
feben  wirb.  Wöchentlich  erfä>eint  ein  ̂ nbe;  mit  qe> 
nnucn  Keifebaten  über  jebe«  auf  überfeeiftben  Keifen 
bcfinblicfae  Schiff.  1834  grünbete  bie  ©efeUfchaft  ein 

Sdjifffiiaafrififationd'^nftitut:  Lloyd's  rejrister  of 
British  and  foreign  shippintr.  weldje«  feine  Büreau« 
in  Söhne  2ion  Court,  ISornbiÜ,  bat.  Bgl.  Wartin, 

History  of  Lloyds  (2onb.  1876).  Kad)  bent  engli» 
fchen  Borbilb  würbe  1868  in  9Jofttxf  ein  Rlofftfijte' 
rung«üiftitut .  bec  Ö  e  r  m  a  n  i  f  d)  e  Slotob,  jur  Ber» 
tretung  ber  bereiten  ber  ibnt  angebörenben  See* 
Derüd>erer,  Kcebev  unb  Jtauflcutc  gearünbet.  Die 

£lafftfiuerung«gcbübrcn  fönten  bie  Verwaltung«» 
toften  betten.  1889  nmrbe  ber  Wermanifcbe  ülotjb  in 

eine  tlftiengefellfcbaft  mit  bein  3i&  in  Berlin  Der' 
manbclt,  hoch  ift  ber  gememnüfcige  tihetraffer  be« 
Unternehmen«  baburd)  gewahrt,  baft  bie  Wtionäre 

[tatutenmäfsig  au«  bem  erhielten  ̂ abreSgewinn  böd)« 
iten«  5  Broj.  be«  eingezahlten  Wfticnfapital«  bean* 
fprudben  fönnen.  Der  etwaige  Keft  bient  jur  £r* 
mäßigung  ber  öebübren  ober  jur  Bilbung  unb  Do- 

tierung eine«  Spejialreferoef  onb«,  beff  en  Bermenbung 

für  bie  3»«de  ber  öefellfcbaft  erfolgt  3ro«<*  ber  ®e» 

feüfdbaft  ift  bie  Jtlafftfiaicrung  »on  Schiffen,  bie  $er» 
ausgäbe  Don  Schiff  «regiitern,  bie  ̂ eftjteüung  oon 
Boricbriften  für  Kcubau  u.  Reparatur  Don  Schiffen, 
ber  betrieb  aller  nad)  bemermeffen  ber  @cfeUfd»dft«- 

organe  bamit  in  Berbinbung  ftebenben  ($efd)äftc  fo* 
wie  bie  ftörberung  Don  Sd)iffnb^«intereffcn  über» 
baupt.  Die  ©efeüichaft  bat  an  ben  bauptfäcblid)ften 

Seepläfcen  be«  Deutfcben  Weiche«  unb  be«  9lu«lanbe« 
Agenten  unb  Beficbtiger  angefteQt.  Anfang  1895 
waren  258  Stationen  mit  314  (Irperten  befefct.  Die 

in  Deutfcblanb  angefteflten  Beficbtiger  fungieren  gleich* 
jeitig  alo  Beauftragte  ber  Seeberufägcnoffenfcbaft. 
Die  weitaus  überwiegenbe  ;{nhl  ber  beutfeben  Sdiiffc 
ift  bei  ber  OkfeUfcbaft  flafftfiuert.  Diefelbc  läßt  ad» 

jährlich  ein  S<htff«regifter  unb  wöcbentlid)  ein  Ber* 
ieidmi«  ber  im  2auf  ber  ©oche  gemelbeten  fcaDarien 
auf  See  erfebeinen.  Slufeerbem  ejifttcren  unter  bem 
tarnen  2.  mehrere  bem  Scebanbel  unb  bem  Dran«* 
port'Berftd)erung«wefen  btenenbe  ̂ nftttute ,  wie  ber 
^beinifd^'SeftfälifcbeÜloDbin^Ündien^lab' 
bad),  ber21ot)b  francai«  in  $ari«,  ber  Kuffifdjc 
21  onb  in  Beter«burg  ic. 

fluch  mehrere  Dampffchiffabrt«*&cKnfd)aften  füh- 

ren ben  "Kamen  2.  Die  bcbcutcnbfte  ift  ber  Korb* 
beutfebe  Siobb  in  Bremen,  ber,  1857  alättttien* 

gefeflfdjaft  gegrünbet,  ie$t  18Sd)iffabrtlinicn  betreibt: 
5  europätfcbe,6  nad)  9iorbamerifa  (Kern  ?)orI  u.  Balti« 
more),  2  nad)  Sübamerifa  (Braftlien  unb  2a  $(ata), 
eine  ̂ auptlinie  nad)  Cftaften  mit  ben  VlnfdüujjUnien 

jpongfong.  %apan  unb  Singapur  »Kcuguinea,  eine 
i>auptlinte  nad)  ftufiralien  unb  eine  ̂ wciglinie  jwi* 
fdxn  Singapur  unb  Deli  Sumatra,  vlußerbem  uu= 
terbält  ber  Korbbcutfd)c  21oöb  au«gebebnten  »üften«, 
Aum-  unb  3d)leppbampferoer(ebr  auf  ber  SScfer  unb 
jrotfdjen  Sseicr  unb  (Slbe.  «nfang  1895  jäbltc  feine 
flotte  78  Dampfer  mit  einem  GtefantMonnengcbalt 
Don  230,000  Ion.  unb  übertrifft  bamit  bie  flotten 

aller  beftebenben  Dampfer «öeietlfdjaften  ber  SSclt. 
Der  Sd)leppfd)iffabrt  bienen  79  eiferne  Sdjlcppfäbnc 

mit  einem  ©efamt •  Donncngebalt  Don  16,000  Jon. 

Vlttia*  Äano. .iffiton,  5.  Äufl.,  XI.  *t> 

unb  15  Sdjleppbampfer,  JRnumgebalt:  7000  Don. 

1  Die  ̂ aiiagierbampfer  ber  ÖefcOfdiaft,  neuerbiugä 

burd)weg  in  Deutfdjlanb  gebaut,  jeidjnen  )"id)  burd) 
SdjneUigleit,  Sid)erbeit  unb  bebaglid)e  (£inrtd)tung 

mit  Dorjüglitbcr  Verpflegung  au«.  Da«  gefamte  i^er- 
fonal  be«  Korbbcutfaien  21onb  umfafjt,  emfdjlicfilid) 
ber  Seeleute.  8000  UNenfcben.  Die  Öefeüfcbaft  beftUt 
in  ©remerbaoen  ein  Drodenbod  unb  9ieparaturwerl>. 

ftätten,  in  Bremen  ein  eigne«  ̂ roDtnntamt,  in  ̂>obo* fen  einen  eignen  Wnlegeplaty.  1885  fd)lofj  ber  2.  mit 

ber  Regierung  be«  DeutfdKn  triebe«  einen  Bertrag 
(Ofcfcö  Dom  6.  <lpril  1885).  nad)  welchem  er  gegen 
eine  Beihilfe  Don  feiten  be«  Keitbc«  regelmäßige  ̂ oft« 
bampffebiffoerbinbungen  mit  Cftaften  unb  Vliiitralien 

einrichtete.  %iu  30.  ̂ uni  1886  trug  bie  »Ober«  als 
erfter  beutfd)er  9ieid)«ipoftbampfer  bie  beutfebe  SRcicb«!' 
flagge  nach  Cftaften,  am  14.  3ult  ber  »Salier«  undi 
^luitralien.  Durch  (»efeß  Dom  20.  ÜÄära  1893  Würbe 
ber  auf  15  ̂ abre  abgefdjloifene  Bertrog  in  betreff 
einiger  Anlauf bäfen  unb  Wnfcblufsfabrtcn  abgeänbert 
unb  bie  bem  2lot)b  \n  Aahlenbe  jöbrliche  Kcich«bei' 

bilfe  auf  4.090,000  W.  f eftgefept.  Bgl.  2  i n  b  e  m  a  n, 
Der  Korbbeutfche  2loöb;  ©efefaiebte  unb  ̂ >anbbud) 

(Brem.  1892).  -  Der  Cfterreichifcbe  2lot)b  in 
iDrieft,  feit  1.  !Jan.  1892„ein  rein  ofterreichifebe« 

Unternehmen,  bi«  bahin  »Cfterreichifd)»Ungarifd)cr 
2lonb«,  1833  al«  Berfid)crung8gefcllfd)aft  gegrünbet 
unb  1836  burd)  Bilbung  einer  Wtiengefeüicbaft  für 

j  Dampffcbiffabrt  nad)  ber  2eoante  erweitert,  unterhält 
j  Dampfcrocrtebr  läng«  ber  Hüften  be«  Vlbriatifchen 

■dJJcerc«,  be«  Öriechifchen  unb  Sehwar^en  TOeerc«  bi« 
Batum,  bonauaufwärt«  bi«  Braila,  am  Ileinaftati> 

'  feben  unb  fnrifchen  Qkftabe  unb  bi«  VUer anbrta,  bann 
I  im  Koten  vDteer,  nach  5"hiW/  China  unb  3apan  bi« 
Äobe.  Der  Cfterreicbifcbe  2IoDb  erhält  ehte  jäbrlicbc 

Staat«beibilfe  Don5,820,0(Kj^t.  Die  3ahl  ber  Dam* 

Pf  er  beträgt  1895:  76  mit  einem  öefamt»  Donnen- 
gebaU  oon  148,309  Don.  —  «ufjerbem  befteben  nod) 
Dampffd)iff  2lot)b«:  ber  Kotterbamfd)e  21opbin 

1  Kottcrbam,  21ot)b  Soen«Ia  in  (Rotenburg,  21ot)b 
,  Bra.^iltero  in  Kio  be  Janeiro  unb  ber  Deutfdt)^ 

Korbifche2lot)bin  Koftod;  Ic^terer,  mit  4  Dam* 
!  pfern  Don  jufammen  694  £on.,  oermittett  ben  Ber- 

|  (ehr  jwifdien  ̂ amemünbe  unb  CDjebfer,  bie  Süb- 
i  fpiöe  ber  3nfcl  Halfter.  *al.  3)ampffd)iffot)rt. 

l'lullaico  (tpr.  (juij&ito),  DuKanifcher  Wipfel  in  ber 

cbilcu.  ̂ rooinj  "flntofagafta,  auf  ber  Ctoen^e  ̂ wifcheu 
^Sbdc  u.  Bolioia,  unter  24°42'fübl.Br.,  6173  m  bod). 
|  iflummanDr  (fpr.  itumnier,  2lud)tnat)or),  Stobt 
auf  ber  fpan.  ̂ nfel  ÜKallorca,  in  f nicht bnrer  übene, 
hat  2anbwirtfd>aft,  Sdiafwoüweberci  unb  (1887)  9194 
Cinw.  Körblid)  erhebt  ftd)  ber  *uig  be  Kanbn 
(549  m)  mit  befud)ter  $3a(lfabrt«fapclle. 

Link.,  bei  naturwiffenfd)aftl.  Kamen  Mblürjung 
fftr3.».«.*.«Lbe«omactf(f.b.). 

Von  (fpan.,  wörtlich:  >2ob«  ober  >2obgebicht-), 

Bezeichnung  fleiner  Borfpiele.  mit  benen  man  tn  Spa^ 
tuen  bie  «luto«  unb  bi«  ju  «nfang  be«  17.  ̂ abrh. 
auch  bie  domebia«  einleitete.  Sie  latfen  ftch  ber  ̂ rorm 

nad)  al«  Wonologe  unb  al«  Heine  bialogifierte  Spiele 

unterfd)eiben.  C>ene  ftanben  meift  in  lofem  3ufam< 
menbang  mit  bem  bargeftellten  Stüd  unb  enthielten 
ba«  2ob  be«  Wutor«,  be«  Stüde«  ober  be«  $ublifum«, 
wobl  auch  ber  Stabt ,  bisweilen  auch  bie  er.jäblung 

eine«  Schwanf«  ober  eine  flllegorie,  immer  aber  am 
Sdüufi  bie  Bitte  um  frcunblidw«  Öcbör.  Die  jweile 

Ultt  fud)te  auf  ba«  folgenbe  Stüd  oorjuberciten,  ;u 
beffen  .^anblung  fic  baher  in  einer  innent  (geiftigen) 
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ober  äußern  (begebcnbcitlidjen)  ©cjiebung  ftanb  (tgl. 

«rflumcnt).  Tie  bei  biefen  Spielen  otn  bäufigften  an= 
gcwcnbeten  poetifd>en  ftormen  waren  bic  Cftaoe,  9ie» 
bonbitle  unb  Stoutanje.  9fur  bie  älteften  erhaltenen 

oon  lorrc«  9iabatro,  welche  ben  dornen  »introitosc 
trogen,  ftnb  in  Profa. 

i*oab  (frr  iö».  »2obung«),  engl.  ©ouholjmaß:  bei 
unbehauenem  Sdriff«trummbol\40Kubiffuß  \,vm 
cbm,bci  behaltenem  fowic©ol)len,  Tiden  unb  Planten 

50  Kubiffuß;  bann  fooiel  wie  ©et)  (f.  b.).  Wußerbcm 
Ott  Sdjif  f«laft,  entbaltenb:  oon  SRebJ,  ©ier,  Seife, 

Pottoicbc,  Pe*.  leer,  geringen  u.  2abcrban  12,  Don 
Salj  18,  Don  Sdricßpuloer  24  ©arrel«,  oonftlad)«unb 

Gebern  17,  oon  ©oUc  39  fcunbrebmetgbt«,  oon  ge« 
ineinen  fcäuten  200,  Don  beffern  144,  oon  ©odftci= 
nen  500,  Regeln  1000  Stürf. 

Loafer  (englifäVamcrifan.,  u*.  itfn),  etwa  fooiel 

wie  ©ummler,  pflnftertreter,  in  ben  großen  Ipafcn» 
üäbten  Slmerifa«  unb  Vluftralien«  ©ejeidmung  für 
Subjefte,  bie  eä  namenttid)  auf  bie  gefüllten  Beutel 
ber  Gtnmonbcrcr  abgefeben  baben.  Ranner. 

Soanba  (Säo  Paolo  bc  ?l  Fl fumpeflo  bc  2.).  | 
Ipauptftabt  ber  portugief.  Äolonie  Angola  (f.  b.)  an 
ber  Sefttüfte  Wrifa«,  bat  breite,  geklafterte  unb  mit 
fdjonen  Junten  befäumte  frauptftranen,  mäfjrcnb  bie 

übrigen  Straften  lofer  3anb  ftnb,  beftebt  au«  einem  ; 
europätfdien,  auf  einem  ftclfen  erbauten  Stabtteil,  ju 

bem  eine  breite  treppe  fübrt,  mit  ben  Paläftcn  bc«  j 
Wouoerneur«  unb  be«  ©ifdwf«.  einer  alten  eingeftürj 
ten  ̂ efuitenfirebe ,  bem  ipofpitnl .  unb  ber  92cgerftabt ; 
mit  ibren  2ebmbütten  unb  bat  14,000  Ginw.  ( 12,000 1 

Sieger,  1100  SJtolatten,  900  Guropäer),  baruntevj 
»iele  j>au«fflaoen ,  obfdwn  Sflaoenbanbcl  oerboten 

ift.  Tie  Stobt  ift  Sife  be«  ©encralgouoerneur«  oon 
Angola,  eine«  ©ifdwf«,  9lppclIhofc«,  eine«  beutfdten 

Konful«,  bat  jwei  frort«,  bie  ̂ afen  unb  Stabt  beberr'  I 
fdten.  ift  ?lu«gang«punlt  ber  in  ba«  ̂ mbacatbal  füb'  j 
renben  GifenbabnÜ893  :  280  km)  unb  bat  einen  mebr 
unb  mebr  oerfanbenben  $>afen,  fo  baß  größere  ©djtffe 
2  km  Dom  Ufer  antem  mflifen  unb  nur  Heinere  über  | 
bie  feiebte  ©arre  gelangen  fönnen.  Ter  fcanbel  ift 

MCiR  in  ben  fränben  ber  Gnglänber.  weldte  unter  por»  i 
tugiefifcher  flagge  jwei  hierher  laufenbe  Tnmpferltnien 
unterhalten.  To«  Klima  ift  für  Guropäer  in  bobem 

SJfnßc  Derberblid);  bem  Langel  an  Trinfmnifcr  Würbe  j 
burd)  einen  1877  ausgeführten,  69  km  langen  «anal 

nad)  bem  ftlttß  ©engo  einigermaßen  abgebolfen.  ©gl.  ] 
2ur,  ©on  2.  nad)  Kimbunbu  (SSien  1879). 

t'oäitgo,  2anbfdjaft  on  ber  SBefltüfte  Don  3üb«  | 
afrifa,  bte  ftd)  Don  ber  Kongomünbung  norbwärt« 

bi«  junt  4."  fübl.  ©r.  erfrredt,  im  engern  Sinne  ber 
Küftenftrid)  jtotfdjen  bem  2ucmme  im  3  unb  bem  j 
Tidiilunqa  im  ?J.  Turd)  bic  Konferenz  ju  Berlin  I 

1885  unb  nadifolgenbe  Verträge  bat  ifaanlrcid)  bae  J 
gan\e  Webiet  nörblid)  Dom  Tfchiloango  crbalten,  mäh* 
renb  Portugal  ben  tlcincn  Küftenantcil  jwifdjcn  Tfcbi 

loango  unb  Gabolombo,  ben  im  C.  ber  12.°  20'  oft!. 
2.  begrenjt,  erbielt,  bem  Äongoftaat  aber  ba«  übrige 
zufiel.  Tic  Müftc  ift  bi«tDeilen  niebrig  unb  fumpfig; 
an  ben  5öaien  Don  8.  unb  Gabinba  fallt  fie  in  fteilcn 
MliDpen  jum  iÄeer  ab;  nad»  bem  ̂ nnern  fteigt  fic  in 
^erraffen  auf.  Ston  ben  Hüffen  finb  bic  bebeutenb« 
ften :  ber  ttuilu  mit  bem  Wiabi,  ber  SJuemmc  unb  ber 

Tfdjiloongo  mit  l'uful».  Tie  Vegetation  begreift  aüc 
im  nörblimcnSübafrilaDortomincnbcn^flanicn.  Qk« 

baut  werben  Waniof,  Grbnüiie,  ̂ ifang,  Wai«,  ©eb- 

nen ,  ©atoten  u.  n.;  .jur  tluSfuhr  loutmen  feit  <luf-  ' 
bebung  bc«  Don  l)icr  au«länger  al«  fonüwo  in  «frifa  J 

betriebenen  Sflaoenbanbel«  (ba«  Ie$te  SHaocnfcfain 

würbe  1888  genommen):  Palmöl,  ̂ almfernc  unb 
Mautfdmf.  Tie  Tienoclt  ift  wirtreten  burd)  ba«  »n>> 
fobil,  pflufipfcrb,  Vlffen,  barunter  ber  ©oriDa,  fdjonc 

Vogelartcn  unb  merfwürbige  ̂ nfeften,  barunter  oiel 

faebe  "rlrtcn  Don  Termiten.  Tie  Gingebornen,  bie  ftd» 
felbft  ©afiote  nennen,  bei  ben  Guropäcrn  aber  Ha> 
binba  (f.  b.)  beißen,  ftnb  wohlgebaut ,  jicmlicb  groR 
(Turcbfdtnitt«maR  ber  9J?änncr  I.m.  ber  ?Vrauen 
1,53  m),  fehl  bolidjofcpbal.  oon  brauner,  in«  äföüidx 
fpielenber  ,>arbe.  ©ei  Ifdjintfdjotfdjo  ffnbet  ft*  ein 
an  oen  tcmtiuaicn  adduo  ennnernoer  3t>oiiC)tamni. 
bie  SHamumbu  ober  Umfambu,  bei  benGurotwem 

al«  »febmarje  ̂ uben«  befannt.  ©röfeere  Crtftbaften 
gibt  e«  gar  nid)t;  ber  Crt  ü.,  friiber  eine  Stabt  oon 
15,000  Ginw.,  ift  nur  eine  ftnfammlung  oon  rVafto 
reien.  Ta«  ehemalige  tföntgreid)  2.  gebörte  ur 
forünglid)  \u  bem  großen  9?cid)  Sange,  oon  bem  ee 
gegen  Gnbe  be«  16.  ̂ Mnb.  unabhängig  Würbe,  unb 
noch  1750  bilbete  2.  einen  anfcbnlichcn  Staat.  Tann 

aber  löfte  ftd)  ba«  2anb  in  eine  3"bl  Meiner  ©ebtetc 

unter  felbftänbigen  Häuptlingen  auf.  Tie  $ortugieten 
famen  1648  hierher,  Würben  ioätcr  Dun  ben  vollän« 
bent  oertrieben,  faßten  aber  halb  wieber  f^uß.  §ran< 
jbftfdte  SWifftonare  begannen  1770  hier  ibre  «rbeü; 
bi«  Gnbe  bc«  18.  ̂ abrh.  war  2.  $>auptpla&  für  ben 

Sflaocnhanbcl.  ©gl.  ©afttan,  Tie  bcutfd>c  Grpe^ 

bition  an  bie  2oangolüftc(^ena  1874 — 75,  2  ©bc); 
»Tic  2oangotüfte  tn  72  iibotograobien«,  mit  Text 
oon  ftnlfemtcin  (!öert.  1876);  ©üßfclbt,  Ralfen 

itcin,  ̂ ed)ucl«2ocfd)e,  Tie  2oangoerpcbtrton 
1873  —  76  (2eipj.  1879—82,  3  ©be.). 

t'oattgtmi,  1)  Nebenfluß  be«  Sambeft  (f.  bX  — 
2)  5luß,  berjjon      her  bem  ghyiffa  (f.  b.)  jufließL 

l'oano,  totabt  in  ber  ital.  ̂ Jrooinj  ®enua,  firei* 
Wlbenga,  am  @olf  oon  Qknua  unb  an  ber  Gifcnbabn 

öcnua-©cntimiglia  gelegen,  bat  eine  pon  benT>oria 
1  <>09  geftiitcteÄtrd)c(9RouteGarmel),  ein  MafteQ.  einen 

ipafcn,  tlgewinnung,  ̂ ifeberei  unb  (im)  2734  (al« 
©emeinbe  3977)  Ginw.  «m  23.  9ioü.  1795  ̂ ier  Sieg 

ber  ftranjofen  über  bie  Cfterrcidjer. 
Loaaa  Adnm.,  ©attung  au«  ber  Familie  ber  2oa- 

faccen,  Kräuter  ober  £>albfträud)cr,  feiten  winbenb. 
meift  mit©rcnnborftcn  befept,  mit  gegenftänbigen  ober 
abwed)felnben,  oerfebieben  geitaltcten  ©lärtern,  meift 
gelben  ©lüten  in  Ganten  unb  3Rono<bafien  unb  feu 
ienförmigen  ober  oerfchrt  fegeiförmigen,  feiten  faft 

fugeligen  Kapfein.  81  Birten  in  3üb<  unb  VTittelame^ 
rifa,  befonber«  auf  ben  ©erghöben  Gbtlc«  unb  ̂ eru«. 
L  latoritia  Hook.,  mit  gelbroten  ©lüten ,  in  Giile. 
wirb  bei  un«  in  (Märten,  an  2auben  jc.  tulttDicrt. 

i? oaf aeccu,  bitotple,  etwa  2<K)  'Arten  umfaffenbe, 
im  fubtropifdjcn  unb  gemäßigten  rlmcrita  embetm; 
fd»c  ̂ flanscnfnmilie  au«  ber  Crbnung  ber  parietalen, 

minbenbe  Kräuter,  feiten  SträuAer,  mit  cigentüm- 
lidjen  ©renn  u.  Klctterhaaren,  gelappten  ober  freber' 

fpaltigcn,  feltener  ungeteilten  ©lättem  u.  regelmäßt' 
gen,  oberftänbigen,  meift  fünfjähligen  ©lüten,  bie  ftd) 
oft  burd)  eigentümliche  £>onigblätter  au«jeidmen. 

Vobon  ott»=SHoftot»fi»Kf  91 1  e  r  e  i  ©  o  r  i  i  f  o  w  i  t  f  d>. 
^  ü  r  ft ,  ruff .  Staatsmann,  geb.  30.  Tej.  1825au«  einer 
ber  älteiten  mfftiwen  ̂ ürftenfamilicn ,  befudite  ba« 

Petersburger  'Jllcranber^ßceum ,  trat  1844  mit  bem 
ittang  eine«  Titularrat«  in  ba«  $lu«wärtigc  SStnifte-- 
riunt.  warb  1850  Setretär  bei  ber  Wcfanbtfdwft  m 

©crlin,  1856  !Hat  bei  ber  in  ttonftantinooel  unb  fun- 
gierte  oon  185H  63  al«  «efanbter  bafclbft.  Ta  er 

bic  %tan  cincö  franjöftfcben  t^ianbtfd)aft«felretär« 
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entführte,  bie  er  nicht  beim  ton  burfte,  \o  mußte  er 
feinen  Abfcbicb  nebuicn.  ©r  lebte  bis  pm  lobe  fetner 
(beliebten  (1866)  in  9fit}p,  fetjrtc  bann  nad)  iHußlanb 

prüd.  Warb  1867  «ouüerncur  oon  Crel,  1868  Ab« 
laruÄ  be«  SWinifterä  beä  Innern.  1878  ©otfebafter  in 
Stonftantinopel,  1879  in  SJonbon  unb  1882  in  $s>ien. 

Slad)  betn  Xobe  Don  ®tcr«i  1895  Warb  er  )um  Äeia>5- 
tdniler  unb  Staatöfefretär  be*  Auswärtigen  ernannt. 
8.  tft  ein  Gönner  unb  ftörberer  ber  *>iifenfcbaften 
unb  SRitglieb  ber  Afabemie. 

£  obär  ( lat.),  einen  2ungenlappen  ( lobu8)betreffenb; 

lobulär,  ein  i'ungenläppcben  (lobulus)  betreffenb. 
Lobaria  Hoffm..  fooiel  wie  Sticta. 

fcobatfdKtofftj,  SKtolauS,  SÄatbemarifer,  geb. 
10./22.  Cft.  1793  in  SWafariem  im  Gouo.  ftiftjnij 

Sfotogorob,  geft.  12.  24.  Jebr.  1856  in  Jtafan,  wo  er 

frubiert  hatte,  1814—16  Abjuntt,  bann  außerorbent 
Heber,  feit  1820  orbentlicber  Profeifor  unb  1827  46 

Sicüor  gewefen  war.  2.  würbe  bureb  Partei«,  ben 

i'ebrer  unb  ̂ ugenbfreunb  oon  Gauß,  mit  beffen 
Zweifeln  an  ber  abfoluten  SBabrbrit  unfrer  Geome- 

trie befannt;  er  oeröffentlidüe  1828  in  einem  Vortrag 

p  Safan  bie  erfle  Geometrie,  welche  bae  parallelen» 
ariotn  (f.  b.)  niebt  gelten  läßt,  unb  würbe  fomit  ber 
©egrünber  ber  nicbteuflibifcbcn  Geometrie.  Stach  ibm 
wirb  ber  ̂ weig  berfelben,  welcher  bie  Unenbliddeit 
bed  JRaumeS  annimmt,  mciftcnS  benannt.  (£r  febrieb: 

»GeometrifcbeUnteriudwngen  pr  £beoric  ber  paral« 
lellinien«  (©erl.  1840.  neue  Auäg.  1887).  Seine 
»Prinzipien  ber  Geometrie«  oeröffentlidüe  er  in  ben 

»Äemoiren  ber  Unioerfttät  Äafan«  1835—38.  Gin 
oollftönbige*  ©erjeidmi*  feiner  SScrle  gab  fcoücl  im 
»Bulletin  des  science*  mathematique*«  (1870). 
Seine  gefauunelten  Söertc  finb  oon  ̂ anifcbewfh  1870 
herausgegeben  unb  pm  Xeil  oon  fcoücl  u.  ©attaglini 

überfefet.  Ifcine  Sammlung  feiner  beutfd)  ober  fran» 
jöfifcb  geschriebenen  Arbeiten  erfebien  1886  in  ftafan, 
wo  aud»  1894  eine  internationale  2.»  Stiftung  pr 
Prämüerung  mntbemarif eher  Arbeiten  erriebtet  würbe. 

£obau,  £onautnfelöftlicboon  ©icn,  befannt  burd) 
bie  Schlacht  bei  ASpem  (f.  b.). 

ifobau,  Georges  SRouton,  Graf  oon,  War» 
fdjaü  oon  ftranfretcb,  geb.  21.  ̂«br.  1770  p  Pfalj- 
bürg  müotbringen»  geft.  21.  S.oo.  1838,  trat  1792 
als  freiwilliger  tn  bie  franpfifebe  Armee,  würbe  1797 
©ntaiüonSdief  unb  1800  Cberft.  SJapoleon  I.  er- 

nannte ibn  Anfang  1805  in  bem  2ager  oon  ©oulogne 
pm  ©rigabegeneral  unb  balb  barauf  p  feinem  Ab 
jutnnien.  fcjäbrenb  beS  öitcrrcidnfcbeu  ftrieges  oon 
1805  unb  Wäbrenb  beS  preußifeben  oon  1H06  unb 
1807  war  er  beftänbig  um  bie  Herfen  beS  »atfers. 
«acb  bem  lilftter  ̂ rieben  pm  Gencralinfpettor  ber 

Infanterie  unb  pm  iEioifionSgeneral  ernannt,  befeb= 
ligte  er  1808  eine  $toifton  in  Spanien,  «ei  bem  AuS> 
brud)  beS  öittrreicbifcbcn  ÄriegeS  (1809)  nadj  Xeutfd». 
lanb  prüdgerufen,  oerbinberte  er  bureb  bie  ©rftür» 
mung  oon  2anbSbut  21.  April  bie  Bereinigung  beS 
likneraß  ̂ iUer  mit  bem  Grjbcqog  fiarl.  *Im  21. 

"SRai  epturmte  er  baS  ̂   orf  Aßling  unb  trug  bierburd) 
roefentlicb  jur  Rettung  beä  großenteil«  auf  ber  ̂ nfel 
Üobau  pfammengebrängten  fran^öftfeben  Jpcere«  bei, 
wofür  U)n  ber  kaifer  pm  (trafen  oon  ü.  ernannte. 
1812  war  er  al$  Qkneralabiutant  einer  ber  wenigen 

Begleiter  Napoleon«  bei  beffen  Siüdlebr  nad)  Avant 

reid).  '^m  ̂ rübiabr  1813  fodjt  er  bei  Vuiu-t  unb 
«aut^en,  naaS  ber  Wcberlage  oon  Mulm  erhielt  er  an 

SkmbamtneS  Stelle  ben  ©efebl  über  bie  SJefte  be«  ge=- 

fdjlngenenSorp«.  IKit  bem  SKarfcbnUöouoion  Saint« 

(Eör  in  ̂ re^ben  eingefcbloffen,  warb  er  in  bie  äapitu« 
lation  beSielbcn  inbegriffen  unb  blieb  big  pm  ̂ rieben 

in  öfterreidnfeber  Öefangcnfcbaf t.  UJadj  granfreieb  }U< 
rüdgefebrt,  erbiclt  er  nacb  ber  ftüdtebr  Napoleon« 
oon  ber  C\nfcl  ©Iba  1815  oon  biefem  bie  ̂ airewürbc 
unb  fotbt  an  ber  Spiue  be*  6.  «rmcclorpjf  mit  bei 

$ignn  unb  Waterloo,  ipter  fiel  er  in  bie  befangen« 
febaft  ber  (Snglänber.  9tad)  ber  Sieftauration  aud 
5raufrctd}  oerbannt,  nabm  er  feinen  Aufenthalt  in 

Belgien,  bis  er  1818  bie  (Srlaubniä  pr  Wurftchi  er» 
biclt.  1828  pmAbgeorbneten  erwäblt,  ftimmte  er  für 

bie  «brefie  ber  221  unb  mürbe  nacb  ber  ̂ ulircoolution 
}iim  Witglieb  ber  iNuutjipalfommiffton  ernannt, 

weldje  prooiiorifd)  bie  Regierung  übernabm.  Am  26. 
$e,j.  1830  erbielt  er  an  SfafaüetteS  Steüc  ben  öefebl 

über  bie  9iationalgarbe,  an  beren  Spi^e  er  mit  liner« 
gie  bie  Xumulte  oon  1832  unb  1834  unterbrüdte, 
unb  30.  ̂ uli  1831  ben  «?arfd)a08ftab. 

«Obau,  1)  (V!.  in  Söeftpreußen,  poln.ilobawa) 
Stabt  im  preuß.  JHegbev  Warienwerber,  ÄreiS  an 

ber  Sanbeüa  unb  ber  üinie  3o.joncp)Wo-Ü.  ber  SJia« 
rienburg-Wlawfaer  gifenbabn,  145  ra  ü.  2R.,  bot 
eine  eoangelifdic  unb  eine  fatr).  ftirtbe,  ein  ehemalige* 

93crnt)arbinerfloftcr  (1820  aufgehoben),  ein  Sdjloß, 

ein9lmt«gericbt,  ciniJrognmnaftum.  ein  eoang.  Schul» 
lebrerfemmar  unb  OflW)  4593  (Sinm.,  baoon  1651 

eoangelifcbe  unb  338  3uben  (pr  Jpälfte  polen).  1'. 
wirbjucrft  um  1269  al«  Stabt  erwähnt.  *gl.  Sief, 
^ie  ̂ stabt  ü.  in  3Beftprcußen  (ÜWarieuw.  1H93). 
2)  (2.  in  Sacbfen,  wenb.  Vöbijc)  Wmtäbaubtflabt 

in  ber  fächf.  Äretöh-  ©außen,  am  Üöbauer  Gaf- 
fer unb  an  ben  Minien  $re«ben- Gorlife,  Ü.-Gbere* 

bacb  unb  ü.-  Zittau  ber  Säcbfifeben  Staatdbahn, 

266  m  ü.  3R.,  h<tt  3  eoangelifebe  (barunter  eine  wen» 
bifebe)  unb  eine  fa:h.  ttirebe,  ein  fcb&ne«  Statbaui, 

ein  Scbullebrerfeminar,  eine  Stealfcbule  mit  Pro- 
gömnarium,  eine  ̂ anbel«fd)ule,  ein  Amtegericht, 

ein  9Kmcralbab  (ftbnig  ?llbert*$ab) ,  ein  öffentliche^ 

ScblacbthauS,  3udcr*.  Meinen*,  ̂ oll>,  ©aumwoll«  unb 
©untpapierfabrifation,  ©aumwoUfpmnerei,  Färberei, 

gabrifation  lanbwirtfwaftlichcr  SKafchinen,  piano» 
forte»  unb  Saitenorgelbau,  fcanbel  mit  ®arn  unb 
öetreibe  unb  <i8W)  7523 öinw.,  baoon  409  ftatholilcn 

unb  33  3uben.  Auf  bem  nahen  fogen.  ilbbaucr 
©erg  (450  m)  ein  gußeiferner  Auö)icbt«turm.  ü. 
war  bie  ältefte,  aber  bent  Siange  nach  bie  Iefetc  unter 
benSech«=  <^icr»)  Stäbten  ber  Maufife.  S*gl.  »nothe, 

llrfunbenbud)  ber  Stäbtc  Hamens  unb  ü.  (l'cipv 
188:^);  ©er  gm  nun.  öefd)id)tc  ber  Dberlaufifeer 
Sed»»ftabt  ü.  (©ifcbof*werba  1895). 

Yobbcridj,  Xorf  im  preuß.  SHegbcj.  Xüffelborf, 

»retettempen,  an  ber  Viuie  Stempelt -©cnlo  ber  preu» 
ßifeben  Staat^bohn,  48  m  ü.  3R..  bat  eine  alte  unb 

eine  neue  fatb-  Mircbe,  ein  eoang.  ©ethmte.  ein  Amte- 
gericht, bebeutenbeftnbrifeiMeinc  mit  1355,  eine  anbre 

mit  879  Arbeitern)  für  Samt»  u.  Seibenmaren  (befon- 
ber*  ©nnber)  mit  Färberei,  Appreturanftalten  unb 

Jabrilation  oon  S&beutenfilien,  2  lithographifebe  An- 
ftolten  unb  (tsw)  7264  meift  fatb.  Einwohner. 

Xobbcü,  Rieden  in  ber  belg.  Prooinj  ipennegau, 

Arronb.  Sbuin,  an  ber  3taat8bahnlinie  ü.  -  Xbuiüict» 
unb  ber  (Jifenbabn  (Ibnrieroi  -  erquelinne«,  mit  d««») 
2951  (Sinw.,  benfwiirbig  bttreh  bie  Schlacht  pnieben 

ben  ̂ rnnjofen  unb  Cfterrcicbern  24.  9Xat  1794.  ©on 
ber  berühmten  Abtei  2.  au*  bem  8.  ̂abrlj.  ftnb  nur 
noch  Ruinen  oorhanbeu. 

VubL)inH  (auch  I-oMiv-mcmber,  o.  engl,  lobby, 

©orbaüe,  ̂ oucr),  in  Winbauicnfa  fpöttifchc  ©eicich» 

28* 
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nunc,  für  jemanb,  bcr  bie  Sanbclgängc  bcd  SlongreK« 

gcbäubed  in  SBafbington  befugt,  um  ftongrcfimit« 
«lieber  su  becinfluffen  ober  ju  befteeben.  Tod  Gkfdjäft 
roirb  gerocrbdmaRig  (aud)  bon  grauen)  betrieben. 

Sobbaburg,  f.  Cobtba. 
Sobe,  1)  Jobann  (Sbriitian.  ftomponiit  unb 

aKunticftriftftener,  geb.  30.3Hai  1797  in  Weimar,  geft. 

27.  3uli  1881  in  fieip^ia ,  bilbete  ftd)  ganj  auf  auto» 
bibattifdjemSBege  jutn  SÄuftler  aud,  »ourbe  1810  ©io- 
linift  bcr  Mapcüc  feiner  ©aierftabt  u.  bebütierte  1821 

ald  ftomponift  mit  ber  Cper  »SBittchnb« ,  ber  fpäter 

einige  anbre  (wie  1830  »Tie  ftlibuftier« ,  1833  »Tic 

ftürftin  bon  ©ranaba-Ofonne  jablreidjeCrdjcftenberfe 

folgten.  -Juuiibein  er  1842  feine  Stelle  ald  SRitglicb 
bcr  ftapellc  ju  Weimar  nicbergclcgt  unb  gleidijettig 
ben  $rofeffortitel  erholten  batte.  Rebelte  er  1846  nadj 

£eip$ig  über,  too  er  feitbem  ald  Slompofiiiondlebjer 
unb  SRuftnritifer  toirlte.  Unglcid)  bebeutenber  benn 
ald  ftomponift  mar  V!.  ald  ̂ ufrtfcbriftfteller.  Sein 

tbeoretifdbed  fcauptroerf  ift  bad  »Seljrbucb  ber  utuft* 
lalifeben  ftcwtpofttion«  (Seipj.  1860—67,  4  ©be.; 
©b.  1  u.  4  neu  bearbeitet  bon  fc.  Ürefifdjmar,  1884 

u.  1887).  Au&crbem  erfduenen  bon  ü)nt:  »Äat«d)i€f- 
mud  ber  9Ruftl«  (25.  Aufl.,  üeipj.  1893);  »SJcuftta* 
lifdje  ©riefe,  Wabrbcit  über  Tonlunft  u.  2on!ünftler, 
oon  einem  Woblbelanntcn«  (baf.  1852, 2.  Aufl.  1860); 

>  ̂liegcnbe  Blätter  ffirSHuftt«  (baf.  1 853  -57, 3  ©be.) ; 
»Au«  bem  l'ebcn  eine«  SRuftfcrd«  (baf.  1859);  »^«t* 
einfaßte  fcarmoniclebre«  (baf.  1861);  »ftatetbidmud 
ber  Stompofttiondlefjre«  (5.  Aufl..  baf.  1887);  »fton 
fonanwn  unb  Tiffonanjcn«,  Auficifcc  (baf.  1869). 

2)  Tljcobor.  SAoufpicler,  geb.  8.  aRärj  1833  in 
9iatibor,  berfudbte  ftd)  iniliegnu)  auerft  auf  ber  ©ülmc 

unb  {am  und)  einigen  38anberjaf)ren  na*  ©erlin.  wo« 
bin  er  aud)  aud  einem  Engagement  in  Seipjig,  bad 
feinen  JRuf  begrünbete,  jutrüdfebrte.  ©on  1858  an 

geborte  er  bem  beutfeben  4>of  tljeater  in  ̂ eterdburg  an, 
bid  er  1866  bie  Tireltion  bed  Stabttbeaterd  $u  ©red» 
lau  übernahm,  too  er  feit  1868  baneben  aud)  bad  oon 

ihm  begrünbete  fogen.  Üobe>Tbcater  leitete.  1 870 
legte  er  bie  Tireltton  beiber  nieber  unb  folgte  1871 
einem  Stuf  Raubes  ald  ClbnratterbarfteUer  an  bad  neu 

begrünbete  Wiener  Stabttbeatcr,  bem  er  bid  1880  an» 
gehörte.  £\n  biefem  Clabre  mürbe  er  für  bad  Stabt* 
tbeater  in  ftranffurt  a.3R.  engagiert  unb  geborte  1887 

89  bem  ©erbanb  bed  Tbaliatfycatcrd  in  Hamburg 
an.  Seit  1893  ift  er  Cberregiffeur  unb  Scbaufpiclcr 

am  fcoftbeater  in  Trwben.  (Srft  in  Wien  war  ü.,  ber 
bid  babjn  meift  Iomifd)c(SbaraltcrroUen  gcfptcU  battc, 
in  bog  gadj  ber  emiten  übergegangen,  in  welchem 
flotten  wictöicbarb  III.,  SbblodÄrtnclli.^bilipplI.. 

^ago,  2){cpbiflopbeled.£car,  Sfatban, Siabbi  Sid>el  (in 
»ftrcunb  ftriij«  oon  erdmann^atrian)  :c.  ju  feinen 
.y>auptlciftungeu  geboren. 

Höbe,  William,  lanbtoirtfcbaftl.  Sdniftfteller, 
geb.  28.  SKärj  1815  in  Irebcn  (Sadjicn^Utcnburg), 

geft.  30.  C\an.  1891  in  Scipjig,  abminiftrierte  1838 

baä  Siittcrgut  Sdjmarjbad),  padjtete  herauf  bie  (M* 
tcr  !Kefd)roi^Cbernib  bei  Saalfelb,  wo  er  mit  o.  $fafi 
fenratb  bie  »fianbmtrtidjaftlidje  ^orfjeitung«  gilin^ 
bete  (bic  fpätcre  »^nuftriertc  Innbrotrtfdjaftlidjc  3ci- 

tung«),  unb  ftebclte  1840  nad)  Veipjig  über.  s^on 
feinen  5d>riften  finb  ju  nennen:  »(inctjflopäbie  ber 
gefamten  üanbmirtid)aft«  (Ücipv  1850  52,  6  ©be.; 

Supplement  1860);  »^Uuuricrteä  Üerifon  ber  gefam- 
ten Si*irtfd)aft<5lunbc«  (baf.  1853— 55,4 ©be.);  »!öanb< 

bud)  bcr  rationellen  ilanbioirtfdjaft«  <7.  Wufl.,  Söeim. 

1887);  -Einleitung  jum  rationellen  Einbau  ber  $>an< 

belSgcrcädifc«  (Stuttg.  1868  —70  ,  7  51c.)  unb  bt§- 
gleichen  über  ©etreibcarten  (t'eipv  1865);  »3>erlnnb' 
mirtfd)aftlid)C  »viittcrbau«  (3.?lufl.,  ©erl.  1889);  »^ie 
Ernäbrung  ber  lanbmirtfd)aftlid)en  $)audriere«  (4. 

Elufl.,  Stuttg.  1885)  ;  »^jnnblerilon  ber  gefamten  2anb» 
»irtfebaft«  (2.  «ufL,  baf.  1878.  2  ©be.);  »3)ie  Wild* 
»irtfdjaft«  (2.  Hufl..  baf.  1889);  »Einleitung  jum 
rationeücn  ©etrieb  ber  ©rnte«  (2.  Elufl.,  ©raunfdjro. 
1887)  u.  a. 

Robert,  G  b  r  i  ft  i  a  n  91  u  g  u  ft,  ̂ilolog,  geb.  5.  ̂ uni 
1781  in  Naumburg  a.  b.  o..  geft.  25.  EJug.  1860  in 

Mönigöbcrg,  ftubierte  feit  1797  in  Jlcna  unb 
Xbeologie,  bann  Philologie,  babiiiticrtc  ftd)  1802  tn 
Wittenberg,  murbc  1810  auBeroroentlicbex  $rofeffor, 

baneben  1807ttonreftor  unb  1809  JHeltor  am  l'bceum 

bafelbft  unb  ging  1814  al«  i*rofeffor  ber  alten  Sitte' 
ratur  unb  ©crebfamteit  foroic  al«  3>ircltor  otd  pb^ilo« 
logtfdien  Seminard  na*  Jlönig^berg.  Sr  b>t  ftd)  be- 
fonberd  um  bie  griednfebe  Örammati!  ©erbienfte  er- 
morben.  Jpicrbcr  gehören:  »Phrynicbi  sophisUe 
eclogae  nominam  et  verborum  atticorum«  (£eip,v 

i  1820);  »Paralipomena  gTammaticae  graecae«  (baf. 

1837,  2  ©be.);  »Pathologiae  sermonis  graeci  pro- 

I  legomenac  (baf.  1843);  »Rhematicon,  sive  verbo- 
rum  graecorum  et  nominum  rerbalium  teebno- 
logia«  (Äontgöb.  1846);  »Pathologiae  graeci  aer- 
mon i-  elenienta«  (baf.  1853—62,  2  ©be.)  fomte  bte 
©earbeitung  be«  2.  ©anbe<s  ber  2.  Auflage  oon  »utt 
mannS  »Wu«fübrlid)cr  gried)if*cr  Sprad)Iebrc«  (»ert. 
1839).  Sonft  finb  berübmt  feine  Elu«gnbe  oon  So» 

pbollcd'  »Elia««  (üeipj.  1809;  3.  «ufl.,  ©erl.  1866) 
unb  baä  m»)tbologifdie  öerf  »Aglaophamus,  »eu  de 
theologiae  mysticae  Graecornm  causia«  (ftömg«b. 

1 1829,  2  ©be.).  (Sine  EtuStoabl  bon  £obcd$  afabemt» 
fdjenÄebcn  beröffcntlid)tcilebnerbt  (©erl.  1865).  ©gl. 
grieblänber,  aRittcilungcn  aud ilobedä  ©nefroetb^ 
fei  (üeipj.  1861);  »Eluetgcmäblte  ©riefe  bon  unb  an 
C£br.  «ug.  ü.  unb  ft.  2cbr««  (br«g.  oon  Subroidj.  baf. 
1894  ,  2  Sic);  «ebr«.  populäre  «ufffi^e  aus  bem 
Elltertum  (2.  \Unfi. .  baf.  1875). 

l'obcba,  Stabt  im  fad)icn*n>etmar.  ©ertoaltung*' 
amtöbejirf  II  (Elpolba),  l>at  eine  cbang.  Mtrcbe  unb 
(1890)  902  cbang.  Sinmobner.  ,\u  ber  9iäbe  auf  einem 
390  m  boben  ©erg  bie  %  ob  ba bürg  (im  15.  ijabrn. 
3erftört).  ©gl.  (£.  S  d)  m  ib,  Tic  ilobbeburg  ($ena  1 840). 

Löbejün,  Stabt  im  preuft.  9)egbej.  IVericburg. 
Saaltrcto.  am  $ctcrdbcra.  bat  eine  eoang.  ftinbe.  ein 
Elmt3gerid)t.  eine  3uder?abrif,  ̂ orpburbrücbe  (350 
Arbeiter)  unb  .iv,.-  3289  (£iuw.,  babon  44»atbolt(en. 

Lobelia  L.,  (Gattung  aud  ber  Familie  ber  Äam> 
panulaccen,  eiw  ober  uteprjäbrige  fträuter  ober  i>alb- 
fträueber,  feiten  Sträudbcr,  oon  febr  bcrfcbicbaiem 

ipabitue,  mit  abmed)felnben  ©lättern,  einzeln  ndv'd ftänbigen,  b'^ufig  enbftänbige  Trauben  bilbenben. 

vnd)cnförmigcn©lütcn,  gefpa'ltener  ©lumenröbre  unb jmcitlappigcr  Üapfel.  &aft  200  weit  jerftreute  Acten, 
bie  nur  int  mittlem  unb  öftlidjen  (Suropa  unb  in  ®eft» 
aftett  feblcn.  L.  inflata  L.  (Indian  Tobacco),  ein« 

jäbrig.  mit  30—  60  cm  bobem  Stengel  fertig  gefäg= 
ten  ©lättern,  oon  benen  bic  untern  länglid)  ftutnpf ,  bic 

obem  eiförmig  fpi^  finb,  flauen  blnfeblauen  ©lüten 
in  Trauben  unb  bcrlcbrt  eiförmiger,  aufgeblafener 

Mapfcl,  toäcbft  in  9iorbamcrita  oon  Äanaba  biä  <&a- 
roltna  unb  :,uin  Wtffiffippi  unb  mirb  aud)  bei  und 

fultioiert  Tad  Hraut  ift  ftarf  mila>enb.  febmedt  an- 
fangd  milb,  bjntennacb  fdiovf .  an  Sabal  erinnemb; 
cd  cntbält  ein  flüd)liged,  flüffiged  Elltaloib,  Sobelin, 
unb  einen  fdmrfen  Stoff,  fiobclacrtn.  ^ie  pflanze 
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gehört  ju  bcn  fcbarf  narfotitcbcn  Mitteln,  wirft  jebod)  | 
mtlber  al«  Xabat«blätter;  fie  erregt  Grbrecben,  nnrft 

abfübrenb,  fdjweißtreibenb,  hampfilillenb  unb  rey«  I 

milbemb;  man  benufct  fie  bei  Wftbmn.  «nipp,  2>ipb»  | 
tberiti«  unb  Äeudjbuften.  ftnbre'rlrten,  unb  befonber« 
bie  rinjäbrige  L.  Erinus  L.,  mit  blauen,  im  3d)lunbe 

weiß  gefleckten  Blüten ,  Dom  Mar,  werben  al«  Aitt*  j 
pflanzen  htltioiert ,  ledere  Slrt  in  zahlreichen  ©arie*  | 
täten  inSbef.  ju  !Ie$>picbbectcn.  Die  rot  blübenben 
Stauben ,  wie  L.  fnlgens  Wühl,  unb  L.  splendens 
Will'!,  au«  3Rerilc  unb  L.  cardinalis  L.  au«  (£aro« 
lina ,  müffen  im  m a 1 1 ba u«  überwintert  werben. 

^obcltoibccn  (fiobeliaceen),  Unterfamilie  ber 

Sampanulaceen,  burcbjngoinorpbe.  infolge  einer  ©lü« 
tenfnclbrebung  umgeroenbete  ©I  üten  unb  oberwärt« 

oerwaebfene  Staubgefäße  au«ge3eidmct. 
*öbell,  Jobann  Silbe  Im,  fciitorifer,  geb.  15. 

Sept.  1786  in  ©erlin,  geft.  12.  Juli  1863  in  ©onn, 

ftubierte  in  fceibelberg  unb  Berlin  befonber«  tyiio* 

logte  unter  S^olf  unb  ©ödf).  warb  roäbrenb  ber  ©e- 
freiung«Iricge  im  ©üreau  für  bie  Crganifation  ber 

Üanbwebr  befebäitigt,  würbe  1814  Üeb«r  ber  ©e* 
febübte  ort  ber  firieg«fcbulc  ju  ©re«lau  unb  1823  an 
berttabetteuanftalt  in  ©erlin,  1829  aufjerorbentlieber 
unb  1831  orbentlidjer^rofcffor  ber  ©efebidjte  in  ©onn. 

Außer  einer  neuen  ©earbeitung  ber©edeiicbcn  »Seit» 
gefdjubte«  (7.  »ufl.,  ©erl.  1836-  38,  14  ©be.)  ftnb 
oon  feinen  Herfen  beroorju  beben :  »Öregor  oon  $ our« 

unb  feine  3eit«  (2eipj.  1839,  2.  «ufl  1868);  »Seit» 

(jcfcbtcbtc  inUmriffen  unb*ihi«führungcn«  (baf.  1846), 
ein  »ortreff  liebe«  Serf,  oon  bem  jeboeb  nur  ber  1. ©anb 

erfebien;  »©runbjügc einer SXetbobilbe«  gefd)id)tlicben 

Unterriebt««  (baf."*^?);  »(Jntwidclung  ber  beutfdjen 
$oeiie  oonßlopftod  bi«  äuOüoetbeSDob«  (©raunfd)W. 

1856  —  58,  2  ©be.;  3.  ©b.,  br«g.  oon  Äoberftein, 
1865)unbbie  anonymen  »§iftorifcben  ©riefe«  (ftrantf. 

1861)  gegen  bie  ̂ ortfebritte  be«  ultrainontanen  tta* 

tboliu«'mu«.  ©gl.  ©crnbarbtunbSRoorben,  3ur 4>ürbigung  J.  S.  Üöbell«  (©rounfebw.  1864). 

*obcnftcin,  Stabt  im  ftürftentum  Sieuß  \.  i1., 
früher  £>aupt  -  unb  9t  eftbentftabt  ber  l'inie  Steuß« 

i'obenftein»eberdborf,  in  fdjöner  £age  an  ber  2tnv 
ni$  unb  beri!inieDripti«-©lanlenftein  ber  Säebftfcben 
Staat«babn,  503  m  u.l't.,  bat  eine  anfebnlicbe  eoang. 
JHrcbc,  ein  fürftlicbe«  Schloß  mit  ©art,  eine  Sd)loß< 
rutne.  ein  Denhnal  be«  naiier«  Silbelm  L,  ein  Wmt«* 
geriebt,  ein  ©ergamt,  ein  Stabjbab  (1894:  325  $htr« 

gäfte),  ©ierbrauerei,  3ig«r"n»,  Seber«  unb  Schiefer 
tafelfabrifation  unb  äs«))  2603  meift  eoang.  ginwob' 
ner.  Jn  ber  9täbe  Üemnifobnmuter  mit  großer 
fcoljwarenfnbrif  unb  ber  freinriebftein  mit  fd)öner 
9lu«ftcbt. 

Sobtfa  (»abifa,  Ubifa),  £anbfcbaft  in  $aua< 
torialafnfa,  oftlid)  oom  ©angweolofec,  3Wifdjen  bem 

It'djombefi  im  91.  unb  bem  aJinfdjingttgebirge  im  3., eritredte  fid)  früber  oiel  weiter  nad)  9(.  unb  &H  würbe 
aber  1883burd)ftetimfuru,  ben  .^äuotling  ber^emba, 
erobert,  worauf  fid>  bie  ©cwobner  oon  Ü.  in  bie  fum« 
Pfigen  Uferlanbfcbaften  be«  ©angweolo  unb  auf  bie 
Jnfcln  in  betnfclben  flüchteten. 

^obf ottJitt,  alte«  böb>".  Öefd)lcdit,  weldjeä  früber 
Ujejb  ivx\],  nd)  aber  im  15.  Jabrf).  nacb  bem  3d)lon 

11.  benannte.  1440  teilte  e$  ftd)  in  bie  s£  o  p  e  1  f  d)  e  unb 
bie  ̂ affenfteinfdbe  Nebenlinie,  weld)  le&tere  1789 
erlofd).  (Srftere  jerftcl  wieber  in  bie  ©ilinfcbe,  bie 
1722  erlofd),  unb  bie  £mie  ,\u  IS  hl  um  e  [\,  welche  oon 
Saiier  Warimilian  II.  bie  HeicbSftirftenwürbe  erhielt. 
1715  faltete  ft<b  ba*  (SVefcbtcdjt  wieber  in  eine  altere 

unb  eine  jüngere  fiinie,  welche  beibe  feit  1807  ben 
Xitel  eine«  $>er)og$  oon  9)aubni$  unb  dürften  oon 
f.  führen,  ©eibe  Linien  fmb  (atholiid).  Da«  gegen* 

wärtige  Cberhaubt  ber  altern  Sinie  ift  auvü  l'im  ui, 
geb.  2.  Juni  1881,  Oberfterblanbfdja^meifter  be»  £&• 
nigreid)«  ©bhmen  unb  crblidhe«  SJtitglieb  be«  öfterret- 
chiid)en  Herren  häufe«,  ba«  ber  jüngern  IMnie  Surft 

öeorg  (£t)rifttan  Sran^,  geb.  14.  ÜRai  1835.  Die 
nambafteften  Sprönlingc  be«  föefcbled)t«  finb: 

1)  ©ogu«law,  au«  ber  l'inic  !öaffenftein,  geb. 
1462,  geft.  11. 9!oo.  1510,  machte  ftd)  um  bie  bobW 
fd)e  üitteratur  unb  fiultur  oerbient  Gine  Wu«wabl 

feiner  Cben,  Plegien  unb  ©riefe  oeröffentlicbte  SBina^ 
rieh)  CJJrag  1832).  ©gl.  Ii  o  r n  o  o  a ,  $er  große  ©öbmc 

©ohu«law  ü.  <^rag  1808). 
2)  3Scnjel®ufebiu«,  Jrürftoon,  einflußreicher 

Winifterfiaifer  Seopolb«  I.,  au«  ber  (iblumcfrer  Sinie, 
geb.  20.  Jan.  1609,  geft.  22.  Uptil  1677  in  Sfaubnifr. 
bintte  währenb  be«  Dreißigjährigen  firiege«  in  ber 

faifcrlidjen'Wrmee,  würbe  1640  S«lb,seugmeifter,  1647 
^velbmarfchall,  1652  $>offrieg«rat«oränbent,  betrieb 
1658  mit  erfolg  Üeopolb«  I.  Äaiferwahl  unb  warb 
1669  nadi  bem  3turj  Vlueriperg«  erfter  (»eheimrat 
unb  IritenberSRinifter.  Seinjbeal  war  ilubwig  XIV., 
mit  bem  er  baber  auch  bcn  ̂ rieben  aufrecht  ju  erhah 

ten  fuchtc;  nach  beffen  SRufter  wollte  er  eine  abfolutc 

faif erhebe  ©ewalt  in  Cflerreidj  aufrichten,  l'/u  blutiger 
Strenge  unterbrüdtc  er  1670  benWufftanb  in  Ungarn 
unb  gehörte  ju  ber  maßgebenben  .^ofpartei,  welche 
bann  bie  ©erfaffung  Ungarn«  aufheben  wollte.  &>eil 
er  aber,  nnebbem  bereit«  wiber  feinen  93iUen  1672 
ber  ttrieg  mit  Stantreicb  begonnen  harte,  noch  im 
f ran \öiif eben  Jntereffe  wirfte,  aud)  über  ben  ßatfer 
ftd)  oerächtlid)  äußerte,  würbe  er  burd)  feine  zahlreichen 
(Segner,  ju  benen  auch  bie  ftaiferm  lilaubia  ̂ rfteita« 
gehörte,  be«  frodwerrttt«  angehagt  (13.  Cft  1673) 
unb  17.  Ott  1674  nach  Sinubnifc  oerwiefen.  ©gl.  % 

SSolf,  ftürft  Wtntfl  ü.  (Sien  1869). 
3)  Johann  Öeorg  (Ibriftinn,  Jürft  oon. 

öfterretd).  öeneral,  geb.  10.  «ug.  1686.  geft.  4.  Ch. 
1755  in  Sien,  trat  1707  in  ba«  faiierliche  !ocer,  würbe 

1732  ©ouoemeur  oon  Sijilien,  1733  SelbmarfchoU^ 
leutnant,  fd)loß  1733  bie  Kapitulation  oon  SHefftna 

unb  mürbe  1739  ®encralgouoemeur  oon  Sieben» 
bürgen.  Jm  Cfterreichifcben  (Srbfolgefrieg  befehligte 
er  ein  9lrmceforp«  in  ©öbmen,  unterlag  aber  1742 

gegen  bie  überlegenen  Streitfräfte  ber  ül)carfd)älle 
©roglie  unb  ©cllei«le  bei  Sahat).  Jn  ©ereinigung 
mit  bem  ©rinjen  Äarl  warf  er  bie  ?jranjo)cn  im  Jum 
über  btc  Dcolbau  ̂ urüd  bi«  nad)  ©raunau  unb  fd)loß 

©cllei«le  mit  16,000  Sranjofen  in  ̂ }rag  ein;  bod)  gc* 

lang  e«  biefem,  ba  8.  nur  über  20,000  Wann  ju  oer« 
fügen  hatte,  in  ber  9cad)t  be«  16.  De^.  mit  12,000 

TOann  nad)  (Jger  abju  jiehen.  Der  JHeft  ber  ©ei'a^ung ergab  ftd)  2.  $an.  1743.  Jn  bcmfelben  Jahr  ftanb 
bei  ber  Slnuee  in  Jtalien  unb  oertneb  bie  Spanier 

au«  Stimmt,  im  Wuguft  1746  warb  er  jur  Wrmec  nad) 

Deutfd)lanb  berufen. 

4)  <*lugu)t  üongin,  Sürft  oon  ü„  ̂ erjog  ju 
9Rnubni0,  geb.  15.  ÜHärj  1797,  geft.  17.  2Rära  1842 
in  Sien,  würbe  1826,  naebbem  er  mehrere  Stellen 
in  ©öbmen  oerwaltet,  Gtouoemcur  be«  Königreich« 
ÖJali.uen  unb  erwarb  ftd)  um  biefe«  Sanb  namhafte 

©erbienfte  burd)  ftörberung  fetner  geiftigen  unb  ma- 
teriellen Jntereffen.  Segen  ber  Schonung,  bie  er  1831 

ben  nad)  Gtalijien  geflüchteten  ©olen  \v.  teil  werben 
ließ,  1832  abberufen,  warb  er  jum  ̂oflanjler  unb 

1834  *um  ©rftrtbenten  be«  SKünj*  unb  ©ergwefen« 
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ernannt.  $a§  neue  yRünjgcböubc  in  SBicn  oerbantt  feum«  ernannt .  nad)bem  er  f rüber  febon  jum  9htf* 
ibm  feine  tnuiterbafte  einrid)tung.  ftd)t«rat  ber  tunitgerocrblicben  Sdmlen  be«  $>anbcl« 

5)  ©  e  o  r  g.  g  ü  r  ft  o  o  n  2.,  S>  e  r  j  o  g  j  n  SR  a  u b  n  i  &,  mimftcrium«  bemfen  roorben.  6r  ift  aud»  Scrroal- 
öfterreid).  ̂ olititer,  geb.  14.9Rai  1835,  roarb  1 K59  3k >  tung«rat  ber  Liener  $>anbel«ofabcmie. 

vrtönmt^aftuar,  18«0©ejirföf ommiffar. freite, in ben  1  Xob-Mot  (2oö  =  9ior),  großer  Sdiilffumof  in 
böbmifeben  iianbtag  gemabtt,  fdjon  frilb  eine  polittfebe  3entralaftcn ,  uoifcbcn  39 •  40'  nörbL  $r.  unb  88« 
JRolle  al«  gübr«  be«  tfcbccbifd)  gefilmten  geubal«  50' -90°  20'  MM.  2.  o.  ©r..  790  m  ü.  SR.,  am  Süb* 
abel«  n.  rourbe  1871  unter  »obenroart  juin  erstenmal  i  oftranbe  ber  Stifte  ©obi  unb  beut  guß  be«  Äorbab* 

CberftlanbrnarfcbaU  oon  «Lünten.  XftQ  beffen  Sturj  '  bang*  be«  «Uontag,  in  weitem  ber  larim  unb  ber 
(teilte  er  ftd)  an  bie  Sbipe  ber  fcubal  •  Mentalen  flgi«  Ifcbcrtfcbcn  $arja  ft<6  ausbreiten  unb  enben,  beftebt 
tation,  grünbete  mit  bem  ©rafen  JVarl  Sd)önborn  ben  aud  jroci  getrennten  öeden,  bein  Heinern  ©ara  99u« 
»atbolifcb'^olitifcbcn  herein  für  Jöbbnten,  würbe  1873  ran  unb  bem  größern  Sara  Hurrfdün,  bem  eigent* 
oon  ber  Stabt  ̂ ungbunjlau,  1879  oom  böbmiftben  lieben  2.  $er  öftlidje  Xeil  be«  90  km  langen  2.  ift 

©roßgrunbbefi&  in  ba«  Slbgcorbnctcnbau«  gcroäblt.  fähig  unb  böebtten«  4,5  m  tief. 

1881  erftcrSijcpräftbent  be«felben  unb  1883  erblicbeä  j    Vobon  bc  2a(a$ar,  Wcubonnm ,  f.  3*la. 
Stitglieb  be«  $>crrenbaufe«.  Seit  1884  roieber  Cberit«     %obo4,  1)  ̂itfel  an  ber  Hüfte  oon  Uruguau,  un« 
lanbmarfdjall  in  ©öbmen,  leitete  er  bie  tfcbed)ifdje  ter  33°  1'  fübl.  ör.  unb  54"  52'  roeftl.  2.  o.  Ör..  an 

3Rebrbeit  be«2anbtag«  bei  ben  iHoßnabmcn  3ur  Unter- '  ber  fönfabrt  in  ba«  ftftuarium  bc«  2a  V&ata,  120  km 
brürfung  ber  2)eutfd)en  unb  ber  Ifd)cd)ifterung  »56,    öftlid)  oon  Wonteoibeo,  28  m  bo<b.  wirb  oon  3Rai  bü 
mcn«.  bi«  ber  Sieg  ber  3ungtfd)e<ben  1889  einen 
SluägleiA  mit  ber  beutftben  »eoollcrung  nabe  legte. 
Wn  ben  »erbanblungen  über  benfelben  nabm  1890 

aud)  2.  teil,  obne  ftep  übrigens  föätcr,  al«  bie  jung« 
tid)ed)ifdje  Agitation  neue  ̂ iege  feierte,  allju  ängft- 
lid)  an  ben  unterjeidjncten  Xrattat  ju  balten.  2.  blieb 

nad)  wie  oor  bie  Seele  be«  feubal  •  flerilalen  Wntago* 
ni«mu«  gegen  ba«  liberale  $eut?d)tum  in  SJöbmcu 
unb  ein  eifriger  Ifcbedje. 

6)  SHubolf  gerbinanb,  $rint  oon,  bfterreid). 

Wencral,  geb.  16.  Wug.  1840  \u  grifdjau  invJÜiäbren, 
Sobn  bc«  ̂ rinjen  Vubroig,  Sktter  be*3Kajorat*bcrrn 

Rüriten  SWori^  2-,  trat  1858  in  bie  Wrmcc,  mndite 

bie  5elbjüge  oon  1859  in  Italien,  1866  in  ©bbmen 
mit  unb  roarb  1870  SJiajor  unb  ̂ lügelabiutant  bcü 

»nifcrO.  1876  Cberit,  naturalisierte  er  ftdj  in  Un« 
gnrn,  nabm  an  bem  boönifdjen  Cffuoationöfelbjug 

teil,  rourbc  1882  ©cneralmajor,  1887  ftclbmarfdjau* 
leutnant  unb  ift  feit  1890  tommanbierenber  Qkneral 
be«  4.  Wrmeeloroä  in  ̂ ubaoeft. 

i?obmctir,  Vubroig,  ̂ ubuftrieDer,  geb.  2.  ?lug. 
1829  in  öien,  übernabm  nad)  bem  lobe  feine«  ̂ ater* 

1855  mit  feinem  $3ruber  ̂ ofcpl)  bae  (Mlaägefdjäft, 
roeldjc«  ber  ̂ ater  1824  in  ̂ ien  begrünbet  unb  mit 

\uvi  @la«fabriten  in  Slaroonien  unb  einer  ̂ Wi>m.m' nnerie  in  t>aiba  oerbunben  batte.  Xurdj  ben  ̂ efueb 

beä^olütcdnürumä  unb  berMunftatabcmicjugröHcrcr 
fünftlcnfdicr  Wudbilbung  gelangt,  untentabm  er  d», 
bie  böbmifdjcGMaeinbuftric,  namenttidiintünftleriicber 

©e.uebung,  roieber  ju  beben.  ISr  felbft  arbeitete  al« 
gefdudter  unb  pbantafieooller  ̂ cidmer,  crbielt  aber 
aud)  Entwürfe  oon  ben  beroorragcnbftcn  Münftlern  ̂ reufeen  überlegen,  »ei  ü.  trafen  beibe  «rmeen  nu* 
Süieitö  unb  rourbe  in  tedjnifdjer  $>tnftd)t  burd)  icinen  fammen.  5er  «ngriff  ber  preuöifcben  »aoallerie.  bie 

Sdnoager,  ben  ̂ laSfabrifanten  ttralit  in  Wbolf  bei  \  unerroartet  auf  ben  ßeinb  fließ,  rourbe  \\vnx  abge- 

3öinteroerg(öbbmen),  nadjbaltig  untcrftüöt.  Grroarf  j  fd)logen;  aber  bie  Infanterie  entürmte  J*.  unb  jwang 

ftd)  jUtnädjft  auf  bie  feinere  unb  fttlgcred)teVluäbilbung  bie  6fterreid)er  mn  Siüdjug.  $eber  oon  betbot  @eg^ ber  gönnen  be3  AriftaQglafe«  unb  fal)  ftd)  namcntlidj  nent  batte  ca.  29(K)  Wann  oerloren.  $gl.  ©ranier. 

aud)  burd)  bie  ©rünbung  bc«  öiterreiebifeben  Wu>  3)ie  Sdjladjt  bei  il.  (öre«I.  1890);  Dopfä,  2»a« 
feume  fo  febr  geförbert,  bo«  er  bereit«  1867  auf  ber  ireffen  bei  iJ.  (©raj  1892). 

$arifer9lu«ftcllung  alle Stonturrentcn  burd)  bie  Sd)5n»  Vobrebc,  f.  ̂anrfloritu«  unb  Elogium. 
beit  unb  I5lcgauj  ber  gönnen  feiner  .vuiftaUgläfcr,  |  Vobrcuolucr,  fcfterjbafte  *}e}eicbnung  für  eine 

üüftcr  jc.  übertraf.  9tad)  bem  lobe  feine«  ©ruber«  barmlofere  Spielart  ber  fogen.  »JHcoolücrpreffe« ;  f. 

1864  in  ben  alleinigen  $V>'tn  bc«  ©cfdiäft«  gelangt,  (frpreftuna. 
bemübte  er  ftd)  nunmebr  um  bie  beffere  'ilu«nu^ung  i  Vobfcne*,  Stabt  im  preuß.  Segbej.  »rotnberg, 
ber  großen  foloriftiitben  Sleije  bcö©lafc«  unb  erhielte  JÄrei«  S8irft&,  an  ber  ilobfonla,  »notenpuntt  ber 

aud)  bier  glän^cnbc  (irfohie  (f.  Jafd  »©la«lum'tinbu  Mlcinbabncn  iBeißettböbe-S.  u.  2. - 3Sito«laro,  95  m 
itrtc  II«,  gig.  1  u.  10).  WUi  W.  ̂ Ig  gab  er  eine  »©e-  ü.  Di.,  bat  eine  eoangeiifcbe,  eine  lutbcnrche  unb  eint 
fdjicbte  ber  öla«inbuftrie«  (Stuttg.  1874)  berau«.  j  tatb.  SVircbe,  eine  Snnagoge,  eine  ̂ räparanbenarrftalt 
1874  rourbe  2.  jum  Äurator  bc«  Öfierreid)ifd)cn  3Ku- 1  ein  flmt«gcrid)t,  öteebrauerei,  eine  ̂ ampffdjnctb«. 

otini  be«  Scebunbfang«  rocgen  befudjt.  —  2)  Sine  ber 
Äanarifcben  Unfein  (f.  b.)  -  3)  (3#la8  be  2obo«) 
^nfcln  an  ber  Äüfte  oon  feru,  bem  fte  angeboren. 

beftclKn  au«  ber  ̂ nfel  2.  be  Sierra,  unter  6°  27* 
fübl.  $)r.,  25  km  oom  geftlanb,  unb  au«  ben  nur 

50  km  fübbftlid)  baoon  gelegenen  tmti  Unfein  2.  be 

flf  ucra ,  unter  6U  57'  fübl.  **ör.,  bereu  ©uanolaqer 
man  auf  8  ̂fUfiU.  Ion.  id)äfrt.  Xie  »coolfentng  b*> 
trug  1876:  1650  Seelen. 

*oboO,  XiftrtttSbauoton  in  ber  argentin.  ̂ rotnni 

»ueno«  'Mire«,  an  einem  linten  :ituiur>  be«  Salabo, 
an  ber  Söabn  »ueno«  «lire«-  Salabillo,  innutttn  «n 
©ei^cn  unbSRni«  reieber  Ebenen,  mit  ftarter^tebiudjt 
unb  (i8w>  6500  Sinro. 

t'obofin,  Stabt  in  ©öbmen,  5öeurl«b.  Btiitriff, 
am  linfen  Ufer  ber  eibe  ($amoffd)iffüatton).  am 

gufs  be«  2obofd)  (570  m)  unb  an  ben  2tnien  $rag- 
»obenbad)  unb  2.-2ibod)orot^  ber  Öüemidnfd»  Un 
garifd)cn  Staatecifenbabn,  3t(t  eine«  »Cairt«geri<bt«, 
bat  ein  fürftlid)  Scbroar^enbergfcbe«  Sdjloß.  eine  die 

mifd)c  9Jerf ud)«ftation .  eine  3"^%  Stanbtten*  unb 
.«affeefurrogatfabrit,  Bierbrauerei,  2cberfabril 
anftalt,  ftarten  Cbftbau,  lebbaften  ipanbel,  Xelerpbon< 
einrid)tung  unb  (1890)  4269  meift  betitfebe  Sinroobner. 

—  2.  ift  gefd)id)tlid)  mcrtroürbig  burd)  bte  Sdjlacbt 
|  1.  Ctt.  1756,  in  roelcber  griebrid)  b.  ©r.  ben  Sieg 
über  bie  Öfterreicber  unter  gelbutarfcbaE  »ronme 

baoontrug.  2c$terc  rooQten  nämlid)  bie  bei  Struppen, 
unrocit  ̂ Jirna.  eiugcfcbloffencn  Sad)fen  befreien.  So« 
glcid)  nldte  griebnd).  nad)bem  er  ibreflbfubterfabren. 
tljnen  entgegen.  $ie  Cfterreicber  nwren  an  3abl  ben 

Digitized  by  Google 



Sobftein  —  fiod&en. 
439 

ntüdle,  Tampfinolferci  unb  am)  2251  @inw.,  baoon 

940  gvangclifdfe,  933  ttatholtfeu  unb  378  ̂ ubcn. 
Siobcbei  ba$  ebemaliqe  ©crnbnrbinerfloftcr  ©orfa. 

*obftcin,  $aul!  proteft.  Tfcolog,  geb.  28.  >li 
18ö0  in  spinal,  flubierte  feit  1872Tbeologie  in  straff 
bürg,  Tübingen  unb  (Böttingen,  babititterte  fidj  1 876 
in  ber  tfaologiicbcn  ftafultät  ,ju  Straßburg,  ber  er 
feit  1877  al«  außerorbcnilidfcr,  1884  alet  orbentlid)er 

"JSrofeiior  angebort,  Ii.  idfrieb  außer  ©citrägen  ju  j 
üidjtenberger«  »Encyclop&lie  de*  sciences  religi- ! 
euses«  ($ariS),  ber  'Revue  chretienne«  x.:  »Xic  j 

o:t:-ii  galoinS«  (Straßb.  1877);  »petruS  JRautuS  at« 
Tbeolog«  (baf.  1878);  »La  notion  de  la  preexisteuce 
du  fils  de  Dieu«  ($ar.  1883),  »La  doctrine  de  la 

sainte  cene«  (Üaufanne  1880);  »fitudes  hrbtolo- 
giques«  (bai.  1890    94  .  4  freite». 

üöbtau.  Torf  inberiäcb!.»retdb.2re«ben,«mt^. 

TreSben'SIltftabt,  meitlid)  bei  Treiben,  bat  eineeoang. 
SVirdje ,  eine  tatf).  Äapclle,  ̂ Sferbebabnoerbinbung  mtt 
Treiben,  gabrifation  oon  Sdwfolabe,  fcariguß  unb 
SKafdunen,  Cfcn,  Stridmaidfinen,  ölaä,  Armaturen, 

£ad,  ̂ irnio.  garben,  Treibriemen,  Turbinen,  Steffeln, 

cbeuiifcbem  Rapier,  Sprit,  ̂ reßbefe,  ̂ ertaeugen, 

tboibroaren,  Jabrrübern.  eif ernen  ©artcnmöbeln,  sJf  äb» 
maiebinen  :c,  Wetatlgießerei,  Bierbrauerei  unb  m*)> 
12.908  meift  coang.  £inwof)ncr. 

lobulär,  f.  Viobär. 

ifoburfl,  Stabt  im  preuß.  SHcgbey  SKagbeburg. 

»rei«  ̂ cridjoro  I,  an  bcrßble  unb  beri!inie©icbcrifj- 
ber  preußifdfen  StaatSbabn,  bat  eine  eoang.  Stirdje, 

ein  ?lmtdgerid)t ,  Stärtefabrilation ,  Tampt/moltcrei 
unb  ■  it*K»  1973  ßinm. ,  baoon  20  Motliolilcn. 

Lobus  (neulat),  in  ber  ©otnnit  unb  Zoologie 
fooiel  wie  Sappen;  Lobulus,  2äppd)eu.  «Sgl.  Xlobar. 

Lora  ni( mtis .  f.  »ftte,  2.  280. 
Loeanda  i  itni  i ,  Gtaitbau«,  Sdfenfe. 

Üocätno  (beutfd)  Suggarus),  3tabt  unb  ©e« 
jirtöbauptort  im  febweijer.  Hanton  Tefftn,  btä  1881 
einer  ber  brei  $>auptorte  be«  ttantonä,  212  ni  ü. 

in  reüenber  Sage  am  Sago  SNaggiore,  in  wcld)en  bter 
ba*  ©al  3Kaggia  unb  ©al  Cnfernonc  münben,  unb 

an  ber  Sinie  (iabena&o  -  S.  ber  Wottbarbbabn.  ©e* 

mertenswerte  öebäube  ftnb:  bae  3d)lo|)  (ein  Sango* 

barbenbau ,  feiner  ,;ctt  Siß  bei*  Sanboögtc)  unb  bic 
StirdK  San  Francesco  mit  oorjüglidjen  (Äemälbcn. 
Ter  i>afen  ift  ein  $>erf  neuerer  3eit.  S.  jäblt  iih«*> 

3353  meift  fatb.  öinwobner.  ber  A'ain  auf  bobent 
Jtelfen  bie  ©allfabrtöfirdje  ÜKabonna  bei  Saffo, 
ebemalä  mit  Sranjistnnertlofter,  mit  fdföner  tyudfidtt. 

Gräber  mar!',  ein  blülKnberCrt,  berbiäinS  13.  Jabrb- 
mit  SKailanb  jur  melfifdKn  Partei  bielt.  1512  nuirbe 

co  Dom  .öa-;.jii  3J2a;imtlian  Sforza  an  bie^ibgenoffcn 
abgetreten,  u.  feitbem  war  bic  3tabt  bis  \\u  franjofi 
feben  Sieoolution  3iB  eined  fdjweijerifd^en  Sanboogtö. 
%1.  t>arbmetier,  2.  u.  feine  Jbäler  (3üridj  1885). 

Loeatio  (lat.),  Cerpadftung,  Vermietung;  L.  ope- 
raram,  DienftmietDertrag ;  L.  operis,  $erbingungd' 
oertrag  tf.  SRide);  Locatarins,  ̂ ad)ter. 

Loccum ,  f.  .off um. 

fcodj  (fdjott,  in  3rlanb  ilougb,  fpr.  i**),  gälifdje 

Se^eicbnung  foroobl  für  einen  »yjorb  aic-  für  einen  See. 
£o<ftäbeT  (L.  axe),  altfcbott.  Strettart  mit  langem 

Stil  unb  bäufig  bafenförmiger  Spt^e  (nad)  einem 
fdbotrifdfcn  ̂  vn it:  benannt). 

l'odjauer  f>cibc,  f.  Snnaburg. 
iforfjbcitel,  f.  Stemm jeuq. 
^odjblume,  f.  Mimuhu. 

fcodjbrilic,  ftcnopäifdje  ©riüe,  f.  ©ritte ,  S.  403.  | 

Socbetmcr  yieberburf),  f.  »olfelteb. 

^odjeifen,  f.  l'odjen. 
Vodjcni,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  $rooinj  (Lei- 

bern, öejirf  3ütpben,  an  ber  ißcrlel  unb  ber  Staat«« 
babnlinie  ̂ Irnbcim-Saljbergen,  mit  mebreren  ©er« 
bereien,  iVabrilation  oon  Treibriemen  unb  a8&9>  3552 

(iinro.  ̂ in  ber ?f äbe  ber  Ü  o d)  e  m  e  r  $  e  r g  mit  üuar j* 
Iriftallcn. 

üod)cu,  .^erftellung  üou  Vixban  in  Bled),  2eber 
u.  bgl.  burd)  ̂ luefdjlagen  ber  entfpredjenben  Teile, 
wobei  entroeber  bie  gelösten  platten,  ©led)  ic.  ober 
bie  bcrauSgeftoftenen  ieüe  benußt  werben.  3ur  «iten 

?lrt  geboren  Wtetlodjer,  üodjer  in  platten  aüer  «Irt 

(Ü.  im  engern  Sinne),  3äbne  an  Sägeblättern,  9?ä> 
ber  unb  3^9er  für  Ufyren,  bie  klugen  ber  92äbnabelu, 

jur  jmeiten  »ügcl  für  Portemonnaies  unb  3»gan:en' 
tafd)en,  platten  für  ttnöpfe,  aRünjen  unb  Stabl- 
febern,  TOeffer»  unb  Sdjroertflingen,  üöffel,  Scbnal» 

len,  S^ettengliebcr  jc.  Tad  2.  erfolgt  mit  $>anbroer!8« 
^eugen  ober  9Kaid)inen.  3U  frftern  geboren  bic 

Turdjfdjlägc  (*rluSfd)lageifen,  91udfd)lag' 
bunjen,  Turd)brcd)meißcl,  ^u&meißel),  ftä^ 

lerne  ober  oerftäblte  3täbd)cn  oon  7—12  cm  Sange, 
beren  untere*  Derjüngted  (Inbe  beliebig  begrenzte  Alu  - 

d>en  bilbet  unb  mit  ben  Stanten  bai  'Wrbeitettüd  burd)» 
fdmeibet.  SDian  feßt  fie  auf  baö  ̂ u  locbenbe  ©led) 
unb  feblägt  gegen  ba«  obere  (Snbe  mit  einem  Jammer. 

Unterlage  bient  ein  ̂ oljftüd,  eine  blatte  au« 

©lei  unb  3mn  ober  enblid)  eine  i  o  cbfdfcibe  (2  od)  = 
ring).  Tie  Sodffdjcibe  ift  ein  Stabjfiüd,  roeldje« 
mebrere  Söd)cr  uon  runber,  oierediger  ober  anbrer 

(^eftalt  unb  oon  oerfduebeuer  3r5ßc  bellet.  $amit 
baet  beraueigcfdilagene  3tüd  ($ußen)  leidjt  burd)* 
fällt,  erweitern  ftd)  bie  Söd)er  nad)  unten  (So Reifen, 

?luäfrf)lageifen  unb  2Dübbeieifen).  ©eim  2. 

mit  bem  üodjring  gibt  man  bem  Turd)fd)lag  eine  &e» 

rabfübrunp  Tiefe  SBorridjtungcn  bilben  ben  Übergang 
\u  ben  lliafdf inen,  wela>e  all  T  u  r  d)  f  d)  n  i  1 1  (T  u  r  a> 

ftoß,  Turdjbrud),  Stfjnitt,  üod)mafd)ine,Siod)- 
m  e  r  I,  3 1  o  ß  m  a  f  d)  i  n  e)  oielf aa>c  Wnwenbung  ftnbcn. 
ücit  bem  Turd)id)iütt  lonnen  l lerne  unb  gro»5C  Söcber 

febr  regelmäßig  unb  fdjneö  beroorgebradft  werben. 
Mx  oicle  iKetallarbeitcn  erfeßt  ein  Turd)fd)nitt  ba« 

©obren  fowie  Arbeiten  mit  ber  Saubfägc  unb  rvcile. 
©ei  ber  Üodjmafdjine  liegt  ber  üodjring  ÖDiatri^e)  auf 
einer  boiijontalen  Unterlage,  mäbrenb  ber  Stempel 
in  oertitaler  ̂ idftung  auf  unb  nieber  bewegt  wirb 
unb  beim  VUbeiten  in  bie  Vodffcbcibe  eintritt.  Ten 

notmenbigeu  Trud  ober  bie  Tricbtraft  erteilt  man 

beut  Stempel  burd)  Sdjraubcn,  vcbcl ,  iir  ,cntcr  unb 
bßbi  aulif die  greifen  ( b  t)  b  r  a  u  1  i  f  d)  c  T  u  r  d)  f  d)  n i  1 1  c ). 

©et  Turd)fd)nitteu  mittlerer  ©röße  wenbet  man  mci< 
ftenet  eine  Sdfraube  mit  boppeltem,  fteilem  (i)ewmbc 
an,  bie  mit  ibrem  untern  6nbe  auf  einen  in  fenlred)ten 

Sübrungcngebenben  Sducber  tritt,  meldjer  benStem« 
pel  trägt.  Um  eine  bebeutenbe  Mraft  ausüben  ju  fön» 
nen,  wirb  bie  Sd)raube  burd)  Ouerarme  mitSd)Wung' 
gewtd)tcu  umgebrebt  fo  baß  fie  burd)  Stoß  wird.  (Sin 
foleber  Tunbfd)nitt  bat  bie  6mrid)tung  Sia.  1  (S.440) : 
aaStänber,  m  b  ift  bie  Butter  ber  Straube  cd  ift  ber 

Scbwungbcbcl,  e  ber  Stempel,  f  bie  Sod)fd)eibe,  g  ber 

Stempelträger.  2Ran  feßt  aud)  auf  ba3  obere  ©nbe  ber 
Sdiraube  eine  IreiSrunbc  Sdjcibe  unb  lagert  auf  ben 
Stänber  eine  borijontalc  ̂ eüe;  biefe  wirb  burd) 
einen  Siemen  angetrieben  unb  brebt  3Wei  auf  ibr 

fißcnbe  Sdjeiben,  weldjc  bie  Sdjeibc  berSdjraube  ̂ wi« 
feben  fid)  nebmen  unb  abwcdffclnb  auf  biefelbe  ald 

5riltioii8fd)cibcn  bre^cnb  Wirten,  ©ei  ben  Jpebcl« 
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.'odjen. 

burcbfcbnittcn  ift  ber  Stempel  mit  bcm  fürjern 

l£nbc  etneä  jmeinnnigen  $>ebelS  in  $erbinbung  ge- 
bracht, wäbrenb  nm  längern  Arm  bie  Straft  angreift. 

Tie  ftraftäufterung  fann  birett  t>on  einem  Arbeiter 
ober  burd)  Tnunten  ober  ßjr.jenter  erfolgen,  welche 
mit  einer  rotierenben  Skllc  oerbunben  ftnb.  ftür 

transportable  Turcbfcbnitte  bat  ftd)  bie  91n- 
Beübung  beS  MniebebelS  (in  SBerbinbung  mit  $wei 

auffegt.  9lu8  bemfelben  Örunb  ift  cS  notwenbia..  ben 
Antrieb  ber  Wafdbine  fo  einzurichten,  bofe  bie  Stein 

pclbcwegung  nugenblicfticb  auSgcrüdt  werben  fann, 
obnc  bau  man  gezwungen  ift ,  bie  ganjc  SRafdrine  in 

ihrem  l'auf  ju  unterbrechen  (StentpelauSrücftiorrtcb' 
tungen).  Tamit  ber  Stempel  beim  Siüdgang  baS 
AibeitSftüd  ntd^t  mitnebme,  ift  an  bem  SRaicbinen 
aefteU  eine  ben  Stempel  umfcbließenbe  ®abel  (bie 

ftrofcbplatte)  befeftigt,  bie  ein  Wbftreifcn  beS  Arbeits* 

jiürfcs  bewirft.  tfig.2tjteincgewöbnlid)ei'od)mafdnne 

5*8.  1.  Xur«f<*nttt 

fSinlelbebcln,  Sdjraubenpaar  unb  fs>cnbeeiicn)  be- 
fonberS  prattifd)  erwiefen.  ($an,}  (leine  Jpcbelburtfj- 
iebnitte  füful  man  in  öeftalt  einer  Bange  aus,  inbem 

Stempel  unb  SRatvi^e  einanber  gegenüber  auf  ber 
^nnenfeite  beS  UWnulS  angebraebt  werben  (SoaVi 

jange).  ©ei  großen  Turcbfcbuitlen,  ben  eigentlichen  1 

Jtg.  2.    V  o  «maf <$inf. 

üoebmaf djinen,  wirb  ber  Stempel  in  einem  fent 
reebt  flWifcben  einer  Rührung  glcitenben  ftopf  befeftigt, 
welcher  am  obern  (Snbc  bureb  ein  (Sr^cnter  niebergc> 
brüdt  wirb.  Um  bie  übeber  an  ber  richtigen  Stelle  ju 

erzeugen .  wirb  ber  Stempel  im  sD(iltelpuult  feiner 
Wrunöfläcbc  mit  einer  turnen  Spt0e  oerfeben,  welche 
man  auf  ben  üorgejeidmeten  SWittelpunlt  beS  MocbeS 

M<*nitt  #9.  4. 

i.  P  d)  m  a  ( i  ti  1 1 1 1- . 

für  ftnrfere  ©Iccbe.  TaS  ©efteU  a  ift  fo  geformt,  boft 
bie  platten  nicht  nur  am  Sfanbe,  fonbern  nueb  mebr 

gegen  bie  9Äitte  gelocht  werben  fönnen ;  b  fioebrinn, 
c  «Stempel,  d  ftrofdwlatte,  e  ber  Schlitten,  welcher 

in  ben  Rührungen  h  burd)  ben  ey  jentrifd»  gestellten 
3apfen  f  ber  Antriebswelle  er  auf  unb  uieber  geführt 

wirb.  iVifl.  3  zeigt  biefe  Stüde  in 
einem  ocrtifnlen  ftingS'  unb  $tg.  4 
in  einem  uertifalen  Cuerfcbnitt.  Tte 

Watte  i  bilbet  ben  StempelauSrüder; 

fic  fann  burtb  Umicblagen  Des  fcebel* 
k  cin<  unb  auSgerüdt  werben,  on 

ber  gewidmeten  Steüung  brüdt  ber 
Rapfen  f  burd)  fein  öleitftüd  1  auf  i 
unb  burd)  biefeS  Stüd  auf  ben  Schiit 
ten  e.  3«cbt  man  i  heraus,  fo  berührt 
baS  Ölcitftüd  1  mit  feiner  untern 
ftlädic  nidbt  mehr  ben  Schlitten  e; 

folglich  (ann  auch  nicht  gelocht  wer* 
ben,  obwohl  bie  9Äafdjine  im  (&mg 

ift.  Tic  SüeHc  p  trägt  bie  fteft-  unb 
üoSfcbcibe  unb  baS  Scbwungrab  unb 

fc|»l  bie  Waicbinc  tu  iöcweaung.  Ta 
folche  Wafebtnen  mit  ber  *3irtunge 

-  weife  ber  Scheren  übereinftimmen,  fo 

]  [  pflegt  man  fie  aud)  gewöhnlid)  mit 
m  ilnrallelfcheren  ju  fombinieren  irnb  fo 

einzurichten .  baj)  ber  Antrieb  in  ber 
Witte  beS  StänberS  liegt  unb  eine 

Seite  beS  StänberS  eine  üocbmnfcbinc,  bie  anbrt  eine 
^arallelfdjerc  bilbet  (f.  Schere l.  SÄan  oerwtnbet  bie 

l'ocbmafdune  auch  oft  baju,  uon  ftarten  platten 
Teile  abzutrennen  ober  in  bcnfclben  gröRcre  VJIxbcr 

)U  eräugen,  inbem  man  ifoeberretben  und)  ben  Irav 
mmgSlimen  erzeugt.  Um  auS  glübenben  ISifenftäben 
feeböedige  Schraubenmuttern  mit  einem  ntnben  £od> 
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in  ber  Wüte  attSjubrüden,  orbnet  man  jroei  Stempel ' 
an,  btc  incinanber  liegen  unb  fid)  fo  ocridiicbcn ,  baft 
ber  eine  erft  bie  Wuttcr  unb  barauf  ber  anbre  ba« 
runbe  ifod)  auebrüdt.  Kleinere  Wafcbtnen  biefer  Art 

bienen  jur  Anfertigung  oon  Kettengliebern  u.  bgl. 
otl)cncr,  Step  bau.  f.  vodmer. 

Sädjerjrilj,  f.  Polypon». 
Vodjcä  "rr.  loWK  fcrronbtffeincnt«bauptftabt  im 

frani.  Deport.  !jnbre  =  et'iJoire,  am  linlen  Ufer  ber 
^nbre,  Knotenpunft  ber  Crlean««  unb  Staat«babn, 

bat  'Kamen  eine«  alten  JVort«  mit  mächtigem  lurm 
unb  anbre  JRefte  oonVefeitigung«roerfen,  ein  ebcmnl« 
föniglidie«,  oon  Karl  VII.  erbaute«  Sdilof»  mit  bem 

(Grabmal  ber  "Wgnc«  ̂ orcl,  eine  Äollcgiatrircbe  St.» 
Cur*  (12.  Jahrb.),  ein  Stabtbau«  (16.  >brb.)  unb 
anbre  mittelalterliche  öebäube,  ein  College,  eine  £efh 

rcrbilbung«anftalt,  Sein  bau,  l'einroanb-  unb  XuäV 
f  abrtlatton ,  (fcrberet,  ̂ fcrbebanbel  unb  (\m>  3804 
«al«  Wem  ein  be  5132)  ein».  $a«  au  ber  ̂ nbre,  £. 

gcgenübcrliegenbe  V  e  a  u  l  i  c  u  bat  eine  ehemalige 
tobtrifirebe  au«  bem  11.  Jabrb-  mit  febönem  romani» 
id>en  (Älodentunn  unb  <iw*n  1594  öinro. 

Modita,  Seiname  ber "ilrtemi«  (f.  b.u.  »Gilcitlmia« ). 
£od)ien  (gried».,  Kinbbcttf  lufe,  SBocbenrei 

nigung,  "öotbenbettf luft),  eine  nad>  ber  trnt* 
binbung  in  ben  weiblichen  &cid)led)t*tcilen  eintre- 
tenbe  Wbfonberung  bon  anfangt  mehr  blutiger,  bann 

ÜeifdjroaiferäbnliAer,  fcbließlid)  mebr  eiteriger Slüfftg« 
teit ,  bie  allmählich  abnimmt  unb  in  ber  brüten  ober 
DtertenSkwöe  nad)  beröeburt  ober  aud)  erft  in  fpäterer 

$eit  gänjlid)  oendjroinbet.  £te  V.  begleiten  bie  9tüd- 
bilbung  berWcbärmutterfcblchnbaut  foroie  bie  Verfiel 
nerung  ber  roäbrcnb  ber  Sd)roangerfd)aft  bebeutenb 
oerbidten  Wu«fulatur  ber  öebärmutterroanbung. 

£od)  ftatrinc,  f.  ÄaU)arinenfee. 
¥od)f orallcn,  f.  Korallen. 

*od)lcbre,  f.  ycbrro,  2. 160. 
ttoeq  ütvtu,  3d)loR  unb  See,  f.  üevwn. 
ifodimabcn  .tpr.  .m«*n».  Torf  in  Xumfrie«fbire 

( od)Otttanb),  im  *r1nnantbal,  11  km  norböitlid)  oon 
Xumfrie«.  mit  einem  Schloß,  in  welchem  König Vrucc 

geboren  würbe,  einem  Xenhnal  biefe«  König«  u.  nswi» 
gorqutafdiitte,  f.  uoftrit.  1038  ISinro. 

V odiner  a'oebener),  Stephan,  Waler  ber  RH« 
niieben  Sdjule,  mar  swifchen  1426  unb  1451  ju  Köln 
tbättg,  in  meld»  le^term  ̂ abre  er  al«  Witglieb  bc« 
State«,  in  ben  er  oon  feiner  $unfl  gewählt  worbcu 

mar.  ftarb.  fll«  fein  frauptwert  gilt  ba«  fogen.  Köl= 
ner  Xombilb,  ein  Xriptncbon  mit  ber  Anbetung  ber 

Könige  in  ber  Witte,  ber  beil.  Urfula  mit  ibren  3ung» 
frauen  unb  bem  beil.  (Gereon  mit  ber  tbebnifa>en  vc 

gion  auf  ben  Slügeln.  ®«  ift  jugleid)  ba«  $muptmerf 
Der  altfölnifcben  Walcrfcbulc. 

5?odiot?  (gried).).  im  grieeb.  ipeerwefen  eine  größere 
Abteilung  bon  ftujriolbaten ,  im  fpartanifeben  in«bcf. 
bie  Unterabteilung  ber  Wora  (f.  b.),  an  beren  Spi&c 

ber  1' oebagoe«  ftanb. 
80d)otin,  öabeort  bei  Hilfen  (f.  b.). 
VortjotoiD  (tfdjedi.  üodiobicc),  Warftfleden  in 

döbmen.  Sejirtöb-  ̂ oromijß,  an  ber  Vitaoa  unb  ber 
Staat«babnlinie  $rotiDin-3bift>  bat  ein  Sd)lo^  mit 
Hart,  ein  Wmerolbab,  eine  ÖaumnjoUfpinncrei.  Bier- 

brauerei. Kum'nnüble  unb  (i8oo>  1459  (alä  Wemeinbe 1869)  tid>cd).  Gmroobncr. 

X odjpf eifer ,  ein  Sprengfdjufe,  meldjcr  iwirtungö- 
lc-y  abbrennt,  »auspfeift.. 

%  od)  ring,  f.  ttodw. 

«odjfäge,  f.  €fi«e. 

Vod) f die ibc,  f  ?od>cn. 

£od)ftäbt,  XcutfdjorbenSfcblofe,  f.  ̂ifdrfjaufcn. 

^odiitcin  (Scbnurflcin),  ören^ftein  eine«  öru« 
^udifteine,  i.  ̂ auciftoine.  [bcnfelbc«. 
Vndjtaftcr,  ̂ obl^irfcl,  f.  3idcl. 

Vodimcrf ,  f.  L'odtrn. 
VortimiMn,  Ärci«itabt  im  ruif.  öoub.  ̂ oltaiua, 

anberSulaunbber(*ifenbnbnKremcntfdiug-9iomnt), 
mit  4  ̂orftäbten,  6  Kircben,  Clfabrilen,  5  ̂abrmär!« 
ten  unb  aas«)  10,409  Cinm.  ̂ mKrei«  liegt  ber  Rieden 
töoronltj,  befannt  bind)  bie  Verfertigung  oon 
jcbemetien  (bebeutenber  Au*fubrartifel ). 

t'odj^angc,  f.  i'ocben. 
Loci  commune*  dat.,  »Öieineinplä^c«).  in  ber 

Tbeologie  unb  im  lateinifdi'pbilofopbifdten  Sprach- 
gebraueb  fobiel  »ic  ©runbbegriffe  unb  felbftwrftänb' 
iia>e  ̂ abrbeiten.  Ten  Xitel  L.  c.  gab  Welanditbon 
1521  feinem  bogmatifdien  Jöauptwerf,  unb  inbem  fid» 

an  biefe«  bie  ältere  lutberifdie  Dogmatil  anfd)lofj,  ent* 
ftanb  ber  »egriff  ber  loci  theolo(rid  al«  ber  t»aupt^ 
tapitel  im  Söftem  ber  Togmarif  (f.  b.). 

Soeieren,  f.  Öoiieren. 
i?ocfbiifd>e,  f.  tfraelfana. 

Vöde  i'pr.  [o&h  3obn.  berühmter  engl.  $t)iloiopb, 
geb.  29.  «ug.  1632  in  Sörington  bei  »rtftol,  geft.  28. 
Cft.  1704  ju  Cate«  in  (Sfferfbire,  ftubierte  feit  1651 

in  Crforb  Webijin,  flafftfaVe  tfitteratur  unb  6arte< 
ftanifebe  $bilofopbie,  übte  (iinfluft  auf  bie  @rnebung 

be«  nacbmaligen  pbilofopbifcben  Sditiftfteücr«  Sbaf- 
teSburt)  (f.b.),  fiel  mit  befien  öroftoatcr,  feinem  CSJön« 
ner,  bem  ®rofjfnnjler  Wrnfen  Sbafte«burt),  bei  3a« 
lob  II.  in  Ungnabe,  folgte  bem  örafen  nad)  $>oünub, 
voo  er  fid)  mebrere  ̂ abre  aufbielt,  tebrte  aber  na<b 
ber  ISnttbronung  ̂ afob«  II.  nad»  @nglanb  jurüd. 

?in\t  fein  pbtloiopbifdie«  "ökrf :  »Essay  concerning 
human  understaniling«  (iJonb.  1690;  mit  Kommen« 

tnr  bt*g.  oon  ftrafer,  1894;  beutfd)  oon  b.  fiiroV 

mann,  üi'eipv  1872),  gegen  welche«  üeibni^  feine  »Non- 
veaux  essais  «nr  l'entendement  liumain«  berfafite, 
ift  er  ber  Wrünber  bcöpfhcbologifd)enGmpiri«' 
mu«  unb  bureb  ben  in  bemfelben  enthaltenen  9kr 
in  d>  einer  r !  e  n  n  t  n  i « t  b  e  o  r  i  e  ber  Vorläufer  Kant«, 

burd)  feine  (freifinnigen)  jmei  VIbbanblungen  über  bie 

bürgerliche  SHegiemng  ber  '©ortführcr  bei  politifchen 
l'iberali«mu«  foroie  burch  feine  Schrift  über  bie  Ver« 
nunftmäBigfeit  be«  tfhriftentum«  jener  ber  religiöfen 

Xoleran.^  unb  enblid)  burd)  feine  »Snme  thoughtx 
eoncerning  education«  (üonb.  1693;  beutfd)  oon 
Satlroürt,  ünngenf.  1883)  ber  Vater  ber  JRoufieauf  eben 
unb  baburd)  aüer  neuem  ̂ äbagogif  geroorben.  3" 

feinem  »Gffao«  gibt  er  eine  »Untermcqung  über  ben 
Urfprung,  über  bie  Weroißbeit  unb  ben  Umfang  ber 
menfehlichen  Srtcnntni«,  über  btc  ftrünbc  unb  Wrabe 

be«  Glauben«,  ber  Weinung  unb  be«  Veifall««.  ̂ u« 

erft  betämpft  er  bie  fd)olaftifd)e  unb  (£arteftanifd)e  v.'in 
nähme,  bafj  bem  menfdjlichenl^eift  geroiffe  förunbfä^e 

unb  Vegriffc  eingeboren  fein  foDen  (ideae  innatae). 

Xagegen  hebt  8,  heroor,  bafj  alle  unfre  Vorfteüun« 
gen,  mithin  bie  Wnterialien  unfer«  Kenten«,  au«  ber 
(Erfahrung  ftammen,  roelche  ol«  Senfation  bie  äuftern 
finnenf  äüigen  Cbjette,  olf  o  bie  (örperltd)en  Mcgcnft^nbc 

unb  bie  leib!id)cn  ̂ uftänbe,  al«  SRcflerion  bie  iiinern 

Ihätigfeiten  unb  3uftänbc  unfer«  ©eii'te«  erfnffc,  in« bem  er  büiftdniicb  ber  dteflerion  ober  Selbftroahrneh< 
mung  bemerft,  bafj  ihr  jroar  nidjt,  roie  ber  Senfation, 
ein  Sinn  ju  Wrunbc  liege,  baß  üc  aber  gleidnuobl  oiel 

vt'jr.i Atiioit  mit  ber  Sinne«roahrnehmung  habe  unb 
baber  al«  innerer  Sinn  bejeidjnct  roerben  tönnc.  Tie 
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©orfteftungcn  ftnb  nad)  2.  cntroebcr  etnfadje  ober 

jufammengefefytc;  jene  finb  teiner  Grllärung  bc* 
bürftig  unb  tu  hm,  bie  Gntftebung  ber  Untern  fübrt 

2.  auf  Kenten  unb  Sollen  jurüd.  T  u*  cinfacben©or» 
fteUungen  tommen  teils  buidi  einen  Sinn  ($. ©.  v»i^c, 
Kälte,  färben),  teils  burd)  mebrere  Zinne  ($. ©.  <$e> 
ftalt,  ©eroegung),  teils  burd)  Sicflcjrion  aürin  (,v  ©. 
93orjteIlen,  Sollen),  teils  burd)  Scnfation  unb  Sie« 
flcrion  ,uiglctd)  (j.  8.  fiuft,  Sdjmera,  ISriitcnj)  in 

unfre  Seele.  Tie  finnlidjen  ©orftellungen  finb  gro* 
BeiiteilS  bem  roirflid)  auger  unS  ©riitterenben  tttebt 

äbnlid)  ober  gleid).  ÄüerbingS  gibt  cS  urfbriinglicbe, 
erfte  ober  reale  ©igenfebaften  (original  ober  prituary 
qualities),  roelcbe  als  unjertrennlid)  oon  ben  Körpern 
in  jebem  roabrnebmbaren  Teil  ber  SRaterie  gefunben 
werben,  roie  WuSbcbnung,  (äröße,  3ufommcnfeuung, 

Ttdjtbcit,  &eftalt,  &at>l  Üage,  ©eroegung  unb  Stube, 
aber  jugleid)  roirten  bic  Körper  »ermitteln  ber  ©rößc, 
öeftalt,  ©erbinbung,  Bewegung  ibrer  fleinficn,  für 
fid)  nidjt  roabrnebmbaren  Teile  auf  unfre  Sinne  in 

ber  $lrt,  Dar,  fie  ©orfteüungen  oon  ̂ erneben,  färben, 
Tönen  ?c.  in  unS  beroorbrmgen,  bie  nur  in  ber  Seele 
ftnb  unb  nid)t  in  ben  Körpern,  bie  nlfo  ohne  bic  Seele 

nidn  ba  fein  mürben.  TaS  ftnb  bie  fetunbären  (se- 
coudary  qualitied)  ober  finnlnben  (Eigen frbaften. 
Außer  biefen  beiben  nimmt  ü.  nod)  eine  bhtte  Art 

oon  ©igenfebaften  ber  Körper  an,  nämlid)  bie  Kräfte, 
roeldje  )id)  barin  äußern,  baß  ein  Körper  auf  ©runb 

ber  befonbern  ©efdmffenbeit  feiner  teigeniebaften  in 
beneu  eines  anbern  Körpers  folebe  $eränbcrungen 

beroorjubringen  oermag,  baß  biefer  unfre  Sinne  an* 
berS  anregt  als  oorber.  ©ei  ber  Aufnabmc  ber  cin> 
facben  ©orftellungen  ocrbält  öaS(£rlenntniSoennögen 
fidj  leibenb  unb  oermag  (eine  berfelbcn  roiütürlicb  m 

fid)  ,\u  erzeugen ;  bei  ber  ©ilbung  ber  jufammenge» 
festen,  ebenfo  bei  ©ergleidjung  unb  Abflrattion  ift  fie 
bagegen  felbfttbätig,  oerfäbrt  babei  fogar  roiUtürtid). 
inbem  fie  bie  cinfnepen  ©orftellungen  oerarbeitet.  Tie 
jufatnmengefeßten  ©orftellungen  laffcn  fid)  in  brei 

Klaifcn  orbnen,  in  SRobi,  b.  b.  ̂«f'änbe,  ©efdmffcit' 
beiten  an  einem  anbern,  Sielationen,  bureb  ©erglcidmng 

eines  Tinges  mit  einem  anbern  eutftebeno,  Sub< 
ftanjen,  bie  mir  annebmen  als  ben  (Sigcnfdmftcn  m 
örunbc  licgenb,  als  Subjtrate,  oon  benen  mir  (einen 
Haren  ©egriff  boben;  bod)  ift  bie  ©yiilenj  törperlid)er 
foroie  geiziger  Subftanjcn  nid)t  *u  leugnen.  TaS 
(Srtennen  befimert  ü.  als  bie  3Sabrncbmung  teils 
ber  Übcreinfti  mntung  unb  ber  ©erbinbung,  teils  ber 

öetrenntbeit  u.  bes  SiberftrcitS  aroifdten  unfern  ©or^ 

ftellungen.  ÜNad)  ben  Vlbftufungeu  ber  3uoerläffig» 
teil  ber  törtenntttiS  gibt  cS  brei  Birten  berfelbcn:  bie 

anfd)aultd)e  ober  iutuitioe,  bei  roelcber  mir  bic  Über' 
cinfrimmung  ober  bie  Unocreinbartcit  gegebetter  ©or- 

ftellungen unmittelbar  burd)  ibren  ̂ nbalt  obne  Ta> 
\roifd)enrunft  einer  anbern  ©orfteüung  einzufetten 

oermögen;  bie  burd)  ben  Sdüuß  oennittcltc  ober  bc» 
monftratioe,  mobei  mir  ber  ©ermittclung  anbrer  ©01 

ftellungen  bebürfen;  bie  finnlia>e,  mclcbe  bicGjiften* 
cnblid)cr  ©efen  außer  unS  jum  ©egenftanb  bat ,  ber 
man  aber  ben  Tanten  einer  (£rtcnntniS  nur  beSbalb 

beilegt,  roeil  fiemebralS  bloße  S3abrfd)cinlid)fcit  bietet, 

obne  bie  eben  genannten  beiben  Stufen  ber  ̂ uoer* 
läfftgfeit  ju  erreichen.  Auf  ben  änttifd,  ob  unfern 
$orticQungen  bie  Srjftcu}  realer  ̂ inge  mir(lid)  ent< 
jpredjc,  läfjt  fid)  nur  errotbern,  bau  mir  bie  ©cuebung 

iicioiffer  tj)egcnftänbe,  bereu  2>afcin  mir  entmeber  mit 
ben  Sinnen  mabmebmen  ober  roabrjuncbnten  glau» 
ben,  auf  unS  unleugbar  bemerfeu,  oontcbmltd)  inbem 

mir  erfahr  cji,  baß  fte  für  und  entmeber  oon  Vergnügen 
ober  oon  Sd)merj  begleitet  toerben,  bau  aber  unier 

(Srfennen  Ttd)  leineSrocgS  über  bie  getarnte  33irüid>* 
feit  ber  Dinge,  ja  nid)t  einmal  über  ben  Umfang  unfrtr 
eignen  SBabrncbmungen  erftredt.  92amcntlid)  ift  tun 
fidulid)  beS  ©crbunbenfeinS  ber  ©orftcüungen  unfre 
6rfenntntS  febr  bcfcbränlt  So  ftnb  unS  bie  (Bnmb* 
urfacben  ber  finnlidjen  @igcnfd)aften  ber  Körper  wie 
aud)  bie  ̂ ottoenbiglcit  beS  3ufammenbangS  .jrotfeben 

ben  urfprüngltdjen  unb  ben  abgeleiteten  &et  (baffen» 
beiten  unbetannL  %od)  meit  mehr  ftnb  bie  getfrtgen 

Subftanicn  unfrer  ßrfcnntniS  entzogen,  benn  mir  er* 
langen  oon  tbnen  auf  natürhdjem  ®ege  feine  anbern 
©oritellungen  als  Diejenigen,  roelcbe  mir  burd)  Sie» 
flerüm  geminnen.  ©on  unferm  eignen  Däfern  beuyen 
mir  eine  intuitioe,  oon  ©otteS  Saicut  eme  benton» 
ftrattoe,  oon  bem  Tafein  aller  übrigen  Tinge  eine 
ftnnlicbe  SrtenntniS,  meld)  le^tere  aber  ntd)t  über  ben 

SBabrnebmungSlrciS  ber  Sinne  l)inau8reid)t  2>a  alle 
menfd)lid)c^rtcnntnis  bic©egcniiänbe  nidjt  unmittel« 

bar,  fonbent  nur  unter  ber  ©ermittelung  oon  ̂ >or- 
ftellungen  erfaßt,  fo  tomint  u)r  aud)  bloß  mfotneü 
Realität  ,ui,  alS  Überetnftimmung  jtoifdjen  unfern 

©orftcllungen  unb  ber  3&rtlid){cu  ber  Tinge  ftattftn* 

bet.  üc^tere  bürfen  mir  mitO^emißbeit  annetjuten,  toeü 
bic  eintacben  $orfteHungen  notroenbig  bai  $rt>butt 
oon  Tingen  finb,  bie  eine  natürliche  ̂ inroirtung  auf 
unfre  Seele  ausüben.  Tie  tBabrbeitrnber  eigent* 
lieben  ©ebeutung  biefeS  SäorteS  ift  eine  Serbinbung 
unb  Trennung  oon  3*icben,  meldte  bem  gegenteiligen 
©erbältniS  ber  be^eiebneten  Tinge  gemäß  erfolgt  Tu 
nun  baS  Urteilen  in  beut  ©erbinoen  unb  Trennen  bei 

3cid)en  beftebt  fo  betrifft  btc  SiJabrbeit  nur  unfre  Ur* 
teile,  viuc  @rfenntntS  beftebt  teils  aus  befonberru 

teils  aus  allgemeinen  Sabrbeitcn.  Tie  le^tern  ton 
nen  nur  gebörig  mitgeteilt  unb  gefaßt  toerben,  wenn 
fte  in  Säpcn  auSgefprod)cn  ftno,  beim  bloß  in  unfern 

burd)  allgemeine  Sä^e  bc^eiebneten  ©orfteüungen  ift 
bic  C4cmißbctt  beS  Allgemeinen  ,^u  ftnben;  i neben  wtr 

biefelbe  außer  unS  mit  jpilfe  unfrer  Sobrnrhmungen, 
fo  gelangen  mir  lebtglid)  un  (^rfcnntniS  beS  Befon> 
bern.  Ta  ber  ©erftanb  bem  SJcnfdjen  nid)t  nur  |u 
einem  tbeoretifeben,  foubern  aud)  \v.  einem  pratnfdrcn 

^ebraud),  nämlid)  jur  ocntunftgemäßcn  2ebcnefüb* 
ruttg,  oerlicben  ift,  fo  mürben  mir  übel  baran  fein, 
roenn  unS  für  biefen  le|item  Belnif  lebtglid)  bie  iük 

mißbeit  roabrer  drfamtnis  oon  NJiu^cn  fein  tonnte. 
Tenn  bei  ber  ©efd)ränftbett  berfelbcn  roürben  wir 

uns  in  betreff  ber  meiften  ̂ anblungen  im  unflarcn 
befinbeu,  menu  mir  ttid)ts  hasten.  roaS  unS  in  i&v* 
mangelung  einer  Haren  unb  juoertäfftgen  GrtenntniS 
für  bie  prn(tiid)en  ©euebungen  jutn  ̂ übrer  bienen 

lönnte.  Ta,ui  ift  unSbaS  Vermögen  besäße  inend  r>er< 
lieben,  bei  beffen  Ünmenbung  ber  ©erftanb  anninrmt, 

baß  ©orfteüungen  überetnftünuten  ober  fid)  wiber» 
fpred)enb  ju  ciuanbcr  ocrbalten,  obne  bieS  unmittel« 
bar  mit  eiitjufeben  ober  bicroon  burd)  jureiebenbe 
©eroeife  bic  cinleucbtenbe,  bemonftratipe  (jJeroiBbeit 
erlanat  ju  haben  ©ei  biefer  Art  ber  Überzeugung, 
ber  Sabridieinlicbteit,  gibt  cS  oerfd)icbene  ®rabe  oon 
ber  nädiften  Slngrenjung  an  öicroißbcit  unb  Temon* 
ftration  btS  ur  Unmabrfcbeinlid)teit  unb  jur  türmte 

ber  Unmöglicbtett,  benen  bic  (Jrabc  ber  ©eiftimmung 
ober  bea  ̂   n  mm  hr b alten s  oon  ber  Döllen  3uoerftcbt 
bie  berab  jur  UÄutmaßung,  uns  3»cifel  unb  IKiß 
trauen  entfpreeben.  VlodeS  Empirismus  ift  al» 

erftcr  ©erfud)  einer  auf  Selbftmabntebmung  gettü^ 
ten  unb  nacb  ©ollftänbigfeit  ftrebenben  ©ebanölung 
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ber  (Erlerrnrntölebre  :u*t  bloß  für  bie  entpirifcbe  l;ui 
cbologie,  fonbern  in«bef.  burd)  feine  ̂ ortbdbung  bind) 
Berfclet)  jum  empiriieben  ̂ beali*mu«,  burd)  imme 
Sum  Steptisi«mu«  foroie  burd)  feine  ßinroirfung  auf 
Seibma,  roelcbcr  Sode«  3aß:  Nihil  e*t  in  intellectu, 

quod  non  merit  in  sensu,  ben  ,  Sir.n-  beifügte:  ni»i 
ipse  intellectu«.  unb  auf  Hant,  roeldjer  bie  Äritil  be« 

(£rfcnntni«oermögcn«  roieber  auinabm.  oonbebeuten» 
bem  ßinflufj  auf  bie  lintroidclung  ber  ̂ bttofop^te 

geroeien.  Slucb  bie  itaat«red)tli(ben  unb  recbtepbilo* 
fopbifdjen  Sebren  Sode*  binterlicßcn  in  ber  i*bilo 
fopbie  ber  {Volgesett  roidmge  Spuren:  auf  ibu  gebt 
5.  ©.  ber  Öebanfe  oon  ber  » Teilung  ber  3taat«gc»al« 
ten«  jurüd.  ber  fpäter  oon  9Hontc«quieu  oerbreitet 
rouroe.  Sode«  »Posthumous  works«  erfd)ienenl706, 

3tad)trägc  baju  (»Collection  of  several  pieces«) 
1720.  «efamtau«gabcn  feiner  Dielfad»  aufgelegten 
Scbriften  erjd)ienen  su  Sonbon  1801  unb  1812  in  10 
Bänben  unb  1835  in  9  Bänbcn.  Sie  »Philosophical 

gab  St/^obn  (Sonb.  1854,  2  Bbe.)  befonber« 
Sein  Seben  befd)rieben  Sorb  Jling  (Sonb. 

neue  lMu«g.  1858)  unb  fror,  konnte  (baf. 
1876,  2  Bbe.).  le&terer  utm  Seil  nad)  bt«bcr  mibe« 

fannten  CueOrn,  burd)  ungebrudte  Briefe  u.  Wbtyanb» 
lungert  bereichert;  Ktrjere  Biograpbicn  oon  ftoroler 
(baf.  1880)  u.  ftrafer  (baf.  1890).  %l.  Sagart, 

Locke's  writings  aud  pbilosophy  (Sonb.  1855); 
SSebb,  Essay  on  the  intellectualismofJohnL.(bnf. 
1858);  3d)ärer.  ̂ obn  S..  feine  $erftonbe«tbeoric 
unb  feine  Sebren  über  Sieligion,  Staat  unbßrjiebumi 

(Seips-  1860);  t£oufin,  La  philosophie  de  L  ((j. 
Sluil.,  $ar.  1873);  öartenftein.  Sode«  Scbrc  oon 

ber  menid)lid)en  llrfetmtni«  in  Bergleirftung  mit  Scio- 

nis'  ftriril  bcrfelben  (Seips.  1865);  o.  «enoit,  Sar- 
ftellung  ber  S,odeicben  lSrlenntnt«tbeorie<<3ern  1868); 
be  5rie3,  Sie  Subftanjenlebre  Sodc«( Hörern.  1879)  , 

«eil.  Über  bie  «bbängigleit  Sode«  oon  Se«cnrtc« 
(Straßb.  1887);  o.  Bertling,  3-  S-  unb  bie  3diule 
oon  (Sambrtbge  (ftreiburg  18»2);  Martina f,  Sie 
Sog«  3obn  Sode*  (»alle  1894). 

Vorfcnganc»,  eine  «an*  mit  gelodten  ̂ ebern. 
Sorfcnbuljn  (Struppbubn).  f.  fcutjn,  5.  3<t. 
Sorfcrbic  (Soderbu,  bettw«  «pr.  ioahb,),  Stabt  in 

Sumfrtecifbire  (Sdrottlanb),  im  ftnnantbal,  mit  be 

fudtten  Sammmärtten  unb  <iwu»  2391  yimi», 
Sorfiärbungcn  (Sodgerüäe),  aud)  Appetit- 

färben,  nennt  man  im  «egcnfntj  m  ben  (£  t  c  1  f  a  r  > 
bcn,33arnung«f  arben  u.  &}ibriglcit«scid)en 
biejenigen  warben  (unbÜJerürbei,  roeldje  ̂ flonsen  unb 
Stere  sur  3<bau  tragen,  um  Befudjer  anmloden,  oon 
benen  fie  Sfcißen  sieben.  3o  loden  Vlaepilansen  unb 
flroibeen  foroie  oiele  $ilje  burd)  blaurote  wa«fär 

bungen  unb  entfprrcbcnbe  t&cnicbc  ?ln«fliegen  an,  bie 

fogen.  Slngelfifdje  bewegen  einen  roten  Sappen,  alo 
ob  io  ein  ftöber  roäre.  bie  meinen  A-ruduc.  n>eld)C  oon 
üjrer  Verbreitung  burd)  Sie«  i'iuyai  sieben  unb  ge 
nieHbare*  ̂ leifd)  baben,  befi^en  lebbaftc  S.,  nament» 
u*  ein  glänsenbediRot,  roeldjeei  ftcb  oom  grünen Saub 
twit  fiebtbar  abbebt.  5ür  bie  ©lumen  bat  ftd)  eine 
förmhebe  Sfala  bcrauägcbilbct,  unb  e*  loden  tteijje 

unb  gelbe  ober  grünlicbe  $Mumen  mit  offenem  .^onig 

tletne  Ääfer  ober  fliegen,  meifee  ©lumen  mit  oer» 
ftedtem!ponig9Jad)tf alter,  rof arote,  oiolette  unb  blaue 

43lumen  oormg^roeife  Lienen,  ober  mennfiefcbtlang' 
röbrig  ftnb,  -tagidjmctterlinge  an.  Sie  ÜxJirlung  ber 
färben  wirb  burd)  entfprecbenbe  Öerüdje  untentü&i. 

fliegen«  unb  ftaferblumen  rieeben  oft  unangenebm, 
©icnenblumen  geioürs^aft ,  3d)ractterltngeblumcn 

bdufig  befonber*  ätberifd)  (Skilcben»,  Silien«,  Wellen*, 
^BaniUebuft).  \Hndi  mand>e  ntebt  meiße,  fonbent  trüb' 

gefärbte  iJcadjtfalterblumcn,  mie  Wacbtoiole,  u.mancbe 
Srauoenbnasintlien  (Muscari)  buften  abenbd  febr 
ftarf,  mäbrenb  fie  am  Jage  faft  gerudjlo*  finb.  BflL 
iBlütenbeitäubuitfl,  SRunitrQ  unb  scbaurinridjtunaen. 

1' ort ba r t  . .  «wo«),  ̂ obn«ibfon, engL Sdjrif t* 
fteOer,  geb.  1794  su  (lambudnetban  in  Sanarlfbire 
in  3d)ottlanb,  geft.  25.  92op.  1854  in  ttbboteforb, 
ftubierte  su  Wio#goto  unb  Cjrforb.  würbe  1816  3fld)« 
»alter  in&binburg,  »ibmcte  fid)  aber  balb  ber  3d)rift> 
ftelleret  unb  übernahm  1825  bie  dtebahion  ber  »Qnar- 
terly  Review«  in  Sonbon.  Später  sura  JHedjnung«* 
reoifor  für  Üomioall  ernannt,  bereifte  er  1853  3ta« 
lien,  hatte  aber  fein  $>eim  in  9Ibbotöforb,  benn  S.  nxtr 
ber  Sdjroiegerfobn  ©alter  Scott«.  Von  feinen  oft 

aufgelegten  SBerfen  nennen  mir:  »Peter 's  letters  to 
Iiis  küisfolks«,  eine  ffleibc  fatirifeber  3d)ilberungen 
(Sonb.  1819);  bie  Siomane:  »Valerius«  (1821), 
»Adam  Blair«  (1822),  »Reginald  Dalton«  (1823) 
unb»Mathew  Wald«  (1824),  metdje  burd)  traftooQe 

Sarfteüung  ber  trngifa^en  Scibenfdjaft  auSgejeicbnet 
llnb;  ferner:  »Ancient  Spanisb  ballads«,  eine  treff« 
liebe  Übertragung  altfpanifcber  ©aüaben  (1823  unb 
öfter);  »Life  of  Robert  Burns«  (Sbinb.  1828  ;  5. 
ÄufL,  Sonb.  1853)  unb  feine  berübmtcfte  Sdjrift,  ba« 
»Lifeof  Sir  Walter  Scott«  (Sbtnb.  u.  Sonb.  1838, 
7  $be.;  neue  <1u«g.  1862,  10  Vbe.;  beutfd),  Seipj. 
1839  41».  —  3ein  Sobn  ©alter,  ber  al«  ßrbe 
be«  Wbbotdforber  3»aiorat«  ben  Manien  S.«  Scott 
angenommen  batte,  ftarb  10.  Ann.  1853. 

*  ort  bauen  (|pr.  .Knwn>,  «pauptftabt  ber  «raffebaft 
Clinton  im  norbamerifan.  Staat  ̂ ennfuloanien, 
am  ©eftarm  be«  3u«guebanna,  an  einem  ftanal  unb 

sroeiVabnen,  mit  Sägemüblen,  öerberei,  großartigem 
JÖolsbnnbel  unb  (twio)  7358  ©in». 

Sorf ta min,  f.  Ventilation.  j(f.  b.). 

Lock-out  (engl.  fvr.  «out),  fooiel  mie  Wuäfperrung 
S ort port,  Ü?auptftabt  ber  Öraffd)aft  Niagara  im 

norbamerifan.  Staat  Wem  })ort,  am  erielanal,  oft« 
lirb  oon  ben  9<iagaraf ällen ,  in  f rudjtbarer  «egenb, 

bat  beriibmte  »all«  unb  Saubfteinbrüdie,  soblreidje 
slora-  unb  Sägemüblen  foroie  mebrere  Gabrilen  unb 
am*)  H),038  (£inro. 

hochrot)  <iw.  ftüai,  Gbouarb  Simon,  genannt 

S-,  frans-  liolitifer,  geb.  18. 3uli  1838  in  $ari«,  roib- 
mete  ftcb  suerft  ber  Malerei,  nabm  1860  am  ̂ uge 
«aribalbid  nad)  Sisilieu  teil  unb  begleitete  fobann 
bie  1864  JHcnan  (f.  b.)  al«  Setretär  auf  feiner  arebäo* 

logifeben  9ieifc  nad)  ̂ aläftina.  9rad)  ̂ ari«  -,iu  mf 
gelehrt,  arbeitete  er  an  rabitalen  Journalen  unb  würbe 

bafür  unter  bem  Maiferreid)  su  mer  Monaten  «c- 
fängni«  oerurtctlt.  ©äbrenb  ber  Belagerung  oon 
1kiri*  befebligte  er  ein  Bataillon  ber  Wafionalgarbe. 

Am  Februar  1871  in  $ari«  \mn  SKitglieb  ber  Oratio* 
naloerfantmlung  gcroä^lt,  geborte  er  sur  äußerften 
Sinten,  billigte  anfang«  benttommuneaufftanb,  fuebte 

in  Verfaiüe«  bie  Bewilligung  ber  ("vorberungen  ber Variier  burdjsufe^en  unb  roarb  becbalb  uerbaftet, 
aber  im  ̂ uni  roieber  freigelaffen.  Sa  er  fein  ÜJtan« 
bat  al«  Vlbgeorbneter  nieoergelegt  hotte ,  trat  er  in 
ben  $nrifcr  Wunisipalrat  ein  unb  grünbete  mebrere 
rabttale  ̂ ^üungen,  bie  aber  nid)t  lange  Bcftanb  iv.u 
ten.  1873  trat  er  in  bic  ftebaftion  be«  »Rappel«  unb 
rourbe  gleid»seitig  roieber  in  bie  9Jationalucrfantm 

lung  geroät)lt.  C\n  biefer  roie  in  ber  Seputiertenlam 
mer.  roclrbcr  er  feit  1876  angebörte,  roar  er  einer  ber 

Sübrer  ber  äußerften  Süden  unb  1886—87  SKiniftcr 
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bcr  öffentlichen  Arbeiten,  Bei  ber  3£ablbcWegung  im 

Wuguft  1893  würbe  er  uon  einem  fou'nliftifcbcn  llife« 
rer  oerwunbet.  (£r  fc^rteö :  »Lea  aigles  du  rapitole« 
(1869),  »A  bas  le  progres«  (1870),  »La  Commune 

et  l'Assemblee«  (1871),  »L'ile  revoltee«  »Sizilien, 
1877),  »Ahmed  le  Boucher:  Im  Svrie  et  l'ßgypte 
au  XVIII.  «ieole«  (1888),  »M.  de  Multke.  sesme- 

moires  et  la  guerre  future«  ( 1891 )  u.  gab  1881  ba§ 

Ingebud»  feiner  Wrofcmuttcr  (».Journal  d  une  bour- 
geoise  pen«lant  la  revolution  1791  93«)  fottrie 
»Une  mission  en  Yendee.  1793«  (1893)  beraub. 

l'ocfftcbt,  2)orf  im  preuft.  fHcgbj.  Sdjlcämig.  ttreiä 
Steinburg,  bot  180  ©int».  $abei  ein  groher  Militär« 

übungeplafy  (l'oditcbter  Vager),  an  ber  Sinic 
Söriit  -  3aeb,oc  ber  ̂ reufeifdjen  otaaföbabn. 

i?ocfh»in,  $orf  in  ber  fädjf.  ftrctSb-  Bresben, 

•ÄmtSb.  $rc*bcn>,iiltf.abt(  an  ber  fiodwifc,  bat  eine 
eoang.  ttirehe,  ein  Sdjloft  mit  $arf,  Scbofolaben', 
Preßhefen*  unh  Sitörf abrilation ,  Brot«  unb  SWef>l- 
banbel  unb  u«*»  1849  ginw.  $abei  ber  triclbcfudüe 

V  od  wi  iu'  r  Wrunb. 

t'oefuer  ifpr.  iMj«),  ̂ ofepb  Scorman,  9lftro- 
nom  unb  ̂ hnfitcr,  geb.  17.  SHai  183«  in  3»ugbt), 
ftubierte  in  (Snglonb  unb  auf  bem  Kontinent,  mürbe 
1857  im  Änegäminiftcrium  angcflellt  unb  gab  auf 

i*orb  Gken«  Beranlaffung  1885  bie  »Army-Regula- 
tions«  bernud.  1 869  mürbe  er  TOitglieb  bcr  Sfrmal  So= 
rieft),  1870  Sefretär  ber  Royal  Oommission  nn  scien- 

tific instruetion  and  the  advaucement  of  »cience 

unb  1871  Assistant  commissioner.  V.  bat  ftd)  um 

bie  Äcnntni«  ber  p^fttaltfc^cn  Betroffenheit  ber 
.Y>immcl«dörper  grofjc  ̂ >crbienftc  erworben.  Schon 

186*2  veröffentlichte  er  eine  Arbeit  über  bie  ftonfigura« 
tion  ©on  SJanb  unb  Stfaffcr  auf  bem  3Rar3,  unb  feit- 
bem  befebäftigteer  ftet»  namentlid)  mit  fpcttroflopifchen 
Unterf  udjungen  unb  mit  ber  ©rforfchung  ber  Sonne. 
(£r  gab  1866  eine  SRetbobe  an,  bie  ̂ rotuberamen, 
meld>e  man  biä  babin  nur  bei  Sonnenfinftcrnifjcn 

wahrgenommen,  pi  jeber  ̂ cit  ui  beobachten,  unb  ocr= 
öffcntlid)tc  jum  icü  mit  ̂ ranflanb  mebrere  wichtige 

aüronomiidie  unb  pbnfitalifcbc  Unterfuchungen.  1870 
war  er  l£bef  ber  cnglifcben  aftronomifd)en  ©jrpcbition 

nad)  Sizilien,  unb  im  folgenben  3<*hr  würbe  er  Rede 
lecturer  an  bcr  Unioerptät  ,»,u  Uambribge.  Seine 
9lnftd)ten  über  bie  jufnmmcngcfefytc  9tatur  bcr  cbemi 

fd)cn  Elemente  b<wcn  Wuffehcn  erregt,  bod)  ohne  all» 
gemeinere  3uftimmung  jufinben.  (irfcbrieb:  »Why 

the  e&rth's  ehemistry  ii  «»  it  is«  (1866);  »Klemeu- 
tary  lessons  in  astronomy«  (1868,  44.  Inufenb 
1894);  »Report  to  the  eommittee  on  solnr  physic« 
on  the  baviclines  common  to  spots  and  prominences« 

(1880);  »Qnentions  on  astronomy«  (1870);  »Con- 
tributions  to  solar  physics«  (1873);  »Spectroxcope 
and applications« (1873;  beutfd), Braunfcbw.  1874); 
»Primer  of  axtronomy«  (1875;  beutfd),  4.  Aufl., 

Strnfjb.  1888);  »Star-gazin et.  past  and  present« 
(1877  ;  beutfd),  Brounfd)W.  18H0);  »Studie«  in  speo- 
trum  analysis«  (1878;  beutfd),  l'cip.v  1879>;  »The 
movement«  ot  the  Earth« ;  »The  ehemistry  of  the 

Sun«  (1887);  »The  meteoritic  hypotheses«'(1890); »The  dawu  of  astronomy«  (1894).  *lud)  gibt  er  bic 
3eitfd)riften  »The  Heaveiis«  unb  »Nature«  berate. 

£oc(e,  üc  Mpr.  lodi  i,  Rieden  unb  Bc$irt*bauptcirt 
im  fcbmeiicr.  ftonton  Vienenburg,  einer  bcr  bcibcn 

)C>nupt)i^e  bcr  juraffneben  Uhreninbuftrie  (\.  9ifueii- 
bura),  925  m  ü.  Mnotenpuntt  ber  üinicUicucbatcl- 
Wortcau  bcr  3ura-9icuenburgcr*Bot)n  u.ber  Schmal« 

fpurbaljn  i'.-lörcnctS,  bat  3  ftireben,  ein  ttoücgc. 

eine  llhrmnd)erfcbulc,  eine  Selunbär«  unb  ̂ nbuftrie- 
fd)ule.  ein  Tentmal  be«  Scbmiebeü  ̂ ean  Äidjarb  unb 
(i8»w)  11  ,»12 Sin».,  bamnter  1239ftntbolifcn.  «eben 

ber  'pauginbuftrie,  bic  ben  gröftent  Xeil  ber  Stoölfe 
rung  befd)äftigt.  befteben  ̂ ur  ̂ eit  4  Gabrilen ,  bit 
fertige  Uhren  liefern;  2  onbre  Gabrilen  erjeuaen 
Uhrenbeftanbteile  (jährlid)  werben  gegen  V*  SSiB. 

Uhren  bergeffcllt);  aufierbem  befinbet'pd)  bafelbfteinc Sdhofolaben«  unb  Äonfttürenfabrif.  Unmittelbar  t>cr 

beut  lunnelcingangbcd  nahen,  l  >  70  bchnf*  Anlegung 
einer  Strafte  nach  bem  Saut  bu  ̂ oubS  burebbobrtot 

(lol  be*  SHod)c3  befinben  ftd)  bie  Moulinssouterrain* 
ein  9lrm  be«  ̂ halbachö  ocrfdhwinbet  in  einer  ijelfen« 
fpalte ,  in  Welche  bic  Xurbine  einer  IV ü bic  gefegt  iit. 

^oema riaquer  (fpr.  fit»,  \.  «uratj. 

Loeo  (toi),  an  Stelle,  anftatt;  lococitato  (abgc 
lürjt  1.  c.)  unb  loeo  landato  (abgefurjt  1. 1.),  am  an 

geführten  Crt  (cined  löucbe*);  auf  SRarftbericbten  )> 
uiel  wie  hier  am  Ort,  baher  Uofomare,  am  $hn) 

befinblidje  Sarc,  bie  fof ort  geliefert  werben  fann. 
Loeo  (ital.,  »an  feinem  l;inn- 1,  in  ber  SRufit  eine 

©cjeidjnung ,  weld>e  ein  oorauigegangene«  Cftnwn 

pichen  (8T*-  —  )  "aufhebt. 
Loeo-disea.se  (engl.,  fpr.  >MHf)i  f.  Satbommn« 

Vocopflon^rn  (engl.  Locoweeds),  f.  «arm- 

Loeo  sigilli  dat.,  »an  Stelle be$  Siegelt«, uteiit 
abgetürjt :  L.  S.),  bei  Wbfchriften  oon  3?ofunicmfn 
an  bie  Stelle  gefebt,  wo  im  Original  ba«  Siegel  fteb,t 

H öefe  «pr.  iSridf),  Stabt,  f.  i'cutfcbau. 
Loeas  (tat)«  Ort,  $la&\  Stelle,  befonbert  au6 

in  einem  $ucb,  j.  ©.  1.  t  lassicus.  1.  palmarius,  eine 

\->nupt-  ober  sBeWei^fteHc  au#  irgenb  einem  Buftl 
communis,  (Kemeinpla^  (f.  Loci  commune«] ;  1.  a  quo. 
Ort,  wo  ber  ̂ «ftcHer  eine«  SSeebfelS  ober  einer  «n 

weifung  wohnt,  bagegen  I.  ad  quem,  ber  Ort.  wo  biete 
\ahlbar  wirb;  I.  regit  actum  (»ber  Ort  ift  für  bit 
i>nnblung  mafiacbcnb«),  Mcd)t«fprid)Wort .  weld>w 
befagen  Win,  bau.  $ur rechtlichen  Wültigfeit  einer £*mö 
Inng  bie  Beobachtung  ber  fronnen  genügt,  bic  Dtm 
bcr  (Sefefrgebung  be«  Orte«  geforbert  werben,  wofelbM 
bic  ̂ anblung  oorgenommen  wirb  (oal.  Onternationa 

le«  -K  i:u  . 
I  Loeusta ,  f.  fceiticbrccfcn ;  auch  foöicl  wie  ®ra§äbr 

[  eben,  f.  Wräfcr,  S.  875. 
Loeu§tidae  (Saubheufcbrecfen),  Familie  r.  u  ■ 

bcr  Crbnung  ber  Qkrnbflügler.  f.  4>cufdir«fen. 

Loeutorium  (lat.),  Spred),\immer  in  ben  fikv 
ftern;  L.  forinsecus,  Sprechjimmcr  für  ̂ rembe. 

t'ob,  früherer  9inme  Don  3)io^poltö  (f.  b.  3). 
Voboltfbrn,  (VJlerfcfjer,  f.  ̂oftebaldbra. 
VobalCfaupo,  5öerg,  f.  SJorbfjorb. 
Lotld.,  bei  botan.  tarnen  flbtürjung :  1)  für 

ifionrabüobbigcS  (fpr.  UbMbf«»«),  fcanbclägärtnrr 
I  3u  ̂ adneu  bei  Üonbon,  2)  für  beffen  Sohn  öeora, 

geb.  1784,  geft.  1846,  3)  für  ©illiam  i\,  geb.  177«, 

(jeft.  1849,  ebenfall«  berühmte  S>anbel«gvftrtner  ju 
fachtet)  bei  i'onbon. Vobcitioic  Volc  (»@i«fe(b«),  Srewitabt  im  ruf». 
Wouo.  Olonej,  am  Swir,  bat  2  ftireben,  ein  3?entntal 
^cterd  I.  unb  urhw  1449  ßinw.  ̂ eter  b.  ®r.  legte 

1 702  hier  Schiffswerften  an,  auf  benen  bie  erften  ruf « 
fifdjen  Fregatten ,  welche  bic  Oftfee  bef ubren ,  gebaut 

I  würben  (1830  eingegangen). 
l'obclittfart  ifpr.  (oWiftnaWr) ,  @emeinbe  in  ber 

!  belg.  ̂ Jrooinj  $>ennegau,  Wrronb.  ̂ h0^'10''  txa 
!  tion  (iborlcroi,  Snotenpuntt  ber  Bahnlinien  fiömen- 
,  tSbarleroi.  2.  -  turnet  unb  Ü.-Öioet  fowte  ber  Staat*- 
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balmlinic  l£ourceHc#-SMard)knnc,  mit, 
Äoblengrubcn  unb  osw)  7629  6inm. 

i?obcn,  bos  m  Tuch  beftimmte  Öcwebc  in  ber 
öeitalt.  wie  c3  oom  SBebftubl  Kommt,  ohne  weitere 

3ubereüung;  in  Sübbeutfcblanb  unb  Tirol  ein  )tat> 
te8  orbinärc«.  wenig  gewallte«  SSo^eug.  weldjca 

iWifdbcn  ftric ■:•  unb  I ud)  bie  Witte  hält  unb  \u  grö* 
bern  Äleibungeftüden  ( poppen)  benufct  wirb.  3n  bcr 
3t>rfrwirtid)ntt  meterhohe  üaubfpljptlan.irn  (f.  tiflan» 

pnaj.  aud)  Stod-  unb  Surjelauei'chläge  <3tod-, Sur  teil  oben). 

^bberburq ,  Torf  im  preufj.  JHcgbev  aßngbcburg, 

ÄreiS  Salbe,  an  bcr  $3obe  unb  ber  Jcinic  Stanfurt-l'. 
bei  $rtuRii(hen  Staatebabn,  bat  eine  eoangelifd)c 

Äircbe,  ein  bebeutenbeä  Steinfaljbcrgwcrf  (SJeuftah* 
furt),  5  chemifdje  Gabrilen,  eine  «rauntoblengrubc 
unb  <i8w>  3904  ßinw. 

*obct>e  (fw.  >*cw,  ba8  alte  Lutera).  vlrronbiffe» 

uientabauptftabt  im  franj.  Tepart.  grault,  ampbi* 
tbeatralifd)  am  Wbhange  ber  6coenncn.  an  ber  ßrguc 

unb  ber  Sübbalm  gelegen,  bat  eine  ehemalige  $atbe< 
brale,  Sdüoferuinen,  ein  ttoQege,  ein  Jpanbel*gerid)t, 
eine  Öewerbetammer,  bebeutenbe  ^abrilatton  Don 
ARilitärtuch ,  djemifeben  $robuftcti  ;c. ,  £>anbel  mit 

fcolj,  ÜSein.  ©ranntwetn,  ©olle  unb  Tud)  unb  ün»h 
H761  ©nw.  «.  War  bi*  1790  »ifthoffifr  unb  ift  Wc 
burteort  beä  »arbinalä  ftleurn. 

Sobfte  tjwt.  uw*^  l)  %%»ma$,  engl.  3d)riftitcller, 
geb.  um  1558  als  söhn  beä  i.'orb»5Rnuorä  Don  Üon« 
bon,  gefr.  bafelbft  1625,  ftubierte  unb  promooiertc  in 

Crforb.  würbe  1578  SKüglicb  bcaÄecbtSinfhtut«  l»in» 
coinS  Jnn  unb rnm  hiermit  in  ben  Ärci« ber  SbnlC' 

ipcnreiaScn  Vorgänger.  Sr  iebrieb  gegen  Öoffond  Ein- 
griff auf  bie  Theater  (1579)  eine  »Defence  of  plays« 

u.  terfudjtc  fid»  felbft  aläTramatifcr  in  ben  »Wonnds 
of  civil  war«  (1587),  worin  er  bie  Gfcfducbte  oon  3Jca» 

riu<t  unb  3uüa  nad)  Saüuit  unb  $lutard>  'rinnet- 
fällig  infjenierte.  Äafh  einer  braitltfdjcn  Seife  trat 
er  alä  epiidj-lhrifcber  Tubter  auf  mit  »Scillae«  Me- 
tamorpho*i*«  (1589)  unb  ol«  Romancier  mit  »Ro- 

«alynde.  Enphues'  golden  legacie«  (1590);  i  entere* 
ift  eine  :Mad>nhmung  oon  Silin  (f.  b.)  unb  zugleich  btc 

Quelle  für  Sbafefpeare*  iiuüfpicl  »3Sie  eä  eud)  ge< 
fällt«,  fil*  bic  erften  hiftorifdjen  JRontnne  fann  man 
bejcidmen  feine  Histon  of  Robert  the  Devil«  (1591) 
unb  «Life  and  death  of  W.  Longbcard«  (1593). 

Unjufrieben  mit  feinen  lirterarifd)en  Erfolgen  wanbte 
er  )td)  bann  ber  3Rcbiun  fowie  bem  ftntholt \iout u \u, 
würbe  1800  $ottor  ber  ipeilfunbe  ju  Tloignon,  ac 
nanu  eine  grof^e  ̂ rarid,  fdjrieb  über  bie  $eft  u.  bgl. 

unb  überfe^te  ben  Sioraliften  Seneca.  i.'.  war  begabt, 
aber  nicht  originell  unbbeftänbig  genug^.  ̂ seinc£>erfe, 
mit  tludnabme  bcr  Überlegungen,  finb  berauäge 
geben  oon  l&.  Öoffe  für  ben  ̂ untenan  iSIub  1878 

1882,  mü  einer  wertvollen  biograbbiföen  Einleitung. 
2)  §enrn  ilabot,  amerifan.  (^efdiichtfcbreiber, 

geb.  12.  Stei  1^50  in  öofton,  fmbierte  an  ber  »nr= 
Darb-Unioenität ,  lehrte  1876-  79  ameri(nnifd)c  We- 
fd)id)te  unb  würbe  1884  !^nfpeftor  an  bcr  !öaroarb< 

UnwerfttAt  1880  —  81  SWttgltcb  ber  l'egi«(latur  oon 
ÜRaffad)ufetto,  warb  er  1886  nl*  Äcpublifnncr  in  ben 

ftongrcB  gewählt.  (Sr  gab  1873  76  bic  »North  Ame- 
rican Review«  unb  1879  -81  bie  »International 

Review«  h*rau£  unb  fd)rieb:  »Lift  and  lettera  of 

George  C'abot«  (Öofton  1877),  »Short  history  of 
English  colouieti  in  America«  (3icW  f)orf  1883);  in 
ber  3anrmlung  »American  statesmeu«  (©oflon) 
bie  »wgrciöhicn  oon     Hamilton  (1882),  2.  Öebfter 

(1883),  Sabot  (1889)  u.  öeorge  SSafhington  (1889); 
»Studies  on  history«  (1884);  »Populär  tales«  unb 
»Ballads  and  lyrics«  (1887);  »Bostou«  (in  ben 
»Historie  towus«,  1891);  »Historiealand  political 
essays».  (1892».  »udj  gab  er  bic  ©erfc  «lefauber 
Hamilton«  heraui  (9iew  $orl  1885,  9  »be.). 

^obi,  Mreieihnuptftabt  in  bcr  ital.  ̂ rooinj  TOai' 
lanb,  am  rechten  Ufer  bcr  Vlbba,  an  bcr  (Sifeubaqn' 

linic9Äailanb-^iaceni  \(i  u.  ben  ̂ ampfftraficnbabucu 
nad)Wailanb,  $aoia,  Bergamo  unb  S3re«cia.  8ifd)of< 
fi$,  hat  einen  romnnifd)»gotifcbcn  Tom  au«  bem  12. 
3ahrf).,  eine  1488  nach  Jöramante«  Untmurf  erbaute 

Hirme,  CVncoronata,  mit  guten  Gtemälbcn,  ein  3tabt> 

im uo  mit  Loggia,  ein  Xhcater,  ein  üheeum,  ̂ 'nmna« 
fium,  Seminar,  ein  tedmifche«  ̂ nftttut.  eine  tcd)nifdje 

3d)ule,  eine  i'ehrcrinuenbilbung^anftalt,  eine  i6iblio> 
thet  (22,800  ©änoe),  eine  iöanbcl«  ■  unb  Wewerbc» 
lammer  unb  ussu  1 8,689 (alö®emeinbe  25,804)(£in« 
wohner,  bic  Weinbau,  $ichjud)t  unb  in  ̂ erbinbung 

bamit  ©rjeugung  oon  Cutter  unb  Höfe,  ferner  Sabri« 
lation  oon  dement«  unb  X^onwaren,  3d)afwoUfpin> 
nerei  unb  'Seberei,  (Mcrberei  ?c.  betreiben.  7  km  weft« 
lid)  liegt  ü.  oecchio  {Wt'H)  mit  dwi)  3399  einw., 
an  bcr  3teHe  bti  antüen  Laus  Pompeja,  bae  1158 
oon  ben  HKailÄnbern  (^erftört  würbe.  TieStabt  würbe 

barauf  oon  Rriebrich  Carba  roffa  an  bic  Wbba  oerlegt, 

on  neuerer  ̂ cti  ift  i'.  benfwürbig  geworben  burd)  bie 
(frftürmung  ber  oon  ben  £ftcrreid)ern  ocrteü)igten 

Wbbabrüde  bei  i».  burch  bie  Jyranjofen  unter  Cona 
parte  lO.HÄai  1796.  »gl.  »Lodi.  monogratia  sto- 
rico-artistica«  (Wail.  1H77). 

Lodicnla,  \.  «räfer,  e.  876. 

LodoIcSa  LabilL,  Gattung  aui  ber  Familie  ber 

Halmen,  mit  ber  einigen  Htt  h.  Sechellarum  La- 
bUl.  (Seelolo*,  TOecre«!ofoä,  boppelter  fto* 
fo<$,  Salomod  Kimbern ur,,  Sefcbcllcnnufi, 

malebioifche  9Juft,  f.  lafel  »Halmen  III«),  welche 
nur  auf  jwei  fleinen  Unfein  ber  3efd)eHen,  ̂ ra*lin  u. 
(Surieufc,  wächif,  25  28  m  bod?  wirb  unb  auf  bem 

geringelten  Stamm  eine  Hrone  oon  3  —  3,"5  m  brei 
ten,  6,  felbft  9  m  langen,  fächerförmigen  Clättem  mit 
glatten  Clattftielen  trägt.  Xie  Clütcn  ftnb  biö^ifd); 
bie  männlidje  gleicht  einer  toloffalen  rötlichbraunen 

JHaupe  unb  erreicht  faft  1  m  i^äng^  Sic  ift  mit  rf)om> 
bifefaen  Schuppen  bebedt,  auö  beren  Sinfeln  bie  Staub 

gefäfte  entfpringen.  Tie  weiblichen  Clüteu  flclKn  an 

einem  ftarfen  «tengel,  bcr  fpätcr  4  -5,  bisweilen 
1 1  Stfiffc  trägt.  Tic  L  wädjft  äufjerft  langfam ;  bic 

leimfähige  ̂ 'nn  entwidelt  nad)  9  Monaten  bnä  erfte 
Clatt ,  unb  in  gleidien  ̂ "tinteroaUen  bilben  fid)  bie 
weitem  Clätter.  ©rft  mit  100  fahren  erreidjt  bic 

^flnnje  ihre  oolleföntwidclung.  Tic  männlichen Clü^ 
ten  erhalten  ftd?8 — 10!^af)re,  u.  bic^rudit  braud)t  bin 
,uir  ooUIommencn  Sicifc  10  C\ahre.  erreicht  aber  fdjon 
im  4.^\at)r  ihre  oolle  ©röftc.  »sie  iit  bann  olioengriin, 

gewöhnlich  hoppelt,  häufig  45  cm  lang,  1  ro  im  Um< 
fang  unb  wiegt  20  26  kg.  Unreif  ift  fie  fehr  weich, 

mit  einer  balbburdjftcbtiqcn ,  geleeartigen  Subftanj 
oon  fabem,  füBlichem  Mctchmad  erfüllt,  au«  welcher 

fid)  mit  iimchmenber  Steife  ber  febwarje.  lnod)cnhartc 
Wcrn  bilbet.  Tie  *flan\c  felbft  würbe  erft  1742  ent» 

bedt.  währenb  bie  ̂ rächte  ichon  lange  hefannt  waren, 
ba  fie  häufig  an  bie  ftüften  bcr  Walcbioen  unb  o  i  w 
lonö  angefdnoemmt  würben.  Sie  galten  nld^robufte 
einer  mitten  im  Weltmeer  wachfenben^flan^e.  ftanben 

in  hohem  Wnfcbcn  unb  würben  ,^u  fabelhaften  grei- 

fen oerfauft.  MA'nn  hielt  fie  für  burebauä  giftwibrig 
unb  fehr  heilfräftig  unb  oerarbeitetc  ftc  auf  foftbarc 
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öeffiBe.  Wuf  ben  ScfdjeUen  wirb  bog  $erj  ber  ©latt« 
frone  al«  ̂ Jalmfobl  gegeffen;  ber  Stamm  bient  ju 
Baffertrögen,  ̂ aliffaben  ic.,  bie  dritter  jum  $eden 
ber  Käufer,  bie  IBlattrippen  unb  ftafern  be«  53iottfttcl<s 

xu  ttörben,  ba«  2aub  ju  $>üten,  bie  9hift  ben  »er* 
fdncbenartigften  WeffiBen ;  bie  unreife  Wufe  bietet  eine 
rooblfdimerfenbe  Speife.  $cr  bobe$jrei«,  roelcben  bie 
pfiffe  nod)  immer  boben ,  unb  bie  (Derootmbeit ,  bie 
Stfimmc  umzubauen,  um  bie  Blätter  unb  bieSfüffc  ju 
erbalten,  bttrften  in  nidjt  ferner  3^it  ba«  ?lu«iterbcn 
ber  Vit:  berbeifübren.  (fcgenroärtig  wirb  bie  L.  aud) 
m  europäifrben  Holmenbaufcrn  fultioiert. 

Vobontcricn,  latinifterterftnmc  be«  ebemal«  felb 

fiänbigen  ftürftentum«  &Uabimir  in  SSolbtonien, 

bitbet  feit  ber  Teilung  $olen«  1772,  oereint  mit  ®a- 
listen  (f.  b.),  ein«  ber  Äronlänber  Cfterreidj«  mit  bem 

Üitel  >J%öntgretc6«.  ben  e«  febon  unter Wnbreo«  II.  oon 
Ungarn  (feit  120«)  geführt  f)attc. 

Sobott,  fallet  of,  f.  Xcrtoent  fSater. 
Lodovleo  (ital.),  fooiel  nie  2ubroig. 

Voty  (2obfi,  poln.  26bj,  fw.  luMb),  jRret«ftnbt 
im  ruffifaVpoln.  öouo.  ̂ iotrtoro,  burd)  3roeigbnf>n 

mit  ber  ©nrfdjau-ifötencr  (Jifenbabn  oerbunben,  3«u» 
trum  ber  öaumroollinbufrrie  ^Jolen«,  beftebt  eigent« 
lid)  au«  einer  einigen,  über  10  km  langen  ftaupt* 
ftrafie.  bat  7  Rirdjen,  3  Snnagogcn,  eine  tedmifebe 

Slnftalt,  mebrcreSdjulcn,  5*hid)banblungcn,  3Jbea* 
tcr,  eine  Sommer  jbant,  gegen  300  inbuftrieDc  $ln« 
galten  r&ert  ber  iäbrlid>en  $robuftton  über  50  TOM. 
Slubel),  bauptfädüid)  Saumrootlmanufafturen  unb 
SSoÜenftofffabrilen,  u.  089n  138,091  einro.  tan  $>älfte 
Stattfdjc).  1818  mürben  bier  bie  ersten  £ud)fabrifcn 
angelegt,  unb  feitbem  vi  bie  Stabt  burd)  bie  Jntefli 
genj  ber  beutfeben  ftabrilanten  rafd)  aufgeblübt.  Wud) 
ber  Screi«  2.  ift  reid)  an  inbufrrieUen  etabliffement«. 

2oc,  griebrtd)  ftarl  kalter  5)cgenbarb, 

greiberr  oon,  preufe.  ©eneral,  geb.  9.  Sept  1828 

auf  Sdjlofe  flUner  an  ber  Sieg  au«  einer  reiebsfrei' 
hct-flicben  fatbolifdjen  Familie,  befudjte  bie  SRitterafa* 
bemie  ju  SBcbburg,  ftubierte  barauf  in  $onu  unb 
biente  al«  Sinjäbng'^retminiger  im  5.  lllancnregt» 
ment.  1848  trat  er  in  bie  fcr*leöTDtg « r>olfteinifd>c  Wr» 
mee  ein,  mürbe  Leutnant  im  2.$ragonerregrtnentunb 

maebte  ben  &elbjug  be«  Sommer«  1848  mit,  nad)  bef* 

[en  SJeenbigung  er  feinen  Wbfdneb  nabm.  2>em  8.  preu» 
Hifd)cn!pufarenregiment  im  Januar  1849  al«Sefonb< 
leutuant  zugeteilt ,  mnditc  er  ben  ftelb^ug  in  SJaben 

mit,  mürbe' 1853  "öbjutant  bei  ber  TOilitärreitfdjule, 
bef  udüe  1&55  — 58  bie  Ärieg«a!abemie  unb  »urbe, 
1857jum  ̂ remierlcutnnnt  beförbert,  lSöSHbiutant 
be«  TOüttärgouoernement«  oon  JRbcinlanb  unbSBeft» 
falcn,  balb  barauf  SRittmeifter  im  7.^>ufarenregiment 

unb  perfönlidjcr  Slbjutant  be«  ̂ rinj'Siegenten.  1831 
^umWnjor  unb  föniglidjen  &lügelabjutantcn  ernannt, 
begleitete  er  ben  ̂ rinjen  ?llbrcd)t  nad»  »ußlanb  unb 
nabm  1832  am  ftrieg  im  Staufafu«  teil,  hierauf  jum 

TOilitärattaaV  in  ̂ari«  ernannt,  madjte  er  unter  öene« 
ral  d.  »oic  1834  einen  ftelbjug  in  Algerien  mit.  1833 
mar  er  al«  Obcrftleutnant  im  ©efolge  be«  König«, 

1870  71  befehligte  er  ba«  7.  (ttbnig«^  ."pufarenregi» 
ment,  beffen  Mommanbeur  er  feit  1K37  mar.  1871 
erhielt  er  ba«  Sommanbo  ber  21.  HacaUeriebrigabe, 
rourbe  1873Wencralmaior,  1879Wcneratabjutant  be« 

Äinug^.öcnfrnllcutnant  unb.Uommanbeur  ber  b.Su 
oirion  in  ̂ ranffurt  a.  0.,  1885  Mommanbeur  be« 
8.  Wrmeetorp«  unb  crbielt  1893  ben  l£bnraftcr  al« 
©eneral  Cberft.  1895  mürbe  er  nad)  ̂ ape«  lob  311m 
€berbcfcb>babcv  in  ben  Warten  ernannt 

gocdjc  (tßt.a*W,  2.'la-5Billc  unb  S.«le§» 

8ain«),  f.  l'cut. 
«ofer,  TOarftfleden  in  Salzburg,  »c.jirföb.  jtf 

am  See,  339  m  ü.  TO.,  an  ber  Snnlodj  gelegen.  c<$ 
eine«  Öeurf«gericbt«  unb  beliebte  Sommcrfriid)«,  m 
(i8W)  458  Hinro.  ̂ m  S.  erbeben  fttb  bie  Sioftrtr 

Steinberge  (SBirnborn  2330,  Cd>fenborn  2513, 
Skeitborn  2413  m).  2  km  meftlidj  fü^rt  ber  M 

Strub,  um melcbcn  18a5  unb  1809  gefämpft nwnY 
nad)  lirol.  ̂ brblidi  oon  £.  liegt  Unfen  (f.  b.). 

l'Öffcl  (6  b  1  ö  f  f  e  1)  merben  au«  TOetaU.  v  0  [  \ ,  \\r 
^artgummi,  (Slfenbein,  ̂ orjellan  unb  @la«  gern 
tigt.  I»ie  ̂ abrifation  ber  eifemen  2.  nad»  alter  Kr 
tbobe  beftefjt  nod>  im  fftd)fifd)en  Hrjgebirge  in  ber 

Umgegenb  oon  Sd^war  jenberg.  TOan  oerarbeitet  ein 

i\ejd)ineibige«  Stabetfen  in  4 — 3  mm  ft arten  Stäbai 
3)ie  $lattenfd)miebe  fd)mtcben  an  bem  einen  (frifr 
eine«  foldjen  Stabe«  junäd>ft  eine  bünne,  ftadje.  ft>a 

tenförmige  platte,  baueit  bann  ein  genügenb  laiuje? 
Stüd  ab,  formen  ben  Stiel  unb  bearbeiten  ffitsm « 

—9  robe  platten  auf  einmal,  bt«  bie  fpatenförmtgfn 
Jeile  bie  ridjtigc  ©eftalt  angenommen  tjaben.  2>tef< 
platten  merben  bemnädjft  oon  ben  SdjnJarjarbntrrn 
mit  fegeiförmigen  Jpämmern  mit  runbert3abn  unb  auf 
einem  Wmboft,  ber  bie  9iunbung.  bie  ber  2.  erbflltRi 

fon,  in  oerf  ebiebener  liefe  entbfilt,  roetter  geformt,  rm> 
auf  biefe^aroen,  oon  benüberftebenbendiänbernni! 
ber  Sd»ere  u.  ̂eile  unb  in  oerbünnter  SaL}faure  wm 

Cynb  befreit,  in  Sägefpänen  getrodnet  unb  oenntni 
merben.  ̂ ie  oer^innten  2.  merben  auf  poliertem  Äm 

boß  unb  mit  polierten  Lämmern  bearbeitet  unb  anbei 

JHänbern  geebnet.  §n  neuerer  $fii  merben  bie  2. 01» 
{£ifcn,  Silber,  9?euftlber,  plattiertem  Äupfer  au« 

^eiBbled)  (^lecblöffcl)  b^rgefteüt,  inbem  man  au' 
Xurcbfdjnitten  bie  platten  au«fdineibet,  biefe  auf 
Stan^mafcbinen  ̂ mifeben  ̂ rägftempeln  formt  unb 
nadjber  oerjinnt,  oerftlbert  ober  oergolbet.  Jn  einjd 
nen  fallen  finbet  aud)  ba«  SBaljrocrt  iur  Silbung  ber 

2ar»en  'sJInmenbung.  Tie  ̂ rägftcmpel  ( 2öff  elftarapfen  1 
entbalten  bann  aud)  gemöbnlid)  bie  in  <&rböi)ungni 

unb^Bertiefungcn  befteb^nben  Verzierungen,  foroeilf« 

ntebt  graoiert  merben  foOen.  3*nncrnc&  nxr^'r 
in  ineffingenen  ̂ mciteiligen  formen  gegoffen.  §ol}' 
löf  f  el  unb  Ulf  cnbeinlöf  f  el,  mitSRafpel,  Säaenx. 

bergeftctlt,  merben  gefdmt|it;  öornlöffel  ferttiit 
man  au«  $>ornplatten,  bie  man  mit  ber  2aubfägc  )cr 

fdjneibet.  3)ie  platten  merben  bann  an  ben  Stönbcm 

gut  befeilt,  ermärmt  unb  in  formen  oon  »olj  in 
Sdiraubftod  gepreßt,  ftbnlidi  erzeugt  man  bie  & 

au«  ."öartgummi.  —  $er  2.  gebort  neben  bem  "Kr» 
fer  ju  ben  älteften  Speifegeräten  ber  TOenfdbcn.  M 
vi)|i)ret  peifincn  oron.jcnc  uno  tupreme  x..  Die  ngnr 
ter  foldje  au«  voi ,  unb  (Elfenbein  mit  tunfrooQnn 

Sdjnijsmerf.  3>er  Stiel  mürbe  gemöbnlidj  oon?Hguren 
ober  ̂ flanjcn  gebilbet.  S)ie  ägnptifdben  2.,  bie  ft4 
rrbaltcn  baben,  ftnb  metft  leine  (£ftgerölc,  fonbem 
fRarfümlöffel,  mit  roelaicn  ©oblgerüdje  auf  bie 
Sidudbcrpfanne  geftreut  mürben,  ̂ ie  Örietben  unb 
Horner  braud)tcn  bie  2.  nnfang«  nur  jura  Sd)öpfcn 

oon  *Jein  unb  anbern  glüfftglciten  au«  größern  0<* 
fäften  in  Heinere  (Sdjöpf  feilen).  35od)  gab  e«  bei 
ben  9iöinem  aud)  2.,  beren  $orm  mit  ber  geaennxti 

tig  üblidjen  oermanbt  ift.  ilux  ftnb  bie  rötmidjen  ü. 

oöm  jugefpifct,  ba  fie  audj  jum  ßffnen  oon  Giern, 

"ifluftern  unb  Sdjnedcn  benupt  mürben.  5?on  ben  Sa- 
mern ging  ber  2.  in  ben  Qkbraud)  be*?  TOutelaltrrä 

über  unb  rourbe  al«lpo)ticn*  u.©cibraud)löffel  (f.Ifl- 
fei  »C^ri|tlicb.e«tltcttümcr  H«,  &tg.2  u.6)  liturgif<b» 
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3>iefe  meift  filberncn.  feltener  auS  ff  riftnll  ober 

auS  ßbelfteinen  gefertigten  2.  fmb  bisweilen  mit 

^nfcörif ten,  Geraten  unb  Sonogrammen  oerfehen,  bie 
ihre  hr&licbe  Beftimmung  lemtAeicbnen.  Tic  Weiten 
fance  bebanbeltc  ben  £.  alS  fiuruSgcrät.  Silberne  unb 
golbene  2.  mürben  Aifelicrt  unb  graoiert  unb  mit  reid) 
ornamentierten  Stielen  oerfeben.  Stoncben  gab  eS  Ü. 
auSßlfenbein,  Perlmutter,  vom,  ffnodien  unb  frflcnt 

frol*  (BucbSbaum),  beren  Stiele  oon  gefebnifcten  St* 
guren  gebilbet  waren.  AuS  frolj  gefdnüfcte  ü.  unb 

nabeln  (für  Salat)  werben  noch  beute  oon  C&ebtrgS* 
bewobnern  (Schwei*,  Sirol,  Oberbabern,  Shüringen) 

txrferrigt  unb  an  ben  Stielen  mit  giguren,  Köpfen, 
Blumen  x.  oeraiert.  —  3n  ber  3ägerfbraa>e  feinen 

oie  epren  oer  vaicn  uno  .nanincocn. 

«öffel  (Bobrlöffel),  ©erzeug  Aum  Aufboten 

be«  beim  <£rbbobren  erzeugten  BobrfcblammeS  (f.trrb» 
bohren,  fißffeln,  ben  Bobrfchnianb  auS  einem  Bobr< 
lod)  berauSfdmffen. 

fcÖffel  (richtiger  £ef  f  ei),  im  15.3abr!j.  aufgetaut* 

mene  Bcseidmung  für  einen  oerliebten  Werfen',  buh- 
lerifeben  Sdwntbuer.  überbauet  läppifdjen  SÄenfcben ; 
baoon  löffeln,  mit  ̂ rauenjimmem  fd)ön  tbun  x. 

Söffelenie,  f.  Cntrn. 

Vöffclganä ,  f.  Üflffelretljer  unb  $elifatt. 
^öffclflatbc,  Spottname  ber  frattA.  Infanterie 

in  benSeoolutionStriegen,  angeblid)  oon  berWewohn» 
bett ,  bie  Sftlöffel  ouf  bie  ff opfbebedung  au  fterfen ; 

bann  überbauet  Bezeichnung  oon  Jruppen,  beren 
äußere  fraltung  wemg  militärifcb  ift. 

fcäfTelföber,  f.  «naelfifcberci ,  S.  600. 

«öffelfrant,  f.  Cochlcaria. 
Söffclrob,  |.  ©afferrab. 
«öffclrciber  (PlataleaL.),  Otittuna  auSberCrb* 

nung  berSBaroögel  unb  ber  jvamilie  ber^btne  (Hemi- 
glottides),  größere  Sögel  mit  langem,  Aicmlicb  gera* 
bem,an  ber$rfte  breit  abgeplattetem,  Dom  eine  breite, 
flache,  ooale  platte  bilbenbem  Schnabel,  träftigem, 
Atemlidj  langem  ftuß,  beifen  bret  BorberAehen  am 
Öranbe  burch  Spannbäutc  oerbunben  finb,  ftumpfen, 

fl einen  ffraüen.  großen,  breiten  j$lügeln,  turpem,  etwas 
abgerunbetem  2dmv.n  \,  am  frinterbalS  oerlängertem 
Werteter  unb  narftcr  ©urgel.  Ici  qewobnlidje  ü. 
(Siöffler,  fiöffelganS,  P.  leueorodia  L.),  80  em 
lang ,  140  cm  breit,  ift  weiß,  mit  langem  Schopf  am 

früuertopf,  gelblichem  (Gürtel  um  ben  Stopf,  tarmin< 
roten  Augen,  fdjwarAetn,  an  ber  Spifcc  gelbem  Schna* 
bei  unb  febroarjen  ftüften.  lebt  in  froUanb,  in  ben  I  o 
nautiefiänbem,  in  Sübrufilanb,  Wittel»  u.  Sübafien 
unb  in  Afrifa,  fonrmt  unb  gebt  in  nörblicben  üänbern 
etwa  mit  ben  Störa>en,  hält  ftcb  befonberS  an  Stranb> 
feen  unb  Sümpfen,  aber  aueb  an  ber  Säfte  auf,  lebt 

gefellig  unb  bödn't  frieblicb.  gleicht  in  feinen  @eroobn= baten  bem  ̂ biä,  näbrt  ftd)  oon  $if<hen  unb  anbern 

«einen  Saffertieren,  niftet  in  grofjen  Siebelungen  auf 

Säumen,  aud)  wohl  im9töbrid)t,  unb  legt  2—  3 weifte, 
rötlicbgrau  unb  gelb  gerledte  6ier.  weld»e  wabrfchein- 
lieb  beibe  Gltern  ausbrüten.  ®a<(  ftleifcb  ift  genießbar. 
3ung  aufgehobene  fteftoögcl  gewöhnen  ftd)  leicht  an 

bie  (Mangenfdmft  unb  fonnen  unter  allem  fcofge* 
flücjel  gebalten  werben.  »Hüber  würbe  ber  2.  gebebt. 

Döffingen,  Stabt  im  bab.  Streif  ̂ reiburg,  tlmt 
3ieuftabt,  im  Sdimarjwalb,  803  m  ü.  HR.,  bot  eine 

tq.  xircoe,  etn  ocdiok,  iiprciunoritniipn ,  weirctoc 

bcnbel  unb  ü89o>  1 12ß  ©inw  baoon  25  Qoangeltfcbc 

unb  6  Gliben.  £.  tarn  im  13.  ̂ abrb-  Wobl  t'dwn  a\4 
3tabt  an  bie  Wrafen  oon  ̂ ütitenberg. 

«dfflct,  fooiel  Wie  üöffelgan«,  f.  üöffelrciber. 

I  Sdfffer,  griebrich,  5>hg««tifer.  geb.  34.  ̂ uni 
1852  in  Srnnffurt  a.O.,  ftubierte  feit  1870  3Jcebi«n 

in  SsJürjburg,  bann  in  Serlin  auf  bem  ftriebrieb  SSiU 
helmf  »^nftitut,  würbe  nad)  bem  Staatderamen  alf 
Iruppenarjt  in  ixtnnooer.  bann  in  potSbam  befdiäf- 
rigt  unb  187»  jum  Iniferlicben  Oicfunbheiteiamt  fom» 
manbiert.  frier  ftubierte  er  auf  ftocbä  Anregung  bie 

^mmunitätifrage  unb^prüfte  bie  SÄetboben  ber  Wil^ 
branbabidiwächung.  Sobann  unternahm  er  mit  ff  och 

unb  (Jiafftö  breit  angelegte  llntcrfua>ungen  über  bie 
Serwertbarfett  ber  2ik>fferbämpfc  m  0)e«infeftion8* 
jweden.  Turrfi  biefe  Arbeiten  würben  bie  QJrunb» 

regeln  für  bie  ieiu  allgemein  übltdie  Tcsinfeltion  ge» 
wonnen.  1882  entbette  2.mttSchü$  beniRohbaciOuei, 
1884  ben  Tiphtheriebacillufii.  unb  in  ber  golge  leitete 

er  auf  feinen  $erfua>en  unb  Beobachtungen  eine 
neue  örtliche  üBebanblungfmeife  ber  SRachenbtpbtberie 
ab.  2.mad)teaud)llntemichungen  über  ben  Schweine' 
rotlauf  unb  über  ben  Qaciüud  bef  SJtäufetnpbuf ,  ben 

er,  juerft  m  Sb^ffalien,  Aur  Ausrottung  ber  9Räufe 

im  großen  benubte.  ?  ie  oafteriologrfcbe  Xechnif  för< 
berte  er  burch  feine  Bei.ie,  burch  welche  über  bie  ©eiftelu 

einzelner  Batterien  neue  Auffchlüffe  gewonnen  wur» 
ben.  8.  blieb  bif  1884  beim  @efunbbeitfamt,  188(> 

habilitierte  er  ftd)  an  ber  Unioerfitnt  Berlin  alf  $ri^ 
oatbojent,  unb  1888  würbe  er  als  ̂ rofeffor  ber  $D/ 

giene  nach  Öreiffwalb  berufen.  6r  fchrieb:  »Bon 
lefungen  über  bie  gcfcbicbtlicbe  entwidclung  ber  üebre 
oon  ben  Bafterien«  (1.  Zeit,  bi«  1873,  fieip^.  1887). 

Vöfflcr,  Wrowcr  (fiöffelfpibc),  3882  m  hoher 
oerglctfcberter  Berg  ber  ̂ iücrthalcr  Alpen,  wirb  oom 
i>lottenthal  über  bie  ©reifer  ̂ >ütte  (2100  m)  beftiegen. 

iföfft»,  Subwig,  Waler,  geb.  21.  3uni  1845  in 
5)armitabt,  lernte  feit  1882  baf  lapejierhanbmerl 
unb  war  fea^S  3°bre  lang  in  biefem  QJeweroe  thättg, 
ehe  er  bteffunftidmle  feiner Baterftabt  begehen  tonnte, 

bie  er  1870  mit  ber  Nürnberger  unb  1871  mit  ber 

sJRünchener  »unftafabemie  oertaufdjte.  frier  fanb  er 

in  "öilhelm  2its  einen  fiebrer,  unter  beffen  Seitung 
er  foldje  Jortfcbritte  machte,  bafe  er  febon  1873  auf 
bie  ©iener  ©eltnuffteUung  ein  «enrebilb:  ber  6pa« 

Hergang,  fchiden  tonnte.  1874  Würbe  er  jum  frilff* 
lebrer  an  bie  ftunftatabemie  berufen,  fpäter  jum  ̂ Jro* 

feiior  ernannt,  unb  alf  'S.  2Die,^  oon  ber  Leitung  ber 
Walllaffc  juriicftrat,  übernahm  tie&  Bon  feinen  nicht 

.mblreicben  JSerten ,  weldje  fid)  in  ftonn  unb  ott im ! t 
ben  nieberlänbifdren  unb  beutfeben  Wctftem  bef  1«. 

unb  1 7.  Aaiirh.  anfd)lieften,  finb  jtt  nennen:  ber  orgel« 
ipielcnbc  ffaibinal  (1876).  Weij  unb  Slitbt,  bie  an 
frolbein  unb  Ouintin  Wafftjf  erinnernbe  Darfteüung 
einee  Weybalfcf,  ber  oon  einem  Liebespaar  umgeben 
ift  (1879),SraSmuS  ooniRotterbam  in  feinem  Arbeits^ 
jimmer  (im  töniglicben  Wufeum  \u  Stuttgart),  eine 
eble,  tief  ergretfenbe  Bewcinitng  bes  Leichnams  iihrifti 
burd)  Wagbalena,  für  meldje  er  bie  erfte  Webaiüe  ber 

Wünchener  Ausstellung  oon  1883  erhielt  (in  berSRün* 
ebener  i*inatotbef),  bie  frimmelfabrt  WariaS  (1889, 
im  $om  au  ̂ reifing)  unb  eine  alte  ftrau  in  ihrem 
Limmer  lefenb  (1892).  Sietnheit  unb  Srorrettbeit  ber 
3eta>nung,  meifterbafte  Bebnnblung  beS  freübuntelS 
unb  eine  eingehenbe  (iharaftcriftit  im  herein  mit  tiefer 
ISntpfinbung  finb  bie  ̂ or^üge  feiner  ffunft.  1893 
würbe  fi.  3)trettor  ber  Wüncbener  ffunftatabemie. 

Voflcl),  ffap,  f.  3raiti  >fepb  =  v;anb. 
ifofd,  fd)önc  unb  fruchtbare  ̂ nfel  im  Wälarfee, 

II  km  oon  Stodholm.  Auf  ihr  liegt  außer  oielen 
Sommerwohnungen  ber  Stortholmer  baS  föntglidjc 

LuftfcfaloB  Xrottuingholm  (f.  b.) 
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Sofoten  —  &>gan. 

Sofoten  (Don  löftt.  »SucbSfufjO,  bte  größte 

fclgruppe  bei  Norwegen.  nörblid)  Dom  PolarfrciS  gc« 
legen,  burd)  ben  etwa  140  km  langen,  int  3.  breiten, 
im  91.  engern  Skftfjorb  oon  beut  gcftlanb  getrennt, 
tnSgefamt  5820  qkm  (105,7  mit  37,000  öinW. 
Sic  jeriallcn  in  jroci  Öruppen :  bie  eigentlichen  2.  im 

S.  (CftDaagö,  SJeftDaagö,  ftlatftabö,  SRoS« 
tenäsö.  SRoSlen,  cnbltcti  9?äro  unb  3iöit)  unb 
Scftcraalcn,  ju  bem  bie  grofeen  ̂ nfeln  §inbö, 

Sangö,  Wnbö  nnb  einige  Heinere  gehören.  SJeibc 
Ö)ruppen  werben  burd)  ben  $Htbfelfjorb  Donchtanber 

getrennt.  Tie  Unfein  iWosfenäSö  unb  Wösten  trennt 

ber  SKoSfö»  ober  Walftrom  (f.  b.),  ein  früher  ge* 
fürebteter  flKecrftrubel.  Tie  ̂ nfeln  haben  tnSgefamt 
jerriffene  ftelfenfüftcn ;  im  Innern  erbeben  fid)  Diele 
ÜJipfel  in  gejadten  nlpenformcn  bis  gegen  bie  Sicgion 

bes  ewigen  SdmeeS,  borunter  ber  VaagefoUen  auf 
SÜitDaagö  \u  942  m.  «derbau  ift  nur  on  einigen  bc< 
günitigten  Stellen  möglidj,  obwohl  bie  mittlere  $a\)xt* 

temperatur  noch  +  3,«ou  beträgt,  ©ecigneter  ift  ber 
«oben  für  bie  3$iebpd)t,  ba  bie  Unfein  gute  SBeiben 
beit&cn  unb  im  Sinter  nur  wenig  Sdjnee  fallt.  Tic 

."pauptnobrung  erhalten  aber  bie  ©ewobner  auS  bem 
iNcer.  nQjäbrlid)  finben  fid)  liier  Don  Önbe  Januar 
bis  Witte  Slpril  ouf  ©änfen  on  ber  innern  Seite  ber 

^nfelrcibc  sahllofe  Scharen  oon  Torfeben  unb  Sfrcicn 
(ÄabeljauS)  junt  Saicbcn  ein,  \u  beren  &ang  ftcb  eine 

Wenge  ton  (Jifcbcnt  biet  Derfammelt.  93on  1869- 
1878  betrug  ber  burcbfcbnittlicbc  ertrag  ber  TorfaV 

fifdjerci  25,6  Will.  Stüd  im  SBertc  Don  7*  j  WtU. 
ÄTonen,  1893:  27  Will.  Stüd.  Tnbci  waren  in  ben 

legten  Jahren  30,600  &ifd>er  mit  6000  ©ooten  be- 
fchäftigt.  2Dic  Sifcber  fammeln  ftd)  in  ben  »ftiSleoär«, 
wo  fte  befonbere  Käufer  haben.  Jn  ber  3«t  ber  ötfebe* 
rei  beftebt  eine  befonbere  feemilitärifcbe  Polizei  unter 

ber  nufiid)t  Don  SRarincoffiateren.  3.  Starte  »S<b,we« 
ben  unb  Norwegen«. 

Köffta,  (£ifenmert,  f.  Tamtemora. 

Sof  tuä  Opr.  wffts«»,  Stobt  im  IWorbribing  oon  Vhcvt- 
fl)ire  (önglanb),  mit  os«»  6208  öinw. 

Vortut  (fpr.  um*  ,  nuguftuSSillinm  Srebc- 
rid  Spencer,  Sorb,  engl.  Diplomat,  geb.  4.  Cft. 
1817,  Dierter  Sohn  beS  jweiten  WnrquiS  oon  ölt), 
begann,  in  ©ton  unb  (Snmbribqe  gebilbet,  1837  als 

"ürtadjc"  in  Öerlin  feine  Saufbabn,  würbe  1844  nad) 
Stuttgart  Derfefct,  begleitete  184«  -62  Sir  Stratforb 
iSanmng  auf  feinen  Spejialmiffioncn  nad)  Söcrliu, 
öien,  Wünchcn,  ntben  unb  Monftantinopel ,  würbe 

1852(»efanbtfd)Qftgfetretär  in  Stuttgart,  1863  in  58er* 
lin,  1858  Qfcfanbter  in  Sien,  1860  m  Berlin,  1862  in 

Wünchcn.  1866  warb  er  englifeber  öotfdjafter  beim 
«orbbeutfeben  SJunbc  unb  1871  in  Petersburg.  1879 
oon  bort  abberufen,  würbe  er  junt  Gtouoemeur  oon 
WcufübmaleS  ernannt,  wclcben  Soften  er  bis  1885 

betitelt.  sJiacb  feinem  Siüdtritt  Dom  öffentlichen  üeben 
febrieb  er  »The  diplomatic  reminiscences  of  Lord 

Anpttstus  L.  1837  -79«  (Sonb.  1892—94.  4  »be.). 

Xoq  (iJogg),  "föer^eug  3um  Weffen  ber  ̂ ahr> 
gcfd)winbtgfett  oon  Schiffen,  befteht  aus  bem  l'ogbrctt, 
ber  üogrollc,  ber  üoglctne  unb  bem  ÜogglnS.  3)a«  I 

l'oghrctt  (üogfeftor,  üogfebeit)  ift  ein  1  cm 
bideS  45rctt  Don  ber  ftorm  eines  SlicrtclfrcifcS  (Don 

10  15  cm  iHabiuS),  beffen  ̂ ogenranb  burd)  93lci 

fo  befchwert  ift,  baft  c*  aufrecht  im  'Baiin  fteht. 
3)aron  ift  burd)  ein  öahnepoot  (brei  furje  in  einem 
fünfte  Dereinigte  deinen)  bie  2  o  gl  eine  befeftigt, 
beren  ̂ orberenbe  (ber  Vorläufer)  baut  bient,  bas 

2ogbrctt  nu*  bem  Äiclwaft'cr  bes  Schiffes  ju  bringen, 1 

beoor  bctS  3(»blen  beginnt.  Xie  Sänge  beS  Vorläufers 

ift  gleich  ber  SchiffSläuge.  Ter  längere  Teil  ber  Seine 
ift  tn  gleichen  «bftänben  burd)  Tauhtoten  marhtri. 

Tiefe  »ftnotenlängc«  ift  abhängig  Don  ber  burd)  tas 
2  o  g  g  l  a  S  (eine  Sanbubr)  beftimmten  ̂ eit.  TaS  anbrt 

önbe  ber  Sogleine  i\t  auf  ber  leicht  beweglichen  Sog. 
rolle  aufgcmidclt,  beren  Webte  ju  beiben  Seiten  ■ 

Önnbbahett  für  ben  baltenben  HKatrofen  enbigt  I« 
Sanbubr  läuft  entweber  in  14  ober  28  Sehmben  ci 
So  Diel  Seemeilen  ($u  1852  m)  boS  Schiff  in  ber  Stunbc 
jurüdlegt,  fo  Diel  .Ünotcnlängen  müffen  auslaufen, 

mährenb  bie  Sonbuhr  abläuft,  ©eint  14«3ehinbencjlcii 
beträgt  bie»uotcnlänge(ba  bie  Stunbe  3600  Scninttcr. 
hat)  7,2  m  auS  ber  Sielation:  3600:14  =  1852:U 

Ta  man  annimmt,  bafj  burd)  bie  Spannung  ber  Seine 
baS  üogfebeit  eine  gemiffe  Strede  mitgefchlepDt  mit, 

io  Derfürjt  man  auf  örunb  Don  ©ärbaS  *en'u4en 
oon  1773  obige  Sänge  um  20  9$roj.  3n  ber  beutfefret 
»riegSmarine  ift  bie  Änotenlängc  auf  6,wm  feftge^cr?:- 
C\n  ber  ipanbelSmarine  red)net  man  Derfchieben.  £a? 

Soggen  wirb  Don  bret  Wann  beforgt  A  hält  k 

Wolle,  B  baS  SogglaS,  C  wirft  baS  Sogbrett  über 
*3orb,  läfet  bie  Seine  lofe  burd)  bie  $>anb  laufen  mi 

ruft,  fobalb  bie  Soggenmnrte  beS  Vorläufers  ponicn. 

B  ui ,  baS  SogglaS  umjumenben.  "Jachbem  bieS  ab> 
gelaufen,  hält  C  bie  Seine  feft  unb  jäbjt  bie  abgclau 
fenen  ttnoten.  Tiefe  Weffung  t)at  leinen  ilniprucb  flf 
Wenauigleit;  burd)  boS  9iad)fd)lepDen  ber  Seine  wt 
burd)  Jtnberung  ber  Seine  unb  bes  OlafeS  entfttbtn 
JVehler,  welche  feit  1607,  bem  Jahre  ber  ßrfinbimg 

bes  Sog«,  bie  Herstellung  jablreicbcr  anbrer  öertjeuge 

DcranlnBt  hoben,  bie  unter  bem  Tanten  patentlog* 
betannt  ftnb.  TaS  am  meiften  benu^te  patentlw 

aRafferjS  beftebt  auS  einem  iliefftnggebäufe  mit  3^1 
Werl,  baS  in  Schraubenflügeln  enbet  unb  am  Dortem 
6nbe  bie  Soglcine  führt.  «ad)bem  eS  über  $ort  ge 

worfen,  beginnen  bie  frlügel  nad)  3Rat3gobe  ber  $üW' 
acfdjwinbiglett  beS  SchifT^S  unb  bamit  jugleicb  bw 
JHäber  beS  .gäblwcrteS  ̂ u  cotiercn ,  auf  beffen  3tf* 

blatt  bie  ̂ abrgefchwinbigfeit  abjttlefen  ift.  So  becuem 

biefe  *Mrt  be«  SoggenS  tm  Vergleich  ju  ber  mü  htm 
gewöhnlichen  S.  ift,  fo  lann  fic  boch  nid)t  überaU 

wenbung  finben.  Söcnn  baS  Schiff  weniger  al$  3 
Seemeilen  in  ber  Stunbe  läuft,  fo  ift  baS  ijtatentu*; 

nicht  mehr  ,ju  gebrauchen,  weil  cS  bann  nicht  mehr 

horizontal  ̂ ur  «chtffSachfc  fchwimtnt,  was  bexb  not> 

nrenbig  ift.  TaS  alte  Segu-t fahren  ift  befonbere  auf 
Segelfchiffen  itod)  meift  in  nnwenbung  unb  wirb  bur* 
baS  neuere,  auch  auf  Tnmpfern  jumeift  übliche  ton 
troQicrt.  J>ür  fchr  geringe  ftabrt  wirb  baS  Äeling 
log  benubt.  ÖS  werben  beliebige  Sängen  auf  ber 
SJeling  (f.  b.)  abgemeffen  unb  jugleich  bie  3«t  tml 
telt,  währenb  ber  ein  über^orb  geworfener  Schwimm 
förper  baS  abgemcffeneStrcdenenbc  .^urüdlegt,  u.bar 
aus  bieftnhrt  beS  Schiffes  berechnet.  TaS  ®r  unb  log, 

welches  nur  auf  geringen  Tiefen  benträt  werben  Imm. 

aber  ben  SJorjug  bat,  ba&  bie  gahrt  über  bem  @ronl> 
(nicht  bie  ftabrt  burch  baS  SBaffer)  ermittelt  wirb,  i« 
ein  viinMm  mit  Seine,  baS  wie  baS  gewöhnlicbc  t 

gebanbhabt  wirb,  öei  Probefahrten,  welche  Schiffe 
^wifeben  abgeftedten  unb  in  ihrem  Vlbftanb  genau  bt 
tonnten  Sanbmarten  machen,  wirb  btc  2j?trrfantleit  ber 

Dcrfchiebencn  Sogarten  fontrolliertunb  für  jebeneimri- 
neu  ̂ ohrtmeffer  fein  beftimmter  »oeffiiient  beredintt. 

Vitflon  (sJütount  S.),  $erg  beS  ̂ tlfcngebirgeS  im 

IflnabnchenÖritifch'öolutnbia,  unter  60"  34'  1"  nörN. 
*r.  unb  140  '  23'  49"  meftl.  S.  d.  «r.,  ben  bie  «lasw 

ÖrenjDenncifung  Don  1893:  5948  m  boa\  alfo  ol* 
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ben  böcbftcn  SBcrg  9?orbamcrüa«  fonb,  bebcutcnb  böber 
ali  bcn  bidber  bafür  gehaltenen ,  43  kra  fübrocttlid) 

gelegenen  (Sliaäberg  (5491  m). 
Vogan,  1 )  vwuptftabt  bcr  Oirnffcfiaft  ipoding  im 

norbamerüan.  Staat  Cbto,  am  fcodingfluß  u.  ftnnal, 
bat  rtnfehnltcben  jpanbcl  mit  beut  Scrgwcrtebiftrift  ber 

Umgebung  unb  asfloi  3119  (Sinto.  —  2)  $>auptftabt 
ber  Urafidtaft  £ad)C  im  norbamerifan.  Staat  Utah, 

nn  bcr  Union  *i$actncbabn,  hat  einen  Iforutonentempel 
unb  nw»»  4585  l1  nur. 
Voqan,  Sir  William  Cbmonb,  (Mcolog.  geb. 

20.  'ftpril  1"98  -,u  SRontreal  in  Cberfanaba,  geft.  22. 
^uni  1875  in£>ale«,  erhielt  feine  Sluäbilbung  großen' 
teils  in  ©uropa,  mar  1818  38  in  üonbon  als  »auf' 

mann  tbätig,  »ibmete  ftd)  baneben  geologiftben  Sru- 
bien.  ftanb  1843—71  an  bcr  Spiße  bcr  geologtfehen 

l'anbedunterfud)ung  oon  ttanaba  unb  gab  eine  (&co< 

logie  oon  ftannba'  berau«  (Montreal  1864  -  86). Spater  ocröffcntlidite  er  nod)  Berichte  über  bie  Mort* 

idjritte  bcr  l'anbedunterfudjung.  Sgl.  fcarrington, 
Life  of  Sir  Will.  Edm.  L.  (üonb.  1883). 

Vogantacccn,  büorole,  etwa  350  flrten  umfaf« 
fenbe.  außereuropäifebe,  bcr  Jropenjone  angebörige 

Uflanjenfamilic  auS  berCrbnung  berftontorten,metft 
.fcoljprtanjen  mit  gegenftänbigen  ober  guirlftänbigcn 
flattern  unb  Dicr*  ober  fünf vibltgen  Blüten,  bie  etne 

trubter«  ober  frugf örmige  ftrone ,  meift  4-5  Staub  > 
gefäßc  unb  einen  jtDetfäcberigcn  Mrudttfnotcn  bc 
Mßcn,  ber  ftcb  ju  einer  »apfel«  ober  Mlcifcbfrucbt  ent« 
lmdelt.  Xie  2.  enthalten  $um  Xeil  (namentlid)  in  ber 

Wartung  Strychnos)  tjöcbft  giftige  Wlfalotbc  ( 3rn)dj- 
nin,Örucrn);  als  Wittel  gegen  Sdjlangenbiß  Wirb  ba* 

&ol$  ber  oftinbifdjen  Strychnos  Colubrina  (3d)lan* 
gen  hol*)  Dcrwcnbct. 

l'ogantfport  nw.  waaew«p*rt),  fcauptftnbt  bcr  öraf- 
fcbaftÜaB  im  norbamerifan.  Staat  Bibiana,  110  km 
nörblid)  oon  CUtbianapoliS,  an  ber  Sereinigung  beä 

Sabafb.  £al  3hoer  unb  bcS  SSabafb-  unb  Grietanal«, 

»id)tigc«  Söabnjcntrum, bat  eine  notiere  Schule,  ftran 
fenbau«,  große  &ifenbnbn>ocrfitättcn,  lebhaften  fcanbcl 
mitÄorn,  Sdjroeinefleifd)  unbfcolj  unbasix»  13,328 
üinioobner. 

l'oga  öbii  rb  (gried).,  oon  logos,  Stebc.  unb  aoide, 
Mefang)  beißen  bie  oon  bcn  Woltern  auägcbilbeten 

-l'i'eun .  in  benen  trod)äifd)er  unb  baftnlifd^er  SHbüth 
mud  oerbunben  ift  (,v  ©.  Wboniidjcr  9Ser«,  Wtcrefra- 
teua,  Ölttfoneu«,  Sapphtfcfaer  unb  «Unifdjer  2kr8,  f. 

biefe  Wrttfel),  fo  baß  fte  jnufeben  bem  profatfd)cn  unb 
bid)terif(ben  Mint  Ii  mit*  in  bcr  Witte  ju  fteben  f  die  tuen. 

Dian  bejeidmet  |te  gewöbnlid)  nad)  ber  3a^l  bcr  Ä'iv 
f  äße  ali  3?ipobien ,  Xripobicn  ic. 

^ogaritrtmiicbc  Vi  nie  (logiftifdjc  Sinie),  eine 
ebene  Trumme  ilinic,  bei  toelcber  bie  Crbinatcn  t:i  geo 

metrifeber,  bicÄbfciffen  bagegen  in  arit^metifeber  vro* 

gretuon  f ortfdjrcitcn ;  ocrtauidjt  man  "elbfciife  unb  Cr« 
binate,  fo  toirb  fte  pr  @;ponentiallinie:  y  —  e^, 
loddK  baburd)  gelcnn^eidjnct  ift,  baß  bie  Subtangentc 

<!'.  Janaaitc)  fonftant  ift. 
Vogaritbmtfcbc  Spirale,  eine  ebene  trumme 

Sinie,  bei  welcher  bie  Sabicn  oon  einem  feiten  fünfte 

o,  bem  %olt,  nad)  bcn  fünften  ber  Muroe  in  geo^ 
merrifeber,  bic  Säinfel,  toclcbe  biete  :Ki^te:t  mit  einer 

feiten,  burdj  o  gebenben  9lcbfe  büben,  aber  in  aritb« 
mcnfdKr  ̂ rogrcfüon  »ad»fen  (f.  Sigur).  3|1  r  bcr 
^abiud,  7  bcr  minfehneffenbe  ̂ ogen,  e  bic  (Sulcrfdic 
3abl.  fo  ift  bie  (Slcid^ung  bcr  nüd)  bnu  Ingenieur 

aiAtigen  fturoc  r  =  e*v.  ̂ aupteigenfaiaftcn  bcr 
loiioriibmifdjcn  Spirale  fmb:  1)  bcr  Siiinlcl,  bcn  eine 

»£<ltton,  5.  »up.,  Xt.  8b. 

£ogorttbmtf<9e  Spirale. 

beliebige  Tangente  mit  bem  jugcfjörigcn  9?abiu0bilbct, 
ift  unoeränberlidj<n)ie  beimttreid);  2)bie3ubnonnole 

oN  unb  bic  Subtangentc  oT  befebreiben  mieber  iebe 
eine  I.  3..  meldje  bcr  etilen  glcidj  ift,  nur  anbcrei  liegt; 
3)  läßt  man  bcn  5Ka> 
biuS  )td>  rüdloärt*  bre- 
ben,  fo  umfretft  bic 

l  S.  bcn  %oi  in  immer 
engern  SKinbungen, 
ohne  ib,n  je  p  erreichen, 

b.  b.  af^mptotifd).  — 
Xic  1.  S.  mürbe  jucrit 
oon  XcecarteS  bemerft 

<  1K38),  auetfüb,rltd)  bat 
fid)  mit  ibr  bcr  ̂ cfuit 

Sitcola«  1892  unb  1893  bcfdwftigt.  Sal.  ̂ aoaro, 
Lezioni  dl  statica  trrafira  (2.  Wufl.,  3>eneb.  1877; 

franv  oon  lerricr.  Uar.  1879  -  85,  2  He.). 
VogarÜbmittbed  Potential  (^blinbcr>$o* 

I  tential),  ba«  Potential  V  eine«  bomogenen,  in  bcr 
fliebtung  feiner  «d)fe  unbegrenzten  ilnltnbcrS.  M 
Sbinmetriegrilnben  ift  llar,  baß  baSfelbc  nur  oon  ben 
beiben  Sanabein  x  unb  y  abbängt,  melcbc  in  bem 

!  burd)  bcn  bcanfpntd)tcn  ̂ unft  P  jur  'Äcbfc  fenlredjtcn 
üuerfdjnitt  bcn  Crt  oon  P  beftimmen.  Üaplace,  roel» 
eber  e«  in  ber  »3I6canique  Celeste«  perft  genauer 

I  bctradjtete,  fanb,  baß  aud)  bicr  bic  ölcicbung  galt 

~  +  ~j  =  0  ober  JV  =  0.  Gr  fanb  al«  aüge* 

meincö  integral  bicferparrienen^iffcrentialglcicbung: 

f  (x  4-  y  i)  +  r  -  yi).  roo  i  »ic  ftet*  v^~i  unb f  unb  9  roillfürlicbc  Munitionen,  ̂ r  beroie«,  baß  bic 
nad)  bem  9?erotonfcbcn  (Bcfeß  erfolgenbe  9ln,uebung 
bc«  (SbiinberS  ftd)  erfeßen  läßt  burd)  bie  einer  in  ber 
(ibene  be«  £.uerfd)nittd  ausgebreiteten  Waffe,  toobei 
aber  bie  Vln uebung  umgclcbrt  proportiottal  bcr  Cr nt 

femung  r  fclbft  t)t.  iie  SJirfung  jroetcr  aKaifen- 
puntte  n  unb  p,  aufeinauber  ift  bann  gegeben  burd) 

H/iJt,  ibr  Potential  V  =  — /<  n,  log  r.  iiannf,  bcr 
in  feinem  ̂ nuptmerf :  »Le^ons  sur  les  coordonnee« 
curviligne««  (Sar.  1859)  ftd)  Picl  mit  biefer Munition 
befd)äftigte,  nannte  fie  c  n i  n bei  Potential;  bcn 
tarnen  1.  ̂.  gab  ibr  Ii.  Heitmann,  bcr  ber  Seböptcr 

bcr  fclbftänbigenlhcoric  biefer  Munition  i)"t.  6r  jeigte, 
baß  t>a$  logaritbmifd)c  Potential  ftd)  oom  r'icrDton^ 
idjen  Potential  int  tocfcntfid)en  nur  burd)  baö  Scr* 
balten  imllncnblidjen  unterfd)cibct,mo  cö  niditt),  fon- 

bem  logaritbntifcb,  b.  b.  im  unenblid)  fd)ioad)en(Mrabc 
uncnbltdi  mtrb.  SBad  bad  logaritbmifdK  Potential  fo 
merboürbig  nindit,  ift,  baß  oon  itmt  aui  Sicmann 

feine  Itjcorie  bcr  Munitionen  einer  lomplc^en  See* 
änbcrlidicn  gefebaffen  bat,  mit  bcr  ba3  logaritbmifd)C 
Potential  faft  ibenttfd)  ift,  unb  biefe  Xbeorie  ftimtut 
mieber  mit  ber  cincä  anbern  großen  Problem«! ,  beut 
bcr  fonf ormen  ober  minfeitreucn  Wbbilbung. 

Sei  allen  brei  Problemen  banbelt  cd  ftd)  um  bic  $c» 
ftimmung  bcr  Munition  V  bcr  Sariabeln  x  unb  y,  bic 

nebft  itjrcr  erften  Ulbleitung  in  einem  beftimmten  Qk» 
biete,  oon  ctnjclncn  fünften  abgefeben,  cnblid)  unb 

ftetig  ift, im ©ebiet  berWlcid)ung.JV  =  0  genügt,  unb 
am  »ianbe  bcS  Webietö  fclbft  ober  itjre  erfte  Ableitung 

beliebig  öorgefcbricbcnc  3i>ertc  annimmt. 

Vogaritbiituei  (gricdi.,  »Scrbältni«ijohl«)  einer 
Sabl  u  (bw  »Sfuntcrito* )  ift  im  Si)ftcm  mit  bcr 
Wrttltbga$l  ober  Safiö  b  biejenige  xSabl  /.  melcbc 

{UC  SBafid  b  aW  Cirpoucnt  gcfcjtt  bcn  Üttumcruä  n  er- 

gibt; fo  ift  bcr  oon  81  'im  Sßftem  mit  bcr  Saft* 
3  glcid)  4,  tocil  3 . 3 . 3 . 3  ober  3«  =  81  ift ;  bcr  oon 
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100  im  Softem  mit  ber  SBaft«  10  ift  2,  weil  10*  = 
1  ( M)  ift.  3n  ber  ̂ rajri«  ift  btcS  Softem,  ba«  3  e  b  n  e  r « 
Softem,  aHem  gebräuchlich,  ber  2.  in  biefem  Stiftern 
bctBt  gemeiner  ober  58 ri agiler  2.  2er  begriff 
2.  ftütyt  fieft  auf  ben  ber  ̂ otenj  (f.  b.).  2a  für 
^otenjen  mit  gleicher  ©runbjabl  bic  Dtultiplifation 

unb  2ioifton  ber  ̂ otenjen  burd)  bie  "Hbbition  unb 
Subtraltion  ber  Srponcnten  ausgeführt  wirb,  bie 
^otenjierung  unb  SRabijicrung  burd)  SRultiplifation 

unb  2ioifton,  fo  mußte  um  bie  ;  ',c!t .  al«  bie  immer 
genauer  merbenben  trigonometrifd»cn  lafcln  immer 
größere  Arbeit  com  3ied)ncr  f orberten .  ber  öebanf  c 
Fommcit,  alle  3<>blen  al«  ̂ oten^cn  einer  einzigen  bar 
aufteilen,  ütan  fab  unfdjmer,  baß  fich  jebe  pofttioe 
3abl  mit  beliebiger  «nnäberung  al«  ̂ otenj  jeber 
anbern  (aufgenommen  1  unb  0)  barfleUen  laffe,  unb 

lonnte  nun  bie  geometrifebe  SReibe  ber  ̂ oten« 
^en  mit  ber  aritbmetifeben  ihrer  (Srponcnten 
in  Horrefpon r  i  n  i  fefren,  fo  baß  jebe  ber  titer 
febwicrigern  Sca>enoperationen  mit  Rahlen  ber  geo 
ntetrifeben  SHeibe  burd)  bie  um  jwei  Stufen  leichtere 
mit  ben  entfpred)enben3nbIotberaritbntctifd)en9?etbe 
cnept  tourbe.  2a \u  War  nur  eine  2afel  ober  2abcHc 

nötig,  in  ber  neben  jebe  ;\ahl  ü)r  Grponent,  anber« 

au«gcbrüdt:  neben  jeben  numerus  fein  2.  für  bic  ge« 
wählte  »aft«  (meift  10)  gefegt  mürbe;  eine  foldje  2a* 
belle  beißt  2ogaritbmeutafel.  I  ic  Siecbnung 
mit  2ogaritbmen  ift  für  jeben,  ber  beruf  «mäßig 

^Rechnungen  auSj-ufübren  bat,  bie  über  flbbition  unb 
Subtrattion  f)inau«geb«n(  unentbehrlich ,  fic  bat  bic 
üciftungöfäbiqleit  bc«  einzelnen  Nftronomen  mebr  Ott 

berjebnfad)t,  Statifti!  u.  $kiftd)crang«wefcn  gcfdwf- 
fett ;  ja  bie  italienifcbe  $oft  zwingt  jept  ba«  tyiblifum 
baju.  inbem  ftc  Starten  austeilt,  mittel«  beren  bie  für 

bie  ̂ Berechnung  be«  ̂ aretporto«  nötige  Wultiplifa» 
tion  ber  Starten  burd}  bie  Mbbition  ihrer  2ogaritbmen  er» 
fcfot  wirb,  ©«.gelten  biefelben  oicr  Siegeln,  wie  für  bie 
^Rechnung  mit  ißotenjen,  nur  in  anbrer  \Öu«brud«- 
weife:  1)  2er  2.  eine«  $robuft«  ift  glcid)  ber  Summe 

ber  2ogaritbmcn  ber  einzelnen  ftaftoren.  5JI  i,  Ö. 
x  =  514.3,669.1,045  gefuebt,  fo  ergibt  bie  2afcl ,  beren 
@tnrid)tung  jebe  einzelne  felbft  befd)reibt,  ba  514  = 
10,;,u...  3,66»  =  10°*«"...  ift: 

log514  =  2,7109651 
4-  log  8,0*9  =  0,5648477 
-•-  log     1.04.S  =  0,0191  t«S 

log  X  — 3,21146171, 

folglid)  x  =  1970.78. 
2)  2er  2.  eine«  Quotienten  ift  glcid)  beut  2.  bc«  2i 

oibenben,  oerminbert  um  ben  be«  2ioifor«.  3)  2er 

2.  einer  ̂ otety  ift  glcid)  bem  2.  ber  ©afi«,  multipli* 
jicrt  mit  bem  Opponenten.  SHirb  3.  IB.  ljml%  gefuebt, 
fo  bot  man  log  1,048  —  0,oi9ii63,  alfo,  wenn  man 
mit  10  multipliziert,  log  1,««4510  =  0,101  i63o,  mitbin 
1,045»°  =  1,55297.  4)  2er  2.  einer  ̂ un.el  ift  gleid) 
bem  2.  ber  JönH«,  bioibiert  burd)  ben  *$urjelcrpo* 

nenten.  Sucht  man  j.  58.  v*     fo  bat  man  junädjft  log 

76  =  1,8806136,  mitbin  log  £'70  =  1,6808186= 

0,6269379  Unb  alfo  v9  76  =  4,235824. 
3)  ic  gemeinen  Üogaritbmcn  (mit  ber  ©an«  10) 

baben  folgenbe  SJorjügc  : 
1)  Xit  oerbältniämaßig  leiebte  53cred)cnbadeit;  ift 

».  x  =  log  2  gefuebt,  fo  ift  10'  =  2;  2  ift  em> 

ftellig,  liegt  jiDifdieti  1  unb  lo,  ober  lü"  unb  10', 
x  alfo  jttufdicn  (J  unb  1 ;  lo11  4,  x  alfo  voiidjcn  0 

unb  2;  man  finbet  ebne  IKübc,  baß  10'-'»  eine  10 
fteUigc^abl,  alfo  5rotfd>cn  10"  unb  lo"  liegt,  alfo 

32  x  ,}Tt>iid)en  9  unb  10;  x  ̂toifeben  9:  32  unb  10:32. 
3)er  aKittelroert  19  :  «4  ober  0,297  roeidjt  00m  toabren 

Stfcrt  nur  um  ctroa  0,004  ab.  2)  2>ie  ilogarübmen 

aller  befabifdjen  otufcitinblen.  toic  1, 10, 100,  IOOOx., 
fomie  rüdmärt«  0,1;  0,01;  0,001  k.,  fmb  unmittelbar 

belannt  unb  gleidi  0;  1 ;  2;  3,  bcj.  —  1 ;  —2;—  3rc. 
1  mic  fid)  burci)  Aitmenbung  oon  8a^  2  ergibt  (0,<<i 

=  1 :  100;  log  0,oi  =  log  1  -  log  100  -  0  —  2 
I  =  -2).  3)  35a  10'  mit  »adjfcnbem  x  fortwäbrenb 
]  roädift,  fo  liegt  ber  2.  aller  3ablen  ̂ totfeben  1  unb  10. 
^roifdjcn  0  unb  1 ,  ber  S.  bot  bie  i^orm:  0  Öan^e  -j- 

;  einem  pofitioen  Tcsimalbrud).  2er  aQer  Radien 
mcld)c  oor  bem  2ejimalfomma  jtoei  geltenbc  3'ffem 

haben,  ift,  bn  biefe  3ablen  >  10  unb  <  100  fmb :  1  + 
j  einem  pofitioen  2 cjimalbrud)  oon  fo  oiel  Stellen,  alä 
;  bie  Tafel  angibt.  IWan  nennt  bie  Gtanjen  be«  2,.  feine 
(I baraf tertitif  ober  Äennjtffer,  ben  pofitioen 

Xejimalbriid)  feine  SRantiffe.  2er  £.  ber  3<»blcn 

^roifeben  1(HJ  u.  1000  bat  bie  Slennjiffcr  2.  x.  2er  2. 
iebe«  cd)teu  ©rud)e«  ift  negatio,  meil  Heiner  al«  log  1 ; 
benft  man  ftd)  ben  ©rueb  in  einen  2ejimalbrucb  »er 

manbelt,  fo  ift  fein£.  nad)  2a{\  2)  gleid)  bem  be« 
ler«  minu«  bem  be«  Kenner«,  ber  al«  Si.  einer  ̂ oten^ 

oon  10  eine  gan^e  ;\<ibl  ift;  ber 2.  eine«  edjtenSrucbe* 
rann  alfo  auf  bie  gorni  gebrad)t  werben  einer  »an 

tiffe  4-  einer  negatroen  (Ibawitenftif.  2er  S.  ber 
3ablcn  jn)ifd)en  0,1  unb  0,9  bat  bie  $orm:  SRannfft 

— 1 ,  ber  ber  3ablcn  jwifeben  0,01  unb  O.oo:  Wantifft 
—  2  ic.  ©ejcidjnet  man  al«  Crbnunggjabl  einer  3»'- 
fer  ben  (£rpon enten  berjenigen  ̂ otenj  oon  10,  mit  ber 

bie  3iffcr  multipliziert  roerben  muß.  bamit  man  ibren 
^i'crt  erbält,  wobei  alfo  bieCrbnung«jabl  berliner 

ber  3d)ner  1 ,  £>unbcrter  2  ic.  ift,  ber  3*bntel  —  I. 
ber  Swnberitcl  -2  jc,  fo  erbält  man  bie  Siegel:  2« 
Gboratteriitit  eine«  »rigg«fd>cn  1».  ift  glcid)  ber  Crt 
nung«3abl  ber  böd)ften  geltenben  3ifftr  be«Shimeru^. 
2abcr  braudjt  bic  2afcl  bie  Slennjiffer  nicht  anui 
geben.  4)  2a  3°blcn,  welche  mit  bcnfelbcn  gelten 

ben  3iffcrn  *n  berfclbcn  Vlnorbnung  gefchrieben  wer^ 
ben,  fid)  burd)  eine  ganjc  ̂ otenj  oon  10  al«  ̂ aürr 

unterfebeiben,  fo  hoben  alle  bicfc3oblo»  biefclbeSKcn- 
tifie,  3.  ©.:  log  1295  =  3,1122698;  log  129,5  = 
2,1122698  ;  log  1,295  r=  0,1122698;  log  0,001 205  SS 
0,1122698  —  3.  2a  bie  2afcln  nur  bie  SRantiffen 

angeben,  fo  gilt  biefelbc  SKantiffe  für  unenMub 
oiclc  Siumeri.  Um  bei  Subtraltion  eine«  gröftera 
8.  oon  einem  fleinem  eine  pofttioc  SRantiffe  ju  er 

hatten,  oergrößert  man  bic  pofttioc  Sharartenfht 
be«  Winuenben  um  fo  oiel  poftttoe  (Einheiten,  baß  btt 

Subtratrion  ausführbar  wirb,  bringt  aber  biefe  Ein- 

heiten al«  negatioe  (iharalteriftit  wieber  in  vi!  :•.  - 

128  97 nuna.  Soll 3J.  x  —        berechnet  werben,  1*0  bat 
0  J  819.SS 

man  log  125,97  =  2.100 267i  unb  log  819,35  = 
2,9134095;  ftatt  beffen  rechnet  man  aber 

log  125,97  =3,100  14)71  —1 
—  log  819,35  =  2,91S469S 

log  X  —  0,1  «4  7978—  1, 
alfo  X  s=  0,153744. 

$ielc  9icd)ner  oermeiben  ba«  Subtrabicren  eine«  2- 

oon  einem  anbern,  inbem  fic  ftatt  befien  ba«  Stoni' 
plcmcnt  bc«  2.,  b.  b.  ben  burd)  Subtraltion  bei 

2.  oon  0  erhaltenen  SReft,  abbieren.  3«  unferm  ̂ ei< 
fpiel  bot  ba«  Slomplcmcnt  oon  2.9i346»5  ben  Sert 
0,08«  5305  —3.  Söeim  2ioibicrcn  eine«  2.  mit  nega 
tioer  (Sbnraftcriitif  muß  man  le^tcrc  fo  weit  oer 

großem,  baß  bic  2ioifion  in  ihr  aufgebt,  während 

man  com  bic  glcid)  große  ?lnsabl  pofttioer  ISmbei' 
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len  zufefct.  Um  atfo  ̂ ö^i  zu  berechnen,  fc^t  man 

log  0.1«8  =  2,2353093  —3  (ftfltt  0,2253003  —  1 ),  Uttb 
bie  Thnfton  mit  3  gibt  nun  0,741  i«m  — 1,  olfo 
\  0,1«»  =  0,55  1785.  «tielfad)  gibt  man  Logarithmen 

echter  ©rüdje  aud)  bic  uejatioe  Gbarafteriiril  10 
unb  eine  emfprecbenbe  poftttoe  Grmreiftenmf.  fcbrcibt 

alfo:  log  0,i«8  =  9.225809S  —10;  bic  —10  läßt  man 
audj  bäufig  als  f c  1  bftoerf t änbl icb  weg ,  %.  83.  bei  V  0 
aaritbmen  ber  trigonotnetrifcben  ftunlttoncn.  tön  bie 
oteHe  beä  Somplement«  tritt  bei  bicfer  Scbreibweife 

bie  befabtfcbe  Ergänzung,  b.  b-  ber  Untertrieb 

be«  L.  unb  ber  Jabl  10. 
Tie  grofee  SBicbtigfeit  ber  Logarithmen  für  rafcbe 

unb  fiebere  «u«fübVung  aller  grofjcrn  SRultiplila* 
Honen  unb  Tioiftonen,  namentlich  aber  für  ba*  %o> 
tendieren  unb  Sühirzelau«zieben,  gebt  fdjon  au«  ben 
angegebenen  ©etfpielen  beroor.  ©i«  oor  30  fahren 
rocnbcte  man  faft  au«fcb!icnlicb»  au*  in  ben  Sdmlen, 

Xafeln  mit  neben  Teutnalftcllcn  ber  Logarithmen  an, 
in  Teutfdüanb  meift  bie  tafeln  Don  Qi.  o.  Skga  ( >  Loga* 
ntbmifcfa-tngpnomctriicbcd  löanbbud)«.  bearbeitet  oon 
öremifer;  75.  Wufl.  oon  Tictjen,  ©erl.  1894).  Tie 
Sebulen  hoben  je&t  b&cbftcn«  fünfteilige  Tafeln,  wie 

ote  oon  riu(juu,  vi.  ©euer,  cremner,  »tttuetn,  scdid 
nrildj,  Sauft.  Tie  $böfder  unb  Temmler  benu&en 

meift  Dterfteüige  Xafeln,  mie©ittftein,!penrici,  Siefen - 
berger,  G. ».  Kflüer.  Son  ftebenftelligen  tafeln  fmb 
\\x  nennen  bie  oon  Scbrön,  Lalanbe,  für  Cffijiere  bie 

im  Auftrag  bei  franjöftfdKn  ftriegSminifterium«  her- 
ausgegebenen Nouvelle«  table»  de  logaritbmes  ä 

cinq  dezimales«  (f$ar.  1889),  wcldjc  aud)  eine  Oier 
fteUige  Tafel  einfcbliefien.  töftronomen  bebienen  fid), 

oon  oereinjelten  fteWen  abgeieben,  ftcbcnfteQiqer  la- 
fein;  fte  bevorzugen  $agat)  <$ar.  1829)  unb  ©ruhns 
(3.  Wirft,  Leipi.  1889),  jur  »ontroüe  bie  oierftellige 
Tafel  oon  Wibrecht  (baf.  1894,  au«  ben  »JVonncln 
unb  fcülf  «tafeln  für  geogrnpbifa>e  Crt«beinmmun 

gen«  abgebrudt),  aud)  brrifteüigc,  bie  fte  nu«wenbig 
miffen  ober  auf  fleinen  Starten  bei  ftd)  fübren ,  bie 

nidjt  im^anbcl  erfdjicnen  finb  C33ifiienlartc  oon  Qftt- 
fieirt  bie  praftifebe  T  oppeirnrte  oon  ̂ ultowa). 

fBährenb  man  beim  prafhfeben  iHecbnen  immer  bie 

gemeinen  fiogaritbmen  an»enbet,fommen  in  bertöna« 
ipitd  auäfcbUefelid)  bienatürlid>en  ober  böperbo^ 

i  ii  eher.  i>ogaritbmen  oor,  bereu  @aftd  bie  ;\oh\  e 
f.  (Jj»onentialfiinttion  t  ift.  3Ran  fmbet  ben  gemeinen 

iJ.  einet  3abl,  wenn  man  ben  natürlidben  mit  0,434  2*45. 
bem  gemeinen  £.  oon  e,  multipliziert,  weld>e  ,1nfü 

berSKobulu«  ber  gemeinen  i'ogaritbmen  beißt;  ber 
natfirlid)e  8.  ift  gleid)  bem  gemeinen,  multipliziert  mit 
2,303  5851,  bem  natürlidjcn  2.  oon  10. 

C9efdiid)te.  Taä  Siedjnen  mit  Sogaritbmen  bat 

juerft  fiorb  ̂ obn  Kapier  betannt  gemadjt  (»Miritici 
logarithmornin  canonis  descriptio«.  (Sbinb.  1H14), 
nndj  weldjem  ber  natürliche  ü.  bäufig  9?eperfdjer 

1».  beifet,  obwobl  beibe  nidjt  ibentifcb  ftnb.  «ber  lange 
oor  Keper  tyit,  nacb  bem  3eu9m*  Seplerei,  ̂ obft 
4*ürgi  mit  Logarithmen  gerechnet,  obwohl  befien 

»iJro<jretj*Jabulen«  erft  1«20  zu  ̂ rag  erschienen. 

•^\:  vv-  machte  9?eper  1H15  ben  ̂ orfchlag,  10  zur 
**afw  zu  wählen,  unb  berechnete  erft  mit  Keper,  bann 
allein  bie  Logarithmen  ber  erften  1000  auf  8  Tev 
malen  für  bic  9aft$  10  (»Logarithmorom  chilüw 

prima«,  1617),  benen  1624  bie  »Arithmetica  loga- 
rithmica«  mit  ben  HftcQigen  Logarithmen  ber  j3«ha 
len  oon  1— 20,000  unb  oon  90,000— 100,000,  in  ein- 

zelnen Abzügen  bi«  101,000  folgte.  2>ie  Lüde  füllte 
mit  10  Stellen  ber  Öiicbbäiiblcr  $lacq  au3,  welcher 

|  burch  feine  retbnerifeben  Bemühungen  unb  burd)  feine 
bucbbänblerifcbe  Übätigfeit  am  metften  zur  'Serallgc« 

j  meinemng  be$  (^ebrauebed  ber  $rigg«ichen  Loga* 
rühmen  beigetragen  bat.  9?äd)ft  Slacq  finb  Urftnu« 

1  unb  Kepler  zu  nennen,  ber  in  feiner  •ChiliasLogarith- 
1  moniin ,  (Warb.  1624)  bic  erfte  Iheorie  bed  L.  gab. 
5ie  je|ige  beaueme  i^onn  ber  tafeln  rührt  oon 
Newton  her.  Tic  erfte  imenblidje  9ieihe  für  bic  ©e* 
redmunggabWereator  1668,  bie  Sieihe  für  log  (1  +  x), 
welche  Newton  oermutlid)  febon  früher  befannt  war; 
befonber«  bequem  ift  bie  Seihe,  Welche  Sega  für  bie 

Herstellung  feiner  Jafeln  anwenbete.  (Euler  gab  bie 
icfugc  elementare  Theorie,  inbem  er  bie  Theorie  beä 
L.  in  ber  ̂ ntrobuftion  mit  ber  (Syponentialfunftion 
oerflocht.  SRit  bem  Kamen többition**  unb  Sub« 

traltiond'Logaritbmen  (Öaufifchc  Logarith* 
inen)  bezeichnet  man  Tafeln  zur  bequemen  IBereaV 

nung  oon  log  (a  ±  b),  wenn  log  a  unb  log  b  be- 
fannt  ftnb.  Tiefelben  ftnb  zuerft  oon  bem  Italiener 
Lconeüi  1803  oeröff entlicht,  aber  erft  burd)  Öaufe 
( 1  Mi _)  tn  loeticm  Mrenen  oeiannt  geioorocn.  <>qi. 
Ml  eher,  Lehrbuch  ber  Logarithmen  (Stuttg.  1884); 
Stabthagen,  Über  bie  ©enauiglcit  loganthmifdjer 
Berechnungen  <5Berl.  1888);  (Günther,  $ermifd)te 
Unterfucbungen  zur  <&efd)id)te  ber  mathematifd)cn 

*>iffenfchaft,  «ap.  5  (Lcipz-  1876);  dl.  SSolf ,  ipanb« 
budi  ber  «ftronomie  (xSür.  1890,  2  »be.);  Gantor, 
SBorlefungcn  über  Wefcbichtc  ber  9Äatbematif.  ©b.  2 

(Leipz.  1892);  £ oppe,  Tie  ©ehanblung  ber  Lo. 
garitbmen  unb  ber  Sinus  im  Unterricht  (*erl.  1893). 

Loa, au,  ̂ riebrieb,  Trreiberr  oon,  (ipigram* 
mcnbicbter,  geb.  im  Jnnuflr  1^04  in  Brodut  bei 
Kimptfd)  in  «chleften,  geft.  24.  ̂ tm.  1655  in  Lieg» 
um,  befud)te  1614  —  25  bno  i^iiiiiiiaiuun  zu  $ricg, 

ftubierte  fpäter  bic  9{ed)te  oermullid)  in  A-retnfhii  t 
a.  £.,  trat  alä  Manzleirat  in  bie  Tienfte  bed  v>ei  \^ 

oon  Liegnit»,  war  feit  1648  Witglieb  ber  Frucht brin= 
qenben  ©efellfcbaft,  bei  melcbcr  er  ben  Kamen  »ber 

vcrlleinernbe«  führte.  Seine  Epigramme  gab  er  im« 
tcr  bem  Kamen  Solomon  0.  öolaw  («nagramm 

oon  Logau)  beraud  («ßriteä  Jpunbert  beutfeher  Sei« 
meniprüche«,  ©real.  1638;  «Teutfcher  Sinngebicbtc 
Trch  Taufenb«,  baf.  1654).  Tie  meiften  feiner  Gpi« 

gramme  bewegen  ftd)  autzerbalb  ber  gew&hnli<hcu 
Sphäre  biefer  Tid)tung<3art.  Sie  ftnb  originell  unb 

glüdlid)  erfunben  unb  tragen  ba8  Wepräae  eineö  fräf» 
tigen  Oktnfttt  unb  eine«  hohen  fittlicben  «bei«,  laffen 
aber  auch  erfennen,  baß  L.  burch  bic  ̂ eitereigniffc 

unb  burch  perfdnlicheä  WtBgefchid  erregt  unb  febmer* 
mütig  geftimmt  war.  Ta«  ̂ ofleben,  ber  JöerfnU  be« 
Satcrlanbc«  infolge  ber  iirriegeinot,  Unfittlichlcit  unb 
Gbarafterfebler  alier  «rt,  bic  herrfchenbe  au«länbifche 
Üleibertracbt  unb  anbre  öffentliche  ÜJiiüitänbe  finb  e« 

oorzug«weife,  welche  feine  Satire  trifft.  $er£  unb 

Sprache  zeigen  Cpibfchen  ßinfluft,  bod)  erinnert  ge« 
rabc  in  ben  beifern  Epigrammen  ber  flu«brud  oft  an 
ba«  ooltätümltche  Sprichwort.  Kamlcr  unb  Lefftng 

oeranftaltcten  eine  am  fprachlichen  «udbrud  willtür« 
lid)  beüernbc  «ueiwnbl  feiner  halb  in  3krgeffenbcit 

geratenen  >Sinngcbid)tc«,  mit  «nmerfungen  über  bie 
■spräche  be8  Tid)ter«t  (Leip$.  1759;  2.  «ufl.  1791, 
2  $bc.).  Ginc  ooüftänbiae  «uSgabc  feiner  (Schiebte 

beforgte  Gitner  ( Stuttg.,  Litterarifchcr  herein,  1872), 
ber  aud)  eine  tflu«wabl  (Leipz-  1870,  mit  au«führ« 
lieber  biograpbifchcr  Ginleitung)  l)crau«gab. 

Loqbrctt  (Sogfeitor),  i.  Y'oei. 
Loqburf),  ba«  gefeplid)  üorgefchriebene  Tagebuch, 

in  welche«  auf  3d)iffen  bic  wid)tigftcn  Sorlominniffc, 

29* 

Digitized  by  Go 



452 
Soge  —  ÜOQil 

gcftcucrlc  Jtutfc.  üogergebniffe,  Abtrift.  Segelfübrung. 
mctcorologifd)e©cobod>tungcn  jc.oon  ben  madubaben 
ben  Cffijieren.  bc,v  Steuerleuten  eingetragen  werben. 
3>gl.  » jWtrufhon  für  ben  ttommnnbnnten  eines  oon 

6.  SR.  Schiffen«  (Sierl.  1877,  mit  ̂ .Nachträgen). 
£oge  (franj.,  ipr.  law«),  ein  nod)  einer  Seile  offe* 

ncS  ftabinett,  namentlid)  in  Sdmuipiclbäufcrn  ;c.  bic 

burd)  Sd)eibemänbc  ooncinanber  getrennten ,  mit  gc* 

fonberten  Zugängen  unb  einer  nur  Heilten  ̂ abl  oon 
3ißplä|jen  oerfebenen  ̂ ufdwuerjcllen  (^orterre-, 
*rofvmiumS>  jc.  i?.);  Portierloge.  Limmer  ober 
ttammer  eines  Portiere ,  meift  am  -treppenfuß.  S.tyl. 

autfi  Ix>m?ia.  ber  iöebcutung  oon  ftütte  (»iBau* 
hätte «,  f.  b.)  gebrnuebt  man  baS  &ort  ü.  in  ber  Frei 
maurcrei  (f.  b.)  unb  bezeichnet  bauad)  mit  bcmfelbcn 
aud)  bic  SSerfainmlungen  nnbrer,  in  ber  äuftern  Form 
ben  Freimaurern  naebgebilbeter  Wcfcnfcbnftcn. 

*foßetoit'»Sprccbpia&«),  im  allgriccb.  Jbcater  ber 
Stanbort  ber  Schauspieler  auf  ber  SJülmc,  oon  bem 
aus  He  fpracben. 

tfoflclbatfc,  1)  f.  5<d)t.  —  2)gabritort,  f.  flolmar  1 ). 
Logement  (franj..  fpr.  loWman«),  33obnung;  in 

ber  ©cfcftigungStunft  flüebtige  SkrteibigungSanlage, 

bie  ber  Angreifer  in  genommenen  F«jtungSwcrfen,  in 
SJfinentricbtern,  auf  Jörcfdjen  jc.  hcritellt,  um  baS  gc* 
loonnenc  Sert  behaupten,  im  FcirungSlricgc  aueb 
gefiebert  oon  ba  aus  weiter  oorgeben  $u  (önnen. 

Voßenbruber,  fooicl  wie  Freimaurer,  f.  ̂reimau* 
rerei,  befonberä  <S.  852. 

ttogfj,  fooiel  wie  l'og. 
l'oggntv*  (^oggets,  engl.),  ein  in  ber  SÜircbhoi - 

fjene  oon  SbafefyearcS  »$>amlet«  ermähntes,  bem 
germanifeben  öeibenmerfen  (f.  b.)  ähnliches  Spiel, 
welches  ̂ einrieb  VIII.  für  ganz  Gnglanb  oerbot. 

Vonflcn,  bie  Fahrgcfchwinbiglcit  eine«  Sd)iüS 
Voggcr,  f.  yugaer.  meffen  (f.  yogi. 
Loggia  (üol.,  fnr.  iodHAa,  fronv  Loge),  eine  balb 

offene  Bogenhalle,  toie  \.  ö.  bie  be'  S?anji  in  Flo^ 
renz  ober  bie  ibr  naebgebilbete  F«lbberrcnbaIIc  in 
Heimchen;  bann  ber  Bogengang  längs  ber  Seite  cineS 
©ebäubeS,  toie  bie  mit  Wrotesfcn  unb  Wemälbcn  oon 

IHaffael  oeruerten  Loggien  im  QaHfan  ju  3iom,  bic 
bes  (SorncliuS  in  ber  pmalotbcl  p  UJcüncbcn  jc;  fer- 

ner baS  große ,  auS  mebreren  Abteilungen  beftchenbe 

mittlere  ̂ raebtfenfter  im  Jpauptftoerwcrf  eine«  Wc» 
bäubeS,  j.  *ö.  an  ben  Paläften  ̂ cnebigS,  baS  in  ber 
mobcrncuMrcbiteltur,  namentlicb  beim  Öau  oon  länb» 

lieben  ©obnbäui'ern  oiel  nachgeahmt  wirb. 
Vogglac,  f.  yofl. 
i'oghcnt,  iVartinuS  ©cf  inuS  Süambert  oan, 

unter  bem  Pfcubontjm  &iore  belln  9icoc  befann- 
ter  nieberlänb.  Siebter,  geb.  3.  Slpril  1849  in  Reiben, 
ftubierte  bafelbft,  mar  oon  1873  83  üebrer  ju 

WocS  unb  Wmftcrbam  unb  lebt  gegenwärtig  al^oiir» 
nalift  unb  feit  1894  alö  Wegiffcur  be*  Wmitcrbamer 
^bcatcrS  in  flmiterbam.  (£r  febrieb  bie  Xicbtungen 

>Kene  liefdc  in  het  Zuiden«  (Snee!  1881");  l.j.m  i 
(baf.1882);  »Van  eine  Sultane  <  (baf.1884);  »Emmy« 
(Wmfterb.  188H),  ben  Sioman  »Vittor«  (baf.  1888), 
bic^ooellenfammlung  »Blond  en  Blanw«  (baf.  1888) 
unb  Beiträge  ,^u  ber  ,Scitfcbrift  »Nederland«.  toelcbc 

er  rebigiert.  Fcntcr  übi'rfe^te  er  (Sannen  Snlüaö 

»Weine  JHub'«  (oneel  188H)  unb  oerfaftte  mehrere  j Cpernterte,  jum  Jcil  in  bcutfdjcr  Sprache. 

Sogler  (fpr.  Mite),  Johann  iöernbarb,  SNuiif* 
päbagog,  geb.  9.  Febr.  1777  in  itnfiel,  geft.  13.  Febr 
184t)  in  Dublin,  erhielt  feinen  erücn  linterriebt  oon 

feinem  $atcr  (Öiotinifl  ber  furfürftlichen  iVapelle),  | 

feine  rocitere  "?luebilbung  aber  in  (Snglanb.  Wo  er  oen 
180.")  an,  mit  WuSnahmc  eines  breijährigen  Wufcni 
baltS  in  Berlin  (1822  —  25).  fein  Seben  als  SRufit. 

Ichierocrbracbtc.  i.'.  ifHJrfinberbesdhiroplaiten(i.b  ) 
unb  einer  längere  ̂ cit  Aufleben  erregenben  eigentüm 

lidien  Ücbrmethobe,  bie  baoon  ausging,  mehrere  Schü- 
ler gleichzeitig  im  ftlaoicrfpiel  ,ju  unterrichten  unb 

bainit  baS  Stubium  ber  Harmonielehre  ju  oerbinbeu. 

S.  hat  feine  Wcthobe  in  bem  »Spftem  ber  TOufthnii' 
fenfebofte  (löcrl.  1827)  oeröff entlieht. 

Vugicrcn  (frau.v.  \vx.  -W»),  wohnen;  auch  bebcr< 
bergen,  unterbringen. 

8ögif  dat.  lojnca,  oom  gried).  lopos.  »Scrnumt, 
ÜeniunftfdiluR«),  ^enHehre,  b.  b.  bie  ©iffenidwfL 
toelche  fid)  mit  ber  ßrforfebung  ber  bem  Xenfen  irnie 
mohnenben  unb  feine  mannigfaltigen  ©etbätigungen 

bcbcrrfchcnben  ©efeöc  befebäftigt.  2»aR  cS  foiebe  ge- 
ben muft,  ift  infofem  flar,  als  baS  Senfen  im  Unter 

fdiiebe  oon  ber  ftnnlichen  Sahrnebmung  nicht  bloß 

pnffto  öcgcbcncS  aufnimmt,  fonbern  bäsfclbe  attro 
oerarbeitet  unb  fo  bic  ihm  eigentümlichen  (Erjeugmüc 
ber  begriffe,  Urteile  unb  Scblüff  e  bemorbringL 
bereu  Jnbalt  auS  ber  Erfahrung,  beren  Form  aber 
aus  bem  Kenten  itammt.  ̂ on  ber  $ft)chologie. 
welche  baS  Seelenleben  in  feinem  ganzen  Umfange 

(fomit  auch  baS  Kenten)  jum  Öegcnftanb  hat.  unter- 
fdjeibet  fich  bie  i?.  babunb,  bafo  jene  bie  (Stfej^c  »u  cp 
mittein  fucht,  nad)  benen  $orftcQungen  im  @ent 
entfteben  unb  ftcb  oerbiuben ,  ohne  9tüdfidjt  Darauf, 

ob  biefc  $erbinbungen  bem  ̂ utnnunenimiia  ber 
SBorfteUungSobjcfte  cntfpredjen  ober  nid)t,  biefe  aber 

bie  öefe^e,  nad)  meld)cn  bic  3?orfreIIungcn  oerbunben 
werben  müffen,  um  objettio  gültige  6rtennrmS  ju  er* 

fielen ;  jene  itellt  ftch  auf  ben  Stanbpunlt  eines  objd« 
tioen  8cobad)terS  beS  Tenfpro^efieS,  biefe  auf  ben« 

jenigeu  beS  3)cnfenben  felbft,  um  bie  burd)  ben  Jent* 
Stvtd  (bie  Wahrheit)  bebingten  Regeln  beS  richtigen 

XenfenS  pm  OewuHtfein  ju  erbeben.  9tid)t  unpaf^ 
»enb  h«t  ntan  beShalb  bic  eine  Gthi!  btS  Xenfens 

genannt;  wie  lefitcre  ift  aud)  bie  iJ.  eine  9Jormol< 

wiffenfdjaf t,  währenb  bie  ptyd)ologic  cineS?atur« 
wiffcnfdjaft  beS  innern  üebenS  tft,  weidjc  nid)t  noeb 
bem  Sollen,  fonbern  nad)  bem  Sein  fragt.  $od)  ftni 

bcSwegcn  bie  logifdjcn  9iormcn  (cbenfo  wie  bie  fitt- 
ltdjcn)  feine  öebote  einer  über  bem  Tenfen  ftebenben 
fremben  ̂ lutorität,  fonbern  auS  bem  Jeufcn  (  wie  jene 

auS  bem  Siüen)  felbft  gefchöpft ;  baS  Senfen  befolgt 

feiner  9iatur  nad)  bic  logifdjen  ©efe^e,  welche  bie  1'. 
nur  in  abstracto  formuliert.  2)ahcr  fommt  eS  aueb. 

baß  wir  burd)  bie  8.  eigentlid)  nichts  (bem  Stoffe 
nadj)  9?eucS,  fonbern  lauter  felbftoerftänblichc  Xmge 
lenicn;  felbftoerftänblid)  erfefaeint  un*  eben  naturge 

maß  alles,  Was  in  ben  ©efefeen  unferS  eignen  I ;  • 
fenS  begrünbet  ift.  9iun  tönnte  man  noch  fragen,  ob 
beim  baS  Genien  überhaupt  in  ftd)  felbft  kritcrien 

ber  ©ültigfeit  .beS  ®cbad)ten  beulen  tonne,  ba  boeb 
biefc  auf  ber  Übercinftimmung  $miid)en  teufen  unb 

Sein  beruhe,  unb  ob  nidjt  bie  Aufgabe  ber  1'.  mü 
berjenigen  bcrtSrtenntniStbcone  juf  ammenf  aOc. 
wcld)c  bic  JBebingungen  ber  objeftioen  öültigfett  be* 

Grfennens  unteriud)t.  $>ter  muß  unterfd)ieben  wer^ 
ben  ̂ wifchen  bem  unmittelbaren  u. bem  mittel' 
baren  (Srfcnncn;  mit  erüerm  (wie  eS  in  ber  finn» 
lidjen  &Jahrnchmung,  i)i  ben  Vlnomen  ber  einzelnen 

^ificnfcbnften  jc.  oorliegt)  bcfdjäftigt  fid»  bic  ertennt* 
nietbeoric,  mit  le^tcnn,  b.h.  bemnusber^ertnüpfung. 

unmittelbar  gewiffer  Säfte  abgeleiteten  $&ifcn.  bie  Ü. 
Xcmcntiprecbenb  bilbet  bcufcauptteilberü.bie  Vieh« 
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Dom  S  d)  ließen,  wie  fie  juerft  oon  "MriftoteleS  (f.b.), 
bem  $nter  ber  i.'.,  m  fernen  »erften  Slnalotifcn«  foftc« 
manid)  aufgeteilt  rourbc;  als  (Srgänjung  bat  man 
ipäter  ber  SdjlURlcbrc  nod)  einige  allgemeine  Seftim* 
mutigen  über  bic  Urteile  unb  ibre  Untcrfd)iebe  foroic 

über  bie  Segriffc  (Definition.  Über«  unb  Unterorb* 

matg  ber  Segriffe  :c.)  beigefügt  unb  baä  Öan',e  als 
logifebe  ̂ lcmcntarlebrc  bejeiebnet,  ber  bann  in 

ber  Segel  bie  Sorfd)riften  über  bie  foflematiimc  Crb* 
nung  oon  Segriffen  unb  Urteilen  ju  einem  jufammen* 
hangenben  Öanjcn  (alfo  über  Einteilung  ber  Segriffe, 

über  bie  Pftibrung  oon  Semeifen  x.)  unter  bem  9fa* 
mtn  Wetbobenlcbrc  al«  ein  jmeiter  $>aupttcil  ber 
Ü.  an  bie  Seite  geftellt  merben.  ̂ iad)  bem  (ikfagteu 

bietet  mm  aber  bie  Übereinftimmung  unfrer  Wcban* 
fen  mit  ben  logifdjen  formen  noeb  leine  (Bnrantie  für 
ibre  Säabrbcü,  benn  burd)  logiid)  ridjtigcä  Genien 
tann  (nrie  burd»  rid)tigcä  !Ked)nen)  bod)  ein  falfdjeä 
Sefultat  crbalten  merben,  menn  bie  Sorauäieftungen, 
uon  benen  ti  auägebt,  falfd)  maren;  ebenio  entftebt 
umgelebrt  burd)  falfdjeö  Genien  bi*mcilen  bod)  ein 

(fad)lid)>  ridjriged  SRefultat;  in  ber  1'.  banbelt  eä  ftd) 
eben  nur  um  bte  formale,  niebt  um  bie  materiale 

Sidjrigfeit;  über  leitete  fann  Dom  (3efid)t$puntic  ber 
&  avLi  niebtö  entid)iebcn  merben ,  man  bat  fie  baber 

»clbft  eine  formale  $3iffcnfd)af  t  genannt.  (Sä 
tommt  bte«  baber,  bafj  burd)  ben  XenlprojeB  nie« 
mala  ein  neuer  „uil:a!i  unferä  äffend  gefebaffen, 

fonbern  nur  bic  oor&anbcncn  Seitanbtcile"  beweiben in  neue  Schiebungen  $u  etnanber  gebradjt  merben, 
rooburd)  es  aud)  allein  möglid)  iit,  bau  baö  Kenten 

überbaust  a  priori,  b.  b.  obne  ftd)  Sdjritt  für  3d)ritt 
ber  übereinftimmung  mit  bem  Sein  ju  öergcroiffcrn, 
ui  »abren  (Srgebniffcn  gelangen  fann.  9iur  mer  mit 
bem  logifeben  Siealiämud  <f.b.>,  mic  er  ftd)  bei  ̂ laton, 
flnftotclc*  unb  ben  Sdjolafrilcro  bc*  Wittelaltcrö  fin= 
bet,  Segriff  unb  Cöegenftattb  ober  mit  frcgel  Tcnlen 
unb  Sem  als  ibenttfd)  anfiel  t .  fann  bie  Weinung 
boben,  baö  baa  logifd)  ridüige  35enfcn  nid)t  nur  for 
mal,  fonbern  aud)  material  rid)tige  IRcfultatc  uon  ftd) 
aud  \u  erzeugen  oermöge.  So  oerfud)tc  in  ber  5bat 
Xaimunbuö  &uOuä  (f.  b.)  in  feiner  »Ars  magna«  eine 
flnroeifung  ui  geben,  mie  man  ollcöSJiffen  auf  Ökunb 

einer  Segriffätabellc  burd)  rein  logifdje  Operationen 
cntroideln  lönne,  unb  bei  $*gcl  fällt  bie  Wetapböfil 

DoUftänbig  mit  ber  ü.  ̂ lüainmen.  Scfanntlid)  ent* 
artete  jebod)  bie  fdjolaftifdjc  Segriffsroiffenfd)aft  3U 
unfrudjtbarenSöortfpielereien,  u.  §egel  gelang  c*  nur 
burd)  (Srfcbleidjungcn,  bie  Wannigfalhgtcit  bea  Seine 
logifd)  aud  ben  $entgefebcu  beraub  \u  cntroidcln. 
Cm  Nie  entgegengefefete  extrem  oerfallen  biejenigen, 
roelcbe  (mie  Saco,  Will  unb  neuerbing«  Sdjuppc)  bie 
formale  2.  für  roertlo*  ertlären.  Sie  ift  jroar  lein 
Cwftrument ,  um  materiell  neue  Sikbrbciten  ju  pro* 
buueren,  aber  fie  lebrt  und  bod)  unfre  Webnnfen 

in  nötige  Serbinbung  untcreinanber  \u  bringen; 
ferner  btlbeit  jmar  im  (onfreten  ̂ Tentpro^cB  &orm 

unb  >i-.au  immer  ein  unauflodlicbeä  '<hm\\c,  aber 
man  fann  bod)  oon  ben  Sefonberbeitcn  bec  Wcbadi teu 

bifl  ju  einein  geroiffen  ©rabe  abftrabicren,  um  nur 
auf  bie  bei  aller  Serfdjiebenbeit  be«  (»ebneten  über^ 

emftimmenbc  &orm  ber  Serfnüpfung  .^u  ad)ten.  3m» 
merbin  bat  bie  überlieferte  formale  2.  nad)  oerfd)iebc* 
neu  Seiten  bin  unoertcnnbnre  Mängel.  Erftend  fmb 
m  berfelben  Dielf ad)  bic  grammatifd)en  formen 

bed  fprad)lid)en  ̂ lugbrud*  mit  ben  logifmen  formen 

bw  S'fnfend  wrroecbfelt  roorben.  35er  CrganiSmuS 
ber  Sprache  I)<tt  ftd)  aber  jmar  in  feinen  örunbjügcn. 

(ciucemegd  jebod)  in  allen  (Sin^elbeitcn  nad)  rein  lo» 

gifeben  WeficbtSpunften  entmidclt,  roc^megen  ben  Ser» 
fmiebenbetten  bed  fludbrudd  nicht  in  allen  fällen 

4krfd)iebcnbeiten  beö  Wcbanfcn«  entfpred)en  unb  um* 
gc(et)rt.  tKc.n  bat  bedl)alb  ocrfud)t,  bic  2.  oon  ber 
>sprad)c  aatr,  unabbäugig  \u  macben  unb  bie  Segriffe 

u.  ibre  logifeben  Schiebungen  algcbraifd)  ju  fömboli« 
fieren  (ejralte,  algebraifd)e  Ü.).  3roeitcn8  pflegt 
bie  gemöbnlicbe  2-  nacb  ber  ̂ erf unf t  ber  Segriffc,  aud 
meldKn  Urteile  unb  Sdjlüifc  gebilbet  merben  foücn, 

triebt  ju  fragen  unb  belegen  aud)  alle  Segriffe  alä 
gleidimertig  $u  betrad)ten  unb  nad)  bctnfelbcn  Scbcnin 

tu  bebanbeln,  mäbrenb  bod)  j.  S.  bie  35ing*.  eigen* 
itbaftä-,  3:bätigfcitfiibegriffe  k.  eine  febr  oerfd)icbcne 
Sebcutung  baben.  Xie  meiften  neuern  üogilcr  beben 
bcdbalb  bic  ibcoric  beä  Urfprung*  ber  Segriffc  (ber 

viüuraiitoiu  uno  Die  ciiciuunistneoretucoc  unter)u* 

rnung  ibred  We  heilt  es  mit  in  bad  Softem  ber  S.  auf* 
genommen.  Gnblid)  bot  ftd)  in  ber  Slcujcit  immer 

mebr  ba«  Sebürfni«  geltcnb  gemadjt,  bie  Ü.  in  engcix« 
Schiebung  \n  ber  probuftioen  miffenfd)aftlicbcn  (Vor* 
fd)itng  ju  bringen  unb  für  biefelbe  nukbar  \u  macben, 
ittbem  man  nid)t  nur  bie  formalen  Operationen  bti 

Tenteud,  fonbern  aud)  ben  ̂ ro^efs  ber  ükminnttng 
materiell  neuen  Söiffend  in  bai  Sereid)  berfelben  ber- 

einig. So  fud)tefcbon  Sacon  1  i.  b.)  in  feinem  »Xovum 
organon«  an  Stelle  be4  uufrumtbaren  Sd)cmatidmud 

ber  fd)olaftifcben  ü.  eine  1'.  ber  ̂ nbuf  tion  ju  feuen, 
meldje  bie  Wegein  für  bic  Ableitung  allgeiiteiner  ülc* 

•\'nc  aud  ber  erfabrung  enthalten  fodtc  (eine^ufgabc, 
bic  allcrbingd  erft  Stuart  Will  in  tlafftfd)cr  3&ife 

gclöft  bat  1,  unb  bic  meiften  neuern  35nritellungen  ber 

V.  befmäitigen  ftd)  febr  eingebenb  mit  ben  beurifti» 
fd)ett  Wetboben.  In  bic  ttenntniä  berfelben  nur 
in  ben  einzelnen  Siffcnfdjaften  fclbft  ui  geroiunen  ift 
unb  fie  aud)  in  btefen  je  nad)  ber  Scfonberbeit  bed 

(^cgenftonbed  ocrfd)iebcne  Wcftalt  annebmen,  fo  mu» 

auf  biefem  (Gebiete  bie  allgemeine  i.'.  fid)  auf  fpe* 
}ielle,  bie  Wetboben  ber  einzelnen  3Hiffenfd)aftctt 

betreff enbe  logtf d>e  ftorfdjungen  ftüBcn,  roeldje 
einen  4)oiiptieil  ber  letgtfdjen  Arbeit  in  ber  Wegenmort 
bilben.  Sgl.  35robifd),  9ieuc  ̂ arftellung  ber  if.nad) 
ibren  cinfadjftcn  Scrbälrniffcn(5.9lufl.,  ftamb.  1887); 
itberrocg.  Softem  ber  iJ.  (5.  9lufl.,  Sonn  1882); 

2o&c,  2ogif(2.  «ufl.A'cipj.  188U);  Sigmar t,  Üo* 
git  (2.  Vmt,  ftreiburg  1889—93,  2  Sbo;  ©unbt, 
2.,  eine  Untcrfudjung  ber  ̂ rinjipten  ber  (irtenntnid 

(Stuttg.  1879-83, 2Sbe.,  2.«ufl.  1893  95);  IS  rb* 
mann,  Cogtt  (1.  Sb..  ̂ aüe  1892);  Sdjuppe,  (£r* 
fenntni«itbeorctifcbcü.(Sonn  1878);  Sd)r5ber,  Sor* 

lefungen  über  bie  Algebra  ber  i.'.  (ücipj.  1890  —  92, 

2  Sbe.);  Will,  A  system  ot'logic  rationative  and imiuetive  (10.  Wufl.,  2onb.  1879;  beutfd)  oon  Sd)icl, 
4.  Slufl.,  Sraunfdjm.  1877,  unb  oon  $b.  @ompcr,v 
2.  «ufl.,  «eipv  1886  ,  3  Sbo;  $rantl.  öefd)id)tc 

ber  i\  int  •Jlbcnblanbe  (Wünd).  1855  —70,  4  Sbe.). 

Sfofltd  (franv,  fpr.  fa>t) .  i>;obnung. 
^öfltfeb  (grieeb.),  ben  Wefelen  ber  Üogil  (f.  b.)  an* 

genteffen. Vogic*inograpf)ic  (gried).),  f  ̂iicblmltuna,  2.  GlS. 
Vngifte«  (gried).),  bei  ben  alten  Wlbenern  bie  jebn 

Cbcrrcoiforcn  (Cberrcdjmingglammer)  aller  offen t-- 
lieben  Staffen,  benen  cd  juglcid)  oblag,  ben  abgebenbeu 
Scannen  innerhalb  30  Xagen  nad)  beren  ̂ (mtdjcit 

(Sntlnftung  31t  geroäbrcn,  bej.  gegen  biefelben  geridü* 

lid)  einjufebreiten. 
Vogtftif  (gried).),  int  Wltertum  unb  bis  um  IßOO 

ba«  praltifdje  Äecbncn  mit  ̂ ablen,  im  üJegcnfaö 
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Aritbmetif ,  bcr  roiffcnfcbaftlicben  3n^lcnl«^"-  55ieta 
führte  1591  ben  AuSbrud  logistica  numerosa  für 
baS  ̂ ablenrecbncn,  unb  1.  speeiosa  für  bie  oon  ihm 

erfunbenc  ̂ Bucbftnbenrecbnung  ein,  balb  hieß  bie  leB* 
terc  einfach  mäbrenb  umgelebet  »4  SpecicS«  für 
bic  SHedmungSartcn  gebraucht  nmrbe;  bleute  b«t 

feine  alte  ibebeutung  .utrüdgeroonnen.  ferner  be* 
beutet  £.  bie  ©tffenfehnft,  roelcbe  3«t  unb  Staunt  für 
bie  tatnfeben  Belegungen  oon  Tnippcn  ermitteln  lehrt. 

8ogiftifdK  Kittte,  i.  yoaarittjmijdie  Minie. 

Koglrine,  [.  ßoa. 

1'ogogrnphcH  (griedj.),  bie  älteften  griedj.  ©e« 
fchidjttdjrcibcr,  roeldjc  burdj  ifjrc  erften  biftorifdjen 

Skrfucbe  in  Sjrofa  bie  Sdjcibung  ber  profaitdjen  ®e 

fdjicbte  oon  bem (*pos  begrünbeten,  ©ie  bicfeS,  hatte 
btefe  9tidjtung  ihren  Urfprung  in  fönten  unb  bebiente 

Heb  aueb  beS  ionifdjen  TialeftS.  ̂ orjügltcb  beiebäf* 
tigten  ftdt)  bie  2.  mit  ben  Örünbunqen  ber  Stäbte, 
ben  Genealogien  bcr  berrfebenben  Gfcfdjlecbter,  ben 
(iJebräuchen  unb  (Einrichtungen  ber  einzelnen  Hölter, 
ben  geograpbifdjen  SKcrfroürbigfciten  f  rember  Sänber, 
bauptfädjlidj  bie  äußern  Grfcbemungcn  betradjtenb, 

ol)ne  bcn  tiefem  3ufantmcnbang  bcr  Tinge  unb  £r* 
eigniffc  ju  ergrünben.  Jljre  3rit  fällt  Don  660  ü.  Uhr. 
bis  in  bic  Ikrfertriege.  Tie  altern  iL  finb  ftnbmoS, 
TionöftoS  unb  fccfatäoS  oon  IKilet,  AtuftlaoS  oon 
ArgoS,  (Sharon  aus  iJampfaloS  ic.,  bic  jüngern  .fantboS 

ber  Üöbier,  i<l)erefqbeS  oon  l'eroS,  ijeUanifoS  oon 
SJttjhlenc,  TamafteS  oon  Sigcion  u.  a.  Sammlung 

it)rer  33rudjfiüde  in  SJcuUcrä  »Historieorutn  grae- 
corum  fragmenta«  ($}b.  1,  SJar.  1841). 

l'ogogripb'  griedj.,  unrichtig  £ogogrp,ph),  ©ort •, 
fBudjfiabenrätfel ;  f.  ftfitfcl. 

i'oflolatrtc  (gried).),  übertriebene  Verehrung  beS 
©orte*  ober  bcr  Vernunft. 

t'ogomctcr  (griedj.),  5Kaßftab  jur  medjanifeben 
Söfung  trigonometrifdjer  Aufgaben. 

l'ogone  a'ogon),  finnbfdjaft  im  mittlem  Subän 
(9forbafrifa),  am  Unten  Ufer  beS  untem  Sdiari,  \mc\ 

Jagereifen  füböftlidj  oom  Tfabfee,  jtoifdjen  tBornu 
im  31,  SJaghirmi  im  0.«  SÄuSgu  im  3.  unb  SHanbora 
im  ©.,  1000  qkm  (18Q3K.)  groß,  mit  250,000 (Simo. 

TaS  fladje,  oon  nur  1 50  m  i-oi;cn  Mügeln  burdj^ogene 
Üanb  wirb  oom  A  I  u  i?  i.'.  betoäffert,  einem  Unten 
Nebenfluß  beS  Scbari,  »oeldj  Icfctcrcr  bic  Cftgrcnjc 
bilbet.  Tie  Tierwelt  ift  oertreten  btircb  ben  Elefanten, 

Düffel,  Jpttäne,  Srolobil,  Jvlußpferb,  ©ilbfdjtoein, 
Öiraffe,  Antilopen,  feltener  finb  Xlöroc,  üeoparb  unb 

SWaSborn.  Sehr  flablreidj  ftnb  bic  ©affcroögcl ,  na» 
mcntlidj  in  ben  Dielen  Sümpfen.  Ter  äußerit  frudit« 
bare  ̂ oben  bringt  namentlid)  Sorghum.  ̂ Baummolle, 
Sabal.  Wcrnüfe  unb  ̂ nbigo  licroor.  Audj  ftnb  bic 
ftnrlgebaiiten,  aber  unfdtöncn  $}eroolmcr,  bie  jtoifd>cn 

bcn  Safari  oon  fdovm  unb  ben  SRuigu  in  ber  INittc 

fteben,  eifrige  ̂ ifaVr  unb  3^crfertigcr  guter  3trolj= 
qeflcd)te;  tiefflieb  oerfteben  fic  ftd)  auf  bic  ̂ nbigo* 

färberet.  Sic  finb  sJWobammcbancr,  bod)  gibt  es  bei 
tbnen  leine  ̂ unueben.  ixrrfcber.  UWtarai,  bcr 

otjne  bie  fünf  bod)itcn  ̂ ürbentriiger  nidüS  tlnm  tann, 
jablt  an  ©omu  einen  inbrlidjen  Tribut  oon  b»nbcrt 
Sflaoen  unb  bunbert  Wctoänbem  (loben),  tit  aber 

im  übrigen  oon  bcmfclben  jieinlid)  unabhängig. 
Vogoncnruic  (griedj.),  Spradjftörung,  bereit  Qt* 

fadjc  im  ̂ cntrnlncrocnfmtem  Itegt. 

t'ogopatbtc  (gned)  ).  Spracbftörung,  indbef.  eine 
folebe,  bic  auf  genörter  ©ebanfenbilbung  berubt. 

«ogorr^öc  (gvied).»,  übcrftürjter  «cbefluö,  toic  er 
bci(i)eiftcSfrnnlcn,  befoubero  5obfüd)tigen,  oorlommt. 

^ögoc,  ein  griccbifcbeS  ©ort,  ba$  im  aügemein< 
ften  mit  ©ort  ober  Vernunft  ju  übcrfe&en  ift  unb  ftd) 

bann  auf  ade  burtb  bic  3prad>c  bargeftellten  Äubc. 
ntitgenbcr^kmunftbejicbt  ^alb  bebeutet  eSSpradx. 
Äebe  überhaupt;  balb  ungebunbme  SRebc  ober ^rofe; 

balb  (ir^äblung,  ̂ efebreibung  unb  (Dor)üglid)  in  ber 

i\Ytii',ai'!t  Q^efcbicbtc,  baber  unter  üogtot  ©efcbtd)te' 
funbige,  öclcbrtc  unb  Stebner  im  Öcgenfa^  ju  ben 
Siebtem,  alfo  ̂ rofaiften  überhaupt  $u  Deritebcn  frat; 
balb  blofte  ©orte  im  ($egcnfa$  jur  ©trflidilrit ;  balb 
Webanlc,  ©ctoei«,  ©mnb.  3iedjnung,  ̂ roDortura. 
Überlegung,  Unterfudjung,  2ebrfa^,  Softem,  ja  fogar 

©eiSbeit,  Vogit  (f.  b.)  je.  3n  ber  griedjifcbcn  i^ilo- 
fopbic  ipielte  oer  SL  als  immanente  ©eltocrnurtft  oon 
i>eratlit  an  eine  große  Stoüc,  nammtlid)  bei  ben 
Stottern ;  in  ber  baran  ii<b  anlcbncnbm  iübifdcaler 

anbrinifaSen  iRcligiondpbüofopbie  bezeichnete  i*.  ben 
oon  (Etoiqteit  her  gebadeten  ©eltgebanten  »otteS,  ber 
bei  ber  3d)öpfung  aus  (Sott  herausgetreten  fei,  ben 

fogen.  Sohn  (BotteS,  bcn  Abglanj  bcr  g5ttitdten  -l^ 
tommenbeit ,  ba«  beim  SdjüpfungStoerl  unb  bei  bei 
Erhaltung  ber  ©elt  beteiligte  Wtttelncfen  jnm&en 
Wott  unb  ©elt.  Ter  Goangclift  OobanneS  bcnu|ttc 

biefe  ̂ bce  oom  2.  jur  3)arftcüung  beS  Serbalrmii« 

Uhrifti  ,^u  Gott  unb  bat  batntt  bie  djnftlidic  S"ognen> 
bilbung,  infonberheit  bic  (Sbriftologie  (f.  b.),  ftart  be< 
einflufjt.  CflL  i?.T  under,  3ur  Gcfcbicbte  bcr  dbrtftlicben 

l'ogosiebre  (Dötting.  1848);  SR.  ̂ ein^e.  Tie  Sehrt 

oom  ü.  in  ber  grietbifeben  iJhilofopbtc  (Clbenb.  l$~'>\. 
t'ogotbct  (griceb.),  9ted)nungSfübrer;  bei  ben 

jantinem  fooiel  roie  »anjler  beS  SJetcbeS. 

l'ogotnpcn  (grieeb.),  in  Scbrifttnetall  gegofient 
©brter  ober  Teile  oon  ©örtera,  bic  man  an  Stelle 

ber  Üettent  beim  Sab  oon  3«hmgcn  K,  iU  oeroen 
ben  gefudü  hat.  9cadjbem  bureb  Jobnfon  b« 
Anmenbung  oon  V.  im  großen  ohne  Erfolg  oernuft 

toorben,  hat  1868  ©.  $>.  Siltinfon  in  Äaffflcbu' 
fettS  ein  au«  einzelnen  oidfad)  oorfommenben  SUben 
ober  ©ortteilcn  beftchcnbcS  Softem  erfonnen,  roclcbem 

3?crf  udjc  einer  ©iener  Scbrif  tgietjerei  unb  beS  Sdjrin« 
fciwrS  ©eiß  in  ©ien  (»Summcnglicbcr»  Softem«  i 
folgten,  ohne  ieboeb  in  bic  SjrayiS  Aufnahme  gefunben 

Vogrollc,  |.  üoa.  [ju  haben. 
\! o(\v on o  (fpr.  >flronnjo),  fluni .  ̂rooinj  in  ber  Sanb 

febaft  Alttaftilien,  grenjt  im  31  an  bie  ̂ rooin$cn 
Alaoa  unb  #aoarra,  im  C.  an  ̂ aoarra  unb  Sara- 

goffa,  im  S.  an  Soria,  im  ©.  an  iöurgoä  unb  bot 
einen  ̂ läcbcnraum  oon  5041  qkm  (91,6  C3R.).  Tie 
$rooiu,z  mirb  im  S.  oom  tberifeben  GcbirgSfqftem  tmt 
ber  Sierra  be  la  Tcmanba  (2305  m),  $ico  be  Urbion 

(SS69  m),  Sierra  tfcboDcra  (21 76  m)  bureb^ogen. 
TaS  3enrn>»n  füllen  Ausläufer  biefer  (Stebirge.  Ten 
Horben  bilbet  baS  )um  Qbto  abfallenbe  fruchtbare 

ipügellanb  bcr  9hoja.  SSeroäffcrt  wirb  baS  2anb  bur* 
bcn  l£bro,  »eldier  großenteils  bic  9corbqren«  ber 
Urooin}  bilbet,  unbbcffenyfebcnflüffe:  Cia  müTrnm, 

yiaieriaa,  ̂ regua,  HibacoS  unb  Albama  initSinarc*. 
Tic  iöCDdltemng  beträgt  U8»7)  181.465  Seelen,  b.  b. 
;t«  pro  CHtlomcter.  Ter  ©oben  liefert  (betreibe,  oul 

©ein,  Cbft,  &l,  SlacbS,  topfen,  «ich  u.  ©oüe,  bann 

an  mineralifdjen  ̂ robuften:  GipS,  Sal^,  ftlberbalti- 
geS  tUci  u.  difen.  Tic  ̂ nbuftrie  umfaßt  bie  Sdxrf' 
looütoarcnfabritation,  bic  I^on-  u.  üebcrinbufrrie  jc. 

Tieiirooini  jcrfäUt  in  neun  (itenAtabciurte. 
Voqrono,  $>auptftabt  ber  gleichnamigen  fpan. 

SJrooinj  (f.  oben),  am  rechten  Ufer  beS  @bfo  unb  on 

ber  eifenbahn  l£afteion-iöilbao  gelegen,  bat 
Mudiou  unbfi'löfter.  eine  alte  Sbrobrüde. 
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ieminar,etne  höhere  »ürgerfcbule,  Schaf  moümbuftrie, 
<>abrifation  oon  SWafcbinen,  Siiemer*  u.  Sattlerwaren 
unb  ns*7)  15,5+) 7  Ginm. 

^ogrofän,  Bejirfebauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinz 
Gaccrc«,  auf  einer  flnböbe  ber  Sierra  be  Wuabalupe 

gelegen,  mit  dt«-)  4133  Ginm.  ̂ n  ber  fläbe  mäch« 
tige  lUboijpbortUager. 

tfogfeftor,  f.  üoa. 

&0fl#flafren  d'oggnfte),  auf  ßrieg«fd»iffen  bic 
für  ba«  iloggefcbäft  befammten  3Hannfd»aftcrt. 

gäßftörfanal,  f.  i'imfjorb. 
^ogtuoob  (engl.,  fw.  uM  nubb),  f.  «ampcidjffiolj. 

^ oba ja  (i'obcia),  befeftigte  ftafenftabt  im  türt. 
©ilajet  fernen,  auf  einer  i'anbptnge  am  flrabifeben 

SNeerbut'en,  170  km  roeftnorbweitlid)  oon  Sana,  mit 
ftatfeebanbel  unb  5  -10,000  Ginw. 

?ohbab,  ein  Boübab  mit  einer  ttbiod)ung  oon 
2—3  kff  Vfobe. 

Vohbcctc,  ausgemauerte,  etwa  1,25  m  tiefe,  mit 
frifdjer,  an  ber  Suft  getrodneter  Werberlobe  gefüllte 

Wruben,  bie  in  Ürcib*  unb  ©anubäufern.  in  niebri- 

gen  Jreib»  unb  Sommerfciften  (l'obf  niten)  angelegt 
werben,  um  Tropenpflanzen ,  tropifebe  Wcfäme  (oor* 
Züglid»  bartfcbalige)  unb  ctedlmgc,  bie  für  lange  ̂ eit 

einer  gleichmäßigen  Bobenmärme  bebürfen,  aufju» 
no Innen.  Senn  baSViobbeet  erfaltet,  ift  e«  binreidjenb, 

bav'cibe  um.zuftecben,  um  bie  ©arme  auf  einige  >i: 
nriebtrberzufteflen ;  fpäter  mifebt  man  etwa  ein  drittel 

frifcfje  Vfobe  ju  ber  alten  unb  mengt  alle«  gut  burd»< 
einnnber.  Sfeuerbing«  ziebt  man  ba«  £aub;  unb 

IKiitbect  beut  l'obbeet  mein  oor. 
^obblütc,  i.  SHnromocctrn. 

*obbc,  1)  9»ay ,  Maler,  geb.  13.  Ttebr.  1845  in 
Berlin,  geit.  18.  Tej.  1868  in  Neapel,  ftubierte  bei 
Gorneliu«,  beffen  leßter  Schüler  er  mar,  unb  bi«  I8«tf 
an  ber  Berliner  wabemie.  Cinc  Stubicnrciic  in 

3<b leiten  erwedte  fein  ̂ ntereffe  für  einige  aufgefun- 
bene  Sfeite  alter  Sgraffitomalereien,  unb  e«  gelang 
ibm ,  ein  bef  onbere«  Bcrfabren  in  biefer  ledniil  ftch 

anzueignen.  18H7  fübrte  er  in  Sgraffito  oier  große 
Mompofitionen  au«  bem  rroifd»en  Sagentrei«  im 

Ireppenbauö  be«  Berliner  Sopbienghmnafium*  aui 
(in  ̂arbenbrud  in  4  »lottern,  Bert.  18«8).  «ufter 

bem  bat  er  nod»  Sgraffito«  in  ben  Wiebeln  ber  JHeit- 
bahn  be«  «rieg«miniftcriuin«  unb  anbre  beforatioe 
SRalercien  gefebaffen. 

2)  ftlariffa,  Sd)riftfteIIcrin,  f.  SBötttcbcr  l). 
Robben,  f.  lorf. 

Motte,  gemablene  Richten*  ober  Gicbenrinbc,  welche 
jutn  fiobgerben  bient.  3"m  gröblichen  3*ctleinern  ber 

Ätnbe  benufct  man  fcädfctlaben  unb  bef onbere  V.'  o  b  c  ■ 
fd»neibemafd»inen,  bei  welchen  gezahnte (Sölinber 
bie  auf  einer  Xafel  ausgebreitete  ÜHmbc  gegen  rotie* 
renbeÄlingen  fdjteben.  Tie  eigentlichen  üobm üblen 

Itnb  entioebcr  nacb  bem  »affcemüblcnprinjip  fon» 
frruiert  unb  beißen  bann  Wlodeninüblen,  ober  fic 
baben,  wie  bie  gew&bnlichcn  Wetreibcmablmüblcn, 

horizontale  Steine;  bod»  werben  in  neuerer  ̂ eit  au* 
Xe«mtegratorcn  unb  üobfä  gern  üblen,  welche  bie 
Arbeit  ber  Scbneibemüblen  unb  bie  ber  Uobmüblen 

Dereinigen,  mit  großem  Vorteil  benutzt,  ü  o  b  e  r  t  r  a  f  t 

ift  ein  müfferiger  eingebampfterVluöjugoon  g,  (f.  Gterb* 
fäureerrrafteL  S)ie  gebrauchte  2.  roirb  Pom  ©erber 

auäigepreßt,  unb  bie't*reRtucben  (l'obfudjen,  i.'ob» 
täfe)  fommen  ni->  billige«  Brennmaterial  in  ben 
Vanbel;  aud)  bient  jene  Aiim  i^üQen  ber  Beete  in 

"^Hanjen«Sarmbäufern.  Vluegcgorne  S!.  eignet  üd), 
inii  erroa«  Sanb  oennifdjt.  311m  ̂ flanjcn  minber 

parier  topfgeioadjfe.  Über  öenu^ung  ber  S?.  in  ber 
Werberei  f.  Geber,  2.  127. 

Vohe,  linfer  sJtebenfluB  ber  Cbcr  in  Sdjlefien,  ent« 
ftebt  aui  ber  «rofjen  unb  »leinen  2.  unb münbet 
8  km  unterhalb  Breslau. 

t öpe,  ©  i  1  b  e  1  m ,  Rubrer  be«  restaurierten  l'utber- 
tum«,  geb.  21.  ftebr.  1808  in  gürtb,  geit.  2.  ̂ an. 
1872  in  9Jeubettel$au,  ftubierte  in  ßrlangen,  tourbe, 
1831  in  ben  Mircbenbienft  getreten,  1837  Pfarrer  }U 
^eubettel«au ,  oon  wo  er  eine  meit  über  bie  (Frenzen 
ber  lutlierifd»eni?anbc«hrd>e  Banem«  binaudreiebenbe 
©irffamteit  ausübte,  teil«  burd>  feinen  perfönlieben, 
oon  laufenben  aufgefudtten  Umgang,  burd)  feine 

'elu^rüftung  lutberifdjer  Senbboten  für  IKorbamerita 
(feit  1841 ),  bureb  feine  ökfeQfdjaft  für  innere  ̂ Riffton 
< feit  1849),  burd»  feinen  herein  für  meiblicbe  2)ialonie 
(feit  1854),  teil«  burd»  feine  fruchtbare  litterarifche 

Xbätigfeit.  .i'teroorzubeben  finb  oor  allem  bie  fein 
CZbeal  einer  bifeböflieben  ©rüberfirche  lutberifeben  Be= 
fenntniffe«  auaführenben  »XreiBüd»erüonber»ird»e« 
(Stuttg.  1845;  3.  ¥!bbr.,  ©üter«l.  1883).  SBertreten 
fchon  biefe  einen  überipannten,  bid»t  an  ba«  Matho» 

lifd»e  anftreifenben  Mircben-,  Wmtä'  unb  Saframentö» 
begriff,  fo  ooUcnb«bie  «Siofenmonate  beiliger  grauen« 

(Stutt.  18»K)».  ,>ür  fein  ftrammc«  l'utbertum  bezeidj« 
nenb  finb  feine  »igrebigten  über  ba«  Batcnmfer«  (5. 
VttfL,  QMttcrSl.  18W)).  ̂ ur  Separation  ift  ü.  nid»t 

gefdiritten,  obwohl  er  ftd»  mit  bem  ÜJebanfen  an  bic» 
felbc  1848  52  getragen  unb  18H0  wegen  Berrocige' 
rung  ber  tirchlid»cn  Jrauung  für  einen  rechtlich  Oe* 

febiebenen  oorübergebenb  fuipenbiert  war.  %l.  »©iU 
heim  iJbhe«  üeben  ,  au«  feinem  febriftlichen  Nachlaß 

ZufammcngefteOt«  (vJiürnb.  u.  öüter^l.  1873—92,  3 
Bbe. ) ;  S  t  ä  b  l  i  n,  VI.,  Xbomafiu«,  vor  l  et ;  (üeipj.  188f>). 

Vnhcia,  arab.  Stabt,  j.  Vlobaja. 

l'obcugriu ,  ber  .VMutotbelb  eine«  mittelbod»beut< 
fd»eu  Webicbt«  aud  be»n  6nbe  be«  13.  ̂ abrb..  ift  ber 

Sohn  $ar,zioolü,  einer  ber  Pfleger  be«  heiligen  Wral«, 
fommt,  oon  Mönig  flrtbur  abgefanbt,  auf  einem  oon 
einem  Schwan  gezogenen  Fahrzeug  ber  bebrängten 
!perzog«tod»ter  oon  sörabftnt,  Ulfa  (l£lfann,  ju.t)ilfe, 

fämpft  für  fie  ju  Wain.z  in  (Gegenwart  be«  Maifer« 

"öeinrid»  gegen  tbren  ̂ einb  ?elramunb,  beftegt  feinen 
Wegner  unb  beiratet  ISlfa ,  worauf  er  ben  Raifcr  auf 

feinem  Mrieg«zug  gegen  bie  Ungarn  begleitet  unb  für 
ben  ̂ Japft  gegen  bie  Sarazenen  fämpft.  911«  er  nad» 
»bin  zurüergelebrt,  fragt  l£lfa  wiber  fein  Verbot  ihn 
um  »eine  fcertunft;  oergeben«  oerweigert  er  jweimal 
bic  Antwort;  alö  fie  zum  brittcnmal  fragt,  erllärt  er 
»ich,  (ehrt  aber  .zugleich  mit  bem  Schwan  ;um  Wral 
beim,  ̂ ad  Webtcbt  rührt,  nach  Slfter,  oon  zwei  3?er= 
faifern  ber,  beren  erftcr,  ein  thüringtfeber  ̂ rab"nber, 
bie  erften  w  Strophen,  unb  beren  zweiter,  ein  bann 
fcher  Minifteriale,  bie  größere  Sd»lufzpartie  oerfaßte. 
Bcibc  weichen  in  Stil,  Vluffaffung  unb  Tialeft  ftarf 
ooneinanber  ab.  Ta«  ©er!  fnüpf  t  an  ben  Schluß  oon 

©olfram«  '^arzioal«  an,  bei  bem  ber  frclb  2ohe- 
rangrin,  b.  I».  Warin  le  Üoherain  (ber  üotbringer), 
beißt,  unb  bat  bie  bort  für,  augebeuteten  Sd»iafalc 
unter  Bcmnutng  ber  fogen.  Meogowifchen  ISbronit 
breit  au«gcfponnen.  Später  (im  15.  3nbrb.)  mürbe 
e«  nod»  burd»  erweitert  unb  unter  bem  Tanten 

I  Üorcugel  grünblid»  umgearbeitet  (br«g.  oon  Stein» 
I  meoer  in  \>nupt«  »,Seitfd»rift  für  beutf che« Altertum«, 
Bb.  15).  iWicharb  ©agner  bat  ben  Stoff  $u  einer  Cper 

benu^t.  .\>rau«gegcbeu  würbe  bie  i.'obengrinbid»tung 
juerft  oon  Wlödie  (mit  (Anleitung  oon  Wörre«,  i>ei« 
bclberg  1813),  beffer,  aber  aud)  nod)  mangelhaft,  oon 
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Mildert  (Cucblinb.  1857).  «gl.  elfter,  «eiträge  jur 

.ttritif  be$  ü.  (fcalle  1884);  «anjer,  üobengrin' 
ftubien  (baf.  1894),  unb  über  bic  bütorifeben  Wik 

tnüpfungen:  Söbcl,  (^febiebte  bc«  erften  ttrcuijugS 
(2.  «ufl.,  Üeipj.  1881). 

t'obcnftetu,  Daniel  Gafpcr  oon,  ein«  ber 
Jpäuptcr  ber  fogen.  ̂ weiten  fcblcftfcben  Ttdjterfcbulc, 

geb.  25.  Jan.  1635  $u  Siimptfd)  in  Sd)leftcn,  geft.  28. 
April  1683  in  «rcSlau,  mar  ber  Sohn  Jobann  (iafperä, 
ber  1670  mit  bem  «cinamen  oon  Lobenftcin  in 

benAbelftanb  erhoben  tourbe.  2.  befuebte  bag  Magba« 
lenengtymnafium  $u  «reälau,  ftubierte  fett  1652  in 

l'eipjtg  unb  Bübingen  bic  Stedüe,  mad)te  bann  Steifen 
unb  oermäblte  fid)  nach  feiner  Siüdtebr  nad)  «rcälau 

1657  mit  einer  reid)en  (Erbin,  burd)  bie  er  in  ben  «e« 
fi$  oon  brei  Sanbgütern  fam.  (Sr  mar  aulefet  latfer» 
lieber  Stat  unb  Sönbifu«  ber  Stabt  «reSlau.  An 

poettfeben  Arbeiten,  bie  er  ali  Stebcnbefcbäftigung 
trieb,  haben  mir  oon  ibm  lorifdjc  ©ebiebte  (»«lumen« 
betitelt),  fed)d  Xragöbten  unb  ben  großen  beroifeben 

Vornan  »Großmütiger  Sclbbcrr  ftrmintuä,  ober  $>er* 
mann  nebft  feiner  Wcblaufibtigfien  SbuSnelba  :c.« 
(2cipj.  1689^90).  $ic«  lolofiale  «Bert  (e8  entbält 
in  \\vti  Cuartanten  3076  jtoeifpaltige  Seiten  unb  ift 
nod)  unoodenbet)  galt  für  einen  ber  beften  bcroifaV 

galanten  Fontane,  namentlich  toegen  ber  barin  ent* 
baltenen  »Stealicn  unb  Sententien«,  bic  auch  befon* 

ber«  betauSgegeben  würben  (oon  Männling,  Star« 
garb  1708).  3>ie  Itirifdjcn  (Schichte  überbieten  fclbft 

bic  oon  fcoffmannäwnlbau  an  CVkfa^madloftgfeit;  bic 
$  ragöbicn( » Jbrabim  «äff  a « , » Wgrippina « , » Jbrabim 
Sultan«,  »(Spiebari««,  »ftlcopatra«,  »3opbonie.be«) 

finb  rob,  reich  an  beftialifeben  Svenen,  babei  in  ber 
Xittton  ooCt  jene«  unerträglicben  odjwulfte«,  ber  nod) 
beute  unter  Sobenftein«  tarnen  fpricbwörtlicb  ift. 

»Scbwerlaftenbc«  ©orte  ju  häufen  roar  ibm  SJicb* 
ling«tgcwot)nbeit,  unb  bei  ber  Ausmalung  unuttlid)cr, 
graufamer  unb  gerabe^u  fcbnui&tgcr  Svenen  ocrtoeilte 

er  mit  befonberm«cl)agcn,  wiewohl  aud)  er,  roie  4>off- 
mannSmalbau,  im  l'eben  nie  ein  nüd)temer,  ebrbar 
manbelnber  Wann  ftd)  barfteUtc.  (Scfammelt  endiic- 
nen  feine  »Trauer«  u.Suftgebicbtc«  («re«l.  1680  u.  ö., 

l'eipj.  1732),  in  Auswahl  öon  «obertag  (in  JtürfaV 
nero  »Xeutfcber  Stationallitteratur«,  «b.  36).  «gl. 
«a ff om,  $>.  ft.  o.  2.,  feine  Jrauerfpicle  unb  feine 

Sprache  (Meining.  1852);  Wer db off «,  Sf.  o.  2obcn« 
ftein«  irauerfpicle  (^aberb.  1877);  ttonrab  Mül  1er, 
«eiträge  jum  2eben  unb  Richten  $an.  (Safpcrö  o. 
2.  («reSl.  1882). 

Votier,  ftranjüon,  ©elcbrtcr  unb  Scbriftfteller, 

geb.  15.  Cft.  1818  in  i'abcrborn,  geft.  2.  Mär*  1892 
in  München,  ftubierte  in  fcaUc,  ftreiburg,  München 
unb  28icn  bie  Stechte  fotoie  nebenbei  G>efd)icbtc  unb 

Staturwiffenfcbaft,  bereifte  1846—47  Manaba  unb  bic 
bereinigten  Staaten,  fanunclte  bier  Materialien  ,^u 
einer  öcfdiid)te  ber  Xeutfcbcn  in  Wmcrita.  roooon  ein 

Teil  in  ben  Schriften:  »$cä  bentfeheu  «olfed  «ebeu> 

Untg  in  ber  3t.:cltgcicbidüe«  (Uinctnnati  1847)  unb 
>Wcfd>id)tc  unb  ̂ uftänbc  ber  Xcutfchcn  in  1?lmerila« 
(bof.  1848;  1.  Wu«g.,  Wölling.  1855)  oetarbeitet  ift, 
unb  lehrte  Gnbe  1847  über  (vranlreich  nad)  «abcr< 

born  jurüd,  wo  er  1848  bic  »fäcftfälifcbe  ̂ ^ttuiia« 
grünbete.  Jm  Frühjahr  1849  n»arb  er  in  bic  ̂ mtxie 

Mammcr  in  «erlin  gewählt,  loo  er  fid)  $uf  gemäBig> 
ten  üinfen  hielt,  bctlcibctc  baranf  einige  Jahre  lang  I 
bad  Hmt  eine*  Stnbroerorbnctenoorftcber*  in  ̂ aber»  i 

born,babilitierteftcbl8ö3al&^rioatbo.)cntfürStaatd' 
unb  iHcdUägcfcbicbtc  in  Böttingen  unb  folgte  1855  | 

einem  9Iuf  ald  ̂ rofeffor  an  bie  Uninerfttät  ju  l'r.in 

eben,  roo  ihn  ftönig  -l'.'iu-  m  feine  Umgebung  30g. 
3päter  warb  er  SKitglicb  ber  (dinglichen  Wabcmie  ber 
Siffenfcbaften  u.  1865  Xireltor  beS  baurifcbenSidcb* 

arebioö.  Jm Auftrag  bed  ttönigd  Mar  machte  er  1863 
eine  Steife  nach  Stom  unb  Unteritalien,  1873  bereifte 

er  im  Auftrag  bc£  fiönigd  ̂ ubmig  II.  bie  kanari» 

üinut  unb  grieebifchen  Jnfcln,  l  s7."i  0  nrnn  unb  ftreta. 6nbe  1888  trat  er  in  ben  Siubeftanb.  «on  fernen 

Schriften  finb  $u  nennen:  »dürften  unb  Stäbte  jur 
3ctt  ber  ̂ obenftaufen«  (^aüc  1846);  »Softem  bes 
preu^ifeben  Sanbrechtd«  ($aberb.  1852);  >£anb  unb 
üeute  in  ber  «Uten  unb  Sieuen  ©elt«  ((Störung.  ia>4 
-59.  3  «bc.);  »Wencral  Sport*  (baf.  1854.  2.  «ufL 
1858),  eine  biograpbifebe  Achtung;  »ftönig  konrabl. 
unb  i>er.iog  ̂ einrieb  oon  Sadjfen«  (SRünd).  1858»; 
» Jafobäa  oon  «aöern«  (Siörbling.  1862— 69. 2  «be.); 
»«citräge  &ur  &cfchid)te  ber  Jafoböa  oon  «aoern« 
(3»ünd).  1865  -66);  »Abrechnung  mit  ftrantreieb« 
(jpilbburgb.  1870);  »tlni  Statur  unb  defebiebte  oon 

tilfafe-Sotbringcn«  (2eip3-  1871);  »Sa«  Erwürgen 
ber  beutfdjenStationalität  in  Ungarn«  (SÄünd).  1874»; 

»öefdjicbte  be^Äampfc«  um^aberborn  1597—1604« 
(«erl.  1875);  »Sfaifer  griebricq«  II.  Äampf  um 

pern«  (SJfüncb.  1878);  »«citräge  pr  Öeicbtdne  unb 
«blterfunbe«  (»5rantf.  1885.  2  «b^);  »«rdjiolebre« 
(^aberb.  1890);  »Jhilturgefducbte  ber^eutfeben  im 
Mittelalter«  (München  1891—94, 3  «be.);  bie  Steife 
ftiiien:  »Sijilien  unb  Steapel«  (baf.  1864  ,  2  ©be.), 
»Xic  9Ragü,aren  unb  anbre  Ungarn«  (fieip^.  1874 1, 
»Wried)ifd)e  Hüftcnf abrten«  («ielef.  1876),  »jirenfebe 
Weftabe«  (baf.  1876),  »Stach  ben  OMüdlicben  Jnfeln. 

Slanarifche  Sicifetage«  (baf.  1877),  »Snpern«  (Stuttg. 
1878,  8.W1R.  1880),  »9tufelanb«S3erbenunb^oUen* 
(Münch.  1881).  Aud)  gab  er  bic  »Wrdnoalticbe  ̂ eü 

fdjrif  t « (Stuttg.  u.  Mündj.  1876—88, 13  «be.)  beraue. 
V 0 her  unb  W n  1 1 er,  Stoman, ben  Ulif abetb, Gräfin 

oon  Staffau » Saarbrüden  ff.  Clifabeth  oon  Cothringca:, 

1437  au«  bem  ftronjoftfeben  überfe^te.  3>er  franiö^ 

fifchc  leyt  mar  oon  ihrer  Mutter,  bec  ̂ enogin  Mar- 
garete  oon  Lothringen  (einer  llrcutelin  ̂ oinoilled), 
1405  burcb^rofaauflüfung  einer  uni  nicht  erhaltenen 

llhanfon  bc  geftc  (»Lohier  et  Jlallart«)  bergeiteüt 
morben,  in  ber  Erinnerungen  an  bie  ScblaaSt  bei 
ftontenot)  (841)  fortlebten.  3)er  beutfebe  Stoman 

(^uerft  Strafeb.1513)  rourbc  erneuert  oon  g.  Sdjlegd 
(1805>  unb  oon  Simrod  (Stuttg.  1868). 

t' übertraft ,  f.  l'ot»e. 

SJobforbe,  garbe.  welche  bem  lohgaren  Ccber 
gleicht,  wirb  auö  ber  Stinbe  oon  (Erlen,  (sieben  x.  be« 

reitet  unb  jum  färben  grober  3cuge.  befonbers»  gn>- 
bcr  ̂ cinioanb  (t'obletnmanb),  oenoenbet Votjgar       |  f  -  -  197 

Vobflcrberei  | '       
 u-  w'- 

Ruhbetten ,  f.  £HKftt>a(5. 

l'ubitaOülfrr,  bie  untultioierten  Wcbir^ftämme 
?lffam  unb  ben  Stacbbarlänbern,  loelcbc  itcb  an  btc 

«irmanen  anfdilicöcn ,  unb  ju  benen  bic  Äotfcb ,  »a 

ttd)art,  Waro,  Xripura  (Xippcrah),  Milir,  Staga,  ftult. 
Mbafi,  2olo  (f.  biefe  WrttfcD  nebft  anbem  rietncnt  ge 
hören.  Sie  bilben  ein  Mtttclglicb  jioifcben  ben  Stära» 
meu  in  Xtbct,  «irma  unb  ijünnan  unb  fteben  ben 
$>imalajaoöltcro  (f.  b.)  nahe. 

Vobtäfe  (2ob(ucbcn),  f.  &ot)e. 
Volifaftcn,  f.  üohbeete. 
Vohlciuhjattb,  f.  iohfarbe. 

Kobmati,  Alcfanbcr  be  Saoorutn.  nieber« 
ISnb,  Staatsmann,  geb.  1837  iit  (Üroningcn,  üuöieue 

in 
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bafclbit  unb  war  bi*  1884  SRidfter  jut  Appingebam 

unb  Herjogenbufd).  6r  war  Mitarbeiter  am  neuen 

Straf gefe^bud),  würbe  1879  Mitglicb  ber3">citen, 
1894  bec  Grften  ftammer,  1884  ̂ rofefior  an  ber  neu« 

errichteten  freien  ünüxrfüat  in  Amftcrbam,  1890 
Wmiiter  be*  Innern  im  nntireüoIutioncir«tatbolifcbcn 
SKmifterium  SRadan,  ba*  1891  fiel.  £  ift  eine  ber 
&auptftü$en  ber  antireoolutionären  Partei  unb  ber 

calDüiiftifdjen  Bewegung  in  ber  nieberlänbifd)enrefor* 
tnierten  fiirdje.  (£r  oeröffentlidfte  Sieben  unb  Scbrif* 

ten  juribifcb*tbcologifd>en  unb  polififa>cn  Inhalt-:-. 
^ ohme,  Ton  an  ber  9iorbtüfte  ber  Hnlbinfel  3«*' 

munb  auf  ber  ̂ infel  Siügen,  bat  ein  Secbab  (jäbriid) 
ca.  900  Babegäftc»  unb  108  einw. 

Sofuneu,  Rieden  in  ber  fädjf.  Jtrei*b.  $re*ben, 

Amtab.  ̂ Sima,  an  ber  SSefeniß  unb  ber  Minie  t*irna- 
Arnäborf  ber  Sädjitfdjen  Staat*babn.J>at  eine  fdjöne 
eoang.  Jfirdje.  ein  malerifd)  gelegene*  Sdftoß,  ein  $o* 
man  eng  ut  mit  großer  3Kerinoid)äferei,  Hol.vtofffabri* 
fation,  Sanbftembrücbe,  Bierbrauerei  unb  (UM»  1755 
tünnwimer. 

^ohmetjer,  Äarl  fceinrid),  $iftorifer,  geb.  24. 
Sept  1832  in  ©umbitmen,  feit  fetner  ©eburt  oljnc 

Arme,  ftubierte  in  Äonig*berg  ©cfdiidne  unb  warb 
1873$rofeffor  an  berUnwerfttät  bafelbft.  Gr  fdnrieb: 

»DeRichardoAngliae  rege«  (itönig*b.  1857);  »©e« 
fdjtdfte  Don  Oft»  unb  Säeitpreußen«  (1.  teil,  2.  Aufl., 
©otba  1881);  »Hilf*budj  für  ben  Unterridft  in  ber 

branbenburgif$*preußifcbcn  Öiefc^idjte«  unb  »in  ber 
beutidjen  ©efd)id)te«  (mit  Xfyomai,  Halle  1 886) ;  H a  - 
50g  Albredjt  oon  Greußen«  (Stanjig  1890)  unb  über* 
fe$te  i*aoli*  »örunbriß  ju  Borlefungen  über  tatet* 

nu'ebe  ̂ aläograpbie«  (2.  Aufl.,  ̂ nnebr.  1889)  unb 
»£ie  iWb fürjungen  in  ber  latein.  rdirirt  be*  Mittel- 

alter*« (baf.  1892). 
i^obm  üblen,  f.  Cobe. 

^or»n ,  im  weitem  Sinne  bie  Vergeltung  für  ge- 

brachte Opfer,  in  ber  Ufationalolonomic  bie  Bergü* 
hing  für  geleiftete  3>icnfte;  gcwtiljnlid)  wirb  bie  Bc< 
jeidmung  nur  auf  einfad)ere,  Donoiegcnb  förperlidje 
unb  medjanifdje  Arbeiten  angewenbet  1  f.  Jlrbciteloljn  i, 
wäl>renb  man  ben  2.  für  qualifizierte,  geiftige  Arbet* 

ten,  pmal  bei  einem  auf  längere  (l'cbcn*)  3«t  ab» 
gcicblofiencn  Vertrag,  al*  Honorar,  ©age,  Solb,  Be« 
lolbung,  ©ebalt  k.  bejeiebnet. 

trcibnng,  f.  Slbtreibmifl  ber  üeu**frudü. 
frblagnabmc ,  f.  $fänbung. 

iSS^Enwi  I  1 
 Ärf>eitsl0^  2  804- 

haiien,  f.  ;  i:i'a  .  :t  I  }ocrfidjcnnt(i,  S.  307. 
*onnftcucr  (Bei  olbungaft  euer),  Steuer  auf 

ba*  (iinfommen  au*  Arbeit,  im  engern  Sinne  nur 
Beiteuerung  be*  gemeinen  ÜJobn*,  im  weitern  Sinne 

Besteuerung  be*  gefamten  Arbeit*emfommen*  ein« 
fdftießlicb  ber  Honorare,  ©ebälter  k.  Sie  finbet  wie 

jebe  drtrag*fteuer  ibre  SRcditfertigung  barin,  baß  bie» 
fc*  (Sintommen  iteuerfäbjg  ift.  ©eil  nun  ber  fiobu 

meift  ba*  ©eiamteintommen  ber  betreffenben  Steuer« 

Pflichtigen  bilbet,  wirb  nud)  bie  1*.  al*  ©lieb  be*  6r« 
tragfteueriDftem*  bisweilen  al*  »fpejielle^infommen» 
fteuer«  bejeidjnet  (Bauern).  SiJo  eine  allgemeine  Hin- 

tommenfteuer  beftebt  (Greußen),  wirb  bad  \'Ubeit*« 
eintommen  nur  mit  biefer  getroffen.  Ob  bie  al*  felb» 
ftänbige  Untcniebniungcn  getriebenen  ltberalen  Berufe 
burd)  bie  id.  ober  burd)  bie  (Sewerbefteuer  getroffen 
werben  foDen,  iit  lebiglid)  eine  grage  ber  Xedmit  ber 
Befieucrung.  ̂  ie  Cinfteuerung  erfolgt  am  beften  bei 

bnu  gemeinen  Vlrbeitaiobu  burd)  illaß'cnbtlbung  unb  | 

Sinfdiäßung  mit  inbirelter  Grbebung  unter  Vorftfwß 
burd)  bie  Arbeitgeber,  bei  ©ehalten  unb  Befolbungen 
burd)  bireftc  Bemcfiung  unb  (Sinbebung,  bei  liberalen 
Berufäarten  burd)  T'etlarationdpflid)!  unter  auf  äußere 
Werfmale  gcüüßter  MontroQe.  ©egen  bie  bireftc  Bc* 
fteuerung  ber  geringen  Vlrbcitälöbne  fprecbeit  bei  ber 
ü.  bie  glcia>en  ©rünbe  Wie  bei  ber  (iinfommenfteuer. 
tlVutt  trifft  fold)e  Bezüge  am  jwerfmäßigften  burd) 
inbirefte,  indbef.  burd)  Bcrbraucbdfteuern. 

Vobntarc,  ber  obrigfeittidj  fcftgcftcUtc  Sobnfaß. 
t)icfelbc  war  früber  oielfad)  üblid),  unb  jwar  beitanb 

fie  meift  in  einem  $>dd)ftbetrag,  über  >oela>en  bie  fror* 
berung  be*  Arbeiter*  unb  bie  BerwiUigung  be*  Ar* 
bettgeoerd  nid)t  binau^geben  burften.  ̂ eute  überläßt 
man  Siegelung  unb  Beftimmung  ber  Mobnböbc  ber 

freien  Bcreinbarung  ber  Beteiligten;  bie  Ü.  lommt 
nur  nod)  au*nabm*weife  oor.  00  (Önnen  nad)  ber 

beutfeben  ©ewerbeorbnung  76)  burd)  bie  Ortäpoli» 

jeibebörbe  in  Überetnftimmung  mit  ber  ©emeinbe* 
bebürbe  für  üobnbebiente  unb  anbre  Verfonen,  wela>c 

auf  öffentlichen  Straßen  unb  Vlctycn  ober  in  ©irt0* 
bäufern  ibre  üienfte  anbieten,  taren  feftgefeßt  wer* 
ben.  üq\.  laren. 

Vühmmfl,  iooiel  wie  Solb  (f.  b.)  ber  ©emeinen 
unb  Unterofnjiere,  wirb  jebntäglid)  gejablt. 

^obr,  fooiel  wie  Brud)  (f.  b.,  S.  546). 

Vobr,  Bejirföamtdftabt  im  ba^r.  9icgbcv  Unter 
franfen,  red)t*  am  i'uun ,  über  ben  ̂ ier  eine  fd)öne 

Brüde  fübrt,  Mnotenpunlt  ber  Minien  Xrewbtlingen- 
Afcbaifenburg  u.fi.-^crtbeim  ber  Barjnfdjcn  Staat*« 
babn,  159  w  ü.  iW. ,  b.:t  4  ,uird)en  (baruntcr  eine 

eoangelifd>e),  ein  Sdftoß,  ein  ̂ rog^mnaftum,  eine 

VrätKtranbenauftalt,  eine  $talbbaufd)ule,  ein  Mapu< 
jiner*  unb  ein  ftranjiäfanerinncnfl öfter,  ein  große* 
!pofbital,  ein  Amt*gerid)t,  2  ftorftämter,  eintiifen* 
twrf  mit  Sifcngießerei  unb  2  Hammerwerfen,  {Vabri* 
fation  oon  §ot)lgla*,  ̂ oljwolle,  Holjftoff ,  Sdjwcr« 
fpat,  .stiften,  ̂ ementwaren,  Vapier,  Vappbedeln,  ̂ ffig 

unb  Üiför,  Sdjiffbau,  ein  Sägewert,  i*ottafd)cnficbe« 
rei,  ftarten  öoljbonbcl  unb  n«wt  4207  teinw.,  baoon 

280  ISoangelif a)c  unb  46  ̂ uben  ̂ n  ber  Üiäbc  bie  Ba  > 
lentinuafapelle  unb  ber  ©aUfabrt*ort  SJi  a  r  i  a  b  u  d)  e  n 
mit  »apuiinerflofter.  ü.  erbielt  1333  Dom  Maifer 

^ubwig  Stabtredtte,  geborte  bi*  1555  ben  Jperren  oon 
Siienedf,  fam  bann  an  ba*  ßrjflift  ©iainj  unb  tbat  ftd) 

ju  Anfang  be*  17.  burd)  feine  )perengerid)te 
beroor  (1628  allein  würben  52  Verfoncn  ale  Heren 

Eingerichtet).  1803  würbe  e«  bem  Jüntentum  Afcb'af« fenburg  jugeteilt  unb  fiel  1810  an  Bancrn.  Bgl. 
Höfling,  ©efd)id)te  ber  Stabt  £. 

l'obrinbc,  bie  jum  ©erben  benu^te  SRinbc. 
Wöhrmann,  Söilbel m  ©ottbelf,  Selcnograpb, 

geb.  31.  ̂ an.  1796  in  2)resiben,  geft.  20.  ̂ ebr.  1840, 

erbielt  1815  eine  Aufteilung  bei  ber  fädjfifcbenfianbc*' 
oermeffung,  warb  1823  Bcrmeffung*infbe!tor,  1827 
Oberinfpeftor  be*  matl)ematifd)en  Salon*  in  Dre*ben 
unb  1828  3Mreltor  ber  neugegrüubeten  tednufebeu 

Bilbungeanftalt  (be*  fpätern  Voli)ted)nitum*),  1840 

^ircltor  ber  Mameraloermcffiing.  ü.  mad)tc  1822  - 
1836  nad)  einem  mit  (£nde  oerabrebeten  Vlan  fnftc* 

matifdje  Beobadjtungcn  ber  3Ronbobcrfläd)e,  oeröff  ent  • 
liebte  abet  oon  biefem  großen  ä^rf  nur  eine  Abtei» 
lung:  »Xopograpbte  ber  ftd)tbaren  Wonboberf Riebe« 

(i.'eip(v  1824);  ba*  ooaftänbige  üöert  würbe  1878  Don 
3.  Jv.  Ct-  Sd)mibt  Derbffcntlid)t  al*  »IWonbfartc  in 
25  Seftionen«  (neue  Au*g.  ooji  (^bert.  Üeipj.  1892). 
Außerbem  lieferte  8.  nod)  eine  Uberftd)t*fartc:  »Harte 
bc*iWonbe*.  Mittlere  Sibrattou«  (ücipi.  1839).  Audi 
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fdjrieb  er:  >Da3  ̂ fanetenfüftem  bcr  Sonne«  (mit  3 
«orten,  DreSb.  1822). 

t'obrül,  f.  Lnurus. 
ohftcinc ,  f.  SRattcrfteine. 

2oi  (fran,v  fpr.  iüo),  ©cf«Ö"»  im  Wünjrocfcn  fobiel 
roie  ̂ eingeholt  (f.  b.). 

Voibl,  1370  m  bober  ̂ Jaß  ber  Stararoanlcn,  über 
roeldjen  bie  1728  boüenbete  Strafe  bon  Klagenfurt 
nad)  Ärainburg  fütjrt. 

l'oignn  (fpr.  lüannjii,  Dorf  im  frnnv  Gebart.  (Sure- 
etMoir,  Wrronb.  ISbäteaubun,  mit  (18»1)  608  6inm., 

befnnnt  burd)  baS  ftcgrcid)C  Treffen  bcr  Wrmeeob* 
tcilung  beS  ÜJroßberjogS  bon  Wcdlenburg  (1.  baß» 
rifdjes  .VrorpS,  17.  unb  22.  preußifdje  Infanterie-,  2. 
unb  4.  ttabafleriebibifton)  gegen  baS  15.,  1«.  unb 
17.  franjöftid)e  HorpS  unter  ©eneral  Gbanjt)  2.  DCJ. 
1870.  Durd)  baSfclbe  mürbe  ber  linle  Flügel  ber 

fran$öftfd)cn  üoire'<rlrmee  entfebeibenb  gefdüagen 
unb  bie  SBiebercinnabme  bon  Orleans  borbereitet. 

Der  Qadttg  ber  beutfdjen  Wrmeeabteilung  belief  fid) 
auf  200  Offiziere  unb  4000  Wann,  bie  ftranjofen  bcr* 
loren  18,000  Wann  an  Doten.  ©errounbeten  unb  (be- 

fangenen unb  9©cfd)üfec.  8qL  Kunj,  DieSdüadü 
oon  Ü.'^ouöro  (©erl.  1893). 

t'oing  (fpr.  (üänfl),  linfer  Nebenfluß  ber  Seine  in 
ftranfreid),  entfpringt  bei  St.»Saubcur  im  Deport. 
$)onne,  fließt  in  nörbiidjer  fRidjtung  burd)  bie  Departc* 
mcntSÜoiret  unb  Seine  et  Warne,  nimmt  bie  Cuonnc 

auf  unb  münbet  nad)  180  km  langem  üauf  bei  Wo« 
ret.  Dem  üauf e  beS  folgt  t>on  JRognt)  an  ber  4*  r  i  a  r  e  - 
lanal,  roeldjer  bei  ©ugeS  mit  bem  OrleanSfanol  in 
©erbinbung  ftebt,  unb  bon  ©ugeS  bte  jur  Wünbung 

beS  8.  ber  50  km  lange  üotngfanal. 
Sott  (fpr.  lüdr),  ftluß  im  norbmeftlidjcn  ftrantreid», 

entfpringt  bei  ̂ nierö  im  Deport.  Gurc  et  i'oir,  buraV 
fließt  in  fübroeftlidjer  Stidjtung  baS  nad)  it)tn  benannte 

Deport.  üoir«et»libcr  foroic  bie  Departements  Sartbe 
unb  Watne  et  fioire,  nimmt  bie  ©raße  auf  unb  ntün* 

bet  bei  ©riollaß  in  bie  Sartbc,  meld)c  er  an  l'äuge 
übertrifft.  Der  ftlufj  ift  nämlid)  310  km  lang,  roooon 
120  km  febiffbar  unb. 

DaS  Prpartrmrnt  foir-ft-Ctlfr,  auS  teilen  oon 
OrlcanoiS  unb  bcr  Döurainc  gebilbet.  wirb  begrenzt 
bon  ben  Departements  (£ure'et»V!oir  im  9L,  iloiret  im 

SRO.,  6bcr  im  SO.,  3"brc  im  S.,  Jnbrc=et^oirc  im 
3$J.  unb  Sartbe  im  9iS8.  unb  umfaßt  6581  qkni 

(119,5  CW.).  (SS  ift  faü  gam  flad)  unb  gebort,  fid) 

nad)  S©.  abbadjenb,  jum  ©affin  ber  fioire  unb  geo; 
logifd)  jum  Harifer  Dertiärbeden.  Der  $>auptfluß  beS 
Departements  ift  bie  üotre,  bie,  auf  eine  Stredc  oon 
55  km  baS  Departement  burdjflrömenb  unb  baSfelbc 

in  jroei  faft  gleite  fcolften  teitenb,  burdjmeg  fchiff* 
bar  ift.  3bcc  bebcutcnbftcn  Webcnflüffc  finb :  bcr  (£bcr 
mit  ber  Snulbre,  bem  ©eubron  unb  (ioffon.  Mörblid) 
bon  bcr  Moire,  faft  parallel  mit  ibr,  burebfließt  ber 

ftluß  ü.  baS  Departement.  Da«  Klima  ift  im  ganzen 

milb  (11°  im  Wittel).  Die  ©ebölferung  belief  f ich  l  «91 
auf  280,338  Seelen  (b.  i).  44  auf  1  qkm).  Der  «oben 

ift  in  ben  beiben  ̂ lateauS.  meldjc  bind)  baS  frud)t= 

bare  unb  tiebltd)e  l'oiretbal  boneinanber  getrennt  rcer* 
ben,  bon  beridjicbencr  Öefdjaff cnbeit ;  bcr  nörblicbc, 
ju  ben  üanbfdjnftcn  «cauce  unb  ̂ crd)c  geborige  Dcil 

ift  im  allgemeinen  frudjtbarcr  als  bcr  füblid)e,  ins» 
befonbere  bilbcie  ber  iuböftlitbc,  jur  Solognc  (f.  b.) 

gehörige  l'nnbftrid)  früher  eine  unmirtlidjc.  auSWoor* 
grünben  mit  Deid)cn  unb  fanbigen  Strcden  auf  tbo= 
niger  Unterlage  beitebenbe  5lä*e,  melcbe  jeboeb  in 
neuerer  3cit  entmäffert  unb  urbar  gemad)t  roorben 

ift.  ̂ m  ganzen  fommen  380,759  $>ehar  auf  ̂ der^ 
lanb,  28,2.33  auf  SSiefen ,  41,550  auf  Sgetntanb, 
130,053  auf  SSalb,  16,490  auf  ftcibclanb.  $wuptprf> 

bufte  Ttnb:  (betreibe,  5s>ci^cn  (1893:  675,351  bl)  unö 
bauptfädjlid)  $>afcr  (883,410  hl),  Äartoffcln,  ftlet, 
Futterrüben.  Söcin  (1893: 995,965  hl),  Cbfi  (aueb  ;,u 

(Siber  berarbeitet)  unb  «aubol.i.  Die  ̂ ferbe»,  Shnt 
bieb»  unb  Sd)af^ucbt  ift  beträdjtlid);  1893  tourbea 
35,110  ̂ ferberin  jttjet  Staffen :  ̂erdjeronS  unb  3o 

lognotS),  69,377  Stüd  Siinbbieb  imb  201,897  Sdjßtt 
gejäblt;  .Hlcinroilb,  Wcflügel,  Lienen  unb  J^ifdje  attit 

cS  im  Überfluß.  Das  Wineralreid)  bietet  baupti&b- 
lid)  iBaufteine.  Die  3nbuftric  ift  nid)t  febr  enrnndelt; 

fic  umfaßt  einige  (StabliiicmcntS  für  Gifengicßerri, 

Dud)»,  Rapier-,  Pergament»,  ölaS*  unb  Äerjenfatm- 
fation,  üfftgilebcrei  unb  Werberet.  WuSfubrartitel  finb 

lanbmirtfcbaftlidje^robufte,  insbef.  ©ein.  ̂ olj,  ̂ieb« 
futtcr,  ft(ctfd)  unb  (betreibe ;  eingeführt  mirb  baunt' 
füdjlid)  »oble.  DaS  Departement  ̂ erfüllt  in  bie  bni 
flrronbiffcmcntS:  »BtoiS,  9?omorantin  unb  $en 
böme.  £>auptftabt  ift  SloiS. 

Moxtt  (fpr.  tüAr*,  lat.  Lij?er),  ber  bebeutenbfte  ftlufe 
FrantrcimS,  entfpringt  in  ben  ̂ coennen,  1375  m 

ü.  W.,  an  ben  Wbbängen  beS  ökrbier  be  ̂ onc,  im  1t- 
part.  *lrbca>c,  fließt  bie  fcälftc  feines  üaufcS  in  nört 
lieber  u.  norbmeitliAcr  $?auptrid)tung,  roenbet  ftefa  bei 

Orleans  nneb  unb  münbet  unterbalb  9ianteS  h'J- 
artig  ermeitert  bei  St.«9Jajaire  in  ben  *ltlanri?*cn 

C^can.  Die  ganje  i'ängc  beS  ÜaufeS  bcr  i?.  bciriqt 
UH)2  km,  baS Stromgebiet  121,092qkm  (2199 C«  u 
!öci  «or«)  (Deport.  Oberloire)  wirb  fic  flößbar,  bei 
9ioirie  (Deport,  üoire)  für  ftlußidnffc  unb  bei  Sanle* 

für  Sccfd)iffe  fdjiff bar.  Die  mittlere  ̂ tobe  ibreS  Saf' 
fcrftanbeS  ift  2  3  m,  ibr  Wcfölle  wcdjfelt  jroifdben 
1  m  (^mifeben  9?oirie  unb  Sioannc)  unb  10  cm  (bei 
Nantes)  auf  1  km  ilauf.  y.\  ibrem  obern  ijaufe  meßt 

fie  in  einem  meift  engen,  bon  felfigcn  flbbängen  bt' 

grenzten  Ibal ;  roeiterbin  neljmen  ibrellfer  einen  fanf= 
tern  i^fyaratter  an,  unb  reijenb  roerben  fie  befonberS 

bei  DourS.  Da  beim  Schmelzen  bcr  Sdjncemaffen  vn 
ben  Hcbennen  ibre  Ufer  großen  Übcrfa^roemmungen 

ausgefegt  ftnb,  fo  ift  ibr\>lußb«tt  in  ben  Siieberinv 
gen  unterbalb  Orleans  burd)  6  m  hohe  Deiche  ringe 

bämmt.  3br^af[crftaub  ift  außcrorbentlicbtoccbfelnb. 
cS  ftnb  febon  3i>oifcrftänbc  beobadjtct  morben.  tockbe 
bic  niebrigften  um  baS  Drcibunbcrtfad)e  überftiegat. 
Der  biele  Sanb  unb  bie  Vobenteilc,  n>cld)e  bic  mit 

ftcb  fübrt,  bilben  in  ibrem  ©ett  biele  teiln>ctie  mü 
5öufd)ioerf  bcroad)icnc  ̂ nfcln,  meldjc  bcfonberS  m 

ibrem  untern  i'nun  bie  Sd)iffabrt  biclfacb  bemmen 
unb  ben  ©ou  bon  Jfanälen  (f.  unten)  nötig  geraaebt 
baben.  ©ei  9iantcS  üt  bie  iJ.  1900  m,  an  ber  «ün 

bung  bis  10  km  breit.  Die  ftlut  fteigt  bis  15  km 
oberhalb  Nantes  berauf.  Die  ü.  ift  mit  ber  Saöne 
burd)  ben  (£anal  bu  IScntre  berbunben,  mit  bcr 
Seine  burd)  bie  Hanälc  bon  ©riare  unb  Orleans. 
n>cld)cbon  WontargiS  an  bereinigt  als  Soingtanal 

jut  Seine  geben,  unb  mit  bem  Jpafcn  bon  ©reit 
ourch  ben  ttanal  bon  Nantes  nad)  ©reft,  mübrenb  bei 

«anal  bon  ©errt)  mittels  beS  i£t)tv  ben  obern  üauf 
ber  Ü.  mit  ihrem  untern  berbinbet  unb  baburd)  ibren 

großen  ©ogen  bei  Orleans  abfd)neibct.  Der  Seiten 
ton ol  ber  V!.  folgt  bem  Coufe  beS  (\luffeS  felbft  bon 

Digoin  (im  Wnfdjluß  an  beu  »anal  bon  hier  nai 
JKoanne)  bis  ©riarc,  roo  er  fid)  nad)  einer  Vänge  twn 
194  km  mit  bem  ©rinrefanol  bereinigt  3nn'd>w 

9{anteS  unb  iiaimbocuf  cnblid)  mürbe  1892  ber  18 

kmlangeScefd)iffabrtSfanal  berü.  eröffnet-  Dte 
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qrößcrn  Slebcnflüffc  ber  2.  ftnb  lin(«:  AEier,  £oüon,  |  nen  Don  55,446  ̂ ierbclräftentbätig.  Cbenaninber5a< 

»cuDron,  ttber,  3nbrc,  »ienne,  Ibouet,  SfDre  Ulan»  brifation  ftebt  bic  Stobt  St.«(£tiennc  (f.b.).  "Wu^fu^r« 
iaife;  recht«:  Arrour,  SDfaine  (gebilbct  au«  ber  artitel  finb:  Äoblc,  SWincralniaffcr,  Haftanicn,  Sein, 

SXapennc,  Sartbc,  fioir)  unb  (Srbre.  eigentümlich  ift  ftäfe,  ©äffen  nnb  anbre  l£ifen*,  bann  »anb«  unb  fon* 
biefen  91ebenflüffcn,  baß  fie  meift,  in  bic  (Sbene  be«  ftige  Xerttln>nrcn.  Da«  Departement  verfällt  in  brei 

£oiretbal«  eingetreten,  lange  3«t  bem  ftluß  parallel  Arronbiffemcnt«:  9Rontbrifon,  Joanne  nnb  St.' 
fliegen  unb  fiep  erft  ipät  mit  ibm  oereinigen.  Die  8.  (Jtienne.  $>auptftabt  ift  St.=Gtienne.  »gl.  öruncr, 
burd)frrömt  elf  Departements,  Don  benen  fedj«  ganj  Description  geologique  et  mineralogique  du  de- 

ober jutn  Deil  nnd)  ibr  benannt  ftnb:  bie  Departe>  partement  de  la  L.  (t*ar.  1858);  ZfttoUier  u.  a., 
raent«  i\,  Cberloire,  91ieberloire  (f.  unten»,  Saöne'Ct«  Iä  Forez  pittoresque  et  monumental,  histoire  et 

iloire  (f.  Sadnei,  9Jfaine=cM'oire  (i.SRaine)  unb  ̂ nbre»  desrriprion  du  departement  de  la  L.  (i?t)on  1889). 
et'Sotre  ff.  3nöre).  Sgl.  Üoudjarb*Vaf offc.  La  Da*  8rpartrmrnt  (Dberlotre  (Haute-L.),  im  füb* 
L.  bi9torique,  pittoresque  et  biographique  (91antc«  lia>en  ftranfrcidj  gelegen  unb  cu»  »eftanbtetlen  oon 
1840—45,  5  ©De);  » arron,  La  L.  <$nr.  1889).  Sangueboc (»elap.  »marai«  u.  ÖcDauban),  Auoergnc 

Da«  Crparlrmcnt  faire^im  öfiliajen  ftrantreieb,  unb  ftore}  qebilbet,  ttrirb  im  91.  Don  ben  Departc« 
bie  alte  öänbfdjaft  iyore.f  unb  Jeile  Don  »eaujolai«  unb  ment«  $uu=be=Döme  unbl'oire,  im  SC  Don  Arbccbc, 
£ponnai«  umf affenb,  wirb  im  91.  Dom  Deport.  Sadnc*  im  S.  Don  ü'ojere  u.  im  S.  Don  liantnl  begrenzt  unb 
ct-üoire,  im  C.  oon  9tböne  unb  3ferc,  im  S.  Don  Ar  umfaßt  einen  ̂ ladjenraum  Don  5000 q  km  (90,809)1.). 

b«bc  unb  Cberloire,  im  S.  Don  $ut)'be<Ddme  unb  6«  trägt  übertoiegenb  ben  Gbararter  eine«  Plateau« 
im  91S.  oon  Allier  begrenjt  unb  bat  einen  lachen  >  mit  tief  eingefdjnittcncn  Jlußtbälern  unb  ift  mit  einer 
räum  Don  4798  qkm  (87,i  C9J?.).  <£«  toirbDon  ber  burcbfcbnittlidjen  $>öpe  Don  900  m  ü.  SR.  einer  ber 

£oire  Don  S.  nach,  91.  in  einem  fieb  flu  ben  Ebenen  bödjften  Seile  be«  zentralen  $>ocbfranrreidj.  Die»erg« 
Don  SWontbrifon  unb  Joanne  Derbreitcmben  Ibal  fette  Don  »elab,  (1423  m)  im  Zentrum,  bie  »erge  Don 

burcbfLoffen,  ba«  im  S.  Don  ber  Domüegcnb  graniti»  »toarai«  (mit  bem  SJfe'.jenc,  1754  m,  unb  bem  9J?affiD 
fdben  ftette  be«  ftoresgebirge«  (1640  m),  be*  »oi«*  beSTOCgal,  1438  m)  im  0.  unb  ba«  9Jlargeribegebirge 
*oir«- (1292  m)  unb  be«  9)tabcleinegcbtrgcä,  im  C.  (1497  m)  im  S.  bilben  bie  boebften  Erhebungen. 
Don  ben  bergen  oon  »ionrai«  (3Kont$ilat  1434  m),  Die  förunblage  be«  Soben«  bilben  Kranit,  ©nei« 

üttonnaid  unb  Skaujolaiä  begrenzt  mirb.  'äuBer  ber  unb  triftatu'nifcbe  Scbiefer  mit  aufgelagerten  Öafalt- 
2oire  roirb  ba«  Departement  nod)  oon  einigen  (leinern  (egeln,  ünoabeden  unb  Scbladenfd)id)ten.  Die  öaupt' 
*Reb«nfIüffcn  berfelben  beroöffert.  Der  füböftlidjc  leil  flüffc  bed  Departement«  ftnb  bie  üoirc  im  C.  unb  ber 
gebort  jum  9(bönegcbict.  Die  Cberflädje  ift  größten  dinier  im  Da«  .Wlima  ift  raub-  Die  öeoölfcrung 

teil«  gebirgig  unb  fteinig;  frud)tbarcr  »oben  finbet  bcliefftd)  1891  auf  316,735  ttöpfe,  b.  b-  63  pro  QÄilo- 
fid)  nur  in  ben  ̂ lußt^älem.  .vier  ift  aud)  baä  Mlima  metcr.  Der  »oben  ift  im  allgemeinen  Don  mittlerer 
milber  al«  in  ben  Webirg«gcgcnbcn.  Die  »eDöllerung  ftrudjtbarfeit;  221,933  !i>cltar  ftnb  «derlanb,  64,686 

betrug  1891 :  616,227  Seelen,  b.  b-  127  pro  Cuilo-  liefen,  29,633  ©eibelanb,  8961  ©einberge,  90,309 
raeter.  $on  ber  öobenflncbe  (ommen  250,620  §ef*  Salb  unb  33,532  löeftar  $>eibelanb.  «öauptprobuttc 
tar  auf  «derlanb,  65,175  auf  Siefen,  15,979  auf  ftnb:  (Metreibe,  in«bef.  Moggen  (1893:  1,790,630  hl), 
Seiben,  16,176  auf  Seinlanb,  66,078  auf  Salb  unb  Kartoffeln  (1,:«  3Wia.  hl),  au&erbcm  fcülfenfrücpte, 

22,700löeliaraufJpeibelanb.  Diemicbtigftenlanbroirt«  Sein  (1894  :  56,759  hl)  unb  fruKcrfräuter.  $)ic 
fdjaftlidjen  ̂ robulte  ftnb:  betreibe,  bauptfädjlidj Sei-  »ieb3ud)t  ift  fer>r  beträdjtlid);  1893  mürben  12,524 

3en  (1893  :  753,209  hl),  Joggen  (813,764  hl)  unb  ,  ̂ferbe,  178,ar>9  Winber,  376,622  Sdjafe  unb  93,617 
öafer,  ferner  Äartoffeln  (2,409, 116  metr.3tr.),3iap«, ;  Sdjmeine  ge^äblt.  Da«  SKincralreitb  liefert  Stein» 
Sutterrüben  unb  ttlee.  Sein  (490,677  hl)  unb  Cbft.  (oblen  in  ben  SÖeden  Don  »rnffac  unb  Sangeac  (1894 : 
Der  Siebftanb  ift  fepr  anicbnltdr,  1893  jäblte  man  236,355  Ion.)  unb  »aufteine.  Die  ̂ nbuftrie  um* 
14,182^ferbe,151,5979hnber,  72,070 Sd)afe, 57,229  faßt  bauptfädjlid)  bic  Spi^enerjcugung,  meiclic  einen 

Sdjroeine  unb  34,512  Riegen.  Der  $>auptreid)tum  be«  großen  Jeil  ber  meiblidjcn  ©eoollferung  befd)äftigt, 
Departement  beftebt  jebod)  in  ben  mächtigen  »oblen»  ferner  bie  ftabrüation  Don  ©änbern,  Seibenftoffen. 

lagern  Don  St.<<£tienne  unb  9iiDe*be»öier  ( nädjft  bem  ®la«.  kopier  3C.  9lu«gefübrt  merben  befonber« :  "SBiep, 
»cdeiT  Don  Salenciennc«  bem  reitbften  granfreid)«»,  Sode,  betreibe,  opi^cn  unb  Ipol^.  Da«  Departement 
nxtdbe  1894  :  2,361,161  Ion.  ergaben  u.  über  17,000  jerfäat  in  bie  «rronbiffement«:  »rioube,  Sie 

Arbeiter  befd)äfrigen.  aÄineralquellcn  (ommen  ju  St.«  ̂ up  unb  $ffingeaur.  $>auptftabt  ift  8c  ̂ lutj.  »gl. 
(Malmter,  3L»Alban  u.  a.  C.  Dor.  Die  Jnbuftrie  ift  3Ralrgue,  Statistique  «r^nerale  du  dtpartement 

ungemein  bliu>enb,  namentlid)  bte  @ifen>  u.  bic  Xer-  •  de  la  Haute-L.  ($ar.  1872). 
tiltnbuftric  fteben  bicr  auf  bober  Stufe.  Die  erftere,  I  Da«  Pfporlrmt nt  Hiröf rloirf  (L.-Iuferieure),  im 
roelcbe  ca.  20,000  Arbeiter  befa>äftigt,  wie«  1894  eine  meftlid>cn  ̂ rantreid),  au«  bem  füblidjften  Seil  ber 

iJrobuftion  Don  2 1,447  D  9lob<ifen,  37,806 D  Stab=  »retagne  gebilbet,  grenzt  im  9JS.  an  ba«  Deport, 
eifen  unb  »lea^  unb  61,544  D  Stahl  auf  unb  dcp  Worb^an-i»"  ̂ .  an  ̂ Uc  ct«»ilainc,  im  O.onSiaine» 
arbeitet  einen  großen  Deilbaoonju  Wafcbinen,  Saff  cn,  et  *!oirc,  im  3.  an  bie^enbifc  unb  imS.  anbcnAtlan« 

IKefferfcbmiebe'  u.  Sd)(offenoarcn,  Nägeln  unb  fon*  tiid)cn  C^ean  unb  bat  einen  t>läd)cnraum  Don  6979 

fügen  Äleineifenroaren.  Die  Dertilinbuftrie  befebäf-  qkm  (126,8  £M.).  Die  Cbenläcbe  ift  im  aQgcmei* 
tigt  59,000  Arbeiter,  »on  üjren  ctnjclncn  .Srocigen  ift  nen  eben;  nur  gegen  910.  bin  erbebt  e«  fid)  ju  un« 
in«bef.  bie  Seibeninbuftric  (mit  18,000  meebanif eben  bcbcutcnbcn  !ööbcn.  Die  105  km  lange  .Hüfte  ift  find), 

unb 6000  $>anbftüblcn),  bic  ftabrifation  bon  ©änbern  fanbig  unb  tcilmcifc  moorig,  ermeitert  ftcb  burd)  Än» 
u.  ̂ ofamenten,  bie  »aumnjoUinbuftrie  (5400  media*  fd)toemmung  immer  mebr  unb  buchtet  ftd)  )um  Ülün^ 
nifebe  unb  2700  von  Di  ml,  in  oon  »cbeutung.  Die  bunq«bufen  ber  üoire,  nörblid)  baoon  jur  Äecbe  Don 

^nbuftric  be«  Departement«  liefert  außerbem  nod)  ISrotnc  unb  jur  »ai  oon  ̂ Jenbe',  füblid)  jur  »ud)t 
«la«.  Rapier,  Dapeten,  Üeber,  »ier,  »ranntroein  u.  a.  oon  »ourgneuf  au«.  Der  bebcutenbfte  ?Vluß  ift  bie 
1893 waren  in910etabliffcment«ia57DamDfmafcbi-  j  Üoire,  loclcbe  bicr  bic  Grbre,  bie  Score  9!antaife  unb 
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bcn  Slcbcncnu,  bcn  SlbfluB  bcS  7000  fccHar  großen  f  unb  31c* bekrönet,  grenjt  im  9f.  an  bai  Xepart 
Sec*  uon  Wranb<Üieu,  aufnimmt  unb  für  Heinere  3eined»Ciic,  im  9iC.  an  3eine-et=S?ame.  im  C.  an 

ftabr^euge  in  ihrem  gangen  Üaufe,  für  größere  Schiffe  ?)onne,  im  SD.  an  9«cDre,  im  3.  an  (£hcr,  tm  3S. 

Don  Nantes  an  fchiffbar  i|"t.  Xcr  Btlainc,  bic  bod  Xe«  an  Sloir-ct-lSber,  im  9t©.  an  Gure»ct'£oir  unb  bat 
partement  al*  fdüifbarcr  ©rcn^iluß  im 9?. berüttrt,  flic-  einen  ftläcbenraum  Don  «811  qkra  (123,:  C3R.).  Xie 

Ben  ber  Xou  unb  ̂ fac  ,ut.  Xcr  Jlanal  Don  Sfante*  Cberflädie  beal'anbcä  ift  im  allgemeinen  uemlicb  eben 
nad)  v  u-u.  wcld)cr  bie  Alane  Srbrc  unb  ̂ fac  benutyt, 
gehört  bem  Departement  in  einer  Wuebebnung  Don  95 
km  an.  3a*  JUima  ift  milb,  aberfeudü.  Xie  nöcoölle- 
rung  belicf  fid)  1891  auf  645,203  Mbpfe ,  b.  b.  94 
pro  Cttilomctcr.  Xcr  Boben,  welcher  teil*  an« 
(Kranit  unb  Sdüefcr,  teil*  au*  \H  Humum  beftebt,  iit 
faft  allenthalben  frudübar.  Vluf  ftderlanb  tommen 
400.272,  auf  liefen  110.413,  auf  Reiben  10,655, 
auf  ©cinlanb  32,000,  auf  ©alb  42,506,  auffccibclanb 
13,517  .vxftar.  Xie  ruid)liafteit  BobenprobuHe  finb: 

©eijcn  (1893 :  1,535,000  hl),  fcafer.  Bucbmeijen  unb 

anbre*  betreibe,  $>ülfenfrüd)tc  unb  ©cmüfe,  Star* 
t  off  e  I  n (860,009 ntetr.  ̂ tr.),  ©ein  Don  mittlerer  ®üte, 
aber  in  großer  Cuanntät  (1894  :  754,000  hl),  Cbft 

(bauptiädüid)  Gipfel  ̂ urGiberbercitungj,  §>anf,  tflad)*, 
Futterrüben  unb  SUee.  Xer  Biebftanb  i|t  bebeutenb; 

unb  einförmig  unb  verfällt  in  bret  natürliche  Äbtei» 
lungen:  ba*  breite,  fruchtbare  ifoiretbal,  bie  bis  Dor 
turpem  wenig  angebaute,  fanbige  3ologne  im  3.  unb 

bie  ba*  Jlnic  ber  l'oire  auf  ihrem  rechten  Ufer  um« 
gebenbe  &läd)C,  welche  bie  Itanofcbaft  Qhüinat*.  bcn 
38,000  freftar  großen  ©alb  Don  Crlcan*  unb  Xeüe 

ber  getreibereichen  Bcaucc  umfaßt.  Stußer  ber  l'oire. 
welche  hier  einige  Heinere  ̂ uflüffe,  barunter  ben  hol- 

tet aufnimmt,  finb  nur  noch  ber  fioing  unb  bic 

(Sfionne,  beibe  jur  Seme  gehenb,  ßu  nennen.  Xie  bcn 

üauf  bc*  iJoing  benuöenben  Äanäle  Don  Crlc'anä  (74 km)  unb  Briare  (59  km)  mit  beren  ftortfe$ung.  DCm 

Üoingfanal  (50  km),  fleflcn  bie  Berbinbung  jwifdjen 

3eine  unb  Üoire  her;  ber  Seitentanal  ber  l'oire  enb» 
lieh  begleitet  biefen  &luß  bis  Briare  (16  km).  Xa# 

Mlima  ift  milb  unb  angenehm.  Xie  BcDölterung  be« 
1893  würben  46,500  Bferbe,  283,5009tinber  (Welche  !  trug  1891 : 377,718  Seelen,  b.  b.  55  pro  Ctttlometer. 
jährlich  2,5  mU.  kg  Häfe  unb  2,25  Dfill.  kg  Cutter 

liefern),  88,600  Schafe  unb  102,200  Schweine  gc^ 
jäblt.  «lud)  bie  Bienenzucht  wirb ftart betrieben  (38,000 
Stüde).  Xa*  Mineralreich  liefert  Stcintoblen  (1894 : 
12,695  Jon.),  Gifencrj,  ̂ inn.  Hnlfftein  unb  Sali, 

welche*  an  ber  ilüile  (nautentlid)  bei  «uc'ranbe)  ge* Wonnen  wirb  ( 1 893 : 106.000  X. ).  «In  ber  Hüfte  wirb 

aud)  ftfdjerei  (tn*bef.  auf : beringe  u.  Sarbellen)  fowie 

Wuftcrnjucht  betrieben.  Xie  ̂ nbuftric  ift  burd)  meh- 
rere (Sifcnbüttenweric  (namentlich  ju  Enbrel  u.  Baiic* 

3ttb«;  Brobultion  1894 : 29,881  X.SHobeifen,  9820  X. 

Stabciteit  u.  21,450  X.  Stahl),  ÜWafchincn-  u.  Schiff« 

Xcr  Boben,  uimXeilauSl'ebm.bauptfächlicbau*  leieb 
tem  «anb  beftebenb.  ift  gröBtenteil*  «derlanb  (453, 1 51 

fceftat);  auf  ®alb  lommen  125,547,  auf  Siefen 
23,065,  auf  Skinlanb  27,734  beftar.  Xie  nriaV 

tigften  lanbwirtfchaftlicfaen  ̂ wbulte  fmb:  Qerreibe, 
in*bcf .  bafer  ( 1 893: 1 ,31 7,940h  t)/Bei$en  (95«.098hk 

ferner  bülfenfrüchte,  ftartoffcln,  3"derrüben  (538,850 
ntetr. 3tr.).  Futterrüben  unbMlee,  ©ein  (260,298  hli, 
Cbft,  Safran  u.  a.  Xcr  Cichftanb  umfaßte  1893: 
40,659  Werbe,  129,072  Siinber,  270,834  S<bafe. 
37,195  Schweine.  Xie  SBienenuicbt  (22,520  Stöcfei 

liefert  trefflichen bonig(  194.274 kg),  «lud)  bie 3ucbt 

bauanftaltcn,  {vabrilcn  für  fonferoierte  Öemüic  unb  Don  Oieflüad,  m*bcf.  Xruthübncm,  bie  F«1"d)erei  unb 
ftifdje,  namcntlid)  carbinen,  Branntwein,  Bier,  Her- 
jen  unb  Seifen,  (Sbenüfalien,  C4la*«  unb  Ibonwa 
ren  jc  Dertreten.  «Iu*fuhrarti!cl  finb:  ©ein,  Sal\, 

Biel).  MonicrDcn,  öctreibe,  Butter  ic.  ©idjtige  ban- 

bel*^  unb  bafenplaye  ftnb  sJiante*  unb  St.  •sfagafot 
Xa*Xepartement  verfällt  infünf^lrronbiffcment*: 

«Inceni*,  (ibätcnubriant,9iantc*,  Baimboeuf  unb  St.« 

9iajairc.  inuiptitnbt ift sJiante*. Bgl. (ibeDalicru.a, 
Nantes  et  la  L.-IntVrieure  (9iantc*  1858,  2  Bbc.). 

C\agb  geben  guten  ßrtrag.  Xie  ̂ nbuftriebeäXcparte- 
inent*  liefert  al*  widjtig)te  (£r.\eugniffe  BorieUan  unb 

itanence,  (Sffig,  Branntwein,  Konfitüren,  Starte  unb 

©ollmarcn.  Xa*  Xepartemcnt  verfällt  in  Dicr  Hr  von  ■■ 

b  i  f  f  e  in  c  n  t  * :  Öien,  SKontargi*,  Crle'an«  u.  BitbiDier*. 
bauptftabt  ift  Crl(fan*.  Bgl.  Xomet.  Statistique- 
torestiere  du  departement  dn  L.  (Orleans  1889). 

Voifad),  linier  ̂ cbenfluB  ber  ̂ far.  120  km  lang, 

entipringt  in  ber  t'ogcn.  Schwarjen  ilafe  in  Xirot. 
Vinte  ̂ Irmcc,  bic  im  Xeutfd)  franiöiifdjenttriegc  ]  1658  m  ü.  Vi.,  umflicftt  bcn  weltlichen  Fuß  ber  ̂ ug- 

1870  71  if.  b.,  3.  852,  u.  »Crle'an*« )  Don  Franlrcid)  fpi^c  u.  geht  al*bann  nad)  Bauern  über,  ̂ m  Beelen 
',nui  r  uiiiii.  Don  i*ari*  bei  Crle'an*  aufgcftcllte  ;'!t  |  oon  l^annifd)  empfängt  fie  bie  Bartnaeb  unb  tritt mee,  welche  10.  CH.  1870  bei  Wrtcnnn  gcfdjlagcn  i  barauf  burd)  eine  fdjmalc  tenge  bei  (Efcfaenlohc  in  bie 

würbe,  9.  3<oo.  unter  «lurcUc  bc  Balabiue*  bei  (£oul>  I  bat)rifd)C  .*öod)ebenc  ein.  Ipier  fliefit  fie  v.tcnt  läng« 
mter*  ftegte  unb  nad)  einer  jweiten  9«cbeilagc  2.  -  |  ber  Cftfeite  be«  SKurnauer  SKoofe«,  barauf  mit  öit« 
4.  Xci.  fid)  in  |»ei  nrmeen  unter Bourbati  u.  (ihan^t)  lieber  9iid)tung  unb  nad)  bem  Xurcbbracb  burdj  eine 
teilte,  oon  benen  bic  zweite  Ü.  im  Januar  1h71  bei  SÜc  ipügelrcgion  uqprünglid)  burd)  bcn  Slochclfce.  iit  aber 

5LWan*  befiegt,  bie  erftc  bei  Bclfort  15.—17.  ̂ an.  gc«  mittel*  eine*  Kanal*  burd»  ba*  nörblich  Don  bieiem 
fchlagcnunb  l.Fcbr.  bei  ̂ omarlicr  \uiii Übertritt  auf  See  gelegene  .vafelmoo*  teilweiie  abgeleitet  worben 

Sd)iueijer  Gebiet  gezwungen  würbe.  Bgl.  ."öoenig,  j  unb  münbet  unterhalb  ©olfrat*haufen,  557  mii.SH 
Xcr  Boltetneg  an  ber  Voue  im  4>erbft  1m7o  (2.  s?lufl., 
Berl.  I8t*4,  2  Bbc.);  üeljautcou rt,  Camimgue  de 
la  Loire  en  1870  71  (Bar.  1H95);  Vlurctlc  bc 
Bai  ab  ine*,  Xie  erftc  (beutfd),  Braunid)W.  1874 

—75,  2Bbo;  (Shanjt),  Xie  jwette  ü.  (beutidi, 
Jöannou.  Hs73). 

Voirct  Mir.  luarai,  rtliujcbcn  in  bem  hiernad)  be- 
nannten fron}.  Xepartemcnt,  entfpringt  mit  waücr» 

reicher  Cucllc  iüböftlid)  oon  Crle'an*  unb  münbet 
fd)on  nad)  12  km  langem  ̂ !auf  lint*  in  bie  Voire. 

^otfeleur  (tw. lüariot D^canyoui*?luguüe 

y . .  X  e *  1  o  ii  g  d)  a  m  p  *,  Botaniker,  geb.  24.  SKärj  1 774 
inXrcur,  geit.  13.3Nai  1849  inBnri*;  fdirieb:  »Flora 

gallica«  (2.  Hüft.,  %at.  1828  ,  2  Bbc.);  bie  §ort- 

fc(umg  Don  Vorbaut  be  i'aunaü^  »Herbier  gene- 
ral  de  l'amateur«  (1816  43) ; » )lanuel  des  plantes 
iudigenes«  (1819,  2  Bbc.);  »1a  rose,  son  histoire, 
na  culture.  sa  poesie«  (1844). 

2)  i^ulc*,  fran.v  Sdtriftfleller,  geb.  1816  in  Cr« 
lcan*,  wibmetc  fid)  l)iftorifd)en  Stubicn  unb  ir>arb 

Xa*  prpiirtrnient  iotret  umfaßt  bcn  gröuten  Xeil  Bibliothclar  feiner  Bnterftabt,  beren  ciJcfcbichtc  er 

bc*  ehemaligen  Crlcanai*  unb  Heine  2cilc  Don  Bcrrq  grünblich  biird)forfd)tc  unb  bearbeitete.  «I«  tt'itfllicb 

Digitized  by  Google 



£oifinger  —  Soft 

461 

bcö  3Kuni£ipalratö  von  CrWanä  Deranlafjtc  er  1855  ' 
bic  Srricbrung  einer  großen  SReiterftatue  ber  ̂ [""9* 
frnu  von  CrlcanS  (mobefliert  Don  So^nticr)  auf  bem 

Jöauptplaft  ber  Stabt.  Gr  idjrieb:  »Reaidences  roya- 
les  de  la  Loire«  (1863);  »Les  crime»  et  les  peines 

tlans  l'antiquite  et  dans  les  temps  modernes«*  1863) ; 
»I'roblemes  bistoriques«  (1867);  »Lo  Hasque  de 
ler*  (1868»;  »La  doctrine  secrete  des  Templiers« 

(1871»;  »Les  archives  de  l'Academie  d'Orleans« 
(1872);  »Kavaillac  et  ses  complices«  (1H73);  »Lea 
point.s  obscurs  de  la  vie  de  Molierc«,  ein  für  bie  Wc 
fdjicbtc  beS  Siebter*  febr  wcrtDollcg*?erf  ( 1877>;»Trois 

enigmes  historiques«  (1882);  »La  Jeanne  d'Arc  de 
Foyatier,  hi>toire  dn  monnment«  (1892)  u.  a. 

Voifinger,  3ot>anna,f.  Hartenau. 

LoisL,  bei  boian.  Stauten  Slbtürjung  für  Soifc» 
leur  (f.  b.  1). 

Voitfdi  (llntcr»2.(  flomen.  Sogntce  $olcn  ji), 
$orf  in  ftrain ,  474  m  ü.  SR. ,  an  ber  Sübbatmlinic 

SSien- trieft  Sifc  einer  OeurtSbaupnnannfdmft  unb 
eine«  JBejirt*gerid)t3,  mitosoo»  790  (al«  öemetnbe 
1 709) j  i  li iren.  ßinroobnern.  SBeftlid)  baoon  0  b  e  r  ■  8. 
(Sirdjborf)  mit  487  (alä  (üemetnbe  1124)  (Sinm. 

£oiä  (fw.  Ui>,  Stobt  im  preuß.  JRegbej.  Stralfunb, 
Mtck  trimmen,  an  ber  pecne,  bat  eine  alte  eoang. 
Äirdje  ddwn  1210  Dorbanben),  ein  Amtetgeridjt,  eine 

Starte  *  unb  eine  üHaefabrü,  lorf gräberei ,  $ampf* 
fduffabrt  unb  aseo)  3896  ein».,  booon  23  Matl)olifen 
unb  3  3uben.  iL  erhielt  1242  Stabtred)tc. 

fioig  <*mr.  uu>,  Jpafenort  auf  ber  ̂ nfel  SM  (f.  b.). 

¥oja  (Soja,  btrtxi  fpr.  mta),  prooins  beä  füb« 
cunenfan.  Staate*  ßcuabor,  an  ber  Wrenjc  Don  Peru, 

18,800  qkm  (341,4  OK.)  groß,  mit  (ist»)  60,880 
<£inro. ,  erftredt  fid)  foft  Don  ber  ftüfte  Don  ÖuatyaS 

bi-y  jenfeit  ber  öitlicben  Morbittcrc,  unb  fein  m  lima  mie 
feine  Ptobufte  unb  tnher  febr  mannigfaltig.  Sie  oon 

hier  fommenbe  (Eindjonarinbe  mar  früber  fefir  ge* 
id)ä$t;  aud)  dtedttlbcrgrubcn  fmb  Dorbanben.  fianb« 
bau  unb  bie  ,  {ucht  Don  JRmbcrn  unb  TOaulticren  fmb 

bie  roidjtigften  ̂ rmerbd^toeige,  bnneben  aber  beftebt 
nudj  einige  ̂ nbuftric  in  SöoHenftoffen.  $ie  gleidV 

nainige  §auptftabt  liegt  imfd>5nen  Xbal  oon  l£afi*  i 

bamba,  2073  m  ü.  'JA'.,  bat  eine  böbere  Sdmle  (cole- 1 
gio),  Söottrocberei  unb  -Färberei  unb  10,000  (Sinro.  | 

¥o\a  (ipr.  ud>ba»,  ©cjtrfSbouptftabt  in  ber  fpnn.  • 
Prouinj  öranaba,  im  malerifdien  $urd)brucb$tl)al 

beä  ©enil,  an  ber  (Sifenbabn  ©obabiüa-öranaba, 

bat  ein  maurifdje«  Haften,  Xud)rocberei,  Papierfabrik 
falion  unb  (i887>  19,120  Gin m.  i!.,  baei  alte  llipula  ■ 
magna,  ift  ©eburtSort  be$  SRarfd&all«  Staroaej.  (53  ! 
bot  burd)  Grbbeben  im  ̂ nnnar  1885  febr  gelitten. 

üofüi  (fllt,  non  locus,  »Ott«),  örtltdj,  auf  einen  i 
Crt  be,)üglid>,  auf  i^ubefdjränft;  als Subftantio  (bad 
i;.):  Crtltdjleit,  $u  einem  beftimmten  ̂ med  eingerid)- 1 
tete  3?äuralid)fcit;  lolalifieren,  örtlid)  befdjränfen, 

3.  ©.  eine  Äran!b«t.  einen  Shieg  ff.  Sofalififrunfl). 
Mot alattraftion ,  f.  üotablentuna. 

^ofolbabn,  fooiel  mic  «cbenbabn,  ßlcinba^n; 
f.  ©fenbabn. 

^ofalfarbc,  in  ber  3Knlerei  ber  einzelne  ̂ arben^ 
ton  in  feiner  uripriinglidjen,  ungebrodjenen  Feinheit, 
obne  bie  oerönberobe,  bämpfcnbc  ober  bebenbe  ̂ t>ir» 
tung  öon  Sdjatten,  üiojt  unb  beu  benadjbarten  Jonen. 
Xer  (Skgeniafc  ift  ber  Wefnmtton. 

Vof alrauna,  f.  ,Hoo(ofli;d)rä  i^ufeum. 

«ofolgcfedjtc,  .Mämpfc  um  cinjclnc  öebäube, 

Dörfer,  öeböl^e  u.  bgl.,  fpielcn  erit  feit  Gimübrunq 
ber  ̂ erftreuten  Restart  eine  grofte  9toUc  unb  finb  oft 

auöfd)(aggebenb  für  bic  Sd)löd)t,  j.  SB.  St.'^rinat 
18.  «ug.,  ©ojeincs  1.  Sept.  1870. 

Vof alten  dat.),  in  Cftcrrctd)  Scclforgcritotionen 
in  weit  auSgebcbnten  itfarwien;  üolaliftcn,  bie 
Seelforger  berfclbcn. 

Vofoliftcrtinfl  (üofalifation,  lat.),  SBcidjrän-- 
fung.  ̂ inernng  auf  einen  beftimmten  Crt  ;  ft.  50.  in 
ber  pl^ftologie  bie  SBefdjränlung  beftimmter  Munitio- 

nen bcö  öebirn«  auf  cinjelne  ̂ Ibfdjnittc  ber  Wro)V 
birnrinbc  <vql  QJctjirn,  5.  213);  ü.  einer  Jlrantbeit,  bic 
»efebränfung  berfclbcn  auf  ben  Seil  bc*  menfcblicftcn 

Slörper«,  oon  bem  fic  austgegangen  ift  unb  fidj  weiter 
ju  Derbreiten  brobte.  ü.  ber  Sic  d)t«i  an  malt  fdjoft, 

ber  Wrtmbfap,  roonndi  bic  3"Iaffung  jur  SKecbt^an^ 

maltfd»aft  nidjt  für  baü  ganje  Webtet  bei  julaffen* 
ben  Staate^  erfolgt,  fo  baß  bev  ,^ugelaffcne  ba$  SHcd)t 
bättc,  bei  allen  Wciidjten  biefcö  Staates  ju  pralti^iercn, 

Dielmcbr  bic  „Sulaffuug  nur  bei  einem  beftimmten  0*e» 
ridjt  ober  bödjftcnei  bei  mebreren  beftimmten  öcridi- 
ten  erfolgt,  ftür  baä  Xcutfdje  JReid)  mar  bieferörunb^ 
fa(j  burd)  bie  Sorfdjriftcn  ber  3'm,Ptoa«&orbnung 
über  ben  $arteibctricb  unb  ben  flnmalt^^mang  dou 

felbft  gegeben;  benn  ein  SBerfftbre"»  meld)cd  burd)  bie 
Parteien  ju  betreiben  unb  in  meldjem  eine  Vertretung 

burd)  Anmalte  Dorgcfdjricben  ift,  jiebt  baö  SBcbürfniö 
einer  fteten  £eid)tiqtcit  unb  Unmittelbarlcit  bei  SBcr« 
febrd  forooI)l  ber  Parteien  mit  bem  Anmalt  nio  beS 
Anmaltö  mit  bem  ®crid?t  nad)  Ttd).  So  ift  beim  aud) 
bie  VI.  ber  9Jed)t«anmaItfd)aft  al«  Wrunbfab  im  S  8 
ber^emtäanmaltdorbnungfür  bad^eutfd)c!neid)  Dom 
1.  3uli  1878  gefc&lid)  fanftwniert  roorben,  mie  fte 
früber  fdjon  in  allen  benjenigen  Sed)t*gebietcn  bc 
ftanb,  in  melden,  mie  in  benittqeinlanbcn,  in  ticin, 
$)annoDer,  Dlbenburgx.,  ein  bem  Skrfabren  ber  beuh 
fd)en  ,SiDilproieftorbnung  al)n(id)c«  Verfahren  bereit* 
enftierte.  %l.  aiid»  SIctbtdantoalt. 

yofalrirbtcr ,  f.  Crtörid)ter. 
Votaltarifc,  f.  (fticnbaljntarifc,  S.  550. 

Xotaltrnppen,  f.  Hm'fifd)«*  Seid)  i^ecrirefcn). 
l'otal^cirljcn,  f.  $autnaiifd)auung. 
üotao,  f.  «bincfii*  Ötän. 
Vofotar  (lat),  Abmictcr,  Pad)tcr;  DgL  Potator. 

l'ofation  (lat.).  Vermietung,  5>erpnd)tung  (f.  lx>- 
<wtio  i ;  fteftfcljung  ber  Reihenfolge,  j.  V.  im  ttonlurä ; 
bal)er  £ofationdurteil  (priorttät^urteil),  int 

frübern  Monfur^Dcrfabren  ber  riditerlidjc  Ausifprud), 
moburd)beu  (Gläubigern  eine*  Falliten  angezeigt  ronrb, 

in  roeld)cr  siloffe  fte  für  ihre  ̂orberungen,  foroeit  bic 

SKaifc  reidjte,  bef riebigt  werben  fönten  o,U.  üiqui?a^ 
tion*  -  unb  priorttät*Dfriat)rcn>. 

VofatiD  (tat.),  f.  Maitis. 

Xotatot  (tat),  Vermieter,  Vcrpadjtcr,  im  öcgen« 
fa^i  \um  JJofatär,  bem  Abmicter,  pad)tcr. 

toteren,  geroerbreiebe  Stabt  in  ber  bclg.  ProDin,} 

Cftflanbem ,  Ulrronb,  St»9cicolaö ,  im  öacälanb,  an 

ber  fanalifierten  Jurme,  S^ttotenpunlt  ber  Staatö- 

bafjnlinicn  ü.-  Vlloft,  fi.-'iMffcnebe  unb  ber  Vabn  lblt> 
rocrpcn-Wcnt,  bat  eine  2aurentiuöfird)C  mit  berüljnt' 

tcr  Mauset  (oon  Verengen),  ivabriten  fürVauinmollcn' 
ftoffc,  Tamaft  Spieen,  (Sbemitalien  unb  la^ 
baL  Seilcrbabncn,  Vlcicbcn,  !panbel  mit  betreibe, 

ücinfaat,  S>anf,  Mladxü,  ücinmanb,  eine  Staat^'Mua" 
benmittclfdiule,  ein  bifd)öflid)C<<  College  u.  jäljlt  (ihw> 
19,667  dÜTW. 

Hott,  in  ber  norbifd)cnWtjtbotogic  ein  Öott,  beffen 

Raute  »Vcicblicficr«  ober  »Gnbiget«  bebeutet  ba  baä 
Clement,  über  baö  er  gebietet,  baä  ̂ cuer.  nad)  ger^ 
manifmem  (Glauben  bao  Gnbe  ber  Stfclt  l)crbcifül)rt 
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9ind)  bcr  (£bba  war  2.  (aud)  2opt  u.  2obur  genannt) 
ber  Sofw  beö  SRiefen  ftarbauti  unb  ber  2aufeü  ober 
9ial.  (Sr  entflammte  alfo  nidjt  bem  Slfcngefcblecbt, 
batte  aber  fdjon  in  uralter  ;  iei  t  mit  Cbtn  Blntbrüber» 

fdjaft  gefdjloffen  unb  war  in  bic  3abl  ber  ©öttcr  auf ■ 
genommen  Worten,  benen  er  burd)  feine  Klugheit  oft 
werrooUe  Tienitc  leiftete,  meift  aber  Unlieil  zufügte, 

rote  er  Aulcfct  nud)  ben  3Räd)ten  fi i)  anfdj ! icfjt,  bie  ju 
ibrem  oturje  ftdj  üeretnigen.  3Jfit  ber  SRiefin  Wngr* 
boba  jcugte  2.  ben  SBolf  gtnrir,  bie  SJctbgarbfcblongc 
unb  bie  Xobeägüttin  §el.  9iad)bem  er  ben  Xob  beS 
©alber  (f.  b.)  üerfcbulbct  b>Hc.  warb  er  üon  ben  Slfen 

ht  einer  .s>ö!:ie  gefeffelt  unb  burd»  ba8  von  einer 
Sdjlangc  auf  ihn  berabtropfenbe  @ift  gequält  (feine 
^uefungen  ücranlaffen  bie  (Srbbcbcn);  am  @nbc  ber 

Sage  aber  wirb  er  frei  unb  fämpft  in  ber  legten  6nt« 
icbctbung3fd)lad)t  mitipeimbaU;  beibe  toten  ftd)  gegen* 
fettig  $ie  lefctc  SluSgcftaltung  be<J  SRrjtbuS  üon  2. 

ift  neber  erft  in  CWlnnb  erfolgt,  ba  nur  liier  bic  Cr» 
idjeinungen  beS  SSulfaniSmus,  bie  auf  bic  Sage  ein« 
gewirf t  haben , beobaebtet werben  lonnten.  SBgl.  wein« 
bolb,  $ie  Sagen  üon  2.  (in  bcr  »^eitfdjrift  für  beut» 
fdjeS  Altertum« ,  93b.  7). 

Sofiec  (fi»r.  «e»),  bie  frühere  üolnifd)e©IIe  ju  2  Stop 
—  0,57«  m. 

?:orrcn,  oan.  jpaTcnon  am  vstagerrar,  i.  vioronq. 
2offum  (fioccum),  $orf  unb  SUofter  im  preufe. 

JRegbej.  fcannoücr,  £rei3  Stolzenau,  in  anmutiger 
Wegcnb  unweit  93ab  iftebburg,  bat  eine  groftnrttgc 

Stlofterfircbe  (im  ÜbergangSitil  1240—77  erbaut, 
1854  reftauriert),  eine  mertüoUeBibliotber,  etnflrdjtü, 

ein  eüangelifd)»lutl)er.  ̂ rebigerfeminnr,  Sollfpinnc 
rei,  eine  Tampfmüt)le  unb  übix»  1666  eoang.  6in> 
wobner.  W>t ,  ikior  unb  ftonoent  bilben  ba§  abtut» 

niftratiüe  Kollegium  bicfeS  nod)  erbaltcnen  cüangeli* 
fd>cn  Sloftcr«.  $er  W>t  üon  2.,  erfter  Gfctfiltcper 

$>annoücr3,  ift  augleid)  2anbfdjaft$rat  unb  ̂ räfibent 

ber  falenbergifd»cn2anbfdmft,  aud)  TOitglieb  beS  2an* 
beätonfiftorium«.  $a3  Silofter  2.  (cbebem  2ucca, 
AbbatiaLncceruis),  1163  nom  Grafen  SJilbranb  Don 

Jpaflcrmunb  geftiftet  unb  mit  £iftcrcicnfcrmönd)en  be* 
fejtt,  mürbe  1593  reformiert.  Bgl.  SBcibemann, 
Öefcbicbte  be«  »lofter«  2.  (Öötting.  1822);  Sd)uftcr, 
3?a«  Stloftcr  2.  (fcannoü.  1876). 

2of man,  na*  ber  nrnbifdjen  Sage  ein  beriiljmter 

SSeifer  üor  SRobammeb,  bcr  balb  alS  Äbnig  üon  Olc» 
tuen,  balb  alo  Prophet,  balb  al$  abeffinifrf)er  Sflaoc 

crfd&cint.  Seinen  Warnen  trägt,  abgefeb/en  Don  einigen 
im  Moran  (Sure  31)  unb  fon^t  erbaltcncn  alten  Sprii« 
dien  unb  Sörid)W5rtcm,  eine  Heine  Sammlung  oon 

fabeln  in  fdbjedtfem  silrabifd),  bie  inbc«  nur  eine  etwa 
im  15.  ober  16.  3«brb.  gemachte  Bearbeitung  ber 
jogen.  ̂ tfopifd)en  fabeln  ftnb  unb  iljren  großen  9iuf 
in  feiner  Söeife  Dcrbienen.  Sie  mürben  juerft  öon 
erpenittfii  (2cib.  1615  u.  o.).  neuerbing«  üon  Sdiicr 
(2.  «lltTL,  35re8b.  1839),  $erenbourg  (©erl.  1850), 
ISberbonneau  (^Jar.  1888)  u.  a.  berauägegeben. 

ifofo,  3nfcl  bcö  ©inue  im  mittlem  Snbän,  unter 

7  '»  58'  nörbl.  93r.  unb  5«  55*  öftl.  2.  ö.  ör.,  4  km 
lang,  ' «  km  breit,  mit  bem  gleidjnamigcn,  angebltcb 
h\m  (Sittw.  (^anffa,  Wo,  Wrpoto)  mblcnben  Crt, 
einem  ber  größten  (Slfcnbeinmärftc  Worbwcftafrtfaä 

(iäbrlid)cr  Untfa^  50  60  im,),  über  ben  bic  .Maro» 
wancnitrafic  üon  Snria  unb  SBautfdii  nad)  Wt  \Sa\a- 
bar  unb  bem  öonnb.flnfi  gebt,  unb  Station  bcr  iHotjal 

9iiger  (lomponn. 
Vof obfdja,  Crt  int  Seid)  Wutoc,  am  Iinfcn  9?igcr» 

ufer,  4  km  oberbalb  ber  9Künbung  be«  ©inue,  unter 

7°  47'  nörbl.  t3r.  unb  6°  44*  öftl.  2.  ü.  ®r.,  480  km 
üon  ber  JAüfte,  am  Prüfte  be«  ©ergeä  ̂ atta  (340  m), 

Widjtige  ̂ anbel^ftation  ber  Siotjal  »iger  (Jom&antj. 
c :ti  etned  britifdien  Kommiffard,  mü  etner  Garnücm 

üon  50  Wegern  iotoxt  einer  proteftantifeben  unb  einer 
latboliitben  ÜRitTton,  mit  2000  ginw.  2.  ift  janidw: 

Cftober  unb  3uni  @nbftation  ber  9hgcrbanu^er. 
of  om o b 1 1  c  dat.,  hierzu  Xafel  >2oIomobilen I— 

III«),  eine  »üon  ber  Stelle  bemeglidie«  2)ampfmaid)aK 
(f.  b.)  jum  ©etrieb  üon  Ärbett^mnfüncn,  wcltbe  trat 
bem  ftcifcl  unb  allen  ©ctriebSteücn  auf  einem  Saqra 

möglidjft  einfadj  unb  lomüenbiö«  angeorbnet  iit.  tk 

2.  bient  $um  93ctrieb  ber  2)rcfd)mafd)inen,  Äontreim^ 

gungu  *pädfclfcbncibemafd)inen  unb  ber  ?a-i;r 
pflüge,  wirb  aber  aueb  überall  benuyt,  wo  ti  ftdb  um 
eine  üorübergebenbe  9lrbeit#leifrung  ober  eine  bäuftge 
OrtSüeränberung  beä  SÄotord  r>anbelt,  fo  jumöemtb 

ber  Sägegatter  im  SBalbe,  ber  Riegel  ̂   u.  jorfprefffti, 
ber  ©afferbcbemafd)incn  für  ©ewätferungen  ober  $um 
^rodenlcgen  üon  ©augruben.  35ie  CrtiJüeränberuitg 
bcr  2.  erfolgt  in  ber  Siegel  burd)  Spannüieb.  nur  ba 
ber  Strajjenlofomotioe  burtb  bie  eigne  ©ernet* 
Iraft.  2)ie  2.  mu&  einfad)  unb  leidet  tranäportabfl 

fem  unb  möglicbft  wenig  Brennmaterial  üerbrauebrn. 
öeibc  Bebingungen  fudu  man  burdi  «nwenbung  ton 
Steffeln  mit  einer  im  93crbälmt$  jum  3nbalt  großen 

>vr.,'iache  unb  mit  tu'bcr  T amptfpannung  fowie  üon 

? n nipf in a Vinnen  mit bol>er$olbcngefctmu ;^t q'eit  tmD 
mit  ©rpanfton,  jebod)  otjne  Äonbenfation  ju  etfüflen. 

T  ;e  trtüifcbe  $onn  bcr  lanbwirrfebaftiteben  2.  von 

5  —  20  werbeträften  ift  in  gig.  1  unb  2  ber  Jaffi  I 
in  ber  äußern  Vlnftdit  unb  im  2äng$idmüt  bargeitdu. 

I^ic  ̂ form  beä  ̂ amüffeffcl«  iit  biejentge  be*  2ob> 
;  moriüfeffel«  (f  Tafel  »X<»mpfleffcl  I«,  f^tg.  8).  2inB 
befinbet  fia>  bic  Dicrcthg«!aftenfömigc5euerbud)iemit 
bem  Roß  unb  bem  Wfcbenfnften  unter  letitenn.  3Se 

|  93erbrennung8gafe  gelangen  burd)  bie  V>cijröbren in  bie 
I  mit StemigungStbürenüerf ebene iWaucbfaramer  u.  vcv. 
ben  burd)  ben  für  ben  Xrnndport  umlegbaren  unb  m:i 

^unlcnfängcr  (^rabtbaubc)  auSgcftatteten  Stbont' 
ftein  abgefübrt.  ?ln  ber  Stirnfctte  ber  ̂ euerbudj't 
<  J^tg.  1  u.  2,  linfS)  befinben  ftd)  bie  Seuertpür  unb  bit 
Armaturen,  SRanomcter,  Sidjerbeit^üenril ,  a^ampi' 
pfeife  unb  ̂ robterhäbne.  WS  35ampfmafd)ine  bient 

I  ftetS  bie  liegenbe  vndibru rfuianbinc.  jumeift,  nament; 
ltd)  bei  ben  englifd)en  2otomobilen,  unmittelbar  auf 

,  bem  Sief  fei  montiert,  ̂ n  ben  dampfet)  I  ncai  ftrömi 
ber  über  ber  fteuerbud»fe  au#  bem  Äeifel  enrnomntent 

£ampf  burd)  ben  ̂ bfperrfd)icber  unb  ben  Sdncber 
faften.  Tie  Sinrid)tung  beä  ̂ amüfcülinber^  ntü 

Steuerung  unb  bie  Übertragung  ber  Äolbcnarbeit  oui 
bic  mit  Sdbwungrab  üerfebene  Jcurbelwelle  ift  biefelbf 
wie  bei  gewöbnlicben  ̂ nmpfmaf dunen  mit  Schieber 
fteucrung  (f.  jafcl  »$;ampfmafd)inen  I«,  S.  I>. 
2agcr  ber  Sd)Wungrabwelle  finb  bei  englifdjen  2ob> 
mobilen  für  fid)  an  bcr  Sleifclwnnb  befeftigt  Jfll 
Sd)wungrab  wirb  bei  ber  2.  jumeift  unmittelbar  all 
^tentcnfdicibc  jum  Ableiten  ber  Bewegung  auf  bi< 
Wrbeit3mnfd)iuc  benutzt.  Die  Siäber  bed  ̂ ubrwerfä 

müffen  bc*  bequemen  Transport«  wegen  redjt  b«* 
fein,  unb  man  gibt  ibnen  in  bcr  Siegel  bie  Spurweite 
ber  gewöbnlicben  2aftfubrwerle.  wlä  notwenbigel 
Zubehör  bcr  2.  bienen  nod)  bie  SpeifeüorTidjtungVn. 

pumpen  unb  ̂ "ieftoren  fowie  ein  Regulator,  fobalb 
bie  \?lrbeit^mafd)inc  eine  gleichmäßige  «cfdbrotnbtg 
feit  erforbert. 

s^on  ben  Dielen  Variationen  ber  fteffeJformen  bcr 
2.  ift  biejentge  ber  girma  3i.  ©olf ,  ©udau-SRagl^ 
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Lokomobilen  T. 

Fig.  1.    Lokomobile  von  Harrelt. 

I 

Vig.  2.    Langvusi-liiiiil  uiniT  Lokouiobilo. 

Mry<rt  Koni:  Lexikon ,  6.  Aufl.  bibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Arltktl  tLukomolilc*. 
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FiK-  *i.    Mraftciilokoinotiv«»  von  Avcling  &  Portir. I  
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Fig.  7.    PetroIfnuiUikoinobilü  von  Grob. 
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bürg,  bcroortubeben,  bei  welcher  bte  mnicrbudr'e  famt beut  ixyröbrcniqitMn  fich  bebuf«  Reinigung  au«  beut 
.Steffel  berau*  sieben  läßt,  ein  Vorteil,  ber  namentlich 

in  (^egenben ,  wo  gute«  rpeifewaffer  nicht  \u  belcm- 
men  tü  unb  tteifelreparoturcn  fcfawtcrig  auszuführen 

fmb.  hoch  nnsufcblagen  ift.  Ser  tteffel  (Safel  III, 

#tg.  8)  beitebt  au«  $wci  ungleich  loeiten  (Snlinbertt  an 
unb  bb,  bie  bureb  eine  oertitale  iUntte  oerbunben  finb. 

^n  bem  weitem  Seil  befinbet  fid)  bie  liegenb'Cölinbri' 
febe  Jreuerbticbfe  c  mit  bem  iRoiie  d ,  in  bem  engern 

bn*  Söbrenfm'tem  e.  Sie  Stirnplntte  ff  ber  fouer« 
budjfe  unb  bie  SRöbrcnplatte  gg  in  ber  SRaucblammer 
h  finb  mittel*  Schrauben  an  bem  äußern  Hcffcl  bc 

feftigt  unb  burd»  jwifcbcngelegte  WSbeftringc  abge> 
biebtet.  fo  baß  nachüöfung  bec  Schrauben  gcuerbudjfe 
unb  S&brcnfoftetn  bequem  (in  ber  tfigur  nach  linfS) 
berauSgejoaen  werben  fönnen.  Ser  Gttlinber  i  ber 
S^olffdjen  £.  liegt  in  einem  otererfigen  Santpfbom  k 

unb  ift  burd»  ein  befonbere«  öußftüd  mit  ben  l'agem 
ber  Sdjwungrabwclle  1  fotib  oerbunben,  fo  baß  bie 

Sampfmnfcbine  ein  r>on  ben  Bcränberungcn  ber  Jlcf - 
felroanbungen  unbeeinflußte«,  in  fid»  gefcbloffcncS 

®an$c  btlbet.  ftleine  immobilen,  etwa  bis  4  $ferbe> 
fräfte,  laffen  ftd)  billig  mit  ftebenbem  Sieffei  berftellen. 

fttg.  4,  Safcl  II,  $eigt  eine  berartige  2.  Don  Sana  in 
Ufannhcim.  Ser  tteftcl  ift  mit  bie  Jvcucrbucbfc  burch* 
auerenben  9?öbrm  (GJaflomao,  *  Wöhren)  oerfeben  unb 
trögt  bie  oertifal  angeorbnete  Sampfmafdjine.  SaS 

gewöhnliche  Brennmaterial  ber  £.  ift  bie  Stein* 
tobte;  für  §ol$,  Sorf  ober  Braunfohle  bebarf  e«  einer 
Bergrößentng  ber  fteucrbudjfe,  ba.  ber  !R oftfläche  unb 

einer  ent'precbcnben  Änberung  ber  9?oftftäbe. 
manchen  Üänbem,  wie  Siußlanb,  Rumänien,  Ungarn, 

beijt  man  bie  ü.  mit  Stroh,  weil  anbreS  Brennmate' 
rial  fehr  toftfpielig  ift.  hierfür  fmb  befonbere  Stroh' 
feuerungen  erforbcrlich.  Sie  Stroljfeuerung  oon 
iRufton,  $roctor  u.  ftomp.  befteht  au«  einem  mit 

feuerfeften  &it$tln  au«gefteibeten  Bledjfaftcn  mit  ge« 
bogenen  JRoüüabcn,  welcher  unter  ber  JHucrbudifc 
angebracht  wirb.  Sa«  Stroh  wirb  bureb  einen  Stumpf 
aufgegeben  unb  oerbrennt  über  bem  SRoft,  währen!) 
Gliche,  Schlade  unb  glühenbe  Seile  burch  bie  weiten 
Spalten  ber  SRoftftäbe  fallen  unb  im  Unterteil  bc« 
Haften«  burch  einen  SBafferftrabl  abgelöfdjt  werben. 

Bei  ber  Strohfeuerung  oon  (Jlabton * Shuttleworth 
wirb  oor  ber  eigentlichen  fteuerbucbfe  noch  eine  llei* 
nere  Jeucrbucbfe  angebracht,  welche  ben  eigentlichen 
BcrbrennungSraum  btlbet.  Sie  Strohfeuerung  oon 
fteab  u.  Sthemioth  bat  felbftthätige  3uführung  bc« 
Strohe*  mittel«  Spcifcwaljen.  gür  Scutfchlanb  fmb 
bie  Strohfeuerungen  ohne  Bebeutung,  weil  hier  ba« 
Stroh  hn  Bergleid)  ju  ben  gewöhnlichen  Brcnnftoffen 
511  bodj  im  23erte  ift. 

Um  ben  Sampf  beffer  auSjunußen,  wenbet  man  auch 
bei  ben  fiolomobtlen  ba«  Gompounbrecetoet  *  Softem 

(f.  Safel  »Sampfmafcbinen  II«)  an,  unb  ba  ba«  einer 
gewöhnlichen  ü  gegenüber  burch  biefcinjufügung  eine« 

peiten  GblinbcrS  erhaltene  SWebrgewicbt  aegen  bie 
infolge  geringem  Sampf oerbrauch«  ermöglichte  ®e« 
wiebtsoerringerung  be«  tteffel«  oerfebwinbet,  ba  ferner 

bie^febtne,  ohne  aUju  lompli^iert  31t  werben,  außer' 
orbentltcb  rubig  unb  fanft  arbeitet,  unb  ba  eublid) 

ber  Rohlenoerbraud)  um  10—20  ̂ 8roj.  geringer  wirb, 
fo  bat  ftd)  bie  Sompounblofomobile,  wenigften«  in 

größern  Ausführungen,  allgemein  eingebürgert. 
Sie  ipalblofomobiUn  (tran«portabeln 

Sampfmafdjinen,  Jteffelbampfm  afdhincn) 
fmb  im  ©egenfaft  3U  ben  eigentlichen  Üofomobilen 

hauptiädilid)  für  ba«  ftäbtifdje  Äleingcwcrbc,  für  clcl» 
triiehe  Sichtanlagen  :c.  berechnet ,  ftnb  alfo  eigentlich 
feftftchenbe  Siafchinen.  G«  fäüt  baher  bei  ihnen  ba« 
.VHJUpterforberni«  ber  i?..  bie  leiaitc^ewcglichleit,  fort, 

wogegen  ̂ Naumerfparni« ,  leichte  AuffteUung  unb  ge* 
ringe  Anfchaffung«foften  bie  Anfprücbc  ftnb,  welche 

man  an  ftc  im  Vergleich  )u  ben  eigentlichen  ftatio* 
nären  Sampfmafd^inen  fteUt.  Sie  unterfdjeiben  fich 

bemgemäß  oon  ben  l'ofomobilen  burd)  ben  Langel 
an  JRäbern,  oon  ben  ftationären  burch  leichtere  ftcffcl 

ohne  Wauerwcrf  unb  burd)  bie  fonitruftioe  JBcreini» 

gung  ber  Sampfmafdune  mit  bem  tteffel  ju  einem 
»anjen,  entweber  auf  einer  gemeinfamen  eifernen 

Örunbplatte  nebeneinanber  ober  nadj^lrt  ber  2.  über* 
etnanber.  $on  ben  beiben  $>auptarten  ber  $>albloto* 
mobilen  (mit  ftehenben  [oertifalen] ,  be^üglid)  mit  lie- 
genben  [horijontalen]  Steffeln)  jeidmen  ftd»  bie  erftern 

burd»  grötisre  ̂ Haumerfparni«  unb  geringere  -.Hnn-baf* 
fung«foften,  bie  leßtern  burd)  größere  Stabilität  unb 

beffere  «ugnußung  be«  Brennmaterial«  au«.  Sc«* 
halb  ycht  man  bie  liegenben  tteffel  für  größere  Mir» 
bcit«letftungen.  etwa  oon  10  ̂ferbefräften  an,  meift 
oor.  «lud)  bei  ben  fcalblofomobilen  leiftet  ba«  Gom 

pounbiöftem  oortreff liehe  Sienfte.  ©ine  transportable 

SampfmafcbinemitBertifalfeffel  ift  im«rti!el»Sampf« 
mafdjine«.  Safcl  III,  S.  I,  abgebilbet  unb  befchrieben. 

»\ig.  5  auf  beilicgenber  Safel  II  ftellt  eine  3*oetcr)lin« 
ber»!palblolomobile  oon  £anj  mit  liegenbem  tteffel 
bar.  £>ier  ift  bie  fteuerbudjfc  al«  $uß  au«gebilbct, 

währenb  ber  l'angleffel  am  anbern  Cnbe  auf  einer 
befonbern  Sragftüße  ruht.  Sic  TOafdjinc  ift  al«  3wil« 

ImgSmafdjine  ausgeführt.  6ine  40pferbigc  .^alblofo» 
mobile  oon  3t<olf  in  Budau  *  ÜRagbcburg  mit  liegen* 
beut  tteffel  unb  (£ompounbmafd»ine  «igen  ̂ ig.  3  auf 
lafel  II  u.  ftig.  9  auf  Safel  HI.  $>tertn  bebeutet  aa 
ben  Steffel,  b  bie  fteuerbud»fe  mit  ber  Scuertbür  & 

unb  beut  9?oft  c,  ee  bie  Jpeijröbren,  f  bie  Saudifam* 
mer,  g  ben  untern  Seil  be«  Schornftcin«.  Ser  Snmpf 

gelangt  00m  Steffel  in  ben  Ilcinen  ($>od»brucf<)  Gß* 
iiitber  h .  bann  burd»  ben  ÜRccciocr  i  in  ben  großen 
(Siieberbrud  )  CEßlinber  k  unb  enblid)  burd)  ein  in  ber 

3eid)nung  fortgelaffene«  JRobr  in  ben  Äonbenfationö- 
apparat  1.  Sie  Sampfarbeit  wirb  oon  ben  Stolben 

mit  ttolben  unb  Bleuelftangen  auf  bie  Sd)Wungrab< 
welle  mm  übertragen  unb  00m Regulator n  au« burd» 
SBeränbcrung  be«  &i;panfion»grabe«  reguliert. 

ßinerfeitS  ba«  Bcftreben,  wie  bei  ftationären  9J?a- 
fd»incn,  fo  aud»  bei  Sofomobilen  bie  im  ttleinbetricb 
teure  Snnipffraft  burch  eine  billigere  Bctricb«fraft 
au  erfeßen,  anberfeit«  ber  fBunfch,  beim  Betrieb  mit 
ilofomobilcn  befonber«  in  ber  Sanbmirtfcbaft  oon  ber 

läftigen  ̂ >erbeifd)nffung  ber  bei  Sampflofomobilcn 
nid)t  unbeträchtlichen  SKengcn  oon  Brcnnftoff  unb 

Speifewaffer,  oon  bem  fchwierigen  SranSport  ber 
Sampflofomobile,  oon  ber  fauer«gefabr  unb  ber 
Scbwierigteit  ber  minbeften«  einen  Wann  bauemb  er 
forbernben  Bcbienung  entbunben  ju  werbett,  bat  *u 
bem  Bau  oon  $etroleum<Sotomobilcn  geführt, 

welche  m  einer  auf  einem  2^agen  montierten  ̂ etro* 
leumfraftmafchine  nebft  3"bchör  beftehen.  Bisher  ift 

e«  jebod»  noch  nicht  gelungen,  bei  ben  ̂ etrolcumlofo« 
mobilen  ben  Otogen  mit  ber  SWafchine  unb  ihren  fcilfs« 
apparaten  in  ber  Seife  organtfeh  ju  oerfdjmeljcn,  baß 

fte  wie  bie  Sampflolomobile  ben  Ginbrud  eine«  ein* 
bcitliaScn  (Sanken  macht.  Sic  ̂ ctroleumfraftmafdtine 
bieferü.  unterfcheibet  ftd»  in  feinem  wefent lieben  fünfte 
oon  ben  feitftehenben  yÄnfchincn  unb  weicht  wie  biefe 
oon  ben  @a«rraftmaicbinen  hauptfächlich  babureb  ab, 
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bafj  fie  mit  einem  SJergnfer  üerfehen  ift.  in  welchem  ßüblcn  bes  ArbcitScplinbcrä  crforbcrlicbe  Softer  wirb 

bic  für  jeben  ArbettSbub  crforbcrlicbe  SRenge  ̂ ctro»  nach  feiner  Sknummg  unb  Grwärmung  in  einem  fo* 
Icumbampf  erzeugt  wirb,  ftig.  7  auf  Tafel  II  jeigt  genannten  örabierwert  h  wieber  abgelüblt;  bietet  ift 

bic  Hctroleumlofomobile  oon  wob  u.  &omp.  in  i'cip«  ein  im  Innern  mit  freujwcife  übereinnnber  gelegten 
,ug  Ihttrütfd).  Auf  bem  Sangen  d  ift  bic  Petroleum-  J  froljftäbchcn  gefüllter CSnlinber,  bem  burdj  baSSJobrg 
fraftmafebinc  a  erbaut,  beren  Scbwungrnb  juglcicb  ba8  warme  sdaffer  juflicßt,  um  einem  burd) 

als  Nicmenfdjeibe  *ur  Sskiterlcitung  ber  erzeugten  i  Ventilator  erzeugten  i'uftftrom  entgegen  niebcr?u« 
Arbeit  bient.  Ter  $ctrolcumbcbältcr  c  cnttiält  jmei  träufeln  unb  babei  abgeiüblt  bem  Äüblmantcl  bc* 

Abteilungen, aus beren  (leiuerer  bie bauemb  brennenbe  ßnlinbcrS  burd)  Kohr  f  t>on  neuem  $ugef übrt  ju  twt- 

^ctrolcuuiflamme  \wn  vci.jcn  bes  ̂ ergnfers  gefpeiit  bcn.  Tie  berliner  lanbmirtfdwftlicbc  AuSftellung  oon 
wirb,  roäbrcnb  aus  ber  großem  bas  Petroleum  burd)  18i)4  jeigte  außer  ber  örobfdjcn  *f.  noch  Petroleum; 

eine  ̂ umpe  in  ben  Vcrgafcr  gebrüdt,  bort  in  Tampf  lofomobilen  Pon  ünngenfiepen ,  l'.  ttübne,  oon  ber 
ücrwanbclt  unb  nun  in  ben  ArbcitScpliubcr  geleitet  Xaimlcr»  Motoren  »©efcüfcbaft,  oon  3i.  iwrncbp  u. 
unb  mit  üuft  gemifdü  oerbrannt  wirb.  Tic  oerbrnuch  »sonS,  oon  ̂ annfeberf  u.  a.,  eine  nennenswerte  ^er* 
ten  ̂ erbrennungsgafe  Rieben  burd)  einen  unter  bem  breitung  bürften  jebod)  biefe  üoiomobtlcn  nod)  niebt 
Siggen  angebrachten,  jugleid)  als  ödwllbampfcr  bie  gefunben  haben.  Tie  folgenben  Tabellen  geben  Hai 
nenben  Topf,  in  welchem  fid)  feftc  ober  flüffigc  Teile  tdjlufj  über  greife,  «croiebte.  SfctricbStoften  x.  ber 
ablagern  fönnen,  nad)  bem  3d)omftein  e.  Tos  *um  lofomobilen  einiger  beutfdjcn  Gabrilen. 

Vrtiit,  («etoiefite  ic  tum  Voto  mobilen. 

*>e  trieb«; fraft 9rt  btr  *oU>. fteffei jKajanne 

Wtrbe> 

IriHte 
aknri<ftt  *m# 

Ätlojrramm  Wart 

5«brbar 

Su*|tebbarer  iNtyrentrffel • 
3900 45») 

fflolf  in  Sucfau'SNagbeburg  | 

« •  • 

1    ' » 

10 

5800 
5600 

öalb  lofcmobtlo •  > dompounb 

40 

155O0 16200 
3 t eben ber  (ScUoroaofeffcI 1  CijHnber 3 

2075 * » Ummantelte  \cuerbud>f< 1 6 

4000 

3950 
Vanj  in  Hannbeim   .   .  . ■ «u»|ie*lwrrt  ÄBbjrenfrffcl 1 

10 

6200 

5500 

1  
* 

fcalblofomobtle 
#  « Compounb 35 

17800 13800 
Stabenia  in  ffleinbetm   .   .  j 

• 

!  ■ 

Jü^rbor 
• 

»Sbrenreffel 
« 

1  GplinlKT 
1 

5-« 
10 

3250 
5400 

3600 

480i< 

«rob  in  ieipjig » Cutrt ff <i> .  [ 
"Petroleum • ■ 1 4 

1600 3350 3 l 8 

2850 
4750 

SDtittletet  fto lilat tej.  Vctro(enmttcrt>rau4  unP  *e triebe foftril  btr  l'ofomobilen  tton  berftlji ebenen 

«tuabt  ber  iiferberräfte 
I  TT 

8 

10 

12 

He  trieb*  feiten  pro  3tunb<  unb  Vfetbefraft  in  Pfennigen 

IktroIcumDerbraud)  pro  Stunbe  in  Htem  
lHirtcD*ieneii  pro  siunoe  uno  "vieroerraTt  tu  wtniupen 

!Tic  ̂ etriebeifraf  t  bcrSl.fannin  mannigfaltiger 

9j>eiic  auf  bic  "Jlrbeitsunafcbine  übertragen  'werben, 

u 
16 

18 

11 
23 

10 

27 

8 

5* 

7 
7 

28 0,r,i 
13-17 

fd)licHlid),  unb  foId)e,  welche  nur  nebenbei  jum 
Xrnnöport  benu^t  werben,  im  übrigen  aber 

1,0  l,i  2.«  3,4     i      4,o     i  4,« 
10-14  I  8-12  |  8—11  |  7-10  |  7—10  |  7-W 

wobei  bic  «rt  ber  Wufitcllung  unb  bic  Wattung  ber  Arbeiten  oerrid)ten.  !Jfur  bic  le^tern,  bei  benen  alio 

Arbeitömafdjinc  bcn  mefcntlicbften  ßinfluft  auf  bie  ba<J  ̂ rtnjtp  ber  reinen  i.'.  überwiegt,  werben  m  be 
Vlnorbnuiig  ber  Xranätniinon  ausüben,  ̂ umeift  er 

folgt  ber  betrieb  burd)  3iicmcn,  in  anginen  ̂ äaen 
burd)  Trabtfeile. 

ftimmten  ̂ wedeu  allgemein  oerwenbet.  33cfonber^ 

für  ben  Xampfpflttg  (f'.b.)  gibt  bie  otraßenlofornorioe ben  cinjig  ̂ wcdcntfprcdjenoen  33?otor  ab,  wdbrenb  bic 

Tic  Vofomobilcn  fmb  iWcdmäßig  mit  SdjubPor  =  JVragc,  ob  bei  bcn  nnbern  lnnbwirtfd)aftlid)en  Via 
Ichrungen  ju  perfchen.  ̂ unäd))t  finb  fic  in  einem  j  febinen,  fpcjicll  bei  Xampfbrcichmafdjincn,  ber  Seirieb 
befonbent  ̂ iaum  ober  im  Areicn  wenigfteng  in  einer  mittel^  2trafjenlofomotiDC  ober  einfadier  norteil« 

abgcfd)loffencu  Umgittcrung  aufjuftcllcn,  fo  baft  alle  boftcr  fei,  nod)  offen  ift.  Tie  Straftcntolomotiw  ba> 
^cifoncn .  bic  nicht  an  ber  3Hafd)inc  pi  ttmn  haben,  gegen,  welche  lebiglid)  jum  Transport  öon  üaften  auf 

fern  gclxtlten  werben.  Ter  JHaum  muß  fo  betueffen  aSnufficrten  "iöcgcn  bienen  fod,  hat  ftd)  nur  in  wenigen 
fein,  ba«  rings  um  bic  ü.  cm  mtnbcftcnS  1  m  breiter  Ausnabmcf allen  bewährt,  in  ber  Siegel  traten  binnen 

Wang  für  bcn  aWafdüncnwärtcr  oerbleibt.  Ter  ,>uß«  fur*em  Störungen  ein,  welche  bie  ISinftellung  be« 
boben  muß  eben  fein.  Scbmungräbcr  unb  Siemen  triebe«  lltr  Jvolgc  hotten,  ©an»  au*ficbt«loö  erfchemt 

Trabtgeflccht  \u  Perfchen.  Utwaigc  luttbretter  ober  Tampfomnibu«,  Xampfbrofchten,  wie  ber 

hochgelegene  Wange  ober  Treppen  ftnb  mit  einem  Wc*  ̂ olle'efd)c  Tampfwagcn  unb  ber  fogen.  öcn(»in^ 
Iftnber  \u  umgeben.  Vim'tchcnbe  Meile,  Sdjraubcn,  wagen,  ber  mit  einem  »enunmotor  Pcrfeben  mar, 
Ücaicn  oon  bewegten  Teilen  finb  ui  oerbülleu.  lehren.  Tic  Wrünbc  für  biefe  Thatfachen  liegen  in 

üofomobilcn,  wcld)c  nadi  Art  ber  Volomottocn  ber  mebreren  Umftnnben:  Tie  Snftjug'Straßenlötomo« 
Qifcnbabnen,  jebod»  obue  Vcnutjung  oon  3diienen,  tio:n  mifcn  bic  föcgc  fchr  ftarl  ab  unb  befebabigen 
fidi  fdbfl  unb  «iflchangtc  Mafien  fortbewegen  follcu,  fic  läufig,  finb  im  Verhältnis  ̂ u  ben  aufqemenbcten 
heißen  Straßenlofomotioen.  Tiefe  Innen  ftcb  in  stoiten  wegen  ber  im  Vergleich  su  Gifenbahncn  hoben 
jivci  Mloffcn  fcheibeu,  nämlid)  ioldie,  welche  aus^  ^tberiiänbe  ber  *>cgc  ju  wenig  lcifrung«fähig  unb 
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ocriagen  auf  fchlüpfrigcm  Bobcn  oft  gänzlich  ihren 
Kienft.  Sie  ftnb  ferner  lehr  fcbueller  Abnubung 
unterworfen  unb  fönnen  bei  bcni  gcrmgften  Verleben 

beS  SSagenlcnlcrS  ben  ̂ nf äffen  fowic  bem  Strafjcn- 
publi(um  febr  gefährlich  werben. 

Sie  Anorbnung  einer  StraRenlofornotioe  bon 
Aoeling  u.  Porter  in  SRodjciter,  welche  fowobl  als 
Saftjugmafchine  wie  nlS  SHotor  einer  KamofbrcfaV 
mafäSine  eingeridnet  tft.  jeigt  JVtg.  6  ber  Kafel  II. 
I  äußere  Anorbnung  ift  bie  einer  gewöhnlichen  ̂ j. , 
ber  Antrieb  erfolgt  auf  bie  £>interncbfe  ber  frabrräber 
mittels  <auS  ber  3"<t)nung  nur  \u\n  (leinen  Jetl 

erficbtlicber)  Znburäberoorgclegc  öon  ocr  Schwung« 
rabwefle  ber  Kampfmafcbitie  auö,  baS  Ciinfteucrn 

beS  BorbcrwagenS  mittels  einer  StcttentrnnSmiffton 
oom  ftührerftanb.  Um  ein  (Sinftnfen  ber  SMcbine 
\a  oerbüten,  ftnb  bie  $>interräber  auRerorbentlich 

breit  unb  üo.1)  fomie  an  ihrem  Umfang  mit  febräg 
qefteOten  ©ifenplattcn  belleibet,  welche  ein  ftcbereS 

umgreifen  in  ben  Boben  bewirten  foüen.  Kie  Kampf* 
nmf  dritte  tft  felbfroerftänblicb,  mit  einer  Umfteuerung 

oenepen,  um  oor»  uno  ntawcirts  yanren  ju  tonnen. 
iMnbre  StraRenloComotioen  ftnb  bon  Kbomfon,  bon 

Glatjton ,  Gbuttlemortb  u.  Stomp,  u.  a.  gebaut. 

l£nglanb.  baS  GfcburtSlanb  ber  Sofontobilcn .  be> 
herrichte  lange  mit  benfclben  ben  Scltbanbcl.  Auch, 
in  Keurfchlanb  mürben  früher  auöicblteRlich  englifebe 
Uotomobilen  gelauft,  bis  einige  ftabrücn  fo.  B.  IBoff 

in  33  uifa  11  SWagbcburg ,  Siegel  in  Scbönebed  a.  6.. 
Zimmermann  11.  Äomp.  in  ixtlle  a.  S.,  SmiberSli 

in  Üetpug,  2anj  in  UJannbeim  u.  a.)  anfingen,  ben 

i'ofomobiicnbau  als  Spezialität  \u  betreiben.  wo- 
burefa  bie  beutfthcü.  mit  ber  mglifcbenfonturrenjfähig 
würbe  unb  fte  allmählich  oerbrängte. 

Kie  ̂ bee,  StraRenlofomotiocn  |it  bauen,  ift  febr 
alt.  Stfaon  um  1770  machte  SRobinfon  ̂ erfuche,  unb 

1785  baute  Bürbach  einen  Kampfwagen .  ber  mit 
12,8  km  pro  Stunbc  gelaufen  fein  foU.  Seit  jener 

Zeit  finb  befonberS  in  Gnglanb  unb  Amcrifa  jahl» 
reiche  Spftcme  oon  StraRenlotomotiocn  aufgetaucht, 
welche  in  einem  ober  wenigen  Gremplarcn  (urje  ̂ eit 
m  Betrieb  waren  unb  bann  anbern  oon  gleich  lur  jcr 
Kaucr  ̂ la^  matten.  Um  1H60  begann  bie  0  m 

witfelung  ber  Xetfjnif  be«  ̂ ampfpflügenä  mit  Straften^ 
loiümottoen,  uno  etwa  oon  imm  an  wuroen  c:trnnen»  > 

lofomotioen  nad)  oerfmiebeiten  St)ftemen  in  befebränf*  | 
tem  3Xah  $n  militärifeben  Jran«port^werfen  benu^t. 

2>er  »oUf'cfdje  Kampfwagen  würbe  auf  ber  ̂ arifer 
Seltausfleaung  1878,  beröenjinwagenauf  ber^iin- 
cbener  ArbeitörnafcbinenaueftcUung  1888  befannt.  I 
Sgl  Seber,  »au  ber  2otomobilen  :c.  (i?eip.;.  1871);  [ 
Ari0,  öanbbud)  ber  lanbmirtfdmftliöicn  wafebtnen  | 
(»ert.  1880);  38 Oft,  Vanbwirtfcbaftlicbe  Wafcbinen. 
tunbe  (2.  flufL,  baf.  1889);  *ercl*,  $>anbburf)  be« 

lanbmirtftbnftlidjcn  Biafdjinenwefen«  (8.  Aufl.,  ̂ ena 
1879 — 80, 2  ©bc.);  >.<panbbucb  ber  ̂ ngenieurwiffen» 
febaften«,  33b.4,  Abt.  1 :  ©aumafd)inen  (i'eip.v  1883); 
Schotte,  ©eriebt  über  bie  1883  ausgeführte  Prüfung 
oon  fiofomobüen  (baf.  1884);  ü d ̂  d r ,  Anleitung  *ur 
xHebanblung  ber  ü.  (iöerl.  1888);  Mofat,  Ginricb- 
tung  unb  betrieb  ber  2.  (4.  Aufl.,  ®icn  1895). 

^ofoniotiiic  (lat..  »oon  ber  Stelle  bemegenb«; 

bierju  Jafel  »fiofomotioen  I— Ell«),  eine  auf  SRäbern 
rubenbe  Strafrntafcbine,  welche  be^wedt,  fid)  fclbft  unb 
einen  fSagenjuq  auf  Schienen  fortzubewegen.  3?er 

Antrieb  erfolgt  faft  burd»weg  mit  Kampf,  feiten  mit 
Urenluft  ober  anbern  oerbtdjtetcn  Wafcn  (Hohlen» 
fäure,  Sauerftoff);  für  ganj  flcinc  Sofomotioeu  auS=> 

5.  «Hfl.,  XI.  »b. 

nab.mswcifc  aud)  wohl  mittels  Gkiäfraft*,  Petroleum' 

ober  S3enjinmotorcn.  dagegen  gewinnt  bie  Öleffri.u» 
tat  als  Krieblraft  zunebmenbe  33erwcnbung. 

Tu-  frauptteilc  ber  V.  ftnb:  1)  ber  Kampf' 
fcffcl  mit  Neuerung  unb  allem  $ubeljör;  2)  bie 
Kampfmafcbine,  in  ber  Siegel  mit  ̂ wet  (feiten 
mehr)  (Sblinbern  nebft  Steuerung  unb  Uurbelmecha> 
nidmu«;  3)  bas  Stabgeftell.  weichet  aud  ben  mit 
je  3Wei  SJäbern  oerfcöencn  Achfen  unb  bem  mittels 

Magern  unb  ftebem  barauf  ruhettben  Kragrahmen  be« 
ficht  Kaju  loiumt  nod)  4)  ber  Kenber  (Schlepp, 

tenber).  jwar  nicht  ale ©eflanbteil  bereigentlicbeni'., 
aber  als  it)r  notwenbiger  Begleiter  in  (^eftalt  eines 

oefonbent.  eng  mit  ber  S.  gefuppclten  tagend  mit 
bem  im  örunbrife  meift  U  ■  Tömttgen  ©afferbcöälter 
aus  Heffelbled)  unb  bon  10 —15  com  (unb  mehr)  CUt* 
halt  311m  Speifen  beS  KampffeffelS  für  meb.rfrünbtgen 
betrieb ;  femer  mit  bem  nötigen  9iaum  für  ©renn= 
material  ̂ wifchen  unb  auf  ben  ber  2.  augetebrten 
Sd)enlelu  beS  3BaffertaftenS.  9luv  ba,  wo  bie  SHitfüb* 

rung  gro&er  Vorräte  an  ©affer  unb  ©rennftoff  cut« 
behrt  werben  fann,  alfo  für  furje  Streden  ober  für 

ben  ffiangierbienft  auf  Bahnhöfen,  lann  man  ben  be> 
fonbem  Kenber  fortlaffen  unb  fid)  mit  (leinen,  auf 

ber  Ü.  fclbft  angebrachten  Behältern  begnügen.  Solche 
Ücafchinen  bciiien  Kenbcrlofomottben  (Kafcl  I, 

,^ig.  l;Kafel  Dl,  ftig.  2). 
Kie  3 ug traft  ber  ü.  fommt  baburch  zu  ftanbe, 

baft  bie  Kampfmafchine  eine  ober  mehrere  Achfen  bes 
SiabgcftcüS,  bie  fogen.  Krcibadjfen,  in  Kre^ung 

feit  unb  baft  bie  Stäber  bieferKreibadjfen,  bie  I  reib'- räber,  ftch  mit  bem  auf  ibnen  laflenben  Qkwicht, 

bem  Kreibgemidjt  (wie  bie  Beine  eine«  $ferbea 
auf  bie  StraRe),  auf  bie  Schienen  ftemmen.  auf  biefen 
eine  Reibung  erzeugen  unb  ftch  oorwärtS  \u  fchieben 
fuchen.  3ft  biefe  Steibung  (ober  Abbäfion)  Heiner 
als  ber  bon  ber  ii.  \n  bewältigenbe  BewegungSwiber^ 
ftanb  beS  Zuges  unb  ihres  eignen  Öcwich,teS,  fo  »fcblcu* 
bem«  bie  JRäber  hemm,  ohne  bie  iJ.  borwärtS  31t  brin* 
gen;  ift  fte  größer  als  jener  SBiberftanb,  fo  beginnt 

bie  ftollbemcgung  ber  iHäber  unb  bamit  bie  ̂ ortbc* 

wegung  berü.  mit  ber  hintergehängten  ober  baoor  gefeg- 
ten Saft.  Kemnach  ift  bie  Cmröfte  ber  Steibung  jwtfcheu 

Kreibräbem  unb  Schienen  (gleid)  bem  ̂ robuft  aus 
Irribgcmicbt  unb  Steibungswert)  bie  äuRerfte  (9rcn,y: 
ber  ̂ ugfrof t ,  welche  bie  4J.  erzeugen  fann.  Cb  bie 
Kampfmafchine  bie  gleid)e3t>öhc  berZugfraft  erreichen 
unb  bauemb  leiften  fann,  baS  hängt  ab  oonberWtöfic 

bcS  KampfbrudS  (10  —  15  Atmofphären)  unb  ben 
Abmeffungen  ber  (Sulinber  unb  Kreibräber,  cnblich 

oon  ber  »röße  bes  Steffels  unb  feiner  ."öeijflädjc  (f. 

unten).  Zur  Grjielung  einer  groften  ̂ ugfraft,  n,jc 
fte  für  fdjwere  (Mtcrjüge  unb  namentlich  auf  fteileu 
Steigungen  erforberlicb  ift,  miiR  man  mithin  baS 
Ircibticmicht  ber  V.  erhöhen,  alfo  minbeftenS  brei, 

oft  oier,  ja  noch  mehr  Achfen  beS  GfcftcHS  burch 

W  uppeluug  unb  parallel  gcfteUte  »urbcln  31t  Kreib« 
achfen  machen,  fomit  eine  gronc  Saft,  ja  fogar  baS 
ganje  öemiebt  ber  eigentlichen  8.  (unter  Umjtänben 
auch  noch  baS  bcS  KenberS)  auf  bie  Kretbacbfen  legen 

(Kafel  I,  ftg.  2  u.  3).  Kie  Kreibräber  erhalten  bann 
(leine  Kurcbmcffcr  (1  in),  fo  baR  bie  (^efchwiubigleit 

oerringert  wirb  (im  ÖJebirgc  15  —  25,  im  5l«d)lanbc 
bei  1,5  m  Kurchmcifcr  20  —  30,  feiten  bis  45  km  in 

ber  Stunbc).  Zur  örzielung  groRer  (Sefdjminbigici' 
ten  (bis  31t  80  unb  90  km  in  ber  Stunbe)  mit  gerin- 

gem Zugfräftcn,  alfo  für  ̂ erfonen»  unb  Schnell' 
$ügc  im  Sladjlanbe,  erhalten  bie  2o(ontotiocn  in 

30 
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4*56 Sofomotioe  (3ampffcffci). 

2)eutfdilanb  unb  bcn  meiftcn  onbcrn  £änbern  3100 

Ircibadncn  mit  Stöbern  Don  1,7 — 2,2  m  2>urdi' 
uteffer  (Jafel  I,  Fig.  4  u.  6),  in  Gnglonb  bagcgcn  (bei 

{)  Jon.  Stabbrud)  ruxS)  gegenwärtig  (wie  f rüber  aH> 
gemein)  bäufig  nur  ein  fetjr  großes  Xreibrnb.  $er 
tRcft  beS  ©cwirttS,  baS  fogen.  ü  a u  f  g e w i d)  t,  weld>eS 
nicht  zur  3"gfraftbilbung  auSgcnufet  iit,  rubt  bann 
auf  ben  mit  f leincvn  Stöbern  »ergebenen  ü  0  u  f  a  dj  i  e  n. 

iöei  ben  neuem  fd>weren  SofomotiDcn  für  groftc  3ug» 
träfte  unb  große  ©efebwinbigfeitcu  (für  lange  unb 

febr  rafdje  Sd)ncü*zttge,  in  Greußen  für  bie  fogen.  D« 
3üge)  ruf)t  ber  ftcffel  auf  zwei  Jreibncbfcn  unb  einem 

Dorheim,  zwei«  ober  oierröberigen  Trehgcitell  (engl, 
trnck)  nad>  omerifanifebem  Vorbilbe  (Dgl.  Jofcl  I, 

Fig.  5;  Jafel  n;  £afcl  III,  Fig.  1,  3  u.  4),  fo  baß 
bie  ü.  au*  fdjärfere  Ärümmiingen  ofjne  ju  großen 
-üMDcritonD  ra]cp  ourciiTnorcn  Kinn. 

Stcidit  bie  ttuSnußung  beS  ganzen  ®cwid)tS  ber  2. 
als  Jrcibgewicbt  nkbt  mebr  aus,  um  bie  erforberlidje 

Reibung«*,  alfo  3ugfraftgröße  zu  erzeugen,  waS  bei 
großem  3uglflften  auf  febr  (teilen  Steigungen  (über 
35 — 40  auf  iaufenb  —  V» — V»)  eintritt,  fo  fann 
man,  um  eine  gewiife  üeiftung  zu  fiebern,  bie  Reibung 
3Wifchen  Sducnen  unb  Stöbern  burdj  SUemmfdricnc 

unb  Älemmräber  oergrößem  ober  beffer  burd>  $atm- 
fdjiene  unb30.fw.rab  flrcdcnweife  ober  burebgebenb  er* 
feßen .  WaS  inbeffen  bisfjcr  oorwiegenb  nur  für  für  je 

iöergfrredcn  unb  für  Sfebenbabncn  gefdjeben  ift,  bann 

aber  oft  mit  beftem  Grfolg  (Dal.  SBerflbabirn  u.öebirad- 
fifenbabnen).  $n  ber  Sajrocij  ftnb  Derfcbicbcne  unb 

aud)  ftart  bemtßte  (Sifenbabnen  mit  Steißlingen  bis 

ju  45  auf  Jaufenb  =  1:22' »  (unb  1  in  Spurweite) 
als  emfad>e  SteibungSbabnen  im  SBetricb. 

$ie  öröße  be«  SteibungSwertcS  3Wifdjcn 

Scbiene  unb  Stab  fteigt  bei  trodnen  Schienen  auf  1  r., 
aud)  wof)l  nod)  l)öbcr.  fmtt  bagegen  bei  feudtfen  5d)ie 
ittn,  alfo  namentlid)  bei  Stebel  unb  feinem  Siegen,  auf 

1  to,  ja  Vn,  unb  fällt  bei  feinem  Sdmee  ober  GHattei« 
fogar  nod)  Diel  weiter  berab.  ̂ m  $urd)fd)nitt  wirb 

fie  \u  Vi  geredjnet,  in  öcbirg*gcgcnbcn  mit  Dorberr« 
fdjcnb  feuebter  2uft,  namentlid)  in  großem  Jpöben, 

etwas  geringer,  ebenfo  in  langen  Tunneln.  Jemnndi 
muß  auf  ftcilen  Steigungen  bie  öüterjuglänge  ben 
jeweiligen  ©ittemngSDcrbältniffen  angefaßt  werben, 
wenn  man  bie  ̂ ugrraft  ber  2.  Doli  nuSnufcen  wiü. 

Für  ben  Fall  einer  plößlieben,  nur  örtltcben  Dermin» 

berung  berStcibung  werben  biefiolomotiocn,  nament* 
lieb  im  (Gebirge,  mit  3anbftrcuDorrid)tungcn 

dc rieben,  fo  bafe  ber  ̂ übrer  in  ber  i'age  ift,  zeitweilig 
unmittelbar  Dor  bem  Xriebrab  einen  Sanbftrabl  auf 
bie  3d)ienen  faUm  ju  laffen,  um  bem  Sdüeubem  ber 
Stöber  ein  Snbe  ju  madjen  unb  bie  Fortbewegung 

wieber  31t  ennoglicben.  Tamit  fönnen  Dorübergcqcnbe 
^erminberungen  ber  Steibung,  3.  aud)  beim  vil> 
fabren  fdjwcrcr  3üfl*-  flut  überwunben  werben,  aber 
nid)t  lang  anbaltenbe,  weil  bie  mit$ufüf)rcnben  Sanb* 
iiiaffcn  fonit  ju  groß  würben. 

1 )  ftratif feffel  ber  i'  o  f  0  motitie. 
3>er  2)amDffefiel  muß  bei  möglidjft  geringem  P*c> 

widit  eine  möglidjft  große  Skrbampfungsifäbigfeit 
Ijaben.  $eäbalb  wirb  ber  JVeueiraum  gan,3  in  ben 
Steif cl  eingebaut,  in  ber  Siegel  in  Weitalt  eiueä  redit 
edigen  Rnften«  ($euerbud)fe>,  beffen  untere  Seite 
ben  St  oft  cuthält,  wäbrcnb  bie  fünf  anbern  Seiten- 
flauen  Dom  Malier  beo.Mcficlö  umfpült  werben,  fomit 
bie  b  i  1 e  f  t  e  6  e  i  3  f  1  ö  * c  bilben.  Unter  bem  Stoft  ift 
ber  Wdicnfaftcn  mit  nad)  Dorn  gcridjtetcr,  Dcrfdjlieir 

borer  Üuft3utritlvvöifnung  aufgeljängt.  ttn  biefem 

faftenförmigen  bintem  2cil  befi  ÄcffclS  idjlicßt  fidt, 
dou  ber  Feuer*  ober  Stobrwanb  audgeb>nb,  ein 
Zweiter  freterunber  (cßlinbrifebcr)  Xeil  an,  weldjer  bie 

vniU't!.ir..ic  beS  MicffelS  einnimmt  unb  mit  ber  baoor 
gelegten  Siaudilantmcr  abidjließt,  au«  weldier  ber 

Sdjomftein  auffteigt,  unb  auf  berm  ©oben  fid)  un= 
Derbrannte  Mfohlenteilc  fammcln.  ^cr  ctjlinbriidje 

Xeil  be«  Steffels  wirb  Don  ber  Stobrwanb  bis  zur 
Staudjfammcrwanb  von  fclir  Dielen  engen  (etwa  5  cm 

weiten)  unb  bünnwanbigenftei}'  ober  S-ieb  er  obren 
bitrd>3ogcn.  5)ieie  bilben  bcn  $urd>gang  bet  $cr- 
brcnnungSga^e  Don  ber  faucrbudjfc  3urStaud>tammer 

unb  fo  3um  Sdjomftein ;  fie  liefern  in  ü)rcrDom£cfiel' 
waficr  umfbülten  SJtantelflödjc  bie  inbirelte  £>ei3» 
f  lödje.  $on  ber  ©röße  bicier  beiben  Flädien.  bie  bei 

^erionmzuglofomotiDen  etwa  bis  120  qm  beträgt  ift 
in  erfter  Cime  bie  SJtcngc  beS  cr3eugtcn  3)amDfeS  unb 

mitbin  aud>  bie  i'eiftungSiäbigfcit  ber  2.  abböngig. 
,  Um  bie  ©irfung  biefer  S>ci3fläd)c  3U  erböben,  wirb 
baS  Feuer  burdj  ben  in  ber  $antpfmaf dune  oerbrauäV 

'  ten  Tampf  (räftig  angefadjt  3U  biefem  3werf  Ü*  bie 
SJtünbung  beS  ̂ ampfauSftrömungSrobreS  (91aS< 
robr)  in  ber  Staudjfammcr  fo  aufgeftellt.  baß  ber 

!  auSblafenbc  Xampfftrabl  in  bie  Stiditung  beS  Sdjom* 

]  fteinrobrcS  fäUt  unb  bie  Fencrgafe  in  ber  Staudt« 
1  fammer  mit  fid»  nad»  oben  fortreißt.  SJtan  erreidit 

I  bierburd),  baß  ein  Slcffcl  Don  100  qm  .vav'lädic  über 4  cbm  ©äff er  in  einer  Stunbe  Derbampft  (  lafel  II). 
^cr  £!ofomotiDfcffcl  wirb  in  feinen  cbjinbrifdicn 

Seilen,  alfo  bis  auf  bie  Fcucrbudn'e,  aus  SMccben  oon 
Sdjweißcifcn  ober  wcidjcm  Stabl  (Fluf^eifm)  ymn\ 

mengenietet.  3>ie  ̂ Bänbc  ber  Feuerbucbfe  muffen  als 
ebene  Flädjcn  gegm  WuSbauAungen  burdj  ben  boben 

3^rud  beS  ÄcficlwaffcrS  (8-12.  ja  15  Ähnofpbären) 
Derfieift  werben.  Tcotiaib  werben  ihtc  Seitenwänbe 
mit  bm  Vlußenwänbm  beS  Dorbem  ÄeffefteilS  burtb 

zablreidjc  fupfeme  Stcbbolym  oerbunben,  unb  bie 
? erf c  wirb  burdj  aufgefdjraubte  Stöger  Derftärtt  ober 
ebenfalls  burd»  Diele  runbe  Wnfer  mit  bem  äußern 

Stcffclblcd)  in  3ufammenbang  gebradjt.  Siefe  $er> 
anferung  unb  namentlid)  bte  in  ber  Stobrwanb  bc 

feftigten  langen  Sieberobre  (3,8—4,2  m)  fmb  bei  bem 
ftarfen  Xcmperaturwccbfcl  beträditlicben  Sörmebe- 

wegungen  ausgefegt.  Um  biefen  eine  gewiffe  9tad> 
giebigleit  3U  bieten  unb  3uglcidj  wegen  ber  rafdjen 
iBarnteabgabc  wirb  für  bie  gcuerbudifcnwänbe  in 

Suropa  allgemein  troß  ber  boben  SÜoftm  ftupfer  Der- 
wenbet  (in  $lmcrita  aud)  FluRrifm).  3>ic  Sänne 

bciocgungen  ber  SBeranfcrungStcile  bewürfen  bäufig 
Unbidjtigfeitm  an  ben  ̂ erbinbungSftellen.  erftbweren 

alfo  bie  Ünterbaltung ;  3ubem  beidjweren  u.  Derteuem 
fie  bie  2.  erb^biid).  SJtan  bot  teSbalb  anlerlofe 
ilolomotioleffel  bergefteüt,  bei  benen  alle  ebenen 
Flacften  burdj  cßlinbrifdjc,  tegelfonnigc  ober  gewellte 
crfc&t  werben ,  beren  Ouerfdinitt  überall  einen  ÄreiS 

bilbet,  fid)  alfo  fclbft  Dcrfpannt  u.  fomit  cincgrböqung 

beS  ̂ ampfbmdS  geftattet  So  zeigen  bie  Strongfcben 
i?ofomotiDen  (Fig.  1  u.  2,  S.  467)  3Wei  nebeneinanber 
liegenbe  S>ci3fammem  in  Fomi  großer  SSellrobre 
auS  Stablblcd),  bie  burd»  ein  SKittclitürt  mit  einer 

gemeiufamen,  burd)  bie  Stobrwanb  abgefcbloffencn 
i&rbrcnnungSlamtucr  Derbunben  finb  (Fig.  1  u.  2). 

Veßtcrc  beilegt  glcicbfallS  aus  einem  Wellrohr,  ̂ ieie 

Steffclfonftruftion  erzielt  eine  befonbcrS  gute  Verbren- 
nung ,  weil  in  bem  einen  Ff uerraum  ftetS  ein  bcüeS 

Feuer  Unterbalten  werben  fann,  wäbrcnb  ber  anbre 
frifdj  befeuert  Wirb.  Öci  bem  cinfadicni  »cficl  »on 

iienfc  in  Xüffclborf  ift  ein  nad)  ber  SWittc  beS  »eff eis 
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fiofomotiüC  (Dmnpffeffel,  Dampfmafd)ine). 467 

T>o:legter»dtef<crÄefielfcbluBa(iafeini,5tg.l)n«<6  |  Gkwicbte«,  feiner  ©inigfeit.  immcrwäforcnben  Sc- 

heiben Seiten  mit  fegelförniigcnSlnfcblüffcnbu.  coer*  I  trieb«bereitfcbaft,  feiner  ©ctriebSficberbeit  unb  bel- 
ieben, beren  lefcterer  ba«  gefnidte  (fpäter  auch  gerabe  Eigenfcbaft,  nur  beiße«  ©affer  einzuführen,  befon 

gefreute)  SSellrobr  d  umtcblicßt.  Da«  Ssfcllröbr  ift 
hinten  bureb  eine  fooble,  mit  i!uftfublung  oerfebene 
Wußplntte  e  abgefcbloffen,  welche  bie  Öeläfngung  be« 

Ü e i  fon o i ■:-  burdi i  ftarfe 33ärmenu«ftrablung »erhtnbern 
foH.  Der  Steffel  oon  JJenß  geftattet  eine  große  ̂retfoeit 

L  «efftl  ber  eironfltoromotioe. 

ber«  bewährt,  fo  baß  jur  $eit  bie  £o!omotiDcn  ent« 
Weber  au«fcbliefUid)  mit  ̂ njeftoren  Derfeben  wer- 

ben, ober  wenigften«  einen  ̂ njeftor  neben  einer 

Äolbenipctfepumpe  erhalten.  —  ;!nr  Beobachtung  bc« 

■föafferftanbe«  bienen  ©atferftanoSgläfcr  unb 
^robierbätjne.  $ur  Sicherung  gegen  bie  folgen  oon 
$>aiicrmangcl  i  Entblößung  unb  Erglüben  ber  fteucr« 
buebfenbede  unb  babureb  herbeigeführte  Sjrplofion«- 
gefabr)  fönnen  außerbem  in  bte  fteuerbuebfenbede 

pfropfen  au«  leid»!  icfomelzbnrem  Metau* eingefdjrnubt 
,  werben,  welche  bei  ber  (Entblößung  jener  Don  Söaffer 

'  fcfamelzcn  unb  fo  bem  Dampf  geftatten,  in  ben  fteucr- 
räum  ',u  treten  unb  ba«  Öcuer  zu  erftiden.  —  3UC 

in  ber  itnorbnung  berichten,  fo  baß  für  öcrfdnebene  Beobachtung  be«  Dampfbrudc«  finb  ftebermano- 

Sabftänbe  gute  l'aftDerteilungen  erreid)t  werben  fön»  nie ter  oorgefeben.  Tic  Sid)erfoeit«Dentile  ber 
nen.  DerSoit  f  ift  horizontal  in  ben  feforüg  nach  hinten  j  l'ofomotioen  finb  bureb  Sebent  belaftet  unb  ntüffen 
gerichteten  Deil  be«  SBcllrobre«  eingebaut.  Unter  ihm  J  fo  eingerichtet  fein,  baß  eine  SerfteUung  bc«  freber» 
tft  ba«  SSeHrobr  mit  einem  glatten  ¥Mecbe  belegt  um  brude«  burch  ben  SofomotiDfübrer  mi«gefd)loiicn  ift. 

ba«  ftbrutfeben  ber  Webe  in  ben  "nfebeiuaiten  i?  zuer-  iHu«  bem  bie  flbfebeibung  mitgeriffener  äöafferblä«- 
möglichen.  Vlu«  bem  oor  ber  fteuerbrüde  h  liegcnben  eben  bezwedenben  Dampf bom  (in  ber  Dafel  II  mit' 
iBerbrennung«raum  wirb  bie  Vlfcbe  bind)  ba«  Sobr  r  |  ten  auf  bem  Sangfeffel)  wirb  ber  Dampf  mittels  eine« 

bureb  einen  Sd»iebcr(Segu- 
lator)  Derfcbließbaren  »obre« 

entnommen  unb  ben  Dampf« 

cblinbern  jugefübrt.  Der  Re- 
gulator rotrb  com  ÜofomotiD* 

f  übrerftnnb  au«  mit  einem  fcebel 

(Segulatorhcbel)  gefoanb- 
habt.  Um  ba«fccrau«i  liegen  Don 
Junten  au«  bem  Scbornftein 

jig.  2.  Aeffci  ber  strongtotomotive  ju  Dcrmeiben,  werben  fogen. 
tfunfenfänger  (f.  b.)  ange- 

entfernt. 3*De<  am  hintern  Enbe  be«  SScllrobre«  bc  !  bracht.  Die  Dampfpfeife  (f.  b.)  bient  zum  (Heben 

finblicbe  Seuertbüren  geftatten  jum  ̂ Jwed  guter  Saud)»  ber  nötigen  Scballfignale  an  ba«  auf  bem  3ug  unb 
oerbrennung  ein  abwcd)ielnbe«  ©efeuern  ber  beiben  auf  ber  Eifenbabnftrede  befinbliehe  Dienflpeqonnl. 

Seiten  bc«  Softe«.  Stenn  auf  einer  Bafonftrede  unbcwaibjc  Söegübergänge 
Die  Neuerung  ber  ü.  würbe  zuerft  nur  mit  Slot«  j  Dorfommen,  fo  ift  al«  zweiter  atuftifa>er  oignalappa- 

unb  Stüdloblen  bebient.  ©alb  aber  fuebte  man  aud)  rat  ein  fiäutmer!  bin^ujufügen,  toelcbe«  in  ber  Wabe 
*.rm«a.,-.1*u:,n.iii-.M.'         ,oncv  -teilen  in  öang  ju  fe^en  ift.  6d  bem  gut  bc> 

mätjrten  Dampf  lau  t  uo  t  f  oon  £atott)«ti  ft^t  bte 
Ölode  auf  einem  an  bemDad)  bc«  8füb,rerftanbe«  fertl« 
reibt  befefligten  Siofor,  toelcbe«  über  bie  Qilodc  binau«' 
retdbt  unb  am  (Snbe  bureb  ein  Alappenoentil  gefeblof- 
fen  ift.  91n  biefem  ©entil  ift  ber  Jammer  mittel«  eine« 

ununterbroebene  3ufübrung  bcr.Hoblen  auf  benftarl  |  gebogenen  febernben  Stiele«  fo  befeftigt,  baß  er  im 
geneigten  Soft  ermöglicht  unb  gleichzeitig  bie  Mictnt  Stubciuftanb  einige  Millimeter  Don  ber  @(odc  nbftcbt. 

gung  be«  Softe«  Don  ttfebe  unb  Schladen  erleichtert.  [  l!äßt  man  nun  bureb  ein  biinne«  Söhrchen  in  iene« 

^Inbre  Wnorbnungen,  fo  bie  oon  Uiepillß,  be^roeden  1  Siofor  Dampf  eintreten,  fo  wirb  ba«  Ventil  mit  bem 
eine  beffere  Verbrennung  bureb  eine  folehe  Zuführung  ;  Jammer  angefooben,  fällt  aber  fogleicfo  nach  beut(£nt' 

ber  l'uft,  baß  biefe  fteh  erft  erfolgt  unb  bann  mit  ben  ,  weichen  eine«  Dampfquantum«  mieber  311.  wobei  ber 
noch  unoerbrannten  ©afen  mifdjt,  baß  ferner  aud)  $)ammer  fräftig  anfdjlägt.  Die«  Spiel  wieberfoolt  fiefo 

itaubförntige  ftohlentcile  auf  bem  3ioft  Derbrennen, .  fo  lange,  al«  man  Dampf  hinzutreten  läßt, 
ftatt  fortiurliegen,  unb  baß  ein  unmittelbarer  Zutritt  2)  Tampfmuf^tne. 

fetfter  Öuft  ju  ben  ̂ >eijrohren  oerhiubert  wirb,  um  fo  !  Die  Dampfmnfd)inc  ber  ü.  hat  bie  {traft  be«  in 
ba«  häufig  eintretenbc  Unbidfotwerben  ber  Siofore  ju  bem  Steffel  erzeugten  Dampfe«  auf  bie  Säbcr  ju 

oenuetben.  —  Vluf  fdtwebifchen  Staatebafonen  umgibt  übertragen.  9lu«  ber  Dafel  II  ift  bie  allgemeinc  \'lu 
man  mü  gutem  Erfolge  ben  fteuerraum  mit  feuer*  orbnung  ber  IWnfdjine  ju  erfchen.  Diciclbe  ift  }U  bc 

feiten  Sternen.  Ebene  «effelwanbungen  fnüen  habet  ',eiehnen  al«  eine  ̂ willingömaiehine  (b.  h-  mit  zwei 
raebt  ober  weniger  fort.  3n  JRußlanb  h<i,it  man  bie  gleichen  Dampf cblinbern)  mit  DeptcllbarerEfpanfioii, 
i?.  oielfacb  mit  !polj  unb  in  aubern  ̂ !anbe«teilen  mit  lcbod)  ohne  Monbcnfation,  weil  ba«  ba^u  erforberlid)C 

$etn>leutu,  welche«  bureb  eine  Stitubüfe  im  fein  Der*  Hüblwnffcr  bie  Ü.  ober  ben  Icnber  ju  ftarf  belafteu 

feilten  3ujmuo  m  00,1  Seucrraum  geblafeu  unb  oon  würbe.  3n  ber  i\'ähc  ber  3{aud)(amtuer  iit  auf  jeber 
einem  mäßigen  Mobjenfcuer  entzünbet  wirb.  Seite  ber!'. ein  in  bei  Segel  wageted)tcr  5  reibcßlin- 

fll«  SpeifcDorricbtuug  hat  fidj  Dor  anbem  ber  angebracht,  wcld)Ciu  ber  Dampf  bureb  ba«  Dom 

Mitteln  ber  onjettor  (f.  b.)  wegen  feine«  geringen  Dom  ou«gcbcube,  in  ber  Saudjtammer  fid)  gnücl- 

30* 

taterial  Don  geringerm|©ert  (Mittelfohle,  gör< 
berfoble,  Staublofole)  zu  Derwenben  u.  neben  bem  qt* 
möemheben  ebenen  Soft  anbreSlonftruItionen  ein\uf  üh» 
ren,  um  eine  mögtichft  große  £eiftung«fähigfeit  auf  bem 

gegebenen  Saume  zu  erzielen,  (frar^öfifefoe  ."atmen 
benunen  bie  Neuerung  Don  Den br int,  welche  eine 
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4(38 iTofotnotiüC  (Tampfmafdnnc,  9lobgcftcn>. 

förmig  tctlenbe  Tampfrobr  jugcfübrt  wirb.  Ter 

Tampf  gelangt  juerft  in  einen  nm  6t)linber  befeftig» 
tcnSlaitcn(Sd)iebertnften),  tritt  oon  bort  au«  bureb 
bie  oon  betn  Scbiebcr  abwctbfclnb  geöffneten  Kanäle 

cor  ober  bjnter  ben  Kolben  unb  fe&t  ibn  fontit  in  öc^ 
wegnng.  Ter  in  ben  l£t)linbern  wirffam  gcmcfcnc 
E  ampf  wirb  bttrcfi  bcnfelben  Schieber  nad)  bem  oben 

erwähnten  $9la«robr  bin  entlaffen.  Tic  Kolbcnbcwc< 

gung  wirb  oon  beiben  (Solinbern  mittel«  je  einer  Kol* 
ben-,  einer  Sdmbüangc  unb  einer  Kurbel  ̂ unächft  auf 
eine  Treibadjfc  übertragen  unb  fe&t  fomit  bic  beiben 

auf  ibrbef eftigten  Treibräber  inTrcbung.  Tabei  müf» 

fen  bie  beiben  .Kurbeln  um  90"  gegeneinanber  ocrftcHt 
fein,  um  $u  oerbinbern,  baß  beibe  bei  einem  Stiüitanb 

gleichzeitig  auf  beut  »toten  tytnft«,  b.  b.  in  9rid)tung 

ber  Kolbcnftangc,  bleiben  unb  fo  bic  'SMeberbemcgung 
unmöglich,  machen  fönnten.  Soll  bie  8.  mebr  al«  eine 
Treibacbfe  erfüllen  (f.  oben),  fo  werben  biefelben  bureb 

Kuppelftangcn  bei  paralleler  Stellung  ber  Kurbeln 
mitetnanber  oerbunben. 

Tie  Sichtung  ber  Fortbewegung  ift  abhängig  oon 
ber  Stampf  Zuleitung  unb  biefe  oon  ber  Bewegung  ber 
Tampf  febieber.  welche  cntfprechenb  bem  Vorwärts* 
unb  StücfwärtSfabren  ber  Sj.  in  jwei  einnnber  ent« 

gegengefeßten  {Reihenfolgen  gefebeben  fann.  $u  biefem 
$u>ed  finb  auf  ber  Trcibacbfe  für  jeben  (Snlinbcr  jwei 

birfjt  nebenetnanher  liegenbe  GrumtrifS  (f.  b.)  ange- 

bradbt  unb  gegeneinanber  um  180 "  oerfeßt,  fo  baß  iie 
gleidjjeitigtn  ben  entgegengefeßten  Stellungen  anlom* 
men.  Sie  greifen  mit  ibren  (Srjentcrftaugcn  an  bei: 
ben  Gnben  eine«  fdjmicbeeifcrncn  Vogen«  (Kuliffe) 

an,  welcher  ein  am  Gnbe  ber  Sd)icberftange  befinb* 
lidjeSGMeitftüd,  ben  fogen.  Stein,  umfaßt,  unb  feßen 
jenen  Vogen  in  um  ferne  Witte  pcnbclnbe  Vcmcgung. 

Vcibe  Äuliffcn  finb  an  einer  mit  (Gegengewichten  oer» 
f  ebenen  $>cbcloorrid)tung  in  bereife  auf  gebangt,  baß 
fte  Dom  Solomotiofübrer  mit  einem  Ipcbcl  (Steuer* 
licbel)  gehoben  unb  gefenft  unb  mit  einem  febemben 
Stiegel  in  ber  jcbeomaligen  Sage  feftgcbaltcn  werben 

fönnen.  ?e  naebbem  nun  bie  Kuliffcn  mebr  ober  meni< 

ger  in  gehobener  ober  gefenfter  Vage  bangen,  fönnen 
bie  Sterne  unb  fomit  bie  Schieber  entweber  mebr  oon 

ben  oben  angreifenben  ober  mebr  öon  ben  unten  an» 
greifenben  (sVjcntern  ibre  Vcwegung  erbalten  unb 

fomit  ein  mebr  ober  weniger  fcbncllcg  Vorwärts*,  refp. 
IWüdwärtSlaufen  ber  S.  beroorrnfen.  Vefinbcn  fieb 

aber  bie  Steine  in  ber  Witte  ber  Kuliffcn ,  fo  gleichen 
fid)  bic  Vcmegungen  ber  Grjeutcr  in  ber  Steife  au«, 
baß  bte  Steine  unb  bie  bnmit  jufammenbangenben 
Schieber  in  ir)rcr  Wittcllagc  fteben  bleiben  unb  fein 
Tampf  in  bie  Gnlinber  eintreten  fann,  mitbin  audi 

bicS.  jur  JRube  gelangt.  Statt  bc«  Steuerhebel«  wen= 
bet  man  in  neuerer  3c«t  häufig  eine  Stcllfd)raubc 
an,  weld>e  bicMuliffcn  ftchcrer  in  ihrer  Stellung  erhält 

al«  bie  juwcilen  auSfpringcnbc  Slinfe  bc«  Jeebel«.  Tie 
beiben  Tampfcblinbcr  liegen  in  Guglanb  oorwiegenb 
innerbalb,  in  ben  meiften  anbern  üänbern  foft  burcb  = 
weg  aufjerbalb  ber  Miäber,  um  bie  crftcnfollä  für  ben 
Murbelangriff  erforberlidje  Kröpfung  ber  Jrcibadifen 

ui  Dermci'ben  unb  bic  beweglichen  leile  beffer  utgäng« 
lid)  ju  mad)cn,  obmobl  anberfeitei  burdj'iJluRencttlinbcr 
ber  Cinfluß  ber  Sdjwungmaffcn  auf  bie  Bewegung 

ber  ü.  ungünstiger,  ihr  (Mang  nlio  unrubiger  wirb.  Ta 
ber  Tampf ui'  unb  =Wudtritt  bei  ben  Tampfctjlinbern 
nur  burd)  je  einen  einjigen  Sdjieber  geregelt  wirb,  fo 
fann  bie  Grpanfion  be*  Tampfe«  nur  ,unn  Teil 

autfgcnntu  werben,  unb  mitbin  entweiebt  berfclbc  noeb 
mit  bctrftd)tlid)cr  Spannung.   Tie«  fommt  freilief) 

ber  $lndrobrwirfung  ,^u  gute,  läßt  aber  einen  Teil 

ber  WrbcitSlciftung.  alfo  aud»  be8  Srennftoffe«.  unge^ 
nu^t  Dcrloren  geben.  Wan  baut  baber.uirbeffem  flu*« 
nu (umg  beä  ttcffclbampfe$  bic  Tampfmafebinen  ber 

i.'.  jeet  oiclf  ad)  nad)  bem  $crbunbf  oft  cm  (f.  lamvi- 
inafdiine)  mit  ut>ei,  brei  ober  nicr  (Splinbem  wm  »er 

febiebener  Ör&Bc ,  fo  baß  mebrere  Golinbcr  öon  ber* 
felbcn  Tampfmengc  nadjeinanber  mit  öerfebiebener 

Spannung  burdn'trömt  werben.  ©emerfcnSwcrt  fuib unter  andern  bie  ̂ <crbunb«2.  tum  Wallet  unb  oon 
b.  iBorrieei.  ©eibe  baben  nur  jwei  IStolüiber  unb 

jwnr  auf  einer  Seite  beä  Kcfict«  einen  fleinetn  £>od> 
brud»,  auf  ber  anbern  Seite  einen  gröfjem  9?icber* 
brudenünber,  ba.ui  jwifd)cu  beiben  in  ber  SRaudjfam 
mer  einen  ̂ wifdjcnbebälter  (Sieceioer).  Ter  Tampf 

wirft  juerft  im  ftocbbrurfcülinber  unter  geringer  6r; 
panfton,  barauf  nad)  bemTurd)ftTömenbe43n,^<ben 
bebälter«  jum  jweitenmal  in  bem  9heberbrudct)linber 
unter  weiterer  (Sjrpanrton  unb  gelangt  bann  ent  bur* 
ba«  löla^robr  unb  ben  Sdjornftcin  inö  %vtit.  Um  ba§ 

Wnfabreit,  welrbeö  glcidiicirigc  Füllung  beiber  6plin- 
ber  Dcrlangt,  jeberjeit  ̂ u  crmöglicben,  ift  eine  Sorricb 

hing  mit  "HuSglcitbäDcntil  uorbanben,  mittels  mclc&er 
man  ben  großen  oon  bem  fleincn  St)linber  trennen, 

unb  beibe  mit  Tampf  oon  berart  geregelter  Span- 
mtng  füllen  fann,  baß  iie  trofc  ber  oerfebiebenen 
(ttröße  bod)  mit  gleicher  Slraft  arbeiten  (f .  Trtufreaula 
torem.  Tie  5>erbunblofomotioe  oon  ©ebb  (Gnglanb) 

bcHpt  ,^wci  außen  liegenbe  fcocbbrudcolinber  u.  einen 
innen  liegenben  Ijiicberbrudcolinbcr.  Tie  beiben  §od>; 
brudcnlinber  übertragen  bie  Tampflraft  genau  fo 

joie  bei  gcwöbnlidicn^ofotnotiocn  auf  eine  irciboAic, 
Wäbrcnbber9iieberbmdc0/linberan  einer  jweiten  klebte 

angreift,  bie  mit  ber  erften  in  fetner  weitem  SJerbin« 
bung  ftebt.  ©albwin  in  ̂ bilabclpbia  baut  ̂ erbunb 
lofomotiocn  mit  oier  Tampfcolinbern  (Softem  ¥au- 

ciain).  3c  ein  fcoebbrudetüinber  unb  ein  Weberbrui^ 
rtjlinber  finb  nebencinanber  in  einem  Öußfhld  m> 
einigt  unb  ju  beiben  Seiten  ber  SJ.  angebradjt.  Tie 

ftolbcnftangen  beiber  Go.linber  greifen  an  einem  ge> 
meinfnmen  fireujfopf  an.  Tiefe  Sofomotiüen  baben 

fid)  in^merifn  fdmell  oerbreitet.  —  Tie  günftigen  9Je- 
fultatc  ber5?crbunblofomotioen  im  ©etriebe  laifen  auf 

eine  juneb,mcnbe  Verbreitung  biefe«  Softem«  f*lteßen. 

3)  9fat>fleftrH. 
Tn§  9?abgcftcll  beftebt  au8  fd)miebeetfcrnen  üang« 

tragern  unb  Oucrocrbinbungen,  welcbe  ali  9ai- 
men  .uifammcngcfügt  finb  unb  mittel«  ©lattfebem 
auf  ben  Magern  ber  9tabad)fcn  ruben.  3e  nacbbeni 

bic  i'angträger  bee  (MeftcllS  innerbalb  ober  außerbalb 
ber  9?äbcr  angeorbnet  finb,  unterfdbeibet  man  2r*to- 
motioen  mit  ̂ nnen«  unb  foldjc  mit  tlußeurobmen. 

9ln  ben  i]angträgern  ünb  bic  (Solinbcr  unb  bie  Stü^ 
punltc  für  bie  Äuliffcnftcucrung  (f.  oben)  befefrigt 
Ter  Steffel  ift  in  feinen  Wbmeffungen ,  befonbcrS  ber 

Sänge  nach,  Veränberungen  bureb  Särmeunterfdjicbc 
unterworfen ,  an  weldfen  ba§  öeftcll  nid)t  teilnimmt. 

bürfen  baber  uir  ̂ ermeibung  bc«  SJrummaebene 

j  biefc  Teile  nur  fo  miteinauber  oerbunben  fem ,  baß 
I  bie  ?!u«bebnung  be«  Sieffcf«  uidft  gebinbert  wirb.  Ter 
Steffel  wirb  bcöbalb  nur  oom  an  ber  9?aud»tammer 
mit  bem  (Mcftcll  feft  oerfdiraubt,  an  anbern  Stellen 

bagegen  mittel«  öleitftürfen  gelagert.  9lußcr  ben 

bic'r^u  nötigen  Cucrocrbinbungen  ift  nod)  Oom  unb binten  je  ein  «ferne«  Cuerftüd  oorbanben,  oon 
benen  bn«  erfterc,  bic  fogen.  iUtf f er  boble,  sur 
^lufnnbmc  ber  Buffer  unb  ber  Kupoclungen,  ba* 

ledere  ̂ ur  Stü^ung  be«  ̂ übrerftanbc«  unb  ent-- 
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Sofomotioe  (Vremfcn,  Vcwcgungdftörungcn,  ®cwid>t  jc.;  befonbcrc  Sonnen).  469 

jueber  gleichfalls  (bei  bei*  Tenber«S.)  zur  Wufnabme 
oon  puffern  unb  Kuppelungen  ober  jur  Vefcitigung 

bcr  5*erbinbung«teile  zwifeben  ber  if.  unb  beut  Tenber 
btent.  —  Tie  SRäber  ber  ü.  fi&cn  paarweife  feit  auf  ben 
Miehlen.  3)ic^d)iJjopfcn  liegen  in  Sägern,  welch«  Reh, 
cntfprecbenb  ben  Turdjbiegungcn  ber  Iragfebern.  in 
fenfreebt:"  Schleen  bc«  iHnbmen«  nerfdueben  fönnen, 
um  tu  cn  £  anbre  !Hclatit>bemcgungen  bericlbcn  gegen  ben 

Sabinen  in  ber  Siegel  aiiügcicbloficn  fmb.  He  iit  ein« 
lcucbtenb,  baß  ein  folcbc*  itarr  nerbunbeneö  Hdjicn 

fnfrem  nur  flache Krümmungen  burebfabren  tann.  ftür 
febärfere  Krümmungen  iit  eine  gcwtffe  Vewegltcbfeit 
erforberitd),  bie  man  auf  Dericbiebcne  SSeife  erreieben 
tann.  <So  wirb  bei  großem  ftbftanbe  ber  Wdbfcn  bie 
bintcrite  unb  »orberfte  Äcbic  aucr  gegen  ben  Stabmcn 
cm  roenig  oerfebtebbae  gelagert.  Cber  man  ftüfct  ben 

^orberteü*  ber  ü.  auf  einen  jwei*  ober  merräberigen 
Sorbe  rroagen  (üaufgcftcll.  Trcbgeftcll,  engl, 
tnick,  f.  Tafel  I.  ftig.  5,  Tafel  II  unb  Tafel  III, 

PHg.  1,  3  u.  4),  rocktioi  firb  um  einen  in  ber  Witte  be= 
nnblicbcn  ftarfen  Stoßen  (Sieibnagel)  breben  lann. 
To«  33  i  f  f  c  I  fche  (fleitcll  bat  eine  unter  bcr  SHaucbfam' 

uier  liegcnbc  "Wcbfe,  bie  fieb  um  einen  etwa  in  bereute 
ber  ̂ otomotiolänge  bennblicben  .Molden  brebt. 

Tic  r  e  m  f  e  n  ( f.  b. )  fmb  am  ftabgeftcü*  angebraebt 
unb  »erben  entweber  al«!öanb»oberneuerbing«  in  ber 

Siegel  ald  nterbanifebe  Vremicn  (Üuftbremfc)  ausge- 

führt. C*n  biefem  ftaü"  trägt  bie  ̂ .  aueb  bie  zur  Vebie« 
nung  förmlicher  Vrcmfcn  crforberlidie  Vorrichtung. 

)n  bcr  UJotur  be«  Vcmcgungämccbanieiutu«  ber  1'. 
liegt  e*,  baß  biefe  nicht  mit  einer  nollüanbig  rubigen, 
gan$  gleichmäßigen  Vcwcgung  in  ber  Scbiencnricbtung 

bahinläuft,  Dielmebr  m  ihrer  Vcwcgung  fogen.  Stö- 
rungen erleibet,  welche  mit  ber  ftabrgcfcbwinbigfeit 

^unetmien.  Wan  uutcrfcbcibct  babei  ba«  .-Kurten,  gc^ 
ringe  llnterfcbiebe  in  btr  öeiebwinbigfeit,  beroorge» 
rufen  bureb  bie  infolge  bc«  KurbelmedbnniSmu«  nicht 
gleichmäßige  Übertragung  ber,Sugrraft  auf  bie  Treib 
raber;  bas  Schlängeln  ober  Schlingern,  b.b-  ba« 

Vrin-  unb  §crbrebcn  ber  S?.  um  eine  burdb  ben  Schmer' 
pimh  gebenbe  lotrechte  Wcbfe.  welche«  bureb  bie  11  n 
gleichförmigfeit  ber  in  ber  gleichen  3cit  jubeiben  Seiten 
Wirteuben  Kräfte  erzeugt  wirb  ;  ba«  Sdjwanten  ber 

i'.um  eine  horizontale  i'ängSacbfc ,  welche«  auf  ab 
roetbfelnb  bureb  bie  Sdjrägftcflung  ber  Schubftangen 
eneugten  lotrechten  Kräften  beruht;  ba«  Stampfen 
txiden,  (Galoppieren),  Schwingungen  um  eine 
wagcrechte  Dueracbfe ,  welche  in  ber  fortroäbrenbcn 

@roßem>eränberung  jener  lotrechten  Kräfte,  öerbun« 

ben  mit  ber  l'ängennerfdjiebung  bc«  «ngriff«punlt« 
bcrfelbcn,  ihren  ©runb  bnben.  Tiefe  Störungen  wür« 
ben  bureb  ben  ©influß  ber  bewegten  Waffen  be«  Kol» 
ben«,  ber  Kolben-,  Schub'  unb .Uuppclitnngen  fowie 
t*r  »urbelrt  noch  bebeutenb  oerftärft  werben,  wenn 

wan  nicht  an  ben  Ireibräbern  entfprccbenbc  (5*egen= 
getoidyte  anbrächte.  Tiefe  Störungibcwequngcn  nnb 
bei  üotomotioen  mit  ̂ nnencnlinbern  (tenglanb,  f 
pbtn)  geringer  al«  bei  folcheu  mit  ̂ lußencnlinbem, 
'wil  bcr  Hebelarm  ber  febwingenben  ÜÄaifcn  gegen  bie 
i*n*rpuntt#acbien  ber  i.'.  hier  größer  tit. 
üolomDtiöen(ohncIenber)  wiegen  bei  fcHiuptbab« 

wen  iwUcutel:  für  $erfonen.3üge  etwa  30  Ton.  (aber 
«ud>  mehr,  in  Greußen  (^ur  ̂ ett  bi«  48  T.);  für  gc» 
mnebte  Büge  unb  ÖJüterjüge  40  T.;  bei  großen  Steigun« 
Wi  aber  auch  50  T.  unb  mebr  ( f.  unten  >.  Tie  dolomo« 

tn*n  iieben  auf  ̂ lacblanbbahnen  mit  geringenStci» 
mm  »ruttolaften  (3uggewichte)öonl5018O 
*■  "i  «fffoncnjügcn  u.  (JOO   1000  T.  in  CSJütersügen 

(inTeutfchlanb  höchften«  100,  bev  loOflcbfen  in  einem 

3ugc,  bann  aber  tneiit  mit  \weifiolomotiwn).  Sie  let- 
ften  babei  250  500.aud)6()()^ferbefräfte,  je  nad»  bei 

Öefdiwiubtgfeit,  welche  bei  ̂ crionenjügen  in  Teutfd)» 
lanb  bi*  auf  80  (ou^nabmöweife  90)  km  in  ber 

Stunbe,  bei  (Mteriügcn  bödjitenü  auf  45  km  fteigen 

barf.  bei  Icntcrn  aber  in  ber  Siegel  nur  18  —  25  km 
erreicht.  Ter  ftoblennerbraucb  beträgt  auf  ba8 

Mtlomcter  aöeglängc  etwa  14—25  kg.  bie  »erbam- 
bfung  oon  Gaffer  in  ber  Stunbe  bi«  über  4  cbm  = 
4  T.  <luf  fteilcu  Neigungen  ftntcn  .Sugtraft  unb  ®e« 
fdjwinbigteit  bebeutenb  herab. 

Ter  ̂ affungdraum  bc«t  Tenberd  an  %3affer  ift  mit 
Zunahme  ber  ̂efebwinbigfeit  unb  ber  aufenthaltlofen 
Stredenlänge  erheblich  gewachfen ;  er  beträgt  bei  ben 
^ofomotioen  ber  Ö%Süge  jur  3cit  biä  18cbm.  @in  \\t 

füflter  Tenber  wiegt  etwa  <M)I.,  bei  benD«3ügenfogar 
bi*  44  X.  ,\u  (£nglanb  finben  ftcb  auf  einigen  Sd^ncü* 

^uglinien  (unter  anberm  Üonbon  -febinburg)  Vor« 
ndjtungen  zum  SSaffemehmen  mäbrcnb  ber  fafyrt 

ohne  beren  Verlangfamung  (Softem  ätamdbottom,  f. 
Tafel  I,  JVtg  .9).  Tabei  bennbet  ftch  ein  auf  mehrere 
bunbert  Steter  fortlaufcnbcS  SSaffergefäfe  z>fifcben 

ben  Schienen  (ftig.  9  a),  in  welche«  ein  Stobr  be« 
Xenber«  btnabgelaffen  wirb,  um  bureb  feine  fcpncUe 
^Bewegung  ba«  ©affer  binauftreten  ju  laffen. 

4)      initiiere  formen. 

Vcfonberc  gönnen  non  9teibung««2of omoti» 
oen  nnb  namentlich  für  ̂ ebirgSeifenbabnen  (f.  b.) 

Zur  Überwinbung  fteiler  Neigungen  u.  fcbnrfer  Krüm- 
mungen, bann  aber  auch  ju  nerfebiebenen  anbern 

^wedfen  (betrieb  be3  SJofalocrfebr«  neben  anbeni  gfl« 
gen,  fentcr  Verrieb  ber  Straßenbahnen,  Vermeibung 
ber  töaudierjeugung  u.  f.  f.)  jur  VluSfübmng  gelangt. 

Tie  Toppcllofomoiioen  für  («ebirg«balmcn 
beulen  einen  geineinfamen ,  großen  Keife! ,  aber  ̂ wei 
getrennte  Tampfmafcbinen  unb  zwei  bem  entfpredjenb 

getrennte  Öruppen  uon  je  jwei  ober  je  brei  gefuppelten 
ylchfen;  jebc  Wnippe  wirb  oon  einer  Tatnpfmafcbinc 

(meift  je  jwei  ü'ßlinber)  angetrieben.  Um  ba$  Turd)» 
fahren  fcharfer  Krümmungen  ohne  zu  groften  ©iber- 

ftanb  zu  crmöglidjcn,  werben  bie  beiben  'rlcbSgruöpcn 
gegeneinanber  brebbar  angeorbnet  unb  bemgemäß  bie 
Tampf  leitungen  (minbefteud  ber  einen  SRnf  chtne)  etwa« 

beweglich  bergcftellt.  Solche  Toppel«i?ofoinotioen  fmb 
bereit«  1H31  in  Siorbamerifa  (Süb«(£«rolina),  fpeiter 

(1851)  auch  für  bie  Semnteringbabn  gebaut,  litten 
aber  bantal«  an  manchen  Mängeln,  ©efentlicb  ber- 
beffert  fmb  fie  bann  18ft4  burch  ̂ airlic  unb  feitbem 

unter  beffen  tarnen  häufig  jur  Wiidfflhntnfl  gelangt, 

namentlich  für  bie  »ebirg*gegenben  «Rußlanb«  (Kau» 

(ofuf)  unbWcrrto«.  Sieuerbmgd  werben üe(non Wal- 
let unb  bann  oon  SRaffci)  nacb  bem  Verbunb» 

il)ftem(f.  obcn)gebaut  unb  finb  fo  unter  anberm  auch 

für  bie  Wottbarbbabn  unb  bie  SAwcizcrifdbe  Bentrnl- 

bahn  zur  "rlnmenbung  gelangt  (beiipielötociic  mit  86 

unb  59  Ton.  Tienitqcwicbt  unb  bi«  700  ̂ ferbelräftcn 

(Tafel  III,  ,^ig.  2).'  Tic  Anirlie üotomotitKn  baben 

urfprünglicb  jwei  Schornftcinc  an  ben  C£uben  
unb  tu 

ber  Witte  zwei  getrennte  fauemngen  wit  gcnicm 

famer  feitlicber  Vebienung.  m  ber  ̂ cnUetfJen  
Ver^ 

bunb  Toppel-Ü.  ift  jebodj,  wie  bei  gcroobnluben  
X&Q» 

mottoen,  nur  eine  Neuerung  am  einen,  «"^^^ 

amanbemUnbeforbanben.  ®'n^cr?*TOC^i^ 

fontotioen  ift  bie  für  ben  St.  ISlmrtunnel  
(SWifcbcn 

iöuronen-  unb  Gricfec  in  ̂orbawerita)  gebaute  ̂ 5 

bat  fünf  Treibachfen,  wiegt  88.5  
X.  unb  5ict,t  770  i- 

auf  einer  Steigung  uon  1  :  50. 
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470 l'ofomotiüC  (Straßenbabnlofomotiocn,  feucrlofe  2.). 

$>iert>on  untcrfdneben  ftnb  bic  3  n>  i  1 1 » ng  g  •  2  o  f  o  • 
m  o  t  i  o  e  n .  bei  benen  aud)  bic  Steffel  getrennt  ftnb,  olfo 
.Uocifelbitänbigc,  mit  bcm  Siütfen  jutammengeluppelte 

i'ofomotiocn.  Sic  ftnb  nur  wenig  oerwenbet  worben. 
Vltd  befonbereeigentümlidjteit  mag  bie£inrid)tung 

erwiibnt  werben,  weldje  in  ftig.4,  Inf  el  III,  borgcftcUt 
unb  in  ttanoba  auggefübrt  ift.  hierbei  erfolgt  bie 

Übertragung  ber  Holbenbemegung  auf  bic  $reibnd)fe 

burd)  bag  ,Swifd)englieb  einer  befonbern  "Mdjfe  mit 
Sdnoungrab,  weldje  fenfreebt  über  ber  Kreibadjfe 

liegt  unb  ouf  biefc  mittel*  Sfeibuna,  ober  .flnbnrab» 
überfeßung  wirft.  Ktefc  «norbnung  bat  bi*b«r  feine 

vJJad)folge  gefunben. 
Kie  f ür  ben  S!  o  l  a  l  o  e  r  t e  b  r  mit  geringer  Qkf cbwin« 

bigteit  unb  nicbrigenöctricoSfofien  beftimmten  Meinen 

Sofomotiocn  werben  oielfad)  mit  einem  ̂ erfonenwa« 
gen  unmittelbar  entweber  feft  ober  lögbar  oerbunben 
unb  in  biefer  ftorm  alg  Kampfwagen  (aud)  wobl 
Kampf  omnibug)  bezeichnet.  Sic  ermöglichen  bie 

für  benilolaloerfebr  erwünfd)te  $>äufigteit  ber  Serbin« 
bung  and)  in  bünn  beDölfertcn  QVegcnben,  weil  foleber 

tietrieb  ftcb  billiger  geftalten  läßt  alö  ber  mit  gewöhn- 
lichen grofecn  2ofomotioen  unb  febr  fleinen  3Ü9CT' 

bie  bod)  immer  mehrere  Sagen  entbalten  müffen.  Ja 
Seißenbornfdje  Kampfwagen  enthält  einen 
TOnfdnnen',  einen  Gfrcpädrnum  unb  einen  Siaum  für 

^erfonen.  (Sr  rubt  oom  unb  binten  auf  je  einem  oicr« 
räberigen  ©efteU,  wooon  bag  hintere  feft  mit  bem 
Sagen  oerbunben  ift,  bog  oorbere  einen  ftebenben 
ttcffel  unb  bie  Kampfmafd)ine  trägt  unb  mit  biefen 
Seilen  oon  bem  Sagenlatten  loggelöft  werben  tann. 
Kcc  ticlöairfd)c  Kampfwagen  rubt  auf  brei 
Webten  unb  m  turnt  in  ber  Sagencinteilung  mit  bem 
Seißcnborafdjen  jiemlid)  überein,  bat  jeboeb  einen 
liegenben  iHöbrenfeffel,  melcber  famt  ber  TOafdüne  mit 
bem  Sagcnfoften  unlösbar  oerbunben  ift.  ©ei  bem 
9iomanfd)en  Kampfwagen  rubt  ber  ttebcnöe 
Kampftcffel  nebft  TOafcbinc  auf  einem  üierräbertgen 

KrebgeftetI  unb  ber  mit  bem  TOafduncnraum  oerbun» 
benc  Sagenfaften  an  einem  (Snbc  auf  bcmfclben 
Krebgcftell,  am  anbern  auf  einer  britten  Wdjfe  ober 

auf  einem  jweiten  KrebgcftcU.  Kampfwagen  unb 
Kampfomnibuffe  werben  übrigeng  aud)  foldje  &nbr; 
jeuge  genannt,  welcbc  fid)  auf  ungetebienten  Segen 
felbutbätig  fortbewegen  foücn,  higher  jebod)  fo  gut 
wie  gar  (eine  praftifd)e  $lnwenbung  gefunben  hoben 
(Ogl.  üotomobilc,  8.  404 1. 

Kie  Strajjenbabn  *  Mofomotioen  (Xram* 
w  a  i)  *  2  o  l  o  m  ot  i  o  e  n)  werben  entweber  ebenfalls  olg 
Kampfwagen  mit  bem  ̂ erfonenmagen  oerbunben, 

ober  aud)  alg  getonberte  ftabrjcugc  augeorbnet.  Sic 
müffen  mit  JRüdftdtjt  auf  ben  fonftigen  Strnßcnocrtehr 

in  ihrer  Bauart  einigen  befonbern  $ebüigungen  ge- 
nügen. KieTOafd)inc  muß  einen  ruhigen  ©ang  baben, 

barf  fein  ungewöhnlich«  Öcräufd)  oeruriacben  unb 
weber  bie  Jabjgäftc  nod)  bic  Einwohner  unb  ̂ affanten 

ber  Strafte  irgenbwiebelnftigcnunb  mufjoor  allem  ein 
febr  rafdjeg  Ylnbalten  jeberscit  geftatten.  Kie  äußere 
terfebetnung  ber  2.  muß  berart  fein,  baß  begegnenbe 

Werbe  nidjt  '"dienen ,  befonberg  muffen  alle  ftd)  bewe» 
Qcnbcn  Jale  oerbedt  fein,  unb  bie  TOatcbine  barf  feine 
Ylfdic  fallen,  feinen  ober  nur  wenig Sfaud),  feine  Jycuer* 
f unten,  fein  rußigeg  Sauer,  (einen  Kampf  cntmcicbcn 

(offen.  Segen  ber  Icötcn  tiebingung  fmb  bic  2ofomo= 
tioen  mit  einer  fonft  ntdü  üblieben  Wonbenfation  (ge< 
möbnltd)  einer  burd)  bic2uftgclübltenitoiibcnfationg» 

fdjlnnge  auf  bemSagcnbad))  oerfeben.  Kic  ooUcSir« 
lung  öcr ttonbenfation  wirb jebod) nirbt nuggenuyt.  Kie 

genannten  ?lnfprüd)c  werbet  oon  ben  gegenwärtigen 
Straßenbabncn  nodj  mdjt  in  ooHem  URaß  erfüllt. 

4kfonbcrs  oorftebtige  ̂ olijeiDerwaltungcn.  wie 

bie  oon  ̂ Berlin ,  pflegen  beebalb  ibre  ̂ erwenbung  hn 
Innern  oerfebrgreidjcr  Stäbtc  nodj  nidjt  $u  geftatten. 

*on  ben  fogen.  feuerlofcn  ifofomotroen  bat  bie 

nad)  bem  patent  jVrancg  u.  üamm  gebaute  ftatt 
be«  cigentlicben  tteffel«  einen  liegenben  etjünbrifeben 

«ebälter,  welcber  ,^um  Keil  mit  Satter  gefüüt  unb 
bann  oon  einem  festen  Kampffcffel  au£  mit  Kampf 

oon  Isoher  Spannung  gefprift  wirb.  Ker  fo  aufgefpet' 
djertc  Särme«  u.  Kampfoorrot  retdjt  für  einen  etwa 
einftünbigen  betrieb  ber  ̂ afdjine  aug,  bie  ftd)  oon 
einer  gewöbnlicben  2.  faum  unterfebeibd.  Kann  muß 
bie  3Kafd)ine  jum  Meffclbaug  jurüdfabren  unb  eine 

neue  KampffüÜung  aufnehmen.  $ermenbung  '-n 
bet  biefe  2.  bei  Straßenbabncn,  alg  äfangierlotomo' 
tioe  unb  jur  Stonenförbcrung  in  Scrgmerfen  fowie 
beim  Tunnelbau.  2ibre  Vorteile  gegenüber  genvbr. 
lieben  fiofornotioen  ftnb  außerorbentlicbe  @rnfad)bett 

unb  IcidjteUnterboltung  bertteffel,  3krmmberung  ber 
^ebcnteile,  Scgf allen  ber  Säuerung  unb  ber  Stäumc 

rür  Speifewaffer  unb  Äoblen,  bab«r  aiubgänjlube^er' 
meibung  beg9foud)cg  u.  ̂ unfenwerfeng;  ferner  leiebte 
öebtenung  burd)  einen  SKann  (ber  $>ei  jer  fällt  fort),  tro| 
uerfdüebener  Kampfocrluftc  gute  Kampfaugnu^ung, 

alfo  nad)  aliebem  geringe  Ünterbaltungg>  u.  betrieb* 
toften.  «ueb  bie  Wnfcbaff unggfoften  ber  2.  ftnb  gering, 
bod)  ton  tut  cn  bie  Stoffen  für  bie  fetten  vspetfefeffel  ber 

Limitationen  bin,)u.  Sin  v>auptbebcnten  gegen  bie 

s?lnmenbung  biefer  iL  ift.  bafi  nc,  fobalb  burd)  irejenb 
weld)c  3n'i'd)cnfäHe  bic  in  ben  tiebältcru  aufgetpei« 
d)erte  Mraft  oor  l£rrcid)ung  ber  tVüflftation  ju  Ii  übe 

gebt,  ju  bilflofen,  toten  Äörpern  werben,  welcbc  burd» 
anbre  SRotoren  jur  SüUftation  bingefebafft  werben 

müffen.  —  2o(omotioen  mit  (äagfraftantrteb  fmb 

oercinjelt  für  Straßenbabncn  in  betrieb  genommen. 
Tag  für  cine&abrt  erf orber lidjcöag  wirb  in  fcbmiebe* 
citerne  Oebälter  geprefet  unb  an  ben  Gnbftahonen  er' 
ueut.  —  *lud)  ©etrieb  mit  oorgemärmter  Preßluft 

ift  (unter  anbern  bei  ben  Straßenbabncn  in  San« 
teg  unb  tiern.  1 890)  nad)  beut  Shitcm  oon  SR  c  l  a  r  « t  i 

mit  ßrfolg  jur  Wnwenbung  gefommen.  Kabei  wirb 
bic  2uft  in  ttart  ocrbiditetcm  ̂ uftanbe  in  ©cbältem 

unter  bem  Sagen  mitgefübrt  unb  oon  ba  burd)  ein 
91uggleid)gDenttl  unb  einen  mit  überbi^tem  Softer 

gefüllten  fleinen  Steffel  benWrbeitgcnlinbcm  •lugcleitet 
Vlnbrc  Urcfüuft-Üofomotioen  für  fcbmalfpurigc  *erg» 

wcrfgglcif  e  werben  j. oon  Kub.  TO  c  ö,  e  r  (in  TO  ü  1  bei  m 
a.  b.  Sfhibr)  bcrgeftellt.  Sie  befteben  aug  yooi  langen, 

libercinanber  gelagerten Siöbrenfeffeln  aud  Stablbletb 
mit  ftnrf  oerbtebteter  2uft  (big  70  «Itmofpbären),  bie 

auf  jwei  oierräberigen  KrebgcftcUen  ruben.  Kag  eine 

berfelben  trägt  btc  Wrbeitgcnlinber  fowie  einen  Sc- 
halter mit  ttugglcicbgoentil  unb  ben  3ü)  beg^übrerg. 

ber  ben  l'uftbrud  je  nad)  tiebarf  regelt.  9lud)  für 
biete  ̂ reßluft'2ofomotioen  gelten  bie  eben  erwähnten 
vüor.  unb  9cad)teilc.  -  Kcr  Serfud),  an  SteÜe  ber 
Preßluft  bie  große  ftugbebnunggfraft  anbrer  big  jur 
tflüfftgleit  oerbidjteter  ©afe  (ftoblenfäure.  Saucritoff 
u.  a.)  \w  benuben,  wirb  wegen  bober  Soften  wohl  aueb 

I  in  3ufunft  nur  auf  befonbere  einjcl,^wede  (Suftfdjiff 

I  fohi i,  flcinc  Sd)iffe  k.)  befebränft  bleiben.  Kagcgen 

j  bnt  bic  ttnwcnbung  bcr61eftrtjität  5ur3ugrraft' 
bilbuug  bei  Straßenbahnen  bercitg  weite  Verbreitung 

I  gefunben  unb  jwar  in  ber  %x\,  baß  ber  clcftrif  dje  Strom 
bem  Sagen  oon  außen  $ugcfübrt  wirb  unb  in  beut 
felbcn  einen  clcftrifcbcn  TOotor  m  ©ewegung  ießt.  to 
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2ofomotioe  (Öefd)id)tlidje«  unb  Statiftifdjc«). 471 

baß  a  i :  rfi  bicr  9.  unb  Sagen  »cremt  erfweinen,  feltcner 
in  bfr  ¥lrt,  baß  ein  befonberer  SHotorwagen  als  2. 
btm  SBagcnjug  oorangebt  (f.  (Heftriftc  iuirtatjtt). 
Gincn  wcientltdjcn  Vorteil  bietet  ber  elettriidjc  Hw 
trieb  außer  ber  fielen  ©ctricb«bcreitid)aft  unb  außer 

beut  Söegfaa  beö  füllen«,  $lnbci$cn«,  be«  9iaud)C«, 
ber  Grplofton«gefabr  u  f.  f.,  nämlicb  bie  ©efettigung 

ber  fcbwmgenbcn  Waffen ,  weldje  bie  '-öewegunge 
ilörungen  ff.  oben)  bcrooiTufcn.  ßr  erfdjetnt  beebnlb 

oorjugsweife  geeignet  ,uir  föruclung  einer  Wcfdjwin« 
bigfeitöerböbung  obne  ©erminberung  ber  Sicherheit, 

ferner  aud)  ,unn!8ctrteb  langer  Tunnel,  um  bie  Stauda 
beläjtigung  \n  oermeiben.  \Hmi>  würbe  btc  Witwen* 
bung  ber  Sleftrijität  (DieÜeid)t  aud)  ber  Preßluft) 

namentlich  im  Hochgebirge  bte  Verwertung  Don  Skxf* 
ferfröften  genauen  unb  ben  gerabe  bortbin  febr  teu- 

ren 2rnn«port  ber  großen  Stoblenmaffen  oermeiben. 

2em  i teilt  aber  neben  anbertn  jur  , ieit  namentltd)  bie 
große  Scbmteriglcit  entgegen,  bie  Sinngterbewegungen 
auf  JBabnböfen  mit  elehnidjem  ̂ Betriebe  burcbui- 

fübren.  —  3>cr  ©etrieb  ber  2.  bunt)  mitgefübrte  clef- 
rhfdje  Ätaftfammler  (Wflumulatoren)  ift  bisher  an 

beren  bobem  Weiotdit  unb  geringer  Jpaltbnrtcit  fowte 
ju  großen  ftoften  gefdieitert. 

3n  ftronfreid)  nnb  3>erfud)e  gcmad)t  worben  mit 
einer  2.  oon  Jp  eil  mann,  bei  welcher  btc  Xampffraft 

bemun  wirb,  um  eleftrifcbc  Motoren  \u  bewegen,  bte 

ibvencit*  bie  3!  reibt  aber  in  Drehung  feaen.  (iin  SBor» 
teil  tonnte  mit  folebem  Umweg  aber  nur  erjielt  wcr< 
ben,  mfofern  t»  gelingen  foUte,  babureb  bie  oon  ben 

fdjroingenben  Waffen  berrübrenben  3törung«bcwe« 
gungen  Der  2.  gan$  ober  nabelt  $u  befeitigen.  Unb 
Liudi  bann  fönnte  e«  nodj  fragltd)  fem,  ob  foidjcr  i*ot 

teil  nid)t  ",it  teuer  erlauft  mürbe. 
Sie  feuerlofe  2.  oonSÄ.  Jponigmann  (Patron* 

lofomotioe,  $>ontgmnnnfd)e  AVafdnne»  bfr 
t  übt  auf  einem  für  bie  2)ampfgeminnung  tm  großen 

oorbcv  niebt  oermenbeten  t;n  n  u P-  leitet  man  Gaffer« 
bampf  in  emeflarteSiatronlöfung  (aum  anbre2öfungen 
ftnb  anwenbbar),  fo  wirb  er  felbft  bei  Temperaturen 

oon  130"  unb  Darüber  ooütommen  ju  fBaffer  ocrbtaV 
let  3>te  bierburd)  frei  werbenbc  S&irme  überträgt  ftd) 
junädjft  auf  bie  2öfung  unb  lann  weiter  jur  i>ci,jung 
oon  5>amöffeffeln  bcnuüt  werben.  Xit  2ofung  wirb 
mit  ber  tfeit  mariner  unb  roäffcrigcr,  bi«  fie  leine 
Xämjjfe  mehr  feftbaltcn  lann  unb  felbft  in«  Sieben 

tonnt; :.  2otomotioen  biefer  Ssirfungäwcife  baben  je* 
boeb  bi«  je&t  leine  Verbreitung  gefunben. 

I  Wft djtttjtitdjcij  nnb  2taitiiurt)f |  Die  etilen  bc» 

merten«wertcu  Verfudje  uir  Wnwenbung  ber  jiampf» 
traft  auf  ben  2anbtranaport  fallen  mit  bem  ©egtun 
be«  19.  Jabrb-  jufammen;  fte  mürben  1803  oon  C. 
£  v  ans  m  ̂ btlabclpbia  unb  glctd)^eitig  oon  I  i  e 

oitbit  in  fionbon  mit  Straßenbampfmagen  ange* 
ueilt.  blieben  iebod)  junäebit  nod)  obne  (Srfolg.  Jie 

oübil  bat  bann  im  folgenben  ontne  feinen  Tampfroa* 
gen  auf  einem  ber  bamalö  fd)on  jicmlid)  oerbreiteteu 

igußeifernen)  odjienenroege  für  »oljlcu«  unb  ©ifen» 
trandport,  unb  jmar  in  «übmale«,  tb^itfacblid)  |in 

©eforberung  oon  iNobeifen  »erroenbet,  nlfo  ̂ umerften> 
mal  eine  eifenbabn  =  £.  gef Raffen,  ..wenn  nud)  nod) 
mit  fein;  geringem  Erfolg.  j)ie  Übertragung  ber 
ftolbenberoegung  auf  bie  Xrcibamfe  grtebab  nod)  ntd)t 

unmittelbar,  fonbern  mit  3d)roungrac>n)elle  u.  ̂ abn* 

räöern.  2)iefe  ii.  bartc  jebod)  iebon  bie  fpäter  ̂ um  'iiw 
nidben  bti  ̂ euerd  fo  mid)ttg  geworbene  (£tnrtd)tung 
bee  ittlasjroüfö  u.  ebene  9tnbumfäuge.  Xro$)bein  rubf 
ten  bie  mangclbaftcu  (irgebntffc  ju  bem  Irrtum,  baß 

bie  cinfacbe  Rettung  ebener  SNOwi  auf  ebenen  Sd)tenen 

3u  r  6r,icug  ung  ber  erf  orberlidjen^ugl  raf  t  nid)t  genüge, 
unb  fo  entftanben  in  ber  «>olge  oerfd)iebenc,  tcüö  red)t 
wunberlid)c  ^orid)läge  u.  Vcrfudie,  bie  ̂ Reibung  burd) 

anbre  Wittel  (3d)lepptette,  nad)  l^lrt  ber  fpätern  $aue* 

ret,  Stü^rrüden  u.  f.  f.)  *u  erfe^en  Vn  bemerfen«}» 

wcrtet'ten  baoon  ift  bie  3<»bnrab=2.  oon  SBlentinf  op 
181 1 ,  baä  Urbilb  ber  erft  in  neuefter  ̂ «t  für  Söerg« 

baimcu  ̂ f.  b.)  fo  ergiebig  geworbenen  ̂ abnrablotomo« 
tioen.  Wan  bat  btefen  Irrtum  barau«  crllären  wol< 
len,  baß  bie  erften  Verfud)e  mit  ebenen  $iäbern  auf  \u 

(teilen  < ̂ ferbcbalw» )  (äleifen  unternommen  feien.  3>em 

wibedprid)t  aber  bie  Uiiwnbn'dieinltdUett,  baß  fola>e 
Qecfwfec  nidjt  aud)  auf  ebenen  Strcdcn  ftattgebabt 
baben  foüten.  Vielmebr  bürfte  bie  (£rtlärung  in  ber 

bamald  böcbft  mangelbaftcn  Sage  bed  aud  (urjen 
(1  ?)arb  langen)  ©ußeifenitüdenbettcbenbcnöleifed  31t 
fud)en  fem,  bie  e«  unmögltd)  maebte,  bie  ireibod)fen 

<3unäd)ft  nur  eine)  geborig  \n  belaften,  unb  jugleid) 
bie  ?lnwenbung  fteifer  «uppelungcn  oerbot.  ©ladet 
Härte  burd)  feine  Verfud)e  um  1812  ben  Irrtum  auf; 
er  baute  eine  2.  mit  ebenen  Ireibräbern  unb  mebreren, 

oiti et)  ̂ aonraoer  gcntppeitcn  ^.rcioaa)icn.  i£ine  un« 
mittelbar  nad)  ihm  oon  $>enblety  ähnlich  gebaute  2. 
mit  ad)t  Sreibräbcrn  (weil  bie  jerbredjlidjen  Schienen 

folebe  2aftoerteilung  »erlangten)  ift  fogar  bis  1862  in 
^Betrieb  gewefen. 

Xcreijjentlid)C©egrünberbcr2ofomotioeifenbabntft 
®eorge  ̂ tepb^enfon  (f.  b.).  i&t  erbaute  für  bagßifen» 
bergwert  Uiüingwortb  betSiewcaftle  1814  feine  erfte  iu 
balb  weitere 2otomotiDen  mit  jwei  fenlrcd)ten  3)ampf* 
ct)linbcm,  beren  jeber  obne  Smwungrab  unmittelbar 

auf  eine  treibadife  wirlte,  unb  bereit  Jturbeln  um  90° 
oerftellt  waren  (f.  oben).  Sein  balb  benunte  er  ftatt 

ber  ̂ abnräber  toegen  ber  unregelmäßigen  Bewegung 
auf  bem  mangelbaftcn  wie  10  eine  Mette  ohne  6nbe  jur 

Muppclung  ber  brei  Z reibadjfen.  eine  biefer  2otomo< 
tioen  ift  bis  1848  in  ©enu&ung  gewefen.  Vilm  1  übe 

2olomotioen  würben  in  ben  Labien  1816—22  oon 
ihm  für  eine  Hoblenbabn  bei  Sunberlanb  in  Betrieb 

gcfcHt  unb  im  Voltdmunbc  ali  »iron  borses«  (eifeme 

^ferbe)  bejeiebnet  (Xafel  I,  gig.  6).  Wadjbem  in« 
jwifd)cn  (1820)  bie  Jperitellung  fd)micbeeiferner  ge- 
waljter  Smieucn  (bid  15  $uß  2ängc)  gelungen  unb 
1825  Gkorgc  Stcpbenfon  in  öemeinfebaft  mit  feinem 

ciMmc  Stöbert  auf  ber  Hoblenbabn  Stodton-25ar* 
lington  einen  großen  Erfolg  mit  einer  in  eigner  ̂ abrif 
gebauten  2.  errungen  batte,  folgte  nad)  mehreren 
^li'ucnenititrcn,  ocranmßt  oura)  oen  xbettDcwcro  jur 

bic  erfte  größere  i.'olomottoeifcnbabn  mit  ̂ erfonen* 
beförberung  (2ioerpool  -  Wandjcfter),  baS  berübmtc 
Wettrennen  oon  SiainbiU  6.— 12.  Ott.  1829,  au«  bem 

Stcpbenfon«  »Störtet«  mit  glänjenbem  Siege  beroor» 
ging  (tafel  I,  ftig.  7).  2>icfe  2.  batte  jmet,  oben  \\\ 
betben  Seiten  ber  Neuerung  fdjräg  liegenbe  (£t)lin» 

ber,  bic  mit  (um  90'  oerfeuten)  Rurbein  bie  beiben 
1,4310  großen  Siäber  ber  einzigen  Xreibad)fc  bewegten. 
Sie  ba'tc  neben  bem  ©la*robr  eine  jweite,  für  bie 

£ampfentmidclung  nod)  wiebtigere  6igenfd)aft:  25 
ben  Mcffcl  burdijtebenbe  Sieberobre,  unb  jwar 

auf  ben  Slot  be«  (nidjt  tedjnifcbcn)  Setretär«  bereifen« 
babngcfellfcbaft,  $>.  ©ootb.  (Soldje  Sieberobre  waren 
jebod)  berett«  iuoor  oon  Seguin,  bem  Direftot  ber 

©abn  ünon-St.  (Stiennc,  an  ̂ wei  im  übrigen  nad) 

Stcpbenion«  SRobell  gebauten  üofomotioen  angemen* 
bet  unb  btefem  1828  patentiert  warben.)  3>er  SRodet 

toog  4,5  Ion.,  ber  ienber  etwa«  über  3  X . ;  bie  $ci$« 
fläaje  betrug  in  ber  §euerbud)fc  1,86,  in  ben  Siet>e« 
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robrcn  1 0.o,  bic  SRoitfläcbc  (),:>«  qm ;  ber  Snmpfbrud 
foum  über  3  Wtmoipbürcn.  Scr  Steffel  battc  1  m 

Surcbmcffer  unb  l.tt  in  Üängc.  Statt  ber  geforberten 
Wcicbminbigfcit  üon  10  engl.  Weilen  =  16  km  in  ber 
Stunbc  erreichte  biefe  2.  mit  12,5  Jon.  ̂ uggewicht 
uod)  über  21  km,  mit  jwei  öüterwagen  (9  X.)  aber 

38  km ,  unb  mit  einem  30  SHcnicbcn  tragenben  Sa' 
gen  fogor  über  40.  ja  im  2cerlauf  etwa  47  km  in  ber 
ciuudc.  awu  oteicm  iiauncncrrcgcuDcn  virgcDiu*  loni 

ber  Steg  ber  2.  für  'öaren'  unb  SRenfcbcntrnnäport 
unanfechtbar  entfdiieben.  —  Warn  bem  Vorgang  beä 
hortet  mürben  oon  ö.  unb  SR.  Stepbenion  fogleicb  adjt 
meitcre  üofomotiüen  für  biefelbe  Babn  gebaut,  ieboeb 

bereits  mit  tieferliegenben  ilhlinbern  unb  jutm  Seil 
febon  mit  über  90  Sieberobren.  Sie  nennte  2.,  ber 

»Planet«  (Safcl  I,  Big.  8).  geigte  bereits  gan*  bic 
(&runbform  ber  beutigen  Bauart  mit  jmei  tleinen 
üorbem  2auf  rabern,  jwei  großem  Sreibräbern,  jroci 
mageredit  üorn  unter  ber  SRaud)lnmmcr  liegenben 
^nnencülinbem. 

3m  Bcrgleicb  ga  ben  angegebenen  Wbmeffungen 

unb  i'eiftungen  bc«  SRodct  ift  ;u  erroäbnen,  baf{  ibnen 
bei  ben  großen  beutigen  2ofomotiücn  folgenbe  fablet: 
gegenüberfteben:  (ftewiebt  ber  2.  38  60  (ja  88)  Ion. ; 

bctfgl.  beä  XenberS  mit  12  18  cbm  Söoffer  25-44 
X.;  Sampfbrud  11—15  Sltmofpbüren ;  £>et*fläcbc 
100  170  (216)  qm;  JRoftfläcbc  2—7  qm;  $abl  ber 
Stcberobre  200   324;  ̂ ugfraft  4    10  X.,  u.  f.  f. 

Sie  Sofomotioen  für  bie  eritc  beutfebe  (Sifcnbabn 

Dürnberg  -  Sürtb  (eröffnet  5.  Sc»,.  1835)  mürben  au» 
15, nglanb  belogen  unb  üon  (Englanbcrn  geführt.  Sie 
erfte  beutfebe  2.  (Saronia)  mürbe  1837  *u  Ubigau  für 

bie  2eipAig-Sre$bcncr  Bahn,  cbenbafclbft  ipätcr  bie 
yocite  (Pbönir)  gebaut.  9118  ber  eigentliche  Bcgrünbcr 

beSbeuticbenaofomotiobaueSiftjebod}  Borf  ig  in  Ber* 
lin  anjufeben,  ber  feine  erfte  2.  1841  für  bie  Beilin- 
Wnbalter  Balm  lieferte.  Seutid)lanb  bcfi&t  |ttt  $eit 
ctron  20  2ofomotiüfabrifen  mit  einer  2ciftungefabig« 
feit  oon  1700-  1800  Stüd  im  >bre.  Ser  beutfebe 
2ofomotiübnu  ift  bem  englifeben  ebenbürtig  unb  bem 

franjöfifcbcn  überlegen.  Citcrrcicb  bot  fünf  Gabrilen 
mit  einer  jäbrlicbeu  2ciflungöfäbigtcit  oon  400  Stüd, 
bie  Sdjroei}  jroci  ftabrifen  mit  etmä  50  Stüd  im  ̂ abre. 

ben  übrigen  Staaten  Europas  ift  ber  2ofomotiü» 
bau  uncrbcbltcb.  Sic  Befüllungen  auf  2ofomotiDcn 

cntfpiccbcn  $ur  $eit  niebt  annäbernb  ber  2ciftung8° 
fäbigfeit  ber  Gabrilen.  So  fonntc  c3  gefebeben,  baß 
bie  feiner  3cit  größte  ftobrif  Scutfcblanbä  (Borfig) 
im  Cf tober  1886  gcicbloiicn  mürbe,  nadjbem  fie  im 
Saufe  oon  45  fahren  4208  2ofomotiücn  fertig  geftcllt 
batte.  Sie  ©efomtjabl  ber  je&t  üorbanbenen  2ofo* 
motioen  fann  auf  runb  1  10,000  geicbäfct  merben.  Sa« 
oon  entfallen  etwa  auf:  (Juropa  64,000,  Wmcrifa 

40,(KX),  Wficn  3300,  fluftralicn  2000,  flfrifa  700.  — 
Vuf  bie  einzelnen  Stoiber  entf  oücn  in  Guropn  ungefäbr : 

Scmfcblaub  15,000,  Cftcrrcicb « Ungarn  5000,  Ita- 
lien 4000,  «roßbritannien  unb^rlanb  n.ooo.ftranf- 

retcb  1 1  ,<m  k»,  SRußlanb  35<  k  >,  Belgien  2(  kjo,  iRieberlanbe 
looo,  Schwei*  9oo,  Spanien  iooo. 

Bgl.  ÜKiiftnger  üon  ̂ albcgg,  fronbbud)  ber 
fpejicllcn  (iiienbabuteebnit,  Bb.  3  (2.  «uft.  2eipj. 
1882);  Brofiu«  u.  Wod),  Sie  Schule  bei*  dolomo« 
tiofübrer*  (8.  Aufl.,  S&cab.  1H94,  3  Sie.);  Büte  unb 
ü.  SBorricd,  Sic  norbomerifnniichen  (iifenbabnen 

(baf.  1mi>2);  öi.  UJictjer,  örunb^üge  beü  ISiicnbobiv 
SRaf dnncubnufii,  5Bb.  I  ( *crl.  1 883 ) ;  S  ü  o  b  o  b  a .  %x<\\ > 

tifdrc  Berechnung  ber  ifeimingsfäbigfeit  oon  i'ofomo« 
ltucu  (Sien  1887);  ftcnfcbel  u.  Sohn,  Sammlung 

üon  i'ofomotiü ^botograpbien  (ttaffcl  1888);  flo» 
fnf.  Matetbiäntuä  ber  Gmridjtung  unb  bed  ©erriete 
ber  ü.  (6.  Vlufl.,  $>ien  1892);  %x*\\l,  Sie  »ibfr- 
ftänbc  ber  Sofomotiüen  unbBabnjüge  (©ieSb.  1886 r, 

»Crgan  für  bie  »>ortfcbritte  beä  ßifenbnbnroefenJ^ 
inebefonbere  10.  l£rgänjung*banb  (baf.  1893). 

Vof  omotiuuthriT,  Giienbahnbeamte.  melcbc  anl 

Schloffem  ber  äRcpnraturmcrfftätten  berüorgebfn,  wo 
ne  biSmeilen  tbeoixtifcbcn  Unterriebt  burd)  tccbnifcbc 
Öcomtc  erhalten.  Sic  befueben  eineSbetjerfcbule,  legen 
ein  Dramen  ab,  üerieben  mebrere  Jahre  ben  Sienit 

nhj  $>et(^er  auf  einer  Cofornotioe  unb  werben  bann  edi 
iptlf «führet  befdiaftigt.  92ad)  einem  ̂ weiten  Gramen 
unb  einer  Probefahrt  werben  fie  alä  etatmäfjtge  2. 

angeftellt,  üorber  aber  einer  Prüfung  auf  {varbni- 
blinbbeit  unterworfen.  Bgl.  Seich  u.  $>ol)bed)cr. 

MatcchismuS  für  bic  Prüfungen  jum  Sofomotiübei' 
,^er,  ÜKctfcbinenmeiftcr  unb  2.  (5.  «ufl..  Oed.  1893»; 
BrofiuS  u.  Mod),  Scbulc  bc«  2ütomotiüfübrcr«i 

(8.  »ufL,  «Jiwb.  1894.  3  Bbe.). 
VoroinntiPriloiHCtcr ,  f.  Kilometer. 

Vofoinotitifdiuppcu,  (ükbäube  jur  Unterbriu 

gung  ber  im  Betrieb  ftebenben  üofomotioen  wäbrenb 
ber  bienftfreien  Stunben  jumSd)u0  gegen  Witterung, 

uir  Reinigung,  Scbmierung,  jum  flnbeMien  unb  <uir 
Bomabme  fleiner  ̂ ludbeffcrungen,  fowett  ba^u  eine 
WuficrbienftfteUung  unb  ̂ Ibgabc  on  bic  %krtftärtcn 

nidjt  erforberlicb  i)t.  Sie  2.  müffen  bcSbalb  mit  'ilr« 
beitsgruben  behufs  ̂ ugänglimfeit  ber  iRaidnnen 
üon  unten,  ferner  mit  Staucbcib^ügen  (Scbomfteincni. 

mit  Sunftöffnungcn  oben  im  Sad>e,  mit  ©afferiu- 

unb  Ableitung  üerfeben  fein,  jumal  baö  'Äu^wafcben 
ber  Stffd  grofie  ̂ nifermengen  erforbert.  Sic  Befei» 
tigung  bcS  f>eucr«  erfolgt  aufjcrbnlb  beS  Schuppen« 

im  freien  mit  öüfe  befonbercr  2öfcbgrubcn.  Sie  &M< 
lung  ber  Senber  mit  Brennftoff  unb  Saifcr  gefebiebt 
an  »oblenbübnen  (f.  b.).  Sie  Örunbrißform  ber  2. 

jeigt  namentlich  üier  St)ilcme:  1 )  Sic  3t  e  cb  t  e  d  • 
form  mit  (Sinfüfjrung  ber  ̂ ugmtgSgteife  burd)  je  ein 
Ibor  an  ber  Wiebclieitc  beS  öebäubed.  fo  für  Heinere 

Mnjabl  üon  Stänben,  beren  je  ein  bis  bret  (bei  beiber 

feitiger  Ginfabrt  aueb  mebrere)  auf  jebem  Steife  bin 
teremanber  angeorbnet  werben.  2)  Sie  9c c  cb  t  e  df  o  r  m 
mit  Scbicbcoübnenjufabrt  für  eine  febr  große 

^ahlüon  Stänben,  beSbnlb  namentlich  für'Serfftdtten' 
bahnböfe  üblieb.  Sic  Sdjicbebübne  li.b.),  welcbe  alle 

@lcife  red)twiiifclig  burchfd)neibct,  wirb  in  ber  Siegel 

in  baä  omn'ie  beS  SofomotiofcbuppciiS  gelegt  unb 
bureb  feitliche  einbauten,  alfo  mit  nur  einem  ober  jwei 

Xborcn,  jugänglid)  gemacht.  9ln  bie  Scbiebebübne 
reiben  fieb  bann  beiberfeitö  bie  Scbuppcngleife.  Bei 

iebr  großer  Stanbejabl  wirb  bieScbtcbebübnc  mieber« 
bolt ,  fo  baß  für  jebe  2ofomotiüc  jwei  SKüglichfcitcn 

bc««u8gangd  gegeben  ftnb.  3wifcben  ben  Sdjiebcbüb- 
nen  f  öunen  bann  auf  jebem  (Mlcife  brei  Stänbe  angeorb' 

net  werben.  3)  Sie  geicbloffcne  Bicrcd«  ober  Runb« 

f  o  r  m  (SR  o  t  un b  o,  mit  Srebfcpeibe  in  ber  SRitte  u.  ftrab - 
lenfönnig  ongeorbneten  ©leifen  mit  ic  einem  Stanb 

(feiten  jwei),  geeignet  für  16  -  25,  auch  30öletfe.  Sie 
^ufobrt  erfolgt  burd)  ein  Sbor,  alfo  ein  offen  ju  bal« 
tenbed  Wlei«,  bi«wrilen  auch  beren  jwei.  4)  Sic  SR  i  n  g  * 

form.  b.  b.  ein  SRingftüd  mit  einer  außen  im  SRittel' 
punf  t  bc«  SRingcS  unter  freiem  Gimmel  liegenben  Sreb' 
febeibe  c.\->  3ugangdmittel,  mit  je  einem  Stanbe  auf 
jebem  Wlei*  unb  je  einem  Slwr  für  jebe«  Ölei*.  SRan 

hat  auch  je  3Wci  (Bleife  nad)  ber  Scbeibc  bin  mitSrrihn" 
mungen  unb  einem  ̂ >eriftüd  sufammenQe^ogcn  unb 
meinauber  gefebräntt,  bann  für  je  jwei  fotd>e  öleife 
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Gin  (gröftcred)  Thor  etwa  übet  bem  fcerjftüd  ange* 
orbnet.  Tiefe  ftorm  iit  namcntlid)  bei  ben  prcufoifd)en 
Stnatdbahncn  fehr  beliebt.  Tie  9iingform  wirb  bei 

$unebmcnbcm  Scharf  bid  -um  ioalbfreid  ober  mit 

herüber  binaud  3ur  i>uf  eifern"  ornt ,  feiten  ytm  »ollen 
Siinqe  ousgcbcbnt.  .fcnlbfrcid  finben  25  bid  30 

Stänbc  Ulm-, 
Xot omotiutoinbc,  f.  fcSütbe. 
ifof otoorc ,  f.  üpco 

ifofri ,  antite,  burd»  ibren  öcicfrgcber  ̂ alcufod 

berübnttc  3tabt  in  Unteritalien,  nörblicb  oom  $>or* 
gebirge  ̂ cpbpriura  <ttapo©ruy$ano),  weshalb  fte  ben 
Demanten  (Spijepbprii  erhielt,  war  oon  ben  ouh 
h'.t.cn  üofrern  aud  Wriechcnlanb  um  700  o.  libr. 

gegrünbet.  SSon  ben  SJrurtiern  bebrängt,  unterwarf 
ij.  fid)  Rom,  fiel  aber  nach  ber  Scbladü  bei  tiannä 
roteberutn  ju  ben  ftarthagem  ab  unb  mürbe  erit  205 

oon  Scipio  wiebererobert.  SJacb  SenatöbcicbluB  be* 
biclt  ed  feine  Freiheit  unb  feine  eignen  öeietw.  wirb 
aber  feitbent  nur  noch  feiten  in  ber  ükfebiebte  erwähnt. 

3$or  ber  Stabt  ein  berübuttcr  lempel  ber  ̂ erfepbone. 
Spärliche  Ruinen  l£cntol£amerelIc  füblich,  oonöcrace. 

Kottid,  9?ame  zweier  Vanbicbaften  im  alten  Örie* 
dbcnlanb,  bie  burd)  ben  Itarnnft  unb  bie  Üanbfdmft 

^botid  ooncinanber  gefdneben  waren  unb  bie  ü  o  • 

fr  er,  einen  urfprfingltd)  ben  nicbtgricdiiichcn  l'clegern 
oerwanbten  $olldftamm,  \u  Sfcwobnern  hatten.  Sie 
eine,  oftlicbe  SJanbfdmft  eritredt  fid)  ber  ̂ nfcl  Suböa 
gegenüber  oon  ber  ©renjc  oon  SKalid  an  nad)  SC. 
unb  innfaftte  etwa  770  830  qkm.  Ter  tt>cftlid)e 
unb  gebirgige  Icil  berfelben  mürbe  bewohnt  oon  ben 

epif nemibifeben  iiofrern  (nad)  bem  Jpauptgc* 
btrge  bc*  Sänbcbcnd,  bemttnetm*.  benannt)  unb  hatte 

2bronion  jur  Jpauptitabt;  ben  bftlidjcn,  burd)  berr* 
lufeed  Ältma  unb  Fnuhtbarfett  ausgezeichneten  Teil 
mtt  ber  frauptitabt  Cpud  hatten  bie  opuntifeben 

Jiofrer  inne.  —  Tad  roeft  liebe  S!.  lag  an  ber  Starb' 
feite  bed  »orintbifeben  3Äecrbufend.  mar  ebenfalls  gc* 
birgig  unb  hatte  ein  ?lreal  oon  etma  660  qkm.  Seme 
5Berobbncr  toaren  bie  ojolifcbcn  fiofrer,  bie  ftd) 

ju  ben  Sitoliern  rechneten  unb  aud)  in  Sitte  unb  ile« 
bendart  benfelben  ähnelten.  ̂ brebcbeutcnbftcnStSbtc 

waren  Ämpf)iffa  unb  Staupaftod.  S.  Starte  9111 

gricchenlanb«. 
Xotftibt,  Torf  impreu&.9?egbej.Sd)ledwig,  ttreid 

^inneberg ,  nahe  bei  öamburg  unb  3$ergnügungdort 

ber  Hamburger  unb  Wltonaer,  hat  Diele  feböne  $il* 
len  ber  Jpamburgcr  ttaufleutc  mit  prächtigen  $art* 
unb  Öaricnanlagcn ,  eleftrifcbc  Stroftcnbclcudüung, 
*f  erbebahnoerbinhung  mit  Hamburg,  ̂ Dftlcbmirtfdwf  t, 

«rief erbau.  Gärtnerei,  iBlcidjcrci  unb  <i«»>  2678  ISinw. 
VHmOdb  dat.),  facbteilig.  eine  ttrt  beo  «uffprin« 

genö  ber  ftaofelfrud)te  (f.  Frucht». 
feottt&leriereii  (lat.),  berei(hern. 
^ofuflbaum,  f.  Hymen&ea. 
^ofutiott  dat.),  »ebemeife,  «luäbrucf. 

Mola  9Hottte^  f.  SKontrj. 
Vulrf),  ̂ flanjengattung,  f.  Lolinm. 
Luhgo,  f.  Haimar. 
Lolinm  L.  (>!old)),  Gattung  aud  ber  Familie  ber 

(Gramineen,  ein»  ober  mehrjährige  öräfer  mit  mehr* 

blutigen,  fenfred)t  -.ur  Sbmbel  ̂ ufammengebrüdteu, 
einzeln  auf  ben  jabnartigen  'üludfdjnitten  ber  Spinbel 
fi^enbcn  thrdjeit,  bei  benen  bie  efne  SpüUfbel^e  oon 
ber  flebfe  abgemenbet  iit,  bie  anbre  fehlt  unb  bie  Ted« 
fpclsen  grannenlod  ober  unter  ber  Sfcifye  begrannt 
finb.  0  vi  neu  in  Suro&a,  92orbafri!a  unb  bem  gemä< 
Higten  ̂ iBen.  L.i*erenne  L.  (englifd)c3  »aigra«, 

Söieicnlolcb,  f.  Tofol  »flkäfer  IV«,  J^ig.  4).  aufii* 
bauemb,  bilbet  einen  gcfcbloffcncn  SJafcn,  treibt  biä 
tK)  cm  hohe,  glatte  $wlme;  bie  $>üüfpeljen  finb  tärjer 
als  bie  unbegrannten  Viimhon.  bie  £öroer  befchaft. 

Taei  3Jaigrnv  »ädjft  in  allen  ©obenarten  (aud)  in 
feftem  öoben),  menn  fie  nicht  ju  mager  unb  ju  bürr 

finb,  forbert  aber  gute  Tüngung  unb  biebten  Stanb, 
weil  fonft  bie  vaimo  ju  ftarf  unb  hart  merbeu.  91m 
heften  gebeiht  cd  in  reichem,  bcriefeltem  $obcn.  (i 

ift  febr  nahrhaft  unb  eignet  fich  aud)  febr  gut  jum  9ln« 
legen  oon  $afcn ;  auf  liefen  btlbet  eö  ein  oortreff • 
liebes  Untergrad  unb  ift  befonberd  ald  3d)ut>frud)t 
beim  Anlegen  oon  bieten  )u  empfehlen.  %uf  Reiben 
mit  thoniaem  $)oben  bilbet  cd  oortcilbaft  ben  Stäupt* 

beftanb.  Tie  (fnglänber  bnben  ̂ uerft  bie  ttultur  bie» 
fer  aud)  bei  und  längft  oerbretteten  9lrt  beoorAugt, 

baber  ber^ame.  Ökbraud)dmcrt  bed  Samcnd  75  *j$ro,}. 
L.italicum  Braun  (italienifd)ed  SRaigrad,  f.  Ta* 

fei  »Wräfer  IV«,  ftig.  5)  ift  bem  oorigen  ähnlich,  aber 
ettoaä  höher,  lebhafter  gefärbt,  bat  breitere  Ölättcr 
unb  treibt  eine  24  cm  lange  vi bre  mit  mblreid)cn  reid)< 
blutigen  lüradährcben,  bte  jmei«  bid  breimal  fo  lang 

ald  ibrefcüafpcljen  unb  ftetd  begrannt  finb;  bieöran= 
nen  finb  Minor  ald  bie  Spellen.  Gd  treibt  gleidjfaUd 

feitlichc  Jrtcbe  unb  oiele  ̂ alme,  oerlangt  ein  trag« 
bared  ü!anb,  gibt  auf  «dem  mehr  ©radmaifc  ald  bad 
oorige  unb  hat  roeidiere  $>alme.  VI  m  Seiben  oon  Mir 

jer  Tauer  ift  cd  oortrefflid) ,  geht  aber  fc&on  im  brit« 
ten  3abr  ̂ uriid.  Scan  benu|»t  ed  auch  ald  Schufc» 
fruebt  beim  einlegen  oon  Siefen  unb  fäct  cd  mie  bad 
oorige  mit  Wlce  unb  anfcern  Ö)räfem  jufammen  aud. 
^n  Wegenben,  beren  ©oben  unb  Hlima  ftd)  weniger 
für  Mlecnrtcu  eignet,  ift  ed  oon  befonbercr  Sidjtigtcit. 

Webraud)dwert  bed  Samend  56  $roj.  L.  temulen- 
tnm  L.  (laumellold).  Scbwinbeltorn,  Toll* 

gerfte,  Twald),  Töbcrid).  f.  Tafel  »®räfer  IV«, 
rtig.  6)  ift  einjährig,  bilbet  feinen  JHafen,  bte  £>alme 
finb  nad)  oben  fcharf,  bie  fcüüfpeljcn  fo  lang  unb 
länger  ald  bie  Vlbrcbcn ;  bte  äußern  Tedfpel jen  haben 

gerabc  (Grannen.  (£d  finbet  fid)  überall  in  ber  Som^ 
merfaat,  befonberd  nach  feuchten  Frühjahren.  Seit 

ben  älteften  fetten  hält  man  feine  ttörncr  für  nach' 
teilig  unb  leitete  Uranfheiten,  bie  in  Teurungdjnhren 

bei  grofeer  Sföffe  audbrad)cn,  oon  ber  (Gegenwart  bed 
laumclloldjd  im  ©rotmebl  ab.  Tie  5rüd)tc  enthal- 

ten wie  jene  bed  oerwanbten,  burd»  fürjere  $>üUfpel* 

U'u  unterfchiebenen,  in  üeinf elbern  häufigen  L.  rerao- 
tum  Schrank  in  Zither  lödlicbcd,  narfotiia^  wirfenbed 
Soliin,  bad  beim  SHenfäKti  wiebcrholted  Erbrechen. 

Q)licber.vttcrn  unb  Trübung  bed  Seboermögend  her* 
oorruft.  aud»  auf  flciichfreifcnbe  liere  unb  Kaninchen 

febr  ftarf.  auf  SAmcinc,  »iinber.  Unten  garntd)twtrlt. 

i'ollaub,  CUu'cl,  f.  ■  .luianö. 
l'olllinrbcu  (^ollarbcn,  Pom  niebcrbcutfd)cn 

lollen,  »leife  fingen«),  urfprünglid)  eine  rcltgibfe 
(^enoffcnfd)aft  jum  ̂ wtd  ber  .Urantcupflcgc  unb 
©cerbigung  oon  Toten,  bie  um  1300  juerfl :  in  ben 
^itcberlanben  auftaudüe,  wo  fte  anfange  fliegt  ante 
nad)  ihrem  Patron,  bem  heil.  ?llcriuo,  hießen,  ̂ aib 

tourben  bie  Ü.  oon  ber  (SJciftlidjteit  mit  ben  5öeghar> 
ben  (|.  »edhinen)  jufammengeworfen ,  unb  ber  wnnc 
würbe  gleid)bebeutenb  mit  .sicher,  o  •  biefem  Sinuc 
l)ieBen  namenllid)  in  Snglanb  bie  Siclifitcn  fo. 

üoüx,  Wiainbattifta,  berühmter  Scbnd)fpiclcr, 

gebürtig  aud  3Robena,  fd)rieb  ein  flaftfcbcd  Sert  über 
bad  Sd)ad)fpicl  (Bologna  1763),  bad  oonS.  ̂ cinfe 
in  bem  Mio ma ti  »Wnaftafia  unb  bad  Sd)ad)fpiel« 
(Jrantf.  a.  W.  1803)  erspielt  wuibc. 

Digitized  by  Google 



474 
ÖöHingit  —  Sombarbci. 

X ülluißtt ,  f.  Hrf<ni!alfie3. 
üolo,  bcn  fiobitnoöücrn  gehörige  Slborigincr 

in  ben  cbtiiefifcben  ̂ roDi»jcn  Seticbuau.  ̂ ünnan  unb 
Uueitfcbou,  namentlich  in  ber  erstgenannten,  bie,  oon 

ben  o  imum-u  in  bie  raubern  (#ebirg«gegenbcn  mimi 
gebrannt,  jeßt  nur  noch  in  oercinjcltcn  Gruppen  rooh 
neu.  Sie  ftnb  Vlderbauer,  3ägcr,  gute28affenfcbmicbc 
unb  betreiben  in  C\ünnan  Bergbau. 

Horn,  jroci  Nebcnflütfc  ber  Donau  in  Bulgarien. 
Ter  eine  entsteht  auä  ber  Bereinigung  bed  beißen 

($cli-)  unb  Sd)roar,$en  dfebenti»)  bie  am  äußer* 
tten  Norbabbang  bed  Walfang  entfpringen,  unb  «tun 
bet  bei  Nuitfcbut;  ber  anbre.  rocftlicbcre  (ber  Almas 

ber  Gilten)  entfpringt  am  Soeti  ■  Ntfolabalfon  unb 

münbet  bei  Vom  unterhalb  Jöibbm.  -  Die  ittnic  bee 
eritgenanntett  £.  fpielte  in  ben  Stampfen  iroifd)en  Nuf» 
fen  unb  lürten  1877  eine  bebeutenbe  Nolle,  inbem 

bie  ftrmee  bei  Öroßfürften-Dbronfolgerä  fte  im  Juli 
überfebritt,  ©nbe  ftuguft  jroar  auf  baä  linle  Ufer  \u 
rüdgctricbcn  rourbe,  bie«  abergegen  alle  Vingriffe  ber 

lürten  unter  SRebemeb  »Ii  (»eptember)  unb  Sulct- 
man  (Dcjeinber)  behauptete. 

Horn  (ü.  «i<alanfa).  oufblübcnbe  frauptftabt 
eine«  ÄteifcS  in  Bulgarien,  an  ber  3Rünbung  beä 

ftl  uff  c«  Ü.  in  bie  Donau.  Dampf  febiffftation.  fcäupt« 
ein-  unb  «luSfubrplaB  für  ba8  norbroeitlicbe  Jbulga« 
rien,  mit  nss«)  8199  i&nro. 

ttomami  Oöololo,  fiubilafcb),  linfer  »eben- 

fluß  beä  ttongo,  entfpringt  unter  8U  45'  fübl.  Ör.  alä 
£urimbi,  nahe  ber  CucUe  beä  Üubefu  (ber  gleicbfaü« 

il.  genannt  roirb),  eine«!  rechtzeitigen  Nebcnttufie«*  beä 

Santuru,  wirb  nach  Wufuabme  be*  ifyn  unter  5"  40' 
uörbl.  $r.  jugebenben  i'ufaffi  fd)iffbar. 

Vornan,  VI  tun  d  am  X  i  r  t,  bollänb.  ZtyolOQ.  geb. 

16.  Dej.  1813  imfcaag,  rourbe  184« Pfarrer  in  Staa» 
{triebt,  184»  ju  Deoenter,  1858  ̂ rofeffor  am  lutbc» 
riiehen  Seminar  in  tlmfterbam,  1877  $rofeffor  ber 

Ibeologie  an  ber  ftäbtifeben  Uitioeriität  bafelbft.  Cb< 
roobl  fpäter  erbltnbct.  fd)rieb  er  emc  große  Vlnjabl  oon 

Wrtileln  in  ben^citfdjnften  »Gids«  unb  »Theologisch 
Tydschriftc ,  m  roclcbcn  er  al«t  fyiupt  ber  rabifalen 
iBtbeltriti!  erfebeint  IMußerbem  oeröffentlicbte  er: 
»The  testiniouy  of  the  Muretorian  Cauon«  (1865); 
»Protestantism  and  the  authority  of  the  Ühurch« 
(1868);  »The  gospel  of  John«  (1873);  »Symbool 
en  werkelijkheid  in  de  evangelische  geschiedenia« 
(1884);  »De  zoogenaarade  symbolische  opvatting 
der  evangelische  geschiedenis«  (1884). 

Kombarb,  üeibbanf.  Üeibbau*,  $f anbbauä ;  2  o  m . 
barbgcfd)äft,  baä  Dnrleim*gcfd)äft  gegen  ftaufl 

pfanb,  üwbcf.  bad  oon  löanfcn  (l'ombarb»,  £cih« 
bnnfen)  gegen  Bcrpfänbnng  oon  *Jarenoorräten, 
übclmetaUcn  unb  Wertpapieren  betriebene  Darlcbnd* 

gefd)äft  Sombarbbcftänbe,  bie  bei  fokben  Vln= 
galten  hinterlegten  ̂ fänber;  Vombarbfd) eine,  bie 

Don  bcnVeibanjtnlten  auögeüeUtcn  Sdjctne  ald<£igai< 
tumdberocid  für  bcn  Berpfäuber;  ̂ ombarbjiud^ 
fuß,  ber  für  ein  üombarbbarlcbcn  beroilligte  ̂ tnd< 

fuß;  lombarbicrcn,  oerpfänben  ober  aud)  l'om< 

barbgcfdjäfte  betreiben.  ̂ Jol.  Jöant^-n,  £.  426,  unf>  i'ettj' 

baue'  Der  3?ame  2.  roirb  barauf  jurüdgefübrt,  baß im  ̂ Mittelalter  bie  i?ombarbgefdKifte  meid  oon  lom« 
barbi|d)cn  (^elbroedtolcrn  betrieben  rourben. 

l'otnbarb,  3  o  b  a  n  n  W  i  l  b  e  l  m,  preuß.  .Uobiiictlo 
rat,  geb.  1.  Vlpril  1767  in  Ukrltn  auä  einer  Wdfugid' 
familic,  geft.  28.  flpril  1812  in  ̂15,50,  rourbe  nod)  unter 
Ancbrid)  b.ör.in  ber  ftabincUälan^lci  angeftcUt,  nad) 
beifen  Zob  »nbinettsietretär,  madjte  im  tbniglicben 

Hauptquartier  ben  rVelbjug  oon  1792  mit,  geriet  bei 
Stolntto  in  franjöfifdje  »negdgefangcnfdjaft,  fiel  unter 
^ricbrtdj  öilbelm  III.  ,^uerft  inllnguabc,  rourbe  aber 

1800  mm  (Geheimen  Habinettörat  ernannt  unb  bear= 
beitete  oomebmlid)  bie  auäroärtigen  »ngelegenbettm. 
^efonberä  feit  einer  Senbung  an  Napoleon  (1803). 
ber  ibn  befaSentte  unb  ibm  fdnneid)clte,  oertrat  er  bte 
%oUut  einer  ̂ rantretd)  freunblicben  Neutralität  unb 
rourbe  beäbalb  oon  ben  ©egnern  biefer  ̂ olüit  unb 
ber  kabinettdregierung  überhaupt  heftig  angegriffen  u. 

für  bie  unbeilooUen folgen  ocrantroortlidi  gemadjt  fo 
namcntlid)  oon  Stein  in  feiner  Dentfcbrift  oom  Viat 
1806.  fi.  mar  roobl  nidit  befteehlid),  aber  baltloö  unb 

fd)ioäd)lid).  Nad)  bcrttataftropbc  oon^ena  richtete  üd) 

bieaügemeinel^ntrüftung  gegen  S!.;  errourbe  in  Stertm 
auf  öefebl  ber  ÄÖnigin  SJuiteocrbaftet  oom&önigabcr 
roieber  freigegeben  unb  jum  Setretär  ber  Vltabenue 
ernannt.  $fgl.  öüffer,  Die  Rabinettdregierung  in 

Greußen  u.  ̂of).  Süh.  8.  (l'eipj.  1890). 
Sombarbei  (l'ombarbie),  ̂ anbfebaft  bH  ftö- 

nigreid)ö  Italien,  im  v;.  oon  ber  Sdjtoetj  (Slantone 
leffin  unb  öraubünben),  im  NO.  oon  Cfterrctd) 

(i£irol),  im  C.  oon  ber  italienifd)en  üanbichaft  ̂ ene* 
tien,  im  S.  oon  ber  (£milia  unb  fiigurien,  im  W.  oon 

^iemont  begrenzt,  umfaßt  bie Jßrooiiijen  Öergatno. 
iBrc^cia,  domo,  (Jremona,  ißailanb,  iKantua.  ̂ aoia 
unbSonbrio.mit  einem  Wefamtarcal  oon  24,31 7  qkm 
(441,7  CHÄ.)  unb  (1881)  3,682,412  gmro.  (für  (hibe 
1893  auf  3,982,412  berechnet).  (Nähere«  f.  unter  ben 

einzelnen  ̂ rooin^cn  unb  im  VU:.  »Italien«.) 

töefd)id)te.  Da«  l'anb,  roelchc«  feit  bem  Sättel« 
alter  mit  bem  Namen  bezeichnet  roirb,  beroobnten 

in  ber  nltcften  3«*  (Stnieter;  ,^u  (£nbe  be*  5.  ̂ ahrb- 
oor  unfrer  Zeitrechnung  roanberten  Üelten  ein.  Dk 
Nömcr  eroberten  eö  222  unb  befaßen  e«  al«  Deil  ber 

(lallia  ci^alpina  Im-?  mm  Sturj  beä  roeftrömneben 
Neichen.  Vnm  biefen  (am  cä  juerft  unter  bte  &errfcbaft 

Cboafer«  (476—493  n.  tyt  ),  bann  ber  Cftgoten 
(493  —  553),  hierauf  ber  grieebif eben  Saifer  (553— 
568)  unb  enbltd)  ber  fiangobarben  (568—774),  oon 
benen  ed  ben  Namen  erhielt,  bi$  cd  oon  Karl  b.  Qbt. 
feinem  Weich  einocrleibt  roarb.  Otto  b.  ®r.  erwarb 

auf  feinem  eri'ten^uge  nach^talien  951  bte  Oberhoheit unb  auf  bem  jroeiten  9<i2  bie  unmittelbare  ?öcrncbaft 
über  bie  ü.  Seit  bem  12.  ̂ abrb.  cntroirfdten  bie 

s^täbte  bcrfelben,  namcntlid)  3J?ailanb,  $aota,  (Xre* 
mona  u.  a. ,  fid)  \u  (ommunaler  Selbftänbigfeit  unb 

gerieten  barüber  in  heftige  Ääntpfe  mit  ben  beutfeben 
Maliern,  in  oeucn  11c  iicp  naa)  uicicn  Tseui'viTaucn  im 

VA' im  ihrer  Freiheit  behaupteten.  Durch  auägebret« 
teten  t»anbel  unb  eifrig  gepflegte  ̂ nbuftrie  nwren  tle 
reich  unb  mäditig  geroorben,  oer^chrten  ftd)  aber  feit 
bem  13.  ̂ ahrt).  mmeift  in  innern  Streitigfeiten  unb 

gerieten,  nad)bcin  fie  ba«  Singrcifen  ber  beutfeben 
Neid)Sgeroalt  tn  ihre  ftäbtifchen  9>erbältntffe  abgeroebrt 

hatten,  unter  bie  Skrtmäßigfeit  einheimifaSerDQnaften« 

gcfd)led)tcr  (f.  Scaüaitbj.  Vllö  Öfterrttch  bie  vcru'.i 
tümer  l'uulaub  unb  l'ümiua  erworben,  nannte  man 

biefc  ̂ rooiujcn  bie  >öftcrreid)ifcbe  S.«  Napoleon  I. 
bilbcte  auä  biefen  unb  anbern  Sanbern  bte  Si4a!pi< 
nifdje,  bann  bie  ̂ talicnifcbe  Ncpublit  unb  1805  ba« 
ttröitigrcid)  Italien.  Durch  ben  ̂arifer  ̂ rieben  1814 

unb  bie  Liener  Rongreßatte  Don  1815  erhielt  Öfter- 
reid)  nicht  nur  feine  alten  lombarbifcben  8eftßungen 

mvu.-t.  fonbern  auch  ba£  oberitalienifche  (Skbiet  ber 
ehemaligen  Nepubli!  5?cncbig,  roelche  Uänber  ed  alä 
üombarbtfch  •  $enejianifched  Königreich  in 

öefiö  nahm.  0»n  UMär*  (17.  — 21.)  1848  brad)  in 
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bic  fKenoIutiou  auS.  ̂ n  wenigen  Tagen  war  | 
bic  ganjc  fr«  t>on  ben  Citcrrcidwrn.  Allein  na* 
Anlegung  Storl  «Ibcrt*  rüdtc  Siabcnfu  9.  Wug.  b.  3- 
rnumpbicrenb  in  ÜKailanb  lieber  ein,  unb  26.  Vlug. 

1849  mar  baä  gan\e  l'ombarbifm  *  ©ene^iatuiebe  tto> 

nigreieb  wieber*  unter  öfterreiebifeber  .fcerrfebait.  3m 
Frühjahr  1859  brad)  ber  öiterreid)ifcb  iarbini'd)»fran= 
tfftfdie  Ärieg  au« ;  bie  3d)lad)ten  üon  ik'agcnta  unb 
Solferino  waren  für  CUalien  cntidjcibenb :  Cfterreid) 
trat  nn  trieben  Don  ©iUnfranca  bic  Sä.  bis  an  ben 
obem  SRincio  an  Jvranfreicb,  biefe«  trat  ftc  an  Sar 

binien  ab;  SXantua  würbe  ju  ©enetien  gcfdjlagen, 

etne  fiinie  oon  ©c«dncra  nad)  ber  Cgliomünbung  bil< 
bete  bie  ören^e.  Ten  SRcft  ber  ü.  fowic  Renetten  bi« 

nabe  an  ben  Ctfonjo  erwarb  ba«  mit  ̂ reufien  nerbün» 
bete  Stönigreid)  Italien  int  ̂ rieben  ju  ?5>ien  <  3.  Ctt. 

1866),  nadibem  bie  3e'Ü°n  leitend  titerrcidj«  wie; 
berunt  junäcbft  an  Napoleon  III.  erfolgt  mar.  ©gl. 

©etbmann»$">ollwcg,  llriprung ber lombarbif dien Stäbtefreibeit  <  ©onn  1846 1 ;  u.  S  i  m  o  n  n  i ,  Qkfcbidnc 

bei  lombarbifdj  •  üenetianifdjen  Mönigrcidiä  i  *Dla\[. 
1846—47,  2©be.);  $>egel,  UMcbicbte  ber  ötäbteoer 

faffung  oon  Italien  (l'ctpv  1846  -47,  2  «be  r,  be 
£>aulleDille.  Histoire  des  commune»  lombnrdes 
ilkr.  1858,  2  ©be.);  franbloit  e,  Tie  lombarbif Aen 
Stäbte  unter  berfcerrfebaft  ber  ©ifdjöfe  (©crl.  1*83); 

formen  ttnt,  La  dominazione  spagnuula  in  Loin- 
bardia  (2Rnil.  1881);  »Ärchirio  storico  lombardo« 
(IWaünnb). 

.  ̂omborben,  ©örfenbcicidmung  ber  «Wen  ber 
Citerreidnfdjcn  Sübbabn. 

fcombarbflcftfjäft  JC,  f.  Sombarb. 

^ombarbiittjer  31u«fal?,  f.  -v  Haara. 
lombarbif rt)  ̂ enesiantfrtje«  Sc  onigreid),  f. 

L'ombürt>e  i . 
ifomborbd,  ital.  Slrcbitclten«  u.  ©ilbbnueriamilie 

be«  15.  unb  16.  3«brb.;  bie  nambafteften  finb: 

1)  ©ictro.  erriAtcte  bog  ©rabmal  be«  Togen  ©. 1 
'JJJocemgo  in  San  (Düwannt  e  ©aolo  $u  ©enebig,  bie 
Elitäre  »an  3acopo  unb  San  ©aolo  in  San  9Äarco 

bafelbft  unb  erbaute  ben  eleganten  $aIa.uo  ©enbra» 

mtmllalergi  ( 1481,  fein  ftauptmert)  im  Stil  ber  ebcl- 
ften  ftrübrenaiffance  unb  bie  Hird?e  Santa  Altona 

bei  Kiracoli  ( 1484—89).  «udj  ber  Tom  in  Gwibalc 
wirb  ibm  jugcidirieben.  3n  SRanenna  ftibrte  er  unter 
anberm  ba«  SRelief  am  Grabmal  Tante«  au«. 

2)  Tullio,  Sobn  bc3  oorigen,  1478—1559,  ar* 
beitete  (metft  tn  Öcmetnfcbaft  mit  feinem  «ruber  VI  n  • 
tonio)  am  ©rabraal  be«  Togen  Vlnbrea  ©enbramin 
in  San  (SHonanni  e  ©aolo,  bem  Wrabmal  bc0  ®too. 

SRocenigo,  mebreren  Äelief«  in  Sunt'  Antonio  ju  ©a» bua  unb  erbaute  bte  Jtapclle  bei  Sacramento  im  Tom 

ju  Tremf o.  —  flnbre  Hünftler  gleid)eu  sJ?amend  finb : 
Äartino  (Scuola  bi  San  Warco).  Sante  (1504 

-60).  Tommaf  o.  »ilbbauer,  Sdjüler  be«  3.  San- 
fooino,  unb  ftirolamo,  «ilbbnuer.  Todjift  e>J  frag' 
üd),  ob  fte  (£iner  Familie  angeboren. 
&>mbarb  &txtct  i\vx.  i4mt*A  fmt).  Strafte  in  ber 

£tro  t>on  fionbon,  -  ■  u  jablreicber  «anfen ;  fo  benannt 
nad»  ben  lombarbiid)en  i^elbbänblern,  bie  fidj  bier 

mcoerMcRcn .  uno  ngurnai  gcDrauajt  tur  oen  Söett* 
nelbbanbel  Bonbon«  (t?ai.  %)aatt)ot). 

yombaröutf,  ^Jetrud,  j.  ̂rtrud  i'ombaTbuS. 

V ombej  (fpr.  longW  ob.  t*><.  flrront","- . :  :.  ; : 
itabt  hn  fran.v  Tepart  Öcr3,  an  ber  3aoe,  bat  eine 

ehemalige  ftatbebralc  toxi  bem  14.  oobtti ,  eine  «der« 
baulammer  unb  (1891)  1625  ßinm.  iJ.  war  oon  1317 

bi«  1790  SJiidwfftfc.  i 

Vombof,  nicberlänbifdj  inb.  C>nfel,  3U  ben  Mlci- 

neu  Sunbainfeln  geqBrig.  awifdjcn  8°  12'  — 9°  1« 
fübl.  «r.  unb  115"  44'— 116«  40'  öfH.  8.  t>.  «r., 
oon  bem  weftlicben  «ali  burd)  bie  Sombotftrafte, 

tjon  bem  bftlidjen  Sumbawa  burd)  bie  VlUaeitraße 
getrennt,  5435  qkm  (99  CS»)  groft  mit  d«») 
«35,5(H>  (iinm.,  baoon  MO  fibmefen  unb  5000  91ra' 

ber.  Tie  oon  jablreidjen  Heinen  unbewobnten  »o- 
ralleninfeln  umgebenen  Stüiten  finb  teilweife  ftarl  ein* 
gefebnitten.  unb  an  ber  Cft>  unb  Skftlüfte  befinben 
)id)  tiefe  «aten  unb  oortrefflidje  ttnferplä|je.  ̂ wei 
ökbirggfetten,  oon  benen  bie  norblidje  oulfanifcbe  im 
9ienbfd)ani  3542  m  erreiebt,  burd)ueben  bte  ̂ nfel; 

bic  tmitanifaV  Xbätigfcit  offenbart  ftd)  in  bem  Wuä* 
ftoften  oulfanifdjcr  Täutpfc.  glora  unb  3«unn  fiom* 
bof$  finb  non  benen  «alie  unb  ̂ aoaä  wefentlid)  r  cr 

fd)ieben;  e3  fehlen  ber  Teafbaum,  ber  Tiger,  mebrere 
auögcscicbncte  «ogelarten,  bafür  finben  )td>  aber  bie 
auftralifcben  &onigfauger.  Tie  «ieb.uidjt  geftattet  bie 
Wu§fubr  tum  Düffeln .  ähnbern  unb  Werben.  IKaw 
l ultioiert  9ietö,  ber  oiel  audgeftibrt  wirb,  9Raif3,  ©aum« 

wolle.  Tabaf,  ̂ uderrobr,  ̂ nbigo,  Haffee.  Tie  Waffe 
ber  «eoölterung  beftebt  au«  3 a \u\ f ,  ben  Ureinwohnern , 
bann  aus  «alinefen,  üRalaien,  ©ugifen.  $xrrfd)enbe 

Äeligion  ift  ber  ̂ «lam,  bte  «alincfen  aber  ftnb  ©rab- 
manen.  Jbanpton  ift  SRataram  am  ̂ luftTtangloI 
an  ber  ̂ Befttüfte,  ebemalige  9iefibenj  be*  dürften  pon 

Ü..  öon  ̂ aliffaben  au«  ©a;nbu«  umgeben.  $>aupt« 
banbcl*plaft  ift  «mpenam  an  ber  ̂ eftfüfte,  mit  feid). 
ter,  aber  für  flehte  $>anbcl$fd)iffc  wäbrenb  be«  Cft* 
monfun«  ̂ ugängltcber  SIeebe.  ©t«  1840  waren  bie 

einbcimtfcben  dürften  gan j  unabbängig t>on  ber  nieber« 

länbifdjeit Regierung,  feit  1849  bilbet  1'.  mit©ali  eine 
iKcftbetUfdjnft  SJiebcrlanbifaV^nbicn«,  10,522  qkm 
(191 C1W.)  grofe  mit  asM)  1.348,200  (Jinw.,  baruntcr 
57  Europäer  unb  3904  Gbmefcn.  1895  würbe  bie  ie 

gierenbe  Tnnaftie  ber  Tbronfolge  für  oerluftig  eitlärt 
unb  H.  ber  nieberlänbifdjcn  »iegterung  bireft  unter* 
ftcllt.  S.  Starte  »öinterinbien«. 

Vombroin,  ISefare,  ÜKebyüter,  geb.  im  Äopem* 
ber  1836  in  ©erona,  ftubtertc  in  Turin.  mad)te  ben 
^elbjug  oon  1859  al£  Shlitärarjt  mit,  würbe  1862 

s4kofeiior  ber  ̂ fnebiatrie  in  $aoia,  barauf  TireJtor 
ber  ̂ rrenanftalt  in  ̂ Jefaro  unb  fpäter  ©rofeffor  ber 

geriaStlicbcn  Webiun  unb  $fnd)iatrie  in  Turin.  £. 

lieferte  Unten*  udmngen  über  ben  Mretini«mu« ;  gröftted 
«uffeben  erregte  er  aber  mtt  feinen  Sdmften  über 
.slriminalpfpcbologie,  in  wclcben  er  bie  Uv nuten  ber 
©erbredjen  in  ber  (brperlicben  ©cfd)affenbeit  ber  ©er« 
bredier,  erworben  burdb  ©ererbung  unb  tytapiemuö, 
nnd^uweifen  fud)t  <t>nl.  »nminalanttjropolotttf  i.  Seine 
$>auptwer(e  finb:  »Ricerche  sul  cretinismo  in  Lom- 
bardia«  (1859);  »Genio  e  follia«  (1864,  8.  tyufl. 
1876;  beutfd):  »©enie  unb  ̂ rrftnn«,  in  Stcclam« 
Uninerfalbibliotbef);  »Stndj  clinici  sulle  malattie 
mentali«  (1865;  beutfd):  >.Mlinifd)e  ©eiträge  jur 

$fod)iatric«,  ücipj.  1869);  »Studj  clinici  sperimen- 
t  .Ii  suUa  natura,  causa  e  t«rapia  della  pellagra« 
(1870  t;  » Sulla  microcefalia  e  sul  cretinismo  con 

applicazionealla  medicina  legale«  (©ologna  1873); 
»La  medicina  Icirale  delle  alienazioni  mentali« 

(©abua  1873);  »L  amore  uel  suicido  enel  delitto« 
(lurin  1881);  »I/nomo  delinqnente  in  rapporto 

alla  antropolu^ia,  alla  iriurisprudenza  ed  alle  dis- 
cipline  carceruric«  (4.  HttfC,  bat.  1889;  beutfd)  oon 
gränlel:  »Ter  ©crbred)er  in  antbropologifdKr,  är^t- 

licbcr  unb  junftifeber  ©ejiebung«,  vamb.  1887—  90. 
2  ©be.;  Wtlae  1895);  »Delitti  di  libidine«  (Tur. 
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Sonic  —  Somniel. 

1886);»L'uomodiir;euioinrapportßaUapsichiarria« 
(bnf.  1H89,  6.  flufl.  1894;  bcutfd)  oon  ftränfel:  >l>tt 

QeninlfaJicnfdj«,4wmb.l8^ü);. Sulla  niedicinalesrnle 
ilel  cadavire«  <  2.  Aufl.,  Wgncrolo  1860);  »II  delitto 

politico  e  le  rivoluzioni  iu  rapporto  al  diritto.  all' 
autropoloida  criminale.  etc.«  (mit  üaSdü.  Xurm 
1890;  beuticb:  »2er  polittfehe  Verbrecher  unb  bie  3te* 

oolurioncn«,  $>nmb.  1891  -92,  2  öbc);  »Paliinsesti 
delcarcere«  (1891 );  »Trattato  della  pellagra«  <  Xu« 
rin  1892);  »La  douna  delinquente«  (mit  fterrcro, 
baf.  1893;  beutfeb:  »$a$$8eib  als  «erbrecherin  unb 

Profit  tuierte«.  $amb.  189-4);  »Le  piü  recenti  sco- 

perte  ed  applieazioni  della  psk-biatria  ed  antropo- 
logia  criminale«  (Xurin  1893;  beutfeb:  »9ieuc  J\ort« 

febritte  in  ben  «erbretberftubien«  .fieipj.  1 894); » L'anti- 
nemitismo  e  le  «cienze  moderne«  (Xurin  1894; 

beutfeb.  fieipv  1894);  »(irafolojria«  (URoil.  1894»; 
•  tili  anarchici«  (Xurin  1894;  beutfd),  tomnb.  1895). 

Tic  bnnbfd>rtftlid>en  Ergänzungen  üombrofoS  uir  6. 

itol.  Ausgabe  oon  »L'uomo  di  g  in  mit  mehreren 
jerftreuten  ̂ ournalartifcln  ic.  (teilte  tturella  3ufam« 
men  unter  bem  Xitel:  ►  Entartung  unb  ©enie,  neue 

Stubien«  (Meipj.  1894).  fi.  ift  SNitbernuSgeber  beS 
»Archivio  di  psichiatria.  antrnpoloiria  criminale  e 
scienze  penali«.  «gl.  iiurclla,  (Sefare  ü.  unb  bie 
Mnturgefchidrte  bes  «erbrcchcrS  (ftamb.  1892). 
£ome  («et)  «cad)>,  $>afenplaty  in  ber  beutfmen 

Äolonie  Xogo  in  Siorbrocftaf rifa,  auf  einer  Uanb  junge, 
welcbe  ben  vltlantifcbcn  C\con  oon  ber  fetebtert  Xogo« 
lagune  trennt,  WuSgnngSpuntt  einer  Strafte  nach 

SNil'aböbe  unb  Mpanbu,  mit  ftnltoreien  Hamburger 
unb  «remer  fräufer  unb  1500  Einw.  $n  ber  Um« 
gebung  grofee  MofoSpflan^ungen. 

^omclltno,  oor  1859  ̂ rooinj  be«  Mbnigreid)« 
Sorbinicn,  gegenwärtig  ein  MrciS  ber  itnl.  ̂ rooinj 
$aoia,  mit  ber  Ipauptftabt  Ütortnm,  fo  benannt  nad) 

bem  Wieden  öomello,  am  Wgognn  unb  ber  Eifcn< 
babn  t*aoia-?lleif  anbrio.  mit  <  1 8«  1 1 23 1 8  <  al*  (Gcmctnbe 
3247)  Einw.,  ber  unter  Marl  b.  QJr.  frauptort  einer 
öraffebaft  würbe. 

Vomcnic,  1)  Etienne  EbarlcS  bc  ü.,  (Graf 
be  «rienne.  Jtarbinal  unb  franv  StaatSminiiter, 

geb.  1727  in^aris,  geft.  15.ftebr.  1794,ouS  einem  im 
1 6.  ̂ abrb.  unter  ̂ einrieb  IV.  emporgefommenen  (Gc* 
fdjlccbt,  bem  aud)  ber  StaotSfcfretär  toenri  Muguitc 

bc  2.  (1594 — 1660»  angehörte,  welcher  wcrtooüc  SÄe> 
moiren  (1840)  (unterlieg,  trat  früb  in  ben  grift  lieben 

Stanb,  warb  1760,  wiewohl  ein  Anhänger  ber  auf« 

gctlärten  i<bilofopbic  jener  3eit,  }um«iicbof  oon  Eon« 
bom,  1763  unit  Er^bifcbof  t>on  Xouloufe,  wo  nod) 
beute  ber  tum  ibm  erbaute  Äanal  AWifcbcn  bem  oon 

(Saraman  unb  ber  (Garonnc  ben  Siamen  »(Sanol  be 

«rienne«  fübrt,  unb  178M  }um  Er^bifcbof  oon  Send 

ernannt.  Xro^  feiner  Stellung  nl«  Mircbcnfürft  oer* 
minberte  er  bie  ̂ abl  ber  NÜüitcr  unb  erriebtete  Gr« 

vcbnngtfanitaltcn  unb  *öoipitälcr.  Einer  ber  geilt' 

reid))"tcn  Staatsmänner  be«  bamaliqen  ftranfreid), 
warb  er  oon  l'ubnrig  XVI.  im  Wai  1787  an  bie  Spitte 

bor  »"vinan^oertoaltung  berufen,  oermoebte  aber  ben 
S^ibcrftanbberprioilegicrten  Stnnbc  gegen  eine  burdv 
greifeube  Steuerreform  nid)t  \u  brennen.  <11ö  ba« 

Parlament  ftd)  rocigerte,  feine  ̂ crorbnungen  über  bie 

Wrunb'  unb  Stempclfteuer  |U  rcgiftriercn ,  ocrlegte 
er  baSfelbc  nad)  Xroncd,  lief}  mebrere  iRätc  oerbaften 
unb  erfcidc  ba«  Parlament  burd)  einen  oom  Mönig 

ernannten  JRnt  (cour  pleniere)  Xie  allgemeine  6nt« 
rflftuttg  unb  bie  madiicubc  &elbnot  äJoanacn  jebod) 
ben  «bnig,  ilm  im  9luguft  1788  su  cntlaffcu.  3ur 

Eutfdjäbigung  erbielt  er  einige  ftbtcicn  unb  ben  Änr- 
binaläbut.  1790  leiftetc  er  ,^oar  ben  lonftitutioneüen 
Eib,  nahm  aueb  ben  Xitel  eine*  $if<f|ofä  im  Xtpart. 

i)onm  nn.roarb  aber  glctdnoobl  oon  ber$eD0lution&> 
Partei  im  iJiooember  1793  in  Sene  feftgenommen  unb 

ftarb  im  Wefängnid.  —  Sein  «ruber  Vltbanafe 
Üoui«  3Rarie  be  i.'.,  Wraf  oon  Öricnne,  fran« 

jöiifcber  (Generalleutnant,  geb.  1730,  würbe  $u  ber- 
fei  ben  3«t.  wo  fein  «ruber  bie  Onanien  übernabnu 
ttricgäminiiter,  trat  mit  bemfclbeu  jurüd  unb  ftarb 
10.  9Rai  1794  unter  ber  (Guillotine. 

2)  üoui«  be,  franv  SdjriftitcUcr.  geb.  3.  Xev 
1815  £u  St.»?)rici?  (Cberoienne)  aud  altberübmtem 
Ö«fd)led)t,  geit.  2.  Vlpril  1878  in  URcntone,  frubxcrtr 

in  ?loignon ,  mibmete  fid)  in  %am  litterarifd>en  «r« 
betten,  nnmentlid)  für  bie  »Kevne  des  Deax  Mondes« 
unb  bie  »Patrie«.  unb  lieft  ̂ unädift  unter  bem  ffeu« 

bontpn  »Un  hommc  de  rien«  feine  »Galerie  des  con- 
temporaius«  erfebeineu  (1840—47,  10  ©bc.),  meld)« 
ittebt  bloHburd)ibrc3uocrläffigtcit,fonbcm  aud)burdb 
biefubjcftiocgefcbmadDolle  unb  unpnrteiifdK  «ebanb 

lung  grofee«  "Muffeben  erregte.  Leiber  blieb  bie  Seiben= 
folge  ber  »Hommes  de  89«  unooDcnbet;  bagegen 

fd)loffcn  üd)  würbig  an  jene«  erfte  Söer!  bie  SÄnno- 
grapbic  »Beaumarchais  et  son  teinp9«  i^ct.  1855, 
2  «bc.;  4.  muff.  1880)  an,  in  »tclcn  «Hebungen  em 

biograpbifd)cd  ÜReiftenoeri,  unb  bie  Sittenftubien: 
»Ia  comtesse  de  llochefort  et  ses  amis«  (1870.  ± 
flufl.  1879)  unb  »Les  ilirabeau«  (1878.  2  «be.; 

fortgefe^t  oon  feinem  Sobn  (Sbarle*  be  2.,  «b.  3-5, 
1889  —  91).  Seit  1845  ̂ rofeffor  ber  fran5dnfd»en 
üittcratur  am  College  bc  frrance,  feit  1862  nn  ber 
polt)tcdmifd)en  Sdiule,  würbe  S?.  1871  als  Nachfolger 

HiCrime'cit  Witglieb  ber  franjbfifcben  'äfabemie. 
Lomentum  dat.),  «nuh»,  QHicbcrfrudU,  fgracM. 

Vomma in'd),  Stabt  in  ber  fäd)f.  M rcieb.  Bresben, 
Ohu INeincn,  am  Höpperi^bacb  unb  ber  2inie  ̂ of« 
fcn-Elftermcrba  ber  Säcbfifcben  StaatSbabn.  173  in 
ü.  -IV  ,  bat  eine  fd)5ne,  1347  erbaute  Utrche  mit  brei 

Xürmen,  eine  «eamtenfchule,  ein  flmtSgericht,  eine 

«iSfuit-  u.  Eicmubelfnbrit,  ftarbenbtftd%  Cbft*  unb 
(Getreibebau,  lebbaften  $>anbel  unb  uwo)  2968  Einro., 
baoon  34  Matbolüen  unb  1  !^ube.  £•  ift  ®ehurt$ort 

beS  «omponiften  SRobcrt  «olfmann.  Qon  1267—71 
war  H.  «crfammlungSort  ber  Stänbe  beS  Üanbd. 

«on  i*.  bat  bie  i!omma|fcbcr  Pflege  benÄamcn. 
bie,  gegen  550  qkm  (10  C.ÜÄ.)  groB.  non  jeber  wegen 
ihrer  ̂ nicbtbarfett  gepriefen  warb.  Über  ben  »amen 
2.  octl.  Xalctninv. 

1'oiimicburl)t ,  f.  ftiulopenftrafic. 

Rommel,  Eugen  oon.  ̂ bhftfer,  geh.  19.  3När, 
1837  ju  Ebenloben  in  ber  $falj,  ftubterte  fett  1854 
in  SRündmt,  würbe  1860  ilebrer  ber  ̂ Jb^fit  u.  (ibentie 
an  ber  Mantonfdjule  in  Schlot)},  1865  SJebrtr  ber 
Watbcmatil  am  Wnmnaftum  Ju  3änd),  wo  er  fieb 

glcid)jcitig  an  ber  llnioerfttät  unb  an  ber  polt)ted)nt' 
feben  Sd)ulc  als  i<riDatbo,}cnt  babilitiertc.  1867  folgte 
er  einem  9htf  nl3  ̂ rofeifor  ber  ̂ büitf  an  ber  lau: 
unb  forftwirtfchaftlia^en^ltabemie  in  Bobenheim,  aber 
fchon  1868  ging  er  alö  ̂ rofeffor  ber  ̂ bhfd  an  bk 
llnioeriitat  Erlangen,  oon  wo  er  1886  in  gleicher 

Etgenfd)aft  u.  als  Monferoator  ber  p'im ita i 'ü-b  nie :i  : 
nonufdn  t  Sammlung  beS  Staates  unb  alS  orbent^ 
liebes  Uätglieb  ber  Wnbemie  ber  ©iffenfehaften  nacb 
München  überftebelte.  1893  würbe  ibm  ber  perfönlicbe 

Vlbcl  oerlicben.  Rommels  Arbeiten  bewegten  ftd)  be« 
fonbcrS  auf  bem  (Gebiete  ber  Optil.unb  namentlich  bat 
er  bie  Ücbrc  oon  ber  ̂ luor^cnj  unb  3?boäpborc«scnj 
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geförbcrt.  Gr  fchricb:  »Stubien  über  bic  93cffclfcbcn 
iWftioncn«  (Scipv  1868);  »9Binb  unb  3Better«  (2. 
9lufl..  ÜRündj.  1880»;  »To«  Seien  be«  Sicht««  (Scipj. 

1874);  »Ober  bie  ̂ nterferenj  bc«  gebeugten  Vicht«« 
(Grlang.  1875);  »Verilon  ber  Pbpftf  unb  SJfctcorolo* 

gie«  (i'etpv  1882);  »Tic  93cugung«cricbeinungcn  einer 
rreiäförmtgcn  Cffnung«  (iJiünd).  1k84)  unb  »gcrab' 
linig  bcgrenjtcr  Schirme«  (baf.  1886);  »Vchrbuch  ber 
ISrperimentalpböHf«  (baf.  1893;  2.  9lufl.  1894). 

Vomnii»,  linl«fcitigcr  Nebenfluß  be«  9*obcr  im 
preu^JRegbej.Siegni&.entfteht  au«  ber  Wroften  unb 
»leinen  V.,  oon  benen  bic  erftcre  bent  (Mronen  unb 

»leinen  Teid).  bie  (entere  bem  9Kcl  ̂ ergrunb  be«  JHiefen* 
Pe«  cntftröutt,  burcbflicRt  ba«  öftltcf>c  Herfen  bc* 

berger  Tbal«  (f.  b.)  unb  münbet  bei  Scpilbau. 

iMMMj  (tfcbcd).  Vomnicc).  1)  Stabt  in  93öbmen, 
9*eurl«b.  Semil,  Sip  eine«  Steurf«gericötS,  bot  ein 
3diloR  be«  5ürftC"5Rob(tn,  cincSSebfcbule.  bebeutenbe 

93aui:-.  unb  Vetnmeberci,  3Nafd)tncnbau,  St*ebc- 
bKntlnnbcrci.  (Gerberei,  93ierbrnucret  unb  (MM)  3507 

ifcbeeb.emwobner.  —  2)  Stobt  in  93öbmcn,  93curl«b. 

Httmgau,  an  ber  Staat8babnlinie  ÖJmünb-Prag, 
3tp  eine«  93ejirf«gcrid>t«,  bat  eine  gohfebe  Pfarrtircbe 
(13.  Jahrb.),  eine  93iei  braucrei  unb  <i8»i»1934  tfd)cd). 
Einwohner,  ̂ n  ber  9läbc  grofie  Triebe. 

L' omni  Her  Spinc,  (Gipfel  ber  $>oben  Tdtra  in 
ben  3cntrallarpatbcn,  2635  m  bod>. 

Vomcinb  (£od)  V.,  fwr.  (o*  lömJnb),  Sanbfce  in  ben 
Iumbnr:on  unb  Shrlingfbire«  (Sdjottlanb),  34  km 

lang  unb  am  breiten  Sübenbe  9  km  breit,  ber  be* 
beutenbüe  unb  Ccpönfte  See  Sdjottlanb«.  Seine  Ufer 

finb  fteil.  3m  O.  ragt  ber  93  cn  V.  973  m  empor ;  im 
$3.  trennen  bobe  93erge  ben  See  oon  bem  Vocb  Song. 
2er  füblidjc  Seil  be«  fifcbrcichcn  See«  ift  mit  hoben 

grünen  Unfein  überfäct,  beren  eine  (3  neb  (Sa  il  od») 

bie  3?umen  eine«  ttlofter«  trögt.  3m  S.  ent|trömt 
bem  See  ber  Seoen  $um  (Tlpbe. 
?omonoffom ,  A  i  dj  a  i  1  93  a  f  f  i  1  i  e  w  i  t  f  c&, 

ruff.  Ticbter  unb  ©clchrter,  ber  »93atcr  ber  ruf* 

Hieben  Örammatif  unb  Vilteratur«,  geb.  1711  ober 
1712  im  Torf  Tcniffomfa  bei  Gbolmogorp  im  öoud. 
flrcbangel  al«  Sobn  eine«  armen  ftifrt)cr«,  geft. 
15.  (4.)  91pril  1765  in  St.  Petersburg ,  entlief 
mit  17  fahren  feinem  93nter,  morb  nod)  maneberlei 

Abenteuern  in  bic  flawo*gräfo-lateinifd)e  Wabcmie  $u 
2Ko«iau  aufgenommen  unb  ftubiertc  feit  1734  auf 

Stoffen  ber  Regierung  in  Petersburg,  bann  inTcutfäV 
lanb  l'tntbcniniif  unb  9iaturwtifcnfebaftcn  (in  SJiar* 
bürg)  imb  93erqwiffenfcbaften  (in  Jvreibcrg).  911«  er 

au«  Harburg  S'dmlben  halber  entfloben,  geriet  er  bei $üffelborf  preufnfehen  93erbcm  in  bie  .vmnbc,  enttarn 

iebod)  unb  teerte  1741  über  öodanb  nadi  Petersburg 
jurüd,  »o  er  bei  ber  9lfabcmie  ber  S>iifenfrfjaften 
iunt  Tirettor  be«  mineralogifeben  ftabinett«  ernannt 
unb  1742  al«  Äbiunft  ber  tSbemic  unb  ̂ bnftf  ange» 
fleflt  würbe.  1 746  warb  er  jum  ̂ rofeffor  ber  Gbemie 
ernannt;  1757  erbiclt  er  flntcil  an  ber  Leitung  ber 
Angclegenbetten  ber  «fnbemic,  inbem  er  TOtglieb  ber 

Änn,ilei  berfelben  tourbe;  1759  mürbe  ibm  bic  9luf- 
fidjt  über  ba«  atabemifebe  ö^mnnftum  unb  ba«  geo^ 
grapbiiAe  Departement  übertragen.  Seine«  unoerträg- 
lieben  Cbaralter«  roegen  fanben  beftänbig  Reibungen 
^miieben  ibm  unb  ben  beutfrf»en  «fabemifern  ftatt. 

17W  »urbe  er  sum  Staat«rat  ernannt,  ̂ n  ?lr< 
(bangclef  mürbe  ipm  1825  ein  Xcnhual  errichtet.  911« 

^id)ter  ift  2.  bor  allem  Cnrifer  unb  beroorragenb,  roeil 
er  ber  erfte  mar.  ber  in  gemanbt  bcbanbclten  u.  mobl^ 
lautcnben  ruififajen  «erfen  fctjricb;  jumShiftcr  nabm 

'  er  fid)  bic  fran^bfifdwm  »ftlaffifcr«.  Wan  bot  oon  ibm 
Cbcn,  barunter  bic  berühmte  auf  ben  Jürtentrieg: 

)  »Xa  vzatie  Chotina«  («Vluf  bic  (Sinnahme  Don  l£bo< 
]  tiu<)  unb  ben  Sieg  bei  $oltaroa,  fomie  geiftliäic  unb 
meltlidte  Öefängc,  Üchrgebidjte,  Gpiftcln  jc  Verfehlt 

|  finb  feine  Sragöbicn  unb  feine  »^.etriabe«,  ein  im« 
ootlcnbetc«  öelbcngebidjt  auf  ̂ cter  I.  9JI«  öelebrtcr 
hat  i?.  oerfdiiebene  für  bic  bnmoltge  3cit  »ortrcfflicbc 

naturroiffcnid)aftlicbc  Syerfc  gefebrieben.  Tic  beroor* 
rngcnbften  baoon  fmb:  »Tic  oon  (£lcftri,tität  ber> 

rührenben  üufterfdicinungen« ,  »Ter  $enu«burd)> 
gang  am  26.  Wai  1761«,  »(SIcmentebcrSHctaUurgic*. 
»Urfnd»en  ber  Söärme  unb  Äalte«.  ©eniger  mcrtooll 
finb  feine  hiftorifdjen  Schriften:  »Wlte  rufufebe  Wc« 

idjicbtc«  (1.  leil  gefdjr.  1758,  gebr.  1766;  beutid) 

JHiga  unb  l'eiöj.  1768)  unb  ber  i'citfaben:  »Slur^er 
ruffifeber  Sbronift«  (1760,  beutfdj  Äopenb.  u.  2eip,v 
1 765).  9?on  ber  gröftten  Debeutung  aber  waren  feine 
Pbilologifcbcn ,  auf  bie  ruffifepe  Sprache  bejüglidben 
Serie,  ü.  mar  ber  erfte,  ber  jmifeben  Äirchenflaroifdj 

(bi«  in  Peter«  ber  Wroften  ̂ ett  bie  l'itteraturfprad)c) 
unb  dtuffifd)  eine  febarfe  (Srcnjc  ju  Rieben  fud)te  (bnr^ 
über  fem  ?luffat)  »Über  ben  9iu&en  ber  tirdienfla* 
mifdjen  ©ücber  für  bic  rufftiebe  Sprache«).  1755  er» 
feftien  feine  cpochemad)enbe  »SHuffifdje  (Mrammatit« 

(S.'JlufLnsa,  beutfd)  1764).  9ion  geringerer  93c» 
beutung  finb  feine  »Kegeln  ber  rufüfehen  Tichttunft« 
(1739)  unb  feine  »9iagcmeine9?hctorif«  (1748).  Qk» 
famtau«goben  feiner  Scrfc  ftnb  mehrfach  erfebienen. 
bie  erfte  oon  ber  rufftfeben  91fabcmic  PcranitoUctc 

Petersburg  1784—87,  6  93bc.;  bie  neuefte  9lu«gabe 
ift  bie  ber  9ltabcmie,  mit  9Inmertungcn  oon  Sudjom^ 

linoro  (Bb.  1  u.  2,  baf.  1892—93).  93on  ben  jahl^ 
reidjen  Schriften  über  i?.  ift  oor  ollem  ju  nennen  bic 

umfaffenbe  93ibliographic  be«  Tidjtcr«  oon  petar^ 
flij  im  2.  93anb  ber  »Öefdjicbte  ber  9ltabcmie  ber 
Siffenfdjaften«  (pcter«b.  1873). 

ttomoni  (fpr.  lomönfl),  C^ebirg«^ug  im  franj.  Tcpart. 
Toub«,  ein  Seil  be«  ̂ ura,  jieht  fi*  Dom  Thal  be« 

Toub«  bei  93auniC'le«  Tarne«  in  oftlicher  Sichtung  bi« 
in  ben  Scbtoci}ertanton93ern(t£l«gou)  hin,  roirb  Dom 

Toub«  jroifAcn  St.-.ftippolpte  unb  Pont •  bc - Sioibe 
burdjbrocben  unb  ift  auf  ber  franjöftfd)cn  Seite  nahe 
ber  Sdjroeijer  Wren^c  burd)  bo«  ftartc  &ort  ij. 
(833  m  ü.  9R.)  bef eftigt,  meldje«  nebft  ,^wei  93attcricn 

ben  rcdjten  Flügel  ber  frnnjöfifdjen  Scrtcibigung«^ 
linie  gegen  Teutfcplanb  nach  ber  Sdjmcij  jit  bilbct. 

Vom  i*alnuta,  Stabt,  f.  Vom  (>£tabt). 

Vom  ihn  (poln.  Soinja),  rumfch-poln.  ÖJou» 

Dememcnt,  grenzt  im  sdl  an  preuften,  im  sJiC.  au 
ba«  (youo.  Suroalli,  im  C.  an  Wrobno,  im  S.  an 

Sjeblcj  unb  9i<arfchau  unb  int  9t*.  an  Plojt  unb  bat 
ein  9lreol  oon  12,087  qkm  (219,5  &VL).  9Jcroäffcrt 
wirb  e«  oom  9iarero  unb  ben  Wren.^flüffcn  Dug  im 
S.  unb  Dohr  im  C  an  beren  Ufern  ftdi  ungeheure 

Sümpfe  hinziehen,  ̂ n  geognoftifcher  öinftdjt  geh&rt 

ba«  gan^e  (MouDcrncment  ber  (foeänfonnation  an. 
Tie  93cDölfcrung  beträgt  <i89i>  643,795  Seelen,  b.  h. 
53  pro  Csiilomcter,  unb  beftebt  höaptfämlicb  au« 

polen  unb  ̂ uben;  ber  SVonfeffion  nad)  überwiegen 
Stömifch  Äatboliiche,  an  ̂ weiter  Stelle  fteben  ̂ uben. 
on  britter  Protcftantcn  (meift  Teutfdje);  öriechtfcb' 
Stntholtfdjc  unb  nur  in  flciner  3«bl  Dorhanben.  Ter 
93oben  ift  fruchtbar.  3m  ilberflufj  werben  9Sei,jcn, 
Dudiwci^cn,  !öirfe,  Kap«  unb  (£rbfen  gebaut,  9?  oggen, 
Werfte,  i>afer  unb  «artoffeln  nur  jum  innern  93cbarf. 

Tie  ̂ nbuftric  weift  einen  Probuftionäwert  Don  <v**»> 
4,140,606  JRubcl  auf  unb  beftcf)t  namentlid)  in  öc= 
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fiomjlja  —  Sonbou. 

rrcibemüuerci.  SJranntroeinbrennerci  unb  XcftiHation, ! 
^udcrfabrüntion ,  ©raucrci  unb  Sägeinüflcrei.  Xic 

3nl)l  bcr  üebranftalten  mar  1888:  186  mit  10,295 
Schülern,  unter  bieten  3  ÜKittelfcbulen  mit  952  Sd)ü» 
lern  unb  Schülerinnen.  Xaä  ©ouoernement  roirb  in 
ad)t  «reife  geteilt:  ftolno.  S..  Matom,  ÜKafotocjf, 
Oftrolenfa,  Cflroto,  $ultuä(  unb  Scbttcbuticbiti. 

Voiuflin  (Somja),  $>auptüabt  bes  gleidmamigen 
ruff.  ©ouocroemcntS,  am  Sparen),  bat  5  »iraSen, 

eine  Sqnagoge,  ein  tbcater,  ein  ©qmnaftum,  einigen 

&anbel  unb  asm  18,405  (timo.  «ie  liegt  in  ber 
Siäbe  großer  S&ilbungen,  in  benen  bic.tturp  tli(poln. 
Jü  u  r  p 1  e),  (in SHifehoolt  oon  Üiafuren  unb  ̂ ahoiagen, 
leben,  unb  mar  f rüber  eine  ber  größten  Stäbte  dolens. 

ftmäto,  Meten  in  ber  ital.  $rooinj  öreecta,  auf 
einer  ttnböbe  3  km  fübmeftlicb  oom  ©arbafee,  an 

ber  (Sifcnbabn  TOailanb-ißenebig  gelegen,  mit  (i88i) 
2006  (al«  Öcmeinbe  6522)  eimv.  Ü.  war  1706  unb 

1796  Scbauplaß  oon  Siegen  ber  frranjofen  über  bie 
ßttcrreidjer. 

Sonrnibit,  f.  SRarfafit 

Bonbon  (fpr.ionnb'n),  foauptftcibt  GnglanbS  unb  bes 
britifdjen  StcidicS,  bie  beoölfertitc  Stabt  ber  (Srbe, 

liegt  ju  beiben  Seiten  ber  tjiet  180  —  275  m  breiten 
Xbemfe,  97  km  oberhalb  beren 

TOünbung  in  bie  Storbfec,  unter 

51°  30'  nörbl.  ̂ r.  unb  0°  5' 
meftl.  £.  o.  ©r.  (ttatbcbrale  oon 
St.  $aul).  Seit  1888  bilbet 
2.  für  SJertDaltungSjrocde  eine 
©raffdwft  unb  bebetft  einen 
^lädjcnraum  oon  305,s  qkm, 
roooon  127,4  qkm  auf  bie  alte 

©raffdjaft  SRibblcfer,  96,7  qkm 
auf  Surret)  unb  81,2  qkm  auf 

Stent  lommen.  Xnefe  neueöraf* 
fdwft  entfpriebt  ben  ©renken  bes 

ebeinaligcn  Board  of  Works,  roäbrenb  ber  Dom  Stnn* 
betont (Registrar  general) angenommene öejirf  nur 
302,2  qkm  untfaßt,  inbem  bae  Äircbfpiel  $enge  (3,i 
qkm)  oon  bemtelben  auSgcfd)loffcn  ift.  Xaju  tarnen 
nod)  11  qkm  für  bic  Xbemfe.  ü.  crfrredtt  ftd)  in  geraber 
Üinie  26  km  oon  ©.  nacb  C,  19  km  oon  31  nad)  S. 

unb  tft  großenteils  auf  ttuuoiallagern  oon  Xbon  unb 

ftieS  erbaut,  n>ela>e  auf  bcmi.'onbonerXhon(London- 
ilay)  lagern,  3m  91  fteigt  ibr  ©ebict  ju  ben  Mügeln 
oou$>igbburq  (46  m).l£>igbgatc  (129  m)  u.  £ampftcab 
(134  m)  an.  X>cr  f  übliche  Stabtteil,  früber  tetltocife 

fumpfige  Mcberung,  ift  in  rocitem  Umf reife  oon  ben 
Mügeln  SurrenS  umgeben,  bie  bei  3t)bcnbam  eine 
frühe oon  112  m  erreid>en.  X»a8  Jtlima  ift  aeiunb,u.feit 

Einlage  eines  auSgcbebntenSqftcmS  Oon  rlbuigäfanä« 
len  bat  bie  Stcrbltdrfeit  bebeutenb  abgenommen.  J te 

mittlere  Xcmpcratur  oon  ©reemoid)  ift  9,7U  (Januar 
3,o,  3uli  16,9°),  unb  roenn  bie  Xbemfe  aud)  fd)on 
gclegentlid)  jufror  ober  ftd)  baS  £i«s  in  ibr  aufftaute 
(»oie  in  ben  3>at)ven  1814,  1826  unb  1842),  fo  finb 
boeb  Schnee  unb  GiS  ocrbältniamäßig  feltene  ©äfte. 

Xcr  iHegen  (635  mm  an  jährlich  168  Xagcn)  ift  uem 

lieb  glridmtäßig  auf  bie  oier  ̂ abreis^eiten  ocrteilt. 
ßigcntüinlid)  fmb  S.  gelbe  SJcbcl ,  tocldic  ber  hübent 

Xcmpcratur  bcr  Xbcntte  ihre  (Sntftcbung,  bem  Hoblen* 
bantbf  ibre  Jfarbc  unb  ben  ©aeentroetdjungen  itjrcn 

cigetUümlid)en  ©erud)  oerbanlcn. 
Ztatutile.  «rüden ,  Straften  ic. 

(Hill,  imfotflcnbtn  3tabtplan.) 

Vlio  eigentlidier  «cm  ber  Stabt  muft  bie  Gitl)  <260 

^eltar)  bctrad)tct  werben,  tveld)c  bie  frühere  iDfuniji» 

fflappen  ber  Cito 
pon  ionbon. 

paloerfaffung  behalten  hat  3fr  fdüieBcn  ftd)  bie  mit 
ihr  jufammengemaebfenen  Stabtteüc  fotoie  eine  große 

rlnjahl  gartenreieber  iBoritäbte  an.  $te  28  parla» 

mentarifdien  SBablbejirfc  (boronghs),  melcbe  59  -JA'u glichet  in  baä  Parlament  fd)idcn.  finb  bie  ©irq.  i>ad' 
ncp,  Shorebitd),  «cthnal  ©reen,  lomer  S>tmlet0, 

3$lington.  ̂ inShurO,,  £>ampftcab,  9J7aro,lebonc,  'Sab' 
bington,  St.  $ancra$,  $>ammerfmith,  ̂ ulham,  £tn* 
fington,  (Shelfea,  ©eftminfter,  St.  ©eorgeä  u.  Stronb 
in  lUlibblefe;,  $3attcrfea  mit  Slapham,  (lomberroeü. 

Sambeth,  ÜNeroington.  Southroart  unb  SanbSroorth 
in  Surren  unb  ©reenroieb,  Xeptforb,  ©ooltoid)  unb 

üeroiöbam  in  Äent. 

C\n  her  &tq  haben  bie  großen  fiaufherren  ihre  @e» 
fcbftftähäufer,  u.  hier  entioidelt  ftd)  toährenb  beSXage« 

bcr  lebhaftere  ©ertehr.  Sombarb  Street  ift  feit  3abr- 
hunberten  ber  Si&  ber  ©antgefdiäfte;  in  TOart  2cnte 
roobnenitornmaner.inWincing^aneSlolonialbänbler, 
m^atcrnofterSfon)  ©udjbanbler,  unb  in  bcrWäbe  oon 

J^leet  Street  finbet  man  bie  größten  Xrudereien.  S)er 

tu  fdilicßt  iich  baS  gemerbreidie,  großenteils  oon  \'h 
heitern  bewohnte  Cftenb  an.  3>i€  X^odS  unb  bie  üteb 
fad>cn  bemScehanbcl  geroibmeten  9lnftalten,  meldbe^. 
ben  dbaralter  einer  Seeftabt  ocrleiben,  liegen  am  Ufer 

ber  Xbemfe.  ÜSbitecbapel.  nörblidj  oon  bicicr,  hat  jahl- 
reiche  XabalS«  u.  3igarrenfabrifcn,  unb  bie  beutfeben 
Arbeiter,  bie  bort  tootmen,  finben  oielf ad)  in  ben  be> 

nadjbarten  ̂ uderilebereien  in  ©oobman'S  »"VielbS  56e 
fdwftigung.  SpitalfielbS  ift  berSi^  ber  auSfrranftetd) 
oertriebenen  Seibenmebcr;  mertenroeü  jählt  unter 

feiner  Weoölferung  jablreid)e  Uhrmad)er,  ̂ utoeliere 
unb  SKecbanifer.  ©in  neutraler  Streifen  SanoeS, 

mcld)cn  bic  >^nnS«  ber  ftbootaten  unb  bie  böchuen 

©ericbtSböfc  einnehmen,  trennt  bie  im  tu  oon  bem 
2Beftenb,  beffen  gefd>äftlid)en  SJhttelpunlt  (Sharing 
l£roß  unb  Xrafalgar  Square  bilben.  Sic  bie  (Iirq 
Siß  beS  ̂ertcbrS,  fo  ift  boJ  Seftenb  im  engern  Sinne 

Sie  ber  polirifdjen  Xbätigfcit,  be«  'ikrgnügen«  unb 
beö  oornchmen  gcfeQf<haftlid)cn  bebend.  Xie  fchonften 
Stabtteile  bicfcS  Seftenb  finb  St  ̂ ameS  mit  Hall 

sJKaH  unb  feinen  jahlreia>en  RlubS,  tklgraoia  im  S. 
beS  fcqbe^jarf,  ̂ jjnofair  unb  biellmgcgaü)  oon©roS- 
oenor  Square  im  C.  unb  bcr  neue  Stabtteil  Xnbunüa 

im  sJi.  beSfclben.  Xiefe  oornchmen  Cuartiere  bcr 
Stabt  manbern  ftetig  nach  ö.,  unb  Straßen  u.  ̂ tä^c, 

roeldhe  nod)  ju  ̂Infana  beS  3abrbunbert3  für  ariito» 
tratifd)  galten,  wie  9tuffel  Square,  ftnb  ben  toohl< 
habenben^ittelflaffcn,  ben®ef(häftSlotalen  unb  felbft 
ber  flrmut  überlaffen  morben.  C\nb€8  fehlt  eS  aud» 

bem  Skftcnb  ebenfo  mic  bem  Cftenb  nid)t  an  Stabt 

teilen,  in  »eichen  Wrmut  unb  Softer  ihren  SiB  auf« 
gefdjlagcn  halben.  Unter  ihnen  finb  ju  ermähnen : 
St.  ©ileS,  in  bcr  9iähc  beS  Üeiceücr  Square,  unb 

Xcilc  oon  ii^eftminftcr  uub  Ghelfea.  Xer  füblidj  ber 

Xbemfe  gelegene  Stabtteil  hat  wieberum  fein  eigen» 
tüntlid)c«  ©epräge.  (iv  ift  ooll  oon  flrbcitermohnun- 
gen  unb  (Gabrilen,  on  Sambeth  unb  ̂ anbsmonh 
tinbet  man  mhlrcicbc  Töpfereien  unb  cbeiniidje  t\o 

brilcn,  in  Soutbtoarf  ̂ Brauereien,  in  Jöemionbfcti 
©erbereien.  Xiefc  innern  Stabtteile  umgtbt  in  ioettem 
UmtrciS  eine  9icihc  oon  teil*  fchr  ftattlidhcn  $or> 
ftäbten,  urfprünglid)  Sanbftäbtcbcn  ober  Xörfent.  bte 
im  Saufe  ber  ̂ eit  mit  bcr  Stabt  oöQig  jufammcn< 
qetoadifcn  finb  ober  bod)  mit  ihr  burd)  $>äufcrreibcn 
tu  l>erbinbung  ftchen.  Xic  betanntern  baoon  nnb: 
Xalston  unb  dlapton  im  WO.,  ̂ Slington,  .ftighburu. 

voüomah.^ighgatc  unbtpampfteab  imW..  St  ̂ obn  « 

iL?oob,  JöatiSroater,  fteni'al  ©reen  unb  Gotting  vifl 
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Sonbon  (Stabtteile,  Srudat.  2utmcl«,  Straften,  Square«  x.). 479 

im  9?S. .  £enfinq,ton  unb  $>ammcrfmitb  jenfeit  be« 
fcnbe  $arf,  Srompton  int  SS.,  Sattcrica.  (ilapbnm, 
<stodwclI,  Srirton  unb  ISamberwclI  im  S. 

Itträifrtt.l  Den  Sertcbr  zwifeben  ben  auf  beiben 
oeiten  ber  Dbcmfc  gelegenen  Stnbtteilen  ocrmittcln 
iv  Brüden,  5  Dunnel«  unb  eine  freie  Jnmpf 
fähre  bei  Soolwicb.  Son  ben  Salden  bienen  5  bem 

Ciicnbahnocrfchr ,  4  oon  ihnen  tmb  in  wtcin  aufge- 
führt.  8  in  Stein  unb  töiien,  3  in  (Stfcn  unb  5  ftnb 

fcängebrüdcn.  Die  wichtigem  unter  ihnen  ftnb :  bic 

188«— 94  oon  Solfe  Samt  erbaute  Dp  werbrüde, 
mit  ben  Anfahrten  805  m  Inno;  fie  bat  3Cffmmgen.bie 

bem  Ufer  zunäcbftgelegcnen  je  82  m  weit,  mit  fränge« 
brüden,  bie  mittlere  61  m  weit,  mit  ftohrbabn,  bic 

jum  Durcblaft  ber  Schiffe  aufgetlappt  wirb,  unb  einer 

42.5  m  über  iwchwaffer  gelegenen  ftuftgängerbrüdc ; 
bie  Sonbonbrüde.  ba«  wiebtigite  Sinbcglicb  zwi< 
fdxn  <itm  unb  Soutbwarf,  an  ber  obern  (Frenze  bc« 

Sonboncr  frafen«,  ift  1825—31  oon  ftobn  SRennie  an 
Stelle  ber  älteften,  fett  bem  12.  ̂ abrb.  beftebenben 
ftetnemen  Srüde  ber  Stabt  au«  febottifebem  Kranit 

aufgeführt.  fönfcblieftlicb  berSiberlager  ift  bie  ©rüde 

283  m  lang ,  oon  ben  fünf  Sogen  bat  bei*  mittlere 
46,3  m  Spannweite.  9ln  einem  einzigen  Dage  im 
September  1895  paffterten  biefe  Srüde  21, «4«  «Jagen 
unb  108,598  ftuftgänger,  roäbrenb  am  felben  Dage 
8751  Sagen  unb  25.255  ftuftgänger  bie  Dowcrbrüde 
beruhten,  ̂ br  junäebit  folgt  bic  oom  Safmbof  in 
Gannon  Street  au«gebcnbe  (Sifenbabnbrüde,  bie  oon 

16  guRetfernen  GEplinbern  getragen  wirb.  Cbcr» 
halb  liegt  bie  1815  — 19  erbaute  «soutbtoarlbiüde. 
ein  SHeifterwcrf  3°bn  JRemtic«,  215,8  m  lang,  mit 
brei  guBeifernen.  auf  fteinemen  Pfeilern  rubenben 

Sogen  (ber  mittlere  73,-»  m  weit).  Dann  folgen  rnfcb 
auf  etnanber  eine  difenbobnbrüde,  bic  "etleranbrabrüde. 
317  m  lang,  welche  glctcbfall«  bem  (Stfcnbnbnoerfebr 
bient.  u.  bie  1869  oollcubcte  Sladirinrtfbrüde,  281  m 

lang,  mit  febmiebeeifemen ,  oon  Gfranitpfeilern  ge* 
rrcigenen  Sogen ,  bei  welcher  ber  Dbemfebamm  <  Sic* 
toria  (Smbantment,  f.  unten)  feinen  Einfang  nimmt. 
Die  Saterloobrtide,  1811  — 17  cbenmU*  oon 

."Kennte  erbaut  u.  unftreitig  eine  ber  febönften  Srüden 
ber  Seit,  ift  420  m,  mit  Cinfcbluft  tbrer  Anfahrten 

746,6  m  lang,  unb  ihre  neun  & orbbogen  haben  eine 
Seite  oon  36,5  m.  Die  (Sifenbafmgitterbrüde  bei 

(Sharing  (Sroft  nimmt  bie  Stelle  einer  alten  Ipänge« 

brüde  ein.  $uf  fie  folgt  bie  1856—62  oon  Hage  cr> 
baute  Seftminfterbrüde.  au«  Stein  unb  Cifen  auf» 

geführt,  352,«  m  lang  unb  25,«  m  breit,  mit  fieben 
Sogen .  beren  mittlerer  eine  Spannweite  oon  36,5  m 

hat  Dte  alte,  1739  50  oon  einem  Schweizer  er« 
baute  Srüde,  bic  zweite  üonbon«,  fiel  ihr  MUH  Cofer. 

Unter  ben  obern  Srüdcn  ift  bie  Äettenbrüde  bei  (£hel- 

fea,  1857—  58  erbaut,  wohl  bie  wichtigfte.  Sie  ift 
289,9  m  lang,  unb  bie  beiben  Öffnungen  ftnb  jebe 
105,8  m  weit.  Der  einft  für  ein  Sunberwer!  ber 

Seit  gehaltene  Dbcmfetunncl  (1825  43  erbaut, 

396  m  lang,  4.»  m  breit  unb  4,8  m  hoch)  wirb  feit 
1H65  oon  einer  (üfenbahn  burchfabren;  man  hat  aber 

1870  einen  lleinern  luratel  (subway)  für  Ikrfoncn* 

oerfehr  beim  lowcr  gebaut,  arbeitet  an  einem  Dun- 
nel  für  ftubrwerf  bei  Sladwall  unb  hat  2  Dumtel« 

für  eleitrifchc  (Sifenbabncn  (oberhalb  ber  üonbon«  unb 
Saterloobrüde)  ooUcnbet. 

( 2  traiicn.  |  Son ben  ungefähr  1 1 ,000 Straften  £on* 
bon«,  in  einer ©cfamtlängc  oon  3200km  (450km  mit 
Wranit  unb  85  mit  fcolj  gcpilaitcit ,  22  asphaltiert 
unb  fämtlich  mit  guten  Irottotr«  oerfeben),  fbnnen 

nur  wenige  in  arrfnteftontfeber  Seuchung  Wnfprud) 
auf  Schönheit  machen.  Die  TOehrzahl  ber  Käufer  ift 

au«  Sadfteinen  aufgeführt,  2  —  3  Stodwerfe  hoch, 
zwei  frenftcr  breit,  üngetünebt  unb  oon  Stauch  ge« 

fchwär.it.  3n  ben  öefcbäfm'traften  ber  dito  jeboch. in  ben  woblhabcnben  Stabttcilen  be«  Scftenb  unb 

oielfach  in  ben  Sorftäbten  geftaltcn  fid»  biefe  Scrbält« 
niffe  günfttger,  unb  namentlich  in  jüngffer  3<ü  fmb 
zahlreiche  Sauten  entftanben,  welche  einer  jeben  Stabt 

jur  3i«be  gereichen  würben.  Unter  fänttlicben  Scr« 
tebräabern  Vonbon«  ift  bie  auägcbebntc  Straftenretbe, 
welche  bie  Sanf  mit  Seftminfter  oerbinbet.  bie  wich' 

tigfte  unb  auch  wobl  bie  iiltcftc.  "?ll«(iheaprtbe  (»ftauf« 
frrafte«)  erftredt  fie  fid)  oon  ber  Sanf  bi«  jutr  $aul«. 
tathebrale,  nimmt  bann  ben  Tanten  Vubgatc  .viu  an 

unb  geht  an  ber  Siede  be«  alten  l'ubtbor«  in  ̂ leet 
Street  über.  SeiXemple  Sar,  bem  ehemaligen  Stabt« 
tbor,  an  beffen  Stelle  ein  Dcnhnal  getreten  ift.  Oer* 
lafien  wir  ba«  Webiet  ber  6itp.  Der  Stranb,  mit  unbl* 
reichen  Dheatern.  Spetfewtrtfcbaftcn  unb  ftaufläben, 

bringt  un«  nach  bem  Drafalgar  Sauare  unb  (ihnrinq 
droH.  oon  wo  bie  breite.  Sbitcball  genannte  unb  fa(t 
gan^  »on  9?egierung«gcbäuben  belebte  Strafte  nach 
ben  $arlatncnt«gcb(iubcn  führt,  übermal«  oon  ber 
San(au«gchenb,  bringt  un«  bie  CueenSictoria  Street 
mit  ihren  ftattlicbcn  l^eicbäftöbäufern  auf  ba«  Sic« 
toriaCSmbanfment,  einen  auf  berWorbfeite  berDhemfe 

bi«  Seftminfter  führenben  Damm  (1864—70  auf- 
geführt), ber,  teilweife  mit  ftäbtifeben  Einlagen  geuert, 

lieb  mit  ber  3CI*  Ju  tintm  ölanjpunft  Vonbon«  ent» 
luiucin  um io.  -i  ic  Don  Baumen  oeiconueie  ?iorii5Uins 
berlanb  )(oenue  oerbinbet  ba«  Sictoria  Smbanfntcnt 

mit  (Sharing  (Sroft.  (£inc  britte  Straftenreihc  geht  oon 
ber  ̂ aulälntbcbralc  au«.  Sie  überfchreitet  auf  hohem 

Siabuft  ba«  Dhal  be«  ehemaligen  ̂ tünchen«  t^rleet 
unb  feht  ftcb  al«  öolborn  unb  Crforb  Street  bi«  zum 
.^>i)be  $arf  fort.  Unter  ben  anbern  Straften,  welche 

oon  ber  Sanf,  bem  SRittclpuntt  ber  Qitto,  ihren  \Uuc- 
gnng«puuf  t  haben,  finb  zu  erwähnen :  Woorgatc  Street 
mit  ihren  Serlängerungen ,  ber  lm  m  9f oab  x.,  welche 
norblich  oon  Crforb  Street  nach  bem  weiten  Seften 

führt;  bie  in  nörblicher Dichtung  oertnufenbe  Sifhop«* 
gate  Street,  bie  nach  C  führenbe  Sbttccbapei  Sfoab 
unb  Stinq  Siüiam  Street,  welche  zur  Vonbonbrüde 
führt  unb  jenfeit  berfclben  fowohl  in  füblicber  al«  in 
füböftlicher  Sfichtung  ihre  fttxtfefcung  finbet.  Unter 
ben  oon  SW.  nach  S.  oerlaufenben  Straften  ift  Segent 

Street  bie  bebcutenbfte  unb  überhaupt  eine  ber  ichon- 
ften  in  V.  Sie  würbe  feit  1813  nach  bem  Entwurf 

üonScafb  nach  einheitlichem  ̂ Jlan  au«geführt  unb  Oer* 
binbet  Saterloo  iMacc,  wo  bte  Denffäule  be«  Joerjog« 

oon  $ort  iteht,  mit  bem  JRegent'«  ̂ ßarf.  Sie  bureb« fcbneibetDrf ort  Street  fowohl  al«  ̂ iccabidp  unb  *aü 

l'iall  (mit  iebönen  ttlubhäufem)  unb  münbet  beim 
Saterloo  Ißlace  in  St.  C\amed.  Die  neuern  Straften > 
burchbrüchc  erleichtern  zwar  ben  Serfehc  oerfebönem 

aber  fetne«weg«  bie  Stabt  in  bem  gehofften  Di  oft. 

(Square*,  Darre. |  .••.rü'livütK  »in:  <Vt:v.tcunnlao,en 
oerfcheneSauareei  gereichen ü. zur  befonbem Sterbe. 
Die  Mehrzahl  berfclben  ift  ̂ rioateigentum  unb  nur 
ben  Umwohnern  zugänglich,  fönige  jeboch,  wie  ber 

mit  einem  Dcntmal  Sbafefpearc«  gefebmüdte  i'ei- 
ceftcr  Sauare ,  Sobo  Stiuare  unb  ber  bei  ben  t^arla« 
mcnt«gebäuben  unb  ber  Scftminfterabtei  gelegene 

Uarliament  Sguare,  flehen  bem  i^ublifum  offen.  Die 
bereu«  1619  oom  berühmten  Wrcbücltcn  C^nigo  Ctonc« 

angelegten  Vtncoln'«  oitn  J\ielb«,  (Saton  Siiuarc,  ber 
ariftolratifd)c  Sclgraoc  Square  uijb  iHuffcü  Square 
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48U X'onbon  (fytrfc,  ftricbf)öfc,  Dcnhuälcr,  Rinken). 

finb  bic  bcbcutenbften  unter  bieten  offenen  Stellen 

im  Üonboncr  fcäufcnnecr.  Drnfalgar  Square  bot  fei- 
nen ©aumwueb«,  aber  Springbrunnen,  eine  Sfclfon» 

faule  unb  anbre  Denfmälcr.  Smitfjfielb  (cigentlieb 
Smoolfjfielb,  »ebene«  ftclb«)  in  ber  l£irn  ift  btilorifd) 
merfwürbig  al«  alter  Durnierplnß  unb  $>inrid)tung«» 
ftftttc.  9täd)it  ben  Square«  finb  e«  bie  großen  öffent« 
lieben  ̂ nrte,  bereu  frifebe«  GJrün  ba*  «luge  crauteft, 

unb  bie  teilweife  im  ̂ nnern  ber  Stabt  liegen.  Samt» 
liebe  48 Harfe  unb  öffentliche  Warten  oon  i.».  umfaffen 
einen  ftläcbenraum  oon  2084  fccltar.  Den  oornebm« 

ften  9iang  unter  ibnen  nimmt  Sie  jufammenbängenbe 
JRctbe  be«  Söeftcnb  $arl  ein.  wclcbc  ftd)  oon  ber  Siäbe 

ber  (Sharing  l£roß  ununterbrochen  bi«  ;ur  $orifabt 

Renfington  erftreett  unb  ein  "Areal  oon  319  jpettar 

bat.  Da  ut  gebören  St.  Jame*'  $ar!  mit  ber  nnd) 
einem  ©atlfpiel  genannten  Wllee  »Dbe  3Hall«.  Gireen 
$ar(,  Jpnbe  ̂ Sarf  (157  $>cftnr)  u.  bic  mit  präduigem 
©auntroud)«  gcjicrten.\lcnftngton®arbcn«.  Wim  i>t)be 

^Jarf  Corner,  too  ©reen  unb  Jpubc  $arl  jufantmen« 
ftoßen,  ficht  ein  Denfmal  Wellingtons  unb  im  $>ube 
$arf  felbft.  an  ber  Stelle,  meldie  ba«  1851er  fliueitcl' 
lung«gebäube  annahm,  ein  großartige«  Denfmal  bc« 
$rinien  Gilbert  (Albert  Memorial).  Dcr!pöbei*arf  ift 
Sammclplafc  ber  oornebmen  SSclt,  weißer  bicr  in  ber 
Stötten  9iow  (Route  du  roi)  eine  oorjüglid)c!Jiettbabn, 

in  ber  üabie«'  SWile  ober  bem  Sting  eine  fd)önc  ftabr* 
babn  geboten  wirb.  JRegenf«  $arf  (191  fceftar) 
mit  bem  anftoftenben  Hrimrofe  >Ml  $arf  (28  Ipeftar) 

bebnt  ftd)  nörblid)  Dorn  !cmbei*nrf  au«,  u.  in  noeb  grö» 

Herer  (Entfernung  Pom  *<eftcnb  liegen  ftinSburt)  s£nrf 
(47$)cftar).  Victoria  ̂ arf  ( 107!pcftar)  unbSiMt  !&am 
$arf  (32  fceftar),  lefeterer  im  feraften  Often.  Wuf  bem 

füblicben  Ufer  liegen  öattcrfca  %atl  (101  Weilar), 
Slcnnington  $arf  (lofoeftnr),  Soutljmarl  ̂ arl  (25,5 

)pe!tar)u.(&rcenwid)i*arf(70,3^ftar).  liefen  eigent* 
lidjen  garten  fcbließt  ftd)  eine  ftattlidjcMcibc  Don  Com- 

mon» (©emembemeiben)  an,  unter  wcldjcnJönmpftenb 
fceatb  im  9i.,l£lapbam(Xommon  im  SC  u.  ̂lacfr>cntf) 

(  »bic  fdjroaric  £>eibc«)  bei  ©reenwtd)  bic  bebeutenb* 
iten  finb.  oit  fämtlidbcn  Warfen  finbet  man  Spiel' 
unb  Durnplä(je,  unb  aud)  für  ba«  Stoben  finb  in  eint* 

gen  unter  ibnen  5Borrid)tungen  getroffen.  Sie  mirfen 
außerbem  bclcbrcnb  burd)  bte  in  ibneu  gepflegten  au« 
länbifdien,  ftet«  mit  Hainen  oerfebenen  ©emäcbfc,  unb 
als  (Mcfunbbcit«anftalteu  oerbienen  fic  oollfommcn 

ben  ibnen  beigelegten  Kamen  ber  »üungen  yonbon«<. 

.'Ju  'brutal«  möcbentlidi(oud)  Sonntag«)  fpielt  in  ibnen 
ein«  ber  ftäbtifdjcn  SHuftlforp«.  Unter  ben  großen 
tVricbrjöf cn  jeidmen  fid)  biejenigen  oon  foigbgatc, 
ttcnfal  Wrecn,  iBrompton  unb  Worwoob  burdi  feböne 

Einlagen  unb  fcbcn«n)crtc  Denfmälcr  au«.  Die  alten 
»irdjqöfefinbtcilmcifcinöärtcn  umgcmnnbcltworbcn. 

I X  mf  in oi er. I  U*on  ben  86  int  freien  aufgefteaten 

öffentlichen  Dcnfmälcnt  finb  nur  toenige  oon  beroor* 
rngcnb  tünftlcrifdjem  Wert.  $on  ibnen  ocrbcrrlidjcn 

24  aWttglieber  be«  föniglicben  $)aufe«,  17«riegeibclbcn 
obcrfricgcrifd»cGrcigmffe,17Stnat«utänner,7Sd)rift» 
fteUcr,  5  «clebrte,  2  TOnlcr,  4  ̂ hilantbropcn  :c.  (5« 
finb  unter  tljncn  4  Säulen,  5  Cbcli«fcn,  «8  StatüV 

bilber,  7  iöntftbilbcr  unb  2  onberweitige.  Unter  ollen 
biefen  Tcnfmälern  nimmt  ba<j  bc«  $tm$tti  Ulbert  im 
)öt)bc  ̂ arf  (nad)  beut  Cntmurf  bc«  Wrcbitcftcn  ö.  Scott) 

ben  oornebtuften  3iang  ein.  "Üuüctbem  oerbienen  4}c=> 
ndjtung  bic  5!im  bobe  "Jielfoniäulc  auf  beut  Irafalgar 
Sauare,  bic  fdwcrfäUigc  Säule  mit  bem  Stnnbbilb 

riuec  V)cr;)Ogo  oon  v>)ort  auf  beut  Waterloo  iMacc,  bie 
3ur  Erinnerung  an  ben  « grofjen  Jöranb«  oon  WW 

crridjtete  Säule  in  ber  £ttrj  unb  ber  auf  bem  Ibcutif 
bamm  aufgehellte  21  m  bolic  ägtjptifaie  Cbeli«!  (JHe^ 
patra«  Uiabcl).  Unter  ben  bebeutenben  Wännern,  tu 

iJ.burcb  Xcnlmäler  geebrt  bat,  ftnb  bic  Siebter  Sljolr 
fpenre  unb  ©nron,  bic  Wclchrtcu  ̂ Jeroton.  Runter. 
Sloane  unb  Renner,  bic  ScbriftftcUcr  liarlüle  u.  3VÜL 
bic  Urtier  .^ogartf)  unb  JKcrmolb«,  bic  3ngcnieun 
Stcpbcnfon  unb  Brunei,  ber  Öärtncr  «anon,  bic 

Staatsmänner  ISanning,  ̂ itt,  &ojr,  s43eel.  ̂ aimerfton. 
Tcrbu.  ̂ cacon«ficlb,  (Sobbcn  unb  Vorb  Uanjrenct  ber 

iM)ilantbropiicabobi).  ber W orbpol f obrer  AranHin,  W 
Mrieg^bclbcn  Sielfon,  Wellington,  iJorbClobe.  3iovtft. 
Vaoclod  unb  Cutram  ju  nennen. 

<tu<iiit<i)f  «autoerre. 

3ur  3cit  ber  9icfonnation  war  2.  rcid)  an  Sircben 
unb  SÜöftem,  boeb  ̂ »einrieb  VIII.  räumte  gettoltig 

unter  ben  le^tern  auf.  23er  »große  $5ranb«  oon  IfW 
jerftörtc  85ftira>en,Don  bcncnnur49DonSrentwc^i 
aufgebaut  mürben ,  fo  baß  je&t  nur  25  Äirdjen  unl 
Capellen  in  gonj  ü.  3U  finben  finb,  bic  au«  ber  #u 
ber  Deformation  ftammen.  Unter  allen  biefen  ftireben 
f  tc()t  bie  53  e  f  t  m  i  n  ft  e  r  a  b  t  e  i  obenan  (ogt.  S  t  a  n  1 1  a. 
HistoricalmemorialsofWestminster  Abbey,5.Äui 
1882).  Sie  ift  in  öcftalt  eine«  lateinifchcn  Ätcu^ 

gebaut,  15«}  m  lang,  im  Duerfd)iff  61,«  m  breit  uns 

int  $>auptfd)iff  31, t  m  bod).  $on  beut  Xurnt,  toclcbr: 
fid»  am  Surd)treu.utna«punlt  ber  Sd)iffe  erbeben  feflit, 
beftcljt  nur  ber  Unterbau.  Ebor  unb  Cluerfcbiff  imtr 

ben  an  Stelle  einer  altem  Stircbc  1245—69  errübtet, 
ein  2:eil  bc«  £angfd)iff«  rourbc  1307  ootlenbet;  ober 
bie  rocftliebe,  oon  jroci  68,6  m  boben  iürmen  ein 

gefaßte  ftafiabc  mürbe  cvft  14^3—1509  in  Jubcr 
gotifebem  Stil  erbaut,  unb  bie  lürutc  würben  fpdtrr 
oon  Wren  in  oerborbenem  Wefd)macf  DoQcnbcL  Jtf 

^crbältniffe  be«  Innern  finb  großartig.  Die  fcöbc 
ber  Stbiffc,  {Vcnftcr  unb  anbrer  leile  bc«  Sau«  be 

trägt  ftet«  ba«  Trcifacbc  ber  breite;  fo  ift  ba« ixtupi 
febiff  10,36  m  breit  unb  31,08  m  boeb.  hinter  bem 
9lltar  liegt  bie  Sfapcllc  Gbuarb«  bc«  öelenner«,  mr. 
beut  1269  oollcnbeten  Scbrcin  biefc«  .^eiligen. 

(Sbor  umgibt  ein  Hapcllcufrnn;,  unb  öftlicb  id)tur;t 
ftd)  an  biefen  bie  1503—22  im  reidjften  gotifeben  Stil 

erbaute  Capelle  ̂ einrieb«  VII.  an ,  beren  fäcberarna 
gewölbte  2)erfc  ein  HJciftenoerf  ber  $autunft  ift.  3ra 

iiauptfcbiff  biefcrJtapellebcfinbet  ftd)  ba«Örabmflll«« 
Mönig«,  oon  einem  .uerlicben  ̂ fefnnggittcr  umgebm. 

in  ber  einen  Seitenlapelle  ba«  ber  SWaria  Stuart,  in 

ber  anbem  ba«  ibrer  Gegnerin  Glifabetb.  Di«  3flbl 
ber  im  C^nncnt  ber  Ätrdje  aufgcftclltcn  Denrntäler  rit 

ungemein  groß,  ̂ tm  fogen.  Sicbterminftl  bat  man 
beti  größten  cnglifd)cn  Siebtem,  oon  tfbaucer  bi^  aur 
unfre  3e«tcn,  Tcnlmälcr  crrid»tct  (nur  Soron  nidjti. 
j  Die  an  bic  ,\Vird)c  angebauten  ftrcujgänge  ftnb  fonv 
fältig  wicbcrbergcftcttt  worbeu.  Gintge  alte  ©entölt*. 

I  baruntcr  bic  Cammer  ber  'ityr  (wo  in  einer  altmcih 
feben  Stifte  groben  aller  in  Gmglanb  geprägten  Äün 
seit  aufbewabrt  werben)  au«  ber  3ed  gbuarb«  b» 
3)elcnner«,  ftofjcn  an  biefc  an,  unb  ein  öangfübrt 
oon  it)nen  in  ba«  ad)tecfige,  1250  erbaute  ßapitclbau*. 
s^äcbft  ber  ̂ yeftminfterabtei  ift  bie  S  t.  $aul«frttbr 
b  r  a  l  c  bic  bcrübmteftc  Äircbc  SJonbon«.  Sie  ftebt  oa 
Stelle  ber  gotifdjen  itatbebrale.  welcbc  1666  ehtÄaub 
ber  flammen  würbe,  unb  ift  1675— 1710  nad)  bot 
Entwürfen  «Ibriftopbcr  SJren«  erbaut  werben,  ali 

beffen  sJRciftcrwerl  fic  gilt.  Die  öaufoften  bdiefen  ft* 
auf  747,954  sßfb.  Stcrl.,  bod)  b«nrt  ein  großer  Seil 

be«  ouuent  noeb  feiner  "eludfdjmücfung.  Die  Jiircb: 
ift  in  öeftalt  eine«  Ärcttje«  erbaut,  152,4  m  lang. 
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76.»  m  breit  unb  wirb  oon  einer  ttuppel  überragt.  Iljroufaal  unb  ben  1856  oollenbcten  Ballfaal  fowie 
meld*  32.9  na  int  Turdjmcücr  bat  X ie  Spi&e  bce  eine  wcrtoolle  Sammlung  oon  Gfcutälben  unb  3fulp> 

»reuje«  erreicht  eine  fcöhc  »on  1  11,25  m.  Ginc  ftrci>  turen.  W  u  l  tu  uuigl)  £ioufe,  1709 -10  oon  Gbr. 

trepp«  oon  22  Warmorfiuf en  au  ber  99cftfaffabc  fuhrt  Wren  für  ben  groften  fcerjog  oon  «Karlborougb  er- 

$u  einer  36,5  m  breiten,  15,25  m  hoben  Säulenhalle  baut,  ftcht  neben  bent  3t.  ̂ amc«'  ̂ aiacc  unb  ift 
oon  6  Säulcnpnarcn  forintbifd)cn  Stil«,  über  welcher  Stobtrefiben.}  be«  ̂ nujen  öon  Wale«.  Renfing  ton 

4  Uaar  Säulen  gemifdjten  Stil*.  12.2  n  bod>.  einen  $alace,  au«  ber  ̂ eit  Wilhelm«  III.  ftammenb,  wirb 

$tuetten  Stod  hüben.  "An  beiben  Seiten  begrenjen  oon  einigen  SNitgliebern  ber  föniglicben  ftnmilte  bc^ 
«7,7  m  hohe  WlodentÜrmc  bieten  hoppelten  ̂ ortifutf.  wohnt,  Tie  Wobnfi&c  bc«  hohen  Mbcl«  zeichnen  ftd) 

^nt  onnern  hat  mau  berühmten  Gnglänbcrn  Teuf«  weniger  burd)  prachtoolle  ättftere  ̂ «flattung  al« 
mäler  aufgestellt,  unb  in  ber  Rrupte  hegen  unter  an-  burd)  behagliche  Ginrichtung  be«  Innern  unb  ihren 
bent  begraben  Ittelion,  Wellington  unb  ber  Grbaucr  (behalt  an  wertoollen  Runuidjätjcn  au«.  Ter  ebr^ 
ber  Mathebrale.  Bon  ben  übrigen  Rirdjcn  fmb  noch  würbigfle  unter  ihnen  ift  üambetf)  Balace,  bie  Stabt« 
bettwraubebcmSt.BartholonicweinWcii  Smith»  reftbenj  bce  Grjbifdjof*  oon  Gantcrburt) ,  am  redüen 
fielb,  mit  Ghor  unb  ftTCuifcbiff  au«  bem  12.  CUihrb.  Ihemfeufer,  oberhalb  ber  l£arlamcnt«gebäube.  Tie 

unb  frühenglifdiem  portal.  1805  unb  188«  reftau^  1244  —70  erbaute  ttapclle  ift  ber  ältrite  Seil  bc«fcl« 
riert;  bie  ftunbfircbe  ber  Tempelherren  (f.  unten);  ben.  unb  ber  iogen.  iMlarbturm,  in  welchem  bie  Süol» 

&  t.  Saoiour'8  in  Southwarf,  mit  Ghor  unb  Cucr«  larben  ober  Wiclifitcn  gefangen  gehalten  würben, 
iebiff  aus  beml3.^abrb.,  ein«  ber  bemerfen«wcrtcftcn  ftammt  au«  bem  15.  ̂ abrh.  otafforb  $>ou)'e  am  St. 
Beifpiele  be«  frübenglifcben  Stil«;  bie  1354  erbaute  ?ame«'  $arf,  SU)  be«  $erjog«  oon  Sutberlanb, 
Ruche  üi  «uftin  ftrtar«,  wclAe  1550  ber  nieber  I  Bribgewater  $>oufe  (Garl  oon  Gfle«mere)  am  ®reen 

beutfdjen  öemetnbe  gefebenft  würbe.  Unter  ben  Ilei*  $arf,  9Ip«let)  fcoufe  (£erjog  oon  Wellington)  am 
nem  ftirchen,  welche  Wren  erbaute,  oerbienen  St.  $>übe  $arf  Horner,  ©ro«oenor  fcoufe  (ftcrjog  oon 

SRnru  le  Bow,  gewöhnlich  Bow  (Bogen)  Gburd)  ge«  j  Weftminftcr).  öftlid)  üom  fcobe  t*arf,  unb  Jpertforb 

nannt.mit  3ierltcbem,71,5mbobemTunu.3t.Bribc'«  $?oufe  am  3HanCbeftcr  Square  finb  wohl  bie  bcacb 
in  $lcft  Street  unb  St.  Tuuftnn«  im  C.  Beachtung.  ten«werteften  unter  ihnen  unb  enthalten fämtlid)  wert« 
onigo  ̂ one«  erbaute  bie  *aul«firche  im  Üooent  Öar-  ooüe  Äunftfchä^e.  fcollanb  ̂ oufe.  int      ber  Ren« 
ben  (1645),  Ghbb«  bie  »irche  St.  Wartin  in  the  frelb«  ftngton  öarben«,  ift  burd)  bifioriiebe  Grinnerungen 

am  Xrafalgar  Sauare  (1721  —  26),  Shaw  bie  yx\  intereffant.  9corthumherlanb  unb  Burlington  voufc 
liehe  3L  Tumtanefircbe  im  Stranb  (1830  —  33i,  ¥1.  beftehen  nid)t  mehr;  aber  tu  ber  (iitu  fann  ber  WnV 
*?.i*ugtn  bie  fath.Jlatbebralebe«  heil •  Weorg  in  üant«  begierige  noch  einen  (Sinblid  in  einen  au«  fcem  15. 
beth  ( 1K40  —  49»,  (Gilbert  Scott  in  jüngerer  ̂ cit  bie  ̂ ohrh.  ftamntenbcn^alaft  im  gotifeben  Stil  gewinnen 
^farrtireben  oon  iSnmbcrwcll  unb  »cnftngton.  Unter  (lSro«bn  öall),  weldjer  je^t  al«  Speifewirtichaft  bient. 
ben  zahlreichen  Rirchen  ber  Tifnbenten  unb  nur  we=  Unter  ben  3tnat«gebäuben  fteht  obenan  ber  neue 
nige,  weld>e  al«  Werte  ber  Bautunft  Beaditung  oer>  $alaft  oon  Wcftminfter  ober  bae>  Parlament«' 
bteuen.  Wegen  feiner  örbfte  unb  innern  Ginridjtttng  gehäube,  an  Stelle  bc«  1834  burd)  ?5<uer  jtrflörte« 

<^mit«JühneanitattberÄan,scl)iitba«oont(»eiftlid)cn  alten  i*olaitc«  errichtet  unb  jebcnfall«  ber  grbjjtc 
<spurgeon  erhaute  Xabernafel  bemerfen«wert.  Über*  gotifd»e  Bau  ber  9icu,}cit.  (Erbauer  be«  'Valafte«  war 
haupt  gibt  c«  in  S!.  (im)  126«  gröncre  bem  Öiotte«  (ibarle«  Barrl).  Xer  Bau  begann  1837.  unb  ba« 
btenft  geweihte  ©ebäube,  wooon  590  ben  Vlngli«  duftere  würbe  1868  mit  einem  fioftcuaufwaub  oon 
tanern,  586  ben  Xifftbcnten,  73  ben  Äatholifen  unb  fait  3  SRill.  ?fb.  Sterl.  ooUcnbct.  Xfr  gewaltige 
21  ben  ouben  gehören.  Bau  bebedt  einen  Akutem  mim  oon  3,24  vefiav  unb 

fi>ff t it 1 1 trfic  «ruttverfr ,  «alifte  tc.  !  enthält  1 1  $)öfe  unb  1 100  ftäutne,  teilweife  oon  grofe 
ftn  groBnrtigen  öffentlichen  Bauten  ift  iJ.  jwar  artigen  ̂ erhältniffen.  Tie  bem  »^luft  ̂ ugemanbte, 

nicht  gcrabe  arm,  aber  hei  ber  3?ri'treuung  berfelben  275  m  lange  £>auptfaffabe  ift  mit  ben  Statuen  ber über  bie  ganje  ̂ tabt  fallen  fte  weniger  in  bie  Wugcn.  englifchen  Jberrfchcr  oon  Wilhelm  bem  (Eroberer  bie 

Uli  ardjiteitonifcber  Ölan,vpunlt  fann  eigcntltd)  nur  Bittoria  geiebmüdt,  jebod)  jiemlid)  einförmig;  feböner 
ber  oom  ̂ arlament«gebäube  unb  ber  Weftminfler»  ift  bie  weftlichc  ftaffabe.  weil  fie  reichere  «bwecbfe^ 
nbtei  überfchaute  ̂ arliamcnt  Sguare  gelten.  Seit  lung  bietet.  Sin  ber  norbweftlid)en  Gde  fteht  ber  na 
Wilhelm  bem  Gröberer  ift  £.  fionbe«hauptftabt,  lann  edijic,  97,5  m  hohe  GHodenturm  mit  ber  140  Goppel- 
aber  tro^bem  feinen  be«  Seiche«  mürbigen  föniglicben  Rentner  fdjweren  Stepbnneglodc  unb  währenb  ber 

^nlaft  auf  weifen.  Ter  Tower,  welchen  Wilhelm  al«  Macht  erleuchteter  Uhr,  bereu  oier  ̂ iiferblätter  je 
^alait  u.  Zwingburg  baute,  unb  ber  fpäter  al«  Staat«  7,i«$  in  Turcbmeffer  haben,  ̂ n  ber  Witte  be«  Webau 
gef ängni«  biente,  ift  je&t  ftaferne  u.  Wrfcnal  (f.  unten),  be«  erhebt  fid)  ber  91  tu  hohe,  .ucrlidje  SKitfclturm 

Ter  oon  ̂ .  >nc->  Oorgefcblagenc  Prachtbau  att  Stelle  unb  an  feiner  fübweftlid)ett  (idc  ber  bi«  \n  ben  Hin« 
be«  burd)  J^euer  jerftörten  ̂ ialafte«  oon  Whiteltall  ift  nen  102,4  m  hohe  Biftoriaturm  mit  19,8  tu  hohem 
Brudiftüd  geblieben.  St.^ameö  ̂ alace,  bie  ältefte  portal,  burd)  Welche«  bie  Königin  bei  Eröffnung  be« 

föniglidK  3ieftben^  i'onbon«,  ftammt  teilwetfe  au«  ber  ̂ rlament«  einfährt.  Tic  1397    99  erbaute  Weit 
,^eit  ̂ einrieb«  VIII.,  ift  aber  üt  arebiteftonifeber  BcuC'  minftcr  fpall  ift  bem  t*arlamcnt*gcbäube  einocrleibt 
hung  ohne  alle  Bebeutung.  Tie  widjtigent  Jöofzcre«  worben.  Sie  ift  73,2  ni  lang,  20,5  in  breit,  28  m  hoch 
monien  finben  in  bemfelben  ftntt;  aber  bie  Königin  unb  hat  ein  öielbcmunberteV  Vollbad).  Gine  Treppe 

bewohnt  währenb  ihrer  feltenen  Befudie  l'onbon«  ben  führt  oon  ihr  hinab  in  bie  untcrirbifd)c  St.  Stephan«' 
benachbarten  B  u  ding  harn  ̂ alace,  ein  1703  oom  fapcllc,  einen  Sicft  be«  allen  *alnite«,  1290  -1345 
Joer^og  oon  Budingham  erbaute«  unb  1825  umgc'  erbaut  unb  in  jüngfter  %^eit  glän^enb  reftnuriert.  Ta« 
ftaltete«  unb  erweiterte« (Sebäube  mit hübfeher ^affabe  ̂ unere  be«  Webäube«  burd)  Wcfttninfter  $>aü  bette 

in  beutfeber  Senaiffancc  (oon  Blore.  IH46).  Tae  tenb.  gelangen  wir  jucrit  tn  bic  St.  Stephen'«  frall, 
innere  enthält  einige  gefchmacfoolle  Säumlichfeitcn,  in  welcher  btc  Bilbfäulcu  oon  yoölf  berühmten  i:ar 

bamnter  ben  mit  fdjarlachrotem  "Jltlad  bel)angencn  lamentenutglicbcrn  nufgeficllt  finb,  unb  bic  icidjocr' 
Aeper«  Äono.  »Seplcm,  5.  .lufl ,  X!.  »b.  31 
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Zierte  aditedige  Gentrai  fcntl.  18,ra  m  im  Turtbmcf' 
(er  unb  24  m  bod}.  3ur  Linien  berfelben  liegt  ba« 

gcfdjäftSmäBtg  eingerichtete  fcau«  beröemcincn  (mcl* 
che«  inbe«  nicht  iämtlidic  Witglieber  faffcn  üer=^ 
mag),  zur  fechten  bn«  prunfooll  ou«gcftattete  toau« 

ber\'orb«.  hinter  le^term  liegt  eine  Ih'cibe  oon  9fäu* 
inen,  welche  bie  Königin  bei  Eröffnung  be«  ̂ Jarla* 
ment«  burcbfdjreitct.  Jm  ̂ rinzengemacb  ftebt  eine 
löilbfäule  ber  Königin  (oon  j.  ©ibfon);  in  ber  nacblt» 
liegenben  SHoonl  Wallern  befinben  fieb  bie  berühmten 
ftre«fcn  bon  T.  SRacliic,  ben  lob  Sfclfon«  unb  ba« 

^ufamntentreffen  fij-ellington«  mit  Blücher  bei  SUn« 
terloo  barftellenb.  Überhaupt  ift  fowobl  ba«  Außere 

al«  ba«  Jtmcre  be«  ©cbäube«  mit  Surfen  ber  $ilb' 
bauerfunft  unb  Sfulpturen  überreich  neruert.  Tic 

breite  Straße  SUbiteball.  bie  ba«  $arlamcnt«gebäube 

mit  (Sharing  Gräfe  oerhinbet,  ift  bnju  beitimmt,  9Äit= 
tclpunft  ber  3iegicrung«ämter  zu  »erben.  1868 

-73  ift  bort  ein  gewaltiger  S3au  im  itolienifeben 
Stil  nacb  Plänen  oon  ©.  ©.  Scott  cnlftanben,  in 
welchem  bie  URimftcrien  be«  Innern,  ber  Kolonien, 
Jnbtcn«  unb  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  ein 
würbiges  Unterfommen  gefunben  haben.  Ticftafiabc 

nach  ber  Straße  zu  ift  96,7  m  long,  unb  ba«  ©ebäube 

erftreeft  fid?  bi«  zum  St.  Jörne«'  $orf.  Sein  duftere« 
fowobl  ald  bie  !pöfe  ftnb  mit  Sfulpturen  reich  oer 

Ziert.  Tic  oielgenannte  Towning  Street  .trennt  biefen 

ittau  oon  bem  Scbafctamnteramt  (Treasnry  bllil- 

dings),  weldie«  bie  ©üreau«  be«  eriten  IH'iniftcr« 
(Lord  High  Treasurer),  be*  llnterrichtfl'minifte» 
rium«,  be«  $>anbcl«amt«  unb  be«  ©ebeimen  State« 
enthält.  Tie  oon  SBarrtt  1846  47  einem  häßlichen 

alten  ©ebäube  angepaßte  ftaffabe  hat  eine  Länge  oon 

90  m.  hinter  bcmfclbcn  liegt  ba«  unanfehnliche  fti« 
nniuminifterium.  welchem  her  Clianeellor  of  the 

Exchequer  oorfteht.  Leiter  in  ber  Straße  fortfebrei» 
tenb,  erreichen  wir  bie  »Horse  Gnarda«,  zwei  Schill 

wachen  ju  Werte,  beim  Vlmt«lofal  be*  Cberbcfehl«-- 
baber«  ber  Vlnnce,  einem  malcrifchen  ©au  (mit  Uhr* 
türm)  oon  1753.  Wörtlich  baoon  ftnb  bem  neu  zu 

erbauenben  Krieg««  unb  SXorincminiftcrium  $au= 
plä&e  angewiefen.  8»  Stranb,  bei  ber  Waterloo 
brüefe,  liegt  Somerf et  fcoufc,  ba«  IVeiftcrwert  Sir 

SB.  Chamber«',  1776-86  im  Stil  tytüabio«  erbaut 
unb  1828,  bej.  1856  burd)  jwet  Flügel  erweitert,  mit 
240  m  langer  Srnffabc  nach  ber  Tbemfc  hin  unb  fd?ö* 
nem  fcof  mtt  bem  Tenftnal  ©corg«  III.  (oon  ©acon). 

ihm  befinben  ficbbicCbcrrecbcntnmmer,  bö«® tau- 
be«* unb  baö Stcueramt.  Tic  Record Office  (Staat* 

ardjio),  ein  1851-  66  feuerfeft  aufgeführter  gotifchcr 
©au  mit  bidem  oieredigen  lurm,  liegt  oepterft  in 
einer  Jpintergaffc  bei  ftleet  Street.  To«  oon  Smirfc 

1825  —  29  errichtete  ©ettcralpoftamt  ((ieuernl  Post 
» »ffice  East )  liegt  bei  ber  St.  ̂ aulöfirme  unb  hat  eine 
1 20  m  lange  ftaff abc  mit  ionifebem  ̂ ortif  u«.  Jbm 
gegenüber  ftebt  bie  1870  78  errichtete  Oeueral  Poet 
Office  West  mit  bem  3cntraltelegropbenamt.  ^n 
bieten  beiben  ©ebäuben  arbeiten  an  5000  Beamte 

(mit  @infd)luß  zahlreicher Xelegraphiftinnen).  Trinitß 

Öoufe  (1753  erbaut),  Sil»  ber  mit  beut  l'otfenmefen 
unb  ben  Leuchttürmen  betrauten  ©chötbe,  unb  bie 

fönigliche  Wün^e  (1811  erbaut,  1881  82  bebeutenb 
oergrößertj  befinben  fid)  an  ber  Cftfcitc  oon  Tower 
fcill.  Unter  ben  ftäbtifdien  Webäuben  finb  her- 
oor^uheben  bie  Wuilbbnll  ober  ba«Hiathau«,  1411 

—31  erbaut,  aber  fpätcr  oielfad)  reftauriert.  Tic 
große  fealle,  in  wcldicr  bie  ftäbtiichcit  ̂ cftlichfeiten 
Itattfinben,  ift  46,6  m  lang,  15,2  in  breit,  lt»,8  m  t)cdt) 

!  unb  enthält  auch  einige  Tenfmäler;  ©änge  führen 
oon  ihr  tn  bie  ftäbtiiebe  ©ibliothef  unb  baS  TOufeum 

(1870—73  erbaut)  fowie  in  einige  ber  ftäbtif eben  We^ 

richt«böt'c.  Ta«  IVannon  ̂ oufe ,  bie  ̂ Imtsroohnung 
be«  2ortMSJtanor«,  morb  1739-  52  oon  Tancc  aufge- 

führt unb  hat  einen  forinthifchen  ̂ ortifu«  oon  fed» 
Säulen.  Unter  feinen  Räumen  ift  bie  logen.  91gtw 
tifdje  fcalle  ber  bebeutenbfte.  3hm  gegenüber  liegen 

bie  1842  —44  erbaute  5Börfe  (Royal  Exchange)  mit 
ftattlid)cm  forinthifchen  ̂ Jortifu«  unb  bie  hinter  einer 
omamentalen  Wnucr  Oetitectte  ©anf  oon  <£nglanb. 

Tic  oberiten  Öericbtöhöfe  be«  Snnbe«  tagen 
feit  1882  in  bem  nach  ben  Plänen  Street«  errichteten 

.jiemlicb  fcfawerfalligen ,  gotifeben  ©au,  ber  nad»  bem 
Stranb  ,ui  eine  (<raffabc  oon  152  m  bat.  fo  recht  in 
ber  Witte  be«  Wbootatenoicrtel«  unb  feiner  ̂ nn«  of 

IS our t.  Tiefe  SJnnf  ftnb  Gigentum  ber  oier  großen 

WbDofnteninnungcn,  Welche  fie  burd)  Sauf  ober  Sehen- 
fung  erworben  haben.  Tie  oornchmfte  ber  ̂ nn«,  ber 
Tetttplc,  war  1184  1313  im  ©en&  ber  Tempel- 
herren  unb  fpätcr  ber  Johanniter.  Wußcr  jahlreicbcn 
Öohnhäufern  befinben  iteb  im  Umfrei«  be«  oon  Jtleti 

Street  bi«  jur  Themfe  reidjenben  innern  unb  mittlem 
Teinple  (einen  äußern  Temple  gibt  e«  nicht  mehr)  emc 
1185  in  nonnännifdicm  Stil  erbaute  Kunbfircbe  mu 

im  13.  Jahrb.  angefügtem  frühenglitchen  ifbor,  bic 

Zwei  »fallen«  obcrgcmeinfchnftlicbcn5?crfammlung«« 
lofalc  unb  eine  1861  errichtete  ©ibliotbef.  Lincoln  * 

Jim  hat  eine  oon  Jnigo  jone«  erbaute  ftapeQe  unb 
eine  prächtige,  im  Tuborftil  aufgeführte  neue  iwlle 
mit  baran  ftoßenber  ©ibliothef.  9?od>  weiter  nach  9L 

hin,  jenfeit  ̂ polboni.  liegt  Wrob/«  Jim  mit  1560  cr^ 
bauter  Kapelle,  früher  Kloilercigcntum,  aber  oon 

."öeinrid)  VIII.  ben  9iedit«gelehrteri  übcrlaffen. 
i?.  hnt  zwar  nur  wenige  große  Kafemen  (bie  ganze 

(ftornifon,  einfchlicßlich  35oolwicb,  beftebt  nur  au* 

5  öataiüonen  Jnf anterie ,  2  JKegimentem  ©arberei' 
terei  unb  12  Batterien),  befitd  aber  tronbent  einige 
URilitärbautcn  oon  hohem  Jntercffe.  Unter  ihnen 
ift  ber  altebrmürbige  Tower  unterhalb  ber  iSirü,  am 

Themfeufcr,  am  merfwürbigtten.  Terfelbe  bebedt 
eine  Cberflächc  oon  5'  i  Jöcftnr,  i|t  oon  einem  tiefen. 
ic:tt  trodnen  ©raben  umfchloffen  unb  hat  in  ber  Qk- 

fchichte  Gnglanb«  al«  fteftung,  ©efängni«.  3cba$ 

tammer,  ̂ eugbau«  unb  föniglidic  9?cribenj  eine  mert' 
würbige  töollc  gripielt  (ogl.  Tiron,  Ter  Tomer  oon 
Ü.,  beutfeh,  ©eil.  1870,  2  ©be.)f  Ter  »weiße  Tunn< 
in  ber  SRitte  ift  ber  ältefte  Teil  unb  würbe  1078  oon 

&Ulbclnt  bem  (Eroberer  gebaut.  Gr  enthalt  eine  nor< 
männifd)e  Kapelle  unb  einen  gefebmncfooll  georbneten 
Vorrat  oon  60,000  ©ewehren.  «n  ihn  fcbließt  ficb 
eine  hödjft  wertooQe  unb  gut  geortnete  ̂ Saffenfanrm 

lung  an.  Unter  ben  anbcm'Türmen  ftnb  hifrorifcb merfiDürbig:  ber  ©eauchamp  Tower,  im  13.  Jahrb. 
,  erbaut ,  in  weld)em  bic  beiben  öraf en  Sitarwid  bi* 

'  zu  ihrem  Tob  gefangen  faßen ;  ber  ©loobp  Tomer. in  welchem  bie  Kiuber  ©bunrb«  IV.  ennorbet  wur= 
ben;  ber  ©rid  Tower,  welcher  ber  Jane  ©rat)  al« 
©efängni«  biente;  ber  Siccorb  Tower,  welcher  früher 
ba«  fönigliche  Wrdjio  enthielt ,  unb  in  welchem  jent 

ein  Teil  ber  Kronjuwelcn  aufbewahrt  wirb.  Tie  tö> 
niglichen  (Gemächer,  in  welchen  fluna  $olcnn  bi«  zu 

ihrem  Tob  wohnte,  würben  1688  abgehrochen.  3"ie 
neue  K aferne  ftebt  an  Stelle  be«  alten  3^ugbaufe«. 
Vluf  bem  innern  $)ofrnum  fielen  bie  Köpfe  gweter 

©emahlinncn  iwnrich«  VIII.  tVlnna  Solenn  unb  Sta« 

tharina  .*öowarb),  ber  Königin  Jane  ©rat)  unb  be« 

©rafen  (Sffcr.  Sic  fowohl  al«  bic  1389—1746  auf 
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beut  Towerbügel  gerichteten  »öoeboerräter«  haben  |  immer  mebr  !&ermcnbung.  Tic  «bfub>  bc«  Unrats 

in  ber  unansehnlichen  ftirebe  St.  q?ctcr  ab  Macula  gefdtiebt  bureb  ein  großartiges,  1859—75  mit  einem 
(1272— 1307  erbaut)  ibre  lc^te  Sinbeiiätte  gefunben.  Wufwanb  öon  4'.*  SKiü.  $fb.  Sterl.  bergeftellte« 
To«  oon  ttarl  II.  geftiftete,  oon  SSren  erbaute  (Ebel«  Spftcm  öon  AbjugSf  anälen  (sewers).  Ticfclben 
i  c  a  £>  o  f  p  i  t  a  l  iit  ein  ̂ noalibenbauS  für  Solbatcn.  haben  eine  Üänge  oon  4000  km  unb  f übren  ben  Unrat 

«reentoieb  öofpital  ift  ber  nengegrünbeten  See*  nad)  $wei  unterhalb  ber  VJonbonbräde  bei  »arfing 
atabemie  übertafien  toorben  ff.  öreemweb).  j  uub  ISroßneß  liegenben  Srefcrooir«.  oon  wo  er  burd) 

Unter  ben  l^cbätibcn,  toelcbe  ber  Shinft  unb  SBiffen;  Tampfmafdünen  bei  ber  tebbe  in  bie  Tbemfe  gepumpt 

fdjaft  Dienen,  gebührt  auch  artbitcflonifdj  bem  »riti*  luirb.  Ta«  SikgfdHoemmen  ber  flüfftgen  iöcf'tanbtcilc 
f  eben  SÄufeum  (f.  b.)  ber  oornehutite  JHang,  wo>  überläßt  man  ber  &lut,  wäbrenb  bie  feften  Stoffe 
gegen  bie  Scntionalgaleric  in  einem äußerlich  un-  (über  2  SRifl.  Jon.  jährlich)  bureb,  5  Dampfer  ine 
onfcbnlicben,  1832  -38  errichteten,  fpäter  erweiterten  ÜNeer  gefchafft  Werben. 
otebäube  untergebracht  ift.  8emerten«mcrt  ift  auch  2?iegrofteneifenbahngefcnfcbaftenbabenihrc©ahn' 

ba«  feit  1854  oom  Staat  erbaute  9?eucSBurling<(  böfc  entweber  im  Innern  ber  Stabt  felbft  ober  finb 
tonbau«,  in  welchem  bie  JRooal  Societt)  unb  anbre  mit  bemfelben  bureb  teilioeife  unteritbifche  ©aljnen 

gelehrte  We»"eHicbaften  ihren  Sift  haben.  Ter  fraupt»  oerbunben.  3$onbcn  15fcauptbabnhöfen  finb  nament- 
bau ,  in  ttaltenifchem  öeiebmad ,  liegt  an  t*iccabittij.  lieb  großartig  bie  beim  Sharing  Groß,  in  ber  (Jannon 

ISin  bober  Iborweg  führt  in  ben  Jpof ,  beffen  hinter «  '  Street  unb  beim  Sing'«  Groß.  Tem  93erfebr  auf  bem 
grnnb  ba«  fcau«  ber  foniglicben  Wabcmic  ber  Jtünfte  linfen  J hemfeufer  bient  mefentlid)  bie  U  n  t  e  r  g  r  u  n  b » 

einnimmt.  Slörblid)  baoon  liegt  ber  $alaft  ber  Mon«  bnfjn  (jroifchen  Äenfington  unb  fllbgate),  bie  einen 
boner  Unioerfttät.  1869  im  dtenaiffanceüiel  erbaut,  innern  »fing  oon  21  km  Sänge  mit  27  Stationen 

mit  jablreicben  Statuen,  ferner  »erbtenen  enonh*  bilbet.  eine  ßrgänjung  be«  innern  Siingc«  biettn  bie 
nung  ba«  Wufeum  in  South  fienftngton  (f.  »enfing=  |  faft  gan*  oberirbifeben  Stauten  bei  URittelring«  (im 
tomSRufenm),  bo*  ebenbort  1873—80  im  romanifchen  J  90  )  unb  be«  Außenring«  (im       Seit  1890  beftebt 
3hl  oon  Saterhoufc  erbaute  Stoturgeidjicötlicbe  SHu>  auch  eine  eleftrifcbe  llntergrunbbabn  jwifeben  ber 
feum  unb  ba«  imperial  ̂ nftitute  (f.  b.).  Unter  ben  I  (Situ  unb  Stohren,  unb  anbre  Sinicn  finb  im  #au 
großen  tfofanfjöfen  gebübrt  bie  Saline  ber  UJiiblanb  ober  projeftiert  Tie@ifenbabnen  imöebictberfcaupt« 
Station,  beren  gewölbtes  Xaeb  einen  Kaum  oon  ftabt  haben  eine  iJänge  ton  250  km;  weitere«  oal. 

213  m  Monge  bei  73  m  »reite  bebedt;  unter  ben  -tabtbabnfn.  Ta«  ̂ ferbebahnnefc  gehört  7  oerfebie* 
Diärften  nebmen  bie  tfleifcbbaUcn  auf  Smitbfielb  ben  ,  benen  Wefellfdjaften,  welche  nnw)  1072  Sängen  be* 
oorncbinftcn  Sfang  ein.  Unter  ben  Theatern  ift  nur  faßen;  ferner  waren  2366  Ommbuffc  unb  10,80« 

ein  einziger  monumentaler  »au,  nämlich  (Sooent  Trofdifen  (barunter 7193  uociräDerigcftanforn«)  fon* 
Warben,  ber  aber  einen  3>erglcid>  mit  ähnlichen  flu*  jeffioiüert.  Kleine  Dampfer  befahren  bie  Jbcmfe. 
ftalten  auf  bem  Kontinent  faum  juläßt.  »einerfens^  &e*MtttunQ*r»tvbäitnifle. 

wert  ift  hingegen  bie  1867  -71  errid)tete  ttlberthaOe ,    Seiner  (Sinmobnermbl  nach  ift  i».  bie  beoölfertfte 
(Royal  Albert  Hall)  im  fcube  ̂ arf ,  eirunb,  83  m  Stabt  ber  (£rbc,  felbft  innerhalb  ber  örenjen,  bie  1888 

lang,  72  m  breit  unb  mit  Stfcpläpen  (ohne  bie  Wa-  für  bie  Ö raff chaf t  ü.  gewählt  ftnb  (305  qkm  mit 

lerie)  für  5266  ̂ ufdjauer  nebft  Crchefter  unb  (Ibor  j  1891:  4,232,118  einw.').  !Wun  liegen  aber  jenfeit oon  looo^erfonen.  Tcrftriftallpalaft  inShben*  biefer  Wrenjen  mtb  namentlid)  im  C.  be«  üea  (fBeft 
ham  ff.  Sftbenbam)  ift  ein  ©ebäube,  bem  feine  anbre  from)  gnnj  bebeutenbc  Stabtteile,  wehte  innig  mit 
Stabt  Hbnlidje«  an  bie  Seite  ̂ u  ftellen  hat.  ©eadjtung  \    oenuadjfen  finb,  unb  auch  Diele  ber  weiter  entfern» 

oerbienen  ferner:  St.  SbomaS'  4>ofpital  (1868  -71  i  ten  »orftäbte  unb  Stäbtc  fönnen  füglid)  al«  leile 
erbaut»,  an  ber  Xbemfe,  bem  ̂ arlamentegcbäube  ber  Wetropole  betrachtet  werben,  fo  baß  »ÜJroß» 
gegenüber;  ba«  »etb^lehem  fcofpital  (oon  1812)  mit  ü.«  (Wreater  S.)  einfdjließlid)  ber  tiin)  unb  bc« 

weithin  üdjtbarer  ftuppel;  mehrere  große  frotelü  unb  bauptftäbtifchen  "iiolijeibc.iirfS,  ber  außer  ber  öraf« 
rHeftaurant«  (Üritcrion,  St.  ̂ aincS,  Jpolborn,  2iooli)  fdjaft  Ü.  bie  »erwaltungSgraffchaft  SRibblefer  unb 
unb  oiele  ber  Rlubbaufer.  Unter  ledern  ift  ba«  beö  34  ttircbfpiele  in  Surret),  18  in  Stent,  14  in  Gffer 
National  Liberal  Club  am  Ihemfebamm  baS  größte,  unb  13  in  .frertforbfbirc  umfaßt,  ein  Areal  oon 
wirb  aber  in  arcbiteftonifdKr  »ejiebung  oon  ben  1791,7  qkm  (32,6  CHI.)  bebedt  unb  (t«*i)  5,633,806 

Ißradjtbauten  in  ̂ all  Wall  in  ben  Sdhattcn  geftcllt.  ISinwobner  ,^äblt.  Tie  Söctölfcrung  hat  namentlid)  feit 

^nrfrr ,  ftrtu,  hanaiifanon.  "üertr iircnnfiai im.    Anfang  bieieS^afjrbunbert« rafdjjugenommen.  1600 
8.  wirb  (1893)  bur*  ad)t  öefeaid»aften  täglich  mit  wählte     erft  150,000  dinw.,  1801:  958,863,  1821: 

^5  9RiO.  Siter  S3afier  oerforgt,  bas  bureb  fcaupt-  1,378,947,1841: 1,948,417,  1861:  2,803,989.1881: 

röhren  in  einer  ©cfamtlänge  oon  45<X)  km  in  jebeS  3,834,194  unb  1891:  4,232,118  dinw.  Tiefe  3u= 
einzelne  ü?au«  geleitet  wirb,  etwa  bie  Hälfte  aUcS  nähme  oerteilt  fich  inbes  ichr  oerfebieben  auf  bie  ein* 
Gaffer«  wirb  ber  obern  Ibemfe  enrnommen,  ber  Sieft  jelnen  Stabtteile  unb  gehört  im  wefentlid^en  ber  ̂ e^ 

au«  bem  Sba!  be«  üea  unb  ber  ©raffchaft  ftent;  ripberie  an.  ̂ n  ben  Diahren  1881—91  betrug  bic 
bie  erfte  ©afferlcitung  würbe  1606  unter  Leitung  S>.  I  .tfiumhnte  für  ganj     10,38  $nu.,  aber  bie  »innen^ 
IWnbbleton«  angelegt.   ÖaSbe leudjtung  ift  feit  ftabt  nabnt  um  7,2  ̂ ro^.  ab,  währenb  bic  Außenftabt 

1812  eingeführt.  Tie  16  jefrt  beitehenben  öoSgcfell-  um  17,:,  ̂ ro^.  mnahm.  9io<b  bebeutenber  war  ber 
febaf ten,  barunter  3  große,  liefern  jährlich  1000  Will,  ̂ itwad)«  in  ben  »orftäbten,  weld)C  bie  eigentliche 
obm  (Hai;  bie  0a«röhren  haben  eine  üänge  oon  Wetropolc  nun  ̂ olijeibeurf  ergänzen,  benn  er  bc^ 

7000  km.  Tie  Cualität  bc«  öafe«  wirb  oon  ben  »e»  trug  49,5  $rov,  fo  baß  »Öroß^ü.«  eine  ̂ unahme 
börben  überwacht,  unb  fobalb  bic  Tioibcnbe  einer  oon  18,2  ̂ roj.  (1871  -81 :  22,7  ̂ro,j.)  aufjuweifen 
©efcllfdjaft  lO^ro^.  erreicht,  muß  ber^rei«  besfelbcn  hat.  ©a«  bic  innere  Stabt  unb  namentlich  bic  &tq 
herabgefeßt  werben.  Thatfächlid)  erzielen  bie  öcfcll   betrifft,  fo  werben  bort  bie  Sttobnbäufcr  immer  mefjr 
febaften  eine  Turd)fdmitt«bioibenbe  oon  8.7  $ro}.  oon  Warenlagern  unb  Wcfd)äft«lofalen  oerbrängt. 
Ta«  elcürifcbc  Üidbt  iit  feit  1878  eingeführt  unb  finbet  >  ber  iSito  ift  bic  ̂ coöllerung  im  3citraum  1881 

31* 
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—91  Don  50,658  auf  37,705  $crfonen  gefunfen.  ̂ nt 

>&r$ebnt  1881—90  rourben  in  Ü.  351.042  Gbe« 
fcblienungen,  l,329,172©cburtcn  unb815.184Jobe«* 
fäüe  gcmelbct,  fo  baft  ber  (Bcburtcnübcrfdmft  513,988 
^rfonen  betrug.  Tn  bic  3unabme  bcr  ©coölfcmng 

nur  396,199  «eelcn  betrug,  fo  ergibt  ftd)  ein  Sfcr» 
luft  burd)  9lu8manbcrung  oon  117,789  Seelen.  Tic 
Wef unbbeit8öerl)ältniffc  fmb  bctferalsinirgcnb 

einer  anbern  WroBffnbt.  9iod»  1840  -50  tarnen  auf 
1000  Üebenbe  24.«  ̂ ro,v  Iobe*fäHc,  1881—90  nur 
21,4  $roj.  9luf  1000  ÜHänner  (amen  1116  Leiber. 
Ten  911  tersfl äffen  nad)  finb  32.5»  ̂ roj.  unter  15 

^obre  alt,  20,07  *ro,v  »äblcn  15—25  >bre,  29,:w 

i*ro$.  25  -45^abi-e,  14,oi  *roj.  45  65  >bre  unb 
3,u«  ̂ ro$.  über  65  Ciobre.  $on  über  15  C\abre  alten 

Hcrfoncn  finb  53.«  i*ro$.  bcr  ÜRcinner  unb  46,7  ̂ roj. 
bcr  grauen  verheiratet. 

Tic  ̂ ufammenfefeung  bcr  ©coßlferung  ift  febr 

mannigfaltig.  Von  1000  Söcroobnern  finb  nur  655,.' 
in  5i.  geboren ,  282, «1  ftamtneit  aus  bem  91cft  öou 
Gnglnnb  unb  23ale«\  12,7  finb  geborne  Schotten. 
15,8  ̂ rlänber,  1,3  oon  ben  umliegenben  ̂ nfcln,  7.i 

au«  britifdKn  Kolonien  unb  25,2  'WuSlänber.  Unter 
ben  106,150  im  "üuslnnb  Qkbornen  finb  inbeS  11,097 
ttinber  britifeber  Gltern  ober  naturaliftcrt.  fo  bau  nur 
95,053  roirflidje  SluSlänbe  r  (foreipmers»  oerbleibcu, 

unb  unter  biefen  jäblt  man  26,920  Tcutfdbe,  14.708 

$olcn,  12.034  3iuficn,  10,366  grnn\ofcn.  5138  Ita- 
liener, 4903  aus  ben  bereinigten  Staaten  oon  Wmc< 

rifa,  4289  $>ollänber.  3295  Scbrocijer,  3041  Cftcr« 
reifer  jc.  Ginfdüiefttid)  i^rcr  nnturalifterteu  Vanb* 
leute  unb  ber  tu  Gnglanb  gebornen  ttinber  bürfte  fid) 
bie  bcutfdje  ©cpolterung  Bonbon«  (mit  Teutleben, 

Sdnocijern  unb  Cftcrrcicbern)  auf  36,000  Seelen  be* 
laufen,  woüon  14,000  rociblicbcn  Wefdücdjti«.  Tic 

'  Tifftbcnlen  unb  (I802)  67,523  ouben.  Ter  SHcft  f|ctti»R 
ber  Stantöfird*  an  ober  fümmert  ftd)  nidu  umSeli 

gion.  Tic  iJonboncr  öciitlidjfcit  ferjt  üdj  assn  jufam- 
men  nud  2205  Öeift  lieben  bcr  Stnatsfirdic,  832anbrtT 

proteftantifdier  öefenntniffe,  370  römifcb'tatbolifcbfn, 

I  2651  yRifftonaren,  ©ibcl  (eiern  k.  (1443  ftrauno. 

Über  ben  G  baralt  er  ber  öeoölfcrung  l'ontom* 
1  länt  lieb  allgemein  ̂ utreffenbee!  taum  iagen.  Sieben 
bcr  Skrfeincrimg  bcr  hoben  5sktt  unb  bc*  Wittel 
itnnbc«  finben  fid)  Taufenbe .  bic  burd)  SXüfngaancj, 
Xrunffudit  unb  anbre  Üafter  mebr  ober  mmber  DQ 

fommen  finb.  Seit  ber  großen  WuäftcUung  1851  bat 
ber  H'onboncr  öiel  oon  feinen  engherzigen  fcnftcbten 
oerloreu.  Gr  iü  bulbfamer  gegen  fnmi>c  Sitten  <jt- 
loorben  unb  bat  üd)  bicfclben  tcilrocifcfogar  angeeignet 
^ebenfallä  aber  tbut  man  ibm  nicht  unrecht,  nxnn 

|  man  ibm  ben  in  anbern  Stäbten  Gnglanb«  fo  boeb 
enttoidclten  ftäbtifd)cn  Gfomcinntm  abipriebt.  2v 

großen  reformatorifeben  öeftrebungen  bes  19.  Jabrt 
nnb  nicht  oon  i»'.  ausgegangen,  unb  erft  nad>bem  tnc 
^rooin  ualftäbtc  burd)  ©rünbungoon  &rtibibliotbctrn 
unb  anbern  öffentlichen  «nftnlten  ber  Slrt  mit  guten 
Öeifmel  oorangegangen  waren,  ift  &  in  it)rc  Mfafc" 
getreten.  Sebr  häufig  lommt  ci  oor.  baß  {yreuibc  al# 
bie  ficitcr  öolitifc^cr  unb  fojialcr  Reformen  auftrelcn. 

Tcutfdjen  hatten  bercitö  im  10.  ̂ abrb.  in  Ü.  eine 

ttolonie.  Tic  Jpanfcaten  erhielten  1266  einen  Frei- 
brief; 1473  mürbe  ihnen  ihr  Stapclhof  (steel-yard) 

gegen  ̂ ablung  einer  ̂ ahreoimiete  oon  70  i^fb-  Sterl. 
überladen  unb  blieb  im  slki\{\  ber  $>anfeftäbte,  bis 
er  1866  an  eine  GifcnbabngeieUfdmft  oertauft  mürbe, 
^ept  ftebt  ber  ©abnhof  in  (iannon  Street  an  beifen 

Stettc.  Tie  Tcutfdjcn  bcfi&cn  in  ü.  8  oroteftan- 
tifebe  unb  eine  lath-  ftird)e  (einfcblieHlid)  einer  v>of^ 
f  aoeDe ),  mit  benen  mebrfad)  ̂ oltdfd)ulen  oereinigt  finb, 

einen  Jilub  ((lerman  Athenaeum),  eine  groftc  lunv 

hnüc,  ein  ̂ ofpital  unb  ein  3Snifcnbau3  (Hnifer  ®il> 
belnt'Stiftung)  in  Taläton,  4  größere  Arbeitern ub#, 

Wefangoeretne  jc.  Au*  crfd>cinen  }tt>ei  beutidK'föochen 
blätter.  Tem  Ueruf  nad)  ftnb  unter  ben  Teutfcben  am 
;ablrctdVicn  üertreten :  Aaufleute,  iBäder,  Sdjncibcr, 

Ticnftbotcn,  3udcrficbcr,  Sd)uftcr,  Ubnnadjcr,  Tifd)« 

ler,  Wuüter,  ReHnerA'cbrer  u.  ©oubernanten,  JUirfd)« 
ner,  Äaler  unb  ̂ ilbbaucr,  ̂ ir^te,  Sd)riftftcller  x. 

Tie  SBohnoerhältniffe  nnb  im  aügemeinen 
günftig,  benn  bei  (MM)  548,315  bemohnten  Käufern 
tomnten  nur  7,7_»  Seelen  auf  ein  .v>aus  unb  13,875 
Ginro.  auf  bag  CMilometer.  Gin^clnc  Stabtteilc  finb 
inbes  entfd)icben  überoölfert.  Cbmohl  im  Turcbfdmitt 

auf  ein  !paud  nodi  nicht  ymi  Wohnungen  Fommen,  fo 
bcflanben  1891  oon  ben  937,606  SBohnuugen  Honbons 
172,502  nur  mid  einem  ̂ üunier,  unb  bics  rourbe  in 

11,506  Sohnungcn  oon  5  ober  mehr  sl*crfoncn  bc- 
mohnt.  Ticien  Äifjftänbcu  helfen  bic  feit  1841  oon 
^rionten  unb  feit  1875  aud)  oon  ber  Stabt  gebauten 
Arbcitcrmohnungeu  nur  menig  ab. 
Tem  religiöfen  ̂ efenntnis  nad»  gibt  c«  in 
ctma  15o,mn)  «atljolitcn,  600,000  protcftnntifcbc 

©ei  einer  öroftünbt  oon  ber  ©ebeuhing  Sonbcw 
ift  ei  oon  höchitem  ̂ ntcrefic  einen  Ginblid  in  W 

Verteilung  bcr  ©er uf «arten  ju  gerotnnen.  Sadi 

ber  $olfs,^ählung  oon  1891  tvaren  oon  ben  mebr  fll* 
10  >hre  alten  ©emobnern  l'onbon«  31,h  ̂ roj.  tn 
(Mcmerbc.  10,45  im  ̂ anbcl  unb  Vertebr,  0.4«  in  üanb- 
mirtfdtaft  unb  Sifdjcrei  befebäftigt,  12.04  ̂ .roj.  warm 
Tienftbotcn,  5.t»  ©eamte,  SRilitär«  ober  in  jflfbrtm 
berufen  unb  4o,iw  ohne  »efebfifrigung  (oonifiänrtfm 

16,-jh  ̂ roj.,  oon  ftmuen  60,«  i^roj.).  Tic  Verteilung 
auf  bie  einzelnen  ©eruf «arten  jeigt  folgenbeÜbfrrt*t: 

1)  kramte  

2)  & ti  unb  flotte.  .  . 
3)  OWfbrtt,  «ünfller,  tcb 

rtr  k  

4)  Wu4U(bt  Xitnflbottn . 
5)  fyxnbcf  ...... 
Hl  ittrfebr  

7)  VanbnHrtftbaf t,  ̂4((bcrn 
^«rficUung,  (Sewinnung 
ober  »tarbritun«  oon 

unb  fymbtl  mit: 
8)  »Otbfm,  «arten  .  . 
9i  URaftbtnen,  SBcrficuarn 

10)  Sutern,  a»«beln,  T*fo« rationen  

11)  «Bogen  unb  («kfebirr  . 
12)  Scblffm  
IS)  Gbtmifalien,  Uulocr  k. 
14)  labaf  unb  Weifen  .  . 

K>i  «abrun«,  Aoft  u.  23ob- nuna  

I  1«)  lertttfloffen  .... 

17)  RIcibem  
!  18)  licrifcben  Subftanje»  . 

l«.t»  t(flonjenftof|en   .   .   .  { 
-*«)  »lineralftoffen    .   .  . 

1  21)  Verfcbirb.  «efebäftiflungen 

]  22)  Peiniger (3traSenfebrer, cebornfteinfeaer  :c.)  . 
(»ewerbeH— 22  flammen 

28j  Cbne  *efo)«ftiounfl.  .  | 

i)«rfonen 
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3nbaftrie  nnb  J&«nb>rl. 

^nbuftrie.  2.  ift  oorwiegcnb  ftanbelSitnbt,  ftebt 

aber  in  gewiffcn  feigen  ber  Jnbuftrie  an  bf r  3p«l>c 
aller  Stabtc  (£nglanbS.  Seine  Trudcrcien  (35,009 
Budjbruder,  barunter  1316  brauen)  gehören  ju  ben 
gröBtcn  ber  ©elt,  bie  Wöbelfcbrcmeret  beidmftigt 
31.867,  ber  SRaicbinenbau  2o,860,  ber  Schiffbau 
4617.  bie  Seibenweberei  MOO  Prionen. .  (SS  gibt 
52,346  Scbneiber  (baoon  24,872  grauen),  83.44« 
Arbeiter  für  Tamenflciber  unb  Mmu<  (baoon  81.336 
grauen),  18,487  fccmbcnmnmcr,  38.98«  Sdmbmacber 
unb  5013  fcutmacber.  Wuiitalifcbe,  drirurgifebe  unb 
optiiebe  ̂ nftrumente,  Ubren,  Wolbfcbmiebcnrbeiten, 

dReiferwaren ,  Sattler«  unb  2eberwaren  liefert  2.  in 

oor^ügjicber  Öütc.  Seine  (Gerbereien,  Töpfereien, 

^udemebereien,  ^igarrenfabrifen ,  dwmifdjcn,  $>anb* 
idwb-,  TOöbel  ,  &agen».  Wetoebr«,  ÖlnS-  u.  lapeten» 
fabrilen  erireuen  iieb  beS  heilen  Stufet.  Seine  Bier= 
brnuereien  (3191  Arbeiter)  liefern  namentlich  Wörter 
(^djroar^bicn.  feine  Brennereien  <&in. 

iöanbel.  fcknn  auch  alle  gewerblichen  Anftnlten 
^ufnmmen  1,014,223  Üicni&cu  beschäftigen,  fo  ift  eS 
bod)  ber&anbel,  ber2.fehten(£bflKdter  aufbrüdt.  Unter 
ben  Anftalten,  meldte  bieBeihmmung  baben,  benfelben 
$u  förbern,  nimmt  bie  1694  gegrünbete  Bant  oon 

l* n glaub  mit  einem  Stammkapital  Don  14,553,000 
$fb!  Stcrl.  bie  erjte  Stelle  ein  (weiteres  f.  öanten,  2. 

432).  Beben  ber  Bant  oon  (snglanb  beftebcnM8W)224 
Bauten  unö  BanfierS.  (Einer  An,«)abl  bcrfelben  ift  ein 

AuSgleicbeamt  (Clearing  -  hörnte)  gemeinfebaftrieb, 
burtb  beiien  Bcrmittclung  bie  SSedjfel  unb  ftaffenan» 
roeifungen  umgetaufebt  roerben,  io  baf{  nur  bie  Bruch' 
teile  bar  ;u  entriebten  finb.  1893  tarnen  tner  6478 

SRilL $fb.  Sterl.  jur  «erretbnung.  TerBanrjgcn' ftebt  bie  Börfe  (Royal  Exchange)  mit 
Snbscription  Roonis .  ein  Wittelpuntt  beS  BertehrS 
für  alle,  welche  an  ber  Beeberei  3tnt«reffc  nehmen. 

,ltmer  gibt  eS  in  2.  eine  Aftienbörf  e  ( Stock  Exchan  «?e >, 
eine  Stotilcubörfc,  fiornbörfc,  topfen »  unb  Bfaljböric. 

Sogen,  itaffeebäufer  bienen  ben  Maufleuten  als  Ber= 
inmmlungSpuntte,  roo  bie  ihnen  wichtigen  Bacbrichtcn 

auf  gcmemfcboftlicbe  Soften  nngefnmmelt  werben.  So 

rit  baS  >Baltic«  Bereinigungepuntt  ber  mit  :>i u>slanb 
unb  bem  Sterben  (SuropaS  franbel  treibenben  Äauf« 

leute;  »^crufalem«  bient  bem  irnnbcl  mit  bem  Cften 
unb  Aufrralien,  »^amaica«  bem  vmnbel  mit  ?Scft- 

inbien.  —  3n  Be.^ug  auf  ben  innern  Bcrfebr  ift  noch 

ber  14  *K a r  f  i  Ii  a ;  [  e  n  \u  gebenlcn.  Unter  ihnen  ftnb 
bie  Pon  ber  (Situ  erbauten  ̂ ietfcbballcn  auf  bem  Smith* 
fielb,  BiEtngSgate  Bfdrfct  (für  ftiiebe)  an  ber  Themfe, 
bie  Biebmärfte  im  B.  2onbonS  unb  bei  Teptforb  an 

ber  Ibcmie  bie  wichtigsten;  (Sooent  (Farben  SJinrtct 
(für  Öemüie  unb  Blumen)  liegt  im  Sskftcnb. 
fcafenunbTodS.  Ter  fcafen  2onbon8  erftredt 

ftdj  oon  ber  2onbonbrüdc  bis  jur  Ibemfemünbung, 

unb  ber  ber  Brüde  junäcbft  gelegene  Teil  ift  ald  >the 
Pool«  befannt.  örofiortig  finb  bie  feit  1800  fämtluh 

oon  'ÄttiengeicUichnften  erbauten  Todd  auf  beiben 
Xbemfeufern.  Sie  erftreden  fich  oom  lotoer,  roo  bie 
?Hut  5.3  m  fteigt,  bi«  Xilburp,  gegenüber  Wraoeöenb, 
unb  haben  eine  4&ijferflä(be  °on  276  löeftar  nebit 
einem  9lreal  oon  522  £>eftar  für  Ü^arenhäufcr  unb 
»croölbe.  Xte  älteften  unb  nod»  immer  bie  roithtigften 
unter  ihnen  ftnb  bie  ijonbon  Sode,  1805  eröffnet,  37 

*>e{tar  groB»  roooon  14  ipeftar  Gaffer,  unb  oon  groB' 
artigen  Sktrenbäufern  (namentlich  für  Habal  unb 

3*olonialroaren)  u.  ̂ einfeUcrn  umgeben.  2)ic  itatha» 
nnenbodd  liegen  oberbatb  biefer  Vonbon  ̂ odg,  hie 

3s>cit  ̂ ubt'n.  *ä»illroaa,  Gaft  ̂ nbia,  Bictoria  unb  Mf< bert  unb  lilburn  3?odS  unterbolb  bcrfelben.  ?luf  beut 

jenfeitigen  Ufer  ber  Ibcmfe  liegen  bie  Surren  l£om« 
merciat  Tod$. 

Schiffahrt  unb  Seeljanbel.  2.  ift jefetunftret' 
tig  ber  erfte  Seetjafen  (inglnnb*  unb  fomit  ber  SBelt. 

sJ^ur  2ioerpool  tann  mit  tbm  einen  Vergleich  niS* 
halten;  ber  Sonncngcbalt  feiner  Schiffe  übertrifft  fo 

gar  jenen  ber  2onboner  Sdüffc  unb  ber  Sert  feiner 
Vludfubr  aus  ben  benad)barten  i^abrirbeyrfcn  ben? 
jenigen  ber  Ausfuhr  2onbon8.  SlnberfeitS  aber  ift 

ber  SchiffSocrfchr  l'onbon«  infolge  ber  grofien  «u«. 
bebnung  ber  Müftenfchiffahrt,  roelcher  bie  Stabt  na- 

mentlich ihre  ttoblen  oerbantt,  reger,  unb  ber  %krt 
ber  cingefübrten  3Baren  ift  bebeutenb  höher.  2.  befaß 
1H94: 2705  Seefchiffe  oon  1,504,158  Jon.  ®ehalt,  ein 
fchlieBlichoon  1 575  Dampfern  ( 1853: 3365  Schiffe  oon 
nur  792.672  I.  ©cbalt».  1894  liefen  54,306  Schiffe 

oon  14,802.808  2.  Ökhalt  ein,  barunter  im  ttüften^ 
hanbel  43,922  Schiffe  oon  6,500.940  X.  $ic  ©in* 

fubr  oom'rtuelanb  unb  ben  Kolonien  hatte  1894  einen 
*>crt  oon  141,455,868  ̂ fb.  Stert.,  unb  auSgcfübrt 
rourben  britifche  ̂ robulte  im  $krt  oon  41,575,602 

i^fb.  Sterl.  unb  auälänbifcbc  i<robu(te  im  ̂ Jcrt  oon 

34,626.491  ̂ fb.  Sterl.  i}ur  (Sinfubr  tarnen  befon» 
bm  Seibenroaren  (Scrt  12,7  ÜÄia.  ̂ fb.  Sterl.). 
$?oHwarcn  (9,9  SJfiU.  $fb.  Sterl.),  9)obbaumroolie 
unb  Baum  wollroaren,  ftlach«,  ̂ >anf,  ®etreibe,  &lcifch. 

,^udcr,  Hebt,  Spirituofen,  Ibee,  2eber,  (Jtfen , 

^ctioleum,  (Ihemitalien  x.  3)ie  roiditigften  'Mrttlet 
ber  «umfuhr  waren  Baumroottroaren  (5.738,398  «ßfb. 
Sterl.),  9Äetalle  (4,130.735  $fb.  Sterl.),  woüene 

j  Storen  ( 3,1 70,060 ^fb.  Sterl.  ),  sJKafcbinen( 2, 103,479 
m  Sterl.),  2eberwmtn  (1.378,423  ̂ fb.  Sterl.), 

lelegraphcnfabel  unb  »Apparate  (1,339,152  *fb. 
;  Sterl.);  femer  Rapier,  SRefierfchmicbewaren,  ©äffen, 
|«ier,  Bücher,  dement,,  (Shemifalien,  fcüte,  ̂ ute, 

2einwanb,  ftunftbünger,  Cl,  Sarben,  ̂ orjeDan,Maut- 
fehufwaren.  (»las  ic. 

fttobltbatifllettianftaUen. 

Tic  Armenpflege  rubt  in  ben  .^Kinben  berGnar- 
dUuu (Armenpfleger),  oon  welchen  aus öetneinbemit« 
tcln38  Armenbäufer  (workhousea.  1891  mit  39,999 

^nfaffen),  20  ftranfenbäufer,  U  Armcnfchulcn  unb 
24  Afnle  für  Cbbachlofe  unterhalten  werben.  Beben 

ibnen  beftehen  4  Afple  für  Blobünnigc  unb  9  fticber< 
unb  ̂ odenhofpitäler  unter  einem  Asylum  Board, 
oon  beffeu  ̂ itglicbern  45  oon  ben  Guardian«  unb 

15  oon  ber  Begtemng  ernannt  werben.  Bon  12  3r< 
renbftufern  werben  10  auf  WraffcfaaftSfoften  unter« 
halten,  2  (Bettüchern  unb  St.  2ufnS)  ftnb  alte  Stif- 

tungen. Tiefen  öffentlichen  Anftaltcn  flehen  eineUn 
villi  oon ^rioatanftalten  utr  Seite.  Tarunter  nehmen 

bie  127  Mrantcnhaufer  (einfcblieBlicb  oon  6  (Snt* 
binbungSanftalten  unb  41  \>äuffrn  fürWenefenbcunb 
Unheilbare)  einen  oornehmeu  Bang  ein.  Tie  oicr 
qvöBten  unter  ilmen  ftnb  baS  1710  geftiftetc  2onbon 

£ofpitnl  mit  800  Betten,  «un'ö  öofpital  (1721 

geftiftet)  mit  710  Betten,  St.  Bortbolomcm'8 
(1123  geftiftet)  mit  678  Betten  unb  St.  XbomaS's 
(1563  geftiftet)  mit  572  Betten.  Beriorgung«bäufcr 
■,aiiit  man  94;  als  bie  älteften  unter  ilmen  tinb  \>n* 

1 148  geftiftete  Matharinenbofpital  im  Begent'S  ̂ Sarf 
unb  baS  oom  Bürgermeifter  Sbittington  1521  gc< 
iriftete  »(Sollege«  nnjufübren.  ferner  ermahnen  wir 

1  55  Disp^u.-aries  (Armenapotbeten),  26  Anftalteu 
für  Blinbe,  8  für  Tnubftummc,  56  iis>aifenbäufcr 

(baruntcr  ba-3  1739  gegrünbete  .ftinbclbauS« .  in 
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486 Sonbon  (SMlbitngdanftalten,  SRnfecn  ?c,  $>ergnüguugeanfialtcn). 

welchem  inbeS  nur  ittnber,  bereit  SJfütter  bem  3?or« 
ftanb  empfohlen  ftnb.  uufnabme  finben)  ic.  3u  biefen 

^obltbätigfeit8anftalten  fommen  nodj  «2  SWtiftonS« 
gcfellfdmften  (^abreäcinnabme  über  IVt  UKill.  ̂ fb. 
«tcrl.),  Skreinc  für  .tttra>enbau,  ̂ ibelgefcllfcbaftcn  jc 

Grit  feit  1870,  in  welchem  $nbre  bie  Steuerzahler 

juerü  einen  Scbuloorftanb  (School  Buard)  oon  55 
*Ritgliebern  wählten,  roirb  in  ü.  in  fniteraatiieber 

iikife  für  bie  Slementarbilbung  be£  ̂ BolfeS  geforgt. 
-T  to  Ausgaben  ber  öffentlichen  Scbulbebörbc  febänt 
man  1895  9«  auf  2.347,962  $fb.  Sterl.,  borunter 

1.631,663  $fb.  Sterl.  an  Steuer jufeblägen,  653,662 

sllfb.  Sterl.  StaatSjufdmß.  unb  ihre  8694  fiebrer  unb 
1756  ScbulamtSfnnbibaten  (pupil  teachers)  unter* 
richteten  1895  :  488,038  Minber.  Xie  ftortbilbungS* 
fcbulen  nwicn  burcbfdmütlicb  Don  14,00(J  Schülern 

befud)t.  iHußerbctn  waren  bie  öom  Staat  anertann' 
ten  unb  unterfHtyten  Schulen  (voluntary  sckools) 
oon  226,163  Äinbern  befud)t.  Unter  biefen  ̂ rioat' 

fd)ulen  ftnb  bteiemgen  ber  hrcblicben  National  So- 
ciety unb  ber  fonfciftonälofcn  British  and  Foreign 

School  Society  am  roidjtigftcn.  WnberfettS  fehlt  cd 

an  guten  Schulen  für  bie  HHitteltlaffcn,  welche  noch 
großenteils  auf  $rioatfcbulen  angeroiefen  ftnb.  Den 
beutfeben  ©ömnafien  ober  SRealgumnaften  entfpreeben 
bie  6  großen  öffentlichen  (Public)  Schulen,  nämlich: 

St.  Paul's  (gegrünbet  1509),  Christ'»  Hospital (Blue 
coat  School,  1552).  Westminstcr  School  (1560),  bie 
Schule  ber  Merchant  Taylors  (1561 ),  Charterhouse 

(1611,  je&t  inöobanning),  Dulwich  College  (1619); 
ihnen  fcbließen  ftd)  an  bie  City  of  London  School 

(1834),  Hill  Hill  School,  bie  mit  King  s  unb  l'uiver- 
sity  Colleges  oerbuubcueu  (Mnmnafien  unb  38  ün* 
tcinfcbulen  (Gramraar  Schools),  ber  ÜRebrjabJ  nach 

alte  Stiftungen.  Güte  Uniocrfitätabilbuug  bieten  bnS 
1828  oon  ber  liberalen  Partei  gegrünbete  Cnivewity 

College  (52  Dornten,  1094  Stubenten),  bas  lird)« 

liebe  King's  College  (72  Sojenten.  480  Stubenteil) 
unb  7  College*  für  tarnen.  $ic  ijonboncr  Uniocr 
fttät  ift  eine  (SrautinationSbcbörbe,  beren  (Srgänjung 
burd)  eine  ücbranftalt  feit  1889  oorbereitet  roirb.  Wn 

ftacbfdiulen  beftehen  10  theologifche  (£oÜcge3,  11 

mcbiu'mfcbc  Schulen  in  $erbinbung  mit  ben  großen ttranlenhäufern,  eine  mcbi,unifcbc  Schule  für  Samen, 

2  Iiernruteu'chulen,  1 1  üehrerfeminnre,  bie  töttiglicbc läKilitäratabemic  in  Jhioolroidi,  bas  Naval  College  in 
Wrcenroid),  baS  Royal  College  of  Science  in  South 
tteuftngton.  mit  bem  eine  Öcrgbaufcbule  oereinigt  ift, 

bie  .Vtunftfchulen  ber  Royal  Academy  unb  in  Serbin« 
bung  mit  bem  South  Menfington  luteum  (le&terc 

mit 'wblreicbeti  ̂ roeigfcbulen);  3  große  SKufitfcbuleu (Royal  Academy,  Royal  College  u.  Guildhall School 

of  Mnsic)  unb  zahlreiche  ©eroerbcicbulett.  3>t  lefc' 
terer  ©ejiehung  nimmt  baS  1880  gegrünbete  City 
and(tuilds  of  l>ondon  technical  Institute,  mit  einer 

böbern  ©eroerbefcbule  (Central  College,  2<>3  Stuben* 
tcit),  einer  ttiebern  Weroerbcfcbulc  (Techuical  College, 

18i>8  Schüler)  unb  Schule  für  Äunügciuerbc  (Tech- 
nical Art  School,  240  Schüler),  ben  oontclmülcn 

Siottg  ein.  $er  Öilbung  unb  nebenbei  geiüigcn  ÜB« 
terhaltung  ber  arbeiteuben  Miauen  roibmen  ftch  jahl- 
reiche  Anstalten  unb  Vereine,  n»ic  bie  Polytechnic 

Young  Men's  Christian  Association,  Working  Men*s 
College,  Birckbeck  Institution,  ber  im  C.  gelegene 

People'«  Palace  (mit  Söibliothef,  lurnhaüc  tc.,  1887 

eröffnen  u.  a.  silud)  befi&t  2.  eine  Wnjahl  uon  $ollg 
bibltotbrfc«- 

Unter  ben  toiffenfehaft  liehen  unbäunufamm' 
lungeniJonbonägebfibnbem^ritifcbenSJiutcutn 
(f.b.)  ber  erfte  JRang.  Tae  Öemerbeinufeum  in  Soutb 

Mcnfington  (j.  ftmlinaton  -  SKuicum  i ,  ju  briien  (&it* 
ftehung  bie  1851er  ©eltauSftellung  ben  ̂ nitoß  gab. 
ift  eine  ber  größten  bernrtigen  Slnftalten  in  ber  iöclt 
mit  einem  ̂ roeig  in  ̂ ethnal  ©reen.  ftemer  oerbienen 

©rmähnung:  bie  ̂ ationalgaleric  (mit  ca.  1300 
(^emälben  tn  22  Sälen)  auf  bem  Xrafalgar  Square, 

bie  Dom  Schaufpieler  ̂ etUenn  gestiftete  Gkmälbegalene 
in  T  ulmirt) ,  baä  geologifebe  iRufeum  in  ber  gerinn:: 
Street,  bie  ftäbtifch«  ̂ ilbergalerie  bet  ber  (^uilbbctU,  ba« 
narurhiftorifche  Wufeum  unb  bai  1887  gegrünbete 
Imperial  Institute  in  Uenftngton ,  ba£  anatomtfdx 
Wufeutn  be*  College  of  Surgeons  unb  Scxme« 

Üiuieum,  beibc  in  ben  Ütncoln*«  Jjnn  ,ttelb* .  ba* 
Wufeum  ber  Cnited  Service  Institution,  ba*  i\n 
rinemufeum  in  (dreemoieb.  ̂ ?er  Sternroarte  inöreen' 
mich  (f.  b.),  bed  botanifchen  Öartene  in  Htm  (f.  b.i 

unb  beä  ̂ oologifchen  harten«  im  9}egent'ä  $ar!  muM 
gleichfalls  luov  gebaebt  werben. 

Vereine.  3ablreid)c  ̂ rinatoereine  1  äffen  fi*  bie 

Pflege  oon  ftunft  unb  $Biifenfcbaft  angelegen  fein. 
threr  Spi^e  ftehen  bie  Royal  Society  (1652  ac 

grünbet)  unb  bie  Royal  Academy  (1768).  gerner 
oerbienen  <£rn>ägnung:  bie  Royal  Institution  (1800 

gegrünbet,  mit  Laboratorium,  in  toelcbetn  »"rnrattiD 
feine  gronen  Gntbecfungen  machte),  bie  ̂ oolo«it«cbf 
Weieüfchaft  (1826),  bie  (»eographifche  liVefeQfdiaft. 

ber  C^eologiichc  herein,  bie  i'inne'fcbe  QkfeKfc^ttft,  bte 
^ftronomiiehe  Öefellfchaft,  bie  Statifrifchc  Gefell febaft 
ber  «Itertumeoerein,  bie  Wfiattfche  WefeUicbnft,  bie 

Society  of  Arts  (äunftgeroerbc  jc.),  bie  London  In- 
stitution in  ber  (Situ,  12  mebijinifche  (^fenfebaften. 

8  ftunftnereinc  u.  u.  a.  Die  sJA'dir,nbl  biefer  Dreine 
ift  im  1k'n(\  oon  reichhaltigen  ̂ achbibliotheten. 

Die^i reffe  ift  ungemein  thätig;  werfchetnen  (issa) 
786  Leitungen  unb  ̂ citfehriften,  barunter  32  tag 
lid).  «n  jebem  Wochentag  oerlaffeu  burchfehniniid) 
1 50  Hummern  bie  treffe. 

9)ergnüftung<<anftaltrii ,  $tlnb§. 
Dem  äriftaQpalaft  in  Snbcnham  unb  ̂ Ueranbra 

palaft  im  Horben  HonbonS,  beibe  inmitten  herrlicher 

Martenanlagen  gelegen,  tonnen  aubre  Stäbte  nicht» 
Vibnlicbcä  jur  «eite  ftcllcn.  3n  einem  bei  Garl  * 

llourt  gelegenen  ̂ ergnügungdlolal  ftebt  ein  91  m 
im  Xurchmeffer  großc^  Mab.  mclcheS  gteichjcitig  1600 

i^erfonett  burd)  bie  ifüftc  führt,  unb  im  "SSerabletj 
i^arl,  im  *Rorbn>eftcn ,  mirb  an  einem  ̂ unu  gebaut 

ber  eine  $>öl)e  oon  444  m  erreichen  folL  (Größere  'Sex- 
gnüguugölolalc  in  ber  Stobt  fclbft  ftnb  ba«  «qua 
uum  mit  ijjtntcrgarten  tn?s>emninuer.  vs»  gtot  ternci 

55  größere  unb  Heinere  Theater,  oon  benen  tetn^ 
oom  Staat  ober  oon  ber  Stabt  einen  ,  -Suicquß  erhält. 
Da«  ältefte  unter  ihnen  ift  35rurn  üane.  1663  ge 

grünbet  •.  tn-.o  je^ige  Qkbäube  mürbe  1812  errichtet); 
ba*  CpernhauS  in  l£ooent  (darben  itammt  oom  ̂ abre 
1733,  mürbe  aber  nad)  einem  Jöranbe  1856  neu  auf 
gebaut.  Sin  ftänbigeä  Opernhaus  befi&t  2.  nid)t. 

Unter  ben  für  Äonjerte  unb  öffentliche  $erfamntlun> 
aen  beftimmten  fallen  ftebt  bie  1871  eröffnete 
iHonal  Gilbert  öaü  beim  Wlbcrtbenhnal  am  ifcmbc 
^arl  (f.  oben,  3.  483),  ma«  ©röße  betrifft,  obenan; 

außerbem  ftnb  bie  bebeutenbften  äon,^ertfäle  St.  ̂ a> 

med'  !paQ  unb  Cuccn'g  iwn.  (SrmähnenSmert  ftnb 
f  enter  bie  in  ̂ ölmgton  erbaute  lanbioirticbaf  tltcbe  i>allc 

( AgriculturalHall),  in  mclcber  neben  Sich- u.^ferbe« 
auSitelluitaen  audütontcrtcacacbenuxrbcn,  17arößcvc 
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«Wufiiballen  unb  baS  weltbefanntc  ̂ ncb>figurenfabi< 
ncti  ber  Wabaine  Tuffaub.  Unter  bcn  mufifatifcben 

Vereinen  finb  namentlich  bie  alte  unb  bie  neue  i*bil« 

barmonn'dK  Gteiellicbaf  t ,  bie  neue  Sacre<l  Harmonie 
Society  (fett  1882,  bie  alle  befielt  nid)t  mehr)  unb 

Der  Wagner  »herein  au  ermähnen.  TaR  and)  ben 
Jtreunben  beS  Sports  in  ü.  (Gelegenheit  geboten  wirb, 

ihrem  Vergnügen  nad^ugeben,  ift  i'elbftDcrftänblicb. 
Namentlich  gilt  ba*  ̂ ferberenneu  am  Tcrbt)«Iag 
als  allgemeine«  Vollsten,  unb  midi  baS  jährlich 
nncbeTfebrenbe  fSettrubem  AWiicfccn  ben  beiben  Ilm 
oeriitäten  Deriefct  bie  ganje  Slabt  in  Aufregung. 

^Huberocreine,  V£rirfct^ ,  ̂ uubaU  ,  Wolf*  unb  anbre 
SportflubS  üub  Aablreid).  Schließlich  fei  bier  no  h  ber 
180  cigentlicben  ttlubfl  gebaut.  Tie  WebrAabl  i)t 

(Eigentum  ber  Witgliebcr ;  anbre  geboren  ̂ rioatunter* 
nebmern,  bie  aber  bie  Aufnahme  non  Witgliebern 
einem  AuSicbuB  überlaffcn.  Siele  ber  HlubS  liegen  an 

ber  3trafjc1$aUWatI  u.  .jählen  unter  bie  febönitenöe» 
bäube  fionbonä.  I  u  JAitgliebcr  retrutieren  fid)  häutig 

in  ber  gleiten  (GefeQfdjaftS'  ober  ©erufsttaffe.  TaS 

Athenaeum  bat  einen  gelcbrten  Anftrid);  im  L'nited Service  unb  bem  Army  and  Navy  Club  werben  nur 

Cffijiere  $ugelaifen;  wer  im  Traveller  s  Club  Auf« 

nabine  finbe'n  will,  mufe  öeltretfenber  fein  ;  Reform unb  National  Liberal  (6400  Wttglieber)  Clubs  finb 
3ammelpunhe  ber  liberalen;  Carlton,  Constitu- 
tional  (6000  Witgliebcr)  unb  Con-ervative  Clubs 
nehmen  nurlionfcrootioe  auf.  Audi  bie  Tarnen  baben 

ibre$tlubS(  Alexandra.  University  für  Ladies),  ̂ nS- 
gefamt  Aäblen  biefc  ftlubS  über  100,<K)0  Witgliebcr. 
Tieien  ftlubs  für  bie  böb«rn  Wlaffcn  fcplicBen  )\<b  lebt 

48  Arbetterdub*  an  (Dgl.  TimbS,  Clubs  and  club- 
life  in  L.,  1873). 

OerfafTunfl,  Oefcdrbrn,  Siaanjen. 
Tie  Verwaltung  ber  Qkaffdjaft  V.  ift  burd) 

ben  Local  Government  Act  Don  1888  fo  geregelt 

worben:  VerwaltungSbeborbc  ift  ber  Couutv  Coun- 
cil. berauS  einem  Cbmann (Cliainnan).  19Älteften 

(Aldermen)  unb  118  SiatSbcrren  (Councilore),  au= 
iammen  138  Witgliebern,  beftebt.  Tie  Sablperiobc 

ber  'ftlteften  bauen  6  3abre,  bie  Hälfte  (10,  bej.  9) 
mirb  ade  brei  Ctabre  ergänzt.  Tic  ÄatSbcrren  werben 

auf  brei^abre  Don  bcn'SteuerAablern  gemäblt  u.  Wä> len  inrer  et:  bie  Ältettcn.  Tie  Hitö  Don     bot  ibre 
alte  WunyipalDerfaffung  im  mefentlicben  Debatten. 
Sie  wirb  in  27  Wards  (cmfcblieBlicb  beSAuBenbeAtxtS 

oon  ©ribge)  unb  207  Precincts  eingeteilt.  ̂ Jährlich  j 
baben  f  amtliche  Skwobner  eine*  Precinct  eine  Vcr<  | 
famlung,  in  welcher  fte  ibre  öffentlichen  Angelegen«  i 
betten  beipreeben  unb  ttanbibaten  als  Common  Coun- 1 
eilmen  (Stabiräte)   fowie  Inqnestmen  i  Akmii  | 
beidmuer  u.  bgt.)  auffteden.  Tie  5skü)l  felbft  wtrb  Don 

einem  Ward-mote  Donogen,  in  welkem  nur  Bürger 
(Freemen)  Site  unb  Stimme  baben.  TaS  Öürger*  I 
reebt  wirb  ben  «öbnen,  Töchtern  unb  Lehrlingen  un« 
entgeltlich.  Auswärtigen  aber,  welche  in  ber  eitu  ein 

iGefcbäf t  betreiben ,  gegen  Gablung  einer  geringen 

Xare  erleilt.  Am  Wontag  nad>  bem  TreilönigStag  1 
werben  bie  erwählten  Common  Councilmen  bem  in 

ber  ÖuilbbaU  tagenben  Court  of  Aldermeu  (Mal) 

üorgcfteüt.  Tie  Aldermen  ORatSbetxen),  je  einer  für  j 
jeben  Ward  (für  bie  beiben  Wards  Don  eripplegntc 

jufammen  einer),  werben  gleichfalls  Dom  Ward-mote 
unb  ,$roar  auf  LebenSAeit  gewäblt.  Sie  büben  ben 
Court  of  Aldermen  unb,  gemcinfdjaftUdi  mit  ben 
Common  Councilmen,  ben  Court  of  Common  Coun- 

cil (©emeinberat),  welcber  au«  228  Witgliebcru, 

einfdblieülicb  ber  26Albermen,  beftebt.  ̂ »n  biefen  ,^wci 
3>eriainmlungen  fowobl  al«  in  ber  Common  Hall 
(b.  b.  ber  Wemeinfmaft  fämtlicbcr  Liverymen  ber  unten 
erwiibnten  City  Companies)  führt  ein  jäbrlid)  am 

29.  3ept.  gewäblter  t'orb  SWapor  bcn  Sorfi^.  ?n  ber 
fliegcl  wirb  ber  ältefte  Alberman  für  biefen  Gbren» 
poften  in  Vorfcblag  g^braebt,  unb  feine  Amtebaucr 
ift  feiten  über  ein  ̂ abr.  Ter  Common  Hall  ftebt  txxi 

^Hed)t  yi,  ben  tüuftigen  i'orb  >  Wan^r  Dorjufdjlageu ; 
bie  Vllbcrmen  aber  baben  badfteebt  ber^abl,  bie  Dom 

Wir-  vuiiiUvT  im  Hainen  ber  ilrone  beftätigt  wtrb. 
Am  8.9ioD.  leiftet  ber  neucüorb'yÄapor  feinen  Tienft- 
eib  Dor  bem  Court  of  Aldermen.  unb  am  barauf  fol' 
genben  Tage  begibt  er  fieb  in  pompbaftem  Aufuig 

(Lord-Mayor'.H  Show)  nad)  bem  oberften  (Gerichtshof, 
wo  er  ber  »rone  Treue  fchwört.  Am  Abenb  finbet 

in  ber  ̂ uilbhaH  ein  groBnrtigeä  i ta"i\'n  ftatt,  beffen Unloften  Don  bem  ̂ örb*3UaD,or  unb  ben  beiben  3hc 
riff«  be.irttten  werben.  Terüorb  SRapor  nimmtnächft 
berSlöniain  in  berSttt)  ben  böchften^ang  ein;  er  ift  ex 

officio  SKitglieb  beS  (Geheimen  'SRatd,  dhebter  im  ,J,cn 
trallriminalgericht,  üorb  •  IMeutenant  ber  Gitn  unb 
\>afenabmiral  Don  Seine  Amtswohnung  tft  im 
Wanfion  ̂ oufe,  unb  cd  wirb  Don  ihm  erwartet,  ban 
er  bte  altberübmte  liJaftf rcunbichaf t  ber  (£itn  in  ehren 
hält  Cr  begeht  einen  Öebalt  Don  10,000  $fb.  Sterl. 

Tie  ftäbtifchen  Beamten  werben  Dom  Court  of  Alder- 
men, Dom  Court  of  Common  Council  ober  Don  ber 

Livery  (f. unten)  erwählt.  Unter  ihnen  ftnb  jwei  Sbc» 
riffft,  ein  Reror<ler  unb  ein  Common  Serjeant  (beibe 
Stabtrichter),  ein  Chamberlain  (Scha^meifter)  u.  a. 
(5ine  bebeutenbe  3ioUe  in  ber  Verwaltung  ber  l£it») 

fpielen  bie  auc-  ben  (Gilben  be«  ÜiittelalterS  luxuor 

gegangenen  ('ity  Companies.  ili  gibt  beren  79,  aber nur  74  unter  ihnen  finb  fogen.  Livery  Companies, 
b.  b-  fic  ftnb  in  ber  oben  bereits  erwähnten  Common 
Hall  oertreten.  Tie  12  Dornehmften  ftnb  bieienigen 
ber  Scibenbänbler  (uieners).  (Gewür,$hänbler.  Tiid) 

bänbler,  e^ifchhäubler,  (Goibfchmiebe,ttürfdmer,3chnei' 
ber,  Sturjwarenhänbler,  Saljbänbler,  eifenbänbler, 

Seinbänbler  unb  ludjbereiter.  Tiefe  (iompanieS  hn* 

ben  eine  jährliche  einnähme  Don  750—800,000  i^fb. 
Sterl.,  unb  ihr  Ctgentum  fmäßt  man  auf  15  Will. 
Urb.  Sterl.  Tie  (Situ  als  rtorpotatiou  hatte  1893  ein 
Ctnfoinmen  Don  729,700  Vfb.  Sterl. 

Tic  einnahmen  ber  Wraffdjaft  Ü.  werben  für 

1894  95  auf  2,273.591  ̂ fb.  Sterl.  gefchäßt,  einfchliefi^ 
lid)  eines  StaatSAufchuffeS  Don  548.020  IJfb.  Sterl.; 

1,646,145  *|$fb.  cterl.  werben  burd)  eine  JpauSiteucr 
eingetrieben,  bie  Don  einem  \u  34,225,532  $fb.  Sterl. 

eingefd)ä^ten  WiefunS  erhoben  mirb.  Unter  bcn  Aus« 
gaben  beanfprud)en  3mfen  unb  Tilgung  ber  Schul' 
ben  909,085  i<fb.  Sterl.,  Armenwefen  440,779  ̂ }fb. 
StcrL,  öffentliche  «auten  341,383  ̂ fb.  Sterl.,  bie 
»analifation  223,940  ̂ fb.  Sterl.,  bie  fteuerwebr 

149,750  i<fb.  Sterl.  Tie  Scbulben  ber  (Graffd)aft  be- 
laufen  fid)  (nswi  auf  34,558,352  *fb.  Sterl.,  wobei 
inbeS  14,558,352  *fb.  Sterl.  ber  Sdjulbehörbe  unb 
totalen  tiebörben  überwiesene  Anleihen  nnöctrag  oon 

12  Wifl.  i*fb.  Sterl.  eingefchloffen  fmb.  Taneben 

haben  bie  38  ©ejirtSämter  (Local  Boards)  unb  Öc« 
mctnbeDorftänbe  (Vestries),  bie  30  Armenämter 
(Boards  of  (iuardiaus)  unb  baSSd)ulamt  ihre  eignen 

etat«).  An  (Gemeinben  (Civil  Parishes)  3äblt  man  196. 

anülirchfpielen  (Ecclesia.stical  Pnrishes)  58,  mitlci- 
len  Don  1 1  anbern.  Tic  unter  bem  County  Council 

ftebenbe  5«"crwehr  Ut  am)  920  Wann  ftarl  unb  mit 
57  Tampf-  unb  95  $>anbfpri&cn  auSgerüftct.  Tie 
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1829  gefdiaffcnc  ̂ auptftÖbtifdK  ̂ oli^ei  ftdit  unter  I 
bem  SKinifler  bc3  Innern,  iit  15.HI8  iWann  \taxt  unb 
foitet  jährlich  ca.  U  SKiU.  *fb.  Stcrl.  Nußcrbcm  bat 
bie  Eitn  eine  $oliici  oon  1014  Mann. 

ü.  ift  St$i  ber  oberften  öeridjUb&fcbeä  üanbe« 

(Sin  ̂ entralfriminalgeridü  für  ganj  Si.  bat  feinen  Siß 

im  Clb  Sailen,  bei  ÜNerogate  unter  ̂ orfip  eincä  löntg« 
liehen  dichter*  unb  ber  jroei  Stabtricbter.  Ju  betreff 
ber  fletbtopflege  ift  fonft  bie  Eittj  oon  ber  Wraffdjaft 
8.  abgetrennt;  in  beiben  halten  bie  ftriebenäridücr 
gefonbert  itjrc  üblichen  Sißungen  (in  ber  Wrafidjaft 
k.  eine  ̂ iertcljahrSüßung  unb  17  fleinc  Sißungen). 
Tie  jroölf  Coanty  Courts  (f.  (fitalanb,  3.  784»  fowobl 

nie)  jwei  tfäbtiidK  (Sei icbtä Inno  in  ber  (äuilbbaU  haben 
Juriöbittion  in  ̂ ioilfacben.  Tic  niebere  WericbtSbar' 
fett  wirb  oon  18  Uoli}eigerichten  ausgeübt,  wooon  2 

in  ber  Eitu,  unter  3?orfifc  be«  i.'orb'lWapor*  unb  eine« 
JHatdberrn.  unb  14  im  Weite  berftauptftabt.  unter  $*or» 
ÜB  befolbeter  »hdüer.  tagen,  i?.  bat  8  Wcfängniffe, 
barunter  4  für  Strafgefangene  (convicts). 

Untflcbungtit  (birnu  Harte  >Umacbuna  oon  Vonbon- V. 
Tidjt  an  ben  Wrenjen  üonbon*  liegen  ber  Eounti) 

borougb  Seit  $>am  (204,9<Kt(£tnw.).  Mcßton  ( 83,05«  > 
unb  Saltbamätow  (46,346)  in  Eifer;  Kottenhain 
(71  ,»48),  Jöornfen  (44,205),  S3iUe«ben  (61,285), 
Vlcton  (24,208),  EbiSwid  (21, »63),  Ealing  (23,97»), 
fcanweU  (613»)  unb  iörentforb  ( 13,73«)  in  Wibb- 

lefer;  Sicbmonb  (22.684),  Kingston  (27,05»),  ©im* 
blebon  (25,761)  unb  ber  Eounrp,  borougb  Eropbon 
(102,695)  in  Surren;  ©eefenbam  (2O/707),  lörotm 
len  (21,684)  unb  Tartforb  (11,962)  in  ftent.  Senn 
aud)  ba*  im  SS.  gelegene  Simblebon  Common  unb 
bie  $arfe  oon  Äcm ,  Siidjmonb  unb  nmpton  (iourt 
beliebte  Wn  jiebungspunfte  bieten ,  fo  befi&t  aud)  ber 

Worboftcn  im  Eppinger  Salb  if.  tfppincii  etnen  öffent» 
lidjen  i*arf,  ber  bem,Vcunbe  ber^atur  großen  OJenuß 
bietet.  Seibit  in  größerer  Entfernung,  bei  Waiben- 
beab,  bat  bie  (Situ  ba«  Buruham  Beecbeo  genannte 
St>älbd)en  ihren  ©ürgern  erworben. 

V!.  war  fdjon  jur  iHömerjeit  eine  bebeutenbe  Stabt, 

wirb  aber  weber  bei  (Safari  nod)  bei  Elaubiuä'  ̂ ug, 
fonbern  .^uerft  oon  Xacttu«  genannt.  Ter  9fame  i». 
iit  felttfd),  feine  Ableitung  unficher.  $ux  Jett  ber 
Monier  hieß  fi.  Londininm  (Lundininm)  unb  war 
römifebe  Kolonie.  Unter  ben  flngclfnchfcn  hieß  c« 

^unbenburg  ober  i'unbenwie,  war  $Wd)ofiin  unb 
.Vnwptitabt  ber  Könige  Pon  Eiter.  Wegen  baSEnbc  be<ä 
8.  Jahrb.  würbe  ci  oiemtal  burd)  fauereibrünite  faft 
ganj  ̂ erftört  unb  im  ».  Jahrb.  yoeimal  oon  ben 
Tauen  genommen.  886  gab  Wlfreb  b.  Wr.  bie  Stabt 
ihren  alten  Einwohnern  }ürüd,  befettigte  fit  unb  ftellte 

fie  unter  ben  Vllberntan  oon  sJJfcrcia.  Wilhelm  I.  per- 
lieh  i-'.  1066  eine  nod)  criftierenbc  Ebartc  unb  ent» 
sog  ben  Sötidwfen  jebc  Juri*biftion  in  ̂ wtlftreitig- 
fetten.  Gr  iit  ber  Erbauer  beä  K ower«.  JRicbarb  I. 

bewilligte  ben  bürgern  für  150o^fb.Stecl.  eine  Ebarte, 

weldic'ihrc  JuriSbiftion^anfprüche  auf  ber  Ihemic feftftellte.  C\n  bem  unter  .Uönig  Johann  »wifdten  ber 
Mrone  unb  ben  Baronen  entbrennenben  Streit  itanb 

1'.  auf  ber  Seite  ber  Icßtern ,  unb  o^hann  mußte  ber 
Stabt  in  ber  Mairna  »harta  ihre  alten  Sfcd)tc  unb 

trioilegien  beftättgen  unb  erweitern.  iWad)  1916 

trat  baci  Cberhau*  ytm  eiitenmnl  in  8.  ytfammen. 
1377  hatte  bie  Stabt  35,000  Einw.  ben  Uämpfen 

^wi'djen  ber  Steißen  unb  JHotett  »lOic  beteiligte  ud> 
btc  Stabt  \n  gtniftcn  bc«t  .^aufeo  ̂ lorf.  öcgen  bie 

ipantidicVlrmäba  (1588)  tonnte  i».  fd)Ofl 20,000 ÜJann 

unb  38  Sdjiffe  ftenen.  1660  betrug  bie  3abl  ber  Ein- 
wohncr  1  *  Drill.  1665  raffte  bie  Ikit  hier  über  68.000 
SRcnföen  weg.  unb  eine  ̂ euerdbrunft  oer wehrte  2.  Sept. 
1666:  13,200  Käufer.  Tie  Zunahme  be#  iwnbelt. 

bieWcfdtäftttröffmmg  mit  moeifowitifdjenftoufleuten. 
bie  (Ärünbung  ber  amerifanifeben  »olonien,  bie  Em« 
Hebung  ber  Citinbifcben  Äompanie  unb  einer  anbem 
für  ben  ̂ anbel  mit  ber  Xürfei  unb  ber  Sicoante  gaben 
8.  einen  bebeutenben  Sluffcbwung.  Eine  Tefret  oon 
1710  orbnetc  bie  Erbauung  oon  50  neuen  «trtben  tn 

i.'.  unb  feinen  ̂ orftäbten  au.  $iielfad)  war  ü.  ber  Cn 
oon  biplomatifcben  Unterbnnblungcn.  So  warb  18. 
Juni  1718  hier  bie  Quabrupelalliaus  jwiidien  Ena, 
lanb,  ftranfreid),  bem  Maiier  u.  froöanb  abgeidilpßen. 
16.  jau.  1756  ein  Tefcnftobünbniä  jwifd^en  Gnqlnnb 

unb  Greußen  gegen  £  iterreid)  iL  Jtranfreid)  ;c.  ̂eion 
ber*  wichtig  fiub  bie  l'onbonei  .vtonferen^en.  roelcbf 
182»  unb  1832  über  bnä  Sdbidfal  örietbenlanb*. 
1H30  31  unb  1839  über  baö  Öelgien^  cntfdjnbcn; 

ferner  ber  .Kongreß  oon  1K50,  ber  bureb  ba*  üonboner 

^rotofoll  oom  8.  Wai  bie  bänndic  Jbronfolge  unb 
bie  fchlcöWig»holftcintfd)e  Sndje  orbnete.  1863  fanben 
abermalet  Konferenzen  über  bie  9icubefe^ung  be*  gne» 
d)ifchen  Thron*,  oom^pril  bi*  Juni  1864  jurScblirb 

tung  bed  beutieb-bänifeben  Streit*,  cnblid)  1871  über 
bie  tHePifion  be*  ̂ arifer  ̂ riebeiu*  pon  1*56  ftatt. 

20.  "Äug.  1846  würbe  üi  ü.  bie  große  Eoangeliicbe 

«llianj  (f.  b.)  gefriftet.  Boa  Wa'i  bi«  Cftober  1851 faub  hier  eine  große  JubuürieauSftcUung  aüer  *a 
tionen  ftatt.  91m  1.  lüi.u  1862  warb  in  2.  bie  ̂ toette 

^eltinbuftrieaudftedung  eröffnet,  ̂ gl.  Villen,  Hi>- 
tory  and  antiquities  of  L  (Üonb.  1829,  4  *be.); 

Horton,  Historj',  Constitution  etc.  ofthe  city  <»t 
L.  (3.  Wirfl.  1869);  Wrunbel ,  Historical  rcininiv 
ceuce«  of  the  city  of  L.  (1869);  5:hornburp,  OM 

and  new  L.,  a  narrative  of  it»  histon*  ( 1873  —  74, 
2  Sibe.);  Jefic,  Lt.,  its  celebrated  characters  an«f 
remarkable  places(1871,  3  SJbe.);  Tornn.Lin 
the  .lacobitc  times  (1H77,  2  ?<be.);  Salforb, 

(ireatcr  L..  a  niirrative  of  its  history  (188:1—84. 
2  Hübe.);  üoftie,  Hwtory  of  h.  (2.  Vlufl.  1884, 

2  öbe.)  unb  beffen  fürjere  Wcfd)id)le  Bonbon*  ( 188tji; 
^heatlch,  L.  past  aud  present  (1891.  3  $be.i; 
Ü  of  tie.  Round  about  L.  (6.  Vlufl.  18»3);  Sbnrpf, 

L.  and  the  Kingdom  (18»4,  3  5Jbe.);  lönre.  Walk« 
in  L.  (6.  *lufl.  1894,  2  ©bc.);  ©eder,  Scienüfir  L 
(1876);  girth.  Municipal  L.  (1876);  öefant. 
L  (l8»4);^a«coe,  L  of  to-day  (11.  HufL  1895), 

^Äaffingbnni,  The  L.  daily  press  (1892);  »era< 
mann,  Ter  5krfchr  Bonbon«  Oöerl.  1892);  fctut 
ton,  Literary  landmarks  of  L.  (8.  fblfL  18ft); 

iB  n  u  m  a  n  n ,  ÜonbiniSmen  (5t>örterbud)  ber  i.'onboner 
iyoltofpratbc,  ©erl.  1887);  Tiden«,  üictionary  <i 

L  (jährlid));  Sieifehanbbud)  Pon  !öäbefer. 
Vonbon,  1»  Stabt  in  ber  lanabittben  ^roptit; 

Cntarto.nn  ber^hame«  unb  ber  Örcat  Seftcrn «©abu. 

Si&  ber  Scftcm  Uniperfitt),  einer  anglilaniicbett 
Tiointtt}  Sdjool,  beüf  pre^bßterianiidien  ftnor  Eoü«jf 

unb  oon  3  i'ateinubulcn,  bat  Wafd)inenbau.  1-c:-.. 
leumrafüneric,  Wühlen,  lebhaften  i>aubel  unb  as»i» 
31,977  Einw.  Ter  vanbel  ift  aniehnltd»;  1893  betrug 
bie  Einfuhr  2,741,962,  bie  VluSfuhr  710,617.  bc* 

ftcuerpflidjttgc  Etnlommen  14,979,545,  btc  üäbtrtcbc 
Stbulb  1 ,845,M2  Toll.  —  2)  .VKiuptitabt  ber  Örafidwit 
Wabiion  im  norbamerifanifdjen  Staat  Chio,  <<abn 
tuotenpunft,  hat  ̂ tehhanbcl  unb  ««»»  3313  Ein». 

London-olay  ( engl.,  (pr.  1 1.  Ü  o  n  b  o  n  t  h  o  n).  «Ii 
tertiäre  Jbone  im  t'onboncr  iöedcn.  i.  Icrt.ärfonnaiton. 
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ifoubonbcrrt»  (fpr.  :,«.mi,  irüber  Tcrrn, 
•gidjenroalb«),  Wraffdjaft  in  bcr  irifd>en  Ikooinj 
Ulftcr,  breitet  fid)  jroifcben  üougb  ftople  unb  bei«  ftlufe 
Dannau*  unb  bat  einen  ftlöcbcngcnalt  oon  21  Uqkm 
(88,4  C.aX.)mit(is3i)  152,009  (1871 : 173,906  )einro. 

(roooon  51,«  $roä.  proteftantiid)  fmb).  Ter  fcügel* 
mg  oon  tiarntogber,  im  &bite  Mountain  541  m 

bod),  trennt  bic  (üraffdjaft  in  jroei  Teile  unb  Der- 
\toeigt  ftd»  roeftlid)  in  ba*  Spcrrincjebirgc  mit  bem 
Saroel  (672  m).  Cftlid»  oon  biefen  Mügeln  liegt  ba* 
rtlufubal  be*  untern  iöann,  roeftltcb  bte  Tbäler  be* 
Sfoe,  be*  ftaugbon  unb  bc*  ftotjlc.  Tic  Ebenen  unb 

2bäler,  roelcbe  etwa  (}roet  fünftel  be*  Vanbe*  ein« 
nebmen,  finb  im  ganjen  frudübar,  bie  SBerggegenben 
meift  raub  unb  rotlb.  iöonbcrCbcrilacbe  finbSö^roj. 

yidcrlanb;  37,.i  SSroj.  befteben  au*  Skiben,  1,1  i*ro,v 
au*  $>nlb  unb  20,8  $ro».  au*  SRoor  unb  roüften 
3tredcn.  ftauptprobufte  fmb:  ftafer,  Kartoffeln, 
Jtlacb*,  «erfte  unb  ©ci\en.  Ter  ̂ icbftanb  mar  1890: 
21,397  *ferbe.  105,854  iHinbcr,  62,551  Scbafc  unb 

41,992  Sdnoeiue.  (Siien  finbet  fid»  faft  überall,  hier 
unb  ba  audi  SUtpfer,  $lei  unb  Steinfoblen,  alle*  nod) 

unbenu&t.  Tie^nbuftrie  befebräntt  ftcb  auf  btefraupt« 

ftabt  £.  unb  bie  3täbte  (Soleraine  unb  i'imnoabt). 
^onbonberrn,  $auptftabt  ber  gleichnamigen 

irifeben  Gkaffcbaft  (f.  oben),  liegt  malerifd)  am  ftoijlc, 
ber  einen  guten  Jpafen  bilbet,  unb  wirb  burd)  etne 

eüeme  ©rüde  (360  m  long)  mit  ber  Storftabt  *Jotcr* 
übe  oerbunben.  fluf  bofaem  ftügcl  inmitten  ber  oon 
baftionierten  Sailen  umringten  Stabt  tbront  bie 
neuerbing*  restaurierte  proteftanhfebe  Mtatbebrale.  if. 
bat  eine  fchöne  Werid)t*boUc,  ein  .ttranfenbau*.  ein 
^rrenbau*,  ein  Seminar  ber  ̂ re*büterianer  (SXagee 
(Sollege).  eine  Jttrnftfdmle,  mehrere  fyöiptt  Sdmlen, 

ein  Tenhnal  oon  SR.  %,  fterguffon  unb  (i89i)  33,200 

(hnro.  $>nupterroerb*jeige  fmb:  ftlad^fpinneret,  (Her- 
berei,  bie  Ü?anufaftur  oon  Stauben  unb  M ragen, 
Brauerei,  Brennerei,  Gifengtefjeret,  Schiffbau.  {VifaV 
fang  unb  $>anbcl.  Püm  $mten  geboren  ühw  28  3ec 
Hbiffc  oon  15,036  Ton.  unb  599  <>ifcberboote;  1732 
Sdjiffe  (barunter  1668  ftüftenf obrer)  oon  331,159  T. 
liefen  ein.  Tie  (Sinfubr  oom  Vlu*lanb  betrug  1894: 
381,877  $fb.  Sterl.,  bie  tlu*fubr  nur  504  $fb. 
3terl.  v.  ift  bcr  5i$  be*  proteftantifeben  unb  be* 
taibolifdjen  ©ifchof*  oon  Terra  foroie  eine*  beutfeben 

üSijetonful*.  —  2.  mürbe  1612  oon  ben  jroölf  »l£om- 
panie*«  bcr  (Ein)  oon  Bonbon  angelegt,  benen^alob  I. 
ba*  umliegenbe  Gkbiet  fd)enftc.  Tenlroürbig  ift  bie 

lOTtägtge  "Sertcibigung  oon  1689  gegen  bie  Streit' madjt  3alob*  H. ,  oerbtrrlicbt  burd)  eine  30  m  bobe 
bortfdje  Säule  mit  ber  $ronjeftatue  be*  Sieoerenb  W. 
Salier,  beffen  Tentfebrift  über  bie  Belagerung  1893 
m  neuer  9lu*gabc  erfd)ien. 
gonbenberrb,  l)(£barle*  William  $ane, 

9Iarqui*oon,  früber  Sir  Sbarle*  Stemavt, 
brit  3taat*mnnn,  geb.  18.  Wai  1778,  geft.  6.  Vtäx^ 
1854,  trat  früb  in  ba*  britifebe  iöeer  unb  jetd)nete  ftd) 
unter  (General  SRoore  nl*  6bef  eine*  Jpufarenregiment* 
in  Spanien  au*.  Später  biente  er  unter  SöeUington, 

idfloft  1813  al*  britiidrcr  $eoonmäd)tigter  bie  Mon< 
bention  oon  Keidienbad) ,  folgte  bann  bem  freere  ber 
Serbünbeten  al*  Wilitärfommiffar  unb  unterjeidmete 

1814  ben  ̂ rieben  oon  ̂ arig.  9Kit  bem  Titel  l'orb 
otetoart  in  ben  $eer*ftanb  erhoben  unb  ,\um  (Venera  l* 
leutnant  ernannt,  nabm  er  nad)  feiner  Werbet rntung 

mit  2abt)  ̂ ann^  3Janc  beren  Familiennamen  an. 
tffld)  bem  Tobe  ieinc*  ipalbbruber*  (i.  (Saftlercagb  i 

roarb  er  SNaraui*  oon  Ü.,  ging  balb  barauf  al* 

auHcrorbentlidxr  (Mefanbtcr  nad)  SiJicn,  roarb  aber 

wegen  feiner  ̂ ad>giebigleit  gegen  bie  Jpeilige  Wüianj 

,\urüdgerufcn.  *Jäbrenb  berlur^en  Verwaltung  (San« 
ning*  1827  geborte  er  al*  ftarrer  TorQ  jur  Dppoft' 
Hon.  Ten  ̂ big*  mad)te  er  fid)  in  ber  «folge  befon 
bcr*  burd)  bic  vetämpfung  ber  9teformbiU  oerbaftt. 
1837  mürbe  er  (äencral  ber  .Maua Ueno.  Sitterarifd) 

betannt  mad)te  er  ftd)  burd)  feine  »History  of  the 
war  in  Spain«  (üonb.  1829,  neue  Wu*g.  1879)  unb 
»Xarrative  of  thelate  warinGermany  and  France« 

(1833;  beutfd),  Söeimar  1836),  beibc  nid)t  unpar^ 
tciifd)  gebaltcn.  Wnjicbcnbe  Tetail*  entbalten  feine 
>Recollectiona  of  a  tuur  in  the  North  of  Europe« 

(1838)  unb  bie  »Steam  voyage  to  Constantinople« 

(1842).  (£r  gab  aud)  bie  »Memoirs  and  correspon- 
dence«  (£aftlercagb*  berau*  (1848  -  53,  12  Öbc; 
beutfd),  öamb.  1853   54,  5  öbe.). 

2)  (£b"rlf^  Stcroart  Süane  Tempeft,  War« 
aui*  oon,  brit.  Staatemann,  geb.  1852  al*  Sobn 

be*  fünften  9Rarqui*  oon  *.».,  roarb  in  ©ton  unb  Dr- 
forb  erlogen  unb  1878  für  bie  (äraffebaft  Toron  in 
ba*  Unterbau*  geroäblt.  1884  folgte  er  feinem  SBatcr 

in  ber  $eer*roürbe.  Unter  bem  aHtniftcrium  Sali*- 
burp,  rourbe  er  im  VInguft  1886  jum  SJ^etönig 
^rlnnb  ernannt,  trat  aber  ftfjon  1889  ̂ urüd. 

3)4>cnrö  JHobcrt  Stewart.  ÜKarqui*  oon. 

f.  (Saftlereaflb-  [formatton. 
ttonboner  ©eefen,  Vonbonthott  je.,  f.  ZcrtUUr. 

London  snioke  -  Wlac*,  f.  «Imbaläfer. 

Londres  (fpr.  HmtW),  franj.  Käme  für  i'onbon; 
aud)  eine  Sorte  Meiner  fcaoanajigarren. 

Song,  1)  (SbaillC,  «fritareifenber,  geb.  1843  in 
Baltimore,  madjte  in  ber  Korbnrmec  ben  Scjcffion** 

trteg  mit  unb  trat  1870  al*  Cberftleutnant  be*  (9e< 
neralftab*  in  bie  ägnptifdje  Armee.  1874  ber  Gr» 
pebition  (ftorbon*  zugeteilt,  rourbe  er  oon  biefem  jum 

Mönig  SKtefa  in  Uganba  gefanbt,  roobei  er  ben  üong^ 
fee(  jibrabimaJafd)a«Sec),  «jroifdjen  bem  Wlbcrtfee  uno 
Bictoria  3fnan,^a,  entbedtc.  Kad)  turpem  Aufentbatt 

in  (Sbartum  burcbjog  ü.  1875  ba*  Öarigcbiet  unb 

erreichte  ba*  (Gebiet  ber  1'uituita  -  ".Viani  i'iiam.  6r 
fd)ricb:  »Central -Africa.  Naked  trnths  ot  naked 

people«(Üonb.l876);  »Eg>  pt,  Africa  and  Africans« 
(1878)  unb  »Three  prophet«:  Chinese  Gordon,  Mn- 
hammed-Ahmed,  Arabi  Pasha«  (1884). 

2)  Korbpolarreifenber,  f.  55clona. 

Longa  (»■),  bic  Arocitgröfitc  Kote  bcr  Wcnfurnl« 
tnuftf,  =     ober  '/»  Maxima  ff.  SKenfuratnotenfArifti. 

V on gatt bannt,  f.  Kepbcliwn. 

VongäDitat  (tat.),  lange  ̂ ebendbauer. 
Long-barrows  (»üangbügel«),  f.  Örfibcr,  prä^ 

btftorifdjc. 
l'ottg  Brandt  (fpr.  brAnn^),  Stabt  in  bcr  C^raf^ 

fdjaft  Wonmoutb  be*  norbamerifan.  Staate*  Kero 

Herfen,  am  "Jitlantifchen  C^ean,  ein  befonber*  oon 
ber  ©elbariitofratie  beoorutgter  iBabeort  (50,000 

Sommergäfte)  mit  (i890)  7231  teinro.  Tab«  Won- 
moutb  *arf,  einer  ber  oornebmiten  anterifantfeben 
Kcnnplä&c  mit  einer  Tribüne  für  10,000  ̂ erfonen. 

Vonflrrjantp  (Alottgcbamp*,  fpr.  iMing),  cbentalo 

Konncntlofter,  roefllid)  oon  ̂ ari*,  jrotfeben  bem  Söou* 
logner  Wcbölj  unb  bcr  Seine,  oon  ̂fabella,  Scbrocftcr 
Üubroig*IX.,  1260  getriftet,  roarim  17.unb  lS.Jßbrb- 
berühmt  burd)  bie  bort  in  ber  Mnrroocbe  oeranftalteten 

Mird)cnfon«;crte,  roeldje  bie  oorttebme  SBelt  oon  %avii 
berbeijogen  unb  bie  Ücranlaffung  .^u  ben  ̂ rome 

naben  unb  ftnbrtcn  Don  8-  boten.  (SJegenroärtig  bc» 
finbet  ftd)  in  bcr  Gbene  oon  i?.  ba*  fcippobrome  be 
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ü..  auf  meinem  bic  großen  ̂ ierberennen.  in«bcf.  um 
ben  großen  ̂ nrifer  ̂ reiä  abgehalten  roerben.  $>ier 
ließ  ttnifer  «Bafeln  L  am  l.  IWäri  1871  bic  jum 
tSinmarfd)  in  *ari«  bcftimmlen  Truppen  (ca.  30,000 
ilWann)  :  Kerne  paffieren. 
Longe  (franj.,  fpr.  tatf?,  lat.  Corda),  üauflctne, 

an  bet  inanBferbe  führt  ober  bebuf«  Drciiur  im  ttrei« 
herumlaufen  (longieren)  läßt,  um  thnen  bie  rid)tige 

Haltung  oon  $>al«,  Hopf  unb  ben  Siadn'djub  ivr.u 
bringen.  —  3n  ber  ttodjfunitfpradje  beißt  L.  (L.  de 
veau)  ber  Ted  be«  Ralb«rüdcn«,  unter  bem  fid)  bic 
9Jierc  befmbet. 

Vottfl  ("'ntou  <fPr.  i  un),  aufblübenbe  Stabt  in 
Dcrbufbirc  (Gnglanb),  11  km  fübbftlid)  oon  Dcrbn, 
mit  (iwi)  »636  (*in»o. 

Konvenier  (fpr.  lonflWmdr),  See  Oon,  f.  OJerarbmer. 

Voitgcrirfi,  früher  fianbgcmcinbe ,  feit  1888  mit 
ttöln  oereinigt. 

VottgicUott)  (fpr.  .^ao>,  fcenrn  Sab«mort&, 

norbamenfan.  Dtd)ter,  geb.  27.  ftebr.  1807  in  $ort« 
lanb  (Waine),  geft.  24.  Wläts  1882  in  Gambribge, 

ftubierte  auf  bem  Botoboin  <iollcge  unb  mürbe  1826 
iurn  ̂ rofeffor  ber  neuern  Spracben  an  jenem  ̂ nftitut 
ernannt.  Um  fid)  für  biete  Stelle  oorjuberciten, 
brad)te  er  einige  ̂ abre  in  Europa  mit  Stubien  ju. 

1835  mürbe  er  juni  3lad)folger  £idnor«  (f.  b.)  am 
Öaroarb  HoUcgc  ernannt;  bod)  legte  er  1854  feine 
Urofeffur  nieber,  um  ftd)  oon  nun  an  au«fd)ließlid) 

litterarifdier  Befdjrtftigung  $u  mibmen.  Sein  erftc« 
Bänbd)cn  erfducn  1833  unb  enthielt  eine  Überfettung 

ber  fpanifd)en,  unter  bem  Wanten:  »Coplas  de  Man- 
riqne«  befannten  Cbe  nebft  einem  Auffafi  über  bic 
religiöfe  unb  moralifdje  ̂ oefie  ber  Spanier.  1835 
folgte  ba«  Sfijjcnbud)  »Outremer,  a  pilgrimage 
beyond  the  »ea«,  eine  ftrudjt  feiner  europäifd)en  Mici« 
fen  unb  Stubien;  183»  »Hyperion«  (beutfd)  oon  Ab. 

Böttgcr.  ücipj.  1856),  ein  auf  beutfehem  ©oben  fpic« 
lenber  Steiferoman,  reid)  an  geiftoollcn  Bemerfunaen 

über  Munft.  l'itteratur  unb  (#efd)id)te.  ̂ n  bcnn'elbcn 
^aljr  oerbffentlicbtc  &  nod):  »Voices  of  the  night«, 
eine  (&ebid)tfammlung,  in  meldte  aud)  fein  berühmte« 

Webid)t  »A  psalm  of  lit'e«  unb  eine  große  Aujnbl 
tlberfefcungen  au«  bem  Spanifdjcn,  Dcutfdjcn,  3ta« 

item  »eben.  5ran*öfifd)en  k.  aufgenommen  waren.  Un- 
genannten Did)tungen  madjtcn  ben  Warnen  be«  9.1er» 

faffer«  in  Witterda  unb  Guropa  betannt.  heiler  er« 
fdnenen oon ihm :  »Ballads,  and  other  poems«  (1841 ; 

beutfd)  oon  Wido,  SRünfter  1857);  »Poems  on  »la- 
very«  (1842);  ba«  Sdmufpiel  »The  Spanish  Stu- 

dent« (1842;  beutfd)  oon  .st  Böttgcr,  Dcffau  1854, 
oon  fcäfeli,  Seipj.  1873);  »The  poets  and  poetry  of 

Europe«  (1845),  bie  hauptfäd)lid)ücn  Grjeugniffe  ber 
europäifd)en  Didühmft  in  fremben  unb  eignen  über 

fettungen  nebft  biograpbifmen  unb  litterarbiftorifdjen 

t&mlettungen ;  »The  belfry  of  Broges,  and  other 
poems«  (1846);  »Evangeline«.  ein  lnnnbifd)C«  ̂ Miu 
(1847;  oiclfod)  überfeßt,  j.  !ö.  oon  Widlad,  2.  üuft, 
MarlSr.  1872;  oon  irnorn,  Üetpv  1872;  oon  Stüer, 

Wilmaufce  187»);  »Kavanagh«.  eine  bad  i'cben  in 
Wcucnglanb  bcfdjreibcnbe  Wooellc  (184»;  beutfd), 
üeipj.  1851);  »Seaside  and  tireside«  (1849);  »The 
golden  legend« .  eine  bramatifterte  SBiebergabe  bcö 

»"rinnen  ."öcinrid)«  oon  Jöartmann  oon  Wue  (1851; 
beutid)  oon  Sied,  ̂ eip).  1860;  oon  6. 0.  Ipobenbaufen, 

2.  Aufl.,  baf.  1882»;  bie  epifd)»ibi)Üifd)c  $id)tung 
»The  song  of  Hiawatha« .  em  auf  ben  Sdjoolcraft* 
fdjen  ̂ nbtanerfagen  berubenbeö  ©crl,  bad  in  einem 
CVabr  30  Auflagen  erlebt«  (1855;  beutfd)  oon  Ab. 

93ottger,  üetpi.  1856;  oon  ftreiligratb.  Stuttg.  1837  ; 
oon  Mnoru.  Ijcna  1872,  o.  Seulcaur;,  Stuttg.  1894). 

ferner  ftnb  ju  ermäbnen :  »The  courtship  of  Miles 
Standish« .  eine  in  .{>er;nmetcrn  gehaltene  l^rjablung 
au«  ber  atncrilanifdjcn  i*uritanerjett  (1858;  beutid) 

oon  Mtnor0.  SIeipv  1874,  u.  a.);  »Tales  of  a  wayside 
inn«  (1863;  beutid)  oon  Sdjucbarbt,  $>amb.  1879); 
»Flower  de  Luce,  aud  other  poems«  (1866);  enblich 

bie  »New  England  tragedics«  (1869)  unb  «Divine 

tragedy«,  eine  poettfd)e  l>arfteüung  ber  it!dben«> 
geid)id)ite  (Ibrifti  (1871).  Tie  betben  le&tgenaunten 
bramatiid)en  $}crfe  bilben  mit  ber  »Golden  legend« 
in  gemiffer  $>infid)t  eine  Trilogic  unb  erfd)ienert  auch 
1873  in  einem  33anb  unter  bem  Xitel:  »Christus:  a 

mystery«.  T;e  legten  ̂ eröffentltcbungen  bti  v.v. 
cnnüblidjcn  Dichter«  maren:  eine  Uberfe^ung  ber 
»Öottlicben  Hombbic«  oon  Dante  (1867);  »Three 
books  of  song«  (1872);  »Aftermath«  (1873);  »The 
masque  of  Paudora«  (1875;  beutfd)  oon  odmdmrbt, 

üamb.  1878);  »Keramos«  (1878);  »Ultima  Thüle« 
(1880)  unb  ba«  poftbumebramatifd)e@ebid)t  »Michel 
Angelo«  (löofton  1882).  Sein  große«  Sammelroerf 
»The  poems  of  places«  füllt  31  »tinbe.  gilt  bet 
feinen  ̂ anb«leuten  um  e  in  Europa,  ba«  er  aud)  fpäter 

uod)  mieberbolt  befud)t  bat  (,\ulent  1869),  neben 

©rnant  für  ben  beroorragenbftcn  'Vertreter  ber  ame< 
rilanifd)en  ̂ oeftc  unb  ift  burd)  jat)lrcid)e  feiner  Dieb* 

tungen  jugleid)  ein  mädjngcr  ttiüturoermittler  im- 
fdjen  ber  «Iten  unb  Wcucn  Seit  geworben.  Gr  ift 

ein  eigentlicher  Munftbid)ter  oon  feinem  Sinn  für 

feböne  (vorm.  mätjrenb  l'tebe  )ur  Statur  unb  etbtfcb' 
religiöfer  Sinn  ben  Wrunbton  feiner  iJoeite  bilben. 
(äcfainmelt  erfdjiencn  feine  »Poetical  works«  m  LS 
©önben  (ilonb.  1894).  9?on  beutfeben  Überfemmgen 
Unb  nod)  ,^u  ermäbnen:  >Sämtlid)e  poerifebe  Öcrtc« 
oon  fc.  Simon  (Üeipj.  1883,  2  »be.)  uub  »Öebicbte« 
oon  Wcibbarbt  (Darmft.  1856),  ».  »ottger  (2.  «ufU 

Dre«b.  1871)  unb  oon  üaun  (Olbenb.  1879).  %L 
»numgartner,  üongfcllom«  Didjtungen  (2.  «ufl„ 
^reiburg  1887);  jinortt.  ü.,  eine  litterarbiftorüd>c 
Stubie  (ipamb.  1879);  bie  Biographien  oon  5R oofe^ 
bei t(Sicn)f)ort  1882),  Unberrooob(Softon  1882), 
«uftin  (2.  Aufl.,  baf.  1887),  Üenncbü  (baf.  1884); 
Sam.  iJongf clloto,  LifeofH.  W.L.,  extracts  from 
his  journals  and  correspondence«  (Bofton  1886,  2 
$be. ) ;  Derfelbe,  Final  memoire  of  H. VV.  L.  (baf.  1 887). 

Kottgforb,  Binnengraffd^aft  in  ber  trifeben  $ro- 
oinj  üeinfter,  1090  qkm  (19,8  DW.)  groß  mit  <iw>n 
52,647  (1861:  71,592)  ©nm.,  liegt  foft  gani  im 
Beden  be«  Sbannon,  ber  bie  SBeftgren^e  bilbet  unb 
bier  bie  ftlüffe  o  amiin  unb  3nnn  empfängt.  Der  ben 

X'iffen  mit  bem  Sbannon  oerbtnbenbc  9tobal  ({anal 

burcbjicbt  bie  (Mraffd)aft.  vN\in  nörblicbcn  Teile  liegt 
ber  Vougb  &oronn,  ber  in  ben  Qxnt  abfließt.  Sarn 

«ilonbugb,  auf  ber  Safferfcbcibc ,  bat  eine  $)öbe  oon 

278  m.  Bon  ber  Cbcrfläd)c  nehmen  bie "Äder  25^  $roj.. 
bie  Seiben  52,«  i^roj.,  bic  Salbungen  1,5  ̂ roj.  unb 
bie  Dorfmoore  unb  Süfteneicn  15,i  $roj.  ein.  Die 

Bieb,tud)t  ift  anfehnlid).  Wan  ̂ äblte  1891:  7981 
Werbe,  57,561  Simber,  31.355  «odjafe  unb  24,884 
Sdjmeine.  Gabrilen  gibt  c«  nid)t. 

t'ougforb,  $>auprftabt  ber  gleicbnamigen  irifdKn 
3raffd)aft  (f.  oben),  am  Samltn  unb  einem  ̂ roeuie 
bc«  ̂ oual  (^anal,  ift  Sin  be«  (atbolifchen  Bifcbof« 

oon  Arbagb,  bat  ein  fatboüfcbe«  (SoUege,  einen  <>v 
rid)t«bof,  ein  3ud)tbau«,  Hrantcnbau«,  $>anbel  mit 
Sanbe«probuttcn  unb  (i89i>  3827  f&hm. 

L'ongf  ot  b  (S  aftlc  (fpr.  »tafto,  Smloß  bc«  (Sari  oon 
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9iabnor  in  SSiltfhire  (Gnglanb),  5  km  oonSaliäburp,,  1 
1581  erbaut,  mit  berühmter  (ttemälbefaimniung  (be* 
ionber«  Jpolbcin,  ortn  Ti)d.  9)ubcn«  :c). 

Loughand  (engt.,  fw.  un^bdnto.  »Langhanb«. 
bezeichnet  im  önglifdien  bie  gewöhnliche  Sdjreibicbrift 

gegenüber  ber  Riinbanb  (Shorthand, lt.).  b.  b.  Sturz* 
febrift  ober  Stenographie. 

Vonghena,  ©atbafiare,  ital.  ?lrd)itcft,  geb.  um 
1604  tn  ©cncbig,  geit.  bntclbft  18.  fabr.  1682.  biU 
bete  ftcb  nach  $>aUnbio  unb  Scamozzt  unb  erbaute 
oon  1631—56  bie  .stirebe  8anta  SJfarta  beüa  Salute, 
in  ber  ftcb  monumentale  unb  malcriicbe  &>irfung 

glüdltcb  Bereinigt.  1640  ooüenbete  er  bie  oon  Scn  - 
mo>ji  begonnenen  procura ue  nuooe.  Son  feinen 
fpätern ,  meiit  in  einem  ftart  überlabeneu  ©arodftil 
gehaltenen  Schöpfungen  finb  ju  nennen :  bie  tVaifabc 
bon  Santa  Wiuitina  (1640),  ba«  ICollegio  Wreco 
(1648).  bie  Capelle  Senbrantin  in  San  Sietro  bi 

liafteflo,  bie  Kirche  Santa  9J<aria  ai  Scalu  (1646), 
bie  ̂ afiabc  oon  San  Saloabor  (1663),  ba«  Semi» 

nario  patriarcale  (1670),  bie  Ualäite  Söattaglia  ($el» 
loni).  Sc.mc,  $efaro  (1679,  fcauptmerf),  weyonigo 
unb  ba«  Cdpebatetto  (1674). 

£ongt)i,  üHufcppe,  ital.  ttupfcrftccbcr.  geb.  13. 

CÜ.  1766  in  3Hon$a,  aeit.  2.  ̂ an.  1 H3 1  in  SHailanb.  be» 

fudjte  bie  Schule  be«  »Florentiner«  Sinccnjo  Sangelifh" 
ju  äRailanb,  wo  er  ftd)  ̂ugleid)  ber  Malerei  wtbmetc, 
ging  fpater  nad)  SRom,  mo  er  fidi  an  9c.  ÜlRorgben  an 

{(hloR,  u.  warb  juerft  burch  feinen  Stich  uonSjonapar* 1 
ted  Sübni«  nach  b€m(tyemälbeopnWro«befannt.  1798 
warb  er  Srofeffor  an  ber  örerä  zu  Wailanb.  Seine 

elegante^eicbnung  mürbe  cbenfofebr  ben  aJieifterroerf  en 
italienifchcr  ttlaffitcr  geredet  mie  fein  tnalerüdic«  6*e 
fühl  ben  tffctnälben  eine«  iRembrnnbt.  Seine  i>aupl 
blättcr  fmb:  ber  (toniu«  ber  HJfufit  nach  ö.  iHcni,  bie 

SRnbonnn  bei  Tante  nach  ̂ armeggiamno,  $nlatca 
auf  ber  SWufcbel  nad)  fllbani,  bie  Stube  auf  ber  ftlucbt ; 

nach  Ägbpten  nad)  ̂ rocaccuti,  Spofaliuo,  eine  heilige , 
Familie,  bie  Siiton  be«  fyfettel  unb  bie  iNabonna  bei 
©clo  nncbSfaffacl  (lebterc  1834  oonTo«bi  noüenbet),  | 

SWagbalcna  nach  Uorreggio,  ber  Sbilofopb  «a*  Sfcm- 

branbt  (für  bas>  SRufCe  fyranc,ai«),  ßnrico  Tanbolo  ' 
nad)  SKnttctni,  bie  Enthauptung  ̂ obanm«  be«  Tau« 
ferd  nach  frontborft.  3n  feiner  legten  . ; o 1 1  befchäftigte 
ihn  auch  ber  Stich  be«  ̂ üngften  tvJeridite  oon  Kochel* 

angelo.  Son  feinen  Schülern  ftnb  bie  beroorrngen«  | 
bern:  9*.  fcnberloni,  ©ifi,  Gmraoaglia,  JHlfing,  »rü« 
ger,  ©runer,  Stcinja.  (£r  febrieb  ein  Leben  Bichel « 
angehe  (1816)  unb  eine  »Teoria  di  calcogralia« 
<iKail.  1830;  beutfeb  oon  ©arth,  fcilbbttrab.  1837,  2 
©be.).  »gl.Sacchi.  Biofrratiadi  Ü.L.  (Mail.  1831). 

Lonfficornia,  f.  »odTäfer. 

i'ongicren  (fran^,  fpr.  tongf«  ),  f.  i-'onge. 
fongimau  (lat.),  langhänbig;  i'ongimänuS, 

2angbanb,  ©einamc  be«  ̂ erfertbnig«  •ilrtarerreä  I. 
^ougimrtrtc  (lat.'gricd).),  Teil  ber  (Geometrie, 

welcher  (ich  mit  ̂ unlttqitemen  au3  einer  geraben 
ütnie  befd)äftigt. 

Vonguiotf,  Haffiog,  ueuplatou.  ̂ htlofoph,  9fhe« 

tor  unb  Wrammntitcr  an«  Althen,  um  213  —  273 
n.  Gbr.,  lehrte  in  Althen,  bii  ihn  bie  Äönigin  ̂ enobia 

oon  ̂ almnra  al«  Ratgeber  ju  )*id)  berief  ;  toeil  er iic  in  ihrem  ©iberftanb  gegen  9iont  befteirft  hatte, 
tieR  ihn  Üaifer  «urcliann«  enthaupten.  (Sr  mar  ein 
SRnnn  oon  umfaffenber  ©elehriamfeit,  baher  ihn  fein 

Biograph  Sunapiois  eine  lebenbiae  ̂ ibliothet  unb  ein 

tonnbelnbeä  SRufeum  nannte,  »on  feinem  umfang« 
lieben  Scrfc  »^öilolorjifdjc  Unterhaltungen«  erhielt  er 

ben  ßhrennamen  t'btlologi>->.  ??on  feinen  Schriften 
ftnb  nur  ̂ rolegomena  ,^u  bem  SÄetriter  ̂ ephäition 
unb  bad  ©mchitüd  einer  Stbetqrif  erhalten,  ̂ hm  ober 
einem  Tionhfiw  fdjreibt  bie  Überlieferung  fälfd)lid) 

ba«  oielmebr  fdion  awi  bem  1.  >hrh.  n.  l£hr.  ftnm« 
menbe  mertoolle  Scfariftchen  »*ora  lirbabenen«  ,*,u, 
uvldHö  yiorft  bad  ̂ efen  be$  (frbabenen  fcftfteüt  unb 
bann  CiieUen  unb  3Äittcl  bed  erhabenen  Stils  nad)« 
meiit  (brSg.  oon  Toup,  Crforb  1778,  1806;  Srfei«tc, 

Xleipv  1M09;  Spengcl  in  ben  »Rhetores  graeci«, 
«b.  1;  C.  >bn,  2.  «ufl.  oon  Sohlen,  $onn  1887). 
Sgl.  W  uh  nfen,  Dissertatio  de  vita  et  acriptia 
Longini  (Reiben  1776). 

^ottflinfel ,  >>d  an  ber  ̂ üfte  oon  ftaifer  Sil' 

hclmd»ifanb(^ieuguinea),oonbem  e8  burd)bie^itiav 
ftrafje  getrennt  mtrb,  in  brei  ouKanifchen  Mcgeln  btd 
13<J0  m  aufragenb,  6(J0  qkm  groß,  noch  wenig  bc 

Vonginnd,  Johanne«,  f.  2luao$j.  [fannt. 
Lon^iuennes  ( ü  a  n  g  f  l  ü  g  l  e  r) ,  f.  @chtoimmoöfl(l. 

l*o itg  ̂«?lanb  <fpr.  aiidn»),  1)  bie  größte  ̂ nfef  ber 
bereinigten  Staaten  oon  9{orbamerüa,  jum  Staat 

31  cm  fäd  gehörig ,  erftredt  fid)  läng«  ber  ftüfte  ber 
Staaten  9<ero  florf  unb  (Connecticut  unb  oon  bieten 
burch  ben  @aft  9iioer  unb  ben  ̂ ong  ̂ lanb  Sunb 
(f.  unten),  oon  Staten  3*lanb  burch  bie  Warroto«  gc 

trennt,  oon  ber  äRunbung  bed  ̂ ubfon  über  bie  Wim 
bung  bed  (Connecticut  9}toer  hemue-,  192  km  lang, 
bid  32  km  breit  unb  3780  qkm  (68,«  CßW.)  groß,  mit 

1.029,097  Uinro.  Tic  ̂ nfel  wirb  oon  niebri- 

gen  Mügeln  bureb^ogen,  ber  fanbigen  Sübfüfte  ift  eine 
oanbbanf,  oon  fcbmalen  Hinfahrten  burd)brochenr 

oorgelagert  unb  enthält  nußer  ben  Stäbten  SrooHmt 

unb  i'ong  xV-ionb  (litp  nod)  zahlreiche,  fämtlich  burch 
(Sifenbabnen  miteinanber  oerbunbenc  Crtfchaften,  an 

ber  Sübfüfte  bie  oielbcfuchten  Seebäber  iSonet)  3*» 
lanb,  3i1cft*!örighton,  Srighton  «eacb,  Manhattan 
iöeach,  JHodamap  Seach,  Song  Seach ;  auf  Jirc  ̂ «lanb 

ftcht  ein  i.'eud)tturm.  Ter  Hong  ̂ ölanb  Sunb, 
^roifchen  1*.  unb  \Kav  i)otl  unb  Connecticut ,  ift  ein 
176  km  lange«,  jroifmen  5  unb  48  km  breite«  SÖaf« 
ferbeden,  ba«  mit  bem  fltlantifcben  Ozean  an  ber  Cft- 
feite  burch  eine  91ace  genannte  fchmale  Hinfahrt,  an 

ber  Sübmeff feite  burd)  ben  @aft  Süoer,  bie  SJew  ̂ jorl- 
©ai  unb  bie  ̂ Warroro«  oerbunben  ift.  ©r  nimmt  oom 

^eftlanb  ber  bie  ftlüffe  $>oufatonic,  (Connecticut  unb 
Xhame«  auf  unb  hat  einen  lebhaften  Tompferoerfebr. 

Seine  Ufer  ftnb  burch  zahlreiche  Leuchttürme  gut  bc< 
leuchtet.  2)  C^uin  n)  eine  ber  hritifa>rocitinb.  Sa* 

hamainfeln ,  langgeftrcdt ,  bi«  46  m  hoch ,  bemal  bot, 
451  qkm  (8,2  D.W.)  groß  mit  088i)  2573  ©eroolmern. 
Scbmämnie,  Sdjilblroten  unb  ?ftf<be  foroie  etroa« 
©nuntmoae  werben  ausgeführt,  fi.  ift  wahrfdjctnlid) 

bie  ̂ nfei  fternanbina  be«  Uolumbu«.  —  3)  Tie 
äußere  ober  weftlicbc  önqjpe  ber  Jpebriben  (f.  b.). 

Voug  3#fanb  «itti  (\m.  aiiinb  «im),  Stabt  in  ber 
(virnffebaft  Oueen«  be«  norbameritnn.  Staate«  Htto 
yoxl,  auf  Long  ̂ «lanb,  am  öaft  JRioer,  9iem  ?)orf 

gegenüber,  oon  Öroorion  burd)  9iewton  (Sreet  ge» 
trennt,  Vlu«gang«pun(t  ber  nach  aüen  fünften  Long 

^«lanb«  gehenben  ©ahnen,  hat  Diele  hübfehe  Sohn« 
häufer,  ©ärtnereien  u.(i><w)30,5O6(1880erft  17.129) 
o  i  ;nu . .  baruntcr  1 1 . 1 88  im  YluSlanb (4 1 65  in  Tcutfdv 

lanb)  (ikborne.  «n  1.  3an.  1895  jählte  e«  bereit« 
50,000.  Ta«  ftcuerpftiebtige  Eigentum  betrug  1895: 
17  gtUL,  bie  ftäbtiiehe  Sdjutb  2,767,000  Toü.  Tic 
Stabt  ift  al«  ein  Sorort  oon  3km  t)or!  anzufehen. 

»ongirubinalfebermofcftine ,  Längeidjernin* 
fdiinc,  f.  »ppretur,  lafel  I. 
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Longirudo  (Int.),  üängc,  namentlich  geograpbi* 
fdje  unb  aftronomifche;  longitubinal,  bcr  Länge 
nad),  fic  betreff cnb. 

Vongjnmeau  <fpr.  f<Wmt>>,  Stabt  imfranj.  Tcport. 
Seine  et  Cife,  Wrronb.  Sorbett,  nn  bcr  ?)oettc  unb  bcr 
äußern  $arifer  öürtelbabn  ((üranbc  Geinturc),  t)ot 
eine  WiroSc  (tcümeifc  au«  bem  13.  3obrh.).  ein  neues! 

3<t)loB,  ̂ obrifation  oon  IKühlfteincn,  Öerberct,  ttieb 

honbel  unb  um)  2347  Gimo.  —  Hier  23.  TOors  1568 
rfricbcn«fd)luß  jrotfajcn  ben  Hugenotten  unb  ben  tta« 
b  oüfen. 

t'oitfllcat  (fpr.  m,  Sdüoß  be«  SHarqut«  oon  ©ntb 
in  $$ilt|bire(Gnglanb),  4  km  rociUidjoonSorminfter, 

1567—78  im  itotienifdien  unb  Tuborftil  erbaut,  mit 
Üfemälbcfammlung.  ©ibltotbct  unb  großem  %avi. 

Vong  SRelforo  (fpr.  »mWörb),  Stabt  in  ber  engl. 
Wraffcbaft  ©efi  Suffolf,  mit  fdjöncr  gotifd)cr  Äirdje 

(15.  "siilniM,  Gifengicßerct,  ©iebmärtten  unb  nssm 
3253  Ginro.  Tabei  mehrere  Herrenfi&e  im  Tuborftil. 
Vongnon  (fpr.  ion .  Wuguftc,  franjoftfcljcr 

Hiftoriter  unb  i*bilolog,  geb.  18.  Ctt.  1844  in  l-ariet, 
mar  anfang«  sdmhmacbcr,  arbeitete  ftcb,  aber  bureb 

große  Begabung  unb  eifemen  ftleiß  ju  einem  an* 
gefebenen  (belehrten  empor,  mürbe  1871  Vlrdjioar  unb 
1892  ̂ rofefior  bcr  ©cfdudtfc  am  College  be  Trance. 
Seine  Jpauptrocrfc  ftnb:  »Geographie  de  la  Uaule 
au  VI.  siecle«  (1878),  »Atlas  Imtorique  de  la 
France«  (1884  89)  unb  bic  «umgaben  be«  9?aoul 

bc  Gambrai  (mit  $aul  Mencr,  1882),  be«  »Polyp- 
tyque  be«  9lbtc«  ̂ rminon  oon  St.*iiicrmain*be«' 
^re««  (1888)  unb  ber  »(Kuvres  completei«  oon 
ftrancoi«  ©illon  (mit  ©iograpbic,  1892). 

t'oitflobarbcn,  f.  l'anaobarbcn. 
fangoc,  gned».  Grotttcr,  oiellcidjt  im  3.  ̂ nlnh. 

iL  Gbr.,  ift  ©erf  affer  eine«  Sdjäferroman«  oon  Tapb' 
nt«  unb  Gbloe  in  oier  ©üdjern  (geroöfmlid)  »Pasto- 
ralia«  genannt),  bcr  toegen  bcr  ©ortreff  lidjfeit  ber 
3d)ilbcrungcn,  namentlid)  länblid)cn  Leben«,  ber  5n« 
uigteit  unb  iMaioität  bcr  Tarftellung  unb  bcr  Üieinbeit 
unb  Schlichtheit  bcr  Sprodjc  für  ben  gelungensten  be« 
Altertum«  gilt  unb  ©orbtlb  bcr  neuern  Hirtenromanc 
geworben  ift.  H«rau«gegcben  oon  Seiler  (Letpj.  1835), 
in  ben  »Erotici  graeci«  oon  Hirfcbig  (^ar.  1858) 
unb  !perd)er  (©b.  1,  Letpj.  1858);  tiberfefmngen  oon 
^affoio  (neue  «uög.,  Stuttg.  1883)  unb  $v.  3acob« 
(baf.  1832). 

Long  Printer  (engl.,  fpr.  praim«) ,  f.  Schriftarten. 

Longrtbgc  (fpr.  »ribW),  Stabt  in  Loncafbire  (Gng- 
Innb).  lu  km  norböftl.  oon  ̂ refton.  mit  Steinbrücbcn, 

Wagelfdimieben,  ©numioollmanufartur  u.  umd  4101 

Ginro.  Hier  liegen  bic  iHcfcrooir«  für  bic  Sktfferocr- 

forgung  oon  "Jkefton. 
i'oitflfrnpct  ÜHoeW  ,  f.  l'anb*ciib. 
Kotig  Button  (fpr.  fcott'nj,  Stabt  in  ber  engl.Öraf* 

fdjaft  Hollanb  (Lincolnfbirc),  mit  ©raueicien,  Öc 
trcibeiuül)lcn  unb  <mn>  2439  Ginro. 

Long-tom  (engl.),  Apparat  juc  ©olbroäfdjc ,  f. 
Wob,  S.  714. 

Lougtott,  Stabt  in  Stoff  orbf  birc  (Guglanb),  füb- 
öftlid)  oon  Stote,  mit  ̂ oryrllanfabrdcn,  Töpfereien, 

Hohlen  *  unb  Gifengrubcn  unb  <i8v»i>  34,327  (Sinn), 
ü.  ift  1884  bureb  ttinocrlcibung  bcr  Crte  T  reo  ben, 
Sau  Qalc  unb  glorencc  erweitert  roorben. 

i?  ou flu c  ifpr.  lonflflf»,  Stabt  im  franj.  Tcpart. 

■äKninc  et  üoirc,  ̂ Irronb.  SBauge',  am  Satban  ( JufluB 
bc«  ttufyioil)  u.  an  bcr  Crldanöbabn,  bat  jmet  mittel 
altcrltd)c  Sdjlöffcr,  eine  mobernc  Srird)c  unb  (18*1) 
1998  (nl«  ̂ eiuciubc  4362)  Cinto. 

t'oiifluctrc  (franj.,  fpr.  isndate'),  lange  u.  fctjutalc 
itonqjrcifc  (i.  b.). 

JeonfliteDiUe'fpr.ipnflfl'nni  ., Rieden  im  franj.Tepart 
9iicbcrictnc,  Vlrronb.  Ticppc,  an  ber  Sric  u.  ber  Seit^ 
bahn,  bat  Ruinen  eine«  Sdiloffe«,  ba«  eb^emal«  im 

8emM  Tunoi«',  be«  ̂ aftarbd  oon  Orlifan«,  bann  bw 
Wrafcu',  fpätem  !per$og«geicblcd)i«  oon  S.  (f.  ben 
folg.tlrt.)  mar,  eine  Mirdjc  au«  bem  11.  u.  lö.Jabrb.. 
©aummollfpinncrei  unbdtwi)  572  öinm. 

foufl  ucuillc  (fpr.  longfl'roin,  franj.  Vlbcl«gcfcf)led]t. 

melcbc«  feinen  Urfpntng  oon  einem  Sobu  Tunoi«'. 
be«  S3aftarb«  oon  Crlifan«.  ableitete,  ber  pm  ©raren 

oon  V.'.  erhoben  mutbe  unb  1491  nl«  Wouoemcur  bei 
^onnanbie  ftarb.  Seine  9iad)fommen  erlangten  für 

il)rc  ̂ lu«)eid)nungen  im  ftrieg«bienft  1505  ben  Her 
3og«titel  unb  1571  ben  oon  $nnjcn  oon  C^blüt.  Un 
ter  biefen  ift  ber  befanntefte  Henri,  Her  jog  oon  i!., 
J^ürit  oon  9ieud)ätcl  unb  $alengin  ?c.,  geb.  1595.  geft. 

1863,  franjöftfcber  öefanbtcr  in  ̂ üniter  1645-'48, bann  Wouocrneur  ber  3{ormanbic,  toeldje  er  in  ben 

llnruben  ber  (vronbc  ',uut  ̂ ufftanb  auf jure^en  oer< 
fudjte.  Gr  mürbe  18.  ̂ an.  1650  mit  ben  Urinwn  oon 
(ionbd  unb  lionti  oerbaftet  unb  jog  ftrf»  nad)  feiner 

?rrcilaffung  auf  feine  Wütcr  ̂ urücf.  Seine  (Gemahlin 

'rtnnc  (äeneoicoe  oon  Öourbon  Conbe',  au? 
einer  Seitenlinie  bc«  Haufe«  ©ourbon,  Todjter  bw 

^rinjen  Heinrid)  II.  oon  ßonbe",  Scbroeitcr  be«  grorjen 
donbc",  geb.  1619  im  Sdjlofi  oon  Einrenne«,  roo  dw 
^ater  gefangen  fafe,  geft.  15.  Wpril  1679,  mar  bie 
Seele  bcr  Sronbe,  bemädjtigte  ftd)  be«  Stabtbamc« 
unb  leitete  oon  ba  au«  ben  Vlufftanb  in  ̂ ari«.  9?ndj 

bcr  ̂ Berbaftung  ibre«  Öemat)l«  unb  ibrer  ©rüber  oer^ 

f übrtc  fic  Xurenne  >um  "Jlbfall  oom  Hofe.  Sic  leitete 
bic  ̂ erteibigung  oon  ©orbcaur.  30g  ftd)  aber  nacb 

sJiicbenocrfung  berftronbc  in  ba«Älofter  ̂ ort-38opal- 
be«  (£l)amp«  ,\urüd  u.  beteiligte  ftd)  an  ber  religüMen 
©emegung  be«  C5anfeni«mu«  mit  großem  (Stfcr.  Sie 
mar  geiftooll  unb  fd)öu  unb  übte  auf  ibre  Umgebung 

einen  beftridenben  txinflufj  au«.  %l.  (Soufin,  Ma- 
dame de  L.  (2.  Vlufl.,  %ar.  1859,  2  ©be.). 

t'ongulitcu,  mitroffopifd)  Heine,  fpißtonifdK  bi« 

cplinbriteb^e  SJimeraltörper,  bic  fidj  juroeilen  in  gla- 
figen  ©efreinen  oorfinben;  f.  ÄTiftattiten. 

t'onflunott  *frr.ionflflflj6na),  Stabt  im  tiair,.  Tcpatt. 
3Äeurtbe*ct-aRofcac,  «Irronb.  ©riep,  an  ber  («ter«, 
toela>c  bier  bie  Gru«ne  aufnimmt,  ttnotenpuntt  bcr 

Cftbabn,  bat  eine  alte  Mmtc.  ein  liifenroerf,  Tampf* 
fäge,  ©ierbrauerei  unb  amu  2331  Ginro. 

t'otiflOieiu  ifpr.  »wia).  Houptftabt  ber  ©rnffebaft 
©regg  im  norbamerifan.  Staat  Xc^a« ,  ©abnrnoten^ 
puntt,  l)at  über  40  SägemübJcn  u.  asw»  2034  Gin». 

gottgtuoob  <ipr.  i6n«  TPubb»,  9)icicrci  auf  ber  Jniel 
St.  .^dotm,  betannt  al«  leßtcr  Vlufentbalt«ort  Ha* 

polcon*  I.,  oon  1815—21,  roarb  1858  oon  ber  engl i- 
feben  Siegicrung^ Napoleon  III.  ,^um  ©efebenf  gemaebt. 

l'oitflum ,  otabt  unb  ̂ eftung  im  franv  Tcpart. 

IVeuvtlK  et  l'ioiellc,  Vlrronb.  ©^rieq,  red)t«  an  ber (Sbier« ,  nabe  bcr  bclgifcbcn  Oiren^e,  »notenpuntt  ber 
Cftbabn,  beftebt  au«  bcr  untern  unb  ber  1680  oon 

^auban  befeftigten  obem  Stabt  (378  m  ü.  Di),  bat 
eine  Mircbc  (oon  1H9())  mit  bobem  Turm,  ein  Stabt« 

bau«  (1730),  ein  IVtlitärfpital ,  bebculenben  Gifen- 
bergbau,  Gtfcnbüttenmerfe ,  fctbritntion  oon  Tbon- 
mnren,  Wölb«  u.  ̂ uroclicrarbcitcn,  ©ierbrauerei  unb 
(insu)  6448  Ginro.  Ü.,  früher  ber  Hauptort  einer 

(äraffdjaft,  bann  ju  Lothringen  gehörig,  fiel  1678  im 
Siimtocgcncr  ̂ rieben  an  ̂ rantrcidi,  marb  23.  Vlug. 

1792  burd)  Mapitulation  oon  ben  Greußen  cingenom- 
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me«,  ober  icbon  23.  Cit.  luicber  nein  um t.  Am  11. 

3«pt  1815  erjroangen  bie  Greußen  abermals  bie  fta» 
pitulafion  beS  lila&e*.  3m  »riege  1870  71  roarb  S. 
in  bat  legten  lagen  beS  ÜWooembcrS  1870  iiruiert 
unb  Dom  ltf.  ̂ nn.  1871  an  beidioffen.  Turdi  ihre 

bohe  Sage  unb  ftartc  ftelienbefeftigung  begunftigt, 
hielt  bte  Leitung  baS  ©ombarbement  cid  25.  ̂ an. 
auS;  bann  aber  erfolgte  bte  Kapitulation,  welche  200 

Wcfcbü&c  unb  eine©eja(iung  oon  4000 Mann  in  beut« 

fdje  $>änbe  lieferte.  S.  ift  (Geburtsort  beS  H'mmic- 

Twiur,  ftreiberrn  o.  Merco.  ©gl.  ©e'gin,  E#n&i  de 

l'histoire  de  L.  (^ar.  1829); 'öolf,  Tic  ©clage» rung  oon  S.  im  3-  1870  (©erl.  1875). 
Lonicera  L.  (So  nie  er  e),  (Haltung  auSbcrfta 

milie  ber  ttaprif oliaeeen ,  aufredete  ober  winbenbe 

Sträucber  mit  fiel*  gegenftänbigen  blättern.  oerfd)ie- 
benen,  aber  ftets  ber  Anlage  nad)  cnmöfen  Blüten* 
ftänben,  einer  ©lumenfronc  mit  metft  oerlängerter 
Siöbrc  unb  gewöhnlich  jwetlippigem  Saum  unb  mit 

ren.  über metft  armfamigen  ©eeren.  über  100  Arten,  faft  in 
allen  (Gebieten  ber  nörblicben  valbfugel,  am  *ab> 

reidjften  im  öftlidjen  Aften  unb  im  Gfcbiet  bcö  $>ima« 
laia.  t  Caprifoliura  DC.  (®  e  i  ß  b  1  a  1 1) ,  «etternbc 
Sträucber,  obere  ©lattpaare  ber  blübenben  ;V.ociae 

metft  paarroeife  oerwachfen,  ©löten  in  föpfenarttg 

angeorbneten  ©irteln  ober  ©üfdieln  mit  langer  ©lu» 
menfronenröbre  unb  roten  ober  orangefarbenen,  ftets 
getrennten  ©eeren.  20  Arten,  meift  im  wärmern 
duropa  unb  9iorbamcrita.  L.  Periclymennm  L. 
(nörblicbeS  (Geißblatt.  Gkißrebe,  beutfeber 
OelÖngerje lieber),  ein  Schlingftraud)  in  Wittel 
unb  Sttbeuropa,  bem  RaufafuS  unb  Sforbafrifa,  mit 
überall  ooneinanber  getrennten  ©lattpaaren,  bid)t 

gebrängt  aufeinanber  folgenben,  woblriccbenbcn  ©lä« 
tenquirlen,  meiit  außen  roten,  innen  gelben  ©löten 
unb  roten  ©eeren,  ift  in  ©(artform  unb  ©lötenfarbc 
febr  oeränberltd)  unb  wirb  in  (Märten  ju  Sauben  k. 
benu&t  L.Caprifolium  L.  (f  öblichcS  öcißblatt), 
in  otaüen,  £fterreid),  ber  T ürlei  unb  bem  Äaufafus, 
mit  abfallenben,  auf  ber  Unterteile  meift  blaugrönen 
©lättern,  beren  obere  ̂ Jaare  jufamntengewadjfcn  finb, 

ft&enben  ©lütenquirlen  im  Fintel  ber  oberften  ©latt» 
paare,  febr  woblricd)enbcn,  in  ber  garbc  mit  ber  3eü 

weebfelnben ,  5  cm  langen  ©löten  unb  roten  ©eeren, 
bilbet  5  m  lange  unb  ttd)  leicht  oeräftelnbe  Stengel, 
welche  Sauben  k.  fcbnell  bebeden.  L  sempervireng  L., 

mit  glänjenb  bunfclgrünen  ©lättern,  pradöooü  fdjar 
lacbroten  ©löten,  febr  langer  ©lötenröbre  unb  faft 
attmoutorpnem  oaum,  in  yioroamerua ,  wiro  coen^ 

fnUS  bäufig  tu  Imnat.  L.  brachypodaZX'.,  in^apnn, 
wirb  befonberS  in  ber  Abart  mit  golbgelb  genberten 
©lättern  jum  ©e Rieben  Meiner  ©eete  unb  Ghttcr,  aud) 
als  Atnpclpflanje  rultioicrt.  II.  Xyhmteon  DC. 
($>eden(irfd)e),  aufrechte  Sträucber  mit  ftets  freien 
©lättern,  gepaart  ftebenben  ©löten  in  ben  ©lattroideln, 
lurjer  ©lumentronenröbre  unb  meift  mebr  ober  tre  m 
ger  oerroaebfenen,  oerfdjicbenf arbigen  ©eeren.  Über 
70  Arten,  meift  in  Cftinbien  unb  iSbina.  L.  Xylo«- 

team  L.  (^eden>,  \H 1  • ,  nmi  uböfirfdje,  ©ein-, 
Scnocbenbol^,  Seelenbolj),  in  Europa,  bie  }hh 

ftaulafud  unb  Sibirien,  ift  ein  1,25-  2,5  m  bober 
Straud)  mit  eirunblid)en ,  bebnarten ,  befonberd  auf 

ber  Unterfläcbe  graugrönen  ©lättern,  toeißen,  fpäter 
Beb  gelb  färbenben  ©löten  unb  roten  ©eeren.  ̂ r 
mirb  atö  ̂ terftiouc^  fultioicrt.  Xad  febr  barte  voll 
mirb  ate  äerfbolj  benu^t.  (£iner  unfrer  fdjöuften 
©lätenfträud)er  ift  L.  tatarica  L. ,  int  mittlem  unb 

föblitben  9iuftlnnb  unb  in  Sibirien,  ein  2,5—3  m 

bober,  rräftiger,  bufebiger  Straud)  mit  unbebaarten, 
beOgrönen  ©lättern,  fd)önen  roten  ©löten  unb  roten 
©eeren.  6r  wirb  in  mehreren  ©arietäten  fultiüiert 
unb  ift  metfad)  balb  oermilbert.  Aud)  L.  ni^ra  />.. 
mit  rötlicbroeiBen  ©löten  unb  febrcarjen  ©eeren,  oon 
ben  ̂ nrenäen  burd)  bie  Gebirge  Mitteleuropa*,  bureb 
JRu&lanb  unb  9iorbaften  oerbreitet,  L.  alpigena  L.. 
mit  purpurnen  ©löten  unb  roten  ©eeren,  in  ben  öc* 
birgen  Mitteleuropas,  unb  anbre  Arten  werben  als 

^ierfträud)er  fultioiert.  %\t  Anpflanzung  ber  Som> 

ceren  in  ber  9<'äbe  oon  Cbftgärten  i|t  nidjt  ratfam, 
weil  in  ibren  (>röd)ten  bie  Saroe  ber  Mirfcbfliege  lebt. 

yoniccreeit  (Lonicereae),  Untergruppe  ber  Ha« 
prifoliaeeen,  burd)  oielfamige  $rud)tfnotenfäd)cr  oon 
ben  (^amilienoenoanbten  oerfebieben. 

Somgo ,  2)iftrift»bauptftabt  in  ber  üal.  ̂ rooinj 

©icen,ia,  an  ber  Wuä  (Agno),  ber  Cüenbnbn  ©erona- 
©enebig  unb  ber  3)ampfitraßenbabn  Bologna  -©e* 
rona,  bat  ,\n>ei  mittclalterlidjc  iönne,  eine  neue  ro- 
manifdK  Hird)e,  einen  oon  iJnOabto  erbauten  ̂ alaft, 

Seibenfilanben,  Öcrberei  unb  ü88i)  4054  (als  öe- 
metnbc  H880)  (Sinm. 

^nino,  DUbgor,  Staats  -  unb  ftircbenred)t*> 
i einer,  geb.  14.  3uni  1843  in  $ari*,  befudite  bas 
(Mömnanutn  in  granlfurt  a.  9K. ,  ftubierte  üt  ©onn, 

veibelberg  unb  Öeipjig,  babilitierte  ftd)  1869  in  !pei< 
belberg,  mar  fett  1870  als  ©eamter  im  (Slfafj,  feit 

1872  als  außerorbentlid)er  ^rofeffor  in  Strasburg 
tbätig,  ging  1877  als  orbentlicber  ̂ rofeffor  berÄeebtc 
nacb  Torpat,  1883  nad)  Sioftod,  1888  nad)  Ipalle. 

6r  fArieb:  »Xic  ©cnoaltung  beS  (MeneralgouDerne^ 
ments  im  ttlfaß«  (Straßb.  1874);  »Öefditdjte  bes 
beutfdpn  ftird)enred)tS<  (baf.  1878,  2  ©be.);  »Xic 
Haftung  beS  Staates  aus  rcdjtsroibrigen  vanblungen 
feiner  ©eamten«  (Jrantf.  a.SK.  1879);  »Xie©efrei. 

ung  bes  ©nuernftanbeS  in  Teutfmianb  unb  Siolanb« 
(9iiga  1880»;  »Sebrbud)  bes  neu  tuten  ©ermaltungs' 
red»ts«  (Seipv  1884);  »35ie  Qkmcinbeoerfaffung  bes 
Urcbriftentunts«  (volle  1888).  mt  CSonrab,  Alfter 

unb  Serie  gab  er  bas  >vanbmörterbud)  ber  Staats 
miffenfd)aften«  heraus  (^cna  1890  94  ,  8  ©be.i, 

aud)  ift  er  Mitherausgeber  ber  »^abrbötber  för  9fa- 
tionalötonoutie  unb  Statiftil«  unb  beforgte  bie  8.  Auf' 
läge  oon  ©luntfd)liS  »Allgemeinem  StaatSrcdjt«  unb 
»Allgemeiner  Staatslehre«  (Stuttg.  1885  u.  1888). 

2)  *Kid)arb,  SiedjtSgelebrter,  ©ruber  beS  oorigen, 
geb.  17.  Aug.  1848  in  Brontfurt  a.  ÜH.,  ftubierte  bie 

^ed)tsroiffenfd)aft  m  vetbelbera  unb  ©erlin,  habili- 
tierte ftd),  nnd)bem  er  ben  beuttd)'franjö)ifd)en  Krieg 

tnitgemadit  hatte  unb  bann  bis  1874  alS  iKeferenbar 
in  feiner  ©aterftabt  unb  in  ©onn  tbätig  getoefen  war, 

1875  an  ber  Unioerfttät  veibelberg,  mürbe  1878  ba-> 
felbft  außerorbentlicber  unb  1882  orbentlicber  %xo 

feffor  in  ̂ »ena.  Ott  ubneb:  »Quid  »tatuendum  *\t 
de  eo.  qui  condemnatus  in  crimen  reciderit?«  (Jeil 
1,  ©erl.  1869);  »Xer  ©ertragSbrud)  tut  beutfebeu 

Siccbt«  (Straßb.  187H);  »Ter  9ieinigungSeib  bei  Un» 
gerid)tsnagen  im  beutfeben  Mittelalter«  (^eibelb. 
1880)  ;  »Tic  Siberflage  im  SieicbSjiotlpro^eß«  (©erl. 
1881)  ;  »Qkunbriß  jti  ©orlefungen  öber  beutfebes 
Strafrcdjt«  (Jrnntf.  1885);  »Tic  ftrafred)tlicbc  .i>af. 
tung  beS  oerantwortlidien  MebaftcurS«  (3ena  1889); 
»Tie  vamlet  IragöbicSbafefpearcS«  (Stuttg.  1893). 

Söniugcii,  Rieden  im^roßberiogtuutClbenburg, 

an  ber  Alten  $?afc  unb  ber  Sinie  Gffen-S.  ber  Clben= 
burgifeben  ̂ ifenbabn,  bat  eine  latl).  ttird>e,  ein  Amts» 

geridbt,  ©ierbrauerei,  ©ranntmeinbrennerei,  Sobger 
beret,  Molferci  unb  ww>  1486  Gimo. 
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Von  ja,  linier  Slebenflufe  ber  Sabc  in  Kroatien' 

Slawonien,  entfj>rinßt  jwifdjen  ben  ©ergjfigen  ber 
^oancica  unb  beS  Äalnif,  fliegt  bann  in.füböftlidwr 
JRicbtung  unb  münbet,  nndibem  er  bic  GaSmn  unb 
^Uoo«  aufgenommen,  an  ber  Wren  je  beS  ÄomitatS 

$o\egn  in  bie  Saoc. 
Kontiertet ,  Torf,  f.  Cfnfcbeb«. 

i'önurot.  Gl  t  nS .  finn.  Spracöforfdwr  u.  Samm« 
ler  oon  StollSgeiängen ,  geb.  9.  Slprtl  1802  ju  Sanv 
matti  in  9iulanb.  geft.  bnfelbft  1».  9Kär,}  1884,  wüV 

mete  iid)  juerft  mebiunifeben  Stubien  u.  würbe  1833 

.ttreiSpbUfifuS  in  Kajana;  nad)  bem  Tobe  Gaitre'nS 
mürbe  er  1853  als  i*rofcffor  ber  ftnnifcben  Sprodje  an 
bie  Uniocrfität  Jpclftngfor«  berufen,  oon  weicher  Stel* 
Iung  er  1862  jurüdtrat.  3?on  früher  ̂ ugcnb  an  hatte 
2.  feine  Wufmertfamfcit  auf  bic  burd)  münblidje  Trn< 

bition  fortgcpflanjten  finnifdjen  93ol!sbid)tungen  ge- 
wanbt  u.  als  Sammler  biefer  für  bie  Spradjf orfchung 

wichtigen  (Mcf  finge  mebrere  3aljre  btnburd)  $>anbe< 
rungen  burd)  ganj  ftinnlanb  fowie  in  ben  angrenzen« 
ben  Seilen  oon  Sapplanb,  ShtRlnnb  unb  ben  Ciffec-- 
proüinjen  unternommen.  Tie  erfle  ftrudü  biefer  Jyor* 
fdjungen  mar  eine  Sammlung  älterer  unb  neuerer 

ftnnifdjcr  93olfSgefänge:  »Kanäle«  (1829  —  31,  4 
Jpefte),  worauf  1835  baS  groftc  epifebe  Wcbicbt  »Kaie- 

wala« (f.  b.)  folgte.  Tie  Iprifcben  SJolfSbidüungcn 

gab  er  unter  bem  Xitel:  »Kanteletar«  1840  bernuS, 
ebenfo  eine  Sammlung  oon  Spridiwörtcm  (»Sana- 
lasknja«,  Jpelfingf.  1842)  unb  JHntfeln  (»Arwoitnk- 
sia«,  baf.  1844,  2.  ftar!  oermebrte  VtafL  1861).  9lu* 
burd)  anbre  Arbeiten  unb  als  einer  ber  Stifter 

ber  ftinnifeben  i'ittewturgcfcllfcbnft  in  ftelfingforS 
(1831)  l>at  2.  mädjtig  jur  WuSbilbung  einer  gemein 
famen,  bie  ocrfchtcbencn  3.?olfSbioleftc  umfaffenben 
finnifdjen  Schriftfpradw  beigetragen.  Sein  lcfetcS 

2&rf  mar  baS  grogc  »ftinnifdHdjmcbifcbc  Wörter« 

bud>«  (fcelfmgf.  1866  ho,  2*öbe.).  «gl.  Slblqoift, 
Elias  L.  (ftelüngf.  1885). 

tfouquimai,  Sultan  auf  ber  örcnje  ber  cbilcn. 

iUooinicn  Gautin,  Walloco  u.  Siobio,  unter  38y  18' 
fübl.  8r.,  2952  m  boch. 

Vaite«  1c  Saunier  (fpr.  foMfl  i3.fc*ntr),  Jpnuptftabt 

bcS  franj.  Tepart.  Jura,  250  m  ü.  3».,  an  ber  "Snl 
liere,  iluotcnpunft  ber  ünoner  SJabn,  Stfe  eines  ©c« 
riebt««  unb  WiifenbofS  unb  eine«  JöanbclSgcriditS, 

bat  jmei  Jlirchcn  (aus  bem  12. —15.  ̂ abrb.),  Ten! 
maier  bcS  (Generals  Sccourbc  unb  oon  JRougct  bc 

Ctßle,  ein  Ünceum,  ̂ fäbcbenfollegium ,  eine  Sebrer» 
unb  ficbrcrinnenbilbungSanitnlt.  eine  SMbliothcf  oon 
28,000  ©änben,  ein  SRufcum,  ein  Theater,  eine  fran- 

belS  =  unb  eine  Wderbaufommer,  Solbäber  (18")  mit 

Stobcanftnlt  unb^arf,  Salzgewinnung,  sJWcloncnFul 
tur,  Scbaummeiner^eugung ,  Bierbrauerei,  Werberei, 
Sdjubwnrenfabritrttion,  $>nnbcl  mit  3*ieb,  betreibe, 
ftolj,  ftafe  unb  SUcin  unb  ue»i>  12,427  Gütw.  Ü.  iff 
baS  gallorömitchc  Ledo  8alinarius. 

Votttar  (VJontar juder),  f.  Hornau«. 
tföntftb,  ftluH,  l  Mio«. 

Vöunat)  (fpr.  lönjat),  Wcinljarb  (SRengbCrt)  i'., 
Wraf  oon  9iagt)«Üönna,  ungar.  Staatsmann, 
geb.  6.  Jan.  1H22  aus  einer  proteft.  WbelSfamilic, 

geft.  3.  9ioo.  1884,  ftubiertc  in  *eft  bie  töecbte,  mar 

feit  1843  SHitglieb  bc<<  1'nnbtagS,  wo  er  jur  CbPo« 
ftttort  geborte,  aber  HoffutbS  SdjuHiollfi)ftem  be 
lämpftc,  unb  befleibctc  184h  im  jweiten  ungarifdien 
SRimitcrium  bie  Stelle  eincS  UnterftaatsfcfretärS  im 

ftinon^miniiterium.  sJiodi  ̂ iieberwerfung  beo  Huf« 
ftanbcö  1819  warb  er  flüdjtig,  lel)ite  aber  infolge 

einer  Spejinlainneftie  1850  nad)  Ungarn  jurüd.  frier 

förbertc  er  bic^beiRregulierung,  organinerte  bte  lanb' 
wirtfebaf Hieben  ̂ rooinyaloereine  unb  war  bei  (Brün* 
bung  ber  Ärebitinüi tute  Ungarns  eifrig  beteiligt;  aueb 

für  bic  burd)  baS  patent  oon  1859  gcfäbrbete  fluto* 
nomie  ber  proteftantifd)en  stirebe  trat  er  energifd)  in 

bie  Scbranfen.  jn  bem  fonftitutioncUen  tranSleitba' 
nifdien  3Jftniftcrium  ̂ Inbrofit)  oom  17.  fitbx.  1867 

warb  er  311m  ginanjminifter,  1870  jum  SJcicbSfinnnv 

minifter,  im  9toocmber  1 87 1  jum  ungarifeben  TOinifter- 
priifibenten  ernannt,  nad)bem  er  im  Vluguit  b.  J.  in 
ben  Örafenftanb  erboben  warben  war.  Jrop  feiner 
Wewanbtbeit  als  ̂ olitifcr  bebauptetc  er  üd)  aber  nidtf 

lange  in  feiner  Stellung,  bie  er  bei  Staatsanleihen  uni> 
Käufen  fowie  als  «crwaltungSrat  oerfdjiebcncr  Sab' 
nen  in  ein  fd)tefeS  Siebt  gebradjt  hatte.  911S  18.  Stov. 
1872  im  9ieid)Stag  ein  deputierter  bieferbalb  2.  Bor^ 
würfe  mndite,  oerweigerte  auf  Antrieb  9lnbrcifipS  bie 

Tcritpartei  bem  TOinii'ter  eine  Wenugtbuung,  worauf 
er  2.  Tej.  feine  entlaifung  forberte  u.  erbidt.  Cr  mar 
feit  1871  Skäfibent  berungarifd)en?lfabemief  feit  1875 
IKitglicb  bcS  CberftaufeS.  ©r  fd)rieb  in  ungarifeber 
Sprache:  »S?on  ben  öffentlichen  9ingelegenbeiten< 
i^eft  1846.  2  ©be.);  »Born  StaatSoermogen«  (Ofen 
1869  ,  2  Bbc.V,  »Über  unfre  öffentlichen  Ungelegen* 

lieitcn«  (fcfi  1873-75,  2  »be.;  ber  2.  »b.:  »Tie 
Bnnffrage«,  überfebt  oon  Tur,  baf.  1876);  »Öraf 
Stefan  S^cbCnöi«  (beutfd)  oon  bemfclben,  baf.  1875). 

Voir,a ,  i.  ÜätfdKntftal. 

%oo,  i'uftfd)loB,  f  Spcltioont. 
iioo,  bau,  nieberlänb.  ̂ ünftlerfamilie.  f.  9anloo. 

l'oorhcur .  fpr.  inw6,  aueb  T i  g  o  t  h  i),  norbameritan. 
Jnbioncritamm  am  untern  Waden^ic,  ju  ben  91tbo- 
baSfen  (f.  b.)  gehörig. 

Sooe  (fpr.  tu,  (Saft-  unb  $?cft»2.),  |tad  Kütten« 
ftäbte  in  ber  englifchen  Oraffchaft  tiornwall.  ju  briben 

Seiten  beS  ,>lüfechenS  iL,  mit  ftüftenbanbel  (-fluSfubr 
oon  ,Sinn,  Hupf  er  unb  Blei),  i*ilcbarbfifcberci  unb 

(UM)  24'JO  Ginwobnem. 
5fooff  früheres  Öctrcibcmaft  ber  ruff.  Cftfecpnv 

oin^en:  in  fflcoal  3  ftülmet  =  42,373  i'it.,  in  Sffiga 
6  ftäbtifche  STülmet  =  68,87  2.  Tic  Sofft  eile  2w* 
lanbS  ju  10,000  Cuabratcüen  maft  37,484  unb  feit 
1822:  37,im  m,  MurlanbS  3U  15  Cuabratfetten  = 
36,577  9lr. 

Look -out  (engl.,  (w.  tutf^ut),  «uSgud. 
Loom  (engl.,  fpr.  (am),  ber  ̂ tcbftubl. 
V  Lunimi ii  (engl.,  rpr.  lümtnn),  Stimmung ,  Suftfpie« 

gelung  (f.  b.). 
ttoontie  (fpr.  la  >,  SliaS,  Watbematifer  unb^ftriv 

nom,  geb.  7.  9lug.  1811  \u  Wellington  in  ToElanb 
liountn  (Connecticut),  geft.  15.  ?lug.  1889  in  Siero 
!öaocn,  ftubiertc  in  9icw  Jpaoen,  würbe  1837  ̂ rofei5 
ior  ber  UJaturwiffenfcbaft  in  £>ubfon  (Cbio),  1844  an 

ber  Uniocrfität  ju  9icw  ̂ )orf  unb  1866  am  ̂ )ale  Gol» 

lege  in  9Jcw  4>aoen.  S.  beflimmte  1845—49  bic  S?än 

genunterf efaiebe  jWifchen  9?cw  ̂ )orI  unb  anbern  S tob- 
ten mit  $>ilfe  bcS  Telegraphen  unb  ermittelte  eben« 

falls  mit  lc^tcnn  bie  Sdjnelligtcit  beS  cleftrifdjen 
StromS.  91m  wichtigiten  iinb  feine  Wrbriten  über  bie 
Stürme,  bie  t^riobiutät  beS  «orblicbt«,  baS  93cr^ 

halten  ber  barometrifd)en  IVnvmm  unb  l'ftmuia  unb 
bic  9hcberfd)lage  ber  Grbc.  Gr  fd)rieb:  »Natural 
pliilosophv«  (1858);  »Introdnotion  to  practical 
ustrououiy  *(1 855 );  »Treatiseon  aatronomy  *(1865) ; 
»Trtatise  on  meteorolo^ry«  (1868);  »Klements  of 
astronomy«  (1869)  unb  weiroerbreitete  Glemcntar- 
büd)cr  ber  iWatbcmnttf. 
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Vootöl,  fooiel  rote  SJorbeeröl,  f.  Lauru». 

2oo9,  \.  So*,  ilenbcr. 
Üoo9,  ber  zehnte  Wonat  im  mafebonifeben  S\a 

ifooc«,  3  labt  im  franj.  Tcpart.  Starb,  Vorort  oon 
2iüe .  nn  ber  fanalifterten  Teüle  unb  ber  9forbbabn, 

bat  eint  Strafanftalt  für  Männer  (ehemalige,  1140 
gegrünbete  ttiftercienferobtei  i.  eine  Sotlf abrt«fapeUe. 

eine  große  Baummollfpinnerei  unb  Zwirnerei,  ftabri- 
ratton  oon  d»emifd>en  Brobultcn  unb  Ultramarin, 

Branntweinbrennerei,  Bierbrauerei  unb  (MM)  6808 

(al«  ©emeibe  7924)  (Sinm. 
£eo#,  Tanicl  ?Vriebrief>.  WebaiOeur.  geb.  15. 

>u.  1735  in  ttltenburg,  geft  1.  Cft.  1819 "in  Ber- 
lin, bilbete  fid)  bei  bem  Jpof'graoeur  Stieler  in  Vllten» bürg  unb  roar  fobann  Gkaocur  bei  beu  Wünjen  $u 

üeipjig  unb  feit  1756  in  Wngbcburg,  oon  wo  er  ipä- 
ter  al«  WebaiOeur  nad»  Berlin  ging.  Seit  1787  war 
er  SRitglteb  be«  Senat«  ber  Wfabemie  ber  ftiinfie.  Gr 
bat  oiel  jur  4*bung  ber  Webailleurfunft  beigetragen. 

—  Sein  Sohn  ©ottfrieb  Bernbarb  2.,  geb.  6. 
Slug.  1774  in  Berlin,  geft.  bafelbft  29.  ̂ uli  1843. 
warb  1806  Wünjmeifter  unb  begrünbetc  1812  eine 

Webaitlenmünjaitftatt,  welche  jablreicbe  oortrefflidw 
Tenfmünjen  lieferte  unb  nod)  beute  in  Blüte  fleht. 
(Sr  roar  Wünjrat  unb  ©eneralwarbctn. 

Sooft  unb  C^ortfionrcm,  alte«,  oon  ben  «rafen 
oon  Sxnncgau  abftammcnbc*  gräfliche«,  bann  fürft< 
lid)e«,  fpäter  herzogliche«  ©efcblccbt.  beifen  Stamm»  i 

oater  Magier  944  in  einer  llrhtnb«  »oifer  Ctto«  I. 1 
ermähnt  roirb.  Um  1107  teilte  fid)  ba«  WefcbledM  in 

fieben  l'inien,  oon  benen  fid)  nur  bie  Don  (Sor$roarcm 
im  jefugen  Belgien  erhalten  bat.  Ter  ©raiirbaft  Ü003 
famen  alle  Borred)te  ber  unmittelbaren  !Heicb«tenv 

tonen  ju.  unb  bie  Herren  berfelben  batten  al«  JHeicb««  i 
•  uriten  2xn  unb  Stimme  auf  ben  beutieben  iHcid)« 

tagen.  18<»3  rourbe  ftctiog  SSilbelm  für  feine  oerlon 
nen  nieberlänbifcben  Bedungen  in  SBefifalcn  burdj 

ein  neugebilbete«  (Vurfteutum  9iheina>$Bolberf 
(830  qkm)  entfdiäbigt,  ba«  unter  preufetidjer  fcobeit 
itebt  1839  fiel  bieie«  an  einen  Seitcnoerwanbten, 
Napoleon  oon  Sannon,  ©rafen  oon  (Sleroaujr, 
geb.  17.  $lox>.  1807.  ber  1840  oom  könig  Don  Breufeen 

^uut  dürften  oon  SRheina'Solbed  erhoben  warb  unb 
7.  »iärj  1874  ftarb;  jefciger  &ürit  üt  Arthur  oon 

l'annor)  =  (£leroaur(gcb.  19.  ftebr.  1833).  fcerjog 
Marl,  oon  feinem  Bater  1802  teftamentarifd)  oon  ber 

Nachfolge  au«gefd)loffen ,  erhielt  nur  bie  bei  glichen 

Beübungen,  bie  nad)  feinem  1822  erfolgten  lob  auf 
Jöerjog  ftarl  ftranj  Silbelm  fterbtnanb  «on 
<£,  geb.  9.  Wär$  1804,  übergingen. 

Hope  be  SHneba,  fpan.  Tid)tcr,  f.  Huetxi. 
Xope  be  Wego  (Sarpio,  fpan.  Tidjter,  f.  Vtaa 

Oarpio. 

Ü0tpet,  ©uftao  oon,  (Moetb^forfdkr,  geb.  27. 
Sept.  1822  ju  öebberroitt  in  ̂ ommeni,  geft.  13.  2c\. 
1891  in  Berlin,  ftubierte  in  öcibelbcrg  unb  Berltn 

^ed}t*roiiienfd)aft,  rourbe  1854  im  Reff  ort  be«  lönig» 
lidien  $Hm3miniitcrium8  in  Berlin  angeftcUt,  1865 

oortragenber  SRinifterialrat,  1876  Tireftor  bco^aug' 
ardiiöä.  1879  3?egicrung«rat  erfter  MInffc  unb  trat 
1886  als  33irflid)er  ©e^eimer  9}at  mit  bem  ̂ räbitat 

en.flkui  in  ben  ̂ ubeftanb.  i'.  roar  in  bcroorrageit' 
ber  Seife  an  ber  i>empelfdicu  fludgabe  oon  öoetbce 
Herten  beteiligt,  für  bie  er  inäbef.  Tiduiian  unb 

iiabrbeit«,  beu  »»"rauft*  (2.  Bearbeitung.  Berl.  1879), 
bie  »Sprüche  in  ̂rofa«  unb  bie  »öebiebte«  (2.  «ufL, 
baf.  1882  ff.)  bearbeitete.  (Vcntcr  piab  er  »Woctbcö 

Briefe  an  Sopbie  o.  i'arod)e  unb  Bettina  Brentano«  \ 

(Berl.  1879)  berau«.  Wu*  für  bie  ©eimarifebe  «um- 
gäbe beforgte  er  tnebrere  Bftnbe  ber  ©ebidjte  ©oetbe« 

unb  gehörte  feit  ber  Begrünbung  ber  ©oetbe » ©efell« 
fdjaft  beren  Borftanb  an. 

Vope)  (fwr.  topäf ,  8.  ■  0  o  n  f  a  l  o  o),  Rap  an  ber  ftüfte 

oon  ̂ ratijöüfdi  ftongo,  unter  0°  36'  fübl.  Br.  unb 
8"  42'  öftL  ü.  o.  Wr.,  an  ber  Spi^e  einer  niebrigen 
l'anb^unae,  roeldic  bie  Üopcjbai,  in  bie  ba  Cgoroc münbet,  cinfchlicBt. 

Vopc,\,  1)  Ton  C£arlo8  Antonio,  ^räfibent 
oon  ̂ araguap,  geb.  4.  9ioo.  1790  in  Wfuncion.  geft. 
bafelbft  10.  Sept.  1862,  ein  9Refti,^e.  gewann  a\i  $lb 
oofat  unb  örunbberuier  foldien  Ginflufc,  baß  er  nadj 
feine«  Cbeim*  ̂ rancia  Tob  (20.  Sept.  1840)  1841 

"um  ̂ weiten  Slonful  unb  im SJJai  1844  auf  ̂ ebn  ̂ ahre 
sunt  ̂ räfibenten  (Snpremo)  ber  JRepublif  erwäblt 

würbe.  6r  benu^te  icine  ©ewalt,  um  bie  Regierung 
beä  ̂ anbee  ganj  in  bie  $>änbe  feiner  J^milie  ju  Inn 
gen.  Übrigen«  modjte  er  fid»  burdi  widjtigc  Berbef* 
»erungen  in  ber  Berwaltung  oerbient,  entwidcltc  bie 

wirtfd)aftlidieu  !öilf«auetlen  be«  Staate«  in  fehr  ge  = 

fdjidter  Seife,  baute  bie  en'te  üifenbab^n,  regelte  bie 
ftinanjen  burdi  ftrcngfte  Span'amleit  unb  erwarb  bie flnertennung  ber  Unabbängigtcit  be«  ̂ anbe«  oon 
feiten  ber  meiften  europäifaScn  unb  amerilanifdjen 
Staaten.  1854  würbe  er  wieberum  jum  ̂ räftbenten 
erwäblt  unb  ftarb  im  Boübcfiu  einer  abfohlten  Wad»t. 

2)  9iarcifo.  geb.  1799  ̂ u  ISara'ca«  in  Bene,^uela, 
geft.  1851,  gehörte  einer  reiften  Staufniann«familie 
an ,  fämpf te  bei  Beginn  be«  ̂ reibeit«lampf e«  für  bie 
llnabbängtgfett  feine«  Baterlanbc«,  trat  aber  bann  in 

ba«  fpanifdje  i>eer,  nabm  al«  ©eneral  am  ftarlifteu^ 
Iricg  teil  unb  begleitete  1841  ben  Wctteralgoiioemeur 

Balbe«  nad»  l£uba.  fll«  beffen  9(ad)f olger  0'  Tonneu ihn  abfeilte,  fdüofi  er  fid)  ber  reoolutionären  Partei  an, 
flob  1849  nad)  Gntbedung  einer  Bcrfdjwörung  nad) 

3ltvo  i)orl  unb  lanbete,  nad)bem  ein  üanbung«oer- 
fueb  1850  gefebeitert  War,  im  Wuguft  1851  mit  einer 
ftreiidiar  in  Bahia  .foonba  auf  Uuba,  um  bie  Ber* 

einigung  ISuba«  mit  ben  Bereinigten  Staaten  berbet« 
zuführen.  Tod)  fanb  er  bei  ben  Einwohnern  leine 

llntcntü^ung.  würbe  nad)  3erfprengung  feiner  Sdjnr 
oon  ben  Spaniern  gefangen  genommen  unb  1.  cept 
1851  in  £>aoana  bingerid)tet. 

3»  ,"Vranci«co  Solano,  ^räftbent  oon  %axa- 
guat),  Sobn  oon  ü.  1»,  geb.  24.  ̂ uli  1827  inWfun« 
eion,  geft.  I.  Warj  1870,  nabm,  fdwn  im  18.  ̂ abr 

jum  Brigabegencral  ernannt,  an  ber  Spi^c  oon  9000 
Wann  Anteil  an  bemMriege  gegen  Sofa«,  ben  Tiftator 

oon  Bucno«  flire«.  A'acb  Baruguat)  ,surüdge(ebrt, 
benahm  er  fid)  fo  fittenlo«  unb  jugleid)  fo  berrfd)fiid)- 
tig,  bafj  ber  Bater  ihn  1853  auf  einige  oabre  nad) 
ßuropa  fanbte,  wo  er  bie  ©enüffe  ber  Eliten  Seit 

,Voar  grünblid)  foftete,  boeb  fieb  aud)  als  gefdiidten 
Tiplomaten  geigte  unb  inebef.  bicWilitärorgnnifatiou 

^Breufien«  ftubierte,  bie  er  fpäter  in  Baraguart  ein« 
führte.  ?iad)  bem  lobe  feine«  Batcr«  trat  er  nad) 

einem  oon  biefem  gefdjaffenen  Wefch  bie  Regierung 

junädift  prooiforifcb  an  unb  lieft  fid)  16.  Cft.  18t»2 

oom  gefügigen  ttongreft  enbgültig  wählen.  Tie  9?c» 

gierung  1'.'  hatte  oon  Einfang  an  einen  großartigen 
^Inftrtd);  bureb  bie  oon  feinem  Baler  r)intcrlnffenen 

9icid)tümer  mar  er  im  ftanbe.  gewaltige  Bracbtbauten 
\a  errichten.  Sein  IShrgctj  itrebte  aber  hauptfäd)lid) 
nach  ber  ÖJrünbung  eine«  groften  Wuaranireid)«, 

rooju  er  al«  erfte«  Wittel  ben  Mrieg  mit  Braftlien  cr> 
bltdte.  Ter  Staat«fd)a^  war  gefüUt,  ba«  Jpcet  t>o,000 

Wann  mit  -20<J  ©cfchiiuen  ftarl  unb  in  iveit  beffenu 
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496 Sopej  bc  Segura  —  Sorant&accen. 

4uitanb  ol«  alle  oubcrn  f übameritnnifdjen ;  ü.  jog 

Europäer  nod)  ̂ araguaü,  liefe  bie  Ufcrfcban^c  >;u- 
mattä  juv  ftcftung  ou«baucn,  legte  ̂ uloerfabnfen  re. 
ou  unb  bradj  im  CFtobcr  1864  ben  ftrieg  mit  ©ra« 
filien  com  3aun  <f.  $araauat>,  Öefctiidjtci.  Tie«  Der. 

öitlöRtc  aud)  ben  Sirteg  gegen  tlrgentina  unb  Uruguay, 
unb  £.  führte  ibn  rote  ein  Sdjeufnl,  namentlich,  feit 
berfelbe  unglüdlid)  für  ibn  ,ju  »erlaufen  anfing.  Gr 
lieft  feine  eignen  Anhänger  unter  ber  Anllage  t>on 
©erfdjroörungen  mnffenbaft  foltern  unb  binridjten, 
feinen  ©ruber  ©ennntio  au«  Wifctrauen  erfdiicfjen, 
feine  Sdirocfter  oom.v>cnfcr  au«peitfcben.  feine  Wuttcr 

mtfjbanbeln,  laufenbc  oon  Kriegsgefangenen  nieber> 
nieseln  ober  oerbungern;  er  fdjeute  fein  ©erbrechen, 
geigte  ftcb  aber  pcrfönltdj  feig.  £ro$bem  mußte  er  fid) 
bie  Wnbänglid)tcit  bc«  ©olfe«  $u  erbalten  unb  öertei« 
bigte  fieb  mit  jäbeftcr  S&berftanb«haft.  bie  er  1.  War* 
1870  in  feinem  Mager  am  Wquibabnn  oon  brafitiftber 

Neitcrti  uicbcrgcmadjt  ronrb. 
4)  2.  Xomtngiu  \.  fpan.  Qkneral,  f.  Sotniitauc*. 
üopei be  3cgüra,  Hub,  ©egrünber  ber  Theorie 

be«  mobernen  Nsdindifpict«,  Stabtpfarrcr  ju  3°^° 
in  SpanifaVGftremabura,  lebte  um  bie  Witte  be«  16. 
Jabrb.  Gin  oon  ibm  ©erfaßte«  ©ert  erfdüen  1561 

,yt  Plicata.  Nad>  2.  beifU  eine  ber  fuberften  unb  gang, 
barften  Spicleröffnungcn  ba«  »Springerfpicl  bc«  SRun 
Üopcj«  ober  bie  »fpanifebe  Partie«. 

t'opbtobontcn  (Lophioduntia),  foffile  Säuge* 
ticre,  f.  fintiere,  2.  19. 

Lop  In  us  piscatunus,  ftrofdjfiich.  f.  Seeteufel. 
Lophobrancbii,  fooiel  roic  ©üfchclhcmer  (f.  b.). 

Lophocomi  (gried).),  ©üfcbelbaarigc,  f.SRenfd)cn= 
Tüftfll. 

Lopboderinium  CAer.  (Hysterium  TVvfr.Hypo- 

derma  DC),  ̂ iljgattung  au«  ber  jVamilie  ber  $nntc« 
rineeen  unter  ben  Ti«fomi)ceten ,  mit  einem  anfangs 

gefdjlofienen,  ftridjfdnnigen  ©eritbecium,  roeldjc«  mit 
einer  X!äng«ri$c  lippenartig  ftdj  öffnet;  l leine,  roic 

lur$e,  feproarje  3trid»c  criebetnenbe  ̂ ilje  in  ̂ ablrei« 
eben  Birten,  meift  parafitiid)  an  lebeubcn  ober  abftcr 
benbeu  in a  tunteilen.  Ter  Sidjtenriöcnfdjorf 

<  Lophodermium  macrosporum  Hrty.)  fommt  an  ben 
^rocijäbrigen  Nabeln  ber  ftidüen  cor,  in  beren  ©loth 

parcndüim  ba«  WtKelium  be«  ̂ ilje«  lebt ;  bie  Nabeln 
roerben  braun  unb  fallen  oor jeitig  ab ;  bic  ©eritbecien 

cntroidcln  ftch  an  ben  abgefallenen  ober  nod)  am 
©aum  befinblicben  Nabeln  in  gorm  febroarjer,  ftridi* 

formiger  ©olitcr  2  6  Monate  nnd)  bem  ©raunroer» 

ben  ber  Nabeln.  Tu-  ftrantyeit  ift  unter  bem  tarnen 
Nabclbräune,  ftiditennnbclrötc  ober  Nabel* 
idlüttc  ber&idjte  (ftidrtenfcbüttc)  belannt.  Ter 
&c  i  H  t  a  n  n  c  n  r  i  e  n  f  di  o  r  f  (L.  nervisequium  Hrtq. ) 
eräugt  bic  Nabclbräune  ober  Nabclfdnitte  ber  $>ci)V 
tannc  unb  tritt  an  ben  altern  Nabeln  ber  SfciRtan. 
nen  unter  bcnfclben  Mranfbcit«erf<bcinungcn  auf  ;  bic 
i*critbecicn  entroidcln  iid)  auf  ber  Nippe  an  ber  Unter* 
feite  ber  Nabeln.  Xic  Sdjüttcf  r  auf  bei  t  ber  «iefer, 

bei  ber  ftcb  bie  Nabeln  junger  ̂ flan^en  im  ftrübjabr 
rotbraun  färben  unb  abfallen,  roirb  burdi  L.  Piaum 

< Iwr.  (Mief crnriftcnfdjorf)  beroorgerufen.  *lnbre 
Birten  oerurfadien  äbuliebe  Mranfbciten  auf  ben  Na« 
bcln  ber  £>cimut«(iefcr  unb  ber  Sdiroar^fiefer,  ber 
Värcbc  in  ben  !pod)alpen  foroic  bc«  33ad)olbcr«  unb 
be«  3abcbaum«. 

Lophoph&nes,  f.  TOeife. 
Lophopbytum  Schott,  et  EiuU.,  Wallung  au« 

ber  ftamilic  ber  ©alanopboroccen,  Sdjmaro^crpflan' 
^cn  mit  tnolligcm,  cinfad)cm  ober  oerirocigtem  JRl)i^ 

um,  roeldje«  oben  mit  lanjettlicbcn ,  bad)jtegelig  ge^ 
lagerten,  balb  abfterbenben  unb  abfallenben,  aber 
ibre  oerbidtc  Saft«  jurüdlaffenben  Sdmppenbläntrn 
bebedt  ift.  2>ic  ©lüten  ftnb  sroeigcfcblcdjtig.  fdtener 

eingefd)led)tig,  unb  fteben  in  foft  fugeligen  ©lüten« 
fbpfen  auf  einem  furzen,  nndten  ober  mit  jablreicben 

fdmppenförmigen  ©lättern  bebedten  Stiel.  Xte 
ftrudjt  ift  Hein.  nuBartig.  *on  ben  4  fübomcrifani 

fdien  Birten  roädiit  L.  mirabile  Schott.  (lafel  »3<bma- 
ropcrpflaiMen«)  in  febattigen  Kälbern  ©rafilien«  auf 

turteln  öon  Wimofeen,  bi«rocilen  2<>  -30  Sdjritt 
rocit  ben  ©oben  bebedenb.  Tic  0.?&  -0,5,  bi«  15  ks 

fdjrocren  «nollcn  roerben  oon  brafiln"d>en  CuadfaU bern  anneilicb  benu^t. 

Lophortyx,  f.  SBaumroadttel. 
Lopbyrus,  f.  SMattrocfpui. 
l*op  9ior,  3ee.  f.  Sob^JJor. 
*op0bont,  >gbfd)lofe  unb  QWtüt,  f.  Srtmokv 
Vopuüna,  ©abeort.  f.  »erbometb- 
Voquitt,  linr«fcitiger  NcbenfluB  ber  Saale,  ent' 

fpringt  im  füböftlid>en  Xeil  be«  Jiutntigcr  Salbe«, 

unfern  i'ubroigftabt  am  ̂ -A  uftein,  nimmt  bie  Sonnig 
auf  unb  mfinbet  bei  GidndU  füblidj  oon  Saalfdb. 
Xurcb  ba«  Sbal  ber  S.  fübrt  ein  Seil  ber  Gifenbabn 

Oon  Gidudit  nacb  ̂ odn'tabt  in  ©at^ern. Vota  bei  Mio  (ba«  alte  Flavia),  ©^irf«baupt^ 
ftabt  in  ber  fpan.  $rot>inj|  Seoilla.  am  redeten  Ufer  be« 

Wuabalquiotr  unb  an  berGüenbabn  SJfabrib-Scoüla. 

bat  $bo«pbatlager,  (^eroinnwig  oon  Cl  unb  3üb> 
früdjten  unb  ass?)  8341  Gtnro.  10  km  oon  2.  auf  bem 
Wonte  bc  3ctc  JVtlla«  eine  befudjtc  öaUfabrt»hrdje. 

i'orntn  «pt.  u>r«n>,  Stabt  in  ber  gletdjnamigen 
OJroffd>aft  be«  norbamerifan.  Staate«  Cbio.  an  ber 

Wünbung  be«  ©lad  Siiocr  in  ben  Grieiec.  bat  »oblen 

gniben,  Giicnbabnroerfftättcn  unb  uwo)  4863  Ginro. 
Vorantbaceen  <9iicmcnpflan jcn).  biliotple 

Familie  au«  ber  Crbnung  ber  3antalalen.  grüne, 

bureb  eigcntümlicbc  Saugorgane  (V>auftorien.  i. 
3d)maro$crpflaiV)Cfl)  auf  anbem  ̂ ol^anjcn  \:  mv 
ro^enbe  Sträudjer  mit  biebotomifdjer  ©er jroriguna. 

unb  meift  gegenftänbigeu.  leberartigen,  immergrünen 
©lättem.  w«  Nidttfcbmaro^er  üt  nur  bie  auftra 
lifdje  (Gattung  Nuyteia  belannt.  Tie  regelmafeigen. 
oberftänbigen  ©lüten  finb  jroei  bi«  breiglicberig  unb 
bei  ben  oeridnebenen  Wnttungen  ber  oon  oariabelni 
©au.  ©ei  Loranthus  fteben  innerhalb  einer  fcbmalnt 

9lcbfcarou6erung  (calyculus)  fcd>«  mebr  ober  roenr 
gcr  blumcnblattartige  ©lättcr,  oor  benfelbcn  fed» 
Staubblätter  mit  jroeifäd)crigen  Vlntberen  unb  in  bet 
Witte  ein  einfadjer  Öiiffcl  mit  topfiger  Narbe.  Xa* 
ungefädjerte  Coar  ftcllt  einen  foliben  ©eroebSlörp« 
bar,  ber  in  feinem  ̂ nnent  mebrerc  Gmbrtyoiäde  obne 
bifferenuerte  Samcntnofpcn  cntbälL  ©ci  ber  jwet 
häufigen  Wiftel  (Viscum)  tragen  bic  ikrigonblättcr 
ber  oter*  bi«  fed)«.)äbligcn  mannlidien  ©lüte  auf  ihrer 

Cvnncniläcbe  6  —  20  ̂'oücnbebälter.  bie  fid»  mit  i?ö (bem  öffnen.  Tie  roeiblicbc  regeluiäftig  oierjäbliae 
©lüte  befHU  ein  au«  jtoct  ̂ rud)tblättern  gebilbete« 

Coar.  bae  ebenfalls  feine  3amcnlnoipen  oon  gcroöbn* 
lieber  ©ilbung  entbält.  fonbem  in  bem  CSkrocoe  jebee 
Marpell«  nur  einen  ober  jroci  Gmbrbofädc  entroidelt. 

Tic  ftrudjt  ber  8.  üt  eine  einfnmige  ©eere,  ber  ein 
Näbrgeroebc  cnthaltcnbe  Same  bilbct  bei  Viscnm 
häufig  ,^roei  ober  brei  Meimliuge  au«,  ©gl.  Gidjler. 

Lorauthaceae  (in  Wartiu«'  » Flora  bras<ilieu^is<. 
1h»58).  Wan  ,vihlt  ungefähr  500  Arten,  oon  benen 

I  ber  gröfjtc  leil  ben  Xropcnläubent.  bcionbcri?  Ante 

I  tüai  imb  ?lficn«,  angehört  ̂ >n  Guropa  finb  nur  Ne 
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Lorantliua  Lord-Mayor. 

Wartungen  Yifcum  Toumef..  Loranthu«  L.  unb  tttrcbe  au«  bau  12.  onbrf).,  eine  9tcnlfdmlc,  ein  iKc 

Arceuthobium  Bielxrst.  mit  je  ein«  3pe,jic*  oertre»  Diera  mt.  eine  bcbcutcnbc  Stodfabrif,  Teigwaren'.  $\ 
ten.  Don  benen  bie  Dcrbrritetite  unb  getneinite  bie  gnrrrn*  unb  Martonagnifabrifntion,  ^oljbanbcl  unb 

IKtitel  ( Viscum  album  L.)  iit.  Sie  enthalten  in  ber  <i8-.«o)  24-29  meift  coang.  Einwohner.  L.  ipirb  al*  Luft 
»imbe  unb  beionber*  in  ben  beeren  eme  eigentüm«  furort  befuebt.  Turdj  bie  LimcSforfcbung  würben 
hebe,  \.\h  leimartige  Subftnnj  (hierin),  welche  ol*  neuerbing*  inmitten  ber  Stnbt  bie  nod)  gut  erhaltenen 
Mlcbftoff  oerwenbet  wirb.  Wrunbmauern  einer  römtfeben  Mniernc  Don  bebenteu  • 
Lorantbus  L.  Oiicmenblume),  Gattung  au*  bem  Umfang  unb  in  ber  Wabe  ber  Stabt  einige  ttn 

ber  Familie  ber  Lorantbacren .  auf  Loubböijero,  ilellc  (Ldinreac  um  V)  unb  Türme  römtieben  Urfprung* 
icltener  auf  ftontferen  parafttifd)  lebenbe  Sträudier  entberft.  Vluf  bem  342  in  hoben  SJfarienberg  über  L. 
mit  runblidjen,  geglieberten  Zweigen  unb  leberigen,  ba*  ehemalige  Sien ebittinerfl öfter  L.,  bo«  1108 

gegen«  ober  mccbfclftänbigcn .  gcmjrnnbtgen  tMät  üon  Aucbncb  oon $>obenftaufen  gegrünbet,  1490  mit 
lern,  mriit  anfehnlicbcn  Glitten  in  einfachen  ober  einem  weltlichen  ISborberrenüift  üerfebmoljcn,  1525 

UifammengeieMcn.  traubigen  Vlutenftänbcn  unb  oon  ben  Stauern  jerftört  1531  -37  wieberbcrgcitcUt 
beerenartiger,  meift  tugeliger  ober  eiförmiger  Schein  unb  15H3  in  ein coangclifcfacö  Stift  ocrwanbelt  wuvbc. 
frudjt  mit  faftreieber,  fiebriger  SWittelfcbicbt.  l£twa  3>t  ber  Mircbe  mehrere  Örnbmäler  ber  fcobenftaufen. 
200  Birten  in  ber  «Uen  *t>clt .  meift  tropifdj.   L.  ̂ n  L.  oerbraebte  Schüler  einen  Teil  feiner  frühen 

eurupaeu«  L.  (iricbcnmiftcl.  f.  Xafel  »Scbma*  C^ugcnb  (Pfarrer  SJfofer).  —  3)  Torf  in  Cbcröitcr 
ro&crpflan}en« ),  ein  fahler,  gabeläfriger  Strauch  Dom  reich,  löe,urf*b-  Lin  j,  nahe  bem  rechten  Ufer  ber  Tonan, 
^Uneben  ber  weißen  SJiiftel,  mit  gegenftänbigen,  gc  norbweftlid)  oon  ßnn*.  fteht  an  ber  Stelle  ber  römi 
ftielten,  Perfehrtdnn^cttrörmigen,  gnnjranbigcti .  im  fchen  Stnbt  I. nur  im  um  (f.  b.),  hat  eine  Mirdjc  au« 
hinter  abfallenben  blättern,  fletnen,  grünlichen,  bem  13.  ̂ ahrh. .  eine  romnntfebe  Xotenfapcllc  unb 
jweibaufigeu  ̂ Blüten  in  lottern,  cnbftänbigen  Vlbren  um*»  IM  (al*  öemcinbc  1327)  ̂ inw. 
unb  gelben  beeren,  wächft  auf  hieben  unb  Maftnnicn  Lordjel ,  I  ii ,  inttitng,  f.  llolvclla. 
im  f üblichen  unb  öftlicben  Europa.  Vlue  ben  beeren  Lördjingcn,  Torf  unb  Mantonebauptort  im  beut 

bereitet  man  Sögel  leim,  baher  ba*  Sprichwort:  tut-  fchen  Skurt  Lothringen,  Mrctd  Saarburg,  am  ;{u 
dun  (bie  Troifel,  welche  bie  beeren  frißt  unb  bie  fammenfluß  ber  JNotcn  unb  beißen  Saar  unb  an  ber 

Samen  in  bem  Mot  auf  anbre  Zäunte  oerpflan*,t)  ip»i  (itfenbabn  Saarburg  -Vllberfcbweiler,  hat  eine  tatl). 
Mbi  malnm  cacat.  ««1.  Vkewo.  Mircbe,  ein  9(utt*gericht,  Stidcrei  u.  <  1*1*1  7W  ISniw. 

Lorarius  (Int.  Pon  lormn.  »ikitfebe« ),  im  alten  Lorb  (engl.,  »fcerr«,  Pom  angelfäd)f.  hli'ifonl. 
flotn  ber  3"thtmctiter  ber  Sflaocn,  gcwölmlid)  felbit  »iBrotberr* ),  tn  (£nglanb  Titel  ber  ̂ecro,  namentlich 
ein  Sflape.  ber  Marone;  auch  führen  ihn  bie  Söhne  ber  $>cr$ögc 

Lorbeerbaum,  f.  Laura*.  unb  Waraut*  unb  bie  älteften  Söhne  ber  (Brufen 

Lorbccrgctpädoc,  i.  t'auracecit.  (iogen.  Lordn  by  courtesy.  »au*  Ifcöfliditeit« ).  l'cl< 
Vorbcerbol^,  i  Orrödaphnr.  tere  fe^en  ben  Xaufnamen  und)  Sc.«  t      iL  CU>lm 
Lorbccrfampfer  iLaurin),  i.  Lrmrw.  Sittffell,  bie  eigentlichen  Lorb*  nur  ben  ftamilicm 

Lorbcerf  in'cbc ,  iopiel  wie  Mm  chlor  beer.  Uuro-  namen.  «ufterbem  ift  ber  üorbotitcl  mit  gewiiteu 
Lorbcerfrant,  f.  Haphne.               [cerasuii.  Ämtern  oerbunben  If.  UM,  c  121).  ü.  ber  Vtbun 

Lorbecröl,  f.  Ijuin».  rnlität  unb  be*  Schaue*  werben  alle  siHitglicb« 

Lorbecrrofe ,  fooiel  wie  Cleanber,  i.  Xi-riam.  ber  »'arine«  unb  be«  obcqten  ,"tinau donfeil*  genannt. Lorca  <ba*  alte  Elicroca».  ̂ eurtdhoubtftabt  in  ouSdjottlanb  führen  bie  dichter  an  ben  Cbergcricbten 
ber  fpan.  ̂ ropinj  iWurcia,  350  m  ü.  HR.,  am  «bhang  in*gefamt  ben  Titel  L.  Vilich  in  ISuglanb  unb  ̂ r 
cuicd  V3erge*  in  fchöner,  woblbeipäiferter  3^ega,  am  lanb  ift  c<5  üblich,  ben  Cberrichtcr  wäbreub  feiner 

Sangonern  unb  an  ben  Gifcnbatmlinien  'äKurcia  -  V.  ?(mt«tbätigfcit  mit  L.  an^ureben.  LonU  »piritual. 
unb L.-Vlguüa*  gelegen,  befteht  au*  ber hod)  gelegenen  Xitel  ber  englifeben  Jöifchbfe  in  ben  ̂ arlamcntsDcr 
Vlltftabt  mit  engen  Straßen,  einem  maurifd)en  Maftell  iammlungen(Öcgcnfa^:  Lords  temporal).  Xcnttu* 

unb  oerftiUeneu  ̂ aläften  unb  bem  neuen  Stnbtpiertcl  brud  8,  gebraucht  ber  (£nglünbcr  auch  in  \'V-,iw  auf 
in  ber  Cbcne,  hat  8  ttircben,  CL  unb  öftreibemühlen,  Wott,  baher  The  Lord  »  pruyer,  fooiel  wie  bao  s-8atcr 
Xuch',  Salpeter  -  unb  i*ulDerfabrifen,  iHlctfchmelv  unfer,  The  I^)rd  »  supper.  ba*  Vlbenbmahl,  jc. 
bütten  unb  (18"*;i  58,327  ginw.      bet  Sfäbe  Süber-,  \tovb  <»otuc  im.  tm,  Liuniuwa.  Cntong 
8kt*  unb  Scbwefelbcrgbou.  Xic  Stabt  bat  Ih»2  ̂ aua),  ̂ nicl  im  Stillen  C^ean,  etwa  tt50  km  öitlidi 

burd»  ben  »fiß  eine*  Staubamme*  unb  1h7*»  burd>  dou  ber  Cfttüfte  ber  Molonie  vJieufübwale0,  beffcn 

Überfcbwemmung  gelitten.  repenbeni  fic  ift.  unter  31 "  33'  iübl.  *3r.  unb  159" 
Lord),  1)  L.  am  9ihein.  Stnbt  <bi*  18M5  Rieden)  öftl.  L.  o.  (Mr.,  15,<».  mit  ben  3iebcnuifelu  16,:»  qlun 

imScgbev  SsJicababen.  9»heingautreiv\  am  Sihem  unb  groß,  mit  nsun  55  Sloloniiteit.  welche  btc  hier  häufig 

on  ber  Ltnic  ̂ ranlfurt  a.  W.  -  Xroi*borf  ber  ̂ reußi«  anlegenben  Walfänger  mit  Lcben*mitteln  Deporgcn. 

»eben  Staatebahn,  bat  eine  fchönc  gotiftbe  Mircbe  au*  Tie  ̂ nfel  ift  Duilnuifcb,  fehr  fruchtbar,  bie  ̂ ogclwclt 

bem  14.  ̂ ahrh.,  ein  woblerbaltenefis  mittelalterliche*  ift  oftauftralifd) ;  bie  »"flora  fchließt  ftdi  an  bie  bei 
$urgbau*(»$)tlgen(>nii<jo,  eine  chemifche ^abrif, Wer  ̂ iorfolfiniel  an  unb  wgt  mit  Vluftralicn  fehr  wenig 
beret,Dor3üglid>cn5i>einbauu.tiw*o)2127lSinw..baDon  ^erwanbtfcbaft;  ee  gibt  hier  oier  Vlrten  pon  Jahnen, 

(ipangelifcbe  u. «  Cxuben.  Ter  Crt.  bereit«  832  er»  |  ̂anbanu*  :c.  Tie  3nfd  würbe  1788  burd)  ben  eng 
wähnt,  war  im  frülKnaRittelalter  eine  widjtigcWrenv  lifdien  Mapitan  «ale  entbedt,  aber  erft  1840  beficbclt 
feite  unb  bureb  feine  Stoüwebercicu  berühmt,  ̂ n  Lorb  ftaniler,  f.  Makler. 

ber?iQbe  lieqen  bitViurgruiucn^ollich  unb3ihein=  Lord  •Lieutenant  <m-  »MMirtlnt),  f.  BmuMMt; 

Derg.  -2)L.tn*Bürttemberg. Stnbt  imwürttem"  L.  of  Ireiaud,  f.  vorb-  rtatibalter. 
berg.  >gftfrei*.  Cberamt  Beltheim,  an  bei  Siem*  u.  Lord-^la  j  or  (engl.,  fpr.  me  r),  Xitel  für  bie  etilen 

ber  Linie  Mannftott -  ̂«"örblingen  ber  Württemberg  ^ürgcrmeiitcr  ber  StriMe  Loubon,  TuDlin  unb  florf 

Kben3taat*bahn.  28« in  ü.M.,  hat  eine  fctii'-iic  conng.  währenb  iluer  cinjälu igen  Vlmt*fiil)rungtf. folg. Htct) 
Slerr*  «ono..etji'(m,  .V         XI.  «9b  32 
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496 l'orb -Warjord-Iaij  Vorcto. 

Vorb  WatiorC  3ng  (engl.  Lord-Mayor's  Day).  i  bcr  filtere  ber  beiben  trüber,  bilbetc  ftcb  unter  bem 
intSnglanb  bertt.Moo..  an  welchem  in  Vlonbon  feit  ur  Ginfluifc  oon  Tuccio  unb  Simon  Martini  imb  war 
nltcn  Seiten  bcr  groftc  Mhu<\  bc«  ucucrroäbltcn  üoib^  fdwn  |:mfi  Meiner.  Seine  Sbätigfeit  ift  bis  134* 
Majore  (f.  b.)  oon  &cftminitcr  nach  (Muilbball,  wo  nachweisbar.  Von  fcincn$>crtcn  haben  ftcb  nurlafel 

er  ocretbtgt  wirb  (bae  fogen.  Lord-Mayor'i  Show),  bilber  erhalten,  Mabonncnbilbcr  mit  freiligcn  unb 
ftattfinbet  (f.  ifonbom.  Die  bei  biefer  Gelegenheit  gc  (Sngcln  (in  ber  Nlircbc  3.  Hlnfano  bei  Siena  unb  in 
baltencn  Sieben  mürben  früher  oon  einem  eigen«  bafur  ben  Ufftucn  ju  ftlorcnj).  eine  ©eburt  Maria  <m  her 
bcfolbeten  Stabtpocten  oerfaftt;  aufterbem  oerbcrrlidv  Xomiafriftci  311  Siena)  unb  bie  heil.  fcumilita«,  oon 
teu  allerlei  hiftorifebe  unb  allcgorifcbc  Xarftcllungcn,  Tarftcllungcn  au*  ibrem  Mcbcn  umgeben  (in  ber  Sita 

Lord«hip(cngl.,  Hir.i4rMAir),^ürbccinc32orb« ;  fen  nl«  lafclbilbcr  gemalt.-  Unter  feinen  ftrc«lcn  fml> 
$?crrfcb,af  t ,  auf  welcher  biefc  23ürbc  ruht;  auch  Hn«  bie  baS  gute  u.  baä  fchlechte  Regiment  ocrfmnlicbcn 
vebe  an  einen  Vlorb :  (Suer  fcerrlicblcit.  ben  $Janbbilbcr  im  Saale  ber  IMetin  im  ̂ aln\io 

tforb  Statthalter  oon  Jrlanb  (Lord-Lieu-  oubblico  in  Siena  bie  wiebtigften.  Wcringcr  imb  feine 

tenaut  of  Ireland),  Vit,elönig  oon  Jrlanb  mit  beut  lafelbilbcr  (eine  Taritcllung  im  Jcmpcl,  in  ber  "?lfa 
Wmteftß  in  Tttblin.  vSu  biefem  kirnte  merben  nur  bemie  ju  ftlorcnv  unb  eine  Verlünbigung  Maria,  in 
$eere  ernannt.  Unter  ihm  fleht  bie  ganjc  Verwaltung  ber  Walcric  ,ju  Siena).  %  unb  erhoben  bie  fie 
ber  Jnfel,  «  ernennt  bie  (Mraffdiaft«beamtcn  unb  nefiiehe  Malerei  über  bie  Altertfimlicbtcit  unb  ©eich 

untern  9?ichler;  bie  l)ohcn©eamten  ernennt  bie« öni-  lichlcit  ihrer  Vorgänger  31t  gröficrcr  Freiheit  unb 
gin  auf  feinen  Vorschlag.  Straft  be«  Wuabrucfs. 

Hott  (engl,  lowry ».  offcnerGifenbahnfrachtivagen.      Vorcn&fraut ,  l  <  'ynanchuun. 
namentlich  für  GrtK  »te«;  unb  ttoblcnförbcrung ;  im      Vorntytrom ,  f.  2anft  vorcnjftrom. 
Wroftoerlehr  bi*meilen  al«  Sfaummaß  benuft,  fo  für     Vorcto,  Vinncnbcpartcment  oon  ̂ em.  im 

200  3tr.  Stein«  ober  Vraunloblc  jc.  au  Gcuabor  unb  Kolumbien,  im  C.  an  Vraftlien  unb 
Hort  <¥urc),  bem  Wp  oerwanbte  männliche  unb  Volioia  gren\enb,  448,165  qkm  <h139  CM.)  gr^s. 

weibliche  ISlemcntargciiler,  bie  ben  Mcnfcben,t,uüiebc«'  nlfo  nahezu  bie  ipälftc  bcr  Wcoublif  umfaffenb.  aber 
bünbniiien  ocrloden,  wie  üorelci.  BgjL  SJiittaaoüau.  (nur  uon  nmt  61,125  flnficblern  hcroobnt.  neben 

Vorclci,  f.  Vurlei.  I  benen  noch  350,000  Oöflig  unabhängige  Jnbianrr 
Vorcngcl,  eine  mcifterftngcrifchc  Vcarbcitung  beä  häufen.   Unter  lehtern  ftnb  jablrcicb  oertreten  btc 

mittelhochbeutfchen  l'obengrin  (f.  b.),  in  welcher  bie  Madrtommcn  bcr  'Wanna,  bie  uon  ben  oefuiten  in 
üegenbe  oon  ben  Glftaufenb  Jungfrauen  eingefloch   ben  Wiffioncn  bcr  ̂ arnpa*  bei  Sacramento.  roeftlicb 
len  ift;  fte  ift  herausgegeben  uon  Steinmcncr  m  bcr  uom  Ucat)ali.  oerfammclt  morben  roaren.  Xa*  Xc 

»3eitfcbrift  für  beutfebe«)  9lltertum  ,  $b.  15.  partement  umfaßt  bie  weiten,  uom  flma^onenftrom 
Voretilr  Cttolar.öiftorifcr,  geb.T.Wärj  in  (Waranon)  unb  feinen  füblicqcn  ̂ uflüffen  Ucapali 

Jglau,  ftubierlc  juerftStechtsroiffenfehaft,  roibmete  uch  unb  $>uallaga  bewäfferten  Ebenen  unb  ben  ältlichen 
bann  feit  IHöOphilologifchen  unb  hütorifeben  Stubicn  :  Abhang  ber  iöinnentorbillere.  Ta§  Älima  ift  beif> 

unb  ueröff entlichte  juerft  bie  Schrift  »Über  bn$  Mon  |  unb  feucht,  unb  an  ben  nichtigen  ftlufwfcrn  herrfeben 
fulartribunat«  (©ien  1H55).  (Erwürbe  l  n57  Beamter  Secfafclficbcr;  ber  Voben  ift  tmchtbar.  Sjanbbau  nt 

im  dftcrrcicbifcbcn  geheimen  Staatsarchiu,  IHftOaufier^  bie  luichtigfte  Unuerböquclle.  Tie  Ausfuhr  be*  T< 
orbentlicher  unb  1SH2  orbentlicber  ̂ rofeffor  ber  ©c  partementsbefteht  namentlich  aue©aumnjoUe,»ance, 

febiebte  an  bcr  Liener  Unioerfität.  infolge  eincö  poli  -  i>arjcn  unb  Xrogen  (Valfann,  gefallenen  ?"vi'd»cn 
tifchen^refiprojeffed  lH<i5au<s  bem  Ticnftcbcä  Staat«  unb  Strohhüten  (Sombrcroe).  Sic  uod^icht  ftcb 

archiu«  entlaffen,  wibmete  er  ftcb  fortan  nur  feiner  ■  bureb  bie  tu  neuefter  ̂ cit  immer  mehr  ftcb,  hebenbe 
sjcbrthätigfeit  an  bcr  Unioerfität.  Ihh5  folgte  er  einem  Tampffchiffahrt  auf  bem  IVaranon  mit  ben  Sta^ 
9iuf  an  bie  llnioerfttät  Jena.  Ur  fchrieb  außer  einigen  |  tioucn  1?cfaS,  Jquito«,  Wauta,  bem  Ucarjali  nui 
Sänften  jur  öfterrcichifeben  Wcfcbiditc :  » l>te  ftebente  bcr  Station  Suratjacu  unb  bem  vmdlaga  mit  ben 

»urfthnme  bei  ̂ Kubolf«  I.  Slönigonmhl«  (Sien  1H55»;  Stationen  ̂ luritnaguai  unb  lingo  Waria.  Ta*  Tc 
»Wefchichtc  Mbnig  CttofatSlI.  oon  Böhmen  unb  feiner  jjartement  ift  eingeteilt  in  fünf  ̂ rooinjcn.  Jöauptftab; 

^cit«  (baf.  IMH);  «Tcutfche  Wefcbichtc  im  18.  unb  ift  SHonobambn  (f,  b). 
14.  Sahrbunbcrt«  (baf.  lH(}.J-«i7. 2  ©bei;  'Teutfch«  Voreto,  Stabt  in  ber  ital.  ¥rootn,j  9lncona,  5  km 
lanb*  Wefcbichteauellen  im  Mittelalter  feit  ber  Witte  oon  bcr  Äüftc  bc$  ̂ Ibriatifchcn  Mecrcd  auf  einer  «n 

be«  1.'».  Jalnh.«  (Verl.  1H70,  .l^lufl.  mit  Wolbmann.  l)i>he  über  bem  redtten  Ufer  bes  Äufonc.  an  ber 
H7.  2  Vbo;  »©efebiebte  bes  (Slfaiic«^  ̂ ntit  Gifenbobn  Vologna-  Jvoggia,  VifcbofftJ»  u.  berübmtet 

©tlh.  Schern ,  baf.  1H7I ;  3.  Aufl.  Ihshi;  .^apftmahl  5tiaUfal)rteort,  hat  ein  ©nntnaftum .  eine  techmfebe 
unb  .«aifertum«  (baf.  1h74i;  >Trei  Vüdjcr  Wcfchichtc  Schule  unb  mit  ber  Vorftabt  Monte  Ncnle  «8!»i> 

unb  ̂ olitif«  (baf.  1876»;  »,"v.  (£.  Smloficr  unb  übet  41.14  (al«  Wemcinbc  7728 1  Ginto.  "?luf  ber  ̂ iov^ 
einige  Aufgaben  unb  $rtn,upicu  bcr  Wcfd)id)tichrci  beUo  Mabonna  erbebt  fieb  einerfeit«  bcr  feböne,  l.M" 
bung^  (iJeipj.  1h7h);  »Tic  Wcicbicbt«toiffenfdiaft  tu  H.t  nad)  Vramante«  Plänen  erbaute  apoftolifcbe. 

.Vmuptriditiingcn  unb  •ülufgabeii-  (Verl.  1886  ;  2.  jettt  Ibnigliche  ̂ alait.  anberfeit«  bie  1465—1587 
^olge,  baf.  189());  »Wocthc«politiicl)ei.'el)tittbre«  (brtf.  oon  Majatio  unb  Vramantc  erbaute  Jftuppelfucbe 

1893);  «■Wenealogifdjc«  .vanbbueb  bcr  europäifdicu  [  mit  Marmorfaffabc  unb  brei  Grjtbüren  mit  be 
Staatengcfdiiditc«  (bnf.  1895;  criebien  in  l.Vlufl.  18»»*j  I  rühmten  JHelicf«  (oon  (Mirolamo  ^ombarbo  u.a.). 
al«  »©ciienlogiidKr  Vau«  unb  Sduilatln««).  Tcm  i  Vor  bcr  «irme  befinbet  fich  bic  Vronacftaruc  Su 

•Ver.iog  (Sntft  oon  Moburg  war  er  bei  ber  Abfaffung  tue*  V.  oon  lialcagni  (1588),  im  Jnnem  ber  Äircbe 
oon  beücn  S.'eben«erinnerungen  behilflich.  |  ftcb!  bn«  bodigefeterlc  iKiligc  ivtu*  (Santa  (Saict). 

V 0 1  tu \t  1 1 1,  iMeiro  unb  Vlnibt  ogto,  ital.  9Wa  weldie«  Marin  ,^u  ̂iajareth  bewobnte,  unb  ba«  ncicb 
ler  ber  ftencftfäen  Scbulc  be«  U.  Jahrb.  Hefirm  *w  Vfcgenbe  lLM»5ot>n  (ingcln  hierhergebracht  mürbe. 
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To*  AuRere  beäiclbcn  iit  mit  einem  Wtumorgcbäuic 
von  Bramantc  oerieben  unb  mit  Sieltet*  oon  Mltbr. 

Sanfooino  gefebmürft;  im  Innern  beünbet  fidj  bas 

(angeblich  toom  'Jlpoücl  üufae)  au*  Gebern  hol  ̂   ge* 
idjnifüe.  mit  Wölb  unblSbelftcincn  befc^te  SNnbonncn= 
bilb  mit  beut  ttinbe  nnb  bie  1798  ;>.  :t  ben  ivramofen 
ausgeraubte  Schapfammcr.  mclmc  fid>  aber  fettber 
roieber  mit  reichen  *>cibgcichentcn  gefüllt  bat.  Sic 

3abl  ber  Wallfahrer  <  ehemals  bi«  -i(MMXHt)  beträgt 
nud)  jeut  nod)  jährlich  ;V),(KM».  Bgl.  IVartorclli. 
Teatro  ixtorioo  dulla  Santa  l  a>a  <  Nom  I  732  35.  3 

Bbc.);SÄA'coparbi,  La  sauta  ca.«a  (Lugano  1841), 
Trebe,  Jas  heilige  fcauS  in  i».  (Carmen  1h*9). 

goretten,  in  $aris  lange  ,<}cit  bie  gewöhnliche  Be- 
nennung leidtffcrtigcrSJiäbchcn  auo  ben  niebern  Stän* 

ben,  roelcbe  fid)  oon  ben  Wrifcttcn  (f.  b.)  burch  einen 

gewiffen  Wrab  oon  VuruS  unb  feinerm  Benehmen 
unterfcheiben.  Ter  Warne  ü. ,  welcher  in  biefer  Bc- 
beutung  febon  im  lB.^nhrh.  oorlommt  unb  in  neuerer 
^ett  befonberS  oon  Alpbonfettarr  in  feinen  »(tuepes« 
m  Umlauf  gebracht  Würbe,  fall  baber  flammen,  bau 
biefc  ftrauenummer  meift  in  ber  Wöbe  ber  .uirdw 

Wotrc*Xnmebe  Cordte  wohnten.  Sorettenbrama, 
eine  burch  Alcranbcr  Tuutas  b.  jüug.  in  Aufnahme 
gewonnene  Wattung  Don  Bübncnftüden ,  beren  ̂ n 

halt  bem  ifeben  unb  Tretben  ber  ̂arifer  ü.  entlehnt 
ift,  unb  benen  bie  Ü.  mieberum  bie  ihnen  fpätcr  beige- 
legten  Benennungen  Dames  aux  camelias  unb  Filius 
de  marbre  oerbanfen.  ^n  neuerer  nennt  man 
fte  tn  ftranlreich  M  o  f  o  1 1  e  n.  3bre  ISrfdjcinung  f anb 
m  ben  ̂ riebnungen  WaoarniS  tnpiiche  Taritcllung. 

i?orcrj,  Tuisfo,  ̂ orilmann,  geb.  2.  April  1845 
in  Tarmftabt,  ftubierte  in  WtcRen,  trat  in  bie  heffiiehe 

Staateforftocrwoltung  unb  erhielt  1873  bie  ̂ rofeffur 
ber  J^orftwüienfchaft  in  WieRen,  1878  in  Hohenheim, 

wo  er  zugleich  Borftanb  ber  forftlicbcn  Bcriucbsftntiou 

würbe,  ̂ n  berfelhen  Berufsftelluug  iit  M.  feit  ber 
1881  erfolgten  Verlegung  bes  forftlicbcn  Jöodpdjul 
unterrichte  oon  Hohenheim  nach  Tübingen  hier  als 

orbcntlidjcrBrofcffor  thätig.  (Srfdjrieb:  »überBrobc 
üamme«  (^ranlf.  a.  SÄ.  1877)  ;  »Über  otammana^ 

Im'en«  (3tuttg.  1880);  »Über  Baummaffcntafclu« 
(Aubing.  1882);  »Crtragstafeln  für  bie  SciRtannc* 

(/>ranfr.  1884  )  unb  gab  tnBcrbinbung  mit  anbern  (be- 
lehrten ein  »vanbbuch  ber^critwiffenfehaft«  (Tübing. 

1887,  2  Bbc.)  berau«,  worin  er  bie  Abfcbuilte  über 
Öalbbau.  Unterricht  unb  BeriudiSwcfcn  ocrfafjt  hat. 

Seit  1878  ift  1'.  Herausgeber  ber  -Allgemeinen  mn-ft 

unb  ̂ agbjcitung*  (bis'  1894  gemciniam  mit  Ücbn. Lorgnette  (franj.,  fwr.  toni;m\  Biuucle),  Brille 
obne  Stangen,  bie  ju  jeweiligem  Webrauch  oor  bie 
flugen  gehalten  wirb,  meift  mit  ,>ebcrfd)nriucr  in  ber 

^ittte  jum  3u,'awmcnflaöpen.  (Ter  Arnnjoie  Der* 
fteht  unterl'.  ein  Heines  Fernrohr.)  Üorgnettic 
rem,  etwa*  btird?  eine  ü.  betrachten. 

Lorgnon  (frani.,  (pricmi«^,),  iooiel  wie  aRonotcl, 
Suaenglas  für  Sin  Auge. 

coratsetf  (fpr.  lorflb't,  Stabt  im  fran.v  Tcpart.  Bar, 
flrronb  Xraguiguan,  an  ber  Sübbahn,  hat  ein  Stabt 
tbor  aud  bem  14.  ̂ ahrh-,  eine  feböne  Fontane,  SKar^ 
morbrüdjc,  !j>anfleinwanbfflbrifaUon  unb  uhid  248« 
(Ol«  Weuieinbc  3494)  ISinw. 

*ori  (Aaulaffe,  tteuops  flUy.).  Wartung  au* 
ber  Crbnung  ber  Halbaffen  unb  ber  Aamilie  btr  ̂ e 
nutriben  (Lemuridae),  f leine,  zierliche  Xierc  mit 

Schmächtigem  Seib,  groRem  Mopf ,  büuueu,  fchlaulen 
Wbebmnfjen,  fpi^er,  furjer  Sdmau\e,  fehr  graften  , 

"flugen,  wittelgrofjcn  Chren,  fefjr  oerfür^iem  ̂ cige- 1 

fingci,  langem  nierteu  Ringer,  fdjarfer,  langer  «rolle 

am  hinterften  iVtnger  unb  ftummclhaftcm  Schwan •,. 
Sie  üorid  t>erid)lafeu  ben  iog  in  Baumlöehern  unb 
geben  nadnä  ihrer  Wahrung  nad),  bie  au«  ̂ nfelten. 
flcineu  Bögein  \u  beliehen  fetjetnt,  bodj  treffen  Tie  aud) 

füfje  »vrücbte.  ̂ hrc  wenigen  Arten  bewohnen  Cfl- 
inbien  unb  bie  benachbarten  Unfein,  ̂ er  fchlanfc 

^.  (Stunops  frrat  ilis  r.d.Hor..  f.  Tafel  »Halbaffen I«, 

/vig.  'S),  ein  uicblid)eo  Tierchen,  25  cm  laug,  mit 
langem,  feibenweichem,  rötlid)  fahlgrauem  unb  gelb 
liebbraunem,  unten  bcUerm  $elj.  bewohnt  bicSälber 
oon  ISeplon.  Ter  plumpe  V.  (S.  tardigradu«  L.. 

f.  Tafel  "Halbaffen  I«,  *"vig.  4),  35  cm  lang,  unter ietücr  gebaut  al«  ber  porige,  mitbidjtem,  weid)em,  faft 

itl^artigcm  %t\\,  oben  bräunlid)gclb,  unten  heller,  an 
ber  AuRenfcite  rötlid),  bewohnt  bie  einfamften  Sälber 
bc*  oftinbifchen  ftcftlanbe*  unb  ber  Sunbainfeln  unb 

lebt  in  Meinen  Familien  mfnmmen.  Seine  geiftige 
Begabung  ift  gering, 
er  ift  wie  ber  oorige 
harmlos  unb  leicht 

jäbmbar.  Bei  ben  (Sin« 
gebornen  ̂ aoaS  ift  er 

gefürchtet. Vonca  dat.  ,  ber 

i.'eberpan,\er  ber  römi« 

»eben  l'egionaricr,  bc 
ftanb  aus  JKiemen  (lo- 
ra)  oon  Sohlcnleber 
mitaifctaabefdjlag,  bie 

fo  übercinanber  berc^ 
ftigt  waren,  boR  fie  ein 

Vetbfrfid  u.^weiSdiuh 

terftüdebilbetcmf.Ab- 
bilbung).  Unter  ben» 
felben  war  in  berfrerj- 

gegenb  ein  Cifcnblcd) 
oon  24  cm  £»öbe  unb 
Breite  angebracht.  Jn 

ben  frühern  Bürger^ 
Iriegcn  trugen  bie  Bcrmögenbcrn  aud)  Settcnpaujer 
(1.  hamata)  unb  Sdjuppenpanjer  (1.  squamata). 

Loricata  (»*an vertiere o,  Wruppe  ber  hohem 
Mrebfe  f.  Mrcbff»;  auch  fooiel  wicttrofobile  (f.  b.)  unb 
Würteltiere  (f.  „iabniiicfci %. 

Vorient  (frr.  toriätm»,  Arronbiffcmentshauptftabt 
im  franv  Tepart.  HKorbihan,  am  rechten  Ufer  bc« 
Scorff ,  nahe  ber  SKünbung  bcefclben  in  ben  Blnoct. 
mit  welchem  er  bie  bud)tartigc  )Hecbe  oon  2.  bilbet. 
an  ber  Crleanebnbu ,  Äriegshafcn  erfter  ttlaffc  unb 

/"veftung,  ift  eine  rcgelmäfn'g  angelegte  moberne  Stabt mit  42.11H  (linw.  V.  b<u  einen  fid)ern,  oon 

tdiönen  9ta\S  eingefdiloffenen  löafcn,  weldjer  in  ben 
Mriegshafen  (bie  SKünbung  bes  Scorff)  unb  ben  .Si>an 
bcUMiafcn  verfällt,  unb  ein  grofjcö  Arfcnal  für  ben 
Bau  oon  Mricgefdjiffcn  (bnS  bcbeutcnbftc  in  ̂ ranh 
reich)  an  beibeu  Ufern  bes  Scorff  (mit  fliegenber 
Brüde),  wclchcei  !»BJerften  für  bieMonftruftion  groRcr 
unb  2  für  ben  Bau  tleincrer  Sdjtffc,  ̂ ufammen  mit 
einer  Fläche  oon  15,?  jpcftnr,  ferner  oerfchiebenartige 

iik'rlftättcii,  eine  3Jtafd)inenbnuanftnlt,  Meffelfd)iniebe. 
Seilerei,  Taiupffnge  unb  groRe  9)tagn,iine  umfafjt 
unb  insgefauit  mehr  als  41KXI  Arbeiter  befcbäftiqt. 

AuRerbcm  hat  1'.  l£tabltffcment«  für  Wafd)iucnbau, 

ÜifengicRerci,  ,"vabrilation  oon  lieber,  Monferoen,  die 
miidicit  $rofeuften  ?c.  Bon  Bebcutung  iit  aud)  ber 
jviichfaiig.  uamentlidi  auf  Sarbincn,  unb  bie  Aufteru 

;,ud)t.  3ni  (Mfen  fhtb  1893:  568  bclabenc  Schiffe  oo;i 

32* 
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500 l'orillarb  Vornjen. 

66,204  Ion.  ein«  unb  528  Schiffe  oon  46,856 I.  au« 
gelaufen.  Ter  ©orenoerfcbr  bclicf  ftd)  auf  84,656  I. 
fcawtartilel  ftnb  in  ber  Ausführliche,  fcolj.  Wetrcibe 
unbSRebl;  in  ber  Einfuhr  Moblen,  Scbiffbaumatcrial. 
©ranntmcin.  S&in,  Eiicn  unb  Stahl,  3al$  ;c.  2.  üt 

3i$  eine«  $>anbcl«<  unb  Stegericbt«,  eine«  Warnte* 
präfeiten  unb  jablrcicbcr  Monfulnte  frember  Staaten, 

bat  ein  2nceum,  eine  3cf)iffabrt«=  unb  eine  "JKarinc 
artiUcricfcbulc .  ein  Cbicroatorium,  eine  ©tbliotbef 
(11,000  ©änbc),  ein  SXufcum,  eine  Filiale  ber  ©anf 

oon  f>ranfreid).  eine  Acferbau=  unb  )öanbcl«fammcr. 

2.  ift  öeburt«ort  Don  ©rtjeur  unb  R  Waffe",  welchen hier  Tcnfmälcr  errichtet  mürben ,  ferner  oon  Wnjac 

unb  J.  Simon.  Süblich  oon  ber  Stabt  ließt  in  ber 

Siccbe  oon  2.  bie  befestigte  Jnfcl  St.  »Wichel,  nahe 
bem  Au«gang  ber  SHccbe  port«2out«  (f.  b.).  —  2. 
oerbantt  feinen  Urfprung  ber  Cftinbifcben  .franbcl«' 
fouipanie,  welche  hier  1664  ein  Etabliifcmcnt  errieb 

:ctc,  ba«  »2'Criettt«  benannt  würbe  unb  fiep  balb  ju 
iuer  Stabt  au«bebnte,  bie  1738  fchon  14.000  Eiltw. 

,äblte  unb  1744  bef eftigt  würbe.  Tie  Eroberungen 
Der  Englänbcr  in  Jnbien  ruinierten  bie  ©cfcUfcbafl, 

jeren  gciamte«  vcatcrtai  oann  oom  sstaat  uoemont- 
lttcn  würbe,  ber  barau«  allmählich  ben  Jlrieg«bafcn 

gcicbaffjrn  hat.  Win  23.  Juni  1795  erfochten  hier  bie 
iran^bnfehen  Emigranten  unter  bem  enalifcbcn  Moni 
moborc  ©arren  einen  Sccftcg  über  bie  ©refter  flotte 

unter  ©illarct  »  Jotycufc. 
2orUlarb<ft>r..rti)dre>,  Stuincnftättcim  fftbl.  Wcrifo, 

am  Ufumacinto  (Wrcntfluß  gegen  Guatemala),  im 
Üanbc  ber  2ocanbonc«  oon  Ebarnat),  ber  fic  1881  be* 
f uchte,  ju  (ihren  feine«  ameritonifcbcn  OUmncr«  bc 
nannt;  boeb  waren  biefc  JHutnen  bereit«  1880  uon 
ftodftrob  entbeeft  unb  oon  A.  Waub«ici)  befuebt  wor 
ben.  UJacb  Siocfftroh  heißen  fie  Wcncbc. 

Vorinfcr,  1  >  Marl  Jgnn*,,  Wcbi.üncr,  geb.  24. 
Juli  1796  ,}u  Werne«  im  nörblidwn  Böhmen,  geft. 
2.  Clt.  1853  in  pntiebfau  in  Schienen ,  ftubierte  in 

©rag  unb  ©erlin,  mürbe  hier  1818  Repetent  an  ber 
Xicrar.utcifcbulc  unb  Prioatbo^cnt  an  ber  Unioerfität, 

1822  Wilglicb  be«  Wcbuinalfollcgium«  in  Stettin, 
1824  JNcgtcruna.«  unb  Wcbiuiwlrat  in  Möhlin  unb 

1825  in  Cppcln.  1829  -30  bereifte  er  bebuf«  Unter 
fuebungen  über  ©eftepibetnien  Walijicn,  Ungarn  unb 
Siebenbürgen;  iHciuitate  berfclben  waren  feine $>crfc: 
»Unterfuchungen  über  bie  JHinbcrpeft«  <©crl.  1831) 
unb  »Tie  ©cit  be«  Client««  (bnf.  1837).  Much  hatte 

feine  Schrift  über  bie  Ebolcra  (in  ben  »Jahrbüchern 

für  wüfenfchnftlichc  Mritif« )  bie  "Aufhebung  be«  Wili- 
tärforbon«  \ur  ftolgc.  1850  nahm  er  feine  Entlnifung 
au«  bem  Staat«bicnft.  Seine  Schrift  »Jum  Schuß, 
ber  &cfunbbcit  in  ben  Schulen«  <©crl.  1836,  neuer 
Abbrud  1861  >  rief  ben  fogeu.  Voriuierichen  Schnlitrcit 
beroor  unb  gab  ben  toauptanftoß  \ur  &>icbcrauf 

nähme  be«  Xurncn«  in  ben  Schulen.  Vorinicr«  Sclbft- 
btograDhie  gab  fein  Sohn  ,>rnn  j  heran«  <$egen«b. 
1864). 

2»  Aran;>(  tatfj.  Jhcolog,  Sohn  be«  norigen,  geb. 

12.  SRäa  1821  in  Berlin,  geft.  12.  vJ{oo.  1ms«  nl« 
fürftbifchöflicher  Monfiitorialrat  in  iöre«lau,  war  feit 
1868  Äanonitu«  „an  ber  Somtircbe  in  ̂ ic«lau ,  uer 

öffentlicbte  eine  llberfeßung  uon  ISalberono  (^ctit^ 

liehen  f>ftfpielcn->  (jRcgcnob.  1HÖK--72,  18  ̂ bc.;  2. 
Vlu«g.  1881  -  h7».  beneu  ftdj  »linlbcron«  gröiüc  Tva> 
men  religiöfcn  Inhalt««  (ftreiburg  1875  7«,  7$}dq.) 

unb  jwci  hiftortfehe  Schaufpiele  t  •itönigWnmba-'  unb 

>£a«  üager  oon  Santa  iW«)  oon  V'opc  be  ̂ ega 
<u.  b.X.:  »Nu*  Spanien«  Vergangenheit  ,  Stegenöb. 

1877)  anfchloffcu.  Wuch  fchrieb  er:  »3?ei'effi^cn  au# 

Spanien«  <5Hcgcn«b.  1855—58,  4  Ile.).  »ökift  unb 
Söeruf  be«  fatholücben  ̂ rieitertum««  <bai.  1858). 

»Tic  Hehre  oon  ber  Verwaltung  be«  heiligen  *un- 
faframent««  (5öre«l.  1860,  2.  «öfL  1883),  »Ta* 

iHud)  ber  Uiatur.  Entwurf  einer  fo«mologif(tcn  Xbtt>> 
bicee«  (9iegen«b.  1876—80,  6  ©be.),  »fbil  meinem 
i'eben«  (baf.  1891,  2  ©be.)  unb  überfeßte  mehrere 
^terfe  be«  fpanifchen  ̂ hilofophen  ©alme«  unb  au« 

bem  3an«frit  bie  >©hagaoab  =  öitd«  (©re«l.  1H69i. 
©gl.  Weer.  Tombca  Dr.  £ran$  8.  (©re«l.  1894». 

*ori«  (Trichoglossidae).  eine  »vainilic  ber  $apa; 

geien  (f.  b.). 
Vörie*  Wclifom ,  Michael  larielowiti* 

lainow,  Wraf,  ruff.  öcnernl,  geb.  1.  Jan.  18-2« 
in  lifli«.  geft.  22.  $c$.  1888  in  9?ifv$a,  Sohn  eine* 
armeniiehen  »aufmann«  abiiger  titeburt.  warb  in  ber 
(^arbcjunterfcbulc  Mi  Petersburg  erjogen,  trat  1843 
al«  ttornett  in  ba«  Warbehuf  arenreguuent  oon  Örobno, 
warb  1847  Wbjutnnt  be«  Weneral«  ©oronjow  im 

ttnufafu«,  befehligte  1854  al«  Cberft  bei  ber  ©clage- 
rang  oon  Mar«  eine  au«  oerfchiebenen  Stämmen  ge- 
biibcte  Segion.  warb  nach  Eroberung  biefer  ̂ eftunp 

(Houoemcur  berfelben  unb  Wcnernlmajor,  18«»3  t**c 
ncralleutnant  1865  (vfencralabjutant,  1875  (Üeneral 

ber  ttaoallenc  unb  bem  Wrofjfün'ten  SRichacl  aruv 
chiert.  1876  unu  Mommanbeur  be«  in  Armenien  auf' 

geftellten  Horp«  ernannt,  übcrfdjritt  er  24.iWpril  1877 
bei  Wleranbropol  mit  bcmfclben  bie  türfiiebe  Ören^e, 

fchloh  Mar«  ein  unb  brang  in  rafebem  3icgc«lauf  bi« 
in  bie  Släbc  oon  Er,^erum  oor.  erlitt  aber  bei  irineut 

Sturm  auf  bie  Stellung  SRufbtar  'JJafcha*'  bei  S<wm 
25.  Juni  eine  cmpfinblicbe  Uficbcrlage  unb  mußte  bie 

©clagerung  oon  Äarö  aufheben.  Ein  "Angriff  aur  bsc 
weit  oorgebrungenen  Üirfen  18.  Wug.  mißlang  eben« 
fall«,  unb  25.  Vlug.  entriß  Wuthtar  pafeba  &  aueb 
bie  ̂ofttion  oon  ©afcbfabiflar;  am  15.  Clt.  errang 

aber  2.  ben  Sieg  am  "ftlnbjaberg,  eroberte  18.  'ilov. 
Mar«  unb  ftegte  4.  Tc\.  bei  Xcwcbormn.  Er  würbe 

W,  tlpril  1878  in  ben  Wrafenftanb  erhoben  unb  An- 
fang 1879  jum  öouoerneur  be«  peftbiftritt«  an  ber 

untern  istolgn  ernannt.  iJiacb  ber  energifeben  Unter' 
brüdung  ber  peft  erhielt  er  20.  April  ben  Soften  eine* 
Wcneralgouoerneur«  oon  Eharfow,  wo  er  ebentooiel 
Umriebt  wie  ̂ eftigteit  in  ber  ©erfolgung  ber  nibi 
liitifcben  Umtriebe  jeigte.  Tic  Untbatcn  ber  Silin Itftcn 
unb  bie  fich  fteigernoe  (Gefahr  oeranlaßten  bie  Er 

nenuung  2ori«*"äKclifom«  (um  Ebcf  einer  oberften 
Erefutiöfommiifion  (24.  ,^cbr.  1880).  Ein  gegen  ibn 

gerichtete«  "Attentat  eine«  9ithili|ten.  bei  welchem  & 
unoerlelit  blieb  (3.  OUfc)),  fteigerte  feine  ©opulnritcit. 

Jm  NAuguit  Ihho  würbe  er  juiu  ̂fintftcr  be«  Jnncm 
ernannt;  er  übte  eine  fchr  energifche.  weitgretfenbc 
unb  uieloerbeißenbe  *>irtfamteit  au«  unb  bemog  Aler 
auber  11.  411  bem  plan,  eine  Wrt  ©olt«oertretung  m 

berufen.  Tic  Ermorbung  be«  ̂ arcu  im  "äÄärj  18H1 
ocreitelte  bie  ©erwirflidntiig.  ©on  Aleranber  III. 
würbe  2.  16.  *Rai  lwl  entlaffen. 

Vorf ,  bie  Mrbte,  auch  jebe«  Amphibium. 

Vorm,  V>  i  e  r  o  u  t)  m  u  «,  %\ eubonmu. \.  i.'anc«eeinanii. 
Vontc  <fpr.  lern).  vJXaraui«  of.  i.  Srctua  4». 
gornfett,  Uwe  Jeu«,  fchlc«wig  bolftein.  ©atrict. 

geb.  ix.  sJJoo.  1793  in  Slcitum  auf  Soll.  geft.  183*. 
ftubierte  1816-  20  in  Miel  unb  Jena  bie  Sieebtc  unr- 
begab  fi«fa  IH21  nad)  Mopcnhagen.  wo  er  Scfrctär  bei 
bei  fd)le«it»ig  holfteinifdicn  Manglet  würbe.  Jmv>erbü 
1h3(»  erhielt  er  öa«  Vlmt  etne«  2auboogtv>  auf 
Nvituatfinfcl  Söll.  TiCöiebagcwmnung  einer  i 
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nomcn  fchleswig^ bolflcinifchcn  Vcrfoffung  war  ba*  f    Lorning,  (Huftnt)  Ulbert.  Cpcmfoni<>oiiift.  geb. 

,<|iel  ierne*  Streben*.  (ttrofjc*  "Jluffebcn  eiterte  feine  23.  Cft.  1803  in  Berlin  als  3ol)u  eine*  3d)aufpiclcr*. 
Schrift  »Über  ba*Vcrfaffung*wcrt  in3d)lc*wig '$»U  geft.  bnfelbft  21.  Jan.  1851,  würbe,  naebbem  er  bic 

Uetn«  (1830),  wegen  ber  &  öerbaftet  nnb  uonndjlc**  iöübnc  fchon  in  ftinberrollen  betreten,  1819  al*  ju* 
wigieben  Cbergencbt  zu  ttiutöcntictmng,  einjähriger  genblicber  Liebhaber  nnb  Icnorift  in  Tüffclborf  en< 

5eitungdjtr(>feu.(£ptottnngfämtlid}er  Unter«ucbun^=  gagiert,  uon  wo  er  fpätcr  anmfd)icbencanbrcih«ater 
foften  oernrteilt  würbe.  3o  furz  unb  bcfdnäntt  feine  überging,  bi*  er  1833  in  Lcipjig  feften  Sub  foftte. 

politische  'äöirffamfeit  gemefen  war,  fo  tief  eingreifenb  .frier  roirttc  er  nid)t  nur  n i  ts  Scbaufpiclcr  unb  Sänger, 
war  bei  ber  SRcinbeit  ber  Wefinnung,  bie  ihn  leitete,  fonbem  auch  al*  Siebter  unb  Momponift  jablreicber 
ihre  UJaAwirfung  auf  ben  öffentlichen  öcift  feiner  Cpcrn  mit  bein  gröftfen  (Irfolg  bi«  18J4,  wo  er  feine 
Lnnböleute.  Tieiwegicrung  oerfprad)  1831,  berotenbe  Xbätigfeit  auf  ber  iöübne  mit  ber  be*  Rapen  meiftcr* 
Stänbe  einzuführen,  bie  betanntlid)  1834  mirflieb  in*  uertaufebte.  ̂ »oei  Jahre  fpätcr  ging  er  in  gleicher  ISi' 
Leben  traten,  flu*  ber  $>aft,  bic  er  teil*  in  JHcnb*  gcnfdjaft  an  ba*  ̂ otornn  Jbcater  ,ju Sien  unb  1850 

bürg,  teil*  in  ,"*riebrid)*ort  oerbüfot.  entlaffen  (Juni  an  ba*  ftriebrid)»&Wbelinftäbtifd)C  zu  ©erlin,  wo  er 
1883),  begab  fid)  L.  junäcbft  noch  Splt,  bann  zur  ptlf|t  in  bürftigen  Umftänben  lebte.  L.  ift  ber  erfte 
fcteriteüung  feiner  zerrütteten  ©cfunbbeit  1833  nad)  unb  einzige  ftünfilcr,  ber  fid)  feit  Ttttcr*borf  mit  fir» 
9Ü0  be  Janeiro,  oon  ba  J8T37  über  SXarfeiUc  in  bic  folg  ber  beutfehen  iomifd)cn  Cper  gemibmet  hat,  unb 

Schweiz,  um  fein  größere*  ©er!:  »Tie  Union*r>cr=  feine  Arbeiten  biefer  Öottung  tragen  fchon  be*balb 
fofiung  Tänemarf*  unb  3d)lc*wigsS>olftcin*«  <hr*g.  beit  Stempel  echter  ttunftroerfe,  weil  hier  Dichtung 
oon  SJefeler,  Jena  1841),  3U  ooüenben.  (Sr  oerlcbte  unb  SKufif  in  jenem  unmittelbaren  ^ufammenhang 

in  unb  bei  Öenf ,  crtranlt  unb  in  ber  büfterften  We»  flehen,  welcher  fid)  burch  bie  Ginhcit  be*  dichter«  unb 
inüt*ftimmung,  noch  einige  Neonate  unb  erfdwB  fich  Homponiftcn  ergab.  Tarn  war  Vorging*  Begabung 
im  Jvebruar  1838  bei  greift)  am  ©enfer  See.  $gl.  auf  beiben  (Gebieten  eine  glänjenbe.  unb  wenn  fein 
Janfen,  Uwe  Jen*  L.  (2.  flu*g.,  ttiel  1893).  ,  immor  auch  ber  Vornehmheit  entbehrt,  gelegentlich 

Loröl  (Lorbceröl),  f.  Laurua  fogar  an*  JrtDinle  ftreift,  fo  leiftet  er  burch  gefunbe 
£örraa>,  fcaiiptftabt  be*  bab.  Greife*  (u.  flmte«)  Sfaioität,  Dotf*tümliche  Jnnigfcit,  cor  allem  burch 

L.,  welcher  960  qkra  (17.«  CW.)  mit  <iw»  95,137  richtige  Grfcnntni*  bc*  bramatifcb,  Söirffomen  bofür 

l£inw.  umfofct,  tm  alten  "Warfgräflerlanb  an  ber  reichlichen  Srfafc.  Seine  crfolgreichften  Cpern:  »Tic 
Stefe.  Äuotenpunrt  ber  Öinien  Söafcl-^eH  t.  S.  unb  beiben  Schüben«  (18:^7),  »3ar  nnb  3««tw«nnn"n« 

i.'.-i.»eopolb*höhe  ber  JBabifchen  3taat*bahn .  298  m  (Ihhh),  »Ter  UBilbfchüp«  (1842).  »Unbine«  (1845) 
ü.       hat  eine  CDangclifche  unb  eine  fnth.  Wircfac,  ein  unb  »Ter  2t*affcnfcbmicb«  (1846)  finb  bi*  jur  Wc- 

^ealgpinnaftum  mit  ̂ rogpmnaüuin,  cm  •?lint*gericbt,  gcnioart  beliebte  Sicpertoireftücfc  gcblieü>eu.  $gl.  3)  ü « 
2  !öeztrf*f orfteieu ,  ein  .viuivtnenci.unt,  eine  grofjc  ringer,  Ulbert  ü.  (üctpv  1851). 

©ofl«  unb  ©auniwollbruderei  1 1753  gegrünbet)  mit  Vor\c,  rechter  3"Ä"B  ber  9?euH  im  fehweizer.  Äan- 

1400  Arbeitern  unb  ?lu*fubr  nad)  Dielen  überfeeifcheu  ton  ̂ ng,  entfpringt  im  'Sgerifee  (f.  9igcrii  in  72«  m 
i.'änbeni,  eine  groftc  ̂ uchfabrit,  Seibenbanbfabrifa«  Sccböbe,  zwängt  fid)  bann  burdj  enge  Schluchten  au* 
tum,  iöauniwotlfpinnerei  unb  »f&berci,  eine  3cboto=  ber  iBergwclt  heran*  in  ba*  ftlacblanb  unb  münbet 
labenfabrit,  3  mcdianifdjc  ?i>er!ftätten ,  Hifcn*  unb  in  ben  ,S»gcr  See  (417  m).  Tie  Saifcrfraft  be*  flci 

iflet'ftnggicfjcrei,  ftartenCbft«  unb  Weinbau  unb  (iwioi  nen  bluffe*  wirb  fchon  bei  Unter  ̂ Igeri,  bann  :nÄnn  , 8121  (Sinw..  baoon  2877  »atholifen  unb  222  Juben.  wo  er  bie  l£benc  betritt,  für  bic  $xocdc  ber  Daum« 

Nahebei  «urg  Hotteln,  früher  3i|«  ber  Dfartgraf en  woUfpinnerei  Dcrwcrtct.  »ei  bem  Uferort (£I)aui,  nahe 
oon  Jt>od)berg.  1678  oon  ben  ftranzofen  zerftört,  feit  ber  ̂ in^uBitclle,  octläBt  bic     ben  ̂ uger  See  unb 
1887  reftaunert.  Ü.  erhielt  fchon  1403  flWarttgcrccb  toenbet  fid)  zur  SReuB- 

tigfeit  unb  mürbe  1882  nochmal*  zur  Stabt  erhoben.  (Üoo*),  ba*  unöerbicnte  QHfld  ober  Unglüd. 

%l.  Jpöcbftetter,  Tic  Stabt  1'.  (übrrach  1882).  infofcni  beibe*  al*  Sdjidung  betrachtet  wirb,  bober 
l'orrain ,  t£laubc,  sJKalcr,  f.  (Siaube  xiorrain.  auch  jebe  Untfchctbung,  bic  beut  ̂ ufoll  ober  ber  öott  = 
«orraine  «franz..  fpr.  *on  >,  fooicl  wie  Lothringen,  heit  anheimgeftellt  wirb,  befonber*  ber  wiUrürlidi 
Vorfrfl,  Wieden  in  ber  heff.  ̂ rooinz  Storfenburg,  gewählte  G^cgcuftanb,  burch  welchen  etwa*  entfebiebeu 

Ärei*  ©en*hciiu,  an  ber  Linie  ̂ cn*beim-*?onn*  ber  werben  foll.  Sd)on  bic  Hebräer  gcbraudjten  ba*  L. 
vefftfehen  Lubwig*bahn,  hat  eine  fath.  Slircbc,  ein  bei  wichtigen  Wngclcgcnbctten  unb  befonber*  bei  Iei= 
^mtSgcn  ;  t  ein  ̂ orflomt,  eine  Oberförflcrei,  beben  hingen;  ba*  heilige  Ü.  war  bei  ihnen  ba*  Urim  unb 

tenbe  3iflorrf nfabrilation ,  £abat*bau  u.  hwh»  3679  Xbuuimimif.b  ).  ̂twa*sjthnlidic*  hatten  bieWriechcu 
meift  fath.  Öinwobner.  Xic  ehemalige  fürfllicbc  ift b- 1  unb  Stömcr  in  ihren  üogorafeln,  bic  gewöhnlich  im 

tet  L.  ( Laurissa),  ein*  ber  reichften  Ml  öfter  in  Tcutfcb  ixrfulc*»  ober  ̂ ortunatcmpcl,  z  ̂ö.  in  ̂ura  (^Mchaia) 
lanb,  würbe  774  al*  Sfcnebütmcrtloftcr  geftiftet,  i:i40  ober  zu  ̂ränejtc  (Lntiuiu)  unb  ISärc  (ötrurien),  ftatt- 

in  ein  ̂ rämonftratcnfcrtlofter  umgcmaubclt  unb  im  fanbeu.  S)inn  warf  mit  oicr  Vlftragalcn ,  Sürfcln 
XreiBigjährigenÄriegc  1621  burch  i^eucr  zerftört.  Tic  ober  Stäben,  an  beren  (inben  ̂ uchftaben  eingegraben 

876 — 882  al*  ÖrabfapcUc  oorgebaute  ardjiteftoniieh  waren.  (Sbenfo  gebräud)lid)  war  ba*  Lofen  mit  gc 
intereffnntc  Vorhalle  (»bunte  Mirdw»  ,  f.  Xaf et  »*lrcfai=  worfenen  Pfeilen  ober  ̂ weigftüdchen  bei  ben  alten 
tettur  VIII«,  §ig.  2)  ift  bic  JHubcitättc  Lubwig*  be*  Sfpthcn  (nach  V>crobot)  unb  lyermnncn  (noch  la» 

Teutfcben  unb  feine*  Sohne*  ÜuMoig  bc*  jungem,  citu*)  unb  ift  c*  noch  l)eute  in  tihina.  Tie  IchiIiii- 
Jte Sage  fchreibt  bic örünbung  bc*  Mloftcr*  bei  ViibC'  wahriogung  ( »beu  längern  ober  fürzern  siclwn«  bei 

lungcntömgin  Ute  zu,  wie  beim  aud»  Siegfricb  (nad)  ben  sJJiumcriugcnt),  bic  Crofcl»  unb  iRupfblumcn, 
bem  Nibelungen  lieb»  in  Ü.  beftattet  warb.  Tic  Ve  je^t  burch  bao  Hnöpfcabzäblcn  crfc|jt,  gehören  hierher. 
ft|uugcn  be*Mloftcr*  gingen  1621  au. Sturmain j  unb  Jm  lihriftentum  war  e*  cbenfaU*  feit  jeher  gebiaucli 

1802 "an  i->eifen  über.  %l.  ̂ alf,  Wefchidite  bc*ehc  lid),  fo  warb  z-  ©.  ber  ̂ Ipoitel  aWottbia*  («poftclg maligen »tofter*L.( Wain z  1866);  Ml b am n.  Rienau  1 .  2<i)  burd)  ̂ a<^  Ü.  gewählt,  unb  noch  icfct  werben 

tifebe  IhorhaUe  u.  Mloiicrtirdjc  zu  iL  (Tnnin't.  1891)  bei  ben  ̂ ri^ergeincmben  burch  ba*fcll>e  «nncllungeii 

Digitized  by  Google 



502 
Sofament  —  Vofdjrottj. 

unb  fccirateu  cnticbicbcn.  Jm  geroöhnlicbcn  ¥cbcn 

roirb  ba*  if.in  üielfacberVcjichung  al*(intfd)cibungc< 
mittel  gebraucht,  uub  uoar  werben  baju  oonüglicb 

Würfel.  3c4tcl  oocr  Xäfclcbcn  »on  gleicher  Weftalt  unb 
WröRe  mit  tarnen  ober  Rahlen  :c.  angcrocnbct,  welche 

gebogen  rocrbcn,  j.©,  bciWftlitärtonffriptioncn,  Lotte- 
rien n.  bgl.  nennt  man  and)  ba*  töcdü  ober  bie 

barüber  au*gcüeUte  öefcbeinigung.  beim  Au*ipiclen 
eine«  Wegcnitanbe*  ober  bei  einem  üottericanleheu 
Anteil  \\i  haben;  ebenfo  bat  in  .  afdjiebencn  Segenben 
ba*  bei  Verteilung  be*  ©emcinbendcr*  bcm  (Sin^cl 
ncn  zugefallene  Stüd  ünnb  ben  Warnen  ü.  behalten, 
roeil  c*  nach  ben  geworfenen,  mit  bcr&>au*marte(f.  b.) 
bezeichneten  Raocln  »erteilt  mürbe.  Vgl.  fcomencr. 
Über  ba*  germanifebe  £oien  Oöcrl.  1854»;  Tcrfelbe, 
Tic  JJoeftäbdjen  (bot.  IBM). 

Vofament,  oeraltct  für  Lügemen  t  (f.  b.). 
fco*  Jlube*,  Tütrilt  in  Venezuela,  \.  Kitte»,  loe. 

Voo  Slngclci«,  l)<2a  Vuebla  be  la  Steina  bc 
2.  A.,  »Stabt  ber  Königin  ber  ßngcl«)  £>auptftabt  ber 

gleichnamigen  öraffcbaf  t  im  norbnmerifan.  3taat 
.Kalifornien,  am  gteiebnamigen  Kluß,  25  km  oon 

ber  Sübicetüitc,  Zentrum  für  feeb«  Vabncn,  fait  t»er 
graben  in  tropifdjer  Vegetation  (ttufalnptcn,  Pfeffer 
bäume,  Halmen,  hieben,  Wranalbäumc,  Vanancn  ?c.), 

ift  in  ben  legten  fahren  minerorbentltd)  fcfancll  at» 
ronchfen;  188<)  zählte  bie  3tabt  11.183,  189:>  aber 
50,395  ISinro.,  baruntcr  12,752  im  Au*lanb  (2767  in 
Tcutfcblanb,  1831  in  ISbina)  öeboroe,  unb  1895: 

85,000  l£inro.  Tic  el)cmaligen  l'cbmbäufer  haben  jettt 
überall  mnffioen  Stcinbnutcn  ober  Villen  tngcfdroiad» 
voller  fcolwrcbitettur  tMaö  gemacht.  Tic  Stabt  bal 

gut  gepflasterte  Straften.  ̂ fcrbe  =  ,  MabcL  unb  elcf* 
triiebe  Vahnen,  fech*  Varle,  zroci  »tennbabnen ,  oiele 

großartige  Vauten,  barunter  ba*  faberat  Vuilbing.  ein 

$oüamt.  Statbau*.  einen  Q*cricbi«bof,  cintath.Waifen* 
bau«  unb  College,  jroci  Theater  unb  eine  ichon  recht 
bebeutenbc  o'tbuftric;  1890  ftellten  in  750  geroerb 
lieben  Anftaltcu  4957  Arbeiter  Waren  im  Werte  oon 

9,893,835  Toll.  ber.  bittet.  3Rt|l,  (Kfengufj,  Vad 
Heute,  tünftltcbc  Steine  unb  Wollroarcn.     ift  \>auot 
üapclplah  für  ben  berübmtcu  talifornifdmt  Cbilbau. 

Tic  Öbcncn  unb  Ibälcr  ringsum  ftnb  mit  Webend 
gärten,  Crangen«  unb  Cbftbainen  bebedt.  Ter  We* 
famtroert  ber  in  Süblnlifonücn  gezogenen  Antobte  be 

trug  1891:  6  URill.  Toll.,  an  Apfcifincn  allein  ocr= 

fan'btc  ü.  für  l,250,ooo  Toll.  Weiche  Petroleum ttnb  A*pholtlagcr  befiuben  fid)  in  ber  Umgebung 

^egen  feines*  milben  Mlima*  (Januar  II",  Auguu 
21")  roirb  V.'.  im  Winter  oiel  nuigcutdn.  To*  ftcuer- 
Pflichtige  (Sigentum  betrug  1895:  47,896,165,  bie 

iiäbtücbc  Scbulb  1,279,90«  Toll.     9)  (O'iubab  be 
lo«  Angele*»  ivutptftabt  ber  cbilcn.  Vrooin^  Vio- 
bio,  in  etner  fruchtbaren  libene  ̂ mi'cbcn  ben  Alüifen 

l'aja  unb  Viobio,  l»irt  m  ü.  l'i.,  mit  *i**.>  h-279  Ginro. 
Tic  3tabt  rourbe  1739  gegrünbet  unb  Durch  ein  »vort 
gegen  bie  Ibttttlanfl  geiiebert.   Tabci  bie  beutfebe 
Molonie  vuman. 

Voc*^lrapilec«,  v>öbcn  am  Xormca  bei  Salamanca 
in  Spanten,  betannt  burdi  ben  am  ^uli  1812  oon 

sixieltmnton  über  bie  ftnu^oten  unter  Warmont  er- 
foebtenen  Sieg  (Schlacht  bei  Salamanca). 

Vorbilder,  i.  Vadcx: 

M Oybaum  (ifooebnum),  f.  Clerodendron. 

5*ov«briefc,  bie  bei  Votteiieanlcheu  ausgegebenen 
Cbliqationcn. 

Hotbüdhcv,  im  15.  ̂ ahrl)  in  Italien  aufgcloiu 
menc  mib  oon  ba  nnd)  m  null  vidi  uub  Teutidüaiib 

oeibreitcic  Vücher,  bie  Anleitungen  jum  ̂ unlticrcn, 

Herfen  be«  Vofeö,  ,p  iföürf clfpicl ,  ̂ u  Iraumau*« 
legungeu  K.  enthielten,  um  baraue'  feine  ̂ ufunft  ju 
errabren.  Taä  ältefte  beutfehe  öud)  biefer  Art  rourbe 

ui  Strafeburg  1529  gebrudt ;  jablrcichc  anbre,  in  Ver 
ien  ober  $rofa,  folgten  nach. 

ttöfdlbofcit,  f.  Mfucrlöidiboicn. 
t'ofcbc,  f.  Mohlcntlrin. 
yoirticn,  i.  rsciicridui».  oin  Seeroefen  fooiel  roic 

nualnbcn  (f.  vöichplati).  über  ba*  i.'.  bei  fkalli  f.  b. 
iföfdicr  (l'öfcb Dorn»,  ein  mit  einem  ̂ xmtel  oct« 

fehencö  metatteneü  Werät  in  J^orm  cuicc  Xöpfcben* 
ober  .v»ütd)cn<s  jum  Auelöfdjen  brennenber  Äerjen. 

5l'.  gab  cd  fchou  im  SRittclalter.  haben  Tufa  beren 
in  (ikitnlt  menfehlicher  Möpfe  unb  ©üften  oon  ßtfen 
an;-  bem  16.  Aaiuiv  erhalten. 

Vöfrhcr,  Valentin    mit,  Vertreter  ber  lutheri« 

id)en  Crthobon'e  unb  Ciegner  be*  Vietiämuei,  geb. 
1673  in  Sonberdhmifen,  geft.  12.  Acbr.  1749  in  Tre* 
ben,  roarb  1K98  Supenntenbent  in  Jüterbog  unb 
grünbete  hier  bic  erile  tbeolotüicbe^citfchrift(  feit  1701 : 

WM  unbWcueei  aud  bcm  Schaß  theologifeber  Riffen = 
idiaften«,  feit  1702:  >Unicbu!bigc  Nachrichten  oon 
alten  unb  neuen  theologifchen  Sachen«);  in  bieier 
führte  er,  1701  Superintcnbcnt  in  Tclißicb.  17o7 

Vrofeifor  ber  Rheologie  in  Wittenberg,  1707  Super 
intenbent  in  Treiben  geroorben,  unter  bem  Warnen 
X im ot heu*  Verum*  ben  stampf  gegen  ben  Vie 
tioiuu*.  Tem  Mampf  mit  bem  ttatbolijtämu*  ent 

fprangen  bic  •VoUflänbigen  Weformation*alte  un^ 

ToriimcntC  '  a'cip.v  1720  f ,  3  Tie.).  Seit  1723  galt 
feine  Volemit  ber  l'eibnij  Wolffcheu  iJbilofopbie.  Vgl 

SÄ.  o.  (Sn  gel  Darbt,  V.  tf.  V.'.  nach  feinem  iJeben  unb 
Wirren  (Stuttg.  185H). 

t'oirbgranatcn,  j.  ̂cuerlojcbiirauaten. 
Vofdiin  (tfchech.  oft  tief),  Stabt  in  Fähren,  V< 

vrf*h.  Jöobcnftnbt ,  au  ber  Ireburofa  i^uftufj  ber 
Ward)),  hnt  eine  Vfnrrfircbe  (16.  Jahrb.).  ein  3?at 

bau*.  Spartaffe,  ftarfc  Töpferei,  Vicrbrouerti  unb 

UHal^fabritation,  Rapier-,  Ücber'  unb  S>anbfcbub 
fabrilen  unb  <J8«)>  2574  mrift  tfdjcd).  (Einroobner. 

Vüf et) fohlen  (Vädertohlen),  biettohlen.  roelcbe 

entifeben,  roenn  man  ba*  unter  freiem  Zutritt  ber 

l'uft  brennenoe  $olj  nad)  bem  (Jrlöicbcn  ber  glamme 
bebedt  unb  ertaltcn  läßt.  Sie  üub  leicht,  loder,  bren 

ncn  ohne  flamme  unb  geben  roenig  Jbiße. 
Vöf«pa»»ter  (,ylie?V,  ̂ Ütricrpapier).  f  *c 

l>icr  unb  Ailtncrcn. 

l'oid)plon,  iMah  {um  Vöicfaen  (Üu«labcn)  bei 
Schiffe;  nudi  ber  Veftimmuugshafen  eine*  Schiffe* 

VöfrbtmlDcr,  \.  ̂cuerteifctimittel. 
Void)tuiu,  Torf  unb  beliebte  Sommerfrische  in 

ber  fächf.  Hrcieh-  Treiben,  Aintsh  Treiben  Wcuftabt. 
auf  bcm  rechten  Gibufer,  am  Auegang  bee  ̂ ofebroip 
grunbe* ,  3  km  oberhalb  Tre*ben ,  mit  bem  e*  burtb 
eine  Vferbe  unb  eine  clettriiebe  (siienbabn.  bunb 

Tampffchiffahrt  unb  eine  lelephonaulage  in  Verbm 
bung  ftebt,  uub  Vlafcroiß  gegenüber,  roobin  eine  neue 

wingebrüde  führt,  120  —  250  m  ü.  Vi.,  bat  etne 
eoang.  Mirdjc.  zahlreiche  fchönc  Villen,  cm  Tentmnl 

be«  UValerö  ̂ 'ubroig  Wiebtcr,  auf  bem  Scfaloßgrunb 
itüd  Crlanba-  cm  Tcnfmal  Schiller*,  ber  hier  in 

einem  .vvtuodKii  im  ehemaligen  Weinberg  »örnerc- 
dom  September  1785  bic  Juli  1787  ben  größten  Teil 
bee  » Ton  Mario««  fdnieb,  ein  Mrautcn haue  (Teut 

»die  Jöcititättci,  eine  Gruebung*aniialt  für  gefäbrbete 
Wäbdieu  (^iiicl),  eine  Tmtoiimcupflcqcitattc  iVt 

thanicui.  eine  Martonagcnfabnt.  eine  rbeimfcbe  unD 
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Sintcnf  abril ,  eine  ̂ nmpffägcmüblc,  $>cin»  unb  uc 
fonberä  Cbft  (¥f»rftd)>)  Von,  Grbbeercntulturcu  unb 
<i(WO>  4331  ßinw.,  baoon  143  Jlatbolifcn.  3n  ber 

in  fdjöner  iJaqc  bic  turmgefrönten  »Wibrechte* 
icblöffcr « :  bae  Sdüoß  Ü  l  b  r  c  d)  t  e  b  c  r  g .  jcßt  ben  örn> 
fen  oon  frobennu  gehörig;  Schloß  Stodbauien  unb 
Schloß  (Sdberg,  fowie  auf  beut  walbrcicbcn  Plateau 
nörblid)  Xorf  unb  »urbaue  heißer  fcirfdi,  mo- 

bil* von      eine  ,Sabnrobbabn  führt.  Vgl.  $obJef 
libronit  Don  if.  (Xreeb.  1887). 

"Jtung 

eine*  Stbiffee  im  gan jen  ober  eine*  verhältnismäßigen 
Seile*  be*»clben  ober  cinee  bcfnmmtcn  Sdüfferaumce 
beut  Otnipfänger  mr  ttuälabung  (Söfcbung)  gemährte 
5rift.  »cjüglicb  bce  »eginne  unb  berXaucr  berielbcn 

gelten  analoge  Veftimmungen  wie  beuiglid)  ber  üabe* 
Kit  'f-  rsraditflefdiäft,  2.  677;.  Cime  befonbere  Ver» 
embarung  fann  für  bic  S.  feine  Vergütung  beaniprudjt 

werben,  bagegen  für  biebiefelbe  überiebrettenbe  über* 
liegejeit,  faQd  foldje  vereinbart  ift.  (Jpanbelegeicß^ 
budj,  Art  595  ff.) 

fcpfe,  oberbeutidjer  Auebrud  f ür  UKntterfdmwin ; 

übertragen :  ein  un}üd)tigce  Scib. 
tfofeti,  oberbeutfd)  fooiel  wie  nufhordjen,  auf  ctroae 
*öfcT,  f.  SRaflen.  hören. 
Vötcrbürrc,  f.  Xinterpcft. 

Uoäfeft,  j.  Mic  jfibiidtc . 
Vochtcb,  f.  §ieMfR0. 
V ovImj  I  « ,  \.  ,>nf«er. 

¥o«?f  auf,  bie  gcic&lid)  geregelte  Befreiung  non  ber 

Äilitärbicnitpflidu  <jcgcn  Gablung  einer  bc)timmtcit 
emmnCi  eine  «et  ̂ Stellvertretung  (f.  b.),  bei  ber  bei 
Staat  ben  feblenben  Wann  ericyt.  Tcntfcblanb 
würben  iL  unb  Stellvertretung,  wo  fic  beftanben  bat 
ten(nid)t  in^reußciu,  bei  Einführung  ber  allgemeinen 
3tcnftpflid)t  abgefdjafft.  3"  »Hanf rcidj  würbe  im 
ter  Napoleon  III.  bie  ju  jablenbe  Summe  jäbrlid) 
ieugeie&t,  wie  ber  SKarftpreie  fteigenb  ober  faüenb, 
mte&t  2400  Jjran!,  ivofür  ber  Staat  alte  Solbaten 

Irenffagt*»  gegen  neuee  $xmbgclb,  beffern  Solb  unb 
eine  ttbfmbungefummc  bei  ber  fpatern  (Sntlaffung 
unter  ben  mahnen  tuen,  3"  Belgien  ift  ber  2.  nod) 

beute  in  Weitung.  ̂ \n  9i u Hl anb  mürben  vor  Gin- 
fübrung  ber  allgemeinen  SVchrpflidü  üoe  tauft* 
Quittungen  (^ulefyt  1873  ui  800  Vilbel)  verlauft, 
beren  Vorzeigung  ben  Inhaber  vom  Xicnft  befreite. 

^oclotf utiflo vertrag,  f.  Sian^ton. 
fo*tan  (poln.  &lobjieiaw),  Stabt  im  preuß. 

Miegbcv  Cppcln,  .streu  SHvbuit.  an  ber  2inie  Sfiebob- 
iebüß-  Künaberg  ber  Vrcußifcbcn  Staatebabn,  275  m 
ü.  i'u.  bat  eine  evangclifcbe  unb  eine  tatb.  Üirdbc, 
eine  Sunngoge,  ein  Amtegericht,  ̂ igarrcnfabrtfation, 
Bierbrauerei  unb  a*w»  2553  Ginw.,  baoon  154  Gönn 

geltidje  unb  280  3uben. 

^üOlidjfcitofocffi Stent  tc,  i.  l'öiung. 
^oena,  See,  f.  üaaacn  1). 
^ocnärfitc,  f.  Sicutctjttädite. 

Kofonc}  ((rr.  .,(,;,„;>.  Stabt  im  uugnr.  .siomitat 

^eogrdb,  an  ber  Skbnltnie  !patvan-^tlttobl>  mit 
neralbab,  einer  1128  erbauten,  jc^t  reformierten 
tfirdje,  ̂ olibonbcl,  Xucb-  unb  ̂ apierfabrif,  einer 

lampfmuble,  bie  mit  8.  burd)  eine  8'  *  km  lange 
t>i.unalbabn  oerbunben  iit,  unb  usw»  74«<J  magtjar. 

(smtoobnern.  1»..  ba$  cinft  befeftigt  tvar  unb  1849 
burd)  bie  Staffen  uiebergebrannt  tvurbe,  bat  ein  Cber» 
gmunafium,  eine  SJebrcrpiäparanbie  unb  ein  Jöeurfö* 

geridjt.  3n  ber  9iäl)e,  bei  S^inoba'ntm,  ift  aud)  eine Wla*fabrtt. 

Vocpapicrvcrfirtjerunn,  bie^crudtcrung  gegen 

Mur^vcrluftc  auö  fola>en  au^geloften  «nlebndlofen, 
meld)c  mit  einem  unter  bem  Vturfe  ftebeubeu  3a$  ein 

gebogen  tverben.  Xic  i?.  erfolgt  in  ber  %rt,  baft  ber 
^Berficberer  (hantier)  gegen  Gablung  einer  Prämie 
ftd)  verpfltdjtet,  bie  auigeloften  Rapiere  gegen  nnbre 

von  ber  gleirbeu  'Mrt  um^utaufdKn  (ogl.  Jöcucr  -. 
Mio*,  ̂ rovini  von  Gcuabor,  f.  Xiw. 

Höft  (audi  sörij),  ein  gegen  Gnbe  ber  Xiluoial 
^cit  abgelagerter,  lidügrau  bii  bräunlid)  unb  oder 
gelb  gefärbter,  falfbaltiger  üebm,  ber  burd)  eine  große 
^orofttät  unb  ba8  Auftreten  feiner,  an  oerjtoeigtc 
^ur^eln  von  @räfern  erinnernber,  meift  mit  einer 
bünnen  ̂ aut  von  foblenfaurcm  Mnit  überzogener 

Mu^indieu  gegenüber  bem  geivötmlicben  i'ebm  nuö 
ge^eid)net  iit.  l£ r  faugt  infolge  biefer  taptllaren  Strut 
tur  fclbft  ftarfc  iRegcngüffc  auf,  unb  Cuellen  treten 

nie  im  ü.,  fonbern  nur  an  ber  untern  örenjc  be#- 
felben  gegen  anbre  Öeitcinc  biu  au#.  Ter  ii.  ift 

ungcfebicbtct  unb  bot  eine  große  9?cigung  ju  verti^ 
lalcr  ̂ crtlüftung  unb  ©Übung  fenfrcdjter  SBänbe. 
Tabei  iit  er  mürbe,  jerrcibltd),  meblig  abfärbenb. 
\Nl«s  Wemengteilc  erfennt  man  feine  Wlimmciblättcben. 

aufterft  roinjige  (burd)fd)nittlid)  1  1  *<>  mm  bide) 
Cuarjlörndjcn,  bie  ction  50  ̂ roj.  betragen,  J^elbfpat, 
Wranat,  Staurolitb,  ̂ Hutil,  Apatit,  SKagneteifen, 
l£iienorüb,  Malf  unb  Viagneftafarbonat  ic.  häufig 

id)lieftt  ber  V.  SKergellonrretionen  von  unregclmäßi' 
gcr  Wcitalt  tüöftfinbel,  Vonmänndjen,  S!ö|V 
puppen,  S  t  c  t  n  i  n  g  tv  c  r  ber  dbinefen) ,  nußerbem 

Mnod)cn  von  Säugetieren  unb  Webüufc  von  üanb- 
febneden  (Helix  hisjüüa,  Pnpa  muscoram,  .Succinea 
oblonga  u.  a.,  vgl.  2afcl  »Diluvium  I«;  bab^r  aud) 
ber  9iamc  Sd)nedenf)äuglceboben)  ein.  Cber» 

fliieblid)  unb  lotal  gebt  ber  Ü.  burd)  "Jlu^laugung  b« 
(ialciumtarbonatd  in  lebmartige  Wefteine  über.  £er 

l'.  liegt  in  weiten  ̂ lußtbälem,  auf  ben  tlbbadjungen 
oon  Webtrgeu  unb  Mügeln  fowie  auf  flauen  ̂ lateauü 
unb  in  feidpten  ©eden ;  eine  große  Verbreitung  bat  er 

im  3tbein>  unb  Donautbal,  beren  frrucbtbarfett  er  bc 

bingt,  unb  wo  er  in  einer  3Xäd)tigfcit  von  10—15  m 
auf  biluoialcn  sueo  unb  (äerönablagerungen  aufliegt 
unb  burd)  £nblreid)c  iooblwegc  mit  faft  fentred)ten 
^nben  entblößt  ift.  \K  iuti  an  ben  Xbalgebängen  ber 
Glbe  von  Weißen  biä^irnn,  namentlid)  aber  im  nörb* 
lidien  ©öbmen,  ferner  an  ber  Sjeiße,  Wulbe,  Saale, 

Unitrut,  SJerra,  i.'abn,  am  SKain  unb  Wedar  fowie 

auf  ben  nngrcnjenbeu  uub  jwifdjengelegenen  l;in 
teaud  iit  M.  -,uv  Ablagerung  gelangt,  oii  ben  Jbalein 
ber  Cber  uub  $>eid)fel  ftcigt  er  an  ben  Webängen  btö 

ui  4(kj  m  aKeere<H)öbe  empor,  von  Cbcria)lefien  jiebt 
eine  ,  Wik  uad)  $olen  bincin,  wo  er  bei  Sanbomir 
eine  3Näd)tig(eit  von  3(t  in  erreidü.  Sine  großartige 

Verbreitung  befUti  ber  Jd.  in  ben  inneraftatifd)en  Q}*> 
bieten,  in  ber  Mongolei,  in  übet  unb  befonbere  in 
CSbina,  wo  ber  ü.,  bie  gelbe  (irbe  ber  (£b,inefen, 
weldje  bem  (Selben  Jyluß  unb  bem  Welben  SJieer  ben 

'Jtamen  gegeben  bat,  eine  3Käd)tigteit  bie  ju  600  m 
crreid)t.  Vgl.  bic  ?lbbilbungcn,  S.  504. 

Söcjüglid)  ber  (Sntftcbmtg  bee  l'öffce  flehen  jwei 
Anficbten  cinanber  gegenüber.  9iad)  ber  einen,  beren 
vauptvertreter  v.  äiid)tbofeu  iit,  ift  ber  S,  eine 
äolifdje  ober  fubaertidte  Vilbung.  Montincntalcn, 

nbftußlofcn  Steppcngegenben  führten  beftige  Sätnbe 

bic  Venvittcrungeprobutic  ber  in  ber  sJi'ad)barfd)aft 
entftebenben  üiciteme  ui  unb  erzeugten  fo  Ablage 
rungen,  ähnlicb  bcnjenigcn,  welche  fieb  nod)  beute  in 
ben  Steppen  ,Scntrolaücn*  untre  bem  (iuifluß  ber 
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bort  häufigen  Staubroiube  bilben.  TcrSiaub.  welcher auf  eine  Dem  Vegetation  bcbcdlc  Bloche  nicbcrfälli, wirb  oon  Ictüercr  fntflehnltcn  unb  tragt  fouüt  im üaufe  ber  Reiten  \ux  Erhöhung  bc«  Vobcn*  bei.  Ter höiift  langfnm  cmpormacbfcnbc  Stoben  enthält  bie 1  öbrenförmigen  Wbbrilde  ber  Shatydn  aller  burd)  ihn cvftief  ich  Stcppcngräier,  bereit  SiMirjclboriiont  mit  ber fid)  bebenben  CberflädK  immer  nicht  tu  bictoöberüdtc, er  umfd)licBt  bie  Wcbäufc  oon  Vanbfdmcden  nnb  bie ttnoeben  ber  bie  Steppe  bewohnenben  Säugetiere. Tiefer  Ibcoric ber  äolifchcn  Vilbung  bc* Vöfjc*  ftebt biejenige  ber  f  luointileu,  glazialen  ober  fluoiogla ualcn  Vilbung  gegenüber,  je  uacbbeiii  \nt  Erflärung bie  Witwirluug  oon  Tvl  üficti  ober  von  Sdmicltmnffcrn ber  Wlctfdicr  ober  oon  beiben  in  Vlnfprud)  genommen wirb.  So  iit  nad)  Sanbberger  ber  V.  ein  Wbioft au*  ©affer,  teil*  (älterer,  Wcrglüfii  oon  giofsen, über  beutige  t{lateau*  fid)  crgiefjcnbcn  Strömen,  teil* 

l.  Vüftuftr  bc«  $uanabo  in  Gbina. 

(jüngerer,  T  ball  oft)  in  füllen  Vuducn  ber  SSafFcc laufe  abgelagert.  Vlgainv  ̂ 'tjell  unb  Wcitic  halten beu  X!.  für  einen  Sdüamm,  welcher  au*  ber  erratifdien Sdjuttbcbcdung  be*  l'anbc«  unb  ben  iJioräitcn  ber= flamme  unb  unmittelbar  nad)  bem  Mtüdwa,  ber  legten Bereifung  in  Ihälern  unb  buchten  fieb  abteile.  Eine bernrtige  Entftcbung  bat  nad»  $Jnbnfcbaffc  lebcnfall* ber  burd)  oberfläcblicbc  .vmuüfiucrung  bunfelgctäibic ü.  ber  ̂ Jcagbcbiirgcr  Wcgcnb  (VörbclöR). ?ll*  Jöauptiuomcntc  gegen  bie  äoliidje  unb  für  bie febimentäre  Vilbung  be*  üöffc*  werben  gcltenb  gc« macht  ba«  Vlnfdmücgcn  be«  X.'  off  cd  an  bic  &ajf  erlaufe, fein  fehlen  auf  ben  Mammen  bei  uiittclbcutfdicti  Wc« btrgc  fomic  bie  nefterweife  Einlagerung  oon  Saiibcn in  bem  X!.  Vlucb  [00  bie  enge  Vciicbung.  meldte  wc* uigften*  in  Europa  uuitdtcn  bei  Verbreitung  bc« Xlbifc«  uub  ber  Vlu«bebnung  ber  alten  ci*,\citlid)cn Wlctfcbcr  befiehl,  für  einen  fluoiogla  ualcn  llrfprung be*  V!biie«  ipreeben.  Mnbcrfettl  erbält  bic  Siidnbofcn fdie  Theorie  eine  groüc  Stü^ic  bind)  bie  llutcrfudmn- gen  Sauer«  au  beut  i?.  uoifcbcn  Elbe  unb  siWulöc. Sauer  taub  bic  Verteilung  ber  ttoucbtylicn  im  1'. aufierorbcntlid)  unrcgclinäiiig  uub  fd)ltefit  barau*. bau  biefelbcu  iud)t  burd)  Jpocbflutcn  tum  fernher  ein« gcfdmwuiuit  würben,  fonbem  bafi  fic  bort,  wo  fic  icBt lull  finbcu,  ober  bod)  gnn\  in  ber  'Juihc  lebten  unb ihiTgüniligftcnX!cbcn«bcbuigungcn  rauben.  Tic^titic- ratbC|iatibiettc  bc«  Löffel  unumcu  mit  benen  be« ed)ten  gla.ynkn  Qtefdiicbrmei'flel*  obllig  überem.  ober 

bie  Momgrötte  bcriclbcn  med)felt  mit  ber  frötxnlage. Wach  beut  Erzgebirge  bin  gebt  nämlid)  ber  normale gan,}  allmählich  in  bcullÖBlcbni  über,  ber  ttd)  bureb fiaubartige  (Feinheit  bcrWcmcngtctle  auszeichnet,  oom Vcrmittcruug«lchm  ber  anitebcnbenWeftemcabtrooll' fomnteu  ocrfcbicbcn  iit.  Wnbcrfcit*  gebt  ber  X.'.  na* bem  Xicflanb  hin  allmählich  in  ein  bureb  ,}unebmenbc 

MontgröKe  dnuat ictifici  tw  löftartigc*  Weitein,  fehlte'; lief»  in  üöHfonb  unb  reinen  Sanb  über.  Tiefe  Uni cinanbcrfolgc  ber  Wlicbcr  einer  offenbar  einheitlichen Crganifation  entfpridü  ber  äolifchcn  Theorie;  bte burd)  beu  *>inb  aufgearbeiteten,  unter  IVitwirtung oon  ftroft  gclodcrten  Sfcftaubtcilc  ber  (.^efcbiebclebm Oberflächen  mürben  nad)  Waftgabe  ihrer  Morogröße abgelagert,  bie  grobem  unb  gröbftcn  am  Äanbc  be« Öcrglanbc*,  lonhrcnb  ber  fciintc  Staub  weit  hinauf ibi«  4i)0  m  Weereehöbc)  in  ba*  Cjkbirge  getragen lourbe.  Aui  biete  Vtuffnijuug  ber  1'bHbtlbung  fpnebt 

•2.  Gbinrfifttic  VÖülanblcbati  mit  7crraf(«R. 

nad)  t>eiui  unb  Sauer  aud)  ba«  Auftreten  ixr  Trei- t  o  n  t  n  e  r  ober  tt  a  u  t  c  n  g  c  f  cb  i  c  b  c  in  Sacbfen  (\.  9t*ra* (Ion).  Tiefe  Weicbicbc  finb  immer  nur  auf  bic  oberitc Tecffdiicht  be«  altern  Tiluoium«  befdtränft.  mag  ba* fclbe  au*  unterm  ober  oberut  Wciduebeutcrgel .  an-.- Sanb  ober  Wie*  beftchen,  unb  in  bei  Siegel  geigen  üe bic  meift  breifcitige,  flacbporainibalc  (Me)tatt  nur  auf ber  einen  Seite,  auf  welcher  fic  anfaVtnenb  au*  btefer Tcdfd)id)t  beroorragten.  ilhnlicbc  5kobadjtungcn finb  in')toifd)eu  aud)  in  anbern  i'öftgcbteten  gemaebt RNnrben.  ̂ »fllei^  bat  Mehring  an  oiden  fünften Teutfdilaub«  unb  bc«  übrigen  Europa  (i&fterrgclii. ©olfcubüttcl,  dicblmburg.  Stcelcn  in  ̂'affau.  ̂ ena, (.vra,  ©ür^burg,  »5iänlifd)c  Schtoei^,  Eppelsheim. Hioutiuorcnci),  Belgien,  Englanb  k.i  eine  echte  Step peufauna  (aU  befonber*  cbarattenflifd)  bie  Steppen fpriugmau*  unb  bie  Stcppenucfclmau*)  al*  Em fd)litfi  in  biluoialcu  Wcftcincu  uaehgcioiefen  unb  ba- biud)  ba«  Vorhanbeuicin  oon  Ermen ^bebingungen. loelche  fid)  oon  beu  heute  in  Europa  herrfcbcnbeit luefentlid)  unterfebeiben,  bargetban. &txm  bi*lKr  bie  ttnfidjtcn  über  ben  i.'.  cinanber  fd fchroff  gcgciiübcrftanben,  fo  rührte  ba*  oielfad)  baber. bau  mau  beu  tupifdicu  X!.  oon  anbern  lbHätmlicbeii Qttbiingcn  nicht  fchnrf  genug  trennte  unb  m«bcf.  ntebt oou  beut  unter  Eimoirtung  oon  Siegenfluten,  Schnee fchntcl\e,  ©inb  k.  oft  toieberholt  umgelagerten,  auf iclunbärer  ober  gar  tertiärer  Vagcrftätic  befutblicbcii V.  i.'öfia  halt  die  Vobeiiarten  ftttb  &cr  betulich  gefebicb 
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50:» tctc.  heller  gefärbte  Scclöß,  bcr  oft  SJcfte  oon  3üß=  "Wärt  1H40  in  SNüiufcn,  machte  feine  Stubicn  an  bcr 
ro<ifferorgani«meu  cinicbließt  unb  baburd)  feine  Bil  Wabcmic  bafelbft  unb  bilbete  fid)  auf  mehreren  ?Kci« 
bimg  au*  Saffcr  bezeugt;  ferner  bie  bumu«rcicbc  fen.  Bon  iemen  Wenrcbilbcrn,  beten  Stoffe  junt  Jeil 
ungefebiebtete  Scbronrjerbc  <f.  Zidicrnofrtn  > ,  ber  ber SHolofojeit  entnommen  finb,  nnb  benen  meift  eine 
Bnntpastbon  Sübamcrifa«  unb  bie  Wcftciue  bei  pifonte  Uujfaffung  eigen  tft,  finb  ju  nennen:  bie 
Bluff*  Norbamcrtfn«.  Mix  ben  Ücberiiofem ,  ben  Spbinr  unb  ber  Xicbtcr.  nod)  fo.  freinc.  muüfnlifcbe 

Bampa«tbon  mirb  jeßt  gam  allgemein,  ebenfo  roic  Unterhaltung,  f"Ylittcrwod)en.  bie  t^ufrmadKrm ,  bie 
für  ben  uorbebinefifcqcn  y.,  für  ben  1'.  in  Ungarn  unb  überrafebte  Schäferin,  oor ber IKatincc ( 1888),  im  Bari 
Cft  erreich,  für  ben  perfifeben  8.  etne  äolifcbc  ünt  <18i*(>),  ftbenbfttlle  (nadtc  Nnmpbc  im  Bari.  1892) 
ftcbting  angenommen,  unb  Übermut  (lmU).  (fr  bat  aud)  ̂ Uuftrationen  311 

Vosfdjcibc,  f.  «tcmcmäbeitDcrfe.  SbafcfpcareiJ  »duftigen  Scibcru«  gejetebnet.  i.'.  tft 
Vofftng,  Bcnfon^obn.  ^«dmer  unb  Schrift  =  Monfcroator  an  ber  Wcmälbcgalcrie  iu  Scblctßbcim. 

ftcUer.  geb.  12.  fcbr.  1813  in  Beetman  im  Staate     £o0iagc  im  allgemeinen  bie  »Zwölften«,  b.  h. 
Sie»  ?)orf,  mar  erft  Ubratocbcr  in  Bougbfccpftc,  gab  bie  12  Sage  jroifcben  Seibnndjten  unb  ISpipbanta«, 
lebodj  1835  biefen  Beruf  auf  unb  rourbe  oournalift  »eil  und)  bei  Bolfganfdiauung  an  benfelben  ba« 

al«iNtteigeut  unter  unbdiebaltcur  bc«  »Ponuhkeepaie  Setter  bc«  1.12.  Wtm.ii-:>  be«  Tolgcnben  ̂ atiu-v  er 
TeleaTHph« .  mit  bem  er  ein  belletriftifcbc«  Beiblatt:  febaffen  loirb.  <u'rncr  nennt  man  S£.  (Kurtage)  aud) 
•The  Poughkeepsie  Casket«,  oerbanb,  beffen  CWu«  biejenigen  läge  im  ̂ afyrrtflauf.  »Klebe  nacb  berBoll«- 
ftnerung  er  felbft  übernahm,  inbem  er  gleichzeitig  bie  ineteorologie  einen  entfebeibenben  teinfluß  auf  bie 

•ooly'cbnetbefunft  erlernte.  1838  gab  er  in  ̂i'cro  V)orf  Witterung  eine«  beftimmten  Zeitraum«  haben  foflen. 
tn  bcrfelben  Seife  bo«  »Family  Maprazine«  herau«.  an  »elcben  ftd)  (roie  2>ooe  fngt)  ba«  »Vos«  ber  \u  er< 
3ein  befonbere*  ̂ ntereffe  gehörte  ber  Wefdiidüc  feine«  martenben  Sittcrung  für  längere  3CIt  entfd»eibet.  Wn 

i'anbe«,  »eiche  er  in  einer  JNeibe  uon  ooltetümlicbcn  biefc  i.'.  fnüpfeit  fid)  bie  Sprüche  be«  Bolfe«,  »eiche 

Serien  gleichzeitig  gefebilbert  unb  illuftriert  f>at,  unb  unter  bem  Namen  Bauernregeln  be'nnnt  ftnb, 
oon  benen  bie  »llliistrated  history  of  the  l'nited  roe«balb  bie     aueb  jiirocilcn  Ba  uern  tage  genannt 
State«  tor  scbfjols  and  faiuilies€  (1854— äö)  auch  in  werben.  Bon  ben  Vertagen  tft  befonber«  beroorju* 
teutfeb«  Übcrfcßung  (Stutig.  1877— 7»,  3  Bbe.)  er-  heben  ber  *Jccbarbu«tag  (8.  CWtni).  welcher  alt 
fdjienen  tft.  Vlud)  mar  er  SÄitarbeiter  oon  »Harpers  fogen.  Scttcrmacbcr  in  ̂ rnntreieb  unb  ben  Weber« 
Magazine*  unb anbern Journalen;  erlebt }ul£beitnut  lanben,  m  Seuttdüanb  unb  Bolen  angefcheu  mürbe. 

Diibge  in  ber  Nähe  oon  Nero  ?)ort.  Bon  biefem  beiiu  e«:  »Sic'*  roittert  am  UMebarbu*» 
Xöüf  inbcl ,  Malffontretioneu,  f.  Vor,  unb  SHcrctel.  tag.  fo  bleibt  «  fed)*Socben  lang  banad)« ;  ober  »Sieg- 
SfjprtllpCinc  burch ^mcbtbaricit  unb  milbeeMlima  net  e<$  auf  ̂ debarbuotng ,  fo  regnet  ed  oierjig  Xage 

audge3eid)nctcl'anbfd)aftimttönigreid)Sad)fen,nörb' ,  nach«  ;  ober,  roic  in  iVrnnfrctd):  »Saint  Medard  est 
lieb  »ort  Treiben  unb  recht«  an  ber  (Slbc.  mit  ben  un  jfrand  pleurard  (ober  pissard)«.  irlnbre  foleber 

Crrfcboften  ttöpfcöenbrobo,  Cber-,  ü>of-  unb  Nicbep  M.  finb:  ber  Sicbenfcbläfer {27.  3uni),  ein  gefähr« 
lir.mti.  dinbebeul,  Sertoroi^,  Naunborf>  vSi&,(beroig,  lieber  Regentag  ( »Negnct  «  am  Xag  ber  Siebenfd)lä< 

i.'iubennuunbSabn«borf,bercnBeroobncrbebeutenbe  fer,  fo  regnet  e«  noch  fieben  Soeben«);  ber  ̂ oban* 
i^annerei,  namentlich Nofcn^ucbt.tirbbeers Spargel .  ni«tng  (24.  3uni),  ber  in  Bolen.  UÄittcl«  unb  3üb* 

'Apnfofen»  unb  Bfirficbbau  betreiben.  3>cr  früher  beutfdilanb,  tn  Cberitalien  K.  für  etuen  S>enbetag 
bort  in  bebeutenbem  Umfange  blübenbe  Seinbau  iit  bcr  Sitterung  gilt  (»Soffer  an  St.  Ctobmin  nimmt 
bureb  große  9teblau*herbe  febr  beeinträchtigt  morben.  ben  Sein  unb  gibt  fein  Brot«  I,  roic  ©t  9  et  er  unb 

föfniin,  Stabt  in  bcr  fäd)f.  Mrei«h.  ;{roidau,  Baul<2U.^unt)iu  jyrantreieb;  nomentlid)  aber  ber  al* 

Erntet).  Scbroarjenberg,  an  bcr  Vinte  VSbemntu-'ülborf  regenbringenb  befaunte  lag  9R  a  r  i  ä  i>  c  i  m  f  u  d)  u  n  g 

ber  Säcbftfcben  Staatebahn,  42<J  m  ü.  SÄ.,  hat  2  (2.  ̂ uli)"  am  Nieberrhein  »Wanentricf«,  in  »bin 
eoang.  ftircbcu,  etn  ftattlicbc«  ftatbau*,  ein  »HRariaftcf«  genannt.  Bon  ihm  beißt  e*  in  $cutfcb 
genebt,  eine  Jelepbonanlage,  eine  große  fcmtfabrif,  lanb  unter  aubernt:  »Webt  iVnria  über  ben  Berg 

,fabrifntton  oon  Strumpf  ,  Seiben Baumrooll-,  naß,  io  regnet'«  fecb«  Soeben  ohne  Unterlaß«.  3u 
Sticfcret»,  Säfcbe«,  Start«  unb  Xritotageuroaren,  frühem  fetten,  in  roelcbcn  neben  Bibel  unb  Webet » 

JVabnten  für  Bapicrbülfcn.  Schubs  üebet Spiel-  buch  bcr  Malcnbcr  ba<(  emsige  Bud)  roar.  roclcbed  ftd) 
unb  Neufilbcrroarcu,  SKafcbmai,  ̂ ahrräber,  iSifen*  in  bem  Bcfiß  beo  Vanbrnanne*  )it  befinben  pflegte, 
möbel,  dürurgtfebe  ̂ uftrumente  x.,  (£tfeugießeret,  brachte  ber  Malcnbcr  etne  große  ̂ ahl  oon  folchen 
Werberei,  Bigognefpinnerci.Jpol^bilbhauerei.ryärberci,  Bauernregeln.  Nacbbem  bcr  Bambergcr  Übt  IKauri 

Bierbrauerei,  Mahl*  unb  Scbnetbcmühlen.  Sdjicfer  liuöMitauer  16:>4cin  (  alendarinm  perpetuum  fertig 
brüebe  unb  (it»u)  58Mti  p  um> ,  baoon  88  »atholttcn.  gcftcUt  hatte,  rourbe  au«  ihm  oon  lihrtftoph  oon  vxll» 

Voffoto,  1)  flrnolb ^ermann,  Bilbhaucr,  geb.  iuig  1701  ein  buubcrtjähriger  Halcnbcr  mit  Setter 

24.  Cft.  18(J*)  in  Bremen,  geft.  .'i.m'br.  1874in^Jfün=  prögnofen  gcmad)t.  bic  ebenfo  roic  bie  angegebenen 
eben,  lernte  bei  feinem  Bater,  einem  Bilbbauer,  bann  ̂ ratttlen  auf  nftrologiicbcm  Vlberglaubcn  beruhen, 

oter  v\r.iifc  m  Koni  unb  ficbeltc  1831  nad)  iNünd)cu  Tiefe  Scttcrproguofen  gingen  foroohl  au«  beut  hun* 
über,  vicf  roar  er  oon  1833  an  in  bcr  Sertftatt  bertjährigen  Malcnbcr  nlo  aud)  au«  ocrfchicbcncu 
Scbroautbolcr«  beid)äftigt.  Seine  roenigen  fclbftän  mcteorologifcbcn  BoIl«büd)em  in  bic  gcroöbnlicbcn 
btgen  Serie  (oorroiegenb  in  bcr  Salhalla  bei  iHcgcn«  Malcnbcr  über  unb  roerben  hier,  troßbeut  )ic  auf  leincr 
bürg)  beftebeu  in  febbn  ausgeführten  3Nartitorbüftcn  roiffenfchaftlichcn  Wrunblagc  beruhen  unb  meiften« 

berühmter  Männer.  Sonjt  führte  er  eine  ̂ ln\abl  oöllig  roettloo  finb,  nach  roie  oor  iiitutcr  roieber  abge- 
Statuen  nad)  ISntroürfcn  anbrer  in  Marmor  au*:  bie  bru.1t,  eine  llnfitte,  bie  üd)  idiroer  befcitigen  ju  laffeu 
Ihornwlbfei»  nacb  beffen  eignet  Sliije.  bie  lianooao  febetnt.  Bgl.  Vc  II  mann,  iWctcorologiiche  Boll* 
und)  Sibnmann  unb  bie  Sd)roantljaler»j  unb  Wibion«  büd)er  (Beil.  Invil  >;  bic  i)conateid)nft  »&>tmmcl  unb 

nacb  Brugger.  aUc  nier  an  bcrWlnptothcf  viWultdjcii.  titbc-  ibr-jg.  oon  ber  Weicllfdmft  Urania  in  Berlin). 
2)  v»cinnd),  SKalcr.  Sohn  bc*  oorigen.  geb.  10. 1 18M1.  S.  38»;  Bertl)olb,  Xcr  hunberiiährtgc 
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l'oftruitijiel  —  ßöfuttß. 

Ualenbcr  (in  bcr  Wiffcnfd)nfUi<hcn  »cilagc  bei-  £cip» 
jiger^cituna,  1H90,  9Jr.  43». 

^ofttoittftel  *w.  iMttotk»*!»,  3tabt  in  bcr  cngl.Wraf* 
febaf t  Gornwall ,  am  Jvowcrt ,  hat  eine  fd)öne  ttirebe 

(15.  u.  17.  CWibrb.h  iyorcllcnpfcbcret  unb  (im)  1379 
ein».  3n  bcr  »e  bic  Siuine  oon  Sieftonnel  t£aftlc 

(13.  CVat)rI)0- 

tfotuüß,  früher  ein  .rufammengefefrtes  Wort,  beffen 

^weiter  leil  öcgcnlofung  t>ien.  als  lhfcunungs< 
jeirocit  bcr  eignen  Truppen  im  Horpoftenbicnft.  Ter 

Soften  fagt  leüc  ben  crflcn  Teil  beS  Wortes,  bcr  $ln« 
gerufene  ben  jweiten  Teil.  Wach  bcr  beutfeben  falb- 
bienitorbnung  oon  1894  fann  bie  ein  beliebig  gc» 
wählte*  ©ort.  im  ftefiungSlrieg  dorn  $>öd)ftfomman* 
bicrenben  täglid)  ausgegeben  werben.  Sie  wirb  mir 
fo  laut  gefprod)cn,  ban  ber  Rotten  fic  oerftebt.  SB« 
bie  ü.  nicht  weiß,  falfcf}  nennt,  wirb  311m  Tmcblaß« 
poften  gewiefen.  wer  ju  entfliehen  oeriuebt,  wirb  nie» 

bergefeboffen  (D0L  ̂clr^efcbreii.  Über  V!.  unb  t'ofung$< 
febein  beim  eria&wcfen  f.  b.;  im  Sitterwefcn 

fooicl  wie  Teotfc.  —  0>u  ber  ̂ ägcifpradK  bie  Grfrc« 
mente  beS  WilbeS,  bcfonbcrS  be*  ISoclwilbcs  (i.  auch 

öcfdjtneiB,  omtübei.  Cutt  Bergbau  leerer  Crt  in  ber 
(Ürubc,  wobin  bas  Gerolle  gcfcbüttel  wirb.  An  ber 

3ted)tsfprnd)e  foöiel  wie&'äbcrrecbt;  früber  in  einigen 
beutfeben  9ieid)«üabten  (Mtnibcrg)  übltebe  söcjcidv 
nung  bcr  Steuer,  tnSbcf.  ber  $crmägcnoftcucr ;  tut 
gewerblichen  $>crfebr  foutel  wie  Tageseinnahme.  o«u 

tu  rfhidicn  Spracbgcbraud)  iBibeliprücbe,  wcldic  in  Sic  = 
gleitung  eine«  XÜcberocrfcS  Don  bcr  örübcrgctneinbc 
für  jeben  Tag  alljährlich  nen  ausgewählt,  heraus 
gegeben  unb  aud>  außerhalb  bcr  Wcnicinbc  oielfad)  tu 

3um  Teil  abcrgläubifcber  Weife  bcnutyt  werben. 
Vofung  ( W  11  f  l ö f  u  n g ),  bie  Bereinigung eines  ilar 

ren,fuifügcn  ober  gasförmigen  MörpcrS  mit  einem 

flu n'tgcn  iu  einer  homogenen  Jliiffigteit,  aiubbicic  lc& tere  felbft.  Ii  barattcriitifd)  für  bic  2.  ift,  bau  bcr  gclöitc 

Stoff  mit  allen  feinen  (Sigcnfcbaftcn  unoeränbert  wie- 
ber  erbaltcn  werben  tann,  fobalb  man  ibm  bas  2ö« 
fungsmittcl  entiiet)t.  So  gibt  ̂ uefer  mit  Gaffer 
eine  ooUfomntcnc  2..  unb  wenn  aus  bcriclbcn  bas 

Waffer  an  bcrl'uft,  fdmellcr  bcimtfrbiftcn.ocrbampit, 
fo  bleibt  unperänbertcr  Juder  yirüd.  Tagegen  gibt 
ISifcn  beim  Übergießen  mit  3d)wcfclfäurc  uub  hofier 

jwar  aud)  eine  i!.;  aber  bas  babei  unter  ©raufen  ent- 
wcidjcnbc  (#aS  beutet  febon  auf  einen  dicmifcqcn  ̂ ro- 
je«  bin, unb  m  ber  Jbat  entitcht  hier  eincü.oon  idnoc 

rclffiurem^iienoiubul,  welches  Seil',  beiui^crbampfcn 

bes  WaffcrS  juriidblcibt.  Tic  gcwöhnltdiitcnl'öfungs^ 
mittel  finb:  ̂ aficr,  Wlfobol  unb  )ül)cr,  bann  Skniin, 
Schmcfcltoblcnftoff.  ISbloroform.  Wärme  bcfdjlcunigt 

im  allgemeinen  bie  ü.,  unb  meift  nimmt  ein  üöfung*« 
mittel  bei  böberer  iemperatur  gröf}crc  Tiengen  löö 
lidjer  Mörpcr  auf  ale  bei  uicbercr.  f>ür  jeben  Stau 

peraturgrab  ift  aber  bie  i?öölid)lcit  bcr  »örper  eine 

ganj  lonftantc;  eine  i.'..  wcldjc  oon  einem  Mörocr  fo 
oicl  gclöft  enthält,  wie  fie  bei  ber  betreffenden  lern 
peratur  gclöft  cntbaltcn  tann,  beiftt  gefättigt.  Tic 

Jabl.  meldte  angibt,  wieoiel  l^cwidjieitcilc  eine*  feften 
Hörpel  mit  HK)  Zeilen  eines  ̂ ömng*uüttelö  eine 

gefättigte  i.'.  btlbcn,  heißt  bcr  l'öslid) leitet oeffi - 
\ient.  Xrägt  man  bic  bei  ocridiicbcncn  Jciupcra' 
turcit  bcitunmtcu  Mocffiuentcn  tu  ein  Moorbinatcnncb 
etn,  fo  baß  bic  Wbictücn  ben  icnipeiaturcn,  bic  Cr 
binateu  ber  fln^abl  ber  uon  1<K)  Xcilcu  Alüfftgfcit 

gclöiicii  Jeilc  feiler  3ubüan\  cniiprccbcn,  unb  oerbin ^ 
öit  bie  bcticiicuDcn^unltc  nuieiimnöcr,  fo  erhält  mau 

bie  Uftilidiicütf luven.  Sisirb  eine  geiättigte  V. 

ciioärmt,  fo  uermag  fie  oon  bcuifelben  m  01  per  aber 

mals  etwas  ju  lofcn;  wirb  fie  aber  abgctüblt.  fo  fdxi- 
bet  fi*  ein  ber  flbtüblung  cntfpredKnbcr  Zeil  be* 
gelöften  SVörpers,  oft  in  ttriftallen,  aus,  unD  bie  ̂ .  rjt 
bann  nur  nod)  für  biefe  niebere  Temperatur  gefätrigt 
Siicbt  bei  allen  Störpcm  wäd)ft  bie  ÜöölicWeit  gletdv 

mäßig  mit  bcr  Temperatur,  unb  inande  fmb  in  bcr 
itältc  löslicbcr  als  in  ber  3äärme.  U'iancbe  Mörpcr  >ei 
gen  audi  bei  einer  befttmmten  Icmpcratur  ein  ifös 
iiditettSmnrintum.  C  bei  halb  biefer  Temperatur 
nimmt  bie  üöslidjleit  biefer  ttörper  ab  (j.     bie  bes 

ÜHauberfal  ie«  oberhalb  34"),  unb  man  muß  annehmen, 
baß  bei  biefer  Icmpcratur  eine  3crfe6ung  bes  betref 
fenben  ftörperS  ftattfinbet  uub  ein  neuer,  weniger 

leidjt  lö*lid)er  Äörper  gcbtlbct  wirb  (auS  ©lauberial^ 
Na.SO^loH^)  entfteht  bas  Sal^  Na.SC^  +  H^). 

Sie  Temperaturf djwanfungen,  wirfen  auf  bie  Mos 
lidifett  aud)  Jufä&c  anbrer  Subftnnjcn.  3al^e,  bic 
in  ̂ llfobol  weniger  löSlidj  ftnb  als  in  Saffcc,  werben 
aus  ihrer  wäfferigen  Ö.  burd)  «llobol  gefättt.  Tie 
Vödlicbfcit  bes  falpctcrfauren  9fatronS  in  Gaffer  Wirt 

oerrmgert  burd)  Wegen  wart  oon  Äodjfali,  bie  bes  fal» 
peterfauren  «IcicS  wirb  erhöht  burd)  Gegenwart  oon 

ialpetcrfaurcm  »ali.  ISincr  i.'.  fonn  ber  gclöfte  ÄÖr^ 
per  burd)  3chüttcln  mit  einer  nnbern  Jrlüfügfctt.  m 

bcr  er  leitbter  löslich  ift,  größtenteils  entzogen  wer « 

ben.  3o  geben ^lltaloibc  aus  wäfferigerl'.bcim  3d)üt 
tcln  mit  ̂cnuii.  Wnnjlolfobol  ?c.  in  le^terc  über,  unb 

wenige  Xropfen  3d)wefclfol)lenftoff  entueben  gronen 
Cuaiititälen  4s>affcr  Spuren  oon  gclöftem  ̂ ob.  Jöäu 

fig  oerlänft  bei  bcr  ttuflöiung  eines  Wörpers  iufofer.i 

ein  d)cmüd)cr  ̂ ro^cß,  als  ftd)  eine  ©erbinbung  bes 
fid)  löfenben  Mörpers  mit  bem  ̂ öiungSutittcl  bilbct. 

j  ilöit  man  \.      gewiffe  wafferficic  Saljc  in  Saifcr. 
fo  muß  man  in  bcr  2.  btejenige  Berbinbung  beS  3al 
^es  mit  Saifcr  als  oorhanben  annehmen,  welche  berat 

^erbatnpfen  bes  üöfungSmittclS  rriüalliiicrt.  on  fol- 

d)cn  fällen  wirb  bei  iluflöfung  m  bcr  Siegel  "Sanne 
frei,  währenb  in  ben  Fällen,  in  weltben  ftd)  feine  dje* 
mtfebe  Bcrbinbung  bilbct,  meift  oicl  Särmc  gebunben 
wirb,  nlfo  oft  eine  bebeutenbe  Tempcraturerniebn 

gitug  ftattfinbet.  Ticjcnige  Wärmemenge,  welche  1  t' 
einer  Subftan^  bei  feiner  Auflösung  jum^erfdjmtnben 

bringt,  heißt  ihre Ü  ö f  u n g s  w ä r m  eioai.  Maitcnttidiui: 
gen).  Vöiungcn  ftarrcr  Mörpcr  xxx  t^a\\ er  ftnb  ftete 
fpeuü^d)  fdjwcrcr  als  reines  Waffer,  bod)  betrtrfcn 
glcid)c  (v)ewid)tstnengeu  oerftbiebencr  Mörper  bei  bcr 
V!.  in  gleid)  oicl  Waffer  nid)t  bie  gletcbe  Erhöhung  bes 
fpeufiteben  iyewid)tS.  ̂ um  Teil  hängt  bicS  mit  *o 

lumoeräubentngctt  ^ufammen,  benn  häufig  finbet  bei 
bcr  V.  SSerbidtfung  ttatt,  f eltener .  v     beim  3uder. 
ftarlcStolumocrgrößcrung.  Tieüöfungcn  bcüßen  einen 
je  nad)  ber  Statur  unb  Wenge  ber  gelöften  «subftan; 

ungleid)  erhöhten  Sicbcpuntt.  Tic  folgenbe  Tabelle 
enthält  bic  Siebcpunftc  einiger  gefäthgten  ilöfungen: 

»Jiflmc  Der  i.'3fun(jfi» 

HoOltnjauic» 
(iborfdltum  .... 
CJblontatnum    .   .  . 
Cölommmcnium    .  . 
3alpctfr(ourc«  Aal\  . 

floblenfourf*  Äati .  . 

Citilorcakimn   I't9,ä 
Ta  Söflingen  bei  höherer  lempcratur  fieben  als  ba* 
reine  Üöfungsmtttcl,  io  jeigen  fic  nlfo  auch  bei  glcicbcii 

um.« 

ioe,4 
114,1 
115^ 

lu'l... 

5t».  1 

41.1 

ne>.i 
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tcuwratnrai  nicbcre  Tampfbrude.  Tiefe  ̂ crminbc' 

rung  be*  jamofbrudes  ocrba'.t  fid)  tum  Tampfbrud 

be3  Söfung*mittel*  wie  bie  . ',r.i:i  ber  Woletüle  be* 
gelöften  Stoffe*  zu  ber  ©efamtzabl  ber  Woletüle. 
Analoge  l&efefce  gellen  für  ba*  (Gefrieren  oon  Söflingen, 

unb  man  b  il  mit  Vorteil  bicöeobaebtung  ber  Tatttpf« 
brudocrminbcrung  unb  ber  £>crabfc&ung  be*  Wefrier* 
pitnfte*  jur  öefhmmung  unbefannter  WolchilargC' 
un dito  betiuut.  Wandle  Sal^c  (fchroefelfaure*.  lob» 
lenfaurc*.  efftgfaure*.  unterfdnoefligfaure*  Satron, 

©ittennlj.  Gblorcalcium)  bilben  überfättigteSö' 

fungen,  b.  b.  getätigte  Söfungen  löimen  in  Doli- 
(ommener  Subc,  bei  Ylbfcbluft  ber  Suft  ober  unter 

einem  lodern ^fropfm oon  ©aumroolle  unter  bieTem> 
peratur  erfolten,  bei  welcher  fid>  ein  Xett  be«  gelöften 
Körper*  auefebeiben  foütc,  ofmc  baft  bie*  ftattfmbet; 
roenn  aber  bie  fo  entftanbene  überfättigte  S.  mit  ber 
Suft  in  SJerübrung  tommt,  umgegoffen  roirb  ober  mit 
einem  oorber  nidjt  erbieten  Körper,  beionber*  mit 
einem  Mrtftalt  be*  gelöften  Stoffe*,  berübrt  wirb,  fo 
gibt  fie  plöfclich  eine  reiebe  MrtftoUifation  ober  erftarrt 
auch  roobl  ju  einem  Kriitallbrci. 

Sad)  ber  oon  oan't  ftofi  aufgehellten  T  b  c  o  r  i  c  be« 
finben  ftd)  bie  Körper  in  oerbünnten  Söfungen  in  einem 
^uftnnb,  welcher  bem  ber  ÜJafc  oerglcicbbar  ift.  3&c 

btcöafe  jeben  ibnen  gebotenen  Saum  oollftänbig  ou*> 
füllen  unb  babei  auf  bie  WefäRtoänbe  einen  Trud 
ausüben ,  roelcber  für  eine  gegebene  Wn*metige  bem 
Saum  umgclcbrt  porportioiwi  ift,  fo  oertcilt  ftd)  ein 
gelöfter  Stoff  bttreb  Tiffufton  gleidunäiüg  bind)  bic 
ganze  ftlüfftgfeit  unb  übt  hierbei  einen  Trud  au*, 

welcher  Demjenigen  gleid)  ift,  ben  er  au*übctt  roürbc, 
roenn  er  bei  bepelben  Temperatur  unb  in  beinfelben 

Saum  Oia*geftalt  annehmen  fönnte.  Ter  ausgeübte 
Trud  entfpriebt  ber  .Konzentration,  unb  nad)  bem 

Öoqlcfcben  Wefefc  ift  ber  Trud  eine*  Wafc*  propor 
tional  ber  Wenge  in  ber  ̂ olumeinbeit,  alfo  ber  Kon 
zentration.  tibenfo  gilt  ba*  Icmpcraturgefee  oon 

«ktySuffac  für  Söfungen  unb  ba*  tflpogabrofcbc  (Mc< 
fefc:  bie  o«motifchcn  Trude,  roeld>e  ocrfcbicbcnc  gclöftc 
Stoffe  erzeugen,  finb  gleich,  roenn  bie  gelöften  Wengen 
im  Skrbältni*  ber  Wolctiilorgcroicbtc  flehen. 

"öei  Salden,  Vllialicn  unb  ftarten  unorganischen 
Säuren  rourbe  ber  iKNUotifcbeTritd,  bic  Ihnicbrigung 
be*  Tampfbrude*  unb  be*  Gkfrierpunftc*  roäifcriger 

Söflingen  oiel  gröfter  gefunben,  nie  er  ber  Ibcoric 

nadi  fein  follte,'  unb  man  gelangte  au  ber  Slnttabmc, 
baß  bier<  analog  ber  Grf  ebeinung  ber  abnormen  Tnmpf  = 
biditcn)  eine  Tiifocintion  ber  gelöften  Stoffe  ftcittge 
funben  babt.  Sun  finb  ober  jene  Körper,  welche  bie 

crroäbnten  "Abweichungen  oon  ber  Theorie  geigen,  (riet 
trolute,  b.  h-  fie  roerbeu  burch  ben  galoanifd>en  Strom 

in  ipre  binären  ̂ kftanbteilc  ober  ̂ onen  ̂ erlegt,  unb 
ihr  gefamte* Verhalten  finbet  bcfricbigcnbcCSrtlärung, 
roenn  man  annimmt,  baft  bie  Gleltrolnte  nicht  aio 

Woletüle.  fonbern  nie  ̂ onen  in  ben  Söfungen  cri 

frieren.  Tieic  Einnahme  t)nt  ftd)  burd»  oielc  Öercd)* 
nungen  al*  richtig  ergeben.  Wan  fann  für  eine  gc^ 
gebene  S.  eine«  beftimmten  Stoffe*  genau  ermitteln, 
roelcber  ̂ Bruchteil  ber  gefamten  ÄKoletülsabl  biffoeiiert 
ift.  Tie  ̂ onen,  roeldbe  in  ben  Söflingen  anumehmen 
finb,  bürfen  nicht  mit  ben  freien  lilcntentcn  oerroe* 

feit  roerben.  ftrcicä^blor  iftt'l.,  in  einer S.  oon  ISblor^ 

lalium  finbet  ndi  hageren  i'l  ünb  ,voar  mit  enormer 
eleltrtfcbcr  Snbung,  mitbin  natürlich  aud)  mit  anberu 

Viigcnicbaftcn  aUi1r  sJfach  bem  Wefcp  oon  ,"varaboi) tonnen  cleftritcbc  ̂ eroegungen  in  ölettrolnten  nicht 
anbere  ald  unter  gleichzeitiger  Werocguug  ber  ̂ onen 

ftattfinben.  Wacht  mau  einen  clclirolhlifchen  Seilet 

V  pofitio  elettrtfch,  fo  ift  hast  nicht  anberä  möglich, 
ale  inbetti  iid)  in  ihm  ein  Überfchufi  oon  pofitio  ge= 
labenen  %onm  anfammelt.  einer  pontio  eleftri* 
fchen  S.  oon  IShlorfalium  müffen  notroenbig  freie,  po* 
fttio  gelnbenc  Maliumatome  oorhanben  fein.  Simmt 

man  ihnen  ihre  eleltrifche  Sabung,  inbem  man  einen 
mit  ber  Grbe  oerbunbenen  Xrapt  in  bic  ftlüffigfeit 
taud)t.  fo  erhält  ba*  Kalium  fofort  feine  gcroöhnlichen 

l£igenfchaf ten ,  e$  roirtt  auf  ba«  töaffer  unter  (5nt< 
roidelung  oon  SBafferftoff  unb  öilbung  oon  Mali,  bic 
ficb  beibe  am  Trabt  zeigen. 

Soiung  um*  *eben  (a mcrifanifdic«  Tuel I), 

f.  ̂roeifampt. «otfttrtdl,  fooiel  wie  ©otteäurteil ,  f.  Crbalien. 

Sot,  ein  au  einem  rVnben  bängenbed  (Beroicht,  mit 
roetchem  man,  \.  58.  beim  Wauern,  bie  fenfredjte  ( »lot- 

rechte«) Sichtung  ermittelt  (Bleilot;  oal.  l'otablcnr 
tum});  aud)  fooiel  roie  Senfblei  (f.  2iercnmemitta>.  Jn 
ber  Watbematif  heifü  S.  (Sotrechtc,  Scntrcchtc) 

eine  gerabe  Sittic.  bic  auf  einer  anberu  gernben  Sink 

icnlrccht  fteht  <i  UriTcncufclt. 
Vot  ifninj.,  engl.),  .Stauf manneauebrud,  aud)  im 

^ferbefport:  ein  Haften,  eine  Partie,  Vorrat. 
Sot  (tw,  ioi,  frühere*  bclg.  JboblmaR,     2,711*8  Sit. 

Sot(Soth),  beim  Wünzgcroicbt  unb  Silberprobier* 

geroicht  ber  1H.  Teil  ber  War!  (f.  i'ötiflftiti;  im  nörb= 
iieben  Europa  frülier  meifteu*  1 .1*  bc*  t{funbe*.  ©ei 
ber  (Einführung  bc*  ̂ ollpfunbe*  oon  500  g  in  ba* 

Sanbe#gcroidit  erhielt  bne^funb  in  Teutfchlanb  gröR» 
ten teil*  :M),  in  ben  Jöanfeftäbten  unb  ben  Staaten  be« 

Steuerocrein«  10  S.;  ba*  1872  im  Teutfchen  Seiche 

geietylidi  geroorbene  Sculot  rourbe  1884  roieber  bc« 
feitigt.  ISnblid)  oerfteht  man  in  ben  bereinigten  Staa- 

ten unter  S.  eine  Sanbf  Iii  che  oon  80  \Hcre$. 

Sot  utüttclbocbbeutfd)  Kit.  nieberlänb.  lood,  engl, 
lend.  iHlci;  baber  früher  *Mraut  unb  8.«,  ̂ uloer 
unb  «leih  ein  WetoU  ober  eine  WctaUlegierung,  bic 

ba',u  bieut,  z'oei  gleidinrtigc  ober  ungleichartige  Wc» 
tnllitüdc  miteinanber  zu  oerbinben  1  oerlöten,  löten 
inbem  fie  oberflächlid)  mit  bcnfclben  zufammenfdunilzt. 

Ta*  S.  barf  nie  fdirocrcr  fchmelzbar  iein  al*  ba*  zu  lö- 
tenbe  Wctall,  unb  ba  bie  Sötftellc  je  nadi  bem  „Stoed.  zu 

bem  ber  gelötete  Wcgcnitanb  bcnuiit  roerbeu  foll.  oer 
fehiebenen  ̂ lufoibcrungcn  cntiprcdicn  muR,  fo  bebarf 
bie  Icchnit  zahlreicher  Sotc.  bei  benen  oft  bic  ftarbc, 

häufiger  (Vitigfcit  unbSchmclzbarfeitinöetrndjt  lom 
inen.  ̂ >n  iHqug  auf  le^tcrc  unterfdicibet  man  leicht 

fchmclibarco  Weichlot  (Schnelllot.  Mlcmpner* 
lot,  Stiftlot,  3<nnlot)  unb  fehroer  fchmelzbarc* 
S> n r 1 1 0 1  (Strenglot,  Schlaglot,  .v>artfd)lag 

l  ot,  fo  genannt,  roetl  bicbamitßciotctcn  Wctnlloönm- 
mcrfdiläflc  ertragen,  ohne  ftd)  ooneinauber  zu  trennen). 
Weichlot!  zum  Sötcn  0011  Feinblech,  Mupfer,  Weffing, 

^inn,  ,^mt.  S3lci  jc,  ift  ein  ©leiziunlot  oon  oerfchiebc 
ncr^ufnmmenfetuing.  (Shi  fehrlcidnflüifigceS.  (etroa 

5  fjjnm,  .'i^ölei)  erhält  man  al*  Sidcrlot  (Steher 
lot),  roenn  man  gleiche  Teile  $Mci  unb  ̂ inn  jufam 
menfchmelzt  unb  oon  ber  halb  erftarrten  Waffe  ben 

pfiffig  gebliebenen  Teil  abgient.     t  *  in  11 1 1 0 1  befiehl 
011*  2—8  Teilen  Sdmclliot  unb  1  Teil  SBientut,  ift 
febr  leid)t  fchmelzbar.  bricht  aber  leicht  unb  roirb  bnher 

nur  beifebr  lcid)tflü»'figcm  ;]m\\ angeroenbet.  Wit  ret 
item  Kupfer  lötet  niom  Wim*  unb  Schmiebccifcn. 

eine  Scgicntug  oon  ">  Teilen  Hupfer  unb  l  Teil  iölei 
bient  zum  Sötcn  oon  Mupfer.  Wcf fingfdjlaglot. 

ba*  c\croöhnlidic  S.  iiirtftfen,  Stahl,  Kupfer  unb' Wcf 
ütig,lift  eine  zinfioidicKupfcrzinflcflicmn^.  roclchc  au* 
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Üct  (Üötcn). 

Mrffing  unb  3inf(  auch  3iun)  bereitet  unb  mit  fteigen- j  oereinigt  mim  beibe  Mctallüudc,  erwärmt  bie  übt 
bem  3iitfgcbalt  leichter  fcbmcl\bor  unb  fpröber  wirb.  1  ftcllc  bi«  ;,um  Schmelzen  be*  Üot«.  läßt  etwa«  ü-  auf 
3feufilber  gibt  auf  feinen  (Siien  unb  3tnt)lroarentnum  bie  SJabt  tropfen  unb  oerftreiebt  bie«  ebenfall«  mit 
ficbtbore  Üotfteüen,  Sieuitlber  felbft  wirb  mit  V.  au«  5  bem  üötfolbcn.  JBcim  Übten  oon  3inl  beitreiebt  man 

Seilen  "JJcuülber  unb  4  Teilen  3inf  gelötet.  Silber*  bie  üötiteHc  mit  (tarier  Saljfäurc  unb  trägt  bann  bn* 
tot  für  Silber,  TOcffmg.  Mupfer.  Stahl  unb  Gtfcn  be«  3inntot  mit  bem  Molben  auf.  Statt  be«  gewöhnlichen 
fleht  au*  einer  Silber  Mupfcrlcgicrung  mit  einem  3u»  Üötlolben«.  ber  fcbncll  crfnltct,  benußtman  auch  folebe 
fafc  oon  SReffhtg  unb  ̂ inl.  bamit  c«  beffer  fließt.  Mit  mit  einer  regulicrbaien  Spiritu«  ober  Senunflnmnic 
feinem  öolb  lötet  mnn  nur  Platin.  Öolb  unb  feine  im  Molbcn,  ber  alio  fclbfttbätig  gebeizt  wirb,  «eim 
Sta()ltoaren  werben  mit  Öolblot  gelötet,  wcldie«  au*  hartlöten  trägt  man  ba«  V.  in  Jvorm  oon  fdjmalcn 

(Stoib.  Silber  unbMnpfer  beitebt  unb  burd)  gilt!  leicht =  «ledjftreifen  ober  getörnt  mit  bcmüötmittcl  unb  etwa? 
flüffiger  gemacht  wirb.  Ta  beim  Ütolblot  bie  ftarbe  Saifcr  auf  bie  gereinigte  üötftelle  unberbibt  in  fcolz 
Zu  berürffichtigen  ift,  fo  mccbfelt  »eine  ̂ ufammen-  foblenfeuer.  5öei  Wnwcnbung  oon  frnrtlot  genügt  c* 
fe|utng  in  bobein  (Mrabe  nach  ber  3^cfdjaffcnf)ctt  be«  ju  oft ,  bie  iHänbcr  zweier  Steche  ftumpf  nnemdnbcr 

lötenben  Metall«.  Aluminium  lötet  man  mit  üe>  itoRenb  zu  oerlöten,  bei  Weichlot  «Affen  bie  Stabträn 
gierungen  au«  flfumüuuiu,  Mupfer  ober  Aluminium*  ber  ftet«  übercinanber  gelegt  werben,  um  bie  ÜöfftcUc 
tupfcrjinnlegierungen.  ,ui  oergröRcru,  ba  ba«  Weichlot  nur  geringe  Pieirigtett 

Tic  burd)  Ü.  ju  oercinigenben  MctaUfläd)en  rei«  beft^t/-- ^luf  galoanoplnftifd)em  Weg  fann  man 
nigt  man  oor  bem  Übten  burd)  Schaben  ober  feilen  löten,  inbem  man  Mupfer  zwifdKn  ,zwei  Mctallräii- 
ober  beizt  fic  in  Sauren,  um  bog  Cnjb  ju  löten.  Um  bem  in  bidjtcr  GScitnlt  fo  nicbcricqtägt ,  boR  bie  trüge 

abermalige  Crijbbilbung  beim  (Srbi&cn  zu  oermeiben,  aud)  äufzerlid)  mit  Mupfer  überwachten  ift.  üefcterc* 
bebedt  man  bie  zu  lötenbe  SteQe  mit  einer  Subitanz  ift  notwcnbtg.  weil  ba«  im  Innern  ber  ituge  abgc 
(Ü  öt  m  i  1 1  c  l),  welAc  bie  üuft  abbxilt  unb  bänfig  aud)  lagerte  Metall  nicht  feit  genug  binbet.  Tod  Verfahren 
noch  oorbanbenc«  Ojrbb  löft.  58ctm  Weichlöten  nimmt  wirb  bnber  nur  auf  gnloanoplnftifd)  beroorgebraduc   <%   _  ■  .     */_  '   ^  _  i  '  _  •   *  *     ».TT  I  _  TT   _  V  ^"»*  i  iH  _  _   _  ̂   W  _  a         -   fc.  ■  L  _ 

l£blor$inl,  (£hlor.zinM£blorammonium  (Üb  tw  off  er,  Juge  auf  nid)t  ficbtbore  Stellen  fällt, 
burd)  üöicn  oon  $inl  in  ber  gerabe  nötigen  Menge     ©roRC  tHead)tung  finbet  in  neuefter  3«!  bo«  c  1  c  f 
Ion  zentrierter  Saltfäure  unb  ̂ in^ufügen  oon  fo  oiel  trifdjc  üöten  (unb  Sd)wetRen).  9fad>  unbeodjtet  gc 

Salmial,  wie  ba*t  3inf  wog,  erhalten),  beim  £>nrt=  blkbenen  ̂ erfuebeu  oon  Tcrobe  in  $ariä  (1851)  be- 

löten  Storajr,  (Snantalium  unb  bi^ioeilcn  aud)  Wla£*  i  nu^te^ernarbo«  1881  beu  clcttriicbenl'icbtbogen  \\\m 
puloer.  Ta*  ̂ qantalium  wirft  febr  ftorf  reöir,iernib  übten.  Sein  "öerfaftren  würbe  oon  Slaoianoff  unb  oon 
unb  entfernt  bal)er  attc«  Crbb.  Tomit  bie  \u  oci* 1  SttttNC  weiter  au«gcbilbet.  Ter  "Jlmcrifaner  Zbem< 
binbenben  »>läd)cn  wäbrenb  be«  Voten«  cinanber  nalje  fon  erzeugte  bagegen  bie  jum  Übten  erf orberlidje  T em 
genug  bleiben,  umwidelt  man  bie  Stüde  mit  Trabt,  peratur  burd)  bueften  Umfa^  be«  eleftrifdjen  Strom« 
faßt  ne  mit  einer  3«nfl<      nietet  Tic  flüchtig  jufom-  in  Säärme.  l£r  benu^t  einen  Tron«formator.  befien 

mcn.  Öegcnftänbe  oon  mittlerer  WröRC,  bie  hart  gc-  Setunbärbcwidclung  au«  nur  einer  ̂ Sinbung  oen 
lötet  werben  foüen.  erbiet  man  in  Moblcttfeucr.  (leine  mehreren  biden  Äitpferftäben  befteht,  fo  baR  bie  Dom 

Sachen,  fr  ?ö.  Mnöpfc.  in  groRcr  3ahl  gemeinfam  auf  SsJctbfelftrom  einer  Thnnmomafd)ineburd)floiicnc*n 
einer  eifemen  platte;  feinere  Ökgenftänbe,  bie  mit  märbcwidelung  bc«  Iran«fonnator«  barin  einen  febr 

3tnnlot  gelötet  loerbcn,  erbiet  man  über  berSpiritu«»  I  ftarfen  Strom  oon  geringer  Spannung  erzeugt,  nxl 
lampe;  ftärterc  Jpi^e  gibt  man  mit  bem  üötrohr  ober  d)er  bie  mit  ben  tenben  ber  Setunbärbewirfelung  in 
mit  einer  burd)  ein  äebläfc  angefaßten  ücucbtgn«  vclt  oerbunbenen  ^ufammenjulötenben  IVetoatetle 

flamme;  utm  übten  gröRercr  iöleigefäfte,  bleierner  rafd»  ,^ur  tethoeifcn  Schmelzung  bringt.  Tic  Stäric 
8^afferleitung«röbrcn jc.benuut man  eine Ü Öllampe,  be«  Strome«  laun  babei  mittel«  tümtlicber,  in  ben 

bie  entweber  wie  eine  ̂ lolipilc  (f.  b.)  tonftruiert  ift.  Stromtrci«ber'iirimärbewidelungeingefdMiltctcr^i 
ober  ein  Tocbtrobr  befi^t,  in  welchem  Spiritu«  ober  bcrftänbe  geregelt  werben,  ̂ n  beut  oon  Xhomfon  be- 
^en\in  au«  einem  iöebälter  aufgefogen  unb  erbtet  nujüen  Apparat  cntwtdclt  bie  ̂ cdnelftromniaicbme 
wtrb;  bie  Tämpfc  ftrömeu  unter  Trud  au«,  miieben  bei  1H(X)  Jouren  pro  ÜRtnute  einen  Strom  oon  WO 
fid)  mitÜuft  unb  geben  eine  lange  Stichflamme,  welche  $olt  unb  20  Ampere,  womit  in  ber  Sefunbärbewide» 

aud)  ba«  Tod)trobr  himeiebeub  erbibt.  3">"  übten  lung  ein  Strom  bt«  |n  200,000  zimpere  Stärfe  bei 

oon ÖCettafdn  mit  reinem  »ict ( für  Schwcfelfäuretnm«  l  ̂'olt  Spannung  cntwidelt  werben  hum.  3Rit  biefem rnern)  benubt  man  Mnallga«gebläfe,  bind)  wcl  Strome lönnen  Siunbeifenftäbc  bi«  uj  29  mm  Turtb- 

cbci<  bie  Tafelränber  ohne  ü.  miteinnnber  ociidmiolvm  meffer  tu  2,:>  Minuten  jufammengelötet  werben,  wäb- 

tuerben.  Vlud)  «Jinn  unb  Biotin  werben  in  ähnlicher  lenb  auf  anberm  3öege  baui  bte  hoppelte  3cit  nötig 
juiatnmengcblofcn.  Tom  Übten  äl)itlidi  ift  ba«  nt.  Tic  ̂ eitigteit  ber  üötitclk  beträgt  bie  »2  $n>i 

58crgieRcn,  wobei  man  ̂ Utetallflädjcn  mittel*  eine*  bc«  foliben  Wctnll«.  Wuf  bcmiclbcn  ̂ rin^ip  ber  biret 
swifeben  fic  cingegoffenen  gviehmolynen Dicton*,  wcl  ten  llmwanblung  bc«  Strome«  in  ̂ ärme  burd)  ihm 

d>c*bic  ,ui  lötenben  Metalle  felbft  \u  teilmciferSdjmcl»  cntgcgcngcfcntc  ©tbcritänbc  beruht  auch  ba«Ü>erf  obren 

jung  bringt,  oercinigt.  Tic«  SÄf abren  wirb  beton«  oon  üaarange.  Ta«  Slooionofffd)e  unb  ba*  3cre- 
bero  auf  Ölci.  $\nn  unb  geiprungene  Turmglodcn  nerfebe  Verfahren  bat  ficb  gut  bewährt  juni  3ufam 

angewenbet.  'ihn  gewöhn lidjftcn  erbibt  man  beim  mcnfchwciRen  oerichiebener  Metalle.  \m  ̂ uiammni Weichlöten  bie  üötftellc  mit  bem  üöttolbt  n,  welcher  fiiguug  erbrochener  Stüde,  zum  flu*fü(Icn  oon  i>öb- 
au«  einem  gefchnuebeten,  an  bcrüotbnhn  oerunnten,  leii  unb  Olafen,  jum  yiu«beffcru  iogen.  Schönheit*' 
hnntmeriopf förmigen  Stüd  Mupfer  mit  eifernem  Stiel  fdtlcric.  3crcner  hat  aud)  einen  banblicben  el-  Itrifcbtit 

unb  l)öl,zernemS>nubgrtff  befteht.  Mau  bringt  an  bem*  l'ötnpparoi  für  Heinere  Arbeiten  tonftruiert.  $gi 
iclbcu  ba*  Ü.,zum  Sdiuicl.zcu  unb  breitet  e«  auf  ben  Schleifer.  Ta«  Übten  ;c.  <2.  VluH.,  Wien  18H1»; 
juoerioteuben,  gutgeceintgtcn  unb  mitMolophontuup  »vooor,  Tic  clettrifchc  Schweimmg  unb  üötung  (bat. 

puloci  beftreuten  Stcllei-  mit  bem  Molben  au«.  Tann  lwi»2>;  Wüft,  ücgicr  unb  Üöttuu'ü  (4>eim.  lDflGX 
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Vor  (f or.  iott.  Cttt*).  rechter  9iebcnfIuK  bei'  Gta auf.  wogegen  bic,$abl  bcrSdiafe  ftnrf  abnimmt ( 1893 
rönne. entfpringt  nnbet SRoutagnc  beöwulct«  149» mi  noch  108,100  3lüd).  Bon  ©cflügcl  werben  befon« 

im  t'ranj.  Xepart.  Sojcrc.  burchflicßt,  anfong*  als  ber*  Wänfc  unb  Gilten  gehalten.  X er  Bergbau  lic- 
et t,  in  weltlicher  SRicbtung  bie  Xepartemente  Vojcrc,  fert  Gifcncr^  ( 1893:  50,120  Jon.).  Tie  ̂ nbuftrie  iit 

"Äuettron,  2.  unb  Sri ■■  et •  QkKMtne  unb  münbet  bei  burd)  einige  mctallurgifcbe  Gtobltiicmcut*,  eine  Ia- 
fligutllon  in  bieöaronnc.  naefabem  er  recht*  bie  Slflffc  batefabril,  Jynbrifcn  für  Morl,  Rapier,  Vebcr,  Bcrci< 

Golagne.  Iruttcre  nnb  Gele*,  linfc«  ben  Xourbou  nnb  tnng  oon  Konfitüren.  ttonferoen.  Bacfpflaumen  fomic 
bie  Xtcgc  oufgenommen  bot.  Gr  ift  48t  km  lang  unb  Branntweinbrennereien  oertreten.  Xa*  Departement 

295  kra  wciMoon  Gntronguc*  an»  iebiffbar.  umfaßt  bie  oicr  «rronbif fernem*:  tflgcn.  ̂ far- 

Da*  Departement  £ct,  au*  ber  üanbfcbaf t Cuercn  manbe,  "Werne  unb  Billcneuoe;  fcnuptftabt  ift  Vlgeu. 

ber  ehemaligen  ̂ rooim  Wuttcnnc  gebilbet,  grenzt  im  Hot,  nach  mofnifdjem  BcridU  5ieffe  bc*  "ttbrabam. 
9i.  an  ba*  Xepart.  Gorrcjc.  im  S.  an  Xorbognc  unb  mit  welchem  er  in  ttnnaan  eimoanberte.  Wach  bei 
Üot»et-@aronnc,  im  3.  an  larn  et  Waronnc,  im  C.  ̂ erftörung  oon  3obom  unb  Womorrba  oerübte  er 
an  ̂ loenron  unb  Gantal  unb  umfaßt  522«  qkm  (94,o  mit  feinen  beiben  ioebtern,  bte  ihn  trunfen  machten, 

CiW.).  Xa*  Vanb  ift  im  allgemeinen  gebirgig  unb  Blutfdianbc  unb  würbe  baburd)  Stammoatcr  ber 
enthält  einen  großen  Teil  berBorberge  uiiblHuiSläufer  ÜKoabitcr  unb  Wminomtcr. 
ber  Gauffw.  weldie  ben  Sübabbang  be«  franüififcben  Lota,  bie  Cuoppe. 

^entratmaffio«  bilben.  Die  bödjfte  Grbcbung,  781  ra.  Vota,  fcafenftabt  in  ber  drilcn.  i*rooin }  Gonccpcion, 
liegt  an  ber  norböftlicbcn  (9rcn$e.  Tie  bcbcutenbften  an  ber  Wraucobai,  mit  Schmelzöfen  für  ftupfcrerj, 

Fliific  ftnb:  ber  Vot  mit  ber  Gele-,  bie  Xorbogne  mit  ba«  au*  bem  Horben  zugeführt  wirb,  großen  «oblcn- 
ber  Gere.  Xa*  »lima  ift  gemäßigt ,  nur  im  öftlicfacn  gruben  (jährlich  5.4  SMilL  Ion.1)  unb  n»«)  395« Ginw. 
leü  etwa*  rauber.  ber  Beben  im  gonjen  fruchtbar,  goinblcufung.  Tie  neuem  örabmeffungearbei- 
befonber*  in  ben  Xbälern.  Xic  Beoölfcrung  belief  fid)  ten,  namentltdj  bie  bamit  oerbunbenen  *räuüon«= 
1891  auf  253,885  Ginw.,  wa*  feit  IH81  eine  Abnahme  nioedement* ,  wie  1871  in  ber  3dniw,  unb  naebber 

um  2«,384  Seelen  ergibt,  Bon  ber  Wefamtflädtc  Um*  bind)  Bauernfemb  in  Stottern  ocranftaltct,  bnben  cr- 
mra  auf  fldcrlanb  2103  qkm,  auf  Siefen  u.  Seiben  geben,  baß  bte  Glemcnte  ber  burcbBcffel  uilcfct  bereaV 
252,  auf  Scinlanb  855,  auf  Salb  1 185,  auf  freibc«  netcr.  fpbärotbifcbcnWcftalt  bcrGrbobcrfläcfac  nicht  für 
lanb  458 qkm.  fcauptprobutte  nnb :  Wetrcibe,  nament*  alle  iluc  ieile  jutreff  cnb  finb ;  beftimmt  man  an  \rvci 

lieh  Setzen  (1893:  741.000  hli  unb  SRai*,  Jpülfen.  fünften  ber  Grbe  aftronomifd»  bie  "**ol  höben  u.  burdt 
früdjte,  .Vlartoffeln ,  Maftanien  ( 131,250  metr.  ̂ tr.),  Gbronomctcrbeobadjtungeu  ober tclegrnpbifd) bie Üän« 
SÜffc  ( 136,420  metr.  ̂ tr.>.  $»anf  unb  ̂ lad>«,  illee.  genunterfdiiebe,  oerbiubet  bann  aber  auf  geobätifebem 
Futterrüben.  Iabat(21,259metr.^tr.».^in(i:^5.<>54  Sege  fofll.  Wcobäfie)  beibe  fünfte  unb  ermittelt  bie 
hl».  Xer  $iehftanb  nimmt  ab;  am  meifteu  werben  breite  unb  Vänge  be*  einen  fünfte*,  au^gehenb  oon 
3d»afe  in  Reiben  auf  ben  Gauffce  gehalten  (1893:  ber  be*  anbern,  inbem  man  hierfür  bie  Glementc 
514,740  3tüd>.  Xa*  ÜRineralreid)  liefert  3tcin!ohlen  be*  Öeffelfchen  (ober  eine*  anbern)  Grbfpbäroib* 

1 1  «94:  2808  Ion.».  Xie  ̂ nbuirrie  befdtränft  fid)  oor  Wrunbc  legt,  fo  wirb  fidj  meift  ̂ wifdjen  beiben  Sic- 

nehmlid)  auf  ba*  Wühlengewerbe,  etwn*  Sthafwolh  fultaten  cincTiffcren\(i.'otabioei(faung)einftellcnib.h. 
inbuftrie  unb  ©erberei.  Ta«  Tepartcment  umfafu  ber  Sinfcl  uoifdien  ber  wahren  Votlichtung  unb  ber 
bie  bret  Slrronbiff erneut*:  Gabor«,  Figcac  unb  normalen  be*  ui  Wrunbe  gelegten  Siotationeltfrpcr«). 
©ourbon ;  S>auptftabt  ift  Gabor*.  Vegt  man  bureh  bie  wahren  Vote  in  glcidjer  i>öhc 

Xa*  Srpartrnunt  £ol  rt-05ttronnr,  au*  ben  i'anb  reaStwinlelig  ba\u  unenblid)  oiele  Flächen,  fo  würben 
»dwTicn  Agcnaw.  $a;abai*  unb  Gonbomoi*  ber  che«  biete  in  einer  uidü  gaii)  regelmäßigen  fphäroibarti' 
maltgen  Tronin >cn  öuoenne  unb  Wa*cogne  gebilbet,  gen  Fläche  aufgehen,  bie  Weoibfläcbc  genannt  wirb, 

grenzt  im  31.  an  ba*  Xcpart.  Xorbogne,  im  S.  an  ÜJian  glaubt  bieie  Ablenfungen  au*  ber  Anziehung*« 

Wironbe,  im  3S.  an  bicl'anbc*.  im  3.  an  ©er*.  imC.  traft  grofter  Waffenanhäufungen  auf  ober  unter  ber 
an  Xarn  et'Öaronne  unb  üot  unb  umfaßt  5385  qkm  Grboberflädie  iVofalattraltion»  fchlicßen  ,ut  bür> 
(97.8           G«  bilbet  groRcnteil*  eine  Gbenc,  bie  fen,  wie  v     in  ber  9iäbc  oon  Jöodigebirgen  eine  ü. 

nur  auf  bem  rechten  l'otufer  beträchtlichere  frügel  nach  beren  9jid)tuna  ftd)  bentertlid)  gemacht  hat.  %L 
aufjuwetfen  h«t.  unb  wirb  oon  ber  Öaronne  burd)-  ̂ cdjmanu,  Xic  Wbmcidwng  ber  Lotlinie  bei  aftro« 
ftrömt.  welche  hier  oon  ihrem  3citcntanal  begleitet  noinifchen  ̂ eobnd)tung*ftatioueit  u.  ihre  Berechnung 

wirb  unb  recht*  ben  l'ot.  Itnf*  ben  Wer*  unb  bie  fduff;  nl*Grforberni*  einer  Wrabmeffung(Sien  1883  -85). 
bare  Batfe  aufnimmt.  Xa*  Stlima  ift  gemäfugt  unb  t'otccn,  öruppe  ber  3d)mettcrlmg*blütler,  f.  %k\; 
aefunb.  Xie  Beuöllerung  belief  fid)  1H91  auf  2?»5,360  pilioncicicn. 
oeelcn,  55  auf  ba*  CMilometer.  unb  hat  feit  1>H1  um  Voten,  bie  liefe  be*  Fohrwaiict*  mit  beut  Hol 
18,721  Seelen  abgenommen.  C\n  ben  Xbälcni  unb  beftinuuen,  i  iicfcmncfiunfj. 
an  ben!öügelgelänben  ber  Waronne  unb  be*  Hol  ift  bie  Voten ,  f.  Vot. 

Fruchtbarteit  auBcrorbentlid?  grof;.  wenig  fruchtbar  Hot-tt  Wavonnti  vt.  t««^!^^^»,  f  Hot,  2.509. 

Ünb  nur  bie  fübmcftlicbcn,  ,^u  ben  l'anbc« ( f. b.  »gelwri»  Votoartt ,  f.  Warn, 
gen  Striche.  Xae  Xepartement  ift  febr  reich  an  Vlder-  Votb,  f.  ifot ,  S.  :»07. 
bauprobulten,  in*bcf.  an  Seiten  (1893: 2.419,(KK)hD.  Vothar,  altbeutfcher  ̂ ame,  ba*  fränhfcbc  Ghlotar 

Außcrbem  liefert  e«  TOnie  i795.8<jo  hli.  vofer  unb  ( -.öerr  ber  Vcutc«).  Xie  heroorragcnbftcn  Stägcr  bc« 

Sioggen,  Äa,rtoffeln.  Xabat  <27,ol6  metr.  ̂ tr.).  Tanten*  finb: 
S>anT,  Vein,  Clpflan^cn,  Cbft,  namentlich  oortreff liehe  JHömiicb  beutfehe  Maifcr:  1)  ü.  I.,  ältefter 

Pflaumen  (5W),«j<io  metr.  ,Htr.),  Futterrüben,  Mlcc  Sohn  Vubwige  bca Frommen,  geb.  795,  geft.  29. 3ept. 
unb  Sein  (1894:  345,20«  hl).  Xic  Salbungen  be  H55  in  ̂ rünt.  würbe  817  bei  ber  letlung  be*  9Jeidjefl 
ftehen  h<iuptfäd)lich  au*  Micfcrn,  Morfcichen  unb  jta>  Marl«  b.  Wr.,  uaebbem  erfeit  814  Bauern  regiert  hatte, 
ftanien.  Xic  Bich)Ucht  weiit  einen  Wuffdiwung  tn  Be  Witlaiicr  ;  H22  erhielt  er.  nadibem  er  fid)  mit  ̂ rmen' 

uig  auf  ̂ ferbc  (1893: 2«,500)  unb  «inber  (245, 100;  garb,  loditer  bce  Wrafcnj^ugo  oon  lour*,  ocrmählt, 

Digitized  by  Google 



510 

mich  galten  iuii>  823  Dom  $apftc  bie  Matfcrfronc. 

3m  Sfoüember  824  erlieft  er  btc  Monftitutiou  l'otbor«, 
welche  bie  SHcchtc  bc«  Maifer«  unb  bc«  ̂ apftc*  in  JRom 

unb  im  Mircbcnitaat  fcflfcfite.  ?Uec  ober  Maifer  VtuV 

wig  bem  üon  feiner  geilen  Wcutablin,  Jnbitb,  gc« 
bornen  Sohn  Marl  H2!*  Wlemannicn  beftimmte.  em- 

pörten fid)  bie  brei  Söhne  erfter  £bc  gegen  ben  Vater, 
nnb  ü.  fiicü  ihn  HM)  Dom  Ihren;  bie  Tcutfdten  be» 

freiten  ieboch  l'ttbwig  wieber.  nnb  fc!.  ücrlor  831  bie 
Mtegentfchaft.  ̂ n  einer  neuen  (Stupörung  833  iiegten 
B.  unb  icinc  beiben  trüber  burd)  ben  betrat  auf  bem 

ilügcnfclb,  unb  auf  bc«  erftern  betrieb  warb  ifubwig 
ber  fromme  ,zu  ber  fdnmpf  liefen  «iidjenbuftc  ,zu  Soii 

fort«  im  Cf  tober  833  gezwungen  uubüon  i.'.  in  ftren 
gern  Wcwabrfam  gehalten  ;  inbe«  biete  unwürbige  Vc= 
hanblung  feine«  Vater«  foruic  feine  9lnmanung  »er 

anlaftten  feine  trüber.  Don  ihm  abzufallen,  l'ubwig 
ber  fromme  würbe  1.  SWärz  8;u  in  St.  =  Tcnt«  wie 
ber  eingefefet;  V.,  ber  nach  Vurgunb  geflohen  war, 
muftte  ftcb  im  Juni  834  in  ©loi«  unterwerfen;  er  be^ 
hielt  bloft  Italien  al«  Unterfönigreid).  Ski  ber  neuen 

Xcilung  be«5Hcicbc«  nad)  Pippin«  lobe  würbe  ü.  wte= 
ber  $u  Wnaben  angenommen  unb  befam  auficr  Jtn« 
lien  Wuirraficn  ohne  Vancrn  ( Juni  839).  Mach  bc« 
Vater«  Tobe  (Juni  840)  bcanfprucbte  £.  al«  Maifer 

bie  Jpcrrfchoft  über  bie  ganze  S)foitard)ie,  allein  üub> 
wig  unb  Start  feb  lugen  ihn  bei  JVontcnoü,  in  Vuraunb 
25.  Juni  K41.  3n  bem  Vertrag  Don  Vcrbun  10.  ̂ lug. 
843  behielt  V!.  aufter  ber  Maifcrwürbc  unb  Jtalicn 

Vurgunbicn  unb  bie  i'änbcr  $wifd)cn  9?bciti,  3J?na« 
unb  Scheibe  bis  an  bie  9forbfcc.  mit  ben  beiben  !i>aupt= 

ftäbten  SHont  unb  Wachen.  ÜBä'hrenb  er  zur  Vcfcfti 
gting  feiner  HJiacbt  in  Indien  blieb,  üertoüftcten  bie 
Araber  848  feine  italicnifcbcn  ̂ roDinjen,  unb  bie 
Normannen  plüttberten  bie  Müftcn  ber  ̂orbfee.  Ter 

hohe  Mlcru«  errang  fidj  eine  felbftänbige  Stellung, 
unb  bie  grofjcn  Anfallen  übten  nach  Lothar«  Vorbilb 
USiUfür  unb  Ojemaltbcrricbaft.  \Mn  Weift  unb  MÖrpcr 
leibenb,  teilte  Ü.  feine  Laube  unter  feine  brei  Söhne 

LubwiglL,  bcrbicMaiferfronc  unb  Jtalicn,  Lotbar  IL. 
ber  Wuftraficn  (Lothariugicn),  .Marl,  ber  Vurgunb  bc 
lam,  unb  zog  ftcb  in  ba«  Mloiter  Vrüm  in  ber  teifcl 
äurüd,  wo  er  halb  nachher  ale  SWönd)  ftarb.  Seine 
Wcbeinc  mürben  1800  wieber  aufgefunben. 

2)  L.  IL,  ber  Sadtfc,  Wraf  Don  Sttpplin« 
b  urg,  geb.  um  1060,  geit.  4.  Tcj.  1 137,  erwarb  burch 
feine  Vermählung  mit  Siidienja,  Cttoö  dou  Northeim 

(Sntelin,  1100  grofic  Wüter,  fchlon  ficti  1105  ber  Gm* 
pörung  Sxinrich«  V.  an  unb  erhielt  zur  Belohnung 

11 06  nadi  beffen  Xbronbcfteigung  ba*  burd)  Vitt«"* fterben  ber  Villungcr  erlebigtc  Herzogtum  Sachfen. 

*s?Ibcr  aud)  gegen  Heinrich  V.  erhob  er  lieb,  fdtlug  bo« 

fniferliche  loecr  11.  »vebr.  III-"»  am  ̂ elfe^hol^  unb 
erlangte  hierburdj  unb  burch  bie  üvbfcbaft  ber  $^ru 

noniiehen  Wütcr  eine  foldic  sJüiadu,  bafj  er  wngeu 
lonnte,  bett  Wrnfen  Monrab  dou  Lettin  1123  in  bie 

SJiarl 'äJicii.en,  Sigbert  unb  s?llbred)t  üon  Stabe  in 
bie  Cftmarf  mit  ©affeugeiunlt  ein,\ufc^cn  unb  bie  auf 
laiferltchen Befehl  herbeiiiehenben  VKu^öge  2x>lflbidlaw 
Don  Böhmen  unb  Ctio  dou  Währen  ̂ trüd^utretben. 

sJiadt  beut  lobe  bcö  Maifcr^  Jöeinrid)  V.  würbe  er  un< 

genditet  ber  Wnfprüdic.  bie  Verbog  ,"vricbridi  dou 
Schwaben  auf  biettaiferfrone  hatte,  infolge  ber  *Knnfe 
bc«  liqbifchof«  Wbalbevt  dou  s})la\u\  unb  bco  päpft 

lieben  i'egaten  30.  "Jlug.  112."»  jum  Mönig  gewählt; 
bod)  utuHte  er  bie  gänzliche  IVreigebung  bei  ttidilichcn 

SSa^en  geloben  unb  auf  bnt&eimfaH  oller  einge,oge> 

neu  Veheu  au  bie  M rotte  ̂ 'ajirtjt  lernen.  Um  feine 

gefährlidjften  Nebenbuhler  \u  fcbwä±en ,  f orberte  er 

Don  ben  vohenftaufen  alc  Grben  Jöeinricb-3  V.  biefent 
gen  SJeidisgütcr  jurürf,  welche  baS  fränttiebe  (faltfchei 
Matferhau    mit  feinen  .^auegüteru  Dcretnigt  hatte 

!öer,\og  jvriebrid)  weigerte  fid)  unb  warb  btdbalb  1  12h 
in  bie  »ietdi*acb4  erllärt.  Nacbbcm  VJ.  bie  t&lfen  für 

nd)  gewonnen,  inbem  er  1 1 27  feine  XcKbtcr  Wcttrub. 
bie  (Srbin  ber  Supplinburgcr.  9iorbhetnter  unb  alt 
braunfaiweiger  ̂ Ulobialgüter,  mit  Heinrich  bem  Stol 

',ett-  4>cr jog  bon  Innern,  Demtählte,  unb  bie  £ilfc  ber 
^äbringer  tid)  burd)  Verleihung  dou  Jöocbburgunb  ge 
fiebert,  begann  er  ben  Mampf  gegen  bie  Staufer,  ber 
günftig  für  ihn  »erlief.  1132  jog  ü.  nach  9iom.  wo 
er  4.  ̂uni  1133  bie  Maiferfronc  aud  ber  öanb  bw- 

Don  ihm  mit  Waffengewalt  ̂ urüdgeführten  Zapfte« 
^ttnoecnj  II.  erhielt  unb  bie  SKathilbifchen  Grbgüter 
üon  bcmfelbcn  ,^u  Sehen  nahm.  Unterbetten  hatte 
öeinrieb  ber  Stoljc  bie  hohenftauftfdtcn  trüber  ivrieb 
ridi  unb  Monrab  III.  mit  foldjem  Grfolg  befriegt,  bar, 

erfterer  auf  bem  JKeidtftag  ,^u  Bamberg  18.  Äärj 
1 135  unb  le^tcrcr  auf  bemftürfrentag  julRühlhaufen 

30.  Sept.  fid)  beut  Maifcr  1'.  unterwarfen.  Tic 
fdtaft  über  bie  flawifdjett  dürften  au  ber  CfHee  Don 
ber  Glbe  bis  jur  polnifdten  Wren^e  hatte  er  burd)  bie 
Beilegung  ber  Cbotriten  unb  Üiuti\en  (1131).  burd) 
bie  Veförberung  ber  Wifftonen  bafclbft  unb  burd)  bie 
(irtciluttg  ber  Uiorbtnarf  an  ben  tapfern  Wibrecht  ben 

SBären  li.34  feft  begrünbet.  ?lud)  muffte £>*r$og  öo- 
leelnw  Don  ̂ olen  ihm  wegen  Bommern  unb  SSügen 

I  1135  hulbigen,  unb  l^rid)  Don  Schleswig  empTtng 

I  in  bemfelbch  ̂ abr  |u  Wagbeburg  auö  i'orbarä  Jpän 
I  ben  bie  bänifdtc  Mönigefrone  alö  V'clwn.  1136  jog  S. 
j  ̂ttm  .zweitenmal  über  bie  9llpen,  unterwarf  bie  lom= 
barbifdjen  Stäbtc ,  hielt  einen  glän  <,enben  H9cid>«tag 
auf  ben  Moncalifchen  öefilben  (6.  Nod.),  Dcrtrteb  Mö« 

nig  Sioger  au«  Unteritaliett,  würbe  aber  an  ber  gänj« 

Itcben  Unterwerfung  biefe*  S.'anbe«  btrrcb  eine  SSeu« 
teret  bco  von  cc-  unb  einen  Streit  mit  bem  unbanf- 

baren  ̂ nnoccuj  II.  gehütbert.  Huf  feiner  Üiüdlebr 

am  Italien  übertafebte  ihn  bei  2ob  in  einer  "Älpat 
hütte  ju  ̂reitenwaug  bei  rKcutc  in  lirol.  Sterben b 
belehnte  er  ieinen  Schwiegcrfohn  Heinrich  mit  bem 

üerjogtum  Sachfen  unb  überreichte  ihm  bie  SHcid»* 
[  infigmen.  2.  liegt  begraben , zu  Mönigälutter  im ̂ raun« 
!  fd)wcigifd)en  in  bem  Don  ihm  bafclbft  gefrifteten  Mio 
fter.  Vgl.  ̂ affe,  Wefdticbte  be«  Teutfcbcn  Seid» 
unter  2.  beut  Sachfen  (Jöerl.  1843);  ©ernbarbi, 

Jahrbücher  be«  Tculfchen  9(cid)«  unter     üon  Sup« 
plinburg  (ifeipz-  1879). 

3)  8.  IL*  frättlifcher  Mönig,  jmettcr  Sohn  üon 
Ü.  1)  unb  feiner  Wemablin  ̂ rmengarb,  erhielt  bei 
be«  erftertt  Wbbanlung  «55  bie  SJattbe  swifdten  Sibein, 
Woa«  unb  Scheibe  ttebft  tVric«lanb ,  welche  üon  imn 

ben  Minuten  Votbaringien  (Lothringen)  belamen.  863 
teilte  er  mit  feinem  trüber  Maifer  Submig  II.  ba« 

lirbe  feine«  trüber«  Marl,  bie  burgunbifeben  l'anbe. 
Seine  Stellung  zwifeben  ben  feinblidjcnCheimcnl'ub 
wig  beut  Seuifchcit  unb  Marl  bem  Mahlen  war  eine 
fdjwierigc.  Sinnlid)  wie  fein  Vater,  50g  er  fid)  aud) 
nod)  einen  (fheftreit  31t,  ber  fein  Wnfeben  DÖIlig  unter 
grub.  ISr  üctf tiefe  nätulid)  feine  Wemahlin  Ilteutberga. 
bie  Sdtweftcr  bc«  Wrafen  !f>uebert  Don  St.'Äaurtcc. 
mit  ber  er  ftd)  855  üenuäblt.  857  unter  fchänblicben 

ilVidtulbigungcn,  um  SBalbraba.  mit  welcher  er  üor 

feiner  (She  gelebt,  zu  heiraten,  unb  lieft  Üd)  unter  ̂ u- 
frimmung  feiner  Weifllid)feit  auf  einer  Stjnobe  ,zu 
Radien  k«>2  mit  Walbrnba  trauen,  ̂ apit  Nitolau«  I. 

zwang  ihn  burd)  Trübung  mit  beut  Vattn,  8<»5  fieb 
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mttlbeuibergn  au*$uföbnen ;  inbc*  bic  Unterwerfung  iljotharii  regnnm)  erhielt.  Wach  Lotbar*  Job  <8H9) 
Lotbar*  war  nur  eine  äuficrlidK,  unbbtird)  bic  grönten  bcmädüigtc  iteb  Marl  ber  Mahle  be*  Lanbcö  lt.  lieft  fid> 

Demütigungen  iud)tc  er  Dom  Zapfte  bic  Trennung  uuu  Mönig  frönen.  Lubrotg  ber  Teutfcbe  nötigte  jebod) 

ber  finberlofcn  Gbc  mit  Xheutbergn  unb  bie  Wnerfcn'  Marl  im  Vertrag  Don  Herfen  8.  9lua.  870,  ben  Öff- 
nung ber  Mtnbcr  Süolbraba*  ju  erlangen.  Wod)  bc=  lieben,  bei  weitem  gröfiern  Icil  oon  L.  unb  ftrie*lanb 

oor  er  bie*  erreicht.  Horb  er  auf  ber  Wüdrciic  non  an Teuticblanb  abzutreten,  u.  audj  auf *?eftlotbringcn 

Italien  8.  ?lug.  8«9  in  ̂ iacen^a.  Ta  er  leine  legi  mußten  879  bie  Söhne  Lubroig*  be*  Stammler*  oon 

ttmen  Grbcn  binterliefj,  teilte»!  fidi  Marl  ber  Mahle  unb  ̂ rnnfreid)  ,ut  gunften  Lubroig*  be*  jüngern  Dcru'diten. 
Lubroig  ber  Teutfcbe  in  fein  Wcicb.  Mönig  ttrnulf  übergab  L.  895  an  feinen  natürlichen 

4)  L.,  ÄÖnig  oon  /Vranlrcid),  geb.  941  inLaon,  Sobn^ucntcbulcb  al*Mönig.  Todi  fiel  biefer  13.flug. 

gef f.  98«,  Sohn  Lubroig*  IV.,  be*  uberfeeiieben  (d'Ou-  9<  tf)  in  einem  Treff en  an  ber  SRaa*  gegen  aufftäubifdjc 
tre-mer),  unb  Öerbcfga*.  locbter  .^einrieb*  I.  oon  Wroftc,  welche  ein  ©raf  Siegmar  oon  ixnnegau  unb 
Tcutfcblanb,  rourbc  952  utm  SHitregcntcn  angenom  i>a*pengau  aufgereiht  baltc.  Siegmar  rourbc,  nad)» 
men  unb  nad)  bem  Tobe  feine«  lateral  954  oon  $>ugo  bem  er  mit  Erfolg  bn*  oon  Lubroig  bem  Minb  be 

b.Öh\  juin  aUeinigeu  Mönig  cingefefct.  9«5  oermäbiic  günfngte  fräntifd)C  C*cid)Ied)t  ber  Monrabmcr  urftt* 
er  ftd»  mit  Maifer  Ctto*  Sticftoduer  Emma.  Wl*  Un>  gebrängt  batte,  eriier  iKrjog  oon  L.  <  um  91 1 ).  jortan 
ruhen  in  Lothringen  nach  Ctto*  I.  lobe  ausbrachen  rourbc  ba*  ©ebiet  berSKofcl.  9Raa*  unb  eine*  Teile* 
unb  ?lu*ftcbt  auf  Erwerb  be*  $>cr$ogtum*  oorbanben  be*  Sttcbcrrbcin«  al*  L.  bctradjtct;  oon  beffen  bi* 
febten,  überfiel  8. 978  Ctto  II.  in  flachen ;  bod)  ent&Utt  berigem  öebict  würben  ba*  Elfaß  unb  ftricSlanb  au*' 

bieier  unb  räd)tc  ftd)  für  bic  oon  L.  angerichteten  ©er*  gcfdjicbcn,  ebeufo  ber  auf  bem  linlen  Sibcinufcr  bclc- 
roüfrungeit  bureb  feinen  ©crbecrung*wg  bi*  in  bie  genc  Teil  oon  fronten,  roäbrenb  auf  bem  redeten  Ufer 

Sorftäbte  oon  $ari*  im  Sbäthcrbft'978!  Auf  einer  biefe«ftluifc*  ein  fdunalcrStrid)  unterhalb flnbernad) ,Sufammenfunft  mit  Ctto  in  Ebier*  980  entfogte  L.  noch  ju  L.  gerechnet  rourbc.  frranfreid)  frrebte  inbe* 

allen  Ulnfprücben  auf  Lothringen.  ©gl.  Lot,  Ix-s  immer  und»  bem  ©eft£  oon  L.  So  roufttc  fclbft  »arl 
«lerniers  Carolineriens  (^ar.  1892).  ber  Einfältige  ben  $>crpg  ̂ Heginar  auf  fran^öftfdic 

5)  f.,  ttönig  oon  Italien,  Sohn  unb  feit  981  Seite  ut  ,ucbcn.  unb  «onrab  I.  unternahm  ocrgcblidi 

^Rtrrcgent  ftöntg  i»ugo*  oon  Italien,  feit  937  oerlobt  jroci  ̂elbjftgc  gegen  biefen  (912).  ftönig  twinrieb  I. 
u.947  ocrmählt  mifÄbelbeib,  Iod)tcr9!ubolf«n.  oon  ftcUte  bic  oörige  ̂ erbinbung  burch  Jrartate,  foroobl 

»urgunb.  übenmbm  947  nacb  beut  Xobc  feine*  «a  mit  Marl  oon^rnnfreich  al*  mitSfubolf  ooniBurgunb. 
ter«  bic  $xrrfd)aft  Italien*  allein,  führte  ober  bic  nidjt  nur  roieber  her  (921,923),  fonberu  befefrtgte  fte 
JReaicrung  nur  bem  Warnen  nadt.roährcub  inUötrflidj»  noch  burch  bie  SJcrmnblung  feiner  Tochter  ökrbcrga 

Bett  fett  945  bic Weronlt  in  ben Jöanbcn  bc*  "Kortgrafen  mit  »icginor*  Sohn,  beut  Jpcrjog  Wifclbcrt  oon  I'. 
iöerengar  oon  ̂ orea  if.  Wcrenoav  2)  ftd)  befanb.  Er  ÜMadjbcm  biefer,  im  ̂ egriif,  Wnbcrnacb,  ba*  oon  Mai« 
ftarb  22.  sJioo.  950,  einem  rocitocrbrcitctcn  Wcrüdjt  fer  Ctto  I.  belagert  rourbc,  }ttcntfe&cn,  939  im  Schein 
jufolgc  oon  Berengar  oergiftet.  crtrunlctt  roar,  trat  Ctto*  I.  ©ruber  !peinrid)  an  feine 

Votrjciwcn,  J^erbtnanb,  Littcrnrhiftorüer,  geb.  Stelle,  rourbc  aber  roegen  feiner  Ireulofigjcit  burd) 
20.  Wai  1833  in  larmftabt,  geft  19.  Tcj.  188/  in  Ctto,  9?id)rotn*  Sohn,  erfetrt.  Wnd)  beffen  Sob  (944) 

*?tcn,  ftubierte  in  Böttingen  unb  Berlin  flmTifchc  folgte  Monrab  ber  SKote.  ber  fid)  953  in  eine  S*cr= 
Ubilologic,  rourbc  1859  al*  Qhnnnaftallchrer  in  Söü<  fcbroürung  gegen  feinen  Schroicgeroater.slaifcrCttoI., 

bingen  angeftedt  unb  ging  1883  nadt  Wenf ,  um  bic  |  einlief?  unb  bc*halb  l'.oerlor,  rocldte*  nun  be*  ttaifer* 
ithtbireftion  einer  grofecn  llntcrrid)t*anftolt  ut  über  ©ruber  ©runo,  (Snbtfcbof  oon  Äöln,  erhielt.  Stefan 

neunten.  Seitbcm 'rotbmetc  er  ficb  mit  ©orlicbc  beut  rourben  yoci  C>criöge  untergeorbnet :  ber  eine,  öott- Stubium  ber  fian\örtfdjcn  üitteratur,  machte  ju  Stu-  I  frieb,  folltc  ba* Vanb  au  bcriüiaa*  (Sjiebcrlothringcn), 

bienjroedcn  häufige  unb  längere  Weifen  in  bie  oer*  ber  anbre,  ̂ rriebrid),  ba*  an  ber  SÄoiel  (Cberlothriti' 
fdbiebenen  leile  ̂ Vanfreicbe  unb  rourbc  1870  al*  V!eb  gen)  regieren.  Vlud)  nad)  ©runo*  lob  (965)  blieben 

rer  an  eine  Cberrcalfcbule  in*Men  berufen  unb  Imh'i  beibe  Icile  getrennt. 
bort  \um  nuBerorbcntlichen  ^rofeffor  au  ber  llniocr^  (Dbrrlotrjrtngen  hcrrfd)te  f"vricbricb*  ©efchlcdjt 
fttät  ernannt.  Cr  oeröffcntlidjte :  »üitterntur  unb  bi*  1033;  bann  fiel  ba*  l'anb  au  ben  !c>cr,zog0iojclol. 
(^efeafebaft  in  ftrantretcb  \\xv  $tit  ber  Werolution  ;  oon  Wicbcrlotbrinjjen.  Wod»  beffen  lobe  (1044)  er 
1789  —  94«  (©ien  1872);  >Wcfdjicbte  ber  fran^öü1  hielt  fein  ältefter  oohn,  ©ottfrieb  ber  ©artige,  Ober» 
fdjen  Vitterotur  im  17.  ̂ nbrtmnbert«  (bof.  1H78   84,  lotbringcn.  oerbanb  ftd)  ober  mit  ftranfreid)  gegen  »ai- 

4  S^be.  > ;  »Wolirre,  fein  Leben  unb  feine  s&crfc«  ( ftrantf .  fer  Jöeinrid)  III.  Cbroobl  er  cntie|,U  rourbc,  mad)tc  er 
1880);  »Aönigm  ̂ Korgorete  oon  Wnoorro   i©erl.  bem  Maifer  aud)  in  ben  fotgenben  fahren  Diel  jufdmffcn. 

188-j);»^ur2tttcngeichid»te^ranfrcid)*«(Lcipvl8M5).  Tiefer  belehnte  lo48bcn  Wrnfcn  Werharboon  Gif  afj 
«u*  feinem  Wocbläft  gab  ©cttclheint  herau*:  »,^ur  mit  Cbcrlothringcn,  roclcher  ber  Stammoatcr  aüer 
ttulturgcfducbtc  ?rranlrcicfa*  im  17.  unb  lH.  ̂ nhibun  ,  nodmtaligcn  ̂ erzöge  rourbc.  £cinri&I.üonftranrrcid) 

bert«  (mit  biograpbifchcr  Einleitimg ,  ©icn  1 8H9».  erhob  bei  ber  --{ufommentunft  mit  bem  Maifer  ut  ̂ Doi* 
Vothian*,  tbc  (ipr.  leni^«».  Lanbfcbaft  in  Schott  «nfprüchc  auf  V..  ücrliefj  jebod)  heimlich  bie  Stabt, 

lartb,  bie  OJraffd)aften  Linlithgoro,  Ebinburg  unb  al*  ihn  jener  jum  3*DeiIompf  herau*forbcrte  (1055). 

.V»aobington  umfaffenb,  bie  aüd)  al*  SScft-,  sJKib=>  C^"  ben  folflcubcn  oabrhunbcrtcn  oemtinberte  ftd)  bei 
tuib  @aft  Lothinn  belannt  unb.  !  IcrritoriolbcfiB  ber  Vermöge,  inbem  manche  Wcbiet*- 

Lothringen  (fran.v  Lorraine) ,  ehemol*  ein  teile  an  jüngere  Söhne  gegeben  rourben,  roclcbc  bann 

beutfebe*  Herzogtum,  roar  ut  oeriebiebenen  Reiten  Don  |  nad)  unb  nach  Lonbe*l)obcil  erroarben.  Scitbcm  Wie 
febr  Dcrfdjiebcnem  Uurfang.  Tic  fclbftänbigcWcfdjiditc  bcrlothringen  ben  Wanten  »©rabant«  befommen  hatte, 

bed  Laube*  beginnt  mit  Lotbar  II..  Sohn  be*  Maifer*  bieft  Cbcrlothringcn  fdjlecbtioeg  ba*  .'öer.jogtum  »L.« 
Lotbar  I..  ber  855  in  ber  Teilung  mit  feinen  ©rübern  Tietbalb  II.  <  13<)i  — 12)  bcitimmte  130«  auf  einem 
Lubroig  unb  Marl  ba*  Laub  lint*  Dom  Wbeiu  bi*  jen  Lanbtag.  baf?  audj  bic  Töchter  be*  iöer.zog*  ba*  Laub 
feit  ber  SKafl*,  im  W^.  bi*  utr  3d>elbc  unb  Arie*laub  erben  lönnten,  roa*  fpäter  ut  Dielen  Streitigteiten  9ln 
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laft  gab.  £>er,\og  Nuboli  (1328  —  4«)  beteiligte  ftcb 
n lo  9öunbc*gcnoiic  be«  Mönig«  oon  foranfreid)  an  beut 

fran,iöfticb'cngliübcn  Mrieg  unb  blieb  1 348  bei  ü  icai. 
Sein  Sobn  Johann  I.  tämpftc  cbenfall«  für  ftranf- 
reich  unb  rourbc  bei  ̂ oiticr«  1356  unb  1364  bei  Wu- 

rm in  ber  Bretagne  gefangen.  (Sr  ftarb  1390  in  i*ari«. 

Sein  Nachfolger  Marl  I.,  glctdjfafl«  ein  tapferer  Mricg«> 

mann  (er  rourbe  lionnc'table  oon  ftranlreicb),  icfalug 
1407  bic  Bereinigten  Lünten  oon  Murcmburg.  33ar, 

Jülich.  $crg.  Waiiau  u.  a.  bei  hatten.'  (5r  hintertien 1431  fc  feiner  locbtcr  ̂ fabclln,  bie  mit  Renatul  »on 

Wnjou  unb  Via«;  ocrotäblt  mar.  \Mntou  vor.  SJaube 
mont,  Marl«  treffe .  beitritt  bie  metblid»c  Nachfolge, 

mürbe  aber  1431  bei  5Bulgu<tt>illc  üon  Ncnntu«  I.  gc- 
fcblagcu,  fo  bah  lefetcrm  ba«  ftermgtum  blieb.  1453 
trat  er  M.  an  icinen  älteften  Sohn.  Johann  II.,  ab; 
mit  beffen  Sobn  Nifolau«  ftarb  1473  biefe  weibliche 

Minie  au«.  (£«  folgte  ber 3Rannc«itamm.  nämlicb  jene« 
Wnton  oon^aubctnontttnfclNcnatu«  II.  (geft.  150«), 
beifen  SKuttcr  ̂ olantha  eine  lo^tcr  ber  ̂ fabella  oon 

M.  geroefen  mar.  Nenatu«  II.  (Nene")  mürbe  1475  üon Start  bem  Mübncn  oon  Shtrgunb  vertrieben ,  gewann 
aber  1477  bind)  bie  Scbladü  bei  Nancp,  fein  Manb 

mieber.  Sein  jüngerer  Sobn,  l£laubiu«,ift  ber  Stamm* 
uater  be«  foaufe«  (Muiie,  oon  bem  ftd)  bie  Minien  SHa 

peunc.  ttumalc  unb  lilbeuf  bnlb  abuocigten.  Nene* 
tinfel  ftranj  I.  ftarb  früh  (1545)  unb  büttcrlieh  bao 
Jöcr^ogtum  bem  minberjäbrigen  Marl  II.  (geit.  1608), 
für  mcldbcn  fortan  feine  Wuttcr  (Sbriftinc,  ffefauefffai 

oon  l'äncmarf.  bie  Regierung  füfjrtc.  Vlm  13.  SKärj 
1552  rücften  bic  Sfnw^ofcn  in  M.  ein,  befehlen  lottl, 
$*erbun  unb  SWcb  unb  j ogar  ba«  bcrjoglimc  M. .  unb 
erft  1559  gab  Mönig  frciitricb  II.  bic*  Marl  II.  jurüd. 
*>äbrenb  be«  Trcittigiabrigcn  Mriegc«  fudjle  ftenog 

Marl  III.  (1625 --  75)  ftd)  al«  S^erbünbeter  be«  Stau 
fer«  nod)  einmal  ber  franjofifeben  Übermadjt  ju  ent* 

u'ebcn,  ba  bcfcjitc  Mubwig,  XIII.  1632  unb  Mar binal  SWajarin  gab  e«  eilt  im  ̂ nrenäifcbcn  ̂ rieben 
1659  betau«,  «ebon  1670  eroberte  Mubwig  XIV. 

mieberum  M..  bebielt  e*  audj  im  trieben  \u  Nimme- 
gen  1678  unb  fefttc  erft  im  trieben  |u  Ntj«miif  1697 
ben  Sohn  be«  1690  ocrflorbcncn  frerjog«  Marl  IV., 
Mcopolb  ̂ ofepb  Morl,  in  fein  Manb  cm.  ftrantreid) 

(Marbinnl  Jvlcurp)  nabm  ü.(  1733)  im^oInticbcntSrb' 
folgefrieg  mieberum  in  Öciift  unb  erhielt  e«  mit  beut 
fcerjogtum  Stor  im  Liener  ̂ rieben  1738  cinftmetlcn 
auf  lebenslang  für  ben  ehemaligen  Mönig  3tant*lau« 
oon  ̂ olen,  für  befien  Jobc«fnll  aber  mit  oölliger 
Souoeränität.  abgetreten.  Xagcgcn  befam  ber  leßtc 
öcr^og,  ftranj  Stephan  (feit  1729»,  WemablberUtaiia 
Übcrcüa.  ba«  Wrohbcr,\ogtum  £o«cann  jur  (Snticbn 

bigung  augemiefen,  auf  welche«  Maifcr  Marl  VI.  oer* 
:,id)tcte.  ,^mar  mar  bem  $xi  togtttm  M.  1736  fein  Sil» 

unb  Stimmrcdü  bei  beutfehen  Neich«-  unb  Mtciotagcn 
rtorbebalten  unb  wrblicb  ü)in  bi«  ̂ um  trieben  Don 
VüncniUc  (18<H),  aber  ba«  üanb  roarb  fogleid)  in 
frait^öftfcbc  ̂ cnnaltung  genommen  unb  uad)  bem 

lobe  beö  Münigc  Stant«lau«  <22.  f"vcbr.  1766)  beut 
frau^öfifd)cn  Sictd)  üi  llig  cinwrlcibt.  C^nt  trieben  \u 
Srnntfurt  ( 10.  Wai  1871 )  muhte  Tvranfrcid)  ba«  ?c 

partement  ber  Weurtbc  u.  bic  Vlrronbtffcmcni«  Saar» 
bürg  unb  ISbdtcau* Salin«  au  Tcutfdtlanb  abtreten, 
mi  qkm  mit  489,000  CtttO.  Stc  bilben  ben  Qqtcl 

ü.,  roelAct  in  acht  Streife  jcrräUt  if,  •iiiaß.üottmngfn, 
mit  starte.) 

Ilirbcrlotttringnt  battc  in  ber  Teilung  l'otbringcn« 
oon  9;54  Wottfneb  I.  ctbaltctt.  Ticicr  ftarb  964  in 
Italien,  wohin  er  Ctto  1.  begleitet  hatte.  Sein  üanb 

würbe  ̂ unäd)ft  eingebogen  unb  976  an  Start,  ben&ru* 
ber  be«  Mönig«  Motbm  »an  own'reid).  oon  Ctto  II. 
al«  $ctd)«lcbcn  verliehen,  aber  ber  räuberifdK  Einfall 

be«  franböfifd)cn  Mbnig«Motbar  978  burd)  beäMaifer« 
glorreichen  «Velb^ug  nad)tTran(reid)  gebübrenb  gerächt. 

Marl«  Sohn  unb  Nachfolger  Ctto' ftarb  1004  ohne Wadjfommcn.  1012  erhielt  Wottfrieb.  ber  Sobn  be« 

Wrafen  Öottfrieb  r«on  3>erbun,  Uiieberlothringen,  ihm 

folgte  1028  fein  trüber  Qto^elo  I.,  welcher  1033  auch 
mit  Cbcrlothrtngcn  belehnt  mürbe.  Äl«  er  1044  itarb, 
gab  Maifcr  Jbctnricb  III.  beifen  jüngerm  Sohn,  &o 

jelo  II.,  Nicberlothringcn.  Nacbbem  noch  ber  chemo» 

lige  öer^og  (Uottfricb  11.  oon  Cbcrlothringen  1<»65  — 
1Ö70  in  ̂ liieberlothiingen  geberrfcht.  fiel  bie«  an  fei 
nen  Sohn  Wottfrieb  ben  ̂ udltgen,  einen  treuen  Hn 

bänger  s>einrich«  IV.  (ir  aboptiertc  feinen  Neffen  öott 
Trieb  oon  ̂ ottiaon,  bod)  erft  1088  belehnte  biefen  ber 

Maifcr  mit  Nicberlothringcu.  Nad)  beffen  $obc  in  >• 
rttfaletu  <  1 100)  übertrug  Maifcr  S>emrid>  V.  öottfneb 
bem  iBarttgen,  ©rafen  oon  Trabant,  ba«  i>erjogtum. 
unb  biefer  muhte  e«  im  Mampfe  gegen  ivetnn*  oon 
Himburg  ,^u  behaupten.  Xod)  bie  iVeittbfchaft  ̂ wifeben 
beiben  Weidileditern  beftanb,  bi«  1155  bie  Üimburger. 
au«  beut  Skrbanb  Nieberlothringen«  cntlaffen,  Ittel 
unb  Siechte  eine«  söer^og«  in  ihrem  eignen  ©ebict  er 

bielten.  Seit  ̂ einrieb  I.  (1186  -  1235)  nannten  ftdi 
bic  Jöerjögc  oon  Nicberlothringen  \vr^dge  oon 

Orabant.  $>crtogin  Johanna  trat  1404  ba«  Jöer- 
^ogtunt  an  Wnton  oon  $mrguub  ab,  unb  biefer  grün 
bete  hier  1405  eine  Sefunbogcnitur.  1429  mürbe  c* 
enblich,  cbenfo  mic  .v>cnnegau  unb  s>ollanb,  bureb£>er 

',og  Philipp  ben  lauten  mit  ̂ urguttb  oereinigt.  ̂ gl. 
Xigot,  Histoire  de  lx>rrainc  t2.  iMufL.  Nancn 

1879— HO,  6  tfbe.);  i-»auffonoillc,  Histoire  de  U 
reuniou  de  la  I/orraine  ä  la  Frame  (2.  Aufl..  $ar. 

1860,  4  öbo;  Fittich,  Die  Gntftehung  be«  $>erjoq 

tum«  SJ.  (Dötting.  1862);  ̂ aeguot,  Histoirv  de 

Lorraine (Die$  1874);  .v>u^elmann.  yingnffe^rnnt' 
reich*  auf  (IlfnR  unb  M.  (Nümb.  1872);  ̂ ubn,  (*e 
fehiebte  SJotbringcn«  (^erl.  1877,  2  »bo;  Ärauo. 

Munft  u.  «iltertum  in  Sj.  (Strahb.  1886—  88>;  Stttc. 
Ja«  itaat«red)tlicbe  3>crl)ältni«  be«  S)er}oqtum*  Ü. 

Vtm  Teutfeben  Neid)  feit  bem  3- 1-^  (bot- 1891». 
^ottoalot,  Histoire  du  droit  et  de*  institution* 

de  In  Lorraine  (öar  le  Xuc  1895»;  »Jahrbuch  ber 

Wcfellfcbaft  für  lotbringiicbc  öcfd)td)te  unb  «Itcr- 
tumefunbe«  t^ieh  1888  ff.). 

Volbringen ,  ̂ r.nl  be«  beutfdjen  Neicb^laubcv- 
(!lfah=M.,  umfaftt  6222  qkm  (1 13CSK.)  unb  batuwt 
510.392  (Sinm.,  baoon  52,897  (Soangclifcbc.  449,311 
Matholitcn  unb  7075  \uoen(ca.  1 80,000 Jyronjofeni. 
tir  befteht  au«  ben  ad)t  M reifen:  Bolchen,  tibäteau 
Salin«,  Xiebcnhofen,  Horbach,  3Kcp  (Stabti.  Sließ 

(Siattbtreio),  Saarburg  unb  Saargctnünb.  Ssieitere« 
f.  -GlfaiYMotbringen«  imitMartc).  3>gl.  Mang,  2a 

Ncgicrttng«he,urt  M.  (Wen  1874);  intbn.  Scutftft'M.. 
Manbe«  »wlf«  unbCrt«funbe  (Stuttg.  1875);  Xbi*. 

Xie  beutfd)»fratMöftfcfac  Sprachgrenze  in  M.  (Strahb. 

1887);  öitte,  ̂ a«  oeutfe':»  Sprachgebiet  Motbnn- 
gen«  i Stuttg.  1894». 

Motbrüigcrrpo*,  altfran.v  Nomon  au«  bem  12. 
^ahrb  ff.  ̂raii\oiifclie  Uittmlur,  6.  783 1. 

Votliringiicbct?  Reiter,  i.  ,>atcr,  ftüififlc«. 

Mothrop,  ̂ Inth,  ̂ ieubonmn,  (.  Barner. 

Kott,  Pierre,  ̂ feubont)m,  f.  ¥iaut>. 

Motirftuu«,  ̂ ctru«,  neulat.  Iid)ter,  geb.  ±  Noo. 
1528  in  Niebenell  bei  Sd»lüchtern  im  löanauiicben, 

geft,  7.  Noo.  1560  in  Jpeibelberg,  jur  Unteii'cbeibung 
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Don  feinem  gleichnamigen  Cbeiut  (bem  ̂ Reformator 

ber  Cbcrgraffdjaft  £>anau«3Rütu,cnberg.  <lbt  be«  SÜo> 
iterd  Sdüüdüeru,  1502  —  H7)  mubSecunbu*  ge« 
nanitt .  flubierie  in  Harburg  Webtun,  in  Milten- 

berg unter  llamerariu*  unb  SRelandubon  ftuma^ 
niora,  warSotbat  im  Sdnualtalbifdicn  ttriege,  umdtfe 
ipätcr  al*  öübrer  mebretec  reiebec  Jünglinge  Reifen 
burd}  3rranfretdj  nnb  platten  unb  würbe  1557  ̂ ro- 
iefiotbcrSKebiun  mlpeibelberg.  Seine  lateinifcbenWe 
biente .  namentlich,  bie  Plegien,  in  benen  er  mit  Coib 

wetteifert,  erweifen  tbu  al*  beu  bcbeutrnbilen  beut» 

td>cn  i'örifer  feine«  ̂ «Orbunbert*.  Sic  erfchieiien 
juerft  al*  »Elejtparum  über  et  cAnnimun  libellu*« 
<Uar.  1551).  fobnnn  gefnmmelt  bureb  fragen  (158H), 
am  beften  bind)  ben  jungern  •burman  Cflmftetb.  1754, 
2  5Bbe.),  banacb  burd)  ftre&fcbmar  i  Xre«b.  1775  t  unb 
»vriebemann  (ifeipj.  184:4);  in*  Icutfdw  tourbeu  fie 

oon  l*.  i».  »öftlin  (volle  182«)  überiebl.  *ßl.  Ctto 
Kuller«  Stomnn  »Jcr  iirofefior  ton  freibelberg* 
«Stuttg.  1870»;  S>.  Geniel,  Petrus  L.  Secundus 
<i>er*f.  1^73);  <£brarb.  ̂ eter  üotid)  ber  jüngere 
«mit  *lu*ronbl  feiner  GJcbid)te,Öütci*l.  1883.— flud) 

ein  9?effe  oon  ibm,  fobnnn  $eter  1'..  geft.  IHK» 
in  ̂ rranlfurt  al*  Vli  ;t  unb  fnifetlicber  $>iftoriograpb, 
bat  ftcb  al*  lateiniftber  Dichter  betnnnt  gemndjt. 

Sötiflfeit,  ba*  «erbältni«  be*  Silber*  in  Wüllen 
ober  33aren  jur  Wart,  b.  b-  jum  (Manzen  (ber  JVeüv 
gcljalt),  au*gebrüdt  in  Sedjjebnleln  ober  iJot  <oal. 

UrobifToewidjt)  ;  aud)  ber  piou-nüfdjc  Wcbalt  an  ÄoaV 
Lotitim  ilat.),  ber  .\>ani.  lialjlöjungen. 
ifötf olben  |  .  . 

Vötlampt  | '  »* Notleine ,  f.  Xitfntmrifuna. 

ifotmafrninc,  iljomf onfd)C,  f.  Jicfenmeffitn<j. 
*ötmirtd,  f.  M. 

ifotopbagcu  (aned).,  >£oto*effer«),  bei  Horner 
ein  an  ber  3iorbtüuc  üibpen*  wobnenbe*  $olt,  ba* 

oon  ben  grüdjten  be*  bort  ein^eimifeben  l'oto*baum* 
lebte.  Sie  nabmen  ben  Cbtjffeu*,  al*  er  auf  feinen 

^rrf aljrten  ,ut  ibnen  laut,  mit  feinen  Wefäbrten  gafh 
frei  auf ;  bod)  äu&erte  auf  ledere  bie  Süftigfeit  ber 
üotcwfrudjt  eine  foldjc  Söirfung,  baft  fie  ibr  Stoterlanb 
Darüber  oergnüen.  Spätere  Tutoren  feßen  bie  an 
bie  Stufte  ber  »leinen  Sbrtc  (bfjL  ®fd»erta). 

ÜetoU,  onlifer  *ftan jenname,  n>eld)cr  üdj  auf  fct)r 
oerfdjiebene  $flan,jen  begebt.  Unter  bem  if.  ber  üolo- 
pbagen  bei  Horner  b«l  man  -Bäume  ober  Sträudjer 
mit  füßen,  faftigen  Beeren  $u  oerftet)en,  unb  man 
glaubt  ü)tt  in  Zizyphu«  lotus  Lum.  unb  Z.  spiua 

i  'hristi  WiUd. .  aud)  in  Celtis  australi«  L.  ui  er- 
rennen.  2>er  2.,  roelcben  bei  Horner  bie  $fcrbe  treffen, 
ift  toc hl  eine  ttleeart,  oieUeid)t  Melilotus,  aber  nuin 
unfer  beutiger  Lotus  (f.  b.).  linblid)  bot  man  unter 
Xf.  ( 2  o  t o  i  b  1  u  m  e n)  oerfd)iebcne  ©afferlilien  ,ut  oer* 
fteb^n.  befonber«  N^nupbaea  lotus  L.,  N.  caerulea 

.'vir.,  N.  edulis  Dec.  unb  Nelumbium  speciosum 
WUld.  $ie  f^mbolifdje  iöfbonblung  bc«  ü.  in  ben 
IWntfpIogien  bejiebt  fi«  auafdjlieBlid»  auf  bie  Gaffer« 
lüien  unb  oor,utg*n>eife  auf  Nelumbium  speciorHim 

(f.  b.).  S.  Jofel  »Safferpflanjcn«. 
ifotpcrlcn ,  f.  i  tirnuidicl. 

£orrcd)t,  fooiel  tote  in  ber  9Jid)tung  bes  L'otbleie«, 
fenfredjt ,  perpenbttulär  {f.  üot  >. 

Lötrohr,  ein  red)tn>infelig  gebogene*,  etron*  foni- 
fdkS  Wetallrobr  uim  flnblafen  ber  flamme  beim 

Pölert  unb  bei  ber  Vitmin«>  oon  Mineralien  nnb  an- 
bern  slörpem.  SKan  lonftruicrt  ba*  i?.  au*  einem  ge- 
raben,  ettoa*  fomfd)enr  mit  Wuubftüd  perfe^euen 

totn.'2ttfU>n,  5.  SujL,  XU 

Wcfftngrobr,  iveld)c*  mit  feinem  ftbioäcbem  dnbe  in 
einem  erweiterten  cblinbrifdjen Äorper (Gaffer fad» 

ftedt.  tiefer  boble  ilörper  bient  nl*  Sammler  ber  au* 

ber  au*geattueten  §»tft  ftd)  abfe^enben  ̂ cudftigteit  unb 
bcfißt  eine  jweitc  Cffnung,  in  rocldjer  redjtwinfelig  |U 
bent  erftern  ̂ Nobr  ein  furje*,  bünne*,  ebcnfnU*  foutfd) 
.uilaufcnbe*  ̂ Hobr  ftedt.  toelcbe*  mit  einer  fein  burd) 

bobrten  ̂ latinfpi{ie  oerfeben  ift.  Ücfctere  r>ält  man  in 
bie  flamme,  wäbrcnb  man  burd)  ba*  Wunbftüd  einen 

gleid)inäfsigen  ftarten  üuftftrom  erzeugt.  Tic  2ängc 
be*  übtrobr«  ridjtct  ftd)  nad)  ber  Meitc  be*  beutlidjen 

Sebcn*  unb  beträgt  gctoöbnlid)  20-  25  cm.  Won 
beuutit  uim  Arbeiten  mit  bem  \1.  eine  CK  Spintu* 
ober  beifer  eine  (^aöftamme  unb  unterfdjetbet  an  ber 

erzeugten  3tia>ftamme  bie  9Iebuftion*'  unb  bie  €ru 
bation*wne.  Vettere  iftbieäußerfte^ülle  ber  flamme, 
in  )oeld>cr  oollftönbige  Verbrennung  ftattfinbet  unb 
aufterbem  überfd)üfftger  Sauerftoff  oorbanben  ift. 

|  o»t  ̂ >mem  ber  flamme  bagegen  befinben  fid)  nod) 
unoet  brannte  tUafe.  unb  btefe  roirfen  bei  oölligcr  ftb- 
toefenbeit  oon  Sauerftoff  rebuuerenb,  inbem  fie  bei 
ber  Mich  Temperatur  auf  ftoiten  be*  erbieten  Min 
per*  ju  oerbrennen  fud>en.  Wan  bläft  mit  fcilfe  ber 

Mangenmu*(eln  unb  muß  lernen,  wäbrenb  be*  *öla- 
fen*  rubig  \u  atmen,  bamit  bie  ftlamme  nid)t  jerftbrt 

werbe.  3ur  (Srleidjtcrung  be*  ©lafen*  hcmu.a  man 
(ftebläfe,  am  beften  uoei  (ftumtmbälle,  oon  weldjen  ber 

eine  al*  SBitibfad  bient.  5)ie  oor  bem  i\  ju  unter- 
fucbenbeii  Subftanjcn  erbiet  man  auf  Jöoljtoble,  auf 
^latinbletb  ober  in  einem  ̂ Intmbrabtübr  entweber 

aUem  ober  mit  Vötrobrrcagen  jicu  (Soba,  ̂ Bbo*- 
Pborfalj.  5öorar)  unb  fd)lief?t  au*  ben  Srfcbeinungen, 
bie  hierbei  auftreten,  auf  bie  9tatur  unb  bie  iBeftanb- 

teilc  be*  ftörper*.  'Start  beamtet  ba*  Verhalten  in  ber 
Cröbation*»  unb  Hebufttonsflamuie,  bie  Sdjmeli 
barfeit,  $lüd)tig(eit,  ba*  Verhalten  be*  au*  Drüben 
rcbu^iertenWetaü*,  bie  ©Übung  eine*  ©efd)lage*  oou 
Wctnlloröb  auf  ber  ttoble.  bie  ©efdjaffcnbeit  ber  im 

^.Mntinbrabtöbr  gebilbeten  $bo*pl)orfal,)<  ober  ©orar< 
perle  :c.  Tie  Vötrobranalpfe  ift  für  ben  ilbcmifer  oon 

grofter  Midjtigteit,  ba  fie  fofort  iHcfultate  liefen, 
^tiefe  finb  meiü  nur  qualitatioer  ?lrt  unb  oft  nur  aiv 

beutenb,  bod)  fann  man  einige  Aörper  aud)  quaii' 
titatio  mit  bem  beftiuimen.  Da*  8.  würbe  uterft 

1670  oon  ̂ ra*mu*  «Hnrtlwlin  beimut  unb  in  Sd)wc> 
ben  balb  nl*  wid)tige  !pilfe  bei  mineralogifd)en  unb 
cbcmifdien  Unterfudjungen  gcfdjätyt.  C^apn,  weld)er 

bem  ü.  feine  jefcige  Weftalt  gab,  legte  aud)  ben  Örtinb 

\u  beffen  beutigem  wiffeufd)aftlid)en  ©ebraud).  *cr- 
jeliu*  oeröffentlidüe  Mnbn*  IVethobc  unb  1820  ein 
eigne*  tskd  über  ba*  i?.  iwrtort  zeigte  1827,  bafi 

ba*  i.'.  aud)  ,ut  ouantitatioen  Untcrfudmngcu  ui  be 
nuiu'ii  fei,  unb  ̂ laltncr  erweiterte  feine  ̂ etbobe  unb 
gab  bem  \1.  ba*  SHunbftüd.  %l.  ̂ lattner.  Die 
«robierfunft  mit  bem  ü.  (5.  «nfL.  üeipj.  1877); 
Merl,  ̂ citfaben  bei  qunlitatioen  unb  quantitntioeu 

i.'&trobrunterfud)ungcu  (2.  "Mufl.,  Sllau*tbal  1877); 
Mobcll,  lofcln  *ur  ©cftiminung  ber  IKincialien 
(13.  Muff,  oou  £bbere,  aKünd).  18!»4);  ünnbauer, 

Votrobrannlijfc  (2.  «ufl.,  ©erl.  1881);  9ioft,  Xa*  i.». 
in  ber  (Sbeuue  unbTOinernlogic  (beutfd).  2eipv  1889»; 

fctrfdjwalb,  Einleitung  jur  fpftematifd)eii  übtroln:-- 
analpic  (baf.  18»1). 

t'iuirticntljal,  ein  red)t*fcitigc*  dicbeutbal  ber 
^iböne  in  Stküli*,  fleigt  oou  Ü)ampel  <ti4tf  m)  au* 
fd)lud)tartig  in  bae  Gebirge  binauf  unb  öffnet  jid)  bei 
Reiben  (1200  in)  ,$u  einem  bieiieru,  in  Dörfern  unb 

3&ilcm  bewohnten,  anQcbaittcu'sIllpcngeläiibc,  weldjc* 
33 
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£otfe  —  Lotterie. 

swifdjen  jwci  $crg$ügcn  bcr  BfaftenutrfrcCTiflrttppc. 

eingebettet  liegt.  Ter' £ötfcbcna,letfd)cr,  bcr  im Jöintcrgrunb  be«  Tholc«  Don  ben  »vimmulben  nieber* 

iteigt  (  \kx'2  m),  iit  bie  Cucüc  bc«  Tbolbarb«  iJ 011  ja. 
Ta«  Xt>nl  bot  gegen  12  10  beutfd)  rebenbe  Ginmobncr. 
flu*  bem  2.  führen  brei  i*nffc  nodi  Vcuferbob,  über 
ben  Jrcrbcngletfcber,  ben  ÜHeitigrat  nnb  über  ftalbum, 
f  owic  einer  über  ben  ö  t  i  cb  b  c  r  a  nad)  bem  «  anbcrtbol. 

Sotfe  (i.'ot«monn,  franv^Pü"^.  engl.  Pilot), Seemann,  welcher  bie  Rührung  bcr  Schiffe  auf  febwie 
rigem  ̂ abrwaiier  übernimmt.  SJton  untcricbcibct 
Scelotfen,  welche  bie  Scbiffc  jwifchen  ber  See  unb 

ben  Außenhäfen  ober  ̂ nnfehen  ber  See  unb  ben  Ein- 
gängen ber  Vinnengewäitcr  fübren,  ©inncnlotfen 

(Strom«,  Jpaff».3ccDicrlotfcn),  meld«  bie  Schiffe 
auf  Vinncngewäficrn  bebienen,  unb  ftafcnl offen, 
welche  ba«  Verboten  ber  Schiffe  in  ben  fräfen  fowie 

bie  "Eafiagc  in  bie  Trodcnbod«  unb  bureb  bie  ftlut- 
fcblcufcn  beforgen.  englifeben  Mannt  <  i'a  ̂ UJancbci 
fübren  befonbere  Mann  II  offen  bie  Scbiffe  burd) 

ba*  bort  fo  gcfäbrlicbc  unb  juglcid)  fo  Dcrfcbr*reidje 

3abr»aifer.  Ter  2.  t)at  feinen  $la&  auf  ber  Rom« 
manbobrüde.  SRan  bat  befonbere  Lotfenboote 

(fiotfenfutter,  ^ilotbootc),  bie  in  ihrer  Sauart 

oft  fthnlicbfcit  mit  Stcttung«bootcn  haben;  aud)  wer« 
ben  Meine  Tampfcr  \n  biefem  Ticnft  benutjt.  Tie 

Tbätigfeit  bc«  Sofien,  Sdjiffc  ein»  unb  ou«uibringen, 
wirb  ba«  SJotf en  unb  bie  Strede,  auf  welcher  bie«  ge= 

febeben  muß.  ba«  !'  0 1  f  e  n  f  a  b  r  w  a  f  f  e  r  genannt.  Tie 
Soffen  betreiben  ihr  Wcfcböft  entweber  nl«  (bewerbe, 
ober  fte  ftnb  flngcftclltc  bcr  Wemeinben  ober  be* 

Staate1?,  ber  bie  Sotfcnitotioncn  unterhält,  welch  Icp« 
tere  L  0,  in  Greußen  burd)  2  0 1 1  c  n  f  0  m  m  a  n  b  c  u  r  e 

unb  in  ben  banfcotifeben  Secpläfccn  burch  Cbcrlot- 
fen  perronltet  werben.  Tic  Vremer  ilotfen,  beren 

Reglement  Don  1710  batiert,  finb  bie  älteften  Scfcr« 
lotfcn.  3«  Hamburg  führen  bie  t>or  ber  Glbmünbung 
ircuumben  Scelotfen  (Äreu^cr lotfcn)  bie  Sdjiffc 
bi«  «urhaoen.  Tort  übernimmt  ber  SicDicrlotie  (91b« 

niiralität«>,  ©nlcot«lotfc)  bie  Rührung  bt^  Ml  bei 
Hamburger  üotfenftntion  iööfd).  Tie  bcntfcf>c  Wewcrbc  > 

orbnung  (§  31,  34)  Dcrlangt  jum  betrieb  bc-s  Sotten« 
gemerbe«  ben  $efäbigung«nad)wei«  burd»  ein  äeufl' 
ni«  ber  juftänbigen  VcrwnltnngSbcbörbc  unb  über« 
läßt  c«  im  übrigen  ber  Sanbc«gcfc{jgebung ,  ob  ftc 

eine  befonbere  Genehmigung  für  ben  -Betrieb  bc«  Sot> 
iengewerbe*  ol*  erforberlid)  bezeichnen  will  ober  nicht. 
Stcgclmäßig  beftchen  feite  Tarife  für  ba«  \u  jahlcnbe 

2  offen  gelb.  3m  ̂ ntereffe  ber  öffentlichen  Sicher« 
heit  unb  bc«  öffentlichen  Verfehl«  ift  vielfach  bcr  fogen. 

Soticnjmnng  eingeführt,  b.h.  bie  Verpflichtung  jur 
Annahme  eine*  Sotfcn  feiten«  ber  ein  gewiffe«  ftabr« 
wniier  pafficrenben  Schiffe.  So  befielt  für  ben  größ= 
ten  Icil  bcr  beutichen  Hüfte  Sotfcnjwnng;  befeitigt  ift 
er  ,v  V.  für  bie  Scfcr.  Dcadj  bem  beutfeben  franbcl*' 

gcfe&bud)  (Art.  H22)  ift  ba*  Soticngclb  in  (Srmaugc- 
iung  einer  entgcgeiiftchcnben  Vcrabrcbung  Dom  Ver= 
frociüer  \\x  tragen.  Vilich  beftcht  bic  miebtige  ©efttnt« 
mung  (9lrt.74Ö),  bafj  bcr  JKccber.  wenn  fich  ba-?  Sd)iff 
unter  bcr  Rührung  eine*  ̂ wang«lotfen  befunben  hat, 
bei  bem  3ufammcnftofi  bc*  Schiffe«  mit  einem  anbern 
für  ben  baburd)  nerurfadjten  Sdiabcn  nidü  aufui» 

fommcu  braudü,  wofem  bie  jur  Sd)iff«bcfapung  ge= 
hörigen  ̂ crionen  bie  ihnen  obliegcnbcn  Pflichten  er* 

füllt  haben  unb  ber^ufammenftofs  burebbeu^wang«' 
loticn  ucrurfacht  werben  Üt.  Tie  iiotfen  fiub  i>erpflid)= 
tet.  auch  hei  ftünnifdicr  See  an  Qorb  bcr  Schiffe  ju 
gehen,  welche  fic  burd)  bn«  fogen.  üotfcnfignal 

rufen.  9c'ad)  bcr  beutfeben  9?ot-  unb  i?otfcnitgnalorb 
nung  Dom  14.  Aug  1876  (Bei A«gcfct*latt.  S.  187t 
gelten  nl«  üotfenitgnale  bie  am  3?ormaft  gebnRte,  mit 
einem  Weißen  Strc:fcn  umgebene  !Rcicb«nngge  (ifot 

fenflnggc,  f.  Tafel  »Teutfcbe flaggen«  jum  «rtifcl 
»Teutfcblnnb« ,  S.  901)  ober  ba«  Signal  P.  T.  be* 
internationalen  Signalbud»e«,  bei  9?ad»t  ölaufeuer 
ober  ein  in  furjen  ̂ wiferjenrettmen  gejeigte*  roeiHe* 

«atfcnftf*,  f.  Uiiot.  gtebt. 
Hott,  jran,j  Marl,  $bi(ofobfj  unb  Sd)itlmann. 

geb.  28.  ̂ an.  1807  in  *iicn,  geft.  15.  ̂ ebr.  1874  in 
Wörj,ftubierte  in®ien  bic  Siechte  unb  feit  1834  m®öt 

ringen  unter  ̂ erbort«  £ritung^hilofoDbie.  habilitierte 
ftd)  bafelbft  1842  al«  ̂ riuatbojent,  würbe  1848  außer 
orbentlicber  ̂ rofeffor  ber  ̂ büofoDbie  in  Wöttingen. 

1H49  auHerorbentlid)er  unb  1867  orbentlicber  $ro- 

feffor  in  Sien  unb  1884  3Ritglieb  be«  t  f.  Unterriebt*« 
rat*.  1&  gehört  Ml  ben  fcbarfnnnigften  Vertretern  bcr 
JpcrbartfaSen  Schule,  faßte  aber  bic  9?caleiT  $>erbart* 

al«  ewige  Tbätigfeitcn  (Motte«  auf.  "Außer  feiner 

foauDtfdnift :  »^uri'ogif«  (Dötting  1845,ge«3enTren' 
belcnburg),  feiner  frabilitation«fcbrift  »Herbani  de 
auimi  immortalitate  dortrina«  (bof.  1842)  unb  einer 

Scebc  jum  Jubiläum  ftichte«  (Sien  1862)  bat  er  nur 

fleincrc.  meift  bäbagogifd)e  Vluh'äße  Dcröffentlidit. Seine  »Mritif  bcr  S>erbartfd)cn  Ctbif«  erfdjien  mit 

$>crbart«  Entgegnung  erft  nach  feinem  Tobe  (Sien 
1874);  feine  »aHctobbbfiN  bot  Vogt  in3iüer«  »¥«5ba« 
gogifdjem  ̂ ohrbud)«  (12.  o«brg..  1880)  r>crau«g^ 
geben.  Vgl.  Vogt,  ftran}  Äart  i?.  (Sien  1874). 

Vottc,  ber  ranfentragenbe  l'angtrieb  be«  Sein^ 
ftod«,  ber  mit  zweiteiligen  Ünubblättcnt  unb  «lüten 

ftfinben  bcfc&t  iit  unb  in  ben  ©lattadifcn  bic  Muq- 
triebe  ober  Weisen  erzeugt  ;  Dtf.  Weij. 

Mottet»  fcicronrjmu«,  'flrdjiteft,  geb.  um  1497 
in  Wtmbcrg,  geft.  1">80  in  $?eiD,ug.  fam  frübjeitig  nach 
"Jlnnnberg  uno  Don  ba  nad)  jeipug ,  wo  er  fett  etwa 
1545  eine  umfongreidjc  Sautbätigfeit  entfaltete  unö 

ju  folebem  9lnfebcn  gelangte,  baß  er  mehrere  SRale 
,utm  Vürgermeifter  gewählt  würbe.  Cr  «baute  unter 

anberm  ba«  JRathau«  unb  bic  ̂ leißcnburg  in  l'eipjicji 
u.  bie  Wuguftu*burg  im  Stil  einer  nüchternen  Stcnaii> 
fance.  —  «ein  Sohn  fj?  i  e  r  0  n  rj  m  u  «  2.  ber  jüngere  bat 
ba*  fogen. ftürftenbau«  jn  Seipyg  erbaut.  Vgl.Suft 

mann ,  Ter  üeipuger  ©aumeiftcr  fb  i*.  (SJeipj.  1875). 
Lotterbube  (au«  althocbbcutfcb  lotnr,  loter. 

»lcid)tftnnig«),  Taugcnicbt«. 
Lotterte ( f ran j.  loterie.  Don  Int,  >5o«« ),  einölüd* 

fpiel .  welche«  in  einzelnen  l'änbcrn  nur  Dom  Staate 
fefbft,  in  anbern  wenigften«  unter  flufftdjt  be«felben 
Deranftaltet  wirb,  unb  bei  bem  man  burd)  bie  3<ü> 
lung  eine«  Giniafcc«  bie  9lu«ncbt  auf  einen  Wcwirrn 
erwirbt.  Won  unterf efaeibet  ,uoei  Arten  biefe«  Spiel* : 
bie  alte  hoHönbifche  ober  Mlaffenlotterie  (auch  fcblccbt 

hin  ü.  genannt)  unb  bie  genucfifdje  obcr3ablenlotterif 

( i? otto).  Vei  ber  Ä  l  a  f  f  c  n  1 0 1 1  c  r i  e  ift  bie  Hn jabl  mU* 
Wröße  fowohl  berGinfä^c(2ofe)  ol*  auch  beröewinne 

planmäßig  feftgeftcllt.  Um  bem  ̂ ublifum  bic  Teil« 
nähme  ,*,u  crleia^tem,  werben  nicht  nur  neben  ben 

ganten  gofen  auch  bolbc,  Viertel  unb  Acbtellofc  < .w 
in  Greußen,  in  Socbien  aud)  3chntcl)  nu«gegeben. 
fonbern  e«  wirb  aud)  bic  3icbnng  aller  jufammen 

gehörigen  Ji'ofc  in  mehrere  3citabfd)nittc  nerlegt,  fo 
boß  ber  Spieler  ben  Setrag  feine«  2ofc*  ratenwrife  für 
jebc  3'chung  (Mlaffc)  entnenten  fann .  ohne  jeboeb  jur 
ftortfcluing  be*  Spiel«  bi*  an*  Enbe  gejmungen  |M 

fein.  Cft  wirb  ihm.  wenn  fein  i?o*  in  bei  criten3«cbuna. 
herau*fommt,  ein  grcilo*  für  bic  näd)ftc  gegeben. 
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Tic  nid  t  untergebrachten  fiofe  fpiclen  auf  Ncdjnung  läge  be*  Ned)t*oerbältniifc*  jiüifdjcn  Unternehmung 
ber  Unternehmer,  Jn  ben  auf  beitimmtc  Tage  feit-  unb  Spielet  ift  ber  3iebung*plau.  Ter  Gewinner 
gefegten  3iebungen  werben  fämtlidje  Nummern  m  fann  ben  Unternehmer  ober  aud)  ben  Koüefteur  um 
ein  Glüdsrab,  bie  Gewinne  in  ein  anbre*  Glüd*rab  3ablung  angeben;  meift  ift  bicfe*  Saf)lr«bt  auf  eine 
getrwn.  Nun  wirb  ju  gleicher  3cit,  gewöfmlid)  oon  bestimmte  ftriit  befdjränft,  nad)  beren  Ablauf  nur 

zwei  öaifenfnaben  mit  ocrbunbenen  Augen,  oon  bem  noch  ber  KoUefteur  angegangen  »oerben  fann. 
einen  eine  Nummer  au«  bem  einen  Nabe  unb  oon  bem  3"  bie  Kategorie  ber  Klaßenlotterie  geboren  aud) 
onbern  ein  Gewinn  au*  bem  anbcrn  Nabe  gezogen,  bie  fogen.  fiottcrieanleben  ober  $rämienanlehcn. 

ftür  bie  lefcte  3iebung  werben  in  ber  Kegel  bie  mei»  Wanwri>btbarunterijffentli*eVlnleben,beren(Sigcn 
fiten  unb  aud)  ber  bödjfte  Gewinn  nufgefpart,  ber  tümtidjfeit  barin  beftetjt,  baß  fefte  jährliche  3infcn  ent* 
al*  große*  fio*  bie  Erwartung  ber  Spiclcnbcn  tn  weber  gar  nicht  (fogen.  unoerzin*licf)e)  ober  bod)  nur 

Spannung  erhält  Tic  in  einer  Klaffe  gezogenen  Num«  311m  Teil  (fogen.  üerzm*lid)e  fiottcrieanleben)  gezahlt, 
mem  merben  burd)  gebrudte  fiiiten,  Lotterie«  ober  !  oielmebr  bicfelbcn  gani  ober  tetlmeife  zum  Gegen 
3icbung*liften.  öffentlich  befannt  gemacht.  £uv  itanl>  einer  nach  einem  feftgcfefytcn,  meift  auf  ben  ein- 
Terfung  ber  Unfoften.  Bezahlung  be*  Kollefteurd,  meinen  Sebulboericfareibungcn  nbgebrudten  Ziehung« * 
unb  um  einen  Vorteil  für  bie  Unternehmung  zu  er*  plan  oorgenommenen  fi.  gemacht  werben.  Die  auf 
holten,  wirb  oon  jebem  Gewinn  ein  Abzug  gemacht, 

ber  fkt)  auf  14 — 16  $ro$.  zu  belaufen  pflegt.  Tiefe 
Summe  ocrliert  bie  Gefaintbcit  ber  Spieler.  Klaffen» 
lotterien  al*  Staat*lotterien  belieben  in  Greußen 

(190.000  fiofe,  öier  Klaffen  \u  je  39  W.  ©infafr,  baju 

1  iflf.  Schreibgebühr  u.  4NJf.  Ncid>*iiempcl,  mit  jähr^ 
! idj  sroei  Rehungen  unb  9  Witt.  9Rt  Nettoertrag  für 
ben  Staat),  in  Sodjfen  (100,000  fiofe  in  fünf  Klaffen 

ein  fio*  (Anleben*lo*)  tommenbe  3ahlung  cinfd)licß 
lid)  be*  Gewinne*  beißt  Prämie,  Bei  ber  oUgr 
mein  oerbreiteten  Neigung  wm  Glüdsfpiel  finben 
biefe  Lotterien  bereitwillige  Aufnahme  beim  $ublifum 
unb  bieten  infolgebeffen  bem  Staate  ben  Vorteil,  baß 
ba*  Vlnlehcn  \u  einem  ocrbältnitämäßig  hohen  Kur* 

begeben  werben  fann.  llnocr un*lid)e  fiottcrieanleben 

entziehen  aDerbing*  oiele  Kapitalien  einem  regelmäßi- 
zu  je  39  3Hf.  (!infa^,  ba  ju  Schreibgebühr  unb  Neid)**  gen  3in*genuß,  aber  fie  fönnen  bod)  Gelegenheit  geben, 

ftemoel  wie  in  Greußen,  jährlich  jtoei  Rehungen  mit ,  f leine  Summen  zu  fparen,  wenn  nämltd),  wie  bie* 

ca.  4' 1  2RiH.  3Kt  Netngcmittn),  in  SJraunfdjwcig  meift  üblid»  ift,  bie  fleinften  Gewinne  nod)  über  bem 
(98,000  fiofe  ju  je  120  TOL),  in  Hamburg  (oerän«  eingezahlten Sn^e  flehen  unb  felbftbid  gegen  6nbe  ber 
berlicbe  Anjahl  oon  fiofen ,  jur  3eit  100,000  ju  je  SJeriofung  hin  wadifen.  3n  biefem  ftalle  unterfcheibcu 

120  Vit)  unb  in  SRedlcnburg  •  Scbweiin  (H5,(KK)  j  fid)  bie  fiottericanlehen  wefentlid)  oon  ben  gemeinen 

i'ofe  in  je  126  W.)  mehreren  Staaten,  ,5.  «.  1  Lotterien,  bei  benen  ber  Öeminn  M  einen  nur  burd) 

Greußen,  tft  ba*  Spielen  in  f  rem  ben  l'ottenen  oer«  j  ben  Ü<erluit  be*  anbem  ermoglidjt  wirb,  währenb  ein 

boten  (^erorbnung  00m  5.  Juli  1847).  Xie  $eran«  teilweifer  ̂ erluft  an  '$in\tn  mdjt  fo  fdjwcr  empfunben 
ftolrung  einer  ̂ riontlotteric  ift  meift  an  ftantlidje  6r^  wirb.  Empfehlenswerter  finb  oer,un*lid)e  i'otteriean 
lnubiüö  gefnüpft,  welche  nur  für  wohltätige,  wiffen*  lehen,  namentlich  wenn  größere  Anlehen aufgenommen 
fdjaftiirfK  unb  tünftlerifche  ;\n\\ic  unb  Awar  unter  I  werben  follen;  benn  oicle  ernfthafte  Kapitaliften,  bie 

ber  ©ebingung  erteilt  ,ju  werben  pflegt,  baß  nurS&ert«  I  lid)  fdjeuen,  ihr  Kapital  in  papieren  anzulegen,  weld>e 
gegenftönbe  (feine  öclbgewinne)  auägeloit  werben,  nicht  regelmäßig  3i"f«n  tragen,  fmb  bod)  bereit,  bad 

Nact)  bem  öfterreid)ifd)en  (^efeö  00m  28.  Wärj  1889, '  felbe  für  Anleiten,  bei  benen  fchlimmftcn  <$aVL4  eine betr.  Sd)ulbocrfchrcibungen  mit  Prämien,  ferner  An 
fünbigung  unb  Anempfehlung  oerbotener  üofe  unb 

Lotterien  (fogen.  £o3fperrgefeft),  müffen  audlän* 
bifdje  ?ofe,  welche  oor  beni  1.  Wärj  1889  in  ben 
im  SieicbJrat  oertretenen  Königreichen  unb  üänbent 

in  3?erfehr  gefegt  loorben  finb,  fowie  gewiffe  unga< 
rifebe  fiofe,  um  ihre  Gültigfeit  nicht  )U  oerlicren,  be« 
börblich  abgeftempclt  werben. 

3«  rechtlicher  Beziehung  ift  ba8  fiotteriege» 
febnft  eine  Art  JpoffnungStauf ,  ,^u  beffen  Crf orber» 
niffen  gehört:  bag  eine  fi.  orbnung^mäßig ,  nament» 
Iidj  unter  obrigfeitlicher  Urlaubni«,  erridjtct  fei,  wie 
benn  ba8  beutfebe  JKeid)öftrafge(c^bud)  (S  286)  baö 
^teranftalten  oon  öffentlichen  fiotterien  unb  oon 

niebrigere  SBerunfung,  heften  JVallS  aber  ein  guter  Wc= 
winn  in  Au*ftd)t  ftcht,  hin  jugeben.  S3ei  faft  allen  üottc- 
rieanlehen  werben  bie  fiofe,  oft  ̂ rämienlofc  genannt, 

in  Serien  geteilt  (etwa  Nr.  1  -  1000  al8  erfte,  1001  — 
2000  als  zweite  Serie  :c.).  S?or  ber  Nummern  jiehung 
finben  eine  ober  mehrere  Serienjiehungen  ftatt.  2)a 
nun  im  oorauä  befannt  ift,  welche  Nummern  in  jeba 

Serie  enthalten  finb,  fo  fteigen  bie  in  einer  gezogenen 
Serie  enthaltenen  Nummern  <  Sericnlofe)  im  Kur*  bi* 

ju  bemjenigen  betrag,  welchen  man  burd)  Dioifion 
ber  für  bie  gan^e  Serie  \\\v  Nüd^ahlung  beftimmten 
Summe  burd)  bie  3<»bl  ber  Nummern  erhält;  ja,  fic 

fommen  in  ber  ̂ »oifchen.jeit  biö  jur  Ziehung  ber  Num- 
mern wenig  mehr  auf  ben  Warft.  Jn  Tcutfchlanb 

öffentlichen  AuSfpiclungcn  ohne  ßrlaubni*  mit  ©e  fanben  oon  jeher  nicht  allein  bie  oon  Greußen,  «oben, 

fängni*  bi*  ju  jmei  Jahren  ober  mit  ©elbftrafe  bi*  Kurheffen,  Clbcnburg,  fonbern  aud)  bie  Don  fremben 
m  3000  9J?f.  bebroht.  3?er  fiotterieoertrag  wirb  in  ber  fiänbern  unb  Stäbten  begebenen  ̂ rämienlofe  willige 
Siegel  burd)  Übernahme  eine*  Criginallofe*  gegen  Abnehmer.  Tod)  finb  bie fiotterieanlchcn  in  ben  lefeten 
Berichtigung  be*  planmäßigen  Cinfa^e*  abgefchloßen.  Jahrzehnten  al*  Staat«anlelKn  feiten  mehr  benuftt 

•Ji-cr  ein  fold>e*  fio*  heftet  unb  um  Spielen  behält, 
gilt  für  beffen  Gigentümcr.  ©erben  fiofe  ohne  ̂ c* 
fteüung  angeboten,  fo  muft  unzweifelhafte  Annahme 
ber  Cffertc  oorliegcn,  entweber  laut  Cffcrtbrief*  ooei 

in  ©emößheit  eine*  bereit*  beftehenben  (Mefd)äft*Der- 
hälritiffe*.  Xie  ̂ »N1»"«^  unbefteUter  fiofe  erfolgt 

gan.j  auf  Gefahr  be*  3"f?nber*.  Ta*  bloße  fiiegen» 
innen  fold>er  fiofe  oerpfiiehtet  ben  Smpfänger  ntd)t 

Zur  3<if)(ung  be*  Ginfa^e*,  bered)tigt  ihn  aber  aud) 

worben,  unb  e«  bürfen  im  Teutfchen  Neid)C  nad)  bem 

Gciefc  00m  8.  Juni  1871  neue  Jnbnbcrpapiere  mit 
Prämien  nur  auf  Gmnb  eine*  Ncicb*gefe&e*  unb  nur 

für  Anlehcn  eine«  58unbe$ftaat*  ober  be*  Neid)*  au** 
gegeben  werben,  ̂ on  au*länbifd)ett  ̂ rämienanlehcn, 
bie  oor  bem  1.  slHai  1871  emittiert  ßnb,  bürfen  bie* 

jenigen  Stüde,  bie  bi*  15.  Juli  1871  gegen  eine  Ge* 
büf)r  oon  1  *  -1  "Sit  zur  Abftcmpclung  oorgelcgt  wur. 
ben,  frei  in  Tcutfdjlanb  furftcren.  (Suglanb  feunt  bie 

nidjt  zum  Bezug  barauf  gefaUener  Gewinne.  Grunb* ;  ̂rämienanlehen  nicht;  in  granfreid)  fommen  fic  nur 
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lt> Vottcric  (3al)lcnlottcrie  [fiotto \,  Allgemeine«,  Slartcnlotteric). 

bei  Gcmctnbcn  oor.  üottericnnlebcn  haben  übrigens 
für  ben  Sd)iilbncr  ben  Stadtteil,  bau  fic,  wenn  fie  )u 
einet  Zeit  nbgefdüoffen  worben  finb ,  zu  welket  ber 

^inSfuR  bod)  ftanb,  nicht  beliebig  getüubigtunbzurüd' 

gezahlt  werben  tonnen.  Bezüglid)  ber  an  bic  sJkä 
mtenpnpierc  ftd)  anfdjlicRenbcn  öcuer-  ober  ̂ ro» 
m  e  f  f  c  n  g  e  f  d)  ä  f  t  c  t>cU.  fceuerejefdwf  t. 

Sei  ber  .Sablenlotterte  (üotto)  werben  aus 
einem  GlüdSrab,  in  welkem  fid)  bie  Rahlen  oon  1 

90,  bic  fogen.  Stummem,  einzeln  in  Hameln  oerfdjlof 
fen  befinben.  an  feflgefeRtcn  lagen  je  5  Stummem 
gebogen ,  welche  gewinnen,  wdbrenb  alle  anbem  oer 
liercn.  unb  jwar  erbaltcn  bie  Spieler,  welche  auf  jene 
Stummem  geieRt  hotten,  etnBiclfadjcs  ihres  ISinfafceS. 
Der  Spieler  tnnn  entweber  eine  einzige  Stummer 
«bej.  mehrere  einzelne)  befefeen,  inbem  er  barauf 
wettet,  baR  fic  überbauet  mit  gebogen  wirb  (ftmplcr 

Au$zug,  estratto,  estra),  ober  baR  fie  an  einer  bc- 
ftimmten  Stelle  (etwa  zuerft  ober  zu  britt  ober  zulcRt) 
berauStommt  (auf  ben  9iuf  fe&cit),  ober  er  !ann  8 

(Ambe),  3  (Jerne),  4  (Cuaterne)  ober  gar  5  (Cum* 
lerne)  Stummem  beic^en  unb  barauf  wetten,  bafj 

eben  biefe  2,  3,  4  ober  5  Stummem  jufammen  ae- 
zogen  werben.  Die  Stummern  (önnen  zwar  mit  bc 
liebig  hohen  Summen  befe&t  werben,  bod)  behält  fid) 
bie  öottolaffc  für  ben  ftnH  ber  Übcrbäufung  eine 

Befcbränlung  oor.  ftür  alle  biefe  ftälle  flehen  bcfon= 
berc  Gewinne  in  AuSftcbt,  bic,  wenn  bie  Üottofaffc 

auf  jeben  Borteil  oeuichtetc,  fid>  umgetebrt  zu  bem 
GinfaR  »erhalten  müRten  wie  bie  gegenfeitigen  $s>atu> 
fd)etnlid)tciten,  \u  gewinnen.  Da  nun  baS  GlüdSrab 
90  Rahlen  enthalt,  fo  ift  bie  ̂ abrfd)einlid)(cit,  eine 

gezogene  Stummer  au  erraten,  =  Viw,  ober  es  werben 
burcqfcbnitttid)  90  Stummem  gebogen  werben  muffen, 
bis  eine  beftimmte  bcrauSfommt.  Sterben  nun  5  Stum* 

mern  gezogen,  fo  ift  bie  Söabrfcbeinlidjreit,  baR  unter 

biefen  eine  befeßte  Stummer  fid)  befinbet,  •'•««.  ober  Vi*. 
Anv  ben  Spieler  ift  bentnad)  nur  ein  t$aü,  für  bie 

Haffe  aber  finb  17  ftäüe  günftig,  weshalb  biefclbc 

eigentlich  bem  gewinnenben  Spieler  auRcr  feinem 
(SmfaR  noch  baS  Stebzebnfacbe  beefelben  vergüten 
müRte.  Bei  einem  beftimmten  Auszug  nerringert 

fidj  bie  tBabrfdjcmlichfcit,  ju  gewinnen,  für  ben  Spie» 

lec  auf  1  •*>,  unb  er  müRte  bentnaeb  im  ̂ all  bes  Ge 
winneud  bas  90fad>c  feines  ©infames  zurüdcrbalteu. 
Jn  Sirflicbfeit  wirb  aber  Weniger,  in  Cftcrrcid)  für 

ben  unbeftimmten  einfachen  Aufzug  baS  14*,  für  ben 
beftimmten  baS  57fad»c  gezahlt.  Jn  berfclbcn  *kifc 
ergeben  ftd)  bic  Gewinne  für  bic  Amben,  lernen  ?c. 
AuS  90  Sohlen  lnffen  fid)  nad)  ber  ttombination* 
lebre  4005  ocrfd)icbcnc  Amben,  117,480  Jemen, 
2,055,190  Cuatcrucn  unb  43,949,208  Cuintcmcn 

ZuiammenfeRcn.  Da  nun  in  ben  gezogenen  5  Staut« 
mern  10  Amben,  10  lernen,  5  Cuatcrncn  unb  1 

Cuinteme  entbalten  finb,  fo  müRten  bie  von  ber  üot« 
tolaffe  auSgefe&tcn  (Gewinne  cütfduicRlid)  bes  Sin« 

faRcS  für  eine  Ambe  baS  400'  ifad)C,  für  eine  lerne 
bns  ll,718fad)e.  für  eine  Cuaterne  bas  511,038fad}c 

unb  für  eine  Cuinteme  baö43,949,2H8fad)c  betragen. 
Statt  beffen  aber  gewähren  bie  ifottofaffen  für  Ambe, 
lerne  unb  Duatcruc  je  nur  runb  bas  860«,  6000« 
unb  04,oo0fad)c,  wäbrcnb  bic  BcfeRunq  ber  Dum» 
teme  meift  nicht  geftattet  ift.  Die  Gctomtbcit  ber 

Spieler  fnnn  beuiuad)  im  Durchschnitt  nicht  gewin* 
nen,  bic  Waffe  aber  mdit  verlieren.  Ziemlich  oerbreitet 
ift  bic  Ännabme,  bem  Spieler  flehe  bod)  ein  fid»erer 
(Gewinn  in  AuSficbt,  wenn  er  nur  beim  Spiel  auS= 
harre  unb  feinen  Ginfau  oon  3'C^U"Ö  3«  3«fI?uug 

erhöbe.  Diefclbc  ift  nicht  begrüubct  D<nu  um  nur 
bic  Sahricheinlid)feit  für  Md)  ju  haben ,  baR  bie  be 
feßte  Stummer  aud)  Wtrflid)  einmal  gebogen  wirb, 
utüRtc  bic  6rhi3hung  fd)on  eine  grbijcre  Johl  Don 
Spielen  hinburd)  ftattftnbcn.  Dies  fdjeitert  einmal 

an  ber  Begrenztheit  bcS  Vermögens,  bann  aber  auch 
baran,  baR  bie  ftaffe  fid)  norbehält,  ju  hohe  (Srnfafic 
auf  eine  Stummer  surüdjuweifen.  (^rofse  Summen 
werben  im  Votto  auRcrorbentlid)  feiten  gewonnen. 
Srfic  bod»  übrigens  bie  Skrlufte  bcS  fpielenben  ̂ u 
blilums  im  ganzen  finb,  beweifen  bie  erbeblid)en  Gin 
nahmen,  weld)c  bic  üottofaffc  erzielt.  3"  ̂at)ern. 

hatte,  folange  baS  (jeRt  aufgehobene)  Votto  bort  bc 
ftanb,  nur  ein  cinjigeS  SJtal  (1853)  bie  »äffe  einen 
SJcrluft  (70,000  öulben),  fonft  ftete  einm  jährlichen 

Steingeminn  oon  mehr  als  1  SJtül.  tvjulb.  (1859  oon 
3,389,320  Wulb.)  gehabt,  ipeutc  beftcht  ba*  2otto 
nod)  in  Cfterreich  (1891  92:  14,4  SJtid.  @ulb.  Stein 

einnähme»,  in  Ungarn  (1891  92:  3,5  SJtin.  ®ulb.) 
unb  in  Italien  (1892  93:  ca.  26  SJtiO.  Üire). 

Sowohl  in  ooltswirtfchaftlicher  als  in  moraln'cbet 
vinndit  ift  baS  £ottcriefpicl,  wie  jebeS  anbrt  @lüds* 

fpiel.  oerwerflid).  @s  oeranlaRt  für  Daufenbe  unoer- 
mcibltche  ̂ crlufte  unb  teilt  bafür  (Gewinne  aus,  bte. 

wenn  ftc  Hein  Ttnb,  wieber  auf  bic  2.  oerwenbet  wer 

ben,  wenn  fic  groR  finb,  in  ber  Stegcl  bem  (Gewinnen* 
ben  leinen  Segen  bringeit  Stod)  nad)tciliger  ift  aber 

bic  moralifdje  ̂ irfung.  Die  V.  nährt  bie  Vlusftd» 

unb  ben  Jpang,  ohne  SJtühe  rcid)  |u  werben,  fie  för 
bert  bie  Gewohnheit,  auf  unbefttmmte  Gtüdsfäac, 
ftatt  auf  ftleiR  unb  ̂ ttiftcbt  v>t  bauen ,  ftc  bietet  bem 

Aberglauben  Stabrung  unb  führt  nicht  feiten  ben  un- 

glüdltd)en  Spieler  felbit  auf  bcn33eg  besSerbredbeni». 
ilbrigens  iit  baS  Sotteriefpiel  um  fo  oerberbtieber. 
je  mehr  eS  burd)  RleinlKit  ber  @infä$e,  Deilbarleti 
ber  Sofc  ic.  aud)  ben  Ärmem  jugänglid)  ift,  unb  je 

mehr  es  burd)  ̂ )äufigleit  ber  Ziehungen  ben  Spieler 

geiftig  bcfd)äftigt,  alfo  baS  Zahlenlotto  Ptd  mehr  ale 
bie  »laffenlottcrie.  Die  Älaiimlotterie  tarn  fchon 

gegra  baS  6nbc  bes  Mittelalters  auf.  würbe  jeboeb 
anfangs  unb  namentlid)  nod)  wäbrcnb  bes  18.  oi1 !— 
gewöhnlich  für  wohlthätigc  $mtdt  angcfteüt._  So 

war  in  Üonbon  bie  crflc  S^hung  1589  unb  ber  Uber* 
frfauR  zum  Unterhalt  ber  Seehäfen  beftimmt,  in  Ua 
ris  1572  jur  iMuSftattung  armer  Jungfrauen.  Dae 

üotto  ftammt  auS  Genua,  wo  bei  l*rgän$ung  bc* 
Gräften  States  aus  je  90  Stamm  5  geloft  würben; 

bics  gab  ̂ cranlaffung.  auf  bic  einzelnen  ftanbtbaten 
£kttcn  anzuftcllcn.  später  würbe  hieraus,  inbem 
man  ftatt  ber  Stauten  blofte  Rahlen  anwmbete,  bai 

f örmlidie  l'otto,  welches  ober  erft  im  18.  Jahrb.  auch 
auftcrbalb  Genua  Eingang  fanb.  ̂ ranfreid)  unbgng 

lanb  haben  inbeffeu  fchon  feit  längerer  3*tt bem  Glüd* 
fpiel  in  jeber  ̂ yonn  einen  Stiegel  oorgefeboben;  in 
Dcutfchlanb  hat  man  einen  mübtigen  Schritt  in  bic 
fer  Beziehung  burd)  Aufhebung  ber  Spiclbanlen  in 

Bäbcrn  gethan  (f.  ÖlücKMp.f le ). *"  3?gl.  Bcnber.  Da* l'ottcrierccht  (2.  Aufl.,  Gtcftcu  1841);  G nbe mann, 
Beiträge  zur  Gefchicbte  ber  V!.  :c.  (Bonn  1882);  ̂ ar^ 
fd)auer,  Die ^ablcnlottcrie  in^rcuRen(i!cipz- 1885); 
SJtarcinow^li,  Das  Vottcricwefen  im  Aönigretcb 

v4>rcuRen  (Bcrl.  1892);  Branbt,  Dae  üotterieroefen 
unicrer3fit(i>nmb.  1894);  Borchers,  Die  ̂ nblcn* 
lotterten  bes  Deutfd)cn  Sieid)S  (Braunfd)W.  1895); 

Hf  hton,  History  of  English  lottmes  (SJonb.  189:1). 

B,  hciRt  auch  ein  beliebtes  UnterhaltungS  -  Glüdf 
fpiel  mit  Marten.  Jcbcr  SJtitfpielcr  nimmt  ftd)  oon 

ben  32  Blättern  einer  bcutfdjcn  Worte  eine  ober  uteb- 
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rere  (gewöhnlich  2)  unb  gibt  bem  Banfbalter  pro  j  (  Sieg  be r  »eufebbeit,  iui  Balaijo  Siofpiglioft  in  SHoni  > 
Blatt  einen  benimm  teu  (Einfall.  Wit  einer  jroeiten  gemalt.  Seine  fcauptwerfc  ber  eritern  (Gattung  finb: 
»arte  beforgt  bann  ber  Banfbalter  ba*  Vlbjieben  oon  Verlobung  ber  beil. Katharina  (Wüncben.Btnototbel), 
9  ©lättern  fo,  baß  4  Baare  untereinanber  gelegt  Bcrebrung  ber SKaria«  Bergamo.  San Bartolommco). 
werben;  ba*  neunte  Blatt  iit  ba*  »große  Üo*«.  ftür  Gbriifi  tlbfdjieb  oon  feiner  ÜÄutter  unb  ba*  Stoppel* 
iebe  Karte  bc*  erften  Baare*  bat  ber  Banfier  ben  bilb  ber  .ftetligen  Sebartian  unb  Cbriitoph  (Berlin, 
einfachen,  für  jebe  be*  jrociten  Baare*  ben  hoppelten, ;  ÜHufeum),  ftpotbeofe  be*  beil.  Kifolauä  (Benebig, 

für  iebe  bc*  britten  Baare*  ben  breifacben,  für  jebe  liarmine).  beilige  Familie  (ftlorenj,  Ufftuen),  iKa» 
be*  oierten  Baare*  ben  oierfacben  unb  für  ba*  große  bonna  mit  bem  Kinbc  unb  Johanne«  (Treiben,  ©a* 

fc!     ben  neunfachen  Stufaft  $u  befahlen  (Ziehung  lerie»,  Himmelfahrt  3Xnriä  (ilncona,  San  Stoutenico). 
I. — ö.  Klaffe).  9cacb  ieber  folchen  $our  lönnen  bic  Bilbnifie  oon  ihm  befinben  fich  im  Berliner  SWufcum. 
Spieler  ihre  Karten  roecfjfcht,  roäqrenb  ber  Banher  in  ber  Brcra  3U  SWailanb,  in  ber  9iationalgaleric  jtt 
bic  gezogenen  Blätter  Wieber  emmifcht  unb  frifche  Bonbon,  in  ber  SRabriber  ©alerie  a.  o.  D.  Bgl. 
(rinfäfce  ueht.  S.  auch  fcotto.  Bercnfon,  Lorenzo  L.  (£onb.  1895). 

^ortcrieanlclKii,  f.  eotterie.  Bottum,  Wraf,  f.  S8ulicf>  nnb  Cottum. 

Xotti,  Antonio,  »ompontft,  geb.  1665  ht  Bene«      Lotus  L.  (5d)otcnflcc,  fcorntlcc),  (Gattung 

big  (nach  einigen  1667  in  .fcannooer,  wo  fein  Bater  au*  *cr  ftamitic  ber  Seguminofen  unb  ber  Unter- 
furfürftlicber  iwffapeamctfter  mar),  erhielt  feine  9lui?'  familie  ber  Bapilionaten,  fahle,  rauh*  ober  feiben- 
bilbung  in  Benebig  in  ber  Schule  bc*  fiegrenu  unb  haarige  Kräuter  ober  Jpnlbfträucher  mit  gefieberten 

mürbe  1692  an  ber  jwcüen  Crgcl,  1704  an  ber  erften  Blättern,  4  —  5  gan^ranbigen  Bläuchen,  oon  benen 
Crgcl  ber  9Rartu*lircbe  bafelbft  als  Crganift  an  meift  brei  an  ber  Spi&c  be*  geineinfnmcn  Blattitiele* 
gefteHL  Um  1717  nach  Bresben  berufen,  (ehrte  er  ft$en,  mittelgroßen,  in  aridären  Solben,  feiten  er  ein* 
febem  ein  §at)v  fpäter  nach  Benebig  iurüd.  wo  er  jeln  ftehenben  Blüten  unb  meift  gefächerter  ̂ >ülfe. 
5. 3«n.  1740  al*  Äapeameifter  ber*Nartu*tircbc  ftarb.  «ehr  al*  80*lrten  im  gemäßigten  Europa  unb  Wncn, 
ÜottK  21  Cpera  nnb  oergeffen,  bagegen  ftnb  oon  befonber*  im  IRittelmeergcbtet,  wenige  in  Sübafrita 
feinen  trefflichen  Kirchenlompofitionen  aller  Wrt  ein  unb  Huftralieu.  L.  corniculatus  L.  (£oiu*flec, 

ted^s •  unb  ein  acbtftimmige*  Crucifixu»  noch  jefct  gelber  Sponigtlee),  eine  ausbauernbe  Bflanje  mit 

bexbberühmt  unb  werben  mit  Siecht  ju  ben  hcroor-  auffteigenbem,  äftigem  Stengel  unb  golbgclben,  rot 
ragenbften  Herfen  itnlienifcher  »trebenmufif  gesohlt,  j  überlaufenen  Blüten,  finbet  lieh  faft  burch  ganj  ßu- 
£er  Stil  berfelben  ift  echt  firchlich-  unb  wenn  auch  ropa,  in  Hfien  unb  Wuftralien,  oariiert  mannigfaltig 
bie  im  öaufe  be*  17.  ̂ ahrh-  au^gebilbetc  bramatifche  in  ber  Wcftalt  ber  Blättchen  unb  in  ber  Behaarung 
aJhrfü  nicht  ohne  SinfUtfj  auf  ü.  geblieben  ift,  fo  barf  unb  ift  ein  gute*  Biehfuttcr.  »eine  anbre  S!eguminofe 

er  boch  für  bie  ̂ eit  ber  Hochblüte  ber  ein  oahrhun?  befe^t  ein  fo  au^gebehnted  Xerrain;  bnbei  oerträgt 
bert  juoor  mit  (£.  GJabrieli  auf  ihren  §Dbcpun!t  ge*  ber  ̂ omtlee  rauhe  unb  milbe  Sage  gleich  gut,  läßt 

langten  oenejianifchen  »irebenmuftt  cilä  beren  mür-  (  ftcb  grün  unb  getroefnet  benuben  unb  bringt  eine 
bigfter  Bertreter  gelten.  fchöne.  bauembe^äeibeheroor.  Befonberöempfehlenti- 

«©tto  (ital.),  fooiel  roie^ahlcnlotteiieff.Sotterie,  s.  loert  iit  ber  Wnbau  im  »einenge  mit  ©räfem  auf 
r»16).  Xann  ein  beliebte*  (»eieflfchaftefpicl.  ̂ eberleiL  lrocmen  Widern.  Kraut  unb  Blumen  mürben  früher 

nebtner  erhält  1  — 39tummer(arten,  melche  brei  Leihen  1  arjneilich  wie  ba*  IRclilotenfraut  angewenbet.  Vilich 
in  ber  fcöbe  unb  neun  in  ber  Breite  haben.  ?luf  ieber  L.  uUginoHUH  Schk.  unb  L.  siliquosus  L.  finb  Sie 

Breitenreibe  befinben  fich  fünf  3ahlen  au*  ber  ftolge  fen-  unb  SBeibepflnnjen  erften  SRange*,  zugleich  wert 
oon  1—90,  oier  gelber  bleiben  leer.  (Siner flehen  in  ber  ooU  für  Bienenzucht.  Sic  hülfen  oon  L  edulia  L.. 
erften,  S**)"«  m  ber^weiten,  ̂ wanjiger  in  ber  britten  einem  Sommcrgewäch*  in  Sübeuropa,  fchmeden  füft 
Bertüalreibc  u.  f.  f.  3)ic  3«bl  ber  Spieltcilnehmer  ift  unb  werben  auf  Kreta  roh  gegeffen.  L.  jacobaens  L. 

unbefchränft,  bae*  ber  Kombinationen  oon  fünf  3ftbU;n  (fchwarjer  Schotenflee,  3a(ob*(lee),  au** 

au*  1 — 90  eine  febj  grofte  SRenge  gibt  unb  bemnacb  bauernb,  ift  eine  niebliche  ̂ ict-pilen^e  mit  bunlel* 
nu%erorbentlich  oiel  »orten  au*gegeben  werben  lön*  braunen,  auch  braun  u.  golbgelbcn  Blüten.  L.  tetra- 
nen.  vr.i  jeber  feine  »arten  betommen  unb  feinen  gonolobus  L.  (englifepe  (£rbfe),  im  3Rütelmeer 

irinuiu  geleiftet,  fo  jieht  ein  <flu*rufer  Xäfelchett  au*  gebiet,  mit  purpurroten  Blüten,  wirb  al*  Gtanüfe* 
einem  Beutel,  bie  auch  bie  3iffcrn  oon  1—90  tragen,  pflanze  ftatt  ber  Grbfc,  befonber*  in  ©nglanb,  ange- 
unb  fagt  fte  aiu  ̂ eber,  ber  eine  angefagte       auf  iTianjt  unb  in  Rumänien  wie  überhaupt  im  Cricnt 

feiner  Karte  hat,  bebeeft  biefe  ̂ ahi .  unb  wer  uicift  grün,  getrodnet,  auch  gerbftet  gegeffen.  L.  pelior- 
eine  Dutnterne  (Breitenreihe)  betest  hat,  gewinnt  rhynchus  Hook,,  auf  ben  Kannrifchen  ̂ nfeln,  mit 

Hotto,  üorenjo,  ital.  SKaler,  geb.  um  1480  in  fcharlachroten  Blüten,  ift  eine  prächtige  Vlmpclpflan^e. 

Benebig,  geft.  um  1556  m  l'oreto,  bilbete  fich  bei     t'otutf,  libnfeber,  i :.  <  -  ltis. 

Uhooanni  BeQini  ̂ ufammen  mit  Balma  Becchio, }    t'otucbauni ,  f.  Zixvphu«. 

beffen  ©mfluft  er  fpäter  empfing,  fcbloft  ftch  bann  an      Votuo bluiuc,  f.  üo'to*. »torgione  an  unb  nahm  auch  (Eigentümlichleiten  I    Vorudpflautne,  f.  Diaqpjra. 
oon  Üeonarbo  ba  Binci  unb  (lorreggio,  namentlich  in     ifötmaffer,  f.  Vot. 

Bejug  auf  Bebnnblung  be*  $>ellbun!el*,  in  feinen  Karl,  ungar.  «alcr,  geb.  1833  in  Steffen- 
mnlerifchen  Stil  auf.  (sr  war  oor  1504  in  Ireotfo,  Hornburg,  !am  al*  Kinb  mit  feinen  (Sltcrn  nach  Un* 
oon  1506 — 12  in  ber  SRart  flncona  unb  in  3iom,  garn  unb  erlangte  feine  Wuebilbung  bureb  MialH  in 

1513  in  Bergamo,  1514  in  Benebig,  1515    24  in  $*ien.  ber  H'.'  aRitroirfung  bei  ber  Wu*fctjmüdung 
Bergamo  unb  bann  bi*  gegen  1550  in  Benebig  tbätig.  ber  grieebiiehen  Kirche,  bei  ben  ?lrfenalfre*len  unb 

liegen  @nbe  feine*  üeben*  fiebclte  er  nach  l'oreto  ben  Bilbern  am  &einricb*bof  fowie  bei  ̂lu*führung 
über,  wo  er  oon  ber  (lafa  fantn  ernährt  würbe,  ber 1  feiner  fonftigen  Karton*  in  Wnfprueb  nahm.  3"  Beil 
er  feine  fcabe  geweiht  hatte.  S.  hat  nur  religiöfe  Öc=  beforieitc  er  mehrere  Brioatpaläftc  unb  führte  niti 
mälbc,  Bilbmffe  unb  eine  allegorifchc  Xarftcllung ,  Vi.  2hnn  eine  Seihe  oon  grcSfen  na*  SJiotioen  aitf 
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ungarifdjen  SJoll*märcbe»t  im  Xreppcnbau*  be*  :Kc  \ 
bontcnfaale*  au*.  Allein  malte  er  bcn  ftre*lcnfrie* 

au*  bcr  ttitlturgeidücbte  Ungarns  (Attila*  Au*jug 
bi*  \ut  ̂ Belehrung  ber  lUagimrcn  \um  (Ibriftcntum) 

im  Trcppcnhau*  "be*  Mationalmufcum*  ju  1*cft.  ü. ift  Gbrenmitglicb  bcr  Alabeuue  ber  bilbctioen  «ünftc 
in  Sien. 

fcot^c,  ftubolf  fcermann.  ̂ bilofopb  unb  *b> 

ftolog,  fleb.  21.  "B?ai  1817  in  Öau&en.  gcft.  1.  ̂ uli 
1881  in  Berlin,  frubierte  in  l'eipjig  IJhilofophic  unb 
"Wcbijin.  rourbe  1842  bnfelbft  -tum  auRerorbent* 
lidjen  $rofcffor  ber  ̂ htlofop^ie,  1844  juni  orbent* 
lid)cn  ̂ rofeffor  in  ©Otlingen  ernannt  unb  1881  in 
gleicher  Stellung  nadj  Berlin  berufen,  wo  er  aber 

nidtt  einmal  ein  Scmcftcr  htnburcb  Sorlcfungen  bnl* 
ten  fonnte.   Seine  Schriften  ftnb:   »^Dfetnpbtjftf •« 
(\!eipj.  1841);  »Allgemeine  Pathologie  unb  Iberapie 

al*  meebnntfebe  9faturroiffcnfd)aften«  (bof.  1842,  2. : 
Aufl.  1848);  »üogit«  (baf.  1843);  »Über  ben  begriff , 
bcr  Schönheit«  (Gotting.  1846);  »Über  bic  öebin« 

gütigen  ber  ttunftfd)önbeit«  (baf.  1848);  »Allgemeine  | 

"jibmiologic  be*  förperlidjcn  Sehen*«  (Seipj.  1861); jWcbijinifc&c  $ft)d)ologic  obcr^fmftologie  bcr  Seele« 
«baf.  1852);  »2Rtfrofo*mo*.   obeen  ̂ ur  9JaturgC' ; 
iefaiebte  unbWcfcbtcbte  bcriKeufdjbcit«  (baf.  185«  «4, 

3  $be.;  4.  Aufl.  1885—88),  fein  frauprroerl,  in  bem  | 
er  feine  ganjc  Söeltanfcbauung  niebergelegt  unb  ein 

roürbige*  Settcnftüd  *u  fterber*  »obeen«  geliefert 
bat;  femer  »Öcfd)id)tc  bcr  ̂ itbetif  in  TcutiAlnnb.  I 

illtünd).  1868)  unb  »Sm'tcm  bcr  ̂ bilofopbic«  <$b.  1 : 
•l'og««,  Ücip$.  1874,  2.  Aufl.  1880;  *U>.  2:  »9Äcta< 
pbnnl«,  1879,  2.  Aufl.  1884).  9tad)  feinem  lobe1 

crfdbtcncn  Tiftate  au*  feinen  Sorlei'ungen  in  8  .^>cf- 1 
ten  (üeipj.  1882—84;  einzelne  toefte  öfter  aufgelegt) 
unb  »»leine  Schriften«  (baf.  1H85    91,  3  »bo.| 
Über  fein  Storbältni*  ju  i>crbart,  4t>ciRe  unb  Scibntj 

bot  er  ftd)  auägefprocbcn  in  feinen  »Strcitfdtriften« 

(1.  ü*ft,  Öeipj.  1857)  gegen  3.  ft.  fachte.  Seine 
«Serie  jeidincn  fid)  fämtlid)  burd)  oornebme  Haltung 

unb  gefdmtacfoollc ,  nid)t  immer  uugefucble  Tarftel* 

hing  au*.  AI*  ̂ bnftolog  lir.t  8.  bie  Annabme  ber 
»^cbcnSrraft«  heftig  belämpft  unb  bcn  3Hed)ani*mu* ; 

oerteibigt.  AI*  ̂ bilofopb  bat  ü.  oon  SöciRe  unb  $*r= , 

bart  Anregungen  erfahren  unb  oerbantte  in*bcion-- 
bere  bem  erftern  Diel,  roäbrcnb  er  e*  cntfdnebcn  ab* 
lebnte,  frerbartianer  \u  fein;  am  meiften  füllte  er  ftdi 

nnd)  feiner  eignen  Au*fage  oon  i'cibni)  angezogen, 
boeb  bat  er  auch  mandje*  oon  Spinoja  genommen. 
Seinen  pbilofopbifdjen  Stanbpunlt  bezeichnet  er  al* 

tclcologifdjen  ̂ beali*mu*,  inbem  bie  Dieta-  j 
phöjtl  ibren  Anfang  nicht  in  fid)  felbft,  fonbern  in  bcr  ! 

Gtbif  haben  foU.  l£r  roiü*  einen  trieben  ftiftcu  uoifdjcn  j 
bcn  (Srgcbniffen  ber  $>ificnfdtaft  unb  ben  Öebtirf« 
nilfett  be*  (VJemüt*.  Stolle  3s<abrbeit  fann  bic  %t)ilo> 
fopbie  nidjt  erreichen,  ftc  foU  nur  eine  wibcrfprud)*lofc 

^cltanfdjauung  geminnen,  bie  un*  wertoollc  ̂ {iclc ' 
in  bem  l'eben  fe^it  unb  ftc  ̂ u  crrcicbcn  lehrt.  Xa* 
Scienbc  muft  feinem  begriffe  nad)  in  Schiebungen 

fteben,  ma*  nicht  möglich  märe,  menn  nid)t  btc  "Ikt 
änberuttg  in  bent  einen  jugleidj  ein  Veibcn  im  nnbern 

roarc.  <so  fann  eine  Trennung  jroifdtcn  bcn  Xinqcn 
nidjt  angenomtuen  toerben,  fonbern  eine  gegenfeitige 

^intoirlung  ber  linge  aufetnanber  ift  nur  ntögjicb, 
menn  fic  alle  Xcilc  einer  cinuacit,  unenblid)en  ̂ ub 

ftaitj  unb,  alfo  eine  fubftanuellc  Söcfen*gemcinfd)aft 
aller  Tinge  eriftiert.  ̂ "glci*)  müffen  biefe  Tinge,  um 
in  4i>cd)fclroirfung  fteben  ju  fontten,  ein  Jvürudjiein 

Iwbcu.  ftiljlcn,  fo  bau  ftc,  nur  in  ocrfdncbcncn  Örobcn, 

ben(£l)aralterber  (Mciitiglcit  beft^cn.  geifttge  V2onabfn 

ftnb.  So  gilt  bcr  Safe,  bafj  atte*  9?ealc  getfttg  rit. 
Tic  Seele  ift  eine  etnjclne  unftnnlicbe  Subftanj.  ber 

Hörpcr  ift  au*  oielen  ̂ ufammengefeet .  fo  ban  jwi 
imen  Seele  unb  Mörpcr  eine  3s>edjielrotrtung  tote 

fonft  jroifcbcn  bcn  Xingen  ftattfinbet.  Tic  adgemetne 

unenblid)C  Subftan^,  beren  SKobtfifntioncu  bie  ctn  jel- 

nen  ̂ Konaben  ftnb,  ift  aud)  ba*  eine  unb  bödn'te  ölut, roeil  ftc  ber  örunb  ift  bcr  ̂ bceu  be*  öuten.  Schönen 

unb  Säabren.  Turd)  bic  ©clt  be*  Seien  bcn  (oflen 
Scrtc  ocrmirflidtt  roerben :  ba*  öutc  ift  ßirunb  unb 

Smed  ber  Seit.  Sic  freilief»  au*  beut  Absoluten  ober 
ber  ̂bec  be*  Öuten  bie  $>elt  in  ihrer  oorliegenbeit  SJc 

fehnffenheit  bat  beroorgeben  (önnen,  ba*  ift  un*  ein 
unlö*bare*  SJätfel.  Ter  begriff  be«  öuten  ift  fibri 

gen*  mit  bem  ber  t'uft  eng  oerfttüpft:  bei  bem  va. 
beln  muß  :K  urf min  auf  ju  geminnenbe  i'uft  genom- 

men merben,  ba  man  fonft  nidtt  müTjte,  rooju  etma* 

gefebeben  fotltc.  Ta*  Unenblid>e  erhält  feinen  Inhalt 
burd)  ben  Döllen  ©egriff  ®otte*.  ju  bem  auch  bie 
^erfönlidjfcit  gehört.  Tie  große  öebeutung  Sofee*. 
ber  febr  oielc  Verehrer  in  bcn  gebilbeten  Äreifen  ber 

(^egenroart  bat,  beftcht  barin,  baR  er,  mit  ben  erarten 
St;Ufcnfaiaften  mobl  oertraut,  trofc  aller  Ärittf,  bie  er 
anmenbet,  ben  ̂ benli*mu*  bod)  in  ben  3$orbcrgrunt> 
ftcllt  unb  fo  \v.  einer  ̂ eltanfdjauung  gelangt,  in  wel 
d)er  ba*  (!tbif(hc  unb  ÜKcligtöfc  \n  ihrem  oollen  Siechte 
fommett.  SBgl.  ̂ Sflcibcrer,  Sofee*  pbilofopbrfcbe 

■©cltanfcbouung  (2.  Aufl.,  «crl.  1882);  «a*pari. 
£>crmann  V.  in  feiner  Stellung  yt  ber  ©efebtefate  ber 

^hilofophie  (2.  Aufl.,  $rc*l.  1*894);  «oegcl,  ¥ope* 
.Hfthetif  (Wötting.  1886);  o.  öartmann  A'ofee*  *ht 
lofopbic  (fieip.v  1888);  Sorbrobt,  ^rinjipien  ber 
(Sthif  unb  3?eligion*philofopbie  ^o^<e*(Teffau  1891 1. 

Vöttcit,  »retditabt  im  preuR.  9iegbe,v  Öumbtnncn. 
am  ̂ ömentinfec,  am  üö^cner  Hanal  unb  an  ber  £mte 

Villau -^roftfen  bcr  CftpreuRifdjen  Sübbabn,  120  m 
ü  HR.,  bat  eine  eoang.  Mircbc  ein  3<bloft.  ein  öffent 

lidje*  Sdjladjtbau*,  ein  tJrogpmnafium,  eine  ̂ rä' 
paranbenanftalt,  ein  SBaifenbau*,  ein  Amt*geridjt. 

TnmpffdtneibC'  unb  SKablmüblen,  ©tfengicRcret,  5Kc 
fdtiuen«  unb  Seifenfabritation,  eine  ̂ chrfebmiebe,  ?w 

fdjerei,  ©ctreibe«  unb  $>ol)banbcl,  T<tmph'd}iffabrt unb  (1890)  5486  fönro.,  baoon  66  fiatboltfen  unb  128 

^uben.  3»t  ber  3cäbe  bic  ®  i  l  h e  1  m  *  b ö  h e  mit  Au** 
fid)t*tunn  unb  tueftltd)  bic  JVeftung  SBotjen  (f.  b.). 
ü.  (früher  Torf  Meueiiborf)  rourbe  1573  gegrünbet 

^ötunn  föiMtfot),  i  ifot. 
Sottbet  (fpr.  tubä),  (Smile,  franj.  $oltrtfcr,  geb.  31. 

Tcj.  1 838  in  yX,ariaitnc(Tröme).  rourbe  Aboofat,  bann 
Sürgcrntciftet  bcr  Stnbt9»ont(flimnr.  SRitbemfpättrn 
itoäubentcn  VSarnot  eng  befreunbet,  rourbe  er  1876  in 
bie  Abgeorbncteitlammer  geroählt,  roo  er  ücb  baupt 

fächlicbal*  flciftigcr  unb  tüchtiger  Arbeiter  in  bcn  Au** 
fehüifen  bewährte  unb  fid)  ju  bcn  gcmäRtgtcn  Äepu 
blilancrn  hielt.  Dladjbcm  £.  berett*  unter  Tirarb  Ar < 

bcit*miniftcr  geroefen,  erhielt  er  27.  fobr.  1892  ba* 
aJciniitcrpräfibium  foroic  ba*  Tcpartement  be* 
ucru.  Irr  erroie*  ftd)  jebod)  febroad)  unb  unenrfebieben. 

umtal  bcn  ungebübrlid)en  ̂ orbcruugcn  ber  Arbeiter 
bei  bem  groRen  Au«ftanb  in  ̂ armaur  gegenüber.  Ta 
er  felbft  an  feiner  Öefäl)iguiig.  bic  immer  anfprueb* 
oollcr  toerbenben  rabifalcn  Elemente  im  3aume  ju 
halten,  oeruoeifeltc,  nahm  er  bei  Öclcgcnbeit  be* 
^anamnftanbal*  28.  9ioo.  1892  feine  untlaffung. 
freilich  erhielt  er  in  bem  neuen  Änbinctt  Siibot  ba* 
Winiftcrium  be*  Innern  roieber  ;  ba  er  aber  auf  Seite 
bcr  im  ̂ anamaftanbal  Stompromitriertcn  trat.  roarD 
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er  x>on  Siibot  jur  WmtÄnieberlegung  gelungen  (lo. 
3an.  1893). 
Loud. ,  bei  botnn.  dornen  9lbfürjunq  für  oobn 

(Xlaubiud  X'oubon  (ipr.  lauVn),  geb.  8.  $(pril  1783 

in  S.'anarft"bire.  geit.  14.  5e,v  1843  als  OWirtner  unb 
Sdjrifrfteller  in  Vanäroater  bei  üonbon;  fdurieb:  »Ar- 

boretum et  frutieetnm  britannk-um«  (1838). 
Voubeac  (ipr.  lutxdd).  Wnonbiffementäbatiptftabt 

im  franj.  Deport.  t£dte*'bu»9iorb,  an  ber  Söcftbabn, 
bat  eine  ̂ farrlircbe  aus  bem  18.  3«brb.,  eine  iNdcr- 
baufammer,  Üeinroeberei,  fcanbel  mit  Äpfeln  \un 
tfiberbereitung  unb  Vutter  unb  am)  2271  (al*  ©e 
meinbe  5913)  &inro. 

Bonbon  (fw.  Km»),  1)  öfterreid).  öeneral,  f.  uaubon. 

—  2)  3obn  lilaubiuä,  Vot  ander,  i.  Loud. 
fcoubun  (fpr.  iubSnfl),«laonbiffementdbam)tftnbt  im 

fron*.  Xepart.  Vienne.  Jlnotenpuntt  ber  Staatcbabn« 

linicniours-üeäSableä  bClonne,  'i'lngcrä-'fyritierä 
unb£.-£bäteUerault,  bat  3Äircben<  12.— 16.  Claprb.), 
*eite  ber  alten  Stabtmauer  unb  eine«  feiten  Sdjlof» 
feS,  ein  Sodege,  eine  Vibliotbet,  eine Vlcferbouf (immer, 
^rabrilation  oon  Spieen,  ̂ ofamentierroaren  u.  «der 
gemten.  vonoci  mu  sseiu  uno  innoroirPa)autiaku 
^robuften  unb  atran  4133(al«ftemeinbe  4H52)(£inm. 

£trabtttt  (fpr.  lupoitfl.  eigentltd}  Vallet)guier.fpr. 
baiMsbie),  ßugene,  fron*.  SdjriftfteUcr,  geb.  8.  Cluli 

1818  in  l'oubun  (Vienne),  mürbe  $riDatfe(retär  beö 
yjiiniiter«  ,>aUour,  ipäter  Sifenbabntoinmiffar,  mel 

eben  Soften  er  jebodj  1872  infolge  einer  bonaparti' 
üifdHii  Vrofdmre.  bie  er  oerdftentlicbte,  oerlor.  Von 

fernen  Sdjnftcn  oerbienen  (Srroähnung: » L' Antrleterre 
et  l'Allemagne  eu  France«  (1854;  2.  flufl.  u.  b.  X. : 
»Ist»  trois  races:  les  Anglais,  les  Francis,  les 

AUeniands«,  1862);  »Journal  d'nnFarisienpeudaut 
la  rerulution  de  septembre  et  la  Commune«  (1872 

73,  2  Vbe.);  »I^e«  pre<  nrseurs  de  la  Revolution« 
(öon  ber  Wobemie  mit  bem  $retö  Wucrin  gefrönt, 
1875);  »Les  decouvertes  de  la  science  sans  Dieu« 

(1884);  »Journal  de  dix  ans:  sou venire  dnn  iin- 

periali8te«(  1887—90,  5  Vbe.,  unter  bem  ̂ feubonnm 
Strafest ,  Jylufj ,  f.  Quiitn.  [ftibu  «). 

Siragb  <tpr.  toct>    f.  i'OO). 
gouflbboroußb  (  vr.  ä-fb6ro).  Stobt  in  i'eicefter* 

fbire  (ßnglnnb),  am  idnffbaren  5oar,  17  km  unter 

balb  fieieefter,  mit  ber  fdjönen  *üerbjtiligenlird)e  (oon 
Scott  reftauriert),  nt  einer  ber  fcauptn&e  für  Strumpf« 
nhrf erei  u.  Spi^engrunbfabritation.  bat  eine  GModen* 
gteßerei,  ©au  oon  Üotomotiocn  unb  am)  18,196 
vnitrücijuer. 

Vouflbrea  (fpr.  (p^«»).  3tabt  in  ber  trifmen  ÖJraf» 
febaft  (iialioa^,  3i^  be*  tatbolifdjen  Öifdjof*  r»on 

(Slonfert,  mit  bifdj&flidwtn  IToüegc  (3t.  ©renban'g). 
5Öeiierung«anftaU  unb  am>  2815  (Sinm. 

^oubanoi  «pr.  luiwK  «rronbiffement^bauptftabt 

im  franj.  Xepart.  Sadne'et'üoirc,  an  ber  3etUe. 
ÄTtotenpiuift  ber  £t)oncr  ©abn,  bat  eine  Aird>e  am 
oent  15.  oniifii..  ein  ttommunalcoüege,  ein  lUiufdiat 
lollegium,  ein  3panbel3gerid)t,  eine  Vlderbaulammer, 
Werberei,  fcanbcl  mit  betreibe,  Wehl,  ©ieb  jc.  unb 
H89D  3668  (ali  Qkmeinbe  4548)  ̂ inw. 

^ouic  üan§.,  fpr.  im),  fooiel  mie  i'ubmig;  in 
Berlin  ©e^eidmung  für  bie  3ubälter  unb  JBefiüöcr 
öffmtli(ber  Timen  (in  ©ien  Stri^i,  in  ̂ art«  Vll« 
pbonie,  Vlrtbur,  flbolpbe  tc.  genannt). 

gtrattfbtirg,  Crt  auf  (Sape  Breton  (f.  b.). 

Sottttfb'pt(fran,v  meift  nur  Louis),  eine  jucrit  1  <>40 
*,nm  3dnt^e  gegen  ©eiebneibung  mit  SRänbcrung  gc 
prägte  franj.  (itolbmimje.  Sie  jeiglc  auf  bem  JHcuctö 

urfprünglid)  ein  aui  4  ober  8  Milien  ̂ ufammeugefe^^ 
te«  Mich;,  unter  üubroig^  XV.  aber  meift  ooale  unb 
feit  Siubroig  XVI.  edige  srdjtlbc,  baber  and)  3d)ilb« 

louieb'or  genannt.  $iä  1792  bieft  bie  !^nfd)rift: 
»Christus  rc^nat  vincitimperat«  oberabgelürjt,oor« 

übergebenb  1689  —93  »Sit  noinen  Domini  benedic- 
tum«.  jule^t  »Regne  de  la  toi«,  Ter  erfte  1'.,  audi 
in Jt)albitüdett(demi-louifl)  geprägt,  galt  10?iDre£unb 
mar  6,752  g  idnoer  bei  "/u  Jeinbeit;  1652  warb  er 

auf  12i'rore3  erbbbt.  &äbrenb  bie  Webung  unner> 
änbert  blieb,  änberten  fid)  ©emid)t  unb  Skrtncrbält^ 
niet.  Xer  louis  au  soleil  oon  1709,  im  JJ.  1715  mie< 

ber!1.,  \u  20  fiiore«,  mog  8,i&t*  g  u.  mürbe  bei  ber  oü*  = 
gemeinen  Ilmprägung  1726  (audj  double  unb  demi) 

auf  24  l'ioreä  erböbt.  1774  audi  vieux  louis  genannt 
u.  nun  inS>albftüden  geprägt.  3öäbrenbV!ubrotg«XV. 

iltinberjäbrigfeit.  gab  ber  Titian ibireftor  1716  einen 
louis  de  Xoailles  oon  12.2W  g,  aud)  balbe  aud; 

ber  fogen.  Chevalier  oon  1718  ju  (Sbren  beS  £ub- 
migorbend  (louis  a  la  Croix  de  Malte,  auch  bop 

pclt  unb  b<db)  mog  rcie  ber  non  1720  (louis  au 

deux  LL)  9,-9»i  g.  ber  2.  non  1719  ju  15  üiore<J 

(quiuzaine  d'or)  nur  3,«is  g,  ber  betn  i»firitd)  äbn 
lid)  gefärbte  von  1723  (louis  mirliton.  aud)  boppelt 

unb  b<db>  \"  27  V.'iore«  6,w:  ur.  SJa*  bem  Wcie^ 
oom  30.  Ort  1785  betitelt  ber  ü.,  biä  1791  audj  in 

Toppelftüden  ben  %ert  oon  24  £iored  bei  7,m«  g 

Ökroidjt  19,54»i  *Dif.;  biefer  louis  neuf  ober  lonis 
auxdenx(»cussonscarresfübrtcim  9ieoer«  bie  Sdnlbc 
mit  ben  Vtlicn  unb  ben  Metten  oon  9taoarra.  ©ie 

jur  ̂ tbfdmffung  1803  crbielt  ber  S.  nodi  bie 
tuen  lonis  an  genie  (louis  constitutionnel).  lonis 
de  laRepublique  unbpiece  de 24  livres.  ̂ nXeutfd) 

lanb  benannte  man  mit  bem  tarnen  2.  bie  oon'dne 
benen  bentfdjen  unb  bänifdjen  ̂ iftolen  ober  golbenen 
^ünftbalerftüdc,  fie  fo  allgemein  Dom  preujuieben 

^riebrid)«b'or  imterfd)eibenb. 
Voui  c,  f.  l'utfe. 
Vouifcttc,  f.  Mitidotiitf. 

tfontfli  ̂ erbinanb,  %tin\.  f.  ftibwta  54). 
M oui ft abc uardiipc I  ( a  i f  i m 0 i n f  e l n ),  ju $ri 

tifd)- Neuguinea  gebbrige  ̂ nfelgruppc  an  ber  Süboft* 
fpipe  oon  Neuguinea,  beftebt  aud  brei  großem  Jnf ein : 

3 1.>  tl  i  g  n  a  n  <  275  qkm  mit  30o0@tnm.),  bie  3  ü  b  0  ft 

infel  (990qkm),  9iof  fei  (770qkm  mit  1000—1200 
(Sinm.)  unb  einer  Slnjabl  ricinerer  ̂ nfeln,  jufammen 

2200qkm  (40  &3R.).  l'at  Vlu-Mfim;  einiger Äoraaen» 
eilanbc  finb  bie  ̂ nfelu  bo<b  unb  bergig  u.  mit  üppiger 
Vegetation  bebedt,  9ieuguinea  burdiauiä  äbnlid).  Vluf 

3t.  >91ignan  unb  ber  Süboftinfel  mürbe  in  neuefter 
^eit  Qtolb  gefunben.  bort  gcroannm  400  Öolbgräber 
1890  für  12,440  *fb.  Sterl.Wolb,  bodj  waren  bie 

Üager  fdjon  1891  erfdjöpft.  2otxt$  fab  1606  ben 

*?lrd»ipel;  VougainotUe  gab  ibm  1768  ben  Kamen, 
bod?  erft  Cmen  Stanlen  ftcüte  1849  feine  ̂ nfelnatur 

feft.  1888  unterfuebte  ihn  Waegregor  genauer. 
Kouifiana  (fpr.  iu.,  abgelürit  La.),  einer  ber  3üb» 

ftaaten  ber  Vereinigten  Staaten  oon  9!orbameri(a, 

,^roifd)en  29    33''  nörbl.  Vr.  unb  89°  5'  —  94°  roeftl. 
o.  Wr.,  begrenzt  im  5i.  oon  ben  Staaten  9lrfanfa$ 

unb  Wifüfftppi.  im  C.  oom  Staat  ÜKiffifnppi,  im  3. 
oon  bem  (&olf  oon  SKerifo,  im  ̂ .  oon  XeraS  (f.  Starte 

^Vereinigte  Staaten« ),  126,180  qkm  (2291  CÜÄ.) 
grofj.  Xic  2080  km  lange,  an  oielen  Vuditen  reiebe, 
aber  an  guten  ipäfeu  amte  Müfte  tft  burmmcg  niebrig, 
unb  bad  nabelt  ein  Viertel  be£  flrcald  einnebmenbe, 

nur  3"  *  m  bobe  Müfteugebict,  bad  ftd)  40—50  km 
lanbeinroärtd  erftredt,  wirb  burd)  Springflutm  über= 
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r,20 
&)uifiana  (Sloat). 

fdjmemmt.  Tie  Witte  bc«  Staate«  erfüllen  weite 

Prärien  ;  im  9t.  unb  erba  t  bie  l'anbfdmft  burd) 
niebrige  frügelreibcn  einen  etwa«  weniger  eintönigen 
ISbarntter.  Ta«  Ufcrgclänbe  be«  9Jtiiiifiippi  ift  von 
Baton  Siougc  ab  \o  niebrig.  bojj  lüitftlid)cTämmeDor 

ben  Überfdiwemmungen  uii  ü  iu-n  ntüiien .  nad)  9t.  bin 
fteigt  c«  bi«  ju  einer  spöbe  Don  «0  m  (bei  Rafctyej)  an. 
£a«  fübliaje  Tieflanb  ift  Muoialboben ,  in  betn  ftd) 
.mblreidjc  SüBwafjcrmufcbcln  u.  SJiaftobontcnlnocben 

finben  ;  im  nörblidjcn  Seile  lagern  unter  bem  Wflu» 
Dium  Xertiärbilbungen  ber  eoeänen  pertobe.  3>icBe 
Wäffcrung  ift  iebi  reidilicb.  (ein  Staat  ber  Union 
bat  eine  gleite  Ätlomcterlängc  fduffbarer  Rlüffe.  Ter 

9Jfiiftfftppi  begleitet  bicCitgrcn.je  bc«  Staate«  bi«  füb> 
lieb  Don  9tatd)C}.  tritt  bann  in  ben  Staat  ein  unb 

burdiftrömt  irjn  in  füböftltcber  Stiftung  bi«  $u  feiner 
9Jtünbung ;  936  km  feine«  Sauf«  innerbatb  be«  Staate« 
finb  fdjifrbar.  Sdion  ba,  wo  er  in  ba«  üanb  tritt, 

beginnt  er  Seitenarme  auäjufenben,  fo  ba»  ber  ganjc 
Süboften  non  2.  bereite  \n  feinem  Tella  gebärt. 
Die  ganjc  nörbltcbc  friiiitc  be«  Staate«  wirb  Don  bem 
bicr  auf  816  km  fduff  baren  9teb9iiDcr  bewäffert ;  er  Der 
einigt  fid)  mit  bem  9Jfiiiifftppi  bort,  wo  biefer  ben  auf 

347  km  iduffbaren  )ltd)afalarm  nad)  bem  Öolf  ent* 
fenbet.  Ter  auf  619  km  fduffbare  Sabine  im  3& 
unb  ber  auf  165  km  febiffbare  Pearl  Stioer  im  C. 
fmb  bie  ©renjflüffc.  Bon  ben  übrigen  ftlüffen  ftnb 
Ünfourd>c  Milium  auf  2109,  Stabile  auf  349,  Bapott 
9Jtacon  auf  221,  l£alcnfieu  auf  211,  Blad  auf  202, 

Babou  Tenfa«  auf  179  km  fdjiffbar.  Wufocrbctn  gibt 
e«  nodj  34  Heinere,  sunt  Teil  fdjiffbare  ftlüffe,  fo  baß 

bie  gefamte  i'ängc  aller  fd)iff baren  ̂ lüffe  6051  km 
errciebt.  Ter  Staat  ift  reteb  an  Seen,  bie,  wie  Pont 

Aartrain,  Borgne.  Ükanb,  Befrineau,  Bobeau.  Groß 
;c,  aud)  fdjiffbar  ftnb.  Tic  meiften  ftlüffc  im  S. 
würben  bei  bobem  ©afferitanbe  ba«  Sanb  an  ibren 

Ufern  überfluten,  wenn  uidjtTämme  (l'i-öm  Ijocb) 
crridjtet  wären.  Ta«  Mlima  ift  wenig  juträglidj; 

wäbrenb  bie  Temperatur  im  SHinter  burd)  falte  9torb> 
winbe  oft  tief  berabgebrüdt  wirb,  erreiebt  ftc  im 
Sommer  eine  faft  unerträglid)C  $>öbc  unb  erzeugt  in 

ben  au«gcbebnten  Sümpfen  bie  gefäfjrltcbften  äftal- 
men,  in  beren  (ttcfolge  ba«  gelbe  Riebet  faft  regcl* 
mäßig  in  jebem  ̂ abr  auftritt.  Sei  92cm  Crlcan«  ift 
bie  mittlere  3abre«tentperatnr  21°,  bie  be«  Januar« 
12,o,  bie  be«  3ttli  29°;  bei  Sbrcocport  im  äufier 
ften  9iorbcn  ift  bie  mittlere  ̂ abrc«temberatur  17,;". 
Tie  Pflanzenwelt  entwidelt  ftd)  bei  bem  9ieid)lum 

qn3Bärmcunb$eud)tig(eit  im  füblidjcn  Teil  ui  großer 

Üppiglcit;  bicr  fmb  ücben«-  unb  nnbre  (Sieben,  9Jtag= 
nolia,  Tulpenbaum,  fdjmarjer  ̂ alnuftbaum,  Jvicbtc 
unb3eber,  an  ben  j\luBuferu  2&ibc,  Buummotlbnuui 

u.  a.  bie  bäufigften  Vertreter,  wäbrenb  JHofcn ,  3a«« 
min,  Slameltcn,  Oleanber  bie  böbern  Sagen  auf» 
fueben.  frier  gebeiben  Crangen,  Cliocn,  feigen,  ̂ fir 
fiebe,  Pflaumen.  Tic  l)i>bcm  Seile  be«  Staute«  werben 

uon  grofeen  Ianncn>  unb  ̂ icbtenwälbem  bebedt.  fo 
bafj  6,643,520  .'öeltar  ober  ber  Cberflncbc  bc« 

Staate«  $>alb  ftnb.  Tic  cinbcimifdje  'lierwclt  ift 
wrtreten  bur*  ben  febwar^cn  iBär,  föolf,  pantber, 
alle  brei  feiten,  ISidjbbrndjcn,  wilbeMabcn,  Cpoffum«, 

Vllligatorcn ,  Scbilbtröten,  Mlappcricblangcn,  '«blcr, 
Weier,  (Sulcn,  Pelilaue.  Äranidjc,  Öänfe,  JHcbbübncr  k. 

Qon  Mineralien  bat  man  eiit  in  neueftcr  3C>*  6** 
bcutcnbcrc  ISutbedungcu  gemaebt,  fo  t>ou  Steinfalj 
bei  petit  Wnio,  nud)  ftnb  Salwnellen  öoibauben, 

ebenio Sdjwefcl,  Petroleum,  SJraunloblc, Öip«,  litfcn- 
bodt  wirb  noeb  febr  wenig  r-on  biefen  gewonnen. 

Tic  SBeuölfcrung  betrug  1890: 1,118,587  Seelen 
(559,350  männlicb,  559,237  weiblidj),  barumer 

560,192  farbige  unb  558,395  33eint  «u«lanb 
geboren  waren  49,747,  baoon  14,625  in  Tcurfdjlanb, 
3215  in  Ööbmcn,  2730  in  ̂ ranfreid),  2107  tn  ̂ ta« 

lien,  1591  in  polen.  &n  wid)tigc«  BeDölferung«' 
Clement  bilbcn  bic  fran^önftben  »rcolen,  ba«  inl*« 

mebr  unb  mebc  surüdgebrängtmirb.  Tie  19695ffent- 
ltd>en  Sdjulen  würben  1890  öon  130,709  Jttnbcrn 
(43,601  farbige)  befuebt,  wäbrenb  387,500  fdjulpfliArta 
waren,  faft  79  proj.  ber  über  jebn  ̂ abre  alten 

Sdtwar^en  ftnb  be«  S<breiben«  unfunbig.  \M  n  t .  bem 
Ücbranftaltcn  ftnb  ju  erwähnen  ,^wci  Staat«unioerf^ 
täten  (bie  eine  für  farbige >  unb  10  GoUege«  ran 
205  fiebrern  unb  3821  Sdjülern.  6«  erfebeinen  175 
Leitungen.  Tic  lanbwirtfdjaf  tl  id)en$crb&lirrrne 

iKtben  burd>  bic  Söcfreiung  ber  Sflaocn  eine  Dottftän^ 

bige  Umwälzung  erfabren,  bic  ebcmaligen Plantagen« 
bcüfter  ftnb  oerännt,  unb  öiele  non  ibnen  baben  ben 
Staat  Dcrlaffen.  neuefter  3eit  bat  man  burxb 

Xrodenlegung  uon  Sumpf lanbfdjaften  t  läbrlidj  200« » 
4000^eitar)  üiel  anbaufäbige«  Üanb  gewonnen. 

8on  ben  1889  burd)  69,294  farmer  tn  $cu>  genom 
metten  3,817.683  fceftar  ftnb  nur  1,509,867  öeftar 

angebaut,  fraupttulturen  ftnb  Saumwoüe,  3u^cr. 
?Kct«,  SBein.  9lu  ber  Baumwollernte  ber  Union  betei' 

ligte  fid)  ber  Staat  1890  mit  9,2,  an  ber  9iei«cmte  mit 
50,  an  ber  3udererntc  mit  95  Pro,}.  6«  würben  1889 
geerntet  uon  508,354  $>cftar  659,583  Ballen  Baum 

wolle,  uon  334,006  fcettar  13,081,954  Bui'bcl  SRai«, 
uon  33,741  fceftar  75,645,433  Pfb.  9iei«,  außerbera 
fcafer,  Bataten,  etwa«  Tabaf,  ©ein.  Ter  Biebitmtb 
betrug  1890:  126,777  Pferbc.  88,028  SKaulefcl  unb 

Ü fei, '58 1,1 03  jRinbcr,  186,167  Sdjafc  unb  569,9a*i Sdjweine.  Tie  ̂ nbuftrie  ift  nod)  wenig  entwidelt, 
bagegen  ift  ber  franbcl  ungemein  lebbaft,  benn 

uennittclit  bc«  SJiiiftffippt  unb'  feiner  groften  «eben flüffc  ftebt  9cew  Crlean«  (f.  b.)  mit  bem  gröRten  Teil 

ber  Bereinigten  Staaten  in  bireltcr  ̂ lufwerbmbung 
unb  bient  tbucn  al«  (£in*  unb  Vluafubrbafen.  Ter 
Staat  befall  1886  :  598  Sdjiffc  uon  69.952  Ton.  Ok 
halt.  Giienbabncn  (1886  :  3250  km)  ocrmitteln  ben 

Bcrfebr  mit  beut  Innern.  9iad)  ber  Bcrfaffung 
Don  1879  bat  jeber  21  C\abrc  alte  männlicbe  Bürger 
(cinfd)ltcHli<b  ber  Stbwarjen)  ba«  Stimmrecbt.  Wenn 
er  ein  ̂ abr  int  Staat  unb  minbeften«  einen  SKonnt  in 

feinem  ©a()llrci«  gewobnt  bat.  Ter  QouDcrneur  und 

bic  oberften  Beamten  werben  auf  4  '^abre  uom  Bolfe 
gemäblt.  Tie  gcfe^gcbenbc@ewnlt  rubtin  beni>änben 

eine«  Senat«  (37  9J2itglicbcr)  unb  eine«  iicpräfcn^ 
tantenbaufe«  (98  Witgltcber).  ben  tfongrcfi  ber 
Union  entfenbet  ü.  2  Senatoren  unb  6  Scpräfcn 

tanten.  Tie  ÜKitgliebcr  werben  auf  4  ̂abre  gewäblt. 
Tic  5  82idttcr  be«  Sttpreme  Court  werben  Dom  ®ou  = 
öcnteur  mit  ̂ uftitnmung  bc«  Seitat«  auf  je  12  CWtbre 
ernannt,  alle  anbem  9tid)ter  Dom  Bolle  gewäblt.  Tie 
3taat«fdmlb  bclief  fidj  1890  auf  16,008.585.  bic  ber 

Wraffdjaften  auf  177,798,  ber  Stäbteauf  17,149,114 
Toll.  Ta^ii  lomuten  nod)  bic  Garpctbagfdbulben  f. 
Cttrpct  baftmr  i  int  Betrag  uon  40,021,734  ToU.  Ter 

Staat  üt  nid)t  in  öraffebaften,  fonbern  in  ttirdn'piclc 
(99)  eingeteilt.  i>auptftabt  ift  Baton  Siouge. 

Öcfdjidjte.  i».  würbe  juerft  entbedt  bunb  ben 
Spanier  fantanbo  be  Soto,  bic  erfte  Äolonic  1682 

burd)  ben  faanjofen  üc  Satte  angelegt  unb  nadt 
üubwig  XIV.  S.  genannt.  Tiefe  gebteb  aber  fo  menia 
wie  neue  "Nnftcbclungcn  Don  ?)beroiÜe  t.1698)  imb 
Ifrojat  (171 2).  Tic  «labt  9Jew  Crlean«  würbe  1717 
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gegrünbct  unb  um  biefe  .Seit  begann  aud»  bie Kolonie,  V ou ic  i*niltppc  (£  u b w i  g  $  h 1 1 i p p),  IX önig  ber 
welche  ber  SWiffif ftppi « Kompanie  überlaiien  worben  Jtrnnjofen,  f.  öubwta 

war  unb  1717  20  üaw  ju  feinen  berüchtigten  Spc<  £oui0  WHppc  *anb,  ontarüiidje*  i*olarlanb, 

tulntioncn  gebtent  hatte,  oon  einiget  5Bcbeutung  311  unter  63  — 64u  fübl.  5Br.  u.  59— «1°  weftl.  2.  o.  Qhr„ 
werben.  SJacb  Saw*  Sturj  würbe  1'.  ber  fran,}öftid)cn  Öftltd)  Don  Örahaut«lanb  unb  Dalmer,  meftlicb  oon 
^nbifdjen  Kompanie  gefebentt.  1763  traten  bie  ftrnn*  ber  ̂ nfel  ̂ oinoille  unb  f  üblich  oon  ben  Sübihetlanb* 
u>fen  2.  öftlid)  00m  äJWfifftppi  an  (Snglanb.  ba«  infein,  oon  benen  e*  burd)  bie  $ran*fielbftraßc  gc* 

weit  liebe  an  Spanien  ab.  tiefer  leitete  Xcil  fiel  trennt  wirb;  1838  oon  Xumont  b'Uroide  entbedt. 
1800  burd)  ben  Vertrag  oon  San  ̂ Iberonfo  an  ftran*  |  Voui*i>i(lc  <fpr.  tüt*wui>,  öauptftabt  ber  Oroffcfanfl 
reieb  }urüd;  aber  bie  franyMlfdK  äiegierung,  fürdj  «  ̂efferfon  im  norbamerifan.  Staat  Kentudp  unb  ivicb= 
tenb,  fönne  ihr  burd)  bie  ftärtcre  Stemadbt  (Sag*  tigfter  Crt  biefc*  Staate*,  bebeutenber  ßtfenbabn 

lanb*  genommen  werben,  oerfnufte  e*  1803  an  bie  htotenpunft,  am  Unten  Ufer  be*  Chio,  ber  bier  Strom- 
Vereinigten  Staaten  um  15  VHü.  Xoll.  3»tr  fdmeüm  bilbet(baber  »fallSlIitp«  genannt),  bie  burd» 
biefer  Übergabe  waren  bie  Vemobner  oon  2.  meift  einen  4  km  langen  Kanal  umgangen  werben,  ift  fdjön 
*ran$ofen  ober  Abrommlütge  oon  ftranjofen,  bie  unb  regelmäßig  gebaut,  mit  oier  Warfen ,  aablreidten 
ganje  Skoölterung  betrug  nid)t  über  «0,000  Köpfe,  Square«  unb  fdjBncn  öärten  in  ben  Voriiäbten.  6ine 
wooon  40,000  Stlaoen  waren.  2.  umfaßte  bamal*  1590  m  lange  ©rüde  mit  27  SBogen  oerbinbet  2.  mit 

außer  bem  ötebiet  bc*  jetugen  Staate* bie ganjcSänbcr'  ̂ efferfonoifle,  eine  761  m  lange  Vrüde  mit  9iem  AI* 
raaffc  jwifcqen  bem  SRiiftfuppi  unb  ben  Modo,  3Äoun*  bann.  Unter  ben  öffentlichen  Otebäuben  ftnb  Zollamt, 
tain*,  mit  Au*nnbme  ber  oon  ben  Spaniern  befefcten  Stabtbau*,  Gerichtshof,  ba*  QJebäube  ber  i^olntcd) 
Webietc  Sin  Konqrcßbetcbluß  teilte  bnäielbe  1804  nifepen  öefeüfchaft mit Vibliotbcf  oon  50,000  Vänbcn, 

in  jmet  Xeilc:  ba*  Xcrritorium  Crlean*,  ba*  ben  beu«  ba*  Farmer«  Tobacco  SBareboufe  mit  riefigen  SJager- 
tigen  StaatS.  einfcbloß,  unb  ba* Territorium 2.,  alle*  ,  räumen  unb  bie  latl).  Katbebrale  nennenswert.  Xic 
nörbltcf)  unb  mcftlid)  baoon  gelegene  2anb.  SWacbbcm  Stabt  batte  1841  erft  21,210,  1890  aber  bereitet 

bann  1811  ber  Äongreß  bie  »eoöllerung  be*  erftge*  1  ö  1.1 29  Sinw.,  Darunter  23,510  im  91u«lanb  (14,094 
nanntenlerritoriuineermädjtigt  hatte, fttbeineStnat*^  in  Xeutfcblanb)  t^borue  unb  23,000  farbige;  1895 
oerfaffung  ju  geben,  würbe  badfelbe  8.  %pril  1812  betrug  bie  8eoöl!erung  190,000.  $on  $ilbungä* 
unter  bem  dornen  8.  al«  Staat  in  bie  Uttton  auf» 1  anftalten  ftnb  ju  nennen  befonberä  bie  mcbijinifa>en 
genommen,  ̂ m  ftnege mit  (Snglnnb,  ba«  1814  einen  Sdmlen,  ein  tbeologifcbe«  unb  juhftiiebe*  Semmar, 

(iinfad  in  2.  mad)t<4  ftanb  2.  feft  jur  diepublif  unb  ein  große*  Slebicrfeminar  für  Sd>war je,  eine  polnted)< 
würbe  im  Januar  1815  burd)  C\adfon  mit  (Erfolg  üer>  nifdje  Scbule,  mehrere  SBibliotbefen,  unter  ben  SJobl^ 
teibigt.  Um  26.  ̂ nn.  1861  trat  8.  au*  bem  uorb^  tbätigteit«anftalten  cin9J?armebofpital,ölmbenid)ule. 
ameritanifcben  Stantenbunb  au* ;  bod)  bereit*  im  ®aifent>äufer  tc.  Tie  l^nbuftrie  bat  ftd)  in  jüngftei 

folgenben  ̂ abre  fiel  3Jcw  Orlean*  in  bie  $>änbe  be*  3«*  fetjr  gehoben,  ftc  befdiäftigte  1890  in  6148  ge< 
Unton*abmiral*  ̂ arragut,  im^uli  1863  übergab  ftd)  werblid)en  flnftalten  93,610  Arbeiter,  weld)e  Skiren 

$td«burg  unb  halb  barauf  ̂ ort  4>ubfon.  1865  er-  im  SBert  oon  228,714,317  Xoll.  berftellten.  ttn  be* 
tonnte  ber  ̂ räftbent  eine  neugebilbete  prooiforifdje  bcutenbften  ftnb  bie  12  Iabaf«fobrilen  (2826 Arbeiter, 
Regierung  an;  ber ilongreß  aber  iefctc  eine  militärifdje  ̂ robuftion  1 4,354, 165$oü.), Brauereien (16, 185,560 
Verwaltung  etn,  unb  ept  1868  würbe  ü.  obcrmal«  Xoll.),  bie  60 ftleifdwerpadungSanftalten (12,047,31 6 

nldStaat  in  bie  Union  aufgenommen  unb  teitbem  oon  Xoll.),  Mommühlcn  (12,641,000  Xoü*.),  femer  i>n 
ber  republifanifä>en  $artei  unter  bem  aUmäd)tigen  i  brilattou  oon  ̂ äagen  u.  lanbmirtfdKtftlidjen  Geräten, 

^räfibenten  Mellog,  weldjcr  fid)  auf  bie  UJcger  unb  '  (Sifenwnren ,  üeber,  gußeifemen  Wa*»  unb  ©affer 
bie  Autorität  unb  SSaffcngewalt  ber  Söunbe*regie«  lcitung*röhren.  Xer^mnbel,  geförbert  burd)  jablretcbe 
rung  frü^te,  unb  bem  ,)ablreid)c  Vlbenteurer  au«  bem  (Eifenbahnen  unb  gute  Skifferoerbinbung,  oertreibt 

Horben  (carpet-bageere)  nadbjogen,  in  milltürlid)«  namentlid)  laba!  (2.  ift  einer  ber  größten  $abal*- 

fter  Seife  regiert  unb  fdmmlo*  nuv*gefogen.  Xie  be- 1  märttc  ber  ©elt  unb  oertreibt  ein  Xrittel  be*  tu 
mo(ratifd)  gefinnten  beißen  würben  rüdftd)t*lo*  Vluterifa  erzeugten  Xabat*,  ca.  15o,ooo<öog«heab«) 
unterbrüdt  unb  burd)  Jrälfd)ung  ber  ©ablen  ihrer  unb  >icntudt)»*>hi*tö.  Xa*  fteuerpfl«d)tige  ISigcn 
polttifd»en  9}ed)tc  beraubt.  *ll*  ftc  ftd)  cnbtid),  burd)  tum  betrug  1895:  91,050,000,  bie  ftäbtifdje  Sdjulb 

llngercd)tigfeiten  unb  Vergewaltigungen  jum  äußer«  «,818,000  XoU.  2.  würbe  1778  gegriittbet  unb  er^ 

ften  getrieben,  bei  ben  9ieuwaf)len  im  iWoocmber  1876  hielt  Jcincn  Tanten  1780  ju  Ghren  H'ubwig*  XVI. 
ermannten,  würben  ber  oon  thnett  gewählte  (Mottoer'  oon  Jyrattlreid),  be*  erften  Vcrbünbcten  ber  ̂ Hepublit. 

neur  unb  ihre  l'egi*latur  oon  ber  Regierung  für  un< 1  i.* utile  Mpr.  io<u«  obenot^,  Stabt  tm  portug.  Xiftrilt 
red)tmäßig  erflärt  unb  republtfanifdjc  Vchörben  tbnen  J^aro  (Älgaroe),  maleriid)  auf  einer  Anhöbe  an  ber 

tm  Januar  1877  gegenübergeftellt.  AI*  aber  ber  neue  (Siicnbabn  Üiifabon-Öeia-Saro  gelegen,  mit  dauern 
Vräftbent,  £>ab,e*,  im  April  bie  $}unbe*truppen$urüd*  unb  Xürmcn  au«  ber  3Jtaureu,}eit,  hat  mehrere  be 

ipq,  löften  ftd)  iene  auf,  unb  bie  Xemofratett  gelang«  merfen*wcrte  Mird)en,  Silber ■  unb  Mupfcrbcrgbau, 
ten  jur  ̂>errfd)aft,  wa*  eine  maffenhafte  Au*wanbc  ,  ,>led)terci  unb  «ist«)  14,44«  (Sinm.  Süblid)  oon  2. 
rung  ber  Sieger  jur  Tvolgc  hatte.  Vgl.  X intim),  \  liegt  auf  einem  fteilen  t)ügel  eine  ©allfahrt*tird)e 
Hbtorv  of  L.,  its  ̂ «»ifraphy  and  producta  (9iem  unb  an  ber  9Künbung  be*  .ttüitcnfluife*  2.  in  ben  At 

^)ort  1878);  öaöarre',  History  of  L.  (3.  Aufl.,  Sicw  '  lantifeben  C^ean  ba*  üovt  2. 
Crlean*  1885,  4©be.);  Xhompfon,  Story  of  L.  I  %ouli ifpr.io.it* ober toio.SÄarqui*  oon, Wünftling 
i^ofton  1889);  Sdallace,  History  of  Illinois  and  ̂ ohnnn*  VI.  oon  Portugal,  geb.  1785  in  üiifabon. 

L.  ander  the  French  rule  (Gincinnari  1893).  geft.  1.  SJiär,}  1824,  warb  mit  bem  Skinj  >  9iegenten 

Soniftanaf  Stabt  in  ber  ©raffepaft  ̂ Jife  be*  norb* '  1  nad)herigcn  ftönig  Jfbann  VI.)  erjogeu  unb  1807 
amerilan.  Staate*  SKiffouri.  am  SWiifiiftppi  (große  ,uim  sJKarqui*  ernannt.  AI*  eifriger  Anhänger  s)la 
lirfenbabnbrüdc),bfit  eine  höhere  Schule,  2nba[*iabri*  '  polcon*  I.  führte  er  biefem  8000  SWann  nad)  ̂ ranl 
ten,  ̂anbelmitöauholju.Cbftunb(i8»o)5090(Simo.  (Kidi  ̂ u  unb  focht  mit  Au*\eid)nung  bei  Bagram 
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unb  Smolen«f.  föä^rmb  bcr  .\Sunbert  2age  geleitete 

er  öubmig  XVIII.  nad)  Wcnt,  ging  bann  nad»  «ra< 
ftlien  unb  würbe  Johann«  VI.©roßitallmcifter.  Seine 
fonfltruttonellen  Wcfinnungen  jogen  tbin  ben  $>nß  bcr 

Wbfolutiftenpartet,  befonber«  be«  Infanten  Dom  3Ki< 
guel,  ju,  unb  al*  er  nidu  barein  milltgen  wollte,  ben 
Mönig  unter  bie  Kontrolle  eine«  Familienrats  511  fteüen, 

ließ  ü)n  Dom  SKiguel  im  $alaft  Saloatiera  ermor« 

ben.  —  Sein  Sohn,  $>er$og  oon  M.,  geb.  1801,  geit. 
23.  3Kai  1875,  mürbe  1826  fcerjog  oon  2.  unb  oer* 
mahlte  fid)  1H27  mit  bcr  ̂ nfnntin  Anna  ba  ̂ efud 

^Änria  oon  Portugal.  Gr  mar  1857—59,  1862  «5 
SJftntiter  unb  1869  mich  Hräftbent  be«  SHinifteriuntfii, 
bi*  et  19.  Wai  1870  oon  Salbanbn  geftürjt  würbe. 

Vounti,  tiebceb.  Warne  ber  Stabt  2aun  (f.  b.). 
Xoupc  (franj.,  fpr.  ta«),  f.  iuvt. 
Lour.y  bei  botan.  tarnen  «bfür^ung  für  3unn 

V  LMirciro  upr.  lortirw,  portug.  3efuü,  geb.  1715  in 

üiffabon,  SKifftonar  inCitnften,  geft.  1796ini*iffabon. 
Schrieb:  »Flora  eochinchinensist  (1790;  2.  9lufL 
uon  SStübenow,  1798). 

ttourbc*  (ipr.  iurt'>,  Stobt  im  franj.  Deport.  Cber* : 
Pyrenäen,  «Irronb.  Orgele*.  420  m  ü.  in  fdjöncr 

©cbtrg«jegenb  am  rechten  Ufer  bc«  Gtaoe  be  Uau  unb 
an  ber  oübbafm,  bat  ein  ct)cmal«  feite«  Schloß  (teil« 
weife  au«  bem  14.  Ctabrb),  ba*  malerifcb  auf  einem 

Reifen  über  ber  Stabt  liegt  unb  jefct  al«  ©efängni« 
bient,  eine  neue  $fnrrtircbc  im  roman.  Stil  (noeb  im 

fkut),  einen  öerid)t«bof,  eine  "fldcrbaufcbule,  9War  j 
mor*  u.  Sdjicfcrbrücbc,  ftnrfcn  Wcbbanbcl  unb  uwi) 
H1M2  (als  ©emeinbe  6976)  6inw.  1 1  *  km  bitlidb  ber 
neue  Stabtteil  mit  ber  berühmten  (trotte,  in  welcher 

1858  bie  Jungfrau  SRaria  ber  14  jährigen  Sberna* 
bette  Soubirou«  (geft.  1879)  erfebiencr.  fetn  fotl,  unb  | 
welche,  namentlicb  feit  1870,  ben  Wiijiel)ung*punft 
für  jnblreiebe  Saüf obrer  bilbet  (jährlich  bi«  500,000). 
Da*  SBunbcr  mürbe  1862  burdi  ben  Öifcqof  oon  Xar» 
be«  anerfannt;  1891  würbe  Don  £eo  XIII.  ein  fteft 

ber  @rfcbcinung  (1 1.  ftebr.)  eingeführt.  C\n  ber  ©rotte 
befinbet  ftd)  eine  SRaricnftntue  unb  bie  wunbertbättge 

Quelle,  beren  Gaffer  auch  in  ftlafdjcn  weitbin  oer« 
fanbt  wirb.  Der  neue  Stabtteil  enthält  bie  ttircbcit 

«otrcDamc  (1864  70  im  Stile  be«  13.  Jahrb.  er. 
baut,  mit  jabjreicben  ttunftmerfrn)  unb  bu  JWofnirc 

(1884—  89  im  böjantinifdjen  Stil  aufgeführt),  außer- 

bem  mehrere  Kapellen,  .vUöt'tcr,  frotel»,  Verlauf*' laben  jc.  Jn  9fäbe  mebrere  anbre  ©rotten  unb 

roeftlid)  ber  S  c  c  0  0  n  ü.  (48  frettar ).  %l.  Ö  0  i  f  f  a  r  i  c, 
2.  unb  feine  ß*efd)icbtc  Dom  mebijinifcben  Stanbpunft 
(beutfd).  ttugfb.  1892);  SRnrc«,  L.  et  »es  environs 
(©orbcauy  1894). 

gonre  (franj.,  [w.  tw),  9Jamc  eine«  oeralteteu, 

ber  Sadpfeife  äbnlidien  ̂ nftrument«  in  ber  UiDrmnn- 
bte,  banad)  aud)  eine«  Xanjed  im  Xripcltaft  mtt  mert 
lieber  fceroorbebung  be«  Inftanfang«. 

Vourciro,  Oiuan,  i.  Ijour. 
M onr cn co  W n rq  11c v  ;  iortnfl*ü  marfM. 8  0 r e n  j 0 

3Jf  arguca),  eine  ber  beiben  ̂ roomjcn  be«  portugief. 
•  freien  Staate«  oon  Cftafrita«,  ieit  1891  ̂ iamc  ber 

frübem  Molonic  3Äofambif,  grenzt  im  S.  an  longa» 

lanb  (26°  30'  fübl.iflr.).  im  an  Sioaftlanb.  Xran« 
oaal  u.  ba«  britifebe  Sambeftgcbict,  im  9i.  an  bic^ro- 
oinj  SRofambif,  im  C.  an  ben  ̂ nbifdjcn  C\ean.  l>ic 
^rooin,},  beffen  größerer  nörblidjcr  Jcil  ba«  Wafalanb 
(f.  b.)  umfaßt,  wirb  oom  Sambcft  (al«  ©rcn^fluß), 

Uunguc  (an  bem  eine  liiienbabn  ju  ben  Öolbfetbem 
im  britifeben  Wa(d)onalaub  gebaut  loirb),  Sabi  unb 
Üimpopo  buicbfloficn.  Vln  ber  Tclagoabai  liegt  bcr 

glcidmamige  $>auptort,  9tu«gang«punh  ber  (Inen* 
babn  nacb  Pretoria ,  Si$  be«  @ouDemeur«  unb  eint? 

bcutidienäonful«.  an  unanfebn  lieber,  aber  auf  blüben- 
ber  Crt,  ber  bereit«  einige  ftattlicbe  ©ebäube,  nhe  ba« 

3d>a(i  unb  .  ;o ua tut .  ba«  Gtabliffement  ber  Cuafn« 
lanifdjen  lelegrapbenfompanie,  unb  mtt  ber  Hetnen 

©arnifon  1200  Gtnro.  (^ortugiefen.  'elraber.  Samfl' 
nen)  bat.  $ie  Maffem,  bie  naebt«  in  ber  Stabt  ntdjt 
gcbulbet  merben.toobnen  in  ber^obl  oon  einigen  Xau 
fenb  außerhalb  bcr  Xborc  auf  emein  naben  ntebhgen 

!pöben.uig.  bcr  $erca.  Scr  $>afen  itebt  bureb  euie  oon 
Portugal  fuboentionierte  englifebe  fotute  burd)  eine 
oom  Teutleben  9icicb  fuboentionierte  beutfdje  lampfer^ 
linie  oon  Hamburg  au*  mit  ben  fräfen  Xeutf  dj  Cftafn^ 
ta«  fotoic  mit  Sanftbar,  SKofambif ,  $ktra  u.  iKatal 

in  monatlicber  *erbinbung.  1891  betrug  bie  einfuhr 
497,533,  bie  Ulu«fubr  895  $fb.  Sterl.,  ber  3dm> 

oerfebr  208  ̂ abrjeuge  oon  290,318  Xon.  Die  Stabt 

nmrbc  fdjon  1545  gegrünbet  unb  nndj  tbrera  @rün« 
ber  benannt  (09!.  ̂ etagoabai  k  Die  Einlage  einer  C^ocn« 
babn  nad)  2ran«oaal  würbe  bereit«  1875  oon  $or* 
tugal  unb  $ran«oaal  geplant,  boeb  gelang  c*  ni*t. 

ba«  nötige  ttapital  ju  befebaffen.  Gr]»  1887  begann 
eine  englifebe  ©efedfdjaft  ben  $au  ber  Sabn  unb 
Dollcnbcte  bi«  1890  bie  Strede  bi«  ftemati  (75  kmi. 

1892  bilbete  ftd)  eine  belgifcbe  ©efeQfcbaft,  bie  mitUn- 
terftü^ung  ber  Stegierung  oon  £ran*oaal  bie  Strede 
Momati- Pretoria  (450  km)  @nbe  1894  ooflenbete. 

Vcmrh  (ipr.  lau«),  Äüftengraffcbflft  in  ber  rrifaVn 

i;  1  on  n ;  2ctnfter,  erftredt  fieb  oom  Carlingf  orb  2ougb 
bi«  3um  ̂ Bomtc  unb  umfaßt  818  qkm  (14.9  CUti 
mit  <t««i)  71,038  (1861 :  107,657)  ßimo.,  baoon  91.4 

i^rov  Äatbolifen.  Wit  91u«nabme  bcr  .t>albmicl  $m> 
fa>en  ben  3)aien  oon  Dunbal{  unb  (Sarlingforb,  tocldie 
oon  einem  an  596  m  hoben  $)ügcljug  eingenommen 

wirb,  unb  bcr  im  S.  bcr  ©raffdwft  gelegenen  Hui' 

läufer  bcr  ̂ ügel  oon  Wcatb  (240  m)  beftebt  VJ.  au# 
frud)tbaren  ebenen.  $on  ber  Cberflädie  fmb  44,s 

^roj.  «dcrlanb,  40.«  ̂ roj.  «Reiben  unb  2,i  'proj. 
!öalb.  Uln  «teh  jäbltc  man  1890:  10.382  $ferbe. 
40,406  Sitnber,  55,199  Sdjafc  unb  18,410  Sd)n>emc. 
Vlderbau  u.  ̂ iebjudbt  bilben  bie  !pauptbeict)dfrtgung. 
9iur  in  Dunbalf  unb  Drogbcba  befinben  fidj  größere 
?rabri!en.  ßrftere«  ift  ̂ »auptftabt  Xic  cbemaltge 
Jpauptftabt.  nad»  roclebcr  bie  öraffd)aft  benannt  nwrb, 
liegt  10  km  oon  Dunbalf  unb  ift  ju  einem  armen 
Dorf  mit  261  l£into.  berabgefunten. 

Voutb  (ipr.  um*),  Stabt  in  ber  engl,  ©rarfdwh 
fiinbfeo,  (Smcolnfbire),  am  Cftfuße  bcr  öolb«  unb 
am  ftlüßcben  2ubb,  mit  gottfeber  Äirtbe,  ilVabrüaüon 

oon  Xcppicben,  Woltern,  lanbrairtfcbafllidien  ©erä< 
len  ic.  unb  (189t)  10,040  Gmio. 

Vontbttbonrg  ictgentlid)  2utbcrburg),$bt 

lipp  ̂ atob,  ̂ JX'aler  unb  ftnbicrrr,  aueb  befarmt  al« 
Gbarlatan  unb  Wnbänger  eaglioftro«,  geb.  31.  Cft. 
1740  in  Strnßburg,  gc^t.  11.  aRär*  1812  in  <£bt«mt^ 
fnm  1755  nad)  ̂ ari«,  wo  er  bei  (Safanoüa  lernte, 

würbe  SJfitglieb  ber  Wabcmic  oon  SÄorfeittc  unb  176* 

bcr  Variier.  1771  ging  er  nad)  önglanb,  wo  er  eine 
rege  Ibatigtett  entfaltete.  5>on  (einen  ©cmälben 
finb  (^u  nennen:  ber  Sturm  auf  iPalencicnne«.  beut 

er  felbft  beigewohnt  hatte;  Jpowe«  Sieg  über  bie  fran- 
^ötiiehe  Flotte  1794;  ̂ icbcrlage  ber  fpanifeben  Ht 

maba  1588  ;  ©ranb  in  Bonbon  1666;  Sieg  be«  'flb 
miral«  Tuncan  über  bie  hollanbifcbc  ftlotte  1797. 
Seine  Siabiemngen.  6  Ölätter  dauern,  12  «lauer 
Solbatcn,  4  «lütter  XogcSjcitcn,  iJanbfcbaften  x-, 
finb  fchr  gefebäßt. 
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*  out  her  #ill$  (fpr.  lötkn;  aud)  Üowther*),  Hü* 
gelgruppe  im  föblidwn  Sdwttlonb,  ytrifeben  bem  obern 
«Ilnbe  unb  9Jub,  769  m  bod).  mit  ben  Vleigruben  oon 

X'eobr  1 1  :•>  uub  £>nnl  orfljenb. 

^ouimiu  (fpr.  [ntu* Ii  * 1  bclg.  3tabt,  f.  l'ötwn  1). 
Vo uticl  »fpr.  iuimu»,  $ierrc  üouis,  bet  SKörbcr 

be*  .VxrjoQ*  oon  Verrt),  geb.  7.  Cft.  1783  in  Sei* 
foiaed.  gejt.  7.  Juni  182«),  biente  al*  Sattler  in  ben 
töniglicben  Ställen.  Hin  fanatifeber  «Gegner  berVour 
bonen,  wollte  er  ihr  (äkfcblecbt  vertilgen,  inbem  er  ba* 
etnjige  SKitglieb  besfelbcn,  welche*,  eben  oermäblt  c* 
fortpflanzen  tonnte,  erniorbetc.  VII«*  13.  ,>br.  182«) 
ber  ̂ Jrfrvj  feine  (Gemahlin  au*  ber  Cpcr  an  beitragen 
führte,  brängte  fid)  ü.  an  ihn  heran  unb  itieß  ihm  ein 
Reifer  in  bie  rechte  Seite.  Tie  Unterfudjung  ergab, 
bau  S?.  ohne  üNitidwlbige  war.  (Sr  warb  hingerietet. 
Vgl.  SRejan,  Histoire  du  proces  de  L.,  assassin 
(Vor.  1820,  2  Vbe.);  Tbomaffm,  Tie  Grmorbung 
be*  Herzog*  Slarl  oon  »errn  unb  fein  SKörber  2. 
«SJiünd).  1892). 

i'oubct  bc  0~out>ran  (fpr.  i.:uv.  vtimd),  Jean 
Vaptifte,  franv  Sd)riftfte(ler  u.  9ieüolutton*mann, 
geb.  11.  3uni  17<30  in  iiari*.  geft.  bafelbft  25.  Aug. 
1 797,  machte  fid)  burdj  ben  fd)lüpfrigen  Vornan  » Lea 
«venture«  du  Chevalier  Faublas«  OJJar.  1787  -9«) 
u.  ö. ;  beutfd)  oon  SBielanb ,  mit  Starrebe  Don  M^f 

bue,  i'eipv  1805  10,  2  Vbe.)  befannt,  mürbe  nach 
beginn  ber  iföeoolution  in  ben  ̂ afobinerflub  aufge» 
nommen,  zeichnete  fid)  im  Moment  al*  JHebner  au* 

unb  wagte  e*,  29.  Cft.  1792  JHobe*pierre  bc*  Stre- 
ben« nach  ber  Tittatur  förotltd)  onjullagen.  SKit  ben 

Guronbiitcn  2.  oitni  1793  geächtet,  entfloh  unb 
lehrte  erft  nach  Mobesbierre«  Sturz  «SHärz  1795)  in 

ben  sionoent  jurücf.  (Sine  Scbilberung  biefe*  ̂ cit« 
räum*  feine*  Gebens  enthalten  »Quelques  notices 

pour  l'histoire«  (1795),  auef)  in  feinen  »Memoire» 
sur  l.i  Revolution  francaise«,  herausgegeben  oon 

Aulnrb  <*ar.  1889,  2  Vbe),  abgebrudt  «ach  Auf* 
löfung  ber  ftonoent*  ging  er  in  ben  JHat  ber  5ünf> 
bunbert  über. 

toupiere ,  £ä  (fpr.  luwjor'),  ©emeinbc  im  Artonb. 
Soignic*  ber  belg.  ̂ rouinj  Henncgau,  ftnotenpunft 

ber  StaatSbahnlinien  SKnnage-SJion*  unb  fi.-Va*< 
coup  unb  bcrViuualbabnHoubcng-9Äorlanmelj,  hat 
eine  Staat« » finabenmittelfcbu  l« .  ̂nbuftricfcbule,  ein 
bndjöfltcbc«  Goflege  unb  (iwo)  14,257  (Jinw.,  welche 
fich  mit  Kohlenbergbau,  ber  gabrifation  oon  öla* 
unb  eifenbahnmaterial  unb  befonber*  nüt  ̂ atjence« 
inbuftrie  befebäftigen. 

if  o  u  b  i  c  r et  <  ;w.  luwjf  >,  Arronbiii cment*bauptftabt  im 
franj.  Tepart.  (Sure,  an  ber  6ure,  ftnotenpunft  ber 

Öcftbabn,  bat  eine  feböne  gotifebe  ftirebe  9(otre»Tamc 
«au*  bem  13.  -16.  ̂ ahrh-),  ein  neue*  Stahlbau*,  ein 
i>onbcl*gcricht,  eine  Vibliotbet  (14,000  Vänbc),  ein 
Dtttfcum,  eine  Aderbau*  unb  eine  (Gemcrbcfammer, 
bebeutenbe  £ucbfabritation  (inebef.  SKobeftoffc  unb 
THaneD)  nebft  Schafwollfbinnereien,  Salfercien  unb 
Färbereien,  ferner  SRnfcbinenf  abrifen,  Sifengiefeereien, 
tikrbereien  !C.,  lebhaften  fcanbcl  unb  am)  9273  (al* 
Qkmetnbe  9979)  (Sinw. 

Konvoi«? «fpr.  luwüa),  ̂ ran<oi*  Wichel  £e  7. el* 
licr,  SRarguteibc,  »liegSminifter  üubmigö  XIV., 

geb.  18.  3an.  IUI  in  sJSori*,  geft.  IB.  >li  1691, 
Sohn  i'c  IcQier*  (f.  b.),  würbe  1662  Wehilfc  feine* 
Ü<atcr*  mit  bem  2itel  eine*  Staat*fetretär*  unb  1668 

»rieg*miniftcr.  3nbcm  er  üubwig  XI Vr.  fchmcicbeltc 

unb'jtch  nl*  feinen  Schüler  au*gab,  gewann  er  feine «iiunfl  unb  übte  einen  ftet*  Wnchfcnbcn  (JinfluH  nicht 

nur  auf  bie  militärifchen,  fonbem  aud>  auf  bie  politi^ 
fd>en  Angelegenheiten,  lim  Wenfch  ohne  \xtv  ohne 
«l^efühl,  ct)nifch,  au*  innerer  Neigung  gewaltthätig 
unb  brutal,  hat  er  fid)  al*  ̂ olitifer  oiele  fehler  unb 

l<erbred)en  ju  fchulben  tomtnen  (äffen ;  aber  ol«  Skr* 
Walter  war  er  unoerglcidylid),  ooll  gefunben  Urteil*, 
nüdjtem * prattifchen  Sinne*,  energtfd)  unb  gewanbt 

unb  bon  ungeheurer  *lrbeit«rraft.  sDU  größten  3>er« 
bienfte  bot  er  fidj  um  bie  9ieorganifation  ber  franko* 

ftfdjen 'rlrmec  erworben.  6r  tuit  btc  Werbung.  ;!u 
fammenfc&ung,  Äu*rüftung  unb  Verpflegung,  bie 
militäriiehe  Einübung  be*  loeere«  neu  georbnet  unb 

ein  Cffiiierforp*  gefchaffen,  ba*  er  in  ftrengfter  Unter* 
orbnung  hielt,  unb  in  welchem  er  burdj  SBelobnung  unb 
öeförberuna  bie  Talente  erwerfte  unb  grofyog.  welche 
bie  fratijdftfche  Armee  \ur  erften  ber  SBelt  machten, 
«ir  brad)te  ba*  ftehenbe  öecr  auf  eine  fcöbe  oon 
300,000  SWann,  für  bie  er  fefte  TOagcijine,  fiajarette 
unb  ba*  ̂ noalibenhotel  in  $ari*  fchuf.  dbenfo  führte 
er  ba*  Bajonett  ein  unb  bradüe  baburd)  bie  $ite  al* 

militfirifdK  Saffe  in  ©egfnü.  !Jn  ben  zahlreichen 
.Mriegen  hat  er  nicht  nur  bie  drgänjung  unb  $er> 
pflegung  ber  Armeen  burchgeführt,  fonbern  auch  bie 

ttrieg*operationen  ausgearbeitet  u.  burch  Horrcfpon* 
benj  mit  ben  Heerführern  ober  auch  perfönlid)  in 

gleitung  be* Mönig«  geleitet  ©leich i'ubwigXIV. bie 
freinben  Stationen  oeraebtenb  unb  oon  ber  Wacht  wie 

bem  Siecht  ftranfreieb*,  fieb  auf  Soften  berfelben  51t 

oergrönern,  burchbrungen,  hat  er  bie  (5roberung*luft 
be*  »önig*  burd»  feine  Siatfcbläge  beförbert  unb  feine 
^olitif  mit  in  bie  Bahnen  getrieben,  auf  benen  ftc 
enblid)  fcheitem  follte.  Tie  9tfunionen  betrieb  er  mit 

bem  größten  (Sifer  unb  ber  roheften  öewaltfamfett. 
2)ie  Überrumpelung  Strofjburg«  (30.  Sept.  1681) 

fe^te  er  felbft  in*  SBert.  Tie  militärifchen  »ewalt* 
maßregeln  gegen  bie  Hugenotten  hat  er  gebilligt ;  unb 
bie  Verwüftung  ber  ̂ falj  1689  hat  er,  aüerbing«  mit 
(Genehmigung  be*  König*,  felber  angeorbnet  u.  burd) 

feine  ©etehle  geleitet.  Seine  Herrfd)fucbt  unb  An* 
maßung  erwedten  ihm  oiele  geinbe;  oor  allen  haßte 
ihn  bie  SRaintenon,  unb  fdjon  finfl  feine  Stellung  an 
ut  wanfen,  al*  er  plötylich  am  ̂ ungenfchlag  ftatb. 

VQl.  9t  0  uff  et,  Histoire  de  L.  et  de  »on  administra- 
tion  politique  et  militaire  (6.  Aufl.,  ?ar.  1879, 

4  ©be.);  $>■  ̂ 8ru^,  i».  unb  bie  Verwüstung  ber  ̂ falj 
(in  ber  »Teutfdjen  3c«tfchrift  für  @cfchtcht*wiffen' 
fchaft« ,  1890,  m  4,  S.  239—274);  6  h  0  t  a  r  b, 
Louis  XTV..  Louvois,  Vauban  (^8ar.  1890). 

t'ouurc  «pr.  io»r'>,  Zoloft  in  ̂ari*,  welcher  feit 
1793  jur  Aufbewahrung  oon  $htnf>  unb  einigen  wif- 
fenfchaftlidien  Sammluucjcn  be*  Staate*  bient  unb 

-m  aud)  c  t  u  be*  rVinanzuüuifterium*  ift.  Ter  je$tge 
Vau  würbe  auf  ber  Stelle  eine*  alten  Sdüoffe*  (Lon- 
verie.  Sammclpla^  ber  2Bolf*iäger)  unter  Srranj  I. 

um  1546  bureb  ̂ ierre  2e*eot  (f.  b.)  begonnen,  mel^ 
djer  hauptfächlich  ben  weltlichen  unb  füblichen  Flügel 
ausführte.  Unter  Heinrich  IV.,  für  welchen  Tfjibaiili 

unb  i'oui*  SDftftejcau  fowic  Vaptifte  unb  ̂ aeque*  ou 
(Serceau  thätig  waren,  würbe  unter  anberm  bie  Apollo- 
galeric  erbaut,  unter  üubwig  XIII.  ber  nörbltche 

Teil  bc*  SBeftflügel*  mit  bem  Vaoillon  be  l'Horlogc 
bon  üemerrier  ().  Tafel  »Arcbiteltur  XI«,  Jfig.  H>. 
Unter  Subwig  XIV.  würbe  bie  Oftfaffabe  (um  1665) 

burd)  Glaube  ̂ crrault  aufgeführt  (bie  fogen.  l'ouore 
Molonnabe).  Ter  Vau  würbe  erft  unter  Napoleon  I. 

burd)  freier  unb  frmtainc  fortgefettt  unb  ber  i*lan 
gefaßt  2.  unb  Tuilcricn  (f.  b.)  31t  oerbinben.  wo«  je* 

bod)  erft  unter  Napoleon  III.  burd)  Vi*conti  u.  l'cfuel 
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uon  iarj2  -68  jur  Ausführung  gelangte.  1871  cnt«  |  Sammlung  unb  HapcÜc  mit  einem  SSert  DontSanotw. 

ging  baS  2.  uiii  Aufnahme  ber  ©ibli'otbct  ber  ̂ cr»  ein  Önmnaüum,  eine  tcmnifcfK  Sdmle,  Scibenfilanben, 
ftörung  burd)  bic  Mommuniftcn.  An  Vlunft.  unb  an«  j  einen  Jcvnfen  unb  (\m)  2530  (Sinro. 
bern Sammlungen  enthalt  ba4  2.  bic  ütemälbcgalerie. 
baä  Sicnaiffanccmufeum,  bie  Sammlung  ägnpriicqcr, 

aifüriidjcr,  pl)önihfd)er  unb  griedüfefter  Altertümer,  j 
bic  ipanb^eidmungen,  bie  mittelalterlichen ,  SJcnnif« 
fance»  u.  mobernen  Sfulpturcn,  bie  .Uupfcrftid)famm«  | 
hing,  ba§  SRarincmufcum,  ba8  ctbnograpbifdjc  unb  i 
ebineftfehe  Mufcum.  ̂ m  ftlorapaDtllon  tft  neuerbingö 

ein  Hunftgerocrbemuf  cum  angelegt  roorben.  Vgl.  ©a  = 
bcau,  Le  L.  et  »on  histoire  {%ax.  1895).  SÖcitcrenJ 
über  bie  Äunftfdwßc  bed  2.  f.  $anö. 

t'ouurcftil ,  bem  2om>re  }U  i*ariä  entlehnte  öc* 
jcidjnung  für  ben  ©auftil  ber  fran^öftfeben  $>od) 

I.(m  c  s  labour's  lost  (engl.,  sm.  nwi  Rtwr*  ia«>, 

»Verlorne  2iebcSmül)'« ,  Xitel  eine«  2ufn"pici$  ©on 
Sbalcfpeare. 

l'oDiffl,  Stabt,  f.  Contifa. 
2ourana,  ftafenort,  f.  Stb&aaia. 
Loew,  bei  nnturroiiienfcbaftl.  Warnen ,  ftebt  für 

Hermann  2oero  (f.  ben  folgeuben  Art.). 
Soetv ,  Hermann,  Schulmann  unb  Gntomolog. 

geb.  19.  Juli  1807  in  'föcißenfel«,  geit.  21. April  1879 
in  Halle,  ftubierte  m  Halle,  rourbc  2ebrer  in  löertin. 

bann  in  Hofen  unb  gab  in  ben  »Horae  anatomicae- 
(^of.  1841)  roertnoHc  Beiträge  jur  Anatomie  ber  Jn 

renaiffance  (jroeite  Hälfte  beä  16.  unb  Anfang  be8  \  fetten  unb  befonberä  ber  ftortpflanjungSroeriseugc 
17.  JabrbunberlS). 

t'otui,  in  öriecbcnlanb  ber  Auafaß. 
2oDtinia,  neulat.  9Jame  ber  Stabt  2öroen. 

Moüa  tclli,  6  r  f  i  1  i  a ,  ital.SdjriftfteUerin,  f.  Caetam. 

2oucc,  froatifdje  Schreibung  für  2oroetfd)  (f.  b.). 
2ubclncc  (fpr.  lOTDWtf*).  nad)  StidjacbfonS  Vornan 

»tllartffa  Harloroc«  öejeiebnung  für  einen  burd)  feine 

2ieben8roürbtgteit  unb  ftrioolität  bem  weiblichen  ©e* 
fdjlccbt  gefährlichen  Mann. 

tfobeltnfl,  Virginic.  Dläm.  Sdjriftiteüertn,  geb. 
17.  9Rai  1836  in  WcdcIc  (Cftflanbern),  lebt  gegen* 
»artig  in  Öent.  Mit  ihrer  Schwciter  Stofalie  (geb. 

berfclben.  1841  unb  1842  machte  er  mit  Kiepert  uni 

Schimborn  eine  Seife  nad)  bem  Crient,  u.  1850  rourbc 
er  SMrettor  ber  Äcalfdmlc  in  Mcienß.  Seit  1868  lebte 
er  in  öuben.  IMc  2>ipterologie  förberte  er  namentlich 

burd)  bie  «Benußung  beä  ̂ lügelgeäberd  ald  umemo 
tifeben  MerfmalS;  er  bearbeitete  aud)  bie  ameritani 

feben  3rociflügl«r  unb  lieferte  roidjtige  Unterfucbungen 
über  bic  öotlmürfen  unb  bie  ©ernftetninfetten. 

SotoMt  (2  oroot),  gluß  inSkitruBlanb,  enti>rinat 
au$  beut  See  Sabjcäno  im  ÄreiS  ©orobot  be«  ©ouu. 

£>iteb^(,  burd)itrümt,  nbrblid)  geroenbet,  bic  @out>er^ 
nementS  ̂ Jfloro  unb  9?orogorob  unb  ergießt  ftdj  nacb 

en  Fidelineken«  (1883),  »Het  hoofd  van't  hni»« 
( 1883),  »Sophie«  (1885),  »Eeu  winter  in  hetZnider- 
laud-  (188H),  »Idionia«  (1891).  Siofaliens  9ioüeUc 

>Aba  unb  s4$aolctto«  ift  beutfd)  überfc^t  Don  l'ina 
Sd)nctber  (in  ber  »3)eutfcben  JRunbfd)au«,  1880). 

19.  TOäri  1834,  geft.  4. 3Rai  1875)  ocröffentlid)te  fic  490  km  langem  Sauf  in  mebreren  Armen.in  ben  ̂ l- 
einfacb  fd)öne,  an  jartem  Wcfübl  reidje  »tiedichten«  menfee.  Xrojj  ber  3tromfd)neIlcn  im  mittlem  Sauf 
(öroning.  1870,  2.  Aufl.  1877),  nollsitümlicbe  unb  roirb  ber  2.  ftarl  befabren.  $>onS^clifii  fiuti  an  ift  er 

Dod)  ö|"i)d)ologifcb  tiefe  »Novellen«  (ÖJent  1874),  flößbar,  uon  lSf)olm  an  fdjiffbar. 
»Xieuwe  Novellen«  (baf.  1876)  unb  »Polydoor  eu  |  ̂ ohJC  <jpr.  u»,  1)  Sir  V>ubfon,  öouDcrneur  öon 
Theodoor«  (1882,  2.  Aufl.  1886).  löurginie  £.  aüein  St.  Helena  roäbrenb  Napoleon*  ©efangenfebaft,  geb. 
fd)rieb,  außer  Dielen  ©rja^lungen  für fttnber:  »Fideel  28.  Juli  1769  in  Jrlanb,  geft.  10.  Jan.  1844.  trat 

früb  in  bie  englifebe  Armee,  rourbe  1791  Seutnant. 

nabm  an  ber  (Sypebition  gegen  Xoulon  teil  unb  bientc 
barauf  in  Portugal,  auf  IKinorca,  auf  (Jorftca,  m 
Ägnpten  unb  Wntta.  1803  anancierte  er  pm  ÜRajor. 

1804  )umCbcritleutnant.  1805biente  er  in  Neapel  un 
jiot»cii,SDcn2ubDig,  3oolog'  geb. 9.  Jan.  1809  ter  Sir  JameSllraig.  Derteibigtc  1808 bie  Jnfell£apii 

in  Stodbolm,  geft.  4.  Sept.  1895,  promoüicrtc  1829  tapfer  gegen  bic  ftranjofen  unb  crbiclt.  al*  er  fdjliefj 
in  2unb,  roarb  in  Stodbolm  Xojcnt  ber  Zoologie  lid)  lapitulieren  mußte,  freien  Abjug  nad)  Sizilien, 

ftubterte  in  Berlin,  bereifte  51t  roiff enfcbaf tlid)en  ̂ werten  Spater  roar  er  bei  ber  Sinnabme  ton  ̂ ante  u.  Met>b<tl  • 
Worroegen,  bic  fdjrocbifdjc  4öcHtüfte  unb  Sinnmarlen  linia  tbätig,  auanaerte  1812  jum  Cberften,  rourbe 
unb  leitete  1837  bic  erftc  roiffenfdjaftlidje  (Srpebitton  1813  englifdjer  »ommiffar  bei  bem  Hauptquartier 
nad)  Spißbergen.  1840  rourbc  2.  ̂rofeffor  unb  1841  üMücherö,  bem  er  1814  nad)  Sranfreicb,  folgte,  unb 
Jntenbant  am  naturgefd)id)tlid)cn  91cid)Smufcum  in  hierauf  jum  Ukncralutajor  unb  1815  jum  Öouoer 

Stodbolm.  St  arbeitete  über  Anatomie  unb  t*f)t)fio<  neur  non  St.  frclcna  ernannt.  *kgcn  ber  ibm  öon 

logic  ber  Meeresfauna,  befonberä  über  bic  93ilbung>?  ber  Regierung  \u\  $flid)t  gemad)ten  Strenge,  mit  ber 
geieße  ber  Woüu^ten .  über  bie  (Sntroidelung  ber  er  bei  ber  *Bcroad)ung  WapoleonS  uenutu  unb  jeben 

^liolnpen ,  Türmer  unb  Äruftaccen.  bie  geograpl)ifd)c  ivlud)tucrfud)unmbglid)  madjtc,  ift  2.,  roenigfien*  $um 
Verbreitung  ber  iicrc  in  ben  nörblicbeu  sBejirfcn  unb  J eil  obuc  feine  Sd)ulb,  ber  ®cgenftanb  ingrimmigen 

über  bic  ber  Vögel.  Seine  jablreidjen  llntcrfud)un=  Jöaffed  unb  oiclcr  &crbäd)tigungen  uon  feiten  bee  ge- 
gen, roelcbc  roefentlid)  jur  ,>örbcrung  ber  Morphologie  ftürjtcn  Jmperatorg  unb  feiner  ©cfäbrten  in  ber  $krr 

beitrugen,  ncröffcntlid>te  er  in  ̂ ad)journalen.  bannung  geroorbeu.  9Iad)  Napoleons  Zob  lebrte  er 

Vüucnirl),  1)  Xorf  im  preuß.  Segbe,^.  unb  2anb^  nad)  (Englanb  jurüd,  roarb  1823  Wouoerneur  ber 

lieiflt  Möln,  an  ber2inicMölu-2angerrocl)eber>iireu  Vennubädinfeln,  1830  (Generalleutnant  unb  1842 
jjüd)cn  Siaatsbatm,  bat  eine  fall).  Mircbc,  2anbroirl»  Jnbaber  bed  50.  2inieninfantcricregimentS.  3U  W' 
id)nft  unb  (1SW>)  2913  Ginro.  —  2)  Xorf  in  preuß.  ner  Vertcibigung  fdiricb  er:  »Memorial  relatif  A  la 
Siegbcv  1?lad)eu,  Mrcici  (irfclcn^.  bat  eine  cuangcltfdic  raptivite  de  Napoleon  a  Ste -Heieue«  (fiar.  18&\ 
unb  eine  fatf).  Wirdic,  ̂ igarren-  unb  Spulenfabrita»  2  Öbe.;  beutfd).  3tuttg.  1830).  Vgl.  außerbem  bie 
twn  unb  nm»  2514  ötnro. 

Monere  <fpr.  =ip*ro,  Rieden  in  ber  ital.  ̂ roüin,\  Ber- 
gamo, »rciö  (Slufone,  am  nörblidjcn  ©nbe  bw  Jfeo* 

iew,  bat  2  vuulica  mit  guten  Ükmälben,  einen  ber 

ükmrinbc  gel)örigen  Zoloft  iabini  mit  (yemnlbe= 

uon  bem  ibm  feinblid)cn  C"3Wcara  neröffentltcbtcn 
Anelboten  aui  feinem  l  eben  ($ar.  1822)  unb  2on>e« 

»Letters  and  jonrnals  from  St.  Helena«  (br^g.  Don 
Sorfötl),  2onb.  1853.  3  ©be.). 

2)  Stöbert  2..  ViScount  Sberbroolc.  brit. 

gnlcric,  Antiquitäten'  unb  naturroiffenfd)aftlid)cr  Staatemanu.  geb.  4.  3>e^.  1811  ju  Ringham  in  Kol 
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i'Öioc  (Haubtier). 52o 

re.  geft.  27.^uli  1892.  fmbiertc  in  Crforb. 
iutT  et  jpäter  eine  ̂ citlann  al«  üebrer  wirfte.  Jm 
Januar  1842  warb  er  »arriflcr  in  Üonbon;  bod) 

waitbertc  er  noch  in  bemfelben  ̂ abre  nad)  'fluftralien 
au«,  wo  er  c«  balb  ;u  einer  au«gebreitetcn  $rari« 
brachte  unb  fett  1843  ber  legi«latiocn  9*erfammlung 
ber  stolonie  angeborte.  1850  nach  Gnglanb  mrüd 

gefebrt,  machte  er  fid»  bureb  "flrttlel  über  »olonial' 
wrbältnifie  in  ber  »Times«  bclannt,  warb  1852  in« 

linterbau«  gewählt  unb  erbiclt  im  aWintfteriuntiMbcr 
Dem  bic  Stelle  eine«  3e(retär«  beim  ̂ nbifeben  Amte, 
bie  er  bi«  Februar  1855  belleibete.  91ad)  beut  9ltt 

tritt  &>rb  ̂ almerfton«  mürbe  er  imftuguft  jum  Stye 
präftbenten  be«  Jpanbelöamte«,  ©cneraliablmeifter 
unb  SKitglteb  be«  Öebetmen  9iate«  ernannt.  S3ei  ber 
Neuwahl  im  War)  1857,  roo  bie  3*oll«partei  ibn 

heftig  befäinpfte,  meil  er  fein  3>crfprcd>en ,  für  Vlu«- 
bebnung  be«  Wahlrecht«  unb  anbre  populäre  iKaß* 
regeln  \u  wirfeit,  nidü  gebaltcn  baUc,  feßte  er  feine 
Steberwabl  für  »tbberutinfter  mit  £>ilfe  ber  ftonfer- 
Datmcn  Sur di.  warb  jebod)  oon  bcntiBolf  berartigmiß 
banbcli.  baß  er  faum  fein  Sehen  rettete.  Xer  Sturj 

"ßalmerfton«  im  Februar  1858  jog  and)  ben  iKüdtritt 
Vorne«  nad)  ftcb;  aber  fchon  1859  trat  er  al«  SBije» 
präftbent  be«  Untcrrtdüörat«  in  ba«  neue  »abinett 

*almerfion«  mieber  ein,  mußte  jebod)  1864  wegen 
eine«  mm  2orb  3i.  l£ccil  beantragten  5abel«Dotum« 

•,urücftreten,  »eil  er  bie  ©eriebte  ber  Scbultnfpeltorcn 
tcnben^iös  cniücüt  haben  foUte.  IMn  ber  ̂ Regierung, 

bie  ibn  bei  biefer  Gelegenheit  nid)t  au«reicbenb  unter* 
ftüßt  hatte,  rädiie  er  fid)  1866,  inbem  er  burd)  feine 

glän^enbe  ©erebfamfett  mefentlid)  ,\ur  Verwerfung 
ber  Ölabitonc  SRuffellfcbcn  Sieformbtll  beitrug;  er  war 

bamal«  ber  eigentlidje  Sübrcr  ber  nad)  ©rights  fpot- 
tenbetn  ?lu«brud  fogen.  Wbuttamiten  (f.  Hbiiuamt. 
Xeficnungeadjtet  lehnte  er  ben  Eintritt  in  bie  neue 
iHegterung  be«  üorb  Xerbh  ob  unb  opponierte  mit 
gleicher  Sthärfc  aud)  ber  XiSraelifdjcn  iKcformbill. 
1868  Don  ber  llniuerfttät  Sonbon  in«  Unterbau«  gc 
wählt,  trat  er  int  Xcjember  al«  Sdmßlanjler  in  ba« 

Wabftonefcbc  ttabinett.  Seine  ftinanjwrwaltung  jeid)= 
nete  fid)  burd)  große  Sparfamfcit  au«,  mar  aber  wenig 
populär,  fo  baß  C^labflone  im  ücrbft  1873  ba«  Vinn 
felbft  übemabm  uub  ß.  pnt  Wittifter  be«  Innern 

madjte,  welchen  $often  er  bi«  3um  Siüdtritt  ber  i'ibe« 
ralen  im$cbruar  1874  behielt.  3n  ölabftonc«  jmeite« 
iNmiftertum  trat  iJ.  rttebt  ein,  mürbe  aber  bafür  1880 
mit  bem  Xitel  eine«  Vi«count  3berbroo(c  \um  $eer 

erhoben  unb  in«  Cberhau«  oerießt.  SBgl.  Martin, 
Ijfe  and  letter*  of  Robert  L.,  viscount  Sherbrooke 

(üonb.  1893,  2Vbe.);  ipogon,  Robert  L.,  viscount 
^herbrooke  (baf.  1893). 

Sdlvc(Feliä  leo  L.),  Raubtier  au«  ba'  Familie  unb 
ber  (Stauung  ber  Motu- it.  bat  einen  tnr^ett,  gebrungenen 
Uörper,  furje,  glatt  anliegenbe,  einfarbige  Behaarung, 
eine  anfebnltd)e  Wäbne  um  £>al«  u.  ̂ orberbruft  be« 
männlidjcn^iere«,  breite«  (Mcncbt  mit  ocrbältni«mäBig 

rieineu  flugen  u.  einen  bontigen  Diagel  (ber  *3tacbcl< 

be«  Sbmen)  in  ber  3d)manjquafte.  i)t'an  unterfebeibet 
nad)  ber  febr  oeränberIid)cn9Äähne  ben  Werfer-,  3ene 

gaU,  »aplöroen  (f.  Jafcl  »Raubtiere  V«,  ftig.  2)  unb 
ben  tleinern  mäbnenlofen  Dörnen  uon  (^ubfd)arat. 

Xtc  au«gcicid)nerfte  «bart.  ber  ü.  ber  Gerberei 
(I>robarbaru«CV/r.),  mirb  1,5m  lang  unb  80  90 nu 
bod),  bat  einen  80  ein  langen  3d)manj,  eine  breite 

SJrut't  unb  fcblanfe  Sskicben.  Xer  bide,  faft  oicredige ttopf  verlängert  ftd)  in  eine  breite,  ftumpfc  Sdmaujc; 

bie  C^ren  ftnb  obgerunbet,  bie  'Jluccn  lebenbig  unb 

feurig,  bie  Whebmonen  gebrungen  unb  auBerorbent^ 
ltd)  fräftig;  bie  Fronten  ftnb  größer  al«  bei  aUen 
übrigen  »alten.  Tic  $cbaarung  ift  lebhaft  rötlid) 

a^elb  ober  fahlbraun.  Tie  bidüe,  fahlgelbe,  ftart  mit 
«ebmarj  gemifd)te  ÜRäbnc  reiebt  oorn  bi«  \ux  $>anb- 
nntrjel,  hinten  bi«  faft  jur  Hälfte  be«  ftüden«  unb 
ber  Seiten  btfab.  Vlud)  ber  Unterleib  ,)etgt  feiner 

gonjenüängenad)  eine  bidjte,  längere.  fd)lidjte,fd)marjc 

^chaarung^.  unb  an  ben  ̂ Ubogen  unb  ben  ̂ orber^ 
teilen  ber  vsdientel  fteben  fcbmarjc  i>aarbiifd)cl.  tteu 
gehonte  üömen  ftnb  etma  33  cm  lang,  bnben  meber 

iüiähne  nod)  3d)man)guafte,  ftnb  mit  molligen,  gräu- 
lidjen  paaren  bebedt,  am  »opf  unb  an  ben  ̂ Beinen 

febmar,)  gcfledt,  an  ben  Seiten,  über  bem  bilden  unb 

am  Sdnvanj  mit  (leinen,  febmar^en  Ouerftrirf)en  <\< 
bänbert  unb  mit  febmar^er  ̂ iüdenlinie  gejeiebnet. 
Scbon  im  erflen  o<tbre  nerfd)mtnben  J^ledc  unb  Strei 
fen.  unb  im  britten  ̂ abre  erfd)einen  mit  ber  SWäbnc 
alle  ̂ etdjett  ber  Wannbarleit.  ̂ ei  ber  ̂ ömin  ift  Mnii 
ften«  eine  ftnbeutung  ber  aRäbne  norbanben.  3)cr 
^erbcrlöme  finbet  fid)  in  ben  Sänbem  be«  91tla«,  ber 

$en"erlömc  oon  ajerfien  bi«  ̂ ubien,  ber  Senegal- 
lbme  oom  20.°  nörbl.  ör.  bi«  jum  »ap  unb  oon  ber 
&>cit<  bi«  \nt  Cftfüfte,  ber  »aplbme  aufjer  im  »ap> 
lanb,  mie  c«  febeint,  aud)  in  i^abefeb ;  ber  Gtabföarat' 
löwe  finbet  ftd)  in  ben  Xfdjangelmalbungen  läng«  ber 

ftlüffe.  m  ,  y:\ i  ber  Börner  mar  ber  Ü.  in  gan$  91frifa 
unb  im  fübmeftluben  «nen,  in  Serien  unb  ̂ aläftirto, 
aud)  in  (SJrtedjenlanb  unb  SKafebonien  Derbreitet.  Xer 

1'.  ber  Gerberei  in«befonbere  lebte  früher  im  ganzen 

nörblid)cn  'ülfrita  mit  einfd)luft  ̂ igö^ten«.  %e$t  ift  er 
au«  beut  ganzen  untent  9iilthal  üöüig  tocrfdirounben, 
unb  in  Xuni«,  in  ber  Cafe  mVi«"  ,  in  tllgerien  unb 
TäRaroflo  finbet  er  ftd)  bei  mettem  nid)t  mehr  fo  häufig 

mie  früher,  «in  ,mhlreid)ftcn  ift  nod)  ber  Senegal* 
löwe  ju  finben,  obmobl  aud)  er  immer  weiter  $urürf- 

gebrättgt  wirb. 
Xer  fi.  hält  ftd)  nur  Don  ber  Jürunitjcit  an,  unb 

bi«  bie  jungen  ein  gewiffe«  Hilter  erreiaSt  haben,  \u 

feinem  2öcibd)en.  ̂ eber  X?.  bat  f«n  Öebiet,  bod»  ber> 
einigen  ftd)  oft  aud)  mehrere  üöwen  ju  gröfeern  3agb 

•>U'K'u  ̂ it  ben  (Gebirgen  fteigt  er  bi«  ju  1500  m  cm 
poir.  ?ln  einem  gcfdiüßten  Crt  fd)arrt  er  ftd)  eine  flacbc 
Vertiefung  al«5t!ager  unb  ruht  bi«  «neu  ober  mehrere 
läge  lang ,  je  nndibem  er  Nahrung  finbet  unb  fidt 
fidter  fühlt  gröfjcrn  Salbungen  hält  er  fid)  oft 

geraunte  ;{e:t  an  einem  unb  bemfelben  t;t.ui  auf  uub 
,uel)t  erft  bann  weiter,  wenn  bie  öcgcnb  au«gebeutct 

ift.  ̂ m  Cftftibiin  folgt  er  regelmäßig  ben  nomabi« 
ftben  SBcmobncrn,  ton  ihren  Jöerben  Xhbut  erhebenb. 
»ern  richtet  ber  V!.,  befonbers  ber  ältere,  feine  Streif 

3üge  nad)  Xörfern,  in  bereit  Mähe  er  fid)  baber  oft 
an)tebclt  93ei  Xagc  hält  er  ftd)  in  feinem  X!ager  dci 
borgen,  aber  mit  bmtnbrctbcnber  5iad)t  beginnt  er  bic 
3agb,  oft  mit  furchtbarem  Öcbrüll  bic  anbern  Xierc 

auffd)cud)cnb  unb  oenoirrenb,  oft  aud)  lautlo«  heran - 
fd)lcid)enb.  ScbncllfüBigenXiercn,  wie  ben  Antilopen, 
lauert  er  auf  unb  fd)lcid)t  äuBcpt  oorftchtig  unter  bem 
33inb  an  ftc  heran;  nantentlid)  ftnb  bie  ̂affcrplä^c 

in  ben  Steppen  Wittel-  unb  Sübafrtta«  ergiebige  ̂ agb^ 
orte  für  ihn.  öemöhnlid)  frißt  er  nur  fclbfterlegte 
frifebe  $eute ;  in  ber  \Kik  geht  er  muh  an  91a«.  &r 
madjt  Sprünge  bi«  ju  9  m  unb  barüber.  üut  in(£inem 

Sprung  einem  "^fecb  ober  anbent  großen  Xicr  auf 
beut  3iaden,  utto  mit  (iinem  söifi  zermalmt  er  bic 
ipalöwirbcllnodten  feiner  Jöeute.  Sdjalalc  unb  nod) 
gröfjere  Xierc  tötet  er  mit  einem  cinjigen  3d)lng  feiner 
Xabc.  diu  getötete«  $ferb,  fogar  ein  ̂ weijabrige« 
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£ötoe  (Sternbilb)  —  ßölüC  (^erfoncnname). 

iRinb  fdjleppl  ec  weilt  Streden  fort,  unb  mit  einem 

zweijährigen  SRinb  im  Stachen  fpringt  er  über  einen 
iait  3  m  hoben  3oun.  $en  «ienteben  greift  er  nicht 
leicht  an;  l)at  er  ober  einnfol  ÜMenfchcnfleifcb  gefreiten, 

bonn  foU  er  btefe*  jebem  anbern  oor,}icben.  6r  foU 
ben  3Rcn  feften  ober  ein  $ier,  ba*  nicht  oor  ihm  flieht, 

nie  angreifen ,  ohne  ftch  oorber  in  einer  Entfernung 

oon  10—12  Schritt  jum  Sprung  nieberjulegen.  fBcr 
nun  entfliebt,  ift  ocrlorcn;  wer  aber  rutug  fteben  bleibt 
unb  ihm  feft  in*  Wugc  febaut,  gegen  ben  wirb  er  ben 
Sprung  niebt  wagen.  JJach  einiger  fleit  erbebt  er  fid) 
langfam  jumStüdjug  unb  ergreift  icbliefeltdi  inoollcm 
ilauf  bie  t^ludbt.  Xurcb  ©aebtfeuer  gefdiü&te  Vager 
überfällt  er  niemals.  $ie  förperlichcn  Vorzüge  be* 
Dörnen  mögen  immerinn  berechtigen,  tbnal*benHönig 

ber  l'anbticre  anjufchen;  im  übngen  ift  feine  öefcbtdüc 
mit  Dielen  fabeln  auSgefcbmüdt.  reine  angebliche 
Wroßmut  beruht  meift  auf  Trägheit  unb  9lpatbte  ober 
ber  Verachtung  fleincr  Xierc,  bie  er  bc*  Staube«  niebt 
wert  hält.  3n  bOB  ISbarafter  be*  Vöwen  wechicln 

3Mut.  Mühnbeit  u.  fteigbeit.  Scrfehlt  er  einen  Sprung 
auf  9iaub.  fo  fliegt  er;  er  ift  nicht  fo  beharrlich  unb 
fühn  wie  ber  Siger,  ber  ibm  Weber  weicht  noch,  ihn 
fürchtet.  Sein  SRut  erwacht  erft,  wenn  iljn  ber  junger 

plagt,  ober  wenn  er  gereijt  unb  angegriffen  wirb.  $\ix 
3eit  ber  Paarung  folgen  oft  mehrere  männliche  üöwen 
einer  Sowin,  unb  cd  entfpinnen  ftch  bann  blutige 
ftämpfe  unter  ihnen.  $>at  bie  fiöwin  aber  ben  Satten 
erwählt,  fo  jieben  bie  anbem  ab,  unb  beibe  leben  nun 

treu  uifammcn.  15—1*5  lochen  (108  läge)  nach 

ber  Begattung  wirft  bie  l'ömin  in  einem  'Xidicht, möglichlt  nahe  einem  Xräntpln|>.  1—6,  gewöhnlich 
aber  2  —3  3ungc .  welche  fte  mit  großer  ̂ ärtlicbfcit 
pflegt  unb  etwa  6  HWonatc  lang  fäugt;  fpäter  wirb  ftc 

inbcrfcerbciidiaffung  ber  Wahrung  oont  Dörnen  untcr- 
ffüfct.  9J?nn  fennt  ftäfle,  baß  Söwcn  fogar  in  ber  Sc» 
fangenfebaft  70  ̂ ahrc  gelebt  haben,  wiewohl  fte  auch 
bei  ber  heften  Pflege  halb  ein  greifenbofte«  $lu«febcn 
bcloinmen.  3m  Xurcbfcbnitt  erreichen  fic  ein  Hilter 
oon  30  ̂ abjen.  Sie  bebürfen  täglich  5  kg  gute« 
rtleücb.  3"  joologifchen  (Härten  jüchtet  man 
gegenwärtig  fiöwcn  fnft  ebenfo  fteber  Wie  Jpunbe.  ̂ m 

s)ltla*gcbirgc  ftellt  man  große  Xreibjagbcn  auf  ben 
üöwen  an  ;  auch  erlegt  man  ihn  auf  bcmSlnftanb  ober 
fängt  ihn  in  Fallgruben.  Tie  ftottentoten  töten  ihn 
auch  mit  oergifteten  Pfeilen,  ̂ img  cingcfangcnc 
üöwen  werben  bei  oerftänbiger  Pflege  fchr  jahm  unb 

bejeigen  ihrem  Pfleger  große  Wnhänglichlcit,  auch  hat 
ber  2.  für  empfangene  SHobltfjatcn  ein  treue«  CMc 
bäd)tui«.  Jcbodj  ift  ihm  niemal«  uubebingt  ju  trauen, 

unb  fchon  mancher  X ierwärter  hat  ein  toMübnc«  Sage* 
ftüd  mit  feinem  ücben  befahlt.  Ta«?rlcifch  bc«  Söwcn 
wirb  Pon  ben  HJcauren  unb  Sübairilancrn  gegeffen. 
Sic  fraut,  im  Altertum  ein  Schmuct  ber  gelben,  wirb 

jefct  nur  ju  Sctt>  unb  ̂ ferbebeefen  oernrbeitet.  Uluf 
ben  älteften  ägnptifcbeu  Xcnfmälcrn  fommen  afrifn 
nifehc  unb  nftatifebe  wilbe  unb  geahmte  Üöwcn  unb 

i.'öwenjngbcn  oor.  Much  im  Gilten  Icftamcnt  wirb 
ber  8.  häufig  erwähnt  ;  noch  bcmfelben  fanb  er  fieb 
in  ̂ ubäa,  namentlich  am  Libanon  unb  fclbft  am  ̂ or 
ban.  .\cnopbon,  flriftotclco,  Strabon,  $lintu*  u.  a. 

iprechen  oon  l'ömcnjagbcn  in  Shricn  unb  Arabien, 
wo  bie  üöwen  ftärfer  unb  zahlreicher  feien  al«  in  SN* 
bnen.  Sei  bem  TOcirfdi  be«  .Vene«  bmeh  Wafebonien 

fielen  SJöwcn  über  bie  Mamelc  ber,  welche  bn*  Wepäct 

trugen.  sJiad)^nuiania«  fanien  fte  oft  oon  ben  bergen 
herunter  in  bie  Ebenen  oon  sJWalcbonicn  u.Xbeünltcn. 
3al)lreid)cClr3nljlungcn  banbcln  oon  berörofjututbc« 

£öwcn,  welche  bie  Vllten  rühmten.  Ten  rrften  VÖwen 

fampf  ju  9iom  gab  ber  flbil  D.  Scäoola  (94  o.  Gbr.t. 
nachher  Sulla  einen  mit  100  i'ömen.  ̂ ompeiu«  emen 
im  ̂ irht«  mit  *>00,  ̂ uliu«  «Xäfar  einen  mit  400.  3R. 
flntoniu«  fpnnnte  gelähmte  Söwen  oor  feinen  Sagen. 
JÖabrian  tötete  im  ̂irlu«  mebrmal«  100  fiömot. 

Uber  ben  amertfanifchen  i'öwen  f.  $uma. 
3)a«  ©ilb  bc«  Söwen  galt  bei  oielcn  alten  Golfern 

al*  S  h  m  b  o  l  be«  $>elbcntum«.  ̂ n  $gb,pten  war  ber 
ü.  ba*  heilige  Xicr  ber  ööttin  Sechmet  (f.  b.),  ferner 
ein  Reichen  be«  Jicrtrcifc«  unb  in  ben  f  pal  cm  fabeln 
oom  $wrporratc«  ba«  ber  Sonne  im  3enith  unb  ba« 

be*  Seuer«;  er  war  ber  Sonne  heilig,  unb  wenn  bieic 
im  Söwen  ftanb,  hatten  bie  Xempelfchlüffel  Söwen 

löpfe.  ̂ n  ber  Stabt  1a\  (Xani*)  würbe  eine  Sonnen 
gottbeit  unter  bem  ©tlb  eine«  Söwen  al*  fiegreteber 
.ttämpfer  gegen  ben  aftatifchen  Saal  Perehrt,  tlucb 

ber  fhrifchen  unb  griechifchen  Mnlu-ie  war  ber  ü.  gc 
heiligt  ;  ftc  würbe  auf  einem  Söwcnftehenb  ober  reitehb 
bargcftcllt.  (£r  biente  wohl  auch  al«  Spmbol  ber  alle« 
burchbringenben,  belcbenbcn  unb  bänbigenben  ?\ eu , 
fraft.  3n  ber  Mrcbttcftur  ber  ®riechen  unb  JRömer 
roarb  er  jum  DueQwächtcr  (Jtrcnopbblnr),  unb  au« 
Vöwenradjcn  floft  ba*  ©affer  ber  Brunnen;  Vöwen 

föpfc  waren  in  ber  borifchen  Sauart  gewöhnliche  ̂ cr< 

jicrung  auf  bem  »arnic*  ber  ©ebäube.  um  bie  l'ödjer 
ju  oerbergen,  bic  jum  Hblauf  be*  Sicgenwaffer*  oon 
bem  Xadjc  bienten.  911«  Sinnbilb  ber  Xajjfcrfeit  ift 

Jlg.  1.  £tnbtroapp ^ilj.  2.  Stabtjpnppcn Göttinnen. 

ber  i?.  auch  ein*  ber  beliebteften  SSnppcntierc.  unb 

jmar  hat  er  al«  folcbe«  eine  tt)pifcbe  Stellung,  fo  wie 
er  ftch  auf  feine  Seute  ftür^t:  auf  ben  Hinterfüßen 
ftchcnb  mit  oorgemorfenen  Sorberpranfen,  ba«  Dfaul 
aufgeriffen  unb  bic  3»"ge  hcrnu«geftredt,  bie  SRäbnc 
flattcrnb,  ben  Schwang  nach  oben  geftredt  (gig.  IV, 

t  fcltcncr  eaefacint  er  »fdfreitcnb«  mit  aufgehobener 

'  rcd)tcr  ̂ orberpranfe  (Jvig.  2),  bann  oft  ̂ u  jweien unb  breien  übercinanber.  »ql.  ücoparb. 

t'ötoe  (IM  in  ber  «ftronomic  ba*  fünfte  3cicben 
be«  licrfrcifc«  (ft);  auch  Stcrnbilb  ^mifeben  138  u. 

1 77u9feftaf jenftou  unb  32g  nörblichcr  unb  3U  füblidKr 
Xcflination.  enthält  nach  V>ei«  161  mit  bloßem  Auae 

fichtbarc  oteme,  baruntcr  einen  cqtcr  ®röße  (a,  $C' 
gulu«).  Ta«  Sternbilb  ift  baburd)  mertwürbig,  bafi 
c*  ben  SiabiationSpuntt  ber  ?(0Ocntbcrftemfchnuppcn 
'i.Stentfchmtppcni  enthält,  bic  be«hnlbauchi?eoniben 

heißen.  Ter  ! leine  1'.  (Leo  minor)  ift  ein  Heinere« 
Sternbilb  über  Mopf  unb  Waden  bc*  üöwen,  oon 

|  1 40— 164°  JReltnf jenfton  unb  42—24°  nörblichcr  Te 
flination,  mit  40  bem  bloßen  ̂ luge  ftdjtbaren  Sternen 
oon  ber  oierten  ÖJröße  an  abwärt«. 

Vtftue,  1 )  Wnmccineroielocr\weigtenS<haufpieler' 
fantilic,  beren  Stammoatcr  Johann  Stax\  <gcb. 
1731  in  Tre*ben,  geft.  1807  in  ijübcd)  nebft  inner 

i  Jyrau  Äatl;arina"a)fagbalena  i'ing  (geh.  1745; 

Digitized  by  Google 



SöTOC  (ferfoneratame). 
527 

bei  t>crfcbtcbcncn  Truppen  (unter  nnberm  in  ©erlin)  1  2)  Stnrl,  ©nllabcntomponift,  geb.  30.  Ufoö.  1796 

angeftellt  roor.  längere  „Seit  auch  bie  Tireltion  beS  in  Söbejün  bei  S^aUe,  geft.  20.  flpril  1869  in  Stiel. 
froftbcaterS  in  Schwebt  führte.  Gr  glänze  in  fouii»  befuebte  baS  ©omnnfium  m  S>aUe,  boneben  Türds 
icben ,  feine  »trau  befonbcrS  in  Soubrcttenrollen.  —  mufifalifcben  Unterriebt  geniefjenb,  unb  ftubierte  bann 
Sein  3obn  Johann  ̂ einrieb,  geb.  1766  in  ©er*  bafelbft  Theologie,  fluö  biefertfeit.  währenb  welcher 

Ii«,  geft.  1835  in  ©romberg.  würbe  17U9  ftonjert-  er  feine  TOuReftunben  auSfcblicfilicb  ber  Wuftl  wib 
meifter  in  ©reinen ,  fpäter  SJcufifbireftor  unb  moebte  niete,  flammen  einige  feiner  febönften  ©aHaben.  j.  ©. 

fieb  nueb  als  Äomponift  unb  ©iolinoirtuofe  befonnt.  »Ter  Grlfonig«.  1822  würbe  er  Rantor  unb  Scfjrcr 

1815  v>g  er  nach  ©romberg.  — TeffenCrubcrftrieb»  am  ©tomnafium  ju  Stettin  unb  fpäter  SJhtfiibireftor 

r  i  cb  fl  u  g  u  ft  l'  e  o  p  o  l  b .  geb.  1 767  in  Schwebt,  geft.  an  ber  Jalobifircbe  bafelbft.  1 868  trat  er  in  ben  SRuhe 
1816  als  Tbeaterbireftor  in  i?übed,  war  cm  tücbhger  ftanb.  ©oni?öwe*  jablreiajcn  ftompofitionen  fmb  ju* 
Sänger  unb  Scboufpiclcr;  feine  Cpcrettc  »Tie  Jnfel  nficbft  feine  infolge  ihrer  leichten  fluSfübrbarteit  unb 
ber  Verführung«  fanb  allgemeinen  ©eifaü.  —  Tef  ihre«  SKeichtumS  an  einfachen,  einbringlicben  SRclo- 

fen  Sohn  fterbinanb",  geb.  1787  in  WanSfelb,  bien  beliebt  geworbenen  Oratorien:  »Tie  Sieben 
geft.  13.  9Äai  1832  in  Sien,  mirtte  an  ben  ©übnen  1  fchläfer« ,  »©Ittenberg« .  »Johann  Smij« ,  »Tie  fteft» 

Ui  "SKagbeburg.  ©raunfebweig ,  Tüifelborf,  Staffel,  i  jeiten«,  »Tie  eherne  Schlange«  unb  »Tic  jünger  in 
ileipjig.  SRnnnbeim  unb  ftrantfurt  unb  warnament'  i$bilippi«  (beibe  leblern  für  Wänncritimmcn  ohne 
lieb  als  S>elb  im  Traucrfpiel  ausgezeichnet.  —  Seine  «Begleitung)  u.  a.  m.  ju  nennen.  flufeerbem  febrieb 
Tochter  Johanna  Sophie .  eine  ber  berühtutefteu  er  eine  Cpcr:  »Tie  brei  Sünfcbe«,  zahlreiche  geiftlichc 

Sängerinnen  TeutfcblanbS,  geb.  24.  flKära  1815  in  unb  weltliche  Wcfnngc  für  SRänner»  unb  gemifebten 
Clbenburg.  geft.  29.9ioo.  1866  in  $eft,  bilbete  ftcb  feit  i  Gbor  <$falmen  ic),  Sonaten  unb  Gbaralteritütfe  für 
1831  in  Sien  bei  Giccimara  unb  trat  1832  mit  fol»  |  baS  $iano,  Cuoertüren,  Streichquartette  u.  a.  flut 

AemCvMücf im  SHrnmertbortbeater  auf,  bafo  ftealsbalb  bebeutenbfteu  unb  fruebtbarften  aber  war  er  als  Rom» 

engagiert  würbe,  ©ine  ©oftfpielreife  in  9JorbbeutfaV  j  bonift  oonfiiebcrn,  namentlich  ©allnben.  welche Äunft« 
lanb  hatte  1837  ihr  (Engagement  an  ber  ©erltner  gattung  burch  tbn  nicrit  burrh  fteftbaltung  unb  Um» 
£>ofbübne  jurftolge.  Wach,  mehreren  ftunftreifen  nach  btlbung  ebarafteriftifeber  UJcotmc  ein  beftimmteS  Öe» 
Gnglanb,  ftranfreieb  unb  Jtnlien  oermäblte  fic  04  präge  erhielt.  fllS  SchriftfteUcr  trat  ü.  auf  mit  einer 
1848  mit  bem  f.  f.  folbmarfcballleumant  dürften  »©efanglcbre  für  ©nmnaften,  Semmarien  unb©ür» 
ftriebrieb  non  Siecbtenftein.  Wt  oollenbeter  ©efangs*  gerfchulen«  (2.  Aufl.,  Stett.  1828)  unb  mit  einem  für- 
fünft  oeremtgte  fte  ein  fein  nuancierte«,  geiftreiebes  jenÄommcntnrjum  zweiten  Teil  oon  öoetbeS»  ftnuft« 

Spiel.  —  Jbr  ©ruber  ftran*  SubWig  ftcobor,  <©crl.  1834),  ber  oon  Siob.  ̂ rufc  in  einer  befonbem 
geb.  5.  Juli  1816  in  Maffel.  geft.  21.  Juni  1890  in  Schrift  (baf.  lK:i4) beurteilt  worben  ift.  ScincSelbü^ 
Stuttgart,  wirfte  erft  an  ben  ©ühnen  ̂ u  Hamburg  biographic«  würbe  oon  ©itter  (©crl.  1870)  hunuv 
u.  ftranffurt  unb  feit  1841  an  ber  V>ofbühne  \u Stutt»  gegeben.  ©gl.Siunje.Äort^.tfif^.  1884);  Terfelbe, 

gart,  wo  er  bis  ju  feinem  Tobe,  auch  olo  JHegiffeur,  U-we  redi virus  (gefammelte ttuffatie.  ©erl.  1888); 
thätig  war.  Seine  oollenbetflen  Schöpfungen  waren  (  H.  Tellmer,  «arl  Ü.  (2eip,v  1886);  ©offiblo,  M. 
-vSamlet,  i?eicefter(in  »Waria  Stuart«),  ̂ auü,  ©oling-  S.  nl«  ©nllabcntomponift  (©erl.  18»4). 

brofe  unb  »arl  i»oor.  fluch  hat  i.'.  burch  Schwung  3  >  &  i  l  h  e  I  m ,  beutfefaer  ̂ olitifer  ( 2.  «  a  l  b  c),  geb. 
unb  ̂ ormfehönheit  ou«geKichncte»®ebichte«(Stuttg.  14.  sJfoo.  1814  in  Cloenftebt  bei  SKagbcburg,  geft. 
1854,  2.  «uff.  1860),  »ÜWeue  öebichte«  (baf.  1875)  2.  Wou.  1886  in  SWcran,  ftubierte  in  Jönllc  TOebi.ün, 

iomie  »Vreimaurerbicbtuugen :  »Ten  ©rübern«  (3.  lieft  fid»  in  »olbe  ali  flrtt  nieber  unb  warb  1818  hier 

Aufl.,  Seipj.  1887),  »flu*  eigner  Serfftatt«  (Stuttg.  in  bao  ̂ ronlfurter  itorlameitt  gewählt,  in  welchem 
1881)u.a.  oeröffentlicht.  —  Julie  Sophie,  Tochter  er  $ur  bemofratifeben  Linien  gehörte.  1849  würbe  er 

oon  Jvriebrich  fluguft  t'eopolb  i.'.,  geb.  1786,  geft.  11.  mm  erften  Sfyepräiibenten,  bei  berübetftebelung  nach 

Sept.  1852  in  Sien,  war  biä  1809  Witglicb  be«  ¥e» ,  Stuttgart  mm  »Sräfibenten  erwählt.  Gr  warb  hier 
tereburger  beutfehen  Theater^,  fam  fpätcr  nach  ̂ rag.  «uf.  wie  alle  Teilnehmer  an  ben  Stuttgarter  ©efchlüf» 
1812  an  bad  Theater  an  ber  Sien  unb  war  oon  1813  fen,  angettagt.  altein  in  ̂ wei  Jnftanjcu  freigef proeben. 

42  eine  3«crbe  bc«  löofburgtbeaterä  in  Sien,  na«  Grit  baö  Cbertribunnl  fanb  1*. lebenslänglicher  3«*t« 
mentlich  im  höhern  i?uftfpiel  u.  tfonDerfationäftücf.  —  hau«ftrafe  fchulbig.  IMebte  injwifcbcn  in  ber  Schweif 
Jhr  ©ruber  Johann  Taniel  i?ubwig,  ber  berühm»  in  üonbon  unb  acht  Jahre  lang  in  Wew  V)orf,  wo  er 
tefte  unter  ben  männlichen  Sproffen  ber  ftnmilic,  geb. !  bie  ärztliche  i'rarid  ausübte,  bis  ihm  ber  flmneftic» 
29.  Jan.  1795  in  Sintetn,  geft.  7.Wärjl871  in  Sien,  crlaft  oom  12.  Jan.  1861  bie  JRürffebr  ermöglichte, 
trat  1808  in  bie  Äinbergefcllfcbaft  beS  Tireftor«  ̂ uth  i  1863  warb  er  in  bas  flbgeorbnetenhauS  unb  1867  in 

ein,  wirfte  181 1  —  19  in  ̂ ragent  im  Nachher  niebem  Iben  JHeichstng  gewählt,  wo  er  fich  ber  ftortfcbritt*= 
»omü,  trat  fpäter  auch  in  Liebhaber«  unb  Felben»  Partei  aufcbloft.  flu*  bem  3ecfaSunbbrcifjiger=flus^ 

roden  auf  unb  ging  1821  an  bie  $>ofbübne  ,m  Staffel,  fcbuB  gehörte  er  an.  1874  fchieb  er  infolge  feiner  flb< 

1826  an  boSfro'fburgtbcater  mSicn,  an  bem  er  1838  !  ftimmung  über  bad  9Jiilitärgcfeb  auS  ber  ,"\ortfchrittS- «egifieur,  fpäter  Ghrcnmitglicb  würbe,  il.  hat  auf  Partei  aus.  1H79  war  er  em  eifriger  $crtcibiger  bcö 
faft  aüen  bebeutenben  ©ühnen  gaftiert,  überall  mit  Scbu^olltarifs.  18H1  warb  er  nicht  wieber  in  ben 
gleichem ©eifnO.  Jm  Üuftfpicl  glänjte  er  burch  feinen,  Reichstag  gewählt.  Jm  flbgcorbnctenhauS  war  er 
ungejwungencn  Ton  u.  liebenswürbigen  Junior.  —  oon  1871  75  ̂ i^epränbent  ;  1876  lehnte  er  aber 
flueb  feineTocbterfluna(9cina),  geb.  1821  in  Staffel,  eine  Sicbcrwnlil  ab,  ba  er  fich  nicht  mehr  als  einen 

geft.  27.  flpril  1884  in  Hemberg,  war  eine  gefebätote  ©ertretcr  feiner  frühern  i<nrtei  betrachten  tonnte. 

Schaufpielerin  im  ̂ ach  ber  jugenblicben  i'iebhabenn»  I  4)  ijubwig,  Jnbuitricllcr,  geb.  27.  Woo.  1837  in 
nen  unb  in  tragücben  Sollen.  Sie  hatte  1833  am  fceiligenflabt,  geft.  11.  Scot.  1886  in  ©erlin,  wibmetc 
Jöofburgtheater  bebütiert,  gehörte  ihm  bis  1849  als  fieb  bem  MaufmannSftanb.  bann  bem  iJJnicbinenfacb 

IKitglieb  an  uub  war  barauf  in  Hemberg  engagiert,  |  unb  grünbete  1864  in  ©erlin  ein  QWcbäft  unn  ©er> 
roo  ue  fpäter  einen  örafen  ̂ otocH  heiratete.  I  trieb  oon  flrbeitSmafcbincn.  1 870  ftubierte  er  in  Uiorb- 
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nmcrita  bcu^iaidnncnbau  u.  begrünbete  in  Berlin  eine 
throne  ÜWäbmafchincnf abrif  in  amerifanifebem  Stil.  Er 
arbeitete  mit  amcritanifd)cn  BJcrtjeugmafduncn.  bie 
hier  mm  crftenmal  in  Tcutfdjlonb  uir  Bcrwcnbung 
tarnen,  u.  brachte  bie  bem  ameri!nnifd)en  Softem  eigne 
$rä,uTton  bei  berSKaffenfabrilation  in  fo  hohem  TKaftc 

mt  (Geltung .  bafi  bas  prcufcifdK  ftricgSminiiterium 

1H71  befcbloft.  bie  eigne  Biaffenfnbrilation  nach  glci« 
cbem  Softem  einzurichten,  mmol  Ü.  burch  bie  Bereit 
mtUigfeit  mr  Anfertigung  oon  einer  Million  Elfteren 
Waiänticn  für  ben  Erfolg  übernommen  hatte.  & 
baute  jc&t  aud)  fctbft  ametifanifchc  BJcrf jeugmafebinen, 
lieferte  ber  Armee  ffleooloer  unb  nebenbei  jnblreicbe 

Üfafduncn  unb  AusrüftungSgegenftänbc  für  bie  »>rcu= 
ftifeben  Staat«  unb  für  Brioatmerfftätten.  Seit  1864 

gehörte  er  bis  ju  feinem  lobe  ben  berliner  Stnbt* 
oerorbneten  an  u.  wirltc  hier  namentlich  für  bie  Ent» 
wtdclung  bes  BoltsfdmlwcicnS.  1876  würbe  er  com 

criten  Berliner  B&bltreis  inSprcuBifcbcAbgcorbneten< 
hau«  unb  1878  in  ben  9Jcid)8tag  gewühlt,  in  welchem 
er  (ich  ber  ftortfebrittspartei  anfcbloB 

5)  ̂ f  ibor,  ̂ nbuftrietler,  ©ruber  beS  oorigen,  geb. 

24.  «od.  1848  in  fceiligenftabt,  trat  1875  in  bie  ®e* 

feUfchaftSubwigi'öwe  u.ftomp.ein  unb  führte  bieTi* 
reftion  bcrfelben  in  öemeinfebaft  mit  feinem  trüber 

bis  ju  beffen  lobe,  feitbem  aüein.  1887  begann  er 
bie  Wewebr=  u.  (äewebrmunitionsfabnfation.  fpcjicll 
bie  Herstellung  fleinlalibriger  BJaffcn  unb  raucblofer 
Munition,  unb  errichtete  in  SKartinitenfelbc  bei  35er« 
lin  eine  grofte  Sabril  für  biefe  ,^wcde.  Er  oereinigte 
biefelbe  fpäter  mit  ber  (9ewel)rfabril  oon  Käufer  in 

Cbernborf ,  bie  bem  beutfeben  i*er  mehrere  (Gewehr- 
mobeile  i  SJtobcll  71  unb  71  84,  bemnäcbft  auch  bie 
wefentlichen  Bcftanbteile  beS  neuen  llcinfnlibrigen 
(Gewehr«  UJiobcll  88)  gegeben  bat,  unb  fonftituiertc 
im  herein  mit  ben  Äöln » Kottweiler  Bulocrfabrifcn 

bie  ju  hoher  Entwicklung  gelangte  Teutfcbe  SRetaU« 
oalroncnfabrit  in  Marieruhe.  Auf  Wrunb  ber  oon  Ü. 

gefebnffenen  Crganifation  be«  „iufammcnarbcitenS 

ber  bisher  getrennten  Gewehrs  a)iunitionS=  unb  Bul* 

oerfabriten  entwicfclte  fieb  bie  »"vabrilation  berUHtlitfir« hanbfeuerwaffen  in  Teutfdilanb  m  fo  hober  Blüte, 

bafi  fie  jc&t  ben  B'cltmarft,  oon  bem  fie  früher  ganj 
nusgcfcbloffen  war,  faft  allein  beberrfebt.  Seit  1891 
richtete  bie  Ibätiglcit  ber  Sabril  auch  auf  bas  elcf« 
trifebe  Wcbict  unb  fonfrituierte  1892  mit  ber  Ibomfon- 

tooufton»Elettri,u'tätsgcfclliAnft  tu  Bofton  bie  Union, 
ElcltriutätSgefcllfdwTt  in  Berlin,  welche  nach  bem 

[ehr  entwideltcn  Stiftern  ber  Ibomfon  ftoufton  Gefell = 
iebaft  clcltrifd)e  ©ahnen  baut,  BcfonbcrS  bemertens- 
wert.  weil  burch  bic  Xcrrainoerbältniffe  unb  bie  Enge 
ber  ichr  belebten  Straften  überaus»  cridjwcrt.  finb  bic 

Ausführungen  ber  eleftviicben  Bahnen  in  Brüffcl, 
JKcmfd)cib  unb  .Hamburg. 

tforocll  (ipr.  a>  tu,  eine  ber  beiben  $>nuph*täbte  ber 
(viraffdjaft  Wibblcfcr,  im  norbamerilan.  Staat  ÜJiafta 
djufctts,  an  ber  Bereinigung  oon  ISoncorb  unb  SJicr 

rimac,  beffen  Bawtudctfällc  (10  m)  1890:  858  ,"vnbri feu  trieben,  bic  mit  29,155  Arbeitern,  barunter  10,180 
grauen,  Sparen  im  Bkrt  oon  42.45«  »,5o9  Toll,  ber 

(teilten.  sJiocb  IH-Jo  jiihltc  ß.  fnum  2<x>  Einw..  1823 
würbe  bie  erfte  Spinnerei  angelegt,  unb  ietft  ift  es  ein 

•  amcnfaniidicS  vJüiand)cftcr«  mit  über  80  großartigen 
Baummollipinncreien,  ferner  Mnttunbrudcrcicn,  icp 

pidifabrifcn,  Bleichen,  Färbereien,  Bapier  .  Wlau-, 
Bulocrfabrifcn  unb  uko»  77,696  Einw.,  barunter 

34,601  im  Auslanb  (nteift  in  Urlaub,  nur  169  in 
Xeutf djlanb)  Wcbomc;  l«9ö  t>attc  cS  fdjon  90,700 

Einw.  Tas  fteuerpflidjtige  Eigentum  betrug  16^5: 
«9,084,241 ,  bie  ftabtifebe  Sctjulb  3.064,276  5)oU. 

l'omcll  <fpr.  loci),  3  am  e«  91  uff  eil.  amerilan. 
Xichter  unb  fttitifer.  geb.  22.  fobr.  1819  in  Qam> 

bribge  (3Kaffad)ufett*),  geft.  bafelbft  12.  Aug.  1891, 
ftubiettc  bie  Stechte,  oertaufebte  aber  bie  ̂ Iboofatur 
balb  mit  ber  Scbriflftcflerei.  C\n  ber  SJoefic  pflegte  er 
bie  fubjeltio  empfinbenbe  Vnn!  ebenfo  wie  bic  littera 

rifchc  unb  polittfcbe  Satire;  in  ber  firofa  würbe  er  ein 
audgejcidjncter  »ritifer.  ii.  t>al  wieberbolt  Europa 
befud)t,  mit  beffen  fiitteraturen  er  fidj,  fdjon  ntü  JHurf- 
ficht  auf  bic  oon  ihm  nie  ̂ iadjf olger  &>ngfcllon>e  am 
Vxiroarb  Eollege  bellcibctc  Stellung  eines  ̂ rofeffor* 
ber  neuem  üitternturen,  eifrig  befd)äfrigtc.  AuBerbem 

war  i.'.  )Wifd)en  1850  unb  1870  al«  .v>eraui(gcbcr  bes 
>  Atlantic  Munthly«  unb  (mit  Horton)  ber  »Xonh 
American  Review«  tbntig.  Seine  erfte  Beröfferü' 
Iid)ung  war  ein  Banb  ($cbiduc  unter  bem  «amen: 

»A  year'8  Ute«  U841);  ein  ̂ weiter  Banb  »Poems« 
folatc  1848  (bic  gefammelten  Öebicbtc.  7.  «uft.  1857. 
2  Bbe.),  feine  fpäterc  übril  erfebien  unter  bem  ütel: 
»Under  the  willows,  and  other  poems«  (1868). 
ber  »Fable  lor  critics«  beleuchtet  er  bieamcrifamfcf>crt 

Schnftfteller  in  humorifrifeb-faririfeben  Berfen.  S3etu 
berühmteftes  SäerE  ftnb  bie  »Biglow-papers«  (1849 
unb  1K64,  2  Bbe.;  neue  Ausg.,  Bofton  1885),  eine 

Sammlung  politii'6er  Wcbtdiie  im  f )an(eebialeft ,  bte erfte  unb  befte  Xarftellung,  Weld)e  bas  ̂ lanlcerura 

gefuuben  bat.  Sic  finb  oom  Stanbpuntt  bes  iWboti- 
tioniften  aus  gegen  bieSübftaatcnpolititgericbteL  ?k 
erfte  Sammlung  oon  1849  war  wäbrenbbes  merita 
niid)cn  Mricg«,  bie  jweitc  wäb.renb  bes  Bürgcrfriegs 
entftanben.  Seine  fritifdjen  Effans  ftnb  gefummelt 

in:  »Among  my  books«  (1870,  2.  Serie  1875)  unb 
»My  study  Windows«  (1871).  (&efammelt  crfdjienen 

feine  Söerlc,  bon  benen  nodj  bie  »Fire*ide  traveb* 
(1864  u.b.)  ju  erwähnen  finb,  in  10  Bänben  (B»ofton 
1890-  91 ).  Seit  1877  war  i?.  ©efanbtcr  in  SRabrib 

unb  1881  -  85  am  englifd)en)pof.  Seitbem  oeröffent- 
liebte  er  noch:  »Democrary  aud  utlier  address«*- , 
eine  Sammlung  feiner  in  Englanb  gehaltenen  Sieben 

(1887),  »Political  esuays«  (1888)  unb  »Heartsea*»- 

aud  rue«  (1888).  Mnd)  feinem  Jobe  en'cbiencn  noch: 
Lur-t  literary  ea^ayt«  aud  addresueu«  (Bofton 

1H92)  unb  »Letten«,  herausgegeben  oon  Morton 
( 1893,  2  Bbc.).  Bgl.  Eurti«,  James  Russell  L.,  au 
address  (Mcw^orl  1892»;  ilnbcrwoob,  Poet  and 
the  man,  J.  R.  L.  (1893). 

ü  ötvtu,  l )  (nieberlünb  A1  c  u  o  c  n,  f  rcutj.  ̂ ouoatn) 
•V>auptftabt  eines  Ammbiffements  in  ber  belg.  ̂ ro 
oin3  Brabant ,  am  ftluB  ̂ nle  unb  ftnotenpunf t  ber 

Staatsbabnlinien  Brüffel-l'üttidj  u.  fi.-3J?ctbeln.  ber 
Eifenbabn  Aerfchot-Ebarlcroi  unb  ber  Biunalbabnen 

Ü.-Xicft  unb  ü.-ooboignc,  28  m  ü.  Ä..  in  altcrtüm- 
lid)  gebaut.  Tie  SöäUc  ber  Stabt.  jeft  ju  Spaater» 

gängen  umgcwanbelt,  f)aben  an  12  km  Umfang;  aber 
ein  großer  ?ci(  bc$  Maumeb .  bat  fie  umfd)lienen .  ift 

jebt  nicht  mit  fräufem,  forbern  mit  (Härten  unb^ftan* 

jungen  bebedt.  Tie  ooi^üglicbften  (Jkbäube  oon  i?. 
finb:  bns  1447  63  oon  i^atthäus  be  ̂ a^en«  mt 

fpätgotifeben  Stil  errichtete,  1H42  reftauriertc,  aber 

1890  burch  ben  BliH  arg  bcfdjäbigte  9iatbauS;  bte 
Mird)C  ,^u  St.  Beter  (Baftlifa.  cbentallS  aus  bem  15. 

onbili.) ;  bie  gotifebe  Qkrtrubcnlircbc  (15.  o^hrb-,  mit 
febönem  EhorgeftübD;  bie  fogen.  fallen,  1317  al« 
^arcnnieberlage  für  bic  Tudmiodxrgilbc  erbaut  unb 
1679  ber  llniocrfität  eingeräumt;  bie  Ruinen  bes  int 

9.  ̂ ahrh.  uom  ttünig  Arnulf  erbnuten  Sdjtoffes,  bas 

Digitized  by  Google 



Staat  —  SfltoenbaL 

529
  ' 

bcr  3>olf£*glaubc  beut  rönüfeben  ̂ Unperator  ̂ uliue 
Eäfar  als  Erbauer  jufebreibt.  Tie  Scoölfcrung  ̂ äfilt 
(i«jo)  40.624  Swlcn.  Tie  ̂ nbuftrie  ift  feit  bem  Wittel' 
alter  febr  jurüdgegangen ,  jumal  bie  einft  berühmte 
Tucbfabritotion.  Tie  >stabt  bat  außerbem  nur  noch 

einige  Stauereien,  ̂ abrilntion  ton  Stärfe,  ̂ eber.Ebe- 
mifalien ,  Rapier  unb  Spieen  unb  treibt  imtibel  mit 
lanbroirrfcbaftlicbenErjcugnifien.  Scrühmt  marim  1H. 

^abrb.  bie  142«  oon*bilipp  beut  öuten  oon  Surgunb 
gegrünbete  UntDcrfuät  Don  ü. ,  welche  jur  3eit  ihrer 
Slüte  mehr  als  6000  Stubenten  tfiblte  unb  ber  Sifo 

ber  anttjef uitifdxn ,  bie  gallifnnifcben  Freiheiten  Der- 
tcibtgcnbcn  Theologie  war.  Sie  würbe  1793  infolge 
ber  franaöftfehen  ̂ noafton  aufgehoben,  1817  aber 
wieberbergefteflt.  1834  Dom  Staat  aufgehoben,  warb 
fte  1835  nom  ftleruS  auä  eignen  Mitteln  neu  ho- 

fiert unb  oerfolgt  feitbem  als  )ogcn.  freie  Unioerfttät 
eine  ftreng  fatbolifcbe  Richtung.  Sie  uutfaßt  fünf 
Fatultäten  unb  jäblte  1892  93:  1644  Stubiercnbe. 
Außerbem  befinben  ficb  in  8,  ein  Athenäum,  eine 
Staate  -Änabenmittelfdjule,  eine  oubuitriefcbule,  ein 
üehrer*  unb  ein  Cebrerinnenfcminar,  eine  Äunftfcbule 

(feit  1889)  unb  ein  Tribunal.  —  fcier  erfocht  L  Sept. 
891  ftonig  Arnulf  einen  entfebetbenben  Sieg  über  bie 
flormannen.  Hon  98«  1 KX)  war  2.  Sitt  ber  «ra« 

fen  oon  f bäter  ber  £>er*öge  oon  Srabant.  ̂ m  14. 
^abrfj.  war  eS  bie  größte  unb  retchfte  $>anbclsftabt 
beS  SanbcS  mit  100,000  Einm.  unb  großartiger  Tua> 
fabrifation,  bie  jur  Seit  ihrer  böcbften  Slüte  nicht  wc 

niger  als  4000Sskbftühle  unb  15,000 Arbeiter  befebäf* 
tigte.  1362  erlangten  bie  fünfte  einen  gleichen  Anteil 

an  ber  StnbtDcrwaltung  wie  bie  (tfcfcblccbtcr.  1382 

empörten  ftd)  bie  Sskbcr  omt  1*.  gegen  ben  $>eru>g 
oon  ©rabant.  Senkel,  würben  jebod)  befiegt.  infolge» 
beiien  ein  Teil  bcrfclbcn  nach  Englanb  auäwanbcm 
mußte.  ES  begann  bort  mit  ihnen  bie  Einführung 
ber  Tucbmanufattur  unb  zugleich  bie  Äonturren^  mit 

1».  Tafür  grünbete  ̂ bilipp'ber  ftutc  in  1'.  1426  bie 
Unioerfttät  (f.  oben).  j>m  16.  ̂ abri).  würbe  bcr  $cr= 
fall  ber  Stobt  burd)  bie  ilcft  befcbleunigt,  welcher  f oft 
bie  £>älf  te  ber  SeDölferung  ,}um  Cpfcr  fiel.  Sgl. SR  o » 
1  a  n  Ii  S  <  geft.  1 585).  Historia  Lovaniensi*  ( hrsg.  oon 
be  Ram,  Srüffel  1861,  2  Sbe.);  *iot,  Histoire  de 

Louvain  (l'öwcn  1839);  RcuienS,  Pocumenta  re- 

latifs  ä  l  histoire  de  l'müverait6  de  Louvain  (bisher 
Sb.  3  -  5.  baf.  1887  -  92);  oan  ber  i.'tnben,  Hi.«- 
toire  de  la  Constitution  de  la  ville  de  Louvain  au 

moyen-äge  (Went  1892);  Dan  IS oen,  Louvain  ilaiu 

le  pa«se  et  dans  le  preaent  (i'öwcn  1891  ff  ). 
2)  -stobt  im  preuß.  Regbc,}.  Srcslnu,  Kreis  Stieg,  an 

bcr  ttHafler  Steiße  u.  ber  üinte  Srieg-Uofel  »an'brnn ber  «reußütben  StaatSbabn,  152  m  ü.  SJt,  hat  eine 
eoangeliicbe  unb  eine  Int  hol.  Mucbc.  ein  Schloß,  eine  I 
höhere  ̂ rioaticbule,  ein  Amtsgericht,  eine  ̂ "derf  abrif 
(in  betn  anliegenben  Torfe  ftröbcln).  eine  Cfcnfnbrtf, 

Völlerei,  ©erberei.  Färberei.  Ziegeleien,  eine  große  j 
Wühle,  wichtige  Podien«  unb  &ici)inärftc  unb  osw» 
2589  Einm.,  baoon  840  ftatbolifen  unb  76  ̂ uben. 

Vollen,  Johann  irrtebrid),  Tichter,  geb.  1729 
in  MlauSttjal.  geft.  23.  Tev  1771  inRoftod,  ftubiertc  | 
in  Böttingen  bie  Siechte,  lebte  1751    57  als  Schrift 
neuer  in  Hamburg,  bann  als  Sctretär  in  Schwerin 

unb  war  1767  bei  bem  Vernich  beteiligt,  in  Hamburg 
ein  Rationaltbeater  \u  errichten.  Er  hatte  bie  vin» 
gäbe,  bie  Repertoire) tüdc  auszuwählen  unb  mit  ben 
Sdmufpielem  SortragSübungen  aniuiteßen.  Seine 
Frau,  eine  Tochter  beS  Sd)nufpielerS  Sdjöncmann  unb 

fclbft  Schauipielerin.  wirb  in  Reifings  ».'öamburgifchcr 
Äono.«£it«on,  5.  SufL,  XL  ©b. 

!  Tramaturgie«  öfters  erwähnt.  9? od)  bem  Scheitern 
be«  Unternehmens  (1768)  würbe  er  JRcgiftrotor  in 
JHoftod.  Cbfcbon  oon  fdjwächlicbem  Talent,  hat  ficb 

2.  boeb  auf  aQen  (Gebieten  ber  ̂ oefic  oerf ud)t :  man 
hat  oon  ihm  Epigramme,  Cben  unb  lieber,  Hantaten. 

Romanzen,  fomifche  (Schichte  unbEr^äblungcn,  üehr^ 

gebidtte,  poctifche  Epifteln  unb  Traun-  fowie  üufi 
fpicle.  Seine  gefammclten  »Schriften«  umfaffen  4 

|  Sänbc  (.V>amb.  1765  66),  Sb.  4  enthält  eine  (Mc* 
febiebte  beS  beutfehen  Theater«,  311  bcr  wertüolle 
Mitteilungen  Efbofs  bemt(ite. 

|     Vönjcnäffrfjcn,  f.  ecibcnoffc. 
Vöiucuantctl,  ein  unoerhiiltniSinäßig  großer  Au- 

j  teil,  ben  bei  einer  Teilung  ber  Stärfere  für  ficb  bcan« 

fprucht  (Dal.  yötocnflei'eafcbaft). Vöhjciibcro,,  MretSftabt  im  preuß.  Regbej.  üieg^ 

n m.  am  Sober  unb  an  ber  i'inie  Ötciff enbctg -  £.  ber 
^reußifeben  StaatSbohn,  202  m  ü.  9».,  hat  eine 
eoanaelifebe  unb  2  (atb.ttircbcn,  baruntcr  eine  große, 
uiu üben  1233  u.  1238  eingeweihte,  je$t  reftaurierte 

Hitche,  ein  großes  Rathaus,  Tentmöler  für  Maifer 

,"Vriebrich  III.  unb  ©lücher,  ein  bübfcbeS  »riegcibcnf» 
mal ,  eine  Realfdiule,  ein  9tettungebau£,  2  Htanfeii' 
häufet  (eins  baoon  im  (Mcbänbe  ber  1810  aufgehoben 
nen  ̂ nltcfer»»ommcnbe),  ein  Amtsgericht,  eine  Cber- 
förftcrei,  Jool^fcbleiferei,  ©ollipinnerci,  9»alv  unb 
Sdjamottefabrilanon.  Wülletet,  Steibtnuetei  u.  08»;) 
4782  Einm.,  baoon  1031  ftatholifen  unb  63  Jiubcn. 

oiu  SC.  oon  bcr  Stabt  liegt  bie  hochgelegene  Sud)- 
hol^reftauration,  wo  alljährlich  am  legten  Sonntag 

beS  Auguft  baS  oiclbefuchte  Slüchcrfeit  gefeiert  wirb. 
3n  bcr  Umgegenb  finbet  anfehnlicher  Cb)t  ,  öemüfc , 
Blochs  unb  (Mreibcbau  ftatt;  in  bem  nahen  Torf 

sjieulanb  wirb  bebeutenber  i\bbau  oon  Wips  ̂ u 
Tünger  unb  Studaturarbeiten  betrieben  unb  ein  gc* 
febätiter  Sanbftein  gewonnen.  V.  erhielt  1217  beut' 
fd)cs  StabtredSt.  fteftige  Mämpfe  bei  unb  in  ber 

Umgegenb  1813:  19.  Aug.  fiegteu  bei  $lagwi£  unb 
bei  Stebenctcbcn  (obetbalb  Ü.  am  Sobet)  ̂ teußen 

unb  Ruffen;  21.  Aug.  brängte  Napoleon  fclbft  bei 
iMagmi^  bie  fchlcfifchc  Armee  jurüd;  29.  Aug.  ftredte 
hier  nach  bcr  Schlacht  an  ber  Stalbach  bie  fran^öfifchc 
Tioifton  ̂ utbob  bie  Skiffen.  Etwa  6  km  norbwärtä 

oon  1'.  liegen  Torf  unb  Rittergut  Jpoblftcin  mit 
einem  1513  an  ber  Stelle  einer  alten  Surg  erbauten 

Schloß  (jc^t  im  Sefity  beS  dürften  oon  Jpohcnjollcni) 
unb  fd)öticui  $arf. 

VdtDeitbruoger,  f.  ̂iQc. 
Vötucnbiittb  (Sunb  be«  grimmen  iJöwcu, 

Wefcllfchaft  \um  l'euen),  eine  1379  ju  SJie«^ 
haben  erriebtetc  Wcfellfchaft  oon  Rittern,  bie  fid) 
ü  ö  w  e  n  r  i  1 1  c  r  nannten  unb  es  fid)  ,\ur  Pflicht  machten, 

allen  Jehben  unter  ftd)  fowie  mitaubernmögltcbftDor' 
iubeugen.  TnS  Sunbc*jcid)en  war  für  bie  Ritter  ein 

golbener,  für  bie  »ned)te  ein  filbemer  Üöwe.  Ter  ü. 
| anb  große  Teilnahme,  trat  mit  mehreren  febmäbifebett 

Stäbten  fowie  mit  ber  ©ilhelme-  unb  Wcorgengefcll 
febaft  in  Serbinbung  unb  febeint  ftd)  erft  mit  bem 
Stäbtcbunb  nufgclöft  ui  haben. 

l'öttjcnburg,  ein  Wipfel  be«  StcbengcbirgeS  (f.  b.). 
Vöttienbal,  Ulrich  Jyricbrid)  ̂ albcmar, 

Wraf  oon,  geb.  6.  April  1700  in  Jönmburg,  geft.  27. 

Mai  1755,  Ütenfel  .Mönig  ftriebrid)«  III.  Don  Tänc- 
matl,  watb  in  Treeben  et^ogen,  trat  1713  in  faifer* 
lid)e,  1714  in  bänifche,  1716  in  fäd)fifd)e,  1717  in 

öflcrteichifche  Di'tlitiuoienite.  Et  focht  mit  Audeich- 
nun»]  gegen  bie  Türlen.  1721  lehrte  er  in  beu  fächn- 

fehen  Tienit  $urud  unb  warb  1732  {lim  Wcnctnl» 
34 
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major  unb  ̂ nfpeftoc  bcr  ̂ nfuntcrie  ernannt.  3iad) 

bem  lobc^Iucjuft*  II.  1733  oerteibigte  erftrnfnu  fieg* 

reief»  gegen  bie  auritänbifeben  v4>olcn  unb  befehligte 
im  i*olnifd)cn  ßrbfolgclrieg  1734  -36  bie  fäcbXticbcn 
Iruppcn  am  ftbein.  SBeim  WuSbrucb  beS  Krieges 

,',wiicben  ftußlanb  unb  ber  Pforte  trat  er  als  Wene» 
ralleutnant  in  rufftfdie  $tenfte,  fodjt  gegen  bie  2ür» 
ten  bis  1740  unb  würbe  barauf  SJfilitärgouoerncur 
oon  ßüblanb.  Sincbbcm  er  jur  fatbolifdnm  Religion 
übergetreten  mar,  erhielt  er  1743  baS  patent  als 
fran^öfifdjer  Wencrallcutnant  unb  nabm  1744  unter 

bem  l'ian'dioll  r>on  iMoaiUcS  unb  1745  unter  bem 
WarfcbaU  oon  Sndbfcn  an  bem  falbjug  in  ben  9Iic< 
berianben  teil.  3m  flpril  1747  brach  er  mit  26,(>00 
WKüuu  in  $>ollänbifch  ftlanbern  ein  unb  eroberte  in 
turjer  3«*  btc  feiten  SMäpe  Slups,  Saß  Dan  öent, 
baS  gort  $bilippine  unb  intlft,  Vljrel  unb  Jcrneufc. 

Kadi  ber  Sd)ladit  bei  i'affelb  (2.  v\ult)  rüdte  er  big 
Wccbcln  cor,  fdtfofi  Sergen  ob  3oom  ein  unb  nabm 
bie  Leitung  in  bcr  Kacht  oom  15.  auf  16.  Sept.  burdj 

Überrumpelung,  wofür  er  ben  franu>itfcben  SRar» 
fdjadftab  unb  baS  öouocrnemcnt  oon  Sergen  ob 
3oom  erhielt.  1748  belagerte  er  in  Öentcinfdjaft  mit 

bem  l'uin'.iirtii  oon  Sadifcn  erfolgreich  SJiaaftricbt. $ie  ̂ arifer  Wabcntic  bcr  SStffcnidjaften  ernannte 
ilnt  \u  tl: um;  9Jii tglieb. 

£ötDcngcfcUfrfcaf((Societag  leonina.  üconini» 
idjer  Vertrag),  ein  WeicUicbnftslontrott,  nad)  mel* 
cbem  ber  eine  Xrilnehmeranenöteminn,  bcr  anbre  allen 

Sdjabcn  allein  baben  foH  (oon  ber  $fopifdicn  ftabcl 
hergenommen,  wo  bcr  iiöwc,  mit  anbern  Sicrcn  auf 
bcr  Cfagb,  bic  ©eute  allein  bcbielt).  (Sin  foldjer  tkt 

trag  fann  nur  allenfalls  als  Scbcnfung  aufrcdjt  er« 
baltcn  werben. 

l'ötucngolf ,  j.  yioti,  Öolre  bu. 
Jfötocnarofc^eit,  oon  ben  SHarfgrafen  oon  SRci« 

ßcn  oom  wnfang  beS  14.  bi«  sum  Anfang  beS  16. 

h-Ji  geprägte  Wrofcbcn ,  bie  auf  ber  einen  Seite 
anfangs  einen  frciftcbcnbcn ,  fpätcr  einen  im  Schübe 
ucncnpcn  vowen  geigten. 

Vötiicnbaupi,  Wraf  oon.  f.  «ewenbaupt. 
i?ütocnflnu,  fooiel  toie  Särcnflau.  f.  Acanthus. 

Vönicnmaul,  ^flanjengattung.  f.  Antirrhinum; 
gelbeS  2.,  fooiel  wie  Linaria  vulgaris. 

t'ö  tuen  orben,  l)  öabifchcr,  f.  ̂ tmnacr  v.  — 
8)  ©  e  I  g  i  f  tq  er  f .  unten  6)  unb  7).  —  3)  ©  r  a  u  n  ■ 
id) tocigifdjer  8.,  i.  i>cittricbs  beS  iföroen  Crbcn.  — 
4)  Kurfürftlid)  bcfiifcber  2.,  3ioil<  unb  SKilitär« 
oerbienftorben,  geitiftet  14.  Vlug.  1770  oom  £anb« 
grnfen  ftriebrieb  II.  mit  einer  Klaffe  unb  41  Kittern; 
1818  erweitert  311  oier  Klaffen,  mit  neuem  Statut  oon 

1851,  unb  1876  unter  bie » großer  joglicblKtfifcbenOr» 
ben«  aufgenommen.  £cr  Crbcn  bat  jent  wiebercinc 
Waffe  unb  ift  für  bic  oolljäbrigenlWtglicber  beS  Kaufes 
unb  dürften  beftimmt.  XicXctoration  beitebt  in  einem 

ooalen  golbenen  King,  in  beffeu  UWittc  bcr  golbene 

2öidc  ficht,  umgeben  oon  bcrXcoifc:  » Virtute  et  tid*;- 
litate«  (»#>ür  lapfcrlcit  unb  Jrcuc«);  bie^üdieitc 

>cigt  bie  Porter  »Kridericna  II  Dei  ̂ Tiitia  Hassiac 
LiuKlgravius  mstituit  1770. ;  ba\u  tommt  ein  a<hl- 
itvaUliger  Silbernem  mit  lafuntem  Sdiilbc,  bem  bei 
iiieben  üötoen  unb  bem  üablfprud).  Xa<j  Öanb  ift 

fanuefimot.  5)  9taffauifd)<t  unb  löniglidj 
nieberlänbiidicr  .Vausorbcn  oom  golbenen 
ülimcit,  29.  >n.,  refp.  16.  fflfän  1858  gemein, 

idjnitlid)  Dom  .Wr^og  Vlbolf  oon  sJtaiiau  unb  Mönig 
Willichu  IM.  ber  Wtcberlanbc  geiüftet  unb  nur  aus 
einer  ttlanc  bcitclienb,  warb  genieinfdjaftlid)  ober  ein- 

zeln oon  ben  (IbefS  ber  beiben  $wiufcr  oerUeben.  1er 
Crben  befam  fpätcr  fünf  Alafien.  2ie  $eforation  rit 

ein  toeiK  emaiüicrteS  m  um  mit  oier  golbenen  S  um- 
id)cn  ben  klügeln.  Xer  blaue  SWittelfdülb  jeigt  tra 

^locrS  ben  Sönwn,  auf  bem  Äcoer?  bic  Xeou'e:  »J^- 
maintiendrai«  (»^d»  werbe  aufrecht  erhalten«).  Ter 

adjtftrablige  filbenic  Stern  ber  Wrofdtcuje,  ebenio 
ber  oierftrablige  bcr  jmeiten  Klaffe  bat  ben  glet&rn 
iKittelfd)ilb;  bie  Kitter  brittcr  Hlaffc  tragen  ben  Cr 
ben  am  Sanb  mit  Äoiette,  bie  öierte  unb  fünfte  Älafic 

ohne  Sioicttc,  je  Heiner.  XaS  Sanb  ift  orange  w;t 
blauen  Sianbftreifen.  Seit  Antritt  bcr  SJegieruiw; 

b«S  i>a\ogS  "HbolpU  oon  Suremburg  ift  ber  Crbat 
nur  .^ausorben  in  einer  fttaffc  unb  bat  für  btc  Ntt 

beilanbe  autgebört.  —  6)  9f  i  e  b  e  r  l  ä  n  b  t  r 
2.  (f.  Xafel  »Orben  II- ,  gig.  13),  getriftet  oom  *ö 

nig  ©ilbclm  n.  29.  Sept.  1815  als  ̂ ioiloetbieint 
orben,  bat  brei  Klaffen:  tmrii freute,  Komture  ur: 

Kitter,  bnju  Srüber  (für  groben  ber  Humanität \. 
2>ic  ̂ ctoration  beftebt  in  einem  weiß  ematllterifi! 
Mrcuj  mit  oier  golbenen  W  ,)toifd)en  ben  glügdn  mti 
im  VloerS  bed  blauen  SRtttelfdülbeS  mit  bein  Sabl 

fprudj:  >Virtus  nobilitat«  (»lugenb  abelt«);  auf 

beut  KeoerS  ber  golbene  i'öroe.  3?aS  ©anb  b» 

CrbenS  ift  blau  mit  Crangeftreifen.  2"ie  ®rcBhtu-,c 
tragen  aufoer  bem  Ätcu,5  einen  golbenen  Stern,  auf 
welchem  baS  CrbcnSjcicben  liegt,  bie  Komture  ht 

Xeforation  um  ben  $>alS  unb  auf  ber  Sruit  ein  goi* 
bencS  ftreu^  mit  Krone,  bic  9rirtcr  baS  Krau;  im 
Knopf lod) ,  bie  Srüber  eine  ftlberne  SRcbaille.  liefe 
erhalten  eine  ̂ Jenüon  oon  200  Bulben.  —  7)  8ö 

uigltcbcr  Crbcn  beS  25wcn,  geitiftet oon^eopoll1 
oon  Belgien  als  Souoerän  beS  Kongoftaate«  »• 

«pril  1891  für  Stobienft  um  bie  afritaniiebe  «eftf- 
tung.  3)er  Crben  r>at  6  Klaffen:  ÖroBtreuje,  Öroij 
Offiziere.  Kommanbeure.  CfftjiercSritrer  unb^nb-ibci 
ber  SÄcbaiUc.  3?ie  Xtforation  ift  ein  blau  emoiüienN 

lafjcnrrcimutr  jwei  oerfdilungcnenC  in  ben  Hinteln 

im  blauen  ̂ loeröfdjilb  ein  golbener  i'öwe  mit  bn 
2coifc:  »Travail  et  propres«  (»Virbett  unb  $ofl- 
ftbritt«),  im  roten  Stern  bie  gel rönten Sucbftaben  L ̂  
<  Leopold  Souverain).  2>ic  ©roBfreu^c  tragen  baju 
einen  filbernen  Stern,  ̂ n«  Sanb  ift  amarantrot 

blau  eingefaßt,  in  ber  Stfittc  blaßgelb  unb  bei  benmer 
erften  Klaffen  mit  einer  Kofette.  3iie  SRebaiÜf  bei 
brei  ©rabe:  Öolb,  Silber  unb  ©ronje. 

^ötoenritter,  f.  üöwenbunb. 
\? 0 h)c  11  ftein,  Serg  in  Ungarn,  f.  ;<utw. 

Vtitocnftcin,  ©raffebaft  beS  ehemaligen  idinüt 

Mu'ifeS,  AWüchen  bem  £>crjogtum  Württemberg  uni 

ber  öraffdjaft  Hohenlohe,  jeßt  ju  ben  Cberämtcni 
©adnang  unb  Reinsberg  im  KcdarfreiS  bw  Äimta 
reidiS  Württemberg  gehörig,  140  qkm  (21 1  üi^ 
groß.  Tic  öraffdjaf t  gehörte  bis  1 277  einem  3WC'9< 
ber  (trafen  oon  Kalm  unb  fam  burdj  Kauf  1ä*1  <w 

Srubolf  ooniHibsburg,  bcr  fic  1282  feinem  natürlidwi 
Sobn  Wibrecht  übertrug.  £*cr  lepte  oon  beffen 
tomuteu,  Jöcinncb,  oeriaufte  1441  btc  Wraficbftft  «n 
ben  Kurf ürf ten  Ariebrich  I.,  ben  Siegreichen,  w 

beriMalV  0«'  fic  hierauf  feinem  unb  bcr«ug#burgenn 
Klara  Xett  Sobn  Vlubwig  überließ,  welcher  wm 

Kaifer  siKarimilian  I.  1494  in  ben  ÄeicbSgrafeniioitf 
erhoben  würbe.  üubwigS  Gnfcl  2ubwig  ÜI.  braiif 
bureb  .ixirat  bic  Wraffcbaften  Wertbcim,  Äocbeion 

unb  Montaigne  foroic  bie  Jperrfcbaften  ̂ reubenj- 
iöerbetnont  unb  ̂ baffepierre  an  fcin$?auf  unb  nannte 
fid)  um  1600  Wraf  oon  2.»  Wert  beim.  Seine  5öbnc 

(Shriftian  2ubwig  unb  ̂ oljann  ̂ ietridf  grünbetat  bic 
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beiben  nod)  blübenbcn  Sinien:  £.-S8ertbeim««ir« 
neburg  ober  bie  eoangelifcbe  (ältere)  Ctnie.  feit  1808 

2.  ■  fäertbeim  •  5rcubenberg.  unb  ü. -©ert» 
heint'ftocbefort  ober  bte  la  t  hol  t  febe  ( jüngere )  VJinie, 
jeßt  fi.'Serttjeim'JHofcnberg.  Tie  ledere  würbe 
171 1  rcicb«fürftlid)  unb  erhielt  1713  Sißunb  Stimme 
auf  berJHeicbefürftcnbanf  bte  erftere  mürbe  1812  oom 

treiben,  laue  unb  3mirn  oerferhgen  unb  teilrocife 
ben  ftanbcl  be«  benachbarten  SRormid)  ocrmttteln. 
Die  Stobt  befaß  1894:  520  Seefcbiffe  Don  24,829  Ion. 
unb  458  ftifeberboote,  führte  Sparen  im  ©ert  oon 
95,185  «fb.  Sterl.  ein  unb  oon  »747  $fb.  St  ed.  au«. 

ift  Siß  eine«  beutfeben  «uefonfule.  ©efttid)  oon 

ber  Stabt  ftebt  bte  fdjöne  gotifebe  Äircbe  St.  3Rargaret ; 

Honig  oon  «aoern  gefürftet.  3n  ber  Sfapolconitcben  10  km  nörblid)  ber  präebtige  Saarn  Somerlenton 

^eit  mürben  beibe  Linien  mebiatiftert.  3bre  «olß«  I  £miU  mit  fmönetn  ̂ arf.  «ei  Ii.  See fd)l ad) t  jroifcben 
ungen,  meldte  auf  banrifebem,  ntürttembergtiebetu.  ba*  ber  bouanbifdten  unb  englifd)en  flotte  8.  xauu  1685. 
bifebet»  unb  beffifebem  öebiet  liegen,  ftnb  bic  Wraf«  }  Votuctfdi  (üooecT),  ipauptflabt  eine«  Streife«  in 

idwften  i'.  unb  ©ertbetm  unb  bie  i*rrfd>aft  Iriefen.  Bulgarien,  ju  beiben  Seiten  be«  Cfem,  über  ben  eine 
ftein  in  gemeinfd)aftlid»cm  «eftjj  .  bie  fcerrfebaft  Vi:u  beberfte  unb  mit  ttaufläbenbcfefUc  «rüde  führt,  bateine 
purg  >  Sontheim  <  SRtcbelbadj,  bie  Öraffdjaft  Umpfen«  «urgunb  a8K*)7092einm..  barunieröicleu.gefcbirftc 
bad)  unb  bie  böbtnifeben  Wütcr  ̂ kißait  unb  üufameß  (Berber  unb  »ürfd)ner.  -  8.  warb  17.  ̂ ttlt  1877  oon 
ber  ̂ wubenbergfojen  Sinie,  bie  4>errfd>aften  fceubad),  ben  Staffen  befept,  aber  nach  ihrem  erften  unglüdlichen 
ftotbenfel«.  9ceuftnbt,  Sfofenberg,  vabi^beim  unb  Eingriff  auf  ̂ lemna  ihnen  27.  ̂ uli  oon  ben  lürlen 

dfaufeß  ber  Siofenbergfchen  i'inic.  $>aupt  ber  erftern  unter  C«mon  ̂ afeba  mieber  entriffen,  roelcbc  nun  V!. 
iftnie.  mit  ber  Siefiben $  ©ertbetm .  ift  ftürftCSrnft,  unb  bie  Jpöben  oon  «labina  rafd)  befefttgten.  örft 

geb.  25.  Sept.  1854.  Spaupt  ber  jüngem,  mit  ber  al«  im  üauf  be«  *r1uguft«  anfebnlicbe  «entärfungen 
5icftben$  ttleinbeubad),  ift  ftürft  Marl,  geb.  21.  l'üit  berangefommen  roaren,  gelang  e«  ben  Generalen  ̂ mc« 
1884,  ber  Sdwager  be«  Tom  ÜRtguel  oon  Portugal  rctitt«lij  unb  Slobelcro,  8.  Sept.  V.  \u  erftürmen. 
(geit.  1888)  unb  Cheim  be«  i*rin$en  ttlfonfo,  «ru 
ber«  be«  ipanifeben  ̂ rätenbenten  Don  ftarlo«,  ber 
Rubrer  ber  ultramontanen  Wriftofratie  Deutftblanb« 

unb  auf  «erfammlungen  unb  in  Seremen  für  bic 
2a±c  be«  «atifan«  überau«  tbätig. 

Vöroenftcin,  Stabt  im  toürttcmb.  SJcdnrfrci«, 

Cberamt  ©ein«berg.  384  m  ü.  ÜH.,  Jpauptort  ber 

gleichnamigen  (tyrartdmft.  bot  eine  eonng.  ftivebe, 
ein  Sdüoß,  ©einbau,  eine  bitter-  unb  giauberfalj* 
balttge  CueUc  (Dbeufierbab)  unb  aw*»  833  <®e* 
meinbe  1611)  eoang.  (£inroobner.  3"  8«  befinbet  ftd) 
oa*  ©rab  ber  Seherin  oon  ̂ rcoorft.  Unmittelbar 

Vömig,  Starl  3a!ob,  (Ebernder,  geb.  17.  iüJärj 
1803  in  ttreusnam,  aeft.  27. 9Härj  1890  in  «re«lau, 
erlern in  Srreujnad)  bte  ̂ barmaue,  ftubierte  1823 

—25  in  freibelberg,  übernahm  1827  bie  «ermaltung 
ber  ̂ Ipotbefe  in  ftreu^nnd).  ftubierte  bann  in  «erlitt, 
habilitierte  ftd)  in  fceibelberg,  rourbc  1833  ̂ rofeffor 
ber  tlhcmie  an  ber  3ürid)cr  UntDerfttät  unb  1853  in 
«re«lau.  Seine  Ulroettcn  belieben  ftd)  hauptfädtlid) 

auf  organifebe  Gbemte,  unb  namentlich  lieferte  er  um» 
faffenbe  Unterfuchungen  über  organifdje  WetaOoer 
binbungen.  !f>ö<hft  bebeutfam  finb  aud)  Börnig«  «er 
bienftc  um  bic  (Sntmidelung  ber  djemiieben  Jnbuftric 

mit  bem  gefrönten  fiöroen  cor  ftd);  bte  SKücffeite  ,^eigt 
einen  aufrechten  £ötr*n  im  gefrönten  Sa)ilbe.  $a(. 

(Jon  d'argent. 
ött»enttnfcc ,  einer  ber  3Nnfuriia)en  Seen  in  dt 

preußen,  bei  £ötyen,  22  qkm  groß,  liegt  in  ber  ©affer' 
fchetbe  jwtfdben  «regel  unb  Setchfei  117  in  iL  ÜÄ. 

unb  ftebt  mit  bem  3Rauer>  unb  Spirbtngfce  burd)  bte 
IKanirifchen  Stanäle  in  fchiff barer  «erbinbung. 

ifötuentl innen,  f.  i'finuxutt*. 
iföroen^ahn,  ̂ flanAengattung,  f.  Taraxacum. 

ifotocr  \  (i'auerj),  Xorf  imfd)n>eijer.Stnnton  unb 
«eurf  2<hrohJ,  483  m  ü.  3Ä.,  mit  nm*)  492  meift 

iüblid)  babet  bic  L'ömenfteiner  «erge,  bi«  596  m  in  Schienen,  tfr  fdjneb:  »Uber  bie  «eftanbteile  unb 
hoch.  «gl.  Rommel,  o  türmt  ber  Stabt  V.  .  2dmm  ̂ ntftehung  ber  WineralaueUen«  (aud)  u.  b.  2.  »Die 
bttd)<$atl  1893).  iKineralquellen  oon  «aben  im  ftanton  ̂ largnu«, 

ifötocnthaler, ehemalige  nteberlänb. Silbermün,^c  Zürich  1887);  »(Shemie  ber  organifeben  «erfainbuu^ 
für  ben  §anbel  mit  ber  üeoante,  ,^u  42  Stüber  ßu^  gen«  (baf.  1838  40,  2  «be.;  2.  Wufl.  «raunfebro. 
rant,  aud)  in  halben  Stüden.  6iu  geharnifd)ter  Wann  1844  47);  »(ärunbriß  ber  organifa>en  (Sbemie* 

ober  halber  Jigur  halt  ben  ©appenfcbilb  («raunfd)n).1852);  »^eremia«  «eniamtn  *id)ter,  ber 
Sntbeder  ber  cbemifchen  «roportionen«  («erl.  1874); 

»'rlrfenifbergiftung  u.  Wumififation«  («re«l.  1887). 
^otoifa  (l'ooifa),  Stabt  im  finn.  &ouv.  ̂ nlanb, 

an  einer  «uebt  be«  $innifd)en  Weerbufen«,  hat  eine 
neueftirebe,  einen  ̂ afen,  eine  Haltmaffcrheiianftalt 

unb  (lsou)  1755  Sinnt.  8.  mürbe  1745  gegrünbet  unb 
,^u  (5hren  ber  febmebifeben  Hönigin  Üutfe  Ulrifc,  ber 
Scbwefter  Pfriebrid)«  b.  ©r.,  benannt;  5.  ̂ uli  1855 
marb  e«  oon  englifdjen  Sdjiffen  bontbarbiert  unb 

groRentetlö  niebergebrnnnt. 
£ott»tff$  (poln.  V  o  \vn  \ ;  Stabt  im  rufftfd)<polu. 

©ouo.  ©arfdjau,  an  ber  «^ura  unb  ber  liifcnbahn 

tatbol.  einmobnent.  liegt  im  Ihal  jtt»ifd)en  JRigi  unb  Sliernieroice-iKleinnbron),  hat  eine  pradjtooUe  »oüe 
Foßberg,  amiionter^cr  See,  in  mcldjem  auf  einer  giatftift«fira>e,  5  anbre  fatb.  >lircbett,  eine  ruffifebe 
ottfel  bieiHuine  be«Scfaloifc«Sd)n)anau  aufragt,  «or 
bem  ©olbauer  «ergfturi  mar  ber  See  um  ein  Xrittel 
größer  al«  heutzutage.  l?lm  *u*fluß  ber  Seemcrn, 
meldte  nad)  turjem  Vauf  in  bic  3Nuoia  münbet,  liegt 
«ab  Seemen,  im  Delta  ber  Steiner  <la,  ba,  mo 

biefe  bie  Seenieberung  eaeiebt.  Steinen.  474  m 

unb  eine  eoang.  ttirebe,  eine  IHenlfdjule,  ein  Sd)loft, 

üid)tc.  unb  Setfenfabnfcn,  eine  Dampfutühlc,  regen 
Jpanbel  mit  Wctrcibe.  üeber  unb  «ferben,  2  große 

CVtbrmärtte  unb  <ihw>  8740  (£inm.  Der  Mret«  i.'. 
hat  bebeutenbe  iNnhlmüblcn  unb  ̂ uderfabrifen; 

auch  ber  flunfelrübctt  -  unb  Wctttüicbau  fomic  bie 
ü.  ÜR.,  Station  ber  Wottbarbbabn,  mit  1411  meift  glicht  oon  oerebeltcn  «chafen  merbett  ftart  betrieben, 
tatbol.  (Sinmohnent,  in  ber  fagenhaften  llrgefdfichtc  Vouuu ,  Jvluß,  f.  xiowat. 
ber  tjialbftätte  ©ohnort  ©erncr  Stauffacber«.  Vontrt)  (engl.,  fPr,  urt,  ***m  io«rt),  i.  8ore. 

i'oroce'toft  tfpe.  i<*>),  Seeftabt  in  ber  engl,  ©raf-  l'oruth       tot*»,  Robert,  namhafter  (belehrter 
idtaft  Cit' Suffolf,  hat  einen  1848  erbauten  öafeu  bei  englifchen  Mircbe,  geb.  27.  ̂ oo.  1710,  geit.  3. 
mit  Seebamiu  unb  Äai«  unb  <mu  23,347  (EinBk,  9foo.  17K7  in  AUlham,  marb  1741  Urofeifor  ber 

loelcfae  bebeutenbe  ftifeberci.  befonberö  auf  geringe, ,  i?ocftc  ut  Crforb.  Seit  1749  begleitete  er  bic  Söhne 

84* 
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besser  sog*  oonleoonfljire  ouf  Reifen  burdj  (Europa, 
warb  1755  öifcbof  oon  SMmerid.  1766  oon  3t.  $a- 
oibä,  balb  nachher  oon  Crforb  unb  1777  oon  üonbon. 

Seine  Ipauptwcrfc  finb  bic  für  bie  SBürbigung  ber 

bebräifcbcn  ̂ oefie  grunblcgcnben  »Praeloctione-t  de 

sacra  poeni  Hebraeoruiu«  (l'onb.  175.4;  neue  Au*g. 
üon  3tofcnmüller,  l'eips.  1815;  i?onb.  1839)  unb  ein 
Kommentar  ^u  JefaiaS  (Üonb.  1778;  bcutfd)  oon 

flicbcrj  unb  ftoppc ,  ücip\.  1 779    81,4  #be.). 
tforotttcr  mpt.  u>i*r>,  3  ante*,  brit.  Staatsmann, 

geb.  1840  in  V!eebS  alö  jüngerer  Sohn  beo  Waronctä 
»irl£barleä£>ugb£.,  wibmctc  ftd»  berjuriitifcben  i*«uf « 
batyn  unl)  würbe  1864  Sachwalter  ($arriftcr)  in  2on« 
bon.  1865  für  i)ovl  in«  Unterbau«  gewählt,  icbloß  er 
ftd)  bcr  fonferontiocn  Partei  an,  war  oom  .  luquft  biö 

Sfcjember  1868  parlomentarifayrSetretärbe«  Armen« 
amte«  unb  feit  ftebnmr  1874  unter  $i«raelt  Unter« 
ftaat«fefretär  im  Äolonialminifterium.  Februar 

1878  würbe  er  jum  Cbericfrctär  (Whrifter)  für  ̂ r« 
lnnb  beförbert,  trat  aber  im  Srübjahr  1880  mit  Morb 
Öcacon«nclb  jurücf. 

Vonsthcr«*  <fpr.  lattm).  f.  Üontf>er  fcill*. 
fcoetot^HKaurice.  Aflronom,  geb.  15. «U>ril  1833 

in  SBien,  ftubiertc  bofclbft  unb  in  $ari«  unb  erbielt 
1864  eine  Aufteilung  am  ̂ arifer  Cbferuatorium. 

1872  würbe  erNDcitglicb  bc«2ängcnbürcau«  unb  1878 
Subbircftor  ber  Sternwarte,  audj  ift  er  Witglieb  unb 

feit  1894  t*räftbent  ber  ̂ arifer  Afabemie  ber  Stiften« 
fdjaften.  Seine  Arbeiten  betreffen  bieWtimmung  ber 

v.8abn  ber  Planeten  unb  ftometen,  bie  Sfefraftion,  bic 
iöeftimmung  bcr  Aberrntion«lonftnnte,  telegrapbüd)c 

L'ängenbeftimmungcn ;  aud)  rührt  oon  ihm  bie  Ron* 
ftruhion  be«  Equatoriul  coiule  bcr,  mit  bem  er  bie 
beiten  SÄonbpbotograpbien  berftellte. 

%opa  <hr.  uxtiba).  Hivrv.r,  oon  (Satnbor,  f.  l'oja. 
t'orndi i na,  bic  »ronendüna  Don  l'ora,  f.  ISbina« 

viiibcn. 

iforartliröic  (gried).),  «elenfoerfrümmung. 

Loxin,  bcr  Ärcujfdmnbcl  (f.  b.V,  Loxiiuae,  »reu$> 
fdmäbel ,  eine  Unterf amilie  ber  ftinfen. 

l'orobromifdjc  Vinte  (Morobrömc,  Stab« 

ftrid),  griedj.,  »Slinic  be«  f Riefen  £auf«.),  eine  auf 
bcrCbcrrlache  eincrttugel  ober  eine«  clliptif  eben  Spbä 

roib«  gezogene  »uroe  oon  boppcltcr  .Krümmung,  bic 

aacsJKenbianc  unter  bemfelbcn'öinfel  fdweibet.  "föenn 
ein  Sd)iff  beftänbig  irgenb  eine  5Hid)tung,  mit  Au«* 
nähme  bcr  oicr  Starbinalridüungeu,  ocrfolgen  würbe, 
fo  würbe  ba«fclbe  eine  LS.  bcfdjreibcn ( 3  w a r « f u r « ) 
unb  ftd?  in  fpiralförmigcn  Sinbungcn  allmählich  bem 

Hol  nähern,  ohne  ihn  jemal«  erretdjen  gu  föuucn. 
C\n  einer  ber  öier  ttarbinalridjtungcn  fegclnb ,  würbe 
c«  entweber  einen  SJJcribian  ober  einen  ̂ arallclfrct« 

burd)laufen.  ̂ 3cibc  Sigcnfrfjoftcn  bcr  lorobromiidjen 
üinie  tannte  fd)on  9ß  Csrfinbcr  ̂ oniuä  154«,  bcr  bic 

üinic  linea  rli<»inl)i<  a  nannte,  baber  bcr  Sdiiffcraii0> 
brud  rnmb :  auf  Seclartcn  in  Wcrcatorci  ̂ rojeftion 

wirb  bie  1.  i.'.  jur  Wernben.  J8gl.  Wüntfter,  Wc« 
fd)i*te  ber  lorobromifeben  fturoc  ft>allc  1879);  9J. 

SSolf,  ̂ anbbud>  bcr  Vlitronomic  (^ürid)  189(0. 
Loxolophodoii,  f.  Xinocerotcn. 

Vütjiil  (franj.,  fpr.  iftnjai),  •gefe^mäBig«,  bieber. 
aufriditig,  obne  ̂ alfd?;  bann  polittfd)  »gutgefinnt«, 
nnmentlid)  treu  \u  bem  angeftammten  »vürftenliauci 
ftcbcnb  (Wcgcnfa^:  illonal).  So^olttfil  (fran.v 
loyante.  engl.  Inyalty ),  Wcbcrteit,  Aufriditi^fcit,  Wut 
gefinntbeit,  bcfonbcrfiHlntertbanentreuc;  Votialiftcn 
(im  Sinne  uonStonoliiten),  in  bcr  cuglifcbcuWefcbidilc 

btc  Anhänger  ber  Stuart«. 

tfona Ittjinicln  <(pr.  rauiti,),  frany  ̂ nfelgrubpe 

im  Cften  t>on  ̂ culalcbonien  unb  beft'en  Tcpenbenv 
jwifeben  90«  11*— 21*  39'  fubl.  «r.  unb  IW  W 
168»  10'  bftl.  ü.  o.  ®r.,  umfaßt  bic  Jpauptinfd  üiiu 
ober  CEbabrol  (166H  qkm)  unb  bie  fleinern  Äare 
ober  Sicngom  (768  qkm)  unb  Uea  ober  ̂ algan 
(292  qkm)  nebft  ben  unbewohnten  ©cnupremfeln  un^ 
bat  ein  Areal  oon  2743  qkm  (40,s  CAX.)  mit  as«» 
19.534  (£inw..  barunter  31  Europäer.  3>ie  Jnfeln 
befteben  aud  SKabrcporenfalfitcin ,  ber  im  Innern  ju 
bürren  unb  oon  tiefen  Spalten  burdjfdjntttenen  i>o<b 

plateaud  auffteigt,  bic  ein  fd)maier,  mdu  unfrudbt 
barer  Vanbftrid)  umgibt,  ̂ lora  unb  fcmna  finbglcid) 

ber  neutnlebonifdjen,  baä  Rlima  ift  gefunb.  2>er  ein- 

ige $>afen  ift  llen  in  ber  fiagune  ©ifbopfunb. 
Bewohner  unb  Diclaneftcr,  mit  ftarfer  ©rimtfdjung 

oon  polpncfi(d)cm  »Blut,  gleichen  ben  9?cutaleboniern 
in  ihren  Sitten  unb  Einrichtungen,  waren  aucbStannt 
bolen,  aber  betriebfamer  ol$  jene,  unb  ftnb  jeftt  fämt 

lief»  Ebriften,  3um  größten  ̂ eil  bureb  englifebe  9»ti 
fionnre  befebrtc  ̂ roteftanten;  ein  fleiner  letl  ift  in 
ben  legten  3<d)ren  unter  bem  Trud  ber  Regierung  jur 
fathol.  Mtrcbc  übergetreten.  Sie  3nfcln  würben  1795 
oon  bem  Snglänbcr  SJaoen  entbedt,  1864  Don  ̂ ranf 
reim  nnnefriert.  S.  «ärteben  bei  »Sfcufnlcbotrien«. 

Vottolfi  <fpr.  iem\  I^gnajüon.  eigentlid) 3 n i gp 
Üopcj  bc  9iecalbe,  bcr  Stifter  beä  Crbene  bo 

^efuiten,  geb.  1491  auf  bem  Schloß  Sotjolo  in  ber 
fpanifeben  ̂ rooini  ©uipujcoa,  geft.  31.  Juli  1556, 

ocrlebtc  feine  Jngenb  ald  ̂ age  am  \>ofc  ̂ binanb* 
be«  Äatholifchen  unb  würbe  bei  ber  SJerteibigung  oon 

i<amplonn  gegen  bic  &rani;oicu  (1521)  am  rechten 
Wm  fchwer  oerwunbet.  SJährenb  ber  Rettung  bunb 
Vefcn  oon  4>ciligenlegenben  jum  rcligibfen  Scbwär 
mer  geworben,  »erteilte  er  nach  feiner Jöcrftellung  feine 
Wüter  unter  bie  Armen,  pilgerte  und)  bem  JUohct 
SRontierrat,  weihte  hier  bem  wunbcrtbntigen  IRarien 
bitb  feine  ©offen,  ertlärte  ftdj  jum  Siitter  ber  betligen 

Jungfrau,  lebte  in  einer  Wrottc  in  bcr  9?äbe  oon 

aiianrefa  ganj  ber  Selbitpcinigung  u.  Rontemplation 
unb  fchante  in  zahlreichen  3<inoncn  bic  Okbermmffe 

|  ber  Srcicinigfeit,  Syeltfcböpfung,  Wenichmerbunri 
I  unb  be«  Jeufeld.  1523  pilgerte  er  nad>  ̂alftvrino. 
I  um  ftd)  bcr  Belehrung  ber  Wobammcbaner  ju  wet 

ben,  lehrte  jeboeb  1524  über^cnebig  und»  «Barcelona 
jurüd  unb  begann  hier  ba«  Stubium  bcr  lateinifcben 

Wrammatif.  ,^wci  o^bre  fpäter  be^oj  er  bic  Ilmoer 
fitäten  CSomplutum  (Alcalo)  unb  «alamauca,  an 
beiben  Orten  bureb  bie  übernommene  oeelenleitunii 

j  oon  3Rännem  unb  grauen  bie  ©lide  ber  onentiftrion 
auf  ftcb  uebenb.  bie  in  ihm  ein  Wlieb  ber  mpftifdjen 
Seite  bcr  Alombrnboä  witterte  unb  ihn  mebrfacb  ein 

fpertie  ;  1528  begab  er  ftd)  nad)  $arid  unb  faßte  mtt 
Vanncj,  Salmcron,  ̂ obabiüa,  3tobrigue3,  ̂ ierrc 

I  H'cfeorc  unb  gran^  Snocr  15:44  ben  $lan  jur  Sfti 
tung  eined  neuen  Crbend  für  ben  tntboliieben  (Glau- 

ben ;  fic  gelobten ,  in  Jerufalem  firantenpflege  unb 
SDÜffton  ju  üben  ober  fid)  ganj  bem  $apft  jur  3?ei 

fügung  ju  fteUen.  Ta  inbed  einige  ihre  Stuoien  noch 
nicht  beenbet  hatten,  fehrtc  SJ.  bi«  ju  biefem  ̂ eitpuntt 
nach  Spanien  zurüd.  1537  trafen  fte  aufd  neue  in 

^enebig  zufammen  unb  gingen  oon  hier  auö  nach 
JWom,  wo  junäcbft  bie  Sicinbcit  ihrer  üebre  unb  ̂ Iftne 

ftart  in  Zweifel  gebogen  würbe,  fo  baß  Ü.  über  »ben 
fterilcn  unb  trodnen  $oben«  Siom«  ui  flogen  begann, 

^üblich  hat  ihnen  ̂ apit  ̂ aul  III.  27.  oept.  1540 
bie  oorläufige.  au  bie  »Hebingung,  baß  ber  Crben  bic 

i  ,S«bl  oon  «0  SRüglicbcrn  nicht  überfebreite,  getnüpftc 
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unb  1543  bie  unbebingte  ©cflätiaung  be?  Crben« 

erteilt.  2.  würbe  Aitm  crftcn  Crbcn*general  er> 

toäblt  (1541  >,_pcrrid)tetc  ober  nudj  al*  iolcber  in  ber 
Äirdu-  ieine«  Crben«baufe«  tu  JHom  bie  nicbrigften 
Tienfte,  »ibmete  ftd>  bem  Unterricht  oon  Minbern, 

fammelte  fllmofen  Aur  Belehrung  ber  gilben  unb 
rtreubenmäbcbctt  unb  grünbete  1550  ba«  Kollegium 
romanuui  1552  ba«  Collegium  germanicum.  S. 
loUegia  naikmalia.  Sar  er  früher  (Sfftatiter  unb 

Sdjtoärmcr  int  l£rAeß  geroeien.  io  entfaltete  er  in  fei» 
ner  Stellung  al«  Crbcnageneral  jene  feine  Seltlennt' 
ni*  unb  gefährliche  ̂ olüif,  bic  feitbcr  Grbteil  feine« 
Crben«  geblieben  ftnb.  1622  mürbe  er  oon  (Srcgor  XV. 

heilig  gesprochen.  Sem  Jag  ift  ber  31. 3uli.  a*an  be^ 
H&t  oon  2.  jroci  Serie  in  fpamfeher  Sprache :  bie  »Cr< 
benätonfritution«  unb  »Öeiit  liebe  Übungen«.  Sein 

i'eben  befchrieben  T.  Sartoli  (Siont  1665;  Perooll» 
üanbigte  franj.  «u«g.  oon  Wichel,  2ille  1893,  2 
iöbo,  Sitbabcncira  (Neapel  1572),  Waffci  (Äom  I 
1585),  ©oubour«  (*ar.  1679),  33rübl  (Sür*b.  1846), 
Mcnelli  <Cwn«br.  1848;  neubenrbeiiet  oon  &  »olb. 

Stcn  1894).  Taurignac  (beutfeb.  ttranff.  1865).  t 
XeniS  (©ruft.  1885,  2  SJbe.),  SJieutoenboff  (iMmfterb. 

1892-  93,  2  33be.)  u.  a.  $gl.  Spullcr,  Ignace  de 
L.  et  la  eompagnie  de  Jesus  (1*ar.  1877);  Trüffel, 
3gnatiu«  ».  2,  an  ber  römifcbentturiei  Wüncb.  1879)  ; 
Wo  t  b,  ein,  ̂ gnntiue  o.  2.  unb  bie  (Gegenreformation 

(£>aUe  1895)  unb  beffen  Heinere  iBiograppje  2onola« 
(baf.  1885). 

gOtrfOII  Mpr.  Iüaiönn>,  (SbiUlC«.  f.  ÜMMCilttbc. 

ifoAcrc  (fW.  Mar'»,  Wcbirg«Aug  be«  IScoennetv 

fm'tem«  im  füblicben  ftrantreieb,  umfaßt  einen  oon  C 
nach  S.  Aroifcben  ben  Cuellgebieten  be«  2ot  unb  Tarn 
frmebenben  fcauptfamm,  melier  im  $ic  (ober  Truc) 

be  fliniek  (auch  Ifrucina«)  1702  m  erreicht,  unb  ge« 
hört  ben  alttriitaUinifcben  ©Übungen  an. 

Xa«  flfpartrmnit  £t>?ere  ift  au«  ber  2anbfdjaft 
wcDauoan  flCDiioet,  grenzt  im  7t.  an  Die  .icpnittiiient* 
(Tantal  unb  Cberloire,  im  C.  an  Wrbedhe.  im  SC.  an 

Warb,  tm  S.  an  floepron  unb  umfaßt  einen  ftläd)cn<  ; 

räum  oon  5180  qkra  (93,n  C.W.).  e«  ift  ein  (Skbirg«« 1 
lanb  unb  enthält  im  3.  bie  tteoennen  im  eitgern  Sinne 

mit  bcmWont$ligouol  (1567  m),  im  SC.  ba«  2o}ere«  ] 
gebirge  (f.  oben);  gegen  IHS-Atebt  ba«  granitifdjevla'  \ 
teau  ber  Wargeribebergc  ( 1554  m),  im  $3.  erbeben  fieb  | 
bie  au  ben  Öcbtrgcn  ber  \lluoera,nc  gebörtgrn  iöerge  oon  | 
flubrac  (1471  m),  unb  im  oSS.  bebnt  ftd)  ba«  öbe 

iöod)|)lateau  ber  ttauiicä  aui.  Tn->  ̂ anb  aebört  mit  I 
feinem  norböftlicben  Teile  jum  (Gebiet  ber  Uoire,  ml* 
dber  ber  Hilter  jufließt,  im  toeftlicben  leite  \um  ; 
Stromgebiet  ber  öaronne  (ilot  mit  (£olagnc  unb 

Irunere  unb  Tarn  mit  Tomon  unb  ̂ ointe).  Ter 1 
fübbftlid)e  Teil  gebort  mm  Webiet  beä  9Jböne  ((^affe' 
\ac,  (Seje  unb  bie  beiben  öarbons).  Xa«  Xepartc« 

ment  bat  b<tuptfäcblid)  fontinentalce  ttlima  mit  ftren  ' 
gm  Sintern.  Tie  Stawlterung  belief  ftd)  1891  , 
nuf  135,527  Seelen  (26  auf  1  qkm)  unb  bat  gegen 

1881  um  8038t!tnro.  abgenommen.  3$on  berWefamt' 1 
ftäcbc  lammen  auf  9lderlanb  1472,  auf  Siefen  unb 
Selben  1274,  auf  Salb  558,  auf  iwibelanb  996  qkm. 

Ter  Slderbau  ift  menig  cnttoidelt  unb  bietet  an  (S)e- 
treibe  faum,  n>a£  für  ben  33ebari  ber  ©eroobner  er 

f  otberlidj  ift.  bauptiacblid)  Soggen  ( 1893 : 423.566  hl  > ; 
anbre  «robulte  ftnb:  »artoffcln.  Staftanien,  Cbft, 
Mlee  unb  von.  Ter  Seinbau  ift  unbebeuteub  (1893: 

3784  hl).  Tie  $ieb,wd>t  ift  bagegen  febr  anfebnlicb; 
1893  mürben  bi«  4988  Sterbe.  72,599  9?inbcr, 

339,770  Scftafc  unb  32,230  Sd)»cinc  gc^äblt  Silb  , 

gibt  eä  im  Überfluh.  Tie  ScibenraupenAudjt  wirb  .uem- 
lid)  auägebebnt  betrieben  u.  lieferte  1893:  1 16.975  kg 
ttoton«.  $on  ̂ robutten  be«  SRineralrcicbä  ftnb  nur 

filberbaltiged  $Mcier*  unb  Vlntimon  ertttäbnendmert. 
Bon  einigen  Mineralquellen  unb  ©fibern,  bie  ba« 

Departement  ben^t,  ift  *agttol*  leä  iöain«  am  be* 
fudtteften.  Tic  Cwbuitric  bcid)räntt  ftd)  auf  bie  $cr 
büttung  ber  örje.  auf  bie  Sdjafmoflmanufnftur  unb 

»■yabrilarion  öon  frolAfdjuben  ( jäbrlid)er  <Urobuhion* 
mert  über  1  Win.  ftr.).  Ta8  Departement  ift  einge^ 
teilt  in  bie  brei  ̂ rronbiffement«:  ^lorac,  SKar« 
ocjoliJ  unb  Wcnbe.  ̂ auptftabt  ift  SRenbe. 

Votieren  (tat.  locare),  mobin  feben,  fteQen;  aud* 
leiben,  oerpad>tcn;  bie  öläubigcr  einer  ÄonfurÄmaffe 
nad)  ber  üNeibenfoIge,  in  mclcber  fie  öefriebigung  ibrer 

{^orberungen  ueriangen  (bnnen,  orbnen  (»qt.  vjofatiott  >. 
Xosniax  (fpr.  lofnttm»,  Stabt  im Üönigreid) Serbien, 

»rei«  ̂ obrinje,  nid)t  weit  oon  ber  Trina  gelegen,  bat 
ein  Untcrgqntnaftum  unb  amot  2890  <£inm.  5  km 
füblidt  Pon  ü.  liegt  ber  febr  befudtte  Öabeort  M  oroil» 
jatidja  mit  mariner  Sd)mefelqueOe. 

«|>f.  (Li).  ÄblürAung  für  2ie«pfunb  (i.  b.). 

Vftr.  (aud)  ü«.  St.,  je$it  mcift-C),  «btürjung  für 
l'iore  Sterling  <$funb  Sterling). 

VnalalM,  Nebenfluß  be«  obern  tfongo,  entfpringt 

nie-  Mafala  auf  britifdiem  Webtet  in  ber  ̂ .'anbfdtaft 

Gtaranganja,  unter  12"  42'  fübl.  $r.  unb  25u  33' 
öftl.  fi.  o.  Mr.,  1525  m  ü.  SJA\.  nabe  ber  Quelle  be«t 
Mabongo,  eine«  lüttfiiieitigen  3ufluffc«  be«  Sambeft. 
tritt  gleid)  banad)  auf  ba$  Webtet  bc«  Mongoftaate« 
über.  burd)brid)t  auf  einer  Strede  oon  70  km  bic 

^Hoberge  unb  fällt  babei  in  ben  9?Ailofällen  öon  1880 
auf  930  m.  2in(«  nimmt  er  ben  £uba,  bann  ben  tbm 
ebenbürtigen  2ububi  auf  foroie  bie  Wbflüffe  mebrerer 
Seen  an  feinen  Ufern  (Äabclc,  llpemba).  an  bie  er 

bei  $>od)n>after  aber  auch  feine  überfdiüffe  abgibt, 
fließt  im  ttaffalifec  mit  bem  red)t«  Pom  Jtatumbano 

gebirge  an  ber  Süboitgrenjc  bea  Mougoftaatc«  fom« 
menben  2ufira  Aufammen,  nimmt  linl«  ben  2uooi 

auf.  roirb  bann  mieberunt  oon  Seen  begleitet  unb  Ber- 

einigt ftd)  unter  «"  30'  fübl.  *r.  bei  «nforo  mit  bem 
Vuapula,  bem  Cberlauf  be«  Mongo  (f.  b.).  Ter 
HXX)  km  lange,  aber  nur  ftredenmeife  fd^iffbarc  J^luß 
mürbe  in  feinem  Cueligebiet  unb  in  einem  großen 

Teil  feine«  2aufe«  1892  oon  f'Vrancqui  erforfdjt. 
Vunina ,  sJiebenfluß  be«  obern  Mongo,  entfpringt 

auf  ben  »ergen  am  Scftufcr  be«  langanjila  unb 
münbet  obcttralb  j/iangme. 

fuattg  ̂ rabattg,  ipnuptftabt  be«  bebeutenbftcn 
ber  2aoftaatcn  im  Höntgreid)  Siam ,  am  linten  Ufer 
be«  Welbong,  mit  großem,  oon  bofam^aliffabeuwutt 
uiugebcitcm^alaft  be«  Möttig«,  oielen  ̂ agoben,  einem 

febr  heiligen  Tempel  auf  bopem  rvelfcn,  au  bem  $un» 
berte  oon  Stufen  führen,  ftart  befuebtem  Warft  (tag* 
ltd)  6<JO0  Wenicbeit)  unb  15  —  20,ixx>  (£inro. 

^unpula  (2uoua),  Cberlauf  be«  Mongo  (f.  b.). 
VubarAom  <fpr.  tubattctow»,  Stabt  in  WaltAien,  iBe 

,vrl«b. tite^anoro,  an  ber  ̂ ubacjömla  (^ufluß  bc« 
San)  unb  ber  Stantcbabnlinic  ^aro«lau->sotal,  Siß 
eine«  SJc,url«gcrid)te«,  bat  ein  Sdjloß.  Tampffäge, 
,>aßbinberci  unb  4814  oormiegenb  polmfchc  unb 
latb.  l£iumobncr  (bnruntcr  HK)l  9)utbenen  unb  1721 

C\uöen).  2.  ift  eine  ber  ä Heften  Stäbtc  ©aÜAien«  unb 
mar  cbemal«  i>ftung. 

^ubartotu,  Stabt,  j.  l'iubartoiD. 
Viibbcrfc,  ilrei*ftabt  im  preuß.  SiegbeA.  Winben, 

am  Siel>cngebtrgc.  bat  eine  eoangelifebe  unb  eine 
tatboltehc  fludjc,  eine  Snnagogc,  ein  flmt«gcticbf 
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»leibet',  Rapier  unb  poppen»,  £eber<.  Tabat«--  unb 
.^tgnrrcnfnbritation,  Trif  otagcnroeberei,  ©ollfpimterci 
uno  J^ärbcrci.  eine  grohe  Bierbrauerei,  ein  Sägeroert. 
Steinbrüche,  ücinroanbbanbel  unb  <i»wi  2994  Ginro., 

baoon  SSO  Äatboliten  unb  62  3ubcn.  Ü.  crtjtclt  1279 
Stabtrcdit. 

Vübbcrtcfrfjr  ©arfle,  i.  SBicbenacbirac. 

^übücn  (roenb.  i'ubcnn),  Mrcisftabt  im  preuß. 
iHegbc$.  ftrantfurt,  am  Spree  nmlb,  an  ber  Spree  unb 

ber  Vinte  iöerlin-öörlifc  ber  ̂ rcufüidxn  StaatSbnlm, 
56  in  ü.  SW.,  bat  3  cnangciifcbe  unb  eine  tatb.  H  ivebe, 

eine  Stptagoge,  eine  Stealfdmle,  eine  ̂ biotcnanftalt, 
eine  fccbammcnlcbranftalt,  ein  Amt«gcridU.  ein  iwwpt  - 
fteucramt,  bebeutenbe  Irifotagcnfabritation  (400  Ar 

beiter),  eine  Rapier«  unb  ̂ appenfobrit,  ftabrifation 
»on  Sdjub*  unb  Trcdi«lcrTOarcn  unb  osao)  mit  ber 
Warnifon  (ein  ̂ ägerbataillon  «r.  3)  6198  Cinro., 
baoon  265  ttntbolitcn  unb  80  ̂ uben.  An  ber  $>aupt' 
tirebe  in  ü.  mar  ber  Üicberbtcbter  $aul  Wcrbarbt  Weift» 
lieber  unb  ift  in  berietben  aud)  begraben. 

Vübbcn,  v  ei  und)  Auguft,  Spradigelcbrter, 
geb.  21.  Jon.  1818  in  ftooffiel,  geft.  15.  Wät\  1884 

in  Clbenburg,  itubierte  1838  — 41  in  >na,  ücip.ug 
unb  Berlin  Theologie  unb  $bilofopbic,  mirfte  barauf 

1844  —75  al«  üebrer  in  Clbenburg.  unb  mürbe  1877 
MIHI  3?orftonb  ber  £anbc«bibIiotbcf  bnfclbft  ernannt. 
Sein  &nuptrocrt  ift  ba«  mit  ft.  Schiller  in  3(bmerin 

gemeinfam  bearbeitete  »SHittelnicberbcutfche  SiJörtcr^ 
bud)«  (»rem.  1871  81,  6  ©be.).  Seit  1875  rebi- 

gierte  er  ba«  »>brbucb  be«  Vereine  für  nicbcr> 
beutfebe  Spradjforfdjung'. 

Lübbenau  (roenb.  l'ubnoro),  Stabt  im  preufo. 
iHcgbej.  frrantfurt,  ttrei«  ttalau,  an  ber  Spree  unb 

am*  Sprccroalb,  Stnotenpunlt  ber  Vinicn  Berlin-Wör» 
lib  unb  Ü.-ftamcnj  ber  ̂ reufoifdjen  Staat«babn, 
»Mi  in  ü.  4M.,  bat  eine  fdjönc  tttrebe,  ein  Amtsgericht, 
febr  bebeutenben  Watten  unb  Wcmüfebnii  unb  anw» 
3753  (Stnro.,  bn»on  35  Hatbolitcn  unb  8  Juben. 

Tabei  Schlott  i?.,  ber  ftauptort  ber  gleicbnamigen 

Stanbc^bcrrfdjaft  be«  örafen  ,\u  l'nnar,  unb  in  ber 
Weibe  bie  Spreeroalbbßrfer  Mcbbe  unb  Scipe.  93gl. 

ftoblifd),  öefdjidjte  ber  Spreemalbftabt  Ü.  (üüb> 
benau  1877). 

Vii  bbenfreinc,  f.  ̂xrlmftcbt. 

Vübbcfcc  (Öroft-Ü.),  See  im  preufe.  Sicgbej. 
.Stöelin.  füboftticb  bei  Traniburg,  erftreeft  fieb  14  km 
»on  8HB.  nad)  SC.  ift  biä  2  km  breit  unb  roirb  »on 
ber  Trage  burdjfloffen. 

t'ubborf  (fpr.  tobbo,  Sir  3»bn.  Ucaturforfcbcr, 
geb.  30.  April  1834  )u  ttoton  Wate  in  Bonbon, 
trat  tu  ba«  ©anfgefebäft  feine«  $atcr«,  roclcbc*  er  bei 
beffen  lobe  1865  übernahm,  unb  fübrte  oielfacbe 

^erbeffemngen  int  iönnfroefen  bureb ;  audi  mürbe  er 

1870  liberale«  'äUrtrlnmcmamitglicb  für  iKmbftone 
nnb  1880  parlamentariicber  Vertreter  ber  Unioerfttot 
Vonbon,  an  ber  er  früher  als  ̂ i\elan\ler  fungierte. 
1890  mürbe  er  ̂rnftbent  bc«  Vonbon  (lounttt  Council, 

aud)  mar  er  nndjeinnnbcriir«rtbentbertS;tl)nologiidieu 
unb  öntotuologifdjcn  O*eicllfd)oft,  ebenfo  hee  Vlntbro 

pologifeben  ̂ nftitut«  unb  s^i\epra)ibent  ber  British 
Ansociation.  i?lm  bclamtteftcn  ift  er  bttrd)  ieine  soolo^ 
giidjcn,  pbniiologifcben  ttnb  ard)äologtf(ben  Arbeiten 

geworben.  Gr  fdtricb:  »I'n'hisf4»ric  times.  as  illu- 
strated  by  am  ient  remains  and  the  manners  aml 

customs  ot  modern  »ava^es*  (1866«  5.  Anfl.  189<); 

beutfd)  üon  i'oiioto,  ̂ ena  1874,  2  iöbe.);  »The  ori- 
trin  uf  civili/ittiun  and  the  primitive  cundition  vi 
man«  (1870,  5.  Aufl.  18«0;  beutid),  ̂ cna  1875»; 

*<>n  the  ori^in  and  metamorpho^es  of  ini><vts< 

(1874  ;  beutfd).  ̂ cna  1876);  »(In  British  wild  flow- 
er«  considered  in  relation  t6in8ect8<(1875;beutidi. 

Jöerl.  1877);  »Relations  between  plant«  and  in- 
seets«  (1878);  »Ant«,  bees  and  wasps«  (18H2.  f. 

Aufl.  1889;  beutfd),  Veip^.  1883);  »Flower«.  fruit* 
and  leares«  (1886);  »On  the  »enses.  injstincts  and 

intelligence  ofanimals«  (1888;  beutfd).  Veipj. \m>K 
»The  pleasures  of  life«  (1887;  beutfd),  3.  Aufl.,  «tri. 

1891 ;  2.  5etl  1890);  »Contribution«  to  onr  know- 
ledge  of  seedlingsc  (1892,  2  $be.>;  »The  beautif 
of  nature  and  the  wouder*  ttf  the  world«  (1892, 5. 

Aufl.  1893);  »The  use  of  life«  (1894).  AuRerbrm 

erfd)ienen  Don  \lm\ :  »Address .  political  and  e<ln- 
rational«  (1879);  »Scientific  lectures«  (1873,  t 

Aufl.  1890);  »Fifty  vears  of  wienee.  aildresses  t» 
the  British  Association«  (1882  ,  4.  Aufl.  1890). 

Viibetf ,  beutfeber  ̂ reiftaat,  beffm  (Gebiet,  uvi 

fd?en  53°  32'— 54"  nbrbl.  «r.  unb  jirnftben  10°  2^ 
10°  53'  öftl.  2.  ö.  Ör.  gelegen,  teil*  auÄ  einem 

abgefcblot'icnen,  oon  ber  Cftfee,  i)olftetn,  bent  olben 
burgifeben  ijüritentum  V.,  Vauenburg  unb  S!edl«n 

bürg  begrenjten  öanjen,  teil«  au«  ein^clnenGnflawn 
in  Vaucnburg,  im^ürftentum  V.  unb  in  Wedlenbur^ 
Strelifi  beftebt  (f.  Starte  »S<ble«wtg«$>olftem«).  tfe 
mirb  eingeteilt  in  bie  Stabt  8.  mit  bot  ̂ orftäbten. 
ba«  Stäbubcn  Srooemünbe  unb  bie  Vanbbeitrlf 

Tatf  öebiet  umfaßt  etnen  $läd>enraum  non  298  qkni 
(5,41  CW.)  mit  (1890)  76,485  (1895:  83.693)  ©n». 
non  benen  auf  bie  Stabt  unbSJorftäbte  63,590  (1895: 
70,27H),  auf  Iraoemünbe  1666  (1895:  1750),  out 

bieVanbbejirtc  11,229  (1895: 11, 665)  einro.tommen 
Ta«fclbe  enthält  2  Stäbte,  49  Dörfer.  :u  4>ßfe.  I« 
arronbierte  ü>aupttcil  be«  (Hebiet«  btlbct  eine  (Sbent, 
bie  nur  bftlid)  Don  ber  Stabt  V.  burdj  einen  mebrigen 

Jpöben^ug  ein  meQige«  Anfeben  erbnlt.  Xiefe  öbm< 
mirb  non  ber  irnnc  unb  beren  9f cbenflüffen  SJacfemp 

unb  Stechtiß  burcbfloffen.  Xit  Iraw  btlbct  an  tbrn 

SRünbung  mehrere  ̂ Buchten  ("fönten)  unb  itebt  bunt 
ben  Stedniptanal  mit  ber  (llbc  in  ̂ erbtnbung.  In 

roettere  Au«bau  biefe«  ftanal«,  beffen  Äonen  oui 
22,5  mü.  «ct.  oeranfcblagt  ftnb.  ift  1895  in  «na.rm 
genommen.  Söa«  bie  Jöcnu&ung  be«  ©oben«  betrifft, 
lo  tarnen  1893  auf  &dcr  unb  ©arten  59,4  $roj..  aut 

liefen  9a  auf  ©eiben  2,3,  auf  Salbungen  13,4.  oui 
!i>nu«.  unb  V»of räume,  Stfcge,  Wcmäffer  l5.«$rov  bt« 

Areal«.  Tic  Vanbmirtfdmft  roirb  in  bcn'clbcn  ikvt 
roie  in  $>olitein  betrieben.  C^tt  bem  bie  Stabt  umgeben 
ben  Tiftritt  ift  ber  Gartenbau  nebft  »unft»  unb  i>an 

bcl«gärtncrei,  roelcbe  bebeutenben  Abfaft  über  bie  S« 
haben,  !c>auptbeid)äftigung.  Ter^anbcl  u.  bie  geroerb 
liebe  Ilwtiglcit  tonnen trierett  ftcb  in  Der  Stabt  V.  W 

'H er f  af iu ng  be«  Jreiftaat«  ift  rcpublitamfdi.  So* 
ber  ̂ erfaffung  nom  7.  April  1875  ftebt  bie  3taat* 
geroalt  bem  Senat  u.  berSiürgcrfdmft  gemetnfdMftltdi 
ju.  Ter  Senat  beftebt  au«  14  3Kitgliebem.  »on  be 
nen  8  bcmQklebrtcnftaubfbanon  mtnbcftcn«6Sieditf 

gelehrte)  unb  unter  ben  übrigen  6  uünbeiten*  5  bn« 
Uaufmann«ftanb  angehören  muffen.  Wählbar  ift  ieber 
Bürger,  roclcber  ba«  30.  Veben«jabr  oollenbet  bat  un^ 
im  oollcn  töcnuR  ber  bürgerlidien  fechte  fid)  befinbet. 

Die  "föabl  gefebiebt  bunb  eine  für  jeben  Grlebigung*1 
fall  beionber«  ,ut  ernennenbe.  au«  einer  gleichen 

tum  'dJittgliebeni  be«  Senat«  unb  ber  öürgerdHitt 
beftebenbe  «ommimon.  Ter  Grtoäbltc  belleibet  fein 

Amt  lebenslänglich.  Ter  ̂ orft^enbe  bc«  Senate«,  tw 
btefer  fclbft  au«  femer  Witte  auf  je  jroci  ̂ abtt  wW. 

führt  roährcnb  biefer  ̂ eit  ben  Titel  ©ürgermetitci. 
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Dem  Senat  al*  Siegicrung  ftebt  bic  9tuffid)t  über 

iämtlicbe  ̂ 'fl*  Skrwaltung  unb  über  bic^uftü.» 
bebörben  ,}u;  ibm  unb  ber  Stabt  Iciftcn  bie  Bürger 
ben  ̂ ib  ber  Drcue;  er  bewahrt  Siegel  unb  Brehme 
ber  Stabt;  er  ernennt  unb  beeibigt  ben  größten  -Teil 
ber  Staatsbeamten,  übt  ba*  !Bcgnabigung*red)t  in 
Srraffaa>en  unb  unter  Witwirtung  ber  IBurgerfdjnft 
ba*  Siecht  ber  ökfe^gebung.  Die  iöürgcrfcbaf  t  be« 
frebt  au*  120  SKitglicbern ;  Öäblcr  unb  wählbar  ift 
jeber  im  poUen  Öcnufi  ber  bürgerlichen  Nedue  ftcbcnbc 
Staatsbürger.  Tie  $3ürgcrfcbaft*mitglieber  betleiben 
ihr  Ifltnt  fem*  3abre  unb  »erben  alle  tmei  ̂ abre 

burch  Neuwahlen  -um  britten  Xeil  ergänzt.  iMn  pon 
ber  ©ürgerfdjaft  au*  ibrer  URttte  auf  t.wei  3abre  ge» 
wählter  unb  aaiörjrltd)  \ut  Hälfte  burd)  Neuwahlen 

;u  ergätt^enber  SÜ u*fd) u r,  Don  30  ÜJfitgliebem  übt  bie 
N  echte  ber  Sürgerfdmft  au*  bei  WclbbewtUtgungen 
bi*  jur  fcobe  oon  6000  3Rt.  auf  einmal  ober  300  iWf. 

jährlich  unb  bei  fragen  über  Erwerb  ober  $Jer« 
äu&erunq  oon  (yrunbftüden  bi*  ju  einem  SBert  Pon 
12.000  SM.  «ufeerbem  liegt  bem  ©ürgerau*icbufc  bie 
porgängige  Begutachtung,  aller  an  bie  ©ürgerfebaft 

\a  ndjicnben  Senat*anträge  ob.  2.  gebort  jum  Sk* 
urf  be*  banfeatifeben  Cberlanbe*gcricbt*  \a  Hamburg 

unb  ift  Su>  eine*  mit  bem  groftberioglid)  olbenburgi» 
feben  f^ürftentum  S,  gemeinfamen  üonbgeridu*  fomie 
eine*  9imt*gerid)t*.  Dte  bauptfäcblicben  .luv  ber 
Staatsverwaltung  fteben  unter  ber  ücitung  oon 

fogen.  Departement*  ober  Deputationen,  \ufnmmen« 
gefeftt  au«  ÜJtitgltcbcni  bc*  Senat*,  beren  ein*  ben 

$orftfc  fübrt,  unb  au*  6—12  bürgerlichen  Deputier 
fen;  mehrere  Öcbörbcn.  wie  ba*  i<oli$eiamt,  ba*  Wc* 
biunalamt  unb  ba*  Stabt*  unb  ifanbamt,  werben 
au*fchlieBlich  au*  Scitglicbera  be*  Senat*  gebilbet. 
Da*  otaat*bubgctfür  1895  96  mar  in  Einnahme 
unb  «u*gabe  auf  4.650,  IM  m.  feftgefcjjt.  Unter 
Pen  Umnahmen  betrugen 

^Jtitfen   5W>  4H7  "Warf 
;         Steuern   932000  * 
^nbtrettc  Steuern   ....  «80  277 
(»mag  ber  lomänen   .   .  .  571  (WS  » 

&auprföcbltcbfte  Steuer  ift  bie  1870  eingeführte  Sin 
fommenfteuer,  beren  Ertrag  für  1895  96  auf  825.01  »0 

angeie^t  mar.  Daneben  waren  bic  4>afenabgabcn 
auf  272,000  9JM..  ber  «nteil  an  ben  Rollen  unb 

Stanpclabgabcn  be*  Nciche*  auf  571.990  Vit.  be* 

rechnet.  Dagegen  hatte  S*.  an  Scatritularbetträgcn 
623,151  3Rf.  ju  jablen.  Die  Staat*fchulb  betrug 
Einfang  1895:  9,097,620  2JH.  X.  führt  eine  Stimme 
rät  33unbe*rat  unb  entfenbet  einen  flbgeorbneten  jum 
beut)  eben  Ncub*tag.  über  ba*  gefamte  ttircbcit 
roefen  übt  ber  Senat  bic  £bcrauffid)t  au*.  Da* 

ttirebenregiment  in  ber  eoangelifd»  lutberifcbcn  uircbe 

wirb  in  feinem  Auftrage  Pon  bem  itirchenrat  wahr- 
genommen ;  bie  ftirdjcngetneinbcn  in  ihrer  ttefamtbeit 
merben  burd)  bie  Snnobe  vertreten.  TOan  fühlte  1 890 : 
74,544  (frangclifcbe,  1 143  Hatbolifen.  654  ̂ «raelitcn 
unb  144  fonfttge  ISbriften  unb  ISinwobncr  UübdafUU 
ter  ftonfef fton.  Da*  3  cfa  u  l  w  e  f  e  n ,  beffen  Skrbält* 
mffe  burch  ba*  Qk\t$  oora  17.  Cft.  1885  neu  geregelt 

werben  unb,  fleht  unter  ber  Leitung  ber  Cberidnil- 
bebörbc  Die  Wu*gnbcn  für  Sdntlunede  waren  für 
1895  96  auf  806.407  Sit.  peranfdüagt.  Da*  38  ap . 

pen  i'übed*  (f.  lafei  »«Sappen  I«,  ,>ig.  10)  ift  her 
.^wetföpfige  rotbemehrte  91blcr  mit  einem  wetfj  über 

rot  geteilten  löruftfdjilb.  Die  üanbcäfarbcn  ftnb  "WciH 
unb  9iot  (f.  lafel  »Deutfdje  flaggen«  bei  flrtitcl 
.Deutfcblanb«,  S.  901). 

tlir  Btnbt  £übrm. 

l.(Mer*u  bie  *etlaae:  »*lan  oon  vflberf..) 
Die  i>rcic  unb  öanfeftabt  i?.,  einft  ipaupt  be* 

!öanfabunbc*,  au  ber  Wünbung  ber  $tadenttt  in  bic 
Iraoc  gelegen,  bilbet  ben  Änotenpunft  ber  CSifen 

bahnen  ̂ utin-1».,  l'.-öüthen.  ü.-^amburg  unb  !*.- 
Xrauemünbe  fomie  ber  i.'inie  Ü.-Straöburg  ber  SJicd 

lenburgiidien  ̂ riebrid)  ̂ ran^'öahn  unb  befteht  auo 
ber  eigentlichen  Stabt  unb  brei  «orftäbten.  Der  alte 
üaü  ,)Wifchcn  ber  Xraue  unb  bem  frühem  Stabt 
graben  ift  feit  16<>2  ̂ u  Uromenaben  umgefdjaffen. 

\um  leil  abgetragen  worbett.  Die  Straften  ber  in« 
nern  Stabt  unb  metften*  breit  unb  freunblid),  gut 
gepflaftert  unb  tanaliftert.  Der  in  ber  Witte  ber  Stabt 

liegenbe  aKarttpln^  fomie  ber  JHingenberg  ftnb  mit 

fchen*werten  SJruunenmonumentcn  gefd)müdt.  Vi;:' 
bem  Weibelpla^  erhebt  ftd)  ein  feböne*,  bem  Dichter 
(Smnnucl  Weibel  1H89  erridjtete*  Denfmol.  DicJöäu» 
fer  haben  nteift  ein  altcrtümlid)e*  flnfeben  unb  ieigcu 

oft  reidje  ardiiteftonifche  Crna« 
mentc ,  bod)  gibt  e*  aud)  v\M 
reiche  ($ebäube  im  mobernen 

Stil.  Unter  ben  öffentlid)cn 
Webäuben  fteben  biettirchen 
poran.  Namentlich  ift  bie  W  a 

rientirche,  1163— 70  gegrün - 
bet  iber  jefiige^au  ftammt  au* 

ben  fahren  1276—1310),  eme 
ber  fmönften  frübgoti?chcn  .ttir- 
chenDeutfd)lanb*.  Sie  ift  102  m  Sappen  oon  t'fibctf. 

lang,  56,7  m  breit  unb  hat 
uuet  124  m  hohe  iürme,  brei  Schiffe  (ba*  mittlere 
38,5  m  hoch),  mehrere  febenemerte  Stapellen  (baruntcr 
eine  mit  berühmtem  Üotentan),  urfprünglich  im  15. 

3abrt>.  «uf  i>o\\  gemalt,  1701  in  jefciger  Weftalt  auf 

l'einwanb  übertragen)  unb  Mrabbenfmäler,  einen 
iunbaltar  (1697  pön  Dh.  CueUinu*  gearbeitet)  unb 

eine  ttanjel  oon  febmarjem  äRamtor,  eine  Vln^nbl  Pon 
Weuterwerlen  ber  altern  beutfchcnSdilptur,  ein  fünft  * 
liehe*  Uhrwert  (oon  1565),  Uftemälbc  pon  Cuerbed 

(Cinjug  ISftriftt  in  ̂ erufalem  unb  bie  berühmte  (Mrab- 
legung  IShriftil,  oon  Woftacrt  (1518)  unb  Crlet)  fomie 

eine  Por^üglidje  Crgel.  Die  Domfircfae,  1173  gc« 
grünbet  unb  im  14.  C\ahrb.  um  bie  Hälfte  uergröfjert, 

mit  ̂ wei  120  m  hoben  Dünnen,  enthalt  fchone  Sar^ 

fopbage,  wertvoUe  Runftfchä^c,  barunter  ein  treffe 
lid)C*  Wltarbilb  Pon  Pentling  (oon  1491),  unb  eine 

neue  Crgel  (feit  1893).  Die  Clatobtfircbc  (oor  1227 
gegrünbet),  mit  einem  fchlanfen,  96,5  m  hohen 
Dürrn,  unb  bie  ̂ ctrifirche  (oor  1170  gegrünbet),  mit 
einem  burch  Pier  9Menfptfeeu  geuerten  lurm  oon 

faft  87  ra^öhe,  enthalten  ebenfaU*  fchcn*werte$runit' 
benfmäler.  Erwähnung  oerbienen  noch  bie  %ibien< 
firche,  mit  7R.5  m  hohem  Dürrn,  fomie  bie  nicht  mehr 
lum  öotte*bienft  benu^te  feböne  ftatharinentirebe. 
Die  St.  ̂ ürgenfapeüe  (»on  1645)  ift  Pon  geringem! 

Umfang,  ober  anfprechenbem  Stil. 
Unter  ben  weltlichen  öebäuben  ift  befonber* 

ba*9)athau*.  ein  grofte*,  au*  roten  unb  fchwnrjcu 
oerglaften  93actfteinen  ju  perfd)iebenen  Griten  errid) 

tetc*  0>>ebäube,  merfwürbig ;  e*  ift  im  Innern  neucr^ 
bing*  einem  burchgreifenben  Umbau  unterworfen 
(fchöne*  Ircppenbnu*).  Unter  bem  Nathan*  befinbet 
ftd)  ber  fchon  im  13.  ̂ alirh.  angelegte  Nat*weintellcv, 
ein  intereffantc«  ̂ auwcif  mit  hohen  unb  weitläufigen 
Wewölbcn,  oon  ̂ inheimifchen  unb  Aiemben  Diel  be 

fucht.  Die  »rieg*ftube  im  Nathan*  iowie  bacs  Treben 

hagmfehe  Limmer  (im  $>nuic  ber  ilnufmanni*d)aft) 
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enthalten  fcbcn«mcrte  ScbnifyWcrte  au«  \\-<[\  unb  Win 
bafter.  C£iu  jtcrltcber  ©au  au«  bem  13.  ̂ abrb.  ift 
ba«  öofpital  jum  ftctligcn  Wciit,  mit  alten  Malereien 
unb  funfroollen  Scbnifmltären.  ©enebtung  oerbienen 
ferner  ba«  fcolilcntbor  oon  147H  unb  bn«  ©urgtbor 

iowie  ba*  frau«  ber  g^iffgotfettWpft  bem  1893 
oollenbetcn  4Rufcum«gebäubc  finb  bic  wert  Pollen, 

bcr  Wcfcltfcbaft  ,*.ur  ©eförberung  gemeinnütziger  Tba< 
tigfcit  gebörenben  Sammlungen  »cremigt,  nämlich 

ba«  SJhifcum  2übedifcbcr  Munft*  unb  Äulturgefcbicnte, 
bie  Sammlung  präbiftorifeber  Altertümer,  ba«  tik> 
werbemufeum^  ba«  9<aturbiftoriicbe  ÜRufcum,  ba« 

franbelämufeum  unb  bie  Sammlung  Don  Wcmälben. 

Vlupferiticbcn  unbWtp«abgüifen  (ogt  bie  Schrift  »Ta« 
luteum  ju  2.«).  ©on  ̂ ntereffe  Mab  noch  ba«  neue 
Sdüadnbau«,  ba«  ftäbtiidic  SsJa  ff  erwert ,  bie  3Rarft= 
balle  unb  bie  Jentrolilatton  für  cleftrifebe  ©elcucb 

tung.  Tic  Ginwobncnahl  bezifferte  fieb  1895 
mit  bcr  ©arnifon  (ein  3»WntcriebataiHon  9h\  7«) 

auf  70,278  Seelen,  meift  iSuniigelif  che.  Tic  ̂ nbu  = 
ftrie  ift  niebt  unbebeutenb;  bic  &auptm)cige  berfclben 
ftnb:  ©ranntweinbrenncrei.  ©icr-  unb  tSfügbraucrei. 
^ignrrenfftbrifation  unb  Scifcttrteberci.  Vtufterbcm 

gibt  c«  ttonferoen  • ,  ̂tferoarenfnbrilcn,  (SifengicRC' 

rcien,  ömaillicrmcrlc,  ̂ nfd)tncn  -  unb  Schiffbau - 
anftaltcn,  Portefeuille  ,  «alantcriemoren  unbSWinc- 
ralwafferfabrifcn  fowie  mehrere  bebeutenbe  Säge 
unb  fcobelwerlc.  ©ei  weitem  mistiger  ober  finb 
.fcanbcl  unb  Schiffahrt  2.  iit  ein  bcbcutcnbcr 

3pebihon«pln&  für  btc  Cftice  unb  ocrouttelt  in  groft^ 
artigem  ÜDioBitob  ben  fraubcl  jmifeben  Hamburg  unb 
bem  Innern  Tcutfdjlanb«  einer-  unb  ben  Citiectüften 

nnberfeit«.  Wach  bem  eintritt  bcr  Stabt  in  ben  3oH> 
oercin  (1868)  fowie  infolge  ber  Wu«bebnung  ihre« 

eifcnbabnne&e«  bot  bcr  ftnnbcl  bebeutenb  jugenom- 
Tie  Einfuhr  betrug: 

.1a*    ttrtr..Str.  fcU-rt<iKarf>|  ,1agr  iKeir.  ;Jtr.  «Berti Wart! 
187«  »5»»  234 
1875  5179  78.% 
1880     0  285482 

»2  800  000 
225«0OO00 
2459OOOO0 

1885 
185*0 1KH4 

0  7900418 
8057  9»S7 >.t>>H7  00o 249900000 

26K2O0O0O 
295500000 

Tie  Wiebtigern  (Sinfubrartifel  ftnb :  am  SiuRlanb 
(Hctreibe,  ©uttcr,  Spirttuofcn,  fcolftworen.  potlafcbc 
leer,  Petroleum,  $>anf  unb  $>nnföl,  Rupf  er,  Talg; 
au«  Schweben  ©nuboli.  ©retter,  tetfen,  Mupfcr.  Stahl ; 
au«  Preußen  Öctrcioc,  .Spirituofcn;  au«  Tänemarf 
betreibe,  ftettwaren,  Cliamen,  ©uttcr;  au«  Öroft* 

britannien  Steinfoblen,  Steingut,  JHob  unbSrangcn< 
eifen,  Gifenwaren,  2cinöl ;  au«  ftrnnfrcid)  &*ein,  Spiri» 
tuofen;  au«  Morbnmcrifn  Petroleum  j;.  Tie  Schiff- 
fabrt  2übcd«  gebt  gröfücntcil«  nach  europäischen 
2änbern,  Dornclnnlicb  nach  Schweben.  Tänemarf  unb 
Wuiüanb,  bann  nad)  Wroftbritannicn ,  PrcuBen  unb 
Jrnnfrcid).       fomen  an: 

ItuMfttcttt .Hiibitmctrr 
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Tanipfid)iffabrt«Dcrbiuoung  wirb  burd)  regcU 
inäHigc  ftnlntcn  nacb  oerfebiebenen  Crtcn  bcr  ruiii* 

leben,  febwebtfeben ,  bäuifeben  unb  fchlcewig  bolftcmi- 
fdicn  Hüfte  unterbauen.  Tie  bie  ̂ aficroerbinbung 
,\ioifcbcn  V.  unb  bcr  Cfticc  oermittelnbc  Arnwc  tü 

IH78-  82  mit  bcbculcnbem  .Slofienaufwonb  bi«  auf 
5,3  in  oertieft  worbeu,  fo  bafj  mfolgcbcffcn  bic  gröfi«  j 
ten  Sccfdnffe  an  bic  Stabt  gelangen  EdmtCff.  Tic 
.V>afcnanlagcn  baben  in  beu  lentcu  onbren  grofjnrtigc  | 

Cinoeiterungcn  erf abreu ,  au  benen  im  9(nfd)luB  an 

ben  begonnenen  ©au  be«  ISlbe'  Traoe'fcanal«  fort= 
gefefct  gearbeitet  wirb.  Tie  lübecrifdje  Äeebcrei  .säbltf 
(^ube  1894:  Schiffe  mit  einem  ̂ ettorauuigebah 
oon  35,218  cbin,  baruntcr  29  Tampffcbtffe.  $ax 

Unterftü^ung  bc«  !c»anbel«  bienen:  eine  fcanbd««  unb 

eine  Öcwcrbefnmmer,  eine  3?ct£b«banh'tcUe  (Umiap 
1894  :  478,5 mtl.  Vtl),  brei prioatbanfen.  ̂ weiSwr= 
f äffen,  mehrere  ©ern*erung«anftalten  x. ;  ben  Serlcbr 
in  ber  Stabt  oermittclt  eine  cleftrifcbe  Stralenbobn- 

fln  Ol n Halten  für  Unterricht  unb  ©Übung 

beftchen  in  2. :  bn«  feit  alter«  berühmte  ftatbarineum 

(im  ehemaligen  ftatbarinenfloiter,  (Bhntnauutn,  wr 

bunben  mit  Siealghmnarmm),  ein  PriDatproghntnfl' 
ftum,  2  Stealfcbulen  (eine  baoon  Prioatanftatt»,  3 
Witielfchulen,  18  ©olt«fd)ulen,  eine  Qkwerbefcbule. 
eine  PriDatbanbcl«!cbranfialt,  eine  %aDigation«$cbuif. 
ein  Scbullehrerfeminar,  eine  Schule  für  taubfmuiuie 

unb  fcbioachbefähigte  ttinber  sc,  ferner  bat  £.  etne 
Stabtbibliothct  mit  125,000  ©änben.  einen  ̂ r^tltcbfn 
©erein  mit  einer  ©ibliotbef  oon  30.00t)  ©änben, 
einen  tfanbwirtfcbaftlidien  ©crein,  einen  Himftwrem, 

ein  Theater  x.  Ta«  ftrmcnwefcn  ift  mufttrhait  ge - 
orbnet;  untcrbcn^obltbätigf  eit«nnftaltcnfinb 
heroor^ubeben :  bie  tlrmcnanftalt  mit  bebeutenbem 
WrunbbcfiB  unb  einem  Mapttalocrmögen  oon  enw 

1,450,000  W.,  bn«  St  3obanm«-3ungfraucnfli?ilfr 
unb  bic  ©rigittenftiftung  (©crforgung«anftaltcn  für 

weibliche  perfonen).  ba«'i-»ofpital  junt  iwltgcn  «er't (mit  140  Pfleglingen),  bie  ̂rrenanftalt,  ba«  halfen 

hau«,  bic  Sn'nbcrpfleganftalt,  ba«  aügemeine  »ranlen 
baue,  ba«  »inbcrhofpital,  nuRerbcm  iablreicbepriMi 

ftiftungen.  Ta«  Wefamtocrmögen  bcr  le^tem  (obnt 
ben  WrunbbcftD)  würbe  1895  auf  5,050,000  be 

rechnet  wogegen  ba«  ber  öffentlichen  SBobltbattgfeii* 
nnftaltcn  311  berfelbcn  3eit  4,100,000  Vit  betrug,  t 
ift  Si0  bcr  Staat«bebörbcn,  eine«  Jt>aupt\oüamtc*  unb 
oiclcr  nu«wärtigcr  Monfulatc. 

|Mefrfit4te.|  ̂ inc  Stabt  tarnen«  S.  (iMubico 

wirb  juerft  unter  bem  cbriftlid)en59enbenfüntenöon 
fdialf  (geft.  108«)  erwähnt;  fie  lag  an  ber  ÜÄünbunci 
ber  Schwartau  in  bic  Xrnoe.  Unter  feinem  jüngern 

Sohn,  .^einrieb,  blühte  ba«  alte  iJ.  auf,  würbe  ober 
in  einem  fpätem  SUicg  1138  oon  9incc,  Jürften  bcr 

Äugier,  erobert  unb  oermüftet  öraf  ?lbolf  U.  wm 
4>ol)tein  erbaute  1143  ein  neue«  2.  auf  einem  5s?crbct 

jwifcbcnTraüeunbSSadeni&,  unbbiefe«  gewann  bureb 

feine  glüdlichc  i'agc  fo  rafd»  eine  ©ebeuutng,  bafi  bic 
Mauflcutc  au«  ©arbowict  fortjogen  unb  nad»  2.  über 
fiebclten.  9»it  UnwiQcn  fah  $?ctnricb  bcr  2öwe  biw, 

ba  fein  eigne«  2nnb  barunter  litt  9Jacbbcm  er  jeboeb 
1157  ben  örnfen  «bolf  bewogen  hatte,  tbm  >u 

überlaffcn ,  wibmete  er  felbft  bcr  jungen  irlnfiebelunci 
eifrige  ,>ürforge.  Qt  gab  ihr  ftäbtifche  ©erfaffung  unb 
cm  eigne«  töcebt  unb  fanbte  ©oten  an  bic  Stäbtc  uni 
in  bic  deiche  be«  Horben«,  um  fie  ̂ um  ipanbeleoertebr 

mit  2.  cinjulnbcn.  'Wuch  ocrlcgtc  er  1183  ben  $1 
feboffift  au«  C  Ibenburg  bahin  unb  erbaute  ben  Tom. 
Tic  Stabt  hing  mit  Srcitc  an  ibm  auch  nad)  ferner 

Achtung,  bi*  'tWbricb  I.  1181  mit  einem  Sjeer  er fchien  unb  2übed«  ©chorfam  erzwang,  ter  batätigw 
unb  enoetterte  bie  (dercebtfame  bcr  Stabt  bureb  eine 

Urlunbcoon  1188.  ̂ einrieb  bcr2öwc  gewann  118^ 
bie  )i?crrfchnft  noch  einmal .  lonntc  üc  eiber  nicht  be 
Raupten.  Tic  ̂ robemug  ioolftein«  burd)  $5albernar IL 
Mönig  oon  Täncmarf,  braditc  1201  auch  2.  unter 
bcficii  Gewalt.  9{ad)bem  e«  bcr  Stabt  gelungen  war 
fid)  bcr  bäuifdicu  ̂ errfebaft  31t  cntlcbigcn  <  1225),  wr 
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lief)  ihr  Äniier  rtriebricb  II.  1926  bie  Dcicbsfreibcit. 
2*r  Veriuch  SalbemarS,  bic  norbalbingiicbctt  iJanbe 
roieber  ju  gewinnen,  würbe  burd)  bic  Schlacht  bei 
$tornt)öoeb€  (22.  ̂ ult  1227)  ocreitelt,  unb  einen  in 

Vcrbinbung  mit  bem  trafen  Wbolf  IV.  gegen  Ü.  Ürf* 
Dcjonoere  gcriajtctcn  Tingriff  wcorie  Die  oiqdi  icidu 
ab  unb  gewann  an  ber  SNünbung  bcr  ©aroow  12*4 
ben  erften  Secfieg  übet  bic  Xänen.  Sic  gelangte  bann 
rafdj  vi  großer  unb  baucmber  ölüte  unb  trat  an  bie 

Spt&ebeS  aümählid)  fid)  bilbenben  $>aniabunbcs.  Un» 
ter  ben  Kriegen,  welche  ü.  in  Vcrbinbung  mit  bcr 

$>anfa  wäbrenb  bes  14.  ̂ abxb.  fübrte,  ift  bcr  bebcu» 
tcnbfrc  bcr  mit  ©albemar  IV.  oon  Xänemarf,  Gr 

begann  1361  unb  enbctc  nad)  einer  anfänglichen  Wie« 
berlage  bcr  ftlotte  unter  bem  üübeder  Vürgermeiftcr 
Johann  Wittenberg,  ber  beSbalb  hingerichtet  nwrbc, 

mit  bcr  Einnahme  oon  Kopenhagen  unb  mit  bem  rut>m> 
ootten  ̂ rieben  ju  Stralfunb  24.  3Jfai  1370,  in  mel« 
(bem  bcr  bänifebe  Deicbsrat  bic  SBabl  eines  Honigs 

oon  bcr  3ufinntnung  bcr  fcanfa  abhängig  machte. 
£aö  *$ali  1408  brachte  einen  Aufruhr  im  Innern. 

Xer  alte  patri,ufcbc.  ftm  felbft  ergänjcnbc  Dat  würbe  j 

burd)  eine  VoltSbcwcgung  genötigt  fein  "Mmt  niebef  J 
julegcn  unb  bie  Stabt  \u  oerlniien;  ein  neuer  berno- 
rtntifcbcr  Dat  trat  an  feine  Stelle.  Site  Harter  Sieg» 

munb  Gruft  madffc,  bie  über  bie  Stabt  ausgefprodicnc  ' 
Acht  in  Ausführung  \u  bringen,  auch  Honig  Grid) 
oon  Xänemart  brobte,  trat  ber  neue  Dat  freiwillig 

jurüd.  unb  bcr  alte  Dat,  an  ber  Spi^c  ber  Vürgcr* 
meifter  ̂ orban  ̂ leSfow,  jog  1416  feierlidt  wieber. 
cm.  Xer  größtenteils  au«  Vatriuern  beftebenbe  Dat 
fübrte  bann  nod)  ein  Jabrbunbcrt  binburd)  bie  Degtr 
bau  mit  (Erfolg,  bis  bic  Deformation  neue  Vewegung  ! 
brachte.  Xaß  bcrVürgermcifterDifolauS  Vrömfe  bem 

jungen  (Muftao  ©am  3d)u&  jufagte  unb  feine  $u«  | 
fagc  erfüllte,  machte  biefen  \um  Hönig  oon  S<biocbcn ; 

bic  oon  ben  Xäncn  noch  befeßte  Stabt  Stodbolm  er- 
gab fid)  1523  ben  Anführern  ber  lübedifcben  flotte, 

Jbercnr  Vombauer  unb  £>emiorm  ̂ lönnics,  unb  oon 
biefen  empfing  öuftao  ©ofa  feine  fcauptftabt.  Xurcb 

cm  »ünbniä  mit  1'.  (5.  ftebr.  1523)  glaubte  ftrieb- 
rieb  I.,  verbog  oon  fcolftcin,  fid)  ben  Erfolg  fiebern 
ju  muffen,  als  er  nacb  GbriftinnS  II.  Vertreibung  bie 

Berufung  auf  ben  bäniidjen  Hönigstbron  annahm. 1 
@egcn  ©römfe,  ber  juglcid)  eifrig  fatbolifd)  war.  er» 
bob  ftd)  mieber  eine  Voltsbcmegung,  bie  ibn  jur  ftlucbt 

nötigte.  Tu*  Deformation  warb  burd)  Vuggenbagen  1 
eingeführt  (1531).  unb  Jürgen  SSuflenwebcr  (f.  b.) 

trat  auf  fur.je  $cit  an  bie  Spißc  bcr  Stabt.  Gr  ocr<  j 

folgte  tübne  ̂ wede,  inbem  er  nod)  einmal  bie  vvu- 
fdjoft  über  Xänemarf  ju  gewinnen  flrcbtc.  Gr  würbe 
geftür^t.  bie  Stabt  erlangte  einen  ebrcnoollen  /trieben 

(1535).  unb  juglcid)  Würbe  bie  alte  Verfaffung  nodi^  [ 
mal«  mieber  eingeführt,  ©römfe  febrte  jurüd.  xic 

Verbältniiic  mit  Säucmarf  würben  nacb  bcr  <Xf)ton* 
bcftngung$riebrid)dll.  burd)  ben  Vertrag  oonC  bcnie 
1560nod)mal«i  georbnet.  unbbieferttönig  würbe  bann 

bcr  Vcrbünbete  l'übcdä  in  einem  Äriegc  mit  Scbwc-- 
ben,  beffen  Mönigc  fid)  eine  JReibc  wiUlürlid)er  Vc^ 

brüdungen  unb  '«croalttbätigteiten  erlaubt  batten. ^war  würbe  bcr  Stabt  im  ftneben  $u  Stettin  1570 

eine  Gntfd)äbigung«ifumme  jugefprodjen,  aber  nie 
mal8  bcjablt.  Scitbcm  führte  8.  reinen  Äricg  mehr, 

bic  politifd)C  ©röße  war  oorüber.  *iNud)  bcr  !panbcl, 
bic  ®runblage  ber  ̂ iad)t,  wcld)er  feine  frübere  Vc^ 
beutung  längft  ocrloren  hatte,  fanl  mehr  unb  mehr. 

5n  bcr  9)iütc  bed  17.  ̂abrh-  cutftanben  neue  bür» 
gcrltcbc  Unruhen,  unb  nun  erlangte  bic  Sürgcricbaft. 

juerft  burd)  ben  J)ic-,cü  oon  1665  unb  bann  burd)  ben 
oom  9.  ̂ an.  1669,  ber  unter  taiferlidjer  Vermittelung 
abgefd)loffcn  würbe,  eine  wirtliche  Teilnahme  an  ber 

Regierung  ber  Stabt.  'Xicfe  litt  fortmäbrenb  unter 
ben  ttriegen  ber  norbifdjen  Wäd)te  unb  burd)  bie  ©c* 
läftigungen  bcr  mächtiger  geworbenen  Dadjbarn.  $od) 
febwebte  immer  nod)  ein  GHanj  um  ben  Damen  bcr 
$>anfa  unb  fieberte  ihr  eine  ehrenoolic  Stellung.  Von 
bcr  SRitte  bw  18.  ̂ ahrb-  an  warb  ber  Verfcbr  wiebet 
lebhafter  unb  erzeugte  einen  fteigettben  S^oblftanb. 
Tie  üölodabe  bcr  Glbc  1803  jog  fogar  einen  großen 
Xeil  bc3  bamburgifd)en  .öanbcU  über  V.  £.  fudjtc, 
wie  in  frübern  Aricgcn,  Neutralität  ju  bewahren, 

^tbcr  eine  Abteilung  (20,000  Slnnn)  beS  bei  ?ena  ge* 

fcblagencn  prcußifd)cn  fceercä,  unter  Vlücbcr«  güb* 
rung,  nahm  5.  Doo.  1806  gewaltfam  &eft$  oon  Ü.. 
warb  jebod)  fd)on  tag«  barauf  oon  Vernabotte,  Soult 
unb  SHurat  nach  hartnädiger  (Gegenwehr  oertrieben, 
worauf  bie  mit  Sturm  genommene  Stabt  brei  7agc 

lang  bcr  ̂ lünberung  preisgegeben  würbe.  1810  warb 
btefclbe  bem  Departement  ber  Glbmünbung  etnoer- 
leibt.  C^m  ftrübiabf  1H13  burd)  Duffen  für  furje^eit 
befreit,  bilbete  fi.  bie  hanfcntifd)C  Segion  mit,  würbe 
iebodj  abermals  oon  ben  ftrnn,u>fcn  otfupicrt.  bis  ihm 

bcr  Mronprinj  oon  Sdimcben  5.  Xej.  bie  Selbftänbig* 
feit  unb  Freiheit  jurüdgab,  worauf  bie  frühere  Ver* 
faffung  wiebcrhergcftelit  würbe.  Jn  bcr  folgenbeu 
fvriebens^eit  war  bas  öauptaugenmerf  bcr  Dcgierung 
oorjugsweifc  auf  Belebung  bcS  VerfcbrS  ju  ©affer 

unb  ju  Vanbc  gcrid)tct.  Xic  $arifer  i^cbruarreoolu- 
tion  ging  aud)  an  ü.  nidjt  fpurloS  oorüber.  Won  ging 

aus  eignem  eintrieb  an  eine  Deform  bcr  immer  nod) 
tnMratt  gebliebenen  Dejcffe  oon  1665  u.  1669.  Schon 
11.  Wats  1848  warb  burd)  3enatsbefd)lufe  bic  ̂ rcR= 
fretbeit  eingeführt,  unb  8.  9lprü  trat  eine  jwifdjen 
Senat  unb  iöürgcrfcbaft  oereinbottc  neue  Vcrfaffung 
in  Straft.  Wuf  örunblagc  bcrfclben  warb  bic  Vürgcr 
fd»aft  neu  fonitituiert  unb  jum  crftenmnl  2.  ̂ uni 

1848  oom  Senat  jufammenberufen.  .'Im  30.  Xcj. 
1848  würbe  bie  reoibicrte  Vcrfaffung  in  ihrer  neuen 

^orm  publiziert,  aber  fpäter  burdj  bie  oom  29.  Xej. 
1851  (reoibiert  7.  Wpril  1875)  außer  Geltung  gefegt. 

Wn  bem  beutfeb « bänifchen  ttriege  1849  nahmen  auch 

ifübedS  Xruppen  teil.  W1S  See*  unb  fymbelsftabt 
mußte  es  bie  Düdwirfungen  bcS  ftriegeS  mit  Däne« 
mnrf,  mit  bem  es  in  befonbcrS  lebhaftem  £>anbel0* 

oerfebr  geftanben  hatte,  fdjwer  empfinben.  Dem  Vcr* 
lehr  fud)te  bic  Dcgierung  nad»  außen  neue  Söege  ju 

bahnen,  befonbers  burd)  J^anbclsoerträgc  mit  rrem- 
ben  SRäcbten.  <lm  18.  Vlug.  1866  trat  i.  bem  Vünb 
niSoertrag  jwifchen  Greußen  unb  ben  übrigen  Staa 

ten  bcS  Dorbbcutfcben  VunbeS  bei;  mit  feinem  ilon- 
ttngent,  einem  $ataiUon  Infanterie,  nahm  es  in  ber 

olbenburgifch'hanfcatiidjen  ©rigabe  an  ben  Cpcra- 
tionen  berprcußifdjcnWainannec^ntcil.  ?lin27.3uni 
1867  fdjloß  ü.  eine  Siilüärfonoention  mit  Greußen 

unb  trat  11.  flug.  18B8  in  ben  ̂ oüoercin,  nadjbcm 

ihm  oorgnngig  mehrere  Grleiditeningen ,  namentlich 
für  feinen  bebeutenben  ̂ t>einhanbcl  fowic  für  bas  nor 

bifchc©cfd)äft,  ocrtragSmnßig  jugefiebert  waren. 

Vgl.  Xccde,  Xic  f1reic  unb  Jöanfcftabt  l'.(4.*lufl., 
Üüb.  1881);  »Tic  ftxcit  unb  ̂ nnfeftabt  Ü.«  (btsg.oon 

bet  öeogtaphifd)cn  Öcfellfchaft  in!'.,  bai.  1891 );  »2ü- 
bed«,  ,>itfd)nft  jut  67.Daturfotfcherocrfammluiig  in 

1».  (baf.1896);  »Statiftif  bcsi.'übcdfd)cn  Staats«  (baf. 
1871  ff.);  Vcdcr,  öcfchichtc  bcr  Stabt  1'.  (baf.  1782 
—1805,  3  Vbe.);  S».  .v?offmann,  öcfd)id)te  bet 

Tncicn  unb  ftonfcftnbt  S.  (baf.  1889-  92);  Xccde. 
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Öü&ctf  (olbenburg.  gfoftaltltm)  —  l'ü&ifdje  öltest. 

^übifc^e  ©cfcbicbtcn  unb  Sogen  r  3.  vim"i..  üüb.  1891); Stfaifc,  iL  unter  Jürgen  SSunenwebcr  (»cd.  1855 

—5«,  3  Bbe.);  Klug.  Wichte  üübeds  wäbrenb  ber 
Bereinigung  mit  bem  fran.v  «aifcrrctdj  <Ü  üb.  1857); 

ftrenSborf  f ,  Stobt*  unbÖericbtöDerfaffungüübedS 
im  12.  u.  13.  >brb.  (bnf.  1861);  Vau  Ii,  SJübccfidjc 

3uftänbe  im  Mittelalter  (baf.  1872);  llvfunpcnbucb 
ber  Stnbt  S!.«  (bnf.  1843  —  94,  Bb.  1-9);  »Gbro* 

nifen  ber  beutfeben  Stäbte«,  Bb.  19:  i'übeder  ISbro» 
niten  (Bb.  I,  fieipj.  1884);  »3citfd>rift  bc*  herein« 
für  lübedifebe  Öefcbichtc«  (Süb.  1860  ff.). 

t'iibctf ,  jumöroßberjogtum  C  Ibenburg  gehöriges 
ftüritentum  (f.  »arte  »Clbenburg«),  an  ber  Cft» 
fee  (üübedei  Bucht)  jmiieben  bolftetnifdjem  unb  ÜU 
bediiebem  öebiet  gelegen,  541  qkm  (9,83  C9R.)  groß 
mit  (im*»  34.718  ISinw.,  bilbet  eine  wellenförmige, 

größtenteils  fruchtbare,  Don  S&ilbern,  Seen  unb  an« 
mutigen  $>ügelfettcn  burdijogene  (Ebene,  ̂ ic  ©cool» 
ferung  ift  nieberfäcbftfcben  Stamme«  unb  betennt  fieb 

fnft  auSfdjlicßlicb  jur  cDangclifchcn  Kirche.  $nS  ftür* 

ftentum,  Don#bcr  Cftholfteinifcben  unb  ber  (*utin- 
i?übcder  Bahn  burebfebnitten ,  yrrfällt  in  bie  Siabt* 

j(*utin  unb  bie  Amter  ßutin  unb  Schwartau, 

jauptftabt  unb  Sil)  ber  Regierung  ift  Gutin.  wofelbft 
aud)  ber  ̂ romtyialrat  Don  elf  ÜJiitgliebern  Der* 

fammelt.  -  XoS  üanb  geborte  uriprünglid)  uim  ©e» 
biet  beS  fcomftiftö  Schon  König  Ctto  I.  grünbete 
948  in  ber  Stabt  Albcnburg  <C Ibenburg)  in  feagrien 
«bem  öftliäcn  fcolftein)  ein  Bistum,  ba«  bem  Greift 
Bremen  untergeben  roaib.  Abalbcrt  oon  Bremen 

trennte  1052  bie  beiben  Bistümer  tönpcburg  unb3)Jcd= 
lenburg  (-Schwerin)  ab.  Xcr  beil.  Bicclin/bcr  Apoftel 
ber  iöagrier  unb  Cbotritcn.  mar  hier  sötfeftof  1149 
—54.  1 163  Derlegte  freinrieb  ber  £öwe  ben  Sifc  beS 
Bistum*  und)  ü.,  bie  jRciibcnj  beS  BifdiofS  aber  War 
(httin.  SJadjbcm  Heinrich  in  bie  Wehl  ertlärt  morben, 

mürbe  baö  Bistum  rcicbcunmittelbar.  Bifcbof  \>ein* 
rieb  III.  tonnte  1530  baö  Ginbringen  ber  Sieformation 
in  ü.  nidü  Dcrbinbcro ;  nach  feinem  lobe  ( 1 535)  mürbe 

Letten  d.  Seoentlom  ;  u  m  erften  eoangclifcben  Bifdwf 
crwäblt.  1586  erroäbltc  baS  Tomfapitel  ben  Jperjog 

Jobann  Abolf  Don  !polftein*Öottorp,  unb  roeil  bieieS 
fcnuö  roefentlicb  baju  beitrug,  baß  baS  $>ocbfrift  tm 
föcitfälifcben  trieben  nicht  fätulariftert  rourbe,  fo 

wählte  baö  Kapitel  au«  Xanfbarfcit  fortan  ftet*  Bi* 
feböfe  aus  bem  *>aufe  frolftenvöottorp.  AIS  1H02 
burch  ben  ftnuptbeputationercjcß  baS  Biötum  nebü 
bem  $ omfapitel  aufgeboben  rourbe,  erhielt  ber  Jperjog 

Don  Clbenburg  bie  genannten  $cft(umgcn  jur  C£nt« 
fdjäbigung  für  bie  iiuf bebung  beö  Gls*flctbcr  3Befcr= 

iollcö  al«(  roeltlid^co  i"\ün*tentum ,  roobei  man  jebod) 
ber  Stabt  Ü.  bie  Xomgebaube  unb  einige  gapiteV* 

börfer  jum  eigentümliaSen  ©cfi^  \uerfnnnte.  5ia*= 
bem  fdjon  1842  bn3  bol|teinifd)e  Mirtbipicl  ©lefdjen« 

botf  gegen  ba«  Äird»'picl  Statetau  burd>  Bertrag  mit 
Tänemart  cingetaufebt  roar,  rourbe  18H6  baö  bol- 

fteinifa>c^lmt'?U)renobödöon  Greußen  erroorben.  Tai 
Sappen  ift  ein  golbencä,  iairoebenbeö,  mit  einer  Jöi* 
fd)Oftmfi|C  bcbedtcäiVreuj  im  blauen  ftclb.  Bgl.ÜnÖ 
pct)rcfii,  Xie  JBefebrung  92orbalbingicn«t  unb  bie 
Wrünbung  beä  ©agrifeben  SBiStum«  Clbenburg  »Sü* 
bed  (Brem.  1864);  »Codex  diplomaticus  Lubecen- 
»i«..  2.^lbt.(Clbcnb.l8ö«);  Vllbcrtö,  Taä  gürften« 
tum  i?..  öcimatgtunbc  ((iutin  1883). 

^überfern,  f.  Mcfleliutcl. 

l'übcu,  Ürciöftabt  im  preufj.  JRegbej.  i'icgni^,  an 

bcrl'inic3icgcnf)alö-3iaubtcn  bcv^i*cußi|d)en3taatö= 
babn,  128  m  ü.  3».,  bat  eine  conngeliffbe  unb  eine 

i  latb.  m  u\Ik.  ein  Sd)loß,  ein  Amtsgericht,  eine  3udcr« 

fabrif,  Rabrilation  ©on  Xucb  unb  Don  eifernen  ̂ Irmee* 

fattclgefteüen,  2  Xampffägemüblen  unb  «leso)  mit  ber 

ÖJarn'ifon  (ein  SJragonerreg.  9?r.  4)  6131  ginro.,  ba uon  1006  Slatbolüen  unb  51  Juben. 

Vi« ben,  1)  «uguft,  Bolt«»icbulpäbagog.  geb.  28. 
>n.  1804  in  ©oljoro  bei  Äütrrin,  geft.  27.  Ctt.  1873 
in  öremen,  würbe  1822  $)ilfSlcbrer  am  Semtnar  in 

N^eißcnfel«  unter  ftarniidi,  1825  SJebrer  ju  Sliaiebcn 
an  ber  Saale.  1829  üebrer,  fpäter  Cberlcbrer  unb 

üeitcr  ber  öürgerfdiule  3U  ?lf*er*leben.  1850  Seftor 

ber  Bürgerid)ule  31t  ̂icq'eburg  unb  1858  Seminar bireftor  m  Bremen.  Unter  feinen  jabl reichen  raetbo^ 

bifch'päbagogifchcn  Schriften,  benen  houptiäcblicb 
fein  bobeö  Ameben  in  ber  beutfehen  Üebrerwett  utrbanlt. 

bat  betonber«  bie  »Vlnweifung  ju  einem  methobiicbcn 
Unterriebt  in  ber$flan$enfunbe«  (JpaUe  1832.  6.*ufl. 
1k79),  ber  1836  eine  gleiche  für  ben  »Unterriebt  in 
ber  Siertunbe  unb  Anthropologie«  (4.  Aufl. ,  £eip$. 

1879)  folgte,  epoa>einacbenb  gewirft,  inbent  fte  ben 
Unterricht  ftatt  non  einer  iqftematifcben  Ühcrficbt  bc* 

betreffenben  sJiaturreid»ed  uon  ber  Anfchauung  cbaraf 
teriitifeber  Xt)p«n  jeher  Wichtigen  ©nippe  Don  Sahir* 
törpem  ausgeben  ließ.  Außcrbem  finb  herDor^ubebcn : 

»Einführung  in  bie  beutfehe  i'ittcratur«  (mit  Sade. 
10.  Vluft.,  Seipj.  1892  ff.,  3  Xle.);  »$ie  S>auptformen 
ber  äußern ^flanjenorgane«  (baf.  1846,  2.  AufL  1871) 
(oroie  bie  Don  V.  herausgegebenen  3<itfchnften:  >^ä' 

bagogifeber  Jabrcsberidit'^feit  1H57)  unb  »Ter  praf* 

tiia>c  Schulmann«  (feit  1861).  Bgl.  »A.  i*..  ietn  l*e> 
ben  unb  feine  Schriften,  Don  ihm  felbft  befebrieben« 

(Üeipv  1873). 
2)  Ab ol f,  9Rnlcr,  geb.  1.  Sept.  (20.  Aug.)  1837 

in  Petersburg,  bilbete  ftch  feit  1853  in  ©erliu.  fett 
1860  in  Antwerpen,  trat,  bureb  äußere  Berbältnrife 

gezwungen,  bicrauf  ,utr  ̂ anbwirtfebaft  über,  gab  üe 
aber  balb  roieber  auf  unb  übte  in  Berlin  felbitänbig 
feine  ftunft  aus.  1876  ftcbelte  er  nach  München  über. 
Seine  $>auptroerfc  finb:  Derunglüdte  3Kebyin  (fechs 

mal  roicberbolt,  1872),  tentroifcht  (1872),  Scbü^en- 
jug  (1876),  Afchermittrooch  (1876),  Berftttgerung, 
Schnaberhüpfel  (1879),  ©ilberer  (1883),  ber  ©anq 
^umSh:anren(1886),  SauffchmauS  (1888),  auf  bem 

ftriebbofe  (1891),  AuSfegnung  einer  ttinberlctdje.  (Sr 
behanbelt  mit  Borliebe  humoriftifche  Stoffe. 

Vubcnttno  (^ubia),  ©bttin,  f.  Sitmina. 

Vubcron  (fpr.  lüb'rtng.  Üe'beron),  @ebtrgS,5ug  ber 
roeftlidjen  Äalfalpen  im  franj.  (Deport.  Bouclufe,  iiebt 

fich  jroifdjen  ben  Jbälern  ber  $urance  unb  beS  llou^ 
Ion  Don  C.  nach     bin  unb  erhebt  ftd)  bis  ju  1 125  m. 

l'ubicn  (fpr.  lubienj),  ein  ©ipfcl  her  Cft * BeSttben, 
f.  Satpatbcn ,  3.  958. 

Vnbtlafd),  Nebenfluß  beS  Kongo,  f.  Uomami. 

i/itbifrh  (^übifch'Kurant),  bie  früher  in  i'übed 
unb  Hamburg  übliche  fturantroährung ,  nach  welcher 

bis  1797  Silbermünjen  Don  3' 4,  3,  2  unb  1  SKort 
8,  4  unb  2  Sdüütng  geprägt  würben.  34  SRarf  auS 
ber  bamburgiiehen  Jiolner  9icart  fein,  bie  Surantmari 

mit  6,8<a  g  Silber.  3>aS  ®de^i  Dom  16.  1856 
ic^te  benSert  berfiurantmarl  wegen  AbicblctfenS  auf 
>/m  Kölner  3Rarf  =  1,2  SKf.  SJcichswährung  (Öolb  ju 
Silber  =  15'  *:1)  herab. 

«übifdjc  *ud|t  (fiübeder  Bucht),  ein  an  ber 
beutidjen  Cftfeetüfte  jroifcfaen  ber  .S>albinfel  X arS  unb 

ber  Jnt'el  Sebmom  weit  in  baS  üanb  einiebnetbenber 
Bufen ,  ber  in  feinem  $>intcrgrunb  wieber  bureb  bic 

!v>albinfcl  Klüver  Crt  in  ben  Bufen  Don  33i£mar 
.  unb  baö  Sübifcbe  gahrwaffer  geteilt  wirb.  3ur 
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Seite  bc«  ledern  erftredt  fieb  aitberboliteinifcbenttüite 
bte  Keuftäbte r  ©ud)t.  Ter  gany:  ©ufen  ift  nicht 

tief  (Dor  ber  Münbung  ber  Traoe  8— 12  m). 
^iibifd)cc<  Mcctu,  ein«  ber  älteften  unb  wichtig 

üen  beutfeben  Stabtreebte  be«  Mittelalter«,  welche* 

DorAug«roetieinbenÄüftenlänbern  berCftfce,  Medien* 

bürg,  Bommern,  (Sitblanb,  SJrölanb,  frolftein,  2  ,1'  U\- 
wig  Derbrettet  war.  6«  berubt  auf  bent  Siecht  ber 
3tnM  Soeit.  mit  meinem  S>erAog  i*inricb  ber  ÜBroc 
1170  bie  neu  erworbene  Stabt  üübcd  bcroibmele. 

Tcuu  fam  1270  bie  justicia  Lnbicen*i»  unb  auch  feit 
Anfang  be«  13.  Ctabrf).  beutftbe  Abiaffungen.  Über 
bie  ,Vn  tui  bu:t  i  be«  fcjübtidjen  Siecht«  burd)  bie  o>nbt 

fatur  be«  Cberbo?«  ogl.  Midjelfcn,  Ter  ehemalige 
Cberbof  3U  üfibed  (Altona  1839).  Tie  lefrtc  amtlich 
publizierte  Sieoifion  be«  Stabtredjte  ftammt  Don  1586. 

©gl.  Tod  alte  lübifebe  9ied)t  (fiübed  1839); 
3ren«borff,  To«  lübiiebe  Siecht  nach  feinen  älteften 

Tonnen  (Stopj.  1872)  unb  in  ben  »fcanftfeben  öe* 
iducbt«blättern.  1872, 1874, 1879, 1883. 

*übfc,  Silbelm.  kunftbiftorifer.  geb.  17.  San. 
1826  in  Tortmunb,  geft.  5.  April  1893  in  Äarl«rube, 
ftubierte  in  ©onn  unb  Berlin  Philologie,  mibmete  ftd) 
lebodj  fpäter  ber  Hunitgefdjtdjte ,  warb  1857  üebrer 
ber  Ardütetturgefcbicbte  an  ber  ©auafabemie  au  ©er* 

I in,  1861  ̂ rofetfor  am  ̂ olntecbnitunt  in^ürid),  folgte 
1866  einem  9iuf  al«  ̂ rofeffor  ber  Shinftgefcbicbte  an 
ba«  $olPtecbnifum  unb  bie  ftunftfcbule  au  Stuttgart 

unb  1885  emem  Stuf  an  bie  gleichen  Anftalten  Auttarl«* 
ruhe,  woibmfpäter  auch  bie  ©enernlbtreftion  ber  groß 
herzoglichen  ttunftfammlungen  übertragen  mürbe. 
1895  mürbe  ihm  bafelbft  einotnnbbilb  (oon  Seitring) 
errichtet.  Unter  feinen  für  bie  tunftgefebiebtiiebe  Tar 
fteQung  grunblegenben  Schriften  finb  berooriubeben : 

»TiemittelnlterlidKÄunftin^cftfnlen«  (Seiöj.  1853); 
»Ter  TotentanA  in  ber  Marienhrcbe  au  ©erlin«  (©eil. 

1861 );  »©runbriB  ber  ftunftgefebtebte«  (Stuttg.  1860, 
1  1.  Aufl.  1891);  »©orfcbule  AurÖcfcbicbte  ber  »ireben* 
baufunitbe«  Mittelalter««  (Tortm.l852;6.Aufl.  1873 
u.  b.  T.:  »©orfcbule  Aum  Stubium  ber  (irchlicben 
ttunft  be«  beutfeben  Mittelalter«« );  »©efebiefate  ber 

Arduteftur«  (Üeip*.  1855;  6.  Aufl.  1884, 2  ©be.);  *ö»c 
fchidjte  ber  ̂ laftd*  (baf.  1863,  3.  Aufl.  1880);  »Über 
bie  alten  Öladgemälbe  ber  Schwei*«  (3üricb  1866»; 
»mmftbiitorifcbe  Stubien«  (Stuttg.  1869);  »AbriB 
ber  ÜVefchtcbte  ber  ©auftile«  VetpA.  1861,  4.  Vlufl. 
1878);  »Wcfcbtcbic  ber  Äenaiffance  in  ftranfreieb« 
«Stuttg.  1868  ,  2.  Aufl.  1885);  »«efdncbte  ber  Sie 
naiiiance  in  Tcutfchtanb«  (baf.  1873;  2.  Aufl.  1882. 
2©b«.);  »©efduebte  ber  italienifchen  Malerei«  (baf. 
1878.  2  ©be.>;  »©unte  ©lätterau«  3d)waben«ibai. 
1885);  »Munftroerfe  unb  ttünftler«  (oenntfebte  Auf> 
iä{ie,  ©reel.  1887);  »(ikfd)id)te  ber  beutfehen  ttunft« 
(Stuttg.  1888);  »Alte«  unb  Sieue«.  Stubien  unb 
Äritifen«  (©re*l. 1891);  »ilebeneerinnerungen«  <©erl. 
1891)  .  Aud)  gab  er  »Peter  ©ifeber«  Serie«  Oiürnb. 
1878.  48  Tafeln  mit  Tert),  »Türer«  ÜuDferfriche  in 

Jalftmile«.  (baf.  1882,  104  Xafeln),  »Staffaelroert  in 

l'ichtbruden«  <Tre«b.  1880)  unb  mit  ̂ üporo  ben 
©ilberatla«»Ten!mäler  berttunft«  (6.*ufl.,  Stuttg. 
1892)  heraus. 

V  u  b  I  a  u  (9U-Sm  ungar.  C  vni'in,  Stabt  im  31 1 
bed  ungar.  Äomitat« ,  U'-:> .  am  ̂ obrdb,  oberhalb  in^o 

liu  (»Snbftatton  bcr©abnlinie^oprrib  ,"velta-^obolin), 
mit  Veberfabrit  unb  <i«*o)  2121  flomadfdteu  (römifch 
fatbolifebeu)  unb  beutfeben  (Snuvobnern.  ^n  bei  gäbe 

auf  einem  »yelfeu  bte  alte  ©urg  Ü.  unb  im  Ibal  ber 
t  grofeen  ftidüenöart  umgebene© abeovt  | 

I  («cu*i?.).  556  m  ü.       mit  alfalifmen  difenfäuer 
lingen.  bie  befonber«  gegen  auf  Anatme  berubenbe 
jTrrauenfrantbeiten  benußt  werben. 

Dublin  (ijiublin),  nifufdj'boln.  öouoeinemeiit, 
wirb  im  93.  burd»  bie  SiVicbfcl  oom  Wouo.  9iabom, 

im  C.  burd)  ben  ©ug  öon  3&>ibönien  getrennt,  grenzt 
im  9J.  an  Sjeblcj,  im  S.  an  Cfterreid)  ((MaÜAien)  unb 
umfaBt  16,838  qkm  (305,8  C.W.).  Ta8  Ünnb  iü  faft 

bttrebgängig  eine  Hochebene,  bie  nach  3.  ju  fteigt  unb 
oon  ber  &eicbfel,  bem  ©ug,  Siefen.  San  unb  oielen 
Meinem  ftlüffen  beroäffert  wirb.  3n  geognoftifeber 

.V»mficbt  gehört  ber  fübliche  unb  fübroeftlicbc  Teil  Aum 
Wiocänft)ftem,  mäbrenb  ber  öftlid)e  unb  nörbliche  au« 
Streibeformationen  befteht-  An  Mineralien  werben 
nur  oereinAelt  etroa«  Äteibe,  Sanbftein  unb  Gifencn 

gegraben.  Ta«  ttlima  ift  milb,  boch  fommen  in  bar 

ten  Sintern  JHoittage  oon  —30°  oor,  welche  ben  An 
bau  oon  &emäcbfen,  wie  Sein.  Aprilofen  u.bgl.,  nicht 

erlauben.  Tie  ©eoöüerung  betrug  1891 :  1.059,959 

öinw.,  b.  h.  63  pro  CjÜlometer,  unb  befteht  haupt* 
fächlich  au«  $olen,  im  fübweftlichen  Teil  au«  »lein* 
rttffen,  bann  ̂ uben  unb  ca.  14,000  Teutfdien  (meift 

Moloniften).  Terttonfeffion  nach  überwiegen  JHomifcb' 
«atholifdjc,  bann  folgen  linierte  (llniaten),  weld)e  feit 

1875  ber  gned)ifcb--tatbolifcben  Mirche  jugejählt  finb. 
^uben.  ̂ roteftanten  unb  Oriedjifch'&atholifc^e.  Ter 
©oben  ift  im  allgemeinen  fruchtbar,  meift  lehmig,  nur 
ber  füböftlicbc  »rei«  («rubefdwm)  hat  öumu«boben; 
ttalfboben  finbet  fid)  namentlich  an  ber  Seicbfcl.  Alle 
Gktreibearten  gebeihen  gut  unb  werben  im  uberftuft 

gebaut ;  an  ftartoff  ein  ift  Mangel.  Ter  Aderbau  wirb 
rationell  betrieben;  günftigen  Cnnfluß  barauf  hat  na 
mentlid)  bie  ̂ orft*  unb  lanbwirtfd>aftliche  Anftalt  in 

Wowo-Aleranbria  (i^ulawt))  gehabt.  Ta«  Areal  Aer* 
fäüt  in  40  Proj.  Aderlanb,  8,7  ̂ roj.  Seiben,  8  %to\. 

Sieien.  33,2  proj.  Sälber.  3  'Croj.  C^müfegärten ; 
ben  SJeft  nehmen  Glebäube,  Saffer  unb  Unlanb  ein. 

Ter  ©iehitnnb  betrug  1888: 3»1,866  Stüd  Jpomoieb, 

286.729  3d)afe  (über  *  s  oerebeltc  iRaffen),  200.669 
Schweine  unb  190,321  i*ferbe.  Ter  $>anbel  befinbet 
Ttd)  ganA  in  ben  ̂ änben  ber  C5uben.  Tie  ̂ nbuftrie 
ift  im  Aufbiüben  begriffen  unb  wirb  befonber«  burd) 

bieSeid)felbahn(Mowel-Mlawa)  geförbert.  Tcr^ro* 
buttion«wert  ber  ̂ nbuftrie  wirb  1888  auf  6.668,988 

3iubel  angegeben,  freroorragenbe^weige  finb :  ©rannt* 
loeinbrenncrci  42,4  Mifl. Siubel),  (^etreibemüUerei  (2,:i 

MiU.  9iub.),  Querer-  unb  Xabat«fabrifation,  Ziegelei, 

(Sifengict3erei,  Mafchineninbuftrie,  Gerberei.  üet»r' 
anftalten  waren  1887:  427  mit  20,574  Schülern  oor< 
hanben.  barunter  8  Mittclfdntlen.  Ta«  (Mouoente 

inent  wirb  in  Acbn  ftreife  geteilt:  ©jelgorai,  (Xbolni, 
Wrubcfcbow,  C^anow.  .Ura«noftaw,  Vjubartow,  ü., 

^owo«  Aleranbria,  Samoft  unb  Xomnfcbom. 
Dublin  (üjublin),  4>auptftabt  bc«  aleichnamigen 

ruff.  (Üouoernemcnt«  (f.  oben),  an  ber  ©ütrAttca  unb 
ber  Seid)felbabn ,  nach  Sarfchau  bie  fcbönjic  Stabt 
iiolen«,  hat  eine  ttatbebrale  (au«  bem  13.  3abrb.), 

II  anbre  tatb.  Mtrchen,  eine  coangelifcfae  unb  2  grie- 
(büche  .vtirchen,  ein  geiftliche«  Seminar,  oerfebiebene 

alte  Hlöftcr,  ein  fdibnc«  fflatbau«,  ein  grotje«  Militär* 
bofpital,  ein  önmnafium,  ein  fatholifd)e«u.eineDang. 
Alumnat,  mehrere  anbre  Schulen,  3  Theater,  2  ©uaV 
banblunaett ,  Tampfmüblen.  ©ierbrauereien,  Soll 

waren«,  iabat«  .  l'imte  u.  Seifenfabrilcn,  öanbel  mit 
IHctrcibc  unb  Solle  unb  Aäbltc  1891:  53,137  ISinw. 

Tic  llnterftabt  ift  ganj  oou  gilben  bewohnt.  V.  ift  St$ 
bc«  (»enerallommaitbo«  be«  14.  Armeetorp«  unb  eine« 

^ioilgouccrnciir«.  ©ou  ben  alten  ̂ cituugSwerfen  fmb 
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nur  no di  bic  oier  2f)on  (baruntcr  baS  1342  erbaute '  l'ttbontirsti,  altes  poln.  ®cfd)led)t,  baSuriprüng- 
JrratauerDnor)  unb  ctneSdwnje  außerhalb  ber  Stobt  lid)  Srjcniawa  biefe  unb  erft  um  1600  ben  Warnen 

übrig.  —  3U  ocn  Griten  ber  Ctagcllonen  jäbUe  ü.  V.  attimbm;  in  ben  gcfcbidülicbcn  3$orbergrimb  tntt 
40,000  Ginw.  unb  beberrfdtte  ben  ganzen  pobolifeben. 
wollmniicbcn  unb  rotruffifeben  fcanbcl.  Wacbbem  c« 

fdjon  1240  Don  ben  Datnrcn  oerwüftet  worben,  er« 
oberte  1244  ber  ruifücbe  Fürft  Daniel  bie  $3urg,  unb 
feitbem  blieb  bie  3tabt  57  lue  binburd)  in  ben  !£>än» 

ben  ruffifeber  dürften,  bis  fie  ©enjeSlauS  mieber» 
eroberte.  Darauf  würbe  fie  1344  oon  ben  Dataren 

abermals  belagert  unb  1477  oerbrannt.  1569  ixmrbc 
bier  unter  Sicgmunb  Wuguft  ber  ein  ganjeS  %at)t 

bauernbe  WetcfaStng  gehalten ,  auf  welchem  bie  Ber- 
einigung dolens  unb  Litauens  \u  ftanbe  fnm.  Nm 

1 1,  Woo.  1831  mürbe  £  oon  ben  Muffen  erobert. 

es  erft  mit  bem  erften  Xräger  biefeS  Warnen«»,  jst- 
bau  tan  (geb.  1537,  geft.  1613),  welcher  unter  »önig 
Stcgtnunb  fluguft  hohe  Würben  beiletbete  unb  ftch 
in  ben  Dürfcnfriegen  fo  auszeichnete,  baß  ibn  ftatfer 

Wubolf  II.  1595  511m  WeidjSgraicn  oon  'ü&Snicje  er» 
hob.  Sein Sohn  Stanislaus  (geb.  1583,  geft.  1649) 
mar  ein  berübmter  Felbberr,  ber  bie  Dürfen  in  mcb 

reren  Schladjtcn  glän^enb  beftegte,  baS  große  Ver- 
mögen ber  Familie  begrünbete  unb  1647  oon  statfer 

Ferbinanb  III.  bie  WetdjSfürftenmürbe  erhielt  Sem 

3obn  ©eorg  Scbaftian  (geb.  1616.  geft.  1667). 
ber  Stammoater  ber  nod)  blübenben  Linien,  nahm 

Dublin  er ,  S>ugo,  unter  bem  i*icubonöm  4>ugo  einen  oerbängnisoollcn  Wnteil  an  ben  SlbelSpartehot« 
©ürger  betanntcrDramottfer  unbSmriftftelicr,gcb.  gen,  würbe  wegen  feine«  SöiberftnnbcS  gegen  eine 

22.  Wpril  1 846  in  Breslau,  (am  1858  nach  Berlin  unb  ;  neue  Mönigsmabl  bei  Sehweiten  beS  Königs  1662  ge* 

trat  bier  bereits  mit  17  fahren  mit  Meinen  bramatt» !  ächtet  unb  fübrtc  mebrere  Ombre  offenen  firieg  mit 
feben  Arbeiten  auf,  oon  benen  baS  einaftige  l'uftfpiel  bem  Mönig  3obann  Äafimir.  Gin  ebenfo  r&ifefüditi- 
•  Wur  nid)t  romantifd)«  (1865)  einigen  Grfolg  errang,  ger,  ehrgeiziger  SRann  war  fein  Sobn,  ber  ÄTongroR 
Sein  breiaftigeS  üuftfpiel » Der  Frauenabootat«  ( 1 873 )  fetbberr  ,ü  i  e  r  0  n  p  m  u  S  0  u  g  u  ft  i  n  (geft.  1 706) ;  bei 
mndite  ben  SBeg  über  olle  beutieben  Ü3übnen.  ©letcb  fen  ©ruber  Stanislaus  fccralliuS  (geb.  1640, 

barauf  folgte  ein  öierattigeS  t'nitföiel :  »Die  Lobelie  I  geft.  1702)  erwarb  ftch  bureb  mebrere  tfjeologiicbe. 
bes  Sberiban«  (mit  bem  oorigen  gebrudt  als  »Dhca« 
tcr«.  Öcrl.1876).  Seitbem  ift  Ü.  mit  wblreicben,  meift 

flüchtig  unb  äußerlich  gearbeiteten  Dbeaterftüden  her 

oorgetreten,  oon  benen  wir  nennen :  »Die  Florentiner«, 
Drauerfptcl  (1876);  bic  Scbaufpiclc:  »Die  Wbopticr* 
ten«  (1877)  unb  »Wabriele«  (1878);  bie  Vuftfpicle : 

»Die  Frau  obne  ökift«  ( 1879),  »Auf  ber  örautfabrt« 
1IH8O),  »Der>urfir«  (1882)  unb  »Die  SÄitbürger« 
il884);  bie  Sdwufpiele  »(Stoib  unb  Gifen«  (1881), 
»WuS  ber  ©roftftabt«  (1883),  »Gräfin  Marnbach« 
(1886);  »Die  armen  Weichen«,  üuftfpicl  (1886);  »Der 

Warne«,  Schaufpiel  (1888);  »3m  Spiegel-,  Vuftfpicl 
(1890);  »Der  fommenbe  lag«,  Schaufpiel  (1891). 
SXit  G.  0.  Wiofer  »erfaßte  er  bas  üuftfpicl  »Wlüd  bei 

poctifdK  unb  biftorifdje  Schriften  ben  Warnen  emeS 

»farmarifeben  Salomo«.  Später  bielten  ftefa  bte  i'.  uir 

fädnlfdjen  gartet ;  eine  ftürftin  ÜubomirSfa  mar  tot« 
hebte  ̂ (ugufts  beS  Staden,  gürf t  S  t  a  n  i  S  l  a  u  S  III. 

j  (geb.  1704,  geft.  1793),  ber  ftd?  burtfj  ben  Sieber 

1  anbau  ber  Utraine  ein  ungebeureS  Vermögen  enoor' 
ben,  bewarb  ftd)  17«i4  um  bie  Ärone,  bodj  obne  Sr 

J  folg.  Wad)  bem  Untergang  beS  polniidjen  StridxS 
ging  ein  Jeil  ber  i?.  üt  öfterreiebifebe,  ein  anbrer  in 
ruf)tfd>e  Dienfte.  Gegenwärtig  befteben  nodj  ̂ wei 

]  Linien  in  (äaliueu. 
t'ubowitid),  WüolaS,  ruff.  ©efd)id}tfd)retber. 

geb.  16.  IK'at ;  1855  im  ©ouo.  i^obolten  auS  emet 
ruffifeben  WbclSfamilie,  ftubierte  in  Äiem  unter  V!u 

Frauen«  (1884),  mit  $A'inbau  baö  Sdjaufpiel  »Frau  tfcbißrp  (V)efd)id)tc,  lieft  ftd)  barauf  als  Dozent  an  ber 
Sufanne«  (1885).  Ginige  ber  genannten  Stüde  er»  Unioerfität  nieber  unb  würbe  bolb  Skofeffor  ber  all 

febienen  als  »Dramatifcbc  Söerlc«  (Öcrl.  1881-  82,  gemeinen  ©efebtebte  an  ber  Unioerfttät  *u  Sarfcbau. 
4  Öbe).  Unter  bem  ÜJciamttttel » Berlin  im  ftniferreim« 

oeröffentltcbtc  er  bie  Womnne:  »Die  (Mläubigcr  bec 
WlüdS«  (1.  -  6.  Aufl.,  $reSl.  1886)  unb  »Die  Frau 
oon  neunjebn  ̂ nbren«  (baf.  1887). 

i?ubliniu ,  MreiSftabt.  im  preufj.  Wegbe.v  Cppcln, 

Slnotenpunft  ber  üinien  OlS-iamomiö  unb  Cppeln- 
Öcrbn  ber  ̂ rcuRifd)en  StaatSbalm,  331  m  ü.  SJt.,  bat 

.1  fatboliicbe  unb  eine  eoang.  .srirebe,  eine  Sönagogc, 

eine  ̂ MJangSerjiebungSanftalt,  eine  ̂ rooinualp)legc= 
anftalt,  ein  isJaifcnbauS.  ein  VlmtSgerid)t,  Zigarren 

Gr  fdirieb:  »^Warnir  bc  Saint -91  Ibegonoe  als  politt 
fdjer  Scbriftfteaer«  (.«iem  1877);  »©efdjicbte  ber  Wt 

formation  in^olen«  (5Barfd).1883);  »öerjog^Ubretbt 
oon  Greußen  unb  bie  Wefonnation  in  $olen«  (1885»; 
»Derllrfprung  ber  fatöolifdjcn  Weaftion  unb  besser 
faüeS  ber  Weformatton  in  $olen<  (1890)  11.  a. 

giibotofti,  Gbwarb,  poln.  Didier,  geb.  1838m 
ttrafau  unb  auf  ber  bortigen  Unioerfttät  gebilbet,  feit 
1865  in  Süarfdtau,  oeröffentlicbte  anfangs  Womane, 
unterbenen  »Aktorka«  (1869)  unb  »Xa  poehyloici- 

fabrifation,  eine  große  Sägemüblc  unb  (ixi«»)  3093  als  bic  beften  gelten,  unb  überiehte  einige  Dramen 
Ginw.,  booon  34H  Goangelifd)e  unb  307  ̂ ttben.  Ü.  oon  Sbafefpeare.  Seine  erften  bramatifd>cn  SkrfuaV 

( urfprüngltd)  Ü  u  b i  n)  ift  um  1 300  oon  Jäci  jog öolfo  I. 
ooti  Cppcln  angelegt  werben. 

V»  bitiitt,  Dorf  im  pretiR.  Wcgbci.  3tralfunb,itrciS 

WreifSioalb,  am  ©rcifStoalbcr  'oobben,  bot  ein  See^ 
bab  unb  424  Ginw. 

Vtibtti),  Mrcii*itabt  im  ruff.  ©ouo.  iJoltawa,  an 
ber  Sula.  hat  5  Mircbcn,  ein  C^pmnafium,  eine  Stabt 

bant,  einen  bebeutettben  ̂ abnnartt  (im^luguft),  £>an= 
bei  mit  Wctrctbc  unb  cingcmadjten  Früdjten  unb  ntmi 

10.569  Ginw.  ü.  gebort  ̂ u  ben  älteften  Stäbtcn  beS 
Wcicbe*;  idjon  1 107  fanb  hier  eine  Sdjlrubt^wifdicnbctt 

blieben  unbcndjtet;  erft  baS  Sittcnfdjaufpiel  »Nieto- 

perze«  ( »Flcbermäufe«,  1875)  fmlugburdj.  flucti  bie 
fpätern  Stüde  SubowfhS,  befonberS  »Przfcsady« 
(1876),  »Pogodzeni  z  losem«  (1878),  bic  Sufrfpteie: 
•Sa/i  honorowv«  (»DaS  Gbrengericbt« ,  1880)  unb 
»Jactts«  (1883),  finb  beliebte  Wepertotreftürfc  ber  pol- 
nifdjen  $üune.  Weuerbingä  oeröffentlicbte  er :  »Krok 
dalej«  (»Gin  Sduitt  weiter«,  Woman,  1886),  unb 
»Unmoralifcbc  Gr^äblungen«  (1886). 

t'tibtliceti,  Fleden  im  ©roBbcr^oghnn  i»edlen- 
burg  Scbwcrin,  an  ber  Vinte  V.-WalliR  ber  3Jiedlen< 

ruffifeben  Fürftcn  u.  ben  ̂ olow^cm  ftatt.  Der  M  reis  burgiidjeuGifenbabtt,  bat  cinceonng.ÜtrAe.  ein  eoang. 
,Vid)itct  ftd)  aus  bttrd)  feine  großen  Frutbtgärtcn,  Scbullclnerfcminav.  cin9ltntSgerid)t.ctn  groüeSÖipS 
beten  Gr,\cugniffc  bnuptfäcblid)  nad)  SWoStau  geben,  wert,  ein  Stcinfnl^bcrgwerf,  eine  »nod)eitmcblfabril 

Vubot.  ̂ ttfcl,  f.  Statpeait.  1  unb  (1490]  2457  Ginw. 
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tfübjj,  «tobt  im  öroRbcrjogtum  SKetflenburg«  \u  Untcrricbtsjroedcu  geleitet  batte,  rourbe  1874  ein 
Scbrocnn,  on  ber  (*lbc  unb  ber  Vinie  l'ubroigSluit-  bcrartigcS  ̂ nftitut  unb  1881  eine  ftattonärc  Rlinif 
!Neubronbcnburg  ber  "äRedlenburgifAcn  ßifenbnbn.  für  Cbrcnfranfe.  bie  erfte  bicicr  Art  in  Teutfdünnb, 
bat  eine  alte  epang.  ftirebe.  ein  Amtsgericht,  etneftorft*  00m  Staate  in  Berlin  errietet  unb  ü.  jum  Tircltor 
mfpeftion.  eine  ̂ udcrfabril.  ein  Tampffägerocrf  unb  berfelben  ernannt.  (Sr  fdjrieb  aufeer  jablreicbcn  Auf» 
asw>2681  tfinro..  bnöon  4  ttntboltfen  unb  17  ̂ »uben.  fähen  in  rtadjjcitfdmf ten :  »Sie  Sdwllletrung  bur* 
Luc,  bei  nnturroiffcnfcbaftl.  Mauten  Abfürmng  bie Ropftnocbcn  unb  ihre©ebcutung  für  bie Tiagnoitit 

für  fcippolntc  iJucaS.  franv  Ihttomolog.  ©cnmtcr  ber  Chrenrranlbciten«  (tätoub.  1870);  »3ui •  ISnl^ 

am  Musee  d'histoire  naturelle  in  ©aritf.  Üe^ungunb^ebnnblungbcrfubieftiwnöebör^etnöfiu 
*f»e,  Jfe  <fpr.  lud»,  Stabt  im  fran*.  Tepnrt.  ©ar,  bungen«  (©crl.  1884)  u.  o. 

Arronb.  Traguignan,  au  ber  Wmelmeerbabn,  bat     HucaUa,  rechter  9icbcnflu&  beSRoanjnin  bei :por< 

JHuinen  einer  Rircbe  ( in.  u.  14.  Ctobrh.t.  SKinen  filber-  tugieftfd) •  roeftaf rifan.  Rolonie  Angola,  entfpringt  im 
baltigen  ©lcicS,  fabritatton  oon  Rorf,  fcütcn  jc.  unb  «ananfagebirge,  flieftt  erft  füblicb,  t)ann  roefllid)  burd) 
imm  2563  ISinro.  ein  an  Kaffee  unb  gifengruben  (1768  lieft  tytx  ber 

^ucae,  1 1  ̂obann  Gbriftian  GuitaD.Antbro;  2Rarautf  von  ©ombal  grojje  gifenbämmer  errichten» 
polog,  geb.  14.  SÄärj  1814  in  SJJarburg,  geft.  4.  ,>ebr.  reiches  Ibal  unb  münbet,  burd)  Lagunen  fliefeenb,  un» 

1885  m  ftrnnffurt  a.  'SR.,  frubierte  in  SWarburg  unb  terbnlb  Tonbo.  ©on  bier  bi«  9g  2«*  fann  ber  ü.  trojj 
öürjburg.  rourbe  1841  To*cnt  ber  300,0fl'*  bei  oieler  3tromfd)neÜen  mit  Ranoe«  befabren  werben, 
ber  Scndenbergfcbcn  Maturforfcbenben  Wefellfcbaft  in     ttneania .  i.  Vufaiticn. 
itrantfurt  a.  SR.  unb  1851  Vebrer  ber  Anatomie  am     £ncän»tf,  SNarcuS  AnnftuS,  rdm. Siebter,  geb. 

mebyintfcben ^nftitut  bafelbft.  (*rfd)rieb:  »,3ur  Ard)t>  39  n.  Cfn\  jn  (Sorbuba  in  Spanien,  geft.  65  in  Moni, 

teftur  beS  3Xenfd)cnfd)äbelS«  (ftranff.  1857);  »,j,ur  j  rourbe  in  9iom  burd»  feinen  Cbeim  Senecn  bem  Raifcr 
aRorpbolog«  ber  Maffenf  cbäbel « ( baf.  1 86 1  —64) ; » Tie  Mcro  empfohlen,  ber  ibm  anfangs  feine  Wunft  febenite, 
franb  unb  ber  ftufe«  (baf.  1865);  »3ur  Anatomie  beS  aber  balb  an*  ßiferfumt  auf  fein  Talent  bie  bffent- 

roeiblidjen  Xorfo«  (l'cipv  1868);  »Tie  Sobbe  unb  bie  |  lid»e  ©orlefuna  feiner  öVebidjte  unterfagte.  Ter  Teil; 
Ctter«  (^rranrf.  1875);  »Ta*  Sfetett  eine«  Wanneö  nabme  an  ber  ̂ erfcbroömng  be<* *ifo  angeflngt,  fudjte 
in  ftatifeben  unb  mecbanita>en  $erbältniffen<  (baf.  er  Rettung  burd)  feiged  Vingeben ;  benuod)  lobe 
1876);  »Tie  Statit  unb  Wcdianif  ber  Cuabrupeben«  oerurteilt,  ließ  er  fid)  bie  Vlbcrn  öffnen.  *>ir  befUjen 
(baf.  1883).  Über  ben  nad)  ibm  benannten  SJucae*  oon  i?.  ein  epifebe«  Wcbidjt:  »Phawalia«,  roeid)«J  in 

fd)en^eid)enapparatf.  Sntbropoloflie.  lo^üdjent  benfiürgerfrieg  ̂ roifeben  Üäfar  unb^om> 
2)  3?id)arb,  9lrd)iteft.  geb.  12.  Vlpril  182«  in  ikx<  pejus  biftorifdj  genau,  aber  mit  entfebiebener  Partei 

lin,  geft.  bafelbft  26.  9ion.  1877,  befud)te  bie  bortige  nabme  für  ben  le&tern  fd)ilbert.  Tic  «ebanblung  tft 

Stauafabemie ,  roar  al«  ̂ aunibrer  unter  ;-;uwiu- r  in  ftarf  rbetorifd),  {^eugt  aber  uon Talent  unb  bod)itrebeu> 

Köln  unb  bann  in  ©erlin  tbätig  unb  rourbe  1859  fö- 1  bem  Sinn.  Ausgaben  »on  ̂ JSeber  (l'eipj.  1821—31, 
niglidber  ©aumetftcr.  ia59  trat  er  eine  italienifcne  3  »be.)  unb  iroiiuiS  (baf.  1892);  tiberfeftuugen  »on 
Sietfe  an,  roeldje  er  in  «emeinfd)nft  mit  üüble  bi*  »olbc  (Stuttg.  1855)  unb  Ärai«  (baf.  1863).  $lgl. 
nad)  Sizilien  auSbcbntc.  1862  rourbe  er  als  üebrer  Wcntbe,  De  Lucani  vita  et  »criptiu  (*3erl.  1859); 
an  ber  ©auatabemie  anqeiteQt,  1869  Siaurat  unb  Sd)aubad>,  üucanS  ̂ barfalia  unb  itjr  ̂ erbältnie 
1872  Tireftor  ber  ©aualabemic.  öatte  er  biä  babin  mr  (.Mefd)id)te  (Weining.  1869). 
meift  nur  Meinere  ̂ ripntbauten  nuÄgcfübrt,  roie  bie      LuränuN  eervus,  ber  ,t>irfd)läfer. 

*iüa  ̂ enfd»cl  in  Raffel,  bie  'Silin  Suciu«  in  Grfurt.  |    %nta9,  ber  ttnangelift,  f.  vufa*. 
ba«(  ̂ >aud  bei  Walerä  p.  .^Pben  in  ©erlin,  bad    b       Vuca«?,  DRarl  ̂ riebnd)<£ouarb,  homolog, 

begräbni«  be«l  Ronful«  SSagener  bafelbft  u.  a.,  fo  folg<  aeb.  19.  ̂ uli  1816  in  Grfurt,  geft.  24.  ̂ ult  1882  in 
ten  feit  bem  ©eginn  ber  70er  ̂ abn  aud)  monumen  JHeutlingen,  erlernte  feit  1831  im  &iiftum  bei  l^ti\an 
tale  Aufträge:  bas  neue  Tb«ater  in  ftranffurt  a.  SW.,  i  bie  (Gärtnerei,  fonbitionierte  in  ÖreifSroalb.  Arfurt 

ba«  neue  "Calais  ©oqig<  f.  lafel  »©erliner©autenl» ), !  unb  Wünd>cn,  übemabm  1840  bie  praftifAe  Leitung 
bie Saiiabc am Wcubau be«!öanbel«lminifteriumS u.a.,  beS  botanif6en  Wartens  in  !Hegenöburg  unb  rourbe 
fämtltd)  in  ©erlin.      allen  feinen  Arbeiten  ̂ eigt  er  1843  ̂ orftanb  ber  Wnrtenbaufd)ule  unb  iJebrcr  bc« 

fid)  als  3d)üler  ScbinfelS  ;  in  ber  erften  ̂ eit  fe^te  er  Gartenbaus  am  lanbroirtfa>aftlid)en  ̂ nititut  in  fcoben^ 
gan^  beffen  Siidjrung  fort,  in  feinen  fpätern  Herfen  beim.   1860  begriinbetc  er  in  Reutlingen  bas  erfte 
roanbte  er  bie  formen  ber  Sienaiffanre  an,  roufjtc  aber  pomologifaie  ̂ nftitut  TeutfcblanbS,  eine  Anftalt, 

bei  allent  3Jeid)tum  ber  Tetoration  ftet«  cble  ̂ mfacb^  roeldje  bi«  1880  über  1000  8^»"8<  auSbilbete.  V. 

beit  ju  roabren.  Als  portragenber  JWat  in  ber  ©au  bat  für  ben  Cbft  unb  (Gartenbau  febr  fegenSreid»  gc^ 
nbteilung  beS  .t>anbelSminiftcrium*  leiftete  V!.  in«ibef.  |  roirtt;  er  lebrte  bie  Anroenbung  ber  Roblc  jur  $er 
audj  in  ben  fragen  ber  9ieuorganifation  beS  bauted).  mebrung  jarterer  ̂ flanjen,  neue  ©ercbelungearten, 
ntfd)en  Unterrichts  J>erPorragenbeS.  ©gl.  »3iid)arb  ©erbefferungen  in  ber  ©aumpflegc  unb  in  ber  ©r 

ü.,  ium  öebäd)tniS«  <©erl.  1877).  |  uebung  junger  Cbitbäume;  aueb  fonftruierte  er  jroed» 
3)  Auguft,  Cbrenorjt,  geb.  24.  Aug.  1835  in  mäßige  Geräte,  Cbftbarren  :c.  ©on  feinen  jablreicben 

©erlin, frubierte  feit  1855  in  ©erlin  unb  ©onn,söürv  "öerfen  finb  ̂ u  nennen:  »Tie  S?rbre  nom  Cbftbau« 

bürg,  ©rag,  &icn,  ©ariS  unb  i'onbon  unb  roanbte  (mit  slWcbicuS,  7. Aufl.,  Stuttg.  1886»;  »TerGemtiiC' 
üd)  ber  Cbrenbeilfunbe  ^u,  mad)te  in  ©ari^  bei  bem  bau«  (5.  Aufl.,  baf.  1 81*4 ) ;  »Ter  Cbftbau  auf  beut 
Afuftifer  Rönig  feine  erften  afuftifaVpböfiologifdjen  VJanbe«  (5.  Aufl.,  baf.  1876);  »Tie  Wcmeinbebaum» 
Arbeiten,  arbeitete  in  Üonbon  bei  Tonnbee,  bann  in  fdjule«  (baf.  1852,  4.  Aufl.  u.  b.  Tit.:  »Tie  Rici** 

©erlin  mebrere  ̂ nbre  im  patbologifaVanatomifAen  unb ©c.jirfgbaumfduile«,  1873);  »TieCbftbenutiung« 
^nftirut  unter  ©treboro,  habilitierte  fid)  1866alSTo  (2.  Ami.,  RaPcnsb.  1872);  »Rur^c  Anleitung  jur 

^ent  an  ber  ©erliner  llniperfhät  unb  roarb  1871  jum  Cbftlultiu«  (8.  Aufl.,  Stuttg.  1891);  »AuSroabl  WBtt1 
auRerorbentlid)en  ©rofefior  ernannt.  ?tad)bem  er  notier  Cbftforten«  (JKaoenSb.  1871,  4  ©be.);  »Tic 
mehrere  ̂ abre  eine  ©riDatpoliflinif  für  Cbrcnfrantc  |  üebre  Pom  ©auiufdjnitt.  (6.  Aufl.,  Stuttg.  1891); 
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»Einleitung  in  bas  3tubtum  ber  Politologie«  (Stuttg. 
1877);  >3d)u$  bcr  Cbftbäume  gegen  ttranfbcitcn« 
(baf.  1879);  »VollftänbigcS  fconbbucb  ber  Cbüfultur« 
<baf.  1881.  3.  Aufl.  1893);  »Aus  meinem  Üebcn«  (baf. 

1882).  SKit  Cbcrbied  gab  ü.  baS  » Jlluftricrte  fcanb 
bud)  ber  Cbftfunbe«  (Stuttg.  u.  SraDenSb.  185h  79, 
8  $3be.  unb  2  Suppl.)  heraus,  rcbigiertc  mit  bem» 
felbcn  feit  1855  bie  » Jlluitricrten  Monatshefte  für 

Cbft«  unb  Söcinbau« ,  feit  1865  bie  »^omologifcben 
^Monatshefte« ,  bie  er  nad)  CberbicrfS  lobe  ,(1879) 
allein  fortführte,  unb  lieferte  feit  1880  nUjäbrlid)  ba* 

>Xafd)enbud)  für  homologen  unb  (tfartcnfreunbc«. 
2>  £>ippolt)te,  ßntomolog.  f.  Luc. 
*uca*  Dan  Vcibcn,  cigcntlid)  ÜucaS  Jacobs*. 

Don  ben  Jtalicncrn  Sluca  bTlanba  genannt,  hol 

länb.  SKaler,  Hupferftccber  u.  Zeichner  für  ben  Jpoli» 
fainitt,  geb.  1494  in  Metben.  geft.  bafelbft  1533,  hatte 
anfangs  feinen  Vater  ipuig  JacobSj  )um  SJcbrcr  unb 

erregte  fdion  in  feinem  jwölften  Jahre  burch  eincTnr- 

ftellung  ber  i'cgcnbe  Dom  beil.  Hubertus  mit  SBaffer« 
färben  auf  üeinwnnb  Vluffebcn.  ©in  ©latt,  ben  Mönch 

Sergius  bariteUcnb,  welchen  SJcobammeb  in  feiner 
Xrunfenbeit  ermorbete,  bas  £.  in  feinem  14.  Jahre 

itad),  ift  mit  großer  Gtewanbtbcit  beS  Stichels  aus» 
geführt.  1509  erfebienen  dou  ibm  neun  Stiche  m^orm 

runber  SßebaiUonS,  mit  Sjencn  aus  ber  \JcbcnSgc; 
febiebte  (Sbrtfti ;  1510  ein  Stieb,  auf  welchem  eine  nadtc 
JVrau  einen  S>unb  Don  dinierten  befreit,  unb  ber  ,}u 
feinen  feltenften  blättern  gebort.  9cnd)  bem  lobe 

feine*  Vatcre;  genoß  if.  nod)  ben  Unterriebt  bes  Malers 
tforneliS  Sngclbrccbtfen.  1510  erfebien  fein  Ecce  homo, 
unb  fcbnell  folgte  ;ciu  ein  ttunttmert  bem  anbem. 
Seine  größte  ttompofttton  ift  ber  HalDaricnberg  1 1 5 17),  I 
wcldjcr  wegen  beS  iKcid)tuuii5  an  Figuren  (80)  al« 

ietn  Mcifteritüd  gilt.  ü.  arbeitete  mit  einer  leibenfebaft* 
lieben  Gmftgfeit,  boch  trübte  ein  toang  $ur  Schwermut 
fein  Üebcn.  1521  traf  2>ürcr  mit  ibm  in  Antwerpen 

^ufammen,  in  beffcuMatcrgübci.'.  1522  eingefebrieben 
würbe.  1527  bereifte  er  Belgien  in  Öemeinfcbaft  mit 
Jan  SJcabufc  unb  trat  mit  großem  ÜuruS  auf.  Jene 

Keife  jeboeb,  jog^ibm  eine  ftranfbeit  ui,  bie  ilm  niebt  | 
mebr  »erließ,  «eine  legten  feebs  MebenSiabrc  braebte 

er  auf  bem  ftranlcnbctt  ju,  Dcrmocbtc  jeboeb  aueb  in 
liegenber  Stellung  ju  jetebnen  ober  in  Hupf  er  *u 
ftcdjen.  Au<6  malte  er  in  biefer  3cit  (1531)  noeb  fein 
leftteS  Ötemälbc  in  £l :  ben  i>cilanb ,  einem  Vlinbcn 

baS  ÜJcftcbt  wieber  oerlcibenb  (Eremitage  ju  Meters» 
bürg).  Unter  Schöpfungen  behauptet  bas  ©eure- 
bilb,  baS  er  juerft  mtt  ©emußtfein  bcbanbcltc,  eine 
beroorragenbe  Stelle.  Auch  feine  religiöfcn  Vilber 

unb  burcbnuS  Don  einem  genreartigen  Söefcn  burch* 
brungen.  Xie  Mcbiuna.cn  bed  bamaligen  ücbenö,  be* 
ionber«  bcS  nieberlänbifeben  !öolfölebenS,  bas  fefjnrf 

Ceritänbige  unb  baö  ̂ bantaftifebe  finb  in  ü.'  SBerlcn 
\u  einem  Wanden  bcrfcb,mol,\en.  Xic  Icebnit  in  feinen 
btemälben  ift  fein  unb  forgfältig.  Jn  feinen  legten 

Silbern,  j.  iö.  bem  InpH)d)on  mtt  bem  oüngften  Öc« 
riebt  in  ber  3Rittc  unb  <cA\c  unb  i^egfeuer  auf  ben 
Alügeln,  im  Stnbtbaud  ju  üeiben,  crlcnnt  man  ein 
^eftreben,  fieb  ben  Italienern  ,\u  näbern.  Seine 

Mupferfticbe  unb  tooltfcbnitte  (über  900)  ̂ eugen  uon 

außerorbentlidjer  Üeidjtigfcit  unb  bod)  großer  Sora* 
fall  in  öanbhnbung  t>Cl5  f^rabfltebelo ;  er  ftanb  barin 
unter  bem  Ginfluß  Türcr*.  Vitt  feinerm  (^efübl  unb 

li)iannigfaltigleii  bcr  Grfinbung  ftebt  er  bintcr  biefem 
,\urüd,  übertrifft  i()n  aber  in  malcrifcbcr  ̂ ebanblung 
unb  Kciebtum  ber  ttompofition.  ̂ >aitptblättcr  ftnb 
aut3cr  ben  genannten:  bie  Vlufcrmcdung  bed  üa^aru*  j 

( 1508),  bie  Serfudjung  bc«  beil.  «ntoniu«  (1509).  bie 

\Hnbctung  bcr  Stönigc  (1513),  Sftber  oor  s?i:-aor-.i 
(1518),  Äaria  ajiagbnlcna  (1519),  Äatfer  SHarirai- 
lian  (1520)  unb  bie  Öenrebilber:  ber  ̂ abnorjti  ber 

(Ibirurg  unb  ber  (Sulcnfpiegel.  Son  Öemälben  ftnb 
ibm  außer  ben  genannten  mit  Sicberbett  folgenbe  \u 
^ufebreiben:  eine  Sebacb|Mtrtie  (in  ©iltonbemfe.  bc 

jeiebnet),  eine  äbnliebe  35arfteUung  unb  ber  beil.  öiero» 
numus  in  ̂ 3ußübuug  (im^ufeum  ^u Berlin),  iKofe«. 
bo*  Gaffer  au«  bem  folfen  fdjlagenb  (1527,  in  ber 

mia  löorQbefe  in  Som),  unb  bie  «nbetung  ber  »ö« 
ttige  (in  vudingbam  i^alace  ui  2onbon).  $ql.  vi. 
^Holenberg  in  TobmeS»»unft  unbÄünftler«.w.  1 ; 
ßürarb,  L.  de  Leyde  et  Albert  Durer  (Srüfiel 

1883);  «olbcljr,  i».,«eräetebni«  feiner  »upferftube  rc 
(Jöamb.  1888). 

CHKnvpnnoniTCif  |.  Äioiopfnocr. 
5.'ucat)n,  onfel,  i.  Sabamainfeln. 

Vncca,  ̂ rooinj  be«  »önigreieb«  Italien,  bis  1847 
fouöeräneS,  fobann  .jum  öroßberjoatum  ioScana  ge* 
börige*  ital.$>er^ogtum,  grenzt  \m3i.  an^Raffa  e  ̂ar- 
rara  unb  Wobcna,  im  C.  an  tHoren^,  im  3.  an  $tta. 

im  S.  an  ba*  l'igurifcbe  9Keer  unb  bat  einen  ftläeben 
räum  Don  1445  qkm  (26,»  CVJK.)  mit  (i«si)  284,484 
Gm»,  (ßnbc  1892  mit  289,053  berechnet).  Xai 

l'anb  ift  im  9t.  gebirgig  unb  Don  Ausläufern  ber 
Wpenninen  erfüllt,  öeroäifert  wirb  cS  oom  Sercbü) 

mit  bem  üima.  An  ber  WcereStüfte  liegt  ber  fumpftge 
See  Don  ÜUeaffactuccoli.  £a£  Mlitua  i)t  im  fl.  raub, 

in  ber  ISbcne  b«B.  in  ben  fumpftgen  öanbftricbat 

fcud)t  unb  ungefunb.  2?ie  ProDin,^  enthält  mehrere 
beiuebte  ileineralaucllcn  unb  Seebäber.  I  er  $oben 

wirb  mufterbaft  angebaut.  $>auptprobu(te  ftnb  £*ei 
^en.  SRaiS,  löülfcnfrücbte,  Alachs  unb  iponf .  S^eut 
( 1891: 297,273  hl).  CÜDen  (berühmtes  fiueebefer  Cl). 

Üaftanien.  ̂ Jlanbcln,  fteigen.  GrwerbSquellen  fmb 
ferner:  bie  Seibenraupcn^udjt  (389,280  kg  Hotem«i. 

bie  $ieb)ucbt  ( 1881 :  37,946  Einher),  Gewinnung  unb 

Verarbeitung  Don  Marmor,  Seiben =,  ©aunuooa»  unb 
Ctutefpinnerei,  Juteweberei,  ,>abritarion  Don  Stäb^ 
\ivwn.  Wehl  u.  3d)icßpulDcr,  bie  SabalSmanufattur 

u.  !i>a uSwcbcrci.  3.  bicöefebtchtSlarten  bei  »Italien«. 
Vucca,  $>auptftabt  ber  gleichnamigen  ita!.  $roDui} 

i  f.  oben),  früher  i>auptftabt  beS  ̂ erjogtumS  hegt 
in  fruchtbarer  (£benc.  am  3erd)io  unb  an  ben  (£ifen< 

babnlinien  $tfa-$iiioja  unb  5?iareggio-y.-^onte 
a  Woriano.  Tic  Stabt  ift  DonSäücn  umgeben,  welche 
als  $romenabcn  bienen  unb  Don  Dier  Ibmcn  bunh> 

broa>en  finb.  Unter  ben  ̂ läfyen  Quinte t  ftd)  bie  ̂ ßia^ 
granbe  mit  bem  SRarmorbcnhnal  ber  ̂ erjogin  Ttavie 

i'uifc  (Don  ̂ artolini)  aus,  welche  ftd)  burxf)  Anlage 
ber  großen ,  1823  —  32  ausgeführten  &aiicrleitung 
um  bie  Stabt  Dcrbicnt  gemacht  hat.  3n  ben  legten 
Jahren  ftnb  auch  Vittor  Gmanuct  II.  unb  ftartbalbi 

in  Ü.  Tenhnäler  erridüet  worben.  An  beröorragen= 
ben  Öauwerten  bcü|ü  bie  Stabt  ben  romanifebett  Tom 
Sau  aKartino  (aus  bem  11.  Jahrb..  im  14.  Jahrb.  in 

gotifchem  Stile  ergänzt),  wcld)er  neben  Skripturen  unb 
anbern  Munftwcrtcn  (f.  lafel  »öilbbauerlunft 

,Ttg.  9,  VIII,  ;*ig.  2)  ein  achtedigcS  aRannortcmpel« 
d)cu  -ur  Aufbewahrung  et  in;-  bocbDerebrten  orien 
talifchen  VilbniffeS  beS  (äelreuugten  enthält,  bie  alte 
Vaftlifa  San  ftrebiauo,  bie  fiircbc  San  SKicbelc  mit 
impofanter  Säulenfaffabe  (12.  Jahrb.),  femer  bot 

^10330  pubblico  (1578  üon  Ammanati  entworfen) 
mit  wcrtbollcr  (^emälbcfamuiluug  (unter  anberm 

uüct  fdwnc  iiktle  Don  /"vra  Skrtolommco).  ben  tty 
bifd)öflicbcn  ̂ alaft,  cublicb  bie  iflefic  eines  römifchat 
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Amphitheater«  unb  eine«  Jbeater*.  35ie  (Einwohner,  §m  Februar  1799  würbe  2.  oon  ben  Franken  in 
(188D  20,421,  im  öemeinbegebiet  Don  L.  68.063  fty  genommen,  crbielt  1801  eine  neue  Verfafiung  unb 
an  b«r  3flM«  betreiben  Seibengewinnung.  Selben-  würbe  1805  mit  Wombino  al«  eigne«  dürften tuni  an 
roeberei  (welche  früher  Diel  bebeutenber  war  unb  im  Napoleon«  I.  Scbwoger  unb  Schweiler,  $a«auale  unb 

16.  §a\)tf).  3000  S&bftüble  befebäftigte),  Fabrifa-  6life  öacctoccbi  (f.  b.)  übcrlaffen.  Der  SStener  Hon» 
tion  Don  Flanell,  taubem,  $oiamenticrwaren.  9Jäb«  grefj  übertmg  L.  1815  ber  ehemaligen  Königin  oon 
jmirn  unb  rpulen.  Gerberei  unb  Xabatefabrifation  dtrurien  SRaria  üuife,  locbter  be*  &önig«  ttarl  IV. 
nhe  auch  lebbaften  $>anbel.  3n  bem  jur  ©emeinbe  L.  oon  Spanien,  unb  beren  Slinbcm  unter  beut  Xitel 

geborigen  $onte  a  SRoriano ,  wohin  eine  {*ifenbabn>  eine«  JtKrjogrum«  mit  ooüer  Souoeränität  bi«  babin, 
ltnie  unb  eine  ̂ ferbebobn  fübren,  befinbet  fich  eine  wo  fte  mit  ihrer  Familie  mm  Vefiti  $arma«,  melcbce 
^utemanufaftur  unb  Vaummollfpinnerei.  SJ.  bat  ein  ,  bie  Mittue  Napoleon«  I.,  3Rarie  Luifc,  auf  Leben«jeit 

Seminar,  ein  töniglicbe«  LDceum,  önmnaftum,  eine  erbielt,  gelangen  würbe.  SJ.  foHte  bann,  mit  Au«fd)luH 

tetönifdie  S<bute,  eine  sJIormalf*uIe  für  Lehrerinnen,  einiger  an  SRobena  abjutretenber  fianbftricbe,  an 
eine  foniglitbeHunftafabemie^ioiiicnicbaitlidjeWabc  Irxscana  fallen.  £och  erit  181h  trat  bie  3nfantin  bie 

mien.  eine  öffentliche  ©ibliotbef  Don  58,000  Vänben,  .'Regierung  an  unb  führte  biefelbe  bt«  ju  ihrem  lobe. 
5  an  Urfunben  reiche  Arcbioe,  3  Ibeater  unb  .jab>  18.  SRärj  1824.  Unter  ihr  wie  unter  ihrem  Sohne 
rtiebe  28obltbätigtett«anftalten.  Xic  Stabt  üt  Sifc  be*  unb  Nachfolger,  bem  £>er*og  Marl  II.  SJubwig,  blühte 
Ikäfelten  unb  ber  übrigen  VroDin,unlbebörben,  eine*  ba*  SJnnb  auf  ;  boch  war  bie  befpotifebe  iperrfebaft  be« 

(Ärjbtfcbof*,  eines  Appell^  imb  Ainfenbof*  unb  einer  englifcben  Wünitlmg«  be*  Jöerjog«,  3Sarb,  oerbaBt, 
jpanbel«»  unb  Qiewerbefautmer.  $n  ber  «Röhe  liegen  unb  1847  nmrbc  in  S.  eine  Sturmpetition  an  ben  s>er 
weit  ichbne  Hillen  unb  27  km  norböftlich  ber  befugte  jog  um  Verleihung  einer  Verfaffung  gerichtet,  oor 
©abeort  99  a  g  n  i  b  i  2.  | f.  9ta«m  l ).  welcher  berfelbe  nach  Wafi a  floh.  Sr  fc^rtc  nicht  lange 

öef  Richte.  SJ.  (im  Altertum  Luca)  in  fiigurien  barauf  jurüct,  trat  aber  5. Cft.  1847  ba«  "per^ogtum 
mar  feit  178  0.  Chr.  eine  römifebe  Äolonie  unb  würbe  an  Xo&ann  ab,  weil  er  nahe  Au*ficbt  auf  ̂ arrna 

,*,u  Gallia  cisalpiua,  fpäter  ju  (Strurien  gerechnet,  hatte,  ba*  auch  burebben  lob  ber  er^her^ogin  SRarie 

l£äfar  hielt  hier  mährenb  be«  Wallifchen  Kriege*  <56)  Cuife  18.  Tej.  ihm  juficl.  ¥91.  HKa  jjarof  a,  Storia 
Winterquartier  unb  erneuerte  feinen  Vunb  mit  Vom  di  L.  (SJucca  1833). 
peju«  unb  (&raffu«.  Unter  ben  SJangobarben  sjauptort  1  Karat  (Abbatia  LuccensU),  f.  üoßum. 

eine«  ̂ erjogtum«, gehörte  e«  in  ber  frönlifcb  beutfeben  1  Vncca,  V  a u  1  i n e ,  Cpernfängerin ,  geb.  25.  April 
3eit  SRarfgraficbaft  Xu«cien  unb  febemt  lange  1842  in  SBien,  erhielt  bafelbft  DonJR.  Ccou  ihre  fünft* 
beren  bebeutenbjie  Stabt  gewefen  $u  fein,  ̂ m  Äampfe  i  lerifcbe  Auebilbung  unb  trat.  16  3abrc  alt,  al«  ISbO' 

ipeinrieb«  IV.  mit  ber  Gkofjgräfin  SRathübe  ftanb  1'. '  riftin  bei  ber  $>ofopcr  ein.  1859  ging  fic  an  bie  $übne 
auf  Seite  be«  erflcrn  unb  erhielt  1081  00m  äaiier  ein  nach  Clmüii,  18G0  nach  $rag,  unb  ein  ̂ ahr  fpätei 
^ßriDileg,  welchem  bie  (^runblage  feiner  im  12.  ̂ abrb.  folgte  fie  einem  glänicnben  Eintrag  an  bie  löniglicbc 
weiter  au«gebilbeten  fommunalen  Freiheit  würbe,  ̂ m  V>ofoper  in  Berlin,  wo  fte  aa)t  Neonate  lang  noch  ben 
13. 3abrb.  hielt  e«  unter  ber  Leitung  be«  töefchlecht«  Unterricht  WcDerbeer«  genoß  unb  binnen  fur^er  3«t 
ber  Ctr.y  ̂ ur  guelfifcben  gartet  1308  oertrieb  bie  bureb  ihre  (Me)ang«leiftungen  unb  bie  Anmut  ihreo 

bemofrntifche  Partei  ben  Abel  au«  ber  Stabt,  aber'  Spiele«  ber  erflärte  Liebling  be«  $ublitum«  würbe, 
infolge  ber  barau«  entftehenben  .Vtämpfe  fiel  L.  1314  Öhre  ̂auptpartien  waren  bie  beiben  Merlinen,  (£beni 

in  bie  fränbe  Uguccionc«  bella  Jnggiuola,  ber  auch  bin,  Afritnnerin,  Margarete,  ISarlo  8ro«d)i.  3n  D«r 
Imt.  beberrfebte  unb  feinen  Sohn  $rancc«co  al«  £api< !  i^olge  oerbreitete  ftch  ihr  :Ku»  buich  zahlreiche  l^au 

tano  in  8.  einfette,  tiefer  fiel  1315  in  ber  Schlacht  fpicle  in  gaiij  Xeutfchlanb  fowie  in  Lonbon  u.  ̂ eter«' 
bei  ̂ Rontecatino,  unb  nun  riB(laftruccio(£aftracant  bie ,  bürg,  welch  leätere  Stabt  ihr  befonber«  eifrig  hulbigte. 
£>errfchaft  an  {ich,  ber  L.  auf  bie  Seite  ber  öhibeUinen  1878  oerließ  rie  bie  berliner  93ühne  unb  fang  in  Ben 

brachte,  wofür  ihn  Äaifcr  Lubwig  1327  jum  öerjog  '  folgenben  fahren  gaftierenb  erft  in  Auierifo,  fpäter  in oon  2.  ernannte  unb  5eile  oon  &lorenj  unb  %i\a  ju  Sien,  enbtich  (1880)  auch  wieber  in  ©erlin,  wo  fic 

feinem  Öcbiet  feblug.  3iach  (iaftruccio«  lobe  (  Sep*  j  bie  früher  gefeierten  Xriumphe  ftch  erneuern  fah.  Seit 
tember  1328)  brachen  neue  ©irren  in  L.  au«,  in  beren  1888  mit  ̂ errn  ü.JHbaben,  einem  preufüfchenCffiuer. 

Verlauf  bie  Stabt  fcbUefelicb  in  bie  iwnbc  einer  beut«  \  oerheiratet,  fe&tc  fie  in  Amerifa  bie  Üöfung  biefer  Che 
feben  Sölbnerfcbar  geriet,  bie  oon  Lubwig  abgefallen  bureb.  um  fich  mit  \>ernt  0.  Holthöfen  \\\  oennählett. 
war  unb  L.  1329,  um  fich  für  ihren  rücfftänbigen  Sie  lebt  gegenwärtig  auf  einein  Lanbftp  in  ber  Uiähc 
Solb  befahlt  ,ju  machen,  an  ben  Qknucfcn  (Mhcrnrbo  oon  3ürich.  ̂ hrc  tünftlerifchcn  Erfolge  oerbnnlt  Jran 
Spmola  für  60,000  ̂ oibgulben  oeriaufte.  tiefer  i  L.  nicht  fo  fehr  ihrer  Stimme  ober  Wcfang«technif  alö 
übergab  aber,  oon  ben  Florentinern  bebrängt.  1331  \  oielmebr  ber  Originalität  unb  bem  feffelnbcn  SJci.i 
bem  »önig  Johann  oon  Böhmen  bie  .ixrricbaft  über  ihrer  Wcfamtcrfcheinung .  ISigenfcbaftcn ,  bie  manchen 

L.,  unb  le^terer  oertaufte  fie  1333  für  35,000  öolb«  i  ihrer  35arftcllungen  tupifcheu  ̂ h>ert  oerlicbcn. 
gulben  an  bie  SiofM  Don  $arma.  1385  würbe  L.  oon  Lncrhcfi ni  (fpr.  iud«f»nt »,  W i r 0 1 a  m  0 ,  3R a  r et) c | e, 
biefen  an  SRaitino  bella  Scala,  Jpcrm  oon  Verona,  preufj. Staatsmann,  geb.  7.  URai  1751  ou«  cinerea 
abgetreten,  ber  e«  1341  für  100,000  Gtolbgulben  an  triuerfaiuilic  in  Luccn.  gcfi.  20.  Clt.  18^5  in  fylorcnj, 
Floren^  oeriaufte.  AI«  bie  Florentiner  8.  einnehmen  mürbe  1780  oon  $riebrich  II.  oon  ̂ rennen  juni  Slam 
wollten,  lamen  ihnen  jeboeb  bie  iMfancr  juoor  ( 1342».  merherrn  ernannt,  gehörte  ,}u  beffen  täglicher  lifcb 

iRacbbem  Haifer  Marl  IV.  ber  Stabt  13H9  ihre  Frei'  gcfeUfchaft  unb  mürbe  auch  oon  ihm  unb  Fricbncb 

beit  unb  3ieicb«unmtttelbarfeit  für  100,(J00  Bulben  *>illKlm  II.  311  mehreren  biplomatifchcn^nTioncnDer^ 
jurüefgegeben  hatte,  wuijtc  fie  biefe  ju  behaupten  unb  wenbet  ;  unter  nnberm  brachte  er  im  URärj  1790  in 

blieb  eine  SJepublit,  beren  Vcrfaffung  anfangs  bemo-  ©ariebau  ein  Vünbnis  yutidicn  ̂ reuBcu  unb  Idolen 
fratifcb.  fpäter  immer  mehr  im  ariftofratifeben  Sinne  p  ftaubc;  barauf  wohnte  er  1790  ben  Fnebeneoci  - 

umgeftaltet  würbe,  fo  bafi  ein  Oonfalonicrc  unb  feebä  hanblungen  ju  Siftowa  alä  preuf}iichcr  ̂ eoollmäch* 
AnsianicAltefte)  au*  bem  Abel  an  ihrer  Spitfc  ftanben.  |  tigter  bei,  begleitete  1799  ten  König  auf  bem  Fclbjug 
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in  bie  tfbampogne  unb  mürbe  1793  $um  preußifcbcu 
(5kf anbten  in  «Bicn  ernannt,  i^nt  SWärj  1 797  rourbc 
er  oon  SBien  jurürfberufen  unb  im  September  1802 
all  auRcrorbcntlicber  Botfehafter  nach  %ari&  gefanbt. 
ßr  oertrat  ftetS  bie  Bolitif  einer  Beritänbigung  mit 

ftrantreieb,  unterzeichnete  imWooember  1806$u(Ihar» 

lotlenburg  mit  Wapolcon  Leinen  "äBaffenftinftanb unb 
nahm,  als  biefen  ber  ttbnig  nicht  genehmigte,  feine 

Entladung.  Später  mürbe  er  ftammerherr  oon  Wa* 
polcons  I.  Schweiler ,  ber  ftürftin  oon  Üucca.  Unter 
feinen  Schriften  ift  fein  S3er!  über  ben  Wbeinbunb : 
»Sülle  cause  e  uli  effetti  della  oonfederazioue  re- 

nana  etc.«  (beutfd)  oon  Malern,  üeipj.  1821  -25,  3 
Bbe.),  ju  ermähnen.  Seine  öefpräcbe  mit  ftriebrieb 

b.  ©r.  mürben  in  beutfeher  überfejmng  herausgegeben 

oon  Bifdjoff  (i'eipj.  1885).  -  Sein  »ruber  (Sefarc 
geb.  2.  3uli  175«,  geft.  17. 9Rai  1832  als  Staats- 

rat  in  üucca,  machte  fich  burch  fpracblicbc  unb  ge 
fducbtlicbe  Schriften  befannt.  Seine  »Opere«  erfdjic« 
neu  in  22  Bänben  (Succa  1832  —  34). 

Vn.ce  <fpr.  ififi'),  Simeon,  franv  Jöiftorifer,  geb. 
29.  $>ej.  1833  in  BretteoilIe»fur'$lü  (SKanche),  geft. 

14.  $e£  1892,  mürbe  1858  jum  Wrcbioar  beS$epart. 
$eur=SeorcS  ernannt.  1862  einer  ber  Tireltoren  ber 
Bibliotbe!  ber  ficole  de»  chartes.  186«  Wrdnoar  int 

Wationalarcbio  unb  1882  ̂ rofeifor  an  ber  ficole 

des  chartes  fomie  Witglieb  bcS  ̂ nftitutei.  l£r  fchrieb 

außer  Dielen  Wrttfeln  für  bie  »Revue  de  rinstruc- 
tion  publique«:  »Histoire  de  In  Jacqnerie«  (1859, 

neue  AuSg.  1894);  »De  (Jaidone.  carminc  vallico 
vetustiore.  disqnisitio  critiea«  (1860»,  welches  &t' 

bicht  er  auch  mit  Gmeffarb  herausgab  (in  ben  »An- 

ciens  poetes  de  France«,  Ob.  7);  »l'hroniqtte 
des  qnatre  premiers  Valois«  (1862);  »Histoire  de 
Bertrand  Dugnesclin  et  de  sou  ep«»qne:  la  jeunessc 

de  Bertrand«  (1876,  2.  VttfL  1883);  »Jeanned'Arc 
it  Domremy«  (1886)  unb  »La  France  pendant  la 

guerre  de  Cent-ans«  (1890).  Sein  Jpaupttoerf  ift 

bie  Ausgabe  ber  Gbronil  ftroiffarts  (1869  —  77, 
7  Bbe.),  bie  1874  oon  ber  Wabemic  ben  großen  Öo 
bertfehen  $reiS  erhielt. 

Vucetia,  BeurtSbauptftnbt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 

(Sorboba,  an  ber  (Stfenbahnlinie  Buentc  (»cnil-l'inn. 
red,  hat  ausgezeichneten  Weinbau ,  fcanbel  mit  (anb 
roirtfehaftlichen  ̂ robuften,  berühmte  ̂ ferbejuebt  unb 
(is>f7>  21.271  6inm. 

Vitrena ,  ein  Slaftilter,  oerfaßte  um  1497  baS  äL 
teflc  uns  (foroeit  betanut,  in  fünf  (Srcmplareii )  erhaltene 
Srurfroerl  über  bao  tuoberoe  Schachspiel,  zugleich  ein 
Bracbtftücf  ältefter  Bucbbrucfcrtunft.  Ter  Inhalt  ift 

bis  auf  eine  9ln,wbl  (Snbfpiclc  überfeßt  unb  mitgeteilt 

in  tocobebranb  o.  b.  l'afas  »Berliner  Scbadbermnc 
rungen«  (Bcrl.  1859). 

Vttccnbrofcc,  f.  2antt  (»ottharb. 

Vitccpnra,  ̂ nfel,  f.  S*anfa. 
Vttcera  (fpr.  =tfdwnt>,  Stnbt  in  ber  itnl.  ̂ rooinj 

Loggia,  250  m  ü.  SR.,  am  rechten  Ufer  bcS  Salfola 
unb  nn  ber  (£ifenbnbnlinic  ftogqia -l\  gelegen,  Bi 
febofftß,  hnt  eine  gottfebe  Mnthebralc  (oon  1302), 
Weite  eine*  oon  ftriebridt  IL  erbauten  MoftcllS,  ein 

Xribunal,  ein  ünceum,  eine  teebntfebe  Schule,  Xhon^ 

roarenfabrifation,  fcanbcl  unb  <ikki>  14,067  (Sinro.  — 
15$  ift  baä  alte  Lnceria.  baS  im  jioeitcn  Samtüter' 
triebe  Wegenftctnb  mehrfacher  Mampfe  mar.  Später 
rimtiiehe  .siolonte,  bann  im  5öcfU\  ber  (»otett  unb  Man: 

gobnrben,  mnrbc  e*  M\  oon  (Sonftan«  IL  eingenom- 
men unb  jerftört.  Maifer  ̂ riebrich  II.,  melcher  in  beut 

nalje  gelegenen  ISaftcl  $iorentino  ftarb,  beooltertc  ü. 

mit  Sarazenen  aus  Sizilien,  bie  aber  in  ber  golge 
oon  ben  rechtgläubigen  Römgcn  (befonberS  $arl  TL) 

auegerottet  mürben. 
Vu ceree* ,  eine  ber  brei  alten  patryifcben  5ribu* 

in  9iom  (f.  Xribu*).  [ifampen,  S.  991. 

Lucerna  (tat),  bie  Cllampc  ber  alten  SRömer.  L 

Liierst us  (Lucetius.  »ber  *.'euchtcnbe«),  *kri- 
namc  be«  (f  b.). 

^urh,  fooiel  roie  93rucb  (f.  b..  S.  546 1. 

tfud),  Stabt  im  ruft. öouo. ftoftroma,  am  210  km 
langen  JVIub  V.  (^cbenfuif»  ber  Äliäema),  mit  4  Ätr 

eben,  einer  Stobtbanf,  bebeutenbem  t>k'müiebau  unb 
(1885)  1995  ISinm. 

«nd>aire(fpr.iüf^),  VIchille,  franj.  Oeictabt*- 
forfchcr  unb  ̂ hilolog,  geb.  24.  Ctt.  1846  tn  $arie. 
toar  iuerft  ̂ rofeffor  an  ber  Facnlte  de»  lettres  in 
»orbeaur  unb  rourb«  1885  jum  lirofeffor  ber  bn> 

rifchen  ̂ ilfemiffenfchaften  in  iktri«  ernannt.  *Huw 
llnterfud)ungeu  über  bie  basttfehe  Sprache  (»Nonas 

de  lieux  dn  pays  basque«.  1872;  »De  lüa^ua  aqui- 
tanica«.  1877; » Lea  origineslingubtiqueä  de  T  Aqui- 

taine«, 1877)  hat  er  ein  umfaffenbe*  33<rt  über  bie 

gaScognifchen  SKunbarten  (»£tudes  sur  les  idiome* 
l>yren6ens  de  la  r^jfion  francaise«,  1879)  oeröffent- 

licfat ,  ba8  oon  ber  "JUnbemie  mit  bent  großen  ©obert» 
fehen  ̂ rei«  gelrönt  mürbe.  5Jon  hober  ̂ «beutung 
ftnb  feine  gefcqichtlichen^erte:  »Alain  le  Urand,  sire 
d' Albret.  1/administrationroyaleet  la  feodalite  du 
Midi  1440  —  1522«  (1877);  »Histoire  des  institn- 
tious  monarchiques  de  la  France  sous  les  premiers 
Crtpetiens987  1180«  ( 1884,  2  ©be. ;  2.  «ufL  1891, 

erhielt  ebenfalls  ben  öobertfehen  ̂ rciS);  »fitudes  t^ur 
les  actes  de  Louis  VII«  (1885);  »Louis  VI  le  Gr»*: 
annale«  de  sa  vie  et  de  son  regne«  (1889);  »Le* 

cummunes  francaises  h  l'epoque  des  Capetiens  di 
rects«  (1890);  »Manuel  des  institutions  francaises: 

periode  des  f'apetiens  directs«  (1892). 
VurflOU  (fpr.  lüfcbönfl),  Stabt,  f.  $*aanerc<s  ̂ c  Viidicit 
Viirboto,  Jrrcieftabt  im  preufe.  Segbej.  Lüneburg, 

im  alten  SBenblanb,  an  ber  ̂ «l»c  unb  an  ber  2ime 

Saljmebel  -  ü.  ber  ̂ reuBüchen  Staatsbahn ,  bat  eine 
eoang.  flirche,  ein  altes  Schloß,  ein  Amtsgericht,  eine 
Cberförftcrei,  ̂ lachSfpinnerei,  i?einmeberet,  eme  dx 
mifefae  JVabrit,  Völlerei ,  Bierbrauerei,  Branntmetn 
brennerci.  Färberei,  ,^mei  Xampfmühlen,  bebeutenben 
Schmcinehanbel  unb  am»  2627  (£inro.,  baoon  42 
Matholifen  unb  3  Rubelt. 

V  urti  s  <  Lynx  .1».  GeoffrX  Untergattung  ber  Staub 

tiergattung  ila&c  (Felis  L.),  hochbeinige  Jtcre  mit 
mäßig  großem  Äopf.  Chrpinfcln.  mciftftnrtem  Warfen 
hart  utib  furjem ,  oft  ftummelhaftem  Sdjmanv  5nct 

SumpflucbS  (Sticfcllud)*,  F.  Chans  TrtMM  ). 
70—75  cm  lang,  mit  20  25  cm  langem  Scbmanv 

oerbältniSmäßig  furzen  Beinen  unb  nur  anqebeuteten 
Chrpinfeln,  tft  bräunlich  fahlgrau,  bunlelgettreift.auf 

ber  linterfeite  hell  ocfercjelb;  ber  Scbroanj  ift  bunfcl 
geringelt,  mit  fchmarjer  opi&e.  @r  beroohnt  ben  größ- 

ten leil  "WfrifaS,  Süb-  unb  föeftafien ,  lebt  in  'Xgbp- 
ten  befonberS  im  (»etreibe,  Siieb  unb  Uiöbricbt,  fdjletAt 

bei  lag  unb  Wacht  nach  Beute  umher  unb  frißt  na- 
mentlid)  Watten,  3Xäufe,  $>afen,  kühner,  Xauben  unb 
Heinere  Bogel,  (fr  ift  harmlos  u.  mirb  fehr  jahm.  Xte 
alten  Signpter  balfamierten  ihn  ein.  £r  paart  fieb  mit 

ber  Maße.  $er  ̂ BüftcnlucbS  (Maralal,  F.  C'ara- caJ  S<  hreb.),  65  cm  lang,  mit  25cm  langem  Schmant 

hohen  üäufen,  langen,  fchmolen.  fcfamar,ien  C breit, 
ftarien  Chrpinfeln  unb  eng  anliegenbem,  ungeflccftrm. 
fahlgelbem  bis  braunrotem,  am  Baud)  unb  an  ber 
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»chic  in*  SBeiftlicbc  uebcnbcm  <8cl\  mit  fcfmun^cm 
Med  nur  bcrCherlippc.  bewohnt  bic  lüften  unb  Step' 
pen  flfrifa*.  !8orbcraftcnS  unb  Jlnbicnä,  lobt  oon  Ilci' 

netn  Säugetieren  unb  pon  Nägeln  unb  ifi  febr  bös- 
artig, ©leid)  bem  Porigen  würbe  er  mm  bett  alten 

«gMJtcrn  einbalsamiert,  unb  in  Wfien  febeint  man  ibn 

•■iiv  ,V.io  bemujt  ut  traben.  Huf  ihn  begeben  fid)  bie 
,>abeln  ber  alten  rdjriftftcller  über  ben  unb  feine 

Sdmrfficbtigfeit  gab  SJeranlaifung  ju  bem  Wuübrurf 
Luchsaugen.  Hm  Aap  bient  baS  fall  gegen  Wid)t.  Ter 

gemeine  i?.(Iierwolf,  F.LynxL.f.Tafel  »JRnub« 
tiere  \  1« .  JVig.  2)  wirb  1  l,-i  in  lang,  75  cm  btxb, 

mit  15—20  cm  langem  Schwan,},  ift  febr  gebrungen 
gebaut,  bat  mäAHge  Uranien,  lange.  utgefpi&teCbrcn 
mit  fdjtoarjen.  pinfelförwigcn  ditcbcltt,  ftetfc,  lange 
Sebnurren  auf  ber  Cbcrlippe  unb  jmeifpifeigen  $art. 
Gr  ift  oben  rBtlidjgrau,  rotbraun  ober  graubraun 
geflctft.  an  ber  linterfeite  bes  Borbcrbalfc«,  ben  Vtp 
pcu.  IHugenfreifen  weift,  ber  Schwant  ift  unbeutlid) 
geringelt  mit  fdiwarjer  Spthc,  bod)  änbert  ber  %el\ 
in  Härtung  unb  ̂ eidmung  bebeutenb  ab  ( 53  o  1  f  l  u  *  *, 
ttaben«  ober  SilberlucbS».  3»"  Mittelalter  fanb 
er  fieb,  noch  in  Teutfd)(anb,  bod)  würben  faft  überall 

bie  legten  üudn'e  ̂ uGnbc  be«  Porigen  unb  in  ber  erften 
<äälfte  biefes  ̂ abrbunbertä  getötet.  Jn  TcutfavCfter* 
reich.  Cftprcuftcn,  aud)  Wohl  in  SJanem  unb  in  ber 
2d>n>et}  lotmnt  er  nodj  bisweilen  por;  in  SRufclanb, 
Sfanbinnpien  u.  Cfffibirien  ift  er  häufig.  Grbewofmt 
btchte  Kälber,  febmeift  weit  umber  unb  wagt  fid)  biä 
m  bie  9Jäbc  ber  Törfer.  Gr  lebt  in  ber  Siegel  cinfam. 

ipringt  u.  liettert  porjüglid),  t>at  febarfed  (Äeftcbt  unb 

<<*ebör  unb  bemeift  überall  große  üift  unb  Borftcbt. 
Tie  Stimme  ift  laut,  freifebenb  unb  brüUcnb;  aud) 

ipinnt  unb  fdmurrt  er  tabenartig.  Hm  Tage  liegt  er 

in  ftlüften,  fcöblen  ober  im  Tirficbt  perftedt*  unb  nur bes  -Voditc  gebt  er  auf  JHaub  aus.  Gr  jagt  befonber* 
größere  Bogel  unb  Säugetiere  bis  mm  Sfeh  unb  Gld) 
unb  uiorbet  Piel  mebr,  als  er  jur  9fabrung  braudit. 
er  ntetbet  ben  Menfchen ;  perwunbet  unb  in  bie Gngc 
getrieben,  greift  er  ober  tapfer  an  unb  wirb  ,{u  einem 

ietne«m>cgs  ju  Dcracbtenbcn  (»egner.  Tic  1'ucbStabe 
wirft  jeljn  SBocben  nod)  ber  Paarung  2  3  3unge  in 

einem  fo  abgelegenen  Bcrftcd,  baß  bis  jebt  nod)  nie* 
manb  ein  Öebed  gefunben  bat.  üucbäfletid)  gilt  als 
idnuadhafteS  Silbbret,  baä  ?\  dl  ift  febr  gefebäftt.  3n 

ber  beutfeben  Ethologie  fpiclt  ber  1'.  etwa  bicfelbe 
Wolle  nrie  bie  Stabe,  unb  PieHeicbt  finb  bie  Xiere,  meldte 

Kretas  Söaaen  ueben.  Uudn'c  unb  nicht  Stoben,  ̂ n 
3übeuropn  Pertritt  unfern  ü.  ber  fdjmädterc  Bärbel- 
lud)S  (Felis  pardina  L.).  mit  rötlich  braunfablem, 

fdimar)  gefledtem  unb  geftreiftem  IhM.j,  unb  in  9?orb< 
amerifa,  nörblid)  oon  ben  großen  Seen,  oftlid)  1  i«  uim 
Aelfengebtrge,  lebt  ber  $olarlud)S  (^ucb$lurf)<$ 
ober  ̂   t  f  d)  u,  F.  canadeusis  l)c*tn. ) ;  bieier  ift  bräun» 
lieft  nlbergrau.  fdjmad)  gc^edt,  an  bcrllnterfeitc  grau, 

lebt  tpie  unier  1'. ,  unb  fein  ̂leifd)  unb  $el,{  werben 
wie  Pom  lefttern  perwertet,  ̂ lud»  ber  norbamerifn 

mfebe  ÄotludiS  (F.  ruf«  QUldaL)  liefert  ̂ eljwcrf. 
Vud&  iLynx),  Stentbilb  bes  nörblüben  $>tmmel«>, 

>n?ifcben  ben  Twillingen,  beut  ftubrmann  unb  Wroßeu 

»ären ,  pon  91  — 143°  «eftaf  jenfion ,  35  -  61 u  Tc 

tlination,  mit  87  bem  bloften  fluge  ftcblbarcn  Stei- 
nen, fämtlid)  unter  britter  Wröfje. 

Vudj<«fcllc,  bic?feüe  ber  Derfd)iebenen  üueb^arten. 
f ommen  aus  3fanbinaoien,  MuBlaub,  Sibirien,  Ii bina 
unb  ̂ forbautcrifa  in  ben  i>anbel,  bie  fdjönften  ouö 

Schweben.  Sie  hüben  ein  fcfor  weiches,  lcid)tc?,  lang 

iRcvet*  Jlono.  vertton,  :>.  «ufl.  XI.  Sfc, 

haariges  $el  \werf,  tuelchcS,  naturell  aud)  braun  ober 

fchwarj  gefärbt.  bcfonbcrS  \u  ̂cljfutter  unb  Tauten = 
pelzen,  felbft  in  wännern  üäiibcrn,  beuußtwirb.  ShttV 
lanb,  iMuna.  bte  dürfet  unb  Vigpptcu  perbrauchen  bie 

grißte  Wenge.  Tie  Pfoten  werben  Pon  ben  Tataren 

ju  IVübcubcfäben  uerwenbet.  Tie  norbamcrifann'dicn 
C'uthSfabenfelle  finb  (leiner,  grob»  unb  fiti',= 
haariger  unb  finben  ihre  meiftenlflbnchmcrinber  tftr 
fei.  Tie  (^efamtprobuftion  pon  Üuchefeüen  beträgt 

jährlich  etwa  50,000  Stüd  (in  Uforbamerila  96,000, 

in  Hficn  unb  "fllaafa  15,000,  in  Slnnbinauicn  unb 
«lanb  90f)f)  Stüd). 

l'uchsfaphtr,  I.  iSorbirrit  unb  Morunb. 
^udiStaubc,  f.  Jaubcn. 

V n rinn ,  grted).  Scbriftftcllcr,  f.  i'ufianw. 
ü urtan,  j  ü  r  ft  p  o n  l£  a  n  i  n  o,  f.  2tonapartc,  2. 245. 
V u et a ui  <fpr.  (utfctdni > ,  Schaftiauo,  Maler,  f. "JMombo. 

Vucic  ̂ fm-.  t  •,.!.;.  .  löannibal,  baluialtn.  Ticbter 
ber  erften  ftälfte  be«  1H.  ijahrh-,  geb.  auf  üeftna,  fehrieb 

üicbeSlieber  unb  baS  Trama  »Itobinja«  (»Tie  Sfla* 
Ptn« ).  Seine  ©erte  erfchienen  in  ̂ cnebig  155H,  bann 
1638,  in  ftgram  1847  unb  julcbt  (in  ben  »Stari  puci 
hrvatski«)  ebenba  1874. 

Vnab  dat.),  licht,  beü  ;  Vlucibität,  ̂ clle. 

Lueida  intervalla  (auch  Dilncida  inten'alla, 
lat.,  »lichte  3wifcbcnräumc«),  bie  Reiten,  in  welchen 
cinöetfteSlranter  baä  poacÖewuHticin  porühergehenb 

wiebererlnngt  hat.  folchen  ,Swifd)en,^ettcn  ift  ber 
GkifleStmnfe  «t  allen  Stccbtobnnblungen  fähig,  fofcin 
er  nicht  entmünbtgt  ift. 

ifueibanus,  ein  beutfebe«  ̂ rofawert  auis  bem 

^nbc  bei  12.  Cfahrh.,  baS  in  öefpräcbsfonn  abge- 
faßt ift  unb  einen  Matechismu«  beS  Ölauhcn«  unb 

ÖiffenS  bamaltgcr  rfeit,  beftimmt  jum  Unterricht  Pon 
ilatcu,  barft*nt.  Sgl  Schorbod),  Stubien  über  baiS 

beutfd)c  *olf8hud)  i.'.  unb  feine  Bearbeitungen  in 
fremben  Sprachen  (Stranh.  IHM).  «IS  »Mietner 

ü.«  bezeichnet  fid)  ba«  bialogiiebe  C^ebidjt  eines  Cflcr- 
rcicherS  aus  bem  (Snbe  bes  13.  C\nhrb.;  f.  ̂eiblnm. 

Vnciettbols,  baö  fcolj  bes  3»ahalebtirfd)baume, 
i.  Mirfcbbaum,  2.  174. 

Vuctenrinbc  (China  S.  Luciac).  f.  Exostemma. 

l'ucicnftcig,  fahrbarer  *nfj  ber  Öraubünbncr 
^llpen  (714  m  ü.  SR.),  führt  Pon  SJtnbenfelb  (520  m) 

jwifchen  bem  »ValfniS  unb  bem  fdjroff  .^uni  Ähetn  ab- 
ftür  ̂ enben  5läfd)eröerg  binburd)  nad)Bal^erS(480iii ), 

alfo  nod)üicd)tcnftcin.  Gr  hnt  eibgenöfftfchegeftungS" 
werfe,  welche  quer  über  baS^JaBthal  laufen,  cinerfeits 

hinauf  am  Jalfntei,  anberfcitS  bi«  ,^u  ben  Blodbäu» 
fern  auf  her  $>öbc  beS  Jtläfcher  »ergS.  Gtne  Bcrftär 
lung  ber  Befeftigungen  ift  beabfichtigt. 

Vucicnrcc«,  fpan.  Maler,  f.  Mona  n  i'ucicnteS. 
ifueifer,  Überfebung  beS  griechischen  ̂ hc*Pha 

ros.  »l'tchtbringcr« ,  ber  Wbcnb*  unb  SKorgcnftem. 
iöater  be«  Mcnr  (f.  b.r,  bei  ben  MirmaiPätcrn  auf 

Wrunb  ber  Stellen  3cf.  14,  12  unb  Vuf.  10.  18  ber 
,>ürit  ber  ̂ inftcmiS,  ba  man  bort  eine  $)inbeutung 
auf  ben  Aaii  bec  Satans  aud  bem  Gimmel  fanb,  wäh 

renb  unter  bem  Morgenftcm  einfad)  ber  geftürjtc  üö> 
nig  Pon  Stabplon  ut  perftehen  ift. 

Vucifer,  Btfdjof  Pon  (Sagliari  auf  Sarbinien,  wer 
gerte  fich  nIS  «nbänger  beS  nicäifcben  (Glaubens  auf 
bem  Monul  m  Mnilanb  (355).  bie  Berbommung  be* 

s.Mtl)anafiuc  ut  unterfaireibcn,  würbe  beäbalb  in*  ISril 
gefdbidt,  fpäter  unütf gerufen  unb  trennte  fid)  Pon  bei 
ijerriroenben  Mirche,  olo  biefe  gegen  reitige  «rinner 
unb  Seminrinncr  Milbe  walten  lief;.  Gr  flnrb  371 
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unb  wirb  in  Sarbinien  ald  fcciligcr  oerebrt.  Seine  1&54  -58  in  focibclbcrg  nnb  ©rcälau  IRcbiun.  roib 
Anhänger,  bic  »ich  biö  nad)  Spanien,  Italien,  (Mallicu  metc  ftd»  fobann  ber  ©ewtrticöaftung  feiner  bciCrfurt 
imb Afrifaucrbrcitctcn.  biciienlUicif  er  inner.  ©gl.  gelegenen  öütcr  «lein-  unb  QkoBbaUbaufctt  unb 
M  rüger,  8.,  ©üdjof  öon  ISalartö  (Veipv  188«).  Stöbtcn,  uiaditc  18«0  ben  ipaniieben  gelbjug  gegen 

LueitVni  ( •üidjlbringerin«),  röm.  Beiname  ber  IRarotto,  18H0— H'2bicprcuBifcbettrpebitionna(t)Cü= 
Tiana  al*  IRoubgöttin;  auch  fooiel  wie  üueinn.  nften  ali  ÖefanbticboitSarjt  unb  bic  genüge  1864. 

Vtieilmc,  1)  Öaju«,  röm.  Tidücr,  geb.  um  180  18««  unb  1870  al3  yanbwebrfaDaacricoffüicr  mtL 

o.  (Sbr.  |n  Sucifa  Aurunca  in  ttampanien,  geil.  103  ̂ m  SRärj  1870  würbe  er  in  ben  JHcicbätag  unb  im 
in  Neapel,  flammte  au«  begütertem  latinifcbemiRittcr-  Woocmbcr  b.  ̂   in  ba*  prcufiifaie  Abgeorbnetcnbaue 
gcfcbledü,  lebte  fpäter  in  Stom.  wo  er  burch  oerwanbt'  gewühlt,  beut  er  bis  1893  angehörte.  Gr  ftblofe  n* 
fcbaftlidbc  ̂ erbinbungen  unb  feine  ©Übung  eine  an>  ber  beutieben  SJcicba-  (freifonfciwatiocn)  Partei  an  unb 
gefebene  StcUung  einnahm;  inäbef.  ftanb  er  mit  bem  war  einer  ber  gübrer  bcrfclben;  mit  ©iSmard  eng  bc 

iüngern  Scipto,  ben  er  auch  in  ben  Sinmantinifdjcn  freunbet,  fpicltc  er  oft  ben  ©tnnittlcr  >wifAen  tont 
.ttrieg  begleitete,  unb  üäliuil  in  oertrauteitem  SSerfebr.  unb  ben  parlamcntarifdicn  Parteien,  gebrunr 

$urd)  ihn  hat  bic  römifdbc  Satirc  bie  gorm  erhalten,  1879  warb  er  jum  ̂ weiten  ©i,tcpräribcntenbes3icid>-3 
unter  weldier  biefc  bcnJRömern  eigentümliche  £iäV  tagä  erwählt,  14.  Juli  nach  gricbcntbald  Müdtritt  juni 

tungSart  fpäter  ooniöoraj,  ©criiu«  unb  Juocnal  aud-  SRinifter  ber  lanbwirtfcbaftlicbeu  Angelegenheiten  er 
gebilbet  worben  ift.  ÜBic  bic  Fragmente  feiner  oon  nnnnt  unb  Dom  ttnifer  griebrich  III.  im  SRai  188^ 

^eitgenoffen  unb  Spätem  tro&  mancher  Siacbläifig«  unter  beut  "Jinmen  *?.  oon  ©a  (1  häufen  inbengrrt 
feiten  in  ber  gorm  boebgefchäftten  30  Bücher  Satiren  berrenftanb  erhoben.  1890  nahm  er  ieinc  Gntlaffung. 

geigen,  waren  feine  (Schichte  in  oerfebiebenen  Vetren,  Vit  et ,  Stabt,  f.  l'utf. 
überwiegenb  aber  in  $>erametern  abgef afot  unb  bchan*  Xuda.  Stabt  im  facbfen-altenburg.  Cfrfrtiö.  an  ber 
bellen  in  ber  bamaligen  gebilbeten  Umgangäfpracbe  Sinie  (^fcbwitt-lReufclwi&  ber  Sächüicben  Staat* 
allcGrfcbeinungcn  beä  politifchen, fokalen  unb  wiffen»  bahn,  133  m  ü.  1R.,  hat  5cpbicb'  unb  Sxmbfcbub 
fchaftlichen  Scbcnä  fowic  eigne  Grlebniife  in  unge  fabrilation,  eine  Schubfabrif.  Öcrberei,  eine  S<bnribf 
^mungenftcr  S&tfc  mit  gröfttem  Freimut  unb  einem  mühlc  u.  fcoliworenfabrifation,  eine  iicbcrwalrmüblf, 

oft  berben,  aber  gefunben  $>umor,  ber  nicht  feiten  in  (Mrtncrci  u.  übw»  1449  eoang.  Ginmobner.  —  ©ei  i.'. 
ben  rüdud)t8lofcften  Spott  ber  herrfebenben  ©ertebrt-  würben  31.  iRat  1307  bic  Sruppcn  AlbrccbtS  I.  un 
heiten  überging.  Sammlungen  ber  Fragmente  oon  ter  bem  ©urggrafen  griebrich  oon  Dürnberg  oon  ben 
V.  iRüller  (5eipj.  1872)  unb  Fachmann  (©crl.  1 87«).  tbüringifeben £aitbgrafcn  griebrich  bem  greibigen  unö 

©gl.  ü.lRüllcr.  l'ebeu  u.  SsJcrfc  beö  i'.d'eipv  187«).  Xie^mann  gcfcblogcn. 
2)  ü.  junior.  JVreuab  be«  ̂ hilofophcn  Scncca,  Vurfait,  ftreiöftabt  im  preuft.  Siegbe.v  granffun. 

gilt.  Wiewohl  ohne  fiebern  Wrunb,  für  ben  ©erfaffer  früher  Jpauptüabt  ber  ̂ {icberlaufi^.  in  fumpnacr 
cine^  bibaftifchen  öebichtsJ :  »Aetna«,  in  «45  ftcra- 1  ®cgcnb  an  ber  ©erftc  unb  an  ber  Vinte  ©erhn-  Alfter 
metern  über  ben  Ätna  unb  feine  oulfanifchen  Grfcbci«  |  werba  ber  ̂ reuRifchcn  Staatäbabn,  «4  m  ü.  SR.,  ba: 

nungen,  welches  oor  bem  Wuöbrucb  bc->  ©ciuoö  79  eine  fchöne  gotifche  eoang.  Stirchc,  ein  ̂ nmnartum. 

n.  IShr.  gefdirieben  ift.  Vlueigabcn  oon  Jacobs  <Ücip,^.  [  eine  Strafanstalt,  ein  Amtsgericht,  Sabatdfabhfatimt 
182«),  SRunro  (ttnmbribgc  18«7),  ̂ aupt  (in  ber  unb  a»9o>  4514  (£inw.,  baoon  1«9  «nibolifcn  unö 

2.  Aufgabe  be<>  ̂ ergil,  Üeipv  1873),  BäbrenS  (in  8  Rubelt.  —  Jm  Vertrag  oon  V.  1351  überliefe  IRart 
•  Poetae  latini  minores« .  2.  Söb. .  üeipj.  18«0).  I  graf  Vubwig  feinen  Sticfbrübern  Subwig  bem  JRömer 

Vncina  dat.),  in  ber  röm.  IRqtbologic  i'ichtgöttin.  |  unb  Ctto  btc  Warf  ©ranbenburg.  Am  4.  Sunt  1813 
oorjugSweifc  bic  an  baö  ycbcn^lidjt  förbernbc  iRcnb^  fchlugen  hier  bic  Greußen  unter  $ülom  u.  Cppen  ba* 
unb  Glcburtögöttin  ̂ uno,  ber  ju  Öhren  oon  ben  rö  franjöfifchc  Jöccr  unter  Cubinot.  ü.  fam  1815  an 
mifchen  SRatronen  l.lRän  ein  heiteres fait  (ÜRatro  ^reuften.  ©gl.  ©ctter.llbromf  Oonü.iüucfau  1872). 

n alien)  gefeiert  mürbe.  Shr  waren  bie. vi nlenbcn  hei  =  Vürfc,  1)  ©ottfrieb  (Ihriftian  griebrieb. 
lig.  ̂ n  ihren  Änftcn  würbe  für  jebe  männliche  Wc^  proteft.  tbcolog,  geb.  24.  Aug.  1791  in  ©geln  bei 
burt  ein  Stürf  öelb  gefhan.  Auel)  3)iann  führte  ilM  IRagbcburg,  geft.  14.  gebr.  1855  in  Worringen.  b< 
Wcburtögöttin  ben  Kamen  15,  i  llcibctc  feit  1813  an  ber  llniocrfttät  (Böttingen  emc 

Lneloperca,  ber  ̂ onher.  theologifche  JHcpetcntcnitellc,  habilitierte  fidj'181«  m Vuctuc>,  9<amc  breier  ©äpftc:  1)  V.  I.  beftieg  im  ©crlin,  warb  1818  als  orbcntltcher  ̂ rofeffor  an  btc 
^unt  253  ben  päpftlichcn  Stuhl,  ftarb  aber  fchon  im  ncucrrichtetc  Uniocrfuät  ju  ©onn.  1827  in  gleicher 
Störj  254,  noch  fpätern  ©crichten  alö  ÜRärtprer.  tSigenfchaft  nach  ©Otlingen  berufen,  wo  er  Äonftfw 

2)  Ü.  II.,  öhcrarbo  ISaccianctmici ,  auö  ©ologna,  rialrat  unb  Abt  \u  ©ur^felbc  würbe.  Sein  Jpaupt 
würbe  oon  Jöonoriu«  II.  jum  .Uarbinal,  oon  Jmno  werf  ift  ber  »Mommentar  über  bic  Schriften  bc3  Soan 

cen.i  II.  1142  jum  ©ibliothefar  unb  ttanjlcr  ber  rö  !  geliften  Johanne««  (*lonn  1820^25;  3.  Aufl.  184<» 
mifchen  .Mtrdie  ernannt  unb  nach  tSöleftind  II.  !^ob  I  -5«,  3  ©be.),  bem  ftd}  ber  »©erfueb  einer  oonftän* 
12.  IRärj  1144  junt  ̂ apft  geweiht,  ©eim  ©erfuch,  I  bigen  Einleitung  in  bic  Cffcnbarung  beö  ̂ obanne«* 

einen  Aufftanb  ber  republitanifch  gefilmten  Stömer  (baf.  1832,  2.  Aufl.  1848-52)  anfc&liefct.  9iocb  nnb 
\a  unterbrüefen,  foll  er  burd)  einen  Steinwurf  oer^  ,^u  erwähnen:  fein  »WrunbriH  ber  neutcftamentlicben 
wunbet  worben  fein  unb  ftarb  15.  gebr.  1145.  £>cmtcncutif«  (Wötting.  1817),  feine  2>cnrfcbnrten  übet 

3)  2.  III.,  aus  Üucca,  früher  llbalbo  AUucingoli,  i^land  (baf.  1831  u.  1835),  Scbleicrmacber  (in  ben 
warb  1140  »arbmalpriefter  oon  St.  ̂ rajrcbiö,  1 158  »Stubien  unb  Äritifen« ,  1834),  IRoSbeim  (Öötrina 
«arbinalbifchof  oon Cftia  unb  l, Sept.  1181 3um$apft  1837)  unb  Tc  ̂ ette  (^>amb.  1850).  Seine  ©iogra 
erwählt.  4<on  ben  Siöntcrtt  oertrieben,  refibierte  er  in  phic  fdtrieb  g.  Sanber  (v>annoo.  1890),  ber  aueb 

©croua,  oon  wo  aus  er  ben  ©ann  über  bic  S&Ubcnfer  Üüdcä  ©ricfwechfel  mit  ben  ©rübern  u."S.®rimm 
unb  anbre  Melier  ausbrach ;  ftnrb  hier  25.  %)lov.  1 185.  lKrau^gcgebcn  hat  (baf.  1891 ). 

vuciiic«,  JKobcrt,  greiherr  oon,  beutichcr  2)  Albert,  (Shirurg,  geb.  4.  CUnti  1829  in  SRagbe 
Stnatdmann,  geb.  2<).  Tc\.  Ih:J5  in  (Srfurt,  ftubiertc .  bmg,  geft.  20.  gebr.  1894  in  Strasburg,  ftubiertc  in 
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Vwiöclberg.  Stalle .  Böttingen.  Berlin,  habilitierte  fieb 
boiclbit,  ging  1885  als  ̂ rofcffoi  ber  Chirurgie  nndi 

Bern  unb  187-2  na*  Straßburg.  iJ.  vibltc  ju  ben 
bcbcutcnbften  beutfeben  (Sbirurgcu  unb  erwarb  ftcb 

aueb  in  ben  ttriegen  oon  18<>4  u.  1870  71  große  $cr^  , 
bienite  um  bic  Wilitärdjirurgic.  (ir  idmcb:  .»riegs  | 
dnrurgifebe  Aphorismen  aus  bem  2.  fcblesmig '  hol» 

ücinfeben  Kriege  1HH4«  (Bert.  1885);  »Tic  l'cb'rc  oon 
ben  &eidiroülftcn«  (3tutig.  lw»»7 — «iü,  2  i-cfici  unb 
Tic  ttranfbeiten  ber  Scbilbbrüfc«  ibai.  1875,  beibes 

in  $itba  *  Billrotb*  >.y>anbbud>  ber  tfbirurgic«  >;  I 

^»riegedururgifebe  fragen  unb  Bcmerfungcn«  (Bern , 
1H71 );  oueb  gab  er  mit  Billrotb  u.  a.  ein  umfang-  \ 

reiches  Jpanbbud):  »Tcutfd)c(£birurgie«  (Stuttg.  1K74»  | 
8«),  unb  mit  öuetcr.  föoic  u.  a.  bic  »Tcutichc  ̂ ett'  I 

febrift  für  ISbinirgtc«  (Ücipv.  feit  1871)  heraus. 
ifurfcnmalbc,  Stabt  im  preuß.  3icgbc,}. t*otsbam. 

»tciö  Jüterbog  2..  an  bcrWutbcu.  an  ber  Vinte  fcollc-  I 
Berlin  ber  ̂ reußifdKii  Staalsbabn,  50  m  ü.  bot 

2  eoangclncbc  unb  eine  tatb.  JlirdK,  ein  baptiitifcbes 

Bett -im;,-,  ein  9icalprogt)mnaftum.  ein  Amtegericht, 
bcbcutcnbc  lud)  unb  SSoUtuarenfnbrifntion  (21  rvn 
brifen  mit  ca.  3000  Arbeitern  unb  einer  jäbrltdjcn 
$robu!tion  oon  75,000  Stücf  Tud)  im  Seite  oon 

12  Will.  HJcLi,  9  Jöut-  unb  .SSutilumpcnfabrifeu  (mit 
IhOO  Arbeitern  unb  einer  jäbrlicticu  ̂ robuhion  oon 

ca.  300,000  Tu&cnbfcüten  im  S&rtc  oon  etroa  4  siJiiU. 
Vtl),  8  üKafdjincnfabrifen  mit  Gtfcngießcrei,  Sdurnu 
ben  -  unb  ÄetaUroarcnfabrtfation ,  2  ömaillicrmerfc, 
4  SUuiftbrechSlcreien  unb  §ol^bcarbeitiiugsanitnltcn, 

1ku;proaren  ,$apicrftwT  unb  t*apicrteUcr'fabrifation, Bierbrauerei,  ^iegclbrenncrei,  ttalföfcu  ;c.  unb  nwo) 
18,398  (itnro.,  booon  454  Matbolifen  u.  123  gilben. 

^ütfeuiähltc,  f.  Siaubtirre  unb  syolic-.tftinc. 
*  u  rf  n  er ,  il  i  f  o  1  a  u  * .  ö  r  a  f ,  Maridwll  oon  rvrnut 

rcid).  geb.  12.  ̂ an.  1722  \u  (ibam  in  ber  Cbcrpfal* 
Don  bürgerlidwn  eitern,  geft.  4.  ̂ an.  1794,  ftanb  Ait- 

ern in  baarifd)en,  bann  in  bonänbifdjen,  feit  175<i  in 
bannöoeridjen  Slriegebienftcn .  ̂cidjnete  fid»  nls  Be 
fcblebabereine«S»ufarenlorpdim3iebenjäbrigenttiieg 

gegen  bie  Jranjofen  auS,  trat  1783  als  öcneralleut' 
nant  in  froniönfcbe  Tienftc  unb  rourbe  1784  in  ben 

(>*rafenftanb  erhoben.  Beim  Ausbruch  ber  großen  JHc 
uolution  roanbte  er  ficb  biefer  ,ju  unb  mürbe  28.  Te  v 
1791  pnt  SRnridwll  ernannt.  1792  mit  bem  Cbcr 
bcfef)i  ber  ̂ orbarmec  betraut,  nabm  er  Stettin  unb 
liourtrai,  erbiclt  nad)  ber  ftlwbt  Üofnhcttcs  ben  Xitel 

eines  ©cneraliifiuiuS  mit  bem  Auftrag,  in  bcrWcgenb 

oon  lSljäloHä*fur  3Jtante  ein  neue«  !Hefert>ebcer  |U 
bilben ,  berotes  aber  hierbei  einen  ioKt.cn  Langel  an 
Energie,  baß  er  üerbaftet,  vom  9ic»olutionötribunal 
;um  ̂Xobe  raut teilt  unb  guillotiniert  tourbc. 

^urfnotu,  3tabt,  f.  l'attiitaii. 
Vucomagno  <w.  man\o>,  f.  vulmanier. 

ibtcon  (tpr.  ißftönfli.  3tabt  int  franj.  Tcpart.  Bcnbi'c, 
^(rronb.  Jyontenab,  am  nörblid^cu  &nnbc  ber  fanali» 
fierten  üaiüjidjaft  SEarai*,  an  bem  in  bic  Üai  von 

miguiUon  beo  «tlanttfdjcn  Cjcnnö  fübrenben  14  km 
langen  St  anal  oon  V.  unb  an  ber  3taatöbabnluüc 

*ante<s-S)orbenu]r,  üt  Sit»  ctueä  Biidjof«,  hat  eine 

»atbcbrale  (12.— 14.  ̂ abrb.),  ein  ilommunnlcollcge,  I 
ein  grojjeö  3eminar,  ̂ abrifation  oon  Vilör,  Jpnnbcl 

unb  (iw>i*«k301  (Sinto.     \>icr  1792—97  mcbicrcWc 

feebte;  am  befannteften  ift  bie  'iWicbcrlagc  oon  4o,(mm> 

Benbc'ern  unter  Übarcttc  U.^lug.  1793  gegen  bicNe 
publitaner  unter  Ziittcq.  J'Htdiclicu  tum  Btichof  oon  V. 

Mucret. a,  J oebter  bes  Sxömciö  3p.  l'uactiu*  Xri< 

ctpitiuuss,  Wemablut  bcö  larguiuiiu?  li'ollatiuus,  bac* 

iMclgcfcicrtc  Diuficr  einer  rönufeben  .\>aiuMiau,  noljm 
fid),  burdj  3cjrtu\5  Xarquiniud  f  larquintuo»  cutebrt. 
iclbft  bao  iieben  unb  ocranlaßte  bobuvd)  510  v.  (ihr. 

bic  Vertreibung  ber  lar^umicr  unb  bic  (yrünbting 
ber  römifebeu  Äcpublif. 

Vucrctiu*  i<<ivu#,  Iituv.  röm.  Ticbtcr,  geb. 
um  98  d.  ISbr.,  geft.  55  bureb  Sclbitmorb,  bebanbette 
ISptfur«  Vlnficbten  oon  ber  ISntftcbung  unb  lirbaltung 

ber  ̂ iklt  in  einem  unoollcnbct  bmtcrlaffcnen  V.'cbr= 
gebiebt:  »!><■  reruui  unturn« .  batf  fcdjö  iöücbcr  mit' 

laut.  3cin  ,Sioed  ift,  bic  ̂ Uc'cnfcben  bureb  Öetracbtung 
ber  Statur  oon  Aberglauben  unb  eingcbilbcter  furcht 
;u  befreien ,  unb  fo  tpröbe  unb  unpoetifd)  ber  3toff 

an  Hdj  ift,  fo  bat  ibu  ber  Tidjtcr  bod)  mit  großer  Munft 
|U  bcbanbcln  oerftanben.  Tie  3prad)C  i|t  iebarf  unb 
tübu,  oon  eigeutümlicbcriöerbigteit  unb  fomol)!  toegeu 

ber  ̂ ablrcicbcn  ocraltetcn  nl<5  roegen  ber  neugeprog' 
tcu  Wörter  oft  febmer  ocrftänblidj.  .Hauptaufgabe 

oon  i'adunaun  (mit  Mommcntar,  öcrl.  1850,  4.  91ufl. 

1871»;  fonfttge  neuere  Aufgaben  oonBcnianed'cip^. 
1852),  SKunro  (4.  «ufl.,  tSambribgc  188«,  3  Wbc.). 

Bricgcr  (ifeipv  1H94);  iiberfcßungcn  oon  o.  Jtnebcl 
(2.  Aufl.,  baf.  1^31 ),  iöinber  (3tuttg.  18H9)  unb  Sei) 
bei  OiM.  3d)lieibad),  minü.  1881). 

Vurriner  See,  im  Altertum  eine  44ud)t  ober  i'a 
gunc  an  ber  Bai  oon  Bajä  unb  i^utcoli .  oon  bcrfcl 
ben  nur  bureb  eine  fd)uinlc,  bureb  einen  iünfllicbcn 

Tamm  befeftigte  3anbbanl  getrennt,  mar  berübmt 
megen  ibrer  Auftcrn.  An  ber  Worbicitc  trennte  ein 
niebriger,  fdimalcr  (irbitridj  ben    3.  oom  See  Auer 
nue  <i.  b.),  ben  Agrippa  mit  jenem  unb  bem  aWccrc 

ocicinigcn  ließ  (.luliiis  iH»rtu»*).  Ter  l)cutige  Sago 
Mucrino  ift  ein  bloßer  3umpf,  ber  burd)  bie  i  uita 

nifdje  örbebung  bco  ̂ onte  3htooo  <  1 538)  oom  Vloer- 
ncr  See  mieber  getrennt  mürbe.  Statt  ber  Aufteilt 
enthalt  ber  3ee  beute  bie  beliebte  ̂ ifmnrt  Spigula 

Iben  1/iiiius  ber  JKömcr). 
Liirruni  dat.),  Wcroinn;  1.  rcssaus.  berjenige 

Ocsfltft*  rnclmcr  in  ber  (Einbuße  eine«  ̂ eminnd  beftcht 
(OflL  iHininuni  ;  lncri  boBOf  odur  ( «befl  (^croiuucä 

(vJerucb  ift  gut«  ),  Ausfprud)  b«f  Waifcr«  Bcfpafiau, 
als  man  feine  Bcfteuerung  ber  Abtritte  tabeltc  unb 

für  elclbnfl  erllärtc  (ogl.  ̂ uocnald  •  Satiren»,  V,  14, 
202»;  lucri  causa,  bcS  Öcminn*  megen. 

Vucfiuna  (fpr. lütWmna,  Vautfd)burg),  llimat. 

Murort  im  ungar.  Motilität  t\i\>$,  au  ber  Mafdjnu- 
Cbcrbcrgcr  Balm,  77«)  m  ü.W.,  am  ftuße  ber!öol)cu 
Xiitra,  mit  otclbeütdUcr  Maltmaffcrbeilanftalt  unb 

Billenfolonie.  Ta*  Torf  V.  bat  <isn»543  mcifl  flo 

tualifdje  (coangclifcbc)  »iinmobncr. 
ifuecti  (m.  lutfcbti».  Bnbcort  im  ungar.  Homitat 

i'iptatt,  2  km  oon  ber  «nfcbau-Cberoerger  Balm 

(Station  üiptö'Xcpla)  entfentt,  liegt  599  m  ü.  SM.  in 
einem  oon^abelboluoälbern  umgebenen  ISngtbal  unb 

bat  itarl  loblenfäurcbalttge  l£tfentbcrmcu  oon  32",  bic 
nnmentlidi  bei  Blutarmut,  Aimiiu  unb  9?croculeibcu 

beuußt  merben.  Tas  Torf  ü.  bot  a«w)  1213  floma^ 
hiebe  (röinifd)  fntbolifdK)  (rmroobner. 

Vinn  II  iix*,  V.  Vifiuiuä,  i6m.  ̂ elbbcrr,  tbot  fid) 

im  Hfnrfifdjen  Mriegc  90  o.  (ihr.  uicrft  beroor,  nabm 
ol*  Guäitoi  unter  Sulla«  Cberbcfebl  am  erften  Du 

tbribatifcbenMricge  teil  unb  mürbe,  nnebbem  er  79  mit 
feinem  Bruber  Warcu^  furuliicber  Äbil  unb  77ikä 

tor  gemeien  mar  unb  hierauf  Afrifn  oeiiualtct  hatte, 

74  ttonful  unb  mit  Rührung  bes  Mricges  ut  üanbi' 
gegen  Witbribatcs  beauf tragt.  Iis  gelang  ihm,  ben 

po'nttfcbcn  Mönig,  b<r  nad)  großen Miüflungcn  ben  nad) 
Afien  öorau^flcciltfn  IVitfonfitl  bes  V.'..  W.  Aurclius 
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Gotta,  surüdgebrängt  hatte  unb  ftuzifo*  belagerte,  I 

jux  Wufhcbuita,  bct  Belagerung  zu  zwingen  unb  fein 
nad)  Seiten  iid)  jurürfjichenbe*  fccer  am  frlufj  Äfcpu« 
faft  ooUftänbig  aufzureiben.  &ährenb  er  barauf.  ftd) 
nad}  Cftcu  wenbenb.  mit  ber  Eroberung  ber  Stäbte 
be*  Bontu«  bcidjaftigt  mar,  iammclte  SXitbribatc«  ein 
neue«  $>ccr  unb  nahm  mit  ihm  bei  Stabcira  Stellung, 

fcier  fud)tc  ihn  ü.  auf,  beftegte  ihn  trofe  ber  Winber* 
Zahl  feiner Iruppcn  bind)  feine  gefdndten  Cpcrationcn 
unb  fc^te  bic  Verfolgung  bi*  nad)  «leinaratenien  fo  ; 

energifd)  fort,  bafj  SNitbribatc«  ju  feinem  Sd)Wiegcr« 
fohVligrnnc*.  bcntSUmig  oon  Armenien,  feine  ;-}u 
flwbt  nahm.  la  biefer  fid)  weigerte,  sUcitbribatc*  au*= 
zuliefern,  bradj  ü.,  ber  unterbeffen  ber  Slot  ber  bureb 
®u(bercr  fAmer  bebrängten  BrooinzWten  abzuhelfen 

gefudü  hatte,  gegen  ihn  auf  (69),  fdjlug  am  Wlcpho 
io«  ba«faft  fünfzcbnfnd)  überlegene  fctnblicbopccr.cr*  j 
oberte  ligrnnofcrtn  u.  unternahm  nun,  um  ben  Wegner 
mit  hinein  Sdüagc  zu  oernidjten,  einen  $ug  in  ba« 
armenifdjc  fcodüanb  gegen  Wrtarata;  aber  troty  feine* 
Siege«  am  ftluffc  Wriania«  meuterten  feine  Solbatcn. 
bie  ihm  $>ärte  unb  9füdfid)t*loftgfcit  oormarfen,  unb 

fo  mufttc  er  nad»  vJJicfopotnmicn  zuriidgehen.  Bon  ba 
an  oerließ  ibn  ba«  CWürf;  er  eroberte  zwar  uod»  9?ift» 
bi«,  al«  er  aber  gegen  SKithribate«,  ber  unterbe*  Bon 
tue  mieber  erobert  hatte,  unb  gegen  Ügranc*,  ber  mit 

einem  S>eer  oom  Cften  beranrüdtc.  67  ftd)  in  Be« 

wegung  fepen  wollte,  oerweigerten  ihm  feine  Solba-- ! 
ten  ben  Wchorfam;  in  SRom  hatten  glcid)Z«tig  bic 

Witter,  bereit  Bcbrüdungcn  er  in  \Hften  einhält  gc» 

than  hatte,  feine  ttriegfübrung  al*  bind)  WeWinn* 
f udjt  unnötig  in  bic  Sänge  gezogen  angefeinbet ,  nnb 
fo  würbe  ihm  in  ber  Bcrfon  bc«  Bompeju*  burd) 

Boll«ocfd)lui{  ein  9cnd)folgcr  gegeben,  ber  ben  3hl bm 

ber  Beenbigung  bc*  .«riege*,  bercigentlich  8.  gebührt,  | 
erntete.  Sogar  bic  Ghrc  bc*  Iriumpl)*  würbe  ihm 

bt«  63  ftrettig  gemndtt.  fortan  lebte  V.'.  al«  Briont* 
mann  in  <Rom  unb  genoft  bie  9icid)tümcr,  bic  er  au* 
Elften  nütgcbrad)t  hätte,  in  fpricbmörtlicb  geworbener 

Üppiglcit,  blieb  bnncbcu  jebod)  aud)  cblern  Bcfd)äf= 
Häutigen  nicht  fremb.  6r  zeichnete  ftd)  au«  burd) 
feinen  Wcfdnuacf.  öffnete  feine  Bibliothcf  allgemeiner 
Benubung  u.  machte  fcin&nu*  zttm  Sammclpunft  ber 
Wclchrtcn,  namentlid)  ber  Bbilofophcn.  Da*  zweite 

Bud)  ber  erften  Bearbeitung  oon  liiccro«  Academica, 
wcldic*  bic  l£rtenntni«lchrc  be«  ttntiocbo*  unb  Bbilon 

enthält,  ift  nad)  if>m  benannt.  Giitc  Öcfd)id)tc  be« 

Bunbe«gcnoffcnfrieg«,  welche  er  al*  junger  sJWann  in 
griednfeher  Sprache  oerf afttc ,  ift  oerloren  gegangen. 

ii r  ftarb  zwifd)cn  58  unb  5«  im  SSahnftnn,  unter  all« 
gemeiner  Icünahmc  bc*  Bolle*,  weldje«  ibn  wegen 

feiner  milben  unb  oornebmen  Wcfinnung  fdmfecn  gc* 
lernt  hatte.  Ginc  Biographie  oon  i?.  befmen  wir  un 
ter  ben  »parallelen«  bc«  Blutord).  Befanut  gemor 
ben  ift  er  aud)  baburd),  bau  er  ben  Mirfdjbaum  au« 

Stcrafo«  in  Bontu«  nad)  (Suropa  ocrpflanzte.  -  Sein 
Sohn,  geb.  tun  «4,  würbe  unter  Bormunbfdmft 
feine«  Cbciut«  W.  ISato  unb  be«  Gicero  cejoaen  unb 

fanb  ben  Job  bei  sJ>bilippi  44J.  jüngerer  Brubcr, 
SK.  SieiltittS  i.'.  ober,  wie  er  nad)  feiner  Wboption 
burd)  TO.  lerentiu«  Barro  hieu,  W.  Xcrcntiu«  Si- 
cinianu«  Barro,  war  7a  MonfuI,  bann  72  StatN 
halter  in  TOafcbonieu,  al«  weldjer  er  einen  Mricg«zug 
gegen  bic  barbarifdjen  Wrenjoöller  untentahm  unb 

bt<3  an  ba«  Sd)Warzc  yjicer  oorbrang;  er  jtarb  balb 
nach  feinem  Brubcr. 

I. in- u um ii es  dat.  ftorm  bc«  ctru«f.  Laudime), 
bic  Sblen  in  Gtmricn,  wcldjc  zuerft  al«  Mönigc,  fpätcr 

al«  geioähltc  Bchörbcn  an  ber  spiBc  ba  Bunbc«> 

ftäbte  ftanben. Lucas  (lat.).  ein  einer  ßtottheit  geweihter  i>atn. 
L.  a  non  lncendo,  au«  Cuintiltan  (»De  institatione 
oratoria«,  1, 6,  34)  ftammcnbe,  ipnd)Wörtlicb  geroor 
bcne  9teben«nrt,  um  eine  fmnlofc  Gttjmologie  m  be 

zeidjncn ,  bebeutet  fowiel  wie :  ber  BJnlb  wirb  lncu> 
genannt,  weil  e«  barin  nidjt  hell  ift  (  non  lucet).  Unb 
bod)  bebeutet  ba«  $Jort  urfprünglid)  »Sicbtung«. 

Sf«b  (el-Subb),  f.  TicnSpoli«  3). 
Xu  bä  m  i  I  i  c  <*1  i  f  n  b  c  t  n,  öräfint>onS*warr 

burg«5RuboI)"tnbt,  belannt  al«  Benafferin  gepV 
lid)er  Steber,  geb.  7.  flpril  1640,  geft.  12.  SKärz  1672 
al«  Braut  ihre«  Better«,  be«  trafen  lSt>riftian 

heim  oon  Scqwarzburg  ■  Sonber«baufen.  Jbre  gerfl 
lidjen  ̂ id)tungen  erfdjicncn  gefammclt  unter  bein 
Ittel:  »lic  Stimme  ber  ̂ rcunbin«  (1687;  neu  br«g. 

von  Ibilo,  Stuttg.  1856).  $br  V.'cben  befdirieben 

Ihilo  <Bcrl.  18*>6)  unb  (S.  Trommel  (bof.  1874). 
VubbCItbcn  ftOOt  (for.  lostailwn  fut),  Stabt  int 

Scftribing  oon  t)»rfff)ire  (Cnglanb),  om  halber. 
10  km  weftlid)  oon  ̂ alifar,  bat  Baumwoll»  unb 
Slammgarnfabrifen  nnb  (i«»i)  3108  (Sinw.  ber 

Umgcgenb  Steinbriidbe. 
Vubbttcn,  in  Snglanb  bic^erftörcr  ber  Wnfdbinen 

in  ̂ abrifftäbten  (bef.  in  Sbcfficlb),  nad)  ihrem  erften 
Anführer,  bem  Arbeiter  9?cb  Vlub,  um  1815. 

ifilbe.  (fpr.(Db  ),  Stabt  im  franj.  Deport.  Scrtbe, 

"^Irronb.  Sa  ̂ ledje,  am  üoir  unb  ber  Crleanababn. 
hat  ein  fdjöne«  Stbloft  im  JRenaiffanceftil  (15.  — 17. 
^abrf).).  Brettfägen,  JVabrifation  oon  $>olzfdmben. 
(vkrbcrei  unb  Q8N1 2770  (al«  ©emeinbe  3772)  ©nw. 

Gilbert c,  Äarl  Johann,  flrcbiteft,  geb.  1826  in 
Stettin,  geft.  21.  ̂ nn.  18H4  in  Breslau,  erbtclt  feine 
fünftlerifdje  %u«bilbting  an  ber  Bauafabcmie  in  Ber 
lin  bei  Stier  unb  Stüler,  würbe  bann  bei  mehreren 

Bauten  in  Bt)rit»  (^egbez-  Stettin»,  Scbulpforta  utit> 

^afewalf  befd»äftigt,  i836  zum  l'ehrer  an  ber  Sunft 
unb  Baugcwcr(fd)ulc  zu  Breslau  unb  1856  zum  Bau 
rat  ernannt.  3«  Sdüeficn  führte  er  zahlreiche  Üctncrt 

unb  größere  Bauten  au«,  unter  anbern  bie  1867 
oollenbete  9?cuc  Börfe  in  Breslau,  ein  reieboerziertee 

B>cr!  gotifeben  Stil«,  ferner  bie  5Hatbäufer  in  Strie^au 
unb  Üeobfdjü^  fowie  mebrere  Scblöffcr.  $ünel 
borf  trug  er  bei  ber  fionlurrenz  für  ba*  Wcbäube  be« 
»SRalfaftcn««  ben  erften  Brei*  baoon.   Ski*  1871 
abgebrannte  Stabtthcatcr  au  Bre*lau  errid»tete  er 
nach  ben  Entwürfen  oon  Sang,han*.  Gr  war  eine 

Zeitlang  aud)  2>ireftor  ber  ftunftfdjulc  in  Breslau. 

t'ubcigcn  (lotcigcn,  Pon  Hoi),  freie*  ®nmb 
eigentum  im  öegenfat»  \u  ben  oon  einer  Örunbben 
fdiaf t  abbängigen  (Gütern ;  f.  5Vutcrnßut,  569. 

Vubclbirnc,  fooiel  wie  Bnloerflafcbe;  üubel 

f  n  b  c  n ,  fooiel  Wie  ̂ ünbfdmur ;  Üubclnnbel.  3?äum> 
nabel  für  ba«  ̂ ünblod). 

Viibcmann,  Sari,  proteft.  Ibcolog,  geb.  6.  %\u: 
1805  in  Miel,  geft.  bafelbft  18.  ftebr.  188«.  warb 
l»Hl  Brebigcr  an  ber  bortigen  Sfitolaifinbe ,  1834 
Mlofter   unb  Öamifonprebigcr  unb  Brioatbozent, 
1839  auRcrorbcntlidjcr,  1841  orbentlidber  Brofeffor 
unb  1855  ttird)enrat.  Unter  feinen  Sdjriften  fmb 

aufter  B"bigtcn  (»?lu*  bem  B?ort  be*  Sebcn*«,  Jitel 
1868)  hcrDÖrutbeben:  »Die  üttlidjen  ̂ Kotioe  be« 
(ihriftcntuni««  (baf.  1841);  »über  ba*  SScfcn  be* 

proteftantifd)en  .Multu*«  (baf.  1846»;  »$ur  Befennt 
ui«frage«  (baf.  1862»;  »Erinnerung  an  Miau*  $>arm* 
unb  feine  ̂ tt-  (baf.  1878V  Gin  religiöfe*  Oilau 
beu*bclcuntni«  legte  er  ab  in  bem  bidjtenidKn  Gr» 

Digitized  by  Google 



X'ubcn  —  l'überife. 
540 

gufj:  »Die  $>ctligtümcr  ber  iKcnfd)bctt -  (Miel  1873). 

—  Sein  Sohn  i>crmnnu,  geb.  15.  Sept.  1842  in 
Miel,  feit  1884  orbentlicber  $rofefior  in  »ern,  idjrieb: 

>  Die  Anthropologie  bc«Apoftel«tynilu««  (Miel  1872); 
»Die  neuere  (Entmidclung  ber  proteftantifeben  Ibco» 
logie«  (»remen  1885). 

Gliben,  vc:  nrieb,  i'H-'di-.dii'.iuvibci-, geb.  10.  April 
1780  \u  XJojrftcbt  im  Stegbcv  Stabe,  geit.  23.  Wat 
1847  in  Jena,  mibmete  fid>  *u  ©Otlingen  tbcologiieben 
unb  btftorifcben  3tubien,  mar  bann  &au«lebrer  bei  bem 
Staatsrat  fcufelanb  in  »erlin,  lehrte  hierauf  nad) 

(Böttingen  *urüd  u.  fdjncb  bie  »iograpbien  Don  (Ebr. 
Ibomafiu«  (1805),  fcugo  «rotiu«  (1806)  unb  Sir 
ÖiQiam  Demple  (1808).  180«  würbe  er  al«  außer- 
orbentlicber  ̂ rofeff  or  ber  ©efebiebte  nach  Jena  berufen, 

1808  jum  fconorarprofefior  unb  1810  \um  orbent= 
lieben  ̂ rofeifor  ber  ©efebiebte  ernannt.  1820  trat  er  al« 

Deputierter  in  bie  i'anbjtänbe  be«  ©roRbcrjogtum« 
Ssieimar'teifenad)  ein  unb  blieb  bi«  1832  ein«  ber  tba« 
tigiten  SÄitgliebcr.  ftreiftnnig  u.  gcrechtiglcit«licbenb, 
war  ü.  begeifert  für  alle«  föabrc  unb  ©utc.  ,\n  ber 

©efebiebte  fanb  er  eine  untrügliche  »ilbnerin  bei  un- 
lieben u.  politifdjcn  üeben«.  (Sin  namhafte«  »erbienit 

um  bie  ©cfcbicbtswificnfcbaft  in  Dcutfdjlanb  erwarb 

er  fid»  babureb,  baß  er  ihre  Auffaffuug  geiftig  belebte 
unb  ber  Daritcllung  berfelben  eine  eblcre  u.  gefdunad 
Dotiere  ̂ orrn  Derlteb.  »on  feinen  Schriften  finb  her« 

Dorjuhebcn:  »»leine  Auffäfce  meiit  biftortfeben  Jn« 
halt««  (©Otting.  1808, 2 »be.);  »Anflehten  be«  Schein- 
bunbe««  (baf.  1808  ,  2.  Aufl.  1809);  »(Einige  ©orte 
über  ba*«tubium  ber  Datcrlänbijcben  ©efebiebte«  <  Jena 
1809.  neue  Aufl.  1828);  »Jpaiibbucb  ber  Staatsmciö« 
beit«lcbre  ober  ber  H>olitif«  (baf.  1811);  •vouMui.li 
ber  allgemeinen  ©efdncbtc  ber  Golfer  unb  Staaten 
bc«  Altertum««  (baf.  1814,  3.  Aufl.  1824)  unb  All 

gemeine  ®efd)id)te  ber  Hölter  unb  Staaten  be«  Wittel' 
älter««  (baf.  1821—22,  2  »be.;  2.  Aufl.  1824); 
»3iemefi«,  ̂ citfcfjrtf t  für  $oliti(  unb  ©cid)icble« 

<*krm.  1814  18,  12  »bc.);  »Allgemeine«  Stnat«< 
oerfafiung«ard)io«  (bai.  181«,  3  »be.);  »©efebidüc 
be«  beutfeben  »olfe««  <©olba  1825  37,  12  »be.). 
fein  $>auptwcrf,  nur  bi«  1237  reid>enb,  ba«  feiner 
Seit  bebeutenben  *>crt  hatte,  aber  wegen  feiner  nüd) 

temen  rationaliftifd)en  Auffaffuug  be«  beutfdjen  Mit- 
telalter« fehr  angefochten  würbe  unb  jetu  ueraltet  ift; 

cnblich  bie  »©efebiebte  ber  Dcutfd>cn«  (baf.  1842-  43. 
3  »bc.  •.  Auch  lieferte  er  zahlreiche  Sfejenfioncn  uir 

•  Jenaiidjen  l'itteraturjcitiing,«.  Au«  feinem  Stacbloit 
erfd)ienen:  »Siüdblide  in  mein  i.'cben«  (Jena  1847). 

»gl.  D.  Schäfer,  Heinrich  i.'..  afabemiiebe  ftcilrcbc 
<in  ben  »$reußüchen  Jahrbüchern«,  1881).  Sein 
Sohn. Heinrich  if.,  geb.?».  Sfarj  1810  in  Jena,  warb 

1844  orbentlicber  $rofeifor  ber  Stechte,  1845  Cbcr- 
appcUation«gericbt«rat  bafelbft  unb  ftarb  23.  Dc,\. 
1880.  (Er  Derbffentlicbtc  auftcr  einer  iibcrfe&ung  dou 

Siotnagnofi«  »Genesi  del  diritt;»peuale«  (Jena  1833, 
2  »be.)  bie  ̂ Monographien :  »Über  ben  »erf ud)  bc« 
»erbrechen««  (©Otting.  183«)  unb  »Über  ben  Xlial= 
beftaub  be«  »erbrechen««  (baf.  1840)  fowic  ba«  un 

Doüenbete  »iKinbbud)  be«  beutichen  gemeinen  unb 
pamfularen  Strafrecht««  (Jena  1842    47,  »b.  1). 

Eubenberg,  ©emeinbe  im  preuR.  Stegbcv  unb 

i'anbtrei«  Dutfclborf,  bei  Wcrre«heim,  hat  eine  iJJro« 
Dtnual»  Jacnanftalt  unb  eine  flrbcitcrlolonie,  Riegel« 
brennevei  unb  (i«»«)  2583  (Siino. 

yübenfrbeib,  Stabt  im  breufj.  JKcgbcv  Arnsberg, 

Mrei*  Vlltcna.  auf  bem  $3crgiüden  ,\wo'd)cn  Hernie 
unb  Coline,  Mnotcnpuntt  ber  l'micn  iiagen-i!.  bev 

Urcufuidjeit  Staatsbahu  unb  Altena -l*.  bor  Mreic 
Ältenaer  Sd)tualfpurbahuen ,  41(»  m  ü.  W.,  Ijat  eine 
eoang.  Mirdje,  eine  fath.  Mapeüe,  eine  Sönagoge,  eine 

Siealfcbule  mit  ̂ rogmnnafium,  ein  ©aifenhau«,  ein 
Amtegericht,  eine  !panbel«(ammer,  eine  9Ieid)«banl< 

nebewtcUe.  eine  Dclephonanlage,  bebeutenbe  3ÄetolI« 
fnopf Schnallen*,  .i>afen»,  Cfen-,  ©rofehen»,  9Äe« 
oati.cn  .  $crein«ab,}eid)en%  ^ünbhol^bofen  .  Uhr» 

gehäufe  %  4>armonifa « .  Schirm«  unb  Stodbefchläge- 
fabrilation  :c.  (33 Gabrilen),  9Jtctnllblech  ,9Knfd)ineu<. 
^inn«,  Srttannia«  unb  Alfenibwarenfabritatiou, 
Xrabtwaljwcrfc,  Dampf jicgeleten  ;c,  bebeutenbe 

(Sifcn«  unb  Murjmarcnhanblungen  unb  d8oo»  19,457 
teinw.,  bauon  2189  Matholifcn  unb  105  Juben.  Jn 

ber  9{ähc  im  Sauerlänbifchen  Webirgc  ber  Homert 

mit  Au«fubt«turm.  —  Dabei  bie  ilanbgemcinbc 
SJ..  au«  224  «Johnplajien  beftehenb,  \nhlt  7843  (Sinw. 
i?.  fam  um  1200  an  bie  Wrafen  Don  Altena  unb  ge» 
hörte  fpäter  ̂ ur  (Mraffcbaft  ÜÄarl,  mit  ber  e«  im  17. 
Jahrb.  an  iBranbcnburg  fiel. 

£ubcr  (D.  mittelhochb.  luoder,  »üodfpeife« ),  fo 
Diel  wie  Aa«;  lubern  (anlubern),  &üd»fc  unb 

anbre«  JRnub^cug  burd)  gcfchlepptc«  Aa«  ober  Wc- 
fdjeibe  auf  einen  üuberplafr  laden,  wo  e«  Don  bei 
üuberhütte  au«  erlegt  wirb. 

Sfnbcr,  linl«feitigcr  Siebenfluö  ber  ̂ ulba,  ent- 
fpringt  am  ̂ ogcl^cbirge.  Hießt  in  norböftlid)cr  9iid) 
tuitg  unb  münbet  unterhalb  $ulba. 

tfueber,  Marl,  Med)t«lehrer,  geb.  2.  Sept.  1834 
in  (Seile,  geft.  24.  Aprtl  1895  in  Erlangen,  ftubierte 
in  Böttingen,  Berlin  unb  $ari«,  habilitierte  fid)  18«1 
in  fcnllc,  mürbe  18«7  ouöcrorbentlidjer  ̂ Jrofeffor  in 

^'eipug  unb  wirlte  feit  1874  als  orbcntltcher  ̂ rofeffor 
an  ber  Unioerfität  Erlangen.  (Er  fdjricb:  »Da« 
SouDeränetät«red)t  ber  iöegunbigung«  (Vlcip,vl8«0); 
»De  abolitione  paj*<  )iali«  (baf.  18«1);  »WuitaDWeib, 

fein  ücben  unb  fein  Birten«  (baf.  18«4);  »Die  3>er 
mögcn«befd)äbigung"  (baf.  18«7»;  >Wntnbnf?  ̂ uSJor 
lefungen  über  beutfehe«  Straf  recht«  (2.  Aufl.,  (Erlang. 
1877);  »Die  (Genfer  Monoention«  (baf.  187«;  audi 

fraii,\örifd)c  Au«gabe);  »Äecbt  u.ÜJrenjc  beri>umant' 
tat  im  Mrieg«  (baf.  1880);  »ÖrunbriR  w  i<orlci»ngcu 
über  beuttche«  StrafpiOjieBredjt«  (baf.  1881)  u.  a. 

Gilbert»,  1)  Öuftao,  Mupferitcd)cr,  geb.  15.  De.v 
1803  tu  »erlin,  geft.  bafelbft  13.  gebr.  1884,  trat 
mit  1«  Jahren  tu  bie  bortiae  Alabemie.  1822  in  ba« 
Atelier  be«  Mupf er i techer«  iBucbhorn  unb  ging  1827 

nad)  ̂ ari«,  wo  er  im  Atelier  Don  Dh-  JHidjomine  ar- 
beitetc  unb  bie  Schioarifunft  erlernte.  1832  ging  er 
nad)  Bonbon,  um  bie  Xcdmit  be«  Stahlltich«  )tch  an 

zueignen.  Dann  (ehrte  er  nad)  »erlin  ̂ urürf,  wo  er 
bi«  an  fein  linbc  thätig  war.  (Er  war  toniglicher 
^?rofefior  unb  Vlcbrcr  an  ber  Munftafabcmie.  Seine 

iKuiptftiche  in  l'inieumanier  finb:  bie  »ergprebigt 
nad)  M.  »ega«,  bie  Söhne  (Ebuarb«  nach  Dl).  ftilbC' 
braubt  unb  b«i«  trauernbe  MÖnig«paar  nach  Reifing, 

»on  feinen  Sdnuar^tunftblättcrn  finb  IjerDor^uheben : 
^rinjeiiin  Margarete  üon  Spanien  al«  Mmb  nad) 
»cla  viuct,  ̂ Komco  unb  Julia  nad)  M.  Sohn,  libriftu* 
fopf  auf  bem  Schweift! ud)  ber  heil,  »eronifa  nad) 
einem  früher  bem  (lorrcggio  utgefchriebeneu  »übe  im 
»crliner  SKuieum,  bie  Miähfdüile  nach  »auticr,  bie 

aKohrenwäidie  nad)  M.  »ega«  unb  $i\  ©Ott!  nad) 
ih>.  D.  Maulbad). 

2)  Sran.t  Abolf  (Ebuarb,  (Mroftfaufmann  unb 

»egrünber  ber  eisten  beutfehen  Molonic  in  Sübwcft  = 
afrila,  geb.  10.  Jnli  1834  in  »reinen,  geft.  18H<>,  er 
lernte  icit  1851  in  bem  Dätcrlichcu  bau«  bn«  InbaT«« 
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gcfd)äft,  bereifte  1854  59  iiioibamerifn.  übernahm 

1878  und)  beut  lobe  feine-:*  »atcr*  bie  L'citting  bed 
SxmfeJ  unb  roonbtc  fidj  bnlb  fibcnccifcbcn  Untcrnctv 

mungen  ju.  9fadibcm  er  18*1  eine  ivattorci  tu  V!ago* 
gegrünbet  hatte,  crnmrbcr  iKK.JflngrnPciiucnno.b.) 
unb  bns  bahintcrlicgcnbc  Webtet,  und)  ihm  Abtrift' 
lanb  genannt,  bn<$  1881  unter  bcuttdwn  3d)ufy  gc 
Hellt  unb  oon  ihm  1885  an  ein  ttouiorlium  abgetreten 

mürbe,  bei  bem  er  fich  mit  einem  Sccbttelnntcil  betei- 
ligte. Um  bie  ftragc  ber  Sduffbarfcit  bc*  Cranjc 

fluffeä  f  cftjuftcllen ,  begab  fteti  ü.  SJiittc  1886  nach 
Sübafrila.  bcfubr  ben  Unterlauf  beä  JvluifcS  mit 
einem  Keinen  tragbaren  »oot,  oeriuebte  oergeblid)  bie 
»arrc  \u  forcieren  unb  trat  bann  20.  Cft.  in  einem 

Heilten  offenen  &nljr',eug  bie  *abrt  nach  Wngra  pc< 
auenn  an,  auf  ber  er  icbcnfafl*  ocrttnglüdtc. 

ifiibcrtMnub,  f.  Uftbecig  2)  un>  Tciitjd)  >€uta$< 
afrifa.  S.  951 

Vübcrtf,  Stabt.  f.  «in*. 

Hübet*,  «leranbcr  9cilolnjcmitfd)  oon, 
ruff.  Wcncrnl,  geb.  1790  in  9?uRlnnb,  geft.  im  Februar 

1874  in  Petersburg,  flammte  au«*  einer  urfpriinglid) 
beutidtengamilictrat  1805  in  bie  ruififd)c9lrmcc,  focht 

bei  Wufterlity,  n>of}rtte  beut  Mricg  in  Jinnlanb  1808. 
bem  tfdbjug  in  ber  lürfei  1810  unb  ben  ftclbjügcn 

oon  1812  — 14  bei,  focht  mit  MuSjcicbnung  in  beut 
türtifdjen  Krieg  1828—29  unb  tt>nt  fidj  im  polnifcbcn 

Jvclb.uig  »on  1831  nlö  ©rigabetommanbeur  beion* 
ber«  beim  Sturm  auf  Starfajnu  beroor.  $um  Wcnc  =  I 
rnllcutnant  beförbert,  ftanb  er  mehrere  Jahre  als! 
Stabschef  beim  2.  Jnfanterieforpä,  bis  er  1837  baä 
Montmanbo  über  baä  5.  Jnfantcrictorpä  erhielt. 

1844  —  45  focht  er  im  ftaulafufi  unb  uutcrbrüdtc 
1 848  in  »erbinbung  mit  Cmer  %aid)(i  bie  Jnfiirrcf ■ 
lion  ber  Rumänen  in  ben  Tonaufürftcntümern.  Vltu 

19.  Juni  1849  brang  er  burd)  ben  Siotenturnipaii  in 
Siebenbürgen  ein,  eroberte  £>crmnnnftabt ,  fdjlug  , 
»cm  31.  Juli  bei  SdjäHburg  unb  oonng  in  Tema  I 
unb  S.ubi  bie  Jnfitrgcntcn  ptr  Kapitulation,  »ci 
beginn  bc$  törimlricgd  riidte  er  im  Juli  1853  in 
bicWolbau  ein.  fltii  24.  fflfärj  1854  überfdnitt  er 
bie  Tonern  unb  langte  16.  SJfni  oor  Siliftvia  an, 

muftlc  aber  megen  .Vtranfbcit  bie  s)lnnee  ocrlaffen.  i 
Jm  SHärj  1855  mürbe  er  jum  »efeblähaber  ber  Süb' 
armee  ernannt  unb  erhielt  im  Januar  1nö6  bcuCbcr 
befchl  in  ber  ttrim.  frier  fdjlon  er  bcnSaffcnitillftnnb 
mit  ben  Alliierten,  nahm  bann,  öon  Grblinbung  bc 

broht,  feine  Gntlaifung  unb  reifte  im  Frühjahr  1M57 
,ui  feiner  Teilung  und)  ftrnnfrcid)  unb  Jtnlicn.  1861 
mürbe  er  Statthalter  oon  Polen,  trat  bort  mit  grofjer 
Strenge  auf  unb  mürbe,  alä  bie  Regierung  ein  anbrcs 

Spitcm  befolgen  toollte,  unter  Gibcbuiig  in'bcn  Wrnfcn ftanb  abberufen.  Aber  nodi  oor  feiner  flbrcifc  erhielt 
er  Mird)  ein  Attentat  17.  Juni  1«H2  eine  fdimerc 

Sunbc,  ui  bereu  Teilung  er  ttndi  Tcuifdilanb  ging,  j 
Tie  Ic^tc  ̂cit  feine*  üebene»  oerbrnd)te  er  teile  in  Cbcifa,  i 
teile  auf  »einen  Wütern  in  pobolicu. 

Viibctuig,  Johann  Peter  oon,  bcntidKr  We> 
id)id)t*forid)er,  geb.  15.  Hilft  1888  in  frobeuharb  bei 
Sdnuäbifd)  fc>all,  geft.  7.  Sept.  1743  in  frnllc,  flu« 
bierte  in  Tübingen,  Wittenberg  unb  fralle  unb  mürbe 
hier  1»>95  \uttt  profeffor  ber  Philosophie  ernannt, 
^iadi  liingenu  ftufcntbnlt  in  frollanb,  mo  er  auf  beut 
Mongrefi  \u  JKiioiüijl  ̂ ranbenburg  oertrat,  fehlte  er 

1703  ftlä  piofeffor  ber  (^'cidjiditc'  nach  Jönlle  ,vuürf, »uurb«  1709  louiglidiei  frerolbevat,  1717  Wehemuot, 
1719geabcltuub  1721  Manier  ber  llutocrftliit.  Seine 

IpaitptnKrfeiinb:  »<ionuaiiiai»i  in<  eps«  (1792;-  »(int 

mmf  ber  ̂ eid)«H)iftorie«  (Vallc  17»m>);  >Sommcntar 
über  bie  Wolbenc  ̂ ullc«  (1716  19);  >S<riptore> 
rernm  uenuauu  nrnm»  (fralle  1718,  2  $bc.);  Rf 

liquiur  marnisfiiprae  onväia  aevi  diplomarum « <bai. 
1749—41,  12  ̂ be.»;  »Opttscula  miscellanea«  (baf. 
1720.  2  »bc.);  »Vita  .lustiuiani«  (bnf.  1731). 

Vubgcr,  freiltger,  f.  ßiofcger. 
Vubgicr^oiuin,  Torf  im  preufj.  9icgbcv  Cppclu, 

Mrci<J  JHatibor,  hat  (i#m)>  2033  Giuro. 

fubguait  i(pr.  ti»t>t>f4  man),  Stabt  in  ber  engl.  Wraf 
fmnft  Pommau,  5  km  norböitlid)  oon  pen^ance,  twi 

3tmt»  unb  Äiipfergruben  unb  (iwui  2.3-34  irinro. 

t'ubnirtnn,  fra'uptftabt  bec  gleid)ttnmigcnTifrrittv 
ber  brittfcb  tnb.  prooin.^  panbichab,  unter  30'  5.v 
nörbl.  Cr.  unb  75"  53'  öftl.  ü.  D.  Wr.,  auf  bem  i^ohea 
3übufer  bc*  Satlcbfd),  13  km  Dom  heutigen  Jrlut? 

bett,  an  ber  »ahn  Tehli  -  Labore,  ̂ tifenthoUtion  bev 
oerbannten,  oon  ber  britiidjen  Regierung  unterbalte 
neu  frerrfcher«  oon  ftabul,  hat  cm  JVort.  ein  oon 

sJJ(obamntcbnncrn  unb  Jöinbu  oiel  6efud)trJ  ixilig 
tum  bec*  Scheid)  ?lbbul  ftabir>i=Tfd)alani,  eineÄtrcbc 
unb  Sdjulc  ber  amertlanifd)eu  prcdbuteriantidjenÄti 
pon  unb  ciw.t)  46,334  Ginm.  (30,257  yKohnmmcbn 

ner,  13,871  $>inbu.  32«  Ifhnften),  toelcöe  Hnfdumr 
fharolü.  »aummollftoffe,  Schärpen,  Turbane,  3J?6 
bei  u.  a.  fnbrijicren  unb  Icbbflften  Jöanbel  mit  Wc 
treibe,  Salpeter  unb  englifdieu  Murooaren  treiben. 

Ludi  (lat.),  Spiele;  beionber«  bie  öffentlichen  I*ch 
unb  Sdinttfpiele  bcrfflontci.  Tie  ättefte  Wnttung  bei 
felben  roaren  bie  haitptfäd)lid)  au?  pferbe  unb  Sa 

genreunen  beftchenben  1.  oircenses  (f.  Cirtfnfpcbc 
spiele»,  |U  benen  feit  364  o.  IShr.  bie  au*  Gtruncn 
eingeführten  I.  scenici,  b.  h.  thcatralifdjc  unb  pantr 
muuifche  TarftcUungeu  im  Theater,  unb  etwa  cm 
C\al)thunbert  fpäter  bie  ebenfalls  au*  (Strurien  itam 
mettbcu  1.  jfladiatorii  (i.  ©labiatorcm  fatneu.  ̂ nt 
ben  ytr  ,}cit  ber  Stepublif  eingeführten  ftebenbet: 
Spielen  haben  bi*  in  bte  fpäteftc  $tit  bee  MiömeiTeiaV 
beftanben :  bie  1.  romani ,  eigcntltd)  bem  o"Piter  oon 

fiegreieben  JVelbherren  gefeierte  Iriumpbaliptclc  mit 
grofjortigciu  Jveftjttg  (pompa)  oom  Rapttol  nad?  bem 
^irlitC,  urfpriinglid)  eintägig,  fpäter  auf  15  unb  1* 

Tnge  (4.— 19.  Sept.)  auegebehnt  unb  mit  fjentieben 
^lutführungcn  oerbunben;  bie  1.  plebt-i.  ebenfalls 
fpäter  14tägig  (4.  -  17.  sJ(oo.),  oon  ben  plebeitfaVn 

.Hbilen  im  ,"Vlnmiuifd)en  ̂ irfuö  auegeriefetet  unb  fdjon 
früh  mit  ijenifchen  Spielen  oerbunben;  bie  l.  .Xpol- 
linares,  $u  (ihren  bce*  Apollo  im  uoeiten  puntfeben 
Mnegc  eingeführt  (6.    13.  Juli),  faft  nur  f^enifdi;  btc 
I.  Mi'fralonst's.  \u  (Shrcn  berJKhen  204  cingcfept,  üc 

nifd)  unb  circeufifd)  u'.  SRcnnlcficn  i ;  btc  I.  tlorale* 
i).  ?\ioxa>  u.  n. 

Ludi  inagister  (lat.),  ber  Sd)ulmcifter;  f.  I,n<lu> 
Viibitighauicn,  Hrcieftabt  tut  preufj.  JKegbe\. 

SKünfter,  an  ber  Steuer  unb  ber  Tortmunb-Gmcbc 

ber  irifcnbabn,  52  m  ü.  'SR.,  hat  eine  coangelifebe  uti? 
eine  fatf).  SViicbe,  ein  altee*  Sdjloft  beä  Wrafen  Trofic 
\u  »iidtcring,  eine  lanbioirtfcbaftlicbeScbrnnftalt.  nnc 

'.'{ieberlaff  ung  ber  ivrnnuSlancrittnctt,  cm  ̂ Imtitgericbi. 
^igaricn  unb  pfeifenfabrifation,  mcd)anifd)e  »aum 
toollmcbcrei,  2  Tatupffägctocrtc  unb  (i8Ä)i2493Ginm.. 
bnoon  105Matholt(en  unb  39  Jubcn.  ü.,  früher  einem 

Vlbeldgefd)led)t  gehörig,  fiel  1443  an  ba$  »ic-tuui 
fünfter.  Tabei  bad  ttirdiipicl  Ü.,  aue  8  »auci 

fdjaften  beftehenb.  mit  2795  Ginm. 

Vub  i  u  gton  <fpr.  tSwinflt'ro.  franplft.ibt  ber  Wrnfidjoü 
iDinion  beo  norbamcrilan.  Stanteci  Wtcbiqau ,  an  Ikr 
Hiüitbuug  bc?  lifarauettc  in  ben Hiidngnnfce,  auf  betu 
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C«  burd)  TnuiP'Ci  Innen  mit  9WÜW0Ufec  DCrblM 

tM-n  üt,  t)ot  Sagemühlen  unb  <\m)>  7517  ISinro. 

Lud!  saeciiläres,  \.  Säfulan'piclc. 
Vubtn,  Statt  in  lohnten,  an  ber  Strcla,  cv,\  einer 

Bc^irteb^uptmannfcbaft  u.  eine«  Bc,urt«gcrid)t«,  mit 

aücr  ̂ farrtirebe,  Sd)loj?ruinc,  !£enrmal"3ofcph«  II., Bierbrauerei  unb  O8t«o>  1895  beutfeben  Einwohnern. 
f  ubloto  rfpr.  lobMo).  Stabt  im  [üblichen  Sbropibirc 

(Enplanb),  in  malcnfd>cr  fiage  am  Herne,  mit  ber 
gotrjeben  3t.  fioren^irdjc  <oon  Scott  rcitauriert).  um- 
fangreieben  Scbloftruincn,  geologifebem  Wufeum  unb 
<ih»i)  4460  Einm.  2n«  Sd)loß  (au«  bem  12.  3abrb.) 
war  cbemal«  Sifl  ber  Wouoerncure  Don  ©alc«;  hier 

»cbrii  l1  SJiüton  fernen  »Comns«. 

t'ublotugruppc,  Schichten  ber  obern  Abteilung 
ber  Stluriicben  Formation  (f.  b.).  befonber«  bei  fiiüv 
low  in  Englanb  tupifd)  entwidelt. 

gnbutiila  { fi  u  b  m  i  1  a ,  fi  i  b  m  i  l  a  >,  öcmablin  Bor» 
idnwoi«,  be«  erften  djriitlicben  $*rjog«  oon  Böhmen, 
unb  ©rojjmuttcr  be«  betl.  SBentel,  ben  fie  erjog,  warb 
927  auf  Befcbl  t^rer  beibmfeben  Sd)Wiegcrtod)tcr 
Trabomira  ermorbet,  fpätcr  tanoniftert;  ibr  Wrab  in 

*rag  wirb  an  ihrem  Iobe«tag  (16.  Sept.)  eifrig  be- 
fiicbt,  ba  man  fi*  al«3d)u$bcihgc  Böhmen«  betrad)tct. 

Snbolf,  ̂ iob,  berühmter  Crientalift,  ber  Begrün* 
ber  be«  Stubium«  ber  atbiopifcbcn  Sprache  unb  iftt- 
teratur  in  (Europa,  geb.  15.  ijuni  1624  in  Erfuit, 
geft.  8.  April  1704  in  ftranrfurt  a.  SR.,  ftubiertc  feit 
i«39  in  feiner  ©eburt*ftabt  unb  in  Reiben,  bereifte 
feit  1 H47  bic  Mcbcrlanbc,  ^rantreieb,  Englanb  unb 
Italien,  wo  er  in  !Hom  oon  bem  Abcffinicr  Wrcgoriu« 
im  ̂ ttbtoptfchcn  nnterwiefen  würbe,  Schieben  unb 

Xänemarf,  nabm  1652  nl«  gotbaifcber  fiegation«' 
fefretär  am  9icicb«tag  \\\  9icgcn«burg  teil,  warb  1654 
iwfmeifter  ber  gotbaifd»en  ̂ rin^en  unb  1675  Manu 

merbireftor  ju  Wittenburg.  Xrei  3ahrc  fpäter  fie* 
^Ite  er  nad)  »yranlfurt  a.  HR.  über,  warb  1681  Moni' 
merbtrettor  beim  tturfürften  oon  bcrBfalj  unb  16«o 

^räfibent  be«  L'olleffium  imperiale  hvtoricum,  fi. 
foü  25  Sprachen  oerftanben  baben.  Seine  fcaiipt 

icbrtften  finb:  »Sciagraphia  historiae  netbiopicae« 
<3cna  1676);  »Historia  aethiopiea«  (ftrnnff.  16H1 
u.  öfter)  nebft  »Commentarius«  (baf.  1691)  unb 

-Appendix«  (1693—94);  »(irammatica  amharicae 
lin^uae«  (baf.  1698);  »Lexicon  amhark-o-latinum« 
(baf.  1698»;  »Lexicon  aethiopico-latinum«  (2.  Aufl., 
baf.  169«»  ;  »Grammatica  aethiopica«  (2.  Aufl.,  baf. 
1702)  unb  eine  Au«gabc  be«  atbiopifcbcn  Bfalters 
(baf.  1701).  Sein  fieben  befebrieb  Ehr.  Runder 

<ficip$.  u.  Jranff.  1710).  Bgl.  3-  ftlcmming,  fi. 

<tn  ben  »Beiträgen  ,^ur  Afforiologic«,  Bb.  1  u.  2, 
Statt.  1889  u.  1891). 

*ubolfi,  SR  ,  isieubonhm.  f.  *>udu. 
guboiffebe  3flWf  f  »"uv 

*ubot>ift,  Dilta,  eine  aus»  einem  groften  Warten, 
emom  Balaft,  einer  Statuengaleric  unb  einem  Mnftno 
beitebenbe  Einlage  im  Horben  $om«,  welcbe  auf  bem 
Terrain  ber  Warten  bed  Salluft  oom  Marbinal  üu 

bomeo  üubooifi  feit  1622  errid)tet  worben  ift,  in  neue« 

rer  3«^  abcr  wegen  ber  Erweiterung  ber  Stabt  par» 
filiert  unb  bebaut  worben  ift.  9?ur  bod  uon  bem 

3Nalcr  2)omenid)ino  erbaute  (Sa^tno  bell'  Aurora  (fo 
nad)  einem  Tedcnfrcdfo  oon  Wucrrino  benannt)  ift 

erbalten  geblieben.  5)ic  Wartenanlogen  waren  oon 

•tfenötre  entworfen  worben.  Tic  früljerbier  bcfinblicbe 
Sammlung  oon  antifen  Stulpturen ,  bic  berübmte 

öerle,  wie  bte  J^cra  Üubooift  (f.  »fpera«  unb  Jafcl 
»Bilbbaucrtunft  II« ,  gig.  12),  ben  Ward  Üubouifi 

(f.  »'Mrcd«),  ben  Waüier  unb  fein  Ss>eib,  bic  Wruppc 
Glcltra  unb  Crefted  oon  IRcnelaod  unb  anbere  be 

beutenbc  Hunftwerfe  enthielt,  ift  1891  nad)  bem  $a- 

la&o  i^iombino  übergeführt  worben.  tljaL  Sd>rei  = 
ber,  Xie  antifen  Bilbwerfe ber Billa  2.(VJeipj.  1880). 

Lud us  dat.),  Spiel,  oud)  Sdjule;  bafjer  ludi  ma- 
gister,  Scbulmeifter.  L.  Helmontii.  f.  Lu*usHclmontii. 

Liuhr.,  bei  naturwiffenfdjaftl.  tarnen  ?lblür 

-,ung  für  l£br.  Wottl.  üubwig,  geb.  30.%pril  17U9 
m  Brieg,  begleitete  ixbenftreit  auf  feiner  Sieifc  nad) 

'elfriln  unb  itarb  7.  SKai  1773  ald  ̂ rofeffor  ber  ViC' 

biyn  in  V.'eip«'g.  Stbrieb:  »Definitiones  generum 
plantamm«  (1747 u.  1760);  »Ectypavegetabilium» 
(1760  -64).  f>erner  für  Hubert  ü.  (f.  Vubroia  \ 

2.  57ii  unb  für  ̂ riebrid)  1'.,  $rofcffor  in  örei\: 
»Vcbrbud)  ber  niebern  Slrnptogamen-  (Stuttg.  1892); 
»Scbrbudi  ber  Biologie  ber  ̂ flauten«  (baf.  1895). 

ttubttrief),  Vlrtbur.  floffifeber  ̂ btlolo^,  geb.  18. 

9iai  1840  in  ünd,  ftubierte  1861—66  inÄontgebetg 
unb  würbe  186*i,i!ebreramCollegiumFridericiannm 
bafelbft,  1876  auHerorbcntlicbcr  ̂ rofeffor  in  Breslau, 

1878  orbentlidier  ̂ rofeffor  in  Hönigdberg.  Seine 

Jöauptwerfe  ftnb:  »Beitrage  ,^ur  »ritit  be8  «onnoä« 

(Möntgdb.  1873);  »Maximi  et  Ammoim  carmiuum 

de  actionum  auspieiis  reliquiae«  l'eipv  1877), 
» Vlrif tard>ö  bomerifdje  Xex^tfrttti,  nad)  ben  Jyragmcn 
ten  be«  Tibömo«  bnrgcftcüt«  (baf.  1884— 85, 2Bbc  i; 
•Homeri  Odyssea«  (baf.  1889  —  91,  2  Bbe.).  flud) 
gab  er  »V(u*gewäblte  Briefe  oon  unb  an  Übr.  ?lug. 

üobed  unb  u.  üebr««  bcrausi  (i'cipi.  1894,  2  Bbe.). 
i?ubtoig  (funig.  üouiö).  altfräuf.  ̂ Kannedname, 

au«  ISblobwig  entftanben,  bebeutet:  rubmoollcr 
Mämpfer;  ibm  entfpredjen  bie  weiblicben  9KnMn  Sit« 

booifa  unb  l'ubooicia (worau^i'uife).  2>icmert* 
würbigften  Irägcr  be«  Kamen«  ftnb: 

Überfi^t  na*  bfn  tänbtrn: 

Sömif«  b*utf*f  flflifa  1—1. 
leutfebt  Aöntijc  :.— 7. 
*ab«n  S-10. 

«coptl  4«,  47. 

Cftmri<$  48,  4'.». 

WaU  .10  -  52. 
Portugal  53. 
«reut«i  54. 
Ibftrinflen  55-58. 

5«,  (X». 

#a«>rni  11— U». *raunl«ipcin  20. 

Ärontrfl«  21-40. 
JC*fl*n  41-44. •Jiaffau  45. 

l^iDnüfrt,  bnitfrfic  ünifrr.i  1 )  V». I.,  ber  Rromntc, 

bei  ben  ftran  jofen  le  Debonnaire( » ber  Sanftmütige« ), 
geb.  778  in  (Xbaffcncuil  am  i'ot  al«  ber  britte  <sobn 
ilarl«  b.  Ör.  oon  beffen  britter  Wcmablin,  $>tlbcgarb, 
aeft.  20.  ̂ uni  840.  Sd)on  781  ttönig  oon 
vdntitanicn ,  feinem  Weburt«lanb,  gefrönt,  wud)«  er 

bafelbft  auf,  erlangte  große  fartigfett  in  ben  SBnffen- 
Übungen  unb  oielc  »enntniffe  in  geiftlid)cn  unb  weit' 
lieben  fingen ;  er  oerftonb  fogar  Wried)ifd).  fi.  war 
cinf ad»  unb  mäfjig  wie  fein  Bater,  aber  c«  fcblte  ibm 
bie  Sclbftänbigleit  ber  ISmftdn  unb  be«  ©iüen«.  Er 
war  abbängig  oon  feiner  Umgebung,  namentlich  oon 

ber  Weiftlicbleit,  gegen  bie  er  eine  übergroße  Unter« 
würfigfeit  unb  oeridjwenberiicbc  Jreigebigfeit  bewie«. 
Kacbbcm  er  Aquitanien  gerecht  unb  gut  regiert,  warb 
er  nad)  bem  Tobe  feiner  altern  Brüber,  Pippin  (810) 

unb  ilarl  (811),  oon  feinem  Batcr  813  in  Aachen 

{um  Maifer  gefrönt  unb  jum  Sftitregentcn  ber  92on* 
ardiic  erhoben.  Am  28.  ̂ an.  814  folgte  fi.  bem  Ba- 

ter ala  AUeinberrfcbcr.  fiubwig«  erfte  Regierung«' 
maHregeln  ichienen  oon  Jbatlraft  ui  ̂ eugen.  Er 
befcitigte  bic  an  bem  ftoflagcr  feine«  Bater«  |u 

Aachen  eingcnn'cnc  ̂ ügcllofiafcit  ber  Sitten,  be« ftraftc  bic  Unlcvbiüduug  be«  Bollco  burd)  bicWrofien. 
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brang  auf  Deformation  be«  ifebens  ber  &eltgciitlid)cn 
Uttb  ber  iUiöncbc  uub  wuiitc  mit  fluger  SRtlbe  btc 
faebfifeben  unb  fricfiicbcu  Herren  unb  freien  fid)  au 

ircuer  Wnbänglid)fcit  au  oerpflicbten.  ©alb  aber  folg- 
ten aJfiRgriffe.  Tic  Tiener  unb  Datgeber  feine«  ©a« 

tcr«  würben  Aitrüdgefefyt,  bicföniglid)cn(Mtcrutaffcn 
weife  al«  üehen  au«getban  unb  ber  ©etfllid)fcit  immer 
mehr  (Einfluß  eingeräumt.  Tic  unglüdlicbfte  iKafc 
nähme  aber  mar  bie  bereit«  817  au«gcfübrlc  Teilung 
be«  ganzen  Deiche«  unter  feine  brei  «ohne  oon  feiner 

Wcmablm  ̂ rmengarb,  üotbar.  Pippin  unb  Üubwig. 
Wleid)  anfangt  reifte  bieiclbc  feinen  Dcffcn  ©erubarb 
oon  Italien,  oer  fid)  Aurüdgciefct  fab,  Aur  Empörung. 
8.  lieft  ifm  818  nad)  (Sbälon  loden  unb  hier  hlcnbcn, 
morauf  Italien  an  Votbar  gegeben  nmrbe.  ßJcmiffcn« 
biffc  bierüber  mad)tcn  ihn  hierauf  oollenb«  Aum  willen ^ 
lofcnS&rfACug  bc«Mlcru«.  KU  er  fich  nad)  bem  lobe 

^rmengarb«  (3,  Cft.  618)  in  ein  Mtofter  flurüdAii- 

Aieben  gebndjtc,  oereitelten  feine  Datgeber  bieten  'iJlan, 
iubem  fte  819  feine  Awcitc  ©ermäblung  mit  CUibitb, 
ber  Todjtcr  bc«  Wrafcn  $>clf,  au  ftanbc  brachten, 

gunften  be«  ibm  oon  berfelben  13.  ̂ uni  823  gebomen 
oierten  3ofmc«,  Morl,  nnd)bcr  ber  Mahle  genannt, 
fdjritt  V.  829  ju  einer  Awcitcn  Xcilung  bc«  Deid)c«, 
in  welcher  Wart  unter  bem  Titel  eine«  Mönig«  911c 
mnnnien  erhielt,  darüber  erbittert,  griffen  bie  3öbne 

erfter  (Ehe  \n  ben  Staffen,  gangen,  burd)  bie  tut ; 

oergnügten  Örofecn  unterftü&t,  830  ibren  ©atcr,  CUt= 
bitb  in  ein  Siloftcr  au  oerbannen,  unb  oerlangten  oon 
Ü.  freiwillige  (Eutfagung  auf  bie  Maifcrfrone.  ̂ nbei 
l\  rocigertc  fid),  unb  ba  es  ibm  gelang,  feine  3öbnc 

Pippin  unb  üubwig  tuieber  auf  feine  3eite  au  briii* 

gen ,  würbe  er  auf  bem  Dcidj«tag  ,ju  Dimmegen  wic- 
ber  eingefefct,  nnb  üothar  muRte  fid}  untermerfen. 
oiibitb  mürbe  au«  bem  Mloitcr  Aurüdgcrufcn,  unb 
Marl  crbiclt  nicht  nur  ba«  ocrgröRcrtc  Wlcmannicn 
uuüd,  fonbern  688.  nl«  Pippin  ftd)  empörte,  au* 
Aquitanien.  Die«  ocranlnfite  einen  neuen  Wufftnnb 
ber  brei  altern  3öbnc.  uub  nad)  bem  Abfall  feine« 

jpecre«  auf  beut  Dotbfclb  (»Üügcnfclb«  i  unweit  Mol* 
mar  29.  ̂ uni  8.33  ergab  fid)  ü.  freiwillig  famt  feiner 
(Gemahlin  unb  bem  jüngften  Sohn,  Marl,  feinen 
Söhnen.  3obitb  warb  nad)  Tortona  oerwiefen,  ihr 

2 olm  Marl  nad)  $rüm  gcbrad)t.  Tie  trüber  teilten 
ba«  Deich  unter  fid),  uub  ber  alte  ©atcr  mufttc  im 
Cftobcr  833  in  ber  Mircbc  au  3oiifon«  oor  Lothar 
unb  ben  ocrfnmmclten  Coronen  MircbcnbuRc  t()un, 
bnmit  er  ber  fnifcrltdjcn  Swrrfdmft  für  unwürbig  er 
tlärt  werben  tonnte,  üothar«  Jöerrfdjfudit  bewog 
aber  balb  bie  über  ihre«  ©atcr«  fd)tuäl)lid)e  ©cbaub 

lang  erzürnten  trüber,  gegen  ihn  au  ben  Skiffen  au 
greifen,  üoiljar  flob  nad)  ©icnnc,  unb  V.  würbe  1. 

ÜJiär.i  834  au  St.-Teui«  wieber  in  bie  V>crrfd)aft  ein 
gefent.  837  madjtc  er  mit  (Einwilligung  feine«  3obne« 

"Pippin  eine  neue  Teilung  unb  ernannte  Marl  mm 

Mönig  oon  Dcuftricu.  VII«  jebod)  i.'.  nad)  Pippin« 
lobe  (13.  Tca.  838»  mit  Wu*id)licfmng  ber  Mitibcr 

be«ielben  3s>cftfranlcn  an  Marl  unb  galten  nebft 

gan\  Wuftrnftcn  au  Üotbar  oergab.  griff  V.'.,  bem  auf 
bteie  Seife  nur  ©anern  blieb.  au  ben  Waffen,  mäh 
rcnb  fid)  aud)  bte  Wquitanicr  839  au  gunften  ber 
3öfjnc  Pippin«  fiimpfcnb  erhoben.  Um  alle  Girren 
|u  orbnen,  fdjrieb  ber  Maticr  einen  Deid)«tag  nad) 
^orm«  au«,  ftarb  jebod)  noch  oor  beffen  ̂ ufammen» 
tritt  auf  einer  Dhcinmfd  bei  Ingelheim.  Ör  würbe  in 
bei  Mirche  bc«  Mi.  Vrnulf  |u  SRt$  (feit  1562  ,^cr 

flört)  beerbigt.  3>gl.  »Xie  ̂ ebcu«befd)reibuugeu  SStb 
min«  bev  ̂ routmut  oon  Ihegan  unb  oom  fogeu.  Vluo 

nt)iuu«<  ( >(^efd)id)tfd)ieiber  ber  beutfd)ea  tBoryit  , 

$b.  19,  i.'eip,v  18H9»;  5und,  V.  ber  fromme  (,Vanff. 
1832);  .V>im  lü,  Wala  et  I/mis  le  l>ebonnaire  (^cr. 
1849);  3imfou,  ̂ ahrbüdjer  bc«  f räntifdicn  Deicbev 
unter  ii.  bem  frommen  l*!«M-  1874        2  ■'• 

2)  i».  II.,  ältefter  Sohn  l'othar«  I.,  geb.  825,  grit. 
12.  Vlug.  875,  warb  oon  feinem  Stotcr,  ber  in  Wachen 

reftbierte,  al«  jlönig  oon  Italien  etngefe^t  oom  ̂ ap«t 
3ergiu«  15.  ̂ \uni  844  \.uu  Mönig  ber  Ünngobarben 
unb  ti.  Vlpril  SöO  oon  Vco  IV.  jum  römifeben  ttaiier 

gefrönt,  öei  feine«  $ater«  Wbbnnfung  855  erhielt  er 

oon  beffen  Deich  ̂ talicn.  Xa«  römtfehe  Saifertum 
fant  unter  ihm  ju  einem  blofjcn  Jitcl  herab  unb  mußte 
auf  jebe  Cbcrhohcit  über  bie  übrigen  fränhfcben  ftö 

nigreiche  oer,ud)ten.  &n  Suub  mit  bem  griccbitcben 
Maiferrcidj  ,jur  Vertreibung  ber  Sarazenen  führte  }ioar 
^ur  Eroberung  SBari«  871 ;  inbc«  balb  entiwetten  ftd) 
bie  betben  Maifer  über  bie  Dangfrage,  inbein  bie  ̂ nc 

eben  i.'.  nicht  ben  Titel  Imperator  Angiistus  sug^ 
flehen  wollten.  Dad)  feine«  jüngften  ©ruber«,  Marl, 
tinberlofem  lobe  [HOS)  hatte  er  )id)  mit  Lothar  II.  in 
$urgunb  geteilt ;  ol«  aber  auch  Lothar  11. ,  ju  beffen 
gunften  er  864  einen  3ug  nad)  Dom  unternommen, 
um  Dttolau«  I.  jur  Dadxüebigteit  in  bqfen  dheftrett 

\n  zwingen,  8H9  ohne  (Erben  ftarb,  ttnn  er  nicht«,  um 
beffen  Xlanb  in  Seftß  au  nehmen,  ba«  feinen  Chemien 
Marl  bem  Mahlen  uno  ̂ ubtoig  bem  Seutfdxn  juftel. 

$on  einem  erfolglofen  Dacbcjug  gegen  ̂ eneoent  nach 
C  bei  nahen  jurüdgetchrt,  ftarb  er  bei  SJreSria.  Ta 

feiner  ii  he  mit  Gngelberga,  Tod)teri'ubwig«  be«  ?eut 
fchen ,  fein  3ohu  entfproffen  war,  crlofd)  mit  ihm  her 
italienifd)C  ̂ lueig  ber  Marolinger. 

3)  V».  III.,  geb.  880,  geft.  928,  3ofm  Mönig  33of« 
oon  Dieberburgunb  unb  ber^rmengarb,  einer  Tochtfr 

be«  oorigen,  folgte  feinem  Später  887  in  Jüurgunl*. 
nnchbem  er  Marl«  be«  Tiden  Cberhohctt  nnerfannt 

hatte  uub  oon  bemfclben  al«  3ohn  angenommen 
worben  war,  tonnte  aber  lange  ber  übermütigen,  un 

botmäBigcn  «ronen  nid)t  .V>err  werben.  90o  wurJv 

er  oon  ben  Sangobarbcn  gegen  bie  Ungarn  au  i»ilff 
gerufen,  erhielt  btc  langobarbifchc  Mönig«tronc  unt» 
im  ̂ ebruar  901  au«  Sencbitt  IV.  $>anb  aud)  btc 
römifdjc  Maifcrfrone.  905  mürbe  er  oon  Berengar 
oon  friaul  in  Verona  überfallen,  geblenbet  unb  nach 
Vlrle«  Aurüdgefchidt,  wo  er  im  (Slenb  ftarb. 

4)  i?.  IV.  ober  ber  »aber,  geb.  1287,  geft.  11. 
Clt.  1347,  ber  «ohn  S>crjog  üubwtg«  be«  «trengen 
oon  Oberbaocrn  (geft.  1294),  warb  au  Sien  mit  feinen 
SBcrmanbtcn,  be«$>erAog«  Wibrecht  oon  efterretch  3öb 
ucn,  erlogen  unb  tarn  nad)  langem  i>aber  1313  mit 
feinem  altern  ©ruber,  Dubolf,  bal)in  übcrcüi.  baf; 
beibe  ba«  oiitcrltd)C  (Srbc  gcmeinfaiu  befi^eu .  ber  äl 
tere  aber  bie  Murftimmc  führen  füllte,  ̂ m  Streit  übei 
bie  ©onnunbfmaft  ber  unmünbtgeu  $>erjögc  oon 

Dicbcrbaoent  befiegte  i.'.  ̂ riebrid)  bat  3d)öncn  oon 
Cfterrcid)  6.  Doo.  1 3 1 3  bei  ©ammcl«borf .  Dad)  ixm 
rid)«  VII.  Tob  warb  er  auf  ©ctrieb  bc«  l£ribtf<foof# 

oon  'äJiainA,  i{ctcr  W«pclt,  20.  Cft.  1314  in  granffun 
a.  IJi.  oon  oicr  Murfommcn  jum  Mönig  erwählt  unii 
au  Wachen  gefrönt.  Dad)bem  er  1317  )cincn  ©mbev 
Dubolf  gezwungen,  ihm  ba«  gefamte  oäterlicbc  (Erbe 
abAutreten ,  beftegte  er  auch  feinen  Debcnbnhler  um 
bie  Mönig«frone  mit  -V>ilfe  ber  3täbtc  28.  3cpt.  13^2 
bei  Diühlborf  unb  nahm  ihn  gefangen.  !^ube^  ,^  t  x : 

rieh«  ©ruber  l'eopolb  ic^tc  bcii  Mampf  fort,  unterftupt 
oom  Mönig  Marl  IV.  oon  Aranfreicb.  ber  iclbft  nach 
ber  Mionc  ftrebte.  unb  beut  oon  ihm  abhängigen 

inipft  Johann  XXII.  Tiefer  oerbot  ü.,  ol)ne  pauit« 
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X'ubroiß  (bcuifdK  Öflikt  unb  fiönigc». 
f>:>3 

Ud)c  Veftätiguug  ben  iöniglidicti  litcl  ui  führen,  uub  *d)id)te  l'ubmige  bes  tfaßcrn  (1.  Xcil :  Xic  JKoiufabrl, 
als  fid)  burd)  bie  Stimmung  bea  bcutfdjcn  Volte*  tviot^a  18«7>;  •  Duellen  utr  l#cfd)id)tc  i'ubmig*  bco 

ermutigt,  nid)t  fügte,  würbe  er  1324  gebannt  unb  Vohcm«  (bcutidjDonftricbcuSburg,  i.'eip,vlK83  87, 
abgefegt.  3elbft  bie  (£ntlaffung  ftricbricbä  au$  bei1  J  Jlo;  »Vatilanifdjc  bitten  ,'>ur  beutfcbeuöefcbicbtc  in 

fcaft  1325  enbetc  ben  Streit  nidjt,  erft  ber  2ob  l'eo  ,  ber  ̂ eit  Mai'cr  Vubwigei  be*  Stovern«  (^unSbr.  1891 ». 
polbä  1326  gab  $eutfd)lanb  ben  Srieben  wieber.  |  Cntränftf  d^bewtf  d>e  Mstge.]  5)X!.I.,  bcrXcut' 

3tad)bem  2.  ftriebrid)  Don  C^temid)  bie  Verwaltung  '  id)c,  geb.  804,  geit.  28.  tHug.  876,  brütet  Sohn 
beä  Weich«  übertragen,  *og  er  nadj  Italien ,  würbe  l'ubwig*  beä  frommen  unb  ber  ̂ rmengarb,  crbielt 
1327  in  iWaüanb  mit  ber  lombarbifdjen  unb  17.  3an.  |  in  ber  erften  Teilung  feinet  Vater«  (817)  Vanern  unb 
1328  tn  Horn  mit  ber  Maiferfrone  gefrönt,  welche  ihm  bie  nad)  Cften  Inn  angren^enben  finnber,  fnb  fid)  aber 
ein  üaie,  Sciarra  Üolonna,  auflegte.  Xenn  burd)  in  ber  neuen,  $u  gunften  Harles  beä  Mahlen  gemachten 

Vubroig«  3"9  n°d)  Italien  mar  ber  Streit  mit  bem  letlung  (829)  fo  oerfürjt,  baß  er  fid)  mit  feinen  $3rit< 

t;ajjü,  in  mcla>em  bie  einflußreichen  SKinoriten  lebbaft  beru  l'otbav  unb  Pippin  zweimal  (830  unb  833)  ge> 
für  2.  $artei  nabmen,  aufS  neue  ftefrig  entbrannt,  gen  feinen  Vater  empörte,  (rntrüftet  über  £otbarö 
Ü.  ertlärte  ̂ obann  XXII.  für  abgelegt  unb  erbob  harte*  Vcnebmen  gegen  biefen ,  fiel  er  Don  bcmfelben 

•A'tfoJnu-?  V.  auf  ben  päpftlid)cn  3tul)i.  3nbc*  bie-  ab  unb  le&te  üubwig  ben  frommen  834  wieber  ein. ieui  tübneu  Anfang  entiprad)  Vubwig«  fernere  fyaV  Vci  ber  Teilung  nad)  Vippin«  lob  839  mit  Unbanl 
tungnid}t.  ̂ n  Italien  oerlor  er  burd)  iJriBgriffe  feine  belobnt,  erbob  er  ftd)  840  Don  neuem  gegen  feinen 
Anhänger,  unb  oerlaffcn  uub  Deradjtet  mußte  er  1329  Vater,  ber  balb  barauf  ftarb.  9iitn  begann  unter  ben 
einen  ftucbtäbnlicbcn  töürfjug  nad)  Xcutfcblanb  au  Vrübcrn  ein  mehrjähriger  Streit  über  baä  ßrbc,  lud 

treten.  ?em  $api't  machte  er  bte  bemütigften  Vlner  cbcS  fid)  Lothar  gern  allein  zugeeignet  bättc.  S.  unb bietungcn.  um  eine  Vluafobnung  herbeizuführen,  bie  Marl  Dereiiügten  ßd)  baber  gegen  benfelben,  fd)lugen 
nur  bcöbalb  nidjt  $u  fianbe  fam,  weil  ber  ftarrfmnige  ihn  841  bei  ftontcnot)  unb  nötigten  tbn,  nad)bcm  ü. 

Johann  XXII.  miti>artnädtglcit  auf  üubnügäJbton»  ootber  nod)  bie  Don  üotbar  jur  Empörung  gereiften 
entiagung  beftanb.  ̂ a.  bte  3iüdfid)t  auf  bie  Murie  Sadjfen  wieber  unterworfen  unb  842  im  frebruar  *u 

hielt  ibn  ab,  bei  Vcginn  be*  fran$öfifd)«cngliid)cn  Strnftburg  fein  SJünbni*  mit  Marl  erneuert  hatte,  jutu 
Mricgeä  eine  etttfcbicbcnc,  für  baä  :Kctdt  oorteilnaftc ,  IctlungäDcrtrag  ,}u  Verbttn  Don  843,  burd)  n>eld)en 

Stellung  einjunebmen.  linblid)  fd)ritten  bie  Mur>  I  2.  Cftfranfen  biä  jum  iHbein  unb  überbied  SJcainv, 
fürften  ein  unb  erflärten  auf  bem  Äuroercin  ̂ u  SSbenfl  SpeDer  unb  fijorms  juerfannt  mürben.  3d)on  in  ber 
16.  x\uh  1338  bie  päpftlicbe  ̂ inmifdtung  für  unbc>  I  fr  übern  ̂ eit  ber  Stnttbalterfd>aft  in  iBabem.  feit  825, 
rcd)ttgt  ;  ber  i\rnntfurter  Sieidt^tag  im  Jluguft  1338  Itattc  2.  toieberbolte  Mäntpfe  mit  ben  Don  Süboften 

beftättgte  biee  unb  bob  Vattn  unb  Ciuterbitt  als  rcd)td  ber  anbräugenbeu  Bulgaren  unb  mit  einzelnen  fla> 

mibrtg  auf.  Vlbcr  aud)  uad)ber  mar  L'ubwig«  Haltung  iDtidjcn  Vöiterfcbaften,  ben  Vöbnten,  Sorben  unb 
gegen  ben  $apft  fdtmanfenb.  Xie  iöauptfragc  mar  J  Woraoen,  ,^u  befteben;  mebr  aber  nod)  maebten  ibm 
Tür  Ü.  bie  Vergrößerung  feiner  >>mi-Muadi:.  9iad)bcm  und)  feinem  9iegieruttg«lantritt  bie  ISinfnllc  bet  9?of 
er  1323  Vranbenburg  an  fein  .Stauet  gcbrad)t.  nabm  I  mannen  in  bie9ibcinlaitbc  unbin^riedlanbjiifdmffen. 

er  1341  !JhebcrbnDern  in  Veüb.  erwarb  feinem  .v>aud  |  siKü  Stfeftfranlcn  lag  er  fortwäbrenb  im  Urieg.  S^nd) 
l:i42  lirol  unbMämten,  inbcui  er  feinen  SobniJub  l'otlwrö  II.  Xob  erwarb  er  im  Vertrag  ju  ̂Werfen 

mig  mit  Margarete  Waultaid)  Dcrmäbltc,  nadjbctu  j  22.  C\an.  87(»  bie  beutfebe  '. üälfte  Don  Volbringen,  ba^ er  berat  (£be  ai»  faifcrltdjer  ̂ adjtDoUlommenbeü  gegen  fam  ibm  Marl  nad»  Vubwige  II.  lob  875  in 
getrennt  bottc,  unb  erbte  134ß  burd)  feine  tikmabtin  ber  Vewerbung  um  bie  Maifcrf rotte  jmpor.  ü.  rödjte 
Margarete  dou  ̂ ollanb  bte  üänber  £>oüanb.  Seclanb,  fid)  burd)  einen  Derbecrenben  Gtnfnü  in  Üi<eftfranlen. 

^rutfiaub  unb  ̂ ennegnu.  Xiefcr  ,  1  unnütz  an  Wad)t '  (£r  ftarb  511  i^ranlfurt  unb  würbe  im  Sllofter  i'orfd) erregte  aber  bie  l£ifcpud)t  ber  bcutfdjen  dürften,  unb  begraben.  (£r  binterlteß  Don  feiner  Glcmabltn  $>emma 

oer  (Sinmirtung  beä  ̂ api'tcd,  weldjer  2.  Don  neuem  j  brei  Söbne,  katlntann,  l'ubmig  unb  .ttarl,  unter  bic mit  bem  Sann  belegte,  naebgebenb,  ftcUtcn  bic  brei ;  er  febon  865  fein  Seid)  fo  geteilt  battc,  baß  ttarlmann 

geiftltcben  Surfürftcn  unb  ;u\m  wcltlid)c,  ber  Üönig  Vaßertt,  üubwig  Cftfrantcn  unb  3nd)fcn,  Marl  VUe* 
!jobann  Don  Vöbmen  unb  ber  ̂ >erjog  Siubolf  dou  ;  mannten  crbielt,  uub  brei  Jödjtcr.  ü.  blieb  ftetö  ein 

Sad)fcn.  in  Marl  IV*.  einen  (Begenlaifcr  auf.  I?od)  einfacber  Mricgämann,  praltifd)  Dcrftänbig  unb  1111- 
bliebcn  bic  meiften^cidt^flänbc,  uautentlid)bieStabtc,  ermüblid)  tbätig,  ein  ftrenger,  aber  gercd)tcr  Siebter, 

K.  treu,  unb  biefer  erbiclt  fid)  baber  im  Vcfi^  ber  Mai=  fromm  unb  freigebig  gegen  bie  Mird)e  unb  aud)  geiiti' 
ietwürbc  bii  an  feinen  lob,  ber  auf  einer  Värcnjagb  gen  C\iilereffcu  ntd)t  nbl)olb;  uamentlid)  für  fcincUWut 
bei  ̂ vürftenfelb  unfetn  Wüucbeu  erfolgte.  l£r  würbe  terfprad)c  geigte  er  Sinn.  Ctfrieb  wibmete  ibm  fein 

in  ber  ̂ raucntirdK  ,^u  3*iünd>cu  beigefe^t,  wo  ibm  bcutfdte«  (iDangclieubud),  bo*  öebid)t  Wueipilli  foll 
1622  fturfürtt  iJiarimtliau  I.  ein  Xenfmal  errichtete,  er  ielbft  abgefebrieben  haben.  (Sr  ift  bcrVegrünber  bc« 

3>ic  Stelle,  wo  er  ftarb.  bc^cidmet  eine  mannortie  oftfiäntifmcn.  fpiitcr  ̂ eutfdten  Sicicbe-j  unb  führt  ba- 
SpiSfäule.  Vgl.  VI.  $ifd)er.  if.  IV.,  ber  Vancr,  l)cv  feinen  Vetuamcn.  Vgl.  Tümmler,  (Äcidticbte 

1314  —  38  (9'orbb.  1882);  d.  ©ccd).  Maifcr  ü.  ber  bc*  oftfränliid)en  3icid)<(  (2.  «Up.,  Vb.  1  unb  2, 
■i^nxv  unb  Mönig  Johann  dou  Vöbuicu  (vJA'ünd).  üeipv  1887). 
186(J);  Siie.^lcr,  Xie  littcrarifd)cn  Sötbcrfadjer  ber  6)  &  III.,  ber  jüngere,  ̂ Weiter Sohn  beä  Dortgen, 

^JJäpitc  jur  $cit  Üubwigö  bcö  ̂ Ba^erS  (2cipj.  1874);  fiel  854  in  Vlauitanicn  ein,  erhielt  bei  ber  Dorläufigcn 
^ reger,  Xer  Iird)enpoIitifd)C  Mnntpf  unter  2.  bem  I  Teilung  beä  tficidicä  865  Cftfranfen,  Sad)fen  unb 
5öaper  (HWünd).  1877i;  Xcrfclbe,  Tic  Verträge  üub  Xbüritigen,  aber  nidjt  ben  Möttig<<titcl,  empörte  fid) 

wiga  be^  Sian^ern  mit  ̂ riebrid)  beut  Schönen  (bat*,  baber  806  gegen  feinen  Vater,  mußte  fid)  aber  balb 
1683);  Marl  SKüllcr,  Ser  Mampf  üubmigä  bc<(  untcriDerf cu ,  ebettio  wie  bei  einem  zweiten  Vlufftonb 

Jöanem  mit  ber  iönufd)ci:  Murie  (lübing.  1879  -80,  871,  begleitete  üubwig  beu  Xcutidten  875  bei  feinem 
2  öbe.);  Vlltmanu,  2er  ftömcrjug  üubwigd  beo  tiinfall  tn  ̂ rantreid).  fcblug  nod»  beffen  lobe  bett  Der 

»ni)eni  (öcrl.  188H);  (ihvouft,  Vcittägc  ,',ur  &c*  \  rätcriieben  Angriff  Marl«  bc<5  Mahlen  bei  «nöcnindj 
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£'ubroig  (Haben,  Hapern). 

uirürf  (8.  Oft  87»>>  unb  erhielt  bei  ber  9ieid)«teilung 
Cftfranfcn,  Ihüringen,  SaoSfcn  unb  Jvricälanb.  879 

unternahm  er  einen  ,<}ug  nad)  *>eftf  ranfen ,  um  ftch 
bie  .ttrone  biefcä  deiche*  ju  erwerben,  begnügte  fid) 
aber  mit  ber  Abtretung  ganj  Lothringen«  unb  erwarb 
nod)  bei  Lebzeiten  be«  gelähmten  Marlmann  burd) 
Vertrag  mit  feinem  trüber  Marl  880  dauern.  9Jad) 
wcd)fclooUen  Stampfen  mit  ben  Normannen  ftnrb  er 

20.  ̂ an.  882  in  ftranffurt  unb  mürbe  in  SJorfcb  bei- 
geieut.  Vermählt  mar  er  mit  Vüutgarb,  Xocbtcr  be« 

focr,wg«  l'ubolf  oon  Sadpcn.  Sein  einziger  Sobn  mar 
«7»  burch  einen  Stur»,  au«  beut  J^enfter  oerunglütft. 

7)  ü.  ba«  Minb,  geb.  893  in  £ ttingen,  ge)t.  24. 
Sept.  911,  ber  Solm  be*  Maifer«  flrnulf  unb  ber 

Cta,  nmrbc  auf  betrieb  ̂ otto*  oon  ÜWaint,  im  ̂ a* 

nuar  900  in  rtord)bcim  jum  Mönig  gefront,  unb  bie* 
fer  fluge  Hifcbof  leitete  aud)  bauptfäct)Ud>  an  Stelle 
be«  unmünbigen  iJ.  bie  Regierung  be*  3ieid)e«,  bie 
inbeS  fef)r  unruhig  war.  Namentlich  bezeichnen  fic 
unaufhörlich«  ftebben  ber  Haf  allen,  oon  benen  bie 

Httbcnbergcr  JVcbbc  (f.  b.)  am  berübmtcftcn  geworben 
iit,  unb  wicbcrboltc  Einfälle  ber  Ungarn,  oor  benen 

ftd)  Deutfchlanb  nur  burd)  3ablung  eine«  jäbrlidicn 
Üributö  fid)cm  (onnte.  K.  ftarb  unöermäblt,  unb  mit 

ihm  erlofd)  ber  fnrolingifaV  Stamm  in  Dcutfdüanb. 

[ttabca.l  8)  ü.  SBilljclm  I.,  Wartgraf  oon 
Haben,  ber  »I ürfcn«üouiS« ,  geb.  8.  Vlpril  1H55 
in  sJ*ari«,  wo  feine  ÜDiuttcr  getrennt  oon  ihrem  (Sc« 
mahl  lebte,  geit.  4.  ̂ on.  17<»7  in  Noftatt,  Sohn  be« 
(Erbprinzen  fcrbinanbWarimilian  oon  Haben  Haben 
nnb  ber  üuife  (Sbriitinnc  oon  Saoopcn,  erhielt  feine 

(frjicbung  in  Hoben  unb  bientc  feit  1875  unter 

SÜJontecuccoli  unb  bem  Sxrflog  oon  Lothringen  gegen 
^ranlretcb,  bi«  ber  triebe  yi  9fimwcgcn  (1878)  tlm 
nach  HabcnHabcn  ».urürtfübrtc,  beffen  Regierung  er 

nad)  feine*  Wrofwoter«  Wilhelm  lob  ( l«77)  ange- 
treten hotte,  bn  fein  Hatcr  febon  1H89  geftorben  mar. 

Halb  barouf  trat  er  als  PfClbmarfdwllIcutnnnt  in 

faifcrlicbc  Ticnfte,  ,wg  1883  oor  ba«  oon  ben  lürfen 

belagerte  $Jicn,  wohnte  ber  Sdüadü  am  Mabicnbci-g 
bei  unb  focht  hierauf  ruhmooll  in  Ungarn.  1889  mit 
bem  Mommanbo  ber  ganzen  fnifcrlimcn  Armee  in 

Ungarn  betraut,  feblug  er  bie  lürfen  24.  Sept.  1889 
bei  Niffa,  eroberte  biefe  Stabt  unb  &>tbbin,  fdjlttg 

1090  Xötolp  in  Siebenbürgen,  erfodjt  19.  >Wug.  1091 
beu  Sieg  bei  Salanfcmcn  unb  nahm  Ltppa,  WroiV 

marbetn,  Hrob  unb  Wrabi«co,  Worauf  er  jum  falb« 
jeugmeiiter  u.  Öouocrncur  oon  Waab  ernannt  würbe. 
1893  erbielt  er  ba«  Mommanbo  ber  9fcid>«armcc  am 
Cbcrrbcin  unb  eroberte  focibelberg  wieber,  hielt  fid) 
aber  bann  weift  allju  oorfiduig  ftet«  hinter  feinen 
Linien  oon  bem  Sdnonrupatb  bi<j  au  ben  Nbein  (ben 

Stollbofener  Linien)  bi«  uun  /vtieben  oon  JWijöitnit 
(1H97).  1H9K  bewarb  er  fich  ocrgeblidi  um  bie  pol 
nifchc  MönigSlrone.  ̂ u  SpaniiaScn  CSrbfolgcfrieg 
nahm  er  17« »2  fianbau,  trug  2.  ̂ uli  1704  jum  Sieg 
am  3d)ellcnberg  bei  unb  warb  jRcidkvelbmaridjall. 
170«  focht  er  wogen  feiner  allut  grofjen  Öcbäcbtigleü 
mit  weniger  Wlurf  gegen  bie  Araniofen.  Vermählt 

war  V.  mit  ("vranu^ta  Sibplln  ̂ lugufta  oon  Sadjfen 
Wallenburg.  3$gl.  91  ö  b  c  r  o.  2)  i  c r  i  b  u  r  g,  2>e«  vJWarl ' 
graten  ü.  Ü>ilhelm  oon  ̂ aben  ̂ elb,^ügc  wtber  bie 

iüv'.in  (Marler.  18:<9  -42,  2«be.);  Xerfelbc,  RricgS« 
unb  Staatoicfanftcn  bef  iliartgrafeu  V.  Wilhelm  öon 
ÜJabCT  (bat.  1850,  2  iöbe.);  Sd>ultc,  SKavfgvaf  i?. 
3i>illKlm  oon  Haben  unb  ber  SJeitbefrieg  gegen  fvran!' 

retdj  1098—97  (bai.  1H92,  2  Hbe.)  unb' bie  oolto« tiimtidic  Biographie  oon  9icff  (Beil.  1892). 

9)  ü.  Wilhelm  "Muguft,  ÖJroRhcrjog  oon 
Haben,  geb.  9.  frebr.  17H3  m  Äaridni^e,  geft.  ba^ 
fclbft  :M).  Wärs  1830,  brittcr  Sobn  be*  Wroßber* 

^ogö  Marl  Jtriebrid).  trat  1785  in  bie  prtuiwdp  <lr- 
mee  ein  unb  madue  ben  ttxieg  oon  1792  mit,  warb 
(Generalmajor,  nahm  aber  1795  feinen  ftbfdtieb,  um 

bie  Crganifotion  be*  babif«h<ni>eere<t  .^u  übernehmen, 
^nbeä  ein  Machtwort  Napoleon*  ;w<mg  ihn  ̂ urlln 

thätigfeit.  (£r  folgte  1818  feinem  Neffen,  bem  Wroß' 
her\og  Marl  Subwig,  in  ber  Regierung  Habene,  wo 
er  bie  ftinanjen  orbnetc,  bie  hrd)lid)en  Hcrbälmiiic 
regelte  unb  namentlicb  für  baS  Militär  ein  t  c 

I  tcreffe  geigte ;  gegen  bie  Mammem  wahrte  er  ferne 

'  lanbe<Jherrlid)e  ̂ ürbe  mitttiferfuept  unb  bemühte  fidi 
nicht  ohne  Grfolg,  bie  t»inbemiffe,  welche  bte  $er« 
f  äff  ung  einer  Siealtion  im  Sinne  3Jtetternid>3  entgegen^ 
ftellte,  ui  befeitigen.  Xa  er  unoermäWt  ftarb,  folgte 

ihm  fein  StiefbmbcrVleopolb  nu-:>  ber $»od)berger Wime. 
10)  II.,  WroBhcr5og  oon  JBnben.  geb.  Ii. 

I  Hug.  1824  in  Marldrubc  ol*  jweitcr  Sobn  brt  ÖroB« 
berjog«  üeopolb  unb  Sophien«  oon  Sdjweben.  geft. 

22.  >n.  1*58,  ftubiertc  1H42—45  in  $>ien  u.  i^ibel 
borg,  f onnte  aber  einer  unheilbaren  Äranfhett  weqcn 
beim  lobe  feine«  Untere  (24.  «pril  1^52)  bie  tfegie 

rung  nicht  antreten ,  bie  fein  ©ruber  Jvricbricb  führte. 
|«at)crn.]  1 1 )  ü.  I.,  ber  Melheimcr,  fcerjog 

oon  Hapern,  geb.  1174  in  Mtlbeim,  geft.  15.  Sept. 

1231 ,  folgte  feinem  Hatcr  Ctto  I.  1183  unter  Sor- 
munbfd)oft  unb  trat  1192  fclbftänbig  bie  JRegierung 

an.  (Sin  Vlnhänger  ber  frohenftauten.  half  er  bie  H&i 

gegen  feinen  Hcttcr  Ctto  oon  SSittclabndi,  ben  UKör- 

bei-  Mbnig  Philipps»  oolluehen,  ließ  bte  Hurg  Littel** 
bach  abbredKn  unb  befam  oafür  bie  ̂ amtlienmiter 

Ctto«.  Hon  Ctto  IV.  erhielt  er  bie  $Krrfd>aft  "Stob* 
ringen  abgetreten  unb  1208  bie  6rb liebfett  beäScxrjog« 
tum«  anerfannt  ;  bafür  ftanb  er  im  Ibronftrett  gegen 

A-ncbrid)  II.  anfange*  auf  feiner  Seite.  Tod)  gtng  er 
1214  ,ui  ̂riebrid)  über  unb  erlangte  oon  oemielben 
bie  Wnwartfdiaft  auf  bie  $falj,  naepbem  er  feinen 
Sobn  Ctto  mit  ber  Xocptcr  bcö  ̂ faljgrafen  Spetnncb. 

'jlgne«,  ocrmählt  hatte;  1214  fiel  fic  ihm  wirf  lieb  jß. 
1221  trat  er  einen  Mrcu^ug  an,  erreidtte  aud)  ?a- 

uuette,  lehrte  jcbod).nl«j  bcr«"velbjug  unglüdlicb  eubetr. halb  nad» Hapern  ̂ urürf.  Hon Matfer  Ariebnd)  II.  ;un: 
JHetd)«oerweier  beftellt,  führte  er  im  tarnen  be«  jungen 
ibmifd)en  Mönig«  Jjjeinrid)  bie  »ieicbdgefdktftc.  er 
1228  auf  Vlnftiftcn  bei  iJapftefii  oom  Maifcr  abfiel, 
würbe  er  1230  oon  fteiurid)  betriegt.  Ulm  15.  Sept. 
1231  würbe  er  auf  ber  Hrüde  ju  Mclheim  tjon  etnem 
uubefannten  Wann  burd)  einen  Xolchfrid)  ermoroet 

Wnn  befdtulbigte  allgemein  ̂ riebrid)  Ii.  bed  l'i.--^, . 
I2)fi.  II.,  ber  Strenge,  Jöcr.^og  oon  Hapern, 

geb.  1228  in  \>cibclbcrg,  geft.  bofclbtt  l.  ?rtbt.  1294. 
Cttoo  bce  (£rlaud)ten  ältefter  Sohn,  regierte  nad)  bc# 

Hatcw  iob  1253  mit  feinem  Hntber!i>ciniid)  gemein 

fd)aftlicb,  teilte  aber  1255  baö  2anb  mit  ihm  unb  er- 
hielt Cberbapcrn  unb  bie  Ufalj  am  SJhem.  (rr  er' 

hielt  ben  Hetnatuen  »ber  Strcngcc ,  weil  er  in  einem 
Vlnfall  oon  (Ätferfud)t  feine  eilte  Gemahlin,  tüiaua 
oon  Hrabant,  1250  }u  Donauwörth  h.uiv  hinrichten 
laffen;  feitbem  oerfiel  er  oft  in  finftcre  Schwermut. 

(Ir  führte  Mricgc  mit  bem  (£r,^bu"d)of  oon  oal,jburg, bem  Hifwof  oon  9?cgcntfburg,  Cttofar  oon  Höhmen. 
»einem  Hrubcr  u.  a.  Seinem  Neffen  unb  9Jiünbcl, 
Monrnb  oon  ScbwatKn.  fepon  er  1207  Öclb  ̂ um  ̂ ugc 
nach  otnlien  oor.  begleitete  ihn  auch  auf  bieiem  ̂ ugc 

Im  Hcrona  unb  würbe  bc<<halb  in  beu  Hann  getpan. 
lief?  iid)  aber  bafür  oon  Monrabin  \um  Scheu  cm- 
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iciKit,  nnl)iu  nad?  bcifcu  Einrichtung  bcn  größten 
Icil  feiner  Wüter  in  Vcütt  unb  teilte  Tie  1289  mit 
»einem  trüber.  tSr  nnb  ber  ISrjbiidrof  non  $)fniu\ 
waren  bie  frnupturbeber  non  SJubolf«  non  i>nbeburg 

i>abl  $um£aiicr,mit  beifen  ältriterIomtcr,vJJtotbilbc. 
er  ftd)  1273  in  bntter  tfhc  ncrmähltc.  unb  bcffcn  bc» 
beutenbftc  3tü^c  er  im  ttnmpf  flogen  Cttofnr  mar. 

lir  ronr  ber  mädüigftc  ftürft  in  Sübbcutfcbtnnb  unb 
bie  »unerf Mütterliche  Säule«  non  Siubolf«  frerrfdinft. 
Wild»  nnd  befien  £ob  tjiclt  er  allein  t>on  nüeu  Rur 

füriten  anbcmbab«burgiicbeni>auefeft.  Seine  Söhne 
flubolf  u.  Vubroig (  ber  ipätcre  Mnifcr > teilten  ftd) in  feine 

i.'flnbc.  8flL  Söltl,  M.  ber  Strenge  <9ifirnb.  1857). 
13)  1'. ber  ältere,  $>er$og  non  VatjcriOlKnif 

n.  r  n  f  b  o  n  V  r  n  u  b  c  n  b  u  r  g ,  geb.  1 3 1 5,  geft.  1 8. 3cpt. 
13U1,  nlteftcr  Sohn  Mnifer  üubroige  bc«  Vntjcrn 
nu«  bcffcn  Gbc  mit  Ventrir  non  (yiognu,  ronrb  von 

feinem  Vater  1 323  mit  ber  3Kart  Vianbcnburg  bc» 
lehnt.  Unter  feiner  minber jährigen  JWegicrung,  mäh« 
renb  roeldwr  iein  Voter  bic  Vormunbfdwft  führte, 
warb  bic  SWarf  in  bcn  Streit  bc«iclbcn  mit  bem  Vapft 

wrroidclt,  mit  bem  onterbtft  belegt  unb  non  bcn 
$olen  furcbtbnr  ncrroüftet.  Xurdj  bie  Vermählung 
mitlJJfnrgarctclRaultaid)  1342  erlangtet,  aud)  lirol. 
Sind)  feine«  Vater«  Job  1347  ronrb  er  fcnupt  bc« 
fcaufe«  X>ittcl«bad),  unb  bn  er  fid)  rocigerte,  Morl  IV. 
onjuerfennen.  begünftigte  biefer  bn*  Unternehmen 
be*  falfdicu  ̂ nlDemnr  1348,  rocldjcm  bic  Wärter 

iofort  juftclcn.  CUibc«,  nie  *».  Wüntbcr  non  Scbroarj 
bürg  nie  Wcgcnlaifcr  nuffteUtc,  ocrglid)  fich  Marl  IV. 

1360  mit  ihm  gegen  "Abtretung  ber  Cbcrlnufitf.  Vci 
ber  Teilung  mit  feinen  Vrübcrn  (1349)  erhielt  Ü.  mit 

i.'ubroig  bem  Börner  unb  Ctto  Cbcrbmjcru,  bic  brei 
nnbern  bngegen  ̂ iicbcrbancrn  unb  bie  Webcrlnnbc. 

1351  trat  er  Vranbcnburg  nn  feine  trüber  l'ubroig 
bcn  3?Diucr  unb  Ctto  nb  unb  regierte  icitbem  in  Cbcr 
bnnem  nllein,  roo  er  für  bic  Stäbtc  unb  oorjüglid) 

für  München  oicl  thnt.  i*r  bintcrlicH  nie  Nachfolger 

ieinen  einzigen  Sohn  non  ber  ̂ Margarete  sJJinultnfch, 
iKctnbarb,  ber  febon  1368  ftnrb. 

14)  V.  ber  Sömcr,  \?er  50g  von  Vatjcru  (nie 
erfter  Sohn  Üubroig«  bc«  Innern  nie  römumen  Jini 

»er*  nu*  feiner  ,}roctten  6bc  mit  SJtorgarete  non  Jpol 
Innb  fo  genannt),  geb.  133»  in  SNüucbcn,  geft.  1366, 
ucruditetc  nuf  ba«  Grbe  iemer  Wuttcr,  bic  nteber 

länoifdjcn  ©raffdwftcn ,  $u  gunften  feiner  jungem 
trüber,  Wilhelm  unb  Wibrecht,  bn  er  burd)  bic  £>cirat 

mit  einer  Uocbter  be*  Könige  Hafimir  non  t*olcn  ytr 
polnifcben  Jironc  ju  gelnngcn  hoffte,  Vct  ber  Jedling 
mit  feinen  ©rübern  ( 1349)  erhielt  er  mit  ihibroig  bau 
altern  unb  Ctto  Cberbancrn,  roelchc«  er  unb  Ctto 

1351  gegen  Vranbcnburg  unb  bie  yiicbcrlnufiy  Oer 
tnufdjten.  incr  jronng  er  bcn  fnlfdicu  &>albcmar  yaxa 

$crjid)t,  erlnngtc  burd)  bic  Öolbcne  iöullc  135H  bic 
«unpürbc  unb  fdjlofj  nu«       gegen  feine  bnnrifdien 

trüber,  mit  benen  er  rocgeu  ber  Äur  unb  ber  6rb= 

febnft  femeö  iömbcrö  üubro'ig  bee  ältem  in  Streit  ge» roten,  IH63  eine  örbDerbrübcrung  mit  «nrl 
toeldic  biefeut  nnd)  feinem  unb  Ctto*  linbcrlofem  lobe 

bie  SRnrt  juftebertc. 

15)  0.  ber  bärtige  (im  53nrl).  £>cr^og  non 
* n  t) c  r  n « 3  n  g 0 1  ft  n  b  t ,  geb.  1 3«ö,  geft.  1 .  Sßni  1447, 
3teöbnnfii  IL  «olm,  begleitete  1381  feine  Sdnueftcr 
(iliinbeth  (^fobclln),  Öcmohlin  bee  Könige  «nrl  VI. 

&on  ̂ rnnircid),  bnhin  unb  nermähltc  ftdi  bort  u'* 

crit  mit  Werna  von  Oontfon.  bic  ihm  l'ubroig  bcn 
JöiKter.gen  gebor,  bnnn  mit  Mnthnrinn  non  VUencon, 
bic  ihm  bic  Wwffdmft  Wortoflitc  in  bei  ̂ oriunubic 

unb  bic  ̂ nirdroürbc  vibrndde.  v?lle  Sdnongcr  bee 
ronhnunnigen  itnrl  VI.  bcfnfj  ̂ ehn  onbre  einen 
bebeutenben  Ginflufj  auf  bic  JHcgierung  unb  fnmiucltc 

uncrmcfjlidic  Sdjnpe.  1413  geriet  er  in  bie  Wciangen« 
fdjaft  ber  aufftnnbifchen  s43nnfcr  unb  ronrb  nur  bitrdi 
bcn  Tnuphiu  Uom  lobe  gerettet.  9lud)  in  JcutidUnnb 
nahm  er  nn  bcn  ̂ arteiungen  teil.  9ind)bcm  er  14«»  1 
9iupred)t  auf  feinem  ̂ uge  und)  Italien  begleitet,  trnt 
er  14<M>  bem  ̂ Jinrbadjcr  »unb  bei.  1413,  nndi  bem 

Jobc  feine«  Vater«,  gelnngtc  er  jur  Sicgicrung  in 
ongolftnbt.  Jöerrfd) »  unb  )trcitfüd)tig,  lebte  er  mit 
feinen  Verronnbten  in  fortroäbrcnbcm  Unfricbcn.  ÜKit 

!per^og  ixinrid»  bem  Äeidjeu,  feinem  Vetter,  hatte  er 
1417  in  .vionftnn^  oor  ben  äugen  Mnifcr  Siegmuub« 

einen  heftigen  ̂ nnl;  am  "Mbcnb  rourbe  er  non  bcm= 
felben  überfnücn  unb  burd)  mehrere  Jioldiftidjc  fdjroer 
nerrounbet.  ott  ber  ?icl)bc  gegen  !pcinrid)  unb  bcffcn 

Scbroager,  ̂ äüinrfgraf  ftriebrieb  non  »ranbenburg, 

über  beu'en  Öclehnung  mit  bem  früher  roittcl«bad)ifdicn 
©ranbenburg  ü.  erzürnt  roar,  jog  er  icngenb  unb 
brennenb  burd)  bie  fcinblidfen  SJnnbc,  unterlag  nber 

1422  bei  Wifling  bei^Kiindicu  unb  nahm  hierauf  Mni* 
fer  Siegmunb«  Verntittelung  bce  ̂ riebene  an.  1425 

lam  ee  aue  vu-.ioi;  bce  Straubinger  Grbfnllee  \w\ 
idjen  bcn  bat)rifcben  i>er \bgcn  roieber  ,^um  Streit ;  im 
Verglcid)  non  1429  erhielt  bn«  Schnrbingcr  Viertel. 
Übergriffe  gegen  bie  .sUöitcr  jogen  ibm  1433  eine 
Vorlnbung  nor  ba«  Honjil  ,5«  iöäfel  unb,  al«  er  bort 
nicftt  erfebien,  Kirchenbann  unb  1434  Webt  \u,  roouon 
er  fid)  nur  burd)  llnterrocrfung  unb  ̂ nl)lung  grofjcr 

Summen  löfte.  ̂ n  er  feinen  nntürlidjen  Sohn  S*>ic« 
Innb  non  ̂ reiberg  bind)  3d)cnfungcn  begünftigte,  fo 
begnnn  fein  ältefter  Sohn,  ü  ubroigbcri>bdcrige 

(Vurfligc,  geb.  1404),  1438  Jtricg  gegen  ben  Vnter 
unb  brndjtc  ihn  1443  in  feine  ©cronlt,  in  ber  er  bie 

junt  Xobe  feine«  Sohne«  1445  blieb.  9fun  bcmädi  = 
tigte  fid»  Wibrecht  non  Vrnnbenburg  bee  Wcfnngcncn, 

ro'cldjcr  ihn  144(>  nn  feinen  Jobfeinb  fteinrid)  non 
^anbehut  niielicfertc.  i.'.  ftnrb  in  ©urghnufen  im 
Mcrfcr.  Seine  Schnee  unb  i?nubcr  erbte  Heinrich. 

Vgl.  M.  n.  i?nng.  Wefcbidtfe  i.'ubroig«  bc«  Wältigen, 
Vermöge  ̂ u  ongolftnbt  (^iürnb.  1821). 

Kit  £.  IX.,  ber  3?eid)C,  verbog  t>on  Vatjcrii' 
n  n  b  e  h  u  t ,  geb.  2 1 .  Jxcbr.  1417,  geft.  1 8.  ̂ an.  1 479, 

Sohn  ̂ einrieb«  bc«  SJcichcn,  folgte  feinem  Vnter, 
ber  ihn  bieher  nue  Wci^  in  engen  Vcrhältuiffcn  in 

Vurghaufcn  gehalten,  29.  ̂ uli  1450.  Ungeheuer 

rcid),  freigebig  unb  prnditlicbcnb,  hielt  er  einen  pruuf = 
DoQen  .v>of  «ein  .v>od)\citefcft  mit  Vlmnlic  non  Snd)> 
fen  unb  fpätcr  bae  fetnee  Sohne«  Wcorg  mit  ber  pol- 
nifchen  Mönig«tod)tcr  vebroig  blieben  rocgen  ihrer 

fcltcncn  i{rnd)t  unb  bce  Ungeheuern  ihiru«  noch  lange 
im  Vlnbentcn  ber  üeiitc.  Cbroohl  frieblicbcnb,  fudjtc 

er  bod)  bn«  Wnfehcn  bc*  roittclebad)ifd)en  iniufc«  im 

Seid)  ,Hi  iKbcn.  sJJiit  feinem  Vetter  Aiiebrid)  bem 
Siegreichen  non  ber  Vfnl}  nerbünbet.  bcinndjtigtc  er 

ftdi'  1458  Tonnuroorth«  unb  fämpftc  gludlid)  gegen 
Wibrecht  Wdiillee  non  Vrnnbenburg,  ber  ftd)  ein  (^C' 
rieht  über  ihn  nnmnfjte,  unb  bcn  er  14»>o  jum  Vci  « 
trng  non  Siotb  \\van$  unb,  al«  Wibrecht  non  neuem 
bcn  9}cid)«!neg  gegen  i?.  erregte.  19.  >li  14(>2  bei 

Wieugcn  ghinynb  beilegte.  .v>icrburd)  erlnngtc  er  bic 
gebühreube  Stellung  im  JKcübe  für  Vntjcni  roieber, 
rocldK*  er  burd)  eine  weife  Verwaltung  aud)  in  3id)cr- 
heit  unb  9Icd)tepflcgc.  Wdcrbnu,  S>aubcl  u.  ̂ nbuitrie, 
cublid)  in  geiftiger  Vilbuug  \a  hoher  Vlütc  bracht:; 
1472  nrfinbete  er  bic  Uniocrfität  o"gnli'nbt.  Vgl. 
W.  Mlucfhohn,  ij.  ba  :)icid)c  («uröliug.  181»). 
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17)  i'.  I.  Marl  §1  u fl n f t ,  Möuig  Hon  ©aljern, 
öltcftcr  Sohn  bc«  König«  Warimiliau  ^ofc^I)  au« 

bcffcn  critcr  tebc  mit  Auguftc  oonJocffcn-Tarmitabt. 
geb.  25.  Vlug.  178«  in  Straßburg,  wo  fein  SJatcr 

Cbcrit  be«  franjöfifcben  Regiment«  b'Wlfacc  n>ar,  geft. 
2«.  ftebr.  1868  in  9fuja,  warb  in  Wannbeim,  wohin 
feine  GUcrn  1789  oor  bcrSteoolution  geflüchtet  waten, 
nnb  in  iHohrbad)  an  ber  öergftraßc  einfach  unb  ftreng 
erlogen  unb  genoß  ben  Unterricht  oortreff lieber  üebrer, 

welche  feine  guten  natürlichen  Vlnlngen  <ui  hoher,  üiel 
fertiger  ©Übung  cntrotcfelten.  W«  fein  Stoter  1799 
tturfürft  oon  dauern  würbe,  ficbeltc  er  mit  feinen 

ISltern  nach  Wünchcn  über  unb  bejog  1803  bic  Uni» 
oerfität  Sanbefcut.  bann  Böttingen,  um  Staatsrecht, 
^bilofopbic  unb  Öefcbichtc  $u  ftubicren.  Tantal«  be- 

gann er  juerft  fid)  in  Webichtcn  ju  oerf neben,  bie  jmar 

Borod  in  3öort>  unb  Sabbau  unb  ooll  SJerftöße  gegen 
bie  Wctril  iinb,  aber  für  ben  eblen  ©eift  unb  ba«  tiefe 

Wcmüt  bc«  ilicrfaffcr«  ein  feböne«  Zeugnis  ablegen. 

ISine  hohe  SBcgciilcrung  für  ba«  5>nterlanb,  ben  &c- 

niit«  bc«' bcutfd)cn  $olfc«  erfüllte  ihn.  Seine  erfte 
iKctfc  nach  Italien  1804  förbertc  feinen  lebhaften 

Suitfrfinn.  180«  mußte  er  Napoleon  nacb  $ari«  be- 
gleiten, unb  1807  befehligte  er  im  franjöfifcbcn  fceer 

bic  banrifchc  Xioifton.  "Mud)  im  Mricgc  Don  1809  lom> 
nmnbicrtc  er  unter  üefebore  eine  Tiuifion  be«  bahri« 
fchen  Jtorp«,  obwohl  er  Napoleon  r)ante.  Um  fo 
ichmerjlichcr  mar  e«  ihm,  bau  er  an  bem  ilriege  gegen 

ftranfreid)  1813—14  nicht  teilnehmen  burftc.  ̂ "  ber 
^cit  bc«  trieben«  wibmete  er  fieb  befonber«  ber  ttunft, 

namentlich  in  JRom,  wo  er  fid)  ymcimal,  1817-  18 
nnb  1820  21,  längere  ̂ eit  aufhielt,  unb  begann  ben 
iöau  ber  (Mlnptotbcl,  für  beren  Sammlung  er  fchon 
1804  bie  Vlnfäufc  begonnen  hatte.  Vln  ber  itolitil 

nahm  er  wenig  Anteil;  nur  ben  Sturj  Wontgcla«' 
(1817),  beffen  büreaufratifcher  töationali«uui«  leinen 

romontifchen  Wuidiauungcn  juwiber  war,  unb  bie 

Ginführung  ber  ̂ crfnffimg  befdrberte  er.  Seine  übe* 
ralen  ©runbfäfcc  betätigte  er  auch  in  ben  erften 
fahren  na*  feiner  Ibronbcfteigung  (12.  Ott.  1825): 
ba«  ̂ enfurebift  würbe  aufgehoben,  ber  ttirebe  größere 
Freiheit  gelnffcn,  unb  feine  erfte  Tbronrebc  17.  Woo. 
1827  oertünbett  noch  weitere  Reformen.  Sic  arg  jer* 
rü  Helen  ftinanjen  würben  burch  ocbcuteubcßrfparun' 
gen  in  Orbnung  gebrndjt.  Tie  Uniocrfttät  X!anb«hut 
würbe  reorganiiiert  unb  nach  ber  Jpauptilabt  ocrlcgt 

fowic  bie  großartigen  Munftbautcn  unb  Sammlun» 

gen  begonnen ,  beren  iloften  utmeift  aus  ben  s4$rioat* 
mittcln  bc«  Mönig«  bestritten  würben,  tforncliu*, 

S<bnorr,  Maulbad)  u.  a.  würben  nach  München  bc- 
rufen,  um  cd  mit  Jvreöfen  unb  Wcmälben  jufdmiüdcu; 
Scfcjwanthalcr  fdjuf  zahlreiche  ©ilbwcrte,  bic  Wla« 

uialcrci  unb  CvJtcfitunft  würben  Don  i.'.  wieber  belebt. 
182«  würbe  ber  Wrunbitcin  ,\ur  xJ>iuafothcf,  183<»  ,\ui 
Walhalla  gelegt,  üebbaft  hnl'c  &  fd)on  als  Mron 
piin^n  ber  Jvicibeitclampf  ber  fccllcncn  befebäftigt; 
nt*  Mönig  lieb  er  ihnen  feine  materielle  unb  moralifdic 
Uuterf  tüfcung  unb  brachte  bei  Ginfetjung  feine«  Sohne« 
Ctto  alö  Mönig  oon  Wriccbcnlnnb  1832  bcbcutcnbc 

Cpfer  au«  feinem  ̂ riuatücrmögen  (über  2siWill.  (8ul> 
ben),  bic  ihm  fdiledn  gcbanlt  würben.  1835— 3«  be« 
reifte  er  ielbft  Wried>enlanb.  iWcljr  unb  mehr  ober 

würbe  i.'.fid)  »einer  tbniglid)cn9ied)tcunb  feinei  Pflicht 
für  Nahrung  bc«  niouard)ifdicn  ̂ riujip«  bewußt, 
uuual  al«  bie  Stäube  ihm  öfter«  opponierten  ober 
ungcbulbtg  Jyorbcrungcn  (teilten ,  unb  feitbem  ber 
liberal  gefinntc  Diiniftcv  ̂ viirft  SSallciftcin  1837  feine 
(intlnffuug  nnhm.  SRil  ber  Grucnuung  i\bc\*  ,\u 

feinem  Nachfolger  Wuch«  audi  bie  tu  ber  ultra- 
montanen  Partei,  ber  i.'.  fclbft  burd)  feine  romautifebe 
Vorliebe  für  bic  tntbolifdic  Mirchc  unb  ihre  mittel 

alterliebcn  Ginrichtungeu  $orfdmb  leiftete.  3ahlmd>c 
ttlöfter  erftanben  wieber,  ftlagcn  über  Beeinträchtigung 
ber  ̂ roteftanten  würben  laut,  bie  3eniur  lebte  oon 

neuem  auf,  Unterricht  unb  SBiffenfdjaft  mürben  oer> 
nad)läfiigt.  ̂ ic  tlcrilalcn  Anmaßungen  würben  enö 
lieb  fclbft  unerträglich ;  aber  ber  äußere  ttnlaß.  ber 
ü.  jum  Sturj  be«  wenig  beliebten  Utmifterium«  ̂ lbcl 

bewog,  raubte  bieiem  Schritt  feine  iJopulnrität  ooll« 
ftänbig:  erft  al«  ba«  äRiniftcrium  11.  i$tbv.  1847  ücb 
weigerte,  bic  Jnbigenat«oerlcihung  an  bie  greunbm 
iJubwig«,  bic  abenteuerliche  Jänjcrüi  Cola  aRonttj. 

gegenjujeichnen,  erhielt  e«  feine  (enttafj ung ,  unb  ber 
freifinnige  Stnnt«rnt  o.  UÄaurer  warb  on  bic  Spip* 
ber  Regierung  berufen,  bem  jeboch  balb  Surft  SJallcr 

ftein  folgte.  Tic Cppofition  ber  ultramontancn  Im.- 
fefforen  unb  Stubenten  in  SJcuncbeu  reijtc  2.  fo,  beiß 
er  mit  febarfen  ̂ olijcimaßregelu  bagegen  einfdjntt 
unb  im  Februar  1848  fogar  bic  Unioerfttät  fcbloß- 
^11«  bie«,  oerbunben  mit  ber  Erregung  ber  Februar 
rcoolutiou,  ,ju  Unruhen  in  Wüncbcn  Vlnlaß  gab,  legte 
er  20.  ÜHärj  1848  bie  firone  nieber;  ihm  folgte  fem 

ältefter  Sohn,  Kronprinz  SKarimilian.  So  ciibete 

feine  fnft  23  fahrige  Sicgicrung.  i.'.  war  ju  wemet 
Staat«mann,  um  sBahcrn  burchgreifenb  umjugeftaltcn 

unb  beftimmte  3'elc  mit  Äonfcquen^  ju  ocrfoioc.i. 
Nur  in  ber  au«wärtigcu  ̂ olitif  hielt  ihn  feine  cdß 

bcutfmc  5öatcrlanb«licbc  ftet«  ab  (oon  feinen  ̂ eftre^ 
buuqcn  jur  ̂ ieberenverbung  ber  babtfehen  $fal.$  ab 

gefchen),  mit  fremben  Wächten  \u  intrigieren,  er 
wünfehte  lebhaft  bie  (Sinigung  Qkfamtbcutfcblanb*. 

bebeutenbem  Einfluß  war  XI.  burd)  feine  iöeförbe 

rung  berMünftc  auf  bie  geiitigc(£ntwidelung$taäernä 
unb  Teutfdjlanb« ;  gcrabe  feine  5?iclfcitigleit  war  btei 
oon  Vorteil.  Vlud)  nad)  feiner  Wbbnnlung  oerwenbete 
er  große  Wittel  au«  feinem  ̂ riootoennögen  auf  Munft 
werfe,  Sammlungen  unb  bauten:  bic  Wüncbcner 

Mircben,  bic  Neue  tiinototbcl,  bic  5Öcfrciung«balle  in 
Mclheim,bic$ropi)läcn  würben  oollenbct.  ̂ m  ganzen 

oerwenbete  i.'.  21 J  «  Will,  öulben  für  ©auten  uiü» 
Munft.  5öi«  jum  biSebften  Wltcr  war  er  lörperlid)  unb 

geifrig  frifd).  @r  war  oon  ftattlidicr  ̂ igur,  feine  ixü' 

tung  aber  uidn  ftraff,  aud)  infolge  feiner  3d|wcr- 
hörigfeit.  on  feinem  Äußent  war  er  hödift  rinfad) 
unb  liebte  ben  ̂ krlchr  mit  ben  oerfchiebenften  ̂ oll« 

fd)id)tcn;  wegen  feiner  leutfeligen,  wiegen  Unter- 
l)altung«gabc  war  er  fehr  beliebt,  oor  allem  bei  bot 
Münftlcm.  Seine  deiche  würbe  in  ber  9fouifaeiu« 

tirebe  iu  Wünchcn  beigelegt,  181M)  in  Wünd>en  feine 
töciterftatue  errichtet.  6r  war  feit  12.  Cft.  1810  mit 

ber  ̂ riiucifin  Xhcrcfc  oon  Sachicn=Jöilbburanaufen 
(geb.  8.  Juli  1792,  geft.  2»5.  CiL  1854)  termäblt.  bic 
il)iu  oier  Söhne,  Warimilian,  feinen  Ahtonfolger 

(geft.  1884),  Otto,  ertönig  oon  täriccbcnlanb  iqcit. 
18«i7),  Cuitpolb  (f.  b.)  unb  «balbcrt  (geft.  1875).  unb 
oicr  £öd)trr,  Watl)ilbc,  Gemahlin  be«  Qkoßber$og* 

l'ubwig  oon  Reffen  (geft.  1882),  Vlbclgunbe,  oermählt 

mit  bcnt!oer,\ogt"yranz  oouWobcnai^itwe  feit  1875), 
.V>ilbegarb,  Gemahlin  bc«  (Jrjbetjog«  Vllbrctbt  oon 

Citcrrcid)  (geft.  1884).  unb  Wcjrnnbra  (geft.  1875), 
gebar.  Seine  »Öcbidjte«  cridjiencn  in  4  öänben 

(Wünd).  1829  —  47);  bie  fpäteni  gab  Üaubmann 
heran«  (bnf.  1888).  Vlußcrbcm  ocröffcntlichte  er: 
»*Jalbollas5  Öenoffcn«  (Wünd).  184;^)  unb  ba«  oiel 

fad)  aufgeführte  üuftfpicl  »iHc.scpt  gegen  Sebwieger 
niütter-  (und)  bau  Spanifchcn,  «erl.  1888).  tnjl. 
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Sc  Dp,  IM.  Augutlu«,  Sönig  oon  Bauern,  unb  bn« 
Zeitalter  ber  Siebergeburt  bcr«ünftc< Schaff  b.  1869); 
M.  Tb.  o.  fccigel,  V.  I.,  Stoma,  Don  Bopcrn  (2cipj. 
1879, 2.Au«g. 1888J;  JHctbclbad).  «önig  &  I.Don 
Bapcrn  unb  feine  Stunftfcböpfungen  (SÄünd).  1887, 
Bolf«au«gabe  1888);  JRiebl,  £.  Auguftu«,  «önig 

oon©ahcrn(#reiburg  1888);  Söltl.  ü.  I.  unb  «rar 
u.  Annan«pcrg  <5iörbl.  188«);  Iroft,  «önig  ü.  F. 
oon  ©apern  in  feinen  Briefen  an  feinen  Sohn,  ben 

.«önig  Ctto  oon  ©riecbcnlanb  (Bamberg  1891). 
18)  il.  II.  Cito  ftriebrid)  Silhelm,  geb.  25. 

Aug.  1845  in  Siumpbenburg.  geit.  13.  Juni  188«, 
3oi»n  3Rarimilian«  II.  unb  ber  «önigin  SKaria,  einer 

Tochter  bc«  ̂ rinjen  Silbelm  oon  sJ*reuften.  folltc, 
mit  18  Jahren  grofsjährig  geworben,  eine  Unioerfttät 
befuchen  unb  Staat«wtiicnicbaf ten  ftubieren ,  al«  tf»n 

bex  unerwartete  lob  feine«  Batcr«  lo.SJcärz  18«4  jut 
söerrfchaft  berief.  *Rit  ben  Staat«geid)äfteu  befafttc 

ftd)  ber  junge  «önig  nur  fo  toeit.  al«  e«  ganz  uncr» 
läßlich,  war;  fctbft  Ihhh  f>ic!t  er  fid)  in  gänzlicher  3u» 
rürfgezogenbeit  auf  Schloß  Berg  am  Starnberger  «cc 
unb  ber  benachbarten  3?ofcninfel  auf  unb  überlief}  ftd) 

ganj  feiner  febmärmerifeben  Steigung  für  bie  ftunft 
Mficbarb  Sagncr«,  ben  er  an  feinen  $>of  jog  unb  mit 

Au«zeid)nungen  überhäufte  u.  ocrfcbwcnbcrifcbcr  5rei- 
gebigfeit  befdienftc.  Ta«  romantiiebe  Berbältni«  be« 
töniglicbcn  Sunftjünger«  z"  feinem 9»eiftcr  mar  jeboeb 
nicht  oon  langer  Tauer;  Anfang  186«  mürbe  Sagner 

entlaffcn.  1'.  trat  nun  etwa«  au«  feiner  (£infamfcit 
bernu«  unb  oerlobtc  ftd)  aueb  1867  mit  ber  Herzogin 
Sophie  Don  Bapcrn  (ber  jetzigen  Hcrzoain  oon  Wien 
con);  inbc«  feit  ber  Auflöfung  biefer  Verlobung  in 
bcuifelben  Jabr  rourbe  V.  mcnfcbcnfcheucr  benn  je  unb 
hielt  fid)  nur  feiten  in  Wündjen  auf,  meift  auf  Scbloft 
Berg,  ben  Sommer  in  ipohenfebtoangau  unb  auf  Sin 
berhof.  Ter  Siberftanb  ber  flcrifnlen  gartet  gegen 

ba«  8.  fehr  fpmpatbifcbe  »ciniftcrium  ."Hohenlohe  unb 
bic  rtfinbfcligleü  berfelben  gegen  feinen  bocbDcrctjrtcn 
Lehrer  Töllinger  toegen  besien  Cppoftrion  gegen  ba« 

oattfantfdje  ftonul  brängten  ben  «önig  mehrfach,  in 
ben  fragen  be«  Tage«  Partei  ju  ergreifen ;  bod)  mar 
feine  Beteiligung  an  ben  öffentlichen  Tingen  feine 

onbauembc  unb  glcidmtäftig  tfjätige.  Bon  großer  Bc» 
beutung  mar  fein  Auftreten  im  Juli  1870  beim  Au«* 
brud)beöbeutfd)  franzöftfeben  «liege«,  beibem  er  rnfd) 
unb  entfdjloffen  für  Teilnahme  auf  feiten  Greußen« 
eintrat,  Auch  trug  er  im  Kamen  ber  übrigen  dürften 
unb  freien  Stäbte  im  Tezembcr  «önig  Silbelm  bie 
»aiferroürbc  an.  Tagegen  nahm  er  am  Mriege  gar 

nicht  teil,  befuefate  Bcriaille«  nie  unb  lief}  ftd)  felbt't 
beim  (Stnjug  feine«  Heere«  in  3J?ünd>en  16.  Juli  1871 

nur  wenig  feben.  Jm  höchften  Oirabc  ftolz  unb  cifcr= 
nichtig  auf  feine  löniglicbe  Sürbc  unb  Souoeräuität, 
oemueb  er  möglicbftpcrfönlicbe  Berührungen  mit  bem 
neuen  NinnVrbau«  unb  gab  feine  flJiiftftimmung  über 

Ctwrionen ,  bic  «liebern  berfelben  bargebradjt  mur= 
ben.  gelegentlich  in  gereifter  Spradje  pi  erfennen. 
ßbenio  aber  trat  er  im  Cftober  1875,  ala  bic  Hcrilalc 

Mantmcmiajorität,  burd)  oerfd)icbenc  Vorfälle  fieges 

gcroiB  unb  übermütig  gemad)t,  in  einer  Vlbrcffc  MMl 
ihm  genehme  SRinifterium  ̂ frc&fchner  offen  anflagte 
unb  oom  Mönig,  beffen  ̂ erfon  fogar  auf  unycmlidje 
Seife  in  bie  Debatte  gebogen  touibe,  Erfüllung  ihrer 
Sünfche  fehr  cntfcbicbcn  ocrlangte,  biefer  taltloien 

^nmaRung  feftroff  entgegen,  ocrficbcrtc  1H76  imüanb 

tngdabfehieb  bn«  SKmiitcrium  fetnees  uuerfchütterten 
Vertrauen«'  unb  cnttäufdjtc  fehr  nnliebfam  bic  ultra' 
montanen  Hoffnungen,  tiefer  feflcn  Haltung  gegen 

bie  ultramontanc  Kamuicrmajovitat  blieb  er  auch  tu 
ben  nächften  Jahren  getreu.  Wogegen  fteigerte  ftd) 
feine  Wenfdjcnfdjeu,  fo  bafj  er  fclbft  mit  ben  aWniüctn 
nur  fdirtftlid)  oerfehrtc  unb  blo«  Bebiente  unb  Cr 
bonnnn  jcn  in  feiner  Umgebung  butbete.  (£r  lebte  meift 

in  Staberhof  ober  auf  bem  neu  erbauten  Scbloft  9icu  = 
fthmanftein  bei  frobenfdjioangau,  bnd  er  mit  grofteui 

Hoftenaufioanb  erbaute.  9uq  auf  ̂ errcncbiemfcc  be» 
gann  er  einen  gronortigen  Bau  nadb  bem  dufter  bw 

BcrfaiQer  3d)loffe8  unb  lieft  bie«  Schloft  loic  üinber» 

hof  im  'Hefchmad  üubtoigS  XIV.,  be«  »roi-soleil«, 
audfdimüden,  ben  er  fcbroärmerifch  al«  fein  Jbenl  Der* 
ehrte.  Xic  in«  Ungeheure  anftbroeUenben  Soften  ber 
Bauten  beachtete  er  nicht  unb  überhäufte  bic  ,StDilliftc 
mit  immer  toaebfenben  Schulben.  Tie  Borftellungcn 

ber  Mabinett«rntc  bagegen  mürben  mit  öntlaffung  be- 
antwortet.  9cacbbcm  ber  f>innnyninifter  »Jiebcl  1884 
bic  brüdenbften  Sd)ulben  burch  eine  Anleihe  gebedt 

hatte,  steigerten  ftd)  nur  bie  Baufucht  unb  Berfduoen» 
bung«luft  be«  ftönig« ;  er  ocrlangte  immer  neue  WV 
Honen  unb  erlieft  1886  BerhaftSbefehlc  gegen  bic  ftd) 

toeigernben  llciniftcr.  Um  bie  Staat«gcfd)äfte  füm^ 
werte  er  fid)  gar  nicht  wehr,  lie  SKitglicber  bc«  fö» 
niglicben  ftaufe«  unb  bic  Winiftcr  ntuftten  unter 
biefen  Uwftänben  eine  ®«ifte«erfranfung  be«  ftönig« 
annehmen,  unb  nachbem  bie  Jrrcnarjte  ben  Ärg* 
mohn  8.  Juni  1886  beftätigt  hatten,  übernahm  ??rinj 
Suitpolb  10.  Juni  bie  9iegentfcbaft,  ba  ber  jüngere 
Bruber  bc«  »önfg«,  Ctto,  gleichfall«  geifte«fran(  mar. 
V.  mürbe  oon  9?eufd)toanftein  nad)  Schlof?  Berg  ge 

bracht,  ftür^tc  ftd)  aber  auf  einem  Spaziergang  im 
tiart  13.  Juni  in  ben  Starnberger  See;  fein  Beglci 

tcr,  ber  Jrrcnarjt  Wubbcn,  ertrant  beim  Bcrf ueb,"  ihn jurürfytbnltcu.  glcichfall«.  Tic  Seition  be«  Gehirn« 
beftätigte  bie  Befmutung  unheilbarer  ©eiftesfranfheit. 
Bgl.  Vamp  er  t,  ü.  II.,  «önig  oon  Bauern  (SÄündi. 

189fi);  .«.  o.  ipei gel,  «önig  ü.  II.  (Stuttg.  1892). 
19»  ü.  Vcopolb  Jofeph  Waria9Ilot)«Alfrcb,  ^rin^ 

DonBatjern,  geb.  7.  Jan.  1845  in  München  al«  fit* 
teftcr  Sohn  bc«  Urin^cn  üuitpolb,  trat  in  ba«  $>eer 
ein,  mürbe  25.  Juli  1866  bei  Sioftbntnn  oerrounbet, 
oermähltc  ftcb  20.  ftebr.  1868  mit  ber  ISrjberjogiu 
^Jaria  Xhcrefia  oon  ̂ Kobena  (geb.  2.  Juli  1849V 
welche  ihm  elf  »inber,  barunter  oier  Söhne,  gebar,  unb 
gab  ben  altioen  3Nilitärbicnft  halb  auf.  Gr  wibmetc 

)td)  befonber«  bem  Stubium  unb  ber  j^örberung  ber 
üanbmirtfchaft  fowie  bc«  «analit)ücm«  unb  nahm 
aud)  fonft  an  öffentlichen  Angelegenheiten  teil,  wobei 
er  ficb  al«  Dortrefflidjer  Stcbner  bewährte. 

|«rauRf4tocta.]  20)  V.  Grnft,  $>crtog 

Braunfd)Wctg,  geb.  25.  Sept.  1 7 1 8  in  Solfenbüttel, 

gcft.l2.sJJcai  1788in6ifcnad).  3obnbc«!ctcrjog«»vcrbi 
iianb  Wibrecht  II.,  trat  1737  in  fnifcrlid)C«rieg«bienftc 

unb  läntpftc  gegen  bie  dürfen,  würbe  1740  ̂ um  $>er* 
\og  Don  «urlanb  gewählt,  aber  Don  ber  1741  auf  ben 

Xbron  erhobenen"  ruffifchen  «aiferin  (Slifabeth. nicht 
Zugelaffen,  nahm  im  öftcrrcid)ifd)cu  Heer  am  Cftcr^ 
retd)iid)en  ISrbfolgelricg  unb  am  2.  Sdjlefifdjen  «rieg 
leil  unb  trat  175()  al«  JVclbmarfcbaU  m  nieberlänbi- 
febe  Ticnftc.  um  ba«  Hcerwcfcn  zu  reformieren.  3iad) 
Silhclm«  IV.  Tobe  (1751)  würbe  er  Wencrallapitän 

unb,  al«  beffen  Sttwc  Anna  ftarb,  1759  66  Bor- 

munb  Silhclm«  V.  unb  tbotfäcblid)  oberftcr  l'eitcr 
ber  Wcpublif.  AI«  1780  ber  «rieg  mit  ISnglnnb  au«, 
brad),  befchulbigte  il)it  bic  ̂ ntriotcnpnrtei,  burd)  feine 
Untbätiglcit  ba«i?anb  wchrlo«  gcutad)t  zu  haben,  unb 
ocrlangte  feine  Bestrafung.  V.  ocrlicft  1784  bic  »ie 
bcrlanbc.  Bgl.SdjIözer,  V.  Gmft,  .^erzog  zu  Braun 
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jdjtwciq  (©Otting.  1786);  KU  hoff,  De  liertog  vau 

Brunswijk  1750  -84  (fcang  1889). 
|?ranrrcid|.|  21)  Ü.  I.,  Mönig  oon  Aquüa« 

Ilten.  röntifeber  Maifer,  f.  ̂ubioin  1). 

22)  8.  II.,  ber  Stammler  (1c  Beulte),  geb.  84«, 
neft.  10.  April  879,  3of)it  Marl«  be«  Mahlen  uub  ber 
^mtentrub,  »ourbe  oon  feinem  Später  8«7  \uin  Mönig 

oon  Aquitanien  ernannt  unb  folgte  ihm  877  in  Jvrant» 
reich.  Er  war  ucrmäblt  mit  An«garbe  oon  «urgunb, 

bie  ifnn  Üubioig  III.  nnb  Startmann,  fobann  mit  Abel» 
beib.  bie  nad)  feinem  lobe  Marl  ben  Einfältigen  gebar. 
$ic  erftern  teilten  fid)  nad)  feinem  £ob  in  ba«  Sicich. 

23)  2.  III.,  ältefter  Sohn  be«  oorigen,  erhielt  in 
ber  icilung  oon  881  Wcuftricn  unb  ftarb  5.  Aug. 
882  linberlo«.  Sein  üanb  fiel  an  Startmann.  Auf 

feinen  3ieg  über  bie  Normannen  bei  Saulcourt ,  im 
Januar  881,  begebt  ftd)  ba«  ̂ ubioigölicb  (f.  b.). 

24)  Ü.  IV.,  b  e  r  Ü  b  c r  f  e  e  i  f  d)  e  ( U ltranjarinus  ober 

d'Outremer)  genannt,  med  feine  SKutter  Etbgioa  ihn 
in  Englanb  cruehen  lieft,  geb.  921,  geft.  10.  Sept. 

954,  Enfcl  Jiubioig«  II.,  Sotjn  Marl«  be«  einfältigen, ' 
toarb  nad)  Siubolf«  oon  «urgunb  lob  im  CUmi  936  1 

Oon  $>ugo  oon  ftrancien  mm  Mönig  erhoben.  Gri 

tooHtc  ftd)  oon  !öugo«  «ormunbidjaft  befreien ,  et'  j 
toetfte  aber  baburd)  beffen  nnb  ber  übrigen  grofjen 

Anfallen  ,^om  unb  mürbe  oor  ihrer  Madie  nur  burd) 

ba«  Einfcbrciten  icinc«  3d)toagcr«,  be«  beutidwn  Mo* 
nig«  Ctto  b.  (Mr.,  gerettet  (942).  Vlber  mit  fcilfe 

ber  Normannen  brndbte  ihn  fcugo  945  auf  oerrätcri* 
fd)C  Seife  in  Wefangenfcbaft.  946  burd)  abermalige  | 

Tajroiidjenlunft  Ctto«  befreit,  toarb  er  950  mit  beut» 
fd»cr  Jpilfc  roieber  al«  Mönig  eingcfeüt:  ein  befähigter 

unb  energifeber  fcerrfeber,  bem  nur  bie  "SÜiadit  $ur  Er* 
reidjung  grofjcr  ̂ ick  gefehlt  hat.  Seine  öemahlin 
Werbergn.  Sdjtocitcr  Ctto«  I.,  gebar  il)m  uoei  Söhne, 
Üothar  III.,  ber  ihm  folgte,  unb  Marl. 

25)  Si,  V..  ber  ftaulc  Qe  Paineant),  geb.  96«, 
geft.  im  3)ini  987,  3ohn  Üotbar«  III.  unb  ber 

Emma,  toarb  oon  feinem  «atcr  al«  Witregcnt  angc= 
nommen  unb  trat  nach  beffen  lobe  98«  bie  Regierung 
allein  an.  Wach  ihm  erhielt  Jöugo  (iapet  bie  JKcgic 
rung.  SWit  M.  enbigte  bie  Xnnaftic  ber  Marolinger. 

«gl.  Üot.  Les  deruiers  l'arolinuiens  (^>ar.  1892). 
26)  ü.  VI.,  ber  2>idc  (le  Gros),  geb.  1078,  geft. 

1.  Aug.  1137,  3olm  Philipp«  I.  unb  ber  «ertha, 

mar  feit  1 100  sJWitrcgent  feine«  «atcr«  unb  folgte  ttjm 
29.  C\uli  1108  auf  bem  Jhron.  Ein  mutiger,  tljatcn 
burftiger  unb  babei  befonnencr  uub  flug  bercdjnenber 

Jvürft.  unternjnrf  er  in  mbllofcn  MänipTcn  bie  «afal- 
len  feiner  unmittelbaren  «cfitmngcn  o«le  bc-^rniice 

unb  Crlf'anai«  unb  fd)iif  fo  für  ba«  Mönigtttm  eine 
feite  Wrunblogc.  Mirche  unb  «oll  unteritüfctcn  ihn 

eifrig  gegen  ben  räuberifchen  Abel.  om  Mampf  gc« 
gen  Englanb,  meldje«  bie  Natalien  untcrftü&tc,  erlitt 
er  jroar  bei  «renncoiUc  1119  eine  Wcbcrlagc.  he 

hauptetc  aber  im  ̂ rieben  öon  1120  ba«  frühere  fran- 1 
jöftfebe  öebict.  3d)licfjlid)  oenuochtc  er  auch  füblid) 
uon  ber  Üoirc  feine  töniglidjc  Macht  ̂ ur  «Inerfcnnung 

•,u  bringen.  Seinen  9Jad)folgcr  Vubmig  oermähltc  er 
1 137  mit  Eleonore,  ber  Erbin  tum  Aquitanien.  %l. 

üudjaire,  Keeherehe*  »ur  lfs  promitToti  anuet's 
de  la  vie  de  Loui«  le  Gros  (^ar.  1886);  Tcri»lbe, 
Louiss  VI,  le  Gros:  nuuales  de  sa  vie  et  de  son 

regne  (bnf.  1889). 
27)  M.  VII.,  ber  jüngere  (le  .leime ),  3ohn  be« 

oorigen.  geb.  1120,  geft.'  18.  2ept.  1180,  warb  im Mloficr  5{otre  Same  ju  ̂nri«  erlogen  unb  folgte  fei 

nein  ̂ aler  1137.  Wcioiffen«biffe  loegcu  ber  ■jeniö 

rung  ber  3tabt  $itrt)  beftimmteu  1'.,  1147  erneu 
Mreuttug  §u  unternehmen,  inbem  er  ben  Vlbt  3uger 
oon  3t.»?cni«,  ber  idjon  feine«  3?ater«  treuer  unl» 

fluger  9iatgcbcr  gemefen,  unb  ben  (trafen  Äobert  ooit 
^ermanboi«  al«  9ieid)«oernxfcr  jurüdliefi;  biefelln 

temchmung,  bie  jroci  C\abrc  bauerte,  hatte  aber  leiner> 
lei  Erfolg.   Xurd)  bie  Ircnnung  oon  feiner  fitten 
lofen  cyemahlin  Eleonore  (1152),  bie  fobann  Jpeinnd) 

iMantagenet,  Mönig  oon  Englnnb,  heiratete  unb  bie 
fem  bie  reiche  nquitamfd)c  Erbfchaft  zubrachte,  legte 

er  ben  Wrunb  |U  langen  Mriegcn  mit  Englanb.  ̂ roar 
leiftete  ihm  Jpeinrid)  II.  1 154  ben  üclmäeib  für  ietm 

fran^öfifd^en  %)eftbungcn,  balb  aber  entbrannte  ein 
Mricg.  ber  ben  wrluft  be«  gefamten  ©eften«  u^^ 
Sübrocften«  ̂ ranfreid)«  (35  ber  heutigen  Jeparte 

ment«)  an  Englanb  utc  ftolgc  harte,  ü.  nahm  1179 

feinen  Sohn  Philipp  II.  Vluguft  ;nni  'Kitregenten  an. 
%-iJgl.  üudjairc,  Etudes  sur  les  actes  de  Louis  VII 
<t<ar.  1885);  ̂ >irfd),  3tubien  jur  ©cfdjichte  Mönig 
Vubtoig«  VII.  oon  5r«nfreid)  (2eip.\.  1892). 

28)  2.  VIII.,  geb.  1187,  geft.  8.  9?oo.  1226,  Enicl 
be«  oorigen,  3ohn  Philipp  Auguft«  unb  ber  o'" 

bella  oon  Jpennegau,  folgte  feinem  3?ater  1223.  3tod) 
al«  ̂ rinj  hatte  er  1216  einen  oergeblichen  ̂ erfudi 

gemacht,  mit  .fcilfc  ber  aufftänbifd)cn  englifcben  Wro 
Heu  Englanb  in  Jöefifc  \\i  nehmen,  öleich  nach  f«na 

ihronbefteigung  fiel  1'.  in  ̂ Soitou  ein.  ba«  er  er 
oberte.  Einen  mit  bem  Mönig  oon  Englanb  auf  oier 

C\ahre  gcfrbloiieneu  5iMiffcnftillflanb  benutste  i.'.,  beut 
^lma(rid)  oon  Wontfort  feine  fechte  übertrug,  ut 

einem  Mrcuvpig  gegen  bie  s?llbigcnfer  unb  oorjüglicb 
gegen  ben  Ökafcn  JHaimunb  oon  Jouloufe.  Ü.  brang 
bi«  bicht  oor  2ou loufc  oor,  erhrantte  aber  töblid)  nt 
ben SBinterquarticren.  3eincöemahlin^Ianla  oon 

Maftilien  gebar  ihm  clfÄinbcr.  barunter  üubroig ben 

•Veiligcn.  Sgl.  ̂ etit*Sutailli«,  Etnde  snr  la  vie 
et  le  rejfne  de  Louis  VIII  <$ar.  1894);  «erger. 

Histoire  de  Blauehe  de  ( 'astille,  reine  de  Francv 

(baf.  1895).  • 
29)  IX.,  ber  .^eilige,  3ohn  be«  oorigen.  geb. 

25.  April  1215  im  3cbloB  ̂ oifft).  geft.  25.  Aug.  1270 

oor  Juni«,  folgte  feinem  3$ater  im  9?ooembcr  122« 

unter  Sormunbfd)aft  feiner  ÜRuttcr  '-iManfa  oonMaüi 
lien  unb  führte  feit  1236  felbft  bie  ̂ Regierung,  bo* 
ftet«  unter  bem  weifen  betrat  feiner  iKuttcr.  Er  be 

rief  tüdjtigc  TOänner  in  feinen  9Jat,  führte  bie  ftrengite 

Sparfamfcit  ein,  ftcuerte  bem  3Hit{braud)  ber  getit- 
liehen  öerid)t«barfcit,  fttlltc  bie  Unruhen  in  ber  ̂re 

tagne  unb  untermarf  ben  Örafen  iHaimunb  oon  iou 
loufe,  ber  bie  auf rührcrif eben  WarfeiUer  geqen  ihren 
trafen  unterftü^tc.  ̂ m  3ommcr  1248  fchirftc  er  ftdb 

,m  einem  Mrcujutg  ein,  lanbetc  im  Juni  1249  pi  ?«■ 
tttiette,  fd)lug  ba«  mohammebanifche  £>eer  unb  er 

oberte  bie  3tabt  ;  boch  fiel  er  5.  April  1250  fautt  fei' 
neu  «rübern  Alfon«  unb  Marl  in  frinblic&c  Wefnngen 

fchaft,  au«  ber  fic  ftch  burd)  bie  Abtretung  Samiettc* 

unb  8000  «olbbttyantincr  (ctma  1(H),000  Karf  Sil 
her)  lo«faufcn  muBten;  glcichjeitig  fcbloß  ü.  mit  bem 
$cinb  einen  zehnjährigen  SsJaffcnftillftanb.  hierauf 
fdjiffte  er  fid)  mit  ben  überreften  be«  veere«  ein.  lan 
bete  1251  bei  AHn,  nahm  Itjro«  unb  Eäiarea  ein  unb 
blieb  in  ̂ aläftina,  bi«  ihn  1254  ber  Xob  feiner  Wut 

ter  nach  ftranfreid)  ̂ urüdrief.  Er  oercinigte  buid) 
«ertrag  unb  Jöcimfall  oielc  ̂ rooin^en  mit  ber  Mrone. 

fd)loB  i259  mit  Heinrich  III.  oon  Englanb  einen  3>er« 

gleich,  in  toelchem  er  Englanb  ben  «cfifl  femer  L'anbc 
an  ber  Waronne  betätigte,  für  biefe  aber  bie  ücbm 

bulbigung  unb  ben  «erud)t  auf  bie  flonuanbic  unö 
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bai  yoiregcbict  empfing;  er  feboffte  bic  öotteiurteile  bei  SJcontblc'rt)  iituBtc  Ü.  ben  föroßcu  etbcblidic  S^- 
ob,  gewohnte  bie  (fronen  an  bie  Cbcraufiidjt  ber  lü>  gcftänbmfic  madicn.  1468  fiel  ü.  jn  $cionnc  in  bic 
niglicncn  ©cricblc  (Parlamente)  unb  orbnete  fte  feiner  (Sefnngenfdwft  Marli  bei  Mähnen  u.  mußte  fid)  bind) 

töniglicben  Autorität  Oi>Uiq  unter.  1270  unternahm  einen  bemütigenben  Vertrag  befreien  iowie  bei  bluti* 

er  auf  Anregung  icinci  Bruberi  .Marl  oon  ttnjou  gen  Untcrbrifdung  bei  Vlufftanbei  oon  L'ütticb,  ben  er 
einen  neuen  Mreu^ug  gegen  lunie.  Send)  bergan-  felbft  angeftiitet,  beiwohnen,  ttaum  wieber  frei,  er- 
bung  bei  Mrcujbccrei  an  ber  afrilaniidjen  Hüfte  tnadue  neuerte  er  mit  bem  $xnog  uon  Burgunb  bie  Jöänbcl, 

i.'.  and)  foglcicb  Wnftalt  jur  Belagerung  uon  lunii.  bie  nun  bii  1472  bnuerten,  unb  bei  benen  iid)  2.  mit 
VTinc  Seuche  raffte  jebod)  einen  großen  Xeil  beilpccrei  ben  Schweibern,  Cfterrcid)  unb  bem  Sxqog  SJetuUui 
weg,  unb  ü.  felbft  warb  ein  Cpfcr  berfelbeu.  3einc  oon  üotbringen  oerbanb.  Siad)  bem  lobe  Marls  bei 
tttebetne  würben  tn  einer  oonS.  geftifteten  Capelle  in  Mähnen  (1477)  $og  2.  bic  burgunbifeben  Stäbte  in 

*ari*  beigcfe&t.  Ter  Bapft  Bonifaciui  VIII.  Iano^  ber  Bicarbic  unb  bai  fcerjogtum  Burgunb  ali  er 

niücrte  1297  S?.  wegen  feiner  ftrömmigtett ,  bic  ifm  öffnetei  TOnnnilcben  ein;  bie  übrige  Csrbfdjaft  ent* 
nid)t  oerbinbert  ir.no .  ben  papfllicbcn  Anmaßungen  ging  ibm  burd)  bie  Bcrmablung  Wariai  oon  Bur< 
mit  mürbcooHer  fteftigfett  entgegenjutreten ;  fein  gunb  mit  3Rajrimilian.  Einige  nnbre  midjtigc  Gr> 

lag  ift  ber  25.  Vugufi.  Bermäblt  war  er  feit  1231  'Werbungen  uiadjtc  ü.,  inbem  er  ben  Üitulnrtönig 
mit  Margarete  Pon  Broocnee.  bic  ibm  jebn  Minbcr  oon  Neapel  unb  Örnfcn  oon  ̂ rooence,  Stcnatu« 
gebar,   if.  iit  burd)  feine  ©ciibcit  unb  fonfequente  oon  Wniou,  beftimmte.  ben  finbcrlofen  Wrafcn  Marl 

$olitit  ber  Ijerüorragcnbfic  Begrünbcr  ber  erblichen  oon  SWniuc  {Hin  Grbcn  eiitjufcficn.  i'cßtcrcr  ftnrb 
frenjofiieben  Monarchie  geworben;  bic  ftronc  Jvranl'  |  1481.  unb  nun  nobm  8.  bic  Ökaridmft  Broocncc  unb 

reiebi  bieß  feitbem  bic  Mronc  best  Ijeil.      unb  ibm  Jtorcnlquicr  fowie  Wnjou  unb  sJRoinc  als  bciiugcfnU 
war  ber  bödjfte  Crbcn  geweibt,  ben  bie  Mönige  oor  ber  lene  Üeben  in  Befchlng.  3»  ben  leßten  fahren  oon 
Neoolunon  oerlieben,  Sein  Nachfolger  war  fein  Solm  fdjrcdenbcn  Bbantnficgebilbcn  gefoltert,  febloß  er  fieb 

Philipp  III.  Sein  Ücben  befebrieben  fein  ̂ edgenoite  in  bic  ̂ eftc  Blcifii'lci'Iouri  ein.  i.'.  war  einer  ber 

mib  »"vreunb  ocan  ijoinoillc  <f.  b.),  in  neuerer , Seit  unterriebtetften  Männer  feiuei  ̂ abrbunberti,  flug 
Btllencuoe*  SranS($ar.  1839, 35öbe.),  SeSlain  unb  feit,  uncrmüblicb  thätig  unb  gcredjt,  wo  nicht  bie 

be  Xillcmout  (baf.  1846—51,  6  2übc),  Scbolten  j  ätttffcjfen  feiner  UWncht  im  Spiel  waren,  bann  aber 
(IRünft.  1850—55,  2  »be.),  gnurc  (i^ar.  18«5,  2  hinterliftig  unb  graufam.  wie  er  benn  feinen  bei  Set* 
$be.)  unb  ©allon  (4.  Wufl.,  lour«  1893).  5>gl.  I  rntcä  bcfdjulbigtcn  Winiftcr,  ben  Marbinal  üa  Jönluc. 

öerger,  .Saint  Louis  et  Innocent  IV  (^Jar.  1893). 1  elf  ̂ abre  in  einen  iläfig  fpeirte;  habet  war  er  jebod) 
30)  if.  X.,  ber  ̂ äntcr  (le  Hutiu),  geb.  1289,  |  im  böd)ftcn  (Mrab  abergläubiid)  < er  glaubte  burd)  Ikx^ 

geft.  4.  oitni  1316,  Urenlel  bes  oorigen  unb  älteftcr  ehrungoon  Sicliauicn  fein  2cbcn  ̂ u  oerlängent).  miß 

cobn  l;tu i tiU'v  bei  3d)öncn  unb  ber  Johanna  oon  trauifd)  unb  bcud)lerifd).  Cr  umgab  iid).  um  iid)  von 
^aoarra,  folgte  1305  feiner  SKuttcr  ali  Mönig  oon  ben  (Großen  unabhängig  311  machen,  mit  Vorliebe  mit 

kJiaDarra  unb  (SJraf  oon  IShampagnc  unb  1314  feinem  Ticnern  ntebern  Staube*,  wie  Clioicr  1c  $aüt,  feinem 
&»er  auf  bem  Ihrou  Jranfreid)«!,  opferte  bie  State  Bnrbier.  feinem  »(Vkoatter«,  bem  genfer  Triftan  u.  a. 

beefclben  ber  fcubalcn  SJcnltion,  bic  er  begünitigte.  Seine  iHcrbicnftc  um  ̂ ranfreid)  finb  aber  feljr  be^ 
befahl  aber  suglcid)  auö  fiafnlifdjcm  C\ntereffe  ben  beutenb.  Gr  oenuebtetc  bic  grofjen  ̂ afallcnftnaten 

leibeignen  auf  ben  föniglid)cu  Wütcm,  fid)  loouifau=  innerhalb  bei  Siciaiei  unb  bchnte  bic  löniglidjc  Jperr- 
ien.  Vermählt  war  er  erit  mit  iütargaretc  oon  Jöur-  fchaft  bi*  \u  ben  ̂ ßrenäen,  Vllpcn  unb  CUira  aui. 

gunb,  bic  ihm  Johanna,  bic  Grbin  oon  sJinoarra,  ge^  Gr  beförbcrtc^>anbel  unb  ̂ nbuftric,  insbef.  ben  ̂ Ider« 
bar,  unb  nad)  beren  Grmorbung  im  Öctängnii  mit  unb  ©ergbnu,  ridjtetc  regelmäßige  Raiten  ein,  berief 

Rlemcntia  oon  Ungarn.  Ter  nachgebome  Sohn  ber^  ,ju  ben  Sibungen  bei  Staat<*ratei  cinftcftteDoUe  UKän- 
ielben  ftarb  alibalb  wieber,  baber  auf  ü.  fein  söruber  ner,  ocrlicl)  ben  Stnbtgemeinbcu  eine  neue,  auf  freiem 

Philipp  V.  folgte.                                      ;  Wahlrecht  beruhenbc  3?erfaffung  unter  einem  Waire 

31)  XL,  geb.  3.  ̂ u»  1423  in  Sourgci,  geft.  (Bürgcrmciiter),  war  äußerft  fparfam  in  ber  Vertuen ^ 
:*o.  Iflug.  1483  in  ̂ leffw*Iei*Jouri,  ber  ältcfie  Soljn  bung  ber  Stnatigelber  unb  leblc  fehr  einfach.  Unter 

Äarli  VII.  unb  ber  Woria  oon  Vlnjou,  jeigte  oon  feiner  Siegierung'fticgen  bic  Steuern  oon  2  auf  bei; Ctagenb  auf  einen  hcrrfd)füd)tigcn,  babei  tüdtfehen  nahe  5  Will,  üibrcei.  Tic  zeitweilige  Aufhebung  ber 
libaratter,  trat  ali  erflärter  5«inb  oon  icinei  3^atcri  j  oon  feinem  iUater  erteilten  ̂ ragmatifdjen  Sanltion 
SRmiftcnunt  unb  ber  eyeliebten  bcifelben.  \?lgnciSorel,  I  erwarb  ihm  oon  feiten  bei  ̂ apftei  ben  Ittel  Rex 

auf  unb  ftcUte  fid)  1440  fogar  an  bic  Spißc  ber  %va^  «  liristianissimus.  Vlli  ,>rcunb  ber  iföiifenfdjaftcn  bc- 

guenc,  einer iPcrbinbung  beröroßen  gegen  bic  öünft-  funbetc  er  fid)  burd)  GrridUuug  oon  Öuchbrudercien, 

linge  feinci  v5atcri.  Tic  Gmpörcr  würben  oon  Marl  S?efonuatioubersl{arifcrUniocrfität,iyrünbunganbrer 
balb  unterworfen,  il.  aber  begnabigt,  mit  ber  feto  iwcbfdwlcu  unb  Berufung  gried)i|d)er  belehrten.  ̂ cr> 
itänbigen  Stegicrung  bei  Tauphind  unb  1444  —  45  mahlt  war  er  feit  1436  mit  Margarete  oon  3d)ottlanb, 
mit  beut  »ommanbo  gegen  bie  Sdjmcijcr  betraut,  iobann  feit  1451  mit  Gharlottcoon  Saoopcu,  bic  ihm 
Jnbea  bradh  jwifchen  bem  Tauphin  unb  ben  eigen-  brei  Söhne,  baruntcr  feinen  3?ad)folgcr  Marl  VIII., 
fücbtigen  Siäten  feinei  Batcri  ein  heftiger  ̂ roift  aui,  unb  brei  2i3d)tcr  gebar.  Bgl.  Tucloi,  Histoire  de 

infolgcbeffen  Ü.  1456  an  ben  fcof  bei  ."per^ogi  oon  I^>uis  XI  (t*nr.  1745»;  Gominci  (f.  b.(,  3Iemuires 

»urgunbflob.  «Ii  ihm  nach  feine«  Bolero  lobe  1461  (baf.  1524;  neue  fliiög.  oon  Supont,  1840—48, 
bie  ftronc  zufiel,  traf  bie  alten  Siätc  fcbioere  Berfol-  3  Bbe.);  Segcat),  Histoire  de  Louis  XI  (baf.  1874, 

gung  unb  bie  ©roßen  r)eimtücfiftit)e  ̂ inbfdhnft,  na-  2Bbe.);  »Lettre»  de  Louis  XI«  (hrig.  oon  Bacfen  u. 
mentlid)  bic  fcäufcr  Burgunb  unb  Bretagne,  wai  Gharaoat),  baf.  1885  90,  4Bbe.);  Buet,  Louis XI 

1465  ju  einer  Koalition  bee  Vlbelo  da  ligue  du  bien  et  1'uuite  tram.aise  (2.  iMufl..  Touro  1886»;  3  tfc, 
public)  führte,  an  bereit  Spifcc  fein  Bruber  Marl  oon  Louis  XI  et  lesvilles<;I>ai.  1892).  Tclaoigne  hat  8. 
Berri  unb  Slarl  ber  Mühnc.  ber  fpätere  .vcr.jog  oon  junt  Wegenftanb  eine«?  Tramao  gemadit  unb  ©alter 

Burgunb,  ftaitbcii.  9Jad)bcr  uuentfehiebenen  Sd)lad)t .  Scott  ihn  in  »tiwutin  Durward»  trefflid)  gejdiilbea. 
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l'llbioijj  (tfrnnlrcid):  L.  XII.  -  L.  XIV.). 

32)  1'.  XII.  (le  I'ere  «In  peuple),  ftönig  von  I>errfd>tc  unb  bctt  ehrgeizigen  Abel  unterbrürftc.  Sit 
^  van  fr  cid),  au«  ber  Seitenlinie  SSalote'Crlconet.  dielieu  oeranlnBte  L.  aud)  $u  mehreren  ffriegeu.  >u 
geb.  27.  CUmi  146*  in  löloi«,  geit.  1.  3an.  1515,  mar  näcpft  gegen  bie Hugenotten,  benen  nad)  ber  einnähme 
ber  Urcnfcl  Marl«  V.  unb  ber  Sohn  bc«  frerjog«  «nrl  La  Mocbelle«  1628  ihre  polüifcben  SJorrab.e  genom 
oon  Crlean«  unb  ber  Warin  von  Mlevc.  Wach  Lub' !  »neu  würben  (1629),  bann  gegen  ba8  $>au«  $>ab«burg 

roig*  XI.  lobe  ber  ältefte  ̂ rin^  von  Wcblüt,  uiadjte  in  Italien,  mo  L.  nad)  einem  glüdlicben  ftflbiug  1«3»> 
er  auf  bie  ̂ormunbfebaft  über  Marl  VIII.  Anfprud),  im  ̂rieben  oonlSbern«co  6.  April  1631  feinem  Sdjüp 

locldK  beffen  Sdjioefter  Anna  oon  Skaujcu  führte,  ling,  bem  Jpenog  oon  vJ<cvcr*,  bie  Zeichnung  mit 
murbeaberbei  St.- Aubin  1488  befiegt  unb  gefangen  SRnntua  veriebafftc.  5er  Herzog  (Bat ton  von  Cr 

unb  mufjte  fein  Welüit  mit  breijährigem  ©cfängni«  le'an«,  fein  ©ruber,  ber  mit  anbern  Mißvergnügten 
büßen.  Macb  Marl*  Tobe  beirieg  L.  1498  ben  Thron,  an  ber  Spifcc  eine«  in  ben  Mcbcrlnnben  geroorbenrn 

unb  feine  Regierung  warb  eine  milbe  unb  gerechte.  [  .Sxcrc«  von  2000  Spaniern  in  ?franfreicb  einfiel,  würbe 
So  verringerte  er  bie  Auflagen  unb  oerbefferte  bie  1.  Sept.  1632  bei  ISnftclnnubort)  gefchlagen.  Da  ber 

Rechtspflege.  Um  fo  unglürflichcr  mar  feine  au«roär  Swrjog  Marl  oon  Lothringen  jenen  unte'rftü&t  hatte, tige  $olitif.  AI«  l*nfcl  ber  mailänbifdjen  $rin.$cffm  lieft  L.  im  fcerbft  163H  gonj  Lothringen  erobern.  Audi 
Valentine,  bcrlodrtcr  bc«&>cr.iog«<MalcaMO  3*i«eonti.  ,uir  Teilnahme  am  Dreißigjährigen  iVrieg  beitimmto 
erhöh  er  Aniprüdtc  auf  SKailanb  unb  nahm  c*  1499  ffiid)clieu  ben  Mönig.  um  bic  bab«burgifd>c  lyncht  ju 
in  ©cfUi.  Sobann  verbanb  er  ücb  mit  fterbinanb  oon  fdnuädjen.  Cto  ber  Ahficbt.  ba«  linfe  SRbcinufer  \u  gc 

Aragonicn  jur  ISrobemng  be«  Mönigrcicb«  Neapel,  mimten,  fd)loBL.26.Clt.  1635  mit  bem  Jöcruxj  ©cm 
Da«  Lanb  rourbe  erobert,  über  feine  Teilung  brad)  harb  oon  SBeimar  ein  ©ünbni«  $ur  Eroberung  be* 
aber  unter  ben  Siegern  felbft  Ärtcg  au*;  L.  mürbe  (Slfafe,  benu^tejebomben  emünfd)tcn^ob^rnbarb*. 
1503  au«  Neapel  ocrtricbcn  unb  mußte  feine  SRcdüc  um  beffen  ©roberungen  fofort  in  ©etcblag  ̂ u  nehmen, 
auf  feine  Richte  ©ermainc  bc  ftoir  übertragen,  bic  Auch  an  Spanien  mar  1635  ber  Ärieg  erflärt  roorben. 

fich  mit  JVcrbinaub  oermöhlte.  1509  trat  L.'bcr  jur  5i>äbrcnb  fich  1641  bie  aufgcfianbenen  Matalonicr  an 
Demütigung  ©enebig«  gcfcbloffcncn  Liga  oon  l£nut>  Sranfrcid)  ergaben,  untermarf  ein  fran^&üfdie«  fceer, 

brai  bei;  er  befehligte  felbft  fein  £>ccr  unb  fdjlug  bic  $u  iocld)em  ber  febon  franfe  Äönig  abging,  bic  Öfraf  ■ 
©cncjiancr  1509  hei  Agnabcüo.  AI«  jebod)  ber  ̂ apit  fdwft  9foufftUou.  8.  ftarb  menige  SRonatenaeb  feinem 
Hefa  oon  ihm  trennte  unb  bic  heilige  Liga  gegen  ftranf  allmächtigen  SRiniftcr.  Gr  mar  oon  Mörpcr  fdjroäd) 
reich  fchloü,  bie  Scbmci^er  oon  L.  abfielen  unb  ba3  lieh,  unentfdiloffen  unb  argmöhnifdj.  S<ine  Wcnwb 

fran,\öüfdic  !öecr  im  ̂ uni  1513  bei  ÜMooara  befiegteu  litt  Anna  oon  tfterreid)  f.  Änna  5)  gebnr  ihm  ltvtt* 
unb  au«  Italien  oertrieben.  Heinrid)  VIII.  unb  Wnri=  ben  Tnupbin.  ber  al*  Lubraig  XIV.  auf  bem  Ihrem 
milian  in  Arnnfreich  einbrangen  unb  ein  aubreä  fran«  folgte,  unb  1640  ben  frerjog  Philipp  von  Crlean*. 

,\öiifd)Cfi!  )öecr  unter  Longueoille  17.  Aug.  1513  bei  ben  Stammvater  beä  Jpoufcä  Crli*an*.  Cgi.  8a|iflb 
(vJuinegate  (3porcnfd)lad)t)  fd)lugen,  muBtc  er  mit  Histmre  de  tVance  sous  I,oui«  XIII  (neue  Aua?., 

bem  ̂'apft.  Guglanb.  Spanien  unb  bem  Maifcr  1514  i^ar.  1846,  4  !6bc);  lopin.  Louis  XRI  et  Rich»~ Aricbeu  fd)licftcn.  Vermählt  mar  er  mit  oohanna,  lien  (baf.  1876);  geller,  fttndes  critiqnes  sur  le 

lochter  Lubmiaä  XI.,  Von  ber  er  fid)  megen  ihrer  Uu«  i  rejrne  de  Louis  XI II  (baf.  1879   80,  2  S3bc.)  u.  Li 
frudübarfeit  fd»cibeu  ließ,  fobann  mit  Marl«»  VIII. 1  minorite  de  Ixmis  XIII.  1610-  1612  (baf.  1892». 
Mittue  Anna  oon  ©retngne  (geit.  1514),  burdi  mclche  34 )L. XIV. ( Louis le<Jraml>,Äön ig  von  ̂ ranf 
i£hc  er  ben  Grmerb  ber  Bretagne  für  ftranfreid)  fteberte,  reich,  geb.  5.  Sept.  1638,  geft.  1.  Sept.  1715,  Sohn 
unb  julcfct  mit  TOarie  von  önglnnb.  Ta  er  nur  ̂ mei  bc«  Dorigen  unb  ber  Anna  von  C: fterreid) ,  folgic 
löchtcr  aud  jmeiter  (£hc  hintcrlieü,  folgte  ihm  fein  feinem  3>ntcr  14.  Hai  1643  unter  SJormunbfdwft 

Schmicgerfohn  JVran^  I.  Cffcn,  fparfam,  geredit,  gut«  feiner  TOutter  unb  bem  (Sinfluft  SRa^arin«.  Die  al* 
mütig  unb  grofdicrug,  ermarb  fid)  L.  ben  Beinamen  ,  balb  begiunenben  Unruhen  ber  gronbc  (f.  b.)  mürben 
►^Batcr  bca  5>oIfc3«.  3?gl.  be  Setjffcl.  Hist<nre  de  |  erit  mit  ber  Untcrroerfung  ISonbe«  unb  bem  1?orc 
Louis  XII  (^?ar.  1558);  sJÜfaulbc  La  Klaviere,  näifdjcn  ̂ rieben  1659bcenbct.  Auch  nadjbem  L- 1651 
Histoire  de  Louis  XII  (1890  -95,  35b.  1  -6);  münbig  gemorben,  übcrlicB  er  bic  ̂ ügel  bcrSicgif 
»Chrouiques  de  Louis  XII«  (1891  -95,  4  ©bc).  rung  ben  beronbrten  $>änben  Wajarin«.  6rft  feit  be* 

33)  L.  XIII.,  Mönig  von  ̂ rnnfreich.  geh.  27.  le^tcm  Tobe  9.  sJRär\  1661  regierte  er  felbftänbig  un& 
Sept.  1601  in  ftontaincblcau,  geft.  14.SWai  1663,  ouä  cntmideltc  eine  von  ihm  nicht  ermartetc  (Energie  unb 
bem  Jöau*  ©ourbon,  Sohn  .\>einrid)c(  IV.  unb  ber  Ihätigfeit.  Die  miniftcrielle  AUgcmalt,  roic  üe  fid) 

Siavia  bc'  SKcbici.  beftieg  nach  ber  (Srmorbung  bc«  feit  1624  unter  Richelieu«  unb  "äWajarin«  träfrigein 
53ater«  (14.  SRfti  1610»  unter  ber  ̂ ormunbfehaft  ber  unb  flugem  Siegiment  au«gchilbet  hatte,  vereinigte 
Wuttcr  bot  Dhron.  Sd)on  im  September  1614  roarb  er  nun  tu  feiner  ̂ erfon  mit  ber  föniglicben  Äaebt 
er  jmar  für  münbig  erllärt  u))b  heiratete  1615  bie  unb  Autorität,  unb  inbem  er  fid)  mit  Clifer  roic  au* 

fpanifchc^rinw'iin  Anna,  blieb  aber  ftet«  fchmadj  unb  mit  einiger  Mcnntni«  unb  natürlichem  ̂ eritanb  ben 
uiifclbitänbig  u.  übcrlicB  bie  Siegicrung  yinächit  feiner  Wcfcbfiften  mibmete,  begrünbetc  er  bie  obfolute  iKon 

SRutlei  unb'bcreu  (MünftlingeiC  unter  benen  ber  ̂ tn^  ordiicin  ftrnufrcid).  bereu  glan'jenbftcr  iKcpräfentant liener  (Soncini  groften  liinfluf?  befafj.  Am  14.  April  er  mürbe  bureb  feine  imponierenbe  6rfd)cmung  unb 
1617  ronrb  (ioncini  jebod)  mit  ̂ orioiffen  be«  Mönig«  fein  mürbevolle«  unb  bod)  immer  anmtitcnbw  *W 

auf  betreiben  Ln^ne«'.  ber  Lubmigd  Vertrauen  be«  nehmen.  3u bem  ölon^e feiner  Jöerrfcbaft.bercnduBen) 
fnit,  nicbergefchoiien ,  bic  .Königin  2J?utter  ober  ver»  ̂ Jomp  er  mit  bracht  unb  Gfcfdjmad  in  Sjene  fepte, 
bannt.  L.  ober  vielmehr  fein  Wünftling  Lut)))e«  lei«  haben  jmei  Umftäubc  mefentlich  beigetragen,  roelcbf 
tele  nun  felbft  ben  Staat;  er  hatte  fofort  mit  einem  inbe«  burd)  Lubroig«  hervonagenbc  iJeriÖnlicbftit  in 

Aufftnub  ber  : tnigenotten  \u  fämpfen.  9iach  Lutjue«'  ben  Jöintergrunb  gebrängt  mürben:  ber  großartige 

frühen)  lobe  ( 1621)  unb  ̂ icuuiUc«  SttttJ  1624  be^  Auffcbroung,  benbn«  franuM*ifd)e^olf  fcitinrtnncfalV  • 
rief  ber  Mönig  ben  Mnrbinol  3iid)elieu  in  ben  JKnt,  ber  in  .ymnbcl,  Wemcrbc.  Munft  unb  ̂ ifienfdjaft  genom 

balb  al«  erftei  Winifter  bns  »ieid)  unb  ben  Mönig  bc  ,  men,  unb  ber  unter  L.  ieiuen  ̂ öhepunft  erretd)te,  mit» 
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bte  ausgezeichneten  Winiftcr.  welchen  L.  bte  ©cicbäftc  eben.  natfv,uafj:ucn  bcftrcbt  waren.  Siicmanb,  weber 

übertrug.  %n  ber  Auswahl  unb  SScrwcnbung  ber  l  tut  Au*lanb  noch  im  Innern,  wagte  ihm  entgegen» 
felben  bewährte  2.  hauptfäcblid)  feinen  fcerrfdjerbcruf.  zutreten.  Tie  Station  fab,  in  ihm  bic  SciFörpcrung 

©leieb  bei  SJegtnu  feiner  Regierung  berief  er  Lc  Tel«  be*  Staate*  unb  opferte  ihm  freiwillig  aUc  politifeben 

lier,  Golbert  unb  Loonne  in  feinen  Siat,  währenb  er  Siechte;  »l'fitat  c'est  moi!«  hat  L.  zwar  nidjt  geiagt, 
ben  allzu  felbftänbigen  ftoucauet  bcfcitigie.  Slamcut;  aber  er  hatte  c*  mit  Siecht  fogen  tonnen.  Gr  hatte 
lieb  Volbert  trug  burd)  feine  burebgreifenben  Sicfor^  einen  faft  mt)ftifd>en  (Stauben  an  feine  3taat*majc- 
men  in  ben  Finanzen  unb  ber  Sictbtspflcge,  burd)  ftät,  unb  in  ferner  Gitclfctt  lieft  er  feinen  Siubm  unb 
fcbOpfcrifdie  SWoBrcgclu  für  Hebung  oon  Clnbuftric  feinen  GHan*  überall  ocrbcrrlicbcn.  man  pric*ibnnl* 

unb&nnbel  zurGrbobuug  bcrTOodjt  unb  be*  Siubmc*  »le  roi-soleil«.  Aber  M.  legte  auch  ber  Au*übung 

feine*  Mönig*  bei  unb  lieferte  ihm  bieSWtttcl  zur  Auf  -  feiner  Allgewalt  feine  Scbranfen  auf  unb  »erlebte 
ftcllung  eine*  Jöccre*,  in  bem  ber  frieg*luittgc  Gbr»  immer  fcbamlofer  bie  heiligftcn  Siechte  anbrer.  Tic 

geij  be*  franzöfifd>cn  Abel«  SJcfriebigung  faiib,  unb  frcoelbaftcilomöhic  bcrSi'unionStammcrn  biente  ihm 
baö  ?ranlre ich  ̂ lim  mächtigilen  Staat  Guropa*  maditc.  im  Abrunbung  unb  Erweiterung  ber  oiclfacfa  ̂ errif- 

Tic  günuige  auswärtige  Lage,  bic  SJiazarin  gefchaf  fenen  (Frenzen;  bei  ber  Überrumpelung  oon  StraH« 

fen.  taut  L.  fehr  ju  ftatten.  Ter  Sibeinbunb  "ocrlicb  bürg  80.  eept.  1681  glaubte  er  felbtf  biefe  fanu ihm  eine  herrfchenbc  Stellung  im  Teutleben  Sietd),  nicht  mehr  nötig  zu  haben.  SBäbrcnb  er  bic  lürfen* 
Gnglanb  unb  bie  Siieberlanbe  buhlten  um  feine  ¥11  gefahr  beet  Teutleben  Weiche*  bcmi&te,  um  im  Waffen 

lian$;  feine  im  ̂ renätfefaen  ̂ rieben  oernbrebete  3?«'  üiUftanb  Don  1684  bic  Abtretung  ber  Sii'unionen  zu 
mäblung  (1660)  mit  ber  fpanifeben  ̂ nfantin  SRaria  j  erzwingen,  würbe  Öcnua  in  SJraub  geieboffen,  weil 
Tberefta,  beren  Verzicht  auf  ihr  Ii  r  tu  echt  2.  oon  inun  |  c*  fid)  ben  Jaunen  be*  franzöfifd)en  Tcfpoteu  nicht 
berein  für  wirfungslo*  crflärte,  gab  ihm  einen  An*  fügen  wollte.  Auch  in  rcligiöfen  Tingen  tollte  nur 
iprud)  auf  bic  fpanifebe  SRonardüe,  bic  teilweife  ober  Gin  SBille  unb  Gin  (Mefeb  herrfchen :  ber  ̂ anfeniömus 

ganj  ju  erwerben  fortan  ba*  ftetc       feiner  nu*  \  würbe  unterbrüdt,  aber  auch  ber  Giufluft  be*  %ap\t' 
roärtigeu  i*olitt!  war.  ©ercit*  1667,  nach  bem  Tobe  tum*  befebränft  burd)  bie  Annahme  beroier  Artilclber 
feine*  Schwicgeroatcr«  Philipp  IV.,  erhob  er  auf  Wrunb  gaüifanifd)cnMird>c  auf  bcmSiationallonzil  oon  1682. 
be*  Teoolution$red)t*  Grbanfprüchc  auf  bie  fponi»  Tic  Siechte  ber  ̂ roteftanten  würben  erft  möglicbft  bc 
febert  Siieberlanbe,  eroberte  biefclben.  ohne  Piel  $>ibcr*  fdjränrt,  ihr  öottc*bicnit  criebwert,  ber  maifenhafte 
ftanb  zu  finben,  währenb  bc*  englifd)  nieberlänbiieben  ,  Übertritt  bureb  gewoltfamc  SRnRregeln  erzwungen, 
.ttriege*  im  Sommer  1067  fowie  im  ftebruar  1668  cnblid)  im  Cf tober  16H5  ba*  Gbitt  oon  Siantc*  ganz 

bic  Jvranche'Gomte',  muftte  fiebaber  infolge  ber  btohen  aufgehoben ;  bieAu*wanbcrung  berer,  bie  ihren Wlau 
ben  Haltung  ber  Iripelallian j  im  ̂ rieben  o0n  Aadjcu  ben  aud)  nicht  äuücrlid)  abfehwören  wollten ,  würbe 
«2.  URai  1668)  mit  jwölf  j^cfluugcn  an  ber  bclgifcbcn  mit  ben  bärteiten  Strafen  bebrobt.  Tennocb  oerlieRcn 

Wren je  begnügen.  Um  bie  Siepublif  ber  Siicberlonbc  200.WX)  Sie'fugie'is  ̂ ranfreieb.  beffen  ̂ nbuftric  un- für  ihre  Cppoütion  ju  ,\üd)tigcu,  machte  er  burd)  öe*  wieberbringlicben  Schaben  litt.  Ta  2.  in  biefem  ge< 
fteebung  Gnglanb  unb  Schweben  oon  ber  Iripelallianj  waltfamen  Treiben  immer  weiter  ging,  brad)te  er  enb- 
nbroenbig,  gewann  bie  beutidjen  0*renmad)bnrn  ber  lid)  faft  gonj  Guropa  gegen  fid)  auf.  Jnbem  er  Ja 
Süebcrlanbe,  Köln  unb  fünfter,  für  fid),  unb  nadj*  lob*  II.  oon  Gnglanb  ̂ lan,  bort  bie  fatholifdje .Vlircbe 

beut  er  mit  Jöilfe  feine*  au*ge,\cicbneten  ftriegemini  wicbcrberjufteUen,  unterftü^te.  befbrbertc  er  bic  eng^ 

fter*  l'ouooi*  ba«  4>ccr  auf  2tX),0ü0  SWnnn  gebracht  lifdjc  Sicoolution  oon  1688,  bic  feinen  entfebiebenftcu 
unb  oortrefflich  au*gerüftet  hatte,  fiel  er  im  Frühjahr  (Gegner,  Wilhelm  oon  Cranien,  aud)  bort  an  bicSpibe 
1H72  über  bie  ganj  unoorbereiteten  SJicberlanbc  her,  be*  Staate«  brachte.  SRit^apft^nnoccn;  XI.  geriet  er 
eroberte  fie  in  wenigen  lochen  faft  gaiu  unb  lehrte  über  bn*  Afblrecbt  ber  franjönfeben  öefanbtfchaft  ju 
triuntp^icrenb  noch  vari«  jurüd,  al*  bie  Siicbcrlänbcr  JHom  in  Streit  unb  befebte  1688  fogar  Aoignon.  Ta* 
ftd)  unter  55ilbelm  III.  oon  Cranien  erhohen  unb  bei  Tcutidtc  Sieid)  cnblid)  jwang  er  jum  .siriege  bureb 
«ranbenburg  wie  auch  beim  beutfcbenSlaifer  unb  beim  feine  Ginmifcbung  in  bie  fölnifd)C  *ifd)of*wahl  unb 
Sieidj  ,  cnblid)  aud)  bei  Spanien  fcilfe  fanben.  Tiefe  ben  gegen  ben  Söillcn  ber  Grbin,  feiner  Schwägerin 

vioalüton  unb  ber  Abfall  Gnglanb*  zwangen  i?..  auf  Glifabcth  Gharlotte  oon  Crle'nniJ,  erhobenen  Grb* 
bie  Eroberung  ber  Siepublil  ju  oerjichten  unb  ftd)  auf  anfprud)  auf  einen  Teil  ber  %fa\  j.  ©ejjcn  bie  groftc 
eine  Gnpeiterung  ber  Cft*  unb  Siorbgtenjc  burd)  PöU  Äoalition  oon  1689  behauptete  jwar  bte  franjb)ifd)C 
lige  Unterwerfung  be*  Glfafo  unb  Groberungen  fpa«  Üanbarmce,  nadibem  fie  bie  fcbmacbboUe  3?crwüftung 
titfc&en  Webict*.  namentlich  her  Branche  »Gomte\  3u  bcr%ifal^  ausgeführt,  in  ben  Siicbcrlanbcn,  am  Sihein 
befduänlen.  Tic*  errriebte  er  auch  trofi  ber  großen  unb  in  ̂ iemont  ihre  alte  Überlegenheit;  aber  bic 
Koalition,  bie  ftd)  gegen  ilm  gebilbet,  im  ̂ rieben  oon  i  Scrfuche,  bie  oertriebenen  Stuart*  nad)  Gnglanb 
Siimwegen  1678  I  utrüdjuführcn,  mifilangcn  alle,  unb  in  ber  Sd)lad)t 

3<^t  ftanb  £.  auf  ber  Jpöhc  feiner  SRadü:  fein  öeer  bei  £a  Jöougue  29.  ̂ iai  1692  warb  bie  franjöfifcbc 

war  ba«  jnblrcidn'te.  beftorganificrte  unb  beftgeführte  3cctuad)t  oerniebtet.  Tic  .Si)ilf*auellen  ("vranfreid)«, ber  Seit;  feine  Tiplomatie  behcrrfdjte  burd)  ihre  öc-  bic  uncrfd)öpflich  fehienen,  begannen  ju  oeriiegen;  bie 
fcbicflicbteit  alle  fcöfe;  bie  fran,jörtfd)C  Nation  über-  grofeen  Staatsmänner  unb  ̂ clbberren,  bic  nach  unb 

ragte  in  Äunft  unb  ©iffenfdjaften  alle  übrigen  unb  \  nadj  fiarben,  würben  nicht  burd)  ebenbürtige  Siacbfol' 
cntroicfelte  in  3nbufrric  unb  4»anbcl  eine  Überrafcbenb  gcr  erfc^t.  Cbwohl  iJ.  1697  im  ̂ rieben  ,^u  9üj*wtjl 
erfolgreiche  Thätigfeit;  bic  Mortjphäcn  ber  üittcratur  GliaH  unb  StraRburg  behielt,  muftte  er  Lothringen, 

priefen  £.  al*  ba*  ̂ beal  eine*  SRanne*  unb  eine«  Luxemburg,  ben  4Jrei*gau  unb  bie  Alpcnfcftung  *i^ 
Mtaftat.  Ter  $>of  oon  ̂ crfaillc*,  wohin  il.  feine  Sic  gnerol  .vtrüdgeben.  So  bezeichnet  biefer  triebe  einen 
Üben*  ocrlcgte.  beren  ©au  150  SJhU  ̂ ranf  loitete.  StiUftanb,  jaSiiidfd)ritt.  Ter  Watt  einer  franü)fifd>cn 
mar  ber  Wegenftnnb  bc*Sicibc*  unb  ber^öewunberung  Uniocrfalmonard)ie  unter  ü.  war  nun  unauöfühtbar. 

für  aüe  großen  unb  fleinen  vJRonard)cu,  bic  ben  gro-  Tie  hoben  Steuern,  SWÜnoadw  unb  Tcurung  hatten 

Beu  »önig  in  allen 'ftufecrlichfciten,  auch  feineu  Sd)Wä  ben  5öol)lftanb  be*  Laubes  fehr  gcidiäbigt  unb  lln- 
ffrver«  «om>.  -  i'etUou ,  5.  «ufL,  XI.  »».  36 
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jufriebenbeit  erregt,  bcrföbnte  ftd)  mit  bem  tyipit 

unb  gab  18»3  bie  gaUifanifdjc  Unabljängigfeit  preis. 
ber  fpnnifdten  Grbfolgefrage,  toelcbc  nun  in 

ben  ©orbergrunb  be«  C\nteref)e«  trat,  ba  bcc  Job  be« 

ttnberloien  Ickten  $>ab«burger«  in  Spanien,  Marian., 
jeben  «ugenblid  erfolgen  tonnte,  oerftanb  ftd)  2-  ju 
Verträgen  mit  ben  Seemäd)ten ,  toelcbc  fein  Grbredü 
au«td)loffen.  Wl«  nun  aber  ftarl  II.  1.  9coo.  170<> 
ftarb  unb  fein  $cftament  unermarteterrorife  üubmig« 
jmeiten  Gnlel,  ityilipp  oon  ttnjou,  jun  Grben  ber 
getarnten  IMonardnc  ernannte,  tonnte  il.  ber  ©erfudtuug 

niebt  loiberfteben ,  ba«  3icl  feiner  ganzen  ̂ olitit,  bie 
Grroerbung  Spanten«  für  feine  Familie,  flu  erteilen; 
er  nabm  für  feinen  Gniel  bie  Grbftbnft  an  unb  rief 

io  ben  SpanifdKn  Grbfolgefrieg..  beroor,  in  bem 
Arrantretdt  aud)  feine  militärifd)c  Überlegenbeit  ntebl 
ntebr  bebaupten  tonnte.  lern  iUinjen  Gugen  unb 
SRarlborougb  roaren  bie  9Ja<nf  olger  Xurennc«,  Gonbe«, 
ÜurembourgS  unb  Gatinat«  nid)t  geroadtfen.  ©on 

1704—170«  folgte  SWieberlage  auf  Siiebcrlage,  febon 
brangen  bie  ©erbünbeten  in  tfrantreid)  «n,  bie  Kräfte 
be«  öanbe«  maren  crfdmpft,  unb  bie  Sebnfucbt  nacb 

trieben  mar  allgemein.  £.  mar  aueb  bereit,  üm  mit 
ben  größten  Cpfera,  t u du  blo&  ©ergebt  auf  Spanien, 
tonbern  fogar  Verausgabe  aller  Eroberungen  in 
£eutfd)lanb,  ju  erlaufen ;  aber  mit  berednigtem  Stolj 
weigerte  er  ftd)  tro$  allen  Ungtüd«.  feinen  Gnfel,  ber 
iteb  mit  Erfolg  in  Spanien  bebauptete,  fclbcr  mit 
iraniöfifeben  Struppen  oertreiben  ju  bdfen.  Seine 
.faocrftdtt  auf  fein  ©lud  murb«  gerechtfertigt.  2*r 
Sturj  be«  Sbigminiftcrium«  in  Gnglanb  füljrte  ben 

Abfall  ber  Secmädite  oon  Citcrrcidt  unb  ben  Separat -- 
frieben  oon  Utred>t  1713  berbei,  meldfem  ftd)  Äaifer 
unb  SReid)  1714  anfcbliefjen  mußten.  Ü.  bebauptete 

bie  Qkcnjen  feine«  SReidicet  unb  rettete  feinem  Gnfel 
ben  fcaupttetl  ber  fpanifdten  SRonardjic;  aber  bie 

©lüte  feine«  üanbe«  mar  gefnidt,  bie  Jtnan^en  zer- 
rüttet, bie  Sdtulbenlaft  auf  2  SKiUiarben  geroadtfen. 

VI.  überlebte  bie  ölanyeit  feiner  SWonnrdne.  Seine 

(V>emablm9Raria  Ibcrcfia,  $od)tcrbc«  König«  *b> 
lipp  I V.  oon  Spanien,  batte  ifim  fed)«  Jtinber  geboren, 
oon  benen  bie  fünf  jüngern  früb  ftarben;  ber  ftltcfte 
Sobn,  ber  Xaupbin  Üubroig,  ftarb  171 1.  $a  8.9Eär$ 
1712  na di  ber  älteftc  Sobn  bwfelben,  ber  $>cr$og  oon 

©ourgogne,  unb  im  'äJiarj  1714  beffen  ©ruber,  ber 
ttcrjog  oon  ©erri,  ftarben,  fo  blieb  au&cr  ̂ bilipp  V. 

oon  Spanien  nur  ber  Sobn  be«  $>cr$og«  bon  "Howe 
gogne  übrig,  ber  bem  Urgrofroatcr  im  Hilter  oon 

fünf  Jabrcn  al«üubroig  XV.  folgte,  üubroig«  einfluft 
reidtfte  9Rätreffen  maren  nacbemanber  bie  ÜaoaUicrc 
(f.  b.),  bie  Unit  oier,  bir  3Honte«pan,  bie  ihm  fed)«  Mut 

ber  gebar,  bie  ftontange«  u  bie©itroe  Scarron,  5ran« 

coiic  b'Wubigne',  bie  er  jur  SWarquife  oon  3D?aintcnon erbob,  unb  mit  ber  er  fid»  nad»  SJiaria  Tbcrcfia«  Job 

(1683)  im  fcerbtt  1685  betmlid)  ocrmäblte;  fte  übte 
einen  großen  Ginfluft  auf  tbn  au«  unb  befebrte  ibn 
\ut  (frömmelet.  1822  mürbe  2.  auf  ber  %\act  bc« 
i^tetoire«  ,ju  ̂ ari«  ein  Sleiterftanbbilb  (üon  ©ofto 
mobeüiert)  tm»ofrüm  eine«  römifeben  Imperator«  er* 
vidttet;  ein  ältere«  Tcnbnal  (oon  ̂ .  ̂larin)  befinbet 
fid>  in  ̂ crfailles  (f.Xafel  »©ilbbauerfunftX«,  ^ig.6>. 

Seine  »(Euvres« ,  meldte  bie  3"fti*"'»onf"  für  ben 
Xnupbtn  (biefc  >Memoires«  befonberö  hcrau«gegeben 
Don  35ret)ft,  185»,  2  ©be.)  unb  für  ̂ bilipp  V.  foteic 

audt  ©riefe  entbaltcn,  erfdtienen  \u  t*nri«  1806  in 

6  ©änben^  ©gl.  ©oltaire.  Siirle  de  Louis  XIV 
(1740);  Saint'Simon,  Memoires  sur  le  siöcle 
de  Louis  XIV  et  la  rdgence  (1788,  oielc  Auflagen; 

br«g.  oon  &)hutl,  2.  «ufl.,  1886-89,  21  ©bt). 
QJaillarbin,  Histoire  du  re^rne  de  Louis  XIV 

(1871  —78,  6  ©be.);  ̂ bilippfon,  Xa«  3eüaiter 
i?ubmig«XIV.  (2.  «ufl.,  ©erl.  1889);  Gbf ruel.  Hk- 
toire  de  France  pendant  la  minorite  de  Louis  XIV 
(1878  80,  4  ©be.);  ©onuemere.  La  France  souä 
Louis  XIV  (3.  «ufl.  18S»2,  2  ©be.);  SR i dielet. 

Lotio«  XIV  et  la  rerocation  de  l*6dit  de  Nantes  (3. 

?lufl.  1875);  SKieboub,  Louis  XTVT  et  Innocent  XI 
(1882  -  83  ,  4  ©be.);  iSlfmcnt.  La  poüce  sou* 
Louis  XIV  (2.  VllfL  1866);  Gomte  be  VSo^noc. 

Souvenirs  du  regne  de  Louis  XIV  (1874  —  81,  8 
©be.);  SWarqui«  be  3ourd)c«.  Memoires  sur  1* 

regne  de  Louis  XIV  (br«g.  Oon  (£o«nac  unb  ̂ ontaL 

1 882  -93, 1 3  ©be.) ;  (£  |  o  t  a  r  b,  Louis  XIV,  LouvoU. 
Vauban  ( 1 890) ;  0  <f  r  i  n,  Louis  XIV  et  le  Saint-$iege 
(1894,  2  ©be.);  Gbf  rot,  La  premiere  jeunesse  de 
Louis  XrV  (1894);  ̂ creü,  Le  roman  du  Grand 

Boi:  Louis  XIV  et  Marie  Mancini  (3.  "ÄufL  1894i. 
35)  fi.  XV.,  Äönig  oon  Jranlreidj.  geb.  15. 

i^ebr.  1710.  geft.  10.  Wai  1774,  Sobn  be«  Raupten* 
V!ubmig,  ̂ tr^og«  oon  ©ourgogne,  unb  ber  ̂rin.jefün 
iKaria  1?lbclbeib  oon  Snoo^ett,  folgte  feinem  Urgrofe' 
oater  Subroig  XIV.  fdton  1.  Sept.  1715  unter  ber  $e< 
gcntidmft  be«  -txrjog«  $f)tlipP  oon  Crltans  auf  bent 
Ibron.  Gin  fdjmädjlicbe«  ftinb,  crbiclt  er  burdj  üKar 
»d)oII  ©ifleroi  unb  ttarbinal  Ate  uro  eine  febr  fromntr 

Grjiebung.  1723  mürbe  er  bereit«  für  münbigerflärt 
übemabm  aber  nod)  niebt  felbft  bie  Regierung.  Scadb 
bem  lobe  be«  ̂ erjog«  oon  Crlfane  (2.  2*$.  1723) 
toarb  auf  Jvleurti«  JKat  ber  !öer jog  oon  ©ourbon  juw 
oberften  Staat«minifter  ernannt;  aber  1726  trat 

ftlcurö,  felbft  in  biefc  Stelle  ein  unb  oermaltete  fie 
bi«  an  feinen  Job  (1743).  ©icroobl  fritbliebenb  unb 

auf  Cronung  in  ben  ̂ inanjen  unb  auf  i>cbung  be« 

"föoblftanbe«  bebadjt,  mürbe  er  bod)  in  ben  ̂ oüüfdten 
Grbfolgefrieg  oerroidelt.  ber  jroar  mit  ber©ertrcibunq 
be«  fron vMi'cbcu  Sdtü^ling«  Stani«lau«  Stf^qüufb 
ausholen  enbete.  aber  1738  im  SSiener  ̂ rieben  Jrtmt 
reidt  bie  flnmartfdtaft  auf  fiotbringen  oerfdjnffte.  «le 
ftlcurt)  1743  mäbrenb  be«  Cfterreid)ifd»en  Grbfolge 

Iriegc«  ftarb,  übernabm  ü.  felbft  bie  Seitung  bes 

Staate«.  Gr  befafe  ©ilbung  unb  ein  treffenbe«  Ur- 
teil; aber  gän^lid)  fehlte  ihm  au«bouernbe  Xbätigfeü. 

^nibrenb  er  feine  (äcmablin  Waria,  bie  locbter  bw 

frübern  Mbnig«  Stani«lau«  Sef^cjin«ti,  burtbau«  oer 
nad)läfftgte ,  nabmen  anbermrite  grob  finnlicbc  Vlicb 

febaften  balb  fnft  feine  ganjc  ̂ eit  in  .Hnfprucb ;  nur 
um  ftleinigteiten  tümmerte  er  ftd),  unb  felbft  m  ber 
au«märrigen  $oüti(,  ber  er  nod)  ba«  meifte  ̂ nternr 
jumenbete,  med)f  elte  er  fprungmeife  feine  Q)eftcbt«punlte 
ober  oerfolgte  in  gebeimcrftorreiponbcn^mitbiploma 
tifeben  Agenten  befonbere  $läne.  Cfterreitbifdben 

Grbfolgefrieg  erfoebt  ̂ mar  ba«  franjöftfcbe  £>eer  unter 
V?.  felbft  bei  Aontenon  1745  unb  bann  unter  beut3Kar 

fdtaü  oon  Sacbfen  mebrere  Siege,  meldte  bie  fpaniftten 
?iicberlanbe  in  franjoftfebe  ©croalt  bradjten.  Um  fo 
unglürflidter  mürbe  aber  ber  ftrieg  in  Italien  unb 
ur  See  geführt,  unb  im  «Trieben  oon  ̂ ladjen  mufetf 
!.  auf  aüe  Groberungen  oerjicbten  unb  aÄaria  Xt* 
rcfia  al«  Grbin  ganj  CiteiTcidt«  anerfennen.  Stadt 
nadtteÜiger  für  Jytantreid)«  Wadjtftcflung  unb  fem« 

Äinanjcn  mie  für  ben  Wuhm  feiner  ?lnnec  mar  2ub- 
mig«  Jeilnabme  am  Siebeniäbrigen  Ärieg  auf  feiten 
be«  eben  erft  befämpften  SSftcrreid).  ©abreub  ?ranl 

reid)  feine  überfeeiieben  Kolonien  feinem  (Gegner  Gng> 

lanb  überlief,  erlitt  e«  audt  }ii  l'anbc  faft  nur  $itber< 
lagen,  fo  bafj  fd)lief$lid)  ber  triebe  oon  ftari«  1763  tbm 
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fiubiüig  (Jrmifrei*:  SJ.  XVI.). 5H3 

nicht  nur  nicht  ben  gefiofftcn  Wctuinn,  bte  Sticberlanbc, 

brachte,  fonbern  ti  auch  bie  ©eftaungen  in  ftorbame« 
rif o.  feine  Stellung  in  Cjttnbien.  feine  3eemad)t  (oftete. 

Tie  Nation  mar  burd)  biefen  Ausgang  eine«  foftfpie- 
ltgenÄriegc«  in  ibrm  Sdbitgefübl  auf«empfinblid)ftc 

Berieft,  xubmig«  frioole«  Verhalten  mufjte  notmcn 
big  bte  (Erbitterung  ber  Gicnüiler  oermebren  unb  9er« 
ncbtung  gegen  ba«  einft  fo  hoch  gepriefene  Sönigtum 
erweden.  (Er  geftaltete  feinen  Wä  treffen,  unter  benen 
bte  SKarouifc  oon  pompabour  bte  roid)tig>te  mar,  einen 
überall*  nnrifameneinfluB  ;  fie  burften  ftd)  auf  Hof ten 
ber  3taat«ftnnnjen  auf«  fdiamlofefte  bercidjern  unb 
ifjre  SJermanbten  unb  Öünftlinge  in  höbe,  einträgliche 
.luiter  bringen.  $n  ber  ©efriebigung  feiner  ftnnlidjen 
(üklüfte  legte  fid»  X.  nicht  bic  geringften  Scbumlen 
auf ;  bie  Pompabour  bwlt  ihm  fogar  einen  förmlichen 
Jöarent,  ben  »fcitfdiparf«.  SBährcnb  ihn  ba«  $olf 

1 744  nad)  ber  ftenefung  Don  einer  fdjroeren  Ärant- 
nett  noch  al«  ben  »Vielgeliebten«  bcgrüfjt  hatte,  roarb 
1 757  burd)  Tarnten«  ein  Worbanf aü.  auf  ihn  gemocht, 

^ubetn  er  in  ber  SSahl  feiner  SWinifter  fortwäbrcnb 

•  broanfte ,  balb  einen  "Anhänger  oon  SHcformcn,  rote 
iSbotfeul ,  balb  einen  Vertreter  be«  ftarren  Ylbfolutid^ 
mit«,  lote  Aigin  Hon.  berief,  geriet  er  utlcbt  mit  ben 

"öauptf tüfien  be«  Königtum«,  bem  ttleru«  unb  ben 
Parlamenten,  in  Monflift.  Ten  erftern  reifte  er  burd) 
bte  Vertreibung  ber  Scfuiten  1 '  62  u.  burd»  Anfprücbe 
auf  bte  Äircbengüter,  bie  Cppofttion  ber  Parlamente 
mürbe  nur  burd)  gewaltfamc  Aufbebung  berfelben 
bcfeüigt.  Seine  lettte  SWätrefie  war  eine  öffentliche 
Tirne,  bie  er  tum  3<hein  mit  einem  (Mrafen  Tubarrh 

oerbeiratete.  Tiefer  fonnte  ba«  Königtum  nicht  Tut 
feit.   Gr  hinterlieft  ben  Staat  mit  einer  Scfaulbcnlaft 

uoit  4000  Witt.  Üiöre*  unb  in  faft  unheilbarer  3er. 
rüttung.  Sein  einziger  legitimer  Sohn,  ber  Taupbin, 

mar  20.  Tej.  1"*>5  geftorben;  baber  folgte  ihm  fein 
tfnfel  ifubroig  XVI. auf  bem  Thron,  «gl.  «oltairc, 
Siecle  de  Louis  XV  (17t>H   70,  2  *be.);  »arbicr 

nn.  1771),  Journal  historiqne  et  aneedotique 

«In  regne  de  Louis  XV  (1849-5«,  4  »be.);  ISapc- 
f  tgue,  Louis  XV  et  1a  societe  du  XVIII.  siecle  (2. 
Aufl.  1854);  locqueoille,  Histoire  philosophique 
du  re^ne  de  Louis  XV  <  2.  Aufl.  1 84  7, 2  »be.) ;  3  o  b  e 

La  France  sous  I/misXV(18ö4— 73,H»be.>;  *ou« 
t  n  r  t  c ,  Correspondance  »ecrete  inedite  de  Louis  XV 

sur  la  politique  etranjfere  (18««,  2  SSbc.);  fterjog 
oon  Sroglie,  Le  secret  du  roi.  Correspondance 
*ecr£te  de  Louis  XV  avec  ses  aifents  diplnmatiqnes 

1752—74  (1878.  2  8bc);  Tcrfclbc,  Frederic  II  et 

Um«  XV  1742  —  44  (1884,  2  8bc>;  pnjol.  Les 
sruerre«  aous  Louis  XV  (1881—92,  7  »be.);  S3on 
homme,  Louis  XV  et  sa  laniille  (1873);  $anbal, 

XV  et  Elizabeth  de  Russie  (1882);  6arrc\ 

France  sous  Louis  XV  (1891);  Sou lange  ■ 
SBobin,  La  diplomatie  de  Louis  XV  et  le  Pacte 
de  famille<1894). 

86)  &  XVI.  Augufi,  König  hon  ftranfreid), 

geb.23.Wug.  1764,geft.21.^an.  1793,dnlel  be«  oori- 
gen,  britterSobn  be«  T  nup!:in^  £ubnüg  u.  ber  Flavia 
^ofepha  r>on  Sacbfen,  »arb  burd)  ben  lob  feiner  altern 
»rüber  unb  feine«  3?ater3  17H5  Dauphin.  6r  befaß 
mm  9?atur  einen  ftarfen  ftörper,  oiellöerjenSgüte,  aber 

mitte lmämge  «nlogen,  nnb  mar  jmar  jur  jcömmig« 
feit,  aber  in  Unroiifenbeit  imb  gänzlicher  Unfenntni« 
ber  Staatdgefcbäfte  erlogen  morben,  aud)  benffaul 
unb  unbeholfen.  X ie  gröftte  Vorliebe  geigte  ber  ̂ rin.^ 
für  mecbamfdjc  Arbeiten  unb  bte  3agb.  Cbfdjon  in 
ber  SRttte  be«  herberbten  ̂ ofe«  erjogen,  bciunfjrtc  er 

fich  bod)  einfache,  reine  Sitten,  hegte  Stobt«*  unb 
Pflichtgefühl,  mar  fromm  bi«  511m  Aberglauben  unb 
hafjtc  ben  i!uru«.  Um  10.  9Jtai  1770  oermäftltc  er 
fich  mit  SRarie  ?lntoinette  (f.  b.)  oon  £fterreid);  am 

lo.  Wai  1774  beftieg  er  ben  Thron.  Ter  junge  Mö< 
nig  brachte  unter  ben  iebroierigiten  Verhol tnnien  nicht« 
mit  auf  ben  Thron  al«  reblichen  SBillen,  aber  leine 
@inftd)t  unb  Äu«bauer,  unb  baber  maren  feine  9ic 

formbefrrebungen  nur  oerroirrenbc  (Srperimcnte.  ;]u 

fpät  betrat  ber  311m  3Rinifter  erhobene  greife  Waure* 
pa«  ben  SSeg  ber  Reformen  unb  fteflte  au«ge\eid)ncte, 
patriotifche  Äänner,  wie  Stergenne«,  Saint  öJermain. 

sJX*ale«berbe«  unb  Xurgot,  an  bie  3pi$e  ber  dermal 
tung.  Wan  bob  bie  Tortur,  bie  Sieftc  ber  fieibeigen- 
fefanft,  bic  millfürlichen  önabenfpenben  u.  Sinefnreu 
auf  unb  fd)rän(te  mit  bem  &>iüen  be«  Uönig«  ben 
Öofbnlt  fo  bebeutenb  ein ,  baft  man  in  fur^em  gegen 
100  Will,  fiiore*  Staat«icfautb<n  abjahlen  lonnte. 

Wrünbltcfaere  Reformen  fmeiterten  an  bem  3*>ibcrftanb 
ber  ?lriftofratic  unb  ber  Parlamente,  bic  SKaurepa« 
leiber  uirüdbcrufen  unb  in  ben  uorigen  Stonb  gefcttl 
hatte.  9?ad)  ber  Krönung  &u  9ieim«  (11.  ̂ unt  1775  \ 

fab,  berÄönig  fdjon  bic  3d)mierigleiten  feiner  Stellung 
machfen.  Sai  (£büt,  ba«  bie  brüdenben  Skgebatp 

fronen,  unb  ein  nnbre«,  ba«  ben  ̂ unft.jtoang  11  Ll 
febaffte,  fonnten  nur  burd)  ein  lit  de  justice  «tut 

Wcicfc  erhoben  werben,  unb  Turgot,  ber  Urheber  biefer 
Reformen,  muffte  balb  barauf  mit  i)calc«hcrbc«  au« 
bei  ̂ ermaltung  fcheiben,  tocil  ihn  ber  fchmad)e  ftönig 

meber  gegen  bie  Parlamente  nod)  gegen  ben  ftof  ui 
fchüben  oermod)te.  tebenfo  fiel  ber  ftricg«minifter 
Saint'^crmain ,  nadibcm  er  ba«  $>eer  burd)  (Einfüh^ 
rung  ber  preuHifchcnTi«jiplin  unb  mmol  bei  Prügel 
ftrare  auf  ba«  äufterfte  erbittert  hatte.  Wnd)  ber  nu- 
ien,  aber  oerberblicbcn  Äinanjocrnjaltung  (Slugnh« 
mürbe  im  3uni  1777  Werfer  ©encralbireltor;  aber  ba 

ber  Bottifmnmung  meichenb,  «.  Scbr.  1778  ein 
»ünbni«  mit  ben  norbnmerifnnifd)cn  Rolomen  fchlof; 

unb  mit  (inglanb  einen  loftfpieligen  Hrieg  anfing, 

fam  Nieder  mit  feinen  Mitteln,  (Srfparungcn  unb  siln 
leiben,  auf  bic  Taucr  nicht  au«  unb  muhte  ftcb,  nach 
bem  er  ben  4>of  burd)  eine  rücffid)t«lofc  Tarlegung 

feiner  JBerfdjmcnbung  öffentlich  fompi emittiert,  1781 
jurfldjieben.  Tic  iteigenbe  JVinanjnot  jwang  ben 
Hönig  1787,  bie  ÜHotabeln  ju  berufen;  er  erhielt  001t 
ihnen  bic  geroünfd)ten  Steuern  auf  bic  beoorred)teten 
Stänbc.  gegen  bie  aber  nun  ba«  Parlament  oppo 
nierte  unb  auf  bie  C^encralftänbe  hinmic«.  V!-  befei 
tigte  biefen  S&bcrftanb,  roic  fein  Vorgänger,  auf  gc 
maltfamc  ̂ Jcife;  al«  aber  aud)  bic  jrocitc  Dtotabeliw 
oerfammlung  1788  ber  Atnctn^not  nid)t  abhelfen 
lonnte,  berief  er,  nadjbem  er  9iedcr  hon  neuem  an 

bic  3p. tu-  ber  $ermaltung  geftcllt,  bod)  bic  Sicid)« 
ftänbe,  bie  5. 3Rail789  iu^crfaillc«  jufammentratcu. 

C\n  gleicher  Seife  herfuhr  er  haltlo«  unb  fd)man(cnb 
in  bem  entfcbeibung«hollcu  Sommer  1789.  AI«  ftd) 

ber  brittc  Stanb  17.3uni  b.  ̂.  al«  dcationaloerfamnt' 
lung  fonftituterte,  licB  ftd)  ber  tiönig  oon  ber 
ariftolratie  m  ber  unbeilooQen  löniglidicn  Siaung 
00m  23.  3""i  oerlciten ,  in  melcba  er  bic  $ef cfyüffc 

bc«  britten  Stanbe«  laffiertc.  Tiefer  fügte  ftd)  ieboeb 
nicht,  unb  ü.  bat  nun  fclhft  bie  (^etftliaSteit  unb  ben 

Abel,  fid)  mit  bem  britten  Stanb  ju  uercinigen.  Tcm 
Mönig  blieb  jebt  nur  übrig,  ftd)  fclbft  an  bic  Spibc 

ber  politifd)cn  weoolution  -,u  ftcllcn  ober  biefelbe  mit 
ben  Soffen  in  ber  ftanb  ju  befämpfen.  ̂ um  erftem 

fehlten  ihm  (Sncrgie  unb  uberjeugung,  gegen  bic  öe^ 
»alt  empörte  fid)  fein  fccrj  unb  fprad)  ber  judjtlofe 

3«* 
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i'ublüiö  ($ranfrctd):  8,  XVII.). 

Sinn  ber  Armee,  ba  bic  Cffijicrc  licbcrlid)  uub  unbot 

mäßig,  bic  Solbatcu  bcm  bcrrfcbcnben  Sutern  gc* 
rabeju  feinblid)  maren.  AI*  er  fidi  mt  3ufammcn» 
uebung  eine*  30,000  Wann  ftarfen  Truppenforp*  in 

ber  iWähe  ber  $>nuptftabt  bewegen  lieft  unb  ben  popu- 
lären «cefer  ocrabfdüebcte,  bewirf te  er  nid)t*  al*  bic 

Grbebung  bc*  ̂ arifer  i|*öbel*  unb  bie  Grftürotung 
ber  ©aftillc  (14.  Juli).  Vorauf  betätigte  er  in  t{ori* 
bie  Grrid)tung  ber  reoolutionären  Autoritäten  unb 

ber  9Jationalgarbc.  Tic  !ftationaloerfammlung  ging 
nun  an  bie  Abfnffung  ber  »onftitution  unb  an  bic 
^ertrümmeruwj  bc*  JVcubalftaat*.  unb  ber  Süönig  lieft 

fid)  nud)  11.  eept.  bie  Veftätigung  aller  I8efd)lüffc 
abzwingen.  Am  5.  Ctt.  unternahm  ber  ̂ öbcl  oon 

t*ari*  einen  3»g  nn<b  Verfaillc*.  unb  SJ.  muftte  bem 
ftürmifdjen  Verlangen  bc*  ̂ öolfcö,  ba*  H.  C!t.  in  ba* 
Sdjloft  cinbrang,  nachgeben  unb  mit  feiner  ftnmilic 
nad)  ̂ *ari*  in  bic  Xuilerien  übcrftcbcln.  Gr  mar  oon 
ba  an  oöllig  gcbrod)cn  unb  batte  alle  Söillcn*fraft 
ocrloren.  Gr  erroartetc  nur  nod)  oon  ber  Snlfc  be* 

Au*lanbe*  Grrcttung,  unb  al*  aud)  Wirabcau,  mit 
bem  ber  fcof  julefct  Untcrbanblungcn  angefnüpft, 
2.  April  1791  ftarb,  mürbe  bic  ftlud)t  befcbloftcn,  aber 

langfam  unb  ungefdjidt  in*  S&crf  gefegt  unb  erft  in 
ber  3iad)t  com  20.  jum  21.  Juni  unternommen,  fo 

baft  alle  getroffenen  IK'aftregcln  fid)  unnüfe  erroiefen 
unb  er  t>on  bcm  "^oftmeifter  Trouet,  ber  ir)rt  in  3te.= 
Weneboulb  erfannt,  in  Varcnne*  angehalten  unb  nad) 

t*ari*  jurüdgebradü  murbc.  Tie  9iationalocrfamm* 
lung,  bie  24.  Juni  bic  Sufpcnfion  nu*gcfprod)cn 
hatte,  bob  fic  mieber  auf  unb  befretierte  in  ber  neuen 

Verfaffung  bic  Unüerletylidjfeit  unb  Unoerantmort« 
lidjfeit  be*  ttönig*.  Tiefer  leiftctc,  in  feinem  Wcmiffcn 
burd)  bic  firdjenfcinblicbcn  öefefte  bebrängt,  nad) 

langem  Sträuben  unter  Ibräncn  W.  Sept.  1791  ben 
Gib  auf  bie  Stonftitution ,  geriet  aber  mit  ber  neuen 

Wefctygebenbcu  Skrfammlung  in  Stonflift  burd)  ba* 
Veto,  mclcbc*  er  ben  Wefelen  gegen  bie  eibrociaernben 
^riefter  unb  bie  Gmigrnnlcn  entgegcnfe{itc.  «citbetu 
batte  bic  (Mironbe  feinen  Sturj  bcfdjloffen.  3u  biefem 

3roed  murbc  20.  Juni  1792  ein  ,«jug  be*  sJ>öbel*  nad) 
ben  Tuilcricn  ocrnnftaltct.  8.  ertrug  mit  SBürbe  unb 
.vtaltblütigfctt  brei  Stunbcn  lang  bic  Vefdnmpf  ungen 

bc*  ln;K'i SBci  bem  groften  Sturm  bc*  Röbels  auf 
bic  luilerien  10.  Aug.  fof)  er  fid)  genötigt,  mit  feiner 

Jyamilie  Sdm&  in  bcm  Sd)oft  ber  SWationaloerfamm* 
lung  ju  fudjen,  mo  er  in  ber  Stcnograpbcnlogc  ben 

Vcrbanblungen  über  feine  jmeite  Sufpcnfion  $u* 
fjören  muftte.  Am  folgenben  Tage  brachte  man  ibu 
al*  befangenen  mit  ferner  3familtc  nad)  bem  ̂ alaft 
fiurembourg  unb  uon  fjier  nad)  einigen  lagen  nad) 
beut  Xcmplc.  Ü.  bemie*  in  biefer  tfagc  eine  grofte 
jRcfignation  unb  beimäftigte  fidi  mit  bem  Unterricht 
feine*  Sohne*.  Ta*Weiidü  über  ihn  überlief}  bieder' 
fammlung  bem  am  21.  Sept.  jufnmincntrctcnbcnWiv 
tionaltonoent,  ber  fofort  bie  Abfdjaffung  bc*  Hönig 
tum«  bcfd)loft.  AI*  ü.  11.  Tej.  oor  ben  Sdjranlcn 
ber  Verfammlung  erfebieu,  benabm  er  fidj  mit  Stürbe, 
yerteibigte  T'd)  Jitit  JRiiIk  unb  öcifte*gegenroart  gegen 
bic  leiebtfertige  Anflagcfdjvift,  inbem  er  gegen  alle 
Anf lagen  auf  feine  früber  nid)t  bcfdjränftc  Soiioe 
ränität  unb  feine  fpätcre  Uuocrantmortlid)lcit  mit 
roeniqcn  fd)lagcnbcn  ©orten  binmic*,  u.  erbielt  Xvon 
djet,  ÜKalc*bcrbc*  unb  bc  ®tyt8  ,ut  ̂erteibigeru.  Am 
26.  Xt\.  biclt  bc  Scjcä  feine  glänjcnbc,  aber  natür' 
lid)  erfolglofc  5ycrtcibigung*rebe.  Ter  Monucnt  cr= 
Härte  nad)  einer  mehrtägigen  Debatte  üubmig  Gapct, 
wie  man  ben  Mimig  nannte,  ber  ̂ crfdjmömng  gegen 

ben  Staat  unb  bic  Sidm'bcit  ber  Nation  fdmlbtg  unb 
beftimmte,  baft  baü  Urteil,  mie  e«  aueb  auffaDen 

möge,  bem  $olf  nidjt  ̂ ur  ©eftätigung  öorgelegt  mer 
ben  fönte.  Tic  Abftimmung  fanb  lö.  %an.  1793ftatt 
unb  bauerte  gerabe  24  Stunbcn,  bis  $um  17.,  8  llbr 

abenb*;  mit  H61  gegen  3*M)  Stimmen  rourbe  2.  jirat 
lobe  oerurteil  t.  il.  oernabm  fein  Scfaidfal  mit  großer 

Raffung.  AI*  tbn  ber  genfer  gebunben ,  rief  er  nodj 

mit  lauter  Stimme:  >^olf,  idb  fterbe  unfdjulbig*« 
unb  pt  ben  ̂ »enfern  fagte  er:  »SReinc  öerren,  idj 
fterbe  unfd)ulbig  an  allem ,  toai  man  mir  oormirft ; 

id)  münfdje,  baft  mein  ©lut  ba*  WM  ber  gtanjofen 

bef eftigen  möge.«  9iad)bem  er  bic  Vorbereitungen 
jur  2pinrid)tung  mit  (Hftigfeit  unb  Seelenrube  er- 

tragen, fiel  fein  $>aupt  unter  ber  Ouittorine.  Sein 
X!cid)nam  murbc  auf  bem  Mird)bof  3te.*3Rabeleine 
beftattet,  nad)  ber  Sieftauration  1814  aber  nadj  St. 
Tcniä  gcbrad)t  unb  auf  bcm  $la{i  ber  $>inrid)tung 
eine  Sübndapelle  crrid)tet.  ä.  binterlieft  jröei  Jhnber: 

ben  Taupbin  tf.  Uubroig  XV1L)  unb  bie  fpätcre  $ce 
,^ogin  oon  Angouleme  (f.  b.  3).  Vgl.  Soulaoie. 
M6moires  historiques  et  {wliriques  du  regne  de 
Louis XVI (1801,  6©be.);  Troj,  Histoire  du  retrne 
de  Louis  XVI  (2.  Aufl.  1858  ,  3  $bc.;  bcutfdj  oon 

iiubcn,  %ena  1R42);  Tocgucoillc,  Coup  d'(fil  sur le  regne  de  Loui«  XVI  (2.  Aufl.  1850);  3obej. 

La  France  »ous  Louis  XVI  (1877—93,  3  $bc>; 
9i  i  c  o  l  a  r  b  o  t ,  Journal  de  Louis  XVI  ( 1873»; 
o.  Stodmar,  i\  XVI.  unb  Waric  Antoinette  auf  ber 

ftludu  nad)  Wontim?bo  (*crl.  1890);  SJeaucourL 
Captivite  et  derniers  moment«  de  Louis  XVI  (1892. 
2  $bc. ) ;  S  o  u  r  i  a  u,  Lu u  is  X  VI  et  la  re volu t ion  ( 1 893  >. 

37)  VI.  XVII.,  eigentlid)  Marl  i'.,  geb.27.Äärj 
1785,  geft.  8.  Juni  1795,  jmeitcr  Sobn  bc*  Ooriqen 
unb  ber  Waric  Antoinette,  bieft  erft  ̂ >crjog  oon  oct 
^{ornianbie  unb  mürbe  burd)  ba*  am  4.  Juni  1789 

erfolgte  Ableben  feine*  ältern  SHubcrä,  l'ubtoig  Jo^ 
fepb,  Taupbin.  9iad)  feine*  3>aterS  i>inrid)tung  pro 
Ilamiertc  ibn  fein  bamalä  in  ©cfrfalcn  beftnblid)er 

Cbeint,  ber  Wraf  oon  ̂ rooence  (f  päter  Submig  XMIL ), 
al*  Hönig  oon  ̂ ranlreid).  Gr  marb  onfang*  mit  femer 
3Rutter  unb  feinen  Qkfcbmiftcrn  jufautmen  gefangen 

gcbalten,  aber  im  Juli  1793  auf  auäbrücflidxn  »e« 
febl  bc*  Slonoent*  unter  bcm  Vorgeben,  baft  »bic 

fran^öftfdK  Nation  für  feine  Grjicbung  forgen  mollc- . 
einem  rof)cn  Jafobincr,  bcm  Sd)iibmad)cr  Simon, 

511c  Aufftdjt  übergeben,  oon  biefem  aber  pböfti d)  unb 
geiftig  ,^u  Örunbe  gcridjtct.  Öänjlicb  ocrnad)läfügt 
unb  oerfümmert,  ftarb  er.  Ter  auf  bic  9iadmd)t  oon 

fetner  ftranfbeit  im  ÜKat  1795  3U  ibm  gefebidte  Arj: 
Tcfaul  berichtete  fd)on  feine  llnl)eilbarteit,  imb  eme 

tfommiifton,  bie  ba*  ©crüdjt  oon  ber  Vergiftung  be* 
Taupbin*  unterfudKn  folllc,  fonftatierte  ben  lob 

au*  natürlid)en  Urfnd)en  auf  eine  gefeplicb  •  autb^n- 

tifd)c  söcife.  Sein  i'cidjnam  marb  10.  Juni  in  bie 
gemeinfame  öruft  bed  VegräbniJpla^e*  ber  St. 
Wargarctcnpfarrei  gemorfen  unb  mit  ungdöfebtem 

Malt  bcfd)üttet,  mc^balb  üubroig  XVIII.  1815  oer- 
geben* 9fadjforfd)ungcn  nad)  ben  Überreften  feine* 

Neffen  aufteilen  lieft.  Somobl  biefer  Umitanb  al* 
ber,  baft  man  9.  Juni  1795  (bem  Tag  nad)  £ubmig* 

lob)  auf  ber  Strafte  oon  "£ari*  nad)  ̂ ontninebleau 
einen  gemiffen  Aujarbin*,  begleitet  oon  einem  etwa 
icbnjäbrtgcn  Mnaben,  angcbaltcn,  tag*  barauf  jebod) 
mieber  freigclaffcn  batte,  gaben  fpäter  bcm  ökrücbt 
cincrGntfübrungbc*Sobnc*yubroig*XNM.9iabrunq. 

unb  c*  traten  in  ber  ftolgc  mebrere  f  alf  d>c  iJ.  XVu. 

auf,  juerft  Jean  SRaric  ipcroagault,  ber  " 
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Sdmctbci«  $u  3t.«2ö,  geb.  1781,  her  unter  | 

Napoleon«  I.  SHcgicrung  in  33ic€tre  eingefperrt"  rourbe,  I 
»oo  er  1812  ftnrb.  iSin  jroeitcr  fnlf<4)cr  i.'.,  ber  unter 
beul  Knuten  Morl  oon  nrnnlrcid)  Auficbcn  erregte, 
nxir  SJiatburin  ©rumeau,  geb.  1784  in  ©cjm« 
bei  (£qolet  in  beut  ehemaligen  Anjou,  wo  fein  ©tttcr 

£>ol}id)ube  oerfertigte.  ©ott  einem  langem  Aufent* 
halt  in  9torbautcrifn  nad)  ftranlrcid)  jurüdgclcbrt, 

gab  er  fid)  hier  für  ben  Sotjn  Siubroig«  XVI.  au«, 
bi>>  er  bc«halb  eingebogen  unb  oom  Wcrid)t«bof  in 
ftoueu  ju  fiebeujährigcui  ©efängni«  oerurteilt  warb. 
9Iacb  ber  CUtlireoolutton  1830  ocrfd)oll  er.  Der  britte 

falfcbe  Ü.  XVII.  ift  ber  fogen.  $>erjog  oon  3i  •. d) 
utont,  beffen  rigentlicber  Partie  ftran<;oi«  toenri , 
Gebert  mar,  au«  ber  ©egenb  oon  ftoucn  gebürtig. 
Dcrfelbc  behauptete  iebon  1828,  bau  er  ber  Sohn 

i'ubrotg«  XVI.  fei.  9fad)  ber  "viilireoolution  prote» 
friertc  er  gegen  Üubtoig  Philipp«  Ibnuüxfungung.  | 
1834  su  jroülfiäfjriflcr  imft  ocrurtcilt,  gelangte  er  mit 
V>ilfe  fetner  Anhänger  nad)  Bonbon,  wo  er  1845  ftarb. 

.'im  roabrfdtcinlidtitcn  tuuüte  fein  Vorgeben  ber  llbr=  i 
mneber  Marl  Wilhelm  Maunborf  au«  i*ot«bam 
\u  madjen,  jutmal  feine  ©cftd)t«\üge  eine  auffaüenbc  : 

äbnlidrictt  mit  betten  ber  ©ourbonen  hatten.  :<iad) 
bera  er  feit  1810  in  ©erlin,  Spanbau  unb  ©ranben- 
bürg  gelebt  unb  ctnc©cfängnt«ftrafe  oon  brei  fahren, 

\u  ber  er  oerurteilt  toorben,  tocil  er  ftd)  für  einen  ©our- 

bem  ausgab,  in  Mroffcn  oerbüfn  batte,  ging  er  1833 
nadt  $ranlrcid),  toarb  aber  183ö  au«gctotef  cn ,  bc< 
tepäftigte  ftd)  fobann  in  Gnglnnb  mit  utilitärifdtcn 
(Srfinbungcn  unb  ftarb  10.  Aug.  1845  inDclft.  Seine 
»inber  nahmen  ben  tarnen  be  ©ourboii  an  unb 

ftrertgtcu  1851  unb  1874  einen  ocrgcblicben  Urojeft 
gegen  ben  Wrafcn  (Äbamboib  oor  ben  (Renditen  oon  | 

l*ari«  an.  Qgl.  ßrfarb,  Memoire«  historiques  sur 
l»nis  XVII  (1817);  ©enud)C«ne,  Louis  XVII. 

fH  vie,  son  agonie.  sa  mort  (13.  Aufl.  1884,  2©bc); 
^iettement.  Histoire  populaire  de  Louis  XVII: 
(2.  Aufl.  187«);  (£bautelnu,}C,  Louis  XVII,  son 
eiifance.  sa  prison  et  sa  mort  au  Temple  (neue 
Au«q.  1895>;  Ikooin«,  Le  dernier  roi  legitime 

de  France  (1889,  2  ©bc.);  (So an«,  The  story  ot-i 
Louis  XVII  of  France  (Üonb.  1893);  ©ülau,  15*c- 
beime  ©efebidtfen  unb  rätfelbaftc  SRcnfdjen,  ©b.  2 

<2eip$.  18ö0). 
38)2.  XVIII.  3tani«lau«  Xaocr  (le  Desire 

nannten  ihn  bic  Siohaliften),  Mönig  oon  ftranL 

reteb,  geb.  17.  9ioo.  1755,  geft.  1«.  Sept.  1824, 
oierter  Sohn  be«  Dauphin«  üubroig  unb  ber  Lintia 

3u>fepba  oon  3ad)fen,  ©rober  ßubtoig«  XVI.,  jrhiclt 
ben  Ditcl  eine«  (trafen  oon  ̂ rooence.  Seinen 

©rübern  an  ©eift  überlegen,  befdjäftigte  er  fid)  mit 
ben  alten  Mlafftfern  u.  $bilofopbic,  oerfud)te  fid)  im 
Diditen  unb  überfc&te  einige  ©änbc  oon  ©ibbon« 

©efd>id)tetoerf.  $iad)  bem  *Hcgicrung«antrttt  it'ub* 
totg«  XVI.  nabm  er  ben  Ditcl  »iWonficur«  an.  Ocin 
!Öereinbred)en  ber  3?coolution  jog  er  ftd)  utrüd  unb 

lieft  ben  ttönig  ratlofii;  ja,  er  beteiligte  ftd)  an  ontri« 
gen  uir  )Befettigung  ber  ̂ lationaloerfammlung.  bie 
ben  ftönig  tomprontittierten.  (ir  begab  fid)  int  C^ttni 
1791  unmittelbar  nad)  ber  ̂ lud)t  be«  itönig«  in* 

ftuälanb.  911«  balb  barauf  ber  Mrieg  an«brad),  fcblof- 
fen  ftd)  i*.  unb  fein  ©ruber,  ber  ©rof  oon  ̂ Irtoi«,  an 
ber  3pi$K  ber  Emigranten  ber  preuhiieben  Wrmcc  an. 
Hui  bie  ittadmcht  oon  ber  iöinriebtung  be«  ttönig* 
oeröffcnllidite  er  ein  ̂ anifcfL  in  toeldient  er  ben 

Xaupbin  al«  Üubtoig  XVII.  au«rief ,  fid)  felbft  aber 

;uttt  Regenten  unb  ben  ©raren  oon  NJUtoi«  \\im 

©eneralleutnant  ernannte,  ^uoiouii  oerlegte  er 
unter  bem  Tanten  eine«  ©rafen  oon  üille  feinen 

•t)of  nad)  ÜBeronn.  9Jad)  bem  Jobe  ilubtoig«  XVII. 
<8.  ̂ uni  17H5)  nahm  er  ben  ttönig«titel  an.  1796 
auf  üonaparteS  Jrobung  au«  Verona  au«gctoicfen, 
ging  er  roieber  nad)  Xeutfdjlanb ;  179t»  jog  er  ftd) 

nad)  bem  ihm  oom  ttaifer  $aul  I.  gemährten  'elfnl  ,ut 
Witau  in  Murtanb  jurüd,  wo  er  ftd)  mit  einem  Hei' 
neu,  au«  oornehmen  (Emigranten  gebilbeteu  öof  unt^ 
gab  unb  mtt  einer  llnterbred)ung,  Duorenb  ber  er  in 

&arfd)au  oerrocilte,  bi«  gun  lilftter  ̂ rieben  auf' 
hielt.  6nbe  1807  begab  er  ftd)  nad)  Englanb,  wo  er 

^u  frarttoell  in  ©udiitgbamfhire  mit  Stübien  bcfd)äf< 
tigt  lebte.  %l«  bic  ikrbünbetcn  in  JVranhreid)  ein* 

gebrungen  toaren.  erlieft  a  1.  ftebr.  1814  eine  $ro^ 
llamation,  toorin  er  fein  göttlidic«  Xhronred)t 
anfprudite,  aber  oollc  Wmncftic  be«  Vergangenen, 

Beibehaltung  ber  fegen«reid)ftcn  SJcformcn  uno  93er» 

nid)tung  ber  ttonffrtption  oerfprnd).  vu-cv  erft  nad) 
ber  förmüdten  ̂ bfctutng  Napoleon«  I.  lanbetc  er  26. 

Wpril  1814  ju  Galai«  unb  hielt  3.  TOai  feinen  (Sin* 

jug  in  $ari«.  91m  4.  ̂ ttni  empfing  bie  Nation  au« 
feinen  $)önben  bie  fonftitutionellc  Charte,  ©ei  ber 
Annäherung  Napoleon«  jebod)  oerlieR  2.  mit  feiner 
Jtamilie  in  ber  Uiadjt  oom  19.  utm  20.  9Rärj  1815 

$ari«  unb  floh  nad)  ©ent.  sJtad)  ber  Sd)tod)t  oon 
Waterloo  hielt  er  unter  bem  Sdjub  be«  $>er,^og« 

oon  Seflington  8.  !Juli  1815  abcrmal«  feinen  (Sin* 
,^ug  in  ¥ar\4.  2.  felbft  mar  einer  milben,  gemäßigt 

liberalen  JHcgierung  geneigt,  aber  bicWbel«*  unb^rie» 
fterpartei,  au  beren  epibe  fein  Biuber,  ber  ©rnf  oon 

Wrtoi«,  ftanb,  oereiteltc  feine  oerftänbigen  Semübun* 
gen.  (ir  berief  Xallenranb  unb  aouoV,  iiuci  9Japo< 
leonifcbeSKinifter,  in  fein  Mtabinctt ;  inbe«  biefe  tourben 

balb  oon  ber  roo^liitifaV  f lerifalcn  Moteric  unter  Ar- 
tet«, bem  fogen.  ̂ aoillon  Marfan,  unb  ber  Chambre 

introuvable,  bic  7.  CIt.  1815  ,uiiammentrnt,  gcflür.jt, 

bcnen  nud)  bic  neuen  sJÄinifter,  SJidtetieu  unb  Deca- 
se«,  nidtt  realtionär  genug  marett.  Die  blutigen  9$er* 

folgungen  ber  $rotcttantcn  erneuerten  fid).  fo  baH  1'. 
fid)  fdüicBlid)  genötigt  fah,  1816  bie  Mammcrn  auf» 
.utlöfen.  1819  trat  fogar  eine  liberale  $3cnbuttg  burd) 
bic  Sablen  ein ,  ber  fid)  Ü.  bcreittoiüig  aufd)loß ,  bic 
inbc«  bereit«  1820  burd)  bie  ©rmorbutig  be«  fcerjog« 
oon  ©erri  unterbrodjen  tourbe.  Die  neue  Siammer. 
in  ber  bie  renftionären  Ultra«  roieber  bie  Majorität 

hatten,  nötigte  1821  2.  ba«  9Rimfterium  Villele  auf. 

toeld)C«  nad)  aufjen  (burd)  bic  Olntcroention  in  Spa- 
nien 1823)  unb  nad)  innen  fdjroff  realtionär  auftrat. 

2.  rourbc  iulct^t  burd)  feine  fromme  5<nnilie  felbft 
bahin  gebradjt,  bai?  er  fein  Seelenheil  burd)  93eid)teu 
unb  gciitlidjen  ©eiftanb,  oon  toeldjctn  er  lange  nid)t« 
rotffen  tooQte,  in  Sid)eibeit  bradite.  Vennäblt  mar 
er  feit  1771  mit  üuife,  Jodjter  bc«  Mönig«  93iftor 

Amnbeti«  oon  Sarbinien.  Da  er  feine  ttinber  hinter^ 

lieft,  folgte  ihm  icin  ©ruber  Marl  X.  Die  oon  £a* 
mothc  üangon  herau«gcgcbenen  »Memoire»  de  Louis 
XVIII«  <i*or.  1832)  )inb  npofrt)ph.  Vgl.  Alphonfe 
bc  ©caudjamp,  Vie  de  Louis  XVIII  (3.  Äufl. 

lM25i;bc  ©nulabclle,  Hi^toire  des  deux  Restau- 
mtious  (3.  Vlufl.  1864,  8  ©be.;  beutid)  oon  3inf. 

©aben  1846);  Ü.  be  ©teh(£aftcl,  Histoire  de  lu 
Kestauratiou  (1860-  78,  20 ©bc.);  ̂ Jctit,  Histoire 
conteiuporaine  de  la  France;  ©b.  8:  Louis  XVI II 

(1885);  ombertbe  Saint-Autanb,  La  conr  de 
Louis  XVIII  (1891). 

35»)  Ubilipp,  Möntg  ber  ̂ ran^ofeu,  geb. 

0.  CIt.  1773  in$ar.«  geft.* 26.  Aug.  1850  in  (£larc 
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566 l'ubtüiil  (ijranfrcidj:  2.  Philipp). 

mont,  bcr  ältefte  Holm  bee*  öcrjoge"  üubwig  MMuiipp 
Jofepb,  Don  Ebartref,  fpätcrn  »',0^  Don  DdeanS 
(Ggalitf,  f.  Crlcanf),  unb  bcr  ̂ ritneftin  l'uifc  SRaric 
Abctaibe  Don  ̂ Sentbicorc,  erhielt  bei  bcr  öcburt  bcn 

Xitel  eines  £>er  joge  Don  (fbartref.  Son  ftrau 

D.  Wcnitc-  itn.il  Nouücaufdten  ̂ rin$ipicn  erlogen,  er= 
titelt  ü.  Philipp  eine  tüdjtigc  SeritanbeSbilbung  unb 
einen  geftäblteu  Körper.  Wieich.  feinem  Sater  fdjloß 

er  fid)  bcr  WeDolütion  an,  erflärte  ftd)  für  bie  Kotifti- 
tution,  trat  in  bic  Nationalgarbe  unb  bcn  ̂ nlobtncr« 

Hub.  178*2  uutt  SNartfcbal  beliamp  ernannt,  befehligte 
er  unter üudner eine KaDallcricbrigabe.  warb  1 1. 3cpt. 

1792  Weneralleutnant  unb  focht  bei  Salntt),  ̂ entap-- 
pee  unb  Ncerwinben.  9Hit  Tumourict  trat  er  4.  April 

1 793  auf  baf  öfterrci d) udio  Wob i o  über  unb  begab 

fid)  nad)  bcr  Schmeiß  wo  er  unter  bem  Namen  (Sfja* 
baub  Latour  eine  Sebrerftellc  im  Kollegium  Don  Sei« 
d io ii au  bctleibete.  Alf  baf  Jircftorium  für  bic  ftici 

laffung  feiner  SRutter  unb  feiner  ©rüber  bie  Sebüv 
gung  tteUtc,  baß  er  Europa  ocrlnffc,  reifte  er  im 
.^croft  1796  na rfi  Amcrita .  üon  ba  im  Januar  1800 

nach  ßnglanb.  (Sr  oerföhnte  ftd)  hier  mit  bcn  Sour* 
boneu  unb  lebte  mit  feinen  Srübern  SHontpenfter  unb 
Scaujolaif  auf  einem  Schloß  bei  Tmidcnhnm.  Tnrauf 
begab  er  ftd)  nad)  Palermo,  wo  er  ftd)  25.  Nod.  1809 
mit  bcr  ̂ rimeffin  SRaria  Amalie  üon  Sizilien, 

bcr  ̂ weiten  Xodjtcr  bef  Königf  ftcrbinanb  f.,  Der« 
mäblte.  Auf  bicNad)rid)t  Don  bem  3tur,jNapolconf  I. 
eilte  er  Gnbc  April  1814  nad)  ̂ ?arif.  Gr  reftbierte 

im  i*alaif  Notml,  mürbe  aber  von  ilubwig  XVIII. 
unb  bem  foof  mit  fold)cm  Mißtrauen  bcbanbclt ,  baß 

er  roieber  nad)  ©nglnnb  ging  unb  crit  1817  bauernb 
nadj  ftrantreid)  überftcbcltc.  Nun  wibmetc  er  ftd»  ber 

Siegelung  bcr  tief  zerrütteten  SermögenfDcrbältniffc 
ber  Familie  unb  bcr  (Srjiebung  feiner  Minber.  (Sr 
hielt  fid)  Don  allen  politifd)cn  Wcfdjäftcn  fern  unb 
hütete  ftd)  wohl,  burd)  Teilnahme  an  ber  Ncaftton 
fein  Wefd)id  mit  beut  ber  Soutbonen  \u  Dcrflccbten. 

Naturgemäß  richteten  ftd)  bieSlidc  aller  SHißDergnüg» 

ten,  bie  cine&nberung  münfd)ten,  auf  iqn;  bn's  fta< lato  Nonal  mürbe  allmäblid)  bcr  Sammelpuntt  einer 

liberalen  Partei,  bic  burd)  2.  Philipp  iljrc  $iele  }it  er* 
rcid)cn  hoffte.  Alf  in  bcr  ClulircDolution  1830  am 

29.  oiii:  auf  bem  Stabtbauf  bie  Abiefoung  Marie  X. 

nuegeiprod)cn  worben,  nabm  ü.  Philipp  nad)  länge- 
rer Beratung  mit  Soffitte,  Xallcljranb  u.  a.  31.  äutl 

bie  iljm  angebotene  Negentfdjaf  t  an ,  erlicfi  eine  Sc* 
tanntiuad)iing,  bic  mit  ben  Korten  fcbloft:  »TielSbartc 
)pirb  fortan  etne  SSafnrljcit  fein!«  unb  befeitigte  burd) 
feinen  ,}ug  nad)  bem  Stabtbauf  bic  reoolutionärc 

^iuntjipalfommiffion.  Nad)  bcr  ftludjt  Warle  X.  er» 
öffnete  er  3.  Aug.  alf  Weneralleutnant  oon  frranfreid) 

bic  Scammcrn,  welche  7.  Aug.  bcn  Jbron  für  crlcbigt 
crllärten  unb  SJ.  ̂ Ujilipp  aufforberten ,  bcnfelben  ein» 

."»unebmen.  9lm  9.  Vlug.  erflärte  bcr  $>cr>,og  bic  Hn- 
uabmc  bcr  Jlronc  unter  bem  Xitel  cince  Könige  bcr 
^rnuiofcn  unb  leiftete  bcn  fonftitutionellcn  (Sib.  Tic 

aueimärtigcu  3Räd)tc  erfannten  ibn  an,  nad)bcm  er 

fid)  Mi  bcn  Verträgen  oon  1M14  unb  1815  ocrpflid)« 
tet  hatte.  Seine  otellung  mar  fduuierig,  benu  er 
beiaß  bic  ftronc  roeber  auf  Wriinb  bcr  Legitimität 
noch  ber  2?oltefouocränität,  fonbern  auf  Wrunb  eincö 
Mompromifice  bcr  Parteien:  er  mar  bloß  Mönig  auf 

sWoblocrhalteu.  tyoat  ermarb  er  burd)  eine  bürger* 

lidie  ̂ tnfad)licit  eine  Zeitlang  eine  gemiffe  ̂ opul'ari tät:  aber  biefc  nutzte  fid>  bod)  fdjncü  ab,  mährenb 
man  meber  .Vjodjachtung  nod)  5urd)t  oor  Upu  cm- 
pfnnb.  ̂ n  bcr  hohen  ̂ olitif  roofltc  er  bic  extremen 

Parteien  burd)  Scgünftigung  bed  mohlhabcnbcn  IV;: 
telftanbed,  ber  ©ourqcoißc,  aud  bcr  er  feine  SKinifter 

nahm,  im  Wlcidjgcrotdü  halten,  oai  jnste-milieu  bc 
obad)tcn.  Salb  aber  cnrmidclte  fii)  barau^  eine  i>ar- 
teiregierung,  meldte  fid)  nicht  fcheutc .  burd)  fdmmlofe 
Sccinfluffung  bcr  Sehlen  ftd)  bie  ÜRajorität  iu  bcr 
Kammer  }u  ftd)ern.  fi.  Philipp  mürbe  baber  von 

n u oit  übrigen  ̂ arteten,  bcn  9iepubltfancrn,  ben^egiti- 

miften  unb  bcnSonapartiften,  am"-.,  heftigftc  angefein^ 
bct.  Ls  ö  (am  vi  Unruhen  unb  Attentaten  auf  ihn.  wie 

namentlid)  bem  bcr  $>ö(Ienmafd)ine  Aio-xtn-:-  28.  ̂ uli 
1835,  welche  ftrenge  SicprefftDmaßregeln  jur  5o«ge 
hatten.  Tic  Dielen  mobltbähgen  ̂ efc^c  unb  6inrid) 

tungen,  welche  S.  ̂ hilippä  Regierung  Sranirciffi 
bradjte,  namentlid)  feine  (^ürforge  für  bie  getfrigen 
^nterefien,  würben  nicht  gewürbigt.  SefonberS  ietne 
auswärtige  ̂ olitü,  bie  mehrmals  einen  xUnlauf  >u 

großen  Vlhionen  nahm,  wie  bo'onbere  1840,  int  gan- 
zen aber,  bie  (Efpebitioncn  nad)  Italien  unb  JBelgicn 

aufgenommen,  eine  friebliebc  war,  erregte  ben  Un« 
willen  ber  Nation,  ber  Don  bcr  bonapartnhfchen  3*ar« 

tei  fünftlid)  genährt  würbe;  gegen  biete  benahm  ftd»  i'. 
Philipp  fchwäcfalid),  inbem  er  bcn  ̂ rin$en  Subwtg 

Napoleon  nad)  heiben  *öanbfrrcid)en.  1836  unb  1840, 
| (honte  unb  in  le$term  ̂ atn  bie  9lfcbe  Napoleonel. 

feierlid)  auf  3t.  ̂ clcna  abholen  unb  im  ̂ nDaliben- 
bom  beifetven  ließ.  Tie  Erfolge  feiner  Ncgicruitg  in 

Algerien  unb  im  3tiUcn  Cjean  famen  ntd)t  in  Be- 
tracht. Alf  feine  bürgerliche  ftürforge  für  feine  »to- 

Räte  [ich  auf  Soften  bce  3taatcf  burd)  Xotarionf  for- 
berungen  für  feine  3öbnc  aQjufchc  bcmcrtltcb  maefcte. 
ali  er  bic  mtberwärrigen  Umtriebe  wegen  ber  fpara 

fdtcu  heiraten  in  3,»,cne  fc^tc,  um  feinem  >sohn  *iKont* 
pettficr  bie  fpanifd)e  Krone  ui  Derfd)affen,  befchulbtgtt 

ihn  bie  öffentliche  9Reinung  gernbe  fo  bef  Stgen^ 
muwv.  wie  bie  (orrumpierte  Kammer.  Man  ibenritv 

gierte  ihn  mit  bem  ÜUÜnifterium  Wuipt;  ber  !Siber- 
ttanb  gegen  biefee  in  ber  Säablreforotfrage  ridttetc 

ftd)  audt  gegen  ihn,  unb  als  bcrfdbe  24.  Jrehr.  1848 

utn  Auebrud)  tarn ,  genügten  Weber  bie  Nachgiebig« 
(eit  gegen  bie  Sünfcbe  bc$  SoKef  noch  bie  Abbanfuiig 
ju  gutt|tcn  bef  Wrafcn  Don  ̂ ari«  ̂ ttrScfchwichrigung 
ber  Ncoolution.  ^n  ̂ iuilflcibcrn  unb  einer  IKiei 
(utfehe  Derließ  \i.  Philipp  mit  feiner  Wcinablin  *arie 

unb  fdjifftc  ftd)  ju  ̂onpeur  2.  Wärj  nadj  (Snglanb 
ein.  Joicr  lebte  er  unter  bem  Namen  einef  trafen 
Don  NeuiQß  in  Glaremont  bei  ©inbfor.  Seine  Cetebe 

warb  in  bcr  fatbolifcbcn  Kapelle  oon  Sehbribge  bei= 
gefegt  unb  187«  nad)  Trcujr  in  rtrantreieb  gebracht. 
Sr  hatte  ad)t  Kinbcr:  ̂ erbinanb  Philipp,  vovuvi  oon 
Crl(fnnf ,  ber,  1810  geboren,  13.  ̂ uli  1842  Derun 

Slüdte  unb  auf  feiner  6he  mit  Helene  Don  Äecflen^ 
ttrg  bcn  Wrafcu  Don  ̂ arif  unb  bcn  ̂ er^oq  Don 

(Ihartref  r^ttttertieH ;  Suiic.  (demahlüx  bce  Könige 
bcr  ©clgier  (geft.  1850);  ÜKaric,  Qkmablht  be«  ̂ nn 

^cn  Alctranbcr  oon  Württemberg  (geft.  1839);  i'ub- 
wig  Karl,  $>er*og  oon  Ncmourf ;  Klemcnrtne,  £>eri(o- 

gin  Don  Koburg'Äobnru ;  ftranj  gerbinanb.  "^rin\ 
Don  ̂ oinoille;  ̂ »einrieb  Sugcn,  $>er^og  Don  Aumale; 
Anton  Philipp,  ̂ enogoonWontpcnner  oal.  Crtfan* 

i^ejchlccht]).  Sgl.  Sird),  2.  Wipp  I-,  ftönig  ber 
Sranjofen  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1851,  3  Sbe.);  3»on- 
taltDet,  Le  roi  Louis -Philippe  (2.  Aufl.  1851); 

Lctuoiuc,  Abdication  du  roi  Louis-Philipp?,  ra- 

contee  par  lui-meme  (1851);  V£rc'tineau«^olh. 
Histoire  de  Louis-Philippe  d'Orleans  ( 1 862, 2  Sbe. ) ; 
Alcr.  Tu  Uta  f.  Histoire  de  1  a  vie  poUtique  et  priree 
de  Louis -Philippe  (1852  .  2  SBbc.;  aud)  tnehrfacb 
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beutfdV);  Stoubton,  Histoire  da  rögne  de  Louis- 

Philippe(1861,4©be.);»illaultbc(»e'rainoille. 
Histoire  de  Louis  -  Philippe  (1870—75,  3  $be.); 
öillcbranb,  Wcfcbiddc  &ranfreid)S  oon  bcribron« 

beftciguna  8.  Pbüibp«  *•  («otba  1877—79,  *b.  1 
unb  2);  Öa^eau  be  $autibau(t,  Lef  Orleans  au 

tribnnalde  l'histoire.  $b.  7  (1889);  ̂ illencube, Charles  X  et  Louis  XIX  eu  eiil.  Memoires  inedits 

( 1889);  Ibureau»$ angin,  Histoirede  lamonar- 

chie  de  juillet  (1885—9*2,  7  »bc);  Jmbertbc 

3nint«9lmanb,  Marie -Amalie  et  l'apogee:  du 
regne  de  Louis- Philippe  (1894). 

40)  2.  ■Napoleon,  Äaifer  ber  ftranjofen,  f. 
«apolfon  III. 

I  ft< ffrn  Tarmfmbt  i  41)  2.  L,  öroßberioa  oon 
ftcffcn^arrnftabt,  geb.  14.  Jnni  1753  m  Preny 
lau  in  ber  lUermarf,  Wo  batua  i :  fein  Stater,  ber  naa> 

malige  l'anbgraf  Shtbmig  LX.  (1768-90),  ber  0e> 
mn^l  ber  » großen  üanbgrnhn«  (f.  Karoline  3),  als  prcu- 
ßifdjer  ®eneralmajor  in  Warnifon  ftanb,  geft.  6.  Wpril 
1830,  bejog  1769  bie  Uniocrfttät  in  ficiben,  trat 

1773  auf  furjc  3eit  in  rufftfcbe  KricgSbienfte  unb  bc* 

tchäftigte  fid)  fobann  in  Tarmftabt  mit  *fc>iffciifc!iaftcn 
unb  Äunft,  bis  ihn  1790  ber  lob  feines  Katers  unter 

bem  tarnen  Sanbgraf  2.  X.  \ut  Regierung  berief. 
Jn  ben  franjöftfdjen  SRcoolunonStricgeu  fämpften 
fehie  Gruppen  am  Sbein,  im  Clfafe  unb  in  ben  9iüv 
berlanben;  SJ.felbft  mobnte  ber  Belagerung  oon  Wann 

bei.  (Snbtidj  fnb  er  fid)  genötigt,  feine  Äcfiben}  \u 
t>erlaffen  unb  fid)  nach  Sachten  ju  begeben,  bis  eS  im 
3Kär}  1799  \u  einem  Scparatf  rieben  jmiid)en  fccffcit' 
3>armftabt  unb  ftranlreid)  fam.  ?\üx  ben  $eriuft 

feiner  ©efi&ungen  auf  bem  linfen  Sibeinufer  würbe 

er  im  Äeid)Sbeputation8bauptfd)luB  1803  burebmain* 
\ifdje  löeftflungcn  unb  baS  $>erjogtuin  ©eftfalcn 
entfebäbigt.  Jm  ftuguft  1806  trat  er  bem  5Rb('nr 
bunb  bei  unb  mürbe  fouberäncr  öroßbcrjog,  als 
welcher  er  fid)  nun  2.  I.  nannte.  Grit  im  9looem 
ber  1813  fdjloft  er  ftd)  ben  Serbünbeten  an  unb  er 

nxtrb  ftd»  auf  bem  Liener  Kongreß  für  SScfffalcn 

Mibetnbeffen.  91m  17.«ug.  1820  gab  er  feinem  üanbe 
eine  lonfritutionelle  Skrfaifung.  Oermäblt  war  er 
mit  Prinjeffm  Üuife  Äaroline  .Henriette,  Softer  beS 

Üanbgrafen  ($corg  Wilhelm  oon  treffen  •  Xannftabt. 

1. '.  fmlbigte  freifinnigen  Wnfidtfen  unb  f'örbertc  bic 
öiffenfdjaften  unb  Künfte,  namentlid»  baS  Ibcater. 
I 844  mürbe  tbm  in  $armftabt  ein  Xenfmal  erridüet. 

«gl.  Steiner,  2.  I.  (Cffenb.  1842). 
42)  2.  IL,  ©roftber3og,  Sobn  beSoorigen,  geb. 

26.  $e,j.  1777,  geft.  16.  Juni  1848,  lebte  bis  ju  fei« 

nem  {Regierungsantritt  (6.  "April  1&40)  meift  jurüd» 

ge  jogen  in  Xannftabt.  *fln  eigentlichen  SRegierungS« 
gcicbäften  burfte  er  feinen  flntcil  nebmen,  nur  betei* 
iigte  er  ficb  an  ben  Sifyungen  ber  Griten  Kammer 
unb  mar  oon  182:}  nn  TOitglieb  be3  StnatdratS. 

Seine  Jorberung  ber  Ubemabme  feiner  anfcbnlimen 
3<f)ulben  auf  bie  StaatSfdjulbentilungefaffe  bradjtc 
tbn  fofort  nad)  feinem  Regierungsantritt  mit  ben 
Stäuben  in  Äonflift,  ber  roegen  üiibroiaS  maebfenber 

reaitionärer  9ttditung  feine  ganjc  WegicrungS^eit 

überbnuertc.  $en  ßreigniffen  oon  1848  ftd)  nid)t  ge» 

roadn'en  füblenb,  übertrug  er  5.  STOärj  1848  feinem 
3obn.  bem  fpätern  ®roBbcr\og,  bic  *JRitregentfd?aft. 
2.  mar  Dcrmäblt  mit  ̂ rin^effin  *©ilbelmine  oon  Sto- 

ben <geft.  1836),  bie  üjnt  brei  Söbne,  ben  WroHbcrjog 
ifubroig  HI.  (f.  unten),  Sari,  geb.  23.?lpril  1809,  geft. 

20.  tffän  1877,«?lleranber(f.b.  14).  geb.  15.^uli  1823, 
acit.  15.  Tev  1888,  unb  eine  Sodner.  SRavie.  pcb.  8. 

«ug.  1824.  geft.  3.  3uli  1880,  feit  1841  bie  öeniaf)- 
lin  be8  <MroRfüriten»JbronfolgerS,  fpätern  fiaifew 
oon  iHuBlanb,  91leranber  II.,  gebar.  3*gl.  Steiner, 

2.  IL,  ©roRberjog'oon  Ipeffen  (^annft.  1848). 43)  2.  III.,  ©rofeberjog,  Sobn  beSoorigen,  geb. 
9.  ̂ uni  1806,  geft.  13.  ̂ uni  1877,  battc  oor  1848 

wenig  dinfluß  auf  bic  öffentlidjcn  "elngelegenbeiten, 
galt  aber  für  einen  ©egner  ber  abfolurifttfeben  unb 

ultramontancn  Siicbtungen,  bie  ftd)  unter  feinem  Sto» 
ter  geitenb  matten ,  unb  mürbe  baber  mit  3ube(  be 

grüBt,  alS  ibn  ber  Öroftber^og  5.  'JKnrj  1848  jum 
aKitregenten  berief.  35ie  fctabl  ©agernS  3um  Winiftcr 

fteigerte  feine  Popularität,  bie  nodi  nicht  gefebmälert 
mar,  als  er  16.^uni  1848  benSbron  beftieg.  (Srft  nut 

bem  aagemeinen  llmfdjroung  ber  Tinge  1860  än 
berte  auch  feine  ̂ olitif,  unb  unter  bem  Winifterium 

Xalmig!  tarn  ein  burd)auSbüreautratifd)^reaftionäre«( "1,,,".  Jl  A  ,  ,         k    i  ,-       S    1111      U    ,i.|],.h  Sil 
cniicm  jnr  vernaiatt ,  oa»  unter  oem  viinnuß  oci 
ÖroBberpgin ,  SJfatbtlbe  oon  ©a^em  (geb.  30.  Wug. 
1813,  oermäblt  1833,  geft.  25.  Wni  1862),  ber  ßirebe 

meitgebenbe  SJetbte  unb  ̂ reibeiten  auf  fioften  bes 
Staates  einräumte.  2.  felbft  trat  binter  bem  aUmädV 

tigen  IRiniftcr  unb  bem  SWcbof  oon  Wnin?  gant,  )tt' 
rüd.  1866  nabm  er  am  Kriege  gegen  $reuBen  teil 

unb  mußte  ftcb  nad)  Rbeinbeffen  flüchten.  Seine  $er^ 
manbtfdiaft  mit  bem  ruffifdjen  Äaifer  rettete  ibnt  fein 

i'anb  faft  unoerlürjt,  bod)  mußte  er  für  Cberbeffen 
in  ben  9tarbbcutfd)cn  »unb  treten  unb  mit  Preußen 
eine  SRilitärfonocntion  fcbliefeen.  1871  trat  er  mit 

bem  gan-.cn  2anb  inS  Deutftbc  SRcicb  ein  unb  entlieft 
aud)  1872  enblid)  Talmigf,  worauf  mit  fcof manno 

Eintritt  1873  ein  oölliger  S^ftemwetbfel  erfolgte.  (£i 
ftarb,  feit  1868  morganatifd)  mit  einer  Srehn  oon 
fcomftätten  oermäblt,  tinberloS. 

44)  Ü.  IV.,  Öroßbenog,  geb.  12.  Sept.  1837, 

geft.  13.  SHär-,  1892,9Zeffe  beSoorigcn,  SobnbeSPrin» 
\en.vtarl  bon!oeffen  unb  berpreußifdKUprinjefrtnGli' 
fabetb,  trat  in  baS  prcnßifdje  1.  Öarbercgiincnt,  oer* 
mäblte  fid)  1.  ̂ uli  1862  mit  ber  jweiten  2odt)ter  ber 
«önigin  Sütoria  oon  ßnglanb,  prinjefftn  Wliee  (geh. 
14.  Tcj.  1878),  befebligte  1866  eine  «rigabe  im  bef 

ftidjen  «ontingent,  1870  71  bie  beffifd)e  (26.)  ̂ nfan- 
teriebioirton,  wclAc  einen  Xcil  beS  9.  HorpS  bilbetc 
unb  ftd»  befonbers  bei  ©raoeloitc  unb  in  ben  Kämpfen 
an  ber  *iotre  auo\eid)netc,  unb  blieb  aiuti  im  ̂ rieben 
^efeblSbaber  berfclben,  bis  er,  burd)  ben  lob  feines 

Unters  (20.  SDfäq  1877)  H)roncrbe  geworben,  na* 
bem  lobe  feines  Cl)eimS,  beS  ÖroßbcrjogS  2.  III., 
13. 3uni  1877  als  2.  IV.  ben  bciüfd)en  Jbron  befHeg. 
Gr  übemabm  fobann  bie  3.  beutfmc  ?lrmccinfpeltion. 

2.  regierte  nad)  liberalen  WrunbfäUcn.  1884  oer- 
mäblte  er  ftd)  morganatifd)  mit  ftrnu  o.  ftolemme, 
gebome  (Gräfin  G^apsla,  welcbc  6hc  aber  furj  barauf 
geriebtlid)  wieber  getrennt  würbe.  Seme  ttinber  erftci 
febe  finb:  fein  ÜRadjfotger  (Snift  Subwig  (f.  Cmft  7), 

bic  Prinjefrinnen  ihltorin  (geb.  5.  Wpril  1863,  feit 
1884  Wemablin  beSPrin  jcnüubwig  oon  Battenberg), 
Gliiabetb  (geb.  1.  5to».  1864.  feit  1884  Ökmablm 
beS  ruififdien  Wroßfüritcn  Sergij  Wlcrnnbrowitfd) ). 

^rene  (geb.  11.  ̂ uli  1866,  feit  1888  Wemablin  bc* 

Prinzen  öeinrid)  oon  Preußen)  unb  %ltr  (geb. 6. 'Juni 1872,  feit  1894  als  Wleranbra  Seoboromna  öemab 
lin  beS  ÄaiferS  9?ifolnuS  II.  oon  gfußlanb). 

h^affan.1  45)0raf  oon  9iafiau « Tie^.  geb. 

10.  Jan.  1538  in  Tillenburg,  geft.  1574,  ttruber 
SöilbelmS  I.  (f.  b.)  oon  Cranicn,  folgte  biefem  nad) 
ben  9{icberlanbcn.  erlangte  bicr  burd)  feinen  eblcii, 
ritterlichen  (£barafter  imb  feinen  frommen  Gifcr  für 

Digitized  by  Goqglc 



568 
ßubtvifl  (Neapel,  Cflcrreid)). 

bcn$rotcftaiiti»mii»  große  Popularität,  fdüoßficb  bem 
fogen.  Weufenbunb  (1565)  an,  würbe  balb  ein»  ber 
Häupter  be*felben  u.  oerfaßte  1566  ba»  Mompromiß, 

war  aber  1567  gerabc  in  Teutfdüanb,  hier  Hilfe  zu 
fudjen,  al»  ber  neue  Statthalter  ber  Nicbcrlanbc,  Her» 
um  oon  Oll  im .  anfain  imb  ihn  in  bie  Vld)t  crllärte. 

~<bon  im  Wai  1568  brang  Wraf  1'.  mit  14,000 Wann 
in  ba»  Wroningerlanb  ein,  bemädnigte  ftd)  be»Sd)lof 

ic»  V&bbc  unb  fdjlug  bie  Spanier  23.  «Kai  bei  heiliger* 
lee,  mußte  fid)  aber  hierauf  oor  Vllba  in  ein  r>erfd>an.v 

te»  Vager  bei  Jemgum  an  ber  untern  ISme  znrürf- 
Ziehen  unb  erlitt  hier  91.  oitli  eine  oöllige  Ntebcrlagc. 
oi  beteiligte  fidi  bann  an  bem  frudjtloien  Hecre»zug 
feine»  trüber»  Silbelm  nad)  Trabant  unb  folgte  ihm 
1569  uim  vi  muh  ni  tfolignt)  nad)  Frankreich .  wo  er 

an  oerfdßebenen  Unternehmungen  ber  Hugenotten  teil* 
nabm.  ©on  Marl  IX.  unterftüBt.  bradjte  er  ein  flci» 
ne»  Heer  unter  bie  Waffen  unb  überrumpelte  Won» 

im  Hennegau,  würbe  aber  fobann  I)ier  uon  Vllba  be- 
lagert unb  mußte  im  September  1572  lapitulieren. 

Or  erbielt  freien  Vlbzug  unb  tebrtc,  franl  unb  oon  beu 
Spaniern  mit  größter  Vlu»zeidmung  bebanbelt,  in 
feine  Heimat  jurüd.  1574  warb  er  mit  franzöftfdjcn 
Subftbien  in  Tcuticblanö  ein  H«r  boll  8000  Wann 
zu  Fuß  u.  2000  Neitern,  um  in  ©rabant  einzufallen, 
würbe  aber  oon  bem  fpnnifdjen  Heer  14.  Vlpril  auf 

ber  Woofer  Heibc  gefcblagen  unb  ftarb  beim  legten 
ocrjweifelten  Mampf  nebft  feinem  ©ruber  Heinrid)  ben 
Helbentob.  Sgl.  8 ebber bofe,  Wraf  ü.  oon  Nafiau, 
ein  fiebenebilb  (Horben  1877);  ©lof,  Udewijk  van 
Nawan  (Haag  1889). 

l'JimDri.i  46)  ü.  oon  Xarcnt,  Mönig  oon 
Neapel,  zweiter  Sol)n  be»  Füriten  Philipp  oon  Sa« 
rent,  oermäblte  fid),  nadjbcm  1345  Vlnbrea»,  ber  erftc 

Wcmabl  ber  Mönigin  Johanna  I.  oon  Neapel,  ermor« 
bet  worben  war,  1346  mit  biefer.  1348  oom  Mönig 

l'ubwig  oon  Ungarn  mit  Johanna  oertrieben ,  lehrte 
er  nad)  beiien  Vlbzug  im  Sommer  1350  zurüd  unb 
würbe  1352  zum  Mönig  gefrönt.  1356  oerfudjte  er 
Sizilien  zu  erobern,  ocrlor  aber  bie  gewonnenen  ©or 

teile  in  ben  nädßlcn  Jahren  wieber.  Cr  ftarb  tinber- 
lo»  26.  Wai  1362. 

47)  8.  oon  Vlnjou  ,  Mönig  oon  Neapel ,  geb. 
1339,  geft.  21.  Sept.  1384  in  ©ari.  Sohn  be»  Mönig« 
Johann  oon  Franlreid),  würbe  1360  oon  ieinent  Sater 

ben  gngtänbern  al»  Wctfcl  für  bie  Gablung  ber  2o&- 
tauf»fumme  überliefert,  entfloh  aber  1363  au»  ber 
Wefnngcnfdjafl,  würbe  oon  feinem  ©ruber.  Mönig 
Marl  V.,  zum  Statthalter  oon  V!angucboc  ernannt, 
tiimpfte  mit  wcd)ielnbcm  Wlüd  gegen  bie  linglänber, 
erzwang  1380  nad)  Marl«  V.  lob  mit  Gewalt  feine 
Erhebung  zum  Regenten  an  be»  unmünbigen  Marl  VI. 

Statt,  bcnufytc  biefe  Stellung  aber  nur,  um  Weib' 
mittel  für  feine  itnlienifdjen  i*läuc  )U  fammcln,  unb 
ftürjte  ba»  Neid)  in  große  Verwirrung.  ©on  ber  Mo« 
uigm  Johanna  I.  oon  Neapel,  welche  Franf rcid)»  Hilfe 
gegen  Ungarn  gewinnen  wollte,  im  ouni  1380  abop 
Herl  unb  zum  Jhroncrbcn  ernannt,  begab  er  fid)  1382 
und)  Italien,  nadibcm  er  in  Vluignon  oon  papft  (ilc 
mens  VII.  gefrönt  worben  war,  unb  brnng  in  Neapel 
ein,  wo  inuoiid)cn  Marl  oon  Turavzo  Johanna  er* 
morbet  unb  fid)  be»  Xhrone»  bemächtigt  hatte.  Ter 

Mrieg,  ben  er  nun  gegen  Marl  begann,  oerzebrte  balb 
feine  Sdjäpe,  ohne  baii  er  große  (Erfolge  erreich::. 
Sein  Anrecht  auf  ben  Thron  oon  Neapel  übertrug 
er  auf  feinen  älteften  Sohn,  Mubwig  II.,  bei  fid) 
I39(j  iclbft  nad)  Neapel  begab,  nnchbem  er  oon  lilc 
mciiö  VII.  gefrönt  Motten  war,  aber  und)  zehn* 

jährigem,  oergeblid)em  Mampf  gegen  Mönig  £abi*lau» 
ba»  Üanb  oerlaifen  mußte.  Vlud)  ein  fpäterer  ©criudi 

Üubwig«,  ftd)  im  ©unbe  mit  $apft  fobann  XXIII. 
unb  ben  Florentinern  Neapel«  zu  bcmäcbngen,  id>ei' 
tertc  1412.  Ü.itarb  1417  in  Vinger».  Sein  Sohn  u  b 

wig  III.  würbe  1420  oon  $apft  «artin  V.  für  ben 
rechtmäßigen  Thronerben  oon  Neapel  nad)  Ctobon 
na»  II.  Xob  erflärt.  aud)  1423  oon  biefer  an  Minbe» 

Statt  angenommen  unb  zum  Herzog  oon  Malnbrien 
erhoben.  (Ir  zog  1424  in  Neapel  ein,  mußte  aber  ben 

größten  2etl  bc»  Mönigreich»  in  ben  .vänben  feine* 
fHioalen  Vllfon»  V.  oon  Viragonien  laffen.  ü.  ftarb 
24.9coD.1434  beilSofenza.  Seine  (irbanfprädhe  gingen 

auf  feinen  ©ruber,  HerjogJHcni?  oon  Lothringen,  über. 
I&ftrrrcirii.]  48)  4.'.  ̂ofeph  Vlntoii.  ̂ rzber 

zog  oon  Cft erreich,  geb.  13.  £ez.  1784  m  ,t!0' 
renz.  geft.  21.3>ej.  1864,  iüngfter  ©ruber  be»  Maifer» 
Franz  I.,  wibtuetc  ftd)  früh  bemiKilitärbienft  iu  ftanb 
fchon  in  bem  Felbzug  oon  1809  an  ber  Spipe  eine» 
öfterrcid)tfcheit  Xruppenforp».  mit  welchem  er  aber 

bei  Vlbeti»berg  20.Vlpril  oon  Napoleon  I.  eine  lieber 
läge  erlitt.  Hierauf  be»  Mommanbo»  entbunben,  wen 
bete  er  fid)  beut  Stubium  ber  inatbemahfaVn  unb 

Naturwiffenfd)aften  zu  unb  unternahm  mit  feinem 
©ruber,  ISrdxrzog  >honn,  größere  wiffenfcbaftlidK 
Reifen.  1822  würbe  er  zum  Wenernlbircltor  ber  Vir 
tiüerie  ernannt  unb  in  ber  Folge  oom  Malier  otelfadi 

ju  ben  9tegierung»gefd)äften  beigezogen.  3Jod)  gro- 
ßem einflitß  gewann      al»  er  nad)  ber  Ibronbe' 

fteigung  feine»  Neffen,  be»  Maifer»  Ferbinanb.  1835 
«Xhcf  ber  au»  bem  überzog  Franj Marl,  bemFürfteu 
Metternich  unb  bem  Wrnfen  Molomrat  zufammen 

gjfetiu  I  geheimen  Staat»fouferenz  würbe,  biefer 
Stellung  bewährte  er  fortbauernb  eine  feite  Vlnljäng 
liebfeit  an  bie  oom  Maifer  Franz  befolgten  Waranen 

be»  Stabilität»ft)ftem»  u.  Würbe  befoiü>er»  ber  Ö»egen- 
ftanb  be»  ©olf»haffe».  3>m  Wärz  1848  feine«  poli- 
tifeben  Cinfluffe*  beraubt,  lebte  er  feitbem  zurüd= 
gezogen  oon  allen  öffentlichen  Wefcbäften. 

49)  ü.  Saloator  oon  Xo*eana,  Erzherzog 

oon  Cfterreid),  geb.  4.  Vtug.  1847  in  Florenz,  ber 
uoeitiüngftc  Sohn  be»  Wroüherzog«  Leopolb  II.  oon 
Xo»cnna,  burd)  feine  Xbütigfeit  al»  geograpbifeter 
Neifenbcr  unb  SebriftfteUer  befannt.  ©on  ̂ >ugenb 
auf  bem  Stubium  ber  9iatunoiffenfd)aften  ergeben. 
au»gcrüftct  mit  umfaffenben  Sprad)lcnntniffen  unb 

einem  au»gefprod)cnen  /loidu-n  unb  Walcrtalent 
oerwenbet  er  feine  bebeutenben  @infünfte  faft  au», 

fchtießtid)  ju  wiifenfchaftlichen  ̂ weden,  junäebft  zu 
alljährltchen  au»gebehnteu  For)d)ung»reifen  in  fet^ 
ncr  oon  ihm  fclbft  geführten  ̂ ad)t  im  Wittelineer 

gebiet,  nad)  Vlmerila,  Vlfrifa  unb  Vlficn.  Tic  bebeu- 
tcnbfteu,  burebgebenb»  oon  ihm  felbft  iduftrierten 
unb  größtenteil»  anonhm  erfdiienenen  3^erfc  finb: 

»Ter  Tjebel  C»bnum«  (1873);  »Seotofia.  bieöaupt 
itabt  oon  Chpern«  (1>rag  1873);  »Öine  ̂ ad)treifc  in 
bie  Sijrten«  (baf.  1874);  »6ine  Spazierfahrt  im  Öolf 
oon  Morinth«  (baf.  1876);  »£o»  Vlngclc»  in  Sübla 
lifornien«  <2.VlufI..  Ü^ürzb.  1885);  »Tie  Maranxinen 

ftraße  oon  Vignptcu  nad)  Serien«  (iirag  1878),  ba» 

^rachtwerf »Tie©alearcn«  (üeipz.  1869"  91,7 !öbe.t, au»  ben  bie  Xeile  über  bie  Stabt  $almn  unb  bie 
onfel  Wcnorcn  befonber»  cridjiencn,  u.  ba»  auf  bei 
Variier  5i>eltauoitclluitg  mit  ber  golbenen  Dfebmtle 

prämiiert  würbe;  »Tie  «erben  au  ber  Vlbria«  ($cip\. 

187(>  79,  9  l'fgn.);  »Um  bie  Säclt.  ohne  zu  wollen. 
(4.Vlufl.,  5Bürzb.  1886),  »Hobarttown  ober  Sommer 

frifdjc  iitbcnVlutipoicn«  <iimgl886);  »ÜO'e©Iätter 
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Shtbroig  ($fnlz,  Portugal,  Greußen,  Xbnringcn). 560 

au*  Abba^ia«  ($>ürzb.  Ifc86);  »$aro*  unb  Sinti* ,  nifonleben*  roicbcr  mit  berSunjt,  befonber*bcr  SNu- 

paro««  (bnf.  1887);  »Tic  JtJipariidKit  .jnicln«  i^rag  fit.  Siegen  feiner  häufigen  Reifen,  feiner  imbefonne« 

1893,8frefto.  ßrjberjog  8.  Saluotoi  ü*t  f.  u.  t.  Cbcrü  ncn9teben  unb  feincrikrfebmenbung  zogerfiebroieber unb  3"baber  be*  58.  öiterreid)üd)en  C\"f<utterieregi'  holt  Dügcn  be*  Hönig«  zu  u. mürbe  eublid)  lno< »burdj 

ment*;  1889  nwrbcer  $um  (Ibrenmitglicb  ber  taifer«  ben  Cberften  SWaffcnbad)  Arretiert  unb  nacb  SRagbe* 
lieben  ̂ lffibenitc  ber  Sömentcbaften  ermäblt.  bürg  gefübrt.  Tod»  burfte  er  balb  nad)  Berlin  fom« 

|'i»f«h.|  SO)  2  III.,  Kurf  ürft  oon  ber  $f  altz,  men,  roo  er  bureb  feilte  Vteben*mürbigfeit  unb  feinen 
geb.  1378.  geit.  1436,  Sobn  be*  beutidjen  König*  5Rup=-  Weift  bie  Gkfellfcbaft  ent^üdte,  aber  aueb  feine  militä 
reebt,  würbe  1401 ,  al*  fein  SBater  nad)  Stalten  jog.  riidje  Auebilbung  betrieb  unb  ein  öünbni*  mit  Cfter 
oon  bemfelben  pnt  JKcidj^x>cr>»efcr  in  Xeutfcblanb  reid)  gegen  ftrauficieb  ju  ftanbc  zu  bringen  fuebte. 

eingefetyt,  tonnte  inbe*  beu  JVrieben  niebt  aufreebt  cr=  180«  erhielt  er  ben  $kfebl  ber  Vluanlgorbc  be*  Aür 
balten  u.battc  mit  fortroäbrenbcn  fcbben  ,zu  fämpfen.  ften  DonJöobenlobe  unb  lagerte  mit  feinem  800oaWnnn 
1410  folgte  er  feinem  Vater  in  ber  Kurroürbe.  Cr  ftnrfen  Korp*  bei  Saalfelb  mit  bem  Skfebl.  einem  Wc 

unbm  am  Konftanzer  Konzil  teil,  hielt  ben  abgefegten  fcdjt  auszuweichen.  Wie  ibm  jebod)  ein  boppelt  über* 
$apft  >bann  XXILI.  in  Jöeibelberg  gefangen  unb  legener  fVeinb  10.  Cft.  entgegenrüdtc.  nabm  er  ben 
geleitete  fruß  auf  ben  9tid)tplatn.  (ii  mar  anfänglich  Kampf  an,  ber  mit  Vernichtung  feine*  Korp*  enbete, 
ein  treuer  Anbänger  Stenmunb*.  ben  er  mit  geroäblt,  unb  um  nidu  biefe*  3Rißgefd)id  $u  überleben,  fudbte 

id)lofj  iut  aber  bann  ber  fün1lid)cnCppofition  an  unb  |  unb  fanb  er  nad)  tapferer  Gkgenmebr  im  Getümmel 
entzog  fid)  bem  9ieicb*trieg  gegen  bie  £>uifiten.  ̂ bm  ben  lob.  $ie  Stätte,  mo  £.  fiel.bezeid)net  feit  1823  ein 

folgte  fein  Sobn  i»ubmig  IV.  1437— 4t».  Xenlmal.  18m*  erbielt  ihm  zu  (Sbren  ba*  2.  magbe« 
51  >  Ü.V.,  Äurf  ürft  uon  ber  ̂ Jfai \.  geb.2.^uli  burgifd>e  Infanterieregiment  9{r.27ben  Tanten  C^nf.« 

1478,  geit.  1«.  "Skats  1544.  Sobn  be*  Kurfürftcn  Mgt.$rinzX!oui*frrbinanb uon Greußen.  Nu*  feinem 
Ubüipp.  folgte  biefem  150«,  hatte  1523  mit  Sidingcn,  Verbältni*  mit  Henriette  ftromm  hinterließ  er  zroeiMin- 
1525  mit  einem  Vlufftanb  ber  dauern  \u  tämpfen,  ber.  bie  1810  unter  bem  Damen  s&ilbenbrud)  in  ben 

bulbcte  bie  "Ausbreitung  ber  Deformation  in  feinem  Abelftanb  erhoben  mürben.  Vgl.  $hi ebner,  Vf/fterbi« 
ifanbe  u.ftarb  nad)  iegen*reidjer  Regierung  tiuberlo*.  nanb,  ürini uon  Greußen,  Briefe  an  tyutlinc  Wiefel  ?c. 

52)  Ü.  VI.,  Kurfür  ftDonbcri^falj,  geb.  IM»,  «Skipz.  1865);  d.  iön  muten,  ̂ rinj  l'oui*  ̂ erbinanb 
et.  12.  Cft.  1583,  Sobn  ftriebrid)*  III.,  folgte  bie« ,  (Verl.  1894).  ivannt)  ücmalb  bat  einen  Doman  über 

i  1576,  führte  bie  lutberifthe  Sebre  unb  bie  Kon>  gefd)ricben  (»Sriita    frrbinanb«,  2.  VitfL,  öerl. 
torbienfonnel  in  ber  $fnl$  ein  unb  oeranlaBtc  hier»  \8»9,  3  ©be.),  5H.  Öunge  ein  Qptö  (baf.  1894). 
burd)  tircblicbe  Streitigleiten.  |lf)firtnflcn.i  55)  V.  ber  Springer  (Ludoviena 

l«t»oruiflrti.l  53»  ü.  I.  Philipp  SJJaria  ̂ erbi>  Salieus».  üanbgraf  uon  Ibüringcn,  geb.  1042, 
nanbo  X.,  ttönig  oon  Portugal,  ̂ er^og  geft.  1123,  Sohnüubmig*  I.,  mit  bem  4*arte, 

Sacbfen,  geb.  31.  Cft.  1838,  geit.  19.  Ctt.  188!«,  bes>  Stammuater*  be«  tljüringifcbcn  £anbgrafcn> 
Sobn be«  ftbnigd  jerbinnnb.^rinien oon Moburg, unb  häufe*  »geft.  105K),  mar  uuar  1075  Jeilncbmcr  am 

ber  Königin  3Karia  II.  ba  Wloria,  führte  al*  %tv.\\  fäd)fifd)eu  Mriegc  gegen  &>einrid)  IV.,  trat  aber  balb 
ben  Xitel  \xr}og  oon  Cporto,  trat  in  bie  Marine  etn,  mieber  }um  ihm  über.      oermebrtc  feine*  $ater* 

in  ber  er  ben  Dang  eines  Mapitän*  erlangte,  beftieg  reidisfrcicn  ibefi^  burd)  i^ebben  unb  baute  unter 

nad)  bem  ?obe  feines  trüber*  $cbro  \ .  1 1 .  vJiou.  auberiu  bie  Wartburg  unb  liifenad) ,  bie  Neuenbürg 
1801  ben  portugieftieben  Ihron  unb  murbc  23.  2c\.  unb  bei  bcrfelben  bie  Stabt  ̂ reiburg.  <lr  ueruüihlte 

gefrönt.  Vermählt  mar  er  feit  H.  Cft.  1H02  mit  iKoria  fid)  lo*7  mit  v?lbclh<ib,  ber  SBittM  be*  ̂ faljgrafcn 
fyia,  2od)ter  be*  Mönig*  vi»iftor  Immanuel  uon  Jta  ,>riebrid)  III.  uon  Woied,  beffen  Ürmorbung  ihm 
lien,  bie  ihm  jmei  Söhne,  ben  Kronprinzen  .Marl  (geb.  fd)ulb  gegeben  rourb.%  Sskgen  feiner  Beteiligung  am 

28.3ept.l8«3)unbbcn^rinjen'?llfon*(geb.31.  juli  Kriege  berSadjfen  gegen i>emrid) IV.  follif.  auf  ben 
1865),  gebar,  för  ftarb  in  l£a*cae*  bei  Äiifabon  an  Wiebicbenflein  gefegt  roorben  fein  unb  fid)  uon  ba  nad) 

ben  folgen  einer  Jnpbu*erfranfung,  meld>c  1801  in  ■iweiicioriger  itaft  burd)  einen  fühnen  Sprung  in  bie 
ber  töniglicben  Familie  au*gebrod)cn,  unb  an  ber  feine  Saale  befreit  haben.  Xauon  f oll  fein  Skinnute  Sa- 
Örüber,  König  ̂ ebro  V.  unb  bie  ̂ rtnjcn  Juh«nn  Heu«  herrühren;  anbre  leiten  benfelben  bagegen  uon 
unb  Serbinanb.  geftorben  maren;  ber  endige  aufjer  bem  fatifdjen  Öefd)led)t  ab,  bem  XJ.  entflammte.  1112 

1'.  nod)  überlcbenbe Skubcr ?luguft,  -ix-nog  uon t£oun  fdjlou  er  fid)  bem  9lufftaub  ber  füd)fiid)cn  Großen 
bra,  erlag  im  September  18H9  ben  DaaSmirfungen  gegen  benKaifer  an,  ergab  fid)  uuar  bemfelben  1113, 
ber  fd)redlid)en  Kranlfaeit.          folgte  fein  älteftcr  marb  aber  1114  uerhaftet  unb  in  ben  Mciicr  gemorfen. 
3oi)u  .  Karl  I.  (f.  Marl  45>.  bi*  ihn  feine  Söhne  gegen  ben  gefangenen  $>emrid) 

I9rm%rn.]  54)  Ü.  (>riebrid)  tfbriilian,  gc  mm  StetBCn.  einen  fclbbcrrn  be*  Maiicr*.  au*löftcn. 

möbnlid)  £oui*  <>erbinanb,  aud)  ̂ rtnj  l'oui*  X!.  ftarb  al*  ilAVn.b  in  bem  uon  ihm  geftifteten  Klo 
genannt,  ̂ rinj  uon  $rcuBcn,  geb.  lK.Siou.  1772, 1  itcr  ui9Jeinharb*brunn;  fein  Sohn  2 ubmig  I.  (III.) 
tefl.  10.  Ctt.  1800,  Sohn  be*  $rin,ien  Jerbinanb,  (1123   40»  erhielt  bie  iJanbgmfenmürbe. 

)ruber*  ̂ riebrid)*  b.  Wr.,  befunbetc,  Don  fronjoiV  I    56)  ü.  II-,  bcr(iiferne,VanbgrafDon  Ihn 
feben  ßruehem  berangebilbet ,  früh  (Seift,  aber  aud)  ringen,  geboren  um  1129,  geit.  1172  in  Areiburg. 
ein  geroiffe*  cr\entrifd)e*  33efcu  u.  ungezügelte  Sinn  Sohn  &tbmig*  I.  (III.),  folgte  biefem  1 140  unter  ber 

lidifcit.  bie  ihn  in  Diele  galante  Abenteuer  ucrmidelte.  ̂ ormunbfebaft  feiner  Butter  .yebroig  bi*  1144.  Xic 
1792  folgt«  er  bem  ipeer  an  ben  Dibetn.  35ei  ber  Sage  läßt  ihn  dou  einem  Sdnnieb,  zu  bem  er  fid»  auf 

lagerong  oon  ylKam\  erftürmte  er  an  ber  Spipc  fei<  ber  oagb  oerirrt  l)atle,  burd)  bie  bei  jebent  3d)lag  auf 
ue*  Se^ummt*  bie  3krfd)au,zungen  dou  ̂ blbad)  unb  ba*  liifcn  mieberholten  Worte:  -Vaubgraf ,  juerbe 
beroie*  io  Diel  perfönUdbe  lapfcrlcit,  baß  ihn  ber  Mö  hart!«  auf  bie  Bcbrüdungcn  ber  (rbcllcutc  nufmerf 

ntg  \u-.n  Generalmajor  ernannte.  Aud)  1791  in  ber  fam  gemad)t  merbeu  unb  bicielbcu  bann,  an  pflüge 
Utal  j  zeidmete  er  fid)  aus.  9»acb  bem  ̂ rieben  Don  gefpannt,  zmmgen,  in  bei  Okgcnb  uon  ̂ reiburg  einen 

1795  beidKifttgtc  fid)  i.'.  in  ber  Ginfamtcit  be*  QktC' ,  Vlder  umzupflügen.  J)urd)' feine  Vermählung  mit 
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i'llbnrifl  (Düringen,  Ungarn)  —  fiubtoig  (Sunamc). 

3ubitfj.  ber  Tochter  be«  frer$og«  ftriebricb  oon  Schwa- 
ben, warb  er  Schwager  Maifer  ftriebricb«  I.,  nahm  an 

mehreren  freereajügen  bleiben,  V.  gegen  ̂ olcn 
1157  unb  gegen  bie  Wailänbcr  1158  unb  1164,  teil 

unb  befriegte  auf  tatfertteben  Vcfebl  1163  ben  Grj* 
bifebof  Monrab  öon  Waiu3  fowie  bi«  1168  öeinrid) 
bcn  Dörnen. 

57)  2.  III.,  ber  Wilbc,  üanbgraf  Don  Tbü> 
ringen,  Sohn  be«  öorigen,  folgte  feinem  Vater 
1172,  erwarb  nach  bem  Grlöicben  be«  Gfcfcbledjt«  ber 

Wrafcn  öon  Sommcrfcheburg  bte  Vfaljgraf  fdjaft 
3ad)fen,  nabtn  am  Mampf  gegen  fccinridtj  ben  Dörnen 
teil,  würbe  oon  biefem  11.  Wat  1180  bei  &eiftenfcc 

beftegt  unb  gefangen  genommen  unb  erft  11  Kl  be* 
freit;  ftarb  1  190  auf  ber  iHüdfebr  oom  brüten  Mreu$< 

)ug  auf  Gttpcrn.  Ta  er  leine  3öfmc  hinterließ,  folgte 
ihm  fein  ©ruber  Hermann. 

58)  2.  IV.,  ber&eilige,  üanbgraf  oon  Tbü« 
ringen,  geb.  1 200,  geft.  1 1 .  Seat.  1 227,  älteiter  3obn 
frermann«  I.,  folgte  feinem  Vater  1216.  Mach  betn 
lobe  be«  Warfgrafen  Tietrieb  öon  Weiften  (1221) 
führte  2.  bic  Scegeutfcbnft  für  feinen  Detter  ̂ einrieb, 

ben  Grlaucbten  unb  erhielt  1226  oom  Maifer  ftrieb= 
rid)  II.  bte  Velclmung  mit  Weinen,  ber  Saufity  unb 

bcm^leiftnerlanb.  SÜrVcfefttgung  be«  Sanbfrieben« 
,}erftörtc  er  mehrere Snaubicblöffcr.  Gr  ftarb  in  Ctranto 

auf  einer Mreujfabrt;  feine  öcbeine  würben  nach  Kein« 
barbsbrunn  gebracht.  Von  feiner  järtlicb  geliebten 
Gemahlin  Glifobetb  (f.  b.  14)  b«tte  er  außer  jwei 
Töchtern  einen  Sohn,  Hermann  II.,  ber  ihm  unter 

Vormunbfcbaft  feinet  Cbeim*  Einrieb  3ia«pe  folgte, 

aber  fdwn  1242  ftarb.  flu*  L'ubwig«  IV.  Üeben  hat 
bie  3age  oielfach  au«gefcbmüdt. 

[itnearn.]  59)  2.  I.,  ber  ©rofte,  Mönig  oon 

Ungarn,  geb.  5.  Wär$  1326,  geft.  1 1.  3cpt.  1382  in 
Törnau,  Sohn  be«  Müniq«  Marl  Scobcrt  oon  Ungarn 
unb  ber  Glifabctb  oon  yolen,  folgte  feinem  Vater 

1342  auf  bem  ungarifeben  Thron."  Gr  unteptü&te 1344  feinen  Cbeim  Mnftmtr  gegen  Mbnig  Johann  oon 
Vöhmen,  eilte  auf  bic  Nachricht  oon  ber  Grotorbung 
feine«  ©ruber«  Anbrca«,  Mbnig«  oon  Neapel ,  bahin, 

eroberte  biefe«  1348,  gab  aber  1350  nach  bem  jmeiten 

xSuge  bie  Groberung  wieber  auf.  Tarauf  fieberte  er 
iJolen.  auf  welche«  ihm  bie  Anwartidjaft  utftanb,  al« 
Vunbe«genoffc  Maftmir«  burch  glüdlicbe  Mriege  gegen 
Litauer  unb  Tataren,  machte  bieSBalacben  jin«pflicb 

tig,  eroberte  iRotruftlnnb,  welche«  er  mit  Nahrung 
feiner  SRecbte  an  Mafimir  überlieft,  unb  entriß  ben 
Vcncjiancrn  Talmaticn.  AI«  er  1370  nach  bem  Tobe 
Mafimir«  auch  }um  Mönig  oon  lüMcn  erwählt  würbe, 
erftredte  ftch  fein  SRcicb  oon  ber  Cftfce  bi«  tun 

Scbmarym  unb  flbriatifeben  Wccr.  Jn  ben  Süb* 
bonaulänbern  fuchtc  er  mit  Gifer  bic  Multur  burch 

Verbreitung  be«  Ghriftentum«,  Vegfinftigung  ber 
beutfehen  Molonifationen  unb  gute  Weiche  ju  heben; 
Schulen  würben  gegrünbet,  unblpnnbel  unb  bewerbe 
hoben  ftch.  Weniger  fegen«reich  war  feine  SRcgierung 

für  vJ>olen,  wo  er,  um  bic  Thronfolge  ju  erlangen, 
ben  Magnaten  grofte  Siechte  einräumen  muftte.  Über 
bic«  überlieft  er  bicJHegentfchnf  t  feiner  Wuttcr  Glif abet h, 
bic  fich  oon  Wünftlingcn  beherrfchen  lieft;  e«  brachen 
Wufitrinbc  au«,  bic  ba«  Weich  zerrütteten.  Vor  feinem 
Xobe  hatte  8.  bic  Grbfolge  feiner  Tochter  Wnrio.  bie 

mit  beut  1  Ijährtgcn  Murfün'tcn  3icgmunb  oon  Vrntr 
benburg.  Mario  IV.  Sohn,  oermählt  war,  in  Un* 
garn  unb  ̂ olcn  jur  Anerfcnuung  gehraefat.  Vgl. 
A  Vor,  2.  I.  oon  Ungarn  (ungar.,  Veft  1893). 

60)  2.  II.,  Mönig  oon  Ungarn,  geb.  1.  Stull 

1506,  au«  bem  frautc  ber  3ageIIoncn,  2 ahn ' 

law«ü.,  folgte  feinem  Vater  1*516  in  ben  ftonigreieben Ungarn  unb  ©bhmen  unter  Vonnunbfcbaft  bt«  kai 
fer«  Wnrimilian  I.  unb  be«  $önig«  3tegmunb  oon 

%olm.  Gr  war,  auch  naebbem  er  1521  felbft  bie  »e^ 
gierung  übernommen  hatte,  unfähig,  bie  föniglicbe 
Wacht  gegen  bcnGbrgeij  berflbcl«oartcien  jubebauo 
ten,  bie  fich  in  heftigen  Mampfen  befehbeten.  Vom  un 
garifeben  Abel  }ur  ocrfönltctKn  Teilnahme  am  ftriege 
gegen  bie  beranrüefenben  dürfen  unb  ̂ ur  Annahme 
einer  Schlacht  gebrängt,  würbe  2.  29.  flug.  1526  bei 
Wohäc«  gefchlagen  unb  ertranf  auf  ber  ftludjt,  ohne 
Minber  \u  hinterlaffen.  Vermählt  war  er  mit  Wann. 
Schwefter  be«  Maifer«  Äarl  V.  Sein  Grbe  tourbe  ber 
©emahl  feiner  Schwefter  flnna,  Gr$hcrjog  ̂ «rbinanb. 

^'ubttiig,  1)  Ctto,  heroorragenber  Tramatifcr. 
Grjähler  unb  ftritifer,  geb.  11.  gebr.  1813  jn  Gi«»el& 

im  5>erjogtum  Weiningen,  geft.  25.  J$«br.  1865  m 
Tre«ben,  oerlcbte  in  engen  Umgebungen  eine  bewegte 

CUtgenb  oott  jum  Xeil  büftercr  unb  febmer  laften 

ber  Ginbrücfe.  Seine  poetifeben  unb  muftfalifcben  Xa> 
lente  übte  er  junächft  autobibalrifth,  nahm  eifrig  cm 

einem  üiebhabertbcater  feine«  $>cimatftäbtc6en»  An- 
teil unb  oerftieg  ftcb  jur  kompofition  eine«  gröftern 

Singfpiel«,  welche«  bic  flufmertfamfett  be«  regieren 
be«  i>crjog«  öon  Sochfen»Wetntngen  auf  ihn  lentte, 
ber  ihm  eine  weitere  %i(bung«lau}bafm  erfcbloft.  2. 

ging  fanäcbft  nach  Seipug,  um  unter  Wenbel«fobn 
ba«  Stubium  ber  Wuftt  ju  beginnen.  letl«  förper 
liehe  nerööfe  Äriibarfeit,  bic  ihn  am  Älaöter*  unb 

Crgelfpicl  hinbertc,  teil«  Wohl  auch  ber  ftärfer  wer» 
bettbc  Trang  ,^ur  poetifeben  ̂ robultton  (Ü.  fdjrieb  m 
biefer  ̂ rit  feine  erften  9?ooeUcn  unb  entnwirf  sabl 
reiche  Tramen,  öon  benen  bie  Tramatifterung  ba 

G.  2. 91.  Jpoffmannfcben  9?ooelle  »Ta«  Fräulein  oon 

Satbe'r^«  erhalten  blieb)  oeranlaftten  ihn,  bie  Wuftt 
al«  £eben«bcruf  aufzugeben.  Wtt  ber  ganzen  Gnergie 

ieinc«  Hillen«  warf  ftch  2.  jefet  auf  litterarifcbe  3ni- 

bien,  jog  fich  mehrere  ̂ ahre  teil«  in  fein  $*hnat' 
ftäbtehen ,  teil«  in  bie  flbgefebiebentjeit  eine«  Torfe« 
bei  Weiften  jurüd,  wo  er  mehrere  unöeröffenrlicbte 

Tragöbien  fehrieb  u.  1850  ba«  bürgerliche  Trauerfpiel 

»Ter  Grbförfter«  (Seipv  1853)oollenbete.  Tie  traft' 

oolle  J^rifcbe  be«  barin  offenbarten  bramatifeben  2a- 
lent«,  bie  felteneöärme  u.  Urfprünglicbleitrealifrifcb« 
Gharalteriftif,  bie  fortreiftenbe  iJebenbigfeit  unb  $iül< 
be«  Tetail«  namentlich  ber  erften  9lttc  halfen  über 

bic  bebenfliebe  Xhatfache,  baft  bic  Tragöbie  nicht  tro« 
gifch  angelegtmar,  halb  hinweg.  GinenböhernSebnnntg 
nahm  ber  Tichter  bann  in  ber  btftorifcben  Tragöbte 
»Tic  WaRabäer«  (2<\p\.  1855).  bie  ftd)  gleicbfoQ# 
burch  bic  ̂ loftif  unb  ̂ arbenfüae  be«  rertlrfttfcben 
Tetail«  au«}cichnete,  aber  im  bramatifeben  Aufbau, 

in  ber  pfuchologifchen  Anlage  b«  ©cflalten  wie  tn 
ber  fchwungöollen ,  bilberrcieben  Sprache  ba«  ibeak 

'Catho«  nicht  au«fchloft.  hatte  ftch  mittlerweile  Der- 
heiratet  unb  war  1852  nach  Tre«ben  übergeftebelt 

too  er  bic  Tragöbie  »flgne«  ©ernauer«  begann  unb 
feine  frühem  nooclliftifchen  Veriuche  wieber  auf 

nahm.  AI«  Vtfginn  einer  Sieihe  oon  GWcbicbten  an« 

feiner  ̂ >cimat  f» Thüringer  Naturen«)  ocröffentlicbte 
ber  Tichter  bic  all \u  minutiö«  betaiüierte  ̂ ooeUc 

»Tie  .v>citherethei  unb  ihr  SBibcrfpicI«  (Seipv  1857; 
3.  Aufl.,  Verl.  1874).  Wächtiger  erfebien  bie  Grjäb 

lung  »^wifchen  Gimmel  unb  Grbe«  t  ̂rantf .  a.  W. 
1857;  5.  Aufl..  Verl.  1877),  ein  Weifterwert  ooü 

pfndjologiichcr  Tiefe,  padenber  Womcntc  unb  eherner 
Äonfcaucnj  ber  Gntwidclung.  oon  inneritcr.  aber 
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bumpfcr,  bcbriidcnber ,  nidit  befrcicnber  unb  er» 
quidenber  <5l«ttK»lt.  Tie  weitem  poctifdjen  ©eftrebun» 
gen  be«  T  idjtcr^  würben  burd)  fdjwere«  forpedidte« 
Siecb tum  unterbrodten  unb  gehemmt.  Inut  ergab 
üdj  ü.  »orroiegenb  tbeoretifdtcn  SHfcrionen,  nid  bereit 

ftcfultat  au«  feinem  Hadrian  einug  bie  » Sbafefpeare» 

Stubien«  (br«g.  oon  ftetybrid),  l'cU>v  1871;  neue,  oer* 
raebrtc  Au«gabc  u.  b.  X.:  »Stubien«,  bat.  1892, 
2Ü3be.)  erfdjienen,  töeflcrioncn,  bie  $mar  feine  ̂ robuf« 
tion«fritdK  niajt  minber  nieberbiclten  al«  bie  ttranf« 

beit,  aber  jur  wertooflften  ftimbgrube  äftbettfa>er  Gr« 
fenntmife  geworben  finb;  ibr  Inhalt  ift  nod)  lange 

niebt  crfdw'pft.  3«blreidje  Tramenfragmentet  »Agne« «entauer«,  »Warino  Valien)«,  »Iibertu«(»racdtu«« 
u.  a.)  jeugen  bafür,  baß  oon  &tit  ut  $cit  in  beut 
Tidjter  bie  alte  ttraft  aufflammte,  olntc  baf$  e«  ihm 
gelungen  wäre,  cinett  biefer  Anfänge  au«jufübren. 

fernen  littcrarifdjen  üNadjIaft  mit  biograpbifdter  Gilt' 
leitung  gab  4>et)brid>  (fieipj.  1874)  berauS.  (Sine  mit 
neuen  Stüden  au«  beut  SRadjlnn  bereidjerte  Au«gabe 

oon  i'ubroig«  »ftefammeltcn  Sdjriften«  tnranftaltc* 
ten  Abolf  oteru  unb  Grid)  Sdjmtbt  (£eipv  1891,  6 

#bc.>,  mit  fhograpbie  oon  A.  Stern  (aud)  in  Son* 
berau«gabe:  C  tto  if.,  ein  Tid>terlcben« ).  Sgl.  Öuft. 
,>ret)tag,  tjkfammelte  Auffäpe,  58b.  2 (Seip*.  1888); 
p.  o.  Ireitfdjfe,  fciitorifdtc  unb  polttifdje  Auffä&c, 
*4b.  1  (4.  Wurf. .  baf.  1871). 

2)  ftarl  Sriebrid)  Wilhelm,  ^bttfiolog,  geb. 
2«.  Te$.  1816  ju  S8i&enf>aufen  im  ipefüfdjen,  geit. 
24.  April  1895  in  £cipug,  ftubierte  in  Warburg  unb 
(Erlangen,  habilitierte  ftd)  1842  in  Warburg,  würbe 
1846  auBcrorbentficber  ̂ rofeffor  ber  oergleidjenben 
Anatomie  bafelbft,  1849  ̂ Jrofeffor  ber  Anatomie  unb 

^btjftologic  m  ̂ ürid),  1855i?rofcffor  ber  ̂ bufiologic 

unb  i?f)i)'if  am  CU>fepf)inum  in  'Sien  unb  1865  ̂ ro< 
feffor  ber  $b*)ftologie  in  üciDjig.  G«  gibt  faum  ein 
Gebiet  ber  $bt)üo(ogie,  auf  welchem  fid)  an  Vubwig« 
tarnen  nidtt  wichtige  llnterfudntngen  unb  Gntbcdun 
gen  fnüpften;  audj  waren  einzelne  feiner  Arbeiten 

twn  burebau«  funbamentnlcr  iöcbeutung  für  bie  ge' 
famte  Webten  unb  bie9tamrmiifenfd)aftett  überhaupt. 

Wit  »rüde,  Tu  93oi3*3icmnonb  unb  fcclmbolfc  befei» 
tigte  er  bie  ifebre  Dom  3Jitali«mu«  au«  ber  bcutfdien 
Wtfienfdjaft.  Seine  Arbeiten  über  bie  3'riulflnpit 

be«  33lutc«  unb  bie  Trudfd)wnnfungen  im  ©lutgc» 
fäBfuftem  (Grfinbung  be«  Ätjmograpbion,  burd)  wcl« 
d>e«  bie  grapbifebe  Wclbobc  in  bie  ̂ bbfiologie  ein« 
gefübrt  würbe»,  über  bie  Steforptton  unb  bie  Anfänge 

ber  i'rjmpbgefäBc,  über  ben  ttta«au«taufd)  unb  bie 
Skftimtnung  ber  Spannung  ber  ölutgafe,  über  ben 
Stoffrocdnci  im  tbätigen  unb  rubenben  Wu«fel,  über 
ba«  tmfomotorifdtc  Zentrum,  feine  ftiltrationetbeorie 

•,ur  ttrilärung  ber  öarnbilbung  ut  ber  Wicre,  feine 
Gntbedung  bei  biretten  9ierr>eneinfluffe«  auf  bie 

Drüfenjcüen  ber  Abfonberungdorgane  unb  jwar  ju* 
nädjft  ber  Speid)clbrüfcn  geboren  \u  ben  fdjönften 

(irrungenfdjaftcn  bcineuenti}bV1,0'D9'c-  Seinöaupt» 
wer!  tft  ba«  »iJebrbud»  ber  ̂ fjmologtc  beg  Wenidien« 

(l'eipv  1852— 56,  2  öbe.;  2.  Aufl.  1858— 61).  Seit 
1866  gab  er  »Arbeiten  au«  ber  pf)t)ftologifd>en  An= 
itoit  ju  fieipug«  b«rau«.  Sgl.  fri3,  Mtarl  2.  unb  «. 
Uficxid),  «ebädttntörebc  (2etpj.  1895). 

3)  Alf  reb,  SanSlritüt  unb  ocrglcirftenber  Sprad)- 
forfdjer,  geb.  1882  in  Söien,  abfoloiertc  feine  Stubten 
bafelbft  unb  in  Berlin,  babilitterte  ftd)  1858  an  bei 
Unrocrfttät  feiner  Stoterftabt,  würbe  1860  a\ü  aufeer 

orben  t  ii±cr  ̂ rofeffor  für  »ergleidtenbc  3prad)Wiffen< 
fd)aft  nad)  ̂ rag  berufen  unb  1871  jum  Crbinariu« 

bafelbft  ernannt,  ßrfdjrieb:  »^cr3nfiuitit)tm3Seba« 

(^rag  1871);  »Agglutination  ober  Abaption,  eine 

fprad)Wiffeufd)aftlt'cbe  Strcitfd)rift«  (baf.  1873);  »Tic 
pbilofopbi'dten  unb  religi&fen  Aufhaltungen.  bc8 
Scba«  (baf.  1875)  u.  a.  SetuJpauptwerf  tft  eine  Über* 

fefcung  »Siigweba«,  mit  (Sinleitung  unb  .Moni« 
mentar  i^rag  1875  —  88,  6  )öbe.). 

4)  Marl,  Waler,  geb.  18.  San.  1839  *u  Söml)ilb 

in  3ad)fen«Weiningen,  befud)tc  1855—56  bie  Jhtnft= 
fdtule  ju  Siürnbcrg  unb  bie  Afabemic  3U  SKftn« 
d)cn,  wibmete  ftd)  pier  bei  ttilott)  ber  S!anbfd)aft§« 
maierei,  ging  1868  nad)  3)üffelborf,  würbe  1877 
i^rofeffor  ber  ifanbfdjaftSmalerei  an  ber  »unftfdjule 
in  Stuttgart,  ftebelte  aber  fdjon  1680  nad)  Berlin 
über.  Seine  Silber  jetebnen  ftd)  burd)  groHartige, 

poefteüotte  Auffaffung,  trefflietje  ̂ eidjnung.  Wir« 
fungSuoüe  garbc  unb  breite,  aber  bod»  folibe  löe« 
banblung  au«,  ̂ eroorutbeben  ftnb:  ba«  oerfaüene 
i^arftbor  (in  ber  Sd)adfd)en  ©alcrie  ;u  Wündjen), 

Srübling,  Sommer  unb  öerbft  (im  ©eftfe  be«  5«r» 
tog«  tum  Weiningen),  Wonbnad)t  (in  ber  (Valerie  \u 

Carmen),  Sd)mugglerweg  im  Webirge,  St.  ®ottbarb< 
pa&  (berliner  Stationoigalerie),  Mnflopenfdiludjt, 
Gifadtbol  mit  beut  Sdjtern  (1880),  ftürmifd)C  Wonb 

nad)t  am  $obenfee  (1881),  ein  Somntcrtag  in  ben 

Qraubünbner  Alpen  (1883),  ber  Albulapaß  in  örau» 
bünben  im  Sdmee  (1884),  $rüb.ling  im  l9fd)nt$tl)a( 

in  Üirol  (1886),  bie  öier  ̂ af)re«\citen  im  $>od)ge» 
birge  (ein  l£t)flu3  in  4  ©ilbern,  1888),  Auf  bem  bobeu 

Iraffen  in  Vorarlberg  (1890),  5)crbftmorgcn  im  alten 
Sdjloftgarten  (1892),  ©ergfd)loB  im  Wonbfdjcin, 
üutfd)inetb^tl  im  ©enter  Cbcrlanb,  bie  3ro»Qm9c 

am  AlbulapaH  in  (Sraubünben  unb  ̂ onbo  in  Süb^ 

tirol.  i'.  ift  Witglieb  ber  Afabcmie  unb  beftöt  bie 
fleine  Webaillc  ber  berliner  Aufteilung.  —  SJon 
feinen  Sd)Weftern  ift  Augufte  ü.,  geb.  1834  3u  ©rä« 
fentbnl  in  Ibüringen,  eine  talentvolle  Wenremalertn, 
unb  3ulte  Si.,  geb.  1832  ebenbafelbft,  geft.  1894  in 

Berlin,  war  al«  9iooellifrin  (»Alte«  unb  9teue3«, 
Tüffelb.  1868;  »Wein  ®rof$obeim« ,  Stuttg.  1884; 
»Au«  golbner  3eit«,  baf.  1885;  »^m  füllen  ©runb 
u.  a.«,  baf.  1890)  befnnnt 

5)  öubert  Jalob,  3oolog,  geb.  22.  Wärj  1852 
in  2rier,  ftubierte  feit  1870  in  SiJürjburg,  würbe  1874 

Afftftcnt  am  joologifdjen  Jlnftitut  in  ©Otlingen,  habi- 
litierte ftd)  bafelbft  1875  ol«  ̂ rioatbojent  unb  würbe 

1878  3>ireftor  ber  ftäbtifdjen  Sammlungen  für  5Wa* 

turgefd)id)te  unb  Stbnograpbte  in  Bremen,  1881  ̂ Jro- 
fefför  ber  Zoologie  unb  oergletdtenben  Anatomie  unb 
Tireftor  bc«  30ologtfd)en  ̂ nftitut«  in@ieften,  1887  in 
SBonn.  Grfdirieb:  »Über  bie  Gibilbung  im  iierteid)« 

(Sür^b.  1874);  »Worpbologifdie  Stubien  an  Gdjino- 
beritten«  (2eip \A 877  82);  »Tie Wirbeltiere Teutfdt 
lanb««  ($>annoo.  1884)  ;  aud)  bearbeitete  er  bie  3.  Aufl. 

oon  ileimi«'  »Spnopft«  ber  3oologie«  (baf.  1886, 
2  ©be  ),  bie  Gd)inobermen  für  Öronn«  »Älaffen  unb 

Crbmtngcn  be«  lierreid)««  (iJeipj.  1888  ff.)  unb  bie 
lieffeebolotburien  ber  amertfantfeben  Albatroftc;rpcbi< 

tion  (sJJcw  ̂ ambribgc  1894).  wig  39). 
Vubmig  Philipp,  Honig  ber  ,lrotijofen,  f.  Cub« 
Vubtuig  Don  Wrauaba,  f.  V!ui«  bc  0)ra^a^a. 
Vubtuigebab,  Wineralbab,  f.  IBipfdb. 
£ubh>iß«brutttien,  Wineralgucllc  in  ber  beff. 

"$roDin\  Oberbeffen ,  ftreiei  ,>riebberg ,  2  km  nörbltd) 
oon  ber  Station  öroRfarben  ber  üinie  .tiaffcl-iöoden 
beim  ber  ̂ reuftifeben  Staat«bal)tt.  Taä  Satfer,  fdion 

feit  alten  3ctten  befannt,  gefjört  ju  ben  fräftigften 
erbig  «falimfd)en  Säuerlingen  unb  wirb  iäbrlid)  in 
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mehreren  iJtillioncn  Krügen  uerfanbt.  ISine  Sabc> 
nnftalt  befinbet  fid)  am  Crte  nicht. 

Vtibttiiflciburg,  yocuc  Ncfibenzftabt  be«  Äönig- 

t'cut'io  Württemberg ,  £>auptitabt  bc«  ̂ Zccfart^eifc*, 
2  km  Dom  Ncdar,  ftnotenpuntt  ber  fiinien  Srctten- 
rtricbrid)«bafcn  "»b  £.  -  !j>cuting«beint  bcc®ürttem' 
bergifeben  Staatebabn,  in  reizenber  Umgebung  898  m 
ü.  SR.,  ift  im  GJcfcbmad  be«  17.  ̂ flbrb.  gebaut,  bot 
feböne  Vu\(w  (auf  bem  $>ilbclm«plaß  ein  Xenfmal 

Schiller«  uon  fcofer),  febnurgernbe  Straßen,  t  u  mten 
unb  Stapelten,  eine  Snnagogc,  8  I  bore  unb  anmutige 
Spaziergänge  unb  Alleen.  Eaä  töniglidje  Schloß  (mit 
$art),  ein  großer  Prachtbau,  au*  16  Wcbäubcn  mit 
400  Emmern  beftebenb,  enthält  »tele  reichverzierte 

Säle,  eine  4>of»  unb  Crbcn«iapellc,  bie  ftürflcngruft, 
eine  Valerie  mürttentbergiieber  Negcnten  unb  eine 
Gtemälbcgnlcrie.  Xie  ̂ abl  ber  Einwohner  belauft 
ftd)  »1890»  mit  ber  (Äarniion  (ein  Infanterieregiment 
Nr.  191,  ein  Xragoncrregiutent  Nr.  25,  ein  ,>elbartiU 
lericrcgiment  Nr.  29  unb  ein  XrainbataiOon  Nr.  13) 
auf  17,418  Seelen,  baoott  2109  ttatbolifcn  unb  227 
Juben.  Tic  ̂ nbuitrie  befebränft  fid)  auf  ftabrifation 

oon  Wetall-,  Hifcn«  unb  Xrabtroaren.  Morietten  unb 
^ieboric,  auf  $>oll',  SaumrooU'  unb  üeinroeberci, 

Crgel*  unb  ̂ ianofortcbnu,  ̂ iegclfabrilation,  Sicr=  ; 

bra'ucrei  w.  iJ.  ift  Sifo  einer  iöniglid)cn  Regierung, j eine«  Cberamte«,  eine«  Amtegericht«,  be«  Stabe«  ber 

13.  Artillerie»  unb  ber  52.  3»fantcriebrigabe,  eine« 

(äeneralfuperintenbentcn  unb  bat  ein  i'neeunt,  eine 
Wertlnnünlt,  ein  Stift  für  ocrtoabrlofte  ttinber,  eine 
Augenbeilanifalt,  eine  Mtnberbcilnnftalt  ?c.  ̂ n  ber 
Umgebung  liegen  bie  üuiticblöffer  SRonrcpo«  unb 
^aooritc.     An  ber  Stelle  bc«  jetügen  ü.  ftanbeu 

\u  Anfang  be*  18.  3abrb.  nur  jroci  'äKcierböfc.  £>er 
zog  Gbcrbarb  Uubroig  ließ  bafclbit  1704  ein  3«gb*  j 
icbloß  bauen,  bem  er  fpätcr  ein  prächtige«  ftauptge* 

bäube  hinzufügte,  unb  balb  eiroc.'.Yrtc  fid)  bieic  An- i 
läge  zu  einer  umfangreidien  Stabt,  nl*  bie  Wclicbtc 
bc*iclbcn  $>erzog«,  Jträulcin  t>.  Wräocnifc,  biefeu  be 

mog,  bie  aficftbciM  und)  V.  \u  ocrlcgcn  (1724).  &  ift 
Wcburteort  .bc«  Scbriftftcllcr«  Xnoib  Strauß,  ber 

Xicbtcr  ̂ uftimt«  Meiner  unb  l£b.  flKörife  unb  be« 
Äftbetilcr«  ftr.  Sifcbcr.  Sgl.  fcänlc,  S&irttcmbcr 
gifebe  Üufticblbffer,  Seil  1  (Sürjb.  1846).  Son  1758 
bi«  1824  beftanb  in  S.  eine  juerft  auf  Stcdjnung  bc« 

V>erzog«  ftnrl©ugcn  gefügte,  fpäter  oon  feinen  Nach* 

folgern  übernommene  ^orjellnnfabrit,  rueldje  ̂ igu^ 
reu,  Safen,  ̂ rad)tferoice.  Spielereien  jc.  in  Nofofo- 
gcicbuiad  erzeugte.  £barattcriinfd)fürbicfc«  in  bracht 
itüdcn  feltcnc  ihtbn)ig«burgcr  ^Jor^ellan  ift 
feine  Xetorntiou  mit  Sögeln,  Mäfern,  Sdnnetterlin 
gen  unb  93luiuenguirlaubcu  in  Relief  unb  Dialerei. 

Vubtuigcb'or,  bab.  ftolbmütw,  ba«  |YÜuftl)alcr^ 
ftüd  oon  1828  «ui  500  Mreu^er,  5,7hi7  g  fd)ioer,  ÖA,:s 
fein.  =  14.4W8  W, 

ViibtutflChafcii,  1)  ̂ eyrf«amt«fiabt  im  banr. 

3Jcgbc,v  wil,j,  am  liuten  Ufer  be«  9tl)ein«,  ̂ iann 
beim  gegenüber,  mit  bem  c«  burd)  eine  feftc  (Sifcn 
babubrüdc  unb  eine  Tampffäl)re  oerbunben  üt.  90  in 
ü.       l>at  2  eoangelifebe  unb  eine  fatb.  Mirale,  eine 

Sijnagoge,  ein  öffcntlicbc«  Sdüadjtbou«  unb  (\m>> 

28,7»is  ('1840:  90)^inro.,  baoon  14,*>36lioangelitd)c, 13,740  Matbolifen  unb  320  ̂ uben.  3)er  auBerorbcnt 
liebe  Vluffcbroung  ber  Stabt,  roclcbcr  fid)  oud)  in  ber 

ben'piellofcn  ̂ unabmc  ber  iücüöUerung  ̂ eigt,  ift  ber 
^itbuitrie  unb  bem  vanbcl  ju  oerbanten.  V.  bat  be* 
beuteube  dicmifcbc  Gabrilen,  baiunter  eme  große  Vlni< 
lbi>  unb  Sobafabril  (2500  Arbeiter),  «abrtlation  Don 

ffiappcnoontrubiotgf 

Hfca. 

Munftwollc.  Waggon«,  9Kafd)iuen,  fünftlidiem  Tu:; 

gcr,  Sicim,  eine  Xrifotroeberci.  Üürüdcnbauanitalt.  !öter 
brauerei,  einettunftmübie,  ein  Xampffägcwert  x.  Xa 

!panbel  roirb  burd)  eine  Ipanbel«  -  unb  (^eiocrbelam 
mer,  eine  9ieid)«banhtebenftcllc,  bie  ̂ fäl^ifcbe  Sani, 
eine  Filiale  ber  Möniglidten  Sant  in  Nürnberg  unb 

ber  iBarjriicben  9<otenbant  forote  burd)  anbre  Selb' 
inftitulc,  burd)  bie  Sd)iffabrt  !C.  unterftüpt  unb  ift  be 
ionber«  anfcljnlicb  in  (Siictt,  ipol.s,  Stcinloblen  unb 

ünnbeeprobultcn.  Xent  ̂ er» 
tebr  in  ber  Stabt  unb  mit 

UJinnnbeim  bient  einc^ferbe- 
babn  unb  eine  Telephon- 

anläge.  JVür  ben  ttifenbabn* 
ocrlehr  iitV.Mnolenpunlt  ber 

Ütnien  91cuntirchcn-$>orm«, 

-  ©roßlarlbad)  unb  ü.- 
Schauernheim  ber^f  äljifcben 
(Sifcnbabn  mit  Anfcblufi  an 
bie  $abiid)c  Staat«bahn  tu 

Mannheim.  8«  bat  eine  i?a= 
hin*  unb  eine  Siealf  cbule  unb 

ift  Sit  eine«  Amtegericht«  unb  eine«  vniiptsollantt«. 
1'.  mar  früher  al«  »Sibeinfd)an$e«  ber  Sküdenfopf  oem 
IKannheitu.  Ter  Crt  felbft  mürbe  erft  1843  otm  ÄÖmg 

äubmig  I.  angelegt.  1853  eine  felbftänbige  Wemembe 

unb  1859- ,\ur  Stabt  erhoben,  iiier  15.'  ouni  184« (Äefecbt  Amif(hen  Greußen  u.  ©abenfern.  *gl.  6  ff  eh 
born,  (»efebiebte  ber  Stabt  2.  (2ubroig«b.  1886). 
2)  Xorf  im  bab.  Ärei«  Aonftanz,  Amt  Stodad).  am 

uberlinger  See.  mit  fatb.  Stird)e,  iöafen,  Tampffdttff' 
fnhri  "  <i8W»  855  ̂ i»m.  Xabei  im  See  i*fablbauten. 

Mitbin iflt? Ijn II ,  Saline,  f.  Wimpfen. 

Vubtuig^bolic,  föitigl.  «illa  bei  Gbenfoben  (f.b.). 
Vnbroigc*fannI  (Xonatt^ainf anal),  jianal 

jpte  ̂ erbinbung  be«  9ihein«  unb  ber  Xonau.  führt 
oon  Samberg  au«  ber  SJegniö  jmiidjen  biefer  unb  ber 
liiienbabn  über  ftordjheim,  Erlangen,  ̂ ürth  nacb 

Nürnberg,  oon  ba  burd)  ben  fränfifdjen  outo  unb 
über  Neutitarft  in  bie  fdßffbar  gemadttc  Altmühl  utib 

bei  Jtelbeim  zur  Xonau.  j*er  hixhfte  ̂ unft  ift  205  m 
über  bem  l£inmünbung«punft  bei  Samberg  unb  88 tu 
über  bem  Xonaufpicgcl  bei  Ncumartt  gelegen.  Tie 

ganje  i'änge  bc«  i'tibnügetnnal«  beträgt  172,4  km. 
(£r  bat  oon  Samberg  bi«  Oelheim  88  Sammerfchleu- 
fen  unb  ift  oben  17,5  m,  in  ber  Sohle  11  m  breit  unb 

i  l.cm  tief,  ©egen  Anfchmeüimgen  ber  Soff ermafff 

ift  er  burd)  (99>2lurd)läffc  gcfdntitf;  12Srüdcn  leiten 
ihn  über  ftlüffc  unb  Säch«.  Ter  Manal  rourbe  unter 

Möuig  ̂ ubnng  I.  1836  45  nad)  beut  X«\n  be«  Cbcr 

baurat«  ̂ ea^manu  au«geführt  unb  ift  eine  ber  grofi- 
artigflen  Unternehmungen  berNeuzeit.  entfpridjt  aber 
beu  gehegten  (Srroartungcn  nid)t,  fo  baß  ber  Staai 
jährlich  zur  Unterhaltung  ctloa  60,000  9»f.  zufd)ießm 

I  muß.  AnlagcoeränbcrungcnuubSerbefferungennnD 
in«bef.  burd)  beitSaßrifd)en^analr>erein  in  Anreguna. 
gebracht  morben.  Sgl.  Schanz,  Xer  Xonnu'Siarfl 
tanal  unb  feine  Sdudfale  (Samb.  1894». 

Vubtttig^lieb  (^ubn)ia.«lcicb>,  ein  althocbbeut 
fchc«  ̂ebidit  in  fräufifcher  opradte,  meld)e«  ben  3icg 

bc*  meitfräulifeben  Honig«  Sttbttifl  III.  bei  Saucourt 

in  ber  "JJicarbic  881  über  bie  Normannen  befingt.  Ii* 
ichlicßt  ftd)  bem  Solf«ton  an,  bat  aber  roahrfcbefnUd) 
einen  fränhieben  05cifiltd)cn  zum  Serfaiier.  .i*rnu« 

gegeben  mürbe  c«  zucrit  oon  Sdnltcr  (Straßb.  1H9«> 
nach  einer  Abfchrift,  bie  ̂ Kabillon  oon  ber  üanbidmri 

genoinutcn  hatte.  Xic  v>anbfcbrift,  melche  längere 

^cit  für  ocilorcn  galt,  fanb  4>offiuanu  oou  irallcr*- 
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leben  ju  Valcuciennc*  wicbcr  auf  unb  lieft  au*  ibr j    i'ubtoigcrutK,  üuitfdiloft,  f.  Viangcitburcj. 
baS  Öcbidjt  1837  In  bcn  Bon  ihm  unb  Sillem«  her-  *ubhJig*ftabt,  Rieden  im  bahr.  JRcgbcj.  Cbcr- 

ausgegebenen  »Honnmeuta  Elnonensia«  (2.  Aufl  .  franfen,  SBejiriSamt  $cufchni&.  an  ber  i'oquitt,  Äno- 
Weilt.  1845)  abbruden.  $nSl'.,  ba*  ju  ben  wcrtooll  tcnpuntt  ber  Steten  öocbitabt  -  UrobftjeÜa  unb  ü.- 
iten  Übcrreften  ber  oltlircbboutfdicti  ,Scit  gehört,  finbet  ücbcUcn  ber  ©aprifcbcii  StnatSbabn ,  444  m  ü.  SR., 

fid)  in  allen  nltbcutfcbcn  l'cfcbücbcrn.  bat  ein  Amtsgericht .  ein  Forftamt,  Scbicferbriicbc, 
ifubtoigcluü,  Stabt  (feit  1.  oiilt  187b)  im  Wroft»  Scbicfertafetfabritation,  Scbneibemüblcn  unb  uotoi 

berjogtum  iJfedlcnburg » Schwerin ,  .ttnotenpunft  ber  1644  meiit  coang.  Ginwofmcr.    i?.  erhielt  1825  oom 

Linien 33ittenberge-$>amburjj ber ^reuftiieben Staate  trafen  oon  Crlaiftttnbe  Stabtrccbt,  maS  ttarl  IV. 
bahn  unb     Si$i*mnr,  Tömtft-S;.  unb  y.-Dfeiibron-  1377  betätigte.  G*  fiel  16M  an  ba*  Fürftcntum 
benburg  ber  SJcVdlenburgifchcn  Giicnbalm,  3«  in  ü.SJi.,  Vnftrcutb  unb  mit  bieiem  1810  an  ©apern. 

bat  2  eoang.  ttireben  (barunter  bie  .VKiupthrche  in  Vucg  <fpr.  iu<a»,  ̂ aft,  Xbalcngc  ber  Salach  jwi- 
Fonn  eine«  griedjifdjen  Tempel*),  eine  fatb.  Stircbe,  feben  bem  Tännengebirge  (öftlicb)  unb  bem  (wagen- 
eine  griccbi'cbfatb.  ftapclle,  eine  Snnagoge.  ein  groft*  gebirge  (Weftlicb)  im  fcer.iogtum  SaUburg,  490  in 

herzogliche*  Wcfibenjicbloft  (1772  -7«  erbaut)  mit  ü.  3H.,  Hkm  lang,  wirb  oon  ber  Strafte  öon  Herfen 
Sammlungen,  Familiengruft  unb  reijenbem  tyirt.  nacb Wölling  unb  üon  ber  Staat*bat)nlinic  Saljburg- 

ein  groftbcrjoqlicbc«  i*alnt*.  eine  Silin  be*  JöcnogS  iBi»cbof*bofcn  (Don  legerer  on  ber  engften  Stelle  mit' 

,  fchöne  ikomcnabcn ,  ein  Xcnfmal  be*  Wroft*  tel*  eine«  ' '-' s  tu  langen  Tunnel*)  burebjogeu.  An 
berjog*  Fricbricb  Franj  I.,  ein  SRcalgpmnafium.  eine  ben  F«l*wänben  finb  feffelfönnige  Vertiefungen,  bie 
XaubUummenonfialt.  ein  Öctblcbemftift  (Stranfen«  Cfcn  ber  Saljad»,  aii*geroafcb,en  worben.  $er$aft 
bäufermit^iafoniffenanftalt),einöffcntlicbe*S<bla(bt<  ift  feit  bem  14.  3abrb.  beteftigt  unb  würbe  1805  unb 
bau*,  ein  Amtsgericht,  eine  Forftinfpeftion.  ©oUfpin«  I  1809  oon  ben  2anbc*fcbüpen  gegen  bie  Jranjofen  er* 
ncret.  Färberei,  £udK3iQarre^3d)otolabe',  Surfer»  folgreid»  oerteibigt. 
waren*  u.  Strobbutfnbrüation.  bebeutenben  Spargel'  vu eger  <(wr. lü-t^tn,  k a r  1 ,  öfterreid).  ̂ olitif er,  geb. 
bau  unb  <i«w)  mit  ber  Warnifon  (ein  Drogonerregi»  23.  Ch.  1844  in  33ien,  itubierte  bie  Siechte  unb  warb 
ment  S?r.  17)  6500  ein».,  baoon  171  ftntholifen  unb  1874  Aboofat  bafelbft.  Seit  1875  SRitglieb  beS  SBie 
29  ̂ uben.  2.  würbe  oon  fcfr.iog  Friebridj  beut  Froin  ner  WemeinberatS,  fpielte  er  ̂ unäcbft  als  Temofrnt. 

men  (1756—85)  angeleqt  unb  nach  beffen  Vater  !pcp  fpäter  al*  Antisemit  eine  Stoße  unb  betämpfte  bann 
30g  ISbriftian  Submig  Ii.  benannt.  bie  liberale  Verfaffung«partei.  AI*  Sortämpfer  ber 

ifubtuigcorbcn:  1)  Vanrifdier  Crbcn,  Pom  antifemitifeben  Bewegung  würbe  er  im  fünften  3$ie 

ttönig  V!ubwig  L  25.  Aug.  1827  für  50jährige  Xicnft-  ner  5öc$irl  1885  unb  1891  in  ba«  Abgeorbnetenbau« 
,^eit  in  £of    Staat*  %  Slrieg*«  unb  »irchenämteni  in  gewählt,  wo  er,  wie  im  nicberöfterreidnfcben  üanb 

\toci  »laffen  geftiftet.  2)ic  Xetoration  ift  für  sJRit-  tage,  al*  ©ortführcr  ber  Antifemiten  inbc*  weit  weni 
glieber  UjJioit.  SHange*  ein  Qolbene*.  oon  ber  ttronc  ger  ©rfolg  erhielte  ol*  in  ben  Mlcinbürgert>erfttmui' 
bebedte*  .uicuv  in  beffen  weiftem  Wittelfd)ilb  auf  bem  hingen  beV  Liener  Vorftäbtc.  £Mcr  erreichte  er  burch 

Aoer«  ba*  golbene  ©ruftbilb  be*  Stifter*  unb  auf  eine  unennüblicbc  Agitation,  im  Smnbe  mit  bcn  .Vtleri« 

ben  ftlügeln :  »VJubwig,  Mönig  oon  Stovern«,  auf  bem  fnlen  unb  ben  beutfch-notionalen  Autifcmiten.  ba»  im 
Steuer«  in  grünem  (Sicbenfran^ :  »ftür  chrenoolle  5<J  September  1895  bie^ahlen  in  ben  Liener Wcmeinbc- 
Tienite* jähre«  unb  auf  ben  Flügeln:  »Am  23.  Aug.  rat  eine  überwiegenbe  d)riitliaVfojialc  Wehrheit  cr^ 
1827«  fteht.  Beamte  niebem  Stange*  erhalten  eine  gaben.  ü.felbftwurbeenbeCflober^umiöürgermciftcr 

WolbmebaiUe  mit  bcnfclbcn^nfdnifteu.  Xn«  ̂ anb  ift  oon  -Mc.x  erwählt,  aber  oom  Maifer  nicht  beftätigt. 
rannefmrot  unb  himmelblau  cingefaftt.  —  2)  Fran«  ttnegg  (for.  lü.tflfl,  flowen.  ̂ rebjama),  2>orf  in 
jöfifeber  Crben,  geftiftet  oon  üubmig  XIV.  1«93  Ärain,  jur  Wemeinbc  ̂ renowi^  ber  Jöeurt*h.  Abele 
für  SKilitäroerbienfte,  in  brei  tttaffen,  mit  Ginlünften.  berg  gehörig,  in  einer  Coline  be*  ̂ irnoaumer  SSab 
^ie  2>eloration  war  ein  weifte*,  achtfpipige*  Mreui.  be*,  am  Abpang  einer  123  m  hoben  frelSwanb,  welche 
mit  Cilien  in  bcn  SBinfcln,  im  Äittelfd)ilb  ber  beil.  fünf  Wrottenenthält,gelegcn,miteinem3cbloft(1570), 

Üubwig  mit  ber  Umfcbrift:  »Lud.  Magn.  inst.  1693«.  einer  alten  £>öblcnburg  unb  «ihvk»  274  flowen.  (£inw. 
auf  bem  Äcoer*  ein  flammenbe*  Schwert  in  grünem  tMicglocbbobk,  groftcÄalfiteinhöhlc  bciSemriach 

yorbeerfranj,  mit  ber  Umfcbrift:  »Bellicae  virtutis  in  Steiermark,  0011  einem  jur  vlKur  gehenben  ̂ adi 

])raemium«  (»Belohnung  friegerifcher  Xugenb«).  |  burchfloffen,  ber  bcn  einigen  Zugang  bilbet.  k^m  UHai 
Xurcb  bie  Sicoolution  aufgehoben,  würbe  er  oon  üub>  1894  würben  hier  7  ̂erfonen  au*  (Mraj  infolge  i»ocb' 

roig  XVIII.  wieber  eingeführt,  1830  abennal*  auf»  waffer*  cingefcbloffen,  aber  nad)  8' k  Jagen  gerettet, 
gehoben.  -3)  Öroftherjoglicb  heffiftber^iöil.'  Luf»  dat.).  Seuche,  befonber*  epibemifebe,  aueb 
unb  SKilitärocrbienftorben,  geftiftet  oon  üub- 1  Vtehfeucbc;  oon  benÄr3ten  oft,  um  ba*  befannteijort 

mig  L  25.  Aug.  1807  unb  oon  üubwig  II.  14.  Xej.  '  Sophüi*  ?u  oenneiben,  für  biefe  gebraucht.  L.divina, 
1831  mit  Statuten  oerfelKii.  35er  Crben  hat  fünf  fooicl  wie  (Spilepfic ;  L.  venerea  equi.  Sd)anlei1cucbc 

Jilaffen:  ©rofttreuje,  Äomture  erfter  u.  ̂ weiter  Älaffc.  j  ober  Vefcbälfeuchctf.  b.)  be«  ̂ ferbc*;  L.  venerea  vao 
Siitter  erfter  unb  ̂ weiter  filaffe;  bamit  oerbunben  ift  I  carinii.  ̂ Jcrlfucbt,  fogen.  Fian^ofenfranthcit  bc«9iinb^ 

eine  golbene  unb  eine  filberne  sJJiebaiÜe.  Xa*Crben«'  oich*.  ibentifeh  mit  Xubcrlulofc;  luctifeb.  fnphili- 

•.cictH-n  ift  ein  fd)war,ic«,  rot  geränberte«  acbtfpi^igc*  Vnfen,  f.  ?(nluocn.                           tiidi  k. 
Streu.)  mit  rot  emailliertem  3Rittelfcbilb,  in  bem  oorn  j  Luffa  L.  (Sd)Wammf  ürbi«),  Wattung  ber  Mu 

ein  L  mit  ber  Umfcbrift:  »Für  Vcrbicnfte«,  hinten:  furbitnecen,  einjährige, llcttcmbe,  monöuicbc  ober  biö* 
»Wott,  6bc«.  Vaterlanb«  auf  ftbwarjem  Gmail  ftebt.  ufebe  Kräuter  mit  wccbfclftänbigcn,  gcfticlten,  fünf 
Xieöroftfreuic  tragen  baju  einen  achtfpitiigcn  Silber  =  bi*  fiebcnlappiacn,  rauhen  blättern,  in  Jraubenftchen' 

item  mit  ber  oon  Üorbeer  unb  Richen  cinqefafttcn  ben  männlich*,  einzeln  ftehenben  weiblichen  Vlüten 
Xeoife,  bie  «omturc  erfter  Waffe  einen  oienpittigen  unb  ctjlinbrifcbcn  ober  länglichen,  runben  ober  iebarf 
.silberilem.  2a*  ̂ anb  ift  fdjwarj  unb  rot  cingefaftt.  I  fantigen,  glatten  ober ftachligcn  Früchten  mit  ftarl  ent 

(3.  Xafel  »Crbcn  I«,  S»fl-  !"•)                         I  wideitent  (vJcfäftbünbelne^.  Sieben  Arten,  oon  benen 
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574 Surft  —  Suftbntdroafferfjeber. 

fed)«  in  ben  Iropcn  ber  'ölten  Welt,  eine  in  fluterifa 
uorfommcn.  L.  cylindrica  Rom.,  in  ben  Tropen  bcr 

Eliten  Seit,  in  Slmerila  ful  tariert  unb  lu'rwilbcrt,  bat 
eine  ftadjligc,  nicht  icfjarf  fantige  f  ruebt,  bic  wie  bic 
Vlättcr  gegefien  wirb.  Ta«  ®efäßbünbelne&  liefert 
ben  ücgctabilifd)en  ober  ßuf f afdjwamm,  ein 
,üerlicbc«  weiße«  öcflccbt,  welche«  in  trodnem  3uftanb 
fKtrt  unb  rauf)  ftd)  anfällt,  in  Waficr  aber  erweicht 
unb  bann  itatt  be«  $3abcfd)Wauttne«  jum  frottieren 
ber  imut  bcnu&t  werben  fann.  (S«  bient  au*  ju 
Sdjubioblcn.  VilberTabmen,  2Rüfcen,  Vabepantoffcln, 
Sattelunterlagen,  Körbchen  u.  (ommt  befonber«  au« 
3apan,  weniger  au«  lÄgöptcn  in  ben  Ipanbcl.  Von 
L.  acutangulaßoxk,  au«  bem  tropifebcnWfien,  burd) 
Kultur  über  bic  Jropen  oerfdrieppt,  aud)  in  Omenta 

eingeführt,  werben  bie  unreif en  fdjarffantigen ,  aber 
glatten  früettfe  wie  Surfen  gegeffen,  Wurjcln  unb 
Samenöl  ar^ncilid)  benufct. 

Vim't,  !pan«.  33ud)bruder  unb  Vucbbänblcr,  geb. 
1495,  geft.  2.  Sept.  1584  in  Wittenberg ,  begrünbetc 
1525  eine  eigne  Cffijin  $u  Wittenberg  unb  erhielt  ben 

Beinamen  »ber  ©tbclbrudcr«,  weil  er  gucef)  fiutber« 
ilberfc&ung  ber  ganzen  Vibel  in  jwei  Qunrtbänben 
tut  Trud  üoHenbetc  (1534),  bie  er  bereit«  1541  neu 
auflegen  mußte,  unb  oon  bcr  bi«  311  feinem  Tobe  mebr 
al«  100,000  ISremplare  au«  feinen  greifen  beroor* 
gingen.  V!.  brudte  aud)  faft  alle  Schriften  Sfutl>cr«. 
Seit  1550  war  er  9kt«l)err  unb  feit  15«3  Bürger' 
meifter  oon  Wittenberg.  Seine  S3iogtapf)ie  fd)rieb 

3eltner  (Wltborf  1727). 

tfufibfdtf,  flu«  in  Tcutfd)  ■■  Cftafrila,  f.  SJuftbfdji. 
Vnnra ,  f.  üuataba. 
Vuft,  im  allgemeinen  icber  gasförmige  Körper, 

we«balb  man  aud)  oon  Siuftarten  fprid)t  (f.  öafe);  im 

engern  unb  gewöhnlichen  Sinne  bie  atmofpbärt* 
fdje  SL,  b.  h.  ba«  wefentlid)  au«  Stidftoff  u.  Sauer» 
itoff  beftebenbe  Sa«gemengc,  welche«  bic  Wtmofphärc 
(f.  b.)  bcr  Grbc  bilbet.  Wlfalifcbc  M..,  fooiel  Wie 

".»Immontat;  brennbare  1'.,  foüiel  wie  Wafferftoff; 
fire  ü..  fooicl  wie  Koblcnfäure;  bcoatifdje  fo» 
oiel  Wie  Scbwefelwafferftoff. 

giifianfammuinQ  (S3ncumatofi«),  franffjnftc 
Wnfammlung  oon  S!uft  in  ben  Hungen,  im  Tarnt,  im 
Vruftfellf ad,  in  ben  Blutgefäßen,  bi«weilcn  aud;  in 
(Geweben.  Tie  übermäßige  i?.  im  äNagcnbarmfanal 
wirb  al«  Weteoriemu«,  bjc  in  ben  £ungenblä«d)en 

a(«  ̂ ungeneutpbo.fem,  bie  im  VruftfeHfacf  al«  ̂ neu" 
motborar  (f.b.),  bie  im  Untcrbauueügemebe  al«  um 
Pbofcm  (f.  b.)  je.  bezeichnet.  Tic  SJuftanfaututlungen 
an  Körpcrf teilen,  wo  ftd)  im  iNormal.juftanb  leine  üuft 
befinbet,  entfteben  auf  oerfdjiebene  Weife.  iKeift  ift 
bic  üuft  oon  außen  (j.  33.  bei  Cpcrationen)  ober  au« 

ben  lufthaltigen  Teilen  be«  Crgani«mu«  (bei  Kranl» 
Ijcitcn  berfclbcn)  in  bie  betreffenden  Körpcrfteüen  ein; 
gebrungen.  6«  tönnen  aber  aud)  ©nie  an  Crt  unb 
SteUc  burd)  fäulni«  entfteben.  fo  \.  33.  in  bcr  Gebär- 

mutter nad)  bcr  öeburt  au«  Vlutgerinnfeln  unb  f  ö» 
talreften.  Am  allgemeinen  mirfen  bic  üuftanfnmm* 
Ittngen  wie  ein  frember  Körper,  wcld)er  bie  Crgan* 
b&blcn  unb  Wewebc  teil«  au«einanber  brängt,  teil« 
infolge  be«  ©ehalt«  an  f  ättlni«crregcrn  (Sntjünbung 
berfeiben  bewirft,  teil«  aud),  namentlich  in  ben  6lut* 

gefäßen,  burd)  SBerfdjluß  berfeiben  rafd)cn  Xob  jur 
ifuftarten,  f.  m\t.  \  folge  t)at. 
Vnftbab,  f.  $ab,  B.  315;  elcf trof  atifdjc«  V., 

I*.  Clcttrottjcrapic. 
V 11  f t bahnen,  f. §äticjc6a(jnen. 

üuftbaüon  (fpr.  lönfl),  f.  ̂uftfeftiffa^rt. 

^uftbchjcguttflömafctjincn  (^!ufttran«port> 

mafchinen),  mcchanifdjc  Vorrichtungen,  welche  luft« 
förmige  ttörper  au«  einem  Siaum  in  einen  anbem 
überführen.  QJcbläfe,  Ventilatoren,  Üuftlom 

prefforen,  «ompreffion*pumpcn  oberfiuft- 
oerbtehtungemafebiuen  (f.  b.)  bewirten  eine  3uj 
nähme  be«  &tftbrud«  in  bem  9iaume,  in  welcben  bie 

i'uft  eingeführt  wirb.^jrbauftoren,  üuf  tpurapen 

bagegen  eine  VerminbcrunQ  be«  i'uftbrud«  in  bem 
Siaum,  au«  welchem  bic  i'uft  entnommen  wirb. 

*uftblume,  f.  Aerid«. 
Vuftbrcmfc ,  Vorrichtung  jum  ÜKctßigcn  ber  t!*c 

fchwinbigfeit  faUenber  Äörper  {\.  33.  Steuerung«oen^ 
tile)  ober  überhaupt  folcher  TOafchtnenteile  unbliietba 
ni«men,  welche  eine  Waffenbcfchleunigung  crleiben 

(y  33.  Segulatoren).  Tie  gewöhnlid^e  form  bcr  Ü. 
i|t  bie  eine«  GnUnber«  mit  in  ihm  beweglichem,  bidjt 
anfd)licHcnbem  wölben.  Tie  6ü,linberenben  ftnb  bureb 

einen  mittel«  eine«  Krahne«  regulierbaren  Ranal  oer- 
bunben.  Ter  ftolben  treibt  bei  feiner  Bewegung  ftetd 

bie  etngefchloffene  x'uit  oor  fid)  her  unb  orcin  üebureb 
ben  ftanal  in  ben  hinter  ihm  befinblichen  :Kaum,  wo 

bei  ber  beim  Turchgang  ber  £uft  bureb  ben  Sianal 

entftebcnbe  Wibcrftanb,  ber  um  fo  größer  ift,  je  weni- 
ger ber  Regulier  ha  l»n  geöffnet  ift,  h^ntmenb  auf  ben 

Kolben  wirft. 

i'uftbrot,  f.  »rot,  5.  532. 
ifuftbuffer ,  fooicl  wie  Suftpuffer. 

l?uftbourhc,  f.  vi  »frier. 

tfuftbtucf ,  f.  atmoipbäre,  »aromrter  unb  »etter. 
Vuftbrttrf apparatc ,  f.  Strablcniparüte. 
Vuftbrucf bahnen,  Bahnen,  beren  fabrjeuge  mit 

iluftbntd  beförbert  werben  unb  jwac  entweber  al« 

cplinbrifcbc  Vücbfen  in  gefchloffcnem  Stohr  <pneu= 
tnatifche  33ahn,  Stohrpoft ;  Entwurf  Soeher  jur  oung 
f raubahn)  ober  burd)  einen  Trudluftmotor,  ber  al« 
befonbere  Üofomotioe  bem  ̂ ugc  oorangeht  ober  audi 
in  bie  Wagen  eingebaut  wirb.  Tie«  ift  bcr  fall  bei 
bent  Softem  JA  cfar«li,  nad)  bem  unter  anberm  bie 
Straßenbahnen  in  9^ante«  unb  in  33ern  auigefühn 

iinb.  Tie  ftarf  (auf  30tltmofphärtn)gefpaunteTrud' 
luft  wirb  in  Schältern  unter  ben  Wagen  mitgefübrt 

unb  gelangt  oon  ba  mittel«  eine«  ?lu«glcicboentil«  m 
beut  mit  heißem  Waffer  gefüDtcn  ?lrbcit«fefiel  mit 

einer  Spannung  oon  6 — 7  Wtntofpbären.  um  bte 
Ireibräbcr  be«  Wagen«  in  Trehung  su  fe^en.  «aL 
audi  Gtfcnbabtifvftem.  [454. 

^uftbruetbrentfe  (£uf  tbreutfe),  f.  Sfrcmfe.  3. 

^uftbrutftnafrhinc,  f.  i'uftmafchmc. 

Ü*uftbrucf pumpe,  fooicl  wie  ünftoerbiebtung« 
mafdnne  ober  Suftbrudwafferheber. 

Vuftbrucfhjnffcrhcbcr  (Trudluf  twaffer* 

heber,  Suftbrudpumpe),  Vorrichtungen  jumipe^ 
ben  oon  f  lüffigfeit  burd)  unmittelbare  (Sinmirtung 
oon  Trudluft  (Preßluft),  beruhen  entweber  auf  ber 
Vcrminbcrung  be«  fpejiftf  d)en  ©enriebt«  einer  Äiicbung 
oon  Waffer  unb  Siuft  in  einem  3iobr  ober  auf  ber 

Trudwirfung  gepreßter  £uft  auf  Waffer  in  einem  ge* 
fchloffenen  Siaümc.  Taucht  man  ein  9Jobr  (Steig« 
ronr  i  ,^um  ̂ .ctt  Knireajt  tn  einen  Jörunncnicoacot  uno 
läßt  burd)  ein  zweite«  Sfohr  £uft,  beren  llberbrud  ber 

Wafferhöfjc  ̂ wifchen  Vrunnenfpicgel  u.  unterer  Äobr- 
münbung  cntfpridjt,  oon  unten  in  ba«  erfte  Kobr  ein 
treten,  fo  bilbet  ftd)  in  biefem  ein  ©emifdj  oon  Waffer 

unb  üuftblafcn,  weld>e«  leichter  al«  Wafi'er  ift,  toeP 
halb  nad)  bem  @cfe^  ber  fommuniuerenben  9löhren 
ba«  Öemifch  im  Steigrohr  ftd)  über  ben  Vrunnen 

fpiegcl  erheben  wirb.  33ringt  man  nun  unter  beut 
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höchftcn  Staube  ber  llhfcbung  im  Steigrohr  eine  Wu*» ilußrinnc  an,  fo  fließt  ba*  Öctuiid)  fo  lange  au-:-,  al« unten  Üuft  zugeführt  wirb.  Tiefe  Ginridjtung  bilbet ba*  oon  l'ö'cber  in  ̂ reiburg  17t*7  erfunbene  aero  = f t a t i f d) c  ttunftge\eug.  wcldie«  noch  tn  neuerer ^eit  in  einzelnen  fällen  (S>afferoerforgung  oon  SKI' iHiuic-liaLH'ii.  öruhenentmäifcrung  bei  wrlin)  mit  93or teil  benufet  ift.  Ter  $u(cffett  ift  wegen  ber  <lu*-= nupung  ber  Cypnnfton  ber  i'uft  ̂ einlief)  groß,  bodi ift  bei  einiger  JVörbcrböbc  bie  crforbcrlicbe  liefe  bc* ISmtnucben*  bc*  Steigrohre*  unbequem. Güten  einfachen  ftpparat  jurftuSnu&ungberTrud: totrfung  oon  gepreßter  l'uft  ober  Tampf  in  gefchloffe« nein  Öefäß  bilbet  ber  Trudtopf  (f.  b.)  unb  ber  Saf  t  • heber  (SRonteju*).  Siei  anbent  üuftbrudroa!fer< l>ebem  finb  ftntt  ber  !i)äbnc  für  ben  Zulauf  unb  9lu* tritt  ber  frlüfftgfeit  fclbfttbätige  Ventile  wie  bei  einer Tcudpumpc  angebracht,  währenb  bie  fiufthäbnc  meift burch  ielbfttbätig  geftcuerte  Ventile  crfe&t  finb.  Tiefe Steuerung  erfolgt  jumeift  mittel*  Schwimmer,  welche um  ber  tflüfftgfeü  jm  QJtrjäß  fteigen  unb  ftnlcn  unb 
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babei  burd)  S>crntittclung  oon  Stangen  unb  Sxbdit bie  duftem«  unbSluälnßoentile  in  cntfprcd)cnbcrSi>cifc öffnen  unb  fcbließen.  SBirb  auf  gute  Wu*nu&ung  bc«? ^.'uftbrud«  fein&krt  gelegt,  fo  tann  man  ohne  üuftoen» tile  unb  ohne  Tmdoentil  im  Steigrohr  bloß  mit  einem S^affereinlauiocntil  au*fommcn.  jn  ba«  in  einen Brunnen  eingetauchte  Wcfäß  A  (f.  Slbbilbung)  münbet oben  ein  Tnidluftrobr  B  u.  ein  bi«  jum  Stoben  reichen bei  Steigrohr  (',  unten  ift  ein  Staffcreinlaßoentil  I> angebracht;  ein  befonberer  l'iiftauelaß  fehlt.  o»t iRube^uftanb  ift  ba«  Wefäß  mit  Gaffer  gefüllt;  fobalb jeboch  burch  B  Trudluft  zugeleitet  wirb,  wirb  bei  ge> fchloffenem  Ventil  D  ba«  Söaffer  burd)  C  emporge> brüdt,  bis  ber  SBafferfpiegel  im  ($efäß  unter  bie  sJÄün- bung  oon  C  farahfinft.  biefem  Moment  bringt bie  Trudluft  in«  «Steigrohr  ein.  wirft  alle*  Staffel au»  ihm  herauf,  unb  nun  fann  bie  üufl  burd)  C  Plön lieh  ins  ftreie  ftrömen.  Taburcb  finbet  in  A  eine Trudoerminberung  in  bem  3Waßc  itatt,  baß  neue« Gaffer  oon  unten  burch  T>  mit  freftigfeit  eintreten  fann, moburch  bie  SNünbung  be«  Steigrohr*  mieber  unter Raffer  fommt.  9iun  beginnt  ba«  Spiel  auf*  neue. SJerwenbung  finben  bie  iWonteju*  zum  i>cbcn  bc* ^uderfaft*  in  ̂ uderfabrifen  je,  bie  il.  mit  fclbftthä- tiejer  Steuerung  $um  £>ebeu  ä&enber  f^liifilgfrilcn <«öd>mefelfäure,Sal}iäurc  :c),  wobei  bicWcfäßWäiibc, Ventil  :c.  au«  entfpreebenbem  Material  (Hartgummi, Steingut  X.)  hergeftettt  fein  mäffen.  Sind)  finb  oer fdjiebene  SJorfdiläge  ̂ ur  Skifferhaltung  in  $ergwer !en  unb  ©afferoeriorgung  mit  l'uftbrudroaffcrhcbern 

gemnefat  loorben.  i?.,  in  welchen  bie  ̂ refjluft  auch  cp jteugt  wirb,  finben  fich  nur  oereinjelt.  Tie^erbicbtung ber  ̂ 'uf;  wirb  tyet  hei  fleinem  Einrichtungen  burch 3ufammcnbrüden  eine*  WuminiballcS,  bei  größern m  ähnlicher  Steife  wie  heim  $>eron*brunneu  burd) ©afferbrud  erjeugt.  3?gl.  ̂ artmann,  Tic  pum- pen ($krl.  1889). ^uftclcftri^ität,  f.  mtmofphäre,  3.  00. Vuftcin holte,  burd)  Einbringen  oon  Vuft  in  bie $cnen  erzeugte  ©mbolie,  bewirf t  f oft  immer  fofortigen Tob  baburd),  baß  bie  i?uft  in  bie  ̂ ungenfcipiQaren gepreßt  wirb.  Siur  fchr  geringe  SKengcn  Üuft  werben ohne  Schaben  ertragen. Vuftegtraitftonämafdjtste,  fooiel  wie  ̂ eißlufu mafchine  (f.  b.). Vuftfeber,  f.  üuftpuffer. Vuftfcud)tigfcit ,  bie  in  ber  atmofpbärifcben  Suft oorhanbenc  Wenge  oon  S?aiferbampf.  Tie  i\  wirb entweber  ali  abiolutc  beftunmt,  inbem  man  bie Spannfraft  beä  öafferbampfe«  inWiHimetern  Dued- ftlberbrud  ober  ftatt  beffen  ba*  (Mewicbt  be*  in  1  cbm ^!uft  enthaltenen  ©afferbampfc*  in  Grammen  angibt, ober  al*  relatioe,  inbem  man  bei*  Skrbältnte  jwi- fchen  bem  in  ber  üuft  oorbanbenen  Staffcrbampf  unb ber  bei  ber  augeubltdlichcn  Temperatur  möglichen Tampfmenge  in  Uro^enten  ber  le^tern  nu*brüdt.  ^n neuerer  ̂ eit  hat  man  außerbeiu  noch  al«  iRaß  für  bie &  ba*  Sättigungabef  ijit  eingeführt,  welche*  bie jenige  Tampfmenge  angibt,  bie  bei  ber  oorhanbeneu lemperatur  bic  l'uft  nod)  aufzunehmen  im  ftanbe  ift, unb  brüdt  biefelbc  ebenfo  wie  bic  abfolute  Wuchtig feit  in  3Nillüuctcru  Cuedfilberbrud  au«.  Ta*  Sätti- gung«befiyt  gibt  boher  bic  Tifferenj  ber  möglichen unb  ber  wirllid)  oorhanbeneu  Tampfmenge  an.  Troi^ bem  bie  V.  burch  iebe  ber  genannten  brei  (Größen  he nimmt  wirb,  fo  haben  biefe  boch  fowohl  metcorologtidi al*  auch  flimatologifd)  eine  oerfd)iebene  ̂ ebeutung. weld)c  fich  juniiebft  burch  bie  Unterfcbicbc  ihre*Oange* in  ber  täglichen  unb  jährlichen  ̂ ertobe  fenntlid)  mad)t. Tic  tägliche  Ucriobc  ber  i?.  jeigt,  baß  ber  abfolute Staücrgchalt  ber  Virit  oerbältiü«mäßig  nur  geringen Sdjwanfungcn  unterworfen  ift,  aber  boch  wenigften* im  Sommer  ;,wei  Üiarima,  ein*  gegen  9  Uhr  morgen« unb  cm«  gegen  9  Uhr  abenb«,  unb  jwei  Minima,  ein* um  4  Uhr  nachmittags  unb  ein*  furj  oor  Sonncnnuf gang,  beftfct.  9iacb  Sonnenaufgang  nimmt  ber  ntmo iphärifche  S>affcrbampf  bei  fteigenber  Temperatur  ju, bi*  er  etwa  um  9  Uhr  fein  iNaiimunt  erreicht  unb  ein Teil  ber  Täntpfc  burd)  ben  bann  beginnenbeu  nufftci genben  8ttftffcom  in  bie  ipöhe  geführt  wirb.  Solango biefer  Strom  anhält,  finft  bie  i;.  unb  crrcidjt  einiJimi nuint,  wenn  etwa  um  4  Uhr  nachmittag«  ber  nufftci genbe  üiiftftrom  aufhört.  Tic  burd)  fortgelebte  *ikt- bunftung  gcbilbeten^afferbämpfcoermchrcnbann  bic &,  bi*  ftc  ein  iweite*  Warimum  erreicht,  wenn  etwa um  9  Uhr  obenb*  bic  Temperntur  ber  Sttft  fo  tief  ge- f unten  ift,  baß  leine  wettere  ̂ erbunftung  ntcfjr  etu^ tritt  unb  bie  Wu*fcbcibung  bc*  Tnmpfc*  al*  Tau  ober vJ?cbcl  wieber  eine  tlbuabmc  ber  1*.  uir  f\o(ge  hat, welche  bei  Sonnenaufgang  ba«  Auftreten  eine*  uoei' ten  UKinimum«  bewirft,  ̂ m  hinter,  wenn  ber  auf' fteigenbe  l'uftftrom  nicht  fo  betulich  ausgeprägt  ift wie  im  Sommer,  wirb  meiften«  nur  ein  iRnrimuni ber  abioluten^.'.  nachmittag*  üllljr  unb  ein  URiuiutuiu \Wt  3ril  bc*  Sonnenaufgang«  beobachtet,  o»  bei Itibrlichen  ̂ eriobe  fcbließt  )td)  ber  Wang  ber  abfoluten i.'.  bem  Wange  ber  Temperatur  ziemlich  genau  an.  5« sJ{orbbcutfcbianb  hat  bie  abfolute     im  Januar  ihren 
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fleinften ,  im  3nli  ihren  gröftten  Scrt  unb  zeigt  W* 
Allmählichen  Jvortfebrcilen  Dom  Minimum  jum  SÄari 

ntmn  anfangt  einen  Inngiamern  Wnftieg  al«  beim 

ttbftieg  ynn  Minimum.  Ter  mittlere  Tampfbrud 
bat  für  bie  Dicr  3ahre«zeitcn  Dcrfcbicbcne  Scrtc.  (Sine 

bebeutenberc  1'eränberung  tritt  ein  beim  Übergang 

Dom  ftrühling  jum  Sommer,  eine  geringere  tum 
Sommer  jum  Sjerbft  unb  bie  flcinfte  Dorn  Sinter  jum 

Jaibling.  Tae  ̂ abre^mittel  ber  nbfoluten  3feud)tig* 
feit  idjnmnft  in  9Jorbbeutfd)lanb  etwa  zwifdjen  6,1  unb 
7.8  nun,  unb  zwar  nimmt  ihre  Wröße  im  allgemeinen 
Don  S.  nad)  C.  ab,  währen  b  bie  jäbrlidje  Wmplitube, 

b.  I).  bie  Titfercnj  zwiieben  bem  größten  unb  fleinften 
mittlem  monatlichen  Tampfbrud,  im  C.  größer  ift 
al«  im  S. 

ttbroeicbcnb  hiervon  zeigt  bie  relatiDe  ftcucbligfcit 

in  ber  täglichen  ̂ criobe  eine  bebeutenbe  Sdjwanfung, 
unb  jwar  ift  fie  in  ber  wärmern  Tagc«zcit  fleiner 

unb  in  ber  foltern  Tage«zcit  größer.  Wud)  in  ber  jähr- 

lichen 'ißeriobe  u't  ber  öang  ber  relatioen  geud)tigfeit 
weniger  gleichmäßig  al«  ber  ber  obfoluten.  3br  mitt» 
lerer  Sert  ift  im  Pommer  am  fleinften.  im  Sinter 
am  größten,  ba«  UKarimum  fällt  auf  ben  35ejember 
ober  Januar,  ba«  Minimum  meiften«  auf  ben  9Rai. 

Ta«  Slnwacbfen  >ww  SJMiHmum  zum  aXanmum  er* 
folgt  an  ben  meiften  Crteu  anfong«  langfamcr  unb 
tritt  erit  fpäter,  etwa  Dom  September  an,  ziemlich 
rafd)  auf.  Ta«  ̂ abrcömittcl  bat  an  ben  ftüiten  unb 

in  beren  Diadibarfcbaft  ben  größten  Sert  unb  nimmt 
in  9torbbcutfdilnnb  uon  SB.  nad)  D.  ab.  Tic  ttmpli» 
tubc  ber  jäbrlicben  Sdjmanfung  nimmt  umgefebrt  Don 
S.  nadi  C.  ,?u  unb  ift  überljaupt  ba  am  fleinften.  wo 
ba«  3abre«mittcl  ben  größten  Scrt  bat.  3n  ber  ipöhe 
ift  ba«  3ahre«mittcl  größer  unb  bie  jährliche  Schwan 
fung  flciner  al«  in  ber  (Sbcne. 

Cbglcid)  e«  nod)  nid)t  möglid)  gewefen  ift,  für  ba« 
Sättiguug«bcfijit  bie  tägliche  ̂ ertobe  mit  l)inreid)cn* 
ber  Wenauigfeit  zu  beftimmen.  (ann  bod)  bereite  au« 
gesprochen  werben,  baß  ba«fclbc  am  Vlbcnb  gröftcr  al« 
am  borgen  ift  unb  ftcb  überhaupt  an  ben  öang  ber 
Temperatur  anjufcbließen  fd)cint.  Scnigftcn«  in  ber 
jährlichen  Heriobc  richtet  fich  ba«fclbc  in  9corbbeutfaV 
lanb  nach  benUnterfuchungen  öonJöugoSJießcr  ebenfo 
wie  bie  abfolutc  fteuebtigfeit  ziemlich  genau  nad)  bem 
Wange  ber  Temperatur.  Ter  fleinftc  Scrt  tritt  im 

Sinter  (im  Tczcmber  ober  meift  im  Januar,  alfo  im 
fälteften  SRonat)  ein,  ber  größte  fällt  in  ben  Sommer, 
in  ben  3uÜ,  alfo  in  ben  wärmften  SKonat.  Strb  bie 

Trodenbeit  ber  üiift  nad)  ber  örö&e  be«  Sättigung«« 
befi ut$  beftimmt  fo  ift  ber  Sommer  bie  trodenße,  ber 
Sinter  bie  feuchteftc  3abrc«zcit,  ber  Frühling  ift  trod 

uer  al«  bei  öerbft.  Tie  oabrc«antplitube  ift  im  93in= 
ncnlnnb  größer  al*  an  ber  ttüfte.  im  C.  größer  al« 
im  S.  unb  außerbem  in  ber  (Sbenc  größer  al«  an 

höher  gelegenen  Crten.  Wu«  altem  biefem  ergibt  fich, 
baß  ba*  Sättigung«beüzit  Dorzugemcife  Don  ber  Tem 

peratur  ohbängig  ift,  unb  slvar  in  ber  Seife,  baß  ber 
höhern  Temperatur  aud)  ein  größeres  Sättigung« 
befielt  entfpricht.  i?lbmeid)ungcn  hiernon  treten  an 
einzelnen  Crten  auf,  finben  aber  hier  ihre  Grflärung 

in  ben  ̂ erhältniffcn  ber53cnjölfung  unb  ber  berridjeu' 
ben  Sinbe.  inbem  einer  großem  ibemöllung  ein  flei= 
ncrcei  Sättigungtfbefiut  entfpricht  unb  bind)  uorherr^ 
fehenbe  troefne  Stube  bao  Sältiguugeibeiijit  erhöht 
unb  burd)  feuchte  Stube  erniebrigt  tDtrb. 

«limntologiich  hat  bie  abfolute  ,"vcud)tigfeit  ein Diel  geringere*  ̂ utereffe  al*  bie  relatiue  unb  erfcheitu 

außerbem  aud»  als  Vltt£<brud  für  bie  Sttfung  bei 

atmofphärifchen  $eud)tigfeit  auf  ben  Crgametnuä  tili 
nid)t  braudjbar.  Tie  iiuft  tann  nämlich  ale  rrodm 

bezeichnet  toerbm  unb  boch  mehr  Safferbampf  cnt> 
halten  als  ein  anbre«  iRal,  wo  ftc  al«  feucht  gelten 
muß,  wenn  nur  bie  Temperatur  in  beiben  {fällen  fehr 
Derfmicben  ift.  So  fanb  j.  53.  Siohlfe  in  ber  üibpfdieti 

Süfte  (Cafe  ffufra)  14.  Vlug.  bei  einer  üufttempera 

tur  Don  38.«"  ben  Staub  be*  feuchten  Thermometer-? 

auf  18,o°,  fo  baß  bie  abfolute  ,~Vcuchtigfeit  —  4..s  mm. bie  relatiDe  =-  «  ?roj.  unb  ba«  Sättigung«befi$it  = 

47  mm  mar.  Trofcbem  bie  VJuft  Don  einer  feiten  Dor 
fommenben  Trodeuhett  mar,  hatte  bie  abfolute  ̂ xeudi 

tigfeit  bod)  einen  Sert,  ber  gleich  bem  ber  feuchten 
Sinterluft  im  meftlichen  (Suropa  ift,  wobei  aber  btc 

relatioe  geuchtigfeit  80  -90  i*roj.  beträgt. 
Tic  relatiDe  •*eitd)tigfeit  übt  fowohl  auf  bie  ¥ege 

tation  al«  auch  auf  SÖenfchen  unb  Tiere  einen  ein» 
gretfenben  ßinfluß  au«.  Sie  beftimmt  ba«,  ma*  man 
bie  6oaporation«traft  be«  Alima«  nennt  wo 
mit  manbieStärfe  ber^erbunftung  bezeichnet,  mit  ber 
ba«Safferbebürfni«  ber  Crgani«mcn  proportional  nt. 
freilich  ift  babei  bie  relatioe  ̂ reud)tigfeit  allein  nicht 
maßgebenb,  fonbem  e«  muffen  außerbem  aud)  nexb 
bie  TcmperaturDerhältniffc  berüdftchtigt  werben.  So 

ift  eine  relatioe  &eud)tigfcit  Don  30  $rc$.  bei  25 ' 
üuftmämte  Weber  flimatifd)  glcidiwcrtig  mit  einer 

Don  SO^roj.  bei  —10°.  noch  übt  fie  in  biefen  beiben 
fallen  biefelbe  Sirfung  auf  ben  Crganismu«  aue. 
^ludi  fann  au«  ber  relatioen  $eud)tigfett  allein  ohne 

$erüdftd)tigung  ber  Dorbanbenen  Temperatur  niebt 
auf  bie  (£Daporation«fraft  ber  2uft  gefehl offen  wer 
ben ,  unb  wenn  oben  gefagt  ift ,  baß  in  ber  3abre« 
periobe  ber  SKai  bie  gcringjte  relatioe  Jxeud)tigfcit  be 
fi^t,  fo  fann  bie  oft  barou«  abgeleitete  /jolgerang,  baß 
ber  ÜJcni  ber  trodenfte  TOonat  ift  unb  nicht  ber  ̂ Uilt. 
fich  eben  nur  ergeben,  wenn  bie  gleichzeitig  herrfd>enbe 
Temperatur  unberüdfichtigt  gelaffcn  wirb. 

Vuftfiltcr  Don  SRohbe,  f.  Söterbrudapparat. 

t'uftfurmigc  fiötpev,  f.  öafe. 

Vuftgcinflc  (üufträumc,  ('anales  aereae).  mit 
VJuft  erfüllte  3nfercetlularräumc  in  ber  pflanze  (f. 

3? urcblüftunß«»fleti>cbe>.  ©i«wcilen  werben  fie  burd)  bün- 
ncre  ober  bidere  Cuerplatten,  bie  Tiaphragmen, 

inMammem  abgeteilt.  S)ei Tieren  fooicl  wieTradheen. 

Vnftgai«,  f.  l'cud)tcia*,  <B.  277,  unb  «ttefftoff. 

Vuftflcifter,  f.  «ftralcjctftcr. 
VJuftgcidnuulft,  foDicl  wie  gmphpfem. 
Vuftgetocbc,  f.  £urcblüft..iiß*flftDcbe. 

^'uftgettjehr,  f.  &iinbbüd)fe. 
i'uftgütcincffcr ,  fooicl  wie  (Jubiomctcr. 
VJuftbammer ,  f.  Cammer,  Tafel  III. 
«ttfthafpcl,  f.  frfpel. 
Vufthcilfuttbc,  fooiel  wie  ?ltntiatric  (f.  b.). 

«uftheijung,  i  veijunfj,  5.  591. 
V? ufthol.z.  fooiel  wie  Vlmarantholz. 

t'ufthnnflcr,  bao  ̂ cbürfni«  nach  Dcrmehrtcr  3«s 
fuhr  Don  ?ltmung«litft.  »ßl.  ̂ t)*pni>a. 

Vuftfabcl,  f.üabcl. 
IMtf tfiffen,  zufammenlegbare« Riffen  au«  fuftbieb 

lern  ("öewebc,  mit  einem  SSentil  Derfchen,  weldje«  ge 
ftattet,  burd)  Sinblafen  ba«  Riffen  mit  VJuft  zu  f üflen. 
aber  auch  bie  VJuft  wieber  abzulaifen.  Tie  gebräuch 

lichften  VJ.  finb  ringförmig,  mit  boMcm  Sinum  in  ber 
ÜHitte.  Sic  gewähren  ein  fühle«,  ftet«  weiebe«  VJager 
unb  werben  auf  SJcifcn  unb  in  ber  ftTaufenpflege  zur 

s^crmeibung  bc«  Vluf  ober  Turd)liegcn«  benujit. 
VJuf tfolit ,  f.  Moppen  ber  ̂ ferb?. 
Vitftf otitprcfforcu,  f.  ynitDcrbid)tnn.i<Mnafd)incn. 
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tfuftrTaftmafd)inc,  fooicl  wie  ̂ ciuluftutafdjinc; 
f.  aitdi  Cuftmafcbinc. 

^uftfreid,  f.  Jltmofpbäre. 

£uftfurfKit,  fouiel  wie  Pfeffer wfai^lüj^cn. 
luftleere,  >.  leere. 

£uf  Heilung,  eine  elcftrifebe  Leitung  burd)  bie  Luft. 

Luftlinie,  bie  lür,efte  Cntfernung  .yoeicr  geogra- 
pbifd>cr  ̂ untlc  üonetnanber. 

ttttftmal*,  f.  IRalv 
£nftmafd)itte  (L  i  if  tfraf  tmafebine,  8uft« 

motor).  ttraftmafdnncu .  bie  entmeber  mit  gepreßter 
Luft  (Preßluft.  Trudluft)  ober  mit  Perbiinntcr  Luft 
($afuum)  betrieben  werben.  Trudluftntafdnnen 

(Luftbnrdmafcbmen)  fe&en  cbenfo  wie  bie  $atuum« 

mafdjmen  eine  Anlage  }um$crbid)tcn.  bey  Serbünnen 
ber  Arbeit«luit  mittel«  Tampf *  ober  föafferfraft  cor» 
au«,  oon  ber  au«  bie  Luft  in  einem  SRBbrenfnftem  ben 

2.  jugefübrt  wirb  ff.  Mraitübcrtractuna  unb  -^ertciluno) ; 
pgl.  aud)  bie  Artifcl:  foe.füuftmafdjincn,  ^cucrluft- 
mafebinen.  Luftpumpe  iL  Luftöerbtdjtungöutafdjinen. 

fcuftmörtet,  f.  SRörtel. 

iftifton,  ber  Sob^t  eines  Srcimaurer«,  f.  frrcintau» 
mei,  S.  853. 

«■ftperfpefriPe,  f-  tyripeftipe. 
*uf nnftolc,  f.  Söinbbüdsfc. 

guftpreffe,  f.  »udlaußcn. 
V iii ftp rüf er,  ein  bon Lambrcdü  in  (Böttingen  mt< 

gegebene«  3nftrument  jur  Beurteilung  be«  Jyeudßig 
tritdgcbalt«  ber  ̂ immerluft.  6«  ift  ein  wtarbpgro 
meter.  beffen  3«8{r  ben  relativen  fteud)tigfett«gcbalt 
ber  Luft  angibt,  über  ben  Ziffern  für  rcldtioc  5eud)> 
tigfeit  ftnb  aber  außerbem  Tcmperatiu  grabe  ange 
brndbt.  unb  in  ber  SJfitte  ftef>t  bie  5$orfd)rift:  »Ter 

feiger  be«  öügromctcr«  foll  auf  benfelben  Tempera« 
turgrab  geigen,  ben  ein  neben  bem  L.  bängcnbedTher- 
monteter  angtbt.«  3ft  bie«  ber  JVolI ,  bann  beftfct  bie 

^immerluft  utnerbalb  berjenigen  Temperaturgrenjen, 
bie  für  ben  Aufenthalt  im  ̂ tmmer  maf?gebenb  ftnb, 
Denjenigen  fteud)tigfcit«grnb,  melrber  nad)  rfnbrung 
unb  fpeyeHen  Untcrfucbungen  am  jwedmäßigiten  ift. 

Ter  L.  ift  aud)  al«  meteorologifd)e«  Ctnimtment  Per- 
wenbbnr,  jebod)  muß  er  oft  reguliert  werben  unb  (ann 
baber  bie  fonftüblidjcn  metcorologifeben  ijnftruntcntc 

md)t  erfc&en.  Sgl.  3leifcber,  Wefunbe  üuft((Söt» 
tütgen  1885).  L.  ift  aud)  foüiel  wie  (htbiometcr  (f.  b.) 
unb  äbnlidie Apparate  ytrmcbr  ober  weniger  genauen 
tkmmmung  ber  ebemifeben  SJcfdjnffenbett  ber  Luft. 

Luftpnffcr  (Luftbuffer,  Luf  tfeber),  ein  ein« 

fettig  Derfdjloffencr.  ftarfwanbiger  Gnlinber,  in  wel» 
cbem  ein  Solben  luftbtd)t  beweglid)  ift.  3öirb  ber  Mol» 
ben  in  ben  Gölinbcr  bineingeftoßen .  fo  übt  bie  fem« 
primierte  Luft  einen  Wegcnbrud  aus.  äbnlid)  wie  eine 

SRetall-  ober  Äautfdwtfeber.  Aud)  ein  mit  Luft  gc* 
füüter  ©all  au«  biegfamem  Stoff,  vö.  (Mummi,  lann 
al«  L.  bienen.  STOan  benufct  ben  L.  \.  8.  bei  ßifen» 
babnroagen  an  Stelle  ber  gcwöbnlid)en  ̂ ufferfebern, 
um  beim  ̂ ufnmmenfdßcben  ber  einzelnen  Sagen  bie 
ipeftigteit  be«  Stoße«  $u  DC^uiiiberu. 
Luftpumpe  (Antlia  pneumatica),  öon  LncaiHc 

eingefübrte«  Sternbilb  beS  füblia>en)pimmeI3  jmifeben 
^em  Sternbilb  be«  Äentauren,  ber  Safferfdjlange  unb 
bem  Sd)iff  Argo,  entbält  nad)  Woulb  85  Sterne  bis 

',ur  7.  ©röfcc,  aber  alle  fdjroädjcr  al«  4.  Wiöße,  bar- 
unter  mebrere  oeränbcrlidje  Sterne. 

Luftpumpe  i  hm  yd  Tafel  »Luftpumpen  I  it.  II«), 
im  allgemeinen  jeber  Apparat  jur  ftcritcüung  einc<( 
luftleeren  ober  lufroerbünnten  JHnumc*.  im  be»onbcni 
Die  1650  oon  Cito  o.  Wucride  erfurbene,  mit  einem 

Äcno.'£fjiton,  5.  Hüft.,  XI.  O. 

$umpenfolben  arbeitenbe  SRafcbine.  Ta8  Beiert  ber 

le0tem  jeigt  bie  in  djemiidieu  Laboratorien  gebräud)' 
lidbc  Jöanbluft pumpe  (Tafel  I,  ftig.  1).  bem 

Stiefel  NN,  einem  boblen  Wefftngcnlinbcr,  lann  ber 
luftbid)t  fdüiefeenbc  »olben  M  auf  unb  ab  bewegt 
werben.  TerManal  khlefsrh  fübrt  oom  Stiefel  {n 
bem  9taum,  aui  weld)cm  bie  Luft  gebogen  werben 
foll;  biefer  9iaum  beliebt  bäufig  auö  einer  am  JRanbc 

forgfaltig  abgcfdjliffcncn  ölnöglode,  JRe.iipient  gc 
nannt,  wcid)C  auf  ben  eben  gcfdjliffenen  Teller  ii 

luftbiebt  aufgefegt  werben  fann.  Ter  Wölben  ift  ju- 
fammengefeßt  au<J  bem  mit  einer  Lebcrlappe  gebid)^ 
teten  bo!)len  Wefftngftüd  ()  unb  bem  oon  unteuber 
eingefcbraubte.i  burebbobrten  Stüd  P,  weldjcS  oben 
mit  einem  Ventil  oerfeben  ift.  Tiefe«  Centil  wirb  ba< 
bind)  bergeiteHt,  baft  man  über  bie  obere  Cffnung  beä 
3tüde§  P  ein  Stüd  SAmeinSblafe  binbet  unb  in  ber» 

felben  feitlid)  üon  ber  Cffnung  $wei  eiufd)nitle  an- 
bringt.  (Sin  gleid)c8  Ventil  befinbet  fieb  am  Stoben 
beö  oticfcl«  bei  k,  beibeSJentile  öffnen  ftdj  burd)  einen 
Trud  oon  unten  unb  werben  burd)  einen  Trud  oon 

oben  gefcbloffen.  $ki)t  man  ben  fiolben  in  bie  vnibe, 
wäbrenb  ber  $>abn  c  offen  ift,  fo  bebnt  fid)  bie  in  9?e» 
upient  unb  ftanal  enthaltene  Luft  in  ben  ibr  bargebo- 

tenen großem  Kaum  aud,  iubem  fie  baS  Bobenücnlil 
k  öffnet ;  bn«  ttolbcnoentil  P  bleibt  unterbeffen  burd) 
ben  äußern  Luftbrud  gefcbloffen.  Trüdt  man  nun 
ben  ftolbeu  wieber  binab,  fo  fdüießt  fid)  ba8  ©oben* 
oentil,  unb  bie  im  Stiefel  jurüdgcbliebene  Luft  wirb 

balb  fo  weit  uerbtebtet.  baß  fie  Dermögc  ibrer  Spann> 
traft  bas  Molbenoentil  |U  öffnen  t>cnnag  unb  burd) 

bie  öobrung  be8  Stüdes  0  cntmcidjt.  wäqrenb  in  9ie^ 
^ipicut  unb  Mannl  oerbünnte  Luft  jurüdbleibt.  ̂ ft 
ber  Molben  unten  angelommen  unb  fomit  bie  in  ben 

Stiefel  berübergefaugte  Luft  binau8gcfd)offt ,  fo  wie» 
bcrbolt  fid)  beim  nädjften  Holben,^ug  badfelbe  Spiel, 
unb  bie  bereit«  ucrbünnteLuft  wirb  in  bemfelben  3>er» 
baltuiö  uon  neuem  oerbünnt.  $nernad)  foQte  mau 

meinen,  baß  burd)  binreid)enb  Diele  Üolben^üge  jwar 
nie  üollfommene  Luftleere,  jebod)  jeber  beliebige  örab 
ber  ̂ erbünnung  erreid)t  werben  Bunte.  Tic«  ift  aber 

fdjon  beSwegen  nidjt  möglicb,  weil  felbft  bei  ben  noU= 
fommenften  «onftruftionen  jwifd)en  ̂ Bobcu  unb  Hol* 
benoentil  unoenuciblid)  ein  Heiner  ,Swifcbenraum,  ber 

fogen.  fd)äblid)e  Staunt,  oorbanben  ift,  in  meldKiu 
ftet«  Luft  öon  atmofpf)ärifd)er  Tidjtc  ̂ urüdbleibt. 

Tentt  man  fid)  nun  wäbrenb  be«  Auffteigcn«  be«  »ol- 
ben«  ben  Stiefel  uom  dte^ipienten  abgefperrt,  fo  wirb 

fid)  bie  Luft  bc«  fd)äb!id)cn  9taume«  im  ganjen  Stiefel 
oerbrcitcn,  unb  ibre  Tidjte  wirb  fid)  311  berjenigen  ber 
atmofpfjärifeben  Luft  oerbaltcn  wie  ber  fdjäblidjc 

9taum  jum  Sticfclraum ;  ift  nun  bie  Luft  im  9tcn» 
ptentcu  bereit«  auf  btefen  ÖJrab  oerbünnt,  fo  wirb  oon 
ibr  nid)t«  mebr  in  ben  Stiefel  übergeben,  unb  aQe« 
weitere  pumpen  iit  uutylo«.  Staubtngcr  unb  Stöbrer 

cruelcn  bei  ibjen  ̂ anbluftpumpen  baburd)  eine  grB« 
ßcreSBirtung,  baß  ße  bie  ttolbenftangc  burd)  eine  luft« 
bid)te  Stopfbücbfc  geben  laffen  unb  oben  am  Stiefel 
ein  Ventil  anbringen ,  wcldic«  beim  ̂ tiebergeben  be« 
Rolben«  pd)  icbließt,  fo  baß  ber  fd)äblid)e  JKaum  fid) 
nur  mit  uerbünnter  Luft  füllen  tarnt.  Ter  Wrab  bet 

crreidjtcn  Luftüerbünnung  wirb  burd)  bie  SJnro^ 
meterprobe  beflimmt.  tiine  etwa  76  cm  lange 
(9la*röbrc  taud)t  mit  it)rem  untern  Cnbe  in  ein  (»e« 

faß  mit  Catedfilbcr;  oben  ift  fie  umgebogen  unb  mit- 
tel« eine«  Slüdcben«  .siautfd)uffd)laud)  mit  ber  burd) 

ben  $>abn  b  perfcbließbarcn  Scitcnröbre  be«  Luft« 
pumpentörper«  peibunbcn.  Öenn  biefer  .^abn  offen 
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Luftpumpe  (ein*  unb  zwcifriefeligc  L.,  üuecffilber^L.). 

ift,  erbebt  tieft  ba«  ducdftlbcr  in  ber  Söftrc  um  fo 
ftöfter.  je  weiter  bic  ©erbüunung  fortfeftreitet.  SBärc 
c*  möglich,  einen  oollfommen  luftleeren  9iaum  ftcr 
^uftcUcn,  fo  mürbe  bas  Cuecfftlber  bie  ©nrometerböbe 
erreieben;  in  jebem  goU  erfährt  man  ben  Trud,  ben 
bie  oerbünnte  Luft  im  Siebenten  notb  ausübt  burd) 
eine  duedfilhcrfäulc  au«gcbrüdt,  wenn  man  bie  fcöftc 
ber  Cuedftlberfäule  in  biefer  JHöbre  öon  berjenigen 
in  einem  gleichzeitig  beobachteten  Söarometcr  abzieht 

Statt  bc*  \a  feiner  3<it  noch  unbefannten  SBarome« 
tcr«  bcnufctc  Wucridc  zur  Ermittelung  ber  erreichten 
$crbünnung  ba«  oon  ihm  erfunbene  ©aroffop 

<©ucridcfd}c«*Dcanomctcr,  $aft)metcr,  f.b.). 
^upftnfitolifcftcn  ̂ meden  werben  größere  Luftpumpen 
angewenbet  ftäufig  mit  zwei  Stiefeln,  in  beren  einem 

ber  Holben  fteigt,  wäftrenb  berjenige  im  anbern  nieber» 
geht.  $tcfc©ewegungwirb  burdj  ein  ̂ aftnrab  bewirft, 

mclcfte«  betberfett«  in  bie  gezahnten  Solbcnftangcn  ein- 
greift.  Xafcl  I,  ftig.  2,  zeigt  eine  jweiftiefclige 
©entilluft  pumpe  mit  ben  beiben  Stiefeln  D  unb 
S,  bem  SRcziPtcntcn  R  unb  ber  ©arometerprobe  G. 

ftig.  3  «igt  biefelbe  L.  im  5)urd)fd)nitt,  IL  au«  ftig.  4 
ift  bie  Einrichtung  ihrer  Solbenocntile  erftd)tlid);  ba« 

©obcnoenül  wirb  burd)  bie  Stange  ac  (jig.  3)  gebil« 
bet.  bie  mit  fonfter  SReibung  bureb  ben  Solben  ftm» 
burebgebt;  beim  Jpinnbgehcn  nimmt  ber  Solften  bic 
Stange  mit  unb  brüdt  ben  ftumpfen  Hegel  a  in  bie 
barunter  befinblicbe  Öffnung;  beim  $>innufaeftcn  wirb 

bie  Stange  gehoben,  bis  ber  tlftfafc  an  bie  obere  platte 
bc«  Stiefel«  flößt  $cr  boppett  bureftboftrte  Scn* 
querbfefte  foalm  F,  beffen  $urd)fcftnitt  in  Jig.  5  ber 

lafel  befonber«  bargefteQt  ift,  bient  baju,  um  ben 
iRejipicnten  nach  ©cltebcn  mit  ben  Stiefeln  ober  mit 

ber  äufeem  Luft  in  ©erbinbung  tu  fcfccn  ober  ihn  auch 
ganz  absperren.  Um  ben  Ginfluß  bei  fehäblicben 
& aumcä  zu  oerminbern, bient  ber  33 a b i n c t febe  \?a!m 
Ii ,  welcher  im  Cuerid)iutt  in  ben  ftia.  H  u.  7  in  zwei 

Stellungen  befonber«  bargcfteUt  ift.  Vluf  ben  Umfang 
bc«  löahnc«  flogen  bret  Handle:  D  führt  nad)  bem 

rechten,  S  nad)  bem  linfen  Stiefel.  R  nad)  bem  3iczi= 
pienten.  ©ei  ber  Stellung  ftig.  <J  ber  Jafcl  ift  ber 
Hannl  S  außer  Jbatigfeil .  unb  beibe  Stiefel  f äugen 
in  gewöhnlicher  SBeifc  Luft  au«  bem  JHczipicntcn.  $at 
man  fo  bie  mögliche  Wrenze  ber  ©erbünnung  erreicht, 
fo  wirb  ber  $>obn  burd)  eine  ̂ iertelumbrcbung  in 
bic  Stellung  Rig-  7  gcbrad)t.  ̂ eftt  ift  ber  Stiefel  zur 
Stechten  oom  SHczipicnten  abgefperrt,  fleht  aber  mit 
beut  Stiefel  linf«  in  SJcrbinbung ,  welcher  nun  noch 
aQein  Luft  au«  bem  ftezipienten  faugt.  Wcfjt  aber 
ber. Halben  linf«  herab,  fo  wirb  bic  unter  ihm  befinblicbe 

Luft  ohne  ©erbtditung  in  ben  Stiefel  recht«  hinüber* 
gcfdmff t,  fo  baß  fteft  ber  fcftäblidK  JRaum  nur  mit  fet)r 
oerbünnter  Luf  t  füllen  f  ann.  SBci  ber  z  w  c  i  ft  i  c  f  c  l  i  g  e  n 

Jönftnenluftpumpc  (ftig.  8>,  meldje  maffioc  Hol« 
ben  ftefi&t,  wirb  bcrfelbe  ̂ wed  bureft  ben  Oknß» 
mnnnfchen  Ipaftn  erreicht,  burd)  welchen  überhaupt 

ohne  Vlnwcnbung  eine«  Ventil«  bie  gefnmte  Stcuc« 
rung  ber  ÜWaftftinc  bewirft  wirb.  Wl«  ©arometcr* 
probe  bient  bei  biefen  größern  Luftpumpen  ba«  a  b 
aef  ü  r z  t  e  ö  n  r  o m  c  t  c  r  ( ftig.  9).  $aö  Cucrffilbcr 

füllt  ben  zugcfdnuolzencn  Schenfcl  ganz  OU0  unb  be- 
ginnt erft  zu  finfen,  wenn  ber  auf  ben  offenen  Scbenfel 

wirfenbc  Xrud  ber  oerbünnten  Luft  weniger  alö  1  * 
l?ltmofpl)äre  beträgt  ;  ber  Untcrfdjicb  be«  Cucdfilber- 
ftanbc«  in  beiben  Sdienfeln  gibt  alöbann  ben  im  9tc- 

Ztpientcn  henidjeuben  Trud  an.  Terfelbe  ;jmed  be« 

rafdiern  fluapumpen*,  wie  burd)  bie  zwcu'tiefeligcn 
Luftpumpen,  wirb  aud)  burd)  einftief elige  bop* 

pcltwirfcnbe  Luftpumpen  erreicht;  J\ig.  10 ^etgt 

eine  9lnftd)t  ber  'ätfcafdhinc  oon  Jöinnd»  mit  Scbrounci 
rab  V,  welche«  burd)  bie  »urbel  M  in  llmbrefmna 

oerfe^t  unb  oon  beffen  SBclle  bic  Bewegung  auf  tif 
Holbenftangc  in  übertrogen  wirb.  ftig.  11  z«gt  ben 

Surd)fd)nitt  beä  Stiefel«  unb  Holben«,  öetm  'JJit- 
bergang  be«  Holben«  frrömt  bie  oom  9?eziptcnten  fem 
menbe  Luft  burd)  ba«  Stobr  C  bei  S  in  ben  obern  leil 
bc«  Stiefel«,  mährenb  bie  im  untern  Jeil  zufaimnoi 

gepreßte  Luft  burd)  ba«  Sentil  b  unb  bic  >xMung  i 

ber  Stolbenftange  enttocid)t.  ©eim  Aufgang  bei  Sol- 

ben« wirb  Luft  au«  bem  JRezipientcn  bei  S'  in  bei 
untern  Jet!  be«  Stiefel«  gefnugt,  mährenb  bie  im 
obern  Ztil  befmblid)e  Luft  burd)  ba«  Senhl  a  au? 

tritt.  3?ie  ©ewegung  ber  Holbcnftangc  wirb  bunt 
einen  Surbeiarm  bewirft,  fo  bnfj  ihc  obere«  Enbe  baib 

nach  recht«,  balb  nad)  lint«  geführt  wirb;  batmtbci 
Stiefel  biefem  fein»  unbipergang  zu  folgen 
ift  er  um  eine  horizontale  Mcbfc  brebbar. 

Tei  burd)  bie  L.  erzeugte  luftocrbünnte 

(Öucridefd)c  Leere,  $taluum)  bient  bazu.bcn 
2!rud  ber  Luft  zur  Slnfcbauung  zu  bringen.  ̂  

\>albfugcln,  bie  man  luftbid)t  aneinanber  fügt  unb 
bann  au«pumpt,  haften  mit  großer  Sraft  anentnnbtT; 
beträgt  ber  Mabiu«  ber  Sugel  10  cm,  fo  ift  thr  Cjicp 
fdjnitt  314  qcm,  unb  ba  bic  Luft  auf  1  qcm  mit  einet 
Sraft  oon  etwa  1  kg  brüdt,  fo  werben  bie  beiben 

Jpälftcn  mit  einer  Sraft  oon  314  kg  aneinanber  gc< 
preßt.  $ie ®Jagbeburger(®ueridefd)en)£>alb 
l  u  g  e  1  n,  mit  welchen  Cttoo.  @ueride  auf  bem  $eii? 

tag  oon  ÄegcnSburg  (1654)  erperimenrierte.  hatten 
1  -i  eile  innerer  9Seite  unb  tonnten  faum  oon  16  fra* 

tigen^f erben  au«einnnbcr  geriffen  werben.  6int  übn 
einen  Öla«colinber  gefpannteölafe  ober  eine  barüber 
gelegte  bünne  Öln«fd)cibe  wirb  burd)  ben  Luftbrad 
zertrümmert.  Unter  bem  SRczipicnten  ber  L.  bmmt 

©affer  weit  unter  100ü  zum  Sieben ;  fttber  oerbuniut 
äußerft  fd)JicII  unb  cntwidelt  babei  eine  folcbe  Saite, 
baß  Iföaffcr  gefriert  Xcr  lieber  hört  auf  ju  pteRcn. 
unb  eine  angefangene  ©lode  tönt  md)t  mehr.  Gnw 
Jlaumfeber  fättt  im  luftteeren  Kaum  ebenw  fc&neU 
wie  eine  Sdjrotfugcl. 

Scröcbanlc,  bic  lorriccllifdje  Leere  über  bem 

Duedfilbcrim  ©arometer  zum  flu«pumpen  emc*3jc 

Ziptenten  zu  benu^cn.  Würbe  oon  ben  2Rttgliebem  ber 
Florentiner  Wfabemie  fchon  wenige  C^abrc  nod)  tfr 

finbung  ber  Solbenluftpumpc  ausgeführt  $ie  eritt 
praf tifcb  brauchbare  O  u  e  d  f  i  1  b  c  r  1  u  f  t  p  u  m  p  e,  beren 
mefcntlicbe  leile  in  lafel  II,  Rifl.  12.  bargeftellt  finb. 

rührt  jebod)  oon  öciftlcr  tyv  (1857).  $a«  etnw 
7«  ein  lange  ®la«rohr  C  trägt  oben  ba«  weite  C*ae 

gefäß  A,  unb  fein  untere«  ©nbe  ftcht  bureb  ben  Saut 
id)uffcblnuch  Ü  mit  beut  oben  offenen  ©In&jefäi;  P 

in  SJcrbinbung.  ̂ n  eine  Erweiterung  ber  C*laeröbrc 
tr,  in  welche  ba«  ftcfrifc  A  oben  ausläuft,  ift  ein  nacb 
•Jlrt  be«  Scnguerbfcben  burchbobrter  ̂ abn  o  entete 

fchliffen,  bureb  welchen  A  nad)  ©elteben  mit  bem  bei 

r  angefügten  au«zupumpenbcn  9inum  ober  mit  bet 
nad)  ber  äußern  Luft  offenen  Wln«tugel  p  in  Serbin 

btutg  gefegt  werben  fann.  SSährcnb  A  nad)  p  wm> 
ift,  wirb  ba«  öefäß  B  fo  weit  gehoben,  baß  fj*A 

ooüftänbig  unb  auch  p  teilweife  mit  Cuedfilber  füllt; 
wirb  nun  A  burd)  eine  $refjuug  bc«  frnbne«  um  45 
nad)  oben  abgefperrt  unb  ba«  öefäß  B  nllmäbtid»  V 

fenft  fo  finft  attd)  ba«  Cucdülbcr,  unb  m  A  cntfieM 
bic  iorricellifdK  Leere,  mit  welcher  man  ben  Sien 

pienten  burd)  eine  weitere  Drehung  be«  iwlme*  *• 

45»  in  löcrbinbung  fe^t.  «adjbem  ber  ̂ wh"  ««« ^ 
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rotebcr  ,;utüdgcbrcbt  iit.  iviib  burd)  bcn  jwcitcn  tmt> 
bc«  ßtefäße«  B  bic  nad)  A  au«  bcm  Schienten  über* 
getretene  £uft  pnädrit  fomprimiert  unb  fobonn  nnd) 

abermaliger  Südbrebung  bc«  frabne«  um  45°  burd)  p 
hinaufgetrieben,  worauf  fid)  bieielbe  Sethe  oon  Zpe* 
rationen  wicberbolt.  5öci  ber  3 o  l 1 t)  Wen  Cuedfilber; 
luftpumpe  föift.  13)  wirb  ba«  fceben  unb  Scnfen  bc« 
Cfcfäße«  B  burd)  eine  Sehtbe  unb  einen  ftnrfen  ®urt 
F  Dcrmittelt.ba«  öefäß  Vicht  burd)  bcn  (9utnmifd)(aud) 

D  mit  beut  Öcfäß  A  unb  burd)  biefe«  mit  bem  Sc$i= 
pienten  R  auf  bem  XeOer  T  u.  ber  Önrometerprobe  b 

in  Serbinbung ;  bei  ber  £  r  n  u  o  g  l  f  eben  wirb  ba«  Cucd  - 
ftlbcr  burd)  einen  eifernen  Stempel  gehoben ,  bei  ber 

Uoga,enborfffd)cn  burd)  eine  gewöhnliche  i.'.  cm« 
Dorgeiaugt  Üc^tere  ( ftig.  14)  begebt  au«  ber  GHo«= 
ftafd)«  B  unb  bem  Wcfftfj  A,  beffen  fcal«  auf  bcn 
ben  oon  B  btnabrcidrt.  Ter  frabn  oerbinbet  je  na* 

inner  Stellung  A  mit  bem  Wla«fläfcbd)cn  <l  ober  mit 
bem iHobr  1,  an  welche«  ber  ut  entleerenbe Saum  an* 

gefdüoffen  wirb.  3"  bie  obere  Raffung  k  be«  JVläfd»- 
eben«  d  fann  einWctaüjapfen  luftbiebt  eingeftedt  wer« 
bcn,  an  wclcbcm  ber  jur  i?.  fübrcnbe  ($uutntifd)laud) 
« beiemgt  tft.  Wut  bie  Tubulatur  ber  ftlafcbc  B  ift  eine 

burd)  ben  $>abn  f  oet fdjließbat e  Raffung  nufgefittet, 
in  weldje  ba«fdbc  6nbe  be«  ftautfcb^tfcblaudK«  gc» 
itedt  werben  fann.  welche«  in  k  ftedt.  3unfW*  wirb 
ber  £>abn  g  fo  geiteüt,  baß  er  A  unb  d  oerbinbet,  unb 
ber  3d)taud)  s  bei  k  eingeftedt.  SSirb  nun,  wäbrcnb 

ber  Jpabn  f  geöffnet  bleibt,  bic  ü.  in  Bewegung  ge« 
ieft,  fo  fteigt  ba«  Cuedfilber  au«  B  nad)  A;  man 
pumpt,  bi«  au*  d  mit  Cuedfilber  gefüllt  ift.  Sun 
wirb  ber  Jpabn  g  gebrebt  unb  bic  Skrbmbung  oon  A 
nad)  oben  abgefperrt,  ber  Schlauch  s  bei  i  eingeftedt 

unb  bie  2.  abermal«  in  Ibätigfcit  gefegt.  To-,  Cucd* 
rUber  gebt  oon  A  nad)  B  jurüd,  unb  in  A  entfteht  ein 
luftleerer  Sauin,  mit  welchem  ber  Sejipicnt  burd)  eine 

abermalige  Trcbung  bc«  $>afm«  g  in  Scrbinbung  ge» 
bracht  nnrb,  :c.  Die  Cuedfilbcrluftpumpen  arbeiten 
uoar  langfamer  al«  bie  Äolbenluftpumpen,  geftntten 

aber  einen  rocit  böbem  Wrab  ber  i'tnucrbüttnung 
yi  erreid)cn  nl«  biefe;  fic  eignen  fid)  baber  oorjug«* 

weife  jum  Auspumpen  Ileincrer  Säume,  \.  8.  ber] 
ÖciBlerfcöen  Söhren  (f.  b.);  ökinler  bat  bic  (Entlee- 

rung berfelbcn  fo  weit  getrieben ,  baß  ber  rieft  rifdje 
Strom  nicht  mehr  binburchgeleitct  werben  tonnte. 
$ie®eißlerfd>e  Cucdfilbcrpumpc  Würbe  fpäter  ba» 

burd)  oeroolltommt  <  »"vtg.  15),  baß  in  ber  9iöbre  h  r,  I 
»eld)e  fid)  über  ber  Erweiterung  A  ber  Xorrirellifrben  j 
Äöb,re  C  erbebt,  außer  bcm  $>al)it  Ii  nod)  jwei  ̂ ä^nc 

h'  unb  h"  cingcfd)altct  würben.  $om  v>ab,n  b  au$  ! 
gebt  ein  S*itenrob,r,  mit  weldjem  ba8  Manometer  M 

unb  ber  irodenapparat  T  in  ̂erbinbung  fteben,  nad) 
bem  Äe^ipicntcn  R,  refp.  nad)  bcn  Sd)ltffftütfen,  an 
welcfte  bic  ju  cntleercnbcn  ölaSgcfäße  angcfd)moljcn 
wrben.  Xadöeföß  T  wirb  mit  fonjentrierter  Sdjwe^ 
felfäurc  ober  wafferf rcicr  ̂ }f)o«pt)orfäure  gefüllt ,  bic 
pon  üjm  auffteigenben  9iöb.rcn  cntbalten  mit  Sd>wc« 
felfäurc  befeuebtete  Shndfteinftüde;  burd)  bie  i>äbne 

t  unb  t'  fann  ber  Irodcnapparat  Don  bcm  pumpen»  I 
Grper  unb  bem3?c^ipienten  abgefperrt  werben.  Durd) 

ba«  gefrümmte  ̂ la^robr  r,  weldjeä  in  bad  meiner  ! 

förmige  <£nbe  bc«  Stofjre«  bh"  eingefdjliffen  ift  unb 
baielfnt  burdj  etwa«  in  ben  Xricbtcr  gegoffenö  Guetf*  I 

'Uber  oollfommen  gebiebtet  wirb,  tönnen  bic  auo  bem  t 
Seupienten  aufgepumpten  öafc  in  bie  pncumatifdjc 
Sanne  W  übergefüf)rt  imb  bafclbft  über  üucdfilber 

aufgefangen  werben.  Dttö  'jluäpumpen  ber  Äcjipicn» ; 
ten  gefcbicbt  nun  auf  folgenbe  ?öcifc:  S53äf)rcnb  bic; 

!öät)nc  h'.  h",  t,  t'  offen,  b  gefd)loifcn  ift,  )oirb  mittel« 
ber  JiUirbcl  K  ba«  oon  bcm  ftarfen  (Murt  G  getragene 
Cuecrfilberrcfcrooir  B  fo  torit  gef)oben,  baß  etwa* 
Cncdfilber  burd)  bcn  3d)laud)  1)  über  ben  Jpabu  lr 

fteigt.  341  wirb  h'  gefd)loffen,  B  jjefenft,  b  geöffnet  ; 
mm  ftrömt  bic  üuft  au«  R  in  ba$  ßd)  entleerenbe 

fäß  A.  i>at  man  burd)  ©ieberbolung  biefer  Cpcra- 
tion  bie  Sfcrbünnung  fo  weit  getrieben,  baß  bic  ©aro^ 
nteterprobe  nabeju  auf  SuH  ficht ,  fo  fann  man  fic 
noch  peroollfommnen  burd)  ©cnuftung  be«  bi*bcv 

offenen  fcahnc«  h".  3Ran  laßt  uämlid)  bei  bcm  näaV 
ften  iöube  ba£  Cucdftlber  bi«  über  h"  itcigen,  fd)licßt 

b",  fenft  B,  bi«  ba«  Cuedfilber  unter  h'  gefunfen  i|"t, 
fcbließt  nun  b*  unb  fenft  bann  erft  weiter,  bi«  A  ent- 

leert ift.  3Sirb  nun  h  geöffnet  unb  bann  wieber  gc^ 

fd)loffctt,  hierauf  ba«  Cuedfilber  wieber  bia  b' gehoben, 
fo  wirb  bie  bort  .jufammengebrängte  Spur  oon  Üuft 

beim  Cffncn  be«  Jöabnc«  h'  in  ben  jwifdjen  h'  unb  b" 
oorbanbenen  luftoerbünnten  Saunt  entweichen.  Der 

Saum  ̂ wifebeu  h'  unb  h"  wirft  nlfo  älmlid)  loie  ber 
^abinetfdje  ipahn  bei  einer  gewöf)nlid)en  ii.  Eine 
finnreidte  ̂ Ibänbemng  ber  Wcißlerfdjen  $uutpe  ift  bie 

CucdfilbcrluftpumpcPon  Döpler,  mit  SBerbeffenuv 

gett  oon  Scffcl^agcn  unb  Seefcn,  an  welcher  vahnc 
unb  $entilc  ganj  oerntieben  fiitb.  3n  ber  &ig.  16, 
welche  biefelbe  barflcHt,  finb  bie  analogen  Xeile  wie 
bei  ber  öeißlcrfcbcn  ̂ umpe  bezeichnet.  Vln  ba«  ©efäß 
A  fd)licßt  fid)  oben  ba£  ttu^laßrohr  bc,  ein  Sobr  in 
Jorut  eine«  ̂ eberbarometer« ,  beffen  längerer  unb 
engerer  Sdjcnfcl  b  815  mm,  ber  fürjerc,  weitere  unb 
oben  offene  3<f)enfel  c  250  mm  lang  iit.  ̂ wifdjen 
bcm  obern  unb  untern  l£nbc  bc«  Öcfftßeß  A  iit  ein 

f ertliche«  Scrbinbungärohr  d  angcfchmol^cn  jur  ??cr 

meibung  ber  heftigen  Stöße  bc«  Cuedfilber«  beim 
Eintritt  ber  £uft  au«  bem  Sejipientcn.  Tie  $crbin^ 
bung  jwifchen  A  unb  bcm  bei  R  oor  bem  öab,n  H  an 
3ufc6enbcn  Sejtpienten  wirb  burd)  bie  Vorrichtung 
pEu  ocrmittelt.  $on  beut  fünfte  p  au«  erhebt  ftch 

nämlich  bi«  E  eine  110  cm  lange,  oben  offene  Steig; 
röhre,  welche  bureb  ben  Sioben  eine«  mit  Cuedfilbci 

gefüllten,  culinbrifchen,  oben  offenen  Gefäße«  P  hin* 
Durchgeht;  über  fie  ift  ein  weitere«,  unten  offene«  Sohr 
FE  geflülpt,  welche«  unten  in  ba«  Cuedfilber  in  F 
taucht,  oben  aber  mit  ber  abwärt«  ftrigenben  Söhre  (i 
oerfchmoljcn  ift,  bic  nad)  bcm  Trodcngefäß  T  unb 

nad)  bcm  Scjipicnten  bei  R  führt.  Ter  jur  (Sin* 

füllttng  ber  Trodenfubflanj  in  T  eingefchliffene  Stöp^ 
fei  fowie  ber  nach  bem  Scupicnten  führenbe  $>abu 
tönnen  crforberlichcn  JaUö  aud)  öcrmieben  werben, 

wenn  T  nad)  erfolgter  Füllung  jugefchmoljeu  unb 

ber  Scjipient  bei  R  angefchmol^cn  wirb,  vcht  mau 

ba«  Cuedfiljcrgcfäß  B,  fo  wirb,  fobalb  ba«  Cued- 
filber in  C  bi«  p  geftiegen  ift.  bic  löerbinbung  uon  A 

mit  R  burd)  bic  in  pE  emporfteigenbe  Cucdfilbcrfaule 
abgefperrt  unb  bic  m  A  ̂ ufammengepreßte  iluf  t  burch 
ba«  im  «uölaßrohr  bc  befinbliche  Cuedfilber  hinburd) 

in  Olafen  au«getricbcn.  *^cnn  man,  nacbbciu  A  bi« 

oben  mit  Cuedfilber  gefüllt  war.  ba«  Öefäß"  B  wieber 
fenft,  fo  wirb,  fobalb  bie  (*inntünbung«ftellc  p  frei 

geworben  ift,  bic  i.'uft  burd)  (JEp  au«  bcm  Scjipien* 
ten  gefougt,  unb  gleichzeitig  fteigt  im  WuJlaßrobr  b 
ba«  Cucchtlbcr  au«  c  unb  in  bem  jwifdjen  Steigrohr 

pE  unb  Übcrftülprohr  enthaltenen  3wifd)cnraum  bn« 
Cuedfilber  au«  F  bi«  \u  einer  .^>öhe,  welche  bem  11  n 
tcrfdjieb  bc«  Trude«  yoifchen  ber  äußern  unb  ber  im 

Sejipicnten  nod)  noihanbcncn  Üuft  entfpriebt.  Tieie« 
Verfahren  wirb  fo  lauge  wieberbolt,  bi«  beim  Jpebcu 
bc«  &efäßc«  B  bei  c  feine  ober  nur  unbcbcutcubc 
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fiuftblafen  Citlmeicben.  Um  nun  bic  Suft,  bic  nod)  in 

b  jurüdgcblicbcn  iir,  unb  bcren  Trud  gleich  iit  beut 

bcv  Vltmofpbärc,  oermebrt  um  bie  Weine  £uedftlbcrj 
faule  in  c,  oud)  nod)  f ort jufdjoffen ,  wirb  Ii  langfam 
höher  gehoben  unb  jwar  fo  weit,  baß  Cucdfilbcr  auf 
A  in  b  eintritt  unb  bie  üuft  oor  fid)  her  aus  c  hinaus 

treibt.  S£trb  lobonn  B  wieber  in  bie  tiefte  finge  gc* 
fcnlt,  fo  entftebt  in  A  bie  Torriccllifcbe  fiecre,  welche 
mit  bcm  Keupictttcn  in  Berbinbung  tritt,  fobolb  bie 

SteQc  p  frei  wirb.  Tic  T  öplerfd)c  Klimpe  ift  hiernach  i 
als  eine  Berbinbung  oon  brei  Barometern  an$ufcben,  | 
oon  welchen  eins  (AC)  al«  $umper  bie  beiben  anberu 
<bc  unb  FE(i)  alS  Bcntilc  mirfcn.  Ta  bie  Bcrbün 

nung,  welche  man  mit  ber  kopier <$>agcnfd)en  Cued» 
filbcrluf  (pumpe  erreicht,  bis  Q,w**w  mm  gebt,  fo  (ann 
btcfelbc  mit  einer  gewöhnlichen  Bnromcterprobc  nidit 
mebr  gemeffen  werben.  Tie  Trudmcffung  geid)icbt  i 

oielmebr  bureb  bie  Sjumpe  felbft.  3"  biefem  ̂ wede  ' 
befinbet  fid)  oben  an  beut  Kobrc  b  eine  Sfnla,  meldte 

einerseits  eine  3Rittimcter*.  nnbcrfcitS  eine  Volumen« 
einteitung  trägt.  Wan  lieft  ben  Stanb  bcS  Qucd« 
ftlbeiS  in  b  ab,  währenb  baS  Cuedfilber  in  AC  fo 

tief  itcin,  baß  eben  nod)  bie  BerbinbungSftetle  p  frei 
ift,  ferner,  trenn  baS  Cucdfilbcr  bis  an  bas  obere 

Gnbc  oon  A  geboben  ift.  3fi  ic^t  v  baS  in  b  jurttd* 
gebliebene  fiuftoolumcn,  mclcbeS  ebenfalls  an  ber 
otnla  abgelefcn  wirb,  ferner  V  baS  ein  für  allemal 
bestimmte  Volumen  be*  öcfäßeS  A  famt  ber  Köbrc 

d,  h  bie  aus  ben  beiben  erften  flblcfungcn  ftd)  er« 
gebenbc  Tifferen*  ber  Cuediilbcrfäulen  unb  x  ber  ju 
befrimmenbe  «eine  Trud  ber  oerbünnten  fiuft.  fo  üt 

nach  bcm  aXariottefcben  öcfcfc  Vx  =  v  (x  +  h),  nwr> 

aus  ftd)  ergibt  x=--*-.  h,  ober  genau  genug,  ba  v 

im  Bcrglcid)  mit  V  febr  Hein  ift,  x=  *  h.  Auf  bcm= 
fclbcn  SJrinüp  ber  SReffung  Heiner  Trudc  berubt  baS 
Manometer  oon  9Rac£eob,  wcld)e«  mit  beröeiß» 

lerfdjen  ober  jeber  anbern  Cuedftlbcrluftpumpe  oer» 
bunben  werben  fann. 

Kicbt  auf  bent^rinjip  berTorriceniicbcnficerc,  fon* 
bern  auf  bemjenigen  bcS  SRitreifien«  ber  fiuft  burd) 

eine  fallcnbe  ftlüfftgfcitäfäuletmic  bei  bcrBunfenfdjcn 

Söaffcrluftpumpe,  f.  ftfpirator)  berubt  bie  Sprengel« 
fd)e  Cuedfi Iberluftpumpe,  bie  oonWimingbam  oerbef- 
fert,  oon  ̂ inbolbocrcinf  acht  würbe.  Jn  Icfctcrcr  ftorm 

ift  fte  burd)  ig.  17bargeiteUt.  TaS  Ducrfftlbcrgefäß  B 
auf  ber  Äonfole  c  wirb  mittels  beS  Stifte*  s  anfangs 
fo  hoch  an  bem  Statin  angcbrad)t,  baß  ba*  Kioeau  in 
bemfelben  etwas  über  ber  Ginmünbung  bcS  3"füb 

rungsrobr*  r  in  baS  ftaUrobr  f  ftebt.  ̂ nbem  baS 
burd)  ben  Scblnud)  D  unb  ba*  Kohr  r  jugefübrte 
Cuedfilbcr  burd)  bic  Kühn?  f  in  ba«  Samntelgcfäß  g 

iKiabftüijt,  reiht  eS  bic  fiuft  in  bcrfclbcn  mit  unb  bc= 
wirft  fiuftocrbflnnung  in  bem  obern  weitem  Teile. 
Tiefer  münbet  in  baS  Trodengefäß  T,  in  wclcbes  bie 
Baromctcrpiobc  31  fomie  bic  nad)  bcm  Ke.tipicntcn 

fiibrcnbe  Köbrc  B  eingefe^t  ift.  Tatf  Jrodcngcfäft 
mirb  burd)  btc  Sdjlifföffnung  bcS  aKanomctcro  mit 
fonjentrierter  Sdnoefclfaurc  ober  mafferfreier  tyot* 
pborfäurc  befd)idt;  co  iit  burd)  ben  Hort  k  gciuijjt, 
ber  auf  ba«  Frettchen  b  geleimt  ift;  mirb  le^tcrcS  um 

bic  Schraube  a  |UC  Seite  gebreht,  fo  fonn  baoXrodcn- 
gefäü  nad)  unteubin  abgenommen  werben.  Wm  Som- 
melgefäft  ir  finb  feitlid)  smei  nad)  aufwärts  gebogene 
WuSfluftröbrcn  angefchmulicn,  burd)  bcren  obere  bic 
fiuft  austritt ,  währenb  bic  untere  ,wtm  WuäiluH  bcS 

QutdfUbcrS  in  eine  untcrgcftclltc  i^laidjc  bient;  btc 

Snllröbre  münbet  fclbftueritänblid)  unterhalb  ber  le|j* 
tern  «uSflußöffnung.  Sitt  bcm  ̂ ortfehreiten  ber 

Entleerung  wirb  baS  CucdfilbergcfrtB  B  immer  tic* 
fer  gcfcnlt,  folnnge  burd)  ben  äußern  fiuftbrud  mxb 
Cuedfilbcr  in  baS  Fallrohr  hinübergetrieben  wirb, 
bio  juleßt  ba«  Kiocau  in  B  um  bie  &aromcterbobc 
tiefer  fteht  al«  btc  (SimnünbungofteUc  ber  SJöbre  r  in 
bic  JHöbre  f. 

5Bei  aücn  befd)riebencn  *?ipparatcn  wirb  bic  fiuft- 
oerbünnung  burd)  mechanif  che  Arbeit  cruclt.man  fann 
aber  aud)  burd)  d)cmifd)c  Littel  ein  febr  oodfom 

mene«  Bahlum  hcn'tellcn.   StcUt  mau  v  ̂   unter 
eine  luftbtdit  fcblicücnbe  ©lode  ein  Scbälcbcn  mit 

frifd)  gebranntem  Jlall,  leitet  alebann  burd)  eine  obere 

Cffnung  fo  lange  Mobjcnfäurc  in  btc  GModc,  btS  alle 
fiuft  oeirbrängt  ift,  ocrfdtliciu  biete  Cffnung  unb  über» 
läßt  ben  ?lpparat  ftd»  felbft.  fo  abforbiert  ber  ßalf  bie 

ftoblcnfäure,  unb  wenn  nod)  fonjentrierte  Scbwcfrl« 
fäure  unter  ber  (&odc  ftcht,  fo  werben  auch  etwa  orr 

hanbenc  'Saffcrbämpfc  abforbiert.  Ginen  faü  coli 
fommen  luftleeren  Kaum  erhält  man,  wenn  man  ben 
iRcjipicntcn  einer  fi.  mit  einem  Kaum  in  SJcrbinbung 

fe^t,  in  welchem  währenb  bcS  'eluSpumpcnS  §ol,ttob< 
len  glühenb  erhalten  werben;  beim  Grfalten  abfor^ 
biert  alSbann  btc  Mohlc  bic  f leine  Wenge  fiuft.  meld* 

bic  ̂ umpe  nicht  ju  entfernen  oermochtc.  —  2"ie  fi. 
fittbet  üielfad)  wiffenfdjnftlidjc  unb  tedmifebe  Änwen 
bung,  befonber«  bei  ber  Tampfmafdiine.  ber  3udcr 
unb  Grtrattfabrifation,  bei  ber  atmofphärifcben  (Siicn 

bahn,  ber  pneumatiieben  ©rief'  unb  ikiletbefbrbe' 
rung,  bei  ber  ̂ nbrifation  elcttrtfdjer  Ölüblampen  x. 

"So  geringere  örabc  ber  fiuftocrbünnung  auSrcid)cn. 
wenbet  man  wohl  aud)9Scnttlatoren  an.  Öci  berpneu' 
matifd)cn  %o\t  (»Kobrpoft«)  fommen  roticrenbc 
fiuftpumpcn  jur  ?lnwcnbung,  5.  B.  ber  aud)  als 

Öebläfc  benu^barc  Kootö  Bio  wer  (f.  Jafcl  »&t- 
bläfe« ,  S.  III). 

fiuftrab,  cm  Oon  SSeQner  tonftruierter  HRotor  in 

«Vorm  etncS  bis  über  bie  ?ld)fe  in  33affcr  eingetaud>- 
ten  3cÜenrabcS,  foH  burd)  ̂ reBluft.  bie  burd»  ©e 
nufung  ber  motorifeben  Äraft  ber  i\ccrcSbranbunö 

gewomten  wirb,  betrieben  werben. 
Vufrräutne,  f.  fiuftaänae. 
fitiftrührc  (Trachea,  Arteria  aspera),  ein  Kohr 

im  lierförper  jum  Gin »  unb  WuSIor  ber  Sitemluft. 
(Über  bic  fiuftrdhren  ber  Sirbellofen  f.  Xracheen.)  ©et 
ben  luftatmenben  Wirbeltieren  iit  bic  fi.  im  wet 

tern  Sinne  ber  oon  ber  fiunge  in  ben  3Xunb  fübrrnbc 

ftanol .  im  engem  nur  berienige  'rthfebnitt,  welcher 
hinten  am  «cbliopf  beginnt  unb  mit  bem  Gintritt  in 

bic  fiunge cnbet.  Tie Änorpcl«  f.  lafcl  »ÜRunbböble«  x.. 
rVig-  (')  in  ihrer  3&inbuug  halten  fte  bettänbig  offen, 

io  bafj  fic  nur  burd)  bie  beiben  Stclllnorpel  bw  Hebt* 
topfcS  (f.  b.)  oerfcbloffen  werben  fann.  Tie  Järtorjjcl 
felbft  finb  teils  ber  fiänge,  teils  ber  Cuere  nach  an 

georbnet  unb  bilben  in  le^term  J^all  oft  gctdbl offene 
Ktnge.  Tic  fi.  teilt  fid)  an  ihrem  untern  Gnbe  in  jwet 
Vlftc  (bronchi)  oon  gleichem  Bau  wie  bie  fi.  felbft; 

biefe  oci  jweigen  ftd)  weiter  innerhalb  ber  fiungen  tu 
bic  fogen.  Bronchien  (bronebia).  Bei  ben  Mogeln, 
beren  fi.  meift  febr  lang  ift,  juweilen  fogar  große 

Schleifen  macht,  ift  auT Beginn  ber  Teilung  in  bie 
Bronchien  faft  immer  ein  fogen.  unterer  Äebliopf 

,uir  Gncugung  ber  Stimme  angebracht  f.  $ögcl).  -- 
Tic  fi.  bcS  SKenf  chen  ift  9,5  -12  cm  lang.  9 — 3  ein 
breit  unb  1,5  -1  cm  bid;  fic  beginnt  in  bcrv>öbt  be* 
fünften  $>al«wirbel«,  läuft  am  !palS  herab  unb  teilt 
fid)  in  ber  $>öl)c  bcS  brüten  ober  oierten  Bnntwirbele 
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in  ifjt«  baten  Siftc.  Xicbt  hinter  ihr  liegt  bie  Spcife* 
röhre  <f.  Xafel  »öingcroeibe  II«,  ftig-  <*>•  Jb«  etroa 
2  mm  ftarte  SsJanbung  entbält  1(5  20  hinten  offene, 

H,s — 4,5  mm  hohe  ttuorpclringe.  oon  roeldjen  einzelne 
ntdit  feiten  gnbelig  geteilt,  and)  roohl  ftedenmette 
untereinanber  öcricbmoljcn  finb.  2er  Hänge  nach 

»erben  fte  bnrd)  berbed  Jyaicrgeroebe  jufammenge* 
halten,  roclcbcd  gleichzeitig  als  Jinorpclhout  bient,  in 
querer  ÜKicbtung  aber  burd)  Vüubel  glatter  Ücudfel 
f afern  in  Vcrbtnbung  gefegt.  So  fnnn  bie  hintere 

Sanb  ber  2.  nach  innen  \u  cinqebrüdt  roerben,  roenn 
beim  Gffen  ber  ©iffen  in  ber  <speiferöbre  nad)  bem 

iüagcn  hinabgleitet.  2ie  gan^c  innere  t^läcbc  ber 

H.  ift  mit  einer  flimmcrnbcn  «cblcimbaut,  ber  ̂ ort« 
femwg  ber  tteblfopffdjlcimbaut,  iiberf leibet,  roelchc 

aud)  ja  bl  reiche  Scbleimbiüicn  entbält.  Von  ben  bei« 
ben  ©rondjen  b«t  ber  rechte  7—  8,  ber  lintc  9 — 19 

Anorpclringc;  rocgen  ber  Vroncbieu  f.  i'imae. 
firanfbeiten  ber  H.  ftalte  ober  mit  Staub  unb 

anbern  fcfeäblicben  ©eftanbteilen  gcfcbroängerte  Saft 

ruft  einen  Snt^ünbimgäjuftanb  berHuftröbrcnfcbtciro» 
haut  fjeroor,  roeldjer  gcroöbnlid)  mit  einer  gleichen 
(grfranrung  ber  Äeblfopf  <  unb  Vrond)inlfd)lcimbaut 
einbergebt.  9Kan  oerfpürt  Schmerlen  in  ber  Gfcgenb 
ber  empiinbet  ein  febneibenbed,  rauhet  (Befühl  int 
•YXild  unb  beförbert  burd)  meift  fehr  quälenben  fcuften 

einen  jähen  Schleim  beraud.  ©armbalten  bed  \>ai üw 

feuchte  Umfcblägc  in  ber  $orm  eined  in  Säaffer  ge» 
tauchten  unb  gut  abgerungenen  £>anbtud>3  unb  üm 

atmen  einer  mannen,  glridnnäßtg  temperierten  Hüft 
reichen  in  ber  Siegel  jur  ipebung  bedttbcld  aus.  \Muncr 
bem  eben  ermähnten,  aud)  ebrönifd)  auftretenben  Ha 

tarr b  ber  H.  (trachei'tis.  f.  SJrondjialfatarrb)  unb  bem 
Krupp  oerfe^t  befonberd  häufig  bie  Hungentuberfulofe 
bie  H.  in  9htletbenfd)nft,  roobei  cd  ju  audgebelmter 

Vcrfcbroärung  ihrer  Innenfläche  fommen  (ann  (Hüft* 
röhren«  ober  Jtebl(opffcbroinbfucbt).  Xureh 
Jiropf  unb  bureb  t^fcbroülfle  in  ber  Ufähe  ber  H.,  b.  b. 
alio  am  fralfe  ober  im  Mediastinum  {ann  bie  8.  ftarl 

(fäbelfcbeibennrtig)  juiammengebrüdt  merben,  fo  baß 
'd)licBlid)  bie  ftäitftc,  quälenbiic  Atemnot  enrftebt  unb 

bie  stranfen  ganj  elenb  jut  örunbe  gehen,  x'tudi  (ann 
burd)  Siarbenbilbung  eine  Verengerung  ber  H'.  511 

ftanbe  lommen.  ^i'ad)  Vcrrounbungcn  bleibt  rootjl  ju* 
weilen  eine  Huf tröhrenf iftel  jurüd. 

Sfrentblörper  fönnen  unter  Umftänbcn  in  bie  H. 
geraten,  1)  burd)  3)<unbhöl)le  unb  Äebltopf,  unb  jroar 

itnocbcnitüdchcn,  finöpfc.  SRünjcn,  Nabeln  ic,  ab« 
gefdhnittene  leile  oon  ben  SJfanbeln,  bem  Näpfchen, 

oon  ̂ Jolnpen,  aufgewogene,  ber  >3«nge  entglittene 
^äbne,  Seile  abgeworbener  RehKoprfnorpcl  (j.  V.  bei 
tteblfopffd)roinbfud)t),  (Siter,  Vlut.  jerie&ter  Speichel 
(bei  febroerer  Vcrtvunbung  ber  Riefer,  Sunye  :c),  bad 
oon  Jöewußtlofen  (ober  ftnnlod  Vetruntcnen)  Qv- 
broebene;  2»  oon  außen  her,  v  ö.  bei  3cbuRDcrle$iung 
be4  MebUopfce  abgefprengte  Mnorpelftüde,  ober,  febr 
feiten,  üon  ber  Speifcröhre  her,  naebbem  oon  ber  i?. 

aud  fid)  aümähltch  cm  ̂iftclgang  jur  2.  gebilbet  tn-.i 
unb  in  biefclbe  bnrebgebrochen  ift.  Xic  ̂ rembförper 

tonnen  burd)  eine  ftarte  Vlueatmung  mieber  aud  beri'. 
betaudgefchleubert  merben,  ober  fte  fönnen,  fallet  fte 

md)t  \ii  grojj  finb,  ftch  in  berfelben  feftfefen  unb  ent« 
>  im  Mt  die,  fcblicBlich  öinbeejemebe  cr\eugenbe  ̂ rojeffe 
oeranlaffcn,  bie  enblid)  ben  ̂ rembförper  fineren,  ber 
fid)  jumeilen  fogar  obcrfläailid)  bureb  taltartige  xHb 

lagerungen  infruftiert.  3Ran  fennt  »"väüc,  in  benen 
^remblbrper  12,  15  unb  mehr  Jahre  in  ber  2.  feit- 
fafjcn,  bann  aber  bod)  nod)  audgeroorfen  rourben.  2ic 

ftrcmbförpa-  muffen  burchJÄunfthtlfc  entfernt  roerben, 
roenn  fte  nicht  febon  bureb  einen  plö£ lieben  ßrfrtrf"«flds 
anfaU  ben  job  herbeiführten,  tiefer  ̂ (udgang  tritt 
fofort  nach  btm  hineingeraten  bed  iyrembförperd  in 
bie  S.  ein ,  fnUd  le^tcrer  fehr  groß  ift.  Jft  er  Heiner, 

fo  jeigen  fieb  bic  ̂Kcrtmnle  ber  Vfuftröhrenoerengc« 
rung,  bie  Vltmung  oerlangfnmt  ftch,  roährenb  ber 

Inn-:-  ftch  befcblcunigt,  bie  Einatmung  ift  oon  einem 

roeitbin  hörbaren,  pfeifenben  'jitmungdgeräufd)  be* 
gleitet.  2a  nicht  mehr  bie  genügenbe  ̂ uftmenge  in 
bic  Hungen  einbringt,  ift  bad  Wtmungdgcräufd)  in 
ben  Hungen  nbgefd)röäd)t,  bicHungenberoegungen  ftnb 
loenigcr  ergiebig,  roährenb  tro^bem  überall  ein  ooQer, 
lauter  ̂ crtufFtondfchall  lonftatiert  rotrb.  Wnbre  9»atc 
oemimmt  mcjn  mittels  bed  hörrohrd  ein  tlappenbed, 

bie  Atmung  bcgleitenbed  öeräufd).  Xic^rognofe 

ift  immer  ernif,  benn  ept  nad) (Entfernung  bed  ftremb- 
törperd  ift  in  ber  Stegel  jebe  ©cfnhr  befeittgt.  $ie  ©c  ■ 

hanblung  muH  bnber  auf  (Entfernung  bed  $remb= 
lörperd  geriditet  fein,  roeldje  in  ben  meiften  Jällen 
müteld  bed  Huftrbhrenfchnittcd  erreicht  roirb.  Cft 

fliegt  ber  grcmbfbrpcr  fofort  nach  5Joüenbung  ber 
Cperation  mit  einer  ftarten  ftudatmung  heraud,  unb 

man  hat  bann  nur  noch  bei  ftinbern  im  Huqt  v  be- 
halten, baß  cd  ftch  möglicbcrroeiie  um  mehr  ald  einen 

^rcmbfbrper  hnnbeln  fann.  SSirb  ber  2hrembfbrper 

nicht  oon  felbft  audgehuftet,  fo  muß  man  mitteld  ber 
Xracheoffopie  feinen  3u)  \n  ermitteln  unb  ihn  mit 

fangen  heraudwu^iehen  fueben.  iötdrocilcn  febrt  man 
ben  Stranfen  um  unb  läßt  ihn,  ben  $opf  nad)  unten, 
tief  atmen,  aber  nicht  fpreeben,  bamit  bic  Stimtnri&e 
roeit  offen  ift.  3Scil  aber  hierbei  ber  Jw mbförper  [\<b 
leicht  in  bie  Stimmri^c  einllcmmen  (ann,  bamit  aber 

einen  tüblidjen  GrftidungdanfaH  beroorrufen  roürbc, 
fo  muß  nian  aud)  in  folchen  ̂   allen  ben  Huftröbrcn 

fchmtt  ber^rojebur  oorangehen  laffen.  Jftberjrcmb» 
(örper  entfernt,  fo  bebarr  ber  Jlranle  in  ber  Siegel 
(einer  befonbern  ̂ ebanblung  mehr. 

Vuftrübrcnäftc ,  [,  Luftröhre. 
Huftrbbrcnatmcr,  bie  burch  Huftröhrcn  ober 

Jracbcen  atmenben  ©lieberfühcr. 
Huftröbrcnermcitcrunci,  fooiel  roic  ©ronebi 
Huftröhrcuriitcl,  i.  Luftröhre.  [e(tafic. 
Huf tröbreuf atarrh,  fooiel  roie  örond)ial(atarrb. 
Huftrübrcnfrnntpf,  $roncbialafthma,  f.  afthma. 
Huftrubrcnfrbuitt  (gried).  2rad)cotomie),  bie 

ebirurg.  Cperation,  bei  ber  man  bie  Huftröhre  burch 
liinfchnitt  in  ihre  oorbere  ©anb  eröffnet,  um  burd) 

benfclbcn  ben  Vu!«  unb  Eintritt  ber  Vludatmungdluf t 
auo  ben  Hungen  unb  in  biefclben  aud)  bann  nod)  ju 
ermöglichen,  roenn  bied  burd)  ben  ftebltopf  nicht  ober 
nicht  mehr  genügenb  erfolgt.  Wm  häufigften  finbet 
biefer  ,>aU  ftatt  beim  Mrupp  bed  ÄebKopfed,  roo  bic 
obern  Huftroegc,  namentlich  ber  ftehlbpf ,  mit  feften 
^udiebroi^ungömnffen  oerlegt  finb.  unb  roo  bic  ©e 
fahr  ber  (Srftidung  um  fo  geroiffer  ift,  je  jünger  bad 
&inb  unb  je  enger  baher  bie  Huftroegc  ftnb.  ftud)  bic 
Verengerungen  bed  MehKopfed  burd)  poli)pöfe  unb 
anbre  Wefdjroülftc,  burch  tubertulöie  Wcfcbroüre  mit 

Scbrocllung  ber  Üchlbedelbänber  (f.  Xafel  >$>aldfrant' 
beiten«),  ft)philitifche  Farben  k.  (önnen  ben  H.  er- 
beliehen.  Su  unb  für  ftch  ift  ber  H.  eine  ungefährliche 
Cperation.  SRittcld  bed  Huf  tröbrenfebnittd  beim  fttupp 
roürbc  man  um  otelcd  günitigere  9iefultatc  erzielen, 

roenn  man  fid)  entfd)licBcn  (önntc,  früher  jur  Cpera- 
tion iu  fdjrciten,  ald  bied  gcroöbnlich  ber  3<iU  ift.  Jft 

bic  Cperation  nudgefübrt  roorben.  fo  legt  man  in 
bic  frifd)c  Huftvöbrcnrotmbc  eine  gclrümmtc  ülberne 
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ftnnüle  ein,  baiuit  bei*  £7uftflrt?ui  frei  au«  u.  eintreten 
tann.  9t  ad)  ©efeitigung  be«  fcinberniffe«  im  Moli! 

topf,  wegen  beffen  man  bie  Operation  oorgenommen 
bat,  enttemt  man  bie  itanüle  nnb  fudjt  bie  Luft- 
vöbrenfiftel  wieber  311m  ©erfchluB  311  bringen.  ,\n 
ueueftcr  l]c\t  haben  nmeritanifebe  .Hr^te  ocmicht,  ben 
L.  burd)  (Sinfübren  oon  Köhren  in  ben  ftcbltopf  oon 

ber  Munbböblc  nu«  iCXw^er'«  Intubation)  ju 
erfefcen  —  Den  L.  bei  Tili  in  licv.no ,  b.  b.  ber  fogen. 
brnnbigen  DadKnbräune,  ju  machen,  fnnn  natürlid) 
nur  ba  angebracht  fein,  wo  c«  ftch  ebenfalls  wie  beim 

strupp  um  eine  niccbanucbe  Verlegung  ber  Atmung«' 
wege  banbelt.  ?  icö  wirb  aber  nur  feiten  ber  JaU  fein. 
C\n  ber  Mehrzahl  ber  Salle  oon  ftaricr  Atemnot  bei 
Xipbtberiti«  iit  biefelbe  nicht  bie  ftolgc  meebanifdjer 
©ebinberung  in  ben  obem  Luftwegen,  fonbern  5oIge 
ber  ©lutoergiftung  ?c,  unb  in  folgen  ftnücn  mufj 

iclbftoerftänblid)  ber  L.  üöllig  wirhtng«lo«  fein.  Söci 
£tpbtbrritt«  ift  alfo,  um  bie  Patienten  nicht  ganz 
nufelo«  burd)  eine  Operation  ;n  quälen,  bie  fange 
ber$rilanjeige  für  Ausführung  be«Luftröhrenfd)nitt« 
ganz  befonber«  forgfältig  311  fteUen. 

Luftröbrcitfrinuinbfudtt,  fooiel  wie  Sleblfopf 

febminbiuebt,  f.  >i chlfopf  <Mranff)?iteit,i. 
Luftrübrcutuurm  (Synitamna),  f.  Strotiflttliben. 
Luf trotte,  f.  r>iaib*,  s.  511, 
Luftf  ur? ,  bem  ©ferb  cigentümli&e  blafcnförmige 

Au«ftülpung  ber  Schleimhaut  ber  Cbrtrompctc.  $cr 

V!.  liegt  jeberieit«  neben  unb  über  bem  Sdüunbtopf  unb 
itöHt  in  ber  Mittellinie  mit  beut  ber  anbern  Seite  ju« 
fammen.  (Srtranfungcn  be«  Luftfade«  unb  Füllung 
mit  eiterigem  Seiret  unb  niebt  feiten  unb  Frbmet  31t  be 
hanbcln. 

Luftf  riefe  (ber  SJ&gel),  f.  Lanae. 
Luftfattcl ,  in  ber  (Meologic  ein  im  Sdieitel  auf 

gebrodbencr  unb  teilweife  zerilörter  Sattel,  f.  ~d)id)tum). 
Luftiriiire,  footcl  wie  Moblcnfäure. 

Lufttöiffahrt(Aeronnutif ;  bier^u  Tafel  »Luft 

iduffahrt«),  bie  Munft,  mittel«  geeigneter  Apparate  fieb 
frei  in  bie  Luft  ju  erbeben  unb  in  berfelben  fort  tu* 
bewegen.  Jn  ber  (Sntwidelung  unb  ftörberung  ber 
L.  unterfebeibet  man  zwei  baöfelbe  3icl  erftrebenbe 
Dichtungen,  bie  aeroftatif  d)c  unb  bie  btjnnmtfme. 

©et  ber  erftern  (franj.  a^rostntion)  erfolgt  ba«  Auf- 

fliegen burd)  ben  Hin  trieb  ber  in  einer  öülle  (©al* 
1 0  n)  cingefcbloff enen  Itotfe»  bie  leichter  finb  al«  bie  üuft. 
-Die  horizontale  ftortbemegung  gefd)iebt  burd)  ben 
iföinb  ober  bei  ©orbanbenlcin  oon  Motoren ,  welche 

bem  Luftfchiff  eine  Sigenbcwegung  ju  geben  Der* 
mögen,  burd)  biefe  nad)  beliebiger  Dtcbtung  bin.  Le&« 
tere«  lann  jebod)  nur  bann  eintreten,  wenn  ber  Tnut 

iucld)en  bie  ©ropellcroorricbtung  be«  Luftfcbiffc«  auf 

bie  Luft  ausübt,  ftarlcr  ift  al«  ber  bem  JVabrzcug  ent^ 
gegenftebenbe  *>inbbrurf.  Jöierzu  bebarf  man  wiber- 

i*tanb«fnhigcr  Propeller,  fcljr  Iräftiger,  leichter  Mo^ toren,  bie  überbie«  nicht  feuergefährlich  fein  bürfen, 

unb  möglichfter  ©crHcincrung  unb  geeigneter  tton« 
ftrultion  ber  bem  Luftwibeqtanb  fid)  barbietenben 

flächen.  Vlber  nud)  eine  fihmädierc  ISigenberoegung 

eine«  l'uftfcbiffe*  geitattet  fd)ou  eine  betchränfte  \!lb 
lenlung  be«  tturfe«  oon  ber  ̂ inbriebtung.  Gine  mit 
benrWmbc  treibenbc  aeroftatifcheMafchine  nennt  man 

wegen  ihrer  früher  faft  au«id)lieBlid)  lugel',  be,v 
binienf örmigen  (^citalt  einen  Luftballon.  Steuer 
bing©  hat  bie  3ud)t  nad)  ̂ Kcttamc  bem  Luftballon  bie 
t>crid)iebenflcn  Pointen  gegeben.  iVadj  ber  ©allon« 
füUung  untcrfd)cibct  mau  ©anuluf tballou« 
l.V>eii{luflbollon«.  Montqolfiercn)  unb  Wa«bal 

1 0  n  «  (l£  b  n  r  1  i  e  r  c  u ).  eine  ©erbinbung  biefer  beiben 

XhPcu  nennt  man  nad)  ihrem  ISrfinber  Kodieren. 
Xer  Art  ber  ̂ enuenbung  nach  uuterfebeibet  man:  Ii 
Freiballon«,  bie  fid)  frei  erbeben  unb  neb  bureb 

bie  l'uftfrrömungen  forttreiben  laffen.  2»  gefiel 
ballon« (ballon  captif).  bie  nur  f ür  befonbere mili 
tärifche  ober  wiffcnfdbof tliche  ̂ loedc  an  einem  »abd 
ober  Xau  bi«  >u  einer  befebräntten  ̂ >öbe  aufgelafien 

werben.  3)  $ i  1 0 1  e  n  b  a  1 1 0  n  « ,  Heinere  SaUon«.  bit 

jur  Crfunbung  ber  Suftftr&mungen  höherer  Secnontn 
I  ober  anbrer  ©erbftlrniffe  bafelbit,  ober  al«  ̂ rieben, 

ober  jur  ©ermittelung  Don  Nachrichten  ohne  Reglet 
tung  eine«  üuftfehiffer«  aufgclaffen  werben.  Vlerp 

|  ftatifchc  Luf tfd)if fe,  früher  lenlbnre  ©allen* genannt,  ftnb  5ahrif"9f'  bie  ihren  Auftrieb  bureb 

'  einen  uteift  ,u'gnrrenförtnig  geitnltctcn  ©allen,  ibn 
teigenbewegurig  burd)  einen  SKotor  erhalten.  3m  oD 

!  gemeinen  ftnb  )ienad)bem©orbilbebc«3ifcbe«qebaut. 
3)ie  bnnamif  di  l  V.  fucht  ben  Auftrieb  ohne  ©alüm 

mit  frilfe  mafchineHer  unb  fonftrultioer©orri(htuiicien 
ju  erreichen.  Sie  glaubt  bei  ihren  Luftfchiffen  infolgt 

ber  im  ©ergleicb  ju  aeroftatifdjen  uiel  Heiner  w  ge 
ftnltenben  St>iberftnnb«fläcben  für  ben  SJtnbbrud  unb 
unter  SRitwirfung  bc«©ewicfatc«  ihrer  ̂ ahrjeuge  leieb 

ter  eine  willlürliche  horizontale  ©ewegung  erreidKn 
311  tönnen.  Man  itnterfcheibet  gegenwärng  folgenbe 
Arten  tum  ̂ lugobjelten:  1)  Rlugapparate, 
©orrichtungen,  bie  ein  Menfch  an  feinem  Mötper  >aw 

,^wede  freier  ©eweguug  in  ber  üuft  (rtunftfliigi  be 
feftigt.  2)  l  u  g  m  n  f  d)  i  n  e  n,  ©orrichtungen,  bie  iieb 
ohne  ̂ ai^laft  in  bie  Luft  zu  erheben  vermögen.  3) 

D  l)  n a  m i  f  d) e  L  u f  t  f  di  i f  f  e,  Fahrzeuge,  bie  mit  onn^ 
heften«  einem  Meufchen  ftd»  winfürlich  in  ber  Luft 
beiDegen  Dunen. 

Tie  Slugtedmiter,  Welche  fieb  auefcblieBlid)  mit  ber 
Löfung  ber  bnnatnifdKn  L.  bcfdjäf rigen .  wrfolqen 

ocrfd)iebene  Dichtungen.  Tie  A Dia tif er  betrachten 
ben  ©ogelflug  al«  bie  allein  richtige  (ärunblage  fiit 

ein  fliegen  bc«  Menfchcn;  fte  ftnb  entweber  Anhän- 
ger be«  pcrfönlicben  Äunftfluge«  ober  ©erfeebter  ber 

mittel«  fünftlicher  ̂ lügelfonftrultionen  fortzuberoeejen' 
ben  t^lugmafd)inen,  bej.  b^namifcher  2uftfd)iffe.  Anbrc 
ftlugtecbnifer  oerwerfen  bie  ©orbilber  ber  Datur  unb 

,  fud)cn  auf  rein  mcd)anifcbem  Sege  bie  fionftrufnon 

'  be«  bt)nnnüfd)en  Luftfchiffe«  zu  Dollenben. 
2>ie  Dielen  iD^pen  Don  frlugmafchmen,  welche  bif 

!  jctit  bie  bqnnmifdjc  Dichtung  ber  L.  herDorgebracbt 
hat,  Uamnucrcn  ftch  f olgcnberutaßeu :  1)  ̂ lügel 

f  l  i  c  g  e  r.  ̂lugmafchinen,  Die  ftch  nach  Art  be«  3*uber  - 
;  fluge«  ber©ögel  burd)  glügelfchlägc  fortbewegen  foOen. 
9)  Sellcnf lieger,  ̂ lugmafchinen,  bie  ftcb  nach 
Art  be«  Gleitfluge«  ber  ©ögcl  in  wellenförmiger  ©ahn 

fortbewegen.    3br  Abflug  wirb  Don  einem  bobra 
fünfte  gebad)t,  ober  e«  foll  ihnen  ein  i^ilf«motor  ju 
nädjft  bie  erforberliche  Fallhöhe  geben,  ©eim  Abftati 
foll  bie  lebenbige  »raft  für  ben  Aufflug  wieberge 

wonnen  werben.  3*urch  Deibuug  eingetretene  £raft 
Derluftc  foll  ein  Motor  au«gleid>en.  2ie  SRicfatunq 
aufwärt«  f ollen  Derf teilbare  Segelflächen  beforgen. 

Drachenflieger  (franz.  aeroplane):  bie  (iirbe 

bung  erfolgt  burch  3u'ammenttnrfen  finf*  Motor* 
mit  unter  Deigung«winfeln  gefteUten  Droehenfläcben. 
Die  Anhänger  biefer  ftlaffc  wollen  etttwebrr  wariqt 

grofee  JVläcben  ober  Diele  übereinanber  geftclltc  Heinere 
Flächen,  unter  aiibcrm  auch  folchc  oon  parabolifebent 

Cucrfchnitt,  anwenben.  4)  Segel  rabf  lieg  er,  &a$> 
mafd)incn,  bie  mittel«  Sdmuf clraber .  beren  Dota 

tion«adifen  parallel  bcrÖeWwgungSrtditungftebcu.  ge- 
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hoben  unb  burd)  Kili  an  benartige  Sdriefftelluna,  ber 
>Hnbf|>cid)m  oorwärt«  getrieben  werben  follen.  5) 
Scbraubenflieger  (fron,;,  helicopteiv) :  Hebung 
unb  §ori)ontalfIug  erfolgt  bei  biefen  URaicbinen  au« 

fcbliefclid)  burch  ̂ ropellerfcbrauben.  «Much  bier  wollen 
mrntebe  Srfinber  rociitgc  große,  anbre  Diele  «eine 
Schrauben  anwenben. 

^ralhfcbe  Erfolge  bat  bi«bcr  nur  bie  aeroftatifebe 
Dichtung  ber  2.  \u  oerjetdmen.  3ie  allein  gcftaltet 
beute  eine  Verwertung  für  oerfebtebene  t\xotdt  unb 

,>eigt  int  l'uftfcbiffemiaterial  wie  in  ber  ftahrfunft  be 
reit«  eine  bebeutenbe  teebnifebe  Vollenbung,. 

■Da«  Suf tfcbifferniaterial  verfällt  tn  ba«  fite- 
genbe  unb  in  ba«  \um  Dran«port  unb  für  $orberei< 
hingen  auf  ber  Grbe  erforberlicbe.  $u  «fterm  gehört 
bie  au«  3eibe,  ttattun,  Uerfnl  ober  (^olbfölägerbaut 
gefertigte  ©atlonbülle,  welcbe  oben  ein  Ventil 

■,nm  Gm«au«laß,  unten  einen  fcblaucbartigen  91ufa^, 
ben  Jrüllanfatj  ober  fcal«  (appemlix),  ber  öfters 

ebenfall«  bureb  ein  Ventil  üerfdüießbar  ift,  heftet.  «I« 
Ventile  bienen  gewobnlid)  tellerförmige  tret«runbe 

platten,  bie  burd)  fteberfraft  gegen  einen  ttranj  gc* 
prefct  werben.  Der  äußere  umgebogene  Icllcrranb 
brüeft  bierbei  gegen  eineit  über  einer  fcohlfchle  [1C 
feftigten  öummiring  unb  fteüt  auf  biefe  Skife  ben 

gaäbicbten  flbiebluß  ber.  ̂ um  Cffnen  be«  Ventil« 
füb,rt  eine  Ven tilleine  burd)  ba«  innere  be«  öal 

Ion«  bi«  jum  ttorb.  Die  meift  fugelförmtge  Oallon* 
hülle  wirb  oom  Vallonnefc  umgeben,  welcbe«  au« 

franf,  3eibe,  Vaummolle  ober  xamU  in  'iWnfchcn 
manter  geitrieft  wirb.  Cben  legt  fid)  ba«  We$  mit' 
tel«  eine«  Daufranje«  um  ba«  Ventil.  9Gad)  unten 

wirb  bie  3Jcafcben\af)l  nad)  unb  nacb  oerringert,  ma« 

biefen  SJe&tetlen  ein  gänfefußartige«  *r1u«feben  oer- 
lei&J,  wonacb  fie  aueb  Wänfefüße  benannt  werben. 

VJefctere  laufen  in  einzelne  Stricte,  bie  Wu«lauf» 
leinen,  au«,  bie,  amVallonring  angefnebelt,  ben 

untern  flbf'cbluß  be«  Sfr&e«  bilben.'  Der  Vaüonring beftebj  au«  Jöolj  ober  SHetaUrobr.  Ün  ihm  werben 

fdjliefüid)  bie  §a  Itefirirfe  be«  Vallonforbe«  an' 
gctnebelt  unb  bie  jum  Unfern  erforberlicben  (Geräte 
ioroie  ba«  Scbleiftau  ober  ein  Sdjlepptau  be« 
feftigt.  Sil«  flnfer  benupt  man  oornebmlid)  folebe 

oon  eggenartiger  Äonftruf  tion  (VI  n  f  e  r  e  g  g  e  n ,  laf el, 
fttg.  1).  3um  Unfern  in  äBnffer  bient  ein  tegelför» 
mtger  »Slnferfad«.  Da«  Scbleiftau  hängt  lang 
berunter  unb  foU  jur  automatifa>en  (Sntlaftung.  jur 
Vermehrung  ber  Reibung  auf  bem  (Srbboben  unb  al« 
fraltetau  für  fcelfenbe  beim  Sianben  bienen.  Da« 

3  d)  lepptau  foD  beim  ah  tuen  bauernb  benörbboben 
berühren  unb  unter  Umftänben  bei  Venufcung  oon 
am  Ballon  angebraebten  Segelflädjen  bemfelben  eine 
ieitlicbe  flbweicbuna,  oom  Surfe  ermöglichen.  Der 
«orb  wirb  au«  S&ibenruten  ober  fpanifdmn  Sobr 

geflachten,  bie  fcalteftritfe  werben  in  ba«  ftlecbtwerf 

hineingelegt,  fo  ba|  ein  Durchbrechen  be«  Voben« 
niefit  ju  befürchten  nt.  Die  fteifelung  eine«  Watton« 
gefebiebt  ̂ wertmäßig  an  einem  Xaurreuj  in  ber  Witte 
fte£  ̂ BaUonringe«  ober  oermittelft  eine«  an  le^term 
angebradjtcn  Irape.je«.  ün  benbeibenlSnbpunttenber 

obern  Stange  be«  Irapc^e«  wirb  bann  gcwöbnlid) 
ber  ft orb  angefnebelt,  wa«  leine  $enbelungen  bei  win< 
bigem  Setter  oerringert  unb  ben  ?lufcntbalt  in  ibm 
unter  iold>en  ̂ erbättniffen  erträgliaVr  mad)t.  Die 

fonftigeWu«rüftung  eine«  Ballon«  beftet>t  DomcbmUdj 

au«  eurem  Barometer,  ber  genügenbeu  VI n  ;a;u  £anb< 
Inrten  unb  au«  mit  Sanb  gefüllten  ÖaUaitfäden.  ̂ u 

ben  Vorbereitungen  für  etne  ̂ reifaljrt  braudjt  ein  ge> 

Wöbnlicber  ?uftfd)iffer,  Welver  feinen  Ballon  in  eiuer 
@a«fabri(  füllt,  nur  eine«  Unterlegeplane«,  einer 
Wnjabl  Sanbfäde,  eine«  3ütticblaud»e«  jur  Serbin  * 
bung  ber  Ü)a«leitung  mit  bem  Ballon  unb  einiger 
^üUtüllen,  um  biefe  ̂ erbinbung  ui  oermitteln.  ,^uv 
^luelüftung  bebuf«  Vornahme  einer  Unteriud)ung 

ber  öallonbüüe  im  ̂ nnent  bient  ein  Ventilator.  Die 
SRilitärluf tfdjiffer.  welcbe  ba«  ̂ allonfüUga« 
felbft  bereiten  ober  in  bmprimiertem  ^uftnnbe  mit* 
fübren,  bebürfen  einer  iHeibc fragen  \ui  9Ktf üb.rung 
alle«  ßrf  orber  lieben.  Da  für  fie  ber  J\cffelballon  oor 

läufig biegrößte $)ebeutung  int,  fe^t  fid)  ein  ̂  a  1 1  o n » 
train  (SJallonpnrf,  fobalb  er  unbeweglid)  ift)  im 

allgemeinen  au«  folgenben  Speualfabr^eugen  \\\- 
fammen:  1)  eine  ̂ allonwinbe,  2)  ein  (Ma«erjcuger, 

bej.  eine  Slnwbl  S^afierftoff wagen  (Wa«wagen),'  8) eine  Wnjabl  isiagen  mit  SKaterial  ,^ur  ®a«er\eugung, 
4)  ein  SÖalloninatenalwagen.  ifuftfebifferab- 
teilung  (f.  b.,  ©allonbetaa>emcnt)  nennt  mau  eine 

Druppe.  bie  einen  ̂ aOontrain  ober  4*art  bebient. 
Die  Füllung  oon  Snrmluftballon«  erfolgt  bind) 

VIniünben  eine«  Strohfeuer«  unterhalb  ber  großen 
Cffnung  in  wenigen  SRinuten.  Die  innerlid)  gut  mit 
aufgeleimtem  Rapier  gebid)tete  vuiiie  muß  \u  biefem 
3wed  in  bie  i>öbc  gebogen  werben.  Icile,  bie  leidjt 

mit  bem  Jvcucr  in  Berührung  fommen,  werben  im« 
prägniert  ober  au«  ̂ rt«beft  gefertigt.  !Jn  neuerer  3cit 

finb  aud)  oollfommencre,  gefahrlofere  5f"frung*ein- 
rid)tunaen  bei  Säarmluftballon«  eingeführt  worben. 
^hre  3?erwenbung  ift  troßbem  eine  fehr  befcbrftnfic 

geblieben. Wasballon«  werben  meift  mit  iJeucbtgn«,  mitunter, 
unb  befonber«  bie  äRilitärbaUon{(,  mit  bem  oiel  leid) 
tern,  aber  aud)  teurem  Sdafferftoffga«  gefüllt.  Der 

löallonftoff  ift  gegen  Durchläifigfeit  be«  ÖJafe«  ent^ 
Weber  mittel«  £einölfirni«  ober  burd)  eine  aufgewebte 

<$ummifd)tcbt  gebidjtet;  nur  (^olbfd)lägerhaut  be 
barf  einer  befonbem  Dichtung  nicht.  Wan  redmet 
ben  Auftrieb  beo  Ballon«  pro  itubihueter  9faum  bei 

SJeudbtga«  ~  0,65  k»r,  bei  ©afferftoff  =  1  kg.  SWei 
ben  Wtlitärbaüonparf«  wirb  neuerbing«  ba«  &ktffer< 
ftoffga«  jumeift  auf  etwa  150  200  Wtmofpbärcn 

fomprimiert  in  ftählcrnen  rvUu'dien  mitgeführt.  Dtefe Wetbobe  geftattet  ein  oiel  fd)nellere«  fertigmachen 
be«  öallon«,  al«  wenn  ba«  ÖJa«  erft  in  Wn«er^cugern 
imfelbe  auf  djemifdjem^egebargefteat  werben  muß; 
ber  3<'lun^ff4«eb  in  ber  öüllung  fteht  etwa  in  bem 
Verhältni«  1 : 12. 

Die  Drag  fr  oft  be«  öatton«  bei  2eud)tga«--  ober 

^fieritoffga«füaung  gibt  nad))'tehcnbc  labcüe: 
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au«geübt.  Wan  unterfd>eibet  Scb ulrabrteu,  Die 
lebigltd)  ber  Wu«bübung  im  ̂ aOonfahrcn  unb  bem 
3port  bienen,  unb  angewanbte«  Aabrcn,  bem 

eine  burd)  bie  JVabrfunft  ju  löfenbc  Aufgabe  ju(S)runbe 
gelegt  wirb.  Die  Schulfahrten  äerfallen  in  mehrere 
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Waffen.  Sieielben  »aHonS  mit  gleiten  ©elaftung«« ' 
Dcrbältniffcn  Dorau4gcfeöt.  Rubelt  c3  ftd)  bei  Sauer* 
fahrten  bantm,  möglichst  lange  $cit  oben  in  ber 
fiuft  tu  Derblciben.  »ei  fco ch fahrt en  foll  man  febr 
bod)  fliegen,  »ei  Seilfahrten  hanbclt  e«  ftd)  um 
bie  jurüdgclegte  Segitrcdc,  bie  unter  »enufmng  ber 

erfunbeten  fdwcüften  £uftftrömung  bie  weitefte  wer- 
ben wirb,  »ei  Schnei Ifnbrten  ift  bie  Scgftrcde 

begrenzt;  fie  fod  unter  »cnuftung  ber  günfiigften 
Strömungen  in  lürjeftcr  $cit  jurüdgclcgt  werben, 
»ei  3««1  faxten  träßt  berjenige  ben  Sieg  bnoon, 

welcher  unter  geiebidter  »erwertung  ber  iJuftftrö-  j 
mungen  möglictift  nabe  an  einem  Dorber  beftimmten  . 
Crtlanbct.  «sd)lcppfabrtcn  bewegen  fid)  nahe  über 

bem  Grbboben  unter  »enußung  eine»1  Schlepptaues 
ot->  automatifdjeu  »auaftcä.  Auffliege  im  jjcifclbnllon 
beißen  fteffelf  abrten. 

Ser  »allonfahrer  erbält  bei  einer  »aUonfabrt  \u-  I 
näcbft  ben  auf  optifdtcr  Säufcbung  berubenben  (Sin< 
bruet.  bafi  bie  örbc  Dcrfcbmiubct  unb  ber  Luftballon 
ftia  ücht.  »alb  barauf  wirb  baS  Wuge  burd)  baö 
weite,  henliAc  Panorama,  welches  ftd)  barbietet,  gc 

feffelt.  sJJJan  Derfpürt  bie  allmäblidjcfiuftDcrbünnung 
beim  Sieigen  unb  fallen  an  ben  Chren,  weil  bie 
Srommelfclle,  wenn  man  niebt  ben  SRitnb  öffnet  ober 
fd)ludt,  Hdi  nad)  bem  Srudunterfd)icb  beim  Steigen 

nad)  außen,  beim  wallen  nad)  innen  fpannen.  Groß' 
artig  unb  erbebenb  wirft  ba«  cyefü^l  be3  WueinfeinS 
im  weiten  Staunte  bod)  über  ber  ©rbe.  Sautiofe  Stille 

berrfd)t  ringsumher.  Fcifclnb  unb  oft  bejaubernb  ift 
ber  flnblid  großer  Solfcnmaffcn.  Mitunter  wirb  bnS 
$lugc  burd)  fd)öuc  Regenbogen  überrafebt.  weld)e  ben 

»allonicbattcn  auf  einer  Solle  imttreiic  (fuftfebiffer- 
founc,  Aureole)  umgeben.  Sd)aurig  unb  Don  fcefoiu 

berm  9fct$  ift  ein  Fahren  bei  (Gewitter  ober  in  fehwe« 
reu  Siegenwolfen.  Ter  »allon  fommt  bicr  in  Sinb« 
ftillen  unb  in  heftige  Sinbwirbcl,  bie  jeboeb  weniger 
31t  fürd)ten  ftnb  nl#  ber  »lißfd)lag  u.  bie  überlaftenbe 
»efd)wcrung  burd)  ftarfe  SiiebcriÄläge.  Sic  Gcnüffc 
einer  ftreifabrt  fann  eine  Fcffelfabrt  nid)t  erfeßen, 

leßtere  ift  bei  winbigem  Setter  fogar  rcd)t  unan* 
genehm,  befonbcrS  für  biejeuigen,  welche  utr  See 
tranfbeit  neigen. 

Sic  prafttfebe  wiffenfdjaf Hiebe  »erwen* 
b  u  n  g  bcS  »allonö  befebränft  fid)  auf  feine  »cnußuug 
für  Forfdmngcn  in  bcr^brjfif  ber  Wtmofpbärc,  als 
militäri)d)Cö  ISrlunbungSmittd  unb  Signolmittel  unb 

nciterbingS  als  Fahrzeug  für  nrftiffle  ÖntbedungS« 
reifen.  Sie  metcorologifeben  »allonf  abrten 
haben  in  leßtcr  $c\t  burd)  bie  fahrten,  welche  ber 
Scutfcbe  »creiu  jur  Förbernng  ber  S.  in  »erlin  mit 
ben  »allonS  ftumbolbt  unb  ̂ bönir  unternommen 

bat,  Dortreff  lidjc,  cinwurföfreie  Sicfultate  geliefert.  $n 

ber  3cit  Don  1891—95  würben  46  wiffenfcbafilidjc 
»allonfahrtcn  Dcranftaltct.  Tic  bisher  größte  ööbe 

in  einem  »allon  eneid)tc  »en'on  mit  9150  m 
4.  Scj.  1894  im  $()öniy.  Gr  flelltc  hierbei  eine  teilt- 

peratur  Dort  -  47,o°  mit  beut  Vlfnnannfcbcn  ̂ fl)« 
ebvometer  feft.  Ginc  »oqtellung  üon  ber  inftrumen- 

tcllcu  Vlitfitrüttung  bc*  ilorbc*  bei  bciarttgen  ,"val)rlcn 
gibt  ftig.  '2.  Sas  ̂ fwdiromcter  wirb  ,}ur  (irrcidjung 
cinwanbfrcitr  eingaben  möglid)it  weit  entfernt  vom 
»eobachter  unb  Dorn  »allon  gehalten  unb  mufe  mit 

beut  JVenuobr  abgelcfen  werben.  Ser  ̂ ilotenballon 
(9tciiiitricrballon><iirmi5  erreichte  biebebeutenbite  i 

3 uv  Acit  gelnnnte  iööbe  üon  18,450  in  6.  Sioo.  18V»4. 1 
Sie  Icinperatnr  öcr  fcöbc  betrug  — H7°,  bie  mittlere  I 

Wci'cbwiutugtcit  bee  »allon^  37  ui  in  ber  Schmie. 

Sie  ftortiefcung  biefer  ftobrten,  befenber?  in  $erbin= 
bung  mit  gleichzeitigen,  gleichartigen  manbernöcgen' 
ben  liurepae  wirb  angeftrebt.  Seutfcblanb  febreitet 

in  biefen  ̂ orfebungen  allen  anbern  Siattonen  ©oran. 
W13  Grfunbungfitmittel  ift  ber  gtffelballoH  m 

bie  meiften  Armeen  unb  Warinen  eingeführt.  Str 
Freiballon  bient  im  Stiege  jum  4)crau9fd)affen  ton 

i'u'.t'aicn,  JonciiauDeu  uno  vo!«'acuen  au»  Deicigcrton 

fteirungen  fowie  ̂ um  Grfunben  folcber  burch$>inüber> 
fliegen,  ̂ aric  ocrlieBen  00m  23.  Sept.  1870  bi»  28. 
^nu.  1871:  65  »aHonS  mit  155  ̂ erfonen.  363  »nef 

tauben  unb  9000  kg  ̂oftfacben.  C\eber  %  0  ft  b  a  1 1 0 n 

war  burcbfchnittlid)  2000  cbm  groß.  Sie  »allon' 
fanone  (»a(lougefd)ü^),  ein  auf  einem  Sagen 

montiertet  leid)tw  Wcfchü^  uon  3,6  cm  Ualiber.  wel 

d)eö  .vtnipp  3um  J^erabfdjieöcn  biefer  ̂ oftbaüon? 
fonftruierte,  bntte  wenig  Grfolg.  ̂ effelballond  fann 
man  burd)  einbringen  r>on  Glühlampen  in  ihrem 
Innern  unb  burd)  »erbinbung  mit  einer  eleftrifdben 

Leitung  jum  Signalifteren  beiluden  (Signalbai' 
long,  »allontclegraph),  inbem  man  $untt 

unb  Strich  be$  SJion'c  ■  vupbnbctö  burd)  türjere,  bcj. 
längere  i.'idub:^;c  barfteUt.  Um  Sage  werben  anbre 
optifebe  Signale  oon  bemannten  geffelbaHona  gegeben. 

&ür  6ntbedung«reifcn  in  bie  ̂ ollänber 

würben  1850  $ilotcnbaQon3  nerwenbet,  um  bem  t>cr< 
fd)ollcnen  Jranflin  Siachrichten  jufonunen  ju  laffen. 

Önnfen  nahm  1893  *um  erftcnmal  einen  ftnfel- 
ballon  mit,  um  mittels  bcSfclben  ben  beften  Scct 

burd)  ba8  i»adci3  ju  erfunben.  ̂ n  ber  Sfcujcit  rotll 
ber  ichwcbifcbc  Ingenieur  ̂ Inbree  eine  Freifahrt 
nad)  bem  Starbpoi  wagen.  Cbwohl  bte  3Köglid)!ctt 

uid)t  au3gefd)loffen  ift,  baft -man  Don  Spitzbergen  oue 
in  40  Stunbcn  ben  9Jorbpol  im  üuftbaüon  erreichen 
fann.  fo  ift  bod)  bie  Sahrfcbeinlidifcit  hierfür  äuBent 

gering ,  bie  Gefahr  bagegen  febr  groH.  0,4  beißt  ber 
Gntwidelung  ber  »allonfahrtechnif  oorgreifen.  wenn 
man  behauptet,  mit  einem  »allon  non  6000  cbm 

ouhalt  etwa  30  3age  in  ber  l'uft  bleiben  31t  tonnen. 
Seiterbin  ift  unfre  »enntniä  ber  Luftftrömungen  an 
ben  ̂ olen  vorläufig  nod)  febr  gering,  fie  beruht  mebr 
auf  »ermutungen  alel  auf  Siffen.  immerhin  burfte 
e8  ber  ̂ ufunft  öorbebaltcn  bleiben,  biefe  «ufgabc 

burd)  bie  i.'.  ju  löfen. 
(M  e  f d)  i d)  1 1 i  d)  e3.  Sie  al tnoi bifdje  SRntbe  öon Sif 

lanb,  welcher  in  einem  fclbftgefcrtigtcn  Flügelflcöe 

uom  ̂ jofe  be3  ftönig«  Werbung  floh,  ebenfo  bie  grie» 
chifchc  SJttjtbc  Don  Säbalo3  unb  ̂ faroe  bewetfen,  wie 
uralt  beim  SKcnfchengefcblecbt  ber  Sunfd)  ift,  bo? 

yuftmeer  wie  bie  »ögcl  31t  beberrfchen.  Sic  3«hl  ber= 
artiger  Sagen  ift  groß,  ber  tkrfutfe  in  ihnen  gcfd)id)t« 
liehe  »orläufer  uufcrtf  Suftfd)iffe3  31t  finben,  ift  aber 

nicht  geglüdt.  Ser  cinjige  hiftorifebe  »erfud),  welcher 
in  mittelalterlichen  Schriften  hntifig  ßrwähnung  finbet. 
ift  ber  bed  ̂ lrd)t)tad  Don  Sarcut ,  welcher  eine  Saube 

fertigte,  bie,  mit  »anra  gpiritu.««  gefüllt,  ftd»  felbft 
in  bie  üuft  erhob.  Sie  »orarbtiten  jur  erftnbung 
unfer*  heutigen  Suftbnllonä  fd)affte  ber  C>efuü  Fnw 

d(C0  Lana  1670  mit  feinem bamal«9luffebcn erregen- 
ben  »uche  »Prodi omo  overo  sagijio  di  alenne  in- 

ventioui  unove  premesso  all'  arte  maestra«  (»w 
da  1670).  Sein  Üuftfdjiff  folltcn  luftleer  gepumpt' 
Wctallblechfugcln  tragen.  Siefe  Anregung  Sur  »er 

Wertung  bed  ilrchimebifcheu  ̂ rtn^ipd  trug  ihre  erften 
Früd)>e  in  Portugal,  wofelbft  ̂ ourenco  Son  &ui 
uuio  17U9  üor  beut  Äönig  Son  ouan  V.  in  Siffabon 

aufftieg.  Seine  Auffahrt  glüdtc  nid)t  DolUotumcn, 

er  flog  gegen  einen  »orfpruug  bc3  Äonig^palafiä«. 
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iie  ßrfinbung.  Welche  anfangs  Diel  gefeiert,  fpäter  (a£rostiers)  fanben  Dor  ollen  beteiligten  Stäbtcn  beä 

befpottelt  würbe,  entiebwanb.  ba  Tie  nicht  uerbeffett  ̂ beinlnnbes  gute  Berwenbung.  Irofcbem  IbftcBona« 
würbe,  beut  fficbäd)tuis  ber  SXcnicbbeit ,  bis  5.  ̂ uni  parte  bicielbcn  nebft  bcr  Aeronautenfcbule  au 

1783  Stephan  SKontgolfier  ju  virmv.nv.]  einen  mit  iWeubon  1799  mieber  auf.  Derotutlicb,  weil  berbamals 

roctrmer  fiuft  gefüllten  Ballon  öffentlich  auffahren  •  m  Füllung  nötige  Jroin  febr  groß  unb  biete  Arbeit 
ließ.  3n  bcr  (irlenntniä  beS  Siefens  jenes  Luftballons  felbft  für  Napoleons  vtmelle  Kriegführung  \u  jeit« 
erfonb  fur$  borauf  bcr  ̂ bPHIer  (X()arl  e3  benSBafier*  raubenb  war.  9Rit  Anfang  bes  neuen  ̂ abrbunberts 
ftoffbaOon,  weldjen  er  27.  Aug.  b.  3.  auffliegen  lieft,  begannen  einige  (Belehrte  metcorologiiebe  bahrten  \u 

iRoutgolficr  würbe  nad)  $aris  berufen ,  feinen  Ber» ,  unternehmen ,  naebbem  SJobertfon  (im  BoKsinunbe 
lud)  bofclbft  au  wieberbolen.  91ad)bent  mon  in  einer  »Siobinfon«  genannt),  ein  Gbarlatan.  foldje  mit  Diel 

feiner  SRontgolficren  $ierc  in  einem  ttäfig  hatte  hoch*  (Slefdjrei  für  fieb  in  Anfpntcb  genommen  hotte.  So 
nebmen  loffen  unb  biefc  gefunb  wieber  unten  ange=  fuhren  1804  Man  fiuffac  unb  Biot  in  ̂ nri$  4000  in 

langt  waren,  wagten  es  i*ilätrc  be  SioAicr  unb  bcr  hoch,  lSO.'j^ungius  in  Berlin,  1806Brosd)i  in  Neapel. 
SHarquis  b'Arlanbcs,  in  einer  pracbtDoll  bemalten  ̂ n  ben  fahren  1812-1«  erbaute  ber  SJfecbanilcr 
iRontgolftcre  <$ig.  3)  Don  2879  cum  Inhalt  19.  Ctt.  Leppid)  au*  Stuttgart  bei  SöoroiiAowo  in  SRußlanb 

1783  felbft  in  bie  Lüfte  au  fteigen.  AucblSbarlcs  b,atte  ein  Luftfchiff  in  fttfebform  unb  erprobte  es  in  bei  Ab< 
nicht  gerubt,  feinen  Öasballon  au  einem  3rabrAcug  um«  ficht,  es  gegen  bie  ftranAofen  au  Dcrwcnbcn.  £cr  Stanö 
Augeftnlten.  Gr  Derfab  ihn  mit  Sfeö.  Ventil,  Öonbel,  ber Berufsluftfcbiff er  forgte  wäbrenb  bieier  ftillen  ;{ci: 
flnfer  unb  Sanbballoft  unb  fuhr  mit  bem  SWecbnnilcr  bnfür,  baß  bas  ̂ ntcrefie  für  bie  L.„  nicht  Derloren 
Sobert  1.  $c*.  1783  jum  erftcnmal  auf  (ftig.  4).  ging,  unb  Dcranftnltetc  immer  neue  Überrafchungcn. 

Tiefe  BarallelDerfuaV  geigten  mit  ber  ;>,<:n  bie  große  Xcn  Impuls  ,utr  weitem  ftörberung  gab  ̂ ronfreidt, 
Überlegenheit  bcr  (£barliere  über  bie3Rontgolfirre,unb  als  1852  unb  1855  frenrü  öiffarb  mit  feinem  lenl  * 
le&terc  utufjte  in  ̂ kiris  bcr  erftern  weichen,  als  man  baren  üuftfdjiff  mit  Sampfmafdnne  auftrat  (ftig.5). 
\u  erwägen  begann,  wie  man  ben  Ballon  in  ber  Luft  Sein  fpinbclförmiger  Ballon  hatte  44  m  Länge,  12  m 

itanb  Don  (Sharleä,  weiter  un  Bcrcin  mit  ben  Brü«  Schiff  befanb  fid)  eine  Xampfmafcbine  Don  3  ̂ferbe« 
bern  Robert  unb  unter  Beihilfe  beä  ̂ nacnieur'Cffi'  fräften,  bie  einen  breiflügcligen  ScbraubcnpropeUer 
uers  Wcudnier  im  tnu  t  Don  St.>Sloub  verfuo>e  über  trieb  unb  bem  fiuftfcbiff  eine  Sigeubewcgung  Don  3  m 

bie  Senfbarfeit  anftcQtc,  bie  ibn  jum  53au  eine«  mit  in  ber  Scfunbc  gegeben  ljnbcn  fott.  ̂ er  fpatcre  53er- 
Srubcrn  fortjubewegenben  länglidjenSJallond  fübrten.  fud)  mit  einem  großem  ̂ Ballon  Dcrunglüdtc  wegen 
lir  untemabm  mit  bcmfclbcn  15.  )uli  1784  eine  Üuf*  ber  nicht  binreidpeuben  Stabilität  bes  ̂ abrjeugeö. 
fahrt,  bic  nicht  ganj  nadj  ben  Grwartungen  oerlief.  Xie  alte  ©egeiftemng  fdjien  fid)  bamals  wieber  neu 
i^cu^nicr  erfanb  hierbei  bic  nad)  ibm  benannte  Tafdje  au  beleben,  tut  Vertrauen  auf  bie  großen  5ortfd)ritte 

(^öallonet),  einen  innem  unter  Suftbrurf  ftehenben  ber  2ed)ni(  begann  man  aber  Damals  bie  ftufmert 

Ballon,  bcr  mit  ̂ unabme  Don  G)asDcrluftcn  ftd)  mehr  famlcit  mehr  ber  bhnamif  djen  iHichtungbcr^lero^ 
unb  mehr  mit  üurt  füllte  unb  auf  biefc  SBeif«  ein  faltig«  nautil  .uiAuwcnben.  i»ef onbers  machte  9Jabar  burd) 
roerbcnbcs^aeballonSDcrhinbcrtc.  \Hhnlid)c5>erfuche,  feine  Schriften,  wie  int  »Le  droit  an  Vol«(^OC  1866)« 

jebod)  mit  ti^clfönnigmönsballons,  machten  bie  Wo*  hierfür  ̂ ropaganba  unb  begrünbete  mit  bem  ii.'fai 

bemie  ju  ̂ iion  unb  bic  öasfabrilanten  "Jllban  unb  quis  Ponton  b'Vlme'court,  bem  Slonftrultcur  eines 
fallet.  Um  biefe  ̂ cit  begann  5Ölaud)arb  bie  neue  Dortrcfflicbcu  Schraubenflieger  ODiobcIlS.  einen  $er 

Munft  ju  feinem  Broterwerb  ,\u  mad)en.  Sein  epter  ein,  welcher  bic  Xcotfe  »Pius  lourd  qne  l'air«  auf 
^erfud)  mit  einer  Gbarlicrc  2.  Wärj  1784  au  i^aris  feine  <tnhne  fdjrieb.  l£s  entftanb  um  jene  ̂ eit  bic 
trug  ihm  jmar  nur  frobn  unb  Spott  ein,  er  ließ  fid)  lange  Derbreitete  nnftebt,  baß  es  überhaupt  eine  Ibor* 
nber  baburch  nicht  nieberbrüden ,  fe$tc  Diclmchr  feine  beit  Wäre,  einen  Ballon  lentbnr  machen  ,ui  wollm, 

fahrten  anfangs  in  ber  ̂ roDinj  Oioucn).  fpäter  im  nur  Don  bpnamifchen  ÜuftfAiffen  fei  bic  erftrebte  2ö* 

Vluslaube  (i'onbon)  fort  unb  jeigte  hier  nicht  nur  als  fung  ber  Öeberrfcbung  bes  üuftoAeans  51t  erwarten, 
erfter  ben  Öasballon,  fonbern  fogar  einen  mit  Subern  3)ie  Säeltausftcllung  in  Bonbon  Don  1868,  welche 
unb  Steuer  ausgerüftelcn,  wie  bte  bamalige  3<?it  nach  eine  befonbere  Abteilung  für  ̂ leronautü  aufwies. 

feitBcrfudjcnin,i*ariscsDcrlangte.  ^Im7.  Jon.  1785  zeigte  in  bcr  VtuffteQung  zahlreicher  iVlugmofcbinen« 
fuhr  er  im  Ballon  mit  bem  Wmerifancr  ^effries  Don  Lobelie  bic  Sinwirfuug,  welche  9tabar  auf  aOc 

XoDer  nad)  Calais  unb  löftc  fomit  ein  Problem,  bas  ̂ ntcreffenten  ausgeübt  hatte.  18t>8  grünbetc  Bureau 

Don  ̂ ilätrc  be  Mouer,  bem  erften  fühnen  Üuftf obrer,  j  be  ̂ iUcneuoc  bic  ̂ eitfdirift  »L'A6rouaute« .  welche iebon  lange  geplant  war.  tiefer  lefytcre  aber  (am  bei  bcr  Bilbung  dou  Bcrcincu  Borfcbub  kniete,  bic  in 

ieinem  Berfuch,  Don  Boulogue  aus  Qnglanb  \u  ci*  j  ber  ftolgcAcit  ftd)  bemühten,  bcr  Vlcronnutif  nteb^r  ben 
reidtjen,  um,  inbem  ber  Wasbaflon  feiner  SJoftcre platte,  J  ihr  gebührenben  Stempel  ber  $>iffcnfd)aft  aufAU' 
tnoburd)  er  mit  feinem  (denoffen  Domain  in  bic  7iefc  bi tiefen.  C^inc  neue  (£ntwidelung*periobc  begann  für 
ftür^te.  Sic  erften  Cpfer  machten  auf  alle  SBelt  einen  bie  V.,  nachbeut  bie  Ballons  bei  bcr  Belagerung  Don 

erfchüttemben  ISinbmd,  bic  ̂ rcubiglcit.  neue  Beiträge  v#aris  fo^lußerorbcntlicbes  gclciftct  hatten.  Jie  buna^ 
5ur  (^ntwidclung  bes  Luftballons  Aufnmnten.uibrtn'  mifebe  Dichtung  9^aborS  trat  in  ben  £>iutergrunb,  als 
gm,  unterblieb,  unb  bic  nod)  Dor  f urgent  hodjgefcierte  bcr  franiönfdie  Worinctngenieur  Xupun  bc  SdntC 

^rfinbung  fanf  bernb  jitr  Domäne  juaritidircicrifdier  ein  wäbrenb  ber  Belagerung  fd»on  geplantes  acrofta* 
üuftfabrer,  welchen  bie  Mitwelt  bett  tarnen  »Suft«  tifches  iiuftfcbiff  2.  $ebr.  1872  in  Binccnnes  oer 

ichiffer«  beilegte.  (Srft  mit  Ausbruch  bcrlHeDolutions»  I  fud)te(,>ig.H).  55er  fpinbelfbrmige Ballon  Don36,t2m 

fnege  1794  (am  ber  Luftballon  wieber  ut  Ghrcn.  Länge,  14,84  m  gröfetem  Surchmcffcr  unb  3454,"  cbm 
$or  Gharlcroi  in  bcr  Schlacht  bei  iyleurus  (26.  ̂ uni  ̂ nbalt  füllte  burd)  .vmnbbelrieb  Don  8  9J?cnf4en  feine 
1794)  (jatte  er  feine  milttärifdje  Feuertaufe  erholten;  (iigenbewegung  erhalten.  Sicfclbc  war  nad)  Angabe 

man  grünbetc  au  SHcubou  eine  fioole  national  aciro-  bes  6rbaucrd  in  günftigen  Momenten  2,?2  in  in  bcr 
etatique.    Sic  beiben  Ctif  tf d)if fertompnnien  !  Sclttnb:,  nlfo  ntclit  auSicicbcnb  für  prnfttfd)C  ̂ wede. 
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©ebcutenb  wertooüer,  Weil  einen  größcrn  Sortfcbritt  [  halt.  35a«  au«  ©ambu«  gefertigte,  33  m  lange,  2  m 
in  bcr  ©autedmif  barfteüenb,  waren  bie  im  Tejember  hob«  Schiff  befanb  ftd)  4  m  unterhalb  be«  ©aüon* 

1872  Don  bem  beutfcben  Ingenieur  t<aul  fcänlcin  Tic  jmeiflügdigc  ̂ ropcUerfdjraube  war  am  Sorber' 
angefteflten©crfud)ein©rünn.  Sein  walzenförmiger  teil  be«  2d)tffe«  angebrndjt.  Gine  Qkammefcbe  Tip 
©atton  war  burch  ein  ©ambu«geitell  geiteift.  ̂ ur  namomafcbine,  welche  mit  9  ̂ ferbefräften  auf  bie 
©ewegung  bebiente  er  ftd)  einer  «a«mafd)ine  Softem  Sdjroubenmeae  wirlte,  gab  bem  üuftfdjiff  bie  bt*b>r 
üenoir,  welche  i^ren  @a«bebarf  bem  ©alloninnern  größte  erreichte  Gigengefcfawinbigtett  oon  6.2  m  in  ber 

entnahm.  Ta«  i'uftfcbiff  (Jig.  7)  war  50,4  in  lang,  «cfunbe.  Ter  iKotor  beftanb  au«  einer  oon  SRennrb 
bntte  9,2  m  Turdjmcifer  unb  2408  cbm  Inhalt.  G«  I  crfuubenen  Gblordjromfäurebatterie.  Sil«  Gnberaeb 

erreichte  eine  Gigenbemegung  oon  5,2  m  in  ber  3e» '  nt«  fteQte  iicb  beraub,  baß  man  einen  bebeutenben 
lunbc,  ftellte  nlfo  einen  erheblichen  ftortiebritt  in  bcr  ftortfebriti  gemaebt.  baß  ba«9icfultat  aber  immer  nodj 

ftlugtecbnit  bar.  Um  fo  bebaucrlicbcr  war  c«,  baß  nitbt  berartig  war,  baß  man  ba«  i.'uftf*iff  praftoeb 
^erwürfniffe  be«  Grbauer«  mit  bem  itonfortium,  wel'  Derwerten  lohnte,  Taut  war  bie  3Sirtung«bauer  be* 

che«  bie  Wittel  bergab,  eine  »fartfübrung  bieie«  tkx^  iMotor«  ju  gering,  ̂ n^wiidjen  bntten  oerfebiebene 
iueb«  nicht  zuließen,  ̂ n  Teutfcblanb  ielbft  war  ba<  Staaten  ibre  flufmertfnmfeit  ber  Dülitär^ero 

mal«  nod)  leine  Neigung,  ber  Vlcronautif  naber  ju ,  nautit  jugewenbet;  fo  folgte  Jrantreicb  1879  Gns- 
treten,  oorbanben;  in  Gnglanb  war  1865  bie  Aero-  j  lanb,  1884  Teutfcblanb,  1885 Italien  unbSiußlanbx 
nautical  Society  of  Great  Britain  beo.rünbet  wor*  $Htnb  in  Ipanb  mit  biefen  ftaatlicben  Ginricbtunaen 

ben,  welche  fieb  oornebmlicb  ber  bonamifchen  S.  an<  ging  beren  »cüdwirhing  auf  bie  aeronautiia>e  > 

nahm,  mäbrenb  in  ftranfreieb  ba«©aOonwefen  immer  •  buftrie.  GHeuhjeitig  jebod)  matten  fte  auch  etnen 
mehr  in  ben  ©orbergrunb  trat,  ̂ n«befonbere  trugen  läbmenben  dintlufj  geltenb  auf  bie  unter  bem  Banner 
bierju  bei  bie  miffenfcbaftlicbcn  unb  tedmifeben  fahrten,  be«  ̂ atriottemu«  arbeitenben  Dreine  für  ü..  fotoett 

welche  Tijfanbicr,  Sioel  unb  Groce"  Sptnefli  unter»  fie  mebr  ber  Vlrroftati!  al«  ber  ttoiatit  bulbigten,  wie 
1 1 n  innen,  unb  auf  beren  einer  bie  beiben  le&tgenannten  e«  in  Teutichlanb  unb  ftranfreieb  ber  Jfaü  war.  on 

im  Ballon  jenith  1877  bei  8600  ra  fcöbe  ben  Gr  j  rechtzeitiger  Grfenntni«  biefer  ©erbaltniffe  fudtfe  Ufr 

jhdung«tobfanben,  unb  ferner  ber Muff eben erregenbc  1  mann,  ber  ©orfißenbe  be«  Teutfdjcn  ©ereui«.  feine 
JVeifelbaflon,  weiden  Wiffarb  wäbrenb  ber  S&ltau«'  3iele  in  ber  Grforfdmngbe«  2  uftojeanS  bureb 
itetlung  ju  ̂ari«  1878  auffteigen  liefe,  tiefer  le&<  wtffenfdjaftlidje  ̂ abrten  unb  auBcrbem  im  weitem 
tere  batte  einen  Turdjmeffcr  oon  36  m  unb  entbielt  Erfolg  ber  «oiatit.  2*ie  bereit*  ermahnten  Jabnen 
25.000  cbm  SSaff erftoff gas ;  er  oermoditc  38 Prionen  ber  Ballon*  iöumbolbt,  i?böniy,  Weteor  unb  ISvmx* 

500  m  bod)  }U  beben  unb  jeigte  in  jeber  iöe^iebung  ergaben  ganj  neue  ©eftdit^puntte  für  oiele  Probleme 

einen  boben  örob  teebnifeber  «oOenbung  in  feiner  bed  t'uftmeere«  unb  berichtigten  unb  ergänzten  b»c 
WuSfübrung.  ̂ njwifaicn  bntte  aud)  ba«  tranjöftfcbc  1862  oon  (älaifber  oeranftaltetcn  gabrten,  auf  beren 

MriegSminiftcrium  1877  bie  Sdmle  ju  TOeubon  wie«  (£rgcbniifen  ftd)  unfrcbi«bcrigenHenntniffe  aufbauten, 

ber  in<?  üeben  gerufen,  unb  e«  waren  auf  'öeran*  ̂ tn  Mtltnftflug  mad»te  fid)  ber  ̂ ngenieurfiilientbal 
laffung  oon  ©ambetta  bem  $ircltor  berfelben,  i>auOt=  in  Berlin  einen  tarnen.  6«  geläng  ibm  mit  feinem 
mann  Äenarb,  200,000  ftr.  für  ben  ©au  eine«  aenv  ̂ lugap&arat  Don  15  qm$lädje,  gegen  ben  Sinb  einen 

ftntifdjen  Üuftfdjiffe«  bewiUigt  worben.  2?ie  Ibätig»  öerg  bmunterjufdjrocbcn  bi*  auf  etwa  3CH)  m  6nt 
leit  biefe«  Staat<?inftitut«,  welcbeö  anfänglich  mit  bem  femung.  Seine  Gntbedung ,  baB  Darabolifd)  fdiroacb 

herein  » Soci6t6  frau<„-aise  de  navigatiou  a^rienne«  gewölbte  Flügel,  horizontal  gehalten,  beim  horizontalen 
in  3?erbinbung  ftanb,  übte  fowobl  in  ber  (Ermutigung  fluftreffen  ber  fiuft  einen  Iftarf  bebenben  unb  menkt 

;u  Unternehmungen  in  ber  yieronautil  wie  auch  'Vr  j  bentmenben  SBiberitanb  erfnbren ,  ift  für  bie  SSeiter 
ner  \ux  ©ilbung  einer  ̂ rioatinbuftrie  für  aeronau»  entwidelung  ber  Alugtcchnif  oon  grofter  ̂ cbeutuna. 
tifd»e©ebürfniffe  bengünftigftenGinfluBnu«.  Schrift»     Jn  Cfterrcid)  bilbetc  ftd)  1887  ber  $*iener  jtoci 
itcüer  mie  Xiffanbier  unb*>tlfrieb  beJonDiclle  forgten  ,  technifche  5kretn,  welcher  ftd)  befonberS  ber  bonainf 

im  übrigen  bafür,  baß  ba«  Jntariie  für  bie  Ü.  all*  feben  i».  juwenbete.  6rwäbnung«wert  fmb  feine  flr 
gemein  rege  blieb  unb  ridüige  9(nfchauungen  über  bie*  beiten  Über  Schraubenflieger  oon  ̂ arolimel  unb  €kb 
jclbe  ftd)  oerbreiteten.  ?luch  55eutfcblanb  blieb  oon  I  lenflieger  oon  platte.  Gin  Drachenflieger  würbe  im 
biefer  ©ewegung  nid)t  unberübrt.  Xie  Luftfahrten  SRobett  ̂ ergefteOt  oon  firefe,  nnb  namhafte  ©erfuebe 

oonStfolfert  unbvaumgarten  führten  1881  jur@rün*  fanben  in  le6ter5Sett  mit  bem  oon  SSedner  erfunbenen 
bung  be«  Deutschen  herein«  jur  ̂ örberuug  ber  iJ.  in  Segelrabflieger  |tatt,  welche  inbe«  leiber  nicht  bie  er 

©erlin  burch  iö.  ̂ Ingentfin.  ̂ n  $ari*  traten  untere  warteten  SJc'fultatc  ergaben.  3n  Wünd>en  entftanb be«  1883  84  bie  ©rüber  Xiffnnbier  mit  einem  üuft»  |  1889  ein  in  enger  Fühlung  mit  ber  bortigen  SÄilitär 

iebiff  auf,  welche«  in  Anlehnung  an  bie  kleine  Tupun  '  luftidnfferabteilung  ftehenber  Luftfchifferoerein.  Xie 
be  Lome«  erbaut  mar,  jeboch  jur  ©ewegung  ber  jwei«  Skitercntwidclung  ber  b^namifchen  fi.  tarn  1877  in 
Hügeligen  Schraube  einen  (ileftromotor  batte,  ber  ben SRobellen  oon (rlugmafcbinen  einiger ^orfcher  uim 
burd)  ̂ bromfnurebatterien  getrieben  würbe.  Vlber  91u«brud.  So  erfanb  ber  JVranjofe  ̂ anbrieuj  ben 
biefc  ©erfudje,  fo  beachtenswert  fie  warnt,  würben  mit  Wummibanbmotor  boebuttreibenben  Sdjinetter 

balb  übertroffen  burd)  bie  Erfolge,  bie  bie  ipauotleutc  ling,  unb  ber  italienifcbe  Ingenieur  ̂ orlanini 
^Hcnarb  unb  Mreb«  in  l£botaid'4Kcubon  mit  ibrem  lonitruicrte  ba«  erfte  Scbraubcnf  liegcrutobell. 

l'uftfcfaiff  »La  France«  ber  erftnunten  Üiklt  barboten.  welAc«  fid)  burd)  $>ampffraft  erhob  (^ig.  9).  eine 
Arn  9.  Wug.  1884  tebrtc  jum  eritenmnl  ein  i'uftfd)iff  SReibeanbrerWIobelleoon^lügclf  lieger n(^enaub. 

mit  Gigcnbewegung  nach  einer  »"vabrt  oon  20 Minuten  ©rcar^,  ̂ «110^,  §argraoe)  unb  Drachenfliegern 
nach  feinem  Huffiiegort  .^urüd.  Ter  $erf ud)  würbe  (latin,  Mreß.  ©ouoil)  bntten  feine  toeitere  ©ebeutxmci 

uod)  fed)«mal  wicberbolt  unb  glüdte  im  gonjen  fünf  -  al«  bie,  \\i  geigen,  baB  tylugmafd)uien  in  flemem 

mal.  Ter  ©allen  (^ig.  8»  war  tropfenförmig  geftal    WaBl'tabe  beriiellbar  waren.  "  TrouDe*  <^ig.  10)  be* tct.  ba?  ftäilcre  Gubc  war  oorn  ;  er  war  50,42  m  lang,  [  feftigte  bie  Flügel  an  einer  ctliptifcben  ©omebon^chen 

hatte  8.4  m  größten  Turdimcn'er  unb  1864  cbm  Jn«  «öbre.  bie  burch  ©a«bmd  intermittierenb  geftredt 
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mürbe  unb  fo  bcu  ftlügclnieberfcblag  befolgte,  (i* 
erfolgte  bied  bureb  ben  ©a«brud,  welchen  bie  (Sntjün* 
bung  oon  Patronen  in  einer  fclbfttbätig  wirfenben 
Mieoolocrrrommcl  auf  bie  MJöbre  hervorrief.  Xatin 

( $tq.  11)  bewegte  mittel«  lomprimiertcriJuft  eine  f leine 
SM nidnne.  bie  jwei^ropcller  int  entgegengef eilten  Sinne 
brebte.  Tie  Trachenfläcbc  feine«  Vlpparat«  hatte  eine 

geringe  Neigung,  wobureb  ber  Auftrieb  fdjließlicb  er* 
\iclt  würbe.  Grit  ba«  jiclbcwußtc  praftifebe  Vor- 

geben ber  Aeronautical  .Society  of  lireat  Britain 
idmf  bicrin  ftortfebritt  unb  Klarheit  unb  lieferte  ben 
Vewci«,  baß  unfre  Tccbnif  aueb  bünamifebe  Üuflfdjtffe 

^u  erbauen  oermag.  Ten  erften  glücflicben  großem 
Vcrfucfa  machte  fcoratio  ̂ billtplf  1893  12). 
Seine  Segelfläche  beftnnb  au«  einer  5,5  m  breiten,  2,4  tu 
boben  ̂ aloufic,  bereu  einzelne  Tracbenfläcben  nur 
38  mm  breit  waren  unb  im  Cuerfcbnitt  eine  para 

boltfcbeÄrümmung  hatten.  Tiefer  Kähmen,  auf  einem 
breiräberigen  Sängen  mit  einem  SRotor  unb  einer 
zweiflügeligen  ̂ ropcllerfcbrnubc  montiert,  fteQte  ben 

Apparat  bar,  welcher  in  ber  £rei«babn  fieb  80— 
90  cm  über  bem  (Srbboben  erhob.  Ta«  beroor 

ragenbfte  Seil  febaffte  1890 — 94  ber  auch  al«  tton 
itrufteur  ber  SdmeUfeucrtanonen  befanntc  Ingenieur 
.Viram  flXorim.  (Sr  erbaute  einen  Trad»cnflieger 

(Jig.  13)  mit  540qm  TrachenHäche  unb  einem  äußerft 
oodenbeten  Dampfmotor  mit  Wafolmbeijung ,  ber 
zwei  Propeller  ju  treiben  hatte  unb  eine  Straft  bon  360 
^ferbefräften  entwidelu  tonnte.  Tie  iUtofcbine  wog 

pro  ̂ ferbelraft  nur  3,o  kg.  Ter  ganje  Flugapparat 
wog  beim  ftlugocrfucb  18.  ̂ uni  1H94  einuhlifftltth 
brei  bnrauf  befinblicber  IWenfcben  3025  kg.  Vci  einer 

Ven^ung«gefcbwinbigfeit  oon  HO  km  pro  Stunbe 
erhob  ftcb  ba«  jjuftfcbtff  auf  einer  Strede  oon  etwa 
100  m  oon  ben  Schienen  unb  übte  bnbei  gegen  bie 
obern  Schienen,  welche  fein  fortfliegen  üertjinbem 
foflten,  einen  Trud  oon  4500  kg  au»,  SBcnn  folcfae 

Erfolge  einerfeit«  \u  ben  heften  Hoffnungen  berech1 
tigen,  fo  bleibt  anberfeit«  ui  bebenlen,  baß  wir  oor* 
läufig  Derartige  Sluftfcbiffe  noch  nicht  frei  über  beut 
ISrbbobenju  bewegen  im  ftanbeftnb.  Auch  ift  bie  frage 
ber  Stabilität  in  ber  fiuft  unb  bie  be«  fianben«  mit 

berartigen  frtbrjcugen  bieiber  noch  nicht  gelöft.  Viele 
anbre  Vebenlen  laffen  eS  wabrfcbeinlicb  erfcheinen, 

baß  bie  neroftatifebe  Ü.  wohl  juerft  brauchbare  fluft» 
fdjiffe  bcroorbrtngcn  wirb,  unb  baß  ledere  burd)  all« 
mähliche  Vertlcmerung  be«  Vallon«  erft  febr  Piel  fpä» 
ter  in  rein  bmtamifebe  Suftfcbiffe  umgewanbelt  Wer* 
benbürften.  Vgl.SWoebebed:  Tie fi.  unter befonb.  Ve= 
rüdftchtigung  ihrer  mtlitärifeben  Vcrwcttbung  (2eip3. 
188«),  Tie  Ü.  in  ihrer  neueftett  (mtmtdclung  (Verl. 

1887)  unb  Tafchenhuch  für  5 lugtechnifer  unb  i'uft 
icqiffcr  (baf.  1895);  üiltcntbal,  Ter  Vogelflug  al« 
GJrunblage  ber  gliegefunft  (baf.  1889);  fcoerne«, 

Tie  t'uftfahrjeuge  ber  3ufunft  (S&en  1890);  Ter* 
felbe,  Tie  SSeUnerfcben  Vcrfuche  über  ben  Üuftwiber* 

ftanb  unb  mit  bem  $robefegelrab($rag  1895) ;  S  tei  < 
ger,  Vogelflug  unb  ftlugmafchine  (UKüncb.  1891); 
iS  h  a  n  u  t  e ,  Propres«  iu  Aying  roachines  <9f  em  i)otl 

1894);  Popper,  glugtecbnif  (Verl.  1889);  be  fon* 

oiclle,  Manuel  pratique  del'aenmauteOJkir.  1894); 
be  öraff  igjtt),  Tie  1*.  unb  bie  lenlbareu  Vallon« 
•  beurfd)  oon  Schulde,  ücipi.1888);  Tiffanbier:  His- 
toire  des  ballon»  et  de«  aeronautes  cekbre«  C^ar. 

1887  -90,  2  Vbe.),  La  navicration  aerienne  (baf. 
1886)  unb  Les  ballous  dirigeables(188ö);  Turner, 
Experimente  and  adventures  in  the  atmospbere 
( S?oub.  1 865) ;  b  c  5  o  n  o  i  c  1 1  e .  Le  ai^are  de  Paris  tu 

a  Tol  d'oUeau  <  1; a v.  1 895) ;  be  Stoff  t,  I  palloni  pou- 
tali  (ünnciano  1894);  »3eitfcbrift  für  ü.  unb  »PI 

ber  Wtmofpbärc«,  Crgan  ber  Vereine  in  Verltn,  öten 
unb  München  (Verl.,  Kit  1881);  »Annual Deports  of 
the  Aeronautical  Society  of  (Jreat  Hritain«  (üonb. 
1865  -93);  »L  Aeronaute«  ($ar.,feit  1868);  »Kerne 

de  l'aeronautique«  (1888  -93);  »L'Aeropüile* 
<^ar.,  feit  1893». 

Vuftffbiffcrabteilunft,  beutichcr  Truppenteil  für 

Üuftfcbifferbienft.  Tn«  1684  errichtete  Vallonbetache« 
men  t  ift  1887al«  Ü.  in  ben  G  tat  aufgenommen ;  e«  befiehl 
au«  einem  ÜHajor,  einem  Hauptmann,  4  Leutnant« 
unb  einer  rrieg«ftarfen  Kompanie.  Sic  floht  unter  bem 
l£bef  be«  ©eneralftnb«  ber  9lrmee,  trägt  bie  Uniform 

be«  eifenbahnregiment«.  ieboch  ftatt  be«  E  ein  L  al« 
^Ib^eicben  unb  etnen  Tfcbafo  mit  ftlbemem  Vefd)lag 

al«  Mopfbebedung.  Tiei?.  ift  in  Verlin  ftationiert  unb 

mit  einer  Vluftfchifferlehranftalt  oerbunben.  Vätern 
bat  feit  1890  eine  fi.  in  München.  3«  ben  meiften 
fremben  frecren  beftchen  ähnliche  Truppenteile. 

Sfuftfdjlenfe,  f.  «runbbau,  6.  18. 
Vuftfrblurfcn  (2uf tfchnnppen),  f.  Stoppen  ber 
ttufrfcübabn,  f.  ©eilbabn.  f^ferbc. 

l'uftfpiegcluug,  eine  atmofpbärifcbe  i?id)tcrfdj«t* 
nung,  tritt  etn,  wenn  üuftfchichten  oon  oerfchiebener 
Temperatur  unb  folglidt  audt  ungleicher  Tichte  unb 

Sid)tbred)ung  neben'  ober  übereinanber  legem,  fo  baß 

SWft.  1.   «tmofpbftrif*f  Straftlf RbrcAuti«. 

bie  burchgehenben  üichtftrab^len  gebrochen,  oon  ber 

ursprünglichen  5Wid)tung  abgelenft  werben  unb  ge« 
(rümmte  Vabncn  burd)lauf en ( 5ig-  l,adg,  apcog). 

Sie  ift  alfo  eine  ftolge  ber  atntofpbärifchen  Strahlen- 
brechung ff,  3)red)unß  be«  L'idiiv  unb  bewirft,  baft 

CDegenftänbc,  bie  ftcf)  unter  beut  $>orijont  befinben, 
beutlich  fichtbar,  alfo  gewiffcrmaBen  gehoben  werben 

uuan  erblidt  oon  g  au*  in  a'  ba«  gehobene  Vilb  oon 
a  unb  in  a"  ba«  umgef ehrte  Vilb),  ober  baß  über 
bem  Jöorijont  befinbliche  Gfcgenftänbe  boppelt,  oer^ 

größert  ober  umgefehrt  in  berl'uft  fehwebenb  erfebei 
neu.  91m  bäufigften  ift  bie  ü.  über  weiten  Ebenen, 
namentlich  über  größern  Sanbfläcben  unb  über  (&c 
wäffern,  unb  am  auffallenbfteu  in  ben  beißen  unb 
falten  ©egenben  ber  (Srbc.  Tic  beutfehen  Seeleute 

nennen  bicic  terfebeinung  »immung,  bie  englifchen 
üooming,  bie  holläubtichen  llppb rächt,  bie  fron« 
jöfifeben  IsWirage.  ̂ n  C\nbien  nennt  man  bie  ü. 
(Shiltram,  »Vilb«,  ober  Sifota,  -Schlöffcr  ber 
falten  ̂ eit« ;  bei  ben  Vlrabent  heißt  fie  Scbrab,  »ge» 
heimniöooüe«  ̂ Jaifcr«,  aud)  Vacher  el  Vllfrib,  »Sohn 
be«  Teufel«« ,  ober  Vachcr  cl  dfojal.  Tic  6rflärung 

ber  i'.  über  ftnrt  erwärmtem  ebenem  Voben.  3.  V.  ber 
nfrifnnifcbcn  lüften,  würbe  oon  flRongc  (1798)  gc* 

geben(?fig.2, 3.58H).  Sinb  nämlich  bie  unterften  2uf> 
fchichten  itarf  erbiet  unb  baher  wettiger  bicht  al«  bic 
höher  liegenben,  fo  nimmt  jeber  Sicbtftrahl ,  ber  oon 
einem  beruorragenben  (SJcgcnftanb  nach  beut  Voben 

geht,  infolge  bc«  uad)  unten  nbncf)mcnbcn  Vrcdiung«' 
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ocrmögcnS  her  Suft  chic  immer  fcbrägereSiicbtung  an 

(hilrnnp),  burdjläuft  eine  nnd)  oben  fonfnoc  Inimm- 
linige  Calw,  biegt  enblid)  um  (bei  m)  unb  gelangt 

nun  Don  untenbec  u  p)  in  bog  Auge  p  beä  5öc« 
obaebterä  a,  nlä  wenn  ber  Strahl  an  einer  Wageredv 
ten  Spiegelfläche  surüdgeworfen  märe.  Ta«  Auge 
fiefjt  baber  unterhalb  be$  mirtlicben  Qkgenftanbeä, 

rocIAcr  burd)  bie  obem  Suftfcbicöten  Don  mebr  gleich* 

mäßiger  Tiditc  bireft  wahrgenommen  mirb,  in  um- 
gefebrter  Sage  ein  Spicgelbilb  beleihen;  unb  bo  aud) 

Jifl.  2.  iJuftjpitaeluna. 

ba§  Sicht  be*  .tummelt  an  ber  beißen  Suftfcbid)t  ju« 
rücfgeroorfen  mirb,  fo  ficht  biefe  täufebenb  au3  wie 
eine  ©afferflädje,  in  ber  ftd)  bie  böbern  Wcgenftättbc, 
wie  Jpügel,  Törfcr  unb  Zäunte,  mic  in  einem  3ec 
fpiegeln.  Ter  Skobadjtcr  glaubt  bc*balb  in  ber  9fäbc 
eine«  Softer«!  ut  fein ,  beffen  Ufer  flieben ,  fobalb  er 
fidi  ibnen  in  nähern  fuebt.  $3efteigt  ber  Beobachter 
eine  fcöbc,  fo  fteigt  aud)  ber  Spiegel,  unb  enblid)  Oer 

febminben  felbft  Reifen  unter  bcmfclben.  Ähnliche  Gr- 
iebeinungen  beobad>tet  man  überall  in  roärmcm  (5*cgen 

ben  in  ber  sJ»äbc  ber  Müftcn  auf  bem  iKccr,  unb  ber 
Sdmfcr  fennt  fic  alö  Seegeft  cht.  Jn  ben  Uolar 

gegenbeu  jeigt  ftd) 
bie  S.  unter  anbem 

löebingungen  alö 
in  ben  beißen  (9e 

genben,  inbem  na 
mentlid)  bie  Cbcr* 
fläche  bc«  3Jcecre3 
tn  ben  falten  <St 

genben  berGrbcbet 
ionft  heuern  Detter 
Diel  (älter  ift  alö 

bie  über  ihr  beftnb* 
limeatmofpbärifcbc 

Suft;  bcabalb  mirb 
bie  ber  Oberfläche 
bcö  aWccrcä  nädifte 

Suftfcbidjt  oor 

,ytg«wciic  (alt,  unb  bie  Ticbtigfcit  ber  l'uft  nimmt  oon 
unten  an  aufwärts  in  ftärterm  sJ)iaß  al*  gcroöhnlid) 
ab.  Bcfinbct  fieb  nun  ba*  Auge  eine*  Beobachter* 
in  ber  falten  Sdticbt,  fo  ift  eä  möglich,  baß  oon  einem 
ebenfalls  in  ber  falten  Schicht  behubltchen  Wcgcnftanb 

i.'id)tftrahlcu  fo  in  boeüelbe  gelangen,  baß  baburdt 
ein  untgelcbrtcit  SBilb  beä  (Mcgenftanbcö  oberhalb  bc* 
fclbcn  in  ber  Suft  ̂ um  Borfdtciu  fommt.  Uber  einem 
entfernten  Schiff  cridicint  ein  zweite*  umgefehrt  in 
ber  Suft  unb  mit  feinen  SWaitnuKcn  bie  bce  roirflichen 
Schiffe*  bcriil)icnb(Aig.3).  Schiffe,  bie  nod)  unter  beut 
£>on>ont  finb,  tonnen  auf  biefe  SUciic  fühlbar  werben 
unb  neben  bicwctlcn  iclbit  uodi  ein  Spiegelbtlb.  Tic 

Seegtftät. 

Wrenjfläcben  vuifdjcn  ben  ungleidf  erwärmten  iJuft* 
fdiidjtenfinb,  namentlich  bei  bewegter  Suft,  getrümmi. 
unb  in  biefem  ftall  müffen  bie  Spicgelbilber  not 
menbig  oerjerrt  werben ,  febwanfen  unb  fid)  oielfacf) 
oeränbern.  Auf  biefe  Söeiie  ertlcircn  ftd)  auch  bie  Üuft 
bilber  oon  JRuincn,  Stblöffem  unb  ̂ atäften,  bie  man 

namentlich  ju  Neapel,  SRcggio  unb  an  ben  Hüften  ton 
Sizilien  fdjmanfenb  in  ber  Suft  crblidt,  unb  bie  ba* 
SJolf  als  fta in  Morgan a  (f.  b.)  anftaunt.  Auch  an 
ben  Hüften  ber  9corbfee  unb  Cftfec  jeigen  ftd»  juweiicn 
ähnlich«  ßrfdteinungen. 
SnftWn*,  f.  titfm 

Sufrfreine,  fooiel  wie  auS  ber  Suft  niebergefn! 

lene  Steine  (f.  SDJeteorftcinc)  ;  aud)  an  ber  i'irft  getrod 
nete  Sehmfteine  (f.  SWaucrftcine). 

Vuftfrranlßcbläfc,  f.  Strahlcaiparatc. 
Vnftftrömuiiflcu,  \.  Stmoivbäre,  3.  89. 

HuUttmpexatut  (hierzu  bie  » Icmperaturfarte 
oier  Abteilungen,  mit  leytblatt),  ber  ̂ rmeiuftanli 
ber  armofpbärifd»en  Suft,  ba*  Stefultat  ber  burdj  bie 
Sonnenftrahlen  bewirften  ßrwärmung  unb  ber  bureb 
Sännrftrahlung  ber  (Srbc  in  ben  [alten  Seltrcnnn 

bebingten  X'lbtühlung.  üe^tere  finbet  bauernb  ftatt 
unb  würbe  eine  atlmäblicbe  AbWfjlung  ber  6rbe  unb 

ihrer  Wtmofphäre  jur  ̂olge  haben,  wenn  ber  Särntf 
oerluft  nicht  anberweitig  erfe$t  werben  würbe.  Selcbc 
Temperatur  ber  falte  Weltraum  beftpt,  lann  febwer 
beftimmt  werben;  febenfatt«  muß  fic  aber  niebriger 
fein  al«  bie  lältefte  auf  ber  Grbobcrflädje  beobachtete 

Temperatur,  ba  bie  flbfühlung  burch  Strahlung  aud) 
bei  bieten  niebrigen  Temperaturen  ftattfinbet.  1ÄI#  bie 
uiebrtgften  Teniperaturen ,  welche  bi*  je^t  abgeleien 
finb,  wären  bie  be8  SBintcrä  1875.76  ju  erwähnen: 

-57,1°  in  ber  Sabn  granflinbai  (81°  44'  nörbl.  9t.) 
unb  —  58,a°  in  Sloebcrg  öcacb  (82"  27'  nörbl.  $r.). 
Ter  burch  Strahlung  bewirften  Tcnvocratttrabnabi« 
ber  Grbc  unb  ihrer  Wtmofpbäre  hält  bie  Erwärmung 
burd)  bie  Sonne  bn*  Ölctcbgewicbt. 

^coor  bie  Sonnenftrahlen  bte  (irboberfiäcbe  treffen, 
haben  fie  bie  Atmofpbärc  burdjlaufcn ;  ba  aber  lewerc 
bie  leudjtenben  S^änneftrahlcn  nur  in  geringem  SKor, 

abforbiert,  ftd)  felbft  alfo  nur  wenig  erwärmt,  fo  wirb 
bie  GrboberfläaSe  oon  bem  größten  Teil  ber  leuchten 

ben  S&inncftrablen  getroffen,  burd)  flbiorption  ber> 
felben  erwärmt  unb  wirft  bann  ibrerfeitö  wieber 
wärtdauf  bie  untent  fiuf tfebiebten  burchSärmcIeitung 

unb  burd)  Söärmeftrahlung  (bunfle  "Särmefrrablent. 
Ten  größten  Anteil  an  ber  ßrwärmung  ber  Suft  bat 
bie  ̂ Mirmcftrahlung  ber  ̂ rboberfläme,  oiel  weniger 
bie  ̂ ärmclcitung  unb  bte  Abforption  ber  burd)  bie 

Atmofphäre  hinburchgegangenen  leuchtenben  ■Sanne- 
ftrahlen.  Tcäbalb  wirb  bie  S.  gau^  befonber*  »on 
ber  Temperatur  bei  (SrbbobcnS  abhängen  unb  bie 

Sd)wanlungen  berS.  eine  ̂ olgc  ber  oerfAiebenen  (£r 
tüänuung  ber  ISrbobcrfläcbe  fem.  Tiefe  lc&tcrc  ift  oon 
oerfchiebenen  ̂ erhältnificn  abhängig,  ̂ unädjft  tü  fte 
eine  rtitnftion  be*^tnfcU\  unter  weichem  bicSonneif 

ftrahlen  bie  Grbobcrflächc  treffen,  unb  jwar  au*  ypet 
»ericbtebenen  Örünben.  Einmal  ift  bte  Erwärmung 

prooortional  mit  bem  flofinuä  bc*  ̂ infallgwinfel». 

befityt  alfo  bei  fenfrcd)tem  Auffallen  ber  $>änneftrab' 
leu  ihren  größten  ttkrt  unb  nimmt  mit  waebienbew 
Sattel  ab.  Außcrbem  ift  aber  auch  bie  Erwärmung 

befto  größer,  je  fcnfrediter  bie  ©ärmeitrahlcn  auffal- 
len. Weil  ihr  s&eg  burch  bie  Atmoiphäre  bann  für^er 

ift  unb  fte  bcäbolb  aud)  luenigcr  SSännc  burch  ̂ ib 
iorptton  in  ber  Atmoipbärc  oerlicrcn.  ©ei  fenfrechtent 
AuffaUcnoerlterenbicSäimeftrahteji  ber  Sonne  ernw 
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[Zum  Artikel  Lmfttcmj*ralur .  ■ 

Temperaturtafel  einer  Anzahl  von  Orten. 

Auf  der  nördlichen  Halbkugel  Ut  Wlntor  =  Dvxetnber  bi*  Februar,  Frl.  Ii  Ii  n*  =  März  bi«  Mai,  8©mmer  =  Jnni  Um 

Au*urt,  Hwrbrt  =  8«pteiub*r  bis  November:  auf  der  »ttdlichen  Halbku«el  Wim«  -  Juni  bU  Augu.t,  FrUUllng  =  8op 
l«abor  bis  Novembif,  Souimer  _ :  Dtsotnber  bi»  Februar,  Herb«!  =  Marx  bi»  Mal.    Die  »Udlirne  geographUclie  Breite 

l»t  durch  —  angedeutet. 
1 

Ort fieo- 
graphUchu 

Breit*-. 

Seehöho 
In 

Metern 

—   -  —  — 
Mittvllciiiperatnr  in  (Jrade 11  OUiu» ,  . . 

Winier 
FrBh 

ling 

Herbst I.L. J  ..nr 
1 

Kültexter 

Monat 

 .  _ 
Warmater 
Monat 

Rptmolaerhalien : 
—  . 

i\W  4}rönl*nd~i IST' 37 
34,1 

—  24,1 

+  o.s 

-  19,% 

—  19^ 

 37^  Marx 
4.  ju|i 

J  alt  makl1  Sibirien! 62  2 

  u.a 

+  14.4 

-  11,1 —  1  1.4 

—  42,1  Jan. 

+  17,7  Juli \ß  ww  mj  mm  Iji 70  SO 

1V> 

—  lfl.o 
—  7.9 

-  »,N 

-  • 19  t  Jan 
4-  3  1  Aiiir 

*•>  4V* ■  *-  »  *  M*^UIIU     ■  ■ 66  58 21.v 
—  10  rt 

+  *,* 

-  5,7 

"  ?
 

—  26  4  Febr 4-  10  0  Juli 

Nain  Labrador;. 
57  Ii» 

"4 

18,, 

-  V 

+  8,J +  0,1 

—  3,0 

-  19.9  Jan. 

+  lO.fl  Aug. 

45  50 2478 7  7 

-  2o 

+  «,t 

0.4 

-  1,0 

-  8,1  Jan. 4-  6.n  Juli 

TrknUk 52  16 
382 

18  5 
4-   0  s» 

+  1«.« 

-  0.7 —  0,s 

—  21.1  Jan 
+  18  5  Juli 

71  10 

4.» 

—    1  4 

+  «,4 

—  0.1 

+  0., 

—  5,5  Jan. 4-  8  1  Juli 

1         *  1 •  4i#i 
dm  1  <.  Mal  1  *  ■"■      •         •  • 64  32 7 

12,* 

  0,4 

+  14,1 

-1-  1,H 

—  14,1  Jan. 

+  15,9  Juli Brocken.  .       .  . 51  48 
1137 8,i 

0,0 

+  H.« +  3,0 +  0,9 

-    12.7  Jan. 

+  10,!  Juli Ol-    *  Clt  IBUUl  k    .  ■ 59  56 
7.7 Irl 

+  "1 
+  15,i» +  4,7 +  3.7 

—   80  Jan 
+  17  0  Juli 

■•■  *  tmj  mm*  IM          •    ■  ■ 
A4  8 

l.j 

4-2; 

+  12.o 

I 

+  3.1 

4.1 
--   2,n  Febr. 

+  13,4  Juli 
M  i  isL  im 55  4« 

130 

9,«> 

4-3  4 

+  1",< +  4,; 
+  4.1 

- —  IIA  Jm 
4t  a  ,v    v  m\MM* -r  1V.A  Juli 

Christin  ttia 59  54 

25 

4.« 
4-  4  & 

+  i.v 

+  .V» 
+  5,1 

  0^  Jan. -f  I6.1  Juli 

54  43 
15 

3.1 +  V 

+  15,» 
+  6,0 +  6.1 

--  4,1  Jan. 

t  16,0  Juli 6«  24 

17 

4- 

2.4 

+  ö.» 

4-  I4,i« 

+  8,7 

+  8,1 

_4—    1  A  Jan 
1        a        mß  ••aa* 

4-  15.7  Juli 

Lftipzig  .  ... 51  20 
98 

+ 
0,1 4-  7  » 4-  17,6 

4-  8.1 
4-  8^ 

—  0.4  Dea. 
4-  18.«  Juli 

52  31 39 
0,! 4-  9  i 

+  17.« 

+  ».» 
+  ».0 

'2  4  Jan 

4  18.1  Ans. 
MQneben  4$  9 526 

-f 

0,1 4-   9  i 

+  17,8 +  »4 

♦  9.1 -      1 t  Jan ■f  18,1  Juli 

42  21 2,1 

+  7,* 
+  SO,« +  10,1 

+  9.1 

—  3,0  Jan. 
1-22,1  Juli 

Aitracha»        .  . 4«  21 
5.1 

+  84 

-f-  £t,l —   7,1  Jan. 
1     0\  «     Tu  Ii 

50  5 201 
0.4 

Iii  - 

-r  10,. 1_  Iii  1 i-  Ift  1 
—  2.»  Jan. .Ort«    1 | : 

Loiidou  
51  30 5,5 + 4.» 

+  9,5 +  17,1 
+ 11." 

+  10,5 

•-  3,0  Jan. 
*r  Juli 

Ofen  47  31 128 0,4 

+  10.« 
+  21,1 

+ 

+  10,5 

—  1.»  Jan. *>i  ̂   i.ii. 

48  13 IM 0,0 +  10» 

+  20,7 
+  10,* 

+  10.« 

—  l.s  Jan. 
>  21,5  Juli 

San  Francisco  .  . 37  48 
46  + 

8.4 

+  1«»,4 

+  IM 
1  IIa 

+  Hl6 +  10,5 

+  7.»  Jan. 
+  12,3  HepU 

Pari«  
48  5<» 

37 + 
3.1 

+  10,4 +  w,> 
+  ll.l +  10,7 

+  l.u  Jan. 

4-  18,7  Juli 

Genf  4«  12 
4«8 

+ l.l 

+  ll.t 

4-  21  i 
-4-  12  4 

+  II  5 
—  0.5  Jan. 4-  22.1  Juli 

39  54 
37 

... 3.» 

+  13.7 +  27,* 
+  12,> +  12,« 

—  3,7  Jan. 
4-  27,S  Juli 

45  28 
,47 + 2,1 4-  I  >  7 

T  22,7 +  13,7 
+  12.H 

11  a    f  in 4-  23.7  Juli 

T           '    *l  .11. 457 
2.0 

+  12.1 

+  23,.' 
+  12.7 

1-  12.» 
-J-  0,1  J»n. 

+  2i,o  Au*. 45  39 2e 4,1 

+  12... +  21,» +  13.7 +  13.o 
+  3,5  Jnu. 

4-  22,5  Juli 

Washington  .  . 38  54 
24 

2.» 

+  13,1 
+  -*?8 

1  11, 

-*-  1-1.4 

+    1.1  Jan. +  24,7  S*-pt. Madrid   40  25 030 fi.rt 

+  7,o 

+  23.-. 

+  174 

+  13,7 

+  O.s  I>.-r.. 

4-  24.9  An«. 

Melbourne  .... 
-  37  4» 

3» + 

9.4 

+  18,1 +  1«,» 
+  13,fl 

1       Q  n     4  .. » +    B-0  AU(. -f-  i.'.4  r  **ur. 
-3«  50 

+  1<M 
+  13,7 +  19,4 +  1-V +  .4.7 

+   8.4  Juli +  20.0  Jan. 41  54 
52 

+ 8,1 

+  14.« +  23,3 

+  17.i 

+  15.9 

+  7,1  Jan. +  24.4  Juli Li*$aboi)  38  43 1<»2 

+  11.4 
+  15.4 

+  21.« 

+  Ifi.-J 
+  16.3 

+  10,5  Den. +  22.S  Juli Athen  37  54 113 
+ 0.« 

+  lfl.o +  25^ 
+  17,^ +  17,1 

+  7.5  Jan. 
-r  26,4  Juli 

30  47 

+  12.» 
+  15,7 +  23,5 

+  lf.» 
+  17.9 

+  10.«  Jan. 
■r  24.*  Aujt. 

Kapstadl  .... 
-33  5* 

+  14.9 
+  18,J 

+  23,s 
+  19.» 

+  19.1 

+  14.3  Juli 
+  24,4  Febr. 

Montevideo .... 
-34  54 

+ 
14,1 

+  18,1 +  25,1 
+  20.0 

-r  10,» 

+  13,4  Jnni 
-r  26.«  Jan. -  34  35 : 

+  13.» +  1»,4 +  27,7 +  20.1 
+  20,1 

+  12,4  Juli +  2f*,l  Jan. Kanton  23  8 

+  12,7 +  21,0 +  27,7 

■1  22.« 

+  21,o 

+  11,4  Jan. 4  28.4  Juli 
30  2 z 

+  14,7 +  23,1 
+  >»,* 

+  21,o +  22.3 
+  13.1  Jan. +  29.»  Aug. 

12  8 152 

+  20,0 +  20,« +  25,4 +  25.7 +  22,» 

+  18,1  8ept. 
+  26,7  März 

Rio  de  Janeiro  . 
-22  54 

_
M
 

+  20,4 
+  22,6 +  26,1 

4-23.7 

+  23., 

+  l'»,5  Juli 
+  26,7  Jan. 14  36 

+  23,4 
+  30..S 

+  •28,* 

+  25.7 

+  20.0  Febr. 
-r  30,s  Juli 

Kalkutta 22  33 

-25,0 

+  28,4 +  30., 
+  27,5 +  27,7 

+  24,0  Jan. -t  31,1  Juni 
276 

T  24,4 
+  32,« +  29.1 +  28,1 +  28,« 

+  22,1  Dex. +  33.S  April 

Uf^tT»  Konv.  ■  Lexikon ,  5.  Aufl.,  Btilayf. 
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2  3cbntcl  $CU  crwänncnben  Shaft.  wäbrcnb  fie  halb 
nacf)  Sonnenaufgang  unb  Ux\  oor  Sonnenuntergang 
^ura  größten  Teil  abforbiert  werben.  3m  Turd)fdmitt 

fontmen  5—6  3«bntcl  bei  (Erwärmung  ber  Grbober 
fläche  jur  ©enoenbung.  Tic  auf  bicic  Scüc  im  Saufe 

eine«  o«bre*  ber  (Srbe  jugetütnte  Särmc  tft  fo  bc> 
beutenb.  bau  fic,  über  bie  irrbobcrrlädjc  gleichmäßig 
»erteilt,  bnju  au«rcicbcn  würbe,  eine  (£i*id)id)t  oon 
31  in  foöbc  ut  fcbmcl^en.  Mutter  oon  bem  Muff  all« 
minfcl  tft  bie  (Snoännung  ber  (hboberflädte  aud)  nod) 

abhängig  oon  ber  fj/tii,  wäbrcnb  welcher  bie  legiere 
oon  ben  Särmcftrablcn  getroffen  wirb,  unb  von  ber 
Watur  be«  (Srbboben«  felbft.  tSin  fahler  Sanbbobcn 
erwärmt  fidj  ftärfer  al«  ein  mit  Salb  ober  bieten  bc^ 
berfter  »oben,  ba«  Seftlnnb  ftärter  al«  bie  Cbcrfläcbc 
be«  Wccrc*. 

Seil  bie  Temperatur  ber  Suft  burd)  bie  ber  (£rb* 

rbert'lacbe  bebingt  iit  unb  biete  von  ber  ÜNicbtung  ber Särmcitrablcn  unb  ber  Tnuer  ihrer  Strffamlcit 

abbängia  iit,  bieie  Ickern  bciben  aber  periobiieben 

Schwenningen  unterworfen  finb,  bie  bureb  bie  täg= 
lid)e  Dotation  ber  Grbe  um  ihre  Md)fe  unb  bie  jäbr> 
Inbe  Bewegung  ber  (Srbc  um  bie  Sonne  beroorge* 
rufen  werben ,  f o  muH  fid)  biefe  ̂ criobijität  aud)  in 
beut  (#ang  ber  S.  gel  ten  b  machen  unb  jmar  fowobl 
al«  eine  täglicbe  wie  aud)  al«  eine  jährliche  ̂ ertobe. 

©ei  ber  t  ä  g  l  i  dj  e  n Schöbe  nimmt  bie  S.  nach  Bonneu- 
aufgang Uw.ii  bie  immer  träftiger  wirfenbc  3nf<V 

tation  mehr  unb  mebr  flu,  unb  ba  bie  Gibc  aud)  nod), 
naebbem  bic3onne  berett«  ibren  bödmen  3tanb  über* 

fdjrittcn  bat.  mebr  tarnte  erhält,  al*  fie  burd)  Mu«* 
ftrabluitg  oerliert,  fo  itcigt.  bie  Temperatur,  bt«  bie 
Mu*ftrablung  anfängt  ba*  Übergemtdü  ui  befomtnen, 
ma*  im  allgemeinen  ungefähr  um  2  Uta  nadjiuittag« 
eintritt  ©on  biefer  3cit  an  nimmt  bie  S.  ab  unb  ftnft 
bi«  sunt  näd)ften  Sonnenaufgang  ober  oielmcbr  bi« 
iu  ber  3cit,  in  welcbcr  bie  (Erwärmung  burd)  bie 
Sonnenstrahlen  ber  Mbfüblung  burd)  Mu*itrablung 
ba*  öleia>gemid)t  bält.  Seil  baber  ba*  Minimum 

ber  S.  batb  nnd)  Sonnenaufgang  eintritt,  bie  ̂ eit  bie» 
fe*  lefytern  aber  im  Saufe  be*  3nbrc3  Kbr  oerfebieben 
ift,  fo  wirb  aud)  bie  niebrigfte  S.  in  ben  einzelnen  2Wo> 
naten  jufebrDcrfdjiebcnen  Reiten  eintreten,  ̂ n  itnicnt 
breiten  finbet  fie  im  allgemeinen  im  Januar  jwifeben 

7  unb  8  llbr  morgen*  unb  int  ̂ uli  etwa  um  4  Uhr 
morgens  ftatt.  Tic  3«»>  «"  wcld)cr  bie  S.  ibr  aKnr> 
mura  errcidü,  ocrfdjtebt  fid)  ebenfalls  im  Saufe  be* 
oabre«,  inbem  ba*fclbe  im  Sommer  etwa«  fpäter  al* 
im  Sinter  eintritt.  Xic  3eitbifferetn  ift  babei  aber 

für  ba*  l'üu  imum  öiel  geringer  al*  für  ba*  SWini 
mum.  Ter  Unterfcbieb  jmifcbeu  ben  täglidjen  (£rtrc» 
men  bcrS.(ibreMmplitubc)iit  inoerfd)icbencn©reh 

ten  oerfebieben  groß.  ?luf  ber  nörbliiben  Jpalblugel 

erreiebt  bie  Sonne  eine  befto  größere  *LRtttag*böbe,  je 
füblicber  ber  ̂ eobadituug^ort  liegt,  unb  bc*balb  ift 

aud)  bie  täglicbe  lemperatun'djwaurung  in  füblid)cm Wegcubcn  größer  ctld  in  nörblicbcrn.  Vlu*  bemfelbcn 
Örixnbc  wirb  aud),  weil  bie  Sonne  int  Sommer  eine 

größere  Sttittagäböbe  erreid)t  al£  im  hinter,  ber  Unter- 
fcbieb jmitdjeu  ̂ arituum  unb  Minimum  im  Sommer 

bebeutenber  fein  al*  im  hinter,  ̂ n  untern  breiten 

hegt  bie  täglicbe  Wmplitube  burcbfdjnittlid)  im  Som^ 

ma  jmifeben  6  u.  8 "  unb  int  Sinter  jwiicben  1  u.  3". 
Xit  zweite  ̂ auptperiobe  im  (tätige  ber  V.  tft  bie 

jäbr lid)e.  Sie  tft  eine  Jtolae  ber  Bewegung  ber 
(irbe  um  bie  Sonne  unb  ber  Steigung  ber  (Srbadjfc 

gegen  btclibene  ber(£llipttf.  Sroubem  bau  icberi^untt 
ber  (Srboberfläcbc  mäbjenb  ber  jeit  eine«  o"l)ic*  in 

ber  £>ülfte  ber  fyit  ber  Ginwirlung  ber  3onnenftrabj 
len  au*geic&t  tft  unb  in  ber  anberu  jpälfte  oon  bec 
Sonne  nid)t  befd)icneu  wirb,  fo  ift  boeb  bie  $>ertetluitg 
ber  Sänne  auf  ber  ISrboberfläcbc  febr  ocilcbieben, 
weil  bie  3cucn '  wcldjcn  bie  Sonnenftrablen  wirf* 
fam  finb,  in  ben  oeridtiebenen  ©reiten  febr  oerfebte 
ben  oerteilt  rtnb.  Mit  ben  beiben  ̂ olen  bauet t  bie 
l£tnwirfung  ber  Sottueuftrablen  ununterbroeben  ein 

balbe*  ̂ abr  unb  fällt  bann  im  nädiiten  halben  ̂ abr 
fort,  mäbrenb  fid)  am  IHquator  ba*  ̂ abr  in  ungefähr 
alcid)  lange  Venoben  oon  je  12  Stunben  lag  unb 
viadjt  teilt.  3n  ben  ba^wifcbenliegenben  ©reiten  unter- 
iebeiben  ftd)  bie  Iage*längen  burd)  ihre  oerfebiebene 
lauer,  unb  ,^wnr  ift  in  böbern  ©reiten  ber  längfte 

Xag  länger  unb  ber  für>cftc  lag  tür^er  al*  in  niebri> 
gern  ©reiten.  Tiefe  ©erbältnitfe  bewirten  eine  febr 
oeriebiebene  Särmeoertetlung  in  ber  3eit  eine«  ̂ ab 
re*  unb  haben  ba^u  geführt,  bie  CSrboberfläcbe  in 

fünf  3onen,  jwei  falte,  jwei  gemäßigte  unb  eine 
beiße,  ju  teilen. 

Mud  ber  ©erfd)iebenbeit  ber  2age«längen  unb  ber 
Sonnenhöhen  im  Saufe  eiued  ̂ abreö  ergibt  fid)  bie 

jährliche  i*eriobc  ber  il.  Mm  20.  ober  21.  SRärj,  bem 
5rübling*anfang.  wirb  $um  erftenmal  im  Jiabr  lag 
unb^ad)t  gleid)  lang,  bie  größte  Sonnenhöhe  ift  bann 

gleid)  bem  Mompleiiient  ber  geo^rapbifeben  ©reite, 
fd)ioanft  alfo  für  Xeutfdjlanb,  beiien  ©reite  jwifeben 

47IJ2()'unb55,)  50'  liegt,  *wifd)cn42M0'  unb  34u  10*. 
Xarauf  finbet  ein  rntebe*  3unebmcn  ber  2Nittng*böbc 
ber  Sonne  unb  ber  lagesbaucr  ftatt,  unb  baber  folgt 

fowobl  wegen  ber  längern  Cfinwirfung  ber  Sonnen' 
itrnblcn  al*  aud)  wegen  ihre«  mehr  fenfrechten  Muf- 
fallend  eine  Steigerung  in  ber  Temperatur  be«  Grb- 
hoben*  unb  ber  Suft  Mm  21.  ̂ uni  erreiebt  bie  Sonne 

bie  größte  SRiUagSböbe,  n>eld)e  für  Xcutfcblanb  jwi- 
icben KH"  10'  unb  58''  40'  fdjwanft,  unb  bem  cntfpw 

djenb  liegt  bie  größte  lageälängc  jWijcbcn  16  Stunb. 
51  yjiin.  unb  17  Stunb.  25  SKttn. 

To*  Wartmum  ber  ̂ ahre^tentbcratitr  fällt  nicht 
mit  ber  größten  Sonnenhöhe  unb  bem  längften  Tage 
uifammen.  fonbern  tritt  erft  im  Jluli  ein,  weil  bie 
(irbe  nod)  cine3eitlang  nach  bem  längften  Tage  mehr 

Sänne  empfängt,  al*  ftc  burd)  Mu*jtrablung  oer- 
liert. Tie  Wittng*böbc  ber  oonne  wirb  bnrauf  nie» 

briger,  bie  Tagc*längc  lüricr,  unb  beSbdb  nimmt 
bann  auch  bie  8.  ab.  Mm  22.  ober  23.  Sept.  beginnt 

ber  Jperbit  mit  ber  jweiten  Tag»  unb  9iad)tgleicbe, 

bie  Tage  werben  immer  fürjer,  bie  Sonnenhöhen 
immer  niebriger  unb  bie  Suft  immer  tältcr.  Mm  21. 
ober  22.  Tev  beginnt  ber  Sinter,  bie  3Jcittagäböbe 

ber  Sonne  fdjwanft  für  Tcutfcblanb  äwifa>en  19"  10' 
unb  14°  40'  unb  bie  Tnge*längc  jwifd)eu  8  Stunb. 
22  Win.  unb  0  Stunb.  50  SKin.  To*  Minimum  ber 

r>abreötempcrntur  tritt  erft  nad)  bem  fürjeften  Tage 
im  Januar  ein,  weil  bie  Gibe  anfang«  nod)  mehr 
Sänne  au*ftrah(t,  al«  fie  oon  ber  Sonne  empfängt, 

ba  bie  vJUtittag*böbc  ber  Sonne  nod)  gering,  alfo  bie 
Tage*längc  nod)  für*  ift  unb  bie  3onncnftrableit  bie 
(Srboberflädje  febräg  treffen. 

Ter  oon  ber  oericbicbenen  Stellung  ber  Sonne  ab- 
bängige  Wang  ber  1'.,  welcher  für  bieiclbc  geograpbi- 
febe  ©reite  unoeränbert  ift  unb  baber  auf  allen  ̂ unl' 
ten  be*iclbeu  ©rettentreife«  gleid)artig  ocrlaufcn 
müßte,  beitimmt  ba«  folare  Mltma.  Jn  Strflid)feit 
treten  aber  fehr  bebeutenbc  Mbweid)iingen  oon  biefen 
normalen  Tcmperaturoerbältniffcn  auf,  wcld)C  eine 

^olgc  ber  oericbicbenen  ©cfdjaffcnheit  ber  (irbober* 
flädje,  ber  wechfeinben  ©ewölfung  unb  ber  Suft*  unb 
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Wcereaftrömungen  finb.  Um  über  biefe  Wbwcicbun« 
gen  ein  Urteil  ju  gewinnen,  ift  eS  notwenbig,  längere 
Mi  tjinburd)  bie  mittlere  logeStempcratur  fowie 
bie  Wittcltcmpernturen  ber  einzelnen  Wonate  unb 
beS  JabrcS  au  bestimmen.  Sie  eritere  erhält  man 
als  Wittel  ber  24  Temperaturen,  welche  währenb 

eines  Tage*  ftünblid)  abgelefen  ober  burd)  ein  Sie» 
aiitriertbermouteter  oufgejcidjnet  ftnb.  Statt  beifen 

bat  man  baefelbc  metftenS  aus  breimal  täglichen  ©e« 
obadjtungen  abgeleitet;  für  biefe  ©eobadjtungen 
Mnb  bie  gewöbnlubften  Reiten  7,  2,  9  ober  6.  2.  8 
ober  H,  2,  10;  aud)  bat  man  bie  Wittel temperatur 

\uweilen  als  Wittel  ber  täglichen  Eirtreme,  b.  b.  beS 
täglichen  WayimumS  unb  WinimumS,  gebilbet.  WuS 

ben  Witteltemperaturen  ber  Tage  eines  Wonats  er* 
hält  man  bie  mittlere  WonotStemperatur  unb  aus 
ben  12  mittlem  WonatStemperaturen  bie  mittlere 

Jahrestemperatur.  Je  länger  biefe  ©eobad)tungcn 
fortgcfe&t  ftnb,  befto  weniger  werben  bie  erbaltenen 

Sicfültate  burd)  bie  in  einzelnen  Jot)rcn  auftretenben 
Unregelmäßigfciten  beeinflußt,  unb  befto  mein  wer* 
ben  uc  bie  wahren  Witteltemperaturen  angeben,  Scr* 

artige  ©eobadjtungcn  liegen  für  eine  große  Slnjabl 
oon  Crten  oor;  eine  Steibc  ber  intcreffanteften  ent« 
bält  bie  auf  bem  lejrtblatt  jur  beifolgenben  Äarte  ab 

gebrudte  Xcmpcraturtafcl. 
Um  bie  wirflid)  oorbanbene  Verteilung  ber  Sänne 

auf  ber  Erbobcrflädjc  btlbltcb  bnrjuftcllen,  iin t  bereits 
fllcjr.  o.  §umbolbt  alle  Crte  mit  gleicher  mittlerer 

Jahrestemperatur  miteinanber  burd)  Linien  oerbun* 
ben,  unb  fpäter  ift  eS  namentlich  bureb  bie  Arbeiten 

oon  3)ooe  unb  bie  fpätern  oon  Silb  unb  ftann  tnög» 
lieb  geworben ,  biefelben  ben  wirf  lieben  lemperatur' 
ocrbältniifen  ber  Erbobcrfläd)C  genau  anjupaffen. 
liefe  fiinien,  welche  man  JabrcSifotbermcn 
nennt,  ftnb  auf  ber  Äarte  bargeftellt. 

WuS  bem  Crange  ber  JabrcSifotbermen  ift  erftdü« 

lid),  baß  fte  wefentlid)  oon  ben  ©reitenfreifen  ob* 

weichen.  3o  liegt  3.  ©.  SJcw  t)orf  ungefähr  lu  füb« 
lieber  als  Stom  unb  b<ü  bod)  eine  um  5W  niebrigerc 
mittlere  Jahrestemperatur.  Überhaupt  finbet  man, 

baß  eS  bei  gleicher  geographischer  ©reite  in  Scorb« 
amerifa  ftetS  fälter  ift  als  in  Europa,  cbenfo  wie  Heb 
aud)  bei  einer  ©erglcidjung  amifeben  Europa  unb 

Elften  berauSfteüt,  bafj  lefytereS  in  berfelben  norb* 
lieben  ©reite  fältcr  ift  als  baS  eritere.  ferner  zeigt 
ber  ©erlauf  ber  JabreSiiotbcnncn ,  baß  bie  mittlere 

Jahrestemperatur  auf  bem  fteftlanb  oiel  rafeber  gegen 
ben  t*ol  abnimmt  alS  über  ben  Weercn,  unb  bafj  bn* 

her  bie  Stur&cn  über  ben  kontinenten  näher  anein« 
anber  gerüdt  ftnb.  ©cfonberS»  auffatlcnb  oerlaufen 
bie  jabreSifotbermcn  im  nörblicben  Seil  bcS  Titian 
tifa>en  CjeanS,  wo  fte  infolge  ber  Einwirfung  bes 
(jJolfftromS  weit  nad)  SJorbcn  oorforingen.  Enblid) 
ficht  man  auch,  bafj  bas  (ältefte  bebtet  ber  Erbe  nicht 
mit  bem  Sforbpol  jufammenfäflt,  fonbern  nörblich 

oon  Scorbamcrifa  zu  fudjen  ift.  Sie  niebrigfte  Jah» 
reSifotherme,  bie  man  nad)  ben  bisherigen  ©eobad) 

tungen  hat  pichen  lönuen,  ift  bie  für  20°.  inner- 
halb biefer  liegt  ber  fältefte  $untt  ber  n&rblicbcn 

fcalbfugel,  ihr  Kältepol.  2er  geographifche  Sforb 
pol  fällt  nid>t  mit  bemfelben  zufammcu  unb  ift  bolier 
aud»  nid)t  ber  lältefte  $unft  ber  Erbe. 

So  widjtig  bie  .StcnntniS  ber  mittlem  Jabrcstcm« 
peratur  ift,  fo  ift  fie  bod»  nid)t  genügenb,  um  ein 
richtige»  ©Üb  oon  ben  Xemperatumerhältniffen  ein« 
Crte*  \u  geben,  weil  biefe  aud)  oon  ber  ©erteilung 

ber  'JjJäriitc  im  ̂ 'aufc  bcS  onh^S  abhängig  finb. 

öbinbmg  unb  Ulm  hoben  j.  ©.  biefelbc  mittlere  Job* 
reStemperatur  8,->"  unb  unterfebeiben  ftd)  bod)  ?chr 
wefentlid)  burd)  ihre  Xemperaturoerhältniffe  im  Soni^ 
mer  unb  im  Sinter.  3n  Ebinburg  ift  bie  Wittel' 

temperatur  beS  Juli  14.6"  unb  bie  b«S  januar*  3,ov. 
währenb  bie  entfpredjcnben  Serie  für  Ulm  18,1°  unb 
—2,o°  ftnb.  S8iH  man  aud)  bie  ©erteilung  ber 
Söärme  im  Saufe  bes  JabreS  bilblid)  barftellen,  fo  ge 

nügen  ba^u  bie  JahreSifothermen  nid)t,  unb  baber 
oefbinbet  man  entweber  bie  Crte  mit  gleicher  mittle^ 
rer  Sommertemperatur  unb  bie  mit  gleicher  mittlem 
Sintertemperatur  unb  erhält  baburcq  im  erften  »>all 

bie  Jfothercn  unb  im  ̂ weiten  bie  Jfodtjimenen. 
ober  man  entwirft  Sorten  mit  WonatSifotbermen. 
oon  benen  bie  für  ben  Januar  unb  für  ben  Juli  al* 
ben  fälteften  unb  wärmften  Wonat  befonberS  wichtig 
ftnb  unb  baber,  wie  aud)  auf  unfrer  Äarte  gefdjehen 

ift ,  am  bäufigften  gezeichnet  ;n  werben  pflegen. 
^ie  WonatSifotbermen  haben  oor  ben  JabreSiio- 

thermm  ben  ©or,jug,  baß  nc  bie  Tempcraturoenci^ 
lung  in  ben  oerfchiebenen  Sonnen  beS  ftlimaS  fowie 

ben  Unterfdneb  jwifeben  fianb»  unb  Seetlima  (fton- 
tinental»  u.  ojeanifcbeS  ober  Jnfel>  ober  ftüftentlima) 
erfennen  laffen.  Jn  ber  9?äbe  beS  WeereS  finbet  man 
fühle  Sommer  unb  oerbältniSmä&ig  warme  Sinter, 
währenb  im  Jnncm  ber  grofjcn  ftontinenre  beiße 
Sommer  unb  ftrenge  Sinter  oorherrfeben.  StaB  bie 
oerfchiebenen  jemperatumerhältniffe,  wie  fie  in  ben 
WonatSifotbermen  jum  fluSbmd  gelangen,  einen 
wefcntlid)en  Einfluß  auf  bie  ©eaetation  ausüben 
müffen,  liegt  auf  ber  $>anb.  Jn  «ibirien,  j.  ©.  in 

JafutSf,  Wo  bie  mittlere  Jahrestemperatur  11, 3* 
unb  bie  mittlere  Januartemperatur  — 42,»J  beträgt, 
gelangt  währenb  beS  lurjcn,  aber  heißen  Sommere 

(bie  Witteltemperatur  beS  Juli  ift  18,8")  Qktreibe  mt 
Steife,  tro&bem  ber  ©oben  in  einer  liefe  oon  1  m  be» 
ftänbig  gefroren  bleibt,  dagegen  ift  in  3«Ianb  bei 
einer  hohem  Jahrestemperatur  unb  bei  einer  unbe 
beutenben  Sinterfälte  an  ©ctreibebau  nicht  mehr  ju 

benfen,  weil  bie  niebrige  Sommermärmc  nidjt  aus^ 
reicht,  baSfelbe  ̂ ur  Steife  $u  bringen.  Ebenfo  gebetht 
in  Ungarn  ooraüglicbcc  Sein,  obgleid)  feine  Sinter 
fälter  finb  als  im  nbrblidjcn  Sdwttlanb,  wo  felbit 
€  bitbau  nid)t  mehr  möglid)  ift. 

Wit  ©erüdfichtigung  ber  Xbatfacbe.  baß  bie  Wit- 
tcltempernturen  an  ben  oerfchiebenen  Crten  beSfelbcn 
©reitenfreifeS  fehr  oerfebieben  finb,  fann  man  bie 
normale  Wittel  temperatur  ber  einzelnen  ©reitenrreife 
in  ber  Seife  beredmen,  baß  man  baS  Wittel  aus  ben 

Temperaturen  nimmt,  welche  bie  auf  bemfelben  ©rei- 
tenfreis  liegenben  Crte  bcfijlcn,  unb  lann  burd)  ©er- 
gleicbung  fcftftcllen,  ob  bte  Wittcllemperatur  be» 
Jahres  fowie  ber  einzelnen  Wonate  für  einen  Crt 

hbber  ober  niebriger  ift  als  bie  normale  Witteltem- 
peratur  feines  ©reitenfreifeS.  Tie  Qiröße.  um  welche 
bie  Temperatur  ju  hoch  ober  ju  niebrig  ift  wirb  na* 
Tooc  bie  thermifche  «nomnlie  genannt  unb  bem 
cntfprcdienb  heißen  bie  Murocn,  wcldic  bie  Crte  mit 
gleicher  thermifcher  Anomalie  oerbinben,  tbermifd»c 
Jfono malen  (f.  »arte),  liefe Äurocn,  welche  nacb 

ben  Jfotbcrmcnfnrtcn  oon$)ann  in  berneucn^luSgabc 

oon  ©erghauö'  »^h^fifaliicbcm  9ltlaS«  oon  Spitaler 
neu  entworfen  ftnb,  geben  ein  fehr  anfcbaulicbeS  ©ilb 
über  bie  Särmeoerhältniffe  eines  CrteS.  So  erfteht 
man  aus  ben  themtifd)en  Jfanomalen  bcS  JabrcS.  baß 
bie  mittlere  Jahrestemperatur  oon  Surooa.  Uleinaften. 

Arabien,  ̂ erfien,  Cftinbien,  bem  größten  Teil  oon 

Afrita,  9luftralicn  unb  bem  größten  Xeil  oon  Süb- 
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n  uteri  fa  größer  ifi  al«  bie  normale  Jahrestemperatur, 

bafe  bagegen  bie  mittlere  Jahrestemperatur  be«  groß« 
ten  Teile*  oon  Aiten  unb  oon  9Jorbamerifn  Heiner  ift 
al«  bie  normale  Jahrestemperatur.  i&ld)e  Unter 
id)iebe  babei  oorfommen,  fnnn  ebenfalls  au«  ben  Jfa 

notnalen  be«  Jabre«  btrett  abgclefcn  werben.  So  laf» 
ien  biefelben  §.  9).  fofort  erfennen.  bafj  bte  größte  po* 
fttroe  tberattfebe  Anomalie  in  ber  Stäbe  be«  Siorbfap« 

(über  12°)  unb  bie  größte  neganoe  bei  Jafut«f  in  Si- 

birien (über  8°>  liegt.  9fod)  wichtiger  al«  bie  Jfano* 
malen  be«  Jahre«  l,nD  bie  für  bie  einzelnen  Wonate, 
weil  au«  biefen  barauf  gefebf  offen  werben  fann,  ob 
ein  Crt  mehr  bem  Slontmcntalilima  ober  mehr  bem 

5  er  finita  angebört.  3o  geigen  bie  J  [anomalen  be« 
Januar«,  baß  bie  Witteltcinpcratur  biefed  Wonat« 
an  ben  Storbroefttüften  oon  9?orbamerifa  unb  an  ben 

Seflfüiten  Don  Europa  üiel  \u  bod)  ift ,  baß  fte  ba» 
gegen  im  Innern  unb  an  ben  Cftfüften  oon  9Jorb< 
amerifa  fomie  auf  bem  Kontinent  Pon  Wften  zu  nie» 

brig  ift.  3m  Juli  ift  bie  Wittel  temperatur  im  nörb^ 
lieben  unb  mittlem  ftfien  \n  bod),  liegt  in  (Europa 
etwa«  über  ber  normalen  unb  ift  an  Den  Cftfüften 
©ort  Äorbamerifn  ju  niebrig. 

3eitwei<"e  9lu«nabmen  oon  ber  Särmcoerteilung, 
rote  fte  au«  ben  oieljäbrigen  Wittein  folgt,  fommen 

bäufig  »or,  boeb  treten  größere  Abweichungen  nicht 
lofal  auf.  fonbern  ftnb  gleichzeitig  über  größere  We» 
biete  ber  Srboberfläche  oerbreitet,  eine  ju  große  «ölte 

ober  zu  große  Sänne  ift  nie  gleichzeitig  auf  ber  gan- 
zen Erbe  oorbanben,  fonbern  jebe«  in  einer  Wegen b 

auftreten  be  Ertrem  finbet  fein  (Hcgengcwidtt  in  einer 

entgegengefe^ten  Abweichung  in  anbern  (Megenbcn. 
Wletcbartige  Sttterung«oerhältniffe  ftnb  häufiger  in 
ber  Sidbtung  oon  9e.  nach  3.  nt«  oon  S.  nach  C. 
unb  oft  ftebt  bie  Sitterung  in  Europa  im  Gtegenfoft 
ut  ber  in  Worbanterita  ober  in  Sibirien,  wa«  feinen 

örunb  barin  bot ,  baß  ber  Ebarafter  ber  Witterung 
baoon  abbängt,  ob  bie  fübweftlicbe  ober  norböftliebc 

Sinbrid)rung  torberridtt.  Da  aber  biefelbc  Sinb» 
riebtung  nicht  gleichseitig  über  ber  ganzen  $>emifpbäre 

oorzufommen  pflegt,  fonbern  entgegengefe^tc  üuft> 
ftrönte  nebeneinanber  weben,  fo  merben  auf  bemfcl 

ben  SJrcttcnhci  abwemfclnb  poftttoe  unb  negatioc 
Abweichungen  häufiger  oorfommen  al«  auf  bemfcl 

benWeribian.  Die  Abweichungen  ber  Temperaturoer « 
bältniffe  oon  ben  au«  oieljäbrigen  ©eoboebtungen  gc» 
monnenen  Wittein  nennt  man  nach  Dooe  ihre  m  i  1 1 « 
lereSJeränbcrlicbfeit.  Diefe  ift  unter  ben  Tropen 

am  gcringften  unb  roäcbft  in  ben  gemäßigten  ̂ onen 
mit  ber  Annäherung  an  bie  falten  ̂ onen.  Die  9iäbe 

bebeutenber  öebtrge  erböbt  bie  SJeränberHcbfett  be- 
'rrtoers  tu  oen  oontuuntto.iaieu.  vsm  occtuuia  tu 

bte  SBerärtbcrlidjfett  gering  unb  nimmt  mit  ber  Ent« 
femung  oon  ben  Hütten  nach  bem  Innern  ber  groften 
kontinente  anfang«  ju  unb  bann  mieber  ab.  dufter 

biefer  mittlcrn  'lieränberlicbleit  bat  Jpann  nach  bem 
Vorgänge  pon  ttämfy  noch  bienormale^eränbcr' 
lieb  feit  eingeführt  unb  babureb  bie  unregelmäßigen 
lemperatuncbroanrungen,  oon  toelcben  ba«(  organifebe 
^!eben  beeinflußt  mirb,  unb  melcbe  man  im  allgemeinen 

al«  »$eränberliebfeit  ber  lemperatur«  bezeichnet,  uim 
fluebrud  gebracht.  Vinter  normaler  IBeränberlicbteit 
toirb  babei  oerfianben  ba«  Wittel  au«  ben  Sempera  > 
turbtffaren$en  oon  einem  Tage  unb  bem  nächftfolgcn 
ben.  naebbem  biefc  Differenzen  für  bie  Tage  eine« 
Wonat«  ober  eine«  Jahre«  gebilbet  merben,  erhält 
man  bie  normale  ̂ erönberlichlett  bec  Temperatur  für 

ben  betreffenbcnUfonat  ober  für  ba«  betreffend  Jabr. 

3<acb  vau:i->  llnterfucbungen  hat  bie  iuterbiut  ne 
%^eränbcrlicbfcit  für  ein  o«br  ibren  größten  Sert 
(ctroa  8Vt*)  im  Jnnern  oon  ̂ orbamerifa.  ungefähr 
unter  50"  nörbl.  3Jr.,  unb  näcbfibem  in  Scftubiricn 
(etma  3°),  mährenb  ihr  flcinfter  23ert  in  guropa  am 
Wittelmeer  ( 1")  unb  fonft  am  Äquator  3U  fueben  ift. 
Jn  92orbbeutfcblanb  fchmantt  bie  interbiurnc  Serän^ 

berlicbfeit  jtoifcben  mehr  al«  2°  in  ben  6)ebirg«gegen^ 
ben  unb  l.iu  auf  ben^orbfeetnfeln;  für  bie  eigentliche 

norbbeutfebe  Tiefebene  liegt  fte  zmifeben  l.o  unb  1,«". 
Die  jährliche  interbiurne  $eränberlicbf eit  nimmt  ebenf o 

mie  bie  mittlere  $<eränberlichfett  mit  ber  Entfernung 
oom  Wecrc  nach  bem  Jnnern  ber  kontinente  unb  mit 

ber  Erhebung  oon  ben  Ebenen  nad)  ben  (Gebirgen  bin 
Zu.  Slußcrgcroübnlicbe  3Bitterung«ocrl)ältniffc  ein  jeU 
ner  Jabre  pflegt  man  auch  bilblicq  barzufteOen,  inbem 

man  bie  fünfte  gjeicher  Vlbmeicbung  bureb  Muroen 
oerbmbei.  Tief«  )tnb  oon  Xooe  J  f  a  m  e  t  r  a  I  c  n  ge- 

nannt unb  Pon  ihm  bazu  benu^t  morben ,  ein  $ilb 

über  bie  Särmeoerteilung  in  Europa  im  i'aufe  einiger 
itngemöbnlicber  Sinter  zu  geben. 

Die  3rage,  ob  fähtlare  «nberungen  in  ben  Tcm= 
peraturoerbältniffen  größerer  Oebiete  auftreten,  ift  oieU 
fad)  erörtert  morben.  ftbgefeben  oon  ben  Vlbroeicbutf 
gen,  melcbe  bie  ftiora  unb  ftnuna  in  ben  oerfd)iebenen 

geologiftben  i:  c  n  aben  gegen  bie  beutige  zeigen,  u.  melcbe 
auf  eine  mefentlidje  Temperaturänberung  fdjließcn 
laffen,  mar  man  aueb  für  bie  biftorifeben  Säten  früljer 

faft  au«fcbließlicb  auf  bie  Erfdjeinungen  im  Tier-  unb 

•^flansenleben  unb  beren  ̂ nberungen  angemiefen.  Mnl 
ber  Tbatfacbe  Z-  -H  •  •  baß  in  $aläftina  beute  nod)  ber 
Seinftod  u.  bie  Dattelpalme  nebeneinanber  gebeiben. 
mie  e«  in  ben  biblifeben  3eitcn  ber  ̂ all  mar,  fchliefst 

?lrago,  baß  ftd)  ba«  .vilima  oon  $aläftina  in  ben  len* 
ten  3000  Jabren  nid)t  mefentlid)  geänberl  haben  fnnn, 

meil  bie  9<orbgrenze  ber  Dattelpalme  mit  ber  3üb- 
grenze  be«  Seinftod«  zufammenfäUt.  Unzweifelhaft 

ftebt  feft,  ba&  in  nörblicben  öegenben  mandje  i^flnn* 

Zcn  im  l'aufe  ber  3f it  ou«gcftoroen  ftnb.  mie  bie  ©irf e, 
meldic  früher  auf  J«lanb,  auf  ben  Sbetlanbinfeln 
unb  in  ̂applanb  in  ganzen  Sälbern  oortam,  bnfelbft 

oerfibmunben  ift ;  bod)  fann  man  au«  einzelnen  ber^ 
artigen  Dbatfad)en  ebenf  oroenig  mie  barau«,  baß  bureb 
ba«  ̂ nmadhfen  Pon  Ei«maffen ,  mie  an  ber  Cfttfifte 
oonörönlanb,  üanbftridje,  bie  früher  bewohnt  roareu, 

unbewobnbar  geworben  ftnb,  auf  eine  fäfulare  3?er^ 
änberung  in  ben  Demperaturoerbältniffen  fd)lie^en. 
Eine  feftere  ©runblage  bßben  biefc  Unterfuchungen 
erit  in  neuefter  3rit  bnburd)  erhalten,  baß  fte  mit  ben 

(vHetfebetfcbwanfunqen  unb  ben  ScbWanfungen  in  ben 

Safferftänben  ber  Seen  in  "^erbinbung  gebrodjt  wur« 
ben.  ?U3  Sefultat  fogl.  Mlima)  bat  ftd)  babei  ergeben, 
baß  bie  £.  periobifdjen  Schwanfungen  unterworfen 
ift,  beren  3fitbauer  auf  runb  36  gafjre  angegeben 
werben  fann. 

Einen  wefentlicben  Einfluß  auf  bie  H.  übt  bie  E  r  • 
bebung  über  ben  Weere«fpiegel  au«.  Jm  all 
gemeinen  gilt  ba«  Wefcp,  baß  je  größer  bie  Jpöbe,  befto 

geringer  bie  ü.  ift.  Seil  bie  Üuft  in  ber  9tähe  ber  Erb= 
oberfläcbe  burd)  biefe  erwärmt  mirb,  fie  felbft  aber  ein 

fcbledjter  Särmeleiter  ift,  fo  mirb  bie  Temperatur  bei 
höhern  2uf  tf ebiebten  n ich  t  mehr  bireft  bureb  bie  Erbober 
flädhe  erhöht,  fonbern  bie  erwärmte  £uft,  meld)e  burd) 

^lu«bebnung  leichter  gemorben  ift ,  fteigt  empor  unb 
führt  ibreSärme  ben  höhern  Schiebten  zu.  hinein  biefc 
Sörnte  macht  ftd)  in  ben  böbern  Legionen  nicht  bureb 
eine  Temperaturerhöhung  geltenb,  ba  bie  Vufl  bei 

tbrem  Vluffteigcn  unter  einen  geringem  Drud  lommt, 

Digitized  by  Google 



502 
2iifttf)ermometcr  —  Suftocrbic^tung^inQfc^incit. 

fid)  beSbalb  auSbcbnt  unb  tnit  biefcr  SluSbclmung ' 
wegen  bcr  bobei  geleiteten  Arbeit  eine  Temperatur 
abnähme  Dcrbunbcn  ift.  Wbgefcbcn  oon  bent  Ginfluß, 
ben  bie  Wbhängc  ber  QJebirgc  fomic  überbauet  \hv 
rcgclmäßtgfeiten  ber  (Srbobcrflädjc  auäüben,  müßte 
in  ber  freien  Vltmofpbärc  bie  I emperatur  oon  trotfner 

ijuft  für  100  m  Crhcbung  um  1"  fmlen.  3ft  für  einen 
Crt  bie  frohe  unb  baS  Wcfcjj  ber  Tcmperaturabnabmc 
im  junchmenbe  fröbe  befannt.  fo  fonn  beredwet  wer 
ben.  welche  Temperatur  ber  betreffenbe  Crt  bnben 
müßte,  wenn  er  in  ber  frohe  bcr  Meeresoberfläche 
liegen  würbe.  Tie«  nennt  man:  bie  Temperatur  beo 
CrtcS  auf  bie  SKccreeobcriläcbc  rebujicren.  iMuf  biefc 
SBeiic  fmb  aUc  Vcobadrtungen,  bie  jur  Widmung  bcr 

^fotbermen  bcitutyt  finb,  auf  ben  3Rccrc*ipicgel  rcbu> 
äiert  unb  baburd)  bie  lofalen  Ginflüfie,  welche  ©ebirge 

unb  frocbcbcncn  auf  bie  Temperatur  ausüben ,  befei* 
tigt  werben.  Wbwcicbung  baoon,  baft  bie  Jan 

peratur  in  größerer  fröbe  niebriger  ift,  ift  früher  aus» 
nabmSmcifc  bic  Tbotf ad»c  beobachtet,  baß  c8  auf  ben 

frohen  wärmer  als  in  ben  Xbälern  mar  ;  bied  rourbc 
mit  bem  WuSbrud  Tcmpcraturumlebr  bejeidmet. 
Später,  al3  bic  ©eobad)ttingen  auf  fröbenftationen  unb 
auf  miffcnfd)aftlid)en  Luftreifen  häufiger  mürben,  bat 
man  gef unben ,  baß  bie  Xempcrnturumlebr  gar  nidü 
fo  feiten  auftritt,  alä  man  früber  glaubte,  unb  baß  fte 
burd»nu$  nicht  aQein  in  Gebirgen  r*orfommt.  I aß 
,V  SB.  bie  Xempcraturumtebr  auch  über  bcr  norbbeut 

fd)cn  Tiefebene  oorbanben  fein  fann,  ift  auf  ber  Val> 
lonfabrt  beobadjtct,  welche  bcr  Leutnant  (Öroß  19. 
Te$.  1888  oon  öcrlin  au«  unternahm,  inbem  bic 

Temperatur  bei  einer  ßrbebung  um  1000  m  oon  -f  2 
bi«  4-  10°  ftteg  unb  gleichseitig  jcbeJ  Dorübergcbenbc 
Sinfen  beä  VaHonä  oon  einer  Abnahme  unb  jebeä 

Steigen  bcS  VaUonS  oon  einer  Zunahme  ber  Inn  - 
peratur  begleitet  mar.  Namentlich  lommt  bic  Tcm« 
peraturumtebr  in  ben  Wnticoiloncn  oor,  in  welchen 

hoher  Suftbrud  bcrrfcfjt ,  bcr  frimmcl  llar  gn  fein 

pflegt  unb  ftcb  bie  untern  2uftfd)id)ten,  befonberd  wenn 
bcr  Grbboben  mit  Schnee  bebedt  ift,  burd)  Strahlung 
ftärfer  obtüblen  al*  bie  höher  gelegenen. 

tfufttbertnometer,  i.  Kuobebnung,  2. 190. 
ifuf ttorpcbo ,  f.  torp:bo. 

Vu!ttraiic*portnmfdiincii,  f.  l'uftbcwcguncjdma^ 
Vuf (trotten,  f.  faudjtiafcit.  [fchincn. 
Vn  tt u n c\ ,  f.  «entilation. 

tfuftoerbicbtunflcimafdjitten  (Kompreif  ionä-  j 
pumpen,  Kompreff  ionämafd)inen)bienenbaju, 
Üuft  ober  eine  anbre  ÖatSart  unter  (Erhöhung  bcr 

Spannung  auf  ein  Heinere«!  Volumen  jufammcu^U' 
preffen.  3"  ihrer  cinfad)ften  öeftalt  nennt  man  bic 

Ü.  KompreffionSpumpcn.  Tie  älteften  unb  bclann« 
teften  il.  finb  bic  Wcbläfe  (f.  b.),  mcld)C  für  frerbe, 
Ofen,  überhaupt  $cucrung*anlagen  ocrfcbicbcnfter 
Vlrt  gepreßte  Vcrbrcnnutig*luft  OWinb)  liefern  unb 
aud)  in  ber  itorm  oon  Ventilatoren  \um  Ginprcffcn 
reiner  üuft  (frif eher  Detter)  in  Vcrgwcrfc  ober 

öebäubc  bienen.  Taa  ̂ robuft  ber  öeblüfe  unb  Ven= 
tilatoren  ($t>inb  ober  frifdjc  Detter)  hat  unter 

allen  Umftäuben  nur  eine  mäßige  Vrciiung,  bic  meift 

nur  einen  geringen  Bruchteil  etner  Vltmofpbäre  be- 

tragt (befonbera' bei  Ventilatoren),  bei  froeböfenge* 
bläfen  ncucrbingS  bi$  1  i  unb  1  Wtmofpbärc  unb  bei 
Veifcmergebläfcn  bto  auf  einige  Wtmofpbärcn  fteigt. 

^n  waebfeubem  IVaßc  wirb  icftt  aber  ocrbid)tcte 
8uf  t  oon  höherer  Spannung,  f  ogen.  r  cß  1  u  f  t  ( T  r  u  d » 

luf  t),  ju  ,^wedcu  bcr  Kraftübertragung  u.  bgl.  oer- 
wenbet,  fo  im  Bergbau  jum  betrieb  oonWcftcineibobr> 

mafchinen,  Sufthafpeln,  SSaffabaltungcn.  jur  flraft' 
Oerteilung  bei  Trudluftanlagen  in  Stäbten.  ,^um  3k« 
trieb  t«on  Suftbrudbremfcn  bei  Gifcnbahnfahrjeugen. 

,n  pncumatifd)cn  ̂ unbierungen  u.  Scbachtabteutuii' 
gen,  jum  betrieb  Don  Torpcbomafcbinen,  jur  Grjcu 
gung  faltcr  Suft,  jum  4>eben  oon  ̂ lüffigfeiten.  jiiul 
betrieb  oon  Sirenen  unb  Nebelhörnern  auf  Ceucht- 
tünnen.  Tie  hi«r>u  crforberlicbc  Preßluft  wirb  in 

ben  üuf ttompref f oren  (Kompreff oren,  üuft 
oerbiefatern,  üuf  tpreffern)  erjeugt.  bie  in  ihrer 
%Jirfungcwcifc  mit  ben  Gplinbcrgebläfen  übercinftim 
meu ,  jebod)  wegen  bcr  höhern  ̂ nbpreff ung  bcr  Üuft 
im  Vau  mcfentlidje  Untcrfdjiebc  3cigen,  weldje  burd) 
bie  mit  bcr  ftärfem  Verbichtung  notwenbig  oerbun 

bene  "öärmecntwidelung  unb  baburd)  nötig  mcrbcnbc 
Saffertühlüng  bebingt  finb.  Dian  unterfcheibet  hierbet 
brei  Birten  oon  Sliiblung,  nämlid)  Stühlung  ber  Rom« 
prefforen  oon  außen  burdi  einen  Sdaffermantel.  Müh' 
lung  burd)  Ginfprißung  in  feinen  Strahlen  unb 

Kühlung  burd)  9lnfüOung  eineä  großen  Teile«  bti 

Komprcß'orinncrn  mit  Sdaficr.  friernndi  ergeben  fidb 
bret  'ftrten  oon  Somprefforen:  trodne.  halbnaffe  unb 
naffe.  3m  wefcntlidjcn  befteht  jeher  ßompreffor,  wie 

ein  (I^linbcrgebläfe,  aud  einem  (Sqlinber  mit  einem 

barin  hin  unb  her  bewegten  Kolben  unb  %bfd)luß' 
organen  (Ventile,  Sd)iebcr)  für  Öffnungen  an  ben 

ISnlmberenben,  burd)  welche  bieSuft  angefaugt  u.fpä' 
ter  in  oerbiditetem  3uftanb  in  bic  Trudlcttung  entlafien 
wirb.  Turd»  ftarfcKomprefrton  wirb  bic  cingefchloffenc 

2uft  unb  oon  biefer  ber  l£ü,linbcr  nebft  ̂ »bebör  er^ 
i:iiu.  frierunter  leiben  nicht  nur  bie  Tid)tungen  am 
Kolben  u.  ben  Stopfbüdneu,  fonbem  c$  wirb  baburdi 

aud)  ber  Trud  im  Ghlinber  erhöbt,  fo  baß  ein  größe- 
rer Äraf taufwanb  erforberlich  wirb,  ohne  baß  baburd) 

bie  £etftung$fäbia,leit  ber  Preßluft  erhöht  würbe.  Tenn 
einmal  bnngt  bte  Grmärmung  ber  Juft  burch  Jtom= 

pveifton  an  fid)  einen  WibcitSocrluft  mit  fidj.  wel« 
eher  bcr  in  ̂ Bärme  umgcfe$ten  Arbeit  entfpridit.  un? 
bann  gibt  bie  üuft  auf  bem  SBcge  oom  Komprtfior 

\nw  Siuftmotor  bic  aufgenommene  'öärinemcnge  unb bamit  ben  bcrfelbcnentfpred)cnbenTeilbe«^lrb«il#Der 

mögcnS  burd)  Leitung  unb  Strahlung  ganj  ober  bod) 
jum  größten  Teil  wteber  ab.  £ur  Verhütimg  ber 

mit  ber  (Erwärmung  ber  ̂ uft  oerbunbenen  Vit a- : 
ocrluftc  bient  bie  Safferlühlung  nur  bann ,  wenn  üc 
währenb  ber  Kompreffton  wirtfam  ift  ;  eine  Kühlung 
beim  tfnfaugen  ober  beim  freraudbrüden  ber  fomprv 
mierten  Suft  erfcheint  nnßlod. 

Trodne  Komprefforen.  Tie  S3änbc  unb Tcdel 
ber  Komprcifionäcrjlinber,  auch  wohl  bie  Kolben  fmb 
mit  frohlräumen  oerfeben,  burch  welche  lübleä  Gaffer 

geleitet  wirb.  <!uf  biefc  "Keife  wirb  wenigften«  eine 
fd)äblid)e  o  i Im iuhm,  ber  LMilts^ci-  nebft  Zubehör  burd) 
bie  Kontpreffion  unb  eine  ̂ erfefcung  ber  Schmier- 

mittel oerhütet,  eine  mirffatne  ̂ Ibfühlung  bcr  Suft 

jebod)  nicht  cru'clt.babeiberfchlcditen^Särmcleirungd' 
fähigleit  ber  l'uft  unb  bei  bcr  turnen  ,  ;ctt  ber  Vterüb 
rung  ber  2uft  mit  ben  innern  (Solinberwänben  nur 
bic  äußeriten,  mit  ben  (£rjlinberwanbungen  unmittel 
bar  in  Verührung  fommenben  ^ufttcilchen  gefühlt 
werben.  Tie  trodnen  Komprefforen  werben  bähet  um 

io  weniger  öfonomifd)  arbeiten,  je  höher  bie  £uftoer- 
biebtung  getrieben  werben  foll.  Tcnnodj  müffen  fte 
häufig  angewenbet  werben,  ba  für  oielc  3n>ede  bie 
Verwcnbung  feud)tcr  üuft,  wie  fte  am  ben  naffen 
Komprefforen  hcroorgeht,  unthunlid)  ift,  toeil  ber 
Kafiergchalt  ber  fiuft  entweber  bei  ber  nad)foIgen 
ben  Wrbcitdleiftung  ber  fomprimierten  Vuft  ̂ u  einer 
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Gi*bilbung  -Bcranloüung  gibt  ober  in  beu  3Raid)incn  Don  beut  Solbcn  ,*,ufammengcprCHte  Luft  und)  ber 
floftbilbung  bewirft.  Tic  trodnen  ftomprefforen  wer«  anbern  Gnlinberfcite  überftrömt  unb  ftd)  mit  ber  an« 
ben  einfach  ober  hoppelt  wirfenb  mit  Ventilen  (Ventil-  gcfauqtcu  fiufl  uufd)t,  wobei  auf  ber  momentanen 
fontpr  eiferen)  ober  mit  Schiebern  <  Sd)iebcrfompref=  Trudfeite  bc* Molben*  bie  folgenbeSaugpcriobc  burch 
foren»  au*gefübrt.  TieVentilfomprcfforrn  ftnb  Trucfoerminbcrung ,  auf  ber  Saugfettc  bic  folgenbe 

wie  bie  gewöhnlichen  Öebläfe  mit  Saug»  unb  Trud»  Trudperiobe  burch  Trudocrgrößerung  oorbercitet 
ocntilcn  oerieben.  Tic  in  bem  febäblicben  Saum  (b.  b.  wirb.  Auf  bem  Schieber  rubt  nun  cm  9?üdfd)lag 

bem  SJaum  jwifeben  bem  am  frubenbc  itebenben  Mol  ocntil  3,  welche*  oerbinbern  foD.  baft  bie  bereit*  fönt- 
ben  unb  ben  Ventilen)  am  Gnbe  bc*  Trudhubc*  §«•  primierte  Luft  im  Anfang  jebe*  Mompreffton*bubc*, 

rüdbleibenbe  Trurfluft  erfdtwert  bn*  *?lnfaugcn  fri-  bei  welchem  bic  Spannung  im  Gnlinber  noch,  geringer 
feber  Luft  beim  folgenben  Saugbub  um  fo  mehr,  je  iit  al*  im  tönum  H,  in  ben  Ghlinber  Aurüdtritt,  wo» 

böber  ber  Stompreifipn*brud  unb  je  größer  ber  febäb*  burd)  ein  SJfchraufmanb  oon  ©ctriebetioft  erforber- 
lid>e  Staunt  ift.   Tcsbalb  ift  bei  böberm  Trud  für  lid)  würbe.  9lnbrc  Birten  oon  Scbieberfomprcfforcn 

Mletnbett  bc*  fd)äblid)cn  Maumc*  Sorge  ju  tragen,  finb  biejenigen  oon  Allen,  jpir.^el ,  Sangen  u.  £>unb 

•*!u*fübrung*formcn  oon  Wentillomprenorcn  finb  bie  Raufen,  ÜRcnd  u.  .frambrod,  Stmab  u.  a. 
»ontpreiforen  oon  Wrcig.  oon  ©lande,  oon  ber     ©ei  ben  fjolbnaf  fen  Stomprefforen  mirbftübl 

©rnunfcbwcigiicbcn  IRafdhmcnbcuinnfUilt,  oon  Gol*  J  waffer  teil*  wäbrenb  ber  Saugperiobc,  teil«  wäbrenb 
labon,  oon  Stur=  ber  Trudperiobe ,  teil«  wäbrenb  beiber  eingefprifyt. 
geon  u.a.  Reiben  Tie  Sfu&lofigfcit  ber  Stüfjlung  wäbrenb  bc*  «äugend 

Schieber  lom«  ift  bereit*  beroorgebobett  worben.  Gine  ©afferent' 
pref foren  wirb  fpripung  wäbrenb  ber  Motnpreffton  ber  Luft  fann  nur 
*ur   ©efeitigung  burch  Ginbrüden  bc*©affcr*  unter  einem  höbern  Trud, 
bc*  Ginflufie*  ber  nie  ber  Luftbrud  im  Gblinbcr  beträgt,  erfolgen.  Um 

febäblichen  IRäu«  ba*  Sfäblwaffer  au*gicbig  auSjunufycn,  wirb  c*  beim 
mc  imimbmcchfcl  Gintritt  in  bcnGnlinbcr  jentäubt.  Tic  ̂ erftäubung*; 

ein  Trudaug'  oorriditungen  oerftopfen  fid)  leicht  burch  iHoftbilbung, 
gleich   AWtfchcn  Verunreinigungen  bc*  ©äff  er*  unb  laffen  bann  nicht 
beiben  Seiten  bc*  mehr  genügenb  ©affer  eintreten.  G*  lommt  be*halb 

Gnlinber«  berge  =  barauf  an,  eine  ,'}crftäubung*oorrid)tung  au  wählen, 
itctlt.  Ter  Mout»  welche  cinerfeit*  bem  Werftopfen  möglichft  wenig  au*» 

prrfforoon©urd*  gcfe&t  ift,  nnberfeit*  fid)  jeboch  im  ftatl  einer  ©cr> 
barbtu.©cifi(fti*  itopfung  leicht  reinigen  läßt,  «rauferobre  erfcheinen 

gts- 1.  24ie berfomprtffor  con    gur  1)  beftebt  au*  wegen  ber  oielen  (leinen,  leicht  Aur©eritopfung  neigen* 
»urrf^arbt  u.  »et*.  einem  hoppelt  wir-  ben  Löcher  nicht  geeignet,  hingegen  bürften  ©orridbtun- 

fenben  Stompref«  gen,  bei  benen  ein  ©aifcrftrnbl  gegen  eine  ftläcbc  ober 
ftonäct)linber,  ber  oon  einem  paraQcl  ju  ihm  angeorb«  gegen  einen  ̂ weiten,  im  3Binfel  jum  eriten  gerichteten 
neten Tampfcblinber  burd»  eine Schmungrabwellc  mit  feafferftrahl  prallt,  jwedmäfug  fein.  %n  ber  äuftem 

2  um  50°  au  cinanber  oerfefrten  .tturbeln  angetrieben  9lnorbnung  unterfcheiben  fid)  bie  balbnaffen  ilomprcf > 
wirb.  TerftompreiftonScnlinbcr  A,  in  welchem  ftd)  ber  ioren  oon  ben  trodnen  nur  burd)  bie  Gtnfügung  ber 

ftolben  B  bewegt,  ift  ringä  oon  ̂ afferräumcu  (' um  =  Ginfpripoorrichtung ,  welche  an  ben  Gtjlinberenbcu, 
geben.  Tie  Steuerung  wirb  burd)  einen  Schieber  mit  meift  in  ben  Tcdeln,  angebracht  ift.  Tai  ocrbraudjie 

ber  IVüM.ei  D  beforgt  unb  entfpricht  im  allgemeinen  .Vtü^lwaffcr  qeht  mit  ber  i^rcHluft  burd)  bie  Tnuf 
einer  Tampfmafchincnfteuerung  mit  einfachem  fflu-  oentile  ab.  Ter  SJaifermantcl  ber  trodnen  Romprcf» 

fchelfd)ieber,  nur  üt  ber  *>cg  ber  Suft  bemjenigen  beä  foren  ift  auch  bei  ben  balbnaffen  beibehalten,  ©ei  IMn* 
TnmpfeS  entgegengefe^t.  Tie*  wirb  baburd)  erreicht,  wenbung  ber  balbnaffen  S\omprefforen  werben  AWcd 
baR  ba«  ben  cd)ieber  treibenbe  Grjenter  ber^lntriebä  mäßig  gröftcre  Sammelräume,  in  benen  ba«  SBaffcr 

turbel  für  ben  Rolben  H  nicht  wie  bei  ber  Tampf;  ftd)  abfd)eibcn  fann,  in  ber  Luftleitung  angeorbnet. 
mafebtne  ooreilt,  fonbem  um  W  nacheilt.  G*  tritt  ©efanntcre  ̂ luoführungoformen  balbnafferHomprcf^ 
bann  bie  frifchc  &uft  bei  ber  Bewegung  be<(  Holbend  foren  finb  biejenigen  oon  -öurlcigb,  Tuboi*  u.  ̂ ratv 

m  ber  i^feilrichtung  burch  beu  in*  $reic  münbenben  1  c;oi«,  .^umbolb,  tnamäbcd  u.  a. 
Ranal  E  unter  ber  UJfufcbel  hinweg  unb  burd)  ben  lin» 1    ÜKnffe  Mompref foren.  ©enn  man  5Wifd)cn 
fen  ftanal  F  auf  bie  linfe  Seite  bc*  ttolben*  B,  wäh-  ftolben  unb  Suft  eine  Sofferfdjidjt  einfchaltct,  fo  er 

renb  bie  auf  ber  anbern  Molbenfcite  angefaugte  sJuft  hält  man  eine  gute  ?lb(ühlitng  ber  Luft  wäbrenb  ber 
fomprimiert  unb  burd»  ben  rechten  »anal  F  unb  bic  Rompreffton  uialeich  mitRühlungberGiilinbcnoänbc, 
redjte  Sd)iebcröffnung  (i  in  ben  Scftieberfaften  H  tritt,    Tcdcl  u.  bc«  «olben«,  aunerbem  lafet  fid)  ber  febäb 
oon  wo  au«  ne  \um  Luftfammler  gelangt,  ©ei  um  liehe  5Raum  befeitigen,  ba  ba*  3Baifer  fo  gut  wie  gar 

gefehrter  ftolbenbewegung  gebt  bic  frifebe  Luft  oon  E  nicht  jufammenbrüdbar  ift  u.  alle  im  Gojinbcr  befrnb- 
auf  bie  rechte  ftolbcnfeitc  ünb  bie  fomprimierte  Luft  liehe  Luft  oon  fid)  weg  bi*?  bureb  bic  Ventile  hinburch' 

oon  ber  linfen  Slolbenfeite  nach  H.  Ten  GinfluB  ber  ichiebt.  Tic*  loar  bie  leitenbe  ̂ bce  bei  ber  Ronflru(= 

fdjäbltcben  Siäumc  beteiligt  eine  Vorrichtung  jurTrud»  j  tion  ber  naifenWomprefforcn.  JVig.'2(  3.5»4)  jeigt  ba* 
au*gleid)ung,  beftchenb  in  einem  um  bie  lliufchel  P  ̂ rin^ip  bc*  naffen  Rompreifor*  oon^obnfon.  9ln  ben 
führenben  Manal,  ber  in  ber  3HittelftclIung  bc*  Sdiic  liegenben,  boppclt  wirfenben  Gblinber  a  mit  3d)ciben 

ber*  bic  beiben  Gblinberfeiten  miteiunnber  in©erbin  lolbcn  fd)licnen  nd)  beiberfeit«  bie  Vlufia&röhren  l>, 

bung  fe^t.  Tiefe  Dhttelflcllung  be*  Schieber*  tritt  welche  bie  Saugoeuh'lc  <•  unb  bic  Trucfocntile  d 
nun  bei  jebem  vubwechfel  be*  .Molben*  ein,  fo  bafj  tragen.  Tn*  Rüblwaffer  flicfjt  au*  bem  ©eljältcr  e 

iebe*mal  bic  im  fd)äblichen  %r,:uu-  (ba*  ift  ber  3?aum  beitäubig  \\t  unb  bei  geöffneten  Saugoentilen  in  ben 
AWifcben  bem Molbcn  in  feiner Gnbftcllung  unb  ber Gn  Gnlinbcf.  Tie  Trudöentilc  führen  nach  bem  SSinb» 
linberwanb  cinfdüieBlid)  be*  betreffenben  ftnual*  F»  iommeltaftcn,  weldicr  bic  Luft  burd)  ba*  Mohr  f  ab' 

««»et«  «orto.  teriton,  5.  InfL,  XI.  «b.  38 
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mini,  g  ift  ein  Schwimmer  im  Haften  Ii,  welcher 
burd)  ein  Reutti  tmi  burd)  d  cntiucicbenbe  »üblwaiier 

abführt.  Die  Honftrullionen  oon  3ommeiller  be* 
ruben  auf  bemfclben  Ikinup  unb  unterfdteiben  fidi 
nur  tu  ber  Xetaillonftrultion  ber  Ventile  ober  auch 

'-■   ̂ obnfoii«  vu'tprrbi(6tung«maf<titne. 

ber  ftüblwafferabfübrung.  ftfo.  3  jeigt  bie  naffc  Üuft« 

oerbid)tung*mafd)iuc  oon  Steuere!  i  SHafcbincnbau« 
atticugcfcllfd)ait  in  Stall).  Sic  beftebt  au$  \wci 

au-:-  einem  Stüde  gegoffenen  hoben  4Rönd)lolben  a, 
ivelcbc  in  bie  ttumpencnlinbcr  '0l,dKn;  Ic&tcrc  ftnb 

auf  gemeinfcbaftlidber  Wrunbplattc  beteiligt,  c  3?cn« 
t Ufa ;icn,  d  Saugoenttlc,  e  Trudocntile,  f  Sinb« 
fammclfaften  mit  bem  Sinbabfüturobr  g,  h  Siofor 

,Su  ben  naffen  Jlompreiforen  ftnb  aud)  biejenigen  ju 
reebnen,  bei  welchen  bie  »omprcfiion  ber  2uft  ohne 
Wölben  unmittelbar  burd)  Xrudmaffcr  erfolgt.  Xteie 

befteben  auS  einem  am  oberrt  linbc  mit  l'uftiaug«  unb 
'Truduentil  ouSgcitattctcn  gcfcbloffenenöefäß,  beffen 
unteres  Gnbe  burd)  eine  Steuerung  mit  einer  Jniil 
wafferleitung  in  33crbiubung  ftebt.  Tiefe  Steuerung 
wirb  burd)  einen  im  Innern  be*  ©cfäßf*  bcftnbltcbcn 

Schwimmer  fo  bewegt,  baß,  wenn  ba*  Saiier  bt* 
nabe  |nn  ©oben  gefunfen  iit,  neue*  Trucfwaffer  cut 

gclaffen  nürb,  ba*  bie  barüber  bcftnblidK  iJuft  tont< 
primiert  unb  burd)  baä  Trucfocntil  brudt.  bto  bei 

mit  bcmSaifcrfpiegcl  fteigcnbe  Schwimmer  bie  Steue- 
rung umitcllt ,  woburd)  bn*  Trudmaffer  abgefperrt, 

ba*  im  Wefäß  befinbliche  Saiier  abgelaffen  unb  jm 

gleich  üuft  angefaugt  wirb,  bi*  bei  tiefitem  Softer» 
ftanb  neuer  Zutritt  oon  Trudwaiicr  erfolgt. 

Sie  bei  ben  öebläfen  ift  aueb  bei  ben  Womprefioren 

jur  ̂ ermeibung  oon  fiuft«  unb  ftraftoerluften  eut 
möglicbit  präufc*  Sdjlicßcn  ber  flu«'  unb  (Sinlaß 
organc  erforberlicb.  mcäbalb  man  bemübt  geweien  ift. 
bie  gebräuchlichen,  unter  ber  Differenz  ber  ̂ reffungen 

inner*  u.  außerhalb  bei  ttompretforctjlinber  ftdj  fd>lte 
Benben  ober  öffnenben  fogen.  fclbfttbätigcn  ober  froft 
fdüüffig  bewegten  Ventile  burd)  jwangläufig  bewegte 
\u  crfcjjcu.  &ci  ben  «dueberfrompreiforen  btentc 

nur  ',11m  red) tjeit igen  flbicblufi  ber  Saugfanäle  ber 
jmanglnufig  bemegte  Sd)ieber,  wäbrcnb  ber  iluftau*; 
lafj  burd)  ̂ ermittelung  fclbitlbätiger  Ventile  gefd>ab. 

sJ;oit  ben  "Ausführungen,  bei  melden  i&m  unb  flu* 
lnßoentilc  gleichmäßig  $wangläufig  bewegt  werben, 
finb  befonber*  bie  Siicbler-Mompicfforcn  ju  erwähnen. 
4>icr  wirb  jebe«  SJcntil  in  ber  Seife  gefteuert ,  baß  c* 

fid)  mit  UnterftüBung  oon  Gebern  frei  öffnen  tonn, 
jebod),  wenn  ber  Wölben  beä  Äonüjreffor*  fid)  bem 
Gnbe  feined  $uibc8  nähert,  ;wangläufig  fo  weit  gegen 
feinen  3 in  gebrüdt  wirb,  baß  nur  ein  gau.)  geringer 

Spalt  jmifdjen  3>cnttl  unb  Stf.  bleibt,  weldjer  bann 

jpi  j.  ■'!.    iui'rr»'  v  u '  1 1'  c  r  M  lIj  t  ii  n  n  4  m  a  f  4 1  n  « . 

für  bie  Hüblwaffei  Zuführung,  i  Snffcrabfübrrobr. 

2)ie  söcroegung  erfolgt  oon  einer  roticrenben  Seile 
aud,  1  die  burd)  ba$  SRab  k  bie  tturbel welle  1  treibt, 

^wei  Sd)ubftangen  m  oerbinben  bie  Kurbezapfen 
mit  bem  Wölben.  Tiefer  ttomprcifor  bilbet  ben  her« 
oorrngcnbftcn  TnpuS  int  iöcrgmerlSbctricb  £cutfa> 
lanb*  unb  Cfterreid)*.  Vlußerbem  finb  nod)  bemer' 
lenöwert  bie  naifen  Womprciforcn  oon  StaiuM  unb 

t»nnarte,  bei  wcld)  Icfetcrm  in  bem  auffteigenben  leil 

be«1  CSttlinbcrö  nad)  JKoffigncur'  3>orfd)log  Metten, Stäbe  ob.  bgl.  angebrndü  finb,  weldje,  wäbrenb  ber 

Snugperiobe  oomSnffcrbcnc(tt,  in  bcrMompreiTtonei' 
periobe  bel  auft  eine  grofteWüblfläcbc  barbieten  follen. 

int  Moment  be*  $>ubwcd)felei  leid)t  unb  fdjnell  oom 
Ventil  gefdjloffcn  wirb. 

Sic  bei  Tampfntafd)inen  unb  ähnlichen  ̂ Rotoren 

eine  ftufenweife  cirpanfton  bc*  bod)gc«>annten  rro^ 
benben  sJWcbium3  ( Xampf  ic.)  in  ben  fogen.  $3erbunb< 
bampfmafebineu  eine  beffere  .viraftaudnutiunq  ergeben 
bat,  fo  ift  aud)  in  neuerer  Qril  ba*  umgclebrte  ?3er 
fabreu,  nämltd)  ftufenweife  Womprcmon,  bei  oerGr 

.^eugung  oon  Preßluft  oon  bober  Spannung  mit  $or> 
teil  nngewenbet  worben.  ©ei  ben  *ur  iWu*fübrung 
bieM  oerf obren*  bienenben  f>crbunbfompref 

f  oreu  (lionwounb  Momprefforeu)  wirb  bie  i'uft  nid)t 
in  einem  einzigen  iSi)Iinbcr  bi*  auf  ben  erwünfebten 
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Gnbbrud  gebracht,  fonbern  zunäcbft  in  einem  ISt)« 
linbcr  mäßig  gepreßt,  um  bann  in  einem  anbern 
l£rjlinber  weiter  »erbietet  $u  werben  i  zweistufige 
»  ompref  iion).  Läßt  man  bic  Luft  in  einem  brit« 
teu  CEtpünbec  noch  weiter  zufammenbrüden,  fo  bat 

man  bic  b  r  c  i  ft  u  f  i  g  c  »  o  m  p  r  c  i  j  i  o  it.  Tiefe  ttom« 
preiforen  ergeben  ciuerfett«  Trudluft  oon  fo  großer 
Spaunung,  wie  fie  non  gewöhnlichen  ftomprefforen 

nid)t  mehr  geliefert  werben  tnnn,  nnberieitd  gc« 
mähren  fie  eine  nicht  unbebeutenbe  ftraftcrfparniä, 

worauf  juerft  JHiebler  ̂ ingeroiefen  bat.  Sic  wer- 
ben  mit  unb  ohne  ,3wtfcbenbcbälter  aufgeführt,  8rt 
bem  SHieblerfcben  SBcrbunblompreiior  brüden 
ober  brei  Sfieberbrurfcplinber  bie  Luft  in  einen  Luft 

fefiel .  in  welchem  ftc  burch  ftüblfdjlangen  ober  Saf « 
iereinfpri&ung  gefüllt  wirb.  3?on  hier  entnimmt  ein 
fcocbbrudcblinbcr  bie  Suft  unb  brüdt  ftc  unter  wei 
tererftompreffion  auf  bcnßnbbrud  in  bic  Luftleitung. 

Tic  einzelnen  ftompreüorarten  baben  folgcnbcboi' 
teile  unb  Nachteile :  Tie  troefnen  ftomprefforen  geben 

trodne  Preßluft,  fönnen  mit  größerer .Stolbengcfcbwin« 
bigfeit  arbeiten  unb  fmb  bcSbalb  tlciner  unb  billiger 
berjufteDen  al*  naffc  Homprciforen.  fmb  aber  infolge 
ber  ftärfern  (Erwärmung  ber  Luft  burd)  Qrößc  bed 

ftraitbebarfä.  ber  Wbnujmng  unb  beä  Schmierölner» 
braucht  im  SJacbtcÜ.  Ipalbnaffc  unb  naüc  M  ompref = 
foren  haben  als  Vorzüge  gememfehattlid)  bic  günftige 
Müblung  wäbrcnb  ber  ftompreifion  unb  geringen 
icbäblicben  Siaum,  baber  geringen  .straf tbebarf  unb 
großen  »olumetriicbcn  3i>irfung*grab,  wozu  bei  ben 

naifen  ftompreiforen  nocbGinfad)'hät  berftonitruftion unb  geringe  Slbnutomg  fommt.  WcmcinicbnfllidK 
3iad)teilc  beiber  fmb  feuchte  Luft,  ̂ crfdjmufcffl  unb 

Mioftbilbung  in  ber  iKafcbine,  größerer  8af|<r<  unb 

."Haumbcbarf  fomic  größere  ."öcrfteUungSfoften  nlä  bei 
troefnen  ftomprefforen,  wozu  bei  ben  balbnaffen  ftom« 
preiforen  nod)  häufige  Reparaturen  unb  Skrftopfun. 
gen  an  ben  Cinfpri^oorritbtungcn  fommen.  ftom- 

prefforen mit  geftcuerten  Slbfcblußorgancn  fönnen 

icbucllcr  laufen  nlä  foldjc  mit  iclbi'ttbätigcn  Ventilen, 
baben  größten  oolumefrifcben  SHirfungdgrab  unb  fön* 
neu  aus  beiben  l^rünbcn  uerbältniamäßig  leidet  unb 
Uein  gebaut  werben,  mäfjrcnb  anberfeitei  bic  $>erftcl« 
lungefoften  größer  ftnb  unb  bie  SSortung  fchwicriger 

h't.  (Snblid)  bie  Skrbunbfompretioreu  zeichnen  lid) 
burdj  bie  ftrößc  ber  errcidjbarcn  Spannung,  gering^ 
ften  Slraftbebarf  unb  lleinfte  ©ctricoaf often  auf,  wäb, 
renb  bie  JperftcllungSfoftcn  böher  unb  Sfeparaturcn 

häufiger  unb  al$  bei  anbern  Sbftcmen.  Styl,  ̂ erno* 

let.  L'air  eomprime  et  avs  application*  Ojtar. 
1878);  Slnbre,  Mining  machinerv(Lonb.  1877  78, 

2  »be.);  o.  Ebering.  Tic  «ebläfe  (Söcrl.  189:}). 
Lufttoage,  f.  TaiDmctcr. 

*uf  «Datier bebet,  f.  l'unbrudwaiicrhebcr. 
Lufttocgc ONcfpirationdwcge),  bei  beuTiercn 

bic  Crgnne,  welche  bic  Sltemluft  ein-  unb  auSloffon: 
bei  ben  onfeften  bie  Tracheen  (f.  b.),  bei  ben  luftat< 
menben  Wirbeltieren  bie  SJhtnb*.  9iafen-  unb  JHacben« 

Ijöble,  ber  fteblfopf,  bic  Luftröhre  mit  ihren  si'crzroci= 
gungen  in  ber  Lunge,  bei  ben  Sögeln  außerbem  nod) 

bic  Luftfädc  unb  bie  l'uftböblcn  ber  ftnodien. 
£ufttt>iberfiattbdf0nftattie,  f.  .liugbahn 

ifufttütefe,  f.  faitter  unb  ,lüttcmnfl,  2.  102.'». 
gstfrtptrbef,  f.  Sinb. 

*fnfttt»ur\cln  (Radires  aereae),  9?ebenwurieln, 
bie  bei  manchen  ̂ flan^en,  wie    ü  Wraccen  unb  Cr^ 
ebibecu,  auf  bem  Stamm  oberhalb  ber  ISrbc  bfroor 

braunen  unbentweber  gar  nid)t  ober  erft  und)  (ängerm 

Wad)f  tum  in  ben  ̂ oben  einbringen.  v<\  ben  Purzel- 
bäumen (Rhizuphora  Lam.)  fenten  ftd)  V.  aua  beit 

Elften  ber  ftroue  in  ben  löoben  hinab  unb  helfen  glcid) 

Stufen  bae  umfangreiche  Laubbach  tragen.  $ei  Pau- 
danus  treibt  ber  Stamm  auf  feinen  untern  Teilen 

fräftige  L.,  auf  benen  er  fid)  frei  über  ben  iBoben  er« 

hebt.  4ki  manchen  "^flanjen,  5.  41.  bem  ßpbeu,  ner 
fchen  8.  ben  Tienft  uon  löaftorgancn  (ftlammer« 
wur  zeln).  Tic  auf  93aumftämmcn  wad)fenben  tro* 
pifd)cu  Crd)ibeen  (f.  Ifpipbotem  umfdüingen  mit  ihren 
L.  bic  &ftc  unb  befeftigen  fid)  an  bereu  töinbc  bur* 

Wur^elhaare,  bie  ber  sJBflanjc  Ooffer*  unb  ̂ äbrftoffc 
zuführen,  flnbrc  Crchibecn  unb  «raeeen  beulen  2., 
bie  mit  einem  fdjwamutigen,  weißlich  erfebetnenben 
Hantel,  ber  fogen.  SB  u  r  j e  1  h  ü  1 1  e ,  nepchen  finb  unb 
mittel«»  bcrfclben  im  ftanbc  fmb.  nid)t  nur  flüfftgc« 
©affer  aufzufangen ,  fonbern  nud)  ben  *>afferbampf 
ber  ?ltmofpbäre  ju  fonbenfieren.  3>n  anbent  e^nlleu 
(\.  4J.  bei  Ansraecum)  übernehmen  bic  2.  auch  bic 
JHollc  oou  VlffimilationSorganen  unb  bilbcu  reid)lidi 

(£hloropht)ll  in  ihrem  (äemebe  auf. 

Luftziegel ,  f.  'öinucrficiiic. 
Luftzüuber,  i.  1?tiropbore. 

Sufl,  in  ben  bereinigten  Staaten  fouiel  wie  Siutc 
(Längenmaß). 

Vuga,  ̂ luß  im  ruff.öouo.  St.^etereburg,münbct 
nad)  einem  Laufe  Don  2!»1  km  nörblich  Don  9iarwa 
in  bot  ̂ innifchen  SJiecrbufcn.  Vln  ihm  liegt  bic  gleich 

namige  ftreifftabt  mit  um*)  8894  Ginw. 

l'iigaiuT  2ee(ital.  Lago  bi  Lugano,  mit  S-or« 
liebe  aud)  IScrcf io  genannt),  ein  bud)tcnreiff>ec<, 
walb'  unb  fetäumfränzteä,  mit  Crtfd)aftcn  unb  S>il 
len  uiniäumted  Waffcrbedcn  im  fdjwe^cr.  ftanton 

Icfftn,  zum  flcincrn  Teil  auf  üalienifcbce;  Wcbict 

(^rooinz  l£omo)  fid)  erftredenb,  liegt  274  111  ü.  sJ)f. 
unb  fließt  burd)  bie  Iref  a  in  ben  Lago  Siaggiore  ab. 
Ta«  größte  öewäffer,  weichet  bem  L.  3.  zufließt,  ift 

ber  ?lgno,  welcher  am  ̂ amcHihe*  entfpringt  unb  ba« 
SJal  b'Wgno  burchfließt.  Tic  Umgebungen  bef  buch 
tenreichen  Scef  nercinigen  bie  JKeize  ber  italicnifcbcn 

(Srbe  mit  ber  öroßartigfeit  ber  "etlpennntur.  Tic 
fläche  mißt  50,4« qkm;  auf  ben  ftanton  Teffiu  entfol 
len  19,4»  qkm,  auf  Italien  30,07  qkm.  Tie  Länge 
oon  ̂ orlcvza  nach  ̂ onte  Ircfa  beträgt  35,  bic  größte 
33reitc  Lugano  ISattallino  3,  bic  mittlere  breite  1  km. 
Tie  9Karintalticfe,  am  Gingang  in  ben  (oberni  Vinn 

üon  i^orlczza,  beträgt  288  m.  bon  ber  (Sngc  non 
Wclibc  au  nimmt  bic  liefe  rafd)  ab,  fo  baß  fie  in  ben 

•  untern«  öolfen  (oon  Gapolago,  i>orto  unb  ?lgno) 
hödjfteua  84—94  m,  in  bem  Laghctto,  bem  Vlnhäng= 
fei  jwifchen  Laocno  unb  iionte  ̂ .rcia,  bloß  50  in  bc 
trägt.  Seit  1874  zieht  am  Ufer  entlang  eine  ber  zum 
3Jcb  ber  öottharbbahn  gehörigen  teiftniieheu  Thal 

bahnen:  Lugano -Wclibc-SRcnbrifio-Ühmifo;  biefe 
Linie  übcridjrcilct  ben  Sechalci  oon  Dielibe  auf  einer 
iÖiiidc.  Seit  \8oti  hat  ber  See  Tampffebiffahrt,  an 

beren  Gnbpunf  ten  bie  Bahnlinien  ̂ orlezza  -  %JWcnaggio 
(am  Gomerfee)  unb  ̂ ontc  Trefa-Luino  (am  Lago 
ajfaggiorc)  fid)  anfd)licftcn. 
Lugano  (beutfd)  Laui^),  Stabt  unb  «ezirfo 

hauptort  im  fdjweijer.  ftanton  Teffiu,  früher  mit 

S)elliu1jona  unb  Locarno  abwcchfclnb  bic  fantonalc 
^auputabt,  Station  ber  (Mottharbbahn,  in  wunber» 
ooUer  Lage  am  Luganer  See.  JHiugei  um  bie  Stabt. 
auf  ben  ilfertcrraffcn ,  fehimmern  Lanbhäufcr  auei 

beut  Wrün  ber  Scblauben  unb  ftnftnnicn,  ber  Wan^ 
bei ,  l'iaulbcersCraugcn  unb  Clbäume;  baö  fd)önftc 
Panorama  entfaltet  fiel)  auf  bem  nahen  San  Saloa 
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torc  (909  in),. auf  bcn  eine  Trabtfetlbnbn  füljrt.  3U  em  ̂ rrtuni  erregt,  io  nennt  man  ba«  in  ber  Segel 

ben  bemerlcnSroerteften  öebäuben  geboren  bic  nad)  Täufdjung,  bodj  braucht  be«wcgcn  bic  2-  nicht  not« 
Sramante«  ̂ Plan  erbaute,  aber  unpollenbcle  St.  2o>  wenbig  burd)  ©orte  vermittelt  ju  fein,  berielbc  3toed 
renj*  ober  StiftSfirche  mit  febönem  Scbnitiwcrf,  bic  wirb  Pielmebr  oft  oud>  burdi  3weibcutigfeiten  unb 

ftirdjc  Santa  SRaria  begli  flngeli  mit  einer  Streun-  llnbeftimmtbcitcn  ber  SRcbc  ober  burd)  irgenb  meldte 

gung  Don  S.  2uini,  bie  Äirdjen  Santa  sJÄarta  unb  ftumme  3cid)en  m^  flnbeutungen  erreicht.  Tic  Tut- 
San  JRocco.  Tie  Stabt  bat  feit  1&53  nur  jwei  ftlö«  liebe  Scrwerflicbfeit  ber  2.  ift  in  ben  fällen  jweticl 
fter.  Sie  $äblt(i88*)71«9  meift  fatb. Ginmobncr.  oen*  lo«,  wo  fie  baju  bient,  anbre  ju  fdjäbigen  ober  fitb 

frit  be«  See«  liegen  bic  fogen.  ©inbfcl ler  Pon  Ga*  auf  beren  Woftcn  einen  ungerechten  $orteil  $u  wr 
prino  (cautiue  di  Capnno),  natürliche  Höhlungen  fdjaffen  (bic  2.  bc«  Setriigcr«,  bc«  Serleumbcr«,  bc* 
im  »Trclfen,  in  benen  fid)  ber  ©ein  portrcfflicp  hält,  parafttifeben  Schmeichler«  :c),  ob  fte  jebod)  an  unb 

Tie  achttägige  Cftobcrmcüc  ift  ein  bebeutenber  Sieb*  für  fid)  unb  unter  allen  Umftänben  unfittlid)  fei,  ift 
umrft:  bt«  10,000  Stüd  WinbPieb  (weniger  ̂ ferbc)  eine  unter  bcn  SJJoraliiten  ftrittige  Jyrage.  Tcrinora 

werben  jugefübrt.  2.  bat  mebrere  Xabaf«fabrifen,  lifdjc  9figori«mu«  (i.  b.)  öerbietet  biefclbe  febjechtweg. 
Seibenfpinncreien ,  einige  Sapicrmüblcn,  Glien*  unb  nad)  Ännt  ift  fie  »burd)  bic  bloße  Jvonu  ein  Serbrtcbcn 
ftupferbämmcr,  ferner  bebeutenben  imnbel  mit  ©ein  be«  Menfchen  an  feinereignen  $erfon  unb  eine  Glicht« 
unb  Scibe  unb  ift  Siß  eine*  beutfeben  Sijeloniul«.  mürbigfeit,  bic  bcn  Wcnfcbcn  in  feinen  eignen  9lua.cn 

Seit  einigen  ̂ abren  beftnbet  fid)  2.  wegen  feiner  ge  ocrädjtlid)  machen  muH«.  (Sgl.  beffen  Schrift:  »Über 
mäßigten  Sommerwärme  unb  be«  rclatio  wannen  ein  Pcrmcintlid)c«Ned)tau«3)fcnid)enlicbe  $u  lüqcno 
©intere  al«  2uftfurort  in  großartigem  ?luffd)mung.  Ta«  ftttltd)e  ©cfübl  bc«  Solle«  erflärt  jeboeb  bie  2. 
Tie  mittlere  Temperatur  im  ©inter  beträgt  2,«,  im  in  gewiffen  fallen  (al«  Notlüge)  unbebcnllicb  für 

ftrübling  11,5,  im  Sommer  20,«,  im  ̂ erbft  II,»";  erlaubt  unb  macht  j.  S.  meber  bem  ?lrjt  einen  Sor 
bic  mittlere  ̂ abreätewperatur  «ft       *wn  Weran  Wurf .  ber  bem  Äranfen  au«  Schonung  bic  Unwahr 

gleich.  Sgl.  Goruil«,  2ugano  (Safel  1882);  Ter»  beit  über  feinen  3»ftanb  fagt ,  noch  bem.  ber  etwa 
ielbe,  2.  unb  feine  Umgebung  (2ugano  1894);  fcnrb«  einen  >Näuber  burd)  eine  2.  über  ben  3"fl"cbt«£>rt 
meöcr,  2.  (Rurich  1887);  Sirab,  Ter  flimatifd)c  feine« Cpf er«  täufdit.  Sic  uttlitariftifd)C(tcleoloqiid)e) 
Slurort  2.  (9ceumicb  1893).  ;  Moral,  welche  ben  fittlidjen  ober  unfittlicben  Gbaraf* 

2nganCf ,  Stabt  im  ruff.  ®oup.  ̂ elatcrinoflaw,  ter  ber  franblungen  au«  ben  ©irfungen  ableitet,  bie 

Strei«  Slawjanofcrb«f,  am  2ugan,  einem  Sieben*  fie  berpor.uibringcn  geeignet  unb,  ftimmt  hiermit  über 
fluß  bc«  nörbltchcn  Tonej,  unb  an  ber  Tonejeifcn*  ein;  nad)  berfclben  ift  bic  2.  allerbing«  im  allgemci 
babn.  bat  4  Slirdjen,  eine  Sergmcrf«fd)ulc,  eine  große  ■  nen  pcrwcrflid).  weil  fte,  allgemein  angemanbt.  alle* 
aKafd)incnfabrif  (feit  1795,  mit  bcbcutcnbcr  ftabrifa* !  Scrtraucn  perniebten  unb  bie  menicblicbc  ökmcin. 
tion  Don  Tampfmafcbinen  unb  2ofomotioen),  eine  fdjaft  unmöglich  machen  würbe ;  biefer  CJrunb  entfällt 

Wefchü^gicBerei ,  ©ifengicRereicn,  ̂ >od)5fen,  lalgftc-  jebod),  wo  (wie  beim  JRäubcr)  ein  Scrtraucn«Derbält 
bereien,  2eber»  unb  2id)tefabrifen,  ̂ fgelbrenncrcicn,  ni«  überhaupt  au«gefd)loffcn  ift.  iMußerbem  lann.  nad) 
ein  SJfufcum  für  Scrgprobufte  mit  Sibliotbel,  ein  ber  utilitariftifchen  Anficht,  immer  im  einzelnen  Jtallc 

Sergbofpitol  unb  (MW  16.04H  Ginm.,  welche  bebeu*  (wie  beim  tlr^t)  ein  hbberer  futlichcr  3wed  bic  Xurtfa 

tenben  .^anbel  treiben.  2.  ift  ber  Sifo  ber  3c»tral*  brechung  eine«  fonft  nnerfannten  ̂ flichtgcbotc«  not- 
Sergwerl«biftrift«perwaltung  für  ben  weftlichen  leil  wenbig  mnehen,  worüber  ba«  ftttliche  Xaftgefiihl  be? 
be«  Xone^fifchcn  Stcinloblenbcdcn«.  (Sin^clnen  cntichcibcn  muft.  (SoLlffiAt.)  Cbbicfogcn. 

l'ugnnffii,  ftofaf,  ̂ feubonhm,  f.  Taljl  2).  fromme 2.,  Welche  PonbemC5ninbfaßau«gebt:  »Gut 

2ugau,  2orf  in  ber  fächf. «rei«b-  3n»(*au»  "!Mmt«b.  ©ahn ,  ber  mich  bealüdt ,  wiegt  eine  ©ohrheit  auf. 

Gbcmni^,  an  ber  2inic  StoHberg  -  (Ibemniö  ber  Säd)  bic  mich  3u  Soben  brüdt « .  unb  bic  p  ä  b  a  g  o  g  i  f  d)  c 
fifchen  «taat«babn,  408  m  ü.  tK.,  bat  eine  coang.  2.,  welche  manche  Gr^icber  im  ̂ ntereffe  bc«  3°gltn^^ 

Mirchc  Stcinfotjlenbergbau  (2000  Arbeiter),  ftamm-  unter  Um|tänbcn  nnmenben  ^u  m äffen  glauben,  au« 
gnrnfpinncrei,  Sägemerfe,  .^oljhanbel  unb  <iwh»)H2(>4  biefem  @e)icbt«punftc  ,^u  rechtfertigen  fmb,  bleibe  ba> 
ineift  coang.  Ginwobncr.  bingeftcllt.  Tic  fogen.  ööf  lid)leit«=  ober  tonnen  ■ 

Viigbc  i.  uico,  Stabtim  preuft.  SReabe.v  ÜJiinbcn,  tioncllc  2.  (wenn  man  j.  S.  einen  ungelegenen  Sc 

«rei«  Wörter,  an  ber  Gmmcr.  mit  2  Snbnböfen  an  fud)  frcunblid)  willfommen  beißt  ic.)  ift  )trcng  genom< 
ber  2inie  ."oannoncr  -  Wltenbelen  ber  ̂ rcuBÜmcn  men  überbaupt  feine  2..  weil  jebennann  weiß,  bnß 
Staat«bal)n,  105  m  ü.  9R.,  bat  eine  cüangclifdje  unb  2  bie  ööflidilcitafonuen  eben  nur  formen  unb  nicht 

fatb- Airdjcn (barunter  bic  romanifchc  St. Milian«firchc  ̂ Luftcrungcn  wirflidicr  öefüblc  unb  ®ermnungcn 

au«  bem  11.  ̂ abrb.  mit  ©nnbmalereicn  au«  bcrfcl  baritcllcn.  Sgl.  Jöcinrotb.  Tic  2.  (2eip'v  1834  . 
bcn  3C'*)'  n'tc  Singmauern  mit  2  Tünnen,  bebcu       2ugcbügcl,  f.  SHifefnfjungöwcrtc.  prahiftpriidK- 
tenbe  3igarrenfabrifation,  Scrcitung  Pon  »äfc  unb  |    2ügcnbirf)tmtgcn,  b.  h.  Grbid)tungen  unb  Grün* 
(1890)  24H2  Ginw.,  baPon  222  Goangclifche  unb  37  bungen  non  unmöglichen  Tingen,  welche  baS  2acben 
^uben.  ̂ n  2.  (Villa  Ludihi)  feierte  «nrl  b.  Wr.  784  ober  Staunen  be«  $>örer«  bc^wedlen,  fei  c«  burd) 

ba«  ©cib_nad)t«feft.  wiberfmnige«  Scrtebrcn  ober  burd)  auffchneiberifche« 
Vugbünitm  (feit.,  »Siabcnbügcl«),  .S?auptftabt  ber  Übertreiben  bc«  ©irllid>cn.  Sie  finb  ber  Solfspoeüe 

nach  it)C  benannten  ^ropin^  (iallia  Lugdunen.sis  oller  Söller  eigen,  aber  auch  bie  Äunftbichtung  per* 
(l  (Pallien,  2.  34),  im  Webict  ber  Wmbancr  gelegen,  fchmäbt  ibre  Wittel  nicht.  3«  Teutfcblanb  ift  b««äl* 
weitlid)  über  bem  3»fammcnfluB  bee  Shobanu«  unb  leite  fdjriftlid)  fcftgcbaltenc  Grjcugni«  biefer  ©attung 

bc«  $lxax  (Snönc),  würbe  43  o.(£br.  römifd)c  Molonic  bei  fogen.  »Modus  floruni',  ein  latcinifd)e«.  ̂ um  Teil 
unb  balb  bic  erftc  unb  größte  Stabt  pon  (Pallien;  je[)t  auf  uralter  inbo  germnnifefaer  Überlieferung  beruhen 

2 1)  o  n  ( f.  b. ).  2.  S  a  t  a  o  o  r  u  m ,  Stabt,  f.  Ceibeji.  |  bc«  Wcbidjt  au«  bem  10.  ober  1 1 .  Jabrb.  ©a«  in  bie 
tffige,  bic  nbftd)tlid)c,  mit  bem  Sorfnp  ber  Oirrc^  fen  unb  anbern  SKärchcn  an  unglaublichen  Tingen  er 

fübrung  nnbrer  crfolgcnbc  Mitteilung  einer  bcwuB-  \äblt  wirb,  tifcht  Mündjbaufcn  jum  großen  Teil  feinen 
ten  Unwabrbcit.  ©ifb  bureb  fcanbluugcn  in  anbem  3u^orcni  nitf-  *»u*  oem      M"°  lö-  5abrö-  ftammt 
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eine  3ieibe  bon  beuticbeu  ©ebichten,  bie  befcclte  uub 

unbefcelte  Siefen  bic  berfebrtcftcn,  feltfamften.  aber* 
wi$igftcn  Tinge  treiben  laffen  unb  biefe  ohne  ̂ ufam 
ntenbanq  ancinanbcr  reiben,  jebcnfall«  (Srjeugniffc 
fabrenber  üeutc.  Ta«  bclanntefte  unter  ihnen  ift  bn« 

>3sktd)telmäu  in  welchem,  ebenfo  wie  beute  bie  l£n< 
ten  in  ben  3"tungen ,  bie  Siebteln  üügen  bebeuten. 

l£in  Teil  ber  in  bieten  Tiebrungen  bortommenben  un- 
mutigen teinyrlbettcn  finbetfieb  mieberin  beu  fomifeben 

Siejepten  vk  fic  beionber«  in  bcnftaftnacbt*fpiclen  er- 
teilt werben,  wo  auch  ba*i?ieb  bomlh\litfenbart(f.b.) 

borgebilbet  ift.  Tie  umfaifcnbftc  Kompilation  biefer 
Ttcbtungen  bietet  ber  tletnc  Vornan  vom  föntcnritler 

(f.  b.).  iuerber  gebeten  oueb  bie  Vügenfcbmänfe  unb 
Sdmurren,  bie  nd)  in  Sluffdjneibercien  ergeben  unb 

unter  ben  jablrcicbcn  ©efcbicbtcbcn  ber  ftaceticn •  unb 

"ilncibotenfammlungen  feit  bent  15.  3abrb.  ba«  Gr- 
göBcn  ber  ifcfcwclt  bewirtten.  AI«  erfte  Auffcbncibcr 
üellen  fieb  in  einer  ipanbfcbrift  bc«  14.  Clabrb.  Wigger 

btm  V!anb«bcrg  bar,  ferner  Gulenfpiegel  unb  ber  Nnn< 
ftätter  Jt?ügcnfd)mieb  in  ben  ftacetien  bc«  fcmmaniftcn 
Joetnr.  öebcl.  Sohl  &cn  ganzen  Vorrat  bon  Vügcn. 
weldtc  $u  Anfang  be«  18.  C\abib-  umgingen,  fofd  ba* 

Webicbt  »Weue  3«Nung  auf?  ber  ganjen  SBett«  \u> 
iammen.  SNancbe  biefer  3«gb",  SWeifc-  unb  Jtrieg* 
lügen  tft  bereit«  borgebilbet  bei  ̂ lutaidt.  im  Talutub, 

ja  ben  Üegcnbcn  ber  ̂ eiligen,  in  Sinbbab«  ßr Gablun- 
gen, in  ben  SReifebefcbreibungcn  eine«  Wonteoilln  ?c. 

Gine  größere  Anzahl  ift  bereinigt  int  »$olf«bud) 
bom  lügenbaften  Auffcbnciber  Urban  ftettind« ,  in 
>Ücben  unb  Ibaten  be«  ISolopbamu*  ISipripinu*«  (in 

.Wer*r«*olt*büd)crn«,9fr.805-  808,  3.82ff.>unb 
im  »Stobemefum  für  luftige  ijeute«  (©eil.  1 781 ).  £e|< 
tere  Scberjf  ammtung  bejeiebnet  fid)  felbit  al*  »au*  ben 

bq'ten  3<briftftcüern  jufaminengetragen«  unb  entbält 
i'i  btclleidjt  bon  einem  £anb«mann  bc«  M.  ftr.  !pte 
ronmnu*  ftreiberrn  bon  ÜHüncbbaufen  (f.  b.)  cingc^ 
fanbte  »3Ji— b— f— nf#e  öcfcbicbtcn«.  tbelcbc  ber  bor- 
utnlige  Auffebcr  be*  Antiquitäten»  unb  SJcun^fobiuctt* 
\u  Raffel  unb  i?rofcffor  Stub.  ISrid)  5Ra*pc  in*  ISng 
itf<b<  überfe&te  unb  ju  einem  abqeruubeten  ©onjen 

berarbeitet  \u  Cyforb  178H  (bev  {subc  1785)  erfdjei« 
neu  lieft.  Spätere  cngliidje  Ausgaben  waren  mit  be« 
$aron*  >seeabenteuem  bermebrt,  bic  beionber«  au* 

l'uctan«  »Wahrer  Wcfcbiduc«,  au* . Dolberg*  »Nicolai 
Klitnii  iter  subterraneum«  unb  mehreren  gcfdud)t 
lieben  unb  SReifemerfen  gefeböpft  finb.  AI*  au«  bem 
(ingtifeben  übericut  unb  erweitert  bejeiebnet  fid)  ba« 
178«  erfebienene  beutiebe  ̂ Büchlein:  »Nunberbare 
iieifen  bc*  ftreuberrn  bon  iRüucbbaufen  ?c«,  ohne 

Angabe  be«  ̂ erfaffer«:  öottfr.  <lug.  ©ürger,  n>cl« 
cber  ben  »flKüncbbaufen«  burtb  feine  beutfdje  ©earbei* 
tung  311m  $ol(0bud)C  gemad)t  bat;  nid)t  nur  ftaitimt 
etn  Trittcl  be*  ©uebe«  bon  ihm,  b.  b-  au«  anbern  ale 

ben  bon  *Ha*pe  benupten  Duellen,  fonbern  er  bat  e« 
nueb  »erftanben,  bie  einzelnen  «cbroänfe  ale  Grleb 

ntffe  eine*  ßrjäbler*  fo  ju  bereinigen,  baft  mebcrÜber- 
bruö  an  ber  SJfenge  feiner  terlcbniffc,  nod)  ̂ roeifel 
an  ber  Genialität  be*  ̂ luffcbncibcrc  entfielt  (befte 

«u«gabc  bon  Wriefcbad),  »oUcftion  3pemann). 
dKüncbbaufen  gilt  in  allen  üänbcnt  al«  ber  eigent 
ÜAe  Siügenbater;  fpätere  öumoriften  haben  bieftigur 
«ünebboufen*  al*  Wittclpuntt  f  ür  eigne  3<böpfungeu 

au*genu^t.  Gmen  anbern  ISbaratter  baben  bic  wif- 
febnetbercien  im  »3<belmuff«tt)«  be*  Gbrifrian  SHeuter 
(f.  b.).  9lud)  in  ftrantreieb  batte  e*  fd»on  früher  ntdn 
an  iKüncbbaurtabcn  gefehlt,  wie  ba*  roobl  1579  perft 

gebruefte  Stoib  »La  nnnvelle  tabrique  «les  oxrelleuts 

tmitM  de  vtrite  par  Mr.  d'Alcripe«  bemeift.  $kt 
roanbtfdjaft  mit  ben  8,  3eigcn  bic  Tidjtungen  bom 
üanbe  ber  3d)laraffen  (f.  b.).  bic  fatirifd)en  3d)ilbe- 

rungen  einer  bCrfebrten  ©clt,  j.  ©.  in  üegranb«  •  Monde 
reuverse«  (1718|  unb  in  Tied*  SJuftfpicl  (1798), 

'  forote  bie  Voyage»  imainnairex  unb  nnturwiffen» 
(cbaf Hieben  Montane,  bie  befonber*  in  ̂ ranfreieb  au*  = 
gebilbet  Wnrben  bon  GtjMno  bc  ©ergerac  unb  ̂ ule« 
^erne,  in  Snglanb  bon  3n>ift  nad)  bem  ̂ orbilb  bon 
ifurian«  »Wahrer  öefdjicbte«.  Wotibe  au«  ben  8. 
finben  fidj  nueb  oft  in  ber  tnpiidjen  Suftfpielroüe  bc* 
prableriidjett  Solbatcn,  bie  in  ba«  griedjifdje  Altertum 

hinaufreicht  (bgl.  Mibbcd,  Ala^on,  &ipj.  1882)  unb 
fpäter  befonber*  bon  ben  italienifdjen  -cdjaufpielcm 

au*gcbilbet  würbe  (Dgl.ttnbretnt,  Le  bravnre  del 
Capitano  Spaventn,  1607;  beutfd)  bon  Uitft  1835). 
Bot  ».TOüller^raureutb,  Tie  beutfcbeni!.  bi« 

(auf  9Küntbbaufen  bargeftellt  (&tlb  1881);  ööntt. 
eher,  tabuen  nad)  SRonb  unb  3onne.  3tubicn  in*- 
beionbere  jur  franjöfifd)en  üittcraturgcfdjicbtc  be«  17. 

|  >brbunbcrt«  (Cppcln  1887). 

ttuggantd,  f.  l'ocanto. 
V'ughcr  (üogger).  jweimaitige«,  utweilen  oueb 

breimaitige«,  befonber«  in  ftranfrcidi  beliebte«  ftüften- 
fahrjeug.  ba*  meift  ̂ ur  Bücherei  auf  offener  See  be 
nupt  wirb.  Tie  ü.  ftnb  niebrig,  aber  langgeftredt,  mit 
plattem  öed  unb  mit  üuggerfegeln.  CtfteinbritterWaft 

borbanben,  fo  bient  er  al«  ©eilieger,  wenn  bie  ftabr- 
I  ̂euge  bor  ben  Riepen  treiben.  Tie  Cftfcelugger,  bie 
!  aber  aud)  Jtradnfabrcr  finb,  baben  jwei  Raiten.  3. 
bie  Art.  ©oot  (,>ig.  5   7),  4>eriug&lugger  u.  3>(ig,tx. 

ttttftindlanb,  Au«rtd)t«turm,  t^arte. 

Vngne^er  iWbcin,  f.  (üiennrr. 
Vugntan,  Torf  im  man;,  diegbe^.  unb  Hrei« 

Cppeln,  bat  eine  fatb-  Hircbc,  üanbwirtfcbaf t  unb  <i8w> 
2229  Ginw. 

Vttgo,  fpan.  iJrobini  in  ber  üanbfdjaft  (»altcten, 
grenjt  im  31.  an  ben  fltlantifdjcn  C^can,  im  C.  au 
bie  ̂ robrn.jeu  Cbicbo  unb  ücon,  im  3.  an  Crcnfe, 

im  SÖ.  an  ilontebebrn  unb  (Soruita  unb  bat  einen 
ftläcbcnrnum  bon  9881  «jkm  (179,:,  C9K.).  Ta«iJanb 

tft  \nw  groHcu  Ted  gebirgig;  c«  enthält  im  3C.  bic 
^um  fantabrifd)  afturifeben  @cbirg«^tge  gebörigen 
Sierra*  bc  i<ico*  unb  bei  tfaurcl  (1H24  in), 
wclcbe  bureb  ben  ̂ afj  Querto  be  ̂ iebrafita  (1 123  m) 
getrennt  finb,  im  übrigen  bcrfd)icbene  ©erggruppen 

(Ikiramcra*)  bc*  fantabrifd)  ̂ galicifd)cu  Webirg«- 
fbftcm«.  ©cbcutenbcrc  (ibenen  ttttb  bic  bon  fiugo  unb 
Wonfortc.  Tic  Wccrc«füfte  ijt  felftg  unb  burd)  bie 
Wünbungebufen  (9iia*)  ber  ̂ ablreidjcn  Hüftenflüfic, 

bnruntcr  Mtbabeo  u.  l'anbrobc,  unterbrod)en.  vnuvt 
flufj  ift  ber  Wiüo,  welcher  hier  entfpringt  unb  bic 

iirobiniin  füblicbcr  Dichtung  burcbftiömt.  Jöcim  Vlit*» 
tritt  au*  ber  ̂ robin^  nimmt  er  ben  Sil  auf.  Ta« 
ttlimn  ift  milb  unb  feucht.  Tie  Öcbölfcrung  beträgt 

4.12, 1H5  Seelen,  b.  h-  44  auf  ba*  CJAtlometcr. 

Ticfelbc  lebt  bauptfäcblicb  bonüldcrbau  unbiiiehjuebt. 
Salbungen,  liefen  unb  Reiben,  aud)  6i  jgänge  unb 

Wineralgucllcn  finb  reichlich  borhanben.  i'anbwirt« 
febaf  tlicbe  ̂ robuf  te  fmb  inobef  onberc :  Öctrcibc,  ̂ lad)*, 
Wra*heu  unb  ̂ ultcrlräutcr,  Cbft,  iföollc,  Söutter  U. 

Miife.  Nichtigere  ̂ nbuftric zweige  ftnb  i'cinweberei  u. 
Ihonwarentubuftrie.  An  ber  ttüfte  wirb  Jifcbfang 
betrieben ;  gcinlicnc  ̂ ifd?e  werben  au«geführt.  Tic 

iJrooitti  umfnBt  elf  Wcridit«bcjirlc. 

Vngo,  1  i(ba«  röm.  LnmiB»'  ober  Lucas  Angusti) 
i>auptftabt  ber  gleichnamigen  ipan.  ̂ robina  (f.  oben» 

unb  ©iieboffit),  4i{ l  m  it.  Wt„  am  linfen  liier  bc« 
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SXino  unb  nn  ber  Gifenbabn  Valencia  -  Gomna  ge»  I  Vü'brinfl  (fälfdjlid)  Sübrmnnn).  flnna.  geb. 
legen,  ift  Don  olten,  jeßt  nl«  ̂ romennben  bienenben  3.  Wug.  1798  in  ©reinen  al«  Sodjter  eine«  3»"mfr' 
$&iUen  mit  lürmeii  inngeben,  bat  5  ftireben,  borun«  meiitcr«,  geft.  25.  Hita.  186«,  mürbe  Don  bem  GridKi 
ter  eine  gotifebe  Hathebralc  (12.  ̂ obrb\),  ein  tbeolo»  nen  Jettenborn«  mit  ben  ̂ 'ußowern  in  ̂ Bremen  (15. 
gifdje«  Seminar  unb  u>*7)  19,952  Gtnw..  welcbe  ©er«  Ell  1813)unb  bem  ftelbcntob  bcrGleonore1>ro(ba«w 
beret,  Ücinweberci  unb  fcutfabrifation  fowie  $>anbel  (f.  b.)  fo  begetftert,  baß  fte  im  Februar  1814  in  ben 

mit  i*ieb  unb  gepöteltem  ftlcifd)  treiben.  Xabet  bril-  Kleibern  ihre«  ©ruber«  ©reinen  »erließ  unb  unter 

fräftige,  fd)on  jur  $<it  ber9iömer  berüfmtte  Sdjmefel*  bem  Konten  Gbuarb  »rufe  oor  CUilid)  bei  ben  Süßoro- 
quellen  (Don  32  —  41°).  -  2)  »rei«bauptflabt  in  ber  fa>en  ̂ ngent  eintrat,  mit  benen  Tie,  al«  fdjmudcr 
ital.  ̂ rooinj  SinDenna,  liut«  Dom  Scnio,  an  ben  ger  beliebt,  bie  ©clngcruug  C>üli(b«  unb  einige  tlei- 
Gifenbahnlinien  Gaftcl  ©ologncfe  -  JKaocnna  unb  Ü.-  iterc  ©efedjte  mitmatbte.  Cbwobl  fte  bem  Hauptmann 
MaDewla,  bat  ein  Snccum.  ein  öömnaftum,  eine  ihr  Wefcblccbt  entbeden  mußte,  blieb  fte  bet  ber  Iruupe 

tedmtfdjc  Schule,  eine  ©ibliotbet  (15.000  ©änbe), t  bid  jur  Siüdtebr  uacb  Berlin ,  warb  h:cr  fcotb  gefeiert 
Seilerei,  lebbäften  §anbel  mit  (Betreibe,  SSein,  Sieb,  unb  geebrt  unb  !ebrte  im  öebruar  1815  in«  Altern» 
fcanf  unb  Seite,  einen  wichtigen  ̂ abrmarlt  (1.  30.  bau«  jurücf.  1821  heiratete  fte  einen  SieUner,  £ud«, 

Sept.)  unb  (188t)  9198  (al«  ©emeinbe  25,659)  Ginm.  I  au«  Altona,  ber  1827  in  Hamburg  Bürger  mürbe. 

Sfugolc  C^oblöiung,  l'öfung  Don  1,2  Teil  ̂ ob  aber  Derlam  unb  1832  ftorb.  Gtnfnm  unb  bürftig 
unb  1,8  Icil  ̂ oblalium  in  30  Seilen  ©nffer,  bient  j  lebte  iic  in  !porn  bei  Hamburg  unb  erbielt  erit  1860 
in  ber  Chirurgie  ju  ̂njeftionen  unb  33afd)ungen.     |  tum  ©remen  eine  ̂ enfton  Don  150  iblr.  ©olb. 

Vugot?  «pr.  tu ;.-..«..,  Warft  im  ungar.  Siomitat     Unit  <fw.  imt«,  Dläm.  9fame  für  Sütticb  (f.  b.). 

Sraffb'Sjörenn,  anber©abnlinie£eme«urir-CrfoDa,  j    Vtitttt  (iluoino),  ©ernarbino,  ital.  SKaler  ber 
beftebt  au«  ben  bureb  ben  Jcmc«fluB  gefd)icbenen  1  mailänbifd)en  Sdjule.  geb.  jmifd)en  1475  unb  1480 

Crten  $eutfd>«  u.  9t  umänifd)**.'.,  bat  ein9Jftno»  in  ifuino  am  üngo  Waggiore,  geit.  balb  nad)  1533. 
riten«  unb  ein  9fonnentlofter,  trefflieben  Einbau,  leb   mar  ̂ wifeben  1500  unb  1533  nt«  presto«  unb  Jaiel 
baften  fcmnbel,  Xampfmüblen ,  ein  Cbergbmnafnim  inaler  in  SJiailanb  unb  an  anbern  Crten  Cbcntalien« 

unb  eine  Wderbaufdjule,  ift  3iß  eine«  gricebifd)  InthO'  thätig.  Gr  mar  anfnng«  Scbüler  be«  ttmbrogio  ©or 
lifdjen  Öifdiof«,  eine«  Tomlapitel«,  einer  JVtnanv  g^ognone,  roofür  befonber«  feine  ̂ ietä  in  ber  ilinbe 
bireltion  unb  eine«©crid)t«bof«  unb  bat  (iswo)  12,489  ,  oanta  Waria  bella  ̂ affionc  in  Siailanb  fpriebt.  ent- 
rumänifdie,  beutfrfjc  unb  magbar.  (meift  griedjif*  '  midcltc  ftdi  aber  i)orjug«meiie  unter  beut  Ginfluß  be« 

orientalifdie  n.  römifd)  fatbolifdjc)  Ginmobner.  1849  l'conarbo  ba  $inci,  auf  beffen  tarnen  früber  Diele 
mar  Ü.  ber  le(ite  3"fl»<bt«ort  ber  ungariftfjcn  <lrmee  dou  üuini«  Xafclbilbeni  gingen.  SeelcnDoUe  Si'pfe. 

unb  Siegierung.  ^artbeit  ber  Färbung,  üiebinbfeit  ber  gönnen  d>a- 
Liif(übre  (ital.),  traurig.  rafterifteren  ibn;  Don  Seonnrbo«  großartiger  Sfom 
Vugubritat  dat.),  Iraüer,  ̂ üfterbeit.  Dofition«rocifc  unb  feuriger  Gncrgie  bagegen  bat  er 

i.'ügumfl öfter,  glecfcn  im  Dreuß.  Sfegbev  Stblc«-  ftd)  niebt«  JU  eigen  gematbt.  Ja«  meifte  oon  V.'.  be- 
roig,  ttrei«  Xonbent,  an  ber  Vobbef  unb  ber  üinic  finbet  fid)  in  Cbcritalien.  ̂ n  SKailanb  iinb  in  ber 

SBrebebro  -  ü.  ber  i*reußifcben  3taat«babn,  fyat  eine  |  ^mbroftana,  örcra  unb  in  ̂ rioatfammlungen  meb 
fd)5ne  eoang.  .Uird»c  eine«  ebemaligcn  (1174  geftifte«  lere  Jafelbilbcr  Don  tbin,  anbre  in  ber  fcauDtftrcbe  ̂ u 

ten,  1648  auf gebobencn)Giftcrcienfcr«'3K5nd)«floftcr«,  ifegnano,  in  ben  llffiucn  ,ju  5loren,j  (GntbauDtung 
ein  Wmt«gerid)t,  ein  I'enfmal  be«  Haifcr«  ̂ ilbelm  I.,  ̂ oliannc«  be«  Käufer« ).  im  $ala,^o  Sciarra  \v\  9iom 

labal«fabrifation,  ©eberci,  ̂ ferbc  •  unb  Süiebmärttc  J  (Gitelfcit  unb  Öefcbeibenbeit).  in  ber  Öalerie  ju  ©er- 
unb  (1890)  1339  Ginm.  gamo  (©cburtGbrifti ,  in  ber  9{ationalgalerie  \u  £on 

^ubatfebomin,  Xorf  in  Wäbren,  ̂ eutk-h.  Un  bou  iGbrtftu«  unterben  Sdiriftgelebiten)  unb  im  $kr< 
garifdj'^rob,  in  einein  Ibale  ber  .Unrpatbcn,  bat  ein  liner  SKufcum  (©eburt  Gbrifti).  ̂ reefen  Don  ibm 
Sd)loß  be«  ©rafen  Sercnni  unb  oier  bauptfäd)lid)  befinbeu  fid)  in  ber  $rera  (am  Derfd)iebencn  m träten 

311m  Xrinlcn  benußte  job  unb  bromhaltige  altalifd)  [  unb  Käufern  Don  ber  'föaub  abgelöfti.  barunter  fem 
murintiid)e  Cuclleu  (^obanni«bmnuen  mit  0,<«in  Jöauptmert :  eine  tbronenbc  Wabonna  mit  ben  iyti 
©romnatrium  unb  0,021  Ctobnntrium  in  1  Mit.),  bereu  ligen  Wutonin*  unb  Barbara  (1521 );  in  ber  fcuibro 

Gaffer  ftart  Derfenbet  wirb,  cineönbeanftalt  mit  Mur  J  fiana  bie  Geißelung  Gbrifti;  in  ber  &alif;abrt«rircbe 
bau«  (1893:  26(JH  .SVurgäfte)  unb  unw»  10H9  tfdied).  '  ju  Saronno  (um  1525);  in  ber  MirdK  Santa  SKana 

Ginwoljuer. s«Bgl.Wüd)lcr,Xer»urorti.'.(iföienl883).  oegli  "Jlngeli  in  Lugano  unter  anbern  eine  ̂ afüon 
i*nb<,  ̂ luß  im  preuß.  ̂ egbej.  Lüneburg,  ent»  (1528)  unb  in  ber  Mirdjc  San  "äJiauriuo  ju  SKailanb. 

fpringt  norböftlid)  Don  Soltau,  fließt  .^uerft  nad)  9iC,  Xic  5re«len,  bie  ftd),  Don  ber  Sj?anb  abgenommen, 

bann  nad)  31  unb  münbet  unterhalb  $>infen  linl«  im  i^alayo  yitta  befanben.  ftnö  in  ba«  iJouDrc  nad? 

in  bie  Glbe.  9Jon  ©infen  abwart«  ift  fie  2,2  km  bei  vl<ari«  gclommen.  —  «ud)  feine  Sohne  Goangelifta 
einem  mittlem  33affcrftanbc  dou  1  in  fduffbar.        1  unb  Murclto  &  waren  tüchtige  iMaler;  beibe  lebten 

Viihc,  Sluß  im  preuß.  iHegbcj.  unb  Mrciö  Stabe,  nod)  1584.  ̂ er  erfterc  ̂ eidjncte  fid)  namentlich  im 

entfpringt  bei  Wbren«woblbe,  beißt  im  obem  üauf  Crnamcnt  au«,  ber  anbre  war  ein  «nbänger  ber 

Hut,  fließt  nad)  ")IC,  üt  bei  einer  mittlcrn  liefe  dou  jpätern  r5miid)en  Sdjule. 
2,ir»  111  dou  .vonieburg  an  auf  10,4  km  fduffbar  unb  ttttino  (Muoino),  Rieden  in  ber  ital.  *;on:r 
münbet  bei  üüljerort  linf«  in  bie  Glbe.  Gomo,  Mrci«  *arefe,  am  Cftufer  be«  üago  9Äaggiore. 

Vubi,  9{ame  eine«  311  bem  Don  9tutlKnen  bewo()n<  1  km  nbrblid)  Don  ber  9Rünbung  ber  Xrefa.  an  ben 

ten  $orf  i*>olubina  (im  ungnrifdien  Monütat  3)ercg)  Gifenbahnlinicn  9ioDara-ü..  8. - ©eHin^ona  (öott 
gehbrenben  Icnitorium«.  auf  bem  bie  nllalifd)cn  harbbabn)  unb  ü.-^ontc  Irefa,  b«t  einen  ̂ alaijo 

Säuerlinge  sl)l  a  r  g  a  r  c  t  c  n  •$  e  i  I  a  11  e  1 1  c  uub  ü.  G I  i  Grioelli ,  fd)öne  Hillen  mit  ©arten ,  mehrere  frotel* 
fabcthaucllc  enifpiingcn.  Xicfc  werben  (namcnt=  unb  U88i>  1801  (al«  ©emeinbc  3540)  Ginm.  i!-  tft 
lieb  in  ̂ orbcr«borf )  gegen  »atnrrhc  ber  üuftmege  mit  ©cburt«ort  be«  SÄalerS  ©em.  Üuini-  1848  lämpfte 
Giroig  gebraudit.  |  hier  «aribalbi  (Scnraml  feit  18S7). 
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£ni£  bc  Wranoba,  «ran,  Wpitifer  unb  ftanjcl«  Wemabl  1797  ben  Ibjon  beftieg,  bereinigte  ß,  bie 
rebner,  geb.  1504  in  Örnnaba,  gefi.  1588  in  Siffabon,  $flid)ten  ber  ftönigin  reblid)  mit  benen  ber  Öottin 
itubierte  Tbeologie  in  «aUabolib  unb  warb  1623  unbWutter.  Hl*  Sdmfcgcift  be«  Üanbe«  begleitete  fic 
^rebigermönd).  Jn  Spanien  unb  Portugal  rourbcn  ttjien  Wemnfjl  auf  feinen  Sieifen  burd)  bie  «roDtnjen, 
ilmt  mieberbolt  bie  t)öd)flcn  Mirdjenroürbcn  angeboten,  unb  überall  f anben  bie  Unglüdlid)en  in  ibr  eine  Sofjl* 
bodj  roie«  er  fic  jurüd  unb  lebte  unb  ftarb  in  2cmut  tbätcrin,  bieanfprud)«lo«  ba«  eienb  ,ut  milbern  fud)tc. 
hn  $ominifanertloftcr  \u  üiffabon,  roofelbft  er  feit  «eim  ?lu«brud)  bc«  ftriege«  Don  1806  begleitete  fic 

1554  geroirtt  batte,  Dom  £ofe  unb  Dom  «olfc  glcid)  ibren  Gkmabl  und)  Naumburg  unb  nad)  ber  Sd)lad)t 

Derefjrt.  «on  feinen  fict«  improDifierten  «rebigten  bei^enanadjttönigdberg  unbiJfcmel.  SJergeblid)  mar 
ift  ntebt«  erhalten;  bod)  fdjrieb  er  für  bie  bauptidd)*  ibre  bemütigenbe  Unterrebung  mit  Iftapoleon  I.,  ber 
liebüen  ftirebenfefte  13  »Sermones«.  «on  feinen  jabl*  fte  burd)  fdjmäblicbe  «crleumbungen  beleibtat  batte, 
reiben  flnbad)t«id)riften  geboren  mebrere  ju  ben  nod)  in  Tilftt  6.  Juli  1807,  burd)  roeldje  man  billigere 
beute  gelefenften  fpanifdjen  (Sibauunq«büdjern ,  nie:  3rrieben«bebingungen  ju  erlangen  boffte.  Sie  lebte 
»Gnia  de  Pecadores«  (1556)  u.  Meditaciones«  (ab'  hierauf  mit  ber  föniglid)en  ftamdte  in  unb  beiftönig«« 

gebrudt  in  Cdjoa«  »Autore»  misticos  espafioles«,  berg,  ibre  l'inisc  namentlid)  bem  3tubium  ber  We 
neue  %udg.,  Wabr.  1886».  (Befummelt  crfd)ienen  feine  fd)id)te  unb  ber  bcutfd)cn  Sitterntur  roibmenb.  Cb« 
Serie  inWabrib  1555,  bann  tn  Wntroerpen  1555;  roobl  fic  ben  furchtbaren  Stur*  be«  Staate«  fdjmerjlid) 
auf  sinnen  be«  :j>erjog«  Don  «Iba  in  Wabrtb  1657;  einpfanb,  Dcrlor  fie  bod)  ben  Wut  unb  ba«  «ertrauen 
julefct  Wabrib  1800,  5  «änbe.  auf  ©ott  nid)t,  rid)tcte  burd)  ibren  Iroft  aud)  ibren 

Jini*  bc  tfcon,  f.  $oncr  bc  üton.  tief  gebeugten  Öemabl  auf,  unb  roäljrenb  fie  f rüber 

£ntfe  (franj.  Üouife),  mciblidje  ftorm  bc«  9to«  jebel£imntfd)ung in  Staat«angclegenbeiten  Dermieben 
men«  üouts  (f.b.).  Xic  berDorragcnbften  Trägerinnen  batte,  mar  fte  nun  eifrig  bemübt.  Stein  jur  Leitung 
be«ielben  fmb:  |  be«  Staate«  ju  Derbelfcn  unb  tyn  im  Winifterium  |U 

1)  ii.  Henriette,  fturf  ürftin  Don  «ranben*  erhalten,  ba  fie  mit  ümt  mic  mit  Sdjnrnbor't  unb 

bürg,  geb.  27. 9Jod.  1627,  geit.  18.  Juni  1667,  Tod)-  Gmeifenau  über  bie  »Jeformen  einDerftanben  mar. 
ter  bc«  «rinjen  ̂ riebrid)  £>cinrid)  oon  Oranien,  Der  fluf  (Sinlabung  bc«  »aiier*  Slleranber  I.  unternabm 
mäblte  ftd)  7.  £e,j.  1646  mit  bem  ©roften fturf ürften  fic  mit  bem  ftönig  27.  £cj.  1808  eine  fed)«iDöd)igc 
ftriebrid)  Silbelm,  roclcbcm  fie  fünf  Söbne  unb  eine  JRcife  nad)  ̂ etcreburg.  Jm  ̂ ejcmber  1809  fcfjrte 
Iod)ter  gebar,  oon  benen  aber  bloft  ber  brittc  Sobn,  fic  nad)  ©erliu  jurüd.  Slber  ber  Sd)iuerj  über  ba« 

Jfriebrid)  (ber  cqte  ttönig  Don  ikeuficni,  ben  ̂ ater  Sdiidfal  bc«  $atcrlanbe«  t>atte  ibre  ©cfunbbcit  gc« 

überlebte.  Sie  war  eine  au«gc^eid)nete  ̂ ürftin  unb  '  brod)cn  ;  nadjbent  fte  nod)  Jöarbenberg«  Berufung  in<< 
ftanb  ibrem  ©ema^l,  ben  fic  auf  allen  fteifen  unb  Winifterium  erroirft,  ftarb  fie  möbrenb  eine«  s£efud)« 
JHlbjügcn  begleitete,  im  ©lüd  unb  Unglüd  beratenb  j  bei  ibrem  ̂ ater  auf  bem  Sdbloß  £>obcn,ueri$  bei  9ieu* 
unb  tröftenb  jur  Seite.  1'.  grünbete  Cranienburg,  mein;  unb  ronrb  im  Sd)loBgarten  ju  (ibnrlottenburg 
mo  fie  ein  S^aifenbau«  ftif tete ;  bie  ihr  jugefdjriebcnen  beigelegt,  mo  ibr  unb  ibrem  ©emabl  ein  Waufoleum 

geiftlicben  lieber,  j.  ̂ö.  bn«  belanntc  » Jeiu«,  meine  errtdüet  rourbe  unb  aud)  ba«  bcrrlid)c  SRarmorbilb 
^uDerftcbt  tc«,  rühicu  niebt  Don  ibr,  fonbern  Don  C  ber  fd»lafenben  ftönigin,  Don  9iaucb  (f-  2afel  »4ulb* 

d.  Sd)merin,  tbrem  ̂ reunb  unb  bem  (Sriieber  ibrer  |  bauerfunft  XI«,  JVig.  1),  ftebt.  1879  rourbe  ib,r  War' 
Ämber,  b«.  jbr  üeben  befd)rieben  3öegf  üb, rer  I  morftanbbilb  oon  (inde  im  berliner  Tiergarten  ent* 
a'eipj.  1838)  unbÄnautb  (Me  1867).  %l.  »%n«  hüllt,  (lin  nad)  ber  Watur  mobeOiertc«  Jugenbbilb* 
bad)t«bud)  V.  Henriette«  Don  %)ranbenburg<,  (ierau«>  i  ni«  Don  ibr  bietet  bie  Sdjaborofdic  (Mruppe  (f.  Tafel 

gegeben  Don  Stungc  1653  (neu  bearbeitet  oon  Jre^  |  »*ilbbaucrfnnftX«w>ig.4),bicftemit  ibrer Sdnoeftcr 

2)  flugufte  3äilb,elminc  Amalie  1'.,  Moni»  j  tung  (f.  b.)  in  öerlin  unb  bei 'iluifenorben  (f.  b.) 
gin  Don  i<reuf{en,  eine  ber  ebelften  grauen  ber  gemibmet.  «gl.  (iDlert,  Wcbäd)tni*feicr  berSlouigin 
«cfd)id)te,  Xoditer  bc«  5>crjog«  Marl  üubroig  ̂ rieb^  if.  Don  ̂ reuften  (Uotob.  1816);  bie  «iograpbicn  ber* 

rieb  Don  3Rcdlenburg*3trelip.  geb.  10.  'IKärj  1776  in  fclbcn  Don  'Wbami  (13.iMufl.,Öütcr«5l.  1890),  lud' 
»annoDer,  mo  bamal«  ibr  «ater  ©ouDcrneur  mar,  bobn  (Skr!.  1H76),  öngel  (baf.  1876),  fco  i  n  (baf. 

geft.19.Juli  1810, Derlor fd)on im  6.  Jabr ibre 9Rut*  1M83),  Stein  («ietiebmann,  2.  Vlufl..  JöaUe  1886», 
ter.  geborne «rin^efftn  ̂ rieberife  Caroline  Vmfe  Don  $>ubfon  (»Life  and  times  of  Louisa.  Queen  of 

V»effen'5>armftabt,  unb  roarb  erft  in  t>errcnbaufen  I'ruBsia«,  beutfd),  ücipj.  1887)  u.a.;  Wartin, «riefe 
unter  ber  ttuffidü  be«  Sräulcin«  d.  Ss!ol3ogcn,  bann  ber  Äbnigin  ü.  («erl.  1887);  «raun,  Königin 
in  Xannftabt  Don  ibrer  QiroBmutter,  ber  ünnbaräfin  oon  «reußen,  in  ibren  «riefen  (baf.  1888);  «elling, 

Warte  Üuifc  Wlbertine,  unb  einer  Stbroeijcrin,  fträu-  Tie  ftönigin  ü.  in  ber  5)id)tung  (2.  VujL,  baf.  1890). 

lein  D.  ©Clieur,  erjogen.  «on  1791  bi«  Wär^  1793  3)  i».  Xorotbea,  ^erjogin  Don  Sadjfen» 
Dcrroetlie  fie  bei  ibrer  Sdjtneiter,  ber  Sjer^ogin  (£r)ar«  ©otba,  geb.  10.  Wug.  1710  in  ftoburg,  geft.  22.  Ctt. 
ü)tte  Don  3ad)fen'Jöilbburgbaufen.  9l»f  ber  SRüdreifc  1767,  mar  bic  Todjter  be«  ̂ )erjog«  Gnift  t'ubroig  I. 
lernte  fie  in  ftranffurt  a.  W.  ben  Hronprin^en  i$ricb=  Don  Wciningcn,  mürbe  nad)  bem  lobe  ibre«  «ater« 
rieb  2£ilf)elm  Don  ̂ rciiBcn.  ber  feinen  «ater  ̂ riebrid)  (1724)  in  ftoburg  Don  ibrer  Stiefmutter,  einer  Tod)« 
Silbelm  II.  in  ben  franjöfiicbcn  ftrieg  begleitete,  len=  ter  be«  örofjen  »urfürften,  erjogen,  Dermäblte  fid) 
neu  unb  Dcrlobte  fid)  24.  ?lpril  1793  in  ̂ armftabt  1729  mit  ibrem  «ettcr,  bem  ©rbprinjen,  fpätern  4>er« 
mit  ibtn,  möbrenb  -  n  gleidicr  ̂ «t  bie  «erlobung  ibrer  ̂ og  Jtriebrid)  III.  Don  Öotba  (geit.  1772),  bem  fte  Dier 
lungern  Sdjroefter,  ̂ rieberife,  mit  bem  «ringen  i?ub=  Mtuber  gebar,  unb  ftanb  ibrem  Wcmahl  al«  fluge  «e« 
roig  oon  «reufjen  ftattfanb.  9lm  24.  Xc,v  fanb  in  rntcrin  ̂ ur  Seite.  Sic  nnljm  lebbaftcu  Anteil  an 
«exlin  bie  «ermablung  ftatt.  !?urd)  ibre  Sd)önbcit,  idjöner  üitteratur  unb  Siffcnfcbaf t ,  namentlid)  ber 

•.'liumit  unb  $)erjten«güte  gewann  fie  aller  fterjen.  franjöfüdicn,  unb  unterhielt  mit  Dielen  (Belehrten  unb 
Jb*  böd)ftc«  Ölüd  mar  ibr  etnfndje«  bäu«lid)e«  H'c*  Xiditcrn  einen  lebbaften  «riefroed)fcl  meift  in  fran^ 

ben  mit  ibrem  üJcmabl  unb  ifjvcn  ftinbern.  *ll«  ibr  äöfifeber  Spracbc,  fo  mit«oltaire,T)iberot,  b,s?llembcrt 

näue,  «erl.  1879). 
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unb  d.  örimm.  'Hud)  mit  gricbrid)  b.  ®r.  forrc* 

fponbicrte  fic  unb  empfing  1~57  unb  I7*i2  icincn  ©e- 
fucb  ouf  bem  grkbcuitfot  3?gl.  J.  o.  b.  Cftcn,  ü. 

Torotbea,  fcerjogin  oon  3ad)fcn»©olb,o(i!cip,v  1893). 
4)  g.  oon  SaooQcn,  bei  ;ogin  oon  ̂ Ingou* 

timc.  geb.  1476,  geft.  1531,  Tod)ter  beä  iperjogs 
Philipp  oon  Saootyen,  würbe  1488  mit  Marl  oon  Dp 
lean«,  Örafcn  Don  Wngouleme,  ocrmäf)lt,  bem  ftc 
1494  ben  fpäteru  Moiiig  ,\\m\\  I.  gebar,  unb  ben  fic 

bereite  1495  burd)  ben  lob  ocrlo'r.  ihr  Sohn, 
ben  ftc  ju  unruhigem  Shrgeij  unb  Sinnlid)teit  er« 
flogen,  burd)  ben  lob  üubwigö  XII.  (1.  Jan.  1515) 

Mönig  würbe  unb  fofort  nod)  Jtalicn  jog,  um  Mai' 
lanb  .^u  erobern,  übernahm  fic  ala  9icgcntin  in  öe* 
ntcinfd)aft  mit  bem  Manjler  Tuprat  bie  Regierung 

beä  ÜanbeS,  führte  fie  ober  jum  sJcad)teil  beleihen, 
inbem  fie  bie  Ginlünite  ocridiwcnbcte ,  unb  gab  fid) 
uigello«  ihren  lüften  bin.  Ter  oon  ibr  begangeneu 
$crfd)lcuberungcii  öffentlicher  Weiber  bcfdjulbigtc  fie 
ben  Jntcnbantcn  Scmblancat)  unb  lieft  tun  hmud) 

ten.  Tagegen  bemicä  fic  Mluqbcit  unb  Tbnttraft  nach 
ber  öefangennehmuug  ihre«  Solmee  bei  ̂aoia  1525: 

fie  brnebte  bie  i'iga  oon  Gognnc  flu  ftaube  unb  fdüoß 
1529  mit  Margarete  oonffterrcid)  ben  Taincnf  rieben 
oon  Gambrai.  Sie  begünftigte  bie  ©iifenfenaften, 

haßte  unb  ocrfolgte  aber  bie  Wnbängcr  ber  Mirdbcn« 
reform.  Jbr  »Journal«  jft  in  ben  »Memoire«  relatifs 

al'histoire  de  France«  abgebrudt.  ißgl.  Jacquc« 
ton,  I*a  politique  exterieure  de  Louise  de  Savoie 
<^ar.  1892);  bc  SKnulbc  In  Glaoicrc,  Louise  de 
Savoie  et  Fraucoia  1  (baf.  1895). 

5)  l'.Ulri  ta,  Mönigin  oon  Schweben,  3d)Wc* 

ftcr  ,"Vricbrid)3  b.Ör.,  geb.  24.  Juli  1720,  geft.  16.  Juli 
1782,  cntwidclte  im  Umgang  mit  ausgezeichneten 
Männern  iljrc  nid)t  geringen  Talente  unb  ocrmäbltc 

fid)  29.  flug.  1744  ouf  Troltningbolm  mit  bem  ba* 
maligen  «ronpriinen  Wbolf  ftriebrid)  oon  Schweben. 
Unbcfonncn,  bocbfnbrenb  unb  ränfcüoll,  ftnd)cltc  fie 
ihren  ichwncben  Wcmnhl.  nod)bcm  berfelbe  1751  Mö 

mg  geworben,  gegen  bie  Anmaßung  u.frcrrfcbfucbtbc* 
JKcicqStng«  fluni  ©iberftanb  auf,  welcher  bem  Mönig 
aber  nur  Temütigungen  oerurfaditc  unb  ihr  ben  !pan 

ber  herrfdjenben  i*nrtei  Mflog,  fo  baß  biefe,  um  fic  flu 
hänfen ,  Sdjwebenä  Beteiligung  am  Siebenjährigen 

Mriegc  gegen  ̂ reußen  ocrnnlaßtc.  1771  S»>itroc  ge* 
worben,  lebte  fic  fortan  mrüdge^ogen  bei  Stodbolm. 

3ic  giünbete  1753  ouci  eignen  Mitteln  bie  fd)wcbifd)c 
Wabemic  ber  fd)öncn  üitterntur  unb  ber  Wcfcbtcbtc 
foioic  bie  Hibliotbcf  unb  bntf  Munflfnbinctt  ju  Trott 

ningbolm.  Cinnd  genoß  ihren  befonbern  Schuß.  Much 
oerwenbetc  fic  große  Summen  auf  bie  fairberung  ber 
Münitc  unb  ber  Jnbitftric  unb  für  ©ohlthätigtetUv 
jwedc.  Sgl.  91  r  n  b c i m ,  Tic  Memoiren  ber  Monigin 

oon  Sd)tocbcn,  lllrilc  ü.  «.«öaUc  1888). 
6)  iHaugräfin ,  f.  Xtaeitfrlt». 
Vuifctitmrn,  eine  ber  mcrlioürbigftcn  Partien  be^ 

^idjtclgcbirgeö,  bei  $$unficbel  im  boijr.  JHegbcj.  Cber 
flauten,  ein  groHnrtigeö  Üabnrintb  von  Wronitblixfcu. 
trüber  btefj  bie  JC'öIic  (789  m)  und)  einer  auf  ihr 
fiebenbcu  55urg,  oon  ber  nod)  JHuincn  oorbanben  finb, 
Üudiüburg,  lucldjer  Diame  bei  Wclcgcnbeit  ber  Wn 
twefenbeit  bed  breufufd)en  ttönigcpaarcä  1805  ju 

tibren  ber  Mönigin  i'uiic  in  Ü.  umgcivanbelt  würbe. 
SJn  ber  'Jinbc  ber  ̂ nbeort  "Jllcranbci  jjbab  (i.  b.). 

Viiifcubnll ,  l  ciottcrnfjcim. 

Vnifculutib,  f.  2d)lcvMPifl  ' Statt i. 

Vuifcuorbcu,  oom  »önig  Jrtcbrid)  ̂ tllK'lm  III. 
oon  Greußen  3.  *?lug.  1814  jur  Grinncrung  an  bie 

Mönigin  SJuifc  (f.  b.  2)  für  glanjcnbc  3kn>eife  ber 
$aterlnnb«Hebc  unb  SKenfdtenfreitnblicbfeit  in  ben 

fahren  1813  -14  geftiftet,  foUtc  nur  100  3»itgliebcr 
auü  bem  prciiHifdtcn  Staat,  aber  ob,ne  Unterfdjieb  ber 
Religion  unb  bc«  Staubet,  jablen.  vün  <lpril  1850 
Würbe  er  \m  $erleibung  an  fold)e  Jungfrauen  unb 

grauen,  wcld)e  fid)  burdj  bie  Pflege  oon  ̂ rwunbeten 

1848  unb  1849  auägc^ctdmct  batten.  erneuert.  *ibn* 
lid)e  Erneuerungen  fanben  18»>1,  1865,  1866  unb 
1871  ftntt  1865  warb  eine  jweite  Abteilung  in  jrori 

ttlaffcn  bimugefügt:  1 )  Wnerlcnnung  für  grauen  unb 
Jungfrauen,  weldje  Mranfc  im  Mricgc  gepflegt,  unb 

2)  für  folebe,  welche  burd)  bodiberjigc  unb  »erbienft* 
Iid)e  frnnblungcn  im  Mrieg  unb  uneben  fid)  auege 

,^eid)net  baben.  Sine  ̂ rinjef fin  beä  fbniglidbcn  i>aufe« 
ift  örofjmcifterin.  Tie  ̂ ueimabl  beftimmt  ba5  au» 

fünf  5rauen  beftebenbe  CrbenSfapitel  unter  nutori- 
fation  bee  Mönig^.  Taö  CTbenSfrcuj  ift  oon  &olt> 
unb  fdjwarj  emailliert.  Ter  bimmelblauc  3Kittelid>ilb 

\cigt  ein  L.  in  einem  Stcrnenfranj,  auf  ber  Stüch'ettc bie  3«blen  1813  unb  1814  unb  feit  ber  Gmeuerung 
je  bie  Jabrc,  für  bie  er  Oer  lieben  wirb.  Tic  erüe  Äb 

teilung  lann  mit  ober  obne  Gidjcnlaub,  bie  jwcite  'Äb' 
teilung  erfter  Mlaffc  mit  golbener  ober  filbcrncr  Mrone 
unb  bie  jweitcr  Mlaffc  in  Silber  ober  al*  iVcbaillc 
oerlieben  loerbeu.  Tad  ©anb,  an  bem  ber  Crbcn  auf 

ber  lüden  ©ruft  getragen  wirb,  ift  bei  ber  enten  "Äb« 
teilung  weiß  mit  fdjwnrjcn  Sianbftreifeu,  bei  ber  tiset« 
ten  weiß  mit  fdjwar^em  SHanb  unb  einem  Wittelftrei' 
fcn.  3.  Tafel  »Drben  I-,  Sig.  12.  %l.  ü.  Sdjnei» 
ber,  Ter  ü.  (*erl.  1867). 

Vitifenftttbtifdjer  Kanal,  fcbiffbare^affentiaße 
im  f üböftlidjcn  Teile  Berlind,  2,2  km  lang  unb  l,sm 
tief,  jmeigt  oon  ber  Spree  bei  ber  3<biaingebrüdc 

ab.  füljrt  burd)  jwei  ©affin«  unb  münbet  am  Urban 
in  ben  Üanbwebrfanal. 

^uifenftiftung,  jum  ?Inbcntcn  an  bie  Mönigin 
ViirV  uon  Greußen  oon  einem  ©erein  burd)  grfam 

mclte  beitrüge  1810  gegrünbete  unb  19.  Juli  1811 
eröffnete  Wnftnlt  jur  (£r\icbung  junger  iKäbdwn  oon 
12  15  Jnbrcn  au«  gebilbeten  Stänben,  oerbunben 
mit  einer  Wnftalt  jur  unentgcltlid)en  yiuebilbiiug  oon 

Grjicbcrinncu  im  9111er  oon  18  -22  Jnbren.  Tic* 
Seminar  ber  ü.  ift  feit  1877  jur  VlitäftcUung  amtlid) 

gültiger  3cufl"iffe  öl,f  Örunb  ber  beftanbeneu  Gnt» 
iaifungeprüfung  bereebtigt. 

Vuifciithal,  f.  Clirbvuf. 

l'uitpolb,  Marl  Jofcpb  Silbdm  St2ubwig, 
^rinj.JHcgcnt  oon  ©aßern,  geb.  12.aRärj  1821 

in  3Sürjburg,  jweiter  Sobn  be«  Mönig«  l'ubwig  I., 
wibmetc  fid)  mit  Vorliebe  bem  Solbateuftanb,  trat 

1835  in  bic  "Artillerie  ein,  wnrb  1841  Cberft.  beretite 
barauf  bic  Wittclmeerlänbcr  unb  oermnbltc  ftd»  1844 

mit  ber  ̂ rinjeifin  Vlugufte  oon  To«caiia  (geft.  1864  t. 

Gr  befehligte  18H6  im  Mricgc  gegen  Greußen  eine  Ti' 
oifion,  wnrb  jum  C4encrarfclbjcugmcifter  unb  Öene 
rnlinfpeftcur  ber  bnijriidjen  Vlrmce  ernannt  unb  war 
1870  71  im  frmibtnuarticr  beo  Möuig«  ̂ tlbclm  ju 
^crfoillcö,  hielt  fid)  aber  fonft  oon  ben  öffentlidKn 

Tingcu  fern,  foweit  ihn  nicht  bic  1?füd)t.  Mönig  ÜuN 

wig  11.  bei  berGröffnung  oon  iianbtngcn  ju  oertrtten. 

bnju  jwang.  Wit  großem  Gifer  liegt  er  bem  S&ib- 
wcrl  im  frodigcbirgc  ob.  Vllö  fid)  bie  Öeifte^trantbot 
feine*  Neffen  Vubwigll.  1886  l)crau«ficUte.  übernahm 
er  10.  Juni  als  bc«  Sic  ich«  ̂ erwefer  bie  Siegent 
idhnft  für  bcufclbcii  fowie  nad)  beffen  Job  (13.  Juni» 

für  ben  cbcufnll$geiite£lrMttenfömig€tto  unb  leiftete 
28.  ̂ uni  ben  Gib,  behielt  aber  ba«  Ämiftcrium  X?u^ 
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bei,  mkiii  er  beffeu  ?Hegierung$grunbfä$e  billigte. 

6r  bat  bret  Sob.nc,  bie  ̂ rinjen  Satbroig  (f.b.  19),  üeo* 
polb  unb  Wrnulf,  unb  eine  um  uuäbtlc)  lodjter, 

UJrinsefftn  I^ercfc  (geb.  1850)«  bie  fid)  al«  SieiiC' 
icbriftitcllerin  unter  bem  bauten  Ib.  Don  ©aner* 
( »Sictieeinbrüde  unb  Stilen  au«  StuBlanb-,  Stuttg. 
1885;  »Über  ben  ̂ olartrct*« ,  Meipj.  1889)  befnnnt 
qemaebt  bat.  Seinen  Hainen  fübrt  je&t  ba*  3.  fach». 
Infanterieregiment  Sir.  102.  C\n  fclanbau  würbe  ibm 
1«92  ein  ©ronjebeurmal  (oon  ftümann),  ein  anbere* 
1893  in  *krd)te«gaben  errichtet.  iBgl.  Sictbelbad), 

ii.,  $rinj.  Siegern  oon  Jöaöent  ("JRünd).  1891). 
Vuüpranb,  f.  aitpranö. 

Vu jan,  Itftrilt*bauptort  in  ber  argentin.  8t0twt| 
$ueno*tlire«,  am  §luB  v.  unb  an  ber93nbn$ueno« 

Wire*-8ragabo,  mit  einer  Sikülfabrlölapefle,  ftarler 
Cbftjud)t  unb  (i8W).  4000  Sinm. 

Vujenoe  (Subjcnbe),  rechter  Nebenfluß  be*  3io« 
Duma  (f.  b.». 

Vufäcd  '?pr.  =fdtf4>.  $cla  oon,  ungar.  Staat** 
mann,  geb.  1847  in  ̂ alatna,  ftubierte  in  1>cft  bie 
3ied)te  unb  mar  bi*  $u  (einer  :h>abl  tu  ben  SHeid)«tag 
1872  beim  Cberften  JHed)itung*bof  angeftellt;  gleid) 

zeitig  rebigierte  er  bie  Leitung  •  Közv^lemän.v«.  1880 

•,.r.::  Xirettor  ber  ungarifeben  Staat*babnen  ernannt, 
führte  er  roid)tige  Reformen,  unter  anbem  ben3onen* 
tarif,  ein.  Seit  1890  Unterftnat*fefretär  im  $>anbel** 
miniftenum  unter  ©aroß,  mürbe  er  nad)  beffen  Xobc 

(20.  ̂ uli  1892)  fclbft  $>anbel«iuiniiier  unb  trat  1h«.'> 
mit  bem  UKiuiftctiitut  Meierte  \urüd.  (£r  tdirieb  (in 

ungar.  Spradje»:  »Citcrreid)«  unb  Ungarn«  ivtnnm« 

u.  ̂ tcuerfrjftem«  (1876);  »Unfcr  ftnanjteUe«  ̂ crtjält- 
ni*  ut  Kroatien  u.  3laioonten«  ( 1879);  »ISntroidelung 

be«  $oft>  u.  Xelegrapbenroefcn«  im  legten  Xe^ennium« 
(1880);  »Tie  Cilerreid)ifcb'Ungarifd)e  öont«  (1882); 
•Siumänien*  Staatshaushalt « ( 1882  > ; » Staat*bau*' 
balt  unb  Stcuerrocfcn  in  (Snglanb«  (1884),  »Staate 
hau«balt  unb  3teuertoefen  in  »Vranfreid)«  (1884)  u.a. 

Vufatncn  <ilucania>,  im  Altertum  eine  \!anb 

feboft  Unteritalien«  ober  likoRgriccbenlanb«,  am  la 
rentintieben  Weerbufen,  mit  ben  3täbten  $äftum, 
&eratlca,  ÜRetapontum.  Potentin  k.,  entfpridjt  im 
wefcntltcbcn  ber  beutigen  $rooinj  ̂ otenja  unb  bem 
Süben  oon  Salemo.  Tic  üufnner  waren  ein  furj 
»or  400  au«  3amnium  erobernb  etugeroanberte« 
o*tifcbc«  $olf,  roeldje*  bie  öneebenftäbte  an  ber  »lüfte 

auf  tbrengite*  3iabtgebiet  befebräntte.  Um3'>H^meig^ 
ten  fid)  bie  ©ruttii  (f.  b.)  oon  ibnen  ab.  Um  320  oer- 
bünbeten  fie  ficö  mit  Horn  gegen  bie  Wriedjen  unb 
fpäter  mit  ben  Somnttern  unb  mit  ityrrbo*  gegen 

3?om .  mürben  aber  272  obQig  oon  biefem  unterroor> 
fen.  3.  Äartc  bei  •CUalia«. 
infame  ifranj.),  Xacbfenfter,  Xadjlufe. 

^uftiü,  ber  (£oangeltft,  auch  ihtcauu«  gc» 
nannt,  roabrfd)etnltd)  ein  oon  t*nulu*  mm  vibritten* 
tum  belehrter  .\>eibc.  ba  er  unter  biefe*  Wpoftel*  (9c= 
büfen  unb  al*  fein  oiel  jäbriger  SRcifegefäbrtc  oorlommt. 

itfon  feinen  übrigen  i.'eben*ocrbältniifen  wiffen  mir 
nur.  ban  er  WtH  mar  <»ol.4, 14).  Xte  üegenbe  madu 

ibn  übtrbied  no<b  3um  SRaler  (j.  oon  SÄarienbil 
bernj,  roc«balb  ihn  bie  Waler  ju  ihrem  3d)uyf)cili 

gen  geroäblt  baben.  Xie  gried)ifcbe  unb  bie  fotbolifcbc 

»irebe  baben  ibm  ben  18.  Cltober  geroeibt.  ttin  oon 
ibm  berrübrenber  3Jeifebend)t  üt  m  untre  Mpoftel» 
gefd)id)te  (f.  b.)  eingearbeitet,  rocebalb  biefe  foroic 
bo*  oon  bemfeiben  «erfaifer  ftammcnbc  brüte  (Soan- 

gelium  unter  bem  «Warnen  be*  Ü.  geben.  3.  Crwut. 
Dettum. 

Vufaobilb,  nad)  ber  diriftlicbcn  iL'egeube  ein  oora 

ßoangcliften  üulae  nad)  beut  l'eben  gemaltcf  ̂ ilb= 
ntä  ber  SJiabonna  mit  bem  ttittbe.  9iom  mirb  ein 

>"ol du*->  SKabounenbilb  alo  ba«  roabre,  oon  Muli  •  gc< 
malte  oerebrt,  anbre  befinben  fid)  ̂ u  Bologna ,  J^rei« 
fing  u.  a.  C.  %üe  biefe  Silber  finb  bn.^antinifcbe  Ük» 
mälbe  früherer  ober  fpäterer  ̂ eit. 

Vutacfrtjtuan,  fooiel  roie  'Mnilinfcbmarj. 
tfnfad  Hon  Reiben ,  f.  i'ucao  oan  Briden. 
Vufaf&ehriifd)  (fpr.-ictKwitf*),  ̂ ofepboon,  poln. 

^iftonler,  geb.  30.  ilioo.  1797  in  ttrompleroo  bei  %0' 
fen,  geft.  18.  ftebr.  1872  in  lorgofjuce  im  ̂ ofenfdjen. 

crbielt  1829  ba*  HttU  eine«  ibibtÜJtbetar«  ber  gräflieb 
9iacnn«rifd)cn  ©ibliotbcf  in  ̂ ofen.  ̂ n  Wememfibaft 

mit  bem  ̂ rofeffor  $oplin«(i  grünbete  er  bier  eine 

polnifcbe  5öud)banblung  unb  »uebbruderei ,  be«glei 
eben  eine  litterarifd)e  Ärilfdjrift:  »Uredownik«.  unb 

rebigterte  aitBerbem  eine  anbre  litterariube  ̂ ol(«^eit< 
fdjritt:  »Przyjaciel  ludu«,  meldjc  beibc  1846  ein- 

gingen. 1852  übernahm  er  bie  ̂ ermaltung  ber  0ü» 

ter  feiner  Familie  im  ̂ ofenfd)en.  2.'  Jt>auptmer(e,  bie 
Dormiegenb  bie  getftige  Sntmidclung  $olen«  bebau« 
beln,  ftub:  >&efd)id)tlicbe  ̂ ad)rtd)ten  über  bie  Xiifi* 
benten  in  $ofen  im  16.  unb  17.  ̂ abrbunbert«  ($ofen 

1832;  beutfd),  Xnrmft.  1843),  »über  bie  ttirdjen  ber 

3)obmifcben  trüber  im  cbemaligen  Q(roBbolen«  ($0" 
fen  1835;  beutfd),  Öräp  1877)  unb  »t»efd)id)te  ber 
»irdjen  be*  beloetifcbcn  ÖHaubenöbctenntntifed  in  üt= 
tauen«  (*of.  1842, 2  öbe. ;  beutfd).  fieipv  1848—50), 
benen  fid»  bie  »«efdjidjte  ber  llnterri(bt«anftaltcn  in 
$olen  unb  Litauen«  (*of.  1849  —  61,  2©bc),  bie 
>(^eid)i(btli(b'ftatiftifd)c^efcbreibung  ber  3tabt  i^ofen 
in  altem  Reiten«  (baf.  1838  ,  2  öbe.;  beutfd),  baf. 
1878-81)  unb  bie  »Öefcbicbte  aUer  «tidjen  in  ber 

ebcntaligen  polnifd)en  Xiö^efe«  (baf.  1856-63,  3 
öbc.)  anfd)lieBen. 

Vufan,  Xorf  im  pretiB.  Siegbc.i.  «romberg,  Slrei« 
AÜebnc,  an  ber  fdjiff baren  Xrage  unb  unmeit  bei 

Sie^e,  bat  eine  3tärlc«  unb  3irupfabril  unb 
2419  (Sütro. 

Xutt  (Hude),  mit  boben  Sdtroellen  (üuffil 

lett)  oerfebene  oicredige  Cffnung  in  ben  Teden 
ber  Sdjtffe  für  ben  ̂ erfebr  ober  jur  Jöanbbabung 

ber  Frachtgüter  für  ba*  l'abe«  unb  Vöfcbgefcbaft.  Xic 
grofien  Üabelulen  finb  bureb  übergreifenbc  »appen 

loäbrenb  ber  Jährt  be*  Schiffe«  abgebedt.  l'ufen  auf  • 
ober  überlegen,  bie  l'utenüfinungen  mit  ber  Mappe 
bebeden.  Xie  X'utett  be*  ̂ aiijerbed*  ber  $au^erfd)iffe 
luerbcn  ̂ epanjert  ober  mit  Moffcrbätnmen  oerfeben. 

l'ufiauocs  au«ge^eid)neter  grieeb.  Scbrtftfiellcr 
unb  efleltifcbcr  ̂ hilofopb,  geb.  um  125  u.  Uhr-  in 

Samofata  in  ber  fnriidjett  i{rooinj  .Slontmagetie,  geft. 
um  180,  roibmetc  fid)  ju  Wntiodua  tbetonfeben  Stu« 
bien.  hielt  fid)  an  Deridnebencn  Crteit  (^riecbenlanb8, 
Italien«.  3panien*  unb  Wallicti*  auf  unb  ermarb  fid) 

al«  Sadimalter  ein  fo  bebeutenbe«  Vermögen  (mel- 
dte* er  im  Wter  mieber  oetlor),  bnB  er  fein  übrige« 

^cbett  meift  ,^u  Vitben  in  Unabhängigteit  al«  3d)rtft' 
fteller  zubringen  fonnte.  fernen  meift  in  bialo» 
giieber  Form  oerfafiten  fattrifebeu  Sd)riftcn .  bie  ibm 
ben  Siaiuen  be*  »griechiieben  Voltaire«  oerfd)nfft 
haben,  unb  beren  mehr  al*  80  (obfebon  nicht  alle 

echt) erhalten  finb,  eridjeint  er  al*  ,>einb  ber  t*opulhr= 
mqthologie  unb  be*  trnbitionellen  ttiiltu«,  ber  tbeore- 
tifdjcn  ̂ hiloiopbie  unb  be*  unroürbigen  2eben«  ber 
bantaligcn  ̂ hilofopbcn ;  ferner  al«  iarlaftifcbcr  Mit 

titer  be«  Vlberglaubeu«  unb  ber  mrn'liicben  Scbmär 
merei  feiner  3<tt.  ber  Vlu*artungen  tn  ber  üitteratur. 
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in  bcr  Erhebung  wie  in  bcn  Sitten.  Seine  9?id)tung 
ging  auf  ba«  ̂ irattifcbc,  fo  baß  et  Steigung  \\\  ben 

Moniten»,  fpäter  ju  ben  epitureern  jcigte.  Tie  Edi- 
tio  princeps  feiner  SBcrfe  ericbicn  Jlorenj  149«.  Spä* 
tere  Wndgabcn  lieferten  u.  n.:  Jacobiß  (Seip,j.  1836 

—41,  4  Sbe.;  Tcrtaußgabe  1852-  54,  3  Sbe.;  «u«» 
wähl  186-2  ff.),  Tinborf  (t*ar.  1840;  Heinere  Wu«g., 
Seipj.  1858-  59,  3  Sbe.),  Seiler  (baf.  1853,  8  Sbe.). 

ftrtyfcbe  (Soft.  1860  82,  Sb.  1—3)  unb  Sommer« 
brobt  (Serl.  1888  ff.;  Wu«mabl.  3. 9luft.  baf.  1893). 
Son  beutfehen  Überfeßungcn  finb  bie  oon  SSiclanb 

(i'etpj.  1788—91, 6  Sbe.),  *aultj  (Stuttg.  1827—32, 
1 5  Sbe. ;  Auswahl  oon  -teuffei,  baf.  1854)  unb  Jifd)er 
(2. HufL,  Serl.  1884  ff.)  ju  erwähnen.  Sgl.  Jacob, 
libarafteriftii  Mucian«  oon  Sainofata  (ftamb.  1832); 
ft\  »>.  Hermann,  Gbarattcriftil  Sucian*  unb  feiner 

Schriften  (»Öcfammeltc  Wbbanblungcn« ,  Dötting. 
1 849) ;  J.  S  e  r  n  a  ö  8,  Sucian  u.  bieÄuniter  (Serl.  1 879). 

*uf  mattier  (ital.  l'ucomagno),  ein  s}Jaß  ber 
öraubünbner  Mlpcn  (1917  m),  benußt  bie  jmifcben 
tV,v  Stonbabura  unb  Scopi  bcfinblicbe  Ginfenfung 

unb  oerbinbet  fo  ba«  graubünbnerifcbe  Sal  SJtebel* 

mit  bcmteifimidwnSalSleniorj.  Vrcitno),  alfoSobcn- 
fee  mit  Vago  Waggiorc.  Schon  ju  Vlnfang  bc« 
8.  Jahrl).  jogcn  ju  micbcrbolten  Walen  farolingifcbe 

dürften  mitfreerbaufen  über  beni<aß,  unb  im  Wittel« 
alter  war  berfelbe  einer  ber  frcaucntcften  Wlpenüber« 

gänge.  längere  3cit  binburd)  mar  er  für  eine  ftlpen* 
bahn  in  Wu*fi<ht  genommen;  ber  Splügen  bat  ihm 
icbod)  ben  Vorrang  abgelaufen.  Tod)  befißt  ber  ü. 
feit  bem  Sommer  1877  eine  iYahrftraße  (oon  Tifcnti* 

nneb  Clioone,  38,:>  km  lang).  Son  i*latta  (1880  m) 
im  Sal  Webel«  au«  über  Scrbatfd),  n>o  fid)  ber 
töbein  mit  bonnernbem  Wetöfe  in  eine  30  m  tiefe 

Schlucht  ftürjt,  gelangt  mau  ju  ben  \>ofpijen  St. 
(.9 ion  unb  St.  ©all,  wo  bereit«  faft  alle  Vegetation 
erftorben  iit.  Söcitcr  hinauf  ftcfjt  auf  bcr  magern 
Watte  ̂ raufal  ba«  $>ofpij  San  ta  Waria  (1842  m), 
unb  bier  beginnt  bie  eigentliche  Sergroute.  Kuf  ber 

iiaßböbe  be*  i.'.  bezeichnet  ein  ttrcui  bie  Orenje  \n>\ 
fd)en  ben  Mantoncn  Wraubünbcn  unb  Teffin.  Ter 

Übergang  ift  ein  raube*  frocbplatcau.  Tann  führt 
ber  Seg  fteil  \um  ̂ uratbnl,  bem  oberften  Teil  bc« 
ISampcriotbal« ,  biuab,  an  ben  ij^ofpiten  Gafaccia 
unb  Samba  oorbei  nach  Clioone«  «J»2  m )  unb  enb 
lid)  nach  Sta«ca  (287  m),  roo  man  ba«  fcaupttbal 
unb  bamit  bie  öoitbarblinic  errcidü. 

l'uf ojanoiu,  Rrciöftabt  im  ruff.  Wouo.  Sttfhnij 
Stomgorob,  mit  2  Kirchen  unb  ntm>  1913  Ginw.  Ter 
walbrcicbc  Mrei«  ift  baburdi  mcrlmürbig,  bafj  bie 
Sauern  borfweifc  eine  unb  biefelbe  £>au*inbuftrie  be 

treiben.  So  werben  in  26  Törfcrn  Nagofb  (Saft» 
matten)  geflod)ten  ,  welche  ju  Mull«  (Kornfäcfcn)  §u« 
fammengenäbt  werben;  6  Törfer  fertigen  JHäbcr, 
4  Sauerntlcibcr,  4  Schlitten,  onbre  Gimer,  öcber» 
(ämme,  Jpol\löff el ,  Strirfc,  cüerne  Sfägel,  Seile 

u.  bgl.  ;  nod)  aubre  Törfer  werben  nur  oon  .\ioblcn* 
brennem,  (irbarbeitern  :c.  bewohnt. 

Vufötu,  Mrciöftabt  im  ruffiid)  poln.  (Mouö.  Sjeb- 
lc|,  an  bcr  Gifcnbabn  ̂ arfdiau-Iere^pol  unb  ber 
^inie  Jwangorob-Ü.  ber  ©etchfclbahn,  mit  Schloß, 
iiiariftenfollcgium  a.(iS80)  7156  Um.  C\m  M  reid  (\u 
Wjcb«tmäbti)  befinbet  fich  eine  oor^üglidic  Häfcfabnt. 

Vufrattü'  idt  1.  gewinnbringeub;  lufrieren,  ge< 
Winnen,  einen  Wcwmn  bei  etwa«  machen. 

tfutftUe»,  f.  gnfe 
ifutfor  (Vuror).  Torf  im  Tiftrift  ÄuS  ber  clgtwt. 

$rooin\  (Wubiricbi  Äena,  am  rechten  3Muf  er,  Taiupf- 

fchiffftation ,  Sib  emc-ö  beutfehen  Ronfularagenten, 
mit  an«  3620  (sinm.  S.  nimmt  mit  JtarnaF,  We* 
binet  Vlbu  unb  Äurnah  bie  Stctte  be«  alten  Theben 

ein  unb  ift  berühmt  burd)  feinen  260  m  langen  fcra» 
njontcmpel ,  begonnen  unter  Wmenbotep  HI.  (Wem^ 

non)  aud  ber  18.  Thnaftie  unb  oollenbct  unter  3Jam- 
fcei  IT.  au8  ber  19.  Tt)naftie,  ber  feit  1885  burd)  bie 

äghptifdje  Siegierung  oon  ftörenben  Anbauten  befreit 
würbe.  Ter  $>auptpplon.  obwohl  tief  im  Schutt 
ftedenb,  ift  immer  noch  18  m  hoch,  baoor  flehen  jroei 

oerftümmelte  ttoloffalfigurcn  9tamfe5'  II.,  bu-  an  bie 
Schultern  in  Schutt  »erfunfen,  aber  immer  noch  6  in 
f)od).  (3.  Tafel  »«nhiteltur  I«,  5ig.  4,  6.)  $on 
ben  beiben  Cbeli8!cn  oor  biefen  Statuen  fleht  nur 
nod)  bcr  eine,  ber  (leinere  (22,8  m)  würbe  1831  nach 

^ariS  gebracht  unb  auf  ber  $lacc  bc  la  Soncorbe  auf» 
gcfteUt.  Sgl.  öanet,  Le  temple  de  Luxor  (^>cft  1, 

^ar.  1894). 
tfuftuö«  (lat.),  trauerooa,  flägti*. 
ifuhibration  (lat.),  ba§  nächtliche  (gelehrte)  «r» 

beiten,  Stubicren,  ̂ orfchen;  and)  Grjeugntö  be^fd^ 
bcn;  lulubrieren,  bei  Stacht  ftubicren,  arbeiten. 

Vufujjfl,  «bfluft  be3  Tauganjitafced  in  benftongo, 
hat  anfangt  eine  Sreite  oon  2  km,  oerliert  fich  aber 
balb  vmieben  Sanbbüncn  unb  auBerorbentlid)  üppigem 

WlanjenWucbS  berart,  bafj  fein  l'auf  nur  bei  gern* 
befonberd  hohem  33afferftanb  be«  See«  beutltd)  su 

oerfolgen  ift,  unb  münbet  unter  5°  35'  fübl.  Sr.  unb 
26°  45'  öftl.  ü.,  nachbem  er  linf«  ben  iJuift  aufge^ 

nommen  hat ,  in  ben  Rongo.  Ter  bort  früher  ver- 
mutete grofie  infelreicbc  öanbfdjifec  erifliert  nach 

Telcommune.  bcr  ben  2.  6nbc  1892  oon  Wahüumbi 

au«  befuhr,  bi«  mobiu  Thomfon  im  Januar  1880  ge? 
langt  war,  gar  nicht.  (Sntbedt  würbe  bcr  ̂ luf;  im 
Wai  1874  burch  Gameron. 

^uhilent  (lat.),  lidjrooll.  beutlich;  Sululcnv 
5>eac,  Teutlichfeit,  namentlich  bc«  Trucfe«. 

^ufullan,  cm  fchwarjer  Warmor  (f.  b.  unb  »Iftn* 
tbrafonit«),  benannt  nad)  einem  Sucuttu«,  ber  ihn 

Ittfrfl  nad)  9tom  broditc. 
Vutullifrh,  fchwclgerifch.  üptrig  (lutullifche« 

W|abl),  in  bcr  Seife  bc«  reichen  SJuniOu«  (i.  b.). 
Vufuiior  (Wortl od),  ̂ nfcl  bc«  Slrdnpcl«  ber 

Karolinen  (f.  b.). 

Xultä  (fpr.  luito),  5»a»iptftabt  bc*  fd)Wcb.  2än«*or» 
botten.  auf  bcr  fcalbinfcl  Sanbö  an  ber  SKünbung 
bcii  Üulcclf  in  ben  Sottnifchen  Weerbufcn  gelegen, 

>?lu«gang«puntt  bcr  Staat«babnlinic  Ü.-Walmbcrgct, 
hat  eine  gelehrte  Schule,  Schiffbau,  lebhaften  iöan« 
bei  mit  .v>oläwarcu ,  Teer,  i'aeh«,  Ctfcn  (oom  Gtiwv 
berg  öcUioara  her),  Scnntierbäutcn  ?c.  unb  (1^» 
4755  Ginw.  2.  ficht  mit  Stodbolm  in  regelmäßiger 

Tampfcrocrbinbung;  c«  ift  Siß  be«  V!anbe«baupt' 
mann«  unb  eine«  beutfehen  Si^cfonful«.  Tie  Stabt 

würbe  1621  angelegt.  Um  11.  %m\i  1887  große 

5cucr«brunft. 
Vulcclf ,  bcbcutcnbcr  ftluft  im  nörblichen  Scfawo' 

ben,  entftcht  au*  jwei  CucHflüffen :  2tora»(@roB  ) 

unb  i»ilIa-(RleÜt*)2^  bic  beibe  in  ber  Stäbe  be* 
1 880  m  hohen  Sulitelma  entfpringen.  Jener  btloct 

glcid)  im  obern  Saufe  einen  impofanten  SafferfaU, 

Darauf  bic  ca.  180  km  langen,  terraffenförmig  übet' 
cinanber  liegenben ,  burd)  |d)önc  Saffcrfälle  nritein» 

anber  oerbunbenen  i'anbfecn ,  genannt  Stora  Sulea« 
Satten,  unb  bann  bcn  größten  ©aifcrfall.  Ktömmd« 
ia«la,  ber  in  einer  wilben  Jclfengegenb  teil«  fenlrecbl, 

teil«  in  großartigen  Stromfdmeüen  75m  herabftürjl. 

Ter  zweite  Cucllfluß.  i>illa»i».,  bilbet  bei  Duidiod 
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ein  ungemein  reijcnbc«  Wcbirg«thnl  mit  bem  See 
Saggatiaur,  barauf  bio  ̂ ocfmod  eine  juf  anraten* 
bängcnbe  Sicite  oon  Vonbfccn  unb  ftürjt  ftd)  bei 
SBuoHerim  mit  einem  Safferfall  in  ben  Stora'2. 
inerauf  bilbet  bcr  roaffcrreicbe  ftluß  ben  majeftätv 
(eben  SorfiforB,  weiter  unter  ben  (Sbeforfe  unb  bie 
Öcben«forffar  unb  münbet  nad)  einem  Saufe  Don 
408  km  bei  ber  Stabt  üuleä  in  ben  Sottnifdjen  2Hcer» 

bufen.  Ter  »>Iub  ift  ungefähr  45  km  aufmärt«  fd)tff' 
bar  bi«  an  bie  über  8  km  langen,  19  m  hoben  yc:\  :x- 
forffar,  barauf  wieber  bi«  an  ben  über  2  km  langen, 
86  m  hoben  gbcforß  unb  $ulefrt  bi«  SiorrDif,  etwa 
nod>  30  km.  Um  bie  SBaiferfäüe  unb  Stromfd)neIIen 

,}u  umgeben ,  ünb  in  ber  9teu ; eil  Kanäle  auf  febiefen 
rtläcbcn  angelegt  werben,  jeber  am  obern  Gnbpunlt 
mit  einer  Sdücufe  Derieben. 

*uUifrf)e  ftunft ,  I.  l'uOud  2). 
^ulluc«,  1 )  attgcliäd)f.  SRifftonar ,  begleitete  ben 

Somfaciu«  nad)  Düringen  unb  warb  754  ton  biefem 

ju  feinem  Sfachfolger  al«  (frjbifdwf  Don  SRaüi)  gc« 
weiht,  empfing  aber  erit  780  ba«  erjbifcböf liebe  *al> 
lium ;  er  ftarb  786  in  beut  oon  ibm  768  gegrünbeten 
ftlofter  ju  £>er«felb.  Sgl.  fcahn,  Sonifaj  unb  Üul. 

Isrjbifdwf  V'ul«  "t'cben  (Vctpj.  18*3). 
2)  iHaimunbu«  (Siamon  üull),  einer  ber  fett- 

famften  öeltoerbcffcrer  be«  13.  Clabrh,,  geb.  1234  in 

Valuta  auf  ber  Jnfcl  Siallorca,  geit.  1315,  führte  an» 

fang«  ein  wüftc«,  feit  1266  ein  aofetifebe«  L'cben  unb 
erfanb  eine  ferner  Weinung  nad)  unfehlbare  ttunft. 
anbre  bureb  Semciic  unb  Örünbc  rar  ISütficbt  ber 

Sabrbcit  ui  *,rotngen ,  Don  welcher  er  ranäebit  bei 
^uben  unbSXobnmmebnnern  ra  gunftcnbe*l£briitcn* 
tum«  (äebraud)  \u  mad>en  gebadete,  ̂ u  biefem  Avotd 

begab  er  ftd)  feit  1291  $u  brei  uerfebiebenen  SÄnlcit 
nad)  Äfrifn,  fanb  aber  icbc*mal  üble  Aufnahme  unb 

erlitt  SHtfcbanblungcn,  an  beren  folgen  er  ftarb.  Tie 
An  niajjrua  Lulli  ober  £ulliid)c  ttunft,  meld)C 
fpäter  ton  Sruno,  Atbanaftu«  ttireber  u.  a.  wieber 

aufgenommen,  ja  felbft  oon  fietbnium  feiner  »Uni« 
Dcrfalroiffenfcbnft« )  bem  $rinjip  nach  gebiüigt  nntrbe, 
beftanb  in  einer  mcd)anifcbcn  flJtetbobc,  bureb  ft)ftema< 
tifebe  Kombination  ber  allgemcinften  <&runbbegriffe 

(ber  Ariitotcliicben  Kategorien  unb  id)olaftifd)en  Soft« 
präbitamento  unfehlbare  Söflingen  aller  miffeufebaft- 
licben  Aufgaben  ,ra  finben.  £u  biefem  $m<t  hatte 
V.  eine  etgne  9Kofd)inc  lonftruiert  unb  fein  Söitcm 
mit  ber  moftifcben  Rahlen  tbeoric  ber  oricntalifd)cn 

Mabbala  in  ̂ufammenbang  gebradü.  (Sine  auciführ 
hebe  Xaritellung  ber  lullifcbeu  üogit  finbet  ficti  in 

*rantl«  »öefcbicbte  ber  l'ogiN,  Sb.  3,  18.  tlbidmitt 
d'eipj.  1867).  (Sine  tritifdje  Wcfamtau*gabe  feiner 
Serie  rourbe  neuerbtng« oon  tfofiello  <  Valuta  1 886  ff . » 
begonnen,  bcr  aud)  &.  »Obras  riinada-s«  (baf.  1859» 
herausgegeben  bat.  Tie  oon  Sal$inger  Dcröffentlicbtcn 

•  Opera  omnia«  CäHninj  1721  -42,  10  Hot.)  ent« 

halten  ben  größten  Jeil  ber  Schriften.  Seine  'Jln» 
bänger,  bie^ulliften,  pflan^ten^eligion^fcbmärmcrci 
unb  ben  ölnuben  an  Wdjcmic  längere  fort.  Öfll. 

§elfferid),  di.  üull  unb  bie  Anfänge  bcr  fatalo> 
midjen  Vitteratur < ̂Jerl.  1 858 );^.  bci<aulal£ana« 
leja«.  Las  doctriuas  del  DottorR.  Lullo  (Wahr. 
1870);  Brambach,  Xe«  ?Haimunbu8  Vcbcu  unb 
Serie  in  Silbern  bc*  14.  ̂ abrb.  <Äarl*r  1893). 
VuUU  ifpr.  iüui»,  Wimm  ii  in  Sattifta,  franj. 

ilomponift,  geb.  1633  in  Floren \,  geft.  22.%JW(irj  1687 
in  ̂ ari«,  tarn  im  f rubelten  Muabenaltcr  uad)  vOCtd, 
wo  er  junäcbft  al«  Slücbcnjunge  im  i>aufe  ber  Wabe 

moo'eüc  bc  Wourpcnficr,  ber  Sdjmeftcr  be*ttönig«, 

eine  Unteriunft  fanb,  jog  aber  fpäter  burd)  fein  Wet* 
genfpiel  bie  Slufmerffamfcit  Üubroig«  XIV.  auf  fid) 
unb  toarb  bon  biefem  an  bie  Spiße  eined  eigen«  für 

ihn  gebilbcten  Srreidjortbefter«,  ber  fogen.  Petita 

violons,  gef teilt ,  roelcbe  unter  feiner  Leitung  bie  bt' 
rühmtet te  Capelle  in  Suropa  mürben.  ÜNacbbcm  er 

in  ber  ftolge  aud)  al«  Momponift  unb  Sdmufpicler  in 
bcr  Öunft  be«  Äönig«  höber  unb  höher  geftiegen  mar. 

gelang  e«  ihm  1672,  ftd)  in  ben  Seftp  be«  $rhnle* 
gium«  ju  fe^en,  bureb  roelcbe«  $crrin  unb  Lambert 
(f.  b.)  jur  Grricbtung  eine«  Cperntbeater«  autorisiert 
loaren,  uno  oamu  unumicnrantter  Jöctjcmcper  oe» 

franjöftfcben  Cpernroefen«  ju  werben.  Tiefem  mib> 
mete  er  ftd)  oon  nun  an  nu«fd)ließlid)  unb  jroar  mit 

foldjem  erfolg,  baß  ftd)  feine  Cperu,  unter  benen  bie 
bebeutenbften  »Theaee«  (1675),  »Phaeton«  (1683), 
»Roland*  (1685),  »Armide«  (1686)  fmb,  ein  ooüe« 
Clahrhunbert  nad)  feinem  Tobe  auf  bem  Repertoire 

erhalten  fonnten.  Tie  Wehrjahl  fetner  Cpern  er= 

fdjien  in  neuer  $lu«gabe  in  ben  » Chefs  -d'amvre 
classiques  de  l'opcira  fran^ais«  (Seipj.).  grft  1778, 
oier  3"^)«.-  nad)bem  (^lud  mit  feiner  »Spbigtnia 

in  'rluli««  aufgetreten,  Derfdnoanben  bie  Cpern  fiul« 
Ii)«  mit  ber  legten  Aufführung  be«  The«ee«  für 
unmer  Dom  iHepertoire  ber  ̂ arifer  ©roBen  Cper. 
Tiefe  ©cliebthett  banttc  ü.  nid)t  fo  fehr  feiner  muff 

talifeben  Begabung  al«  Dielmebr  feinem  Serftänb' 
ni«  für  bieMunitbcbürfniiie  ber  fron jöftfeben  9fatü»n, 
roeltbc  bie  Don  ber  antifen  Tragöbie  gefaxte  SJor« 
fteüung  in  ber  Cper  Dcrroirflid)t  feben  wollte ;  unb 

ba  er  hierfür  in  bem  Tidjter  Cuinault  einen  fähigen 
unb  willfährigen  Gehilfen  fanb,  enblid)  aud)  oon 
nücn  äußent  Hilfsmitteln  bcr  Cper,  Tan*.  Stoftümen, 
Teforationen,  einen  gefdjidten  ©ebraud)  ju  machen 
wufjte,  fo  tonnte  bie  oon  ihm  gcfdiaffcne  gorm  ber 

Cper  für  Arantreid)  eine  bi«  jur  (Gegenwart  fort« 
wirfenbe  tt)pifd)c  Sebeutung  gewinnen.  Sgl.  31  u  i  1 1  e  t 

u.  Tboinan,  Ijcs  origine»  de  l'opera  frant;aw (i*or.  1886). 
Vu longo,  lintef eiliger SHebenfluft  be« Kongo  (f.  b.). 
Vulun,  Äebenfluf?  bc«  Maffai  (f.  b.),  entfpringt  an 

bcr  Sübgrenje  bc«  .Mongoflaat«.  unter  11°  fübl.  Sr. 
unb  24"  öftl.  ü.  d.  Ör.,  nimmt  recht«  üuifcbi,  üuifa, 
Mallanbii  unb  Maferigi  auf,  wirb  bei  ber  Station  Su< 

luaburg  (1884  ooit  ̂ tff mann  angelegt,  Ihmd  er» 

weitert)  unter  5"  58«  fübl.  Sr.  unb  22«  20*  öftl.  il. 

o.  Wr.,  610  m  ü.  'JA'. .  für  Soote  unb  nad)  Aufnahme 
bc«  ̂ 'uebo  uon  lin!«  für  Tampfer  fd)iffbar. 

^umad)eUe(l'umaquclle,  franv,  im.  .  ̂ 31'. 

rat  ),  oorwaltcnb  au«.\>aufwerl  oon  i)('ufd)el<d)alcn  bc 
ttumatntjrte,  i.  Myrtur».         fteheube«  Weitein. 
Lumbago  dat.),  \.  4>cicnjd)UB. 

Vumbnluciiralgic,  fleroenfebmerj  im  Gebiete 
ber  ÜenbennerDcn. 

Lumbncus,  bcr  Siegenwurm  (f.  b.). 
Lumen  dat.),  ütebt;  heller  Mopf,  großer  ©eift; 

auch  lichte  Seite  ,v  S.  einer  Röhre.  L.  mundi.  ein 
Scltlicht,  Seit  (£rleud)tcr.  L.  philosophk  um .  bic 
wenig  lcud)tenbe  flamme  be«  Saiferftoffgafc«. 

Vumta,  ital.  *oiftori(er,  f.  Ua  i'umia. 
Vuniic,  füßc  Simone,  f.  c  itrtu. 
Vumiuai«  (für.  lamina».  vloariftc  3>ttal,  franj. 

^iolcr,  geb.  18.  Cft.  1821  in  9iante«,  bilbetc  ftd) 

unter  Tronon  unb  (Sognict  au«  unb  wibmete  ftd)  uor- 

3ug«rociic  ber  TarfteUÜng  bc«Solleleben«  in  ber  Sie« 
tagne.  Seine  i>auptbilber  au«  ben  erftcu  fahren  finb : 
btc  Sclagcrung  oon  H^ari«  burd)  bic  Normannen,  bic 
ajfccrplünbcrcr,  bie  Teftamcnt«eröffnung  (1853),  bic 
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Gborftunbe  (1855),  bie  $>nUfabrt  (1857),  bic  JKüd*  I 
lehr  oon  ber  3«gb  im  allen  (Pallien  unb  bcr  Vtch- 
marft  (1861),  bic  .Uonfultntion  (I8«i3),  bie  ©Uwe 

(1865),  ber  ©ilbbieb  (1868)  unb  au«  bcn  legten  %al)* 
rcn,  in  welchen  er  ftd)  auch  ber  ©efcbicbtSinalcrei  ju» 

wcnbete:  bieöJaQicr  bcimWnblidSiomS  <  187<0,5örun«  j 
bilbe  ( 1874),  eine  oom  fteinb  geraubte  Vicbberbc(  1875 1, 1 
folgen  eines  Indio  im  3-  1625  (1876),  eine  ̂ ngb 

unter  ftönig  Xagobert  ( 1H7H)  unb  bieGntncroten  oon  | 
3umiegeS  (Söhne  Gblobwigs  II.,  1880),  bic  5l"*t 

beS  ftönigS  Örnblon  (1884,  im  SJiufeum  }u  Cuitn* 
per),  £>etmfcbr  eines  ocrlorncn  Sohnes  ( 1890),  Jvran* 
len  im  4.  3abrb.  bic  3Äofcl  überfdjrcitenb  (1892), 

oerjweifelte  Vlmajonen  (1893),  normännifebe  See« 
räuber  im  9.3abrb.  unb  Job  berMönigin  Vrunbilbe 

(1894).  Seine  (Iboratteriftil  ift  febarf  unb  feine  $är« 
bung  lebhaft. 

tfumtnöä  dat.),  lid)tt)oll,  bell,  erleuchtet. 

V umlct)  C<oftlc  <fpr.  lömmii  fafr),  Schloß  be«  Garl 
oon  Scarborougb  in  bcr  engl.  ©rafiebaft  Xurbam, 
am  2i>car,  bei  Ggcitcr  Ic  Street,  im  13.  ̂ abrl).  er- 

baut, fpätcr  umgcftaltet. 

8«  in  ine  HTna  Bris».),  ©attung  auS  ber  Crb 
nung  ber  Sdtmimmoögcl  unb  ber  Jramilie  bcr  Villen 

(Aladae),  Seeoögcl  beS  böcbftcn  Horbens  mit  oer» 
bältniSmäßig  langen  klügeln,  febr  furjem,  breitem 

Scbwanj  u.  mäßig  jufantntcngcbrüdtem  Schnabel  mit 
abgerunbeter  Jirfic u.  9D iUenfante.  Sie  fdjmtmmen  unb 

taueben  oortrcfflid),  fliegen  mäßig  gut,  näbrcn  fiel)  oon 
,>tfcben  unb  Mrebfcn,  galten  ftd)  )aü  nur  beim  brüten 

am  Üanbc  auf  u.  bitben  bann  febr  grafte  Siebelungcn.  j 

35ie  leifte  (Örilllume,  örilltcift,  Seetaube,  j 
Stecbentc,  Üria  Grylle /.,.),  34  cm  laug,  57  cm  breit, 
mit  fchlnntem,  gerabem  Scbnabel,  weit  nacb  hinten 
ftebenben  Süßen,  (leinen,  fd)tualcn,  fpifren  klügeln  unb 

turpem,  abgerunbetem  Schwang  ift  fanttfebwarj,  mit , 

weißem  Jlügelfcbilb  unb  roten  jrüßcn.  Sic  finbet  ftd)  j 

jmifdjcn  80* unb  58"  nörbl.  Vr.,  fommt  im  hinter  j nid)t  bäufig  an  bie  beutfeben  Hüften,  lebt  paarweiie 

ober  einzeln,  ift  wenig  febeu,  aber  minber  gcfcUig  als  j 
bic  übrigen  Birten,  unb  legt  auf  bcn  Vogclbergcn  beS 
Horben«  in  Jvclfcnril»cn  jwei  weißliebe,  grau  u.  braun 

geflcdtcGier.  Serben  itjr  biefe  geraubt,  fo  legt  fte  nodt 
ein  Gi.  Vetbe  Altern  brüten  unb  fi^cn  fo  fcü  auf  bcn 
(Stent ,  baß  man  fte  mit  bcr  $>anb  fortnehmen  fann. 

35ie  Norweger  fammeln  nur  bic  Gier,  ̂ Slänber  »mb 
örönlänber  eff cn  auch  bie  Vögel ;  bic  Picbcrii  werben 

gleichfalls  benu&t.  Xic  Irottelluiuntc  clrotl« 

ober  bummc  ü. ,  Wallcmud,  1'.  LomviaL..  U. 
Troile  auf.,  f.  Jafel  »Sd)Wimmobgel  VI«),  46  cm 
long,  72  cm  breit,  mit  gerabem,  auf  ber  ftirfte  fanft 
gewölbtem,  sugefptytcth  3d)nabcl,  febr  fcbmolcn, 
fpt(*en  klügeln  unb  febr  lurjem  Schwang  ift  am 
Vorberbals  unb  Cbcrtörpcr  famtbraun,  an  bcr  Unter- 

teile weiß,  mit  weißer  ftlügelbinbc,  an  bcn  Seiten 
braun  längsgestreift,  mit  blcigraucn  Aüßcn.  Sic  bat  i 
etwa  biefclbc  Verbreitung  wie  Die  oorige,  gleidü  bicicr 
aud)  in  bcr  ÜcbenSwcifc,  taud)t  aber  n  od)  beffer,  ift 

gcfelligcr  unb  jeigt  befonberö  beim  SBrilten  bic  größte 
ifecrtraucndfcligfcit.  il<oni  Cltobcr  bis  Wärj  wctlt  fte 
häufig  an  ben  beutfeben  Müften  (einzeln  aud)  im  Soul« 
mer  unb  brütet  im  ̂ »ni  auf  Jöelgolanb).  ̂ ic  »on 

ihnen  in  Scharen  beulten  norbifdicn  Jyclfcn  (Vogel» 
berge»  glciajcu  großen  löieucnftörten ,  in  wcld)cn  bic 

i^ärdten  höd)ft  friebiertig  bitbt  nebenciuanber  brüten; 
fie  legen  ein  cinjigeä,  ipangrnncS,  bunfcl  gcflcdteS 
Gi  (f.  lafcl  »Gier  II«,  $ig.  11)  auf  ben  nadten  Rei- 

fen. SRan  erntet  bic  Vogclbcrgc  regelmäßig  ab,  um 

Gier  unb  ounge  ,\u  gewinnen;  bic  le^tern  werben 
für  ben  ©interbebarf  einaepöfelt.  ̂ er  Ärabbeif 

taudtcr  c?llflummc,  Vlllcntönig,  Mergula* 
Alle  L.)  ift  25  cm  lang,  42  cm  breit,  mit  turpem, 
bidem,  oben  gewölbtem,  an  ber  Scbneibe  ftart  emge 

Rogenern,  fd)arffpimgein  Sdjnabcl,  auf  bcr  Cberfette 
bunfel-,  am  SJorbcrljglä  mattfwwarj,  an  ber  Unter 
feite  weiß,  feitlid)  braun  geitreift,  mit  brett  weiß  ge« 

fäuntten  9(rmfcbwingcn, 'finbet  ftcb  bei  Spiebergen, 9(0Wnja  Semlja,  Cürönlanb  tc.,  nörblicb  bi*  über  ben 

82.°  nörbl.  Vr.  hinaus,  erfebeint  einzeln  oont  Cttober 
bis  SKärj  in  bcr  Uforb«  unb  Cftfee,  übertrifft  attc  8. 
an  ̂ eweglid)feit,  nährt  fid)  befonberS  oon  Ileincn 
MrebSticren  unb  legt  ein  bläulich  fd)immentbeS  Gi. 

Sein  glcifd)  gilt  als  i'cderbtffen. 
Vump,  f.  ̂'um&üicb. 
^umunciiu^  fd)cräbaftc  33ortbilbttng  für  2ump; 

2umpacioagabunbuS,  oagabunbierenber  2ump ; 
Üumpofratic,  ^errfd)aft  bcr  ihtmpc. 
Gumpen  (.öabern,  Strajjen),  f.  Rapier. 
Gumpen forncr,  VunttJcnirljnciber,  f.  fkwirr. 

t'umpcmtiollc,  footcl  wie  »uttftwoae,  j.  Sboftön. 
t'unipctt\ucfer,  f.  Sutfer. 
Vuinpfifdi  (Cycltiptents  Art.),  (Gattung  auS  ber 

Crbnung  ber  Stadjelrloffer  unb  ber  ftamüü*  ber 
Sdjeibenbäucbc  (Diacoboli),  Jyifcbe  mit  bidem  Äörper. 

fcbuppcnlofcr,  fiebriger,  mit  Dielen  sünoten  Defekter 

."öaut,  auS  ben  Vauchjloffcn  gebilbeter,  häutiger  imft> 
feheibe,  furzen  9rücfeiu  unb  Wtcrfloffcn,  weitem  Äaul 
unb  Heincn,  fpifoen  3"bnen.  Xcr  3cchafc(2umr. 

('.  Lnmpns  L.,  f.  Jafel  »3ifd)c  III«,  JVtg. ").  W  cm 
lang,  bi*  7  kir  fdjwer,  fcbwarigrau,  unterfettS  gelb- 

lich, bewohnt  jahlrcicb  ade  nörbltcbeu  tKcctt,  nament- 
lid)  bie  UJorb*  unb  Cftfee,  wirb  aber  wegen  femer 
eigentümlichen  ücbcnSweifc  nicht  oft  gefangen.  Gr 
fchwintmt  fehr  fd)Icdit,  faugt  ftd)  metft  mittels  ber 
Saugfchcibc  an  Steinen  unb  fclfcn  feft  unb  wartet 

auf  UuaUen  unb  fleinc  ̂ ifebc.  ̂ m  v.nui  •  färbt  er  ftcb rötlich  unb  fudü  feichtcre  Hüftcnf teilen  auf.  via  laidü 

baS  Weibchen  ,\wifd)eu  tilgen  oorjugSweifc  in  i$els? 
fpaltcn,  baS  ll{ännd)cn  befruchtet  bie  Gier,  fefit  üd> 
auf  benfclben  feft  unb  oerteibigt  fte  febr  mutig.  Tic 
ausfd)lüpfcuben  jungen  heften  ftd»  an  Surfen  unb 
Settcn  be*  3)cännd)CitS  unb  loerbcn  oon  biefem  tiefent 

a«eereSteilcn  zugetragen.  2aS  Slctfd)  beS  SKänncbenS 
ift  befonbers  in  bcr  i!nid)ieit  genteßbar. 

Vunn,  bic  Wonbgöttin  ber  ̂ taler,  battc  in  3Iom 
ein  altes  Heiligtum  auf  bent  ̂ loentin,  wo  fte  als 

si)ionatSgöttin  am  legten  läge  beS  SKärj.  beS  erften 
Wonate  im  altrömifd)en  ̂ abr,  oerebrt  würbe,  unb 

als  9foctilucn  ( •i.'cttcbterin  ber  sJiad)t« » einen  5era- 
pet  auf  bem  i*alatin.  ber  nachts  erleuchtet  war.  Ste 
Sol,  war  übrigens  auch  2.  eine  Sdmttgottbctt  beS 

^irfuS,  unb  beibe  jufaminen,  er  attffteigenb.  fte  nie* 
berfteigenb,  bienten  als  ©über  ber  Gwtgfett.  Vgl. 
örofic,  De  dea  Luua  (.^ollc  1882). 

Luna,  ald)emiitifd)er  ̂ amc  bes  Silbers. 

Vima,  nntife  Stabt,  f.  fiuniaiana  unb  «arjana. 
Vuihi,  ?lloaro  bc  2.,  ©raf  oon  ©ormaS. 

faftil.  Gontuftable  unb  ©roßmeifter  oon  St.  C^ttob, 

geb.  1388,  gett.  1453,  natürlicher  Sohn  $on  Üloaro* 
be  2..  fam  1408  an  bcn  Inftilifcben  i>of  unb  würbe 

©ünftling  Hönig  Johann«  II.,  allmächtiger  Wtntfter 

unb  1423  Gonnc'tablc;  er  erhöhte  bie  tönigltcbe  Qk< walt  unb  beförberte  ftünfte  unb  ©iffenfdwftcn ,  be 

nutzte  aber  feine  3)tnd)t  auch  |Ut  Vefriebigung  feiner 

^abfudjt  unb  ju  ungerechtem  ̂ iepotiSmuS.  Gr  würbe 
bnrd)  Umtriebe  ber  öranben  .voetmal  oerbannt,  1445 
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Vim  ©cfeblsbobcr  bcr  ganzen  ftriegSutacbt  ernannt, 

fiel  ober  1453  infolge  bet  JRänfe  oon  Johann«  &rvci- 
ter  ©emablin,  3»abclla  oon  Portugal,  in  llngnabc 
unb  würbe  nach  einem  ungerechten .  parteilichen  @e< 
richtSoerfahren  ju  SJallabolib  hingerichtet. 

Vunalabtum,  f.  ümtarium. 

Lnnaria  /..  (SKonboiolc).  (Gattung  aus  bcr 

Familie  ber  Ärucifcren.  ein'  ober  mebrjäbrige.  wenig 
bebaarte  Kräuter  mitgeftielten,  herdförmigen  ©lättern. 
großen  oioletten  Blüten  unb  febr  großen .  gezielten, 
breit  oblongen  ober  elliptifmcn.  ganj  fladben  rebötebett. 
.Swei  Birten:  L.  biennis  Münch.  (iKonbocilcben, 

^ubaSfilberltng),  ein«  ober  jmeijährige  ̂ flanje 

mit  äitigem  Stengel,  gestielten,  ooal « herdförmigen, 
itumpf  gebahnten  blättern,  rötlichen  ober  meinen  5BIü= 
ten  u.  beiberfeits  nbgerunbeter  Frucht,  in  WcbirgSmäl* 
bern  .sübcurDpaS,  unb  L.  rediviva  /,.  (hinter» 

monboiolc,  SWonbfrnut,  Silberblatt,  "rttlaS' 
blume),  anebauemb,  mit  einfachem  Stengel,  her.}» 

förmigen,  fpiBig  gebahnten  blättern,  oiolcttroten, 
woblnetbenben  Muten  unb  bctbcrfcitS  oerfchmälerter, 

bängenber  Frücht,  in  f chattigen  öcrgwälbcm  beS  füb« 
lieben  unb  mittlem  Europa,  ftrühcr  mürben  bie  Sa- 

men, welche  wie  Srreffciamen  (Lepidium)  f cbmcctcn, 

nrjneiltch  bcnu&t.  ©cibc'Hrten  fommen  nlS^icrpflan* 
\a\  in  Warten  oor.  Tie  großen  filbcrwcinen  3<beibe= 
wänbc  ber  aufgefprungenen  ̂ rüdjte  oon  L.  biennis 
werben  \u  TrocfenboufcttS  oerroenbet. 

gnnärifd)  1 1  u n  a  r,  Int.),  ben  Wonb  betreffenb,  auf 

ihn  bezüglich,  .ju  ihm  gehörig;  tgl.  2ublinmriict). 
£uttartum  (2  un alabium,  neulat.),  Apparat. 

•,ur  flnfchaulicbmachung  ber  Bewegung  beS  SJfonbcs 
um  bie  Grbe.  oft  mit  bem  leHurium  (f.  b.)  oerbum 

ben.  S?gl.  SBittfacf,  Tag  lellurium  mit  8.(9.  WnjL, 
SJerl.  1875);  Stcinbaufer,  Grbe  unb  ÜKonb  unb 
ihre  Bewegung  im  23eltenrnunt  OScint.  1877). 
Luna  »ilva  dat.),  2&tlb  im  alten  Wermnnien,  füb 

wärtS  Dom  frrcbniftfcen  SsJatb,  ber  jcBige  2J?anbartS- 
berg  in  Citcrreich. 

Lunatiri  dat.,  »Wonbfüchtigev),  f.  3Meffcnc. 
£unarion  (neulat.),  bie  ,}ctt,  in  welcher  ber  iHoub 

bie  ganje  Sieibe  feiner  ̂ bafen  burebmaebt,  ober  auch 
bie  fceibe  ber  *bafcn  fclbft.  [ffiebtig. 

t'unatifrh  (Int.),  oom  Wonbe  abhängig,  monb< 
fcnnatiSmuS  dat.),  fooiel  wie  9Hoitbfücbtigfcit, 

f.  Somnambulismus. 

Unudf  (üuncbco'n.  engl.,  ftnr.  iönnf<$,  idnnWit) ,  in Cngtanb  baS  in  ber  Siegel  au«  mannen  unb  falten 

Merid)tcn  sufammcngeieBtc ,  um  bie  Wittags  jeit  ein- 
genommene ©abelfrübitürf. 

gttttb,  Stogel,  f.  ifarocntaudicr. 
ttnnb,  Stabt  im  febmeb.  Vau  WalmöbuS,  an  ber 

jeBt  unbebeutenben ,  ehemals  aber  fchiffbaren  Jööjcä, 
:i8  m  ü.  HR.,  ttnotenpunlt  ber  3tnat*bahnlinie  Jvol 

föping  -  SRnlmö  unb  ber  ©ahnen  ü.  -  IreUeborg  unb 
i.'.-Äjeflinge.  ̂ n  bcr  Witte  ber  Stabt  ber  »fiuttba? 
garb«,  ein  burch  XegncrS  lieber  berühmt  geworbener 
3pauerplnt).  umgeben  oonbcrTomlirrfjcromaniiAen 
Stils  (geweiht  1145),  bem  alten  UniocrfitätSgcbäubc 

(jeftt  bie  ©ibliothet  mit  120,ooo  tfönben  unb  2*mm» 

Jpanbfcbriftcn  entbaltenb),  bem  neuen  UnrocrfttätS* 

gcbiiube  (1878  82  erbaut,  mit  bem  hiftorifchen  Wu  = 
»eutn  unb  bem  $Wün,\fabinelt)  unb  bem  alten  botn 
nifeben  Warten.  ?lni  bennd)bartcn  XcgnfrplnB,  ben 
feit  1858  bie  ©ronjeftatue  bes  TicbtcrS,  ber  hier  ̂ ro 

feffor  war,  icbmücft,  baS  joologifchc  SWufcum  unb 

baS  $>erfaminlungSbnu$  aller  hier  ftubicrenben  »9ia» 
tionen«  (b.  t).  Vahbemannfctjaften),  ein  fd)üncs,  im 

gotifebeu  Stil  aufgeführtes.  1851  eingeweihtes  (Mc- 
bäube.  ̂ \m  9iorben  ber  Stabt  liegt  $>elgonabac!en, 

eine  Anhöhe  mit  s5arfanlagen  unb  feböner  Wusricht. 
8.  jäblt  (1890)  15,023  öinm.,  welche  einige  Jnbuftrie 
(in  3K&beln,  Gifenguft,  Schriftgufe,  £>anbtd)ubcn)  unb 
Öanbel  betreiben.  Vlußer  bcr  Unioerfttät  (18»2  mit 

H83  Stubierenben)  befiBt  ef  ein  W^mnanum,  SJebrer* 

feminar,  ̂ rvenbau«,  jaub|tummenanftalt,  *25öanfen, 
3  Sparfaffcn  unb  einen  £>ppotbefmocrcin.  —  2.  wirb 
fchon  in  ber  älteften  Wefchichtc  be«  Horbens  als  eine 

burd)  Schiffahrt  unb  !panbel  mächtige  Stabt  erwähnt, 
^och  größere  öcbeutung  erhielt  cS,  als  eS  1048  ber 
Siö  eines  5öif*ofs  unb  1104  eines  (SnbifchofS  würbe, 
bcr  bis  auf  bie  ̂ eit  ber  {Reformation  Slnfprücbe  auf 
bie  Suprematie  über  bie  fämtlichen  norbif  eben  Prälaten 

machte.  3"  biefen  Reiten  war  ü.  bic  gciftliche  unb 
gcwiffermnficn  auch  bic  weltliche  iöauptitabt  beS  bä« 
niiefaen  Meiches  (nietropolis  Daniae),  beffen  .Slönige 
Tich  h««  auf  bcr  St.  üiboriuShöhe  hulbigen  ließen; 
auch  »unten  bie  (Srjbifcböfe  ihren  SinfluB  fowohl  mit 

bem  Eitlen  beS  MönigS  als  auch  gegen  benfclbcn  gel' 
tenb  ju  machen.  Wuner  brat  erwähnten  55om  beiafc 
Ü.  21  »ireben  unb  «  Mlöfter.  alle  reich  auSgeftattet. 
Utoehbcm  erft  bcr  3»g  Marls  VIII.  nacb  Schonen  1452 
bem  5i?ohlitanb  ber  Stabt  einen  febmeren  Stoft  Oer« 
feBt  hatte,  fant  biefclbc  burch  bicSfcformationoollcnbS 

in  einen  ,^uftanb  oon  Verfall  unb  ©cbcutungSloftg^ 
feit.  3Rtl  Ausnahme  beS  Toms  unb  bcr  .sUoftcrfircbe 

St.^cbcrS  würben  bic  übrigen  »irchen  nicbcrgcriffcn, 

bie  Käufer  ocrficlcn,  unb  bie  *iMäBe  blieben  unbebaut. 
C\n  folchem  ̂ uftanb  würbe  bic  Stabt  1658  nebft  gan^ 

l  Schonen  an  Schweben  abgetreten ,  unb  bie  folgenben 
.ttricgojahre  unter  jlorl  XI.  (  Sieg  ber  Schweben  bei 

ü.  im  Tc^ember  1676  unb  fyriebe  ̂ wifchen  Schweben 
unb  Siincmnrt  6.  Cft.  1679)  unb  ttarl  XII.  Doflenbc« 
ten  ihren  Verfall ,  aus  welchem  ftc  fidf)  nur  langfam 
wieber  emporaearbeitet  b<n,  bcfonbciS  burch  bic  1668 

hier  geftif tetc  Uniocrfität. 
VmitJ,  IroeU  ̂ reberif,  bän.  $>iftorifer,  geb. 

1840,  ftubierte  in  Kopenhagen  Theologie,  promooicrtc 
1871,  war  bann  einige  ̂ abre  ̂ Ifimcnt  im  Wcbci« 
men  \Mrchio  unb  ift  jcBt  Vehrcr  bcr  Wcfchichtc  an  bcr 

Cffijicricbule.  i?.  hat  fieb  bcionbcrS  mit  ̂ orfebungen 
über  bie  Multurgcfchicbtc  3faubiuaoienS  währenb  beS 
16.  ̂ abrb.bcichäftiqt.  Seine  Jöauptarbcitcn  finb:  »Oo 

Sokrates'  Läre  l'ersonliiflied«  (1871);  »Histo- 
riske  «Skitst  r  efter  utrvkfe  Kilder«,  Stubicn  \ut  bä« 
niidien  Oteidiicbtc  am  Schluf?  beS  16.  ̂ nhrb.  (187H); 
•3Ii»genr*  Heincs«n«,  hütorifd)eS  VebenSbilb  aus  bem 

16.  ̂ ahrb  (1877);  »Daninarks  oa;  Nordes  Hi.-torie  i 
Slutningen  af  <l«  t  16.  Aarhundmle«  (1879  —  91, 
iHb.  III),  woraus  ber  Wbfchnitt:  »XaS  tägliche 

l'ebcnin  Sfanbinaoien  währenb  bc*  16.  j^ahrhunbertfii. 
Stubic  über  bic  Gntwicfelung  unb  Einrichtung  ber 
Wohnungen«,  auch  in  beutfeher  Übcrfebung  (Mopenh 
I8M2)  erschien;  »Christian  den  Fjerdes  Skib  paa 

Skanderborg«  (1893,2  Ilc);  »<>m  Kulturhüttori''« (1894). 

Vunba  (Ulunba),  üanb  im  innem  Sübafrifa. 

ben  Sübcn  beS  Mongoftaatcs  weftlicb  oom  sJD?ocrofce 
ncbftbcnonftoncnbenportugierifchcn  l'anbfchnitcn  uns« 

fnffcnb,  .vuifchen  5 "  30'  13 "  fübl.  5Hr.  unb  19"  40'-- 
30"  20'  öftl.  S.  o.  ®r.,  oon  8.  nach  C.  150(J  km 
lang  unb  oon  9J.  nach  3.  350  km  breit,  jerfällt  in 
•,wci  Xcile:  sJKuata  JamooS  Mietet»  d.  b.)  unb  ba*  ba 
oon  uichr  ober  weniger  abhängige  JHeich  beS  Äafembc 
(f.  b.).  ̂ ic  Ginwohncr,  Malunbn,  richtiger  blofj 

Vunba  genannt,  finb  ein  reines ©antuoolf  u.  btlbcn 
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bcn  iwuptbeftanbteil  ber  Seöölferung  be«  JReidje«. 
Sic  ftnb  von  bober Statur, etwa«  heiler  al«bic.Hüiten 

neger  oon  Moango,  gutmütig  unb  friebltebenb,  aber 
aud)  faul,  feig,  überaus  eitel  unb  obergläubtfd).  5 en 

neugebarnen  Hinbern  wirb  ber  Hopf  jufammenge« 
brüdt,  fo  baß  er  monitrü«  weit  nad)  binten  ftebt. 
Tie  ftrauen  breeben  bic  untern  3d>neibczäbnc  au« 
unb  fdjeren  ba«  fcaupt.  Tic  Hteibung  beftebt  au« 
curopäiicbenSaummoUenftoffcn,  bie  oon  ber^eftfüftc 

eingeführt  merben,  unb  zwar  ftnb  bie  grauen  gewobn» 
lieb  weniger  betlcibet  al«  bie  Wänner;  al«  sdjmud 

bienen  3eugid)lcppen,  Ücoparbcnf eile ,  allerlei  abfon» 

berlicbe  $>aartrad)ten,  Hülfet •  >  unb  Gifenringe  fowie 
burd)  bie  SRafcnfcbcibewanb  geftedte  Mrftäbe.  Tie 
23obnungen  baben  bie  ftorm  oon  Sadofen  mit  luv 
auf  bie6rbcbcrnbrcid)enbmÖra«bäd)ern.  Tie  Kütten 

ftnb  nur  2  in  bod) ,  bod)  befttyen  woblbabenbe  l'cute 
mebr  nid  eine  vüttv .  baut  Sorrat«bäufcr  unb  2V,:. 

oenbütten,  fo  baß  ba«  Senatum  eine«  (Einzelnen  oft 
einen  großen  Staunt  umfaßt,  öauptftraßen  burd) 
Rieben  bie  Torf  er  u.  werben  burcbXbore  abgcfcbloffcn; 

3auberbüttcn  fteben  meiften«  im  33alb  ober  auf  ber 
oaoannc  außerhalb  ber  Törfer.  fldcrbau  bilbet  bic 

frauptbefebäftigung.  Tie  $rau  bearbeitet  bcn  s?lder 
Zufommcn  mit  bcn  3ilaocn.  Gebaut  werben  nament* 
lieb  W  aniof,  Bataten,  Grbnüfie,  ?)nm«,  Sorten,  Wni«, 
Jöirfc,  ̂ uderrobr,  «nana«,  Xabaf,  Baumwolle,  $>anf ; 

Bananen  ftnb  weniger  bäufig.  Tic  Siebzud)t  ift  un« 
bebeutenb,  unb  faft  nur  bic  (Großen  befi&cn  JRinbcr, 

3d)afc,  3'c8cn>  Sdjmcine,  frübner  unbfcunbc.  3agb- 
barc  licre  ftnb  feiten.  ¥11«  Spcifcn  unb  CMetränfc 
bienen  .fyrfebrct  unb  ̂ almwein.  Wcrätc,  ©äffen  unb 

Wuiitinftruuientc  baben  nid)t«  Gigennrtige«,  wobl 
aber  werben  au«  ben  oerfd)iebcnen  Wuftfanten  form» 
liebe  Wufttlapellcn  gebilbet. 

i?unbcn,  gleden  im  preuß.  9kgbez-  Sd)le8mig, 

Hrei«  sJf  orberbitbnmrfdjen .  auf  einem  ©eeftrüden  in« 
nerbalb  bcrWarfd),  an  ber  Sinie  Glm«born-.fcoüV 
bing  ber  Srcußtfd)en  Staatababn,  mit  eoong.  Hircbc, 
ttmt«gericbt,  Sccbcnzollamt  I,  Stranbnmt,  befud)tcn 

Werben  unb  Sicbntärften  unb  um»  3975  Ginw. 
tfunbcnbtirflitfcbcd).  Srcclaoa),  3tabtin9Ra> 

ren,  5Bcjirl«b-  Ööbing,  an  ber  nicbcröflcrreidufchen 

Wrcnjc,  an  ber  Xbatm  unb  ben  Cinten  ©ien-ftralau. 

^-Srünn  unb  L'.-^cllcrnborf  ber  Worbbabn,  Sit» 
eine«  Seztrt«gcrtd)t« ,  bat  ein  fürftlid)  £icd)tenftein* 
fdje«  Sdjloß,  2  ̂ uderfabrifen ,  Wnljfabrilcn,  Wer' 
brauerei,  Spiritu«brcnncrei,  Tantpfiägc,  ̂ arlctt> 

fabrit,  Starte-  unb  Sagofabrif,  wiebtige  Wärfte  unb 
im*»  5968  (mit  ber  fclbftänbigcn  ̂ ubengemeinbe 
6430)  Ginm.  (.3045  Xeuticbc,  3075  Xfd)cd)en),  ber 
Religion  nad)  (außer  740  gilben)  Hntljolifen. 

Vunbgrcit,  GgronScllif,  febweb.  Waler  unb 
Sdjriftftcllcr,  geb.  18.  Te,v  1815  in  Stodl)olnt,  geft. 

bafclbft  23.  Tc,j.  1875,  !am  1835  auf  bic  Hunftafabc^ 
»nie,  ging  1839  nad)  Sari«,  wo  er  bei  llognict  ftu^ 
biertc,  unb  1841  nad)  Italien.  3d)on  in  iRom,  wo 

er  bi«  1849  blieb,  gab  er  ba«  ßlmalen  auf  unb  wen* 
bete  ftd)  ber  9lquafcn^  unb  @)ouacbemalcrci  uu  $on 
Italien  begab  er  ftd)  nacb  Spanien  unb  oon  i^icr  nad) 
(Snalnnb.  Tic  ftbnigüi  33iftoria  erteilte  ibm  jablrciebc 
Aufträge,  bereu  erftc  Svenen  au«  Sbalcfpcare«  Üufi 
fpiclcn  ,^um  Wcgcnftanb  battett.  ?ll«  1H58  ber  Hricg 
in  ̂ nbten  auöbraa^ ,  mad)tc  ibm  ein  .^>au«  in  ÜJinn 
ebefter  bcn  Antrag,  auf  feine  Soften  bobin  $u  geben, 
um  3cid)ituugctt  au«  bem  J^clbutg  anzufertigen.  Wit 
einer  Etappe  oon  500  Silbern  bctmfcbrcnb,  »cran^ 
ftaltctc  er  eine  Wu«!tenung  unb  warb  infolgcbeffen 

einer  oon  ben  »Treißig«  ber  Society  af  paint«»  in 
water-colonra.  ..  1860  teerte  er  nad)  3cbwebcn  jurüd, 
befud)tc  ipätcr  ̂ ignpten  unb  Spanien  fowie  dnalanb 
zum  zweitenmal.  Tic  beiben  Ic&tern  Sänbcr  boten 
ibm  bie  meiften  »fotioc  zu  feinen  Silbern,  bie  ftd)  bev 
nabe  ade  in  (inglanb  befinben.  Seine  geifroollen 
Scbilberungcn  oon  Italien,  Spanien  unb  ̂ nbien  ftnb 
unter  bem  Titel:  »EutmUaresanteckniturar«  (otodb. 

1871—73,  3  Sbe.;  2.  «uff.  1874)  erfdnenen. 
Lnndi  (franz-,  fpr.  lonsbt),  Montag. 
Vunbn  (fpr.  idnnbü,  Qranitinfcl  an  ber  Wünbung 

be«  Hanal«  oon  Srtftol,  14  km  oon  ber  ftüfte  t>on 
Teoonfbirc  entfernt,  370  $>eftar  groß  (metfl  Seibe 
lanb),  mit  Üeud)tturm  unb  177  Ginw.;  barauf  bauien 

Zablreid)e  Hanincben. 
Vune,  &luß  im  preuß.  9Jegbez.  Stabe,  entipringt 

bei  Jpipftebt  im  fttei«  ©remerobrbc,  bat  weftlidbe  34td) 
tung  unb  münbet  oberbalb  Öeeftemünbe  reebt«  in  bic 

SBcfcr.  Son  JVrefcblunebcrg  an  ift  fte  auf  eme  Gm« 
fernung  oon  22,e  km  bei  einer  mittlem  Tiefe  t>on 

4,iu  — 1,2m  fdiiffbar.  Sor  ber  Wünbung  in  ber  Seier 
bic  ca.  75<)  $>cftar  große  Jnfcl  iJunc  $late,  oon  ber 
500  fteftar  eingebeiebt  finb  unb  als  Sicbweibc  bienen. 

Lüneburg,  cbcmalige« gürftentum  im  nieberfädjf. 
Hrei«,  geborte  fcitJöeinncb  bem  Stolzen  bem  wclfifdjcn 
ftaufe,  bilbete  feit  1235  einen  Teil  be«  Herzogtum« 

Sraunfd)Wcig '  2.  unb  gab  mebreren  Sinicn  bicie« 
feaufeJ  ben  «amen:  91U.2. 1235  1369;  Wittel  - 
Ü.  1373  1532  unb  9icu«2.  feit  1546  («.»raun 

fdjttjcia,  Wf|*d)i(btc>.  Sott  Unterer  ftammen  bic  Tt)naüie 
in  Gkoßbritannicn  fowie  bic  früber  in  2pannoocr  rc 
gierenbe  ab.  £.  bilbet  im  mcfcntlicbcn  bcn  Regierung« 

tczirl  ber  preußifeben  ̂ Jrooinz  Swnnooer.  Sgl. 

Wancdc,  Topograpbifd)<biftoriid)e  Sefd)reibung  be« 
Sürftentum«  (^eUc  1858,  2  Sbe.);  o.  Sentbe. 
^Ircbio  für  ®cfd)id)te  unbScrfaffung  be«  Jürftenrume 

2.  (baf.  1854  -63  ,  9  Sbe.);  ÜÄit^off,  Hunftbenf. 
male  :c.  im  Sürftcntum  ü.  (^onnoo.  1876);  SBrebc, 
Tic  Ginfübrung  ber  Deformation  im  Vüneburgifcben 

burd)  Herzog  Grnft  ben  Sefcnncr  (CMbtting.  1887). 
Lüneburg,  vtauptitabt  be«  glcid)namtgen  3?egie« 

rung«bezirf«  in  ber  preuß.  "ilrooinz  Jpannoocr  fowie 
be«  ehemaligen  ̂ ürftentunt«  Lüneburg  unb  Stabt 
frei«,  an  ber  fduffbaren  Ilmenau.  17  m  ü.  IV..  bat 

im  Ämtern  enge  Straßen  mit 
nltcrtümlidjcn,  fcbwcrfälligge» 
bauten  Käufern ,  wäbrenb  bic 
mit  febönen  QMtetdt  gezierten 

Sorftäbtc  ein  frcunblidjc«  *elu<j 
fcljen  Zfigen.  Tic  ebetuoligen 

Sc|tung«wcrfc  ftnb  meift  oer- 
fd)Wttnben.  Unter  bcn  flößen 
ftnb  ber  Warft  unb  ber  fogen. 
Sanb  bic  febönften.  ü.  bat  4 

Hircben,  baruntcr  eine  tatbo* 
lifebc.  Tie  euangcliicben ,  in 

ben  legten  ̂ abrzebntcn  fSntt' 

lid)  restauriert,  ftnb:  bic  WicbaeliSh'rdjC  (au«  bem 
15.  3nbrlj.,  mit  ben  Segräbtti«ftätten  ber  lünebur» 
gifeben  dürften),  bic  fünffd)iffigc  ̂ obanni«rird)e  (bie 
ältcftc.  au«  bem  14.  Sabrb.,  im  reinften  gotifeben  Stil 

nu«gefübrt,  mit  113  m  bobem  Xurnt)  unb  bic  Sit* 
folaifird)C  (glcicbfall«  au«  bem  14.  oabrb..  mit  gjoß^ 
artigem  Wittclfdriff  unb  K>7  m  bobem  lurnt).  «on 

ftige  bentcrfcn«wertc  Wcbäubc  fmb:  ba«  am  Wartt- 
plaß  liegenbe  nltcrtütnlicbc  Datbau«  mit  in  bcn  lepten 

Labien  reftaurterter  Werid)t«laubc  (bic  Tcden^  unb 

^anbgemalbe  finb  oon  Wüncbener  »ünftlcrn  wieber- 
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Dcrgeitellt),  großem  Sürftenfaal,  alten  SMlbniffen, 
Wlasmnlcreien  unb  SdjuiMDerfen  ic.  (Don  betn  che- 
mal*  in  bemfelben  aufbewabrten  3ilbergcrät  [f.  üüne 
burgtr  sUbrrfdKty  ftnb  gute  galoanoplaftifdje  9Jacb 

bilbungen  ijtrr  aufgeteilt  worben);  bic  großen  <»t 
bäube  be*  ehemaligen  3Rid)aeli*fl öftere  (je&t  3e> 
miliar  unb  2anbgcrid)t>;  ba*  alte  M aufbaut  :c.  Tic 
3ab(  ber  Sinmobner  beträgt  <i8»o»  mit  ber  Warnifou 
(4  G*tabron*  Dragoner  3h.  16)  20,665  Seelen,  ba 
Don  602  Äatbolifen  unb  1»4  ̂ uben.  2.  bat  eine 

große,  fdjon  feit9o6  beuu&tc  Saline  (  jäbrlicbc  ̂ ro« 
buftion  212,500  Topp«! Rentner  Salj),  mit  Solbab 
Dcrbunbcn,  eht  ß*talifche*QHp«wert  auf  ber  weftlichen 
Seite  ber  Ilmenau  in  ben  bi*  5«  m  anfteigenben 

Wöben  (Sdnlbftein,  ttalt>  unb3eltberg>,  2  Gifenwerfe, 
dement',  Tapeten-  u.  ©dttdjcrwareufabrifation,  eine 
&nartudiweberci  unb  SJoßbaarfpinnerei ,  mebrerc  d>c» 
mifebe  Gabrilen,  eine  ttunfhnüble,  anfefmltdK  ftunft« 
u.  $>anbel*gärtneret  :c.  Ter  fymbcl,  unterftü&t  burd) 
eine  £anbcl*tammer  unb  eine  Seidiäbanfnebcnftelle, 
ift  bebeutenb  in  Wein,  (Betreibe,  öolj,  £>cu.  Strob. 
Solle.  Wod>*  jc.  SJefannt  ftnb  aueb  bie  V  ü  n  e  b  u  r  g  e  r 
Briden  (Neunaugen ).  ftür  ben  (Sifenbabnocrtebr  iit 

bte  Stabt  ftnotcnpuntt  ber  Linien  2ebrte-  Harburg, 
2.-99ud>bolj,  Wittenberge -2.  unb  $3ücben-2.  ber 
^rcußifcbcn  Stnatsbabn.  &  bat  etn  (VJnmnoiium,  ein 
ftealgtymnaftum,  ein  coang.  Sduillebrerfeminar,  eine 
$Htnbel*fd)ule,  etn  luteum,  eine  Stabtbibliotbcf  Don 
36,000  #änben,  eine  Strafanftalt  jc.  unb  ift  Sifc  etnei 

Regierung,  eineä  2anbrat*amt*  (für  ben  2anbfrei* 
2. ),  einer  ̂ erginfpeftion,  eine*  \>nuptftcueramt*  unb 
einer  Cberförfterei.  3um  2nnbgcrid)t*be$irf  2. 

geboren  bie  jwölf  Amt*gerid)tc  \u  bergen ,  SMedcbc, 
lieüe,  Tannenberg,  Ctfenbagen.  2üd)ow,  2..  SRCbtn* 
gen,  Neubau*  a.  (£.,  Soltau,  Ütyen  unb  Winten  a.  X!. 
Wabcbei  bie  Tomänc  2üne  mit  eoang.  ftiidje  unb 

fträuleinfiift  in  einem  cbcmaligen  SÜoücr.  —  Ter  Crt 
mar  fd)on795Dorbanbcn,  erbielt  aber  erft  löcbeutung. 
nadbbem  auf  bem  »alfberg  904  ba*  Sknebiftincrflofter 
be*  beil.  SRiajael  gegrünbet  würbe.  1382  warb  ba* 
SU  öfter  in  bie  Stabt  Derlegt.  Öanj  befonber*  gewann 
VI.  burd)  bie  ̂ erftörung  Don  öarbomiel  (1189),  inbem 
etn  großer  ieil  ber  »ewobner  bieier  Stabt  fid?  in  8. 
nieberließ.  1247  erbielt  2.  Stabtrccbt  unb  trat  fpäter 

ber  $>anfa  bei;  aud)  war  cd  1267—1369  bte  Äeftbenj 
ber  altern  2üneburger  2inic.  ßaifer  ftarl  IV.  bclebntc 
1370  bie  $>er,$i>gc  Don  Sadtfen  mit  ben  iüneburgifdbcn 
Vanben ;  bie  Stabt,  burd)  ben  Übermut  be*  .fccrjog* 
HBdjnmi  Don  8rnunfd)wcig  gereift,  fd)loß  fid)  ihnen 
1371  an.  xVt  bem  ftcf)  barau*  cntwidelnben  ttriege 
war  bie  Stabt  21.  Cft.  1371  Scbnuplafe  eine»  blutigen  < 

Mampfe*,  in  bem  bie  ©raunfdjwciger  gefdilagen  wur» 
ben.  Tod)  unterwarf  fid)  2.  nad)  beut  Tobe  be*  frer* 

\o#4  äHngnu*  1373  wieber  ben  Weifen.   1630  be* ! 
fannte  ftd)  2.  $ur  Sieformation,  Derlor  im  16.  ̂ abrb- 

ben  größten  Teil  feiner  ftreibeiten,  würbe  im  Trcißtg 

jäbngen  Kriege  22. 9lug.  1636  Don  ben  Sdtweben  un* 

ter  Wane'r  eingenommen,  aber  13.  Sept.  1637  Dom  ; 
Öerjog  ©eorg  wieber  befe&t.  165ö  würbe  ba»  Mlofter  1 
beö  tftil.  iKicbael  in  eine  ftittcricbule  umgewanbelt.  i 
Senn  ber  Woblftanb  ber  früher  febr  reimen  Stabt , 

au*  im  17.  C\abrb.  gelitten  hatte,  fo  blieb  fie  nod)  im 
«efih  ber  Saljwerfe  unb  erhob  ß*  feit  ber  Witte  be<S 

19.  Jabrb.  ju  neuer  ölüte.  ©ei  ü.  lieferten  bic  ©er= 

bünbeten  unter  Törnberg  ben  rtran.^ofcn  unter  9Jio= 
ranb  2.  «prü  1813  ein  fiegreiAc*  «efC(bt.  %I. 

!8olger,  llrtunbcnbud)  ber  Stabt  2.  (!t»annoD.  unb 
2üneb.  1872—77,  3  ©be.);  »Altertümer  ber  Stabt 

ü.«  (ilüneb.  1852-  72,  6  üfgn.);  Jürgen«,  öc« 
idnefate  ber  Stabt  2.  (Ipannoo.  1891). 

Ter  Hrgirrtingslinh-h  Jüntburg  (f.  fiarte  ».i>an» 
noDer« )  umfaßt  11,343  qkm  (206/n  CiV. ».  bat  ot>90) 
480,093  Ginm.  (baDon  409,412  eoangeliicbe,  8556 
Hatholilcn  unb  1081  ̂ uben),  37  auf  1  qkm,  unb  be» 
ftebt  au*  ben  16  «reifen: 
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Über  bie  betieffenben  3ieid)*tagawablrreifc  be«  Sie* 

gierungäbejirl*  f.  «arte  »9?eidigtag*wnhlen«. 
t'tuicbnrgc-r  (> rbfolgcfricg,  1370  88  ,^Wi' 

fdjen  ©raunfd)weig«Wolfenbüttel  u.  3aa^fcn«Wttten' 
berg  um  bie  9iad)tolge  in  SPraunfdjweig  Lüneburg, 
enbetc  mit  ber  9Jiebcrlagc  ber  fäcbfifd)cn  5>erjöge  <f. 
4^raunfa)n»«tß,  S.  424). 

Vättcburgcr  .<ocibc,  niebriger  2anbrüdcn  im 
Dreuß.  ̂ Hegbev  Lüneburg,  weldter  ftd)  jwiidien  ber 
<lüer  unb  CSlbe  90  km  weit  Don  SC.  nad)  9iW.,  Don 

ber  (Vfötjrbe  bid  in  bie  (Begenb  Don  Bremen  u.  Stabe, 
erftredt.  %b]v  hödjiter  Süden  ̂ iebt  ftd»  näher  bem 
norböftltd)en  Sanbe  bin;  feine  $>bhe  wed)felt  jwiftben 
80  unb  120  m  unb  ift  am  bcbeutcnbften  12  km  nörb 

lid)  Don  Soltau  im  Wilfeber  ©erg  (171  m).  Auf  bei- 
ben  Seiten  ift  ber  Abfall  fanft,  im  3.  laum  merflid) 

Don  ber  iporijontalltnie  abweiebenb,  im  31.  fteiler;  ba> 
ber  erfebeint  bie  2.  Ip.  hier,  in  ber  fterne  gefeben.  al« 
blauer  (^ebirg«ftrcifen  am  Jporijont,  Don  weldjem  bie 
^lüffe  in  tief  eingefebnittenen  Thälern  herabfommen, 
im  3.  bngegen  al*  eine  enbloie  Gbcnc,  burd)  meldje 

bic  ftlüffe  ,\wif(ben  funtDfigen  Ufern  unb  Torfmooren 
lnngfam  jur  AUer  abfließen,  Sorbranbe  treten 
Wufd)cltalt  unb  (^ip*  an  \w,  SteUen  \n  Tage,  ̂ tu 

übrigen  bcdcit  Sanb-,  Thons  unb  '3)fcrgcllager  in 
mächtiger  Auflagerung  ba*  tiefer  liegenbe  fefte  (^c- 
ftein.  Tic  2.  Ip.  ift  teineewegd  Don  fleppenartiger 
Sterilität.  9?trgenb$  trifft  ba*  Auge  auf  table  $>ügel ; 
felbft  bie  trodenften  SteUen  finb  mit  $»eibefraut  be 
bedt,  unb  in  reietjer  ̂ üllc  übcrwud)crt  bic  Jpeibel beere 

ben  ©oben.  Wo  aber  binreidienbe  ,*ycud)tigfcit  eine 
mannigfaltigere  ̂ ntwidclung  ber  Vegetation  möglid) 
madjt,  ßnben  üd)  ©ueben  unb  ©irfenwalbungen,  unb 

Gid>cngebbl',c  umgeben  in^bef.  bie  jpeibebörfer.  Mic 
femwälber  unb  öbe  Sanbftreden  finben  fid»  nur  an 

ben  fumpfigen  Slußiänbern  ber  füblidicn  Abbocbung. 

(Sine  über  bic  ganje  iöeibc  uerbreitetc  ̂ Jflanje  ift  Ar- 
uica  montnua.  Ter  Multur  unb  bem  Öaumwud)« 

ftent  fid)  an  Dielen  fünften  ber  fogen.  Crtftein  ent 

gegen ,  eine  Dor^ug*meifc  aui  Cuar jfanb  beftebenbe 
fefte  ©obenfebidit.  bic  nid»t  tief  unter  ber  Cberftäcbc 
liegt  unb  Weber  Waffer  nod)  Wurzeln  burdjläßt.  Tic 

$>auptprobuttc  berfcteibe  finbSdjafe  (!{>cibfd)nuden), 
iöud)Wcyen,  Kartoffeln  unb  $>onig.  Ta*  veibefiaut 
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mirb  olS  5Ste!)fireu  abgehauen  (^?(nfiflcnnjtrtfc^oft), 
nur  feiten  nod)  abgebrannt ,  um  für  ben  ©uchme^cn 
ben  ©oben  ju  gewinnen,  Tie  ©lütc  be8  ©udirocijena 
flibt  neben  ber  beä  fccibefrautS  eine  treffliche  UJabrung 
ür  bic  ©ienen  ab.  fluftcr  Schafen  unb  §onig  bilben 

ttartoffeln,  fccibel«.  i*reij?el»,  Grb«  unb  ©acbolbcr- 

beeren  'Jluäfuhrartifcl.  $ür  Melioration  be8  ©obcnS, 
Wufforftiing  fahler  2 treffen  ;c.  wirb  fortgefefct  oiel 
getban,  unb  beute  fdton  gewähren  einzelne  Wegenben 
einen  gnn$  anbern  Wublid  ole  oor  ca.  20  25  fahren. 
Ginc  Merfroürbtgfcit  ber  Jöcibe  unb  bic  jabjrcicbcn 

Jpünengräbcr.  Tie  Gifcnbahncn  oon  Harburg  nach 

.ftannoucr,  oon  Harburg  unb  oon  Stenbal  nad)  ©rc 
men  burebfebneiben  bie  Jpcibc.  3.  fiartc  »$>annooer«. 

©gl.  ?f  r  e  u  b  e  n  1 1)  a  1 ,  freibcf abrten  ( ©rem.  1 890 -  92, 
2  Tic.»;  Tübter,  fccibebilber  (baf.  1895). 

Vüneburgcr  Silbcrtdiait ,  ba§  au$  37  Stüdcn 
beftcl)cnbc  iHatefilbcrjcug  ber  Stabt  Lüneburg,  oon 

lüclcbem  36  Stüde  1.  Märj  1874 
für  «60,000  Mf.  oon  ber  preiif^ 

feben  Staatsregierung  angefauft 
unb  bcmAunftgerocrbemufcum  in 
©erlin  überroiefen  roorben  finb. 

Waloanoplaftifcbe  9Jad)bilbungen 

ber  Stüde  befinben  fidi  im  SJat* 
bau*  JU  Lüneburg.  Gä  tft  meift : 
Tafelgerät,  meldte«  bei  feierlichen 
©clcgcnbeitcnjurWusfcbmüduug 
ber  Tafel  unb  be*  ttrebenjtifchcs 

•''.']' 1 1  c  t  nmrbc  unb  oon  Üünc«  i 
burger  Jamilicn  ober  ftäbtifdjen 
Sürbenträgern  geftiftet  roorben 
mar.  Gs  befiehl  auö  18  ©edjern 

u.^ofalendvig.  1,  ogl.aud)  Tafel 

»©olbfcbmiebcfunft«.  ftiq.  7),  11 
©eden  it.  Schalen,  2  (VJuRfannen 

in  Weftalt  oon  ftehenben  i'öiocn 
(ftig.  2),  einer  Sdiüffel  jum 
fcänbcroafdjcn,  2  Streulbffcln, 
einer  Statue  ber  Mabonna  mit 

bem  ttinbc  unb  einem  SRcliquien« 
fäfteben.  Tae  Silber  ift  gan^  ober  teitmeife  oergolbet. 
Tie  Stüde  geboren  bem  15.  unb  16.  >brb-  an  unb 
ftub  teil«  im  fpätqotifcbcu,  teil«  im  iKcnaiffancefril 

im 

5<g.  2.  «uMnnne. 

gehalten.  G*  tft  bie  reiebfte  Sammlung  biefer  91rt 
m  Teutimlanb.  ©gl.  (Reifing),  Ta*  «at^jilbcr^ 
jeug  ber  Stabt  Lüneburg  (©erl.  1874». 

Buttel  (ffr.  luncii,  Muaf  at-i>.>,  Liförrocin,  rocldjcr 
in  ber  llmgcgeub  ber  Stabt  Sund  (f.  b.)  aue  ber 
meifjen  Musfälcllei  traubc  gewonnen  roirb  unb  tu  ben 
cbclften  Süfnucincn  tfiblt.  Tic  feinfte  3ortc  ift  ber  ! 

sl>  i  c a  r b  a  n  t.  Gr  roirb  üielfacb ,  ja  meift  gefälfebt.  | 

Buttel  (fpr.  (Omu),  Stabt  im  franj.  Tcpart.  grault. 
Wrronb.  Montpellier,  in  frudjtbarer,  aber  ungefunber 
Cbene,  an  bem  9  km  laugen  Sil  anal  oon  i\,  ber  mit 

bem  Ganal  bc$  Gtangs  in  ©erbinbung  ftebt,  ftuoten-- 
punft  ber  £uoncr©obn,  bat  ein  Goilege,  ©cinbau 
(berühmter  Mu8fat»L.),  Sabritation  Don  «bünth, 
ftaftbinberei ,  fcanbel  mit  Sein,  ©rannrroem  ic.  unb 
dwi)  6494  Ginro.  4  km  roeftltd)  beim  Torf  2.«$iel 
(102H  Ginro.)  eine  ©rotte,  ftunbort  foffiler  »noeben. 

V litten,  Stabt  im  prcuR.  Slcgbcj.  $lrn*?bcrg,  i'anb* 
frei«  Tortmunb,  an  ber  3Rünbung  ber  Seicfc  in  bie 

i'ippe  unb  an  ber  Tortmunb-Gnfdieber  Gifenbahn. 
45  m  ü.  SR.,  bat  eine  coangelifdje  u.  eine  fatrj.  »trebe, 

2  Gifcngicfeereien,  ©ledjroarenfabrifation.  Tampifdgc 
mühlcn  unb  asm»  4489  Cinro.  (baoon  1866  G»an» 

gelifdbc  unb  61  ̂ uben).  i?.  rourbe  1340  oom  (trafen 
?lbolf  II.  oon  ber  Warf  gegrünbet. 

Vüncnburg,  Stabt  in  ber  bririfaVantcrifan.  ^ro» 
t)i\x\  9<ciifd»ottlanb,  an  ber  SHabonbat,  1753  r>on 
Teutfdjen  gegrünbet,  hat  $ifd>eret,  Seehnnbel  unb 

M89i>  4044'Ginro.  (barunter  3000  Tcutfdjc  unb  170 
^ransofen).  Tie  Cinfubr  betruq  1893:  147.730,  bie 
Vluofuhr  888,773  Toü.,  ber  iiafcnncrfcbr  537  Sdjiffe 
oon  57,283  Ton. 

Vtincr  Ztt,  f.  Scefaplana. 

Vünette  (fran^.  Innette).  9lugen»,  ̂ mgla^,  in 
ber  Mehrzahl (lunettes)  fonicl  wie  ©rille;  in  ber  ©au> 
fünft  ein  halbmonb»  ober  balbfrcisförmige*  ̂ clb  un^ 
ter  einem  ©ogen  ober  einer  Sttdjfappc,  über  einem 
^enftcr  ober  einer  Thür,  R>eld)c4  gemöhnlich  mit 

Malereien  gefchmüdt  mirb;  im ©efejtigung'jroefcn  ein 
nuä  jWei  jfocen  unb  jnici 
Planten  beftehenbe«  Serf 

(f.  Wgur).  Tie  Mehle  bleibt 

ganj  offen  i  icr  mirb  burch iJaliffaben,  fteblmauern  :c. 
leicht  gcfcbloffen  (über  bie  Slnmenbung  ber  »ielge 

brauchten  ftorm  f-  Jyflbbtfcftigitnfl  u.  ̂ «ftung,  2.  :*»4!M. 
'Jludh  ein  üager  auf  ber  Trefjbanf  für  lange  ©egen 
ftänbc.  bte  Scheuflappc  ber  ̂ ferbe  unb  bei  Uhren 

ber  $ur  Raffung  bc*  Uhrglnfe*  bienenbe  SRing  heim  i.'. 
VnncDtUc  (ffr.  [iincTOir»,  iJlrronbiffemcntebaupntabt 

im  franv  Tepart.  SRcurthe  et  SRofenc,  234  m  ü.M.. 
an  ber  Mcurthe,  melchc  hier  bie  ©ejoufe  aufnimmt, 
Änotcnpunlt  ber  Cftbnhn,  bat  eine  fdjöne  ftirebe,  St. 

^oeque«  (18.  ̂ ahrb.),  ein  große*  Schloft  ber  lepten 

frerjüge  üon  Lothringen  (gegenmärtig  Äafernc)  mit 
idmncm  ̂ ?arf  (je^t  öffentliche vlnlagci,  ein  3tnbtbau£, 
ein  .vtricgcrbenfmal  (1870),  eine  Statue  Oregoirc*. 

ein  Gollege,  eine  ©ibliotbcf,  ein  Mufcum,  eine  SIder- 
baufammer,  J\abrifnttont<on  ̂ »anbfehuben,  Stidereien, 

?8eb-  unb  Sirfroarcn,  9?fthjroirn  unb  Tbonroaren. 
©ierbrauerei,  !öanbel  mit  (Metreibe,  Sein,  labaf  unb 

(isf  i)  20,906  (al*  Wemcinbe  21,542)6inro.  —  "fll*  ber 
frühere  Mönic^  oon  SJolen,  Stnnielaud  2ef^c^n«fi. 
1735  mm  ©eu|i  oon  Lothringen  gelangte,  mahlte  er 
Ii.  ju  feiner  JRcfibenj.  öefchichtlid) i  benfmürbig  rourbe 

bie  Stabt  burch  ben  L'üncoillcr  JVriebcn,  ber  bn 
fclbft  9.  Jtcbr.  1801  voifchen  bem  Teutfchen  9ieich  unb 

ber  fran^öfifdjen  3?epublil  auf  ber  ©runblage  be« 
^riebeng  oon  (Sompo  JVormio  nbgefchloffen  rourbe. 

Mach  bemfelben  mürben  ©elgien  unb  ba*  linfe  Sbetn= 
ufer  an  iUanfreid),  Mailanb  unb  Mantun  an  bie 

(Siealptnifcbc  ̂ Kepublif,  ©enebtg  unb  baä  ÖJcbiet  bi* 
au  bic  (ftfd).  ̂ ftrien  unb  Talmatieu  mit  Gattaro  an 

Cftencid)  abgetreten.  ,"vür  ben  ©erluft  tbrer  ©eüpun 
gett  auf  bem  linfen  Siheinufcr  feilten  bie  betrenen- 
ben  beuttcheu  ̂ eich*füqtcn  burch  Safulanfation  ber 
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geiitltd>en  Stifter  unb  aKcbintifation  bei  3icid)«fläbtc 
eutfcfcäbigt  werben. 

Sungau,  Sanbfd»aft im öftert  ci  4).  $ki  ;on : iki i  5  n  1 i 
bürg,  umfaßt  bad  öebtet  ber  obem  Sßur  <  ©ehrtet). 

tam«weg)  unb  nebt  mit  bem  übrigen  Salzburg  burd) 
bie  über  ben  Äabftäbtcr  lauem  (1738  m)  fübrenbe 
Straße  in  ©erbtnbung.  Tic  ©ewobner  betreiben 
bnuptiäcblicb  ©tcbjucbt. 

Vungc  (Pulmo),  ba«  Crgan  $ur  Suftatmung  bei 
ben  Wirbeltieren,  (über  bie  Sungcn  bei  niebem  Tiereu 
f.  Stmunflisiwrfjeufle.)  Sie  eutitebt  beim  Sutbruo  au« 

emer  unpaaren  Äu«bud)tung  be«  Tanne«,  bie  all» 
utäblid)  in  jwei  Sappen  nu«wäd)ft  unb  mit  bem  Vn* 
rang  be«  Tanne«  bureb  einen  anfänglich  furjen,  ipätcr 
fteh  oerlängernben  ttnnal  (Suftröbre)  in  ©crbinbuug 
bleibt.  ©et  ben  Sifcbeu  wirb  fie  burd)  bie  Schwimm 
blafc  (i.  b.)  oerrreten,  bie  in  manchen  ftällen  aud) 

}unt  Atmen  bienen  fnnn.  ISinc  ed)tc  S.  finbet  fid)  \ß* 
boeb  erft  Don  ben  Amphibien  ab,  unb  ̂ war  bei  bicien 
noch  int  ©ercin  mit  Htemcn.  cor.  Jpter  beftebt  ftc 
ähnlich  tote  bei  ben  Snrcbnfcbcn  au«  jwei  einfnd)cu, 
burd)  bie  Suftröbre  mit  Suft  anfüQbaren  Süden,  in 

bercnSanbung  ftd)  jufübrenbc  öefäße  (Hungen« 
orter ien)  für  ba«  ber  Atmung  bebürfrige  ©lut  unb 
abfübrenbe  (Sun  gen  Denen)  für  ba«  mit  Saueritoff 

üerfebene  ©lut  Dcrjwetgcn.  $ur  "©ergr ößerung  bei 
Cbcrfläcbc  biefer  Säde  fpringen  ferner  auf  herinnen» 
ieüe  nefcförmig  angeorbnete  Uralten  Dor.  ©ei  Dielen 
Reptilien  hingegen  beftebt  biefe  fcblnucbfönnige  S. 
nicht  nicht ,  fonbent  ba«  Crgan  verfällt  in  zahlreiche 

Abfcbnitte,  Donbencn  jeber  burd)  einen  3n>cig  ber Suft= 
röhre  Derforgt  unb  felbftänbig  gemad)t  wirb.  So  Dcr< 
hält  c«  fid)  aud»  bei  ben  Säugetieren,  wo  biete  Tei- 

lung in  Sappen  unb  Säppdjcn  außerorbentlicb  weit 
gebieben  ift.  ©ei  ben  Sögeln  treten  lcßtere  miteinanber 
ioieber  in  ©erbinbung  unb  ftelleu  io  ein  febwamm* 
artige«  ©ewebc  bar.  ̂ ugleid)  Derlängern  fid)  bei 
ibnen  bie  Sungcn  roeit  in  ben  ftörper  noifcbeu  bie 
Eingemctbe  hinein,  hoben  aber  an  bieten  Stellen  nur 
eine  einfadie,  nicht  mebr  auf  ba«  Vinnen  bercd)nctc 
Öanbung  unb  bienen  al«  fogen.  Suft  fädc  nur  nod) 
urr  Erleichterung  be«  Rörper«  für  ben  ftlug.  3n 
uielen  &äHcn  bebnen  ftd)  biefe  fcoblräume  fogar  in 
bie  .unoeben  au«. 

Tie  2.  be«  ÜRenfdjen  (f.  Tafel  »Gingcmcibc  V«, 
Atg.  1)  beftebt  au«  jwcifeitlicben Ipälften  (we«balbman 

aud)  Don  »ben  Sungeu«  fpridjt),  welche  in  bem  Don 
ben  Stippen  umfehloßenen  ©ruftraum  liegen  unb  ba« 

.V>er3  jmifdjcn  ftd)  aufnehmen.  Sie  ftnb  nid)t  gan$ 
gleich  gebaut,  benn  bie  linfe  ift  an  ihrer  3nnenfläd»c 
uir  ©ergung  be«  iperjen«  tiefer  au«geböl)lt .  unb  bie 
retbte  jerfäUt  in  brei,  bie  linfe*  nur  in  jmei  größere 
Abteilungen,  fogen.  Sungenlnppen.  Ta«  ©olu= 
inen  ber  red)ten  S.  ift  ungefähr  um  ein  Zehntel  größer 
al«  ba«  ber  Unten  unb  beträgt  int  ganjen  bei  Suft» 

leere  800  —  1200,  bei  ftärffter  «nfüUung  mit  üuft 
bageflen  bi«  9500  ctm.  Tie  Cberfläcbe  i)t  mit  bem 
glatten,  bünnen  üungcnfell  (pleura  pulmoualU) 
über3ogcn,  bne  einen  Teil  be«  ©ruftfellc«  (f.  b.)  bilbet. 
Tod  öetoebc  ber  iJ.  ift  toeid),  fniftert  beim  Trud 

unb  lägt  beim  Turd)id)nciben  fd)aumige«  (mit  tfuft* 
b! aenten  gemengte«)  ©lut  au«tretcn.  ̂ unge,  gefunbc 
Hungen  ftnb  gletd)mäBig  rot  ;  bei  alten  üeuten  bagegeu 
baben  fte  fd)tDar,^e,  ftednabelfopf  bi«  liufengroßc 

M^-tc  unb  fefyen  baber  rotgrau  bi«  idmnu^Ud)  au«. 
Ta«  ftcroirfjt  ber  S.  bei  mäßiger  Bildung  mit  ©litt 

beträgt  1  1.?  ki?.  Wenn  ftc  mit  l'uft  erfüllt  ift,  io 
ift  ihr  ipejifi»d>c«  (VJetoidjt  geringer  al«  ba?  bce  ̂ i>ai 

fa*  (0,34  — 0,74).  fouft  größer  (1,04  —  l.oc);  frifdje 
Hungen  uon  ̂ uibnjoncn  ober  totgebomeu  Slinberu 
ftnfen  baber,  rocil  üc  feine  Uuf t  enthalten,  im  SSaffer 

Su  ©obett  (f.  L'ungenprobci.  ̂ n  Aablreid)en  Mran! 
beiten  ftnb  größere  obtr  Heinere  etüde  ber  i.\  Doli- 
ftnnbig  luftleer. 

Ter  feinere  ©au  ber  2.  ift  au«  beut  oben  Wnge< 
führten  leid)t  Derftänblid).  Tie  Verlegung  be«  ur< 
fprünglid)  einfachen  £ungcnfarfe«  in  Sappen  unb 
Süppchen  ift  fo  weit  burebgeführt,  baß  bie  feinften 
berfelben  bie  Ökftalt  Don  ©lä«djen  annehmen;  in 

bemfclben  l3Xaß  muß  bie  Suftröhre  fid)  in  immer  $ab> 

reichere  ̂ tocige  unb  ̂ roeiglcin  (©ronchien)  teilen,  an 
benen  al«bann  bie  ©läekhen  tote  bie  ©eeren  einer 

Traube  an  ihren  Stielen  fifcen.  $n  berfelben  ©eüc 
aber,  wie  ficb  bie  Suitwege  ber  S.  \u  einem  ©aum 
(bie©lä«d)en  finb  gewtfiermaßenbie©lättcrbe«felbeu) 
geitaltcn,  bilbet  fid)  au«  ber  Ärterie  ein  Oefäßbaum, 

welcher  mittel«  feiner  feinften  JtKiargefäße  (NiapiUa^ 
ren)  jebe«  ©lä«d>en  umfpinnt  unb  hier  ba«  ©lut  mit 

bem  Saueritoff  ber  Suft  in  ©erübrung  fommen  läßt. 
Tic  Haargefäße  Dereinigen  ftd)  bann  ju  einem  anbem, 
uenöfen  @efäß- 

bäum,  ber  ba«  P**>k. 
fauerftoffreidje 
©tut  au«  beu 

Sungcn  berau«< 
führt.  9lud)  bie 
Sieroen,  St)mpb  : 

gefäßc  u.  bie  ö*c 

fäße  ,\ur  Crnäb' 
rung  ber  S.fclbit 

ftnb  im  wefent- 
liehen  baumför' 
mig  Der^weigt. 

3m©erglcicbmit 
biefen  äußerft 

sahlreidjen  Gie« bilben,  welche  üch 

Dielfach  trcu,ici( 
ober  übereinau 
ber  hinlaufen,  ift 
ba«  noch  übrige 
(Gewebe  ber  S. 

fehr  geringfügig 

unb  beftebt  nur  au«  ©inbegcwebubalfcn  unb  ©ält 

eben  ,^ur  Stü^e  ber  genannten  Stohren,  ©on  beu 
jwei  gnbäiten  ber  Surtröhre  (f.  b.),  ben  ©roncheu 
(bronebi,  f.  Tafel  »2Hunbhöble« ,  gig.  6),  teilt  ftd) 
ber  rechte  in  brei,  ber  linfe  in  jwei  3>w«gc  für  ebenfo 

Diele  Sjmuptlajjpen  ber  S.  Tie  nun  immer  feiner  wer- 
benben  ©cr^nKigungcn  berfelben  (©  r  o  n  d)  i  c  n ,  bron- 
cliia)  Dcrlicrcn  Don  ben  ©eftanbteilcn  ihrer  Snnbung 
bie  Hnarpet  unb  nun  Teil  auch  bie  claftifchen  unb 

iHu«telfcv"ein ;  fte  )inb innen  Don  einer  feinen  3d)lcitn 
haut  mit  ftlimmerjellen  au«gctleibct  unb  enben  in 
Raufen  Don  ©lä«chcn  (Sungenblö«cben,  AlDeo 
len,  alveoli  pulmonale»;  Dgl.  Tcrtficjur :  a  ©ronchie, 
b  einzelne«,  c  ̂ aufe  Don  ©lä«djen).  Tieie  fclbft, 

ctwi  0,2  mm  groß,  burd)  gegenfeirigen  Trud  Diel- 
edig  unb  mit  ihren  9cad)barn  burd)  ©inbegewebe  Der- 
bunben,  haben  auf  ihrer  ̂ nnenflädjc  eine  fehr  bünnc 

,^ellfd)id)t,  unter  welcher  fid)  bie  MaptUargcfäßc  hin^ 
uehen  (f.  Tafel  »ßingeweibe  V«,  Jig.  1).  Auf  biefe 
iföeiic  ift  ber  öa«au<?taufd)  npiichen  ©litt  unb  ber 

eingeatmeten  Suft  burd)  bie  beiben  äußerft  feinen 
SanDungen  be«  ttapiUnrgefäßc«  unb  be«  Sungcn 
blnodjen«  Icidjt  mögltd).  Tad  ©lut  ,utr  Gntät)nmg 
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ber  2.  mittel«  ber  fogen.  $rond)ia(arterieu  fommt 
and  bem  großen  Slrei«lnuf  (\\mi  Seil  au«  ber  Slorta) 
unb  gebt  mittel«  ber  Vroncbialoenen  wieber  jurüd. 
$ ic  2mnpbgcfäße  unberufen  (öronchialbrüfen) 
finb  jablreidi.  Sic  Dielen  9Jerocn  flammen  au«  bem 
fogen.  2ungengcflcd)t  unb  rühren  oom  Ü>agu«  (f.  b.) 
unb  Sbmpatbifu«  (f.  b.)  her;  crflcrer  feheint  ben  d)e» 
mifdjcn  ̂ Jrojeffen  in  ber  2.  unb  ihrer  Gmpfinblid)feit 
oorjufteben ,  lefeterer  bei  ber  Graäbrung  beteiligt  3U 

fein.  Sie  Gmufinblicbfeit  be«  2ungengcrocbe«  ift  fo 
gering,  baß  felbft  weit  au«gebebnte  ̂ eritörungen  be«« 
fclbcn  obne  ftärfern  Scbmerj  ftattfinben.  Tac  oben 

erwähnte  ftlimmerepitbel  in  ben  Luftwegen  ( 2.,  2uf t= 
röhre,  ftebllopf)  febafft  burd)  ba«  Schlagen  feiner 
38impcm  inbcr9tid)tung  oon  innen  nach  außen  feinfte 
ivrembtörpcrdien  langfant  mieber  au«  ber  2.  fort. 

Sie  2.  ift  int  SJerbältni«  |U  ben  nnberu  Organen 

bc«iiörper«  ungemein  bäufig  Grfranfungen  nu«= 
gefegt,  welche  fielet  forgfamer  Pachtung  unb  ratio* 
ueller  Pflege  bebürfen,  ba  fie  bei  ̂ rno*läfftgung 
oft  genug  Siechtum  unb  ben  lob  berbeifübren.  Wm 
näungftcn  treten  ölutüberf  üüung(2ungenhi)pcrämie), 
ttatarrbe  unb  bie  oerfebiebenen  formen  ber  2ungen 
cutjüubung  fowic  2ungenfcbwmbfud)t  auf,  welch 
letztere  inebr  Opfer  forbert  al«  irgenb  eine  onbre 

Mrantbeit.  2uugcncmpht)fcm  bilbet  eine  ber  gewöhn ' 
licbften  Urfadjen  be«  Wftbma«,  mäbrcnb  rrnmpfbaftci 
^crfdjluß  ber  feinern  2uftröbrenäfte  ba«  nerobfe 

Vtftfjmn  bebingt.  Unter  gewiffen  SJerbältniffen  cnt> 
ftcfjcn  2ungenabfceffc  unb  2ungcnbranb,  welch  te^ie 
ver  größere  Seile  be«  2ungengewcbe«  jum  Wbfterben 
bringt,  famftionSunfähig  wirb  bie  2.  auch,  wenn  bie 
2ungenblä*d)en  jufammcnfallen  unb  luftleer  werben, 
ober  wenn  fie  fid)  mit  einer  tflüffigfeit  füllen,  wie  bei 
bem  2ungenöbem,  welche«  oft  al«  bircfteSobe«urfad)c 
auftritt.  Ginatmung  oon  Staub  bebingt  febwere 
3d)äbiguna,en  ber  2.,  au*  nürb  biefelbe  oon  Streb«, 

Sarfoni,  Supbiliä  unb  Gchinococcu«  befallen.  3*gl. 

VJZ ic«icr)cr,  Sie  2.,  ihre  Pflege  unb  ipcbanblung 
(H.  HttfL,  2cipj.  1895). 

ilwb  bei  allen  fraiuMier  arten  fonuueu  2ungen 

lianlhciten  oor.  JBetm  ̂ Jferbc  finb  fie  infolge  ber'an« 
geitrengten  2ungentbäligfett  bäufig;  Grfältung  er* 
^eugt  hier  fatarrbolifdje  2ungencntjünbung;  branbige 

2ungcncnt,jünbung  (ftet«  töblicb)  entfloht,  roenn  au« 
bem  Sdjlunblopf  fefte  unb  flüfiige  Stoffe  in  bie  2uft 
röbre  gelangen  (beim  ̂ ferbe  bäufig  burd)  Gingicßcn 

»Inniger  "!Mr,$neicn,  baberftrembförper-  obcr^crfcblud 
Pneumonie).  Sic  ftälle  oon  frnppöfer  2ungcn'5Wruft^ 
fellentjünbung  werben  iämtlid),  aud)  bie  ücreinyrltcn, 
ber  anftedenben  SJruftf euebe  (f.  b.)  angewählt.  Gigen 
artige  2ungen!ranfbeit  bebingt  ber  »top  (f.b.l.  3>cr 
icblcpptc  Giterungen  entfteben  bäufig  na*  Srufc  (f.  b.l 
Gbionifcbc.  umfangreidicSJcränbcrungen  be*2ungen 
getücbc*  fübren  ju  Sdjroeratmigfett  q.  Tämpfiafeit». 
6rint  Siinb  ift  2ungcntuberIulofc  (f.  Aitbcrtuloict  bie 

bäufigftc  2ungenfranfbeit ,  anbre  dironifcbe  5Jcränbc- 
ntngcn  roerben  bebingt  burd)  2ungenn)ürmer  (f.  üuii= 
iK»»injrmfvanfl)cit )  unb  GdjinofoRcii  (f.  Vanbipömicn, 

öfter  nod)  burd)  ba«  Ginbringcn  oon  grembförpem 

oom  Wagen  ber  < \. ̂ crjbcutel  .Hurrtbff Ucnt^ßubuna j.  Sie 
alute  truppöfc  Pneumonie  bce  Siinbe*  ift  anftedenb  unb 

beißt  2ungenfeud)c  (f.  b.),  botb  nehmen  manebe  Vlu- 
toren  aud)  ba«  ̂ Hufommcn  einer  nid)t  anftedenben 

fruppöfen  afuten  2ungcnent.u'inbung  an.  ̂ Het  Schafen 
ift  häuiig  2una<nhjunnfeudjc  unb  ̂ rondutio.  bei 

Riegen  iatarrbalifd>c2unnenenty'iitbung.  iöci  Scbioei Mti  tommt  neben  bei  tubcrful5ffii  lö)igen  2ungen  | 

entjünbung  aud)  eine  tt)pifd)c  infeftiöfe  atute  Gut 

.^ünbung  oor  aldmcfcntlicbcGrfcbeinungberSdnoeine' 
fcudjc  (f.  b.).  bäufig  fmb  aud)  (bei  onber«  in  Srribberbcn  t 
fatarrhalifebe  2ungencnt,utnbungen  mit  9(u«gang  in 

^eiiaudmng  ober  Giterung.  !punbe  ertranfen  beion^ 
ber«  häufig  im  Öcfolge  ber  Staupe  (f.  b.)  an  tatarrba 
lifdber  2ungenentjünbung.  Slawen  neigen  ui  jauduger 
2ungenent^ünbung  mit  Maoentenbilbung.  $ei  allen 

Stcren  finbennd)  bö«=  u.  gutartige  2ungengcfdmmlitc. 
2ungc,  öcorg,  Gbemifer  unb  Technolog,  geb. 

15.  Sept.  1839  in  #rc«lnu,  ftubiertc  baielbft  unb  in 
Öeibelbcrg  unb  mibmete  fid)  bann  ber  Xedmd.  1864 

-76  meilte  er  in  Gnglanb,  nnfang«  al«  Gb>mifer 
einer  ctcinloblentecr*ScftiUation,  bann  al«  2eiter 
einer  großen  Sobafabrif  im  Snnebiftrift.  Sabei führte 

er  jablreichc  tcd)nifd)'chemifd)e  llntedudjungen  au? 
unb  entfaltete  eine  oielfeitige  littcrarifebe  Sbätiglcü. 

Sic  Sürgerfcbaft  feine«  Wohnorte«  SouÜ)  *  Sbtelte 
mähltc  ihn  in  ben  Grjiehung«rat,  ben  ©enicinberat. 

jutn  iirnfibenten  ber  öffentlichen  »ibliotbct  unb  ft 
anbern  Gbrenämtern.  <Uid)  mar  er  einer  bec 
grünber  ber  9?crocaftler  Gbemifcben  Oefcüfcbaft  unb 
Graminator  für  Chemie  an  ber  Unioerfttät  Surbam. 
1876  rourbc  er  auf  ben  2ehrftubl  für  recbmfdjeGbemic 

am  ̂ olßtccbnituut  in  ̂i\xi<h  bentfen.  2.fd)ricb:  »Itr 
Scftillation  be«  Steinfohlentcer*  unb  bie  3>erarbci 

tung  ber  bamit  jufammenhängenben  3iebenprobutte< 
(5örnunfcbro.  1867);  »öanbbud)  bcrSobatnbuftrieunb 

ihrer  9(cbenjmeige«  (baf.  1879—80,  2  $bc.;  2.  «ufl. 
1893;  auch  engl.  lt.  frnnj.  Überfepung);  »Sie  ̂ n 

buftric  ber  Steinfohlcnteer « ScftiDation  unb  'Wmmo 
nintmafier^erarbeitung«  (baf.  1882,  :i.  9lufl.  1888»; 
>Tafcbenbud)  für  Soba  ,  ̂ottafebe^  unb  flmtnontal 
fabrtlation«  (*crl.  1883,  2.  flufL  1892)  u.  a. 

2ungcnabfccft,  ein  mit  Giter  gefällter  j^erb  in 
mitten  be«  2ungcngcmebe«.  entfteht  nie  al«  felbflän 

bige«  2cibcn,  fonbern  im  Verlauf  mannigfacher  att- 
jünblicber  Vorgänge  in  ben  2ungen.  fchr  feiten  atr 

^lu«gang  ber  eigentlichen  2ungenentjünbung.  t^alt» 
finb  e«  fVccmbförpcr,  Speifctci leben  ober  bergleicben 
burd)  ̂ crfcbludcu  in  bie  2unge  gelangte  Sicije.  bclb 

^erfepte  faulige  Vortiteln  au«  benachbarten  2ungcn 
abfehnitten,  melche  eine  Giterung  ocranlaffen  ;  anber 
feit«  bezeichnet  man  aud)  mohl  irgenb  roelcbc  gefd)ioü 
rige  Böhlen  bei  2ungenfd)loinbfud)t  mit  bem  fcblccbt 
gewählten  Warnen  ber  2ungenabfccffe.  Sehr  bäufig 
entfteht  ein  2.  burd)  Ginfd)teppen  fauliger  handeln 
auf  bem  ÜJkgc  ber  $lutbal)n.  wenn  an  einer  cm 

ferntern  Hörpcrftellc  eiterige  ober  jnuebige  3stunben 
^u  ̂crinnfelbilbungen  in  ben  benachbarten  $cncn 

^eranlaffung  gegeben  haben  (metaftatifeber  Hb-- 

feeft).  Siefe  lefrtern  2ungenab|*ceffc  bilben  ba«  Gnb ftabium  fehmerer  Giterficber,  ihrWu«gang  ift,  bem 
Wrunbleiben  entfprcdjenb,  faft  au«nabm«lo«  un 

günftig.  Sic  ̂ eilung  ber  2ungenabfcefic  Tann  ent 
meber  burd)  Ginbidung  u.  nad)folgenbc  ?luffaugung 
ober  burd)  tBcrtalfung,  ober  burd)  Surcbbredjcn  b» 

^Ibfceffc«  in  einen  2uftröhrenaft  unb  Gntleerung  in 

benfelbcn  mit  nacbfolgenber  9iarbenbtlbung  im  2un= 
gengemebe,  ober  fchließlich.  namentlich  bei  ooerflädilid) 

liegenben  sJlbfccffcn,  burd)  Operation  unb  Gntleerung 
und)  außen  erfolgen. 

t'uugcnapopler.ie,  fooiel  mie2ungenfd)lag(f.b.). 

Vnngcnatelcftafic  (griceb.).  berjenige  ,-;i;u-.:v 
be^  2ungengen>eöe«,  bei  meldiem  bic  2ungenblä«dKn 

mfammengefallen  unb  luftleer  finb.  Sie  i'.  lann  eine 
Aortbauer  bei>  Aötaluiftanbc«  ber  2ungen  fein,  oon 

bei •  Wcburt  au  batieren  unb  ihre  llriame  in  ben 
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Umftänben  haben,  weldjc  ben  (Eintritt  ber  Lufl  in  btc 

LungenblaSdien  bcr  Äcugebornen  binbertcn.  wie SB. 
\u  rraftlofe  Einatmung,  große  Lebensfcbwäcbc  be* 
Slinbes,  ober  fie  fomt  fpäter  erworben  fein,  wenn 

bei  traf  Hofen  Minbem  ober  febr  beruntergefommenen 
vt  raufen  einzelne  Lungenabfcbnitte  lange  Mit« 
burd)  bei  ber  Atmung  nicht  auSgebehnt  werben.  *3e 
ftebt  bie  L.  lange,  fo  oeroben  bie  befallenen  Horticn; 
itl  ihr  öebiet  ein  befcbränfteS,  fo  tann  baS  Leben  be* 

.stmbcS  fortbefteben.  Xie  L.  ift  nidjt  in  allen  fällen 

lieber  $u  erfennen;  man  oermutet  fie,  wenn  ein  neu« 
gebonieS  Äinb  obcrflädilid)  atmet,  eine  fdjwadie  nnb 

tlanglofe  2 limine,  ein  blaffe*,  manchmal  bläulich» 
rote*  Geficbt  bat,  wenn  es  fcblecbt  faugt,  oicl  fdüäft, 
an  Stidanfällcn  unb  3»K*ungen  leibei.  Xie  natur> 
gemäße  frilfe  gegen  baS  Übel  beftebt  in  ber  fünftlidjen 
Anregung  beS  ÄinbeS  jiim  Iräf tigen  Einatmen,  $J. 
auf  refleftorifchem  SSegc  burdj  faiiftc  Schläge  auf  bie 
Jöinterbaden,  burd)  Sdiwenfen  bcSttÖrperS.  öcfpri&en 

beS  Staiftforhr*  mit  faltem  SBaffer,  ÄuSwii'cbcn  beS 
Schleime:  aus  beut  SJcunbe,  Xarreicbung  eiltet  milben 

^Brechmittels  ober  bireltc  (Entfernung  ber  Schleim 
mnffen  burdj  Saugen  mittels  eines  Katheters.  Xie 
« ompreffionSatelcftafic  entftebt  burch  Xrud 

auf  bie  Lunge,  am  bäufigiien  oeranlaßt  burd)  ftlüi= 
ftgfeit  im  SörufrfeUfacf  ober  im  fcerjbcutel,  burdj  Se* 
frümmitng  ber$>irbeliäulc  oberöetcbwülfte  im^Bruft 

!orb,  burdj  fternufbrängen  beS  ̂ werdn'elu»  infolge 
großer  UnterleibSgefchwülfte  ober  ©auduoaffcrfucbt. 
Xer  Einfluß  namentlich  größerer,  burch  Kompreffion 
ateleftattfcbcr  Luuqenparticn  auf  ben  Organismus  ift 
ungemein  nachteilig  wegen  ber  SJebinberung  beöiBlut 
umlaufe  in  ben  Hungen;  (£  tritt  Stauung  im  rechten 

verjcit ,  im  gefamten  l<eneni*nftcm  unb  ben  gefunben Lungertpartien  ein,  fo  baß  es  fdjlienlid)  fogar  ui 
Lungenöbem  <f.  b.)  fommen  fann.  Xie  ̂ Behnnblung 
ber  »ompreffionSateleftafic  bat  oor  allen  Xingen 

gegen  bie  öeranlaffenben  Womente  oorutgeben ;  hod>< 
grnbige  Stauung  in  ben  Hungen  tann  lotale  SBIutent 
jichung  unb  felbft  einen  flberlaf;  notmenbtg  mad)en. 

Sttngenblätftbett,  i.  üiinae. 

Hungen  bin  mc,  f.  (lentiunn. 
^ungcnblutung ,  f.  Wuttmftcit. 

Hungen branb  ((ianvrraena  pulmonum),  baS 
ttbfterben  einzelner  Partien  ber  Lunge,  tritt  halb  in 
umschriebener  ftorm  in  fegeiförmigen  fcerben  oon 
«irfdjgroße  unb  bariiber,  halb  in  weiterer  $erbrei 
tung,  etwa  über  einen  ganzen  Lungenlappcu .  auf. 
fln  ber  Dom  L.  ergriffenen  Stelle  öcrwanbclu  ficb  bets 

ftodenbc  5)lut  unb  bas  Lungengcwebe  famt  ben  bas> 
felbe  erfüüenben  Wu*fd)WipungSprobuften  in  einen 
idjroärjlicbgritnen,  ftinlenben  $Jranbfd)orf ,  welcher 
fid)  fpäter  burd)  Erweichung  löft.obcr  in  eine  fdunuftig 
graue,  grünliche  ober  bräunliche,  oashaft  riedjenbe, 
breiige  ober  jauchige  Waffe  um.  Wewöbnlicb  finbet 

biefe  SJranbmaifc  ihren  Sikg  in  benachbarte  iBron 
chten  unb  wirb  fo  burd)  $)u)len  entleert,  worauf  fic 

eine  mit  branbigen  ©anbungen  umgebene  fcöble 
htnterläfjt.  Xie  Ur fachen  beS  VungenbranbeS  bil< 
ben  enrroeber  1  >oon  außen  burd)  bie  Luftröhren jtocige 

m  bie  l'nnge  gelangenbc  faulige  ̂ rembförber,  wie 
namentltd)  Speifcrcite,  bie  beim  ̂ eridjluden,  ',.  IB. 
infolge  oon  Sunben  in  berSHunbliönle,  ober  bei  titnft 

liebem  gfittern  Weiftesfronfer  febr  häufig  biefen  Ütk-g 
nehmen,  ober  2)  Ihit.umbungöberbe  bev  Vunge,  bie 
burd)  Jvnulnisfeimc  nachträglid)  angeftedt  löeiben, 

bei  beftehenber  fauliger  ipittribei  )  Vioncbitiv«, 

ober-'i)  faulige  i?artilclu,  nvlchc  burch  ben  ÜMutftrom 

in  bie  üunge  cingcid)leppt  werben  If.  Cinbolic .  Xie 

St)  in  p  t o m  c  beS l'ungenbranbes  finb  im  allgemeinen 
bie  ber  chronifeben  Vungenent^inbung ;  djaraftcriftiid) 

tft  aber  ber  oft  unerträgliche  aaSbafte  I9erud)  ber  aus- 
geatmeten ifuft  unb  ber  nuSgebufteten  Stoffe,  welche 

&iulni*orgnniSmen,  vSenenreite,  elafrifche  ©ewebS» 
fafern  unb  oft  lange  »Vcttfäurennbclu  (Wargarin» 
friftalle)  unter  bem  Witroflop  erfennen  laffcn.  Xa« 

neben  befteheu  große  fcinfälligfeit,  oerfallene«  Wm* 
ieben,  febr  frequenter,  aber  fd)mad>eri*ulS,  falte Ölieb- 
maßen ,  trodne  ,S"«gf .  Xeliricn  ic.  Xer  ü.  oerläuft 

in  ber  iRegel  ale  aluteS  Übel.  Xer  umfdjriebenc  i.'. 

fann  bei  fonft  oon $>aufe  auS  gefunber  Lunge  in  Va- 
lwig übergeben,  wenn  baS  $)ranbige  burd)  einen 

Skondms  oöllig  entleert  wirb,  bie  jurüdbleibenbe 
)pöble  oemarbt  unb  bicöefamtemährung  ftd)baucrub 
oerbefiert.  Xod)  ift  bies  ein  feltener  5«U  unb  er» 
forbert  febr  günitige  äußere  ̂ erbältniffe.  Oft  enbet 
bcr  V.  töblid).  Xie  $ebanblung  beSfelben  hat  für 

rafd)  unb  leicht  näh^renbe  Äoft,  reine  Luft,  gefunbc 
Sohnung  unb  SRcinlicbfeit  ju  forgen.  Unter  Üntftan» 
ben  fann  man  beute  auch  an  einen  ebirurgifchen  lim 
griif  jur  Teilung  beS  LungenbranbeS  benfen,  bod) 
würben  allerbings  bie  ̂ crhältniffc  für  einen  foldjen 

Eingriff  nur  febr  feiten  günftig  fein. 
Hungen hrufifellcnt>ii itbung  bei  ̂ feibe,  f. 

'■Hririiicuchc. 

Liingendjirurgic,  bie  birefte  d)irurg.  JöehmüV 
hing  ber  Lungentranfheiten ,  beftebt  entweber  in  bem 

Lungenfdmitt  (Pneumotomie)  ober  in  ber  (£nt* 
|  emung  eine*  leiles  ber  Lunge  (Lungenrcfeftion, 
U  n  e  u  m  e 1 1  o m  i  e ).  Cf rilcre  Operation  fommt  befon« 
bei*  bei  Lungenabfceffcn,  Lungenhöblenbilbungen 
(Maoemen),  le^terc  bei  Lungengefdjwülftcn  jur  Hn« 
wenbung.  Xicfc  Cpcrationcn  ttno  erft  in  neuerer  $ät 
wieberholt  ausgeführt  worbenjo  baß  bie  Erfahrungen 

barüber,  namentlich  über  bie  Lungenrefefttonen,  por» 
läufig  nod)  ut  gering  ftnb,  um  ein  abfcblicßenbeS  lb 

teil  barüber  abgeben  \u  tonnen.  $iclfad)e  Jim-a 
fuchc  haben  jebenfallS  günftige  9iefultate  ergeben. 

Vuiigcncirrhofc ,  looiel  wie  Lungcnoerbärtung. 
Vuugcitbampf ,  fooiel  wie  Lungcnempljtifein;  i. 

and)  Tampfiafeit  ber  i'fcttx. 

Luitqcucmpfwf cm  (griech.),  abnoiine  ̂ InfüUung 
ber  Lunge  mit  Luft,  besteht  fid)  entweber,  wie  beim 

Emphhfem  anbrer  Crgane,  auf  baS  S-Binbegewebe  ber 
Lunge  ober  ihre^^ruftfellübcruigS  (inter)titiellce 

L.),  ober  auf  eine  franfbafte  iSrwciterung  ber  Luft- 
bläSchen  felbft  (peftlulärcs  L.,flloeolareftafie). 
Xie  erfte  »tonn  attftcht  ftets  nod)  einer  Zerreißung  im 

Lungengewebc  burch  5i>iinbcn  oDer  Cuetfd)ungcn  ber 
5Hru)t  ober  burd)  heftige öuflenftöße.  Xie  zweite  Joriu 
ift  eine  nicht  fcltcnc  Lungenfrnnfbcit;  ihre  llrfachcu 

liegen  mandjinal  in  fehlerhafter  söilbung  beS  58ruft* 
forbeS,  meift  aber  in  lauge  baueruben  Matarrbeu  ber 

iBrondncn.  ?renier  bieponieren  etujclne  5Befd)äftiguu- 
gen  unb  söeruf Sorten  (Sfebncr,  Sänger,  ̂ nftrumenten 
bläfer)  uiL.  Xa*  Leiben  fommt  imttinbcSalter  bereite 

als  ̂ olge  oon  Stidbuiten  oor,  ift  hier  aber  meift  tun 
übergehenb;  am  bäufigiien  entwidelt  eS  fid)  jenfeit 

bei  10er  CWm*.  langfam,  unmerflid)  unb  ficberlo* ; 
erft  wenn  bieMrnnfbcit  höhere  Wrabc  ber  ̂ uSbilbung 
eiTeid)t  hat,  wenn  bie  Lungenbläschen  burd)  Scbwunb 

ihrer  äBnitbungett  ui  großem  Olafen  uifammen 

grfloftcn  finb,  bietet  fie  fplgcnbc'j^ilb  bar:  Xcr%*ruft 
lorb  ift  erweitert  unb  fteht  in  Crrfpiratiou^ftelluug 
ifelbit  bie  ttefften  ̂ nfpirationen  bewüleu  faum  eine 
Erweiterung);  ̂ iibelfäule  unb  ömflbdn  finb,  fflttS 
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bo«  ü.  t>or  ©erfnöchcrung  ber  fnorpcligcn  Xcile  be« 
Ickern  eintrat,  bogenförmig  nnd)  außen  oorgcmölbt; 
ber©ruftforb  l)at  bicF°rm  cinc«Faffe«  angenommen, 
©ei  ber  Atmung  fdßebt  fid)  ber  ©ruftforb  füraßartig 
auf  ttnb  nieber.  Tic  ©enen  be«  fcatfc«  unb  bc«  (Be- 

liebt« fmb  au«gcbcbnt  unb  füllen  ftcb  ftort  bei  Ruften» 

itüßcn;  bic  i'iöpen,  ©angen  unb  Fingernägel  fmb 
bläulidj.  Stet«  ift  bei  ben  böbern©rnben  bc«üungcn. 
empfmfem«  Atemnot  öorbanben.  bie  ftrf»  ju  Aftbma' 
anfallen  fteia,ern  fann.  Tic  ̂ nfptrattonen  fiub  bei 

©mpbßfematifcrn  geräufcbootl.  jicbcnb;  bic  Stimme 
ift  häufig  etwa«  belegt.  Turm  ben  nie  feblenben 

vr.ii oti  wirb  ein  fcbauiniger,  jäher,  fchlcimiacr  Au«* 
witrf  bcrnuöbeförbert.  Ter  Ruften  ift  i:*cift  febr  qua- 
lenb:  burd)  bic  heftigen  Gyfpiratioii«ftöße  wirb  bic 
blutrcid)C  Sicher  gebrüdt,  unb  e«  entftebt  heftiger 

Sebmerj  in  ber  i'cbergcgcnb.  tytt  fpätem  ©erlauf 
be«  MungenemphPfcm«  tritt  gewöhnlich  infolge  oon 

fcersfdiwäcbc  tbem  ein,  meldK«  au  ben  Füßen  bc* 
ginnt  unb  öon  unten  nach  oben  itcigt;  ber  Tob  erfolgt 

fd)ließlicb  burd)  un  jurciebenbe  Atmung.  Tic  ©  e  b  a  n  b  • 
lung  t)nt  bauptfäcblid)  propbPlattifd)  porjugeben  unb 

gegen  bie  Urfacben,  öor  allen  Tingen  gegen  ©ron« 
cbialfatarrb.  einutfebreiten.  Ter  Gnipböfcmatifcr  &flt 

forgfältig  Grfältunqcn  ju  Permeiben  unb  foll  ftd)  nie« 
mal*  9Jorb«  unb  SJorboftwinbcn  auöic&en.  ftd  cm 
pfcblen  ift  ber  Aufenthalt  in  Seeluft  unb  Salinen 

ober  tnftiefernwälbern;  swedmäßig  wenbet  manalfo» 
lifdic  SKtneralmäfier  an.  flu*  falte -Abreibungen  ber 
©ruft  unb  bc«  SRüden«  wirfen  burd)  Kräftigung  ber 

Atemtuu«feln  nicht  feiten  günftig.  ©egen  bie  aftpma* 
tifeben  Einfälle  empfiehlt  fid)  ba«  (ztnntmen  lontprimicr» 
ter  üuft  unb  ba«  Au«atmeit  in  uerbünntc  2uft  mittel« 

befonbercr  Apparate  (SSalbcnburg,  ökigel'SRair). 

5*nn^cncnUänbuii(|  (l*neumonia),  im  weiteftcu 
anatomifeben  Sinne  1)  eine  (Snt.u'inbung.Citcrbilbuttg 
ober  ©erbidung  im  ©inbegewebe  ber  Sungen ,  ober 
2)  eine  entjünblicbe  Au«fcbwifeung  in  bie  lufthaltigen 
i?ungenblä«d)en.  Tic  erfteForm  (interftitiellc 
Pneumonie)  fommt  nl$  afute  ftranfbeit  beim  Wen ■ 

feben  äußerft  feiten  öor,  wenn  fchwerc  eiterige  (*nt 
^ünbungen  oon  außen  ober  oon  ber  Umgebung  ber 

großen  ©rond)icn  her  auf  ba«  Sungcngcwebe  fort« 
geleitet  werben ;  zuweilen  werben  burd)  eiterige  Scbmel« 
jung  ganje  Stüde  r out  £ungenparcndmm  au«  ihrem 
^ufammenhang  gclöft  (Pneumonia  dissecans),  ©ei 
JHinbern  fommt  biefc  ü.  öfter«  cpibemifd)  üor  (f.  üun« 

flenfeuebf i.  Ehronifche  ©erbidungen  bc«  Üungciigc« 
webe«  finb  bagegen  beim  SKcnfcbcn  häufig,  uamentlid) 
nl«  ilberblcibfcl  alter  ©ruftfellentjünbungen ,  lange 
bauernber  ©rond)ialfatarrbe ,  Staubeinatmung .  bei 

Fällen  non  Sungenfcbwinbfucbt  unb  juwcilcn  bei  St)' 
pbili«.  AUc  biefe  ©rojeffe  bebingen  eine  ©ermehrung 
bc«  unter  ber  Pleura  gelegenen  (fubpleuralcn) 

ot>cr  bie  üungenläppchen  trennenben  (interlobtt» 
lären)  ober  bie  ©rond)ien  umgebenben  (öeribron* 
cbialcn)  ©inbegemebe«  unb  fömit  eine  ©erbärtung, 
meldic  wegen  ber  fnft  immer  oorbanbcncn©cimifd)ttrig 

uon  eingeatmetem  ftoblcnftaub  al«  fd)icf  er  ige  Jn  * 
buration  bejeidutet  wirb,  ©efonbere  ftranfbeit«; 
crid)cinungcn  bebingt  biefe  Form  ber  ü.  nidrt,  fic  ift 
auch  feiner  ©chanblung  jugänglid),  üiclmebr  al«  ein 

frctlunaöuorgang  nmnentltd)  im  ©erlauf  langbaueru= 
ber  Sdiminbnuht  anu«fehcn. 

Tie  ',)üeitc  Form  (ef fubottOC  Pneumonie) 
umfafit  eine  Anzahl  anatomifd)  mit  tlinifd)  unter» 
fd)iebenei  ̂ rojeffc  bei  »oeldjen  in  bie  üungcnbla«d)cu 
und)  einem  Stabium  ber  ©linftorfung  in  ben  (Mcfäfjeu 

(9lnfd)o»bung,  Engouemeut>  ein  flümge«,  mehr 
ober  weniger  feft  lucrbcnbe«  Grfubat  au«geid)iri5t 
wirb,  mcldjc«  bic  üuft  ocibrängt  unb  ben  erfrantten 

'  \H h'Vtum t  fo  berb  madjt,  baß  er  ftd)  wie  L'eber  anfühlt 
(Jfrcbatifatio n).  Sungcngcwebc.  toelAe«  bepatifiert 
ift,  gibt  beim Mlobfen  an  ben©ruftforb  einen  gebäuivf« 

]  ten  Sd)all  (Sehen  fei  ton),  welcher  ftd)  von  beut 
lauten  tt)ntbanitifd)cn  Seball  be«  lufthaltigen  öeroebe* 

unterfd)cibcn  läRt  unb  bem  Wrjt  anjeigt,  wie  grofe  ber 

erfraufte  9lbfd)ititt  ber  i'unge  ift,  unb  welche  Stellen 
betroffen  fmb.  ©eint  horchen  uermtfet  man  an  bem 
he»atifiertcn  Teil  ba«  nonnale  Hniftcrn  (©cfif  ulär- 
atmen)  unb  hört  ftatt  beffen  ein  fdtarfc«.  raube«  Wc« 
räufeb (©ronchialatmc n).  Tic ou«gef djwi&teSRaff e 

,  befiehl  hei  manchen  Formen  ber  i.'.  au«  ©lut  unb 
Faferftoff  (f ibrinöfc  ober  fibrinö«'hämorrba 
gifche^cöatifation).  bei  anbern  überwiegenb  au* 

„Sellen  heilige,  tatarrhalifdjc,  befauamatite 
,  !ö  e  b  a  t  i  f  a  t  i  o  n ).  So  febr  ftd)  ihrem  £.kicn  nach  btefe 

;  Äu«fd)Wi^ungen  ähnlich  fmb,  fo  laffen  üd)  bod)  ut.ni 
nigf adje  eigenartige  ̂ rojeffc  unterfcheiben: 

1) Tie  echte  2.  (gemeine,  frupböfc.f  ibrinöfe 
ober  lobärc  Pneumonie).  Sie  ift  eine  häufige. 

fd)Were.  afutc,  fieberhafte  Sranfheit,  weldie  merft  fräf 
i  tige,  oorher  gefunbe  ̂ Jcrfoncn  befällt,  bagegen  Äinbcr 
I  unb  OJreifc  Derfehont.  (Sin  Ficberfroft  mit  £>i|e  Intet 

biefe  £.  ein;  91u«wurf  ift  wenig  ober  gar  nicht  t>orban< 
ben.  criftanfang«fpeid)elartig.  wirb  aber  halb  febr  *äb, 
fo  baß  er  bem  Teller  annebt  ;  burd)  beigemifebte«  ©lut 

i  wirb  er  rot  (rubiginöfc  Sputa)  ober  bräunlich. 

I  Tic  Slranfcn  flogen,  aufter  über  Turft  unb  <öt&e.  über 
fted)enbc  Sehmerjcn  bei  tiefem  (Einatmen,  roclcbe  Mit 
einer  nabeju  regelmäßig  oorbanbenen  ©rufrfellent 
ünbung  herrühren,  i^c  weiter  bic  ipebatifation  fort 
djrcitet,  wa«  oft  über  einen  ganjen  Lungenflügel  unb 
noch  über  einen  Teil  be«  anbern  gefcheben  tnnn .  um 
fo  mehr  tritt  Mur^atmigfcit  bi«  ju  fehroerer  Vitemnot 

ein.  ̂ irb  bie  Luft  au«  einem  allut  großen  "Äbfdbrtitt 
ber  üungen  wrbrängt,  fo  fann  ber  Tob  auf  ber  £>öbe 
ber  frepatifation  am  5.  Tage  ober  fpätcr  erfolgen.  £$■ 

ber  TOchrjahl  ber  gäüe  ift  aber  ber  «u«gang  ber  1*. 
bei  fräftiqen  jungen  ̂ erfonen  in  Teilung.  Ta«  bobo. 

oft  öon  Telirien  begleitete  Fieber  (39 — 11°)  fällt  am 
5.  ober  7.  Tage  blö^lid)  jurUiorm  ab,  ber  ftranfe  geht 
nad)  biefer  ftrifi«  ber  Öcnefung  entgegen.  &du 
feiten  tritt  auch  bic  ftrifi«  fchon  am  2.,  3.  ober  4. 
Tage  ein.  Tic  (efyterc  fommt  babureb  su  ftanbe,  baß 

bie  in  bie  i'ungenblädchen  ergoffene  Fihrinmaffe  er- 
weicht u.  au«gchuftet  wirb  (fatarrbalifdber  «u«^ 

Wurf),  wa«  etwa  2—3  33od>en  in  Vnfprucb  nimmt. 
Tn«  Stabium  ber  fiöfung  (Sefolution)  fann  üd) 
bei  fd)Wäd)lichcn  ©erionen  über  TOonatc  binjieben 

unb  noch  lange  Jcii  fturen  in  geeigneten  ftlimaten 
notmenbig  machen.  6in  birelter  Ubergang  biefer  if. 
in  Sd)Winbfud)t  fommt  nicht  oor,  e«  fei  benn,  baß 

fdjon  üor  ©eginn  ber  iJ.  Tuberfulofe  oorbanben  war 
Tic  II rf neben  ber  fruppöfen  1\  werben  gewöhnlich 
auf  fdjroffc  Temperaturwccbfel,  falte  Cftwinbe  ic.  bc 
^ogen,  bod)  fommt  biefe  ü.  nud)  bei  warmer  ̂ abre« 
jett  oor.  3n  bem  entjünbeten  Öewebe  ßnben  fich 
©altcrien  uon  ber  Form  ber  Tiploloften,  welche  einen 
mit  Wnilinblnu  färbbaren  vor  bcfi{ien.  Tie  nähern 

j  Umftänbe,  unter  welchen  biefe  ftoften  eineL.  bebingen, 
I  finb  uod)  unbefannt;  nach  neueften  Unterfucbuncien 
ift  e«  wahrfcheinlich,  baß  biefelbe  Art  im  Spetcbel 
normaler  Wcnfchen  oorhanben  ift.  Anftedenb  ift  bit 

ü.  niAt,  jeboeb  bebürfen  Angaben  biefer  Art  noch  ber 
©eftätiguttg.  Tic  ©chanblung  würbe  früher  mit 
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rctdblic^cn  Blutenlziebungeu  eingeleitet.  waä  im 

1; i  . n lip  }u  oet  i werfen  ift,  bagegen  tonn  bisweilen  ein 
Aberlnß  bei  jugcnblicben ,  febr  DoUblütigen  Berfoncn 
oon  Uiu&en  fein;  in  bestimmten  ftällen  fogar,  j.  B. 
bei  boppelfettiger  ü.  bei  einem  jungen  Iräftigcn  Wann, 
fann  ein  redjtjettiger  Aberlaß  gerabew  lebenärettenb 
wtrfen.  SHan  befebränft  lief»  je&t  barauf .  ba$  lieber 
zu  mäßigen,  Schab  Itcbfeiten,  namentlich  falte,  unreine 
Vuft,  fern  zu  halten,  ben  Auswurf  ju  beförberu  unb 
burd)  Söein  unb  frärtige  Wahrung  wäbrenb  unb  nad) 
bem  Sieber  bie  Mräfte  \u  erhalten  unb  ben  Berluft 

an  (Stwetß  zu  erfe&en.  AIS  5Nad)fur  finb  §öhenfur» 
orte  oft  tum  gutem  Grfolg. 

Alle  weitem  Brozejft  finb  fclunbäreftälle  oon 
b.  b.  folebe,  bei  welchen  fid)  zu  einem  £>nuptleiben 

nne  Ü.  binjugcfcUt.  Berber  geboren  ü)  bie  »in ber« 
Pneumonie,  welche  fid>  an  Däfern,  3d)arlad)  unb 
anbre  afute  krantbeiten  anfcblteßt  unb  unter  bobem 

lieber,  ähnlich  ber  fruppöien  8.,  oerlaufen  lann. 

3tae2ungenerfubnt  ift  großenteils  \<\\.\\\.  alfo  weniger 
feit  nl«  baä  fibrmöic,  bie  Üöfung  gebt  baber  metftenö 

leichter  oor  iieb.  jebod)  tonnen  fid)  bier  iebr  leicht  d)ro» 
nif che,  in  Sdjwtnbf uebt  übergebenbe  a  d)  f  cb  ü  b  e  an» 
idtließen.  (Sine  befonberc  Art  ber  H  i  n  b e  r  p  n  c  u  m  o « 
nie,  bie  fonft  nur  nod)  bei  (Greifen  beobachtet  wirb, 
ift  3)  bie  ebenfalls  meift  rein  fatarrbalifcbe  Biondjo* 
Pneumonie,  hierbei  gebt  immer  ein  «atnrrb  ber 

Brondjten  oberttrupp,  SRafern  ober  Jitpbtbcriti«  oor 
aud.  welcher  oem  ben  feinften  Bronchien  auf  ba« 

Üungengewebe  felbft  übergreift,  meift  beibe  Hungen 

betrifft  unb  in  biefen  einige  ober  mehrere  Alocolar= 

bejirte  üciner  Bronchen  befällt,  fo  baß  ftcb  je  nad)- 
oem  eine  größere  ober  tletncre  Anzahl  erbfen»  bi* 

walnußgroßer  öerbe  bilbet  (lobuläre  Ü.).  "Wabe 
btefcm^rojeß  fiebt  4)biefd)onoben  geftreifte  Schlurf« 
Pneumonie,  eine  2.,  welche  bei  Minbern  unb  Gr« 

roaebfenen  burd)  Berfd)luden  Don  Spcifc  ober  fonfti« 
gen  jerfepung*fäbigen  ober  rei^enben  Subitanzen  in 

Luftröhre  unb  Bronducn  |U  ftanbe  fommt.  Moment« 
lid)  GkifteSIranfe,  n>eld)c  gefüttert  werben  müffen, 
Ikrfonen,  toelcbe  am  ftrebö  ober  an  Bcrmunbung  ber 
Glinge  ober  Speiicröbre  leiben,  finb  ber  (ttefabr  bieier 

2.  auSgefe^t.  Aud)  fte  beginnt  als  (£ntzünbung  ber 
Bronchien,  bie  auf  bie  Hungen bläScbcn  übergreift  unb 
eine  fibnnöfc  ober  fatarrbalifcbe  ftepatifation  bewirft. 
Xa  bie  bepatifterten  Stellen  hierbei  immer  bem 
Berbrettungsbezirt  ber  oorber  erfranften  Bronchien 
enrfprecben,  fo  nehmen  biefe  Bronchopneumonien 

tmmer  einzelne  febarf  umfehriebene  iiimgenläpp- 
eben  ein.  fie  finb  lobulär.  Sofern  bie  oerfd)ludten 

Änffen  fid)  zerfeticn,  gebt  auS  biefer  1'.  leicht  Hungen« 
branb  (f.b.)  beroor.  5>AIS  Senlungspncumonic 
(büpoftatifd)e  Pneumonie)  bezeichnet  man  folche 

^ungenentjünbungen,  welche  fid)  bei  Vertonen,  bie 
in  fdjmeren,  fieberhaften  Mranlbeiten  Diele  Soeben  in 

JHüdenlage  im  Bett  augebracht  haben,  in  ben  tiefft 

gelegenen  Seilen  ber  ̂ 'unge  burd)  Senf ung  bee  Blutes 
iiad)  unten  aushüben.  SDiefe  meift  fatarrbaliicbc  SJ. 
fommt  nur  bei  zunebmenber  fccrzfcbmäd)e .  bei  alten 
beuten,  fraftlofen  Äranfen,  nad)  febwerent  ItypbitS  jc. 
oor  unb  enbet,  wenn  nicht  bie  .ixrjthätigfcit  fieb  bebt, 
mit  bem  lobe.  (Sine  befonbere  Jorm  cnblid)  ift  H)  ber 

d)ronifd)c  Vungenabfreß.  ^n  ben  Hungen  fann 
tn  einem  Wappen  eine  ebronifebe,  .^unächft  ohne  aUe 

Symptome  oerlaufenbe  (int^ünbung  entfteben,  welche 

raid)  \um  3erfall  eine«  umiaSriebenen  Jcilcö  beel'un* 
gengewebeö  führt,  fo  baß  an  ber  betreff enben  Stelle 

uifoige  ber  eiterigen  Sttynctytiig  be«  Ütingengeirirbcv! 

eine  große  Gitcrhöhlc  entfteht,  in  ber  man  fognr  mehr 
ober  weniger  große  üungenfequefter  gefunben  bat. 
^te  Scranlaffung  ju  einem  folchen  kTnnfbeitgprojeß 
ift  oöllig  bunfel ,  feft  ftebt  nur,  baß  bie  Jäüe,  freilich 
aiißcrorbentlid)  feiten,  oorfommen,  baß  mental*  Xu 
berfclbacillcn  weber  in  bem  Vluswurf  nod»  in  ber 

fcöble.  nod)  fonft  wo  im  Mörper  be8  Hranfen  gefun 
ben  würben ,  unb  baß  bie  ftälle  oerlaufen ,  ohne  bi* 

wenige  läge  oor  bem  Jobe  be*  Mranfcn  irgenb  weld»c 
Sbmptomc  ju  oerurfachen.  itierburd)  allein  unter 

febeiben  fte  fid)  oon  bem  i'ungenbranb.  7)  Xie  ent- 
,\ünbliche  üungenoerftaubung  ober  bie  cf)ro 
nifche  if.  ber  Staubarbeiter,  i.  StaHbeinattnunadfrant 
betten.  [pbafem. 

Vungcnertuciteruitg,  fooiel  wie  l'ungencm« 
Vit ii genf ä ti I c    u n g c n f  u d)  t) .  alte  fumutarifd)e 

Bezeichnung  oerfchiebenartiger  beim  Siinboich  oor 

tommenber  fitanfbeitdzuftänbe  ber  i'un^cn,  bie  \ii 
einer  teilweifen  ̂ erftorung  berüungenfub)tonj  führen 
unb  mit  Abmagerung  unb  Siechtum  oerbunben  finb. 
?mi  biefem  Sinne  würbe  biefe  ̂ Bezeichnung  nud)  für 

bie  Üungenfdjwinbfucht  <f.  Subertttlofci  gebraucht,  bie« 
weilen  auch  für  Uungenfcucbe.  .Sur  ̂ eit  ftnbet  fie  ftd) 
noch  >n  mehreren  alten  $iehwäbrfd)af tdgefe^cn ,  in 

benen  i'ungenfäule  ober  £ungenfud)t  ale  Wewahre- 
mangeMf.  b.)  angeführt  ift  (in  Sachfen,  fleuß,  $abcn, 
Württemberg.  Jbaoent). 

Vitngcnfcll,.!  MifcH. 
Hungen fifrf)C,  f.  ̂ti*e,  2.  477.  Stiem. 

Smtacnfled)te  (i'ungcnmoo*),  f.  Otrarin  mtb 
Hungen gangranr ,  fooiel  wie  l'ungenbranb. 
Vu ngen herz ,  l  i*x\ ,«.718. 
£ungenb,t)pcrämic,  fooiel  wieSungenlongeftion. 

Vtinßrnt)t)poftafe,  j.  ̂.'unflenfoiicjeftion. 
ifitngcninburation,  f.  eunacttDerbärtuna. 
Vungcuiufarft  (bämorrhagif d>er  Anfallt 

ber  Hungen),  ein  burd)  Vlnfüllung  mit  Blut  Dilti 
ber  Atmung  nuSgefcbalteter  umschriebener  Bewirf 
be*  Sungengewebw,  entitcht  infolge  SkrfcbJuficS  einer 
Vtingenarterie  burd)  einen  in  biefen  hineingetriebenen 
pfropf  (ömbolu«»;  enthalten  biefe  Emboli  infettiöic 

Stoffe,  fo  führen  Tic  \u  üungennbieeifen  (f.  b.).  ̂ er 

ü.  liegt  feiner  @utftehung  entspreehenb  an  ber  Hungen ' 
Peripherie  unb  hat  bie  <yorm  eineti  mit  ber  BaFtd  nach 
außen  gelegenen  tteilcd.  Beranlaffung  &u  fi.  gibt 
Qkrinnfelbilbung  in  ber  rechten  £>erzhälftc  (befonbetfli 

bei  .'perzflappenfeblern)  unb  in  ben  Benen.  Bon  biefen 
Wertnnfelbilbungen  fönnen  fid)  einzelne  $fröpfd)cn 

loelöfen,  werben  burd)  ben  Blutftrom  in  bie  Simgcn* 
artcrie  getrieben  unb  führen  fo  zum  2.  Beilegen  bie 

(fcrinnfcl  infolge  ihrer  Wröße  größere  Vungenarterieit, 

fo  fann  plöplidber  Job  erfolgen.  »Icinere  Hungen* 
infarfte  bieten  an  fid).  nbgefehen  oon  bem  Örunb= 
leiben,  feine  erheblid)c  Öcfabr.  Tie  Bchanblung  beä 

Vungeninf nrf  tet  fann  fid)  nur  gegen  einzelne  JirrontheitS' 

erfcheinungen  richten,  »gl.  ̂ m'arft  unt>  enbarterie. Vuitgcnfatarrl),  fooiel  wie  Broncbinltatarrb  unb 
fatarrhaliid)«  ̂ ungeuentzünbung. 

Vungcnfnocrne,  f.  vunflcnicbwinbfudjt ,  S.  OlG. 

gnilgeitfonßcfHott  (Hyperaemia  pulmonum), 

bev  Blutanbrang  nach  ben  Hungen,  tritt  oorüber» 

gehenb  bei  ftarten  I örperlidjen  Anftrengungtn .  bei 
Wcmüttibeioegungcn  heftiger  Art,  im  iHnufd).  beim 

Aufenthalt  in  zu  warmer  ifuft  unb  periobifd)  bei  iu« 

genblid)en,  reizbaren  ̂ erfonen  unb  bei  Boüblütig« 
feit  ein.  And)  bei  Berbalten  ber  iKenfc«  fann  ü.  oor« 

tontmen.  Sic  begleitet  aber  aud)  bie  .\xr,trantheiten. 

befonbeiö  btc  bei  ̂Kitralflnppc.  bie  Bcrliiiiitmiincieu 
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ber  iSirbclfäulc.  3>crbilbuugcn  bed  Tborojr  ttnb  nnbre 
.vtranfbeiten.  Tic  Ü.  an  fid»  ift  feine  ftrantbeit ;  iit  fic 

djronifd),  wie  bei  Jöerzfcblern ,  fo  führt  fic  flu  ebroni 

febem  Sörondnaliatart  b.  zur  brauncnLungeniuburatiou 
ober  gar  jum  Lungcninfartt.  9iur  bei  iobfüdjtigcn 

ober  im  fllfobolbelirium  führt  bie  L.,  welche  gleichzei- 
tig mit  üBlutanbrang  \u  anbern  Crgancn,  oornehm 

iib  •Hin  tyehirn,  oorfontmt,  nicht  feiten  \\i  Hungen « 
öbem  unb  bamit  \\nn  pld^lidten  Tobe.  Tie  Söcbanb^ 

limg  richtet  fid)  ftttd  nuf  bnd  nrfochlicbc  fieiben.  — 
(Gegenüber  biefer  (nltiocn)  ftorm  ber  L.  ftcht  bie  jicm 
lid)  häufig  uorfommcnbe  pofüoc  Amin,  welche  alt? 
8(Ktfentung  (.fcnpoftnfis)  in  ben  hintern  $nr 
tien  ber  Hungen  bei  fehr  gcfchwädncn,  einer  friiftigen 

Atmung  unfähigen  Verfemen  oortommt,  wenn  btcfcl  = 
ben  anbaltcnb  auf  bem  JHüdcn  liegen  (j.  99.  beifebwäcb- 
liehen  Minbern  unb  Greifen,  bei  fchmeren  Tophud» 

fällen  ic).  Tiefer  ̂ uitanb  geht  leicht  in  Luugencut' 

Zünbung  (f.  b.,  5)  Über  ober  wirb  bureb  Lungen* 
öbem  töbltd).  ©et  beginnenber  Lungenlmpoflafe  iit  ed 
ZWecfmäßig,  ©ein,  Dampfer  unb  bergletcbcn  SHeizmil 

tcl  zu  geben,  wo«  ber  ärztlichen  SJerorbnung  ,zu  über^ 
loffen  ift. 

Vungctiframpf ,  fooiel  wie  flittnna. 
Glinge  nfr  auf  hei  tett ,  f.  £uncjc. 

Lungcnfrnut,  f.  1  'ulmonnria. 
tfmtflcnhrcidlÄiif  ,  Heiner  firci*lnuf  bed  8fotc#, 

i-  ?Mutb«oefliiiifl. 

Luugciilä  Innung,  f.  £unaenfdilaa.. 

Luugcnlnppctt ,  |.  i'tmae. 
Lungcttinngcnitmi  v  i  \  u-  vagiw).  ber  10.  Wc 

bimnerü,  i.  Vngus. 
Lungcumood ,  f.  Cetraria,  auch  Stiota. 
Hungen  öbem  (Stidfluß,  Oedema  s.  Hydrops 

pulmonum,  ('attirrhus  Mifl'ocativus),  eine  .Strnnlbcit 
ber  Hungen ,  bie  nuf  einer  Wnfnmmluitg  uon  wäffc 
riger  ftliiffigleit  in  ben  Lungenbläschen,  welche  nud 

bem  feinen  $>nnrgefäßncß  ber  leßtern  audfd)Wi$t,  be- 
ruht. Tie  Urf neben  bed  Lungenöbcmd  finb  entwe* 

ber  örtliche  ober  allgemeine.  3m  erften  ftaU  tritt  bad 
Cbem  nur  in  einzelnen  flbfdmittcn  ber  Lunge,  um 

entjünbete  ober  bronbige  Stellen,  ober  nid  lollntern^ 
led  Cbem  bei  ber  editen  Lungencnt  zünbung  nn  bem 

oon  ber  (£nt,jünbung  ocrfdwnt  gebliebenen  Lungcn= 
flügel  nuf.  «ehr  häufig  ift  cd  bas  ̂ nbitabium  ber 
Sdjwinbfucht  unb  wirb  oon  Laien  wohl  als  tü"*ugc 

tretene  Lu  ngenläbmung  bezeichnet,  beruht  bas 
L.  nicht  nuf  tikwcbdoeränberungen  ber  Lungen  fclbft, 
fo  liegt  ihm  rincberjcnigcnUrfacbcn  juWrunbe,  welche 
mich  <m  nnbern  Crgnnen  wäfferige  Wudfcbwißungcn 
beroomtfen,  wiefcpbrnmie,  Miercnlcibcn  oerfchiebencr 

Art,  Lebcricbrumpfung,  d)ronifd)C  Sflawbfcllcnijün 
bung,  oor  allem  nber  2per.zläbmung.  Auf  biefe  le^tc 
Cuclle  ift  auch  bei  ben  nnbern  Reiben  ber  unmittelbnre 
Eintritt  bed  Lungenöbemd  jurücf juführen,  unb  wenn 
mnn  namentlich  bei  plüfylid)  entftnnbencm  L.  oon 

t'ungenlähmung  als  v  u  n  n  c n  utjlng  fpriebt,  fo  folltc 
es  beffer  Sxr  zicblng  beißen  ober  f peuell  Zähmung  ber 

linlen  .ycrdnmmer  bei  tfortarbciten  beo  rechten  \?cr 
>cn§.  Jöierau«  gebt  heroor,  bafj  bao  V.  in  jebem  gnll 
ein  Vorbote  ber  eintretenben  !t>cr,\lähmung ,  bnfi  ed 

iictf  cm  nufterft  bcbentlicbci?  5t)ntptom  ift.  Ta«t  ̂ ci« 

dien  be^  üungenöbem«  ift  cm  fettcbtcd,  yierit  fein- 
blafigcoi  Stridor  i.bnnn  grobblafigcd  JKaiietiKstertori, 
bad  mau  auch  ohne  Auflegen  bco  Chrcd  aue  einiger 
^nlfcrmmg  bei^ltmcn  beöMranfeu  oenümmt.  Wlcid) 

zeitig  wirb  ber  Wn^auiMauicb  burd)  ben  ̂ ludtritt  oon 
Öfliicr  in  bic  ?ungcnbln*cbcn  herbinbert ,  cd  beginnt 

Blaufärbung  ber  Vippen  unb  ̂ ägel,  flpnrhte.  Schlaf 

riglcit.  BewuHtloü gleit,  furj  bie  folgen  oerÄoblen 

fäurcuergiftung.  "Äuf  bem  fei)r  allmählichen  3uneb 
uten  ber  Mohlenfäurcüberlabung  beruhen  bie  oft  io 
hettern  unb  hoffnungsreichen  Iraumoorftellungen 
ilcrbenber  Schminbfücbtiger.  Tie  ©  e  b  a  n  b  1  u n  g  ift 
feiten  oon  Erfolg.  9hir  wenn  cd  fich  um  (räfrige  ¥er 
fönen,  bie  an  Vungenentjünbung  leiben  ober  nacb 

übergroner  'Mnitrengung  badfi.  baoongerragen  haben, 
banbelt.  fo  finb  audgiebige  ?lberläffe  empfeblendwert. 
iöei  herabgetommenen  Mraulcn  bagegen  finb  ftartc 

Wcymittel,  grofte  Senftcige  auf  bic  JBruft,  Olübwem. 
^huwpagner,  itther  unb  üJiofcbud  am  %la$. 

Vuuocitphthtfic,  fooiel  wie  l'ungenfchroinbiudu 
Vungcnprobc  (tineumobiomonttf .  Dori- 

miwia  pulmonum  b ydrostatica ),  ber  mit  b<r  i'unge 
eined  ueugebornen  Mmbed  ongefteatc  tierfud),  welcher 
nud  bem  Schwimmen  ober  92icbcriinten  ber  Sungc  im 
5ikiffcr  barthun  fott,  ob  bad  »tnb  nach  txr  ©eburt 

i?uft  geatmet  hot  ober  nicht.  Tie  en'te  Wnroenbung ber  i?.  ju  legalem  3rocd  fanb  lft82  burch  Scfareun 

in  ;\,"A\  ftatt,  unb  halb  nahm  man  jiemlid)  aUqemein 
an.  baß  bnd  Schwimmen  ber  Sungcn  eine«  Sfeugc- 
bonten  beweife,  bnß  bndfelbe  nn6  ber  Geburt  gelebt 
unb  gentmet  hnbe,  wnhrcnb  bnd  Untcrftrüen  berfelben 
bnrthue ,  bnfi  cd  berettd  oor  ber  Geburt  geftorben  tet. 
Tiefer  @runbfnt(  ber  2.  unb  bie  bnrnud  abgelätetc 
Beweidfrnft  berfelben  für  bie  ̂ ragc  etwaigen  tttnbed 
morbed  würbe  nber  bid  nuf  bie  neuefte  3dt  herab 
cbenfo  lebhaft  beftritten  wie  febarfftnnig  oerteibigt. 
Hin  ttinb  (ann  nämlich  nach  ber  (Geburt  eine  lurje 

Zeitlang  leben ,  ohne  \u  atmen,  wenn  ed  noch  burch 
ben  Siabclftrang  mit  bem  mütterlichen  äörper  in  ¥er- 
binbung  bleibt;  auf  ber  anbern  Seite  nber  (ann  ein 
Mino  tu  einzelnen  fällen  fchon  wäbrenb  ber  Gfeimrt 

geatmet  hnben  unb  bod)  noch  oor  Skcnbigung  oeriel 

ben  abgeitorben  fein,  fluch  tonnen  bie  l'ungen  unter 
gewiffeu  Bebingungen  fclbft  nach  oorgängigem  vi: 

men  im  Gaffer  unterfinten,  wenn  fte  j.*B.  biircp  nud gefchwi^tc  Stoffe  nudgefüUt,  hepatifiert,  finb  (wie  bei 
nngeborncr  Syphilid),  nnberfeitd,  ohne  burd)  (Einatmen 
Mu}l  aufgenommen  ju  haben,  febmimmen  unb  jwar 
burd)  cingeblafcne  üuft  unb  burdj  gäulnid.  welche  in 
ihrem  Gewebe  V!uft  entwidelt.  3Kur  bemnneb  bte  2. 

al*  ein  nicht  gan,i  fiebered  Verfahren  anerfannt  wer- 
ben, fo  wirb  Tie  boch  in  ber  $>anb  eined  erfahrenen 

(^cricbtdar.zted,  ber  Derzeitige  Atmung  unb  angeborne 

^'ungenentzünbuug  mit  bem  Wifroftop,  eingetretene 
,>äulnid  aber  mit  bloßem  fluge  ertennen  lonn,  oon 

großer  Säicbrigfcit  bleiben. 

Vttngetircfeftion,  f.  i'unaraebiniTgie. 
t'uitgcufdilng,  eine  pl&tdicbe  Tobednrt,  berra.Ur 

fache  in  einem  StiQftanb  ber  Atmung  beruht.  Übet 
bad  3uft(,nbciommcn  biefed  Stiüftnnbed  ober,  wie 

früher  gefngt  würbe,  biefer  üun  gen  lahm  ung,  ift 

bamit  nichts  audgefagt;  ber  anatomifebe  $tfunb  fot  - 
dwr  J^ällc  ergibt  eine  lodfferige  Ausfdiwi&ung  in  bie 

Lungenbläschen  ij.  üunfjenobcmi. 
Hungen  /  et)  merzen,  Sd)mcr,zen  in  ber  ©ruft,  loelcbc 

häufig  auf  bic  Üungc  belogen  werbnt ,  haben  in  ber 
Siegel  anbern  Si&  unb  anbre  Urfncbe,  bn  bad  Sunqen 

gewebe  fo  unempfinblich  ift,  büß  fclbft  größere  .»Jer- 
ttörungen  bcdfclben  foum  erheblichere  Scbinerzcmpfm 

;  bungen  oernnlnffen.  ^niftfricbe. 
i'ungenf cruterfcu  (Pulmonata),  eine  Öruppe  ber 

Sdmcdcn  (f.  b.  unb  Tnfcl  »Sduiedcn«,  gifl-  3  u. 

8),  unlcrfcheibcn  fid)  burd)  ben  iV'iu  einer  Lunge  oon 
nllcn  übrigen  Sdmerfcn.  welche  tctld  mit  ber  geinraten 
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vom  .  teild  mittels  itictuen  atmen.  Tiefe  V  r.  n  o  c  üt 

bei  einem  leil  ber  V.  nichts  ol^  bec  für  bic  VtMnng 
umgeroanbclte  Gnbabicbnitt  ber  Wicre,  bei  ben  übrigen 
hingegen  eine  ttiemenböble,  beren  Micmc  gefdnounben 
ift;  tn  beiben  ftäUen  liegt  iie  in  ber  Tede  beS  Hantel«, 
üetjt  burd)  baS  fogen.  Wtemlod)  auf  ber  rechten  Seite 
be*  JRüdenS  mit  ber  flufjenluft  in  Bcrbinbung  unb 

enthält  ein  Sießroer!  feiner  Blutgefäße.  Tie  2.  beS 
SüfttunfferS  füllen  in  ber  3"ß«tb  bie  SRontelhbblc 
nod)  mit  Saffer,  fpätcr  erft  mit  2uft;  einige  Arten 
»on  Planorbis  unb  Iämnaeus  bewahren  fid)  bie 

rtäbigfeit,  in  ber  erftern  SSeife  z«  atmen,  zeitlebens 
unb  erftiden  fo  unter  S&tfier  nicht.  Tie  2.  haben 
meift  eine  Schale,  unb  auch  bei  ben  anfebeinenb  nadten 

« V  B.  ber  Aderfdmcde,  f.  b.)  ift  gewobnlid)  nod»  ein 
.üeft  batwn  unter  bem  Wantel  »erborgen.  Gin  Tcdel, 
wie  ib,n  Diele  iReereSfcbnedcn  tragen,  fehlt  allen  2., 
bafür  aber  wirb  pon  manchen  Arten  »or  ber  periobe 

be*  hinter-  ober  Sommerfd)laf8  eine  Jlalfplatte  utm 
oorübergebenbenBerfcblufe  beS  öebäufeS  abgefonbert. 
o«i  innernBau  flehen  bie  2.  ben  Borbcrliemcrn  unter 
öcn  SReereSfcbncden  febr  nahe,  finb  jebod),  gleich  ben 

Vinterficmern  (l  Sdinrdcn),  Zwitter.  Tie  ©cfd)led)tS- 
teile  befteben  im  wcfentlicben  aus  einer  3» itterbrüfe, 
luclchc  Samen  unb  Gier  liefert,  einer  oft  mädjtigen 
GirociBbrüfc,  einem  Samenbehälter  für  ben  bei  ber 

Begattung  aufgenommenen  Samen  unb  ben  äuftern 

(Genitalien,  BeumbcrS  merfwürbig  ift  ber2iebcS- 
pfcil,  ein  in  einer  befonbern  Inf  che  aufbewahrtes, 
aber  benwrftülpbareS  Maltftäbcbeu.  baS  wabrfcbemltcb 

bei  ber  Begattung  uim  heizen  bient.  Ginige  2.  haben 

auner  ben  gewöhnlichen  Augen  am  Stopfe  noch  meb» 
rere  auf  bem  Müden ;  fie  itehen  bort  auf  f  leinen  Rödern 
unb  ünb  rigcntfimlicherweife  in  ihrem  Bau  ben  klugen 
Der  SSirbctttere  äbnlidicr  als  benen  ber  Scbncden  ober 

onbrer  Söirbcllofen.  9iur  wenige  2.  gebären  lebenbige 

ounge,  bie  meiften  legen  ihre  Gier  etuweber  in  Schnü- 
ren ober  einzeln  ab.  Tie  Gntwirfclung  »erläuft  mit 

einer  fehr  geringen  SXetamorpbofc.  Tie  2.  leben  »on 
pflanzlichen  unb  tierifrhen  Stoffen,  freffen  fieb  zuweilen 

iogar  gegenfeftig  auf.  2»an  tennt  über  6000  Birten. 
Bon  ben  im  ©affer  lebenben  feien  genannt  Limnaeus 

i  Schlammfdjnedc,  f.  b.)  unb  l'lanorius  ( Xellcrfdmcdc  > ; 
»on  ben  2nnbbewobnero  bie  nneften  Arion  p&cgc« 
»djnede,  f.  b.)  unb  Limax  <  Aderfdmedc,  f.  b.),  bie  be» 
fcbnltcn  Helix  (SSeinbergfcbnede,  f.  b.)  unb  Achatina 
<  Acnntfcbnede,  f.  b.).  Unter  ben  fofftlcn  2.  (Pnpa  auf 

Tafel  »Stcmfoblcnformnlion  II«  unb  auf  ̂ Tilu 
»tum  I«,  Helix  unb  Succinea  auf  »Tilu»ium  I«, 
Planorbis  auf  »Jerriärformntion  I«)  ift  in  neuerer 
3ett  bie  Art  Planorbis  multifonnis  (f.  b.)  berühmt 
geroorben,  ba  fie  ein  birefted  ̂ cugntS  für  bie  Süchtig 

feit  ber  Tcfzenbenzlcbrebarftcllt.  Bgl.  Stahl,  pflan- 
zen unb  Sdmedcn  (  Jena  1888)  unb  bie  2itteratur  im 

Artifcl  >$Beid)tierc«.  [tung. 
^lingcitirprumpf ung ,  foPicl  wie  2ungcnperbär« 
V  u  n  g  c  n  f djminbf urfjt  (2  u n  g e n  t  u  b  e r f u  l  o  f  c), 

eine  balb  fdweu*  fid)  cntwicfelnbc  unb  in  wenigen  Mo- 
naten ober  ©ochen  uim  lobe  führenbe  Jfrnnfbcit 

raf  ute,  galoppicrenbe  2.),  balb  ein  fid)  chromid) 
cnttmdelnbe«  2eiben,  ba§  eine  lür^erc  ober  längere 
Metrie  Pon  5«breu  (ich  hinziehen  fnnn  (dironifdje 

S.)-  2-  ift  ̂ nfeltionälranfheit.  in  beren  SHer* 
lauf  bie  Sangen  in  mehr  ober  weniger  großer  ̂ liiS» 
bchnung  jerftbrt  werben.  Tic  l\  kam  alfo  nur  burch 
Übertraguna  beS  beitinuntcu  ÄranlhcitdgüteS,  beffen 
Xrcoer  ber  iuberfclbaciElu*  (f.  b.)  ift,  entftchen  unb 
rodter  perbreitet  werben.  Tic  früher  wohl  wrbreitete 

Anficht,  baü  bie  2.  burdi  ärmlid^e  i'cbeneihaUung, 
b.  h.  burdi  cugeS  ̂ uiammcnlebcn  uieler  perfonen  in 

unzulänglidKii,  fcblcdjt  gelüfteten  Wohnungen,  bei  un- 
genügenber  tärglidicr  Nahrung  unb  bei  einer  ben  2uu 
gen  nachteiligen  Berufsarbeit  (Arbeit  im  Staube  jc) 
pon  felbft  entftchen  tonne,  ift  cbenfo  falfd)  wie  bie 
nnbre  Vlnudit,  bah  bic  V.  lebtglich  burch  Vererbung 
fid)  weiter  perbreitc.  Tcnn  nur  bie  TiSpofilion 

für  l'ungcnerfrantung,  b.  h-  eine  in  ihrer  gnnftionS 
fähigleitgeftörte,  mit  geringer  (Sncrgie  atmenbe^'unge. 
»ererbt  fiai,  nicmnlS  aber  bicttranlheit  felbft.  frühere 

\Hnrid>tcn,  bo|  ee  neben  ber  eigentlichen  2.  noch  be> 
fonbere  formen  chronifd)er  iJungcncntjünbungcn 
gäbe,  bei  benen  bie  Hungen  burd)  «terfäfung  jerftört 

würben  (bie  !ä f ige  Pneumonie  Zirchow»),  müf- 
fen  ̂ eute  faden  gclaffen  werben,  benn  auch  bie  fäfige 
Pneumonie  ift  eine  burd)  ben  TuberfclbacilluS  her 
Porgerufenc,  chronifd)  oerlaufenbe  unb  fdjon  weiter 
porgefchrittene  2. 

Um  bie  2.  hervorzurufen ,  muR  ber  Tuberfclbacil" 
luS  in  bie  2ungen  hiueingelangeu,  bort  firb  nnfiebeln 
unb  weiter  wuchern  fönnen.  Tic  Sd)Winbfüd)tigcn 
felbft  »erbreiten  ben  SlnftcdungSftoff ,  b.  h-  ben  ben 

j  XuberfcIbacilluS  enthaltcnbcn  Auswurf,  maffenhaft. 

^n  1  ccin  Auswurf  eine«  Sd)winbfüd)tigcn  finbet 
man  über  eine  Million  ©acillen,  währeub  mit  einem 

1  $>uftcnftoR  berer  etwa  3 SHill.,  im  2aufe  eines  TagcS 
uon  einem  Äranlen  ober  etwa  7200  Will.  Bacillen  aus« 

geworfen  werben  iolleu.  it;it'b  nun  ber  Auswurf,  wie 
fo  oft.  achtlos  auf  ben  «vufibobcn  ober  in  baS  Tafd)en 

tuch  entleert,  fo  trodnet  er  ein,  wirb  mit  ber  3«t  ocr, 
rieben,  unb  fo  gelangen  bann  bie  ©acillen  mit  bem  in 
ber  SinatmungSluft  enthaltenen  Staube  wieber  in  bic 

2ungen.  <9riemnlS  enthält  bagegen  bie  WuSatmungS» 
Inf t  ber  Schwinbfüdjtigen  Bacillen.)  fcicrnuS  erflärt 
fieb  auch  bie  erfchredenbe  Verbreitung  ber  2.,  an  ber 
in  Ihtropa  jäbrlidj  mehr  als  eine  Willion  Wcnfchcn 
<  in  preunen  jährlid)  90,000  an  I ubcrlulofc)  fterben 

(nadj  öin'ch  ftirbt  ber  pcbentc  Teil  ber  Hicm'cbhcit  an 
Sd)Winbfud)t),  unb  welcher  man  erft  mit  einigem  6r» 

j  folg  entgegenzutreten  anfing,  als  ber  lubcrfclbneil' 
1  lus'  1881  uon  JRobcrt  Äoch  entbedt  worben  war.  GS 
genügt  aber  nicht,  bai?  TubcrfclbociUcn  in  bic  2unge 
einbringen,  fie  müffen  in  bcrfelben  auch  haften  bleiben. 
Tic  gefunbe  2ungcnfd)leimhaut  ift  mit  einer  fchü^eu 
ben  Tedfd)icht,  bem  Gpithcl,  überzogen,  weldjcS  ben 
Bacillen  baS  Ginbringen  in  bie  Schleimhaut  unmbg 
lid)  mad)t.  9iur  wenn  bie  2ungenfd)lcimhaut  ihre* 
GpithelS  beraubt  ift,  b.  I).  wenn  fie  ftd)  im  Stnbium 

bcS  StatarrhS  befinbet,  hei  bem  ftclS  mehr  ober  wc* 

niger  grofte  Icilc  ber  Scblcimbautobcrfläche  epithel- 
lof,  b.  h.  wunb  finb,  tann  ber  BacifluS  in  baS  Vun- 
gengewebe  einbringen.  Tiefe  Tbotfacbc  erllärt  c3 

cincn'citS,  bafj  fo  ort  ©efunbc  Bacillen  einatmen  unb 
bodi  nicht  an  2.  erfranfen,  anberfeits  bafj  itranfen' 
Pfleger,  bie  jahrelang  Sr!)winbfüd)tigc  pflegtcit  unb 

gefunb  blieben,  plö^lich,  nad)bcm  fic  an  einem  Bron- 
chinlfatnrrh  gelitten,  auch  Pon  ber  2.  ergriffen  wer 
ben.  V»iernu«  ergibt  ftd)  bic  cmftc  2cbrc,  bafj  mau 
an  aluten  »ntarrben  ber  AtmungSorganc  leibeube 

2eutc  nicht  jur  Pflege  Scbwinbfüdniger  perwenben 

foll.  Tiefe  Bcrhäimitfc  erflären  nud)  baS  cigentüm- 
lichc  Borfommen  ber  2.jn  beitimmten  Berutcn,  wie 
§.  B.  bei  Steinme^en,  schiefer  ,  Sanbftcincirbciicm, 
ÜHaSbläfcrn  ?c.  TaS  Minb  erbt  oon  ben  Gltcrn  bic 

fchwäcblicbc  Üonftitutiou  unb  cutwidclt  fid)  bei  un 

gemigenber  "3inhrung  nud)  nur  febwächlid),  währenb 
baS  enge  3»f«mmcnlcbcn  tn  icblectjt  ucntilicrtcn  Soh' 
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GIG £iniQent\f)H)inbfud)t  (öntftcfrong,  Verbreitung,  Anjcidjcn). 

nungcn  bic  ̂ nfef  tion  f oft  iinocrmeiblid)  mad)t ,  unb 

cnbltd)  bie  ̂ Berufsarbeit ,  bei  ber  beitänbig  ein  bic 
2unge  im  bödiftcn  Waße  reijenber  3tauo  erzeugt 

wirb,  bie  Mutige  in  einen  ̂ ufianb  uerfe^t,  ber  für  ben 
eingefüllten  luberfclbacillus  ben  boten  ©oben  bc 
reitet.  Auf  biefe  Seife  bürfie  fid»  bie  2.  in  ber  weit« 

nus  größten  s?!n Don  fräßen  Derbreitet  haben. 
Seit  feltencr,  wenn  nud)  tbatfäd)lid)  nad)gewicien,  ift 

bic  Jnfchion  burdi  (Senuß  bes  oon  tuberfulös  er« 
fremden  SRinbem  <3d)weinen,  ganj  feiten  Äälbern) 
itommenben  frlcifctoes  ober  ber  oon  tränten  »üben 
ftammenben  Wild).  3ft  Wild)  bodj  febon  oon  fcoufc 

aus  ein  bödjft  geeigneter  Sfä&rboben  für  Wifroorga« 
nisnien,  unb  bierju  fommt  bie  in  maneben  ©egenben 
gnnj  befonbcrS  große  $>äufigfcit  ber  $orlfud)t  (b.  b. 
ber  lubertulofe)  beS  Siinboicbs.  Sind)  kernet  bnt 

bic  Wcbrjnljl  ber  2000  »tnber,  wclebe  in  $aris  jäqp 
lid)  an  2.  fterben ,  ber  ttubmild) ,  mit  ber  fte  genäbrt 
würben ,  bic  ftranfbeit  ,ui  oerbnnfen.  ̂ ebenfalls  ftebt 

nad)  neueften  in  Bonbon  ausgeführten  llntcrfudmn« 
gen  feft,  baß  Qfenuß  beS  Don  tuberfulös  erfranften 
Tieren  ftnmmcnbcn  SiäbnnaterialS  (ftlcifd),  Wildi) 
Tubcrfnlofc,  unb  ,uoar  aud)  in  ber  ftorm  ber  2.,  ju 
erzeugen  oermag. 

Etilem  in  wies  juerft  burd)  Siebercrjeugung  tu 

bcrtulöfcr  ̂ rojeffe  bei  Iieren,  benen  er  einem  menfd)' 
lidjen  Crgnn  entnommenes  tubcrlulötcS  Waterial 
einimpfte,  ben  (ihn  in  her  ber  Tubcrtulofc  nid  einer 

^nfettionSfranttjeit  unumftößlid)  nad),  unb  feine  8  nt« 

beduug  würbe  burd)  bic  Auffinbung  beS  Tubcrlcl* 
bncillus  burdi  .Uod)  ocrooUitänbigt.  Tic  2.  ift  bic 
bäufigftc  (SricbcinungSform  ber  Xuberfulofc  (b.  1).  ber 
Sbiötcbcntranfbcit.  Dorn  lotcinifd)en  tuberculum, 

•Mnötdicn«,  abgeleitet),  welche  burd)  bas  Auftreten 
hirfeforngroßer,  1794  fd)on  oon  brüllte.  1810  oon 
iÖanlc  bcfdjricbencr  Knötchen,  beS  miliaren  (milium, 

»Öirfcforn«)  Tubcrfels  VirdjowS,  bebingt  ift.  Tiefes 
Tubcrtcl  ift  ein  höchstens  birfcforogroßcs,  graues,  gart 
burcbfd>cincnbcS,  gefäßlofeS,  bof)er  im  ältcrn^uitnnbc 
bnlb  jerfatlenbcS,  neben  fleincrn  iHunbjellen  in  ben 
.zentralen  Teilen  oielfernige  Stiefen,jcQen  unb  in  biefen 
bic  lubcrlelbncillen  embaltenbcS  ftnötdjen.  Turd) 

^ufnmmentretcn  mebrerer  foldjer  Änötcben  bilben  ftd) 

größere  iperbc,  meldje  balb  in  ifjrer  Witte  in  fäfige 
Waffen  jerfaflen,  wäbrenb  an  ber  ̂ cripberie  biefer 

Mtnotcn  neue  miliare  I ubcrlcl  entftcf)cn,  fo  baß  fcbließ* 
lid)  große  Teile  ber  2ungcn  jerftört  werben.  Ter 
tubcrlulöfe  ̂ rojcß  beginnt  in  ber  Siegel  in  einer 
2ungcnfpi&c  unb  in  biefer  in  ber  Snnb  ber  lleinfteu 
sörondjicn  (fafige  ISnbobrondntiS  SJeelfcnS).  Ter 
2uftftrom  begünftigt  bei  ber  (i:inntmung  bas  Stil* 
bringen  ber  ̂ Bacillen  in  bic  2ungcnfpi$en,  wäbrenb 
ber  |ct)r  fdnondje  Strom  ber  AusotmungSluft  nid)t 
ausreicht ,  um  bic  Bacillen  wieber  herauszubringen. 
Gilbet  fid)  nun  ein  tuberlulöfer  Ipcrb,  fo  tverben  oon 

bieiem  auö,  fobalb  ber  fäfige  Verfall  beginnt,  maffen* 
boft  ̂ Bacillen,  foroobl  bireft  nla  nud)  burd)  bic  $lut- 
unb^mnp()bn()ncn,in  bic  <mnäd)ft  nodjgefunbc  nnberc 
unb  weitere  Umgebung  bce  erften  .^cibce  gelangen 

unb  fo  jur  l£ntftel)ung  neuer  länger  fcerbc  5ycrau^ 
laffung  geben.  $3alb  ent^üubet  )td)  nud)  bie  Um« 
gebung  ber  bcfnllenen  $rond)icn,  unb  cä  ent ftebt  eine 
iÜcribrond)itis.  üiegt  ein  iBvondjue  in  ber  TOttc  bes 
f äfigen  JöcrbcS ,  fo  entftebt  burd)  ben  uon  bem  45ron 
d)inllumcn  nusge()cnben  läfigen  Verfall  eine  mit  ber 
^cit  ficlig  .umebmenbe  ÖÖW«  iMnoernc),  in  bereu 
Sanb  bic  bes  .uifübtenben  iUoud)us  obne  Unter* 

bredtung  iibcigcbt.  SHiflai  fid)  bic  ̂ ncillcn  juecil  in 

j  ben  i'ungcnb(ä*3d)cu  ein,  fo  flößt  ftd)  in  biefen  umädjü 
ba$  ümtlsct  ab,  bnnn  aber  füllen  fid)  aud)  bicjlloeolcn 

mit  tätigem  Material,  tvelcbed  mit  ber  ̂ cit  mieberuni 
verfällt  unb  abermals  :,ur  (Sntftebung  einer  ftaoerne 
Einlaß  gibt.  Turd)  immer  toieber  neue f lusfaat  ber  in 
iebem  tuberfuibien  fcerb«  rouebernben  ©acillen  in  bie 

nod)  ui(bt  affigierte  Umgebung  rotebet!u>lt  ftd)  ber 

■  %to\m  ber  Sluoten«  ober  ̂ rbbilbung  mit  fonfefuti 
I  uem  Verfall  ftetig,  unb  e«  entroidelt  fid)  auf  biefe  Seife 
bie  biffufe  d)ronifd)C  fäfige  Pneumonie,  btc 
Bronchopneumonia  lobularis  caseosa  tuber^ulosa. 

i  Tie  Pneumonie  füf)rt  nun  entnxber  in  ber  SJtebrjnbl 

!  ber  öäHe  burd)  ©rfd)öpfung  bei  äußerftcr  Abmage- 
rung, bebingt  burd)  ftteber  unb  lociter  unten  tßtt* 

n>nt)nenbc  &otnplifntioncn,  jum  Tobe  in  balb  tür^e- 
rer,  balb  längerer  J^rift.  ober  aber  ber  9?ro$en  ge- 

:  langt  in  einer  Ansabl  nod)  niebt  weit  oorgefdjrittener 
^älle  ]tim  otdlftanb,  unb  bie  erfranften  Partien  ber 
fiunge  erleibeu  5Beränbcrungcn.  mela>e  einer  Teilung 

glcid)  fommen.  Sinmnl  nämlid)  I5nnen  Ucine  tubet; 
fulöfc  ̂ erbe  oertalfen,  unb  man  fmbet  bann  bis  etwa 

erbfengrofje  ftcinbnrte  Mafien  in  bie  Sungenfpifirn 
eingelagert  Soldjc  »onhemente,  in  benen  Tuberiel 
bacillen  nad)n>eisbar  finb,  f ollen  bei  alten  beuten  in 

ber  Jpälfte  ber  Salle  bei  ber  Cbbuftion  in  ben  Hungen 

fpi^en  nadjgcroicfcn  werben  3un,«ilcn  fommt  es  aud) 
oor,  baß  um  bie  $crfaltung  bemm  ein  (£noeid)unge^ 
projeß  auftritt  unb  bie  oerf)ärteten  Waffen  mit  bem 

Auswurf  tjerausbeförbert  werben.  Tie  läfigen  Waifen 
fönnen  ferner  einer  fettigen  9Wctamorpf>ote  anbcim- 
fallen,  baS  ̂ ett  wirb  bann  reforbiert,  unb  bie  er 
franftc  8 teile  wanbclt  fid)  in  eine  feftc  binbegcmcbige 
3d)Wielc  um.  (Snblid)  bilbet  fid)  aud)  eine  folebe 

3d)Wielc  baburd),  baß  in  ber  Umgebung  bes  ruber 
fulofen  $>erbeS  eine  djionifd)  iuterftitielleljnt^ünbung 
auftritt ,  in  beren  Verlauf  ber  ganjc  £>erb  oon  neu 
gebilbetem  feften  öinbegooebe  wie  oon  einer  feiten 
Mnpfcl  oollfommcn  uinfebloffen  wirb.  Aisbann  bidt 
fid)  ber  tuberfulöfc  öerb,  ber  oon  icber  Momrauni 

fation  mit  ber  Umgebung  abgefdmitten  unb  auf  biefe 
Seife  unfd)äblid)  gemaebt  ift,  aUmäblid)  ein.  Tiefes 
finb  aber  nur  in  ben  erften  Stabien  bes  tuberlulöien 

j  i*rojeffes  m&glid)e  Ausgänge,  in  ber  SRcbrjabl  oer 
1  ̂äUc  f ül)rt  bie  ü.  ̂ um  Tobe.  —  ̂ n  ben  weitaus  meifteu 
!  fällen  cntwidelt  )id)  bie  fi.  jwifd)cn  beut  15.  unb  3a 

j  £cbcn*8iaf)rc,  unb  jwar  wirb  tlneiittntebung  unbdnt« 
;  widelung  burd)  nllcs,  was  fd)Wäd)cnb  auf  ben  ftörper 
ciuwirlt,  alfo  burd)  ein  liebcrlicbeä  X!eben  ebenfo  wie 

burd)  übermäßiges  Arbeiten  im  Berufe,  burd)  un- 
genügenbe  (Srnäbrung  befoubers  in  ben  ©ntwide 
lungSjaljren ,  ebenfo  wie  burd)  fd)Wäd)cnbe  JUrnnfbei 

ten,  bcj.  bei  grauen  burd)  bäufige  (ikburten  mit 
langem  Stillen  jmifeben  ben  einzelnen  (Sntbinbungen 

u.  bgl.,  auffallenb  begünftigt  (erworbene  Tis- 

pofition). 
Tic  erften  3«id)cn  ber  beginnenben  2.  fmb  tu 

feiner  Seife  djorattcriftifd)  unb  crmöglidjen  für  neb 
ein  (irtennen  ber  Üranlbeit  nid)t.  ber  Siegel  f la 
gen  bic  «raufen  über  eine  allgemeine  SRnttigfcit.  über 
Appclitlofigfeit,  aud)  bemertt  man  eine  aUmäblid)  ftdi 
nusbilbeube  Blutarmut,  für  nniebe  eine  ertlärrnbe 

Urfadjc  fehlt.  Auffälliger  ift  cS  fdjon,  wenn  an  3telle 

bcS  ober  neben  bem  Wagen  Tarmfatarrf)  cm  oft  wie 
berfebrenber  ober  oon  £>aufc  aus  feljr  bartnädiger 
djrouiiAcr  Untarrli  ber  AtmungScrganc  auftntt.  ber. 
mit  tocifcrleit  unb  Äi&cl  tut  \?aijc  oerbunben.  fid)  iebr 
bnlb  in  emci  ifungenipißc  fcftfcflt.  wo  man  i^fetfen, 
3d)uuneu,  Öicmen.  aber,  bn  bei  ftnrfcm  vwücnrty 

Digitized  by  Google 



£'ungcnf$nrinbfud)t  (ougebornc  £i«pofmon,  Suberfelbacillcn,  Sorticbritt  ber  firanfbcit).    Gl 7 

ber  Auswurf  febr  fpnrlid)  ift,  fcbr  wenig  Siaffclgc* 
räufdjc  l)ört.  infolge  fatarrbaltfcber  Schwellung  bor 
Schleimhaut  unb  bcrbaburcbbebmgtenScrminberung 

ber  iSlaftijität  ber  i'uftröbrenncbenäfte  ift  ba«  öim 
ntmungsgeräufcb  oerfebärf  t.  ba«  Au«atmung«gcräufcb 

vaut)  unb  oerlängert.  Später  freilich  wirb  ber  Aue- 
Wurf  reichlicher.  u.e*  werben  bann  befenber« morgend 
früh  unb  abenb«  nach  bem  Schlafengehen  größere 
Mengen  unter  oielem  fruften  entleert,  «rufifebmerzen 

unbetfimmter  Art  treten  auch  häufig  auf,  unb  oft  oer« 
legt  ber  ui  ante  ben  Sü)  bcrfelben  jwifeb/en  bie  Schul« 
terblätter.  fluch  miebcrbolte«  Maienblüten  wirb  bei 

folebcn  Slrantcn  beobachtet,  bei  benen  aueb  nächtliche 

Schweiße  zuweilen  fchon  fniti  ftch  bemerfbar  machen, 
ebenfo  wie  auch  für,}  anbauembe,  aber  micberboltc 

Icnvpcrnturfteigerungcn  nicht  feiten  finb.  AUe  biefc 
Sumptome  gewinnen  an  ©ebeutung,  wenn  in  ber 
Familie  bc«  »ranten  fd)on  ftälle  oon  Ü.  oorgetommen 

fmb;  fie  werben  faft  nu«fcblaggebcnb  fein,  wenn  baju 
nodj bie  angcborneTtöpofitton,  berfogcn.habitim 
phthisiens  (h.  hecticus),  bei  bem  »Tanten  fonftatiert 

wirb,  b.  b.  wenn  ber  »rnnfe  ein  fcbncU  unb  lang  auf ■ 

gefeboffene«  ̂ nbioibuum  ift  mit  langem  $>alfe,  bürf* 
ttg  entwirfeltem  Unterbautfettgewebe,  fchlaffer  3Hu« 

tulatur,  febmacbem  Änocbenbau  unb  blaffen  Schleim- 
häuten, beffen  söruittaiten  flach,  babei  ober  lang  unb 

jdunal  ift,  breite  unb  tiefe  3wiicbenrippenrciuiiic  bot, 

wäbrenb  bie  Scblüifelbetne  febräg  gefleüt  fmb  unb 
bie  Schultern  herabhängen.  £a  bei  fpnngt  ber  ilouiSfcbc 
Fintel  (jmifeben  u  i  beingriff  unb  ©ruftbeintörper> 
ftart  beroor,  bie  Schulterblätter  flehen  weit  oon  ber 

SÖruftwanb  ab,  bic  Cbericftfüffclbcincjruben  finb  dcp 
tieft.  Xrifft  alfo  biefe  »örperbefebaffenbeit  mit  ben 
oben  erwähnten  Symptomen  unb  einer  (onftatierteu 

crblidKn  ©claftung  jufnmmen ,  fo  wirb  e«  ber  auf* 
mertfamften  Untersuchung  ber  Hungen  bebürfen,  um 

rechtzeitig  eine  richtige  Xiagnofe  zu  ftcllen.  Oft  fann 
hierbei  eine  fortlaufenbe  »entrolle  be«  »örpergewicht« 
»on  SsJert  fein,  ba  häufig  bie  2.  fchon  oon  Anfang  an 

mit  Abmagerung  eiuhergebt.  i'ftdit  immer  freilich 
fegt  bic  fi.  mit  fo  allgemeinen  Symptomen  unb  fo 

allmählich  ein,  im  (Gegenteil  zeigen  ftch  bisweilen 

fdjon  im  Anfang  plöfclid)  auftretenbe  ftäriere  i'un« 
genblutungen,  welche  aldbann  freilich,  fofort  ben  33er' 
bricht  cined  in  ber  ̂Entwicklung  begriffenen  fchweren 

i'riben«  erregen  unb  manebe«  anbre,  bis  bahnt  nl« 

unerheblich  angefebene  »i'anfbeitsiQmptom  in  anberm 
ificbte  erfebeineu  laffen.  häufig  unb  inbc«  biefe  friiben 
üungenblutungen  nicht,  auch  ift  burebnu*  nidjt  jebc 

l'ungenblutung  tuberfulöfer  Matur  unb  ein  ,\ neben 
beftebenber  SJ.  28obI  ober  finb  itreifenförmige,  au* 
ben  »apillorcn  ftammenbe  ©lutbcimengungen  im 
Vlu«rourf  Scbwinbfücbtiger  nicht  gerabe  feiten  unb 
finb  in  oorgerüeftern  Stabien  wohl  auch  Vorboten 

größerer  ̂ Blutungen.  —  (Sin  fiebere«  Reichen  ber  bc* 
itebenben  ü,  ift  ber  Macbroeiä  ber  luberfelbaciUcn  im 

vt  uc- au:  n,  welcher  fclbftoerftänblicb  nur  bann  Bacillen 
enthalten  (ann,  wenn  ber  ober  bie  oorbanbenen  tuber> 
fulöfen  £>crbc  in  ben  Hungen  mit  einem  Bronchus  in 
off  euer  $crbinbung  iteben.  Jpicrau«  folgt ,  baftba« 

fehlen  oon  Bacillen  im  Auswurf  feines« 
weg«  gegen  ba«  sBorbanbcnfcin  einer  X?. 
fp riebt.  6«  treten  aber  infolge  bc«  beginn«  ber  8. 
alä  einer  6nbobrond)iti«  (f.  oben)  bic  Bacillen  febon 

iebr  früh  im  Auswurf  auf  unb  nur  in  etwa  2—3 
i*ro(}.  ber  frille  (Weiften)  iollcn  fie  anfangs  fehlen. 

,vin  wettern  Verlauf  ber  i.'.  fehlen  fie  nie,  wenn  auch 
löte  ivccbfclnbc  Wenge  in  ferner  Skjiebung  zur  onten« 

fität  be«  ieweiligen  »rauibcitsprozeife«  fteht.  Schrei 
tet  ber  tuberlulöfc  Prozeß  fort,  fo  tritt  abenblicbcs 
lieber  ein,  bie  allmählich  fid)  cntmirfelnbe  «erbiebtung 
bcrüungenfpibe  wirb  bureb  Auftreten  einer  Dämpfung 

nachweisbar,  fobalb  bic  SBcrbicbtung  bie  i'ungenober' 
fläche  erreicht  unb  eine  gewificAuSbebnung  (4—  5  cm) 

erlangt  bat.  3"erft  ift  bie  Dämpfung  nur  tn  ber  Ober  • 
fcblüfielbein'  ober  in  ber  Unterfcblüffelbeingrube, 
bann  in  beiben  nachweisbar,  unb  beutlicb  bleibt  bie 
crfrantic  Seite  bei  ben  Atembewegungen  zurüd.  Wau 
bort  junäcbft  unbeftimmte*  Atmen,  bann,  fobalb  ber 

$ron<hu«  in  feftem,  ftarrem  Gewebe  liegt,  bronchial* 
atmen.  Xad  Stimmjittern  (fremitus  pectoralis)  ift 

infolge  ber  bureb  bad  Perbicbtetc  Wewebc  oerbefferten 
ScbaUleitung  auf  ber  erfranften  Seite  oerftärft,  mm 
reiebe  Äaffclgcräufcbe  werben  wabrgenommen,  ober 

aber,  fall«  ber  .jufübrenbe  ©ronebu«  oeritopft  ift,  c8 
fehlen  Atcmgeräufcb  unb  Mnffelgeräufcbe  gan.^.  Um 

babureb  nicht  getäufebt  \\\  werben,  läßt  man  ben  Stran^ 
len  am  beften  oor  ber  Unterfucbung  au*buftcn.  Iritt 
(^eweb«jerfa(l  ein,  fo  finfcn  bie  S<blUffelbeingrubcn 
ein ,  unb  cä  fommt  in  ber  )Üunge  jur  ©Übung  oon 

Hohlräumen  ober  fogen.itaoernen.  Xiefc  fmbphbfifa' 
lifcb  naebweidbar,  fobalb  fie  nabe  ber^ungenoberfläcbc 

Xunb  etwa  bic  (Mrößc  einer  Walnuß  erreicht 
inbem  man  aisbann  über  ben  »aoernen  einen 

tbmpanitifcbcn,  bei  geöffnetem  SRuube  böbem,  bei  ge< 
fcbloffenem  tiefern  ftlang  (@intrichfcber  BdiaUwccb' 
fei),  bei  größern  Üaoemen  Wetalltlang  unb  bei  mittel' 
großen,  bic  mit  einem  binreiebenb  großen  ©ronebuä 

in  freier  t^erbinbung  flehen  (bei  geöffnetem  SKunbe 
bcö  ttran(en)  ba«  ̂ eräufcb  bed  gefprungenen  Xopfe« 

(bruit  du  pot  fel6)  bört.  ftleine.  mitten  im  Hungen* 
gewebe  liegenbeStaoemen  fmb  nicht  nachweisbar.  Xa* 

v^orbanbenfein  oon  ftnoeroen  oerrät  ftcb  aber  auch 
burd)  bie  im  Auswurf  aldbann  nie  feblcnben  elafti^ 
feben  Däfern,  bie  oon  beut  ̂ erftörten  Üungcngewebe 
herrühren,  ̂ ft  freilich  bic  ttaoernc  ooütommen  mit 
Auswurf  gefüllt,  fo  beftebt  über  berfclbcn  Xämpfung, 
unb  es  fann  mitbin  unter  Umftänben  aua>  ber  ̂ecbfcl 

^wifeben  Xämpfung  unb  tnutpnnitifcbem  Mimni  an 
einer  unb  berfclbcn  Stelle  bie  Xiagnofc  fiebern.  3>er 
Auswurf  fclbft,  ber  aus  ben  »aoernen  ftntnmt,  ift 

reiflich,  wenig  lufthaltig,  gebaut,  wie  einige  bebaup' 
ten  münzenförmig,  unb  ftnlt  im  ©aifer  unter. 

XieÄaocrnenentwicfelung  fann  ebenf  aü«  balb  lang« 
fam,  balb  fcbueUcr  oor  fieb  geben,  zuweilen  febeint  h 

auch,  als  ob  ein  Stiüftanb  berHranfbeit  einträte.  (Snb^ 
lieb  aber  febreitet  boeb  bic  Abmagerung  fort,  ber  Ruften 
wirb  immer  ftärfer,  ber  Auswurf  reieblicber,  auch 

nimmt  berfclbc  wobl  einen  wiberltcben(i)crucb  an,wa« 

auf  ein  ÖkmgränöSwcrben  berHaoemenwanbung  bin* 
beutet.  ÜHunmebr  treten  auch  bei  ben  Mranfen,  bie  tro^ 
Zunebmcnber  Scbwäcbe  fclbft  in  biefen  ̂ nbftabien  oft 

noch  hoffnungsvoll  finb,  crfcböpfenbe  Xurcbfädc  auf, 
in  ber  Siegel  wobl  ein  Reichen  ber  bureb  oerfcblueftcn 
Auswurf  (Autoinfeftion)  im  Xarm  beroorgerufeneu 
Xarmtubcrfuloie ;  ba*  lieber  ift  anbauernb  geworben, 

üarfe  nädjtlidjc  Schweiße,  ein  Reichen  äußerftcr  ̂ er^ 
fcbwäcbe,  erfeböpfen  ben  Slrantcn  ,i  icbcnbs,  bic 
Stimme  iit  beifer,  ba«  Atmen  fcbnell  unb  oberflädv 

lieb,  obwobl  eine  eigentliche  Atemnot  feiten  ift.  Iis 
mag  fein,  baß  bei  ber  rapiben  Abmagerung  be« 
ganzen  Mörpers  ba«  Sauciitoffbebürfms  gering  unb 

bureb  bic  ocrmcbitcn  Atemzüge  geberft  tft.  Iritt,  ab' 
gefeben  oon  lörperlicber  Auftrengung,  Atemnot  auf, 
alfo  in  ber  5Kube,  io  beutet  bic«  auf  eine  »omplifation 

ber  i.'.-  iei  e«  mit  SJrnftfcHcntzünbuiig,  Wiehe  meift 
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burd)  Übergreifen  bei?  tuberfulöfen  ̂ nneffeS  Don  ber 

l'ungc  auf  ba§  SBruftfell  entfiel»,  fei  et,  infolge  Tureb- 
brueb*  einer  Uaocrne  in  ben  «ruitfellf  ad.  mit  Üuft* 
anfammlung  im  $)rufticürnunt  (^neumotborajn  ober 

aueb  mit  Gtterbruft  ($nopneumotborn;r),  wenn  \u> 
gleich  Giter  in  ben  Öruitfellrouin  übergebt.  Wach  fall* 

gern  i'eiben  ($3itliam3  berechnet  für  1000  JVäÜc  eine 
mittlere  Tauer  berü.oon  7'  *  ̂nbreniftirbt  berSironfc 
im  HollapS,  nlfo  infolge  änßcrfter  Grfcböpfung  unb 
Gntfräftung.  ober  er  erliegt  einem  GHottiSöbem,  b.  b. 
einer  afuten  tlufcbwcllung  ber  Stimmbänber,  ober  eS 

führt  infolge  **crfcblcppung  oon  knallen  burdj  bie 
$lut<  unb  ̂ bmpbbahncn  eine  tuberlulöfe  vtrnbaut 
entjünbung  bns  löbliche  ©nbe  herbei,  Gbenfo  tann  es 

auch  oon  ber  i'unge  aus  ju  einer  allgemeinen,  iebr 
rauh  ben  töblicben  Ausgang  unter  bem  iBilbe  einer 

tbpböfen  Grfronlung  berbeifübrenben  'äRiliartuber' 
lulofc  lommeu,  inbem  bie  Xuberfclbacillen  burcbJtMut' 
unb  Smnpbftrom  in  ben  ganzen  Körper  oerfcbleppt 
werben,  fo  baß  fieb  bei  ber  Cbbuftion  bie  miliaren 

Xuberleln  in  f  oft  ollen  wichtigen  Crgonen  oorfinben.  — 
°i l-:-  häufigere  Homplitationen  beobachtet  man  im 
Erlaufe  ber  2.  außer  ber  bureb  Autoinfctüon  erzeug» 
ten  Tarmtubertnlofe,  außer  tubertulöfer  iHeningitiS. 

tuberfulöfcr  Pleuritis  in  erfter  fiinie  bie  fiungen* 
blutungcn,  bie  aber  nur  feiten  unmittelbar  jum 
Tobe  führen,  unb  bnS  nur  bann,  menn  ein  größeres 
tHefäB  oon  bem  tuberfulöfen  *rojeß  ergriffen  ift  unb 
cS  fcbließlicb  .jum  Turdibrucb  ber  Wefäßwanb  fommt. 

^n  ber  Siegel  flehen  l'ungcnblutungeu  balb,  ber  "flu** 
rourf  ift  bann  junäcbft  noch  einige  Tage  blutig,  all« 
mählich  »erlicrt  ftcb  aber  baS  ©lut,  unb  nach  4 — 5 

lagen  ift  jebcSpur  baoon  im  Auswurf  oerfebwunben. 
Tor  Blutungen  um  fo  emfter  aufzufalten  finb,  je  oor» 

gerüdter  ba*  Stobium  ber  2.  iit,  in  bem  fie  oorfont- 
men,  bebarf  feine*  ©cweifcS.  Wnni  befonberS  ift  aud» 

bie  fdjncll  oeilaufcnbe  i'.,  bie  l'lithisis  Honda,  ga 
loppierenbe  Sdjwinbiudü .  oon  SMutfpeicn  begleitet. 

Watt}  auf  fnllenb  oft  beobachtet  man  bei  jungen  brauen, 

welche  eine  Anlage  uu  2.  hohen,  bas  Auffladern  ber* 
ielben  bei  rapibeüem  Verlauf  nach  einer  fonft  glüd= 
lidt  ©erlaufenen  Sdnoangerfcbaft,  roährcnb  welcher 

bie  ©ctreffenben  fich  ganz  wobl  fühlten.  Wenige  lo- 
chen nach  ber  Gntbittbung  fept  aber  bie  2.  ein  unb 

führt  oft  in  wenig  Podien  $um  Tobe.  Gnblicb  fann 
auch  burch  Thromben  au*  ben  Mungenoenen  Gmbolie 

unb  Sbrombofe  her  üungen  unb  frirnarterien  nuf= 
treten  unb  ̂ audjwafierf  acht  im  Gnbftabium  ber  8.  be^ 
obadüct  werben.  Tie  Tiagnofc  ber£.  iitgcftdwrt. 
fobalb  man  luberfelbacillen  im  Auswurf  nachweiit. 

ijn  ben  wenigen  Italien,  in  benen  anfange;  bie  ®a 

cülen  fehlen  (bis  3  s£roj.),  wirb  man  bei  forgfnltiger 
Sttrbiaung  aller  oben  gcidiilbcrter  Symptome  immer- 

hin auch  ju  einer  Tiognofe  gelangen,  ̂ mmer  aber 
halte  man  fidj  gegenwärtig,  wie  oben  fdion  betont, 
baß  nur  baS  bauehibc  ?rcf)icn  ber  ̂ Bacillen  einen  Söc^ 
wei*  für  ben  nicht  tuberfiilöfen  (Jbnrofter  ber  ttfrant* 

beit  abgeben  laun.  Gbenfo  iit  bie  Tinguofe  ber  i.'.  ge> 
fiebert,  wenn  ber  'Jlu^wurf  cloiriidie  /\aiem  enthält, 
unb  bie  übrigen  Vlnjcichen  mit  ber  Vlunabme  einer 
übereinftimmen.  Glaftifdie  Däfern  fommen  freilid) 
audi  bei  ̂ ungenbranb  unb  Üungeunbieef?  oor; 
c*  untciid»ciben  fich  aber  gangränöfe  Maoerncn  Oon 
tubertulöien  burd)  ben  bei  ben  erftem  nie  feblenben 
furchtbaren  Wcruch,  mäbrcnb  tuberlulöfe  Maoerncn 

für  gewöl)nlidi  geruchloö  finb;  fobann  eridicint  bei 
Üungcnbranb  ber  entleerte  flucwurf  breiiehichtig  im 
Spciglaie.  audi  enthält  berfclbc  SJrondüalpfröpfe 

unb  größere  ̂ ungengewebdtrümmer,  welche  bei  feb 

len.  ®ei  Sungcnabfeen  nrirb  ein  gleichraäwg  grun- 
gelb=eitcriger  Auswurf  entleert.  Uiod)  fönnte  man  tu- 

berlulöfe Uaoernen  mit  bronchieftatifchen.  b.  b.  bureb 

l'uftröbrenafterweiterung  gcbilbeten  ftöblen  i<ei;vc.r. 
fein,  inbe*  haben  bie  leptcrn  ihren  3iß  in  ber  Segel 
hinten  in  ben  untern  Wappen,  währenb  tuberlulöfe 
.^aoernen  in  ben  weitaus  meiften  trällen  in  ben  obem 

l'ungenlappenftchentwideln.  9lucb  wtrb  berfludwurf, 
ber  bei  V.  yemlid)  gleichmäßig  im  Saufe  bed  ?age£ 
heraus  beförbert  wirb,  bei  Jbrondneftafie  mehr  in  ̂ wi 
febenräumen,  bann  aber  jebeämal  in  gröfiem  Wengen, 

entleert.  ~\u  fällen,  wo  ̂ roncbieftaiie  unb  Ü.  $n\am- 
men  auftreten ,  bie  ledere  gewöhnlid)  alöbamt  etnnv> 
fpntcr  al«  bie  erftere  fich  entwidelnb ,  wtrb  eS  freilich 
fdjwer  fein,  bie  $roncbietta{te  nad)juweifen,  inbe« 

ift  ba  •  praftifcb  aacb  oon  nur  geringer  $)ebeurung.  ba 
alöbann  boeb  bie  burch  &aciQennacbweiö  feftgefteflte 

8.  für  ben  Iql  bie  Sriebtfcfanur  be*  £>anbeln*  ab- 
geben muß. 

Tie  ̂ rognofe  ber  2.  ift  aud)  in  ben  gflnfrigiten 
fällen  immer  zweifelhaft.  Taß  nicht  ju  weit  borge 
fchrittene  2.  heilen  tann,  unb  baß  folebe  Teilungen 

thatfächlich  beobachtet  würben,  ftebt  außer  n  u im  ;-\r. c. 
fei.  3nbe«  finb  fola>e  Teilungen  hoch  fehr  fdten  unb 
lommen  in  ber  Siegel  nur  oor  bei  nicht  erblich  ©ela 
fielen  unb  an  V.  erfrantten  ̂ nbioibuen ,  welche  oon 

vu-urV  auS  mit  einer  guten  Monftitution  begabt  unb 
babei  in  ber  fiagefmb,  eine  ihrer  firantheit  entipre- 
cfaaib  hngienifd)  biätetifche  ifebcnSmeifc  in  einem  ge 
eigneten  Hlüua  ,^u  führen.  Troßbem  alfo  bie  1?ro 
gnofe  ber  V!.  eine  traurige  ift,  fo  i|t  biefe  «uSficht  boeb 

ntdü  fo  troftloS,  wie  e-:-  auf  ben  erfien  9)lid  ben  9ln- 
febein  bat.  63  gibt  oielmehr  eine  grofoe  \Mr  y.ii :  oon 
Jvällcn,  in  benen  burch  ocrftänbigeS  Erhalten  ber 
.Uranien,  burch  eine  ftreng  geregelte  i?cben*roeife,  in* 

befonbere  burch  <uoedmüßige (Ernährung  unb  geregelte 

Tbätigfett,  fenier  burch  ein  forgfältigeä  therapeuri< 
febeö  Gingreifen  bc«  9lrjtcS  ber  Verlauf  ber  Ärantbeit 
fo  oerlangfamt  werben  tann,  baß  bie  «ranfbett  frill 

AU  flehen  fdjeint  unb  für  lange  ̂abre  ein  faft  einer 
Teilung  glcidifommenbcr  3u'tano  erreimt  wirb,  in 

welchem  ber  Mranfe  feinem  löerufe  nachgehen  fann. 
immerhin  gibt  e£  Aaiio  mit  langfamem  «erlauf,  in 
benen  plö&lid)c3?crfcblimmerungen  eintreten,  roährenb 

umgelchrt  anfeheinenb  fefamer  unb  hoffnun^elo«  6r 
tranfte  fich  wiber  alles  (Erwarten  erholen  u.  neb  wieber 

Iräftigen.  Suberfulofe  mar  nadj  ber  beutfeben  Seicbli« 
ftatiftil  1893  unter  lOOOXobeSfällen  bieTobe^urfacbe 

im  Sltfr  oon  0-  1  in   m,*  JHiUfn 

1—15  ̂ obtfn  <  «•»,» .  10-JV)  t  •  322,3 
•  mebr  ali  00  ̂ abren  in  60  JfcUen. 

Tie  Tubertulofe  tötet  nlfo  bauptfädüid)  ̂ erfonen  beS 

erwerbsfähigen  WlterS,  fo  jwar.  baß  oon  ben  Ster 
benben  biefeg  WlterS  jeber  brittc  an  Xuberfulofe  \u 

Wrunbc  gehl.  Sirtfchaftlidj  oemrfad)t  alfo  bie  Tuber 
lulofe  bem  WationalDcrmögen  alljährlich  ganj  enorme 
^ierlufte.  Ta  nun  anzunehmen  ift,  baß  bie  meiften 

Grfd)cinung«tfonnen  ber  Tuberlulöfe,  welcher  flrt  fie 
aud)  immer  fein  mögen,  burd)  bie  oon  ben  an  2. 

leibenben  Mranfen  auSgefäeten  Tuberfclbacillen  er« 
^eitgt  werben ,  f o  leuchtet  ein ,  welch  ernfte  Aufgabe 
un0  in  ber  ̂ rophßlajre  ber  2.  erwäcbft.  Ter  Träger 
be«  ©ifte«  ift  ber  Xuberfclbacitluä;  biefer  muß  betm 
Austritt  aus  bem  nictifdjlicben  CrganiSmuS  unfebäb 

lid)  gcuiad>t  werben,  er  barf  alfo  nid)t  in  bie  8uf|  gc' 
langen,  es  muß  alfo  ber  Auswurf  niemals  m  bie 
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3£äfd)C  (mit  Vorliebe  entleeren  manche  Scbwinbfüd)  | 
tige  ben  Auswurf  in  bie  Xafcbentüdieri,  niemals  auf 
ben  5öoben  entleert  werben,  batnit  er  nicht  eintrod 
nen  unb  jerftäuben  fann.  dornet  (onntc  in  bent 

von  ben  Söänben,  bem  tvttßboben,  ben  ̂ ttgefteUen, 
iVöbeln  K.  gefammelten  Staube  ber  Limmer,  tn  benen 

Sdjwinbfücbtige  ficbaufgcbalten  batten,  itct«Xuberfel' 
bncillen  in  nicht  Heiner  Angabl  nachweifen.  Auf  her 

Straße  wirb  bie  Wefabr  burd)  Einatmung  bacillen- 
baltigen  Staube*  nicht  fo  groß,  ba  bort  burd)  3k= 
ibrengung,  burd)  Siegen  unb  Giebel  bie  Wcfabr  Der 
nitnbert  toirb.  Jebenfatt*  ftnb  im  Straßenstaube  nur 
ieltcn  Xuberfelbacillcn  nadiwei«bar.  iViemal«  fanb 

dornet  btefe  Bacillen  im  Staube  ber  Limmer  ober 

ttranfenfäle.  in  benen  ber  Auswurf  immer  in  Spei« 
nnpfe  entleert  würbe.  Übercill,  befonber«  aber  an 
öffentlichen  Crten.  in  öffentlichen  totalen,  wie  v 
Scbulen  {unter  Sebrern  ift  ß.  ntebt  feiten),  Miauten 
bäufent,  Strafanftalten ,  (VJericbtelolalen ,  überhaupt 
tn  allen  bem  ̂ ubltfunt  zugänglichen  ©üreauö,  in 
Gabrilen ,  Arbeiteftätten,  »aufmann«bäufern.  lux\ 
überall,  wo  ein  große*  ̂ ublilum  (unb  mit  bieiem 

immer  eine  größere  $ab.i  wiifentltd)  ober  unwtifent' 
lid)  3<bwinbfud)tiger  bertebrt),  forge  man  baber  auf 

ba«  ftrengfte  für  Aufhellung  oon  mit  Softer,  weldiem 
Xe«infettion«mittel  beigemifebt  fein  fönnen,  gefüllten  ; 

Speinäpfen,  beren  oniiait  alltäglich  forgfältig  befei» 

tigt  (\      in  bie  \'i ivita.ru ben  entleert)  werben  muß. 
Scbroinbfücbtigc  belebre  man  über  il)r  Verhalten  be* 
.uiglid)  be«  Auswurf«,  \u  beffen  momentaner  SBe» 
fcirigung  ftd)  bei  manchen  auch  wobl  ber  bon  Xett* 
weil«  ■  JValfenftein  angegebene  Xafd)enfpudnapf  em 
pfieblt.  Jn  Emilien  halte  man  bie  gebrauchte  SSäfdje 

Derartiger  ftranfer  befonber«  unb  (wo«  in  gut  geleite« 
ten  Äronfenbäufcrn  fclbftDeritänblid)  ifti  reinige  bie- 
felbc  für  ftd)  allein.  Xaß  ein  Scbwinbfücbtigcr  für 
ftd)  allem  fd)lafen  folltc,  tcinc«fall«  aber  mit  einem 
Wci unben  in  einem  Sktte  feblaf  cn  barf ,  leuchte:  Inei 
nach  t>on  felbft  ein ;  aud)  bürf ten  niemal«  bon  einem 
•sdjnrinbfüchtigen  übriggelaffcne  9fohrong«rcfte  bon 
ükf unben  berührt  werben.  Xic  JubcrfelbariQen  fön» 
nen  aud)  bon  fliegen  bon  bem  Auswurf  Sdjwinb 
fuebtiger  aufgenommen  unb  fpäter  mit  bem  ttote  auf 

^tabrung«mittel ,  auf  welche  ftd)  bie  fliegen  nieber» 
laffen.  beponiert  werben.  Xanad)  würbe  man  alfo 

biefe  Schmaroß«  nod)  forgfältiger  al«  bisher  au«j 
ben  ftrantenummern  \u  entfernen  haben.  Stirbt  ein  [ 
Sd)Wtnbfüd)tiger,  fo  tft  bie  SBobmmg  nebft  SBetten, 
öäfebe  :c.  grünblicbft  ju  beeinfiueren.  Xaß  an  2. 
Icibenbe  Mütter  ober  Bimmen  bie  ü.  mit  ber  Wild) 
übertragen  fönnen,  ift  zweifellos,  wcsbolb  natürlid) 

franfe  Wülfer  btefer  Art  cbenfowenig  wie  foldjc  Am* 
men  Minber  ftiöen  bürfen.  Auch  Hebammen.  Mran 

tenmärter  unb  »^Wärterinnen  bürfen  nicht  an  if.  leiben, 
ba  auch  fic  bie  Rrantbeit  befonber«  leicht  Derbreiten 

fönnen.  3>iel  ftrenger  al«  bisher  müßte  ber  Wcfunb- 
beit«juftanb  ber  ̂ erfonen  überwacht  werben,  welche 

Mft>  mit  Zubereitung  unb  ißerfnuf  bon  9iabrung«mit 
tefn  befaffen,  wobei  üungcnlcibcnbe  überhaupt  au« 
^ufd)ließen  wären.  3"  gleicher  SsScifc  ift  eine  ftreng 
Durchgeführte  ftleifcbfcbnu  u.  eine  fd)arfe  Überwachung 

be£  2Jfild)bonbel«  \u  f orbern,  ba  ba«  itet*  gemein* 
tarne  Storfommen  hoher  Xuberlulofevffcrn  bei  ben 
l'icnfchcn  unb  beim  9?inboieh,  beffen  ̂ crliucbt  mit 
Der  Xuberfulofe  be«  Wenfcben  ibentiid),  feftgcftcllt 
ift.  3"  ben  preußischen  (Scfangenanftnlten  unb  alle 

biefe,  bie  Vernichtung  be«  Auswurfs  Scbwinbfücbti'  | 
ger  bezwerfenbenWoßregcln  feit  cintgen  fahren  burd)' 

geführt,  unb  foQ  nad)  dornet  bie  Sterblichfeit  infolge' 
beifen  ftcb  benninbert  haben,  ein  JRefultnt,  welche« 
aber  wohl  noch  ber  MontroUe  unb  ber  ̂ eftärtgung 

Durch  eine  längere  ̂ Beobachtung  bebarf.  vi u.b  burd) 
bie  allgemeine  irlffanierung  be«  lobend  fann,  wie 
IRüncben  mit  ber  erblichen  ̂ erminberung  feiner 

Sterblichfeit  infolge  bon  i'.  beweift,  bie  leßterc  erbeb 
lieb  eingefd)rän(t  werben.  (Sine  gewaltige  proptw, 
laftifdje  Maßregel  ift  bie  ßrbauung  bon  Jpeilftätten 

für  unbemittelte  ober  wenig  bemittelte  i'ungentraufc 
burd)  CVnoalibität«»  unb  $Uter«ocrficberung«anftaltcn, 
Mrantenlaffen  u.  .HommunalDcrbänbe.  Serben  folchc 

^nftalten  gefchaffen,  fo  werben  oiele  Sd)Wiubfüd)tige 
gerabe  au«  ben  $olf«freifen  bcrau«genommen,  in 
benen  infolge  ber  befdjrünften  %>obnbcrbältniffe  unb 

ber  befebräntten  Wittel  überhaupt  jeber  Sdjwinbfüd)- 

tige  eigentlich  notwenbigerwetfe  v.a  ZutSLt  neuer  \'in 
ftedungen  werben  muß.  Xurcb  biefe  Waßregel  muß 
alfo  mit  ber  $eit  eine  ̂ erminberung  ber  2.  herbei' 
geführt  werben,  eine  in  ben  Ic&ten  Jahrzehnten  in 

(inglanb  beobachtete  vu-nahtne  ber  Sd)Winbfud)t«« 
fterblichfeit  um  15  i^roj.  unb  barüber  führen  bie  be» 
jfialid)en  Tutoren  lebiglich  auf  bie  bort  bereit«  ftatt- 
gehabte  (iinrid)tung  befonberer  Mranfenhäufer  für 
(befonber«  unbemittelte)  Sungentranfe  außerhalb  ber 
großen  Stäbtc  jurüd.  *>ic  groß  bie  9(nftedung«gefahr 
bei  ber  2.  ift ,  beweift  fchlagenb  bie  Statiftif  dornet«, 
und)  ber  in  Greußen  bisher  63  $rO).  ber  ßTanfcn 

Pflegerinnen  bon  ber  1'.  hinweggerafft  würben. 
Xte  ©  e  b  n  n  b  I  u  n  g  ber  Ü.  hat  mit  ber  inbibibuetlen 

^ropbDlare  ber  infolge  erblicher  Selaftung  jur  S.  bi«« 
ponierten  ̂ eqonen  ju  beginnen.  3unathft  wirb  man 
alfo  bergleitiben  ̂ erfonen  thunlichft  bon  bem  intimen 
3ufammenleben  mit  wirflid)  Schwinbfüchtigen  fern 
halten,  ferner  bicfelben  über  ihr  SBerhalten  gegen 
folche  Mranfcn  belehren.  Xn  weiterhin  ber  Xubertel' 
bacillu«  nur  auf  ertranfter  Schleimhaut  ä&trjcl  f äffen 

fann,  fo  müffen  foldjc  Jnbioibucn  ftcb  bor  allem  hüten, 
wa«  einen  Üungenfatarrb  ju  erzeugen  im  ftanbc  ift. 
alio  j.  ̂.  bor  ber  einwirfung  reuenben  Staube«, 
falter  Suft  (ISr(ältung)  k.  Xemnäcbft  wirb  man  bon 

bem  ö/eftd)t«punlt  au«,  baß,  je  fräftiger  bieÄonftitu« 
tion  eine«  erblich  $3elafteten  ift,  er  um  fo  weniger  ber 

©efabr  au«gefcöt  ift,  ber  ü.  wirflid»  ,^u  oerfallen, 
banad)  ftreben,  burd)  ftäftige  Nahrung,  berftänbige 
Mörpcrübung,  Kräftigung  ber  S>aut  burd)  morgenb 
liehe  falte  Abreibungen  ic.  ben  ttörper  ju  ftähleu.  Üx- 
tauben  cd  bnju  bie  äußern  Verhältniffe  be«  betreffen 
ben,  fo  fchidt  man  eine  folche  Verfem  wäbrenb  ber  in 

ihrer  Heimat  ungünftigen  Jahre«\eit  in  ein  ihrem 
,Suftnnbe  beffer  entfprcchenbc«  Mltma,  aber  nur  in 
folche  Murorte,  bon  benen  man  weiß,  baß  nad)  jcDcm 

?fortgaugc  eine«  (Mafte«  ba«  bon  ihm  bewohnte  ̂ tm 
mer  be«mfiucrt  wirb.  Xaß  biefe  Wefahr  einer  Jn 
feftton  burd)  bie  SBobnungcu  in  ben  iturorten  felbft 

fem  ftirngefbinft  iff*  \cigt  bie  in  ben  leöten  Jahr^ 

\chnten  auffadenbe  Zunahme  ber  Stcrblid)feit  an  i.'. 
unter  ben  (Sinwohnern  mancher  Crte  ber  Äibiera  bi 

i^onente  (Hanne«.  Wcntonc  Wan  fchreibt  biefe 

Zunahme  lebtglid)  bem  geringen  Sinne  jener  i'eute 
für  9ieinlid)feit  unb  ihrer  greujenlofen  @lcid)gültig 

feit  gegen  bie  3ntcftion*gctabr  ,ut.  Auch  bewohnen 

bort  bie  Crt«cingefeffcncu  im  Sommer  biclfach  bie- 
felbcn  Limmer,  bie  fic  int  hinter  an  Scbminbiücfatigc 
bermieten.  Vlud)  bei  febon  nadjgemicfcncr,  aber  nod) 
im  erften  Stabiunt  befinblicher  2.  ift  bie  5orbentng 

einer  fräftigen  (imähntng  nebat  einem  möglichft  au« 
gebebnten  Aufenthalt  in  fnfeher  üuft,  wenn  möglich 
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&talbluft,  ©crmeibung  bei •Staubeinatmung  iL,  tu 
bic  erfte  iiinie  zu  rüden.  iSnumnt  fdjrieb  für  foldjc 
ttrante  eine  oorwiegenb  animalifdjc  UJabrung  oor, 
unter  anbei  in  reichlich  Wild)  unb  Butter,  ft«üc(Jieber« 
tbran)  überbauet.  ©cgetabilicn  foUen  wenta,  genoffen 

werben .  Sümgleiten  gar  niebt.  nlS  (Getränt  etwas 
Rotwein,  baönfcbeS  ©tcr  unb  Jtognal;  lifftg  ift  Der»  | 

pünt,  wobl  noer  foü*  allen  WabrungSmitteln  oiel  Salz 
zugefe^t  »erben.  Ter  bei  i.'.  ftetS  oorbanbene,  balb 
uttlbcr  bnlb  ftärtcr  ouftretcnbe  Äalarrb  bebarf,  wie 
natürlid)  bie  2.  überhaupt,  ber  ärjtlid)cn©ebanblung. 
2ubltn$tt»Sberlin  empfiehlt  bie  ftnwenbung  bcS 
Tcrpinf)t)brntS  nie  oorzüglid)  wirtfam  in  biefem  erflen 

Stabium,  anbre  empfehlen  Ärcofot,  Öuajacol  ober  | 
Soloeol ,  unb  unleugbar  bat  in  manchen  gälten  baib 

biefeS,  balb  jene»  Präparat  oorzüglicbc  Tienfte  ge« 

triftet.  "Kann  unb  ob  bie  Mranfen  in  Anhalten  mit 
Höbcutlima  zu  fänden  finb,  muß  ber  VI  r :jt  beftitnmen, 
bei  febon  oorgejebrittener  2.  tonnen  freilid)  aueb  biefc 
Vlnftalten  nicht  ben  minbeften  Vorteil  mebr  fetjaffen. 

Schreite:  bie  2.  fort,  fo  wirb  bie  ©ebanblung  eine 
rein  fqmptomntifcbc,  wobei  aber  bod)  ftets  bie  GrbnW 
tung  ber  Kräfte  beS  Mrnntcit  nl*  Haupt iwed  im  Wuge 

va  bebalten  ift.  Wan  rcid)c  ohne  ©ebenten  ftarte  To« 
fen  Wltobol  in  $orm  ftarter  teilte  ober  ttognat  (bie« 
fen  j.  ©.  in  Wild)  abenbS  »or  bem  Schlafengehen 
ober  in  ber  9?arf)t  gctnmten .  um  baS  fcerj  ju  ftärten 

unb  baburd)  bem  erfd)öpfcnbcn  Schwan  gegen  Wor 

gen  oorzubeugen);  bei  ftarfem  Ruften  muß  man  9Jar« 
eotica  geben  (.viobcin).  Wud»  Wittel  gegen  baS  lieber 

lO'innm ,  ̂innabelofi  mit  9iotwcin,  aud)  Vintipurin) 
werben  unter  Umftänben  am  ̂ lafcc  fein.  3todt  ber 
VluSwurf ,  fo  werben  milbe  l£rpcltorantia  oerorbnet. 
ober  Trinltur  ber  Gaffer  oon  Salzbrunn  ober  6m3 

angewenbet.  Kompliziert  fid)  bie  2.  mit  ftartenTurch« 
fäUcn,  fowirb  ber  Arzt  burd)  geeignete  Wittel  biefe  mä- 

ßigen müifen,  alles  freilid)  nur  in  bem  (»ebanten,  bnR 

er  bem  Wranten  baburd)  "Hube  unb  überhaupt  baS  bei 
feinem  ̂ uftanbe  nod)  mögliche  sA*>ot)licin  üerfebafft. 
dltne  ganz  turzc  SeitbHttj  trug  man  ftd)  mit  bem  tioff- 
nungSfroben  l#ebnntcn ,  in  bem  oon  ttod)  entbedten, 
oon  ben  Tuberfelbacillen  felbft  abgefonberteu  Stoff, 
bem  Tubertulin,  ein  fiebere*  Heilmittel  gegen  bie  & 

gefunben  ju  baben.  ISS  fußte  biefe  (Sntbcdung  auf 
^Beobachtung  ber  an  fid)  richtigen  Tbatfad)c,  baß  bie  I 

©aciUen  einen  Stoff  prohibieren,  in  weitem  fie,  fall« 
HC  ftd)  nid)t  auf  neues  ÜRäbrmaterial  ouSbebnen  unb 
bort  weiter  wuchern  tonnen,  abfterben  muffen.  2cibcr 

aber  ging  bie  Hoffnung  nicht  in  (Erfüllung.)  Treten 

Blutungen  auf,  fo  ift  bie  äufterfte  SRubc  für  ben  rtran« 
(en  notwenbig,  bem  fogar  baS  3prcd)cn  \u  uutcilagen 
ift.  Wan  legt  einen  l£t*beutel  auf  bie  ©ruft,  ber  aber 
fo  anzubringen  ift,  baß  er  ben  tfranlcn  niebt  brüdt, 
unb  reiebt  bie  oom  «rjtc  oerorbneten  Wittel  (Worpbm 

mit  TigitaliS,  ©leizuder  ?c).  (siegen  bie  fdnoäcbcn 
ben  Scbwcifec  werben  (ifftgabreibungen,  innerlid) 
^Itropm,  Itaancui  unb  anbre  Wittel  angewenbet. 

t#uiiqcnfcurt)c,  eine  bem  3iinbc  eigeiuümlia>e  nn 
itedenbe  truppöfe  Hungen •Öruftfcllcntjünbmig.  Tic 

Ji'adjncbten  über  ba*  Vlufttctcn  ber  ü.  rcicben  bi*  in 
ba*  oorige  ̂ abrbunbeit  jurüd.  ̂ on  1778  90 
berrfdjtc  lie  in  Sdjlcftcu.  ̂ n  ben  eriien  Jejennien 
unfer*  ̂ «brbunbert«  war  nc  weniger  oerbreitet.  Seit 
1830  berrfd)tc  fie  büufig  in  Belgien  unb  .ywllanb,  laut 
1841  nad)  (inglanb  unb  würbe  oon  ba  nadi  Wtucrifa, 

Vlfrita  unb  «uftralien  ocddilcppt.  Wtt  bem  geftei« 
gerten  ̂ iehoerfebr  würbe  ibre  ̂ cibrcitmig  auf  beut 
ttmitment  immer  ungemeiner.  3cit  ben  (JOeroabren 

ift  e«  aUgemein  anerfannt,  baft  bie  1'.  nur  burdi 
Übertragung  eine*  "?lnftedung«ftoffe*  entftebt,  beffen 
bafterieUe  9<fatur  niebt  bejmcifelt  wirb,  obwobl  ferne 
&ntbedung  nod)  mttu  gelungen  ift.  $rit  ftebt,  bah 
berfelbe  nutit  allein  burd)  birette  $erübrung  tränier 

Stnbcr  mit  gefunben,  fonbem  audj  burd)  '^miidKn 
träger«  übertragen  werben  lann.  Unter  Umftänben 
fann  er  fid)  außerbalb  bed  licrfdrpcrii,  ,v  8.  in  mii 
gierten  Ställen,  monatelang  erbalten.  izohl  wegen 
ber  3ufälligtritcn,  oon  benen  bie  $$crfd)lcppung  be* 

Wnftedung^ftoffc*  abbängt,  oicIIcid)t  aud)  wegen  oer^ 
febiebengrabiger  6mpfänglid)trit  ber  einzelnen  ähnber 

ift  bie  Ausbreitung  ber  i.'.  in  einer  Herbe,  bev  m  ber 
gefäbrbetcn  sJ{ad)barfd)aft  febr  ungletd).  *ti«wetlcn 
bleibt  fie  in  einem  Stalle  auf  bad  ftuerft  ertranfte  Iter 

befd)räntt.  oft  ertranten  nur  10—20  ̂ ?ro,v,  in  anbem 

,">äUen  binnen  furjem  80  ̂ roj.  aQcr  licre.  SHnber. weld)c  fie  einmal  überftanben  bnben,  ertranten  fpätrr 
nur  ntidnabm^weife  jum  zweitenmal.  Tic  Axaa\ 

beit*crfd)cinungcn  beginnen  etwa  oier  S^odien  nadi 
ber^uftedung,  entwideln  ftd)  langfam  unb  finb  wenui 

auffällig,  fo  baß  ftc,  wenn  (eine  befonbem  ̂ erbaebtr 

grünbe  zur  genauen  ̂ cobaebtung  oeranlaffen ,  triebt 
Übcrfcbcn  werben ;  bod)  ift  in  bietem  erften  Stabium 

bereite  »Vieber  neidjinciSbar  (Temperatur  bt*  40"). 
Tic  Hrantbrit  tarnt  fo  oerlaufeu  unb  in  Wenefuni; 

übergeben,  ohne  baft  ftc  offentunbig  wirb  (•brint 
lid)CS  Turd)feud)en«).  ̂ n  ben  meiften  Fällen  fdblieBt 
ftd)  aber  bem  langfam  burd)  mehrere  Soeben  oerlau 

fenben  erften  Stabium  ein  zweites  an,  welebeS  un- 
oertennbare  fd)were  MranfbeitSerfcbeinungen  bebingt 

b.  b.  neben  bobem  lieber,  Appetitloftgleit  unb  Wat 
tigteit  oor  allem  beutlid)e  Snmptomc  ber  örtlicben 
(irtrantung  ber  Hungen:  Hutten  (fd)mer(\baft,  turz 

abgebroeben),  91tembefd)lcunigung  unb  'Öcfdjmerbe. 
Küfternfpiel,  aud)  wobl  Stöbncn  (bei  fdjwerer  ©ruft 
feaentzünbung),  enblid)  mittels  ̂ ertuffton  ber^ruit 
wanb  nacbwciSbarcit  bumpfen  Sd)aU  meift  an  einer 
Seite,  aber  aud)  beiberfritig,  infolge  ber  Skrbicbtunq 
(Hepatifation)  unb  baburd)  bewirften  luftleere  ber 

ÜungengcwebeS.  !ßi*weilcn  oerläuft  bie  11.  rafdber. 
Zeigt  fogleid)  febwere  Symptome  unb  tnnn  aud)  fd)ou 

14  Tage  nad)  ber  Anftedung  offentunbig  werben. 
Gegenwärtig  wirb  polizeilid)  oie  Tötung  her  fiebtbar 

an!l'.  ertrantten  UHinber  berbeigefübrt  (f.  unten),  früher 

bclief  fid)  bie  3<ü)l  ber  TobcSfäüe  auf  etwa  40  —  5*» 
S|}roz.  ber  lirtranften.  ©ei  ber  Settion  zeigen  ftd)  auf 
Sebnittfläcben  ber  Sunge  bie  weinlidien  Sdbeibewänbe 

ZWifdjett  ben  l'ungcnläppdjcn  febr  breit  (4  -8  mmi 
unb  mit  gclblicber,  balb  geronnener  Jylüfftgteit  g^efüüt. 
bic  ̂ !äppd)cn  felbft  befteben  niebt  mebr  aus  lurtbaln 
gern,  fonbern  aus  berbem  buntdroten  (Gewebe,  fo 
bau  bie  3<bnittfläd)e  ein  marmoriertes  fluSfebcn  bat. 
v\n  altem  \xrbeu  ntnebt  bic  buntelrote  JVarbe  emer 

graugclblicben  $la^.  Ii*  finben  ftd)  aud)  gronere  $ar 
tien  beS  ÜungengewebeS  abgeftorben  unb  aud)  wobl 
oon  einer  wcijtlid>en  VnnbegcwcbS  )Äapfel  umgeben 
(Scauefter).  Titeln  feiten  bleiben  bie  Ziere  am  hieben, 

aueb  wenn  bic  <5cränberungcn  ber  l'ungc  nubt  roteber 
oolliinnbig  oerfebwinben,  tiibem  bie  ertrantte  Partie 
abgctapfclt  wirb,  fttuber,  bereit  Hungen  fold)«  alten 

yungenfcucbcfcfluefter  cntbaltcn.  Tiere,  weltbc  brim- 
ltd)  burd)gefcud)t  baben,  unb  SictonoaleSzenten  über- 
baupt  ocncblcppen  bäufig  bie  Seuche. 

$M?gen  ber  groften  ̂ crlufte,  weld)e  bic  2.  bcrbei 

führte,  ift  bicfclbc  in  allen  Staaten,  in  welchen  geiefc- 
liebe  Wafircgcln  gegen  gewiffc  ̂ tebieueben  angeorbnet 
finb,  Wcgcitftnnb  ietrrinnrpolizeilid)«  ©efämpfun$v 
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wcld)e  bei  fad)gcuiäßcr  Turdjfübrung  oon  cnlfcbiebC' 
nem  (Srfolg  begleitet  ift.  Tie  wietfamfte  Wnßregcl, 
um  bie  SBettcroerbrcüung  ber  2.  ju  oerbtubern,  ift  i 

bie  Sofortige  «Ibfdjladitung  bcS  ganzen  Smbcrbeftnn* 
beS  nad)  bem  Auftreten  ber  etilen  vjrfrantung.  bie 

inbeffen  im  allgemeinen  ju  große  SBcrlnite,  be^Äoften 
oerurfacben  mürbe.  Teutfdjlanb  ftttb  burd»  bnS 

!Heid)Sgefc$  jnr  «tbmebr  unb  Untcrbrüdung  ber  93ieb- 1 
feudjen  oom  23.  Cluni  1880  unb  bie  ̂ nftruftion  bcS 

«iunbeSratö  oom  12.  ftebr.  1881  fotgenbe  Wrunbfäßc 
(rat.  S9eper,  Sjiebfeucbcngefcße.  2.  «tufl.,  53crt.  Ihm«) 
feftgeftellt:  3<ber  ¥erbnd)t  ber  2.  ift  fofort  anzeigen. 
3ft  2.  burd)  ben  beamteten  Tierarzt  feftgeftellt  (mae 
häufig  erft  burd)  Tötung  eines  oerbädnigen  Tieres 
mögltd)  ift).  fo  roirb  bie  Sperre  beS  öeböftS  (ber 
3&tbc)  oerbäugt,  unb  aQc  barauf  befinbltchen  SRinbcr 

gelten  als  »anftcdungSoerbäcbtig«.  Tann  bürfen  ge  | 
funbe  Stinber  nur  mit  polizeilicher  Wcncbmigung  ein- 

unb  aufgeführt  werben,  leßtereS  überhaupt  nur  mm  { 
foforrtgen  «tbfcblncbtcn  uub  unter  beftimmten  $or* 
ftdjtSmaßregeln,  bie  jebe  Berührung  mit  fremben9)tn> 
bern  ausfließen ;  beSgletcben  ift  nur  unter  biefen  $c-  j 
bütgungen  mit  ben  noch  gefunben  JRinbero  ifalbnrbeit 
ober  Begebung  oon  Seiben  geftattet.  Tiejenigen  lierc, 

meldK  oerbäcbtige  erfcfccin'ungcu  jeigen.  gelten  nie >fcudK»erbäd)tig<,  werben  fofort  abgefonbert  unb 
bürfen  weber  aufgeführt,  nod)  zurVIrbcit  benußt  wet» 
ben.  Tie  Tiere,  welche  nachweislich  an  2.  ertranlen, 

in  äffen  getötet  werben.  Tic  Tötung  fann  zur  SBe^ 
fcbleunigung  ber  Seuchentilgung  aud)  für  bie  feuebe 
oerbäcbtigen  Tiere  angeorbnet  werben.  Ter  ©ert  ber 
auf  polizeiliche  «Inorbnung  getöteten  9iinbei  wirb  zu 

»icr  Jyünfteln  entfcbäbintWoju  bie  Wittel  burch  zwang« ■■ 
weife  Beiträge  aller  Stinboiebbefißer  aufgebracht  wer* 
ben.  Ter  SÜefißer  tann  feiuerfetts  alle  oerbädüigen 
Tiere  ab'cbladjten  laffen.  Tie  Sperre  wirb  erft  auf- , 
gehoben ,  wenn  ber  ganze  *3eitanb  abgefd)lad)tet  ober 
wenn  fed)S  Monate  nadj  bem  Auftreten  ber  legten 

^rtranfung  Perfloffen  ftnb  unb  eine  TeSinfeltion  ber 

Ställe  ftattgefunben  bat  (üal.  l'unaenfeu(be*3mpfun(ii. 
TaS  &leifch  ber  gefcblacbteten  Iranfen  Tiere  fann  gc» 

noffen,  b<  •,.  (als  minberwertig)  oertauft  werben,  bei 
bod)grabiger  ßrfranfung  nur  Die  fcintcroiertel.  —  3" 
Cftcrreid)  ftnb  burd)  ©efeß  oom  17.  «lug.  1892  ahn« 

hebe  ftrenge  Waßregeln  angeorbnet.  —  Turd)  biefe 
octertnär 'polizeilichen  Wnßnäbmen  ift  bie  2.  in  TeutfaV 
lanb  erheblid)  cingefcbränlt  worben.  Sie  berrfebt  z"c 
;\tit  ftänbig  nur  noch  in  ben  iHegierungSbcjirlcn 

iNagbeburg  unb  Werfeburg.  wofte  wegen  ber  bortigen 
mirtfcbaftlicben  Hcrhältnnic  fd)wer  auszurotten  ift, 
fonne  in  «Inhalt  unb  in  fletncrn  baorifdben  öejirfen; 

tn  ben  übrigen  2anbeS  teilen  tarnen  in  ben  legten  ,vmh 
ren  nur  Oereinzelte  «luSbrüdw  burd)  (£infcblcppung 
oor.  Tic  3<d)l  ber  gefallenen,  bej.  getöteten  erfrantten 

Tiere  betrug  1886-  92  jährlid):  2833.  3()98  ,  2201, 
1801,  991,  22fi2,  2222.  Tie  hierfür  aufjubringenbe  I 

(£ntfa>äbigungSfumme  belief  ftd)  fü  •  bie  3abre'l888 btä  einfd)lteßlid)  1892  auf  2,383,000  Wt.  (Ml.  bie 
Jahresberichte  über  bie  Ticrfcuchen  im  Tcutfdjen 
Sieid)«,  feit  1886). 

Vungcnfeurfie  3mtf  unfl,  sunt  Schuß  gegen  bic , 

natürliche  «Inftedung  burd)  ̂ .'ungcnfcucbc  (f.  b.),  oou  ' ^ötllem«  in  frnffclt  erfunben,  wirb  fd)on  feit  1851 

au^gefütut,  obwohl  (äbnlid)  wie  bei  ben  9JJcnfd)cn* 
poden)  ber  Vlnftedung*ftoff  felbft  nod)  nid)t  belannt 

ift.  Ter  wirffome  !Jmpfftoff  (i.'t)mpbe)  wirb  erhalten 
in  ber  ftlüffiglcit,  weld»c  auü  frifd»  ertrantten  Hungen* 
teilen  ber  wegen  Jf.  gefd)lnd)tetcu  »inber  abtropft,  ift 

im  crfaltetcn  3uftaub  möglid)ft  fofort  ju  oerwenben 
unb  aud»  nad)  einem  neuen,  oon  ̂ aftcur  crmittcllen 

.^onfcimerungäoerfahren  böcbftcnf  brei  Soeben  halt* 
bar.  löiemad)  ift  bie  Sdiwierigfeit,  geeigneten  ompf* 

ftoff  bereit  ju  halten  (wo^u  ftctS  frifd)  an  natür- 
licher 2ungenfud)e  ertranttc  Tiere  notwenbig  wären) 

ein  §aupthinbcmi£  ber  allgemeinen  ftnwenbung  ber 

Impfung  in3bef.  al«  gefe&lichen  Seuchen  tilgungd* 
mittel«.  Ston  geimpften  Tieren  wieber  brauchbare 

2t)tnpbc  ju  getöinnen .  ift  bisher  nidit  gelungen.  $ci 

ber  ̂ mptung  werben  0.5  1  a  i'^mphe  unter  bie 
ftaut  in  ber  %ähe  ber  Sdjwanzfpiße  übertragen, 
früher  traten  babei  häufiger  üble  Zufälle  ein,  welche 
burd)  baä  heutige  antifcptifdje  Verfahren  wefentlid) 

befebräntt  finb,  ohne  baft  inbeffen  ̂ erlufte  ganj  oer« 
mieben  werben  tonnen.  66  entftcht  uämlid)  an  ber 

^mpfftede  in  14  28  Tagen  eine  phlegmonöfe  6nt 
jünbung  (beren  (Iharafter  bem  (£nt\ünbungoprozcfi 

in  ben  l'ungcn  bei  natürlid)er  ̂ ungenfeuebe  ähnlich 
ift),  welche  in  ber  Segel  nach  8—14  Tagen  wieber  per* 
febwütbet.  $äufig  genug  entwidelt  ftd)  Eiterung,  unb 
bie  Schwanjfpitke  ftirbt  ab  ( wa*  wirtfehaftlich  belang* 
lo«  ift);  in  etwa  1  —  2  $ro.v  ber  ?Wae  tricdjt  jeboch 
bic  Sntzünbung  weiter,  ergreift  Teile  beä  Redend  unb 
wirb  lebensgefährlich,  fo  bafo  bie  betreffenben  Tiere 

neicblachtet  werben  müffen.  91od)  Iwufiger  ift  eine  ge* 
täbrlicbc  ̂ impfwirtung,  wenn  bie  ̂ wpfung  oor  ber 
©ruft,  am  Triel,  oorgenommen  wirb,  «nberfeit« 

haftet  bie  Jtnpfung  bei  15-20  ̂ roj.  ber  Impflinge 
nidit  unb  muß  baher  nad)  Pier  $£od)eu  wieberbolt 
werben.  Siebt  au  bejweifeln  ift.  baft  eine  wirtfamc 

Impfung  ber  Tiere  mehrere  3abre  lang  Por  «In 
ftedung  fd)ü(it.  Tie  Impfung  wirb  baher  piclfad)  in 
benGkgenben.wo  2ungenfeudK  ftänbig  berrfebt  (Wag» 
beburg.  «Inhalt  ic.)  oon  ben  ©efi^ern  großer  ©eftänbe 
ausgeführt.  Wan  unteridieibet  bie  Sotimpfung,  b.  h. 
Impfung  ber  nod)  gefunb  febeinenben  Tiere,  wenn  in 
einem  «3eftanb  bie  2ungenfeucfae  bereits  ausgebrochen 

ift,  unb  Scbu^=  ober  ̂ rätnutionS  Impfung,  b.  h. 
Impfung  eines  noch feuchefreien  «BeftanbeS  jum  2. tum 

gegen  bie  ©infcbleppung  ber  fiungenfeuebe.  Tic  fo- 
fortige  Ausführung  ber  erftern  befd)ränft  in  ber  Siegel 
bie  ;\abl  ber  örfranfungen ,  obwohl  fdjon  ein  Teil 
ber  Impflinge  angeftedt  fein  Iann,fo  baß  bie  Impfung 
bei  Siefen  teinen  Sutten  mehr  bat.  Tic  3d)u|nmpfung 

ift  ein  bewährtes  Wittel  gegen  «ScrfcucbunQ  eines  »Be- 
ftanbeS.  Taher  ift  in  ber  SoocOc  zum  beuticben  ̂ tch 

feuchengefe^  oom  1.  Wai  1894  bie  jwan^Swetfe  «tn> 
orbnuug  ber  Sd)u&impfung  unter  gewufen  ©ebin* 
gungen  oorgefeben.  «3gl.  Schüß  u.  Steffen  im 
»«lrd)io  für  Xierheiltunbe«,  1889;  Tiefelben,  Tie  2. 
unb  ihre  «ntifeptit  (Oed.  1891);  $fi|,  Tie  ̂ aupt 
baten  ber  2.  feit  1819  (2cipz.  1891). 

t'ungcnftcinc  (93rond)ialftcine),  fteinharte 
Waffen,  welche  man  in  ben  feinem  Bronchien  ober  in 

fäfigen  gerben  in  ben  2ungen  Scbmmbfücbtiger  finbet. 
Sie  entftehen  baburd),  baß  ein  oon  J>aufc  aus  bideS 
Sefrct  burch  «Ibfcbeibung  oon  libolcftcrin  unb  »alt 
faUen  ftd)  in  eine  fteinnrtige  Waffe  umwanbelt. 

VUligcnflldlt,  f.    1:1  HlliüUlC. 
Vuttgcutuberfulofc ,  j.  Vunaenfdnviiibfudit. 

VungenUcrhhrtung  (Induratio  pulmonum, 

ichieferige  ̂ uburation  ber  2ungcn.  braune 
2  u  n  g  c  n  i  n  b  u  r  a  t  i  o  n  i.  fommt  bei  foldjen  Jberzfehlern 
oor.  bei  benen  infolge  ©cbinbcriing  bed  «ilutabfluffes 
auS  bem  tlcincu  MretSlauf  Pigment  auS  bem  Slute 

üd)  in  ben  2ungen  abfeßt,  unb  ,uonr  unter  93erbich» 
tung  unb  Verhärtung  bcS  WcwcbeS.  Sic  in  biefeu 
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l'imgeitrourmfranfjjeit  —  ihutjcnau. 

Fallen  tritt  eine  ü.  ein  bei  Staubablagerung  in  ben 
Hungen ,  nnb  \roat  bilbet  im  erften  wie  im  jrociten 
Fall  eine  dironifche  2ungcncnt*ünbung  bie  Stafi«  be« 

Mranfbeit«pro}eiic«.  ̂ m  ̂ weiten  Falle  ift  bic  2.  bie 
Folge  ber  f  cbleicbenben  Sungcncntjünbungenbcr 
Slcinme&c.  Sdüeifcr,  Jloblenarbcitcr  nnb  onbrcrCie 
merbetretbenben,  meldje  Diel  in  ftnubiger  Wmofpbärc 
atmen  foal.  Staubctnatimnifl*frannKtteit>. 

yuugcunnirmlraiifncit  wirb  oerurfadjt  bnrrf) 
bic  Vlnwcfcnbcit  Don  9htnbwürwcrn(3trongt)liben)iu 
ben  Sitngcn  Don  Bieren,  welche  bic  $4urmbrut,  bic 
fieb  befonbet«  an  fumpfigen  Stellen  ober  unter  naffer 

Sitterung  im  Gkafe  entmidelt,  beim  Reiben  aufge< 

nommen  haben.  'Sic  58rut  gelangt  bann  t»on  ber 
Machenböble  in  bie  i'ungen,  wo  ibre  Gntwidclung  ju 
Türmern  mehr  ober  weniger  ausgebreitete  u.  febwere 
Störungen  bervorruft,  bcitcf)cnb  tn  ftarfem  nnb  an 

bauembem  §uftenrei,v  Statarrf).  Verlegung  ber  i'uft» 
mege  burd)  gante  tfnäucl  oon  Türmern  unb  Sdjleim» 

pfropfen  fomieerfduDcrung  be«  «Htmcn«.  Wu«gemad) 
fene  licre  »erben  jebod)  bnreb  bic  'JBürmer,  röenn  fte 
nid)t  in  *u  grofccr  ̂ abl  auftreten,  wenig  beläftigt  unb 
crleibcn  feine  augenfällige  ÖJefunbbritöftörung.  Sie 

yrigt  fttf)  baber  faft  au«fcblicfuid)  bei  üämmern  unb 

3nbrling«id)afcn,  bei  benen  üc  bic  größten  Vcrbecrun- 
gen  anridüct.  femer  bei  ttälbcru,  jüngern  Schweinen 

fowie  bei  5Hot-,  Tnnv  u.  Sicbroilb.  Ta  bcimVlbweibcn 
einer  mit  Surmbrut  Dcrunrcinigtcn  $>cibc  elftere  oon 
mehr  ober  weniger  Dielen  Xicren  einer  öerbe  auf» 
genommen  wirb .  fo  erf ranfen  nteift  eine  Vlnjahl  Don 

lieren,  mcäbalb  bic  Stranfbcit  and)  ol«  Hungen > 
id  u  r  m  f  c  u  di  e  bezeichnet  wirb.  Tiefer  Warne  ift  inbc« 

niebt  jutreffenb,  bn  al«  Seuche  anftedenbe  Mranlbeiten 
bezeichnet  werben,  bei  ber  ü.  jebod)  eine  Übertragung 

ber  Türmer  Don  einem  Tier  auf  ba«  anbre  nid)t  ftatt* 
finbet.  Sic  "föürmcr  madMen  in  ad)t  Soeben  au«  unb 
ocrlaffcn  im  näcbilcn  Frühjahr  Don  felbft  ba«  befallene 

Tier,  fall«  boMclbc  am  i.'cbcn  geblieben  ift.  üPiclcTicre 
jcbodi»  befonber«  Lämmer,  geben  üorber  an  ISrftidung 
ober  unter  ytnebmenber  ?lbmagerung  an  tfutfräftung 
ut  Wrunbe.  Tn«  nugenfälligfte  .Ucnn}cid)cn  be«  Vluf 

treten*  ber  i.'.  in  einer  3d)af  herbe  ift  ber  bei  einer  Vu> 
\a\)l  Tieren  ftd)  einftcllenbe  bauernbe  Ruften,  beut 
Deutliche«  Miimmcrn  ber  (hlronften  folgt.  Tann  muH 
möglichst  reichliche  unb  fväftige  Bohrung  Dcrabreicbt 

werben,  um  ben  .UiäftcDcrfall  aufjubalten.  SJicbifa* 
mente  fhtb  nuftlo«,  fiebere  $orbcugung«mittcl  gibt  e« 
nicht.  Tic  bei  ben  Dcrfcbiebcncn  Ticrfpejie«  Dorfom« 
incnbcu  Strougnliben  geboren  Derfchiebcncu^Mrten  an. 
Scbaf  unb  8'cgc  werben  Don  Strongylns  tinlaria 
Hud.,  ba«  Schwein  Don  .S.  pnratluxu»  Slchlix.  JHinb 

unb  Sieb  Don  S.  inicrurus  Mehli*  beimgeiudü.  Turdt 
bic  3cftion  Dcrenbeter  Tiere  werben  leicht  in  ben 

S?itttgenbrond)icn  bic  Türmer  naebgemiefen,  welche 

fid)  gelcgcntlid)  auch  beim  Sdilocbten  gefunber  älterer 
Sdmfc  ftnbcn,  wo  bann  bic  befallenen  üungeu  befei- 
tigt  werben  müffen.  Vgl.^üfc,  Seuchen  unb  Jpcrben- 
Iranfbcitcit  unfrer  Haustiere  (Stuttg.  1882). 

Vititgcn  \cllcit  ( 2 u n g c n b l ä « di c n ) ,  i .  y uttfle. 
Vungetlt,  ?tlpcngemcinbc  im  fd)Wencr.  ftanton 

Unterwalbcn  <ob  bem  33alb),  715  in  ü.  SN.,  im  obent 

^cil  bed  Tbnlö  ber  Sarner  Via  unb  feit  Ihhs  Station 

ber  ©riinigbabn,  mit  okxki  1 75*»  meift  latb.  Gimoob 
nfrn.  Tnct  frcunblidic  ̂ iefcnlbal,  über  Welmen  bie 

s>ol \bäufer  ouägeftreut  finb,  war  t»i«i        grüftfen-  j 
teil«  mm  beut  fiicbreidieu  ̂ unaemfee       in  ti.1V.,  I 
Obcriläd»c  H*>  )öeftar,  gröfjte  liefe     in)  eiugeuom 
men ,  bei  bann  bind)  einen  bind)  ben  Doiliegcnbeu  | 

Cuerriegel  be*  Äntferftubl*  getriebenen  Tunnel  jum 
Teil  abgeleitet,  b.b-  ca.  4  m  tiefer  gelegt  mürbe,  ©nw 
^erbeerung  burd)  ben  ©öbadi  22.  ̂ uli  1887. 

Vttttßttßnne (i! on ganpflaume),  f.  Nephrlium 

Vungo,  ̂ fiboro  bei,  f.  Tel  t'unqo. 
Vmigro,  Rieden  in  ber  ital.  ̂ rooinj  tfofcnjö. 

ftrei«  ISaftnwillari,  mit  Stcinfalibergbau  unb 
515.">  Cinw. 

Vungtfrtinu,  beut  frcmbcn.v>anbel  geöffneter  fcofrn 

in  ber  d)tncf.  tnom-,  ftuangfi,  am  aIuk  Wanbo  ober 

i?ifiang,  Webenfluft  be«  ̂ utfdiang,  einem  ber  'Bnnc 

be«  Sifiang,  30  km  Don  ber  örenjc  gegen  Tongh'ng. mit  bem  2.  einen  300,000  Tacl  betragenben  üanbel 
betreibt,  mäbrcnb  burd)  ba*  frembc3D&amt  1893  b« 
Ginfubr  27,000,  bie  «uSfubr  11.000  Tael  betrug. 

Küttig  ta  ua  tfpr.  M*sna>,  i'anbfdjaft  in  Cberitalitn, 
ba£  Tbal  ber  Wagra  umfaffenb,  fo  genannt  nad)  bei 
altetrurifd)en  $>afenftnbt  lüuna,  beren  Stätte  bur* 

bie  ?lnfd)wemmungen  ber  TOagra  je^t  faft  3  km  uem 
Wecre  gcritdt  ift. 

L'union  fait  la  force(fran$.),  »eintrodit  modii 
ftarf«,  Teüife  beS  bclgifd)en  SappenS  unb  bti  belgi 
feben  ücopolborben«. 

Viinifolarprä  jcifioii,  f.  $rä,wTton. 

Vttttrc,  ein  lofe  gebrebter,  10  —  15  mm  itarffT 
3trid  au*  ftladKJ-  ober  i>anfwerg,  melcbcr  mit  ratet 

Vttfl&fiutg  Don  efugfaurem  ölet  ober  Äromfaurem 
Mali  (fogen.  3igorrcnlunte  ber  TnfdjenfeueirjeugO  m 

,>luBwaffcr  getränft  ift  unb  langfam  fortglimmt.  Tie 
um  einen  L'untenftod  (ü unten fpteu)  gewiddtc 
L*.  biente  früher  \ux  Cntjünbung  ber  ®efdiüt)lflbun 

gen ,  im  l'untcnfdjloB  bei  önnbf euerwaffen  < i.  b.. 
3.  B18 ).  -  .^n  ber  ̂ ägcrfpradie  btiftt  i? .  (S  t  a  n  b  a  r  t < 
ober  Stute)  ber  Sdjwanj  be*  föolfe*  unb  {Vudbfe«. 

ifuntenfpie^,  fooicl  wie  3tucrfabne  (f.  b.). 

Vutttl einen,  Seinen  aud  gutem,  reinem  von'.  8— 
10  mm  ftarf  unb  mit  gutem  äientecr  unb  tl  getränü, 
finben  beim  Vau  dou  Sinlftüden  unb  Senffafcbinfn 
Vlnwenbuug. 

Lunäla  dat.,  »Diönbdjcn«).  ber  weifte  gled  an 
ber  Sur^el  ber  Fingernagel  (f.  SAgd);  an  berÄon 
ftranj  ber  bnlbmonbförmige  $>alter  für  bic  sporne. 
Lnnnlac  Hippocratis  t  ppof  ratifdjf 

vJJi  ö  n  b  d)  e  n) ,  lnonbfttbclf örmige  mntbematifebe  ?tigu 
ren,  bie  man  nad)  bciücbcnbcr  Figur  erbält,  wenn 
man  über  bic  brei  Seiten 

eine«  red)twinfeligen  Trei=- 
edö  A  B  C  i>nlbfrcifc  ieblägt. 

TicL.rmbba«>crftc;öcifpiel 
einer  (rummlinig  begrenv 

ten  »vigur,  wcldbc  guabricr' 
bar  ift.  fcipporrate«  au« 
Übio«,  etwa  -150  d.  l£br., 

bewiw  jucrit,  bafj  ber  Strei«  bem  Cuabrat  feine«  $(»' 
bim  proportional  ift.  Vejeidinct  man  mit  L,  unb  L 

ben  C\ubalt  ber  Lunulae.  mit  II  ben  ̂ nbalt  be«  ̂ >alb- 
freife«  über  ber  \>t)potenufe.  mit  h,  unb  h3  ben  ̂ nbali 
ber  fralblrcife  über  ben  ftatbeten  unb  mit  P  ben  > 

balt  bc«  Treied«,  fo  iftL,-f  L,  =  h,-f-  h.  +  D  — H. 
Ta  aber  nad)  bem  erweiterten  pntbagoretieben  2ebr 

fah  H  1>,+  hs,  fo  rft  L,  +  L,  ~  t>.  Ter  $nbaU 
bei  beiben  Lunulao  ift  gleid)  bem  be«  Treied«,  wenn 
man  aber  in  Ic&term  ba«  üot  fällt,  fo  ift  teine«tpegf 

ber  >balt  jebe*  Teil«  be«  Treied*  gleich  bem  >balt 
be«  uigebörigen  Wonbdien«. 

Vm«j  (l'un^er  See),  i.  Wamtna 
Vmi -.oiinn,  Stabt  in  ber  fächf.  Miei*b.  ?eipji«i 

Vlmt*l).  Mod)lifc,  jur  gräflid)  SAl)önburgfd>eii  ixiT 
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febflft  JRodwburg  gehörig,  an  ber  «^witfauer  Wulbc 
unb  nn  bec  2inic  (»lauebau -SSurjen  ber  Sädmfcben 
3taat«babn,  bat  eine  enangel.  »irebe,  eine  beben  tenbe 
Weberei  unb  Jöol^fdjlcifcrct  nebft  ̂ apierfabrif  (450 
Arbeiter),  ftnrfc  Schuhmacherei  (Pantoffeln  nad)  bem 

Orient),  Strumpf»  unb  3igarrenfabrifation  unb  moo> 
3641  eoang.  Einwohner.  8.  (2ubwig«nu)  erhielt 
1333  Stabtrecbte. 

2un^c_r  Schienten,  nad»  bera  Vorfommen  bei 
2unj  in  Citerreid)  benannter  Sanbftein  ber  obern  ab 
pmen  Trin«formatton  (f.  b.). 

2iiong,  ®emtd)t  in  9lnam.  bem  dnnef.  Tael  ent 

iprecbcnb,  *u  10  3rahn  Don  10  2i  =  39,<«5  p;  im  Sil= 
berbarren  2.  baf  (Tmh  baf)  ju  2  9iüab  Tinb  etwa« 

leichler,  =  38,7  g,  Dom  Zollamt  ju  Saigon  =  l,su 
Toll,  gerechnet. 

2noictDnrn,  Wagnetcifenberg  im  fehweb.  2än 
32orrbotten.  im  9t.  bc«  93ergc«  ftirunaoara  (f.  b.),  wie 

biefer  rcid)an(£ifcncr3cn  Don70-73$roj.eifengef)alt. 
Lupanärinm  (neutat.),  foDiel  wie  Horbell. 

*np<(einfad)e«vJJtifroffop,Vcrgr  öfter  ung«> 
gla«),  eine  Sainmellinfe.  meldjc  baju  beftimmt  ift, 
oott  einem  fleinen  ©egenitonb.  ber  um  weniger  al« 
ihre  $3rcnnwcite  Don  ihr  entfernt  ift,  bem  Don  jenfeit« 

burd)  bic  2infc 
blidenben  fluge 

ein  Dcrgröftcrte* 
(Dirtueile«)  Vilb 

\u  }cigcn(f.2in' l'en.  fttg.8).  Tie 
Wcitalt  ber  üinfe 

ift  für  bic  öütc 

ihrer  Silber  fei» 

ne«wcg«  gleich- 
gültig, i^ei  einer 

beiberfeit«  gc* 
wölbten  (bifon» 
ücrcn)2infcma' 
eben  fid?  fpbäri' 

febe  uubdnomn« 
tifdjcWbcrration 
tnhöbermWrabc 

geltcnb  nl«  bei 
gleich  itart  Dergröfternben  planfonDcrcn  2inicn,  wenn 

man  beren  ebene  Seite  bem  Gtegenftanb  jufcbrt.  sJWnn 
Oeningen  biefe  fehler,  inbem  man  burch  eine  Vlcn* 
bung  bie  Slanbftrahlcn  au«fd)lieftt.  Ticicr  ̂ roed  wirb 
aud)  burd)  bie  (£plinberlupe  (Jrig.  1»  erreicht,  ein 
rplrnbriid)c«StüdQMa«,  öon  beifen  ungleich,  gewölbten 

dnbflncben  bie  minber  gewölbte  bem  (Segcnftanb  ,;u- 
gefebrt  wirb;  bin  fönnen  nämlich  wegen  ber  großem 

gntfernung  ber  beiben  ftlädjcn  nur  bie  mittlem  Strah- 
len austreten.  Tie  2upcn  Don  Cobbington  (ftig.  2) 

unb  S3rcwfter  (^ig.  3,  Stoncopfibe,  Vogelaugcnlinfcn) 
finb  ölasfugeln  mit  einer  ringsum  laufenben ,  jicm 
lieb,  tief  etngefebnittenen  Stirnie,  welche  bewirft,  baß 
nur  bic  mittlem  Strahlen  burd)  bie  2.  gehen  fönnen. 
!Bet  ftärterer  Vergrößerung  wenbet  man  ftatt  einer 
ftarfen  mehrere  fdjmäcbcre  2infcn  an,  wie  in  ber 
JHaunhoferfcbcn  2.  (ftia,.  4),  wo  ̂ wet  planlonbcrc 
2infen,  ihre  gewölbten  weiten  einnnber  jufcbrcnb,  in 

geeigneter  (Entfernung  in  eine  ftaifung  gcbrad)t  finb. 

2upcn,  weldje  au«  ,yoci  ober  brei  2uifcn  beftehen, 
werben  Xu  biet«,  refp.  Xriplct«  genannt.  Ticgc 
wöbnücben  2upcn  werben  bei  bcrVcobadUung  in  freier 

VHtnb  gehalten;  man  befeftigt  fic  ober  aud)'  au  2ta* ttwn,  n?eld)e  mit  einem  beweglichen,  oft  mit  (Steten toi 
Derfebcnen  Arm  ausgestattet  fmb,  ober  gibt  ihnen  ein  | 

Ji«.  1.  eqlin gifl.  4.  ̂ roun«)of*i 
\d)t  «upt. 

gt«.i.  Cobbing 
ton»i;upf. 

gifl. 3.  »repjftcr 

Weitell  mit  Cbjclttiicb,  33clcud)tungdfpiegel  hl;  folche 
Apparate  heißen  ̂ ?  r a  p  a  r  i  e  r  m  i  t  r o  f  f  o  p  e.  Über  bie 
bid)roffopifd)e  V!.  oon  fcaibtngcr  f.  ticfjroioinuo. 

l'nprrf alicn,  baä öauptfeft  be«  italifchen  $>erbcn> 
gottc«  iVnunuo  (f.  b.),  ber  ben  Beinamen  Supereu* 
(»©olf «abwehrer«)  führte  unb  am  ̂ alatinifdjcn 
53erg  eine  heilige  Wrottc  (lupercal)  hatte,  wo  fein 
mit  einem  ̂ iegenfeü  umbangene«$ilb  aufgeteilt  war. 
Tie  ü.,  angeblich  Don  Komulttl  eingefe^t,  waren 

ein  Wftnigungj»fcit  unb  würben  15.  {^cbr.  gefeiert. 
^11«  lag  ber  oühnung  hieß  ber  JVefttag  dies  iebrua- 
tns.  Tie  altertümlichen  Qkbräucbe  ber  i?.  beuten 

auf  Sübnung  unb  «efmdjtung  bc«  üanbc«,  ber  !8e> 
wohner  unb  ihrer  iperben.  Tic  JVeier  begann  mit 
einem  $od«opfer  im  ̂uperfal.  auf  weld)c8  ein  Cpfer- 

mabl  folgte,  ©äbrenb  be«  Cpf er«  würben  jwei  ̂ üng< 
linge  uomehmer  Wbfunft  herbeigeführt  unb  öon  ben 
Cpferem  mit  blutigem  3Rcifer  an  ber  Stirn  berührt, 
worauf  anbre  bo3  5)1  ut  mit  in  Wild)  getränfter  ?öoIIc 
wieber  abwifdjten,  bic  Jünglinge  felbft  aber  lachen 
mußten.  9iad)  bem  Hin  hl  umgürteten  fid)  bic  ̂ riefter 

iluperci),  welche  befonbere  Kollegien  oberSobalitäten 
bilbeten,  mit  ben  fallen  ber  geopferten  5)öde,  }cr> 
fehnitten  nnbre  in  Stiemen  unb  burchliefen  fo,  bi« 

auf  ienellmgürtungr<öüignadt,  bie  Stabt.  Verheira- 
tete grauen  ftcUteu  fid)  ihnen  gern  in  ben  5i>eg  unb 

ließen  fid)  uon  ihnen  mit  ben  Stiemen  in  bie  !pnnb 
fcblogcn ,  weil  fie  baoon  Gheiegeu  oerhofften.  Ta« 

j"Veft  (  bei  ben  kriechen  2))  f  ä  a  genannt)  behauptete  fid) 
bi«  in  bie  leßten  Reiten  be«  römifdjen  Jgxibentum«. 

tupfen ,  5)erg,  f.  ̂ura,  brutichcr. 
Vupr'ftcin,  f.  tapftem. 

ifiipin,  Stabt,  f.  l'ecce. 
Vuptne  ((veigbohue,  5äolf«bot)nc,  Lupiuuä 

L.).  (Gattung  au«  ber  Familie  ber  Seguminofm  unb 
ber  Unterfamilie  ber^apilionaten,  Sträuter  oberhalb- 
fträucher,  feiten  Sträucher  mit  einfachen  ober  bnnbför 

inigen,  3—1  ">  jähligen  ©lättern,  enbftänbigen,  oft  quir- 
ligen Wütcntraubcn  unb  weit  au«  bem  fteld)t>orrogen* 

ber.meift  fcibenhaariger.^ülfemitfd)mammigenCuer 
nmuben.  <£twa  100  Birten,  hauptfäd)(id)  im  weltlichen 
Sforbamerifa,  einige  in  Drafilien  unb  im  SKittelmeer 

gebiet.  Tie  weiße  2.  (L.  «Ibas  /,.),  mit  weißen  ©litten 
imb  gelbweiften  Samen,  finbet  fid) im  Crient,  fultioiert 
im  Wittclmeergebiet  unb  in  Witteleuropa,  würbe  von 
ben  Stömem  gebaut  unb  aud)  al«(5*rünbünger  benut»t; 
bie  mcblrcid)en,  aber  bittem  Samen  würben  gegeffen. 

Sie  wirb  aud)  jefct  nod)  in  Italien  fultiöiert  ;  im  1(5. 
viahrh.  baute  man  fic  am  Stbein,  im  18.  in  Sad)fen; 
fic  bat  alö  ©rünbünger  SBcrt,  ba«  Viel)  aber  Der 

fd?mäht  Vlattwcrf  unb  Samen.  Tie  gemeine  ®ar^ 
tenlupine(L.  hirsutu»  L.),  mit  blauen  ober  pur 
purroten,  aud)  fleifdjfarbencn  Blüten  unb  an  allen 

Teilen  mit  Weichen  paaren  betleibct,  finbet  fid)  am 

häufigften  in  ben  öärten,  wilb  in  ben  aWt'ttelmeer länbcm,  würbe  Don  ben  alten  kriechen  fultiDiert.  bei 

benen  ihre  Samen  ben  ?(rmem,  wie  nod)  beute  ben 
Wainoten,  $ur  Speife  biente.  Ta«  Vieh  frißt  Mtraut 
unb  Samen  begierig,  bod)  forbert  bie  ̂ flanjc  beffern 
Voben  unb  gewährt  feinen  Vorteil  Dor  ber  gelben  2. 

Tie  fi,ulifd)C 2. (ägt)ptifd)c,  römifche,  ncapO' 
litanif  che  2.,  L.  Termis  Forak.)  ift  mehr  ober  min- 

ber weichhanrig,  hat  weiße  Vlüten  mit  blauem  Schiff 
eben  unb  Samen,  welche  benen  ber  weißen  2.  gleichen, 
aber  größer  unb  ediger  finb.  Sie  wächft  in  ben  SRtt 

tclmc'crlänbcm  unb  wirb  in  Sübeuropa  häufig  fulti oiert.  Sie  gibt  reiche  ftuttermaffeu.  bringt  aber  bei 
vM  ihre  ramen  nid»!  ober  fein  fpät  jnr  Weife;  bic 
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%r)ptcr  cffcn  t>ic  Ictytcm  in  Salzwaffcr  gelocht  unb  | 
gcf  ehält.  Xic  pcrcnnierenbc  ü.  (L.  percnnis  L.\ 

mit  rrieebenbetn©urzelftoet.  au«  mehreren  halben  ©lü»  | 
tcnauirlen  bcftebenbcn  ©lütentrauben.  blauen  ©lumen 
unb  flcincn  Sennen,  ftammt  au«  Scorbamcrifn.  Ivo  bic 

Samen  Don  Äanaba  bie  Floriba  gegeifen  werben,  er* 
trägt  unfre  Sinter  recht  gut,  forbert  einen  guten, 
manerbnltenben  ©oben,  nimmt  aber  ben  Untergrunb 

nicht  in  ttnfprucb  unb  fann  bie  perennierenben  Jtlee» 
arten  eriefren,  wo  ber  Untergrunb  feblerbaft  ift.  Sic 
gibt  friib  unb  reichlich  Butter,  welche«  bem  Sieb  Diel 
weniger  zuwiber  ift  al«  ba«  ber  gel  ben  ü.  (L.  luteum 
/,.).  Tiefe  unb  bic  blaue  ü.  iL.  an^rustifolius  L.) 

ftnb  für  bie  fionbwirtfcboft  weitau«  am  wiebtigften. 
$ic  gelbe  V!.  (f.  Tafel  »Futterpflanzen  II«,  fttg.  5)  I 
bat  eine  lange,  au«  mehreren  Cuirlcn  zufammen« 
gcfc&te  ©lütenäbre.  große,  golbgclbe,  moblriecbcnbc 
Blüten  unbrunblicbc  weifte,  febwarz  gefleefte  Samen. 
2)ie  pfablförmige  ©urzcl  bringt  über  1  m  in  ben 
©oben.  3>i<  gelbe  2,  ftammt  au«  Sizilien,  würbe 

in  $cutfd)lanD  juerft  1840  in  Öroß»©allerftcbt  in 
ber  ftltmart  gebaut  unb  Derbrcitetc  fteb  Don  ba  febr 

balb  im  Sanblanb.  Tie  blaue  2.,  welche  au«  Spa- 
nien ui  un«  fant ,  bat  einen  nacb  oben  ftarf  Dcräftcltcn 

Stengel,  furze,  nbrenförmige  Trauben  mit  blauen 
Blüten  unb  rötlichgraue,  wetß  punftierte  Samen  Don 
ber  Qköße  ber  ©iden.  Tic  2.,  unb  befonber«  bie  gelbe, 

ift  für  armem  fanbigen  ©oben  wegen  ibrer  mannig' 
faltigen  ©enu&ung  zur  ©eibe,  $u  ©rünfutter,  zur 
$>cu«  unb  ftörnergewinnung  unb  ganz  befonber«  aueb 
,^ur  Kräftigung  unb  ipebung  be«  ©oben«,  al«  Örün 
bänger,  Don  großem  ©crt.  Sie  gebeibt  am  beften  in 

freier,  fonniger  2age,  wenn  ber  Cbcr--  unb  ber  Unter « 
grunb  au«  Sanb  beftebt  unb  Don  ftagnierenber  Släffe 

frei  ift.  ̂ unehmenber  Half-  unb  5 bongehalt  finb  dou 
ungünfligem  Ginfluß,  auf  moorigem  ober  unbureb 

lafjcnbcm  Untergrunb  gebebt  fic  nicht.  2ebmigcr  Sanb 
paßt  für  Futtergeminn.  armer  Sanb,  ber  noch  joggen 
trägt,  für  ttornernten;  ©ip«  beförbert  ben  ©latt 

würbe.  2upinen  finb  ©raebfrüebte;  Moggen  gebeibt 

nach  ibncn  ungebüngt  febr  gut.  Auf  geeignetem  ©o< 
ben  fann  man  fte  eilt'  ober  mebrercmal  nach  fich  fclbft 
folgen  laffen  unb  erhält  au«  ber  zweiten  unb  brüten 

©ei"tcUung  ba«  befte  Saatgut.  Rur  ©efteüung  genügt ein  einzige«  Tiefpflügen,  bei  troefnem  Klima  im!perü|t. 

TJie  ©egetation«bnuer  beträgt  20-24  SBocben;  man 
erntet ,  tobalb  fich  bie  spfilfen  am  !pauptftengel  brau 
ii on .  un  fceugewinnung  aber  bei  halbreife.  Tic  blaue 
2.  ift  genügfamer  nl«  bie  gelbe  unb  gebeibt  noch  auf 
granbigem©obcn  unb  ümsanb  mit  granbigtutUnJep 
grunb.  Tm«  Sieh  frißt  bie  ttörner  ber  blauen  2.  lieber 

al«  bie  ber  gelben,  ©ei  erftcrer  bringen  aber  bie  ©ur» 
Zdn  nicht  ttef  in  ben  ©oben  ein,  unb  bic  Siachfrudu, 
namentlich  Sioggcn,  fällt  baber  Diel  fchlechter  au«. 
Tcehalb  beDorjugt  man  bie  gelbe  2.  überall,  wo  man 
fte  mit  ©orteil  bauen  fann.  Tie  ilcimfäbigfeit  ber  2. 
bauert  jwei  ̂ obre.  8gL  Futtcrbau.  2upinen  enthal 
ten  etwa : 

Melbe  t'upir« 

mum  '  mum 

ISaficr   V.tb 
atitfftofffubftanj   .   .  27,»» 
Nobfm   l,m 
ctirfftofffrde  ürtnitt 
ftoffe   t  18,06 
«obfafer   7,;n 

.lf<tc   I    -».Ii  ti,;i 

llt.tfu 

41,11 

Wittel 

UM« 

:J8,s.-. 
4,3» 

KM 

14, H 

*lau< 

vuptne 

6,ltt 

11,14 

Tie  2upincnfDrncr  bilben  ein  leichtucrbaultche«.  bei 

richtiger  ©ertvcnbuug  für  3KaftjWcdc  Dortrcfflirb  gc> 
eignete«  Futter.  91üe  licre  müifcn  aber  an  Supincn 
tv)t  gewöbnt  werben,  unb  ißferbe  unb  Stinber  f reffen 
nicht  leicht  bie  bittern  äerne.  3ur  ßntbitterung  ber 
üupinen  ftnb  zahlreiche  SKctboben  angegeben  werben. 

Seeling « Saulenfel«  übergiefit  bie  troefnen  fiupinen 
mit  bctRcm  Gaffer  unb  leitet  zu  Vlnfang  ber  »am 

pagne  burch  .Siivip  von  etwa«  Sauerteig  ober  faurcr 
Wtleh  Wilchfäuregärung  ein;  fpäter  haften  an  ben 
©ottirbwanbungen  genügenbe  Wengen  be«  Fermente. 
9iacb  10  Stunben  wirb  bae  SsJaffcr  (8  hl  pro  100  kir 
Üupinen)  abgelaffen  unb  wegen  feine«  Stirfuoffgcbal 
tc«  (1,244  %  pro  üitcr)  al«  fauche  Derwertet.  fla<b 
zweimaligem  9lu«wafcben  mit  foltern  ©affer  werben 
bie  Supinen  45  Minuten  mit  reinem  Saffer  unb  bann 

unter  ©cigabc  Don  5  £  »oehfalz  auf  1  2it.  uriprihtg 
lieh  trodner  Lupinen  1,5  Stunbe  gefocht,  ̂ aefa  aber 

maligem  "ilbwafcbcn  mit  reinem  Saifer  werben  bi< 
fiupiucn  gequetfeht,  mit  etwa«  Salz  (5  g  pro  Siteri 
Dermifcht  unb  al«  ftutter  Derwenbet,  welcb>«  an- 

genehm, nicht  bitter  febmerft  unb  Don  Hüben  mit  Öwr 
aufgenommen  wirb,  ©ei  ber  Sntbttterung  gehen  etwa 

1 9  Jroz.  ̂roteinftoff  e.  1 8— 24^Jroz-  ftidftoff  freie  Mäbr 
ftoffe  unb  40—  50  ̂Jroz.  Salze  Derloren.  Xic  Samen 
werben  auch  al«  Arzneimittel  zu  foemettfeben  Salben 

unb  ̂ ftaftern  benui>t.  häufiger,  al«  man  glaubt, 
werben  bie  Supincn  al«  Ülaffecfurrogat  benu^t.  \H. 

leitung  zum  i'upinenbau  geben  bte  Schriften  Don 
Ibaer  <©erl.  1859),  itettc  (9.  «ufL,  bat.  1891); 

Dgl.  auch  Secling'Snulcnfct«,  ^ft  bie  ©erall' 
gemeincrung  be«  i!upinenanbau«  unb  ber  ©erfüt 
tenmg  entbittertcr  2upincnförncr  wünfehen«wert ? 
(Söicn  1880);  Simpfon,  Anleitung  zur  Doüftänbi 
gen@ntbittcrung  ber  blauen  2.  (Wöhningen  1891). 

3)ic  Lupinen  enthalten  ein  friftanifierbare«  Alfa 

loib,  ba«  üupinin  ('„H^NA,  welche«  farblofe. 
luftbeftänbige  »riftallc  bilbet.  angenehm  frurhtarhoi 
riecht,  iutenüD  bitter  fchmedt.  in  23affer,  Alfohol  un^ 

Silber  fteb  löil,  bei  «8«  febmiljt,  im  ©afferftoffraum 
bei  255— 257v  ohne  3crfcpung  fiebet,  aber  auch  fd»on 

bei  70°  in  febr  merfbarer  Wenge  Derbampft  unb  ftdb 
mit  ©afferbämpfen  befriaieren  läßt.  (£«  reagiert  ftarf 
alfalifcb  unb  bilbet  mit  Säuren  neutrale  rnftallifter 
bare  SaUe.  9?cben  bem  friftaDificrbaren  Allaloib  fon 

ftatierte  l'iebfcber  auch  ba«  ©orbanbenfein  flüfftger 
Alfaloibc.  Xie  Alfaloibe  be«  Supinenfamen«  wtrien 

lebiglich  al«  McrDengift,  unb  zwar  ift  ba«  f  m't aUifter- bare  iiupinin  etwa  zehnmal  weniger  giftig  al«  bic 
flüfftgeuAllaloibe.  Au«  bemftraut  ber  Supinen  würbe 

auch  ein  ©lötoftb.  Cup  in  in  CwH„Ot<-(-  7H,0.bar 
gcftctlt,  unb  bieweilcn  enthalten  bie  Lupinen  giftige« 
Üupinotojin  (f.  ßupinofr).  ©gl.  ©aumert,  ̂ ae 
«upinin  (©erl.  1881). 

t'upinofe  (bi>«nrtige  ober  alute  Qielbfucbt. 
Icterus  gravis),  eine  eigentümliche,  nur  burch  9oc 

fütterung  Don  i'upincn  entftebenbc  »ranfheü.  Sic 
tritt  beionber«  bei  Schafen  auf,  weil  bie  £uptnen  Dor< 
wiegenb  für  biefc  Derwenbet  werben,  boeb  ftnb  aueb 
Ererbe,  »iinber  unb  Riegen  für  bic  Schäblicbfeü  bei 
Lupinen  empf änglid).  häufiger  werben  ©erlufte  un 
ter  Tarn  unb  $ebmilb,  auch  bei  Stotwilb  bemerft. 

unb  zwar  fowohl  burch  ̂ eufütterungjm  ©inier  al- 
burch  viuina  auf  Cupinenfelbern  im  oommer.  ©ab- 
renb  Ginzelcrlranfungen  burch  fiupinengenuß  febon 
in  ben  GOer^obren  nachgewiefen  würben,  traten  SBa» 
ienerfranfungen  Don  Schafen  erft  icit  1873  hetDoi 
(iiu  pommerfchci  Strci«  Derlor  z.  ©.  in  einem  Ctobrc 
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oon  240,000  Sdwfen  14,000  unb  gewann  13.000 

l'ämmer  weniger  al«  fonft.  $>ie  2.  wirb  nid)t  burd) 
bie  Wfaloibe  ber  Supine  beroorgebradü.  fonbern  burd) 

b«S  Supinotorin,  Weldie«  üd>  nicbt  bei  einet  93crberb' 
m«  C^erfdiimmelung)  ber  Lupinen  bilbet,  fonbem 
aud)  bei  tabellofer  ©eiebaffenbett  in  fiömern  unb  $>eu 

oorjug«weife  bei  gelben,  aber  aud)  bei  blauen  unb 

•.reinen  fiupinen  neb  finbet  $0«  £upinotorin  tft  aber 
feines  n>egs  ein  lonftanter  ©eftanbteil,  fonbern  finbet  ftd) 

nur  unter  gewiffen  Uinftänbcn  unb  bann  in  febr  med)' 
felnber  SWenge;  bie  Urfadjen  fetner  SMlbung  in  ben 
^flamen  ftnb  nod)  nidjt  nadmewiefeu.  3Me  fiupinen 

Ftnb  baber  an  fidj  «n  unfcbäbliAe«  unb  nabrbafte«  ftut» 
ter.  melebe«  aber  burd)  ba«gelegentlid)e$orbanbenfein 
be«  Xorut«  nad)teilig  wirfen  lann  unb  be«balb  ftet« 
mit  9?orfid)t,  bej.  nad)  Prüfung  ju  füttern  tft.  $a« 
lorin  fann  feftgeftcüt  werben  burd)d)emiicbe9lnoH)fc, 
praftifd)  ambeften  burd)  mehrtägige  Sferfütterung  oon 
groben  au«  ben  rtdnebenen  SJupinenfcblägen  an 
etnselne  Sdjafc;  anbernfatl«  muh  bei  ber  Fütterung 

forgfältig  auf  ba«  etwaige  Auftreten  ber  erften  »ranl> 
bettderidieinungen  geartet  werben,  welebe  eine  fofor 

rige  $utteränbcrung  nötig  macben.  Schäblid)  befun* 
ben  e  Lupinen  lonncn  unfcpäblid)  gemaebt  »erben burdj 

Tamofen  bei  2  9ftmof''hären  Üoerbrud  ober  burd) 
Hu«taugen,  wobei  aflcrbingS  oiel  Wäbrftoffe  ocrloren 
geben  (48  Stunben  mit  1  $n>v  Sobalöfung  unter 

Erneuerung  berfelben  fteben  laffen ;  ober  pro  Zent- 
ner 150  Sit.  SBaffer  mit  5  kg  Wmmontaf  2—3  Jage, 

bann  8  Jage  lang  mit  Gaffer);  §eu  Wirb  unfaVib 
heb,  wenn  e«  in  fletnen  fcaufen  längere  3«t  hu  freien 
liegt,  beionber«  wenn  e«  oom  Stegen  au«gewafd)en 

wirb.  3ft  bie  Entfernung  be«  Xorm«  nidtf  nuSfübr» 
bor,  fo  muh  ba«  betreffenbe  ftutter  in  Reinen  Gunn* 
tt  täten  mit  mdglicbft  oiel  anberm  Beifutter  unb  mög« 
HAH  an  ältere  Sicre  oerfüttert  werben. 

$)ieSmnptome  ber  meltbenadj  mehrtägigerer* 
fütterung  auftreten,  ftnb  Wppetitoerringerung,  inSbei. 

©tbertoiUe  gegen  bie  SJupinen,  lieber«.  $ul«»  unb 

yitcmbeicbleunigung,  $)eeinträd)tigung  be«  ̂ Bemüht* 
fein«  bi«  ju  fönnlicber  ©etäubung.  ©clbfärbung  aller 
Sdjleimbäute  unb  ber  äufeern  $>nut  (we«balb  ber 
idmblicbe  Stoff  aud)  getrogen  genannt  mürbe)  unb 

Ttarrb&e.  üeidjtere  TVäUc  geben  in  ©enefung  über, 
bei  bo<bgrabiger  Grfrantung  erfolgt  ber  Job  m  3  — 
10  lagen.  §ür  bie  öebanblung  ift  fofortige  3utter= 
änberung  bie  $>auptfad)e.  ©ei  ben  geworbenen  Bieren 
ift  am  meinen  auffällig  bie  (Gelbfärbung  oerfd)iebencr 

Organe  unb  £>äutc  unb  bie  3*eränberung  ber  i'cbcr, 
roelcbe  gefdjwoüen,  blutleer,  mürbe  u.  bell«  bi«  rotgelb 
ift.  SJeidjtere  ßrf  ranfungen  fönnen  bei  gleichbleibe  liber 
Fütterung  awbdjronifd)  werben  unbenben  mit$leid)» 
fudrt  unb  Wbiehrung.  töbnlidjc  franlbafte  Störun* 

gen  ftnb  audj  beobaduet  worben  bei  Sdjafen  nad)  Wer- 
fütterung  gro&er  Cuantitätcn  Don  Äartoffelfdjlempe, 

foöen  gelegentlidi  aud>  burd)  (Srbfen^,  ©obnen»  unb 
3Siden)trob  bttbeigefübrt  fein.  «al.  aweb  Sdiroeinober' 
qtr  5)ranfbcit  unb  Sleefranffieit.  über  anbre  Aiiiter 
fdjöbliditeiten  f.  and)  Oiift,  ©.  567,  Vud)»eUenau#f(filafl, 

gotbgriemuo.  Sgl.  Äübn  unb  Siebfdjer,  Unter» 
fuebungeu  über  bie  S?.  ber  Scbafe  (^redb.  1884); 
%  rn  o  1  b  in  ben  ̂ abreeiberidjten  ber  $ierar,yteifdjulc 

ju  f>annoi>er,  1879—1883;  krümmer  u.  ftroder 
in  ben  »Sanbwirtfdiaftlidjen  ^abrbüdjern,  1880«; 

9  am  mann,  (Skfunbbeitäpflege  ber  lanbwirtftbaft^ 
lid>en  £>au«fäugetierc  (2.  «ufl.,  ©erl.  1892). 

Lupinus,  $flanjengattung,  f.  fiupinc. 

Viipobunum,  f.  l'abenburg. 
i  Lf^tfon ,  5.  Stufl. ,  XI.  ©b. 

ifupon),  ?\\\:\]  in  ̂ mterpominern,  120  km  lang, 
entfpringt  au«  bem  £upom«ter3ee  unb  münbet 
burd)  ben  Qtarbenfdjen  3ee  in  bie  Cftfee. 

l'nüpc  <  T  a  die  l .  2>eul),  bie  beim  (Stfcnfrif  dien  in 
Jperben  unb  in  ̂ubbelöfcn  erbaltcnen  Gifenflumpen. 

l'uppc,  Wrm  ber  Reiften  Giftet,  jweigt  ftd)  oon 
biefer  bei  Sinbenau,  weftlicb  oon  üeipug,  ab,  flieht 

bann  mit  bem  $>auptfluh  parallel  unb  münbet  unter« 
balb  SKerfeburg  in  bie  Saale;  36  km  lang, 

up Pia,  f.  nippt  (^d), 

^npftein  (Supfftein).  Torf  im  beutfd)en  Scurl 

llnterelfah,  Ärei«  unb  danton  am  Sbem- 
3Kamelannl,  bat  eine  !otb-  ffird>e,  ftrappbau,  <i8W) 
644  fatb-  ©inmobner  unb  war  im  Sauemtrieg  (1525) 
ber  3cbaupla$  wilber  Gmporung. 

ttnjraltn  (Ulandolae  LupOli,  &opf cnmebl).  bie 
ten  weiblidtcn  ©lütenitänben 

be«  ̂ opfen«  abgelebten  Clbrüfen,  weldje  fi^  unter 

oon  ben  frifdb  getrodnett 

benXccfblättern  berftopfcnfn&cben  unb  auf  ben  ̂ rüd) 

ten  finben  unb  frifd)  ein  grüngelbe«,  barjglänjenbe« 

"^uloer  bilben,  bann  gelb  unb  braun  werben,  ftarf 
bopfenartig  rieeben  u.  febr  bitter  aromatifd)  febmeden. 
Sie  entbalten  ätljerifcbe«  Cl.  ©erbfäure,  ©itterftoff, 

Jöarj,  Duercitrin,  ©albrianfäure,  Äpfelfäure,Salic  tc. 

? ui cfi  Vlu«^ieben  be«  au«  innen  bereiteten  alfobolt* 
f*en  Grtralt«  mit  SSaffer  erbält  man  ba«  fiupulit, 
eine  braune,  febr  bittere,  bopfenartig  riedicnbe  ̂ Waffe. 
Ulan  benubt  2.  bei  franfbaft  erböbter  ßrregbnrfeit  ber 

fenftbeln  Heroen  be«  Öenitalapparat«,  bei  Wagen- 
leiben  unb  nl«  fcbmcrjftinenbe«  9Rittel.  S.  b«6t  au* 
ein  VUfaloib  be«  ̂ opfen«. 

Lnpnlns  (Humum*  Lupnlus  L.).  f.  .Oppfen. 
Lupus  (tat.)-  b«r  SSolf,  aua)  al«  Sternbilb  (f.  SBolf) ; 

L  in  fabola,  »ber  SBolf  in  ber  gabel-  (ber  unerwartet 

erfd)eint ,  wenn  man  oon  ibm  fpridjt),  ditat  au«  Je- 

rem'  »Adelphi«  (Wft  4,  1);  L.  non  curat  nnmerum 
(ovium),  fooiel  wie:  ber  SBolf  frißt  au*  bie  gejäblten 

Sd)afc. 
Lupus  (lat.,  Solf,  9?arbenfled)tc.  öaut 

Wolf).  SJejeidbnung für  brei  in  ber JRegcl ebronif d) oer 
laufenbe  fcautfranfbeiten.  weldje  außer  bem  9?amen 

nid)t«  miteinanber  gemein  baben.  1 )  Lupus  erythe- 
matosus, eine  au«  unbclannter  Urfadje  cntftebenbe, 

aber  ju  ben  Jalgbrüfen  in  ©e.yebuna  ftebenbc  (baber 
Seborrhoea  congestiva,  L.  seborrnagicu»)  $>aut< 
Iranfbeit,  bei  weldier  mitrofloptfcb  nur  eine  llcimeHige 
Infiltration  ber  Seberbaut  nacbjuWcifen  ift.  @«  er 
idjemen  am  ®eftd)t  unb  am  ftopf  (meift  an  Wafc, 

Sangen,  Cbten,  Sippen)  fleine.  ftcdnabelfopf »  bi« 
linfengrofee,  wenig  erbabene  ̂ leddjen  mit  oertieftem, 

blaffem  Zentrum,  weldK«  ber  Wünbung  einer  jalg- 
brüfe  entfpria^t.  $urd)  3wfon"nfnfli«Bcn  ber  ̂ lea» 
dben  entfteben  fcbliefeli^  fd>arf  umgrenzte,  rote  Siede, 
meldie  auf  nid)t  infiltrierter  örunblage  längere  3«t 

befteben,  auf  Jingerbrud  Oorübergcbcub  erblaffen  unb 
mit  feft  anbaftenben  bünnen  3d)üppd)cn  bebedt  unb, 

mclcbc  ̂ ortfä^c  in  bie  erweiterten  Wünbungen  bei 
.^autfonitel  l)inctnfd(irfen.  SMburd).  bah  bie  Äranf- 
beit  im  3cntrum  abblast,  an  ber  ̂ eripberie  aber  fort 

fdjreitet,  entfteben  au«  ben  frühem  Sdjciben  (Ii.  dis- 

coides)  ringförmige  unb  burd)  3ufommenfliehen  bie- 
fer lanbfartenäbnlidje  3rid)nungen.  Vlm  ftopfc  fallen 

bie  S>nare  au«.  9iad)  djronifdjem  Verlauf  fommt  e« 

ut  narbiger  Tegencrntion  ber  $>aut  unb  auf  biefe 

iBcife  jur  $?eilung.  Wemal«  tritt  ̂ uftel»  ober  ©lä«* 
djenbilbung  auf.  öcgen  biefen  L.  menbet  man  6in« 
reibung  mit  Seife  ober  Scifenfpiritu«  (Spiritus  sapo- 
natns  kalinus),  ̂ i^nttttel  <C£r^lorjmf  jc),  Sfarififa« 
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tionen  ober  nach  iorgfältiger  SBaidjung  mit  Seife  eine 
tonjentriertc  Söfung,  oon  ̂ örogattol  in  tfltber  on, 

welche  mit  bem  ̂ infcl  aufgetragen  wirb.  sJ?ach  ©er* 
bunftung  be*  $tber«  befcitigt  man  bic  birfc  weiße 

^urogallolf du'cbt  mittel«  Xraumaticin  auf  ber  §aut 
unb  läßt  bie  Schichten  hi«  jur  freiwilligen  Codcrung 
liegen,  worauf  man  ba*  ©erfahren  wiebcrl)olL  ©nt« 
jünben  ftd)  bic  Stetten ,  f o  bebedt  man  fie  mit  3ml* 
pilaftcr  ober  CuedfilbcrpflaftermuU.  tiefer  L.  hat 
mit  ber  lubcrtulofc  nichts  ,ju  thun,  aud)  fterben  mit 
L.  erythematosus  behaftete  Meute  nid)t  häufiger  an 
luberfulofe  al«  anbre  SNcnicben. 

2)  Lupus  vulgaris  seu  Willani  (freffenbe 

flechte,  frcffenberSöolf)  entfteht  hei  jugenblidKn 
^erfonen,  nimmt  einen  langwierigen,  d)ronifd)en  ©er» 
(auf  unb  tann  ein  ganje«  Veben  äberbauern.  (£«  ent 

ftehen  iuerft  in  ber  Haut  ebronifd)  cntjünblicbc  gelb' 
rote  bt«  bräunliche  Siede  (L.  maculosus),  Welche  fieb 
halb  ju  ftet«t  fcbmerjlofen  berhen.  Aber  ba«  Mueau 
ber  $>aut  beroorragenben  Mnötdjen  (L.  tuberosus) 
ober  knoten  (L.  nodosus)  entmidcln  unb  julcßt  bie 

ganjc  ergriffene  Hautpartie  mit  ihren  tnottigen  $>ödcm 
wie  fmpcrtropbiert  criebeinen  laffen  <  L.  hypertro- 
phiens).  3iad)  einer  $eit  Hufen  bic  Knoten  ein ,  bic 
Hautbede  reifet  ein  unb  blättert  in  troducn  Schupp 

eben  ab.iobaß  eine  narbig  glänjcnbe  atropbifd)eHaut* 
itette  jurüdhleibt  (L.exfohativus),  ober  aber  bicHno 
ten  verfallen  in  eine  tafigeitcrige  SKaffe  unb  wanbcln 
>ut]  in  ©efebwüre  um,  beren  Wrunb  ein  weiche«, 

icfawnmmige«,  leidet  blutenbe*  ©ewebe  hübet  (L.  ex- 
oellerans).  $ie  ®efd)Würc  heilen  zuweilen  unter 
Hinterlaifung  berber,  weißer  Farben,  wie  fte  auch  und) 
©ranbwunben  ^urüdhlcihen,  unb  bann  (ann  auf  ben 
Farben  bicGntwidelung  üon2upu*moten  oon  neuem 
beginnen  (L.  exedeus).  ©i*wctlen  heilt  ber  ©rojcß 
an  einer  Stelle  unb  fdjreitct  an  ber  anbent  weiter  fort 

(L.  serpiginosus).  Vlud)  biefer  L  befällt  mit  ©or* 
liebe  9Jafe.  SSangen,  Sippen,  Cbrmufcbcln,  feltencr 

bie  Stirn,  bann  aber  tritt  er  auch  in  ahiteigcnberHäu* 

figlcit  an  bcn(Srtremitätcn(bcfonber«  an  beren  Slrcd« 
fetten),  an  ben  (Genitalien,  an  Siüdcn,  ©ruft,  Unter- 

leib unb  (oom  (»cfid)t*lupu*  au*)  an  .Mopf,  Hai«, 
Sdjlüffclocingcgenb  auf.  Wud)  bic  Sd)(cimbnut  ber 

9?afe,  bc*  äJfunbe«,  bcöKebJfopfe*  lann  ergriffen  wer* 
ben.  2er  L.  vulgaris  ift,  feitbem  man  in  ben  Knolcn 
tötcfenjeUcn  unb  in  biefen  ben  Xubcrtclbacittu*  ttadv 

wie*  unb  man  enblich  aud)  burch  3»üji«ung  mit 
SupuSgcmcbe  Suberfulofe  beroorrief ,  al*  eine  lofale 
Hauttubertulofc  auf jufafjcn.  danach  ift  auch  bie  ©e* 

hanblung  einzurichten.  3JJan  hat  viißmittcl  angernen* 
bet,  hoch  ift  bn*#ßen  mit  bcmHöttcniteinitift  fqmcrj- 
baft,  weil  man  (etytern  tief  einbohren  muß,  um  bie 

Xr.be  fiel  jit  ̂erftören.  ©t)rogallu«täurc  wirb  wie  heim 
L.  erythematosus  angewenbet ;  bic  Wnmenbung  be* 

Littel*  auf  iu  au«gebcbntcn  flächen  ift  aber  gefäbr* 
lieb,  weil  c*  infolge  feiner  rebujicrenben  SBirfung 
torifd)  Wirten  (ann,  aud)  Hämoglobinurie  hcroorruft. 
©ei  ber  fluglraßung  mit  bem  fcbnrfcn  üöffcl  heftebt 
bic  ganj  eminente  ©cfabr  ber  9lutoinfcftion,  ba  man 
bureb  bie  ©crlemmgcn  ben  JubcrlclbaciUcn  ben  ßin 
tritt  in  bie  ©lutbabn  erfcblicßt.  ̂ cbcnfall«  barf  man 
9lu*lrabung  ober  Slarifitntion  lupöfen  Wemebc*  nur 
mit  nachfolgenbcr  iH^ung  anwenben,  fei  c*,  ba§  man 
mit  bem  Stift  äut  ober  ba*  (ftewebe  tautcrifiert  (mit 
iJacmclin  ober  ÖJaloanofautcr).  9lm  meiften  ift  bie 
intcrftiticUc  ̂ li^ung  nad)  ©c*nicr  ju  empfehlen. 
3Knn  flicht  mit  einem  goloanifch  glühenb  gemadjtcn 
^Intmbrabt  oon  0,7  mm  Turchmeffer  in  ba*  lupöfc 

Qiewehe  fo  tief  ein,  baß  man  bie  9Jeuhilbung  ücber 

aud)  in  ber  tiefe  jerftört,  unb  fe$t  bie  einzelnen  Stiche 
3  —  5  mm  öoneinanber  entfernt,  bebedt  ne  nach  bem 
©rennen  hi*  jum  Whfatten  be*  Schorfe*  mit  Em- 
plastram  Hydrargyri  ober  mit  Suhlimattorapreiicn 

unb  feßt  ba*  ©erfahren  in  3nteroalIcn  oon  6—8  Xa 

f^en  fort,  hi«  ba«  ganje  Webtet  bcarfaeitet  ift.  Xcr 
Schmcrj  ift  beim  ©rennen  heftig,  hoch  berichtet  Solff, 
baß  feine  i*atientcn  babei  ber  $artofe  nicht  beburften. 
Sine  fehl  böfe  Komputation  wirb  jumeilen  beobachtet, 
nämlich  bie  (£ntmidelung  eine«  Karzinom«  auf  einem 

L.  —  $>anbelt  c*  ftd)  um  Meine  lupöfc  £>erbe,  fo  frabet 
ba«  oon  Hoppe  empfoblene  SRabifaloerfahren  ber 

Wugfchncibung  ber  Herbe  mit  ©orteil  "Jlnwenbung. 
3)  Lupus  syphiliticus  (Jt ̂  n  o  t  e n  f  t)  p  b  i  l  i  b)  ift  eint 

tertiäre  $orm  ber  Hmttft)phili*,  hei  welcher  wie  heim 
L.  vulgaris  in  ber  Haut  Knoten  entstehen,  btc  aueb 

mit  ber  3«t  jerfatten.  2?ie  Unterfchcibung  jwiichen 
Hautfupbtli*  unb  S>a uuubertulofe  ift  juweiicn  febtper. 

jumal  fogar  ba«  eine  Leihen  ba«  anbre  tomplijieren 
tann.  3;«c  Unterfchcibung  heiber  Wffettionen  otmem' 

anber  gibt  folgenbe  <JJcricht*punhc:  1)  Xer  L  vul- 
garis tritt  oor  ber  Pubertät  auf.  ba«  Hnpten'ncbii^ 

(L.  syphiliticus)  erft  in  fpätern  o<»hren,  weil  entert« 

bie  Supt)ili*  erft  fpäter  erworben  wirb  unb  ba*  ftno- 
tcnfupbilib  erft  hei  jahrelangem  ©eftehen  ber  Supbi- 
Ii«  auftritt;  2)  wirb  bie  St)pbili*  neben  bem  Knoten« 
fupbilib  aud)  nod)  anbre  Sumptomc,  bie  auf  bic  Xm< 
gnofe  hinweifen,  heroorgerufen  haben ;  3)  beftehen  Ut 
^upu«tnoten  monatelang  unoeränbert ,  bic  fQphitiri' 
fdjen  Knoten  jerfatten  bagegen  fchon  nad>  ̂ Jochen. 
4)  Xer  L.  exedens  jcrfiort  erft  bie  Haut  ber  92afe  unb 
greift  bic  Knochen  erft  fehr  fpät  an,  hie  St^bilt* 

bagegen  beginnt  mit  ̂ erftörung  be«  ̂flugjd>arbcini 
unb  oer  3Äuid)cln  unb  geht  bann  erft  aut  btc  Haut 
über.  5)  Tie  lupöfen  @cfd)Würe  \mb  weniger  tief 
al«  bie  ft)pb,ilitifd)cn,  bluten  leicht  unb  finb  weniger 

fchmerjhaft  al*  bie  le&tern.  Xie  ©ehanhlung  birel 
L.  ift  natürlich  rein  antifupbilitifd).  ©gl.  ©ebrenb. 
^ebrbuch  ber  Hauttranfheiten  (2.  9lufL,  ©erl.  1883i; 

«.  Solf  f ,  Sebrbud)  her  Haut-  unb  ©cichlcchtstranf- 
heiten  (Stuttg.  1893). 

Vuqur  (fpr.  tuU),  Stabt  in  $aragua^,  20  km  ö|l< 

lid)  oon'Jlfuncion,  an  ber  ©ahn  9lfuncion-^araguari 
hat  Hanbel  mit  lahal  unb  Honig  unb  (tsw  ̂ 878 
(iinwobncr. 

Vttrrhc,  fooiel  wie  9(utpC)ibten  (f.  b.). 

ifurchfifch,  f.  2Kol*rifd). 
ifurchfifebe,  f.  JUdie,  S.  477. 

Vurc  <ipr.tar'),9(rronbiffemcnt*hauptftabt  im  fron j. 
Xcpart.  Chcrfaöne,  nahe  bem  rechten  Ufer  be«  Oanon. 

Knotenpuntt  ber  Cfthahn,  hat  eine  ehemalige  &ene< 
biltinerabtei  (im  7.  %atyct).  gegrünbet).  ein  l£ollegt 

eine  ©ibliothct,  eincftdcrbaufaminer,  ein  RTiegerhenl' 
mal  (1870),  aKafchmenfabril,  ©aummoCfpinnerei  unb 
*$kherei,  v anbei  unb  am>  4742  @inw.  2.  (beutfd) 
ü über«)  gehörte  bi*  1680  juut  Teutleben  Sieicb. 

Xuvt,  aNoniagne  be  «pr.  monfltaRni'  tä  tfr'),  ©etej- 
fette  ber  wefllichenKallalpcn  im  fratu.  Deport,  lieber 
alpcn,  erreicht  1827  ui  unb  hat  im  SKont  ©entour  ibre 
iveftliche  ftortie&ung. 

Vuvt'tt ,  große,  bontartig  gefrümmte  ©laSinftnt' 
mente  ber  norbifchen  ©ronjejett,  mit  fleinem,  flachem 

Schatthechcr.  ©gl.  »Memoire«  de  la Societe  Rov&k 
des  antiquite«  du  Nord«  (Kopenhagen  1892). 

Huven  (öroße  Suren),  f.  Jtadjtiiaren. 

Vurgait  «tpr.  icagm),  Stabt  ht  ber  irifchen  (Sraf- 
fchaft  s2lrmagf),  wot)tgchaut,  mit  ̂ uajthau*,  SRarfr 
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balle,  üeinwanbfabrilation,  Crenncreicn,  Crauereicn, 
üeinroanbbanbel  unb  um\  11,42«  (Sinw. 

fcurt,  Sieden  auf  ber  Jnfel  Cornea.  Arronb.  Coftia, 

auf  ber  Halbinfcl  bcS  Gap  Gorfc,  bat  Antimonbcrg» 

bau,  ̂ itronenfultur,  Sorfbanbel  unb  asim  539  (als 
ftemrinbe  1886)  (Sinw.  Nabe  babei  ein  mittelalter- 

licher Turm  (iogen.  Turm  be*  Seneca). 
^  li  r ifta  n,  ̂roDin}  $crficn*  oon  unbeftimmter 

Auöbcbnung,  oon  fttrmanfcbabon.  (Sbufiftan  unb  ber 

Türtei  begrenzt,  \\t  ein  gebirgiges,  nod)  wenig  befann» 
teä  Hodjlanb  am  mittlem  unb  obern  ilercba.  2.  im 

cthnogrnp  blieben  Sinne  reicht  weiter  gegen  Süboitcn 

aü  bie^rooinj  ü.  u.  jerfällt  inörofj«  (fiuri»Cii,\urg) 
unb  M  l  e  t  n « ü.  ( Surkttutfcbif ).  (SrftcreS  ift  ba*  Ccrg 
lnnb  ber  Stämme  bcrÄuhgelu,  SEaamafeiü  unbCadV 

tijaren  (f.  b.);  Ic^tcrcs*,  baö  Öebtet  ber  fteili,  liegt  $wi* 
ienen  Sfirmanfdwban  unb  (Sbufiftan  unb  verfallt  in 

Cifcb  i . »üb  unb  $uid»t *  i  =  ftufj  ( »uor  unb  binter  ben 
bergen« ».  Alle  biete  Stämme  ftnb  nrifeben  Urfprung* 
unb  verfallen  tmeber  in  ooncinnnber  unabhängige  unb 
meift  fitb  befämpfenbc  Tribu«  unb  Unterabteilungen, 
an  beren  Spi&e  Häuptlinge  flehen.  ̂ nnidKn  ben  hoben, 
oon  9fiB.  nach  SC.  ftreiebenben  Wcbirgäfctten  liegen 
Hochebenen  unb  fruchtbare,  gut  bewäfferte.  mit  Söal' 
nuB%  feigen  <,  öhanatbäumen ,  Weinreben  u.  bgl. 

bebeefte  Tbäler;  bie  Abhänge  finb  mit  (Sieben  beftan-- 
ben.  3«»  begleitet  baä  öebirge  eine  Hügelreibe, 
bie  reid)  an  Napptba ,  Citumen  unb  febmefelqaltigen 
Quellen  ift.  T ie  Ötpfel  finb  meiit  tafelförmig  unb  bie 

Abhänge  oon  ̂ abliefen  ©ilbbäcbcn  jerriffen.'  teuere Crticbaftcn  oon  Ccbcutung  ftnb  ouner  (Shorrcmobnb 
nicht  Dorbnnben,  wohl  aber  manebe  intereffante  Über- 
refte  alter  Crtfdjaftcn.  S.  Jlarte  »Cerfien«. 

i'iirlci  (Sorelei,  oon  Sei,  altfäcfaf.  leia,  »Scbie» 
ferfelS«),  ein  jroifdjen  St.  öoar  unb  Cbcrwefel  fenf» 
reebt  auS  bem  Sfbein  auffteigenber  unb  früber  ben 
Schiffern  gefährlicher  Reifen,  132  in  bod)  (über  bem 
Mibcin).  feinet  pracbtoollcn  (Scbo*  wegen  berübmt. 
Tie  Sage  uon  ber  Zauberin  ober  Nirc  i?..  Welche 
bafelbft  ibr  Siefen  treibt,  würbe  oon  Ml.  Brentano 

( «3u  Cacbcracb  out  ÜRbeine  wohnt  eine  Zauberin  ic.« ) 
um  1 800  erf unben ,  ging  bann  inä  Coli  über  unb  ift 
aueb  »on  neuern  Ttajtcrn  oielfad)  bebanbelt  unb  oa= 

niert  worben,  am  gelungenften  oon  H-  Heine  in  fei- 
nem bctnnntcn  Wcbicbt  (tamponiert  oon  fr  Silcber). 

Ten  Reifen  felbft  erwähnt  bereitet  ber  mittelbocb' 
beutfebe  Siebter  Lanier :  »Ter  Nibelungen  Hort  liegt 

in  bem  i'urlen berge«.  Turdi  bem'elben  führt  feit  1861 
ein  367  m  langer  (Sifenbabutuuncl.  Cgi.  üeimbad), 
Tic  Lorelei  Dichtungen  (öolfenb.  1879). 

Vuerffcn,  libriftian,  Sotanifer,  geb.  6.  9Nai 
1843  in  Cremen,  ftubiertc  feit  1H66  in  Ciena,  babili 
tierte  ftcb  1872  als  ̂ rioatbojent  in  ücipug.  rourbe 

1881  .Vtufto*  be«  Herbarium«  bafelbft,  1HH4  *i*rofeffor 
an  ber  3ori*w'flbemic  in  6ber8t»nlbe  unb  1hh8  in  ftö» 
nigdberg.  (Sr  fdjrieb:  »Uber  ben  Ginfluft  be«  roten 
unb  blauen  Siebte«)  auf  bie  Strömung  bee  ̂rotoplad« 
maö«  (Crem.  1H68);  »^ur  Montroocrfe  über  bie  (Sin» 

\eUigfeit  ober  SRebr^elligleit  be«  Rollen*  ber  Cnogra= 
rieen«  (Jena  1M68) ;  »^urtteimungSgefcbicbte  ber 
munbaeeen«  (fieip.v  1871);  »Kilice«  (traeffeanae« 

(baf.  1871);  »Beiträge  jur^ntioirfelungdgefcbicbtc  ber 

ßarnfporangien«  (baf.  1872);  »SHebiunifd)  pbarma » 
jeutifcbc  »otnnif « (baf.  1877  -82,2&be.);  »Örunb« 
\ügc  ber  Cotanif«  (baf.  1877,  5.  Wufl.  1893);  «Tie 
iSHanjen  berPharumcopoea  germanica«  (bai.  1883). 
\Hud)  bearbeitete  er  bie  garne  in  3«abcnl)oritfli  •ftniu» 

toünutcnflora » ,  Öb.  3  (i'eipj.  1 884  -  89)  uub  bic  äorft ' 

botanif  in  2oret)S  »Hanbbucb  ber  ̂ orfttuiffenfebaft«, 

»b.  1,  Vlbt.  I  (lübingen  1887  -  88)  unb  ift  neben 

*8.  f"vranf  SXitberaufitgcber  ber  »Bibliotbeca  bota- nica«  («affel  1886  ff.,  je^t  Stuttg.). 
Kurtage,  f.  üa>taae. 

Vu*  Mai ,  »(Sbene« ),  Müftcnprooin^  im  füböftlicb» 
ften  ©elmfcbiftan,  im  C.  oon  ber  britiidVinb.  ̂ rooin.) 
Sinb  begrenzt,  ein  flacbeS,  fd)lecbt  beroäffertc«  unb 

loenig  frucbtbare3  öebict,  20,000  qkm  (363  C3R.) 
groft,  mit  60,000  (Sinto.,  bie  $icbjucbt  unb  ̂ ifeberei 
treiben.  Hauptort  ift  Söcla  im  Innern,  füblicb  baoon 
bei  Hofen  Sunininni. 

Xud,  Stabt.  f.  ̂rtbrl. 

5?ufa,  Sluß  im  ruff.  öouo.^öclogba,  über  870  km 

lang,  ift  oon  $ort  Nofcbulelaia  bii  ju  feiner  ÜJcün- 
bung  in  ben  Jug  (Softem  ber  Dmina),  636  km  toeit, 
fdiif^bar.  mifihm  roerbeu  namentlich  (Betreibe,  ftlncbä, 
®erg  uub  «einfnat  nach  «rcbangel  oerfdjifft. 

Lunatia  (neulat.),  fooiel  nie  i'aufty. 
Vuirfiai  (üu  f  bai),  ein  Coli,  ba$  an  ber  C|tgren,\e 

Bengalen*,  in  Äff  am  unb  Cberbirmn  noch  wenig  be» 
tannte,  beioalbetc  Cerglänber  bewohnt  unb  in  eine 

grone  \'ln  v.ti;l  oon  Stämmen  verfällt,  bie  fämtlicb  un» 
tcr  Häuptlingen  mtlitärifcb  organiftert  ftnb.  diejeni- 

gen, welche  )ich  ber  britifchen  Herrfcbnft  mehr  ober 
weniger  unterworfen  haben,  werben  ttuh  genannt. 
Tie  SHäuner  finb  groB,  ftart  unb  wohlgebaut,  bic 
35kiber  Riehen  ihre  Chrlnppcn  bureb  eingellcmmtc 
H0I5»  ober  (Slfenbeinfcbeibeu  .^u  wunberbarer  Sänge. 
Cbgleicb  bie  grauen  alle  Arbeit  oerrichten,  genießen 
fie  hoch  eine  gewiffe  Achtung.  Tieü.  finb  fühne  Säger, 
züchten  5Hinber.  Schafe  unb  Schweine  unb  fertigen 
CaumwoQgcwebe,  flechten  »örbe  ;r.  Con  jeher  baben 
fie  räuberifche  (SinfäUe  in  britifched  öebiet  gemacht, 
wobei  bie  Männer  getötet  unbbie3Seiber  fortgefdileppt 

würben;  erft  1872 würben  ne  unterworfen.  Cgi.  ü e * 
Win,  Wild  races  of  South  Eastern  India  (üonb. 

Vnf eftariberg ,  j.  lan>t*.  f  1 870). 
Vufdifa,  Hubert  oon,  UWebiuner,  geb.  27.  Juli 

1820  in  »onftan,^.  geit.  \.Wäx\  1875  in  lübingeu,  cr> 
lernte  bie  Charma,Me.  f  ubierte  feit  1841  in  ftreiburg 

unb  Heibclberg  SKcbijin,  warb  1845  Affiflent  Stro 
menerä  in  ,>reiburg.  lH49Croieltor  unb  nuBerorbent» 
lidjer  ̂ rofeffor  in  Xübingcn.  wo  er  1855  bie  orbeul 
liehe  Crofcffur  ber  Anatomie  erhielt.  1 865  würbe  ihm 

ber  persönliche  Abel  oerlicben.  Turd)  feine  »Anatomie 
bed^J(cnfd)en  in  Siüdftcbt  auf  ba<5  Cebürfuiä  ber  prat^ 
tifdjen  Heilfunbe«  «lübing.  1862  69,  3  Cbe.)  löfle 

er  bic  Aufgabe,  beut  Cebürfniö  be«i  Ar^ted  unb  (£hi  = 
rurgen  allfeitig  \a  genügen  unb  bie  Anatomie  mit  ber 
tlmifd)cn  s.l\VM\m  unb  ber  (Ihirurgic  \\\  oerfnüpfen. 
Cefonbcr«  hat  er  bic  topograpbifdje  Anatomie  loefcnt^ 
lieb  geförbert,  wobei  ihm  bie  3)ictbobe  ber  ftiricrung 

innerer  Organe  mittel*  langer  Nabeln  oor  bem  Cff  • 
nen  ber  L'cidje  weientliche  Xienftc  leiitelc.  Auch  war  er 
einer  ber  erften,  welche  bebuftt  topogrophifd)  anatouü 

fdier  Soricbungen  Turtbfcbitittc  an  gefronten  ücidicn 
mad)tcn.  (Sr  iebrieb:  »Tic  Nerven  in  ber  harten  Hirn 

baut«  (lübing.  1850);  »Tic  Struttur  ber  feröfen 

Häute  be<5  Wcnfchen«  (baf.  1851);  »Ter  Nervus  phre- 
nicus  beäWcnfdicn«  (baf.  1853);  »Tie  Abergeflecbte 

beä  menfcblidicn  Wehim««  (baf.  1855);  »Tie  Cruft- 
orgone  be*  ̂ Wcnfdien  in  ihrer  Sage«  (baf.  1857);  »Tie 
Halbgelcnic  bc$  mcnidjlicben  Mörper««  (Cerl.  1858); 
» Tie  Holerippcn  unb  bie(  »«fui  suprasterualia«  (Sien 

1859»;  »Ter  Herzbeutel  unb  bic  Fa.«cia  endothora- 
cica«  (baf.  1859);  »Ter  Hiruauhang  unb  bic  SteiB 

briiic  bcö  SNcnicben.  (,Ccrl.  1860) ;  »Tcr  Stblunb- 

40* 
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fopf  bc«  SRenfc&en«  (Milbing.  1868);  £cr  ßebllopf 
be*  3Renfd)cn«  (bof.  1871»;  »$ic  üage  ber  ©aud)- 

organe«  (»arlSr.  1873)  u.  a. 
i?ufrf)nir>  i t;rfn\ti. i! ii  •  ut c c i,  rcdtfer^cbcnfluB ber 

TOolbau.  einbringt  alä  üainfifc  bei  Sarlitift  in  We 
beröfterreid),  tritt  bei  3ud)entlial  nad)  Siemen  über, 

biu dnlicfu  ben  SHoienbcrgcr  Xcid),  nimmt  linfä  bie 

•sflbflüffe  ber  SSittingauer  -Tridje,  redtfä  btc  SJcjarfa 
auf,  menbet  fid)  bei  labor  nad)  3*8.  unb  münbet, 
170  km  lang  (baoon  70  km  flößbar),  bei  SNolboutein. 
Lusrinia,  bie  StaditigalL 
tfufett,  $crg  im  Sföbmcrnmlb,  12  km  norböftlid) 

toon  Grafenau,  an  ber  böb,mifd)=baüri!'d)en  (Brenge,  ift 1369  m  bod). 

Vufcrna,  öJemeinbe ,  i.  *olaaria. 

*ufb,ft),  Sieden  im  ruff. öouo.  Xfdjerntgoro,  ftrctS 

Starobub,  mit  um»)  5701  ©inro.  (äiaäfolnifcn),  bc< 
taunt  burd)  bic  oon  fyer  unb  Slünfa  ou8  im  17. 

3<tbrb-  burd)  ben  SRoötaucr  Kaufmann  Suffloro  Der» 
breitete  fogen.  »Üufbfomfche  £eb,re«  (f.  SRaäfolnifcn). 

Vufiabcn  (bie,  0s  Lusiadas),  6po3  oon  (£amoed 

(f.  b.).  ü.,  gleidjbcbeutenb  mit  dufter  ober  üufttancr, 

bebeutet  Üufuä' Söhne  ober  Wbtömmlingc  beä  nur 
tbifd)en  StammoaterS  ber  ̂ Jortugicfcn  üufuS  ober 
2  Ufo«  (aud?  üöfa),  ber  ein  Begleiter  be«  ©aedm« 

geroefen  fein  foll.  3>er  litel  »3Die  üuftabc«  tft  eine 
unberechtigte  Wnalogiebilbung  nad)  ̂ liabe  jc. 

gufigttatt  ffw.  lüHnjAnfl),  «tabt  im  franj.  3>cpart. 
$icnne,  9lrronb.  ̂ oiticrö,  an  ber  Sonne  unb  ber 

3tnat3ba()nlinie  9$oitier$-9itort,  Inn  eine  Mirdie  aud 
bem  11.  unb  12.  ̂ nbrb-,  SHefte  be8  nad)  ber  Sage  oon 
ber  *cc  3Relufine  erbauten  Sthloffcä  ber  trafen  oon 
V.  (welche  aud)  in  3crufalem  unb  Ghpern  berrfd)ten) 
unb  am»  1284  (als  ©emeinbe  2104)  (Sinro. 

'  Vnfignan  <«pr.  lüfmiä««),  öuibo  oon,  f.  ttuibo  2). 
LusfiiRaudo  (ital.),  in  ber  SÄuftt  fooiel  mie 

fd)meid)clnb.  febr  jnrt  unb  ohne  ftecente  oorgutragen. 

£ufitanien,  altröm.  ̂ rouinj  oon  Srifpanicn,  um- 
faftte  ben  fübweftlitbcn  leil  be8  finnbeef  oon  ber  3üb- 
tüite  bii  n&rblid)  junt$uriu8($ouro),  alfobieipaupt« 
■Mffe  be«  jepigen  Portugal  fowie  Seile  oon  ijcon  unb 

SpanifdHSftremabura,  unb  grenzte  im  9?.  unb  C.  an 
bai  tarraconenfifme  frifpanien ,  im  SC.  an  bic  ̂ ro« 
oinj  ©ättett.  Jpauptilufi  bei  ifanbeä  mar  ber  lagus 
(lajo);  bie  Gtoren^c  gegen  93ättra  btlbcte  ber  WnniJ 

(öuabiana).  benannt  mar  bic  ̂ rooinj  nad)  ben  2u« 
f itauc rn,  einem  mädjtigcn  unb  tapfern  iberifd)en 

3*olfe,  welche*  in  ben  fruchtbaren  3trid)en  ju  beiben 
Seiten  bei  2agu$  mobnte  itnb  unter  ftübrung  bei 
SPiriatfju*  (f.  b.)  ben  Ufomern  lange  $ctt  bartnadigen 
©iberftanb  leiftetc.  Ctöre  öauptitabt  mar  Cfilipo 

(Siffabon).  35ic  übrigen  ̂ auptoölfer  roaren  bie  S3ct^ 
tonen,  im  9iC,  unb  bic  tteltilcr,  füblid)  oom  Jaguei. 
?lld  bebeutenbe  Stäbtc  unb  nod)  ju  nennen:  i*ar 
Julia  (©eja),  «ugufta  (Smcrita  (SReriba),  unter  ben 
Siömern  bebeutenber  nl«i  Cliftpo,  9iorba  CSäfarina 
(6accrc«(),  Salamantica  (Salamanca),  3caUabi« 

(Santarcm)  u.  a. 

ttufo,  löabeort  in  Portugal,  f.  »uffaco. 
Vufftn  (Harn.  S! oiin j),  3nfel  im  Qtolf  oon  Cuar« 

ncro,  ̂ u  Strien  gebbrig,  fübmeftlid)  oon  ber  Jnicl 

CSljcrio  gelegen,  mit  ber  ne  burd)  eine  J^relibiüdc  über 
ben  Muralen  »anal  oon  Cifcro  in  Serbinbung  ftebt, 

bat  eine  üänge  oon  38,  eine  burdjfdjnittlidje* breite oon  2.:>  km  unb  eine  ftlädK  non  75  qkm  (1,4  ulV.  >. 
2.  mirb  oon  einer  Öcrglcttc  in  ber  9iid)tung  oon 

nad)  3C.  burebjogen,  )ocld)c  im  Wontc'  Cffero  (^u 588  m  nnfteig».  unb  3äl)lt  (1890)  87m  l£inm.  (4603 

Italiener,  3828  Serbolroatcn) ,  meldte  ftdj  mit  (Sc 

treibe«,  Cbft».  ©ein*  unb  Ölbau,  ftiiaierci,  ̂ anbtl, 
3d)iffabrt  fomic  mit  Sd)iffbau  befd)äftigen.  ixtupt 
ort  ift  bic  Stabt  üuffinpiecolo,  Sit)  einer  3kjir!e 
b/tuptmannfdjaft  (roeldje  aufjer  if.  aud)  Cberfo,  Scgliß 
unb  einige  flcinere  Jnfeln  umfaßt),  eine*  »curt«|f 
vidi t-:-  unb  eincä  &afen  •  unb  Scefanitätelapitanat^. 
bat  eine  nautifdjc  «djule,  einen  geräutntgen  i>aifn,  in 
»eldjem  1893  :  860  bclabenc  Sdjiffc  oon  209.677 
Ion.  einliefen,  3d)iffbau,  Siceberei,  !i>anbel  unb  (wo> 

4975  inro.  Seit  ncueiler  3cit  'I'  bit  Stabt  Üimatt- 

fd)er  »urort  (bat  »tima  ift  bem  oon  "Httfa  äbnlidyi 
mit  Seebäbern  (1893  :  860  »urgäftc).  Süböftlid)  &a 

oon  bie  Stobt  i'uffingranbe,  mit  altertümlichen 
tyiläften,  «itta  bei  er,iberjogö  ftarl  Stephan  ran 
Üarlnnlagcn,  Jöaicn,  5d)iffbau  unb(iwo)  ls526mn!. 
ißal  öelcid),  Xie  Jnfel  2.  (®icn  1887);  »rubr 
2)te  Jnfcl  8.  unb  ibre  3Reere«fauna  (SJreSl.  1864i. 

Vufit),  l'i  a  t  hto.  Wuülidiriftiicllcr.  geb.  m.  flpnt 
1828  ju  Stand  in  ber  3d)ioeii,  erbiclt  feine  eptemu 
fitalifd)C  9(ui$bilbung  buicti  ben  bortigen  Crgamtttn 
^uftnger  unb  fpätcr  auf  bem  Seminar  ,}u  3t.  Urban; 
1847  lam  er  und)  ̂ arid,  um  SRcbijin  ju  ftubieren, 
ging  aber  balb  ganj  ;itr  Shiftt  über  unb  mürbe  m 

ber  rtolge  ein  gefebä^ter  l'eb.rer.  Seine  ̂ Kiuptidjnrtri 
ftnb :  »Lxercices  de  mteanimne  i\  composcr,  ä  ̂crirf 

et  a  ex6cut«r«  (1863);  »Traite de  lexpresMon mu- 
ideale«  (1H73,  6.  WufL  1892;  beutfd),  Seipj.  l«wii. 
ber  erfte  Serfud},  für  ben  muftlalifcbcn  Vortrag  nll 

gemein  gültige  formen  ju  finben ;  bic  oon  ber  Mabt 

inic  prciVgcfrönlc,  aber  mcrtlofe  »Histoire  de  la  Do- 
tation musicale«  (mit  Gmit  Saotb,  1882)  unb  «U 

rvthme  musical«  (^Ibbrud  eincdÄopitclbe«  »Traik-. 
1883,  2.  «ufl.  1884). 

Hüft  beiftt  bic  ber  Unluft  entgegengefe^te .  niebt 
meiter  befinierbare  Wobififation  bed  (Ski übte  ('■  b  ■ 

©ntgegen  ber  burd)  Solrate«  unb  neuerbing*  burd) 
Schopf  nbaucr  au*gcfprod)encn  «nfidjt.  ban  jmorbt« 
Unluft  ein  felbftanbigcr,  unabbängig  oon  ber  8.  mö$ 
lieber  ̂ uftanb  ber  Seele  fei,  Untere  aber  Icbiglicb  m 
ber  $erminberung  ober  bem  5>erfd)Winben  eracr  oor 
banbenen  Unluft  beftebe,  balten  bie  meiiten  neuem 

^iodmlogcn  i*.  unb  Unluft  für  gleid)  urfprünijlicbc 
unb  aufemanber  nidjt  jurüdf ülnbnre  3uftänbe.  ̂ nN 
finb  immer  an  beftimmte  (Impfinbuuqcn  unb  $ct 
ftellungen  getnüpft  (roorauf  3. 30.  bic  UntcridKibung 

finnhdjcr  unb  geiftiger  i?.  unb  Unluit  berubt): 
mii^renb  nun  aber  nad)  £ode,  Vcttnu;  unb  Sein 

2.  unb  Unluft  felbft  SBorftctlungcn  ftnb,  inbera  fit 
in  ber  bunfeln  ober  oerroorrenen  t*rfenntni«  bee 

s^ü^lid)cn  unb  Sfbablicbcu,  be,}.  be$  ̂ oUfontmcnen 
unb  UnooUtommcncn  befteben,  untcrfd)ieb  »ant  beibe 

fa^arf  als  $uBcrungen  bei  t^efübleiocrmögen*  oen 
ben  ©r^eugniffen  bei  ©rfenntnidoermögene,  unb 
feilbeut  erfennt  bie  $fi)d)ologic  aQgemem  £.  unb 
Unluft  aii  eigenartige  (oon  ben  ̂ oritcllungeit  vtt 
fentltd)  oerfd)icbene)  feclifd)e  lSrfd)einungen  an.  6* 

bleibt  bie  fötale  nodj  offen,  in  welchem  urfadjltcben 
3ufammenbangc  bie  Gefühle  unb  ̂ orftcUuncjen 
fteben.  Jn  bieicr  $>inftd)t  nimmt  ivrbart  an,  baB 
2.  unb  Unluft  au3  ber  $fcd)fclwirtung  (görberuncj 

unb  ̂ emmung)  ber  SorfteUunqcn  cutfprtngen;  noch 
4>orroic3  bilbet  bagegen  umgetebrt  bai  Öffübl  ben 
Wusgangöpunft  unb  bie  Wrunblugc  für  biclSnmndc 
lung  ber  (Smpfinbungen  unb  ̂ oriKilungen;  nacb 
Schopcnbauer  »mb  o.  $>artmann  wurjett  bat*  v*t 
fühl  im  SSiDen,  beffen  ̂ mtmung  Unluft,  beffen 

öefricbignng  S».  beroorbringt;  nach  SSunbt  ut  bo^ 

Digitized  by  Google 



£uftbarfeiten  —  Sufimorb. 

629 

öcfühl  burdi  bie  »SReattion  b«r  Apperzeption  (f.  b.) 

auf  bie  jtnnticbe  ßrregung«  bebingt,  eine  9Infid)i,  bie 
in  ihren  Folgerungen  nut  ber  öltem  i?cbrc  überein< 
f.Miuut.  baß  baä  Üfcfühl  auf  bec  JHüdwirfung  ber 
Seele  ober  bed  %<b$  gegen  bie  Smpfinbungen  uub 
Sorfteaungen  beruhe.  Ticfclbc  läßt  baS  ©cfübl  als 

einen  im  Vergleich  ju  ben  Vorftellungen  mehr  jen* 
realen  Vorgang  erf deinen  unb  madi:  towobl  bie  91b 
bängigleit  beleihen  oom  jeweiligen  ̂ uftanb  ber  Seele 

ober  beä  Subjeftä  (je  nadi  ber  oerfebiebenen  ̂ rfaf- 
hing  be$  leßtern  muß  aud)  bie  iHeaftion  auf  benfcl' 
ben  Vorftellungtfmbalt  oeridiicben  auffallen)  ali  aud) 
bon  innigen  ̂ uf  ammenbang  jwifeben  ftüblen  unb 
Sollen  begreiflich,  ba  ja  aud)  ber  S&Ue  eine  ftorm  ber 

Appcr  leption  tu.  AI*  bie  leibliche  Wrunblage  beü  öe« 
fühl*  betrachtet  baber  &>unbt  ben  jentralen  pbbfwlo= 
giften  $rojejj,  ber  ju  ber  oon  ben  Sinnesorganen 
ausgebenben  Gerregung  hmjufommen  muß,  wenn 
ftd)  bie  Tbätigteit  bei  Vcwußtfein«  ibr  juwenben 
foü.  Tafe  eine  folebe  ©runblage  eyüliert,  beweifen 
aud}  bie  phbüfeben  iHürfwtrfungen  ber  fi.  unb  Unluft. 

9iad)  Seemann  finb  »luftbetonte  3"Üänbe  jeglicher 
Art  begleitet  oon  Öefäßcrwciterung  an  ber  Cbcrfläcbe 
be*  ttörpertl ,  erb&bter  ̂ nncroation  ber  um  utu  fliehen 

SRuefeln  unb  wabrfcbcmlicb  oon  Vergrößerung  beß 
UmfangS  ber  fcerjbewegungcn ;  unluftbetonte  oon 
©efäßoerengerung  an  ber  ftörperoberfläcbe,  ̂ nner* 

t>attonsitörungen  ber  wiüfürlicbcnunbberorgantfcben 
Wuefeln  unb  wabrfcbcinlicb  gewöhnlich  oon  Wefäß* 
erfd)laffungen  im  Innern  in  Verhärtung  mit  Ver 

minberung  be«  Umfang  ber  $>cr}fontraltionen«. 
Über  bie  objefrioen  Untcruöicbe  ber  ü.  unb  Unluft  be< 
nrirfenben  SRetje  fmb  febr  mannigfache,  burchweg 
imücbere  Jpnpotbefen  aufgefteHt  toorben.  So  nahe  ei 
liegt,  fi.  unb  Unluft  als  bie  natürlichen  Reichen  ber 
3titßlid)leit  ober  Scbäblichlcit  einer  äußern  ̂ inwirtung 
für  ben  empfinbenben  Organismus  aufmfaffen,  fo 

ift  boeb  biete  Anfdjauung  wegen  ber  jablretdjen  Aus« 
nahmen  jum  minbeften  babin  |U  mobifijieren.  baß 
immer  nur  bie  u  n  m  i  1 1  e  l  b  a  r  e  ftörberung  ber  Gebens» 
tbätigteit  (ber  0ieQeid)t  eine  Schäbigung  nachfolgt) 
burd)  ba$  Suftgefuhl  angezeigt  wirb  unb  umgefebrt. 
3tad)  einer  anbern  Annahme  beruhen  ü.  unb  Unluft 
auf  bem  Grintlang  ober  bem  Siberftrcit  beS  JHeijeS 

mit  ben  Vcbingungen  ber  Grregbarfeit  ber  sJJeroen, 
nach  einer  britten  auf  bem  Überfdjuß  ber  pofittoen 
3Holefulararbeit  im  9ieroenprojeß  über  bie  negatioe, 
bej.  btefer  über  jene.  Vgl.  außer  ben  Sehrbüdjern  ber 

^fudjologie:  Vouillicr,  Du  plaisir  et  de  la  dou- 
lear  ( 4.  Aufl.,  $ar.  1 891)  j  35  u  m  o  n  t ,  Vergnügen  unb 
Schmer*  (üeipj.  1876). 

Vuftbarfetien,  öffentliche,  wie  Schau«  u.  Vor^ 
ftellungen,  Wufifauf führungen.  bei  benen  fein  höheres 

tunftlertfcbeS  ̂ ntereffe  obwaltet,  ütnnjmufilcn  :c.,  un- 
terliegen allenthalben  teil«  fitten«,  teils  gewerbepoli}ei= 

lieben  Veicbränfungen ,  inbef.  foweit  eS  ftd»  um  T ar* 
bietungen  im  Umberjieben  banbelt.  Tie  beutfehe 
SJetcbägemerbeorbnung  enthält  hierüber  jablrcicbe 

!2?orfchriften.  "iluch  fmb  folebe  Cuftbarfeiten,  wie  be= 
fonber«  Abhaltung  oon  Xan^muiiCen  unb  anbre  ber* 
gleichen  öffentliche  Vergnügungen,  ©egenftanb  oon 
Üurugftcuem,  fei  e3  ju  guntten  bei  Staate«  ober,  wa§ 
häufiger  ift.  3u  gunften  berÖemeinbe  unb  oornebmlid) 
ber  Armenfaffen. 

Vuftcnau,  Torf  in  Vorarlberg,  »ejirföb.  ̂ elbfird), 

^ibein  unb  an  ber  Staatöbahnliiüc  Vregen^- 

St.  Margareten,  ̂ aubtftß  ber  Vorarlbcrgcr  Stide= 
rei  ̂ nbintne,  mit  (i890)  5054  (£inw. 

Lüfter,  gefSperte«  ÖeWebe  oon  oerfd)iebener  {Veiu 
heit,  mit  Stette  aui  baumwoüenent  @arn  unb  Sdiuft 

aus  Aloala«  ober  9Kohairgam  (Süftergarn).  »ette 
unb  Sd)uß  haben  oerfd)iebene  Jarbennüancen ,  unb 

jwar  ift  erftere  ftet«  bunfler  gefärbt.  T nah  biefe ; ;n 

fammenfebung  bilbet  ftch  eine  fehidernbe  ober  djangie* 
renbe  «varoe.  Ta«  Wewebe  ift  glatt  ober  heftet  bamaft* 
artige  Vlumen  unb  anbre  Herne  SRufter,  aud)  fommt 
ei  quabnQiert  uub  cbüücrt  oor.  Schwere  Sorten 

heißen  Toppellüjter.  Suftrined  tu-inai  qewiffe 
feibene  ober  (ammgarnene,  gemufterte  ober  gekümte 

Gewebe  mit  ftarl  glänjenber  Hette.  —  i».  nennt  man 
auch  ben  äußerft  bünnen,  glänjenben  Anflug  auf 

i'or^eDan,  Jatjenee  ober  öla«,  ber  ju  beloratiocn 
3wetfen  in  oerfchiebenen  Serben  (rötlid),  gelb,  rot, 

grau)  aui  SWetaaprcuwraten  bargefteüt  wirb,  öolb* 
lüfter,  weniger  glftn^enb  al«  ölan^oergolbung,  er« 
hält  man  burch  Auftragen  unb  (Einbrennen  einer 
Wchung  oon.HnaQgolb  unb  Schwefelbalfam,  er  bient 
befonber*  ,^um  Übcrjiehen  gnnjerftläa>en;  ber  ijarteftc 
Q)olblüfter,  ber  $urgo8lüüer,  färbt  bie  (dlafur 
rofa,  ift  oodftänbig  metaOglän^enb  unb  fo  bünn,  baß 

Trud  unb  3Äalerei,  welche  man  oorber  auf  bem  ©e- 
fd)irrangcbrad)t  hat,  burchfebimmern.  Silberlüfter 
erbält  man  bura>  Aufbrennen  oon  Silberprä>araten 
unter  ßmwirfung  rebuAierenber  kämpfe,  er  ift  gelb 

unb  gibt  auf  blauem  Qkunbe  ben  fd)önen  grünen 
ilantharibenlüfter.  Äupferlüfter  ift  bemSSur- 
goälüfter  äbnlicb  unb  fommt  befonber«  auf  gewöhn 

lieber  fpanifeber  $at)enee,  aud)  auf  Wajolifa  oor.  "SSirb 
öefdiirr  mit  Jöleiglafur  beim  Crennen  rebujterenben 
kämpfen  auSgefeöt,  fo  entftebt  ber  glöiyenbe,  in 
JRegenbogenfarben  fpielenbe Üöleilüfter,  wekher  he« 
fonber«  fdiön  bei  Gegenwart  oon  IShlorftlber  in  ber 

(SMafur  erfdjeint.  5i>i«ntutlüfter  gibt  mit  ©lanj« 

golb  fd)önen  ttupferlüfter  mit  golbig  tupferfarbe^ 
nein  heiler,  mit  mehr  3&3niut  einen  blauoiolettcn 

fpiegclnben  Überzug,  mit  übermiegenbem  CMolb  in 
ftarfer  Verbünnung  einen  rofenroten  unb  mit  über* 
wiegenbem  3jJi«mut  einen  blauen  Über.uig.  öute  iJ. 

geben  auch  bie  9fteberfcbläge,  welche  ̂ arjfeife  in  SRc« 

tallfol  Söflingen  erzeugt.  SÖirb  biet-  unb  filberbal« 
tige«  Wla«  in  rebu.uerenbcn  Wnfen  erhipt,  fo  erfcheint 
ei  im  burcbfaQenben  üiebt  gelb,  , im  refleftierten  weif) 
ober  gelb  mctallifcb  glänjenb.  Über  bie  fälfehlich  if. 

genannte  Sal jglafur  f.  ©lafur. 
Vüücrgnrtt,  Wollgarn  aui grober,  langer,  fchüd)* 

ter,  aber  itarl  glänjenber  Stammwolle. 

Säfterffrflie,  f.  (JJIa*foraUen. 
l'uftfeucrtoerfetei,  f.  ,Vuerwerferei. 
Vuftgao ,  fooiel  wie  Stidftoffornbul. 
Vuftigcr  iKot,  fooiel  wie  Hofnarr. 

Vuftige  Sieben^  ̂ afarbfpicl  mit  m>ei  Sürfeln 
unb  nebenftehenber  Xafel  (»leppid)«).  Tie  ̂ omteure 

fe^cn  auf  bie  einzelnen  3'ffcrn  <  btt  Van« 
tier  würfelt  unb  jablt  ber  gefallenen 
Üliumnier  ben  hoppelten,  ben  mit  ihr  in 

glcidjer  Vängeircihe  ftehenben  Hummern 
ben  einfachen  Saß,  bai  übrige  ftreicht  er 
ein.  Tie 7 ift  feinJHefait;  wenn biefe fällt, 

jablt  erben  etwa  baraufftehenben  Saß  brei» 
fad),  laffiert  aber  fämtlicbe  anbern  Säße. 

Vttfrmorb  bebeutet  im  engften  unb  eigcntlid)ften 

Sinne  biejenigeu  ̂ äHc  oorfäßlicher  lötung,  in  wel- 
dicn  ber  Ibäter  nur  burch  bieiütungunbiBerftümmc 
lung  bcöCpfer«  (an  ben  Weicblccbtätcilen,  benVrüftcn 
u.  f.  w.)  Dolle  JBefricbigung  bei  ©cid)led)t«triehc<> 
finbet.   Tic  pfnchiatnfche  Untcrfudjung  biefer  in 
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jüngilcr  3e't  fid>  mcbrenben  ftäfle  ift  nod)  nid)t  ab- 
flcfcqloifen.  9Kon  bejctcbnet  ober  nlä  2.  roeiter  aud) 
nod)  biejenigen  froHe,  in  meldten  bcrXbäter  badDpfcr 
infolge  plö^lid)  auäbred)cnber  ticrifeber  SJut,  ober  um 

ben  SÖiberftanb  \n  bredjen.  ober  um  ben  .'pnuptAeugen 
ber  Jlmt  :,u  befettigen,  umS  £cben  bringt.  v>icr  prtc« 
gen  bic  ttjpifcben,  fdjon  oon  %  3-  Wnfelm  Scucrbad) 
bctd)ricbcnen  Skrlctiungcn  ju  fcblen. 

ttuftrattots,  bei  ben  alten  Römern  SJcjcidmung 
ber  feterlicben  Steinigungen  unb  Sübnungen.  bic  einen 
miditigen  Teil  ihre*  rcligiöfen  Stultud  nudmadjten, 

ober  aud)  fonft  bei  oerunreinigenben  ̂ eranloffungen, 
»ie  ̂ Blutoergiefjen,  Söodjenbett,  ©erübrung  eine« 
Toten  ?c.,  nötig  waren.  »$»1.  Lustrum. 

Lustre  (fron*.,  fpr.  wtt'),  Ölanj,  Sdjimmcr  (tgl. 
üitftcr ) ;  großer  Stronleudjter. 

Vüftrtereu,  Slpprcturocrf obren ,  mcldjcS  öarn« 
föben  eine  glatte,  glän^enbe  Cbcrfläcbe  nebft  ©cid) 
beit  wrleibt  unb  im  tränten  ber  Öame  mit  fdnvad) 

flcbenben  ftlüffigfeiten  (am  gecignetften  Tertrin  ober 
Ghtmmilöfung  ober  bünner  Stärtefleiftcr  mit  unb 
obne  Seife)  unb  nad)bcrigcr  ftrcidjenbcr  Sfcbanblung 
mit  Surften  beftebt. 

l'Üftrtcr maf (bitte ,  f.  Färberei,  2.  193. 
Vuiir iue<3  (frnnj..  1pr.  im™'),  f.  Vidier. 
Lustrum  dat.),  bn*  feierlid)c  Sülm-  unb  Stcutt' 

gungäopfer,  baö  int  alten  9?om  am  Sdjlufj  bc€ 
Mio  für  baä  gefamte  3?olf  bargebradtf  mürbe.  Tic 
Cpfcrticre,  ein  Scbmcin  (sus),  3<baf  (ovis)  unb  Stier 

(tauru*),  baber  bic  ̂ Benennung  Suovetaurilia,  mm 
ben  brcimal  um  baä  auf  bem  Warsfelb  ocriammcltc 

ÜBolf  berumgefübrt  unb  bann  geopfert.  $>cil  bae  L. 

mit  bem  3cnfu3  in  ber  Kegel  alle  fünf  3abre  toieber* 
lehrte,  fo  befarn  bnS  ©ort  L.  überhaupt  bie  Sieben 
king  eineö  fünfiäbrigcn  Zeitraum«. 

Vuftfeucbe,  f.  GwtiliS. 
«uftfuiel,  f.  Alomöbte. 
Vuftftoffe,  f.  Tuft  u.  Sicöjftoffc. 
Lusu«  (Lurius)  Helmontii,  fooiel  nrie  SJfcrgcl 

foulretion,  f.  töoiiftetionert. 
Lusus  naturae  (lat.>.  9faturfpiel  (f.  b.). 

ynf.t.c,t.c)uffrt  <fpr.  iuf*tfcw»*ta>,  ̂ abroiga,  unter 
bem  Stauten  TcoUjma  bclannte  poln.  Ttd)terin, 
geboren  im  C  (tober  1830  in  SBarfdjau,  genojj  eine 

forgfältige  ßrjiclmng  im  fcaufe  ibrer  bodigebilbeten 
Gltcrn  (ibr  3>ntcr  war  Staatsrat)  unb  erregte  fd)on 
in  jüngern  ̂ abren  burd)  i()r  ̂ mprooifationStaicnt 

■tfluffeben.  Später  tunnbie  fic  fid)  mit  oiclcm  ÖMürf 
ber  poetifdjen  6 r,}äl)lung  unb  ber  (Epopöe  ju.  obre 
ÖcbtdUe  crfd)iencn  jum  Teil  in  Sammlungen,  ald 

•  Iiuprowizacye  i  poezyu«  (Sorfd).  1854  u.  1858, 

2  5Bbe.)  unb  »Polska  w  piesui«  (»sJ>olcn  im  Siebe«, 
bnf.  1859  87).  Turcb  poetifebe  3prod)c  jeidwen  fid) 

und)  ibre(Er^öl)lungen :  »Nu  rozdruzu«  ( »91m  SdtctbC' 

weg«,  1876),  »Kryi  nad  oU'hlanirt»  (»Xad  .Streu,}  über 
bciit  ̂ Ibgrunb«,  1878),  »Zwierciadlana  zau^idka« 
(1879)  unb  »Branki  w  jasyrze«  (1890)  au«. 

Hut,  SJüite,  f.  Äirman. 

Xuta  91}tge,  See,  f.  3)1  uta  9ijine. 

4*utflttudf^amceincgröm.plcbcji!d)enöeid)lcd)t^ 

toelcbcm  (Sa  ju§  S*.  (Sa  tu  lud,  ilonful  0.  (Sljr., 

ber  Sieger  bei  ben  tögatiid)cn  ̂ m'cln,  Cuintuö  Ü. 
(SatuluS,  Mollcgc  bed  SKariud  iniMonfulat  102,  unb 
beifcnSobnDuintud  ü.  (Satulud(Sapitolinu§, 
Monful  78,  angeboren.  2.  (Saüilii«. 

tfuttbett  (fiutfi).  befoubere  in  ber SKarl ©rauben 
bürg  gebrnudite  ©olfebcieidmung  für  bic  meift  in 
ber  Grbc  looljncnb  gebod)ten  »Meinen  üeutc-  ober 

3n>ergc;  baber  Sutcöenbcrgc  (präbMtorifd)c  ®rä« 
ber),  2utd)entöpfc  (Segräbnidumen)  x. 

Lutlcienne  (fronv.  fw-  totruenn'),  roter  leer' 
forbftoff,  ein  (Gemenge  oon  Xibrombinitrofluorwcetn 
mit  2)i»  unb  Xetranitrofluorcdccm. 

gutem,  ber  gelbe  ofarbftoff  bed  (£ibottcr3.  bed 
©lutplaöntad,  ölutferumd,  ber  mit  bem  ̂ arbitoff  ber 
^Waidforucr,  mandjer  ©lüten  unb  Staubfäben  tben 
tiid»  fein  foll. 

Vuk'ohii,  ̂ arbftoff  bcö  Saud  (Keseda  lnteola), 
febeibet  fid)  aui  bem  ton)cntricrtcn  aüobolifcben  91ue- 
*,u:;  bcdfclben  aud,  bilbet  Heine  gelbe,  feibenglänjenbe 
HriftaUe,  ift  geruddo*.  febmedt  fdjtoacb  bitter,  berb, 
löit  fid)  febr  fd)n>er  in  SSaffer,  lcidjt  in  «lfobol  unb 

*ltbcr,  fd)tnil,it  bei  320°  unter  tetlroeifcr  3erje^ung 
unb  üerbinbet  fid)  mit  ©aicn. 

^utero,  ©iooanni  bi  Wiccolb,  f.  ̂ofio  »ein. 
Lutetia  Parisiornm,  Stobt,  f.  ̂ari*. 
VutcUa ,  f.  yobew. 

Viitgcnbort m unb,  Torf  im  preuß.  9?egbei.91m* 

berg,  i'anbfrctd  Tortmunb,  Unotenpuntt  ber  hinten 
Mul)rort-.v>ol.smidebc  unb  2.-9iangicrbabnbof  Tort' 
munb  ber  i*reuBüd)cn  Staatdbabn.  bat  eine  ct>an- 
gclifdje  unb  eine  fntb.  Mu*c,  Steintoblenbergbau. 

3icgelbrennerei.  ein  Sägcmerl  unb  u8<  o>  7139  6inro. 
l'utljnrbt,  (ibriftopb  6rnft,  lutber.  Tbeolog, 

geb.  22.  \\Km  \  1823  *u  ̂ arolbdmeiiad)  in  Unter 

franfen,  toibmete  ftch  in  (Erlangen  bem  Stubium  ber 
Tbcologie,  marb  1847  (älunnauallrbrer  ju  Wündicn. 

18'il  To^cnt  \u  ©rlangcn,  1854  auBcrorbentlisber 
$rofeffot  .^u  ÜWarburg  unb  1856  orbentlicber  ̂ rofef 

for  ber  Tbcologie  ju  i'eipjig,  roo  er  1865  ben  Ittel 
eines  ilonftitorialratä  unb  1887  ben  eine«  (Skbeimen 
Slird)enratd  crbielt.  S?on  feinen  Stbriftcn  ftnb  berwr 

jubeben:  »Tad  ̂ (obanncifdjc  (Eoanqelium«  (9tümb. 

1852-53;  2.  «ufl.  1875  76,  2  ©be.);  »Tie  Si'cbre 
oon  ben  legten  Tingen«  (Ücipj.  1861.  3.  9tufl.  18*y>; 
»XieSehre  t>om  freim^5>iUen«  (baf.  1863);  »Sompen' 

bium  berTogmatit«  (baf.  1865, 9.«Mufl.  1893>;  »v»uio. 
logetifebe  Vorträge  über  bie  ©runbroabrbeiten  b« 
ebriitentum«.  (baf.  1864, 11.9lufI.1889>;  »TieCtbit 
üutberä  in  ibren  Öruubjügcn«  (baf.  1867,  2.  lajL 

1 875) ; » Ter  ̂ obanneifebe  Urfprung  beä  oierten  Gmn< 

geliumd«  (baf.  1874);  »(Sefammelte Vorträge  t>en'cbie> bencn^nbaltd«  (baf.1876);  »Xie(StbiibeSfcriitotclce« 
(baf.  1876);  »Tic  mobcrnen^Seltanfcbauungcn  u.  ibre 
prattifd)en  Äonfeguenjcn«  (baf.  1880,  3.9tufl.  1891); 
»Tie  antile  ©tbif«  (bnf.  1887);  »GMdudjtc  ber  d)nit- 
lieben  Gtbif«  (baf.  188^  93.  2«be.);  »3ur  Gnu 
füt)rung  in  bad  a(abemifd)e  Sebcn  unb  Stubium  ber 
Ibcologie«  (baf.  1892);  bie  Kommentare  §UM 
banncdcoangclium  unb  ber  91poftelgefd)id)ie,  jum 
Kömerbrief  unb  ben  brei  ̂ obanneifdjen  ̂ "efc n  (mit 

Rödler.  9tötbling.  1886,  1887  u.  1888  ;  2.  «utl.. 
aJiünd).  1894  —  95)  unb  jroölf  ̂ rebigtfammlungen. 
Seit  1868  gibt  er  bic  »Wllgemcme  luibaiülie  Hircbcn 
Leitung«  bcrau«(.  ©ineSelbftbiograpbic  crfdjien  unter 
bem  Titel  »Erinnerungen  au«  »ergangenen  Tagen« 

(Seipv  1889,  2.  flufl.  1891). 
Luther,  Martin  (geb.  I0.9ioo.1483  in  Gieleben. 

geft.  baf.  18.  ftebr.  1546),  ber  Äefonualor  Tcuticb 
innbd,  aui  beffen  rcid)em  .frerjeu  noch  beute  eine  auUc 

bcS  Segen«  ftrömt,  rocil  er  »bem  gemeinfamen  »Srunb 
oller  beutfeben  ̂ efenntniffe,  unfrer  tapfern,  frommen. 

el)rlid)en  ̂ ""erlicbfcit .  fo  gcmaltigen  Wiiäbrurf  ge 

geben  b<»t«-  Seine  ̂ orf obren  gehörten  bem  freien 
^aucrnflanb  an.  Tie  Sitte  ber  (Erbteilung  trieb  iemen 

5>atcr  ̂ )anö  1*.  (gc)t.  1580;  oon  SKobia  bet  (siicnadi 
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in  ba*  Man*felbifd»e ,  100  er  bem  SBcrgbau  oblag. 
bem  Stäbtidjen  Man*felb,  untoeit  (£t*lebcu,  occ 

lebte  fi.  feine  3"g«*b,  oon  Vater  unb  Mutter  (Mar- 
garete  3iefllcr»  9^-  1531)  fromm  unb  ftreng,  ja 

bart  erlogen.  1497  würbe  er  nad»  Magbeburg.  1499 
nad)  <£ifenod)  uu  3dm  le  gefebidt,  an  beiben  Crten 
barauf  angewiesen,  fein  Srot  burd»  tturrenbefingen 
Zu  erwerben,  bi*  er  im  $aufe  ber  trefflidjcn  ftrnu 

Un'ula  tEotta  (geft.  1511)  eine  llntertunf  t  fanb.  3eine 
ISaben  entfalteten  fid)  jept  fräftig,  unb  al*  er  1501 
Die  Umoerfität  Grfurt  bezog,  untcrftü&tc  ihn  aud» 
fein  Vater ,  nad»  beffen  Wünfdjen  er  Red»t*gelebrtcr 

werben  follte,  >oom  Segen  feine*  löblid»cn  V3erg< 
gut*«.  Rad»  bamaliger  oittc  begann  Ü..  ebe  er  ftd» 
ber  Skonoiffenfd»aft  juroanbte,  mit  Stubien  allge 

meiner  Vlrt.  eignete  fid)  rafd>  bie  nötigen  Vcbm» 
gungen  ber  £i*putiertunft  an,  <Meifte*gegenwart  unb 
3d»lagfertig(eit,  behielt  jebod»  aud)  für  alle  ̂ eit  einen 

$>ang  zur  Red»tbaberei.  ̂ ugleid)  lernte  er  bie  latei« 
mieben  »lafftfer  (ennen  unb  trat  in  nabe  ̂ Beziehungen 

$u  ben  Vertretern  be*  in  (Srfurt  blübenben  $>uma« 
m*mu*,  wie  Grotu*  Rubinnu*  unb  ̂ obanne*  £ang. 
(Er  erwarb  fid)  1502  ba*  Vaffalaurcat.  1606  bie  Ma« 
gifterwürbe ;  aber  &u  etner  ernften  Vefcbäf tigung  mit 

ber  ©ibel.  bie  er  bamal*  ̂ uerft  auf  ber  UniDerjität*= 
btbliotbet  (ennen  lernte,  fam  e*  nod»  mdit. 

Gm  »Sdjreden  com  Gimmel«,  ber  ibn  bei  ©e- 

legenbeit  eine«  ©ewitter*  2.  paili  1505  überfiel, 
brad)te  einen  ieimenben  (£ntfd)luß  uu  Reife.  l£r  trat, 

uadjbem  er  nod)  einmal  feine  ftreunbc  bei  Saiten* 
ipiel  unb  Ved»er(lang  um  fid»  gebabt,  ju  beren  größter 
uberrafd»ung  17.  3>uli  1505  in  ba*  VluguftincrUofter 

tu  (Erfurt,  legte  ba*  ©elübbe  ab  unb  empfing  2.  Mai 
1507  bie  *rieftcrweibe.  Grft  bei  biefer  Öclegenbett 
fab  er  feinen  Später  wieber.  Rur  aümäblid)  unb  wtber* 
ftrebenb  fanb  fid»  ber  alte  Üutber  in  ben  Stritt,  ben 
fein  3obn  getban.  Tiefer  batte  cinfnoetlen  im  SUoftcr 

öclegenbeü  gebabt .  red)t  »fromm«  \n  werben,  wo 
nad)  fd>on  längft  fein  Sinn  geftanben.  Vlber  bie  er- 
febnte  Rübe  fteUte  fid»  nid»t  bei  iljm  ein ,  gefdjweigc 
benn  ba*  Vewußtfein  eine*  boben  Verbienfte*.  ,Swar 

warf  er  fid)  in  ber  Vlngit  oor  bem  ̂ orn  @ottc*  intt 

leibenfcbaftlidjer  Eingebung  in  ein  Ceben  Doli  tent- 

fagung,  *$ein  unb  Vuße,  unb  anfangt  ift  ihm  aud) 
(ein  nieberer  Tienft  erfpart  geblieben,  wäbrenb  er 

gleichzeitig  feine  Stubien  mit  bem  cntfdjloffenften  ISifer 
wteber  aufnabm.  ̂ n  ber  Ginfamlcit  feiner  3eüe  aber 

burdjlebte  S.  Momente  tiefer  Sdjwermut  unb  Ver^ 
zweiflung.  Xen  ftaben,  ber  ibn  enbltd»  zum  Vid)t 
eniporlettete,  legte  ibm  ein  alter  Mloftcrbruber  in  bie 

jpanb,  ber  ibn  entfacb  auf  ben  Vlrtifcl  oon  ber  Sünben« 
oergebung oerwie*.  Vlud)  ber  Crbcn*prooinzial  cum 

pt^  (f.  b.)  balf  bent  erroadjenben  !öcnniBtfein  oon  ber 
önabc  nadi.  Xa\u  (am,  bafj  bad  3tubium  berSdjrift 
allmäblid)  über  bie  fcbolaftifcbe  Xl>eologic,  bie  &  in 
tbrer  nominaltitifdjen  Weftalt  erfaftt  batte,  ben  Sieg 
baoontrug.  3<üi  gan^e*  fpäterc*  3etn  unb  S&rfen 

rubt  auf  biefem  tnnem  "£ro,}eft,  in  bem  fid»  fein  V-Jn't 
bältni*  \a  Wott  feftgeftellt  bat,  unb  ioaö  er  fo  erruu 

gen,  foUtecraud»  nid»t  lange  für  fid»  allein  befmen.  tid 
mnr  Stnupm,  ber  ihn  150H  an  bie  neue  Uuioerfitat 

nad»  Wittenberg  bradjte.  $>ier  la*  er  juerft  über  Vlri* 
ftotele*,  warb  bann  15<»9  bibltfdjer  SJallalaurcuä  unb 

tm  CHober  1512  3o(tor  ber  Ibeologie,  nad»bem  er 
roflbrfcbeinltd)  üom  4>crbft  15<»5»  biö  Citern  1511  n>ie= 
ber  in  Arfurt  geroirtt  unb  im  Spatjabr  1511  im  Wuf> 

trag  be«  Vluguftinerorbend  eine  Reife  nad»  Rom  gc* 
madjt  bntte.  Vlbcr  femeeioegö  regte  fid» ,  wie  in  )j?ut« 

ten,  in  ibm  ber  OJebanfc,  Rom  ,^u  6c(ämpfen.  Saju 

war  er  nad>  feinem  eignen  Qkftänbniä  >nod)  au 

jung«.  3"*nf('a9  1511  feljrte  er  al«  treuer  Sohn 
ber  &ird»e  nad»  Xeutfd»lanb  jurüd  unb  bewabrte  bie 

^erebrung  für  bie  römifd»e  ylirdje,  ben  Glauben  an 
ibre  unbebingte  Autorität  nod»  lange,  alä  er  bereit* 
fad»lid»  in  S^ibenprud»  mit  bcrfelben  getreten  war. 

ftortgefe&te  Stubien  in  ben  itauliniidjen  »riefen, 
über  weldie  er  jeßt  alö^oftor  ber!Xbeologie  aud»  $or> 
leimigen  biclt,  außerbem  aber  aud»  in  ben  Sdjriften 
Vluguftin*,  iauler*  unb  öanöfott*  (f.  »cffel)  fowie 

in  ber  >beutfd»en  Xbeologie«  batten  fd»on  um  151« 
feinem  tbeologifd»en  Öewufetfein  jene«  eigentümlicbe, 
aue>fd»lieBlid»  auf  bie  nur  bem  Ölauben  ftd»  barbietenbe, 

uuoerbiente  ©nabe  ©otte*  in  o'hvtmiv-  ton^entrierte 
Gepräge  gegeben,  welcbe*  ibm  aüc  ̂ rämiffen  \n  fei' 
ner  refonnatorifeben  $Birtfam(eit  lieferte.  3dwn  jeBt 

prebigte  er  nid»t  bloß  in  ber  SHofterfird»e,  fonbern 
aud»  in  ber  ftäbtifd»en  $farr(ird»e  in  biefer  Rtd»tung, 

bie  er,  1515  mm  3)iftri(t8oi(ar  ber  luguftinerton- 
oentc  in  Meißen  unb  Düringen  erwäblt,  aud)  feinem 
Crben  mitzuteilen  fud»te,  baoer  ber  legten  im  Streit 

j  mit  Xe^el  alibalb  auf  feine  Seite  trat. 
e  0  war  ber  oon  £e,}cl  (f.  b.)  auf  bie  SpiBe  getrie« 

bene  Mißbraud»  be*  flblaffed  (f.  b.),  weld»er  X'.  auf 
I  ba£  ftampffelb  rief,  ̂ äbrenb  ber  tiblaßträmcr  in 

I  unmittelbarer  Räbe  IBittenbcrg«,  in  Jüterbog,  feine 
*ube  aufgefangen  batte,  feierte  man  1.  Rod.  1517 

|  bie  ttirdjwribe  ber  Sd»loß(ird»e  ,^u  Wittenberg,  iii 
|  war  Sitte,  fold»e  Xage  aud»  burd»  $ubli(ationen  \n 

j  ocrberrlid»cn,  bie  an  ber  Äirdjtbür  angefd»lagen  wur» 
!  ben.  So  (bat  am  »orabenb  be*  jyefted  ü.  Ter  ein« 
fadje  ̂ nbalt  feiner  95  Ibefen  läuft  binaud  auf  bie 

|  Unterfdjeibung  be<l  »egriff«  ber  ©uße  im  biblifcften 
Sinn  alä  eine*  innem,  fittlid)cn  Vorgange*  Don  bem 

(trd)lid)cn  Softem  ber  Veiftungen  unb  (Garantien. 

Xer  Erfolg  ber  Ifjefen  überrafdjte  ibn  felbft.  »Tie- 
felbcn  liefen  fd»ier  in  14  £agen  burd»  ganz  TeutfaV 
lanb,  benn  alle  Welt  (lagte  über  ben  Vlblaß.«  3d»on 

mit  beginn  be*  C^abre*  1518  ruft  ber  ̂ cnfor  nüer  im 
römifebeu  Gebiet  erfebeinenben  VüCper,  3p,loeftcr 

j  *$rieria*,  bie  unbebingte  Vlutorität  be*  "Zapfte*  gegen 
l'utber*  Säfte  in*  gelb,  ̂ eftt  richtete  ftd)  i'.  auf  bie 
bi*ber  ungeabntc  äoentualität  ein,  jum  ftefter  gc 
ftempelt  zu  werben.  Vlm  26.  Vtprii  oenewigte  er  in 

•V»eibelberg,  mobin  ibn  ein  Vluguftinerlonoent  geführt 

batte,  bie  .ftauptfäftc  be*  'elugumnidmu*.  3m  «luguft 
erfolgte  bie  llitation  nad»  Rom.  Statt  beffen  (am 

e*  aber  nur  13. — 15.  Cft.  zu  einem  (üfcfpräd)  mit  bem 
päpftlidjcn  üegaten  Kajetan  (f.  b.)  in  Vlug*burg, 
wobei  ü.  ben  Don  ibm  geforberten  einfachen  Wiberruf 

oerweigerte,  bafür  aber  fid»  berief  »oom  übel  berid)' 
teten  $apft  auf  ben  beffer  zu  beridjlenben«.  ©ine 
Appellation  an  ein  Uonul  folgte  im  Rooembcr  Don 

Wittenberg  au*  nad».  (*4Ieid»wobl  oermod»te  ibn  im 
Januar  1519  ber  päpftlidjc  »ammerberr  »arl  o.  MiU 

tift  in  «Itenburg  z«  einer  *rt  oon  Sx^affenfHüftanb 
Zu  bewegen.  TieTen  bat  zuerft  ber  päpftlidje  Tbeolog 

I  C\obanne*ttd  <f.  b.)  gebroeben,  weldjer  fdjon feit  einem 
>br  in  einer  litteraiifd»en  Jeljbe  mitslnrlftabt  (f.b.  1  > 

j  begriffen  war.  So  würbe  nun  oom  27.  ̂ unt  bi*  lti. 
/uiii  zu  Vnisii.i  bi*putiert,  zwifd»en  6d  unb  Marl« 

itnbt  über  bie  {'epre  oom  freien  Willen,  zmifeben  i&d 
unb  S.  über  ben  Vrimat  be*  ̂ pfte*,  unb  erft  au* 

biefem  fd»olaftifd»en  Streit  ift  ber  Dolle  ©egenfaft  ber 
liid)lid»en  ̂ runipien  cr)oad»fcn.  ü.  nabm  in  Leipzig 
bie  ibm  oon  0  A  anfgebrangte  Solibarität  mit  ber 

|  3ad)C  oon  ̂ obann  !puß  weuigften*  tcilwcife  an  unb 
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behauptete,  bng  felbft  ein  grofteS  Sfrmul  tote  baS  ' itonüan^cr  irren  tönne.  Damit  war  ber  ©rueb  mit 

bem  fatt)olifcben  Slircbenwefen  im  ©runMafc  erfolgt; 

tütm  fdiMtt  nun  Ü.  fort  jur  iiebre  oom  i{rieitertum 
aller  ©laubigen ,  oon  ber  ebriftlicben  Freiheit ,  oom 
Rechte  ber  djriftlidjen  Subjcftioität.  Ginc  ungemein 
fruchtbare  febriftftenerifebe  Xbätigfctt  hatte  er  fchon 
im  jabr  juoor  begonnen  unb  fefcte  fte  unermüblicb 
fort.  Unter  ben  neuen  Forberungen  erfebeint  jetyt 
rtueb  baS  ftbcnbrnabl  unter  beiberlci  ©eftatt  für  bie 
üaien.  £afj  bie  m irdje  notwcnbtg  ein  irbifebe^  öaupt 

baben  muffe,  toarb  in  ber  Schrift  »Von  bem  HSnpft« 
tum  ju  Rom«  1520  geleugnet,  wäbtenb  ü.  gleich* 
zeitig  an*  mit  fo  entfebiebenen  Feinben  Roms  wie 
Hutten  in  Verbmbung  trat.  Da  erfebien  bie  papftlicbc 
©  a  n  n  b  u  1 1  e  oom  1 5.  $uni.  ©leiebjettig  batte  aber 
auch,  S.  bie  gefamte  Tragweite  ber  neuen  Sbccn,  bie 

il'n  erfüllten,  entwictelt  unb  aQe  Folgerungen  ctuS 
bem  neuen  ̂ rinjip  öffentlich  oorgetragen  in  ben  fchon 
in  Sommer  erschienenen  großen  reformatorifeben 

Schriften:  »Sin  ben  cbriftlicbcn  Slbel  beutfeber  Nation, 

oon  beS  ebriftlicben  Stanbc«  ©efferung«  unb  »Von 
ber  babqtonifcben  öefangenfcbnft  ber  fiircbe«.  Doju 

lam  jefot  noeb  ber  Xrnltat  »Von  ber  Freiheit  eine?  t 
Gbriftenmenfdben«  als  ©cgengnbe  auf  bie  ©annbuüe. 
loelche  er  10.  De*,  nebft  ben  päpftlicben  Detretalen 

einem  oor  bem  Glftertbor  $u  Wittenberg  angejün« 
beten  fttutt  übergab.  Von  |enen  brei  §auptfcbriften 
aber  ruft  bie  erfte  bie  Gbriftenbctt  )um  Mampf  toiber 

bie  Wnmafuwgen  b«S  ̂ JapfteS  unb  beS  StanbeS,  wcl* 
cber  allein  für  ben  geistlichen  gehalten  fein  »in ;  bie 
zweite  jeritort  bie  geiftlicben  ©onbe,  womit  jener 
Stnnb  mit  feinen  ©nabenmittcln  bie  Seelen  fneaV 
tet;  bie  brittc  weift  in  bem  unmittelbaren  Verhältnis, 
in  welchem  ber  an  GbriftuS  Gläubige  ju  Wott  ftebt, 
ben  tiefften  ©runb  feiner  Stühe  uno  Seligfeit  noch, 
©ine  Schrift:  »Wiber  bie  ©ulle  be«  GnbcbriitS«, 
fchlieüt  bie  fcbriftftelleriiche  Wirffamfeit  für  biefeS 
GntfcbeibimciSiabr  ab ,  unb  eine  ausführliche  Wiber  < 
legung  ber  ©uUe  leitet  bie  Greigniffc  oon  1521  ein: 

bie  Vorlabung  oor  Statfer  unb  Reich .  bie  "Abreite  oon 
Wittenberg  2.  Hpril,  Wnfunft  in  Worms  lrt.  Wpril. 
fein  jweimaligcS  Grfcbeinen  oor  bem  Reichstag ,  1 7. 

unb  18.  Slpril.  enbigenb  mit  mutiger  Ablehnung  beS 
geforberten  WiberrufS.  »©ott  belf  mir!«  rief  er  noch 

hu  Reichstag;  »ich  bin  hinbin*'«,  als  er  wieber  in 
ber  Verberge  anfam.  Um  2tf.Wpril  oerlieii  er  Worms ;  | 
4.  Wai  würbe  er  auf  Veranstalten  feines  bisherigen 
©cfcbü^crS,  bcS  Slitrfüriten  Fricbricb  beS  Weifen  oon 
Sachfeu ,  oon  oerfappten  Reitern  überfallen  unb  auf 
bie  Wartburg  geführt  wo  er,  für  bie  Welt  nicht  mehr ! 

criitierenb,  als  » Runter  ©eorg«  bis  1. 9Nhg  1622 
lebte.  Die  Reichsacht  war  2«.  9Rai  1521  über  ihn  i 

auSgefprochen  worben.  Gr  aber  überrafchte  oon  fei» 

nem  unbefannten  »^atmoS«  auS  bie  Welt  mit  neuen  ; 
Flugkbriften,  belehrte  über  bnS  Siefen  ber  ©eichte, 
eiferte  gegen  Vriontmeffen,  geifiliche  unb  M (öfter* 

gelübbe,  fchrieb  feine  »Deutfchc  ̂ oftiac«  unb  begann  1 
im  Dejember  1521  bie  beutfehe  ©ibelüberfe(utng.  I 
Ginftwcilen  war  in  Wittenberg  Stnrlftabt  als  pral*  | 
tifcher  Reformator  aufgetreten;  wie  er  gegen  ben 

Golibat.  fo  eiferten  reforotfrcunblicbe  CrbenSgenof« 
fen  Rüthers,  nachbem  fie  boS  Wuguftinertlofter  Oer» 
laifen  hatten,  (Gabriel  DibtmiuS  an  ber  Spifcc,  gegen 
bas  Wenopfer.  Das  Spätjnhr  brachte  mit  anbem 

Reuerungen  aueb  bas  Slbenbmnhl  unter  beiberlei  (^e* 
ftalt.  ganj  \uk$[  aber  auch  bie  ̂ wiefauer  Propheten; 
SVarlftabt  würbe  juerfl  mit  fortgeriffen,  Welanchthon, 

fett  9luguft  1518  i'uthcrS  floüegc,  fchwanfte;  bem 
fturfürften  wuchfen  bie  Dinge  über  beu  fiopf. 
Februar  1522  fam  eS  jum  ©ilberftunn. 

Da  brach  jeglichem  RabifaliSmuS  fetnb,  eigen' 
machtig  oon  ber  Wartburg  auf,  traf  6.  SRärj  in  Wit- 

tenberg ein  unb  befebmor  ben  Sturm,  acbt  lage  lang 

prcbtgenb,  oon  ber  Hanjel  auS.  Seitbem  war  er  un> 
bebingt  ,v>m  ber  Vnne.  bie  Fanntitci  räumten  ba» 
Felb.  RcuerbingS  würbe  bie  Sache  ber  Reformation 

burch  bie  Erhebung  SicfingenS  unb  ber  RetcbSritter* 
febaft  1522  gefährdet,  bie,  obwohl  fte  in  ihrer  eignen 
Sache  baS  Schwert  ̂ ogen,  ftch  boch  ben  Schern  gaben, 

als  wollten  fie  »bem (SoangelioeineCffnung machen«. 
H.  hatte  fich  aber  bem  ihm  fonft  befreunbcien  Sicfin- 
gen,  ber  1523  ben  Job  fanb,  nicht  angefchloffen.  Gr 

entwideltc  je^t  jene  mit  ber  tnnern  Freiheit  begin» 
nenbe,  nach  auften  nur  namoblicb.  aber  fiefcer  fort« 
fchreitenbe  reformatorifche  Ibätigfett,  welche  im  Sauf 
ber  20er  3ahrc  juerft  ©otteSbienft ,  fiirchenlteb  unb 
ooframentsfeier ,  balb  auch  cebuie  unb  Äircbenoei' 
faffung  umfaßte  unb  fo  bejeiebnenb  ift  für  iemt 
Weife  im  ©egenfnt)  ju  ber  Reformation  in  ber  Schweij. 

fcierher  gehören  feine  Schriften:  »Von  Crbnung  be* 
öotteSbienftc«  in  ber  Öemeinbe«  (1523);  »Formnla 
missae«  (1523);  »Wreuel  ber  Stillmeife«  (1524);  ber 

»Aufruf  an  bie  Vürgermeifler  unb  Ratsherren  ber 
Stäbte  in  beutfehen  Mau  ben«  (1524)  unb  baS  erite 

»Deutfche  ©eiangbuch«  (1524).  Die  loerroollfte  @abe 
an  baS  Volt  aber  war  unb  blieb  bie  beutfefce  Vibel: 

baS  Reue  Deftament  war  fchon  1522,  baS  Witt  1534 
oodenbet.  Sein  Streit  mit  ben  $apiften,  ber  ihm 

1522  mirti  \n  einer  groben  Schrift  gegen  $>einrid)  SuL 
oon  GnglanbVeranlaffung  gegeben,  trug  ihm  fehlten 
lieh  bie  Feinbfcbaft  beS  CrraSmuS  (f.  b.)  ein,  qegen 

beffen  Schrift  »De  libero  arbitrio«  (1524)  £  im 
Sinne  ftrengfter  ̂ rSbeftination  fein  Werf  »!>  servo 
arbitrio«  im  Dezember  1525  oerfafete.  Dableibt 
^ahr  1525  braebte  mit  bem  Vauemfrieg  audt  gänj 
liehen  Vmch  mit  ftarlitabt,  ber  Partei  9rün,;er8  vmb 
ber  Wicbcrtfiufer.  ̂ m  Januar  erfebien  bie  Stbrift 

>Wiber  bie  himmlifchen  Propheten« ,  fonferoatio  in 
Sachen  ber  ©Überfrage  unb  beS  Woenbrnablbognia*, 
binftebtlicb  beffen  fchon  bamalS  ber  Öegenfa^  jtm 
fchen  ibm  eincrfeitS,  Äarlftabt  unb  ben  Scbwei)ern 

anbcrfeitS  ju  Dage  trat.  Dem  ©auernaufftanb  bat 
er  im  ?hüringifchen  bie  eigne  Nerton,  aber  auch  jtoci 

Schriften  entgegengeftcQt :  »Grmabnung  -,unt  Fneben 
auf  bie  jwblf  'ilrtifel«  unb,  als  bieS  nicbtS  half,  »Wi 
ber  bie  rättberifchen  unb  mörberifchen©aueni«.  Racb 
beut  er  fchon  1524  bie  WönchSfutte  abgelegt,  trat  er 
13.  ̂ uni  1525  in  bie  Ghe  mit  ber  ehemaligen  9?oime 
Katharina  o.  ©ora  (f.  b.). 

^n  ben  nächften  fahren  geftaltete  fich  nun  unter 
SutberS  unmittelbarem  Giniluf}  in  fefter  unb  bauer 

haftcr  Weife  bie  Crganifation  ber  neuen  $tira>e  in 
Sachfen:  ̂ unärbft  ber  ÄuItuS  burefa  feine  »Deutfcbc 

SRCffC  unb  Crbnung  beSÖJotteSbienfreS«  (1526);  bann 
war  er  oom  Cftober  1528  bis  Januar  1530  perfön 

lieh  bei  bem  Werf  ber  ftircbenoifttation  tbätig,  burth 
welche  bie  neuefiircbe  erft  recht  in  bie Grfcbeinung trat; 

jwif eben  hinein  erf  ebienen  im  Januar  1 529 ber » ©rotte« 
unb  einige 3Ronnte fpäter ber  »kleine SfatecbiSmuS«, 

ein  Werf,  bas  im  Verein  mit  MutberS  Sichern  (»Gin' 
fefte  ©urg«,  ic.)  bie  ©runblagc  ber  proreftantifchen 

VolfScrucfntng  für  ̂ ahrhunbertc  geworben  ift.  Do** 
felbe  '^oör  brachte  auch  ben  befinittoen  ©ntch  mit  ben 
Schweibern.  Rieht  bloft  bie  belanntc  Differenz  be^üg« 

liel)  bee  ̂ IbenbmahlS,  beffen  ©ebeutung  unb  Wert  ftch  i'. 
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nur  mit  §Üfe  oon  au«  ber  latbolifd)en  Sdwlaftif  über« 
fommenen  $BorfteHung«formen  gegeuftänblicb  machen 
fomtte,  trieb  baju;  2.  betrachtete  nud)  Dotier  Wiß 
trauen  ben  umfafienben  $lan .  meldten  Swingli  unb 

ber  2anbgraf  oon  Reifen  jur  Sfcmicbtung  be« ^apft» 
tum«  unb  be«  fatholiicben  Äaifertum«  oermittelft 

einer  gemein f amen  Wttion  aDer  reformatorifdjeufträfte 
entworfen  batten.  ©Icicbteing  oenoarf  er  bie  ̂ bec 

be«  bewaffneten  Siberftanoe«  u.  ooOjog  auf  bem  Sie« 

ligion«gcfprädj  ju  Warburg  (1.— 4.  Oft.  1529) 
mit  eigner  fcanb  ben  oerbätigni«conen  :Kir,  jroifthcn 

ben  fäd)fifdben  unb  ber  fübbeutfd)  fdjweijerifcben  Stte- 
fortnation.  »6«  ftnb  feine  2eute  auf  beiu  (Jrbrcid), 
mit  benen  id)  liebet  wollte  6in*  fagen ,  benn  mit  ben 

Stttenbergern«,  fagte  .Bminglt.  »5br  habt  einen  an 
bem  (Skift  al«  mir«,  entgegnete  2.,  inbem  er  bem  rc« 
formatonfeben  finalen  nur  biejenige  2tebe  ju  ge- 

wahren fid)  herbeiließ,  bie  man  aud)  ben  ftemben 

fdutlbic|  fei. 
So  tarn  ti,  baß  fdjon  auf  bem  Wug«burger  9leicb> 

tag  1530  bie  fäthftftben  unb  bie  oberbeutichen  3tänbe 
mit  getrenntem  ©efennmi«  auftraten,  2.  fclbft  burftc 
ni«  ÖVcächteter  bort  nicht  erfd>einen ,  fonbem  braebte 

bie  3?"  auf  ber  ftefte  Äoburg  ui,  wo  er  nicht  blofj 
eine  wunberbare  fcbriftftellerifdje  Tbätigfeit  entfal- 

tete, fonbern  auch  felbft  bureb  SJat  unb  Traft  aller 

vu  t  in  ben  mübfeligen  Öang  ber  Herbanblungen  511 
Augsburg  eingriff.  Oelber  bie  (eitenbe  Stolle  teilte  er 
in  ben  enblofen  tbeologtfcben,  fircblicben  u.  politifeben 
5*erbanblunaen  ber  noch  folgenben  15  ̂ at)re  feine« 
bebend  nicht  bloß  mit  ben  durften  unb  Staatsmännern, 

me  1  che  ftd>  Der  neuen  Shrdje  uigenmnM  batten .  fon* 
bem  aud)  mit  Iheologcn,  wie  Seeland) t bau  (f.  b.). 
Senn  lepterer  fid)  ben  Sicformterten  gegenüber  bureb 
tbunlicbite  ßrmäßigung  ber  Zumutungen,  bie  2.  an 
fte  (teilte,  wirtlicbe  vSerbienfte  erwarb,  fo  war  c«  boeb 

wieber  2.,  ber  manage  üble  folgen  biefer  Stocbgiebig' 
fett,  wo  Welandjtbon  fte  aud)  ben  römifdicn5*erfud)cn 
gegenüber  beroieä,  abwehrte  unb  ben  ftortbeftanb  ber 
coängelifd)en  Freiheit  wobrtc.  $n  biefem  Weift  iebrieb 
2.  1537  bie  Sdnnnlfalbtfcben  Wrrifel,  lehnte  1541  bie 

^raütelung«oorfcblfige  üon  SJegen«buig  unb  1545 
bie  Teilnahme  am  Tribentmer  Äonjtl  ab.  Schweren 

^erbruß  oerurf  aebte  ihm  bie  Toppetebe  be«  l'anbgraf  cn 
Philipp  oon  Reffen,  bie  er  aber,  felbft  in  einem  gebei* 
men  iBeicbtrat  al«  geringere«  Übel  im  SBerglcid)  jur 
Jöurerei  geitattet  batte  (1539).  $n  biefem  fcanbel 
geigte  fid)  2.  oon  ferner  fdjwäcbften  Seite.  Slicht  ge 
nug.  baß  er  auf  ber  (Sifenacber  Jtonferenj  (1540)  bem 

2anbgrafen,  ber  fid)  weigerte,  um  bie  Toppclebe  ge> 

beim  t>alten,  »flarf  ju  lugen«,  raten  liefe:  »ein  ge* 
ringe  lugen  ui  tbun,  wer  beifer  ban  fooil  mortgefebrei 

auf  fid)  ju  laben«,  benn  »ein  notlugen,  ein  nufclugen, 

btlff lugen  \u  tbun.  wer  nicht  mibber  ©ott«,  fonbern 
er  eröetrte  nd)  aud)  in  einem  ©rief  an  ben  2anbgrafen 
bereit,  ftd)  felbft  ber  Notlüge  in  biefer  Angelegenheit 
bebienen  ;u  wollen,  inbem  er  fid)  auf  ba«  ©eifpiel 
(Shrifti,  ber  ba  gefagt  habe:  ber  Sohn  weiß  oon  bem 
Jage  nidü«,  unb  auf  feine  Stellung  al«  $jeid)toater 
berief,  bie  ihm  »erbiete,  baS,  wa9  ibm  gebeidjtet,  be 
fannt  ju  mneben. 

Äbgeieben  uon  fleinen  Steifen,  bie  tbn  namentlid) 

öfters  an  ben  vor  be£  ßurf ürften  nad)  Jcvgou  braaV 

ten,  1539  aud)  nad)2eiöug.wo£)eT3ogt>einrid)bie9Je- 
fonnation  einführte,  öerblieb  er  jeftt  meiit  inmitten; 
berg,  beraten  unb  aufgefudjt  oon  laufenben.  Taut 
lebte  er  in  uncrmüblidier  Sorge  um  feine  Öemeinbe, 
war  ein  eifriger  unb  beliebter  ̂ rebtger,  offener  unb  \ 

loarmer  forcunb,  mit  ber  Seit  meift  auf  gutem  fotfte 
ftebenb  unb  überförubelnb  oon  Scberj  unb  bettcrer 
2aune.  rVurdjt  maribmgänalid)unbefannt.  ßrfonntc 
nidjt  bloft  tubig  ba«t  ̂ arturium  an  fid)  herantreten 
»eben,  e*  war  fogar  eine  gewiffe  Sebnfudit  banad)  in 
ibm  oorbanben.  Ter  «ampf  war  ibm  wiafommeu, 

unb  jwar  ftanb  er  nid)t  bloß  Wcnfcben  gegenüber,  fon- 
bem überWanb  aud)  bie  Vlngft  unb  $ein  ber  $>öüe.  bie 

feiner  Weinung  nad»  gefebäf  ttg  arbeitete,  feine  Vernunft 
in  oerbüftern.  Senn  eä  fo  im  eignen  fyrjen  unftd)er 
würbe,  fo  famen  über  ibn  unfäglid)  bittere  Stunben, 
wie  er  beim  oft  unb  öiel  über  harte  fcnfedjtung  tlagt. 
Tn  ut  traten  leibliche  Übel,  auälenbeSefchwerbcn,  fton^ 
aeftionen,  Th^cnterie,  Steinfchmerjen.  Wicidjwohl 
blieb  feine  flrbeitstraft  ungefdimälert.  Cr  pflegte  feine 
^rebigten,  Traltatc,  ©efenntniffe  in  ©inem  (»uß  ju 
geben;  ed  entftanb  immer  ein  (Ban^ed,  Wenn  er  uu 

,Vber  griff.  So  ift  er  ber  größte  populäre  Sd)rift= 
fteaer  ber  Teutfd)eu  geworben.  SRit  ihm  beginnt  eine 
neue  ̂ eriobe  in  ber  öefdjidjte  ber  beutfehen  Sprache, 
bie  er  merfwürbig  in  ber  ©cwalt  hatte.  Gncrgic 

beä  Stil«,  Äraft  ber  Tialdtit,  $att)o3  ber  Überjeu» 

gung  oeremigen  fid)  in  feinen  Schriften.  Ter  burd)= 
bringenbe,  heile  ©erftanb,  ber  überall  fprid)t,  ber  warme 
Ion,  ber  über  aüc*  auögegoffen  ift,  bie  hellen  2id)ter, 

bie  feine  bewegliche  i*bantafie  auffept,  bie  bunfcln 
Sd)lagfd)atten :  aUeä  jeigt.  wie  er  mit  feinem  §erj« 
blut  fdtreibt  unb  arbeitet  bei  heiterer  unb  trüber  2aune. 

^a.  gerabe  feine  Streitfchriftcn  fprubeln  oon  feinem 
ureigenften  Weift,  oon  einem  unDergleid)lid)en  Jöuntor. 

^n  feiner  i^n leimt  gegen  jpeinrich  VIII.  oon  Cnglanb 
unb  fpäter  gegen  (winrid)  oon  ©raunfd)Weig  bat  er 
wohl  baö  (^rößtmöglia^e  in  Terbbeit  gcleiflet,  unb 

bie  mehr  ald  befdieibene  Abbitte,  ui  ber  er  fid)  herbei' 
ließ,  fobalb  Vluäfidjtcn  borhanben  waren,  ben  erftern 
für  bie  Sieformalion  ju  gewinnen,  gehört  £u  ben  ent 
fd)iebenen  Sdiwädjen  feine«  2cben«.  Unb  bennoch 

hatte  er  recht,  wenn  er  oon  fich  fclbft  fagte:  »SKeine 
Sd)ale  mag  hart  fein ,  aber  mein  Mern  ift  toeid)  unb 
füß.«  Ta«  Familienleben  be«  Wanne«,  ber  mit  einer 
ganjenSelt  unb  gar  oft  auch  mit  fid)  felbft  im  Mampfe 
lag,  ber  übermenfdüicbe  <lnftrengungen  hinter  ftd) 
hatte  unb  mit  (Statt  unb  bem  Icufel  auf  perfönlidjem 

Fuße  ftanb,  war  ruhig  unb  lieblid).  Qbtvn  weilt  er  im 
Hrei«  ber  Seinen;  Hinber  gelten  ihm  nl«  ber  b&cbftc 
Segelt  unb  ba«  feftefte  ©anb  ber  Siebe.  Wan  fann 

nid)t«  Schönere«  lefen  al«  jenen  ©rief,  ben  er  oon  fto* 
bürg  au«  an  feinen  Sohn  Jpantf  fd)rieb,  nid)ta  Siüh 

renbere«  »eheu  al«  fein  Verhalten  am  .Üranfenbett  fei- 
nes löditcrdien«  Wagbalene.  ©ern  öffnete  er,  ber 

in  fpätern  fahren  ̂ u  einem  gewiifen  Sohlftanb  gc^ 
hieben  war,  fein  £au«  ben  Freunben  ̂ u  frohem  $er> 
febr  unb  ben  Firmen  jur  3uflud)t.  ?ür  ba«  Unglüd 
hatte  er  ein  ungemein  weiche«  Jperj.  ©eben  war  ihm 
eine  Seligfeit.  0  r  felbft  nahm  nur  fd)Wer  ein  (Mefchenf 

an.  »(£«  gebührt  un«  nicht,  Sfeichtum  ut  haben«, 
fprad)  er  unb  lehnte  aud)  ba«  oft  fchr  hohe  Honorar, 
ba«  ihm  bie  ¥tud)hänbler  boten,  folgerid)tig  bi«  u'le ut 
ab;  benn  mit  feinem  latent  m  wudjern,  erfebien  ihm 
al«  Sünbe.  Sein  gan,jc«  ̂ »auöwefen  war  einfad) 
eingerid)tet;  ba«  Wahl  würzte  heitere,  oft  aud)  berbe 
Scberjrebe,  wie  bie  »Tifchreben«  beweifen.  ilor  allem 

aber  war  er,  wie  aud)  bie  ©egner  juweilcn  nnerfann» 

ten,  eine  gerabe,  ehrliche,  fromme  Statur.  Tem  gc> 
Waltigen  Wrunbpnlho«  feine«  Sefen«,  baiin  feine 
antirimiifdte  Wiffion  begritnbet  war,  ift  er  bi«  mm 

lepten  fauche  getreu  geblieben.  SJon  Steinfchmerjcn 
fo  gepeinigt,  baß  er  ut  fterben  glaubte,  empfahl  er  im 
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ftcbntar  1537  ben  dürften  bcüanbigen  £>oß  gegen 
ben  $apft.  Vlud)  bamnl«  mieberbolte  er  mitten  unter 
töcbeten  unb  Sterbenswünfcben  feinen  33er«:  »Pestis 
crom  vivus,  moriens  ero  morstua,  papa.«  Gr  wollte 

nur  nodi  bi«  $fingften  leben,  um  ben  i*apit  in  I  vud » 
Triften  nod)  härter  anzugreifen;  aber  er  lebte  nod) 
faft  ein  Dezennium,  unb  erft  1545  erfdjien  bic  gebrotjtc 

Schrift  »Wiber  ba«  ̂ apfttum,  com  leufel  getriftet«, 

mäbrcnb  febon  ba«  ̂ abr  juoor  fein  »ÄurjeS  Jöefennt« 
ni«  oom  beiligen  Saframent«  bemiefen  hatte,  baß  er 

auch  ben  Reformierten  gegenüber  feit  20  ̂ abren  ber- 
fclbe  geblieben  mar.  Xanut  zerftörtc  er  faft  mutwillig 
bic  1536  in  ber  fogen.  ttonforbic  müljfam  bergcitcUtc 
Eintracht  mit  ben  Dberlänbcrn.  loch  fod  er  nacb 

Melandjtbon«  fpätern  Mitteilungen  in  feinem  legten 
Ücben«jabr  ertannt  baben ,  baß  er  in  ber  Sache  be« 

Wbenbmabl«  ben  3tt>infllianern  gegenüber  »zu  oiel 
getban«.  2er  Wufcntbalt  in  Wittenberg  würbe  ihm 

;i:U'ut  burd)  ba«  ungezügelte  treiben  ber  C\ugenb  fo 
oerleibet,  baß  er  1545  bte  Stabt  in  ber  Stbfidjt  oer- 
ließ,  fein  §au8  bafelbft  ju  oerlaufen.  ör  febrte  erft 
loieber  nacb  Wittenberg  zurüd,  al«  Uniocrfttät  unb 
Magistrat  ba«  53crfprcd»cn  gegeben,  bem  trgerni«  ju 

ftcuem.  Sein  lefcte«  Werf  follte  ein  Werf  ber  SJcrföb' 
nung  fein.  G«  galt  ber  Ginigung  ber  örafen  oon 
Man*fclb.  «om  23.  ̂ an.  bi«  16.  gebr.  1546  braebte 
er  mit  ber  Reife  unb  bem  Öefcbäft  ju.  3"  kleben 
lam  er  febon  Iran!  in  bie  Verberge,  unb  e«  überfam 
ibn  cineWlmung,  baß  er  bier,  wo  er  geboren  fei,  oudjftcr 
ben  werbe.  2ennocb  prebigte  er  oiermal.  Wm  1 7.  $cbr. 
würbe  er  bettlägerig.  Stärfungen  balfen  nicht«;  ba 

fragten  ibn,  naebbem  er  fid)  (Sott  befohlen  batte,  2ol 

tor'3ona«  unb  M.  (SocliuS,  ob  er  auf  feine  2ebrc 
fterben  wolle,  unb  er  gab  ibnen  ein  feite«  »3a«  zur 
"Antwort.  Salb  barauf.  18.  ftebr.  1546,  ftarb  er. 
Seine  2cid?e  wifrbc  nad)  Wittenberg  gebraut  unb  in 
ber  Schloßtircbc  beerbigt. 

Ifcntber«  3«mtiir.]  2.  hinterließ  außer  feiner  öat» 
tin  eine  Jooster,  Margarete,  unb  brei  Söbne:  3o< 
bann,  geb.  7.  ̂ uni  1526.  Rat  bei  ben  Söbncn  bc* 
Mturfürftcn  ̂ obann  ftriebrid).  bfl„n  jn  Xienftcn  be« 
frerjogg  fllbrcdjt  oon  Greußen,  geit.  28.  Ott.  1575 
in  ftönigsberg;  Martin,  geb.  7.  Roo.  1531,  Jbcolog, 

geft.  3.  Mai  1565;  ̂ aul.  geb.  28.  £\an.  1533,  für* 
faebfifeber  Seibarjt,  geft.  8.  März  1593  in  2ctpzig, 
Stammbaltcr  ber  ftamilie.  £wci  Slinber  waren  oor 

itjm  geftorben.  2utf)cr«  männliche  Rachlommcnfcbaft 
crlofd)  1759  mit  Martin  öottlob  2.,  Rccfatafonfulcu» 
ten  in  Bresben.  5*gl.  Robbe,  öcncalogifchc«  !pau«» 
bud)  ber  Rad)tommen  2utbcr«  (üeipj.  1871). 

IKutber«  ttOerfe.]  Sie  wichtigsten  Wu«gabcn  ber 

Werte  2utbcr«  ftnb  bic  Wittenberger  WuSgabc  (1539 
58,  12  Öbc.  beutfebe  unb  7  33be.  lateinifd)c  Sd)rif* 

ten).  bie  Jenaer  (1555  65,  8  beutiebe  unb  4  latei 

ntfdjc  söänbe,  2  GrgänzungSbänbe»,  bic  $>allefd)c  oon 
Wold)  (1740  53,24 «bc.)u. bic (hlangcr (Don^rmi 

fd)cr.  beutfebe  Sdjriftcn.  67  Stoc,  1826-57;  2.  «ufl. 
oon  (Snberö,  ̂ rnnlf .  a.  M.  1 862  jf . ;  lateinif  d)c  Sd)rif  ten, 

182i»  -86, ^b.  1-  28,bazu3^anbc»('oimiienUiriiiu 
NovuinTcstanicntuin«.1843—  44,  u.7iöänbc»0i)€ra 
varii  artrumt-nti«,  1865—73).  Ginc  neue,  fntmlic 
Oicfamtauogabc  würbe  im  ̂ abr  ber  oierten  Sätnlar« 
feter  oon  üutbcräWeburt  begonnen  (Weimar  1883  ff.). 
Üutbcrö  »iörtefe,  Scnbfductbcn  unb  Jöcbcntcu«  wur 

ben  oon  2c  Wette  (Öerl.  1 825—28, 5  iöbe. ;  ber  6.  ©b. 
oon  Scibcmann,  baf.  1856),  ber  »5öriefwcd)fcl«  oon 
SSurttjaibt  <\!cipv  1H66)  unb  oon  linbcM  (ttatw  1884 

— 93,533bc.),  feine  »i>olitifd)cn  Sdjriftctu  oonMunbt 

(Berl.  1844;  ncuefouSg.,  fieipj.  1868),  feine  »Äinben« 
poftittc«  oon  grandc  (baf.  1844,  Srcäb.  1872),  feine 
»Xifdjreben«  oon  Jtörncnuim  unb  Sinbfcil  (Seit 

1846-48,  4  2le.;  ".Miic-rnnbl ,  baf.  1876)  unb  oon 
^reger  (ücip.v  1888),  feine  »®ciftli<bcn  fiieber«  am 
beften  oon  Uli.  Wadernagel  (Stuttg.  1856).  @oebefe 

(Ücipj.  1883)  unb  ftiieber  (Öüter^l.  1883»  beraue- 
gegeben,  ©riefe  unb  9l!tcnftüde  jur  ®cfd)id)te  2u* 
tberd  gaben  Molbc  (»Analecta  Lutherana«,  Öotba 
1883)  unb  Sbfcbc  (»Analecta  Lutherana  et  Me- 
lanchthoniana« ,  baf.  1891).  »Xiefputationen  2u» 

tberS  1535  —  46«  erftmalig  Trewg  ((Dötting.  1895) 

beraub.  »Äinc  Sammlung  oon2utbere  fleinem  Sdjni= 
ten  erfebien  unter  bem  Xitel:  »Martin  2.  ale  beut* 

fdjer  Mlaffifer«  (i^ranrf.  1871  83,  3  Söbe.);  eine 
größere  unter  bem  ütcl:  »2utber*  Werte  für  ba* 

cbriitlidje  ̂ >aus«  (Sraunfdjw.  1889  — 93.  8  »btt. 
IttioflratWett  ic]  ̂ aü  2eben  2utbcrä  befdjrieben : 

fein  ̂ cilQ6110^  3«>bann  Matbcfiu«  (»Seben  r>r. 
M.  2utb«a  in  17  iirebigten«,  br«^g.  oon  Ruft.  Skrl. 
1841;  oon  $uchwnlb,  2eipj.  1888).  Ufert  (@otba 

1817,  28be.),  ̂ Jfijer  (Stuttg.  1836),  ̂ äfel(2eip>. 
1840-  46,3»be.).©cntbe(bof.l841-45),  Jürgen* 

(»2utber8  2cben  bid  jum  ?lblaßftreite«,  baf.  1846  - 
1847,  3  öbe.).  Meurcr  (3.  «ufl..  bai.  1870;  Solb» 

au«g.,  3.«ufL,  baf.  1878),  fccinr.  2ang  (©erl.  18701. 
3ul.  »bftlin  (»Martin  2.  Sein  2eben  unb  ferne 
Sdjriften«,  4.  Aufl.,  ©erl.  1889  .  2  $be.,  unb  ba* 
populäre  Wert  »2utber«2eben«.  9.«ufl.,2eipj.  189U 
«.  »aur  (  Jübing.  1878),  $litt  unb  ̂ eterfen  (3. 

Wuog.,  2cipj.  1887),  2enj  (("veftfd)rift,  2.  *ufL. 
©tri.  1883),  »olbc (Öotba  1884  -93, 2Sbc.),  »abe 
(Reufalja  1883-87. 3  5öbe.).  «erger  («Bert  1895t. 
8aL  Äöftlin,  2utbcrä  Jbeologie,  in  ihrer  gefdjidjt' 
lieben  (Sniwidelung  k.  (Stuttg.  1862,  2  Jöbe.),  Ib. 

Jöarnad,  2utberi(  It)«üogtc  (Grlang.  1862—86,  2 
5Öbe. ) ;  ̂ r  a  n  t  c,  ©runbjügc  ber  Sd)nf tfpradje  2utber* 
(Öörl.  1888).  Unter  ben  oon  ultramontaner  Seite 
unternommenen  Jenbenifdjriften  nennen  mir :  G  ocr*, 

M.  2.,  2cbcns*  unb  (Sbaraftcrbilb.  oon  ibnt  felbit  ge* 

Zeichnet  (Mainz  1883—90,  6  $)be.).  ?>on  ben  opn 
biefer  Seite  au«gebenben  Berlcumbungen  bezüglub 

bc*  2cbengcnbc«  ift  bie  Sd)rift  oon  Majunte  miber' 
legt  burd)  Slnwcrau  unb  Äolbc  (f.  biete  flrtifel). 

|  T  ruf  mal  er,  UPcnfrhr  Tnrftelhinflcn,  2nrtunqcn.  | 

2.  fclbft  unb  fein  Wirten  haben  ben  bilbenbenÄünfien 
unb,  minber  glüdlid),  aud)  ber  ̂ oefie  oielfad)  zum 
Vorwurf  gebient.  Gine  Grzftatue  be^  Reformator» 
oon  Sdmbow,  au«  ben  burd^  bic  2itteranfd>e  ©efcll« 

fchaft  in  Man^felb  feit  1801  gefammeltcn  Beiträgen, 
würbe  1821  in  Wittenberg  emebtet,  in  nod)  Diel  groß- 

artigerer Weife  aber  1868  in  Worms,  nacb  bem  Mobcll 

oon  Rietfchcl  (f.  lafel  »»ilbbaucrfunft  XIV..  ftig.4.. 
<lnbrc  Icntmäler  befinben  iid»  in  Möbra  (5öron}C' 
ftatue  oon  ̂ erb.  MüUer,  1861),  in  Gidleben  <dou 

Siemcring,  1883),  in  2cipjig  (Xoppelitatue  mit 
lanehtbon,  oon  Schilling,  1883),  in  Bresben  ( Wiehes 
l)olung  bcr2utbcrfiguroom  Wormfer  IcnfmaL  1885), 
in  Magbcburg  (oon  Jpunbriefer,  1886),  in  Gifcnadj 

(oon  lonnborf,  1895)  unb  in  öerlin  (große« erzbcnl' 
mal  mit  ad)t  Rebenfiguren,  oon  Ctto  unb  loberenp, 
1895).  Sdjon  au«  bem  16.  ̂ abrb.  eri)ticren  zablreicbe 

ocrbcrrlidjenbc  einzelbichtungen  fowic  5>erböbnungen 
u.  Spottgebid)tc  ber  Öicgncr,  benen  fid»  bie  oiel  aufge 

J  führten  3>ramen  oon  Wubrea«  i^artmann(»rnrriculi 
I  vitae  Lutheri«,  1600)  unb  Martin  Rindart  (»2er 

j  eiolcbifdjc  Ritter«,  1613)  unb  zum  crflen  Jubiläum  ber 
j  Reformation  bic  »lezelomama«  (1617)  anidjloffcn- 
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3m  18.3abrbunbcit  perfudjte  ber  öottfcbe  biancr  ISbr. 

ftriebrtd)  o.  Xeridiau  eine  große  epiicbe  »Mutberiabc« 

(1700-61).  3u  Vlnfang  be$  19.  >brb.  bietete  äa- 

Chartas  'föcmcr  fein  Xtama  »SJcartin  ü.,  ober  bie 
Stabe  ber  .straft«  (1807),  bem  VI.  o.  ttlingemanns 
»Warna  £.«(1809)  nur  bemftuße  f0,fl,c-  ZaäSutber* 
jubilöutn  oon  1883  gab  Vlnlaß  utx  Gntftebung  einer 

Wruppe  Don  bramatiidjen  fteftfpie  len,  fegen,  »üu> 
tberfpicleu«  (uon  &a\\4  fcerrig,  V&  frenjen.  Cito  Zc^ 
Orient,  VI.  Sriimpclmann  u.  a.),  bie  jum  großem  Seil 

nad)  Vlrt  ber  bramatit'dien  Spiele  bcS  LA.  3flbrt).  oon i>i  unb  öürgerfreiien  bnrgeftellt  mürben,  unb 

unter  benen  boS  Spiel  oon  $*rrig  bie  loettcitc  SScr* 
breitung  unb  Geltung  erlangte  (ogl.  (Srbmnnu, 

Tie  Sutberfeftfpielc ,  "J^itteub.  1889).  teuere  5>er^ 
fuebe  ju  cpifdier  ZarftcUung  unternahmen  Rubolf 

JCHigenbad)  in  »iJ.  unb  feine  ̂ eit«  (1838)  unb  Vlbolf 

Sdjultä  in  »iWartin  i.'.*  (1853).  Xaä  $cfamtlcbcn 
üutber*  bearbeitete  ft.  VI.  Stfilbenbnbn  (1851-  53) 
ju  einem  biftoriieben  Vornan.  Oirößct  unb  mächtiger 
erfefremt  ber  Reformator  jumeift,  roo  er  in  biftorifeben 

Romanen  al$  (jpifobenfigur  auftritt,  roa*  oon  $>ein- 
rid)  P.  ftlcifta  .TCidjael  Mol)lba$«  (1808)  bi3  ju  &. 

(Veutagä  »SJcarcuottönig«  ( 1876)  uielfndi  gefebeben  ift. 
Zic  brüte  Sätularfcier  oon  Vutberä  lob  (1840) 

aeranlaßte  unter  bem  Vi  amen  2utber*Sttftung 
mehrere  Stiftungen  für  Söaifen,  arme  unb  oermabr* 
lofte  ftinber,  auch.  \m  Unterfrüfcung  nod)  porbanbc* 
ner  9tad)fommen  au«  SutberS  Familie.  Xie  oiertc 

Säfularfeier  oon  Sutberä  Öeburtätag  (1883)  führte 

jur  örünbung  einer  VI  II  gern  einen  bcutfd)cn  Vit* ; 
tber*3tiflung,  roekbe  beftimmt  ift.  bie  örjielmng 
Don  Söhnen  unb  Zödjtern  eonngelifeber  Pfarrer  unb  j 
2ef)rer  ,ui  förbern;  au*  bem  Reite  ber  für  ba3  Vj>orm* 
fer  Cutbcrbenlinal  gcfammelten  G/clbfumme  tourbe 

etn£utbcr  =  3tipenbium  für  Ibeologen  angelegt. 
Luther,  lt  (rbunrb,  Vlftronom.  geb.  24.  fabr. 

1816  in  Hamburg,  geft.  17.  CIt.  1887,  ftubievte  in 

Wicl  unb  .uönigäberg",  promooierte  1847  unb  babilü ttette  ftd)  balb  Darauf  ale  $rioatbojcnt  an  ber  Uni» 

oerittät  »önigeberg,  tourbe  1854  ̂ rofeff  orber  VI  ftro* 
nomie  unb  übernahm  185«  mit  &td)manu,  nad)  bei* 
ien  Xob  1859  aUein  bie  Ztrcftion  ber  tfönigeberger 
Sternmarte.  Seine  Virbetten  betreffen  bauptiäcbltcb 

bie  SHebuttion  ber  ©effelfdjen  ̂ unbamentalftem*  unb 

.^onertbeobadjtungen  unb  ftnb  in  ben  »tföntgöberger 
©eobac&tungcn«  ($b.  28-  37)  enthalten. 

2)  Üarl  Xbeobor  Stöbert,  Vlftronom,  geb. 
1«.  Vlpril  1822  in  Sdnoeibnijj.  flitbicrte  fett  1841  in 
$kedlau  unb  Berlin,  arbeitete  fpätcr  au  ber  berliner 

3tent»oarte  unb  ging  1851  al«  Zirettor  ber  Stern = 
warte  nadi  Süffelborf  (VJilt).  Seit  1852  entbedte  er 

jablrcicbe  Heine  platteten,  unb  für  23  berfelben  ift 
ibm  bte  Priorität  geblieben.  Seine  ̂ Beobachtungen 
uiib  35erecbnungen  ber  (leinen  Planeten  cifdnenen  m 
ben  »Vlftronomifcben  Racbricbtcn« ,  ben  berliner 
aftronomifdjen  ̂ abrbüdtcrn«  je.  Vlud)  bearbeitete  er 
bie  Stunbe  0  ber  oon  ber  »Berliner  Vlfabemic  betauö 

ßcgebcncn  alabenufdjen  Sternfarten. 
gutberancr,  bie  Vlnl)ängcr  Vutber«  unb  ber  lu 

tberifeben  Mirdje;  uriprüngltd)  Spottname,  oon  (£rf 
unb  bem  ̂ apit  )öabrian  VI.  ald  ilebcrbe\eid)nuug 

gebraucht;  bann  üiame  ber  lutlierifcben  Partei  im 

(»egenfatj  ju  ben  Reformierten  in  ber  Sd)U>ci}  ..oal. 
iruttxnidjc  Stirpe i. 

Vntberbudje,  f.  Ältenftcin. 

Luther  bürg,  i;inltpp  C\a(ob,  ].  l'outhcrbouig. 
^utbcrrcftfpielc,  f.  Luther ,  2.  035. 

Vntheri) cbe  f\ irrbc,  im  ©cgenfnt?  jur  reformier» 
ten  biejenige  wirdjengemeinfebaft,  meldte  ftd)  nad)  ber 

oon  üutber  begonnenen  beutfeben  Reformation  ^u» 
näd)ft  burd)  bie  VlugSburgifcbc  Honfeffion  (1530)  bc< 
grünbet  unb  befonber*  oon  Sacbfen  au*  meiter  Per« 
breitet  bat,  fo  bofj  fte,  außer  bafelbft,  nnmentlid)  in 

bem  größten  iXcil  oon  $>annooer,  in  H3raunfd)meig, 
C  Ibenburg  unb  SWertlenburg,  in  bem  größten  Zeil  oon 
Greußen,  Vöürttemberg  unb  ©oben,  in  einem  Icil  oon 

Murbeffeu  unb  bem  Öroftberjogtum  ipeften,  in  Zanc- 
mar!,  Sd)toeben  unbRortoegen,  aud)  in  ben  rufftfebeu 

CftfeeproDin^en  berrfebenb  geroorbcu  ift.  ̂ n  ben5krei> 
nigten  Staaten  oon  Rorbamerifa  ^äblte  bie  I.  Ä.  1 892 : 
5242  Weiftlicbe.  9352  »emeinben  unb  1,330,917 
Mommunitanten.  ,Mhc  Gefeinter  beredmen  fid)  auf 

rocnigftenö  HO  Uiillionen.  Die  öetenntnididuif ten  ber 
lutberifeben  .vrirdje  finb  im  fogen.«onlorbienbud)(f.  b.) 

jufammengeftellt.  Vutb(r  felbft  mar  nid)t  bamit  ein* 
oerftanben,  baß  ftd)  feine  Vlnbängcr  unb  SJelcnncr  nad) 
feinein  Kamen  nannten;  bod)  tonnte  er  eä  niebt  bin- 

bern.  8gi.  veppe,  Urfpntng  unb  (^efebiebte  ber  JÖe» 
Widmungen  reformierte  unb  lutberifd)C  ttird)e  (CiJotba 
1859);  Riti(bl  in  ber  »^eitfebrift  für  »irdjen* 
gcid)id)te«,  1877.  $umal  nad)bem  bie  Ärpptocaloi* 
niften  (f.  b.)  au^gcfdiieben  maren,  mürbe  bie  ttonlor< 
bienfonnel  (f.b.)  bie  (Mrunblage,  auf  melcber  bie  3>og< 
matifer  be*  17.  ̂ brb-  baä  öJcbäubc  einer  fpeufifdj 
lu  tbcrifdjen  Dogmatil  aufführten  (Veonh.  ̂ ulter,  ̂ oh- 
(Merbarb.  Vlhr.  ̂ £aloo,  Vinbr.  Cuenftcbt  u.  a.). 

Xac(  »Befentlidie  biefer  neuen  Scholaftil  beftanb  in 

petultd)  genauer  Radjbtlbuug  unb  ̂ icberholuug  aller 
liigentümlicbteiten,  unpermittclten  Schroffheiten  unb 
fogar  58ibetfprüd)e,  meldje  ba*  tcligiöfe  ©emufttfein 
üutberä  in  fieb  oereinigte.  Söa*  aber  bei  biefem  Veben 

unb  Wahrheit  mar,  baörourbeinberlutfKrifdjenRecbt' 
gläubigfeit  Marilatur  unb  ÜWaSfe.  tSrit  feit  bem  Vluf* 
treten  be*  ̂ icti^mu«  erfolgte  eine  mohltbätige  Vitt» 
näherung  ber  lutberifeben  an  bie  reformierte  Zheo* 

logic,  unb  überbeibetVormenbedproteftantifdien  S<bo< 
latti^iemu«  jjincjen  feit  üeffing  bie  Vlufflärung  (f.  b.) 
unb  feit  3-  »•  oemler  ber  Rationalismus!  (i.  b.)  mit 

raidien  unb  großen  Schritten  hinroeg.  (Srft  im  Zeit- 
alter ber  Reftauralion  iuebten  Imeftcn  oom  Schleier« 

mad)erfchen,  Zaub  unb  i'inrbcuufc  pom  Ipegelf d>eu 
Stanbpuntt  aud  bad  lutherifd)C  >Befcnntnid  in  mober> 

nen  Sormcn  $u  relonftruicren.  ̂ |ur  eigentlichen  Re* 
priftination  aber  gab  erft  ber  $>iberftanb  gegen  bie 
Union  (f.  b.)  in  Greußen,  infonberheit  gegen  bie  burd) 
töniglidie  MabinettSoiber  eingeführte  Vlgenbe  (1817 

34),  Vlnlaß,  roeldicr  ̂ ur  Jöilbung  ber  Partei  ber 
Vit  tlut  betau  er  führte.  ̂ itnäd)fl  ocil)ielt  ftd)  bie 
Staatäqctoalt.  al*  ber  ̂ rofetfor  ber  Ihcologie,  3d)ei« 
bei  (f.  b.»,  in  «rcdlau  18iO  eine  altlutherifcbe  ÜiC' 
meinbc  ftiftete  unb  bamit  bie  Separation  einleitete, 

feineemege  günftig  baju,  unb  feit  1834  erging  eine 
eigcntlidie  Verfolgung  gegen  bie  Vlltlutberaner  roie 
gegen  Rebellen.  Zaber  hielten  fid)  bamalS  felbft 
icuift  am  Sßmbol  ftreng  fefthaltenbe  Zhcologen,  mic 
i>engftcnberg.  öahn  u.  a.,  in  erleunbarcr  Gntfcrnung 
oon  bett  VlltUiibcranern,  mietoohl  fie  übrigen«  bie 
gleid)cu  V3eitrebungen  innerhalb  ber 2nnbc$firrf)e  felbft 
fortfciUen.  ilönig  Jvriebrid)  VÖilbclm  IV.  bemiuigte 
ben  Vlltlutberanem,  um  batf  begangene  Unredü  }u 

fübneii,  ba*  Red)t  ju  eigner  Mircbenbilbung,  unb  beut 
gemäß  fonftituierte  fieb  auf  einer  (^encralfnitobe  ju 
UreMau  (1811)  bie  mahre  1.  ft.  unter  ber  Leitung 
eine«  Cbertiia^cnlollcgittm^,  unb  nnchbem  bie  tönig 
lidjc  (iteneralfonjcffion  oom  23.  3uli  1845  bieien 
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öemeinben,  bie  bi«  1847  auf  21  geftiegcn  waren,  Slor« 
porationäredite  erteilt  hatte,  bilbete  fid)  ein  lutberi« 
f<be«  CberhrcbcntoUcgiuni  unter  ber  Leitung  be« 

^rofeffor«  imfdjfe,  eine«  fünften,  al«  oberfteMircbcn« 
bebörbe.  Unterbcffen  waren  aud)  anberroärt«  Ucroe* 

gungen  ju  guniten  bc«  \Mitim  bei  tu  tue-  hervorgerufen 
morben,  unb  befonber«  bie  lutberifcben  Konferenzen 
in&ipug  (feit  1843),  erft  unter  fflubelbad),  bann  unter 
frarlcH  Dienten  baju,  bie  Partei  fefter  )u  oerfnüoicn. 

Ta«  ̂ abr  1848  crfd)ien  folgen  Beftrebitngen  befon« 
ber«  günftig.  SKan  gebaute  alle  9tcd)te,  bie  für  eine 
freie  Crntwtdclung  ber  Mirale  in  Wnoftcbt  ftanben,  n l« 

balb  auszuüben  unb  aggreffio  gegen  bie  Union  cor* 
jugeben.  3>ie  oerfdnebenen  Vereine  fonfotibierten  fid) 
auf  ben  Äird)entagen  \u  Wittenberg  (10.  Sept.  184» 
unb  1851 )  ju  einem  ̂ entraloerein,  in  welchem  ©öfdiel 
at«  Borftanb  fungierte.  3n  ber  2  bat  ift  infolge  ber 
rKeaftiotiojahic  biefc«  9ieulutbertum,  tote  man  c«  im 

Wegcnfafc  ju  bem  bloß  befenfio  fidj  ocrbaltenben  Illv 
lutbertum  ber  frübern  ̂ abre  nannte,  in  ben  meiften 

üanbe«fird)en  Teutfcplanb«  juri>errfd)aft  gelangt:  in 
3ad)fcn  burd)  $>arleß  unb  ilutbarbt,  in  Bapern  burd) 
Tpomaftu«  unb  2öbe,  in  Werflenburg  burd)  Mlicfotb 
unb  Sirabbe,  in  ftannooer  burd)  $etri,  SRüncbmeper 

unb  Uhlhorn.  3n  Sturbeffcn  enblid)  bnben  $>affenpflug 
unb  Dilmar  mit  ber  ffrengen  Verpflichtung  auf  bie 

Spmbole  in  Stircbe  unb  Sdntle  ba«  i'utbertum  fogar 
einer  urfprünglid)  reformierten  Mirdje  aufgebrängt. 

3n  ̂ reufeen  mürben  ber  €ber(ird)enrat  unb  bie  Ron* 
fiftorien  burd)  bie  töniglicbc  Stabinctt«orber  oom 

6.  Wärj  1852  in  HJfitglieber  bc«  lutperifcben  unb  be* 
reformierten  ©efenntmffeg  jerteilt.  ölcidjjeitig  bilbete 
fid)  aber  aud)  innerbalb  ber^nrtei  eine  immer  größere 
Tiffcrcnj  b«rau«.  9iid)t  bloß  jeigte  e«  fid) ,  baft  bie 
tbeologifeben  Häupter  ber  ganzen  Dichtung  fclbft  oon 
ber  »Rederei«  infiuert  waren:  ftengitenberg  im  fünfte 
ber  SHcdjtfcrtigung,  Jpofmann  in  bem  ber  Vcrföbnung, 

IhomaMiiö  in  beut  bcr(Sbriitologic,.siabni«  in  bem  ber 
Irtnität  jc,  fonbem  c*  trat  teit  18K0  aud)  in  ber 

«cneralfönobc  \n  Bre*lau  ein  «nid)  ein:  e*  gab  hop- 
pelt feparierte Üutbcraner,  bie  ftd)  19.  2l.^uli  1862 

in  ber  fogen.  Immanuel  •  3pnobc  ju  SRagbeburg  511« 
fammcnfdjarten.  Vgl.  langem ann,  Ter  VI neben» 
itreit  unter  ben  Üutbcrnncrn  in  Vrcußen  (Verl.  !8H2>. 
iMud)  in  mand)er  gut  lutberifcben  üanbeetirebe,  wie  in 
frannooer  unb  3ad)fen,  ift  c*  neuerbing«  jurVilbung 
oon  Scparattircben  getommen.  Vlm  fd)ltmmftcn  ficht 
c«  in  ÜHorbamcrila  auf,  wo  fid)  bie  lutbciifcbcn  Zu 

noben  oon  Buffalo,  SJciffouri,  Ctowa  unb  Cbio  bitter 
befämpfen.  Vgl.  $3olf,  The  Lntherans  in  America 

0km  ̂ )orf  1890);  Wann  u.  'Wifcban,  Tic  lutt>c- 
rifdje  ttirdK  in  "Mincrifa  «Vcipv  1893). 

Vutlicrifrticr  (ttorietfafien,  9fame  einer  Anzahl 

oon  Vereinen,  beren  Aufgabe  c*  ift,  bie  jenigen  üutbe 
rancr,  meldte  al«  3Rinberbeitcn  unter  Mattjolifen,  Sie 
formierten  ober  linierten  leben,  in  hrd)licbcr  fcinfiebt 

»u  unterftüßen.  Die  Wrünber  waren  brei  nngcfcbcnc 
bannöoerfd)c  t^ciftltdic  unter  ihnen  ̂ aftor  Dr.  tbeoL 
Iktri.  ̂ In  bie  gröfierc  Cffcntlicbfcit  getreten  finb  bie 

Vereine  erft  fett  187H  unb  baben  oon  ba  an  einen  be^ 
beutenben  Wuffdmmng  genommen,  fo  baß  fie  jährlidi 
gegen  KKjahjo  Warf  oercinnabmen.  ^m  veitft  eine* 
leben  vlahic«  treten  bic  Delegierten  ber  Vereine  zur 
Beratung  ̂ ufammeu.  Vorort  ift  gegenwärtig  3ad)fcn. 
ÖcfonbeiiS  fudjen  bic  (yotieffaftcn  tüchtige  Wciftlicbe 

für  bie  Xtaipora  ju  geroinnen,  unteritü^en  betf- 
halb  auf  beutieben  llniocrfitätcn  einc^n^ahl  oon  3tu« 
benteu  auö  Cflcircicb'llngani  unb  bilben  folebe  für 

"Jlmcrifa  au«.  SJgl.  aufter  ben  3abre*berid)ten  ber 
Vereine:  Sunle,  Da«t  Werf  ber  lutberifeben  (Sottet« 
faften  (^nnoo.  188:^);  Wbner,  Ter  lutberifd)«  »ot- 
teefaften  (Trcäb.  1889);  ba*  5?erein«organ :  »f 
lutberiftbe  Wottefiifaftcn«  (fett  18«»). 

l'u tbcr  3 tif hingen,  f.  i'utber,  5.  635. 
I'utbertum ,  f.  fiitbcriiAe  MirAe. 
guti  (petf.),  ̂ offenreiiier,  länjer  unb 

bie  in  fernen  großen  Sinfluf;  auf  t>aä  $olt 
unb  beren  öunit  baher  oft  teuer  erfauft  rotrb. 

Wittib  in  V.U9S  finbet  nd)  neben  ̂ pribin  ur>  t--. 
f olm  in  bem  Teer  oon  ttnod)en  unb  anbero  tieriidKn 

3ubftnn,jen,  in  Stcinfoblen-,  Torf-  u.  ©lätterfcbiefer^ 
teer,  ift  fjüfftg,  ölarttg,  farblo«,  riecpl  aromartid), 
ftebet  bei  154",  löft  fieb  in  3  —  4  Teilen  öaffer  unb 
bilbet  mit  Säuren  leid)t  lo«lid)e  Salje. 

viiiicrcti  (lat.),  oertitten,  ocionocre  Das  oerilrfi' 
d)en  ber  <Vugcn  d)emifd)er  Apparate  mit  einem  Äirt 
(lu tum),  um  ba«  Sntroridjcn  oon  (Äafen  ober  bae 

Einbringen  oon  £uft  ju  oerbinbem. 
^ütifpiu,  f.  Sättti*. 
Vii tjenburg,  Stabt  im  preufj.  9legbe,v  Scble«wig. 

itrei«  ̂ lön,  an  ber  Koffou  unb  ber  £inie  ̂ remdmüb- 
len-Ü.  ber  ̂ reufnfeben  3taat*babn,  bat  eine  bübfdbc 

coangel.  Strebe  mit  bem  gräflid)  9fan^aufd)en  (irb- 
begräbni«,  ein  9(mt«gerid)t,  bebeutenbe  Dranntmin' 
brennerei  (»i'ütienburger«),  Bierbrauerei  unb  um» 
2506  (Sinro. ,  baoon  43  ftatboliten.  <\n  ber  9iäbe  bie 

»errfdjaft  ̂ )  c  f  f  e  n  ft  e  i  n  be«  Üanbgrafen  ̂ riebridj  Wil- 
helm oon  $>cff«t  mit  bem  Torf  Kanter  (SdjloR  unb 

^arf)  unb  bem  au3ftd)t$rcid)cu  $iel«berg<128  m). 
ttfttfe,  ̂ eobor  i^etroroitfd),  ©raf,  raff. Welt> 

I  umfegler,  geb.  29.  Sept.  1797  in  Petersburg,  geft-  ba. 
felbft  20.  «ug.  1882,  nabm  1813  in  englifcbeui  Tienft 

an  ber  Belagerung  oon  Tan.u'g  teil,  ntnebte  1817— 1818  unter  Woloronin  feine  erUc  Seife  um  bie  Crbe 

j  unb  unternahm  1821  —  25  ,>orfd)ung«fabrten  in 
arftifd)c  C^bicte,  auf  roeld)cn  er  namentlid)  bie  Stuften 
Mamtfdiotfa«  unbSioroaiaSemlja«  unteriuepte.  Seme 

*cfd)retbung  ber  »Viermaligen  SJetfe  in*  «örbttd* 
(^i«meer«  gab  fpäter  (Srman  in  beutfdKr  Sprocte 
h«rau«  («ed.  1835).  1823  $um  Jlapitänleutnant  bc 

j  förbert,  leitete  er  1826  —28  bic  oierte  ruffiicbe  8dt* 
j  umfegclung,  auf  ber  er  mit  ben  Storoetten  3 
SRöücr,  begleitet  oon  ben  9iaturforfd)ern  ftittlib,  Äer« 

;  ten«  u.^oftel«,  bic  rufnfdjen  itüften  Vlften*  unb  «nie* 
.  rila«  unterfuebte  unb  im  (Großen  C^can  oerfebiebene 

^nfeln  entbedte.  Tie  Befcpreibung  biefer  ergebni#< 
reichen  ürpcbition  oeröffent liebte  er  unter  bem  Titel: 
•  Voyageautour  du  monde«  ($ar.l83o  ff.,  4  öbe.,  mit 

^cidjnungen  oon  ̂ oftel«  unb  Stittlip).  i1.  erbielt  1829 
ben  »fang  eine«  Rapitän*  erfter  Stlaffe,  unternahm 
ein  ̂ abr  fpäter  mit  jroei  Fregatten  unb  einer  Brigg 
eine  ubungefabrt  nad)  ̂ «lanb  unb  rourbe  1832  .jum 

^lügclabiutanten  be#  Staifer«  unb  uuu  tirycber  bee 
ÖroRfürfteu  Stonftanrin  Wifolajewitfd)  foroie  1847 
ju  beifen  Murator  ernannt,  roelcbc  Stellung  er  bt# 
1852  bclleibetc.  ̂ njroifcben  1842  jum  ©eneralabjii' 

I  tanten  unb  1845  jum  Bijcabmiral  emporgerütft.  war 
er  1851    53  ftrieg^gintocnieur  in  S?ct>al.  fpöter  m 

!  .ttronftabt  unb  trat  1855  a(«  mtrUicber  iflbmtral  in 

ben  JHcicb«rat.  Tie  Stiftung  ber  Siiffitcbcn  OJeoqra' 
phiiehen  «efenfebaft  (1845)  i|t  Dor^ug«weife  fem&erl 
unb  wicbcrholt  war  er  Bücpräftbent  berielben.  Seit 

1864  auch  Uräftbcnt  ber  $etcr«burger  ̂ tabemte  ber 

©tffenicbnftcn,  würbe  er  1866  in  ben  SceicWgrafen. 
itanberhoben.ScineBiographicfd)iicb  tief  obrafow 

.(mffifd),  ̂ cter«b.  1889). 
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Vuton  . .    r    aufblübrnbeStabtinBebforbfbirc  | 
(engtnnb),  am  üea,  mit  einer  alten  gotifd>en  Äircbe 
u.  (189D  30#(XW  einnv,  S>auptftf  ber  Strobflccbterci. 

Lutra  dat.),  ber  ̂tfaSotter. 

Zutritt  (\vr. lüträn«,  »ttircbcnpult«),  fomifd)cs  (£pos 
Don  Boileau-Tcspreaur  <i.  b.). 

I.u t r  ina  <5iid)ottern>,  eine  llnterfamilie  ber 
Harber  (i.  Raubtiere'. 

Üutvt)  (fpctfttxO,  Stabt  imfdiwcwr.SlantonSSaabt, 

Bewirf  L'aDaur,  .!J83  m  ü.  SR.,  an  ber  fiinie  Qfcnf- 
SJauf anne -  St.'SRauricc  ber  ̂ uro-Siinplonbabn,  bat 
bebeutenben  Weinbau  unb  oss»)  2171  meift  eoang. 
immobiler. 

i'ütfrfientbfll ,  f.  Wrinbelioalb. 
*fütfd)inr,  linter  Wcbenfluß  ber  Ware  im  fdjmcijer. 

Äanton  Bern,  entftebt  aus  jwei  Cuetlflüffen ,  ber 

Scbroarjen  unb  ber  beißen  2. ,  bie  ftd)  bei  3wcilüt« 
idiincu  Dercinigcn.  Tie  3  di  in  n  r c  2.«  auS  bem  un- 

tern örinbclwalbgletfcber  entfpringenb,  burcbflicßt 

©rinbelwalb  <i.  b.),  bie  2s? ei ße  2.  baS  enge  Sautcr» 
brunner  Jbal  (f.  Uautcrbrunnen;  unb  nimmt  bie  Sc* 
f inen  2.  unb  ben  Staubbad)  auf.  Ter  Unterlauf  beS 

23  km  langen  SluffcS  bewegt  ftd)  burcb  bas  »Böbcli«, 
ben  Z balgrunb  Don  ontcrlatrn ;  bicr  ift  ibm  fdjon  feit 

bem  13. 3«brb  ein  «anal  nadi  Königen  in  ben  Orient 
jer  See  gegraben,  bamit  er  feine  Gkfdnebc  unfdiäblid) 

i/u  tfrtju,  ̂ nfeln,  j.  Crntta.  lablabc. 
Vutte,  in  Bergwerten  eine  9iöbre  au»  Brettern 

ober  Bled»  ,*ur  fiu*  ober  Abführung  Don  reiner,  bcj. 
oerborbencr  Hüft  ober  $ur  Ableitung  Don  SBaffcr 

(Setter'  unb  SsJafferlutte). 

Vuttcnbcrg  o'lowcn.  2iutomcr),  9Rarttflecfert in  Steiermart,  nabe  ber  froanfdjen  Wrenje,  an  ber 
2:au;;  (^ufluß  ber  3Rur)  unb  ber  Sübbabnlinie 

SpielfcIb-2.  gelegen,  3i&  einer  Bcjirtsbauptmann» 
fdiaft  unb  eines  BcjirtSgcricbtS,  hat  ausgezeichneten 
iktnbau,  ̂ ferbcpcbt  unb  osw)  1141  oorwiegenb 

florocntidjcGinroobncr  (414  Tcutfd)C).  8. ift  öcburtS* 
ort  bes  Slawiften  UXitlofid). 

üntter(2auter,  dauert,  nod)  ntdu  reftifi vierter, 
fpirituSarmer  Branntwein ;  f.  Vutterprober  u.  Spiritus. 

Butter  am  Harenberg,  Rieden  im  braunfebweig. 
itreis  WanbcrSbeim,  an  ber  2inie)pol,jminbcn- Bort' 
fum  ber  ikcuBüdjen  Staatshalt,  bat  eine  gotifebe 

cDang.Äirdje,  ein  Amtsgerid)t,  große  Sanbftcinbrüdjc 

u.  (i  890)  1 768  eoang.  ßinwobner.  -  T  ic  B  u  i  g  2 .  würbe 
1322  Don  ̂ einrieb.  Don  Ükubenbagen  an  baS  fcotb- 
ftift  $ilbeSbeim  Dcrpfanbct,  welches  *u  Anfang  beS 
17.  OWbrb-  bie  Uinlöfung  bem  fcerjog  ßbriftian  Don 

Säneburg  Dermeigcrte.  1649  einigten  fid)  bie  braun» 
fcbrocigticbcn  fcer.iögc  babin,  baß  bas  CigentumSiedjt 
amAmt2.auf  bie2tnicS3olfenbüttel  übergeben  foUte. 
2.  ift  berühmt  burdi  bie  3  d)  lacht  im  Trcißigiährigcn 
Äriege,  in  welcher  TiUq  27.  Aug.  1626  ben  .stünig 

(£brifrinn  IV.  Don  Tänemart  enti'cbeibenb  feblug.  Bgl. £  i  cb  t  e  n  ft  e  i  n.  Tie  3d)lad)t  bei  2.  ( Braunfcbm.  1 850 1. 

i'uttcrbarf) ,  Torf  im  beutfeben  Bejirf  Cberelfaß, 
»reis  unb  ttanton  SWülbanfen  i.  CS.,  an  ber  Toller, 

Sinotenpuutt  ber  liifenbalutctt  Strasburg  -  5Bofcl, 
^Üiiilbaufcn-Söeffcrling  unb  2.-aNülbauicn=.\lannl' 
bafen ,  bat  eine  latb.  Äirdie .  eine  cbemaligc  Priorei, 
Fabrikation  d)einüd)er^robu(tc  (über  300^arbftoffe>, 
bebeutenbe  Bierbrauerei  unb  2115  6inm.  C^n 

ber  ü übe  bad  Sdilofj  ̂ faftatt  mit  großer  53icid)e 
unb  Truderei  (2iKK)  Arbeiter)  unb  baö  bclanntc 
Xrnppiftenlloftcr  C  l  c  n  b  c  r  g. 

Lutterberg,  Torf  im  prcuB.  :)kc\br,.  $ilbe*bcim, 

ffrc;«iJtü'il>cu,  t>at  eine  coang.  ftinfr.  600  öinro.  unb 

ift  belannt  burd)  ein  Treffen  im  Siebenjäbrigen  Stieg, 

23.  5uli  1762,  in  roelcbcm  bie  Sadjfen  unter  i*rin,j 
.\aoer  Don  ben  preufufeben  Alliierten  unter  fterbinanb 

Don  Braunfcbmeig  gefd)lagcn  mürben. 
Vutt er otb,  AScan,  TOalcr,  geb.  5.  Clt.  1842  in 

Hamburg,  bilbetc  Ttcb  Don  1861—64  bei  ISalame  in 
Wenf  unb  bann  bis  1867  bei  C.  Adjenbacb  in  Tüffel* 

borf  ,\um  üanbfdmftsmalcr  aus.  Söäbrenb  eines  brei* 
jährigen  AufentbaltS  in  Italien,  beionberS  in  töom, 
maebte  er  umfaffenbe  Stubien,  bie  er  auf  fpätem  bau* 

figen  JHeiien  nod)  erroeiterte.  1871  lieft  er  fid)  in  öer» 
lin  nieber.  unb  1877  nahm  er  feinen  OofetfUf  in$>am* 

bürg.  Unter  ber  großen  3abl  feiner  italienifdjen  t'anb= 

fcba'ftcn,  bie  nni*rad)t  beSÄoloritS.  an  cffeftDollcr 
^cleucbtunq  unb  an  $oefte  bes  StimmungS^auberS 
mit  benen  C.  Adienbad>ö  wetteifern ,  fmb  bie  beroor» 
ragenbften :  ̂rübling  in  ber  Si0a  Albnni  bei  9)om. 
Sommer  an  ber  SRioicra,  Jperbft  bei  ̂ icapcl,  Sinter 

in  ber  iSampagna,  ber  92emifee,  Abenb  am  Wittel» 
meer  (1886,  in  ber  Stotionalgalerie  ju  Berlin),  ro» 
mifebe  ̂ iCla  (im  SRubolpbinum  ju  $rag),  Billa  (£onti 
bei  ̂ raScati,  am  l*olf  Don  Genua  (1891),  Scirocco 
an  ber  9JtDiera,  bie  iVaraglioni  bei  (Sapri  unb  SRorgen 

bei  Borbigbera  ( 1894).  TaS  Wufeum  \u  ̂Icip^ig  bc 
fipt  Don  ibm  eine  Anfidjt  bes  Cftgipfels  bes  »ilima 

Nbfcbaro  (1889).  2.  b,at  au*  febweiaerifd*  fianb- 

febaften  unb  in  neuerer  ̂ eit  aud)  Partien  auS  $>ol* 
ftein.  bcfonberS  Dom  Meucrfcc,  unb  Dom  Tollort  in 
£1  unb  Aquarell  gemalt,  biefid)  burd)  feine  foloriftifebe 

Bebanblungber  2ia>t»  u.  l'uftftimmungen  aus^eiebnen. 
Vutterprober,  Allobolometer  für  fpirituSannc 

ftlüffigfeiten,  bienen  namentlidi  jur  übcrnmdiung  ber 

Apparate,  in  meldjeu  jene  Dollftänbig  entgeiftet  wer- 
ben follcn. 

i.'u tternjort b  ((pr.  iotttm>ärt»),  Warftflecten  in  2ei> 
cefterfbire(^nqlanb),  mit  einer  fdiönengotif eben  Htrcbe, 
an  ber  ber  Reformator  Siclif  als  (&ei)tlid)er  wirfte, 
unb        1800  6inw. 

Vutti,  ̂ ranceSca,  ital.  Tiditerin,  geb.  1831  3U 
Gampo  im  Öcbiet  Don  Trient,  geft.  6.  9(od.  1878  in 
Örescia,  Toditer  bes  liaoalicrc  Bincenjo^.,  et>e- 
maligcn  StapitänS  in  ber  (£brengarbe  Napoleons  I., 

Derbanfteibrcpoetifdjc  AuSbilbung  ihren  t  l'anbSmann, 
bem  Tidjtcr  Anbrca  Waffci,  unb  geborte  mit  @io 

Dannina  ÜRilli  unb  Arminia  »yuä » gufinato  ju  ben 
beroorragenbfteu  bid)tcnben  jrrauen  Italiens.  3>on 

ben  brei  poetifdien  (£rjäb,lungen :  »Giovanni«,  »Rosa 
e  Stella«  (1859)  unb  »Maria«  (1858)  ift  bie  erfte  bie 
bebeutenbfte.  9Kd»t  febr  erbeblid)  war  ber  ©rfolg  einer 
fpäter  erfebieneneu  Meinen  (nrifeben  Sammlung  (mit 

jenen  gefammelt  in  »Novelle  e  liriche«,  ftlor.  1862). 
Aber  enien  wahren  Triumph  feierte  bie  Tidjtcrin  mit 

ihrem  »Alberto«  (1867),  einer  ISrjäblung  in  Stan 
ien  mit  einem  Borwort  aWaffcis. 

Viittid),  bclg.  ̂ roDin^.  wirb  im  C.  Don  9ibcin= 

Preußen,  im  ̂ .  Don  Belgifd)  unb'JttcbcrlänbifdVi'im» 
bürg,  im  ©.  Don  Brabant  unb  ̂ amur,  im  S.  oou 
üuremburg  begrenzt  unb  bat  2894,85  qkm  (52,«  dSüi.) 
itläcbeninbalt.  TaS  2anb  wirb  im  S.  unb  C.  dou 
Ausläufern  ber  Arbennen  erfüllt,  bie  ein  walbreidjeS, 

aber  wenig  fruchtbares,  hügeliges  iMatcau  (biS689m) 
bilben,  unb  oon  ber  ̂ wifeben  hoben,  malerifdjen  Ufern 
flieftenben  Waas,  ber  in  biefc  münbenben  Curtbe  unb 
bereu  ̂ ebemlüffeiuAmblcDe  unbBcsbre)burd)ftrömt; 
Curthe  unb  Vlanü  finb  auf  eine  große  Strede  ihres 
Kaufes fanalificrt.  Tie BeDölferung betrug 6nbe  1890: 
756,734  Seelen  (261  auf  1  qkm»  unb  würbe  1893 

auf  789,151  gcfcbä&t.  Tic  Bewohner  finb  meift  üaU 
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i'ütticf)  (^rooinj  unb  Vi«tum.  Statt). 

Ionen,  nur  2.3  Vro$.  ipretben  nu«fd)lieBlid)  Vlämüd). 

Sa«  fldcrlanb  umfaßte  1880:  2075,n  qkmr  bie$>al< 
bungen  574,o  qkm  ;  bamal«  jaulte  man  26.653  Vf  erbe, 
1 35,41 7  SRinbcr,  34.250  Sdwfc  unb  89.865  Sdjtoeine. 

SicVrieftaubcnjudit  nrirb  neuerbing«  in  großem  Um* 
fang  betrieben  (188«  mürbe  Über  eine  SWiHion  lau» 
ben  oerianbt).  Da«  nörblid)  oon  ber  Ve«bre  gelegene 
fceroelanb  ift  febr  fntdtfbar  unb  für  (ftetreibebau 

unb  Vicbjucbt  glcidj  gut  geeignet;  Vutter  unb  Maie 
(»üintburger«)  bilben  ioauptaufiifubrartifel.  Ter  füb« 

liebe  leil  ber  Vrooinj  enthält  bagegen  meift  unfulti< 
oierbare  Stridie,  ift  aber  außerorbentltd)  reid)  an 

3tein(oblen  (1890  würben  in  93  öruben  5,056,431 

Ion.  im  Vkrtc  oon  71,*  9Riü.  ftr.  geförbert».  (Sifen», 

Vlci«  unb  ̂ inferien,  an  Stetnbrüdjen  (1893  roaren 
in  303  Steinbrüchen  5597  Arbeiter  befebäftigt;  bie 

Vrobufte  hatten  einen  2*>crt  oon  h  UJJiü.  ftr.)  unb  bil» 
bei  eilten  ber  bebeutenbften  Jnbuftricbejirle  Vetgicn«. 
IS«  waren  15  i>od)öfen  im  betrieb,  bie  293,198  Ion. 

JRobeifen  lieferten  ;  in  20  Söcrtcn  (mit  129  Vubbel« 
öfen  ?c.)  mürben  127,213  %.  franbcl«eifen,  Sdmtiebe* 
eifen  unb  Vied)  bergeftellt.  £ie  Vrobuttion  an  3tab( 
betrug  170,943  1.  (meift  Schienen  unb  Söaljitabl). 
,>erner  mürben  9617  I.  Vlci.  33,083  kg  Silber, 

82.701  I.  3iitl  (SBert  40,1  SRiU.  5r.)  unb  26,810  I. 

3infbled)  erzeugt.  üe  VnummoU«  unb  SSoUroeberei, 
ludjmanufaftur,  M  urjnmren » (befonber«  ̂ Keffer» )  unb 
3trobbutfabritation,  2ofomotioen*  unb  9Kafd)inen« 

bau,  HanonengieBcrei,  ölaSinbuftrie  ?c.  finb  onfcbn* 
liehe  (htocrb«jmeige.  Unter  ben  iSifenbabncn,  meldje 

bie  Vrooinj  burdndbneiben ,  ift  bie  oon  "Wadjen  ber 
burdj  ba«  fdjöne  Ibal  ber  Ve«bre  fübrenbc  al«  eine 

ber  großarttgftcn  Gifcnbahnbauten  nambaft  -,u  machen. 
Sichtige  Väbcr  befißt  2.  in  Spa  unb  Ubaubfontainc. 
DieVrooinj  jerfänt  in  oter  Mrronbificmcnt«:  £>un, 

2.,  3?ertiicrtf  unb  Sarcmme,  unb  bat  2.  \ut  $>aupt» 
itabt  (f.  Marte  >  Vclgieu« ).  Xa«  cbcmal«  jum  meft' 

t'älifcben  Mrci«  gehörige  Vi  dt  um  2..  beffen  Vifdmfc 
beutfehe  9ieid)«fürftcn  maren  unb  ben  Ittel  -Si>erjögc 
oon  VouiUon  führten,  ftnnb  unter  bem  Ör^biötum 
Möltt  unb  mürbe  im  4.  >brh.  unb  jroar  in  ber  Stabt 
longern  non  SRaterou«  geitiftet  unb  im  6.  Jahrb. 
uad)  3Raaitrid)t  oerleqt.  Grit  Vqcbof  frubert  nahm 
720  feinen  Siß  in  2.  £a«  £>od)itift  umfaßte  bie  Stabt 
2.,  bie  Mraffdjaftcn  2ooj  unb  .yjoorn,  ba«  SHarquifat 
ftrandnmont,  bie  2anbid)aften  (£ampiue  unb  \\w 
bengnu  unb,  getrennt  com  ftauptlonb,  bie  2anbfdbaft 
(ionbroj  unb  ba«  2anb  jroifcbcn  Sambrc  unb  URaa«. 

1316  ftdjcrte  ber  triebe  oon  JVerbe  $toifd)cn  bem  Vi* 

fdiof  unb  ben  '.'ir.nubtvnt  ben  Stänben  bed  ̂ anbed 
nnen  großen  (SinfluB  auf  bie  Regierung  bc«  Jürften- 
tum«  ju.  1794  mürbe  baö  Viotum  oon  ben  ̂ rran» 
'^ofen  befe^t  unb  im  üüneoiller  trieben  förmlid)  an 

f*vraulrctd)  abgetreten  unb  *um  Departement  ber  Curtbe 
gefd)lagcn.  Xurd»  ben  «efcbluB  bed  Siener  Mongref 
ie<j  aber  unb  burd)  einen  befonbern  Vertrag  oom  23. 

vJLRär$  1815  morb  cd  eine  ̂ rooim  ber  bereinigten 

sJi'ieberlanbe,  bodjmiteinigcrmoBcn  oeränbertenören- 

^en.  3)ei  ber  iHeoolution  oon  1 8'K)  ergriffen  bie  Ve« 
mobiler  ber  Stabt  unb  ̂ rooinj  ü.  lebhaft  bie  Partei 

ber  Belgier,  unb  ü.  gebort  feit  ber  Vilbung  bed  Mö< 
ntgreidw  ̂ Belgien  biefem  an.  Vgl.  Voll  ct.  Histoiie 

(•cclf.siastique  de  l'ancien  dioc^se  de  Liege  (2. 
«!#.,  üütt.  1881,  2  Vbc.);  .'pdnaur.  Histoire  du 
pays  de  Liege  (3.  fafL,  baf.  1876,  2  Vbe.). 

Viittidt  (öläm.  Luik,  franj.  Lieee,  lat.  Leuiu 
ober  Leodium).  ̂ >auptftabt  ber  glcidmauttgen  belg. 
^rouini  (f.  oben),  ̂ uqletcfj  eine  ber  miebtigiten  5»- 

i'appfn  von  £flttt&. 

buftrieftäbte  Velgiend ,  liegt  65  m  fi.  3H. ,  ,^um  leil 

an  einen  oon  einer  GitabeÜe  gefrönten  Verg  ftd)  an« 
lebnenb,  ̂ ubeiben  Seiten  ber 9Raa«,  bie  Iner  bie  Curtbe 
aufnimmt,  ttuotenpunft  ber  Staatöbabnlinien  Vräf 

fei -2.,  Ü.-lperbe«tbal  (Wadjen)  unb  Ü.-SJinrlote  unb 
ber  VabnenS.-Wamur,  Ü.-^lcmalle,  l'.-WaafrridJt 
unb  2.  -  ßinbbooen.  Ter  $luB  teilt  bie  Stabt  in  bie 
alte  ober  obere,  am  linfen  Ufer,  unb  bie  untere 

Stabt,  am  rcdjten  Ufer  bcrWaoä,  unb  roirb  oon 
fünf  Vrüden  (barunter  bie  fdjöne,  152  m  lanqe  unb 
15  m  breite  (Stfcnbnbnbrüde,  Vorrt  bu  Vnl»  Venott, 
unb  ber  Vont  be*  9lrd)e3,  bie  £>nuptbrüdc  ber  Stobt. 

1863  neu  erbaut)  überfpannt.  Wu  bie  eigentlidje  Stabt 

fcblieftt  ftd>  ringsum  ein ttrcuuoon neun  Vorftäbten, 
barunter  bie  oon  9lmercoeur,Ste.<3Rarguerite,  SL^Seo 

narb  unb  St.'Wiüe«  alö  bie  grißten.'  $a«t  oormald enge  unb  büftere  innere  ber  Stabt  oerfdjönert  ffafe 

■out  mehr  unb  mehr,  inbent  neue  Straften ,  katö  unb 
Vromenabcn  angelegt  merben.  2.  bat  jwölf  fdjöne 
öffentlidjc  VläBe,  morunter  ber  St.  üambcrtlpliuj 
(einft  mit  ber  2ambert*tird)e,   
meldie  1794  bie  franjönfdjen 
Sansculotten  jerf rörten ) ,  ber 

Warttpla»  mit  febönem  mar» 
mornen  Springbrunnen,  ber 

Unioerfttät««  unb  ber  Ibeater- 

plab  (erftcrer  mit  ber  Vronjc* 
itatue  be«  Geologen  «nbre 
Tumont.  le^terer  mit  bem 
Stanbbilb  bei  in  2.  gebornett 
ilomponiften  (Mnftrt),  oon 

Weefe)  ju  ermähnen  ftnb.  Un« 
tcr  ben  21  Mir  eben  ftnb  her« 
oorutbeben:  bie  ̂ afobSrircbe  im  fpätgotiieben  Stil 
( 1 016  1538  erbaut,  1 833  glänienb  reftauriert  i ;  bie 

gotifebe  ttatbebrale  ̂ u  5t.  Vaulu«  ( jum  leil  au«  bem 

13.  ̂ abrb..  oollenbet  1528)  mit  einer  unter  S.  ®eef«" 
2cttung  in  Jpolj  gefdmittenen  Mangel;  bie  Vartbclo- 
mäudttrebe,  eine  fünffcbtfftge  Vaftlila  au«  bem  11. 
unb  12.  ̂ abrb.  mit  \m\  romantidten  lürmen  unb 
einem  merftoürbigen  bron  \cnen  lauf  beden  <  oon  1112»; 
bie  Wartin«tird)e,  bie  tt)cburt«itätte  be«  ̂ ronleidj 

namSfeftc«  (im  gotifcbcttStil,  je^iger  Vau  oon  1542t; 
bie  alte  ttreujtircbc  (»tbon  979  gemeibt.  neuerbmg^ 
mit  W<fdjid  reftauriert )  unb  bie  987  gegrünbete  ÄirdK 
St.  Tcnio  (au«  bem  15.  Jahrb.)  mit  febönem  »\lügcl 
altar.  2)a«  fchen«merteftc  roeltlicbe  Uicbäube  ift  ber 

Juftiipalnft  am  2ambert«plaö.  cbcmal«  JJicftbcn.}  ber 
^ürftbifdtöfe  (1508  40  im  SRcnatffanccftil  erbaut 
1848  56  erneut),  mit  fdjöner  Vorberiettc.  bie  erit 
1 737crrid»tet  roarb ;  barin  befinben  fieb  nueb  ba«  Staat« 

ardjio  unb  ba«  «rcbäologifcbc  HKufeum.  Unter  ben 
mobernen  Vautenftnbbcmer(en«mert  ba«  bureb  idtöne 
Tiiuenfionen  unb  reiche  Crnamentit  audgejctdwcte 

Ibcatcr  (18(>8-22  erbaut),  ba«  1889  -  93  im  *e 
naiffanreftil  errichtete  Unioerrttät«gebäube,  mddwm 
fieb  bie  Webitube  für  bie  atabemiieben  Jnftitute .  mte 

bie  Vibliothet  unb  ba«  naturgcidiicbtltcbe  äRuieum  an- 

reihen, unb  ba«  fÖntgtid)c  ttonferoatorium  für  'iKuftt 
(am  Vouleoarb).  ̂ u  ben  ̂ ierben  2üttid>«  gehören  bte 
pracbtoollcn  Mai«  mit  groBcn.  eleganten  Käufern  an 

ber  Vtaai,  barunter  ber  Square  b'Vlonm,  bie  Jpaupt 
prontenabc  2üttid)«,  mit  ber  Sieiteritatuc  Marl«  b.  Ör. 
(oon  Schotte).  SelKn«mcrt  ift  bie  Vaiiage 2cmonmer. 
ein  groBartigcr,  mit  öla«  übcibedter  Vawr  mitMaut 
laben  <1837  39  erbaut).  Die  Veoölterung  ber 
Stabt  betragt  (Gnbe  1890)  147,660  Seelen  (1893  out 

158,8H2  berechnet),  jum  giößten  letl  Saaouen.  Deren 
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voup »ort  £.  ift.  2. geborte  üon  jeher  ju  bat  geteert 
tbätigften  3täbtcn  ßuropa*  unb  oerbanft  fein  frühe* 

•Aufblühen  namentlich  ben  unerschöpflichen  Steinreb, 
lengruben  ber  Untcjcgenb,  welche  bereite  feit  ̂ obi hun 
berten  in  betrieb  unb.  Xie  §  a  u  p  t  i  n  b  u  ft  r  i  e  bilbet 

bis  jeftt  bie  Qkroebrf abrifntion ;  1894  belicf  fieb  bic 
^robuftion  auf  4»>5,493  t^croebre.  .188.450  Kcüolocr, 
25,559  %aat  Sattelpiitolcn,  2515  Jafchenptftolcn 
unb  157,748  anbr«  Staffen;  nufjerbeut  befebäftigen 

bicföniglicbcStaffeufabril 

11840  errichtet)  unb  ©e- 

id}ü£gienerei(bcibe  in  ber 
Borftabt  3t. « ÜConarb) 
Diele  SRcnfcbcu.  9iäcbft 

ber  SBaff  eninbuftrie  ift  na* 
inentlich  bie  SBodmnnu 
iartur.  Ücber«  unb  ©leaV 
fabritation  berühmt,  S!. 

uebft  Umgcgcnb  heftet 

femer  ©lei»  unb  Jitupfcr« 
icbntel  >cn,  eine  3infhüttc 
nebit  einemäinfroaljrocrf, 

N?llaunrocrie,  zahlreiche 
(Jifenroerfe  mit  Hochöfen 
unb  ßüengiefjercten. 

stahl  ,  ßifen»,  &uin< 
«.atuerie*,  ®olb»  unb 
Silberroaren  • ,  Uhren, 

"JlmbofevSägen»,  feilen*. 
Waigels  SJabeU,  Spiegel », 
(SJla*  ,  £ebcr*,iuch»,^a' 
bat*«  unb  ©leiroeißfabri* 
fen ,    SBaumrooll  <  unb 

&ommgarnjpinnerctcn, 
uiecbanitche  Webereien, 

Färbereien .  üeimfiebe« 
reien.  Rapier»,  £l  =  unb 
3ichoricnmühlen ,  eine 
Stenge  Brauereien  unb 
Brennereien  foroic  bc* 

rühmte  Xampf»  u.  anbte 

"dRafchinenfabrifen.  ^n 
ber  9iähe  liegt  auch  3e« 

rning  (f.  b.),  bic  groß* 
artige  Schöpfung  (Sode» 
rill*.  Xer  fcanbcl  ift 

ebenfalls  tum  großer  Be* 
beutung ,  bef  onber*  in 
.Üolonialroaren,  ^robuf 
ten  unb  ̂ flbritatrn  ber 

3tabt  unb  Umgegenb, 
3tein(oblcu,  ©olle  jc.  (Er 
mirb  unterftüöt  burch  bic 

^djiffahrt  auf  ber  SMaa* 
u.  beut  oon  ü.  nach  Viaa 

irriebt  führenben  Kanal  (auf  biefent  würben  1892: 

749,:*til  jon.  Staren  befürbert)  unb  zahlreiche  ßtfen» 
bahnen  (f.  oben).  3?a*3trafjcnbahimc&(l892:  25  km) 
criueeft  fieb  tri*  nach  Seraing. 

i?.  hat  eine  1817  oon  ber  nicbcrlänbifdjcn  Regie- 
rung gcgrüubctc  Staatßuniöcrfttnt  mit  üier  ftaluW 

täten,  welche  (1892  98)  959  Stubenten  (baju  in  ben 

teebnifeben  Slnftaltcn  300  $>örcr>  ,jäblt,  eine  BibliO' 
tfjef  »on  ca.  2< »0,000  iBänben.  ein  anatomifebe*  Thea* 

ter,  ein  ebemtfebe«  l'aboratorium ,  ein  arcbäologifcbcä 
3>nftüut.  einen  botanifeben  Warten  foroic  reiche  natur« 
rjiüorifcbc  Sammlungen  beftyt,  unb  welcher  cincBcrg' 
boufcbule,  eine  polütedmiicbe  Schule  <£cole  de*  arts 

et  manufaetnre*)  unb  in  ber  flcole  normale  des  hu- 
mauites  eine  Bilbung*anftalt  für  (änmnaftallebrci 

beigeorbnet  finb.  ftuHerbem  bettet  £.  ein  Athenäum, 
eitt  niebere*  (SoQcge  (fläbtifd)).  ein  £ebreriunenfcmt> 
nar,  ein  bifcböflicpe*  Seminar,  eine  ̂ nbuftriefdmle, 

3eichen'  unb  SRalcratnbcmie,  ein  ttonfenmtorium 
ber  l'äiü!,  eine  Xaubftummen-  unb  eine  $)linben= 
anftalt,  eine  flrtiüeriefcbule,  eine  Sönagoge,  mehrere 

gelehrte  Öcicllicbaftcn  (bic  Wcfcllfcbaft  »tfranflüv  jur 

HaQtplan  oon  Vtitti<6. 

©egrünbung  oon^olffitbibliotbcfen),  eine©örfe(in  ber 

alten  St.  'Mnbreaatircbc),  Qkmälbegalcrie  unb  Diele 
t>of pitäler.  ii.  ift  ber  Si0  ber  ̂ rooin.ual »  unb  Öe« 
jirtöbehörben ,  eineä  Bifchofd,  eined  Domlapiteld, 

eine*  WppcHbofs  für  bie  ̂ roöin,"ien  £..  Himburg  unb 
^iifcmburg,  eine*  Tribunal*,  eine*  $>anbel*gcrid)t*, 

cine*Wilitärgouoernement*  unb  eine*  beutfehen  Mon« 

ful*.  Tic  00m  äürftbifcbof  Warintilian  1  >>■■>'>  erbaute 
ISitabclle  auf  bem  linlen  älufutfer  (158  m  ü.  W.) 

gcroäbrt  eine  treffliche  ?lu*ficht  über  bic  Stabt  u.  bie 
geroerbreichen  Ihäler  ber  Waa*.  Curthe  unb  3k*bre; 
gegenüber  auf  bem  rechten  Ufer  ber  2Raa*  fleht  bieMai 

iaufe(Kort  de  lal'hartreuse),  höher  noch Siobermont. 
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&  c  f  d)  i  d) 1  f.  Die  Stabt  fiütti dt  fommt  fd)on  i  m  91n  -- 
fang  be«  8.3abrf).  oor,  roo  bieShfmöfe  Don  SJfaaftridü 
ibrenSifc  oon  SJtoaftridjtbierber  oerlegten  (720).  5Reid) 
unb  freibeitliebenb,  erlangte  bieJöeoolferung  f  dran um 

1200  Dom  ©ifdjof  Ulbert  oon  Gutjd  roeitgebenbe  $or« 
red)te,  bie  jutnal  bie  ridjterlicbe  Unabb&tgigleit  bcr 
Stabt  unb  bte  perfdnliä>eftreibeit  ber  Bürger  tigerten. 
VlUmäblid)  mußten  bte  lefctern  fid)  oon  ben  $9üd)öfen 

faft  gattj  unabhängig  $u  madpen.  "Rl#  im  Streite  ber 
utädjtigcn  Familien  fearouj  unb  Simon«  ber  Siiidraf 
ftd)  für  bie  erftern  ertlärte,  nabm  ba«  niebere  5>olt  für 

bie  lefctern  gartet  unb  erbielt  im  ̂ rieben  oon  Wngleur 

(1313)  baei  Siedjt  ber  aUeinigen  »efefcung  be«  Stabt« 
rate«.  Die  Rämpfe  jrotfeben  ben  unruhigen  öürgern 
oon  fi.  unb  ben  £nfd)Ofen  bracben  ittbc«  immer  oon 

neuem  au«.  1406  muBte  ©ifdjof  Jobann  oon  ©atjern 
au«  ber  otabt  roeidien;  inbe«  $>erAog  ̂ obann  oon 
SBurgunb  ttentidjtete  ba«$ürgerbeer  bei  Ctbee(1408), 
unb  oie  Stabt  büßte  alle  $orred)te  ein.  911«  ©tfdjof 

fittbroig  oon  ©ourbon  2.  beut  $>aufe  ©urgunb  au«* 
liefern  wollte,  empörten  ftd)  gegen  biefe  Unterwerfung 
bie  Bürger,  bie  im  geheimen  oon  fiubroig  XI.  oon 
ftranfreid)  aufgebest  unb  unterftü&t  mürben.  1467 
mürbe  bie  aufrübrerifebe  Stabt  oon  Sari  bem  m  lilmen 

Oon  Ourgunb  erobert ,  roeld)er  bie  93ef citigungäroerfe 
fcbleifen  unb  aüeöicfd)üße  megfübren  lieg.  ©letcbmotjl 
erhoben  ftd)  bie  fiütticber,  oon  bem  Winten  Wobei  t 
oon  ber  Warf  aufgebest,  abermal«  roiber  ftarl  ben 
m  Ulmen ,  biefer  eroberte  bie  Stabt  31.  Oft.  1468  \\\\\\ 

Aroeitenmal  unb  oerbängte  ein  furd)tbare«  Straf  geriebt 
über  fie :  naebbem  bie  Ii  m  wohne  i  niebergeme&elt  luor 
ben,  mürbe  bie  Stabt  angcAÜnbct.  1648  oerroebrten 

bie  ßinroobner  bem  ©tiebof  3-erbinanb  oon  Samern 
ben  ßinjug  in  bie  Slabt;  al«  aber  biefer  benfelben 
mit Saffcngemalt erzwungen  hatte,  ließ  er  oier &übjrer 
ber  «ufitänbtfcbcn  enttjaupten  unb  Aur  grbaltung  be« 
öeborfam«  1650  eine  ttitabeüe  auf f ütn  en.  1684  tf 
hob  ftd)  ein  neuer  Streit  jttrifeben  ben  ©Urgent  unb 
bem  ©ifdraf  SRarimilian  veunid)  oon  ©anern,  ber 

aber  bie  Stabt  bejmang  unb  eine  Aablreicbe  ®arni* 
fon  in  biefelbe  legte.  Tie  Sitabeße  mürbe  flärfer  be« 

feftigt,  aud»  bte  3Qbl  unb  ber  ©influß  ber  3ünfte  be  | 
fcr>ranft.  1691  mürbe  fi.  abermal«  oon  ben  ftranjofen 
erobert.  3U  Anfang  be«  Spanifeben  Grbfolgefrieg« 
nabm  ber  ©ifdjof  ̂ ofept)  dienten«  eine  franjoftfebe 

©arnifon  ein,  aber  fd)on  1702  marb  bie  Stabt  oon  j 
beroerbünbetenttrmee  unter  SRarlborougb  belebt  unb 
bte  Gitabelle  erftürmt.  Durd)  ben  trieben  oon  lltrecbt 
1713  gelangte  enblidi  ©ifdjof  Jofepb  Iiiemen«  mieber  , 

jum  ©cfi&  oon  2.  infolge  be«  trieben«  oon  fiüne« 
oille  rourbe  bie  Stabt  jum  franAöftfcben  Departement 
ber  Curtbe  gefcblagen.  Im*  einen  ©efdjlun  be« ; 
2jJietier  fiongreifc«  \am  fi.  1815  an  bie  ©ercinigten 
Wcbcrlanbe,  burd)  bie  fionboner  SconfcrenAen  oon 

1830  unb  1831  aber  marb  e«  ©clgien  einoerleibt. 
©gl.  ®erlad)C,  Histoire  de  Liege  (8.  WufL.  ©rüffcl 
1875);  !pod,  L%e  au  XV.  si^cle  (iJüttid)  1881); 

beileibe,  Ukge  an  XIX.  siede  (baf.  1885);  &0%U  I 
roill,  2)ie Anfänge  ber  lanbftänbifd)cn  ̂ erfaffung  im 

«iatum  ü.  (Ücipj.  1867);  Toane'e,  Li6ue,  origines,  | histoire,  monumenta,  etc.  (iorüffel  1H89). 

Vfittnn(|t)aufcii,StabtgemeinbeimoreuB.9fegbej. 
Xüffelborf,  «rei«  ÜciuteO,  au«  110  einjeliien  CtU  \ 

fd)aften  ttnb^obnplättcn  beftebenb,  an  ber  iMnie  ̂ ar« 

men  -  SBippcrfürtb  ber  ̂ reuftifdjen  Staat«bat)n,  bnl 
eine  eoattg.  »iid)c,  ein  Söaifcnbou«,  eine  ̂ rrenanftalt, 
bebeutenbe^ud)'  unb  SVnttunfabritation.  Streidt^  unb 

(£ticngomfpinnerei,^anbmirIetci,  Hleittcifcninbuftrie,  [ 

$>ammermerfe  unbdsw»  10,498(Sinro.  3urO&emcuibe 
gebort  ba«  Dorf  ©e^enburg,  in  pracbtooüer  Sage 

an  ber  SBupper  unb  ber  t'tnie  Lennep  -  Sangerfelb  Vtx 
^reuftifdjen  Staat«babn,  mit  eoangeiifdjer  unb  latb. 
»trdje  unb  1050  6mro. 

Latum  (tat.),  ftitt. 

i*n^f  3obann,  J^rciberroon,  bao,r.  Staat«- 
minifter,  geb.  4.  Te^.  1826  ju  Wünnerftabt  in  Unter» 

f raufen,  geft.  3.  Sept.  1890  in  $ödiug  am  Starn- 
berger See,  mar  Sobn  eine«  Sdjullebrer« .  ftubterte 

1843  48  in  ©ürjburg  bte  9ied)te,  mürbe  1852 
9icdU«fonAipient  unb  1854  9iid)tcr  beim  S^Tei«'  unb 
Stabtgerid)t  in  Dürnberg.  1867  mürbe  er  al«  $ro 
tofollfübrec  ber  m  Dürnberg  tagen  bat  fionferenj  für 

•Bearbeitung  eine«  beutfd)en  ̂ anbel«gefe(tbucb«  bot 

cjegebcn^roelebe  er  au*  nad)  Hamburg  begleitete,  »o 
)te  ba^  oeered)t  bearbetten  foCUc.  (fr  gab  infolgcbetten 

1861  bie  ÄonferenAprotofoIIe  ber  $>flttbel«--  unb  3cc 
red>t«tonferenA  unb  einen  ftommentar  au  htm  tcv.u 

fdten  Ginfübrung«gefe^  für  ba«  allgemetne  beutfebe 
.V>anbel«gefcttbud)  (BürAb.  1863-  66)  fjerau«.  9?aeb 
feiner  W urff ein  nad)  ©atjent  mürbe  er  al«  ̂ >ilf«arbet- 

ter  in  ba«  3u|"tiAminifterium  berufen  u.  1.  3an.  1863 
oom  fföniq  War  Autn  Sefretär  in  feinem  ̂ noatfabt- 

nett  ernannt,  ftönig  Submig  II.  ermöblte  ibn  im  De' 
jember  1866  jum  l£bef  be«  Mabmett«.  9lb>r  fcfaon 

1.  Ott.  1867  übernabm  fi.  ba«  ̂ ortefcuiUe  ber  ̂ ujhi 
im  Winifterium  £>obenlobe  unb  fübrte  unter  großen 
Scbmierigfeiten  einen  neuen  3^'lbroieß  m  dauern 
ein.  9iad)  ©refier«  Abgang  übemabnt  er  20.  Dca. 

1867  aud)  ba«9Winifteriunt  beSjhtltu«.  .Vxnjorragrn- 
ben  ttnteil  nabm  fi.  an  ben  $erbanblungen  über  bte 
Söegritnbung  be«  Deutfdjen  3?eid>«,  erft  tn  Wündien. 
bann  in  3?erfoiIle«,  unb  oertetbigte  ben  Vertrag  oom 
23.  9(00.  1870  im  DeAcmber  1870  unb  Januar  1871 
oor  ben  ba^rifebenftammern  in  längern  einbringlidben 
unb  erfolgreichen  Sieben,  ©ei  ber  92eubilbung  be* 

Wtnifterium«  im  Uuguft  1871  gab  fi.  bie  oun'vi  ab. behielt  aber  im  neuen  ftabinett  vegnenberg  Xux  ba« 
bei  bem  begütnenben  ftrd)li(ben$ampf  befonber«  nhdh 

tige  Iii  i  mit  er  i  um  be«  jhiltu«.  Die  ftbroebr  ber  ultra 
montanen  £>errfcbaft«gelüfte  mad)te  er  nefa  nun  aut 
Hauptaufgabe  unb  oeranlaßte  benöcfcbluß  be«  fogen. 
ftamelparagrapben  burd)  ̂ 3unbe«rat  unb  $eicb*tag 
im  9{ooember  1871,  melcber  bie  politifdjen  Vluvüre: 
tungen  be«  ftlcru«  im  3<>ume  Aalten  follte.  9tud)  tn 
OatoCfD  felbft  trat  er  ber  anmaßenben  ̂ orberung  ber 

©ifeböfe,  baß  bte  Regierung  ben  ?IItfatboli}i«mu«  un- 
tetbriiden  folle,  mit  Energie  entgegen,  menngleid)  bte 

Wtfatboliftn  felbft  oon  feinem  burdj  '9?ücrftd>ten  be= fd)ranftcn  ??crbalten  nid)t  jufriebcngeftellt  mürben. 

Durd)  bie  Befe^ung  bcr  crlebigten  ©t«tümer  mit  ge* 
mäßigten,  friebliebenben  Wannem  fudjte  fi.  befonber? 
ben  flerifalen  ̂ e^ereien  ein  Gnbe  ̂ u  mad>en.  mobunb 

er  ftd)  aber  erft  reebt  ben  v>an  ber  extremen  Ultramon* 
tauen  ju^og.  Diefclbcn  riebteten  im  fianbtag  ibrt  bef 

tigften  Angriffe  gegen  ibn  unb  forberten  mieberbolt 
in  Wbreffen  an  ben  Äönig  feine  Sntlaffung.  Der  ftp- 

nig  lebnte  biefe«  Wnfinncn  nidjt  nur  ab.  fembern  er^ 
nannte  ibn  aud)  1880  nad)  $frefrfd)ner«99üdrritt  junt 
^räftbenten  be«  SJäniiterium«  unb  erbob  ibn  1884  in 

ben  erblicben  5wtberrenftnnb.  9lud)  nad)  ber  Cnt^ 

fe^uttg  fiubmig«  II.  unter  bem  Steaenten  i$zin\  fiuit- 
polb  blieb  fi.  auf  3§unfd>  be«felben  im  Üxnt  unb 
mürbe  1886  jum  Witglteb  ber  fteid)«rat«faminer  er 
nattttt.  (Srft  21.  9Rai  1890  nabm  er  megen  firänt 
lidtfeit  feine  (Sntlaffung  unb  ftarb  nid)t  lange  barauf. 

l'ütic Iburg,  Stabt,  fooiel  mie  fiaremburg. 
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i?ü»clburgcr,  fconS.  genannt  ftrauf,  Sorot« 
icfmcibcr.  war  feit  etwa  152»)  in  ©nfcl  tbätig.  wo  er 
1526  ftnrb.  $$on  feinen  febr  3ort  ausgeführten  i>olv 
febnitten  unb  hcroorjubeben:  baS  SJilbtüs  beS  Gm« 
muS.  bet  flblnßtram,  GbrifluS  als  wahres  fiidjt. 

freujlrau,enbc  GbriftuS,  jwei  Toldn'cbetben;  fobann Alphabete,  worunter  brei  Totcntanwlpbabcte  (eins 
im  TrcSbencr  «upferftiebfobinett.  1849  oon  Üöbel  in 

(Böttingen  naebgefchnitten).  ein  Bauern*  unb  ein  8in= 
beralpbnbet ;  ber  Jtatnpf  im  S&ilbe  ̂ rotfeften  Bauern 

iL  nadten  Räubern  unb  feine  iöauptwcrtc :  ber  Toten* 
tnn$  unb bie Silber  \um  Gilten  Tcftament.  fätntlidutad) 

£>anS  v\  iLv ;n  (juerft  Üpon  1538).  2.  ift  ber  ftaupt« 
öertreter  bcS  fogen.  fteinfdmittS;  in  jierlicbcr,  elcgon« 
ter  unb  btxfj  richtiger  3eidjnung  ift  er  unübertroffen. 

V  und  fad)  ich,  Torf  im  beb.  ÄrctS  Wamtbeim, 

"Amt  SBeinheim,  an  ber  SBcrgftraße  unb  ber  Gifcnbafm 
Si>cinbcuu-.S?cibelbcrg.  bat  ein  SRcttungSbauS,  SSein^ 
bau  unb  <mm  1 103  meift  conng.  Ginwobner. 

f  üHclfoontvatb,  Teil  bcS  JpunSrüd  (f.  b.). 

i'üncluciu  (2a  ̂ ettte-^ierre).  Stabt  unb 
ftantonSbaupton  im  beutfebeu  Bejirf  Unterelfaft, 

ftreiS  3<ü)*ro,  in  ben  Bogefen,  bat  eine  eoangelifebe 

unb  eine  falb.  Slirdie,  ein  Amtsgericht,  2  Cbcrförfte- 
reien,  ipoljwnrcnfabrifation  unb  <iw»o)  926  Ginw., 
baoon  238  .Vtatboltfeu.  Über  bem  Crt,  auf  einem 

frei  ftebenben  greifen,  liegt  malerifcb  bie  3um  Teil 
fd)on  bemoliertc  gleichnamige  Bergfefte,  bie  einen 
:pauptpaß  ber  Bogcfen  beberrfd)t  unb  ehemals  fehr 
wichtig  war,  9.  Aug.  1870  aber  oon  ben  granpfen 

obne  ©iberftanb  geräumt  würbe.  Tie  alten  Wra* 
fen  oon  fi.,  feit  I:i202ebn3leute  beS  BiStumS  Strafe 

bürg,  mußten  1447  bie  üebnSbobcit  ber  Murpfalj  an 
erfennen;  fte  ftarben  1460  aus,  worauf  bie  Wraffdjaft 

an  bie  Sßfaljgrafen  oon  Belbettj  unb  nach  beren  AuS« 
(terben  (1694)  an  bie  dürften  oon  Birfcnfclb  fiel, 

wäbrenb  ber  fraujöftfcbenRcoolurion  aber  eingebogen 
rouvbe.  Bgl.  .SUetn,  TaS  StäbtchcuBwbSwetlcr  unb 

bie  »ergfefte  2.  (Wülb.  1858);  o.  Bob  un  gen,  Tic 
Domtalige  ©raffebaft  2.  (Strafeb.  1880). 

Vüßcn,  Stabt  im  preuß.  Regbej.  unb  JÜreiS  Werfe« 
bürg,  unweit  bcS  J-floßgrabens,  ÖJüternebcnftcUe  oon 
Wnrfranftäbt  an  ber2miettorbethn-üeip(ug  ber$rcu' 
ßifriben  Staatshalt .  bat  eine  alte  coang.  Slirdje,  ein 
icböneS  RathauS  mit  einer  3tatuc  Öuftao  AbolfS  oon 
Schweben ,  ein  Tenlmal  beS  ftaifcrS  Wilhelm  I. ,  ein 

altes  Schloß,  ein  SBaifenbnuS,  ein  Amtsgericht,  eine 

3uderfnbrif,  Tampfmolferei.  Rüben  <  u.  ftcncbelbau 
u.  ri8öo)  3564  Ginw.,  baoon  68  itatboltfen  u.6  Juben. 

-  2.  ift  gefd)id)tlid)  benttoürbig  burd)  eine  $>aupt  = 
id)  In  cht  bcS  Treifügjäbrigen  ftrieges  16.  (6.)  Roo. 
1632  jwüchen  ben  Scproeben  unter  Öuftao  Abolf  unb 

ben  Jtaiferlicben  unter  ©allenflein.  sJJnd)  ber  9luf> 

bebung  be«  SaaerS  oon  -Nürnberg  batte  ficb  fallen» 
ftein  gegen  Sacpfen  geroenbet,  roob,in  i^m  Gmftno  Äbolf, 
um  ben  un juoerläfftgen  Äurf ürften  oon  Sacbfen  nid)t 
bem  Äatfer  in  bie  Wrme  ju  treiben,  burd)  Thüringen 
gefolgt  war.  Qei  9caumburg  blatte  ber  ftönig  ein  ucr 

?djan,jteS  2ager  aufgefdjlagen,  um  bie  3uTammeu^ 
jiebung  feiner  Truppen  abjunjnrten.  «lle  er  aber  oer. 
nabm.  baftSallenftein^appenbeim  nadjJpallcgefdiidt 

hatte  unb  oon  3Seif?enfelä  nacb,  2.  jurüdgcrotAcn  toav. 
rüdte  er  ibm  15.9ioo.  fofort  nad».  Huf  bteMunbe  bier 
von  fammelte  Sallenftein  in  ber  9Jnd  t  feine  Truppen 

unb  ließ  ̂ appenb,cim  eiligit  jurüdrufen.  Gr  nabm 

feine  Stcttung  nörblid)  oon  ber  Strafte  nad)  i'etp.vg 
mit  ber  fyonl  nad)  3.,  bo«  3cl,tntm  aui  oier  grofjcn 
2?icredcn  gebilbet,  bie  Seilerei  auf  ben  Jlügclii,  oon 

«cnp.iUiifon,  5.  RafL,  XI.  »h. 

benen  fid)  ber  redüe  unter  ̂ >olf  au  ü.,  ber  Itnfc  unter 

öaüa«  an  ben  ftloRgrabcn  lebnte.  T*ic  Sdnocbeu 
rüdten  am  Worgen  beS  16.  oon  ber  3?ippad)  gegen 

bie  Äaiferlidjcn  bor;  bie  Sdilndjtorbnung,  welche  fte 
wäbrenb  be*  WarfcbcS  bilbeten .  war  in  jwei  Treffen 

geteilt,  jebeä  aus  ̂ ufwolf  unb  Reiterei  gcmifd)t.  Sic 
wählten  etwa  14,000  Scann,  bie  ftaifcrlidjcn  obne 

iiappenbeim  12000  Wattn.  ?lngc|ld)tä  bei»  geinbeO 
IteH  Wttftao  ilbolf  fein  tocer  lintö  cinfdjwcnfen,  fo  baft 

feitt  red)ter  Flügel  an  ben  ftlofegrabcn  (tiefe,  oor  fei« 
item  lüden  2.  lag,  unb  ging  bann  unter  heftigem 
Wrtillcricieucr  ber  ftaifcrlidien  über  bie  Strafee  oor, 

bis  er  gegen  Wittag  an  ben  5*inb  tarn  unb  nun  bie 
eigcntlid>e  Sd)lad)t  begann.  Ten  .fymphlofe  wollte 

©uftao  Hbolf  mit  feinem  rechten  Flügel,  beffen  $3e« 

fehl  er  beShnlb  felbft  übernahm,  führen,  um  ben  ökg» 
ner  oon  2eip3ig  wegjubrängen ;  hier  wogte  baher  ber 
Stampf  am  hiBtgften.  Tie  Slaiferlichen  wtd)cn  allmäh 

lid)  }urüd,  ̂ appenheim,  her,  mit  feiner  SHettcrei  eben 

flört^en  juv  34la«t  bei  liü%tn  (16. 
1632). 

eingetroffen,  ftd)  ben  Sdjweben  entgegenwnrf,  würbe 
töblid)  oerwiutbet,  als  Cctaoio  ̂ iccoiomini  mit  jwei 
Regimentern  herbeieilte  unb  ben  Vingriff  bcS  blauen 

n.  bcS  gelben  Regiments  mit  unerfd)üttcrlid)cr  Tapfer' 
feit  ̂ urüdwieS.  öuftao  9lbolf  führte  ein  neues  9iegi 
ment  oor  ;  in  bem  oon  neuem  hereinbrechenben  Rebel 

entflanb  ein  furchtbares  $>anbgemcnge,  in  welchem 

ber  Stönig  felbft  löblich  getroffen  .^u  ©oben  fanf.  Über 
»einer  i'etche  tobte  ber  Mampf  weiter.  Tic  Schweben, 
burd)  bie  Runbe  oom  Tobe  ihres  ftönigS  jur  S8ut  ent 

flammt,  feftten  unter  ber  Rührung  beo  v>erjogS  ©ern» 
harb  unb  bcS  WcneralS  Mniphaufcn  bie  Schlacht  fort; 

mit  größter  Erbitterung  unb  Gntfd)loffcnhcit  würbe 
oon  beiben  Seiten  gefämpft,  bis  bic  9iad)t  hereinbrad). 

Öcrjog  ©ernharb  brängte  enblich  bic  Mcufcrlidjcn  ju 
rüd.  beren  Reiterei  ftd)  tu  wtlbc  5utd)t  warf,  wäbrenb 

bie  ̂ nfnntcric  nod)  ftanbhtelt.  ̂ allcnftcin,  felbft  oer- 
wunbet,  befchlou  inbcS,  bie  3d)lad)t  abjitbred)cn.  Tem 

^nppcnheimfd)cn  Jufeoolf,  baS  nodj  am  Wbcnb  ein- 

traf, befahl  er,  feinen  Rüdjug  nad)  i'cipjt'g  ju  beden, ben  er  mit  ̂ intcrlaffung  mehrerer  Öcfd)ü&c  antrat. 
Tie  Sdjwcben  lagerten  bie  9?ad)t  auf  ber  SSalftatt, 

gingen  aber  17.Roo.  nnch^cifecnfclS  jurüd.  Gin  cnt> 
)cheibenber  Sieg  war  oon  ben  Schweben  nicht  erfochten 
worben.  Ter  mornlifchc  (Mcwinn  ber  Behauptung  bes 

Sd)lad)tfelbcS  würbe  burd)  ben  ©erluft  bcS  Honigs 
mehr  als  aufgewogen.  Tie  deiche  bcSfclbcn  würbe 
unweit  eineS  großen  gelbfteins  unter  einem  Raufen 
oon  Toten,  oon  ben  ftufen  ber  ̂ ferbe  fnft  bis  ,^ur  Un 
fenntlichfeit  jertreten,  gefunben.  Sange  ̂ cit  erhielt 
bloß  biefer  fogen.  Schwebcnftein  baS  Wnbcnfcn  cm  ben 

tnpfernMönig.  infolge  berWcbäd)tniSfcicr  bcS  Sieges 
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£fi$enfanb  —  Sud. 

1832  würbe  über  bem  Stein  ein  gotiidjc«  Tcnhttal 
von  ©ufteifen  errietet.  Sin  de,  Tie  Sd)lnd>t 
bei  2.  am  6.  »od.  1632  (»crl.  1832);  0.  Tropfen, 

Tic  Sdjladit  bei  2.  (»tforfebungen  attr  beutfeben 
iebiefate«,  *b.  5.  Wölling.  1862);  »Gkbrudtc  Selatio« 
nen  über  bic  Schlacht  bei  2.«  (l.£>cft  ber  »Materialien 

jur  neuern  ©efebiebte« .  $>alle  1H80).  (£ine  aweite 
Sefaladit  bei  2.  2.  Mai  1813  wirb  richtiger  na* 

bem  füblicb  von  2.  gelegenen  Torf  WroRgörfcben 
(f.  b.)  benannt. 

2ütjenfanb,  f.  l'anct.Sütjenfanb. 
Vilser,  $ennp,  Sängerin,  i.  $ina.ciftebt  2). 
«üljoto,  1)  2ubwig  Abolf  föilbclm.  i*rci. 

her r  von,  ftübrer  ber  berühmten,  nach  iljni  benann» 
ten  Pf ic tiebar,  geb.  18.  Mai  1782  in  ber  Mittelmarf 
au«  einem  alten  Abel«gefcblccbt.  geit.  6.  Tc$.  1834  in 
Berlin,  trat  1795  in  bie  öreußifdK  ©arbc  unb  Würbe 

1804  jum  Regiment  Seijcnftein  verfc&t,  mit  welchem 
er  1806  ber  Sdjlndjt  oon  Aueritcbt  beiwohnte,  »ad; 

ber  Auflöfung  be«  Regiment*  fcbloß  er  ftd>  bem  Sd)iü=> 
fehen  Sorp«  in  Äolbcrg  an,  organifterte  beffen  Jtä< 
uaQerie  unb  mürbe  in  bem  ®efcd)t  bei  Stargarb  m 
wunbet.  1807  5um  3tab«ritrmeiftet  beförbert,  nahm 
er  1808  al«  Major  feine  gntlaffung.  fcploB  fid)  aber 
1809  wieber  bem  Unternehmen  Sdjitt«  an,  bi«  er  bei 

Tobenborf  jum  jWcitcnmal  verwunbet  würbe.  CSrft 
181 1  trat  er  roieber  bei  ber  Kavallerie  ein  unb  würbe 

im  fabruar  1813  erm&cbtigt,  in  Schienen  ein  grei» 
(orp«  ui  crrid)ten.  ju  meinem  fid)  balb  eine  Anjabl 
ausgezeichneter  Männer,  wie  3abn,  ̂ riefen,  ftörncr, 
mclbete.  Tic«  flü&owfdje  ftreüorp*  (nad»  feiner 

ttletbung  bic  »febwarje  Schar«  genannt)  hatte  bic  Öe« 
ftimmung,  im  Süden  be«  fteinbc«  ben  deinen  ttrieg 
tu  füljrcn  iowie  in  Sbüringcn,  Reffen  unb  Söeftfalcn 
^olteaufftanbe  $u  erregen.  (Sitbe  Märj  febon  900 
Mann  fttiBVolf  unb  260  Mann  Seiterei  ftarf,  beflanb 
eü  au«  3  ©ataillonen,  3  ̂ agcrabletlungcn  unb  4 
Sdjroabronen.  Tie  Teilnabmloftgleit  ber  beutfeben 

$evölferung  außerhalb  i'reuBen«  vereitelte  jeboeb  ben 
ganzen  $lnit,  ben  man  mit  ber  2üfwwfd)en  greifebar 

verfolgt  batte,  unb  ibre  Streinüge  in  ben  Süden  be« 
franjöufcbcn  §eerc«  nad)  ber  <scblad)t  bei  2ü&en  blie- 

ben erfolglos.  Statt  ben  ftern  eine«  großen  beutfeben 
$ol{«beere«  ju  bilben,  wudi«  ba«  ftorp«  nur  au  2800 
Mann  ju  ftuB  unb  480  Seitern  b^cran.  Tiefe  le&tcrn, 

unterfi.  felbft,  würben  auf  ihrem  aO^u  forglofen  Süd- 
jug  oon  einem  Strcifuig  nntb  ftranfen  wäbrenb  be« 
^daffenftillftanb«  oon  $otfd)wi$,  beffen  JBeftimmungen 
2.  nid)t  genau  erfahren  batte.  17.  ̂ uni  auf  93ctct)l 
Saboleon«  vom  ©cneral  ftournicr  unb  bem  württem 

bergifd)en  ©encral  o.  Sormann  bei  Mir.cn  in  ber  Sähe 
oon  2eip,ug  überfallen  unb  faft  aufgerieben.  Sad) 

bem  $8affcnittliftnnb  würbe  ba«  Jlorp«  neu  organi* 
fiert  unb  ber  38aUmobcnfd)en  Armee  an  ber  untern 

(Slbe  beigegeben.  Ten  Subm  fübner  Skrwcgcnbcit 
erwarben  ftd)  oit  febwarjeit  ̂ äger  in  beut  Trctfen  an 
bor  ööbrbe  16.  Sept.,  wo  2.  abcrmal«  fdjwcr  ver^ 
wunbet  würbe,  unb  in  oiclen  $orpoflcngefed)ten ;  aber 

Wrofje«  fonnten  ftc  um  fo  weniger  aucsf itbren,  al«  bae 
Morp«  nie  beifantmen  war.  (Srft  im  Tcjcmbcr  fant 
titelte  cd  ftd)  wieber  bei  $)oi(teuburg  unb  würbe  im 

ftriege  gegen  bie  Täncn  oerwenbet;  von  .itelmenftreit 
im  Januar  1H14  an  ben  Sbein  geführt,  (am  c«  «in 

Mrieg  in  Pirantrcid)  ;u  fpät  unb  würbe  nad)  beut  Arie* 
ben  aufgellt.  2.  war  unterbeffen  bei  ber  fdücüfcbcn 
Armee  in  IShalono  eingetroffen  unb  hatte  im  Auftrag 

Wlüdjcrd  beut  Wcnernl  Saint  ̂ rieft  ju  Seim«  1 2.  sUf  är,^ 
1S14  Tcpcfd)cn  überbrad)!,  olo  er  auf  beut  Stidwcg 

oom  f'ran \bu «dien  2anbfturm  gefangett  würbe.  :Vacb beut  Prricben  wieber  befreit,  würbe  2.  im  April  1814 

^unt  Cberftleutnant  unb  im  Märj  1815  $mn  «om 
tnanbeur  be«  6.  Ulanenregtmcnt«  beförbert.  C\n  ber 
Scbladit  von  2iguV/  griff  er  auf  $)lüd)cr«  Befehl  etn 
fran^&ftfdje«  Warrec  an,  wobei  er  gefangen  würbe. 

Ter  Sieg  bei  iöellC'Alliancc  fe&te  ihn  wieber  in  ftret 
heil.  3ut  Cftober  1K15  erfolgte  feine  Öcförbenrng 
iiiiu  Cberftcn.  1817  erhielt  er  ba*  ttommanbo  ber 

13.  Slavallcriebrigabe  (su  aWünfter.  1822  mürbe  er 

juitt  Öknerolmajor  ernannt,  im  April  1830  aber  _^ur 
Ti«pofttion  geftcllt.  1889  erhielt  ba«  1.  rbctntfdK 
Infanterieregiment  Sr.  25,  ba«  1814  au«  ber  ̂ n 
lattiertc  oer  iiipoitucncu  Atcnajar  fleouoet  worren 
mar,  ben  Samen  Scgimcnt  v.  2.  Seme  Otatttn  war 
feit  1810  öräfin  (Slife  von  Ahlefclbt  (f.  b.).  $ql. 
IS i feien,  öefd)id)te  be«  2ü&owfcben  greif orp«  (2. 
Aufl.,  ̂ allc  1841);  >i.  v.  2üpow,  Abolf  2ü&ow* 
greiforp«  in  ben  fahren  1813  unb  1814(S3erl.  1884»; 

iöothcu.  v.Älattc,  0efd)id)te  be«  tbüring.  Ulanen^ 
regiment«  Sr.  6  (baf.  1890);  v.  3agwi&,  Oefdudne 
be«  2ü^owfcben  greilorp«  (baf.  1892). 

2)  Marl  von,  »unflhiftorilcr,  geb.  25.  Tev  18:^2 
in  (Böttingen.  Sohn  be«  mcdlenburg'fcbwenn.  Cber 
fdjenkn  Äarl  v.  2.,  wibmete  ftd)  h'«  "nb  »"  SRün- 
eben  bem  Stubiunt  ber  ̂ büdogie  unb  Archäologie 
unb  lebte  barauf  in  Berlin,  wo  er  oon  M.  Mugler  wa 
Müwirfung  an  ben  »Tenfmälern  berHunft«  heran 

gebogen  würbe.  1858  warb  er  Tojent  ber  Äunit« 
gefebiebte  an  ber  Unioerfttät  Mündjen.  übernahm  1863 
ju  S&cn  bie  Scbaftion  ber  3citid)rift  »Sejenftonen 
unb  Mitteilungen  über  bilbenbe  Hunft« ,  habilitierte 
fid)  baneben  an  ber  bortigen  Univerfttät,  warb  18»>4 
iJrofcffor  an  ber  ftunftafabemic  u.  1866  auch  $iblu> 
tbelar  biefer  Anftalt.  lir  gab  heran«:  »Mirncbener 
Antifen«  (Münd).  1861—69.  7  2fgn.);  »3ur  (j*e 
fdjicbte  ber  Crnamente  an  bemalten  grtccbiidmi  Thon» 

gefänen«  (baf.  1858);  »Taö  cboragücbe  Tenhnal  be* 
2bfirrate«  in  Athen«  (2eibj.  1868);  »Tie  Mentcr 
werfe  ber  Mtircheubaufunft«,  bie  Frucht  einer  St  übten 
reife  burcbGnglanb  unb  Pfranlrcid)(baf.  1862,  2.  Aufl. 
1871);  »0efd)icbte  ber  L  L  Alabcmie  ber  bilbenben 

ftünfte«  (Sien  1877);  »Tie  Äunftfcbä&e  Stalten*« 
(Stuttg.  1883);  »Tie  faiferlidie  öentälbegalcne  an 
söelvebcre«  (mit  Snbierungen  von  llnger);  Türere 

^oUfchnittWert  (Sümberg);  »Tenfmäler  ber  Äunit- 
(tnü2üb(e.  6.  Aufl.,  StuUg.  1892);  »Tie  venrielfäl- 
tigenbe  Äunft  ber  ®cgenmart<  (Sien  1886  ff.,  »b.  1 
u.  2:  Srupferftich  unb  ipoljfcbniti)  unb  »Qkfcfatcbte  be* 
beutfeben  Stu&fcrfttd)«  unb  «poljfdtnitt««  (in  ©rote* 
»Qkfd)id)tc  ber  beutfeben  »unft«,  9erl.  1891).  Aucb 
lieferte  er  eine  Scubearbeitung  be«  1.  Banbe«  von 
Scbnaafe«  »(Mefchicbtc  ber  bilbenben  fünfte«  (Tüfjelb. 
1868),  begrünbete  1866  bie  »^citfdjrift  für  bilbenbe 

m  nun  (2eipj.),  bereit  !perau*geber  er  feitbeut  tft.  unb 
gab  1889  einen  Statalog  ber  ©emälbegalerie  ber  I.  (. 
Alabcmie  ber  bilbenben  Äünfte  in  ©ien  herau«. 

3)  5hcrcfc  von,  f.  2<acheroct)t. 
«iitjfc^cnfl,  Torf  in  ber  fäehf.  arci«-  unb  Amt*b. 

2eipjig,  an  ber  Glfter  unb  ber  2inie  2eipjtg-^>aUe 
ber  ikcitßifcben  Staat«babn ,  bot  eine  evang.  Mirebe. 
ein  freiberrlieb  Sped  v.  Sternburgicbe«  3cploB  mit 
Öcmalbeaalcric,  eine  große  Bierbrauerei  u.  o«*)  868 

evang.  Einwohner. 
Sfut»  (2uvfcito,  bic  bem  Smb  nu*gefeBte  Seite 

be«  3d)ifff*,  im  Wegenfa^j  jur  2cefcitc  (f.  üet);  in 
2uo  ober  luv  wärt«  (gegen  ben  &inb),  alle«, 
nach  b«  2uvfettc  be*  Schiffe«  $u  liegt. 
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ifupgicrig  fft  jebeS  schiff ,  »oclcbeS  bic  Neigung  riS,  loeldjeS  feinen  Wanten  oon  beut  frühem  Vcfißcr 
bat.  ftd)  mit  beut  S3orfd)iff  ber  Stnbricbtung  ju  nähern  bes  (Mrunbftürfs,  bem  $*r,jog  oon  fiurembourg  Rittet), 
(anjuluoen).   öut  gebaute  Schiffe  follcn  !.  fein,  erhalten  bat.  GS  tourbc  bis  jur  Sieoolution  oon  oer» 
£er  (Mcgemaß  ift  lec gierig,  ((biebenen  töniglicben  $rin.}en  bewohnt,  mar  bann 
Lux  (Int.»,  baS  SJicrjt.  |  StaatSgcfängniS,  feit  1795  3i&  beS  £irettoriums  unb 

5»«fc^ntonern)in,öfterreid).?lrtiaerieleurnnnt  be*  tfoniulats.  rourbe  18f>4  buref»  Gbalgrin  färben 
unb  Afrifn  reifen  ber.  geb.  1H47  in  SBencbig,  beteiligte  Senat  unb  1831 — 44  burd)  be  tjnfors  für  bic*£oirs 

ftd)  an  ber  beutfdjen  i.'oangoerpcbitton  unb  reifte  1875  fammer  umgebaut  unb  mar  bis  1870  roteber  Sijj  bes 

mit  *ogge  bureb  bas  Üanb  ber  räuberiieben  Langeln  Senats.  >'&t  enthält  es  bie  Bureau«  ber  Seineprä* bis  Mimbunbo.  $on  ihn  erfdiien:  »SBon  Üoanba  und)  feltttr  fotoie  ein  3Ruicum  oon  ftemalbeu  unb  3fulp> 

Stimbunbo.  Grgebniffe  ber  ftorfdiungSreife  1875 —  turen  franpjftfd>er  Rünftlcr,  bie  bier  bis  etwa  jelm 
1876«  (Sien  i879)  unb  «Xie  Valfanbalbinfel  mit  3nbre  nad)  bem  Jobe  ihrer  S^öpfcr  bleiben  unb  bann 

AusfdüuR  oon®ricd)cnlanb  |.  $b^)iitaliid>eunbetbn0'  nad)  erfolgter  Sichtung  nadi  bem  üouorc  übergefübrt 
grophtidje  3d)ilberungen«  <f>reiburg  1887).  tperben.  Auch  bie  große  oon  StubenS  für  SWnria  oott 

Luxation,  f.     icntuna.  SKebici  gemalte  Wethe  oon  21  Silbern  aus  ber  Ofc- 

Snjbrübcr,  f.  ̂cdnfunft,  £.  24^.  fdnebte  ber  »önigin  (bic  fogen.  i'urcmbourg^ 
i'ur  cm  b  ou  rq  (fpr.  lütrsangbui i .  a  i  a  :t  c  o  i  •:>  fr  c  u  x i  g  a  I e  r  i e)  ift  nadi  t>em  üouorc  gebracht  roorben.  Au« 

be  SRontmorencn-SBouteoille,  v*cr,jog  oon.  ber  fpätern  fünftlerifcben  AuSidmtüdung  beS  ̂ Salaftcs 
SRarfdwtt  oon  granfreid),  geb.  8.  ̂ an.  1H28.  geft.  finb  bic  Malereien  in  ber  ©ibliotbcf  oon  3>clncroir 
4.  3fln-  1696,  naebgeborner  Sonn  beS  wegen  eine*  betooruibeben.  $a(,     j$aore,  LeL..  recits et  con- 
Xuells  enthaupteten  (trafen  93outeoille,  nabm  1661  tidences  snr  an  vieux  palais  (tytr.  1883). 

nad)  feiner  Verheiratung  mit  SÄagbnlene,  ber  Grbtn  I    ttugcmbttrg,  1)  ein  1815  —  66  jum  Teuiidicn 
be*  $>aufeS  2urembourg<$inci),  beffen  Warnen  an.  Gr  93unb  gehöriges,  fett  1867  unabhängiges  unb  neutra» 
befanb  iidi  bereits  1643  bei  ber  Schlacht  oon  Wocroi  leS    v  o  15  h  c  r  \o  g  I  u  m ,  grenjt  im  0.  an  Wbcinpreu 

im  ©cfolge  beS  ̂ rinjen  Gonbe",  befien  Partei  er  nie  feen  fburd)  bic  Cur,  Sauer  unb  SRofel  baoon  gefdjie» 
oerlieB,  unb  unter  bem  er  bie  ftriege  ber  ,"\ronbe  mit«  ben),  im  3.  an  TeutfaVÜotbringen  unb  ̂ ranfreid), 
uiacbte,  auch  in  fpaniiebe  Ttcip'tc  trat  ;  erft  1660  trat  im     unb  9?.  an  bie  Man  die  ̂ rooinj  1'.  unb  bat  ein 
er  in  bie  fiubnrigS  XIV.  1668  jeidjnetc  er  ftdj  bei  ber  «real  oon  2587  qkm  (46,»o  Jod  üanb  ift  ein 

Groberung  ber  ̂ ranaie  Gomti*  aue.  1672  übernahm  roalbreidieä,  oon  oielen  Ibälernburd)$ogene<(  Plateau, 
er  nad)  ber  Stütftcbr  be«l  Äöniget  nad)  $erfaiQed  ben  '  baö  ben  Übergang  00m  lotbringifd)en  $crglnnb  unb 
Cbcrbefebl  in  ben  Sticbcrlanben,  oerfuebte  im  Xe,icm-  ben  flrbenncn  jur  Gifel  bilbet  unb  in  einzelnen  Gro- 

ber eine  Grobcrung  fcollanb*.  mclcbe  aber  burd»  lau  bebungen  bi^  5H5  m  fco&e  anfteigt.  X^er  füblicbe  teil, 
roetter  mißglüdte,  unb  beroerff  teil  igte  im  Sinter  1673  ba*  frudjtbm  »(»minnb« ,  gebort  ber  Zvia**  r^mu 
-74  in  uteifterbafter  Seife,  aber  mit  fd)änblicbcr  ianbftein»),  ber  ̂ urn^  unb  jüngern  Formationen  au, 

(9raufamfcit  unb  per)5nlid)cr  Habgier  bie  Räumung  >oäb.renb  im  unfrud)tbaren  Horben  bie  beoonifdieu 
bec  IKicberlanbe  unb  ben  JHüdjug.  1674  begleitete  er  (^efteine  oft  bi£  an  bie  Cberflädie  herantreten,  ftu 

b«n  Äönig  bei  ber  ̂ weiten  Groberung  ber  »Vrand)e=  Steinfohlen  ift  oöfliger  ÜKangel.  ü.  gehört  jum  grötV 
GomtC  unb  nahm  11.  «ug.  teil  an  ber  Sdjladjt  bei  ten  leil  bem  (Gebiet  ber  Sauer  (WebenfluB  ber  3Hofcl> 
Seneffe.  1675  mit  beut  SNaridmllftab  belohnt,  nahm  an,  bic  c8  in  rocftüftlidjfter  Siicbtung  burchflient  unb 

er  17.  ÜUi)  1677  ̂ alencicnned  mit  Sturm,  fdjlug  oon  3.  l)er  bic  Vlliette  nufnimntt.  &>ic  ̂ eoblfcrung 
ben  ̂ rinjen  oon  Cranien  11.  Wpril  bei  Wont  Gaffel  beträgt  (im»  211,088  Seelen  (82  auf  l  qkm).  ̂ tc 

unb  nochmals  14.  Wug.  1678  bei  St.-  Xeniö.  Seit  Ginroohner  finb  bcutfd)eu  Stamme«! ;  auf  bem  l'anbc 

langem  cm  uueit  mit  bem  allmächtigen  ̂ ouooid,  blieb  '"fruit  man  einen  bem  $ran^öftfd)en  oertoanbten  2Dta- 
er  elf  3abre  ohne  Mommanbo  unb  roarb  fogar  1679  left.  X*ie@cbilbeten  üfritehen  meiff3>eutfd)  unb^ran* 

in  ben  öiftmifdjermncnjjro.jeft  oerroidclt  unb  erft  nad) '  Aöftfd),  bod)  ift  ledere*  bic  amtlia>c  unb  ©eriebt«- 
einiäbriger  !£>aft  oon  ber  Chambre  ardente  freige»  fpradje.  $er  »onfeffton  nad)  finb  fte  bis  auf  1058 

''orod)cn.  1689  befehligte  i?.  toieber  in  ̂ lanbern  unb  ̂ roteftanten  unb  1009  3uben  burd)auS  Matholiten, 
idjlug  1.  3uli  1690  bie  Alliierten  bei  öleuruä.  SWit  unb  ba3  üanb  bilbet  feit  1873  ein  eigne«  «istum. 

oemfelben  Wüd  focht  er  1691  gegen  feinen  alten  öeg-  [  2)ad  ttlima  ift  rauher  als  in  Belgien,  unb  bic  £cm= 
nei  Silhcltn  m.,  ber  baS  Üomtnanbo  ber  Alliierten  peraturbifferenjeu  jtoifd)cn  bem  märmften  unb  (äU 

übernommen  hatte,  unb  ben  er  3.  Aug.  1692  bei :  teilen  SWonat  nnb  um  4U  höher  als  bort;  bie  lieber 
Steenferfcn,  29.  3uii  1693  bei  Weertoinbcn  fd)lug.  fd)läge  haben  ftd)  feit  ber  loeitern  Ausbehnung  bes 
Xtt  ̂ ahlreicben  $abneu  megen ,  bie  er  erbeutet ,  unb  Adcrbaucs  oerminbert.  $aft  bie  .v.uftc  bes  retd)bc* 

mitbenen  bie»athrebrnleooni*nrisgefd)müdt  rourbe,  toäffertcn  Kobens  (1246  qkm)  nimmt  betreibe*, 
meß  er  beim  3?olf  »le  tapissier  de  Notre-Dame«.  Gr  Alad)«  ,  i>anf^  unb  Wübfamenbau  ein;  auf  Salb  unb 

veiebnetc  ftd»  als  ,lelbhcrr  burd)  rafdicu  Ötid  unb  bie  i.'obheden  fomuten  775  qkm,  auf  Seibelanb  407  qkm. 
vtühnbeit  feiner  iWnBregelu  aus;  bod)  mar  er  aus*  Scinbau  wirb  oorjugsroeife  an  ber  iKofel  unb  Sauer 

t'cbroetfenb  unb  Dcrbrea>erifd)  unb  bnbei  inbolent,  roas  auf  876  Weilar  betrieben  unb  bringt  in  guten  fahren 
inn  an  ber  Ausbeutung  feiner  Siege  hmberte.  fjgl.  bis  60,000  Ii).  Xie$iehuid)t  liefert  gute  Sthtber  unb 

t)eauraiu,  Histoire  militaire  «lü  diu:  de  L  (i"»aag  i^ferbe  uir  Ausfuhr.  1892  johlte  man  1 7,572 ^ferbc. 

1756);  »Memoirs  pour  servir  ■  l'histoire  da  mare-  93.066  Stüd  Siinboieh,  27,102  Schafe.  Kl  .033 
«  hal  deL..  ecrita  par  lni-ineme«  (baf.  1758). —  Sdrtoeine,  12,436  Riegen,  daneben  befdiäftigt  fid) 

Gtner  f  einer  Söhne,  Ghre'ticnX!ouiS,!c>er^og  oon  i'.,  bic  iHcoöllcrung  oormgSmcife  mit  ber  Itteioinnung 
geb.  1675,  zeichnete  ftd)  imSpanifd)cn  Grbfölgcfrieg  unb  Verarbeitung  oon  Gn'enerien.  ?asColithcifcner^ 
aus,  warb  1734 9Karfd>aUüonÄranfreid)u.ftnrb  1746.  im  obevn  l'iaS,  bie  fogen.  Anette,  liegt  2'  t    4  m 

i.'urcmbourgpalait,  ein  feit  1612  für3Hnria  oon  möchtig  in  jtoci  Alö^en  imVcden  oonGfchOKümlingen 
Diebin,  Sitroe  Heinrichs  IV.„oon  ̂ acaues  bcSroife  ,  unb  bis  lo  m  mächtig  in  einem  aIö^  im  5öedcn  oon 

in  florentinifd)nn  Äuftifaftil  erbautes  Sd)loß  in  %n>  |  Vclcs  Xtfferbingen=- Stobingen ;  bic  gnnjc  Ablagerung 
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nimmt  3800  §cftar  ein ,  oon  benen  über  bic  fcälf tc 

burd)  lagbau  ju  gewinnen  ift.  1893  mürben  oon 
4066  Wrbeitern  in  56  öruben  3,351,938  Ion.  Gifcn- 
erj  (1894:  3,958,281  Ion.)  im  Sfcrte  oon  7,«  HNO. 
ftran!  geförbert  unb  558.289  I.  JRobciien  (1894: 
«79,817  Ion.)  im  Sskrte  oon  24  Will.  *r.  in  7  $>üt> 
tenroerfen  (1892:  mit  1758  Arbeiten!)  probuuert. 

2)»clflif±e  ̂ rooinj.  bii  1839  ber  roeftlid>e 
Xcil  bc*  gleichnamigen  ÖroRbcrjogtnme ,  bilbet  je|! 
bic  füböftlid)ftc  Gde  beä  Äönigreicbs  Belgien,  im  C. 

Dom  Wrof5ber,\ogtum  Ü.,  im  S.  oon  ftranfreieb,  im  S. 

oon  ber  bclgifdjcn  sJ?rooinj  Kontur,  im  il.  oon  Üütndi 
begrenzt,  unb  bot  4418,3«  qkm  (80,tn  CDU  MnA\r 
inbalt.  Tie  ̂ Jrooinj  ift  jum  qröRtcn  leil  malbige« 

CUu  gongen  waren  21  £>od)öfcn  im  betrieb.  Von  unb  raube*  Plateau,  bn«(  oon  ben  nörblidVn  fluöläu 
ben  niebt  im  Sanbe  oerarbeiteten  Gr$en  wirb  ber  fent  ber  Wrbenncn  burtb^ogen  unb  oon  ben  in  rief 

gröRerc  Teil  nach  Velgten,  ber  9icit  nacb  $reuften 

ausgeführt.  Sieben  ber  Gifeninbuftric  wirb  nod)  itn- 
bnlotion  oon  Ücbcr.  franbiebuben .  ftatpnce,  Rapier, 
lud),  Stridwaren  (Irifots),  ̂ "der.  Vier  unb  Gffig 
betrieben.  Ten  Jjpauptbeftonbteil  ber  Ginfubr  bilben 

cingefdmittcueu  unb  oiclfad)  gerounbenen  Ibälern 
ilrömenben  Jvlüffen  Scmot)  (im  3.)  unb  Curtbe  (ttn 
9f.)  bemöffert  wirb.  Die  Veoöllcrung  betrug  Gnbc 

1890:  211,711  Seelen  (nod)  nidit  4s  auf  1  qkui)  unb 
mürbe  1893  auf  213,155  berctfjnet.  Tie  Vewobncr 

Mol«.  Steintoblcn  unb  betreibe.  Taa  (9roRberjog=  f"mb  meift Ballonen;  1 890 gab csl 5.704 ^etfonen. tnt 
tum  bilbet  nod)  gegenwärtig  ein  (Mlicb  bcö  Tai  tuten 
AolloereinS;  e*  wirb  oon  ber  S8tlf)clm « üuremburger 

Vabn  (196  km),  unter  ber  Verwaltung  ber  GlfaR- 
l'otbringcr  Vabncn ,  ber  Vrin  $  ipeinridV  Vnlm  ( 1 69  km ) 
unb  ber  Üuremburgifd)en  Nanton-Gifcnbabn  (39  km) 

burd)jogcn;  auRcrbem  gibt  cä  nod)  43  km  Selunbär« 
bahnen.  Seit  1881  ift  ber  Scbulbcfud)  obligatorifd). 
\Hn  Unterric&tSanftalten  befiflt  2.  jmei  Siormalfdmlcn 
(uu  ©ilbung  oon  Lehrern  unb  Uebrcrinnen),  ein 
(dtjmnaftum  (,*,u  Xicfirdi )  unb  ein  Vrogtjmnnfium 
(,iu  Gcbtcrnad)),  eine  tldcrbaufdmlc  (ju  Gttclbrüd), 
ein  Athenäum  unb  rin^rieftcrfcminanjufiurttuburg) 
unb  746  VolfSfdmlen.  TaS  WroRberjogtuut  bilbet, 
wie  ertväbnt,  ein  fclbftanbige*  neutrale«  ökbiet  (feit 

11.  Wai  1867).  ÖroRbcrjog  ift  feit  23.  3**oo.  1890 
Wbolf,  ebemaliger  £>er,»,og  oon  9iaffau.  Tie  Ver 

faffung  ift  monardjifdvtonftitutioncU  unb  batiert  oom 
9.  ̂ ult  1848  ( 1856  u.  1868  abgeänbert).  Tie  Stäiibe» 
öcriautmlung  beftebt  nad)  bem  SHablgcfcp  oom  28. 
Wai  1879  (reoibiert  1892)  auo  45  ttbgeorbnctcn, 

wcld)e  oon  bot  ttantonen  birett  auf  fetpo  ̂ nbre  ge- 
mäblt  unb  ,^ur  4>älfte  alle  brei  C\obre  erneuert  merben. 
Sie  bat  ooüftänbigc  SOiitmirfung  bei  ber  öcfcngcbung 

unb  ba«  9fed)t  ber  Steucrocrroeigcrung.  Ter  ̂ rftft^ 
bent  ber  Regierung  ift  ber  StaatSminifter;  neben  bettt' 
fclben  fteben  bie  Öeneralbireftorcn  ber  Onanien,  ber 

^ufti.j  unb  bc*  ̂ "«em-  8*  beftebt  em  Staatgrat  oon 
15  ©htglicbem.  Ter  5Hed)nungdabfd)luf{  für  1892 
ergab  10,570.826  frr.  (f.innabme  unb  8,820.741  ftr. 
^lu^gabe.  mitbin  einen  ÜberfdjuROon  1,750,085  JVr.  ; 
ba«  feubget  für  1894:  8,877,061  ftr.  einnähme  gegen 
8,436,812  ftr.  Vludgabe.  Tie  lebiglid)  im  ̂ ntereffe 

oon  Gifenbabnbautcn  (ontrabiertc  3taat0fd)ulb  bc< 
lauft  ftd)  auf  28,5  4Will.  ?rr.  Tae  Militär  beftebt  auö 
2  Kompanien  (^reimilligc  unb  (Menbarmen)  unb  jäblt 

30(j  Warnt  mit  8  Cfiijieren.  Jyür  bic  SHecbtebfIcgc  ift 
ber  Code  Napoleon  maftgebenb.  Gin  obcrftcrWcridUit 
bof  befinbet  fid»  in  ber  Jöauptftabt ,  baneben  befteben 

\mx  ftrronbiffementätribunnle;  jeber  Manton  bat  ein 
ftriebenägcridjt.  Seit  1841  beftebt  ber  Crbcn  ber 
liidjcnfrone  in  oier  ftlaffcn  (f.  Tafel  »Crben  II«,  Jvig. 

12);  1890  finb  bin^ugefommen  ber  naffauifdjc  ̂ auö' 
orben  oom  ÖJolbcnen  Dörnen  unb  ber  SRtlitftr*  unb 

;-iioilorben  Vlbolf*  oon  Siaffau  (beibe  1858  geftiftet). 
Tacs  Wappen  (f.  Tafel  »Wappen  II« ,  ̂ig.  12)  bil» 
bet,  toic  bae  ber  Stabt,  im  ̂ cbnmal  Silber  über 

SBlau  gcflreiften  Sdjilb  ein  nufgerid)tetcr,  boppclt^ 

gefdjroän^tcr,  golbgclröntcr.  roter  üöme  mit  au«gc^ 
fdilagcner  ̂ un^c,  in  neuerer  ̂ eit  aud)  öfter  belegt 
mit  bem  naffauitdien  Sdnlbe.  üanbeöfarben  finb 

Siot,  öeiR,  iölau.  Eingeteilt  ift  Ü.  in  bic  Stabt  ü. 
unb  bic  brei  Tiftrittc:  Ticlirdi,  Wrcocnmad)cr  unb 

i.'.  mit  12  ftantonen  unb  131  Wcmeinbcn. 

auäfcblicftlicb  leutfdj,  unb  17,654,  bie  baneben  irron 

.jofifd)  fprad>en.  Tadfldcrlanb  umfaßte  1880:  2643,»> 
qkm,  bie  Albungen  1540,3  qkm  ;  bamal«  jäblte  man 
21,829  Werbe,  141,723  9iinbcr,  74,730  3d>afe  unb 
(K),309  Scbmeine.  Wm  frudjtbnrften  ift  ber  norbmeft 

liebe  Teil ;  in  ben  übrigen  Qfogenbcn  unb  ergiebige 
Gifcngruben  im  betrieb.  9luBer  difen  unb  Glien 
waren  probuuert  man  ̂ eber,  lud),  Tbonpfeifen  unb 

bringt  5Sieb  unb  geräu6ertef~\leifdnvarenj}ur<Hu«fubr Stübte  unb  gröRcre  Crte  befi^t  bie  ̂ rooinj.  melcbe 
in  bie    r  r  o  n  b  i  f  f  e  m  e  n  t  * Sirlon ,  öaftogne,  IRardK. 
^eufebäteau  unb  l^irton  verfällt  unb  oon  ber  Stabn 

Knie  tikanb  i'urembour^iörüffel-^rlon-Sterpenidj) 

mit  3>feigbabnen  nad)  i'ongrop.  Üüttidi  u.  a.  burd>= 
}ogcn  wirb.  fcr>r  wenige.  Joauptftabt  ift  «rlon.  S. 
»arte  »Belgien«. 

|Wcf(inrt)tc.|  Ter9iame^.  ftammt  oon  ber  alten 

6urg  üucilinburd)  ober  ̂ .'ü^elburg  in  Wetbinqau. 
morau*  bie  jcnige  Stabt  2.  entftanb.  Tiefe  ̂ urg 

brodjte  ®raf  Siegfricb,  lU-cnfcl  beö  in  Öotbringen 
reid)bcgüterten  Wartgrafen  Gbcrbarbt  oon  ?ftiaul. 
963  burd)  Taui*  an  )id)  unb  oereinigte  fie  mit  feiner 

Örnffdjaft  im  Wofelgau.  Grit  fein  llrurcnfcl  nannte 

fid)  nad)  biefer  «Burg  >ü)raf  oon  l'üfeelburg«.  IV u 
Honrab  II.  ftarb  1136  baS  ©eid)led)t  Siegfrieb«  au«; 

bic  WraffAaft  ging  an  feinen  ©roRncffcn  i>einridj  1 . 
ben  ©liuben,  (trafen  oon  Siamur,  über,  oon  biefem 
1 190  auf  feine  Tod)ter  Grmeftnbid  unb  beren  ̂ weiten 

ökmobl,  ©alcram  IV.,  Jperiog  oon  Himburg  unb 
Wartgrafen  oon üt\on.  3br ölteftcr  Sobn,  $>einnd>  IL. 
erbte  Süticlbura,  bie  oon  feiner  Wutter  erworbene 

bennegauifebe  vebn^berrfebaft  2a  9ioä>e  »oroic  bie 
Warlgraffdjnft  ̂ Irlon  unb  rourbe  ber  Stiftet  ber  5106' 

tcu  lujembnrgifd)cn  l'tnie  (geft.  1272).  Teffen  Gnfel. 
Wraf  öcinrid)  IV.,  mürbe  nad»  bc*  Äönig*  Älbredit  1. 
Grmorbung  imSioocmber  1308  al8£>einnd)  VII.  jum 
beutfeben  .siönig  gctoäblt.  Gr  übertrug  oor  ferneui 

,Sug  nad)  Italien  1310  bie  ©rafidwft  an  feinen  Sobn 
^obann  oon  ©öbmen.  Tiefer  oergröRerte  biefelbe 
burd)  Stauf,  (ümmerte  fid)  fonft  aber  wenig  um  beten 
Verwaltung.  Unter  feinem  Sobn  $£en$el  würbe  bie 

öraffdjaft  2. 1354  oonMaiferftarlR'.  ^u  einem  ̂ >er* )ogtunt  erboben.  SBenjcl  binterlieR  fem  <per.3ogtum. 
ba  er  finbcrloä  ftarb,  1383  feinem  Neffen,  üavü  IV. 
(i  lieft  cm  Sobn,  bem  ftonig  Senjel  oon  «dornen,  ber 
1378  jum  bcutfAcn  Mbnig  erwdblt  würbe.  Tiefer 
oerpf anbete  cd  1388  an  feinen  Vetter  Jobft  oon  Ääb 
ren,  löfte  cä  1410  auö  unb  fdjentte  cd  1411  feiner 
Webte  Glifabetb  »on  Öörlip.  ̂ br  »emabl  «nton  oon 
$urgunb  fiel  1415  beiÄuncourt.  Vergebend  beutübte 
fid)  .Mimig  Sllbredjt  II.,  nad)  bcmGriöfcbcn  bed  lurem 
burgifeben  fcerrfefaerbaufe«  mit  »aifer  Siegmunb. 

(.1437)  um  bic  Siadnolgc  in  2.  Glifabetb  trat  1441 
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alle  ihre  Siechte  auf  ba«  Herzogtum  2.  an  ben  £>cr 
Zog  Philipp  ben  (Sitten  Don  ©urgunb  ob.  So  warb 

2.  1444  mit  Burgunb ocrctnigt.  Turcb  bieder» 
mäblung  Ntaria«,  bcr  Grbin  Don  Burgunb,  mit  bem 
Grzberzog  SJtorimilian  I.  (1477)  tarn  2.  an  ba«  &au« 

\)ab«burg<£itcrreicb,  1555  an  Spanien,  mürbe 
aber  al«  ein  Teil  be«  burgunbiicbenHreifc«  jumTeut 

fcben  9icicbc  abrechnet,  ̂ n  bcm  ̂ nrenäifcben  trieben 
Don  1659  muhte  icbod)  Spanien  ben  füblicben  leil  Don 
2.,  nämlich  TbionDillc  (Ticbenbofen).  ÜHontmlbn,  k., 

an  *"tranrreicb  abtreten,  infolge  be«  Utrccbter  ftrie 
"et: -3  oon  1713  fam  ba«  fpnnifcbe  2.  mieber  an  efter» 
reich.  1795  würbe  e«  oon  ben  Jranzofcn  erobert  unb 

im  ̂ rieben  ju  Gampo  ̂ ormio  Don  1797  an  ftranl= 
leid)  abgetreten  unb  ba«  TeDartement  bc«  fröret« 
barau«  gebilbet.  Ter  Siener  HougrcR  erljob  24.  Aug. 
1815  2.  al«  (&rofiberzogtum  ui  einem  befonbern 
beutfeben  $unbc«ftaat  unb  teilte  c«  bem  Honig  ber 
Niebcrianbe,  Silbelm  I.,  al«  Gntidjäbigung  für  ben 

"rSerluft  feiner  naffauücben  Grblanbe  )u;  boeb  follte 
bi«  3tabt  2.  eine  beutfebe  SBunbe«feftung  fein,  ftür 

bie  Grbfolge  blieb  ber  Gibocrcin  be«  <paufe«  Cranien- 
Naff au ,  ber  bie  f ognatifebe  Succcffion  au«fd)loft  unb 
bem  £>au«  Na\\aii  bie  Grbfolgc  zufteberte,  maRgcbcnb. 

Zugleich  würben  nacb  Abtretung  einiger  Crte  an  ̂ reu- 
ften  ale  öftlidjc  Örcuzlinie  bco  (ftroRberzogtumd  bie 

kläffe  STOofcl .  3aucr  unb  Cur  benimmt  unb  ba«' 
felbc  bureb  Bouillon  unb  einen  leil  Don  2ütticb  Der- 
gröRert.  Nad)  bcm  Ausbruch  bcrbelgifdienNcDolution 

Don  1830  fchloR  fid)  ganz  2..  mit  Aufnahme  bcr$un- 
beäfeftung  unb  ibrc«Nanon«,  ber  Bewegung  an  unb 
warb  Liiuii  oon  bcr  proDiforifd)cn  Regierung  zu  Trüffel 
28.  Ctt.  1830  für  einen  Bcftanbteil  Belgien«  erflärt. 
Tocn  laut  burch  ben  2onboner  Traf  tat  ( 19.  April  1839) 
ber  öftlidtc  beutfehe  Teil  be«  ÖroRberzogtum«  wieber 
an  ben  Honig  ber  Nieberlanbe,  follte  jebod)  nicht  mit 
ben  Nieberlanben  Dereinigt,  fonbern  al«  felbftänbigcr 
Staat  Derwaltct  werben  unb  IRitglieb  be«  Teutleben 

Bunbc«  bleiben.  Aud>  fdjloB  ftd>  2.  1842  bem  $oü- 
peretn  an.  Silbclm  II.  oftrouierte  12.  Clt.  1841  2. 

eine  ftdnbifcbe  Bcrfaffung.  welche  jeboeb  9.  $uli  1848 
einer  neuen,  ber  belgifchen  Honftitution  nachgcbilbctcit 

i;[.n>  machen  mußte.  Vettere  rourbe  roieberum  bc> 
fatigt  bureb  bie  Don  Silbclm  III.  1.  Tez.  1856  Der 

liebem  Berfaffung.  roonn  ber  Hammer  nur  ein  3u» 
ftimmung«recbt  in  ber  GMe^gebung  gelaffen  rourbe. 
Tie  Sohl  roar  inbirelt,  bic  $a1)l  ber  Abgcorbnetcn 
31  unb  rourbe  alle  brei  ̂ abre  jur  i>älftc  erneuert. 
Sabrcnb  ber  beutfeben  Mampfe  im  3ommcr  1866 
bewahrte  2.  Neutralität,  blieb  aber  im  AoQMmn 
unb  bie  Leitung  in  ben  fränben  qjreuRen«.  Tiefe« 

betrachtete  fein  iBefa$ung*red)t  in  2.  burch  ba«  And 
febeiben  be«  2nnbe«  au«  bcm  Teutleben  Bunbc  nidit 

nl«  erlofcben ;  ebenfowenig  aber  wollte  c«  ü.  an  ,>ranl^ 

reich  überlnffen  unb  bem  Vertrag  Dom  21.  .''an  \  1867 
.^ufrimmen ,  bureb  welchen  ber  Honig  ber  9Kebcrlanbe 
if.  an  Napoleon  III.  oertauft  hatte.  *reuRcn  crflcirte 

fich  alfo  mit  bem  dou  9iuRlanb  gemachten  ̂ orfchlag 
einer  Honferen^  einoerftanben  (26.  April).  Tiefe  trat 
7.  Uini  in  Bonbon  ̂ ufammen;  auRer  ben (öroBniächteii 
nahmen  Ipollanb  unb  Belgien  baran  teil.  3d)on  11. 

IV  würbe  ber  Sonboner  Vertrag  unterjeidjnct,  wcl* 

cber  bie  Neutralität  l'uremburg«  i-.uc-uu-.'.di  unb  bie- 
felbe  unter  bie  lollcftioc  (Garantie  bcr  unterzeichnen - 
ben^Rächte  fteüte,  anberfeit«  bie  Näumung  ber  Leitung 
i£.  feiten«  ber  preuRifcben  Gruppen  unb  bic  Schleifung 

ber  öerfe  feftiepte.  Um  «.  Sept.  DerlieRcn  bie  legten 
preuRtfcbtn  Truppen  bie  Leitung;  länger  licfi  bieTe- 

molicrung  ber  Serie  auf  fidj  warten,  bie  erft  1872 
ausgeführt  würbe.  Am  10.  ̂ uni  b.  ̂ .  übernahm 
Teutfchlanb  bie  tötfenbabnen  Don  2.  auf  40  ̂ abre  in 
^nebt,  unb  bamit  warb  bie  franjöftfcbe  Cftbnhngrfelh 
fchaft  au«  bcm  üanbc  Derbrängt.  Ta«  iRilitär  würbe 
1881  abgefdjafft  unb  nurcin!lerne«öenbannciicforp« 
errietet.  Tie  febwere  ertranfung  be«  ttönig  Q&vofr 

herzog»  Silhelm  1889  bradjte  bie  ftrage  ber  Grbfolge 

auf  bie  Xage«orbnung.  Ta  \ivax  in  $>ollanb  bie  weib^ 
liebe,  in  2.  aber  bie  männliche  (Erbfolge  Derfaffung«« 

gemäR  War,  muRte  eine  Trennung  beiber  2änber  ein- 
treten. Nacbbem  bie  flr)te  im  WHäv\  1889  ben  Honig 

für  rcgicrung,«unfäbig  erflärt  hotten,  übernahm  11. 
Vlpril  1889  ̂ erjog  Abolf  Don  Naffau  al«  näaifier 
männlidier  SJerwanbtcr  be«  le^tcrn  bic  Negentfebaft 

in  2.  (Äanj  unoerboffter  Seife  aber  warb  ber  Honig 

[  wieberhergef teilt  unb  ',wang  ben  "perjog  in  ziemlich 
unhöflicher  Seife  \u  fofortigem  iBcrlaffen  be«  öroR« 
berzogtum«  (4.  SWai).  ISinc  abermalige  febmere  Gr« 
tranlung  bc«  Honig«  hatte  (Anfang  Nooember  1890) 

bie  Sieberannahme  ber  Negcntfcbaft  in  2.  bureb  fcer- 
zog  Abolf  jur  Solge;  al«  bann  23.  Nod.  Silbelm 
wirtlid)  ftarb,  beftieg  ber  ircrzoa  ben  Thron  be«  ÖroR- 
herzogtumo,  ba«  nun  eine  telbftänbige,  Don  ben 
Nicbcrlanben  Döüig  gefonberte  Griftenz  führt.  Sgl. 
3  d)  ö  1 1  e  r ,  (äciebichte  bc«  2urcmburger  2anbe« 

l2uremb.  1882);  öläfencr,  L«  grand - cluchß  de 
L  historique  et  pittoresque  (baf.  1886);  Dan  Ser» 

Dclc,  Beiträge  zur  &cfd)icbte  be«  2uremburger  2an< 
bed  <  baf.  1 8K6  87  >  u.  bejf en  ̂eitfd)rif t :  » Ta«  2urem« 
burger  2anb«,  Crgan  für  Daterlänbifdie  Wcfehichtc  jc. 
(baf.  1 882   86);  Ghfchcn,  3taat«recbt  be«t3)roRhcr 

!  zogtum«  2.  (tfreib.  t.  5ör.  1889);  Gib,  Au«  2urem« 
bürg«  Vergangenheit  unb  (Gegenwart  (Trier  1891 1; 
$f  lip«,  Ta«  2uremburger  2anb  (Aachen  1894). 
Vuremburg  lebcmal«  2ü^elburg),  bie  4>aupt« 

ftabt  bc«  gleichnamigen  öroRberzogtum«,  in  unb  über 
bem  engen,  malerifcb  fd)öneu 
AClfcntbal  ber  Alzcttc  unb 
Hnotenpunft  ber  2inien  ber 

Silbelm«bahn  2.  -  Betten- 

bürg  (nad)  Glfafi  --  2othringcn 
u.  J^rantreid)),  2.- Dettingen 
unb  2.  -  Ulf  linken  (nach  &(• 
gien)  u.  2.-Sa|ferbiüiat(nacb 
^rcuRen)  fomie  ber  «efun« 
bärbahu  2.-?Kentich»  zerfällt 

in  bie  auf  einer  fteil  abfallen' 
ben  Hochebene  erbaute  C  be  r* 

1  ftabt,  bic  nur  nach  S.  fich 

fortfefct,  unb  in  bie  Unter- 
fläbte:  "Uf  af f cnthal  (itörb* 
liehe),  Hlaufen  (öftliebO  unb  örunb (füblicbc 5?or« 
ftabt)  im  Thal,  über  ba«  feit  neuerer  ̂ Jctt  Dier  grofj« 
artige  Siabutte  führen.  Tie  zum  groRen  Teil  in  ben 

Reifen  eingearbeiteten  berühmten  tfCi"tung«mcrlc. welche  2.  in  einer  bcr  uartften  Jveftungcn  Guropa« 

gemad)t  hoben,  würben  feit  1867  bi«  auf  bic  älteitcu 
Bauten  (ngmentlid)  bie  fogeu.  »fpanifchen  Türme«) 

gcfehlcift.  Über  5ou  ̂ nhre  iit  an  biefen  Serien  ge- 
baut worben;  Don  allen  Beftbcrn  bcr  Leitung,  oon 

Heinrich  IV.,  (trafen  Don  2.  (al«  beutfeher  Haifa* 
Jpcinrid)  VII.  genannt,  geft.  1313).  unb  feinem  Sohn 

Johann  (geft.  1346t  an  burch  bie  Reiten  ber  burgun* 
bifchen.  fpanifchen.  frauzöüfchen,  öfterrciebifchen  unb 
wieber  franzöftfeben  ̂ >errfd)aft  bi«  auf  unfre  Tage, 

bat  jeber  ein  neue«  hinzugefügt.  Gin  weit  in  ba« 
Alzcttctbal  Dorfpringcnbc«  febmalc«  tycl«nff.  bcr 

©apptn  oon  £u{(in< 
bürg. 
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»Storf«,  ifl  oon  oben  bi«  unten  au«gchöblt  unb  fafc*  J 
mattiert  ;  am  öftlid)en^lbbangbedfelbenftei)tberfoc|en. 
iHclufmenturm ,  ein  Übcrbleibfcl  ber  im  14.  ̂ ahrb. 

erweiterten  ©efcftigung.  8.  bot  fcdjö  fath.  Mircbcn 
(barunter  bie  gotifcbe  ttatbcbralc  Scotre 2>amc),  ein 

coang.  Jöetbau*  unb  eine  Synagoge.  Unter  ben  Ök« 

bäuben  ber  Stabt  fmb  ba«  Schloß  (früher  tyilai«  ' 
bn  !»oi,1893  94  umgebaut),  ba«  Stabtbau«  mit 
Wemälbcgalcric  am  ̂ tlbelimtylafr,  ben  feit  1884  ein 
Neitcrftanbbilb  »önig  Sftlbelm«  II.  icbmüdt,  bie  be 
bcutcnbftcn.  Erwähnung  ocrbient  auficrbcm  ber  auf 
ben  abgetragenen  fcilungäroerlen  angelegte  prächtige 

^nrf  (mit  Xcnfmal  ber  $rtn,}cffm  Amalie,  erften  G*e« 

mahlin  be«  oerftorbenen  ̂ rinjen  $>einridj  ber  lieber« 
lanbe).  8<on  bem  prächtigen  Scblofj  be«  fpanifdhcn 
Statthalter«  örafen  ISrnft  oon  SHan«fclb  (1545 

1604)  fmb  nur  noch  wenige  dauern  unb  jwei  $bor- 
Wege  mit  einigen  eingemauerten  röwifeben  JRclief« 
unb  ̂ nfeprif ten  ooebnnben ;  bie  cbcmnl«  berübmtcn 

3Jcan«fclbfd)cn  (Hörten  fmb  bis  auf  ben  tarnen  oer* 
fepmunben.  beffen  ©coölterung  1890:  18,187 

3eclen  betmg,  bat  cinWtbenäum,  cini*ricftcrfemiuar, 
Sformalfcbulcn  fürifebrer  unb  Ücbrerinnen,  cinlaub- 

ftummeninftitut ,  eine  "Mltcrtümerfammlung  (in  ber 
JBaubantaferne),  Stabtbibliotbcl,  ein  ftlterdbcim  (in 

ben  iiartanlagen),  Gabrilen  für  TOafdnnen,  i?cbcr, 
.fcanbfdwbe,  ftapeneewaren ,  lihampagner,  Gfftg  ;c, 

fconbcl  mit  SMlroaren  unb  t'ebcr  unb  ift  Si&  eine« 
irMfchof«.  Vln  ber  Stelle  ber  jcRigcn  fteftung  X?.  foB 
febon  unter  bem  Maifcr  Wallienu«  (253  208)  ein 
Maftell  erbaut  warben  ifitt,  eme  Annahme,  für  welche 

^unbe  römifeber  Wänden  fpreeben.  738  mürbe  üu*  I 
riltnburd)  (wob4  oon  Inzil,  »flcin«,  berjuleiten)  oon  | 

Marl  Mnrtcll  ber  flbtei  Iricr  gefebenrt,  983  oom ' 
(trafen  Siegfrieb  enoorben.  Hn  ba«  Sdtloß  reibte  ftcb 
feit  bem  10.  ̂ abrb.  bie  Stabt  V.  an,  welche  bann  mit 
SJenufcung  be«  Sclfcnbobcnö  befeftigt  würbe,  ̂ n  ber 
Starbt  jum  22.  iNoo.  1443  erftiegen  bie  Smrgunbcr  I 
auf  Sturmleitern  bie  Mauern  unb  eroberten  bie  Stabt. 

1479  oon  ben  ftran^ofen  genommen,  loorb  fic  nod) 
in  bcmfelben  ̂ ab,re  oom  ÜÄarfgrafen  oon  $abcn 

toieber  befreit.  Seit  1503  entftanb  ba«  baftionierte  ' 
Iracce  ber  faftung.  1H84  eroberte  ber  TWarfcbnll  oon 

(Ire'aui  mit  einer  fra>r,öfiid>cn  Wrrnce  bie  ftefrung 
und)  bartnädiger  ̂ crtcibigung;  Taliban  leitete  ben 
Angriff  unb  gab  ber  iteitung  nach  ibrer  (iinnabme 
bie  Wcftnlt,  welche  fic  in  ber  $>nupnad>e  bi«  JUI  Stau 

leit  jeigte.  1(597  fiel  i'.  wieber  an  Spanien,  1714  an 
Cftcrrcid).  Jm  Zeitraum  oon  1728  34  würben  bie 

JHefcftigungcn  ber  Stabt  loefcntlicb  enoeitert.  Ss>äb< 
venb  be«  erften  Moalition«fiicgc«  tourbe  oon  bem 

fran^öftidien  Wcncral  Rimbert  blodicrt  (21.9foo.  1795  j 
bi«  7.  CUint  1790),  unb  nach  tapferer  SJcrtctbiguug 
fopitulierte  ber  öftcrreicbitcbc  falbmarfcbaU  o.  Jöeubcr 

gegen  bie  ,^nfid)crung  freien  Wbutg«.  1815  tarn  c« 

an  ben  Mönig  ber  sJiieberlanbe.  Turd)  bie  Liener 
StbluRalte  Jirc  beutfeneu  sönnbe«fcftung  ertldrt,  battc 

in  ftricbenincitcn  eine  ̂ eintntng  oon  4000  ajfann  ! 

i^reuijen,  bie  ober  infolge  be*  üonboner  Vertrag« 
oom  11.  9Roi  1887  im  oeptember  b.  ̂ -  bie  Stabt 
oei ließen,  roäbrenb  bie  ̂ emoliernng  ber  ̂ erfc  ber 
bebcutenbcnMoften  wegen  erft  1872  aufgeführt  mutbe 

(i.  oben,  3.04Ö).  ̂ gl.  (Soiter,  öefd)td)*tc  ber  Jvcftung V.  (ifuremb.  1809). 

Viijrcmburcicv  Sanbftcin,  meiKer  fonglomern- 
tifcbercaubiiein  inüuicmburg  unb  ben  angrenjenben 

Gebieten  i'othrmiicn«,  eine  beut  untent  i.'ia«i  (f,  ̂ura 
[orntaHoM  cntfpictbenbe  Üüftcnbilbung. 

i*urcuil  (fw.  imh  ob«  ift^j),  Stabt  im  iTfnVv 

Deport.  Cberiaöne,  Wrronb.  l'urc,  am  ©reuebfn  u.  an 
ber  Cftbabn,  hat  eine  fcböne.Mirdie  au«  bem  14.  ̂ abrb.. 

Mirite  einer  590  oom  beil.  VSolumbanu«  gqtrfteten 

Slbtei.  ein  Stabt^au«  (15.  ̂ ahrb.),  ein  Kommunal 
College,  ein  Seminar,  eine  Jöibliotbel,  eine  ftittifen' 
fammlung,  ein  große«  ©obeetabliffement ,  Wineral« 
quellen  (18  an  ber  3ahD,  melcbe  Üblomnrrium  ent- 

halten, teilroeife  aud)  eifenbaltig  ftnb,  eine  iemperaiur 

jroifcben  21  unb  63"  Ijaben  unb  jur  Jriut'  unb  iBabe 

für  oerroenbet  toerben,  ,"vnbrifation  oon  Äupferroaren, 
Rapier  u.  Hirfdjtoaffer,  ̂ aummollfpinnerei  iL  -^ebe 
rei  unb  ut»i)  4524  Ginro.    -  Xf.  bieB  im  Altertum 
Luxovium  unb  foa  feiner  Cnellen  wegen  fdjon  oon 
ben  ̂ Hörnern  befudu.  worben  fein. 

Vujor,  Crt  in  Ägupten,  f.  Vufior. 
VnjruUiäR  (üujrulian),  an  lunualin  reidK. 

porphnrarrig  au«gcbilbetc  Öranite  oon  l'urulion  bn 
&>ftwitbiel  in  (Somwall. 

Vnsuricren  (nculat.),  wuchern,  m  üppig  maebfen. 

VH^unö^  (franv).  i.'uru«  (f.  b.)  jrigcnb  ober  tie- 
benb,  üppig,  überpräebtig. 

$ftt£«i*(Iat.),  ber^lufwanb  für  ben  feinem  i^cben«* 
genuß.  weldjer  über  ben  burdjfdmittlidb  üblichen  ober 
aud)  notwenbigen  Vcben«bebarf  binau«gebt.  Xa  le& 
terer  fein  fcftftebenber  ift,  fo  ift  auch  ber  ©egnff  if. 
ein  burdjau«  relatioer,  unb  91ofd)er  uieint  mit  3ied)t, 

jeber  (Sin^elne.  jeber  Stanb,  jebe«  *olf  unb  jebw 
Zeitalter  nenne  Diejenige  uonfumtion  V. ,  welche  ihm 

iclbft  al«  entbehrltd)  eriebeine.  Xer  i.'.  nn  unb  für 
ftd)  ift  nicht  unberechtigt.  l£r  wirft  mobltbätig.  wenn 
er  auf  gciuuben  unb  gefd)inacfPoUen  ̂ eben«genuii 
gerichtet  ift,  bem  Sinne  für  Schönheit  unb  ftcrnlicbtett 
wie  einer  echten  Sittlichleit  btent  unb  nncbbaltig  bae 

l'cben^glüd  erhöht,  ohne  baß  anbre  baburd)  gefebäbtgt 
werben,  ̂ u  oerwerfeu  ift  nur  ber  üppige,  itnn*  unb 
gefchmadlofe  welcher  bie  Moftfpicligfeit  al«  ipaupt 
lache  anficht  unb  raffinierte,  oerweidjlichenbe  ©cnüfie 

SSeniger  burch  ba«  (Slcnb  Vieler  ertaufen  läßt 
nad)  ben  allgemeinen  ttnfdwiiungcn  über  Sittttcbfcit 
unb  ber  ftulturftufe.  auf  wcld)er  ein  $olt  ftebt,  rntt 
ber  S.  in  oerfebiebenen  formen  auf.  öet  niebenn 

Stanb  wirtfdiaftlidjcr  ©ntwidelung  ift  ber  il.  oor- 
mg«wcifc  Stoff cnluru«,  Weidjen  größere  Wninbbeftper 
burch  großen  Üufwnub  für  ©ebiente  unb  jettwene 

burch  loftfpiclige  »Veflc  treiben.  Xicfer  ©cftalt  be«  i.'. 
begeanen  wir  auch  beute  nod)  in  benjentgen  Schiebten 

be«  volle«,  welche  längere  ̂ eit  binburd)  ihren  S? eben«' 
unterhalt  möglidhft  fnapp  benteffen,  um  barm  ge 

legentlich  fieb  gehörig  au«toben  ̂ u  lönnen.  Xncböbere 
«ultur  bringt  ben  ü.,  welcher  bn«  ücben  oenebönert 
unb  mit  größerer  löehaglicfaleit  au«ftattet,  wegen  fem« 
größern  SJcije  einen  wirffauten  Sporn  für  fittltche. 
wirtfchaftliAc  Öethätigung  bilbet  unb  aud)  mehr  ben 
untern  Mlnffcn  be«  ̂ folle«  zugänglich  wirb.  3Äan 
fuebte  in  früherer  $<\t  ben  £.  bureb  i!uru«geic|ie 

ober  tlufwanb«gefene  (Ifurueuerbote)  ju  befcbränlen. 
fo  in  Mo  in ,  al«  feine  ̂ errfebaft  bei  großer  Sinfacbbeit 
ber  Sitten  noch  feine  große  lHu«bebnung  angenommen 
hatte,  ferner  im  Mittelalter  bi«  3um  18.  ̂ abrb  w 

Teutfcblanb  burch  eine  große  3°bl  oon  ftcidwpoltjet^ 
orbniingen  unb  partifularrechilicbe  tkmutmimgcn. 

in  ("Vranlreicb,  Schweben  ;c.  UKciften«  follte  ber  "Äuf- 
wanb  für  AUcibcr,  (Saftmäbler  unb  ©egräbntffe  in 
Scbranfen  gehalten  werben,  teil«  au«moralifcben  ober 
banbel«politüd>cn  ̂ riinbeu,  teil«  um  bie  Verarmung 

ju  hinbern  ober  eine  flbgrtn^ung  ber  Stänbe  oon- 
einanber  äußerlich  \\x  ermöglichen,  ©et  einigermaßen 
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cntwideltem  ©erfebr  werben  fold)e  Verbote  unau?» 

fübrbar,  weil  bic  ©eauffidüigung  otcl  ju  läftig,  f of t - 
ipiclig  unb  babei  unjulänqlid)  iit.  Tüchtige  ©ilbung 
unb  ©eftttung,  gehörige  Pflege  t>on  Sparanftaltcn 
unb  etne  foltbc  $>irtfd)aft?polihf  »erben  nl?bann  eine 

beffere  nachhaltige  ©Jirfung  ausüben  al?  ®efe&e,  bie 

fo  leicht  jur  Umgebung  anreihen.  Gin  ü.  rrcitid), 
welcher  bie  öffentliche  Sittlidjleit  oertebt,  ift  ju  iht 

binbem.  ©gl.  »io  ich  er,  Anflehten  ber  ©olf?mirtfcbaft 
(3.  Vluff . ,  Üeipv  187h);  öerrmann,  Tic  Vau  neu 
ber  ©rächt  <  in  ben » ©ftmaturbilbern  nu  e  bem  Gebiet  ber 

©Jirtfcbaft» .  nnte  «udg.,  fraUe  1876) ;  ©  n  u  b  r  i  (I  a  r  t, 
Histoire  dn  lnxe  prive  et  pnblic  (©ar.  1878  —  80, 
4  ©be.);üaoeleöe,  Ter  (beutfd).  9ieumiebl893); 
«  ambli,  Ter  V.  na*  feiner  fittlicben  unb  fojialen 

©ebeutung($rauenfelb  1890). 
tfurutffteucrn.  Tie  V.  ber  mobernen  ftinanjoer* 

»altung  ftnb  }um  Untertrieb  oon  altern  Abgaben, 
welche  bunb  ibre  ipöbe  ben  üuru?  \n  ntmbem  bc» 
ftintmt  unb  oielfad)  an  bie  Stelle  oon  Erboten  ge» 
treten  waren,  lebiglid)  Ginnabmequcllcn  unb  uonr 
©ufwanbitcuern,  roeldje  im  üuru?  im  allgemeinen 

ba?  für  bcnfelben  befähigte ,  baniit  aud)  fteuerträfti» 
gere  Gintommen  treffen  follen.  Sie  ftnb  eine  einfädle 
»onfequenj  bc?  Öebanfcn?,  ba?  höhere  Ginlommen 

baburd)  ftärfer  |ti  bclaften,  baß  beffere  Qualitäten 
unb  mertooUerc  ©ütcr  and)  höher  befteuert  werben 

al?  bie  geringem.  SUlcrbing?  ift  ber  ©egriff  Üuru? 

fein  befthnmter.  aud)  ift  ber  £uru?  nicht  tn  jebem 
befoubern  JVoll  ein  ©faßftab  ber  Vciftung?fäbigieit, 
ba  ber  fparfaine  ober  geizige  deiche  wenig  ober  feinen 
Vuru?  ireibt .  währenb  anbre  aud)  bei  flcinerm  ©in» 

fommen  buicb  Stellung,  Stanb  k.  \u  l»uru?au?' 
gaben  gelungen  fein  Tonnen.  Tod)  trifft  biefer  Gin» 
ioanb  aud)  oiele  anbre  Steuern,  in?bcf.  bic  Wufwanb» 
fteuern.  ©3id)tigcr  ift,  baß  burd)  bie  V.  nur  wenig 
Gkgcnftänbc  getroffen  werben  fönnen.  Güte  umf affenbe 

birefte  ©efteuerung  märe  obne  bie  uncrträglicbfte  3"' 
quiftnon  unmöglich.  Sie  muß  ftd)  Deshalb  immer 
nur  auf  wenige,  äußerlich  leicht  in  bie  Hugen  faüenbe 
C  hielte,  wie  Gqutpagen,  ©ferbe,  ftunbe,  Tienerfcbaft, 

lururiöfe  SBobmmgen,  ®olb»  unb  Silbergefcbirr,  Öe» 
icüigfett,  ©illarb?  k.,  befebränfen.  „Much  auf  inbirel» 
teat  ©Jege  läßt  ftd)  ber  Vuru?  nur  unooUtommen  tref« 
fett,  weil  einer  mettgcbenbcnUnterfcbcibung  ber  Cuali* 
täten  unb  ber  «u?bcbnung  ber  ©crbraud)?fteuer  auf 
i,ablreid>e  Wrtifel  ut  große  tedmifebe  Sdjwierigfeiten, 

mebef.  wadn'enbe  Grbebung?toften,  im  ©3ege  fteljen. 
-taoer  roeroen  ote  si.  immer  »erpo  1  tti t i?m iint 0  wenig 

einträgltd)  fein,  unb  ibr  ;\\v<d  muß  mebr  bureb  Gin« 
to mmen« ,  ©ermögenö»  unb  ©erfebwfteuern  erreidjt 
werben,  ©gl.  ©ilin«ti,  Tie  Sufutfteuer  al$  »or« 
reftio  ber  Ginlommenfteuer  (Veip.v  1875);  3Kam* 
rotb,  Tie  2.  in  ©reußen  oon  1810—1814  (in  tto- 
fer*  »^otfcfjungen  jur  brnnbenburg  preußifdjen  Qk- 
•  diubic  .  baf.  1888);  ©olf^mann,  t&ntum  be> 

fteuern  wir  ben  l'uruä  nidjt  V  <  SJtagbeb.  1 892 ) ;  G  0  u  r « 
trau,  Lea  impota  de  luxe  (©ar.  1895). 

Vutinec*  (fpr.  üßn'),  Torf  im  f van  v  Tcpart.  >tov 
et-fiotre,  9lrronb.  Tour?,  auf  einem  fcügel  am  red)» 
ten  Ufer  ber  Voirc,  mit  malerifcbem  Sd)loß  au?  bem 

15.  unb  16.  o'-tinh..  Stuinen  emed  gallorömifdien 
"Äauäbuft?.  Stembrüd)en  unb  osod  1072  (all  We« 

uteinbe  1948)  Ginm.  —  i.'.  bieß  urfprunglid)  aHoiUc1 
unb  erbielt  feinen  iepigen  Uiamen  1619  nad)  bem 
4>er^og  oon  ü.  (f.  ben  folgenben  Wrt.  1). 

«unneö  um.  iflm'),  1)  Gbarleä  b'fllbert.  ver- 
jog  uon,  ©ünftling  Submig«  XIII.  oon  ftrantreidj. 

geb.  5.  flug.  1678  in  ©ont « St.  •  Gfprit  (  Warb)  au* 
einer  urfprünglid)  florenttnifd)en  Familie,  geft.  14.  Tej. 

1621,  fom  früb  al?  ©ag^e  an  ben  4>of  fteinridtf  IV., 
erwarb  ftd)  bier  bie  <$un)t  be?  Taupbin«  Vubwig  unb 
blieb  aud),  alä  biefer  ben  Tbron  beitiegeu  batte,  beffen 

unjertrennliAer  Wefeafdjafter.  Turd)  feinen  Ginfluß 
auf  ben  Hönig  oeranlaßte  er  1617  bie  Grmorbung 

be«  iVaram^  b'Wncre  unb  wußte  fid)  fqbann  beffen 
febr  bebeutenbe«  ©ermogen  unb  feine  Butter  anju» 
eignen.  1619  warb  er  Dorn  Mönig  \um  frerjog  unb 
©air  oon  ̂ ranrreid)  erboben,  unb  1621,  wäbrcnb  be* 
oon  ibm  betriebenen  ̂ elb^ug?  gegen  bie  ©rotcftanlcn, 
erbielt  er  ba?  Sdtwcit  al?  Gonnetable  unb  furje  3cit 
barauf  ba?  fianjleramt.  ©ei  ber  ©elagerung  oon 

^Kontauban  bewie?  er  jebod)  feine  gän^lia>e  Un'fäbig- lett ,  fo  baß  er  Pom  Honig ,  ber  beö  berrfd)füd)tigen, 

babgierigen  @ünftling?  überbrüffig  war,  oernad)läf< 
figtunb  oon  bemllnwtacn  be?©olfe?  unb  ber  öroßen 
»erfolgt  würbe.  Gr  war  Permäblt  mit  «nna  be  3?o 

ban,  ber  fpätem  $>er,jogin  oon  Gbeoreufe.  einer  ebr» 

geizigen,  ränfcfüdjtigen  Tarne,  ©gl.  ©.^dler,  Le 
Conneuble  de  L.  (©ar.  1879).  Giner  feiner  ")la&)> 
(ommen,  Gbarle?  ©bjtippc,  v>ev\og  oon  2.,  geb. 
30.  ̂ uli  1695,  geft.  2.  Woo.  1758,  beiratete  1732  in 
^weiter  Gbe  eine  SKarauife  oon  ©ftbune,  Gb,renbame 

ber  »önigin  SÄaria  2efjcjin«fa .  unb  war  ber  lefrtern 
bi?  ju  feinem  Tobe  treu  ergeben.  Gr  tut  über  ba? 
Veben  am  fcofe  intereffante,  wenn  aud»  parteiifd)  ge 
färbte  ©Ktteilungen  btnterlaffen  in  feinen  Wemoiren 

ibr?g.  oon  Tuffieur  u.  Souliif,  1860  -  65,  17  ©be.). 

2)  fconorC  Tb^oboric  ©aul  ̂ ofepb  b'«l  = 
bert,!per,jogDon,  *ra>äolog  unb  9fumi?matiter, 
^iad)lommc  be?  oorigen,  geb.  15.  Tcj.  1802  in  ©ari?, 
geft.  14.  Tc,v  1867  in  JHom,  mar  oiel  auf  Seifen,  be» 
fonber?  in  Italien ,  ober  lebte  auf  feinem  Stamm 

fdjloß  Tampierre,  überall  ein  ftorberer  ber  Münfte, 
würbe  1830  OTitglieb  ber  91(abemie  ber  ̂ nfd)riften, 

1848  ber  Äonftituierenben  unb  1849  ber  ©efe^geben^ 
ben  ©erfammlimg  unb  warb  beim  Staat?ftreid),  2. 

Tej.  1851,  auf  turje  fttit  oerljaftet,  fbbnte  ftd)  aber 
mit  bem  ftaifertum  au?,  ©on  feinen  Stbriften  ftnb 

beroor^ubeben:  »M6t«ponte«  (mit  3.  Tebacq, 

©ar.  1833)  ;  »Description  de  quelques  vasespeinta« 
(1840);  »Kaaai  sur  la  numismatique  des  Satra- 
piea,  etc.c  (1846  ,  2  ©be.);  »Numismatique  et  in- 
scriptions  cypriotesc  (1852).  *lu?  feinem  ̂ ad)laß 

gab  ber  Öraf  ©oguif  berau?:  »Voyage  d'exploration a  la  3ler  3Iorte,  a  Petra  et  sur  la  rive  gauche  dn 
Jourdain«  (1871  -76,  3  ©be.). 

£v§  (fpr.  iS«),  Stabt  im  franj.  Tepart.  Cbcrpqre» 

näcn,  9lrronb.  Orgele?,  in  einem  fd)önen  Gtebirg?' 

tbal  an  ber  Wünbung  be?  ©aftan  in  ben  »aoe'  be ©au ,  am  $uß  be?  au?ftd)t?reid)en  ©ic  be  ©ergon? 
(2070  m)  gelegen,  739  m  ü.  ©f.,  bat  eine  oon  ben 
Tcmpclberren  im  12.  ̂ aprb.  erbaute,  befeftigte  »irebe 
mit  Heinem  ©iufeutu,  Scbloßruinen,  eine©abeanftalt, 
in  weld)e  feit  1881  bie  Schwefelquelle  oon  ©ar^uu 

(bei  ©arege?)  geleitet  ift  (27,«"),  gabrüatton  oon 
^oüenftofycn  (©arege),  Mupfer»,  Silber»  u.  ©leiberg' 
bau  unb  assn  1028  (al?  ®emetnbe  1507)  Ginw. 
Sübweftlidj  ber  ©abeort  St.»3auoeur  (f.  b.). 

Vu^au  ifpr.  iubi4n),  Ton  ̂ gnncio  be.  fpan.  lidi 
ter,  geb.  28.  ©iarj  1702  in  Saragoffa,  geft.  14.  SRärj 
1754inaWabrib,  tarn  nod)  febr  jung  und)  Italien,  moer 
in  ©alermo  unb  Neapel  bic  IKecbte  ftubierte,  fid)  aber 

nod)  eifriger  mit  ̂ ittcratur  unb  ©oefie  bcfd)äftigtc. 
on  ben  italienifd)cn  ̂ Kabemien  fübrtc  er  ben  bauten 
Ggibio  Vlbcnalipa.  1733  nad)  Spanien  ̂ urüdgefebrt. 
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madUc  er  fid)  jucrft  burd)  einige  gcroanbtc  Überfebun« '  ba«  ®äu  ed)t  agritolcn  (Sbaraflcr.  1B86  jäbltc  man 
gen  gricd)ifd)cr  Siebter  foroic  burd)  Bearbeitungen  im  Danton  4581  ̂ ferbe,  85,807  Stoiber,  38,183 

franjöfifdjer  unb  italienifd)cr  Stüde  für  bie  ipauifebe  Sd)meine,  9578  Schafe,  19,536  Riegen  un&  15,970 
$übnc  belannt  unb  trat  bann  mit  feiner  »Poetica«  3Menenftörfc.  Xer  SHinboicbftanb  iit  im  Skrgleidj  jum 

(Snragotia  1737;  Wahr.  1789,  2  iBbe.)  auf,  burd)  VlrcalbopbcltfoftartalÄfonftinberScbroeiv.SdjnJU- 
welche  c«  ihm  gelang,  ben  franpfifeben  Wefdjmad  in  3er  unb  )Berner  Schlag,  bat>on  ein  Viertel  ̂ ungoieb 
bie  fpanifepe  Xtcbttunft  einjufübren.  6r  mürbe  1747  unb  bie  foälfte  Kühe:  ein  Reichen,  roie  ftart  bie  Sfacb- 

($fcfanbtid)aft«fetretär  in  i'ano  unb  nacb  feiner  9iüd-  wd)t  unb  Sennerci ,  namentlicb  im  entlebud) .  «»• 
lebr  1750  nacbeinnnber  {Rat  im  ̂ inanjminifterium,  -Jaul»  einer  Wufnabme  Dorn  ̂ bre  1881  betrug  bie 
Xireflor  ber  tontgltdgcn  SJfünjc  unb  cnblid)  Schaft*  ̂ robuftion  oon  Kub°  unb  ̂ iegcnmilcb  1,2  SJfiEL  hl.. 
meifter  ber  loniglicben  ©ibliotbcf.  Xic  fpaniiebe  Wa»  mooon  60  $roj.  inKäfcrcien  unb  TOId)fonbcrtfation*< 

bemie  unb  bie  ber  Wejd)id)te  entannten  tbn  jum  9Äit*  \Hnftaltcn  »erarbeitet  mürben.  IV  nn  verfertigt  jatr- 
glieb;  aud)  mar  er  einer  ber  Wrünber  ber  Wabemie  licb^O.OOOXoppeljentnerKäie.  magern  für  ben  eignen 
pon  San  farnanbo.  dufter  ber  ̂ octil  ift  oon  feinen  Skbarf  unb  fetten,  ben  bie  entlcbucber  unb  Gmntcn 

Herfen  menig  gebrudt.  Seine  Wcbicbte,  bie  ftd)  aber  !  tbnler  imnbler  auftaufen.  Xa«  (fcäu  liefert  fiele  3"g 
fämtlid)  nur  burchftomfthcit  unb  eieganj  ber  Sprache  unb  3Naftod)fcn  unb  bat  ftarfe  9lu«fubr  oon  £>äutcn. 

au«jcicbncn,  ftnb  im  61.  Öanbc  ber  »Biblioteca  de  Kornfammer  iit  ba«  öäu,  welche«  betreibe  unb  Kar 
autores  espailoles«  abgebrudt.  I  toffeln  über  ben  Stebarf,  nueb  genügenb  <Vlncb*.  i>anf 

l'u^rn,  ein  Kanton  ber  ,tfentralfcbmeij ,  grenzt !  unb  Cbft,  unneiit  SBirncn.  erzeugt.  Xie  ̂ Salbungen 
im  0.  an  bie  Kantone  Wargau,  ̂ ug  unb  Sdmmj.  im  mürben  faum  ben  öebarf  burd)  9iacbmucb«  beden; 
S.  au  llntcrmalben,  im      an  Jöem  unb  im  9f.  an  beim  od)  mirb  mebr  au*»  al«  (oon  ben  Urfamoncn 
Wargau  unb  bat  einen  ftlädjeninbalt  oon  1500,8  qkm  nach  ber  Stabt  ü.)  eingeführt.  1890  91  beftanben  7 
(27,3  ÜSK.).  2.  gehört  uim  größten  Xcil  ber  froeb  ftifcbbrutanftalteu ;  c«  mürben  befonber«  eicr  oon 

ebene  au  unb  jmnr  mit  bem  fogen.  ©än,  ju  bem  bie  beleben,  fredjten,  See  unb  JVlunforcUen  üufammni 

ooralpine  Xbalfdjaft  be«  eutlcbud)  ben  Wegenfnjj  3,«  Will.)  ciitaefeflt.  ̂ n  ber  (Imme  unb  i'utbcnt 
bilbet.  Xa«  fcbmale  SBergrcoicr  ber  üujerncr  Hilpert  mürbe  ebebem  (noch  im  19.  ̂ abrb.)  Wölb  geroafeben 

(f.  b.),  melcbe  ba«  entlebud)  beiberfeit«  cinf äffen  unb  unb  auä  foldjem  (4olb  in  l'ujern  Xufntcn  geprägt; 
itjrc  ̂orpoften  einerfeitd  im  Üiapf  (1408  m),  anber  \cm  lohnt  biefer  örroerWjroeig  niebt  mebr.  ̂ .  gebort 

feitd  im  i^ilatud  (2133  m)  baben,  oerflndü  fieb  norb  ̂ marnidit  ̂ ubeit  inbuft riellcn Kantonen ;  bodneigt 
märtS  fcbaufclartig  in  bie  breitem  unb  fladjcrn  Ibal'  ftch  eine  beacbtcneimcrte  6utmidclung  nianeber  ̂ Vn 

grünbc  bed  öäu.  Xa ,  mo  nad)  biefem  ju  ber  Ster*  buftrie.',roeigc.  Xcr  oerbreitetftc  ift  immer  uod)  b«e 
roalbftätter  See  ebenfalls  fid)  öffnet,  bebnen  fid)  bie  Strobflcdjterei  im  2)ienftc  aorgauiftber  »yirinxn.  Ott 
über  &>äggiä  unb  Birnau  anfteigenben  Sübbänge  be«  i>audinbuftrte  faft  über  bad  ganjc  @äu  oerbreitet. 

JRigi  au«.  Xic  SRcub,  roeldje  fofort  nadj  ihrem  WuS«  ̂ on  ©ebeutung  ftnb  ferner  bie  lertilinbufrrie  (3 

tritt  au«  bem  See  bie  00m  (Sntlebucb  bcrabfommenbc  BaummoÜfpinnereien ,  eine  SJanbroeberei,  3  ̂ lortit' 
Kleine  tmuic  aufnimmt,  tritt  nad)  turpem  üaufe  auf  feibefpinnereien ,  je  eine  Seibenminbcrei,  ^^"«m 

aargauifebe«  öebiet  über,  roäbrenb  Wigger,  Suren,  itieberei.  SSollcn»,  ̂ albrooUenfabrif  unb  2  iwlblet- 
Snim  unb  ($>allu>nler)  fla,  bie  Suren  unter  $ilbung  ncnfabri(en) ,  bie  Wetallinbufirte  (ein  (Stfenmert.  ein 

be«  Sempacber,  bie  Wa  unter  Bilbung  be3  önlbeggcr  Kupfer'  unb  SRefftngblecbroert ,  2  SXnfdnnenfabrifcn. 

unb  i>allmbler  See«,  auf  längere  Streden  ben  lujcr*  baoon  eine  mit  ©iefeerci,  mciftenS  in  ber  Umgebung 

nifeben  ßiäutbälern  angehören  unb,  gleich  ber  Neun,  oon       bie  Rapier •  unb  ̂ apierftofffabrifarion  unb 
birelt  ber  Ware  jugehen.  3)o*  iianb  ift  alfo  ?larc=,  bie  2abaf*inbuftrie  (5  ̂abrifen).  Gube  1891  waren 
b.  b.  Stheingebiet.  (Sntfprctbcnb  ber  orograpbifajen  bem  ftabrifgefcfl  80  ötabliffement*  mit  3185  9lc 

^meiteilung  ftnb  aud)  bie  Ilimatifcben  unb  ooltdmirt'  beitem  untcrftellt.  Jvr    anbei  n't  nid)t  unbebeu* 
fdjaf Hieben  SJerhältniife  im  Gntlebud),  mo  Gfcbolj»  tenb;  jur  *lu«fubr  fominen:  ©etreibe.  Ääfe,  *ieh. 
matt  858,  ber  ©eiler  Sörenbcrg  fogar  1 162  unb  fclbft  fiirfmtoaffer;  bie  einfuhr  erffredt  ]\&  auf  3al^.  CL 

bai  unterfte  Dorf  (Sntlebudj  noch  722  m  ü.9K.  liegen,  Kolonialwaren  unb  WctaHe.  Xic  Stabt  £.  ift  "Jlue 
anbre  al«  im  Öäu,  beffen  ©ebietc  an  ber  allgemeinen  gangopunft  be«  iranfitoerlebr«'  nad)  Cttnlwm  aber 
Höhenlage  bed  febroeijeriieben  TOittellanbe«  teilhaben  die  (»ottbarbroute  (f.  unten).  Seit  1835  bat  ber  $tier 
(Üujern  439  m).  Xte  Beoölterung  be«  Kanton«,  malbftättcr  See  Xnmpffdnffahrt,  unb  bie  Stabt  2.  ift 
(1888)  135,722  Köpfe  ftart,  ift  burebau«  bcutfdjen  ber  gemeinfame  Knotenpuntt,  oon  raelcbem  bie  £urfe 
Stamme«  (nur  497  Italiener.  437  5«mjofcn,  24  in  brei  Stiftungen  (nad)  glüelen,  ftüfuiadit  unb 
ftomanen)  unb  meift  latbolifd)cr  Slonfeffion  (7734  Wlpnacb)  auslaufen.  Xiefelbe  ift  megen  ihrer  Sage 

^roteftanteu,  201  ̂ «racliten),  aber  mefcutlid)  oer>  am  53icrioalbitättcr  See  unb  megen  berSiäbc  bw SRigi, 
fd)iebcn  in  bem  aderbautrciboibcn  Wäu  unb  in  bem  ju  m«ld)em  oon  ̂ ijnau  au«  eine  ̂ o^nrobbabn  bm 

Vinterlanb  bc«  (Sntlebuch  (f.  b.).  1888  maren  unter  aufführt,  einer  ber  lixuiptmittelpunfte  be«  febroeiie- 

57,0t»  1  errocrb«thntigcn  i^erfonen  28,872  in  berL'anb»  rifeben  Xouriftenoertebr«  (im  Sommer  1892: 77,960. 
mirtiebaft.  ̂ iebutebt  unb  bem  Wartenbau ,  16,327  in  1 893 :  80,227  9icifcnbe,  barunter  22,218,  reip.  25.734 

ber  ̂nbuftrie,  4070  im  ftanbel  befmäftigt.  XerKan»  Xcutfd)C);  bie  fcotclmirtfcbaft  hübet  bafelbft  unb  in 

ton  V.  bat  5  söcjirfc  (Zimten,  109  Wemcinben,  4  x)la  mehreren  Uferorten  einen  lobnenben  Grmerb«smetg. 
tionalrat«^a()ltrciie  mit  7  Wanbatcn  unb  gehört  in  &ic  ber  Kanton  überhaupt.  \o  gebort  aud)  fein 

militarifeber  iMnfid)t  junt  4.  Xioifion«frei«.  ü.  hat  Sd)ulmefcn  ,^u  ben  regenerierten  Oer  Scbroeij.  ju- 

13H,900)öcltar  probuftioc«l'anb,  baoon  29,990 .frettnr  nädift  in  betreff  ber  primär»  unb  Sehmbärfrufe. 
sBalb.  83  frcltar  JRcblanb  unb  106,827  Jpcftar  Vlder-  roclcb  letztere  hier  burd)  bie  fogen.  53c.jirf«'(S*tunbär-) 

unb  Wartcnlanb,  liefen  u.  Reiben  (7  «JSrov  Wctreibe«  Scbulcn  oertreten  ift.  6in  irogbmnaftum  beflebt  in 
bau,  ca.  4  ̂roj.  Martoffclbaui.  Jpauptgetrctbe  ift  ba«  SKünftcr,  SWittcl«d)ulen  in  Surfee  unb  33üu«au.  Xa« 
Korn  (Spelt).  3't  ba«  enlicbud),  al«  ooralpinc«  Schrcricminar  beifinbet  ftd),  mit  ber  Skjhiä'  unb 
ö:rgtl)at.  ber  Sty  iu,;ciiiifd)cr  9llpcnmirtid)aft,  io  hat  3Hittclfcbuie  ocrbmiben,  feit  1868  in  Jöifrbrcb.  ba« 
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^riefterfeminar  in  Sutern,  wo  aud»  bie  Äantonfdjule 
(b.  b-iantonaleä(4bmnafmmbumanifHfcber  unb  reali 

ftiicbcr  IHicbtuna mit  einer  tbeologticbcn  £ebranftalt 
oerbunben,  unb  eine  Äunftgemerbefcbule  eriftieren. 
Jn  S>obenrainbcftebt  eine  £aubfrummenanftalt(  1834 
gegrünbet),  auf  bem  Sonnenberg  (bei  Suyem)  eine 
oon  ber  Scbweiyerifcben  Gemeinnützigen  ftefeüfcbaft 

(1859)  gegrünbete  JHettungSanftalt.  »»atbolifaVttäaV 
telen«,  tn  Surfee  eine  lanbwirtfcbaftlicbe  93interfd>ule. 
Tie  3flM  b*v  m  &«i  öffentlichen  $ibliotbefcn  ent* 
baltcnen  ©änbc  beträgt  über  150,000;  bie  bebeutenb« 
iten  fmb  bie  Rantonäbibliotbef  (80.000),  bie  ©ürger- 
bibliotbet  (15.000  iöeloetico  unb  12.000  SJrofcbfiren) 

unb  biejenigc  M  ttapuuncrftif W  Öefemlin  (12,000 

^öänbe).  Ter  Äanton  beftbt  noch  breisiapu)inerflöfter 
(Öefemlin,  Surfee,  Scbüpfbeim),  ba8  JUofter  ber 

»apu.unerinnen  \u  St.  Huna  unb  bai  ber  Giiterrien= 
ierinnen  ,\u  Gfcbenbad),  im  ganzen  mit  etwa  110 
Crbenägliebern  unb  einem  Vermögen  oon  über  IV* 

Witt.  ft'r.  Ter  Mnnton  gebort  nebft  Solotbum  unb 3ug  jum  iötsrum  iBafcl. 
iKad»  ber  $erf  affitng  oom  28.  ftebr.  1875,  bie 

11.  Ctt.  1882  unb  2«.  flöo.  1892  unwefentlid)  reoi* 
biert  würbe,  bilbet  2.  einen  bemofratifeben  ̂ reiftaat. 

Sie  garantiert  bie  in  ben  fd)Wei$erifd>en  kantonal' 

oerfan'ungci.  iiblicfjen  ü)runbred)tc.  Tic  Souoeräni* tat  beruht  in  ber  öefamtheit  beä  holtet«  unb  wirb, 
im  tarnen  be«  Souoeränä,  y :  m>im  bunb  ben  (Mrofjen 

3tat  ( 135  ÜRitglieber)  ausgeübt.  Tiefer  wirb  oon  ben 

53  SsJabltreifen  auf  je  oier  Jahre  gewählt,  je  ein  SJfit» 

glieb  auf  1000  Seelen  ber  idbwcijeriicbcn  t&otm- 
beoölferung.  Tie  oon  ibm  erlaffencn  ©efet^e,  Staate 
oerträge  unb  wiebtigern  ;*inanjbefrete  unterliegen 
ber  SJolföentfcbcibung,  wenn  biefe  binnen  30  lagen 

wenigftenä  oon  5000  bürgern  oerlangt  wirb  <fa* 
fultatioeä  SJeferenbum).  Ter  Gkoße  JHat  übt  bie 

C  berauf  fidjt  über  bie  StaatSoerwaltung ,  beftimmt 
bad  jährliche  9ubget  fowie  bie  .steuern;  er  befdilicfu 
über  Staatöoerträgc  unb  Staatsanleihen,  übt  baä 

Stegnabigungäredjt  jc.  Tie  »iitglieber  haben  ba«t 

Miccbt  ber  Jnittatioe  für  (&efeße$oorfd)(äge.  Tie  (Ire« 
tutioe  ift  einem  Siegierungärat  oon  fieben  HÄitglicbcrn 
übertragen.  Tiefe  fönnen  nid)t  zugleich  SKitglieber 
bes  Giroßcn  MinteS  fein,  ftnb  aber  oerpflicbtet ,  ben 

Sitzungen  beoielben  beizuwohnen,  unb  haben  hier  be 
ratenbe  Stimme  unb  baä  Stecht.  Einträge  in  ftcllen. 

Tie  Leitung  beS  Gru'ebungdwefcnä  ift  einem  Gr 
3ietmng3rat  oon  brei  Uritgliebern  übertragen.  Tie 

oberfte  Jnftanj  richterlicher  Glewalt  liegt  bei  bem  Cbcr» 
geriebt  (neun  SJfitglieber) ;  ein  ttrimtnalgertcot  oon 
fünf  SJtitgliebern  beurteilt  in  erfter  Jnftanz  alle  ftri» 
minaliacqen.  Tie  TobeSftrnfe  ift  wieber  eingeführt. 

Sowohl  SJegierungä  *  unb  Grucbungärnt  ate  Cbcr* 
unb  ftriminalgcridit  werben  auf  je  oter  Jahre  oom 
Wroßcn  5Hat  erwählt,  ebenfo  auf  je  ein  Jahr  bie  i*rä» 
fibien:  ber^räftbent  bcäSiegierungsratä«  Schultheiß), 

ber  «izepräfibent  (Statthalter),  ber  tyäfibent  bei  Gr* 
jiebungsratS  (aus»  ber  9J?ittc  De«  SicgicrungSrat*), 
ber  ̂ räiibent  unb  3>izcpräitbent  bc«t  Cbcrgcricbtd  unb 
ber  IWtbcnt  bw  Snminalgericbt«.  Ter  Manton  i!. 
Verfällt  in  bie  fünf  ftmter  ober  Bejirfe :  (Sntlcbucfa, 
voebborf,  ü.,  Surfec  unb  ̂ Sillidnu.  ̂ n  jebem  übt 
bie  (Sjrerutioe  ein  oom  »roßen  SÄat  auf  je  oier  Jahre 

gewählter  flmtäftattbalter,  bie  richterliche  (Gewalt  ein 

56ejirt*gcrid)t  oon  7  »  9Jt'itgliebern,  bie  oon  bem 
Hvtl  fclbft  ju  wählen  fmb.  TieQkmeinben  fmb  inner 

halb  ber  ocrfaiiungä  •  unb  gefe^mäfügen  Scbraufen 
autonom;  üe  üben  bie  Verwaltung  burdi  einen  oon 

ÜSappcn  btr  2 tabl 
unb  bf*  Aanton« 

^ujern. 

ber  öemcinbe  auf  je  oier  Jahre  gewählten  ®emeinbe' 
rat,  beffen  ̂ räftbium  ber  (>}emeinbammann  führt, 
unb  jur  $ermittelung  oon  Streitigteiten  beftehen 
^rieben^richter.  Stach  ber  Staatöredmung  oon  18»4 
betragen  bie  Ginnahmen  1.830,291  fjtH  bie  Aufgaben 

l,9G8,49ö  ?fr.  To*  reine  Vermögen  bti  Staaten  be» 
lief  fieb  Gnbe  1894  auf  8,572.898  &r.,  bie  Sdjulb  auf 
7,970.919  ftr.  Unter  ben  Ginnahmen  tommt  ber  be' 
beutenbfte  Soften  auf  bie  Staateabgaben  (befonberd 
birefte  Staat8fteuer);  unter  ben  Aufgaben  erforbert 
ba^  ̂ 3ilbung<$wefen  ben  hbdiften  betrag. 

l'u^cr n,  ̂ auptftabt  be£  gleichnamigen  fchwei^ev. 
»antonS  (f.  oben),  liegt  reijenb  am  %u<»Tl«B  ber  JReufi 
au«  bem  ̂ ierwalbftätter  See,  439  m  ü.  SR.,  mit  bem 

$lirf  auf  9rigi  unb  $ilatu£,  ift  Knotenpunft  ber^ahn^ 
linien  ©afel-CIten-iJ.,  ^ürich-fi.,  Üaufanne-Öem- 

ber  Öottbarbbahn,  ber  *rü> 
nigbabn  fowie  ber  Straßenbahn 

t'.-Mrienä  unb  jäblt  (i888>  20,570 
Ginw.,  barunter  2857  ̂ roteftam 
tcn  unb  190  Juben.  Tie  Stabt 

felbft  ift  eng  angelegt,  gegen  5W. 
oon  einer  Weihe  hoher  uuttelalter 
lieber  ScbulUürme  eingefaßt,  hat 

fiep  aber  burd)  Mtni  -  unb  Käufer* 
bauten,  namentlid)  eine  größere 

3ahl  präd)tigcr®afthbfe,  erweitert 
unb  oerfdjönert  Unter  ben  hieb« 
lieben  Mebäuben  fteht  ooran  bie 

Stiftätircbc  St.  Üeobegar  (1833  erbaut)  mit  tfoci 

fdtlanlcn  lümtcn  oon  *  je  75  m  ̂ bhe  (ber  eine  trägt bie  Jahreszahl  1408)  unb  einer  oorjüglidten  Crgel 
oon909iegiftcni.  Wnbre  beroorragenbe(^ebäube  finb: 
ba*Äegierung§gebäube,bic  Jefuitenfircbe  (oon  1867). 
baö  ehemalige  Urfulinerinnenflofter  Wariahilf  (jc^t 

Wäbd)enfd>ulhaua).  bie  neue  reformierte  Äird>e,  bnei 
iHathaite.  baä  ̂ oftgebäubc.  baä  Serwaltung«gcbäube 

bcrWottbarbbabn,  ba«  große  Stabtfpital,  baS  i^frünbe- 
bau«  in  ber  Sente,  ba8  ©oifcnbauS,  bag  Theater, 

baä  neue  HorrettiondhauS.  bao  Wufeum.  ba$  93iblio< 
thefgebäube,  bad  neue  3d)ulbau$,.am  ttrienbad)  unb 
bad^eughaud  mit  altenXrophäen.  Über  benSeeaitefluß 
führt  eine  pracptooUc  neue  93rüde,  welche  ben  Bahnhof 

ber  linfen  Stabtfeite  mit  ber  »großen  Stabt«  oerbinbet. 
Vlbwärtö  folgt  junädift  bie  300m  lange,  hölzerne  unb 
auf  pfählen  ruhenbc  Hapeabrüde  (1300  erbaut)  mit 
alten  Scbilbcreien.  Ter  Söafferturm  an  berfelben  foü 

baS  ältefte  $ktuwert  ber  Stabt,  ein  Seud)tturm  (lu- 
cern a,  baher  angeblich  ber  Slame  ber  Stabt)  au«  ber 

Sömerseit  fem.  3U  Sehendwürbigteitcn  gehört 
noch  bad  auf  5?cranlnff ung  betf  ©eneralet  Ufbffer  ,jum 
Ctobädjtuui  ber  am  lO.Wug.  1792  bei  ber^erteibigung 

ber  Tuilerien  gefallenen  Sdjioeizergarbiftcn  1820  cr< 
richtete  siKouument  oor  bem  iiniggiätbor,  ein  nach 
Xborwalbfend^obell  in  bie  JVclfenwanb  eingehaucner 

i'öwe  oon  9  m  üänge  unb  5,n  in  .v>öhc,  fterbenb  mit 
ber  rechten  $ran!c  ben  bourbonifeben  ©appenfcbilb 

fdjüßenb,  barübeibie  Jnfchrift:  »Helvetionimfideinc 
virtuti«.  Ter  »Öletfchergarten«  enthält  intcreffante 
Siiefentöpfe.  ̂ inblinge  u.  Reifen  mit  öletfdjerfcbliffen 

unb  @letfcberri{ien  aui  ber  Giäjeit,  nlKc>  umgeben 
oon  einer  echt  alpinen  ©nrtcnanlnge.  Gnblicb  oerbient 
Grwäbnung  bad  ̂ fofferfche  Relief  ber  Urtantone, 

über  6Vi  m  lang  unb  31 1  m  breit.  Schöne  ̂ uäfid)te' 
punltc  finb:  bie  ftlubmatt.  bie  ̂ inenwinbcnhöhe,  bie 
brei  Hülben  am  ©i^ltsberg,  ber  Öütfd),  mit  TrahtfciP 

bahn  jugänglid).  bie  »hünen  be«  Schloff  cd  Stollberg  je. 
«gl.  Joe  er,  Führer  für  SJ.  ?c.  (2.  Vlufl..  baf.  1893). 
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t'ujern  (öefd)id)te)  —  Sttjerner  2tlpen. 

Wffdjtrtjtr  bt r  «tobt  unb  be«  ftaaton«  Vn«rrn. 

Sie  Stobt  2.  berbanlt  ibren  Urfbrung  unb  wahr* 
fdieinlid)  aud)  ibren  9tnmen  (Subgaria,  Vuriaria)  bcm 
ttloftcr  St.  iJcobegar,  roeld)e«  um  740  bon  SHöncbcn 

bec  Vlbtei  SKurbad)  im  If  IfaR  geftiftet  rourbe  unb  mit 
feinen  Vcft(mngen  unter  ber  Jpcrrfdmft  be«  Butter* 
Mofter«  berblieb.  Tiefe«  bertaufte  bie  Stabt  1291  an 

Stubolf  bon.v>ab«burg.  aber  )ur$£abrung  feiner  unter 

ber  geil  t  lieben  fremajaft  errungenen  ftöbttfdjen  ftrei« 
heiten  trat  2.  7.  Stob.  1332  in  ben  Vunb  ber  Stoib' 

ftätte.  35a*  baburd)  gelodcrtc  Verbältnt«  ju  Cfter* 
reid)  rourbe  burd)  bie  3d>tad)t  bon  Sembad)  1386 
bollenb«  jerriffen,  unb  1390  erbielt  bie  Stabt  bon 
Hirn:.;  Stonjcl  mit  beut  Vlutbnnn  bie  Vcftätigung 
iftrer  !Hcid)«freibeit.  Cwi  14.  unb  15.  ̂ abrb-  erwarb 
ftdj  ü.  burd)  «auf,  Verbfänbung  unb  Eroberung  ein 

bebeutenbe«  Untertbancngcbtct.  Segen  bie  Stcforma* 
tion  bertnelt  cd  fid)  fcinbfelig;  e«  mürbe  ber  Wittel' 
bunlt  ber  gegcnreformatorifd)en  Veftrcbungen  in  ber 

Sdjmeiv  Wut*  Vcranlnffung  be«  trieg«berübmtcn 
Schultbci&cn  iJubroig  Vfnffer  (f.  b.)  mürben  1574 
bie  ̂ cfuiten  nad)  8.  berufen,  roo  fett  1586  aud)  ein 
öäbültcber  Wunjiu«  feinen  bcftiinbigcn  Sifc  batte.  Ulm 
5.  Ctt.  158K  befdjrooren  bie  fieben  Intbolifdjen  Crtc 
ben  Vorromeifcbcn  Sonbcrbunb  in  Ü.  Slud)  in 

ü.  cntroidclte  fid)  bie  ftäbtiid>e  Verfafiung  burd)  ba« 

3clb[tcrgcinjung«red)t  ber  ̂ Häte  unb  bie  Grböbung 

ber  Vefugntffe  berfelben  auf  ttoften  ber  Vürger» 
qemeinbe  im  16.  unb  17.  ̂ abrt).  \u  einer  batriufeben 
Cligardjie;  bie  2anbfd)aft  aber  lttt  bureb  WiHad)tung 

iljrer  oerbriefteit  Wcdtfc,  (Srböbung  ber  Steuern,  Vcr^ 
fd)led)terung  ber  Wunden  u.  a.  m.  Dabei  im  hm  1653 

in  beut  lit)emifd)en  (Sntlebucb  ber  große  dauern« 
trieg  in  ber  Sdjroeij  feinen  ttnfang,  beffen  lieber« 
merfung  bie  unumfebräntte  .fccrrfdjnft  bc«  ̂ atrtjiat« 
bi«  1798  begrünbete.  1798  erflärte  ber  Wroßc  »tat 
bie  an(totratifd)e  Utegierung«form  für  abgcfd>afft, 
unb  2.  rourbe  \m  .Vmubtftnbt  ber  Jpeloettf eben  Wepublit 

erboben.  Tic  *Dfebiation«afte  madjte  ben  ttanton  2. 
1803  roieber  ju  einem  befonbem  3taat«roefen  mit 

rebrnfentatiber  Verfaifung.  Allein  1814  mürbe  bie' 
felbe  burd)  einen  fcanbftretd)  be«  Sdmltbeißen  iKütti- 
mann  geftürjt  unb  bie  Staateform  berjenigen  bor 

1798  angenähert  mit  bem  Unterfd)ieb,  baß  bie  ilatüV  | 
fd)aft  bie  fcälftc  ber  Nepräfentanten  im  ©roßen  SHat  i 

erbielt.  6ine  Verfnifung«rcui)ton  befeitigte  1829  ba«  , 

3elbftergänumg«rccbt  bc«  »leinen  State«  unb  entjog  | 
bemfelben  bie  ridjterlidje  Weroalt ;  nad)  ber  Julircbo»  | 
lution  »burbc  auf  ba«  Verlangen  einer  Voll«bcrfamm» 
lung  in  Surfec  (21.  Stob.)  ein  Verfniiung«rat  ge* 
roäblt,  beffen  am  30.  ̂ uni  1K31  angenommener  Cht 
rourf  ber  Üanbfdjaft  eine  gerechtere  »iebräfentation 

geroäbrte,  (#lcid)bcit  uor  bem  (tofeij,  Xent«  unb  ̂ keß* 
t io Hu. ii  bertünbete  unb  bie  3)alitärfnbitulattoncn  mit 

bem  ?lu«lanb  berbot.  Vlber  ba  ba«  liberale  Regiment, 
ba«  1830  $ur  V>errid)aft  laut,  burd)  feine  leilnnbme 

an  ber  Vabcncr  Konferenz  bie  ̂ ntereifen  ber  fntbo* 
lifdjen  ttirdK  im  beriefen  fd)ien,  ftrebte  eine  tlerital 
bemotratifd)e  Partei  unter  ber  Rührung  be«  löaucro 
oofebb  Üeu  bon  ̂ berfol  unb  be«  Staat«fd)reiber« 

Sitonftantin  Sicgioart  Wüller  babin,  ben  Stur) 

bceiclben  mittele  einer  5>erfaffung«rcoirion  berbei« 
,\ufübren.  Xiefc  rourbc  bon  bem  burd)  ̂ ciuiten« 
uufftonen  bearbeiteten  ̂ olt  bcfd)loffen(31.^an.  1841 ) 
unb  bei  ̂ erfaiiungerat  bollftünbig  im  Sinne  ber 

-i.'cucnbartci.  bcftcllt.  neue,  1.  Wai  angenom 
mene  Srunbgeic^  raubte  ber  (liberalen)  Stabt  ba* 

lcßte  ̂ orrcd)t,  inbem  c«  bie  Vertretung  nad)  berttobf- 

jabl  feitftellte,  gab  bcm  Soll  ba«  Veto  geaen  "üb' 
liebige  Ö*efepe,  befreite  bie  SflrdK  bon  aUer  ftaatlicben 
S>obcit  unb  überlieferte  ibr  ba«  Untcrrid)t«»oeien.  Tie 

neue  Stcgicrung,  beren  $Kiubt  Stegmart'^cüQer  mar, 
be^eidjnete  ibre  Stellung,  inbem  fie  ben  ̂ ?abft  um  feinen 
Segen  ju  bcm  $krf  bat.  $ie  »Tönung  be«felben 
burd)  bie  ̂ Berufung  ber  ̂ efuiten  an  bie  hohem  Vorr 

anftaltcn  (28.  Ctt.  1844),  bie  berunglüdlen  Sdrilb^ 
erbebungen  u.  tVreifd)aren^üge  ber  Siabilalen  (8.  2ry 
1844  unb  30. 31.  Vtär,)  1845),  bie  Verurteilung  unb 
Aludi:  be«  Dr.  Steiger,  ibre« Raubte«.  bieGrutorbuncj 

ücu«.  bie  Stiftung  bc«  Sonbcrbunbe«  ( J"ej.  1845i 
unb  beffen  Sficbermerfung  burd)  bie  gibgenoffenftbnft 
(9tobcmber  1847)  geboren  ber  aagemeüten  Weich tcfctr 
ber  Scbmeij  (f.  b.)  an.  Unmittelbar  nad)  ber  lieber 
läge  bei  öi«ltton  (23.  Stob.  1847)  flüdjteie  ftd>  bie 
Sonberbunb«regierung  bon  2.  nad)  tlltorf  unb  löfte 
fid)  auf  (24. 9tob.),  roorauf  ber  Stabtrat  bon  2.  unter 

^uuebung  bon  je  jroei  SKfinnern  ber  bier  Ämter  be? 
fianbe«  fid)  al«  brobiforifd)c  Stcgienmg  fonfrituierte 
unb  bie  9icumabl  bce  Wrofjen  State«  anorbnete,  ber 
in  ber  iffebrbeit  liberal  beftcllt  mürbe.  «1«  bie  bon 

ibm  ernannte  Stegicrung,  um  bie  Mncg«foiten  ju  be 
ftretten,  bie  ftlöfter  St.  Urban  unb  Statbaufen  auf^ 
hob,  ergriffen  bie  Hlerilalen  ba«  Veto,  bradbten  e« 
aber  nidjit  auf  bie  nötige  Stimmen  jabl.  (Sbenfo  rourbe 

eine  Vlbänbcrung  ber  Verfaffung,  roeldjc  alle  tenben- 
,Vö«  tlerifnlen  IBcjrimmungen  barau«  entfernte.  13. 
,>ebr.  1848  angenommen.  Arn  6.  Xej.  1856  mürben 

auf  Eintrag  ber  liberalen  Stcgicrung  fäintlicbe  iK'it 
gjicber  bc*  fonberbünbtfd)enHrteg«rat«,  bie  1850  jum 
«djabenerfafc  berurteilt  roorben  waren,  mit  ilu* 
nabme  be«  im  6ril  lebenben  oiearoart  IWüller.  bom 

Wrofeen  9tnt  amneitiert.  Vluf  betreiben  ber  Ultra- 
montanen  mürbe  1863  burd)  eine  Jotalretrifion  ber 

Verfaffung  an  Stelle  ber  teüroeifcn  Erneuerung  ber 
Vebörbcn  bie  ̂ ntegralerneuerung  gefegt,  1869  bureb 
eine  ̂ artialrebifton  ba«  Veto  erleicbtert  unb  bie  3flbi 

ber  (v>roferätc  bermebrt.  9lm  7.  9»at  1871  erfolgte 
cnblid)  ber  bon  ibnen  erfebnte  Umfcbmung,  inbem  bie 
Steumablen  eine  fleritale  Webrbett  im  Wroßen  Stat 
ergaben,  ber  bann  aueb  bie  Regierung  jum  größten 
Icil  au«Älerifalen  befteUtc.  «1«  ber  liberale  Stabtrat 
1879  ben  Vlltiatboliten  eine  ber  Stabt  gehörige  ftirebe 

einräumen  wollte,  berbot  e«  bie  Stegicrung.  *  Sie  bte bon  ̂ ug,  ertannte  ftc  bie  bon  ben  übrigen  Solo 
tburncr  Xiöjcfanftänben  gegen  ben  Vtfdjof  £acbat 

gefaßten  Vefd)lüffe  nid)t  an,  roorauf  biefer  1873  in 
2.  feinen  Sity  uabm.  Xie  Stebttton  ber  5öunbe*oer 
faffung  bon  1874,  bie  übrigen«  oon  Ü.  berroorfen 
mürbe ,  mad)te  aud)  eine  folebe  ber  tantonalen  Ver 

faffung  notroenbig;  ba«  28.  ̂ ebr.  1875  bom  Volte 
genebmigte  neue  Srunbgefe^  erlitt  inbe«  1882  unb 
1890  Vlbänbcrungcn;  burd)  bie  entern  mürbe  infolge 

ber  ttufbebuug  be«  etbgenöfftfcben  Verbot«  bie  $obe*^ 

ftrafe,  burd)  bie  letttcrn  bie  Volt«initiatibe  für  Gto'cte 
ctngcfübrt.  Vgl.  Vft)f  fer,  Sefdjtcbte  ber  Stabt  unb 
bc«  ttanton«  VI.  (,Sürid)  1850—52,  2  Vbe.);  Texfelbe, 
Ter  Hanton  il.  (St. ©allen  1858—59, 2  Ile.);  b.  Se» 
geffer,  9ted)t«gcid)id)te  ber  Stabt  unb  SRcbubli!  i?. 

(ÜUV  1851  -58,  4  Vbe.);  Xcrielbe.  günfunbwer^ig 
^abre  im  lujcrniicben  Staat«bienft  (©ern  18«7); 
V.  b.  9»et)cr,  ©rlcbnüfc  (Sien  1875,  2  »be.); 
b.  Liebenau,  £a«  alte  i?.  (üuj.  1882». 

ttltfttate,  j.  Medicngo. 
t'ii\crncdld)cn,  f.  Staltienbcn. 

l'uKrner  ̂ Upcn,  ber  5rotid)cu  Ware*  unb  Steujj 
tbal  fid»  auÄbreitcnbe  Jeil  ber  firoeijer.  Voralben 
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w.u.  ber  fettlid)  in  bic  9facbbartantone  Sern  unb  ältere  öebirge.  Son  ben  jnblreichen  Sultanen  tft  ber 
Untermalben  übergreift,  aber  feiner  imuptmaffe  nad)  Mapon  ober  Sultan  oon  Wbap  auf  ber  .y>nlbmfel  (£a* 
bem  lir>ernifcbcii  Wcbict  angebört.  Xie  beträd)tlid)fkn  marines  bureb  feine  fcmbc  (2522  m)  unb  roieberbolte 

Serge  unb :  ber  $>  o  b  g  a  n  t  <  2 1  99  m ).  ber  S  r  t  e  n ,}  e  r  oerbecrenbe  (Eruptionen  bcfonberS  bemcrtcnSroert  (oal. 

Qftv at  unb  baS Stotborn (2351m),  bie  Schratten*  Philippinen!,  ein«  ber  ctgentümlicbftcn  ̂ aturbtlber 
f  lub  (2076  m),  ber  Aeuerit ein  (2042m),  bie  Schaf  gewährt  bie  üaguna  encantaba  (»oerwuberter  See«), 
matt  (1980  m),  bie  Sramcgg  il()26  m)  unb  ber  ein  Hvatcrfee  in  ber  9iäbc  oon  Manila.  TaS  ttlima 
SilatuS  (f.  b.i.  ̂ ft  ber  Pilatus  baS  auffälltgfte,  tft  beiß  unb  feud)t;  cS  betrieben  lieber,  bic  (Spolera 
großartig  aufgebaute  Wlicb  biefer  Wruppc,  fo  gebort  nebtet  große  Serbeeningen  an,  unb  (Sptlone  haben 
ber  9Jnpf  (1408  ni),  eine  bureb  SluSbebnung  unb  roiebcrpolt  Stäbtc  unb  Dörfer  in  Timmiievhaufen 
Aticberftrablen  auffallenbc  SJagelflubbilbung/  f*on  oermanbelt.  Tic  ftlora  tft  eine  überaus  üppige  unb 

$u  ben  Sorpoitcn  bcrWlpcn  unb  tritt  weit  in  baS  i>ü'  reiche;  reißenbe  roilbc  Jiere  gibt  eS  nicht.  Uiäbere« 
gellanb  oor.  Ter  fahrbare  Übergang  oon  (Sfchol  unntt  f.  Uhüippinen.  Son  Mineralien  ftnb  in  großer  Wenge 

(858  m).  melcben  feit  1875  bic  S*rn-Üujerner  Eifert-  ISifcn«  unb  Hupfererje,  Scbroe[el  unb  Hoble  gefunben 
babn  übenebreitet,  trennt  biefen  alpinen  Sorpoften  ,  roorben.  Tie  Scooltcrung  befiel- 1  auS  breioeriebie 
oon  bem  fraupttörper  ber  Ü.  91. ,  roic  biefe  ibrerfcitS  l  benen  Seitanbteilen ,  melcbc  in  brei  lonjentrifcben 
roieber  bureb  ben  Srünig  (f,  b.)  oon  bem  fcoebgebirge  i\onm  bic  ̂ nfel  beroobnen.  Xte  llrbcoöllerung,  bie 
gefcfjieben  ftnb.  £as  oon  bem  bufetfenförtnigen  Sogen  4<egrito ,  mürbe  bureb  jroci  malaiifcbc  ̂ noanonen 

ber  Ü.  "Ä.  eingefdjloffene  Jbal  tft  baS  Gntlebucb,  (f.  b.).  oon  ber  Stufte  in  bic  Serge  ber  Sinncnlanbfcbaftcn 
^uyenfteig,  paß.  f  fcueienfteia.  utrüdgebrängt  unb  bort  oon  ben  Malaien  ber  erften 

Viiyn,  f  .vicbcr.  ^noafton  (Itngianen,  ̂ florcoten,  Öinanen,  (Sa? 
Musin ,  Stobt,  f.  S.'jujin.  !  linga  u.  a.)  fo  abforbiert,  baß  fie  nur  noeb  Stammet 

(poln.  iJucf),  Hrcisftabt  im  ruff.  öouo.  infein  bilbet.  Xic  Malaien  ber  jrociten  ̂ noafton 

^olhnnicn,  am  Stpr  unb  öuSbM  (Cvh*bM>,  bat  ein  (Xagalen.  Sifapa  u.  a.)  beroobnen  bie  Hüftengebicie, 
Schloß  tau«  bem  16.  ̂ abrb.),  3  grieebifeb  latbolifebe  roo  aucbGbincfcn,  Spanier  unbMifcblinge  ibreSSoljm 
unb  2  romifaVfntb.  Htrcbcn,  2  «onnenflöfter,  2  St)  ftfle  haben,  .frauptitnbt  tft  Manila  (f.  b.).  Sgl. 
nagogen  (barunter  eine  farautfebe),  ein  fatb-  Semi  Traichc,  Fragmente  \u  einer  ©eologie  ber  Jnfel  x. 
nar  unb  n«8»>  14,165  (Siuro..  melcbc  einen  niebt  um  (23ien  187M);  Marcbc,  Ln<,on  et  Palaouan;  »ix  an- 
bebeutenben  Wetrcibehanbel  treiben,  £.  tft  Sttf  eine*  nees  de  vojaiyes  aux  Philippines  (Sar.  1887);  Harte 
römiidHatboliicbcn  SifchofS.  Ar.t  HreiS  befinben  fid»  oon  Vllmontc  unb  Muriel,  1  :  400,(J(J0(Mabr.  18HH). 

ad)t  große  beutfebe  Molonicn.  V.  mtrb  ̂ uerft  im  II.  Luznlm  />('.  i.Si>ainbinfe,  ̂ oinftmfc),  Ciah 
^abrb.  als  ."öauptftabt  eincS  reicbSunmittclbaren  ^ür  tung  aus  ber  Jamtlic  ber  CVuntacecn,  grasartige  Stau 
ftentumS  erroäbnt  unb  fiel  1791  au  ftußlnnb.  ben  mitgefcbloffcucuSlnttfcbeibeu  unbflacbcn,  feltencr 

fii^ön  (fnr.  tuttföni,  bie  größte  uub  roiebtigfte  ̂ siifcl  rinnigcnSlättern  mit  langen  meißen,  recbtS  gebrebten 
beS  fpan.  91rcbipele  ber  Pbilippincn  (f.  Harte  »hinter  3ianbhnr.u:t  XcrSlütcmtnnb  tft  bolbenäbnltd),  trug 

inbien«)»  Voiuben  12'«  19"  nbrbl.  Sr.  unb  120°  bolbig  ober  rifpig,  bie  ftets  mit Sorblnttem  oerfebenen 
20'  124°  20-  oft!,  o.  CJr.,  mit  ben  Hüftcninfeln  Slütenfteben einzeln,  inllctnenöruppen,  Hopfen  ober 
109,206  qkm  ( 1983  CM.)  groß,  mit  uh«7)  3,442.941 

V*mw.  Xie  om'fl  beftebt  auo  einem  großen  nörb' 
lieben  lompaftcn  Jeil,  ber  fid»  oon  vJi.  nacb  S.  erftredt, 
unb  einem  oiel  deinem,  oiclfacb  jerrtff cnen ,  beffen 
Shcfttung  nacb  SC.  gebt,  Samens  (£amartneS.  Unter 

ben  jablrcicbcn  tiefen  Hüftcneinfebnitten  unb  nament- 
lid)  ber  @olf  oon  Eingaben  unb  bie  Sai  oon  Manila 
an  ber  ©eftlüfte .  bie  Sat  oon  Siagat)  im  S.  unb  bic 
oon  91lbno  unb  Sorfogon  im  SC.  ju  nennen,  ̂ roei 
gramtifebe  Hetten,  bie  (Sorbillera  bei  Uiorte  (Monte 

«anto  XomaS  2260,  Pagfan  2234  m)  unb  bie  niebri* 
gere  Sierra  Mnbre  mit  Sultan  (lagua  (1195  in)  im 
äußerften  ̂ corboften,  f  cbließen  eine  oom  Qaganan  bureb' 
floffene  9lQuoialebene  ein;  ber  Süben  unb  l£amarincs 

ftnb  oulfanifcb ,  boeb  ftnb  bic  meiften  Hegel  erlofcbcn. 
vier  erbeben  fieb  ber  noeb  : innige  £aal  <225üm  ),  auf 
Per  &albinfel  ̂ amarineS  ber  £abo  (1552  m),  ̂ farog 
(1966  m),  ber  noeb  thätige  Mapon  (2374  m)  unb  ber 
Sulufan  (1624  m).  Tic  Seroäffcrung  tft  febr  reieb 
lieb;  oon  oielen  bluffen  finb  ju  nennen  ber  pafig, 
Abfluß  ber  Üagoa  bc  Sap,  in  ber  bic  ̂ md  Salaga 

liegt,  unb  ber  febon  crroäbnte  ̂ agapan  mit  bem  Ma^ 
gat.  Xie  Örunblagc  oon  U.  bilbet  ein  Homplejf  oon 

f  nftallinifeben  Scbiefern  (QnciS,  Gbloritfcbicfer.feorn' 
blenbefcbiefer  ic.),  melcbc  oiclfacb  oon  Cuarjgangcn 

burebfe^t  roerben,  bic  oerfebiebene  lir^e  fübren.  So 
fmbet  fub  bei  Mombulao  febr  reicblid)  Wölb ;  bei  X!abo 
unb  paracali  traf  man  f rüber  aucbSlciglanj.  Slenbe, 

HupfertteS  unb  SJotbleicrj.  Sullnniicbe  öefteine,  unb 
:$roar  pauptfäcblicb  Toier.t,  91nbeftt  unb  iraebpt  fo 
rote  beren  luffc  bebeden  in  großer  9luSbcbnung  ba© 

vthren.  ̂ du-  oeranoer liebe,  unn  Xctl  nur  tumtlid) 
in  (etroa  38)  Birten  ,^u  gliebernbe  pflanzen,  meift  in 
ber  nörblicben  gemäßigten  ;jtme;  einige  beutfebe  Birten 
gelten  als  gute^utterpflan)cn.  L.  pilosa  Willd.  roeid)ft 

,  in  öainen  unb  Silbern  bureb  gan$  Europa  ;  bieöur 

1  jcl  roirb  in  üiolanb  gegen  Stcinbcicbioerben  angemen 
bet.  L.  canipestris  ,  auf  JVelbern  unb  fernen 
in  Guropn  unb  9(orbamerifa ,  aueb  in  DieuboUnnb, 

tft  ein  ̂ rüblingöfuttcr  für  bic  Scbnfc.  Tie  füßli* 
febmedenben  Slütenlbpfcbcn  unb  Samen  roerben  unter 
bem  Hainen  £>afenbrot  oon  ben  Hinbern  gegeffen. 

Vu v^ara,  Rieden  in  ber  ital.  $rooin*  Stcggio  neu' (imilin,  HrciS  Qluaftalla,  am  red)ten  Ufer  bes  So  unb 

|  an  ber  (Sifenbabn  Sarnta-Suvmra,  mit  Vanbroirt* 
:  febaft,  Häferei.  Strobficcbterei  unb  own  2151  (alS 
j  Wcnteinbc  7617)  C^inro.  4>icr  unentfebiebene  Scblacbt 
I  15.  Vlug.  1702  jroifebcn  ben  Cfterrcicbern  unter  %xxn\ 

j  (iugen  unb  ben  ̂ ran.^ofen  unter  Senböme. 
Vu&arn,  Sutai  ital.  Staatsmann,  geb.  1841  auS 

|  einer  begüterten  wraclitiicben  ftamilie  in  Sencbig, 
ftubierte  bietöcebte  unb  rourbc  1867,  naebbem  er  einige 
^cit  am  Istituto  teenico  ,^u  Mailanb  getebrt  batte, 

I  jura  Srofcffor  ber  ̂ ationalötonomie  unb  beS  Staats 
I  recbtS  an  ber  Uniocrfität  Sabua  ernannt,  ̂ m  giei 
eben  C\abr  oertrat  er  bie  italicnifcbe  Regierung  al>> 
Homntiifar  bei  ber  Sarifer  VluSflcOung  unb  rourbc 

1  1H69  unter  Mingbetti  alS  Wcneralfetrctär  in  baS 
Minifterium  beS  JpanbelS  unb  WdcrbnueS  berufen, 

bem  er  inbeS  nur  wenige  Monate  angebörtc.  Schon 

I  1870  rourbe  er  in  bie  Teputiertentnmmer  geroählt, 
,  öod)  roarb  feine  ©abl  für  niebtig  crtlärt,  ba  er  noeb 
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nidjt  baS  gefefeliaV  Um*  erreicht  hotte,  unb  erft  1871. 
nad)  einer  brüten  Suhl,  tonnte  2.  in£  Parlament  ein 

treten',  bcnt  er  juerft  für  Cberjo,  fpäter  für  $abua 
angehörte,  via  fdiloß  er  lief)  ber  Sicdmn  an,  gewann 
beionberä  großen  Einfluß  in  roirtfd)aftlid)en  unb 
^inanjfragen  unb  mar  mehrere  3Kale  SJoriifcenber 

ber  .Bubgetfomntifiion.  "3?icfc  Stellung  beflcibetc  er 
roieberum  im  Januar  1891  unb  roirfte  babei  mm 
Sturze  Sri&piä  erbehltd)  mit.  3?om  ftebruar  1891 
biä  jum  3Jtoi  1892  war  er  Schnftminifter  in  bem 
»abinett  bi  3iubini'9<icotcra.  2.  bat  eine  9teibe 
itaatäretbtlidicr  Schriften  oeröffentlicbt,  unter  anberm 

Vlbbanblungcn  über  »Staat  unb  ttirebe  in  Belgien« 
unb  über  bie  »embrnologic  unb  lintroirfelung  ber 
Stnatdoerf  äff  uugen « . 

Vu^atto,  oamuelXaoib.  jüb.  Ibeolog  unb 
frebiant,  geb.  22.  flug.  1800  in  Irieft.  mar  ̂ rofeffor 
be4  tönbbmerieminaiö  in  $abua,  mo  er  29.  Sept. 

1885  itarb.  Gr  bat  bie  jübiiebe  3t*iffenfdjofl  burd) 

ielbftänbige  Arbeiten  (1* rtlärung  be*  «uebe«  3efaia«, 
Wbbanblungcn  über  bebräifebe  u.  djalbätfdjc  Spradjc, 
Jargum  CnfeloS.  über  bie  STabbala  u.  a.)  unb  burd) 

bie  &>erauögabe  banbfd)riftlid)cr  Sd>äße  feiner  SBiblio« 
tbet  unb  ̂ Monographien  für  oerfebiebene  ̂ citfdjriften 
meicntltd»  geförbert  Sein  bebräifeber  iBricfroecbfel 

mürbe  burd)  feinen  Sobn  CtfaiaS  herausgegeben  (be< 
brauch  1882  -  94.  *b.  1  9;  italienifd)  1890);  ieme 
Sclbitbiograpbic  überfeine  ©rünroalb  (Verona  1882). 

v.  //. .  bei  *flani.ennamen  Wblurjung  für 
2ouiä  Dan  fcoutte  (f.  b.). 

Viuoru,  polniicber  9famc  Don  Hemberg. 
Viuotu,  fllcrei  ̂ eboromitfd),  SJiolinift  unb 

Stomponift,  geb.  25.  (n.  St.)  3Jtai  1799  ju  JReoal  in 
(Eitblanb,  geit.  16.  (a.  St.)  Tcj.  1870  auf  feinem  Wut 
bei  tforono,  erhielt  nah  eine  grünbiid)e  WuSbilbung 
auf  ber  Violine  unb  fe&te  feine  Stubien,  nud)  nadf 
bem  er  in  ben  ̂ «ititärbtenft  getreten  mar,  mit  Gif  er 
fort.  Wnfangd  im  ̂ ngenieurtorpä  befebaftigt,  fpäter 
$um  öenernl  unb  Wbjutonteu  beä  ttaiferd  Mtolauä 
ernannt,  rourbe  ibm  1836  bie  Seitung  ber  taiferlicben 
Sängerfapclle  fomic  1854  bie  aller  faifcrlicben  SRufil 
anftnltcn  in  Petersburg  übertragen.  Tod)  mußte  er 
fid)  balb  barauf  rocgen  eine*  Öebörlciben*  auf  fein 
Wut  bei  Jtorono  jurüdjieben.  Hon  feinen  Mompoii 

tionen  finb  $u  nennen:  brei  'Cbaiitaiicn  unb  anbre 
Nompofitionen  für  bie  Violine  mit  ̂ Begleitung  beö 
Orcbeitcrä;  eine  oortreffltcbe  ̂ euinftrumeutation  beä 

»Stalmt  ni.it «  r  oon  ̂ ergolcfi;  bie  Cpcrn:  »Unbtnc« 
unb  »Starofta«  unb  mehrere  3Jcotctten,  namentlid) 

aber  bie  ruffiiebe  Wntionalnrjuiiie:  »Ten  ̂ men  fdjüpe 
Wptt«  (lert  oon  Sbutoroifii,  1833).  9lud)  fefarieb  er: 
•  Uber  ben  freien  unb  nicht  iummetrifdeu  MwtbmuS 

bcei  altruf üidjen  Äiicbengefang*«  (1809)  unb  eine 
$>tolinid)ule  (beutid):  »JHatiAlngc  für  angebenbe  8to« 
ItnUMUer*.  18ho). 

I.W  dat.,  b.  h.  70).  "ilblürjunq  für  Septuagintn. 

Knall  <(t>r.  io«;<i>,  1)  Sir  911  f  reo  (£ont  und,"  engl. Staatsmann  unb  Sdjriftiteller,  geb.  4.  ̂ nn.  1835  ju 
lioulfton  in  Surret),  trat  1855  in  ben  inbifeben  Staat« 

bienu  u.  marb,  nachbem  er  rxrichiebene  anberc  "Ämter 
beltctbct  hatte.  1882  Lieutenant >  Woocrnor  ber  norb 
meftlidien  Ikooinjen.  18H7  aua  ̂ nbien  beimgefehtt, 
mürbe  er  Mitglieb  bti  bem  Stnatöfetrctär  für  ̂ nbien 

beigeorbneten  JÜatc*.  XicMronc  verlieb  ihm  btc  Stüter* 
id)nft  bes  iBath'Crbenä.  bie  Uuiocrfitnt  Crforb  ben 
Tottorgrab.  Gridirieb:  »Asiatic  studies.  religious 

and  social«  (1882.  2.  Wufl.  1884;  fronj.  Übcricming, 
^ar.  1K85);  .Life  of  Warren  Hastiugs«  (188H); 

«Natural  relifrion  in  India«  (1891V.  Kise  and  e\- 
pan.nion  of  the  Rritüh  dominion  in  India«  (1893. 

2.«ufL  1894).  m  Siebter  3eigt  ftcb  ü.  in  ben  »Verses 
written  in  India«  (1889).  in  beneu  une  ergreifenbe 

Silber  nuS  bem  SJebcn  ber  Gingebonicn  mic  ber  berr- 
febenben  Europäer  entgegentreten. 

2>  (ibna,  ̂ feubonnm.  i  v.u-.-.i 
gt)äo#  (griecb.i,  »Öefreier«,  Sorgcnbrtdjer,  ein 

^Beiname  bed  r  um^fod  (f.  b.). 

Lycaenidae,  f.  »läulinae. 

Lycaon ,  f.  dpäiunbutttt. 
Lyc^e  (frau.v,  fw.        f-  üoeemn. 

i*t|ceum  (gried).  lykeion,  »Üübtbnin«").  urfprüng 
lid)  ein  bem  Lidügott  ?lpoHon  (Vnteio«)  gemeibte* 
Heiligtum  in  Althen,  in  melcbcm  in  alter  „Seit  audi 

,  Siedjt  gefprodjen  rourbe;  bann  Öbmnoftutn.  beliebter 
^lufcnthalidort  ber  iihiloiophcn,  beionber«  ber  $erv 
patetiter,  meldje  felbftnad)  ihm  genannt  rourben.  Hu± 
bie  SJömer  nannten  älmlidje  «nftalten  ütjeem.  mt 
Gicerod  üBibtiotbet  auf  feinem  Tudculanunt  unb  ba* 
Wnmnaftum  in  $>abriane  9Jiüa  bei  Xibur.   Seü  bor 

I  Seil  ber  i>umnni)tcn  unb  ber  SRenaiffancc  9inme  für 
höhere,  ihre  ̂ öglinge  jum  ©efud)  ber  Unroenität 

|  norbercitenbe  o<buleu;  baber  jem  meift  gleid)bebeu' 
tenb  mit  W^mnafmm  (f.  b.).   ̂ n  Öapern  gtbt  e4 

7i!nceen.  6  fömgltcbe  (irreiung,  i^affau,  9iegendburg. 
Bamberg.  Xillingen,  Vlug^burg)  unb  ein  bifcböflid>e# 

1  (Gidjftätt).  bie  binfid)tlid)  ber  ilehroerfaffung  ben  fa 
tholifcb-tbeologifcben  unb  philofopbifcben  ̂ afultäten 
beutfeber  Unioerfitätcn  entfpredjen.  im  ganzen  aber 

|  nur  fdjroad»  befudjt  ftnb.       ̂   ran  fr  ei  di  tu  2.  <lv- 
tet* )  ̂Jejeidmung  für  bie  Staatögttmnaüert,  roäbrenb 
bie  ftäbtifd>en  gelehrten Sebulen  Colleges  (f.b.)  beißen. 
9iad)  ber  gegenwärtigen  tiütridmtng  haben  bie  fron 
tpfifdjcn  lycee«  ad)t  ober  bei  Teilung  ber  obenten  in 

yoei  Stufen  neun  Ülaffen,  bie  eine  divwion  elemen- 
toire  (VIII.  unb  VII.).  divisiou  de  grammaire  (VI.. 

I  V..  IV.)  unb  division  superieure  (III.,  IL,  I.)  bü' 
!  ben.  Ter  Sehrgang  fdhlieftt  mit  ber  (Srlangun^  beS 
Karcalaureat  es  lettre«  unb.  mo  nod)  eine  Älape  ber 

raathematiqnes  speciale«  beftebt,  be§  B.  es  lettre* 
et  scieuces,  bie  etroa  ben  beutfdSen  9)eife^eugnnten 
etneo  Wt)mnafium«  entfpredjen.     3n  neuerer  IcÜ 
hat  man  bie  93ejeid)nuug  2,  nueb  mehrfach  für  foltbe 
bem  roeiblichen  Wefdjletht  gemibmete  Sebranftalten 
gemählt,  bie  eine  höhere,  bem  UnioerfitcüSfrubiuin 

angenäherte  SJilbung  anftreben  (9iittoria » Sijceum  tn 
SBerlin,  Wlice'V.'bccuiu  in  Tarmftabt). 

l'nrbcii,  Stabt  im  preuß.  JKcgbc v  fotdbant,  >tie:v 
Templin.  ̂ roifd)en  mehreren  Seen,  bie  mit  ber  i>aocl 

[  burd)  ben  9  km  langen.  l,«o  m  tiefen  Sticbenerfia 
nal  in  fdjiff barer  Sierbtnbung  neben,  (äüterneben 

ftellc  oon  r'yürftenberg  in  3Rrdienburg,  an  ber  Lattt 
Öerlin-Stralfunb  ber  ̂ reuiüfAcn  Staat^babn,  bat 
eine  eüang.  ttira>e  (14.  ̂ abrh  ),  Seite  ber  alten 
Stabtmauer,  ein  tltntögeridjt,  2  SeiBbrcttftiftfabn 

len,  Xampf ,  sDla\)l<  u.  Sagemühlen.  ̂ tfcbereL  Schiff 
fahrt,  Jöoljbanbel  unb  (i«w>  2417  (itnro.,  baoon  41 
Matholilen  unb  16  >ben.  ii.  erhielt  1248  Stabtredu 

unb  gehörte  1292  -1450  ju  Ä'edtcnburg. 
LycbiiiK  L.  (L'ichtnelfe).  (Mattung  au«  ber  Jva- 

!  milie  ber  Mai1)oph»)Uaceen,  meift  mehrjährige  frauter 
mit  bem  Spabitu«  oon  Silene,  feltcner  oon  A^> 

\  stemmt,  mit  breiten,  gegenftänbigen  53liitterni  m 

I  Irugbolbcn  ober^üfdjeln  ftebenben  Blüten  unb  fünf- 
s  Uappigauffpnngenber.  einfätberiger.  üiclfamtger »ap 
I  fet  (£tma  10  Wvtcn  in  ber  Gilten  Seit  uornehmlicb  in 
1  Sibirien.  L.  chnlcedonica  L.  (bi  ennenbe  Ltebe. 
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&9$uüeft  —  Lycopersicuni. t>53 

rtcucrnclfc,  Jcruffllem«bluinc,  SXaltcfcr*  bell  lilafarbigen,  bunlcl  gcäbcrteu  Blüten  unb  läng* 
Ireuj),  mit  öO~  80  cm  hoben  Stengeln,  lanzcttför*  lieben  orangeroten  Seeren,  blühet  faft  ben  ganzen 
migen,  am  ©runbc  juiammcngcroacbfcncn  blättern,  Sommer  binburd)  unb  wirb  bei  uns  häufig  (geroöbn« 
fdjarlacbrotcn  ©litten  unb  jrociteiligcn  Blumcnblät  lieb  unter  bem  Warnen  L.  barbarum)  \u  fteden  be* 
tern,  ooriiert  mit  flcifdifnrbencn  unb  meinen  unb  mit  nußt ,  ift  aber  ba.pi  faum  reeftt  empfehlenswert.  L 

gefüllten  Blüten,  roämft  in  Sibirien,  im  mittlem  unb  barbarum  L..  aus  bem  toeftlicben  9?orbnfrifa,  SRcfo- 
{üblichen  JHußlanb  uub  roirb  bei  und  als  Rabatten  potnmien,  Werften,  ein  3    10  m  bober  Straucb  mit 

pflanze  fultioicrt.  SicSurjcl  febmedt  febarf  roie  Se-  fein  bebaarten  ober  fahlen,  häufig  bornigen,  über= 
nega ,  entbält  Saponin  unb  roirb  roie  bic  Scifcnrour  bängenben  Zrocigcn,  lan.)cttlid)cn  blättern  unb  roeiß« 

\e\  jum  fBafcbcn  gebraucht  <  Jatarcn  *.  v.  u  cf  u  .-!  i  lieben  Blüten,  hält  unfern  Sinter  fclbft  unter  einer 
feite).  L.  roronaria    ruranjlicbtnellc.  Samt-,  $cdc  nicht  auS.  L.  enmpaenm  L.  (borniger  ̂ aS« 
3>crierncllc>,  biehtfeibenhoarig.roeiniilugu.  sottig,  min),  bem  porigen  ähnlich,  roäcbit  in  ben  ÜKtttcl« 
mit  großen,  au  bie  .uornrabe  crinneruben  purpurroten  meerlänbern  uub  ift  bei  uns  empfinblicb. 

Blüten  uub  ungeteiten  Blumenblättern,  in  Süb«  unb  *?l|tt  (Mpf),  itrcisftabt  im  preufe.  JRegbcj.  ©um* 
Sübofteuropa ,  roirb  ebenfalls  als  Zierpflanze  hilti*  binnen,  am  gleichnamigen  See  unb  5luß,  Äuoten» 

oiert.  L.  Ho»  cueuli  L.  (©nuebraben,  itududS<  punlt  ber  üinien  "Wllcnftcin -  Jnfterburg  ber  ̂ reußi« 
blume,  ftlcifcbblume),  mit  jcrfdjlißtcn  roten  Blu=  feben  Staats«  unb  Villau -^roftfen  ber  Cftprcußifcben 
menblättcrn,roächitau«bauemb  auf  Siefen  burch  gnu  V  Sübbahn,  fcauptftabt  beS  SJfafurenlanbeS,  136  n 
Europa  u.  in  Sibirien,  AIS  behebte  Zierpflanzen  finb  ü.       hat  eine  gotifche  eoang.  unb  eine  neue  fatb. 
ferner  erroäbnensroert :  L.  fulgens  Fisch,  au«  Stbi  Mirche.  eine  Smtagoge,  ein  altes  CrocnSicblDß  (auf 

rien,  20—30  cm  hoch,  mit  lebhaft  roten,  oierleiligen  einer  $nfel  im  See,  1-273  erbaut),  ein  55enhnal  beS 
Blumenblättern;  L.Haageana  Lern,  aus  ̂ apan.roobl  ©cnerolS  Pon  ©üntber,  ein  ©tmtnafium,  ein  fianb' 
nur  eine  Jorm  ber  oorigen,  mit  orangeroten,  rofenroten  geriebt,  eine  Cbcrförftcrei ,  eine  9?cicbSbanfnebenftelIe, 

ober  mit  meinen  Blumen;  L.  «raiidiflnra  Jacij.  aus  SRafchinen-,  SRöbel»,  Z*fQe'*  MnD  Sebcrfabrifation, 
^npan mit  febr  großen  icbarladjrotcn,  ungeteilten  Blu  Färberei,  ttnocbeu  ,  £1»  unb  $ampffcbncibemüblen, 
menblättern  unb  L.  Sieboltli  Vanh.  aus  ̂ apan  mit  Bierbrauerei,  ©ctreibe-  u.  Scbroeincbanbel  unboe«» 

nod>  großem  roeißen  Blülen.  i  mit  ber  ©arnifon  (2*  j  Bataillone  Infanterie  9<r.  45 
3ur  ©attung  Melandryum  RocJtl.  bie  50—60  unb  ein  lllanenregiment  9rr.  8)  9981  (£inro.,  baoon 

Birten  oomfcabituS  Pon  Silene,  mit  mehr  ober  roeni«  361ftntbolifcnunb2243ubcn.  Zumi!anbgertcbtS< 
ger  bauchig  aufgeblafenem  ftcld).  umfaßt,  gehört  bie  bewirf  2.  gehören  bic  jehn  Amtsgerichte  ju  < Inger 

Abenblidjtnclfe  OWoricnröSann,  ftalicbc*  bürg.  Arns,  BiaHa,  ̂ ohanniSburcj,  £öftcn,  2.,  9Karg* 
Seifenfraut,  M.  pratense  RoeU,  I,.  vespertina  i  graboroa,  9(ilolaitcn,  9ibcin  unb  ̂ eneburg. 
Sibth.),  in  gan)  Europa,  mit  roohlriechenben  roeineu  Lycoperdon  L.  (Jvlodenftrculing,  Booift), 
Blüten,  bie  fich  erft  gegen  Abenb  öffnen,  unb  bie  ̂ iljgattung  aus  ber  Crbnung  ber  ©aitromt)ceten, 

lageSlicfatnclfc  (Ü)iorgenröc«chcn,  M.  nibrum  mit  großer,  bauchiger. abgerunbeter, geftielter  ober  faft 
Gart  Ar),  mit  hell  purpurroten  (auch  gefüllten  weißen)  ftiellofer  ̂ eribie  oon  leberartiger  Befdjaffenbeit.  im 
Blüten,  in  fchattigen  Saubroälbcnr unb  (^ebüfefaen,  Innern  mit  einem  anfangs  roeißen  j^leifch,  roelcfaes 

auch  noch  im  arftifchen  ©ebiet.  Zur  ©attung  Via-  \m  iHeifejctt  in  eine  bunlie,  ftaubige  9Raffc,  bic  Spo* 
caria  Roch}  mit 5 Arten,  meift  bichtraügeSrräutermit  ren  unb  baS  ftapillitium  (f.       .  >uti  ocrroanbelt;  bie 
fdjmalen  Blättern  unb  meift  roten  Blüten  in  Sideln,  Akribie  beftcht  uriprünglich  auS  einer  hoppelten  früfle, 
bic  ju  einer  quirligen  JRifpe  oereinigt  ftnb,  gehört  bic  bie  innere  bilbct  eine  papierartige  $>aut,  bic  äußere 

1  .  imelfe  (ftlcbnelte.  Hlcbraben,  V.  vulj^aris  trägt  Schuppen  ober  93arjen,  rooburch  bie  ©attung 

RoeJU,  L.  vigearia  L  ),  3<)  -60  cra  hoch,  unter  beut  oon  ber  nahe  oerroanbten  Bovist«  uuterfchieben  ift; 

Änoten  itarf  fiebrig,  in  9?orb»  unb  Witteleuropa,  in  1  fließt  öffnet  fich  bie  Akribie  unregelmäßig  an  ber 
ben  ©ebirgen  beS  nörblichen  Wittelmeergebieto ,  im  Spiße  unb  oerfchroinbet  oon  hier  aus  mehr  ober  \vc 
roeftliehen  Sibirien  unb  im  .SlaufafuS,  roirb  roie  bie  niger,  roorauf  bie  ftaubige  Sporcnmaffe  ausfliegt, 

vorige  in  mehreren  Barictäten  als  ZicrpflrtW  fulti> ,  L.  buvista  L.  (©emeincr^locf enftreuling,  Bo> 
Oicrt.  V.  alpina  Fr.  (L.  alpina  L.,  Älpcnlicbt^  oiftftäubling,  iKief enbooifl),  bis  ÜnbSfopfgrofi, 
nelle),  rafenbilbenb.  mit  rofenroten  Blüten,  roäcbft  im  Sommer  unb  $>crbft  aufliefen  unb  graftgenXrif« 
in  b«r  nörblichen  gemäßigten  Zone  als  arftifch  alpine  ten,  ift  in  ber  frübeften  Jlugenb,  befonberS  gebraten, 
^flan^e,  auch  auf  ben  ̂ ßrenäen  unb  in  Slanaba.  fehr  fehmaefhaft  unb  biente  trüber  im  Alter  als  Mut« 

gl?d)mte<3  (gricch.),  alter  9?ame  für  ben  partfehen  ftillenbeS  TUiittel.  L.  caelatnm  Ruit,  (.^afenftäub 
Wannor  (f.  b.).  ling)  roirb  roie  ber  oorige  benußt. 

ifticia,  Stabt,  f.  Seccc.  Lycopersicuni3/i7/.(üiebeSapfel),©ruppeber 

Allein  r  f.  SBetain.  Solanaceen,  ©attung  Solanum,  einjährige  ober  auS* 

Lyciam  L.  (BocfSborn),  ©attung  aus  ber^a*  bauernbc  fträutcr  ober  Sträucher  mit  unterbrochen 
milie  ber  Solanaceen,  oft  bornige  Sträucper  ober  fletne  unpaarig  fiebertciligen  Blättern,  feitenftänbigen  Blü^ 
Bäume  mit  rutenförmigen,  mei]t  überbängenben  Elften  ten  unb  meift  gelben  ober  roten,  Pielfamigen  Beeren, 

unb  Zwrigen,  einfachen,  einzeln  ftehenben,  feltencr  ge«  Bon  ben  etroa  10  in  Sübamcrifa  heimifeben  Arten  roirb 

büfcbelten  Blättern,  in  ben  Blattroinfeln  einzeln,  gc^  L.esculentum.V///.  (Solanum  L.  L..  lomatc.  sJßa» 
paart  oberbolbig  jufammcngefteQten  Blüten  unb  fuge  rnbicS-,©olbapfel,  f.Iafel  »©emüfepflanzen  III«, 

liger  bis  eiförmiger,  roenigfaftiger  Beere.  Gtroa70Ar>  »vig.  2  unb  3)  100  -125  cm  hoch,  hat  übelriechenbe, 
ten  in  ben  gemäßigten  unb  roarmenÄlimaten,  meift  in  behaarte  Blätter,  gelbe,  traubenftänbige  Blüten  unb 

Sübamerifa  u.  Sübafrifa.  L.  halimifolium  L.  (ge-  große,  glänjenbe,  fugelrunbe  ober  platttugelförmigc, 
meiner  BodSborn,  $>ercn^  ober  Teufel*  cirunbe.  birnf önnige,  rote,  gelbrotc,  gelbe  ober  roeiße, 

zroirn),  ein  mehr  ober  roeniger  borniger  chinefifcher  ebene  ober  flach  gefurchte  ftrüchte.  Xicfe  einjährige 
Straucb  mit  Überhängenben  Elften,  größtenteils  lan>  pflanze  roirb  in  oielen  Banetätcn  in  ̂ ubieu,  Süb 

jettlidjen,  graugrünen  Blättern,  $u  1-  4  ftefjenbeu,  u.  Mitteleuropa,  aud)  in  Tcutfdjlanb  rocgen  ber  wof>l 
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fcbmcdcnben  unb  juträglteben  5$rucbt.  bic  in  bcrSüdje 
oielfatpe  ©erroenbung  nnbet,  angebaut.  3n  bor  We» 
gcnb  oon  Neapel  unb  5Rom  nebt  man  ganje  gelber 
mit  biefec  ftrudjt  bepflanzt,  Ten  tarnen  Sicbe*apfel 
oerbanft  bie  ftrudü  bem  Glauben,  baß  fic  tfirtlidjc 
Wefüble  erroede. 

Lycopodiales,  f.  l'&fopobta(rn. 
Lycopodium  L.  (©ärlapp),  öattung  beiSp- 

fopobiaeeen  (f.  b.i,  oon  ber  junädtft  oerroanbten,  in 

Vi  in'i villi cu  cinbeimifdjen  (Gattung  Phyllnglnsaum 
burd)  bie  ber  ganjen  Sänge  nnd)  beblätterte  ftdife 

unb  ben  SRangel  oon  moüenförtnigcn  SproftgliC' 
bem  unteridüeben.  L.  clavatnm  L.  Otolbcnbär 

lapp,  Sdjlangenmoo«,  Trubcnfrnut.  öür 

tellraut,  ̂ obanniägürtel,  Unruhe,  flbbil« 
bung  f.  üntopobiaccrn),  mit  roeit  Iriedjenbem,  ringsum 

bicht  beblättertem,  auf  ber  ©nuebfeite  rourjeltragen- 
bem  Stengel,  aufredjt  abftebenben,  in  eine  ©orfte 
au«laufenben  blättern  u.  aufreajten,  fruebttragenben 

Giften .  bie  2—8  gestielte .  3—6  cm  lange  öftren  mit 
trodenbäurigen,  bfiarfptyigen,  am  Aanbe  ge,}äbnclten 
Xragblättern  tragen,  tft  nidü  feiten  auf  Reiben,  in 
^iabelroälbcrn,  an  fotmigen  Mügeln  in  gan$  öuropa. 
Elften  unb  Slmerifa.  Tic  ̂ flanje  bilbet  an  ben  dnben 

geroiffer  Sproffe  eigentümlidjc  ©interhtofpcn,  beren 

äußere  ringförmige  Scheibe  ben  fünftigen  3«bre«' 
trieb  einhüllt.  Tic  Sporen  bilben  ba«  .vu- vcnmebl 
(Trubenmebl,  ©lifc«  ober  St  reupul  oer,  ©är* 
lappfamen,  Semen  Lycopodii  L.>.  (*«  ift  ein  febr 
leidite*.  jarte«,  blaftgclbe«,  gerudv  unb  faft  gefebmad' 
lofe«  $uloer,  welche«  SBaffcr  nidjt  annimmt  unb  ba» 
her  trodnenb  roirtt.  flctrroftoptfdj  ift  bie  ©ditbeit  an 

ber  rugeltctraebrifdicn  Jfarm  ber  Sporen,  ben  brei 
Seiften  unb  ber  nebarngen  SluHenbattt  bcrfclben  leidtt 

oon  beigemengten  Verunreinigungen  ju  erfennen.  G« 
bient  jum  ©atreuen  ber  lallen,  fobann  äußerlich  \wm 
betupfen  rounber  Stellen  bei  Säuglingen ,  aud)  tur 
Taritellung  ber  Sicbtenbergfchcn  clcftrtfchcn  Figuren 
unb  ber  l£f)labnifcben  ftlangfiguren  fomie  nie  ©Up 
puloer  auf  Xbeatern.  trüber  nagelte  man  ba«  Mraut 
gegen  Iperen  an  Stallt büren,  bing  c«,  ju  einem  ftranj 

hi.m'i odiicn.  al«  »Unrube«  in  Sdüaflammcrn  auf  ober 
trug  co  nud)  al«  GJürtel  um  ben  Seib.  ©ei  onbern 
cinheimifeben  ©ärlappartcn  (wie  L.  complanatum  L. 

unb  L.  alpinum  L.)  treten  zweierlei  formen  oon  ©Int* 
tern  auf.  nämlich  an  ben  imuptäften  lanjettlicbe  in 

ipiraliger  Stellung,  an  ben  Kcbenäften  paartoeife  ju 
^weiglteberigen  Cuirlcn  oerbunbenc,  beren  ©ilbung 
an  bie  oon  Thuja  erinnert,  ©ei  L.  Selago  iteben  btc 

Sporangien  in  ben  Mcpfcln  gewöbnliaxr  Snubbtättcr. 

Lyda,  f.  9Mattrocjp«t. 
t'nbba,  f ruberer  9Jamc  oon  Tio«poli«  (f.  b.  3). 
Vtibgntc  (|pr.  iu-M,t.  3obn.  engl.  Tidüer,  geb. 

um  1370  in  Spbgatc  bei  Kemmarfrt,  geft.  um  1450 
in  ©urn  St.  (Sbutunb*,  ftubierte  in  Crforb  unb  l£am 

bribge.  mürbe  mit  fedjjcbn  ̂ nbren  ©cnebiltiner  in 

ber  "ilbtct  ©urt)  unb  hatte  bier  jeitlcbcn«  feine  Jpei* 
mat,  obroobl  er  oiclfndj  in  Sonbon  lebte,  weit  gereift 
unb  eine  Zeitlang  audi  ̂ rior  ju  \>ntficlb  mar.  Gr  ift 
Der  frauptfcbüler  ISbauccr«.  SJie  fein  iNeiftcr,  ftcllte 
er  bie  fteber  auch  in  ben  Ticnft  oiclcr  oornebmer  Wim 
ner,  fdfrieb  Segenben,  Wcbcte  unb  Wclegenheitfilgcbicbte 
für  benÄönig,  für  dürften  unb  namentlid)  für  Tanten, 
immer  brao  unb  gcroanbt ,  nie  mit  bem  Stempel  beä 

WenieS.  Seine  grLMüf»  ̂ t>erte  ftubtSpcn:  »TüeTroy 
book«,  begonnen  1412;  »The  st*>ry  of  Tbebes«,  be^ 
gönnen  um  1420  unb  als  (Ergänzung  ju  tSbaucerö 

•  eanterthtri)  Wcfd)id)ten«  gebadjt,  unb  »The  falls 

of  princes«,  einc©earbeituug  oon©oceaccio«  »De  ta- 
sibns  virornm  illustrium«.  gefebrieben  1424 -3:i. 

Äür^er  unb  intcreffanter  gibt  er  ftd)  in  ben  aUegcn- 
feben  Dichtungen:  »Temple  of  glass«.  »Court  of  Sa- 
pience«,  »Assemblyof  gods«,  »Klourof  coartesy«, 
» Heason  and  sciiaibilitv«  u.  n.  ©ebeuteuben  Gimlui? 

auf  bie  fatirifdje  Sitteratur  ber  ̂ olge^eit  bat  er  geübt 

burdj  feinen  »Aesop«.  »Dance  of  I »eath « ,  »ihdec  ot 
fools«,  »London  Larkpenny«  ,»<  >f  a  marriagv  bet- 

ween  anold  man  and  ayonngwife«.  ©on  ber  lln*,abl 
feiner  geiftlidien  Schriften  fei  nur  btc  metnfdjc  Über 

j  fe^ung  oon  TeguiUeotlle8  »Pelerinage  de  la  vie  hn- 
maine«  enoäbnt,  burdi  bie  tai  llrbilb  oon  ©unpan* 

»Pilljrimage«  nadt  ßnglanb  fam.  liine  C*rfamtau? 
gäbe  feiner  Serie  fehlt  nodj.  Tic  gröBem  toeltliäVn 

(^penitebeninGbalmer^, » British  poets«.  «Bb.l  iSonb. 
1870);  ben  »Temple  of  glass«  f^at  Sd)id  18V2für 
bie  EarlyEnglishtext  Society  ocröffcntlidit.  mitemet 

Einleitung,  bie  bad  &iiifcn3toertcite  über  8.  jufant 

,  menfnjjt;  2  ©änbe  »3Iinor  poems«  gab  öctllmxl! 
1840  für  bie  Percy  Society  beraub.  Stiele  femet 

geiitlichen  Dichtungen  finb  Joon  i"»orftmann  an  »er 
febiebenen  Crten  mitgeteilt. 

Vttbtcn  (urfprünglicb  Wäonia),  im  ̂ lltertum 
Sanbfcbaft  an  ber  Söeftfüfte  ftleinaftcn«.  mclcbc  bk 

!  heutigen  Siroa?  Sarudtan  unb  2  na  hin  (Smpmai 

tintfaute,  grenjte  gegen  9?.  an  9Km"ten,  Don  rotldbem e«  ber  Temnoö  (Tcmirbfdji  Tagb)  trennte,  gegen  C. 

an  ̂ brugien,  gegen  S.  an  ftarien,  mooon  «  bae 
(Gebirge  iKctiogtci  (Wüntc  Tagb)  febieb,  unb  geqen 

an  ba*  Mgäifcbe  9Wccr.  C\m  Innern  erbebt  n* 
ber  Imolo«  (bem  beutigen  ©o«  Tagh  eT^tf»)rtd)en^  i 
mit  feinen  meftlicben  r^ortfebungeu  Trafon  unb  Stpp 

lo«  (Wagbnifa  Tagh).   Sweben  biefen  öebirgnt 
breiten  ftd)  groftc  unb  fruebtbare  Gbcncn  nua.  bat 
.stilbianifchc  Öefilbc  am  obern  ftanftro*,  baei  Hau 

itrifrhc  ju  beiben  Seiten  beö  ftaM'rroä  unb  bad  ̂ pr 
tanifdtc  nörblicb  oom  Sipplod,  oom  ipernio«  bureb 
ftröntt.  Tie  fogen.  Aatatetaumene  (b.  b.  bie  »oer 
brannte«  $cgenb)  im  C.Spbiend  ift  obe  unb  urrfrueb! 
bar  unb  trägt  üiclfadtc  Spuren  früberer  oulfanifcber 
Ihättgleit.  911«  gflüffc  finb  3U  nennen :  ber  ̂ ernu» 

(Öebij'tfdjai),  ber  $>auptffrom,  mit  ben  Siebenflüffcn 
.^üo«,  Äogantoä  unb  ̂ attolo«,  unb  ber  fd>on  er- 
toäbnte  Jtapftro*  (Äütfcbül  Wenbcrej).   Unter  ben 
Sanbfeen  mar  befonber*  ber  ®pgäifd»e  See  (je|rt  ÜKer 
mere)  unroeit  Sarbe«  berühmt.  Tie  $auptprobu!te 
maren:  guter  ©ein,  Safran,  ÜKetaüe.  beionberd  @olb, 
ba«  teil«  in  ben  (Gruben  bed  Tmoloä,  teil«  aui  bem 

Sanbe  beä  "Jktttolo«!  gewonnen  rourbe.  Tic  ©ergtrif - 
ten  narrten  gerben  oon  fräftigen  Koffert  imb  Sdwfen. 
Tie  ©emobner  bc«  ©innenlqnbeö,  bie  Stjbier  ober 

St) ber  <bic  ftüfte  mar  oon  'Äolicm  unb  kontern  be 
fc^ti,  maren  oermutlid»  ein  oom  Gupbrat  ber  ringe 
toanbertea  ̂ oll  fcmitifd)cn  Stamme«,  ba«  bter  mit 

einem  altem  phrpgifdicn  Stamm  arifdier  ̂ Ibhinft  per 
mud)«.   Untemchmenb,  tnufmännifdj  unb  gewert» 
flcifüg,  mürben  fic  auf  bem  Sanbtocg,  rote  bie  ̂ höni 

fer  '^tr  See,  bie  ©ermittler  jroifdjen  h>ella«  u.  ©orber' 
aftcu.     Anfang«  hcrrfd)ten  in  S.  bie  jioei  mptmfcben 

<>ief(blcd)tcr  ber'^ttnaben  unb  Snnboniben  (Sperafli- ben),  benen  um  6«o  o.  Cf-bt-  mit  Woges  bie  träfrigem 
^ermnaben  folgten.  Ten  Wrunb  ut  Spbien*  (Är^Bc 

legte  ber  oierte  »önig  biefer  Tpnaftie,  '«Ipatte« 
(012 — 568),  bureb  bie  ©ertreibung  ber  Äintincner 
au«  ttlctnafien  unb  burd)  bie  ©ernidttung  be*  pbrp- 
gifcbenJReid)« ;  fein  Sohn  ft  röfo«  (f.  b.)  eroberte  «au 
Mlcinaficn  bi«  \um  ipalp«.  911«  jebod)  biefe«  Ketcp 
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fc&on  546  burd)  Äuroe  ber  periifdben  SRonarcbie  ein- 1  in  ftarlerube.  187«  2anbe8tierarst  unb 1881  aud)  Jh'r 
ocrleibt  würbe  unb  barnuf  alle  Sdncffale  be«  oorbern  ferent  für  lierjucbt  unb  aufjerorbentlidKä  SJtfitglicb 

Elften  unter  perfifcber,  matebonifcber,  fprifdjer  unb  bee*  Innerlichen  öefunbbeiteomtce"  ,uj  Berlin,  (Sr  trat 

römifrtcr  fcerrfcqoft  teilte,  Derloren  bte  Einwohner  bee  1*95  in  bcn  jRttfrq'tanb.  £ic  Domcff  liebe  Crgnnifa« eigentlichen  ctammlanbce     immer  mehr  ihre  IPf n  tion  beä  Vctcrinärweicnä  unb  ber  iyletfdjbcidioit  in 
honalität,  fo  baß  ut  Strabone  Reiten  ihre  Sprache  Babcn  ift  Dor,uigewetfc  Lt)btine  Berbienft.  ÜJfuftcr 

fd)on  gänjlid)  oerfebwunben  war.  Bor  ibrer  Unter-  gültig  ift  bie  in  bat  »INitteilungen  über  bae  babifebe 
brüefung  bureb  bte  Werfer  waren  bie  Mäbicr  ein  topft'  Bcterinärwefcn«  (julcttt  für  bie  ̂ abre  1874  —  81, 

ree  unb  ftreitbaree  Boll;  tturoä  aber  Dcrmd)tcte  fm'te-  Marler.  1882)  enthaltene  3tatiftif.  Er  »dmeb :  »Anlci« 
mntifd)  ben  friegertieben  (sktft  bee  Bolfee.  oerbot  ben  tung  ,uir  Aueübung  ber  ̂ Iciicbbefdmu«  (Marler.  1872, 

2nbiern  bae  I ragen  oon  ©offen,  lieft  fic,  anftott  in  3.  Aufl.  18HO);  »XieBefämpfungbcrnnftedenbenlier» 

ben  Soff enübungen ,  im  3mgen  unb  Innren  unter-  franfbeiten  burd)  ein ftetebegefety«  (Bcrl.  1875);  »Tae 
nebten  unb  legte  io  ben  Qrunb  $u  jener  unmännlichen 
Seicblicbtcit.  bureb  welche  bae  Boll  fpäter  oerrufen 
mar.  Seine  Betriebfamfeit,  betonbere  im  i>anbcl, 
bouerte  jebod)  fei bf t  unter  ber  periiieben  Cberberrfcboft 
fort  unb  mar  bie  Cuelle  cine$  blübcnbenSoblftanbee. 

Ter  religiöfe  fiultue  ber  2p,bicr  beftonb  betonbere  in 
ber  Verehrung  beä  Sonnengottee  3onbon  unb  ber 

bobtiebe  Beierinärwefen«  (3.  Aufl.,  Marler.  1881); 

»Tie  Beurteilung  Don  Zucht«.  sJfufc<  unb  Breietieren* 
(bof.  1880» ;  »Xer  Rotlauf  ber  3cbtDeine<  (mit  Schot  > 
tcliitd,  3s*iceb.  18H5);  »£entid)rift  über  bie  Maul  unb 
Mlauenfeucbc«  ( mit  Beifjmänger,  Bcrl.  1893) u.a.  Seit 
1872  rebigiert  er  bie  »2ierär$tlid)en  Mitteilungen«, 

tftjell  «i>r.  laut«,  2  u  Ebarlee.  (Geolog,  geb.  14. 

Göttinnen  Blatte  (SJcDlitta-Airtera)  unb  TOa  (ftpbele.  9foo.  1797  ju  Mtnnorbn,  in  ftorfarfbire,  geft.  22.  ftebr. 
in  Epbcioe  ale  Artemis  gefeiert).  3ie  Dcrftanben  bie  1875  in  2onbon  (begraben  in  ber  Scftminfterabtei), 
Munft,  loftbare  MIcibcr  unb  Tapeten  ju  oerfertigen,  ftubiertc  feit  181«  ,ui  Crforb  bte  Siechte,  wibmete  ftd) 

Solle  ju  färben,  Et  \t  ju  fdjmeljen.  unb  hatten  ge*  baneben  aber  nud)  ber  ̂ i'aturwiffcnfcbaft,  befonbere 
prägtee  <&elb.  Bon  alten  lqbifdjen  Äunftbenhnälern  ber  (Geologie,  unb  mürbe,  ale  er  fid)  1819  in  2onbon 

haberi  ficb  nur  (Mrabmonumcnte.  meift  Inbifcbcr  Mo«  nie  Sachwalter  nieberlicH,  balb  ein  eifrige«  SRttglieb 
nige,  in  Jyorm  runber,  oben  fpi^er  (Grabhügel  erhol  ber  öcologifcbcn  öefellfcbaft  unb  1823  oefretär  ber* 
ten.  ipaupt  unb  JRcfibenjitabt  war  3arbee\  Sonfrige  fclben.  1831  übernahm  er  eine  Brofeffur  ber  ©eo- 
roidjrtgere  Stäbte  waren  im  C.  ̂ bilabelDlna  t  \m  logic  am  Sling  e  College.  1848  würbe  ihm  ber  Abel 

Xbnatira  unb  Magnefta  am  3ipulo*  (f.  «arte  •\'lit  oerlieben.  Seme  epoebemnebenbe  Xhötigtett  begann 
Wriccbenlanb«).  QaL  Schubert,  Öefchicfate  ber  Mb=  mit  ber  Verausgabe  ber  »Principle«  of  geoloßrv« 
rrige  »on  (»reel.  1884);  o.  C  lf  er«.  Über  bte  löbi-  i  (Conb.ls30  33, 3 »be.;  12. Aufl.  187«,25Bbe.,beutfd) 
fefaen  ftönig§a,räber  bei  3arbed  (SJerl.  1859»;  JRabet,  oon  ̂ artmann,  Seim.  1841    42  ,  3  >Hbe.,  unb  oon 

Ij&  Lydie  et  le  Monde  tfrec  au  teraps  de«  3Iermnn- 
de«,  687  -  546  (^ar.  1893). 

S r»b if eher  Stein  < £ u b  1 1 »,  fooiel  wie ftiefelfcbicfer, 
benannt  nach  bem  5>orfommen  in  Snbicu. 

^Dbtfd?«  lonart,  f . ©riedjifdic TOuüf  u. xirebentone. 

^tibogniarjütlc,  f.  v  mgobt'itte  1». 
iftjboo,  eigentlich  o  o  Ii  .>  n  n  c Laurentius, 

gried).  ScbrifMteller,  um  490  —  565  n.  Qtft.,  nue 

^htlabelbhia  in  Labien  (baher  ber  -Jünuc  S.),  bedei' 
bete  unter  Anaftauod  unb  ̂ uftinian  höbe  vot  unb 
Staateämter  in  Ronftantinopel.  Um  552  oon  lentc. 
reut  in  Ungnaben  entlaffen,  mibmete  er  fieb  fdjrift« 
ftellerifcber  Xhätigfett.  (irbalten  ftnb  oon  ihm  j}wei 

Schriften  über  bie  röutifdben Beamten  (»De  magis>tra- 
tibua  rei  publicae  romanae« ,  bc$g-  Don  ̂ uft,  ̂ 8at. 

CSotto,  ücipj.  1857—58.  2  Bbe.),  in  welchen  er  ben 
bomais  h^rriebenben  gewaltfamen  geologifeben  ̂ e- 
tboben  entgegentrat  unb  geigte,  bafj  bie  gegenwärtig 
beobadjtbaren  geologifeben  Vorgänge  oollfornmenoue' 
reichen,  um  ben  Bau  ber  feiten  erbtruftc  ju  crilärcu, 

wenn  uc  »ja  nur  oft  genug,  in  hinreichenb  großen 
Zeiträumen  wieberbolen.  Xiefc  Anfchauung,  welche 

in  ähnlicher  Seife  bereite  o.  \vir'  in  Xcutf chlanb,  o^nc 
Beacbtung  gefunben  ju  haben,  audgefproa>cu  fjatte, 
brad)  fid),  weil  8.  fie  beftänbtg  burd)  jahlreicbc  it»c 
jieHc  unb  unwiberlegb^reBcobacbtuugenftüBte,  über- 
rafchenb  fdjneQ  Babn  unb  würbe  balb  bie  allein 
berifcbcnbe.  mh  genannten  Sert  fcbloffen  fid)  bie 
•  KlemenU  of  t?eolo>ry«  (1837,  6.  Aufl.  1865)  an. 

,^ur  Prüfung  feiner  ̂ Jrinjipien  untemabm  2.  Reifen 
1812)  unb  über  bie  ftimmelejeidien  ober  bie  römifche  I  burd)  Teutfcplanb,  ̂ ranfreid),  Spanien,  Italien,  bie 

Auguralwiffenfcbaft  (>De  ostentis«,  breg.  oon  Vafe,  |  Scbweij,  Stanbinaoien  unb  92orbameri(a ;  bie  9ieful 
bat.  1823,  unb  Sacbemutb,  ütip\.  1863)  nebft  Aue=  täte  ocröffentlidjte  er  in  bcn  »Travel«  in  North  Arne- 

3ügen  aue  einem  Serie  über  bie  SRonate  unb  bie  in  '  rica,  wir  Ii  geological  observations«  (1845,  2Bbe.; ihnen  gefeierten  römifd)cn  i^eftc  (»De  mensibu >  .  j  neue  Aufl.  1855;  öeutfd)  oon  Solff ,  ̂aüe  184«)  wie 
breg.  oon  Siötber,  Xarmft.  1827).  2er  Sert  biefer  in  »A  second  vihit  to  the  United  States«  (1846. 
auf  Dielen  alten,  je&t  Derlornen  Cuctten  beruhenben  2  Bbe.;  3.  Aufl.  1855;  beutfd),  Braunfd)W.  1851). 

Schriften  ((Mefamtauögabe  Don  Betler,  Bonn  1837)  2.  bewies,  bau  bie  meiften  (irhebungelrater  Siefte  ciu- 
mirb  leiber  burd)  bie  «rititloftgfcit  unb  lln^uocrläf»  geftür^ter  Auffdjüttungefratcr  fmb;  er  beftätigte  bie 
itgfeit  bee  Berfafferä  beeinträchtigt.  feit  mehreren  o«brhunberten  ftetige  (Srbebung  ber 

^nbtin,  Auguft,  5taov,i.  geb.  11.  ̂ uli  1834  ju  «üften  Schwebene,  gab  eine  einlcud)tcnbc  (irllärung 
■i^übl  in  Baben,  wibmete  ftd)  ber  ̂ cjarmaue,  bann 
in  Aarlöiubc  ber  Üierar^neitunbe,  erhielt  nad)  Ab« 
legung  ber  babifd)en  Staateprüfung  1865  unb  nad) 
einjährigem  Bcfud)  ber  fran,iöfifd)cn  Üerar.uieifcfaule 
jU  Alfort  eine  Aufteilung  im(SlfaH,  febrte  1862  nad) 
Baben  jurüd  unb  organifiertc  aldbalb  bcn  Berein 

babifd)er  licrärite,  würbe  1865  Beurteticrarjt  in 
Baben  »Baben,  war  im  Uriege  1870  71  Cbcrroitar^t 
bee  14.  Atmeelorpe,  luttrbe  bann  technifeber  Referent 

ber  Gntftebung  bed  9(iagarattjale  burd)  bae  ̂ urüd* 

weid)en  ber  Ställe  unb,  geftüftt  auf  bie  Bcfcban"cnl)eit ber  Berftcincrungen  in  bcn  tertiären  Ablagerungen, 
eine  Einteilung  biefer  le(itcrn  in  coeäne,  mioeäue  unb 
plioeäne,  je  nad)  bem  Verhältnis  ber  barin  enthalte 

neu  ̂ Hefte  oon  nod)  lebenben  ober  nuegeftorbenen  Ar- 
ten, ^n  feinem  legten  Serf:  »(ieological  evidences 

ot  the  antiqnityot  mau«  (1863,4.  Aufl.  1873; beutfd) 
oon  2.  Büchner,  2.  Aufl.,  2eip\.  1874),  jeigte  2.,  bau 

im  babifefaen  IKiutjicriiim  beS  Innern  unb  tpoftierarat  |  bae  Alter  bee  3Jienfd)cngcfd)lcd)tä  fc^r  weit  über  bie 
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gemöbnlid)e  Annahme  ;m  u  rf HK-idu-.  6r  im  t  aud»  eine 
englifebe  Überfettung  oon  Tante«  lurifcbcn  ©ebiebten 

( 1 845)  geliefert.  Sfcjl.  bie  oon  feiner  Schwägerin.  Ufr«. 
2t)ell,  berau«gegcbeneSBtograpbie:  »Life,  letters  and 
journals  of  Sir  Charles  L.«  (2onb.  1881.  2  ©be.). 

Lygaeidae  (2angwan»;en).  Familie  au«  ber 
Crbnung  ber  fralbflügler,  f.  SBanjeit. 
Vngbdmuc,  ̂ feubontmt  eine«  43  o.  Gbf-  gebore* 

nen  römifcb^nTidücr«,  beffen  ©ebiebte  ba«  brüte  $ud) 

bev  be«  Tibullu«  (f.  b.)  Warnen  tragenben  Sammlung 
bilben. 

t'tigtcr  (2  i  gier),  fueoiiebe«  S*olf  im  Often  Wer* 
tunnien« ,  ba«  mebrere  Stämme  umfaßte  unb  in  ben 

Ebenen  ber  obernCber  u.Seicbfel  mobnte.  Sie  gehör = 
ten  lim  $ölferbunb  SRarbob«,  bebrängten  84  n.  Gbr- 
bie  Öuaben.ocrfcbwinbcn  aber  bann  au«  bcrWefchicbtc. 

Lygodiuin  .SV. ,  ftarnfrautgattung  au«  ber  5a« 
milie  ber  Sd)i*;äacecn,  20  meift  tropiiebe  unb  fubtro« 
pifebe  Arten  Cftaften«,  Afrito«  unb  Auftralien«,  bon 
beucn  L.  scandens  Stf.  au«  tricdicnbcut  Wbijom  bi« 
10  m  lange  Sebel  treibt.  Tie  SSebelftielc  oerbaltcn 
fidj  wie  bie  Stengel  winbenber  $banerogamen  unb 

umfdüingen  eine  ibnen  gebotene  Stfifce  in  jiemlicb 
regelmäßigen  Sdjraubcnminbungen,  wobei  aber  lint« 
unb  recht«  gewunbene  Partien  miteinanber  abwed) 
fein.  Mehrere  Arten  werben  in  Öewäcb«bäuiern  hilft* 

oiert.  L.  expausum,  f.  Tafel  »ftarnc  I«,  5*9-  19. 

l'Dfobnc?  (»Solfgang«),  griceb.  Warne  mehrerer 
mt)tbifd)en  ̂ erfonen. 

l'tjfaberiod,  au«ftd)t«rcidjer  33crg  bei  Athen,  im 
mittelbar  int  910.  ber  Stabt  al«  ein  ftcl«fegcl  oon 
nuffaüenber  öcftolt  ju  277  m  fröbe  auffteigenb,  jent 

5Bcrg  be«  beil.  öcorg^  genannt  (mit  ttapetle),  beffen 
öftiiebe  Abhänge  nl«  oteinbrücbe  auegebeutet  werben. 

Vnfnntliruptc  (gricch.),  i.  ©cnrolf. 
Vnfaon,  im  gried).  SRntbu«  ttönig  ber  Arfabier, 

Sobn  bc«  $cla«go«,  grünbete  bie  Stabt  2p,fofura,  bie 
ältefte  bc«  2anbe«,  lüfletc  bcn  blutigen  Ticnft  bc« 
üt)läiicben  3eu«  unb  bie  2nläifcbcn  jiampffpicle ,  bic 

angefebenften  in  Arlabien,  unb  mar  ber  iltatcr  eine« 

flablrcicbcn  öefchlccbt«  oon  Söljncn  (fämtlid)  ̂ erfo- 
nifilationcn  attabifdjer  Stäbtc),  bic  an  ftrcoclmut 

alle  Wienfchcn  übertrafen  unb  bc«balb  oon  3eu«,  bi« 

auf  einen  (Wt)ltimo«),  oertilgt  würben,  ̂ brer  ©Ott» 
loftgteit  fd)ricb  man  bie  Tcufalionifdie  ftlut  \a,  bic 
3«t«  $ur  Vertilgung  bc«  entarteten  Wccnfcbcngc 
jd)lcd)t«  fdiidtc  (f.  Doufalion) 

i.'tjfno ntcu,  im  Altertum  eine  Sanbfdjaft  Slefa* 

aften«,  oon  ftappabofien,  öalaticn,  "Cbrngien,  CUau* 
rien  unb  Slililien  begrenzt,  im  9f.  eine  tlocbc  Süftc 
bilbenb,  im  S.  bergig,  unfrud)tbar  unb  am  beften  jur 
Scbafutdü  geecignet.  Jpauptftabtwar^lonion.  Ta« 
Voll  ber  2t)faonicr,  ba«  bcn  Werfern  gegenüber  fid) 
unabhängig  erhielt,  bann  aber  ben  Sftalcbonicrn  unb 
feit  25  o.  (Ihr.  bcn  Kömern  untertban  war,  hatte  feine 

eigne  Spradjc  unb  fdjeint  Weber  ju  ben  Semiten  nod) 
ju  bcn  ̂ nbogermanen  ju  geboren. 

2»fäotf,  Vctnamc  bc«  3cu«,  angeblid)  oon  einem 

Vcrg  2ntäon  in  Arfabicn.  wo  fid)  ein  heiliger  jpain, 
ben  bei  Tobc«ftrafc  niemanb  betreten  burfte,  unb 
ein  Altar  bc«  Wottc«  befanben.  wabrfdjcmlid)  aber 

urfprünglid)  fooiel  wie  ber  »2icbtc«.  Tcm  2t)läi' 

feben  3c'u«  fielen  in  alter  3eit  UWenichcnopfcr;  bie 
(iintctumg  feine«  Mult«  wirb  auf  ünfnon  (.f.  b.)  }tt* 
rüdgefübrt.  3cin  i\cft  bieft  Stoffio. 

^'Qfictt.  im  Altertum  üanbfdiaft  an  ber  Siibfüftc 
Mlcinaficn«  (f.  Marie  »Alt»Wricd)enlanb«  i.  weldje  gc 

gen        oon  Marien,  gegen  9i.  oon  i'hnjgicjt  unb 

i^ifibien,  gegen  9?C.  oon  ̂ nuwbtolien .  im  übrigen 
DomWittcllänbifcben3Rcer  begrenjt  warb.  ToSÜanb, 

überwiegenb  gebirgig,  jmn  Xtil  oon  bi«  3000  m  an 
fteigenben  $>od>gcbirgen  (Xauro«)  erfüllt,  toar  tnty 

bem  reich  an  Sein,  Wetrcibc  unb  ben  übrigen  "JJro' 
bultcn  fileinaften«;  namentlich  würben  bie  Gebern. 
Tannen  unb  Platanen  oon  V!.  gerühmt.  SJefonber? 
fruchtbar  unb  ftäbtercich  war  ba«  bie  Sanbicbaft  oon 

sJi.  nadj  S.  burcbfcbncibcnbe  i"antbo«tbal.  5?cr  altere 
Warne  oon  VJ.  war  nad)  Jf>crobot  iRilbn«,  welcher 
ficb  in  bau  nörblicben  Wcbirg«lanb  erhielt,  ber  feiner 

crflen  Einwohner  3olt)mcr  (Dieücidjt  fcmiti'dwn 
llrfprung«)  unb  Xcrmilen  (Iramili),  legten  Arier. 

2»ie  Stjficr,  welche  febon  bei  ̂ omer  ol«  ©unbe*gcnoi= 
fen  ber  Jrocr  auftreten,  behaupteten  ihre  5reibeü  ge 

gen  Äröfo«,  erlagen  aber  fpäter  nach  belbenmürigem 
»ampf  ber  perftfehen  Übermacht.  2.  gehörte  bann  min 
attifchen  Scebunbe,  ftanb  bi«  190  o.  V£hr.  unter  ber 

Cbcrbobeit  ber  Sclcuhben,  geborte  feitbem  iu>mt> 
nell  bcn  JRbobiern,  mar  aber  tbatfäd)tid)  frei  unb 

Würbe  43  n.  C£r)r.  al«  Xeit  ber  ̂ rootnj  ̂ ampbnlia 

bem  Wömcrreid)c  einoerlcibt.  ßrft  'n  ber  3römer',cit 
würbe,  wie  bie  ̂ nfchriften  beweifen,  bo«  %oll  grau 
fiert  unb  erlangte  bann  in  ber  Saiferjrit  rafd)  anen 

crftaunlidjen  ©oblftanb.  al«  beffen  3cu9en  bic  Steife 
jaf)lrcid)er  Theater,  Wagaune  unb  ̂ afenbauten  fidj 
erhalten  bnben.  Grft  Jpeoboriu«  trennte  2.  wteber 
oon  ̂ ampbülicn ,  unb  fo  erfdjeint  e«  nodjmcU«  al* 

eine  eieme  ̂ rooinj  mit  ber  .^auptftnbt  SRpra.  3CI 
3eit  feiner  a vn tmi i  bilbete  e«  einen  au«  23  frlbfiänbi 

gen  Wepublüen  beftebenben  Stäbtcbunb.  an  beffen 
«pit^e  ein  Glcneralftattbaltcr  (ber  2t)harche«)  ftanb. 
3>ie  3«bl  bcrStäbte  betrug  nach  IMintu«  70;  bie  fed» 

gröfüen  mit  boppeltcm  Stimmrechte  waren:  i'nntboe. 
i^atara,  ̂ inara,  Cl^ntpo«,  üRt)rn  unb  Jlo«.  Tic 
Vunbc«ocrfammlungcn  fanben  in  .Van i ho«  ftatt.  Tie 
2i)fier  waren  ein  friebliebcnbe«,  wobigeftttete«  Soll, 
ba«  auf  einer  jiemlid)  hohen  Stufe  ber  Äultur  ftanb 
unb  namentli<h  iti  ber  Vaulunft  $üd)tiac«  leiftete, 

woOon  noch  eine  Wenge  wohlcrhaltcncr  Wrabmäler. 

wie  in  AntipbeUo«  (f.  b.  unb  Tafel  «Architettur  II«, 
ftig.  12  u.  13),  weldjc  in  ibrer  Architettur  ben  $>oi\ 

bau  nadjabmen,  3euflni^  ablegen.  Über  bie  Sprache 

ber  2t)fier  f.  ytmfcb.  *gl.  3ellow«,  Discoveries  in 
Lycia(2onb.  1841);  Sprntt  unb  &orbc«,  TniTeU 
in  Lycia.  etc.  (baf.  1847,  2  ©be.);  »ennborf  unb 
Wicmnnn,  9?cifcn  in  2.  unb  Slaricn  (Sien  1884). 
Treubcr.  öcfchtchtc  ber  2nhcr  (Stuttg.  1887);  ̂ e 
terfen  unb  o.  2ufd)an,  Weifen  in  2.,  3Kil^a«  unb 
Mibbrati«  (Sien  1889). 

Vt)Hod,  Vcinamc  bc«  Apollon.  welcher  ju  ̂ tara 

in  2t)n'cn  ein  Heiligtum  hatte,  nach  bcn  einen  iooiel wie  ber  2cud)tcnbe,  oon  anbem  al«  2üleioe  auf 

ba«  ihm  eigne  Symbol  bc«  Solf«  (lykos)  belogen. 
2tif  ifd),  bie  Sprache  bc«  alten  2t)tien  im  »eftlichen 

.Stleinaftcn.  Wan  hol  bort  neuerbing«  eine  jiemlicb 
beträchtliche  Anjabl  bon  ̂ nfehriften  in  biefer  längü 
au«gcftorbcncn  Sprnd)e  entbedt,  bie  in  emem  bem 
gricd)ifd)cn  oenoanbten  Alphabet  abgefaßt  finb  ( br«g. 
oon  W.  Sehnt ibt,  The  Lycian  inscriptions,  2onb. 
1889).  Cbwobl  man  fte  lefen  !ann,  io  ift  bod)  ihre 

Überfetyung  noch  lcine«wcg«  gefiebert ,  außer  ba ,  wo 
eine  grtcd)ifd)C  Übertragung  banebenftcht.  So  oiel  rft 

au«g'cmad)t,  baß  ba«  2nlifcbc  eine  flctticrcnbc  Sprache ift,  nuchfeheint  c«  mit  bcn  inbogermanifebeu  Sprachen, 
namentlich  bem  Altpcrfifchcn.  oerwanbt  m  fein.  S>iü- 

"SR.  Sehnt  ibt,  Wcuc  lyhichc  Stubten  (>na  1869»; 
Saocl«bcrg,  Beiträge  3iir  Gntjiffcrung  ber  Inf  rf  Aen 
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Spradjbenfmäler  (Sonn  1874—78,  2 i>tf tc) ;  Dccd e. 
Sühfcbe  Stubten  (im  12.  unb  13.  53b.  ber  .  Beiträge 
jur  fiunbe  ber  inbogermanifcben  Sprachen«,  1887  f.); 
tfonber,  The  Lyciau  Lanjruage  (im  23.  5öb.  bcä 
»Journal  of  the  R.  Aaiatic  Society«). 

^nfomcbcc,  nach  griccb.  3Knt()uä  äönig  bcc  Do» 
loper  auf  Sfnro«.  ber  SJtörber  be«  Sbefeu«  (f.  b.). 
Unter  feinen  $ öebtern  mud)*  flebiaeu«  auf  unb  jeugle 
mit  einer  bericlben.  Tcibameia,  ben  ̂ ieoptolemo«. 

t'Ufomiben,  i.  i.'ofoss. 
onpoiu*,  f.  2iut. 

Utltoptfxon,  gried)  Dichter  unbWrammalifcr  tut! 
(Ibalti*  auf  Suböa,  lebte  in  ber  erften  fcälfte  be« 

3.  3<>brb.  o.  übt.  m  flleranbria,  bei  ber  Crbnung  ber 
^öibliotbef  beiebäftigt,  wo  er  ein  größere«  $&rt  über 
biefiomöbie  oerfafote.  ¥11$  fruchtbarer  tragiieber  T  ich 
tcr  würbe  er  ju  ber  fogen.  ̂ leia«  (f.  b.)  gewählt.  S$on 
feinen  Schriften  ift  nur  bie  »Alexandra«  übrig,  ein 
ttebidü.  ba«  in  ftorm  einer  trogiieben  S\ene  in  1474 
tambifeben  Sennrett  eine  fortlaufenbc  2&t«fagung  ber 
Äaffanbra  über  Droja«  Untergang  unb  bie  Sd)id 
fale  ber  barein  oerflocbtenen  gelben,  bi«  auf  «Heran* 
ber  b.Or. fortgeführt,  enthält.  SBieroobl  poctifd)  weit 

lo«,  ift  bog  Oebicbt  gerabe  wegen  feiner  gehäuften  öe< 
lehrfamfeit  unb  bunleln  Sprache  bei  ̂ citgenoffen  unb 

Spätem  Wegcnftnnb  eifrigen  Stubium«  gewefen.  bem 
mir  Dortreffliche  Scholien  oerbanfen.  ̂ idjtigfte  flu*« 

gaben  oon  Scbeer  ($b.  1,  Bert.  1881)  unb  uonfroljin» 
ger  (mit  Überfettung  unb  Jtommentar,  üeipv  1895). 

^nfopobtact-cn  (flärloppgewäcbfe),  Wlan» 
jcuTomiuc  unter  Den  cmornooiiDeuDen  Mrnptognntcn, 

Cflrlapp  (Lycopodium).     A  3n»eifl  Pon  L.  eUvatam, 
i;  Sortctm  oon  I,.  annotlnwn,  V,  Sructitblatt  mit  gc-  | 
öffnettmsporanatum,  I>  Zooxt;  fiort  pcrgröftert. 

au«bauernbe.  immergrüne,  moosähnliche  Wemädjie 

mit  longgcftredtem,  oft  bidiotom  oer  jweigtein,  friceben* 
bem  Stengel,  aufredeten  Elften  unb  au«  ber  Unterfeite 
ber  Stengel  (Irig.,  A)  entfpringenben  iMebenmuricln. 
2>te  Stengel  futb  in  ihrer  ganzen  Üängc  meift  mit 

i'eftfon,  5.  JIuFI. ,  XI.  8b. 

zahlreichen  tlcincn,  ft{>cnben  u.  berablaufenben,  non- 
jen.  linealifchen  ober  fehuppenförmigen,  fpifcen  flat- 

tern befe&t,  welche  fpiralig  ober  auirlftänbig  angeorb< 
net  finb  unb  bisweilen  in  zweifacher  ©cftalt  an  ber« 
fclben  ttdiie  auftreten.  Die  Sporangien  (Stflnr,  C) 

befinben  ftch  einzeln  au  ber  SBaftfi»  gewöhnlicher  £aub« 
blätter  (bei  Lycopodium  Selago)  ober  werben  am 

ISkunbe  febuppenartiger,  oerbreiterter Hochblätter  ent* 
midelt,  mit  benen  fic  al£  ein  äbriger  Jrrucbtftanb  auf' 
treten.  Sie  ftellen  meift  nicrenfönnige,  an  ihrer  fon- 
(aoen  Seite  feftgewaebfene  Sädchen  bar.  bie  zur 
SJeifczeit  mit  einem  über  ben  Scheitel  gehenben  SHifj 

zwciflappig  aufipringen.  Tie  in  ben'  Sporangien enthaltenen  Sporen  (D)  haben  tetraebrifeb « fugelige 
(taftalt  unb  ein  gelb  gefärbte«,  burch  nefcförmigc  Sei* 
ften  oerbidte«  6rofpbrium.  Da«  unterivbifdie  i*ro* 
tbaüium  \ tollt  einen  mulftig» lappigen,  cblorophnU« 
lofen  ttörper  (B)  bar,  ber  in  feinen  erften  CSiittuicfe- 
lungeftabien  Vlntberibien  unb  Wrcbegonicn  trägt;  ber 

•o.m Um-  ftcht  burch  einen  fujjartigcn  WuewuaS«  mit 
bem  $rotbaQium  in  33erbiubung  unb  wirb  511  einer 
Wrt  oon  ttnöUcbcn.  ba«  ©urjclhaorc  trögt.  $ie  au 

milie  jäblt  titoai  über  100  je$t  lebeube  Birten  in  ̂roei 
Wattungen,  oon  benen  Lycopodium  L.  bie  roiebtigfte 

unb  artenreichfte  ift  ;  bie  (Gattung  Phylloglossum  hze. 

ift  auftraliid).  Die  früher  ut  ben  ii.  geftedten  Wat« 

tungen  l'silotum  unb  Tmesipteris  bilben  je^t  eine 
befonberc  Familie  f.  ̂fdotoeeen  1.  Die  foffilc  (Gattung 
Mcilblntt  (Sphenophyllum)  mürbe  ut  einer  .Ulaffc 

erweitert  (f.  vnfopobialen).  ̂ ofllle  2-,  welche  bie  öot» 
tung  Lycopodites  Brotupi.  bilben,  finb  au«  bem  l>c 
oon  unb  Marbon  hefannt. 

Vnfopobtakn  (bärlaDpartige  Wewächfc), 
ftlaffe  ber  embrt)obilbenben  Ärnptogamen,  umfafjt 

iporenerjeugenbe  Wewäcbfe  mit  beutlichen  Vcutuin 
beln  unb  einfachen  ©lättero.  welche  oft  am  Gnbe  be« 

Sproffc«  ju  befonbern  Jruchtftänben  uifammcntreten 
unb  tn  ihrer  Wcbfcl  ober  am  ÖJrunbe  ber  Slattobcr- 
ieitc  einzelne  Sporangien  mit  einer*  ober  zweierlei 
Sporen  tragen,  hiernach  verfallen  fie  in  bie  beiben 
Wruppen  ber  I»0!«porae  unb  Heterosporae ;  ju  erfteru 
gehören  bie  SJntopobiaccen  unb  ̂ filotacecn, 

in  lcptcm  bie  o'cc taecon  unb  Selaginellacccu 

( f .  b. )  nefaft  ben  auögcftorbenen  Öruppen  ber  ü  e  p  i  b  0  » 
benbraeeen  (Scbuppenbäume)  unb  SigtUarta« 

cecn  (Siegelbäume).  Diefelben  bilbeten  in  ben  oor* 
weltlichen  Venoben  einen  frauptbeftanbteil  ber  3Jege^ 
tation  unb  waren  in  ftattlicben  {formen  oertreten. 
>  Dcoon  iL  in  ber  Steinfoblenformntion  treten  bie 

Scbuppenbäume  (I^epidodendron  Bronqn.,  f.Da^ 
fei  'Steintohlenformation  III  u.  IV«,  Ulodendron 
Sternb.,  Halonia  Lindl,  et  Hittt.)  mit  bichotoin  Der* 

Voeigteu.  bi«  über  10  m  hohen  unb  bi«  1  m  im  Um« 
fang  bflltenben  Stämmen  auf.  beren  9*inbe  mit  biebt 

iiehenbcn,  fpiralig  nngeorbneten.  rhombifchen.  eQtptt* 
feben  ober  fech«cdigen  ̂ Hlattfiffcn  bebedt  ift ;  auf  üjrer 

Üfitte  befinbet  ficheinc  fleine  guerrhombifebe  ober  brei» 

edige  Grbbhung,  bie  3iarbe  be«  abgcfaüenen  ©Int» 
te«.  «lud)  fommen  bünnere  ̂ weige  (Halonia)  oor 

mit  noch  anft&enben,  fteifeu,  linealifchen  blättern,  be«* 
gleichen  walzenförmige,  bi«mcilcn  an  Xanncn^apfcn 
crinnenibe  StJlütcnähren  (Lepidostrobus)  am  ilntt 

ber  ̂ roetge  mit  zahlreichen  fehuppenförmigen  Ded* 

blätiern,  welche  unten  "ücahofporangien,  oben  4Ritro* 
fporangien  in  ihrer  «Ichfcl  tragen.  Dnö  Didenwacb«* 
tum  ber  Stämme  würbe  001t  ber  JHinbe  burch  bie  8t(« 

bung  eine«  fetunbäreu  .^olzlörperö  ocnnittclt.  9)can 
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(Sipllaria  Brongn.J.'Xaf.  »©tctnfofjlenformfltionlll 

u.  IV*«),  fäulenförmige,  mcift  unoer^weigte,  bis  25  in 
lange  unb  1  —2  m  biete  Stämme,  btc  mit  jablrcicbcn, 
in  febr  auffallenben  2ängSreihen  georbneten.  runb* 
lieben  ober  f ed)Secria,cn ,  Siegelabbrürfen  ähnlichen 
SMattoolftcm  befehlt  unb,  jwifeben  benen  2ängsfurcbcn 
»erlaufen;  fie  trugen  lange,  lineare  Blätter,  bic  jeboeb 

in  ber  Wegel  aufeer  3ufantmcnbang  mit  ben  Stamm' 

f  lüden  gefiunben  werben.  Tie  Slütenftänbc  ( ̂ijrillario- 
strobus)  fmb  wieberum  äf)renförmig.  unb  if)rc  Ted* 
blätter  tragen  Sporangien  mit  SÄalrofporen ;  Wifro- 
(boren  finb  biet  jept  nicht  gefunben.  SBon  biefen  $äu* 
men  rennt  man  gegen  80  ?lrten  ebenfalls  in  ber 
Stetntoblenformotion.  TieWbijomc  (früher  als  Stig- 

maria Brongn.  befcb  rieben,  f.  Tafel  »Stcinfoblcnfor» 
mationin«)  bcrSd)iippcn  unb  Siegelbäume  waren 

mit  langen,  et)linbrifcben 

Slnbängcn  befeft,  welche 
beim  Abfallen  eine  freis* 

runbe  Starke  jurücflie« 
Ren ;  man  hielt  bie  Wb> 
\oxm  f  rüber  für  SBurjeln, 
bie  mit  Settenmurjdn 

befcjjt  feien .  wogegen  je« 
boeb  ibre  Stellung  unb 
bie  SMlbung  ber  oon  ben 

s?ln  hängen  binterlnffencn 
Warben  fpridjt.  Söabr« 

fcbeinlicb  finb  fte  ben  Psi- 
lotum  -  SRbijomen  t»er- 
gleidjbar.  TiefoffileÖat» 
tuna  ftetlblatt  (Sphe- 
nophyllum  Brongn.,  f. 

Wbbilb.,aucbTaf..  Stein« 
loblenformation  IV  *), 

welche  früber  ju  ben  Äa» 
inniuen  gerechnet  wuicc. 
wirb  gegenwärtig  als 
ber  InpuS  einer  ben  2. 

gleicbwerrigen  Älaffe  ber 
Spbenopbpllnlen 

betrachtet.  Sie  bat  bim* 

ne,  gegliederte  Stengel, 

quirh'tänbige,  freie,  feil' 
förmige  ober  aueb  in  oerfdjiebener  Seife  geteilte  ©lät« 
tcr  mit  biebotomen  Heroen  unb  lange,  walzenförmige 
ifllütenäbren;  bicfelben  baben  eine  habituelle  Wbnlicb» 
leit  mit  ben  ftalamiteen  Astcrophyllite»  u.  Annularia. 

l'Uforcia ,  ©ipfel  beS  $nrnoifoS  (f.  b.). 
2proä ,  Warne  oerfdjiebener  mutbologifeber  %tx- 

fönen;  befonberS  bemerfenemert :  1)2.,  ntljcnifcber 

JöcroS,  Sobn  beS  Königs  $anbion  II.,  ber,  oon  fei* 
nem  ©ruber  $aeuä  aus  fltben  oertrieben,  nad)  Elften 
in  baS  2anb  WiloaS  fam,  baS  nacb  ibm  bann  Sofien 

genannt  würbe.  Gr  fall  aud)  bie  (^lcuftnifdien  l'in 
Iterien  nacb  Wnbnnia  in  SXcffcnien  oerpflantf  baben 
unb  gilt  für  ben  Stammoatcr  beS  alten  ̂ riefter 
gcfd)lecf)tS  ber  2o,fomiben,  welches  £>hmnen  oon 

CrpfjeuS  unb  9Äu|äoS  bewahrte  unb  bei  ben  Gleufi* 
nifeben  Wpftericn  fang.  9?adt>  itjm  würbe  auch  baS 

2t)feion  in  Althen  benannt  (f.  Mticcum).  —  2»  Solm ! 
beS  i^ofeibon  unb  ber  Ulejobc  .ttcläno .  Wcmabl  ber 
Tirtc.  fübrte  nacb  feinem  ©ruber  WuftcuS  bie  We 

gierung  oon  Theben  für  ben  unmünbigen  2abbafoS 
unb  nad)  beffen  lob  für  feinen  Sohn  2atoS.  Gr  würbe 

oon  tlmpbjon  (f.  b.)  unb  ̂ ctbos  getötet.  -  3)  Sobn  | 
be*  Hofcibon,  Jnrann  oon  Theben,  würbe  oon  Joe 

rolle*  crfd)lagcn,  weil  er  in  feiner  fllbwcfcnfjcit  feinen 

Sphcnopliyllam  SchloUi«lmll. 
»  SivriS  mit  iroetjrucfct» 
at>ren;  b,  c  oerfflUbene 

Plattformen. 

Sdjwiegeroater  ftreon  getötet  unb  feiner  ©atrin  SJce» 
gara  wie  feinen  Sinbcrn  nacbgeftellt  baue. 

Vtif oftomon,  Wuincn  in  ©riechen  lanb,  f.  O*onrw 

l'nfiirgoc*,  Sobn  beS  TrpaS  obereres.  Äönig 
ber  Gbonen  in  X bratien,  Gerächter  beS  TionnfoS  unb 

beSbalb  oon  3cu#  geblenbet  ober  (nacb  fpäterer  Sago 

oon  TionrjfoS  rafenb  gemadjt,  tötet  fein  3*?eib  unb 
Winb,  juleftt  ftd»  felbft,  nadjbem  er  fid)  einen  ?iu%.  ibn 
für  eine  Weinrebe  bnltenb,  abgehauen  bat,  ober  wirb 
oon  TionbfoS  ben  ̂ antf>ern  oorgeworfen  ober  auf 

fein  Qtebeiß  oon  ilf erben  jeniffen  ober  ju  Xob«  gepei 

nigt.  Ter  (»egenftanb  finbet  fid)  aud)  auf  Äiin'twer* ten  bäufig  bargefteüt. 

^ufnrgoO,  1)  ber  berühmte  (Mefe^wjeber  Spartak, 
beffen  Crbnnngcn  eS  feine  gcfcbidjtlidje  OJröfje  }u 
banfen  bat.  Tie  Überlieferung  über  bie  3«t  unb  bie 
tercigniffe  feine«  Seben«  ftnb  frcilid)  fo  fdjnwnffnb, 
feine  alö  göttlicbeä  Scfcn  oerebrte  Öeftolt  fo  mit  2v 
genben  unb  fambolifd)en?luSfdtmüdungen  umwoben, 

baR  wenig  mebr  feftjufteUen  ift,  als  oaR  er  in  ber 
^weiten  Hälfte  beS  9.  ̂ abrb-  o.  Sbt-  (um  820)  gelebt 
auf  einer  Weife  nacb  ÄTCta  bie  bortigen  polirifcben 
(iinriebtungen  erforfebt,  banad)  als  $onnunb  ein» 
mtnberiäbrigen  HönigS  (SeoboteS  aus  bem  Stamme 

ber  Wgiaben ,  wie  iperobot  berietet ,  ober  beS  ßunj- 
oontiben  (SharilaoS)  ben  Staat  georbnet  hat  unbmabr 

fcbeinlicb  gar  lein  Toricr  gewefen  ift.  *$füt  ber^riefter^ 
fa>aft  beS  belpbifcben  CrafclS  ftanb  er  m  engfter 
^erbinbung  unb  beftente  fie  aud)  jur  autbentifcben 
WuSlegerin  feiner  ©efepe.  Sein  i)aupröerbienfr  war, 
^würben  ben  oeriebiebenen  Parteien ,  bereit  erbitterter 

Streit  ben  Staat  jerrüttet  hatte,  ben  betben  ttönicuV 
familicn,  ben  Toriern  unb  ben  alten  adjäifcben  Gm» 
loobnem ,  eine  WuSföbnung  oermittclt  unb  ein  nacb 
betben  Seiten  oortcilb>fteS  SBertragSoerbältniS  b«« 
gef teüt  ju  fjaben.  Siele  einjelne  ©efefre  unb  %torb 
mingcn,  bie  2.  jugefebrieben  werben,  )tnb  nacbwei?ltcb 

fpätem  UrfprungS;  2.'  Warne  ift  fo  febj  ̂ ur  rufifeben 
©e^ciebnung  ber  oielgcrübmten  fpartaniieben  l?erfai* funa  geworben,  bafj  man  fogar  bic  Srtftert,^  feiner 
$erfou  geleugnet  b<tt.  ftberbic($mnblagenbe3  Staate* 
bat  er  gelegt  unb  bie  frud)tbringenben  Reime  gepflanjt, 
ber  fpätern Gntwidelung  tf)r 3*ci  oorgeftedt  ff. Spart«: 

Um  feiner SJerf äff ung  bauernbeC<kltung  §u  terut äffen 

(wirb  ferner  bcrid)tet),  gab  er  oor,  ben  Wat  beS  iti- 
pbifebon  CrnfelS  einholen  .^u  müffen,  unb  lie%  bie 
Könige,  bie  (Meronten  unb  bie  übrigen  Sparttaten 

febwören,  an  ber  neuen  Scrfaffung  bis  ju  ferner  Wüd- 
lehr  nid)tS  änbern  ̂ u  wollen.  Gr  ging  barouf  nacb 
Telpbi,  erhielt  oon  ber  $ntbia  ben  ̂ efebeib.  bafj 

Sparta,  wenn  eS  bei  ben  oon  ibm  getroffenen  Gin* 
riebtungen  beharre,  groß  unb  glüdlid)  werben  würbe, 
unb  machte,  um  feine  2anbSleute  nid)t  oon  ihrem  Gib 

ju  löfen ,  feinem  2ebcn  burd)  freiwilligen  ̂ ungertob 
ein  Gnbe.  $a,  er  fod  befohlen  bnben.  boB  feine  Siax 

tnS  ffl!eer  geftreut  würbe,  bamit  niebt  etwa  feine  fterb 
liehen  Überrefte  nad)  Sparta  gebraebt  würben  unb 
bie  Spartaner  bann  glauben  möchten,  fte  feien  ibre* 
GibeS  entbunbeu.  Gin  Heiligtum  war  ihm  in  Sparta 
errichtet,  unb  jährlich  crmicS  man  ihm  göttliche  Gbre. 
$lutard)oS  bat  fein  2cben  befebrieben.  Sgl.  2a  d)  mann. 

Spartanifdjc  Staatsoerfaffung  (©reSl.  1836);  Trie- 

ber, Jvorfcbungen  jur  fpartanifeben  ScrfnffungS- 
gefebiebte  (Scrl.  1871);  ©.  ©über t,  Stubten  $ur  alt' 
Ipartanifcben  ©efebiebte  (Öötting.  1872). 

2)  Ter  neunte  unter  ben  jebn  «atttfeben  Webnern< 
(f.  b.),  geb.  um  Sm  o.  ohr  in  Althen  aus  eblem  Oe« 

fd)lceb,t,  gc)t.  um  »25,  Sdjülcr  bes  ̂ laton  unb  ̂ fo- 
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frate*,  war  neben  Xcmoftbenc*  nnb  ftbpcrcibe*  einer 
ber  cii  rigften  Vertreter  ber  patriotiieben  hortet.  Den 
Ölon,$punft  feiner  politiidjcn  Sbätigteit  bilbet  feine 

au*ge  jeiebnete  5inan,}0crwaltung  oon  338 — 326.  £a* 
(rhrenbetret,  ba*  bie  «tbcner  307  feinem  Anbeuten 
weihten,  iit  noch  erhalten  mm  Zeil  im  infcbriftlicben 

Crigtnal.  »on  feinen  15  Sieben  bot  ftd)  nur  bie  we* 
niger  btircb  bie  ̂ orm  nid  eblc  unb  erhabene  Xarftel» 
lung  au*gcjeicbncte  gegen  Seolrntc*  erbnlten.  flu* 
gaben  <  auftcr  in  ben  Sammlungen  ber  Siebner)  oon 
ajin&ner  (»crl.  1836),  Scheibe  r^ule^t  ileipj.  1871), 
Shcolni  (2.  Aufl.,  »crl.  1885),  Jüchbanp  (fietpj.  187«), 
Sbalbeim  (»ert.  1880);  Überlegungen  oon  leuffcl 
(Stuttg.  1865),  ̂ ol^er  (2.  Aufl.,  baf.  1883),  ©enber 

(baf.  1870).  Sgl.  »In b,  $ie  nltifcbe  »erebfamfeit, 
»b.  3,  Abt.  2  (fceipj.  1880);  Sürrbad),  Lorateur 
Lycurene  <$ar.  1890). 

*t)frirflo$,  Sogotheti«,  neugried).  aretbeit*« 
fnmpfer,  geb.  1772  auf  Samo*,  geft.  22.  SRai  1861, 
erhielt  feine  Aibling  in  ftonftantinopel,  warb  fobann 
Sefretär  be*  dürften  ber  Walachei,  Äonftanrin  i\p)u 
lnnti.unb  betlcibetc  nach  beffen  Sturj  bei  feinem  Siacfa 
folger  AleranberSutfo*  ba*  Amt  eine«  Sdmfcmeiftcr* 

unb  Cogotbcten  (»analer*).  1802  nach  Samo*  jurücf» 
gefebrt,  befämpfte  er  erfolgreich  bie  ©iafürberrfdjaft 

ber  grieebifeben  Arcbontcn  unb  be*  türfifeben  öouocr» 
neure  Don  Samo*,  bi*  er  oon  biefem  nl*  £>od)Oei 

räter  gefänglich  eingebogen  würbe.  SJach  £wei  Rohren 
begnabigt,  floh  er  nach  omurna.  ÜNacb  bem  Au*brucb 
be«  Srcibeit*lrieqe*  erhob  er  8.  SKat  1821  in  Samo* 

bie  5nlmc  be*  $lufftnnbc*.  Auf  »eranlnffung  bei 
Gbioten  unb  int  Auftrag  be«  Demctrio*  ?)pulanti 

unternahm  er  im  SKärj  18'J2  eine  öjrpebition  nach 
ber  3nfel  Gfcio*  ju  beren  Befreiung  oon  bem  türfi« 
fchen  ̂ odb,  »eiche  aber  $u  ber  blutigen  töataftropbc 
ber  Suhl  führte.  3ut  Sommer  1824  war  er  bie  Seele 

be«  Wtberitanbe*  ber  ?nfel  Samo*  gegen  bie  Angriffe 

ber  Dürfen.  Auch  Jlapo  b'^Üria*  betätigte  ihn  1824 
al*  unb  SRüitärgouoerneur  ber  Jnfel  mit  bittn« 
torifchcr  Gewalt  unb  berief  ihn  al*  SHitglieb  in  ba* 
ÜanbeUemon.  AI*  1830  bie  3nfel  Samo*  oon  bem 

neubegrünbeten  griednfeben  Staate  auagefcbloffen 
würbe,  bemühte  fTch  bie  Siechte  ber  3mcl  bei  ben 

«rofcmäcbten  gelienb  ju  machen,  unb  erreichte  wenig- 
ften*,  baft  man  Samo*  ju  einem  befonbem  dürften» 
tum  unter  bem  unmittelbaren  Schuft  ber  Wroftmädite 
erhob;  bie  ibm  angebotene  ftürftenwürbe  fchlug  er 

au*.  1834  ging  er  nach  QJriechenlanb ,  wo  er^um 
Generalleutnant  unb  Senator  ernannt  würbe.  —  «ein 
Sohn  Alejranber,  ber  in  Halle  ftubiertc  unb  an  bem 
Altfatbolifenfongrefo  in  »onn  teilnahm,  ftarb  1875 
al*  ©r^bifdiof  oon  3t)ra. 

¥t)Ü),  3ohn,  engl,  dichter»  f.  l'inij. 
^ Um cbat  (fw.  tainu),  f.  «anal  a»a  SRancbe). 
üt\mc  :Wcgi*  <fpr.  mm  riw«i*>,  Stabt  in  Torict* 

fhire  ((Snglanb).  an  ber  'JRünbung  bee  $luffe*  ̂ 'tjme 
in  ben  Ännal  (üa  Sfianche),  weftlich  oon  25orcbefter, 
bereit*  im  13.  3<>brb.  jur  Stabt  erhoben  unb  früher 

oon  iBcbeutung,  bat  eine  gotifche  St.  Sliichael*firche, 
einen  Meinen  ftafen  mit  360  m  langem  fcafenbamm, 
ein  befuchte*  Seebab  unb  (iw>i>  2365  6inw.  3  km 

öftlid)  ba£  Seebab  G  h  n  r  m  o  u  t  b ,  in  anmutiger  Vage. 
Limexylon,  f.  oiAbobrrr. 
^timfjorb,  fooiel  wie  jirnfjorb. 

^tlinington  ifpr.  limmingt'n),  frfiKnitobt  in  <\v.n» 
fhire  (Cnglnnb),  an  ber  3Künbung  be*  bluffe*  8. 
in  ben  Solent  (f.  b.>,  ber  ̂ nfel  3s>igbt  gegenüber,  hat 
alte  Saljmcrfe,  ein  3ccbab  unb  und  4551  Giuw. 

I    Vhntut  ( er.  itmm),  Stabt  in  Cbeffnrc  (Snglanb),  am 
Sribgewatcrfanal,  mitöerbereien  u.(lMl)  49956mW. 

Vt)mphabcnttie*uudi  >.  Vmuphbrfifenentjünbung. 
Vumpbabenom  (griceb.).  Vbmpl)brüfengefcbwiil|t. 

VtimDhnflOflfl  (griech.),  bie  flbfonberung  oon 
i'i)mphe  beförbernbe  ̂ Wittel ,  f.  y^mptw. 

Vtimüliaiiflii'ftafic  (griceb.),  Erweiterung  ber 
SbmphgcfäBc,  bilbet  fieb  au*,  fobalb  ber  Abflufj  ber 

i'nmpbe  au*  ben  l'mupbgefäfjcn  bchinbert  ift,  fei  e* 
burch  Sutjünbung  unb  ̂ thrombofierung  ber  le^tern 
fclbft,  fei  c*  burch  (Srtranfung  ber  Vrmipbbrüicn,  fei 
c*  burch  Aufnahme  oon  ttreb*^eücn ,  wie  man  bie* 

bei  SWagcnrrebS  au  ben  ünmbhgefäfjen  be*  ̂ c^e*, 
»auch'  unb  3n,crchfcn*  unb  ber  Sungenobcrffäd)c 
beobachtet,  fei  e*  enbliih  burd)  meebanifchen  Xrud 

!  auf  bie  fiömphgcfäfjc  burd)  benachbarte  ©efAwülfte. 
sJOfan  criennt  bie  S.  ficbci  nur  bann,  wenn  fie  ober* 

'  flächlich  ift  unb  bic  gefchlängclten,  infolge  ber  Stau^ 
ung  einige SKiHimeter  biden  unb  an  ben  ftlappcnftellcn 
aurgetriebenen  üomubgef  äfte  ( V  t)  nt  p  h  ö  a  r  i  &  c  n )  unter 
ber  fcaut  (,v  ö.  ber  CDerfdjenlcl,  ber  üeiften-,  Jboben» 

fad«  unb  *cni*gcgenb)  fidjtbar  ftnb.  9Ran  behanbclt 
bie  ß.  burch  Auwenbung  eine*  gleichmänigcn,  baueni" 
ben  Xrud*.  ̂ foliertc  angefchwoflene  Üombhflcfäfte, 
Sömphfnoten  ober  VnmphgcfäRgefchwülfte  (ann  man 
auefdbneiben. 

l'timpbaugioma  (griech.).  Q)efd)Wulft  berSt)mbl)^ 
gefäße,  fommt  oor  entweber  ol*  L.  telangiectodes 
unb  befteht  al*bann  au*  einem  (Gewirr  einzelner  meift 

neugebilbeter  feiner  Somphgefäne,  ober  al*  L.  caver- 
nutium  unb  befteht  bann  au*  grofccrn  ,U[;  ̂ pmphe 
gefüllten  Hohlräumen,  le^tenn  ̂ aOe  liegt  ber 

iöilbung  be*  V.  juwcilen  berfclbe  Wrunb  oor,  ber  $ur 

Vnmphangiertaric  (f.  b.)  führt.  Xa*  S!.  ift  eine  gut- 
artige Qkfchwulft,  finbet  fich  an  ber  3unS*  al*  3Ka« 

frogloffic.  fonft  aber  auch  an  Sippen,  $nl*  unb 

[  fonft  auf  ber  §aut.  9Ran  febneibet  e*  au* ,  fall*  c* 
Hein  unb  ifoliert  ift,  unb  entfernt  c*  im  anbem  falle 
mit  bem  ©lübeifen,  ¥<»atielin  ober  Gktloanof auter. 

*Utn*it>ana,tH«  ( griech.  j.entjünbung  bcrümup^ 

I  gefäßftämnte  (f.  V.'ompbfleiäfjei. 
Vtimphntiirf)  nennt  man  eine  Äonftitution ,  bic 

burch  fchlaffe*,  fd)wammige*  Au*fehen,  blaffe,  gebun« 

'  fene  £>aut,  trägen  Hul*.  fdjwadje  Atmung  unb  gc» 
ringe  3Sibcritanb«fähigfcit  gegen  entjünbungerregenbc 

1  Scbäblicbfcitcn  ebarattcrifiert  ift. 
«tim^bbräfen  (ölanbcln,  2t)mph!noten, 

(Jlamlnlae  lymphaficae).  bei  ben  Wirbeltieren  bic 
Erweiterungen  ber  Vuinphgef äße ,  in  benen  vmuo!; 

Iörperchcn  (Sbrnpfatflcn,  weifte  Ölutförperchen»  gebil^ 
bet  werben.  Sie  finben  ftch  in  einfacher  Jorm  in  ber 
Schleimbaut  be*  gefamten  Xarm*  (fogen.  gefchloffcnc 
XrüfenfoHifel ,  ̂e^crfdje  SJrüfcn,  f.  b.),  ferner  bei 

oielen  niebem  Wirbeltieren  im  ganzen  «örper  oer^ 
breitet.  ;\u  gröftem  (Schüben  Don  tompliuertem  »au 

oereinigt  treten  fie  bei  Säugetieren  auf;  beim  SKcn» 
f  dien  finben  fic  fidj  nnmentlia>  in  ftorm  oon  Knötchen 

unb  Änoten  bi*  ju  2,5  cm  SJänge  oorn  an  beiben  Sei« 
ten  be*  $>alfe*,  im  obern  3eil  be*  9iadcn*,  in  ber 
Ellubeugc  uitb  Achfelböhle,  an  ben  Sungenwurjeln, 
oor  ben  ©irbcllbrpcm  be*  JRüdgrat*,  in  bem  Xantt' 

gef röfe  (fogen.  SJW  e  f  e  n  I  e  r  i  n  I  b  r  ü  f  e  n ,  f.  b.),  an  Scher, 
Wili  ic.,  in  ber  fieiftengegenb  (Üetftcnbrüfen,  f.  b.) 
unb  in  ber  Sinieböhle.  3)em  feinern  »au  nach  beliehen 
bie  S.  au*  einem  SieBWerl  oon  »inbegewebe.  in  beffen 

Diafdien  fich  bie  ̂ cllmaffen.oon  benen  fid}  bieürjmph» 
Iörperchcn  ablöfcn,  befinben,  unO  ba*  oon  ber  Spmplie 

iimfpült  wirb  (»".  lafel  »Eiitgcwcibc  V«,  Jig.  7). 

42* 
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Sediere  tritt  burd)  ein  fogen.  *ufübrenbcdQ4cfäß 
in  bie  $rüfc  ein  unb  ocrläRt  fic  wieber  burd} ein  ab» 
fübrenbcd ®ef  äR.  C*n  le&term  fmb fietd  weit mebr 

1. 'b,mpbförperd)en  nid  in  erfterm;  bied  tonn  feinen 
Wrunb  ebenfogut  in  ber  (Srjcugung  berfelbcn  in  ber 

Xrüfe  wie  in  einet  Bcrminbcrung  ber  2pmpf)flfifftg» 
feit  fynben ,  Don  ber  ein  Xcil  burd)  bic  XrüfenicIIcn 
binburd)  in  bie  Bcnen  filtrieren  würbe,  mcldie  im 
Innern  ber  2.  ftctd  oorbanben  finb.  Sitabrfcbcinlid) 

bat  beibed  (^robuuerung  neuer  Hörpercbcii  unb  ftil* 
tration)  ftatt.  Blutgefäße  unb  ftctd  reidjlicb  in  ben 
2.  Derbreitet  unb  bilben  bidjtc  ̂ fci?c  bon  ÄapiHarcn. 

—  $u  benjenigen  Organen,  n>o  2t)mpbjellen  ent* 
fteben,  geboren  aueb  nod)  SDÜIg  (f.  b.).  Sbtymud» 
brüfe  (f.  b.)  unb  Wanbeln  (f.  b.).  -  2ic  2.  er  fr  an- 
ten  äufoerft  feiten  fclbftänbig.  fonbem  immer  nur, 

wenn  mit  ber  2pmpf)e  fd)äblid>e  Stoffe  in  fte  bincin= 
gelangen.  ?lldbann  reagieren  fte  iunäcbft  immer  burd) 
eine  Sd)WeUung,  weldjc  auf  erbötjter  Blutjufubr 
unb  oorwiegenb  auf  gcÜenDermcbrung  (fcr^jerplafic) 
berubt.  60  gefdimollcnc  2.  bejeidmete  man  früber 
burdjweg  ald  Bubonen.  «ld  ©ntjünbungdrci$e 
Wirten  fdjon  retdilidic  Bcrbraucpdftoffe  ber  Wewcbe, 

b.  f).  fd)on  nadi  längerm  Wnrfducren  tonnen  bie  2ei 

ftenbrüfen  unb  nad)  ju  fräftigem  JRubcrn  bie  fldjfel- 
brüfen  onfAroeUen.  Weift  aber  finb  ed  Batterien, 

bie  biefen  dffett  audlöfen.  3o  fiebt  man  bei  ©unb* 

infeftion  nadjBerletmngeii  ber  Ringer  bie*Hd)felbrüfcn 
fd)weuen  unb  bäufig  tnCitcrung  übergeben;  fofdiwel« 
len  beim  Xripper,  beim  barten  unb  weichen  Sdjanler 

bie  Si'eiftcnbrüfen  an  unb  geficn,  befonberd  in  letyterm 
i^alle,  in  Eiterung  über;  beim  Xppbud  finb  bie  Q6e 

trödbrüfen  cbenfo  gcfcbwollcn  wie  bie  $ep,erfdjenXrü= 
fen  bed  Xarmd  felbft,  unb  in  allen  fallen  Iaffcn  ftd) 

bie  fpe^ififefeen  Batterien  bed  erften  ftranfbeitdfjerbed 
aud)  in  ben  2.  nadjroeifen.  ©ei  ber  Sfrofulofc  fd)wcl= 
len  bic  2.  unb  Derfäicn,  wenn  in  ibrem  Saftbcjirt 

tubertulöfe  ̂ rojeffe  »erlaufen,  unb  bie  längen  Waffen 
ber  2.  enthalten  bie  lubertelbaciUcn  wie  jene.  Softer 
bnrf  man  mit  ̂ abrid>cinlid)feit  idjIieRcn,  baß  aud) 

bei  ben  fnpbtlitifdicn  Bubonen  unb  benen  ber  Bubonen< 

beft  gan5  beftimmte,  wabrfebeinlid)  parafitärc  Sdiäb* 
lid)l«tcn  aldllrfadte  amufebenftnb.  ©enntm2rmtp^ 

bewirf  bödartige  ©cfcpwülfte,  namentlid)  Ntvebfe, 

wuebern,  fo  Dcrmefjrcn  ftd)  bie  cingefdjlcpptctt  Öc» 
fdjmulftjcnen  (Dal.  audi  CtjmpiVmaicttartei  febr  oft  in  ben 
2.  ju  neuen  Gfewäcbfen  (regionäre  ̂ nfeftion). 

Über  bie  bösartige  ©cfdjwulft  ber  2.  f.  ünmpbom.  — 
Gkbcn  fo  bie  2.  oft  ben  Einlaß  31t  erneuter  (Srfranfung, 
alfo  ju  einer  Erweiterung  ber  uripriingltdienflffeftion, 
fo  ftellcn  fte  aber  aud)  gerabe  infolge  ibrerGigcnfdjaft, 

ifmen  juitrömenbc  Jlranfbcitdilofte  unb  »Tanfbeitd» 
gifte  feftwbnlten ,  in  gemiffem  Sinne  alfo  bie  ihnen 
SuflicRcnben  Säfte  ,ju  filtrieren,  mcfentlicbc,  febr  wid)> 
tige  Sdm&apparate  für  ben  ftörper  oor,  ber  baburöb 
oor  mancher  ilQgemeinertranlung  bemabrt  mirb.  @ie 
ftart  bie  filtrierenbe  Gigenfcbaft  ber  1\  iit,  bemeift  j.  ©. 
bie  Xf)atfad)e,  baft  bei  Acuten,  bie  fid)  tättoroieren 
laffen.  ber  baju  Perioenbete  Zinnober  ober  bie  ttoblc 

bid  in  bie  ber  lättomierung  näd)figelegcncn  2.  Der 
fd)leppt  roirb  unb  bort  nibtg  liegen  bleibt ,  mäfjrenb 

bic  oon  biefen  ftrembförpern  betreite  i.'pmpt)c  burd» 
bic  ü.  in  ben  Mörper  tritt.  So  cntlcbigt  fid)  aud)  bie 

Vunge  eines  Icilcsi  bcS  in  fte  cingebrungenen  Staube« 
(9ttti  u.  a.),  inbem  fic  bcnfclbcn  an  bic  Wrondjial* 
lumpbbrüfcn  abgibt,  rneldje  infolgcbeüen  bei  Cbbul- 
tionen  auf  bau  ?uvd)fd)iütt  grau  bi«  fdjioarj  crfd)ri= 
neu  fönnen.  %l.  3froiuIofc  unb  lubcrtiilofc. 

SMttiC  (gried).),  faft  mafferbcQc.  fd)toad)  gelb* 
lidje  ̂ lüffigfctt  Don  etwas  fälligem  ®efdjmod,  einem 
fpewfifd)en  Qknridjt  Don  1,012  -1,022  unb  alfalifdjcr 
:Kcattion.  toelcbe  ftd)  in  ben  £^mbbgcfät,en  Don  ben 
Dcrfcbicbenften  Körperteilen  unb  Mörpcrgegenben  ber 

nad)  bem  4>er,ien  lim  bewegt  unb  ftd)  mit  bem  Scnen' 
blut  oermifebt,  furj  bcoor  biefe«  in  ba£  redete  öerj 

gelangt.  J  ie  &  entftebt  au*  bem  ̂ nbalt  ber  $lut- 
fapiUaren  burd)  eine  Wrt  Don  fViltrationö«  ober  Sefre^ 
tion$Dorgang,  gelangt  junäd)ft  in  bie  $roifd>cn  ben 
^eweb«elcmcnten  befinblicben  ̂ üefen  unb  Spalte 
räume  (Saftlüden,  Saftfanäle,  2t)tnpbipal» 
ten,  finmpbräume)  unb  liefert  ben  ©eroeben  bie 

jenigen  Subftanjen,  beren  fte  ju  i^rer  ßntäbrung  be 

bürfen;  bafür  nimmt  fie  ̂ crfcßungSproburre  au*  ben 
Öerocbcn  mit  ftd)  fort  Sie  fammelt  ftd)  bann  in  ben 

feinern  2. D  m  p  b  g  c  f  ä  fj  e  n ,  bic  bann  3U  gröfeem  juf an' 
mcnfltefjcn.  ̂ urd)  fte  tritt  fic  mieber  in  bie  ftturbabn 
ein,  wo  ibre  nod)  braud)baren  Bcftanbtcile  aufe  neue 

Dcrwertct  werben,  wäbrenb  bie3erfaD«probuftefd)nell 

jur  ?(u*jd)eibung  gelangen.  ̂ 3ie  ba*  Blut,  iit  aud) 

bic  2.  feine  reine  x'öfung,  fte  enthält  Dtelmefn:  aud» 
iTormbeftanbtcilc:  üpntpl)förpcrd)cn,  rotc^luricbctben 

unb  ftetttröpfeben.  Tie  St)mpf)törperd)en  (S^mpb* 
gellen,  Stjmpboibjellen)  fmb  ibentifdj  mit  ben 
farblofcn  Bluttörpenfjen  unb  werben  Don  ber  2.  m 
ben  fogen.  2b,mpbfnoten,  bie  fte  ju  pnfücren  bat 
aufgenommen.  2>ic  roten  BlutforperCbcn  imb  in  ber 
Siegel  nur  in  febr  fpärlidjer,  juweilen  aber  in  foUber 

Vlnjnbl  oorbanben,  baR  fic  ber  2.  eine  mebr  ober  weni- 
ger ftarfe  rötlid)c  Färbung  ju  erteilen  Dermögen.  Sie 

Uaututcn  aud  bem  Blute,  ̂ etttröpfeben  finb  weber 
fonftantc  nod)  allen  ÜQmpbgcfäRbejirfcn  ^ufonttnenbe 

^ormbeftanbteile.  Wan  pnbet  fte  jur  3ett  ber  gett> 
Derbauung  in  ber  ̂ armlp,mpbe  ober  bem  (Sfjtjlu?. 
unb  fte  werben  Don  bort  burd)  ben  3Rücbbruftgang 
bem  Blute  .wgefütjrt.  9iad)  reid)lid)er  ?rettfütterung 
Hnben  fte  ftd)  in  foleber  Wenge  in  ben  (IbDludgcf äfien, 

baR  beren  ̂ nf)alt  weiR  wie  SRild)  erftbetnt.  J'te  ge* 
löften  Beftanbteilc  ber  2.  frimmen  mit  benen  be«Blüt 

pla#mad  uberem,  bod)  crfd)rincn  fte  in  anbem  Wen* 
gcitDerfjältniffcn.  Bei  annäbernb  glcia>ent  ©ef^alt  an 

anorganifd»cn  Beitanbteilen  entbält  biei'.  weit  weniger 
organifd)e  Stoffe  alä  bad  Blutpiadma.  3äie  ba#  Blut, 
fo  gerinnt  aud)  bie  2.  furje3eü  nad)  tfjrer  Entleerung. 
Sic  entbält  DielMoblenfäurc,  aber  feinen  ober  nur  iebr 

wenig  Saucrftoff.  2ic  Bewegung  ber  2.  burtb  btc 
Wewebc  unb  jum  Blut  fjin  gcidjiefjt  unter  einem  nur 
unbcbcutcnbcn  3^rud  unb  wirb  tut  vielen  «teilen 

allein  Dom  Blutbrud  unterf)alten.  Hin  anbent  Crten 

ift  bic  Be^ic^ung  jmifdjen  Blut«  unb  2pmpbgefäR 
fpftem  Diel  weniger  innig,  unb  bie  nbgefonberte  2, 

würbe  rut)ig  liegen  bleiben,  wären  nid)t  für  ibre  gort; 
fdtaffung  gonj  befonbere  Wcdjanwmcn  oortKUtben. 
So  )teüt  j.  B.  ber  febnige  2eil  bei  3werd)fea«  einen 
febr  tunftDoüen  Hlpparat  für  bie  fluffaugung  mtb 

?rortfd)affung  ber  2.  aud  ber  Baucbböble,  eine  Hirt 
HJumpmcrt  bor,  beffen  Xricbfraft  in  ben  Bewegungen 

be$  .SimTditeUö  gefudü  werben  muR.  <Mn\  r.hnhdx 
Borridjtungen  bat  man  aud)  in  ben  bic  Wuefcln  ein- 
büHcnben  febnigen  ftäuten  unb  im  BruftfeU  angetrof - 
fen.  Sin  weitcred  Womcnt  für  bie  Fortbewegung  ber 

2.  wirb  burd)  bie  ftjpiration  bed  Xborar  gegeben, 
benn  ber  gröRtcIcil  bedWilcbbruftganged  liegt  tmter- 
balb  ber  Bruftböble.  Vlud)  attiDe^ufammen^iebungen 

ber  2t)mpl)gefäRWänbc  unterftüpen  bic  2pmpbftrö' 
mung.  ßttblid)  wirb  audt  ber  ̂ bmiR  ber  2.  baburd) 

crlcidjtert,  baR  bic  Saftlüden  unb  i.'nmpbitämtnc  bei 
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ber  Sonrrattion  ber  Stclcrtmu«teln  jufammengepreßt  Grtoetterungcn  <  f.  ünntphanflieltafi«)/  2t)mpbgcfd)roülfte 

werben.  Ta  bie  2pmpbgefäße  filappen  beftuen,  fo  (f.Smnpbannioma).  Tie  iSntjünbung  ber  2.  t2p,mpb' 
erfolgt  unter  beut  GrnfluB  folc^er  ttomprefftonen  ber  angitiö»  tritt  al«  gefonberte  JJrfd)einung  nur  an 
ftbiluß  nur  in  einer  beftimmten  Dichtung,  nämlid)  großem  Elften  ber  2.  auf.  Watt  f ic Ii:  in  folgen  ftäücn 

nad)  bem  fcerjen  bin.  ¥lu«  ben  ©liebmaßen  fann  bie  rote  Streifen  am  Borbcrarm  burd)  bie  .fraut  burd>« 
2.  überhaupt  nur  bann  regelmäßig  fortgefdjafft  wer  frbimmern  unb  tarnt  bie«  allerbing«  nl«  2p,mpbangp 
ben,  trenn  biefenttit)  ober  paifio  beroegt  merben.  ©et  tie  beuten,  roieroobl  ber  rote  Streifen  im«  eigentlich 
einigen  Tieren,  befonber«  bei  ben  Stmpbibien  unb  nur  bie  ̂ crilpmphangiti«  anzeigt,  weldje  aber 
einigen  Sögeln  t\.  B.  bei  ben  Straußen),  lommen  bei  tvorjlftetd  mit  ber2bmpbangiti«  jufammen  oortommt. 
ber  Bewegung  ber  2.  außerbetn  nod)  rbqtbmifd)  pul  Solche  rote  Linien  beuten  itet«  barauf  bin.  baß  burd) 

ftercnbe  2p,mpbhcr$en  (oal.  etjmpbacfüfw  in  Be*  eine  l^rrounbung  fdjäblidje,  rei^enbc  Subftanjcn,  be« 
trnebt.  Tie  Slbfonberung  ber  2.  au«  bem  Blute  fann  fonber«  citercrregenbeJteime,  in  bie  Wewebe  eingebaut» 
burd)  geroiffe  Wittel  beträchtlich  gefteigert  merben  gen  ftnb,  bie,  oon  ben  2umpbgcfäBcn  aufgenommen 
(Compbagoga).  3U        gehört  Pepton,  iSjrtrnft  unb  toeitcrgeicblcppt ,  bie  Gntjünbung  bcrfclben  unb 
oon  ftreb«mu«teln  u.  a.  m.  $>ätt  ber  «bfluß  ber  2.  bamit  auch  bie  SBlutfüIle  in  ber  Scheibe  ber  2.  bebtn- 

nicht  Sdjritt  mit  ihrer  Wbtcbeibung,  fo  entfteht  Sin«  gen.  ?  iefe  2bmpbgefäßentiünbung  (ann  bei  Gntfcr' 
fatnmlung  oon  2.  in  ben  2umpbfpalten  (£bcm).  nung  ber  febäbliibrn  Stoffe  unb  Teilung  ber  Sunbe 

Vrjmpheanftaltcn,  ^mpfinftitute.  «nftalten  *ur  obne  weitere«  oerfdnoinben ,  juroeilen  ift  fte  ber  Bor- 
©eroinnung  ooit  2ötnpf)e  für  Scbufcpodcnimpfuug ;  böte  einer fd>roererenpblcgmonöfenSntjüubung,  einer 
j.  Impfung,  S.  190.  Bluroergiftung  :c. 

^mp^tfä^t  (Saugabern,  Vasa  lyrnpba-  Vnrapbherj,  f. $erj  unb  ytjmptjtjefäfee. 
tica  s.  renorbentiai,  Döhren,  welche  bei  ben  Wirbel'  I    Vtjinpbfuotcit,  j.  Ugmpljbrüfen. 

ticren  (mit  ?lu«natrme  mancher  ftifebe)  faft  in  allen  1    £t)mpbförperd)en  I  f  0ltl||Kfa 
Crganen  be«  Hörper«  oorbanben  ftnb,  ba«  überfebüf*  j    fcbmpbotbjeUen    j 1 
ftge  (£rnäbrung«material,  welche«  bie  Blutgefäße  an  |    Vbmpbom  iVnmpbofartout,  maligne«  2.), 
bie  Crgonc  abgeben,  auffaugen  unb  jugleid)  mit  ben  ein  Sartom,  welche«  ein  $art  retifuläre«  (nefcförmi» 

Wäbriäften  au«  ben  t'erbauungeorgancn  (tifmlu«)  in  geö),  bem  ber  2p,mpbbrüien  ähnliche«  Binbcgcweb«* 

ähnlich  b«n  Bcnen  äußerft  bünne.  aber  feite  2B*inbe,  2t)mpbbrüfcnfcbwe[lungen  burd)  bie  allen  bösartigen 

an  beren  ̂ rmen 'lache  ücb  oft  Etappen  \ux  Verhütung  Wefcbwülften  gemeinfame  Neigung  $u  rafcbcmSBacb«* 

be«  Äüditrömenä  ber  2t)mpbe  beftnben.  SsJabrfcbctn*  tum  unb  SKetaftafenbilbung  aug^eiebnet.  Ta«  gleieb« 
lieb  ftnb  bie  feinften  Vlnfängc  ber  2.  Vüden  in  bem  zeitige  Auftreten  oielerTrütcngeicbroülftc  ift  nua>»oobl 

Werpe be  ber  einzelnen  Crgane,  roel(be  erft  meiter« ,  al«  «benie  bewidmet  roorben. 

bin  eine  bäutige  «uäfleibung  befommen  unb  bann'    t?r>mpborrböa  (Upntpliorrbagia.  gried).),  ßr» Ünmpbtnpiaareu  (f.  ftapillareni  bilben.  2)ie  leßtern  guß  oon  Snmpbe  bei  Sfcrle&ung  größerer  finmpbgef äße 

oereinigen  ftd)  nacb  unb  nad)  -,u  großem  Giften,  biefc  unb  bei  maneben  mit  Srtoeiterung  ber  2t)mpb,gefäßc 
^u  ben  Ünmpbgefäßftämmen.  Soldje  ftbließen  na*  oerbunbenen  J^autfranlbeiten. 

utentlicb  bei  niebern  Wirbeltieren  als  fogen.  i'  n  m  v  h      ifnntpboiarfoni ,  f.  Vf^mpbont. 

räume  bie  großen  Albern  in  ficb  ein,'  folgen  beim  I    l'rjmpliräumc,  f.  Vgmpbfleiäfse  unb  C^mpbc. Äenitben  faft  auSfdiließlid)  in  ibrem  ißcrlauf  ben,    fctjmpbf  palten,  \.  üwpbc. 

tkmn,  treten  aber  an  gemiiien  Mörperftellen  al<(  ju*      l'nmphuart^cn,  f.  üompljanQieftaue. 
fübrenbe  ü.lrasaafterentia)  in  ÜQmpbbrüfen  (i.b.)  I    t'nmplnellcu,  j  vtimpbc. 
ein  unb  oerloffen  biefc  roieberum  al«  abfübrenbc      Vrjntpuc  (2ßmne),  Xorf  in  ber  engl.  Öraffcbaft 

2.  (vasa  efferentia).  Stets  münben  Tie  ̂ulebt  in  eine  Äent,  4  km  roefjlid)  oon  .V>ßtt)c,  mit  Meflen  eine«  rbmi> 
^8ene  ein  unb  ftnb  Dielfad)  furj  oorber  nod)  mit  einer  fd)en  Säger«  ( .«©  t  u b f  a  1 1  Saflle)  IL  ( ltroi)  493  @into. 

tontraftilen  (Snoeiterung  oerfeben.  Sold)e  Vnrnrh  |    Vßuar,  Wodjuä,  (Mraf  ju,  geb.  24.  Xcj.  1525 
b er  jen  ff.  oud»  t*erjj  finben  ftd)  in  aQen  Sirbeitier'  ,ut  SKarabia  in  lodeana,  geil.  22.  Xe,v  1596  in  Span» 

Haffen  mit  ?lu£nabmc  ber  Säugetiere.  —  Tie  Stämme,  bau,  au«  einer  jum  florentinifd)en  Wef cbletbt  ber  Q^ue< 

',u  roeleben  ftd)  bie  2.  Uerdingen,  beoor  fie  ibren  Jöi«  rini  geböngen  Janulie  ftammenb,  roelcbe  ftd)  nad)  bem 
balt  in  ben  ©lutfrrom  ergießen,  ftnb  beim  Äenftben  1360  jerftörten  Sd)loß2inaribei  5lorenj  nannte, 

folgenbc:  Ter  Wilcbbruft'  ober  funtoeg  ©ruft«  mar  juerft  Äammerjunler  bei  bem  fcer.jog  ̂ llcxanber 
gang  (duetus  thoraciens),  eine  rabentielftarfe^öbre  oon  Floren,},  feit  1542  bei  bem  Tnupbin  oon  ,uanr 

intt  wenigen  ttlappen,  nimmt  bie  2.  ber  ganzen  uu    rcid),  fpätern  Mönig  $>cinrid)  II.,  nahm  im  fran.jöfi^ 

tern  Hörperbälfte,  ber  ganzen  lütten  unb  be«  untern  fa>en  $>eer  an  ben  ̂ Belagerungen  oon  U'u-»  u.  Tieben • 
Teile«  ber  reebten  Sruftbälfte,  ber  Unten  &ai«*  unb  |  bofen.  roo  er  ein  Vluge  oerlor,  foroic  an  ber  3<blad)t 
köpf bälfte  unb  be«  linten  Wrme«  auf.  lir  entfpringt  oon  St.  •  Cuentin  teil ,  ging  mehrere  Wale  al«  i^c 
oor  bem  erften  ober  jroeiten  2enbenmirbel  burtb  ben  fanbter  «n  beutfaje  ,>ürftenhöfe  unb  ftebelte,  jttr  pro« 
3ufammenflußoonbrei  furzen  Stämmcbeni oon  Denen  teftnntifd)en  »onfeffion  übergetreten,  nad)  Beginn  ber 
ber  mittlere  bie (£bt)lu«gefäßc  be« Tarnte«)  aufnimmt),  $>ugenottentricge  gan\  nad)  Teutfcblanb  über,  roo  er 

läuft  bann  jufammen  mit  ber  «orta  burd)  ba«3werd)=  juerft  1568  in  bie  Ttenfte  be«  ̂ faljgrafcn  itaftntir 
fett  unb  raünbet  in  bie  vena  anouyma  ber  linlen  in  i>eibelberg.  1570  nl«  CbcrartiUericmcifter  unb  öe» 

Seite  ein.  vier  befinbet  ftd)  gegen  ben  (Eintritt  be«  tehlc-haber  fäuttlichcr  (Veftungcn  in  bie  be«  Murfürften 
8lutc8  in  ihn  eine  Älappc.  Tie  übrigen  2.  treten  ju  oon  Sacbfen  trat.  Wu«  biefen  ging  er  1578  in  bie 

bem  anfehnliebcn  rcd)ten  Saugabcrftamm  (tran-  be«Murfürftcn^obannWeorg  oonBranbenburg  über, 
cm  ijmpbaticus  dexter)  jufammen,  melcbcr  fid)  in  melcber  ihn  }u  feinem  &ebeimrnt,  (General  unb  ober 

ben  Fintel,  ben  bie  rechte  innere  Troff clocne  mit  ber  ften  flrtillcne «,  SÄunitione  --,  3eug «  unb  Öaumeiftcr 
reebten  Vlrmoene  btlbet,  ergießt.   Sclbftänbige  ISr«  ernannte.  2.  oerbefferte  bie  ̂ eitunggroerfe  in  ber 

!rantungcnber2.  ftnb  fehr  fetten ;  c«  fommen  oor  Wart,  legte  in  Spanbau  eine  i*uloennüble  an,  hob 
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bas  Saljmcfcn  unb  führte  jahlrcicbc  ̂ wcigc  ber  3n» 
buitric  jitcrit  in  Pcrlin  ein.  Pon  ihm  flammt  bic  in 
ber  Cberlauftß  anfäffige  ftamilic  Ü-  ob,  Don  beren 

älterer  gräflichen  Sinie  Öraf  ̂ »ermann  PJnrtmi» 
lian  ju  8.,  geb.  24.  «pril  1825,  unb  oon  beren  jün< 
gerer,  feil  1807  fürftlidjen  fiinie  5ürft®rnft<Beorg 
V ermann,  geb.  31.  9Rärj  1875,  baS  paupt  ift. 

yt)!tri)burß  (ipr.  iintfAbörgb),  Stab!  in  ber  Graf* 
febaft  (SantpbcU  beS  norbamerifan.  Staate«  Virginia, 
Pabnfnotenpunft,  am  James  unb  Jrtnnambafanal, 

auf  fteil  abfaüenbcn  frügeln  gelegen,  bat  mehrere 

höhere  Schulen,  ©atfcnbauS,  jtranfenbauS,  große 
2abafSfpeid)cr  u.  Gabrilen,  (Gießereien,  eifenbütten. 
Rornntüblen  unb  <iwo)  19,70»  @inm.,  barunter  9806 

farbige,  fjm  ber  9tad)barfd)aft  befmben  ftd)  grofje 

(Stfen  unb  Kohlenlager.  Seil,  auch.  L'tni  u.wu. 
l'ijndigcfcij  (engl.  Lynch  law,  fpr.  lintf*  tSo,  rief)» 

tiger  Sinnchiuftij),  bie  unmittelbar  an  bie  Tfyat 

ftd)  anfd)ließenbe,  airßcrgeie&lidKÖeftrafung  be8  Per* 
brechet  burd)  baS  Polf  («uftriüpfcn  an  bem  nädjftcn 

Saum,  $>incinwcrfcit  in  bo8  angelegte  ftcuer  jc.),  fin* 
bei  ftd)  bort,  wo  bic  Staatsgewalt  nod)  nid)t  genügenb 

critarft  ift,  inSbcf.ocrfcbiebcncPolfSraffcn  nod)  unoer' 
mifefat  nebeneinanber  leben;  baber  and)  noch  in  9tarb* 
amerita.  XnS  2.foll  und)  fcarbimanS  »©cfdücbte  oon 
«nlwaö«  (1820)  feinen  Namen  einem  Pürgermeiftcr 
oon  (Kaiman  in^rhutb  »crbanlcn,  welcher  1495  feinen 
Sohn,  ber  einen  Piorb  begangen  hatte,  mit  eigner 
Öonb  hing,  ba  bas  Polf  für  ben  Verurteilten  mar 
unb  ber  genfer  fid)  weigerte,  feine«  kirnte*  \u  walten. 
9iad)  anbern  foll  ber  Name  £.  1792  in  ilon*burg 
<f.  b.)  entilanben  fein,  nach  brüten  aber  oon  einem 

gcroiffen  Ctobn  ünneb  herftammen,  ber  gegen  bas 
l£nbc  beS  16.  3<ibrf).,  als  bie  regelmäßig*  «nwenbung 

ber  ©efeße  feinen  genügenben  Schüfe  gegen  bie  Skr* 
wüftungeu  gemährte,  meldte  flüchtige  «sflaoen  unb 
Pcrbrcdier  in  9iorbcarolina  oerübten,  oon  ben  Pc< 
wobnern  mit  unumfehräntter  Pcacbt  als  (ikfc&geber 
unb  Siebter  befleibet  würbe. 

^Unbburft  «fpr.  imb  Wrfo.  Torf  unb  befuebte  nun 

merfrifche  in  $>ampfbirc  i(*nqlanb),  inmitten  beS  über 

24,000  ipeftnr  großen  New  /Voreft,  mit  bem  Cuccn'S 
Jpouic  (aus  bem  17.  3abrb>,  ici«  Sin  bes  SorbS  War 
ben  beS  Pew  ftoreft,  unb  (mm  1867  (Sinw. 

Vnubhurft  (ipr.  iinbbörit).  ̂ obn  Single  ton 
(Joplcu.Paron,  brit.  Staatsmann,  geb.  21.  Pfni 

1772  5U  Pofton  in  Porbamcrifa,  geft.  12.  Clt.  18ti3. 
liebelte  1775  mit  feinen  Gltern  nacbSnglanb  über,  too 

ber  Pater,  ̂ obu  Singlcton  Gopleö  (f.  b.),  eine*  auS- 
gezeichneten  PufeS  als  Porträtmaler  genoß,  ftubierte 
in  (inmbribgc,  warb  1804  Pcmtsanwalt  in  üonbon 

unb  gewann  eine  ouSgcbcbntc  Praris.  1818  für  par« 
moutl)  ins  Unterhaus  gewählt,  machte  er  ftd)  namcnt= 
lid)  burch  feine  Pertctbigung  ber  als  frodmerräter  an« 
gcflagten  Pabifalcn  Watfon  unb  Sbütlcmoob  befannt. 
1819  jutn  Solicitor  geueral  ernannt,  mußte  er  im 
CbcrbauS  als  Pntlägcr  gegen  bic  .Königin  Caroline 
(f.  b.  2)  auftreten.  1824  mürbe  er  jum  Attoroey 

sreneral  beförbert,  unb  1826  erbielt  er  bau  hoherid)' 
terliche  9lmt  eine«  Master  of  the  rolls».  WS  Bönning 

1827  premierminifter  würbe,  warb  f.  )Utn  2orb« 
JVanjlcr  unb  unter  bem  Jitel  )baron  2.  ̂ um  peer  oon 
ISnqlanb  erhoben;  er  behielt  bictfWmt  bis  Htm  Sturj 

Wellingtons  <3coocmber  18;«))  unb  übernahm  im  Tc* 
jember  1830  baS  ÜRichtcramt  beS  Chief  Baron.  SSäb« 
renb  beS  Nlamofc«  um  b.e  Parlamentsreform  war  er 
einer  ber  bcbcutcnbitcn  Wortführer  ber  vocfatorieS. 

Jjn  ben  beiben  SJcmiftcnen  $ed  (sJcoocmbcr  1834  btd 

ttöril  1835  unb  oont  'sJlugjift  1841  46)  War  if. 
Wieberum  i'orb«  Manier.  Sfitbcm  beUeibete  er  fein 
«ml  mehr,  blieb  aber  trofr  ieined  hohen  Atters  unb 
feiner  tträntlidrfeit  eins  ber  etnflußreicbften  SRitglieber 
ber  (onferoatioen  Partei  beS  CberhaufeS,  wo  er  für 
eine  vlutoritnt  tn  iiiriutlcbcn  /vragen  galt  uno  ouia) 

bie  Straft  unb  ben  Sd)wung_  feiner  Öerebfatnleit  mehr 
olö  einmal  bie  ÜorbS  mit  nch  fortriß-  Seine  Sehen 

über  bic  orientalifche  politi!  ber  Slegierung.  über  ben 
Ürteg  unb  ̂ riebensfchluB  mit  Stußlnnb  machten  ihn 
wieber  in  hohem  ($rabe  populär;  nicht  minber  war 
bieS  ber  Aall .  als  er  1859  unb  1860  feine  Sriurme 

wiber  bie  SroberungSpolitif  Napoleons  III.  erhob. 
Seine  le^te  Siebe  hie«  er,  beinahe  90  Ctabre  alt.  am 
7.SÄai  1861.  5Bgl.9Rortin,  Life  of  Lord  L  (2onb. 
1883,  2  93be.). 

Lyngb. ,  bei  botan.  9tamen  «bfürjung  für  £>. 

Ghr.  fiöngbr^e,  geb.  1782  in  ©lenbftrup,  geft.  1837 
als  Prebigcr  in  Sdcborg  auf  Seelanb  («Igen). 

Vtjngcnfiorb,  SRcerhufen  an  ber  Worbwqtfüiif 

Norwegens,  nbrblid)  oon  XromSö,  oon  hohen,  tri* 
2000  m  anfteigenben  Sdmeebcrgcn  umgeben,  ©ienadi 
UJiälen  an  feinem  Sübenbe  führen  oon  5romSö  aus 
X.'ofalbampfcr. 

l'nnfrfrt^,  feit  Philipp  H.  mit  TOarebomen  Oer- 
einte,  ringS  oon  Qkbirgcn  umgebene  üanbfdjaft,  füb 
lid)  Don  Pelagonia,  am  SKittellauf  bts  (Sngon  qeft 

Ijcrnn  Sfjefa).  mit  ber  itauptflabt  .freraflea.  Sem 
Sauerbrunnen  (beim  heurigen  ©ani&n)  ift  fett  bem 
«Itertum  befannt. 

*D!tl  cutf ,  1 )  Sohn  beS  «ghptoS.  öemabl  ber  fr 
permneftra  if.  ̂ nao«j.  2)  «ruber  beS  ̂ baS  (f.  b.), 
berühmt  burefa  fein  fcbarfcS  Seboennögcn. 

Vtitttt  (fpr.  tinn),  1)  Stab!  in  ber  ©raffebaft  Gffer 

beS  norbamerifan.  Staates  yRaffadjuiettS.  am  SJ^nn 
i)arbour  ber  WaffadmfettSbai,  16  km  norböttlid) 

oon  33ofton,  Babnfnotenpunft ,  mit  fchönem  Part, 
Mriegcrbenhnal,  9jathauS  unb  ftäbttfeber  8ibliothet 

großartiger  ̂ nbuftrie(  1890  erjeugten  in  1869  gewerb' 
iid)en«nftalten  22,452  «rbeiter  3öaren  im  Werte  oem 
44,223,845  ̂ oU.),  namentlich  323  Sdjubfabriten 

( ̂ abrc*probuftion  25,850,005  Toü.),  23  Werbercteß 
für  feine«  Üeber  (3,343,533  SwQ.),  unb  usso)  55.727 
Uinw.  (243  in  Xeutidjlanb  Öeborne),  1895  febon 

ti4,7<K).  Tai  fteuerpfliefatige  Eigentum  betrug  1*95: 
49,453,671,  bie  ftäbttfehe  Sdjulb  2.794,756  ToL 

Tie  Stabt  würbe  1629  gegrünbet  unb  in  ber  9<abe, 

am  SauguS  JKiocr,  1643^  bic  erfte  (Itfenbütte  im 
Staate  angelegt.     2)  Stobt,  f.  «»ta's  i»«nn. 

i.'  du  ton  (fpr.  Urnen),  Stabt  unb  Seebab  in  $eoon< 
fhire  (englanb),  in  romanttfd)cr  iJage  unroett  ber 

Pfünbung  beS  Oft-  unb  3Seft - Üqrt ,  mit  <its>n  1547 
(imw.  Unweit  liegt  baS  $orf  l  nnmoutb. 

Lynx  (lat.),  berfiudjS;  auch  ein  Sternbilb,  f.üacb*. 
Vtjd,  flcinc  bän.  Jnfel,  jum  «mt  Soenbborg  föh 

nen)  gehörig,  int  ftlctnen  «clt,  an  ber  fübroeftlicben 

ttüjlc  oon  fYÜnen.  51»  qkm  mit  368  (£mro.  vter 
nahm  Wraf  Heinrich  oon  Schwerin  ben  Stbnig  Wal» 
bemar  II.  oon  35änemart  (1223)  gefangen. 

Mpott  (fpr.  U6nfl.  hierzu  ber  Stabtplan).  ̂ wuptftabt 

beS  franj.  Tepart.  9thöne,  smettgrößte  Stabt  ftranf 
reidiS  unb  eine  ber  bebeutenbften  ̂ nbuftrie«  uitb  ̂ >an 
bclSftäbte  (£uropnä,  165    310  m  ü.  Pi..  unter  45 
46*  nörbl.  «r.  unb  4"  49'  öftl.  ü.  o.  (»r.,  an  ber 
Piünbung  ber  Saöne  in  bendiböuc,  malerifd)  gelegen, 

hat  angenehmes,  gef unbeS ,  jebexh  feuchtes  unb  bureb 
häufige  Stcbcl  heciniräd)tigteS  Älima.  T*v  innere  unö 
ältere  ictl  ber  Stabt  hat  im  allgemeinen  enge  Straßen 
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£t;on  (öefd)reibung  bcr  Stabt). 

66:i mit  alten,  bfiftem,  oft  6  7  Stochoerle  boben  Käufern ; 
bte  neuem  Stabttcile  finb  bagegen  burdigcnenb«  oon 
idjöner  tlnlage.  2.  verfällt  in  6  tlrronbiffement«. 

Tic  eigentliche  Stabt  (1.  unb  2.  tlrronbiffement)  et» 
ftredt  nd»  oon  N.  nad)  3.  auf  einer  5  km  langen, 

600  — 900  m  breiten  fralbinfel  bi«  jum  3ufammcn« 
fluß  be«  JRböne  unb  ber  Saöne  unb  m  ber  ©ifc  ber 

großen  ̂ nbuftriefirmen  unb  be«  £>anbel«,  jugleid) 

be«  Meidjtum«  unb  bei  i'uru«;  hu  baoon  er« 
bebt  iid>  eine  fteile  tlnböbc,  auf  bereu  Plateau  ftd)  au« 

bergigen,  oolfreidjcn  ©nfien  ber  Stabtteil  2  a  ttroiy 

91  o  uff  e  (4.<flrronbiffement)  iufanimenfe^t,  ba«  eigent« 
lidje  Viertel  ber  großen  SKaife  oon  Seibenarbeitern, 

roclcbe«  mit  ber  innern  Stabt  burd)  jtoei  35rn^tfetl* 
bahnen  in  Sfcrbmbung  gefegt  ift.  «n  biefe  SBorftabt, 
meldte,  mie  bie  übrigen,  1852  mit  2.  Dereinigt  mürbe, 

fdjließen  fid)  unmittelbar  (ib/axtteuxu.<3t.'Setin 
unb  ienieit  ber  Saöne  ba«  feit  ber  überfdjrocmmung 

oon  1840  neugebaute  Viertel 
$aifc  an.  Vluf  bem  redeten 

Ufer  ber  Saöne  liegt  weiter  ber 

Stabtteil  ftouroicre  (oon  fo- 
rum vetus.  5.  ürronbiff ement), 

bie  ältcfte  3tabtanlage  oon  2., 
am  ftuße  unb  auf  bem  Plateau 

be«gleidmamigenfcügel«,  roel« 
djer  eine  berrlicbe  9lu«fid)t  {bis 

ju  bentllpeu)  gcroäbrt  unb  mit 
bcr  untern  Stobt  an  ber  Saöne 

burd)  eine  Srabtfeilbabn  oer« 
bunben  ift ;  bann  bie  $orftäbte 

3t.«3r*'lic*'  St.«3ufl  unb  St.  George«.  Vm linfcniRbdneufcr  liegt  in  ber&bene  ba«  ftarf  beoölfcite 
^rbctteroiertel  2a  ©uil lottere  (3.  tlrronbiifement) 

unb  an  biefe«  nörblid)  anfdjlicßenb  bnöerft  am  Anfang 

biefeä^abrbunbertdentftanbene,  regelmäßig  angelegte, 
Dorncbme  Viertel  2e«  SBrottenur.  (6.  vlrronbiffc« 

ment),  ba«  mit  bem  1857  angelegten  tyatt  Sete  b'Cr 
(114  vdtan,  meldet  einen  joologifdien  unb  botam 

idben  ©orten  foroie  ein  großes!  'Saffcrbaffin  mit  jroci 
Unfein  umfaßt ,  feinen  ttbtdjluß  finbet.  Ser  iHbönc 
bat  in  2.  eine  burcbidmittlicbe  breite  oon  200  m  unb 

im  SJergletdj  }ur  Saöne  ftarfe«  ©cfälle;  er  oerurfadß 
plöelidic  unb  große  ilberidnoeinmungcu  (jutleßt  1H40 

unb  185«),  gegen  meld»e  bie  niebrig  gelegenen  Stobt« 
teile,  tnäbef.  bte  beiben  uilefct  genannten,  burd)  toft« 
fpielige  (£inbämmungcn  gcfdjüHt  morben  finb.  Wn 
ben  Ufern  ber  Saönc  unb  bc«  JHbönc  siebt  fid>  eine 
JHeibe  oon  (28)  Jtai«  in  einer  ©eiamtlängc  oon  40  km 
bin ,  roclcbe  *um  Seil  mit  tinlagen  ausgefluttet  unb 
bureb  25  $rüden  miteinanber  oerbunben  finb.  Unter 

ben  flößen  finb  bcroor.jubcben :  ber  £>auptplaß 
^cllccour,  ber  URittclpunft  bei  reiebften  Stabtteilö, 

bie  2icbling«promenabe  bcr  2poner,  mit  einer  SReiter« 
itatue  2ubroig«  XIV.  (oon2cmot);  bie  $lace  bei  Ser« 
reaux.  mit  idjönem  Springbrunnen;  bie  $lace  bei 
^acobin«  mit  einem  Ütonuinentalbrunnen ;  bie  $lace 
Garnot  mit  einer  Statue  ber  Sepublil  (1890);  bie 
t^lace  Solofan  mit  einem  Senfmal  Sudjet«;  bie^lace 
Satbonap  mit  einem  T enimai  i^acquarbd;  bie  ̂lace 
SRoranb  mit  einem  äRonumentalbrunnen  oon  Sc«« 
jnrbinäunb  bie  ̂ laccSRafpail  mit  einer  ©üiteiRafpail«. 

$u  ben  febönften  Straßen  geboren  bie  9iue  be  la 
9tc publique,  bie  parallel  mit  berfclben  laufenbe  9iuc 

be  l'Jöötel  be  «die,  bie  9iue  »ictor  J>ugo,  bie  «oulc 
oarb«  b«  Ia  Groir.  ■  Souffe  unb  bu  «orb.  bcr  ̂ ourö 
tu  SXibi.  bie  (5our£  Woranb,  üafaßette,  Öambctta  k. 

vßiele  ber  JgKmptftraßcn^üge  unb  mebrere  ©rüden  finb 

eleftrifd)  beleuAtet.  SJon  offentlicben  öe  bau  ben 

oerbienen  crroftbnt  $u  merben:  bie^rimatialfircbeSt.« 

^ean,  am  ,>uße  be«  4>ügel8  »">ourDicre,  ein  gotifmer 
öau,  teilroeife  auet  bem  12.  ̂ ahi-b. .  mit  reieper  <>ai< 
fabe,  oier  lürmen,  idiönen  Wlaeimalcrcien,  einer 

10,000  kg  (ebneren  GHode  (oon  1682),  einer  aftro< 
nomifeben  Uhr  unb  ber  fd)önen  SourboncntapeQe ;  bte 

ftireben  St.-SRartin  b'Slinaß,  3t.«3hjier,  St.»»ona= 
oentura  unb  bie  1872—94  tn  mobermfiertem  b\yy\n- 
tinifeben  Stil  neben  ber  altem  SadfabrtdtapeOe  er» 

baute  M-.rdic  9{otre  Same  be  ̂ ouroierc,  im  Innern 
mit  blauen  SRarmorfäulen  unb  reid)er  t(u8ftatrung; 

bcr  er$bifd)öflid>e  i^alaft;  ba%  StabtbauS  (1646—55 
oon  bem  Stymer  Wrdjitetten  Wauptn  erbaut),  mit  bem 
JKelicfbilb  \x'inrid)8  IV.  an  ber  impofanten  ̂ affabc 

unb  jmei  ̂ ron.jecjruppen  im  $>of;  bad  Wafftf  beet 
Serreaujr  mit  ̂ nßage;  ber  ftunftpalaft  (^alatÄ  3t.' 
$icrre)  mit  ben  Mtun)tfammlungm  ;  ber  monumentale 

fcanbel«»  u.  ©örfcnpalaft  (1860  ootr Marbel  erbaut); 
ber  ̂ ufttjpalaft;  bie  neuen  ©cbäube  bcr  ̂ räfeftur 
unb  ber  mcbijinifcben  i^afultät  (1890,  im  v  o  f  Sentmal 

Klaube  Vernarb«);  ba«  ̂ dtel'Sicu  (fcoipital),  ju 
Vlnfang  be«  6.  $abrb.  gegrünbet.  mit  monumentaler 

Artü'nbc;  ba3  große  Xbeater  (1830)  unb  ba«  XtKätrc 
bc«  ̂ leftinS  ( 18H0).  2.  ift  feit  1856  im  öeuß  einer 

grofjen  &>affcrleitung ,  meldte  öicr  groftc  9jeferooir« 
jäblt  unb  täglidi  30,000  cbm  Gaffer  liefern  tann. 

Sie  Stabt  ftäblt  (i»i)  438,077  Sinm.  (baruntcr 
ctroa  8000  %irotcftantcn  unb  2200  3uben).  3bre  ber» 
oorragenbe  Stellung  banft  ßc  bauptfädilid)  ibrer  bod) 

cntioidclten  ̂ nbuftrie  unb  ibrem  vonbd.  Ser  mid)= 
tigfte  ̂ nbuftrie^weig  iit  bie  Scibenmebcrei,  melcbc 
mebr  al*  300  Untemebmungen  jäblt  u.  94,000  3£eb< 
ftüble,  nämlid)  72,000  §anb*  unb  22.000  meebanifebe 
Stüble,  befebäftigt,  mooon  jebod)  bcr  größte  Seil  nidtt 

in  ber  Stabt  felbft,  fonbern  in  ber  Umgebung  unb  in 
ben  bcnndjbarten  Scpartement«  betrieben  mtrb.  Sie 

^robuftion  betrug  1893  (in  äRiUtonen  dranl): 
(Statte  reine  Seibengenebe   l«5,o 

:~- .\L<n:unic  reine  3eibengeroebc   30,s 
(Vtaite  $alt»ffiMnftoffe   125,» 
^«(onnierte  ̂ albfeibenftof(e  
Crientalifcbe  iStwebt   5,» 

Jrtrepp,  Wau,  iKoufjetin,  Ufl  unb  8pt|«  .   .   .  *24,o 
Oolbftoffe  unb  ̂ ofomenterten   7,» 

.Sufammen:  :J7U(* 

iticroon  toixb  ber  größere  Seil  (1893  für  220  Will,  gr.) 

audgefübrt,  baupt|äd)lid)nad)lä:nglanb(l<KJWilI.5r.), 
Wonomecifa  (65),  Seutfd)lanb  (20),  Belgien  (10), 

Sd)roei|  (8  SDbilL)  ?c.  URit  ber  Seibenioebcrei  ftebni 
in  tkrbtnbung  bie  Scibenf Arberei ,  bie  Sruderei  unb 
Vlppretur.  ti5id)tige  anbre  C\nbuftriejmcige  finb :  bic 
d)Ciuifd)e  ̂ nbuftrie,  meiebe  buuptfäcblid)  Farben  unb 

^imiffc,  3d)roefelfäure  unb  anbre  (ibemifalien,  phar 
majeutifebe  ̂ robulte,  bann  suv\a\  unb  Seife  liefert 

($robuttion«ioert  ca.  80  Win.  »1r.)  ;  bie  metaüurgi« 
fd)e  unb  Wafcbineninbuftric  (75  SKiH.  ̂ r.);  bie  »>a» 
brifation  oon  öolb»  u.  ̂ uroclierroaren,  ̂ üten,  üeber 
unb  Scbubroaren.  Änbpfcn,  Sirnoaren,  Wiebcm, 

Mraroatten,  Kleibern,  Rubeln,  ©la#,  SRebl  unb  Seig- 
maren,  Sdjololabe.  ̂ leifcbmaren,  Sabal,  öier  unb 

üilör,  fomie  bte  iBudjbruderei  unb  (i)a»er0cugung. 
Ser  i>anbcl  oon  8.  loirb  mefentlid)  untcrftü^i  burd) 

bic  günftige  2agc  ber  Stabt  im  ̂ nnem  ̂ rantreid)« 
unb  bod)  ntdß  fern  oon  ben  ©renken,  im  3)itttelpunlt 

mtd)tigcr  tjlaffer  •  unb  Üanbftraßen ,  namentlid)  aber 
düu  jcbn^ifcnbabulinicn(nad)  ^aii«.  WarfctUc,  Jr6 

ooujf,  )üourg,  tlmbc'rieu,  tlofte-St.  Öienir,,  ©renoble. 
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004. 2t)0ti  (©efd&icbte). 

St.*  (Stiemte,  Baugneraq  unb  9libredte),  welche  in  2. 
in  acht  Babnf)ö,en  jufammcnlnufett.  $ftr  ben  Üofol« 

oerfcbr  formen  außer  ben  ermähnten  brei  Trnbtfeil< 
bahnen  (auf  bie  frühen  oon  'o  roii  SRottfic  unb  ,>our« 
oiere)  Pier  Tampfitraßenbabncn,  ein  reich  entwidclte« 

5Keß  oon  ̂ Bferbcbabn«  unb  Cmnibu*linicn  unb  l'olal« 
bampfer  auf  ber  Saönc.  Ter  fcanbel  umfaßt  «18 

ftauptobfefte  JRobfeibe,  welche  bauptfäcblid»  au*  Ghina 
unb  3apan,  bann  au«  Italien,  ftranfreid)  unb  ber 

2connte  belogen  wirb  (1893  würben  bei  ber  Seiben* 
fonbitionieranftalt  ju  2.  5.»  9KUL  kg  Scibc  bebau 
bclt),  bann  Seibenwaren,  ferner  Tuch  unb  2cinwanb, 

Baumwolle,  Stein«  unb  ipoljfoble,  SRctnUc  unb  3Re 
taUwaren,  Sein  unb  Branntwein,  Jtäfe  u.  ftaftanien. 

2.  bat  an  linterriebt«*  unb  Bilbung«anitnl' 
ten:  oier  ftaatlicpe  ftafultätcn  (für  Siechte,  Siffenfcbaf' 
ten,  2itteratur  unb  IHcbiiin),  eine  freie  fatb-  Unioerft» 
tät  (totuttäten  für  Theologie,  Siechte,  Siffcnfdjaften 
unb  2iticratur),  eine  höhere  pbannateutiiebe  unb  eine 

Sierarracifcbule,  ein  2qccum,  eine  fiebrer*  unb  eine 
2cbrerinnenbilbung«anftalt,  ein  ̂ äbcbenlqceum,  eine 

ttunftfcbule  (Gcole  be  St.»^ierrc),  eine  böbere  i>an« 
bei«*  unb  Sebfdrale.  eine  äentralgcmcrbcfcbulc,  eine 
öerocrbcfdnUe  (2a  SWartiniore),  ein  ÜJcufülonfernato 

rium,  ein  große«  unb  Heine«  Seminar,  ein  $aub« 
ftummeninititut  jc;  ferner  eine  ftäbtticqe  Bibliotbc! 
(mit  130,000  Bänben  unb  2400  önnbfcbriften) ,  eine 
Bibliotbcf  im  tfunftpaloit  (mit  70,000  Bänben  unb 

20,000  Zeichnungen  unb  Stieben),  feeb«  Bolföbiblio» 
tbefen,  ein  reiche«  ftunft-  unb  Antiquitälenmufeum, 
ein  naturbtftorifcbc«  u.  ijnbuftriemufcum,  einen  bota» 
ntfehen  unb  einen  joologifcben  ©arten,  ein  metcoro* 

logifcbe«Cbferoatorium,  enblid)^blrcid)emiifcnfcbaft= 
lidje,  ttunft«  unb  inbuftriclle  ©cfelliajaftcn.  t\n  2.  er« 
febeiuen  36  3cttungen.  Unter  ben  $>umanität«anital* 
ten  ftnb  bie  neun  Spitäler  (mit  pfammen  5000  Betten), 

ba«  ̂ litärfpital  unb  ba«  ̂ rrcnbau-3  w  ermähnen. 

Tic  Stabt  ifi  ber  Sifc  eine«  Grjbifcbof«,  bc*  ©cncral« 
tommanbo*  bc*  14.  Armectbrp*,  ferner  be*  Bräfcftcn, 

eine«  AppeUbof«,  Irtbunal*  unb  Afftfenbof«,  eine* 

&>anbcl*gericbt*,  einer  ftanbel*«  unb  einer  Aderbau« 
fammer,  einer  Börfc,  einer  Filiale  ber  Banl  öon 

ftrantretcb,  mehrerer  Banfcn  (barunter  ber  Grtbit 
2uonnai*)  fomicznblrcidtcrStonfulate  frember  Stan 

ten.  Tie  iWaire*  ber  fecb*  Arronbiifcment«  unter = 

fteben  bem  ̂ räfeltcn.  welch«  al«  maire  g6u6ral  fun- 
giert. Tn«  ftäbtifdje  Bubgct  bezifferte  ftd»  in  ben  Gin« 

nahmen  unb  Ausgaben  1893  auf  2«  SM.  öranf. 
Tie  Stabt  bilbet  eine  fteftung  erften  tätige«.  Tic 
altern  Befestigungen  (pon  1830)  befranben  au«  einer 
baftionierten  Ummallung  nebft  1 1  i>ort«s  unb  3  Balte 
rieu  in  einem  Umfreife  oon  19  km.  Seit  1870  würbe 

jebod)  biefe  Befcftiqung  bebeutenb  crmeitert ,  um  bie 
Stabt  por  einer  Bcfdueßung  ju  fiebern  unb  in  ein 

große«  oerfdmnjtc«  fiager  umjuroanbeln.  Tie  Gn« 
reinte  mürbe  binau«gcfcboben  unb  befchreibt  nun  oom 
Siböneufer  nörblid)  bi«  ut  jenem  füblid)  oou  2.  einen 

12  km  Inngen  iöalbfrei«.  "MuHcrbcm  mürben  12  neue 
Aort«  unb  10  Batterien,  bnrunter  bie  ftarfen  2»3crfe 

auf  bem  9Jtont  b'Cr  (626  m)  norbroeftlid)  ber  Stabt, 
in  einem  llmlrcifc  oom  70  km  angelegt.  Siorböftlid) 
üon  X.  ift  bo«  Militärlager  oon  Sathona^  (f.  b.). 

VII* Bororte  uon  Ü.  ftnb  nnjufebcn :  (laluirc -et» 
Silier  (f.  b.,  8931  einm.)im^..  Billeurbannc 
(i.  b.,  17.940  Ginm.)  unb  Bron  (2(J9l  ISinm.)  im  C, 

St.«^on«(4060  einm  )im  SC  Stc^op  (f.b.2, 
2907  (Jtnro),  üa  SRulaticrc  (3377  Ginm.)  unb 

Cullin«  (f.  b.,  H327  Gmro.S  im  S..  Gcullh  (2935 

(Einm.)  unb  Taffin'la*Temi*2unc(3479©nn).) 

im  SB.  2.  ift  (Meburt«ort  zahlreicher  berühmter  ̂ er« 
foneu,  barunter  ber  rönüicqen  itaifer  Claubiu«  unb 
Garacalln,  bc«  Warfcball«  Suchet,  be«  Staatemann« 
^ulc«  5«orc,  ber  brei  Botanifer  Jlufrieu,  be«  ̂ Jhp 

Ufer«  Ampere,  be«  Grfinbcr*  bc«  nach  ihm  benannten 

©ebituhl«,  oöcqiwrb,  bc«  Arcbiteften  ̂ bütbert  Te- 
lorme,  ber  beiben  Bilbhauer  (Souftou,  ber  Scaler 

Öcnnequin,  ftlanbrin  unb  SRciifonier,  be«  Äupfer^ 

ftcdjer«  Wubran,  ber  Ticbtcrin  Souife  2ab.{  unb  bc* 
^ationnlötonomen  3.  B.  Sap. 

(Scfchichtc.  2.  hieß  bei  ben  @alliem  Lngdnnum 

(Lugndnnum,  Stabcnhügcl)  unb  lag  im  Qkbiet  ber 
Vlmbarrer  im  lugbunenfifchen  (Skxüten.  43  d.  6br. 
führte  2.  SXunatiu«  ̂ lancu«  eine  römifd)e  Kolonie 
bahin,  bie  Copia  Clandia  Augusta  hieß,  unb  ftaiier 

Auguftu«  förberte  fte  baburd).  baß  er  Fte  jum  3Ritteb 
puntt  eine«  großen  Straßcnne&e«,  \m  einzigen  IKün,^ 
ftätte  be«  Seiten«,  jur  faiferlidjen  Stefibenz  unb  jum 
Bcrfammlung*ort  be«  2nnbtage«  für  ganj  (Saaten. 
,utr$>auptftabt  ber  großen  ̂ roPinj  be«  lugbunenüfeben 
ÜJaüien  mnebtt  2.  rourbe  bann  namentlich  oon  Zta* 

jan  febr  oerfdjönert,  ber  auf  ber  rocitlicb  öon  bem 

^Hhöne  gelegenen  ipöbe  ba«  Forum  Trajani  ober  Fo- 
rum vetus  (jeöt  gouroiere)  anlegte.  Seprimiu«  S« 

oeru«  fchlug  bei  2.  197  ben  öcgenfatfer  SUbrmi*. 
Unter  ben  Einfällen  ber  Barbaren  in  (Baflien  unb 
ben  Stürmen  ber  Bdlfermanbevung  hatte  2.  oiel  $u 

leiben.  Unter  (Shlotar  mürbe  c*  532  oon  ben  ftran* 
fen  erobert.  Turch  ben  Bertrng  ju  Berbun  843  fain 
c«  an  2othar  I.  unb  oon  biefem  an  beffen  Sohn  Karl. 

9<acb  beffen  Xobe  gehörte  e*  jum  Königreich  Burgunb, 
mit  bem  e«  1032  au  ba«  Teutfche  9tad)  tarn.  Sab 

renb  bie  Herren  oou  2ponnai«  ftd)  beftänbig  mit  ben 
@qbifd)öfen  um  bie  §errfcbaft  über  bie  Stabt  (tritt en. 

erroarb  ftd)  bie  Bürgerfchaft  munt|ipnle  Selbftänbig- 
feit,  unb  2.  marb  eine  freie  9teid)«)tabt.  aefabem  je' 
boeb  unter  ̂ riebrid)  II. ,  ber  auf  ban  äon^tl  ju  2. 

1245  nodjmal«  gebannt  unb  abgefeßt  morben  toar, 
bie  beutfdjen  ftatfer  bie  ̂ errfchart  über  ftrelat  oer= 

loren  hatten,  begaben  (ich  bie  6r}bifd)öfe  oon  2..  be- 
fonber«  roegen  ihrer  ̂ )änbel  mit  ben  borrtgen  Bür» 
gern,  1274  unb  1307  aud)  bie  Stabt  felbft  unter  ben 
«d)uß  be«  König«  oon  ftranfreid).  Philipp  ber  Schöne 
erhob  1 3 1 3  bie  Baronic  2.  ju  einer  ö  r  a  f  f  ch  a  f  t ,  bereit 
öerid)t«barfeit  er  bem  (Snbifcbof  unb  feinem  »apttel 
in  &cmcinfchaft  mit  ben  Schöffen  ober  firmfuln  ber 
Stabt  überließ,  ftran*  I.  führte  in  2.  bie  ftabrifation 
ber  Seiben«  fomic  ber  öolb«  unb  Stlbcrftoffc  ein.  Tie 
Deformation  fanb  oom  benachbarten  (Senf  au*  hier 

früh  Gingang  unb  Berbreitung ;  1560—63  waren  bie 
"pugenotten  rat  Beftß  ber..Stabt.  Toch  bie  2»e&ein 
oon  1572  oernichtetc  ba«  Übergewicht  He  formier 

ten,  auch  litt2.fehrburd)bicWu*manberungber$>ugc< 
notten  nach  bem  Siberruf  bc«  Gbifte«  oon  Siante*. 
Tennodi  hob  c«  fieb  wieber  unb  zählte  beim  Wuebrud> 
berStcoolution  200,000 Ginw.  Tie  Deoolution  üürjtc 
bie  Stabt  bureb  bie  Stodung  alle«  Bertebr«  wirbemm 

in  große  Kot  AI«  nun  ber  Rabbiner  (Jhalier  bureb 
einen  bemofratifchen  Öemeinbcrat  unb  eine  reoolu< 

!  tionäre  Büraerweh.r  bie  reichem  Bürger  unb  Stauf« 
leute  terrorinerte,  erhoben  ftd)  biefe  1793,  oerweiger' 
ten  beut  Konocnt  ben  öcqorinm  unb  ließen  Ghalter 

hinrichten,  hierauf  warb  2.  12.  ̂ nit  Pom  ftonoent 

geächtet,  7.  Aug.  burd)  eine  Armee  be*  Äonoent«  unter 
Tuboi«.Grancd  belagert,  unb  10.  Ott.  mußte  e*  ftdj 

auf  ©nahe  unb  Ungnctbc  ergeben.  Ter  fionoent  fprad» 
über  bie  Stabt,  bie  ben  Warnen  Coiumutc  r.rrr*nchie 
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erhielt,  btc  Vernichtung  au«  unb  übertrug  beten 

VolLuebung  llollot  b'.v>erboi«,  ftoucbe'  unb  SRonitn. 
©egen  60U0  SRenfcben  würben  mit  itartätfdjcn  er* 
fd)onen  unb  ber  größte  I eil  ber  Stobt  Demoliert.  I  ie 

Öüter  ber  Keimen  teilte  ftd)  ber  ̂ Jöbel;  alle  Mird)en= 

fdwße  würben  nad)  i*ari«  gefd)idt.  Unter  bem  ilaifcr: 
reuti  nahm  Die  Seibenmanufattur  einen  neuen  hoben 

Auifebmung  unb  erbolte  fidi  bie  Stabt.  ̂ m  Tonern 

ber  1831  fnnbeu  in  2.  ernfttiebe  Unruhen  ber  Jabrit' 
arbeiter,  namentlich  ber  Seibenweber,  ftatt,  bie  bobern 

2obn  erzwingen  wollten  unb  erft  3.  Xej.  burd)  90,000 

ii?ann  unter  bem  frerjog  oon  OrKan«  unb  äKoricball 
Soult  \ux  Unterwerfung  gebracht  würben.  >i  April 
1 834  b  i  a  di  ein  neuer  Aufftanb  oon  met)r  politifcbem 
t£i)nrafter  au*.  §ünf  Jage  würbe  in  ben  Straßen 
gefomien,  bi«  enblid)  bie  Iruppen  ber  Bewegung  £>err 
würben.  Auf  bie  ÜHad)rid)t  oon  ber  Empörung  ber 
fcarifer  Arbeiter  1848  erbob  fid)  au*  in  2.  ba«  Voll; 
ein  15.  3uni  1849  aufgebrochener  Vlufftanb  würbe  I 
Dom  ©enernl  SWagnan  blutig  unterbrüdt.  Auch  1870 
würbe  V.  ein  $>auptf)erb  ber  rabifalen  Xcmofratie. 

Tie  rote  ftabne  webte  mehrere  konnte  oom  Stabt* 
bau«,  unb  e*  fam  ui  blutigen  Scoolten.  3?od)  würbe 
eä  wäbrenb  be«  Stammuneaufitanbe«  1871  im^aum 
gebalten.  Vgl.  <i  l  e  r  j  o  n ,  Histoire  de  L.  ( fioon  1 829 
—35.  4»be.);  ©eaultcu,  Histoire  du  cumnierce, 
de  TinduBtrie  et  des  fabriques  de  L.  (baf.  1838); 
3Nonfalcon,  HUtoire  monumentale  de  la  vUle  de 

L.  (baf.  1866—70,  8  Vbe.);  SRcßger,  Revolution 

franc&ise.  L.  en  1781  jusqu'au  premier  Empire 
(baf.  1881—86,  10  Vbe.);  Clement.  L.,  ethno- 
graphie,  demographie.  topographie.  etc.  (bnf .  1889) ; 
Stenret.  Nouvelle  hUtoire  «le  L.  (baf.  1895  ff.); 
>Indicateur  lvonnais  Henry«  (jährlich). 

£t)0Bi|«c  töarc,  f.  2eom\d>t  Sare. 

i'tionnaitf  <fpr.  iionni).  ebemalige  franj.  ̂ rooinj, 
umfaßte  biefianbfmaften  2.  (im  engem  Sinne),  Veau- 
jolai«  unb  ftorc$,  batte  2non  \ux  fcnuptitabt  unb  ift 
jeßt  in  bie  Departement«  iRhöne  u.  2oire  geteilt,  über 
bic  Serge  oon  2.  f.  Geoennen.  Vgl.  SJiagnin,  La 
Vegetation  de  la  region  Lyonnaise.  etc.  ( (9enf  1 H86). 

£t)onä  «irr.  toi  ..r...  1 »  Stabt  in  berWraffdwft  Clin- 
ton be«  norbamerifan.  Staate«  >ma,  am  2Niffifüppi, 

Vahntnotenpuntt,  5  km  untcrbalb  Clinton«,  mit  beut 

c«  burd)  Straßenbahn  uerbunben  ift,  bat  ein  Semi* 

nar,  ftarte  i>anbcl«gärtnerei  unb  <i8vo>  5799  6inm.  - 
2)$jauptftabt  ber  ©raff  djaft  Sanne  im  norbameritan. 

Staat  'ihm  i)ovl  am  (£lnbe  SRioer,  bat  jablreidje  De- 
fliaationen  oon  $f effermin jöl ,  bebeutenben  fcanbcl 
mit  Xabaf.ßoru,  Apfelwein,  Cbft  u.  um»)  4475 6inw. 

fcn-onc  «pr.  lai*««),  l)gbmunb2orb,  brit.  Ab« 
mirnl  unb  Staatsmann,  geb.  29. 9?oo.  1790  $u  ©Ur- 

ion in  Jpampfbire,  geft.  24.  9coö.  1858,  trat  in  f rüber 
Clugenb  in  bie  Marine  unb  würbe  1814  Kapitän. 
1828  würbe  er  al«  ftommanbeur  einer  Fregatte  in 

bie  griednfehen  fyewäffer  gefanbt  unb  1835  jum  öe= 
faubtenintttben  ernannt,  wo  er  fowobl  bem  ruffifdjen 

ald  bem  fran^öfifcben  Einfluß  (räftig  entgegentrat. 

1849—  51  oertrat  er  @nglanb  al«  Q(cfanbter  in  Vent, 
bann  in  Stodbolm,  würbe  1850  jum  Monterabmi' 

ral  ernannt  unb  im  Januar  1854  aii  3roc»t,om* 
manbierenber  ber  IRittelmeerflotte  naa>  bem  Crient 

gefanbt.  .viet  nabm  er  an  bem  Sombarbement  oon 
Cbeffn  teil,  frcujte  bann  an  ber  tfcbcrfeififcbcn  ftüfte 

unb  befeßte9.3Kai3Jcbut'ÄaIe'.  Wuege^cicbnctc^iicnftc letftete  er  bei  bem  Iransport  ber  alliierten  Iruppen 
nad)  ber  «um  unb  bei  bem  erften  Sompnrbemcnt  oon 

aebaftopol.  Vladi  2unba*'  Abberufung  crbiclt  er  im 

Januar  1855  ben  Cberbcfcfjl  ber  englifeben  flotte  im 
ÄdjwarjenTOeer.  (ir  leitete  bie  Crpebition  nadjWerticb. 
welebe«  er  24.  SKai  1855  einnahm,  unb  wirttc  bei  bem 

Angriff  auf  Scbaftopol  18. 3uni  mit,  wobei  fein  Sobn, 

ber  Mapitän  (fbmunb  'SR ow braü  V'.,  töblid)  ocrwun< 
bet  würbe,  ^uui  1856  würbe  er  mit  bem  Xitel 
^aron  2.  oon  (lljrifteburd)  in  ben  ̂ cersftanb  erboben, 

im  3Kärj  1857  jum  Vi^eabmiral  beförbert. 
2)SHid)arbVidcrton  $emell,  2orb,  Sobn  be« 

Porigen,  geb.  26.  April  1817  in  Sßmingtou,  geft.  5. 
3)ej.  1887,  gebilbet  juSindjeiter  unb  Orf  orb,  begann 
bie  biplomatifmc  2aufbabn  1839  ald  Attaay  feine« 

Vater«  in  Athen,  (am  1852  nad)  $re«ben,  1853  $ur 
@efanbtfd)aft  für  2o«cana.  ̂ m  Se^ember  1858  ging 
er  al«  (Mefanbter  nad)  3iem  ̂ )orf  unb  letftete  wäfjrcnb 

be«  Sürgerfricge«  burd)  feine  UmfidU  ßnglanb  große 
^ienfte.  AI«  ibn  1865  Sir  &rcberil  Vruce  erfeßte, 

warb  er  SBotfd)aftcr  in  Jionftantinopel,  unb  im  Som» 

mer  1867  ging  er  nad)  ̂ Sari«,  wo  er  20  ̂ abre  ol« 
SBotfcbafter  wtrltc.  AI«  er  im  Siooembcr  1887  fein 

Amtnieberlegteunb  nad)(Snglanb  ̂ t  und  einte,  würbe 
er  ,jum  Sari  2.  erhoben.  Hurj  oor  feinem  lobe  trat 

er  jur  fntbolifd)en  Mircbe  über. 
Vtipcmanic  (grteeb.),  Monomanie  mit  einem  2^c< 

lirium  oon  büfterm,  traurigem  (£baratter. 
Vttra,  altgried).  Saiteninftruntent,  ber  Sritbara 

ä()nlid),  aber  (leiner  unb  ohne  $uß,  war  ber  Sage 
nad)  eine  örfinbung  be«  kernte«.  9Kan  bilbete  fie  au« 
bem  ©elwufc  einer  SdjUblröte  al«  Sdjaafaften  unb 
in  ben  tffnungen  ber 
Vorbcrbcinc  mtt  ben 

SSurjelenben  befeftig- 
teu  gewunbenen 

genbörnent  ober  äbn* 
lid)  geformten  feoljftä' 
ben,  bie  inber^äbe  ber 

Spißen  bureb  ein  CÜod) 
oerbunben  waren ;  auf 

bem  Vruftfd)ilb  befanb 
üd)  ber  niebrige  Steg, 
über  ben  bie  etwa«  tie 

fer  im  SebaQIaften  an 

gefnoteten  Saiten  in  gleiebcr  £>ö^e  bi«  jum  ̂ od)  fort' 
liefen ,  wo  ftc  einfad)  umgefeblagen  ober  burd)  Wirbel 
gefpannt  würben,  ̂ ian  feblug  bie  Saiten,  bereit  3«bl 
ocrfdjicben  war  (meiften«  fieben).  mit  bem  Ringer  ober 
einem  fogen.  ̂ leftron  (f.  Abbildung).  ?a  2.  unb  «i 
tbara  be«  Öriffbrctte«  entbehrten,  b.  b.  jebc  Saite  itet« 
nur  einen  Ion  gab,  io  ftnb  fie  nidjt  unfrer  heutigen 

^itber  ober  gar  (^uitarre,  fonbern  nur  ber  ̂ arfe  oer> 

gleid)ba,r.  —  ̂ m  16.  bi«  1 7.  ̂abrb-  t)icß  2.  ein  StrciaV 
mftrument  mit  oielcn  Saiten,  bie  teil«  über  ba«  öriff» 
brett,  \u m  leil  aber  neben  bemfelben  (al«  fogen.  Vor* 
bune)  liefen ;  biefc  2.  geborte  jur  Gattung  ber  Violen 
(f.  b.)  unb  würbe  in  breierlei  (äroße  gebaut :  al«  Lira 

da  braccio  (mit  7  öriff faiten  unb  2  Vorbuneu,  lenor« 
inftrument),  al«  Lira  da  gamba  (12  Satten  unb  2 

|  Vorbuncn,  Vaßinitrument)  unb  Arcbiviola  da  lira 
(Lirone,  bi«  ju  24  Saiten,  ̂ ontrabaßinftrument,  aud) 

I  Accordo  genannt).  3uf  öattung  ber  2ßren  gehörten 

aud)  ba«  iöartyon  (f.  b.),  bie  Viola  d'amour  unb 
(Jnglifd)  Violet.  9Jod)  ̂ )aübn  fd)rieb  Stüde  für  2.  — 
(Inblid)  beißt  2.  ba«  aud)  otahlfpiel  ober  uncigent^ 
lid)  öloden  fpicl  genannte  inftrument  ber  ̂ ilitäp 
mufifen,  ba«  aud)  im  Cpcrnorcbcftcr  Gingang  gefun« 
ben  hat,  beftebenb  au«  abgeftimmten  Stahlftäbcn,  bie 
auf  einem  Ißrafömügcn  Stabmcn  befefligt  ftnb  unb 

,  mit  einem  fcämmcrdicn  gcfdjlagcn  werben. 

gormen  btr  fcpra. 
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Lyra  —  Snrif. 

Lyra,  Sterubilb,  f.  SJeicr. 

l'Ura,  SiilolnuS  bon,  f.  WtolauS  bon  Sara. 
Vfjrif  (li)riid)c  i*ocfic)  tit  bic  Äunft,  btc  innere 

(fecliiebe)  3"flänbe  ober  Vorgänge  barftellt,  nicht  in» 
bem  fte  bon ihnen  berichtet,  fonbern  inbem  fte  biefelben 
unmittelbar  burd)  baS  Wittel  ber  Spraye  fid)  äußern 
läßt;  ober  turj,  fte  ift  bie  ftunft  ber  unmittelbaren 
fprad)lid)en  Verlautbarung  eines  Innern.  9113  «unft 
ber  unmittelbaren  Tantcßung  eine«  Innern  ftebl  Tic 
neben  bem  Tcmj  unb  ber  Mimif;  als  ttunft  ber  un« 

mittelbaren  Verlautbarung  eines  ̂ nnern  neben  ber 
Muftf.  Sofern  fte  nid)t  in  Tönen,  fonbern  in  ©or- 

ten berlautbart,  gehört  fte  ju  ben  poetifeben  ftunft« 
gattungen,  finbet  alfo  tbre  ©teile  neben  ber  Gpif,  ber 
Tramatit  unb  ber  poetifdjen  Ttbaftil.  Taft  fte  nidjt 

berietet,  unterfebetbet  fte  bon  ber  ©pil.  3U  oe*  $ro* 
matif  ficht  fte  in  beuthebem  ©egenfafc,  fofent  fte  bie 
feelifeben  3uftänbe  ober  Vorgänge  lebiglicb  als  folcbe 
barftellt,  wäljrenb  bie  bramatifdje  Tarfteflung  (unb 
nicöt  minber  bie  epifcöe,  foweit  fte  innere  Vorgänge 
|um  Öiegenftanb  bat)  jeberieit  bie  VorfteQung  eines 
bom  Siebter  berfd)iebenen  irägerS  berfelbcn  in  fid) 

fd)ließt.  Vei  ber  Ü.  ift  Präger  ber  innern  Vorgänge 
ber  £id)ter  felbft ;  bod)  aud)  bieS  nid)t  in  bem  «innc, 

baß  bie  Vorftcllung  beS  Ttcbtcrä  als  biefer  benimm« 
ten  Verton  mit  jutn  CMalt  ber  lb,rifd>cn  Tidjtung 

gehörte.  Ter  Tidjtcr  rebet.  aber  nicht  als  biefe  ein- 
zelne Vcrfönlicbleit,  fonbern  als  Menfd),  b.  b-  als 

Itäger  mcnfd)licben  Siefens,  Gebens,  (SmpfinbenS; 

ober  was  baafclbe  fagt,  nid)t  ber  Siebter  rebet,  fon> 
bem  ber  Menfd),  ber  nur  im  Ticbter  fid)  bcrbicbtct. 

Tamm  tonnen  wir  beim  üefen  ober  $>örcn  bes  In* 

ri|" djen  ($cbid)tcS  fo  unmittelbar  au  bie3tellc  beS  Tief)» 
terS  treten,  b.  b-  unS  felbft  ju  Trägern  ber  fcclifcbcn 
Vorgänge  machen,  hiermit  aber  i)t  baS  ISigcntünt* 

liebe  beS  (denuifc*  bezeichnet,  ben  bie  i.*.  gewährt;  bic 
fer®enuß  berubt  auf  unmittelbarem,  weil  an  bie  Vor  ■ 
ftettung  feines  bom  dichter  unb  bamit  aud)  bon  uns 
berfebiebenen  Trägers  gebunbenem  Miterleben.  Tie 

IL,  fo  tönneu  mir  auch  iagen,  ift  bic  Vocftc  ber  un> 
mittelbaren  Mitteilung  beffen,  um--  ben  eigentlichen 
unb  legten  «egcnflanb  bc*  poetifeben  WenutfeS  au*; 
mnd)t ;  bieten  (Öegcnftanb  bilben  jeber^eit  bic  Vorgänge 
unb  3u)tänbc  in  ber  mcnfd)lid)cn  Vcrfönlidjtcit,  bae 
innere  iJcbcn  u.  ©rieben.  Vilich  ber  cpifd)C  u.  bramati 

fcbeTidjter  teilt  bcrglcicben  mit.  aber  nicht  unmittelbar. 
Tic  Vorgänge  unb  3uftänbc,  bon  beneu  bter  btc  91cbe 
ift,  tönnennurbeitcbeit  in  Wefüblcn,  Wcmütsbewegun 

gen,  Offelten,  Vlrtcn  ber  innern  flnteilnabme  an  Cb> 
[cltcn,  bes  innern  Verhaltens  jtt  ibnen.  ber  innern 

Vetbätigung  ibnen  gegenüber.  Sofern  bic$  alles  iub* 
jettibc  Ibatbcftänbe  finb.  iit  bic  il.  il)retu  Wegcnftanbe 
nad)  bie  Vocfie  ber  unmittelbaren  3ubjettibität  ober 

biefpejififeh  f ub  je  ttibcVocfic.  Sic ftcl)t  bamit  aud) 
ber  pochfdjcn  Tibaftit,  bie,  fotwett  fte  ibren  Tanten 

mit  SHccbt  trägt,, burd)  bie  Cbjctte  beS  TcntcnS,  bic 
Inhalte  ber  Überlegung  ober  (SrfenntntS,  tbirten 
will,  beutlid)  entgegen. 

Tiefer  (ftegenfafy  ber  2.  jur  Gpif,  Tramatit  unb 
Tibnttit  binbert  nun  bod)  nicht,  baß  fie  ftcb  berbinben. 

$unäd)ft  ift  jebc  Siebe  einer  ̂ erfon  im  Tranta,  fofern 
)tc  fubjettioe  Vorgänge  ober  3uftänbc  berfelbcn  un= 
mittelbar  \xm\  Vluebrud  bringt,  an  fid)  unb  loSgclöft 
bom  3ufauuncnqnng  bcS  öanjen,  inSbef.  aud)  bom 
3ufammcnbang  mit  btefer  ̂ erfon ,  lprifd) ;  fie  tarnt 

fcblicfjli*  jur  fclbftänbigen  U)rifd)cu  Ttcbtung  werben. 
Ta*  uMctdic  gilt  bon  ber  9ieoc  einer  ̂ erfon  tm  ©po*. 
Taburd)  roirö  bic  brainattfdjc  ober  eptfebe  Tidjtung 

bod)  nicht  Ibrifd) ;  fte  gewinnt  nur  mehr  ober  weniger 
Itjrifcbcn  ̂ nbalt.  6S  tarnt  aber  nud)  bic  eptüpe  ober 
bramatiidic  Tid)tung  felbft  einen  Inntcben  ISbaratter 
geibtnncn.  3"  ber  poetifd)  gehobenen  Sprache,  in  ber 
ber  (£pifer  ermblt  mtb  ber  Ttbaftiter  L  dchrt,  ebenio 

in  ber  poerifdjen  gorm,  beren  ftd)  alle  ©atrungen  be« 
bienen,  liegt  eine  91rt  ber  innern  (Erregung,  Stimmung. 

Wnteilnabme  beS  TidjterS,  beren  .viunbgebung  unb 

Mitteilung  an  ftd)  Imifd)  ift.  Tie  Tibatttt  tann  info» 
fern  nod)  tn  befonberer  äeife  lnrifcb  werben,  al»  audt 
bie  Vlrt  beS  TicbterS,  einen  Qkbanten  \n  f äffen,  ibn 

jujufpi^en,  fid)  in  ihm  ju  ergeben,  mit  ihm  ju  fpielen, 
ein  fubjettibeS,  alfo  lbrifd)eS  Moment  binjubringt. 

iMnberfeitS  muß  aud)  ber  üpriter  für  fein  inneres  Ver- 
halten Cbjette  haben;  er  uiub  ftd)  auf  irgenbwelcbe 

(j*ebanten,  Xbatfad)en,  Vegebettbeiten  belieben,  bie  er 
nid)t  umbin  tann  mitjuteilen;  je  nadjbem  gewinnt  bie 

2.  epifchen  ober  btbafttfeben  Inhalt.  Tie  Ü.  mit  we< 
fentlid)  bibattiid)em  Inhalt  tann  man  (Skbantenlprit 
nennen,  ©nblid)  ift  jeber  Tichter  lorifcp,  wenn  er 

irgenbwo,  einleitenb,  unterbrecqenb  ober  abschließend 
auSbrüdlid)  mit  feiner  Subjettibttät  heraustritt 

9(uS  bem^efagten  ergeben  ftd)  unenbltcb  biete  Stu* 
fenberVejicbungjwifchcnberö.  unbanbern 
(Gattungen,  bon  betten  nur  einzelne  herausgehoben 
werben  tonnen.  TaS  Tranta  ift  inbaltlid)  auSge» 
fprochett  lörifd)  als  Cpernbicbtung.  vn  rburch  ift  bie 
VerwanbNdwf  t  berfelbcn  mit  ber  Mufti  bebingt.  Ter 

(^efamtanlage  nad)  bramntifd)  unb  in  ihrem  Inhalt 
lhrifd)  finb  aud)  baS  Cratorium,  bic  Meffe,  baS  die 
guiem,  bic  ftantatc;  cnblid)  aud)  bie  Qfeipräcbelicber 

ober  »i'iebcrgcfprächc«  (ÄoctbcS.  j.  V.  >Ter  >i;wbc  unb 
bic  Müllerin«.  Sieben  btefen  Birten  ber  bramarifeben 

fteben  epifche  Tid)tungen  bon  mehr  ober  minber  lo« 
rifd)e:t  ̂ nhaltSclententen.  Tem burd)  poetif d>e  3prad>e 
unb  ftorm  bermittelten  StimmungScbaratter  nach  tft 
baS  Trama  in  Vcrfen  lt)rifd)cr  als  baS  profatfd«; 

baS©poS,  bie  poctiidjc  ©rjäblung  jc  (urifchcr  als 

ber  Stoman  ober  bic  profaifebe  Stobeflc.  Gpifcbe  Tid)' 

tungen  bon  ausgesprochen  lnriichettt  tlbarafter  finb 
fpeucll  bic  Vattabe  unb  Siomanic.  Tic  eigentliche, 
ihrem  Anhalt  nach  halb  mehr  eptfebe  ober  befd)rribenbc. 

balb  mehr  gebantenhafte  S.  ift  binftcbtltdi  ber  üeben*. 
fphäre,  ber  bte  in  ihr  fid)  äuijcrnbcu  innern  Vorgänge 

unb  ̂ uftänbc  angehören,  i.'.  allgemein  mcnfcbltcben 
^nhallS  ober  ü.  beftimmter  Stäube.  Verufe  sc.;  anber- 
fetts  inbibibuelle  V!.  ober  i?.  ber  Öeicfltgtcit.  Sic  bat 

jum  Wcgcnftanb  alles,  was  be*  Menfcben  verj  be- 
wegt ober  beut  Mcnfdtcn  eine  lebbartcre  QiemütSan^ 

teilnähme  abnötigt.  8^.  Sieb.  Tie  bibattifebe  ober 
(»ebantcnlßrit  tft  crftlidt  i?.,  bei  ber  ber  Ttcbtcr  m 

ber  *b>t\t  feiner  (Skbanfcn  lebt,  in  ihr  aufgebt,  fei  eS 
in  wehmütig  tlagcnbcr  (©legie),  ober  in  pofittb  freu* 
biger  Vlmeilnabme ;  fte  ift  im  Ickern  mille  iL  beS 

rulügern,  gcnicBenben  SichberfentcnS  ober  ber  Ve» 
geifterung,  ber  gebaltenern ,  ber  ju  i.vixvm  Schwung 
)ich  erhebenben,  ber  ber)üdtcn  X!.:  Cbe,  .vntinnc. 
TithnramhuS.  Vor^ugSweife  werben  tnbeS  bie  lieber 

rcligiöfer  ©r^ebung  als  Jppmncn  bejeiebnet  Tie  iik-- 
bantcnlt)rit  ift  zweitens  8.,  bte  bie  $>elt  bem  Subtctt 
gegenübcrftcllt  unb  an  ihm,  feinen  ̂ Sünfcben  ober 
feinem  bcrnünfrigen  unb  ftttlicben  VcwtiBtfetn  mißt. 
Sie  ift  als  folebe  im  eugern  Sinne  bumortftifd),  ober 
iatirifd),  ober  ironifd)  (f.  ̂ umor,  Satire.  Ironie;.  Siubl 
mehr  eigentliche  öcbantenhrif .  aber  Tibathl  bon 
auSgeiprocbeu  fubjcltibetn,  alfo  Imifcbcnt  <Xt>tmttfT  tft 
bic  cptgrammatifcbe  Tid)tung.  «sie  tft  Irjrifcb ,  tofem 
baS  Spiel  mit  einem  Qkbanicn,  bie  finnige  treffenbe 
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übcrraid>enbe,  jugefpi&te.  launige ©enbunq  ober  93er 

arbeitung  bleiben  für  fie  wefentlid)  ift.  fcterbjn  ge- 
hören ber  3prud)  ober  bic  Önome,  Siätfel  unb  %r\a* 

mel  unb  ba«  (Epigramm  im  engern  Sinne.  3eber 
Hvt  ber  SJ.  ift  bie  poetifaje  ftonn,  bie  ja  (na*  obigem) 
fclbft  ein  Inrifebe«  ober  fubjertioe«  Shmmung«clement 
ift,  natürlich:  bem  einfachen  unb  unmittelbaren  (&e* 
fübl«au«brud  (oor  allein  be«  fiiebe«)  entfpridu  bie 

einiocpcic,  Dcui  weniger  etnfaepen,  ntem  anatmiercn« 
ben  ober  reftefrierenben  bie  weniger  einfache,  fünft' 

oottere  fort  berfelben.  $n  jebem  ftalle  foü*  bie  «rt 
ber  poetiiebenftorm,  oor  allein  beS9tyi)t$mug,  ber  Art 
ber  innern  Erregung  entfprcdjen. 

Wrfrfltrtjtltrtic  (f ntlotfff lunff  ber  Vtjrif. 

Die  Anfänge  ber  £.  fallen  jufammen  mit  ben  9ln» 
fangen  Iprifcber  öemüt«ftiiumuitg.  Da«  lörifd>e  <Bt* 
bid)t  ift  nad)  Ooetbe«  9(u«brurf  ba«  *©cleg«nr^eit8- 
gebiebt« ;  au«  ber  burd)  irgenb  einen  Anlaß  erjeugten 
Iprifdjcn  ©emüt«ftimmung  brid)t  ber  bejeid)itenbe, 
rbo,tbnüfd)c  ©orterguß  beroor.  Die  3?olf«lieber  ber 

(£  b  i  n  c  i  e  n  (^agb  ,  Siebe««,  Cpfcr>,  framiltenlicber  ic.) 
m  gereimten  Herfen  reichen,  im  3d)i  .Hing  gefammelt, 

bi«  anbertbatb  ̂ abrtaufcnbe  o.  o  hr.  jurürf  unb  ba= 
ben,  bem  93olf$getft  entfpreebenb ,  oqr\ug«meife  lehr* 
baften  (mornlifepen)  Cbarafter.  jn  Ägttpten  ftnbcn 
ftd)  jpnranen,  bie  an  bie  ̂ falmcn  erinnern,  unb  Do* 
tenflngen  (il?anero«gefang:  ftlagclieb  ber  3ft8  um 
Citri«).  3*orjug«»cife  Iprifd)  ift  ber  (Ebaratter  ber 
2.  ber  fcebräer:  für  fie  ift  bic  äußere  ©elt  nur  ba. 

infofem  fie  ba«  öiemüt  erregt;  bic  ̂banlnfic  gebt  oon 
ber  *crmanbtfd)aft  ber  ©über  au«,  fpringt  je  nad) 
bet  fcbnlid)teit  Don  einem  jun  anbem.  3bre  ©Über 

nnb  einf ad),  aber  großartig,  bli&äbnhdi  fcblagenb; 
ibre  öcgeiftcrung  ijt  binreißenb,  efftatnd),  entbufia 
fhfd);  ibr  Cbjeft  ba«  &od)fte.  ber  (»Ott  3«racl«  unb 

ferne  ©eltleitung;  ba«  i*crf)ältni«  $u  ibm  mdn  loiv 
templario,  fonbern  ftnnpatbenfd) :  Anruf,  üob,  Danf, 

Verehrung,  5"r*t,  Hoffnung  unb  3uDerftd)t.  3bre 
äußere  ftorm  ift  nad)  benftorfdnxngen  Stöbert  £omth« 
(qeft.  1787  al«$Mfd)of  $u Bonbon) u.a.  im  allgemeinen 
^>arallcli«mu«  ber  einzelnen  5<cr«glieber.  Sieben  ber 
geiftlicben  ($falmen  Daoib«,  Propheten)  beftnnb  eine 
weltliche  bibaftifdje  (Salomo«  Sprud)wei«beit) ,  üie 

be«*  Iba«  §obclieb  Salomo«)  unb  Hricgälnrif  O«« 
rael«  Sriumpblteb  am  Sdnlfmcer,  Siegeslieb  ber 
Deborab).  Die  SJ.  ber  An  ber  ift  in  ber  älteften  3^it 

au«id)licßltd)  religiöfe  fiiebcrbid)tung  (!{?t)mnen  öeet 
^iigmeba);  unter  ben  fpäter  entmidelten  (Gattungen 
ift  beroor  jubeben  bie  bibafti(d)e  3prud)bi<btung ,  bie 
aud)  in  bn#  (Spo*  unb  ba«  Drama  in  auögcbcbnter 
fdeife  (Eingang  gefunben  bat,  unb  eine  ftarf  ftnnlicbc 
ßrottf,  bie  bef  onbers!  in  ber  »öitagoroinba«  bc«  Xfdjaja« 
bema  einen  tppifdjcn^u^bruderbalten  bat.  Diba(tifd) 

m  aacgorifa>er  %rfonififation  ftnb  aud)  bie  älteften 

Qkfänge  be«  .«oefta«  bc«  3cnboolfe«  in  Jran.  *ei 
ben  (V> rieben  gelangen  bic  feit  alten  3«itcn  oorban' 
Denen  ©lemente  ber  2.,  wie  naturgemäß,  erft  nad)  bem 

Zeitalter  beä  (Spo«  \u  oielfeitiger  Sniroidelung,  }u< 
näd)it  in  ber  ftorm  ber  ben  mannigfaltigften  $rocden 
bienenbcn  (SleQie  (f.  b.)  unb  ber  iambifAcn  Tid)tung. 
3Jüt  bem  J^ortid) reiten  ber  namentlid)  burd)  Jcrpan« 
Drod  (um  670  o.  (Sfyr.)  begrünbeten  Sntmidelung  ber 

bef onber«  burd)  bie  Stolcr  u.  Dorer  geübten  sJKu)tf  et' 
Dielt  Dann  bie  cigentlid»efogcn.mclifd)e2.  (oon  meloa, 
2teb),  Da«  untcriRufitbcglcttung  gelungene  iiieb,  feine 
»on  Den  einfad)ften,  an  bie  epifdie  ftet)  anfd)ließenben 

trormen  jur  größten  rl)t)tl)iuifd)en  Wannigfaltigfeit 
fütjrcuDc  Vludbilbung  in  an>ei  ̂ nuptgattungen,  ber 

äolifd)en  Ü.,  bem  in  nneberfebrenben  Stropljen  ge« 

faßten,  jum  einjeloortrag  beftimmten  Üiebe,  unb  ber 
b  o  ri  f  d)  e  n  ober  d)  o  r  t  f  d)  c  n  ü.,  bem  meift  nad) 

Stropbc  u.  91ntiftropbe  geglieberten.  oon  einem  (£borc 
oorgetragenen  öefang,  mit  jablreidjen  (Gattungen 
<f.  bie  «rt.  Ditbbrnmbo«,  epinirion,  (Spitbalamio«, 

.V>bmnu8,  $>t)pord)ema ,  ̂änn,  ̂ rofobion,  Xbreno« 
u.  a.).  «I«  TOuftcr  ber  erftem  galten  Vllfäo«.  Sappbo, 

'Jlnafrcon,  ber  ledern  VUhnan,  6teftd)oro«,  3;bbfo«, 
Simonibe«,  ̂ Sinbär,  ©a(d)t)libe«.  oeit  beralc^anbrini' 
fd>en3eit  bientc  wieber  bic  ̂orm  Der®  legte  oornriegenb 
jum^udbrud  be«  IbriidjenGmpfinben«.  iöei  ben 
m  c  r  n  finb  bie  oorbanbenen  einbeiniif  eben  fteime  rigent« 

lid)  lni'i'dn'r  T  trimme  unter  bem ©nfluß be« ©rieeben» 
tum«  unentwidclt  geblieben.  Criginal  ift  ihnen  nur 
bie  refleftierenbc  Did)tung«art  ber  burd)  Suciliu«  bo 

grünbeten,  oon  iporaj,  $erftu«  unb  ̂ uoenal  weiter« 
gebilbeten  ©atire.  3U  ̂°^er  Wu«bilbung  gelangte 
bei  ihnen  a(«  (prifd)e  $orm  bic  ben  @ried)cn  entlehnte 

Plegie  bureb  Satull,  Ithnil .  $roperj  unb  Ootb  unb 
ba«  (Epigramm  burd)  Wartial.  Die  formen  ber 

äolifd)en  iiicberbid)tung  bürgerte  Jporaj  ein,  ohne  je» 
bod)  ba«  ed)t  Inrifcbe  (Gepräge  be«  unmittelbaren  iper* 
jcn«erguffe«  in  ben  meiften  fällen  (^u  errcia>cn.  Die 
borifd)c2.  bat  bei  benSiömern  feinen  ©oben  gefunben. 

3m  Wittelalter  entwideltc  ftcb  bei  ben  i«lamirifd)en 

SBölfem,  Arabern  unb  91euperfcrn,  eine  eigen- 
tümliibe  weldjc  bei  jenen  mit  Jotenf lagen,  3d)übe 

mngen,  ifiebe«-  u.  Spotroerfen  (i>amäfa.  Wmriltai«) 
begann,  nad)  bem$orbilb  be«  Srornn«  fid)  al«  3prud)> 
bid)tung  (SHotanebbi)  entfaltete,  in  oi^tlien  unb  Spa« 
nien  in«bcfonbere  ol«  2icbe«li)rif  reiebe  ̂ Blüten  trieb 

unb  nicht  nur  jübifeben,  fonbern  au<b  d)riftlid»en  San* 
gern  }trm  Wufter  biente,  bei  biefen  bagegen  al« 
tni)ftifd)c  unb  moralifd)*fontcmplatioe  üetjrbidjtung 
(Dfdjeläl  ebbin  JKunü,  3aabi)  fowie  im&egenfafy  ba^u 

al«  finnen-  unb  leben«frobc  ©ein  *  unb  üiebe«bid)« 

tung  (öafi«,  Xfd)ami)  einen  9fcid)tum  hinftlidjer  Ipri« 
ftber  formen  fdiuf.  Die  djrtftlicben  SBölfcr  (Äelten, 

(Germanen,  Slawen)  brnd)ten  nicht  nur  au«  ben  3«i* 
ten  bc«  ̂ eibentum«  bic  Wcmobnbeiten  be«  ̂ oltiigc« 
fange«  (fcllifd)c«,  gemtanifdje«,  ilawifd)c«  3?olf«lieb) 
mit,  fonbem  cntiöideltcn  aud)  eine  fomobl  weltliche 

al«  gciftlidjc  i'. ,  bie  oon  ber  beut  ganzen  djriftlidjcn 
(Europa  gcmeinfamcnftultnr  abhängig  war.  3oftanb 
bie  wcltlidjc  i?.  unter  bem  (Einfluß  bc«  Rittertum« 

iomie  ber  wäbrenb  ber  Slnmpfe  mit  ben  Wobammc* 
banern  in  Spanien  unb  im  Crient  herbeigeführten 

©efanntfdmft  mit  ber  arnbifdjen  S.;  fie  erblühte  $u« 
näcbft  in  ber  ̂ rooence  unb  oerbreitete  fid)  oon  ba  au« 

über  ba«  ganje  d)riftlid)c  (Europa.  3«  ̂   gefeilte  fid) 

bic  bureb  bic  ̂nftitution  ber  fatbolifcbcn  Sircbc  getra« 

gene  gciülid)e  M.,  bie  benh  burd)  ben  gemeinfamen  3>n- 
halt :  Üicbe  unb  Stampf luft,  innig  mit  jener  oermnnbt 
war.  SWittclpunft  ber  critern  ift  btc  weltlid)C(weltlid)er 

TOinnefnng;  Droubnboure,  SJcinnefingcr),  ber  lc^' 
tern  bie  bimmlifdie  (geiiilicber  ÜÄinnefang;  ÜNarien» 
lieber)  ̂ errin  (Wabonnar,  Der  befungene  ftampf 

entweber  ber  Stampf  gegen  bic  Ungläubigen  unb  un* 
würbigen  Gläubigen  (ber  ̂ apit  al«  «lnttd)rift:  ©al' 
Iber  oon  ber  Sogelweibc,  ©ertranb  be  33om)  ober 
gegen  bie  Sünbe  burd)  bie  ?lu«malung  ber  S(bredcn 

be«  ©eltgcridjt«  (»Dies  irae«.  Dboma«  oon  (Eelano). 
9Kit  bent  «erfnU  be«  »ittertum«  erftarrte  burd)  ein« 
feitige  Nachahmung  ber  äußern  mctrifd)cn  isoxm  ber 

ritterliche  SRinncgefnng  in  Dcutfd)lanb  \um  !>anb- 
wertmäßigen  Wie  i  ft  c  r  ge  f  a  n  g  (Dabulatur;  bie 
ÜRciftcrunger),  in  Italien  jum  tcd)ni(d)  gefünftcltcn 
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ftlinggefang  (Sonett,  ̂ an^one,  Seftine,  Xriolett, 1 
iüfabrtgnl  jc.;  bic  ̂ mprooifatoren);  jenem  fauchte 
baa  33olf*lieb  be«  9icfonnntion«$citnltcr<5  (HanM* 
fned)t«licbcr,  Hicbcr  ber  fahrenöcn  Sdjüler,  Stuben* 
tenliebcr  jc),  biefem  ber  i>umani«mu«  ber  SRenaif* 

faneeperiobe  (Petrarca*  Hnura  <  Sonette  unb  patrio« 

tifd)c  ttan.umcn;  sJWtd)clangclo«,  föaffael«  Sonette  :c.) 
frifcbcS  (oolt«tümlid)c«  unb  antife«)  Heben  ein.  Vlu« 

jenem  enoud)«  burd)  Cuthcr  im  protcjtantiidjen  ßu 

ropa  ba«  (unübertroffene  beutfaje)  coangclifdje  ttir* 
djcnlicb,  burd)  Gtoeibe  im  golbenen  3citalter  ber 
bcutfd)cn  fiittcratur  ba«  tlafüfchc  loci  tlidjc  Hieb;  biefer, 

ber  $>umani«mu«,  legte  ben  Qrunb  ju  ber  form» 
ooaenbeten,  aber  tnncrlid)  fügten  rbctorifdjen  Munft 

lurif,  roie  uc  bei  ben  romaniidjen  Böllern  Luc-  auf  bic 
neuere  3«t  fid)  erhalten  b,at,  unb  roeldher  bie  römi» 
fd>en  Hurifer  (indbef.  Iporaj)  jum  Storbilb  gebient 
im  ben.  hieben  berfelben  haben  in  Ar  an  freut  oor 

ber  JReoolution  Stonfarb,  ber  Jpauptbidüer  ber  fogen. 
«lejabe,  3.  $3.  Siouffcau  u.  a.  nad)  römiiebem,  Mnbre 
iSbenier  nad)  gried)iid)em  SRufter  al«  Cbenbidjter, 

0ottcon  nad)  bem  dufter  bedJporaj  al«  Satiriler  unb 
ßpiftologi  Ii ,  Voltaire  nto  Monier  in  ber  fogen. 

pofeue  tugitive  9luf  erlangt;  feit  ber  Sfeoolution  | 
gelten  ber  >93ater  ber  olnmion  • .  Oranger,  bie  Wo 
mantifer:  finmartine,  S.frugo,  bie  »Öottlofen«:  VI.  be  | 
Stttffet,  VI.  be  53igni),  bie  Propheten  ber  fojialcn  9tc« 
formation:  !p.  Würger,  Huiie  Vlrfermann  (bie  »  San* 
gcrin  be«  ̂ oritioi«mu««).  bie  formooUenbetcn  ^ar« 
naffien«:  Xh-  (lautier,  tb.  be  ÖanotUe,  Heconte  be 

Viele,  2 Ulli)  <$rubf)0 Hinte,  tSoppee  u.  a.  al«  beffen  | 
bebeutenbfte  Härder.  Unter  ben  Italienern  hoben 
fid)  Wetaftafto,  $.9Rontt,  11.  fto«colo,  C^inbemonte, 
ber  fd)toermütige  Heoparbi,  Ünufti,  ̂ rati,  Sarbucci 

u.  a.  ausgezeichnet.  \'tuf  bic  refleltierenbcn  engli« 
fd)cn  Hnrifer  be«  18.  ̂ obri).,  bie  au«  franjöftfdjcr 
Sd)ule  entfproffen  waren  (^opc,Wnp,Xboinfon  u.  a.), 

folgte  junädjft  bie  ientimcntalc  9iid)tung  be«  Wrnö,,  \ 
Gouin«,  Vlfenftbe,  worauf  fid)  auf  nationaler  Viafi« 

neue,  ooll«tümlid>c  Hicberbidjter  erhoben :  juerft  JBurn« 
in  Sdjottlnnb,  bann  (Soleribgc,  3iitorb«mortb  unb 

Southcb,  (bie  fogen.  Sccbid)tcr,'  weil  fic  fid)  mit  SBor* liebe  an  ben  Seen  Sforbwcftenglnnb«  auftjielten)  in 

(&nglanb,  enblid)  Ii).  SJcoore  in  Clrlnnb.  Stacbabmcr  ' 
unb  juglcid)  polttiicbe  öegner  biefer  Uftänner  waren 
bie  fto«mopoliten  Vtyron  unb  Shcllep,  benen  bafür 
Soutbeq  ben  tarnen  »fataniiebe  Schule«  aufbrachte. 
VII«  Epigonen  ftnb  bann  in  (£nglnnb  lennuion, 

Browning  unb  Swinburne  ju  betrad)ten,  unb  in 

Vlmerifn  o'.  $oc,  Hongfellom,  Vinwnt  u.  a.  Cn.it 
nelle  Xöne  fanben  in  moberncr  3^it  wieber  SBrct 
.Sparte  in  Stalifornicn  unb  öorbon  in  tfluftralien.  Jln 
?eutfd)lanb  ftnb  auf  bie  frommen  £icberbid)tcr 
bc«  16.  unb  17.  3abjl).  Öcrb,arbt,  S.  2)ad),  % 

Fleming  u.  a.)  bie  baroden  t^gnißfdjafer,  bie  fdjlc* 
fifdjen  2!id)ter  (Cpi^,  ber  talenroollc  ilieberbidjter 
Wüntb^er,  ber  tSpigrammatifcr  üognu),  bie  5)ibaftifer 

(^rode«,  ."paUer),  Satiritcr  ((Sanm  unb  moralifd)en 
^abelbicpter  <Öcllcrt),  bie  Serapbifer  (Älopftod)  unb 
*lnafrcontilcr<GHeim,  Us,  (^öj),  bie  patriotifd)en  unb 

realiftifdjen  Siebter  ((äöttinger  Xid)terbunb :  ̂Bürger« 
9Roap' Sieber),  öoetbc  unb  SdjiOcr,  jener  al«  HafR« 
fdje«  jlRuftcr  in  allen  Gattungen  ber  niebem,  biefer 

al«  unerreid)ter  Weifter  im  rocltlid)<tontemplatiocn 
Wcnre  ber  liöbcrn  ü. .  gefolgt.  $nd)  ib,nen  Ijnben  fid) 

bic  Momantifcr  üorjüglid)  alö  llbericfecr  unb  3iad)> 

ab,mcr  romanifd)cr  V!.,  initiier,  wie  ̂ ooaliö  ̂ arben- 

berg,  al«gci)*tlid)c£icberbid)tcr,  Patrioten,  miettörner,  | 

Wrnbt,  Sd)en!enboif,  Rädert  u.  a.,  al«  politifd)e.  ber 

(mic  Pudert)  fpraebgetoaltige  %U\:m  al«  Cbenbid)ter 
beroorgetb^an ,  wäfuxnb  bic  fd)ttiäbifd)cn  ̂ ?o«ten  (IIb* 
laub,  ferner),  xV.  Wüüer  u.  a.  fid)  ale  Sänger  ber 
Hiebe  unb  be«  i^rübling«  nu«3cidmcten.  Unter  bem 
o uniut;  Horb  $pron«  foroie  be«  $ol(«liebe«  unb 

t*}oet()c«  itetit  bie  pilante  unb  anmutige  ü.  ̂ eüte«, 
unter  bem  (Einfluß  ber  C\ulireoolution  bie  polirifdp  SJ. 

i  Qbrün,  Henau,  ftreüigratl),  ̂ ermegb,  u.  a.),  :vM  ■ 
renb  (L  ©cibel  bei  mondän  epigonenbxiftcn  ̂ nqcn 
norbbeutfd)e  @emüt«innerltd)(eit  unb  ferntgen  ̂ orno 

ti«mu«  oerrät,  "S.  Steffel  mit  !peiuefd)en  formen 
einen  gefunben  Heben«mut  oerbinbet  unb  M.  8aum« 
bad)  u.  a.  au«  bem  b,umoriftifd)  angeb,aud)tcn  $ol{«- 

gefang  eine  neue  2.  be«  »fabrenben  Sptelmann«« 
jurüdtuf en.  3)ie  ffanbinaoifdjcn  SJölfer  tjaben m 

bem  2>äncn  Cl)lenfd)läger,  ben  Sdjroebcn  6.  Xegncr 
unb  9ltter6om,  bic  f  laroif  d)cn  Hölter  in  bem  Hüffen 

^ufd)tin,  ben  $olen  Wicfieroic.)  unb  Ärnüitöh,  bie 
XiAcdjen  in  l£,iclatom«rö,  ftottar  unb  SJiacba,  bie 
Sübflamen  in  Qtaj,  oon  ben  finnifdjen  Golfern  bie 
IRagqaren  in  Äleranber  ̂ t&fi  bebeutenbe  lurifdie 
lalente  aufjuweifen.  «gl.  über  iL  bie  Serie  über 

flübetif  oon  Karriere,  $ifd)er,  9i.  Zimmermann;  fer- 
ner 91.  SK.  SSerncr,  fi.  unb  Hqrifer  (^amb.  1890>; 

Karriere,  Xic  ftunft  im3ufammenbang  bcrÄidtur« 

enttoidelung  (3.  Hüft,  Heipj.  1876  —  86.  5  ©be.). 
Hnrtfcr  (gried).),  fooiel  roie  Iprifcber  Dichter. 

Hnrifd)  (gried).),  ($efüb/(eoberQ)fmüt«fnmmungen 
barfteüenb,  jum  fünftlerifd)en  fluSbrud  bringenb. 
2)a«  Wu«brud«mtttel  ift  *oefte  ober  ÜRuttL  Setbe 
?lu«brud«mittel  oereinigen  fid)  im  lorifdjcn  Öeiang 

(Hieb),  e.  iJorit. 
Lyrürus,  ba«  ©trfbub,n. 
?tj*  (iw.  n«,  ol&m.  fieqe),  lanalrfterter  ̂ lu%  in 

^ranfreid)  unb  Belgien ,  c n tipringt  bei  £t«bourq  im 

franj.  Xcpart.  i*a«  be  l£alai«,  mirb  bei  Vltrc  fdjifrbar. 
bildet  eine  Strede  bie  (Sren^e  ̂ mifeben  JVranrreidi 

(repart.  9iorb)  unb  Belgien,  burcbfließt  bann  bie 
belgifd)en  ̂ robinjen  SBcitflanbeni  unb  Cfrftanbern. 
nimmt  bie  3>eüle  unb  ben  SRanbcl  auf  unb  münbet 
nad)  einem  Haufe  oon  214  km  bei&ent  in  bieStbelbe. 
5)ic  2.  ftebt  mit  mehreren  Sduffal)rt«tanälen  in  9» 

binbung.  —  Vln  i&ren  Ufern  12.  unb  13.  Sept.  1793 
ftegreiepe  öefc(b,te  ber  fcollänber  unter  bem  (Srbprin- 
jen  oon  Oranien  gegen  bieSramoien  unter £>oud>arb. 
Bat.  ©cgb,in,  Le  pays  de  la  L.  (^ar.  1876). 

Hnfanbro*  (Htjfanber),  Sob,n  be«  «riftotrito«, 
fpartan.  ötlbberr,  au«  ̂ eraflibifd)cm  C^eicblecbt,  aber 

Sohtt  einer  ̂ »elotin  (3Kott)ate)  unb  in  Virmut  aufge* 
mad)fen,  erhielt  408  o.  Gt)r.  ben  CbcrbefebJ  über  bie 
peloponnefifaie  flotte  in  Slcinaften.  Seitbem  mar  er 
rnftlo«  bemüht,  burd)  energifdje  ttriegfübrung  unb 
fcblauc  ̂ olitit  für  Sparta  bic  unbeftrtttene  ̂ errfebaft 
über  (dried)enlanb,  nnmenllid)  über  Althen ,  für  fid) 

felbft  aber,  nad)  Umfturj  ber  alten  Hpfurgifcben  ¥kx 

fofiung,  bie  hödjfte  ̂ ad)t  in  Sparta  ju  erlangen. 
407  fd)lug  er  bie  ftlotte  ber  Vltbcner  bei  bem 

gebirge  Lotion,  eroberte  Anfang  405  Hampfato«  unb 
überfiel  an  ber  3Rünbung  be«  ̂ tgo«potantot  bie  lefue 
athenifd)e  flotte  oon  180  Sd)iffen,  beren  er  fnb  be< 
mädjtigte;  3000  (befangene  lieft  er  turtricbten  unb 
oerfagte  ihnen  bie  ©eftattung.  Siachbem  er  fieb  ber 

oon  ben  Vlthenem  abhängigen  tbrahfeben  unb  Hein 
aftatifchen  Stäbte  unb  Unfein  bemädjtigt  unb  überall 
unter  bem  Sdutfc  fpartanifd)cri>armoften  oliganbifebe 
Regierungen  eingefeßt  hatte,  crobene  er  404  Athen 
burd)  junger,  fe^tc  bafclbft  bie  ̂ errfebaft  ber  Breinig 
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ein  unb  bccnbete  bomit  ben  ̂ clofconnefifdien  Srieg. 
3m  Seftb  unuuifd)ränfter3D?ad)t  unb  hoben  AnfebenS, 

lebte  er  gern  außerhalb  SpartaS.  wo  feine  SBiKtür 
mancherlei  Sd)ranlen  fnnb;  meift  hielt  er  iieb  in 
ftleinnjien  auf.  wo  er  ben  Untergang  beS  AlhbiabeS 

herbeiführte.  Sora  Satrapen  ̂ barnabajoS  ber  Se» 
brüerung  angenagt,  warb  er  oon  ben  Sporen  nach 
Sparta  zurüdgerufen ,  entging  aber  burd)  Klugheit 
ber  Strafe.  IbatenloS  »erlebte  er  jeßt  eine  JHcibe  oon 

fahren,  bis  er  nach  bem  lobe  beS  HönigS  AgiS  (397) 
in  bem  Streit  über  bie  Erbfolge  für  YlgeftlaoS  II. 

auftrat  unb  biefem  jum  Ibron  oerbalf.  Sein  'Ulan, 
bas  erbliche  Königtum  in  Sparta  ju  ftürzen,  gelangte 
niebt  zur  Ausführung.  Seim  Ausbruch  beS  torinth> 
fdben  Krieges  jum  Seicbisbnbcr  ernonnt,  fiel  er  oor 
ben  SKauern  oon  fcaltartoS  (395).  Sein  Sebcn  be 

»djrieben  unter  ben  Alten  1- in  taub  unb  GorneliuS 
SiepoS.  Sgl.  Uii^fA,  De  Lysandro  (Sonn  1847). 

*tt&  b'or  (fw.  IM  wr,  »Wolblilie«),  franj.  Wölb 
münden  nadi  bem  Gbift  oon  1640  ju  10,  8,  6.  4,  2 

unb  1' »  Souwb'or;  feit  1 655  jeitweiie  zu  7  Uiorc«, 
4,045  g  febwer,  23'  «fnräng  =  10,8*1  Ttt. ;  aud)  Silber- 

münze.  S!nS  b'argent.  8,002  g  iebwer,  15'  1  lötig. 
Vnfef  jorb,  Meeresbucht  an  ber  Seftfüfte  be«  füb< 

lieben  Norwegen,  einer  ber  füblia>en  Ausgänge  beS 
großen,  oieloerzweigten  SufnfjorbS  bei  Staoanger, 
febnetbet  in  faft  öitltcber  ̂ Richtung  tief  in  bie  flanbi» 
naoifcbe  WebirgSmaife  ein.  Gr  tft38  km  lang,  babei 

böcbftenS  1950  m  breit,  wirb  mit  wenigen  ÄuSnctb« 
men  oon  fenfreebten  tyelswänben,  bie  ftdi  unmittelbar 

aus  bem  Safferfpiegel  Im:-  IOOO  m  unb  barüber  er« 
beben ,  eingefcbloffen  unb  ift  455  m  tief.  Um  Süb« 
ufer  berSerg  ft  irag,  oon  bem  bei  Citwinb  leuebtenbe 
Straelen  (wie  man  oermutet,  aus*  Saiferftaub  be» 
itebenb)  mitWetöfe  beroorfpringen.  Sgl.Sibe.ftüwen 
unb  SReer  Norwegens  (Wotba  1860). 

^nfcfil,  Marftfleden  unb  Secbab  im  febweb.  üän 

(Rotenburg  unb  SobuS,  auf  ber  ftalbinfcl  StängenäS, 
am  jfattegat,  mit  afw»  2205  Ginn».,  welche  beionberS 
^ifeberei  unb  franbel  (Ausfuhr  oon  geringen,  ftifaV 

guano  unb  £>afer)  treiben.  1893  gingen  948  Schiffe  | 
bon  113,082  Ion.  nad)  bem  AuSlanbe  ab.  X.  fteht  I 

mit  (Rotenburg,  Ubbcuaüa  unb  ben  norwegifeben 
Äüftenitäbten  in  $ampferoerbinbung  unb  ift  Siß 
eines  beutieben  ftonfularagenten. 

£t)fift6r  ber  britte  unter  ben  z*bn  ■  ohifeben  3ieb* 
nem«  (f.  b.),  geb.  um  450  0.  Gbr.,  geft.  um  380,  ber  \ 
Sobn  be«  ftepbalos ,  eines  reichen  SpratufanerS,  ber , 

ficb  auf  $crifleS'  Hat  um  440  in  Athen  nieberließ, 
ging,  lS^abre  alt,  mit  einem  feiner Srüber  nad)  Ilm* 
rii  tn  Italien,  wo  er  ben  Unterricht  beS  JRbetor*  ii= 
fias  von  SprafuS  genoß.  412  nacb  Athen  zurüdge* 
lehrt,  betrieb  er  mtt  feinem  älteften  Sruber.  Solem^ 
ard>od,  eine  bebeutenbe  Scbilbfabril  im  Siräeud. 
Unter  ber  fcerrfebaft  ber  dreißig  (404)  würben  bie 

SSrüber  als  Wegner  ber  Regierung  angeflagt.  ibr  Ser> 
mögen  fonfidjiert  unb  SolcniarcboS  hingerietet ;  S. 
rettete  ficb  faum  burd)  bie  §lud)t  nad)  SRegora.  9iad) 

bent  c  tutM,  ber  Xprannen,  ut  bem  er  eifrig  mitqewirft 
batte,  lebte  er  wieber  in  Althen  ber  lobnenben  $Wfd)äf ■ 

ttgung,  für  anbre  C&eridtfSrcben  \\\  febreiben,  nadjbera 
er  bureb  bie  Anfluge  bed  (Sraloftbened.  bei  Wörber« 
fefned  Sruberd,  feinen  Stuf  ald  9jebner  begrünbet 
battc.  o:»  tlltcrtum  febrieb  man  ihm  425  hieben  ui, 
t»on  welchen  jeboeb  nur  233  für  echt  galten.  Grhalten 

unb,  außer  ̂ ablretcbeit,  jumleil  umfänglichen Srudj« 1 
ftücfen,  31  Keben,  nicht  aüc  oollftänbig  unb  einzelne 

001t  jweifelbafter  Gdjtbeit.  9iur  eine  berfelben  hat  er 

feibft  gehalten,  bie  erwähnte  gegen  eratoilbcncS.  Weift 
ber  gerichtlichen  (Mattung  angehörig,  jeiebnen  fte  ftd) 
burch  Feinheit  unb  Srtiitduhcit  ber  Sprache.  Sacbge« 
mäßheit  ber  IHudbrudfdweife,  methobifebe  Sehanblung 
btd  Stoffeä,  bei  aller  Knappheit  überaus  licbtooUe 
unb  anfcbaulicbeDarfteaung  unb  eine  aufierorbenthebe 

Runft  ber  (£baratter,\eichnung  aui.  herausgegeben, 

außer  in  ben  Sammlungen  ber  Siebner,  oon  Hefter* 
mann  (üeipv  1854),  Scheibe  (baf.  1855),  Gobet 

(Vlmfterb.  18»»3),  in  Auswahl  oon  JHohbergcr  (i'eip^ 
18«4i— 71,  3ltc.;  Sb.  1,  2. Aufl. oon  Webauer,  1882), 
Staucbcnftein  unb  ftuhr  (10.  Aufl..  Serl.  1886).  Über* 
feßungen  oon  ̂ ald  (SreSl.  1843).  Säur  (4.  Aufl., 

Stuttg.  1884)  u.  a.  Sgl.  Slaß,  Xic  attifche  Screb* 
famfeit.  Sb.  1  (2.  Aufl.,  üeipj.  1885). 

tttmfrate*  -  Teuf  mal,  i.  (Shoreaiidie  IRomimcntc. 
i.Mitimadicia,  Stabt  am  nörblichen Gnbe  bei  thra- 

fifd)en  GherfoneS,  323  o.  Ghr.  oon  i'nfimadboS  oon 
Ihrahen  als  feine  fcauptftabt  getuünbet,  welaier  bie 
Ginwohncr  bcS  nahen  ftarbia  borthin  überftebelte. 
Siad)  feinem  lobe  fiel  e«  in  bie  Wewolt  ber  Sprcr, 

bann  ber^lgppter,  war  bann  frei,  würbe  oon  ben  Ztfta* 

fem  im  3.  matebonifeben  Kriege  jerftört.  oon  Antio* 
choS  b.  Wr.  unb  fpäter  oon  ̂ uflmian  als  £>erami* 
lion  wieberbergefteQt,  oerfiel  aberaQmäblid).  Ruhten 
bei  feeramili. 
Lysimachia  L.  <(M  e  1  b  w  e  i  b  e  r  i  ch),  Wattung  aus 

ber  Familie  ber  ̂ rimulaceen,  $flan jen  oon  febr  Oer» 
febiebenartigem  ̂ abituS,  einjährig  ober  auöbauernb, 
am  Wrunbe  bisweilen  oerboljenb,  mit  beblättertem 

Stengel,  oft  gegeuftänbigen  ober  quirligen  Siättem, 
anfehnlicben.  einzeln  acbielftänbigen  Slütcn  ober  enb* 
ftänbigeuSiitoen  u.  in  Ütappcn  auffpringenben  ̂ rüd)* 
ten.  Gtwa  60  Arten,  meift  in  ben  gemäßigten  unb 

fubtropifeben  ©egenben  ber  nbrblichen  £>albrugel.  L. 

Mil- iri-  L.  (gemeiner  Weibweiberich),  oon  Gu« 
ropn  bis  ̂ iapan  oerbreitet,  bnlbftrauchig,  mit  gelber 
Slütennfpe,  wächft  bei  uns  wie  aud)  L.  thyreiflora  L. 

unb  L.  punctata  L.  an  feudjten  Steüen.  $iefe  Ar- 
ten  werben  als  Zierpflanzen  fultioiert.  L.  nnmmularia 

L.  (iMcnnigtrnut).  in  Guropa  unb  bem  Wittel' 
meergebiet,  aud)  auf  liefen,  an  Sachen,  Iriecbenb, 
mit  einzeln  ftebenben  gelben  Slüten,  wirb  in  Wärtcn 
;ur  Sellewung  fchattiger.  feuchter  Stellen,  auch  als 
Ampelpflanze,  eine  gelbblätterige  Sarietät  zu  fdjattig 
gelegenen  ̂ cppicnoeeten  oenupt. 

Viifimacbo«?,  »"velbbcrr  Ale^anberS  b.  Wr.,  Sohn 
beS  AgnthoflcS,  eines  theifalifeben  Seneften,  geb.  um 
361  o.lSqr.in^eUo.  geft.  281,  begleitete  Aleranbcr nad) 
Afien  unb  erhielt  nad)  beffen  lob  (323)  bei  ber  erften 

leilung  bas  jM  einer  felbftänbigen  Satrapie  erhobene 

Ihralien.  AIS  nad)  bem  lobe  beS  GumeneS  im  'J^m 
ter  316  315  AntigonoS  als  Cbcrhcrr  ber  afiatifchen 

l'anbc  auftrat,  idjl offen  uterft  StolemäoS  unb  Seleu^ 
toS  ein  SünbniS,  beut  halb  auch  MaffanbroS  unb 

oon  Ihralien  beitraten.  I'cr  triebe,  welcher  311  bem 
ftriege  ein  Gnbe  machte,  beitätigte  &.  im  Sefiß  öon 
Xhratien ;  306  legte  er  ftd)  mit  ben  übrigen  $iabod>cn 

ben  ttömgStitel  bei,  febloß  302  oon  neuem  mit  Sc* 
(euloS,  MaffanbroS  unbStolemäoS  ein  SünbniS  gegen 

AntigonoS  unb  IcmctrioS,  unterlag  zwar  gegen  leb* 
tern  bei  finmpfafoS,  fiegte  aber  301  mit  SeleuloS  m 
ber  Schlacht  bei>ioS,  bie  AntigonoS  baSüebenloftcte. 
,mi  bem  barauf  folgenben  ̂ rieben  befnraS. alles fianb 
biesfeit  beS  laurus.  C\u  ben  nächfteu  fahren  hatte 
er  oielfacb  mit  ben  Weten  im  Horben  ber  Xonau  ju 

länipfcn.  geriet  fogar  für  eine  Zeitlang  in  bie  Wefan- 

genfd)aft  ihreSSönigSlroraichateS,  In'üpfte 287  gegen 
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finftmeter  —  Lythrum. 

35«metrü>8  ̂ oliorfcteS  ein  BünbniS  mit  $tolemäoS 

unb  SeleufoS  an  unb  erwarb  in  bemfclben  ̂ abr  einen 

Teil  oon  SRatebonien  unb  286  baS  ganjc  ftmb;  Oer- 

geben o  tjoffte  ÄaffanbroS'  Sobn  "MntipatroS,  ber  294 
oon  TemetrioS  aus  SRnfcbonien  ocrbrängt  morbcn 
mar  unb  fid)  $u  feinem  Scbwiegeroater  ü.  gefludüet 

hatte,  mit  beffen  inlfe  fein  oäterlicpeS  SHeid)  ju  erlan- 
gen ;  bei  ü.  überwogen  £>abfud)t  unb  Sänbergier  bie 
Qkfftylc  ber  Berwanbtfdjaf  t :  er  liefe  feinen  Scbwieger« 
fobn  ermorben  unb  feine  Softer  gefangen  fefyen.  Bon 

feiner  äjjpptifcben  (Stattin  Wrfinoc  angcüadjelt.  ließ  er 
feinen  2ohn  tygatbolleS  ermorben,  beffen  Anhänger 
firfi  an  SeleufoS  wanbten;  gegen  ibn  oerlor  Si.  281 
bei  RoroS  Sieg  unb  fieben. 

tfUfimcrer  (gried).),  oon  Gbermatjer  angegebene 
Borridüung  jur  Beftimmung  ber  Regenmenge,  welche 
burd)  einen  Bobcu  oon  beftimmter  Bcfdjaffcnbeit  bis 

ju  einer  genriffen  Tiefe  gelangt. 
tifioä  (grieeb. ,  »Sorgenbrecher«),  Beiname  beS 

TionpfoS,  gleidjbebeutenb  mit  JtyäoS  (f.  b.). 

t'm'ippoc,  gried).  Silbbauer  aus  Sifpon,  tbätig 
um  360  —  316  o.  (£hr.,  mar  erft  9Jcetallarbciter,  bif> 
bete  ftd)  bann  autobtbafrifd)  Bilbbaucr.  inbem 

er  ben  .ttanon  beS  i<olpflct  unb  bie  Ratur  ftubierte. 
3ebod>  ging  er  oon  bem  erftern  burd)  größere  Sleganj 
unb  Bemeglicbfeit  ab  unb  icbuf  einen  neuen,  ber  ein 
oeränbertes  iMamtmaß  beS  menfehlicben  ÜörperS, 
namentlich  einen  Heitlern  Mopf  unb  fdjlanfere  ©lieber, 

ergab.  IV  mar  pauphadtlid)  (irjbilbner  unb  fo  frudM 
bar,  bafj  er  gegen  löOOU&rfe  binterlnffen  hoben  foQ. 

(Sr  fdtuf  unter  nnberm  ben  Roloß  beö  }u  £a« 
rent;  baS  Biergefpann  mit  bem  Sonnengott  ber  Rbo* 
bier;  bie  (Srtftntuc  beS  RairoS  (ber  günftiqcn  (belegen' 
hett),  im  Borbof  eine«!  Tempels  ju  Siftjon,  wooon 
mebrerc  9f  adjbilbungcn  eriftieren ;  ben  (Sr jfoloß  beS 
$>erfule3  $u  Tarent;  ben  berühmten  ftd)  reinigenben 
zubieten,  ben  mir  in  Utopie  in  bem  AporpomenoS 

(f.  b.)  beS  BatifanS  beft^en  (ogl.  Küppers,  Ter 
AporöomcnoS  beS  ü.,  Bcrl.  1874);  eine  trunfene  ftlö- 
tenfpielerin;  oerfebiebene  Statuen  olpmpifeber  Sieger. 
Mleranber  b.  GJr.  befchäf tigte  ibn  oiel ,  ba  er  nur  oon 
VI.  im  BilbntS  bargefteüt  fem  wollte.  3Rit  ficocbareS 
fertigte  Si.  bie  ©rjgruppc:  Söwenjaab  flleranberS, 
allein  bie  ©nippe  ber  25  Retter,  bie  als  ©enoffen  beS 

RöntgS  an  feiner  Seite  in  ber  Sd)lad)t  am  ©ranifoS 

gefallen  waren.  Auch  Statuen  beS  SeleufoS  unb  beS 
tffop  werben  oon  ü.  genannt.  Bgl.  £öwp,  fipjtppos 
lönmb.  1891);  Sange,  TaSSKotio  beS  aufgeblühten 
ftuijcS  in  ber  antifen  ftunft  unb  beffen  ftntuartfd)C 
Berwenbung  burd)    (üeipj.  1879). 

*Uft«  (gried).),  f.  srifi*. 
tfttftftrato«,  gried).  Bilbbauer  au8  Sifpon,  ©ru< 

ber  beS  i'pfippo«i,  war  jur  ̂ eit  9Uejranber8  b.  ©r. 
tbätig.  6r  war  ber  erfte,  ber,  ftatt  frei  ,^u  mobellieren, 

oac  (seftdjt  ber  gbjubilbenben  ̂ Jerfonen  jur  Grjic« 
lang  mögliwfter  Vthniuliint  über  ber  9fotur  in  £^ad)S 
abformte  unb  banad)  baei  ̂ ortrftt  auäfübrte. 

^t)ctramnt#  ©ipfel  in  ber  öruppe  be«  Wonte 
Sofa  (f.  b  ),  4538  m  ü.  9R. 

Vnofotoo,  »ird)borf  im  ruff.öouo.Wfbnij  Row» 
gorob,  ÄrciS  9Äafarjew,  an  ber  SBolga,  bot  8  «irdjen 
itnb  uns«»  7817  Ginw.,  weldye  fidj  mit  ber  ̂ erferti' 

gung  oon  ÜJietaUuwni  (Sledigefcpirren,  ipängefdblöf' 
iern  !C).  Stiefeln  unb  {Vauftbanbfdjubcn  befepäftigen 

fowie  Metreibe  -  unb  fcoltfanbel  betreiben.  'Jlud)  als 
ÜBolgabafen  üt  8.  Don  Sebcutung. 

t'niol,  au«  hcfolrcidtent  IcerÖl  mit  fettem  £t  unb 
Kalilauge  bargefteUtes  Präparat,  eine  Söfung  oon 

Ärefolen,  oon  weisen  «S  60  $roj.  entbält,  in  Seife, 
bilbet  eine  neutrale,  dlartige.  braune  ̂ lüfügkit,  riedit 
farbolartig.  ift  in  ©affer,  Sllfobol  unb  Wlpctrin  in 
jebem  ̂ erbältni*  Mar  löSlid).  audi  mit  Kotten  unb 

fetten  ü  I en  mifd)bar.  i'e^tcre  3J2ifd)ung  gibt  mit  Saf 
fer  eine  ßmulfion.  Tie  wafferige  i'öfung  füblt  ftd) 
feblüpfrig  an  unb  fd)äumt  wie  Seifenlöfung.  S.  be> 
iau  ein  großes  SöfungSoermögen  für  oerfebiebene 

Subftanjen,  unb  bwxnw  berufen  feine  reinigenben 
eigenfdjaften.  «uf  @runb  biefer  unb  feiner  uarfen 
beSinfijierenbcn  unb  antifeptifd)en  Ortung,  welcbe 
bieienige  ber  Slarbolfäure  bei  geringerer  Wifngteit 
übertrifft,  benußt  man  eS  in  öproj.  fiofung,  wo  mit 

ber  Reinigung  eine  grüublicbe  TeSmfeftion  Derb  im- 
ben  werben  foU,  fo  jum  SaiAen  ber  ̂ änbe.  btS  Stör 
perS,  ber  Säfcbc  gußböben.  23änbe,  SWöbel.  Stra^ 

ßen  k.,  sunt  Spülen  ber  ftlofettc,  «uSgüffe.  Radu> 
gefdjirre.  ferner  henmu  man  eS  in  \v  bis  2 pro}. 
Ödfung  in  ber  Sbirurgie,  namentlid)  aud)  bei  ©ebanb' 
lung  oon  Äranfbeiten  unb  SBunben  ber  Haustiere, 

gegen  SjSflanjenparafiten,  jum  fionferoieren  oon  £ier* 
bauten  unb        gegen  $>auSfd)Wamm  ?c. 

VUfia,  f.  toarout  unb  Xollnmnn. 

l'Ufterf  jorb,  f.  Soanefiorb. 
t'Dtbam  (fpr.  luwm),  Miller  Sabeort  in  l'ancnfbirc 

(englanb).  an  ber  9Künbung  bes  SRibble,  mit  274  m 
lanqem  ÜKolo,  fd)bnem  Inn!  unb  (i8*>i>46o6  Sin». 

Vnthracecu  (^eiberiwe),  biforple  Familie  aus 

ber  Orbnung  ber9Äprtifloi*n,ÄTäuier  unb  ̂ oljpflan^ 

ictt  mit  meift  gegen>  ober  quirlftänbigen  blättern  unb 
regelmäßigen,  feltener  jpgomorpben, 

meift  ̂ witterigen,  perigpnifmen  s-ölü> ten  (f.  ftbbilbung).  Ter  Meld)  bat 
eine  Happige  Sfriofpenlage  unb  jeigt 

bäufig  äommiffurnl&äbne.  Tie  meift 
rot  ober  weiß,  feiten  gelb  gefärbten 

Blumenblätter  entfpringen  im  field)' 
fcblunb  unbftnbnicbt  feiten  getnittert; 

in  einigen  jVäQcn  feblcn  fic  Tie  bem 
Meld)  etngefügten  Staubgefäße  bilben 
in  ber  Regel  jwei. Streife,  oon  benen 
ber  eine  ttefer  angebeftet  ift  atS  ber 
nnbre.  Ter  ftetS  freie  ftrudjtfnoten 

trägt  einen  einfad)en  (Griffel  unb  ent» 
bält  meift  2—6  $mci=  bis  oieleiige  ?}ä' 
eber.  3n  ben  3ablenoerb;ältniffen  ber 

Blüte  wedü'eln  bie  (Gattungen  unb 
"Birten  oielfad):  eSfommen  alle  Labien 
«oifeben  3  unb  16  oor,  überwiegenb 

finb  fe*S,\äblige  Blüten;  im  ?lnbrö* 
ceum  fann  Bermebmng  burd)  Spaltung  unb  au* 

Unterbrüdung  ftattfinben.  Tie  ̂ rud)tblärteT  wed)^ 
fein  oon  1 — 6  unb  fteben  balb  epnepal,  balb  epipe* 
tal.  Tie  Sd)eibewänbe  bei  ̂ rrudittnotenS  erfebeinen 

oft  über  ber  niebrigen  ̂ lacentn  burd)bro<ben.  Tie 

i^rucbt  ift  eine  meift  oom  Äeld)  eingefdilofiene.  2  6- 
fächerige  Üapfel,  wclcbe  facbfpaltig  ober  aud)  ring* 

umfebnitten  auffpringt  ober  unregelmäßig  pla^t  Tie 
wblreidien  edigen  ober  abqeplatteten ,  bisweilen  be> 
ranbeten  ober  geflügelten  tarnen  baben  eine  fruftige 
Schale,  fein  Räbrgcmebe  unb  einen  geraben  Seimltng 

mit  fnft  treiSrunbcn  ttotplebonen  unb  turnen  ¥*üz> 

^elcpcn.  Tic  iJ.  umf äffen  ungefäbr  360  Arten  unb  ftn» 
ben  ftd)  oor^ugSmeife  in  ben  Tropen,  minber  ̂ ablretd) 

in  ben  gemäßigten  3^"*".  bcfonberS  in  9lmerifa. 
Lythrnm  L.  (Seibcricb),  ütattuug  aus  ber 

Aamilic  ber  Sßtbraceen,  Kräuter,  feiten  Heine  Sträu< 

djer  mit  gegen-,  quirl'  ober  fpiralftänbigcn  Blättern, 

Stiitc  Don 

Digitized  by  Google 



Lytta  —  i'ntton. 
671 

etnjeln  ob«  in  äbrig  gcbrangten  Sichofien  ftehenben 
SSlüten  unb  wanbfpalttgen  Slapfeln.  23  Arten  in  allen 
Erbteilen,  metft  an  fcttditen  Crten.  L.  salicaria  L. 

(gemeiner Reibend),  Jölutlraut),  weitoerbrei* 
tet,  mit  purpurroten  ©lütenäbren.  wirb,  wie  auch  baS 

fOblicbrre  L  virgatum  als  ̂ ierpflanjc  fultioiert. 

Lytta,  i.  Hantttarit*. 
^tittclton  cwr.  iittrtfn>,  Stnbt  auf  ber  Sübinfcl  ber 

brit.  Kolonie  9Jeufeelanb.  burd)  Gtienbabn  tntt  bem 
11  km  entfemten  Gbriitchurch  <f.  b.  2)  vabunben, 

beffen  $afen  es  ift,  mit  großem  $od,  Schiff  swerftc 

unb  (i89i)  4087  Gtnw.  $um  fcafen  geboren  8  Tarn- 
pfer  Don  357  % on.  unb  40  Segclfcbitfe  Don  5.532  2. ; 
bie  Ausfuhr  betrug  181*2: 1.B63.526  $fb.  Sterl. 

drittel  ton  <(pr.  ittttifn),  1)  ©eorge,  2orb,  engl. 
Staatsmann,  ©efd)id)tfchreiber  unb  dichter,  geb.  17. 

3an.  1709  ju  fcaglct)  in  ber  ©rnf»d>ait  SSorcefter, 
geit.  bafelbft  22.  Aug.  1773,  ftubierte  51t  Gton  unb 
Crforb,  trat  unter  bem  UÄinifterium  Säalpole  in  baS 
Unterbau«,  wo  er  ftdi  ber  Cppofition  anfdüoß.  würbe 

1737  Sefretär  beS  i^rin^en  oon  SönleS,  1744  üorb 
ber  Scbaftfammer,  1754  ©ebeimrnt.  1755  »analer 
ber  Sdjahfammer,  trat  ober  noch  in  bemfelben  ̂ abre 
mit  bem  SRiniflerium  Sfemcaflle  ab  unb  würbe  1757 
als  SJorb  i?.  oon  grantlet)  jum  ̂ eer  erboben.  Sein 
frauptwerf  ift  bie  »History  of  the  life  of  Henrv  II.« 

(üonb.  17K4  — 67.  4  $be.;  4.  AuSg.  1777.  6  *Sbe.; 
beutieb  oonSüeigel,  Würnb.  1791).  Außerbem  Der* 

öffentliche  er  u.  a. :  »Dialogues  of  the  dead«  (i'onb. 
1762.  4.  oermebrte  Aufl.  1765);  »Fonr  new  dia- 
lognes  of  the  dead«  (bnf.  1765)  unb  »Poetical 
works«  (17a5),  bie  fieb  burd)  ftorreftbett  unb  (Siegen  j 
auszeichnen.  Seine  ̂ rofn  gilt  für  llafftfd).  «eine 

»öefantmelten'iöcrfe«  eridjienen  1774  (3.Aufl.,  I'onb. 
1776,  3  ©be.).  $gl.  ̂ bülimore,  Memoire«  and 

correspondence  of  Lord  L.  (2onb.  1845, 2  !öbe.  ).  — 
Sein  einiger  Sohn,  XbomaS,  ̂ weiter  Sorb  geb. 

1744,  gefi.27.9JoD.  1779,  oieOeicbt  burd)  Selbftmorb.  I 
mar  ein  berüchtigter  SBüftltng,  bem  man  mit  Unrecht 

bie  Autorfcbaft  ber  »^uniuSbriefe«  (f.  ̂uniiw,  »riefe  | 
be«)  .^ugefchrieben  hat.  Auch  bie  unter  feinem  Manien 
erfebienenen  »Letter«  of  Thomas,  Lord  L.«  (2onb. 

1780  -  82,  2  »be.)  ftnb  unecht,  «gl.  Surft,  Ute  of 
Thomas.  Lord  L.  (Monb.  1876). 

2)  ©eorge  SBilliam.  2orb,  Gnfel  beS  oorigen, 

geb.  31.  SRä'r*  1817,  geft.  19.  April  1876,  ftubierte  in Gambribge,  warb  1839  2orb  Lieutenant  oon  S3or» 
cefterfhire,  1 846  UntcritnatSferretär  ber  .Kolonien,  ge* 
hörte  1861—63  ,ju  ber  ilommifüon,  welche  im  Auf* 
trag  beS  Parlamente  ben^uftanb  ber  engltfdjcn  $olls 

icbulen  \u  unterfuefaen  hatte,  unb  war  1869  74  Cber- 
fommiffar  ber  Dom  Staat  unterftüfcten  Schulen,  ̂ m 
Januar  1876  in  öeifteSlranfbeit  Derf allen,  enbete  er 
burd)  Selbftmorb.  V.  war  etnS  ber  berDorrngenbitcn 

SRitglieber  ber  hod)lird)Iid)en  Partei  bc*  CberbaufcS 
unb  nahm  inSbef.  an  tolonialen  ftrngen  lebhaften 
Anteil.  3hm  Derbanlt  bie  theofratifche  SHufterfolonic 

^anterbur^auf9ieufeelnnbihrentfteben,berenJpnupt= 
ftabt  ifpn  ju  6hwn  l'öttelton  genannt  Würbe.  CEr 
oeröffentlithte:  »Epheraera«  (1864-  72,  2  Serien), 
«orlcfungen ,  Abrefien,  Überfe&ungen  ic.  entljaltcnb. 

8g  l . « l  a  b  ft  o  n  e ,  Brief  memorials  of  Urd  I ( 1 876 ). 
Vtitton  ((pr.  ittfnh  1)  ©bwarb  ©eorge  (Snrlc 

ü.*93ul  wer,  erfter  fiorb  ü.,  berühmter  engl.  Schrift 
fteHer  unb  Staatsmann,  ber  beutfehen  ficfcwelt  be- 
lannter  unter  feinem  frühem  Wnmen  (£bwarb*ul- 

wer,  geb.  25.  9Rai  1803  in  i'onbon,  geft.  18.  ̂ an. 
1873  in  Jorounü,  war  ber  erftgebontc  cof)n  beS  ©c» 

neralS  33illiom  ©arle  ©ulwcr;  ber  5«milicnncimc 

fetner  hochbegabten  unb  reichen  Butter  war  4!.,  ihr 
r>amilienfin  Üilnebworth.  Seine  ̂ ugenberjiehung  er« 

titelt  er  \y.  vam'c  burch  bie  Butter  unb  i>auSlehrer; 
bie  öffentliche  Schule  würbe,  englifeber  Öiewohnheit 
mwiber,  Dermieben;  boch  befuchtc  er  bie  Unioerntät 

liambribge.wo  er  fid)  anzeichnete  unb  1825  burd)  baei 
©ebiebt  »Scnlpture«  bie  (Molbbcnhnün \t  beä Hanger» 
preiicS  gewann.  Schon  1820  hatte  er  ben  poetifchen 
Scrfuch:  »Ismael.  an  ( )riental  tale«  herausgegeben. 
Seine  Öebid)te:  »Weeds  and  wild  flowere«  (1826) 

unb  »O'Neil,  or  the  rebel«  (1827)  jeugten  Don  bem 
ISinilufj  *öronS  auf  ihn,  machten  aber  wenig  Sin 

brurf.  S'icS  gilt  auch  oon  feinem  erften  Vornan: 
»Falkland«.  Jioch  febr  jung,  fehl  oft  er  (1827)  feine 
unglüdlicbe  Che  mit  ber  ̂rlönberin  SRofina  ©h«dcr, 

welcher  ein  Sohn  entfprang  (f.  unten).  1RH  »Pel- 
ham, or  the  adventures  of  a  gentleman«  (1828) 

gab  bie  Anonömität  auf  unb  brachte  gewaltigen 
Ginbrud  hemor,  wenn  auch  b*utc  baö  5i3uch  nicht  mehr 
gefallen  würbe.  Gr  batte  unterbeffen  burd)  SRcifen 

unb  burd)  baS  Stubium  beS  Teutfdjen,  *bem  er  \u 
gethnn  blieb  (Wofür  fchon  feine  Überfe&ung  Don  SchiU 

lerS  ©ebichten  Aeugt).  feinen  Qkift  mannigfach  be- 
reichert.  Seine  ̂ Beliebtheit  ftieg  mit  jebem  feiner  neuen 

SJomane.  hierhergehören:  »TheDisowned«  (1829), 
»Devereux«  (1829),  »Paul  Clifford«  (1830).  Gr  be- 

trat nun  ernftltd)  bie  politifche  Laufbahn,  fchrieb  fori* 
rifche  SBerfe:  »The  Siamese  twins«  (1831),  Würbe 
Don  St.  ̂ DeS  ins  Unterhaus  gewäblt,  unb  als  biefer 

Crt  fein  SBablrecbt  burd)  bie  fReiormnfte  Dcrlor,  »er- 
trat  er  1832  -  41  bie  Stabt  Sincoln  im  Dorgefchritten 

freifinnigen  Viciyt  jener  $eit.  ©ei  ber  SrönungSfcier 
ber  Königin  «iftoria  (1838)  würbe  er  jum  Saronet 
gefchlagen;  bem  liberalen  3ttinifterium  Melbourne 

hatte  er  burd)  bie  ftlugfcbrift  »The  Crisis«  einen  we» 
fentlicfaen  3?ienft  geleiftet.  $n  btefc  erfte  ̂ eriobe  fetner 
parlamentarifchen  Xhätigleit  fallt  eine  9}cihe  feiner 

größten  fchriftftellerifcben  Grfolge,  junächft  bie  SRo^ 
ntane:  »Eugene  Amih  (1882),  eine  böd)ft  mertwür* 
bige  ©erbrechergefchichte ,  fpäterhin  auch  bramatifiert; 
baS  liebliche  oud)  »The  pilgrims  on  the  Khine« 
(1834).  »The  last  days  ofPompeü«  (1834),  bie  Frücht 
einer  itnlienifcben  JRctfe,  unb  bie  großartige  lieber» 
belebung  einer  bis  bahin  bunlcln  öefchichtSepochc  in 
»Rienzi,  the  last  of  the  tribunes«  (1835),  welche 
ÜMofcn  ben  Stoff  ut  feinem  3tnma,  ÜSagner  ju  feiner 

Cper  geliefert  hat;  bann  oon  gan$  anbenn  (Sehalt,  an 
WoetheS  »i&lbelm  SKeifter«  ftd)  anlehnenb,  ber  »bon 

großen  beutfehen  'Coli,  einer  Nation  oon  Tenfern  unb 
itrititern«  gewibtuetc  Vornan  »Ernest  Maltravers« 

(1837)  unb  beffen  Jortfc^ung:  »Alice«  (1838).  8cm 
geringerer  $)ebeutung  linb:  »Godolphin«  (1833); 
»Leila,  or  the  siege  ofGranada«  (1840);  »Night 

and  morning«  (184h  unb  »Zanoni«  (1842),  worin 

ftd)  ber  hang  p  (Mehcttnntsoollen  barthut,  ber  ipa» 
terhin  großen  Ginfluß  über  £.  erlangte.  Aber  bie  eben 

genannten  ̂ Serfc  erfdiöpften  f eines wegS  feine  fchrift 

tteaerifebe  Shätigfett  währenb  biefer  ̂ eriobe.  Gr  Der» 

öffentliche  Silber  beS  '"IJationallebenS :  »England  and 
the  English«  (1833),  fchrieb  eine  {Reibe  oon  febr  gc» 

fchä^ten  fritifchen  Auffä^en  in  » Black wood'.s  Maga- 
zine«, bie  er  nadihcr  als  »The  Student«  (1835)  |u< 

fantmcnftellte,  leitete  baS  »New Monthly  Magazine«, 

fchrieb  fein  (McfchtchtSwcrl  »Athens,  it*  rise  aud  tall« 
(1837)  unb  etneJHeibe  oon  Dramen,  oon  welchen  »The 
lady  of  Lyons«  (1838)  unb  «Richelieu«  (1839)  einen 

hohen  9inng  int  ?Kcpertoirc  ber  englifdjcn  öül)tte  bc> 
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bnuplcu,  lunbrenb  »Money«  (1840)  nod)  tun-  nuiit 
langer  3*<t  ein  halbem  Jahr  binburd)  jebert  Wbenb  ein 

Üonboner  Incntcr  füllte  unb  oud)  »The  Sea-captain« 
( 1839),  umgearbeitet  al«  »The  rightful  heir«  (1869), 
einen  nennenswerten  Sieuerfolg  hatte,  ©ei  ben  Sieu» 
wählen  Don  1842  fiel 2.  burd),  unb  wäbrcnb  jebn  ̂ ab* 
ren,  bie  für  feine  weitere  ©ntwidclung  bebeutenb  wur« 
ben,  lebte  er  in  uerbältniömöfoiger  ̂ urüdgeiogenbeit. 
JBalb  nad)  Seginn  biefer^eriobe  fiel  ibm  ( 1843)  burd) 
ben  lob  feiner  SHuttcr  ein  große«  Vermögen  ju;  er 
nnberte  feinen  Konten  nun  in  SB  u  l  m  e  r  £.  Wuf  bem 

ftclbe  be«  Montan*  begann  er  mit  bem  wichtigen  hifto* 
riid)cn  Söilbe:  »The  last  of  the  barons«  (1814),  au« 
bem  Sriegc  ber  Siofcn.  Gr  wollte  bamit  bem  Sioman 

bcnSiüden  lehren,  unb  in  feinem  näcbftcn  ©uch .  »Ha- 
rold, the  last  of  the  Saxou  kings«  (1845),  tritt  ctud) 

ba«  3iomantifd)C  weit  hinter  ba«  initorifebe  jurüd. 
dennoch  lehrte  er  in  »Lucretia.  or  the  children  of 

night«  (1846)  ,)um  eigentlichen  Sioman  jurüd,  nicht 
mit  bem  frühem  Grfolg.  Unterbeifen  hatte  er  mieber 

©ebtdjte  herausgegeben  mitpcriönlid)enSBe,uebungen: 
»Eve,  and  the ill-omened  marriage«  (1842), in  hebe 
noQem  Sinn  Schiller  überfeßt:  »Poems  and  ballads« 
(1844),  in  fatirifeben  Herfen  bieSJcitwcltgegeifjclt:  »The 
new  Timon,  a  romance  of  London«  (1846),  unb  ftd» 

utm  $>elbengebicht  erhoben  in  »King  Arthur«  (1848). 
Jn  aller  Stille,  juerft  anonmn  in  3Ronat«licfcrungen 

»on  »Blackwood's  Magazine«,  bereitete  fid)  *Bulwcr> 
Ü.  einen  neuen  Iriumpb,  metleicht  feinen  höcbften: 
au*  bem  Wittelalter  u.  bem  Altertum  lehrte  er  in  bie 

ÜJceujeit,  au«  ber  Jrembc  in  bie  fceimat  jurüd.  fcier 

hatte  er  mit » Pelham «  angefangen,  hier  ftanb  er  nun 
wteber  mit  ben  »Caxtous«  (1850»,  aber  an  (Seift  unb 
frerj  unenblich  nertiefter,  erwärmter.  2Xan  überfab 
leicht  ober  fat)  nicht,  baß  er  ba«  Öerüft  bem  »Tristnun 
Shandy«  be«  Samrtncc  Sterne  abgeborgt  halte.  3Ran 
erbaute  fid)  on  bem  reichen  Jnbalt  be«  framilienbil« 
be« ,  ba«  v  e  i  j  ber  Station  flog  ibm  31t ,  ben  man  für 
beinahe  erfdjöpft  gehalten.  9luf  bcrfelben  4>öbe  erbiclt 

er  ftd)  in  ber  ftortfefutng:  »My  novel«  (1852).  ̂ n* 
beffen  hatte  eine  ftlugfdjrift:  »Letter  to  John  Bull« 

(1850),  in  acht  Auflagen,  ben  Übertritt  »ulmer .  Shjt« 
ton«  ju  einem  gemäßigten  $ronferuatiiH«tnu«  Derfün» 
bet,  unb  als  Jörn  trat  er  bei  ben  Sohlen  non  1852 

al«  Äanbibat  auf  unb  würbe  non  ber  öraffebaft  ̂ ert« 
forb  in  ba«  Unterhau«  gewählt,  wo  er  jum  ̂ weiten» 
mal  unb  bi«  1866  faß,  mertwürbigerweife  nun  ein 
hohe«  Siebnertalent  entwidelnb,  ba«  man  früher  an 
ihm  nicht  gefannt.  Unter  Terbn  war  er  1858  59 
aud)  SWinifter  für  bie  Kolonien.  6r  erhob  ben  SBcurt 
Sritüch  Columbia  jum  Slang  einer  Kolonie  u.  febnffte 
ba«  Monopol  ber  Snibfonbaifompanic  ab.  Jn  biefe 

^eriobe  gehören  feine  Siomnnc:  »What  will  he  do 
with  it?«  unb  »A  stränge  story«  (1861),  in  welch 
Icfeterm  er  ftarfe  Hinneigung  ju  bem  Spiriti«mu« 
unfrer  $eit  an  ben  !£ng  legte.  9tt  »nron  2.  of 
Äneb  Worth  in«  Ober  hau«  berufen  (1866),  hielt  er 
ftd)  non  feiner  gartet  infoweit  unabhängig,  al«  er  für 

söefeitigung  non  (*fcfelie«beftitnmungen ,  weld)e  ber 
üitteratur  unb  bem  »ucbbnnbel  hemmenb  waren,  mit 

Erfolg  fprnd)  unb  frimmte,  aud)  ölabftonc«  SRatV  j 
regeln  jur  Serföbnimg  mit  Jrlanb  unterftüftte.  Sit- 

tcrarifdt  thätig  geigte  er  ftcb  in  biefer  Ikriobe,  wie 
immer  (^enic  mit  ftlcift  netbinbenb,  burch  bie  »Lost 
tales  of  Miletus.  (1866),  eine  Ühcrfcfcung  ber  Oben 
be«  Jöoraj .  bie  er  mit  einer  Sicuausgabc  feiner  Uber- 
fc&ung  ber  (Schichte  Schiller«  1869  erfdjeinen  lieft, 

unb  baß  üuftfpicl  »Walpolc«  (1869).  Wnonnm  üer- 

Bffcutltd)tc  er:  »The  comiug  race« ,  eine  Utopie,  in 
ber  er  neuere  Gntbcdungen  ber  Scaturnnffenfchaft  mit 
bem  $bantaftegcbilbe  fUegcnber  SKenfchen  nerquidte. 
©ährenb  feiner  ftranfbeit  harte  er  bie  Äorrefruren 

feine«  norlc^ten  Montan«:  »Kenelm  Chillingly«.  ge< 
lefen;  au«  feinem  Scacblaft  erfebien  fein  le^ter:  »The 
Parisians«,  fowic  ber  unbeenbete  Momnn  »Pausa- 
nias  the  Spartan«  (1876).  Seine  Sieben  mit  au«' 
führliajer  2>enffchrift  hat  fein  Sohn  herau«gegeben 
( 1874,  2  $be.),  wie  aud)  »Pamphlets  and  Sketches« 
(1875).  3n  ber  Suftern  ̂ olitit  neigte  er  fi*  mehr  m 

Xcutfchlanb  al«  31t  Arantrcid).  Tic  lebte  (Sefamtau«^ 
gäbe  feiner  SSkrtc  ift  bie  »Knebworth- Edition«  in 
38Söänben  (1874  u.  ö\).  ̂ ic  Biographie  be«  Sieb- 

ter« nebft  beffen  nncbgel offenen  Sänften  neröffent 
lid)te  fein  Sohn  unter  bem  ütcl:  »Life,  letters  an<l 
literaryremains«  (1883.  2  ©be.).  Tic  Siomane  mür- 

ben in  faft  ade  europäifd)cn  Spraken,  aud)  wieber' 
holt  in«  Teutfchc  überfe^t.  Sgl.  blanche,  Portrait* 
litteraires,  Sb.  1  (Sar.  1849);  §ul.  Sdjmtbt.  Stl= 
ber  au«  bem  geiftigen  i!ebcn  unfrer  ̂ eit  (Seipj.  18701. 

Seine ©attin  Siofina,  Sabn  Sulwer,  geb.  1807 

in  Simerid,  geft.  12.  äRärj  1882  in  i'onbon,  war  bie 
Xochtcr  ̂ ranci«  ©heeler«  unb  enfelin  2orb  3Raf. 
fen«  unb  oerheiratetc  ftcb  mit  ©ulmer  1827.  SJacb' 
bem  fie  jwei  rtinber,  einen  Sohn  ((Sbroarb  Siobert» 
unb  eine  früh  geftorbenc  Tochter,  geboren,  würbe  bie 
Ghe  gelöft.  »alb  barauf  verfaßte  fie  ben  flanbalöien 
JRomen  »Cheveley,  or  the  man  of  honour«  (1839; 

beutfd),  Stuttg.  1840),  welcher  burch  bitttre  "Ängrtffe 
auf  ihren  Gkmobl  eine  3eitlang  bie  Sieugierix  reijte, 

aber  halb  oergeffen  warb.  3$tn  folgten :  »Tlie  budge 
of  the  bubble  family«  (1840)  unb  bie  »Memoirs  of  a 
3Iuscovite«(1844),  angeblich  nad)  einem  f  ran  jöfif  eben 

Original  bearbeitet.  (Gelungene  Sd)ilberungcn  gefeil» 
fdjaftlicher  3"flanbe  gibt  »Miriam  Sedley«  (1851; 
beutfd),  Starben  1852).  Tie  Hohlheit  unb  Sxucbelei 
ber  fogen.  fafhionabcln  SSelt  wirb  mit  öittertrit  blofj- 

gelegt  in  »Behind  the  scenes«  (1854),  »Very  suc- 
cessful«  (1857)  u.  »The  world  and  hiswife«  ( 1858). 

2)  (Sbwarb  Siobert  «ulwer«ü.,  (Sari.  engl. 
Xicbtcr  unb  Staat«mann.  Sohn  be«  norigen,  geb. 
8.  Sion.  1831.  geft.  24.  Seoö.  1891  in  i<eiri«,  erhielt 
feine  Scbulbilbung  in  Narrow  unb  feete  bann  feine 
3t übten  in  5Bonn  fort.  Schon  uor  jurüdgelegtem 
18.  3abr  Würbe  er  in  ben  biplomatifcbcn  Tienit  ein* 
geführt  unb  feinem  Cham,  bem  bamaligen  Sirvenro 
»ulmer.  fpätem  Sorb  TaUing,  al«  «ttaay  bei  b« 

(Viefanbtfdjaft  in  SBafbington  beigegeben.  $lon  ba 
führte  ihn  bie  biplomatifehe  Saufbahn  al«  ttttaebe, 
Sctrctär,  öcfd)äft«träger  nach  &lorenj(  1852).  *ari« 

(1854),  bem  fcaag  (1856),  $eter«burg  (1858),  fton< 
ftantinopel  (in  bemfelben  Jahr).  Sien  (1859),  4kt> 
grab  (1860).  wieber  ftonftantinopel  (1863),  «tben 
(1864),  fiiffobon(l865),  SKabrib  (1868).  Wieber  Sien 

(1869)  unb  i*ari«  (1873).  Um  ebenbiefe  3ett  ftarb 
fein  Sater,  unb  SRr.  Siobert  öulwer  würbe  ber  jmettc 

üorb  2.  Wegen  ba«  (Snbe  feiner  Selretärfcbaft  in  "jki- 
ri«  pcrtrat  er  bereit«  in  irlbwcfenbeit  be«  Öefanbtcn 
beffen  Stelle  mit  förmlicher  fltfrtbitierung.  1874 
würbe  er  jum  Wefonblen  in  üiffabon  ernannt, 
Januar  1876  berief  ihn  Örnf  39«icon«fielb  auf  bie 

höbe  Stelle  be«  ̂ ijefönig«  oon  ̂ nbien.  'JU«  foleber 
hat  er  bie  Scrfünbigung  ber  Äönigin  »iftoria  al« 
Matferin  oon  Labien  norgenommen,  iwermal  mit 

weithin  au«gcbehntcr  $>ungcr«not  getämpft  bie  anti- 
ruffifebe  ̂ olitif  »eacon«fielb«  unteritü&t,  bie  polttr- 
fa>en  »crhanblungen  mit  Sd)ir  \Mlt  unb  bie  beibcu 
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nfgbantfcben  flriege  geleitet,  woran«  ihm  hohe«  £ob,  bat.  ̂ tt  5ßcrbtnbuni  mit  {einem  fpäter  üerftorbenen 
aber  auch  leitend  ber  Sreunbe  Ölabftonc«  bitterfter  ftrcunb  Julian  frone,  beffen  £ebeu  er  1871  befebrieb, 
Jabel  erwueb«.  ?U«  ber  lefctere  infolge  ber  Neuwahlen  gab  er  in  bemfelbcn  ̂ abre  berau«:  r  umhäuser,  or 
Don  1880  Wieberum  b;e  Leitung  ber  Regierung  über»  the  battle  of  the  bards«;  er  felbft  nabm  bobei  ben 

nnbm,  lamiJ.  ber  "ilbfefutng  burch  ̂ inretebung  feiner  bauten  Gbwarb  Xrcoor  an,  fein  $reunb  nannte 
Entladung  Auoor.  3eitbem  lebteer,  in  bemfelbcn  ficb  dccoille  Xcmplc.  otn  Sioman  oerfuebte  er  int 

3abrc  auui  Carl  ernannt,  teil*  auf  feinem  oälcrlicben  in  »The  rin«:  of  Amasis«  (1863).  eine  Sammlung 
üanbfift  au  Äncbroortb.  teil«  in  üonbon.  1888  würbe  feiner  bisherigen  (Jebtcbtc  erfaßten  unter  bem  Xitel: 

er  Aum  üOtiAaftcr  in  Sßari«  ernannt,  l'iit  -J I  fahren  »The  poetical  works  of  Owen  Meredith«  (1867, 
hatte  er  unter  bem  Tanten  Owen  2Rcrebitb  feinen  2  Übe.).  Leiter  folgten:  »Chroniclea  and  charac- 

erfien  6anb  «ebiebte:  »Clvtemnestra,  the  Karl'«  ters«  iWcbicbtc,  1868);  »ürwal.  or  the  fool  of  time«, 
return,  the  Artist,  and  other  poeras«  (1855),  Der  .  eine  dcacbbilbung  oon  ttrafmili«  »Ungöttlicbcr  fto« 
offentlidjt.  Ter  Erfolg  war  günfttg.  unb  cd  folgten:  mobie«  (1869);  »Fahles  in  sonn«  (1874);  »King 
»The  Wanderer,  a  collection  of  poems  in  many  i  Pappy«  (neue  öebidjte,  1877);  »lileuaveril,  raeta- 
landa«  (1859)  unb  »Lucile«  (1860),  eine  ISrtfiblung  morphoses«  (1885,  6  Jle.);  »After  paradise.  or  le- 

in anmutigen  Herfen.  Sein  Aufenthalt  in  Serbien  erends  of  exile«  (1887)  unb  »Marah«  (1892)  fowie 
bradde  bann  »Serbski  pestne«  (1861),  eine  Samnt'  bic  oben  erwähnte  Biographie  feine«  itoter«. 

Iung  oon  ferbifdjen  $>0ll«licbcrn ,  bei  welcher  er  fieb  HjJpenröA'.lSarleiöulwcr,  Morb,  engl. Xiplo- 
ociiifcbcr  Vorarbeiten  in  beträchtlicher  Sskifc  bebient  mat,  j.  Xalling  anb  23uliw. 

iwt).  ni,  lat.  M,  m,  ber  labiale  SWafal.  wirb  ba< 

burch  gebilbet.  baft"  man,  wie  bei  ber  *lu«fpracbe  ber 
Stotale,  bie  Stimmbänbcr  in  regelmäßige  Scb,wingun> 
gen  oerfe&t,  aber  ben  Stimmton  nicht  au«  bem  SÄunb, 
tonbern  an  bem  fcblaff  bernbhängenben  ftaumenfcgcl 
oorbei  burd)  bie  ̂ fafe  binauotretbt,  wäbrenb  gletaV 

zeitig  bie  Sippen,  äbnltd)  wie  bei  ber  <rtu«fpradie  be«  b, 
gefd)loffen  werben.  9lm  Schluß  bcrSSörtcr  finh  ba«  m 
leicht  au  einem  bloßen  nafaleu  9?ncbllang  herab  ober 

rotrb  ganj  abgeworfen,  JBeibe  ßrfefaeinungen  geigen 
ftd»  ocionber«  häufig  in  ben  romanifd>en  Sprachen, 
a.  33.  franj.  on  au«  horao,  ital.  buono  au«  bouura; 
auch  im  üateinifeben  würbe  ba«  au«lautenb«  m  bau 

fig  gar  nicht  nu«gefprocben  unb  baber  auch  bnui 
Üefen  ber  Verfc  odr  Vofnlen  ftet«  übergangen.  Ter 
Oucbftabe  m  flammt  üon  beut  pbönitifdjen  mein 

( »©affer« )  ab. 
ifpfttrAangen. 

Sil«  3ab(Aetd)en  bebeutet  M  im  «rietbifeben  AO,  im 
Viotcinifchcn  ieia,entltd)  CIO)  1QOO,  MM  -  2000.  3»  rö 
nuteten  $anbfdmftcn  ?c.  iteöt  M.  für  Marcus,  Manüus, 
Magister,  Monunientum ,  Municipium  :c.  ̂ eßt  ift 
•  ober  SRI)  allgemeine  »blürpina  für  SHart,  beäcjlcidrcii  in 
für  SReter:  in  ber  örammahf  ftcfjt  in.  für  SKu^fulmum; 
bei  ̂ eAetdjnunfl  oon  J&anbfeuertpaffen  bfbeutet  M  footel 
roie  iRobett  {L  ̂ nfantericaemebr  MT1  =  Wobea  uom 

3ahr  1871);  in  ber  (Mlaticr-)  'JHufif  fooiel  mir  mano  ober 
main  t^anb),  in  Crorltompofitionen  ioinrl  mir  $tanual. 
^n  ??ranrreid)  ift  M.  aUaemeinc  JlbfüVAunn  für  Mon^irur, 
MM.  für  Messieurs.  9tuf  Surojctlclii  fleht  M.  für  Mu- 

ney  (f.  ->Äur««,  2.  SSU. 
p  (aried).  ni),  in  ber  TOifroffopir  =  2HifroimUimctcr 

SHUttmder). 

M.,  bei  naturmiffenfcbaftl.  JJamcn  =  3.  SWrt 
ßen  (t.  tM. 

M'  =  DJaniu«  !aItTömi|d)er  9came)  ober  =  3Rac  ff.  b.). 
9NL  =  SRittrloüer. 
M.  A.  =  Magister  artium  renal.  Master  of  art».  flftR^ 

Maltre  des  artst:  Dal.  IRanifier*. 
m.  a.  S9.  =  mit  aubrm  Sotten. 
M.  B..  in  Önalanb  =  Medictnae  Baeenlunreus  fcnfll. 

Rarhelor  of  Meüicine  ;  aud)  =  Musicne  Brnfulaureu;», 
Bachelor  of  Mu«ie. 

M.  C.  =  mio  conto  i ilol.\  .mein  Äonto<  f.  b.) :  in  9Jorb 
=  Mcmher  of  Coiifrreas,  »Motirtrcfjmitdlicb«. 

..8«pton,  5.  «uft..  XI. 

m.  d. :  mano  destra  (itaL;  ober  main  droit«  (franj  ), 

-redite  tianb«. 
M.  1).  -  Medieinae  Doelor,  *Xoftor  ber  SctbÜUt«. 
».  b.  51.     SNitöltrb  bei  9Ieidi«tafl«. 
m.  d.      früber  auf  Strjrptrn  =  misoe,  da,  sipna  (et  1, 

miidje,  atb,  bc.jeidme«. 
in.  9.  —  meine*  ̂ raditeu«. 

M.  E.  Z.  —  mittelruropüifibe  3«t  (f.  >(£inbcit«jett'). 
mf  =  mej;7.o  forte  (ttal.i,  »etroa«  flarf«. 

m.  f.  p..  früher  auf  ÜkAcptrn  —  misce,  fac  pulvcrem 

dat.i,   mtid>c,  madjc  «ßulüer  . 
m.  «.  =  main  ßaurhe  franA.),  »linfe  t»anb*. 

M.  t  ('.  E-,  in  (f  nglonb  --  Member  of  the  Institution of  Civil  Eagbecn. 
M.  K.  =  i)fetcrter,ic  (f.  bX 
m.  in.  ss  mutatis  muUuidis  (f.  b.). 
M.  M.  =  aKdlAclo  »ietronom  (f.  -laftmeffer«). 
mp  =  mezzo  piano  (ttol.),  -ücmlidi  leifc«. 
ni.  p.  ober  m.  pr.  =  mensis  praeteriti  ilüt.),  «bc«  ber» 

aanciencn  (ooriciem  3Kouat*«. 
M.  P.,  in  Cnalanb  =  Member  of  Pnrliament,  >Dtil- 

alieb  be*  enalifdirn  ̂ arlamrnto-,  unb  Amar  fpejiell  beo 
llntrrbaufeo  (llouse  of  Common» i. 

m.  pp.  ober  m.  pr.  —  manu  propria  (lat.),  »eiflenbün- 
bifl«  in  Urtunbcn  oft  ber  Unteriairift  bcicjefüat). 

M.  R.  A.  S.,  in  Gnfllanb  =  Member  of  the  Roval 
Asintic  Society;  bnJfllridien :  M.  B.  G.  8.  =  MeniWr 

of  the  Royal  ('ieographiral  Society,  ic. 
in.  ».  ober  m.  sin.  —  mano  »inistra  (ital.),  ̂ linfr  t>aub'. 
MS.  =  3Kanuitript  ;  auf  Vlaufarbcnfü'irni  -  Hütteliorte ober  SRUtelfafllor. 

M.s.c.  Mandatum  sine  clausula,  »SkDoUmädnioutifl 
ohne  Ginjd)räiifunn< ,  namentlich  ohne  Vorbehalt  ber  We- 
nclimiflunn  b«  Sluftraagcber*  für  widiliflcre  Canblutifleu 
bc<>  ̂ eoollmäditiatcii. 

m  R.  =  meine  iHechmtna  'f.   «onlo  i. 
m.  S.  =  meine*  Riffen*. 
in.  ̂ .  =  nuiigcM  ̂ ahluniv 

Ma  (ital.),  aber,  j.  in  ber  UKurd  allegro  ron 

non  troppo.  »fchncll,  aber  nicht  au  fehr«. 
Sfnnte  einer  fleinafiatifchcn  (Göttin,  bie  inöbef. 

in  Awei  Stiibten,  Manien«  rto man a,  oerehrt  würbe. 

Tic  eine  bicfer  Stäbte  laa,  in  ftataontcn,  einem  $k> 

u'rf  oon  örofdappabofien,  bie  aubre  in  *Ronto«.  VJW. 
tit  auf.\iifaffcn  al«  Wöttut  ber  vJialur,  bc«  ii<adiv5tmu«, 
ber  3cugung«lraft.  obrem  Tienftc  waren  im  tappa< 

43 

Digitized  by  Google 



074 9D?aul  —  Maa$. 

bohfdbcn  Somana  ju  StrobonS  3cit  6000  Jpicro» 

bulen  (Tcmpclbiencr  u.  »Wienerinnen)  geweiht.,  benen 
ein  ̂ rieftcr  mit  reichen  Ginfünf  ten  oorftanb.  Sibnlich 
war  cö  im  poniiidwn  ftomnna.  Tic  ööttin  würbe 
Don  ben  .yiblrcicb  herbeiftrömenben  SMlfabrcrn  burd) 
raufebenbe  ftreubenfefte  gefeiert;  bie  ̂ roflilution  war 
ein  gottesbienitlidjer  Wt.  Wbcr  anberfcitS  würben, 

offenbar  |uc  ©ejeidmung  ber  abfterbenben  9iatur, 

aud)  Jraucrfefte  begangen,  wobei  Sclbitocrftümme« 
lung  nnb  ©lutopfer  geboten  waren.  3n  3»oni  würbe 
9Dt  mit  ber  ©e  Ilona  oerfcbmol,\en.  ibre  ̂ riefter 

brachten  fid)  beim  öottcSbienil  SHunben  burd)  "Jlrtc 
bei  u  erteilten  Söcisfagungcn  im  ̂ uitanb  cfflatifdScr 

©cgeiftcrung  (i.  5kltc-no>.  Tic  ftnnabme.  baß  bureb 
bie  Xempclbiencrinnen  <i>icrobnlcn>  ber  3R.  bie  3age 

oon  ben  Wmajonen  entftanben  fei,  wor  früber  oer- 
breitet,  ift  aber  ncucrbingS  mit  örunb  beitritten  wor> 
ben.  ©gl.  T  rey  ler  in  töofdjerS  »Sejrifon  ber  giicdu- 
fdjeu  unb  romifeben  Wrjlbologie«,  ̂ 5b.  2,  3p.  2215  ff. 

"JHattl  (iRummc»,  ein  Stangenfccjcicbcn  jur  ©e* 
jeiebnung  ber  Untiefen  jc. 

iVinnlbricr  (Wahlbrief),  früher  ber  fd)riftlid)c 

Vertrag  jwifdbcn  bem  ©auberrn  (©eftäber)  unb  beut 
Schiff  baumeifter  ( /Jlnncbmcr  >.  betreff  enb  bie  Grbauung 
eine*  SduffcS;  aud)  iooicl  wie  ©cilbrief  (i.  b.). 

Wanlcn,  bnsWcibcu  E>cS!Hot  unb SdjmaruuilbcS, 
wenn  ioldjcS  au«  ber  3ublc  fommt,  n)t  in  ber  9(ftbc 
ftebenben  Räumen  (9Kaalbaum).  ©ci  Sauen  fem 
fid)  bnSJparj  ber  Wabe  Iboljbäumc  jwifd)cn  bic©orftcn 

unb  erzeugt  ben  fogen.  9an#er(6$ttb)  auf  bem©lolt. 
Wanliiräticvc,  bic  Anhänger  ber  norweg.  ©olfs- 

fpradic  oSanbSmnal«),  i.  Äajat. 
Waal  jei  ,  fooiel  wie  HuSfofe. 
Wann,  1 )  feit  Gnbc  1H92  Snnbfdjaf  beS  aftatifd) 

tttrt  4i>ilajcts  3uria  mit  ben  Slams  Salt,  unb 

Tofctlc,  oom  4s*abi  ,^crfa  im  9J.  bis  jur  ÜNorbfpitjc  beS 
WccrbufenS  oon  biloba  im  3.  rcid)enb.  —  2)  .ftaupt» 

ftabt  oon  sUf.  1),  an  ber  ̂ ilgcrftraßc  oon  TamaSfuS 
nach  flJicfla,  14  km  oftfüböftlid)  oon  ben  Ruinen  oon 

^Setra  gelegen,  fd)on  im  ©ud)e  ber  Siebter  (10,  12» 

al*  ̂ iüia'on  genannt,  mit  etwa  200  ftamilicn. 
Wci anbei-  iHRäanbroS),  ein  im  Altertum  wegen 

feiner  oielcn  Mrümmungcn  berühmter  ivluß  in  Slletn* 
afien,  entfpringt  unweit  ttelanä  in  ̂ hrrjgicn,  bilbetc 

gig.  1—3.  9Kaanbcroer«icrungcn. 

eine  3«'ton9  bic  Wrenjidjeibc  jmiidKn  Marien  unb 
Snbien  unb  münbetc  gegenüber  oonSHilct  insflgäiicbc 

SJfecr ;  jeßt  Wl  c  n  b  c  r  c  \.  -  3n  ber  Wrdntcf  tur  unb  in 
ber  Tcloration  heißt  MV.  eine  ©erjicrung  in  ftomt 

einer  rcd)twintclig  gebrodicnen  (ü  la  irrecqne.  ,"vig.  1) ober  fpiralförmig  <fttg.  2,  3)  fortlaufcnbcn  Sinie^  bie 
auch  al*  JHanbeinfafiung  au  Wcmanbcrn  unb  (Mefäßcn 
häufig  Wnwcnbung  gefuubcn  hat  unb  finbet.  3.  aud) 

Tafel  .Crnamentc  I«,  $ig.  22,  23,  25-  -J9,  32. 

Maeandrlna,  f.  »orallfn. 
Waauen,  Gorncliu»  gclir  oan,  nicb«i1änb. 

Staatsmann,  geb.  17GM  im  £>aag,  geft.  14.  ̂ ebr.  1619, 
ilnbierte  in  Seiben  bie  Siechte,  warb  flboofat  in  femer 

^aterftabt  unb  fpoter  öcneralprofurator.  aönig^ub 
wig  ernannte  ihn  180«  \um  Cluftivniniftcr,  9iapcleon 
1810  jum  Staatsrat  unb  ̂ raiibenten  bc*  «ppcUboi? 
im  Smag.  1814  warb  er  oon  Honig  öitb«lm  pu 

vilröfibenten  ber  9iotabelnoerfammlung  unb  1815  mnt 
^ufti.iminifter  be*  neuen  fiönigreid»«  ber  9tieberlanbf 
ernannt.  t5r  erwarb  fid)  groite  ̂ erbienfte  um  bie  0»e 
feßgebung,  mochte  fid)  aber  burd)  feine  ftbnriguna. 
gegen  liberale  Sieformen  unb  bcfonberS  in  Belgien 
imrd)  feine  Strenge  in  politifdjen  ̂ ro^effen  oerboBt. 

Ta  er  bem  Wönig  jur  Ablehnung  aller  3uP.ct,ant>- 
niffc  an  bie  ©elgier  riet,  führte  er  bic  belgifcbe  39c^ 
oolutiou  mit  herbei,  dtft  nad)  ber  «bbanfung  Sü- 
helmd  I.  1842  würbe  er  entlaifen. 

iWaanim,  äugclpaufc,  ein  oon  ben  alten  Hebräern 

gebrauditc«  Schlaginftrument. 
Wnnnfclfä,  $iergrüden  in  ̂ innlanb.  bilbet  bic 

©affcrfAeibe  jwifchen  beut  Guineer  unb  betn  ̂ ott- 
nifd)en  Weerbufcn.  Gr  burebvebt  in  öftlicberSiiditung 

ba«  finnifebe  l'applanb  unb  teilt  iid)  nabe  an  ber 
Ökcnjc  bcö  rufftfdien  Sicicbcd  (Wouo.  flrcbangcl»  in 
jwei  Metten.  Ter  ofterbottnifebe  3'"eig(  Suomenfeltai 
wenbet  nd)  nad»  3^.  unb  cnbet  am  ©ottnifd)cn3Reer 
bufen,  im  S.  oon  libriftineitab;  ber  anbre  ,3n*ig  gebt 

al«  Cloneyfdjc  5Berge  nad)  SC  in  baS  IMouo.  Clone.v 

TaS  Webirgc  ift  nirgenbä  über  360  —  370  m  bodi. 
aber  oon  groften  lanbfdjaftlidien  Siefen.  GS  befrebt 
au«  nadten  Reifen,  welaic  jahlreicbe  Seen  umfäumen, 

fo  bafj  biefe  wie  in  Steffel  eingebettet  erftbeinen. 
'.»innre  (Sief fei fratcr),  ooole  ober  frewnmfce, 

frnterförmige  Vertiefungen  in  oulfanifcben  ©egenben. 
oft  aber  in  nicht  ouUanifdicd  Weftein  ringefentt.  mit 
einem  nicbrigenöaU  oon  bomben  unb  Zuff  umgeben, 
mitunter  mit  Gaffer  gefüllt.  SRebrerc  foldjer  SR.  nn 

ben  fid)  in  ber  Gifel  (^uloermaar  bei  Öiiüenfelb,  l*ie 
münbener  unb  Söcinfclber  SWcnr  bei  Taun .  oieDeidit 

aud)  ber  Mancher  3ee»,  bei  9Jemi  unb  Wlbano  im  fll 

bnnergebirge  unb  auf  Jaoa.  Tie  Gntftcbung  ber  SJf. 
wirb  icm  allgemein  auf  mit  großer  Qkwalt  empor 
bringenbe  oultanifd)e  Tämpfe  jurüdgef übrt .  »elcbc 
au  ber  Grboberflädjc  eine  tridjterförmige  $?errtefung 
(Wincntridjtcr,  CrplofionSfratcr)  auSblafen. 
manrib  (Wrbitbi.  hebr.  ©e^eiebnung  für  ba* 

?lbenbgcbet  ber  ̂ c3racliten. 

s)Hda&,  deines  (Mcwid)t  für  Gbelmetalle  unb  foft- 

bare  3Saren  in  Webcrlanbiid)^Cftinbien,  1 ,4  Tebl: 
in  ̂ Jabang  auf  Sumatra  =  2,563  g,  in  «tfebin  für 
Wölb  ju  4  slopang  =  0,6  g,  auf  flmboina  $u  4  Mau 

bang  (bollänb.  Goubang)  —  1,84«  g.  ©ei  ben  ̂ ol» 
länbem  bic  frühere  japanifd)e  StecbnungSfrufe  9Jce  ju 
lOHonbriicn  =  0,:»  öulbcn  ober  O.5115  WL 
Maas  (fran.v  Meuse),  {^lufj,  weldier  )td)  im  Un 

terlauf  mit  bcmJRbcin  oereinigt,  entfpringt  bei1?outllp 
im  franj.  Tepart.  Cbermarne,  409  m  ü.  9R.  am 
^ufic  ber  SWontö  $aucineS,  fließt  in  nörbtieber,  bann 
norbwefllicber  5Rid)tung  burtb  bic  TepartementS  Ober 
marnc,  ©ogefen,  HKaaS  unb  Slrbenncn,  oerfd)Wmbct 
,\mifd)cn  ©ajciOcS  unb  9concourt  (Tepart  ©ogefen) 
auf  eineStrcde  oon  3  km  im  ©oben,  wirb  bei  Jrouffep. 

oon  wo  ber  franjöf!fd)e  Cftfanal  feinem  Saufe  274  km 
weit  bie  $ur  belgifdjcn  Orenjc  folgt,  fdnffbar  unb  tntt 
und)  einem  Saufe  oon  492  km  unterhalb  Öioet.  100  m 

ü.  sJ)i.,  in  ©clgien  ein.  $on  Gbarleoille  bis  jur  Ber- 
einigung mit  ber  Sombre  bciUJamur  fließt  fte  in  r 
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engen,  tiefen  Thal,  vthlrcicbeSinbungen  befchretbenb, 
in  nörblicber  Dichtung.  8on9?amurbi*Süttid>.  in  nad» 

"39C.  genutetem  Saufe,  verbreitert  ftd»  ibr  Xt)al,  bie- 
tet aber  nod»  fdjöne  Szenerien;  erit  unterbalb  Sütticb 

tritt  fte  in  bieGbene  unb  feblägt  nun  norbnorboftltcbcn 
Sauf  ein.  flach  194  km  langem  Sauf  burd)  Belgien, 
roooon  108  km  oon  Tinant  bi*  Smic  tanalifiert  finb, 
tritt  üc  in  bie  flieberlanbe.  roenbet  ftcb  aber,  naebbem 

ue  fid»  febon  bem  dibein  oor  feiner  Teilung  bt*  auf 
20  km  genäbert  bat,  weftwärt*,  läuft  ber  Saal  pnral 
lel  unb  Dereinigt  fid)  mit  ibr  bei  Soubricbetn.  Salb 
nad»ber  aber  tritt  eine  neue  Teilung  ein:  ber  eine  Vm 

burebfließt  ben  !öic*bofd)  (f.  b.),  beißt  bann  $>ol> 
lanbfd»biep  unb  münbet.  nocbinal*  geteilt  unb 

burd)  Seitenarme  mit  ber  3d)elbcmünbung  in  $er= 
binbung  tretenb,  al*  $?aringoliet  unb  Rrammer 
in  bie  Storbfee.  2er  jmeite  9lrm,  bie  TOcrioebe, 

fließt  in  roeftlicber  Sichtung  an  Torbredjt  oorbei, 
galtet  fid)  bort  breifad),  tnbem  ein  ftrm  nad)  S.  unit 
.^oUanbfcbbn  i .  ein  anbrer  (floorb)  jum  Set  gebt 

unb  nl*  '-'i eue  TO.  mieberum  mit  bem  mittlem,  ber 

"Alten  TO.,  in  SJerbinbung  tretenb,  in  bie  florbfee 
münbet.  Tie  TOünbung*arme  ber  TO.  unb  ftarl  oer 
fanbet ;  fcwuptf djiff abrt*arm  ift  bie  fleue  TO. ,  an  ber 
rHotterbam  liegt;  rjier  ift  burd)  ben  flieume  Saterweg 
bie  Sabrt  bi*  ftn  florbfee  abgefürjt  worben.  Tie 

Wefanttlänge  be*  Jrluffe*  beträgt  986  km,  ba*  ftluß' 
gebiet  33,000  qkm.  3n  ftrnnfreid)  b,at  bie  TO.  auf 
pent  größten  -teu  iijres  xnuTv  teincu  nentun<Mt>euen 
Nebenfluß,  weil  fie  dftlid)  oon  ber  TOofel,  meiilidj  oon 

ben  3uflüffen  ber  Seine  beengt  wirb.  Schon  nahe 

ber  Wrenje  münben  recht*  bie'  wie  bie  TO.  hier  oiel gerounbeucn  Wrbcnnenflüffe  Gbicr*  unb  Semot),  linfS 
bie  SBar.  in  beren  Tbal  ber  IM  r  ben  nett  f  anal  jur  Wtönc 
geqt.  5?on  ben  3uflüffcn  in  Belgien  fmb  recht*  Seife 

unb  Curtbe.  linf*  bie  Sambre  31t  nennen,  beren  norb- 
oft  liebe  Siicbtung  bie  TO.  bei  9tatnur  annimmt;  in  ben 
9iteberlnnben  recht*  JRoer  unb  flier*,  linl*  bie  Tom» 

nicl.  3*on  ManalDcrbmbungeu  finb  außer  bem  Cft 
fanal  u.  bem  \Mrbennenfanai  ,ut  erwähnen:  ber  Ranal 

oon  ber  Sambre  \ux  Oife.  ber  Süb * Silt)elm*fannl 
oon  TOaaftrid)t  nad)  iperjogenbufd),  ber  Gampitte* 
lanal  nad)  Slntroerpen  jur  Scheibe,  ber  TO.  *  TOofcl* 
tanal  oon  Sütttd)  nad)  Sniferbiüig  unb  ber  neueTOer* 
roebefanal  nad)  Mmüerbam. 

Tnä  flfjmrtrmrnt  §IUß9  (Hlrnfe)  grenzt  im  31 
an  SJelgfen,  im  C.  an  bn*  Tcpart.  TOeurtbect'TOofene, 
im  3.  an  Hogefcn  unb  Obermaate,  im  S.  an  TOarne 
unb  «rbennen  unb  umfaßt  6228  qkm  (113,i  CTO.). 

Tod  Sanb  ift  bei  nad)  9?.  gerichteter  ipnuptabbaebung 
metfi  bergig  unb  enthält  ̂ erjmcigungcn  ber  flrbennen, 
barunter  bte  walbrcicbcn  Wrgonncn  weftlid)  oon  ber 
TO.,  roelcbe  im  C.  in  baö  !i>od)lanb  oon  Sotbringen, 
im  S.  in  baö  oon  Sangreä  übergeben,  ob,ne  aber  mehr 
a{i  375  m  i>öfK  ju  erreid)en.  Taö  Tepartement  wirb 

in  feiner  ganzen  Sänge,  oon  SC  nad)  9iS.(  oon  ber 
TOnaS  burd)floffen,  ioeld)C  b,ier  ben  ISbierd  mit  bem 

C:tnin  aufnimmt;  ber  roeftlid>e  Teil  gebort  jum  Seine- 
gebiet  unb  wirb  oon  ber  raulr  mit  bem  Crnain,  $u 
Pfiffen  ber  TOarne,  unb  ber  flire,  Nebenfluß  ber^lt«nc, 
bewnffert.  Ter  TOarne  -üHbeintanal  gebort  mit  96, 
ber  Cftfanal  mit  135  km  bem  Teparlement  an.  Ta* 

Hlitna  ift  n>ed)felnb,  b/iufigen  Sinben  au*gefe$t,  aber 

gefunb.  Tie  ©eoöHentng  beläuft  fid»  <i«»n  auf 

•f92,253  ginw.  (47  auf  1  qkm)  unb  bat  fid)  gegen 
bte  3äbJung  oon  1861  um  13,287  Gtntü.  oemünbert. 
Xer  Jöoben  ift  in  ben  Tbälern  fmdjtbor;  auf  <lrfcr 
lanb  fontmen  3579,  auf  Siefen  502,  auf  Scinbcrgc  1 

102,  auf  Salb  1501  qkm.  fcautotorobuttc  finb  (Be- 
treibe, namentlid)  Seiten  1893:  1,008,529  hl)  unb 

$>nfer  (979,925  hl),  außerbem  «artoffeln  (2,345,245 

metr.  3tr.),  Prutterrüben  (775.H77  metr.  $tr.\  Cl< 
pflanzen,  Cbft  unb  Sein  (250.592  hl);  oon  Sebeu» 

tung  ift  aud)  bie  ̂ iehjucht.  utibef.  bie3ud)t  oon  i^fer« 
ben(1893:  4H.404  Stüd),  9Jinbcrn  (77,765),  Sdjafen 
(80,597)  unb  Sd)n»einen  (74,811),  bann  bte  Lienen- 

\ud)t  (22,317  Jöienenftöde).  bie  ̂ agb  unb  ̂ ifeberei. 
-in  nu^bnren  TOineralicn  finben  fid»  oornchmlid)  <£ifcn- 
er^c,  bann  ©aufteine  oor.  Tie  ̂ nbuftrie  ift  gut  ent» 
toidelt  u.  umfaßt  eifenhüttenroerte(^robuftion  1894: 
8608  Ton.  Stabeifen  unb  5560  T.  Stahl),  mehrere 

^aummoHipinnereien  unb  »Sebereien,  (>abri(cn  für 
Sirtwaren.  Rapier  unb  Wlaä,  femer  bie  eneugung 

oon  Spißen,  Äonfitürm,  Ronferom  ?c.  Ta$  Teparte» 
ment  verfällt  in  bie  ftrronbii fernen ti  ©ar-le-Tuc, 
Homincrcn .  TOontmel>o  unb  $erbun.  $auptftabt  ift 

löar » le « T  uc.  S.<gl.  9?  e  n  a  u  b ,  Le  departement  de 
la  Meu.sc  (^ar.  1894);  ̂ rubhotnnte.  Aj^riculture 

da  departement  de  la  Mense  (©ar'lC'Tuc  1894). 
SHöö$,  «eue,  f.  W. 

StoM  *lrtnee,  bic  roährenb  be3  Teutfd)-franüört* 
fd>en  ftriegeö  oon  1870  71  (f.  b..  S.  851)  nad)  ben 
Sd)lad)ten  bei  TOefc  19.  Wug.  1870  neugebilbcte  oierte 
beutfebe  Amtcc;  fte  beftanb  au*  bem  ©arbe».  4.  unb 
12.  (fäd)fifd)cu)  VIrmeeforpd  unter  bem  Befehl  bed 

Rronprinjcn  oon  Sad)fen,  bilbete  bei  Seban  ben  red)« 
ten  tflügel  unb  b,attt  oor  ̂ ari«  ben  nörblidjcn  unb 
öftlitben  Teil  ber  3cntientng0linic  innc. 

Waac»eibcdjfe,  f.  Reptilien. 
Waööctjrf,  Stobt,  f.  «iawcticf. 

■»laaOlanbfliii*,  Stabt,  f.  9J?aa*fluid. Wnctf*,  f.  Wob. 

Waafr,  Johann  OJebharb  ßhrenreid),  ̂ 8fß» 
cholog,  geb.  26.  ?{ebr.  1766  in  ftrottorf  bei  $>albcrftabt, 
rourbc  1791  nußerorbrntlidjer,  1798  orbentlidjer  $ro' 
fcffor  ber  ̂ hilofophie  ju  fcnlle;  ftarb  23.  Tev  I89& 

iFon  feinen  Sd)riftm  ftnb  |tt  ermähnen :  »!8erfud) 

überbieGinbilbung«froft«  (Jöoael792,2.«ufl.  1797), 
»Über  bie  Seibenfd)aftcu«  (baf.  1805—1807, 2 $be.>, 
»Über  bie  «efühlc  unb  Vlffefte«  (baf.  1811). 
Waaffcn,  ^riebrid)  Sernharb  ^  iuiftian, 

Manonift.  geb.  24.  Sept.  1823  in  Sigmar,  loibmete 
fid»  in  C\ena,  Jöerlin.  Riel  unb  3Roftod  juriftifd)en  unb 

Philofopbifchen  Stubien.  beftanb  1849  bie  flboototen» 
Prüfung  unb  grüttbete  im  ̂ uli  b.  mit  ?su\n]  0. 
^lorcncourt  ba«  im  fonferoatioem  Sinne  rebigierte 

»latt  »9Jorbbeutfd)erftorrefponbent«.  Sott  ber  med- 

lenburgifd)cn  JHtttcrfdjaft  mit  ber  i^ühmng  beä  ̂ xo' 
Kffc«  gegen  ben  Wroßberjog  ̂ riebrid)  f?ran}  betraut, 
welcher  mit  bem  ftreienioalber  Sd)iebcfprud)  unb  ber 

ftnerfennung  ber  9)ed)t*beftänbig(cit  ber  alten  ftän> 
bifd)en  ̂ erfaffung  enbete.  mürbe  er  auf  beut  Sanb 
tage  oon  1851  jum  ritterfd)aftlid»en  3onbi!atÖabjunf* 
ten  emanttt ,  mußte  jebod»  biefed  Wmt  infolge  feine* 
Übertritt*  ̂ ur  tatholifd»m  Rird»e  nieberlegen.  (Er 
prioatirtertc  nun  in  Sien,  ©onn.  Sdjroerin,  bi«  er 
1855  einen  JRuf  al*  außerorbentlid»er  ̂ Jrofeffor  be* 

römifdjen  JRecbt*  nad)  s^eft  erhielt,  oon  too  er  nod» 
in  bemfelben  Jlohr  nad»  ̂ nnäbrud  oerfe&t  toarb. 
1857  jum  orbentliAen  ̂ rofeffor  beförbert.  ging  er 
in  gleicher  (Sigenfchaft  1860  nad»  ©raj,  1871  nach 
Sien  unb  mürbe  hier  1872  forrefponbierenbe*,  1873 

wirtliche*  TOitglieb  ber  f.  f.  Vlfabemie  ber  Siffen» 
fmnftcn.  Seine  beroorrngeubfte  Seiftung  ift  bie  »Qk- 
ichichte  ber  Cucllen  unb  ber  Sitteratur  be*  (anonifchen 

Sedjt*  im  Abmblanb  bi*  jum  9lu«gang  be*  TOittel- 
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altert«  (Oha*  1870,  Bb.  1,  bie  Cucllcn  cntfinltcnb).  waren  bcbeutenb  (,uoci  Gabrilen  tnit  2903,  bc*,.  700 
Aufreibern  ftitb  ,ut  nennen:  »Ter  Primat  beS  BifcbofS  Arbeitern);  nufterbem  gibt  cS  5<tbrtrcn  für  Tapeten, 

oon  Korn«  (Bonn  1853);  »^ur  ifebre  oon  ben  Be«  Borten.  (Ibemifettcn.  ©äffen. Kägel.  3»9«rren.  *aptcr 
bingungen«  (baf.  1854)  ;  »Keim  Kapitel  über  freie  ( föniglidje  Sabril  mit  750  Arbeitern  >:c.  Aucb  treibt  bic 
ÄirdK  unb  ÖcioiifcnSfrcihcit«  (Qknj  1876);  »^fciibo^  Stubt  ftorfen  betreibe»  unb  Ironfttbanbcl .  nxldxm 
ifibor  =  3tubien«  (33iett  1885  .  2  $>cfte);  »Concilia  bie  Sdjiffabrt  auf  ber  Waas  unb  bem  nad>  Belgien 
aevi  merovingici«  (in  ben  »Monumenta  Germauiae  führenben  Süb-StfilbelmSlannl  förberlid»  ift;  unter 
historica« :  $Kimtoo.  1893).  ben  Banfinftitutcn  ftnb  bie  üiuiburgticbe  Banf  unb 

SHaaftett,  Marl  Wcorg,  pretift.  Staatsmann.  cincAgcnturbcrKiebcrlänbiidKnBantjurrTOäbnen.- 
geb.  23.  Aug.  1769  in  Mleoe,  geft.  2.  Koo.  1834  in  W.  ift  baS  Trajectum  ad  31<>8nm  ber  Kömer.  Clm 
Berlin,  ftubierte  in  Tuieburg  bie  Kedjtc.  roarb  1795  fpätern  Mittelalter  ftanb  bie  Stabt  unter  ber  gemein« 

ÖJeb.eimer  Ard)ionr  ut  ISmmcrid)  unb  171*9  Miiminal-  fdmftlidicn  Kegicrung  ber  $>crjögc  oon  Trabant  unb 
rat,  1803  jur  neuen  Regierung  nad)  Wünitcr  ocrfe&t.  |  ber  Bifcböfc  oon  £ü  tri*,  bis  1530.  als  »arl  V.  ftc  »on 

1804  }um  «liege«  unb  Tomäncnrat  bei  ber  Mammer  ber  üüttieber  Sxrrfdjaft  befreite.  $*äbrcnb  beS  nicoer* 
in&>amm,  1808  mm  grof;ber^oglid)  bergifcbcn  Kat  länbifeben  BefrciungetampfeS  toarb  :\K.  1579  oon 
in  Tüifclborf,  18<>9  juiit  ̂weiten  Kcgicrungebircttor  ben  Spaniern  erobert  unb  geplünbert,  Bon  ben 
in^otebam,  lKlo^um^ijepräfibentenbafclbft.  1816  fpätern  Belagerungen  finb  befonbere  folgenbe  ju 
,utm  Tircltor  ber  Wcncralocrionltung  für  ükiocrbc  nennen ,  bie  jebcSntal  mit  ber  (£innabme  ber  Preftung 

unb$>nnbcl,  1817  $um  iföirllicbcn  Webcimcn  Cber«  cnbeten:  1632  oon  bem  ̂ rinjen  ̂ riebrid)  ̂ einrub 
finnnjrat  mit  2;n  unb  Stimme  im  Staaterat,  1818  oon  Tränten,  1673  unter  flubtoig  XIV.  unb  1748 
jum  öcneralftcucrbireftor  unb  enblidj  14.  Aug.  1830  unb  1794  abermals  oon  ben  ̂ ranjofert  Tie  lefue 

•/.uu  öcbeimen  Staats«  unb  ftinattjminifter  ernannt.  Blodabe  erfubreS  1814  burd)  bie  Sdjweben.  ScÜjrcnb 
(£r  mar  bie  Seele  ber  ftommiffion  für  bie  AuSorbci'  ber  Keoolutton  oou  1830  mar  SR.  faft  bie  etnnge 
tung  ber  neuen  Stcticrgefebe.  ̂ bm  ocrbanlt  ferner  Stabt  ber  füblid)en  Kiebctlanbe,  in  loclcbcr  ftdj  bie 

ber  i*reuBiid)e,  nadjbcr  Tcutfdje  3ollocrein  feine  Gnt=  bollänbifebc  Beinttung  behauptete, 
ftebung.  Wanftrirfitcr  ftretbcütff,  bei  Waafrricbt  eni» 

a»äo«flm*(3RoaSlanbfluiS,fpr..;u«*),  Stabt  midclte  Scbicbtcngruppe  ber  oberften  Äreibefonn«. 
in  ber  nieberlänb.  Urooin*  Sübbollanb,  am  Kieunje  tion  (f.  b.). 

Satcrrocg,  ber  nädificu  Mannlocrbinbung  ,jwifdic:i      tWanfnm ,  (aum  gebräuchlicher  Kante  beS  ̂ tr> 

Kottcrbam  unb  berKorbfcc,  unb  ber  i'inie  Scbicbam-  ;  ftems  i.  (5.  <9rB|e)  im  Sternbilbe  beS  iperfuleS. 
Öoef  oan  iiollanb  ber  .v»oUänbiiaien  ̂ tfenbabu.  mit     Wnot,  f rüber  nieberlänb.  ftelbmaR,  s.«  Arnfter^ 
anfcbnlid)cr  iberingSfif djerci .  Sdjiffbau,  Segcltud)-  bamer  SWorgen  ober  500  Amftcrbauter  oierfante 
fabrifation  unb  (ikhvi  6240  (Sirno.  Soeben,  =s  6773,w  am.    3"  Kieberlänbtfdj-Cü' 

Wnnftrirfu  (Waas  X red) t),  Ipauptftabt  ber '  inbien  ein  öetoidjtSntaB  für  Sali  unb  fteis  ju  7ö nieberlänb.  ̂ rooüi)  Himburg,  am  ̂ iniluft  ber  ̂ onben  trooiidt  =  36,9is  kg. 
Jaar  in  bie  SWaaS.  über  meldje  eine  162  m  lange  |    9Mattt  (bollänb.,  engl,  mate,  »öcbilfe,  öefäbrte«), 
fteinerne  Brüde  (1683  erbaut)  in  bie  jenfeite  gelegene  in  ber  ttriegSmarinc  »ejeiebnung  ber  Unterofftjiert 
Borftabt  SBijf  füljrt,  ilnotcnounft  ber  Ciifenbabnnt      und)  ibrem  befonbern  Xtcnft^metg  gibt  ee  in  ber 

Aatben-  Annoerpen,  2üttid)-SJi.  unb  Hi.-Benlo,  ift  beutfd)en   SKarine   Steuermanns ' .    »\eucnoerte  . 

,uemlid>  regelmäuig  unb  fd»ön  gebaut  unb  befiel  ,^mei  I  Bootsmanns-,  SÄafdjiniftcn',  HÄeiftcrS  .iiiaterialien^ 

fd)öne  offentlicbe  'l>i-w:  ben  Srtjtbof  (l£rcrverpla!    oenoalterS  ,  Xorpebcr*  unb  SRed)anitermaatc  x. ;  bie 
unb  ben  großen  Warft,  an  bereu  erfterm  ber  alte  int  Cbermantc  b.abcn  Sergeanten',  bie  Waate  Unter* 
SÖeftbau  romanifdje,  fonft  gorifdjc  Tont  (St.  Seroa^  offi,uerSrang.      ber  JpanbelSflotte  fooiel  toie  ScbiffS- 

tiuS,  jum  Teil  aus  beut  11.  ̂ b.rb  )  mit  ber  Bilb'  famerab;  BadSmaat,  Tifa>genoffe. 
faule >tai:»  b. Wr.  (Oon  ÖeefS).  einem  Sicliquienidjtein  j    Alaatse happij  (b^otlänb.,  imr. m4t.*<*«ppn,  »Marne* 
auS  bem  12.  ̂ nfjrfj.  unb  oielcn  b,errlid)cn  ü)emälben  rabfd)aft«)»  ̂ anbelSgefeUfcbaft,  Scbjff Smannfd>aft ; 
( Mreujobnnbme  oon  oan  Turf)  liegt,  toäbrenb  auf  bem  barauS  oerberbt  ÜJi  a  S  l  o  p  c  i  (f.  b.). 

anbern  baS  fdjöne  Katbaue  (aus  bem  17.  Jlabrb.) 1    Mab  (Cuccn  SRab),  bei  engl.  Tidjtetn  Käme 

mit  (^lodentumt  ftebt.  Tic  uueite  römifcb  fatb.  Mirdic  einer  ,"vee,  oon  ber  ftd)  in  SbaleipeareS  »Romeo  and 
(man  $nblt  bereit  oicr)  ift  bie  alte  üicbfrauenfird)c ,  Jttliet«  (Alt  1,  4)  eine  berühmte  Sdjilberung  finbeL 

im  fpätromanifdjcn  Stil  (11.  >brb.)  mit  ̂ rociMnjp' I  ."böber  aufgefaßt  erfdjeint  fte  in  ber  gleidmamtgcn 
ten.  Tic  ̂ Reformierten  beulen  ̂ roeiMinben.  bte^utt)c-  Ticbtung  (»Queen  31.«)  oon  S bellet), 

rancr  eine,  bie  ̂ uben  eine  Smtagoge.  ferner  fmbju  j    Mab«  J.  Jt  et  0.  Forst ,  (Gattung  aus  ber  ,ao- 
ermäbnen:  bie  4>auptroad)c.  ber  öffentliche  *arf,  bas  milie  ber  ̂ benneeen,  ber  (Gattung  Diospyros  febr 

Ibcatcr,  baS  Atl)cnäutn  mit  einer  bantit  perbunbenen  nnbeftebenb.  Bäume  ober  Sträud^er  mit  locdn'clnben. 
böbern  BürgcriaSule,  bie  3)iufiffd)ulc,  eine  Wrnoicr-,  ganjen  Blättent.  Keinen,  einzeln  ober  in  fur^at  odjiel 
Bofücr*  unb  Wobellierfcbule  u.  a.  9DL  geböitc  früber  )tänbigen  Trugbolben  ftebenben  Blüten  unb  eüönm= 

ben  am  ftärfiten  befeftigten  Stäbten  (Suropas  unb  gen  ober  fugeligen  Beeren.  63  in  ben  Tropen  jerfrreut 

mar  nantcittlid)mitauegcbcbntcnÜbcifd)n)cmntungS  loobnenbe  Arten,  Oon  benen  meineie.  wie  IL  buxi- 

oontditungcu  Pcrfcben;  IH71 — 78  mürben  bicöerfc !  foliafrr*.,im  tropifd)en'öeftafrifa.  auf  SKaboga*tar, 
gefdjlcift,  bceglcidicn  bic  auf  beut  liniert  WnaSufcr  int  inbifeben  Wonfungebiet  unb  in  Aufrralien,  M. 

am  nörblicbcn  Abhang  bee  t^ietcrebcrgS  liegenbe  3Iuahila  W.  int  tropifdbeu  "is>eftnfrila  unb  M.  cemi- 
ISttabclle.  (benannter  Berg  ift  nod)  bcfonbcrS  med-  nata  K.  Br.  in  Auftralicn.  Ku^boli  liefern,  Bon  31. 

loürbig  bureb  bie  fett  länger  als  einem  ̂ nbrtnut'cnb  in  major  (i.  Forst,  roerben  bic  eiförmigen .  bis  5  rm Betrieb  ftebenben  SanbftciubrüdK  mit  ihren  untere  groften  ̂ rüd)tc  auf  ben  &reunbfdtaftStnfeln  gegeften. 
irbiidicn  Öängen.  Tic  ,^ahl  ber  meift  latholifeben  iVinbctn  (arabifd),  »^tuifdbenraum,  3ro,,(bcn 
teinmobner  beträgt <t^>32.»45.  3n  inbufttiellcrv>iit  gcntndi«).  ber  Boriaa I  im  türtifeben  ̂ oufe.  roelober 
ftrbt  ift  bieerabnlation  oon  Wiatf,  Mriftnll  unb  Töpfer» ,  bic  öentäcbcr  ber  grauen,  ben  &nrcm,  oon  benen  ber 

Digitized  by  Google 



9Kabillon  —  Wlacai)L 677 

SHänner,  bcm  3c  Unit  hf.  trennt.  4Ji.  £i  u  m  i  ;un  1 
(»taiferlicbeS  9X.«)  ober  fcblecbtbin  M.  beifct  ber  Au» 
bientfaal  im  Sultanepalaft  ut  ttonftantinopcl,  in 
meutern  ber  (MroHfyerr  feine  Beamten  empfangt  unb 
Aubienjcn  erteilt.  Auch  wirb  ber  -Ceti  beS  ̂ alafteS 
fo  genannt,  in  welchem  fidj  bie  türfifebe  froftanjlei 
befind:    Mabeinbfcbi,  Jitel  ber  $?ofbebienftctcn 
im  Serail,  welchen  bas  Aubicnivmmcr  bee  Sultan* 
\u  betreten  erlaubt  ift,  unb  welche  oon  biefem  mit  ber 

uberbringung  Don  Sotfdjaften  an  bie  Deifcbiebcttcn  ' 
üürbentiäger  betraut  werben.  M.'Mufcbiri  (türf.), : 
^alaftmarfcball  beS  SultauS  m  Monftantinopcl,  fo» 
oiel  roie  Mmifter  bes  faifcrlicbeii  $>aufeS. 

SNabtUott  <fpr.  mowi6nfl),  ̂ con,  bcrübmier  futtu. ! 

(belehrter,  geb.  23.  9ioü.  1632  ju  3t.  ̂ iervemont  tn 
ber  (Ibampagnc,  geft.  27.  Tcj.  1707  in  i*ariS,  trat 
1653  ju  3t.»9iemp  in  ben  Sencbiftinerorben ,  warb 
1663  $um  Äonferoator  ber  Xcnfmälerin  Si.'Xenis 
ernannt  unb  arbeitete  feit  1H64  in  ber  Abtei  St.  Wer* 

inain 'bes«i>rc«  *u  ̂ ariS.  frier  unteritünte  er  unter 

anbenn  b'Acbcrp  bei  ber  Ausarbeitung  feine«  »Spici- 
leirium«  unb  oeranftaltete  im  Auftrag  ber  Mongre 
gation  bes  beil.  SRauruS  eine  Verausgabe  ber  &ertc 
free  beil.  Sernbarb  (^kir.  1667,  2  Sbc.).  Sitbent  er 
im  ̂ ntereife  feine«  CrbenS  bie  IScbtbcit  mehrerer  oon 

ben  3<futten  angefochtener  Urlunben  gn  beweifen 
ftrebte,  warb  er  ber  Wrimber  ber  wiifenftbaft  lieben 

Ucfunbenlebre ,  bie  er  in  feinem  flafüfcben  Sskrf  »De 
re  diplomatica«  <$ar.  1681;  nebft  Supplement, 
1704;  fyviQ.  oon  ÜHuinarb,  1709,  unb  oon  Abimari, 
Neapel  1789)  entmictclte.  Xic  Sief ultatc  einer  Stubien 
reife  m  Surgunb  unb  Xcutfcblanb  finb  ,;um  Jctl  im 

4.  Sanb  feiner  »Vetera  analecta«  (9kir.  1675-  85, 
4  Sbe.)  nicbergclegt  £>ie  ftrücbte  einer  JHcife  nadj 
Italien  waren  boS  »Museum  italicum«  ($ar.  1687 
-89,  2  Sbe.;  2.  Aufl.  1727)  unb  mehr  als  3000 

feltene  Südjei  für  bie  töniglicbe  Sibliotbcf.  Seine 
»Acta  Sanctoroin  ordinis  S.  Benedicti  in  saeculo- 
lum  classes  distributa«  (Sar.  1668  1702,  9  Sbe.) 
unb  bie  »Annales  ordinis  S.  Benedicti«  (bat.  1703 

— 13,  5  Übe.)  enthalten  bie  erfte  fritifebe  Wcfcbicbte 
beS  SenebiÜinerorbcnS.  Seine  »lEuvres  posthumes« 

(barin  Diele  «riefe»  erfepienen  ̂ aris  1724  in  3  «fön« 
ben;  bie  »Correspondance  iuedite  de  M  et  de 
Montfancon  avec  Utalie«  gab  Salert)  (bat.  1847, 
3  ©be.)  heraus.  Sgl.  SRuinart,  Vie  de  Jean  M. 
(^ar.  1709);  ISbaDin  bc  SRalan,  Histoire  de  D. 

M.  et  de  la  congregationdeSaint-Maur  (bat.  1843>; 
3  a  b a  rt,  Dom  Jean  M.  OieimS  1879) ;  G.  b  e  S  rogl  ie, 

M.  et  la  societe  de  labbaye  de  Saint -Oirmniu- 
des-Pres  ($ar.  1888,  2  Sbe.);  Säumer,  ^obau* 
neö  SR.  (Aug«b.  1892). 

3Rabinogtpn,  f.  Ärif)ttr,  &.  960. 

SRafelt),  Gabriel  «onnot  bc,  franj.  3d)rift> 
fteüer,  geb.  14.  TOarj  1709  in  «renoble,  geft.  23  Apnl 

1785  in  tnuu-,  mürbe  HanonihiS  bei  ber  >urcbe  ju 
^Sle-Sarbe  unb  Setretär  feines  CnfclS,  beS  «arbi* 
naii  unb  3Rinii(er$  Gencin,  ber  ihn  mieberbolt  ̂ u 

biplomatifdjenSHifftonen  Dermenbetc.  Seit  1746  mib- 
mete  er  aber  bie  meifte  ftril  in  s45ariS  ben  gefd)id)t' 
lieben  Stubieu.  Seine  Sd>riftcn  jcidmen  fid)  burd) 

ba#  Streben  au$,  bie  ̂ olitif  auf  moralifdjer  Wrunb> 
läge  aufjubauen  unb  ben  Staat  mieber  auf  ben  e  n 

fachen,  urfprünglid)en  ̂ uftanb  ber  bürgerlichen  (Mc* 
feafebaft  <roic  jur  Seit  iJpfurgä)  jurüdiufübren, 
mäbteub  bie  Serböltnifie  feiner  geil  febarf  dci urteilt 
werben.  $on  feinen  Smriften  )tnb  beroorjubeben : 

»Parallele  des  Komain.«,  et  desFraiu.ais  ]>ar  rapport 

an  ironvernement«  (^ar.  1740  ,  2  ©bc.),  umge- 
arbeitet in  »Observation«  snr  les  Romains«  (Wenf 

1751)  unb » Observation«  f-url  histoire  de  la  France« 
(baf.  1765,  2  «Bbe.)f  Don  Qfoiixot  neu  tKrauSgcgeben 
unb  mit  einem  »Essai  sur  Thistoire  de  la  France« 

(^Jar.  1823-  24, 4  söbe.;  neue  Aufl.  1840)  Dermebrt  ; 

ferner:  »Le  droit  public  de  l'Kurope«  (Amfterb.  1748, 
3  öbe. ;  oft  aufgelegte,  »Entretien  de  Fhocion  sur 
le  rapport  de  la  morale  avec  la  politique«  (1763); 

»De  l'etude  de  l'histoire«  (1778);  »Maniere  d'e- 
crire  l'histoire«  (1782)  u.  a.  (DefamtauSgaben  fei« 
ner  ©crle  erfepienen  *ariS  1789,  12  53be.;  1795, 

15  58bc.;  1797,  12 »bc;  1818,  6SBbe.;  bie  »(Euvres 

posthumes«  1797, 3  »be.  Sgl.  @ucrrier,  L'abbe de  M.  moraliste  et  politique  (%ax.  1886). 

Wnbufc  dpr.  ̂ fin,  ̂ an,  eigentlich  3-  öoffart 
(Woffaert),  nieberlanb.  SHaler,  geb.  um  1470  in 

"iJiaubcugc  (iKabufc),  baher  ber  iJiame,  qeft.  1541  in 
Antwerpen,  bilbete  fieb  unter  bem  ©influB  Don  Cluin« 
tin  SXaifp«  unb  Wifrarb  Saoib,  würbe  1503  in  bie 

3)<alcrgi(t>c  ju  Antwerpen  aufgenommen  unb  ging 
1508  mit  Philipp,  «iftpof  Don  Utrecht,  nach  Italien, 
wo  er  elf  3abrc  blieb  unb  feine  b<imifcpc  Art  mit  ber 

Audbrucfewcife  Don  Michelangelo,  i'eonarbo  unb 
Siaffael  Derfdmiolj.  SM*  bie  i>eimat  jurücffebrt,  mar 
er  in  Mibbelburg ,  Utrecht  unb  aule&t  in  Antwerpen 
thätig.  $on  ben  ̂ Berten  feiner  erften  $eriobe  finb 
eine  Vlnbetung  ber  Äönige  in  ipomarb  Caftle  unb 
eine  SWabonna  oon  Gngcln  umgeben  in  reicher  goti» 
ieber  Arcbiteftur  (1501)  im  SNufcum  \u  Palermo  bei 

Dor^uhcben.  Auch  auf  feinen  fpätern  Silbern  fpiclt 

bic  arebitettonifche  Umgebung  in  reichem  ̂ enaiffance» 
ftil  eine  .fymptrollc.  ;auc  $>auptwerte  ftnb:  Üutai 
bie  Mabomia  malenb  (9tubolfinum  \u  Srag),  ber 
leibeube  ShriftuS  (Wufeum  511  Antwerpen),  einige 
Mabonnen  in  Müncheu  (^inatothef),  Sarid  (üouore), 

3Rabrib  (Wufeum),  Abam  unb  t£oa  ($>amptoncourt), 
Neptun  unb  Ampbitritc  (Wufeum  ju  Scrlin)  unb 
Xanae  mit  bem  Wolbregen  (München,  ̂ inalotbel). 

Seine  mt)tbologiicbcn  Silber  leiben  bereits  an  bem 
Manierismus ,  welchem  M.  in  ben  9cieberlanben  für 

eine  Zeitlang  ben  *kg  bahnte,  ©ngern  Anfcbluß  an  bie 
Statut  haben  feine  Silbniffe  (bic  Srmber  l^hnftinnS  II. 
Don  Tänemm!  in  $)amptoncourt,  baS  Porträt  beS 
ÜanjlerS  ISaronbelet  im  üouorc).  Seine  Malmcifc 

war  gläuienb  unb  forgfältig,  hoch  würbe  feine  manic' 
ricrie  Sridinung  fd)on  oon  ̂ ürer  gefabelt. 

31  ac  (gcilifcb.  fpr.  mad,  oft  abgetürjt  Me  ober  M'), 
fooiel  wie  Sohn,  pnufig  bei  fcoottifchen  (>imilien« 
namen,  3.  S.  Macbonnlb,  b.  h.  XonalbSfobn. 

Maeabre  (Danso  m.,  franj.,  fpr.  bongfe'  motafrr'),  fo^ 
Diel  wie  Xotcntaui  (f.  b.). 

iViacarticira,  f.  Watü^ot. 

itlacäcus,  f.  3)iotnto. 
UJiac  ilbam,  ̂ obn  Soubon.  o"gcnieur,  geb. 

21.  Sept.  1756  in  Scpottlanb,  ̂ cgebouinipcftor  unb 
1816  C ber ftroBcnauff eher  in  Sriftol,  ftarb  26.  9?oü. 

1836  ,^u  Moffat  in  Scbottlrtnb.  Sein  StraBenbau' 
f  nftem  (Matabamificren)  befefarieb  er  in:  »A  prac- 
tical  essay  on  the  scientitic  repair  and  preserva- 
tioD  of  public  roads«  (A!onb.  1819)  unb  »Remarks 
on  the  prosent  State  <»t  road  making«  (baf.  1820; 

beutfeb,  rarmft.  1825).  -  Xabcr  Mafabam  oUge- 
mein  fooiel  wie  S&'gDerfteitiuna  a  la  M.,  malabamt= 
fiertc  Straüc  f.  Strahcntwu).  ̂ n  ̂ariS  unb  anber 
WättS  ift  Macadam  auch  fooiel  wie  StiaBcnfot. 

Warn  luv  &afenftabt  im  brafil.  Staat  Siio  be  3tt« 
neiro,  an  oci  Münbung  bcS  5 -uff es  SC,  hat  AuS» 
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fuhr  Don  Änffee,  ̂ udtv,  SReiä  unb  £>oI,v  Ginc  97  km 
faiiße  Gifcnbafm  unb  ein  3dnffof)rtSfanal  oerbinben 
eS  mit  (XampoS  (f.  b.  2). 
Wacabuba  (SRacawbaum),  f.  Aorocomiu. 

lliorairc  (fpr.  *far').  9t ober t,  ber  SRörbcr  Aubrt)S 
be  SRontbibier  (f.  b.t;  allgemein  fooiel  nric  Scöurlc. 
Wacnlubn  (SWafalube),  f.  Sdilammoulfane. 

iVlacao,  miv  Ungarn  jtaminenbeS  frafarbfpiel  mit 

ßarte,  ähnlich  bem  Onze-et-demi.  Yingt-un,  Trcnte- 
uu  (f.  b.  Art.).  ̂ tbet  sJiointeur  erbält  oom  ©anher 
eine  Sorte,  weitere  barf  er  binjufaufen.  AS  3äblt  1, 
Welmen  unb  ©über  0,  bie  übrigen  ©lätter  nach  ihren 

«ugen.  GS  fommt  barauf  an,  fchncH  9  ober  bod> 
möglichit  nobe  an  9  Augen  in  ber  fcanb  ju  haben. 

Söer  ftd)  »ocrlnuft«  (über  9  flogen  erbalt),  ocrlicrt 

fofort  ben  Safe.  4>at  man  oon  JpauS  aus  eine  sJ?eun, 
fo  wirb  bieS  »großer  Schlag«  genannt  unb  boppelt 
bejablt;  bot  man  eine  Acht,  foiftbieS  »Heiner  Sdüag«. 
©erfauft  fid)  ber  ©anher,  fo  3ablt  er  ade  3ä^e,  bat 

er  aber  großen  Schlag,  fo  jiebt  er  oon  allen  bas  $op* 
pcltc  ein,  nur  ber  ̂ ointeur,  roelaVr  etwa  auch  eine 
3feun  hat,  oerliert  einfad),  ©ei  gleicher  Points«  unb 
Äarteujabl  gcroinnt  ftetS  ber  ©anlbalter.  $ie  ̂ bee 
beS  3R.  roirb  aud)  im  Söürfelfpiel  bcnutyt. 
Wacao  (fpr.  .tau),  portug.  Kolonie  an  ber  Sübfüftc 

GbinaS  ($roomj  Muangtungi,  an  ber  meerbuienäbn« 
lieben  SRünbung  beS  KantomluffeS,  104  km  füböftlid) 
Oon  Kanton,  60  km  fübroeftlid)  oon  ftongfong,  auf 
einer  Meinen  ipalbinfel ,  meld)«  ein  fcbmalcr,  faubiger 

3fthntu9  mit  ber  Sübfpifee  ber  djinefifeben  3nfel  SR. 
oerbinbet.  $ic  an  ber  Wreitic  gezogene  SRnuer,  be 
ren  Sbor  früber  d)inefifd)e  Solbatcn  bewachten,  ift 

je&t  gänzlich  oerfaQen.  Auf  biefer  Jpalbinfcl  liegen 
außer  ber  3tabt  SR.  (f.  unten)  brei  ärmlidje  Dörfer: 

SRonga,  SJatane  unb  Üapa,  baS  lebte  Aufenthalt 
AuSfäjuger,  aud)  geboren  «importugiefifd)en©eft& bie 
Unfein  I  a  i  p  a  unb  IS  o  l  o  u  a  n  c ,  ein  öcfamtnreal  oon 

11,-5  qkm  mit  <iw&>  H7,03tf  Gimo.,  baruntcr  4500 
S?ortugicfen  nebit  einigen  Spaniern  unb  Gngtänbern, 
roeldjc  baS  gefunbe  Klima  URacaoS  oon  Ipongfong 

hierher  gebogen  bot.  To*  ift  bie  vuw  jurocilcn  fehl- 
greif namentlid)  rcäbrcnb  beS  regenreid)en  Sübloeft 

monfunS.  3R.  geborte  bis  1844' jum  Wcneralgouo. löoa,  bilbet  aber  feitbem  mit  Ximor  ein  eigne«  Wou* 
oernement.  Xcr  Jpnnbel  besfclben  mit  Portugal  be« 
trug  1891:  Ginfnbr  5,  Ausfuhr  4  Will.  fficiS,  bie 
Ginnabmen  1894  95:  4*8,243,000,  bie  Ausgaben 

442,827,000  9ieiS.  —  Tic  3tabt  iR.,  unter  22"  11' 
nörbl.  ©r.  unb  113"  34'  oft.  V.  o.  Wr.,  ift  nmpbitbea« 
tralifd)  auf  einer  ftügelretbc  erbaut,  bie  $u  100  m 
oom  Straub  auffteigt.  Vlr.f  bm  böd)ftcn  Crbebungcn 

finb  mebrere  JortS  crridjtct,  toelcbe  mit  1400  3ipa= 
bis  unter  portugieftfa>en  Cffijieren  bemannt  finb,*toar 
feine  )trategi|d)C  ©cbeutung  mebr  boben,  ber  Stobt 
aber  ein  febr  malerifdjeci  «nfeben  geben.  3>icfclbe 
ftfjcibet  ud)  in  bie  regelmäßig  unb  fd)ön  gebaute  portu^ 
gtemd)C  Stabt  mit  fünf  ilirctjen,  baruntcr  bie  St.SJaulS- 
Hatbebrale.  jablreid)cn  Capellen  unb  (feit  1834  auf* 
gehobenen)  ttlöftcrn,  aber  aud)  nid)t  minber  jnblrei» 
d)eu  Spiclbäufem,  oon  benen  bie  Kolonie  ihre  \\utpt- 
cinuabmc  beliebt,  unb  baS  dimcfifdic  Viertel  mit  gro« 
fjem  ©amr  unb  engen,  fdunupigen  Waffen.  ÜK.  ift 

Sty  bce  Wouocrncuifii ,  eines  ©ifcbofS  unb  cincS  d)i 

neitfdjen  UManbarinS  uub  i">niUJtfi|*  b?r  fran3öftid)cn 
SJfifiionen  in  l£bina.  9luf  einer  Vlnböbc  nabe  ber 
Stabt  befinbet  fid)  bic  trotte  oon  CSam^cS,  in  loeldtcr 
ber  oerbannte  Siebter  feine  berühmten  »ifuftaben« 
oollcnbct  iKiben  folL  3n  ber  Örottc  ift  feine  Öüite, 

auf  ber  4>üftc  beS  Reifens  barüber  ein  Heiner  Xempd 
erridnet.  «uf  bem  proteftantifeben  £ird)bof  ftebt  baS 

^entmal  beS  SRifftonnrS  unb  berühmten  Spradjfor- 
fd)erS  SMorrifon.  Ter  äußere  S>afen  ift  febr  ungenü' 
genb  gefd)ü0t.  \w\  innere  finb  eng  unb  oerfdüamtnen 
mehr  unb  mehr,  baher  anfern  große  Äauffabrer  unb 

ftrieg<5id)iffe9  1  Okm  oon  W.  <ja*t"elbe  bilbete  früber 
baS  große  ßntrepot  für  ben  ©erfebr  ber  gremben  mit 
(£bina.  Xurd)  bie  Anlage  oon  Victoria  auf  ̂ ongfong 
mürbe  eS  aber  fd)ioer  gefd)äbigt;  aud)  feine  drtlärung 

\um  Freihafen  1815  tonnte  ihm  nicht  raieber  aufbel' 
fen,  unb  bie  ©röffnung  ber  Iraftatbäfcn  bcfdjränltc 
feinen  ̂ >anbel  nod)  mehr.  (Sinen  neuen  fdjmcren  Stoß 
erhielt  es  1873  bureb  baS  ©erbot  beS  »ulibanbcl* 

(f.  stuli).  Qkgenmärtig  ift  ber  5>anbcl  nteift  in  ben 
$>änben  ber  ISbmcfen,  »eldje  Ibec  (3  SRia.  3RU 
Seibe,  C^nbigo,  Stemonis,  Kaffiaöl  ausführen,  bie  Gm 
fuhr  befteht  in  3al&,  bann  in  Cpium,  ©aummollgam 

aus  ̂ nbien,  ©aummoOmaren ,  Petroleum,  'Culoer. 
Die  Ausfuhr  beträgt  jährlich  35,  bie  Ginfubr  44  SRiU. 
SRf.  —  2>ie  S?ortugiefen  erhielten  bereits  1557  gegen 
jährliche  3«blung  oon  500  2ael  baS  JRedjt  jur  Äie 
berlaffung;  biefe  3ummc  rourbe  bis  1848  entrichte!, 
mo  ber  GJouoerneui  Ferreira  »eitere  3«^nng  oer« 

meigerte.  3.  ben  ̂ ageplan  bei  »ßanton«. 
Wacapä,  Stabtim  braftl.  Staate  $ara,  am  nörb> 

liehen  SRünbungSann  beSAmajonenftromS,  faft  unter 
bem  Agitator,  hat  eine  gute,  burd)  ein  frort  geidbüpte 

©au= 

4000  Ginio. 
Sicebe,  Ausfuhr unb  aRöbclböljem  unb 

Wacarsca  (iRafarSta),  Stabt  in  Xalmatien. 

am  Ganale  beüa©ra^a,amfrußbeS©ioboo(17tj2in  ) 

gelegen,  Sifc  einer  ©ejirtShauptmnnnfdjaft  unb  eines 

©eurfSgcrichtS,  cineS  Öeneraloitai-S  unb  ftapitelS  ber 
oereinigten  Xiöjefc  Spalato  SR.,  bat  ein  frranjiSfa 
ncrfloftcr  mit  tbeologiichcr  Stubienanftalt,  ein  Xenf 

mal  beS  fübflamifchen  XidjterS  Äafic«lRio5ic,  einen 

^afen.  in  bem  1893:  903  3d)iffemit  137,047  5on.  ein- 
liefen, Weinbau,  ̂ ifmerei,  «anbei  unb  as*»  1791 

(als  Wcmeinbe  10,309)  Ginn). 
WocaC,  SlantonShauptort  in  ber  Invnm;  o  ti ::: 

borajo  oon  Gcuabor,  am  Cftabhang  ber  Anben  u.  am 
llpana,  einem  ̂ Nebenfluß  beS  in  ben  Amajoncnftrom 
abfließenben  unb  bis  25  km  üon  SR.  für  Kämpfer 

fdnffbarcn  URarona,  früher  als  Seoilla  bei  Cro 
bebeuteub,  unu  ein  flcincr  Crt  mit  etmaS  Aderbau 
unb  Ausfuhr  oon  Xabnl,  Sad)S.  Aanel.  ©anille  mtb 
Kopal.  Xer  aud)  ©ulfan  oonSR.  genannte,  bauemb 

thätige  Sangno  (5323  m)  erhebt  fid)  70  km  norb* 
locftltd)  oon  ber  Stabt. 

HtftCttlftty (fw.  marfoSir),  ̂ homaS  ©abington. 

Sorb  SJR.  of  ̂ Kotblcp,  berühmter  engl.  Weicbicbt- 
fdneiber,  geb.  25.  Ctt  1800  ju  flothlet)  Semplc  m 
ber  öraffchaft  Sicicefter  als  Sohn  eines  aus  Schott 
lanb  ftammenben  Kaufmanns,  geft.  28.  3>e,j.  1859, 
ftubierte  in  Uambribge.  loarb  1826  in  üonbou  ÄeditS 

anmalt,  mibmete  fid»  ober  faft  auSfcbließlidj  ber  fdjrift- 
ftcllerifd)en  Laufbahn.  Sdion  auf  ber  Unioerfttät  hatte 

er  fid)  mit  feinen  ©ebidjten:  »Pompejic  (Gambribge 
1819)  unb  »Evening.  (baf.  1821)  greife  erroorbek 
Seine  Abhaublung  über  ÜRilton  in  ber  »Edinburgh 
Review«  (1825)  unb  anbre  treff liebe  litterarifcbe  unb 
politifche  Porträte,  oon  ©acon,  iRadjiaoefli.  2orb 
lilioc,  Marren  Kaflings,  ben  beiben  $3alpolc,  £orb 
(ibatam  u.  a.,  machten  De.  fmucU  in  ben  meiteften  ftrei  = 

fen  befaunt.  Sie  erfmienen  äuerft  ohne  feine  Auton- 
fation  unter  beut  2itel :  »CMtical  aud  miscellaneous 
eM.*ay8«  (^Jhilab.  1841)  unb  bann  oon  ibm  ielbft  al» 
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»Critical  and  historicalesgavs«  (fionb.  1843,  8Wbc..  Die  lefctc  in  lSWänben  (1880).  «gl.  A rn  otb,  Pu- 
ll, ö.;  neue  Au«g.  1871,  4  «be.;  beutfd)  oon  Wülnu,  blic  Ute  of  Lord  M.  (neue  Au«g.,  Vfonb.  1863);  Ctto 

1852— 58,  5  Wbe.,  unb  t>on  Steger,  Wrounid)W.  Jrcoclljnn,  Life  and  letters  ot  Lord  M.  (bof.  1876 

1853  —60,  8  Wbe.)  gebammelt,  ̂ bnen  reihten  fid)  u.  ö.,  2  Wbe.;  beutfd)  oon  Wottgcr,  2.  VufL,  3ena 
fpäter  bie  »Biosrrapuual  essavs«  (Üonb.  1851)  an.  1883);  TOorriion,  M.  (£onb.  1882);  ftinfel,  3Ji., 
Ta  ftd)  TO.  in  feinen  pohtifeben  Anflehten  ben  *5<huj«  fein  ücben  unb  fein  Öefd)id)t«wert  (Wnfcl  1879). 

näherte,  fo  oerfebafften  ihm  bieic  für  ben  Sitahtilecten  Wacnlubaum  (fpr.  moii3-,  SHacahnba),  f.  Acro- 
(£nlne  1830  einen  Sifc  im  Unterbaut,  unb  TO.  fpiclte  «>uii». 
in  ben  Debatten,  au«  benen  bie  Sieformbill  benwr*  »ittebetö  <(pr.  m5<ft><*),  Sobn  be«  ftinnlaee,  fdjott. 
ging,  eine  benwrragenbe  Mode.  Ta«  TOiniiterium  ftelbberr,  erfeblug  1040  feinen  ftönig  Tuncnn  I.  bei 
Wren  ernannte  ihn  1832  jum  TOitglicb  be«  ̂ nbifdjen  Tunfmane  in  ̂ertbfbire  unb  bemächtigte  ftd)  bco 
»ontrollamt«  unb  1834  ymtTOitglicb  be«  (joben  Siat«  Ihronc«,  auf  ben  er  burd)  feine  ©emablin  öruad). 
in  Maltuttn,  in  welcher  (Sigenichaft  TO.  ben  Entwurf  Tochter  be*  Woctc.  Änfprttd)  b«Uc.  1050  pilgerte  er 

eine*  Strafgefc^bud)«  »erfaßte,  ba«  1*38  publiziert  nndj  Siom,  um  fieb  Abfotution  ju  holen;  aber  febon 
mürbe.  fcierauT  nad)  (Snglanb  jurüdgelebrt ,  rourbe  1054  entrift  ibm  Malcolm,  ber  Sobn  be«  ermorbeten 

er  1839  ju  (Sbinburg  wieber  in«  1*arlamcnt  gewählt  Tuncnn,  mit  §itfe  be«  trafen  Siwarb  t>on  Siort* 
unbmnr  1839—41  im TOinifterium Melbourne  .urieg««  bumbcrlnnb  einen  Teil  feine«  Sicid)«,  unb  1067murbe 

miniftcr  unb  nnd)  Melbourne«  Südtritt  wäbrenb  be«  er  in  einem  abermaligen  ttampf  jegen  TOnlcolm  15. 

jroeiten  ̂ eelfcben  TOiniiterium«  einer  ber  heroorra*  'Äug.  bei  &tmpbanan  erfcblngcn.  «seiner  <Mefd)id)te  bnt 

genbften  Siebner  ber  SäbiQoppofition.  !sl-'  fla^  tr  üd)  früb  bie  Snge  betuoditigt,  unb  biefe  Sage  bnt 
feine  »Lays  of  ancient  Rome«  berau«.  altrönufcbe  Sbnfcipenrcin  ieinem  Trnueripiel  »Macbeth«  benuftt. 

t'egenben'in  ©nünbenform  (beutfeb  »on  (Srid),  Werl.  Sötocbcrlj,  Stöbert  SiUiotlt,  febott.  TOaler  unb 1892).  bie  ftd)  burd)  bramalifefae  iwnblung,  malen«  9inbicrcr,  geb.  1848  in  Wla«gow  al«  Sobn  eine«  Wor- 
fele ssebüberungen  unb  ftraft  be«  Stil«  au«jeicbncn.  trätmnlcr«,  begann  feine  Stubicn  in  (Sbinburg  unb 

Wom  3uli  1846  bi«  jum  (Snbe  1847  betlcibete  TO.  ben  bat  nud)  in  feiner  fpätem  lünftlerifcben  ifoufbapn  bie 
Soften  eine«  jUtcgojablmeiiter«  mit  Sifc  unb  Stimme  ebnrnftcriftifeben  GigenfAnften  ber  febottifeben  Scbulc 
im  »abinett.  SBei  ben  3Sablcn  non  1817  warb  er  je»  beibebalten.  Seit  1870  ftubierte  er  in  Bonbon  auf 

bod)  infolge  einer  Äoalition  oerfdjiebener  gegueii>cber  ber  föniglicben  Wabcmie,  würbe  tucj  barauf  TOitglieb 
Parteien  m  öbinburg  nidjt  wieber  gewöblt  unb  jog  be«  ̂ nftitut«  ber  «qunrcüiften  unb  fteUtc  1872  in 
fid)  barauf  non  ber  polittidjen  üoufbabn  ̂ urüd,  um  ber  foniglidjen  Äfabemie  ein  ©emälbe  au«:  ̂ Jbwfltö 

fidj  ungeftbrt  ber  Wu«arbeitung  feiner  bereit«  1841  auf  frifd)  gemäbtem  !peu,  ba«  ibm  bie  allgemeine 

begonnenen  unb  bi«  1702  reiebenben  »History  of  flufmerlfamleit  ebenfo  juwanbte  wie  fein  prädMigcr 
England  from  the  accession  of  James  II.«  (Sonb.  Lincolnsbire  ^rangr  eine  tlnjabl  Minber  in  jartem 

1848  -55.  ©b.  1  -4;  Wb.  5,  1861)  ju  mibmen,  bie,  Älter  auf  bem  falb  an  ber  Arbeit.  Won  feinen  fpä» 
mit  Wegeifterung  aufgenommen,  in  fedj«  SRonaten  lern  ©emälben  finb  bie  beroprragenbften:  Martoffel» 
fünf  Auflagen  erlebte  unb  fogleicb  in  mehrere  Spra»  berbft,  Winfenfdineiben,  bie  Überfcbwemmung  in  ben 
eben  überfe^t  mürbe  (beutfd)  unter  onbem  oonWülau,  Sümpfen  (  Ihho),  ein  ̂ adjtbof,  oor  ber  ibt$c,  fcirfd»« 
2cip,i.  1K49— 6 1,11  Wbe. ;  ton  Wefeler ,  Wraunfdjw.  jagb  im  Siebcl  u.  Vorbereitungen  ,^um  i£hrtfrf eft.  ̂Jod) 
1849  -  62,  12  Wbe.,  in  oerfebiebenen  Vlu«gaben;  oon  bebeutenber  al«  feine  Gemälbc  ftnb  feine  Criginalra' 
^aret,  Stuttg.  1850^61,  11  Wbe.).  WenaucMennt  bierungen  unb  Seprobultionen  non  Herfen  anbrer 
ni«  ber  Tbatfacben ,  unübertroffene«  TarfteOung«»  Äünftler  (lijian,  Velnjaue^  Jr.  Kaller,  TOillai«,  Cr* 
talent  in  ber  Sdjilberung  öon  (Sbaralteren  u.  gefmidjt'  aiarbfon  u.  a.),  bie  ibm  eine  erfte  Stellung  unter  ben 
lieben  Wegebenbeiten,  tunftoolle  Anotbnung  be«  Stof«  cnglifd)cn  Siabierern  erworben  baben.  1883  würbe  er 
fe«,  eine  §üOe  glüdlid)  gewählter  tSitate  unb  bie  l£lc«  in  bie  Äfabemie  ber  Münfte  aufgenommen. 
ganj  be«  Stil«  machen  bie«5öerf  ju  einem  flaffifdjen  9Raccalubc  (Wataluben),  f.  2d)lammpulfane. 

ber  engliidjen  i'trteratur.  3R.  befaB  bie  meiften  Wor«  I  Waccäri,  ISefare,  ital.  TOaler,  geb.  9.  SRai  1840 
jüge  eine«  ö*efdjid)tfd)reiber«:  ftriril,  SlciR,  TOetbobc,  in  Sicna,  Scbülcr  ber  bortigen  Wabemic,  war  eine 

"Ebantafte,  Stil,  politifebe  9Jeifc  unb  pbilofopbifdie«  Zeitlang  ©ilbbauer,  wibmetc  fid)  aber  in  ftlorem  bei 
Urteil.  Seine  «uffaffung  Don  ereigniffen  unb  ̂ er«  TOuffim  ber  UKalerei  unb  führte  1864  im  Auftrag 
fönen  wirb  freilid)  burd)  feinen  politifdjen Stanbpunft.  einer  englifdjen  (»efellfchaft  Äopien  ber  ©emftlbf  Win^ 
ben  eine«  tonfetmenten  Söhig ,  überall  beberrfd)t  unb  turicdjio«  im  Tom  oon  Siena  au«.  (Sin«  feiner  erften 
biitmeilcn  getrübt.  Jm  Parlament  mirttc  er  mebr  Wilbcr:  SJebelfn  am  Wrunnen,  bie  ©efmente  (Sliefcr« 

burd)  feine  Siebnergabe,  bieWefdjloffcnbeit  feine«  Ten«  empfangeub,  warb  nou  bem  TOaraui«  iiieri«9?crli  er« 
fen«  unb  bie  Treue  feiner  Wefinnung  al«  burd)  liefe  worben,  welcher  ibm  aud)  ben  Auftrag  erteilte,  bie 

t*r  Qkbanfen.  bie  ihm  überhaupt  abging.  3in  ."öcrbft  .Vtircbe  feiner  WiQn  ju  Cuinciano  mit  3re«len:  bie  oier 
1848  wählte  ihn  bie  Uniöerfität  Ö)la«gow  ju  ibrem  Coangeliften ,  ju  fdimüden.  1865  gewann  er  einen 
iJotb'SReftor,  eine  ibm  1849  angebotene  ̂ rofeffur  in  $Jrci«  für  fein  Wilb:  ÜKona  Sifa,  fid)  oon  Sfeonnrbo 

liambribge  lebnte  er  ab.       ̂ uli  1852  marbernon  ba  Winci  malen  laffenb.  (£«  folgten:  Wittoria  (So* 
(£binbiirg  abemial«  in«  Unterhnu«  gefeubet,  gab  aber  lonna,  über  bie  (V)ebid)tc  TOidjclangelo«  nad)bcn!cnb 
1856  ben  3ü)  wieber  auf.  3«u  September  1857  würbe  (1868),  Sira,  ftd)  für  ihre  fcertin  Fabiola  opfernb 

er  al«  Waron  3X.  of  SRotbleb  jum  ̂ ecr  ernannt.  (£r  (1869),  unb  1870—73  bie  ftre«ten  in  ber  ftirebe  bei 
roarb  9.  ̂ an.  1860  im  »^oetenminfel«  berSHeftmin*  Subarto  ju  Siom,  ein  Triflinium  (1879),  Abfeßung 

fterobtei  feierlid)  beigefe^t.  Tie  Sammlung  feiner  be«  Zapfte«  Siloeftcr  III.,  am  Tage  ber  erften  ibm 
Sieben  mürbe  1854  (beut)d)  non  Wülau,  Seipj.  ;  uon  munion  in  Wcncbig  unb  ba«  Tcmperabilb:  Amor,  bie 

Wcfeler,  Wraunfdjw.)  ueröffcntlicfat.  (iinc  Mefantt*  brei  örayen  frönenb,  im  Gmpfang«faal  be«  Cuiri* 

au«gabe  feiner  3Scrfc  erfd)ien  Üonbon  1860  in  25  nalpalaftc«  ju  Siom.   Sein  monumentale«  ."paupt* 
Wänben;  neuere  Au«gabcn  ftnb  bie  1866  oon  feiner  wer!  finb  bie  188»  oonenbeten  ̂ rc«fcn  au«  ber  ro- 
Sdjiueiter  £abh  Trcoeltjan  beforgte  in  8  Wänben  unb  uufcbeu  «iJefdjidjtc  im  tempfang«faalc  bei  Senat«' 
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paloitc3  (frübet  9olo||e  Stfnbnma).  SJi.  ift  nl«  $n>' 
feffor  an  ber  fllabcmie  San  £uca  jit  Som  tbrttig. 

iViaccaroniidic  'JJocfic,  (.  Diaffaronifdjc  ̂ oetic. 
Mac  (SatÜm  (meift  \IKX<  [tri  tr.).  fpr.  mdcifärtfet ), 

1)  SeniS  ftlorencc,  irifcf>ec  Sichler,  geb.  um  1820, 

geft.  7.  Vlpril  1882  in  Sublin,  oeröffentlicbte :  »The 
book  of  Irish  ballads«  (Subl.  1846),  bann  »Ballads, 

poems  and  lyric««  (1850),  eine  Sammlung  oon  grö« 
Hern  er^äblenben  Sichtungen,  Keinem  lunfcben  Ge» 
biebten  unb  bortreff  liehen  Übertragungen  au?  fait  allen 

curopäifeben  Spraken.  (Sine  neue  "HuSgnbe  feiner 
»Poems«  erfebien  1882  in  Dublin.  Sod)  i\t  feine  nie* 
trifebe  Überfettung  mehrerer  Dramen  Galbcronet  ( 1 853) 

unb  »Shelley's  early  Hfe«  (1872)  *u  erwähnen. 
2)  3uftin,  irifdjer  ̂ olitifcr  unb  Gefcbichtfcfarciber, 

geb.  im  Sooentber  1830  in  tlorl,  erhielt  bafelbft 
eine  freisinnige  (Srjiebung  unb  roibmete  fid»  1853  in 

l'iocrpool  bem  journnlifrtfebcn  iöerttf.  1860  tvurbc 
er  in  Conbon  ̂ arlament*berid)terilatter  be«  »Mor- 
ninfrSt-ir«,  trat  1861  in  bie  Sebaltion  biefc«  «lattc* 
unb  übemabm  1864  bie  Seitung  beSfelben.  $ton  1868 

—71  bereifterer  bie  bereinigten  Staaten,  wo  er  in 
i)crfd)iebencn  Stäbtcn  politifebe  unb  littcrarifebe  bor« 

träge  hielt.  1862  -76  geborte  er  jur  Sebaltion  ber 
»Daily  Newsc.  ijm  Slpril  1879  rourbe  er  in«  H*ar^ 

lament  gewählt,  wo  er  ftcb  ber  i>omc  Sulc-^artci  an» 
fdjloH  §m  Sejcmber  1880  mürbe  er  jum  l^epräfi» 
benten  fetner  ftraftion  ernannt,  fpielte  bei  ben  Scbat* 
ten  über  bie  irifdje  ftragc  feit  1881  eine  beroorragenbe 
Sötte  unb  übernahm  tm  Scjember  1890  an  Stelle 

beS  abgefegten  ̂ nrnett  (f.  b.)  bie  Leitung  ber  ÜRcljr^ 
beit  ber  irifchen  gartet  im  Unterbaufe.  WuBer  »er* 
fduebenen  Soutanen  (»The  Waterdale  neijfhbours«, 

1867;  »My  enemy's  daughter«,  1869;  »Lady  Ju- 
dith«, 1871;  »A  fair  Saxou«.  1873;  »Linley  Roch- 

ford«.  1874;  »Dear  Lady  Disdain«,  1875;  »Miss 
Miswnthrope« .  1877;  »Maid  of  Atheus«.  1883; 
»The  Riffht  Hononrable«,  1886;  »The  Ladies  (ial- 
lerv«,  1888;  »TheDietator«,  1893;  »Red  diamonds«, 
1893,  u.  a.)  febrieb  er  bie  Gefcbjcbtc  (SnglonbS  feit  ber 

Sbronbefteigung  ber  Königin  biftoria:  »A  history 
of  our  own  times«  (1880  ,  4  iBbe.).  bie  in  (Snglanb 
einen  grofjartigen  (Srfolg  batte;  ferner:  »History  ot 
the  four  Georges«  Oöb.  1  u.  2,  1884  -  90),  »The 
case  for  Home  Rule«  (1887)  unb  »Sir  Robert  Peel« 
(1891).  (Sine  Sommlung  jeritreuter  (Sifan*  erfebten 
unter  bem  Sitcl:  »Con  amore«  (1868). 

8)  ̂ uftin  öuntln,  engl.  Sdjrif titeller  unb  l*oli= 
tifer,  Sohn  bcS  oorigen,  geb.  1860,  »erlebte  feine 

^ugenb  in  91merifn  unb  bereifte  einen  großen  Seil 
(juropaS;  er  lebt  in  Bonbon,  feit  1884  Parlament*' 
mitglieb  für  einen  irifchen  SHablfrciS.  W«  Schrift 

fteller  trat  er  juerft  mit  bem  »Outline  of  Irish  his- 
tory« (1883)  auf.  (Sä  folgten  mehrere  Sichtungen, 

tute:  »Serapion«  (1883),  »Haitz  in  Londuu«  (1886), 
»Hurlequiniide«  (1889),  bie  Soutane:  »Doom.  an 

atluntic  episode«  (1887,  5.  «Mufl.  1891),  »Dolly«, 
»Lily  Lass«  (1889)  foroic  bie  politifcbcn  Schriften: 
»England  under  Gladstone«  (1884,  2.  Wttfl.  1885), 

»Irelaud  since  the  l'nion«  (1887),  »The  case  for 
Home  Rule«  (1887).  unb  ein  qröitcrc*Gcfcbid)t*roerl: 
»The  Kreuch  Revolution«  (\&b.  l  u.  2,  1890).  5üon 

feinen  brnntntifd)cn  Sichtungen  fanb  namcnllid)  »The 
Caudidate«  oerbienten  ©eifnll.  Skfonbcr*  mürbe  er 
aber  befannt  burd)  icinc  poetifebe  Überfe^ung  oon 
Cmar  tthnrjrjont*  »Rubaiyat«  (1889)  unb  »The 

Thouaand  and  ouedays.  I'ersian  tales«  (1892). 
s.Uiaccf)iaUclli,  f.  ̂adjiaucUi. 

a  cd)  i  e  it  f  o  v  tu  a  t  i  o  n  (ital.,  frr.  macfjai-,  1K  a  q  u  i  e  - 
formation).  f.  9Rittrimeerflora. 

SÖtac  C<  leUan  (meift  c  C£  l  e  1 1  o  n ,  fpr.  **d  ata™), 
©corgcSJrinton,  norbamerifan.  Öeueral.  geb.  3. 
Sej.  1826  in  ̂ hilabclpbia .  geft.  29.  Cft.  1885  in 
Orange  (Sero  Herfen),  befuebte  bie  3Kititärafabemie 

in  Skft  *oint,  focht  1845—48  gegen  Werifo.  roar 
bann  Ingenieur,  unternahm  1855—56,  unebbem  er 
injroifcbcn  jum  VlrtiQeriefapitön  aufgerueft  roar,  wäb* 
renb  bed  Mrimrrieg«  eine  militärroiffenfd>aftlid)e  Safe 

nach  Suropa,  rourbe  1857  Chefingenieur  ber^Iltnot«' 
3cntralbahn  unb  1860  SJräübcnt  ber  St.  JouiMftn' 
cinnatibahn  unb  erhielt  beim  ?(u£brueb  bed  nerb* 
amenfanifchen  ̂ Bürgerfriegö  ba^Cbcrtommanbo  über 
bie  Ohiotiuppen  übertragen,  «tu  14.  SKai  1861  roarb 
er  jum  roitHtcbcn  Generalmajor  ber  llnion*annet 
unb  3. 9?ob.  1861  an  Scotts  Stelle  $um  CberocfebL* 
haber  ber  getarnten  9lrmee  ber  bereinigten  Staaten 
ernannt;  boeb  rourbe  fein  «ommnnbo  tm  grübtabr 

1862  auf  bie  iiotomacarmee  befdjränft,  roeil  er  rotgen 
ber  mangelhaften  Crganifation  bed  norbftaatlicben 
£>ecreä  einer  (Sutfcheibungsfcblacht  audroieb  unb  nicht, 
roie  man  erwartet  hatte,  bie  Sübarmec  bei  florttoron 

gefangen  nahm,  ben  @efed)ten  am  uhtdabonunr 
(26.  ̂ uni  bis  1.  ̂ uli  b.  3.)  roarb  er  oon  See  gc« 

icblagcn  unb  mußte  ftd)  hinter  ben  Sappabannod  >u- 
i itef Richen,  il'üt  General  %opt  oereinigt,  lieferte  er 
23.— 30.  9Utg.  ber  «rmee  bei  Sübbunbe«  am  ttoiria 
(£ree(  neue  Gefechte,  mar  ieboeb  abermals  unglüditcb 
unb  rourbe  hierauf  1.  Sept.  nun  ftommonbanten  ber 

iBefeftigungSroerle  oon  ©afhington  emannL  "elm  10. 
Sept.  oon  neuem  in*  ivclb  beorbert,  ftegte  er  16.  unb 
17.  Sept.  bei  «ntietam.  Sa  er  aber  biefen  Grfolg 

nicht  benu(<tte,  ferner  bie  oon  ber  Regierung  oenproebene 
Snaoenemanjipation  in  einem  .'inuccbefchl  fabelte, 
roarb  er  17.  Soo.  1862  bc«  CberbefehlS  über  bic 
^8otomacarmee  enthoben  unb  bureb  General  öurnftbt 
erfe^t.  Einfang  1863  erhielt  er  ben  Cberbefebl  im 

leiten  unb  nahm  11.  Cton.  'rltfanfaS  iJoft. 
«uguft  1864  trat  er  als  bränbentiebaftöfanbibat  ber 
bemofratifeben  Partei  gegen  Sincoln  auf.  92acbbem 
er  unterlegen,  roenbete  er  ftcb  nach  (Suropa  unb  lebte 

längere  geu  in  Sreeben.  1868  fehrte  er  nad)  «merifa 
jurüd,  roarb  Superintenbent  für  bie  SodS  unb£>afen' 
bauten  oon  Sero  $)orl  unb  1878  Gouoerneur  oon 

Sero  Werfet).  Gr  fdjrieb:  »The  armies  of  Europe« 

(1861)  unb  »Report  on  the  Organization  and  cam- 
paijrns  of  the  army  of  the  Potomac«  (Sero  ?)orf 
1864).  9?gl.  $>illiorb,  Life  and  canipaisns  of  M. 

(i^hilab.  1864);  Söebb,  The  peniusula:  Mac  Clel- 

lan's  campaign  of  1862  (Sero  f)orf  1881);  »Mc  C'.el- 
lan's  own  story :  the  war  for  the  Union«  (bat*.  1887). 

ÜXHacdcÖfielb  «pr.  mattrwnib).  Stabt  im  C  Gbe» 
fliivcS  (Gnglanb),  am  93oÜin,  bat  eine  jum  5 eil  au* 
bem  13.  oa!u  i\  ftammeubc  Mircbe  St.  Dticbnel .  eine 

iöibliotbcf,  ein  SRnfcuttt,  eine  lateinifebe  5rei'd)ule 
(feit  1502),  Seibctt.,  «aumrooü-,  SSott-  u.  «Ipata« 
fpinnercien  u.  'Webereien  unb  (i«>i)  36,009  (Jinro. 

Wae  «Untod  (TO'(£lintod),  Str  ftranci* 
l'copolb,  engl.  Sorbpolfahrer,  geb.  1819  ju  Sun» 
balf  in  CWanb,  erlernte  feit  1831  ben  Seebienft  in 

i^ortSmoutb.  begleitete  1848  %  Soft  auf  ber  erften 

ftranllin'Gr^ebition,  nahm  an  berjenigen  «ufhn* 

1849  51  al*  erfter  Leutnant  auf  ber  "Jlfftflanct  teil 
unb  that  fid)  bnbei  namentlich  bureb  ieine  nuSgebebn 
ten  Sd)Iittcnfahrten  heroor.  «1*  *efcbl*baber  ber 

^ntrcpib  beteiligte  er  ftd)  1852—54  an  ber  granfltn« 
fuebe  unter  Welcher  (f.b.)  unb  erforidbte  babei  nantent» 
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ltd)  btc  nörblicben  Teile  ber  JnfelnSKelDiüc  unb$rin^  9Jnturforfd)er  auf  ber  .frctla,  machte  bann  mehrere 
betritt.  Seine  Dicrte  ftranflin-Grpcbition  unternahm  Reifen  in  arltifcbc  unb  ontarttifcbeöemäffer  unb  nahm 

SR..  inuDÜcbcn  jum  Mapitän  aufgerüdt.  1.  Juli  1857  1852  al«  iBefebl«baber  ber  Jfarlorn  fcope  an  ber  l£r« 
auf  bem  Don  ber  SSitwc  unb  ben  ftreunben  ftranfltn«  pebition  jur  Auffudmng  tvrnntlin«  teil,  «eine  Steifen 

au«gerüftetcn  ftor.  SJadjbem  er  ben  eriten  hinter,  erfdjienen  unter  bem  Titel:  »Voyage*  frf discovery 

frühzeitig  Dom  (£n'e  eingeicbloiicn ,  in  ber  *offinbai  in  the  Arctic  and  Antarctic  seas,  and  round  the 
»erbracht,  gelangte  er  1h5h  burd)  ben  üancafterfunb  world«  (mit  Autobiographie,  2onb.  1884,  2  iöbe.). 

unb  $rince  Siegern  Jnlct  in  bie  Söfllotftrafje,  wo  er     SWae  (Millorb  (SR "(S  a  i  I  cd).  <pr.  ma<t  t5uo<n,  ̂ oljn 
überwinterte,  unb  unternahm  im  näcbften  {rrübling  5R  am  tat),  engl.  Sfnnonalölonom,  Sdmler  Siicarbo« 

jene  Sd)littenerpebitionen ,  welche  enblid)  burd)  Auf«  (f.  b.),  geb.  1.  SRiiri  1789  auf  ber  Jnfcl  ©bitborn, 
finbttng  eine«  Settel«  Don  ber  A  umhin  •  lirpebition  ftubierte  in  (Sbinburg,  »ourbe  1828  Sirofeffor  an  ber 
unb  mehrerer  Reliquien  bie  gewünfd)te  Auftlärung  Unioerfttät  Sonbon,  trat  fpäter  in  bie  Verwaltung 
braditen,  worauf  er  9.  Aug.  bie  ipeimretfe  antrat  unb  unb  ftarb  1 1.  Siop.  1864  in  £onbon  al«  Kontrolleur 

21.  Sept.  1859  in  t*orunnoutf)  einlief.  Seine  ftabrt  beim  Stationery  Office.  Seine  beiben  öfter«  aufgelegt 
war  aud)  in  roiifenfcbaftlicber  $>infid)t  fetjr  erfolgreich :  ten  unb  mehrfad)  in«  Tcutfcbe  übcrfc&ten  frniiptwerte 

er  hatte  1300km  bt«bcr  unbefannter Hüftenlinien  auf'  finb:  »Dictionary  of  commerce  and  commercial 
genommen  unb  reime  noturbiftorifebe  Sammlungen  narigation«  (1830,  9.  Aufl.  1880)  unb  bie  »Prin- 
angeftellt.  Seine  Sieiie  befebrieb  SR.,  1860  jum  Stüter  ciples  of  political  econoiny«  (1849,  neuefte  Au«g. 
ernannt,  in  »The  voyage  of  the  Kox  in  the  Arctic  1885).  Aufterbem  febrieb  er:  »Treatise  on  the  prin- 
Seas«  (1859  .  5.  Au«g.  1881).  Jm  Cttober  1*72  ciples  and  practical  influence  of  taxation«  (1845. 
würbe  SR.  ftum  Stcar»Abmiral,  1872  $um  Tircltor  3.  Aufl.  1863);  »Oictiounry  geographical,  statisti- 
ber  föniglicben  Werften  in  SJortemoutt)  ernannt.  cal  and  historical«  (1842;  neue  Ausg.,  mit  ̂ uföfeen 

Wae  Oluergolf  Orr.  madt.ür«.  bei  ben  (Singebor •  üon  SRortin,  1866,  4  iöbe.);  »Descriptive  and  sta- 
nen  Telof  8eru).  SReerbufcn  an  ber  Storbweitfüile  tistical  aecount  of  the  British  Empire«  (2.  Aufl. 
be«  nieberlönbifcben  Anteil*  Don  Neuguinea,  eritredt  1854,  2  öbe.);  »Treatises  and  esaays«  (1853);  »On 

fid)  gegen  C.  220  km  tief  tn«  l'nnb  unb  ift  an  feiner  inetallic  and  papermoney  and  hanka«  (1858;  beutfd) 
weltlichen  Öffnung  110  km  breit.  (Sin  nur  25  km  oon  ̂ ergiu«  unb  TeHfampf,  fieipj.  1859)  u.  o. 
breiter,  oon  bem  JatdtifluB  burd)fd)nittcner  Jitbmu«  ,    Maccus  (lat),  Gbarafterma«fc  ber  AtcOane  (f.  b.). 
trennt  ihn  oon  ber  ©eelomtbai.  Wacbbui  (SRuicb.  Tbui),  «erg.  f.  ©en  iRacbbui. 

SWnc  « iure  (SR'tSlurc,  **.  mat  tiux),  Stöbert     Mactioti.,  bei  naturwtffcnfcbaftl.  bauten  Ab 
oohn  £e  SRefurter.  ber  ßntbeder  ber  norbweit»  lür^ung  für  ̂ obn  Seniä  3Rac bona Ib,  engl.  3oolog 
liehen  durchfahrt,  geb.  28.  !^an.  1807  ju  iiierfoib  in  (niebere  Tiere). 
Urlaub,  geft.  17.  Clt.  1873  in  ̂ ortämoutb,  biente     9NacbonaIb,  1)  (Sticnne  ̂ aegue«  ̂ ofeph 

feit  1826  }ur  See,  beteiligte  fid)  1836—38  an  ber  Alcranbrc  SM.,  fcerjog  Don  Tnrent,  3Äarfd>all 

^orbDolei-Debition  oon  ©ad  fomic  1848—49  ali  erfter  oon  rVranfreid).  geb.  17.9iod.  1765  inSaneerre((£hcri 
Seutnant  an  ber  Don  ̂ ameö  Sob  unb  warb  im  ̂ a-  au*  einer  irifchen  Familie,  geft.  24.  Sept.  1840,  trat 

mior  1850  oon  ber  englifeben  Sicgierung  al*  Befehl*«  1784  in  franU>fiid)C  Äriegebienftc,  hielt  ftdj  in  ber 
haber  be«  ̂ nwffigator  nach  ber  iöeringitrafje  gefanbt,  äteoolution  jur  rcpublilanifd)en  i^artei,  würbe  1792, 

um  oon  bort  .\ur  Äuffucbung  ̂ rantlüiis  in  bao  ̂ Jolor»  nnebbem  er  fid»  bei  ̂ emnppeiJ  ou$ge$eid)net,  jum 
meer  einzubringen.  v>ier  unterfuchte  ̂ W.  bai  fchon  «rigabegeneral  ernannt  unb  fämpftc  in  Belgien  unb 

1819  oon       n  gefehene  «anf«lanb  (Don  ihm  "i$a-  Jöollanb,  wo  er  fid)  1795  eine«  Teile«  ber  flotte  tv 

ringinfcl  genannt),  entbedte  baö^rin^  Albert« »IL'anb  mäd)ttgte.  hierfür  1796  ̂ urn  TiDifion«general  er* 
unb  brang,  al«  fein  Schiff  unter  73"  10'  nörbl.  Ör.  nannt,  ging  er  jur  italienifdjen  Armee,  würbe  1798 
in  ber  $rinj  ©ale«  •  Strafte  einfror,  \u  Schlitten  bi«  WouDenteur  be«  Mirchenftaat«  unb  oerbrängte  burch 
an  ihr  norbliche«  ßnbe,  wo  er  26.  Clt.  1850  ben  Wel«  feine  Eningen  lihampionnet  al«  Statthalter  Don 
Diüefunb  erblidte  unb  bamit  bie  erfte  norbmeülicbe  Neapel,  wo  er  eine  große  (»elbgier  jeigte.  1799  eilte 
Turchfah«  gerunben  hatte.  Tod)  gelang  e«  ihm  im  er  flJioreau  in  Cbcrttalien  ju  öilfe,  erlitt  aber  an  ber 
folgenben  Sommer  nirnt,  ju  Scfaifr  hier  hinbureb  )u  Trebbia  eine  entfeheibenbe  9{ieberlage,  wobureb  bie 
lomrnen,  ebenfowenig  glüdte  eine  Umfohruug  ber  gan^e  üombarbei  in  bie  ̂ >änbe  ber  ̂ erbünbeten  fiel. 

Ü3nn!einfel,  unb  nacb  ̂ roei  Überwinterungen  in  ber  :  1801  befleibete  er  ben  Ökfanbtfd)aft«poften  in  Mopen= 

^IKercr|bai  an  ber  Worbrüftc  Don  !öant«lanb  mar  3Ji.  j  hagen.  1804  fiel  er  bei  Napoleon  in  llngnabe,  weil 
fchon  tm  begriff,  ba«  oom  Gi«  cingefd)loffene  Schiff  er  SKorenu  Derteibigt  hatte,  unb  trat  erft  1809  wieber 

nerlaffen,  al«  eine  Don  (Snglanb  ju  feiner  Auf«  j  in  bie  Armee  ein.  Jm  Jlriegc  gegen  tfterreid)  mit 
fuchung  au«gefanbtc  (£rpebition  unter  Mapitän  Mcllet  |  bem  Cbcrbefeht  über  ben  rechten  Flügel  be«  ̂ ijefönig« 
feine  Spuren  auffonb,  im  ̂ uli  1853  bie  Wannfchaft  in  Cberitalien  betraut,  brang  er  über  bie  t*iaue  Dor, 
aufnahm  unb  im  Cttober  1854  nach  ßnglanb  jurüd»  eroberte  üaibad)  unb  entfebieb  mit  ber  löarbeartilleric 

brachte.  J^ür  bie  (5ntbedung  ber  9forbmeitpaffage,  ben  Sieg  ki  Bagram,  wofür  ihn  Napoleon  jumsJWar« 
welche  Cebom  in  »Discovery  of  the  Xorth-Wcst-  ichaU  unb  $>er\og  Don  Tarent  ernannte,   1810  be« 
Passage  by  H.  M.  S.  rnvestipatitr.  1850  1854«  (3.  febligte  er  bae  Augereaufche  »orp«  in  Katalonien  unb 
Vlufl.,  fionb.  1859)  befchrieb.  erhielt  3».  bie  auegefe^te  I  1812  im  mffifmeit  ilelbiug  ben  Imfen  Flügel,  ber 
SkloÖnung  Don  10,000  $fb.  3 teil.,  ben  SJitterrang  bi«  Siiga  oorbrang,  fid)  aber  bann  burch  ben  iKüd« 

unb  golbenc  TOebaiUen  Don  ber  ̂ .'onboner  unb  ̂ arifer  utg  be«  3Äo«lauer  £>eerc«  unb  nod)  mehr  burd)  $otffl 
öeograpbifdjen  Öefeüfchaft.  1856- 61fommanbierte  Abfall  gleidjfaU«  jum  JRüdjug  genötigt  fah.  ̂ m 

etne glottenabteilung  tnbencbtnefifchentiJcwäffern.  SÄai  1813  focht  er  bei  £ü$en  unb  $au$en,  würbe 
3Wac  ©ormief  (SKcliormid).  Robert,  engl,  aber  an  ber  Marbach  26.  Aug.  eutfebeibenb  gefchlagen. 

*olarfahrer,  geb.  22.  Juli  1800  in  JHunbaut  (9ior-  «ei  ̂ cippg  beicbligtc  er  ba«  11.  Armecforpä.  hatte 
falf  ),  geft.  2.  Ctt.  1890,  trat  1823  al«  Scbiff«arjt  in  ben  Siüd^ug  nach  ̂ ranfreid)  >u  beden  unb  machte  bort 
bie  aJtarine,  begleitete  1827  Sir  Gbwarb  *arrö  al«  |  ben  ö«l&ittg  uon  1814  mit,  riet  ieboch  fobann  bem 
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ftaifer  jur  Wbbnnfung.  Sie  £>unbert  Xagc  braebte  er  VUabemie  in  flonbon  unb  ina*te  fi*  Uicrit  bur*  eine 

auf  feinen  ©ütern  ju.  9ta*  ber  voeiten  fteitaura*  ©nippe:  bie  Siebe  ber  Gngel  (na*  51).  SHoort)  be- 
tion  würbe  er  311m  ̂ air  unb  ©rojjtanjler  ber  (ftpen»  tonnt,  ber  fpäter  no*  mehrere  ̂ benlfiguren  u.  «Örup' 
legion  ernannt,  3htr*  feine  in  ber  ̂ airStammer  pen  in  antihfterenbem  Stil,  roic  5.  ©.  baS  lefenbe 

ftetet  funbgegebene  liberale  ©eftnnung  ermarb  er  fi*  Wäb*en,  bie  ©abenbe,  baS  Webet,  ©trginiuS  unb 
allgemeine  fl*tung.  9ia*  ber  ̂ ulireoolution  jog  er  feine  Jo*ter,  ber  roa*enbc  Xraum  (18.53,  f.  Tafel 
ftd)  auf  fein  S*lofj  (SourcelleS  (itoire)  jurüd.  Seine  »©ilbbauerfunft  XI«,  ftig.  4)  unb  Siebe  in  3Rüfjio,= 
Scnfroürbigleiten  gab 9iouffetljerau$:  »Souvenirs  du  gnng  folgten.  9fo*  berobrrngenber  ftnb  feine  jabl« 
mareehal  M.«  (2.  Vlufl..  %av.  1892).  —  Sein  Sohn  reiben  ̂ orträtbüften  unb  Stanbbilber  (Öronjcftalue 
WlejanbrcGbarlesaK.,  fterjog  oon  Xarent,  geb.  beS  Garl  oon  ©elfafr  in  ©elfaft,  ©iScount  (Srmoutb 

11.  9foo.  1824,  geft.  6.  "jlpril  1H81,  mar  feit  1852  in  ©reenrot*,  'öfarmorftotuen  beS  33.  $itt  unb  be* 
ttammerberr  Napoleons  III.  unb  SMitglieb  beS  Öefcfc»  2orb*  Gbatbam  in  ber Scftminfterabtet,  3Jtoler  lurner 
gebenbenttörperS,  feit  186»  Senator.  in  ber  $aulSfir*e).  Seit  1846  mar  er  2»itglieb  ber 

2)Sir5obn'?lleyanber,  lanab.  Staatsmann, .  Wabcmie. 
geb.  1815  in  «lasgoro,  geit.  8. 3uni  1891  in  Cttntoa,  I  9ttare,  oftafiat.  0emi*t,  f.  SReb«. 

marb  auf  ber  3*ulc  ju  .Kingston  erjogen,  lieft  ft*  Ware  (engl.,  fpr.  mei.  »^epter«),  Emblem  ber  ̂ Jar* 
als  Slboofat  bafelbft  nteber  unb  rourbe  1844  oon  ben  lamcntSgeronlt  in  Gnglanb  feit  Marl  II.  unb  bann 
ttonferoatioen  ju  Kingston  ins  tonobifroe  Parlament  au*  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Siorbautcrtfa : 
geroät)lt.  1847  marb  er  als  ©eneroleinnehmer  unb  ein  Slabbünbel.  ähnli*  bem  ber  römiidjen  fitftorrn. 

»ommiifarberftronlnnbeWitgliebbeSWinifteriumS,  aus  13  ©benboljftäben  beftcb,enb  (erinnerung  an  bte 
baS  1850  geffürjt  mürbe.  «IS  1854  bieMonferoatioen  erften  Staaten  beS  SöunbcS),  mcl*e  bur*  jmet  barura 

mieber  jur  Regierung  famen,  trat  er  als  Attorney  gef*lungene  filberne  ©änber  jufammengebalten  mcr= 
general  in  baS  Kabinett  unb  mar  eine  Zeitlang  beifen  ben.  fluf  biefem  ©ünbcl  rubt  eine  füberne  Grbtuqel. 
v£t>ef.  1862  übemabm  er  baS  SWilijbcpartement,  trat  bie  einen  ftlbernen  ameritontf*en  Slbler  trägt.  Seit 
jebodj,  als  baS  Parlament  bie  oon  ibm  oorgclegte  1834  ift  eS  4>obeitSjei*en  beS  SiepräfcntanrenbaufeS 

3Nili}biH  ablehnte,  mit  feinen  Kollegen  in  bcmfelben  in  SBafbington  unb  Sombol  ber  «mtSgcroalt  beS  Ser- 
o.üne  jurüd.  1864  marb  er  mieber  Attorney  general  seant  at  Arms,  9to*  1834  haben  au*  bie  einzelnen 
unter  Xa*eS  ̂ remicrf*aft,  1868  Juftijmtnifter  unb  Staaten  unb  bie  gröftern  Stäbte  ber  Union  für  ibre 
1869crfter^rcmicrminiitcrbcSgceiniiitenMnnaba,ber  legiSlatiocn  Körperfdmften  ein  SR.  angef*afft.  ̂ ra 

Dominion  of  Cnnada.  9ta*bem  et  1873  battc  jurüd»  cnglif*en  Unterbaus  liegt  basSR.  cor  beni  »Sprecbcr« 

treten  müifen,  bilbete  er  1878  ein  neues  Kabinett,  als  Rieben  feiner  SBürbe  unb  feiner  ftmtSgemalt. 
SR.  galt  als  ber  ftührer  ber  lonfcroatioen  Partei  in  SNacebo  <|pr.  mo**bu),  1)  3°^  Ägoftinbo  be, 

Cberfanaba.  5Bgl.  $opc,  Memoirs  of  the  R.  H.  Sir  <$abre,  portug.  2>i*ter,  geb.  11.  Sept.  1761  in  ©eja. 
John  Alex.  M.  (üonb.  1894,  2  SBbe  ).  geft.  1831  in  ̂ ebroucoS,  trat  1778  als  9R5n*  ju 

9Wäc  Tonalb,©eorge,enfll.  Xi*ter,  geb.  1824  Siffabon  in  baS  »uguftinerflofter  ba  örac.a,  marb 
in  fruntln  <©raff*aft  «berbcen),  ftubierte  Xbeologie  1792  auS  bcmfelben  auSgeftofien.  burfte  inbeifen 
am  ̂ nbepenbent  College  ju  ̂igbburt),  mar  au*  als  fernerbin  als  meltU*er$*rictfer  fungieren,  erbtelt  1802 
©eiftli*er  ttiätig,  rcibmetc  fi*  bann  aber  in  Sonbo»  bie  Stelle  eines  iöofprebigerS,  marb  1812  deputierter 

rein  litterarii*en  iöeftrebungen.  Sein  critcS  tkvt  unb  1830  <£broniit  beS  UfurpatorS  Xom  ÜKiguel. 
mar  baS  35rama  »Within  and  without«  (1855),  bem  Seine  ̂ auptmerfc  ftnb  bie  epif*en  55i*rungen: 
ein  $Jnub  »Poems«  (1857),  » Phantastes ,  a  faerie  »Gama«  (1811;  fpätere  oermehrte  ?lu£gabe  u.  b.  J.: 
romance«  (1858)  unb  bie  JRomnne:  »David  Eltrin-  ,y  Oriente«.  1814),  »Newton«  (1813),  »Nova  Ar- 

brod« (1862),  »The  Porfe>nt,a  storyof  secondsiffht«  1  gonantica«  (1825)  unb  baS  Iomif*e  ̂ <lbengebi*t 
(1864)  unb  »Adela  Cathcart«  (1864)  folgten,  ̂ n  ;  »Oa  Burros«  (1812).  HU  ̂ rofaf*riftfteIler  entroidelt 
le^term^er!  ftnb  befonber«  biceingeftreuten^aQaben  er  ̂ iß  unb  berbc  Satire  in  ben  »Carlas  a  Manoel 

unb  üieber  oon  grojjer  S*i3nl)cit.  !Jit*t  minber  tteff»  Mendes  Foea^a«  unb  »Ab  pateadaa«.  SX.  mar  oon 

lt*finb:  »Alec  Forbes  otHowtrlen«  (1865)  foroie  bie  1  mafdofer  Selbftüberhebung  unb  (fett  fein  (SpoS  für 
©ebt*tfammlungen:  »The  hidden  Ute.  and  other  :  bebeutenber  als  bie  »Suüaben«. 
poems«(1864)unb»The  disciple,  and other  poems«  |  2)  Joaintim  SRonocl  be,  namhafter  braftl. 

(1867).  Ibeologif*en  Inhalts  ftnb  bie  »t'nspoken  $i*ter  unb  SdjriftfteQer,  geb.  24.  3uni  1820  ju 
sermons«  (1869)  unb  »The  miracles  of  our  Lord«  Sno  ?oöo  be  3'aborahb  in  ber  ̂ rooinj  SQio  be  ̂ a- 
(1870).  33on  SHotnanen  oerbtenen  no*  Grroäbnung:  nciro,  mibmete  fi*  bem  ©tubium  bcr9Äebijm,  manbte 

•  Annais  of  a  quiet  neighbonrhood«  (1866);  »Ho-  fi*  aber  f*on  früh  ber  i*oefie  ju  unb  lebt  je^i  als 
bertFalkoner«(1868);»Tlieseabordparish«(1868);  ^rofeffor  ber  biafilif*en  ©ef*t*te  ain  Srbllegium 
»Wilfrid  Cumbermede«  (1872);  »Malcolm«  (1874);  dorn  ̂ ebro  in  9Ho  be  5«"««-  «ein  berübmteiteS 
»Marquis  of  Lossie«  (1877,  3  ©be.);  »Michael  and  Sert  ift:  »A  Nebulosa«  (1857),  ein  lnrif*»epo*eS 
the  dratjon«  (1875);  »Mary  Marston«  (1881);  Webüöt  in  fe*S  öefängen  Doli  treffli*er  Sdjilberun' 

»Castle  Warlook«  (1882);  »The  flieht  of  the  Sha- 1  gen  ber  großartigen  9Jatur  ©rafilicnS,  aber  ni*t  ohne 
dow«  (1891);  »The  vicar  s  dausrhter«  (1893)  :c. '  man*erlei  überf*mcngti*Ieiteu.  WuBcrbcnt  f*ncb 
Wocbonncll,  «leranber,  S*a*fpiclcr.  geb.  er  ©ühnenffüdc,  roie  bie  nationale  Xragöbie  »Cobe« 

1798  in  Urlaub,  geft.  14.  Sept.  1835,  befonbcrS  be«  (1855),  biettomöbien:  »0  fantasma  braneo«  (1856). 
launt  als  ©cgner  oon  3Jial)e  be  la  SBourbonnaiS ;  er  ,  »Lttxo  e  vaidade«  (1859)  u.  a.,  unb  jablrei*«.  trieb 
ift  nt*t  au  oerme*fclu  mit  W.  «.  Wacbonncll,  I  gclefene Romane,  als  beren  befte  »Moreninha«  (1844, 

einem  englifdien  S*a*fpiclcr  ber  ©egenronrt.  5.  Wufl.  1877),  »Omo?o  louro«  (1845,  S.'Muff.  1877). 
Woc  XotoeU  ((pt.  mäd  bauto,  ̂ atrid,  engl,  ©ilb- 1  »Rosa«  (1854),  »Vicentina«  i3.  ̂ lufl.  1890)  unb  »A 

hauer,  geb.  12.  «ug.  1799  in  ©elfnft.  geft.  9.  $cj.  carteira  de  meu  tio«  (2.  Vlufl.  1859)  $u  nennen  ftnb. 
1870  in  üonbon,  erlenite  feine  ttunft  bei  bem  fran«     Waccbo,  TOniaturmaler,  f.  (Jlaoto. 
jbfif*cn  ©tlbbauer  ̂ henu,  bilbete  ü*  bann  auf  ber  j    ORacebonianer,  Seüe,  f.  fceiüaer  öeift. 
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Wacebonicn ,  f.  3Rarcbotti«i.                         j  Hai«  (492.000hl),  frülfenfrücbten,  SBein (548.800 Iii ) 
Wae  ein,  imuptitabt  be«braftl.  Staate«  Wagoa«, 1  imb  Clioenöl.   vm*  $ieb   unb  Seibcnrnupenwcbt 

auf  einer  Jöalbinfel,  meld>c  ba«  $>aff  l'agoa  bo  Pforte  wirb  hier  betrieben.  2)te  ̂ nbuftrie  umfafet  GJipiK 
oom  fltlantüdKii  Heere  trennt,  ift  burd)  Gifenbabn  Jtalf  u.  Steingewinnung,  »Vabrifation  öonHafdnncn. 

ratt  ̂ mperatrij  Dcrbunben,  2tp  eine*  beutidjen  Sfyc  1  Tbonwnren.  öla«,  3ünbböl$ern,  Hehl  u.  Teigwaren, 
toniul«,  bot  eine  ftatttid)c  Mntbebrale,  einen  SHcgie*  lieber,  Rapier  unb  fcoljwarcn  fowie  $>au«weberei. 

rung«pnlaft,  ein  l'hccum,  einen  ardwologifd) « geo*  Tie  ̂ rooinj  verfällt  in  bic  M  reife  tfamerino  unb  H. 
graphifeben  herein,  eine  Smumwollwebcrei.  eine  Ha<  Waccratn,  fcauptftabt  ber  gleichnamigen  ital. 
jebtnenfabrif,  Sdjiff «werfte,  91u«fubr  oon  $\idtt  ̂ roüinj (f.  oben),  liegt  368  m  ü.  H.  auf  einer  Vltu 

< 1893:  Hl 3,<)  16  3nd),  Saumwolle,  ©ountrooDfonten. ■  höbe  jwiicben  bcnTbälcrn  be«Gbienti  unbber^otcnm 
UPtnid  ic.  unb  12.000  (Sinro.                            1  an  ber  Gifcnbobnlinie  *orto  ÜtmtanoDn-vIlborina, 

Wacdi  Wcbirgc,  f.  iVar-ct  ••  Mcbir.K.  ift  lüifchofftp  (feit  1820),  bat  alte  3tabtm  aucni  mit 
W äcrtt  (Hunft mäcen),  f.  SRftcena«.  Juanen  ( I n.  ̂ abrb. ) ,  eine  Äatbebrale ,  mebrere  ¥a< 

Wäccnae«,  IS.  Gilniu«,  »ertrauter  bc«  röm. 1  läite,  eine Uniüerfität  (1290  gegrünbet)  mit  juriftifdjer 
ftaifer«  Wuguftu«  unb  Weimer  ber  Siebter  t»oraj  ,>afultät,  ein  Loccum  unb  Gnuunafium,  ein  teebnifebe« 

unb  $ergil,  au«  einer  alten  etru«hfd)en  Familie  ftam>  ̂ ntfitut,  eine  tedjnifcbe  Schule,  eine  vlderbau-  unb 

menb,  geb.  um  69  x>.  (Ihr.  iSr  nxir  einer  ber  frühe»  eine  «ewcrbet'chulc .  eine  ©ibliotbcf  (50,000  »änbd, 
ften  Anhänger  be«  Cftauian  unb  ibnt  wegen  fei  ejn  Hufeum,  ftabrilation  Don  Hehl,  Teigwaren, 

nc«  biplomatifchen  öefebid«  bei  S?erbanblungcn  unb  Öl  unb  ;;.mch.'i>ern.  eine  Seibenfilanbc  unb  nssn 
wegen  ber  unbebingten  Eingabe  an  feine  ̂ erfon  bei  10,063  (al«  (üfemeinbe  20,249)  ßinw.  2  km  füböft* 
33crtrauen£fteQungen  lange  ;!ott  unentbebrlid).  3o  lieb  bie  idiöne  Mircfae  Habonna  beQe  5Bergini.  ort  ber 
bat  er  in  bei»  ©ürgerfriegen  tnebrfadi  bei  ̂ Bcriöbiiun»  Siäbc  ftanb  bic  oon  Septtmiu«  Seoeru*  gegrünbete 

gen  mitgewirft  uu'd  wäbrcnb  Cltaoian«  "Wbwefenbcit ,  Kolonie  Helvia  Recina. bie  3taat«angelcgenbciten  in  SRom  geleitet.  ftrei  von  |  Warericren  dat.),  eine  fefte  Sttbftanj  längere 
tebrgci,},  leimte  er  ade  öffentlichen  Mmtcr  unb  (Shren  bei  acwölmlicbcr  Temperatur  ber  Ginwirtung 
ab  unb  begnügte  fid).  ein  römtfeber  SRitter  *u  beißen,  einer  Jrlüfngfcit.  ©affer,  SBcingeift,  ßffig.  Säure  k.. 

um  fo  jugleid)  bem  Muguftu«  gegenüber  feine  »öde  au«fe(icn,  um  in  ibr  enthaltene  löbliche  Stoffe  au«' 
Sei bftän bigfeit  ju  wahren  unb  in  ber  5Bcbaglid)lcit  mjicbcti.  Wan  maecriert  befonberd  folebe  Subftanjen, 
bed  Sebenegenune«.  ben  ihm  fdwn  feine  ̂ ettgenoffen  bereu  ̂ eftanbteilc  bei  höherer  Temperatur,  alfo  beim 

jum  Vorwurf  gemadjt  haben,  nidjt  geftört  ju  werben.  Tigericren  (f.  b.).  ̂ crfe^ungen  erlciben  ober  iid)  jum 

^W.  oerfud)te  fi*  and)  nlo  Tidjter,  erntete  aber  wegen  Teil  ocrflüdjtigen  würben.  $a<(  ̂ robuft  Ku  Win-o 
ber  Qkjiertheit  beS  iNusbrudö  wenig  ©eifall.  Xagegen  ration  nennt  man  in  ber  JStyarMttfe  einen  (alten 

iftfein^ame(9Räcen)fd)onim'9lltertumfprichwörtlid)  «ufguft.  SRaccration  heiüt  aud)  bic  erweidjung 
geworben,  weil  er  mit  feinem  Urteil  bic  biebterifeben  tierifeber  3ubftanjen  in  ftlüffigfeiten  unter  91u*fdjluB 
Talente  herauf  uifin ben  wußte  unb  fie  nidjt  nur  \um  bec  «väulniet  ( \.  93.  ber  &>aut  abgeftorbener  «\öten  im 

Sdjaffen  anregte,  fonbern  aud)  in  ber  freigebigften  Hinterleib),  ober  unter  bem  öinfluft  ber  ̂ äulnid' 
Skifcunterftütite;  JBergil  oerbanfte  ihm  eine  l!ntf(babi«  boftcricii,  wie  bei  ber  Bereitung  uon  Sfeletten. 

guiig  für  bad  ihm  bei  ber 'dldcrocrteilung  an  Veteranen  Wae  Mariane  »fpr.  faden  t,  3.,  engl.  Wiffionar  unb 

entnifenc  DäterliChe  Üanbgut,  öoroj  fein  Sabinum,  Äcifenbev,  geb.  12.  /"vebr.  1H37  bei  (S)Ia*gow,  ging 
unb  beibe  haben  e«(  an  .Uunbgcbungen  ihrer  banlbarett  1859  altf  ̂ Wtffionar  nad)  ber  Sübfee.  war  feit  1871 

(Hefinnung  nid)t  fehlen  laffen.  SMIbniffe  bc<(  ".IV.  finb  in  Somerfet  auf  ber  S>albinfel  ̂ )or(  (9(uftralien)  :  im 

auf  öemnien  erhalten.  3*gl.  J^ranbfcn,  SÄ.,  eine  tig,  bann  auf  ber  Wurram'nfcl  in  ber  Xorrc^ftraßc 
biitorifebe  tlnterfucbung  («itona  1843).                ,  unb  ntadjte  1875—76  mehrere  Seifen  nad)  ber  3üb« 

Wacer,  \?lmiliuä,  röm.  Dichter,  au*  Verona,  oftfüfte  yiCitguinea*,  auf  benen  er  ben  Jlufj  9Änifaffa 

Jyreunb  »ergil«,  ftarb  18  u.  (£br-  in  <lfien,  »erfaifer  entbedte.  ßr  fdjrieb  »The  story  of  the  Lira  mission« 
Derfdncbener  Sehrgebithte  nad)  9iifanbroö,  bie  »er»  (ilonb.  1873). 
loren  gegangen  finb.  Sammlung  ber  ©rudbftüdc  bei  Waefarrcn,  Wcorge  Wlcranber,  fiomponift 
iÖöhrene(«Fraumentapoetaruinromauorum«.  üeip«  unb  ÜJfufittheoretilcr,  geb.  2.  IKärj  1813  in  üonbon, 
)ig  188H).  5älfd)lid)  trägt  ben  Warnen  ÜRacer  ftloxv  geft.  bafelbft  31.  Cft.  1887,  auf  ber  Hoyal  Academy 

bu*  ba«  öebid)t  »De  viribus  herbaruin*  be*  fron«  ot'music  in  ifonbon  au^gcbilbet,  würbe  bereit«  18:i4 
^Dfifdben  «rjtc*  Cbo  üon  Heim  (Hngbunenü*)  au3  Mompofitionelehrcr  au  bcrfelben  unb  1875,  nad)  löcn« 

Dem  10.  3abrb.  (hr«g-  oon  (iboulant,  l'cipv  1832).  nett«  Tobe,  einer  ber  Xireltorcn  ber  ̂ Inftalt,  währenb 
Waccrata  Our.  mat^erota),  ttal.  ̂ roouii  in  ber  ihn  gleichzeitig  ber  Senat  ber  Unroerfttät  VSambribgc 

i'nnbfd)af1  ber  Harfen,  grenjt  im  C.  an  bao  Wbria«  ,^um  ̂rofeffor  ber  Witflt  ernannte.  OL  gehört  ju  ben 

tifebe  Heer,  im  S.  an  bie  invmir,  91«coli^iceno,  im  ̂ auptrepräfentanten  ber  nationalen  englii'chcn  Cpcr. 
tä.  an  Perugia,  im  Sl.  an  flncona  unb  h"t  einen  «eine  bebeutcnbften  Cpcm  finb:  »The  devil's  opera« 
^löcbenraum  oon  2816  qkm  (51,i  £H.)  mit  einer  (1838),  »Don  tyiixote«  (1846),  »Kinjf  Charles  II.« 
Öeuölferung  Hon  mshd  239,713,  nad)  ber  ©ered)'  ( 1849), »Lenore« (1852), »May-day«(  1856).  »Christ- 
nuna  für  Hl.  Tej.  1892  :  242,756  Ginw.,  b.  h-  86  pro  mas«  ( 1860),  befonber»  aber  »Hobin  Hood«  (1860) 

CHilometcr.  Xtc  ̂ rooinj  ift  im  8.  gebirgig  unb  unb  »Hei veüyn«  (1864).  ftitRcrbem  fd)rieb  er  ßam 
enthält  hier  ben  römifeben  Apennin  (Honti  Sibillmi  mermufitftüde,  Smnphonien  unb  CuDertüren  fowic 

2477  m);  gegen  C.  fenlt  fid)  ber  ©oben  jur  Heere«--  bie  Cratorien:  »Jolm  the  Baptist«  (1873),  »The 
füfte  berab.  Xie  jahlreid)en  oon  bem  Apennin  herab  Kesurrection«  (1876),  »Joseph«  (1877),  »Kin<f 
ftrömenben  ©afferläufe  pereinigen  iid)  hauptfächlid)  David«  (1883)  unb  bie  Ghorwerfe  »The  lady  ot  the 

in  ben  Äüftenflüffcn  ̂ otenja  unb  (Ibienti.  'föährenb  lake«  (1877)  unb  »Around  the  heartk«  (1887).  ̂ 11« 
bie  ©cbirgjiregion  wenig  fruchtbar  unb  meiit  mit  Sdjriftftcllcr  trat  er  auf  mit:  »Rudiments  of  har- 
Öalb  unbSBeibc  beberft  ift,  jeigt  bicÄüftcnebcncÄcid)«  mony«  (13.  «ufl.  1885»;  »Lectures  on  harmony« 
tum  an  flktrcibc,  inöbef.  Söeijen  (1891 :  762.000  hl).  (3.  WttflL  1882)  ;  »Couuterpoint.  a  practical  cuur»e 
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of  study«  (6.  «uff.  1886)  unb  »Musical  history« 
(1885).  «u*  gab  ec  mehrere  $olf«lieberfammlungen, 
rote:  »Ohl  Euglish  ditties«  (1857  —  80,  2  »be.i, 
»Moore  s  Irish  melodies«  (1859)  unb  »Scottish  dit- 

ties«  (18H1—  80),  berau«.  Sind»  feinem  lobe  erfebie» 
nen :  »Adresse»  and  lectures«  (1888).  ©gl.  ©  a  n  i ft  e  r, 
U.A.M.,  Iiis  Ute.  works  and  inHueuceiüionb.  1891). 

Macgill.,  bei  naturroiifenfd)aftl.  Tanten  Vlbfür* 
jung  für  William  SJiacgillioran  (fpr.  mÄrf^iairon), 

febott.  $oolog,  geb.  1796,  geft.  18r>2;  febrieb:  »A  his- 
tory of  british  birds«  (fionb.  1839-41,  8  ©be.,  u. 

1852,  7  ©be.);  »A  raanual  of  british  ornithology« 
(2.  Vlufl.,  baf.  1845);  »A  history  of  the  mollnscous 
and  cirripedal  animals  of  Scotland«  (2.  Hütt,  1844) ; 

mich  gab  er  bie  6.  unb  roeiterc  Tüfingen  be«  »Con- 

chologist's  text  book«  (Gbinb.  1845  ff.)  berau«. 
9Wae  (Tregor,  3obn,  Sieifenber,  geb.  24. 

3an.  1825  in  &raoe«enb,  geft.  16.  3uli  1892  m  ©o«« 
comb«  bei  ©ourueutoutb,  ocrlor,  roenige  SsJodjen  alt, 
feine  (Sltern,  bie  auf  einem  brennenben  Schiff  in  ber 

©ai  öon  ̂ ;  i  c-ania  umfnmcn,  roährenb  er  fclbft  gerettet 
warb,  ftubiertc  in  Dublin  unb  l£ambribge  unb  madite 

1849  -50  eine  Seife  burcblSuropa,  bie  Genante,  Vlgnp» 
ten  ti.  ̂ aläftina,  bie  er  in  »Three  days  in  the  East« 
(1850)  befebrieb.  Später  befud)te  er  noch,  Vllgerien  unb 

Juni«,  bie  ©ereinigten  Staaten  unb  ttanaba  unb  be* 
richtete  barüber  in  »Our  brothers  and  cousins:  a 
summer  tour  in  Canada  and  the  States«  (1859). 
Darauf  unternahm  er  weite  Sieifen  in  einem  fleincn, 

nur  4  m  langen  u.  35  kg  iebroeren  Stnnoe,  befuhr  bie 
Seen  unb  ftiüffe  Guropa«.  bie  Cftfee,  ben  ftnnol, 
bie  frnnAÖftid)cn  Stuften,  enblid)  aud)  ben  ̂ orban  unb 
S?tl  unb  befd)rieb  biefe  Steifen  in:  »A  thousand  miles 

in  the  Hob  Roy  canoe  on  rivers  and  lakes  in  Eu- 
rope«  (1866),  »TheRob  Roy  on  the  Baltic«  (1867), 
»Thevoyage  nlone  in  the  yawl  Rob  Roy«  (1867), 
»The  Rob  Roy  on  the  Jordan.  Nile,  etc.«  (1869). 

Diefe  Sd»riftcn  erlebten  nicle  Auflagen,  beren  6r> 
trägniife  er  ju  roobltbätigcu  ̂ roeden  oerroenbetc.  Sgl. 
Jobber,  .lohn  M.  (üoub.  1894). 

SWad),Grnft.  t*bt)fi(er,  geb.  18. fabr.  1K38  *u  Du- 
ra« in  Währen,  ftubierte  in  Vitien,  habilitierte  fich  1861 

an  berV*ienerllniüeriitätalö  t*rioatbojent,rourbc  1864 
orbentlidher  ̂ rofeffor  ber  SJiatbematit  in öraj  u.  1867 

^rofeffor  ber  ̂ fH  in  i*rag.  «1«  Sicttor  SJiagnifitu« 
1879  80  trat  er  gegen  bie  Ifd)cd)ifierung  ber  *J$ra> 
ger  Uniocrfität  auf.  ISr  febrieb:  »Siompenbium  ber 
$bmlt  für  SRcbiuner«  (*>ien  1863);  »Einleitung  in 
bie  i>clmbol0fd)c  SJfufirtbcoric«  (Öraj  1866);  »Die 
(V)ef ebiebte  unb  bie  ttur.jcl  be«  Sa(w«  ber  Erhaltung 

ber  Arbeit«  (^rag  1872);  »Cptiicb-afuftifcbe  ©cr^ 
fuche«  (baf.  1873);  »QJrunblinten  ber  SJebrc  uon  ben 

©eroeguugäempfinbungen«  (ücipj.  1875);  »Die  SMc 

djanit'  in  ihrer  (Sntroidelung«  (baf.  18*3,  2.  Vlufl. 1889);  »©et  träge  jur  Vlnulufe  ber  ßntpfinbungen« 
(C\ena  1886);  »ücitfnbcn  ber  ̂btyif  für  Stubierenbc* 
(mit  Naumann,  t<rag  1891). 

SJiadjaira,  bei  ben  Öiica>en  (insbef.  Spartanern) 
ein  uom  HreiMgriff  aus  leicht  gelrümmtc«,  cmfd)nep 
btge«  Scbroert. 
Machairod us,  eine  foffilc  Safe,  f.  Raubtiere. 
Wlarfja  übe  l  bannt,  f.  Stach  olc>cr. 
Wiadmon  unb  ̂ obalciriod,  nad)  gried).  SJitj 

thu«  bie  beiltunbigen  Sühne  be«  VI«flepio«  unb  ber 
(Spione,  J\ütiten  ju  Trilfa  in  ibeffalicn,  nahmen  mtt 

30  theifatifcbcn  Sdiiifctt  am  ̂ ugc  nad)  Iroja  teil  unb 
roaren  bort  bie  Virjtc  ber  töiiccben.  aber  aua^  tapfere 

Dittlhmpfcr.  9R.  würbe  in  ber  nad)houtcnfcbcn  Sage 

bon  CSurt)pt)lo«,  bem  Sohne  be*  Xelepbo«.  getötet 
unb  fein  Üeicbnam  non  Sieftor  na*  SVeffenirn  ge 

brnd)t,  ino  er  in  (üerenia  ein  (Grabmal  unb  ein  vciltg» 
tum  mit  Mranlenheilungcu  hatte.  $obaletrir>0.  ber 
ben  äilabnftnn  bei  ttiaH  an  fernen  brennenben  klugen 
erfannte,  begleitete  nad)  Iroja*  3crf'ör"ng  Äaldba* 
biv  an  feinen  Xob  unb  lieft  fub  bann  in  ftnricn  in 

bem  oon  ihm  gegrünbeten  Storno*  nieber,  hatte  aber 
aud)  in  flpttticn  ein  Neroon,  in  bem  er  Äranltn  rat 
SdJlafe  Ciatcl  erteilte. 
Marhaerium  Per*.,  Gattung  au«  ber  r>ami(ie 

ber  l'egumiitofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  $apilü>« 
naten.  aufredtte  iöiiume  ober  bo<6  fletternbe  St  rau- 

chet mit  unpaarig  gefieberten  ©lottern,  merft  tiemen. 

abtoedtfelnben  ©lättdjen,  bi«ioeilcu  in  Domen  umge< 
roanbelten  Siebenblättern,  roten  ober  roeifeen  ©lüten 

in  furzen,  oft  einfettöroeubigen,  in  ben  ©lattadjfetn 

gebüf djcltcn  ober  ,^u  einer  cnbftänbigenSiifpe  bereinig' 
ten  Irauben  u.  jufammeugebrücher,  einfamiger!pülie. 
@ima  60  tropifd)  amcrilanifdje  Vitien,  oon  Denen  bie 
tlcttemben  al«  Dianen  in  ben  Unnälbern  meit  oerbrei 

tet  finb.  Die  SJiebrjabl  ber  baumartigen  Sp«jic«  lie- 
fert Dorjügltdjc«  Siu^botj,  fo  M.  scleroxylon  Ttä.  bae 

s4^ao  ,}ni  M.  lirmum  Betith.  ba$  ̂ afaranba 
ro;ra  unb  M. legale Benth.  bai  ̂ ataranba  preto. 
M.  Schomburgkii  Benth.  in  ̂ Humatin  gibt  Sei« 

tcrnbolj  (J igerhol j),  auch  roerben  M.-Ärten  al* 
Stammpflanjcn  uon  $alifanbcrbol,)  genannt. 

iWactoccoul  rfpr.  mäti'füo,  Stabt  im  franj.  Deport. 
Siieberloire,  Vlnonb.  Siante«,  am  ̂ aOeron  unb  ber 

otaat«bahnltnicSinnte«-l'a  3Jocbc=fur-|)on,  bat  SJui 
nett  eine«  Sdjloffc«.  ber  ehemaligen  Siefibeuj  ber  i>«' 
uige  non  Ste^,  unb  osan  1862  (al«  &emeinbe  3954) 
tetnro.  SM.  mürbe  1793  non  ben  ©enbeern  erobert 

Macbete«,  f.  äamt>däufcr. 
Warb  et  ir  (gried).).  Öcfcd)t«lehrc.  Äantpftbeorie. 
Wind) in*  (fpr.  mSittet«»,  vanpiori  ber  Wraffdjaft 

3l»af hington  bc«  norbameritan.  Staate«  SKaine,  am 
oon  hier  ab  fdjiff baren  SJiad)ia«,  mit  Jpoljbanbel, 

Sdjiffbau  unb  (i8W)  2035  (Sinro.  Der  $xifen  (SKa- 
d)ia«port)  liegt  6  km  unterhalb,  mit  1531  £inai. 

SDiadjiaueUt  (fpr.  ; i.  •.  Siiccolö  bi  ©er-> 
narbo  bei,  einer  ber  größten  Staatsmänner  unb 
Ifcfdridjticbreiber  Italien«,  geb.  3.  SKat  1469  m  »>lo 
renj  au«  einer  alten,  aber  uerarmten  ̂ atriuerfamüie, 
beren  ©lieber  ja  ben  bod)ftcn  Stnatdämtern  gelangt 
roaren,  geft.  22.  ̂ uni  1527,  roarb  1498  an  bie  Sptpc 

ber  ̂ weiten  ftan^lei  ber  florenttntieben  Siepubltf  g«r« 
itettt,  roelchc  bem  Siat  ber  $ttm  beigegeben  mar.  unb 
ntcbrmal«  mit  SJiifiioucn  au  ben  Mbntg  non  ̂ ranf 

reich,  ben  ̂ apft  unb  ben  Maiicr  betraut,  über  roelcbe 
er  ausgezeichnete  Staat«fd)riften  au  feine  ©eborbe 

fanbte.  Vll«  bicSliebiecer  1512  nachJlorenj  jurüdlebr- 
ten,  rourbe  SÄ.  feine«  Vlmte«  entfc&t  unb  au«  ̂ orert| 

oevbannt,  ja  fogar  ber  Xciluabnte  an  einer  SSerfebroo- 
rung  befd)ulbigt,  cingelerlert  unb  gefoltert,  aber  bann 

nl«  unfd)ulbi£  roieber  f retgclaffen.  t*r  lebte  nun  rneift 
auf  einer  ©eu&ung  ju  Sun  Üa«ciano  unroett  Jrlorenj 
unb  beiebäftigte  fieb  mit  ftaat«roiffenfebaftlicben,  bifto» 
rifdjen  unb  poetifeben  Arbeiten.  iJeo  X.  erforberte  feit 

1519  gelegentlid)  roieber  fem  ©utaditen  unb  uerroen- 
bete  ihn  aud)  ju  uubebeutenben  Seiröungen ;  auch  ber 

Marbtnal  üJiulio  be'  SKcbici  (*apft  v£lcmen«  VII.) 
fd>enlte  ihm  fein  Vertrauen;  bie  Wunft  feiner  SJät« 
bürger  oermod)te  er  jebod)  ntdjt  roieber^ugeroiimen. 

Seine  Äomöbicn  (»C'lizia«,  »Mandragola« ;  lcptere 
beutfeh  uon  VI.  Stern,  £cipj  1881),  Siacbabtnungen 

bc«  $lautu«,  jeichnen  ftd)  bureb  fd>arfc  Sbarartt' 
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riitit  unb  roiptgen  Sialog  au«,  finb  aber  äußerit  an« 1    9)1  ärfjtiqf cit ,  basjenige  anwnlartigc  Wcrfmal 
ftofeig.  Sie  »Istorie  fiorentiue«  (Jlor.  1532;  beutfeb  einer  beitimmten  Wenge,  roclcßc«  itiv  al«  foußer  ;u 
uon  Heitmann,  ©crl.  1809,  2  Vbe.,  unb  uonflieumont,  fommt,  unabhängig  Dom  fläblenbcn  Subjctt.  3,0f' 

ÜeipA-  1846,  2  33bc.)  öon  1215—1492  finb  ein«  bet  Weugenbabcn  gleidjeW.,  roenn  Tie  fidjÖlieb  fürGHieb 
öorjiiglidmen  Sterte  ber  italienifdjen  9?rofa.  lebenbig.  gegenfeitig  etnbeutig  *uorbnen  laffen,  roic  a-  ©.  bic 
anfcßaulid),  in  eblem  3iil.  WndjiaöeUi«  berüßmtefte  Wenge  ber  Solbnten  Gincr  Kompanie  unb  bie  ibrer 

SSerle  finb  feine  »Discorsi  sopra  Ja  prima  decade  di  Öerocbre;  folebe  Wengen  beißen  äqu iöaleut.  $3on 

Tito  Livio«  (SSicn  1532  u.  1630;  beutidi  oon  Örü.v  jroet Wengen öcrt'ducbcnerW.  b«t  btejenige  bie  fleincrc madjer,  ©eil.  1871 ),  worin  er  bieScrfaffung  be«  alten  W.,  luclctio  mit  einem  Seil  ber  anbern  bie  gleite  bat. 

Sora  al«  bie  öorAüglidß'tc  prent,  »bell'  arte  della  Sa  enblidic  Wengen  oon  gleichet  W.  micb  itet«  gleid>c 
guerra  sette  libri«*  unb  »II  Principe«  (Stent  1535  flnwbl  baben  unb  umgefebrt,  fo  lag,  folange  man u.  ö.;  Int.,  Seiben  1643;  beutfd)  juleßt  oon  Gber^  litt)  auf  enblidje  Wengen  betcßränlte,  fein  öJrunb  oor, 

bnrb.  2,  "ilufl.,  SBcrl.  1 87:* ;  öon  Wrüjmadier,  baf.  bie  beiben  begriffe  flu  fonbern.  Sie  böbere  Watbe» 

1870),  1514  abgefaßt  unb  an  ilorenjo  be'  Webici  gc>  matit  aber,  in*bef.  bie  JVunftioncntbeoric  unb  ̂ n|i- 
rußtet,  worin  W.  einen  Surften  fdjilbcrt,  ber,  toie  Ge»  nitefimalredmung,  foroic  bic  öcometrie  nibctten  meiit 
iare  Sorgia,  obne  Nüdficßl  auf  Woral  unb  Religion,  mit  unenblicben  Wengen,  unb  für  biefe  ift  bie  W.  ba« 
burdj  Jilugßcit  unb  fonfeauente«  frnnbeln  in  bem  uon  blcibenbe  Wcrfmal,  mnbrenb  bie  flnjabl,  für  cnblicße 

ibm  unterjochten  3taat  feine  WUcinbcrricßait  \u  bo-  Wengen  unocränbcrlid).  oon  ber  ttnorbnung  abgingt, 
grünben  weiß.  Wan  nennt  baber  eine 3taat«fuuft,  ber  SBcAetcßnet  man  v      bie  unenblicße  Vln^ahl  ber  na» 
alle  fittlicbe  Örunblage  fcblt,  unb  welche  bie  ttluabcit  türlicßcn3ablen  in  ber  natürlichen  ̂ Reihenfolge  1, 2  tc. 

•,.u-  eht&tgen  ÜRidjtfdmur  it)red  fcanbeln«  macht.  Wa<  mit  w,  fo  läßt  fid)  jeber  3cibl  eine  entfpred)enbe  gerabe 
cbiaoellt«mu«  ober  m n d) i a o c 1 1 i ft i f  di e $ o l i t i l  fyaf&  fluorbnen,  unb  bic W.  ber  gcraben 3<>ßlen,  wcld)e 
Sricbrid»  II.  crflärte  in  feinem  »^ntimacßiaoell«  jene  einen  Seil  aller  3nblen  hüben,  tft  biefelbe  wie  bie  aller 
Scßrift  für  eine  ber  gcfnbrlidiiten.  Sa  aber  bie  im  Hatten.  Sa«  QMeicße  gilt  oon  ben  ungeraben  3<d)len. 

»Principe«  au«gefprocbencn  ünfidjten  ben  Örunb*  Senft  man  ftd)  bic  natürlichen  3<d)len  fo  georbnet. 
fäßen.  su  benen  lieb  W.  in  feinen  anbem  Herfen  unb  i  baß  erft  aüe  ungeraben  Labien  (ommen  unb  bann  alle 

in  feinem  Veben  betnnnte,  miberiprcdßm ,  ba  un«  bic  '  gcraben,  fo  ift  bie  Änjabl  ber  natürlichen  Rahlen  in 
3eitgcnoffen  W.  al«  einen  gefd)id)t<zs  •  unb  rocltcrfab'  biefer  Wnorbnung  w-f  w  ober  2w.  Sie  W.  bleibt 
reuen  unb  babei  reblicben  Wann ,  ald  einen  roarmen  <  ungeänbert,  e  >  lafien  ftd)  bie  natürlid>en  3nblen  ftets 

ftrcunb  bce  'Caterlanbcö  fd)ilbern,  fo  feften  3ieuere,  nur  einer  ioldben  Wenge  gegenfeitig  ÖHieb  für  Ölieb 
namcntUd)  frerber,  Wacnulaß  unb  3inntc  (  »^"t  »n»  juorbnen,  bei  meiner  ein  beftimmte«!  ̂ Infangdglicb 
ri!  neuerer  i^efcbicbticbrciber«),  im  »Principe«  ein  enftiert,  auf  bteie*  ein  beftimmted  folgt,  u.  f.  f.,  roäß 
po(ttifd>edWuftermer(  für  bic  italicnifcbcn  dürften  ba^  renb  ein  Qnbglicb  nid)t  enftiert.  91Uc  foldje  Wengen 
maliger  3cü»  in  ibwnt  öefdjmnd  nad)  ibren  örunb^  finb  uon  ber  erften  W.  ̂ n  ber  W.  ift  fomit  ba«  renn* 

fäßen  ju  bem  ,\wcd\-  gefdirieben,  Italien  oon  ben  ̂ eidjnenbc  Wertmal  einer  unenblicben  Wenge  aufge- 
Sarbaren  ju  befreien.  »W.  iud)tc  bic  $>cilung  ̂ ta»  bedt  morben:  eine  Wenge  ift  bann  unb  nur  bann  un» 
lienä,  bod)  ber  3nftanb  beefclben  fdjien  ibm  fo  Der*  enblid),  wenn  fic  mit  einem  ibrer  Seile  uon  glcidicr 
.yoeifelt.  baß  er  lübn  genug  mar,  tbntöift  au  oerfebrei'  W.  ift,  roie  bie  Wenge  ber  3<if)l<nrcibe  mit  ben  burdi 
ben«  (Sianle).  Weiamtainsgaben  uon  feinen  Stierten  2,  3jc.  tctlbaren  3nblen  (f.  Wrcitibegriff  unfegntl),  Sie 
erfebienen  feit  1550  öfter,  fo  ju  Floren a  1813,  8  SBbc.,  W.  ber  natürlidjcn  ftatyen  wirb  burd)  S>inAufügung 
1826,  10  Sbe.,  unb  in  1  $anb  1833;  br^g.  uon  ̂ a-  ber  gebrochenen,  ja  ber  algebraifd>en,  niebt  geänbert, 
rentt,  baf.  1843;  uon  ̂ oltbori,  baf.  1857;  uon  tvobl  aber  burd)  ̂ inftellung  ber  irrationalen  ober 

*afferini,  Sronfani  u.a.,  baf.  1873  ff.  (ntd)t  uoll«  SJeibenAablcn ;  febon  bic  ©cfamtbeit  ber  reellen  3<>blen 
enbet).  Cine  beutfcb,e  Überießung  lieferte  3ie9lcr  Awiftben  0  unb  1  ift  oon  ber  Aiueitcn  W.,  b.  I).  ße 

(3tuitg.  1832—41,  8  ©be.>.  Ginc  Sammlung  uon  laffenfiebniditmebr  in  eine Sieibe  uon  ber  angegebenen 
Wad)iut>eluö  Briefen  ueranftnltete  Sco  (53erl.  1826).  iBcfdjaffenbeit  orbnen.  Scftimmtc  Wengen  uon  ber 

(&in  33anb  öefonbtfcßaftebcricbte  erfeßien  au  SlorenA  b ritten  W.  finb  bii  jeßt  nidjt  aufgefunben.  Scr  SBe- 
1&58.  *gl.  löillari,  Nkoolö  31.  e  i  suui  tempi  a.riff  unb  ba«  SSort  W.  ift  uon      Gantor  einge» 

(Wail.  1877, 3$be.;  2.  oennebrte  «ufl.,  baf.  1895  ff.;  füb,rt  (in  GrcUe=©ord>orbtä  »Journal«,  ©b.  84)  unb 
beutfd),  Seipj.  1877—83,  3  Sbe.);  Wmico,  La  vita  feitber  uiel  benufyt  morben.  Sie  Arbeiten  ö.  Gantorä 
di  Niccolo  M.  (  Jlor.  1877  ff.);  Sommafini,  Iia  finben  ftd)  AufnntmengefteQt  in  ben  »Acta  mathema- 
vita  e  gli  scritti  di  X.  31.  (JRom  1883  ff.);  Xrinn*  tita«,  1883;  ugl.  aud)  bie  Arbeiten  uon  Sebefinb, 
taf Uli*,  Xuovi  studii  sn  N.M.  (Stoteb.  1878);  Gl*  bcfonbcrS:  '3äa0  finb  unb  toa«  foden  bie  3<-blen?« 
Itnger,  Sie  antifen  CucUcn  ber  Staatslehre  Wa«  (Sraunicbro.  1888),  fomie  Sin  i,  ©runblagen  für  eine 
djtnDcfli*  (Sübtng.  1888).  Xßcoric  ber  JVunfttonen  (beutfeß  bearbeitet  uon  fiürotb 

Müc-liicoulis  (ipr.  nwfd»ifun,  3Iäcbecoulis.  franj.,  unb  Scbcpp,  SeipA.  1892).  —  Jn  ber  C5*eognofte 

2Rnf  ebifuli*),  f-  »"Wtnng,  S.  348.  nennt  man  W.  bie  fenfretbte  Gntfemung  ber  beiben 
9Kad}tnarion  (lat.),  liftiger  flnfdjlng,  gebeime  SegrcnAungöflädjen  eine«  Wange«  ober  einer  Scßic^t ; 

iRanfefcbmiebung ;  maebinicren,  :Kr.r.!e  febmieben.  aud)  bic  uertitnlc  Verbreitung  einer  ganjen Formation 

jWocl)iiie,^tt'Jwr.inaf^m'),ttledleninifranj.  Separt.  ober  itormation«gruppe. 
Siteurc,  Vlrronb.  9icucr«,  8  km  nörblid)  uon  SeiiAC  |    9).ttd)tfpiiid),  Gntfcßeibung  eine«  SRccbtdßanbel« 

mit  Kohlenbergbau  unb  awu  3626  (alö  Öcmcinbc  unmittelbar  bureb  bie  oberfte  otaat«geroalt  unter  Hb* 
4841)  Ginro.  [  rociebung  uom  regelmäßigen  gefeßlicben  $crfaßren; 

:\>tad)ol,  ein  oltbebräifdte«  Saiteninftrumcnt.      |  noeß  mobernem  Vcrfaffung«rcd)t  unjuläffig.  6.  «a 
9Wodjfot(neubcbr.,»Gßflu««),ba«.meiftcn«mcbr«  binctt^iufnj. 

r>änbige  Sud),  tuclcße«  ben  Webetcßllu«  für  bic  jübi»      Warittuollfotunicnßcit,  ber  Inbegriff  oller 
feben  5efttage  entbält.  Guic  gute  beutfeße  llbcrfe^ung  bcit«recbte  be«  ixrrfcßei«;  bie  $cfnmtßeit  ber  ©cfug» 
lieferte  Wicß.  Sacb«.                                   |  niffc  einer  ̂ erfon,  einer  «cljörbc,  eine«  »camten  jc. 
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4JiJlarfjt)nHcf^'fpr.mä(ftmirm  ottx  mhticnnüttk),  Stflbt 
in  TOontgotucrnfbire  (SRorbwaleS),  om  untern  ToDen, 
mit  (i8»i >  182«  Ginw.,  baS  Maglona  bcr  SRömer. 

Worin*,  gcnanntelEnaruorado(bcr  »Verliebte«), 
galieifdjcr  Troubabour,  bcrübmt  burd)  fein  tragifdjeS 
Giibe,  lebte  in  bcr  erften  Jöälftc  beS  15.  ̂ nbrb.  Gr 

»nr  Sdjilbträgcr  im  Tienfte  bcS  Gnrique  bc  SüiUena 
(f.  b.)  unb  Derltebtc  ftd)  in  eine  junge  Tarne  »om  Jpofc 
biefeS  Okanbcn.  Cbwobl  biefclbc  ihm  geneigt  war» 
würbe  ftc  bennod)  Dom  SRarquiS  gezwungen ,  einem 
Gbelmann  nuS  ̂ orcunn  bie  Jpnnb  au  rcidjen.  Ta  Tl. 

nid)tSbeftoweniger  fortfuhr ,  bie  Tarne  in  feinen  Öc- 
büßten  ju  Derperrlicbcn,  bcflagte  fid)  ber  öattc  bei 

bem  fteubalberrn.  wcld)er  ben  Tidücr  in«  (Mefäng* 
niS  werfen  lief),  unb  als  Tl.  and)  bier  nod)  fortfuhr, 
Don  feiner  Siebe  au  fingen,  tötete  jener  iljn  eines 

XageS  burd)  baS  (bitter  beS  GVefängniffeS  Don  Slrjo» 
niüa  burd)  einen  SJanAeiiftid).  ÜBielc  Aeitgenöffifdje  unb 

fpätcre  Tid»ter  befangen  Tl.'  unglü^id)eS  Gfcfdutf  in fiiebern.  Tramen  u.  JHomancn  (f.^arrai,  ja  fein  9?ante 

tft  nod)  beute  fpricbmörtlid)  für  einen  »XreuDerliebten«. 
3n  Tcutfcblanb  wibmete  lU)lanb  ibm  eine  ©allnbe 

(»Sanger liebe«,  Sir.  4).  ißon  feinen  ©ebid)tcn,  weld)c 
im  galirifd)enTiolcft  abgefaßt  waren,  finb  nur  wenige 
im  »CancionerodeBaena«  (SJtobr.  1851 ;  üeipA,.  1860, 
2  Bbe.)  unb  in  anbem  Üieberbüd)crn  auf  uns  gefotn 
men.  Gins  berfelbcn  fyxt  ̂ eHennann  Dcrbcutfd)t  in: 

»Tic  alten  £ieberbüd)cr  ber  ̂ ortuaiefen«  QBaA.  1840). 
IVacicjotuicc  ; :  n  -  i  ioro»K>,  Crt  im  rufiifdVpolu. 

öoud.  Sjeblefl,  unfern  ber  SScicnfcl,  mit  1500  Ginw. 
frier  10.  Cft.  1794  cntfd)eibenber  Sieg  bcr  breifad) 

überlegenen  Staffen  über  bie  ̂ olcn  unter  MotiSciud^fo. 

WaciejoröSK,$>oclaw'Mlcranber.  poln.  We* 
fd)i<bt«forfd)cr,  geb.  1793  in  Kalwartja,  geft.  10.  ftebr. 
1883in2?arfd)au,  ftubierte  in  $s>arfd)au,  bann  iniBcr» 
lin  unb  ööttinqen  unb  würbe  1819  ̂ rofeffor  ber 

SRcdjIe  an  bcr  SiWfdjaucr  UniDcrfttät.  Seine  $>aupt* 
werfe  finb:  »Wcfdiicbte  ber  flawifdjen  OJefe^gcbiin« 

gen«  (1832-  38,  4  $be. ;  2.  SluSg.  185Ö-  65.  6  Öbc. ; 
beutfd).  Stuttg.  1835  —  39,  4  $bc);  »Öcfdudite  ber 
polnifcben  Sitteratur«  (bis  juni  16.  ̂abit)-,  1851- 
1852,  3©be.)  unb  »Wcfd)id)te  bcS  iöaucroaufftanbeS 
in  ̂ olen«  (©arfd).  1874). 

Maries  (tot),  SJiagcrfeit,  Wbjebrung. 

Wacigno  «pr.  .tf^tnio),  ober  JvlpJd)  (f.  b.).  grün* 
licbgraue  faltige  Sanbftctne,  ̂ Mergel  unb  3d)iefer- 

tbone,  welche  Auwcilcn  $ufoibccn'unb  ̂ nocernmen emfdjliefjen,  geboren  teils  Aiir  Krcibeformation  (f.  b.), 
teils  auiii  Gocän  unb  finben  ftd)  weitverbreitet  in  ben 

Liftlidjen  9llpcn  unb  in  Cberitalicn.  *3at  Xertiärfor^ 
Wäcitt,  Stnbt,  f  SNatidjtn.  [mation. 

Wrtciimifb  (eigentlid)  SKac  ̂ ntofb,  fpr.  m&dm* 
tb\(b),  GbarleS,  Gbentifcr,  geb.  1766  in  Glasgow, 

geft  25.  Juli  1843  in  Tundjattan  bei  ©laSgow,  ftellte 
in  feiner  djemifeben  JVabrif  Mi  Groffbadet  bei  WlaS* 

gom  um  1820  Aucrit  5ölci\utfer  im  grofien  bar,  oer= 
befferte  1825  bie  ̂ Berliner  ̂ Imu^abrifation,  erfanbbie 

Stablbereitung  burd)  GHübcn  bcS  GifenS  in  Mof)Ien> 
wnffcrfloffgaS  unb  (teilte  1823  einen  waffcrbidjtcn 
Mlciberftoff  (Ti  a  d  i  n  t  o  f  ())  burd)  ̂ ufammenlleben 
jweier  ©emcbslagcn  mittels  nutfd)uflüfung  bar. 

WlnciCbliitcn ,  f.  Myristica 

Warf,  ilarl,  &rcibcrr  1)1.  öon  Scibcrid), 

öfterr.  General,  geb.  24.  Vlug.  1752  in  SicnnSlingcn 
in  Traufen,  geft.  22.  Cft.  1828  $u  3t.  iJölten  in  Wie 
berbftcreeid),  trat  1770  in  öfterrcidjifdje  Ticnitc,  mürbe 

1778  Wbjutant  Müwfns,  bann  i'aens,  fodjt  ab  ̂ iajor 

mit  ÄuSAeidjnung  im  Türfcntrieg  unb  warb  17»> 

Autu  faiferlicben  ̂ lüqelabjutanten  unb  nad)  bem  ̂ aU 

3)elgrabS  jum  Cbcritcn  ernannt.  1792  —  93  biente 
er  in  ben  Wcbcrlanbcn  als  ©cnernlabjutant  beS  ftm> 

jen  ̂ ofinS  »on  ftoburg  unb  führte  1793  im  IVarj 
bie  $cvbanblunqcn  mit  Tumouriej,  bie  beffen  Über 

tritt  jur  J^olge  ijatten.  1794  leitete  er  als  Öenerol» 

puartiermeiuer  beS  äaifcrS  ben  Selbjug  unb  trur\- 
1797  jum  ryelbmarfd)allleutnant  ernannt.  9iad)  bem 

^rieben  oon  Gnmpo  »Vormw  1797  crbiclt  er  Dom  Rei- 
nig »on  SJcapel  ben  Cberbefebl  über  bie  neauolücaii- 

fd)en  Truppen  gegen  bie  ̂ ranjofen,  warf  nod)  im 
9iooembcr  bie  le$tern  unter  Gbampionnet  jurüd  unö 

!  befehle  Ron;  bod)  ̂ wang  itm  bie  in  bcr  Gngel^burg 
i  )urüdgcblicbene  franjöfifdjc  ̂ cfaßung  balb  inetr. 
,auiu  :Kud:,ug.  Tu  er  bierauf  mit  bem  fran^öfittben 
General  einen  ̂ affenftidftanb  fd)loh,  brneb  in  Neapel 

ein  Aufruhr  bcr  Sa^aroni  auS,  unb  i'i.  fab  fid)  qc- 
nötigt,  in  bem  franjöfifd)cn  2ager  Sicherheit  ju  fueben. 

|  Gr  würbe  als  Kriegsgefangener  nad)  Tijon,  bann 
nad)  slkiriS  gcbrad)t,  wußte  aber  oon  bort  1800  beim 

lid)  |u  entföinmen.  911S  1805  bcr  Krieg  im  "ÜbtAug 
war,  mad)te  Tl.  ftd)  im  Qkgenfa^  au  Gr\ber.^og  ftari 
anbeifd)ig,  bie  Vlrmee  binnen  furjer  3«t  fdjlagfcrrig 

au  mad)en,  würbe  jum  Wencralquarttennciftcr  be* 
MaiferS  ernannt  unb  beauftragt,  midi  bis  an  bie 
»or3urüden.  Tl.  brang  in  ber  Tl>at  mit  80,000  »qnn 
bcS  fd)led)t  gerüfteten  ö|terrcid)tfd)cn  frccrcS  bis  jur 

3üctt>or,  warb  aber  Don  ben  unerwartet  fdjncQ  beran> 
rüdenben  Sranjofen  im  Oftober  im  Sfrüden  qngegrif» 
fen  unb  gefd)  lagen  unb  warf  ftd)  mit  ber  ftauptarmet 
in  bie  Stobt  Ulm,  meldje  wenig  ̂ af)tt  juoor  auf  fein 

j  einbringen  befeftigt  worben  war.  $>icr  warb  er  gf' 
I  \wungeu,  17.  Cft.  eine  Kapitulation  objmdjliencn. 
burd)  wcld>c  er  bie  Stabt  famt  feiner  23,000  iVann 
ftarten  Wrmec  übergab.  ?luf  fein  Gbrenwort  mV 
laffen,  febrte  er  nad)  Cfterrcid)  jurüd,  warb  lfm  cor 

j  ein  KriegSgerid)t  geftellt  unb  <jur  TobeSftrafe  wr- 
urteilt ,  weldqe  ber  Kaifer  jebod)  auf  Tienftentftptnig 

unb  20jäbrige  JVeitungSbaft  milberte.  Turd)  bie 

mittelung  beS  GrjfjcrAogS  Karl  würbe  er  1808  oirf 
ber^aft  entlaffen  unb  1819  oöaig  begnabtgt  Seine 
:Kcd)tfertigungSfd)rift  über  bie  Kapitulation  oon  Ulm 
ift  in  SiaumerS  »öiftorifd)cm  Tafdjenbudj«  (1873) 
Deröffcntlid)t  worben. 

^i'nrtou  ttnnc  ̂ re'be'ricWrmanb,  Sa- 
ron  be,  franv  ̂ Bofititcr,  geb. 29.  Tl&ti  1Ä32 au# enirr 
irifd)cn  Familie,  bic  ftd)  im  GlfaBnieberltcfj.  Sobneine* 
^IbmiralS  unb  WarineminifterS  unter  bem  ̂ ultföniq 

tum,  ftubierte  bic  5Rcd)tc,  warbWubiteur  betnt  Staate 
rat  unb  würbe  1866  als  offiAMcr  ftanbibat  beS  «oi- 

fcrreid)S  im  Tepart.  Cme  in  bot  ©efe^gebenben  8ör« 
per  gewäblt.  1876  TOitglieb  bcr  Teputtcrtcnfammcr. 
idjloR  er  fid)  ber  (Mruppe  ber  Söonapartiften  qn  unb 

befäntpfte  mit  ben  übrigen  KonferuatiDcn  bie  rcpubli' 
tanifdjc  Regierung,  uamentlid)  bteSdjulgefe^ixtrröS. 
Seit  1883  jtanb  er  an  ber  Spifce  bcr  oereinigten  num- 
ard)iftifd)cn  Parteien  unb  leitete  beren  ̂ olitif  bei  ben 
SBablen  1885  mit  großem  Grfolg,  fa>fibtgte  aber  bann 

fein  Wnfcbcn  burd)  Untcrftü^ung  bcr  #oulanqtitcn. 
W  a  rf  a  t)  (fpr.  rndd«,  ̂ >af  cnftobt  in  bcr  britifa>aufrral. 

Molonic  CuecnSlanb,  unter  21°  10'  fübl.  8r.,  Äu*- 

gangSpunft  Don  ̂ abnen  nad)  ben  nnhen  C^olb'  unb 
Kuprergruben  unb  ben  3ablreid)en  ̂ wdfrplantogcn 
bcr  Umgebung,  mit  ami)  3597  Ginw. 

Winrfat)  (fpr-  midi  ober  mädai).  1)  GbarleS.  febett 

Tid)tcr  unb  Sd)riftftener.  geb.  1814  in  ̂ rtb,  geft- 
27.  Tcj.  1889  in  Üonbon,  crbielt  feine  Grjicbung  in 
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Soiibon  unb  in  Belgien  unb  oci  öffentliche  iebon  1884 
einen  $anb  »ebiebte,  barauf :  »A  history  of  London« 
(1H38);  »The  Thames  and  its  tribntaries«  (1840, 

8  8b«.);  ben  Kommt  »Longheardc  (2.  Aufl.  1860); 
»Memoire  ot  extraordinary  populär  delusions« 
(1841,  3  ̂ bc,  u.  5.)  unb  »The  Salamandrine.  or 

love  and  immortality« .  eine  (Sr.jäblung  in  Herfen 
(1842,  neue  «ufl.  1kö6,;  bie  burch  jaric  Sbrtf  au«- 
ne^etebneten  »Leyeuds  of  the  isles«  (1845,  2.  Aufl. 

1hö7);  femer:  »The  scenery  and  poetry  of  theEng- 
lish  lakes«  (1846  .  2.  Mufl.  1852)  unb  bie  «cbiditc: 
»Voices  froin  the  crowd«  (184«,  5.  Aufl.  1857)  nebft 
ben  »Voices  from  the  inountains«  (1847,  2.  Aufl. 

1857)  u.  »Town  lyrics«  ( 1848) u.a.  (Sine  Sammlung 
feiner  Öebic&te  oeroffentlichte  er  1878.  1857—  58  hielt 
3R.  ncbtSRonatc  langoielbefucbtc5>orlefungen  in  allen 
großen  Stäbten  ber  bereinigten  Staaten  oon  9?orb 

amerifa  unb  oeröffcntlicbte  bä«  Ergebnis  feiner  ©erb« 
aebtungen  IHM  in  bem  ̂ rfc  »Lite  and  liberty  in 
America«.  £kiter  nennen  mir  bo«  biograpbifcb  mie 
als  CucÜe  für  bie  ̂ eitgefcbicbte  bebeutenbe  tStrt 

»Forty  years  recollectious,  18:^0  -70«  (1878,  2 
^De.t.  ÄuS  feinen  fcltifcbcn  3tubicn  ermudifen  bie 

Schriften:  »The(Jaelic  etymology  of  the  language* 
ot  Western  Europe«  (1878)  uiib  (in  franiöftfeber 
Sprache)  »Le»  recreations  iraulohicji  et  oripues  cel- 

tiques  de  la  langne  francaise«.  Seine  leftten  Ver- 
öffentlichungen untren:  ber  Vornan  »Luck  and  what 

cameofit«  (1881,  3  «Bbe.t;  »Poetry  and  humour 
of  the  Scottbh  languape«  (18H2);  »The  founders 

of  the  American  repuldic«  (1885);  »Qloaiarj  of 
obsenre  words  and  phrases  in  the  writintr«  of 

Shakespeare«  (1887)  unb  rocitere  autobiographiiebe 
INüteilungcn  unter  bem  Xitel  »Through  the  long 
day«  ( 1887,  2  $be.).  An  ben  öffentlichen  Angelegen 
heilen  hat  er  ftdj  immer  im  Sinne  bc«  SiberaliSmu» 

beteiligt.  9cacbgelaffene  (Hebicbte  erfebienen  unter  bem 
Ittel  »(JoHsamer  and  Snowdrift«  (1890). 

2)  ÄnäaS,  ©aron,  nieberlänb.  Staatsmann, 

qeb.  1838  in  9timrocgen  nuS  einer  febottifeben  Familie, 
ftubierte  in  Seiben  ̂ ura,  würbe  1878  SKitglicb  bei 
3n>etten  Hammer  unb  1888  IWinifter  be«  Innern, 
1890  ber  Kolonien.  2Wit  beut  uon  ihm  gcbilbetenSJhni 
fterium  trat  er  infolge  ber  «euroahlen  oon  1891  ab. 
Gr  tft  einer  ber  Rubrer  ber  anlireoolutionären  Partei. 

3)  "eil  er  an  ber,  febott.  SJciffionar  unb  Wfriffl 
forieber.  geb.  13.  Ctt.  1849  311  Sibmiie  in  ber  Wraf> 
febaft  Abcrbeen.  geft.  8.  fabr.  1890,  bilbetc  fieb  *um 
Ingenieur  aus  unb  ging  1873,  um  beutfehe  Sprache 
unb  ̂ nbuftrie  lernten  $u  lernen,  nach  Öerlin ,  roo  er 

bureb  ben  bertebr  mit  bem"  fcof prebiger  5bour  bc» mm  in:  mürbe,  fich  bem  afrifanifchen  :&ftffionsbtcnft 

$u  nribmen.  AIS  bie  Chnrch  Miasionary  Society  in* 
folge  oon  Stanley  Bericht  über  feinen  !öefucb  bei  bem 
ftönig  Wtcfa  oon  Uganba  bort  eine  Station  $u  grüiv 
ben  befcbloß,  mürbe  Wi  hierfür  au«erfeben.  ottt  April 
1876  reifte  er  mit  fieben  (Gefährten  oon  (Snglanbnacb 

llgonba.  Vgl.  ba«  oon  feiner  Schroetter  berauSgc» 
gebcne$3uch:  »Alexander  M  .  Pioneer  raissionary 

to  l'ganda«  <Sonb.  1891;  beutfeh,  Seipj.  1891). 
Wnrfnubohuctt,  bie  Samen  oon  Entada  Pu- 

rine Jierüport,  f.  DU.  Kcrcport.  [saetha. 

*>.>!  arten  uc-  r.wo.  ftluß  im  9Jorbmeftterri- 
torium  oon  Hnnaba,  entflicht  unter  61*80'  nörbl.^r. 
bem  Örofteu  Sflaoenfee,  in  ben  am  Sübufer  ber  ouö 

beut  ,  1  •  nnmenfluf;  be^  Vlthabadca  (f.  b.)  unb  beä 
^eacc  Siioer  (f.  b.)  enptanbcne  Wroße  Sflaoenfluf} 

eingetreten  ift,  oerfolgt  einen  norbmeftlichen  Sauf, 

nimmt  lüt($  bei  J^ort  Simpfon  ben  bebeutenben  i'inrb 
ober  Mountain  Miioer,  rechts  bei  »Vort  Norman  ben 

Öroijen  ©ättirfltnj,  ben  9lbfluR  bes  Öroijeu  ©ären- 
fecö.  unb,  furj  beoor  er  ftd>  in  jablretcbe,  cm  grone« 
Telta  bilbenbe  91rme  fpaltct,  unterhalb  $ort  Wae 

$berfon  ben  'JJeel  JKioer  auf.  Cr  münbet  unter  69° 
nörbl.  $r.  in  bad  rlrltifche  IKeer,  hat  eine  Sänge  oon 
1700,  mtt  3urecbnung  be*  Öroften  «Sürcufluffed  unb 
bee  flthabaSca  oon  4000  km  unb  cntroäffert  ein 

1,517,000  qkm  (27,750  C3Ji.)  große«  Herfen,  ̂ u- 
gefroren  ift  er  int  Xurcbichnitt  00m  15.  Ctt.  bis  jum 
15.  ̂ uni.  Gntbedt  mürbe  ber  W.  1 789  oon  Vlleranbcr 

Waden3ic,  boch  lebten  bamalä  fdjon  franjörtiebe  fta^ 
nabicr  an  feinen  Ufern,  bann  erforfchten  ihn  1825 

3obn  ,>raullin  unb  1862-  73  flbbe'  i<etitot. iViorfcnuc  üpr.  mädennfo.  1 )  $>enrt).  engl.  Schrift* 

ftcller,  geb.  nn  Vluguft  1745  in  Gbinburg,  geft.  ba- 
fclbft  14.  >.n.  1831,  ftubierte  in  (ibinburg  u.  Sonbon 
bie  fechte,  menbete  fich  aber  ber  fchönen  Sttteratur  .^u 

unb  erhielt,  ba  er  in  feinen  mit  «5*i&  unb  $mmor  ge 

fchriebeuen  ̂ eitfehriften  »The  Mirror«  (1879  -80) 
unb  -The  Lounger«  (1785 — 87),  beibe  nach  bem 
Wufter  be«  »Spectator«,  fomie  burch  ftlugfehriften 

einige  Waßregeln  ber  Regierung  unterftü^te,  1804 
bie  stelle  eines  Qfcncraljteuerfonlrolleurg  tn  Schott- 

lanb.  Seine  befanntefte  i'eiftung  ift  ber  Montan  »The 
man  of  feeling«  (1771),  eine  oon  (Smpfinbung  über- 
fliefjenbe  Siebe<5gefchid)te.  bie  oon  »Jouffeau  infpiriert 
rourbe  lt.  bem  »^erther«  tnGnglanb  bieöege  bahnte. 
,>ür  bie  Aufnahme  ber  bcutfdjen  Xranten,  fpejicll 
ber  Sdiiacricben  unb  be«  »Öön«,  hat  er  1788  burch 
eine  JWebc  in  ber  Siognl  Societo  ju  (fbinburg  ben 

Auofcblag  gegeben ;  ber  junge  walter  Scott  rourbe 
babureb  auf  öoethe  geroiefen.  Seine  Stferfe  erfebienen 

juerft  in  Cbinburg  1808  tn  8  $änbcn,  bann  ooIl> 
itänbiger  1822,  oon  ihm  felbit  gefammelt.  2  cm  Sehen 
befd)ricbii>alter  Scott  in  ben  »Live«  ot  thenoveliHta«. 

2)  Sir  Wlejranber,  fd)ottifcher(£ntbecfung0reifen 
ber  im  arftifeben  Amerifa,  geb.  um  1755  in  ̂ noenteft, 

geft.  11.  Wai  1820  in  Wulnair  bei  Tunfelb,  trat  1779 
tn  bie  $ienftc  ber  ̂ {orthroeft  3ur(£ompaut).  ber  um 
Iin  beripubionbai  öefellfd)aft,  unb  mar  mehrere  ̂ ahrc 

in  ftort  (ihü)perot)an  als  .V>änblcr  tbntig.  53on  hier 
untentahm  er  3.3uni  1789  eine  (Sjrpcbition  nad)9Jor= 
ben,  auf  ber  er  29.  ̂ uni  als  Ausfluß  beS  Wroßen 
SQaoenfeeS  ben  nach  ihm  benannten  Strom  entbeefte 

Sanfibar  ab.  langte  ober  infolge  oon  Crtranlung  erit  unb  unter  ben  größten iüefchroerben  bis  ̂ ur  SRünbung 
im  ̂ ooember  1878  in  Uganba  an,  roo  er  alSbalb  eine  in  ba«  (Stsmeer  oerfolgtc.  eine  jioeite.  nod?  mübc^ 
eifrige  Tbätigfett  foroohl  als  ̂ Jrebiger=  unb  SPtbel=  oollere  Sieife  trat  er  10.  Cft.  1792  nach  ber  paeififchen 
überfeiner  ,  rote  auch  »m  Schiff«1«  unb  Wegebau  ent-  Hüfte  an.  ̂ adb  Überfcbrcituug  bes  i\e!fengebtrgeS  er« 

faltete,  «ach  bem  lobe  be«  SKtefa  (1884)  rourbe  reichteer biefelbe im>li I793unter82u21*nörbl.!ör. 
feine  Stellung  fehr  fchroierig;  1887  oerließ  er  Uganba  rourbe  1802  jum  bitter  gefcblagen.  (itne  Schtlbe- 
unb  ging  nach  SHfalala  am  Sübufer  beS  Victoria  rung  feiner  Sieifen  oeröffentlichte  er  in  »Voyages  ou 
^onja,  oon  bort  nad)Ufambiro,  roo  er  einem  lieber»  the  Kiver  St.  Lawrence  and  throngh  the  Continent 

anMll  erlag.  Seine  jum  ̂ cil  in  »^etcrmannfiiSWittei--  ot  North  America  to  tbe  Ernzen  and  PacificUceans 
lungert«  oeröffeut liebten  Berichte  an  bie  Chutxh  3Iis-  in  the  years  1789  and  1793«  (Sonb.  1801 ,  beutfd) 
sionary  Society  ctttb^altat  rocrtooUe  Angaben  über  $amb.  1802). 
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3)  Öeorgc  £cnro,  Sdmdu'piclcr,  geb.  24.  SRor* 1837  in  cHbcrbccn,  geit.  14.  flpril  1891  in  «cm  ?)orf. 
bieute  als  englifdier  Cfiijicr  furje  Zeil  in  ̂ nbien  unb 
in  ben  Unionstruppen  währenb  beS  amerifanifdjen  Se< 
jefftonStriegS.       Scbacbipicl  jeiebnete  er  fich  juerft 

1862  auS.  als  er  im  Vonboner  $>anbicap»  i  \»luS« 
gleicbungS*)  lurnier  feine  Partien  gegen  Änberffen 
gewann,  bec  ihm  ©aucr  unb  Zug  oorgnb.  Seit  186ö 

hatte  er  in  ̂ orbamertfa  örfolg  auf  Erfolg  ju  oer- 
zeichnen,  unb  balb  galt  er  (bei  $  Warpes  Untbätia, 
feit)  für  ben  ftärfften  Spieler  ber  Union.  Vergebens 
juchten  anbre  (iHcicbbclm^bilnbclpbia.  Xelmar  Wem 

$)oxl,  £Uibb>St.  ilouiS)  biefe  feine  »ISbampionfhip« 
anzufechten.  Seit  1878  erfdnen  9W.  auch  in  Europa 

miebec  auf  bem  "£lane  unb  trug  öfter  greife  baoon, 
fo  1887  ben  erften  in  ftranffurt  a.  SK.  sJHadcnjicS 
Spiclweife  war  biejenige  ber  »alten  Schule«:  fie  be 
oor.jugtc  rafebe  (Sntwidclung  unb  fdjarfen  Angriff  oor 

langfamem  Aufbau  unb  Ufingen  um  flcine  Stellung** 
oorteile.  $em  entfprechcnb  bat  9Jf.  aud)  oielc  außer- 
orbentlid)  glänjcnbc  Partien  geführt. 

4)  Sir  SRorcll,  SJlebtjiner,  geb.  7.  ̂ uli  1837  in 
2et)tonitonc  (®ffcjr),  geft.  3.  ftebr.  1892  in  Sonbon, 

ftubierte  in  Sonbon.  yani,  Söicn  unb  s}kft,  grünbetc 
1863  rinipofpital  fürfcalSfranlbeilcn  unb  würbe  aud) 
Vlfftftcnanrjt  am  Sonbon  Ipofpital,  bann  9lr,\l  unb 

T  o icnt  für  ftef)lfopffranfbeiten.  (£r  gewann  als  er« 
fat)rener  $iagnoitifcr  unb  gefd)idtcr  Operateur  einen 
großen  ;H uf  unb  bebanbelte  aud)  baS  ipalSlcibcn  beS 
beutfeben  ftronprinjen  1887.  3j>cgcn  feines  Skrbnl« 

tcnS  in  biefem  f"vnUe  mürbe  er  oon  ben  beutfeben  nxy 
ten  heftig  angegriffen  (ugl.  »$ic  SVranfheit  beS  ilaifcrS 
ftriebrid)  III.  nach  amtlichen  CucIIcn  ic«,  ©ert.  1888). 

i'i  febrieb:  »Ün  tbe  pathology  and  treatment  of 
the  diseases  of  tbe  laryux«  (1863);  »The  use  of  the 

laryugoscope«  (3.Wufl.  1871);  »Diphtheria«  (1879); 
»Diseases  of  the  throat  aud  nose«  (1880  —  84, 
2  »be.;  beutfd)  oon  Scmon,  «erl.  1880-84, 233be.); 
»Hayfever«  (1884);  »The  hyiriene  of  the  vocal 

orgaus«  (1886,  5.  MuH.  1888;  beut|"d)  oon  SRicbael, 
!pamb.  1887);  »The  fatal  ülnes  of  Frederic  the 
Noble«  (1888;  beutfd),  Styrum  1888).  (Sin  ©anb 
»Essays«  erfdjicn  1893.  Vgl.  §nmei$,  Sir  Jlorell 
M.  (£onb.  1893). 

5)  Vllcjranbcr  Sampbell,  ftomponiit,  geb.  22. 

Wug.  1847  in  (Sbinburg.  erhielt  feine  MuSbilbung  als 
bioliniit  in  SonberSbaufen  unb  feit  1862  in  ber  fönig* 
lieben  3Kuftiafabcmie  \u  Bonbon  unb  ließ  fid)  1865 

als  SRufillebrer  in  (Sbinburg  nieber.  1887  rourbc  er 

iJcadjfolgcr  SÄacfarrcnö  als  Direftor  ber  Royal  Aca- 
demv  of  music,  1893  Veitcr  ber  ̂ bilbarmonifcbcn 
öcfeÜfdmft.  Wattomponift  bat  er  fid)  bureb  eineJRcibc 
origineller  unb  trefflid)  gearbeiteter  äHcrlc,  baruntcr 

jmei  febottifebe  :iii)npfobicn  für  Crcbeftcr,  ein  biolin» 
fonjcrt(  1885),  bie  Cuocrturcn » Cervantes« ,  »Twelfth 
Night«  unb  »Britannia«,  ein  ftlaoicrquarlctt,  bie 
Cpern  »Colomba«  (1883)  unb  »The  Troubadour« 
(1886),  bie  (£borwcrtc  »Jason«  (1882),  »The  rose 
of  Sharon«  (1884),  »The  Bride«  (1886),  »The  story 

of  Sayid«  (1886),  »The  cottar's  saturday«  (1888), 
» Ravens \vood«(  1890),  ein  Üh)fterium:  »Betlehem« 

(1894),  unb  oicle  Heinere  WcfangS=  unb  SUaöierlom» 
pofitionen  einen  diamen  enoorben. 

ÜIDtacftnac  (%'acfinnro,  fpr.  mäcfma?  > ,  Si'affcr» 
ftrafjc,  bie  ben  fcuronenfee  mit  bem  aJiid)iganfcc  Der« 
binbet,  60  km  lang,  etmn  6  km  breit  unb  77  in  tief, 
aber  Dom  Xc^cmbcr  bi*  (inbe  Vlpril  burd)  Gi*>  ber« 
fd)loffcn.  Um  Cftranbe  bie  2Kacfinncbni,  in  ber 

felbcn  bie  fdjön  beroalbetc  Reifen infcl  "SR.,  oon  9  m 
Umfang,  mit  bem  ftort  SJ?.,  ein  üiclbefuajtcr  Som^ 
meraufenthalt. 

Wae  Miulnn  (9R'ftinlat).  frr.  mätftnnn),  ̂ obn. 
auftrat.  GntbcdungSrcifcnber ,  roanberte  1840  in 
Sübauftralicn  ein  unb  madne  bort  rote  in  92eufüb^ 

tvalcS  als  9<lieb)üd)ter  auegebebnte  Keifen.  $on  ber 
fübauftralifdjen  SJegicrung  1861  entfanbt,  um  *urfc 
unb  %>il!S  ju  iöilfc  \u  tommen.  buidtfreu^te  er  beit 
ganzen  kontinent  bis  jum  öiolf  oon^arpentnna,  too 
für  er  oom Parlament  eine  Belohnung  oon  lOOO^fb. 
Sterl.  erhielt.  2;ic  löcfdjrcibung  feiner  SJeifc  erfebten 

unter  bem  Xitel  :  »M'Kinlay's  journal  of  exploration 
in  the  interior  of  Australia«  (Melbourne  1863'). 
1866  erfort'Atc  er  bie  StbamS*  u.  «nfonbai  im  florö 

territorium  bebufS  Anlegung  einer  Kolonie.  *  ̂r  ftarb 
28.  $e,i.  1872  ju  (Wamlertoion  in  Sübauftralien. 
Wae  Minien  tf»r.  mätftnnio,  Ss>  1 1 1 1  a  m .  norbamcri= 

fan.  ̂ olititcr,  geb.  28.  ̂ uni  1844  in  9hleS  (Cb«o». 

trat  1861  in  ein  ̂ reitoilligenregiment  ein,  brachte  c* 
im  Verlauf  beS  ÄriegeS  bis  jum  Wajor,  itubierte  nadi 
nbgefdjloffenem  ̂ rieben  9ied)tSioiffenfd)aft,  ließ  ücb 
1867  in  (lanton  (Cbio)  als  9ied)tSantoalt  nieber, 
mürbe  1877  oon  ber  republilanifdjcn  Partei  in  ben 

Mongreß  gewählt,  wo  er  ud)  als  einer  ber  eifrigiten 

'■Bortämpfer  beS  Sebu^olltarife  beroortbat  unb  1890 
btc  nad)  ihm  benannte  ipocbfcbu^otlbia  f.iRacÄüüra- 
«iU)  burd)brad)te,  unb  marb  18»1  jum  Öouoerneur 

Oon  Cbio  erwählt,  '^on  dun  erfdjicuen :  »Speeches 
and  addresses«  (!Jiew  f  )orl  1893). 
Wae  ä.n(et):itttU,  baS  auf  cnergifcbcS  betreiben 

oon  33.  SJiac  »inlco  (f.b.)  in  ben  bereinigten  Staa* 
ten  oon  ttorbamerita  18iH)  eingeführte  öcfep,  burd) 

welches  bie  3oUfä|ie  für  auSlänbifcbe,  in  ̂ luterifa  ein 
geführte  S&iren  im  allgemeinen  erhobt  unb  an  bie 

Stelle  ber  frühem  neue  93ottmgSoorid)riften  »bebu's Vereinfachung«  ber  auf  bie  Zollerhebung  beulglicbcn 

©efttmmungen  gefeßt  mürben.  I'ie  'ik.  verfällt  in 
jwei  fclbftänbigc  Jede:  bie  SKac  Minlct)  "?lbmmifrra 
tioe'93ill  (oom  10.  ̂ uni  1890)  unb  bie  Wae  tttnleq 
Jariff  »<yia  (oom  1.  Oft.  1890).  2>cr  erfte  ieil  be^ 
jioedt  namentlich  ben  bis  bat)tn  in  großem  Umfang 

geübten  3ollbcfraubarioncn  ber  ameritanifcben  ̂ m* 
portcurc  burd)  ftrenge  33orfd)riftcn  über  bie  ÄuSfül* 

lung  ber  5rod)tbriefe,  gafturen  :c.,  ferner  ben  *e« 
fted)ungen  ber  Zollbeamten  unb  ber  oerfdücbennrttgcn 

Zollbemcffung  ein  @nbc  ju  machen;  aud)  foQten  ba> 
burd)  bie  zahlreichen  ©erufungen  gegen  bie  amtlichen 
Zoübemefiungen  befeitigt  ober  cingefcbränlt  werben. 
Jicr  zweite  icil  bejwedt  namentlidj,  bie  öinfubr  au* 

^ranfretd),  Cnglanb,  3>eutfd)lanb  unb  CfterretäV 
Ungarn,  welche  1889  etwa  337  «in.  Xott.  betragen 

hatte,  ju  befchränfen,  einesteils  um  bie  inlänbi'cbe 

^nbuftric  -,u  fd)üßcu,  auberuteitS  um  bie  Zollemnab' 
nun,  weldjc  feit  fahren  ba8  finnnjteflc  ©ebürfmS  ber 

bereinigten  Staaten  bebeutenb  überitiegen  u.  Sdjroic- 

rigfeiten  -,u  bereiten  anfingen,  juoerringem.  Cemur^ 

ben  beShalb  mehrere  Wrtifcl,  welche  in'^lmcritn  nicht ober  nid)t  in  gleicher $>cifc  bergefteüt  werben,  oom ^oü 
befreit,  für  zahlreiche  anbre  Säaren  aber  bie  Zölle  fo»ebr 
erhöht,  baßberenSinfubr  fehr  erfdjwcrt  würbe.  Durch 
ben  neuen  Zolltarif  ift  in  ber  $  bat  bie  ftuSfubr  oteler 
curopäifdter  ̂ robufte  gehemmt  worben;  namentlich 
hatten  in  $cutfd)lanb  bie  iertilinbuftne  (Sad)fen). 

bie  Spirituofen«  unb  $apterwarcnbrancbe  ju  letben. 

"Jüictjr  noch  als  Deutfchlanb  war  frranrrcid).  welches 
btS  bahiii  9,<3^roj.ber  amerifantfeben  ökfamtexnfuhr 
gcftcllt  hatte,  burd)  biefcS  Zoügefeß  getroffen.  »ua> 
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fmb  unter  bem  3onfchu&c  mehrere  Jnbuftricn  in  beu 
bereinigten  Staaten  neu  cntitmiben.  Tod)  boten 

ftd)  bic  ertrenten ,  an  ba«  ©efefc  gefnüpften  ©efüreb- 
hingen  nicht  erfüllt;  bic  Einfuhr  hat  nidit  ooüftiin* 
big  aufgehört,  foubern  nur  einen  uu  ganzen  mäßi« 
gen  Südgang  erfahren,  infolge  bc«  erfchütternben 
Üinbrud«,  welchen  bcrßrlaR  bcrUH.in  ben  am  fehwer« 
fien  gefährbeten  europäischen  Staaten  hervorrief,  fattb 
ber  Wcbanle,  im  2&gc  her  Scpieffion  burch  ©Übung 

einer  curopäifcbcn  Zollunion  gegen  Wmerifa  oorzu« 
gehen,  zunäcbft  aufierorbcntlidicn  Entlang,  mürbe  aber 
halb  infolge  ber  mit  bem  ̂ rojeft  zufammenbäitgcnben 
Sebwierigtettcn  mieber  aufgegeben.  Tic«  um  fo  mehr, 
al«  na*  bem  Steg  ber  bemotrattfehen  Partei  1893  bic 
1W.  im  Juni  1894  einer  grünblichen  Seoiüon  unter 
Zogen  würbe,  bereit  Spülungen  aber  $ur  ̂ cit  nodi 

nicht  ühen'ehcn  roerben  rönnen. 
Wurf  intofo,  Rlcibcrftoff ,  f  OTacintofl). 
Warf  in  to  in  (fw.  ma<fintöfcti),  3tr  Jnme«,  engf. 

©olitücr,  qeb.  24.  CIt.  1765  $u  «lbourte  in  ber  febotti« 
fchen  ©raffchaft  Jnoernen,  geft.  30.  3Jcni  1832,  ftu= 
bterte  in  Gbinburg  Webizin.  befd)äftigtc  ftd)  aber  cor» 
roiegenb  mit  (Mefchtcbte,  ©biloiopbic  unb  ̂ olitil.  Turd) 
feine  »Vindiciae  ̂ allicae.  or  defence  of  the  French 

revolntion«  (Sonb.  1791),  oon  ber  brei  Auflagen  in 
einem  Jahre  »erlauft  mürben,  erranrh  er  fid)  jroar  ben 

Titel  eine«  frantfftfeben  Bürger«,  fpätcr  aber  über- 
zeugte ihn  eine  llntcrrebung  mit  ©urfc  oon  ber  Un- 

battbarfeit  feinet  Stanbpunftc«.  Sacbbcm  er  nod)  in 

i'onbon  bieSecbtc  itubtert,  trat  er  1795  al*  Sad) 
malter  auf  unb  mürbe  1803  utm  bitter  unb  Tircltor 
bc«  ftriuünalgcricht«  in  Combat)  entanut.  1812  nach 
(Snglnnb  utrüdgefehrt,  mürbe  er  in  ba«  Unterhalt« 
gewählt,  wo  er  ftch  ber  liberalen  Partei  onfchlofe  unb 

für  Reformen  ber  ©erfaitung  unb  Wcfc&gebung  fräf» 
ttg  eintrat.  1818  24  war  er  ̂ rofefior  be«  Scrtit« 
unb  ber  allgemeinen  ©olitif  in  lpailet)hurn;  1827 
mürbe  er  zum  Witglieb  be«  Wcbeimcn  Sat«  unb  1 830 
Zum  ttonuniffar  im  Jnbifdjen  ttontrollnmt  ernannt. 
Unter  feinen  Smriiten  finb  bie  »Dissertation  on 

the  progress  of  ethical  philosophyc  (l'onb.  1830, 
10.  «ufl.  1872)  unb  bie  »HiBtorv  ot  England* ,  bi« 

1572  (bnf.  1830,  3  ©be.;  nette  «tt«q.  1853,  2  ©bc.), 
foWic  bie  unooQcnbcte  »History  of  the  revolution  in 
England  in  1688«  (baf.  18:M)  hcn>orud)cbcn.  Seine 
>3(iäcel)aneous  works«  crfcbieneit  1846  in  3  ©ein 

ben  (3.  flufl.  1854);  fein  üehen  befchrtcb  fein  Sohn 
(Sonb.  1&35,  2  ©be.). 

Warffdic  Tiden ,  f.  öipsbtclcn. 
Mac  L.f  bei  noturmtffcnfcbaftl.  Samen  für  S3il« 

liam  Sharp  Wae  ücaoopr.ntäcfii),  engl.  (Jntomolog, 
geh.  1792,  geft.  1865,  bereifte  ©anbiemcnelanb. 

Wnclnurinfdic  Weihe,  t.  Jattloridic  3tcif>c. 
Wartatjftüfic,  «üftenftrtch  im  Maifer  ©jtlbelm« 

i'nnb  (Neuguinea),  oottt  Monftantinbafcn  bt*  Map 
Möittg  SSilbelm,  benannt  nach  bem  niffifd)en  Seifen* 
ben  Wtflucho  Waclao. 

Wttdcob  «pr.  mäcfiaub).  $>cnm  Nünning,  engl, 
^ationalöfonom,  geb.  1821  in  Gbinburg,  wibmetc 
ftc^  ̂ unäehft  ber  jttriftifchen  Üaufbnhn  unb  mürbe  in 

ber  »Volge  burd)  einen  ̂ rojeR,  mit  bem  er  1854  he» 
febnftigt  war,  ,^u  eingehenbem  Stubium  ber  Theorie 
bc4  Slrebtt^  »eronlaftt.  TorauS  ging  heröor  feine 

»Theory  and  praetice  of  banking«  (1855  —  56,  2 

»be.;  5.  VnfL  1892—93).  Tiefer  folgten  »The  ele- 
ments  of  political  economy«  (1858;  neue  ?lu«ig. 
u.  b.  X.:  »Principles  of  economical  philosophy«, 
1873,  2$be.),  »Elemeut«  of  baukiug«  (1876,  neue 

Jlhrpcrf  Jtoi^,  Ueftton,  5.  9ufl.  \I.  S)b. 

9lu#g.  1891),  »Elements  of  economic*.  (1881—86, 
2  SBbe.).  bie  »Theorv  of  credit-  (1889-91,  2  ©be.. 

m.  1  in  2.  «ufl.  18*93)  unb  »Bimetallism«  (1894). 
$»ou  feinem  »Dictionary  of  political  economy«  er* 
fchicu  nur  ber  1.  Stanb  (1863).  Sad)  W.  ift  her  Äre> 
bit  ein  fclbftänbigeS  Slapital  neben  bem  ©elb,  melchcet 
©egenftanb  ber  l^orbcrung  ift.  Tiefe  praftifd)  nicht 
unbebcnllichc  ̂ bec  würbe  in  Teutfcblonb  oon  itnieß 
unb  JBöbm>tBnmerl  mit  Crfolg  betämpft. 

Wnclifc  (fpr.  märfiii  ),  Taniel,  engl.  9Raler,  geb. 
25.  Jan.  1811  ju  6orf  in  Jrlanb,  geft.  25.  flpril 
187(»  in  (St»elfcar  ftubierte  auf  ber  Äunftfchule  in  (Sorf, 
fam  1828  auf  bie  Sonboner  Wabcmie  unb  trat  juerft 
1829  auf  ber  WuSftellung  mit  einem  URaloolio  auf. 

1831  gewann  er  bie  golbene  Webnine  für  fein  Wc^ 
mälbc:  ̂ ahl  be«  öcrluled.  fluch  lieferte  er  für 

»Frazer's  Slayazine«  zahlreiche  Sfijsen  unb  Äari* 
faturen  fomic  viele  ©über  zu  Timtungen.  1844  unb 

1855  bef nchte  er  "JJari«  unb  in  lernen»  Jahre  Jtalien. 
1857  öoücnbete  er  eine  Walerie  non  Slizjen  au«  her 
©cfdjidjtc  ber  nonnönnifchen  (Eroberung  ßnglanbS; 

1859  ging  er  nach  ©erlin,  um  bie  Slereochromie  zu 
ftubteren,  unb  malte  in  biefer  SZanier  bic  groften 

SBanbgcmälbe :  bie  ©egegnuttg  ©lücherd  unb  33el* 
lingtonS  bei  ©enc«9IIltanee  unb  Sclfonä  Tob  (1864 
boUenbct)  in  ber  Sotjal  QJaTler^.  Tl.  war  auch  ritt 

gcfchäfüer  ©ilbniSmaler.  ©gl.  C'Triäcoll,  Me- moir  uf  D.  31.  (£onb.  1871). 
Maclura  Xutt.  (^ärhermaulhccrhaum), 

(Mnttung  au«  ber  Familie  ber  SJforacccn  mit  ber  ein- 
zigen Art  M.  aurantiaca  Nutt.  (Cfngcbom,  Cfagc  = 

orange,  f  Tafel  »^arbepflanzen«,  ftig.  11),  einem 
bonügen  ©aum  in  flrlanfaö  unb  Souiftana,  mit  gel* 
bcm  &olz,  eirunb^lanzettfönnigen  ©lättem  unb  zwei 
häufigen  ©lüten,  non  betten  bie  männlichen  in  Muu 
chen  ober  Trauben,  bic  weiblichen  auf  einem  runbltchen, 

gcmcinfchoftlichcn  ©lütenboben  ftehen;  nuei  Ic&tenu 
entmidclt  fich  burd)  ©ermachfen  ber  einzelnen  Scheiii' 

früdjte  eine  unregelmäßig  runbe,  orangefarbene  Sam« 
ntelfrncht  oon  2,5  ̂ 5  cm  Turchntcfier,  meldte  inÄiuc- 

rila  allgemein  gegeffen  wirb.  Ta§  meift  lebhaft  gelb* 
braune  Meinholz  fomtnt  in  oft  mehrere  Rentner 

fchmcrenHlöucn  nl^öelbholz  (gelbeä©rafilien  = 
holz,  alter  »Vit ftif)  in  ben  Jöanbcl,  enthält  Worin 

unb  Wacht rin  unb  bient  zum  3'ärben.  Taä  Üaub 
bient  al«  Scibenraupcttfutter. 
Wiadurtn,  f.  Wcibbolz. 
9>loc  Wut) oit  ii«.  maef  ma^ngi.  SKaric  (Jbmc 

Patrice  SJauricc  bc  3W.(  fcerzog  oon  9Ra« 
genta,  Warfchall  oon  ftranfreieb,  geb.  13.  Juni  1808 
in  Sulln  bei  fltttun  au«  einer  altirifdjeu  Familie, 

welche  nach  bem  Sturz  ber  Stuart«  nach  ftranfreieb 
auownnbcrte,  geft.  17.CH.  1893  auf  Schloß  üa^oret, 
trat  1825  in  btc  Mriegöfchitlc  oon  St-ttljr,  zeiämetc 
fich  1837  bei  bem  Sturm  auf  JÄonftantinc  au«,  würbe 

1848  zum  ©rigobegctteral  emattttt  unb  mit  ber  ©er- 
maltung  ber  ̂ rooinz  Cran  unb  fpätcr  ber  ©rooinz 

«ottftantinc  betraut.  Seit  1852  Tioifioii«genctnl, 
lehrte  er  1855  nad)  Jvranfreid)  zurürt.  erhielt  ben 
©efel)l  ber  1.  Tioifion  in  ©o«auet«  ttorp«  in  bei 
.ttrim  unb  nahm  am  Sturm  auf  ben  Walafomturm 
8.  Sept.  teil,  worauf  er  bic  Scttatorwürbc  erhielt. 

Sacbbent  er  1857  gegen  bic  Slabnlcn  gcfod)tcn  unb 

ihm  1858  ber  Cbcrbcfehl  über  bie  Sanb«  unb  See- 
macht  Algerien«  übertragen  loorbcn  war,  befehligte 
er  im  italienitdicn  Mricgc  ba«  2.  Vlrmccforp«  unb  gab 
mit  bemfelbcn  bei  Wagenta  (4.  Juni  1859)  burd) 

einen  rechtzeitigen  Angriff  auf  Wagentn  in  ber  rechten 
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690 SJinc  Softer  —  Wacon. 

ftlanfe  berCftcrreicber  benftegreid)en«lu8|d)lag.  9Jod)  l'anbe*  unterwerfen  unb  roieber  ein  ftreng  republita= 
auf  bem  3d)lad)tfclb  marb  er  jum  SJtorfdmll  unb  nifAed  SKiniftcrium  annehmen.  Tn  ihn;  aber  feine 
flum  ftenog  non  Wagenta  ernannt.  Vi mii  an  ber  Sage  unerträglich  mar,  natmt  er  ba*  Verlangen  bet 

3d)lamt  beiSolferino  (24.^uni  ia59)  hatte  er  rübm«  3Hiniiter  nad)  «Ibießung  mehrerer  Snffengcfäbrtcn 

Heften  'Anteil.  1864  warb  er  fteüfRcr*  «Nachfolger  }um  «Inlaß,  um  30.  $an.  1879  feine  gntlaßimg  cm 
al*  öouoerncur  t>o\\  «llgericn.  1870  erhielt  er  ba*  uircicbcn  unb  fid)  in  ba*  ̂ rioatleben  jurüdjuuebe»- 
Äommanbo  be*  1.  Korp*,  mit  bem  frauptauartier  in  eine  ©ilbfäule  mürbe  ihm  in  ̂ ari*  erridjtet,  eine 

Straßburg.  «U*  Napoleon  feine  «lngriff*plänc  auf-  anbre  1895  auf  bem  Scblncbtfclbe  Don  URagenta  feter« 

gab.  gmg  3JI.  nad)  labern  jurüd,  30g  eine  Tiüifton  lid)  enthüllt.  «*gl.  e.  Raubet.  Souvenirs  de  lapre- 

bc«  7.  Korp*  Don  tfc'lir,  Touaß  an  ßd)  unb  nahm  sideuce  du  marechal  de  M.  (2.  «lud.,  %ax.  1880i. 
nach  bem  öefecht  bei  ©eißenburg  (4.  «lug.)  eine  oor-  bic  Biographien  uon  öranbin  (1893;,  «pennet 
treffliche  ©ertetbigung*pofition  bei  «iJörtb  ein.  $>icr  (1894),  SHontbrillant  (1894)  u.  a. 

feblug  er  mit  großer  Tapfcrtcit  bic  blutige  Schlad«  Wae  Walter,  3  o  h  n  8  a ..ii .  nmerilan.  S^tfioriter. 
uon  «Sörth  (f.  b.),  warb  jeboeb  befiegt  unb  jum  iHüd»  geb.  29.  ̂ ttni  1852  in  ©rootlnn,  fmbiertc  in  Stro 
}ugc  genötigt.  9R.  fammeltc  bicÜhcrrcfte  ieine*Korp*  ?)orf,  marb  1877  Sebrer  in  ̂ riueetoron  unb  1883 

hinter  ben  ©ogefen  unb  führte  fte  mit  großer  Schnei* 1  $rofcffor  ber  amerilnnifcben  Gkfcbicbte  an  ber  $cnn' 
ligfeit  nad)  ebalonä,  roo  tbut  ber  Cberoefebl  über  bic  fßloania  •  Uniocrfttät  in  ̂ Stjilabelprjia.  ßr  fcfjräb: 
bort  nad)  unb  nad)  Bereinigten  Korp*:  1,  5  unb  7,  »History  of  the  people  of  the  United  States«  (1873>, 

bie  notbürftig  rcorganiriert  mürben,  unb  baä  neufor*  j  ein  populäre*  «üert;  bic  auf  5  ©änbe  beredmetc 
uuerte  12.  Storps  jitfiel.  er  erhielt  oon  ber  iRcgent»  |  »History  of  the  people  of  the  United  States  from 
fcbnfl  in  tytri*  ben  «luftrag,  mit  biefer  etwa  120,000  the  Revolution  to  the  civil  war«  («3b.  1  -  3.  iNra 
SWann  3äblenbcn  «Irmee  nad)  9Heß  aufzubrechen,  um  «Jorf  1883  —  92);  »Benjamin  Franklin  as  a  man 
bem  in  SKcß  etngcfd)loffenen  «3a,mine  bie  vrnnb  su  of  letters«  («3ofton  1887);  »Pennsylvania  and  the 
reichen  unb  ben  Krieg  in  ben  Süden  bc*  ©cgner*  ju  federal  Constitution«  (mit  3tone,  «Jbilab.  188»l 

fpielcn.  6r  begann  23.  «lug.  ben  «Harfen  auf  «Keß,  I  W  acut  i  Hau  <fpr.  mädtmUfn),  Daniel,  engl.  *Scr 
aber  to  uncntfcbloffen  unb  lnngfam,  baß  bic  bcutfd)cu  lag*bud)bänblcr,  geb.  13.  Sept.  1813  auf  ber  Jafd 

«Inucen  bie  berühmte  9icd)tefd)men(ung  machen  unb  :  «Uran,  geft.  27.  ̂ uni  1857,  grüubete  1843  gemein« 

ilm  nad)  ber  belgifcben  Ören^e  brängen  tonnten.  "Uli  fam  mit  feinem  ©ruber  Äleranber  (geb.  1818  ut 
SR.  SRey  aufgab  unb  nad)  lUto^u*  jurüdmeid^cn  ̂ mine  in  3d)ottlanb)  in  i'onbon  unter  ber  triraut 
moüte,  mar  e«  ju  fpät.  er  mürbe  auf  3cban  geroor»  »3?.  u.  %  WacmiUan«  ein  5Jerlag&gefd?äft,  baa  noch 
fen  unb  bicr  1.  3cpt.  angegriffen,  grub  am  borgen  in  bemfelbcn  ̂ obre  nad)  eambribgc,  1863  aber  nadj 
burd)  einen  (9rnnatfplitter  am  3d)cntcl  uennuubet,  i  Bonbon  jurüdncrlcgt  roitrbc.  Tic  girma  marb  185»» 
mußte  er  bie  Leitung  ber  3d)lad)t  an  Tncrot  ab'  in  »3Kacmi0an  u.  Momp.«  geänbert.  Xanicl^3öbnr: 

geben,  moburd)  ibm  bie  fcbmerjlidje  $flid)t,  bie  Hapi-  Prebet  id,  geb.  1851,  utib  Maurice,  geb.  1855, 
tulation  iu  unter jeid)ncn ,  erfpart  blieb.  Cr  geriet  traten  1874,  bej.  1879,  Weranbcr*  3obn  öeorgt 

mit  ber  übrigen  Armee  in  beutfd)e  Striegögcfangcn  «luft  in,  geb.  1855,  ebenfalls  1879  alä  Jcitfjaber  mi 

fdjaft.  Ter  allgemein  befannten  9icd)tfd^affenbeit ;  öefd)äft,  tn  baä  fd)on  1865  öcorge  i'illie  i£raif  tgeb. 
unb  fledenlofen  Steinbcit  feine*  Sborattcrö,  bannaud)  1837  in  «laägoro)  al*  SRitbcfißer  eingetreten  mar. 

feiner  oft  beroiefenen  glänjenben  Tapfcrlcit  bnttc  cä  «lußcr  pcriobifdicnllntenKbmungcu,  roie  bieSRonaU- 

Vi.  \u  verbauten,  baß  er  nad)  Ülbfcbluß  bc£  Waffen«  febrift  »Macmillaii's  Magazino  (ieit  1859),  bic  &)« 
ftiUftanbcd  mit  bem  Cbcrbefetd  ber  »«Irmcc  t»on  «ier-  d)enfd)iift  »Nature«  (feit  1869),  umfaßt  berreiolwl 
fatlle««  betraut  mürbe,  um  bie  »Kommune«  in^nriä  tige  Verlag  beionber«  Saturmiüenfcbnftcn  (Vmrlen. 
nieberjuroerfen.  «lud)  nad)  glüdlid)er  Untcrbrüdung  Softer,  Okitic,  Sodcoe  u.  a.),  (9cid)icnte  unb  üuteratur 

biefed  VufftanbcS  (ogl.  feinen  ©crid)t:  »L'armee  de  (Wrccn,  5«eman,  aRorlcp.SBr^ce,  ©lache  u.a.).  Äu*- 
Versailles  depuis  sa  formation  jusqu'a  la  com-  gaben  griedjifdjcr  unb  rbmifd)cr  Hlafftler  unb  wra- 
plöte  pacitication  de  Paris«,  Ißar.  1871)  behielt  er  .  iiigt  aud)  auf  bcllctriftifd)emWcbiet  bod^berübmtf  Sa 
bau  Mommanbo  ber  «Irmee  non  ©erfaille*  unb  %an$.  \  men  (  Xcnnßfon,  eiougb,  äing£len,  «luirin.  Ib.  vj: 
Seine  Monalität  unb  fdjeinbarc  politifdjc  «icutralität  j  bn,  Clipbant,  Tb.  Jöugbc«  u.  a.)  neben  geidjäEten 
ließ  ilm  ber  monard)ifd)en  Koalition  für  baö  «Imt  bc*  Sammelmcrten,  mie  »The  Glohe  Library«,  »Golden 

'jßrärtbenten  ber  iHepublit  geeignet  erfdjeinen,  um  Treasury  Series«  u.  a.  ?3gl.  $>ugbe£,  Memoir  of 
unter  feinem  Schuft  bie  Seftauiation  bed  bourboni>  I  Daniel  5l.  (^!onb.  1882). 

feften  Königtum*  tn«i  ©erf  ut  feßen.  3R.  ging  barauf  Wacomb  (fpr.mitamob«T*tdm),  ipauptftabt  ber@raf= 

ein  unb  nahm  bic  nad)  "Xtytvi'  Sturj  24.  Mfai  1873  fchaft  üRcTonougb  im  norbnmcrüan.  Staat  $Linoi*. 
auf  ihn  gefallene  «itabl  an.  2;nbc*  tvou  aller  Unter «  hat  ein  eollcgc,  eine  Sonnalfd)ule,  Gabrilen  unt> 
ftüßung  non  feiten  bc*  neuen  ̂ räfibenten  mißlang  iisih»  4052  etnro. 
bic  iKeftauration  infolge  be*  Starrfinnö  bc*  trafen  aWacoit(iPr.mefn),  l)vauptftabt  ber  ©raff  cbaftSibb 

ISbamborb,  unb  .'A'.  ftd)erte  fid)  nun  eine  ftnrte  o  u  beä  norbamerifan.  Staate*  (Georgia,  an  bem  t>on  biet 
lutioe  burd)  bie  üon  ber  Kammer  20.  3loü.  1873  bc-  ab  fd)iff baren  Ccmulgee,  ©abnlnotenpunh,  mitpräd) 
miüigte  «3erlängerung  feine*  ̂ rafibium*  auf  Ttcbcn  tigern  ̂ arf,  bem  2Kcrccr  Coaege  (©aptiften),  we# 

A\.:''u\  ba*  fogen.  Septennat.  «II*  er  aber  16.  tiWn  lenanifchem  frraucncollege,  tatqolif6em  ̂ io  Sonc 
1877,  von  feiner  reattionären  Umgebung  beroogen,  I  (Sottege,  ber  Seroi*.V>igbS<hool  für  farbige,  ©linben 

ba*  gemäßigte  HKinifterium  Simon  fortfebidte  unb  fdjult,  gabrifation  Don  Stridmarcn ,  eid,  ©i^tuit*. 
burd)  ©rogltc  unb  rVourtou  autirepubli(anifd)c  9icu  |  Tungmittcln,  3ftafd)incnbau  unb  eifengießerel  öan 
ma()len  betreiben  ließ,  ja  fogar  für  bic  miuiitcricllcn  bei  mit  Waterialmarcu ,  Kleibern,  ©aumrooQe  unb 

Kanbibatcit  perfönlid)  eintrat,  ucrlor  er  fein  «Infcbcn.  um»  22,746  einm.  —  2)  ̂nuptftabt  ber  glridjna 
Tic  «icumableu  fielen  gegen  il)u  auä,  unb  weil  er  migen  ü)raffd)aft  int  norbamccilan.  Staat  Ärifouri 
meber  einen  Staatöftrcid)  ntadjen,  nod)  uuüdtrctcn  ©nbutnoteupunft.  r)at  eine  große  «Sageufabril,  cut^ 
wollte,  mußte  er  14.  Tcj.  fid)  ber  entfdjcibung  bc*  gebebnten  ijanbel  unb  ukw  3371  einm. 
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Mac, on  (franj.»  m.  ̂ ns),  iWnurcr,  .uitoeilen  für 

Franc -mac/m,  Freimaurer;  Mac;onnerie.  SRaurer» 
bnnbroerf,  Sattomt,  ducb  Freimaurerei  (Franc  -  ma- 
<?ünnerie), 

[  (fpr.  mofong),  SMWptftabt  bc«  fr«H V  $ Cbait 

»•eM'oire,  180  m  ü.  9JJ..  am  rccbten  Ufer  ber 
über  bie  eine  alte  ©rüde  fübrt.  ttnotenpunlt 

ber  l^noner  ©abn,  ift  im  ganzen  eng  gebaut,  bat  neu 
angelegte  $romcnabcn  unb  Haid,  eine  ttotbebrale 
3t.«Stncent  (oon  1816),  Stedten  ber  alten,  roäbrenb 
ber  üReoolution  jerftörten  ttntbebralc,  eine  neue  ftirdje 
St.  »Pierre  im  romanifAen  Stile  <t>on  1866),  ein 

Stabtbau«,  ein  Stanbbdb  Lamartine«  (in  vJ.'Mhi  bei 
IV.  geboren),  ein$»anbel«gerid)t,  cine£»anbel«tammer, 

ein  i?t}ceum,  eine  üebrer»  unb  i.'ebreriunenbilbung«' 
anitalt,  ein  SKäbdjenlqceum,  eine  öefcllfcbaft  ber 

Siffenfdjaften,  Sibliotbcf  unb  IVufcuiu,  jroei  !pot>i= 
täler,  Fobrifatiott  oon  ftupfer;  unb  Gifenguferoaren, 

•Serfjeugen,  Ubren,  Rapier,  Ol,  Honfitfiren,  £mn» 
bei  mit  93ein,  Säfe  ic.  unb  (im)  18,497  Ginro.  — 
@«  tft  ba«  alte  9J?ati«co,  eine  Stabt  ber  töbuer, 

unb  bilbete  feit  bem  10.  3abri).  mit  feinem  ©ebiet,  ber 
Üanbfdjaf  t  ä  c  o  n  n  a  i « ,  eine  eigne  ©raff  d»aft.  1 228 

roarb  bie  Stabt  anfiubroig  IX.  oerfauft  unb  blieb  feit' 

bem  faft  ununterbrochen  'Gigenrum  ber  ftrone.  3eit bem  6.  ̂ abri).  bi«  1802  mar  fte  Sifdroffifc.  Vlu«  ber 
Sömerjeit  finben  ndb  no*  SRefte  eine«  Triumpbbogen« 

unb  eine«  3anu«tempel«.  Sgl.  Wraf  H'a  JRocbette, 
Histoire  des  eveqnes  de  M.  (SKäcou  1866—67,  2 

Sbc.).—  Ter  auf  ben  füblid)  oon  bcr  Stabt  beleqenen 

Mügeln  roaebfenbe  rote  "Kein  ift  in  Frnntreid)  al« 
guter  Xtfdjroetn  febj  beliebt.  2.  iHuraunberroeiiie. 

Wäconnait?  (fpr.  motorm*),  f.  Gideon. 
Wacofia,  f.  Acrocomia. 

Wacobcrton  (fpr.  mimhVn),  3  «med,  fchott. 
Sxfinftftellcr,  geb.  1736  ju  fliutboen  in  ber  Wraf 
fdjaft  ̂ noerneu,  geft.  17.  Febr.  1796  auf  feinem 

^.'anbgut  Seüeoitle  in  Sduntlanb,  ftubierte  in  Vlber' 
been  unb  Gbinburg  Sbcologic,  rourbe  mit  bem  Tra> 
mattier  $>omc  belannt  unb  gab  auf  feine  Anregung 
»Fragments  of  ancient  poetry  collected  in  the 
Highlands«  berau«  (1760).  bie  Diel  fluffeben  erreg 
ten.  $f.  bebauptele.  biete  lieber  in  ben  frodjlanben 

feltifdj  gebort  unb  nur  in«Gngliicbe  überiettt  ju  baben. 
3djotttfcber  SJationnlftolt,  ermöglid)te  ibm  bann  jroei 
gröfeere  Seifen  in  bie  fcoddanbe,  aig  beren  Früdüc 
bie  C£pcn  »Fingal«  (1762)  unb  »Temora«  (1763) 
erfc^ienen.  Sööbrcnb  biefe  in  ganj  Europa  gcleien 
unb  berounbert  würben,  erroadne  in  ibrer  freimat  fo* 

fort  ber  Reifet  an  ibrer  Gdubcit.  W.  rotll  bie  Ori- 
ginale eine  ßeitlang  bei  feinen  Verlegern  in  Bonbon 

-,it  allgemeiner  JBeftdjtigung  binterlcgt  haben  unb 
ipenbete  ftd)  bann  ber  polittfcben  Tbätigleit  ju.  Gr 
rourbe  1764  Sefretär  beim  öouoerneur  oon  $8cit- 

ftoriba,  btente,  nacb  fionbon  jurüdgetebrt,  ber  Regie- 
rung al«  politifcber  StbriftfleOer  unb  faft  1780  -  90 

im  Parlament.   Sdjliefelicb  febrte  er  in  feine  Heimat 

juriitf,  beftimmte  ftd)  im  Xeftnmcntc  felbft  ein  Ten!« 
mal  unb  rourbe  im  ̂ oetenroinfcl  bcr  @eftmtitfter< 
«btei  begraben,  ̂ c^t  entbrannte  ber  Streit  auf* 
neue,  ba  leine  oon  ber  $igblanb  Society  1807  berau$* 
gegebenen  Originale  nd)  ali  jum  ieil  feblerbafte 
uberfcBungen  beä  englifdjen  Ztxtti  in«  ftelttfroe  er« 
»riefen.  Tie  Steptit  gegen  ibn  fanb  ben  betten  Vlu«« 
bruet  in  bem  Sdmfteqen  oon  laloj  (Zbcrcfc  Sobin« 
fort :  »Tiellnetbtbett  ber  Sieber  Cffian««.  ieipj.1840). 

dagegen  bnben  neuere  5>croffentlicbungcn  unb  lieber» 
auf  $etdmungen  ergeben,  baß  ber  roeitau«  größere  Seil 

ber  (Ibaratiere,  OMdicbniffe  u.  6tiletgentütnlid)(eiten 

bod)  edtjt  rft.  nur  üoniii.roeitcrgefponnen  unb  mit  de- 
menten au«  ber  $3ibel,  3Hilton,  ipomer  u.  a.  frei  font» 

biniert.  «Sgl.  9(rd)ibalb  Giert«  Vlu«gabe  ber  »Poems 
of  Ossian«  (Üonb.  1870,  2©be.);  oaunber«,  Life 
and  letters  of  James  M.  (baf.  1894). 

Macq.t  bei  naturroiifcnfcbaftl. Samen 9lbfürjung 
für  3can  SWacquart  (fpr.  mofän,  franj.  Gntomolog, 
geb.  1778  in  üillc,  geft.  bafelbft  1855  al«  Xircltor  bc« 
uaturbiftorifeben  Wuieum«,  fdjrieb:  »Histoire  na- 

turelle de»  insectes.  Dipteres«  (^ßar.  1834 — 35, 

2©be.);  »Diptt^res  exotiqnesnouveaux  on  peu  con- 
nus«  (baf.  183M  48,  2  *be.  unb  2  SuppU;  »In- 

sectes dipteres  du  Nord  de  la  France«  (baf.  1826— 
1833,  5  \Bbe.). 

lUun  n ii nrie  (fpr.  mlfroönij,  1)  brit.  3nfel  im  füb' 

roeftlid)cn  Seil  be«  Stillen  Cjcan«,  unter  64°  44' 
fübl.  Sr.  unb  159"  49'  öftl.  i».  o.  @r.,  ,^u  SaSmania 
eborig,  440qkm(80aK.)grofe,  mit 500m  bob«t  fab« 

cn'öergen,  obneVlnlerplap  unbunberoobnt,  aber  reid) 
an  Sobben.  SBon  ben  benad)barten  fleinen  Seifen» 
infein  liegen  ber  ̂ ubge  anb  tu«  cler!  nörblidj.  ber 

Söifbop  anb  bi«  clerf  füblid)  oon  "SR.  —  2)  Stufe 
in  9tuftratien,  f.  Tarting. 

Wacauibccrcn  (Waautbecren),  f.  Aristotehn 
Macrauchenia,  fofftler  Unpoarjeber,  f.  «jnftierr 

(I.  Unpöc .  :  v  2.  Familie). 
Wacrcabtt  (fmr.  maefrü»),  William  Gbarle«, 

engl.  3d>aufpielcr,  geb.  3.  sJWärj  1793  in  fionbou, 
geft.27.9lpril  1873  in  Gbeltenbam,  fpielte  bi«  1814  in 
ber  Sruppe  feine«  Sater«  im  mittlem  Gnglanb,  ging 
bann  nad)  Tublin  unb  Gbinburg  unb  erfdnen  1816 

auf  beut  Goocntgarben»,  1823  auf  bem  r  et  miaue 
Sbeater  \n  Sonbon.  Sadjbcm  er  1826  flmerita  unb 

1828  Sßavii  befudjt,  übernabm  er  bie  Leitung  be« 
Jöa^marfet' Jbeater«  in  bcrWbrnbt,  ba«  in  Scrfatt 

geratene  flaffifd>e  Tranta  roieber  ju  beleben.  Gr  rei« 
nigte  bie  Tränten  Shafefpeare«  oon  ben  mandjerlci 
^inberungen,  burdj  bie  fte  entftcltt  roaren ,  unb  fteflte 

bie  grofecnGbaraftcrc  biefer  Xramen  mit  Dotier  Sstobr« 

beit  bar.  1843  ging  er  jum  jrociten«,  1848  jum  brit- 
tenmal^nadj  9iero  florf ,  roo  fein  Auftreten  auf  bem 
^Iftor  Xbeater  einen  oon  ben  Jyfeunben  amerifani^ 
fd)cn  Sragbben  Aorreft  angeitifteten  blutigen  ̂ öbel 
aufftanb  öeranlafete.  9iad)  feiner  :Küdtchr  fpielte  er 

auf  bem  Trurtjlnne-  Sbeater,  nabm  aber  1851  ftb« 
febieb  bon  ber  $übne.  Sgl.  Wacreabb«  »Reminis- 
cenres«  (br«g.  oon  Woltorf,  i!onb.  1875.  2$3bc.)  unb 
feine  Siograpbic  bon  ?l  r  dj  e  r  <  1 890)  unb  $  ri  c  e  (1895). 

"JDlacrianud,  IV.  Sutoi  u«.  einer  ber  fogen.  rb« 
mifdjen  breifeig  Soranncn,  liefe  fid)  nacb  glüdlicben 

Grfolgen  über  bie  ̂ erfer  261  n.  Gbr.  mit  feinen  bei- ben  Söhnen  Wacrianu«  unb  Ouietu«  im  Orient  al« 

Maifer  au«rufen,  jog  mit  bem  entern  an  bcr  Spiee 

eine«  §cerc«  oon  30,000  3Nanu  gegen  ben  ilaifer  Öal* 
lienu«,  tonnte  aber  gegen  beffen  Selbbenm  ?lurcolu« 
nid)t«  errcieben  unb  fanb  nebft  feinem  Sobue  in  3H*)« 
rien  feinen  tob.  Ouüctu«  rourbe  oon  bem  $nlm^« 
renerfürften  Cbänatbue  befeitigt. 

9Macrtnuö(aV.0pclliu«),  rBm.Saifer  (ber  erfte 

au«  bem  92itterftanb),  gebürtig  au«  bem  numibifdjen 

Gäfarea,  bntte  fidj  rum  Praefectus  praetorio  auf« 
gefa^roungen,  begleitete  bm  Jlaifcr  Garacatla  auf 

feinem  i^clb',ug  gegen  bie  $artber  unb  rourbe  nad) 
beffen  bauptfäcblid)  burd)  ibn  angeftifteten  Grmor« 
bung  217  oon  ben  Segioneu  in  Gbcffa  \um  Äaifer 
au«gerufen  unb  auä>  oom  Senat  anertannt.  Ten 
Rrieg  mit  ben  $artbern  beenbete  er  in  einer  für  ben 
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SRocrofiiitf  —  SOiubagaSfur. 

römifdjen  tarnen  unibürbigcn  Skife  unb  rctjtc  ba» 
bmd)  unb  burd)  unfertige  Strenge  ba«  frecr  gegen 

fidj  auf  ;  ein  Teil  fiel  bat)er  bem  gegen  ihn  auftreten« 
ben  Baffianu«  (ipeliogabalu«),  einem  gnfel  ber  SRut« 
tcrfdpoeftcr  l£aracalla«,  ju.  unb  al«  SR.  gegen  ibn 

jog,  würbe  er  8.  3uni  218  bei  Üntiodna  gefdjlagen 
unb  auf  ber  Sludjt  ju  ben  ̂ artticvix  in  Üappabofien 
mit  feinem  neunjährigen  3ot)ne  Xiabumcnianu«,  ben 
er  Aum  SRitregcntcn  ernannt  blatte,  bingeridjtet. 

«iacrobim»,  Wmbrofiu«  $t)Cöboiiu8,  lat. 
Sdjriftftetler.  bcrfaRte  im  Anfang  bc«  5.  ̂ abrb. 
n.  (ibr.  einen  Hommcntar  ju  (Stcero«  »Somninm 
Scipionis«  (au«  bem  6.  Bud)  »De  re  publica«)  in  9 
unb  ein  ontiqunriid)C«  Sammelroert  in  7  Büdjern, 

worin  in  ber  Sorot  bon  Tifdjgcfprädjcn  bei  einer  3a • 
tumnlienfeier  (baber  ber  Xitel  »Saturnalia«)  jabl 
rcidje  bütorifdjc,  mätbologüdje,  grammatiidjc  unb 

anttquartfdje  Negern  täube  bebanbclt  werben.  I>a« 
felbe  enthält  wcrrooUc  SJotijcn  au«  oerlornen  3d»rif t  • 
itcUcrn.  Sluägnbcn  bon  >n  (Cucblinb.  1848  52, 
2  Bbc.)  unb  (Sniicnbarbt  (2.  Slufl.,  Seipj.  1893).  «gl. 
üinlc.  De Macrobii Saturnaliorara  tontibu8(Bre«l. 
1880);  fcHffowa,  Te«gleidjcn  (bnf.  1880). 
Marroeheilus,  f.  Sdmetfcn. 
Macrocheira,  f.  Hrabbrn. 

ires,  eine  Crbnung  ber  Bögel,  f.  SeaL-r. 
Mucnic)  stis  .  lg.,  Wgengottung  ber  Brauntange 

(Phaeophyceae)  au«  ber  Familie  ber  üaminnriacecn, 

mit  riefenfjaftem,  in  rour^cl*,  ftcngel*  unb  blattartige 
Teile  gegliebertcm  Jballu«,  bcr  mit  Sdjwimmblafen 

berfeben  ift  unb  unregelmäßig  auf  ben  blättern  ,jcr» 
ftreutcFrudjtbäufcbcn  trägt.  IL  pyrifera  .<!;/.  (i.  Tafel 
-Alflen  I«,  ftig.  -  )»  ber  Sübicc  unb  im  ̂ nbifdjcn 
Cjcan,  150  —  300  m  lang,  fjält  fidj  mit  ihren  jabl* 
reidjen,  HO  cm  langen  blättern,  bereu  üuftblnfcn  }ttm 
Sdjwimmen  bienen,  auf  ber  Cbcrfläcbc  bc«  SRcerce. 
MaerogloKSa,  f.  fcummdidiwiumcr. 

Macrolepidoptera  (Wrofjfdjmcttcrlingc), 
Wruppe  ber  Schmetterlinge,  umfaftf  bie  Familien 
ber  Ingfalter.  Schwärmer,  fcoljbobrcr,  (Sbcloniaricr, 
Spinner,  teulen,  Spanner. 
Wacroom  <fmr.  mäträm),  SRarltflabt  im  Skflrtbtng 

ber  trifdjen  Örafidjaft  (£orf,  am  Sullanc,  40  km  weit» 
lid)  bon  (£ort.  mit  (betreibe»  unb  Sdjweincbnnbel  unb 
(i8»i) 2933 (Sinn).  3n  ber SJäbc SRacroom  (Saftle, 
ünnbfiD  be«  Sari  bon  Bnntrt). 
Macröpus ,  ba*  Känguruh. 

Macröpus  (Macropoüus).  rtiidjgnttung.  f.  Wrofe= 
MarroHrelides,  f.  9»obrriiftkr.  [floifer. 
Dlacte!  dat.).  fteil!  QMirf  ,ui! 

^ J t fii ub a,  feiner  3djnupft.ii.it  mitBcildjcngcrudj, 
nadj  einem  Beürt  auf  Wartiniaue  benannt. 

iWncugunga  (fpr.  .lunia^a»,  Wcmeinbc  in  bcr  ital. 
Skooin,}  SiObnra,  »rei«  Tontoboifola,  1559  m  ü.  SR., 
am  CftfuR  bce  SRonte  Stofa  im  oberiten  ̂ Injoecatljnl 

gelegen,  beftebt  au«  Di  f leinen  ©eilern,  bat  Wotb= 
bcrqbau  unb  <t8«ii  71«  Ginm.  beutfdien  Urfprung«. 

Wacugnngaglctirhcr,  f.  Dfonte  Rofa. 
Macula  (lat.).  J\led;  M.  corneae,  frornbaulflcd; 

M.  hepatira.  Üeberflcd;  M. lutea  retinae,  gelber  *lcrf 
in  bei  Wcübaut  if.  ?tiiticr ;  M.  inaterna,  SRuttcnnnl. 

hu  latus  (lat.i,  geilcrft. 

Partita,  gcbräudjlidjc  ©äbrung^cinbeit  im  por 

htgieüfdjcn  Wutnca  ,pi  50  SJeici     O/.moh.'.  i>it.  (Wölb 
\u  Silber  =  15'  i :  l);  geprägt  iinb  in  Silber  Stüde 
ju  12  (1789),  10,  8.  ii.  4  unb  2  SR.,  bie  SW.  tm  3oÜ 
bon  1,463    89«  Xauicubtcile  fein,  aber  nur  =s  19fMS 

Pfennig  mert  tef unben  ftupfennün^en  \\x  2. 1 , 1 1, 1 4 

unb  '  »  SR.  3^0«  »'  isfeinc  ©olb«SRilreid  bon  1,275  g 

auö  1755  roirb  —  20  SR.  gcredjnct. 
Mab  (fpr.  m&bt,  SRarlt  im  ungar.^omitat3emplin, 

vvmptort  bcr  .^egt)alja  unb  al*  SR.<3°mbor  Station 
bcr  Bahnlinien  Sebrecjin-SRi*folcj  unb  3icrenc#- 
SRarmaro*»3iiget,  mit  SdjtbefelaueQe,  boriüglidxm 
Skinbau  (f.  lotatj),  SBeinbanbel  unb  (i$9o>  3480  ma 

guarifdjen  Qmibobnern. 
Wobodj (fpr.  mdbbärid)),  Smeridj,  ungar.  Siebter, 

geb.  21.  ̂ an.  1823  ,^u  Älfö  S.itreaooa  im  9?eoguiber 
Vlomitat,  geft.  5.  CIt  1884  in  öalaffa  •  Woannath. 
rourbe  nadj  bem  üblidjen  Stubiengang  «i^enotar, 
bann  Cbcrloinmiffar  in  feinem  £>eimat«fomitat,  nabm. 
burd)  tfranfbeit  berbinbert,  am  ̂ ebolution^frirg  nidjt 
teil,  nnube  aber  benuod),  roeil  er  einem  {Vliubtltng 

Unterfunft  geroäbrt,  im  fluguft  1852  in  fcaft  genora 

men  unb  ep't  nadj  ̂ abre«fri|t  roieber  frcigelafien  Öe 
gen  b«u8lidic3  SRißgefdjid  fudjtc  erXroft  m  ber  $oeüe 
unb  fdirieb  fein  au«  Öoetbe',  ©nron-  unb  Schoben' 
hauer'Sicminiäjcnjen  beroorgegangene*  pbUofoplji« 
fdjcd  Ocbidjt  »Az  ember  tragoedii^ja«  (»Xtie  Im« 

göbic  be*  SRenfdjen«,  18(»1;  beutfd)  oon  2>ieae,  ̂ 't 18«5 ;  bon  Siebenlift,  Stoftb.  1 88« ;  bon  Sponer.  ünbv 

1887;  bon  bon  bcr  2edj  in  £Reclam8  UniberfalbibliO' 
tbef ;  bon  iiubmig  X>öc,u.  Stuttg.  1890).  roorin  er  bte 
Ökfdjide  ber  SRcufcbbeit  bom  «nfnng  bie  jur  Öegen 
wart  barf  teilt  u.,ucm(idj  pefftmiftifcbeftnridjtenbenäL 

infolge  biefe<f  Serteä,  bae  mit  grofser  ©egetiterun^ 
aufgenommen  mürbe  unb  in  Q.  $aulat)«  $übnen 
aueigabe  ( 1 883 ;  überfept  bon  ü.  ?tüdjcr.  2.  Huf!.,  öeipv 
188H)  ein  beliebte«  JRepertoireftüd  beö  ungartieben 
SJationaltheaterd  ift,  audj  tu  ̂ eutfdjlanb  nadj  C.$lu 

mentbal«  Bearbeitung  aufgeführt  nntrbc.  roäblte  ibn 
bic  JVtefalubi) ,  i»eicüfd)aft  1862,  bie  ungarifebe  Hin 
bemie  18<»3  jum  SJiitglicb.  Cinc  Sammlung  fetner 

SScrfc.  bie  int  übrigen  au«  lmifcbcn  Öebtdjtcn  unb 
bramatifdjeu  Fragmenten  befteben,  bcranftaltetc  1?aul 
Ötjulai  (Bubapcft  1880,  3  Bbe.). 

Winbaga«?far  (bierju  bic  «arte  »SRabagaefar^. 
bei  ben  (Singcborncn  Si  o  f  i  n  X  a  ut  b  o  ( » ^nf el  ber  tr/il« 

beu  Sdjroeme«)  genannt,  ,ut  "flfrifa  gehörige  ̂ nkl 
von  ber  Cftfüfte  bc«  ttonttnent«  burdj  ben  ttanal  von 

SRofambif  getrennt,  erftredt  ftdj  mit  ibrer  CängMii»'« 
(1515  km)  bon  SfSiO.  (Äap  «mber  11°  57*  fübl.  Br.) 
nadj  33S.  (Äap  Ste.  SRaric  25°  39*  iübl.SJr.).  tt»b' 
renb  ibre  groRte  Gucradjfe  (600  km)  bon  Äap  2fm< 

gilifiln  ober  3t.  3>uncnt  (43°  19'  öftl.  Ü.  b.  @r.)  bi* 
kap  Vlntfirntoft)  ober  SlugoMiu  (50°  27')  rcidjt  (f. 
Marte).  SR.  ift  bie  brittgrbRtc  3nfcl  b«  (£rbe  (nach 
SJcuquinca  unb  Borncö)  unb  bat  ein  Areal  von 
591,563  qkm  (10,743  GSR.). 

IWiDiifdK  Mronrapbic.l    Tie  fübtveftlidbe  unb 

mehr  nod)  bic  norbrocftlicbe  ilüfte  merben  bon  mädj 
tigenMorancnriffenumfäumt;  fcbrau«gcbebnt  tftoitd) 
ba«  notbbftlidjc  :Keff  .pbifdjen  Map  flutber  uub  Inma 
tabe,  ba«  audj  bie  onfel  3tc.  SRor.e  einfdjlieftt  f< 

beutenbere  fjorbartige  Ginbucbtungeu  bat  bie  Siorb' 
meftfititc  in  bcr  William  $itt  ,*lmbaro  .Sfaffanbanwis 

Bafaln-,  Siarinba^  SJiabat)amba  .  Bombetola'  unb 

Bali  Bai,  bic  3iibmcftfüftc  in  ber  ,"vanemotra-  u.  St. 
Vluguftiu  Bai,  an  ber  Sioibfpit«  bringen  bon  C.  ber 
bie  au«gc.$cidmcte  Vlntouibni  (mit  Xiego  3uarc\)  unb 
S?ort  üouqucj.  weiter  füblidj  an  bcr  Cftfüfte  bie  fln 
tongilbai  tief  in«  Sattb.  ilnbcbcutcnbcr  ift  eine  Äeibe 

bonömfdinittcn  füblidj  bon  19°  fübl.Br.  Terfdjmalc. 
fladjc  ftüfteitftrtcb  ift  hier  djaraltenftert  bureb  jabl 
rctdjc  flciue  Üütteufcen,  bie  burdi  ftanäle  bcrbunbcn 
finb  unb  eine  485  km  lange  3d)iffnbrt«ttraRe  bilbcn. 
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3)iabagaäfar  (©obcngeftaltuug,  ©ewäfferung,  filima,  ̂ flan^en*  u.  Tierwelt). 

098 

bte  oor  ber  an  ber  Dftttlfte  entlang  jiebenben  heftigen 

Weereäftröutung  burd)  tdutmle  Behningen  gefiebert 
ift.  o'-'i  übrigen  ift  bie  ftüfle  im  S.  »dir  fcltig,  im 
S.  find)  unb  fanbig  unb  bie  Wnnnbcrung  febr  gefäbr» 
lid).  ?lm  Sorbweftranb  liegt  eine  Seite  Heiner,  oon 
ben  ftrnnjofen  feit  1841  befefcter  Unfein:  Soffi  ©<?, 
SJofft  (Sumba,  Sofft  Witfu,  Sofft  Üaoa,  ©aturala 

unb  Watift),  anberSorbfpifce  btefd)öne©aioon  Tiego 
Suare$,  an  ber  Cfttüfte  bie  ̂ nfel  Ste. « Warie. 

$a8  innere  Wabagaäfarö  wirb  erfüllt  oon  fünf 
©ebirgätetten,  welcbe  fämtlid)  Don  SSC.  nacb,  SS©, 
verlaufen.  Tod)  ift  ber  tfbftnnb  biefeö  Kettengebirge^ 
Don  ben  beiben  Weereäfüften  ein  fete  ocrfifnebencr. 

©ätjrenb  bie  öftlicbe  ftüftenebene  nur  100—120  km 
breit  ift.  erftretft  fid)  bie  meftlidjc  burd)  3  4  San* 

gengrabe.  Xie  erfte  ©ebirgätette,  oon  $3.  gered)» 
net,  ift  niebrig,  bie  jweite,  ©emaratja  genannt,  ift  an- 
fangä  fdmtal,  bilbet  aber  fpäter  mit  ber  erften  eine 
weite  $c*d)ebenc.  Tic  Witte  ber  Jnfel  wirb  oon  S. 

ber  bi$  $um  22."  oon  einem  wefentlid)  au$  ©nei*  unb 
Kranit  gebilbeten  §odjlanbc  eingenommen,  beffen 

buraVcbnittlicte  fcöte  1200— 1500  m  beträgt.  Sin 
biefrn  alten  Sern  legen  fid)  im  23..  S.  unb  SC.  breite, 
ber  Äüfte  parallel  oerlaufenbe  3omm  oon  Sanbftein 
unb  Üalfftein  unbetannten,  oermutlid)  mefoioifd)cn 

"Ältere  unb  eoeäne  Ablagerungen  (Summuiitentalt  ic. ), 
flad)  gelagert  unb  in  untreren  Stufen  atlmäbjüf)  *ur 
Äüfte  bin  ftdj  abbadjenb,  an.  Tiefe  ©Übungen  feblen 
bem  fteilcr  jum  Weere  bin  abfaüenben  Cftranbe. 

rem  frodjlanbe  fmb,  tefonber«  in  bem  mittlem,  oft« 
lidjen  unb  nörblicten  -teile,  oullanifdje  ©erge  auf« 
gefegt.  So  liegt  fübwcftlicb  Oon  9lntanannrioo  bie 

©nippe  oon  ftnlarat,  aus  5  oul!anifd)en  Segeln  bc- 
ftebeab;  fie  finb  bie  bodjften  ©erge  oon  9t  (ber  bödjfte 
oon  ibnen,  Tfiafabjaoona,  erreubt  2622  m).  Sorb* 
meftlid)  oon  biefen,  am  See  ̂ tafn,  befinbet  fid)  ein 

auSgebcbnte«  oulfanifdteS  ©ebtet  mit  ̂ nblrcidjen  Ära« 
tent.  9lud)  weiter  fübwärtä  finb  oultanücbe  ©ilbun= 
gen  in  großer  WuSbebnung  betnnnt,  unb  norbwärtä 
laffen  fie  fid)  in  fporabifdien  ©orfommniffen  biä  ju 
bem  großen  oulfanifd)en  Tafelberge  ©oambobitrn  unb 

ju  bem  gewaltigen  ©ulfan  Motorola  in  ber  %*affan» 
baoabudjt  oerfolgeu,  oon  wo  fie  fid)  bann  in  ununter- 
brod)enem  ̂ ufammenbang  bis  jum  Wont  ?lmber  an 
ber  Sorbfpifce  fortfegen.  Tic  ©ulfane  foücn  jum  teil 
nod)  in  t)iftorifd)er3fit  tftfiriggewefen  fein.  Taß  in  ber 
Tteit  bie  oul(anifd)cn  Mräftc  nod)  nid)t  gans  evlofd)en 
finb,  teweifen  leidjte,  jäbrlid)  oortommenbe  Grbftoße 
unb  mehrere  teiße  Duellen.  Tie  größern  (Ebenen  unb 
breitern  Tbäler  bcS  mittfern  W.  beherbergen  in  Ab« 

fäfcen  ehemaliger  Seebeden  jal)lteid)e  Überrefte  opn 
frübern  H'anbbemobnern,  fo  oon  ftlußpferben,  Siefen» 
fd)ilbtrbten  unb  Strauftoögeln.  ©in  großer  leil  be8 
niabagaffifdben  ftebirgölanbe«  ift  labl  unb  obe,  na« 
mentltd)  bie  aan^e  5)oubtmaffe  ber  toeftlid)  oon  ber 

großen  öauotfette  fid)  binjiebenben  granitifd>en  ©erge, 

aber  in  ben  oon  alten  Seen  unb  sÄ'oräften  gebilbeten 

Xbaleinfdmitten  rouebert  aud)  r)icr  übbiger  "Salb,  unb 
bie  9iei«rultur  finbet  günftigen  ©oben.  Tiefe  Oebirg8= 
gegenb  ift  boJ  OueOgebiet  3ab,!reid>er  5'üffe,  beren 
e»:äd)tlid)fte  naturgemäß  jur  SBefifüfte  abfließen; 

einige  burd)brcd)en  in  fd)Iud)tenartigem  üauf  bie  oft» 
ltdjen  Webirgäfetten  unb  toeifen  mei|t  jablreidje  3äHe 
unb  Srromfdjnellen  auf.  3>ie3  ift  burd)toeg  ber  &aH 
bei  ben  jum  Cftranb  abfliefienben  Antanambalann, 
3Wananara,  Waningort),  bem  9(bfluß  beS  Wlaotrafee^, 
bem  SRangoro  mit  bem  Cmbe,  SKananjara  unb  bem 

ber  einen  ftnU  oon  180  m  bilbet.  9ln 

ber  Sübfüfte  münben  ber  SHanbrereb  unb  UKcna« 
ranbra,  an  ber  23efttüfte  ber  St.  Auguftin  ober  Cui* 
tani,  Wangofa,  ber  mit  feinen  ̂ abireieben  OucUfiüff cn 
ein  Qtebiet  oon  50.000  qkm  entmäffert,  ber  Tfijobo« 
nina,  in  ben  ber  £afr)fee  abfließt,  ber  SXanambolo, 

Hi'anbfcbarat),  ber  ©etfibola  (mit  bem  CUopa),  ber 
145  km  auftoärtd  oon  feiner  Wünbung  mit  flemen 

Tampfcrn  befabren  werben  tann,  enbltd)  "rtmbonbro 
unb  Sofia.  Tie  Seen  finb  toeber  jablreid)  nod)  groß. 
Xic  bebeutenbften  finb  ber  20  km  lange,  3  km  breite 
fllaotra,  norböftlid»  oon^ntananarioo,  in  einer 60 km 

langen  unb  30  km  breiten,  fumpfigen  @bene,  ber 
13  km  lange  Safo  ober  ̂ tafianafa,  toeftlid)  oon  ber 

ftauptftabt,  ber  ftvnfonrj  unb  Vlnbranomena ,  bie  bei» 
ben  oom  SReer  abgefd)nittenen  Saljieen  ̂ >ertr^  unb 

Xfimananpefotra  im  S3&,  enblid)  bie  fd)on  ermälnt» 
ten  Sagunen  ber  Cftfüftc.  Sie  alle,  wie  bie  meiften 

Jlüffe,  beberbergen  ,\ablrcia>e  Ücofobtlc. 
Ter  Wineralreidjtum  ber  3>nfel  ift  nod)  Wenig 

befannt,  ba  bie  Okfefie  ber  ipooa  baS  Suä>en  nad)  Hie 
taden  unter  febweren  Strafen  oerbieten.  Sebr  weit 
oerbreitet  finb  Sifenerje  (jumalSKagneteifenftem),  bie 
fid)  namentlid)  im  zentralen  $latcau  finben;  aud) 
Äupfer,  Silber,  «ntimon,  Mangan,  Öolb,  örapbit, 

Scbwefel.  Steinial^  unb  Salpeter  lommen  oor.  ©on 
(ibclfteinen  liefert  9X.  fd)öne  ©ergfiiftallc,  ©erull, 

Tripban,  ̂ unnalin  je.  Salj»,  ©ifen»  unb  Scbwefel» 
quellen  oon  boter  Temperatur  finb  Ijäufig. 

Tag  .Ulima  ift  an  ber  Muffe  beiß  unb  ungefunb, 

im  bbtern  Innern  aber,  Wo  fid)  bie  höcbüen  ©erge  im 
hinter  juweilen  mitSd)nee  bebeden,  aud)  (Europäern 

j^träglid).  ©om  9lpril  bi9  Witte  Sooember  wc^t  ber 
Süboitpaffat,  bann  ber  Sübwefhnonfun.  ©eim  Won» 
funmedjfel  treten  teftige  ©ewifter  auf.  Tie  Siegenjeit 
bauert  im  allgemeinen  oom  Cftobcrober  9ioocmber  bie 

Wpril.  3>ie  Cftfeite  ift  regenreidter,  ba  bort  ber  Süboft» 
paffat  ein  Segen whtb  ift.  T»ie  Temperatur  bürftc  im 

WeereSnioeau  im  Januar  jwifeben  24  u.  27°,  im  ̂ uli 

^wifeben  21  u.  25° liegen  f^abrcSmütel  etwa  24-  27"). 
laffen  fid) auf W.  Drei  ©egetationS regionen  un» 

terfd)eiben:  bie  ber  tropifeten  Sicberungä»  unb  ©erg« 

walbformationen,  bie  ber  im  Innern  beS  ilnnbeä"  auf 
bem©erglanbe  gelegenen  Saoannen  unb  bie  ber  trod» 
nen  T)ornbufd)formotionen  im  Sübcn  ber  ̂ nfcl.  $>ie 
erfte  Segion  beugt  an  beroorragenben  ̂ flanjenttjpen 

obclidfenäbnlid)e  Panda» us  (I*.  obeliscn»)  oon  18  m 
$>&te  ur*b  faft  meterbid  am  Orunbe,  mit  3  -4  m  lan« 
gen  ©lättern  in  bidjten  Sofetten,  ferner  bie  Wufacee 
Harenala  madagaflcarienBis  mit  riefigen,  ̂ toeijeilig 

geftcllten  ©ananenblättern  unb  bie  auf  Cftafrila  bin» 
meifenbe  Kaphia  Rnffia.  6ine  enbemiidje  i?ütbracee, 

La^erstroemia,  entflammt  bem  inbifeten  Wonfun« 
gebiet.  Äautfdjut  liefern  bie  Vlpocrjnaceen  Vahea 
gnmtnifera  unb  V.  crassipes.  ©ergfaoannen* 
lanbe  jeigen  Sdjwertlilieu, wie  Aristea^unb  bie@rifa« 
ceen  fowie  bie  Gattung  Wahlenber^ia  f  übafrifonifdten 
(Xbaralter.  @ebaut  werben  bie  mci|teu  tropifdien  ftul« 

turgcwädjfe,  wie  ©aummoHe,  Sei^ft'affee.STabal  unb 
^uderrobr.  baneben  aud)  ftartoffeln ,  Wni«,  .^irfc  unb 
Waniof.  3*1  ©ejug  auf  feine  Tierwelt  ift  W.  fo 
fd>arf  a>aralterifiert,  baß  e«  oielf ad)  al«  eine  eigne 

Segton  nngefeten  wirb,  wäbwnb  oon  anbern  alfi 

maoagaffifd)e  oubregion  ber  ätbiopifd>en  Segion  te- 

,^cid)net  Wirb.  68  fehlen  aüe  großen  Saugetiere  *«fri» 
fo8,  aud)  bie  Vlffen,  obllig,  bagegen  ift  W.  bie  Heimat 
ber  $>albaffen ,  oon  weldjen  bie  Webr.mbl  auf  W.  be» 
fdjränft  ift.  (Sbaraftertiere  finb  ferner  bie  8frettfo£c 
(Cryptoprocta  ferox)  unb  eigentümlidte  ©attungen 
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oon  Nagetieren  unb  Snfeftenfreffcrn.  Tie  ©ögel  ge* 
hören  etwa  jur  Stfilfte  1K.  eigen  an;  ein  Teil  i)t  afri* 

tauii'di ,  aber  eine  ganjc  Wnjafyl  afrilaniitbcr  ©ogel» 
familien  (j.  ©.  ©ifangfreffer,  UJnehornoögel ,  ©art' 
fudude  ic.)  fehlen  SJt.  Tie  JHeptilicn  jeigen  ben  glci< 
eben  t£baratter:  ba$  fahlen  afrifanifeber  Familien 

(j.©.  Agonien,  ©aranc,  ?lmpbi*bäncn)  nnb  ba«  ©or 
banbenfein  eigner  Familien;  befonber«  bcmcrtenSmert 

tft  bic  große  SKcnge  ber  dbamöleon«,  welche  «f.  auf* 
weift,  ©on  9lnipf)ibien  fcblen  »röten,  Salamanber 
unbGöcüien;  bie  ftröfebe  fcbließen  ftd)  inbifeben  unb 

fübamerifanifeben  formen,  bie  Säfer  inbtfcb  *  ntalott* 
feben  unb  felbft  auftralifcben  Birten  an.  9iatö  feiner 

bunt  jufnmmengewürfeltcn  ftauna  erfebeint  -JJi.  ali 
ber  letyte  SRcft  eined  alten  Kontinents  oon  cbemnl«! 
bebeuteuber  Yluöbcbmmg,  wofür  bnuptfäcblicb  aud) 
bie  paläontologifdjen  ftunbe  fpreeben. 

l*)c»itfer«iia.|Tic©cüölferungwirbauf3,52O,0O0 

Seelen  gefehlt.  Tie  TOabegaffen,  bie  fid)  felbft  Wa- 
lagaffen nennen ,  befteben  au$  oerfdnebenen  ©coölfe» 

rung«beftanbteilen.  Jra  jcntrnlen  ̂ uterina  wohnen 

bie  moloiifcben  $>ooa;  ibre  au8  Dftofrila  ftammen' 
ben  1  Will.  9iad)barn,  bie  ©etftleo,  Hillen  600,000, 
bie  ©etfimarafa  400.000,  bie  Salalaoen  etwa  1  WiU. 

unb  bie  übrigen  ©ölferfdmften  nebit  einigen  Taufenb 

Negern,  bann  ̂ nbiern,  Arabern,  Ä'afua  raUDto 
farabif  unbSuab>li  520,000  Seelen.  Wl$  Urbewob- 
ner  betrachtet  man  bie  oicücidjt  fdwn  ausgestorbenen 
©tojimba,  ftimo  unb  Salio,  leitete,  wie  es  beißt 

?w,gmäeubafte  ©efen  mit  moUigem  fcanr.  Negroib 
inb  bie  Safalaoen  (f.  Tafel  »Wfrilaniidjc  ©ölfer«, 

$ig.  27)  an  ber  ©kftfüfte  unb  9iorbfpi?)e,  weld>c 
bie  übrigen  ©Jcftftämme  allmabli*  unterjocht  unb 
benfelben  ben  eignen  tarnen  gegeben  hoben,  Wn 
ber  ©leitfüfte  leben  außer  afrilamtdjen  Sllaoen  noch 
Araber,  ̂ nber  unb  Suaheli,  bie  aUe  fowte  bie  ©ara 

im  3.,  bic  Sanol a  ober  SBalblcute  mit  faft  unju» 

gänglid)en  ©ergorten,  bieüHabäfolt,  ftntanbroi, 
«ntnnofft  nodi  oon  ben  fcooa  unabhängig  finb.  liefen 

untertban  fmb  bic  ihnen  oerwanbten  ©ctfileo(»Un' 

beficgbarc«)  im  S.  beä  AnlaratragcbirgeS  unb  bie 
Antfianala  am  fllaotrafec,  beibe  gcfAidtc  ©*cber 
in  Seibe  unb  Solle,  ©erfertiger  feböner  Teppiche,  oon 
Wölb  unb  Silberarbeiten,  bann  bic  Siban  ata  im 

nörMtdjften  Salbgürtel,  bie  ©etf  imifarala  an  bei 
Cftfüfte  fomie  bie  Tonfai  unb  ©cjnnojano,  bie 

als  Iräger  faft  auSfcbließlid)  ben  ©ertebr  jwifeben  ber 

ftüiii'  unb  bem  bergigen  Innern  oermittcln,  bic  9ln* 
tanala  ic.  Tie  ftoon,  ba8  jioilificrtcüe,  hcrrfdjenbc 

©olt.  follen  nnd»  ihren  Überlieferungen  oor  800  3ab« 
ren  auf  bie  i^nfel  gefommen  fein.  Vlber  erft  4Kittc  bw 

Dorigen  ̂ ahrhunberta,  nadjbem  fie  fid»  oon  ben  Sola« 
laoen  unabhängig  gemadü  hotten,  traten  fie  gcftfiicbt* 
lieb  auf.  Sie  finb  i u t  ein  iHifcbootf  miv  malaiifcbcn 

unb  afrifanifd)en  Elementen,  mittefgro^(l,6ni),  fd)lanl 

unb  wohlgebaut,  mit  geraber  ober  gebogener,  ftumpf er 
9iafe,  großem  Wunb  mit  fleifd)igen üippen  unb  ̂ ururf 

metebenbem  Minn.  Xie  Wänner  febneiben  baä  $>aar  { 
turv  fo  baft  ce  bürftenartig  enu;orfteht,  ober  fie  laffen 

ee  einige  Zentimeter  lang.  Um  bie  £cnbcn  wirb  ein 

^eugfebun  gewunben  unb  barüber  ein  langer,  breiter  j 
Überwurf,  bie  Vamba,  in  febönen  oollcn  galten  bra» 
piert.  ©ei  ben  Cffijieren  unb  hohem  ©camten  oon 
Seibe,  ift  er  für  bie  Vlbligen  rot,  für  bic  anbera  weifu 
aud)  mit  roten  ober  bunten  Streifen  öcraiert.  Tie 
©eine  bleiben  nadt.  Vln  bie  Stelle  biefer  malerifdjcn 

Mlcibung  treten  jeftt  leiber  häufig  euro»>änd)C  Unifor* 
inen,  JVrnd,  lange  ©cintleiber,  Üadfticfel.  Tie  ©ob* 

nungen  werben  au*  rotem  Thon  aufgemauert,  ba* 
febrfteile,  auf  ftarfen  ©fahlen  rubcnbc<&iebe!bad)bedt 
man  mit  $»«u  ober  ©infen  ;  eine  ummauerte  ©oben 
fteüc  bient  al9  $>erb.  ber  Saud)  entmciaM  burdj  Thür 
unb  3*nftcr.  Tie  Vfnfiebelungcn  werben  burd)  %o 
liffaben  ober  dauern  eingctdüofien.  i^niuirnabntni; 

it't  ber  3?ei«.  aud)  wirb  Diel  ftleifdj  genoffen.  Tafc 
©olf  bebient  )\(b  ber  fiöffel  unb  ©lättcr,  bie 
men  haben  europäifdie*  Tafelgefdtirr.  tabat  rmxb 

meift  nur  gcfdjnufeft  unb  gefa'ut.  Tie  ß&e  i|t  Qk idjäftSfadjc.  ©ielweibcrei  fepr  häufig,  «eufebbeit  wtrt 
oon  ben  IVabchcn  nicht  oerlangt,  libebrucb  aberbe 
(traft.  Tie  Süte  ber  ©efHmeibung  oerfdiwinbet  fett 

Einführung  beä  Sbriftentum«  mebr  unb  mebr.  Sie 
aud)  fonft  in  Vlfrifa  wirb  bie  ©(utöttrbrübertma.  bu 

Salotra,  eifrig  geübt,  ©on  dharatter  finb  bie  £>o\>a 
leibenfebaftlid),  embfinblicb  unb  radMücbtig,  jeiger 
ftd)  aber  äufterlicb  böflitb  unb  erbeucbcln  lauernb 

eine  fühle  ̂ nbifferenj.  ̂ m  ̂ anbel  finb  fie  äußeri? 
oerfd)lagen,  unb  an  j^uocrläfftgtcit  lafien  fie  otd  )u 
wünfd»en  übrig.  Ta8  WcridjWocrfabren  beruhte  auf 
v^ottcoui icucn,  oorncpinita)  in  oent  -innren  ocs  ixixi' 
gena,  eineä  Wifttranfe«,  wobei  oiel  ©einig  geübt 
würbe.  Ta»  ©ol(  teilt  fid)  in  brei  siemlid)  febarf  gc 

fonberte  fl laffen:  Vlnbriana  ober  flblige,  vor; 
ben  SRittclftanb,  unb  Vlnbewo,  Stlaoen,  meift  oon 

Kriegsgefangenen  unb  afrilanifd»en  Schwarjcn  ab' 
ftnmnienb,  beren  ̂ mu  oon  einigen  auf  jWei  Trittel 
ber  Qfefamtbeoölferung  gefebä^t  wirb,  boeb  fmb  feit 
1879  aQe  eingeführten  Stlaoen  für  frei  erflärt  war 

ben.  Tie  S  to  r  a  cb  e  gehört  $ur  malaiifd)«tolt)nerifcben 
Sbradtfamilie,  fie  jtebt  in  engftem  ̂ uinmmenbani; 
mit  ber  Sprache  ber  ©atta  (f.  b.)  auf  Sumatra.  TaR 
fte  buidnni^  feine  ©crwanbtfdmft  mit  afritani'dien 

C\biomcn  hat,  wie  behaubtet  wirb,  ift  nod)  nid)t  er^ 
wiefen.  Ter  grammatifebe  ©au  ift  cinf ad).  Wan  unter 
fd)cibet  ben  £>ooa«  unb  ben  Safalaoenbialctt.  Girant 
matifen  oeröffcntlidjten  ©eber(St'Teni«  ia%)  nebit 
brei  Sörtcrbücbem,  WiOoub  (©ar.  1872).  Warin  be 

Warrc  (baf.  1876),  Sabibh  (baf.  1895).  Tie  friibere 

Religion  war  ein  9Bafferfetifd)bienft;  je$t  befenm 
fid)  ein  großer  Teil  bc«  ©olfe*  wenigften«  nonuncU 
pm  Ehriftentum.  fS.i  finb  hier  oier  oroteftannfdie 

Wifrtondgefellfdtaften,  breienglifdie  unb  eine  norwe 

gifebe,  tbätig,  oon  benen  bic  üonboucr  bic  ältefte  u.  be- 
beutenbfte  ijt.  3U  l!u'  flebört  aud)  bie  föniglidie  Fa- 

milie. Sie  befi^en  indgefamt  59  imuptfiattonen  mit 
68  Wifftonaren  unb  827,459  (£briften.  ©on  »atbo 

lifen  gibt  e«  etwa  10,000  unter  einem  ©ifdbof  in  Vta' 

tannnarioo.  Turd)  bie  Wif)ton  ift  bic  SJcgicrung  oer- 
anlafd  worben,  ben  Sdjuüwang  einzuführen;  188H 

jilhltc  man  1 167  mnbegafnfcbc  unb  1026  iHiffion*- 
fd)ulen  mit  299,291  Sd)ülem.  68  befteben  fdwn  ein 
SJebrcrfcminar  fowic  einige  höhere  Schulen,  in  benen 
aud)  ISnglifd)  unb  iyranjöfiicb  gelehrt  wirb,  aud)  mcb 
rere  Trudereien.  JVrüher  bebienten  fubbieWabegniicn 
ber  arobifd)cn  Sdjriftsetchen ,  jc^it  gebraueben  fie  bic 
europäischen  (lateinifdjien). 

^aupterwerbdjweige  finb  ftderbau  unb  ©ich 

,md)t.  IHciä  ift  bie  $>auptfrud)t  be«  ̂ .'anbed,  aber  aud) 
©aumwolle  unb  vanf  fowie  Xabat  gebeiben  gut. 

cbenfoMaffee  in  aewiffenl!aaen;  in  ber  Um  gegen  b  oon 
Tamataoe,  SKabela  unb  aKananjari  haben  ©flanjer 
aue  Wauritiu*  unb  ftcunion  ̂ uderplantagen  ange 

legt.  Tic  Kartoffel  wirb  fehr  gefd)ä^t,  unb  bie  Holen 
pnltuc  gibt  einen  außerorbcntlicb  reichen  Crtrag,  ha 
gegen  nnben  bic  in  ̂ merina  eingeführten  Gktm&c 
arten  (Sci5Cn,  öeritc,  ̂ Hifer)  Wenig  Vlntlang  unö 
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fcbcincn  aud»  nitbt  recht  ju  gcbeibcn.  Ter  imuptrcich  gen  in  baS  innere  >n  erfebweren.  Tort  fomnten  wc 

tum  bes  1'nnbeS  beftebt  ober  in  feinen  ungebeuern  frei  bev  ftubrwcrfe  nod)  Leittiere  oor,  man  reift  in  ber  gi« 
b*n  oon  JRinbern  mit  fottbudel  unb  Schafen  mit  ?rett'  lanfana,  einem  Don  oicr  Männern  on  jwei  Jpoljfton- 

febwan,'.  Tic  Ausfuhr  oon  Ccbfen  nad)  fRe'union,  gen  getragenen  Sity.  Ter  {»anbei  nacb  bem  Innern 
Mau ril i uS  unb  Matjotta  ift  febr  bebeutenb.  Tagegen  liegt  in  ben  fränben  ber  ftooa,  wcldje  bic  Wattn  burd) 
gebeibt  ba*  ̂ ferb  gor  nidjt ;  unter  ben  »ielen  einge  Tröger,  ftooafflaoen  unb  Sktfunarafa,  beförbern. 

führten  Scbwcincrnffcn  berrfebt  bie  dn'ncfiicbe  oor;  w  ̂ ortfubien  für  eine  Gifcnbabn  jwiicben  Tamataoc 
ber  einbeimif(ben  Sctbcnrnupe  ift  aud)  bie  eebte  ein»  unb  ber  Cftfüftc  finb  bereite  gemadjt  worben.  Außer 
gefübrt  worben.  Tie  im  Innern  außerorbentlid)  .jarjl*  5er  genannten  franjßftfcben  Tampferlinie  ocrmittclt 
reidjen  Lienen  tiefern  oiel  ©neb«  für  ben  $>anbel.  eine  englifdie  ben  ̂ erfe^r  mit  Mauritius.  9Jatal  unb 

Tie  Salbungen  eritreden  fidj  an  ber  feuchten  Cftfeite  ttopftabt.  Telegraphen*  unb  ̂ oftoerbinbung,  burdj 
über  1300  km  mit  einer  mittlem  freite  oon  50  km  bic  ftrnnjofcn  eingerichtet,  befteht  jwifeben  Tamataoc 
unb  einer  Marimalbreitc  oon  100   110  km  im  9iC.  unb  Antnnnnarioo.  Wcredwct  wirb  nad)  ftaranfa,  b.I). 
wo  Tie  bis  an  bie  ftüftc  berobfteigen,  währenb  fie  fonft  bem  franjofifdjcn  ftünffranfftüd,  mit  welchem  alt 

froben  oon  400 — 1400  m  einnebmen.  Sie  ftnb  aus*  fpanifebe  unb  merifanifebe  ̂ ?iafter  gleichen  5&rt  bc 
ge^eidjnet  burd)  ibren  au&crorbcntlicben  JKeid)tum  an  ftycn.  Tic  Gingebornen  jerfdmeiben  biefe  Münzen 

i>flanicnformen  unb  mertoollen  {»Bibern,  biemannber  in  4  ttrrobo  -u  12  CUa.  AIS  Gbelmctallgewicbt  btent 
foft  gar  nidjt  perwertet,  üiclmebr  burd)  ̂ iieberbren-  ber  Sompi  ober  alte  Variier  ÖroS  oon  S,m  j?  =  3 
nirng  großer  Streden  jur  ©eminnung  oon  Saum  für  Sari  oon  4  Wanfi. 
bic  SRcisfultur  finnlo«  oerniebtet.  Tie  einzigen  in  ben     Tic  Regierung  ift  ein  burd)  einige  lonftitutio* 
{»anbei  fommenben  SSalbprobuftc  finb  finutfebuf,  Wo«  neHc  formen  faum  oerbüüter  TefpotiSmuS.  Ter 
pal.  JRnphiafafer.  ̂ nbigo.  ©ergbau  wirb  gar  nid»t  fterrfeber,  feit  1883  Königin  JWnnaualo  Manjafa  III., 
betrieben,  obfebon  bo«  üanb  an  Mineralien  febr  reid)  bat  abfolute  öeroalt  über  ücben  unb  Eigentum  ibrer 
ju  fein  febeint  (f.  oben).  Sohle  jeber  Art  würbe  in  llntertbancn.  Sie  wählt  ficb  felbft  ibren  9Jad)folgcr 

etnem  3000  qkm  großen  ©ebiet  jwifdjen  12°  26'  unb  unb  ben  ©cmahl.  in  beffen  fcänbcn  als  ̂ remienni« 
15°  37'  fübl.  5Br.  burd)  eine  fran^öfifdjc  ©cfcllfcbaft  niftcr  in  SBirflicbfcit  bie  ©eroalt  rubt.  ©on  ihm  fmb 

entbedt.  Tie  ̂ nbuftrie  beiebränft  ficb  auf  hüb'dt  bie  übrigen  ÜJüniftcr  foroie  ba3  in  ueueftcr  3e**  g^5 gefärbte  Samba«  (Überwürfe)  aus  3eibc,  !öalbfeibe  fdiaffcne,  au$  100  HÄitglicbem  beftebenbe  ̂ avlament 

iinb  f  aumrootle.  8f"g<  u«b  ©cflcdrte  auS  ©ra8,  i?a  burdiau«  abbängig.  9iad)  einem  am  17.  Tc\.  1885 
ppruebaft  unb  Äapbiaf afern ,  alle  oon  ftraucn  ange«  mit  ̂ ranfreid)  obgefd)! offenen  Vertrag,  ber  1890 

fertigt,  aud)  irbencä  öefebirr,  3)ieffcr,  ©eile,  febr  gC'  oon  Tcutfdjlanb  unb  ISnglanb  anerfannt,  Cnbe  189'» 
idbiefte  »jiligtanarbeitcn  ou8  ©olb  unb  Silber  ftnb  er«  aber  abgeäubert  rourbc,  roirb  9L  in  allen  auswärtigen 
roäbnen«wert.  Europäer  baben  ̂ udcrfabrilcn,  fren^ ,  Wieblingen  burd»  ftranfreidj  oertreten,  ßin  franko' 
nereien  unb  ©ieBcreien  angelegt.  Ter  {»anbei  ift  ftfeher  Wouocrneur  unb  ein  (Meneralrcfibent  befinben 

burd)  fran)5ftfd)e,  englifebe,  amerifanifd)e  unb  beut<  üd)  in  ber  .ftnuptitabt.  $on  ben  Scannen  werben 
fd>e . Käufer  bereit«  feit  einer  Sieibe  oon  ̂ abren  in  9ln  j  nur  bic  3dmllcf)rcr  regelrcdjt  befolbct;  bie  übrigen 
griff  genommen  worben.  ̂ war  baben  fte  it)rc  ?faf  leben  fämtlidi  oon  Wefcbcnlen.  Groreffungen  unb  Un« 
torcien  bisber  nur  an  ber  Äüfte  gegrünbet.  aber  fie  terfdjlagungcn.  Tic  Regierung  ,yebt  ibre  Ginfünftc 

unterhalten  id)on  Agenten  in  ber  t>nuptftabt.  Soldbc  aus  Rollen  unb  Steuern,  ftauptitabt  ift  9lutana- 

/"tnftoreien  befteben  je&t  an  ber  Cftfüite  ftU  Wanan-  narioo;  Sift  ber  auswärtigen  Slonfuln,  aud)  eines 
batu,  ©obemar,  Tamataoe,  IKobanoro.TOabcba.SRa' ;  beutfeben,  ift  aber  Tamaiaoc.  3^on  franjbft'Acn 

nanjori,  an  ber  SSefttüfte  m  St.»?luguftin,  Tolin,  Iruppen  fteben  in  Tiego  Suarc,  478  "JKann;  Heine 
Äajunga,  iiaifanbaoa.  Tie  Ginfubr  betrug  1890:  Abteilungen  in  Slntananarioo  unb  Tamataoc,  bic 

ö.597,ti«0  Jr.,  baoon  Textilwaren  2,72.r),280  fr.,  eingeborne  liDJili,  ftcljt  feit  Cltober  1895  unter  bem 
ber  SGeft  5Rum,  grobes  Jaoencegefcbirr,  Stbiejipulocr.  bireften  Cbcrbcfchl  ber  ftrnniofcn.  Tic  neue  flagge 
Klinten,  Petroleum,  Salj  (befonbcrS  jum  Ginfaljen  iit  weiß.  fd>rägrccbtS  beidjnittcn,  mit  rotem  JWl)ombu* 

oon  häuten)  ic..  bic  "MuSfuljr  3,741,355  ̂ r.,  baoon  in  ber  äuftero  untern  Gdc,  mit  ben  getrönten,  fdjräg' 
fiautfd)ul  1,376,676,  Jöäute  980,000,  ©ad)S 4 17,872,  ltn!S  gcftclltcn,  roten  5Bud)ftabcn  RM  im  weißen 
»inber  369,000,  3?apbia228,oi  i<J5r.,außcrbemSeiS,  falbe.  TaS  bisherige  Wappen  f.  auf  Tafel  »Sap 
SRaiS,  Sopal,  CrieiUc,  Sdjilbfrölen.  Gbcn^  unb  $a  pen  IV«,  ̂ ig.  11. 
lifanberbolv  Tie  Cftfüftc  banbclt  mit  Mauritius,  JHeu       |«»efiiii«te.]  Vi,  oon  bot  Arabern  Tidjefira  el 

nion  unb  ben  Sefdjellen,  bic  "öcftfüfte  mit  Sanftbar,  Momr  (»MonbinfelO  genannt,  wirb  fdhon  oon  Marco 
ben  fiomoren,  ber  Cftfüftc  AfrifaS  unb  f  ombaq.  Ter  I  Holo  in  ber  ̂ weiten  \>älftc  bcS  13.  ̂ ahrb.  unter  bem 
bebeutenbfte  öafen  ift  Tamataoc.  bemnädm  Ma  Hainen  Magaitar  ober  MabugaScar  erwähnt, 

lunga  (f.b.),  "Öohemar,  bie  alle,  wie  9iofü  ©e.  Tiego  rourbc  aber  erft  2.  fabr.  1*06  oon  bem  ̂ ortugiefen 
3uare^  unb  bie  ̂nfel  3te.=Maric,  burd»  bic  Tampfcr  Vlntäo  WonfolocS  wieber  aufgefunben  unb  nad)  beut 
ber  MeffagericS  mit  Maootte  unb  Mofombif  einer»  ̂ eiligen  bes  GntbedungStngS  iJorcnjinicl  ober 
fcitS,  mit  Stdunton  unb  Mauritius  anberfeits  in  itcr«  ̂ Sl-i  bc  3äo  üourciKO  genannt.  Später  rid)teten  bic 

binbung  fteben.  An  ber  Sübtiiftc  ftnb  .^auptbäfen  ,"vran,ofcn  ihr  AugcnmcitoufM. ;  bereits  iöeinrid)  IV. ^tientaran,  Murumbaoa  unb  Mobaba,  oon  benen  lien bort bas Sott Taupbin errieten, unö auf SBctreibcn 

ber  erfte  ©rennholj  nad)  3tofft  SJc-  ausführt,  bic  bei-  beS  »arbinal«  9iid)elicu  erflärtc  Monig  SJubwig  XIII. ben  nnbern  einen  unbebeutenben  $>anbclSücrfehr  mit  24.  ̂ uni  1642  bic  C\ufcl  für  cinöcüiUum  5rnnfrcid)S. 

bet  »apfolonie  baben.  Tic  füblid)  gelegenen  Hüften •  ̂ roci  fcanbelSgcfcllfcbaftcn  würben  cmtäd)tigt,  bic 
plä^e  Mahcba,  Mabnnuru,  Manan(\ari  unb  Mati*  ̂ nfel  auszubeuten,  oennodtten  ftd)  aber  nicht  ju 
tanc  fmb  bic  großen  Wetreibelammem  ber  Cftfüftc.  halten.  Gs  würben  oon  ben  ftranjofen  einige  fcäfcn 
Xer  ©erfehr  mit  bem  Innern  ift  fchr  cridtwert  burd)  an  ber  ttüftc  offupiert,  zeitweilig  wieber  aufgegeben 
ieglid)cS5ehlcuoonfal)ibarcn3traßen,bicinangrunb  unb  bann  gelegentlich  abermals  in  53cfiU  genommen, 
fäplieb  niebt  anlegte,  um  ben  Arcmbcu  baS  Ginbrin  Tic  Ginbr  ngling:  erbitterten  aber  bureb  ihre  AuS 
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G9G sJ)iaöa0Qgfar  uMdHcbtct. 

idnucifungcn  btc  liingcborncn  in  bcm  Wrnbc,  bat?  bic* 
iclben  brctmal  bic  .Moloniften  niebcrmcttchen,  1652 

*,u  iKanghifta,  1670  nuf  bcm  efariTaupbut  unb  1754 
auf  bec  Cvnfel  Sie.  ̂ arie.  (*ine  3cittong  roar  cht 
Übcrteft  bec  gcfürdttcten  ̂ Mufticr.  bic  an  bcn  Mutten 
Sccrattb  trieben  unb  bie  Sflaocret  einführten,  baS 

einige  curopäifdje  Clement  auf  UW.  Tic  fron^öftfä»« 

Wegterung  ließ  Jtoar  1746  unb  1774  bureb  ben  Wrn« 

fen  S)enjon>äti  (f.  b.)  einige  Serfucbe  machen,  bic  3>n* 
fei  ju  f  olonificrcn ;  bn  biete  aber  mißlangen,  fo  bc* 
gnügte  fie  fieb  bamit,  mehrere  ftaltorcicn  anzulegen, 
um  bic  benachbarte  ̂ nfcl  ©ourbon  mit  bcn  nötigen 

Lebensmitteln  ju  oerforgen.  Tiefe  tteftyungcn  gin* 
gen  in  ben  Wcoohhioneifrtcgen  an  Snglanb  ocrlorcn. 
tvurben  jebixb  burdt  bic  Liener  Verträge  x>on  1814 
unb  1815  ben  ftrnnjofcn  roieber  juriidgegeben.  (Sin 
um  fo  größere*  ̂ nterctfc  hatte  Gnglanb  fortan  an  ber 
flufrecbtbaltung  ber  Sclbftänbigfctt  ber  jnfel,  unb  c$ 
erfannte  bcn  bamaligcn  üönig  ber.Vooa,  Wabnma  I. 

(1810—28).  al£  Äöntg  oonilf.  an.  ©leiebjettig  fanbte 
cS  SDcifftonart  nach  bie  bt«  1828  einige  ̂ ud>- 
brudereien  angelegt  unb  fdjon  tun  Schulen  geftiftet 
hatten,  in  benen  5000  ilinber  djriitlicb  unterrichtet 
mürben.  Gnglifcbc  Cffijicrc  organifierten  Wabama* 
JÖccr.  fcierburch,  gelang  c«  biefem,  fid)  einen  Stamm 
nach  bcm  anbern  ju  untertoerfeu,  bis  er  \u\c\\i  auch 
bic  franjöftfdte  iflefafeung  im  J>ort  Taupbin  angriff 
unb  oertrieb ;  bcn  Gnglänbern  mürben  bagegen  aüc 

Viifcn  eröffnet,  unb  fie  rooren  im  fnfth'dicn  Skfitt  bc* 
üanbc*.  Vlbcr  Wnboma  ftnrb  27.  3n|j  1828  an  GKft 
bas  ihm  feine  (Gattin  W  a  n  a  o  a  l  o  n  a  beigebrndjt. 

unb  bicfc  mürbe  3.?lug.  1828  oon  ber  ̂ olfSocrfamm» 
hing  uir  frerrfcherin  aufgerufen.  Tic  neue  Königin 
mar  bcn  ̂ remben  abgeneigt  unb  brach  bcn  mit  bcn 
tSngltiubcrn  angefnüpften  IpanbelSocrtcbr  mieber  ab. 

Vluch  bnßte  fic  ba*  (Shriitcntum,  jerttörte  bic  3Kif> 

fionen,  oerjagte  bie  Sßifftonarc  unb  ließ  Diele  ̂ "lin ften  hinrichten.  Tic  ftranjofen  oerfudtten  jtoar  1829 

an  iroci  fünften  \u  lanben .  mürben  aber  bei  ftoul 
pointc  gcfdtlagcu.  5ranfreicb  unb  (Snglanb  oereinig' 
ten  fidi  1845  ju  einer  gememfefanf hieben  (Sypebihon 
getreu  bic  Stobt  Tnmotaoc  unb  idtoficu  fie  in  4Hanb, 
mußten  fieb  aber  nach  einem  unglüdltcbcn  Sturm 
auf  ba*  Jtort  mit  ̂ crlufl  auf  ihre  Sdiiffc  jurüd 

neben.  Tic  ftolge  maren  nun  blutige  ISbriftcnocr« 
folgungen  auf  ber  onfcl.  Wacbbcut  joboch  ber  iVron« 
prmjWaioto  unb  nnbre^riu^cn  184H  offen  jur  duift- 
lieben  .«irche  übergetreten  maren,  erlangen  cnflltfdje 

vJDiitfionnrc,  nnmentlid)  feit  1853,  mieber  Hingang  auf 
VW.  unb  crmirltcn  auch  bie  »Veigcbung  be*  .ymnbcl*. 
Wabama  II.,  ber  1861  icincr  Buttel  Wanaüaloun 

folgte,  öffnete  bcn  ftrcntbcu  bercitroiUig  fein  üanb, 
htwfftc  alte  barbarifchc  (Gebräuche  ab  unb  fuchtc  bic 

"IMlbung  feincä  ̂ olfc*  511  beförbern.  Turcb  bic  Wüdj 
fidttSlottgfeit  aber,  mit  roclcbcr  er  T^rembc  bcüorjugtc 
unb  ben  Ü^ünfcbcu  ber  cinhcimitcbcn  Gbclleute  unb 

Ikiciter  entgegentrat,  erregte  er  beven  lluumicbcn  = 
beit,  unb  c^  marb  eine  ̂ cndmjörung  gegen  ihn  an« 
gebettelt,  alv<  beten  Cpfer  er  l^Wai  ini>3  fiel.  Seine 
Sitme  Siabobo,  meldte  als  üönigin  bcn  Warnen  SRn« 
f oherinn  annahm,  beftteg  barauf  beu  Thron,  uer» 
lor  aber  balb  ihr  Vlnfchcu  uöllifl  unb  befanb  fidj  ganj 
in  bei  otctunlt  ihicS  ̂ renucrminifleiS.  beut  fic  un 

nucjemxHfc  unb  )um  $tttatt|  bef  Nolles  ihre  Jöanb 
gcrttdtt  halte.  1  H*>r»  tam  cc*  |U  einem  fönulidtcn  Ättf« 
flanb  bcr>  Vü>l!e»5  gegen  bic  ivinn^ofcn,  miilucub  Gug« 
lattb  _'7.  Juni  b.  J.  einen  äufierft  gthtftigcit  Srcnnb* 
fdxtft«'  unb  ̂ aubcievcrlcng  mit  Mi;.  nbiaSloft.  9tafo< 

hcrina  ftarb  1.  v>lpril  18B8,  unb  nach  einigen  Sirei 
tillfeiten  über  bic  Thronfolge  jmifchen  ber  ahen^oDct 
Partei  unb  bcm  ̂ remiermimfter  ber  Dcrftorbenm 

«önigin,  Siainitaiarröot),  marb  einer  löcrtoanMen 
bcriclben,  SJamona,  unter  bcm  Wanten  Wanapolona 

iKajonln  II.  bic  ftronc  übertragen.  Tie  neue  80- 
nigin  jeigte  ftch  bcm  Gbriftcnrum  günftig  unb  lies  M 
nebft  einem  großen  Teil  bcS  «bei«  21.  gebr.  im 
taufen.  Trofy  ber  (£ntrüftung  ber  betbnifchen  ̂ riefter 
fchnft  unb  ber  SKaffc  beä  $ollc«  befahl  fte  barauf  btc 

3crftörung  ber  alten  QJöpcnbilber,  beren  ftraflc»ie# 
Belingen  folchcn  Sinbrud  auf  bad  $olt  machte.  Uv; 

cd  in  großer  3nt)l  i""'  Shriftentum  übertrat  1877 
rourbc  bic  Sflaocrei  abgefchafft.  HIS  1882  bie  Stan^ 
jofen  über  iBcläftigung  ihrer  iRitbürger.  $emcicjr 
rung  bed  Verlaufs  Don  Sanb  u.  bgl.  ̂ efebroerbe  'übt 
ten,  fehidten  bie  ̂ooa  eine  Gkfanbtfdmft  nach6uro)»i, 
welche  mit  mehreren  Staaten,  auch  mit  Teutfdilanb. 

&>nnbel3t>crtrüge  fchloß,  aber  mit  riranfrctd)  feinerer 

cinbarung  \n  ttanbe  brachte,  ba  le^tcrcS  bie  3cbu(- 
herrfchaft  nicht  hloß  über  bie  Sofalaüen,  fonbern  über 

bic  ganjc  Cfttüftc  beanfprudbte.  Jrnnfrcich  febidte  bar- 
auf 18H3  ein  C^cfcbmaber  und)       baS  mcbrercÄii* 

iicupläbc  bontbarbiertc  unb  13.  Juni  Tamataoe  bc 

fe^te.  Vludj  bie  neue  ftönigiu  Sianaoalo  SXan 
j ata  III.,  melcbe  nachKanaoalonaSII.  Tob(13.^>ttli» 

bcn  Thron  beftteg ,  ihren  ̂ remierminifter  Äatnilain' 
oont)  heiratete  unb  22.  Won.  1883  feicrlidtft  gefrönt 

tmirbc,  meigerte  ftch,  bic  franjotlfcben  ̂ orbenmejen 

$ti  bcmilligeu,  unb  heanfpruchte  bie  .öerr'cban  über 
gnnj  VJK.  Chmohl  nun  bie  5>crfudje  ber  Jranjcn'en. 1885  non  Tamataue  in  ba3  Jnnerc  oon  em^u 

jubringen,  an  bcm  tapfern  &ibcrftnnb  ber  DCnbega' 
fen  fchcitcrtcn,  fcbloffcn  biefe  bod)  17.  Tej.  1885  mit 
Tyranfrctch  einen  Vertrag,  ber  biefem  eine  Sdjufiberr 

fchaft,  namentlich  bic  Vertretung  in  allen  auinwrti 
gen  Beziehungen,  einräumt.  Gin  franvöftfdter  @enc 
ialrcftbcnt  nahm  mit  einer  flehten  railttärticben  6* 

forte  feinen  Si(j  inVlntananarioo.  *euc  Streitigfetten 
über  bie  Auflegung  bc«  Vertrags  Don  1885  beroogen 
bic  fianjöfifdtc  Regierung  juthairräfrigcrcntGirocbm 
icn.  Wachbem  ein  neuer  Vertrag,  ben  ihr  ©cpollmäcb 

tigter  üe  sJJit)rc  bc  $ilcr*  Gnbc  1894  in  Antanancinw 
vorlegte,  oon  ben  \>ooa  abgelehnt  morben,  befcbl(*B  fic 

eine  gröKerclSr.pcbition  nach  SN.  1895  brang  «n  fran^ 
jöfifchc*  ̂ »cer  unter  Wcneral  TucbcSne  oon  Äniunga 
auf  ber  Scftfüftc  in  ba*  Jnnerc  oor.  Wach  gro«m 
löcichmerben  unb  3ki lüften  erreichten  bie  ,>ramoifn. 

benen  bic  ipooa  nur  geringen  S^iberitanb  lcifteicn. 
bic  .öauptftabt  unb  nahmen  ftc  30.  September  nadj 

für jem  Wcfccht ein.  Tic Slöuigtu  uutenoarf  ucbfflfwt 

einem  Vertrage,  ber  ihi  :Kcuii  unter  fi'air,ofn'ite3.t»n; 
herrfdtaft  ftelltc  unb  ̂ vranfreidt  baä  Stecht  euträiuutt. 

basfclbc  militarifch  ju  befepen  ;  ber  bisherige  Premier' 
miniftcr  rourbc  oerbannt  unb  ein  neuer  cingcfeiM- 

SSW.  eiliS,  History  of  M.  (üonb.  1838.  2  »be.i; 
Tctfelbc,  Three  vistt«  to  M.(bof.  1858);  »arbie 

bu  ©ocagc,  >L  possession  franvaise  depuis  1*»42 
(%at.  1859);  Jba  Pfeifer,  Weife  nach  (Ä« 

1861 ,  2  öbc.);  ÜicarS,  The  story  of  M.  (Wero  ?)or! 
1873);  Wranbibter.  Histoire  physique.  n*tarcllp 
et  politigue  de  M.  OiJov.  1876  ff.,  auf  40  Sbe.beivd) 

net);  Sibrcc,  Olcograpbic,  Waturgefcbicbte.  (rtb- 
nographic  ber  Jnfel  tc.  (beutfeh.  üeipj.  1881t;  60 
campS,  Histoire  et  geo^raphie  de  M.  (neue  fluikv. 

"iiar.  1884);  ilittlc.M..  it^  historyandueopleiÜ^- 
1S81);  W.  fcortmann,  Tl.  unb  bic  ocpchcUcn  ?c. 

(üettn  188«);  Cliocr.  M..  an  historiral  and  «les- 
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«riptive  acconut  (t'onb.  I88*i,  2  ©be.);  »voucart,  Wabapolnm,  urfprünglid)  oftinb.  Miaute  eine« 
II.,  toiuiuerce,  colonisation  oJiar.  1894);  be  la  qroben  getöperten  SViumrooUgemcbc«,  jeßt  ein  glatter 

$aif  fiere,Histoire(leM.(baf.  1895,2©bc.);  Mar -  «aumroollftoff  }u  $>äfd)C  bebrudt  ju  Stleibern  ic. 
ttnenu,  M.  en  1894  (baf.  1894);  «ruuet,  La  ÜJtabara«  <ivt.  mätarafd».  1)  Maritim  ungar.  »o< 
France  a  31..  1815   95  (baf.  1895»;  spumbert,  M.  utitot  Jdev^-'Äun'Ssölnot,  mit  regem  ©croerbfleiß 

l'ile  et  ses  habitants  (baf.  1895);  (lautier  u.  a.,  u.  (imoi 7673  magnar.  (reformierten»  ginroobnern. — 
Guide  pratique  du  colon  a  31.  (baf.  1895»;  »Tue  2)  Marlt  im  ungar.  Äomitat  $äc«*!Bobrog,  mitusttu» 

Antananarivo  Annual  and  Madagascar  3Iagazine«  544*2  magtmr.  (römifd)  tatl).)  (Jimoobnern. 
<br«g.  oon  ber  Üonboner  Mtfftondgcfcllfcbaft).  ÜJWabarofi«,  f.  iWabtfi*. 

SNabagaofariflel  (Öorftentgel.  Centetidae),  WnbnrpflanAC  fMubar).  f.  t'alotropis. 
Familie  ber  ̂ nfettenf  reffer,  ben  3geln  febr  nahe*  tViäbd)cnauae,  ^ünnjc,  f.  Corcop«». 
itebenbe  licre  mit  fd)toäd)crm  3tad)clflcib,  langföpfig,  SWäbdjcnantnnaficn,  f.  3Jcat>d)fnfct»dcn. 

mit  jiemlid)  langem  Düffel,  Meinen  tlugcn ,  mittel-  iWiabchenbanbel ,  bct£  flnrocrben  oon  Mäbd)cn 

großen  Cbrcn,  IciWm  ober  langem,  nadtem  Sdnoanj.  für  unwichtige  ̂ lt-crfc;  f.  sfuppelci. 
turjen  deinen  unb  fünfzehigen  Jüßcn  mit  ftarten  |  tVNibrijcutu'iiuc,  N.M tntalten,  meldte oorpgSioeifc 
ttraHcn.  fi?an  (ennt  11  Birten  auf  MabagaSfar,  in  alletniiebcnbcn,  unoerbeuateten,  auf  ben  Srroerb  an* 
Seftafrifa,  auf  Guba  unb  öaiti.  Ter  lanref  (Ceti-  gemiefenen  grauen,  wenn  fte  fteücnlo«  ünb  ober  an 
tetes  ecandatus  Iiiig.),  27  cm  lang.  fd)n>nn,Uo3,  ühv  einem  Crtc  oorübergebeub  fid)  aufholten,  »oft  ober 

fpi^fcbnaujig,  mit  hellgelben,  in  ber  Mitte  febroarv  Sogt«  ober  beibe«  jufammen  gegen  mäßige  $ergü> 

braun  geringelten  paaren,  ©orften  unb  Stacheln  be- 1  tung  barbieten,  öclegentlid)  nehmen  üe  foldje  iTer- 

bedt.  ift  im  itfcftcbt  braun,  an  ben  Süßen  rotgelb,  Gr  fönen  aud»  auf  längere  3eit  a"t-  "ilnftalten. 
beroobnt  Mabagaefar  unb  ift  aud)  auf  Mauritius,  beren  Leitung  nu«nabnwlo8  in  weiblichen  fcänbcn 

Manotte  unb  SRc'union  eingebürgert,  vh»  Zage  lebt  liegt,  finb  oornebmlid)  ben  ©ebürfniifcn  be«  öftr- 
er in  felbftgegrabencn  Noblen  unb  (hängen,  naebt«  beiter  unb  »leinbürgerilanbcä  ju  bienen  beftimmt 

nicht  er  fletne  Xiere  unb  $rüd)te  unb  wühlt  jjern  im  unb  Dielfad)  mit  einem  MiLu ttä  unb  ©obnung*nnd)= 
Scblamm.  ©oüfommen  webrlo«,  fdjüßt  er  )td)  oiel»  meid  oerbunben;  fte  forgen  aud)  für  paffenbe  Unter 
letd)t  burd)  ftarlen  Mofd)u8gerttd) ,  ber  ftd)  befonberä  bnltung  allcinftebcnbcr  Mäbdjen  in  ibren  ftreiftunben. 
in  ber  Grrcgung  jeigt.  C\n  ber  trodnen  3al)re«jeit  ?lud)in>Bcrbinbungntit.V)aui(baltungdfd)ulcnlommen 

hält  er  einen  Sinterfd)lnf.  TadScibdjcn  wirft  12    1H  SJK.  oor.  Sie  baben  ftd)  in  ber  legten  3cit  in*bcf.  burd) 
vvunge.  Sein  tyleifd)  ift  genießbar.  ^Hünbungon  fetten^  bcrSraueuocreine  in  Xtutfdjlanb 
Wabäin  Za leb,  Crt,  f.  t»iJ>jd)r.  lun. breitet.   I.  oraticnuercine.  S.  820  f. 

^fabattta,  "Hillrt,  eine  bei^om  am  SKontc  Wario  ilVnbdtcnliortc,  i.  Minberborte. 

gelegene  3>illn,  meldte  nadi  ben  planen  Äaffaeld  oon  '.Vtiibdtcufaliit,    aDiin^dien,  f.  Vnlcrianella. 
ießtemt  unb  nad)  beffen  lob  oon  (4iulio  Romano  unb  sJD{äbd)cnfd)änbungf  f.  Bittlia)teitcDnrt>red)fti. 

Antonio  b<i  Sangallo  für  ben  ttarbinal  Wiulio  be'  Wnbdtcitirfmleu.   Spuren  befonberer  Unter 
üi'cbiri.  fpätern  $apft  C£leiuend  VII.,  erbaut  ift.  Xie  rid)tdanftalten  tür  i>ic  mciblid)e  ̂ ugcnb  fmb  in  beu 
Xede  ber  burd)  brei  Sogen  geöffneten  $>aQe  an  ber  Sd)riften  ber  iMlten  feiten  unb  unftdjer.  Tic  befon- 
^offobe  ift  oonöioönnni  baUbinebeforicrt,  cinJRaum  ber»S  gegen  (Snbe  beö  gried)iid) « römifeben  Seltalter« 

im  Innern  oon  Wiulio  Romano  ausgemalt  morbeu.  auftretenben  gelcbrtcn  grauen,  roie'onpatia(gcft.415) 
Jen  tarnen  9R.  bat  bic  in  Verfall  geratene  "Silin  unb  fltbenats  Gubolin  (401  -4HO),  oerbanlen  ibre 
Don  ibrer  fpätern  öefiberin,  ber  J^erjogin  aKargaretc  Silbung  ber  Jeilnabmc  am  Unterrichte  ber  mann 

oon  iJSarma.  lodjter  »arlö  V.  lieben  ̂ ugcnb  feitenö  iljrcr  ̂ ätcr.  0«nmcibtn  ift 
Madame  (fran^,),  in  ̂ ranfreid)  urfprüuglid)  mabrfcbeiulid),  baft  bie  mit  ben  erften  Anfängen  bc-5 

(Sbrcntitel  für  grauen  oon  Ztanh,  namentlid)  unb  .  Uiönd)^  unb  "Jtonncnipcfcnd  Ijeroortretcnben  djrift 
fttft  nu*fd)lieHlid)  für  bie  Siittcrfraucn;  fpäter,  mic  1  lid)cuMloftcifd)ulcn  aurb  für^abebeu,  oon  beren  $a^ 

nod)  jebt,  *$räöifat  jeber  oerbeirnteten  Sinn,  ja  fclbft  fein  unb  "äScfcn  ̂ Baftleiotf  b.  Wr.  (329    379)  unb 
ber  unoerbeirateten  in  ber  Umgang*fprad)e,  fobalb  SSierontjmud  (840—480;  iöriefe  an  ifätn  unb  au 

man  nidjt  beftimmt  meiß,  ob  bicfelbc  oerbeiratet  ift 1  (^aubentiuö)  zeugen,  au  ältere  bcibnifdK  Irnbittoneu 
ober  nicht,  ̂ m  Mittelalter  gab  man  ben  meiblicben  antnüpften.   o"t  frühem  Mittelalter  lonren,  oon 

vciligen  ben  Xitel  M.,  ben  nod)  bie  Tonnen,  befon  :  cinjclnen  befonberd  gearteten  grillen  forgfnltigcr  pri' 
ber«  bie  Stiftdfräulcin,  führen,  unb  am  franjofifeben  I  oatcr  u.  häuslicher  l^rjtcbung  ber  Iöd)ter  obgefchen, 
<nn  nannte  man  jur  ,;at  ber  $ourboncn  alle  lochter  silofterfd)ulen  faft  bic  einzigen  Stätten  fd)ulmäßigcr 
be«  ftönigä  M..  mäbrcnb  man  unter  M.  allein,  ohne  i  meiblicber  $)tlbuug.  Ja  aud)  bie  ̂ raucnflöfler  unb, 

ctroaS  btnaujuf ügen ,  ftetä  bie  älteite  Jodjter  bedttö» 1  mic  cä  fd)eint,  biefc  faft  öfter  als  bic  3Äöud)dflöftcr 
mg«  ober  be«  Xaupbinä  (f.  b.).  ober  bic  (Gemahlin  unb  mit  mehr  Grfolg  neben  ben  innern  Sdiulcn  für 

Uionficurä  (f.  b.)  oen'tanb.  Mesdameä  de  France  bic-  jüngere  Tonnen  beren  äußere  für  jeinocilige  Wieg* 
yen  bie  ̂ rinjefftnnen  bed  töniglidjcn  V>nuie«.  M.  linge  au»3  bem  fiaienftanbe  hielten,  eptredte  fid)  bic 

mere  mar  unter  Napoleon  L  Xitel  ber  Mutter  bcö  höhere  3d)ulbilbung  oft  tiefer  in  bic  oornebmen  roeib^ 

Slatfcr«.  M.  Veto  mar  ein  Spottname  für  bie  uönt^  liehen  al3  in  bic  männlichen  fiaienfreifc.  'öefonber« 
gin  "Marie  ftutoinettc,  M.  Status  quo  ein  foldjcr  für  berühmt  finb  auf  beutfehem Stoben  bic  ftloftcrfdjulc  \\\ 
bie  Äaiferin  Gugcnie.  9luö  itranfreid)  ging  ba«  ̂ ort  Wanbereihcim  burd)  bic  bichtenbe  9Zonnc  öroämitha 
M.  Dielfad)  in  nnbre  Sprachen  über;  fo  in  baä  Gng«  (um  97o>  unb  bic  auf  ber  Hohenburg  ober  bem  Cbi 
lifebe  (Madam)  ald  91nrebc  für  oerheiratete  ober  toc  lienbergc  burd)  bic  Mtifftn  löcrrab  oon  £nnbdperg 

nigftend  ältere  Tanten.  £aä  italicnifd)c  Jladama  (umll7()),^crfaffcrinbcö  »Hortus  deliciarum«. 
rotrb  oorjugdipcife  bei oomehmen  grauen  angemenbet.  ben  nufftrebenben  Stäbtcn  be«  fpätern  Mittclallcro 

^n  Teutfcblnnb  fommt  für  bad  biä  oor  furjeut  fchr  locrbcnöftcicibeutfcbeDiniblin'Obcr^ungfrauen 
»bliebe  31.  baä  beutfehe  »Jrau«  mieber  in  aaqcmcine  fchulcu  cnoähnt,  bic  oon  2cbrmüttem  (Üchrbafeu, 
Aufnahme.  Bat.  aud»  taute  Üchvgottcn)  geleitet  mürben.  Tiefe  \vt  pflegen  unb  ju 
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oerbreiten,  tonren  unter  ben  beutfdjen  ̂ Reformatoren 

namcntlid)  Üutber  unb  SBugenbagcn  bemüht,  roäb< 
renb  auf  rotnifcber  Seite  mit  ber  Wrünbung  beS  Cr« 
ben«  bcr  Uiiulincrinncn  (1537)  unb  namentlid)  mit 

beifcn  «nlebnung  an  bie  öefellfcbaft  3efu  (1604) 

reg«  Gif  er  ber  rcligiöfen  Crben  für  bie  toeiblid)C  ©il« 
bung  neu  erroncbte.  Tod)  brang  bie  GrfcnntniS,  ba& 

Staat  unb  Gfcmeinbc  im  eignen  SJcbcnSintcrefie  oolfS' 
tümlicbc  Scbulbilbung  für  beibe  ®cfd)lcd)ter  nllgc= 
mein  ju  gcmäbren  baben ,  erit  fcbr  ollmSblid)  burd) 
unb  iit  nunerbolb  TcutfcblanbS,  StanbinaoicnS  unb 

ber  Sdjroeia  crft  im  legten  Wenfebettalter  jur  un« 

rotbcrf  prodienen  ipcrrfdinft  gelangt  Tie  ftvaae,  in- 
roicroeit  jum  linterriebt  ber  weiblichen  ̂ ugenb  aud) 
auf  ber  «tufc  ber  allgemeinen  Sd)itlpflid)t  befonbere 

SR.  erforberlid)  finb,  wirb  in  ben  oerfcbtcbcncti  Staa* 
ten  oerfebieben  beantwortet  ©ei  ben  romanifeben 

Golfern  maltet  oöllige  Trennung  beröcfdjlecbter  oor; 
in  Tcutfcblanb  ift  im  ganjen  ber  (ftrunbfaß  maß« 

gebenb,  bafj  an  mcbrtlaiftgen  Sdjulen  bie  Wcfcblcd). 
tcr  getrennt  unterrichtet,  bagegen  bei  nur  jmet  üeb' 
rem  bie  Wbftufung  in  jwet  ober  brei  nuffteigenbe 
Klaffen  bcr  Sdjeibung  na*  ©cfd)led)tern  oorgejogen 
mirb  (ogl.  Allgemeine  Verfügung  bess  prcuBifdicn 
WintfterS  gall  oom  15.  Oft  1872,  {$  6).  Wuf  ber 
mittlem  unb  bobern  Stufe  gilt  un8  Wbfonbcrung  bcr 
Schülerinnen  in  befonbere  W.  als  unerlä&lid).  Tod) 

bat  namcntlidj  in  9f  orbomerif  a,  aud)  in  Snglanb,  Sfan« 
binnoien,  ftinnlanb  bie  Wnficbt  jablreicbc  Vertreter, 
baft  fclbft  ber  böbere  Unterriebt  für  »neben  unb 
Wabeben  berfelbefein  müffe.  Tie(»cfd)id)te  bcr  böbem 
SR.  ober,  wie  man  früber  wörtlid)  nad)  bem  ftratuö» 
ftfd)en  fagte,  ber  bobern  Töcbjerfcbulen  (ecoles 
de  fille«  «uperieures)  roeift  auf  ftenelonS  Schrift 

»Sur  l'educjition  des  filles«  (1689).  Cbwobl  biefe 
felbft  mebr  bie  forgfältige  häusliche  Sr.ücbung  ber 
Tödjtcr  oornebmer  Familien  befpridrt,  ift  bodj  na* 
mentlid)  oon  ihr  ber  Gifer  $u  Örünbung  böberer  SR. 
in  $raulrrid)  ausgegangen,  ber  ftd)  balb  aud)  nadi 

©nglanb  unb  nad) 'Teutfd)lanb  oerbreitete.  öier  mar cS  w.  fr.  ftrande,  ber  1697  bie  {Vnelonfdie  Schrift 
ins  Xeutfd)e  überfe&tc  unb  1698  eine  Wäbchcnfchule 
i  Oynaeceum)  in  Jpalle  grünbete,  Tod)  fam  man  im 
ganzen  roäbrenb  bcS  18.  Jabrb.  nid)t  über  taftenbc 
^erfuebe  hinaus.  WS  «orbilb  für  alle  SR.  galt  lange 
baS  oon  grau  o.  SRaintenon  nad)  ftenelonS  ̂ been 

mit  fiubmigS  XIV.  Sfcifnll  unb  Beihilfe  1686  ge« 

grünbetc  frauS  bcS  beil.  Subwig  ju  St  =  Gm*  bei 
iycrfaille^,  obroobl  aud)  biefem  nur  eine  fur5e  ©lüte 
befebieben  geroefen  mar.  !Jn  bcr  ̂ meiten  frälfte  be« 

oorigen  ̂ abrbunbertS  qemannen  nacbeinanber  3-  3- 
!Kouifeau(5.iöud)bcd  »fimile« :  GntebungbcrSopbie) 

unb  »Vau  o.  Wcnliä  (1746—1830)  bie  Leitung, 
Xcutidjlnnb  gingen  neben  bcr  füllen,  bie  ftrandefdic 

SHicbtung  rocitcr  oerfolgcnbcn  Arbeit  ber  Örüber- 
gemeinbe  mannigfadip,  ben  pbilantbropifdjcn  öeift 

ber  3«t  atmcnbc'flnfäfle.  9IUmäl)lid)  crft  entftanben ald  fefte  fünfte  im  Scbmanfcn  ber  Wnficbtcn  einzelne 
offcntlicbc  ̂ Inftalten  oon  fefterer  Prägung,  mic  bie 

Wagbalcncnfdjulc  $u  5)rc«lau  (1767),  Vlntoincttcu' 
fa^ulc  ju  Teffau  (178tj).  SJuifenftiftung  (1811). 
iSlifnbctbfdiulc  (18U7),  «uguftafd)ule  (1832)  3U 

Berlin,  bic  (flifabetbcnfdnilc  ju  ̂ ranffurt  a.  SÄ. 
(1H04),  bic  Grnefttncnfcbulc  ju  Cübed  (1804),  batf 

Matbaiincnftift  lü  Stuttgart  (1818),  bie  Ghcilicn- 
fdjulc  |U  Clbcnbnrg  (1836)  u.  a.  $on  biefen  ging 
bai  SJcftrcbcn  aud,  bem  b^ljem  3Jiäbd)cnf(bulrocfcu 

etne  mebr  gefdiloffene  Wcftnlt  p  geben. 

SBcgünftigt  burd)  ba8  ̂ »t«"fffc  ber  ̂ eit  an  ber JVraumfragc  traten  1872  in  Weimar  auf  Anregung 

oon  ttrenenberg  (f.  b.)  nainbaftc 5?ertrcter  ber  i..i-iv, 
i)<.  ju  bem  »Teutleben  herein  für  ba«  böberc  TOäb 

d)enfd)ulmefen«  jufammen,  bcr  bis  1880  bereit«  14 

^toeigoercinc  unb  2300  itjitgjieber  jäblte.  3tn  einer 
$*nffd}rift  an  bie  beutfeben  otaateregierungen  mur 
bm  bie  ̂ ünfd)e  bti  SBereind  oorgetragen,  bie  we 
fentlid)  auf  fiarcre  Wftufung  ber  SK.  (in  $olf*% 

Wittel«  unb  bobereW.),  flufftellung oerbtnblidicr 

tyruub \üge  für  bie  ̂ cbrpldnc  ber  ocridjicbmm  3 tu  - 
fett,  ftrengere  Jorbemugm  an  bie  $orbtlbung  ber 

L'cbrer  unb  iJebrerinncn  unbföleicbftellung  ber  böbem 
W.  mit  ben  übrigen  bobern  Sebronftalten  ausgingen. 

3Säbrenb  in  einigen  beutfdjcn  Wittel«  u.  Mleinftaatm, 
nammtlicb  in  Württemberg  unb  ©aben,  biefe  5or' 
bentngen  ber  $>auptfacbe  nad)  bcrüdftd}tigt  morbeit 

ftnb,  baben  bie  preufeifdKn  Sultudminifter  ibnen  ge^ 
genüber  ftd)  oorftebtig  abmartenb  Oerbalten.  Winitter 
fValf  berief  eine  JSonfcrcnj  oon  Sadjoeritänbigm  nad) 

Berlin,  bic  oom  18.— 23.  "?(ug.  1873  bafelbft  tagte 
unb  ben  frauptpunften  bed  Weimarer  Programm? 
beitrat  Tod)  ertebien  nur  eine  neue  ̂ rüfungdorb 

nung  für  Scbrerinncn  unb  S<buloorfteberimtm  an 
W.  unterin  24.  ?lpril  1874;  im  übrigen  blieb  aUe« 
beim  alten ,  ber  mefentlidj  elemmtare  Gbarafter  be* 
Unterrifbt«  aud)  in  böbem  W.  rourbe  betont  unb 

biefen  ber  3?ang  böberer  Sebranftaltm  oerfagt  Gcfr 
ber  Winifter  0.  Wofder  erlieft  1886  eine  Stunben 
tnbenc  al«  SJormolplan  für  bic  böbem  W.  in  »erlin, 

bie  fürjlid)  burd)  be«  Winifter«  ©offe  »Seuorbnung 
bc«  böbem  Wabd)cnfd)ulroefcn««  oom  31.  Wat  1894 
abgelöft  marb.  Xiefe  Äeuorbnung  fe$t  ali  Komt 
ncunjäbrigen  Scbrgang  oornuS,  mit  ber  Annahme, 

baß  in  grüfeern  Stabtcn  mablfreic  Surfe  ber  eigent« 
lieben  Wäbcbcnfdiule  ftd)  angliebem  unb  bem  ©ebürf 
niS  bcr  Sdjülerinnen  mtgegmfommen  werben ,  bie 
ibre  miffenfcbaftlicbc  ̂ ilbuttg  nid)t  plö(did)  abbrechen 
ober  für  fpätere  ficbenSjabrc  neb  erroerbsfabig  macbm 
rooüen.  ©leiebjeitig  bat  bcr  Winifter  bie  ̂ rüfung^ 

orbnung  oon  1874  fonne  bic  feitber  crlaffmoi  Sfegle* 
iticntS  für  bie  Prüfung  oon  ̂ adjlebrerinnen  m  ben 

neuem  Spradjen,  öanbarbeiten ,  lurnen,  ̂ ridmen 
in  neuer  Bearbeitung  jufamtnengeftellt  in  ctnjdnen 
l^unttm  oeränbert  unb  burd)  eine  »Crbnung  ber  Vtifr 

fcnfcbaftlicbcn  Prüfung  ber  i'ebrerinncn«  für  folebe. 
bic  Cberlcbrcrinnen  ober  Leiterinnen  böberer  3».  »er* 
ben  moden ,  ergänjt.  3"Qleid)  ift  anerfannt  bafe  fo 

geprüfte  ücbrennncn  cbenfo  roie  bic  alabetnifd)  ober 
äueb  feminarifd)  gebilbeten  Se^rer  an  böbem  W.  m 

Cberlebrcrftcücn  aufrüden  fönnen.  Wo  niefct  bic  Rei- 

tling überhaupt  in  ber  Jöanb  einer  Tircftorin  rabt 
foU  bem  Tireftor  cinefiebrerin  als  Qkbilftn  beigegeben 
merben,  bic  ibn  bei  Löfung  bcr  crucblicbcn  ?luTgabe 

bcr  9lnftalt  untcritü^t.  Wufterbem  muH  menigitmS 
eine  bcr  brei  Cbcrtlatfcn  eine  Lcbrerin  jur  Crbtnarin 

baben.  5ür  ba«  äuBcre  Wobl  ber  Sdjülerinnen  forgm 
oerftänbige,  ber  neuem  Scbulbugienc  mtfprecbenbe 
S^orfdbriften :  leine  ftlnffe  barf  über  -10  Sebülerümm 
jäblcn,  für  jebe  Scbülerin  muß  eine  ©obenflatbe  oon 
0,8  qin  oorbanben  fein,  bic  bäu§lid)cn9lrbeitm  bürfen 

liödjftcnS  ,jmei  Stunben  tfigtieb  bennfprueben  u.  a. 
9Iad)  amtltd)m  eingaben  beitauben  1895  m  ̂ PreuBm 
125  böberc  W.  mit  fieben  unb  mebr  auffteigenben 
Mlaffm  unb  mit  linterriebt  in  jtoci  freinbm  Spfacben. 

übrigens  bat  bcrTcutfcbe  herein  für  baS  böbereiVäb« 
cbcnfdntlmcfcn  auf  feiner  14.  Jpauptocrfantnilung  pi 
Äobletti  1895  cnticbicbcu  an  bcr  jebninbrigen  böbem 
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ÜRäbcbenfdmle  (6.  -16.  paf)r)  fcftgebalten  unb  gegen 
bte  preufnfcbe  neunjährige  ftd»  ernört  3»  ©anern 
toaren  gleichzeitig  10,  in  fBürttemberg  8,  in  ©abeti 
unb  in  Reffen  je  7  anerlannte  böbereSK.  Giner  umfaf^ 
ienbern  ©tottftil  be«  böbern  beutfeben  3Käbd>enfd)ul 

loefenö  Hebt  bie  große  3$erfd)iebenl>eit  ber  einzelnen 

VrtnMdtt  Stunbentnfel  für  höhere 

bem  ktffcfen  Skbürfni*  mie  ben  Mitteln  ber  Unter« 
neunter  unb  Unternehraerinnen  angepaßten  Slnftalten 

bmbernb  im  Söege.  Sie  preuRiidje  Stunbentafel  Dom 
31.  SNai  1894  ut  hierunter  jum  Sergleicb  bcni  fcefcr« 
plan  Der  fran^ouicpen  altycccn  yur  Die  ioeiDUa>e  vsugeno 
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(Tie  moberniteWrt  böfcrcrSK.  bilben  biejenigenWn* 

ftalten,  roeldje  bem  ©eftreben  bienen,  bic  nxibliay 

^ugenb  jum  ©ettberoerb  mit  ber  männlia>en  in  ben 
bob^m»  miffenfa>aftlid)e  ̂ orbilbung  erlietfcbenbe» 

iöerufst'rtdxrn  ju  befähigen.  Sie  boben  teil»  bie  We ftalt  non  ̂ ortbilbung^turfen,  röie  bad  bereite  länger 
beftebenbe  $i(torial^ceum  ui  Berlin  unb  bie  feit  rini 

gen  ö«6ten  an  ben  Unioerfitäten  ööttingeu,  Straß 

UKiter  oorbringen,  btlben  auo>  bie  fiebrerinnen» 
feminare  öor  (f.  ficbreritmrn).  9lud)  bie  Öilbung«^ 
ftötten  für  ttunft  unb  Stunftgen)erbe  fmb  in  biefcin 

,3uf ammenbange  ju  nennen,  fotveit  fte  befonbere  für 
«<bülerinnen  befttmmt  finb  ober  eigne  flbteilungen 

für  foltbe  entbalten.  S^icifacb  berüb^rt  fid)  ba»  Wäb^ 
dienfd^ultoefcn  auf  biefen  liolioin  Stufen  mit  bem, 
n»a«  man  unter  bem  ©egriffe  ftrauenfrage  (f.  b., 

ßurg,  Äonigeberg  eingeriebteten  ober  in Uinridjtung  I  3. 821  f.)  unb  Rrauenftubium  äufommen^ufaffen 
begriffenen  afabemifdjen  5«>r<bübung«lurfe,  bie  ju*  pflegt.  $gl.  ftrufdje,  fiitteratur  über  meiblia^e  6r= 
nädjft  für  £ebrerinnen  beretbnet  fmb.  2tÜi  bat  man  Uiebiing  unb  ©Übung  in  SJeutfdüanb  1700—1886 
foleben  «nfmlten  «amen  unb  3ufcbnitt  oon  Wftb^  (ileipj.  1887,  Programm);  P.  Sallmürf,  R^telon 
cbengpmnafien  gegeben,  nie  bereu,  abgefebeu 
Don  9iufilanb,  mo  bie  ftaatlicben  höbern  fdjon 

immer  fo  Uf.on,  neuerbinge  in  Rarlerube,  ©erlin, 

i'eipjig,  Sien,  ̂ rag,  ©ubapeft,  9iom  entftanben  unb 
in  ber  Sntroidelung  begriffen  fmb.  ̂ bte  ©etoäbrung 
ifl  einftmeilcu  noa^  abzuwarten,  ©enoanbt ,  nur  in 
ibren  fielen  teilmeife  nod>  »ociter  gebenb,  finb  bie  in 

gnglanb  unb  «orbamerifa  an  wrfdüebenen  Orten 
m  %ieibtnbung  mit  Unioerfitäten  ober  für  fid)  ein« 
gerichteten  wetblid>en  College« 

pt  b,öber  gebilbeten  n»1 
ifgefucbten  fie^rberuf 

unb  bie  Sitterntur  ber  meiblicben  ©ilbung  in  ̂ ranf 

reid»  (i!angenfaljal886);ilreticnbcrg,  $ie  bentfebe 
böbere  Wäbcbenfcbule  ($ran(f.  1887);  ©uebner, 

Xi>d»terfd)ule  ober  ̂ ncbfcbulcV  (öerl.  1873);  $erfelbe, 
©egenroart  unb  3U{unft  ber  bi>bcnt  Wäbd)enfd)ule 

(Sien  1876);  fcclene  2angc,  Gntroirfelun^  unb 
Stanb  b«8  böbern  dJtäbcbenfcbulwefene  in  2)euticblanb 
(©eil  1893);  bie  fiebrplänc  uon  Scbornftcin 

( >£cbrplan  einer  ooüftänbig  organifterten  böbern  3Käb' 

gür  ben  bi*far  oon  1  cbenfcbule«,  ßlberf.  1874)  unb  oon  örlelen  j  m 
ber  böbtr  gebilbeten  meiblicben  ̂ uaenb  mit  Vorliebe  ben  »Rapport«  preliminaires  jum  Coagrtl  inter- 

oufgefuebten  fie^rberuf,  auf  bem  Die  grauen  immer  national  de  l'eiiaeignement  a  Bruxellea  1880«  (IL 
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700 s])iäbd)enfommer  —  Wabeira. 

Settion,  S.  51  ff.);  »3eitfcbrift  fiir  meibltd)e  »Übung« 
(br«g.  oon  SJucbncr,  fietpa..  feit  1873). 

sJÖi(ibrticHfommcr,  fooiel  roie  Altweiberfommer. Wäbcbcnturnctt,  f.  iunthtnft. 

Wnbbalctta,  Va,  bie  größte  bcr  $ucinarifd}cn 
Unfein  norböftlid^  oon  Sorbinicn,  in  ber  Strafte  t>on 
iöonifacio,  jum  ftreiS  Tempio  ber  ital.  ̂ roini^  Saf 
fari  gehörig,  hat  eine  fläche  Don  19,ei  qkro  mit  U88i) 1775  Sinro.,  welche  Glranitbrücbc ,  Vichjudü  unb 

Seefifcherei  (aud)  auf  Korallen)  betreiben  uub  tüchtige 

TOa  trofen  ftcüen.  Ter  an  ber  Sübfcite  gelegene  £>  a  u  p  t « ort  TO.  bat  einen  treff lieben  frafen,  ber  burch  $)cfcfti» 

cmngSWcrfe  in  einen  m  ncaoha'en  umgemonbclt  worben tlt,  unb  in  welchem  asw»  1052  hanbclätbätige  Sdnffc oon  134,045  Ion.  einliefen,  fomie  eine  Straf  folonie. 
Wabbaloiii,  Stabt  in  bcr  ital.  ̂ roüinj  (Saferta, 

mnlerifd)  am  ftujje  bc§  Apennin  an  ben  (Sifenbabn* 

linien  Stom-SJeapel  unb  Neapel- Loggia  gelegen,  bot ein  mittclaltcrlidjei*  Schloß,  ein  iip/eum  unb  Üh)tn= 
naftum,  einen  $alaft  Haraffa,  Steinbrüche,  Teig» warenfabrifation,  Weberei  unb  ufwn  17,072  (als  öe» meinbc  19,270)  (Sinn?.  3  km  öftlid)  oon  Iii.  fübrt  ber 

große  Aquäbuft  ̂ onti  belln  Salle  nacb  Haferta  (f.  b.). Wobben,  Sir  ftre beric,  engl,  üittcrarbiitorifer 

unb  freraueigeber  alter  Tcjrte,  geb.  16.  ftebr.  1801  in 

^ortämoutb,  au§  irifeber  Familie,  geft.  8.  TOärj  1873 in  £onbon,  ftubierte  in  Öfforb,  lernte  früh  Altcng« lifd)  unb  SRomnnifd),  trat  1828  in  bic  .franbfebriften 
abteilung  be8  Siritifcbcu  TOufcumä  ein  unb  würbe 

1837  ibr  »orftanb.  lline  JKeibe  mistiger  mittelcng< 
liirficr  Ticbtunaen  mürbe  $ucrft  bureb  tlm  oeröffent« 
licht:  »Havelok«,  1828;  »William  and  the  Were- wulf«,  1832;  »Syrdawain  and  the  frreen  kni^th«, 

1839;  Sobomon«  »Unit«,  1847.  TOit  S).  aorfbau*  ju« fammen  brachte  er  bic  Sicliffcbe  58ibclübcrfe(iung  in 
ben  Trud  (Vonb.  1850,  4  !Bbe.,  mit  ©enußung  oon 
65  frnnbfcbriftcn).  Seine  Arbeiten  jcidwcn  ftdj  bc> fonberd  burch  paläograpbifebe  Sorgfamfcit  nu8.  Ter 

König  erhob  ibn  jumMammcrberrn,  oicle  gelehrte  Wc« fcllfdiaftcn  machten  ihn  pui  (Sbrcnmitglieb. 
Wobcfoftion  (tat),  iüefeucbtung. 
WJabcga,  abeifin.  (ftetreibemaß,  -  0,4-to*  Sit.,  au 

öemiebt  —  1  ägnpt.  Dottel. 3)tabcgaffcn,bic©cwobncrootiTOabngnäfar(f.b.). 
Made  iu  (»eroiany  (engl.,  fpr.mtb  in  bf*Snn*iii), 

»bergcftcHt  in  Teutfd)lnnb« ,  f.  fabrit  *  unb  t»anb*I*' jetchfn,  6.  127. Wobei ra  (fpr.  mabWra,  TOnbcra),  311  Portugal 

gebörige  Jnfel  im  Atlantifd)cn  Ojean,  unter  32u  38' 

n """"" 

M . . I  -i.it.  I  MMHIIHH) 

ftärt$rn  von  Wabrtrn. 

nörbl.  »r.  unb  16°  54'  weftl.  2.  o.  ör.,  415  km  norb* Weitltcb  oom  Stop  Jubp,,  bem  nädjftcn  fünfte  ber Seftfüfte  Afrifa«,  443  kin  nörblid)  dou  Teneriffa,  bilbet 

mit  bcr  55  km  norböfttidj  qelegenen  Jnfel  ̂ Borto 

Santo,  ben  2?efcrta8im  aC.  unb  ben  unbewohn- 
ten ^etfentlibpen  bcr  Soloaboe  eine  porrugienfd?e^ro- Dütj  mit  bem  einen  3>ntrift  JVundjal  oon  815  qkni 

(14,8  C3R.)  Öröße.  $ie  ̂ nfel  SR.  ift  oon  C.  nad> 
®.  55  km  lang  unb  24  km  breit  unb  toirb  in  ibrer 
ganzen  Vänge  oon  einer  QJcbirg^fette  burebjogen. bereit  burdifd)nittlid)e  ßrbebung  811  m  beträgt 

C.  enbiqt  SR.  in  eine  ganj  fdjmale  £>albtnfel. 
O.  bcr  onfcl ,  Wo  bie  SBergmaffcn  1200  m  überiteigen, 

breitet  ftd)  ein  mebr  als  15  km  im  Umfang  meifen- beo,  oon  fteilcn  Sllipben  bcgrcnjteä  Plateau  aue,  %aul 

ba  Serro.  mit  moorigen  glädjen.  Seftlid)  baton  er> bebt  ftdj  ber  hödjite  ©erg  ber  3ufel,  bcr  $Sico  3hiwp (1860  m)  am  9ianbe  be^  500  ui  tief  eingefebnittenen iiurral  ba&  lyreira«,  einc3  ungebeuem  rrciefönnigen 
©eden«,  baö  otclleidjt  bie  Stelle  beä  alten  Äroter^ 

einnimmt.  $aä  ©crglnnb  wirb  oon  tiefen  unb  wei' ten  Sd)lu(6,tcn  jerriffen,  Weld)e  ben  »erfebr  febr  er« febweren,  unb  fteigt  Aum  SJiccr  in  (teilen,  bi$  585  m 

boben  Mlippen  btnao.  »on  aufjcrorbcntücber  SiÜV beit  ift  namentlid)  bie  Storboftfiiftc,  wo  bie  v*albiniel Säo  £ourcit(o  weit  in  bic  See  btnaueireicbt  baoor  bic 

^nfel  ftora  mit  Scud)tturm.  TO.  unb  feine  Sieben- uifeln  oerbanlen,  wie  au£  bem  $orbanbenfein  mebre= rcr  f leiner  ttrater  ju  fd)licficn  ift,  tbre  (Sntitcbung 
einer  Steide  oon  Julianen,  bie  oon  bcr  9Äiocän,\eit  an 

tl)ätig  waren,  nun  aber  famtlid)  erlofcben  ftnb.  3° 
ben  Stoff fd»id)tcn ,  wcld)C  mit  bafalttfcben  Strömen. Sd)ladcn  unb  Afdbcnmaffcn  medifellagern,  finben  nd) 
nod)  in  370  m  fröhe  9tcfte  mioeäner  SRufcbeln.  5>ic 

mit  ibnen  ̂ ufammen  angetroffenen  ̂ flanjenrefte  beu- ten  nad)  Ungcr  auf  eine  ̂ lora  bin,  welche  in  ber Xcrtiärjcit  etn  grofjeä  Jreitlanb  jwifdjen  Cvölanb  unb 
ben  ßabücrbifdjcn  ̂ nfcln  bebedte;  biefe*  Jrfftlanb. 
oon  welchem  ̂ *lanb,  TO.,  bie  Apren,  bie  ßanarifeben 

unb  Änbocrbifcbcn  ̂ nfcln  Iriimmer  barftetlen .  oer* 

banb  Europa  mit  "Jlfrtfa  unb  mnbrfcbcinlicb,  nud)  mit Amerita.  Tic  ©runblagc  oon  TO  bilbet  ein  ältere« 

Grupttogeftcin,  Xiabag,  we'dic^  oon  ben  jünaem tertiären  Wcbilbcn  faft  ooUftänbtg  ocrhüUt  Wirb.  Toi M  l  i  m  a  ift  oon  einer  wuubcrbaren  TOtlbe  unb  @leia> 

mäBtgfeit.  Tie  mittlere  ̂ nbrcätcmperatur  ift  18,8*. 
Januar  15,«°,  April  17,i».  Juli  22.7°,  Cftober  20.74. 
mittlere  Jabreeertreme  28,7°  unb  10,3°,  mittlere  tag« liebe  3Bärmciinberung  5°,  SHegenmcnge  ui  Jyundwl 74  cm  an  80  9iegcntagen;  bie  feud)teiten  TOonate  ftnb 

9looembcr  bi3  TOärj.  (Sin  brifjer,  trodner  Suiten* 
winb  niiv-  ber  Sabarg,  »i'efte<  genannt,  tritt  zuweilen ald  9torboft  b\$  Süboft  im  hinter,  Frühling  in>b 
löerbft,  feiten  jeboeb  im  Sommer  auf  unb  fübrt  roten Staub  mit  fidb.  Sdmec  fällt  im  Sinter  unb  in  ben 
hohem  Vagen,  bodi  nicht  unter  800  m.  TO.  net:  m 
feiner  Vegetation  ben  Sinnaren  am  nädjftcn.  Ter 
Silben  bot  noch  febwache  3icftc  ber  Salbungen  b« 

wahrt,  welche  einft  bie  gan$e  Jnfcl  bebedten  unb  ibr 
ben  Sinntcn  Jfola  bi  Segname  (»i>oljinfel«)  oerfebaff' ten ,  burd)  ben  üeichtfinu  ihre«  erften  Gntbeder*  unb .Üolonifator«  0onc,atocS  3nrco  nDcr  faft  flSn31**  nie 
bergebrannt  würben.  9?coen  fiibcuropäifcbcn  gebeiben 

hier  aud)  bic  weiften  tropifwen  fiulturgcwäcbie ,  wie 

3ucferrol)r  unb  s^ifann;  auch  anbre  tropifebe  ̂ ruebt' bäume  ftnb  häufig,  ̂ ktlmcn  bagegen  fehlen,  o  har.i ! ;e 

rifttfeh  für  TO.  ift  bc"r  auch  auf  ben  tfanaren  berrfebenbe Trad)enbaum  Dracaena  Draco  in  bcr  immergrünen 

9tcgion  ber  fiorbeerbäumc,  bic  bureb  Laura»  cana- rienRis  bezeichnet  ift,  unb  in  welcher  Clethra  arhor» unb  bie  Sopotaccc  Sideroxjlon  für  TO.  ttypifcb  ftnb. 
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SSo  bcr  Sorbecrwalb  aufhört,  cntwidelt  fidj  bic  Sic  ! 

gion  bcr  Wnqui«.  inet:  beitritt  bie  ."öauptmoife  ber 
Vegetation  au*  ber  iübeuropnifeben  öaumbeibe  (Erica 
arborea),  oon  welcher  Stämme  tum  12    13m  §öbe 
porlommcn ,  unb  au*  einem  enbemifeben  Yaccinium 

(V.  maderense).  3n  feiner  Sauna  gehört  9t.  jur 

paläarftifdjen  Legion  unb  jwar  \ut  SKittelmecriub' 
region;  bie  auf  ber  ̂ nfd  oortommenben  Säugetiere 
iinb  eingeführt.  3>on  ben  Mügeln  ift  Üf.  eine  größere 

yin3at)l  mit  ben  Vieren  gemeinfam,  einige  ftnb  eigen* 
tümlicb  unb  mehrere  ftnb  europäifd).  Sehr  fpärltd) 

ftnb  Reptilien  unb  ̂ linptjibtcn  vertreten  ;  jablreicb  ba» 
aegen  bie  ̂ nfclten  (800  Arten  ttäfer);  einen  großen 
Zeil  berfelbcn  bat  SR.  gemeinfam  mit  ben  Ajorctt; 
ein  (leinet  Dcil  ift  curopäifd),  oielc  ftnb  SJf.  eigen; 
febr  bcmerfen*wcrt  ift  btc  große  Anjnbl  flügcltofer 

^trieften.  3*on  Sanbfcbncrfcn  befint  Dl  eine  große 
3abl  eigner  Birten.  Die  iBeoölfcrung,  bic  faft 
allein  ben  Sübranb  ber  C\nfel  bewohnt,  wätjrenb  ba* 

ottnere  menfdtcnleer  bleibt,  ift  jumeift  portugiefifefcer 
flbfunft,  aber  in  ben  untern  Schichten  burd)  wauren, 

al*  Sllaocn  eingeführte  Sieger,  Italiener,  ̂ uben  ilarf 
beeinflußt.  Sic  nimmt  trof$  ftarlcr  Äinberfterblicbteit 
unb  ocrberblicber  ttrnnf  heilen  fortmäbrenb  \u  unb  tft, 

ba  ba*  arme  üanb  wenig  &tlt*quellen  bietet,  \ut 

Au«wanberung  gejwungcn,  bie  fid)  nad»  $ritiicb> 
Wuaöann,  ber  Haplolome,  öraftlien,  fcowai  richtet. 
Ste  betrug  1768  :  64.000,  1825:  100,000  unb  1885: 
134.01 1  (164  auf  1  qkm).      ncuefter3ett  haben  oielc 
Areinbe,  namentlid)  Gnglänbcr,  bie  Jnfel  ihre*  für 
Vungenlranfc  fo  mohltbätigen  Klima*  halber  jum 

•^ohnfiö  gewählt.  Der  Scbulbefucb  ift  obligatorifd), 
c*  briteben  einige  Clementarfdjulen,  tn  ftundml  ein 
ilneeum  unb  Seminar.  Religion  ift  bie  römifaVtatho- 
ltfcfic,  bod)  werben  alle  SJefenntniffe  gcbulbet.  Tie 
1$roDin3  bilbet  eine  Diö.jeic,  beren  inidjof  ju  ,>und)al 
reübiert.  Der  Ader  bau  bat  in  bem  außcrorbcntlidt 

yrrtlüfteten  Gklänbc  mit  großen  Sdnuicrigtetten  flu  | 
fämpfen,  unb  bic  Anlage  oon  Xerraffen  unb  ̂ eroäffc 
rung*lanälen,  oft  in  Ittnncl*  bureb  bie  $crgc,  iit 

bcwunbern*wcrt.  Da*  i'anb  ift  Eigentum  weniger 
(^roßgntnbbefi^er,  bic  baefelbe  an  ̂achter  gegen  ein 
Viertel  bi*  jur  Hälfte  be*  Ertrag*  in  freier  Verfügung 

iibcrlaffen  baben.  Öebaut  wirb  in  erfter  iltnic  3"dcr- 
rühr  (1452  eingeführt),  woran«  audi  oiel  9Jum  berei« 
tet  wirb,  33ei,icn,  SHaid,  (Sterile,  bod)  nid)t  genügenb 
für  ben  Stebarf,  ausgezeichnete  Bananen,  Anana*, 
^rübgcmüfc,  bie  üiel  aufgeführt  werben,  Dabaf,  echte 
»aftanien,  Crangen,  Zitronen  jc.  Da*  wiebtigfte  Hav 

bult  bcr  3niel  *it  <üter  Öein  f-SKabetrawcitir  "Die  3"- 
öuftric  befdjräntt  fid)  auf  ̂ ttder  ,  Sabal  u.  3igorren  j 
fnbrifation,  Jöanbftiderci,  Jpoljarbeitcn,  Stroh«  unb 
23eibengeflcdttc,  bie  im  Au«lanb  Abfan  finben.  Der 
«anbei,  bnuptfädilid)  in  englifcbcn  toänbcn,  ift  im 
Stillftnnb  begriffen,  bcr  Schiff  *ocrtcbr  aber  burd) 

ben  gefteigerten  'iöcitbewerb  ber  ettropäifchen  Sfatio* 
neu  um  Stfeftafrila  in  ftetigem  dachten,  ba  Sundtal 

Depot  f ür  Äoblc  (englifdtet  ift.  muuM  unb  Scbiff* 
fahrt  bewegen  ftch  auefchlicßlid)  über  Attndtal  (f.  b.), 
roo  regelmäßig  5  englifdje.  2  portugieniche  unb  2 
beutfdjc  Dampfcrlinien  anlaufen.  Wewöhulidjc  Öc« 
förberung*mittel  ftnb  bei  ben  ftcilcn  Straßen  oon 
Ccbfen  gezogene  Schlitten,  Sieitpfcrbe,  Hängematten. 

Xie  46  km  norböftlid)  gelegene  ̂ nfet  sl>orto  San- 
to, 12  km  lang,  5'  i  km  breit,  bi*  490  in  hoch  unb 

mit  1 750  (iinw.,  welche  auf  beut  gan,}  tahlcn,  bürren 

iöoöcn  etwa*  Wcritc  bauen,  hat  jum  fcauptort  la  ̂>il« 

bfl.  Si6  eine*  i'icutcttant'üwuDcrneur*.   Die  baoor 
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liegenben  brei  D  c  f  e  r  t  a  *  Werben  üon  einigen  hunbert 

Sifchern  unb  Schäfern  bewohnt,  bie  auch  etwa*  &e< 
treibe  bauen.  Sic  beherbergen  nielc  wilbe  $itqen  unb 

Kaninchen,  auch  bie  CrfciÜepflanje.  <jxil  bieten  3n= 
fein  bilbet  ÜÄ.  eine  %  roo  inj  be*  Hönigreicfo*  ̂ ?or^ 

tugal,  welche  in  ben  (Sorte*  £u  i'iffabon  burd)  Vlb 

georbnete  oertreten  ift.  "iln  ber  Spu)e  bcr  9iegierung 
)teht  ein  ÖouDerncur,  bem  ein  Detndjemcnt  3nfan^ 
terie  unb  Artillerie  unterftetlt  ift.  9lbminiftratit>  wirb 
SJf.in  pierttomarca*  unb  jehn  Diftrifte  (wooon  ̂ Borto 
Santo  einen  bilbet)  geteilt,  fcauptftabt  ift  Suncbal 

an  ber  Süblüfte.  —  SJc.  foll  febon  burd»  bie  ̂Jbönitcr 
entbedt  worben  fein  ;  jebcnfatt*war  e*  fd)on  im  frühen 

Mittelalter  ben  t*ortugiefen  befannt,  welche  unter  gc 
nucftfdien  Rapitäncn  fahrten  hierher  mac&tcn.  91uf 
einer  florenitnifchen  Slartc  erfd)eint  bie  ̂ nfcl  bereit« 

1351  unter  bem  Wanten  Isola  «Ii  legname  (»$?olj« 

infel«)-  ̂ in  Sturm  oerfchlug  1419  jwei  ̂ ortugiefen, 
^oao  WonjaleS  unb  Wartin  ̂ aj,  an  bie  nott  ihnen 
au*  Dantbarfett  ̂ orto  Santo  benannte  3nfcl,  unb 

im  nächften  C\ahrc  nahm  Portugal  ̂ efib  oon  bcr  bi*' 
her  unbewohnten  (Gruppe  unb  fanbte  Sloloniften  fyet* 
her.  3Nan  glaubte  bamal*  bic  wfantif  bcr  ̂ Iten  tute 
bergefunben  ju  f)aben.  Mit  Portugal  ftanb  attd)  SJi. 
1580  164«)  unter  fpanifdjcr  .fcenldjaft,  18(tl  unb 
nbermal*  1807  14  war  e*  oon  Cinglanb  befetyt.  ̂ gl. 

J>  o  d)  ft  e  1 1  c  r,  Wabeira  (s2iJien  1 86 1 ) ;  \)  a  r  t  u  n  g ,  Öeo' 
logifche  I6efd)reibung  ber  ,\mel  W.  unb  $orto  Santo 

(l'eip).  1864);  SJlittermater  unb  ̂ olbfdtmibt, 
SK.  unb  feine  ©cbeutung  nl«  £>cilung*ort  (2.  «ufl., 

baf.  1885);  Schulde,  Die  ̂ nfel  Hi.,  Vtufenthalt  bct 
Mranfcn  unb&cilung  bcr  Iuber(ulofe(Stuttg.  1864); 
^ohnfon,  M.,  itj*  olimate  and  scenery  (3.  Vlufl., 
ifonb.  1885);  S.Uown,  Madeira  and  the  Canarv 

Wands(3.'?lufl.,  baf.  1894) ;  1»  a  n  g  e  r  b  n  n  * ,  ftnnbbud) 
fiirW.  (©crl.  1884);  Wandjon,  A  trnvers  3Iadt're 
(im  »Annuaire  du  clnb  alpin  fram.ais«.  ̂ ar.  1887). 
Wabcirn  A  obera,  «Holjfluß«).  ber  !paupt^U' 

fluft  be*\Hmajonenftromc*,  entfteht  burd)  ben  3ufam« 

menflng  be*  Warnarc*  (f.  b.)  unb  be*  $eni  (f.  b.)  an 
ber  Wrenjc  .^wifdjen  ©olioia  uttb  ©raftlicn,  unter  lou 
22*  fübl.  «r.  unb  65"  23'  weftl.  ü.  o.  Wr.,  bilbet, 
in  norböftlidicr  Dichtung  flicßcnb,  bic  Wrcitie  jwi< 
fehen  ben  btaftlifcften  Staaten  Vlmajona*  unb  Wato 
Örofio,  auf  370  km  jablrcidje  SBafferfäüc  (auf  einer 
Stredcl7hmtcreinanber),  weldic  burd)  bte  projettierte 

Wabctra-UWamorc'^nhn  umgangen  werben  follcn, 
wirb  aber  bei  Sfio  Antonio  (7«  m  ü.  9X.)  für  Sdtiffc 

oon  5  in  lief  gang  fahrbar,  entfenbet  unter  4U  fübl. 
^Hr.  einen  Scttenarm  (ÜKirim  be  (ianontd,  ̂ ßaranä  bo 
5Hamo«),  bcr  bie  große  Jnfcl  lupinambarana  umfaßt, 

unb  münbet  unter  3U  24*  fübl.  !ör.  unb  58°  48*  weftl. 
ü.  o.  Wr.  nndi  einem  i'nuf  oon  1450  km  Üättge,  nad)« 
bem  er  7  Skcttengrabc  buichfloffcn,  2700  m  breit 
in  ben  9ltiin;oncuitrou.  Da«  Stromgebiet  be*  SR. 

mit  bem  Wnmorc',  wcld)cm  an  90  größere  iVlüffc  an* 
gehören,  bie  matt  aber  außer  bem  Abacari*  unb 
IWatibe«  nur  an  ih>cn  Wünbungen  lennt,  umfaßt 

l,ltK),(MM)  qkin  (20,000  £.Ht'.).  *Dic  ̂ affcrutaffc. 
weldje  ber  IV.  beut  Vlmn^oticniirom  aufübrt ,  beträgt 
in  ber  Scluitbc  bei  niebrigftem  ̂ afferf taub  4142,  ge^ 
wöhnlidt  14,642,  bei  vocbwnffer  4o,ooo  ehm.  Wrö^ 

ßere  Crte  gibt  c*  an  ben  niebrigen,  oft  weithin  über- 
fehwemmten  Ufern  gar  nicht,  bic  wichtigsten  fiitb  iBorba. 
Sapucaia  Croa,  Wanicorc,  (Sraio,  itumotjta  unb 
Ire*  l£aia*.  Die  Uferbewohner  ftnb  mit  wenigen 
Vlu*nnhmcn  ^nbianer,  im  Unterlauf  etwa*  jioilifter» 
tcr,  Sammler  oon  ttauffcbitl,  Sdmbtrötcnfängcr, 
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oäger,  <vifcber,  Vcrfcrttger  üon  Strohhüten,  9finbcn« 
itoffen,  Töpferwaren,  im  Cbcrlauf  yim  Teil  nod» 

itannibalen.  Vgl.  ftcller  ̂ cuungcr.  Vom ttraa« 
501108  unb  SR.  (Stuttg.  1874);  i>catb  im  Vüllctin 

bcr  'Mmcrilanifdjen  Weograpbiicbcn  WcfcHfd)aft,  1882. 
SWabeirnlorbccr,  f.  Porsen. 
Wabciro  Waliagoni,  f.  .vaüccbrabo!}. 

Wabcirotticiu,  ber  auf  aHabcira  feit  1 121  gebnute 
©ein  («eben  auS  tfüpem  ober  Kreta),  melier  friu> 

zeitig  großen  JRuf  erlangte  unb  in  Quantitäten  üon 
burdjicbnitttid)  95,000  ̂ >ipcn  (ca.  180,000  hl)  im 

ortfjr  ausgeführt  würbe.  1853  erfebien  bie  Trauben* 
tranfbeit  auf  ber  3"f«l  unb  1873  bie  SicblauS,  welche 

ben  ©einbau  faft  üo[l»tänbig  ücrnidjtcte.  Jcfet  ge* 
winnt  man  auS  beimifeben  ̂ fropfreifern  auf  amerifa* 

nifeben  Stedlingen  ca.  20,000  hl  im  ̂ ahr.  vJKaii  baut 
ben  ©ein  auf  ber  Siibicitc  ber  ̂ nfel  an  ftoljmänbcn 
ober  toürben  auS  Schilf,  auf  bcr  9iorbfeite  bagegen 

wirb  bie  Siebe  an  Maitanienbäumen  in  bie  fröbe  ge^ 
leitet.  Ter  junge  ©ein  erhält  bei  feiner  öebanblung 
im  ahh  unb  beim  legten  Umfüllen  üor  bcr  WuSfubr 

einen  ,4um&  JÄognaf  ober  Sprit  (3  ̂ro,v,  bei  gc» 

ringern  Sorten  bis  lO^roj.).  Ter  fcinfte©cin  sJÜi'a« 
beiraS  ift  bcr  3Jf  a  l  d  a  f  i  e  r  <  engl.  Malmsey),  ein  füßer, 

jeiitiger,  balfamifcbcr  Sitörwein,  welcher  auf  ganj  be« 
chränftent  Terrain  an  berSübfüftc  wächft,  minbeitenS 

cd>3  Jnbre  jur  üoflfommencn SReifc  bebarf,  unb  beffen 

hefte  Sorten  nicht  in  ben  franbel  f ommen,  f onbern  bcr  f  ö* 

nigücben  ftamilic  üon  Portugal  geboren.  TemvlWalüa< 
»er  äbnlidi  ift  bcr  Vool,  wäljrcnb  bcr  Sercia l  ganj 

trotten,  hellgelb  unb  boufettreid)  ift.  Tie  frauptmafic 
ber  ̂ robuttton  bilbet  ber  gewöhnliche  A\  ,  Vcrbclbo 
(Dry  Madeira).  Ter  bette  wächst  auf  bcr  Sübfeite 
ber  ̂ nfel  (ftundjal,  San  Sfoque,  ISoma  bo  fioboS, 
ISampanario),  geringere  Sorten  auf  bcr  9forbfeitc  unb 
auf  bcr  ̂ ufel  ̂ orto  Santo,  früher  liefe  man  ben 
©ein,  um  ihm  bie  üorjüglidMtcn  Dualitäten  \a  geben, 

jwcimal  bie  H'inic  pofficren,  jetit  lagert  man  ihn  \u 
8lcid)em  ̂wede  in  Webäuben  mitWlaSbacb(iSitufo*), 
t  »eichen  fich  eine  hohe  Icmperatur  entmidelt,  ober 

in  gcbcijten  ffläumen  bei  40  60°,  in  welchen  er  10 
16  ̂ roj.  feines  Volumen«  ücrltcrt.  Tiefe  ©eine 
fommen  nicht  üor  bem  ̂ weiten  Ctabrc  jum  Vcrfanb ; 

Diel  länger  brauchen  bie  ©eine  bei  gewöhnlichem  i?a* 
gern  (Uanteiroweine),  um  reif  $u  werben.  Wut 
abgelagerter  SR.  hat  eine  milbe  ftüue,  ein  föftlicbeS, 
pridclnbeS,  hochfeines  91roma  unb  einen  Reichtum  an 
Weift,  bie  ihn  üon  jeher  in  bie  erfte  Klaffe  ber  ©eine 

geftclit  haben ;  er  ift  einer  ber  ftärfften  unb  fchwerften 
©eine  unb  enthält  16  20^roj.  Wfobol.  ViSweilcn 
werben  auch  füßlidic  iKabciraweine  bcrgefletlt,  inbem 
man  ben  fertigen  ©einen  füßen  (unüergornem  ©ein, 
auch  JRobr.iudfer,  jufeftt.  Ta  beim  ̂ reffen  auch  bie 
wenigen  roten  Xrauben ,  bie  auf  ber  Ctofel  waebfen, 
mitgenommen  werben,  fo  fommt  auch  rötlicher  W. 

üor*  Mein  ©ein  wirb  fo  üiel  üerfälfdjt  ober  nnchge» 
macht  wie  bcr  2R. ;  man  erfept  ihn  burch  bie  oerfchnit« 
tenen  ©eine  ber  fübfannrifchen  ̂ nfeln,  bcr  Wjoren, 
bcS  .SlapS  unb  Spaniens  unb  treibt  in  Sranfrrich 

(ttette,  ÜJcarfeiDc),  9Jtagbcburg,  Hamburg  ic.  bie  ent* 
fehiebenfte  ̂ antfeherei.  inbem  man  befouberS  alte 
©cinmeine,  auch  Cbftwein,  mit  Wufefchnicncf traft, 

Öonig  k.  auf  SJW.  oerarheitet.  9ioterW.  ift  ber  J int o 
Qnfclburgunbcr),  welcher,  folange  er  jung  ift, 
bem  ̂ urguuber  gleicht,  im  Hilter  aber  buntel  betn« 
fteinfarben  wirb  unb  fchr  reich  an  Wcrbftoff  ift.  Öuter 
9)i.  wirtt  bei  Sihwädjcjuftänben  entfehieben  träftigenb 
auf  ben  CrgnniSmuS.  Won  trmtt  ihn  als  fogen. 

^rühftüdSwein  unb  nlS  SorWcin  (nach  ber  Suppe), 
feltencr  als  Teffcrtwcin. 

tVJäbclböum,  in  Sübbeutfchlanb  fooiel  wieftiefer. 

Wäbclc  Wabcl,  $crg  in  ben  ?llgäuer  mipen. 
^wifchen  ber  obern  ̂ Hcr  unb  bem  S!ccb  auf  bcr  ©renje 
iWifdicn  ©at)crn  unb  2irol,  2643  m  hodj.  Sie  wirb 

meift  oon  Cberftborf  aus  beftiegen  unb  bietet  eine  auS* 
gebchute  JVcmficht.  9lm  Abhänge  bie  ©altcnberger 

glitte  (1900  m  hoch,  feit  1885). ' Madeleine  (Madelaine,  franj.,  fpr.  maMan  ),  fo 

oiel  wie  Wagbalcne.  TaS  Timinutio  ift  Madeion. 
Wabcletne,  <\m.  mabiän  »,  Rieden  im  franj. 

Tepart.  9?orb,  ̂ rronb.  SiOe,  SJorort  Don  i?iae.  an 

ber  Storbbalm,  hat  öaumwofl^  unb  Veincnipinnereien 
unb©ebercien,  IVabrifcn  für9(äbjwirn.  cbcmifcbci:rr 

bulte,  Thonworcn,  6ifcu=  unb  »upfcrgicBercien  unb 
(i89i>  9607  (Sinw. 

iWabclciucgcbirgc  <\vr.  maMän' ),  f.  ̂oresaebirfle. 
Wobeien  (fpr.  mabtit),  ftäbtifcher  öejirt  in  Sbrop» 

fhirc  (englanb),  ber  ftch  etwa  5  kra  weit  längs  bce 

Seoem  htnjieht,  unb  \u  bem  außer  SR.  no<b  vfoal- 
broofbalc,  ̂ ronbribgc  unb  lloalport  gehören,  bat 

Kohlengruben,  eifcn'hütten,  Wienercien ,  Töpfereien, ^orjellanfabrifation  unb  awn  8177  &nxv. 
9Kabelonettenr  fooiel  wie  3Rngba(cnerinncn. 

Wöbclfüft,  f.  Spirno« 
9!Wabemoff)orto  (»SWinenorte«),  t>on  ©riechen  be 

wohnte  Uanbfcbaft  im  C.  bcr  ̂ albinfel  intnltibife.  mü 
bem  öauptort  Siijooro,  bis  $u  tkginn  biefeS  ̂ abr 

bunbcrtS  burd)  ihre  ©olb<  unb  Silberbergwerte  be- 
tannt.  Tic  .^wölf  Crtfd)aften  beS  ̂ e^irtS  jahlen  ber 
Pforte  Tribut,  genießen  aber  eine  gewiffe  oelbftänbig 
feit  in  ihrer  Verwaltung.  [»Ho. 

Mademoiselle  (franj..  fpr-  mob-müawir').  f.  Damoi- aVabcn,  bie  fußlofcn  Samen  mancher  ̂ nfetten, 
bcfonberS  ber  3wciflflgler. 

Wnbcnliacfcr  (Buphacni  La,  Wnttung  auS  ber 

Crbnung  ber  SperlingSoögel  unb  ber  mumhe  ber 

Stare  (.^turnidae),  Vögel  mit  träftigem,  gegen  bie 
übergreifenbe  SpiRe  ju  gewölbtem  Schnabel,  turj» 
läufigem,  langlebigem  SriiH  mit  febarfen  Nägeln  käf 

gen  klügeln  unb  langem,  breitem,  teilförnng  ̂ uge* 
fpiptein  Schwanj.  Ter  SR.  (B.  erythrorhyncha  LX 
21  cm  lang,  33  cm  breit.  obcrfcitS  olioenbraun .  an 
ben  Aopffeitcn  unb  bcr  Stehle  heller,  unterieits  heQ 

roftgeblid),  an  ben  Schwingen  bunfclbraun.  mit  rotem 
Sdjnabel,  bewohnt  ̂ rittelafrifa,  lebt  in  Wefcüicbaften 

üon  0—8  Stüd  in  ber  9iäbe  großer  Säugetiere  (©le* 
fant,  Nashorn  ?c.)  unb  fucht  biefen  fydtn  unb  unter 
bcr  fcaut  fchmaro^enbe  SJaroen  ab.  3rotfd)en  ben 

Säugetieren  unb  bem  W.  befteht  ba«  befte  einöer- 
nehmen ,  unb  felbft  wenn  bcr  Vogel  bie  .v>aut  fpaltet, 
um  bie  fiaroen  herausziehen,  wehren  fte  tr>n  nicht  ab. 

SWabenfteine  (Star«  ober  Sternfteine), 
tiefelte,  jur  öattung  Psaronins  gehörige  5arw 
Äotliegenben  unb  anbrer  Formationen. 

9))cibcnniurin(()xynri8).  eine  Wartung  ber  Spul- 
würmer (f.  b.),  fchmarofet  fomohl  in  Jnfeften  als  auch 

in  faltblütigen  unb  warmblütigen  ©irbclrtcrcn.  3m 

vJJienfd)cnlebtberiifricmenfchwan5oberSpring' 
Wurm  (0.  vermicularw).  TnS©cibcben  wirb  1  cm 

lang  unb  bat  einen  fehwanjartigen  Hinterleib;  baS 
oiel  feltenere  3Kännd)cn  erreicht  nur  eine  Wröße  oon 

4  mm.  Ter  3JL  ift  neben  bem  Spulwurm  ber  häu» 
figfte  ©ingeweibewurm  beS  Wcnfchen  unb  ftnbet.  ftdb 

oft  $u  Tajifcnben  im  Tarm.  Sincr  entfernten  *bn' 
lichlcit  mit  Jliegcnmaben  oerbantt  er  icinen  tarnen. 
Tie  jum  Teil  fdjon  im  Tarm  beS  SWcnfchcn  abgeleg« 
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tot  gter  beginnen  I)ier  ob«  außerhalb  ihre  tentroide* 

luitg,  iebod)  fdüüpfen  bie  ISmbrtjonen  erft  au«,  wenn 
bie  Gier  wieber  in  ben  Wagen  gelangen,  ̂ u  biefer 

Übertragung  bietet  ftd)  bei  ihrer  Mlciubcit  unb  Ssitber» 
itanbäfäbiglcit  taufenbfältige  (Gelegenheit  (burd)  «vltc^ 
gen,Suftitrömungcn,  ungcröaiaWe«  Cbft, Raffet  sc). 
VII*  totfreifenbe«  iier  finbet  iid)  ber  SR.  beionber*  in 
lidbarm,  lomntt  aber  aud)  im  $jlinb<  unbXünnbamt 
unb  in  ber  Sd>etbe  bor,  roanbert  obenb*  in  großer 

3a^l  au«  unb  ein  unb  erregt  babei  ein  faft  unerträg« 
liebe*  CUtden,  loc(d)C«  bei  ̂ Käbdten  jur  Cnanic  oer* 

führen  fann.  "Üud)  burd)  Sieijung  ber  8afralnen>cn 
Dom  IKaftbarm  au«  roirfen  bie  Stürmer  auf  bie  We> 
»d)ted)t«rocrfjeuge  unb  führen  bie  bebenllictoüen  Solgen 
herbei.  Bie  bcrnnlnücn  etueGnt}ünbung  bcr3d)leiup 
haut  be*  Darme«  unb  beeinträchtigen  bei  maffenbaf 
tem  SJorfommcn  cnblid)  aud)  bie(£rnäbrung.  Tie  Art 

( >.  anibigua  au«  bem  Darm  be«  Jpafen  unb  Kanin* 
eben«  roac  id)on  Wrtiiotele«  belannt  unb  rourbe  bon 

iftui  al«Ascaritt  bejeidjnet,  roäbrcnb  man  gegenwärtig 
hterunter  ben  Spulrourm  beritebt 
Wabcra,  ̂ nfel  unb  ftluß,  f.  SWabcira. 

Wabcraucrtoal,  ein  12  km  lange«,  bünn  bet>'öU fertc«  fcotbalpembal  bc«  fdjroeijer.  ttanton«  Uri,  in 

beffen  Jpintergrunb,  bon  ben  ̂ imlagcm  ber  löbi* 
gruppc  genäbrt,  bie  (St*flromc  bc«  Jpüfinrn«  unb  bc« 
ÖrunniglctfaScr«  (2130  m)  lagern  unb  bie  bereinigten 

flbflüffe,  bcrjtärft  burd)  bie  beiberieit«  her  nbf  türmen» 
ben  ffcrgbädje,  ben  itäritelcnb ad)  bilben,  ber  ben 

.'vidi  be«  Dom  ttreu.Uipaß  berab|teigenben  Gjjlitbal« 
aufnimmt  unb  unmittelbar  nachher  burd)  bencd)lunb 
oon  Triften  in  ba«  Jpaupttbal  jur  JKcuß  ftd)  binbura> 
jroängL  Da«  roitbfd)öne  Thal  ijt  ein  Vieblingöücl 
ber  louriflcnroelt,  namentlid)  ber  fcintergrunb,  roo 

ba*  fcotcl  Wlpenflub  in  großartiger  Q)ebirg«einfam< 
teit  (1200  ra  ü.  SR.)  nein.  3Jon  bort  au*  fübrt  ein 

Wletidierpaß  über  ben  iörunnipaß  (273«  m)  nad)  Di- 
fenti«,  ein  anbrer  über  ba«  Glaribenjod)  in«  Mintbtbal. 

Die  Station  für  ba«  SR.  bilbet  Wmüeg. 
^iabercr,  »erg,  i.  Biluretta. 
aVabcrna,  1)  (Snrlo.  ital.  flrdütctt,  geb.  1556  ju 

tJiifone  in  ber  Üombarbei,  ge)t.  1629  in  »Jörn,  bilbete 
ftd)  in  9tom  bei  Domenico  ftontana  in  ber  SBaufunü 
unb  fefcte  feit  1605  ben  53au  ber  ̂ cter«fird)e  fort,  an 

roelcber  er  ba«  Sangbau«,  bie  />affabe  unb  bie  3*or* 
balle.  \am  91ad)teil  ber  urfprünglidjcn  Qkftaltuug  bc« 
önmbriifc«,  ausführte  (f.Xafcl  »Wrdütcltur  X«,  ̂ ifl. 
2—4).  Vir  legte  ferner  bie  beiben  Fontänen  bor  ber 
Mirdje  an,  errid)tete  bie  frufaben  ber  Mird)cn  Santa 

Sufanna  unb  San  öiaeomo  begli  ̂ ucurabtli  unb  cr= 
baute  bie  $aläjte  IRattei.  Cbeecalcbi,  iHospiglioft  unb 

iöarberini  (le^tcrn  mit  Sernini).  Seine  SJaläftc  ge» 
f)ören  \u  ben  groHartigfteu  Sd)öpfungen  bc«^3arodftilä. 

1)  Stefano,  ital.  93ilbbaucr,  geb.  1571  (nad)  an« 
bern  1576)  in  IKailanb,  geft.  1636  in  9iom,  mar  $u« 
meift  in  9iout  tbätig,  mo  er  aufang«  autitc  ÜBtlbiucrfe 
ergänzte  unb  fpäter  SHobeBe  3ul£r\ftatucn  unbSRclief« 
für  römifdje  ftird)en  anfertigte.  Sic  fdjIieBcn  ftd)  an 
ben  fdjtbülftigen  Stil  ̂ Bcrnmid  an.  7w<\  baoon  ift 
fetn  iöauptroert,  bie  liegenbe  DJarmorfigur  ber  ent 
ttaupttlen  beiligen  (Säcilic  in  ber  itirebe  Santa  (Jccilia 
in  Ira^tebere,  bte  ber  Überlieferung  nad)  in  bcrfclbcn 

üage  gebilbct  ift,  in  ber  man  bie  i'eidje  ber  i)iärtnre= 
rinQetunbcnbat(f.Xafcl  »5bilbbattcrlun|tIX«,  $ifl.6). 

ÜDlobeftÄ  (SKabarofid,  gried).),  Mablbeit.  be»ou 
bei*  berSlugenliber;  Bf. ciliaru, Sedltfi  bcr5i;impcnt. 

WabeflätWorat),  3 1  n  n  i  o  l  au«,  Ritter  oon, 

üfterreid).  Staatsmann,  geb.  24.  ̂ Ipvil  1841  ju  Stc 

niawa  in  öalijien,  ftubiertc  bie  iHedüc  an  ben  Uni» 
oerfttäten  ftrafau  unb  üemberg,  trat  1864  in  ben 
Staatäbienft,  mürbe  1870,jur  35icnftleiftung  inö  ̂ ufrij^ 
minifterium  berufen  unb  fpäter  9?otar.  Wl  foldjer 
habilitierte  er  ftd)  alö  ̂ rioatbo^ent  in  Hemberg  für 

öfterreid)i!d)c*  3»bilwd)t  unb  rourbe  in  berftoige  4?ro- 
fefior  ber  JKedjte  an  ber  Äralauer  Uniberiitat.  1879 

erhielt  er  ein  galtjiftfie«  IRanbat  in*  Vlbgeorbnetcn^ 
bau«,  roo  er  fettbent  ber  liberalen  ftraftion  be«  %olt\u 

Hub«  angehört.  Söeim  Sturj  be«  Ditnifterium«  laafie 
roarb  er,  ba  ba«  Unterridit«bortefcuillc  m  bem  neuen 
Moalitioit«minifterium  $äinbifd)grag  roeber  einem  Si 
beraten  ber  beutfäen  Linien,  nod)  einem  äleritalcn 

be«  i>obcnroarttlub«  .^ufaüen  foüte,  11.  9?ob.  1893 
,::n;  Unterrid)t«minifter  ernannt,  mußte  aber  19.  ̂uni 
1895  mit  bem  gefnmten  Kabinett  bemifftonieren,  al* 
bie  üinte  bie  £rrid)tung  eine«  flowenifdjen  tlnterg^m 
uaftum«  in  ber  beutftyen  Stabt  (£illi  al«  $erlc$ung 

be«  nationalen  iBeft^ftanbc«  erdärte  unb  au«  ber ftoa^ 
lition  austrat,  irr  fdjrieb  mebrere  juriftifdje  Vlbbanb* 

lungen  unb  ließ  eine  Scbrif  t  über » Die  beutf d)c  Staat«» 

fpracbe  obcr  Ci'terreid)  ein  bcutfdter  Staat«  mit  autO' 
nomiitifeber  Xenbenj  CäSicn  1884)  erfa>einen. 
IVnbhufabnum,  f.  Bassin. 

Wabi  OJl-lRabi,  SKoru),  9Jegcrboll  im  CueU« 
gebiet  bc«  !öal)r  el  öajal  in  ̂ entralafrüa,  beren 
(»ebiet  bom  5.°  nbrbL.Ör.  unb  bom  »J.°  öftl.  ö.  b.  ör. 

burd)fd)nitten  roirb,  große  unb  ftarf  gebaute  L'cutc, oon  heilerer  ftarbe  al«  ihre  92ad)barn,  bie  $ari  unb 

Ti:ifa.  ben  Sd)uli  burd)au«  äb.nlid).  Sie  fcblagen  bie 
oier  untern  Schnetbejäbne  au«,  tättoroieren  Stint  unb 

Sdjläfc,  tragen  eiieme,  mit  5  -7  cm  langen  3 lächeln 
berfebene  Vlrmringe,  um  ben  i>al«  ebei  ,iih::e,  bie 
Leiber  in  ber  Cberlippe  i>olifd)ciben  ober  einen  eber« 

neu  %ai  mit  perlen.  Sie  illeibung  be-'teht  nur  in 
einem  fd)utalcn  i'ebcrgürtel,  befeßt  mit  ßifenpcrlcit, 
Haurid  sc,  ober  einem  umgehängten  Jcß»  bie  ©eroaff  ̂ 

nung  üt  l'anje,  93ogen  unb  Pfeilen;  tine  Kütten  be' 
fteben  au*  ̂ leditroerl  mit  glodenartigcm  2)ad).  ̂ amu 

befd)äf tigung  ift  JKinber«  foroie  Sd)afjud)t ,  man  be* 
reitet  aud)  Butter.  IKcrtroürbigfinbtbrcbolmenartigen 
(tyräber.  Xie  tK.  rourben  un«  burd)  Sdjrocinfurtb, 
^unfer  unb  temin  S>afdia  näber  befannt,  nad)  bem 
legten  foUen  ftc,  bon  3cS.  tommenb,  fid)  jroiid)en  bie 
^iur  unb  SdiiUul  cingefd)obeti  baben. 

Madia  Mol.  (SJiabie),  Wattung  au«  ber  ftamilic 

ber  Mompofiten,  einjährige,  blätterrcid)e,  brüftg»,^ot' 
tig  luhnane,  febr  tlebrigc  Hräuter  mit  abroccbfclnben, 

gan^ranbigen,  feiten  unten  gegenftänbigen  ̂ Blättern, 
U^cnbcn  ober  gestielten,  an  ber  Spi|jc  ber  Äfte  ein- 

zelnen ober  gcbüfcbelten  ober  fd)laff  rifpig  angeorb» 
neten,  gelbblütigcn  fiöpfd)en  unb  länglid)  oerfehit 

eifönnigen,  ̂ ufammengebrüdteu  Wdjcncn  ohne  $ap^ 
pu«.  ̂ roölf  norbnuteriianifdje  Birten,  bauon  eine  aud) 

in  tfbüc  M.  sativa  Mol.  (£  linabie,  ̂ tabi,  «le» 
lof a),  1  1,5  m  b,od),  mit  beräjteltcm,  roic  bie  gan^c 

^flanje  fiebrigem,  brüicnbaarigem  Stengel,  lanjett* 

lidjen,  balb  ftengelumf  affenben,  ganjranbigen  iölättcnt 
unb  fur,gemelteu  Üöpfdscn,  roäd))t  bon  Äalifortticu 

bi«  Cregon  unb  in  (Ibilc  unb  roirb  in  Meiern  Vanbc 
fd)on  feit  unbcnllid)en  Reiten  al«  Clpflanje  lultibicit. 
oii  Xcutfd)lanb  rourbe  fte  1837  \mu  Einbau  empfo^ 
len.  Sic  beiträgt  jebe«  bcutfd)c  filitua,  ba  fte  nur 

brei  Monate  im  soobeu  bleibt,  begnügt  fid)  mit  ittittc(< 

hoben,  gebeibt  am  betten  auf  fanbigem  i'ebmbobeu, 
roeld)cc  troden  unb  fonnig  liegt,  unb  leibet  nid)t  burd) 
,\cinbe.  SJtnn  [Set  ftc  iui  ̂\iuti,  rauft  bic  $ilatt,}en, 
fobalb  bie  Horner  febroarj  ftnb,  legt  ftc  in  odjroabcu 
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Fabian  —  Gabler. 

jum  Trorfncn  unb  Rüttelt  bie  Saturn  au3,  fobalb 

nur  bicÄöpfe  troden  fmb.  9Jfon  erntet  1200  -1500  kg 
t»oiu  §cftar.  ftür  fanbigen  SRittelboben  fdjeint  bie 
Wnbic  beadjtung  ju  oerbienen.  Tie  nöllig  reifen 
rennen  ftnb  mäufearau.. 6.:.  mm  lang,  faft gerudüoS. 
TaS  barnu*  geprentc  Cl  fchmedt  milb,  angenehm, 

erttarrt  nod)  nid)t  bei  24 "  unb  eignet  lief»  trefflich  pi 
Speifeöl  unb  jum  Schmieren  ber  Wnfdiinen.  Tic 

Samen  enthalten  2B— 39  sJ?roj.  Cl,  muffen  aber  oor 
bem  greifen  gebrüht  roerben.  lue  flfudjen  bienen 
als  biebfutter. 

»JIM ab i (in,  Üanb,  f.  Siibiax 

Wabicr  be  Wollt  j  Oll  <fpr.  roab;e  b'monflMö),  9J  OtM 
ftran<;oiä  VUfreb,  franv  ̂ Jolitifcr,  geb.  1.  Wug. 
1814  in  Wime«,  geft.  27. 9Jfni  1892  in  Ghatou  bei  $ari*. 
frubterte  bie  Stechte  unb  lieft  ftcb  1838  als  Wboofat  in 

tyau*  nieber.  ftabilalenpolitifcbenttnfdjauungen  bul» 
bigenb,  oerteibigte  er  politifcbe  «ugeflngtc  unb  maduc 
iich  bierburd)  befannt.  1848  nahm  er  an  ber  Sicoolit' 
tion  Wntcil,  roarb  1850  in  ben  Oiefetjgebcnben  ttörper 

gewählt  unb  fcbloft  fictj  ber  bergpartet  an.  SSegen  fei' 
ner  Cppofition  gegen  ben  StaatSftreid)  mürbe  er  1852 

oerbaf  tet  unb  auSgcroicfen ,  morauf  er  in  belgien  fei» 
neu  Sofyifif  nahm.  3»«  fabruar  1871  in  bie  }?atio> 
nalüerfammlung  geroäblt,  roarb  crSHitglicb  beräuftcr 
ften  Sinfen,  ftimthtc  gegen  bie  berfaffung  oon  1875 
unb  befämpfte  namentlich  bie  llltramontaneu.  Seit 

187H  SHitglicb  ber  Tcputtcrtenf ammer,  mürbe  er  einer 
ber  Rubrer  ber  rabilalen  üinfen.  Ginc  bilbfäulc 
mirb  ihm  in  bnlcnce  errichtet. 

AMnbifon  «pr.  m3i>biti'n).  1 )  Jpauptftabt  bc«  norb* 
amertfau.  Staate«»  &>tecouftn,  auf  einem  ̂ fthmud 

^roifeben  ben  Seen  TOcnbota  unb  Wonona.  babnfno* 
tenpuntt,  bat  ein  Staot«<fapitol  mit  bibliotbel,  im 

Sübflügcl  bie  "2i>i^c onfin  Jpiitorical  ooeiett)  mitbiblio= 
tl)et  »on  150,000  bänben,  Ä'unft=  unb  anbern  ramm 
lungen,  auf  einem  fcmgcl  bie  llniucrfität  pon  $ft*con* 
fin  (93  Tonnten,  1294  Stubierenbc,  39,000  ̂ änbe) 
mit  Sternwarte  (&afbburn  Cbtcrnatori)),  ein  norme» 

gifebw  thcologifcbcit  Seminar,  ̂ rrcnanftalt.  Statten ' 
bau*  für  Solbatenfinber  unb  üsvh»  13,426  Ginro.  — 
2)  frauptftabt  ber  öraffdjaft  ̂ efferfon  im  norbameri 
tan.  Staat  ̂ nbiana,  am  Chio,  bat  Slärfc«  unb  2BoH« 
morenfabrifen ,  SKctfing*  unb  Gifengicficrei,  fiont< 
unb  fcobelmüblen,  Werfte  für  ben  bau  öon  Tampf« 

febiffen  unb  (1890)  8936  Ginro.  —8)  Stabt  in  >roa, 
f.  ftort  SHabtion. 

Wabifon  (|Pr.  mabbi&'n),  3 ante 8,  öierter  bräftbent 

ber  bereinigten  Staaten,  geb.  16.  "äJiarj  1751  $u  bort 
Gonroan  in  Virginia,  geft.  28.  ̂ unt  1836  ju  Wont* 
pelier  in  bcmfelben  Staate,  mibmete  ftd)  bem  tOtoo» 
fatenberuf  unb  warb  1787  in  ben  fonftituicicnbcn 
ftotment  unb  balb  barauf  in  ben  Stongreft  gcmäblt. 

Hon  ijefferfon  1801  jum  Stant'Jicfrctar  ernannt, 
folgte  er  bieient  1809  in  ber  ̂ raftbentfebaft.  9luf  bie 

menige  läge  oor  feinem  sMmt*antritt  crlaffenc  Nou- 
iuten  ourst'  sil!tc  geflü^t,  nerbot  er  fofort  allen  !pan» 

bei  mit  ben  friegfüljrenbcn  vJJiäd)ten  »vranfreiai  unb 
Gnglanb,  b\#  bieielbcn  ilirc  für  ben  ftanbel  VlmerifO'C* 
nadjleiligeu  Dianrcgcltt  aufheben  mürben,  unb  crtlävtc 
enblid)  an  Gnglanb,  meldjeö  fttf)  fovtgefe(U  feinbfelig 
\eigtc,  1812  ben  «rieg.  Tic  IMmcritnncr  roaren  ,^u 
Üanbc  anfangt  nid)t  glüeflid),  unb  ber  ̂ räfibent  hatte 

in  ber  öffentlidien  Meinung  bie  Sdntlb  baoon  §u  tra^ 
gen.  Wlcichmohl  gemann  bcrfclbc  bie  Wepräfentanten, 

bie  er  glctdi  und)  ber  Ginäfdiemng  ̂ afhingtouC  ju< 

fammeuberief ,  für  nod)  fhiftigerc  militärifdte  3Jta|> 
regeln,  marb  and)  1813  jum  zweitenmal  311m  s^räfi> 

b«ttcn  ermäblt  unb  muftte  ben  Äriea  jur  See  fo  glüd= 
lidi  ju  führen,  boft  in  bem  ftriebcnsTcblufc  ju  öent  24. 

Tcj.  1814  ber  3l0ln"&  toor  bcm  ftriege  roteberbeT- 
geficOt  mürbe,  fortan  ging  Wabifon*  Streben  auf 

Teilung  ber  ben  bereinigten  Staaten  Dom  Kriege  ge* 

idüagcnen'&unben.  9iad}bem  er  nod)bte^aoigarione< 
alte  unter jcidjnet  hatte,  legte  er  4.  SRärj  1817  fein 
Hütt  nieber  unb  jog  ftd)  nad)  Virginia  3urütf.  Seine 
»Papers,  correspondence  etc.«  gab  QnlpinC©af  hingt. 
1840,  3  $*be.),  feine  »Letters  nnd  other  writinps* 

«ine«  (2.  Hilf!.,  «Wem  ?)ort  1884, 4«be.)  b«raue.  «gl. 
!Hiüe$,  Life  and  times  of  J.  IL  («oft  1866  —  61», 

3  $be.);  Watt,  James  M.  (baf.  1884);  £\  "flbamc-. 
History  of  the  United  States,  53b.  5-9  (^ew  f)od 
im\  91). 

Wabifon^iufcl ,  f.  «Rufaljtwc. 
Wabittn ,  nieberlänb.  JReftbenlfdmft  in  ber  Cit> 

hälfte  oon  C^aoa  unb  an  beffen  Sübfüftc,  ein  hüge> 
lige*.  mohlbcmftffertcd  2anb,  an  beffen  Citgrenje 
gegen  Üebiri  üd)  ber  «Button  ©tli«  (2551  m),  an  beffen 

SBcftgreujc  gegen  Surafarta  nd>  ber  Sarau  (3238  m> 
erheben,  5286  qkm  (98,8  C3R.)  groft  mit  own 
1,084,456  Ginro.,  bnrunter  1 124  Guropäer  unb  3849 

Ghincfen.bie  ftarfc5tfd)erei(?lu8fubr  oon  gettoefneten 
^ifdjen)  treiben  unb  an  ben  jahlreidwt  jrluBläufen, 
namentlid)  am  Solo,  9?ei3,  Tabaf,  Äaffec,  ̂ nbtgo. 

3uder,  ©aummolle.  ̂ nnt  u.  a.  geroinnen,  «ud)  gibt 
cö  Petroleum-  uub  heifte  Solquellen,  öauptort  iü 
bad  Torf  V.V.  am  gleidinamigcn  ivlufs  unb  an  bei 

bahn  Surafarta-Suraboia;  ̂ afenpla^  ift  "^arntan. 
Wähler,  Johann  Heinrich  oon.  "»Iftronom. 

geb.  2f».  4Nai  1794  in  bcrlin,  geft.  14.  WSrj  1874  in 
V»annor>er,  roar  feit  1817  Sehrer  an  beut  Scbullebrer 

feminar  in  bcrlin,  ftubiertc  feit  1822  an  ber  Unioer« 
fität  9iaturraiffenf(baft,  befonber«?  9lftronouiie.  1824 
ücranlafttc  er  ben  banlier  Silbclm  beer  (ben  brubd 

oon  Webcrbeer)  jurGrricbtung  einer ^rioatftemraarte 
unb  ftelltc  bort  feine  erften  aUronomifcben  beobad) 

tungen  über  bie  Cberflndjc  bed  3Hnrä  an,  bie  1830 
erfdjicnen.  SRit  beer  jufammen  jeichnere  er  aueb 

bie  ooruiglidtc  grofec  SWonbfartc  »3Iappa  ̂ elenosra- 
phica.  (berl.  1834-36,  4  blatt)  unb  fdjrieb  baut: 
»Ter  3Konb  nad)  feinen  loSmifdteu  unb  inbiotbueUen 

berhältniifen,  ober  allgemeine  Sclcnographte«  (baf. 
1837,  2  bbe.).  1837  lieferte  er  eine  Heinere  General' 
larte  bc$  SWonbc*  oon  31  cm  Tnrcbmcffer  nebft  einer 

»kurzgefaßten  befdjreibung  be©  Wonbe*«  (berl. 
1838).  1836  rourbc  er  Cbferoator  an  ber  föniglüben 
Stentmarte  in  berlin  unb  ging  18^0  al#  ̂ rofeftor 
ber  Wftronontie  unb  Tireftor  ber  Sternwarte  nad) 

Torpat.  S>icr  roar  er  auf  ben  oeridnebenften  ©ebte- 
ten  ber  Stellaraftronotnic  thätig,  bauptfäcblid)  'teilte 
er  eine  grofjc  flnjafd  Don  Toppelfternmeffungen  an, 
bie  er  in  benbänben  9—  16bcr  »WtronomifdKnbcob- 
nd)tungen  in  Torpat«  oeröffcntlicbtc.  Slud)  ftellte  er 
Unterfudjungcn  über  bie  Timcnftonen  be*  ̂ irfttrn^ 
fnftcmö  an  unb  glaubte  in  ben  ̂ Icjabcn  ben  Zentral 
puntt  imferö  ganzen  i^irftemfbftcm«  31t  erblidert,  ein 
iWcfultat,  batf  jebodj  nidjt  bercdjtigt  ift.  1865  legte  er 
infolge  eine«  Wugcnübcld  feine  Stellung  nieber.  lebrtc 
nad)  Teutfd)lanb  ,utrüd  unb  lebte  feitbem  in  «onn 
unb  in  öannoner,  mit  littcrarifdien  Arbeiten  befebäf- 
tigt.  vllä  populärer  Sd)riftftellcr  tit  er  fehr  frudjt 

bringenb  geroefen.  Seine  »^opulärc^lftronomte.  ober 
^unberbau  bc«  fcimmclS«  (berl.  1841;  8.  «uff.. 

Strafjb.  1884)  bat  eine  fehr  rocite  bertreitung  erf ob- 
ren. Uluüerbcm  febrieb  er  nod):  »Fragments  sur  les 

cor]»»  celestw  du  syst«>me  solairc«  (^ar.  1840); 
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•Untepud)ungeu  über  bie  föritcrnftptcme«  (SRitau  ücgenbc  oom  Sehen  bcr  Jungfrau  Flavia  u.  ihre  Tar* 
1847  —48, 2©be.);  »Tic^enträlfonnc«  (l.n.2.9luff.,  fteuung  in  bcr  bilbenbcn  Munft  beSSRittelalterS^cipj. 
bai.  1846);  »Ceitfaben  bcr  matbematifeben  unb  ollgc»  187H);  Cdl,  Tie  SRabonna  als  $egcnftanb  d)rift= 
meinen  pbt)rifÄmökoflroph,ie«(3lutlg.l843);  »Vlftro*  lieber  ttunftmalerci  unb  Sfulptur  (Sriren  1883); 
nomifme  Sricfe«  (SRitau  1814—46);  »Seittäge  jur  ftäb,  XaS  SRabonnenibcnl  in  ben  filtern  bentfeben 
ftriternlunbc«  (fyiarl.  1855);  »Tie  Gigenbcrocgung  Schulen  (2eip$.  1884);  o.  ScbrcibcrShofen,  Tie 
ber  öviterne«  ($orpat  1854);  »Ter  ftiriiernbimmel«  S&mblungcn  ber  SRarienbarftcllungcn  inber  bilben* 
(Üeipj.  1&58);  »Uber  totale  Sonnenfinfterniife.  mitbe  :  ben  ftunft  (fceibclb.  1886). 
fonberer  Serücrftcbligung  ber  SonneniinftcrniS  Dout  tViabon  <fpr.  -m,  Jean  Snptifte,  helg.  SRaler, 

18.  Juli  1860«  (im  25.13b.  bcr  »Scrbanblungen  ber  geb.  1796  üi  Trüffel,  ßeft.  bafclbft  a.  «lpril  1877,  machte 
laifcrltcben  Seopolbino  Üarolinifcbcn  Wabcmte«.  in  nd)  jucrit  als  VÜtbograph  burd)  Verausgabe  oon 
beren  Auftrag  SR.  bieie  5inftcrnis  \u  Sittoria  in  Spa»  Sammelrocrfen  über  bclgtfcbe  Äoftüme,  bann  einer 
nien  beobachtet  hatte;  feparat.  Jena  18H1 ,  Siadürag  »Physionoinie  de  la  societä  en  Enrope  de  Louis  IX 
1862);  »Sieben  unb  ttbbanblungcn  über  »cgcnftänbe  A  nos  jours«  (1835-36)  einen  Tanten.  SefonbcrS 
ber  frimmelStunbe«  (Scrl.  1870);  »öcfcbicbtc  ber  befannt  unb  bie  »Seines  de  la  vie  des  peintTe*  de 

$>immel*funbe«  (Srnunfcbm.  1872—73,  2  Sbe.).  l'ecole  flamande  et  hollandaise«  (1840).  Seine  3obU 
SOVabonie,  *e,  ©ebitge.  f.  SüiUen.  reichen  &•  unb  SlqunrcUbilber  bcbanbeln  meift©cnrc> 
Bladonna  (itnl.),  »metne  Herrin «,  bcfonbcrS  oon  freuen  mit  Sigurcn  in  ber  Tracht  beS  17.  unb  18. 

ber  Jungfrau  SRaria  (f.  b.)  gebraud)t  unb  namentlich  Jahrh. ;  fte  jeigen  Weift  unb  Jpumor  in  ber  ßrfinbung 

oon  fünitlerifcben  Tarfteüungcn .  welche  bie  Jung*  unb  grofec  C^etpnnbtr>cit  in  ber  Ausführung, 
frau  mit  bem  ttinbe  Aeigen  (f.  fRattonnenfniber).  IVabo^,  S>aSqualc,  fpan.  Staatsmann,  geb. 
SWabouna  bei  Wontc,  SatlfabrtSort  bei  93a  17.  SRai  1806  in  SJampiona,  geft.  13.  Tca.  1870, 

refe  (f.  b.).  fiel  1823  bei  ber  9jtcrteibigung  bc«  SdtfoffeS  SRonjon 
SRabonnabi  (<autpiqlio  <vx.  pijoi,  flimntifeber  in  bie  Mcfangeufcbaft  ber  ftranjofen  unb  befebäftigte 

Murort  in  Sübtirol,  {.  $11140(0.  fid)  und)  einem  -JIi-.t enthalt  in  ftranlreicb  mit  litte» 
ÜJiabonncnbilbcr  (SRaricnbilber),  gemalte  rnrifeben  Arbeiten  unb  ber  SJebaftion  beS  »Oatalan«. 

unb  plaüifcbc  Taritellungen  ber  Jungfrau  üSnria  Seit  1835  roirfte  er  als  9lboofat  unb  ©cautter  \u 

mit  bem  JemSltnb,  meld)«  in  ber  Wcfdjidjte  ber  ebrift«  Barcelona,  mürbe  1836  für  Scriba  in  bie  Corte«  ge^ 
lieben  Äunft  eine  febr  bebeutfame  Stelle  einnebmen.  roäblt,  trat  1813  in  Cppofttion  gegen  (Söpartero,  ber 

Xie  Segenbe  ertfiblt.  ba«  ber  Gonn^clitt  i?ufod  baS  ibn  oerbaften  ließ,  unb  warb  9.  9lug.  1854  jum  Wou* 
erfte  ©itb  ber  ̂ Dinbonna  mit  bnn  ttinbe  nad)  bem  üc*  oerneur  oon  Barcelona  unb  als  ̂ übrer  ber  berrfeben* 
ben  (f.  üntadbiib)  gemalt  babeu  fod,  nxSbrdb  er  in  ben  ̂ rogrefftitenpartei  }um  ̂ räfibentcn  bcr  (Sorte«*, 
inittelalterlidjen  unb  mobemen  Silbern  in  biefer  ̂ fiä«  21.  ̂ on.  1H55  aber  ,^um  ftinanjminiftcr  eniannt,  in 
tigfrit  bargejteflt  mirb.  ̂ ie  erften  Silber  bcr  Wutter  roclcber  Steüung  er  boö  bcrübmte  Te«amortifationfii' 
^lefu  fmben  fieb,  bod»  nur  oerein^elt,  in  Sotolomben^  gefefc  (Scriauf  ber  Staats»  unb  ttirebengüter»  oor  bie 

maiereien  be*  2.  unb  3.  ̂ abrb-  ̂ rit  feit  bem  5.  ̂ nbrfi.  (Sorten  broebte  unb  befieu  "Annabme  burdn'e(itc.  WaA) 
mürben  bie  SR.  häufiger,  unb  oon  ba  ab  machte  Tic  bem  er  im  ̂ uli  b.  ̂ .  ̂ urürfgetreten,  faft  er  in  ben 

bie  bujantinifebe  SRalerei  allgemein.  Tod)  in  bie  (SorteS  auf  ber  i'inten,  beteiligte  ftd)  fobann  an  ber 

4>iebt'-,n[ii  bieicr  SR.  burd»  ben  Silberfturm  oernidjtct  Sieoolution  oom  14.  ̂ uli  1856  unb  begab  fid)  herauf 
werben.  9lu«  ben  Ueffeln  b^nntinifcher  Starrheit  ins  Wuölanb.  Siad)  bcr  Äeoolution  im  September 
befreite  dimabue  511  Cnbe  bcS  13.  ̂ nbrb.  bie  S)?..  1868  mürbe  er  auf  furje  3rit  8«odgouoemcur  oon 
unb  oon  ba  ab  hat  bie  itolienifche  SRalerci  unb  SMnflil  SRabrib,  bod)  maren  ihm  auch  bie  Häupter  ber  bama» 
ü>re  böchftc  )(ufgabe  in  SRnbonnenbilbern  gefchen,  ligen  Siegierung  nicht  rabital  genug.  Später  aber 
bii  Äaffacl  ben  TppuS  bcr  SRabonna  mit  bem  fiinb  mürbe  er  unbebingter  Anhänger  S?rimS,  begleitete, 
in  zahlreichen  Oemälben  (SRabonna  betla  Sebia,  ]  als  biefer  ben  &erjog  oon  ftofta  \um  SVönig  ausrief, 
Sirtmiiche  SRabonna)  uir  Sollenbung  brachte  (o<tf.  bic  Mronbeputation  nach  Rlorcnj,  ftarb  aber  auf  bcr 

auch  fcetnae  fcmilie  1.  Tcm  italienifcben  SchönheitS* ,  Siüdfahrt.  Seine  $>aupriocrfe  finb  baS  »Diccionario 
tultuS  trat  halb  baS  fdilicht»  bürgerliche  empfinben  1  fjreografico,  eatatistico  y  historico  de  Espafia« 
ber  beuticheu  Uumt  (Türcr  unb  feolbein)  gegenüber,  (SRabr.  1848—50,  16  9)bc)  unb  bie  »Coleccion  de 
in  roclcfaer  bcr  SRarienfultuS  feinen  tiefften  unb  rein,  cansas  celebres«  (baf.  1840,  16  ©bc). 
fien  «uSbrud  gefunben  hat.  löier  finb  bcfonbcrS  bcr  Wabrad  (offijieQ  Presidenry  of  Fort  Saint 

unter  bem  Siamcn  »baS  SRarienlcben«  befannlc  (£t>- 1  Geonre),  S]räübcntfchaft  beS  britifd)  inb.  Äaiferreid)S, 
fluS  oon  t)ol\fd)nitten  oon  Türer  unb  bic  SRabonna  ber  füblicbitc  Icil  ber  oorberinbifchen  fcalbinfcl,  cr= 

beS  ©ürgermciiterS  SRcber  oon  £>.  t>olbein  bem  jün-  ftredt  fid»  oom  Map  Sromorin  unter  8"  4'  nörbl.  Sr. 
gern  ,ju  nennen.  (Sine  in  ber  mittelalterlichen  SVunft  am  öolf  oon  ̂ Bengalen  (Äoromanbclfüfte)  1930  km 

beliebte  ctjfliicbc  Tarfteriung  maren  auch  bic  fteben  bis  «tm  20.°,  am  !Jnbifcbcn  Cjcan  (SRalabarfüfte) 
^reuben  unb  bie  neben  Schmerlen  bcr  SRario.  ̂ c»  870  km  bis  $um  14.°  nörbl.  ©r.,  mirb  gan^  oom 
iembere  Gruppen  hüben  bie  Taritcllunqcn  ber  SRa«  S)/ecr  umgeben  auRcr  im  S?orben,  mo  baS  nahezu  oon 

bonna  mit  bem  ttinb.  als  ̂ immclSföniain  auf  beut  ihm  umfcbloffenc  Sli'aiffur,  Somba^,  tooiborabab,  bie 
-Sbalbraonb  fdimcbenb  (nad)  Cftenbar.  CXoh..  Äap.  12),  ̂ cntralprooin.scn  unb  Bengalen  bie  Örcnjc  bilben, 

unb  bie  SRabonna  mit  bem  Leichnam  Chrifti  <f.  "fietäi.  unb  beftcht  au*  brei  oerfdjicbcncn  Jcilcn:  ben  22  bri< 
Xie  SRabonna  allein  fommt  häufia  auf  Tarüellungcn  tifchen  Tiftrilteu  mit  ben  fiaffabioen,  316,024  qkm 

beS  englifdien  WmheS,  bcr  unbcflerftcn  (Jmpffina'niS  (5739  CSR.)  groß  mit        34,336,196  Ginro.,  ben <S)curiUo).  ber  Mater  dolorosa.  bcS  TobcS  Wariä  brei  9lgcntfd)äftcn  Wanbfcham.  SSifagapatam  unb 

unb  ber  Himmelfahrt  SJianfi  oor.  Sgl.  Wrupcr.  I-es  Wobom'cii,  49,651  qkm  (902  CSR.)  mit  1,294,244 viertres  de  Ilaphael  et  rironocrrplne  de  la  vifrso  Ginio.,  unb  ben  fünf  Jrtbutäiitaatcu  Saugannpalla, 
(Skr.  1869.  3  Sbc.);  9tohaultbc  ^Icurp.  La  Suubur,i{ubutota,5:raoan(oru.ilotfchin,24,886(ikm 
«ninte  vierte  (baf.  1878.  2  Sbc);  91.  Sd)itl(j.  Tie  -152  CSR.)  mit  3.700,622  Giuto.,  fo  bnfj  baS  ganje, 
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beut  feouoente ur  Oon  Wabrad  unterstellte  (Gebiet  ein  Schlangen.  Tie  al«  Jpauäticre  gehaltenen  Siinbcr  unb 
^trcal  oon  390,561  qkm  (7093  C.3W.)  mit  <u»i)  Schafe  Unb  minberwerttg. 
39,331,082  (Sinro.  bat.  I   3>teBei>Dlf er ung<  19,473 37  lmännlid». 19.857.691 

^hqfifdjc  Weograpbie.  Xa«  i'anb  wirb  bureb'  wetbltd»)  gebort  in  ber  frauptmaffc  (92,6  ¥to\.)  v- nt 
\ogen  oon  ben  Cil  unb  Scftgbot«.  Iic  Cftgbat«  mit  bramibifd>rn  $olt«itamm  (oon  bem  ba«  Xantil 
einer  mittlem  erbebung  t>on  500  m  unb  bt«  1500  m  14. 076,989. Xelugit  1 3.653.674, ttanamtfdj  1,445,650. 
auffteigenben  ötpfcln  geboren  ganj  $u  fie  (offen  SÄalatjalam  2,688,332,  Xulu  461,176  fpredicn),  mäb 
überall  einen  breiten  ebenen  Streifen  jwifeben  fidj  unb  renb  bic  Bewohner  berOftgbal*(Xoba.Scota,ftobagu) 
bem  SKccr,  werben  oon  brei  grofecn  kläffen :  Wobawcri,  mit  bem  Xrawtbifdicn  oerwanbte  Tialefre  fpreeben. 
Strifthnn  unb  tfaweri.  burebbrodjen  unb  fcblicftcn  ftd)  Arabifd»  fpreeben  3083.  englifd»  36.951,  ̂ ortugiefifdi 

im  3..  wo  bie  ̂ alni  $>in«  2235,  bic  Anamalai.©crgc  2896,  Teutfd)  334  Vertonen,  ̂ n  Europa  waren  ge^ 
2697  ni  erreichen  unb  nörblidj  oon  le^tern  bad  Waffio  boren  2475,  baoon  217  in  Tcutfdjlanb.  Tie  Au** 
berWlgiri2670raüberfteigt,anbiCöeftgbati(.  bie,  mit  manberung  tit  febr  ftarf;  jährlich  5'rf>«n  70,000 
einer  mittlem  ftöbe  oon  1000  m  unb  in  einer  Gntfcr-  Xamulen  nad>  (Icplon.  um  in  ben  Xbccoflnnjiragen 

nung  oon  nur  20  -  60  km  ber  Rütte parallel  laufmb,  ju  arbeiten,  oon  benen  oielc  mit  ihren  eefparniffen 
eine  wirtliche  Saffcridjeibe  bilben.  Xa«  jwifeben  bei»  jurtirftebren ;  boeb  leben  bort  gegenwärtig  260,000 
ben  Metten  eingcfaloffcne.  300  900  ra  bobe  Plateau  berfclben.  3n  ähnlicher  Setie  geben  oicle  nad»  Birma 

neigt  fteti  nad)  0.  Xa$  ft  lima  iit  nur  auf  ben  §o<b*  auf  bie  Xhecpflnniungen;  e«  leben  bort  36.000  Xamil 
ebenen  gefunb  ui  nennen.  Türmt  u.  Sj>unger«not  ftnb  unb  34,000  Xelugu  3prcd)enbe.  $*on  ben  50.000 
häufig,  baju  tommm  Sumpffieber,  tfbolcra.  Uoden.  ttling,  welche  nach  ̂ nbexbina  sogen.  foHen  faum  9000 
C\m  Sinter  wirb  ba«  Gebiet  oom  9iorboftpaffat  be>  roicbcrgcfomtncn  fein.  9?acb  SRaunriu«,  Siatal  unb 

berrfdjt,  im  Sommer  oom  Süboftmonfuni  Übergang«*  '  $ritifd) « t&uaqana  ftnb  1883  —93:  28.931  Jeronen 
\e\t  Vtpril  unb  Oftober,  dmraftcrifiert  bureb  oeränber- 1  gegangen,  1893  nad>9Jatal  1847,  nad»  SRauririu«  1 15. 
liebe  Stnbe,  böige«  Setter  unb  jutoeilen  bureb  oer-  Tie  $blf«bilbung  ftebt  auf  febr  ntebriger  Stufe,  nicht 
beerenbe  Sirbclftürme).  OTan  unterfd»eibet  bic  fühle  weniger  als  32,406.059  $erfonen  warm  1891  Anal- 
^abreSjeit  oon  Oftober  bis  Wär&,  bie  beiße  3abre«3eit  pbabeten.  Unterridjt  empfingen  1893  in  24.316  Sd»u- 
oon April  bi«  \ur  allgemeinen  JRcgcnjcit  u.  bie  Siegen'  len  734.404  Prionen,  baruntcr  nur  58.867  med» 
;cit.  Xemp«raturvJKabro8^abr27,ttu,lälteftcriHonat  lidjm  Ökfd»ied»t8.  ̂ nbeffen  ift  bic  Teilnahme  ber 
Januar  24,7",  wärmfterSKat  30,8°;  mittlere  ̂ abrcS'  SBcoölferuna.  am  Unterricht  im  Steigen,  unb  lue 
crtreme42,7°  unb  16,t";  JRcgenntengcSRnbra«  123  cm.  3ol)t  ber  böbern  Sdmlen,  (i*ewcrbefd)ulen,  Seminare. 
Tie  Äorotnanbclfüilc  bat  oormiegenb  frerbftregen  Üebranüaltcn  für  Ücjte.  Apotbefer  unb  fcebamraen 

beim  Eintritt  bc«  UJorboilpafiat«,  mit  welchem  fte  füb*  wäcbit  ftetig.  Tic  fogenannte  Unioerfttät  in  ber 
wärt«  fortfebreiten.  Tie  Wineralf d»äi>e  werben  \  \>auptftabt  ift  eine  ̂ rüfiingdbeborbc,  bie  fau  aue= 

nod»  wenig  ausgebeutet,  nur  (Sifen  wirb  feit  alter«  fdjliefelid»  oon  ."öinbu  befuebt  wirb.  Ter  Sieligion 
oon  ben  eingebomen  in  primitioftcr  Seife  au«  treff»  nad»  jftbltc  man  1891 :  34,757,520  öinbu,  2.475,864 
lidJcmSXagneteifenftein  bargeftellt.  Tic vemlid»  mäcb'  SKobanunebancr  unb  1,580,179  ebriften.  bammer 
tigen  ttoblenlagcr  be«  «obaweribiftnft«  finb  febr ,  1,008.023  «atbolilcn,  200.464  fprifdje  ebriften. 
aftbenreid»  unb  bc^balb  oon  nur  geringem  Sertc,  136,557  ̂ (nglifancr  unb  39,013  Sutberaner.  Unter 
bagegen  werben  bic  Wolbauar^gänge  (in  Wranit  unb  fämtlid>cn  l£briftm  befonben  ftd»  13.880  91u«länber. 
triitallmifcbcn  Sdjicfem)  uitb  Wolbfeifcn  be«  Sainab  oornebmlid»  Griten.  Ta«  Sbriftcntum  würbe  bicr 
neuerbtnq«  ftärfer  bearbeitet.  Tic  mid)tigitcn  Serie  oiedeiebt  fdjon  feit  bem  erften  cbriftlidKn  ̂ ahrbunben 

befinben  iid»  bei  Tcoala,  44  km  füböftlid»  ooniKanen^  I  oerbrei'.et;  neben  englifeben  unb  amcrifanifdien  "L\v 
taoabi.  SHanqan  finbet  ftd»  in  ben  Sitlgiri  unb  bei  fion«gefcllfd>af ten  arbeiten  bicr  feit  Dielen  Clabren  aud» 

^BcOari,  Hupfcr  an  mehreren  Steücn  ber  Cftgbat«,  bcutfdjc  (^afeler,  ileip^iger,  t>ennann«burgeT,  iöred« 
Antimon  unb  Silber  in  SKabura.  ̂ m  9i.  unb  an  ber  ;  lumer  SKimon).  Tie  fbrifdbe  Ätrtbc  in  3Kalabar  leitet. 

Uoromanbcltüftc  fübren  bie  Saubc  ber  ̂ lüffe  unb  ( freilicb  wobl  obncWrunb.  ibrenllnprungoomflpottcl 
manebe  Vllluoionen  (ßbelfanbe)  neben  anbern  Sbcl^ ;  Tboma«  ber;  jebenfatt«  gab  e«  fÄanicbäer  ober  Sicito* 

fteinen  befonber«  (Mranatcn  unb  3trfonc;  aud)  Tia- '  rianer,  b.b.  pemfebeebmtm.  bereit«  im 7.  8.5abrb. 
mnnten  tommen  bicr  unb  bn  oor.  $ebeutcnbc  li.'cn  auf  ber  Seftfüftc,  wie  eine  ̂ nfebrift  in  Hkblemi  i. Flü- 

gen oon  Sal^  gewinnt  man  au«  ben  Stranblaguncn,  perftfd))  unb  ein  in  »otfcöin  nufgefunbene«,  \t$t  tn 
wooou  bic  Regierung  189.H  eine  Abgabe  oon  1,668,436  ISnmbribgc  aufbemabvte«  SKanuffnpt  bewttfen.  Tie 
1>fb.  Sterl.  empfing.  Tie  tropifmen  regengrünen  ftinbu  fd>eiben  ftd)  in  eine  große  An^abl  oon  Stauen, 
Salbungen  bc*  vodjlanbc«  oon  Tcfbau,  ̂ um  Teil  unter  benen  bic  mit  bem  Miauten  ̂ Jaria  (f.  b.  bc 

freilid)  oenoüftct,  rcid»cn  bi«  3R.  &icr  Ttnb  (ibaraftcr^  .widmete  bie  ,^ablrcid)ftc  ift.  Sigentümlid)  ütbiteintei; 
beiume:  ber  wcrtoollc  Tcafbaum  (Tectona  uran.li-...  i  hing  ber  tiaften  in  rcd»t«bänbigc  (^alantai).  \u  benen 

ber  ebenbolflbaum.  ber  Santclbol,}baum  (Pterocar= '  fid»  bic  ̂ ario  unb  mebrere  Jöänblcrfaften  reebnen,  unb 
]>UH  santalinus),  bic  ̂ cgumiuofc  Rntea  frondosa.  I  in  ltnf«bänbigc(^baufat),benm  bie  übrigen  augebören. 
mehrere  Jahnen,  baruntcr  Bonissus  tlabelliformis  AI«  Sicftc  bc«  Uroolfc«  ber  S>albinfel  ftnb  bie  \ivc. 

unb  Phoenix  silvi'stris.  eingeführt  ftnb,  um  bic  Salb«  <  haften  Siaturanbeter  ber  Salbgcbirgc  anjufeben. 
oerwüftuug  ju  heben,  nuftraliichc  eufalhptuebäume,  ^onbcnerwcrb«,)weigcn  ftebt  ber  Aderbau  oor 

welche  jc(U  tu  ben  Siilgiri  gan^e  Sälbcr  bilben.  Tic  an,  obfebon  ba«fianb  fcinc«)i)cg«  al>?  befonber^  fruit- 
Salbungen  nehmen  cm  Areal  oon  4.287,467  $>cttar  bar  gelten  tonn.  Ston  bem  Wefamtareal  (obne  btelri 
ein,  wooou  über  bic  Wülfte  unter  bcrSÜontrolIe  ber  9ic=  i  butärftaaten)  waren  1893  unter  Kultur  11.696.537 
gicrung  ftcht  ;  ber  .^olpcrfauf  ergibt  einen  jährlichen  fcettar,  baoon  2,291,896  $>eltnr  tünftlid»  bewäffert. 
ertrag  oon  196,000  i*fb.  Sterl.  $>infid)tlid)  feiner  wofür  1893:  458,782  $fb.  Sterl.  aufgewenbet  wur^ 
Tierwelt  gehört  l'i  jur  inbifchen  Subrcgion  ber  ben.  $>auptlulturen  ftnb  JKei«  (in  ben  Uferlanb'dKif« 
orientaltfcbeu  Legion.  Unter  ben  Siaubticrcn  ftebeu  |  tent.  .i?irfe,  oiel  ©aummoGc.Clfaatcn.^nbiqo,  Xabaf. 
Iigcr  unb  Panther  an  bei  3pii,ic.  zahlreich  Hub  giftige  i  rfudeirohr.  Slaffee  unb  Thce  an  ben  Abhängen  b^r 
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Berge.  (Eincbona  namentlich  auf  bem  Vtxblonb  ber 
SJilcuri.  Von  gl siebten  »erben  namentlich  Xamarin« ben,  Wnngo,  Vlrefanüffe  in  beu  tuet  Hieben  @bat8, 

tfoloänüffe  an  ben  Lagunen  ber  Walabartüftc  gcroon» nen.  Ter  Vicbitanb  bezifferte  ftcb  18**4  auf  42,838 «ferbe.  124.695  Waulcfel  unb  6fcl,  12,587,844  JHtn- 
ber.  2,377,401  Dfiffel,  13,727,372  Schafe  unb  Riegen 

unb  nur  9  \t  autele.  Tie  ̂ ferbezucht  iit  zuriidgegan« 
gen,  bie  Kinber  ftnb  (lein  unb  mager,  bie  Schafe  ho* oeinig  unb  grobtooüig.  (Srnten  unb  Vicbitnnb  haben 
tvieberbolt  burm  Türren  gelitten,  unbimngcrGnot  hat. 

jule^t  1876  -78,  §unberttaufenbebimocggcrafft.  Tie ^nbuftrie  zeichnete  ftcb früher  namentlich burch  feine 

unb  feböne  BaummoII^emebe  au*;  heute  haben  am päifcbe  Jabrilate  ibre  -stelle  eingenommen,  Von  cm beimiiehen  ̂ robuften  fteben  bie  ̂utoelieraroeiten  oon 

Xritfchin apa Hi,  bie  £>orn«  unb  (Slfenbeinarbeiten  oon Sifaqapatam  unb  bie  SantelboUarbeiten  oonMauara 

noch  m  gutem  9iuf  (f.  Xafel  »Cutnbiidje  Kultur  1 1 3n  Waubfcfaam  werben  burch  (Europäer  $udtr.  Run 

unb  "Jlrrnf  bcrgeftcllt.  ̂ ür  ben    an  bei  ift  bte  Stabt 3R.  ber  micbtigite^entralpunft ;  nennenswert  ftnb  noch 
bie  .träfen  SJegapatam,  Xuhforin,  Malifat,  alle  mit  bem 
^nnern  buref»  (Sifenbabnen  oerbunben.  Trei  grofjc 
Scbtcnenmcqc  burebuchen  bie  Vräfibentfcbnft  unb  oer* 

btnben  bie  «tobt  MU' .  mit  Combat),  Öoa  unb  öenmu rat  ̂ .  unb  mit  ̂ onbitfeberri,  9?egapatam,  Xutiforin 
im  C.  fowie  mit  ©angalor  unb  Waiffur;  1893  hatten 

bieielben  eine  Sänge  oon  5">14  km.  fluch  bie  ftanute. insbef.  ber  zwifeben  ftrifcbna  unb  Maroeri,  bienen  beut 
Verlebr.   Tie  fcauptausfubrartifel  hüben  ftaffee, 
Staumroollc,  $>äute  unb  Leber,  9?ei3,  £le,  Querer,  wo 

gegen  namentlich  ©aumwoll»  unb  Wctnllwaren  cm geführt  werben.  Tie  (Einfuhr  zur  See  betrug  1 5,364,929.  bie  WuSfubr  11,263,254  Vfb.  Sterl. 
Tie  ̂ räfibentfdwft  ftebt  unter  einem  (Vwuoerunu. 

ber  $war  bem  in  ftalfutta  reftbierenben  tHyPttifl »Ott  onbien  unt enteilt  ift,  aber  auch  bireft  mit  beut 

SKtnifter  für  Sjnbicn  in  Lonbon  forrefponbiert ;  ber fetbe  reftbiert  in  ber  Stabt  SR. ,  wäbrcnb  ber  Reiften 

3«t  aber  in  ben  9iilgiri.  ̂ bm  ftebt  ein  JHat  au«  ben böcbftcn  Veamteu  unb  acht  oom  Gwuocrneur  ernnnn< 
ten  Witgliebern  jur  Seite.  (Eingeteilt  wirb  bie  ̂ rnfi 
bentichatt  in  21  Tifrriftc.  bie  wieber  in  ttejirte  (Xnliü ) 
jerfaüen.  ftür  öffentliche  Sicherheit  forgt  ein  $oltyei 
totpi  oon  23.419  Wann.  Tas  Militär  ber  $räftbeni> 

fchoft  hübet  ein  beionberes,  ht  fieb  abgefcbloffenee Äorps,  bie  fiOT»)  47,288  Wann  (1 170  Cfnuere)  ftarfe iWnbraearmee,  heftehenb  auf?  15,186  ©riten  unb 

32,102  Gingebomen,  wozu  noch  bie  9iairbrigabc (1434)  unb  bie  SXaiffurtruppen  (2912)  (ommen.  Sie 

unb  in  21  Gmrnifouen  untergebracht;  einzelne  Abtei« lurtgen  fteben  in  Virma.  ben  Stroits  Settlements unb  Vlben.  Tic  SJfabrnsarmce  bat  bisher  immer 

allem  oon  ben  inbifeben  X  nippen  ben  auswärtigen Tifnft  üerfeben.  Tic  9luSqaben  für  baS  Wilitär  ftnb 

inefat  in  bem  allgemeinen  .staatäbauäbalt  inbegriffen. 
S.  Äarte  »Cftinbien«. ®efchichte.  TO.  heftanb  fchon  üor  Gbriftug  ,utr 
3«i*  her  mächtigen  Tranübo reiche.  Später  (feit 
1370)  geborte  cd  bem  deiche  ber  Csabaroa  *ln* 

fang  be«  17.  ̂ abrb.  machten  bie  Gnglänber  ben  erftett 
vLm'i  uich.  in  Kalifat  (nörblicb  oon  l'i. )  eine  Jpanbel^ tricberlaffung  ,ut  enuirfen;  1639  mürben  mit  Sie 

raiüigung  ber  regierenhen  !c>inbufürften  bie  Jcftungen 3t-  (Skorge  bei  Wabra«,  1691  St.  Taoib  bei  Gubal« lor  about.  $n  ben  Äriegcu  bee  18.  Ctabrb.  traten  bie 

nglänber  mieberbolt  äl«  Vermittler  auf  jmifeben 

'  bem sJcan>ab  be^itantatif,  beffen (Gebiet  unrJJt.  herum 
I  lag,  unb  feinem  f üblichen  Machbar,  bem  Kabfcha  oon Xanbfcbor;  I entere r  unterzeichnete  1776  einen  gerabc' 
j  \u  fchimpflichen  Vertrag  unb  trat  bie  Stabt  Kagor mit  277  Törfcrn  an  Gnglanb  ab,  unb  1799  ging  fein 
ganjer  ©eftö  auf  biefed  über.  WÖH  biefem  3&br 
icblieRt  bie  weihe  ber  Selbjüge  um  ben  Seft^  ber 
Sanbfchaf ten  oon  ±K. ,  alle  übrigen  Grmerbungen  er 
folgten  ohne  $3luroergicfjen. 

^Wrtbt«*,  iöauptttabt  ber  gleichnamigen  britifcb« 
inb.  ̂ räftbentfehaft  (f.  oben),  an  ber  ttoromanbeI< 

rüfte  unter  13°  4*  nörbl.  *r.  unb  80°  17'  öftl.  fi.,  bie brittgröfuc3tnbt  bco  btttifdt'inbifchcnMaiferreicbff,  im 

Cageplan  oon  IKabral. 

Sommer  Europäern  bureb  l£bolcra,  lieber  unb  Ttwen  - 
tcric  gefährlich,  im  hinter  jcbodi  gefunb  ;  böcbfte  tem» 

peratur  tut  Januar  J\v  ,  im  ̂ unt  34'.  Sctn  irtnt ronffer  begebt  au*  uoei  grofeen  ̂ affine?  oon  2<». refp.  6  qkm  im  31C.  ber  Stabt.  Ticfelbe  ift  febr  meit 

läufig  gebaut,  hebeeft  70  qkm  unb  umfaßt  23  Ort* fchoften,  toclcbc  mit  ihr  jufammeu  einen  befonbern 
Vermaltung^biftrift  bilben.  Ter  flcinc  unb  febr  un« 

faubere  iviuf;  Minium  teilt  -JJe  itt  \mci  yemlicb  gleich« 

große  Teile,  tan  91.  liegt  Vlacf  Xoron,  ba*  Guar^ iier  ber  dingebornen,  mit  engen  Straften,  Sü}  bco 

$>anbeld  mit  ben  Tanten,  ̂ ollbaiw,  öafen,  We« 
fehäft^bäufern,  Cbcrgcricht.  C\m  3.  baoon  erbebt fieb,  Oon  einer  Gfplanabc  unb  (Märten  umfcbloffen, 

bn«?  Jxort  St.  (George,  al*  JVeftung  beute  oon  wenig 

&>crt ,  in  bem  bie  Vürcnuä  ber  3wil «  unb  ÜKilitär« 

oerroaltung  untergebracht  ftnb.  SWrblicb  baoon  ftebt ber  38  m  hohe  Leuchtturm,  beffen  Liebt  24  km  loeit 

ftchtbar  ift.  ̂ enfeit  bc«  f^Iuffe*  liegt  im  Cuartier 
Xiruaüifane  (Xriplicane)  bie  oon  Warten  umgebene iRefibcnj  bed  öouoerncuri»,  ber  ̂ nlaft  bc*  penftonier ten  Scatoab*  oon  «nntatnl  unb  bic  oon  föuraftern 

unb  (£ uropäent  erbauten  Cuarticrc  mit  hübfeheu  Hil- len unb  Wärten.  W.  hat  15  anglifanifche,  11  onbre 

proteftantifche  unb  16  foth.  «ircheu  neben  oielrn  9i  • 
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Käufern  unb  fcinbutempeln.  Wit  feinem  Rranj  bon 
Seen  im  ©. ,  feinen  Morien  unb  botanifd)en  QJärten 

bot  W.  einen  Diel  länbltdjern  Slnftrid)  als  anbee  grofje 
inbifdje  Stäbte.  Tie  Siebölferung  betrug  1891: 

452,518  $erfonen  (225,817  männlid),  226,701  roeifa- 
li<bj,  baoon  358,997  fcinbu,  53,184  Wobmnmeba- 
ncr  unb  39,742  (Sbriiten.  iion  ben  lefctern  waren 
24,420  3iomifd).R\ttbolifd)e,  nur  4229  9iid)tinbier. 
Tie  ̂ nbuftrie  ift  nod)  mdu  bebeutenb,  bod»  ift  bte 
3)aummoUfabrifatton  oon  fteigenberöidjtigfeit.  1894 

waren  in  ber  3tabt  unb  Umgebung  11  Saumwoll' 
fabrUen  mit  239,200  Spinbein  unb  973  Rraftftüblcn 

tbätig,  welcpc  Wuffcline,  Tüdjer  (WabraStafdjen« 
tüdjer)  k.  Wertteilen ;  von  Gelang  finb  ferner  (Gerberei, 

üebermridjtung,  ©lag-  u.,3udcrfabrifation,  Töpferei, 
Saljueberei.  Ter  a  n  b  e  1 ,  ber  1893  bei  ber  Ginfuljr 
einen  SSert  bon  63,290,309,  bei  ber  WuSfuljr  bon 

54,712,087  Rupien  batte,  fü$rtuamentlid)S3aumwott= 
waren  u.SiaummolIgarn,  bann  (Betreibe,  Metalle  unb 
WetaHwaren,  (Sifenbalmmaterial ,  SdnffSborräte, 
Sdjreibmaren,  Trogen  u.  a.  ein  unb  bcfonberS  $>äute 

unb  gelle,  bann  3nbigo,  ©aummoHe,  Raffee,  Säme= 
reien  K.  aus.  Ter  $>anbel  richtet  fidi  oorneljmlid)  nacb, 

©nglanb  unb  inbifdjen  Jpäfen;  Tcutfd)lanb  ift  bei  ber 
einfuhr  mit  bei  ber  WuSfubr  mit  2,-w  ̂ ro$. 
beteiligt,  ̂ n  ben  $afen  bon  W.  liefen  1893  ein  219 
Dampfer  bon  417,503  Ion.  unb  3  Segelfdnffe  bon 

5536  X.  l*S  beriefen  Incr  regelmäßig  bie  Tauibfer 
ber  franfa  (Jbamburg),  beS  Dfterreicbjfd)'Ungarifaien 
Sumb,  ber  Slritifb,  ̂ nbia  3teant  9tabigation  (io.  unb 
ber  WeffagerieS  WarittmeS.  @ifenbabnen  führen 
naa>  brei  9iidjtungen  ütS  Sanb.  3*on  ©anfen  finb 

nennenswert  bie  Slgra  ©anf,  SJanl  of  ©engal,  Son» 
bon  anb  (Sbina  SBanf,  Wabrad  SBanl,  (£omntercial 

anb  2anb  Wortgagc  öanf  u.  a.  33on  llnterrid)tS» 
anitolten  befielen  eine  Uniocrfttät  (nur  Prüfung«' 
bebörbe),  ferner  ein  ̂ refibenen  GoQege  mit  26  2o\cn> 
ten,  eine  mcbijinifcbe  Sd)ule  (210  Stubicrenbe),  eine 

polb,tedmiid)e  3d)ule  (HO  Stubierenbe),  ©emerbe= 
fdjuie,  geuerwerierfdiule,  19  ftßfjere  Colleges,  eine 

Abteilung  ber  üftatifdjen  QJcfellfdjaft,  ein  naturlnfto» 
rifdjcS  Wufeum,  eine  Sternwarte.  W.  bat  2fi  $citun* 
gen,  barunter  9  in  englifdjer  Sprache,  unb  102  öud)* 
brudpreffen,  babon  36  eng(ifd>e.  Di.  ift  Sib  ber 

Regierung  unb  oberften  Siednspflege  ber  ̂ Sräfibent* 
fdwft,  Hauptquartier  ber  WabraSarmee  unb  bot  eine 
©arnifon  oon  3250  Wann,  babon  1134  Europäer, 

ift  Siefiben}  zweier  fntt)o!ifd)er  ©ifdjöfe  unb  eines  pro« 
teftantifdjen  fowie  eines  beutfdjcn  RonfulS.  Ston  ben 
Sorftäbten  finb  ju  nennen  9)  a  jap  et  mit  ber  f  dienen 

St.  (ÖeorgSf  irebe  weitlid)  bon  XiruaQifane,  baS  arifto* 
Iratifdje  «bnar  unb  5  km  füblid)  baS  befeftigte  St. 

IbouiaS  Wount  ober  Walatpur,  eine  portugie* 
iifdie  ©rünbung,  bon  XbomaSd)riiten  bewohnt,  mit 
bem  ifolicrten  Wount  XtwmaS,  SktflfafjrtSort  ber 
fnrifdjen  (Shriften. 

Tie  Snglifd)  Cftinbifdje  Kompanie  erlangte  bereits 
1639  bom  9iabfd)a  bon  JBiSnaaar  bie  Erlaubnis,  an 

ber  Stelle  be$  heutigen  Weine 9iieberlaffung  \n  grün« 
ben.  XaS  fiott  St.  (Heorgc  ober  Wabraspatnam 
würbe  erbaut,  unb  bie  Raufleute  ber  aufgegebenen 
Station  ttrmagrfrn  ftebcltcn  !)iei!iet  über.  3)a$  war 

ber  erfte  englifdbe  ©efi&  in  ̂ ,nbitn.  Tie  fdjnell  auf- 
blübenbe  «gentfdjaft,  weldje  Gnbc  beg  17.  3abrb. 
bereits  300,000  Beelen  ̂ äblte,  würbe  1653  ju  einer 

^Sräfibentfcbaft  erboben,  aber  1746  bon  einer  franko« 
nfeften  ftlotte  faft  obne  Scbwertftreicb,  genommen,  im 
Unebener  ̂ rieben  1748  inbeS  wieber  jurüdgegeben. 

«US  $>aiber  'Jlli  1767  bie  Stabt  überfiel.  Würbe  iie 
oon  ben  englänbern  wieber  befefrt  unb  mit 
biet  1769  ein  $ricbe  abgefdjloffen.  Äber  erft  i 
1799  Seringapatam  im  Sturm  genommen  n 

bei  Xippu  Saljib  fiel,  ift  ttnglanb  im  ungeftörten  ©e- 
fi^  ber  Stabt  geblieben.  Sgl.  SBbeeler,  M.  in  the 
olden  time  (WabraS  1861-62,  3  »be.). 
Wabracbanf ,  j.  Sunnbanf. 

Wabrnjo  t)  N3lgubo  (ipr.  maMäkfo),  1)  %t>U  be, 
fpan.  Waler,  geb.  22.  Wpril  1781  in  Santanber,  gefi. 
8.  Wai  1859  in  Wabrib,  erhielt  feine  «luSbilbung  auf 
ber  Wlabemie  in  Wabrib,  unter  Xaoib  in  $aris  unb 

tu  Uiom,  würbe  nad)  feiner  Südfcbr  in  fein  $ater* 
lanb  jum  löniglidjcn  Sammcrmaler  unb  1818  jum 
Tircftor  ber  ̂ Kabemie  bon  San  fcmanbo  ernannt 

unb  gewann  burd)  feine  Serie  fowie  burd)  ̂ ablreicbc 
3 d) iiier  bebeutenben  (EinfluB  auf  bie  ftunffridjtung 
Spaniens.  Seine  beften  SBerte  finb:  ̂ efuS  in  bem 

$>aufe  be«  öannaS  (Wufeum  ju  Wabrib);  Tob  ber 
SJucretia;  Tob  beS  viriatbuS;  Uampf  ber  ©rietben 

unb  Trojaner  um  bie  Setdje  beS  ̂ atrotloä  (im  Cui- 

rinal);  Triumpb  ber  göttlidten  Siebe  über  bie  rnelt^ 
liebe  (Wufeum  ju  Wabrib);  Wabonna  mit  bem  ftinb, 

umgeben  bon  (£ngeln  ;  Scblacbt  bon  (£erignola  ;  Sin- 
nabme  bon  ©reba;  baS  ̂ eilige  Vir,  oefu  mit  ber 
(Glorie  ber  Gngcl  (Sloftcr  ber  Salefianerinnen  ju 

Wabrib).  Sr  beröffentlidjte :  »Colercion  lithogr«- 
phica  de  »  uwlros  del  rey  de  Espafla«  (Wabr.  1*26 —32,  3  »be.). 

2)5eberico,  Sobjt  beS  borigen,  geb.  12.  gebr. 
1815  in  3iom,  geft.  10.  C\uni  1894  in  Wabrib,  btlbete 
fid)  bei  feinem  $ater  unb  bei  ©interb,alter  in  ̂ ari* 

jum  ̂ iftorien»  unb  Porträtmaler  unb  madjte  fufi 
bor jugSweifc  burd)  feine  borneb^m  aufgefaßten  ̂ t;c 
niffe  bei  ber  fpanifa>en  «riftotratic  beliebt,  »on  fei- 
nen  4>iftoriengcinälben  ftnb  berborjubeben :  ©ottfrieb 

bon  ̂ Bouillon  ;um  Ronig  bon  oft'nn-.lem  ausgerufen 
(1839,  Wufeum  ju  SerfaiKeS);  Warie  ISbriittne  al« 
9ionne  am  $eü  ,lrerbinanbS  VII.  (1843);  bie  grauen 
am  örabe  Sbrifti ;  bie  $eftattung  ber  beil.  Cäcilui  m 

ben  ftntafontben.  %n  ber  lebten  §tit  malte  er  audi 
©enrcbilber  mit  glän^enber  Xed)ntt  (bie  mufilaliicbe 
Watince  :c.).  —  Sem  ©ruber  ̂ Jebro  bc  W.  ift 
Tid)ter  unb  SunftftbriftfteUer  unb  berfoßte  unter 
anberm  ben  ftatnlog  ber  Wabriber  Valerie. 
Wnbrc,  M agu na  bei,  £>ajf  an  ber  Rüfte  bon 

TeyaS,  nörblid)  bom  9iio  ©ranbe,  380km  lang,  burd) 

eine  lange  fcbmale  ipalbinfel  unb  bie  Unfein  Wata> 
gorba,  Wuftang  unb  §*\a  bei  ̂ abre  bom  ®olf  bon 
Wcnlo  getrennt.  6S  münben  in  baSfclbc  ber  Öolo^ 
rabo,  Wuabalnpe,  San  Untonü)  unb  3hieceS.  Tie 
.^auptetnfa^rten  (^äffe)  finb  bie  bon  Saballo,  (lof 

puS  (grifft  unb  ©rajaS  Santiago. 
vJD)abre  auftrnl,  ̂ nguna  be  la,  ̂ >aff  an  ber 

Cfttüfte  bon  Wejrilo,  füblid^  oom  ftio  (Sranbe.  18<>km 
i  lang,  bis  30  km  breit,  befjen  ̂ tcb.run^  aus  biet  grö^ 
Bem  3nfeln  beftebt.  Sei  einer  ber  (Sinfabrten  (^Barra 
be  v^fuS  Waria)  liegt  bie  ̂ ifd)erftation  Carabajal. 

,  SDIabre  be  ̂ io*  (Ämaru-maDu,  Wauu- 
tata),  linfer  9iebenfluB  beS  ©eni  (f.  b.)  in  Sübame^ 

|  rila,  entspringt  auf  bem  CO  abbang  ber  flnben  bon 

'  Lur,i:o  als  :Kio  Tono  unb  münbet  nad)  1400  km  lan^ 
gern  Sauf  unter  11°  fübl.  ©r.  Tad  bon  ibm  burd) 
Offene  üanb  ift  retd)  an  @olb ,  ben  beften  tfinebona 
bäumen,  an  Raffee,  Äalao,  £autfd)u(  unb  wertvollen 

[Öolmrtcn,  9ieid)tünter,  bie  wegen  ber  Wibbelt  ber 
©ewobner  nid)t  ausgebeutet  werben. 

'Viabreporcn,  f.  XoraDen. 
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tfalf ,  bcr  .vtprnllcnfnlf  (conti -rag) 
bfr  ̂ utai ormation ,  in«bcf.  aber  retenter  füngfter 
Äorallenfnlf,  au«  loutcr  SRabreporcn  befiebenb,  im 
SRittelmecr,  im  33eftinbifdien  SNcer,  in  bcr  Sübfcc. 

im  ̂ nbifdjcn  Cjenn,  im  iHolcn  Wecr  nod)  foriroäb,' 
renb  firt>  bilbenb;  i.  »oraDeniiticln. 

Wabrcporctiplattc,  f.  «tadiHbüutir. 
Wabrcportt,  i  Sntbrafonit. 

Wobt tb,  ipan.  ̂ rootns  in  ber  2anbfd)aft  9Jeu= 
faiiilicn,  grenzt  im  an  bie  ̂ rooinj  Scgooia,  im 
O.  an  ©uabalajara,  im  3.  an  Suencn  unb  Tolebo, 

im  38.  nn  Woila  unb  bat  ein  'Areal  Don  7989  qkm 
(145fi  CSL).  Ter  nßrbliAe  unb  mcftlid)e  Teil  ber 
^  rooin  j  wirb  oon  ber  Sierra  be  ©uabarrama  (2405  m) 
unb  beren  Wudläufem  erfüllt  unb  entbält  an  ben  Vi.l> 

Rängen  be«  ©ebirge«  Salb;  ba«  übrigeüanb  ift  büge- 
lig  ober  eben,  aber  unbciuolbet  unb  trotten,  ©eioäiiert 
wirb  ba«  Sanb  oom  2ajo  unb  beffen  SWebcnflüffen 
^arama  (mit  SojoQa,  $cnnre«,  SÄanaanare«  unb 

Tanina),  bann  ©uabarrama  unb  tölbercbe.  Tie  ̂ e« 
»obner.  1887:  682,644  an  ber  3abJ,  befdjäftigen  ftd» 
mit  $robultion  oon  betreibe,  fcülfenfrüd)ten,  Ct  unb 
SBein.  93ieb,u«d)t,  etroa«  Snbuftrie  unb  fcanbel.  Tic 
^romnj  umfaßt  13  Öendjlgbejirfc,  mooon  5  auf  bie 
Jpauptitabt  entfallen. 

Wabrib  (l?icr*u  ber  Stabtplan  oon  Tl.),  CMUpt- 
ftobt  be«  Äönigreid)«  Spanien  foroie  bcr  gleichnamigen 

$rooinj  (f.  oben),  liegt  unter 

Kfof  ffiffii i iTäfc«    toeftl.  V.  o.  ör.,  annäbemb  im 
aWttelpunft  ber  $urtnäifcben 
frnlbinfel,  650  m  fl.  VI.,  in  ber 

fonbigen  ebene  oon  SWeufafti- 
lien,  am  lütten  Ufer  be«  iWnn= 

i  janarc«,berburd)bcn;Vtrama 

■hjjg»    J    km  tctjbo  iiifüdit,  im  Sommer 
aber  faft  gar  fein  ©äff  er  fübrt. 
u.  beftebt  au«  ber  eigentlicben 

»appcnion uiabrib.  Stabt  u. mebreren ißorftäbten. 
bie,  naebbem  bie  alten  Stabt» 

mauern  feit  1878  niebergeriffen  mürben,  aueb  äuftep 
ii'i>  mit  ber  Stabt  bereinigt  toorben  finb.  Tn«  ftlima 
oon  SR.  ift  nüftt  günftig,  im  Sommer  fel)r  beift  unb 
troden,  im  hinter  (alt  unb  raub;  bie  mittlere  ̂ r.htc^- 

tentperatur  beträgt  13,5".  VI.  bat  im  angemeinen  rc« 
gclutäftige.  breite,  gut  gcpflaftcrte  Straften  unb  $läfee. 
Tie  idjönften  Straften  finb  bie  mit  Alleen  gezierte 
Salle  be  Nicola  unb  ibrefrortfe&ung,  bie  Salle  3J?at)or, 
bic  Salle  be  Sarreta«,  bie  Salle  be  la  SRontera  unb 

ibre  Sortierung,  bie  Salle  be  ftuenearral,  ferner  bic 
Salle  be  Vit  ortin,  Salle  be  portalem  unb  Salle  be  %o> 
lebo.  Tie  £>auptplä$c  SJcabrib«  finb  bic  ¥uerta 

bei  Sol,  ein  regelmäfttger  oierediger  $la$,  oon  wcl» 
rticm  artjt  otraften  ftrablenfftrnug  auslaufen,  mit 
monumentalen  ©ebäuben  unb  Brunnen ;  bic  tUa.\a 

Uinttot  mit  bem  Stanbbilb  ̂ bilipp«  III.,  ©arten« 
anlagen  unb  Springbrunnen,  früber  bie  Stätte  ber 
Wuto«  be  ̂ e  ber  ̂ nquiftrion,  fpätcr  (feit  1846)  ju 
Sticrtämpfen  oertoenbet;  bic  Plnja  be  Cricnte,  oor 

ber  Cftfaffabe  be«  löniglidjen  Stbloffe«,  mit  bcr  3*ci« 
terftatue  t-büipii,  IV.  unb  44  Statuen  fpanifaier 
!j>errftber  fonrie  frt)önen  öartenanlagcn  unb  Spring- 

brunnen ;  bie  $laja  ba  In«  Sorte«  mit  ber  bron^e> 

nen  ̂ ilbfäule  oon  Seronnte«-,  bic  $lnm  be  SRurillo 
mit  bem  Stanbbilbc  9RuriUo« ;  bie  $laja  bei  prin- 

cipe ttlfonfo  mit  bem  Tenfmal  Salbcronä.  l'äng« 
bcr  Cftieite  ber  innent  Stabt  (ucf)t  fid)  in  einer  finge 

31 1  km  ber  prabo  tyn,  eine  mit  prärt)tigen 

911Ieen,  SRarmorfon tönen,  bem  Tenfmnl  bcr  am  2. 

9Kai  1808  Gefallenen  unb  einer  Statue  be«  Soluut' 
bu«  gezierte  ̂ romenabe,  tocld)e  nörblid)  in  bem^Iajjc 
oor  ber  9tennbabn  ($>ippobrom),  mit  bem  Trnhual 
^fabella«  ber  ftatbolifd>en.  ausläuft.  Cftlid)  oom 

^rabo  befinbet  üa>  ber  foniglübe  botanifd>e  ©arten 
unb  ber  fdjöne  ̂ arl  oon  TL  (ebemalä  SJucn  Äetiro, 

f.  b.).  $on  ben  ebemaligen  Stabttboren  fmb  bcr 
praArootlc  Xriumpbbogcn  ber  Querto  be9Ilcala,  bann 
bie  $uertn  be  lolebo  im,  S.  unb  bic  Querto  be  Sau 
Meente  im5S.  crbalten.  Über  ben  TOanjanare«  ffibren 

mebrere  Brüden,  barunter  bie  ̂ uente  be  Segooin  im 
53.  unb  bie  ̂ uente  be  Tolebo  im  S. 

Unter  ben  mebr  al«  90  ftirdjen  ift  aroiteftonifd) 

(eine  oou  befonberer  ̂ ebeittung.  Tie  gröftte  ift  bic 
1651  erbaute  Stirrtje  San  ̂ [xtto  cl  9ceal,  mit  oergoh 
betcr  Muppel  unb  oieltn  Runfttoerfcn  im  3nncrn. 
Sdjöne  Sauroerfe  Ttnb  aud)  bie  äira>e  San  Francisco, 

eine  Siotunbe  mit  großer  Jhippel,  gegenmärtig  ba« 
Sfationalpantbeon.  bann  bie  Wtodjalirtbe.  Seit  1893 
befttü  W.  aud)  eine  protcftantifd)e  Mtrrtic.  Unter  ben 
öffentlid>en  ©ebäuben  oon  SR.  ift  ba«  b>roorrageiibfte 
ba«  grofte  lBniglid)e  Sdjloft  am  roefilidien  Snbc  ber 
Stabt,  an  ber  Stelle  beä  alten,  1734  abgebrannten 
flltnjnr  oon  $bilipp  V.  im  Sienaiffanceiril  erbaut, 
mit  einem  oon  Säulenhallen  umgebenen  ̂ >of,  grofter 

Warmortreppe,  prärtitigen  Sälen,  93ibliotbe(,  Tb««* 

terfaal.  Sammlung  flanbrifd>er  ©obelin«  unb  präaV 
tigen  ©arten,  meldje  fid)  $um  Wanjanare«  abfenlcn. 
Wuftcrbem  finb  $u  nennen:  ber  fiongreft»  unb  ber 
Senat«palaft ,  ber  ̂ ufti^palaft  (bad  ebemalige,  1758 

gegrünbete  9tonnenllofterSalcfa«9iealc«),  bnä  ihinft^ 
mufeum  am  *rabo,  ba«  fönigliaie  Tbeater  (Cpcni= 
bau«),  ba«  Stabtbau«,  bie  !»ationalbant  unb  ba« 
ttricg«minifteriitm.  ^emcr(en«n)ert  finb  aud)  bie  bei 
ben  5riebl)öfe,  oon  benen  ber  füblid>e  ba«  ©rabmal 
Salbcronö  entbält,  unb  bcr  ̂ irtu«  für  Stiergefcd)te 
Wasa  be  Xoro«)  oor  ber^uerta  be  «leala,  mit 
$lä&eii  für  16,000  3uf*auer. 

Tic  ̂ abl  ber  Simoobner  beträgt  (1887)  470,283. 
Tie  in buft riefle  Tbätigfeit  ber  $)auptftabt  ift  nidit 
bebeutenb.  3"  enoäbnen  finb  mebrere  fonialidje  5a 

brilen  (für  iabaf  unb  3«garren,  Teppid)e,  ©olb*  unb 
Silbertoarcn  unb  ̂ orjellan),  bann  bic  3Rabriber  ©olb* 
unb  ̂ uioelicrinbuftrie,  bie  Teppid) ,  Seife*  unb  $ar* 
fünteriefabrifen,  ber  58agenbau ,  bie  ftabritation  oon 

vJWofd)incn,  mufitalifcbcn  ̂ nftrumenten,  pöbeln, 
^anbfd)uben,  Mnöpfen,$äd)ern,9iiemcr'  unb  Sattler» 
mären,  Porzellan,  Sd)oblabe  unb  bie  poltygrapbifdje 
^nbuftric.  98id)tig  ift  ber  anbei,  namentlid)  in 
©etreibe,  Sein,  a,  Äaffcc  unb  Jtolonialprobuitcn, 
bann  in  S ujru«artifeln.  Tem  $»anbel«ocrfcf)r  bienen 
in  Vt.  namentlid)  bie  ©anf  oon  Spanien ,  eine  ©örfe 

(feit  1831),  eine  £>anbcl*lmmncr  unb  ein  Jpanbcl«ge» 
rid)t;  ferner  befteben  mebrere  9?crfirt)crung«gefellfd)af' 
ten,  Jrrcbitanftalten.  Spartaffen  :c.  Jpinfidjtlicbber^er- 
febr«anftalten  tft  ÜH.  ba«  Zentrum  be«  fpanifdjen 

Sifenbabune^e« ,  inbem  bier  bie  Linien  aH.-  3r»n. 
aR.-Saragoifa,  9R.~tUicante,  TO.-Talabcra-^alcu= 
cia  be  Wlcantara,  3K.-Öabaioj,  W.-?lrganba  unb 
W.-^iUa  bei  ̂ rabo  ait«laufen.  Tie  Smbt  ift  in 
mebreren  9Iid)tungen  oon  Straften babnen  burebjogen. 
Seit  1859  beiitM  Vt.  eine  mit  groften  fioften  (120 

SRill.^efeta«)  bergcfteHtc23affcrleitung,  meldie  Irinf* 
maffer  au«  bem  £ ojoo,a  am  auü  be«  $cnalara  auf 
eine  Entfernung  oon  70km  ber  Stabt  jufübrt.  $?on 
Untcrrid)t«anft alten  bat  3K.  eine  Uniocrfität 
(1498  in  Nicola  bc  ipcnaie«  gegrünbet,  1836  bierber 
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ocrlegt)  mit  fünf  ftafultätcn  (5800  Stubicrcnbc),  eine 

9?otariatetfd)ulc,  eine  Sdntlc  für  fcanbcl  unb  $nbu* 
ftrie,  eine  ̂ ngenieuridmlc,  Wrd)itcfturfd)ulc.  eine 

lierarjnci«,  eine  Wdcrbau;  unb  eine  ©ergtoerfeinge 
nicurfdmlc.  eine  löniglidic  Schule  ber  frönen  ftünjtc, 
ciitc}(ationalfd)uIefüri)tufif  u.Tcflamalion,  eincWc^ 
neralftafojfcbule,  eine  fontglicbe  biplomatifcbc  Schule, 
eine  9formalfd)uIc  für  üebrer  unb  üebrerinnen,  eine 

©linbcn-  unb  Xaubfmmmcnanftalt  u.  zahlreiche  (Sic- 
mentarfdntlen. 

Tie  bebeutenbiten  ber  zahlreichen  Sammlungen 

oon  3K.  ftnb:  baä  SKufco  bei  ̂ rabo  ober  bic  lönig* 
lieb«  OJenmlbe»  unb  Sfulpturengalcric,  bic  2200  Wc> 
mälbe.  aKctfterroerfe  aller  Schulen  (baruntcr  oon  9ii- 
bera,  $ela*aucz,  9Xurillo,  2iuan,  SRaffael,  JRubcn*, 

oan  35fid,  XenicrS,  %  JBruegbel,  Vllbr.  Türer),  unb 

SBilbbauenocrfe  foroic  antifc  fiatnftgcgcnftnnbe  ent' 
hält;  bie  öalerie  ber  Wabemie  ber  »ünfte  mit  300 

(Äemälbcit  meiitfpaniid)erÄünftlcr  nebft  einer  Samm» 
lung  oon  tiMpSabgüffcn ;  bic  rcid)bnltigc  föntglid)c 
&Wffcnfammlung  (Wrmcria  Stent),  tum  Philipp  II. 

angelegt;  ba$  ard>äologifd)C  3Hufeum,  melcbc«  ju» 
gleid)  etne  reidtje  SHünjfnmmlung  umfafet;  ba«  nntur- 
piftorifdie  SHufcum,  cntbaltcnb  eine  mineralogifdje 
unb  ̂ oologifcbc  Sammlung;  ba«  WrtiHcricmufcum ; 
bic  SJntionalbibliothcf  (400,000  ©änbc  unb  10,000 

^cnnuflriptc);  bie  ©ibliotbefen  bc«  föniglidicn 
lafte«,  ber  Untoerfität  ;c.  9RL  bat  fteben  röniglidic 
^(abernten,  bar  unter  bic  Spaniidie  Wabentie,  1713 
gegrünbet,  bie  £>iftorifd)e  Wabcmie,  bic  Wfabemie  ber 
mornlifd)cn  unb  politischen  Söüicnfcbaf  ten ,  bie  Wa* 
bemic  ber  eyaften  unb  SJaturiuiffenidjnftcn  unb  bic 

VlfabetnicberÄünfte.  alle  mit  ©ibliotbefcn  unb  Saturn* 
lungen  au«gcftattet.  ferner  ein  aftronomtfdjc«  unb 
meteorologifdjc«  Cbfcroatorium .  einen  botanifdien 

Warten,  mebrerc  nriffettfdiaftlid)c  Vereine  unb  5  Ihea> 
tcr.  Vlud)  erfdjeinen  bier  30  polittfdje  Journale  unb 

zahlreiche  ftad)  ■-  unb  Untcrbaltungö.yMtfdjriftcn.  Wn 
i8obltbätigfeit«anftaltcn  Wn\w  bic  Stabt  im 
mentlid)  fecb«  Äranfcnhäuier.  S».  tft  fBniglidje  9?cR« 
benj,  3ifc  ber  SJftnifterien,  bc«  Mongreffe«  u.  Senates, 
bc«  biploinntifdjcn  Rorp«  unb  znl)lreid)er  tftonfulatc 

nuetoärtigcr  Staaten  (baruntcr  ein  bcutidic«  ©eruf«' 

fonfulat),  be«  Öouoeroeur«  ber  ̂ rootnz  S1W.,  bc«  GJc* 
ncralfapitän«  oon  9?eulaftilicn,  bc«  oberften  GJcridjt«« 
bof«  unb  eine«  iöifchof«.  CZn  ber  Umgegcnb  Don  9Jt. 

befinben  ftd)  einige  löniglicbc  Uuftfcblöifer  mit  sJ?arf 
anlagen,  nämlich  II  n  f  a  b  c  I  (S  a  m  p  o.  am  reebten  Ufer 
bcö  Manzanarc«,  gegenüber  bem  föniglidjen  Sd)loffc, 

Iii  i*nrbo  (f.  ̂ ar&oi  unb  ̂ ar.juela. 
3n  ber  «cfdüditc  tritt  bic  Stabt  juerit  939  n.  (Sbr. 

unter  beut  Wanten  Kiajcrit  auf,  wo  fie  burdt  Äö« 
ntg  JHamiro  II.  oon  ücon  erftümtt  rourbc.  Solange 

bic  sJDiaurcu  bic  ."öalbinfcl  befc^t  bielten,  bientc  ber 
Crt  alö  örcnjbcfcüigung  unb  murbc  oon  ben  3Kau- 

ren  oft  genommen,  biä  ihn  1086  'Jllfong  VI.,  ber  &t 
oberer  bc«  maurifeben  .\\önigretd)ö  Solebo,  befetuc. 

SVöntg  vv'imid)  III.  oon  Haftilten  roäblte  HX.  ̂ u  feiner 
SJciibciij  roäbrcnb  ber  3agb\ctt.  C inige  ftünten  biel 
ten  btcrauf  längere  3cit  in  SR.  ibv  $?o\ lagcr,  unb  nach 
bent  Xobc  ̂ erbinanbö  bcö  ttatholifdjcn  tourbc  bic 

töctd)«trcgtcrung  babin  oerlcgt.  Matfcr  ftarl  V.  hielt 
fid)  meift  tu  auf  unb  lieü  ben  Wlta^ar.  baö  alte 

3d)loü,  in  einen  fötüglicbcn  i^nlaft  ummnnbcln;  fein 
Sohn  i<btltpo  II.  et  Härte  löw  8».  cnbgültig  für  bic 

.•öauptftnbt  ber  IK'onnrdiic.  Seit  jener  ßtit  unb  burd) jenen  Dionardiett  cntiotdeltc  fid)  bic  clabt  ̂ u  ihrer 

icßigcnöröfjc  unb  iücbcutuug.  W.  tft  burd)  cutc  901130 

9}ethc  oon  Verträgen  merfmürbig.  bie  bafclbft  abge» 
fdiloffcn  mürben,  namentlidi  burd>  ben  fyrieben  oon 

SJJ^.  oom  14.  ̂ ait.  152«  ,^roifd>en  Äarl  V.  unb^ranj  I. 
oon  JVranfrcid),  oon  1617  jnnfdjcn  Söanicn  u.3kncbtg 
unb  oon  1800  ̂ roifd)cn  Portugal  unb  Spanien.  23äb 

renb  bc*  (Sibfolgcfricgei  hielt  cö  3Ä.  mit  ber  franjön« 
fd)cn  Partei.  Bei  ber  franjöftfd>en  Cffuoarion  unter 
^Japoleon  gab  bic  Stabt  burd)  einen  flufftanb  gegen 
yRurat,  2.  &ai  1808,  unb  burd)  einen  Strafeenlainpt, 

bei  bent  über  1500  Bürger  baä  l'cbcn  Dcrloren.  bar 
Reichen  jur  allgemeinen  Erhebung,  wofür  ibr  in  ber 

flnrebc  bed Manjlciftilö  bie^ejetdmung  «bic  beroifdie« 
beigelegt  rourbc.  C\n  ben  farlifttfdien  Äämpfcn  ftanb 
fw  immer  auf  feiten  ber  ftönigin.  9Sgl.  Wloarej  t) 

^  a  c n a ,  Hijos  de  M.,  etc.  (3Äabr.  1 789— 9 1 , 4  $be. ) ; 
Wcfonero  Romano 9,  El  anti^no  M.  (baf.  1861 1; 
flmabod  bc  lo8<Rio$,  Historia de  la  villavcorte 

de  31.  (baf.  1861— 64.  4  ©bc.);  Saloerbc  b'ttloa. rev  La  capital  de  Espana  (baf.  1883). 

ättabribejo»?  (fpr.  .b<*o«),  Jöcjirföbauptftabt  in  ber 
fpan.^roöinj  lolcbo,  in  fruchtbarer  (rbene  am  ?ialbe« 
fpino,  mit  Ääferet,  Cbft^  unb  Safranbau  unb  (\m) 6579  6inn)._ 

Wabriga l  <ital.,  ältefte  Jorm  mandriale,  »£*trt«. 
oon  mandra,  »^verbe«),  urfprünglid)  ein  oon  Birten  u. 

l'anblcuten  gefungeneö  S?ieb.  "Anfang  bti  14.  ̂ \abrb. 
bemäditigten  fid)  bie  italienifcocn  iiunftbicfjter  biefa 

ftorm.  2)a8  Sicbcbcn,  au«  8-11  Clfftlbem  in  beftimm^ 
ter9?cimorbnung  beftehenb,  tourbc  unter  ihren  ̂ änben 
fta  einem  reijenben  länblicbcn  ̂ bt)0.  fo  bei  Petrarca. 
Saccpetti  unb  Tonati.  3m  16.  ̂ ahrf).  fdjon  änbert 

cö  feine  ftorm,  inbem  eö,  3. 33.  bei  Taffo.  auch  Steben- 
filber  aufnimmt.  9?ad)  bem  16.  ̂ ahrh.  löft  w  fid)  oon 

jeber  metrifeben  Siegel.  ̂ Jian  nennt  fo  icbeS  auö  Clf 
unb  Sicbenftlbern  beftebenbess  Wcbidjtcben.  bae  mit  ir^ 
genb  einer  toi(iigcn  ̂ cnbung,  einem  tiomplrmcnt  ober 
einem  ̂ ierlidjen  ©cbanlcn  fdjlicßt.  3?on  Italien  lam 
e*  frühzeitig  aud)  nad)  (Vrantreid)  unb  TeutidüanD. 

roo  ci  Iangc'3eit  eifrige  pflege  fanb.  ©ebeutenbe  Äa 
brigalcnbid)tcr  ftnb  anwerben  genannten:  be  3Ron  = 
trcuil,  £ainci,  SRoncrif,  Jvagebom,  ©5^,  (flotter.  9?pr. 
IWanfo,  Öocthc,  91.  2&  Sdjlegcl.  ̂ gl.  Strümpell. 
To*  franjöfifchcW.  oom  16.  biö  jum  19.3obrbunbert 
(5üraunfd)ro.  1873);  Garbucci.  Opere,  $b.  8.  S. 

324  ff.  (»ologna  1893);  «togel,  ©ibliotbe!  ber  ge* 
brudten  meltlidien  ̂ olalmuftt  Italiens  aue  bat  ̂ ab 

ren  1500-1700  (»crl.  1892,  2  ©be.).  —  ?>n  ber 
Wuf i!  ift  W.ba*  cigcntliAcftunftlicb  be«  1«.  ̂ abrt. 
b.  I).  ba  jene  3cü  baö  einftimmige  begleitete  Sieb  nidit 

fannte,  baS  (titeift  oier«  bid  fed)«ftimntige)  Goorltcb. 
ba«  fidi  oon  ber  üoltemä&igcrnftattAonettc,  ̂ iaanelle. 

;  ̂rottola  ?c.  burd)  eine  (unitooQerc  A-attur  unrerfd)ieb. 
£ad  ift  baher  ber  eigentliche  ̂ Repräsentant  ber 

Mammcrmurtl  bc«  16.  >int).  unb  al«  ber  ältefte  %,Kc 

brigalcntomponift  flrcabelt  (f.  b.)  ;(u  bejeidinen.  !••.>? 
iW.  tourbc  inbirett  aud)  jum  9(u#gang«punft  ber  be* 

1  gleiteten  SJtonobic  unb  ber  ̂ nftrumcntalmuftt,  ba 

man  beliebte  iit'abrigale  berart  für  üautc  (aueb  für 
Üllaüicr)  bearbeitete,  baB  eine  Stimme  (ber  Tenor  ober 

Sopran)  gefungen,  bic  anbem  bagegen,  fogut  e 
auf  bem  ̂ nftrument  aufgeführt  mürben. 

Wabrilctta ,  ein  fpnn.  9?ationaltanj. 
ÜülabriUbrett,  i  $ctar6e. 
«läbritfbont,  ©erg.  f.  SWtifon. 
s.Wabianga ,  f.  ̂ajunqa. 

ÜWnbiicA'anbfcc  im  prcuR-Siegbci.  Stettin.  12  km 
lang  unb  B  km  breit,  17  m  ü.       ift  reich  an  fflfo- 

1  räucn  unb  mirb  oon  ber  %MBnc  burdjftrömt 
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Wabüentaränc,  f.  Sicnfe. 

9JJ  ab  urn  (SJ?  a  b  b  u  r  a) .  1 )  .v>aut>tftabt  be«  glcidma* 
inigen  Siftrift«  (21.758  qkm  mit  liww  2,608,404 
&nn.)  in  bcr  britifcb  >  tnb.  $räftbentfdraft  ̂ IWabra*, 

unter  9°  55'  nörbl.  ©r.  unb  78°  10'  öül.  2.  o.  Wr., 
am  Söaigaifluß  unb  an  bcr  Sübinbifcben  ©ahn,  bat 

breite  Straßen,  große  t*läfre,  cht  neue«  (Skfängni«, 
jpofpital,  eine  f)Dt>ere  Sdmle,  eine  ̂ cntvolMuilc  unb 
ein  ftranlenbnuS  ber  amcrifanifcben  proteftantifcbcn 
9Kiffton,  mehrere  Äircben  unb  eine  prächtige  Npotbelc 
bei  ̂ cfutten  unb  ami)  87,428  (Sinw.,  baruntcr  77.433 
fcinbu,  7065  flJiobammebaner  unb  2919  IS  brüten. 

SK.  mar  cinjt  $>auptftabt  be«  ttönigreid)«  Karnata 
(f.  Marnahf  i,  ba«  in  bcr  SKitte  be«  16.  ̂ abrb.  oon 
Uiobammebancrn  erobert  mürbe,  weldjc  bie  große 
ferner  mit  ihren  14  türmen  foroie  bie  meiften  Qbc 

bäube  jeritörten.  Wu«  feiner  alten  ̂ ett  bcftfrt  e«  noch 
eine  große  $agobe.  bie  großartigen  Xrümmer  be«  Stö' 
nigSpalafte«,  eine  woblerbaltcne  prächtige  £>aQe  au« 
Kranit,  106  m  lang  unb  42  m  breit,  unb  einen  lempel 
auf  einer  ijnfel  inmitten  eine«  3  km  oon  ber  Stnbt 

gelegenen,  mit  Öranitqunbcrn  eingefaßten  See«.  — 
2)<fcoÜanb.  2Habocro),3nfcl  anberflorbofttüfte  oon 
3aoa. oon  biefem  burd)  bie  in  ihrem  weltlichen  Seil  nur 
3  km  breite  IL  bort  f oft  unbef abrbare  SN  a  b  u  r  a  ft  r  a  ß  e 

getrennt,  unter  6"  51' — 7"  16'  fübl.Sir.  u.  112°  45'— 
1 14u  8'  öftl.  2.  o.  Ör.,  4570  qkm  (83  CSJf.)  groß,  ift 
oon  niebrigen  Mügeln  erfüllt,  beroalbet,  jebocb  bürr 

unb  barum  aud)  \mn  großen  Jeil  tüd)t  angebaut,  ent» 
bält  aber  febr  reiche  Salinen,  $ie  Waburefcn  fmb 
ben  ̂ aoanern  nabc  ucrmanbt,  jcbod)  oon  grobem 
3ügen,  träftigcr,  nuSbauembcr  unb  uuternebmenber, 

Rahlen  babcr  ju  ben  beften  Solbaien  ber  nicbcrlän« 
btid>*mbifd)cn  «rmcc.  $olitifcb  bilbet  mit  ca.  80 
öftliä>er  gelegenen  ̂ Welchen  eine  9iefibentfd)aft  mit 
einem  Umfang  oon  5286  qkm  (96  CSJJ.)  mit  um) 
1 .439,965  Ginw.  (441  (Europäer,  4401  6binefcn,  1262 

Araber)  unb  oier$iftrif  ten:  v.'i..  ̂ amelafnn,  Sam» 
pang  unb  Sumenep,  unter  cinbeimifdien  Surften,  bie 

aber  genau  (ontroüiert  werben  burd)  ben  nicberlän^ 
blieben  Sicfibenten  in  Pamela f an;  bie  bebeutenbfte 
Stabt  ift  Suinenep,  bann  ber  fcafen  ©angfallan 
an  ber  Seftfüfte. 

aJiaburofttff(oftinbifd)^erical,  »Tidfuß«,  engl. 

Fungus  l'oot  of  India),  eine  nur  in  fcinboftnn  unb 
bort  nur  an  (Etngebornen  beobaebtete  Stranfbcit,  meld)e 

in9Äabra«,$öombao,  im  mei'tlidjenunb  norbmeftlicben 
Xetl  Snbien«  befonber«  in  einer  meiit  ben  Büß  bc« 
fallen  ben  bellen,  gelblichen  Bonn,  in  Bengalen  baupt« 
fäcblicbin  einer  buntein,  oorjugSroeife  an  ben  $>än« 
ben  aufrretenben  Sonn  oorfomtnt.  IHacbbcnt  öoobfreo 

in  SXabraä  (1846)  juerft  bie  djaratteriftifdje  ©efebrei' 
bung  be«  Ueibcn«  gegeben,  untcrfud)te  e«  Carter  1874 
näber,  bezeichnete  e«  als  W  q  c  c  t  o  m  a  unb  unterfd)ieb 
bie  obigen  formen.  Gerieten,  bezeichnete  einen  in 

bent  ertranften  QJewebe  gefunbenen  %ü\  al«  Chio- 
uyphe  Carteri.  2>er  befallene  Büß  oergrößert  fid), 
ftellt  fid>  oft  in  Spipf ußftellung  unb  jeigt  ̂  nhlrcidic,  in 
bie  2iefc  fübrcnbe  (^efcbmücdöffuungeu,  aui  ioeld)cu 
bad  gleid)  \:i  ermäbnenbe  3etrct  bernu8tritt.  (ibenfo 
mirb  bie  $>anb  im  (Irtranlunggfatle  oerbidt  u.  infolge 

3erftörung  ber  vanbrourjel-  unb  HJcittclbanbtnoa>en 
i*rrürjt.  roäbrenb  ib,re  Munition  beeintr&dnigt  unb  ju- 
leßt  aufgeboben  ift ;  babei  T<nb,  fei  cd  an  $anb  ober 
yvuß.  bie»noa>en  fo  meid),  baß  man  fie  fdjnciben  fann. 

^im  Innern  finbet  man  burd)  getounbene  (Sänge  ocr> 
Imnbcnc,  mit  einer  fibröd>elafti)d)en  Membran  nu8ge< 
Ilcibetc,  nadi  außen  fid)  öffneubc  völ)len,  au«  mcl« 

dien  bei  ber  bellen  Sonn  birfclorngroßc,  fifd)iogcn- 
äbulicbc.  rötlicbgelbe  ober  iveißc,  in  eine  eimeiß- 
artige  SWaffc  eingebettete  Mörper  fid)  entleeren,  ©ei 
ber  bunfeln  ̂ orm  cntl)alten  Böhlen  unb  ©änge  f  dimar  \c 
ober  bod)  buntclbraunc,  balb  loderer,  balb  f efter  ein« 
gebettete,  in  erfterm  Salle  aud)  oon  jener  euueißarttgen 

SR  äffe  umgebene  öebilbe,  bie  bie  Wrößc  einer  fleinen 
Crange  erreidieu  tönnen,  auf  bem  2>urd)fd)nitt  ein 

hellere«  3(ntntm  unD  l!lu'n  ftrabligcn  ©au  geigen, 
^uerft  entroideln  fid)  biete  Srembförper  im  ftettge« 
mebe,  bringen  bann  aber  aud)  in  bie  Jtnodjcn  ein.  bie 
fie  jerftöreu.  $a3  fieiben  entftebt  obne  mefentlid)e 

3d)mcrjbaftigleit,  inbem  an  i>anb  ober  Suß  ein  har- 
ter Mnotcn  fid)  bilbet,  bcr  mit  bcr  3«t  nufbrid)t,  unb 

beut  nnbre  folgen.  Xurd)  Srud)  ber  Knochen,  $er< 
bidung  ber  ©eroebe  entftebt  bie  aJrtßgeflalt  ber  bc> 
fallenen  (Ertremität,  bie  nicht  nur  unbrauchbar  mirb, 

fonbern  aud)  ihrem  Xräger  )ur  i'aft  ift.  IVan  bat 
bad  Seiben  15,  ja  26  unb  30^ahre  bauem  fehen.  ̂ ebe 

anbre  ©ebanblung  al«  bie  Imputation  be«  befallenen 
©liebe«  ermic«  fid)  al«  oergeblid).  3>ie  neueften  ßoc< 
fdiungen  (aifen  erfennen,  baß,  roenn  e«  fid)  bei  ber 
meißen  rvorm  nicht  um  ed)te  flftinomtjfofe  hanbelt, 
man  c«  bo<h  hbcbften«  mit  einer  Ubatt  bcrfelben  \u 

thun  hat.  ̂ ewlctt  behauptet  mit  ttantbad  bie  ,\tv-n 
tität  be« Waburafuße«  mit  ̂ lltinomhtofe.  -V  ad)  ©once 
ift  ba«  3Bad)«tum  ber  *il je  bei  «c.  langfamer  al«  baö 
ber  (  ladothrix  asteroides.  C.  alba,  Dichotoma  unb 

Actinomyc^s.  immerhin  fd)cint  ee  fid)  um  eine  Cla- 
«lothrix-^lrt  ju  hanbeln,  bie  au«  Sporen  ju  fd)laud>* 

förmigen,  oielfad)  oerjroeigjen  gäben  au«roäd)ft. 
Tamit  mirb  bann  aud)  bie  Therapie  au«fidit«ooller 

werben,  foroobl  für  eine  rechtzeitige  djirurgifdje  ©c 

hmtbtung.  nl«  auch  für  eine  bei  anbern  Vlttinomßfofc- 
formen  bewährte  innere  ©cbanblung  mit  ̂ obfalium. 
Wnburo ,  f.  *ortn»etn. 

WabDig,  ̂ ohon  Uiilolai,  bän.  iihilolog  unb 

3taat«manu, geb.  7. "ilug.  1804  in  Soanite  auf  ̂ nrn 
bolm,  geft.  12.  5)ej.  1886  in  Kopenhagen,  befuchte  feit 
1817  ba«  3taat«gbmnafium  ju  SreberilSborg  auf 

Seelanb,  itubiertc  1820  —  25  in  Kopenhagen  unb 
mürbe  1826  an  ber  borti^en  Unioerfität  5>ojent,  1829 
^rofeffor  ber  lateinifebentepradje  unbfiitterntur,  1848 
baneben  Unterrid)t«infpeItor  ber  gelehrten  Schulen. 
3m  Cftober  b.  3-  in  ben  bänifeben  iReidj«tag  gewählt, 

mar  er  ̂ ooember  1848  bi«  2)ejembe_r  1851  itultu«« 

minifter,  trat  bann  in  feine  frühern  vÜmter  als  Uni« 
oerfttät«profeffor  unb  Untcrricbtainfpettor  jurüd,  ent- 
widclte  ieboeb  auch  ferner  im  Solle«  unb  V!anb«thing, 
mehrfod)  al«  i^räfibent,  bi«  1874  eine  rege  politifdK 
Jbätigteit  unb  trat,  erblinbet,  1879 in  ben  Suheftanb. 
2)urcb  feine  philologifchcn  Arbeiten  ermarb  er  fia>  ben 
Stuf  eine«  ber  febarffinnigften  unb  grünbücbften  toxi 

tiler.  "Jluf  (iiecro  begeben  fid):  >Einendationes  iu 
l'u  erunis  librus  de  legibus  et  Academica«  (Äopenb. 
1826),  »Ad  Orellium  epbtola  eritiea  de  orationum 
Verrinarum  libris  II  extremis«  (baf.  1828),  »De 

Asconii  Pediani  commentariis  in  ("icerouis  oratio- 
nes«  (baf.  1828»,  bie  trefflid)en  Ausgaben  oon:  »De 
tinilius  bonorum  et  malorum«  (bnf.  1839,  3.  Wufl. 
1876)  unb  »Cato  major  et  Laelius«  (baf.  1835,  2. 
Wufl.  1869)  fowic  bie  JRejcnfion  jwölf  ausgewählter 
Sieben  (baf.  1830,  6.?lufl.  1886».  Sür  £ioiuS  lieferte 
er:  »EmendationesLivianae«  (Äopenl).  1860,  StVhtfL 

1877)  unb  im  Wnfcbluß  baran  mit  Uffing  eine  ©e^ 

famtauSgabe  (baf.  1861  —  66,  4  Öbe.;  311m  Seil  oft 
raicberbolt).  ̂ nhlrcidjc  (Smcubationen  |U  oerfchic* 
benen  Schriftftcllcm  bot  er  in  ben  »Adversariacritica 
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ad  scriptores  graecoset  latinos«,$lopcnlj.  187 1—84, 
3  ©be. ).  Sic  grammatifdjen  Stubicn  f Örbcrte  er  in 
ber  »Latinsk  Sprojrlaere  til  Skolebrug«  (Jtopenb. 
1841.  8.  oerlürjte  flu«.  1889;  beutfd),  ©raunfAm. 
1844  ;  3.  Hup.  1867,  feitbem  ocrtürjt)  fowie  in  ber 

»Graesk  Ordfoiningslaere«  (ftopenb.  184«.  2. tülfL 
1857;  beutfd)  al«  sbntar.  ber  gried)ifd)cn  Spradbc«, 
2.  9lu.fl.,  ©raunfd)W.  1884).  Seine  legten  Serie  ftnb: 
»Sie  ©erfaffung  unb  ©crwaltung  be«  romifdjen 

Staat««  (ftopenb.;  ̂ uglei^  beutfdj,  Öetpj.  1881-  82, 
2  ©be.)  unb  bic  Selbitbiograpbie:  »Livserindringer« 
<baf.  1887).  Seine  afabemifeben  ©clegenfceit«fcbriftcn 

unb  Meinern  Arbeiten,  jutn  Steil  oon  größter  ©ebeu« 
tung,  ftnb  gefammclt  in:  »Opuscula  academica« 
(ftopenf).  1834  -42,  2  ©be.;  2.  «ufl.  1887)  unb 

»ftlcine  pbilologifc&e  Sd)riften«  (l'ctp.v  1875). 

Waccim  rJJi'a'ortini,  aratnäifcber  Stamm  unb 
Stnbt,  füblid)  Pom  $>eroion,  bem  Stamme  SWanaifc 
zugeteilt,  aber  oon  biefem  nidjt  unterworfen. 

Joelen  (\vt.  mutn),  ©bili&pe  üKarie  ©uil« 
laume  »an  ber,  belg.  ftartograpf),  geb.  23.  Se$. 

1795  in  ©rüffel,  geft.  bafelbft  29.  SKai  1869,  mar  an» 
fangä  Kaufmann,  manbte  fid)  nod)  im  Hilter  oon  30 
Rainen  bem  ftartenjeidmen  ju  unb  gab  fdjon  1827 
einen  «Atlas  universel«  in  400  blättern  t)crau«,  bann 

1829—30  einen  »Atlas  de  l'Europe«  in  165  ©Int« 
tem.  1830  grünbete  er  fein  berühmte«  Etablisse- 

ment geographique  de  Bruxelles,  eine  großartige 

(Gruppe  oon  Atelier«,  au«  benen  eine  bebeutenbe  ftn< 
5abl  uon  «arten,  Atlanten,  tfclief«,  (Mioben  unb  ©ü> 
d>crn  hervorgegangen  ift,  wie:  »Carte  de  laBelgique« 
(1833, 43©iatt);  »DictionnairesgGographiques  des 

provinces  de  la  Belgique«  (1831  -38);  »Carte  de 
la  Belgique«  (1837-  53,  25  ©latt),  eine  anbre  184« 
—54,  250  ©latt;  »Atlas  hvpsometriqne  de  la  Bel- 

gique« (1851  —61,  10  ©latt)  u.  a. 
Waelor  42<«e$neg  (»Sad)fenlanb«),  f.  glintfoire. 
Wncrlnnt  <fpr.  mar«),  $acob  Dnnf  Dcr  bebeu» 

tenbftc  nieberlänb.  SidUer  be«  13.  3abrh..  geb.  um 
1235  in  ©rurambaebt  (Seftflanbern),  geft.  inSamme 

;,wiid)cn  1291  unb  1300,  mar  anfange  ftüfter  in  3Jfaer« 
lant  (jefet  ein  Seil  oon  ©ricUe  auf  ber  $nfel  Ooft« 
ooornc);  fpäter  (oermullidj  »on  1266  an)  wohnte  er 
in  Snmme  bei  Brügge,  wo  er  nad)  ber  Srabition  ba« 

flnü  eine«  Stabtfdjrciber«  befleibetc.  Seine  ̂ ugcnb= 
werfe  finb  JRittcrromane,  au«  bem  Sateinifd>cn  unb 

Jyranjöftfcben  überfefct:  »Alexanders  geesten«,  jjwi* 
fdjen  1257  unb  1260  übcrfefyt  au«  bem  Üateinifdjen 
bc«  Gktutbier  be  (Sbaftillon  (hr«g.  oon  Sncüacrt,  töent 

1860  —  62,  unb  ftrnnrf,  ©roning.  1882);  bie 
»Historie  van  denUrale«  unb  »MerlijnsBoeok«.  um 
1261  überfetyt  au«  bem  ftronjofiftben  bco  Robert  bc 
©orron  (b,wg.oon  3.  oan  ©loten,  Reiben  1880  82); 
»Ruman  vanTorec«,  nad)  einem ocrlorcn  gegangenen 
frnn^öfiid)cn  Original,  nur  in  einer  Überarbeitung 
erhalten  (br«g.  Don  3-  tc  Sinfcl,  Üeibcn  1875);  bie 
»Hintorie  vanTroyen«.  um  1264  nnd)  bemgranjöfi« 

f d>cn bc« ©e'noit be Sainte  äKore (Iir«k^. oon  s)i  be $auw 
unbfc.Öaiüarb,  Öent  1889-91).  Siefe  jumSetlfcbr 
umfangreichen  öebiebte  gehören  jmar  bem  Stoff  nad) 

nod)  ganj  ut  bem  Mreid  ber  ritterlid)en  ©pit,  ftetjen 
ober  fd)on  unter  bem  Ginflu^  einer  t)i)torifd)en  Mritil, 

unb  bad  lebrbafte  Clement  wiegt  in  ibnen  oor.  Spä* 

tcr  cmpfol)l  S1Ä.  nur  biftoriiaV  glaubhafte  biblifdje, 
gciftlicbc  ober  wcltlidjc  i^rviblungcn  unb  rein  lebr» 
l)afte  SarfteQungcn,  oon  benen  er  felbft  fct)r  umfang- 
liebe  vDUntei  oiifftclltc.  ,^u  ben  ©cbidjtcn  au8  biefer 
^weiten  i<crtobc  Wncrlantö  gehören:  »Heimelicheit 

der  heimelicheden«,  nadi  ben  »Seoreta  secTetoram« 
be«  $fcubo«91riftotclc8  (breg.  öon  eiariffe.  $orbr. 
1838,  unb  oon  Siau«ler  in  ben  »Senfmälern  altnte» 

berlänbifaVr  Spradje  unbl'ittcratur<.Xübing.  1844); 
»Der  naturen  bliteme«.  eine  gereimte  9taturgefd)id)te 

nad)  beut  lateinifdjen  Serf  »f»e  natura  rerum«  oon 

Sbomn«  be  ISantimpre'  ( br§g.  oon  ©orman«,  (Mentl  857. 
unb  pou  ©erwii«,  QKroning.  1878);  ber  »Rijmbvbel«. 
eine  Überfettung  ber  »Seolastica«  oon  $etru«  Some< 
ftor,  mit  ber  1 27 1  ooHenbetenSortf c^ung :  » DieWrake 
vau  Jberusalem«.  nad)  ̂ laoiu«  ̂ ofepbu«  (f)r$g.  oon 

Saoib,  ©riiffel  1858—69);  »St.  Franciscus  Leven«, 
nad)  bem  Sateinifdjcn  bc«  ©onaoentura  (br«g.  oon 
Sibeman,  Seib.  1848)  unb  ba«  umfangreid)fte  feiner 

SScrfe:  •  Spiegel  historiael«,  1283  begonnen,  einegC' 
reimte  Überfe&ung  be«  »Speculum  historiale«  oon 
©incentiu«  oon  ©eauont«,  oon  weiter  W.  aber  nur 

ein  wenig  met)r  al«  bie  $>älfte  oerfaßte.  ̂ bitnii  Ilten« 
broere  bat biefc  Arbeit  fortgefebt,  fiobewijf  oan©cltbem 
aber  bat  fie  131«  noUenbet  unb  erweitert.  Scr  oon 

W.  bearbeitete  Seil  ift  berau«gegcben  oon  be  %riti 

unb  ©erwii«  (Seib.  1857-63),  bie  3Wfite.  oon  Uten= 
broefe  flbcr'clitc  Partie  oon  benfelbcn  unb  »Verb,  oon 

$>ellwalb  (baf.  1879).  Sie  letitc,  oon  ©c It beut  über» 
fc&te  ©artie  ift  nur  unoodftfinbig  überliefert,  feine  itc 
Weiterung  gab  fdjon  2e2ong  CMmfterb.  1727)  beraub 
flußerbent  fa^rieb  v)L  nod)  oerfdüebene ftropbi'dK @e* 

bid)te  (br«g.  oon  ©enoij«,  (Broning.  1880),  weiebe  al« 
ba«  weitau«  poetifebfte  u.  funftreid)ftc  Srjeugnt«  ber 
mittelnicbertänbif  d;en  Sid)tung  bejcicbnet  werben  barf . 

Sic  widjtigftcn  biefer  ftropb,if<^en  ®ebid»te  ftnb  bie 
brei  flwiegeiprädje  jtoifcbcn  ̂ acob  (bem  Sid>ter  felbft) 

unb  3Rartijn,  ba«  am  metften  poetifdx  bie  »Dispn- 
tacie  van  ouser  Vrouwen  ende  den  h.  Cruce« .  bie 

glutooOften  »Der  Kerken  clage«  unb  fein  Sditon 
nengefang  »Van  den  lande  van  Oversee« .  gebidnet 

nad)  bem  ©erluft  oon  St.^ean  b'«cre  1291.  3».  bat 
eine  widjtiqe  Sicbterfd)u(e  geftiftet,  beren  SRitglieber 
ibn  ben  »©ater  aller  bietfdjer  Siebter«  nannten.  ©gL 
Serrure,  I.  v.  M.  eu  zyne  %verken  (2.  «ufl..  Öent 

1867 1;  3.  te  SSinfel,  Maerlants  werken  als  Spie- 
gel der  13.  eeuw«  (2.  VttfL*  baf.  1892). 

Wiac<<  (fpr.  mu),  92icola«.  t)oIliinb.  sJKalcr.  geb. 
im  9{oocmbcr  16^12  in  Sorbretbt,  geft.  im  Se^estber 

1693  in  Slmftcrbam,  war  um  1W8  — 52  S<büler 
Slembranbt«  in  «mfterbam,  bielt  ftd)  jwifdKn  1660 

unb  1665  in  Antwerpen  auf,  wo  ibn  bie  borrige  HJtai' 
weife  ju  einer  9(uberung  feine«  Stil«  oeranlaßte.  unb 
war  feit  1673  iu  ttmfterbnm  anfaffig.  ©eine  Serie 

ftnb  in  jWri  (Gruppen  ju  fd)eibcn.  Sic  Qknrebilber 

fcblieBcn  ftd)  eng  an  Siembranbt  an,  wäbrenb  btc©tlb' 
niffe  in  ibrer  glatten,  füblen  ©ebanblung  mit  (I.  Sief 
fa>er  oerwanbt  ftnb.  ©on  feinen  f rübern,  burd)  pt= 
fante  ©eleud)tung  au«geietd)netcn  CJenrebtlbern  ftnb 

beroorjuljeben :  bic  Sräumerin,  bie  Wlte  am  Spinn* 
roden  (Äcid)«mufcunt  in  Wmfterbam),  bie  faule SKagb 

(9{ationalgaleric  in  Bonbon),  bic  neugierige  IWv.r 
(iMmfterbam)  unb  ba«  Sd)weinefcblad)tcn  im  vwu« 

(Wnfeum  in  ©erlin). 
s3?jncc*ct)fti|pr.  mos.,  9)2aa«et)d).$Htuprftabt  ettte« 

Wrronbiifcment«  in  ber  bclg.^rooinj  Himburg,  an  ber 

Waa«, ber (£ifenbabn §aff elt-läDf.  unb  ber©tunalbabn 

W.-©ourg  i*eopolb,  mit  einer  Staat«  »nabenmind 

fd)ule,  '^nftituten  für  Saubftuutme  u.  ©linbcSm^en 
fabrifation,  ©erberci.  Färberei  unb  (i8W)  4678 (finw.; 
Geburt  «ort  bcrQkbrübcr  oanßi)d,  benen  1864  baf  etbft 

ein  febüne«  URarmorbenlmat  (oon  SSicncr  in  ©rüffel) 
crrid)tet  warb. 
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^Iaesta  (ital.,  »Majeftät«),  ©ejeidinung  oon  «Bil* 
bcnt  be«  auf  bcm  Thron  ftfccnben  $xilnnb«. 

»tacctcfl  Hpr.  mi*«(Kj),  ftäbtifcbe  ©emeinbe  in  ©la« 
morgnnfbtre  (Sübroale«),  im  fohlenreidjen  Sieben* 
tbal  be«  Cflinore,  13  km  norbmeitlid)  öon  ©ribgenb, 
mit  etfenbütten  unb  C18M)  9417  ISinro. 

Maestoso  (con  raaeatA,  ital.),  muftfalifdie  ©or» 
tragöbeAeidmung :  majeftätifd),  feierlich ,  erfjaben. 

Wacfrra!  (itnl.).  fooiel  mie  Mtftral. 
Wacftridit  <\vt.  maft«),  Stabt,  f.  SRaaftricbt. 

Maestro  (itnl.,  »Meifter«),  in  Italien  übliche  Ti» 
tulatur  ber  Tontünftler,  befonber«  bcv  Vtomponiuen. 

M.  di  cappella  (»ftapettmeifter«),  ber  Dirigent  cmw 
fircb Itcben  Sängercbor«,  mäbrenb  ber  Setter  eine« 

Cra>efter«  Direttore  d'orchestra  beißt.  M.  al  Cem- 
balo, früher  ber  am  tflaoier  aflompagnierenbe  ©e* 

neralbaßipieler  (in  ber  Siegel  ber  Dirigent). 
Waeftjfeb,  f.  »abnorfbire. 

SRäatttf  (gried).),  roörtlid)  foöiel  wie  §ebantmen» 
fünft,  oon  Sohra  te«  (f.  b.)  in  fdbcrabafter  Wnfpielung 

auf  ba«  ©erocrbe  fetner  Mutter  $bännrete  $ur  ©e* 
jeidmung  feiner  Metbobo  angeroanbt,  mittel  gefcbirft 
angebrachter  ftrage  bie  im  ©cfragten,  biefem  felbft 
unbewußt,  fdjlummernbe  richtige  ertenntni«  au«  itnn 
berauSjulocfen,  tote  ba«  im  Sa>oß  ber  Mutter  gebor« 
gene  ftinb  burd»  bie  ftunft  ber  ©cburtSbdferin  an« 
Tageslicht  geförbcrt  roirb. 

Staffel,  1)  ©ioOanni  ^ietro,  gelehrter  oeiuit, 
geb.  1536  in  Bergamo,  geft.  20.  Oft.  1603  in  Tiooli. 
bilbete  fid)  in  feiner  ©aterftnbt  unb  in  9iom.  warb 
1563  ©rofeffor  ber  ©erebiamfeit  \u  ©enua  unb  1564 
Sefretär  ber  9iepubltt.  trat  aber  1565  \u  Ülom  in  ben 

Jefuitenorben  ein.  (Er  fdjrieb:  »Ta«  Sehen  be«  3g» 
nattu«  Sobola«  (©eneb.  1585),  »Historiaram  in- 

dicarum  libri  XVI«  (ftlor.  1588;  befte  <rlu«g.,  Äötn 
15Ö3),  moju  er  bie  meiften  Materialien  in  Portu- 

gal gefnmmelt  hatte,  unb  eine  nirnt  beenbete  »©e* 
idncbte  be«  ̂ ontififat«  ©reger«  Xlfl.«  (hr«g.  oon 
Gocnieline«.  3iotn  1743  ,  2  ©be.).  ©efamtau«gabe 
fetner  Serie  ©ergamo  1747,  2  ©be. 

2)  Scipione,  Mnrdjefebi,  ital.  Ticbtcr,  geb. 
1.  ̂ uni  1675  in  Verona,  geft.  bafclbft  11.  gebr.  1755, 
macbte  feine  Stubien  im  ̂eftittentodegium  ju  $arma 

unb  begab  fid)  1698  nadi  9iom,  mo  er  burd)  fleißiges 
Stubium  ber  großen  Metfter  ber  italienifcben  ̂ oc)ie, 
befonber«  Xante«,  feinen  ©efebmad  bilbete  unb  Mit» 

glieb  ber  Wabemie  ber  Wriabier  mürbe.  Jn  ben  Job' 
ren  1703  unb  1704  machte  er  al«  ftreimiOiaer  in  ber 

banrifeben  Wrmee  mebrere  JVelbjüge  im  «panifdjen 
erbfolgefrieg  mit  unb  ließ  fid)  nadj  feiner  fflücftebr 

in  ©erona  nieber.  Mit  Wpoftolo  $eno  unb  ©aöt«« 

nieri  grünbete  er  1710  in  ©abua  ba«  »Giornale  de' 
letterat i  d'Italia«,  jog  fid)  aber  balb  mieber  oon  ber 
.Wcbattion  jurüd  unb  begab  fid)  nad)  Turin,  mo  er 
fid)  mit  antianarifeben  Ünterfudmngcn  bcfdjäftigte. 
Xte  öefanntfdbaft  mit  bem  berühmten  3d>aufpicler 

Sjiccoboni  oeranlaßte  ihn,  auf  eine  Hebung  ber  ba« 
mal«  tief  gefunfenenitalienifdien^übne^injuarbeiten. 
3n  biefem  Simte  febrieb  er  feine  berühmte  Irngöbie 

»Merope«  (aufgeführt  1713,  gebrudt  1714),  fpäter 
baä  fiuftfpiel  »Le  Cerimonie«  unb  oeranftaltete  in 
feinem  »Teatro  italiano«  (Verona  1723  25, 3Söbe.) 

eine  Sammlung  ber  beften  altern  italienifd)en  Xbeater» 
ftüde.  oeit  1718  befd)äftigte  ihn  oor^ugäraeife  bie 
©ef diid)te  feiner  $aterftabt ;  au«  btefen  3tubien  ging 

fein  auogejetdmete«  SSerf  »Verona  illnstrata«  (2>e* 

rona  1731—32,  4  Ilc. ;  neue  'vludg.  in  5  SBänbcn. 
aWnil.  1825  —  27)  bertior.  Sliaaj  ©caibigung  be«- 

felben  bereifte  er  bie  prooenee,  oermeilte  brei  5°bre 
in  Pari«,  mo  er  tbeologifdie  Stubien  trieb,  ging  bann 

nad)  ©nglanb,  öollanb  unb  Xeutfd)lanb  unb  ließ  ftd) 

naa^  feiner  SRiicftebr  (1736)  bauernb  in  feiner  Stoter» 
ftabt  nieber.  Tic  3ot)l  feiner  antiquarifdjen  unb  ton» 
ftigen  Schriften  ift  febr  groß,  eine  ?!u«gabe  feiner 
fämtlta>en  Serie  erfdjten  m  21  ©änben(^eneb.  1790). 

$gl.$inbemonte,  Elogi  di  letteratiitaliani($lor. 

1859);  ©iuliori,  Bibliografia Maffeiana  (im  »Pro- 
pngnatore«,  1885). 

3)  ©tufeppe,  9i itter  oon,  Sitterarb^iitorifer, 

geb.  27.  *iKai  1775  in  (£le«  bei  Irient,  geft.  Iß-  Mai 
1859,  ftubterte  in  Salzburg  Xbeologte,  erbiell  1798 

bie  Priefterweibe,  rourbe  1805  Profeffor  ber  italie^ 
ntfmen  Sitteratur  an  ber  bortigen  Unioerfttät  unb 
mirfte  in  gleia>erSteaung  feit  1826  ju  München.  Sein 

$Ktuptn>eri  ift  bie  »Storia  della  letteratnra  italiana« 
|  (Mail.  1825,  3  ©be.;  3.  «uff.,  glor.  1853.  2  ©be.). 
Wud)  überfefete  er  Xramen  oon  3ff^nb  unb  ffo^ebue 
foroie  Sdimib«  ̂ ugenbfdjriften  in«  ̂ tnlienifa^e. 

4)  ttnbrea,  (Saoaliere,  ital.  Xid^ter,  befonber« 

al«  Übcric^r  berühmt,  aeb.  1798  in  9hoa  bi  Irento 
am  ©arbafee,  geft.  27.  Uioo.  1885  in  Mailanb,  fam, 

15  3abre  alt,  nad)  München,  mo  er  fid)  eine  grünb* 
liehe  ftennrni«  be«  Xeutfcben  aneignete,  unb  trat  bt* 
reit«  1818  ju  Mailanb  mit  einer  Überfeßung  oon 

©eßner«  Jlb^llen  in«  ̂ talienifche  beroor,  oie  mehr» 
mal«  aufgelegt  mürbe.  Später  menbete  er  fid)  ben 

Tränten  SmtUer«  31t  unb  lieferte  £uerü  >La  spo»a  di 
Messina«  (Mail.  1827).  bann  »Maria  Stnarda« 
(1829)  unb  weiterhin  bie  übrigen  Stüde  (©efamt 

au«gabe,  Mail.  1844  u.ö.).  Tiefe Sainer-Überiebung 
gilt  in  Italien  allgemein  für  ein  tlnffiiche«  Serf. 
Vlucb  au«gereählte  Iqrifcbe  Tichtungcn  ScbiOer«  fomie 

©oett)e«  »2fauft«.  »öermann  unb  Torotbea«,  »üjpbi* 
genie«  unb  mehrere  Momanjen  übertrug  M.  ©leidjer» 
meife  gab  er  eine  Ubcrfc&ung  be«  »Verlornen  Para« 
biefe««  (Turin  1857,  glor.  1863),  mehrere«  oon 
Moore:  »II  paradiso  e  la  Peri«,  »GH  araori  degli 
angeli«  u.a.,  fomie  *ahlrfia>eTid)tungen  oon©t)ron: 
»II  prigioniero  diCbillon«,  »Caino«,  »Manfrede«  jc., 
herau«.  Tie  Sammlung  feiner  eignen  ©ebid)te  (5lor. 
1858  60  ,  3  ©be.;  \Uu«ioahl  1869),  melcber  eine 

Sammlung:  »Dal  Benaco«  (Mail.  1854)  oorau«ge> 
gangen  mar,  enthält  manche  mertooDc  ©ereid)erung 
ber  italtenifd^en  ü^rif.  M.  lebte  in  unabhängiger 
Stellung  meiften«  in  ber  3urüdge$ogenbeit  feine« 

JpeimatSortc«. 
•SWaffcteiborf,  Torf  in  ©5hmcn,  ©ejiri«b.  99et- 

menberg.  an  ber  Weiße  unb  ber  Seichenberg  -  Tann« 
wnlbcr  eifenbahn,  bilbet  ̂ roei  ©emeinben  (M.  (inU 

b  e  r  sJi  e i  ß e  u.  M.  r  e d)  t «  b  c  r  9?  e  i ß  e),  mit  ©ierbraue» 
rei,  3d)afrooafpinnerei,  Tcppid) »  unb  Tedenfabril 

unbjufammen  (i8«0)  5859  beutfdben  (Sinroobnern. 
affin,  ein  ©eheimbunb  in  Stiften,  mie  bie  (in 

morra  (f.  b.)  in  Neapel,  ber  ba«  SHftuberroefen  unb 

bie  ̂ erie|>ung  ber  ©cfc&e  förmlidj  organiftert  bat. 

Sie  ift  entftanben  au«  ben  »Compagnte  d'armi«, 
melche  bie  JRegterung  um  1800  felbft  sur  Wufrccbt= 
baltung  ber  öffentlichen  Sid»erbeit  au«  reiuberifebem 

I  ©eftnbel  bilbete,  al«  biefe«  in  ber  Solgc  ber  •Jluflö« 
fung  ber  fojialen  ©erbältniffe  be«  alten  ftcubalftaat« 
oU,iufchr  vi9cno«n»«f"  battc,  unb  melche  nun  felbft 
ba«  Mäiiberbanbmcrf  betrieben  unb  namentlich  ben 

©runbbefi^rn  für  bie  liiarantie  ihrer  Sicherheit  große 

Summen  abpreßten.  Ta«  llnmet'en  börte  nicht  auf, 

I  al«  ©aribalbi  1860  bie  Compagnie  d'armi  anflöfte, ;  unb  bie  M.  gilt  in  Sijilicn  bi«  beute  für  eine  mäd)tige 
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©enofienfdjaft ,  oor  bcr  fid)  namcntlidj  ba«  niebere 

Boll  mebr  fürdüet  al«  oor  bcn  föeridjten.  Tic  UHU« 

gliebcr,  £R  a  f  f  i  o  i  t  genannt  (ftc  fclbft  nennen  fid)  tiio- 

vaui  ü'onore,  ebrenbafte  Jünglinge,  mäbrenb  bie  mit 
bcr  ¥lu«fübrung  bec  Wewalttbaten  beauftragten  Ma- 

landrini, fd)led)te  fterle,  beißen),  verpflichten  fid),  für 
jebe  Unbill  felbft  Slbbjlfe  vi  fud)en  unb  niemal«  oor 

Öeridjt  ̂ eugni«  abzulegen,  unb  baben  bei  ibrer  ttuf* 
nähme  eine  Brobc  ibrer  ©brenbaftigfeit  unb  ibxe« 

vJWutc«  burd)  einen  SJtcffeqmeifampf  abzulegen.  9iäu» 
bereien  unb  $forbe  werben  möglid)ft  oermieben  unb 
gefdjeben  meift  nur  au«  9?ad)e  an  Verrätern ;  bagegen 

fdjüfcen  fte  oon  ber  Bolijei  ober  bcn  öcridjten  ver- 
folgte, unterftüben  ober  betreiben  felbft  ben  einträg» 

lieben  Sdjmuggel,  organifieren  Streif«  ober  willlür« 
u die  Brci«erf)öbungen  u.  bgl.  unb  wollen  oor  allem 

berrfdjen.  Bielc  örunbbefi&er  in  Sizilien  waren  ge> 
nötigt.  ifjrcr  Sicbcrljcit  balbei  fid)  unter  ben  Sdjub; 
berJ)i.  iu  fteüen,  Waffiofi  al«  $elbwäd)ter,  Öärtner  ic. 
in  ibren  Jienft  ju  nehmen;  bann  mar  man  an 

bebtngt  gcfdjüfct,  wäbrenb  man  unfeblbar  bcr  Ben- 
betta  anheimfiel,  wenn  man  einen  SRnffiofo  ber  Be< 

börbe  oerriet  ober  fonft  fd)äbigte.  Jic  VJA\  ftebt  unter 
Häuptlingen,  bereu  Befeble  ftreng  befolgt  werben, 
«fle  Berfud)c,  welcbc  bie  italienifcbe  Regierung  1875 
burd)  eine  außcrorbentlidK  Hommiffion  unb  1876 
unter  ÜNicotera  burd)  einen  energifchen  ̂ räfetten 
rnadjtc,  oermodjten  bie  feftbegrünbetc  a»ad)t  ber  3K. 
im  Bolfe  nidjt  oöllig  ju  beseitigen,  Bgl.  r  a  n  d)  e  1 1  i 
unb  Sonnino,  La  Sicilia  nel  187«  (ftlor.  1877, 
9  Bbc);  Umilta.  Camorra  et  M.  (3ieud)atel  1878); 

Wlongi,  LaM.  (Xurin  1886);  Me$nure,  La  Maf- 
fia (Bar.  1892). 

üülafta(9Ronf  io),  3nfel  on  berttüftcoon3>eutfaV 
Dftafrifa,  gegenüber  bem  Jelta  bc«  SRufibfdü,  ift  oon 

ttoraUcnbänfen  umgeben,  50  km  lang  unb  12—  13  km 
breit,  erbebt  fidj  fteil  au«  bcr  Jiefc  be«  fieered  unb 
ift  flad)  unb  bemalbet.  Jie  Gingebomen,  Suabeli, 
treiben  Baumwollbau  unb  Äaurimufd)clfifd)crei.  1R. 
war  ebemal«  ein  fcauptfifc  bc«  Stlaoenbanbel«. 

»iafiti,  afrifan.  Bolt,  f.  SRaoiti. 

Ma  foi!  (fran^.,  \pt.  füa),  »meiner  treu!« 

Wafra,  Stabt  im  portug.  Jiftrift  fiiffabon  (Bn>! 

oinj  Gftremabura),  237  m  ü.  S1W.,  auf  bürrcr  i>oa> 
ebene,  an  ber  öüenba^n  Ütifabon  -  frgueira  ba  ftoj, 
mit  3Äarmorbrüd)en  unb  <i«<8)  3021  ©inw.  Coer« 
balb  ber  Stabt  erbebt  fid)  ber  berübmte.  oon  Honig 

>bnnn  V.  1717  —  31  erbaute  ttlofterpalaü,  ein 
toloffalc«  Biercd  oon  24U  in  üänge  unb  210  in  Breite, 
mit  5200  Jenftcrn  unb  Ibüren  unb  870  föemädjcm. 

Jcr  Zoloft  enthält  eine  Bibliotbri  oon  30,000  »an* 
ben  unb  bient  je&t  al«  ttafeme  unb  3Hilitärfd)ule. 

(fr  umfdüießt  eine  au«  slWnnnor  erbaute,  mit  sJUfar 
morftatiieu  gefdjmüdtc  Jiuppcltirdje  mit  ..mci  08  m 
boben  üHodcntürmeu.  2)abci  ein  ̂ arl  mit  ̂ agb 

gcljege  unb  Diuftcrwirtfd)aft. 

HW'toftir,  f.  Sibra. «ioflabtno,  Wcmcinbc  im  febwei^cr.  Hanton  leffin. 

Beurf  Üocanio,  am  Cbeicnbe  be«  l'ago  Waggiorc 
unb  jwar  am  Sfianbc  ber  burd)  bic  ?(rmc  bc«  Xicino 

oeruriad)ten  Xcltafümpfc  gelegen,  Station  bcr  Wott« 

bovbbabn  (Minie  ©eUin,ionn-Vuino).  200  m  ü.  "3)L 
beftebt  au«  ,\mei  Xörfeni,  Cber«  unb  Untcr^JW., 
mit  H8««)  7H8  fatb.  Ginwobnern  unb  war  oor  6r= 
Öffnung  ber  (Mottbarbbabn  Stapelplafc  unb  t>afcn  für 

bcn  obern  üago  sJUiaggiorc. 
vlKaflabikJ,  ein  ber  fcnrfc  öbnlid)eö  Saiteninftru- 

ment  bcr  alten  Öricdjcn  mit  gegen  40  Saiten. 

SNaflalbäc?  (fpr.  ma4M>iiänfl«,  fpan.  9R a g a  1 1  a n e 

engl.  iWagcllan),  1)  Jernao  bc.  bcr  erftc  6rb> 
umfeglcr,  um  1480  ju  Saborofa  in  ber  portug. 
oin^  Xra«.o«  Wontc«  geboren,  geft.  27.  ̂ ipril  1521, 

^eidmete  fid)  in  portugieHfdben  Xicnften  bei  ber  llr* 
oberung  oon  Walafta  unb  in  vin  :iu  au«,  trat  bann, 
oon  ber  portugiefifd)en  Regierung  jurüdgefe^t,  in 
fpanifdje  Tienfte  unb  erbielt  oom  »atfer  Hart  V.  fünf 
Sdjiff e  mit  etwa  280  Wann  Befagung ,  mit  mcldicn 
er  20.  Sept.  1519  oon  San  üuear  abfegelte,  um  einen 
meftlid)en$kg  nad)  benWolutten  auf^ufua>en.  92a<b 

bem  er  10.  ̂ an.  1520  bie  Wünbung  be«  Ma  'hu-.:: 
errcid)t  unb  im  ̂ ulian«bafen  (49°  20'  fübl.  S3r.)  $a^ 
tagonien«  faft  fünf  Wonate  überwintert  blatte.  ent< 
bedtc  er  21.  Oft.  1520  beim  Borgebirge  $c  la«  Bic 

genc«  bcn  Gingang  ber  nad)  ifrat  benannten  Straße 
unb  brang  bann  burd)  biefelbe  nad)  ber  Sübfee  oor. 

bte  er  28.  9ioo.  ̂ uerft  erblidtc  unb  wegen  be«  anbal< 
tenb  rubigeu  ̂ afferfpiegel«  ben  »Stillen  Cjean« 
nannte,  lir  burcbfd)iffte  benfelbcn  mit  ben  brei  ibm 
gebliebenen  Sd)iffen  (ein«  batte  Scbiffbrud)  gelitten, 
ein  anbre«  ihn  beimlid)  oerlaffen  unb  mar  nada  Spa- 
nien  jurüdgelcbrt)  binnen  3  UKonaten  unb  20  Jagen 

unb  entbedte,  nabc  baran,  bem  Wangel  an  "San er 
unb  üeben«mitteln  ju  unterliegen,  6.  Wärj  1521  ben 

Vlr.tnpei  ber  Marianen  unb  16.  -JJi'ar-,  bie  luannen. 
Jen  Beberrfd)er  oon  3«du,  einer  biefer  Unfein,  be- 
lebrte  er  jum  (S^riftentum ,  fiel  jebod)  im  Äampf  ge 

gen  ben  Bcbcrrfd)cr  bcr  ̂ nfel  Watan.  Sein  @efd)wa' 

ber  gjng  oon  ba  nad)  bcn  aKolutlen;  aber  nur  ein« 
ber  od)iffe,  bie  Billoria,  tarn  unter  ̂ übrung  oon 

Scbaftian  bei  Hano  (f.  b.)  6.  Sept.  1522  mit  18  Pr- 

ionen nad)  Spanien  jurüd.  Gine  oon  einem  Jeil- 
nebmer  ber  &abrt,  bem  Italiener iMgafetta  (f.b.).  oer- 
faßte  Befdjreibung  oeröffentlid)te  ̂ Imoretti  i  »Primo 

via^giu  inturno  al  globo«,  ilVoil.  1800;  irnn\ .  -t.u. 
1801);  einen  9lu«jug  au«  bem  Jagebum  eine«  oon 

«f.'  Begleitcnt,  bc«  Weftce  Baunita,  gab  «unei  be 
Garoalbo  in  ben  »Noticias  para  la  historia  e  geo- 
graphia  das  na<;öes  ultramarinasc  (fiiffab.  1831,  6 

Boc.).  Jic  ooaftänbigfte  Beitreibung  ber  »erfe  lie- 
ferte Üorb  Stanleö  in  »Tbe  first  voyage  round  the 

world  by  Magellan«  (üonb.  1875),  worin  bie  Crv 
ginalberid)te  oon  fed>«  ̂ eitgenoffen  bc«3N.jufammcn« 

geftcUt  ftnb.  Bgl.  Bürd,  Äageflan,  ober  bte  < 
um  bie  Grbe  (Meipj.  1844);  Barra«  Tirana, 

Vida  y  viajes  de  M.  (Santiago  1864),  unb  ©uille* 
marb.  Life  of  Ferdinand  M.  (Üonb.  1890). 

2)  Domingo  ̂ ofd  öonc.aloc«.  Bi«conbebe 
Wraguatja,  brafil.  Staat«mann,  ^büofopb  unb 

Siebter,  geb.  13.  Hug.  1811  in  Stio  be  Janeiro,  geit. 
1882  in  9iom,  bereifte  oon  1833  ab  Suropa.  warb 

1836  ber&eianbtfd)aft  in  "i^ari«  beigegeben,  1838  jum 
i^tofeffor  ber  Bbiloiopbie  in  9iio  be  Janeiro  ernannt, 
trat  bann  wieber  in  ben  biplomatifmen  Jienft  al«  Qte- 

fanbter  ju  Jurin,  1859in4s>icn,  1867—71  inSJafbing- 
ton.  Später  lebte  er  in  Brasilien.  3Sar  er  in  fei» 
neu  romantifmen  »Poesias«  (Siio  bc  Janeiro  1832) 
nod)  portugiefiieben  Borbilbcrn  gefalgt  \o  feblug  er  m 
feinen  »Suspiros  poeticos«  (Bar.  1836,  2.<lufL  1859) 
bic  £Rtd)tung  ein,  auf  ber  fortfebreitenb  er  in  ber  ̂ olge 
jum  Raupte  ber  nationalen  2)id)terf«bule  Braftlien« 
wurbe.  Unter  bem  Ginfluß  ber  franjöüfdKtt  9{omantd 

finb  gefebrieben  ba«  pbilofopljif  dbeÖJcbidjt » >l  \  sterios«. 
bie  erotifdjen  öebiebte  »Urania«  (Sien  1862)  unb  bie 
»Cantigos  funebre*«.  Bon  feinen  Jramen  mad)ten 
ammeiften  ölüd:  »Antonio  Jos6«  (1839)  unb  »01- 

giato«  (1841),  oon  feinen  Gpcn  würbe  am  betami' 
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teilen:  »A  eonfederaeflo  dos  Tamoyos«  (9iio  bc        ju(£bilc.  $gl.  Sohl,  öcfAiAtc ber Gnibccf un^flreifen 

nciro  1857>.  Seine  »Facto»  do  espirito  huniauo«  I  unb  Sdjiffnbrtcn  *ur  9».  <©crl.  1877);  Willcr.  The 
(^r.  1858)  ftnbboöetfteooH  einem lörnfilierflef Arie    f^traits  of  Ma^ellan  (^ortSmoutb  1884);  ̂ ontn, 
benc  philofophifA* Scrf.  Ginc  (Hcfamtau«gabc  feiner  TnrA  Sübamcrifa,  33b.  2  (bcutfA.  55cv!.  1 8i*5). 

Serie  crfAicn  in  8  Sänben  ($«r.  1864  —  66).  WaqallancO  rt  .flaiianf«»,  Territorium  oonGbile, 

SWaflölbäc«  «rditpel,  bei  ScefabrerngebräuA*  umfaftt  ba«  fteftlanb  füblid?  oon  47°  fflbl.  ttr.  fowic 
liAe  ©ejciAnung  für  bie  nörbliA  oon  ben  Sfenrianeu  bie  ̂ nUUx  Scllington,  ben  IVabrc  bc  Tio««9lrAipcI, 

^wiiAcn  20  — 32°  nörbl.  Sk.  unb  130  -15«°  öftl.  S.  I  £>annoocr.  ben  ttönigin  ̂ Ibelatbc -  flrc^ipel ,  Honig 
o.Öir.  perftreuten  ̂ nfeln  unb  3nfelgrupPen.  1 10  qkm  1  Sillinm*  i?anb,  SJonfonbölanb,  Tefolation,  Santa 
(2  CLIN.)  groft  mit  100  (Sinn).,  fämtlicb  auf  ber^eel»  3nc«,Glarmce,$ofte,9tooarin  u.a.  fowic  bie  Seftbälftc 
mfel  in  ber  ©oningruppc.  Ter  WrAipel  verfällt  in  i  pon  Iveucrlanb,  tm  ganjen  195,000  qkm  (3541  CiX.) 

brei  Gruppen:  eine  öftliAe  mit  ben  Unfein  Scef«,  mit  <im-2)  3282  Ginm.  (O.o-i  auf  1  qkm).  bie  •umt 
ftolgcr,  lud  unb  Wange«,  bei  benen  nur  bie  Gjnftcn}  groften  Teil  in  unb  um  t*untn  Wrcnn«  (f.  b.)  wohnen, 
ber  epten  feitftebt.  eine  zentrale  mit  ben  Unfein  Wwo  wo  allein  bt«her  Europäer  fiA  niebergelaffen  baben. 
aafbima,  ÄingSiQinm  (Caponnaife).  Solcnno  <f.  b.),  Wn  ber  Cftgrcnje  Jucht  fiA  ber  ftamm  ber  Slnben  bin, 

3mitb,  ̂ onofibin,  San  ,"vrnnci«co.  Sof«  Site  (9ticn  in  benen  fiA  ber  Shtlfan  Gbalten  ju  2170  m,  Stofe« 
b'Cro),  öonin  ff.  Stomninfchr,  JHofario,  Gupbrofpnc,  \u  1950  m  erbeben.  ?luf  RöiügSilltam*Sanb  errciAt 
fiinbfaq  u.a.  unb  eine  mcftliAe  mit  ben  Unfein ^oro^  Wount  turnet)  1768.  auf  ̂Jonfonbftlanb  SRount 
bino.  *hfboprorf  unb  9?afa.  Sabrillcro  1665.  auf  fauerlanb  9Rontc  Sarmtento 

WagnlnaccirfK  Wolfen  (ttopwolfen),  ooci  2070,  SJfontc  Tarwin  2100  m.  ©IctfAer  rciAcn  im 
au«  jahlreiAcn  jerftrcutni  Sternen,  fugelförmigcn  fübliAenTeil  bi«  jumSJfecre  binab,  boA  ift  ba«ftlima 
Sternhaufen  unb  9?cbclflerien  beflebenbe  SiAtmolfen  naA  Serhältni«  ber  Sage  yemliA  milb,  wie  auA  bie 

am  füMiAcn  fcimmel  im  Sternbilb  be«SAiffc«9(rgo.  «robufle  ber  Tier-  unb  ̂ flansenwclt  erweifen.  (fe> 
Woflalhäcoftrafic,  naA  ibrem  Gntbeder  (1520)  fonber«  fAön  finb  bie  Salbunqen,  bie  niAt  nur  au« 

benannte  2Reere«ftrane .  fAeibet  ba«  fübamcrifanifAc  Wabelbolj,  fonbem  in  ben  Weberungen  auA  oue 

ftcftlanb  oon  bem  5cuerlanb<?lrAiPcl  unb  perbin  immergrünen  iöuAen  befteben.  $>nuptbci*Aäf tigung 
bet  ben  WtlanüfAen  mit  bem  Stiüen  C*ean.  Jbre  ber  Semobncr  ift  fcol  fällen  unb  SAnfjuAt  (1887 

öftliAe  Ginfabrt  jwifAcn  ben  ftap«  be  la«  Sirgcnc«  jähltc  man  140,000  SAafe);  bie  unbebeutenbe  Sanb« 
unb  Tuna.eneft  im  9?.  unb  Gatberina  ̂ oiut  unb  Sap  mirtfAaft  erzeugt  «arioffeln,0*erfte,  JRoggen.  $>ülfen 

Gfpiritu  Santo  im  S.  liegt  unter  52"  28'  fübf.  Sk.  früAte,  (Memüfe,  frutterfrfiuter.  ̂ agb  unb  ftifAfang 
unb  ift  22  km  breit,  ibr  fnft  ebenfo  breiter  tpeftÜAcr  unb  einträgltA-  ̂ lu^gcfübrt  werben  $ofj  unb  5^ifA«- 
Eingang  \wifAen  «ap  ̂ iflar  im  S.  unb  ben  War  Waganauc  <\vr.  Stabt  im  Tepart.  ©olioar 

borougb»^nfetn  im  9?.  liegt  unter  52*'  36'  fflbl.  33r.,  oon  Äolumoien,  malerifA  gelegen  an  einem  fAiff' 
boA  befAreibt  bie  3tra»3e  einen  naA  S.  geriAteten  baren  ftlufc,  ber  20  km  unterhalb  in  ben  Seftamt  bco 

trogen,  ber  im  Sap  »"vrotoarb  bi*  \u  53"  64'  fflbl.  Wv.  WagbalenenftromeS  (^Inn  oon  SJoba)  münbet.  65  m reicht.  SMä  ju  biefem  fünfte  maAcn  ftA  auA  bie  (Me=  ü.  bat  befuAtc  ̂ nbrniärfte,  Vlu^fuhr  oon  ©olb 
Seiten  ber  beiben  SReere  bemerfbar.  Tie  Sänge  ber  unb  ftautfAut  unb  üh:o>  ;M60  Ginro. 

Strafte  beträgt  600  km,  ibre  ©reite  oon  4—  33  km.  Diagasiii  (fron^.,  fpr.  »fan«),  Saben,  bann  auA 
Ter  öftliAe  ieil  ber  9R.  beftebt  au«  brei  feeartigen  Woga^n,  Sager;  baber  3Iagasinage,  bad  Sagern  in 
Herfen,  bie  burA  Gngen  (Narrow«)  mitetnanber  Per  einem  folAcn,  auA  footet  wie  Sagcrgelb,  Sogerjcit. 

bunben  ünb  unb  im  C.  Pom  JVeuerlanb  unb  ber  Jinfcl  Magazin«  g^n^raux,  fotiel  wie  Sngcrbäufer,  in  wel« 

Tawfon,  im  S.  Pom  ̂ "tlanb  mit  ber  groften  .t>alb-  Aen  Saren  gegen  SagerfAcinc  (f.  b.)  hinterlegt  wcr> 
infel  ©run#mid  begrenzt  werben.  *ln  bem  Scftufer  ben  fönnen.  3.  SJeana^ne. 
bed  langen.  naA  3.  geriditeten  Teile«,  ©ronb  SieaA  Wnqn\ijiticnmtc,  f.  Mrir^beamtc. 

unb  Routine  WeaA,  liegt  bie  AilcnifAe  ̂ Infiebelung  |  Wagay nc  <o.  nrab.  machsan,  »S?orrat§bau««), 
*untn  Iflrena«  (f.  b.).  3?on  ftap  growarb  geht  bie  Warenlager  ober  gröfjcre  flufbeWahrungSbcbältniife, 
nun  fAmale,  270  km  lange  Strafte  in  geraber  norb»  j  befonber«  für  Wetreibe,  würben  früher  unterhalten, 

weftliAcr  9iiAtung  .^wifAen  ben  ."öalbinfcln  53mn«  um  in  3f'tcn  ̂ liftwaAfe«  ber  Teurung  unb 
wie!  unb  Gorboba,  Äönig  Siüiam'Sanb  unb  bem  «ö*  ftungerSnot  oorjubeug^en,  bienen  je0t  aber  nur  noA 
nigtn  yibelaibc^lrAipel  einerfeit«  unb  ben  ̂ nfeln  ben  wbflrfniffen  be«  $attbeM  unb  ben  lofalen  $cr 

iilarence,  Santa  !^ne«  unb  Tefolation  anberfeit«  jum  hältniffen.  Tic  ©ebäube  ober  SpciAcr  mit  mehreren 
Sriüen  Cjcan.  ̂ n  beiben  Teilen  ift  bie  SWbung  ber  iibereinanber  liegenben,  etwa 2m hoben 93öben  müffen 
Ufer  gan$  abmeiAenb.  Ter  erftere  hat  ju  beiben  3ei  ,  an  trorfneu,  luftigen  Crten,  mögliAft  fcuerfiAer  an 

ten  ebenefii  unb  wellige«  Sanb,  walblofe  Wra«fteppcn,  |  gelegt  werben.  Ta«  gut  gereinigte  (betreibe  wirb  ge» 

ber  wcftliA«  ift  Pon  j'teilcn ,  mit  biAten  Sälbern  be'  i  wöhnliA  bireft  auf  ben  forgfältig  gebielten  unb  fehr beerten  Sergen  begrenzt;  bie  Strömung  ift  hier  oiel  biAten  guftboben  gefAüttet  unb  im  Sommer  alle 
heftiger  unb  unregclmäftiger  al«  im  Cftteil,  bie  Sc-  jmei,  im  Sinter  ade  Pier  SoAen  umgewenbet,  bamit 

fAiffung  ba^u  burA  bie  Überwiegenben  Scftwinbe  '■■  e«  niAt  oerbirbt.  $>icr ju  ift  JRoum  erf orbcrliA .  unb 
erichwert,  aber  bie  Ufer  fmb  reiA  an  fAönen  Jpäfen,  ba  aufterbem  öönge  frei  bleiben  müffen,  ba«  ©ctreibe 
bie  tm  C.  oiel  fparfamer  TtA  finben.  ftflr  ben  SJcrtehr  ;  im  Sinter  auA  bie  Wauer  niAt  berühren  bnrf,  fo 

ift  biefe  Strafte  oon  grofterSöebeutung.  ̂ m  16. 3nbrb.  fann  man  nur  etwa  ben  aAtcn  Teil  be«  Mubifinbalts 

Würbe  fte  al«  ber  etn.uge  betannte  Seg  au«  bem  ?lt-  j  eine«  WetreibefpeiAer«  wirtliA  au«nupen;  man  reA« 

lantifAen  in  ben  Stiften  Cjean  ftarf  befuAt,  aber  1  net  für  1  hl  etwa  0,3  qm  SBobenfläAe.  Tic  9J?.  Pon 
wegen  ber  SAwierigfeit,  fte  gegen  S.  hin  \n  burA«  Tepaur  enthalten  etwa  10  m  hohe  Steiften  au«  fein 
fahren,  nad)  ber Gntbecfung  be«  bequemem Segc«  um  geloAtem  Gifenbled),  mit  nuabratifAcr  WrunbfläAe 

baS  Aap  fpoorn  fpäter  tpenig  bcnujjt.  Grft  in  biefem  pon  1  — l.;r,  m  im  Wcoieit,  beren  jeber  250—500 
^nhrhunbert  wirb  üc  naA  Gmfflhrung  ber  Tampf  ;^tr.  Wetrcibc  faftt,  uiü>  bie  fo  bidjt  nebeneinanber  auf 

fchiffe  roieber  oiel  befahren.  Tic  Ufer  gehören  feit  lb81  geftcllt  finb,  baft  nur  fAmale  Öänge  bajwifdjcn 
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übrigbleiben.  3n  jcbem  Jtaften  ficht  ein  Stofjr  au« 

gleichem  SRaterial ,  welche«  an  ber  Vafi«  mit  unter« 
irbifchen  fiuftfanälcn  fommuntjtcrt.  2tft  ber  Saften 

qefüUt  unb  bic  Sföbre  oben  mit  einem  Vlecbbedel  ge* 
fcbloffcn,  fo  fonn  bie  2uft  in  bec  Siöbre  unb  in  ben 
töänbcn  fortwäbrcnb  burdi  ba«  betreibe  jirluliercn, 
unb  burd)  einen  Ventilntor  fann  bec  £uft$ug  ocrftärft 

»erben.  3ur  Füllung  ber  Saften  biencn  ein  i*ater= 
noftcmn-rt  unb  eine  horizontal  burd)  ba«  ganje  öe« 

bäube  fortlaufenbe  Straube.  $a«  «blaffen  bc«  ©c« 
treibet  wirb  burd)  Cffncn  einer  über  bem  Vobcn  bc* 
finblicben  Rlnppc  bewirft ;  ba«  au«ftrömenbc  (betreibe 
wirb  burd)  ein  enblofe«  Vanb  weiter  getragen  (»gl. 
ÖJe  trt  i  beel  cöa  toren ) . 

$ie  örucpt»  ober  Wctrcibctürme  oon  Sin* 
dair,  mit  mafftoen  SBänbcn  erbaut,  hoben  über 

einem  untern  leeren  Raum  einen  großen,  ber  QJrunb« 
rißfläcbe^be«  Jurme«  cntfprecbenben  Xridjter,  beffen 
untere  Öffnung  mit  einer  leicht  beweglichen  uiaupe 

öerfeben  ift.  Uber  bem  großen  Trichter  ftnb  jur  Gnt« 
laftung  neun  Heinere  STricbter  angebracht,  unb  auf 
biefen  lagert  ba«  (betreibe.  3?urch  leßtere«  binburcb 

geben  horizontale,  au«  jwei  Brettern  beftebenbe  Stin* 
nen,  welche  mit  ber  offenen  Seite  nach  unten  liegen 
unb  mit  SRaueröffnungen  in  Verbtnbung  flehen,  bic 
etwa«  geneigt  abwärt«  führen  unb  burd)  Xrabtgitter 
berfdjloffen  pnb.  Unter  ben  Winnen  bilben  fid)  fiuft« 
fanäle,  in  Welchen  eine  lebhafte  Ventilation  ftattfinbet. 
3>cr  obere  Weil  bc«  Xurme«  bilbet  einen  leeren  Sinum 

mit  einer  SBinbe  jum  $>cben  be«  ©etreibe«.  Von  3cit 
ju  3cit  öffnet  man  bie  untere  Iricbtcrflappc  unb  laut 
etwa«  (betreibe  au«itrömcn,  wobureb  bie  gan^e  Waffe 

in  Vewegung  gerät  unb  immer  neue  Partien  bc«  ©e* 

treibe*  bem  l'uftjug  au«gcfetit  werben.  $a«  abge« 
laffene  ©etreibe  wirb  wieber  oben  aufgegeben. 

Schon  feit  alten  3«ten  hat  man  ba«  betreibe  bei 
oölligem  Nbidtfuß  ber  Uuft  in  ftruchtg ruhen  ober 
SiloS  ju  erhalten  gefudit.  Xtcfe  werben  gewöhnlich 

auf  fanbig » lehmigen  Mügeln  angelegt.  S'ian  gräbt 
eine  ©ruhe  oon  3,8  — 4^  7  m  Jicfe  in  ftorm  einer 

glafdje  unb  mit  einem  >,->  -1,5  m  langen  $>al«  oon 
0,38  —  0,74  m  2)urchmeifer,  gibtberörube  einen  Xurd)« 
meffer  oon  2,5 — 3,i«  m,  oerbrennt  in  berfclben  einige 
läge  cor  ber  Vcnu&ung  reichlich  Stroh,  fleibet  fte 
noch  ber  Steinigung  mit  frifchem,  reinem  Stroh  au« 
unb  füllt  fte  mit  bem  ©etreibe.  3"m  Verichluß  wirb 
ber  fcal«  feft  mit  Stroh  gefüllt  unb  ba«  ©anje  mit 

einem  O.n.12— 0,948  m  hohen  Grbhügel  bebedt,  ben 
man  mit  Stafen  belegt,  ttuf  großen  ©ütern  mauert 
man  große  Silo«  auch  au«,  oerbinbet  fte  unterirbifd) 

miteinanber  unb  errichtet  über  ber  gnnjen  Sieibe  ein 

magajinartige«  ©ebäube,  welche«  fte  oor  ben  Gin« 
flüpen  ber  Witterung  febüfet.  3ur  Aufbewahrung 
in  ben  Silo«  muß  bn«  (betreibe  beim  ftüQen  oöllig 
troden  gemefen  fein.  G«  fcbwiUt  in  ben  Silo«  an, 
oerliert  an  Xrodcngewidjt  unb  erhält  einen  bumpftgen 
©erud).  %3ill  man  biefen  burd)  häufige«  Umfdiaufcln 

befeitigen,  fo  fchrumpft  ba«  betreibe  febr  ftarf  ,^u=> 
fatumen.  Gnblich  muffen  bic  Silo«,  naebbem  üc  ein* 
mal  angebrochen  ftnb,  glcicbganj  entleert  werben,  weil 

ba«  ©etreibe  fonft  fet)r  fchncll  oerbirbt.  3»r  'öermei- 
bung  biefer  Mängel  benu^t  Rohere«  luftbidjt  Der« 
fchlicßbare  Silo«  au«  oer,unftem  Gifenblech,  in  welche 

mit  bem  betreibe  etwa«  gehrannter  Half  gebracht 
wub,  inbem  man  bie  SBnnbc  bc«  Behälter«  nut  Stroh 

au«tleibct  unb  ̂ wifchen  biefe«  unb  bic  Sitanbung 

wieber  etwa«  Ralf  febüttet.  'Jll«  Dcdc  biencn  Stroh, 
«alt  unb  julc&t  Spreu,  bic  festgetreten  wirb,  ou 

Gnglanb  t;nt  man  berarttge  SiloS  mit  Sufr&umpen 
luftleer  gemacht  unb  baburd)  einen  bebeutenben  C^raD 

oon  Xrodenheit  erreicht.  Vgl.  l'utfacr,  Ronftruftion 
unb  (Einrichtung  ber  Soeicher,  fpejicE  ber  betreibe' 
magajinc  (Braunichw.  1886). 

^iaga^inf euer,  Sd)ießen  unter  3>erwcnbung  ber 
Patronen,  welche  fid)  im  »ÜÄagajin«  be«  ̂ nfant^ 

gemebre«  befinben.  3)a«  SM.  geftattet  bic  größte  Stet« 
gcrung  ber  iveucrgefchwinbiqfeit,  e«  foU  für  bie  ent 

icheibenben  'Äugenblide  be«  öefecht«  aufbewahrt  bin« 
ben  unb  in  ber  ÜRcgel  auf  nahe  entfernungen  bi* 
300  m  abgegeben  werben,  (geeignete  3citöuntte  ftnb: 
beim  Eingriff  oor  bem  Sturm,  bei  ber  $erteibigung 
jur  Äbwehr  be«  feinblichen  Sturmlauf c«.  beim  *n 
griff  ber  RaoaUerie  (auch  al«  SKaga.jinf  aloe),  bet 

i  bec  Verfolgung  be«  metebenben  ©egner«  unb  bei  |>lö( 

I  lid)en,  unmittelbaren  3ufammenftößen  in  Örtlichfeiten. 
Waga un  für  l'ittcratur,  in  Verlin  erfcheinenbe 

I  litteranfcbc  ©ocheufchrif t ,  bie  1832  oon  ̂ oiet>b  Leh- 
mann unter  bem  Zitel  >3Raga)in  für  bte  Sitteratur 

bc«  Vlu«lonbe««  begrünbet  unb  oon  ihm  bt«  511  feinem 
Sobe  (1873)  geleitet  würbe.  1879  ftebelte  fte  noch 
SeiDjig  über,  fpäter  würbe  ihr  Inhalt  auch  auf  bie 
beutfehe  fiitteratur  au«gebehnt,  unb  feit  1881  fübrt 
fte  ben  Jitel  »SRagajin  für  bie  SUtteratur  be« 
unb  «u«lanbe««.  fceraudgebec  ift  gegenwärtig  (1895) 
Ctto  31  cumann  -  $>ofcr. 

Waga(ungenoffenid)afteit,  f.  ÖknofienfAoftre. 
tVcagaungctuchr,  f  C»anbieticritxtffen ,  S.  318. 
aWöftajinter  (franj.  magasinier,  fpc.  »nj<),  3Kcf 

gaun  ,  iJageroerwalter  ober  «öeft^er. 
KA»iaga \\n Verpflegung,  bic  Unterhaltung  ber 

Zrutopcn  burd)  Lieferung  aller  Verpflcgttug«bebürf« 
niffe  au«  SRagajinen,  fo  baß  oon  ben  Vcwohnern  be* 
^anbe«  feine  Verpflegung  x.  gef orbert  wirb.  9t«  urr 

franj&fifchen  9)eoo(ution  fwrrfchte  im  Rriege  faft  au«- 
fchließlid)  SR.  ober  ba«  SÄaga jinfpftem.  Jirie« 
be^wedte  oomehmlid)  bie  Vef  chaff  ung  ber  Srotponion. 
währenb  ba«  übrige  oon  üanbberoohncrn  ober  SRarfe 

tenbern  belogen  würbe.  (£«  befchränfte  bie  Beweg- 
Itchfcit  ber  S>eere,  baher  greift  gegenwärtig  neben  ber 
SR.  ftet«  ba«  SR  e  q  u  i  f  i  ti  0  n  « f  P  ft  e m  S?lap.  Sgl.  34» 
»erpücauna. 

Wloflb  (althocpb.  magad),  Weibliche  grorm  eine« 

altgcrmanifchen  magus,  inago,  Sohn,  Rnabe,  ̂ üng^ 
ling,  Rrted)t  (ogl.iRac).  welche«  erft  Jodjter,  SRäbchcn, 

Jungfrau  (SRaria,  bie  »reine  SR.«)  bebeutete,  bann, 
roie  Die  meinen  Dteier  alten  ̂ cnonenDc^ctconungen. 
im  Stange  niebriger  fanf  unb  jur  Vejeicpnung  oon 
Wienerinnen  würbe. 

Wagbdla  (hebr.  SJJigbal,  »Xurm«),  Crt  in  (ftv 
liläa.  am  See  oon  Liberia«,  ©cburt«ort  ber  SRaria 

SRagbalena;  je^t  Gl  SRcbfchbel. 

Wagbala,  Vergfeftung  in  flbefftnien ,  unter  11" 
22'  nörbl.  Vr.,  260  km  fitböftlich  oon  ̂ onbar,  auf 
einem  ifolierten,  4  qkm  großen  Vafaltfelfen,  2760  m 
ü.  SR.,  1000  ra  über  bem  Jhal  be«  ©afdjüo,  eine« 

3ufluffe«  bc«  Vlauen  SRil«.  mit  Rofemen,  "rlrienalen, 
(Äefängniffcn,  groften  Vorrat«gcbäuben,  3^cnt«'' 
Vrunncn  k.  SR.  würbe  1868  oon  ben  Gnqlänberrt  unter 

Sir  Stöbert  Sfapier,  ber  baoon  ba«  tkäbttat  »of  SR.« 
erhielt,  im  Kriege  gegen  ftönig  Whcoboro«,  ber  üd» 
bort  ben  Xob  gab,  genommen  unb  jeritört.  bann  00m 

Rönig  oon  Sdjoa  beut  $)errfcher  oon  'elbeffmien  über« 
geben,  welcher  bie  geftung  wieberhcrftellen  ließ. 

sJD)agbala(Wabala,SRabelcn).Stabt  im@rr*B< 
hcr.^ogtum  Sadjfen  =  5yeimar,  Vcrwaltung«be.jirt  I 
O&eiiitar),  an  ber  SJiabel,  278  m  ü.  SR.,  hat  eine 
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coang.  Mircfjc,  eine  Sdjloßruine,  ftabritntion  oon  ge^ 
brannten  ̂ iegelwaren  unb  meinen  HJJcrqelbadftetnen 
unb.aawj  834  (Sinrj .  baoon  6  AatbolUcn. 

Waqbalarot  r)l  av  l  I  !i  a  1 i  n  r  o  t ,  «iRofa, 
Schar  lad),  Subänrot,  SlofanapbtbUlamin), 

leerfarbftoff ,  Wieb  burd)  Schmelzen  oon  >nl ^nutvcm 
$apbtbolenbiamin  mit  9iapbtbqlamin  unbftmiboap' 

tb.um  erhalten  unb  bcftebt  auä  Siamibonapb, 
tbülnaphtba^ontumcblorib;  e«  ift  ba8  Safranin  bcr 

sJ<apbtbalmreibe.  ÜR.bilbet  ein  triitaQinifdje«,  fdjwary 
braune«  $uloer,  löft  fid)  in  betßem  SsJaffer  unb  «lfo* 
bot  unb  wirb  in  ber  Seibenfärberet  jur  (Srjeugung 
heller  Döne  bcnußt. 

iWagbalcnn  .  Vi  ni  i  tl  Di.).  {.  «Jana. 

Wagbalcna,  Departement  oon  Kolumbien,  et' 

ftredt  i'ut  oom  Mauhiviicn  ^Üieer  unb  bem  untern 
Dfagbalcnenftrom  oftmärt«  bi«  utr  (Brenge  oon  SJenc* 
juela  unb  ift  mit  ben  Territorien  ©onjtra,  tlieoaba 
unb  flÄotilone«  69,800  qkm  (1268  C.W.),  ohne  bie* 
fclben  62,000  qkm  (1126  CW.)  groß.  Der  wcftltmc 
unb  fübltcbc  Deil  ftnb  eben  unb  ,^um  Teil  iumpfiq ;  im 

l'f.  ergebt  fid)  ba«  ifolierte  (SJcbirgc  ber  Sierra  9ic« 
oaba  be  Santa  Warta  bi«  ju  5100  m ,  an  ber  Cft 
grenje  bie  Sierra  be  ̂ erija;  aud)  bie  bureb  Ebenen 

baoon  getrennte fcalbinfel  ©oajira  im'HC.  ift  gebirgig. 
Da3  .süima  ift  in  ben  bergen  gefunb,  in  ben  Sbcnen 
aber  btrrfcben  Riebet.  Der  größte  DetI  bei  Webiete«. 
befonber«  in  ber  ttbene  am  iHagbalenenflufe  unb  an 
ber  Sübfette  ber  Sierra  9?eoaba,  ift  noch  mit  Urwäl« 
bent  bebedt  in  benai  ftodjentüe,  tfampefdjebolv 

nilk  präd)tige  A-aiMiol ;a\  woblried)enbe  unb  Arznei« 
pflanzen  in  Ißenge  oorbanben  ftnb.  Dagegen  ift  bie 
Säugeticrfauna  fpärlid),  bod)  baufen  in  ben  ©ergen 

nod)  ber  Jaguar,  $uma,  ©är,  Dapir,  (leine  $>trfd)C, 

tibi  d)  weine,  badttt,  "Äffen  :c.  Um  fo  jablrcicber  ocp 
treten  finb  bie  Sögel,  Schlangen .  Sdnlbtröten,  Rai» 
man«,  (Sibed)fen  u.befonber«  bie^nfeften.  Unter  allen 
bieten  fütb  oiele  böd)ft  gefährliche,  öolb,  Silber  unb 
anbre  SRctalle  lommeu  oor.  Die  ©eoölferung  betrug 
1870:  137,318,  nad)  Schalung  1880  aber  167,000 

Seelen.  £>aupterwcrb«sweige  ftnb't'anbbau  unb  Vieh* 
jud)t,  baneben  ftabrifation  oon  fcüicn,  franbtücbern, 

^igarren,  SKagueö  ̂ referoen  je.  .v>anbcl«gegcnftänbe 
finb  ftarbbolj.  Wu^ol^,  Dabal  unb  fcäutc,  Saffa» 
parillc  unb  Dolubalfam.  fcauptftabt  ift  Santa 
SÄarta  (f.  b.).  S.  »arte  »$eru  ic.« 

IVaqbnlcua ,  ij  Diftriftebauptftabt  im  merifan. 
Staat  oonora,  im  fruchtbaren  Dbnl  be«  SRio  be  San 

^gnacio.  mit  befuebtem  CUtbrmarft,  Öolb«,  Silber», 
Mupf  ergruben  in  ber  llmgegenb  unb  2000  @tnro. 
20  km  füböftlid)  baoon  Ruinen  einer  228  m  hoben 

Styrum  ibe,  auf  beren  Wipfel  ein  3rabrwcg  fübrt,  unb 

eine«  in  bie  Reifen  eingebauenen  $a(afte«  bcr  H\* 
tefen.  —  2)  Diftrirt«bauplort  in  ber  argentin.  %xo 
DbijÖuenoäVlired,  unfern  be«  Sübufer«  be«  ija  iMatn, 
(^nbftation  ber  @nfenababab,n,  mit  Qkoftfd)läd)tereien 
unb  mm)  4000  Lnmv. 

Wngbnlcnabai,  an  bcr  BcfÜAftc  ber  merifan. 

fc»albinfel  3Jteberfalifornien,  burdj  langgeftredte  ̂ n« 
fein  (Santa  Warganta  u.  a.)  oom  Weer  getrennt,  ift 
W)km  lanq,  fifcbrctcbunbroirboielDonSiialnfdjfabrern 
bef u* t  »on  S.  b«r  fübrt  bie  3i  e  b  u  f  a  ft  r  a  f{  e  fynetn. 

^Joqbalcncngrottc,  \.  Kbel<sörrq. 

iVlagbalcncntnfcIn  (vJJingbnlcne  ,\*>lanb«), 
jur  tanab.  ̂ rooinj  Cuebec  gebörige  ̂ nfelgrupoe  im 

St.  iJoren^golf,  jroifdjcn  46°  20'-  45"  50'  nörbl.  *r. 
unb  61°  35«  —  62°  mefll.  ü.  0.  ©r.,  220  qkm  (4  09t) 
qrofj.  beftebt  au«  1 1  früher  bietet  beroalbeten,  jept  meift 

lablen  Unfein,  beren  größte,  Ämbcrft  (18  km  lang, 

61 1  km  breit),  ben  beften  ̂ afen  ber  (Gruppe,  Hubert« 
bafen,  für  flacbe  Scbiffe  benuttbar,  bat  Die  Staocb* 
ner  (1880: 4316,  baoon  500(£nglänber)  fpredjcn  jum 
größern  Teil  ftranjöftfd)  unb  treiben  3*obbenjagb,  »a» 
beljaufang  unb  frummernjuaU  baneben  etwa«  «der« 
bau  unb  ̂ icbjudtt 

tViagbalcncnüiftc,  9Inft«lten,  in  benen  gefallene 

%JRäbd)en  längere  ,Sett  ̂ lufnabme  unb  Vorbereitung 
für  ein  neue«,  georbnete«  Seben  finben.  Diefe 
bereit  e«  in  Deutfdjlanb  etwa  20  gibt,  fteben  unter 
Leitung  oon  Diatoniffinnen  ober,  foweit  fic  tatbolifd) 

ftnb,  unter  bcr  Seitung  ber  »Kongregation  ber  ©arm« 
berjfgen  Scbmeftcm  oom  Wüten  fcirten«.  *al.  ̂ ro* 

fUtmon. 

a gba  1  c u r nftr o m  K io3Xngbalena ober -i\ a ■ 
b  a  l  e  n  a  >,  §auptitrom  Columbien«,  entfpringt  auf  bem 
(fcbirg«fnoten  oon  Vno  1?aoa«  au«  ber  fiagunc  bei 

$uco  unter  9°  5'  nörbl.  Ör.,  nur  12  km  oon  feinem 
.{u'iun  (£äuca,  beffen  Dbal  oon  bem  feinigen  burd) 

bic  HorbiUere  oon  Cuinbiu  getrennt  ift,  an  beren  bei' 
ben  Seiten  beibe  ftlüife  parallel  nacb  ftrömen.  35t« 

S^eioa  (437  mli.)  btlbet  er  53aff erfülle  unb  Strom« 
fdjneUen  unb  tft  nur  für  ftlöße  unb  Ranoc«  befabrbar, 
wirb  aber  oon  htei  ab  auf  350  km  fd>iffbar  unb  feit 
1875  oon  Dampfern  bef obren.  Dann  unterbredieu 

oberbalb  ̂ »onba  (5°  11*  nörbl.  $r.,  200  m  ü.  SN.) 
«ataratte  bie  Sdjtff barteit  auf  150  km  abermal«.  Da- 
nad*  wirb  ber  $luß  aber  bmcbweq  fd)iffbar  bi«  sa 

feiner  SXünbung  (1000  km),  unb  Dampfer  oerfdjte« 
bener  «efcQfdiaftcn  befabren  ibn  regelmäßig  bi«öonba, 
nad)bem  1824  ein  Deutfd>er  ben  Anfang  gemad)t  hatte. 
SjJäbrenb  oberbalb  ̂ >onba  ber  glufe  nur  furje  $w 

flüffe  aufnimmt,  weil  fein  Dbnl  geringe  ©reite  imt, 

empfängt  er  fpäter  bebeutenbere,  wie  ben  Cnrare.  Sa« 
qamofo  unb  (£efar  (au«  ber  Saguna  3apatojo)  oon 
ber  Oftfeite,  ben  Cuali,  9iare  unb  Säuca  (f.  b.)  oon 

bcr  öeftfeite,  oon  benen  bcr  letzte  bcr  bei  mittta  be« 

beutenbfte  ift.  Unter  7*  50'  nörbl.  ©r.  teilt  ftd)  ber 

Strom,  mebrerc  v\  n  •'  c :  n  umfd)ließenb,  in  ̂wei  bureb  fta* näle  abcrmal«  oerbunbene  Hauptarme,  bie  fid>  fpäter 

wieberum  oereinigen,  unb  oon  benen  ber  Iinf«feitige, 

ber  £oba,  jum  (Säuca  binüberjiebt  unb  fo  bie  150  kra 
lange,  fumpfige  3nfel  SRonqjo«  btlbet  ©eiterbtn  ift 
ba«  rechte  Ufer  eine  nu«gebebnte  Sumpflanbf(baft 

^om  1 1 .  Srcitengrab  an  beginnt  ftd)  ber  -AV.  in  uu*b- 
rere  Wrute  ,^u  teilen  unb  ein  18  -20  km  breite«  Delta, 
bie  CUtfcI  be  lo«  Wome,^  3U  bilben,  bie  wie  bie  Ufer 

be«  Strome«  mit  Urwalb  bebedt  unb  ftarfen  Über» 

febwemmungen  au«gefe^t  ift.  ©on  ben  einzelnen  Ma« 
nälen  war  Trüber  ber  nad)  Gartagenn  fübrenbc  61 
Dique  ber  widjtigfte ;  jef^t  bat  bic  größte  ©ebeutung 
bcr  gegen  31.  gebenbe  Hanal  (Söoca  be  (Icnija),  ber 
unterhalb  Sabanilla  in  ba«  ?lntillenmeer  münbet.  ̂ (n 

feiner  4Wünbung  unter  1  lu  5'  nörbl.  ©r.  liegt  eine  ge» 
fäbrlid)e5önrre.  9Rit  Santa  9Karto  ftebt  ©arranqutUa 
burd)  bie  lange  Lagune  be  ISicncga  in  Scrbinbung. 

Der  ̂ t.  bot  eine  i.'ängc  oon  1570  km.  fein  Flußgebiet 
umfaßt  3<J3,»(X)  qkm.  S.  «arte  »^eru  :c.« 
W a gba  1  c u er i rt u cn  (Wagbalenen^connen, 

Sd)we)tern  oon  berCuße  berStURagbalena, 

fran,}.  Madelonnettes.  Kille«  de  la  Madeleine,  nud) 
weiße  grauen,  wabrfa>etnlid)  oon  ihrer  Mtleibung, 

genannt),  ein  um  1200  in  Deutfd)(anb  geftifteter  Or- 
ben,  weldicr  ftd)  bcr  öefferung  gefallener  3)fnb(bcn 
wibmete.  dt  mürbe  oonöregor  IX.  unb  ̂ nnocenj  IV. 

mit  ̂ rioilegicn  bebad)t  unb  oerbreitete  fieb  nament- 
lid)  in  ,>rahfreid)  unb  Italien.  2.  SKaabalcncnftiftf. 
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^Dfagbetmrg  (erjbtetum  jc). 

OTagbcbnrg,  oormalige«  bcutfd>eS  (SrjbUtum, 
warb  962  aud  eintm  I eil  beä  Sietrutnä  imlberftabt 

gebilbet,  967  bei  tätigt ,  aber  etft  »68  nad)  bem  $obe 
bed  £i  jbifdwfä  SJilbelm  oon  Wainj  unb  be$  Sifdwfd 
Sernbarb  oon  $>a(betftnbt  wirtlid)  einqeridjtet.  3" 

feinem  Sprengel  geborten  bie  Bistümer  W  c  ifjt  n ,  iu;  c  i fe 
bürg,  3«^ioumburQ,  öaoelberg.  Sranbcnburg  unb 
in  ber  erften  Seit  Sofen;  aud)  erbielt  ba*  (£r3 
bi«tunt  bie  Wmbc  eined  Primats  in  $eutfd)lanb. 

Äbalbert,  ber  erfte  Srjbifcbof ,  ftarb  auf  einer  Sinta» 
tionäreife  981  bei  Werfeburg.  Sein  SJacbfolgcr  öi- 
jtlar,  ber  ̂ uqletd)  and)  Sifdjof  Oon  Werieburg  War, 

beücgte  bic  *Jenben  unb  ftarb  1004.  $>er  13.  (Er*,« 
bifdwf  (1126—  84)  war  ber  feil.  Norbert,  ber  Stifter 
beä  SramonfiratenferorbenS,  beut  er  midi  bae  M  Inner 
Unfrer  Sieben  grauen  unb  onbre  »löfter  anwies.  QcrA« 

bifdjof  öidjmann  (1152—92).  ber  an  ben  Sieid)*' 
ongelegenbeiten  unb  am  Stampfe  gegen  freinrid)  ben 
Vöiocn  beroorragenben  Anteil  nabm,  balf  1157  ©ran« 
benburg  roieber  erobern  unb  bort  ba8  Gbrtftentum  ber* 
ftellen;  unter  ü)m  mürbe  ba8  Sdüofe  ©iebidienitcin 

Sieftbenj  ber  (grAbiiiböfc.  Unter  bem  erAbtfdjof  «!• 

bred)t  I.,  örafen  oon  ftäferoburg  ( 1205—82),  würbe 
1211  an  ber  Stelle  beä  1207  abgebrannten  ber  örunb 
au  bem  neuen  $om  gelegt.  Unter  ibm  fam  e*  jum 
fogen.  Wagbeburgerilrieg  gegen  ben  Warfgrafen 
Wibrecht  II.  oon  JBranbenburg,  wclcbcr  feine  Öütcr 

in  ber  Vlltmarf  ©ergebend  oon  ber  t'ebnäbobcit  bed 
Srjftiflä  ut  befreien  fudjtc  (SrApifdjof  Surcbarb  I. 
(feit  1282)  febte  bic  Streitigfeiten  fort,  ftarb  aber  febon 
1236  in  ftonftanrinopel  auf  einer  Steife  nad)  3erufa» 
lern.  3bm  folgte  tttbretbtd  L  trüber  ©ilbranb,  ber 

oon  bem  Warfgrafen  Ctobonn  I.  gefailagen  unb  ge* 
fangen  tourbe.  Ipicrmit  enbete  1244  ber  Wagbcbur* 
ger  »rieg.  Unter  bem  38.  drAbifdwf ,  ©üntfer  oon 

Sd)ioarAburg  (1408  —  45),  fam  c*  in  bem  fa>n  feit 
langem  entjünbeten  Streit  AWifdfen  Stift  unb  Stabt 
1432  wegen  ber  Öefeftigung  ber  le^tcrrt  gegen  bic 
Jöufütcn  *u  einem  ftufftanb  ber  ©ürger,  worauf  ber 
(SrAbifdwf  bn«  ̂ nterbitt  über  bie  Stabt  berbängte, 
ba3  er  erft  1435  aufbob.  Sein  9iad)folger  Jvriebrid» 
oerAicbtete  1449  auf  bicüebnSbobeü  über  bie  Vlltmarf. 
Son  bem  40.  6rAbifd)of,  3obann  oon  Safem  (1464 

—75),  an  befleibeten  nur  Witglieber  ber  grofecn  fürf> 
lieben  Familien  bie  erAbifdjöflicfe  Würbe,  Srnfl  oon 

2  a  di | o  n  ( 1 476 — 1 5 1 3)  oerlcgte  bie  Sief  ibciiA  nad)  $)allc, 
wo  er  bie  Wortyburg  erbaute,  vittf  ihn  folgten  feebö 

dürften  au8  bem  Ipaufe  Sranbenbttrg.  Unter  911  < 
bredjt  V.  (1513—45,  f.  «lbrcd)t  8),  weldjer  aud)  Si* 
fdjof  oon  §alberftabt  war,  ja  1514  fogar  Sturfürit 
Oon  Wainj,  1518  ftarbinal  würbe,  begann  feit  1524 

bie  Ausbreitung  ber  SRcformation,  bie  trofc  beä  Söiber* 
ftanbeS  fllbredjt«!  fid)  behauptete,  mc«balb  berfclbe 

1541  baö  Stift  gänAlid)  ocrlicfe.  Unter  >hann  V(U 

bert  (1545-51)  unb  griebrid)  IV.  (1551  52)  be* 
bauptete  fid)  bie  neue  Vebrc,  unb  ber  lc^tc  oom  $apfJ 

beftätigte  (£rjbifd)of,  Siegmunb(1552— 66),  fturfürft 
^oad)tmd  II.  jüngfter  Sobn ,  trat  offen  jur  lutberi» 

fdjen  üebre  über  unb  führte  fie  aud)  im  i'nnbe  ein. 
3?on  feinen  9{na)fo(gern,  ben  brei  poftulierten  6rA» 
bifdjöfen  eoangelifd)cn  ©efenntniffe«,  übergab  ber  erfte, 
3oad)im  ̂ riebrid),  beä  fpätern  Jhtrfürften  !^obann 

©eorg  Sobn,  1567  ben  $iom,  ber  feit  1546  gefd)lof* 
fen  gewefen,  bem  eoangelifeben  Q)ottedbienft  unb  oer> 
beiratete  fid)  1570  mit  feiner  ©afe  .Matbarine  oon 
Äüftrin.  3?er  jüngftc  Sobn  au8  biefer  Gbe,  (£briftian 

^föilbelm  (geb.  1587),  folgte  ibm,  alä  3»ad)im  grieb- 
rid)  1598  tturfürft  oon  ©ranbenburg  würbe,  1598 

erft  unter  ber  $onnunbfd)aft  be*  Xomfapitel«,  feit 
1608felbftänbig  unb  nabm  am^mftigjabrigen&rieat 

gegen  ben  Mnn'er  teil,  weswegen  er  1628  Dom  ftapttcl 
cntfe&t  unb  fein  ftoabjutor,  ̂ erjog  Vuguft  oon  Sa<b< 
fen,  aweiter  Sobn  beä  »urfürften  !Jobann  ©corg.  jum 

@r3bifd)of  unb  Abminiftrator  erwäblt  würbe.  Slab 
bem  Keftitution^ebift  1629  ernannte  ̂ erbinanb  U. 

feinen  Sobn,  erjbifcbof  ifeopolb  Silbelm,  jum  üxy 
bifdjof .  ber  aud)  nad)  Wagbeburqä  Eroberung  1631 

fwrje  3.ei^  ba8  Stift  innehatte,  ̂ ber  Streit  Arotieben 
ben  brei  ̂ rätenbenten  rourbe  im  Präger  ̂ rieben  1635 

fo  gcfd)lid)tet,  baß  2eopoIb*>tl  beim  ̂ alberftabt  (ibn- 
ftian  Wü heim,  ber  1632  in  faiferlidter  Okfangenicbaft 

fatbolifd)  geworben,  12,000  Jblr.  Äcnte  erbielt  unb 
ba*  Crjftirt  bem  Jperjog  fluguft  oon  Sadifen  über 

geben  würbe,  infolge  einer  öeftinimung  be?  Seil 
ml ii eben  , vrieben»?  (1648)  Würbe    nad)  Uluguite  lobe 
1680 fäfulariftert  unb  al«  ein  erbliAe«  öeriogtum 
bem$>aufc^ranbenburg  jum  Srfa^  für^orpommem 

gegeben.  Xie  Würbe  bed  $rima«  oon  XeutfdblanJ» 
tarn  an  ben  (Srjbifdjof  oon  Salzburg.  3)a«  game 
^Krjogtum,  obne  bie  1780  baju  gefdilagene  preuBncbc 
«rafiebaft  Wansfelb,  umfafjte  1773  auf  5400  qkm 
29  Stäbte,  7  frieden  unb  418  Dörfer.  $ie  3abl  ber 
^inmobner  belief  fid>  auf  284,050,  meifi  proteimnb 
fdjer  ttonfeffton.  35ie  gefamten  lanbe^f  üritlitben  &n 
fünfte  bc<»  Jperjogtumo  betrugen  jäbrl  id)  1,400,00» 
9ieid)*tbale : .  SaS  Wappen  war  ein  mit  9tot  unb  _  si 

ber  quer  geteilter  Sdülb.  Taö  £>erApgtum  war  in  mtr 
Streife  geteilt :  ben  S> o  1  \! r e i ö .  ben  ̂ eneborofdien  Are», 
ben  SaalfreiS  unb  ben  3i«farfd>en  Äreid.  S.  bie »®« 

fducbtdlarten  oon  2)cutfd)lanb  * .  Sgl.  Senden.  Stift»* 
unb  Sanbeäbiftorie  oon  W.  (Wölben  1756);  »Regest* 
archiepiacopatus  Magdeburgensis«  (herauf,  oon 

o.  Wüloerftebt,  Wagbeb.  1877—86,  »b.l— 3);Örof? 
f  elb.  De  archiepiscopatufl  Magdeburgemtis  origi- 
nibus  (Wünft.  1856);  llblir-,,  ©efd)id)te  be4  er, 
bi«tum«  W.  unter  ben  fädjftfcben  Äaifern  (Waqbeb. 

1887);  Cpel.  Die  Sereinigung  beS  ̂ erAogtum*  «. 
mit  £urbranbcnburg  (^>alle  1880). 

l^iirfiRroffrtinft  0}«a»c»Krg.]  Wair,  oerfd)ieben 

oom  ̂ rAbi^tum  unb  $>erjogtum  W.  war  bieSura* 
g  r  a  f  f  d)  a  f  t  W.  Sdjon  au  UarW  b.  ©r.  3cit  beitanb 
eine  faiferlidjc  Stattbalterfdjaft  3u  W.  Unter  »aiier 
Otto  L  erbielt  biefe«  Amt  Öcbeutung  burd)  feine  ̂ er 
binbung  mit  bei  Sogtei  über  bad  neugegrünbete  o : , 
b 'c- tu  in.  9{ad)bem  mebrere  Witglicber  ber^uierSal 
bed  unb  SlöpfebieSöurggraffdjaft  befeffen  batten.  fam 
Tie  11 18  an  ben  ©rafen  Sipredjt  oon  ©roi&fd).  *ad) 
bem  %obt  oon  SBiprcdbtS  Sobn  4>einrid)  oon  Öroipfd), 

Warfgrafen  ber  2aufi^,  fam  fie  1 136  an  Ouribarb  oon 
Cuerfurt.  bei  beffen  Öefd)led)t  fie  bi?  1269  blieb.  *>n 

bieiem^abre  erlauf  teerjbifcbof  Sionrabll.  baS  Sure; 

grafentum  mit  bem  bannt  oerbunbeneu  magbeburqi- 
»eben  (5rAid)cntenamt  oon  bem  örafen  Surfbarb  ui 
Wanefelb  unb  überlief}  e3  ben  ßmdgea  ̂ obann  oon 
i?aucnburg  unbfllbredjt  II.  oon  Wittenberg  für  12.U0O 
Warf,  aber  al8  fieben  beö  6rjftift*.  3He  ©urggraf 

fd)aft  umfafite  bantal$  bie  burggräflidKn  Kedtte  u: 
Wagbeburg  unb  vaüe  fowie  bic  .H tnter  Sommern, 
9taniS,  Slbenau  unb  ©rottau.  ̂ nbe*  1294  würbe  bae 

Surggrafentum  wieber  an  bad  Qrjftift  oerpfänbet  uno 

blieb  mit  biefem  oereinigt,  bid  ed  1538  Äurfürft  >■ 
bann  frriebrid)  mit  fdtwereu  Soften  wieber  einlöfte. 

um  c3  ju  gunften  ber  Soangelifd)en  gegen  ttlbredu  V. 

geltenb  ju  mad)en.  3)od)  gab  eS  bariiber  nod)  »tele 
Streitigfetten,  bie  cnblid)  10.  ̂ uni  1579  bunb  ben 

,  WagbcburgerSermutationgrejefs  ju©#lebeii 
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Pioniers«  liwimin  anstatt 
Pionierstrafte  
PlonlerUbuugsplaU  .  .  . 
Pollzeidirektlon  ..... 
Porzellanfabrik  
Poststrafto  •  •  •  
Potsdamer 
Preuterstrafte  

Projektierte  Brücke  
Proviantamt  
Proviantniagazin  
Provinzialsteucrdirektion  (14) 
Pumpstation  für  d.  Kieselfelder 

({uerslrafie  
Katbaus   .  .  . 
—  (XcusUdtj  
—  [Sudenburg,  
Katswageplatz  

Realgymnasium  (12)  ...... 
Realschule  (13)  
Regierung  
Rogierungsstrabe  
Reichsbank  

D3 
El,  2 
D3,4 

F6 1114,5 

G114 
F4,5 

F4 

F5 

G4 
115 
F4 

E7 

G6 

G5 
G5 

E4 
A5 
DE4 

E3 
07 

Bl  u.  G.r» F3 
D5 

D3 
117 Dl 

Reitbahn  
Reitweg  
Kiiigstrafte  
Klschbicturs  Garten  ...... 
Ritlers  traue-  
Rogkuerstraftc  
Roseu-  und  Obstbaumschule  . 
Rote  lloruwlosen  
Kotekrebsstrabe  
Rothenseer  Strafte  
Rottersdorfer  Strafte  ...... 
Ruderklub,  Germania  
—  Magdeburger  
—  Werder  

Salzquellen  
Salz«  edcler  Strafte  ...... 
St.  Ambrosiikirrhe  
St.  MichaeMraftu   .  . 
St.  Sebastiankirche  (kath.j  .  . 
Schaffer  u.  Budenberg  (Fabrik; 
Scharuhorstplatz  
ScharnhorsUtrafte  
Schifleralrafte  
Schloftgarten  
SchniidUtrafte  
Schtinebccker  .Strafte  
Schöneeckstrafie  
Schöniugrr  Strafte  
Schrotdorfcr  Kasernenitrafte  . 
—  Strafte  
—  Thor  
Schrote  
Schroteoxerzierptatx  
Schulstrafte  
Schutxonhau»  
Schutsenstraoc  
Schwertfcgerstraftc  
Sedanring  
Sieverstborstrafte  
Sparkasse  
Speicherstrafte  
SplelgartoMtrafte  

E4 
12,3 

AI 
F4 

ES 

F4 
D4 
DE4 
E3 
Fl 
G6 G7 

C  G  2,  3 

C5 
12 

HI5 F7 

05 
F4 
14 
AI DE« 

F6 
E5 H7 

15 
AI 
AI 

D3 

A5 

D3 
D3.4 

H5 
K2 

13 AB4-6 E4 
AI 
F3.4 
F3,4 

F3 
EIN 

F3 
07 

05 

114 EF4 

Dl 
1114 
E4 

15 

DE1,2 

.Stadt  Coburg  
Städtischer  Bauhof  
Städtische  Wasserwerke  .  .  . 
Stadtpark   
Sladtthoater  
Stciustra&a  

Steingutfabrik  
Steindamm  
Steinernetischstrafte  
Steinkuhlenstrafte  

Steinlagerplatz   I 
Stendaler  Strafte  .......  j 
StephansbrQcke  - 
Stemgelande  
Sternstrafte   . 
Strombad  
StrombrUrke  
Sudenburg  

Sudenburger  Schule  —  Strafte  
—  Thor   
—  Wuhne  

Synagoge  

i; 
D.> 

A7 

115.» 

Kl 

E4 
13.4 
BS 
F4 
Fl 

HS 

14,5 

EF* 

B4 

C3 

Tauenzlenstrs.be  .  .  . 
Theaterstrafte  .  . 
Thlcmstrafte  .... 
Thransberg  

Tiarapark  
TUchlorbrücke  .  . 

Tischlerkmgstra&e  . 

Töpforepark  
Trainhof  
Tralnkasorne  .... 
Triftweg  

TurroschanirnM  rafie 
Turnhalle  

TurnpUtt  

Ulrichskirche  
l'lrichsthor  

l.'mfassungsstrafte  Uiuladeschuppen  ( 

Velocipodklub  ! 
Verbindiingsstrafte  
Vieh-  und  .Schlachthof  .  .  .  . 

Vlklorlastrufte  ! 
Viktoriatheater  
Volksbad  1 
Volksbadeanstalt  

Waagestrafte   .  . 
Wallonerberg  
Wallonisch-reformierte  Kin  he 

Wallstrafte  .... 

ABl,  t 
AI 

A4 
C3 

.101,2 F4 

03,4 

Fi 

A5 
F4 

E2 

E4 

F4 

CD2 

Boa 

C3 

de: 

Eö 

F4;  K*. 

AI.  Bl 

....( 

Wasch-  und  Badeanstalt  1.' Wasserkunststraftc  ...... 
Weldenatrafte  ....... 

Welubergstrafte  
Weinfaftstrafie  
WerfUtrale  .... 
Westendstrafte  
Wilhelma  

Wllhelmgj'mnasium  .  .  .  . 
Wilhelmstadt  
WUhelmstrmfte  
—  (Krakau)  
WUhclmtheater  
Wittenberger  Strafte  .  .  .  . 
WolfenbUtteler  Strafte  .  .  .  . 
Wolfswerder  

Zentralbabnhof  
/eiiKhaus  (IG:  
ZollbrDcke  
Zonelbe  
Zollhafen  

Zollhaus  
Zollstrmfte  

Zuckerspoicher  

FS 

H4 

01.2 

ES 

F* 

F3 

AI 

F4,5 

F5 

F5 

C-F2.3 

F4 

E4 

13.4 

l>i 

H4 

E4 
EF5 

ABI 

13 

F4 
DF.1 

E3 
D7 

E4 

114. 5 
ABl 

AT 

D3 

D4 

E5 
E5 DE5 

t* G5 
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(oppen  von  SRaflbf« 
bürg. 

jwiidtcn  bemMurfürftenWitguit  Don  3od)ien  unb  beut 
vErjftift  W.  bobin  cntfcbtcben  mürben,  baß  baS  6rv 
ftift  an  Surfacbfett  einen  großen  Seil  ber  ©raffcbaft 
iJianSfelb  abtrat,  wogegen  baS  ShtrbauS  Sacbfcn  auf 
baS  Surggrafentum  oerjicbtete,  aber  fidj  unb  feinen 
:JlacbIommcn  ben  Jitel  unb  baS  ©appen  bcSfelbeu 
nebft  ben  otci  oben  genannten  Ämtern  ooibtbielt. 
Wagbcburg  (bicijUt  ber  Stabtplan),  £>auptftabt 

ber  preufj.  ̂ rootn«,  oadifen  roic  be«  gleichnamigen 
iHegierungSbcurlS,  Stabtfrcis  unb  eine  ber  wtdnig 

ftett  treftungen  beS  Teutleben  Meiches,  liegt  am  91orb« 
cnDe  bcr  fruchtbaren  3Rngbcburgcr  Sorbe  (f.  b.)  unb 
an  ber  (Elbe,  bie  ftch  hier  tn  brei  Wnnc.  bie  Strom*, 

3  o  1 1 » u. <il 1 1  e  (S 1  b  e ,  teil  t,  unter  1 1 ü  40'  oft  l.  Si.  o.  Ör. 
unb  ryj.  8'  nbrbl.  Cr.,  54  m  ü.  v.V. .  unb  befiehl  aus 
ber  eigentlichen  alten  Stabt.  ber  3ö  i  I  b  e  l  m  ft  a  b  t ,  ber 

3  u  b  e  n  b  u  r  g  unb  ben  früber  fclbflänbigcn,  feit  1 886 
unb  1887  mit  beut  3tabtgebiet  oereintaten  3täbtcn 
* e uft ab t  unb  Sudnu  am  linfen  (Elbufer  foroie  ber 

(Sitnbcllc  u.  bem  Berber 

auf  ben  Unfein  in  ber  $Ui|* 
teilung  u.  ber  befeftigten,  oon 

Stönig  ,"tricbricb  Stlbelm  T. 
1731  gcgrünbctcntvricbrid)* 
ftabt  am  rechten  Ufer  bcr 

Alten  (Slbe.  Turcfjbic  Kbtrn- 
gung  bcr  bei  ber  nod)  1866 

erfolgten  (Erweiterung  ber  5c« 
ftung  oon  ber  Stabtgcmeinbe 
angekauften  alten  JVeftutigs 
werte  ift  im  3.  unb  ein 
JKaum  gewonnen  worben, 

welcher  ungefähr  ber  ftälflc  bcS  ganzen  alten  bebau« 
ten  jcrrainS  ber  Wltftabt  gleicbfommt,  unb  auf  mel 

d)cm  jcfcl  ein  neuer  3tabtteil  entftanben  ift,  ber  oor- 

.-.üglid)  an  ber  breiten  unb  oornebmen  ftaiferftraftc 
unb  91uguftaftraBc  mit  febr  eleganten  Sauten  befetjt 
iit.  (Ein  Teil  ber  alten  faftungswerfe  unb  Wlaci*  ift 

in  fronten  nben  unb  parfnrtigc  Einlagen  umgewnu^ 
belt  worben,  oon  benen  namentlich  ber  ̂ riebrid)  Vil- 

bel m$»  (Marten,  an  ber  3teUe  beS  968  gegrünbeten, 
1809 auf gebobeucn,  1813  oon  bcn^ran.^ofen  gcfcbleip 

ten  Sil  öfters  Sergen  gelegen,  bie  ehemalige  93a* 
ftioniücoe  mit  bem  td)öncn  Mricgcrbcnfmol  foivic  beut 

1 89*2  errichteten  Jtriefcnbcnlmnl  unb  ber  ftüritcnwaü* 
ftdj  auszeichnen.  (Eine  weitere  (Entwideluug  ber  3tabt 
ift  baburdj  crraögliäjt,  bait  1888  bie  auSgebcbntcn 
PfcjtungSmcrfc  im  9i.  (bie  9Jorbfront>  aufgegeben 
unb  ein  weite«  Saugelänbc  an  bie  3tabt  »erlauft  ift, 

foroic  baburd),  bog  ber  innere  m'ftungSwaU  feiner 
forttfifatorifdjen  Scitimmung  eutflcibct  würbe.  Son 
ben  f rübern  ̂ cftungStborcn  finb  im  baS  ftobe 

orte«  unb  baSÄTÖtentboc,  im  baS  Scbrotborfcr 
Tftor  bereit«  oerfebmunben.  To  bie  Stabt  ftdj  nun 
nnet)  allen  Seiten  bin  frei  auSbebnen  lann,  fo  war 
möfilid),  bie  9lltftobt  nidjt  nur  nad)  außen  aufju 
fcfolicßen,  fonberu  nud)  im  Innern  bureb  Verbreiterung 

ber  3 tränen  unb  Einlage  neuer  Straßcnuige  311  oer» 
jungen.  Der  früber  wenig  nngeuebmc  (Einbrud  ber 
nl ten  Stabtanlagc mit  ollen  t live n  winteligeu  unb  engen 
(Waffen,  bie  aud»  nad)  bem  Sranbc  oon  in  u  beibe» 

halten  würbe,  ift  icnt  wefentlid)  gebeffert.  frauptucr- 
feljrSaber  ift  ber  Srcite  S8eg  mit  feinen  prndjtigen 

r^iebelbäufcru.  9?on  $(ft|en  fmb  beroor^ubeben:  ber 
9icue  SWarlt  ober  Dompla^,  bcr  Alte  SUarlt,  ber  &af< 

felbadjplaü  unb  ber  ftnifer  33ilbclm8»s$lab.  91uf  bem 
an  ben  Gilten  iWiarft  itoueuben  (leinen  %lnb  DOt  bcr 

apaupnuad-c  flcbt  bic  18ö7  errichtete  $uw&eitatuc  be? 

frübem  Cberbürgcmteifterd  graule;  ben  Vliten  aWartt 
felbft  iiert  bae  merfwürbige  Siciterilnnbbilb  Maifer 
Ctto«  I..  ba*  jebod)  fein  Xeiitmal  im  beutigen  Sinne, 
aud)  nidjt,  wie  bic  ̂ nfebrift  be«  16.  ̂ abrb.  befagt. 
fdjon  973,  fonbern  erft  gegen  6nbc  be«  13.  ̂ abrb. 
errübtet  worben  ift.  3Sic  bie  beiben  weibltcbcn  f>igurcu 
]u  Seiten  bed  ftaifer«.  weldjc  irrigerweife  als  beffeu 

beibc  grauen  bc^cidjnct  werben,  fo  hat  aud)  baäSlanb- 
bilb  fumbolifcbc  Sebeutuug  unb  würbe,  wie  bic  Ro 
lanbc,  icbcnfalld  alo  Sinnbilb  für  bic  erworbene  Mc 
ria^tdbarfeit  ber  Stabt  aufgefteüt.  Den  fraffclbadwlaty 
\iert  ein  feböner.  ju  (Ebren  beS  CbcrbürgcrmetftcrS 

*öaffelbad)  1890crricbteter1Wonumcntaibrunncn  (oon 
imnbriefer  unböergmeier),  auf  bemMaifcrSBilbclmS« 
Ulafje  foQ  1896  ein  JKcitcrftanbbilb  beä  ftaifert  S3il» 
beim  I.  (oon  Sicmering)  aufgeftettt  werben. 

Die  ,-,ablreid>en  >lird)en  überragt  fämtlid)  bcr  er 
babene  Dom,  ein  Sauwerl  gotifd)cn  Stils,  aber  nod) 

erfäQt  oon  romanifAen  Silbungcn.  2)aS  jc^ige  Öc- 
bäubc  würbe  nad)  bem  ©ronbe  bcS  oon  Ctto  b.  Ör. 

erbauten  XomS  1207  auf  berfclbcn  StcOc  begonnen  ; 
ber  ältefte  Üeil,  baS  b«>be  ßbor,  cntbalt  noeb  antifc 
Säulen  auS  bem  frübern  Tom.  IrabitioncQ  wirb  als 

SaumcifterSoncnfad  genannt.  1363  erfolgte  bießin^ 
weiliung  burd)  Srjbifdjof  Xictrid),  aber  erft  1520  waren 

aud)  bic  Inline  oollcnbct.  Ter  Cfcunbriß  bcS  Gkbäu- 
beS  jeigt  baS  oon  93.  nad)  C.  geriebtetc  lateinifdje 
H:cir,,  bie  gan^e  Sänge  beträgt  120  m,  bie  innere 
£ängc  1 14.«  in.  SRit  ben  beiben  je  9,4  in  breiten  9to 

bcnfd)iffcn  beträgt  bic  gan,^c  liebte  Srcite  31,4  ra.  eben« 
fooiel  wie  bie  &öbe  bcS  .v>auptfd)iffcS,  wclcbcS  oon 

uoölf  gewaltigen  Pfeilern  getragen  wirb  unb  ben  ci 
babenften  (Einbrud  oon  ber  Slapellc  unter  ben  Iür< 
men  aus  gewäbrt.  Xic  beiben  weftlidjcn  öaupttürmc 
baben  eine  £>öbc  oon  104,o  m;  bcr  füi>lid)C  entbebrt 
nod)  ber  1540  ooin  Sli^  I)crabgcworfenen,  bie  Spipc 
bilbenben  fteincrueu  .Üreujblume.  $m  Gbor  bedt  eine 
4Rarmorplatlc  ben  Sarg  CttoS  b.  Wr.,  ein  ftcincrncS 
(^rabbenfmal  bcS  15.  ̂ abrl).  bejeiebnet  bic  Siubcftättc 

feiner  ökmablin  (Ebitba  (f.  lafel  »Wrabmiilcr-,  5ig. 

10»;  eine  $>aupt,}icrbc  bcr  Stirchc  ift  baS  Wrobmal  bcS 
Gr^biicbofs  (Emft  (geft.  1513),  beffen  Seitcnwänbe 

bic  Wcilaltcn  bcr  ,*,wölf  Vlpoftcl  fa^ntüden,  eiuS  bcr 
iRctftcnocrfc  ̂ ?clcr  SifdjerS,  oon  ihm  nod)  bei  S?cb« 
jeiten  (EniitS  in  beffen  Auftrag  gegoffen.  Tic  Hr^ptc 
beS  alten  Toms  unter  bem  hoben  l£l)or  ift  bei  ber  großen 

SJcftaurntion  1825  — 35  nid)t  wieber  auf  gcfud)t  worben. 

Tie  übrigen  proteftantifdjen  sinken :  bic  ̂ obanniS- 
fiid)c  (ältefte  i^farrfirebe,  baoor  baS  1886  errichtete 

StanbbilbilutberS),  biclllrid)S>  "öciligcgeift  ,  >fobi ■-. 
Matharincn-,  i^ctri^  u.  bic  ̂ aOonerfircbc  bieten  bau^ 
lid)  uid)tS  .fteroorragcnbeS.  Sehr  fd)önc  Scrbältniffe 

weift  bie  Cicbfraucn-  ('äÄarien'»  flirebe  auf;  fic  gehört 
,\um  ftloftcr  gleiches  DiamcnS,  beffen  Säume  je^t  ein 
Mnmnnfium  (f.  unten)  beherbergen;  oon  hier  ift  aud) 

bcr  ichöne  romanifdjc  Mrcujgang  uigänglid).  1 129  in 
ein  ̂ rämonftratcnfcrtlofter  umgcwanbclt,  hotte  baS 

M  lofter  neben  bem  Wuttcrfloftcr  ̂ iCmontrc*  ben  hbd)ftcu 
9iang  unter  allen  Stiftungen  biefeSCrbenS.  Tie^iifO' 
IniftiftSfircbc  bient  jc^t  als  ̂ eughoue,  bie  Öertraubcn- 
tird)C  als  Speicher  ;  bie  3cbaftianeftiftStird)c  (mit  bem 

(Mrobittal  CttoS  o.  Wucridc)  iit  ber  fat()olifd)cn  öc= 
meiube  eingeräumt  worben  8on  anbern  »irebenbauten 

ftnb  ,ut  enoäbncn :  bic  WmbroFütircbc  in  bcr  Subcn* 
bürg,  bicMirebc  ber^ilhelmftabt  unb  biebeutfd)  refor» 
mierie  «irchc  in  ber  Morbfront  (le^tcrc  int  Sott  bc* 

griffen).  Sott  fonftigen  öffcntlidicn  Öcbäubcu  oer- 
bienen  (Erwähnung:  baS  1691  crb.uttc  MiathnuS  nur 
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bcm  Alten  SRartt,  bog  SfegierungSgcbäubc,  boran  Berber  Sehufo.  Sem  Berfcbr  in  ber  Stabt  bienen 

bic  GtangolpbiftiftStircbc,  baS  ftüriten'bouS,  bie  ©örfc,  mehrere  ̂ fcrbcbabnlinicn  fowie  ein  auSgebebntes  Sc- 
bre  ,-v»tniilHini!5iV,  baS  gciebmaefooU  eingerichtete  lepbonneß,  welches  3)c.  aitcri  mit  Berlin,  Hamburg, 
Stabttbcater  fowie  bie  Neubauten  bes  Wcncralfom*  Halberitabt.  Holle.  Scip.ug  ie.  oerbiubet. 
maiiboc-  in  ber  Auguftaftraße,  beS  ttonfiftoriumS  (am     An  BilbungSanftnlten  unb  ähnlichen  Cwnitu* 

Saat),  ber  ̂ roDinu'alfteuerbireftion  nnb  baS  neue  ten  betißt  l'i.  ein  päbagogiidbcS  Seminar,  3  öpm WcfcbäftebauS  bc«  Wagiftrat«  (am  ÜRatbnufc).  !^nS  uaften,  ein  Urogpmnafuiui,  ein  9icalgumnamim,  eine 
Auge  fallen  bic  noeb  immer  .wblreicb  öorbcuibcncn  Cberrealicbulc.  eine  Sficalfcbule,  eine  ttunftgewerbe 

itattlicbcu  Häufer  im  Spätrenniffnnceftil  am  Breiten  unbHanbwcrferfcbule,  eine  Baugewcrt'  unb  eine  iVa 
$Jcg  unb  Gilten  Warft.  fcbincnbaufcbule,  ein  SicicbSwaifcnbnuS  (errichtet  ml 

Tie  ̂ abl  ber  Einwohner  belauft  fieb  (im)  mit  ber  Sammlungen bcSSJcicbSfecbtDcreinS).  üielemilbeSttf- 
Wnrnifon  <23nfnntericrcgimenlcr  Kr.  98  nnb  66,  eine  hingen,  ein  Stabttbcater,  2  große,  mufterbaft  einge> 
Abteilung  ftclbartillerie  w.  4,  ein  Pionierbataillon  richtete  Mranlenbäufcr.  eine  Hcbainmenlcbranitalt  em 
3iv.  4  unb  ein  Xrninbataillon  9ir.  4)  auf  202.234  ortbopäbifcb  d>irurgifcbcS  ̂ nfritut,  ein  Hiitfeum  mit 

Seelen,  barunter  185,362  Gwangeliicbe.  12,739  .tta«  Öcmälbegalcrie .  funftgcrocrblicben  unb  narurwificn< 
tbolilcn,  2043  fonftige  (Sbriftcn  unb  2090  3ubcn.  Tic  fdjaftlidjen  Sammlungen,  eine  Stobtbibtiotbef.  ein 

^nbuftrie  iit  febr  bebeutenb.  s.'A\  befi&t  außer  oiclen  StaatSarcbio  ber^rooin,}  Sacbfen,  beffen  großer  Ur 
fleinern  5  große  (Sifengießereien,  Wafdjinen«  nnb  SRc=  tunbenfebah  bist  in  baS  10.  Jabrb-  jurüefreiebt,  Wi»icn< 
taHröbrenfabrifen,  barunter  baS  ©rufonwerf  (jept  fcbaftlicbe  Vereine,  eine  Skttcrmarte,  einen  großen 

ftrupp  in  Glien  gehörig)  in  Burfau,  iuci..ho->  fieb  eine«  Bich  unbScblacbtbof  ?c.  Unter ben  20politifcben  unb 

J&ltruf«  erfreut.  SaSfelbc  tfiblt  ca.  2500  Arbeiter  gacbblärtern  tft  bie  nationalliberale  »Wagbcburgiicbe 
unb  probuuerte  1893: 9,848.200  kg  (Süßwaren,  bar*  Leitung«  (f.  b )  am  weiteiten  Derbreiter.  AirBebör 

unter  941,100  kg  Hartguß* Panzerplatten  unb  Qk*  ben  ben'nben  ftcfi  in  SR.:  baS  Cbcrprnftbiirm,  ber  pre 
feboffe,  2,004,000  kg  StablguRgefdjoffe  unb  Stahl*  oinjialrot,  ein  ttonfiftorium  mit  2  Weneralfuperinten 
formgunitücfe  oerftbtebener  Art ;  ferner  Sieoolocrfano»  beuten,  bat  SJrooinjinlfebul*  u.  «Webijinnlfollegimn. 

nen,  panjerlafetten,  Unterbauten  u<  PanjcrtÜrmen, 1  bieprooinjialfteuerbireftion,ba^2anbei>mclioranon« 
Siränc,  bhbrauliiebe  ncbc,}euge,  Srcbfcbeibcn,  Grcel*  bauamt,  bie  ßicbungSinfpettion  für  bie  Prooinj  Sadi- 
fiormüblen  K.  Bon  großer  Bcbcutung  ftnb  ferner:  fen,  eine  föniglicbe  Regierung,  ein  Hauprftcueroini. 
bic  Spiritus»  unb  Branntweinbrennerei .  bie  Jvnbri»  eine  Cberpoitbireftion,  eine  ßiienbabnbireftion,  ^orit- 
fation  von  tünfllidjcm  Tünger,  dement,  3ucfcr,  Sd)o=  infpeftionen ,  ein  föniglicbe«  poliicipräfibiura.  ein 
folabe,  3idjorie,  Sabal  unb  Mannen,  ÜarffirniS,  Oer-  Üaubgericbt  :c.;  femer  ba«  (^eneralfomutanbo  be*  4. 
febiebenen  (ibemifalicn  unb  ibonroaren  (befonberä  Armeeforp«,  bic  Stäbe  ber  7.  Xioifion ,      13.  unb 

Wiijolila«  unb  Scbnmotteöfen).  ferner  finb nennen«'  14.  Infanterie»,  ber  7.  tftnoaücric'  unb  ber  4.  Artil« 

n)ert:©auinn)oUipinncrei,!i)nnbfcbubfabrifatiou,)öolj'' '  leriebrigabe.  3>ie  ftäbtifeben  iöebörben  beiteben  au« 
bilbbauerci,  ̂ abhfation  oon  3eibcn.  unb  Staumwoll--  2ß  a»agiftrat«mitgliebern  unb  72  Stabroerorbneten. 
banb,  Oielbfcbtänfen,  iwtnonifcn,  £iormoniitm«  unb  Sie orbentlichen Ausgaben  berStabttierivathmg  bc- 

pianoforted,  Seife,  üeber,  Wctallioarcn  unb  Arilin^  liefen  fid>  1893  94  auf  6,331,219  *ittl  So«  ̂ Sappen 
turgegenitänben,  ̂ etttoaren  :c.,  bie  ̂ urf^afftnerie  ber  Stobt  (3. 719)  jeigt  ein  geöffnete«  ̂ eftung«tbor, 

unb  ©ierbraucrei  foroic  ber  Martens  Cbft -  unb  ©c«  borüber  reebt«  unb  lint«  sroei  lünne  unb  jrotfeben 
inüfebau.  Ter  bebeutenbe  i)  an  bei  mirb  bureb  eine  biefen ,  auf  einer  SWaucr,  eine  Jungfrau  mit  bo* 

ibanbel«fammer,  eine  Öörfe,  eine  5Keicb«ibanlboupt«  gebobenem  Sorbeerfranj.  3"  ben  umfangreieben  rte« 

ftellc  (Untia^  1M}»4:  2051,:,  mü.  m.)  unb  bureb  eine  i'tungdioerfen  geboren  bic  aitabcDc  unb  13  &ort«  im 
{ebr  große  ̂ abl  oon  Bantinftitutcn ,  Berrtcberung«;  roeiten  Umfreid  um  bic  Stabt.  Sie  Umgegenb  tft 

nnftaiten  ;c.  unterftiißt.  ftür  ̂ uefer  tft  9>f.  ber  vuuipt«  faft  gan\  reijlo*,  boeb  tft  in  neuerer  3"*  für  $*ritel- 
pla^  gnn^  Scutfcblanb«.  Außerbcm  ift  ber  ipanbcl  hing  feböner  Anlagen  ic.  oiel  getban  morben.  Sie 
Dorjugäiucifc  lebhaft  in  Bieb,  befonberä  Scbtocinen,  ̂ vauptoergnügungSorte  ber  ̂ IKagbeburger  btlben  ber 
(^treibe.  Sloloninliuarcn,  3icborie,Äol)len,Gifenn)aren,  Parf. Herren  trug,  recbtSan  ber  Glbe  unter  hol  &  bei 

3auerfobl.  ftettnmrcn.  Sucb.  $>ol,j  ic.  sJ?enncu«ioert  Jricbricbftabt  unb  mit  biefer  bureb  eine  Straßenbahn 
ift  auch  ber  Buchhanbel  (24  ÖJefchäftc).  3ubcnt  hat  bic  oerbnnbeu,  ber  großartig  angelegte  Stotbebornparf, 

Stabt  beiucbte^Krtrftc,pferbcmarfte  unb  eine  14tägigc  ber  3tabtparf  Vogelfang  unb  ber  ftriebrieb  Stl- 
SReffeim  September.  Ser  Qcrtehr  nach  ben  oer«  hehnd«(Mnrtcn  (f.  oben).  —  3um  Sanbgcricbt* 
fehiebeniten  JHichtuugcn  hin  ift  ber  bentbar  günfttgfte.  bewirf  W.  gehören  bic  18  Amtsgerichte  ju  Afen, 

ÜJi.  ift  Muotcnpunft  berßifcnbabiilinicn  t>allc-^itten  Barbß,  Burg,  Grrlcben,  Wentbin,  Wommern,  Olroß^ 

berge,  Occlin-SK.,  9R.-CMefetbe,  vJW.-^crrbcim-  Sal^e,  Hötensleben.  Halbe  a.  S.,  Coburg,  UV.,  Äeu 
Börffum  iLäß.-Halbetftabt.  Sämtliche  Linien  iniin*  halbenSlcben.  Scböncbecf.  Sechaufen  ittrei«  San^ 

ben  in  ben  großartigen  ̂ cntralbnhnhof.  ber  mit  ben  leben),  Staßfurt,  Sanjlcbcn,  SSolmirftebt  u.  3'icfar. 
Soubcrbnbnböfeu  in  Bucfau,  Subcnburg  unb  :'(Yii       |Wef4ilif|te.|   805  mürbe  UV.,  bamal«  3Rogabo< 

itebt.  Ser  ̂ tfenbabngiiteroerfehr  belicf  fieb  1S92  auf  plafc  beitimmt,  über  welchen  bic  mit  ben  Gliben  unb 
2,27o.3(il  Jon.  (ohne  Surcbgang^oertebr  unb  ohne  Aoaren  hanbelnbenÄaufleutc  nicht  bmauSgelxn  burf« 
^ieln.  Sehr  bebeutenb  ift  ber  Berlehr  auf  ber  £lbc.  ten.  92:i  unb  924  würbe      bei  einem  ÜhtfaU  ber 

18«t;{  faiucii  an:  6044  Schiffe,  bautnter271  Sampf=  mit  ben  Ungarn  oeieinigtcn  ©enben  unb  Slatoen 
fchiffe,  mit  996,1  HO  S.  i?abunf|;  es  gingen  ab:  59(>7  heiuabe  gänUich  jerftört.aber  oon  ber  »önigin(Ebttho, 
Schiffe«  bnrunter  267  Sampfirtiiffe,  mit  .187,706  S.  (Hcmnhlin  Ctto«  b.  ör.,  wieber  aufgebaut  unb  mtt 
Sfobung.  Wefiubat  mirb  ber  Glbcocrtcbr  bureb  ben  Fällen  unb  IWauern  umgeben.  Sa«  oon  Ctto  b.  C*r. 

üpu  bei  Stabi  in  ber  ̂ euftabt  angelegten  großen  )pa«  936  hier  gegrüubetc  HNori^flofter  würbe  9<»8  in  cm 
fen  mit  umfangreichen  Speichern  u.  Umichlagopläuen;  Gr^biStum  oerwanbelt.   1135  hielt  üotlxir  II.  biet 
im  Sinter  finbeu  bie  Schiffe  hier  uub  im  Hafen  am  einen  SlciehStng.  auf  welchem  fccrjog  (hieb  w>u 
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Sd»I  wroig  bic  bänifcbc  fltone  nl«  beul  fche«  Scbe  n  erziel  t. 
»ad»  bem  groften  Branbc  von  1188  ei  holte  iid)  bie 
Stobt  balb,  trat  ber  fconfa  bei  u.  erhielt  im  M.^afrft. 
ba*  Stapelreebt  für  bic  (Slbf<biffflhrt.  Wegen  (fnbe  be* 

15.  ̂abif).  erfebeint  TO.  fnft  unabhängig  von  ben  <5r$« 
biidböftti,  bic  meift  au«wärl«.  befonber«  in  volle,  reft' 

bierten;  bod)  befreite  c«  fidj  nie  völlig  von  benfelben 
unb  roor  _ritc  freie  >Heicbfftobt.  Ter  tebon  frühzeitig 
errichtete  sdjöppenitubl  flanb  im  TOittctalter  in  gro« 
Bern  wtfeben,  unb  bn«  TOagbeburger  Üiec&t,  eine 

TOtidbung  oon  altfäd)fifcbem  Wemohnbcit«  n.  TOagbe- 

burger i'ofalredjten.  hatte  in  ben  öiilicben  flawifcbcn 
t'rnibctt  weite  Verbreitung  unb  IMültigfcit.  Tie  böebfte 
©löte  ber  Stnbt  por  bent  Trcifngjäbrigcn  Kriege  fällt 
in  ben  Anfang  be«  1«.  ̂ obrf)..  tvo  fte  gegen  40,000 
Smto.  yiblte.  Seit  1524  fnnb  in  TO.  bie  JRcformation 

befonber«  burd)  WmSborf«  Bemühungen  Eingang. 
TO.  trat  1531  bem  Schmalfalbifcben  Bunbe  bei,  fagie 

ftch  Pom  ßr»,biid)of  unb  bem  Kapitel  lo*  unb  unter- 
warf fid)  auch  bem  Knifer  nicht,  al*  berfclbe  im  Sdintnl- 

fnlbifc&en  Kriege  1547  gan»,  Sacbfcn  erobert  hotte. 
1548  bcSbctlb  in  bic  9icid)*ad)t  ertlärt,  beuqte  c«  ftd) 
nicht,  fonbern  oerweigerte  bie  Annahme  be«  Interim« 

unb  würbe  3ufIud)t«ort  nller  burd)  bie  JHeligion«- 
Verfolgung  vertriebenen  Wlaubcn«genoffen.  Karl  V. 
hotte  bic  Bollyebung  ber  Vicht  bcuTKurfürften  TOorife 
oon  Sfltftien  nttf getrogen.   Tiefer  begann  4.  Clt. 

1550  bie  eigentliche  Belagerung  unb  eroberte  febon 
28.  9?oo.  bic  Sicuitnbt,  bod)  bie  BürgeHcbait  wie« 

alle  Eingriffe  auf  bie  ftliftabt  ».tirüd  unb  machte  viele 
glüdlicbe  *u«fäne.  (Srft  ol«  TOorift  «nnbe  unb  Welt* 
gion*freihett  anbot,  nabm  TO.  fächftfehe  Bejahung  auf 
unb  bulbigte  TOorift  nl«  Burggrafen  (ft,  Wov.  1552). 

3m  TreiBigjäbrigcn  Kriege  mürbe  e<ef  1626  tuxu  $eit 
oon  öallenftein  befe&t.  bann  1629  von  bemfclbcn  28 

Soeben  lang  vergebens  eingefcblofien  unb  1630.  weil 

e«  fernen  geächteten  'ilbnümftrator  (£briftian  SHilbclm 
tvicbcr  aufgenommen  hatte,  von  neuem  burd) Rappen' 
beim  belagert.  3"  ber  fcoffnung  balbigcn  öntfaöe« 
bin  d)  ©uftao  flbolf  leifteten  jwar  bie  Bürger  mit  Jöilf  e 
einer  fleinen  fehwebtfeben  Bcfa&ung  unter  ftalfcnbcra, 
mannhaften  SBiberitnnb.  Vlber  al«  ftd)  im  TOärj  1631 
XiOo  mitBappenbeim  Dereinigte  u.  nun  25.000 Wann 

bie  nur  von  2000  TOnnn  verteibigte  Stnbt  belagerten, 
formten  bie  SluBenwertc  gegen  bie  Übermacht  ntebt  be* 
Ixiuptet  werten;  bicBorftäbtc  würben  in  Branbgcfledt 
u.  bie  Bertetbiguttg  auf  bie  eigentliche  Stabt  befdtränlt. 
WS  ftch  bie  Pom  Scädjtbienft  ermübeten  Soften  am  TOor 

gen  be«  10.t20.)ÜK<ii  1631  eben  in  ihre  fcäufcr  begeben 

hatten,  begann  um  9  Übe  ber  Sturm  auf  $wei  Seiten. 

Tie  flaiferlimen  brangen  unter  "Cappcnbetm  am  SXxö 
fenthor  .^uerft  in  bie  Stabt  ein;  im  «traftenfampf  fte! 

f"ynlfenberg.  ©äbrenb  benfelben  brach  <m  Ptelen  Stel« 
Ien  ju  gleicher  3eit  eine  ̂ encröbrunft  au«,  weldie 

wa hrfchemlid)  auf  Callenberg«  Befebl  oon  ber  fanati« 

fterren  Schiffer«  unb  "Wrbetterbepölferung  angelegt 
toorben  mar.  um  9t.  lieber  ju  jerfiören,  als  m  bie 
Vmnbe  be«  5<inbe«  fallen  ju  laffen,  unb  ftch  fdinell 
über  bie  gan.je  Stabt  perbreitete.  Tie  tfaifcrlicbeu 
rächten  ftch  für  bie  3*rftörung  ber  gehofften  Beute 
burd)  nioRlofe  örauTamfeiten.  9iur  ber  Tont,  ber 

fofort  für  ben  fatboltfchen  CJotteSbicnit  neu  geweiht 
rourbe,  ba«  fitebfrauenfloffer  unb  einige  elenbe  ̂ ifcher« 
laitten  blieben  vom  ̂ euer  Pericbont.  Bon  fämllidjcn 

W.OOO  (Sinw.  entgingen  nur  wenige  Taufcnbe  bem 

Tobe.  9Jnchbcm  1632  bic  Maiferlidjen  wieber  abge^O' 
}en  toaren,  befe^ten  bie  Schweben  bie  Stabt.  Sie  er» 
mrtb  f ebnen  wteber  aui  ben  Trümmern,  warb  aber 

Äoitcvestfon,  5.  «uff.,  Xt.  »b 

1636  fdjon  wieber  von  ben  Saiferlidjen  unb  Snchfen 

belagert  unb  burd)  Kapitulation  genommen.  ̂ tnSSeft« 
fälifcben  ̂ rieben  (1648)  würbe  W.  nebft  bem  erjftift 
bem  $>aufe  tturbranbenburg  für  ben  rVatl  bed  Tobc£ 

bc^  bamaligcn  "WbminiftratoriS  \Hugun  von  Snchfen, 
bernbererit  1680  erfolgte,  abgetreten,  üange  ftrfiubte 

ftd)  l'i". .  bem  tturfürften  tion  Branbenburg  m  bulbi> 
gcn,muf{te  aber  fcbliefilid)  im  Bergleid)  juMlof (er berge 
6.  ̂ uni  1666  bod)  einwiaigen.  on  ber  fio\a,t  lieftcn 
ftd»  in  TO.  viele  ber  au«  ftranfreid»  vertriebenen  JRefor' 
tnierten  nteber  togl.  Toi  litt,  (9efd)id»te  ber  franj&ü' 
fdjen  »olonie  von  W..  Bb.  1  u.  2.  fytllc  1887;  Bb.  3 
tu  3  Wbt.,  SNngbeb.  1886  94).  %m  «riege  ̂ reuften8 
mitrVranfreid)  1806  übergab  ber  ttommanbnnt  v.Hleift 
4V.  11.  Uiov.  b.  ̂ -  ön  bie  ̂ ranjoien  unter  Seen,  ̂ m 

Tilftter  trieben  1807  an  granf reich  abgetreten  unb 
fobann  jutit  Rönigreicb  Skftfalen  gefdilngcn,  fnm  9R. 
burd)  ben  Bnrifer  ̂ rieben  wieber  an  ̂ reufeen.  nad)» 

bem  e£  1813-14  blon  von  einem  Korps  unter  lauen» 
jien  eingefdjloffen  Worten  war.  Turd)  bie  Befeitigung 
ber  alten  UmmaQung.  welch«  feit  1869  burd)  bie  iMn< 
läge  neuer  $eftung«wcr!e  erfe&t  würbe,  bot  bie  Stabt 
neuerbing«  eine  bebeutenbe  erweiterung  erfahren. 

Bflf.  fiebm  an  n,  Befmretbung ber  Stabt  W.  (3.  «uff., 
TOngbeb.  1 839> ;  Rawcrau,  vi.,  ein  beutfebe« Stabtc» 
bilb  (3.  Aufl.,  baf.  1 891 ) ;  !H a  t  h nt  a n n ,  Wcfd)id)te  ber 

Stnbt  TO.  (baf.  1800  —  17, 4  Bbe.);  övff  mann,  ©e» 
fd)id)te  ber  Stabt  TO.  (2.  Huf!,  von  $wrtel  u.  JpülRe, 
baf.  1885  86,  2  Bbe.);  Holter,  ©efchidjte  ber 
Stabt  TO.  (2.  flüfL,  baf.  1890);  ̂ antrf«,  ttbronifen 

von  SK.  (iJcipv  1869.  Bb.  1);  Tittmar,  Beiträge 
utr  ©efebichte  ber  Stabt  TO.  nach  1631  (Bb.  1,  fraüc 

1885»;  Kamera tt,  Vitt«  TOngbeburgS  Bergangen- 
heit  (baf.  1886);  Btelfelb,  ©efchithte  be«  mogbc  = 
burgtfeben  Steucrwefen«  (Meibv  1888);  »Urlunben« 
buch  ber  Stabt  TO.«  (br*g.  pon  Hertel,  .^alle  1892  — 
1894,  Bb.  1  u.  2);  »Wefd)idit8blätter  für  Stabt  unb 

finnb  TO.«  (TOagbeb..  feit  1866»;  C.  v.  «uertde, 
©efd)id)te  ber  Belagerung,  Srobcrung  unb  3erftörung 
oon  TO.  (bräg.  von  S>offmann,  2.  Huf!.,  baf.  1887). 
Über  biefe  Gpifobc  ber  3erft5rung  unb  ihren  Urbeber 

ift  ein  lebhafter  Streit  entbrannt  ;'pgl.  barüber  bcfon- ber*  SBtttid).  TO.,  ©uftav  Vlbolf  unb  Tiüt)  (Berl. 
1874,  Bb.  1)  u.  beffen  Biographie  Kaltenberg«  (TOag- 
beburg  1892»;  Bollholj.  Tie  3<rftbrung  TOogbe« 
bürg«  im  Sichte  ber  neueften  ̂ orfchung  (baf.  1892). 

XcrÄrgierungsbrurhlUnrtbrbiirgn.  Karte  »^ro- 
Vütj  Sadjfen«)  umfaRt  11,513  qkm  (209,io  £TO.), 
hat  (tw<M  1,077,421  (Sinw.  (barunter  1.009,677  Gvan< 
gelifche,  54,:t46  Kaiholifen  unb  4214  CUtben),  93  auf 
I  qkni,  unb  beftebt  au«  ben  16  K reifen: 
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üfiagbeburger  SBörbe  —  Wagen. 

übe r  bie  nebt  5Reid)«tag«mablfrcife  be«  ̂ Regierung«» 
bejiri«  9N.  f.  ftarte  »9ieicb«tag«wablcn«.  Bgl.  Ipcr» 
meö  u.SBcigelt,  fciftorifcb'geogrcwbifcbc«  .franbbuch 
Dom  9Jegierung«be,urt  «f.  (SHagbcb.  18-13,  2  Bbc.). 

Wagbcburgcr**örbe,fehr  fruchtbare  i'anbicbaft 
in  ber  preufi.  ̂ rootnj  Samfcn,  breitet  fid)  auf  bent 

Unten  Ufer  ber  <£lbe  jwifAen  iJJagbeburg,  Weber«« 
leben  unb  ber  6lbe  au«.  Xie  Unterlage  beftebt  flu« 
Buntfcfnbftcin  unb  SRufcbclfnli,  in  noch  größerer  liefe 
auch  al«  Steinfalf,  bnrüber  befinben  fid)  in  tiefen 

Bulben  au«gc£cid)nctc  Braunfoblenlager  unb  in  ben 
fanftern  lerrainwcllcn  be«  feften  ©eftein«  mächtige 

iicbmlnger.  bie  oon  einer  0,4  0,»  m  tiefen  fdjwarjien 
3Januuerbc  überlagert  merben.  Xie  lebtcre  Sd)id)t 

bebingt  bie  grofje  ftrucbtbarfeit  ber  SJnnbfchaft,  in  ber 
SSeijen,  3«derrüben,  ̂ idjoriennmrjeln  ic.  oorjügltd) 

gebeiben. 
Wngbcburgcr  (n  enturten,  f.  Genturicn,  SRctßbcb. 
iVtagbcburgcr  $albfugeln,  f.  Cufwunwe. 

Wna.bcburgü"rf)c  Jcitung,  Stodinal  täglid)  in 
ÜRagbeburg  im  Verlag  ber  fraberfchen  Bucbbruderei 
erfcheinenbe  politifebe  3«tung  nationalliberaler  Wich« 
tung,  bie  in  ber  Tronin  j  Sachten,  in  Thüringen, 
Braunfdiweig  unb  flnball  Oerbreitet  i|t.  Sic  gehört 
ju  ben  älteften  3eihtngen  Seutfcblanb«.  ciltefte 
oorbanbene  Kummer  ift  oon  1628  batiert.  Anfang« 

biefc  fte  »Wöchentliche  Reifungen«.  $en  jcöigenlitcl 
nnbm  fte  in  ber  erften  ipälfte  be«  18.  Sobrb.  an.  9ic. 
bafteur  ift  gegenwärtig  (1895)  33.  Splittgerber. 

iWagbcqcrbcrgctt,  flnftaltcn,  welche,  ähnlich  wie 
bie  Hiabcbenbeime  (f.  b.).  Sienftmäbcbcn  unb  nrbei« 
terinnen  Unterfunft  auf  beliebige  3"t  gewähren,  um 
fte  oor  ben  ftttlid)cn  (Gefahren,  weld>e  alleinftebcnbcn 

jungen  SWäbcben  broben,  \u  bewahren.  Sie  unb  uid)t 

feiten  mit  sJJfägbebilbung«anftalten  unb  immer  mit 
SteQenoermittelung  oerbunben.  ^n  Seutfcblanb  gibt 
e«  ca.  50  Slnftalten.  6.  ftrauetwercin:,  6.  826. 

aUägbcfricg ,  f.  $öbmüd)ci  SRäabetricu. 
SUJ  ägbeiprung,  Warne  einer  febroffen  ftclfenflippc 

im  $>arjgebirge .  im  Jperjogtum  Einhalt,  bei  i>nr,v 
gerobe  unb  im  iHittclpunft  be«  Seltctbal«,  mit  bem 

(Sinbrud  eine«  rieftgen  menf  (blieben  ftufje«  (»ÜRagb« 
trappe«)  unb  einem  3  m  hohen  eifernen  §reuj,  wel» 
che«  ̂ rittj  ftriebrieb,  oon  Greußen  unb  feine  (Bcmablin 

Suife  oon  nnbalt-Bernburg  beren  Batcr  Weri«  mib» 

meten.  "Jim  aui'sc  ber  ftlippe  unb  an  ber  Sifcnbatm 
Öernrobe-^arjgerobe,  296  m  ü.  3H..  liegt  ba«  gleich- 

namige ßifenbüttenwerf  mit  ftirebe,  einem  $u 

@bren  be«  i>erjog«  ftriebrieb  Ulbert  (geft.  1796)  er» 
vnii toten,  18  tu  hoben  Obcli«(cn  unb  nwo»  300  ßinw. 

$ie  fcütte  liefert  jährlich  gegen  3000  -3500  Goppel» 
3cntner  Stabeifen  unb  4 — 5000  Doppelzentner  ©ur« 
wer!,  befonber«  feine  Wrttfel  ber  ftunftgiefecrei,  be» 
rühmte  $>irfcbgruppen  sc.  3n  ber  9Jäl)e  ?llcridbctb  (f.  b.). 

»iageiWflgftbaft.^iagcnfdjaft.alt'bodjb.mag), in  ber  germamfmeu  iHcd)t«)pracbe  fooiel  wie  Seiten* 
oerroanbtfdjaft.  2;ic  männlia>cn  ̂ enoanbten  oon 

väterlicher  Seite  mürben  al«  S  d)  w  c  r  t  tu  a  g  e  n  (W  c  r ', 
Soeermngen,  Scbrocrtfcitc,  aud)  fdjlcd)tl)in 
Sd> wert,  Speer),  bie  ̂ emjanbten  weiblichen  @c« 
fdtledtt«  unb  bie  won  folcben  abttammenbeu  Dfänncr 

al«  S  p  i  1 1  *  (S  p  i  n  b  e  l  )  ober  tt  u  n  I  e  I  m  n  g  e  u 
(Spillfcite,  aud)  fd)led)tpin  Spille,  Spinbcl, 
Sptllfippe,  Spinne)  bejeictjnet.  Diagenf dtctb, 
fooiel  wie  Grbocrgleid». 

Wage  <fpr.  mow*),  (£ ugenc,  franv  flKarincoffijicr 

unb  Wfrifareifenber,  geb.  30.  -Juli  1837,  geft.  19.  Xcj. 
1869,  unternahm  186U-  66  mehrere  Sictfcn  nadt  beut 

obern  Senegal  unb  9?iger  unb  befdjrieb  biefelben  in 

»Relation  dun  voyage  d'exploration  an  Sondan 
occidental«  (^nr.  1867)  unb  »Voyage  dans  le  Soa- 
dan  occidcntalt  (baf.  1868).  Cr  crtranl  beim  Sdjei« 
ternber  oon  ihm  geführten  ÄoroctteWorgone  bei  $rejt. 

O.Vagcüntt ,  Seefahrer,  f.  'iKaflalbär«. 
9tta gel öne  CJKaguclonnc).  bie  $)elbin  eine« 

alten,  f oft  in  alle  europäifdten  Literaturen  übergegan' 
genen  Slitterroman«,  war  bie  J.\i)ter  eine«  ̂ ömg* 
oon  Neapel  unb  würbe  oon  ihrem  (beliebten,  $eter 

oon  'SBroocnce,  entführt.  SBäbrenb  fte  in  etnem  f<albe 
cntfdüummert  liegt,  raubt  ein  $abc  ben  roten  3mbel 
mit  ben  brei  oon  ̂ etcr  ihr  gefdtenften  9iingen  lln^ 
fliegt  über«  Dicer  baoon.  ̂ Scter,  ihm  nacheüenb.  wirft 
fia>  in  einen  m o tut.  wirb  aber  burd)  einen  Sturm  oer 

fdjlagcn  unb  fällt  Seeräubern  in  bie  ̂ >änbe,  "JK.  fudjt 
nach  ihren  Erwachen  lange  ben  Oeliebtcn  unb  erbaut 
enblid)  auf  einer  3»»fel  an  ber  Äüfte  ber  ̂ rooence  ein 
Äirdjlcin  unb  ein  &oipüal.  ba«  halb  berühmt  wirb. 
$eter,  au«  ber  Sflaoerci  enblich  ̂ urüdfcbrenb,  lanbet 
fron!  auf  jener  ̂ nfel,  finbet  Pflege  im  fcofpij,  ertemtt 
hier  bie  (beliebte  wieber  unb  wirb  nun  mit  ihr  oeretnL 

2»ie  Sage  foll  juerft  oon  Vernarb  be  Jreoter«  gegen 
1180  in  einem  prooenjalifdten  ökbiebt  bebanbelt  wor^ 
ben  fein ;  bann  würbe  fte  ju  einem  franjörtid)en$rofa< 
roman  umgearbeitet,  ber  ̂ uerft  1457,  ̂ ule^t  in  ber 

»Bibliothöque  bleue«  (1775)  erfdjien  unb  jum^oll«' 
budt  würbe,  ̂ ic  beutfehe  Bearbeitung  oon  *eit  ©ar^ 
bed  erfchien  juerft  Äugöburg  1527  (hr«g.  oon  Balte, 
&>eitn.  1894);  fic  Würbe  auch  in  Simrod«  fowie  in 

Utfarbad)«  .^cutf(heBolI«bü(hcr«  aufgenommen.  Üed 
oeröffentlid)te  eine  freie,  im  ganzen  nid)t  glüdlidx 

Umarbeitung  ber  Sage  in  ber  »Sunberfamen  Siebe*- 

gcf(hid)tc  ber  fdjöncn  9t  unb  be«  ©rafen  'jktcr  auf 
ber  ̂ rooence«  (in  ben  »Bolt«mär<hen  oon  ̂ Jeter  ̂ eb- 
recht«,  flb.  2,  ©erl.  1797). 
Wagen  (Gaster,  Stomachns,  Ventriculus),  bei 

ben  Itcren  bie  $)i>ble,  in  welcher  bie  Berbauung  oor 

ftd)  geht.  6r  befteht  in  ber  cinfadjften  ̂ orm  au«  emer 
einzigen  3eüfd)icbt,  bem  fogen.  Cntoberm,  ift  bmten 
gcfchloffcn,  bat  nur  oom  eine  Öffnung,  ben  SRunb. 
unb  ftcöt  ben  ganzen  ̂ armlanal  oor.  ̂ nbem  ücb 
fein  oorberer  icii  oerlängert  unb  jur  Speifcröbrc 

wirb,  hinten  gletchfaü«  eine  IDffnung.  ber  Alfter,  ent 
tteht  unb  gewöhnlich  aud)  ber  hintere  ftbfcbnitt  ftcb  in 
bie  Sänge  jieht,  nimmt  er  bie  @cftait  an,  bie  er  bei 
weitaus  bem  grbfiten  Jeile  ber  Jiere  befißt.  Sr  btlbet 
fo  nur  noch  ben  mittlem  «bfdmitt  be«  Xarmlanal«. 
ben  VI  i  1 1  c  1  b  a  r  m.  ̂ nbeff cn  bezeichnet  man  aud)  al« 

"SW.,  j.  ©.  bei  ben  h&hcnt  »rebfen  unb  ̂ nfetten.  einen 
Xcil  be«  Borberbarme«,  nämlid)  eine  enoetterung  ber 

Speiferöhre  mit  Apparaten  jur  3erflc,nciun^ 

Spcifcn  (bab>r  auch Ä ountagen  f.b.1  genannt),  ©ei 
ben  Wirbeltieren  erhält  gleicbfall«  ba«  Cnbftüd  be« 

Borberbarme«  ben  Warnen  3Ä.  —  Vlud)  bie  San« 

bungen  be«  Singen«  erlangen  bei  ben  metften  Xierrn 

eine  höhere  Vlu«bilbung.  2>ie  oerbauenbe  3eüidjid)t. 
ba«  tentoberm,  oergrönert  ihre  Cbcrfläcbe,  inbcm  fte 
ui  Trüfcnfcbläudtcn  au«wäcbft,  weldw  ben  Berbau 

ung«faft  abfonbern  (Snbbrüfen,  f.  unten);  um  fte 
herum  lagert  ftd)  eine  $Ku«(elicbicbt ,  welche  ben  9t 

im  Bewegung  ber  Wahrung  in  ibm  unb  -,u  ihrer 
Seiterbeförberung  in  ben  Xarnt  befähigt. 

$cr  W.  ber  S  i  r  b  c  1 1  i  e r c  ift  bei  ben  niebem  Gkup - 
pentftifeben,  Amphibien,  JRcptilien)  oft  äußerlich  launt 
oott  ber  Speiferöhre  unterfebieben,  bie  obne  febarfe 
(Mrettje  in  ihn  übergeht.  Bei  ben  Jrifcben  tft  er  in  ber 
3(cgcl  ein  nach  hinten  gerichteter  Blmbfad. 
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ftcf)  na*  x>ovn  ein  engere«  9?ob>  jur  Serbinbung  mit 

beut  Tarnt  abjweigt.  Sei  Amphibien  »nb  Siep'tilien liegt  er  Diclfocb  febon  quer  yir  £äng«ricbtung  be« 
ftörper«,  unb  bieieCuerlnge  tvirb  bei  ben  Säugetieren 
mit  wenigen  Ausnahmen  utr  iKcgei.  Sei  ben  vögeln 
verfällt  er  gewöbnltd)  in  jroci  Abfchnitte,  ben  brüftgen 

Dormagen  tproventri«  ulus)unbbenutit  einer  meiit 
fj.  S.  bei  !pübnero)  febr  itnrlcn  Wii«(elfd)id)t  Der« 
febenen  Wu«fclmagen,  in  meinem  fid)  Sorfebrun* 

gen  mr  :}errcibung  ber  unjerfleincrt  in  um  gelangen' 
ben  Nahrung  befinben.  Sei  ben  Säugetieren  ift  ber 

W.  häufig  glcicbfaü«  au«  mehreren  Stüdcn  jitfam 
mengeic&t.  Sei  ben  $>ieberläuern  verfällt  er  m  Dtcr 
Abteilungen,  ben  Manien  ober  SSanft.  ben  ftcntuagcu 

ober  bie  Jpattbe,  benSlnttermagen,  Vöfer  ober  i*faltcr, 
unb  ben  Sabmagen  nähere*  f.  Söieberfäuerj.  £er  W. 

be«  Wenfdjen  cnblid)  (f.  Jafel  »Gingcroeibe  III«, 
ftig.  1 )  ti«gt  im  oberften  leil  ber  Snucbhöblc.  Seine 
Örofie  richtet  fid)  nndi  feinem  3nbo.lt:  ein  niebt  ju 

febr  gebeulter  W.  \)t  27—32  cm  lang.  9-12  cm 
breit  unb  fant  etroa  3  Vit, 

ftlüifigtcit.  3eine  obere 

Öffnung  betKt  Wogen, 
munb  (cardia)  unb  liegt 

gcrobe  ba.  n>o  bie  Spcife» 
röbre  burd)  bo«  ; Jmer  cbf eil 
tritt;  burd)  bie  untere  £ff 

nung<  Pförtner,  pylorus) 
uttinbet  er  tu  ben  Xorm. 

Ufad)  unten  unb  u-M->  von 
beut  Wagcumunb  liegt  ber 

fogen.  Wageng  r  unb 
(tündus).  Sic  4&inbung 

be«  Wagen«,  bcrcnStdeim 

jufauuuengcjogcncn  3U* 
ftanb  auf  13  mm  nngeqe= 
ben  wirb,  ober  gleidtfall« 
und)  beut  WrabefeincrVlnd« 
behnung  atiBerorbentlicb 
n>ed)fclt,  beftebt  au«  biet 
häuten.  Tic  äufterfte  oon 

bieten  gebort  eigentltd)  beut 
SaudncH  (f.  b.)  an,  ba« 
ftch  auf  ben  W.  umfeblägt 
unb  tbn  gan  $  einhüllt ;  bann 
(ommt  eine  etroa  1  mm 

bide  Hage  oon  üäng«  unb 
9fingmu*feln  u.  \u  innerft 

bie  3d)leimbaut.  Tu-  Wu«felid)icbt  oerbidt  ftd)  am 
Pförtner  $u  einem  Wülfte,  beut  Schlie&mu«!  el 

*beS  Pförtner«  (sphineter  pylori),  roclcbcr  rote  eine 
Mi  läppe  (valvula  pylori  )  in  ba«  innere  oorfpringt. 

Sic  Serocgttngen  be«  Wogen«  loutmen  burd)  bie  ab» 
roed)felnbe  3u f oin men ^ierTu n g  feiner  S!äng«*  unb 
5imgf  afern  ju  ftanbe,  bringen  nach  unb  nad)  jebed 

Xeilcbcn  bc->  Wngeninhalt«  mit  ber  3d)(eintbaut  in 
Scrübntng  unb  brüdeu  yi\w  bie  3peifen  in  ben 
^roölffingerbartn  hinein.  Sic  Mraft.  mit  n>eld)er  beim 

Erbrechen  ber  Wageninbalt  ausgeworfen  roirb,  hängt 
ober  nicht  Don  ber  Starte  ber  Wuöfctbaut  bc«  Wa» 

gen«,  fonbern  bauptiäcblicb  Dom  Srud  ber  Saud)- 
inu«teltt  ab.  Sie  Schleimhaut,  b.  b.  bie  inuerfte 
ber  brei  fcäute,  iit  famtartig  meid)  unb  je  nach  ibrem 

Slutgcbalt  gelbgrau  bi«  graurötlid).  Sie  entbält 

.im-, er  Dielen  3d)leimbrüfen  bauppacbltch  bie  Jvun 
buS*  ober  Sabbrüfen  (Sejrtfigur  a,  b),  einfache 
ctjlinbrijcbe  Schläuche,  meldte  Don  feinen  Blutgefäßen 

unifponuen  finb  uttb  im  Innern  ben  Wagenfaft  er- 

gabbrflfe«. 
üatbrüff 

»  CfntftebtnK* btr 

b  fertige  Trüft, 

jengen.  Sic  ftnb  nämlich  mit  einer  Sage  fogen.  Sab  • 
*  eilen  nuägeUeibet,  bie  roafjrfcbeinlicb  ftd)  am  blinbcn 
Gnbe  bc«  Schlauche«  immer  neu  bitben  unb  nllmäb- 
ltd)  ber  Öffnung  näberritden,  wo  fic  verfallen  unb 
ihren  Inhalt,  ben  Wagenfaft  (f.  b.),  frei  roerben 
laffen.  Set  jeber  Wählet  fcheint  bie  Silbung  oen 
Sab^eQen  in  oerftarttem  Wafje  ftattjufinben ;  bie 

Schleimhaut  iftbabei  mehr  gerötet  unb  etioa«gefd))uol' 

len.  oin  hoQen  W.  ift  fic  übrigen«  gjatt,  im  leeren  ' 
bagegen  in  galten  gelegt.  —  2>ic  großen  Slutgefäne 
be«  NJJ!agen«,  bie  fogen.  Mran^abern,  ftammen  au« 
ber  ISingeroetbe*  unb  obern  Qkfrö«arterie;  ba«  oenöfc 

Slut  crgieRt  ftd)  in  bie  "Cfortabcr  (f.  lafcl  »Slnt< 
gefäfjc«,  i^ig.  4).  St)mphgefäf)e  unb  Shmpbbrüfen 
ftnb  zahlreich  oorhanben.  Sie  Heroen  (ommen  uom 
Sagu«  (f.  b.)  unb  Sömpatbitu«  (f.  b.)  her. 

«lngnikrnnhliritrn  betreffen  am  häuftgften  bie 
3a5lcimbaut,  mie  ber  Wagenfatarrb;  feiten  ftnb 

ber  Soor  unb  bie  Xuberlulofe  ber  WaqenfcblciiU' 
haut.  S,?U« Wagenentjünbung (Gastritis)  bejetd)- 
net  man  eine  tiefer  gebenbe  pblegmonöfe  (£nt,^ünbung 

ber  Wngenmnnb.  (Sin«  ber  b/iufigften  Wagenleiben, 
unmen  tlid)  bei Sleichfiichtigen,  ift  ba«  runbe  Wagen» 
gefebmür;  ebenfall«  häufig  ift  bei  altern  i>erfonen 

ber  W  a  g  e  n !  r  e  b  «.  Seibe  geben  mit  Scbmerjen,  nicht 
feiten  mit  Slutbrechen  einher  unb  Tonnen  juwcilcu 

,ytr  Wagenermeiterung,  feltener  ̂ ur  Wagcn< 

fchrumpfung  ober  Serengerung  führen.  ?U«  Ecural' 
gie  bc«  Wagen«  tritt  ber  Wagenframpf  auf.  Sie> 
lerlei  toltfarttgc  Schmerlen ,  meldjc  ber  Sate  funtveg 

al«  Wagenfchmer^en  bejeiebnet,  rühren  Don  Uber* 
füllung  be«  Sarme«,  roirflicber  itolil,  Stuhl* 
oerftopfung,  Tarmoerengerung  jc.  her.  Gin 
febr  oerbreitete«  Übel  ift  bie  ncroöfe  Wagenfcbroäcbe, 

meift  Üeilerfcheinung  allgemeiner  ̂ erhofttät.  S.  bie 
hierunter folgenben betreffenbcnginaelarttfel.  -Auch 
bie  a  u  « t  i  e  r  c  merben  oft  Don  Wagenfrantbeiten 
befallen.  Afutc  unb  dirontfehe  Wngenbarmfatarrhc 

(ommen  bei  allen  Arten  Dor.  Gigentlichc  Wagenent- 

jünbttngen  ftnb  meift  3olge  Don  mit  bem  An: ta  auf* 
genommenen  Wiftfloffen.  (Sine  fpejififcbc  Wagenent» 
^ünbungfinbet  ftd)  neben  anbem  Sercinberungen  beim 
Rotlauf  ber  Scbtoeine  (f.  b.).  $>unbe  leiben  oft  an 

attt)a(tenbem  Srbreehen.  Sei  Sdnoetnen  unb  lieber* 
(äuern  ift  (rauf hafte«  (Erbrechen  feltener;  ̂ ferbe  fön* 

nen  nur  erbrechen,  menu  ber  ihnen  eigentümliche  Ser* 
fd)(ufj  ber  Wagenmünbung  ber  Spetferöt)re  gelähmt 

ift,  ma«  meift.  aber  nicht  immer,  auf  fduoere  «törun* 
gen  beutet  unb  beionber«  bei  gefährlicher  Srmeiterung 

unb  Überlabung  be«  Wagen«  auftritt.  Wagenübet- 
labung  (önneu  fich  $fcrbe  befonber«  leicht  ,ui yeben, 
meil  fic  unter  ben  Haustieren  ben  Derhältni«mät3ig 

lleinften  Wagen  haben;  ju  reichliche  Wah^eiten.  febroer* 
Derbaultd)e«,  befonber«  auch  gueübare«  Butter  ((Srb- 
feit ,  auch  Wai«),  be«gleid)en  gärenbe«,  meldte«  reich' 
lid)  Waie  entmtdclt,  lönnen  ba^cr  gefäbrlid)  wer 
beu  (Überfütterung«foli(,  i.  Hold)  unb  führen 

fogar  nid)t  feiten  Scrftttng  ber  Wagenmanb  her« 
bei.  Xie  eigentümliche  Einrichtung  be«  Wagen«  ber 

Siebcrtäuer  bebittgt,  befonber«  bei  töinbern.  am  bäu» 
figiten  ̂ unltionoftörungen  be«  erften  Wagen«,  be« 

sJJnnfen«,  mcldje  febr  oft  chronifcb  merben  (chro* 
nifche  ̂ nbigeftion)  uttb  oerfd)led)terten  Appetit, 

mangelhafte«  s^ieber(auen  (Serringerung  ber  im 
reibe  geiunbcriHinber  hörbaren ^nnfcngcräufchc)  unb 

aHmäbliche  Abmagerung  bemirfen  (Sehanblung:  gtt' 

te«,  leid)toerbaulid)e«,  natürlia^c«  Butter,  feine  ,"mu 
teriurrogate,  eoentuell  Juttcranberung ,  SitterutittcL 
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j.  93.  Sacbolberbeeren  mit  ©lnubcrfolj.  Saljfäure 
eßlöffclmcife  in«  TrintWaffer);  au*  Skrftopfung  be« 

brüten  Wagen«  (Söfcroerftopfung)  ift  nicht  fei« 
tcn ;  am  gcwöljnlicbften  ftnb  Sßerwunbungen  be*  !j>au 

benmagen«  burd»  fpifce  ftrembförper  mit  anfdjlicßcn* 
ber  ̂ t}bcutch3menb,fcnent3fmbung  (f.  b.).  Sehr 
häufig  tft  aud)  bei  Siinbem  unb  Schafen  fvnnlbnftc 
Auftreibung  be«  hänfen«  burd»  ©afe  ff.  Äufbläben). 
flu*  tiertfchc  ̂ arafhen  fmbcn  ftcb  im  W. :  bie  (im» 
fdjäbliefren)  Sarben  ber  ©aftru«fliege  bei  ̂ ferbcn, 
Srunbwttrmer  bei  Schafen  (f.  Waaenwürmerftticbe)  unb 

Srinbern.  Wngengefdjwüre  ftnb  feltcncr;  öon  ®c» 
fdjwülften  foutmen  nicht  gerabe  häufig  .Vtreb«  unb  Sar» 
tonte  bor.  Wagenffeinefinben  ftd)  bisweilen  bei  $f  erben. 

2J<agenabfccw,  f.  Dcaflcncn^ünbima. 
9Rage»ato«tc,  f.  SWaaenerweiteruna. 
Wagenauetfpülung,  |.  SWaflencrtwiteruna  unb 
SRageJUmm&e.  [5. 445. 

Vtagenbiedfliefie  rWagenbremfe).  f.  «Bremen, 
Wagcnblutuug,  f . ©lutbretfien,  Wagcngeicbrcür  unb 

SRagenfreb«. 

Wagenbrc  ttnen ,  f.  Sobbremten, 
Wagettbrud)  (Gastrocele.  Hernia  ventricnli), 

eine  feiten  oorlommenbe  Art  ber  SBaud)brücbe.  Sin 
foldber  $toud)bntcb  bilbet  ftd)  in  ber  Siegel  oberhalb 
be«  Wobei«  burd)  Au«einnnberweid)en  ber  bciben 

geraben  Stoudmtuofeln  in  ber  weißen  ?inie  (Hornia 
abdominalis  media)  unb  rairb  a(«  W.  bezeichnet, 

wenn  in  beu  ©rwbfad  ein  Teil  be«  Wagen«  hinein  ■■ 
tritt.  S«  ftnb  ba«  oerfdrieben  große,  meift  elafnfcbe, 
nid)t  immer  reponierbare  ©efebwülfte,  welche  aber, 

wenn  aud)  feiten,  ftd)  einllemmen.  $>ie  bei  teilten* 
brächen  iit  bie  (Sinflemmung  burd)  Cperation  \\\  be 

fettigen.  Ter  Sörucbfad  befteht  au«  ber  fraut  mit  ber 

barunterlicgenben  Faseia  transverealis  unb  bem 
*nud)fell.  Außerhalb  ber  meinen  Sinie  fommt  ein  W. 

wohl  nur  nach  Operationen  am  Wagen  bor,  }.  93.  nach 
Ausführung  be«  Wagenfcbnitte«  (©nftrotomio,  um 
ftrembtörper  au*  bem  Wagen  ju  entfernen  ober  um 
ÖVefd?  Wülfte  (»reb«)  au«  bemfelben  au«jufd)neiben.  ein 
folcherW.  Hemmt  ftd)  nie  ein  unb  wirb  entWeber  burd) 

Operation  gebeilt  ober  bod)  burd) Tragen  eine«$ruä> 
banbe«,  bc^.  eine«  entfpredjenb  gearbeiteten  Üeibcben« 
au«  ftarfem  Stoff  unfchäblid)  geinad)t  unb  oor  bem 
©rößermerben  bewahrt.  Ter  gefüllte  Wagen  jiebt  ftd) 

in  ber  Siegel  au«  bem  flrudi  jurüd.  Sin  W.  oerur- 

fadjt  ein  eigentümliche«  Rieben  in  ber  Wagengegenb, 
ein  ©ef übl  oon  Wißbebagcn ,  wa«  fid)  juweilen  bi« 

Zur  llbelteit,  aud)  fogar  jum  terbreeben  ftetgert.  Über- 
baupt  befteben  5*erbauung«(befd)Werben ,  meift  SBer 
ftopfung,  aud)  ift  bte  Wagengegenb  brudempfinblid). 

Wagcnbarmf  atarrb,  ein  gleichzeitig  bie  Schleim« 
baut  be«  Wagen«  unb  be«  Tanne«  tn  Witleibenfd)aft 
Ziebenbc,  befonber«  bei  Hinbern  häufige  {atarrbalifd)c 

(SnUünbung  ff.  SRagenfatcmri  unb  Xarment,u'inbnng>. 
^Mlagcnbarmprobc  ( Wagen  bar  mfd)  Wimm» 

probe)  fofl  bazubtenen,  bie  ftrnge  zu  entfebeiben,  ob 
ein  neugeborne«  tote«  ttinb  gelebt  bat.  ober  ob  e«  tot 

geboren  ift.  *Bre«lau  behauptet  nämltcb,  baß  bei  tot- 
gebornen  ober  totfaul  gebornen,  aud)  bei  totgebomen 
unb  bann  faulenbcn  rtöten  ftd)  niemal«  im  Her» 
bauung«fanal  üuft  finbe,  ber  Tarm  alfo  nid)t 

febwimme,  baß  bagegen  mit  ber  Atmung  t'uft  oom 
Wagen  ber  in  ben  $5erbauung«fanal  einträte  unb  mit 

fortfdjreitenber  Atmung  bie  Tarmfdjlingen  aufblähe, 
unb  jwar  aud)  ohne  baß  Stahninaaaufnabme  ftntt» 
habe.  Schwimmt  alfo  ber  Tarm  eine«  toten  Uieugebor* 
neu  im  Gaffer,  fo  hat  ba«Minb  nadjberöcburt  gelebt. 

genbar  mfrfinitt  (öJaftrocntcrotomie),  f. 
iMtufttH 

Wagcnbie  fftr.  .M>änflbV).  ̂ ranqoi«,  ̂ bhftolog, 

geb.  15.  C«.  1763  in  ©orbeaur,  geit.  7.  Ctt.  1^55 
m  oannot«  bei  ̂ ari«,  ffubiertc  tn  i^ari«.  warb  Arjt 
am^ötel'Tieu  unb  1831  ̂ rofeffor  am  (Jolleoe  bc 
ftrance.  W.  tft  ber  Sd)5pfer  ber  neuen  eraften  1?bt) 

ftologie,  bie  ftd)  überall  auf  bie  f unbamentalen  "Jiotur 
wtffenfdwftcn  ftiittt  unb  in  bem  Crperiment  ihren 

eigentlichen  Würtbalt  ju  fud»en  bat.  ̂ r  fBrberte  bieie 
^iffcnfdjaft  burd)  mblreicbe  Wtd)tige  ntbedungen ; 

auch  in  bie  "^atbologic  griff  er  thatfrfifrtg  ein  unb 
fudjte  auch  tyet  bie  experimentelle  Wctbobe  in  An 

wenbung  ju  bringen,  inbem  e«  ihm  hnuptfädüid)  bar« 

auf  anlam ,  ben  Gntwidelung«gang  ber  Äranfbeit«« 

crfcheinungen  nachjuweifen.  Örfcbrieb:  »Pr*>ci8  el^- 
mentaire  de  physioloeie«  (^ar.  1816.  2  öbe.;  4. 
Aufl.  183«;  beutfeb.  3.  Aufl.,  Tübing.  1836.  2  öbe.»; 

»Formulaire  ponr  l'emploi  et  la  preparation  de 
plusicurs  nouveaux  medicamentä«  (1821,  9.  Aufl. 
1836;  beutfd),  6.  Aufl.,  Üeipj.  1831);  »Le^ons  sur 

les  phenomenes  de  la  vie«  (1836  -  38  ,  4  »be.; 
beurfd),  SrBln  1837,  2  ©be.);  »Lecons  sur  les  fonc- 
tions  et  lea  maladies  du  sv^teme  nerveux«  (1839, 

2  ©be.;  beutfeb.  SJeib3.  1K41);  »Recherche*  Philo- 
soph iques  et  cliniques  sur  lt-  liquide  cephalorha- 

chidirn  ou  cerebro- spinal«  (1842;  beutfd),  Seipj. 
1843).  %1.  61.  Vernarb,  Fr.  M.  (*ar.  1856); 
J^louren«,  Eloge  historique  de  M.  (baf.  1858). 
Wagcncnt^tinbung  (GastritU)  tritt  in  ihrer 

leidtteften  form,  berlatarrhalifdjcn  W.,  al«  Wo* 
genfatarrh  (f.  b.)  auf.  fBäljmw  biefer  aber  nur  erae 
(5rfranfung  ber  3d)leimhaut  be«  Wagen«  mit  Oer» 
mehrter  Abfonberung  barftedt,  jichen  bie  fdjweren 
formen  ber  W.  ftet«  auch  bie  tiefern  Schichten  ber 

bie  Wagenwanb  btlbcnben  ©cioebc  in  Witletbenfchaft 
?on  bieten  formen  ber  W.  unterfebeibet  man:  1)  bte 

burd)  giftige,  in  ben  Wagen  gclanaenbe  Subftan' 
jeu,  wte  3.  lon^entrierte  Wincralfäuren  (Sdjwe^ 
felffittre,  gewöhnlid)  nl«  Oleum  bejeiebnet,  Salpeter = 
fäure  x.).  äfyenbe  Alfalien  unb  manche  WetaUfalje 

heroorgerufene  W.  (Gastritis  toxica).  Senig  ton» 
zentrierte  Winernlfäurc  bcrwanbelt  nur  bie  Gpe 
thclien  unb  bie  oberflääMicben  ©chlcimhautfchicbten 
In  einen  weichen  bräunlichen  ober  fd)warien  Sdwrf. 

Turd)  größere  Wengen  Ion  zentrierter  Säure  werben 
bagegen  ade  Schichten  be«  Wagen«  in  eine  febwarje. 
wie  oertoblt  au«fehenbe,  brüdjige  ober  gallertartig  er« 
weichte  unb  abgeworbene  Waße  bcrwaubelt,  welche 
auch  breiige  Sonfiften^  annimmt;  habet  wirb  oft  bie. 

Wcigenwnnb  burchriffen  unb  ber  Wngeninhalt  er* 
gießt  ftd)  in  bie  Smudjböblc,  fo  baß  töblicbe  Saucbfell' 
entjünbung  erfolgen  muß.  Sofern  auf  biefe  ileife 
ober  burd)  fpfitere  9?cforption  be«  ©iftt«  com  Tarm 
au«  (bie  Wagenfchlcimhaut  felbft  ift  nicht  ober  fo  gut 
wie  nicht  reforption«ffifjig)  nicht  ber  Tob  erfolgt,  tön» 
nen  felbft  bie  fehwerften  jungen  unb  3«Ttörangen 
ber  Wagenwanb  heilen,  wobei  bie  ertremften  ©rabe 

ber  Sdjrumpfung,  ̂ Janboerbidung  unb  Karbenbil* 
bung  eintreten.  3UW<*^«  w,tn  nu*  °bnc  btretten 

Turd)bruch,  burd)  ̂ fortletteit  be«  (Sntjünbung«pro« 
\effe«  auf  ba«  Vaudjfell,  »ouchfellcnt3irnbung  nadv 
folgen  tmb  ben  Tob  bebingen.  Tie  Tiagnofe  ergibt 
ftd)  au«  ber  Annmnefe.  au«  ber  weißen  Färbung  ber 

WunbfAleimbaut  beiSdjwefelfäureoergiftung,  ber  gel- 
ben bei  cjalpcterfäurc,  att«  bem  heftigen  »rennen  in 

ber  Wagengegenb  unb  bem  meift  mit  blutigem  Sdjletm 

oertnifdjten  Gibrechen.  Ski  Säuren  gibt  'man  »Teibe, 
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toblenfaurc  Wognefta  nufgelöft,  ober  toblenfaure« 

ftalium.  bei  ̂ Italien  Gffig  ober  in  $>afcrfd)lcim  oer* 
oerbünnte  3d)Wcfclfäure.  -  2)  Tic  fd)  werfte  ftorm 

ber  'JA'.,  bic  pblegmonöfc  QJaftriti«,  ift  in  iljren 
Uriadjen  nod)  wenig  erf orfd)t ;  fte  ftellt  ftd)  bar  al« 

ftarte  3d)WcUung  unb  fdmeßlidje  Verbidung  ber  gan» 

u'n  Wagenwnnb  mit  Infiltration  aller  ©anbfd)id)ten 
mit  trübem  wäifcrigcm  ober  eiterigem  (£riubat.  6mc 
Teilung  berfelben  üttücbtwabrfcbemltd).  X tefeW.  tritt 

febr  feiten  auf  unb  tft  entweber  umfebrieben  ober  bif« 

fu*.  ̂ n  ber  Siegel  erfebeint  fte  al«  metaftahfebe  Gm- 
jünbung  im  Öetolge  oon  febmeren  3nfettton«lrant> 
beiten,  wie  ttinbbettfiebcr,  Xnpbu*»  **lui-  ober  Gilet' 

»ergif  hing  :c,  unb  berubt  in  ber  Siegel  wohl  auf  em« 
boltübcn  ̂ ro^effen.  Xtc  umf artebene  Pblcgmonöjc 

SJK.  tann  ftd)  |'o  auf  einen  $unlt  lonjentrieren.  baß  es 
3u  einem  Wagcnabfceß  ober  audj  ju  mebreren  9tb= 
feeff en  biefer  Htt  fommt,  bic,  f all*  fte  fid)  in  ben  Wa 

gen  öffnen,  au*bcilen  fönnen.  Xie  biff ufe  W.  ift  ent* 
ioeber  über  ben  ganten  Wagen  oerbreitet  ober  nur 
über  einen  Xeil  be*ielben.  iic  3d)leiutbaut  ift  mebr» 
f ad»  burd)löd»crt,  unb  unter  ibr  liegt  bie  ftarl  oerbidte 
ferö«  ober  eiterig  infiltrierte  ober  gant  unb  gar  eiterig 

gcicbmol  jene  3ubmucofa,  auf  weldje  bie  ebenfalls  in* 
filtrierte  Wuaculartö  folgt.  Xurd)  Übergreifen  ber 
W.  auf  bie  bie  Wagenwnnb  al*  äußerfte  <sd)icbt  um* 
gebenbe  feröfe  §aut  unb  oon  biefer  auf  bie  feröfe  van  i 

ber  9iad)barorgane  tonnen  mit  leutem  unb  beut  Wa« 
gen  oielfacbe  Vcrwadrfungcn  entfteben.  Xie  Sunt« 
ptome  biefer  W.  befteben  in  bef tigern,  fid)  auf  Xrud 

fteigemöem  3d)merj  in  ber  Wagengegcnb,  in  Grbrc« 
eben,  in  bobem  lieber  mit  in  ber  Siegel  ftarfem  Xttrft, 
fcbnellem  Auftreten  oon  ttollap*,  Xelirien  unb  ttoma. 
in  weldjem  bann  ber  lob  erfolgt.  Cft  wirb  aud»  baa 

^etilen  anbrer  Urfdjcinungen,  auf  melcbe  bie  Sym- 

ptome belogen  werben  tonnen,  oerwertet  werben  müf> 
fcn.  gaU«  ctnXurcbbrud)  in  btcSJaucbböble  erfolgt,  fo 

treten  bie  Wnjeicbcn  ber  allgemeinen  Vaud)fcllenljün> 
bung  auf.  Xie  Vebanblung  tft  fumptomatifd). 

a  g  euer  tue  irtjung  (Gastromalacia),  eine  nur 
an  Üeidjen  oorfotumenbe,  burd)  3elbftocrbauung  ber 

3)iagcnwanb  bebingte  Veränberung  berfelben,  wobei 
bie  odjleimbaut  ,tu  gallertartigen,  febmu^ig  grauen, 

tetebt  oon  ber  barunter  liegenben  Wu«telfd)id)t  ab- 
ft  reif  baren  Waffen  jerfdjmiljt. 

Wagcnermcitcruitg  (GastrectaaU),  eine  ab« 

norme  Vlu^bebnung  be*  Wagen«,  ift  nur  al«  cum- 
piom  anbrer  patbologifeber  Vevbältntffe  be«  Ziagen* 
nn.tufcben  unb  feblt  faft  niemal*  beim  djronifcben 
^Uiagenfatarrb,  bei  beut  wegen  geftörter  Junftion  bc« 

Ziagen*  bic  Speifen  längere  3«t  im  Wagen  Derwei- 
len, fo  bar,  fid»  (itärung*projcffe  unb  bamit  Gafe  ent« 

jpideln.  Geringere  Grabe  oon  W.  werben  al«  Ziagen« 

infuffiftUttJ  ober  9ltonie  be«  Wagen*  bejeid)« 
not.  3ie  tonnen  aueb  burefa  gemobnbcit«mäßtge  über' 
füllung  be*  Wagen*  mit  Speifen  unb  befonber*  aud) 

mit  Getränfen  entfteben  (primäre  «f.).  —  $>öbcrc 

(Mrabc  ber  'JJ.'.  tommcu  oor,  wenn  bei  Verengerung 
De*  lWagenau*gang*  (pylorus)  burd)  bö*artigc  Öc= 
frf)Wülfte  (üreb*)  ooer  burd)  nad)  Verlegungen  (meift 
vipumjcii.  entftanbene  9iarbenbtlbung  bic  3peifeu  am 

•?lu*tntt  oerbinbert  werben  (fetunbäre  HL),  ̂ tn 
fold»en  fällen  mit  ©a*anfammlung  finbet  man  über 
2>cnt  erwetterten  Wagen  tt)mpanitifcbcn  l  aluifion*= 
fcbatl  unb  beim  Scfüblcn  eine  lufttiffenäbnlicbe  3ieft* 
ftent.  Xie  Xiagnofc  ber  SR.  bat  man  in  neueficr  3cit 
£>Lircb  6rleitd)tuug  be*  Wagen*  crlcicbtcrt  iool.  SBc 
lcud)tuna*apparate,  ntcMr.nii  u  ,  Watt  fpült  bciuMratv 

(cn  ben  Wagen  au*,  füllt  ledern  mit  Gaffer  au, 
uiin  t  eine  3d)lunbfonbe  ein,  weld)e  an  ibrem(£nbe  ein 

Glüblämpcbcn  trägt,  beffen  i'eitung*fd)nüre  in  ber 
3onbe  liegen,  unb  fcbliegt  ben  3trom.  0>m  Xunlel» 
rnuut  ̂ eid)net  fid)  al*bnnn  bie  $orm  be*  Wagen*  al* 

glübenbrote  iVigur  auf  ber  äußern  iöaudjwanb  ab. 
Xic  %bonblung  muH  bie  3tauung  ber  3peifen  unb 
ibren  Übergang  m  ©ämng  im  Wagen  oerbüten.  ̂ u 
bem  3wede  fpült  man  in  febweren  fällen  täglid),  in 

letdüern  feben  jweitenXag  ben  Wagen  mit  einer  2pro« 
genügen  Natron  bicarbonicum-Sofung  ,twei  3tun> 
ben  nad)  bem  ftrübftüd  mittel*  be*  ̂ eberfd)laud)* 

(f.  Diaoenpumpr;  fo  lange  au*,  bi*  ba*  eingegoffene 
Gaffer  flar  wteber  abfltebt  Jiiut  bie  Wajfage  be* 

Wagen*  ift  empfoblen,  ebenfo  bie  (^arabifatiou  ber 
Wagenmanb.  Um  bie  llrfacbe  ber  W.,  b.  b«  bie  5?er» 

engerung  am  Pförtner,  welcbe  bic  9iabrung  nid)t  gc> 
nügenb  in  ben  Xarm  übertreten  läßt,  rabttal  ju  bc> 
feitigett ,  bat  man  bie  Wagenrcfcttwn ,  alfo  bie  HuJ' 
fdmeibung  eilte*  Stüde*  au*  ber  Wagcuwnnb,  bie 
©affreftomie  ober  bic  Resectio  pylori ,  b.  b-  bie  9ie* 
fettion  be*  Pförtner*,  ober  aud)  bie  ̂ erbinbung  be* 

Wagen«  mit  einer  3)ünnbannfd)lingt  (öaftroentero- 
tomte,  biefe  in  fonft  ntd)t  operierbaren  ̂ äUen)  empfob9 
lett.  $ki  gutartigen  Verengerungen  tanu  man  aud) 
SJorcta*  3krfabrcn  anwenben,  ber  einen  Sdjnitt  in  ben 

Wagen  ntad^te,  nnebbem  er  ihn  bloßgelegt,  mit  beut 

Ringer  eutging  unb  bie  Verengerung  Iprengte.  s?lttdi bie  ̂ rjloroplaftif  ift  oon  öeinede  unb  Wifulic,t 
oerfutbt,  b.  b>  fic  fpalteten  ben  oerengerten  Pförtner 
oom  Wagen  bi«  in  ben  Xünnbarm  btnein  unb  nähten 
bann  bie  £äng«wäiü>e  Wieber  .tufammen,  aber  in 

querer  9iid)tung,  woburd»  ber  Pförtner  erweitert  wer» 
ben  mußte.  $ei  allen  btefen  Cperationen  ift  e«  aber 

nötig,  fid)  oorber  ju  oergewifferu,  ob  ber  erweiterte 

Wagen  nod)  ber  3nfa«tnten,tiebung  fäbjg  i|"t.  Xicfe Sicfcroetraf t  ertennt  man ,  inbem  man  bem  Jlranfcn 

nbfolut  (eine  9iabrung  ̂ ufübrt,  foubern  ihn  mit  AlQ> 
frier  ernnbrt.  9ind)  einigen  lagen  bot  ftd)  bann  ber 

Wagen  fo  weit  tufammengejogen,  wie  er  bic*  über« 
bnupt  nod)  ju  tbmt  fäbig  i)t.  —  Wut  entftebt  W.  fe()r 
feiten  unb  wohl  nur  bei  piö^licber  9(btlemnuing  ober 
Wbfnidung  bc«  Pförtner«  ober  be«  Xümtbarm«. 

vlWageufiftcI,  ein  ̂ iftelgang,  weldjer  bie  Wagen* 
Wanb  unb  bic  Vaudnoanb  burebfeßt,  entftebt  nad) 

oorberiger  ent,tünblid)er  Verflcbung,  Verwadjfung 

jwifd)cn  Wagen«  unb  Vaudjwanb,  burd)  Xurcbbrucb 
eine«  Wagcngefcbwür«  ober  eine«  flbfceffc«.  ober  fte 

bleibt  uad)  Verleßungen  jurüd,  ober  cnblid)  fic  wirb 
bei  Unburcbgängigtett  ber  Spciferöbre  ö.  infolge 
oon  ftreb«)  tünftlid)  angelegt  (CNftroftomie),  um 
ben  Hrauten  oor  bem  Jpungertobc  tu  retten.  Wan 
fd)licßt  eme  nid)t  bcobftd^tigte  W. ,  tnbem  man  ibre 
»iänbcr  anfrifd)t  unb  biefe  bann  burd)  bic  üembertfebe 

-.'iaht  oerbinbet.  ̂ e  nad)  ber  Sage  unb  Größe  ber  W. 
oerurfadü  bicfelbe  oerfebiebene  öefdjmerbcn,  unb  in« 
folge  be*  Verlufte*  an  Säften  leibet  bie  fcrnäbrung 
bcträd)tltd).  Vkt  tünftlid)  angelegter  W.  läßt  man 
bnber  einen  Xrcnbclenburgfcben  Cbturator  tragen, 
um  ba*  Ulu*flicßcn  oon  Wagcnfaft  ju  oerbinbern, 

weil,  abgeieben  oom  Vcrluft  be«  Wagcnfafte«,  bureb 
ba«  9lii*fließen  aueb  ein  febr  läftiger  Jlu«fd)lag  auf 

ber  Vaucbbaut  bewirtt  wirb.  Patienten  mit  W.  wur* 

ben  oott  ̂ büfiologcn  511m  3tubium  bc«  Vcrbauung*« 
projeffc«  betrugt,  fo  namentlid)  oon  William  Veau» 
mont,  wcldjcr  an  beut  fanabifd)en  3äger  San  Wartiit 
fetjr  lebrretebe  Vcobad)tungcn  über  bie  Wbiouberung 

unb  bic  'iBirtung  bc«  Wagenfaftc«  anftcllte. 
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Wngengegcnb,  f.  SBantfj. 
lVi(iflcnflcirt}tt)ür,  ein*  ber  Ijäufiflftcit  Wagen« 

leiben,  tritt  in  oeriebieoenen  JVormen  0117  unb  bot  für 
bie  öefunbbeit  unb  baS  £ebcn  eine  fehr  ncrfdjtebene 

Bebeutung.  ttletne.  ilnd)e3ubfianzoerlufteoon!i>auf' 

forugröße  mit  gerötetem  Gknnb,  fogen.  bümorrba« 
gifd)e  (Sroftonen,  hoben  feine  größere  Bebeutung  unb 

»ereilen  meift.  ohne  eine  Spur  zurüdzulaffen.  »3er* 
fdjwärungcn  ber  gefcbloffencn  Drüfenfollifcl  ber  Wa« 
genfdüeimbaut  ftnb  au  Heb  feiten  unb  heilen  mit 
3urüdlaffuug  einer  unbebeutenben  Warbt,  ofmc  bem 
Uranien  auf  längere  3cit  beläftigenbe  Smnptome  zu 
oerurfacbeu.  ©ine  fetjr  wichtige  unb  febwere  ftornt 

beS  WagengefdjwürS  bagegen  t|t  baS  fogen.  ebront' 
febe,  runbe  ober  burdjbobrenbc  W.  (Ulcus  ven- 
triculi  chronicum,  9.  rotundum.  s.  perfbrans),  mel« 
cbeS  ftd)  burd)  außerorbentlid)  fdjarfe  QJrcnjen  unb 
baburd)  auszeichnet,  baß  in  feiner  Umgebung  ftetS 
6ntjünbung  unbßiterbilbung  fehlen.  9?ad>  »>ird)owS 
Amtd)t  entftebt  baS  W.  baburd),  baß  junäd)ft  eine 
$eritopfung  franfer  arterieller  Wefäße  eintritt,  baß 
infolgebeffen  bie  Wagntwanb,  foweit  fte  ba*  fapillare 
Stromgebiet  ber  ocptopftcn  Arterie  bilbet,  branbig 

abfHrbt,  unb  baß  ber  Wagenfaft  bie  branbig  gewor^ 
bene  Stelle,  welche  feiner  (Stnwtrfung  feinen  »Biber« 
ftanb  leiften  fann,  burd)  Sclbftoerbauung  jur  (Erwei- 

chung unb  zum  3<rfall  bringt.  Tic  DiSpofttion  für 
ba«  ebronifebe  W.  ift  fehr  Derbreitet,  benn  unter  20 
deichen  ift  je  eine  mit  einem  SR.  ober  mit  ber  Uiarbe 
oon  einem  foleben  oerfehen.  DaS  ebronifebe  W.  fommt 

im  reifen  Alter  häufiger  als  in  ber.Uinbh.eit.  bei  grauen 

unb  blrichfüchtigen  Subjcltcn  häufiger  als  bei  Wän 
uem  unb  fräfttgen  ̂ nbieibucn  oor.  toäufig  werben 

lDiätfebler,  Wißbraud)  oon  Spirituofen,  (alter  Drunl 
bei  erbittern  Uörper,  bei  (fronen  auch  Störungen  beS 
monatlichen  33lutfluffcS  als  Urfacben  bezeichnet ;  boch 
ift  e*  fnum  möglich,  barüber  m  einiger  Sicherheit  zu 

gelangen.  DaS  ebronifebe  W.  bat  feinen  3i&  am  hält» 
figften  in  bem  an  ben  Pförtner  angrenjenben  Detl 
(pars  pylorica)  beS  Wagen*,  häufiger  an  ber  hintern 
als  an  ber  oorbem  Waqenwanb  unb  f oft  immer  an 
bem  flctnen  Bogen  beS  Wagens  ober  in  feiner  Siabe. 
Selten  fommt  eS  im  Wagengrunb  oor.  3uweilen  ift 

nur  ein  Wefdjroür  oorhanben,  häufiger  zwei  ober  meh- 
rere, mitunter  30  40,  welche  ftd)  bann  gewöhnlich 

in  oerfchiebeneu  Stabien  befinben.  CZn  befonberS  aus- 
geprägten fällen  fteht  man  am  Wagen  oon  außen 

her  ein  freiSrunbeSfiocb  mit  fcbnrfemiRanb,  oon  innen 

her  gefehen  btlbet  baS  tfkfcbwür  gleicbfam  Derraffen 
unb  ftedt  einen  flachen  Jricbter  bar.  Die  ©röße 
fcbwanlt  jwifchenßmm  im  Durcbmeffer  bis  zurWröße 
eines  IhnlcrflüdS  unb  barüber,  in  fcltenen  ftäUcn  bis 

Zur  .fcanbteacrgröße.  Cft  heilt  baS  öcfdtfoür,  beoor 
cS  alle  Wagenhäute  burebbrochen  bot.  (SS  bilbet  fid) 

babei  eine  9cnrbe  in  ber  Wagcnwanb,  welche  gewöhn« 
ltcb  ein  ftrahlenförmigeS  Anstehen  hat.  »Bar  baS  Qte« 
febwür  fehr  groß,  fo  fann  bie  Teilung  besfelben  zu 
einer  SBercngerung  beS  Wagens  führen,  inbem  bie 

anfangs  weiche  9Jarbe  fid)  fpäter  ftarf  zufammenziebt. 
(Sine  wiche  »Verengerung  beS  Wagen*  pflegt  feinen 
Inhaber  in  hohem  $rabc  zu  beläfttgen.  häufig  wirb 
cm  W.  bureb  »ierwaebfung  ber  Waqenwanb  mit  bem 
ihr  zunäcbft  benachbarten  Crgan  (»Viucbfpeicbelbrüfc, 
lieber,  Zwerchfell  :c.)  gleicbfam  oerlegt,  fo  baft  eS  nidjt 
nach  ber  iöaudiböblc  bmdibrecben  fann.  »Bährenb 

ba*  Wcfcbwür  um  ftcb  greift,  werben  bureb  baStelbc 
ntebt  feiten  gröftcre  ober  Heinere  ©lutgefäfic  beS  98a* 
qciw  zcPtört'  >mb  eS  fonnut  bann  zu  bebeutenben 

33lutergüffcn  in  bie  Wagenböljlc.  Tic  Wagenfcblrim' 
haut  befinbet  ftch  übrigens  beim  chronifeben  W.  ftetS 
in  bem  3tiftanb  beS  chronifeben  WagenfatarrbS.  ^n 

manchen  ftällcn  oon  chronifebem  W.  ftnb  nur  fo  ge« 
ringfügige  Vlnzeicben  einer  Wogenaffeftion  oori)an 
ben,  bafj  man  bie  »ranfbeit  ganz  überftebt,  bis  plöfr' 
lieb  nad)  nUmäl^licber  Durchbohrung  ber  Schichten 
ber  Wagenwanb  zule((t  aud)  bie  bie  lottern  gegen  bie 
$3aud)hÖble  abgrenzenbe  feröfe  !paut  burchbroeben 
wirb  unb  burd)  WuxMritt  beS  WageninbaltS  in  bie 

Bauchhöhle  eine  löbliche  UnterleibSentzünbung  ent- 
fteht ,  ober  bis  burd)  flnfreffung  eines  größern  Blut« 

gefäßeS  eine  baS  lieben  in  frage  fteDenbe  Wngenblu- 
tung  eintritt.  Werfwürbigerwcife  nbeint  eS  faft.  als 

ob  biefe  oerftedten  Jälle  oon  chronifeben  Wagenge* 
fehwüren  am  allerhäufigften  zur  3>urdibobrung  ber 
Wagentoanb  u.  baburd)  zum  lobe  führten,  mäbrenb 

bie  mit  ferneren  Sijmptomcn  einbergehenben  Wagen« 
gefefawüre,  welche  übrigens  oiel  häutiger  oorfommen, 
nach  längerer  3«'  gewöhnlich  mit  Ipetlung  enben. 
(SS  fann  aber  aud)  baS  W. ,  nad)bem  ber  Waqrn  ftd) 

mit  feinen  9iad)barorganen  berlötet  h<»t,  in  bat  Pleura* 
fad,  ht  bie  Hungen,  in  ben  fcerzbeutel,  in  ben  Darm, 
ja  nad)  außen  bureb  bicöaucbwanb  burebbreeben,  ober 
eS  bilbet  fid)  burd)  Durcbbrud)  beS@*fd>mürS  in  einen 

hinter  bem  Wagen  gelegenen  SRaum  etn  bboopbrcni« 
feber  9lbfceß. 

TaS  gewöhnlicbfte  3e'*cn  Wagenge« 
f  d)  w  ü  r S  ftnb  Schmerzen  in  ber  Wagengegenb.  Diefe 
Schmerzen  ftnb  anbauemb,  oermehren  ftd)  bei  Tnut 

ftnb  an  einer  Stcfle  befonbcrS  heftig  unb  fteigern  ftd) 
periobifd)  zu  ben  beftigften  Anfällen,  wobei  fte  in  ber 

Wagengegenb  beginnen  unb  nach  bem  ftürftn  bin 
auSitraqlen.  Die  Anfälle  pflegen  ftd)  faft  tnrmer  furze 
;{cu  nad)  ber  Wahlz^t  einzufteQen  unb  fteben  mit 

I  ber  Sd)weroerbnulid)fcit  unb  ber  rci^ntben  ßigenfcbaft 

ber  genoffenen  Speifen  in  gerabem  Berbälrniei.  Durd) 
I  (Srbrecben  tritt  ßrleiditerung  ein  ;  bie  Schmerzen 

bauern  aber  oft  fhmbenlong  fort,  wenn  ftd)  fein  (Sr^ 
brechen  eiufteUt.  ̂ \n  einzelnen  AuSnabmeiäüen  treten 
bie  Schmerzen  gernbe  bei  leerem  Wagen  auf  unb  wer 

j  ben  burd)  3«fwbr  oon  Speifen  erleichtert,  ober  bie 
Uranien  bleiben,  wenn  |te  fcbwcroerbaulicbe  speifen 

genoffen,  oon  Schmerzen  oerfebont,  mäbrenb  leichter 
I  oerbaulicbe  Speifen  heftige  Schmerzen  beroorrufen. 

®anz  gewöhnlich  fommt  bei  bem  chronifeben  W.  auch 
ein  penobifcbeS  (Irbrecben  oor.  DaSfelbe  pflegt  bureb 

j  biefelben  Beranlaffungen,  welche  bie  Sdimer^anfäOe 
bebingen,  bertjorgerufen  ju  werben.  6s  erfolgt  balb 
fürzere,  halb  längere  3*"       ber  Wahlzeit,  je  nach« 

;  bem  baS  Wefdimür  näher  ober  entfernter  00m  Wagen« 
utunb  fifyt.  »Benn  zu  ben  heftigen  Wagenfcbmerjen 
unb  zu  bem  (Srbrecben ,  welcfce  regelmäßig  nad)  ber 
Wohlzeit  eintreten,  fid)  nod)  Blutbrecöen  bhtjugefeüt, 
fo  befteht  über  baS  Borhanbenfein  eines  ebroniüben 
WagengefcbmürS  faunt  ein  3weifel.  Wand)e  Äranfe 

leiben  an  Aufgetriebenbeit  ber  Wagengegenb,  an  bäu^ 

figem  Aufftoßen  unb  heftigem  Sobbrennen,  ihr  Ap« 
petit  liegt  gänzlid)  bnnieber;  anbre  bennben  ftcb  in 
ben  febmerzfreien  Stunben  ocrbältuiSmäßig  wobl. 
unb  felbft  ihr  Appetit  ift  faunt  üerntinbert  »5ei  ben 
am  chronifeben  W.  fieibenben  ift  gewöhnlich  ber  Dürft 
anfebnlicb  oemteh^rt  (SS  iit  faft  ftetS  eine  habituelle 

3tul)loerftopfung  oorbanben.  DaS  ebronifebe  W. 
fann  frühzeitig  bic(Smäbmng  untergraben,  in  anbern 
Jyällen  aber  leibet  bie  (Smäbmng  weniger  ober  faft 
gar  nid)t.  Der  Verlauf  ber  Äranrbett  nt  meift  fehr 
iangwieria.  wenn  man  oon  ben  Jfällen  abftebt.  wo 
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bie  Wagenblutung  ober  bte  Durchbohrung  ber  Wa- 

genwanb  fd)einbnr  baS  erfte  Symptom  bcr  "Äffet* 
rion  üt.  DaS  Übel  iann  oiele  ̂ abre  long  beftcbcn, 

roäbrenb  welcher  bie  Skfd)  werben  mannigf  ad)c  Schwan* 
fangen  barbieten.  3iid)t  feiten  tritt  mitten  in  bcr 
fcbcmbaren  Qfcncfung  plöfclid)  SUutbrecbcn  auf.  (SS 
tonnen  aud)  bie  Seiben  mit  aller  ipeftigleit  wieber  \u 
rüdlebren,  nadjbem  fte  jahrelang  ganj  oertebmunben 

waren,  i'lm  bäufigiten  enbet  baS  djronifcbe  W.  mit 
Qknefung.  Diefelbe  ift  aber  fel)r  oft  unooüftänbig, 

wenn  nämlid)  baS  W.  burd)  eine  "Jfarbe  beilt ,  welche 
bie  Bewegungen  beS  Wagens  an  einer  beftimmten 

Stelle  hemmt,  ober  wenn  ber  Wagen  infolge  beS  ©e« 
f  droit  r*  an  ein  benachbartes  Crgan  angelötet  würbe 
unb  nun  bei  Skmegungen  oon  bcr  Skrwacbf ungSfteUe 
auS  gejerrt  wirb.  Solche  Störungen  bebingen  bie 
^ortbauer  ber  Schmer  janfälle,  welche  juweilen  nod) 
heftiger  finb  als  juoor.  (Sntweber  führt  alfo  baS  W. 

burd»  Perforation  berWagcnwänbe  mit  nachfolgenber 
allgemeiner  UnterlribSentjünbung  ober  burd)  eine 

Wagenblutung  jum  Dob,  feiten  bagegen  burd)  all- 
mähliche (Srfdwpfung,  menn  eine  Verengerung  beS 

Wagens  burd)  sJiorbenfontraftion  jentitanben  ift  3n 
legtet  in  $all  befteben  nid)t  nur  bie  beftigften  Schmer* 
jen  fort,  fonbern  eS  wirb  aud)  aüeS,  maS  bie  ttranfen 

genießen,  wieber  ausgebrochen.  Dabei  bleibt  ber 
■Stuhlgang  wochenlang  auS,  bie  Uranien  magern  jum 
Grippe  ab  unb  fterben  infolge  ber  unterbrochenen 
9iaf)rungSjufubr. 

Ski  ber  $ebanblung  beS  WagengefcbwürS  ift 
ooraQen  Dingen  ber  baneben  beftebenbeWagenlatarrt) 

ju  betämpfen  (f.  Ufaflenfatarrb).  öanj  befonberS  em- 
pfehlen ftd)  in  biefer  4>inficbt  Wild)*  unb  Buttermilch' 

turen.  Da  reine  Wild)  im  Wagen  fofort  ju  feiten 
Waffen  gerinnt,  fo  ift  ju  empfehlen,  ber  frifeben  Wild) 
ftetS  meblbaltige  Subitanjen  beijumifdjen.  3ebr 

günfrig  mirlt  ber  turmäBige  öebraud)  ber  foblenfau* 
ren  SUfalien,  namentlid)  bie  SBrunnenturen  in  Wa* 
rienbab  unb  SrarlSbab.  Strichen  biefe  Wittel  nid)t  aus, 

fo  tann  man  ben  fröllenftein  unb  baS  bafifd)  falpetcr» 
faure  SSiSmutorüb  anwenben,  welche  meift  felbft 

in  großen  Dofen  gut  oertrogen  werben;  ber  Grfolg 

bleibt  ober  freilid)  ftetS  ganj  unfieber.  Die  Scbmerj* 
anfalle  werben  burd)  9<artotifa  meift  leicht  unb  fidjer 

qemilbert;  man  gibt  ©rtraft  oon  Sküabonna  ober 
Cpiate.  «ud)  baS  erbrechen  wirb  burd)  Wartolita 

gehoben;  laffen  biefe  aber  im  3tid)e,  fo  nütyen  jumei' 
len  tleine  Portionen  (Sismaffer  ober  (SiSptüen.  58c- 
fonberS  aber  reguliere  man  bie  Diät,  oemtribe  feftc 
Nahrungsmittel .  wenn  ttlutbrecben  bagewefen,  auf 

längere  3eit,  laffe  nur  lcid)toerbautid)C  Speifen  ncb< 
men(Wüd>rciS,  Wildjfpeifen,  fcubn.stnlbSbirn.VtalbS- 
fuße  gelocht  jc)  unb  lege  ben  Äranfen,  wenn  4Mut= 
brechen  auftritt  unb  Perforation  brobt,  fofort  ju  Oett, 
beobachte  abfolutc  fiörperrube  unb  enthebe  ihm  iebe 

Nahrung,  fogar  aud)  baS  ©affer.  Wan  cmäbre  ben 
Siranten  burd)  baS  ttlnftier  unb  uergeffe  nie,  baB  eine 

Xurd)brcd)ung  beS  (McfcbwürS  bei  abfolut  leerem  Wa? 
Sen  niebt  entfernt  bie  öefabr  mit  ftd)  bringt,  melcbc  bei 
luStrin  uon  Wageninbalt  in  bie  $aud)böble  beftebt. 

Vian  Im:  im  (Gegenteil  gälle  beobachtet  von  Xurd)< 
btud)  bei  abfolut  leerem  Wagen,  wo  bie  9jeattion  nad) 
wenigen  Stunben  nachlief?  unb  bie  total  gebliebene 
atute  $)aud)icllcnt}ünbung  fdnoanb.  lai;  man  bei 

^Perforation  unter  Umftänben  ucrfiicben  inuB,  ben 
streuten  bureb  ben  ̂ aucbfd)nitt  ju  retten,  ift  wähl 

^iveifelloS.  Vernarbt  ba«  W.  unb  tritt  narbige  3Jcr* 
cnflerung,  j.ö.bcS  Pförtners,  ein,  fo  ift  WagcaKrwei« 

tcrung  (f.b.)  bie  $o(ge,  bie  atSbann  nur  burd)  bie  bort 
erwähnten  oberatioen  (Singriffe  befeitigt  werben  tann. 

Wagcngrubc,  i.  tcr^rubt. 
^eageubuften ,  f.  Ruften. 
Wagcninfuffi,>tcnjj,  f.  SRaaenerwciterung. 

Wagenfatarr^  ( Status  gaatricas.  öaftrijiS* 
inuS,  uerborbener  Wagen),  Störung  ber  Wa* 
genfehetion  mit  Steigerung  ber  Sd)leimabfonberung. 
3)cr  W.  tritt  in  ben  uerfebiebenften  Kraben  unb  5or* 
men,  mit  fchr  wechfelnben  Sbmptomen  auf,  unb  jmar 
richten  ftd)  bie  genannten  Womentc  wefentlid)  nad) 
ber  Dauer  unb  ben  Urfadjen  ber  slrantheit  fowie  nach 

bem  Hilter  unb  ben  fonftigen  Serbältniffen  beS  Pa- 
tienten. Der  W.  ift  halb  atut,  halb  d)ronifd);  beibe 

formen  gehören,  ba  fte  meift  üon  un^metfmäBiger 
9?ahrungscinfuhr  abhängen,  §u  ben  häufigften  JlranN 
heilen.  befonberS  ber  uuilifierten  WenfaVn. 

Die  JiSöofition  für  ben  a  t  u  t  e  n  W.  ift  bei  Der* 
fd)iebenen  Wenfdjen  fchr  uerfchieben.  (JS  fd)eint,  als 

ob  eine  mangelhafte  Wbfonberung  oon  Wagenfaft  bie 
DiSpofttion  für  ben  W.  erhöhe,  weil  baburd)  bie  S3il- 
bung  abnormer  3wc&"nQSb«>butte  im  Wagen  be- 

günstigt wirb.  So  fchen  wir  j.  baß  faft  bei  aUen 
Aicbertranten  W.  auftritt,  weil  bie  Wbfonberung  uon 

Wagenfaft  geftört  ift,  unb  taum  jemals  bei  gteber* 
Iranfen  bie  ̂ iahrungSjufubr  entfprecbenb  ber  58er* 
minberung  beSWagenfafteS  r>embgefc^t  werben  tann, 

fo  baß  110  -  befommen. 

"fluch  bei  heruntergetommenen  unb  fd)led)t  genäht 
ten  ̂ nbioibuen,  bei  SietonoalcS^enten,  fd)cint  bie 

Neigung  \u  berartigenörtrantungen  in  einer  mangel- 
haften «bfonberung  jenes  5BcrbauungSfafteS  ihren 

ftrunb  \n  haben,  .va:  jemanb  wieberholt  an  W.  at* 

litten,  fo  wirb  er  nur  nod)  mehr  \u  ähnlidien  "Äffet- 
tionen  Disponiert.  Der  atute  W.  wirb  hetooraerufen 

burd)  eine  "Aufnahme  ungewöhnlich  großer  Guanti* 
täten  felbft  leichtoerbaultcber  Speifen.  Der  Wagenfaft 

reicht  bann  &ur  $erbauung  nicht  aus,  unb  eS  entfte* 
ben  bann  abnorme gerfc&ungSprobutte.  Der  W.  folgt 
auf  eine  folchc  Übcrlabung  be«  Wagens  gewöhnlid) 

erft  am  folgenben  Dage.  ©irb  ein  Ztil  beS  Wagen- 
t ii halte  erbrochen  u)ib  reicht  ber  Wagenfaft  hin,  ben 

9?eft  ju  oerbauen,  fo  tommt  eS  nicht  «im  fiatarrh. 

W.  tann  aud)  burd)  mäßigen  ($cnuß  fd)weiDerbau< 
Ü6er  Speifen  ober  burd)  IStnfubr  grober,  wenig  jer* 
lleinerter  Wahrung  (baber  ftets  gut  tauen,  bei  fd)led)* 

ten  ober  fehlenben  gähnen  für  tünftlicben  ,Sai>nvn'in« 
forgen)  hervorgerufen  werben,  er  entfteht  häufig  auch 
infolge  oon  Weijung  ber  Wagenftblcimhaut  burd)  fchr 
heiße  ober  fehr  talte  Speifen  unb  ü)etränte,  burd) 

mand)e  "?lrjneien ,  bureb  ju  ftarle  ober  ju  oiele  fpiri- 
tuöfe  tHctränte,  burd)  febarfe  IVfcmürje,  menn  fte  in 

größerer  Wenge  genoffen  werben ,  unb  burd)  Diät« 
lebler  jeber  "Art  (baher  bcr  VtuSbrud  oerborbencr 
Wagen);  aud)  (Srtältungen  rönnen  W.  heroorrufen. 
3u  gewiff enteilen  treten  cnMicfa  Wagentatarrhe  ohne 

bclanntc  vi<cranlafiungen  epibcnüfd)  auf,  fo  befonberS 
ber  fieberhafte  Wagcnbarmfatarrb .  bie  fogenannte 
Sommcrd)olera  ober  <£bo!crinc  (Cholera  nostras). 

Dritt  ber  W.  nur  in  geringem  Örabe  mit  teinem 
ober  nur  mit  mäßigem  §icber  auf,  fo  geht  er  meift 
fehnett  oorüber.  Dtc  Mronfcn  fühlen  ftd)  matt,  ftnb 
ocrbrießlid),  Hägen  über  Jröfteln  unb  flieaenbc  ̂ >i^e, 
haben  einen  heißen  ttopf,  talte  i>änbc  unb  ̂ üße,  einen 

brüdenben  Stirntopffcbmer,),  flimmern  oor  ben  "flu* 
gen ;  ee  ift  ihnen,  al*  ob  bcr  Mopf  jerfpringen  wollte. 

\'hut)  bei  leerem  Wagen  fühlt  ber  sirante  Drud  unb 
Schmer?  in  bcr  Wagcngcgcnb,  bcr  Appetit  fehlt,  bcr 
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Surft  tfl  Dcrmebrt,  «5  ift  Übelfett  unb  &JiberwiHe  ge- 
gen Spcifcn  Dorbanben.  $on  ̂ eit  ;,n  3cit  werben 

übclricd)cnbc  ober  gcrudjlofe  ©afc  burd)  JUifftoBcn  ent- 
leert, oft  gelangen  babei  fauer  ober  rnnjig  fd)tnedcnbe 

Slüffigfeiten  in  ben  Wunb.  Sie  Juna,e  ift  fdjleimig 
belegt,  ber  Wcfdnnad  fabe  unb  pappig;  e«  pflegt  ein 
übler  Öcrud)  au«  beut  Wunb  Dorbanben  ui  fein, 

fcterju  gefeilt  fid)  foltern  im  üeib  unb  Don  $t\t  ju 
Jett  tnetpettber  Siaucbfcbmerj.  meldict  burd)  ben  flu 

gang  übelriedjenbcr  $läbungcn  erleichtert  wirb,  enb 
lid)  ein  •  ober  einigemal  breiiger  Stublgang.  Samit 
ift  bie  Mnutfhett  felbft  Dorbci,  ber  Rranle  fann  wieber 

fcblafcn,  ba«  Wllgemeinbefiitben  ift  wieber  beffer.  <&c* 
wöbnlid)  jeigt  ftd)  mit  (Eintritt  ber  ©enefung  ber$)arn 
gefättigt  gefärbt  unb  im  9iad)tgefd)irr  ein  jicgclmebl* 
artiger  $)obenfa$,  beftebenb  au«  barufaurem  Patron 
(sedimentura  latericium).  %it  ber  nfule  W.bieSolgc 

einer,  ftärler  cinmirfenben  Sd)äblid)fcit ,  fo  tritt  ftar« 
terc  Übelfeit  ein,  bie  ftd)  ;nm  Bürgen  unb  cnblid)  jum 
&rbrcd)cn  fteigert.  Sie  genoffenrn  Speifen  werben 
mit  reid)lid)em  3d)leim  gemifdjt  aii«gebrod)en  unb 
baben  meift  einen  ftarf  fauren  Gkrud)  unb  ©cfdjmad . 

IE«  treten  t>icr^u  beftige  Surdjfällc,  bureb  meldte  loSf> 
ferige,  grün  gefärbte  Waffen  mit  oberobneSeibfd)iucr 
jen  entleert  werben.  Scr  Äronle  füblt  ftd)  faft  immer 
bureb  ba«  Sörecben  unb  Wbfübrcn  crleid)tert  unb  ift 

nad)  2—3  lagen  faft  DüHia  b«geftellt.  Steigern  ftd) 
JBrecqen  unb  SurdjfaU  *u  fef»r  bobem  örabe,  fo  ent« 

ftebt  ein  cboleraartiger  ̂ uftanb. 

3ft  ber  atute  W.  mit  ftärferm,  einige  läge  anbal- 
tenbem  »lieber  Derbunben,  fo  fann  er  eine  febwerere 

lirfrautung  uortäufdjeit,  einen  beginnenben  Xupbu«. 
SicieSällc  bejeiebnet  man  atölMaftrijidmu«  ober  aud) 

bisweilen  al«  gaflrifd)e«  lieber  (Febris  gastrii-a. 
mueosa,  biliosa).  Sn«telbc  tritt  feltencr  mit  einem 

einmaligen,  ftärtern  Sroftanfall,  häufiger  mit  wieber« 
boltem,  leid?tetn  Sröfteln  auf.  Sie  ̂ul«}rcauenj  ift  beut 
lieber  entfprcdjenb  crt)öl)t,  ba«  Wllgemeinbefinben  ift 

in  nod)  bot)erm  Gkabc  geftort  nl«  bei  ben  oben  be* 
fd)riebcnen  ̂ uftänben.  Sic  Wattigfett  ift  fo  groß,  ba& 
bie  Uranien  im  SJett  bleiben;  bie  ©lieber  unb  ©elenfc 

febmerjen,  al«  ob  ftc  jcrfd)lagen  wären;  ber  Hopf» 
febmerj  ift  unerträglid),  ber  3d)läf  fel)lt  ober  ift  burd) 
unrubige  Jräume  geftört.  Sagegen  finb  bie  ort 
lieben  dumptome  md)t  fo  cntwidelt  wie  bie  bc«  Vitt 

gemeinleibend.  Sa«  lieber  u.  ba«  fd)lcd)te  Allgemein« 
befinben  pflegen  fid)  in  ben  erften  Jagen  ber  ttranf« 
beit  ju  fteigem.  1er  $>am  ift  bunlel  unb  bat  einen 

•uegcliueblortigen  SJobenfap.  flnfäuglid)  ift  Stub> 
Derftopfung,  ipäter  mäftcriger  Surcbrall  Dorbanben. 
3ft  ba«  lieber  fet>r  beftig.  fo  fann  bie  ̂ uuge  troden, 
fönnen  bie  Sinne  benommen  fein ;  cd  Tünnen  Selirien 
auftreten,  unb  bie  Hranfbeit  ift  bann  taum  Don  einem 

beginnenben  Itwbu«  $n  untcrfcbcibcu.  ̂ nbcifeit  pflegt 
ju  t£nbc  ber  erjtcn  ober  {u  Anfang  ber  jweiten  iföodje 
ba«  Sieber  nacbjulaffcu ;  bie  frül)er  trodne  £>aut  wirb 

bann  fcudjt,  ber  Surft  mäßiger,  bie  /Junge  reiner; 
bie  Surd)fälle  werben  feltencr,  enblid)  ftcUt  fid)  aueb 

Appetit  ein.  unb  c«  beginnt  bie  Wencfung.  Sic  Äran< 
len  erholen  fid)  aber  nur  langiam.  bleiben  lange  ̂ cit 
fel)r  reizbar  unb  belommcn  lctdjt  ̂ Hüdfällc.  Safj  bie 
tatarrfwlifcben  iirlranlungeii  bed  Samt«,  jumal  ber 

junäcbftgelcgcnen  Jede  beö  Tüuubaimö  bäufig  ,\u- 
famtnen  mit  w.  uorlommcn,  ift  befannt,  fo  foinpli« 
,^icrt  fid)  ber  atutc  W.  beionbet«  lcidjt  mit  fatarrljali» 
fdicrWelbfudn.  ^?lud)  bie  (£l)olcrinc  i.UDolcra  tit  [lett 
mit  afutem  SR.  ocvbunben. 

Sa«  bie  4)  e  l)  a  n  M  u  n  g  bc*  alutcn  Wagcnfatai t f)3 

anbetrifft,  fo  ift  bie  widjtigftc  Aufgabe  bie,  ben  4K.  ju 
Dtrbütcn.  $or  allen  Singen  muß  bie  Siät,  befonber» 
bei  Sicberfranfcn  unb  ©enefenben,  bei  Steugcbomen 

unb  Säuglingen,  überwadjt  werben.  Senn  fd)äb^ 
lid)c  Singe,  j.  9).  in  Jet  iotuuto  begriffene  ̂ Jalirungö 
mittel,  ben  VI.  Unterbalten,  fo  ift  ein  $red)inittel  am 

%\a$;  ift  bagegen  ber  Wagen  leer,  fo  finb  SJrecbmittel 
ju  Derntribcn.  i&cnn  ber  W.  Hd)  nid)t  auf  ben  Sann 

foitfcpt.  fo  finb  Wbfübrutittel  nid)t  am  i>lau,  fmb 
aberMolitfd)tnerjen,iBläb.uhgen  :c.  öorbanben,  fo  fann 
mau  $babarber,  Seuuc«blätternbfo(bungen  u.  bgl. 
auwenben.  $et  abnormer  Säurebtlbung  ift  gebrannte 
Wagnefta,  in  Saffcr  eingerührt,  ganj  ̂ wedmäßig, 

ebenfo  bad  boppcltfoblcnfaure  Patron,  unter  Urnftän« 

ben  in  ber  Sorot  non  Sobawaffer.  Kiki  fleinenäinbern 
tbut  ein  ̂ uioer  von  Wagnefia  mit  9Ibabarber  hii 
gute  Sicnfte.  &8  ift  burd)au«  nötig,  bag  ber  Patient 
wäf)renb  eine«  afuten  Wagenlatarrb*  gänslid)  fafte 

ober  bod)  nur  milbe  abrungennit tel ,  am  beften  ein» 

fadjc  S&affcrfuppe,  ̂ u  ftd)  ncljme.  5öci  ber  fdjwerero 
Sonn  (f.  oben)  muß  man,  um  bie  Mräfte  bed  itran* 
ten  ju  fronen,  ftctö  etwa«  tierifd)C  Üto)t  geben,  unb 

e«  eignen  fid)  bier  am  beften  bie  fonjcntrierteit  nU  rdt 
brüten.  Um  ba«  übcrmäRige  (Jrbrecbcn  unb  ben  Surd» 

faQ  ju  ftiüen,  läßt  man  ben  Üranfcn  flehte  £i«ftüd- 
dien  Dcrfditudcn  unb  gibt  ihm  Cpiumpräparatc. 

Ser  d)ronifd)c  W.entwidelt  ftd)  balb  au«bemafu^ 
tcu  W.,  wenn  biefer  fid)  in  bie  Sänge  jiebt  ober  bäuftg 
uon  neuem  erfebeint,  balb  tritt  er  Don  Einfang  an  al« 
dtronifebe  l&rtraufung  auf.  Saber  tonnen  alle  bie 
Sd)äblid)fciten ,  wcld)e  einen  afuten  W.  beroorrufen, 
wenn  fte  lange  anhalten  ober  ftd)  bäufig  wicberbolen, 
aud)  llrfadjen  be«  d)roniid)en  Wagenfatarrb«  werben. 
Sie«  gilt  um  allem  oon  betn  bauernben  mißbräud)' 
lieben  &enuß  fpirituöfer  ©etränfe,  ber  bei  weitem 
bäufigften  UrfadK  bc«  d)ronifd)en  Wagenfatarrb«  «i. 

irunfiud)t  i.  ̂UtHcrbcm  bängt  ber  d)roni'fd>e  W.  bäufig Don  Stauungen  bed  Glitte«  in  ben  ©efäfecn  be«  t\a 

gen«  ab,  wie  bie«  bei  äranfbetten  ber  Scber,  be«  ̂ er* 
jeu«  unb  ber  Hungen  ber  Sali  ift.  £ungentubcrfuloie 
fowie  anbre  djronifcbe  Jcrantbeitcn  ftnb  febr  bäufig. 

Wagenfteb«,  Wngenerweitcrung  unb  anbre  Entar- 
tungen be«  Wagen«  ftet«  mit  cbronifcbeut  W.  Derfuuv 

ben ,  weld)er  barauf  berubt,  bafj  bei  biefen  Seiben  bie 
natürltd)e  Wageubewegung ,  bie  motorifebe  Sunttion 
bc«  Wagen«  in  (wbent  ©fabe  banicberliegt,  fo  baft 
bie  SJabrung  ju  lange  im  Wagen  Dcrweiit  unb  ftdj 

allerlei  ®ärung«ooi gange,  inebef.  bie  Wüd)fäure> 
bilbuug,  im  Wagen  cntwidelnij.iKaamrrctw).  Leibern 

djionifdjen  W.  flogen  bie  Slranfen  meift  über  ein  un« 
angenebme«  Qkfül)l  Don  Srud  unb  $oUfctn  tn  ber 
Wagengcgenb.  weld)c«  nad)  beut  IS  ff  en  Dcrmcbn  wirb, 
ftcb  aber  feiten  um  eigcntlid)en  Sd)merj  fteigert.  Tic 
Wageugrubc  ift  baki  Dorgewölbt,  weil  ber  Wagen 
mit  trafen  unb  mit  ben  lauge  Jeu  in  ü)nt  Derwetleit' 
ben  «Äpcifeu  erfüllt  unb  au«gebcbnt,  erweitert  ift.  Jie 

©afc  werben  dou  ̂ eit  ju  ̂eit  burd)  ̂ lufftoBen  eut« 
leert,  wobei  aud)  geringe  Wengen  be«  Wagcninbalt* 
Don  faurem  ober  ranzigem  (Mefd)tnad  in  ben  Wunb 
gelangen.  v»nu  u\,  ciititcbt  bur(b  biefe  iauren  Warfen 
ein  gaqtigc«  Wefuttl  im  Sd)lunb  unb  Sdjlunbtapf 

(Sobbrcnncn).  $erbältni«mäBig  feiten  tritt  aueb  6r- 
breeben  auf.  Sa«  (£rbrod)euc  ut  gewöbnlicb  nur  jä> 
ber  3d)lcim,  weld)cr  nad)  langein  Bürgen  entleert 
wirb.  3n  oitbcrn  SäDett  wirb  neben  bera  Sdjleint 

eine  fabe  fd)mcdcnbc  Slüfftgtcit  au«geworfcn.  btc  oer^ 
fcbludtci  Spcid)cl  ift.  Sicfc  Sorot  be«  Gvbretben«  be- 

gleitet ganj  gewbbulid)  ben  d)ronifd)cn  W.  bei  Säufer 
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unb  weilt  ben  berüchtigten  SBafierloll  (vomitns  ]  unb  Schwarzbrot  ift  ebenfalld,}u  nieiben.  ©ine  DiilaV 
matutiuuä)  bar.  Sei  Bielen  Uranien  ift  bad  junger-  (ur  belommt  managen  Uranien  oortrefflicb,  anbem 
gefübl.  auch  ivenn  fte  febon  abgemagert  finb  nnb  ber  aber  gar  niebt.  Keffer  ald  frifcbeDiilcb  betommt  Dielen 
>u  nur  bringenb  ßrfajj  bebarf.  tau  crlofcben.  ,V,  ein  Uranien  bie  Buttermilch.  Xic  $cptonpräparate  (Sieu* 
feinen  ftäüen.  nauientltcb  bei  ftaifec  Säurebilbung,  bed  PHeifcbf olutton ,  Uemmricbd,  ilLod)i  &lctfdxrjralt) 

entficbt  jeitmeife  grofjed  Vungergefübl,  oon  icbmerj»  leiiten  febr  gute  Xienfte,  nur  wiberfleben  fie  balb  ben 
baften  (Jmpfinbungcn  im  Diagen  unb  Scblunb  beglei=  Uranien.  Bei  höbern  öraben  oon  ebronifebem  Di. 
tet,  ber  fogeu.  v>et  Übung  er.  Tie  3u"flc  ift  beim  ift  bie  tägliche  Audfpülung  bed  Wagend  mittetet  ber 
ebronifeben  Di.  bid  belegt,  jeigt  an  ben  Siänbcru  Dingenpumpe  bad  fieberfte  Drittel,  Serweigero  bie 
bie  (Sinbrüdc  ber  $ibne ;  ber  Öefcbmad  ift  f abe  unb  Uranien  bie«  Diittcl  (Diele  erlernen  cd  inbed  febr 

pappig,  ber  Qkrucq  aud  bem  Diunbe  rnebr  ober  we«  rafch  unb  übertreiben  fogar  oft  bie  Anwenbung), 
uiger  wiberwärtig  unb  flinfenb  <tV»eu>r  ex  ore».  Qfc  fo  nur,  man  bie  Uranien  bureb  leichtere  Abführmittel 

wohnlich  gefeflen  ftch  ju  ben  Stjmptomen  bed  ebro*  entlaften.  Xaber  ift  ber  Okbraucb  bed  Sobawaffecd 
nüchen  Diagcnlatarrbd  aud)  noeb  bie  bed  ebroniiehen  ober  ber  natüi lieben ^atronfäuerlingeDon(£md,3al\ 

Xarmlatarrb« :  bartnächge  Seritopfuna  abwecbfelnb  brunn,  Seltcrd.  Silin  x.  bem  Uianfen  febr  511  em< 
mit  bünnen  Stuhlgängen,  Blähungen,  Aufgetrieben»  pfeblen.  Xcdgleicben  finb  bie  Ortungen  ber  Uarl«= 
beit  bed  fieibcd,  ort  leichte  Öelbiucbt.  ©ad  bad  AU-  baber  ©affer.  bei  Sctlleibigen  bie  Diaricnbaber  gani 
geineinbcfinbcu  ber  Uranien  beim  ebronifeben  Di.  an»  außer  orbentlicb  günftig.  4.10  ipauptfaebe  bei  btefen 
betrifft,  fo  fehlt  gewöhnlich  ber  heftige  Mopffcbmerj,  Srunnenlurcn  ift  aber  ftrenge  lim.  unb  wenn  man 
bie  fd)iner$bafte  Abgeschlagen  beit  ber  (»lieber,  wie  bie*  biefe  {n  fcaufe  hält,  bat  ber  lunnäßige  (üebraueb  oon 
betm  aluten  Di.  oorlommt;  bagegen  ift  ber  cbronifdjc  3oban>affcr  beufelben (Srfolg  wie  bteUarl*baber  Iber- 
Di.  faft  immer  oon  pfnd)ifcbcn  Alterationen  mit  bem  men.  $ie  günitige  ©irtung  be«  falpeteriauren  ©id« 
(Jbarafter  ber  Xcprcifion  begleitet,  bie  man  gewöhnlich  mut«  unb  be«  falpeterfauren  Silber«  ift  in  zahlreichen 
al«$j>b,pochonbric  bezeichnet;  audnuib  Derartige  Niranlc  rnillcn  oon  ebronifebem  Di.  fiehcr  (onftatiert.  2te  met* 

oft  überaus  reizbar,  ncroöd,  c«  ärgert  fie  bie  fliege  ften  Uranien  »ertragen  biefe  Dattel  ganz  gut.  ̂ m 
an  ber  öanb.  Xie  befebriebenen  Sümptome  bed  ebro*  Scrlauf  bed  ebronifeben  Diagentatarrb«  tritt  ̂ umcilen 
nifeben  Diagenlatarvt)«  tönnen  in  grünerer  ober  ge  ein  x^uftanb  ein,  wo  bie  rei^lofe  ftoit  wegen  einer 
migcrer  )peftig(eit  unb  mit  baufigen  3cbroan!ungen  fogen.  Atonie  ber  Diagenfcbletmbaut  mit  einer  mäBig 
in  ibrer  ̂ ntenfttät  monate  ,  fclbft  jabrelang  fort«  rci^enbeit  oertaufebt  toerben  muß.  Dinn  nun ;  bann 

befteben.  Waffen  fid)  bie  Uriacben  bed  ebronifeben  Dia-  jur  s?lmücnbung  oon  ̂ ifenpräparaten ,  ̂cpiineffen,», 
gentatarrbd  befeitigen,  fo  enbet  bie  Uranfbeit  bei  juxcT  unb  leicbtcn  9je^mitteln  übergeben.  biefem 

mäßiger  Sebanblung  gemübnlid)  mtt  ̂ enefung.  \lii'  ftanbmerben  ber^ranjendbrunnen  junger,  bie3tabl' 
gefeben  oon  ben  Macbtranlbeitcn  bed  ebronifeben  Dia»  quellen  in  Driburg,  Ormont  unb  Uuboron  beffer  oer* 
geulatarrbd  ift  ein  töblicber Ausgang  beefelben feilen;  ;  tragen  unb  baben  beffern  @rfolg  ald  bie  CucUen  in 
boeb  gibt  ed  ̂ätle,  roo  bie  Uranien  an  Scbmäcbc  unb  Uarlöbab  unb  Diarienbab.  $on  Arzneimitteln  paffen 
Stoff erfudjt  3U  Örunbe  geben.  95on  ben  3iacblraul  bei  Atonie  ber  Diagenfcbleimbaut  bie  CMx'fl'uanba, 
bciten  ift  befonberd  bie  Jönpertropbie  ber  Diagenmänbe  töbabarber,  Cuaffia,  >g»er.  Ualmu«,  welcbe  aber 

beroorjubeben,  loelcbe,  fobalb  bie  ©ucberuug  ber  Te  fteti?  nur  in  Keinen  Xofen  u  gebrauchen  finb.  ,\m 
generation  oervillt,  ,*ur  Atropbie,  jum  Scbmunb  ber  ber  ebroniiebe  Di  nur  eine  Xeilericbeimiug  einer  boeb 
^iagenmanb  unb  bamit  ̂ ur  Diu genertoeiterung  führt,  grabtgen  Untcrlctb«pletbora,  fo  bat  bnc  Anfeben  oon 
lern  umgenannten  Seibeu  erliegen  bie  Uranien  ftet*,  ̂ Blutegeln  an  ben  After  oft  einen  überraiebenb  guten 

wenn  auch  erft  fpät,  infolge  ber  febroer  geftbrten  Qt>  tlrfolg.  Xic  Stuhloeiitopfung,  rcelebe  beim  chroni- 
näbrung,  tonnen  aber  ̂ umcilen  burd)  operatiue  Hin«  feben  Di.  faft  immer  oorbnnben  ift,  muß  bureb  Ulq« 

griffe  ihr  ̂ !cben  hinhalten.  ftiere  ober  leichte  Abführmittel  befeitigt  merben.  x^gl. 
2ie  ̂ ßebanblung  be«  ebronifeben  Diagcnfatarrhei  fiebert, XteUranlheitenbedDiagenddübing.  1878); 

erforbert  oor  aUen  Xiugen  bie  ̂ Beteiligung  feiner  Ur-  ]  Gronlb,  Xie  Urantbeilen  bedDiagctt*  (3.  Aufl.,  ©erl. 
fachen,  worüber  febon  beim  atuten  Di.  gefprochen  1893);  ©egele,  Xie  biätetifche  oehanblung  ber  Dia» 
rourbe.  9iur  feiten  ift  ein  Brechmittel  erforberlid),  ba  gen  2nrmertrantungen(3ena  1893);  ©iel,  lifcb  für 

faft  niemal«  im  Diagen  fchäblicbe  3ubftanjen  oor>  Diagenlranle  (7.  Aufl.,  uarläbab  1892);  Siebert 
bonben  ftnb,  bie  nid  fortroirlcnbc  Urfache  ber  Uranf  unb  ü angermann,  Xiätetit  unbUocbbucb  für  Dia« 

bett  angefebeu  toerben  (önnten.  Siotmeubig  tft  ba*  gen-  unb  Xarmtranfe  (3tuttg.  1895). 
Verbot  fpiritubfer  (^etränlc,  toenn  ber  auhaltenbe  j    Wagcnfratupf  o  .astraljfi«   Cardialgia),  eine 

Mißbrauch  betielben  bicUranlheit  heroorgerufen  hat  febmcr,*,bafte  Affeltion  be»3  Diagend,  welche  nicht  oon 
unb  unterhält  Sei  ben  bureb  (irtältungen  unb  naß-  wahrnehmbaren  3trutturoeränberungen  bed  Crgand 
faltedUlima  eutftanbenen  ebronifeben Diagenlatarrhen  abbangt.  X)er  Di.  ift  alfo  eine  reine  Neuralgie  unb 

ift  bie  Anregung  ber  ̂ auttbätiglcit  burd)  warme  Sc  wirb  beehalb  aud)  ald  ncroöfc  Uarbialgie  be* 
fleibung,  warme  Säber  :c.  an^uftreben.  Xie  Spcifen  zeichnet.  Dion  beobachtet  ben  Di.  wie  aud)  anbre 

müffeu  mit  ber  größten  Sorgfalt  auegewählt  werben,  formen  ber  Neuralgie  häufig  bei  blutarmen  ̂ nbioi» 
unb  ber  Uranle  barf  niebtd  anbre«,  ald  wa«  ber  Arjt  bucn.  So  gehören  leichtere  unb  febwerere  Anfälle 

bcfiimmt  bat.  genießen.  Erlaubt  ift  gebratene«  Ualb  oon  Di.  bei  bleid)füd)tigcn  Diäbcben  ju  ben  gewöhn- 
fleifd),  junge«  Geflügel  (nicht  aber  »inte  unb  Wau«),  lichften  ̂ rfebeinungen ,  welche  oerfchwinben,  fobalb 
ipafen«  unb  iNebbraten,  mürbe«  Secffteal,  .lioaftbeef.  bie  Sleichfucht  gehoben  wirb.  Uranlbeiteu  ber  öe> 
Venbenbraten,  vxd)t,  Forelle,  UallKJhtrn,  3d)tnlen,  bärmuttcr  unb  ber  Sicrftöde  gehen  febr  häufig  mit 

3Kbladwurft,  (iier  (weich  gelocht),  Diilchfpetfcn,  3up  Di.  einher,  unb  biefer  ift  ein«  ber  häufigften  3mn* 
pen  ohne  Diehl^ufati,  wogegen  fette«  ̂ leifd)  unb  ber  ptome  ber  i>i)fterie  (f.  b  ).  3n  anbern  fällen  hängt 
(Menuß  oon  Saucen  juni  Sraten  ju  unterfngen  finb.  ber  Di.  oon  gewiffen  i^rtrantungen  bed  öehirnd  unb 

^ie  Speifcn  müffen  febr  gut  gefaut  unb  ftet«  nur  in  diüdeumart«  »owie  oon  fubftantiellen  Seränberun' 
Itcinen  Diengen  auf  einmal  genoficu  werben.  5nfd)e«  gen  bed  Üungen'Diagennero«  unb  bed  fnmpathücbcn 
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SNero*  ab,  welche  bcfanntltd)  bcn  Wagen  mit  Oicr* 

ocnfäben  oerforgen.  Ter  W.  fann  auch  oon  Wergif« 
tung  be*  White*  mit  Walariagift  fomie  oon  ber  gid) 
tigen  Tn*fi afte  be*  Blutes  abhängen.  Cft  ift  man 

aber  aud)  nid)t  im  itanbe,  irgenb  einen  Wrunb  für  bef* 
tige  unb  langwierige  Wagenfrämpfc  ju  finben.  Ter 
W.  bot  einen  tnpiidKn  Werlauf,  inbem  auf  febmerj* 
freie  3e'tröume  Unfälle  ber  beftigften  Scbmcrjen 
folgen.  3uroei,en  ro'rö  ber  £p/pn*  regelmäßig*  fo 
tum  bie  Scbmerjanfäüe  ficb  täglici)  ju  berfelben 
Stunbe  ober  olle  jwei  ober  brciTngcwicberbolcn.  ©ei 
bem  flnfo.ll  befällt  entweber  plößlid)  ober  nad)  oor« 
angegangenem  ßJefübl  oon  Trud  bcn  Patienten  ein 
beftiger  jufammenjiebcnber  Schmer^  in  ber  Wägern 
grübe,  »vtidicr  fieb  bis  jutn  Sfüden  oerbreitet  unb  mit 
Chnmacbtsgcfübl,  oerfollenem  Qkficbt,  Kälte  ber 
fcänbe  unb  ftüße  unb  »einem,  au*fe&enbem  Wul* 
einbergebt.  Ter  Sdjmerj  fteigt  fo,  baß  ber  Rranfe 

laut  auffdjreit.  TicWagcngegcnb  iit  meift  eingebogen ; 
bie  Waucbbedcn  finb  gefpannt.  Ter  9lnfaU  Dauert 

einige  Minuten  bi*  '/*  Stunbe.  Tann  nimmt  ber 

3(bmerj  nHuiäblicb  ab  unb  laut  große  Cfn'cböpfung 
prüd,  ober  er  bbrt  plöfclicb  auf  mit  •ilufftoßen, 
(Erbrechen,  Vluc-tuu.b  eine*  gelinben  Schweiße*  unb 
mit  Entleerung  eine*  rötlid)  gefärbten  $>orne«.  Sin 
Trud  oon  außen  auf  ben  Wagen  ober  3uf"&r  oon 
Speife  erleichtert  ben  W..  wäbrcnb  ber  3d)merj  beim 

Wagcngcichmür  baburd)  gesteigert  wirb.  Cto  ben 
fdjmerjfreien  ̂ nteroaflen  fehlen  beim  W.  bie  3?id)en 
einer  geftörten  Erbauung,  wie  folebe  bei  anbem 
fcbmerjbaften  Wngcnfrnnfbeiten  oorfommen.  (Sbenio 
leibet  bie  (Ernährung  bei  W.  wenig,  unb  wo  nicht 
Blutarmut  bie  Urfncbe  be«Wagenrrompfe*  ift,  fönnen 
bie  baoon  Gefallenen  fräftig  unb  blübenb  erfd>eincn. 
Tic  einfalle  beim  SR.  iperben  burd)  unbefnnnte  Wer« 
anlaffung  berDorgerufen  unb  treten  oft  bei  leerem 
Wagen  ein,  mäbrenb  bie  Schmer  jonfälle  beim 
Wagen gefdjmür  faft  immer  auf  eine  Wabl^cit  folgen. 

Tie  Wrognofe  be*  Wagenfrämpfc*  ift  günftig,  wenn 
biefer  auf  »Blutarmut,  öebärmuttcrleibcn ,  Walaria« 
infettion  unb  öid)t  berubt,  fobalb  nur  bie  ©runb« 
tranfbeiten  einer  erfolgreichen  Wcbanblung  jugäng« 
lieb  finb.  Schledjte  wfu*ftd)tcn  bagegen  geben  bie« 
jenigen  formen,  welche  auf  Krantbctten  be*  ©ebirn* 

unb  SÄüdenmarf*  berufen ,  unb  Diejenigen,  welche 
unbetannten  Urfarfjen  ibre  Untftebung  oerbanlcn. 
Tie  Webanblung  bes  Wagcnframpfe*  beftebt  in 

Wefcitigung  ber  genannten  örunbfrnnfbciten  (f.  bleich» 

l'udjt).  Won  Wcbitamenten  finb  befonber*  im  Einfall 
Wi*mut  in  großen  Tofen,  auch  unter  3"fa&  ütm 
tletnen  Tofen  Worphium ,  ju  benutten. 

Wagcuf  rauf  betten,  j.  Staden,  723. 

Ziagen frcb<<  (Carcinoma  ventriculii,  ein  bö*^ 
artige«  &cmäd»*  be*  Wagend,  welche«  in  JVonn  einer 

binbegewebtgen,  beilängerm  Weiteben  an  ihrer  Cbcr* 
fläche  geiebwürig  jcrfallcnbcn  IMofdnouIft  oorlommt 
unb  nad)  mebr  ober  weniger  longroierigem  fttanf« 
bcitäocrlauf  ftet#  ;um  Xobe  fübrt.  Unter  allen  Cr* 
ganen  be*  Körper«  ift  ber  Wagen  am  bäufigücn,  in 

im)  i*rov  ber  ftälle,  uom  Mreb«  betroffen,  ̂ m  ganzen 

crtranlcn  Wänner  häufiger  an  W.  alä  grauen.  $mi- 
icben  bent  40.  unb  HO.  ̂ abr  iit  bie  Shanlhcit  am  bäu» 
jigften,  oft  tritt  aber  geiabe  ber  W.  and»  febon  jroifdjcn 
bem  20.  unb  30.  VJcbcit'O'iabr  auf.  Ter  W.  enttoidclt 
ficb  am  bäiiiigftcn  in  ber  Sjf örtnergegenb ,  feltencr  in 

ber  sJiähe  bc«  Wageueingangc«  ober  an  ber  lleinen 
Huroatur,  am  fcltcnilen  im  Wagengrunb  unb  an  ber 
großen  Uuvjatur.  Ta  bev  W.  ein  gctuiffct  Ocftrcbcn 

jetgt,  fid)  in  bie  Cuere  a  u  ̂  s abreiten,  fo  entfteb«n  IciSt 
ringförmige  Irebiige  ©infdjnümngen  be«  Wagend  am 
Pförtner  unb  am  Wagenmunb.  Tie  Wagentrebfe 
ünb  halb  ̂ eOenreidier  unb  meid)  (Warfidiroamm), 
balb  jeHenärmcr  unb  hart  (Scirrfm*);  balb  ftnb  tbrt 

3eUen  fdjleimig  entartet,  moburd»  ber  fogen.  3tlt*0' 
lar»  ober  öauertfreb#  entitebt  3ulw'len  f'110  t»e 

febr  gefäßreid)  unb  ft&en  wie  SJilje  mit  breiter  ©aiiS 

ber  Innenfläche  auf  (Fungus  haematodes,  ©lul« 
iebroamm).  Ter  W.  beginnt  roabrfd>ehtUd)  in  allen 
Fällen  oon  ber  3d)lcimbaut  au*,  fcicr  entiteben 
balb  Heine  Knoten,  balb  mcb,r  eine  biffufe,  niebt 

fdjarf  umfdjriebene  Werbidung;  beibe  Dergrößern  ftd), 
entfte^t  eine  qroßhöderige  ©efdjroulft,  in  meld»e 

allmäblidi  bie  Schleimhaut  in  ihrer  ganjen  Tide, 

fpäter  aud)  bie  Wuöfclhaut  unb  3erofa  bei  Wagen* 
eingebt.  Tie  weichen  Wagenfrcbie  breiten  )id>  Diel 
fcbneQer  au*  al*  bie  borten.  Weibe  madtien,  obne 

eine  Wegrenjung  xu  finben,  an  ihrer  Peripherie  unb 

jugleid»  in  ber  Tiefe  fort,  mäbrenb  ihre  mittlem  r 
tien  ficb  febon  bem  3crf«H  jnneigen.  $>at  nämlid» 
bie  Qetauntlf)  bie  freie  Sdjleimbautflädie  erreicht,  fo 

beginnt  Tic  auf  ihrer  Cberflädje  311  fd)Wärjlidjen,  tot» 
tigen,  weichen  Waffen  ju  verfallen,  bie  abgefloßen 
werben  unb  unter  ficb  ein  fraterfönnige*  Öefcbwür 

jurüdlaffen,  ba«  Don  aufgeworfenen,  nach  außen  um« 
geftülpten,  blumenfohlartigenJRänbern  wie  oon  einem 
?BalI  umgeben  ift.  Won  biefem  öMcbmür  au*  idjreitet 
ber  3erfall  ber  öefdMDulit  peripherifdi  weiter,  ba* 
Wefcbwür  erreicht  eine  oft  febr  anfebnlidK  ®röße.  bi* 

jum  Umfang  jweier  5>änbe,  unb  babei  fann  bie  freb- 
nge  $^ud)erung  fo  bebeutenb  fein,  baß  bie  vöhio  De* 
SRagen*  barmartig  oerengert  ift.  fcäufig  greift  bie 

frebiigc  Entartung  be*  Wagen*  auf  bie  9cad>bar^ 
organe  über,  unb  burd)3eriaÜ  berKreb*maffe  fönnen 
abnorme  Kommunitationen  jwifchen  ben  fröblen  Die* 
fer  Crgane  eintreten,  j.  W.  ber  Spohle  be*  Wagen* 
unb  (Srimmbarm*.  3erfäQt  ber  W.  bi*  ju  ieuiem 
Waumfcllübersug,  beoor  festerer  mit  anbem  Craanen 
oerllcbt  ift.  fo  öffnet  ficb  ber  Wagen  nad)  ber  Waudr 

böble  hin,  unb  e*  entfteht  eine  töblicbe  Unterleib*« 
entjünbung.  Tie  Symptome  unb  ber  Wcrlauf  be* 
ilingeufrebfe*  hängen  wefentlid)  Don  bem  Crte  feine* 
Auftreten*  ab,  fo  baß  ftd)  jWifcben  einem  W..  ber 
ben  Wagencingang  Derlegt,  unb  einem  foleben,  ber 
ben  Wu*gang  oerfdtließt,  bie  größten  Untexfduebe 
ergeben,  ftenn  bie Kreb*gefcbwulft  \ui  Verengerung 
be*  Pförtner*  fübrt ,  fo  wirb  ber  übrige  Wagen  oor 

bem  Wförtner  ftarf  au*gebebnt  unb  feine  %3anb  ein« 
fad)  bnpertropbüd)  (W  a  g  e  n  c  r  m  e  i  t  e  r  u  n  g).  ̂ft  ba« 
gegen  Werengcrung  be*  Wageneingang*  burd)  einen 
bort  ft^enben  Mreb*  oorbnnben,  fo  pflegt  ber  gan|e 
Wagen  jufammengejogen,  feine  ipöble  oerengert  ju 
fein.  Schmerlen  fon  nen  Dorbanben  fein,  aber  aud) 
fehlen;  oor  allem  leibet  aber  ber  Kranfe  in  beiben 

,"väüen  an  febwerer  aügemeiner  Werbauung*ftörung, 
er  magert  ftarf  ab  unb  belommt  eine  fdjmuKtg  gelb' 
graue  ipautfarDc.  Weift  gefeilt  fid)  hier >u  drbreeben. 
weld)e*  befonber*  bann  nad)  jeber  Wahl jeit  erntntt, 
)oenn  ber  W.  am  Pförtner  fißt  unb  biefen  oerengert. 

Wei  Werengcrung  be«  lefetcrn  tritt  ba*  ©rbredKn  ge- 
wöbnlid)  erit  mehrere  Stunben  nad)  bem  öfjen ,  bei 
Werengcrung  be*  Wageneingang*  wäbrenb  be*felben 
ober  unmittelbar  nachher  etn.  ftknn  ba*  (f  rbreeben 

längere  $sit  binburd)  mit  großer  9fcgelmäßigfeit  bt- 
ftanben  hatte,  fo  verliert  e*  ficb  mandnual  erft  all« 
mählich  unb  bann  gäujlid).  Tie*  bat  feinen  (^nmb 
barin,  baß  bie  uerengerte  Stelle  bc*  Wagen«,  nnldK 
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bad  brechen  fanwrricf .  burd)  ben  3*^11  ftrebd* '  Pepton,  weldjed,  in  lauwarmem  Stoff  er  gclöft,  burdj 
gefdjwulft  wieber  erweitert  wirb.  Tie  erbrochenen  bot  Alfter  m  ben  Tann  eingeführt  wirb,  oon  Kobern 

Waifcn  befteben  au*  ben  genoffenen,  mit  bidem  J  ©ert,  liegen  bic  bei  W.  faft  immer  beftebenbe  hart« 
Schleim  umhüllten  Spcifcn,  trcUtu*  mein-  ober  weni  rindige  Stubloerftopfung  toerben  $idcn  aud  Wloc 
aer  oeränbert  ftnb.  **et  bem  Verfall  ber  »rebdge« 1  unb  koloquinten  empfohlen ;  gegen  3d)foffoftQfctt 
fcbwulft  fomtnen  gewöhnlich  leichte  familiäre  8lu«  unb  heftige  Sdmterjen  wirb  Worpbium  angewenbet. 

tungen  oor;  bad  ölut  oermtfebt  fieb  mit  bem  Wagen«  Jn  neueiter  $tit  ift  bei  bem  hau  muten  'Hl.,  bem,  ber 
inbalt.  unb  bieier  wirb  bann  ald  fcbwärjlicbe,  trü«  am  Pförtner  feinen  Siß  bat,  mit  (Erfolg  juerft  oon 
nielige,  tnffceiaßäbnlid)c  Waffe  erbrochen.  Seltener  SJiUrotb  ber  Serfucp  gemacht  Worten,  bad  franfbafte 

werben  beim  Verfall  bed  Wagenfrebfed  größere  We=  .'Aagenftüd  burd)  Operation  ju  entfernen.  Tie  Cpe* 
fäße  angef reffen,  unb  bann  fommt  cd  3U  reichlichen  rationen,  nämlid)  bie  Reseclio  pylori  (Sitobiggier). 
Wagenblutungen  mit  oft  toblicbem  $lutbrea)en.  ebenfo  audj  bie  W  a  g  e  n  r  c  f e !  t  i  o  n ,  b.  f).  (Entfernung 
S&nn  ber  W.  feine  ber  Wagenpforten  einnimmt,  fo  cined  Stüded  ber  erfranften  Wagenwanb,  werten 
fann  er  gan  5  ofme  örtliche  Smnptome  oerlaufen.  Tod  beute  fettend  aller  namhaften  Gbjruraen  mit  (Erfolg 

ftdierfte  Reichen  für  bad  iBorbanbcnfein  eine«  Wagen« '  ausgeführt,  unb  befonberd  bie  erftere  im  bedbalh  aud) trebied  itf  bad  Auftreten  einer  Gkfdjmulft,  welche,  \  empfehlenswert,  weil  bie  ̂ förtnerfrebfe  gutartig  ftnb 
fall*  ber  W.  nicht  an  ber  hintern  Wagenwanb  feinen  unb  oft  total  bleiben,  ̂ ebenfalls  mitbert  manbabureb 
3  t«  bat,  am  Wagen  felbit  bemerfbar  Wirt;  fpäter  aber  bie  Seiben  ber  Jtranfen  unb  Perlängert  in  vielen  ftäl« 
fühlt  man  aud)  m  tnüatifcbe,  b.  b..  auf  bem  SBege  ber  len  fogar  nidjt  unbeträebtlid),  ibr  STebcn.  Wild)  foQen 
$erfd)leppung  pon  ftrebdgefcbwulftfeimcn  burd)  bie  einige  ftätle  wirtlicher Teilung  belanut  fein.  Wntürlid) 

SBlut»  unb  ilomphbabnen  Pom  primären  W.  in  bad  fmb  biefe  Cperationen  nur  mit  ?ludfid)t  auf  (Erfolg 
Ücbcrgewebe  hinein  entftanbene  »rebdgefebmülfte  in  oorjunehmen,  wenn  berW.  Hein  unb  auf  ben  Wagen 

ber  i'cber  burd)  bie  Öaucbbedcn  binburd).  T^efe* ,  befdjräntt  ift.  3n  Porgefd)rittencrn  ftäflen,  wo  btefe 
Spmptom  feblt  jebod)  in  oielen  fällen  pon  W.  jil  Cperationen  wegen  ju  großer  MuSbeb,nung  beS  dar- 

bte Sieubilbung  ein  weicher,  jeüenreia>er  Ärebs,  fo  ift  rinotnS  nid)t  mehr  ausführbar  ftnb,  wo  ber  Pförtner 

ber  Verlauf  meift  in  mehreren  Wonaten  abgefdilof«  unwegsam  geworben  unb  ber  öun  gertob  bie  armen 
fen ;  ber  harte  »rebS  bagegen  unb Por  allem  ber  ®al«  Mranlen  bebrobt,  wirb  ber  Wagcnbarmfd)nitt 
lertfrebd  lann  mehrere  ̂ abre  lang  beftehen.  Ter  W.  ((Maftroentcroftomiei  »on  ©blfler  oft  nod)  mit  (grfolg 
enbigt  niemals  anberS  al«  mit  bem  gewöhnlich,  unter  gemacht ,  b.  b-  man  fdmeibet  ben  Wagen  oorn  rcd)t« 
ben  ;{otdieu  allmählicher  (Srfd)öpfung  eintretenben  an,  fd)netbet  ben  Xünnbarm  40  cm  Pom  Pförtner 

Tobe,  oiel  feiteuer  nad)  Turd)bobrung  ber  Wagen«  burd),  binbet  baS  obere  ©nbe  ju  unbnäbt  bnS  untere 

wanb  unb  fdmell  töblicb  oertaufenber  $aud)feUent«  |  fo  in  bie  Wagenwunbc  ein,  baß  bie  Speifen  aud  bem 
ulnbung.  92od)  feiten ev  führen  Wagenblutungen  ben  Wagen  birelt  in  ben  Tarnt  treten  mit  Umgebung  be3 
Tob  berbei.  Tie  Untericbeibung  bed  Wagenfrebfed  unwegfamen  ̂ fürtnert.  Wan  nimmt  bnmit  ben 

nom  d)ronifd)en  Wagenfatarrh  unb  djronifchen  Wa» 1  «Tanten  bie  Sdnnerjen.  unb  fte  ftnb  oorn  Verhungern 
gengefd)Wttr  ift  in  ben  ?(nfnng$ftabien  bed  ttrebä*  ^cagcnlifdr ,  f.  Mröuterltför.  [gerettet, 
leibend  recht  fcpwierig.  Wan  glaubte  in  neueiter  ̂ cit  W a gen morf eilen ,  f.  SiorfcQcn. 
einen  «nbalt  für  bie  Tiagnofe  bed  Wagenfrebfed  in  Wagcnmunb,  f.  3Haaen. 
bem  Vortommen  oon  WilaMäure  im  Wogenfaft  ju  IVagcnneurofc ,  footel  wie  Wagcttframpf  (f.  b.). 
frnben  Cöoad),  ba  man  tbatfadiltcb  in  einer  großen  ̂ lagenopcrattonrn:  Wagcnfd)nitt  <9afrroto« 
\M  n  i  a !;  I  oon  JVällen  bei  W.  Wtlcbfäure  im  Wogenfaft  mie).  f.  b. ;  Wagenrefettion  (Öaftrehomte ),  ̂ploropla» 

nndbmeifen  tonnte,  währenb  bie  Saljfäure  oerfcpwun-  ftit  (Resectio  pylori),  Wagenbarmfd)nitt  (©oftroentc« 
ben  mar;  ed  jeigte  ftd»  aber,  baß  infolge  ber  J^er-  rotomie),  f.  3K<mcnfrebS  u.  SWaaencrweitfrattfl ;  Wagen« 
ntenteinwirfung  bed  3peicpeld  unb  infolge  ber  burd)  fiftel ,  f.  b. 

bad  CEarcinom'  aufgehobenen  ober  bod)  )tart  beein*     Wogenöftriben,  fooiel  wie  Wagettbrcmfen. trädjtigten  motoriieben  Munition  bed  Wagend  bie     iMiagcnpumpe ,  oon  Mußmaul  angegebene  vum 

Diild)iäuregärung  Jett  hatte,  im  Wagen  ju  ftanbe  penartige $orrid)tung  jur  (Entleerung  unb  jum  VI ud 
\u  fommen.  Sie  war  nlfo  fein  Reichen  ber  9lnwe«  fpülen  bed  Wagend,  beftebt  aud  einem  elaftifa>en 
fenbett  bed  (Sarcinomd,  fonbern  nur  ein  Reichen  ber  3d)laud)  oon  ca.  70  cm  ifänge,  weldjer,  ähnlich  einem 

gefcbwäd)ten  Wagenbewegung  unb  oerfchwanb  alfo  Stntheter,  unten  blinb  enbigt  unb  3Wei  feitlid)e  Cffnun« 
ciud),  fobalb  burd)  ttnwenbung  ber  Wagenpumpe  ober  gen  hat,  oon  benen  jebc  mit  einem  hefonbern,  inner« 
bwrd»  operatioen  eingriff  bieWngenbewegung  wieber«  halb  bedochlauched  pcrlaufenben  Äohr  in  i^erbinbung 

©ei  ber  ©chanblung  bed  Wagenfrebfed  muß  I  in  ben  Wagen  eingeführt,  burd)  eind  ber  imtemiHobrc 
man  oor  allem  bie  Vcrbouung  ut  erhalten  fudien.  wirb  ©nffer  in  ben  Wagen  gebradü,  burd)  bad  jweitc 

£>te  Tiät  muß  biefelbe  fein  wie  beim  dtronifeben  j  wirb  badfclbc  ©affer  famt  bem  flüifigen  Wageninhalt 
IKagenfatarrf)  (f.  b.).  Tie  jmedmäßigite  Siahrung  wieber  angefogen  unb  fo  audgepumpt.  Tic  Wagen« 
für  ttTranfe.  weldje  an  W.  leiben,  ift  bie  Wild),  welche  audfpülung  wirb  je&t  oicl  cinfadjer  mittcld  ber  öeber« 
leiber  nicht  immer  oertragen  wirb;  man  muß  fte  methobe  audgefübrt.  Wan  oerbinbet  einen  etnfacben 

bamt  burd)  lon^entrierte  »^leifcbbrühen,  Sigelb  unb  öummifchlaud)  ober  ein  3d)lunbrohr  mit  einer  tff- 
anbre  nahrhafte  Stoffe  \a  erfeßen  fueben,  biefe  aber  uung  mit  einem  1  m  langen  ($ummiid)lnud)  unb  bad 

immer  in  geringer  Wenge  auf  einmal  unb  womäglidj  anbre  (Snbe  bed  lc&tem  mit  einem  etwa  0,5  —  2  i»tt. 
in  flüfftger  ̂ rorm  geben.  9(ud)  ©ein,  namentlich  faffenben  Triditer.  Tiefen  füllt  man  nach Ginfübjung 

rK'ntiocnt.  barf  ber  litranfe  nehmen,  (iüte  abnorme  bed  ÖJuntmtid)lnud)d  bid  in  ben  Wagen  mit  ber  opül 
Saurebilbung  im  Wagen  fndje  man  burd)  bod  Trin  löfung,  hebt  ihn,  fo  baß  bic  ,>lüffigtcit  in  ben  Wagen 

fen  oon  Sobawaifer  ju  befeitigen.  Wid)t  feiten  wirb  fließt,  hebert  erftere  burd)  Senfen  bed  Trid)terd  wie- 
aber  alled  Cyienoffenc  fofort  wieber  erbrochen,  unb  in  ber  ab.  entleert  biefen,  füllt  ihn  oon  neuem  unb  wic> 

foleben  JäHcn  fmb  bic  'Jfahrungdf hjfticre  oon  bcrbolt  bie  höcbft  cinfaAe  ̂ rojebur  fo  oft  wie  nötig. 

bergeftellt  war  (ttlemperer). 
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Hrranfe  erlernen  bas  Bttffpfllen  febr  leicht  unb  bewir» 
fen  bodfelbe  in  folgenber  ̂ eifc :  Sie  führen  fclbft 

ftfoenb  ben  Sdjtaud)  ein;  bcrfclbe  tii  mittel*  ̂ muimi» 
robr  c  (f.  Sigur)  mit  einem  gläferoen  fltobr  oerbun» 
ben,  beffcn3<benlel  a  mittels  eine*  mit  einem  CuetfdV 
ltalm  oeriebenen  Gmmmirobrd  mit  einem  genügenb 

hoch  aufgehängten  ̂ rrigator  oerbunben  ift ;  an  bem 
Sdjenlel  b  fi&t  ein  in  einen  tiefer  ftebenben  ©cbältcr 

gehcnbedöuinmirohr.  Öffnet  berftranfe  ben  £.uetfa> 
B  u  bahn ,  fo  läuft  bic  pirlüfftafcit  nuö  bem 

j         Irrigator  burd)  3d)laud),  Scbcnfel  a, 
!         Wöhr  c  in  benagen ;  fdjlieBl  berü  rnnte 

■         ben  Quetfdibabn,  f o  läuft  bic  ftlüf figfeit  | 
nu3  Wagen,  :Hoiiv  c,  Sdjenfcl  b  aus  bem  Wagen  ab, 
fobalb  ber  Äranfe  ba«  Jirk  T  fenft.  Sgl.  (rmalb, 

ttranfbeiien  beS  Wagend  (3.  WufL,  ÖcrI.  1893). 
9)taftenrefeftt0tt  iGastrectomia),  bic  operatioe 

(Sntfemuna,  trebfig  entarteter  Wbfdmittc  ber  Wagen» 
tuanb,  f.  iKa»v;ifi  i  ••  unb  3Ragencrtr<citcvuiifl. 

Wagcnfaft,  Wbfonberungeprobutt  ber  l'abbrüfen 
ber  Wagcnfcbleünhaut,  eine  farhlofe,  flare  ober  etwa* 
getrübte  ftlüfftgteit  oon  ftart  faurcr  Meattion,  enthält 
auner  gemiffen  anorganiieben  Soljen  unb  etwa  98 
i^roj.  Saficc  oor  allem  ̂ Jcpfin  unb  Soljiäurc. 
Xa*  JkpMn  ift  ein  uiebt  organifiertc*  Ferment  ober 

O'uuük  unb  vermag  in  f aurer  l'öfung  eine  faft  unbc 
grenzte  Wenge  oon  (Eiweiß  ju  oerbaueu.  Xic  3alj« 

fäurc  ift  in  Wengen  oon  0,i— 0,4  ̂ ro,}.  im  W.  ent- 
halten. JUue  $£trfung  ift  (eine  fpcjififd)c,  ftc  faun 

oielmcbr  burd)  jablreicbe  anbre  Säuren,  j.  93.  v£l)o£< 
V>t»oi-,  Salpeter ,  Scbwcfeliäurc,  crfe&t  werben ;  bod) 
fmb  biefe  für  bic  ijßirtfamfeit  bc*  Hepftn*  weniger 

günftig.  Xie  "ilbfonberung  be*  Wagcnfafte*  ftodt  im 
nüchternen  3uftanbe  unb  wirb  burd)  bic  ß  inj uluung 
uon  Mnbrungämitteln  angeregt,  ̂ benfalld  ift  auf  ftc 

baä  'Jicroenfoftem  oon  Gmflujj;  bod)  liegen  abfdjlie- 
feenbe  (Erfahrungen  barüber  nod)  nid)t  oor.  Xcr  W. 
wirft  löfenb  auf  Diele  2  abflauten,  oerbauenb  aber  nur 
auf  bie  Giweijjtörper  ein,  iubem  er  biefe  in  Wbumofen 

unb  Peptone  oermanbcltti.Ccrbauiina  i.  Wuf  bicfcr'&i'ir' 
hing  beruht  bic  ©ebeutung  be*  Wngcnfafte*  für  ben 
ScrbauungdprojCB-  X  ic  Sd)neüig(eit,  mit  ber  bie  Ski 
bnuung  burd)  ben  W.  erfolgt,  ift  abhängig  oon  feinem 
Wchalt  an  $cpftn,  oon  feinem  Säuregrab,  oon  feinem 
(»ehalt  an  Serbauungäprobuttcn  u.  oon  feiner  lern 

peratur.  ̂ unerbalb  gewiffer  (tfrenjen  erfolgt  bie  93er* 
bauung  um  fo  fdmcUcr,  je  reicher  ber  W.  an  ̂ epfin 

ift,  unb  bie  fräftigftc  ©irlung  $cigt  er  bei  einem  3al,v> 
fäuregcljalt  oon  0,iw— 0,ie  vroj.  (Eine  3>erbauung*- 
flüffigfeit,  bie  bereit«  ein  gewiffeä  üuaittuni  (Eiweiß 
oerarbeitet  hnt.uerlicrtiehr  an^trffamlcit.bicibr  aber 

burd)  ba«  Zufügen  neuer  Säure  micbcrgcgcbcn  wer 

ben  tnnu.  Ik  v4$eptonifterung  erfolgt  am  fdmcllftcn 
bei  Icmpcraturcn  oon  35  4u";  bei  ü"  l)ört  bie  3iUr« 
fung  be«  Wagcnfaftcä  ganj  auf.  Xcr  W.  läfjt  ba* 

Siuclein,  baö  Wucin  unb  bic  oerbornte  Subftanj  Qnn.j 
unoeräubert ;  feine  $>trtuug  erftredt  fid)  aber  auf  bic 
fämtlid)cn  Ghociuftoffe  foioic  auf  ben  Sehn  unb  bic 

claftifdje  eufiftoni  u»äl)crcö  f.  Serbattung).  Xcr  W. 
entbält  nufjer  bem  ̂ epfin  nod)  ein  anbreo  Jrcrmcnt, 
baä  Ünbcn^m  (Siennin).  Xasfclbc  bringt,  aud) 
ol)iic  Witmirlung  oon  Säuren,  Wild)  ,^ur  Öcrinnung, 
iubem  cd  ben  Mäfcttoff  iHafciu)  berfclbcn  aud(d)ctbct. 

I^iigt  man  ̂ u  leid)t  erwärmter  Wild)  neutralificrtcn 
W.  ober  and)  nur  ein  Stüddjcn  getrodneten  Mälbff« 
mögen  Ijinju,  io  gerinnt  bic  Wild)  in  lürjcitcr  3^it. 
Um  foaen.  (ünfUldjcn  SR.  l)ciiuftcaen,  ber  Gi* 
loeifjftoffc  bei  »üipcrnjärmc  in  almlidm  Qeife  oer- 

baut  toie  ber  natürlid)e  W..  ejrtrabiert  man  nad)  b«m 

Vorgänge  oon  3d)toann  bie  gut  geioafd>ene  unb  $er* 
tieinerte  Sd)lcimbaut  bed  Sdjtveinemagend  mit  0,? 

^roj.  Saljfäurc.  Ginen  öloccrinauä.iug  ber  Wagen 
fa)leimb,aut  (ann  man,  wie  o.  Stttid)  gejeigt  fwt, 
oiele  oii lue  binburd)  unjerfc^t  aufbewahren .  unb  ts 

genügt  ber  3"W&  weniger  Iropfeu  bcefelben  *u  einer 
o.sproj.  Saljfäure,  um  fofort  einen  febr  träfrigen 
tünftlidjeu  W.  ju  erhalten. 

Wngcnfarcinc ,  f.  Sarciua. 
iViagcnirticib ,  f.  3Kaae. 

v.VIagcnfd)lcimhaut ,  f.  9iaaen. 
Wagen f dl mer)  (Gastralgia),  f.  TOapcnfrarapf. 
Wagcnfdjnitt  (Öaftrotomie),  cüte  Cperahon. 

Weldjc  notwenbig  wirb,  um  in  ben  Wagen  gelangte 

i^remblörper  (oerfd)(udte  Qfcbiffe,  oon  (»auflern  oer» 
fd)ludte  ©abeln  ic.)  ju  entfernen,  anbre  Wale,  um  bei 
Unwcgfamfcit  ber  <speifcröbre  (burd)  narbige  $cr- 
engerungen  ober  burd)  bitearttge  (»efebwülfte  ̂ rebdj 
eingefeilte  ̂ rcmbtbrper)  bad  i>inbemid  ju  befeüigen, 
ober  um  eine  Wagenfiftel  (f.  b.)  anzulegen,  burd) 
weldje  ber  ärnnle  eniäbrt  werben  fann.  £anbeü  d 

ftd)  um  einen  ocrfd)ludteu  ̂ rembförper,  fo  burd)' 
fdjncibet  man  an  beftimmter  Stelle  bie  Stoudjbcdcn, 

ftiUt  forgfältig  bic  Blutung,  burd)fd)neibet  ba*  ̂   aueb- 
feil,  jiebt  ben  Wagen  tjeroor,  burd)fd)neibet  bie  Wa> 
genwanb,  entfernt  ben  Srcmbförpcr,  oerf (bliest  bie 

Wagcnwunbc  forgfältig  burd)  bic  9iab.t,  oerfenü  ben 
Wagen  unb  fd)lient  nunmebr  bie  $aud)Wunbc  eben' 
fad*  burd)  jwcdmäfuge  92ät)te.  Toui  Äranfen  gibt 
man  innerlid)  Cpium,  bannt  Wagen  unb  Xann  ni 
ben  erften  lagen  ftiü  liegen  unb  bie  3£unbe  bellen 
fann.  Jft  bad  untere  Gnbc  ber  Speiferö^re,  alfo  ber 

Wajgenmunb,bicKarbta,  foftarf  narbig oerengert,  baß 
bie  oonbc  nid)t  mehr  biuburcbgcbt.  fo  mad)t  man  aud) 
wo H  ben  W.,  gebt  mit  bem  Ringer  in  ben  Wagen  unb 
bann  in  bie  äarbia  ein  unb  fprengt  bie  Verengerung 
mit  bem  Singer,  um  bann  bie  weitere  S^famntadmng 
burd)  Sonbenbcbanblung  oon  obenber  \u  bewirten. 
Xro^t  ber  Zob  bed  ttranten  burd)  Werbungen!,  fo 
madjt  man  ebenfalls  ben  W..  oercinigt  bann  aber 

burd)  9Jät)tc  bie  ̂ änber  ber  Wagcnwunbc,  biefe  ba^ 
bei  etwa  auf  1  cm  ocrtlemcrnb,  ooUfommen  waffer* 
bid)t  mit  ben  Äänbcm  ber  Staucbwunbe  unb  legt  in 
bic  Sittel  ein  cntfprcdicnb  ftarfcd  Xrain.  ̂ c  nad) 
bem  3wed  bed  Wagcnfdwitte«  ift  ber  Crt.  wo  bcrfdbe 
auöiufübren  ift,  ,^u  wählen  <j.  3Kaflcnfiitrl!. 

Ü)iagcnfd)»uäd)e  (fdiwacbcr  Wagen»,  bie  $ci* 
gutta  in  fatarrbalifd)er  Grtranfung  bed  Wagene,  bej. 
ber  Wagenfd)lcimf)aut.  Je  bäuriger  ein  Jnbioibuuut 
au  nlutem  Wagcnfatnrrb  erfranft,  befto  größer  iit  bie 
W.,  b.  b.  alfo  bic  Neigung  ju  erneuter  gleichartiger 
Grtrantung. 

-Vi agcit t'd) tuinbcl ,  ein  bei  maueben  Jnbioibuen. 
welcbc  au  d)ronifd)cm  Wagcutatarrb  leiben,  auf  rtilef 
torifcbcm^kgc^croorgcrutcned  Scbwiubelgefübl,  wel> 
die--  fd)eiubar  obne  befonbern  nadiweidbareu  'Änlaft 
plö^lid)  auftritt  unb  nad)  einiger  3«t  wieber  fdjwm 
bct.  XicMranfcn  baben  baSöcrübl.  aldbrebc  üdi  aUw 
um  fic  herum,  unb  alä  wantc  ber  Sufjboben  unter 

ihnen.  Sic  werben  Man.  fdjlicfeen  bie  "ilugen  unb  bal 
ten  ftd).  fall«  Hc  ftd)  nid)t  irgcnbwo  nieScrfcBen  tön 
neu,  frampfbaft  au  beut  epten  bcflcn  errciebbaren 

Wcgcuftanb  feft.  (Eine  öcbanblung  bed  Üetbene  tann 
ftd)  natüclid)  nur  gegen  baö  Örunblciben ,  ben  djro= 
midien  Wagenlatarrb .  richten. 

9)2agenfonbcf  elaftifcbc,  etwa  70  cm  lange  hoble 
Sonbc  mit  feitlichem  Senftcr,  wirb  burd)  ben  Wunö 
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unb  bic  Speiferöbre  in  ben  Wagen  eingeführt  imb  jtt  I  erlangt  hoben,  ftcf)  bemerllid)  machen.  Tmd)  bic  Sei« 
biagnoftifdjen  3wcdcn  ober  zum  Ausipülen  bc«  Wn-  tion  unb  bie  33ürmcr  im  gabmagen  naehjuweifen. 
gen«  benupt  (f,  SRaacnpumpe ).  $gi.  ifeube,  Tic  W.  $>äuftg  finben  fich,  gleichzeitig  £ungenwürmcr  (f,  Sni* 

(ISrlang.  1879).  ftrorourmfranf&rit).  (Sine  Vertreibung  bei"  Stürmer  burch 
Vtagenftärfeitbe  Wittel ,  oulgär  fooicl  wie  Wcbifamente  ift  meift  unmöglich.  Tie  Schafe  müffen 

^ittermtttel  (f.  b.  unb  »Appetit«),  fräftig  ernährt  werben,  bamtt  bie  burch  bic  SBünner 
Wagen  tn,  fot>icl  wie  rVucbfm,  f.  Stotanilin.  bebingte  Störung  ber  ̂ erbauung  möglidift  au«gc- 
Wagcnta  Orr.  maM<*nnta>,  Rieden  in  ber  ital.  i*ro«  glichen  wirb.  Jm  nädiftcn  tfrühjabr  oerlaffcn  bie 

uinz  Wailonb,  Mrci«  Abbiatcgraffo.  6  km  öftlicb  vom  Stürmer  oon  felbft  ben  Wagen.  -  Au*  bei  erobern 
Tictno  am  Nooiglio  GJranbc,  an  ber  ßifenbnhnlinie  $?au«ticren  fommen  Wagenwürmer  oor,  bebingen  jc< 

Wotlanb- Turin  unb  ber  Trimpfftraßenbabn  Wat»  bod)  fcltener  mertbarc  Störungen.  So  fitibct  neb  bei 

lanb-W.  gelegen,  mit  Scibcngcwinnung.  ^ünbböljcr-  Strohern,  befonber«  jüngern,  febr  häufig  Stronpjlnf 
fnbrif  unb  atwi»  5002  (nid  toemeinbe  6225)  l*inro.  convolutus  (Cftcrtag)  tu  ber  ̂ abmngenfd)lciiub,aut, 
ßine  1862  geweihte  Kapelle  erinnert  an  bie  Schlacht  aber  ocrbältni«mäßig  feiten  in  fo  großer  ̂ af)l,  um 

4.  Juni  1859  jwifchen  ben  Cfterreicbcrn  unb  ben  oer»  eine  (5rnäbrung«<  unb  Wcfunbf)eit«ftörung  (wäfferige 
einigten  Jvranjofcn  unb  Sarbinicrn.  Ticfelbc  würbe  ©efthnffenbeit  be«  ftleifcbe«)  beroorjuhnngen.  Cei 
bobureb  herbeigeföhrt.  boft  bie  ftranjofeu  nach  bem  Sdiroeincn  ift  in  einigen  fällen  Cheiracanthus  hispi- 
Gkfccbt  bei  Wontebcllo  (20.  Wai  1859)  hinter  ben  »lus  im  Wagen  al«  Kranfbcit«urfacbe  naebgewiefen. 
^icmontefen  hinweg  einen  ftlanfcnmarfd)  nach  Nor»  SWaaenroitrjel,  f.  Amin, 
ben  ausführten  unb,  wäbrcnb  ber  Bfteireidjifche  Cbcr*  tVlaflcrföfc,  f  ftfife. 

befeb!«baber  Wpulah  hauptfächlich  um  feinen  linfen  Waaerfeit  (.Maries),  Wange!  oon  $cttanfa$.  ber« 
Flügel  beforgt  mar,  bamit  berfelbe  nicht  burch  einen  jenige  Juftnnb  eine«  Gefeit*,  in  welchem  c«  weniger 
Übergang  ber  $erbünbctcn  über  ben  $o  umgangen  Körperfülle,  Nuubung  ber  gormen  unb  gettanfamm« 
werbe,  fich  3.  Juni  mit  ben  ̂ iemontefen  bei  Nooara  lung  unter  ber  ftaut  zeigt,  all  bei  ̂ nbioibuen  feiner 

»ereinigten.  Auf  bie  Kunbe  bieroon  Jog  fich  Wnu«  Art  unb  feine«  Alter«  gewöhnlich  fich  frobet.  Tic  W. 
lan  auf  ba«  linfe  Ufer  be«  Tcffro  jtirüd  unb  nahm  tann  ftolge  einer  Kranfbeit  ober  befchiänfter  ISrnäb« 
mit  115,000  Wann  ̂ wifchen  W.  unb  Abbintegrafio  rung  fein,  aber  auch  ihren  Wrunb  in  flimntifchen, 

Stellung.  Am  Worgen  bc«  4.  Juni  gingen  bic  ftraiv  foualen,  ©cmüt««  unb  anbem  ̂ erhältniifen  haben, 
Zofen  über  ben  Tcffin.  ber  Knifcr  bei  «uffalora,  Wae  welche  berftettbilbung  binberlich  T«nb.  Sic  iit  gewöhn» 
Wahon  weiter  nörblich  bei  lurbigo.  Ta  Napoleon  lid)  ein  minber  gute«  3c'*fn'  Wenn  fte  nach  oorheri« 
bie  Cfterretcber (fedtf  Angaben)  mit  ber  Warbe  etwa«  ger  Körperfülle  aW  Abmagerung  eintritt, 

ftürmtfcb  angriff,  obne  bie  fernbliebe  Stellung  nehmen  Wagcrmildi,  f-  '-Puttcr. 
yt  fönnen.  fo  geriet  er  in  arge  5öcbrängni«i,  unb  wenn  SIHflßerö,  norweg.  Jnfel  mit  bem  ÜWorbfap  (f.  b.). 

Wnulan  fofott  alle  feine  Kräfte  bier  bereinigt  hätte,  '.IVaggin,  ̂ aKe  (irr.  roaat  mätWa.  beutfeh  Wain- 

würbe  er  einen  glänjenben  Sieg  erfochten  habäi.  Tod)  tbal),  ein  Sw'tcm  temnifcher  fcocbnlpcntbäler,  beren 
jögemb  fchidte  er  eine  Tioifton  nach  ber  anbern  in  ben  SSaffcr,  jur  Waggia  gefammelt,  bei  ̂ oconw  ben 
Mampf  unb  erfchien  felbft  erit  am  Nachmittag  auf  bem  üogo  Waggiore  erreichen.  Tie  oberfte  Stufe,  Sal 

^chlachtfelb.  on^wifchen  war  Wae  Wahon  uon  Nor-  Üaoi  j  jar  ö.  enthält,  2240  m  ü.  W.,  ben  Cuellfee  ber 

ben,  (ianrobert  oon  heften  h«  Napoleon  ̂ u  4>ilfc  ge  Waggia  unb  in  1280  m  .v>öhc  ben  Crt  $itfio,  Od 
fommen,  unb  bie  Arnhofen  behaupteten  fich  auf  beut  t'eccia (8.^7 m)münbct ber ^achbeei  3?al  bi  Ueccia, 
Scblachtfclb.  Ta  ein jelne  öfterretebifebe  Korpö  in  ber  bei  33 i g n n $ c o  (434  m)  bic  © a o o n a  auo  ̂  a  l  SB a » 
S?ad)t  auf  eigne  $»anb  abzogen,  muBtc  Wnulan  mit  oona,  bei  tfeoio  (406  m)  bie  Nooana  au«  Bai 

^rci^gebung  ber  üombarbei  an  ben  Wincio  ̂ urüd  bi  (£ampo,  enblich,  unmitfelbar  naebbem  bie  Waggia 
gehen.  Tie  »xranjofen  oerlorcn  4000,  bic  Cfterreicber  ftcf»  burd)  bie  rcblucfat  oon  ̂ ontc  58rolla  (250  in) 
«000  Wann  an  Toten  unb  SSerwunbcten ,  bie  ledern  binaucigeyoängt,  bie  beträchtliche  Wclcjja.  welche 
nufoerbem  4500  Serfprengtc,  meift  beferrierte  Jtolic  bie  fogen.  (Jcntooalli  burchflicftt  unb  linfe  ben 

ner.  Wae  Wahon  empfing  ben  Waricbaüftab  unb  ben  baä  ̂ alCnfernone  burchjichenben  Jforgno  cm* 

Titel  eine«  frenog«  oon  W.  1895  würbe  ihm  in  W.  pfängt.  TnägefamtcWointhnl  ift  22kmlang'unbwar etn  Tenfmal  errichtet.                                   |  bi*  1798  eine  ber  itnlienifchcn  ̂ ogteien  ber  Schmeiß 
llVagcntabroit^c,  f.  fBolfrant.  f.  Icffinf.  !f>aupterwevb«^weigc  fmb  Alpenwirtichaft 

Wagcnticrbaunng,  (.  SKogenfaft  unb  ¥orbauung.  unb  Käfcbereitung;  ber  ̂ Jeinbau  liefert  nur  ein  ge« 
WagetthJÜrmcrfeurfK,  eine Äranfheit  ber  Schafe,  ringwertige«  Wewäch«.  Au«  bem  üaoejitein  oon  ün« 

tvelchc  oeranlafjt  wirb  burd)  bie  Aufnahme  oon  (Sicm  oiv^ara  werben  im  4^al  bi  ̂Jeccta  Töpfe  unb  anbre 

ober  Gmbrtjoncn  eine« JHunbwurm«<Strontrylns  con- '  ©efchirre  gcbrechfelt,  welche  nach  Jtalien  Abfa^  fin* 
tortusÄM//.)beim^eibcgang,  befonberö  auf  feuchten  ben;  SJal  Cnfernonc  liefert  Slrohgeflccbte.  *o«co. 
Reiben.  Ta  in  ber  Siegel  eine  anny?  Schafherbe  bie  beutfeh  (Surin  (1503  m  ü.  W.),  bie  einzige  beutfehe 

felbe  ■Seibe  begeht,  fo  tritt  biete  Stranfhcit  meift  al«  ®«uteinbe  be«  Kanton«  (295  Sinw.),  fertigt  Jpolj- 
.^«rbenfranfheit,  b.  h.  bei  zahlreichen  Tieren  gleich'  waren.  W.  bilbet  einen  ber  ndit  Ccurfe  bc«  Kanton« 

.zeitig  auf  (weohalb  fie  auch  uujutreffenb  al«  reudjc  lefftn  u.  enthält  in  22(^cmcinben  (beren  größte  (Seoio 
bezeichnet  toirb,  obwohl  bei  ihr  bic  für  Seuchen  cbaraf>  mit  52<i  Sinw.)  eine  latholifchc  unb  fait  au«fchlieB« 
tertffifche  Anftedung  gefunber  Jnbioibucn  burch  bie  lieh  italienifche  iHeoölfcrung  oon  <ih«8»  6105  Seelen, 
franfeu fehlt).  JnberNcgelcifranfennurbicimerflen,  Ma»?Riolata  (ital.,  auch  Majfgio,  fpr.  mabf^o),  ein 
fcltener  noch  bie  im  zweiten  £cbcn*inbrc  ftchenben  Üieb,  welche«  namentlich  in To«cnnn  im  Wai(macririo) 

schare.  Tie  Snmptome  ber  W.  ftnb  nicht  cbaraftC'  öon  jungen  ̂ urfchen  unb  Wnbchen,  bic  einen  ijaub^ 
rifrifd).  befteben  oielmehr  nur  in  ben  Reichen  allgemein  zweig  tragen,  gefungen  wirb, 

ner  l£mäbrung*ftörung,  ©leichfucht  u.  Abmagerung. ,    afa««riore  (ital.,  «Pr.  TnaMd»^,  »größer« )  bezeid) 

roelri>e  erit  längere  ̂ ett  nod)  Aufnahme  ber  s&urm  net  in  ber  Wuft!  jebc«  Juteroall,  ba<<  im  TeutfAen 
bnit,  wenn  nämlich  bic  Türmer  il)rcoollcAu«bilbung  -groß«  hc'Bl;  fobann  bie  Turtonart  im  Wcgeniny  z" 
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Minore,  ber  Rcotltonart.  Sic  überfdjriftM.  über  einem 
Ictl  (Srio)  in  Riärfcbcn,  innren.  Sdjerji  :c.  beutet 
an,  baß  biefer  Seit  in  ber  parallel « Surtonart  ober 
ber  Surtonart  berfelben  Stufe  itebt,  beren  Rfonton- 
ort  bic  fcaupttonart  bes  Stüdes  ift;  mich  bezeichnet 
ttmgefebrt  M.  nnd)  einem  mit  3Iinore  bezeichneten 
Irio  ben  SBtebcrcintritt  ber  £>nupttonart,  wenn  biefe 
eine  Surtonart  ift. 

SWagalinflett,  fd)Wei,jcr.  üuftfurort.  f.  OkL 
Wngbrib  (orab.,  »Wbcnb,  öeften«).  bei  ben  nra. 

bifchen  Wefcfiicbtfdireibern  ber  weftlicbc  Seil  ber  mo« 

bammebantfcbenSäelt,  nämltd)Rorbnniro(obne'iigttp« 

ten)  u.  Spanien  im  ©cgcm'afc  ju  Rfafchril  (»Cften«). SR.  el  tttfa,  ber  äußerfte  ©cfien,  b.  b.  Riarotto. 
SNagte  (Ars  magicA),  bic  ocrmcintlicbe  Äunft, 

burd)  gehehnnisoolle  Rfittel  übcrnatürlicbe  Ortungen 
beioor.jubringcn,  im  allgemeinen  gleicbbebeutcnb  mit 
Räuberei.  Sen  tarnen  Rf .  erbielt  bei  Öriecben  unb 
Römern  namentlich  jene,  pbilofopbifche  u.  thatrgnehe 

formen  annebmenbe  3oubcrci .  wcld)c  oon  ben  ba« 
bölontfcbcn  SRagiern  ju  ben  TOebern,  Werfern  unb 
&gi)ptern  gelommen  war  unb  fid)  oon  ba  über  Orient 

unb  Ccribent  oerbreitet  hatte.  Sic  Gntzifferung 
ber  Äcilfcbriitcnbibliotbcf  oon  Rimoc  bat  gejeigt,  baß 
bic  cbalbaifcben  Reagier  nicht  mit  Unrecbt  bei  ben 
Otiten  et  IS  bie  Urbeber  ber  Rf.  galten,  unb  auS  iörud)« 
itücfen  bcS  älteftcu  3auberbud)S  ber  Seit  gebt  ber- 
bor,  bau  faft  aUe  einjelbeiten  unferS  gelehrten, 

b.  I)  burd)  bie  nlttlaffifdje  i'itteratur  oerbreiteten  ; vi u - 
bcrglaubcnS  d)albäiid)en  ober  oielmebr  affabifchen 

UrfprunnS  finb.  ̂ n  ihren  allgemeinen  Wrunb.jügen 
gehört  bic  SR.  ben  niebrigiten  otufen  ber  ̂ ioilifation 
überhaupt  an.  Vluf  nieberer  Stufe  Hebt  berumoinenbe 

Rfcnfd)  bie  ganjc  Ratur  für  burd)  Öciftcr  belebt  an 
unb  glaubt  feine  in  mentcbltchcr  Wrt  gebauten  ööttcr 
uubnameutlid)  bienicbcmRnturbämonen  burd)  oder« 
lei  Wormeln  unb  Jaeuumien,  burd)  eine  befonbere 

ücbcnSmcife  gcioinncn,  überwinben  unb  fid)  bienftbar 

madten  ju  tonnen.  >  tiefer  ber  allgemeine  33ilbungS> 
.juitanb  mar,  um  fo  leid)tcr  tonnten  einzelne  Prionen, 
fogen.  Sd)amanen  ober  Rfebüinmänncr,  fief»  ben  Ruf 
oerfebaffen.  Rfacbt  unb  (Einfluß  auf  bie  übernatür* 
lid)cn  Siefen  ausüben  unb  anbre  RJcnfdjcn  entioebcr 

ben  Dämonen  preisgeben,  ober  fie  oor  ibren  Angriffen 
fdüi&en  ju  fönnen.  Sie  gefamten  nieberften  ttulte 

bewegen  ud)  in  3?orilelIungen,  bic  man  cber  als  3flU* 
bcrfißteme  benn  als  Religionen  bejeidmen  möd)tc. 
SBcbcnft  man,  baß  ber  fyctifdüSmuS  (f.  b.),  gemiiie 

Zeremonien,  bic  3*orftellungen  oom  Sötern  unb  Inbu 
<f.  b.),  oon  ber  Kraft  ciitgcrijjtcr  ̂ eid)cn  unb  ber 
frcrbcifübrung  öon  ttranfheit  unb  lob  burd)  3auberci 

bn-.>  ganjc  Sinnen  ber  Raturoölfer  ausfüllen,  fo  ift 
cd  nid)t  ju  uicl  getagt,  roenn  man  bie  3K.  als  nieberfte 
RcligionSfomt  fclbft  bejeiebnet.  Sabcr  fanb  fieb  oud) 
oiclfad)  bei  höher  itebenben  Rationen,  beren  93ilbung 
aber  noch  nicht  fo  rocit  oorgefebritten  ift,  um  ben  Wlau* 

ben  an  bie  Räuberei  fclbft  ju  jerftören,  bic  feite  Über- 
zeugung, baß  bas  magifebe  .Können  ben  niebern  Stäm- 

men b«  üanbcS,  3.  8.  m>d)  beute  ben  ̂ igewurn, 
angehöre,  obtoohl  fie  in  ber  Srullur  jurüdgcbliebcn 

finb.  So  mar  im  SWittelaltcr  ber  Rame  »"vinnc  gleid) 
bebeutenb  mit  tauberer,  roährcnb  ber  ,"vinne  fclbft  fid) 
oor  ben  magiidjen  Münitcn  ber  üappen  fürchtet,  unb 
in  ben  längit  oergangenen  Reiten  nannten  in  ̂ nbien 
bic  hcrridicnben  Girier  bic  rohen  ISingcborncn  bcö  üaiu 
beS  »oon  magiiehen  Mrnftcn  erfüllt« ,  obwohl  oon 
nubern  Böllern  ben  inbifd)cu  5örabuinncn  namentlid) 
ba<5  feilen  oon  ilranthcttcn  ocrmittclft  3aubcrlräfttgcr 

Sprücbe,  ba8  ©efebroören  oon  Scblangen,  bte  Öunft' 
fid)  unftcbtbnr  ,)u  machen ,  ?c.  jugefebrieben  tourben- 
S3ei  ben  Werfern  toareu  Xotenbcfchmörung,  3d)üfiel 

unb  SBaffenoeiSfagung  beimifd)  ff.  Wagietj.  3d)on  bie 
^Sbalbaer  baben  bie  ttitrologie  in  ben  Sienft  ber  %K. 

gebogen,  unb  oon  ihnen  fam  le^terc  mit  beut  Sterrtcn> 
tuttuS  -,1t  ben  forifd)rn  unb  pböutfifcben  $ol!«ftctm- 
men,  cnblid)  ju  Öriccbcn  u.  Römern,  bie  fie  ben  *lrn> 
bertt  überlieferten.  !öei  ben  ̂ uben  finben  wir  inSbei, 

ben  (Glauben  an  Ocfdiroörung  ber  ioten  unb  ber  un« 
faubern  öeifier,  roelcbe  bie  Sefeffenheit  erseucjcn.  ?U3 
ber  größte  unb  roeifefte  ̂ etuberer  erfebetnt  vsalotno. 
bent  nach  ber  Sage  namentlid)  bie  3Rad)t  über  Diele 
©eiftcr  oerliehen  »oar.   5«  ftoldjiS  unb  ̂ bn^ten 

ftanb  bic  i'i  int  innigften  ̂ K'anuncniv.m.-;  mit  bem 
religiösen  ühiltuS  unb  ber  ttenntniä  ftart  totrfertber 

'Jlr.inciftoffe.  Jn  'Jtgtwten  trieb  man  ̂ Iftrologie  unb 
ftclltc  hie  Ratioität,  unb  ba  baS  Uanb  befonberS  rtid) 

an  fogen.  ̂ ouberfräutern  mar,  mar  aueb  bie  IVoot \m 
mit  ber  Ri.  eng  oerbunben.  Mieles  aus  ber  crienta- 

lifchcnW.tft  fo  ju  ben  Hellenen  übergegangen.  Wleicb-- 
mohl  finb  fdjon  bei  ̂ >omer  unb  in  ber  ̂ cit  bis  ju  ben 
^crierf  riegen  3ablreid)c  biertjer  gehörige  IS: rf  cbeinungen 
ju  finben,  bic  nid)t  au8  ber  örembe  berrübren,  fo: 

baS  ©efprcdicn  bes  SluteS,  ber  SSunbertranf  ber  v>e» 
lena,  ber  ̂ aubergürtel  ber  ̂ Ipbrobite.  ber  3<*uberitab 

be«  ixrutcS,  bie  ̂crroanblimg  beS  Cbb.ffeuS  unb  fei- 
ner ÖJcfährten  in  Sd)toeinc,  Söroen  :e. ,  ber  ©egen» 

jauber  burd)  baS  ftraut  Rfolo  k.  flud)  bei  ben  ®rie* 
eben  hing  bie  Rf.  auf«  innigfte  mit  ber  Religion  ju> 
fammen,  mie  bieS  befonberS  bei  bem  alten  pelaSgifcben 
RaturfultuS  unb  ben  Craleln  mit  ibren  iööblen,  Grb= 

bäutpfen,  Citcllen,  gebeimnisooll  raufebenben  9öu* 
men  K.  beroortritt  Selbft  bie  ̂ htlofopbie  blieb  nidn 

frei  oon  .jauberbaften  91ufd)auungcn  unb  (Elementen. 

Reben  CrpbeuS  tritt  $t)tbagora$  als  ;-\cmb-: u  auf, 
unb  bie  Betrachtung  ber  Mhi  als  foSmtfcber  ̂ otenj 

bebcrrfd)te  in  ben  fogen.  •bciligen  ̂ aMen«  nxtte  ©e« 
biete  ber  QÜelebrfamlcit.  ©ei  ̂ laton  erfdjeinen  bie 
Sämouen  als  liolieiT,  mäd)tigere  R^ittclmefen,  oon 

benen  ̂ oubertoirtungen  abgeleitet  »oerben.  Hui  bie» 

fen  (Elementen  bilbete  ftd)  bie  tbeurcpfdje  *3S.  ba 
Rcuplatonifer,  nad)  beren  91  n ficht  bie  Seele  cm  fluS« 

fluß  beS  ?lbfoluten  unb  baber  mit  unenblid>er  ©tr- 
lungStrnft  ausgerüftet  fei.  SaS  Sinnenleben  galt  als 

ein  .'{u '"in nb  ber  Sermuberung,  bie  Körpaiöelt  als 
ein  Mmniuer  fn.mpatbifcber  unb  nntipatbifeber  *e* 

Rehungen.  2)urd)  ftrenge  9lSfetif  unb  aenaue  Befol* 
gung  ber  religiöfen  3(rcmonien  tritt  bie  Seele  mü 
ben  guten  ööttern  in  ©erbinbung,  ja  fie  roirb  eins 
mit  bem  ftbfoluten.  Sie  Reuplatonifer  unterfobteben 

nun  Ri.  unb  ©oetic  (>3auberei<)  unb  betrachteten 
ihre  ntagifd)c  Sbätigfeit  nid)t  als  3<»uber,  obmohl  fie 
ein  gutes  Seil  ber  altbergebradüen  Rietboben  unb 
3auoermittel  anmenbeten.  %\»  Rom ,  mo  namentlich 
baS  SioinationStoefen  mit  bem  StaatSorgantSmuS 
eng  oerbunben  mar,  fanb  bie  auSlänbifme  ?X  früh 
febon  (Eingang  unb  Verbreitung,  obmobl  oon  3»t  ju 

3eit  Gbitte  bagegen  erlaifeu  würben.  Rur  bic  flitro- 
logie,  weld)e  $lanetenbeobad)tung  oorauSic&te,  blieb 
in  Rom  ein  frcmbeS  ttlement.       Riirtclalter  unter« 
fehieb  man  höhere  unb  niebere,  weiße  unb  f  cbwar  je 
Rf.,  je  nnchbem  man  ben  beabftd)tigten  3<^uber  burd) 
himntlifebe  ober  irbifebe  fträftc  31t  erreieben.  gute  ob« 
böfe  ©eifter  baju  bewegen  ju  müffen  glaubte.  Bon 
großem  Ginflttß  barauf  war  ber  ©laubc  an  ben  Xeu 
fei  unb  bic  ihm  untergebenen  Wciftcr.  unb  bic  wieb 

tigfte  unb  traurigftc  $olgc  biefeS  3öab"c«  war  ber 
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ölctube  an  bic  Xeufel«bünbniffe  (f.  f*rt).  Sieled,  wo«  unb  Öcmctnbeämtcr,  Korporationen  ic.,  ,v  9.  M.  ad- 

man  f rüber  in  ba«  Webtet  ber  geheimen  ©iffenfebaft  misnionum.  faifcrlid)cr  ̂ fremonienmeifter;  M.aeris, 
unb  ber  SN.  $og,  nainentluh  bie  perfönlicben  (Sinwir»  ftaifterer;  M.  census,  iBorfteber  be«  «teuer»  unb 
hingen,  möglichen  Teilungen,  ißiftonen  x.,  bat  iefcl  3d)ä£ung«mcfen«,  rfinanuniniftcr;  M.  cubicnlario- 
bittet)  bic  genauere  ßrtcnntni«  ber  SWatur  unb  ihrer  rum.  Cbertäntmerer;  31.  scriniorum,  Ohe»  be*  laifcr« 
Weiche,  namentlich  be«$Jbbnoti«mu«  (i.  b.)f  bei  lieben  Kan\leibürcau«.  Vlucb  am  päpftlichen  $>of  (M. 
Suggcftion  x.,  einen  Xcil  feinet  unglaublichen  unb  |  sacri  palatii,  f.b.,  3.736)  unb  in  bcnKl&ftern  mar  M. 
wunberbaren  SBefcn«  oerlorcn.   X<nu  gebort  auch  ber  Xitel  für  oerfebiebene  Beamte  ber  3U(bt*  unb 

alle«  ba«jcnige,  ma«  in  ben  ©ereid)  ber  fumpatbeti«  j  Kircbcnorbnung  foroie  be«  0olte«bicnftc«  unb&brcr. 
feben  Auren  unb  ber  Macht  ber  (Sinbilbunaefraft  fiteres  f.  in  ben  folgenben  Wrtifeln. 

(flutofuggeition)  fällt  (pfll.  SRognetifcbe  fluren ).  Vlnber      Seit  ber  ̂ weiten  fcälftc  be«  Mittelalter«  belieb' 
feit«  b«t  aber  ber  QMaube  an  ba«  miflfürlicbc  ftcnwr    net  M.  bie  SBürbe  eine«  Aum  alabemifeben  Unterricht 

rufen  oon  Gkiftcrerfcbeinungen  unb  Cffcnbarungen  befäbigten  ©clchrten.   SBer  biefc  Söürbe  erlangen 
au«  beml^enieü«  mittel«  begabter  $erfonen  (Mcbten),  wollte,  mußte  juoor  SJalfolariu«  (©alfalaurcu«,  f.  b.) 

Spirituoliemu«  ober  vspiritiemu«  (f.  b.),  wie»  unb  Vi^cntiat  in  feiner  Söiffenfcbnft  geworben  fein, 
ber  ßinfluB  erlangt.  Unter  na türlidjcrM.  oerftcbt  Sdum  im  12.  ̂ abri).  le9te  uwn  ̂ tm  ̂ räbifat  M., 

man  heutzutage  bie  Kunft  unb  Gfcfdncflicbfcit,  burd)  namentlid)  in  ftranfreich,  hoben  SBcrt  bei.  ,-}ivh'.1vh 
pbnfifnliülie .  mccbanifa>e  unb  ebemiiebe  Wittel  $3ir  ;  Softer  unb  M.  unterfebieb  man  in  ber  ältesten  4ctt 
tungen  bert>or,*ubringen,  welche  ben  Ununterricbtcten  be«  Uniüerfität«weicn«  nicht  Wacbbcm  ba«  ftatul 
in  (srftaunen  feßen.  Sgl.  Innern  ofer,  ©cfd»idjte  tät«wcfen  ju  feiner  heutigen  ftorm  cntmidelt  war, 

ber  M.  (2.  ttufl.,  iJeipj.  1844);  Maurt),  La  magie  büßte  bie  nun  auf  bie  Gruiten-  ober  pbiloiopbifcbc 

et  l'astrologie  (4.  tluft,  Sar.  1877);  II briitian,  ftafultät  befd)ränhe  Magiftcrwürbe  einen  Teil  ihre« 
Histoire  de  la  magic  (baf.  1870);  2cnormant,La  Änfcben«  ein.  Manche  pbilofopbn'cbc  fafultäten  Der- magie  chez  les  Chaldeeus  (baf.  1874;  beutfeb,  ̂ ena  lieben  ba«  ̂ räbifat  M.  artium  liberalinm  (Meiftcr 

1878);  <1.  be  Modja«,  L'art  des  thauniaturges  ber  freien  ftünftc)  zugleich  mit  bem  Xoftortitcl,  wäij> 
dang  l'antiquite  ($ar.  1882);  ftabort.  Histoire  renb  c«  anberwärt«  nur  benen  erteilt  warb,  welche 
philoaophique  et  politique  de  l'occulte;  magie.  etc.  nad)  öffentlicher  XiSputation  bic  (Srlnubni«  erhalten 
(baf.  1885);  weitere  iftttcratur  f.  Wctietmc  ̂ titenf^afs  batten,  Sorlefungen  \\x  baiten  (M.  legens).  @cgcn 

trn.  Uber  bie  tK.  al«  natürlid)c  (Sntmidelungeitufe  wärtig  bat  ba«  'Siagifteriuui  an  beutfeben  Unioertttä' 
be«  menfdftlicbcn  Kenten«  banbeln  befonber«  0.  (£a«-  ten  jeöe  felbftänbigc  ©ebeutung  oerlorcn,  inbera  e« 

pari,  Urgcfd)id)te  ber  Wenfcbbeit  (2.  Wufl.,  üciv\.  \  al«  bloßer,  nod)  ba^u  in  berflnrebe  ungcbräucblicbcr 
1877,  2  Sbe.),  unb  Xftlor,  Anfänge  ber  Kultur  (a.b.  92ebentitcl  mit  betn  Xoftorat  ber  $f)ilofopbie 

(Sngl.,  baf.  1873,  2  *)bc.).  Xic  Mittel  ber  fogen.  na»  mcnfäUt.  Überbie«  berechtigt  au*  bic  Xoltorwürbe, 
türlicben  IV.  erläutern  jablreicbe,  teilweife  bänbereiche  i  obwobl  im  feierlichen  afabemifeben  Stil  al«  »bücbftcr 

beurfebe  Skrfe  oon  ̂ iegleb,  Wartiu«,  i>aUc,  Soppe  Qlbrcnrang  ber  «^afultat«  bezeichnet,  nicht  mehr  ohne 

u.  a.  3 pe stellet c  sjJacfameifungen  gibt  Q^räffe«  »Biblio- ,  weitere«  pn  alnbenüfchen  i?cbroortrag. 
theca  magica«  (fieipj.  1843).  Magister bibendi(lat.),3ccbtönig,i.Comi8siitio. 

SPtagier  (lat.  3Iagi),  bie  ̂ riefter  bei  ben  Webern  Magister  eqtutum,  in  !Rom  ber  Webilfe  unb 
unb  Seriem;  fie  waren  im  SJefifr  ber  wtffenfcbaftliä>en  SteUoertreter  bc«  Xiltator«  (f.  b.),  ber  ibn  ernannte, 

Menntniffc  unb  übten  bic  heiligen  Gebräuche  ber  JHeli»  unb  mit  beut  er  auch  gleichzeitig  fein  Butt  nieberlegtc. 
gion,  trieben  aber  aud)  Xraumbcuterei  u.ÜKnntü.  ̂ bre  @r  hotte  einen  \\Axn  9tang,  bic  sella  curulis,  bie 

i'ehren  nannte  man  Magi«mu«,  ihre  Getoben  bie  toga  praetexta  unb  fech«  üiftoren. 
SNagie(f.b.).  Sie  genoffen  bn«  größte  Vlnf  eben,  batten  I  Magisterium(lat.),fBürbccinc«Wagifter«(f.b.); 
entfeheibenben  Sinfjuß  auf  aQc  öffentlichen  unb  $ri<  bann  fooiel  wie  IKcifterftüd,  namentlich  bei  ben 

»atangclegenbdten,  leiteten  bie  ßrjiebung  ber  ilrinAen  chemiften  gewiffe  3^*Kitungen,  beren  Xarftellung 

unb  umgaben  beftänbig  bie  ̂ erfon  be«  dürften.  *)o*  nur  ben  Wbeptcn  (f.  b.)  gelingen  fonnte.  danach  oer- 
roofter  reformierte  mit  bem  $arfi«mu«  auch  bic  tK.  altete  iöejetchniiiuj  für  gewnfe  chemifche  Präparate, 
unb  teilte  jte  in  brei  ftlaffen:  fiehrlinge  (öerbeb«),  j.  M.  bismott,  fomel  wie  bafifd)  falpeterfaurc« 
y^ieifter  (Wobeb«)  unb  Doücnbcte  UKeifter  (Xcfturmo=  2Si«mut;  11.  opü,  fouicl  wie  unreine«  Morpbium,  k. 
beb«),  ̂ afargabä.  bie  Xotenftabt  ber  pernfehen  Kö«  Magister  janitorum  (Int.),  ba«  Cberbaupt  ber 
nige.  war  aua5  bie  ̂ ricitcritabt  bc«  Skicb«,  wo  bie  3K.  üeibwadjc  ber  alten  ungarifchen  Könige, 

ihren  Uftttelpunlt  hatten,  ©ei  ben  (ibalbäern  erwähnt  Magister  matheseos  (Int.,  »Mcn'ter  ber Watbc> 
fehon  ̂ eremia«  einen  iWagierorben,  beffen  Mit  ,  matil«),  foüicl  wie  ̂ tbagoreifchcr  Cehrfaß. 
r\lieber  au«  ben  Sternen,  au«  bem  ftlug  ber  «ögel  I  Magister  militum  iM.militiae  ober  armornra, 
iinb  au«  ben  Cpfertieren  wei«fagten;  auch  bei  ber  lat.).  im  3.  xuiiTt..  ber  rötnifcheu  Kaifcr^cit  Xitel  ber> 
(Geburt  werben  M.  erwäbnt  if.  trei  Mötiide).  jenigen  (Generale ,  bie  mit  ber  böchftcii  militcirifdjcn 
Später,  im  Zeitalter  ber  Stömcr,  hießen  M.  überhaupt  Mad)t  innerhalb  eine«  beftimmten  ©c;,iri«  betraut 

bie  berumuehenben  "ilftrologen,  ̂ Sahtfager  unb  GJau!  würben.  Konftantin  ernannte  ̂ wei  M.  m.  ,ui  (Sbcfä 
ler  ttften«,  welche  ,uig(eich  al«  SBunbärjte  u.  Irn um  ber  ganzen  Militärocrwaltung;  fie  gehörten  ,}ur  erftcu 

beuter  in  großem  tonfeben  ftanben,  unb  noch  gegen*  Siangllaffc.  Wie  3m\ot. 
toärtig  oerfteht  man  unter  Magiern  ober  Mag  item  Magister  mortim  (lat.,  >Sittcnmcifter<).  fooiel 

bie  fogen.  Rauherer  unb  Xafchenfpiclcr.  Magisternavis  dat..  >  Schiff  «fapitän«),  bei  beu 
Wagiubanao,  C^nfel,  f.  ̂ cinbanao.  1  Römern  eine  prioatrechtlich  befonber«  wichtige  Steh 
SNagtfd),  säuberlich,  zauberhaft,  f.  3Kctßic;  magi-  lung,  beim  für  bie  3<hulben,  welche  ein  foleber  für 

f  <be  Saterne,  f.  Interna  magica.  Sd)iffahrt^wcdc  toutrahiert  hatte,  mußte  ber  Schiff«* 
:\>?agiid)Ct?  Cuabrat,  f.  Cuabra».  eigentümer  (oxercitor)  ooll  auffommeu.  Tiefe  fonnte 

Magister  (lat.),  ̂ orgefc^lcr.  ̂ orfteher,  Vluffchcr;  oon  ben  Wläubigcrn  beo  m.  u.  mit  ber  actio  exercitoria 
bei  ben  Körnern  Xitel  für  bic  ocrfd)iebcuften  Staat«' ,  ocrtlagt  werben. 
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Magister  officiorum  ober  aulae  (Int.),  in  bcm  bic  SrrciAung  eine«  gcmifien  SJebcnealtcr«  »erlangt 
burd)  Stonftantin  cingeriAtcten  $>ofitnot  bcr  §ofmar«  wurbc(gcregcltburAbtclexYi]liaannalis  180o.(Jbr.). 
iAall  unb  SKiniitcr  be«  IniferliAen  $>aufe«.  Aufjcrbem  gab  e«  noA  eine  Anwbl  außerorbent* 

Magister  popnli  dat.).  fooicl  wie  $)iftator.      lieber  Ämter,  mclAe  nur  auf  befonbere  Veranlagung 
Magister  saeri  palatii  (Int.).  urfprüngliA  ber  unb  oorübcrgrbcnb  in  »roft  traten,  namentlid)  bie 

SJcbrcr  ber  $icnerfd)nft  be«  Zapfte*  unb  ber  Starbt«  ̂ iftatur,  welAe,  498  crriAtet,  in  Marien  großer  Gc* 
näle,  ift  feit  Einfang  be«  16.  Jahrb.  ber  oom  $apft  faljr  mäbrenb  ber  erften  bret  Jabrbunberte  ber  Sie» 

mitber  Vüd)erjcnfurbctrauteJpau«thcolog,  ber  immer  publit  oft  jur  Anmenbung  fam,  bie  Deceiimri  legi- 
ein  Xomintfnner  fein  muH-  ]  bus  »cribundi«  (451  u.  450)  unb  au*  ber  legten  .Seit 
Magister  scholärnm  (lot.),  im  Mittelalter  bcr  Äepublif  bie  Tresviri  reipublicae  constituendae. 

Cberauffeber  einer  ftloftcr*  ober  SfirAenfAuIc.  bic  ju<  ̂ wifdjen  ben  Ämtern  beftanb  eine  geroiffc  Siongorb* 
meift  au«  schola  interna  u.  *chola  externa  beftanb;  nung,  }unäA)t  ̂ wifAen  ben  M.  maiores  (ttonfulnt, 
oft  utgteiA  Vorfänger  (praecentor.  primicerin«).      Vrithir,  ̂ mfur),  bic  fiA  auA  äufterliA  burtb  bie  (Jbre 

Wiaaiftral  (magiitralifA,  lat.),  magifterfjaf t ;  ber  sella  cumlis  unterfdjieben  unb  be«halb  curules 

bauptiaddid^,  bic  Grunblagc  bilbeub.  biegen,  unb  ben  M.  minores  unb  bann  wieber  inner» 
Woßiftrnl,  geröfteter  »upferhe«.  roeldjer  im  me  halb  beiber  ftlaffcn.  Gebalt  würbe  nicht  gejohlt,  ob« 

fentlicben  fAwefelfaure«  siupfcr  entbält  nnb  beim  wohl  befonber«  bie  Vewerbung  großen  Aufroanb  oer= 
Amolgamntion«oerf  obren  jur  Gewinnung  be«  Sil«  urfoAtc;  boA  wußten  ftd)  bie  Inhaber  in  ber  ipäte- 
bcr«  bcnu&t  wirb,  flucti  fooicl  wie  SWiftral  (f.  b.).      ren  $cit  ber  SRepublil  burdj  bie  Verwaltung  einer 

Wngtftralc  (lat..  IRagiftra Minie),  fcauptlinie  ̂ rooin* geroöbnlidj  fAablo«  $u  feilten,  Jn  ber  Hai 

be«  Grunbriffe«  beim  ©au  oon  fteftungen;  fte  lief  im  ferjeit  blieben  bie  meiften  republifanifdben  "Kagiitrate 
altem  ftcüung«bnu  läng«  beSftorbonjtcin«  unb  fällt  befteben,  freilid)  in  ibrer  Vcf ugni«  oielf ad>  befAränlt; 

im  neuern  mtt  ber  ftcuerlinic  (f.  b.)  jufammen.  8gl.  1  *ubem  mar  bie  Sohl  bem  Senat  übertragen,  ber  ba« 
SMniimucrt.  bei  burA  bie  SBünfAe  beSÄaifcr«  gebunben  war;  an 

Wngiftrnlformcln,  f.  Sejept.  wiriliAer  SRaAt  toaren  ibnen  bic  oon  biefem  uirarft* 

Wngiftran'in>ur\cl ,  i.  ImiK*mtoria.  j  telbar  ernannten  Veamten  überlegen,  ber  Praefertus 
Wofliftrat  (lat.),  VejciAnung  be«  Jfollegium«  urbi.  bic  Praefecti  praetoiio.  vigilnm,  annonae. 

bcr  itäbtifeben  Verwoltung«bcb'drbc  (f.  Stobt),  in  Ginc oöHige Sceugcftnltung crfubr ba« ©eamtenmefen ftrantrciA  SR  u  n  i  j  i  p  a  l  i  t  ä  t  (f.  b.)  genannt,  wäbrcnb  burd)  Tiollehan  unb  Slon)tautin,  inclcbc  bie  Wilifär 

bort  HR.  einen  ®crid)t«beamten  unb  9Äagiftratur  unb  ̂ iodoemialtung.  $>of*  unb  Staatsbeamte  trenn- 
bar Wcricbtümefen  unb  baö  Wcrid)t«  -  unb  Staat«'  ten  unb  nad)  Mang  unb  Gbrcn  bic  einzelnen  Stufen 

beamtcnperfonal  überhaupt  be^cid)net.  !^n  Gnglanb  genau  bestimmten  unb  ben  republifanifeben  iVoqnn.i 
oerftebt  man  unter  magistrates  Mpr.  mabf<*iftrtt*>  bic  ten  ben  legten  Sd  cin  oon  Selbftänbigfeit  enLjogen. 
l)bhcrn  ̂ olijeibenmten  unb  bie  5ricben«ri(bter.  ^irtglaj,  Wc,urt«itabt  in  ©o«nicn  (Äret«  2;olnia- 
Magistratus  dat.),  bei  ben  SJbmern  ebcnforoobl  Xujla),  am  rediten  Ufer  bcr  *o«na  unb  Starion  bcr 

ba«  obrigfcitlicbe  Wwt  niie  bie  baSfelbe  bellcibcnbe  ̂ o«nababn  (©rob-^enica),  liegt  malerifd)  am  ̂ u§ 
^erfon.  Urfprünglid)  mar  bie  gefamte  SJegierung««  bc«  Cjrcn,  tft  terraffenförmig  auf  brei  fleinen  Mügeln 
gemalt  im  ©cf'^  bcr  Wönigc  Pereinigt,  oon  benen  bie  erbaut,  l>at  eine  fd)5nc  Wofcbcc  (ftuppelbau  au«  bcm 

ioenigen  ciroa  nötigen  Beamten  etngefc^t  mürben,  16.  ̂ ahrb.),  ein  große«  befeftigte«  Raftcll,  eine  lange 
wofern  fte  nid)t.  roie  j.  53.  bic  Murionen,  bie  Tcfurio»  Hrüdc  über  bie  SBo«na,  ein  $kurt«gcrid)t  unb  «is&m 

nen  :c,  oon  ben  betreffenben  Mörpcrfd)aftcn  gcmäblt  3210  meift  mobammebnn.  (Jinroob,ncr.  —  SM.  ift  be 
iwnrben.  3iad)  ber  Vertreibung  ber  Äönige  ging  bereu  I  rüditigt  bureb  ben  Überfall,  melden  bie  ̂ eoölferung 

gnnjc  Weroalt  auf  ba«  Volf  über,  roeldjc«  ba«  impe- 1  2.  Vlug.  1878  mit  Grfolg  gegen  eine  öfterretcbödbc 
rium,bic  b,ödifte  militärifdjcWcroalt,  unbbiepotestas. ;  !f>u!arcnc«Iabron  nu«fübrte;  oen  Gefallenen  rourbc 
bic  9lmt'?gcmalt  in  ben  bürgerlidjcn  Angelegenheiten,  neben  bem  lörürtenfopf  ein  3>enhnal  erriebtet. 
oon  ̂ nbr  \U  ̂abr  ocrlieb.  bann  aber  ben  fo  gemäbl-  Wnflliabecd&i  (fpr.  matjabotf  »,  Antonio,  ital.  C*e« 
ten  Beamten  gegenüber  \n  unbebingtem  Wcborfam  lebrtcr,  geb.  28.  Cft.  1633  in  Alorcn\,  geft.  2.  Juli 
fid?  oerpfliebtet  titelt ;  baber  maren  biefe  mnbrenb  ibre«  1714,  mär  bi«  311  feinem  40.  Jahr  öolbfcbmieb.  hatte 

Amte«  unabfcltbar  unb  lonntcn  erft  nad)  feinem  Ab^  fieb  aber  fdion  oon  früher  Jugcnb  an  burd)  Selbft» 

lauf  «ic  Vcrantmortung  gebogen  merben.  SRiftbraud)  ftubium  nid»t  nur  bic  »ennmi«  ber  alten  Sprachen, 
bcr  Gemalt  oerbütete  ba«  voll  babureb,  baft  ee  bie  fonbern  aud)  ein  gan.i  aufteroibentlicbe«  littcrar« 
fclbe  auf  rocniqftcn«  jmei  Xräacr  ocrtcilte.  ben  einen  biftoiifd)c«  3s>iffcn  angeeignet.  ÜKidjael  Grmini.  ̂ i» 
gegen  ben  anbem  mit  bcm  &ed)t  ber  ̂ nter^effton  bliotbefar  bc«Marbinal«2eopolboon  Wcbiri.  entbedte 

au«ftnttete  unb  für  einzelne  Gcfd)hft«m)cigc  bcr  ur^  in  itjm  ben  großen  Gelehrten,  unb  SRanui  oerwanMe 

ipvünglichcn  sllmtcr  befonbere  neue  fdhuf.  So  ent«  j  ihn  bei  ber  Sammlung  einer  SMbliotbcI  für  ben  (V,roi*< 
ftanb,  nambem  juerft  bie  gefamte  löniglidjc  Gemalt  |  her\og  Gortmo  III.,  bereu  Äufto«  er  fpäter  rourbe. 
in  ben  $>änbcn  bcr  beiben  Monfuln  ocreinigt  gemefen  Seine  bebeutenbe  ©üdjcrfammlung  (über  30.000 

mar,  nod)  im  erften  Jahre  bcr  JHepublif  (nach  ber  ge=  ̂ finbc)  Derma  Ate  er  bcm  Großhcrjog  oon  5o«cana; 
möhnliAen  Annahme)  für  bie  Verwaltung  bc«  Staat«'  ■  fic  ift  beionber«  burA  ihren  SJeiAtum  an  imnbfArif' 
fAn^c«  bic  Duäftur,  444  0.  (Sbi.  für  bic  SA«twng  ten  unb  alten  Druden  beroorrngenb  (Äatalog  betfcl' 
bie  ,Scnfur,  366  für  bic  iKcAtopflcgc  bic^rätur.  Sah  ben  oon  ftoifi,  ?^Ior.  1795,  3  Vbe.)  unb  würbe  1859 

renb  biefc  )imtcr  juerft  nur  oon  ̂ otriuern  bctleibet  |  mit  einem  großen  Xcil  bcr  ̂ alattnn  (bcr  groBherjog» 

werben  burften,  würben  für  bic  Plebejer  494  ba«  liAcn  SBibli'otbef)  ̂ ur  »9iationalbibliotbef«  oereinigt. Volf«tiibunat  unb  bic  Äbilität  neu  gcfAaffen  unb  W.  felbft  hol  mehrere  altere  SAriftcn  bcrau«gcgcben. 

für  olle  biefc  ftanbigen  Ämter  eine  gemiffe  9?ctt)cn-  Ginc  Au«wabl  bcr  an  ihn  gcriAtetcn  Briefe  beforgte 
folge  cingcriAtct,  welAc  mit  ber  üuaftur  begann  unb  largioni  (»>lor.  1745);  oicle  anbre  finben  ftA  tn  bcr 

oon  ba  burA  bn«  Vollötribunot  unb  bic  Äbilität  jur  I  »('orresptindance  de  Mabillon  et  de  Moutt'auc-un 
iirätuv  unb  jum  tbnfntat  aufitieg,  inbem  für  jene«  avec  1'Italie«  (^ar.  1847,  3  SJbc.). 
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OWagltani  (\m.  raaijam),  Agoftino,  itol.  Winiflcr, 
geb.  1824  in  fianjino  bei  Salcrno,  geft.  21.  ftcbr. 
1891,  ftubiertc  in  Neapel,  warb SeftionScbcf  herüber- 
iccbnungSlammer,  mar  oon  1877  an  jcbn  o  et  tue  lang 
mit  lurjen  Unterbredumgen  ginanjminifter,  fcbaffte 
bic  äRnblftcucr  unb  bcn  ̂ mangsfurS  ab  unb  bemühte 

fid) ,  burd)  (Erhöhung  ber  Staatseinnahmen  baS  $<• 
fijit  *u  befeitigen,  nabm  aber  27.  $ej.  1888  feine 
(Sntlaifung,  weil  bic  Kammer  feine  Sleucroorfcblcigc 
nicht  billigte.  Gr  mar  feit  1871  Witglieb  beS  Senat* 
unb  fd)ricb:  »La  questiouc  monetaria«  (1874). 

lUiaglona,  f.  SKadwtHetb. 
iVJagma  (grieeb.),  fnetbare  Waffe,  3albc  tc.,  in 

ber  ̂ ctrograpbie  baS  im  Sdjmeljflußbe^nblicbeerup* 
tiogeilem,  Silifatgeftetn,  alfo  eine  glutflüffige  Sililot- 
fcbmelje,  welche  oon  oerfd)icbcnen  fiöfungen  burd)» 
tränft  fein  !ann  unb  ©afe  unb  Sämpfe  in  großer 

Wenge  abforbiert  enthalt.  JaS  i'i.  lann  je  muh  ben 

bei  ber  llrftarrung  obmaltenbcn  ^t)fttaltfcbfrt  Ber» 
bältniffen  entweber  ein  nur  aus  rriftallinifcben  leiten 

bcitebenbeS  (bolotriitallincS),  ober  ein  rein  glaftgeä 
(bmümcS),  ober  ein  balbfriftattmifd)cS,  auS  friitaQini> 
fd)en  Xeilcn  unb  einer  amorphen  BafiS  (f.  b.  i  belieben» 
beS  GJeftein  liefern.  Unter  befonbern  Berbältniffen 

fann  auch  eine  Spaltung  beS  WagmaS  eintreten,  in», 
beut  ftd)  bei  ber  Grftarrung  fiefclfäureärmerc  tbaft« 
fcbereiunb  hefelfäurcreicbcrc  (faurere)  AuSfd)etbungen 
ober  öefteine  auS  banfelben  entwideln.  Bai  »efittne. 

Wagmabafalt,  glaSreidjcS  «eftein  au«  ber 

C$ruppe  bccJBofaltc  (f.  b.). 
Wagnäaniichcc  ^nftirut,  bie  burd)  ein  fiegnt 

beS  gelehrten  '^SlänberS  A  r  n  i  W  a  g  n  u  f  f  o  n  ( AmaS 
iWagnäuS,  geft.  1730  in  Kopenhagen)  in  Kopenhagen 
gegrünbete  Stiftung  )ur  Verausgabe  iSlänbifdjer 
SRanuffrtpte.  Wagnuffon  hatte  nämlid)  auf  JSlanb, 

wo  er  ftd)  1702—12  als  föntglicber  Kommiffar  auf» 
bielt,  eine  fei)-.  fd)ä&bare  Sammlung  oon  iSlänbifchen 
ixinbfdjriftcn  iufammengebradjt,  bie  nod)  jefct,  ob« 
rochl  bei  bem  großen  Branb  oon  Kopenhagen  1728  ein 
n tdit  unbebeutenber  Xeil  baoon  \u  örunbe  gegangen, 
bie  größte  berartige  Sammlung  ift,  unb  bie  er  nebft 
einem  Kapital  ber  Kopenbagener  UniDcrftlätSbiblüv 
tt)tl  bcrmad)te.  T  ie  Stiftung  toirb  feit  1772  burd) 
eine  befonbere  Kommiffton  oerwaltet.  Außer  ben  gro« 
Ren  Ausgaben  ber  betben  (SbbaS  ftnb  burd)  ite  oielc 
3agaS,  ftrcbliebe  unb  weltlidje  Wcfe^büchcr,  öloffa 
rien.  ftafftmileS  ic.  herausgegeben ,  and)  Welebrte  in 

ber  Verausgabe  ähnlicher  28erfe  unferirüfet  morben. 
s££<  1 1.  »Samhug  af  bestemmelser  vedkommendc  det 

Amamagna>anske  lepat«  (Kopenb.  1892)  unb  ftä> 
lunbS  Borrebe  jum  2.  Banbe  beS  »Katalog  over  den 
AmatnagmpanBke  haandskriftaamlin&:«  (baf.  1894). 

Stahna  Charta  dat.,  engl,  the  Great  Charter, 

»bie  große  (£barte<  ober  »ber  große  ftreibeitsbrief«), 
in  ßnglanb  baS  StaatSgrunbgefeb,  welches  1215 

,»i  bei  unb  0ctftlid)teit  bem  fiönig  ̂ ob^ann  vbne  i'anb 
abnötigten,  baS  ben  ©runb  jyu  ber  englifd)en  SBerfaf» 
f  ixng  unb  bem  ftonftitutionaliStnuS  in  (£nglanb  legte, 
jtieKtcr  in  ber  $olgejeit  aud)  in  ben  ftontinental* 
frnn ten  ;ui  (Leitung  (am.  3>ie  M. .  meldic  15.  i^unt 
1^15  erlaffen  rourbe,  beftätigt  in  63  Artifeln  früberc 
(**cfe$e  Sbuarb«  beS  «elenner«,  bie  ̂ eränberungen 
£2»ilbelm3  1.,  bie  Charta  libertatum  oon  Vetnrid)  I. 
nrtl>  beroiHigt  (Erweiterungen  unb  Sieformen.  3brc 
^3e2><utung  beseht  barin,  baß  fte  ftdj  auf  bie  ge 
tarnte  Station  erfnredt  unb  bie  uralten  törunbfäßc  | 

r>«r  perfönlicben  rVrcibeit  ber  angelfäd)iifcben  ̂ cit  mit  ■ 
~, .  n    ftänbifd)en  Siechten  beS  normännifdicn  ^ebn*'  I 

»,  5.  Sufl.,  Xt.  »b. 

ftaateS  oerbtnbet.  Siamentlid)  tourbe  feftgefe^t,  baß 

eS  ju  außerorbentlid)en  (Selberbebungen  ber  (£in< 
roidtgung  einer  allgemetnen  SieicbSoertammlung  he 
bürfe,  ju  weldbcr  olle  (Sr^bifcböf c ,  ©tfebofe,  4tbte, 
(trafen,  »arone  unb  alle  unmittelbaren  3$afaHcn  ju 

berufen  feien.  Alle  SHorredjte,  bie  ber  ßönig  bcn  ©a» 
ronen  bewilligen  mürbe,  fönten  oon  ihnen  aud)  ben 

UnteronfftUeu  ̂ ugeftanben  toerben.  Ticfrcmbeufitauf* 
leute  follten  (einen  toiQtürlicben  ;\.AWn  unb  Abgaben 
unterworfen  fein,  Sonbon  fowie  alle  Stäbtc  unb  Rieden 
ibre  alten  9icd)tc  unb  (^cn)ob,nbeiten  behalten.  Tic 

Öerid)te  follten  jebermann  offen  ft ehest ,  bic  öered)» 
tigfeitnidjt  oerjögert,  oerfauft  ober  oerrocigert  werben. 
Mein  freier  Wann  fottte  gefangen  gefegt,  ferner  öütcr 

beraubt  ober  fonft  befdiäbigt  werben,  wenn  nicht  mit* 
tels  Urteils  oon  Sitcbtern  feineSgletchen  unb  nadj  bcn 
üanbeSgcfetten.  $er  ®erid)t?bof  für  gemeine,  b.  b. 

gewbbnlidjc  Klagen  (Court  of  common  pleaa,  Com- 
mon bench)  follte  fortan  nid)t  ntebr  ber  ̂ erfon  beS 

Königs  folgen,  fonbern  ftetS  an  einem  beftimmten 
Crt  feine  Stßungen  halten.  $ie  gorften  unb  SSaffcr 
follten  freigegeben  werben.  fiönig5ob>nn  fdjon  traaV 
tete,  biefe  Atte  fraft  ber  SoSfhredmng  fettend  beS  ̂ Bap« 
ttcS  ̂ nnocenj  III.  ju  bredjen,  unb  ftarb  barüber  im 
ftampf  mit  ber  Nation.  Unter  ̂ emrid)  III.  würbe 
H.  9?oo.  1217  nod)  ein  befonberer  JreibcitSbrief ,  bie 
Charta  de  forest»  (Charter  of  the  forest),  erlaffen, 

welcher  bie  föniglicben  ftorftred)tc  befdjräntte;  aud) 
Würbe  unter  ibm  unb  feinen  9iad)fo(gern  bie  M.  oft 
burd)  neue  Urfunben  beitätigt,  freilid?  junäd)ft  mit 

Scgloffung  ber  auf  bie  9icd)tc  ber  9icid)e)tänbe  be» 
^Ugiichen  Ulaufetn.  3)od)  ift  aud)  ber  o  st  halt  biefer 
fpäteftenS  feit  ber  ̂ eftätigung  ber  Freibriefe  burd) 

(£buarb  I.  (1297)  allgemein  anerfannteS  Siedet  ge« 
worben.  Ter  erfte  ?ntrf  ber  M.,  bie  lateinifd)  gc» 

fthrieben  war,  erfdnen  1507.  J'ie  heften  Ausgaben 
lieferten  $)(adftone  in  »The  Great  Charter  aud 
Charter  of  the  forest«  (Orf.  1753),  Ihompfon  in 
bem  »Historical  essay  on  the  M.«  (baf.  1829)  unb 
StubbS  in  ben  »Select  charters  and  other  illnstra- 
tions  of  En^lish  constitutional  history«  (baf.  1870, 
7.  Aufl.)-  Wl.  üau,  Xie  (SntflebungSgefd)id)tc  ber 
M.  (ftamb.  1857). 

>))laQna  Charta  ̂ nfcl ,  f.  (Satjam. 
Magna  mater,  Göttin,  f.  ftbra. 

IVagnan  tfwr.  maniana),  ©ernorb^ierre,  War- 
febaß  oon  ̂ ranfreid),  geb.  7.  $cv  1791  in  UnriS, 
geft.  29.  Wat  18«5,  trat,  nad)bem  er  bie  9icd)te  ftu- 
biert,  1809  als  freiwilliger  in  bic  Armee,  tämpfte 

1809—13  in  Spanien  unb  mad)tc  als  ftapitän  in  ber 
faiferlid)cn  Warbe  bie  pfelb^üge  1814  in  franfreid) 
unb  1815  in  Belgien  mit.  1817  würbe  er  Bataillons* 

aicf  im  34.  H'inicnregimcnt,  ,^og  1823  mit  nad)  Spa= 
nien  unb  1830  nad)  Algier.  1831  wegen  feines  energic* 
loten  Verhaltens  bei  einer  ̂ murreltion  in  S!t)on  jur 

XtSpofttion  gefteüt,  trat  er  als  General  in  belgifdic 
2)ienfte.  Siad)  ftcbeniäbriger  $icnftjcit  in  Belgien 
lehrte  er  nad)  ̂ ranfreid)  jurüd  unb  warb  mit  ber 
Unterbrüdung  ber  Arbeitcrunruben  in  i?iQe  beauftragt. 

3m  Sommer  1851  warb  er  Cbcrfommanbeur  ber  ̂ a-> 
rifer  Armee,  mit  wcldier  er  ben  burd)  bcn  Staatsstreich 

oom  2.  2)ej.  b.  3.  beroorejerufenen  Aufftanb  nicbcr= 
fdilug,  wofür  er  1852  jum  «senator  u.  1853  jum  War« 
td)all  ernannt  würbe.  Bei  ber  Grrid>tung  ber  Wilitär« 
btotf tonen  erhielt  er  baS  Cbertommanbo  ^u  ̂JariS. 

'JOingnanerie  (fran^.,  fpr.  man\a>,  oon  mapnan, 
Scibcnranpci,  Anftalt  jum  Betrieb  ber  Setbenraupen  • 
jud)t ;  Waulbcerbamnpflanjung. 
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Wagnauimiiät  (lat.),  örofemut,  fcocbberzigfeü. 

OTöflnaicitOnt.magno-nati).  in  Ungarn  ©czeiaV 
nung  bcr  Dornehmften  obligen  ©eicblccbtcr  unb  ber 
flieicbSwürbenträger,  bie  nncb  ber  Bcrfaffunq  ge borne 

HicDräfentnnten  beS  SanbcS  finb  unb  bic  SRagna» 
terttofcl  (CberbauS) bilbcn.  Qu  biefcr  geboren  nach 
bcr  Steform,  bie  burch  ben  Wefc&cSartifel  VIII  oom 

^abre  1886  bewirft  würbe:  I)  bic  oolljäbrigcn  (*rz* 
benöge;  2)  bie  oonjäbrigen  SJiitglicbcr  Don  273  im 

(Mefeft  aufgezählten  fürstlichen,  greif  lieben  unb  frei« 
herrlichen  ftnmilien,  bei  einer  Stcucrleiftung  oon  min« 
beftenS  3000®ulben  jährlich  an  Örunb«  unb  frouS* 
(teuer;  bie  3obl  fnnn  burch  föniglicbc  Bcrlcibung  ober 

(gegenüber  9?icbtungarn)  burch  bte  SJegiSlatioe  Der* 
mehrt  »erben;  3)  froft  Vuntff  bie  zehn  ©annerberren 

beS  Steide«  u.  ber  öraf  öon  SrcRburg.  bie  zwei  Sron« 
büter,  bcr  Gwuoerneur  oon  ftiumc,  bie  zwei  Bräftbenten 

bcr  toniglicben  fturie  unb  bie  Bräftbcnten  bcr  fönig« 
lieben  Tafel,  bie  fatbolifcben  unb  gricdnf<b*oricnt<th« 
ieben  (Srzbifcböfe  unb  ©ifeböfe  unb  einige  nnbre  $rä» 
laten,  femer  ein  Vertreter  ber  unitarifeben  Kirche  unb 
eine  ftnzabl  SSürbcnträgcr  ber  ,V»ei  coaugelifcbcn 
ttirepen;  4)  Dom  ftömg  ernannte  lebenslängliche 

Witgliebcr  bis  ju  50;  5)  brri  Wbgeorbnetc  beS  fron- 
tifcb  flowenifchen  finnbtagS,  bic  nur  Stimmrecht  bei 
Slngelcgenbeiten  baben,  bie  bie  fiänber  bcr  ungarischen 
Wronc  gemetnfam  betreffen,  £Zn  Bolen  hielten  9J?.  bic 
geistlichen  unb  weltlichen  Senatoren  ober  WctcbSrätc 
unb  bcr  bobe  «bei.  tebio  (f.  b.). 

Waguatmccn  (fpr.  manjao,  £>ofenort  bei  Gomnc« 

Wngnc  (fpr.  mann]'),  Bierre,  franz.  Staatsmann, 
geb.  3.  $cj.  1806  in  Bcngueur.  geit.  19.  fahr.  1879, 
war  erft  Schreiber  auf  bcr Bräfcftur  feiner  Botcrftabt, 
ftubierte  bann  in  Baris  bie  Stechte  unb  lieft  fich  in 

i'c'riaueur  als  Slboofnt  nieber.  1843  jutn  Witglicb 

ber  Tcpun'ertenfammer  gewählt,  bewies  er  bei  Ber* 
banblungen  über  ginanjfragen  ein  beroorragenbcS 
Talent  unb  gehörte  bis  zur  ftebmarrcoolution  bem 

rechten  3«nt",m  an-  tBiebcrbolt  zum  UnterftoatS= 
felrctär  ernannt,  biente  er  bem  Brinz-Bräfibentcn 

l'ubwigScapolcon  zweimal  al8©autcnminifter(l851), 
legte  jeboch  fein  Portefeuille  22.  ̂ an.  1852  infolge 
bcr  ÄonfiStation  bcrÖüter  beS  fraufeS  Orleans  nieber. 

«her  balb  borauf  warb  er  zum  Senator,  29.  ̂ uli 
1852  wieber  jum  Bcmifter  ber  öffentlichen  Bauten, 
im  3uni  1853  zugleich  ju  beut  beS  flcterbaue*  unb 

beS  fcnnbelS  ernannt,  unb  im  ftebrunr  1855  oer* 
taufehte  er  bieie  brei  BcrmaltungSzweige  gegen  baS 

Bfiniftcrium  bcr  ftinanym.  welche*  er  bis  (Snbc  9io= 
oember  1860  innehatte.  Bon  ba  an  bis  1863  war  er 

Winifter  ohne  Portefeuille  unb  würbe  1.  9Jiärj  1863 

zum  "äJütglieb  beS  Geheimen  JRatS  ernannt.  VHS  bic 
laiferlicbc  Regierung  einer  neuen  Anleihe  beburftc, 
wurbc  Bf.,  ber  cbenfooiel  finanzielles  Wefchid  wie 
Vertrauen  in  ben  Börfcnfreifcti  befaß,  13.  ÜKoo.  1867 
wieber  ,^um  ftinanzminifter  berufen.  6r  hatte  ben 
Triumph,  baft  bic  Anleihe  700  SJciU.  ftranl,  34mal 

gezeichnet  würbe.  !^m  Dezember  1869  nahm  er  feine 
Gntlaffung,  weil  er  zu  unpopulär  unb  als  Wchilfc 
beS  flbfolutiSmuS  zu  ftorl  lompromitticrt  wnr,  um 
an  bem  Winiftcrium  CHioicr  teilnehmen  }U  f&nncn, 

unb  trat  erft  10.  ?lug.  1870  in  boS  Winiftcrium  pa> 
lifao  wieber  ein,  mit  bem  er  4.  Scbt.  oon  bem  Doli- 
tiieheu  Schnuplaft  oerfchwanb,  bis  er  2.  3iuli  1871  in 
bic  NationalMtfanraihntg  gewählt  würbe.  «IS  iHo 

nnpartift  würbe  er  nncb  Ibicr*'  Sturz  nochmals  fti= 
nanzminifter  (Wai  1K73  bis  ̂ uli  1874).  otu  ̂  
mint  1H7H  würbe  er  in  ben  Senat  gewählt. 

Wagucntuic«,  ^laöiuS  WagnuS  rbm. 
Äaifer  350—353,  oon  öeburt  ein^ranfe  auS©aaien. 
ftien  350  in  «uguftobunum  («utun)  als  germantfeber 

Xnihbenführer  mit  JJ>ilfe  beS  SKarceQmuS  ben  xxx- 
haftt  geworbenen  donftonS  oom  Thron  unb  würbe 
in  (MaDien,  Britannien,  Sbanien.  VIfrila  unb  Italien 

als  ftaifer  anerfannt,  wäbrenb  ber  Bruber  beS  (Ion- 

ftanS.  (SonftanriuS,  bureb  ben  Ärieg  mit  ben  "geifern 
in  «nforueb  genommen  war.  Sobalb  biefer  aber 
freie  $>anb  hatte,  jog  er  gegen  3Jc\,  ber  oergebenS  utü 
ihm  llnterhanblungen  anzufnüpfen  fuebte,  unbfeblug 
ihn  28.  Sept.  351  in  bcr  morberifeben  Schlacht  bei 

Wurfa  ((Sffef ).  Älttg  unb  gefchirtt  wehrte  Heb  Vt.  noch 
eine  3«Hflnfl«  wußte  jeboch  bie  öoffnungSloftgfeü 
feiner  £age  einfeben  unb  nahm  fich  10.  $lug.  353  felbft 
baS  Sehen.  Seine  ©emablm  glaoia  ̂ ufrina  oer 
mählte  fith  fbäter  mit  bem  Äntfer  Salenttnian  I. 

Wngncei,  griech.  dichter,  um  460  o.  (Ihr.,  einer 
ber  erften  Begrünbcr  bcr  nttifchen  Somöbie.  m  ber 
©chnublunq  beS  6horS  Borgänger  beS  «riüopboneS. 

^fnguefia  (Söittercrbe,  Bitterfal jerbe, 
lalferbe,  Wagnefiumorub)  MgO  fmbet  ftch  in 
ber  Watur  mit  cfwaS  ©ifenoy^bul  als  ̂ eriflaS  unb 
entfteht  beim  Verbrennen  oon  TOagncftum,  berat 
ölüben  oon  baftfeh  fohlenfaurcr  (M.  alba)  unb 
onbrer  in  bcr  ̂ >i&c  zerfc||barer  IBagnefiafalje.  5" 
bcr  Technil  gewinnt  man  SR.  burd»  ßrbi^en  Don 
Wagnent,  burch  3erfcben  oon  erbittern  5bIo^naqn^ 
ftum  mit  Sitafferbampf .  wobei  Saljfäure  als  Weben 
probuft  entfteht,  burch  Bchanbclu  eines  <9emifcbeS 

oon  Shlormagnefium  unbGblorcalrium  mit  gebrann- 
tem Tolomit  k.  W.  fann  in  regulären  Sriitallat  er* 

halten  werben.  Tie  aus  baftfeh  (ohlenfaurer  3K.  bar 

geftellte  3R.  ift  um  fo  bichter,  ie  bichter  baS  Scobmate» 
na i  war,  unb  ie  höber  man  bie  Temperatur  fteigerte. 
©in  bei  fchwacher  Stotglut  bargeftellteS,  febr  lorfereS 

Präparat  wirb  als  gebrannte  TL  (M.  usta)  aranei* 
lieh  benu^t.  (SS  ift  f nrb<  unb  geruchlos,  fehmeeft  etwas 
erbig,  fchmilzt  nur  im  ÄwthgaSgebläfc ,  fpez.  ®ew. 

3,w-  Sm,  löft  fich  in  55,000  (nach  anbem  "rlnqaben 
in  100,000— 200,000)  Teilen  Saffcr,  reagiert  ratfeueb- 

1  ten  3"ftonb  fchwach  allalifch,  gibt,  mit  10—12  letlen 
Soffer  angerührt,  in  einigen  Tagen  eine  gallertartige 

,  Waffe  oon  OTagneTtumhbbrorDb,  abforbiert  an  ber 
I  Vutt  allmählich  ̂ euebttgtett  unb  Äoblenfäure.  oerliert 
aber  biefe  ©genfehaft  wetentlich  bureb  ©rennen  bei 

Seiftglut,  löft  fidb  leicht  in  Säuren  unb  bient  als 
fäureiilgcubeS  ̂ Jcittel.  als  milbeS  abfübrenbeS  Wittel 
unb  als  (Gegenmittel  bei  Wrfenoergiftungen.  iKan 

benußt  gebrannte  Vi.  auch  z"  i'euchtftifteit ,  jur  £»er' 
ftelluna  oon  ̂ ement  unb  hlnftlichen  «Steinen,  im  «m- 
moniatfobaoerf ahren ,  im  fBelbonfcbcn  Wagnefta» 
chloroerfahren,jur  Scbeibung  beS  SübenfafteS,  zum 

Steinigen  beS  SstafferS,  z«w  ©inbetten  oon  ̂ latra- 
tiegcln  in  gewöhnliche  Schmelzhegcl,  zur  $>erftellung 
oon  Stunftgüffen  unb  Stuclarbeitcn ,  jur  TarfteHung 
feuerfefter  Schmclzttegel  unb  Sitqti.  T?ie  ©enujwng 

bcr-  Ü,  tu  3'f9fm  für  ben  Slammofenbetrieb,  als  ba* 
!  ftfcheS  bfenfuttermatcrial  für  ben  gntpboSpborungS* 
prozeft  beS  ©ifcnS  (TbontaS  Öilcbrift),  für  ̂ e« 
ntcnt  unb  Strontianitbrennöfen  führte  zur  i>er 
ftellung  oon  Wngncfiaziegeln  auS  Wagneftt,  bte 
nber  wegen  ihres  StiefclfäurcgehaltS  nicht  z«  «Hen 

3>occfen  orauchbar  ftnb,  unb  mfolgebeffcn  zur^lbfcbei« 

bung  oon  IV  auS  (£hlormagneftumlaugen  ber  Staßfur - 

tcrMaliinbnftric  unb  berWeerfalinen.'^übrtmanftart gebrannte  3K.  mit  Saffer  an,  fo  erhärtet  fte  nacb  Vln 

|  bcr  3e»ittite  (f.  3ementr,  ein  (Memifcb  oon  gebrannrer 
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SR.  mit  ftreibe»  ober  SRannorpulocr  gibt,  mit  ©afier 
angerührt,  einige  3eit  .®flff«  auSgefe&t,  eine 
marmorartige,  aufjerorbentlid)  h.ntc  SRaife.  ?lurf) 
mit  (f  blormagnefiumlBfung  liefert  gebrannte  SR.  eine 

fteinnrtige  Waffe  ( Soreltcber dement  >.  SR  a  g  n  e  f  i  n  m  < 
bpbrorpb  (SRagnefiumorObbpbral)  Mg(OH), 

finbet  fid)  in  ber  9Iatur  ald  "in  itcit  unb  SVemalitb, 
entftebt,  wie  erwähnt,  bei  Ginwirfung  oon  ©affer 

auf  SRagneftumo;rt)b  imb  wirb  au«  ber  i'öfung  oon 
SRagnefiafoljen  burcb  Äalilauge  gefällt.  (SS  ift  färb« 
unb  geruchlos,  fcbmedt  febr  fcbwacb  bitter,  reagiert 
olfnlifd».  töft  fic^  in  55,000  Seiten  ©äff er,  »ediert 

beim  (Srbigen  febr  leidet  baS  Gaffer,  abforbiert  an 
ber  £uft  ffoblenfäure  unb  bilbet  mit  Sauren  bte 

SWngneftafalje  (f.  b.). 
Unter  SR.  oerftebt  man  auch  bie  foblenfaure  SR. 

(SRagnefiumfarbonat)  MgCOs.  Siefe  finbet  ftd» 
in  ber  SJatur  als  SRagneftt  unb  mit  foblenfaurem 
«alt  als  Dolomit.  SRan  erbält  fie  beim  (Srbifrcn  oon 

SRngneiiumfulfnt*  mit  SRarriumfarbonatlöfung  auf 

160  -175°,  beim  3erfet»en  oon  Gblormagneftum  mit 
tfnlriumfarbonnt.  Sie  bilbet  farblofe  shiftnue,  löft 

ud)  fdjwer  in  ©affer  unb  oerliert  beim  (Srbigen  leicttt 
»oblcnfäure.  $n  foblenfäurebaltigem  ©affer  löft  fte 

ftd»  ju  jwetfacb  foplcnfaurer  SR.  (SRagnefium« 
b  i  f  a  r  b  o  n  a  t)  MtfHCO,), ,  welche  nur  in  Höfling  be« 

fnnnt  ift.  9luS  biefer  i'öfung.  bie  febr  leidjt  ftoblen* 
fäure  oerliert,  friitallifiert  baS  Karbonat  je  nad)  ben 
^erbältniffen  mit  Derfcbiebcncm  ©affcrgeholt.  9lu§ 

her  Sofung  oon  SRagnefiafatyen  fällt  Sfatriumfarbo* 
not  bafifcbeSRagnefiiimfarbonateoon oerfdjie^ 

bencr  ̂ ufammcnfeftung.  (Sin  foldjeS  (M.  alba.  M. 
carbonica,  M.  hvdrorarbonica),  im  wcfentlidjcn 

4MgO.3C0,.4H,0,  finbet  ftd)  in  ber  Watur  als  !on« 
bromognefit  unb  toirb  bargeftedt,  tnbcm  manSolomit 
CaMgfCO,),  im  Änliofen  brennt,  mit  ©offer  löfcht,  bie 
SRUcf)  in  einem  ©cfciR  mttlRübrwerf  unter  einem  Xrucf 

t»on  3  fltmofbbären  mit  Äobleniäure  fättigt  unb  bie 
enrftanbene  Söfung  oon  smeifacb  foblenfaurerSR.  nad) 
«bfchcibung  beS  fd)lommförmigenfof)lenfauren$talfeS 
burd)  Sampf  jum  ftothen  erbiet.  Sie  bierbei  ftd) 
entwidelnbe  ftoblenfäure  wirb  oon  neuem  benufct,  bte 
abgetriebene  foblenfaure  SR.  wirb  auf  ftlterpreffcn 
entwäifert .  worauf  mon  bie  SJreRfucben  trodnet  unb 

mit  einer  ftteiSfäge  in  parallelepipebifcbe  Stftrfe  jer» 
fdjncibet.  911*  Äoplcnfäure  bient  bei  biefem  ©erfahren 

Äalf  ofengas,  welches  etwa  25©ol.S?roj.  reine  ftoblen« 
fäure  enthält ;  man  rechnet,  baR  ein  Sto  Hofen,  welcher 

in  24  rtunben  5000  ktr  gebrannten  ttalf  erzeugt,  in 
bcrfclben  3dl  22,O0OcbmÖaS  oon  obiger  ©cfdjäffen« 
beit  liefert.  9(ud)au8(£blormagneftumlaugenunbauS 
gebrannter  SR.  oerfdjiebenen  UrforungS,  befonbers 

cmS  gebranntem  SRagneftt ,  wirb  baftf'd)  foblenfaure SR.  burd)  ©ebanbeln  mit  tfoblenfäurc,  auch  mit  Na 

triumbitarbonat  barqeftellt.  Siefe  bilbet  ein  febr  lorfe* 
res,  beweglidKS,  gefcbtnocfloieS  SSutoer,  löft  ftd)  febr 
wenig  in  ©äff  er,  reagiert  fcbwacb  alfalifcb  unb  Oer* 
liert  beim  (Srbi&en  ftoblenfäurc  unb  ©nffer.  9Kau 
benu^t  fte  al«  leidjt  abfübrenbe«,  fäuretilgenbe« 
Wittel,  ju  $u&.  unb  ̂ abnpulocr,  als  Jarbenoer* 
biinnuiigämittel,  ̂ ur  2>arftenung  oon  gebrannter  SR., 

SJingnetta.uegeln  :c. 
Magnesia,  9J?ngnena;  M.  alba,  carbonica,  hy- 

drico-carbonica ,  weifte  SJH. ,  boftfd)  foblenfaure  ; 
M.  citrica  effervescen»,  braufenbe  utronenfaure  SJW., 
f.  ̂ raufcpult«;  M.  lacticn.  mi(d)faure  SJK. ;  M.  niirra. 
*raunftein;  M.  sulfurica,  fdimcfcliaurc  1W.,  Eitler 

falA;  M.  sulfarira  sicca,  oerwitterte  fdjioefelfaureSÄ.; . 

it.  usta.  gebrannte  SK.;  M.  vitriariorum,  fooicl  ruie 
iörounftein. 

Wagncfta,  1)  &ftlid»fte,  felbftänbigc  Sanbfajaft 

JbeffnlienS  (f.  b.),  mit  ben  (Gebirgen  Offa  unb  ̂ c* 
lion.  —  2)  (M.  ad  Sipylum)  Stabt  in  2^bien,  am 
nörblid)en  Slb&ang  be«  Sio^loS,  berilbmt  burd)  ben 
Sieg  ber  Horner  über  WntiodjoS  (190  o.  Qf)t.)\  je^t 

Waiiifa.  —  3)  Stobt  in  ftarien  (^onien),  nörblid) 
oom  SJiäanber  unb  am  öftlidjen  9lbbang  beS  $ fjorar, 

angeblid)  Q)riinbung  beS  tbeffalifd)en  y;. .  war  eine 
ber  brei  Stäbtc,  weldie  Wrtarenre«  bem  SbemiftofleS 

fdjenlte  (ber  ftd)  gewöhnlich  bier  aufbielt),  unb  be^ 
rffbmt  burd)  einen  Xenwel  ber  Wrtemtö  Seufo^r^ene, 

beffen  Jrämmer  beim  heutigen  %tlle  liegen.  5?ie* 
felben  fowie  bie  präd)tige  figora  mit  bem  Tempel  bed 

3eu«  Sofipoli«  fmb  feit  Stoocmber  1890  burd)  $u> 
mann  unb  Äem  aufitaegraben  worben.  2>er  Wma* 
jonenfämpfe  baqteOenoe  %tic$  befiubet  fid)  jum  leil 
im  Souore.  ©gl.  0.  Äern,  5)ie  ÖrünbungSgefcbidjtt 
oon  SR.  am  Uinionbroö  (SBerf.  1894). 

Wagneftaflüfftgreit  (SRagnefialbfung, 
Wagnefiamijtur),  fiöfung  oon  fd)mefelfaurer 
SRngneHa  (^itterfalj)  unb  Salmtaf  in  ©affer  unb 

Wiumoniaffittffigleit,  bient  in  ber  d)emifd)en  'Änalnfe 
Ute  Fällung  ber  S?bo«pborffturc  als  pboSpborfnure 
91mmoninfmagnefia. 

IV aguefingl immer  (©iotit),  f.  «(immer. 

"Wagncfiniirbt,  bem  Urummonbfdjen  üiebt  ent« 
fprecbenbe«  unb  wie  biefeS  angewnnbte«  2id)t,  bei 

weld)em  ftatt  berSallftiftc  folcbe  au^gebrannterSRag« 
nefta  im  JhwllgaSgebläfe  auf  ©eiftglut  ergibt  merbeii. 
$eim  SRagnefiafammlid)t  Wirb  eine  9?etr>e  oon 

SRagneftaftiften  burd)  eine  ©aifcrgaSflamme  erbiet. 

SR  a  g  n  e  f  i  u  m  l  i  d)  t  wirb  burd)  'öerbrennen  oon  SJtag^ nefium  (f.  b.)  erzeugt. 

s"(agncrtalöfunfl,  f.  TOagneflafUtfilaMt. 
Wagncfiamilttj,  in  ̂ uderlöfung  oerteilte  ge- 

brannte SRagnefia. 

Wagncftntnir.rur,  fooiel  Wie  SRagnertaflüfftgfcit. 

Maffiiesianlimestone(engl.,fpr.taimftön),S)iag- 
nenafalf,  b.  b.  Dolomit,  mittlere  Abteilung  be$  eng« 
lifeben  ,Scd)itein3,  f.  XpaSformation. 

Wagncfiafalsc  (SRagnefiumfal}e,  SRagne« 
fiumo^pbfnlje)  finben  fid)  jum  Seil  weitoerbreitet 
in  SRineralien,  Cuellcn,  S?flanjen  unb  Sieren;  fie 

entftefjen  beim  t'öfen  oon  SRngnefta  ober  foblenfaurcr 
SRagnefia  in  Säuren,  bie  unlöslichen  burd)  ©edjfel» 
^erfe&ung;  fie  finb  ben  ̂ inffal^en  ähnlid),  farblos, 
wenn  bie  Säure  farblos  ift,  meift  leicht  löslich  in 

Gaffer;  unlLVslich  unb  bie  bafifeben  unb  oon  ben  neu« 
traten  baS  .Uohlenfäurc»  unb  bnS  S^hoSpborfäurefnij. 

Sie  löslichen  fchmeden  bitter,  reagieren  neutral,  \tt 
iepen  ftd)  beim  ©lüben,  jum  Setl  fdjon  beim  ̂ cr^ 
bnmpfen  ber  Söflingen ;  bie  unlöslichen  werben  f oft 
alle  oon  Sol^fäure  leicht  aufgenommen.  WuS  bru 

Söflingen  fäOen  ftalilauge,  SJar^t»  unb  Äalfwaffer 
weiReS  SRagnefiumhbbrortjb.  S?boSpf)Ptf«""S  Sia^ 
tron  fällt  aus  neutralen,  nicht  311  ftarf  oerbünnten 

Söfungen  pboSpborfaure  SRagncfta,  aber  auch  aus 

»ehr  oerbünnten  Üöfungen  bei  Gegenwart  oon  über- 
fchiiffigem  Wmmoniaf  friftatlinifche  pboSpborfamc 
?lmmonialmagnefto.  Mehrere  IV.  werben  in  ber  Sea> 

nif,  einige  aud)  in  ber  SRebiu'n  benufot. 
WagncfiatnciH,  nuS  fd>tpefelfaurer  SRagnefia 

burch  $ällen  mit  )lhfalf  ober  ̂ {ibarnt  gewonnenes 
Wemiicb  Oon  SJfngnefia  mit  fdjwefeliaurcnt  Half.  refp. 
idnoefclfniircm  Wax\)[,  wirb  in  ber  S?apicrfnbrifalion 
als  Jüllitoff  beuu^t. 

47* 

Digitized  by  Google 



740 
sJ)tagnenajcmcnt  —  SRagnefhtm. 

OTagitcfia^cmcni,  f.  Semen t. 
Wagncfiaycgcl ,  f.  SRaancfia. 

ÜHagnefft  (talffpat,  ©itterfpat.  TOagnc- 
fitfpat),  Mineral  aud  ber  Crbmtng  ber  ttarbonatc, 
IriftaQiftcrt  rhomboebrifd).  finbet  ftd)  eingeworfen, 
in  ftongeligen  unb  förnig  ftängeligcn  Aggregaten,  ift 
farblod,  nie  im  aber  gelblid)  ober  grau,  glodglänjcnb, 

burd)ftd)tig  big  fantenburcbftbeinenb ,  &ärte  4-4,5, 
fpeA.  Wem.  2,»— 3,i,  beftcht  aud  loblenf  aurer  Wfattnb 

fia  Mgi'Oj,  meift  mit  loblcnfaurcm  (Sifcn«  unb  TOan- 
ganojrtjbul.  ftunborte:  3t.  ©otttjarb,  ̂ idcrtbal, 
i*fitfd)tbal,  Vermont,  Snarum.  «Brud.  3>icl  häufiger 
ift  ber  rrtwtO'lriftalliitifdje,  bidjte  TO.  (TO.  im  engem 
Sinne),  tiefer  iinbet  ftd)  nicrenförmig,  berb,  weiß, 

gelblid),  grau,  fantenburdifcbeinenb,  £>ärte  3—5.  fpej. 
Wert).  2,86  ~-2.»5,  obne  $eitnifd)ung  anbrer  ftoblcm 
fäurefalje.  aber  bidmeilen  mit  Opalmbftani.  gemengt 

(ft'iefehnogncf it)  im  Gerventin,  Tolcrit,  in  Iriftnl' 
lintfeben  Schiefern  jc.  bei  SBaumgarten  unb  Uranien« 
ftein  in  Sdjleftcn,  £>rubfd)ijj>  in  TOäbrcn,  ftraubat  in 
Steiermark  in  ̂ ieutont,  Gfrtcd}enlanb((£ubba),ftlein< 
aften,  Oftinbicn.  TOan  ben  übt  TO.  jur  Roblenfäure* 
unb  ©itterfalägeroinnung  (in  TOincralwafferfabrifcn), 
in  ber  ̂ orjellanfabritation,  flu  feuerfeften  Siegel  n  K. 

aWößncfitplatten,  platten  Don  1—3  cm  $idc 
au«  TOngncftt  (f.  b.),  Sägcfpäncn  unb  einer  Sadlein- 
wanbeinlage.  Sie  bienen  jur&erfteQung  Don3d)cibe> 
wänben,  ,)ur  ©elleibung  Don  Rolltreppen,  um  biefe 
feuerfteber  \v.  madjen.  jur  $>erftcllung  proDiforifdjer 
Öebäube,  jur  Schließung  00n  SRobrfd)li&en  ic..  ftnb 

aber  mit  S3orfid)t  ani,uwenbcn,  ba  fie  ftd)  bei  ftenebrig« 
(eit  leiebt  werfen. 

Wagncfitipat,  f.  SRaancfit. 

anaaneftum  Mg,  TOetall,  finbet  fieb  md)t  gebic- 
gen,  aber  febr  üerfareitet  in  Derfdjiebcncn  Serbin* 
bungen.  TOagncftumoiJbb  (TOagnefia)  bilbet  mitlljon« 
erbe  ben  Spinell;  ficfclfaure  TOagnefia  bilbet  ben 
TOccrfcbaum,  Xalf,  Spcdftcin,  Serpentin  unb  finbet 

fid)  aud)  im  Augit,  Adbcft,  CliDüt,  in  ber  fcornblenbe 

unb  in  febr  ,}af)lreid)en  anbeut  TOiueralicn;  fohlen« 
faurc  TOagnefia  bilbet  bcnTOagnefit.mit  loblcnfaurem 
Malt  ben  Dolomit  unb  finbet  ltd)  aud)  in  ben  meiften 

ttallfteineu  unb  ald  boppeltlohlcnfaure  TOagnefia  gc» 
löft  in  Clucllmaffcrn;  fdjwefclfaure  TOagnefta  ift  ein 

iBeftanbteil  ber  Staßfurter  Abraumfal^e  unb  Dieler 
TOineratwäffcr,  ebenfo  bad  Gblomtagncftum,  wcldjcd, 

lote  bad  93rommngnefium,  aud)  im  TOccrWaffer  reich« 
lieh  Dorfommt;  pbodpborfaurc  TOagnefia  finbet  fid)  in 

^flanjcn  (befonberd  in  ben  Samen)  unb  Xieren ;  ptyod* 
Pborfaure  Ammoniatmagncfia  bilbet  ben  Struoit, 
borfaure  TOagnefta  finbet  ftd)  im  SJoraät,  ic.  3»* 

?aritcllung  bed  TOagncftuntd  bringt  man  ein  trodned 
Wcmenge  Don  1  £etl  rtlußfpntpulüer,  10  Seilen  gc- 
febmoljenem  ttnliumtuagncftumdjlorib  (tfnrnallit) 
unb  1  ieil  Natrium  in  einen  ftarf  glübenben  Siegel, 
bebedt  benfelben,  erbiet  bie  Waffe  \\m\  Schmelzen, 
rübrt  um  unb  läßt  crtalten.  3)ad  (£hlor  gcf)t  hierbei 
Dom  tu* .  an  ba$  Natrium ,  unb  erftered  febeibet  fid) 
mctallifd)  aud.  3)ad  robe  IV.  wirb  burd»  abftcigcnbc 
2>cftiUation  gereinigt,  ̂ n  neuerer  3«t  wirb  ba«  9K. 
burd)  ̂ leltrolufc  im  großen  bargeftellt.  9Kan  erbiet 
(Xtjlormngneftum  in  einem  Cfen  in  Scbmcl  jgcfäfieu 
auö  SRetall  (Tupfer,  Gifen».  meltbc  bie  Hatftoben  btl« 

ben,  ober  in  foltben  auö  örapljit  ober  s4?orjcllan,  in 

iocld)e  ein  ajlinbiii'djedl'ietallblcdi  aleMatbobebincin- 
gcftellt  mtrb.  TiuaS  ben  Xedcl  ber  öefäfje  münben 

feitmän«  je  vdci  Sioljie  ,^ur  unb  Ableitung  rebu* 
^icrenben  Wafc^,  loährcnb  in  ber  Witt«  ein  ̂ orjcUau» 

cD,linber  binburebgebt ,  n>eld)er  unten  in  ber  Seiten« 

luaub  mebrere  fdjmalc  ScbliBe  bat  unb  in  bad  oM.-: 
magnefmm  eintaudjt.  ̂ m  2edcl  bicie*  i£Dlinberjf  ift 
als  ftnobe  ein  bii  auf  ben  $3oben  reia>enber  &oblen< 
ftab  befeftigt.  $aä  an  ber  Anobe  fid)  cntmidelnbe 
(Ihlot  wirb  abgeleitet.  2a3  metaUütbe  TO.  febeibet 
fid)  an  ber  negatiDen  S(e(trobc  aud  unb  fammelt  n<b 

am  Stoben  ber  ©cfäfie.  ©enu^t  man  ftatt  be§  dblor« 

magneftumd  (£arnaait  KCl  4  Mgt'l,  +  HH40,  fo 
Urin  bns  TO.  faliumballig  u.  mufj  burd)  Umfcbmelien 

mit  üt;li.u-miij:tcMiu»  gereinigt  roerben.  TO.  ift  filboi- 
locift,  ftarf  glfin^cnb,  Dom  fpej.  Qktv.  1.7*:*  unb  ber 
Jöärte  beä  JValfipat«,  nidjt  iebr  feft,  läßt  nd)  l»mmcin 
unb  malten,  aber  nid)t  ju  Jrnbt  audjieben  (ber  TOog 

nefiumbrabt  bed  $>anbcld  ift  gepreßt),  ftbiml^t  etn>a 
fo  leid)t  wie  3»nf,  iDirb  aber  nur  teigig  unb  läßt  iid) 

baber  fdjlccbt  fonnen;  cd  ftebet  bei  ctroad  über  1000» 
uub  ift  befhlltcvbai',bnd?ltomgen>id)t  ift  24.edbält  üd) 
in  trodncrL'uft  unDeränbert,  läuft  ogmäblicb  in  feudi 
terfiuft  an,  bod)  befd)ränft  fid)  bie  Crnbation  auf 
bie  obern  Sd)id)tcn  ;  oberbalb  (cined  Sdjmcljpimfte* 
entjünbet  cd  fid)  an  ber  £uft  unb  Dcrbrtnnt  unter 

Audftoßung  Don  bidjtem  Weißen  Jampf  Don  TOagne« 
fiumor^b  uub  mit  blenbenb  bläulid)n>eißem  Sfidit, 
roeldjed  febr  reid)  an  cbemifd)  tDirfiamen  Strahlen  ift, 
unb  beffen  ̂ ntenfttat  in  reinem  Sauerftoff  bte  einet 
Äcrjcnf lamme  um  bad  120fadjc  übertrifft  Um  jebn 

Stunben  lang  ein  Vut't  Don  74  Stearmfcr^cn  tnon 
beneu  10  auf  1  k<z  geben)  ui  erzeugen,  muß  man 
72,2  g  TO.  an  ber  üuft  Dcrbrcnncn.  TOagncfiumbrabt 
läßt  ftd)  in  ber  Spiritudflamntc  eutjänben.  TO.  m 

binbet  ftd)  beim  (£rbi^en  mit  iSfjlor  unter  ̂ euer* 
erfd)e(nung,serfc0t  fiebenbed  Gaffer  lebhaft,  entjünbet 
beim  Übergießen  mit  Saljfaurc  ben  ftd)  entrotdelnben 

'©afferftoff  uub  fällt  aud  TOetaüfaljcn  TOetaDe  (felbft 
3inf)  ober  TOctanbubrorjjbe.  5!ad  TO.  rft  itDeitoerrig 
unb  bilbet  mit  Sauerftoff  bad  TOagnefiumort)b  <TOag< 
nefia)  MgO.  TOan  benufet  TO.  in  i^onn  Don  fdratalen 

SBlect)ftrctfcn  (*Banb)  unb  ald  $ulDer  \n  Signallicb' 
tern,  auf  i'cudjttürmen  unb  jur  pbotograpbtfdKn 
Aufuabmc  bei  Aitdfcbluß bed  Sonncnlidjtd  «TOagnc 
f  i  u  m  l  i  d)  t).       biefe  3M*de  ftnb  Sampen  lonftruiert 

roorben,  meldjc  bad  TOagncftuntbnnb  ober  bad  *ulDer 
(ontinuicrlid)  einer  (leinen  flamme  äufüfyren.  ?cr 

bei  ber  Verbrennung  ftd)  cntmidelnbe  SRaud)  Don  fem 
verteilter  TOagnefia  mirb  in  gefcbloffencn  Räumen 

balb  febr  läftig  unb  mufj  abgeleitet  werben.  TOagnc 

ftumpulDcr  finbet  aud)  in  ber  geuerwerferet  $erwcn< 
bung  unb  ald  (I  b  o  t  b  a  nt  1  i  d)  t  ju  Signallidjient,  inbent 
man  ein  ©emifd)  Don  TOagneftumpuloer  unb  Ixtr.v 

pulocr  mittcld  eined  »lafebalged  in  eine  3*iritu*= 
flamme  bläft.  •öengalifdie  ftlautmcnjätlc  Werben  aud 
TOagncftumpulDer  unb  SdKÜad  mit  3u'a&  Don  W 
peterfaureut  93arnt  unb  falpcterfaurcm  Strontian  für 

roted  Vicht  berge)tellt,  unb  ald  TOagneftuntbltf « 

lid)t  benu^t  man  eine  TOifdmng  Don  TOagncfium- 
pulocr  mit  falpcterfaurcm  ober  übermanganiaurem 

Mali,  bic  in  eine  flamme  geblafcn  wirb,  jutn  $botO' 
grapl)ieren  in  gefd)loffcnen  9iäitnten.  Turcb  einen  ge 

ringen  3ufa$  oon  -'-'^  werben  9ftdel  unb  Kobalt 
iebmiebbar  unb  mähbar  gemadtt.  Aud)  ald  Siebul' 
ttoudmittcl  für  ana(r)tifd)C  $mcdt  wirb  TO.  bemi«jt. 
Regierungen  bed  TOagneftumd  finb  ebcnfalld  3U 

ikicud)tungd3tDedcn  bargeftellt  worben.  ̂ enoenbet 
man  in  ber  TOcffittgfabritation  ftatt  Cfalmei  Xolomit, 

l'o  cntftc()t  eine  mciftngäbulidie  .Slupfermagnefium^ 
legierung.  -  3d)Wcfcljaurc  TOagnefia  würbe  ju  6nbe 
bed  17.  jafjrb.  burd)  Örcw  berannt,  ber  ed  aud  ber 
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Mmcralouelle  oon  ©Pförn  barflcfltc,  1717  würbe  e*  infolge  ber  §hgroffopi.3ität  be*  3<ü,}e*  weich  ju  er« 
in  Xbüringen  au*  ber  Mutterlauge  bcr  Salbölen  halten  (in  ISnglanb  6   8<XJ0  Tonnen  jährlich),  ferner 
gewonnen.  ,\nt  Anfang  be*  18.  ,Mi!:ih.  machte  ein  um  $>ol j  unb  tycwebe  febwer  oerbrennlicb,  $u  machen, 

romiieber  Tomberr  bie  toblcnfaure Magnefia  nl*i>cil'  ,}ur  ftonferoicrung  oon  ISifenbabnfcbwclIcn,  jum  9*ci- 
mittel  Mannt,  unb  1755  unteridiicb  SMnd  bieMagne»  nigen  unb  Scheiben  bc*  Stunfclrübenfafte*,  jur  Tar« 
fto  ald  eigentümliche  Srbe,  worauf  biefelbe  1775  oon  fteUung  oon  (iblorbnrnum,  ,}um  cbloriercnben  Stoffen 

!8crgman  genauer  unterfuebt  mürbe.  M.  mürbe  ,}uerft  oon  t*tirit'  unb  ttupfertic*abbränben.  }ur  Xarftellung 
©cm  2?ann  bargeitellt,  8uff  unb  üiebig  ftclltcn  M.  oon  Magneftajement  (Sorelfdwr  3<u»«nt>,  Mngne. 
mittel*  »alium*  bar,  SBunfen  gewann  t»  bureb  Glef  futm,  liblor  unb  tfblonoafferftofffäurc,  }um  Sfcfprcn» 
rrolßfe,  unb  ISaron  unb  XcoiUc  begrünbeten  bie  Mag  gen  oon  Straften,  um  biefelbcn  ftaubfrei  31t  erhalten, 
nefmminbuftrie.  al*  ftcuerlöfdunittel,  jum  Warbonifteren  ber  2s>olle, 

iViaguciimu,  alter  Warne  bc*  Mangan*,  .urm  füllen  oon  Wn*ubren,  al*  $>aimetrogcr  bei 
iWagucmnnblinlirrjt,  i.  üiaanefium.  ^cntralbcijungen  (Tef  terion),  ,}urTe*infeflion,  jur 

Wagncfiiun bromtb  (58  r  0  m  m  a  g  n  e  f  i  u  tu)  Reinigung  oon  9tbfau*waffern  jc. ;  ber  Harn  all  tt  wirb 
Mj?Br4  finbet  fitb  im  Meerwafier,  in  ben  Abraum»  auf  Äalifalje  oerarbeitet.  Tie  Menge  be*  bei  ber  $>cr< 
fallen  oon  Staßfurl  unb  in  oielen  Bolen;  c*  entftebt  arbeilung  ber  Stnßfurter  ?(brauntfal,}e  entfaüenben 

beim  ISrbifcen  oon  Magnefia  mit  Mehle  in  i8rom=  Magncfiumcblorib*  wirb  auf  18H.000  350,000 
bauwf  unb  bitbet  eine  farblofc  friftallinifcbe  Maiie,  Ton.  im  3abrc  gefebäfet.  Tie  ilauge  fließt  großentcil* 

bie  bei  Rotglut  >Mmu  i  ,t  unb  fieb  letetit  im  td^affer  löft.  in  bie  SBobe  unb  mit  biefer  in  bie  3nale.  i>ergcf teilt 
Wu*  ber  Höfling  (bie  man  auch  au*  Magnefia  unb  würben  18**3  nur  12,704  Ton. 

©romwaiierftonfäure  crbnlteu  fann>  friitallificrt  ein  Wagncfiumbt)broj-nb  |  -  av,,,,,^,, 

febr  jcrfticßlichc*  Salj  MjrBr,  4  OH,«  >,  welche*  wie  Wagucitumf arbouat  | '  aka8Ufl,a- auch  bie  Üöfung  beim  Ürbi&cn  leicht  s8romwaficrftoff 
abgibt.  flu*  ben  Mutterlaugen  ber  Staßfurtcr  Wb 

rnumfalje  gewonnene*  M.  wirb  jur  TarftcUung  oon 
Örom  benußt. 

Wagncnumdjlortb  <  G  b  1  0  r  ut  a  g  n  e  f  i  u  m) 
MgClä  ßnbet  fich  in  SJcrbinbung  mit  Gblorfalium  al* 
liarnaUit,  mit  ISbloicalcium  al*  Tadirjbrtt  in  ben 
Stnßfurter  5Hbraumfal$cn,  gelöft  im  Meerwafier,  in 

IVineralaucUcn  unb  Salbölen;  e*  entftebt  beim^cr*  wcngncr  um.  inagnes;  ugi.  »utagneitsmue'«,  o. 
brennen  oon  Wagneftuin  in  Gblor,  beim  ̂ rbi^eu  oon  751).  ein  Slörper.  ber  ßifen  au*  fleiner  öntfernung 
^Wngnefin  mit  Hohle  in  Ublor,  beim  ̂ ntwäfieni  be*  anjicht  unb  nach  eingetretener  iBerfthrung  fefthält,  fo» 

roaficrbaltigen  3al,je*  in  Gblorwafferftoffga*  nnb  beim  wie  bei  freier  ̂ cweglicbleit  eine  beftimmte  i.'agc  gegen 
ÖJlühen  oon  "?lmmoniummagnertumcblortb.  3urtcch  bie  .S?immel*gegenben  annimmt.  SRan  unterfc^eibet 
nifchen  Xarftcllung  ntifcht  man  hciije  Ion  zentrierte  natürliche  UKagnete,  in  ber  Watur  oorfommenben 

l'öiung  oon  UN.  mit  5<>  ̂ ro^.  wafferfreiem  §31.,  läftt  TOagneteiienftetn,  unb  fünft  Ii  che  Magnete,  (Sifciv 
erfalten,  erbiet  biclNaffe  auf  400"  unb  utle&t  in  einem  ober  StaMftäbe,  welche  ihren  aNagneti*mu*  erft  burch 
sstromegetrocfneterVuft.  M.bilbet  große  farblofe.Uri  eine  befonbere  ©ehanblung,  burch  ̂ inwirfung  anbrer 

ftoUblätter  00m  foe3.®ew.2,i:",  fchmiljt  bei 708",  läßt  SNagnetc  ober  eleltnfcher  3tröme  erhalten.  Tie  per - 
ficb  beiSotglut  im^&afferftoffftrom  bettiUiercn,  tft  fchr  maiienten  Magnete  behalten  babei  ben  Mogncti*- 

^crfließlicb.m 0,25  Teilen  "i^nifer  unter  ftarferGrbi&ung  I  ntu*  auch  nach  bem  Aufhören  jener  Stnwirfung,  wäh' 

leicht  lö*lich  unb  bilbet  beim  (Srbißen  tn  S&nfcrbainp'f  renb  berfelbc  bei  ben  ̂ nbuftton*mogncUn  mit iNngncfta  unb  l£hlonoaifcrftoff ,  bei  Wegen  wart  oon  teuer  ̂ inwirfung  aufhört.  Über  (Slcftromagnetc 
iÖraunitcin  IShlor.  *itne  Vföiung  oon  SR.  entftebt  au*  i.  Glfftromocinettomu*.  Tic  f iinitlichen  Magnete  finb 

behnöebanbeln  oon  Magnena  ober  foblenf  aurer  Mag  nach  ihrer  $01x11  Stab-,  .^ufeifen«  unb  JsInmcUcnmng' 

neftn  mit 3al,v'aure;  ftc  bilbet  (fchwierig  ju  erbalteube)  nete.  Weitere*  f.  SWaanctiomuö. 
große  farblofe  ftriftaüe  be*  3alje*  M«C1^ , -HH,()  I    Wrnqnetbcrnr,  nach  alten  inbifetjen  unb  chinefi' 
vom  fpe.v  Wew.  l,.s«   1,05,  bie  fdjarf  bitter  fehmeefen,  I  feben  Sagen  ̂ erge  au*  reinem  Magneteifeu,  bie  eine 
nn  feuchter  VJuft  jerfließen,  lehr  leicht  in  Söaffer,  auch  1  fo  ftarfe  v(njiehuug*fraft  äußern,  beiß  ftc  niemanb  bc» 

in  iNlfobol  löslich  finb  unb  fchon  bei  105°(£blorwaffcr'  |  fteigen  fann,  welcher  eiferne  iWägel  an  feinen  Schuh* 
ftoff  oertieren,  fo  baß  ba*  Sa!  i  burch  Grhi(?eu  nicht  ohne  fohlen  trägt,  unb  welche,  wenn  fie  im  Meere  liegen, 

^erfe^ung  eutwäfiert  werben  fann.  iöei  119*  $€9  ben  oorüberfegelnben  Schiffen  aüe*  ßifenwerf  ent« 
DoUftänbig  gefcfamolien.  6inc  HO  pro.}.  £öittng  oon  jiehen,  fo  baß  iie  au*etnanber  faUeu.  Schon  ̂ liniu* 
iK.  erttarrt  beim  Anrühren  mit  biebter  gebrannter  1  berichtet  biefe  Märchen  oom  Magnetberg  am  ̂ nbit* ; 
Df?ogncfia  }u  einer  feften  Maffc  (Sorelicbcr  dement),  fpäter  fanten  fie  infolge  ber  Mreu},}ügc  in  bie  roman 
on  ber  Tecbnif  erhält  man  M.  al*  Webcnprobult  bc  tifebe  Tichtung  bc*  ?lbcnblanbe*,  }.S.in*ö*ubrunlieb, 

fonber*  al*  Gnblaugc  bet Verarbeitung  bcr Stoßfurter  »$>er,}og  Grnft«,  -Wolbene  Schmicbc«  tc.  Vln  ben  noch 

'Mbraumfalje.  Tic  Üauge  wirb  oerbantpft,  bi*  fie  beute  fo  genannten  Magnetbergen,  wie  fie  auf  (Slba, 
beim  örtaltcn  erftarrt  (MgC^+SH^O)  ober  noch  Santo  Tomingo  unb  an  anbern  Crten  oorfommen, 
roeiter  (gef  cbmol  }ene*  M.,  mit  amorphem  iBrud)).  fpürt  man  oon  allen  biefen  Sunbenoirfungcn  nicht*. 

Mnliummagnefiumchlorib  KMgCl ,  +  6H4( » fin*  %!•  % c f ch c  1 ,  Ter  Magnctbcrg  ( in  ben  »Wbbanblun« 
bet  ftcb  in  bcr  tfatur  al*  Garnaüit  (i.  b.),  friftallifiert  genjur  Gib-  unb  5Bölferfunbc«.  58b.  1,  üeip}.  1877). 
nu*  ber  Mutterlauge  ber  Salbölen  unb  be*  Meer*  ÄWoflncteifencrj (Magnetit).  Mineral  au* ber 

roaffer*  in  ber  »ölte,  jerfetyt  fid)  an  feuchter  üuft,  in^  Crbnung  bcr  mnbßbnbc,  triftallifiert  tefferal,  finbet 

bem  tihlormagnenum  abfließt,  unb  au*  ber  fiöfung  ftd)  auf^  unb  cingewachfeu,  in  Trufen,  meift  berb  in 
in  heifeem  ©mfer  friftallifiert  Ghlorfalium.  Manbc«  li3nügcn  bi*  faft  bidjtcn  Aggregaten,  cingefpreugt. 
»tubt  M.  3um  Schlichten  oon  Baumwolle,  um  biefe  aud)  tu  lofen  «örnern  al*  Magncteifcnjanb,  m 

Wagncfiumo^tibbbbtat ) ^nw. Wctönefiumpbo^Pböi,Pho*Phorf«urcMagncrta. 
Wagncfium  alxe,  \.  Sfaaneftafalje. 

Wnniicfium  ilifat,  fiefelfaure  MagnefTn. 
Wnnncfinm  itlfnt,  fchwefclfaure  Magnefia. 
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cifcnfdiwnrj,  mctallglänzenb,  unburd)fid)tig,  mci(t 
mngnctifd),  oft  polarifd)  (natürliche  Magnete), 

fcärte  5,5-6,:.,  UL  Wem.  4,9—5,2,  beftetjt  au*  ISÜcn« 
ojrubulornb  Fe(F«,)04  mit  72.4  ̂ ro$.  (Sifen,  jinoci» 
Icn  mit  wenig  Sitaneiicn.  Xa8  M.  ift  jicmlid)  oer 
breitet,  befonber*  finbet  c*  ficf>  in  ben  plutonifchm  uub 
oulfanifcben  ©efteinen,  in  (Kranit ,  Socnit,  öneiS, 

Wrünftein,  Gblorit»  unb  Sallfdüefcr,  9)afalt,  9lnbcfit, 
$iaba*,  Serpentin,  $olcrtt,  aud)  in  Marmor,  meift 

auf  Sägern,  juwcilen  att  felbftänbige  ftelSort,  im 

^luß-  unb  Mccrfnnb,  im  aufgeidjwcmmten  Snnbc. 
Sd)öne  itriftaHc  finben  fid)  bei  Iraoerfclla  in  i*ie« 
tnont,  am  Monte  Mulatto  in  Sübtirol  unb  im  9Uba< 

nergebirge.  M.  gebort  ju  ben  midjtigftcn  Mineralien 
für  bie  Csifengcwinnung  unb  ift  befonber*  für  9Jor- 
wegen  (Wrenbal),  Sdiweben  (Dannemorn),  SRußlanb 

(Widme  Sagilüt,  SMagobat,  Äatfdjfanan  unb  Horb- 

amerifa  wichtig,  weniger  für  £eutfd)lanb  unb  £|"tcr reid)  (Sndjfcn,  SBöbmen,  ̂ arj,  Sd^leften,  Mäbrcn, 
Steiermark,  untergeorbnet  für  Gnglanb.  (£*  ift 

fd)Wierigcr  ju  üerfd)mcljcn,  ba  feine  große  2)id)tigleit 
ba*  Sinoringen  rebuuerenber  ©afc  crfdjmcrt  unb  fein 
ISifenorobulgebalt  bie  Sd)ladenbilbung  begünftigt. 
2>aS  M.  fommt  aufteilen  in  innigem  ©einenge  mit 
anberu  Mineralien,  j.  8.  al*  Xitaneifenfteiu  unb 
fiefcligcr  Mngncteifcnftcin,  öor  unb  ift  aud)  in  biefem 
.^uftanbe  öcgenitnnb  InUteninännifcbcr  Verarbeitung. 
6  i  f  e  n  m  u  1  m  ift  erbige*  M.  mit  ntcl  Manganorubul, 
aud)  etwa*  Stupfcr  unb  tticfclfäurc  entbaltcub,  unb 

finbet  fidj  im  Siegern*  eben.  In ICeif  e  n  ft  c  i  n  oon  9tcw 
Serien  enthält  oiel  Mngnefia  ftatt  Sifcnoji)bul. 

30taßttcteifcnfanb,  f.  Waaneteijcttcrj. 

Waaiu'tclcftvti'rfic  Wafdjinc  (Mngnctma^ 
f  d)  i  n  e ),  Vorrtdtfung  jur  Gr  jeugung  elettrifcbcr  Sncrgic 

mit  v;i'"c  permanenter  Magnete;  |\(£lrttriid)ei)caid)üicii. iViaguotcIcf tri.^ität.  Sämtliche ©Uhingen  eine» 
Magnet*  laffen  fid)  au*  ber  Annahme  ertlärcn,  ba« 
ber  Magnet  unaufhörlich  oon  clcttrifd)en  Strömen 

umfloffen  fei,  bie,  oom 

( „  f  f       Sübpol  S  ( jig.  1)  am 

s\  [  [f  \s  ßrieben,  in  bcr5Hid)tung 
_  1_  L_     Wo  llhr\ciqcr«(  Ircifen 

Wfl.  i.  tu  *«nptref$en  «Wmpcrc*  Xbcorie  bc* 

Ström«  eine«  SRagnet».  Magncti*mUi5,f.ßlcftro- 
tnmamir).  $a  ber  Mag= 

net  hiernach  einer  oom  Strom  bnrdifloffcucn  Xrnljt 

pule  gleid)  *u  adjten  ift,  fo  muH  er  in  einem  gefdüoi 

enen  I»ettung*brabt,  meun  er  in  ber  Wabe  bceiclbcn 
jcmcgt  mirb,  elcftrifcbc  Ströme  beroorrufen  (inbu 
jicren),  welche  benfclbcn  Wefelen  unterworfen  finb 

mie  bie  oon  wirtlichen  Stromleitern  erzeugten  %n> 
bultion*flrömc  (f.  ̂itbuftiou  <.  Mau  nennt  bieten  Vor 
gang  Magnetinbuf  tion.  Schiebt  man  3.  in  bie 
bohle  Srabtfpule  A  (5ig.  2),  beren  Xrabtenben  burd) 

bn*  Waloanometer  31  gefdjloffcu  finb,  ben  Magnet- 
ftnb  XS  ein,  fo  jeigt  bie  iflblcnlung  ber  Magnet* 
nabel  be«  Öaloanometerö  fofort  einen  bie  $rnbtn)in= 

bungen  burdifließcnbcn  Strom  an,  meiner  bie  ent- 
gegcngefcBtc5Rid)tung  bat  mie  bie  Ströme,  oon  mcldjcn 
mir  nmicpmen,  baß  jfic  ben  Magnet  umfreifen,  ober 

mie  Ströme,  bie,  ben  Stab  umflicBcnb,  befien  Mag- 
neti<imud  I)eroorgebrad)t  bätten.  Xiefer  »inbujicrlc« 
Strom  bauert  aber  nur  fo  lange,  alö  ber  Magnet  in 
Veiucgung  ift;  bleibt  bcriclbe  rubig  inncrljalb  ber 
Spule,  fo  lebrt  bie  üiabcl  und)  einigen  Sduoingungcn 
in  iljre  9iubclage  jurüd.  ,^icbt  man  jcijt  ben  Magnet 
mieber  aud  ber  Spule  beraub,  fo  entftebt  in  lcfotcrcr 

ein  cbenfna*  nur  gan.^  htq  bauernber  Strom,  iocld)er 

mit  ben  ben  Magnet  umfieifenben  Strömen  gleta>» 

gerietet  ift  unb  baber  bie  Magnetnabel  nach  ber  ent« 
gcgcngefc&ten  Seite  mie  oorbm  ablenft.  3)er  beim 
^Innäbern  bed  Magnetei  inbu^iertc  Strom  mirtt  uad) 
ben  Wefelen  ber  (Sleftrobpnamil  (f.  b.)  nbftoBenb  auf 
ben  Magnet,  ber  beim  entfernen  mbujierte  bagegen 
anuebeub ;  ber  ̂ nbultiouäftrom  UM  alfo  ber  jeweiligen 

50emegung  .be«  Magnet*  einen  SBiberftanb  entgegen, 

ju  beifcn  ilberminbung  eine  gcroifie  'flrbcitdmenge 
aufgemenbet  roerben  muß.  meldjer  bie  Energie  be*  er- 

zeugten ^nbultiondftrome«  entfprid)t.  J/idit  nur  in 
geicploffcnen  JJrabtroinbungen.  fonbern  aud)  in  jebeut 

mafftoen  fieiter,  gegen  melcben  ein  naber  Magnet 
feine  Sage  irgenbrote  änbert,  merben  ftetä  Ströme  oon 
fola>er  9hd)tung  inbujicrt,  baß  bie  elcttrobt)namiid)e 
©irtung  jmifdjcn  ibnen  unb  bem  Magnet  eine  ber 

mirflidjeu  entgegengefeßte  iBeroejjung  ben»orjubrui' 
gen  ftrebt  (Öefc^  oon  fien^).  Saßt  man  j.  ©.  einen 
n>agcrcd)t  aufgebängten  Magnetftab  innerhalb  einer 

fcftftcbcnbcn  fupremen  ̂ >ülfe 

fdjroingcn,  fo  roirfen  bie  in  ber 
Jpülfc  oon  ihm  beroorgerufe« 
ncnStr&me  bemmenbauf  feine 

iBcmegung  ein,  unb  er  fommt 

weit  eber  gut  Shibe,  al»  wenn 
man  ibu  frei  fdtwtngen  ließe; 

oon  biefem  Mittel  *ur  Däm- 
pfung ber  Sd)Wtngungen 

JHfl.  2.  Slagnctinbuttion. 

eine*  Magnctftabc«  wirb  bei  (Haloanometcm  0*c- 
braud)  gcmad)t.  beufo  wirlt  ein  fcfrftebcnber  Mag* 
uet,  in  beffen  9{äbc  ein  Leiter  bewegt  wirb,  auf  bte 
Bewegung  beo  letitern  bemmenb  ein.  fyübrt  man 

ein  Mcfftngblcd)  ̂ wifdjen  ben  ̂ olcn  eine*  ftarten 
ereltromagnet*  l)inburd),  fo  füblt  man  einen  SJibcr 
ftanb,  al«  wenn  man  burd)  eine  jäbc  Subftanj,  wie 
Mäfe,  liinburdjfcbnittc.  Tie  VewcgungSenergtc.  weldjc 

ber  bewegte  Leiter  burd)  biefen  »magnetiidjcn  5Jei^ 

bung*wiberfianb<  oerliert.  loirb  wie  bei  ber  gemöbn- 
lid)cn  Sktbung  in  ©arme  oerwanbelt:  ber  bewegte 
Leiter  erwärmt  fidi.  Die 9iüdwirfung  ber  in  einem 

,  bewegten  Leiter  burd)  einen  Magnet  inbu^ierten  Ströme 
oennag  fogar  ben  le^tcni  in  Bewegung  ju  ic^en,  wa* 
burd)  folgenben  Veriud)  naebgewiefen  wirb:  Über 
einer  wagercdjtcn  Äupferfc&eibc,  welcbe  burd)  eine 
3cntrifugalmafd)ine  in  rafdjc  Umbrebung  oenc^t 

werben  lanu ,  bangt  eine  in  wagcreebter  6bcne  breb' 
bare  Magnetnobel,  ©irb  nun  bie  Äupferfcbeib«  in 

biurcicbenb  rafebe  Xrebuug  oerfe^t,  fo  brebt  ftd)  aud) 
bie  Mngnctnnbcl  in  bemfelbcn  Sinne  wie  bie  SdKtbe. 

Vlrago  bezeichnete  biefe  6rfcf>einuug  mit  bem  Hamen 
SiotntionSmagnctiämu*.  9lud)  ber  Grömagnc- 
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ti«mu«  ocrmag  in  cinent  betvcgten  Seiler  Ströme  ju 

inbujieren.  'Uli  (Srbiubuttion«appnrat  <«>ig.  3) 
lann  ein  keilförmiger  Mahnten  MN  mit  möglubft 

großem  £  urebmeffer  bienen,  auf  beffen  Umfang  jahl' 
reich«  t&nbungcn  überfponnenen  Jtnpferbrnbt«  gc 
»idelt  finb,  unb  roelcbcr  um  eine  roagcredjte  flehfe 
brebbar  ift.  Stebt  biefe  9ld)fe  fenlrecbt  jutn  magne 
tifeben  Meribian  unb  bie  ebene  bc«9iahmen«  fenlredjt 

gtfl.  3.  Cjrbinbuttiontapparat. 

jur  3nHination«rid>tung  (f.  3WaanctN>muS,  2.  747), 
unb  läßt  man  bie  Md)fc  rafd)  eine  baibc  Umbrebung 

machen,  fo  bcobadjtct  man  an  einem  etngefcbalteten 
GJaloanometer  einen  3nbuftion«ftrom ,  beifen  Starte 
ber  bc«  (Jrbmagncti«mu8  proportional  ift. 

iVfaguctfclb,  f.  jKaanftidmu«,  2.  749. 
SOtaflttctinbuftioit,  f.  SNaanctclrttrijität. 
tWafluetinbuftor,  magnctelcftnfdje  Mafcbine, 

mclcbc  Strom  für  ̂ cigertelcgrapbcn,  rtcrnmclbcr, 
öeder  ic.  liefert. 

SJiagncttnfrrumeiitc,  f.  SRarfidieibefunft.  |74G. 
^iaguetifebe  Slbtocicbung,  f.  SWaancti*nw*>,  2. 

SJiagnctiidje  "ilctjfe,  f.  äRaanetiomu«,  2.  745. 

Wagnctif  dje  Tel  ltnation,  f.  «caanetitfimi*  74«*«. 
%JDragnerifdje  Xoppclfläcfic  (m  a  g  n  e  t  i  f  ch  e 

S  d)  a  l  e >,  eine  ebene  ober  gefrümmte  platte  oon  f«t)r 

geringer  2)ide  (d),  toelcöe  auf  ber  einen  tflädje  gleid)« 
mäßig  mit  9i!orbmagncti«mu«,  auf  ber  anbern  ebenfo 

unb  gleicbftarf  mit  Sübmagncti«mu«  beloben  ift.  $k< 
jeidjnet  o  bie  magnctiid)e  Xtcfyte,  b.  b.  bie  A'tngnetis- 
muömenge  pro  ftlacbeneinbeit,  fo  nennt  man  da  <P 
bie  ̂ agWifterung«ftärte  ber  Soppelfdjalc.  Tac. 
magnetitdje  ̂ otenjial  V  bcr  Sd)alc  in  irgenb  einem 

"i'unlte  be«  Äaume«  ift  V  =  *o>,  wenn  a>  ben  förper= 
lidjen  Fintel  (®efid)tdtotntel)  bebeutet,  unter  mcldicm 

bie  $kpren\ungeltnie  ber  Schale  oon  jenem  fünfte 
nu«  endjeint.  Scbalcn  mit  berfelben  (iurcnjlinie  er* 
zeugen  bober  basfelbe  *oten,unl,  mögen  fie  eben  ober 
irgenbroie  gefrümmt  fein.  Sdjließt  fid)  eine  hohle 

>~drole  Döüig,  fo  wirb  Üjr  iiotcnjial  9hiü,  weil  bie 
örenjlinie  ud)  auf  einen  $unft  rebujiert;  für  einen 
innern  $unft  ift  ba«  ̂ otenjial  tonftant  =4.7*. 

(Sine  gefd)loffene  Schale  erzeugt  bem  n  ad)  roeber  in 
einem  äußern  nod)  in  einem  innern  ̂ Juntt  mngnetifebe 
Järrnft.  3«ber  elcltrifche  Strom  fann  btnficbtlid)  feiner 

magnettfeben  33irtung^al«  eine  m.  35.  betrad)tet  totv 
ben,  roeldje  auf  ber  oeite,  oon  meld>er  au«  geteben 
ber  Strom  in  ber  9hd)tung  bc«  Ubrjeiger«  fließt,  mit 

3übmagncti«mu«,  auf  ber  anbern  mtt  9?orbmagne> 
ti«mu«  belegt  ift. 

STOagnetifebe  (*mpfänglicbfeit  |  f.  SRaaneiiimu«, 
9Ragnetifdjc  ftelbftärre        j     2.  749. 
Wognenfcbe  ftlüffigrcireit,  f.  9Haflmti*inu*,  2. 

740  unö  750. 

Wögnetifebc3nbuftioii,f.  SKaflnetiSmuS,  2. 745. 

W  agnctifdje  ̂ tiflinntiott,  f.  Siaanetttmu«  747. 

Wagnctifdie  ̂ ntenfitat  bc«  Selbe«,  f.  Jdb- 
ftärtc  unö  iilittvijd)e  iWaßcinbeiten ,  2.  635. 

aMoflitciüdje  Kapazität  |f  mnftnftHmu*  c  -,,0 

Wagnctifdjc  Kraftlinie  
,l-WoaneH«mu*f  e.,40. WagnctifcbcftriftoUad)fettfi.3Kaanctieinuö750. 

Wagitctifdic  Muren  OUt  a  g n  e  t  o  1 1 e  r  n  p  i  e),  auf 

Mnroenbung  be«5  fogen.  ticrifdjen  aÄagnetidmu«  beru« 
benbe  ̂ eiloerf udje.  In  t i e r i i cb e  a g n e t i I in u I 

(ÜebenS»,  300»  ober  öiomognetiämu«,  ÜKed- 

meri^mu«)  galt  im  Sinne  ber  altern  9'aiurroiifen' fd>aft  aU  eine  bt)potbetifdb.e  llraft,  bie  man  mit  bem 
SKacinetiärnuS  ocrglidjen  bat,  weil  ue,  roie  biefer,  burd) 
^Beftreicben  getoedt  mürbe  unb  obne  birette  ©evübrung 
roirfen  foQte.  ̂ n  ein  Shftem  brachte  bie  £ehre  oom  fo« 

gen.  tierif  eben  IK'agnetiöt«  u  3  e  $  m  e  r(  i  .b. ) ;  er  ftubtei  te 
um  1772  bie  SStrfung  bed  Magnet«  auf  ben  tnenfaV 

l-Awi  Körper  unb  bemerttc  hierbei,  baß  aud)  obne 
tlnmenbung  bed  Magnet«,  burd)  bloßcd  Streid)en  mit 
ben  £>änben,  cigentümlid)e  Strtungen  beroorgebrncht 
mürben,  bie  eine  rätfcll)afte,  auf  ben  menfd)lid)en  Oc* 

ganidmuä  tuirtenbe  SUaft  \n  bclunbcn  fa>ienen.  lir 

maebte  baoou  9lnmenbung  jur  iH'ilung  oon  Hranf' 
hetteu  unb  erregte  burd)  feine  glüdlicben  fogen.  magne< 

tifdjeu  Muren  große«  Jluffcbcn.  s&ienbolt,  Ctbeit), 
iüödmann,  t^melin  u.  a.  fuchten  bie  Active  oon  biefer 
oermeintlid)en  Slraft  toiffeufdiaftlid)  ju  begrünben. 

SJolf  art,  ein  Sdjüler  sJWeömer«,  grünbete  eine  mag* 
netifd>e^>eilanftalt  in  Berlin;  Micfcr,  vufclnnb.  ̂ affa* 

oant,  iöaaber,  l£nnemofer  u.  a.  fd)ricben  ,-uftimmenb 
unb  anerfennenb  über  tierifdjen  Wagnetiemu«. 

bilbete  fid)  jur  l£:rflärung  beofelben  eine  ihem-.e  ber> 
au»,  nad)  melcber  ben  Ringern,  ben  91ugen,  bem  v\uid) 
beä  Wagnetiteurä  ein  eigentümlid)ed  ätheriiebe« 

ftluibum  cntftröuien  foQte,  ba«  burd)  ben  bloßen  &il* 
len  fogar  in  toeite  iverne  mirten  tonnte  unb  in  bcr 

»magnetifierten«  l^erfon  tnerttoürbige  Heroen  juftänbc 

erzeugte.  Hiefer  bejeidjnete  biefe  Straft  aii  X e  1 1  u  r i  ö « 
muä  ober,  forocit  fie  oon  3JJctaüen  nu^ftrömt,  al$ 
Siberisimu*;  ömelin,  ̂ affaoant  u.  o.  a.  molltcu 

ben  ̂ i'eroenätber  barin  erlernten;  oiel  Beifall  fanb 
fpäter  ber  Freiherr  o.  9i  ei  dien  bad),  inbem  er  in 

bcr  ̂ lueftrömung  ber  fcänbe  eine  befonbere,  mobt« 
djarattertfierbare  3iaturlraft,  ba»5  Db  (f.  b.),  nad),m* 
meifen  bemübt  mar.  Cft  äußert  fid?  bie  öirfung  ber 

in  oerfdüebener  "Beife  unb  befonberd  über  bie  leiben* 
ben  Hörperteile  geführten  Stridje  in  bcr  »irjeugung 
eine«  mebr  ober  roeniger  tiefen  Schlaf  e$,  ber  inbeffen 
burd)  bie  Stubien  über  ben  $)t)pnoti$mu3  (f.  b.)  feine« 

gebcimnieioollen  tibarafter«  entlleibet  morben  ift.  ©ei 
befonber*  baju  neigenben  ̂ erfonen  foütc  bcr  Scblaf 
balb  in  ben , ; \ : i t n n b  beäSd)lafmad)cn«  ober S o m < 
nambuli^mu«  (f.b.)  übergeben,  in  meubem  S^gen 

beantmortet  merben  unb  angeblid)  baJ  geiftige  $er' 
mögen  ber  SSetreffenbcn,  oon  ben  geroöbnltcben  (vcff ein 

befreit,  nicht  nur  ben  3uftflnb  be«  eignen  Aörper«  oöN 
ligburd)f<bauen,fonbernaud)bic  geeigneten  Heilmittel 
für  benfelbcn  ertenuen  foütc.  3a  in  ben  gefteigerten 

^uftänben  biefe«  Sd)lafn>ad)en«  foüte  e«  \n  einem 
3ood)fd)laf  ober  öcllfebcn  lommen,  burd)  ba«  bcr 

Sdilafenbe  bic^ergangeubeit,  ̂ ufunft  unb  räumlid)c 
Jterneburchbränge.  Waner,iäbltial)lreid)e,  mal)ifcbein> 

lid)  niemal«  genau  unterfitd)te  ̂ äüt,  in  benen  fo  be» 
hanbcltc  ̂ crioncn  mit  ben  ̂ ingerfpi&cn  ocrfd)loffcnc 

©riefe  gelcfcu  unb  alle  Xingc  ertannt  boben  f ollen, 
bie  man  ihnen  moblocrfd)loßen  auf  bie  Magengrube 

gelegt;  t)Ktau$  mürbe  bann  weiter  gefdjloffen ,  baß 
ba«  fogen.  fmnpatl)ifd)c  3kroengeflecht  mit  feinen 
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(Ganglien  ba«  eigentliche  Craan  für  biefc  nebomnno 

tollen  Seclcnlräftc  fei.  S^ad)  öeenbigung  be«  fomnant« 
bulen  3uftanbed  feb.lt  meift  olle  Erinnerung  nn  ba«, 

ma«  in  ihm  gefdjab,.  infolge  ber  ntagnetifdien  Moni* 
pulation  u.  be«  babureb  beroirtten  Somnambulismus 

entlieht  angeblich  $wifchenMngnetifeur  unb  Somnam» 
bule  ein  fogen.  magnetif  eher  Mapport,  worunter 

man  fid)  eine  «Irt  oon  Sieben««  unb  Gmpfinbung«« 
gemeinfehaft  oor^ufteden  hat,  oermöge  beren  ber  Stile 
be«  Magnetifeur«  auf  bie  organifeben  unb  geiftigen 
ftunftionen  be«  Somnambulen  etnen  bejmingenben 
©nflitß  erhalten  foQ,  wäbrenb  bem  le&tern  gleichzeitig 

bie  Seelenjuftänbe  be«  Magnetifeur«  birett  jum  öe^ 
mußtfein  fomnten  foüen.  Angeblich  follten  felbft  leb» 
lofe  ©egenftänbe  au  trägem  be«  tierifchen  Magnett«« 
mu«  gemacht  werben  tönnen,  unb  in  biefer  Stuf faff ung 
bebiente  fid)  Me«mer  eine«  fogen.  raagnetifchen 
93  a  q  u  e  t« ,  eine«  mit  Gaffer  unb  ©fenf eilen  gefüllten 

böljernen  ober  gläfernen  Bottich«,  ben  er  magneti« 
fierte,  unb  burch  wela>en  eine  ganjeWn^abl  t»on  Kran» 
fen  gleichseitig  magnetiftert  mürbe.  Tie  $tit,  in  ber 
ber  Me«meri«inu«  m  93lüte  ftanb,  liegt  geraume  ; |ei i 
hinter  un«.  Wnberfeit«  hat  ba«  Stubium  be«  $>üpno» 
ti«mu«  erlernten  laffen,  baß  jene  (Srfcheinungen  nicht 
ganj  bemöcbiete  ber  Sclbfttäufchung  unbbe«93etrug« 
angehören,  roie  man  oor  einigen  ̂ ahrjehnten  annahm ; 

man  begreift  e«  jeßt,  baß  oiele  ausgezeichnete  #r$te 
unb  Katurforfcher  früher  an  eine  gcbcimmSoolI  mtr« 
fenbc  Kraft  be«  Magnetifeur«  geglaubt  haben.  Da 
bießrperimentc  oft  mit  böfterifeben,  febon  infolge  ihrer 

Kranlbeit  *u  Däufdjungen  hinncigenben  SJerfoncn  gc« 
macht  mürben,  fo  erflärt  fich,  baß  in  einer  $eit.  bie 
febon  an  fich  ju  einer  mßitifchcn  Wuffaffung  ber  Dinge 

bereit  mar,  au«  auffaQenben,  aber  ber  neuern  t;!nmo 
logie  unb  ̂ fnchologie  bi«  ju  einem  gemiffen  ükabc 
oollfomtnen  oerftänblichen  ©fcqeinungen  falfche 
Schlüffe  gebogen  mürben,  auf  bie  fich  ein  oodftänbige« 
Sebrfrjftem  aufbaute.  Selbft  gemiffe  $>cilroirfungcn 
bei  dleroenübeln  u.  bgl.  tönnen  oon  ben  betreffenben 
Manipulationen  erwartet,,  werben,  aber  nicht  eine 

Teilung  aller  möglichen  Übel  ober  gar  prophetifche 
(Singebungen  be«  $>«»lnuttel«  unb  bie  fonftigen  über« 
natürlichen  Stiftungen.  Vgl.  Cberfteiner,  Der 
$?üpnoti«mu«  in  feiner  mebijinifchen  unb  forenfifchen 

Söebcutung  (ffiien  1887);  öeßmann,  Magneti«mu« 
unb  §p,pnoti«mu«  (baf.  1887);  löinet  unb  #v c f  e. 
Le  magnätisme  animal (%ax.  1887);  $>etbent)ain, 
Der  fogen.  tierifebe  Magneti«mu«  (4.  «ufi.,  Seipj. 
1880);  Moll,  Der  «npport  in  ber  fcöbnofc  (baf. 

1892),  fowie  bie  unter  »$>öpnott«mu««  angegebene 
Sittcrntur.  9?ur  oon  hiftorifebem  ̂ nlercffc,  nicht  aber 
oon  eigentlich  wiffcnfdmftlicbem  Serte  ftnb  heute  bie 
Schriften  oon  Me«mer,  Stfolfart,  Sticgliß,  9Jee« 
o.  ©enbed,  ftiefer,  ©memofer.  l£artt«,  pertn  u.  o. 

Wagnetifr&c  ftnrtoe  \ ,  WMllrfillllH.  -  7d0 

Waanctifcfn-  Wenge  j f"  **wii*mv&,  
<49. 

Wngnetifrijc  Neigung  }  f.  aRaanetiömu«, 
Wagnetifrbc  $araUelfreife  f  5.  747. 
Wagnctifrrjc  Permeabilität,  f.  Sfaanctifdjer 

SSMberitanb. 

Wagnetiftfjcr  Äquator,  f.  3Haanclt«mu8,<S.747. 
Wagncttfrrtc  Okibung,  f.  v  öfteren«. 

Wagnetifrfter  Jammer,  f.  3itbuüion,  <Z.  223. 
aVaguctiffticr  äJiertbian,  f.  SKaancttömu«,  ©. 

746  unb  747. 

Plague  tifrl)  er  Rapport,  f.  9tapctt;rf)c  fiuren. 

9Nagncufd)cr  itfibcrftnttb.  ©nagt  man  ein 
Stiirt  weiche«  ©fen  in  ein  Magnctfclb,  fo  werben  bie 

magnetifchen  Kraftlinien  in  ba«  ©fen  bmeingejogen 
unb  oerlaufen  in  bemfelbenbichter  gebrängt  al«  außer« 
halb,  ober  bie  3«hl  ber  Kraftlinien  pro  Einheit  be« 

Cuerfdmitte*  ift  im  (£ifen  größer  al«  in  ber  umgeben« 
ben  SJuft.  SRan  beAeicbnet  ba«  SJerbältnia  ber  $aM 
ber  Kraftlinien  im  gifenfern  ju  ihrer  3«hl  oorher  an 

bepelben  Stelle  be«  Selbe«  al«  magnetifebe  £ei  = 
tung«f  ähiglcit  ober  Permeabilität  be«  ©fen«; 

biefelbe  ift  für  weiche«  ßifen  1000  —  8000mm!  größer 
al«  fürSuft.  Man  fann  fuh  oorftcllcn,  baß  bie  mag- 

netifebe Kraft  läng«  ber  Kraftlinien,  welche  frei«  in 

fich  gefchloffen  ftnb  (bei  einem  Magnet  geht  jebe  Start 
linie  oom  9iorbpot  burch  ben  umgebenben  Äaum  nneb 
bem  Sübool  unb  oon  ba  burch  ben  Magnet  mieber 
,\um  Morbpol  surücf),  ftröme,  ähnlich  wie  ein  eleftrv 
fcher  Strom  läng«  eine«  gefchloffcnen  Seiter«.  2it 

Starte  biefer  magnetifchen  otrömung  ift  proportional 
ber  3ahl  ber  Srattlinicn,  unb  für  biefelbe  gilt  ein  bem 
Ohtuf<hen®cfe  &  ähnlicher  Sa$.  nämlich :  Die  mag 
netifche  Stromftärfe  (ober  bie  3apl  ber  Kraftlinien) 
ift  gleich  ber  magnetomotorifchen  Kraft,  bioibiert  burch 

ben  magnetifchen  SSiberftanb.  3)ic  magnetifie' 
renbe  ober  magnetomotorifche  Kraft  ift  i bei 
einem  Gleftromagnet)  proportional  ber  Hmabl  ber 

SJtnbungen  ber  Srabtfpule,  roelche  ben  (Sifeniern  um« 
gibt,  unb  ber  Stärfe  be«  eleltrifchen  Strome«,  ber  ben 

\traht  burchfließt,  ober  proportinal  ber  3«bl  ber  «m« 
perewinbungen  ber  Spule.  Der  magnetifebe  Siber- 
ftanb  eine«  Seiter«  magnetifcher  Kraftftrömung  ift. 
analog  bem  eleltrifchen  Sibcrftanb  eine«  Drahte«, 
birett  proportional  ber  Sänge,  utngerehrt  oroportional 

bem  Cucrfchnilt  unb  ber  magnetifchen  Seitung«fähtg« 
teit  be«  Seiter«. 

Wagnetifrfjeö  ^aquet ,  f.  Dfaflnetifcbe  Kuren. 

anagnetiftftc  Atriale,  f.  2»aanetifdx  SoptwlÄüdi.*. 
WngneHfrnc«  ^elb,  f.  9Kacmcti«mu«,  5.  749. 
3Öiaflncttfd>cö  «etoitter,  j.  iKagiietiSmn*,  2. 

748,  unb  $o(arlid)t. 

WagnetifdjeC  Wogajin^f.SKaanctidmu«,  5. 74«. 

Wagnetif*c«  Moment,  f.  Lflfftni^tiJiaBctnbfitfB 
unb  ̂ Raanetiflmu«,  S.  749.  f747  u.  749. 

3ttagnctifd)Cd  Potential,  \.  3Kaaneti*mu«.  6. 

ÜWagnerifd)e«t  Schlaf  machen,  fooiel  roie  Som< 
unmbuli«mu«  (f.  b.  unb  »Magnetifebe  Kuren«). 

Wagnetifdic  Äitc^cptibilität,  f.  iRagnfti«mit4, 

vycagnctifdjc  Drag  hei  t ,  f.  >  .ptcrefi«.     [S.  749. 
^iognctifrtjc  ̂ Dagc,  oon  Du  9oi«  angegebene 

Vorrichtung  ̂ ur^Brüfung  ber  magnettfcb<n©genfcbaft 
be«  ISifen«  burch  ©eftimmung  ber  Kraft,  weiche  jmn 
Abreißen  eine«  «nter«  erforberlid)  ift. 

Wngnctifeur ,  f.  ̂agnrtifche  Jhiren. 
lUagttctificreu,  magnetifch  machen  f.  SXaantti*< 

ntud,  bcf.  740),  \Hiicb  -  jemnnb  in  uiagnctifchen  Schlaf 
uerfetyen  (f.  'Öfaflnctifd)«  Kuren). 

^Jaguetifieruttgcfurue,  eine  fmmme  Smie, 

melchc  ben  3ufammenhang  jwifd)en  ber  magnetifie« 
venben  Kraft  (j.  93.  eine«  um  einen  ©fentern  bentm 
geführten  eleltrifdjen  Strome«)  unb  ber  bemirtten 
Magnetifterung  (be«  ©fentern«)  graphifd)  barfteHt 
Die  Kuroe  fteigt  anfang«  faft  gerablinig  an,  b.  h.  bie 

Magnerifieruttg  wäcfaft  bei  Deiner  magnettfterenbei 
Kraft  ungefähr  biefer  proportional,  bann  folgt  bei 
mittlem  Kräften  ein  rafdierc«  Ünftetgen  bi«  ju  einem 
Ssknbepuntt,  benn  bei  ben  höchften  Kräften  roächitbie 

Magnetifterung  immer  langfamer  unb  nähert  fteb 
aft)iuptotifcb  einem  Marimaiwert. 

Wnf|ttetificntngo<fpiralc,  f.  ©aioaniidie  «oirale 

Wagnctifteriinfl«f§a^lr  f.  fKa,mfitömu*,  e.  749 
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Wagnctttfmiiv*  (gried).,  bierju  Safcl  »WagnetiS* 
mu*  I  u.  II«).  Wand)«  Stüde  bes  natürlich  üor» 

tomtnenbenGtfenoröbulorpb«  (WagnetetfenftctnS)  be- 
fttjen  bic  Gigatfcbaft,  Gifentetlchen  anliefen  unb 

fcftutbalten.  Wan  nennt  biefe  Gigenfdwft  'SR.,  unb 
ein  Stüd  jene«  GifenerteS,  welches  fte  beft&t,  ̂ eifjt  ein 

natürlid) er  W  a  g  n  e  t.  Turd)  Skrübr ung  ober  $e< 
ftreichen  mit  einem  natürlichen  Wagnct  fann  man  ben 
SÄ.  Dorübcrgebenb  auf  Gifen  unb  bauernb  auf  Stahl 
übertragen  unb  letytern  baburdj  ju  einem  fünft  liefen 
98  agnet  machen,  ©eftteut  man  einen  magnetifterten 
Stablftab  (Wagnetitab)  mit  Gtfenfeile,  fo  bleibt 
biefelbe,  Störte  hilbenb,  oorjugSWeiie  an  feinen  bei 

ben  Gnben  bangen,  wäbrenb  gegen  bie  Witte  ju  im« 
mer  weniger  unb  in  ber  Witte  felbft  gar  feine  Gifen* 

feile  haftet;  bie  beiben  Gnben,  an  welchen  ftd)  bie  'Ün- 
yefjung  am  träftigften  äußert ,  werben  bie  $ole, 
bie  Witte,  Wo  (eine  Anziehung  ftattfinbet,  wirb  ber 

Äquator  ober  bic  tnbifferen  tc  3  teilet  nbiff  e- 
renjpunfDbcS  WngnetS  genannt ;  bie  Skrbtnbung«- 
linie  ber  beiben $ole beißt feine magnetifcheflebfe. 

"Stirb  ein  Wagnetftab  in  fetner  Witte  an  einem  Äofon» 
faben  auf  gebangt,  fo  baß  er  fid)  in  horizontaler  Gbenc 
breb>n  fann,  fo  ftetlt  ftd)  feine  Mcbfe,  oermöge  einer 

Ginwtrfung,  meldte  bie  Grbe  als  öanjeS  auf  ihn  auS- 
übt,  in  eine  Sichtung  ein,  meldte  t>on  ber  Sübnorb» 
ricfjtung  nur  wenig  abweicht;  berjenige  feiner  $ote, 
welcher  ftd)  ftetS  nad)  Horben  wenbet,  b>tBt  beSbnlb 

ber  9i  orbpol,  ber  entgegcngefc&te  ber  Sübpol.  Stö- 
bert man  ben  Siorbpol  eine«  in  ber  $>anb  gebalteneu 

bem  Siorbpol  eines  aufgebängten  Wagnets,  fo  wirb 
ber  tetucre  abgeftoßen;  ebenfo  ftößt  ber  Sübpol  beS 

$><mbmognet3  ben  Sübpol  beS  aufgebängten  ab.  Da- 
gegen wirb  ber  Sübpol  beS  aufgehängten  bom  SJorb 

pol  beö  £>anbntagnetS  unb  ebenfo  ber  Storbpol  beS 

entern  Pom  Sübpol  be«  lefitern  angezogen.  GS  er« 
gibt  fid)alfoboS(Mefe&:  gleichnamige  $ole  flößen 
fid)  ab,  ungleichnamige  Rieben  fid)  an.  93rid)t 
man  einen  Wagnetftab  mitten  entjwci,  fo  bilbet  jebe« 
©rucbftüd  wieber  einen  boüftänbigcn  Wagnet  mit  jwei 
gleid)  ftarfen  $o(en,  inbent  an  oer  TrennungSftcllc 
jwet  neue  ̂ ole  entfteben,  iwn  benen  jeber  bem  bereit* 

norhanbenen  ^ol  Oed  entfprea>cnben  ©rucbftüd«  ent- 

gegengefeftt  ift;  wie  weit  man  biefe  Teilung  aud)  fort« 

{c$cn  mag,  jcbeS  nod)  fo  fleinc  ©rudjftürf  eine«  Wag- 
nct« erwetft  ftd)  wieber  al«üoflftänbiger  Wagnet.  Tie- 

fe« Verhalten  führt  au  ber  'Annahme,  baß  iebe«  fleinfte 
Teildjcn  ober  Wolefül  eines  WagnetS  felbft  fd)on  ein 
Wagnet  mit  jwet  entgegengefe^ten  ̂ olcu,  ein  fogen. 
Wolefularmaqnet,  fei.  Tiefe  Annahme  enthält 

feinen  SSiberfprud)  bagegeu,  baß  bie  mngnetifche  Sir« 
(ung  nur  an  ben  Gnben  eine«  WagnctftabcS  ftd)  offen- 
bort,  fonbero  gibt  bauon  in  tefriebigenber  &cife  Siechen- 
fchaft.  Tenft  man  fid»  nämltd)  ber  Gtnfacbbctt  wegen, 
ein  bünneS  Wagnetfläbcheu  beftebe  aud  einer  r  trugen 
Äeih«  öon  Woletularmagncten ,  beren  flebfen  alle  in 

berfelben  gerabenSinie  liegen,  unb  beren  gleichnamige 
$olc  alle  nach  berfclben  3eitc  gewenbet  ftnb,  fo  wer- 

ben überall  auf  ber  ganzen  Sänge  beS  Stabe*  jwei 

entgegengefe&te^ole  ber  benachbarten  Wolelutarmag- 
nete  jufammenftoßen,  beren  anjiebcnbe  unb  abfto* 
ftenbe  ̂ Birtlingen  ftd)  nach  außen  hin  gegenfeitig  auf* 
heben ;  nur  an  ben  beiben  Gnben  be«  Stabed  werben 
bie  freien  $ole  ber  legten  Wolefüle  wirffam  bleiben. 

^Hflnenj,  ftoer^ittttfraft ,  Unter. 
9iähert  man  ben  Starbpol  eine«  WagnetS  einem 

Stüd  weidjen  Gifen«,  fo  wirb  baSfelbe  fofort  felbft 

ju  einem  Wagnct,  inbem  c*  an  feinem  nähern  Gnbe 

einen  Sübpol,  am  entfenttern  einen 9?orbpol  belommt. 

unb  öermag  je^t  felbft  wieber  ein  jweiteö,  biefe«  ein 
britte«  jc.  Gifcnftüdchen  aniu^tehen  unb  ju  tragen. 

Ta«  Gifen  wirb  bom  Wagnet  eben  barunt  angezogen, 
weil  c«  unter  feinem  GttmuH  (C\nf  luen,^,  magne- 
ttfehe  ̂ nbuftion)  felbft  ,ut  einem  Wagnet  wirb, 

welcher  bem  genäherten  Wagnctpol  feineu  unglcid)- 
namigen  %ol  juwenbet.  Ter  W.  beä  weid>en  GücnS 
oerfchnjinbet  wieber,  unb  bie  öon  ihm  getragenen 

Gifen ftüdchen  fallen  fofort  ab,  wenn  ber  influenu'e- 
renbe  Wagnetpol  entfernt  wirb,  ober  überhaupt,  fo- 

balb  bie  magnetifterenbe  Äraft  aufhört.  "Mnber«  oer- 
hält ftd)  ber  Stahl :  er  wirb  nicht  fo  leid)t  maguetifd) 

Wie  weiche«  Gifen ;  ift  er  e£  aber  burd)  bie  anbaltenbe 

Ginwirf  ung  eine«  Wagnetd  geworben,  fo  bleibt  er 
magnetifd),  aud)  wenn  er  uon  biefem  getrennt  wirb. 
Tie  Straft,  mit  welcher  ber  Stahl  ber  Wognetifterung 
wiberftcht,  unb  Welche  ihn  auch  oerhinbert,  ben  einmal 
angenommenen  W.  wieber  ju  ncrlteren,  heißt  bic 
ftoerjittofrnft.  Vitt  größten  ift  bie  ftoenitiofraft 
be«  härteften  unb  fpröbeften  Stabil,  beim  vlnlaffcn 

nimmt  fie  ab  unb  wirb  burd)  Grhi^en  bi«  jur  Rot- 
glut unb  allmählid)e  ̂ Ibtühluna  fo  gering  wie  beim 

Weichen  Gifen.  ÜJraue«  (Sußeifen,  welche«  hell  rot- 

j  glühenb  gemacht  unb  bann  abgclöfcbt  wirb,  gewinnt 
baburd)  eine  bebeutenbe  Äoerjittofraft. 

Um  bicGrfcheinungcn  ber  magnetifdten  Jnfluenj  ju 

!  erflären,  nehmen  wir  an.  baß  auch  jebe«  unmagne- 

'  tifdje  Gifen  •  ober  Stahlftüd  au«  bereits  fertig  ge* bilbeten  Woletularmagnetcbcn  beftche,  welche  jebod) 

berart  regello«  gelagert  ftnb,  baß  nach  ieber  9}id)tung 
ebenfo  »tele  9lorb-  wie  Sübpolc  ftd)  wenben  unb 
Deshalb  ihre  anjiefjenben  unb  abftoßenben  fftrtuugen 

I  gegenfeitig  aufheben,  ©ei  Annäherung  eine«  Wognet- 
pol« brehen  fid)  nun  bie  Wolefularmagnete  fo,  baß 

fte  ihre  unglcidjnamtgcn  ̂ olc  beut  influcnnerenben 
Wagnetpol  .utwenben,  unb  ebenbaburd)  wirb  baä 

Gifen  ober  Stahlftüd  magnetifd).  stöährenb  im  Stahl 
bie  Wolefüle  ber  Trehung  einen  großen  SBiberftanb 

(.vioeaitiDfraft)  entgegenfe^en ,  bagegen  aber  auch  bie 

neue  l'age  ebenfo  bartnärfig  behaupten,  (ehren  bie 
Wolefüle  be«  Gifen«,  nachbem  bie  magnetifterenbe 
Mraft  aufgehört  hat,  ebenfo  leicht  wieber  in  ihre  frühere 
Sage  jurüd,  wie  fte  biefelbe  oerlaffeu  haben.  ̂ fbeS 

Gifen»  ober  Stahlftüd  (ann  nur  bis  ju  einem  gewiffen 

O^rabe,  bis  jur  Sättigung,  magnettfeh  gemacht  wer* 
ben,  welche  bann  eintritt,  wenn  bie  Trehung  fämtlicher 
Woletularmognete  erreicht  ift. 

Tie  gebräud)lid)iten  J^nnett  ber  Stahlmagnete 

ftnb:  ber  gerablinige  Wagnetftab,  bic  Wagnet- 
n  a  b  e  l,  ein  Dünne«  Wagnetftäbcheu,  welches  gewöhnlich 

bie  $orm  einer  langgeftredten  ÜRautc  hat  nnb  in  ber 
Witte  mit  einem  $>ütd)cn  au«  ?ldjat  ober  Stabl  Der« 
fehen  ift.  welches  auf  eine  Stablfpi&c  nufgefept  werben 
fann  (f.  Tafel,  ftig.  1 ) ;  ferner  ber !ö  u  f  e i  f  e  n  nt  a  g  n  c  t, 
beffen^ole,  um  fte  gleichwertig  Wirten  laffen  jutöttnen, 
nebeneinanber  liegen,  «n  bie  ̂ olc  wirb  ein  Stüd 
weiches  Gifen,  ber  Vit  f  er  (bie  Armatur  tn  m,  5'g.  2), 

gelegt,  welches  felbft  ju  einem  Wagnet  wirb,  ber  an 
ben  $olcn  beS  $>ufeifenmagnets  mit  feinen  ungleich* 

namigen  ̂ Jolen  anliegt;  ba  jur  5Bilbung  beS  Süb* 
polS  beS  AnfcrS  nicht  nur  ber  s£ol  N,  fonberu  auch 
ber  ̂ ßol  S  be«  Wagnct«  beiträgt,  fo  ift  bie  Wagneri* 
fierung  beS  WnfcrS  ungleich  ftär(er,  als  wenn  fie  nur 
oon  bem  einen  ̂ ol  beSWagnetS  bewirft  worbenwäre. 
Ta  jeber  $?ol  beS  Attfer«  beftrebt  ift,  nid)t  nur  bie  be 
rcitSgebrehten  tnagnetifdien  Wolefüle  in  ihrer  iKidming 
ju  erhalten,  fonbern  auch  bie  nod)  nicht  gebrehten  p 
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richten  fo  ift  bei*  angelegte  Vinter  ein  Wittel,  nicht  nur 
eine  Schwächung  be«  Wagnel«  ui  oerbinbern,  fonbern 

fognteineflUmäplicbeSVräftigungmd)tcjefcittigter.UKafl' 
nete&u  erzielen.  Um  benielben  Vorteil  auch  bei  Wagnct' 
ftäben  w  erreichen,  legt  man  uvci  gleicbe  Stäbe  pa 
fallet  fo  nebeneinanber,  baß  ber  Sübpol  be«  einen 

nad)  berfelben  Seite  geiebrt  ift  wie  ber  Siorbpol  be« 
anbern,  unb  oerbinbet  ihre  Enben  burd)  jwei  weiche 
Eifenftüde  berart.  baß  ftc  mit  ben  Stäben  ein  99cd)ted 
bilben.  Um  ftärtere  Üöirtungen  *u  erzielen,  al«  bureb 
einzelne  Stäb«  ober  fcufcifen  möglich  üt,  bereinigt 
man  mehrere  oorber  magnetifterte  Stabllaincuen  ju 

einem  mngnettfeben  Wagajin  (fiamellen« 
magnet,  ©lättermagnct,  Jig.  2),  inbem  man 
fie  10  aufeinanber  febiebtet,  baH  ibre  gleicbnamigen 

sJ*ole  aufeinanber  ju  liegen  (ommen,  unb  fie  bureb 
Sd)rauben  in  biefer  üage  befeftigt. 

Xra  n  traf  t ,  Z  trieb  in  c  t  tjofc  cu. 

Um  bie  X  r  a  fl  1  v  n  f  t  eine«  $>ufeifenmagnet«  ju 

erproben,  bängt  man  ihn  an  feiner  Biegung  auf  unb 

beloftet  ben  Vinter  mit  Öemiditen.  ̂ nrolg'e  ber  5n« flucnj,  welche  beibe  $ole  be«  Wagnel«  auf  ben  Vinter 
ausüben,  Dcrmag  ein  ftufeiienmagnet  weit  mehr  ,ur 
tragen  al«  ba«  Xoppelte  oon  bem,  wa«  em  $ol  für 

iiii  tragen  mürbe.  I  ic  Iragfraft  wäcbft  jebod)  feine«« 
weg«  im  nämlichen  Vtobältni«  mie  bie  Waffe  eine« 
Wagnet«,  fonbern  ift  nad)  $>äder  ber  fiubitwurjel 
aud  bem  Cuabrat  feine«  ©ewiebt«  proportional.  Ein 

Wagnet  oon  HO  g  trägt  ba«  2'>fadie  feinet  Wewicbt«. 
ein  lOOpfünbiger  nicht  einmal  ba*  dreifache  unb  ein 
1972pfünbiger  nur  nod)  fein  eigne©  Wcwidjt.  Xurdi 
Abreißen  bes  Vinter«  roirb  bie  Iragfraft  bebeutenb 
gefdnväcbt,  unb  nad)  öfterm  Abreißen  bleibt  nur  ein 
Anteil,  bie  fonftante  Iragfraft,  3urüd,  welche 
aber  bind)  Stoßen,  Jallcnlaffen  tc.  ebenfalls  nod) 
bebeutenb  gcfd)Wäcbt  werben  tann. 

©egen  ber  großen  Hoerjitiofraft  be«  Stahl«  reid)t 
bie  bloße  Berührung  mit  einem  Waguet  tu  feiner 

Wagnettfterung  nicht  bin,  fonbern  öftere«  Öcftr ei ■ 
d)en  ift  erforberlid),  inbem  man  j.  V3.,  in  ber  Witte 
anfangenb,  mit  ber  einen  fcälfte  be«  ju  mngnetifte 

renben  Stabe«  ober  v  ifeifen«  10  -2omal  über  ben 
UJorbpol,  mit  ber  anbei n  Hälfte  ebenjo  oft  über  ben 
Sübpol  eine«  traf tigen  Wagnct«  binftreid)t ;  natürlid) 

erbält  bie  am  9iorbpol  geftriebene  Hälfte  einen  Süb- 
pol unb  umgetebrt.  2ie  oerfdüebenen  tünftlidKti 

Strid)inetboben,  welche  erfonnen  mürben,  um  Stahl = 
ftäbe  biä  jur  Sättigung  ju  magnetificren,  haben  il)re 
V3cbeutung  ocrloren,  feit  man  nad)  Entbedung  be« 

Eleftromagneti«mu«(f.b.)  über  ungleid)  größere  mag« 
netificrenbc  Strafte  al«  früher  gebietet,  Eni  Stablftab 
tann  febr  träftig  magnetifiert  merben,  inbem  man 

ibn  in  ber  oben  angegebenen  Steife  an  ben  $olen  eine« 
Elettromagnet«  ftretcht.  Wan  tann  einen  Stablftab 

aber  aud)  unmittelbar  ntit  fcilfe  be«  Strome«  magne« 
tifteren,  inbem  man  ibn  in  eine  Irabtrolle  ftedt  unb 
ibn  barin,  mäbrenb  ber  Strom  bind)  ben  Tiai.:  fließt, 
einigemal  bin  unb  ber  nebt,  enblid)  aber,  wenn  ber 
Stab  ftd)  geinbe  roieber  mit  feinem  mittlem  Zeil  in 
ber  9?ollc  befinbet ,  ben  Strom  öffnet  unb  ben  Stab : 

beraudnimmt.  S&nn  bie  Wagnetifterung  nid)t  ridjtig  ! 
ausgeführt  mirb,  befommt  ber  Wagnet  nicht  bloß  an 

feinen  Enben,  fonbern  aud)  an  beliebigen  ̂ wifeben' 
puntten  $ole,  welche  man  Solgepunttc  nennt, 

ttftaftr,  (frbmaflitctitmu«,  Xcllmotiuti. 

fcängt  man  in  einiger  (Entfernung  über  einer  Wag 
nemabcl,  iueld»e  fid)  unter  bem  dinftuß  berörbe  in  bie 
Sübnorbridjtung  cingefteüt  b«t,  einen  Wagnctftab 

auf,  t'o  mirb  fid)  berfelbc  jur  9{abel  paraQel  fteQen, 
unb  beibe,  Stab  unb  sJiabel,  merben  mit  ihren  $iorb» 
polen  nad)  Horben  meifen.  Sj?irb  bie  ̂ Jabel  au«  ihrer 

Stellung  feitlid)  abgezogen  unb  bann  lo«gelaifen,  io 
(ehrt  fie  rafd)  mieber  bahin  ,^urüd.  Sentt  man  nun 
benWagnetftab  atlmäblid)  herab,  fo  bemertt  man,  baß 
bei  einer  gemiffen  ̂ >öbe  be«  Stabe«  über  b«  Siabel 
le^tere  ba«  $eftreben,  fid)  ein^ufteQen,  o«rliert  unb, 
wenn  fie  feitwärt«  abgezogen  wirb,  nicht  mehr  in  ihre 

frühere  Stellung  Aitrücftebrt.  Sentt  man  benWagnet- 
ftab nod)  tiefer,  fo  febrt  bie  Siabel  ibre  Stellung  um 

unb  Aeigt  mit  ihrem  92orbpol  nad)  Süben.  Mlu-,-  bie« 
fem  $$erfud)  gebt  beroor,  baß  bie  ©irtung  ber  drbe 

auf  bie  Wagnetnabel  burd)  einen  in  geeigneter  gm« 
fernung  angebrad)ten  Wagnet  neutralisiert  werben 
tann.  Nähert  man  nun  oon  untenber  ber  Wacjnct 

nabel  einen  Wagnctftab,  bcfjen  Sübpol  nad)  Horben 
gerichtet  ift,  fo  bemertt  man,  baß  ihr  Seftreben.  ftd) 
mit  bem  9?orbpol  nad)  Horben  ui  wenben,  jurüdlebrt 
unb  bei  einer  gewiffen  Entfernung  biefe«  &weuen 

Stabe«  bieielbc  t^roße  erlangt  wie  bei  alleiniger  3Sir- 

fung  ber  Erbe.  $arau«  gebt  hervor,  baß  bie  Erb* 
wirtung  genau  bieielbc  i|t  wie  bie  eine«  Wagnet*, 
beffeu  9iorbpol  nad)  Süben  gewenbet  ift,  unb  baß 

bie  Erbe  binftd)tlid)  ihrer  Wirtung  auf  eine  Wagnct- 
nabel  al<$  ein  großer  Wagnct  anjufeben  ift. 

6inc  Wagueuiabcl,  welche  in  ber  oorbin  angegebe 

nen*>eife  burd)9lnnäberung  eine«  Wagnctö  mit  gleub* 
liegenben  Idolen  ber  Wirtung  bc«  Erbmagneti«mu«i 
entzogen  ift,  fo  baß  ftc  nun  jebem  ̂ mpul«  frei  m 
folgen  oermag,  heißt  aftatifd».  Terfelbe  Erfolg 
wirb  erreicht,  wenn  man  jwei  ftiemlid)  gleich  ftarfe 
Wagnetnabcln  (ivig.  3)  fo  übereinanber  befeftigt,  baß 
bie  ungleichnamigen  %olt  übereinanber  liegen ,  unb 
biefe«  aftatifdje  ÜHabelpaar  frei  febweben  läßt. 

Tentt  man  fid)  burd)  bic  magnetifmc  ?ld)fe  einer  in 
bori^ontaler  Ebene  brebbaren  Wagnetnabel  >  ?wi.  4». 
nad)bem  fid)  bieielbc  unter  bem  Einfluß  bc«Erbmagne 
ti«mu«  eingeftclltbat,  cine$erti(alebene(ab)  gelegt.  <o 
iftbiefeber  magnetifebe  Wcribian;  berfelbe  maebt 
mit  bem  aftronomtfdjen  Wcnbian  (S  X)  be«  ©eobacb« 

tungoortc*  einen  Fintel,  welchen  man  bie  magne» 
tifchc  Xetlination  ober  Wbwcicbung  nennt;  bie 
^etlinatton  hat  an  oerfd)iebcnen  Crtcn  ber  Erbober 

fläche  ungleiche  $krtc  unb  ift  öftlid)  ober  weftlid).  je 

nadjbem  ba«  sJ{orbenbe  ber  9^abel  öftlid)  ober  weftlid) 
oom  aftronomifcbenWeribian  liegt,  ̂ n  unfern  (Segen« 
ben  ift  bie  Xcttinatton  weitlia)  unb  beträgt  gegenwärtig 

in  «Berlin  ungefähr  10  '.  Einen  tiberblid  über  bieXetli 
nation«ocrhältniffe  ber  Erboberfläcbe  gewährt  bie  2  e 
Ilinationt7tarte  (ivig.  5),  auf  Welcher  alle  Crte 

gleicher  flbwcicbung  burd)  u  imune  Linien  oerbunben 
)tnb;  biefe  Üuroen  gleicher  magnetifeber  3>eflinahon 
heißen  C\fogonen.  Mt  JfoQoncn  laufen  in  jwei 

puntten  jufammen,  oon  benen  ber  eine  im  norbame« 
ritanifebeu  Ei«meer  in  ber  9?äbc  ber  WclDiQcbalbinict 
ber  anbreim  SübÜcbcnEi«meerfüblicb  oottSteubollanb 

liegt,  unb  welche  al«  bic  magnetifeben  $ole  ber 

Erbe  an  iufeben  fmb ;  ber  im  91.  gelegene  ift  ein  otogne« 
tifd)er  Sübpol,  ber  f übliche  ein  magnetifeber  dtarbpol. 
Eine  iJinie  ohne  Abweichung,  b.  b-  eine  folebe,  auf  wd 
d)cr  bie  9tid)tung  ber  Wagnetnabel  überall  mit  bem 
aftronomifchen  Weribian  jufammenfällt,  fchnetbet  bie 

öfiliche  Spi^e  oon  Öraftlicn  ab,  läuft  im  C.  bon^eit' 
mbien  burd)  ben  AtlantifdKn  Cjean.  um  in  ber  $c> 
genb  oon  $hilabelpb»a  in  ben  kontinent  oon  Sioib- 
amerita  einzutreten  unb  burd)  bie  £>ubfonbai  bin 
burcbuilaufeu.  35ann  geht  ftc  burd)  ben  mngnctifcfecu 
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Sübpol  itnb  beu  gcograpbifcbcn  9Jorbpol,  burd)  ba« 

S&ißc  unb  Stafpifdjc  ifecer,  burcbfefet  weillid)  oon^or* 
bcnnbien  bcn  ̂ nbifcbcn  Czean,  wenbet  fid)  fobonu 
nad)  Sieubollanb,  um  cnblid)  burd)  bcn  ntagnettfdKn 

9»orbpol  unb  gcograpbifd)en  Sübpol  bcc  (Srbc  in  ftdj 

fclbft  ̂ urücfjulauren.  Wuf  beut  *Htlantifd)cn  Ozean, 
in  (Suropa  unb  flfrifa  ift  bie  Xelltnation  überall  eine 
wcf  Hiebe;  auf  ber  anbern.  burd)  bie  befd)riebenc  Vinte 
bezeichneten  ISrbbälftc  in  bie  $cflination  eine  ÖfHMfe 
mit  ?luenat)me  einer  (leinen  3tredc  im  öitlidten  Milien 

unb  bem  angrenzenben  Weer,  Ivo  eine  zweite,  in  üdi 
fclbft  zuritdlaufenbe  SJinie  ohne  Abweichung  oorfoinmt, 
in  beren  ̂ nnertn  bie  Seflinarion  mieber  weftlid)  ift. 

^eber  jur  Weffung  ber  $ellination  befrimmte  Ap« 
parat  beißt  £ef  linatorium  ober  t?eflination«» 
buffole.  Sinen  einfadjen  Apparat  btefer  Wrt  zeigt 

fttg.H  ber  laiel.  inmitten  eine«  bofenartigenöcbäu» 
ie«  ift  eine  Wagnctnabcl  auf  eine  Spifle  aufgefegt ; 
an  ber  rette  be«  Oebäufc«,  weldte«  um  eine  oertitale 

Vtchfe  gebcebt  werben  fann,  iit  einfternrobr  angebracht, 

befien  "Hcbfe  mit  bem  Xurcbmeffer  0—180°  be«  leil- 
freife«  parallel  läuft  vat  man  ben  Apparat  fogcftcllt, 

baß  bie  Siabcl  über  0-180°  itebt,  fo  fällt  bie  «djfe 
be«  farnrobr«  in  bcn  magnetiid)en  Wcribian ;  bringt 
man  Dagegen  ba«  ftcrnroqr  in  ben  aftronomifd)en 

sUicribian,  f o  gibt  bie  9Jabel  bie  Xcllination  au.  $a« 
^Ttftrumcnt  fann  natürlid)  auch  jum  Weffcn  beliebig 

(jer  fStnfcl  benuftt  werben  < 'JWbbuffole).  Xic  zum «ebiffegebraud)  Dienen  be  £cflination«Duffolc  beißt 

ttompaßtf.  b.).  3«  febr  genauen  Teflination«be' 
f timmungen  gebraucht  man  ba«  W  a  g  n  c  t  o  m  e  t  c  r  u. 
ben  magnetiidjen  Ibeobolit  (f.  flfaanetometer). 

Onffiitation. 

3&rb  eine  Wagnetnabcl,  weldjc  um  eine  borijon- 
tale,  burd)  ibren  3d)wcrpunft  gebenbe  fld)ic  brebbar 

ift  (JVig.  7),  fo  aufgcftellt.  baß  ibre  2>rebung«ebene 
in  ben  magnetischen  Meribian  fäüt,  fo  nimmt  ibre 
Wcbfe  eine  jum  yuuiumi:  geneigte  Stellung  an,  unb 

•-nun  neigt  fid)  auf  ber  nörblid)enfcalbfugel  ber  9Jorb* 
pol,  auf  ber  fuMidicn  ber  Sübpol  ber  Sfabel  nad)  n  b 

wärt«.  Set  SBhttel,  welchen  bie  "ilcbfe  ber  ÜJiobcl  mit 
ber  horizontalen  hübet,  beißt  bie  m  a  g  n  e  t  i  f  d)  c  9t  c  i  = 

g  u  n  g  ober  3 n  t 1  i  n  a  t  i  o  n.  Xicfelbe  betragt  in  ©er- 
litt gegenwärtig  07°  unb  nimmt  nad)  9».  bin  ju,  bt« 

HC  am  nörblicben  9Jtognctpol  fclbft,  weld)er  oon 

Slapitän  Stoß  unter  70°  5'  nörbl.  SBr.  unb  96°  46' 
wejtl.  2.  o.  Wr.  wirflid)  erreicht  worben  ift,  =  90" 
wirb;  an  bcn  magnetifdten  Idolen  ber  6rbc  fieUt  fid) 

alfo  bie  9Jfagnetnabcl  oertifal,  wc«balb  ber  Sdnff«* 
tompaß  in  hob««  ©reiten  unbraud)bar  wirb.  Tic 
Verteilung  ber  ̂ ntlination  über  bie  6rbobcrfläd)c 
wirb  oeranfcbaultcbt  burd)  bie  Jnflina tion«t arte 

(^ig.  8),  auf  ber  bie  Crtc  mit  gleicher  ̂ nfltnation 
burd)  je  eine  hrumme  Sünte  oerbunben  Ttnb;  biefe  ili> 
nien  werben  i^foflinen  genannt.  Tie  9{uQtfofline, 
läng«  welcher  bie  ̂ nflinationänabel  borijontal  weht, 

nerläuft  in  ber  ■äquatorialjonc  teil*  biefiieit,  teil«  jen» 
feit  bei  geographifd)en9iauator0;  fie  wirb  ber  mag« 
netifd)e  Äquator  ber  Srbe  genannt.  3"r  ©eftim« 
mung  ber  ̂ ntlination  bient  bie  ̂   n  ( 1  i  n  a  t  i  o  n  «  b  u  f « 
fole  <3n!linatorium,  «vig.  9;  ba$  ̂ nftrument  ift 
beftimmt,  auf  ba«  j^ußgeftcll  ber  Scflinationdbuffole 
,>ig. «  gefeftt  ,^u  werben).  Sclbfttbätig  regiftrierenbe 
^nitrumente  beißen  SKagnetograPbch,  fpcucll 

^ellinograpben  u.  ̂ ntlinograpben.  2)ic3tel* 
lung  ber  ̂ nflinationSnabel  gibt  bie  9iid)tung  an,  nad) 
welcher  an  jebem  Orte  bie  totale  erbmagnetifdje  Straft 
wirft.  Xie  ©irlung  bc«  eebmagneti^mu*  auf  eine 

SRagnctnnbel  ift  nur  eine  rid)tenbe  unb  !cine«wcgd 
eine  fortbewegenbe;  benn  bie  entgegengefe^ten  Sträftc, 

welche  jeber  ferbpol  auf  bie  beiben  s43olc  ber  9<abcl 
aueübt,  finb  wegen  ber  Ungeheuern  Gntfemung  beä 
(!rbpole  oon  ber  %abel  einanber  gleid)  unb  parallel 
unb  bilben  fonadi  ein  fträftepaar,  weld)e«  nur  eine 
brebenbe,  nid)t  aber  eine  fortfehreitenbe  Bewegung 

beroormbringen  oemtag.  Sntfemt  man  eine  Wagnet' 
nabel,  fei  e«  eine  3nflination8'  ober  3)eflinattone« 
nabcl,  ein  wenig  au«  ihrer  GHeicbgewicbtölage,  fo  (ehrt 

fie  babtn  jurüd  oermbge  einer  Steihe  oon  3d)Wingun' 
gen,  welche  genau  bicfelben  öefcjic  befolgen  wie  bie 
Schwingungen  eine«  ̂ enbel«.  2äßt  man  eine  unb 

biefclbe  Wagnernabel  an  oerfchiebenen  Crten  ber  ©rb« 

Oberfläche  fchwingen,  fo  fann  man  au«  ber  ~tt n  ;,a hl  ber 
Schwingungen,  welche  fte  in  einer  Sefunbe  mad)t,  auf 
ba«  ©erbältni«  ber  erbmagnetifd)cn  SVräfte  an  biefe  w 
Crten  fdüießcn ;  biefe^räfte  verhalten  fid)  nämlich  wie 
bie  Cuabrate  ber  beobachteten  Sd)wingung«jablen. 

«u«ben  Schwingungen  einer  3nflination«nabel  würbe 
man  auf  biefe  &etfe  bie  gan^e  erbmagnetifche  ftraft 

ober  bictotale^ntenfität  fennen lernen,  mährenb 
auf  bie  Tcflination«tmbel  nur  bie  horizontale  mow 

poneutc ber  totalen Mraf t ober bieborijontalc^n« 
tcnfttfll  einwirft.  $a  jebod)  bie  2)eflination«nabel 

genauere  ̂ Beobachtungen  geftattet  al«  bie  ̂ nllination«* 
nabel,  fo  jiebt  man  e«  vor,  mit  £>ilfe  ber  erftem  nur 

bie  horizontale  3 n te :\ m t a :  bireft  \v,  beftimmen ,  wor« 
au«  Ttd)  al«bann  bie  totale  ̂ ntenfttät,  wenn  bie 

fttuatiou  befannt  ift,  leid)t  berechnen  läßt.  Tic  ©er« 
teilung  ber  totalen  erbmagnetifchen  Straft  über  bie 
@rboberfläd)e  wirb  ,zur  flnfehauung  gebradit  burd)  bie 

SJinicn  gleicher  ̂ ntenfttät  ober  bie  ̂ foounamen; 
ba«  Märtcben  ($ig.  10)  jeigt,  baß  bie  magnctifdje  3«* 
tenfität  im  allgemeinen  vom  Äquator  gegen  bie  $ole 
hin  zunimmt  ;  ben  größten  SBert  erreicht  Tie  iebod)  nicht 
an  bcn  magnettfehen  *olen  felbft,  fonbern  auf  ber 
nörblid)en  i>albtugel  finben  wir  zwei  fünfte  höchfter 
magnetifdter  Mraft ,  ben  einen  in  diorbamerifa  etwa« 
weitlid)  oon  ber  Jjjubfonbai,  ben  anbern  im  nörblid)en 

Vliien.  Xen  beigefchriebenen  Rahlen  ift  eine  willtür- 
i  tetic  Einheit  zu     mibe  gelegt. 

tenfität,  Vottatfal,  Oartattdnen. 

2^ic  brciörößcn:  2>cflination,  ̂ ntlination  unb  3n* 
tenfttät  werben  bie  (£ lernen tc  bc«  (Srbmagneti«mu« 

genannt,  weil  burd)  fie  Dichtung  unb  (ärößc  ber  erb< 
magnetifa>en  Straft  oollflänbig  beftimmt  finb.  ®auß 
bat  nun  einen  matbematifd)en  Vlu*brud  aufgeteilt, 
ba«  magnetifd)e  Potential,  au«  welchem  fid) 

sämtliche  brei  Elemente  mit  vekbtigfeit  berechnen  Inf ̂ 

feit.  Wud)  geben  bie  Siinien  gleichen  ̂ otcnjial«  ober 
bie  magnettfehen  Q)lcid)gewid)t«linien  ba«  ein 
faebftewilb  oon  ben  magnettfehen  ©erhältniffen  untrer 
Urboberfläche;  au«  ihrem  Saufe  läßt  fid)  z-  W« 

Dichtung  ber  $eflination«nabel  an  jebem  Crte  leid)t 
erfennen,  inbent  biefelbe  ftet«  redjtwinfclig  311  ben 

©leichgewicht«linien  fteht  3>enft  man  ftd)  auf  biefetit 
Miutdictt  ($ig.  11)  ein  Stiftern  oon  Sinien  gezogen, 

welche  bie  &lcid)gcwidjt«linien  fenfrecht  burchfchnei< 
ben,  fo  erhält  man  bie  magnetifeben  9Reribianc, 

wäbrenb  bie  (äleid)gewid)t«ltnien  felbft  nl«magne* 
tifdhe  ̂ arallelfreife  aufgefaßt  werben  tonnen. 

3ätutlia)e  (Elemente  be«  @rbmagneti«mu«  behalten 
aud)  an  einem  unb  bemfelbcn  Cite  nid)t  ben  näm- 

lichen SsJcrt.  fonbern  finb  fortwährenben  Schtvantun* 

gen  unterworfen,  welche  teil«  unregelmäßig  unb  ptö0« 
lieh,  teil«  regelmäßig  unb  periobifd)  eintreten;  bie  er* 
ftern  beißen  Störungen,  bie  le&tcrn  Variationen.  SDic 
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täglichen  Variationen  ber  Tellination  jeigen  in 
untern Wegenben  im  allgemeinen  folgenbcnöang:  Um 
8  Ul)r  morgen«  bat  btc  9Jfagnctnabel  ihre  öülicbite 
Stellung,  bann  bewegt  fieb  ibrWorbcnbc  jiemlid)  rafd) 
gegen  Sa.  unb  erreicht  feinen  weltlichen  ©enbepunft 

jwifcben  1  unb  2  Ubr  nachmittag«,  um  fobaun  wie» 
ber  midi  C .  jurüd'jugeben,  wa«  tu  ben  9cad)tnittag«* 
unb  flbcnbftunben  midier  gefd)iebt  nl«  in  ben  Wacbt* 
ftunben.  Ter  Fintel  jwifeben  bem  öftlicbftcn  u.  weft* 
ltcbftert  5tanbc  ber  SRagnctnabel  beträgt  nur  wenige 

Vogenminuten  unb  ijt  im  Sommer  (13— 15')  größer 
ald  im  hinter  (8  10').  flbgefeben  öon  biefen  täg> 
lieben  Variationen  finb  aber  auch  bie  SRittelroertc  ber 

erbmagnetifeben  Elemente  nod)  fälularen  Varia- 
tionen unterworfen,  welche  jwar  febr  langfam  er« 

folgen,  aber,  inbem  fte  im  üaufe  berühre  in  gleichem 
Sinne  fortfebreiten,  allmählich  3u  beträchtlicher  örüßc 

anmaebfen.  So  mar  j.  V.  in  ,>ranfreid)  1580  bie  Te- 

Iiination  11°  30'  öftlid),  nabm  fobann  beftänbig  ab 
unb  rourbe  1883  gleich  9fuU;  üou  jener  ̂ cit  an  rourbe 

fte  weftlid),  bi«  fie  1814  mit  22u  34'  ihr  weitlichc« 
SNarintuin  erreichte;  feitbem  nimmt  bie  weltliche  Te« 
flination  nheber  ab.  Jn  Teutfchlanb  beträgt  ibre 
jährliche  Abnahme  im  Turd)fcbnitt  6Vi  SRinuten;  in 
Verlin  mar  fie  roäbrenb  be«  oorigen  l^abrbunbert«  im 

3unebmen  begriffen,  erreichte  1805  ihren  größten  roeft« 

ltd)cn  SBert  öon  18°  unb  beträgt  gegenwärtig  nur 
nod)  10°.  fluch  bie  ̂ nflmation  $cigt  |owobl  tägliche 
als  fäfulare  flnberungen ;  in  Vari«  betrug  fie  1871 

noch  75 u,  feitbem  bat  fte  fortmäbrcnb  abgenommen 

bi«  pi  ibrem  gegenwärtigen  Serte  öon  85".  Ebenfo 
jjjj  auch  bie  CWcnfität  fomobl  täglichen  al«  fäfularcn 
Variationen  unterworfen.  Tic  Variationen  ber  De« 

Hination  werben  mittel«  be«  SKngnctometcr«,  bie* 
jenigen  ber  ̂ ntenfität  mittel«  be«  Vifilarmagncto< 
meter«  beftimmt;  beibe  ̂ nitntmente  würben  öon 
Wauß  angegeben  (f.  «caamtometcr).  Tic  täglid)en 
Variationen  fteben  offenbar  mit  bem  täglidien  Wange 
ber  Sonne  in  Veuebung;  bie  llrfacbc  ber  iätularen 
Variationen  lennt  man  nicht.  Von  ben  Störungen 
(magnetifebe  (Gewitter)  weiß  man,  baß  fie  mit 
(irbbeben  unb  öul(nnifd>cn  flu«brüd>cn,  namentlich, 
aber  mit  ber  Erfcbeiuung  be«  9iorbltd)t«  in  innigem 
3ufammenbang  fteben.  Ticfelbcn  treten  oft  über 
weite  üänbergcotctc  gleichzeitig  ein,  wa«  namentlid) 

burd)  bie  Veobadjtungcn  be«  öon  £>umbolbt  angeregt 
ten  unb  öon  öauft  geleiteten  SJingnctifchcn  Verein« 
bestätigt  würbe,  beßen  SRitglicber  an  ücrfchicbcncn 
Orten  an  öorau«beftimmten  Terminen  24  Stuuben 

lang  ben  öaitg  ber  Teflination«inftrumente  öon  5  31t 
5  TOinuten  nad)  Wöttingcr  geil  beobachten. 

(Sine  Eifcnftnnge,  welche  man  in  bie  Jnflination«* 

riebtung  hält,  roirD  burd)  ben  Einfluß  bc«  Erbmagne« 
ti«mu«  magnettfd?,  unb  jwar  betommt  fie  oben  einen 
Sübpol,  unten  einen  Sforbpol.  Mehrt  man  bie  Stange 

um,  fo  finb  aud)  foglcid)  bie  ̂ olc  umgefebrt.  ®ibt 
man  bem  Stabe  eine  anbre  Wicbtung,  10  ift  bie  auf 

ibn  au«gcübte  magnetificrenbe  3&rtung  ber  Erbe  um 
fo  geringer,  je  größer  ber  Sintcl  ift,  ben  er  mit  ber 
3ntlination«rid)tung  bilbet,  unb  ocrfdiwinbct  ganj, 
wenn  er  auf  iljr  fcntrcdjt  fleht.  Auf  öertitalc  Stäbe, 
beren  SJichtung  in  unfern  Wegenben  öon  berjenigen 
ber  3nflination«nabel  nur  wenig  abwcidjt,  ift  ber  mag 
netifierenbe  Einfluß  ber  Erbe  nod)  jiemlid)  bebeutenb. 
Stablftäbe,  in  ber  SHichtung  ber  ̂ nflinatiotwnabel 
ober  aud)  nur  oertifal  gebalten,  werben  batternb 
magnetifd),  namentlich  Wenn  man  fie  in  biefer  Steh 
lung  bammelt.  Eridniticrungcn  febeinen  nämlich  bie 

Trehung  ber  SXolefularotagnetcben  31t  beförbern, 
Tarnu«  erflärt  e«  ftd),  baß  faft  alle  SBerf jeuge  in  ber 

*>erfftott  eine«  Sdjloüer«  SÄagncte  finb.  *ud)  dje= 
mifdx  @inwirfungen  febeinen  ba«  IHagnerifcbroerben 

ju  begünftigen;  feifenftangen,  welche  in  öertifaler 
Stellung  roften,  werben  bauernb  magnetifd). 

(Foulontb*  Mtitti. 
Tie  firaft,  mit  welcber  jwei  4?agnetöoIe  fid)  gegen 

feitig  anhieben  ober  abflößen,  ift  bem  O itabrat 
ihrer  Entfernung  umgetebrt  proöortional. 
Xiefe«  Örunbgefe^  be«  SJi.  würbe  öon  doulotnb 

nach  sweiSKetboben  eypcrimentcll  nachgewiefert.  Grit« 

lid)  burd)  bie  Schwingungen  einer  »einen  "JKagnct« 
nabel,  welche  an  einem  $olonfaben  aufgehängt  war; 

bringt  man  biefelbe  ein  wenig  au«  ihrer  ©leidwewicbt«' 

läge,  fo  fdjwingt  fie  imtcr  bem  (Sinfluß  be«  ferbmag* 
neti«mu«.  ?iäl)ert  man  nun  ihrem  Süböol  ben  9iorbr 
hol  eine«  febr  langen  Hiagnetftabe«,  beffen  Süböol 
bcinnnd)  fo  weit  entfernt  i)t ,  baß  feine  ̂ Sirf ung  auf 
bie  9iabel  außer  ad)t  gelaficn  werben  fann,  fo  fcfawtngt 
fie  jeßt  unter  bem  öercinigten  Einfluß  ber  Erbe  nnb 

bc«  genäherten  HJJagnetöol«.  Veftimmt  man  bie 
Schwingung« jablcn  bei  öerfchiebenen  mbüänben  be« 
Vol«  unb  berechnet  barau«  nad)  bem  bereit«  oben  an« 
geführten  QJefeß  bie  iebe«mal  wirlfame  Srafi,  fo  finbet 

man,  baß  bie  öom  Vole  aQein  geübte  'Qnjiehung  bei 
bopöelter  Sntfemüng  nur  noch  ' «.  bei  breifadxr  nur 
1 »  ?c.  beträgt.  Vei  ber  jweiten  SÄetbobe  fam  bie 

Xrehwage  (f.  b.)  3ur  Wnwenbung.  Ein  Wagnetftäb- 
eben  hängt  an  einem  Trabte,  beffen  obere«  Enbe  bitrcfa 

llmbrebung  einer  Scheibe  nm  einen  meßbaren  ̂ »infel 
gebrebt  tuerbeu  fann.  93äre  ba«  Stäbchen  nicht  mag> 

I  netifeh,  fo  mürbe  e«  ber  Trcbung  folgen,  ohne  baß 
ber  Trabt  eine  Trillung  ober  Jorfion  erlcibeL  Ta 

i  aber  ba«  Stäbdjen  feiner  Entfcniung  au«  bem  mag« 
■  netifdjen  Weribian  wiberftrebt,  fo  erleibet  ber  Trabt 
eine  Xorfton,  unb  ba«  Stäbdjen  nimmt  ftet«  biejenige 

Stellung  an,  baß  fein  magnetifme«  Woment  ben  Xor 
)ion«moment  be«  Trabte«  ba«  (Gleichgewicht  bält. 

Stöbert  man  nun  feinem  einen  Vol  einen  gletchnami« 

gen  'SWagncrbol ,  ber  e«  in  bie  Wlcicbgemicht«loge  m- 
t  rüdjutreiben  ftrebt,  fo  muß  man,  um  bie«  3U  rer- 
binbent ,  bem  Trabt  eine  neue  lorfton  erteilen.  Ve* 
ftitnmt  man  bierju  bie  nötige  Torfton  für  oendriebene 
Entfernungen  bc«  Waguctpol«,  fo  läftt  ftdj,  ba  tue 

Straft,  mit  welcher  ber  Trabt  in  feine  (SHeicbgewidbt«* 

Inge  jurüdjufebren  ftrebt,  ftet«  ber  ©röße  ber  Tor« 

!  fton  öroportional  ift,  bie  in  icbem  ?fall  roirffame  'Üb. 
ftoßung«fraft  leidjt  berechnen,  fluch  biefe  Verfuche 
bcfiätigen  bie  SHicbtigicit  be«  obigen  @efet«e«.  flu« 

.  biefem  Öefeß ,  welche«  für  bie  fütctbfelwiri ung  3Weier 

|  Vole  gilt,  folgt,  baß  bie  gegcnfcirigcEinmirfung  jweier 

öodftänbiger  'äWogncte,  beren  Entfernung  im  Ver 
Iniltni«  ju  ibren  Timenftonen  groß  ift,  ber  britten 

i^otenj  ihrer  Entfernung  umgclebrt  proportional  ift. 
Tie  lcid)t  burch^uführenbe  er^crintentelle  Veftättgung 

I  biefer  Solgerung  liefert  einen  neuen  Vewei«  für  bie 
9(icbtiglcit  be«tWrunbgefeße«.  Tie  itrnft  ̂ wifchen  jwei 
Uingnetpolcn  ift  außerbem  nod)  öon  ber  Stärfc  ber 

I  Vole  bebingt.  3Ran  nimmt  an,  baß  Straft  unb  ̂ ol« 
ftärfe  cinanber  protiortional  finb.  Tie  SSecbiclwir' 
j  fung  jweier  SRagnctpolc  ift  bcmnnd)  bem  ̂ ßrobutt 
!  ihrer  ̂ olftärfen  proportional,  fll«  Einheit  ber  %ol> 

'ftärfe  würbe  biejenige  feftgefeßt,  welche  auf  einen 
gleich  ftarfen  ?ol  in  ber  Entfernung  1  (1  cm)  bie 

j  Straft  1  (1  Tßnc)  au«übt.  $>iernad)  wirb  bie  Straft 
F,  welche  3Wifd)cn  jwei  SRagnetpolcn  öon  ben  Starten 

I  m  unb  ml  in  ber  Entfernung  r  wirffam  tft,  wie  folgt 
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au«gebrüdt:  F  =        ttJo6ct  bic  ̂ olftärfc  al*  po» 

fitio  ober  ncgatio  gerechnet  wirb,  je  nadjbcm  ber  %ol 
ein  9?orb«  ober  Sübpol  ift.  Tie  ̂ olftärfc  nennt  man 
aud)  Wagncti*mu*mcngc  <magnctifd)eWcnge). 
aRagnetfrlb.  Kraftlinien,  ^»otcn^ol.  Wlomtnt. 
Ter  SRaum  um  einen  Wagnet,  nuf  welchen  fid) 

beffen  magnetifebe  ©irfung  erfiredt,  beißt  ba*  mnn 
netifcbc  A e i r>.  Ta*fclbe  erjtredt  ftcti  eigentlich  in* 
Uncnblicbe,  (ann  aber  bort  al*  ring*  begrenzt  an- 
gelegen  werben,  wo  nod>  bem  l£oulombfcben  Wefefr 
bic  magnetifebe  Kraft  toegen  51t  großer  Entfernung 
unmerllid)  geworben  ift.  Tie  in  einem  fünfte  bc* 

»treibe*  auf  einen  oon  ocfinDitcncn  i><agnetpoi  oon  oer 
^olftärte  1  mirtenbe  Mraft  r)cißt  bie  gelbftärle  in 
biefem  fünfte.  Sine  (leine,  um  ihre  Witte  aüfeittg 
brebbare  Wagnetnabcl  fteUt  ftcf»  an  jeber  6trQe  be* 
gelbe*  in  bie  SRicbtung  ber  bort  berrfebenben  Straft  ein. 
Aiü  i :  man  ftc  ftetd  in  ber  ftid)tung,  nad)  Weichet  Tic 
mit  ibrem  SNorbpol  weift,  burch  ba*  gelb  weiter,  fo 

befd)reibt  üjre  Witte  eine  (im  allgemeinen  gefrümwtc) 
Kraftlinie  (magnetifebe  Kuroc).  welche,  oom 

9iorbpol  De*  Wagnet*  auögebenb  unb  in  feinem  3üb< 
pol  enbigenb,  in  iebem  ihrer  fünfte  bie  9Jid)tung  ber 

magnetifeben  Straft  angibt.  Wan  (ann  bie  Kraftlinien 
im  gelbe  eine*  Wagnet*  ftcbtbor  machen,  wenn  man 
auf  ein  über  ibn  gebreitete*  JBlatt  fteifen  Rapier* 
ßifenfeilfpäne  Hebt.  Tie  Spänchen  werben  unter  bem 
(Einfluß  bc*  Wagnet*  felbft  $u  (leinen  Wngneten,  bie 

fid)  läng*  ber  Kraftlinien  aneinanber  reiben  <gig.  IS) 
Xenlcn  wir  un*  einen  oerein  jcltcn  magnettfeben  jforb* 
pol  oon  ber  Stärfe  1  in  irgenb  einem  fünfte  be*  gel 
be*,  fo  wirb  er  läng*  ber  burd)  biefen  $un(t  gebenben 
Kraftlinie  in  unenblidje  gerne  (ober  überhaupt  bi*  an 
bie  Qkenje  be*  gelbe«)  fortgeftoßen.  Tabei  leiftet  bic 
rnagnetifd>e  Kraft  eine  Ürbrit  oon  beftimmter  öroße ; 
ebenfo  groß  ift  bie  Arbeit,  meldje  aufgewenbet  Werben 
muß,  um  ben  Wagnetpol  oon  ber  äußerften  ®ren*c 

be*  gelbe*  wieber  nad)  bem  ftu*gang*puntt  jurüd» 
^ufdjaffen.  Tiefe  Arbeit  ift  ba*  Wob  ber  in  biefem 

fünfte  be*  gelbe*  berrfebenben  rnagnetifeben  SJir* 
fungsfäbigfeit  ober  potentiellen  Gnergie;  man  nennt 
fie  ba*  magnetifebe  $oten&iat  in  biefem  fünfte, 

eine  gläcbc,  welche  burd)  ade  $un(te  gleiten  l;o 
ten.ual*  gebt,  beißt  eine  Äquipotentialfläche  ober 
9f  ioeauf lädje.  TieShoeaufläcben  burebiebneiben bic 
ba3  gelb  burebuebenben  Kraftlinien  überall  fcnlrecbt. 

üäng*  einer  9iioeaufläd)e  berrfebt  (eine  magnetifebe 
Kraft  unb  (ann  baber  ein  Wagnetpol  obne  wbeit*» 
nufroanb  oerfdjoben  werben.  Tagcgcn  ift  Arbeit  ju 
letften,  um  einen  Wagnetpol  ber  mognetifd)en  Kraft 
entgegen  oon  einer  ShoeaufläAe  auf  eine  anbre  \u 
febaffen.  Tie  üinien,  welcbe  wir  oben  al*  magnctifdjc 

SKeribiane  bejeidjncten,  finb  bic  Wagnetfraftlmien  ber 
von  \on  ml  int  cum  tat  be*  (?rbmagneti*mu*,  unb  bic 
bafeltm  erwäbnten  (&leid)gewid)t*linien  bie  Turcb 
fcbnitt*linien  ber  zugehörigen  9iiocaufläd)cn  mit  ber 
(Srboberiläcfac.  Cin  Wagnetfelb,  in  melcbem  bie 
gelbftär(e  überall  gleicb  unb  glciebgerid)tet  ift,  in  Wcl 
(bem  alfo  alle  Kraftlinien  unter  ftaj  oaraüel  laufen, 
betßt  b  o  m  o  g  e  n  ober  g  1  c  i  dj  a  r  t  i  g.  Ta«  magnetif a>c 
gelb  ber  (Erbe  (ann  an  jebem  Crte  innerhalb  nidjt  ,^u 

weiter  ̂ uebebnung  al*  bomogen  angefeben  werben ; 
feine  Kraftlinien  ftnb  parallel  ber  3n(lination*rid)« 

tung,  feine  gelbftärfc  gleicb  ber  brtlicben  Totalinten- 
fität.  ̂ n  einem  bomogeueu  gelbe  werben  bic  1>olc 

eine*  Wognctftabe*  oon  entgegengefetit  parallelen 
gleicboi  Kräften  angegriffen,  bic  etnilräftcpaai  bilbcu, 

welcbe*  nur  eine  brebenbc,  nidjt  aber  eine  fortiebrei' 
i  tenbc  Bewegung  be*  Stabe*  bcwirlcn  (ann.  $ft  m 
bie  $olftärfe  unb  F  bie  Statte  bc*  gelbe*,  fo  ift  Fm 
bie  an  jebem  $ole  wirienbe  Kraft;  bejeiebnet  ferner  1 

bie  Sänge  be*  Wagnetftabe*,  unb  ftebt  berfelbe  fcn(> 
reebt  su  ben  Kraftlinien ,  fo  ift  1  ber  Jpcbclann  be* 
Äräftepanrc*  unb  Fml  fein  Trebung*momenL  Ta* 
$robu(t  ml,  b.  b-  ba*  Trcbung*moment,  ba*  ein 

|  3U  ben  Kraftlinien  fentteebt  ftebenber  Wagnetftab  in 
einem  bomogenen  gelbe  oon  ber3tär(c  1  erfährt,  beifet 

ba*  magnetifebe  Woment  bc*  3tabc«. 
Tie  $olftär(e,  welcbe  auf  jeber  (inbflädte  eine* 

Stabe*  au*  magnetifierbarem  Watcrial  pro  gläcben« 
etnbett  in  einem  Wagnetfelb  beroorgerufen  wirb,  ift 

|  ber  2 ta tic  F  be*  gelbe*  porporiional,  alfo  gletdb  k F, 
wenn  k  einen  für  bie  Subftanj  be*  Stabe*  ebarafte« 
riftifeben  ̂ nblenwert,  bie  W  a  g  n  e  t  i  f  i  e  r  u  n  g  * x  a  b  I, 
bebeutet,  gür  weiebe*  (Sifen  ift  k  =  32.  für  (Sifcn« 

glanj  O.is.  Tiefe  3obI  k,  weldic  ba*$*erbältni*  be*  an 
einer  Stelle  be*  Wagnetfelbe*  in  ber  ißoluuieneinbcit 

inbujierten  magnetifdten  Woment*  ju  ber  bort  hm- 
febenben  gclbftärfe  au*brüdt,  ift  ba*  Wan  für  bic  m  a  g » 
netifebe  6mpf änglicblcit  (ftapa^ität,  5u*» 

|  j  e  p  t  i  b  1 1  i  t  ä  t )  ber  magnetifierbaren  Subftanv  Wag« 
.  netomotorifebe  Kraft,  f.  SDiaanetifa)cr  fdtberfianb. 'Xhtovitn. 

3ur  erflärung  ber  rnagnetifeben  (Jrfcbeinungen  bot 

man  angenommenf  baß  e*  ,n>ci  unwägbare  magne> 
tifdie  glüf f igleiten  (gluiba),  eine  norbmagne> 
tifdje  unb  eine  fübmagnetifa>e,  gebe,  benen  man  bie 

Eigcnfaiaft  jufebreibt,  baß  bie  Teilcben  berfelben  glüf« 
figteit  einanber  abflößen,  ba&  bagegen  fln,<;iebung 

ftattfinbet  jmifdjen  ben  Teildjen  ber  einen  unb  ben« 
;  jenigen  ber  anbern  glüffig(eit.  Tiefe  öppotbefe  fann 
i  niebt  ben  ̂ Infprucb  erbeben,  über  bie  Statur  be*  W. 

Wuffdüirß  &u  geben ,  fie  bat  oielmebr  nur  bie  Sebeu« 
tung  einer  bilblicben  iWuäbrud*weifc,  welcbe  un*  ben 
Überblid  über  bie  Crfcbeinungen  unb  bie^efebreibung 
berfelben  crleicbtert,  unb  wirb  oon  ben$bäfi(ern  beut= 
jutage  aud)  nur  noeb  in  biefem  Sinne  augewenbet 

Eine  anbre  Xbeorie  be*  W.,  welcbe  aüe  magnett* 
fdien  (irfebeinungen  auf  bie  33ir(ungcn  cleftriicbcr 

Ströme  ̂ urüerfü^rt.  bat  91  m per e  aufgcfteEt.  SNaaV 
bem  berfelbe  nämlid)  edannt  holte,  baß  jwei  Strom» 
leiter  fieb  anheben  ober  abftof^en,  je  naebbem  fte  in 
gleicher  ober  entgegengefc^ter  ̂ tebtung  oom  Strom 
burcbfloffen  werben,  unb  baft  eine  oon  ßlcltriutät 

burebftrömte  Trabtfpirale  (Solcnoib)  ftcb  einem 
Wagnet ,  ber  Srbe  ober  einer  ̂ weiten  burebftrömten 

Spirale  gegenüber  gara  wie  ein  Wagnctftab  oerbölt, 
nabm  er  an,  bafe  jebc*  (sifcnmolctül  unaufbörltd)  oon 
einem  (leinen  Kreieftrom  umfloffen  werbe,  oon  benen 
jeber  noeb  benöefc&en  berSlettrobnnamil  (f.  b.)  einen 
(leinen  Wagnet  barfteüt,  beffen  ̂ olc  ju  beiben  Seiten 

be*  .Mrciöftrom*  in  ber  Vlcbfc  liegen,  bie  man  fid)  fen(» 
reebt  bureb  bie  Witte  be*  Kreife*  gelegt  ben(en  (ann. 

3n  einem  unmagnetifdjen  Gifenftab  b«bcn  bic  Gbcncn 

biefer  Krei*ftröme  bie  oerfd)iebenften  Sagen  unb  bc^ 
ben  be*wegen  ibre  Sirfuugen  nad)  außen  gegenfeitig 
auf.  gübrt  man  nun  einen  ele(trifcben  Strom  um  ben 

Gifenftab,  fo  richtet  berfelbe  bie  Wolc(ularfrröme  gleich» 
laufenb  mit  fid)  unb  folglich  beren  Wcbfcn  parallel  \ut 
^(chfc  be*  (Sifenftabe* ;  ber  Stab  ift  je&t  magnetifd) 
(ju  einem  Glettromagnet,  f.  b.)  geworben  unb  bat 
feinen  Sübpol  nad)  ber  Seite  gewenbet,  oon  welcher 
au*  betrachtet  fowobl  ber  magnetificrenbe  Strom  al* 
auch  bic  Woledilaritröme  bc*  (Siien*  in  ber  Äiduung 
bcc  llhrjcigcr*  (reifen,  ̂ ährenb  bic  Wolelularftrömc 
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750 2)tognetiSmu*  (Tiamagncti«tnu«). 

be«  «wichen  ©ifen«  nach  Aufhören  ber  maentenfterenben 

Urfocbe  in  ihre  frühem  Sagen  jurüdtebren,  be« 
boupten  bietenigen  be«  Stahl«  oauernb  bie  ihnen  ein' 
mal  gegebene  Lichtung.  Tie  Ströme,  welche  bie  in» 
nern  Woletüle  eine«  Wagnet«  umfreifen,  fönnen  na* 
aufeen  feine  bemerfbare  magnctifd)cS3irfung  ausüben, 
weil  in  ©cjug  auf  jeben  foleben  innern  $rei«ftrom  alle 
benadjbarten  Ströme  fo  laufen,  baß  fie  bie  SBirfung 
be«fclben  aufbeben;  oielmebr  tönuen  nur  bie  Ströme, 

mcld)c  bie  an  bem  Umfang  be«  Stabe«  liegenbenWole» 
füle  umflieften ,  unb  jwar  nur  in  ben  nad)  au«wärt« 

gemenbeten  Teilen  ihrer  ©ahn,  bie  oom  Stabe  au«< 
gebenbe  magnetifdje  SBirfung  oerurfacben.  Tiefe 

Ströme  Iann  man  ftd)  aber  erfe&t  benfen  burd)gefd)lof« 
fene  Ströme,  Welche  ben  ganzen  Stab  ring«  umlaufen, 
unb  fonadiwäre  einWagnetftab  ocrgletdwar  mit  einer 
oom  Strom  burdjlaufenen  Trabtfptrale.  Ta«  ©efefc 
ber  $ole  erflärt  ftd)  al«banu  au«  bem  ©eitreben  ber 

Strome  m  oen  octDcu  ouTetnnnDcr  rotrtenoen  wag' 

neten,  ftd)  pniallol  unb  gleich  ju  richten  (ftiej.  13).  6ben« 
foroirb  eine  Wagnetnabel  bureb  ben  cleftnicben  Strom 

abgclcnft,  weil  bie  fte  umfreifenben  Ströme  ftd)  pas 
rallcl  mit  bem  Strom  im  SeitungSbrafjt  ju  fteden  fu« 
djen.  flud)  ber  (JrbmagneiiSmu«  ift  nad)  biefer  Theo» 

rie  nid)t«  weiter  al«  bie'fBirfung  Pon  eleftrifcbenStrö» men,  welche  bie  6rbe  in  ftet«  oerfinberlicper  Lichtung 

unb  Stärfe,  aber  im  allgemeinen  oon  0.  nad)  23.  um» 
freifen.  Tic  tägliche  tjkriobc  ber  magnetifdjen  ©aria» 
tionen  frbeint  barauf  binjubeuten,  ba§  biefe  ßrbftröme 
thermoeleftrifdjcn  Urfprung«  fmb. 

$tama0itet<#iMu6. 
©ringt  man  ein  Stäbchen  oon  28i«mut,  welche«, 

an  einem  Stofonfaben  aufgebängt,  horizontal  febroebt, 
müfeben  bie  $ole  eine«  febr  fräftigen  felcftromagnet« 
( ftig.  14,  oon  oben  gefeben),  fo  wirb  e«  bon  beiben 

«jjolen  abgeftofeen  unb  fteOt  ftd)  bab,er  redüwinfelig 
(ab)  jur  ©erbmbung«linie  ber  beiben  $ole  (äquato- 

rial), wäbrenb  ein  feifenftäbeben  fieb  natürlich  in  bie 

©crbinbung«linie  (N  S)  ber  beiben  <ßole  (arial)  ae« 
ftellt  hätte.  3n  ©ejug  auf  biefe«  ©erhalten  laffen  ftd) 

alle  ftörper  in  jwei  ©nippen  teilen:  bie  magneti« 
feben  (aud)  .paramagnetifebe«  genannt)  »erben  oom 
Wagnet  angezogen  unb  ftellen  ftd)  arial,  bie  übrigen 
werben  abgeftofjen  unb  ftellen  fid)  äquatorial ;  lefctere 
mürben  oon  ftarabat),  ber  biefe  Srfcbeinungentbedte, 
b  i  a  m  a  g  n  c  t  i  f  d)  genannt,  dufter  Sifen ,  Licfel  unb 
Mobalt,  beren  magnetifd)c  (Sigenfcbnften  febon  Inngft 
befannt  maren,  erwiefen  fid)  notb  Wangan,  Sbrom, 
der,  Jüan,  ©allabium,  Platin,  C«mium  foroie  faft 

oUc  Gifcttocrbinbungen  nl«  magnetifd).  al«  biamag* 
netifd)  bagegen  oorjügltd)  23i«mut,  fobann  Antimon, 

4inf.  #inn.  ©let,  Silber,  fiupfer,  ©olb  x.  Um  ftlüf^ 
ugfeiten  ju  prüfen,  füllt  man  fte  in  bünnmanbige 
(Mla«röbren,  ober  man  Hellt  fte  in  einem  Ubrgla«  über 

bie  febr  genäberten  ̂ Jole  eine«  ftarfen  (&leltromag* 
net« ;  im  leßtern  J^aü  bilben  fte  unebene  Cbcrftädjeii, 

unb  jmar  Käufen  ftd)  >magnetifd)e$lüffigfeiten<  über 
ben  Stauten  ber  $ole  an  unb  bilben  Heine  $ügcl,  unih 
renb  biamagnetifebe  glüfftgfeiten  ftd)  nad)  ber  arialcn 
^Kidttung  au«bcf)nen  unb  nad)  ber  äquatorialen 

fammenu'eben ;  in  ber  UÄitte  ̂ roifdjen  ben  beiben  ̂ o» 
len  bilbet  fid)  al«bann  ftntt  be«  frübern  ©ergrüden« 

ein  in  ber  äquatorialen  9iid)tung  ftdi  ̂ in jtebenbe«  Xb^al. 
.Wcnenflammen  ftnb  in  bö^erm  Wrabe  btantagnettfd) 

al«  bie  umgebenbe  £uf t ;  Tte  merben  uon  ben  Wagnet« 
polen  abgcitofjen  unb  nehmen  in  äquatorialer  JHid> 

tung  eine  ocrbreitcrle  ©cftalt  an.  Tie  Wafc  ftnb  bin- 
mngnetifd),  Sauerftoffga*  aber  oerbält  fid)  gegen  aUc 

anbern  öafe  utagnetiid).  b.  b.  e«  ift  »eniger  biaraag« 
netifd)  al«  fte.  35ie  ̂ liider  juerft  gezeigt  bat.  üben 
bie  ftriftaÜifation«uerbältniffc  auf  bie  biamagnetifeben 

(Srfdjemungcn  einen  mefentlicben  (SinfluB  au«,  feine 
parallel  jur  Äriftattadtfe  gefebliffene  Tttrmaltnptatte 
ftellt  ftd)  arial,  wenn  jene  Wdtfe  fenfted)t  ftebt,  bage» 
gen  äquatorial,  roenn  ibre  ?ld)fe  pori^ontal  liegt,  flu« 
^erfueben  mit  friitalliFtcrtem  ?3i«ntut  ergab  fid),  baft 

bie  $>auptfpaltung«ebeue  ftd)  äauatorial  \n  ftellcn 
ftrebt,  fo  baß  ein  Stäbdjen  au«  friftalliftertem  Si« 

■tut  beffen  2äng«rid)tung  auf  biefer  (Sfxne  fenfredjt 

ftebt,  ftd)  ajial  fteüt.  garabat)  nennt  biefe  Siitbtung 
be«  friftalliftertcn  2Bi«mut«,  meld>e  ftd)  axial  *u  fiel« 

len  ftrebt,  bie  URagnetfriftalladjfe.  $lüder  oejeidj- 
net  al«  magnetifdie  ÄriftaEfacbfen  folebe  burd)  bie  Ärv 
ftaüform  bebingte  fefte  Sidjtungen,  nad)  welchen  bic 

magnetifebe  ober  biamagnetifdie'Colarität  unabhängig 
oon  ber  üage  ber  magnetifterenben  ̂ ole  auftritt. 

Tie  hierher  gehörigen  6rfd)einungcn  faft  man  al« 
Srriftal(inagneti«mu«  jufammen.  2§cber  erflärt 
ben  Tiamagneti«mu«  burd)  molefulare  Ströme,  bie 
ober  nulit.  wie  biejenigen  ber  magnetifd)en  jrörper, 

bereit«  fertig  gebilbet  ftnb  unb  burd)  einen  genäber» 
ten  Wngnet  blofe  feinen  eianen  Strömen  gleid>gerid>< 

tet  werben,  fonbem  weld)e  burd)  ben  genäherten  3Rag« 
net  erft  beroorgerufen  ober,  wie  man  Tagt,  inbu  ̂ iert 
werben.  Stöbert  man  einem  Wagnetpol  einen  Leiter, 
L  23.  einen  ftupfcrftnh.  fo  werben  in  biefem  Ströme 

inbujiert,  we(d>e  ben  Hiuperefchen  Strömen  entgegen« 
gefefct  ftnb.  Tiefe  Ströme  ftnb  jebod)  oon  febr  ha* 

jer  Tauer,  benn  inbem  fte  burd)  bic  Waffe  be«  ftu- 
pfer«  oon  Wolefül  m  Wolcfül  übergeben,  boben  fte 

einen  i'eitung«wibeptanb  ju  überwinben ,  burd»  m U 
eben  ihre  Energie  febr  balb  erfeböpft  wirb,  flußer  bie 
fen  burd)  bie  Waffe  be«  Setter«  ftd)  fortpflan^enben 

gewöhnlichen  3nbuftion«ftrömcn  erregt  ber  Waqnet 
aber  aud)  n  od)  (leine  jrrei«ftröme  um  beffen  Wolefüle. 
»eldje  ben  Wolefularftrömen  be«  Wagnct«  ebenfalls 

entgegengefefrt  ftnb.  aber,  weil  fte  beim  Umfreifen  be« 
Wolefül«  feinem  SBiberftanb  begegnen,  fo  lange  fort« 
bauern,  bi«  infolge  einer  neuen  Jmbufrion  neue  ent* 
gegengefe&te  Wolefularftröme  entftehen,  welche  bie 
altem  aufbeben.  Ta  nun  biefe  Wolefularftröme  ben< 
fettigen  be«  Wagnet«  entgegengefefct  ftnb.  fo  nebt  man, 
ba&  nad)  ben  eleftrobmiainifdien  öefeeen  flbfto^img 
eintreten  mu&.  Tie  inbu^ierten  Wolefularftröme  tön 

nen  fid)  aud)  in  Lichtleitern  bilben.  weiche  einen  Über' 
gang  ber  Gleftriiität  oon  einem  Wolcfül  auui  anbern 

unb  baher  ba«  Sntftehen  gewöhnlidKr  ̂ nbuftion*' 
ftröme  ntd)t  geftatten;  Q)la«,  Sd)wefel!ohlenftoff  unb 
anbre  Lichtleiter  jeigen  ftd)  in  ber  Ibat  ftarf  biamag' 
netifd).  Tie  erfte  biamagnetifebe  @rfd)einung ,  welche 

ftarabat)  beobad)tete,  war  bie  Trehung  ber^ola« 
rifation«ebene  be«  Sichte«  (f.  $oIarifatton)  burd» 

ben  W.  ©ringt  man  nftmlid)  jwiicbcn  bie  ̂ >albanfer 
eine«  fräftigen  feleltromagnet«  (5ig.  15),  welcbe  m 
arialer  Lichtung  (ad),  um  hinburepfeben  ju  fönnen, 

burebbohrt  finb,  ein  Stfld  (g)  oon  garabap,«  »fd»we» 
rem  ©la««  (üefclborfaurem  ©lei),  fo  crletbci  bie  ?o- 
larifation«ebene  eine«  burd)  bic«  @(a«ftüd  binbttrd)-- 
gefdjidten  lincarpolariftertcn  Sichtftrahl«  eine  Trehung 
unb  jwar  in  ber  Lid)tung,  nad)  welcher  ber  pofihoe 
Strom  ben  (Slcltromagnct  umfreift.  fluch  an  anbern 
bitrchfid)tigcn,  feften  unb  flüfftgen  Jiörpern  beobachtet 

man  bie  macjnetifche  Trehung  ber  ̂ olnrifationscbcne. 
wenn  auch  tn  geringerm  (Mrabe.  Tenfelben  Örfolg 

cruelt  mau  auch  ohne  Wagnet,  wenn  man  einen  rief' 
trnepen  r  ti out  tn  ̂ ptraiwtnoungcn  um  ote  ourcpHcp' 
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ttgen  SlörccL'  berumfeitet.  3w'frbcn  ber  magneti* 
(eben  Trebung  ber  ̂ olarifationÄebene  unb  berjenigen 
Trebung,  welche  manchen  Körpern  (ben  jirfular  pola 
rifierenben)  oon  Katur  eigen  ift,  beftebt  übrigens  ein 
n*fentlid>er  Unterfd)ieb.  Weht  nämlid)  ein  Strahl  burd) 
ein  oon  Strömen  umfreifte«  biamagnetiid)c«  Wittel, 
fo  wirb  bie  $olarifation«ebenc,  wie  erwähnt,  nad)  ber 

JHid)tung  ber  Ströme  gebrebt,  unb  man  erbölt  mit' 
tun  eine  Trebung  nad)  recht«  ober  nach  linf«,  je  nad)» 
bem  ber  ©trabt  tn  ber  einen  ober  in  ber  anbem  9fta> 

tung  burd)  ba«  Wittel  hinburdjgebt.  ©et  Airtular  bo 
larifterenben  ttörpem  erbält  man  bagegen  ftet«  eine 
Trebung  nad)  berfelben  Seite,  gleidwiel  nad)  welcher 
3rid)tung  man  burd)  ben  Körper  binburdjblidt.  53irb 
baber  ber  einfaOenbe  Strahl  am  an  bem  @nbe  be« 

airfularpolarifterenbcn  Wittel«  forefleftiert,  ba&  er  auf 
bemfelben  S8ege  .jurüdfehrt,  fo  beobachtet  man  gar 

feine  Trebung,  meil  bie  beiben  bintercinnnber  erfolg- 
ten Trcbungen,  obfolut  genommen,  entgegengefeftt 

waren,  ©ei  ber  Trebung  burd)  ben  Strom  werben 
bagegen  beibe  Trebungen,  wieber  abfolut  genommen, 

in  gleichem  Sinn  erfolgen,  unb  ber  Sffeft  wirb  burd) 
bie  Keflerion  oerboppelt.  Kacb  Siebemann«  Unter- 
fuchungen  ift  bie  Trebung  ber  $olarifation«ebene  ber 
Starte  befl  Strome«  ober  ber  magnetifterenben  Kraft 
proportional  unb  nimmt  »u  mit  ber  ©reebbarfeit  ber 
Strahlen,  ©ei  gleicher  magnetifterenber  Kraft  ift  bie 
Trebung  ht  öerfd>icbenen  Stoffen  febr  oerfd)ieben :  in 
Rötungen  oon  Saljen  mit  biamagnetifd)em  Kabifal 
ift  ba«  Trebung«oermögeu  faft  burdjgängig  gröfter 
al«  für  SSaffer,  bagegen  ift  e«  Heiner  al«  für  ffiaffer 
in  Söflingen  oon  Salden  mit  magnetifdjem  Kabifal, 

fo  baß  Ickern  Salden  ein  negotioe«  Trebung«oeratö» 
gen  ju^ufd)reiben  ift.  Much  bei  ber  Kcflerton  eine« 
polarifierten  2id)tftraf)l«  an  ber  polierten  ftlädic  eine« 
Magnetpol«  wirb  bie  9Jolarifatton«ebene  gebrebt.  3ut 
(Srflärung  be«  Tiamagneti«mu«  fann  man  ftd)  aud) 

oorftellen,  bar,  bie  biamagnetifeben  Körper  im  Wagnet* 
felb  fd)Wäd)er  magnetifd)  werben  al«  ba«  umgebenbe 
Littel,  j.  ©.  bie  Suft  ober  ber  leere  Kaum  (Äther), 
unb  ftdj  be«balb  (nad)  Analogie  be«  ̂ irdumebifeben 
1$ rinjip«)  äauatorial  einfteüen,  wie  eine  in  eine  ©la«« 

röbre  etngefd)loffene  oerbünnte  Söfung  oon  ßifen- 
cblorib,  bte.oon  fiuft  umgeben,  ftd)  magnetifd)  er* 

weift,  bagegen  ht  eine  fiärfere  Sifendtloriblöfung  ge* 
taud)t  biamagnetifd)  erfd)eint.  Tie  biamagnettfdien 

Störper  baben  negatioe  Wagnenfterung«jaf)len :  33i«» 
tnut  —0,0000015,  Gaffer  0,0000001. 

WrfrtiirtjtlirtK*. 

Ter  Wagnetitetn  bat  nad)  fiufrej  feinen  Kamen 
oon  ber  otabt  Wognefia,  wo  ibn  bie  ©ried>cn  juerft 
gefunben  haben  feilen.  Ißliniu«  erzählt  oon  einem 

Sutten,  Wagne«,  ber  auf  bem  ©erg  jba  mit  ben  eifer» 
nen  Kägeln  feiner  Sohlen  unb  ber  eifernen  Sptjje  fei« 
ne«  fcirtenftabe«  auf  einem  magnetifeben  Stein  feft= 
gebalten  würbe.  Tie  9lltcn  fd)eincn  bie  Kunft  oerftan- 
Pen  ut  haben,  ben  natürlichen  Wagnet  ju  armieren 
unb  baburd)  \u  tierftärfen  Ta«  ©ebeimni«ooue,  mcl- 
ebe«  in  bem  Stein  liegt,  würbe  namentlid)  oon  ben 

^rieftern  oielfad)ait«genu&t.  Tie  Kidjtfraft  be«  Wag- 
net« marwenigften«  ben  Shinefcn  febon  febr  lange  be* 

tonnt;  fte  benuftten  magnetifdje  Söagen,  auf  benen 

ber  magnetifdic  Vinn  einer  Wenfcbengeitalt  unau«ge< 
ieftt  nad)  Süben  wie«,  um  fieber  ben  SJanbweg  burd) 
bie  ©ra«ebenen  ber  Tatarei  ̂ u  finben.  3m  3.  ̂abrb. 

nad)  unfrer  3ritred)nung  fegelten  febon  d)ineftfcbe  ̂ ahr< 
jeuge  im  ̂ nbifd>en  Cjean  nad)  magnetifdjer  Sübwei- 
)ung.  4<J0  ̂ a^re  oor  ̂ oluinbu«  rannten  bie  IShinefen 

bereit*  bie  ̂ eflination.  3"  ©uropa  wirb  ber  Wag« 
netftein  juerft  gegen  6nbc  be«  1 1 .  3ahrb.  oon  9lre 
Hrrobe  in  feiner  ©efd)id)tc  oon  ber  ßntbedung  3«lanb« 
erwähnt;  man  fd)eint  ben  natürlid)en  Wagnet  an 
einem  ftaben  aufgehängt  ju  haben  unb  nannte  ihn 
Seitftein  (engl,  leadstone).  ©ilbert  erjöhlt,  baft  nach 

^laoiu«  ©lonbu«  juerft  um«  Jahr  1300  bie  Vlmal- 
fitaner  in  Keapel  ben  Sd)iff«fompaB  fonftruiert  unb 

angewenbet  hätten,  unb  jwar  nach  ber  Einleitung  be« 
^laoio  ©ioja;  bod)  fei  e«  wabrfcbeinlid)er,  ban  bie 
Äcnntni«  be«  Äompaffe«  um  ba«  Jahr  12«0  burd) 
^aulu«  5?enetu«  au«  (Ibina  nadi  Jtalicn  gebradjt  fei. 
jebenfatt«  mar  ber  Seclompaft  im  füblid>en  ©uropa 

fdjon  3U  «nfang  be«  13.  Jahrb.  belannt.  126« 
tonnte  man  aud)  in  Korwegen  bie  Wagnetnabel,  unb 
wenige  Jabre  fpäter  wuftte  man,  bo&  ungleichnamige 
$ole  ftd)  anueben.  Jn  einem  ©riefe  oon  $eter  91b- 
figerwirb  ausführlich  oon  ber  Tcflinntiou  gefproeben, 

bie  fpäter  l£olumbu«  mit  grofeer  ©eftür^ung  200  2e« 

8ua«  oon  ber  Jnfel  Serro  entfernt  oon  neuem  ent* 
edte.  Solumbu«  war  ber  erfte,  welcher  bie  ©cobad)< 

tung  machte,  bnft  bie  Xctlination  an  oerfd)iebenen 
Crten  ungleich  ftnrf  ift.  (Genauere  ©eftimmungen  ber 
Xeflinntion  würben  erft  um  bie  Witte  be«  16.  Jabrf). 

gemacht,  unb  1 543  entbedte  ®eorg  Startmann  in  Kürn« 
berg  bie  Jntlination.  @r  fanb  aud)  ba«  (Meten  ber  im 
gleichnamigen  ̂ ole  unb  ba«  Wagnctifchwerbcn  eine« 

eifenftäbdien«  unter  bem  (Sutflufj  be«  Crbmagneti«- 
mu«.  1590  beobachtete  däfar  in  Kimini  ben  W.  einer 

auf  einem  Kirchturm  oerrofteten  ©ifenftange.  Um  ben 

W.  ju  ertlären,  bat  man  lange  abenteuerlid»e  ©or- 
ftellungen  gehegt,  unb  befonber«  glaubte  man  an  nor> 
bifebe  Wagnetberge,  benen  lein  Schiff  ftd)  nähern  bürfe, 

ohne  ju  jerfcbetlen,  inoem  0je  ̂ ägel  burd)  ben  Wag» 
net  au«  bem  $>ol$  berau«gejogen  würben.  Grft  •tt* 
bert  oerwie«  1600  biefe  ̂ bntellung  in«  Keid»  ber  Ja» 
beln.  Taft  bie  Teflination  fidj  an  bemfelben  Crte  mit 

ber  3^1  änbere,  würbe  in  i'onbon  unb  3?ari«  naebge» 
wiefen,  unb  1722  entbedte  ©rabnut  aud)  bie  täglidhen 
©ariationen.  S>anet).  ber  ftd)  um  bie  $b«orie  be«  W. 

febr  oerbient  gemadjt  hat,  entwarf  1699  bie  ifogoni« 
feben  Linien ,  bie  übrigen«  febon  ©urru«  gebogen  ha- 

ben foü\  Tic  neuern  Arbeiten  über  ben  W.  müpfen 
ftd»  an  bie  Kamen  Suler,  frumbolbt,  fcanfteen,  ©aufw 

9Bcber,  i'amont.  Ter  Tiamagncti«mu«  würbe  1845 
oon  ftnrabat)  entbedt,  neben  welchem  al«  ̂ orfdjer  auf 
biefem  öehiet  nod)  ̂ Plüder,  SScber,  Jonbatl,  SBicbc 
mann  unb  ©erbet  ju  nennen  finb.  Über  ben  fogen. 
tierifeben  ober  2eben«inagneti«mu«  f.  SDiaanc 
tifdic  Muren,  ©gl.  $!amont,  Ipanbbuch  be«  W.  (fieip.v 
1867)  ;  «irö,  Über  ben  W.  (a.  b.  (Sngl.,  ©erl.  1874)  ; 

fterrin i,  Technologie  ber  (Sleftriutät  unb  be«  W. 
(beutfd),  Jena  1878);  War  well,  Sebrbud)  ber  (£Ict- 
triutäl  unb  be«W.  (beutfd)  wn  Ocuiflchl,  ©erl.  1883, 

2  ©be.);  Kleber,  i'chrbud)  be«  W.  unb  be«  ̂ rbmag- 
neti«mu«  (Stuttg.  1885);  Wa«cnrt  unb  Jou- 
bert,  Sehrbud)  ber  eicttrijität  unb  be«  W.  (beutfd) 

oon  fieoo,  ©erl.  1886  —  88,  2  ©be.);  Jamiefon, 
Elemente  be«  W.  unb  ber  (f  leftrijität  (beutfd),  ücipj. 

1891);  (Sauft,  Intensita»  vis  magneticae  terrestri« 

(öötting.  1833);  ©auft  u.  ©eher,  «tta«  be«  6rb- 
magncti«mu«  (l'eipj.  1840);  Santo nt,  Ipanbbud) 
be«  6rbmagneti«mu«  (©erl.  1849);  Terfclbe,  Vlftro- 
nomie  unb  (Srbmagneti«mu«  (Stuttg.1851 ) ;  6.  K  a  n* 
mann,  Tie  Gricbeinitngen  be«  Grbmogneti«mu«  in 

ihrer  91bbängigfeit  oom  ©au  bcrGrbrinbc(baf.  1887); 

Gfdienhagcit,Erbmagncti«mn«  (in  ber  »Einleitung 
jur  beutfehen  Vanbc«>  u.  ©olMorfcbuttg»,  baf.  1889); 
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üNcumnncr,  Sltlad  bed  (Srbmagnetidmud  (mit  2xyt, 

in  ©ergbaud'  »^hnufalifdiein  Vitlad«,  öotfja  1891). 
Wagncm,  fooiel  wie  Wagnetcifenerz. 
9)}agnetfic3  (©örrfjotin,  rbomboebrifeber 

(Siicnticd),  Wincral  aus  ber  Crbnung  bet  ein» 
fod)cn  Sulfuribe,  IrüialliMort  Ixvaaonal  in  fechdfei« 
tigen  Tafeln  ober  furzen  Säulen,  lommt  meift  berb 

ober  eingefprengt  oor,  burd)  fdjaligc  .rfufammenhäu* 
fung  blätterig  cridjeinenb,  ober  töroig.  nud)  btdit ,  ift 

bron*,egelb,  tonibotartig  angelaufen,  ipärte  3,5—4.5, 
fpej.  Wen».  4,M— 4,tM,  magnetifd),  bisweilen  polarif cb, 
beftebt  aud  Sdjwefeleifen  Fe4S7  bis  FenS„  mit  38,4 

—40  i*roj.  Schwefel.  SR.  finbet  fid»  bäufig  auf  (ixt, 
lagern  tm  friftalliniichen  Sdjiefcrgcbirgc,  fo  auf  ben 

Stupferficslagern  Sfanbinaoiend,  aber  aud)  mit  ©lei* 
glänz,  ©tenbc  unb  anbern  Schwefelmetallen  u.  Wüte« 
in I int  (Äupfcrberg,  ©reitenbrunn,  Wuerbacf»,  ftongd« 
berg)  ober  au*  nur  mit  Sehmefclfied  (Saldieren, 
Hailwaiig  in  Steiermarf),  mit  ©lenbe  (©obenmaid 

u.  a.  C.)  in  felbftänbigen  iiagern,  aud)  auf  Wagnet* 
cifenlngern;  cbenfo  auf  (Erzgängen  im  Öncid  (frrei« 
berg  u  a.  O.  im  Erzgebirge),  im  Urfcbicfer  unb  tm 
Übcraangdgebirge  ((lornmaQ,  91nbreadberg  am  vm  r  j  | ; 
eingefprengt  im  Orantt  (©areged  in  ben  ©p,rcnäen), 
im  Serpentin,  Tiorit  jc,  in  ben  ©lafenräumen  bafol« 
ttfdjer  Öciteine  (ftütlopeninfel  in  Sizilien)  unb  in 
Wctcorfteinen  Quöenad).  Wan  ben u tu  ben  W.  auf 
(Sifenoitriol  unb  in  ber  Sdnoefelfäurefabrifarion. 

Wagnctfriftaliadjfc,  f.  Magnetismus,  £.  750. 
Wagnctmofrhiuc,  f.  3Waflneteleftrifd)c  2)<afd)ine. 

9Jtaßnrtnabrl, )'.  iNaanetieimi«,  2. 745,  u.  Mompaij. 
Wagnctoßraph,  f.  Heaiftrttrapparate. 
ÜUtagnetometetigried).),  ^nftrument  zur  genauen 

©eftimmung  ber  SRicbtung  ber  horizontalen  Wagnet» 
nabel,  befiehl  im  mef  entlichen  aud 

feinem 
 an  ungebrehten  Sei

benfäben 
*m  aufgehängten  Wagnetftab  m  i  ai 

gur  1,  Don  oben  gefefjen),  an  wel« 
ehern  fid)  ein  Heiner  Spiegel  o  bc* 
finbet,  beffen  (Ebene  rechtwinklig 

auf  ber  mognetifchen  Wcbfc  bed 

Wagnctftabcd  ftebt.  Tem  Spiegel 

gegenüber  unb  in  einer  (Entfernung 

oon  1,5 — 4,5  m  tft  ein  Thcobolit  a 
nufgeftettt,  beffen  fternrohradjfc 

ctmad  fdjräg  oon  oben  herab  gegen 

bie  Witte  bed  Spiegeld  gerietet  ift. 

"JlmStatio  bed  Tbeobolüd  befinbet 

ftd»  eine  1  m  lange  horizontale  Wil- 
limeterflala  es.  Terjcnige  ©unlt 

ber  Sfala,  weldjcr  mitberoptücben 

flebfe  bed  fternrohrd  in  einer  ©er» 
:i  talebene  liegt,  wirb  burd)  einen 

oon  ber  Witte  bed  Cbjettiod  herab* 

Ijängcnbcn  feinen  Trabt  bezeich- 
net. Turd)  ba«  Fernrohr  ficfjt 

man  bad  ©üb  cined  Tcüd  ber  Stala 

im  Spiegel.  Ter  ganze  Apparat 
muh  fo  fteben,  baf{  bie  ©ertifalebene 

ber  optüd)en$ernrohrad
)fe  

unb  bie 

ocrtifale  Trcl)ungdad)fc  bed  Wag 

netüabcd  mit  bem  borläufig  an= 
näbemb  genau  betfimmten  mngnctifdjenWerib

ian  
\u 

fammenfanen.  Solange  nun  bie  Wagnetadjfc  od  mit 

ber  ©ertifalebene  ao  bw  ̂ ernrobrd  zninmmcnfällt, 

erid>cint  bao  ©üb  bed  oor  ber  Witte  ber  Stala  bän» 

genben  fytoua  m  bei  Mfc  bc*  ̂ ernrohrd;  weicht  ber 
Wagnetjtab  aber  am  biefer  (*bene  ab,  fo  erfdjetnen 

ftifl.  1.  auffiel« 

netometcre. 

anbre  ̂ eilftrichc  (c)  am  ocrtifalcn  Saben  be3  gaben» 
Ireuje«  im  gemrohr,  unb  man  tann  mithin  bie  Sage 

bed  nürflidjen  magnetifd^en  Wcnbiand  mit  ber  gröR< 
ten  ©enauigfeit  bestimmen,  ba  ein  geübted  9luge  nodj 

fehr  gut  3chntel  cincdWiflimeterd  fcbä&cn  fann.  Wan 
erfährt  fo  ben  SBintel  aod,  welchen  ber  magnerifdK 
Wcribian  mit  ber  ©ertifalebene  bed  fternrohrd  mad)t ; 
ermittelt  man  nun  ben  Söinlel .  ben  bie  ©ertifalebene 

bed  rternrohrd  mit  bem  burch  ben  Wittelpunft  bed 

Ihcobolitd  gelegten  aftronomifchen  Weribian  S  N 
macht,  fo  finbet  man 

magnelifdicn  Tc  Flina» 
jiüiert  in  (angfatnen 
feine  (MddjgaD^tf 

baburdi  gefunben 
örenjeu  bcfmnmt,  in 
Stab  fd)Wingt,  unb 
Wittel  nimmt.  Dk 

üenfer  in  i.'cipüg  an*« 
tabled  W.  bar.  Ter 

geben  Don  einem  mai» 
häufe,  in  welchem  er 

gung  eleftriiche  3trö= Nddcttrtytftt),  bie  auf 

Wagnetüabcd  hem  = 
benfelbcu  batier  iebr 
gewidjtela^e  |urKtt9C 
winbungeu,  mit  0d 

wideltift,  enuöglidien 

Zugleidi  als  Spiegel* 

nuten.)  BflU  tttnen» 
Sannnt  einen  mag* 

ben  genauen  S^ert  ber 
tton.  Ter  Wagnet  o*- 
Schmmgungen  um 

tage,  wcldj  leitete  al»o 
Wirb,  bat?  man  bte 
nerbalb  wclcfjtr  ber 

ZWtichen  bieten  bas iteüt  ein  oon 

geptyctcf  tranepor= Wagnetftab  ift  um« 
fioen  fupfernen  @e« 

oermöge  feiner  ©eroe* 
me  inbu.ziert  (f.  Wan* 
bie  Hdjmuigungen  bed 
menb  )urüdnnrfen  u. 

balb  in  feiner  (Mletcb- 
bringen,  i  Tie  Traht- 
dien  bai  QWxiuic  um* 
es.  bad  Jn'trument 

galoanometcr  ju  be* 
tcbaftlidK  Keifen  hat 

ncti|'d)cn  pöbeln 

lonftruiert,  mit  welchem  in  ähnlicher  Seife  bie 

flination  beftimmt  werben  tann.  Tie  '^ntltnation 
ift  oiel  fdjwicrigcr  ju  befrimmen  ald  bie  Teflination; 
bod)  lief d) tetu  es  mit  Sicherheit  in  ber  Seife,  baf( 

man  ben  burd)  ben  (irbmagneridmud  in  weiwcui 
©ifen  erregten  Wagneridmud  beftimmt.  fifitt  man 
nämlid)  einen  weichen  (Sifenftab  juerft  horizontal  in 

ber  Dichtung  ber  Tetlinationdnabel  unb  bann  xxx 
tital,  fo  wirb  er  zwar  in  beiben  gäüen  bunb  ben 
ISinfluH  ber  (Srbc  magnetifm;  aber  im  eriten  ö«U 
wirft  nur  bie  horizontale,  im  zweiten  nur  bie  rctti 
fale  Komponente  erregenb  auf  ihn  ein.  ©ringt  man 
in  beiben  Stellungen  neben  bem  einen  feiner  ̂ olc 

eine  ©uffole  an,  fo  wirb  bie  9tabel  berielben  ab- 
gclenft  unb  zwar  im  eriten  3nU  burd)  ben  ©inüuR 
ber  horizontalen,  im  zweiten  burd)  ben  ber  oertifalen 
Momponente.  ?lud  ber  Mröße  biefer  ttblentuugen 
läfu  fid)  bie  rclatioc  öröfje  ber  beiben  Komponenten 

ber  (irbfraft  unb  aud  beren  ©erhältnid  bie  ̂ ntlina^ 
tion  ermitteln.  Xad  Z"f  Weifung  ber  ©ariationen 

bcr^ntcnritätbedGrbmagnetidmud'bicncnbc©ifilar» magne  tontet  er  beftcht,  wie  bad  gewöhnliche  W-, 
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in:.'  einem  horizontal  fcbmcbenbcn,  mit  einem  Spiegel 
üerf  ebenen  Wagnetitab  unb  wirb,  wie  btcfc«,  burd» 

ftcrmobr  unb  3fctla  beobachtet.  Pflegen  hängt  bcr 
2t ab  an  jwci  parallel  ncbcneinanbcr  berlaufenbcn 
unb  an  feiner  Witte  befestigten  ftäbcn.  welche  fo  lange 
jufammengebrebt  werben,  fatvs  Mc  lorfionbcnWagnct 
zwingt,  gerabc  quer  auf  ber  gewöhn  lieben  Sttcbtung 

bcr  Wagnetnabel  iteben  ju  bleiben.  Xicloriton  bleibt 
ftetfit  gleid),  ba  aber  ber  tSrbmagnctiemu«  an  Stärtc 
bolb  ab>,  balb  wieber  zunimmt,  fo  wirb  balb  bic  tor 
fion,  balb  bcr  Grbmagnctismue  überwiegen  unb  ben 
Stab  nach  ber  einen  ober  nad)  bcr  anbern  Seite  bin 

bewegen,  au«  weisen  C«3iUalionen  ftd)  bie  jebca» 
litalige  Jntenfität  bes  tfrbmagncti*mue  ergibt. 

iVJagnetomotorifriic  Jlraft,  f,  SWagnetifcber  ?8i» 
berfrant). 

Wagncto  i  optifrfK  ̂ lcftri\ität*5crrcgung. 

Senbet  man  einen  polnriftertcn  l'icbtftrnbl  burd)  eine 
mit  Scbwcfclfoblcnftoff  gefüllte,  an  beiben  Gnbcn  mit 
(Glasplatten  oerfchloiicnc  Stöbvc,  welche  oon  einer 

drabtipule  umgeben  ift,  fo  wirb  bic  ̂ olarifation«- 
ebene  bc*  Strahle«  gebrebt,  fobalb  man  einen  ffarfen 
cicttnia)en  ^trom  euren  ote  .*  innitpuic  icnicit  (cictiro» 

magnettfebe  Drehung  ber  ©oiarifation«ebene,  f.  <Sla(\- 
neti*mu«,  S.  750).  3>te5"rcbungcrfolgt  inberfttebtung 
be«  Strome«  unb  tft  feiner  Starte  proportional.  Sbcl* 
bon  tyit  oerutitii .  ob  biefc  Säirfung  einer  Umtebrung 
fähig  ift.  ̂ n  biefem  ftoüe  müßte  eine  fontinuierlicbe 

Xrebung  ber  "$olarifation*ebcne  bei*  ben  Schwefel» 
foblenftoff  burcblaufenben  Üicbliliable«  einen  fonti» 
nuier  lieben  cleftrifeben  Strom  unb  ein  fein»  unb  J^cr« 
fdmringcn  ber  $olarifation«cbene  $3ecbfclitiöuie  in 

ben  Xrabtwinbungcn  berootrufen.  I wuti  bie  ©er» 
fudje  würbe  wenigen«  bie  Untere  Vermutung  beftä' 
rigt.  ©ei  300  Scbwiugungen  m  ber  Sefunbe  brauten 
bie  in  ber  Spule  entftanbenen  Sskcbfclftröme  ein  mit 

ben  Trobtenbcn  oerbunbene«  Selcpbon  $um  Sönen. 
Wngnetotbcrnpic,  i.  3Kaatiftiia)e  Muren. 

s)H  a gn i ,  1 )  3  o  b  n  n  n  c « ,  f  djwcb.  Ofcf djtchtfcbreibcr, 
geb.  14»8,  geft.  1544  in  JRoin,  warb  1523  jum  6r,v 
bifebof  ernannt,  oerlicß  aber,  nl*  er  bie  titcbliche  SHe> 
fonnation  niebt  \n  binbern  oennoebte,  1526  fein  ©ater» 
lanb.  Gr  febrieb :  »Hiätoria  de  omnibus  Gothonum 

Sueonumque  regibus«  (hr«g.  oon  feinem  ©ruber 

Clai  W.).  5alfd>cr  "itatriotidmu«  oerleitete  ihn,  ganje 
Reiben  apotrnpber  Könige  in  feine  fdnoebifebe  Qk< 
fdnebte  einjufcbaltcn. 

2)  Clai,  fdjrocb.öefdudufdjrciberunbÄartogrnpb, 
»ruber  be«  porigen,  geb.  1490.  geft.  1558  in  Stom, 
roibmete  ftd)  wie  fein  ©ruber  bem  Ttenfte  ber  ttirebc. 

$on  Öuftao  "SBafa  mit  biptotiiatifcbcn  Aufträgen  öfter 
betraut,  perließ  er  1526  S<bweben  infolge  feine« 
33tbernntlen«  gegen  bie  JHcformation.  (£r  gab  bie  tb< 
beit  feine«  ©ruber«  heran«  unb  fdmcb  felbft:  »His- 
toria  de  gentibus  septentrionalibus ,  libri  XXII« 
CHorn  1555),  Worin  er  bnuptfäcblicb  bic  febwebifeben 
Mulruroerbältniffe  fdiilberte,  unb  bie  in  oicle  Sprachen 

(Xeutfdj,  ©ngjifdi,  fcollänbifd)  unb  CMalicnifd»  über 
feöl  würbe,  «eine  »Carla  niarina  et  deseriptio  sep- 
tentrionalium  terrarum  etc«.  (©cnebig  153»)  ift 
ein«  bcr  beften  tartograpbüdjen  $s?erfc  feiner  $eit. 

ftlagntficat  (lat.),  bcr  mit  ben  Korten:  »31. 
anima  mea  Dominum«  (»Weine  Seele  erbebet  ben 

.Verm<  >  anbebenbe  Sobgcfnng  bcr  Worin  im  Vau* 

be*  ,3fl*ot'n*  ,^l,t-  1 '  46—55);  wirb  in  ber  fatboli» 
fdjen  ttircbc  täglid)  in  ber  SMpcr  gebetet. 

«Äfwr«  Äono.^frtfon,  5.  fluft.,  XI.  *3b. 

Magnificus  (lat.),  an  Unioeriitätcn  übliebe  Ab- 
fürjung  für  Rector  ober  Prurector  magnifien».  e. 
Sicftor  unb  iRaanibi«y. 

'XVagnif tf  (frauj.  magniüqne),  präd)tig,  btrrlid). 
Wagmfijcn*  (lat.,  »^errlidjlcit.  $>ol)eit«).  Jitcl 

ber  Stettoren,  ̂ rorettorcu  unb  Slnnjler  ber  Unioerft« 
täten  (f.  Uniperjitat)  fowic  cbebem  ber  ©ürgermeifter 
in  ben  freien  Stäbten.  ©etlcibet  ein  ftürft  ebren» 
halber  bic  Sürbe  bcö  JKcttord.  fo  wirb  er  alä  Rector 

mnimiticeutissimnM  oom  Prorector  magnitlcna  un- 
teriebieben.  i  WroBfprctberei. 

iWngi.U0H«*»J  (lat.).  Cihnbenbcit  im  «u«brud; 
Wagnitt  {\pr.  maniana),  ̂ ofepb,  franj.  Atnair, 

minifter,  geb.  1.  ̂ an.  1824  in  Snfon,  erbte  oon  feinem 

iöater,  bem  deputierten  Wagnin*i*b«lWbon,  ein  gro* 
r,co  @ifenwert  unb  nahm  in  feiner  ©aterftabt  als  i'i n 
nijipalrat,  Qkneralrat  unb  ̂ räfibent  beä  £>anbel«> 
rnbunal«  eine  beroorragenbe  Stellung  ein.  al$  er 

1863  jutn  Witglieb  bc«  Öefe^gebenben  ftörpert  gc* 

wählt  würbe,  in  beut  er  ber  an  jjabl  fo  tieinen  Cppo» 
fitiondpartei  angehörte,  flm  4.  oept.  1870  übernahm 
er  in  ber  Regierung  ber  nationalen  Sertcibtgung  ba« 

ipanbeldminiftertum  unb  leitete  währenb  ber  öclagc- 
rung  oon  $ari$  bad  ©crpflegungdwefen.  Seit  1871 
Witglieb  ber  9iationalPcrfammlung,  feit  1876  beö 
Senat« ,  gehörte  er  jur  republitanifcben  Stnten.  ,im 
Xejember  1879  übernahm  er  im  Änbinctt  TJrrencinct 
bne  ̂ inanjminifterium  unb  behielt  baäfclbe  auch  im 
»abinett  Acvm.  Wit  biefem  trat  er  im  9?ooember 
1881  jurüd  unb  warb  311m  (SouDcrneur  bcr  ©ant 
pon  ftrantreid)  emannt. 

iVJagnium,  fooiel  wie  Wagneftum. 
sJDtagitofcrnt,  f.  Stotriftnrrj. 
Magnolia  L.  (Wagnolie,  benannt  nad)  beut 

fiani.  «Sotaniter  Wagnol,  geft.  1715),  (Gattung  aud 
bcr  Aamiltc  ber  Wagnoliaceen,  fd)öne  ©öume  unb 

Sträudjcr  mitmeift  großen  unbganjranbigen,  immer* 
grünen  ober  abfaücnben  ©lättcru,  gronen,  enbüän 
bigeu  meiRen,  roten  ober  blauroten,  woblriea>enbcu 
©lüten  unb  etwa«  ̂ ol^igen  ©algtapfeln,  bie  ju  einem 

Rapfen  jufammcngcftcUt  finb.  unb  au«  benen  bie 
Samen  fcblicBlid)  an  einem  ftnbcu  berauübängen. 
ütwa  21  Vlrten  im  tropifd)cn  <lfien,  Cüafien  unb  im 
atlantifd^en  92orbameri(a.  M.  ̂ randitiura  L. .  ein 

30  m  höh«  $num  in  ben  füblidjen  Staaten  9iorb> 

auterita«,  mit  breit » elliptifcben .  15—20  cm  langen, 
oberfeitö  glänjenben ,  auf  ber  Unterfeite  roftbraunen, 

immergrünen  ©lättern  unb  fchr  großen,  wohlrieebeii' 
ben  mild)weif{en  ©lüteu,  wirb  im  Wtttclineergebiet 
in  mehreren  ©arietäten  allgemein  al«  $artbaum  ful^ 
tioiert,  hält  aber  im  freien  nicht  am.  31.  glauca  L. 
(©iberboum,  Sumpf faffafra«),  ein  Strauch 

oon  6-  8  m  wik-  in  ben  mtttlcrn  unb  füblicbcn 

Staaten  "JJorbaiuerifoö,  mit  länglidjen,  11  cm  lan> 
gen,  auf  bcr  Unterfeite  blaugrüncn,  bei  uns  fiel«  ab' 
foUenben  ©lättern  unb  mittelgroßen  weißen  ©lüten, 
wäd)ft  in  bcr  $>eiutat  in  fumpngen  Kälbern  unb  hält 
bei  un$  fchr  gut  au«.  Tic  Sttnbc  unb  bie  Surjcln 
fdjmcdcn  aromatifd)  bitter,  riedjen  faffafra«artig  unb 
werben  mebijinifch  benu&t.  Tic  ©iber  treffen  bic 
Stinbe  unb  benu^en  ba«  fchwantmige  &0I3  ju  ilnen 

©auten,  baber  ber  "Monte.  Sährenb  bic  norbameri 
lanifeben  Arten  im  Sommer  blühen,  erfebeinen  bei 
ben  oftaftntifeben  Arten  bic  ©lüten  oor  ober  mit  ben 
©lättern.  31.  acaminata  L.  (Winten bäum),  ein 

bober  ©aum  mit  breiten,  langgciptfrten ,  unterfeit« 
behaarten  ©lättern,  großen,  innen  gelblichen,  außen 
bläulichen  Bifiten  unb  pfeff crgurtcnähnlicbeu  Früchten 
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in  Norboutcrila ,  hält  wie  nud)  M.  tripetela  L. 
(Stbirntbaum),  mit  feljr  Innren ,  fdnnolcn,  an  ben 

jungen  trieben  fdjirmnrtig  ftebenben  blättern,  bei  un* 
tut  im  freien  au«.  M.  conspicaa  Stdisb.  (31.  Yulan 

ort.,  Ü  i  l  i  e  n  m  a  g  n  o  1  i  e) ,  ein  baumartiger  Straud) 

au*  ̂ apan  unb  (Spina,  mit  länglid)  umgefebrt<eirun« 
ben,  10—12  cm  langen  «Blättern  unb  oor  bieten  er- 
fdjeinenben  großen  weinen  ©lüten,  ift  einer  unfrer 
fdjönften  rträuAcr,  melier  am  Mihcut  febr  gut,  in 
Norboftbeutfd)lanb  nur  unter  öebedung  int  ftreien 

au*bält.  $on  biefer  ̂ Irt  unb  oon  M.  purpnrea  Sims. 
(M.  oborata  Tltunb.),  mit  purpurroten  Wüten,  ftnb 
mebrere  ©lenblinge  gejüdjtet,  welche  bie  Stammarten 
otclfad)  übertreffen. 

Wagnoltnrccu ,  biforble  Familie  au*  ber  Orb* 
nung  ber  Nanalen,  ©äume  unb  Sträucber  mit  med)* 
felftanbigen,  einfachen,  meift  ganzen,  feltener  gclnpp» 
ten  blättern,  btäroeilcn  mit  großen,  häutigen,  abfnL 
lenben  Nebenblättern,  weld>e  bie  (Enbmofpc  umbül» 
len,  unb  febr  großen,  febönen,  niebt  einzeln  ftebenben, 

jWttterigen  ober  eingeschlechtigen  Slütcn.  Xicfelben 
befteben  tupifd)  au*  einem  brctaltebertgen  Seid),  jwet 
breiglieberigen  ftreifen  oon  Blumenblättern,  jah> 

reichen  fpiralig  geseilten  Staubblättern  unb  ebenfol» 
epen  Fruchtblättern.  W*mcilen  finb  bie  le^tern  an 
bent  ocrlängertcn  SBlütcnboben  äbrenförmtg  nnge* 
orbnet  unb  wehr  ober  weniger  oerwadifcn.  3>ie5rüd)tc 
bilben  Scqlicfjfrüchtc  ober  facbfpaltige  Mapfein,  bie 

Samen  baben  bi*weilen  eine  rote,  fleifcbige  ftfiüe  unb 
enthalten  ein  fleifcbige*  Nährgewebc  fowie  einen  flei* 
nen,  geraben  (Embroo  mit  febr  furjen  ttottjlcbotten 
unb  bidem  ©ürjclcben.  $ ie  3Jf.,  oon  benen  etma  Tu 
Vitien  beiebrieben  finb,  lommen  befonber*  in  Norb» 

amerila  foroie  inlSbina,  $apnn,  Ncubollnnb  unb  Neu* 
feelanb  oor;  fie  liefern  tonifd)  retjenbe  Arzneimittel 
unb  ©ewürjc,  wie  Sternani*  (oon  llliciam  verum 

in  (£bina).  Aud)  finb  fie  wegen  ifjrer  ungemein  gro« 
fjen  unb  fdjöncn  Blüten  al*  ̂ Jterflfftöljc  unfrer  (Mär* 
ten  unb  ̂ arfe  bemerfenSroert  (Matniolia  L.,  Lirio- 
dendron  L.).  ©ine  Anzahl  oon  Arten  ber  (Gattungen 
Magnolia  L.  unb  Liriodendron  L.  fommt  foffil  in 
Mteibe*  unb  £crtiärfd)id)ten  oor;  oon  legerer  ejriftier» 

ten  nabe  SJcrwanbte  be*  je{rt  in  Norbamerifa  anbei- 
mifd)en  $utpcnbaumc*  (L.  tnlipifera)  in  (Europa 
unb  (Mrönlanb. 

Maguus  (lat.),  ber  ©rofte,  ©einamc  oielcr  dür- 
ften ,  j.     Carolus  M.,  Sari  ber  Ctfroüc. 

SWöflttu«,  1)  (Ebuarb,  ÜKaler,  geb.  7.  3an.  1799 
in  ©crltn,  geit.  bofetbft  8.  Aug.  1872,  bilbete  fid>  auf 
ber  Berliner  Munftatabemic,  auf  ber  Bauafabemic 

unb  borte  juglei*  SJorlefungen  an  ber  Unioerfität. 
Nad)  bcenbetem  Stubium  ging  er  nad)  $ari*,  oon  ba 
nad)  Italien;  1829  jurüdgef  ehrt,  begab  er  fid)  1831 
mieber  nad)  Italien  unb  lehrte  1836  über^ari*  unb 

(Englnnb  in  bie  .yeimat  jurüd.  1837  warb  er  SRit* 
glieb  ber  Afabemie  unb  1844  ̂ rofeffor.  5"  ben  >b' 
ren  1850  -  53  bcfudjte  er  ftronfreid)  unb  Spanien. 
Bon  feinen  Qfcnrcbilbcrn  finb  beroorjubeben :  9Häb« 
djen  au*  Albano  (1830),  bie  $>cimlebr  be«  ̂ alifnrcn 

(183«,  berliner  Nationalgaleric),  jmei  fpiclenbe  Mna^ 
ben,  ein  üanbmäbdjen  unb  ein  ftifcqerfnabe  oonNijw. 
Seine  zahlreichen  Porträte,  bie  NJ.  jum  gefeiertiten 
berliner  Bilbniflmnlcr  feiner  3cit  mad)tcn ,  beftedjen 

burd)  ein  glänjenbe*,  burdjficbtige*  .Molorit  unb  bureb 
elegante,  romantifiereubc  Auffaßung.  .i>eroorjubcbcn 

finb:  Ibormnlbien,  Wraf  Srangcl,  ̂ Kenbcl^fobn^ 
iöartbolbtt ,  Henriette  Sontog,  ̂ cunn  Sinb  (berliner 
Nationalgalerie),  (S.Wanbel.  (£r  maraud)  al«Sd)rift^ 

]  fleQer  tbätig  unb  »erfaftte  unter  anberm  eine  Ab^ 
banblung  über  bie  ̂ oecfmäfugftc  )6elcud)tung  oon 

|  öemälbegalerien  (1864). 
2)  ̂ einrid)  Öuitno.  (£b«uilcr  unb  ̂ bpfiter, 

geb.  2.  Wai  1802  in  Berlin,  geft.  bafelbft  5.  Aprtt 
l  1870,  ftubierte  in  feiner  3?ateritabt.  in  Stodbolm 

!  (bei  SJerjcuuS)  unb  in  $ari$,  babilitierte  fid)  1831  al* 
Tojent  ber  Xed)nologic  unb  ̂ bpfi!  in  Skrlin  unb 
warb  1834  oußcrorbentlicber,  1845  orbentlid)er  ̂ Jro- 
feffor  ber  ̂ bnfil  unb  Jed)nologic  bafelbft.  Gr  trat 
1869  in  ben  Siubeftanb.  SR,  bat  bie  (Sbcmie  unb 

I  ̂bijfif  mit  einer  groften  Neibc  oortrefflidKr  Untere 
fudjungen  bereichert.  (£r  beftimmtebcnAudbebnung* 
foeffi^ienten  mehrerer  ©aie  unb  bie  Spannfraft  bei 

I  kämpfe,  fonftruierte  ein  Ibennometcr  für  Sempera' 
turbeftimmungen  in  SBobrlöcbcrn,  lieferte  ytblreicbc 

Arbeiten  überlRaanett8mud,  Jbernu)elertryität.  6lef« 
trolnfe,  $>t)brnultt  unb  über  ftrablcnbc  ̂ t>ärme.  6r 
entbedt e  ein  nad)  ibm  benannte«  ̂ latinfal|,  bte  ̂  tbion^ 
fäure,  Stfätbionfäure,  Überjobfäure,  bie  Abnahme  bw 
fpeyfifdjen  @ewid)te  beim  Sdjmelijen  oon  (Mrnnat  unb 

v^ctuoinn  unb  unterfud)le  bie  Abforption^fäbiglett  bed 
Blutes  für  Sauerftoff  unb  Äoblenfäure.  $gl.  *>elm< 
bol^,  Nebe  jum  ®ebäd)tni3  an  ©.  9R.  (»crl.  1871); 

.^oftnonn.  ̂ ur  (Erinnerung  an  ®.  "SSI.  (baf.  1871). iWiagnuc*  ber  Hilluugc,  verbog  oon  Sacb 
fen,  Sobn  ̂ erjog  Orbulf*,  war  ein  erbitterter  geinb 
Abalbert*  oon  Sörcmen,  beffen  Stift  er  mit  wiebcr< 
bolten  $lünberung*3ügen  beimfud)te.  1070  unter 
ftü^te  er  bie  (Empörung  Otto*  oon  Norbbetm  gegen 
Mbnig  Einrieb  IV.  unb  warb  nad)  beren  ©cenbigung 
in  £>aft  genommen  unb  aud)  nad)  Orbulf*  Sob  1071 
nid)t  freigelaufen,  weil  er  fid»  weigerte,  bie  Befreiung 
mit  beut  i<erjid)t  auf  bie  $>erjog*mürbe  ju  oertaufen. 
Urft  burd)  ben  Aufftanb  ber  Sadjfen  1073  würbe  er 

au*  ber  §arjburg  befreit,  aber  nad)  bem  Siege  \>cm 
rid)*  IV.  bei  SonantfaUo  1075  oon  neuem  gefangen 
genommen,  ©erett*  1076  wieber  freigelaffen,  fämpftc 
er  in  ben  iHciben  ber  Anbänger  be*  @kgenf5nig«  Nu 

bolf  bei  SWeHrid)ftabt  (1078),  wo  er  mit  i)iübe  fein 
üeben  rettete.  Später  oerföbntc  er  fid)  mit  ̂ >etnneb 

unb  lämpfte  tapfer  gegen  bie  Siutyen.   (Er  ftarb 
1106  obne  Söbne,  unb  mit  ibm  erlofd)  ba*  @efdiled)t 

ber  ©illunge,  beffen  ̂ erjogtum  auf  Sotljar  oon  Suop 
liuburg  überging. 
Wagnufcn,  $inn  (J^innur  3Kagnu*fon). 

norbtfd)cr  Ardjäolog.  geb.  27.  Aug.  1781  in  Stalbolt 

auf  ̂ «lanb,  geft.  24.  Tej.  1847  in  Äopcnbngen.  ftu^ 
bierte  in  Kopenhagen  bie  Ned)te,  baneben  ̂ oefie,  Gk- 
fd)id)te  unb  Altertum*miffenfd)aft ,  war  bann  in  fei« 
ncr  fcetmat  al*  Aboofat  tbätig,  nabm  nber  1812  ju 
Mopenbaaen  feine  Stubien  oon  neuem  auf.  würbe  1815 

jum  ̂rofeffor  ernannt  unb  erhielt  1819  ben  Auftrag, 
an  ber  Unioerfität  unbberAfabemie  berfebönenftünfte 

^orlefungen  über  bie  norbifd)e  SRntbologie  unb  Sitte 
ratur  ju  halten.  1829  würbe  er  (Geheimer  Ardnoar. 
AI*  deputierter  3*lnnb*  unb  ber  fräroer  fett  1835 
befunbete  er  ftet*  jVreimut  unb  $aterlanb*liebe.  3R. 

gehörte  ju  ben  grünblicbften  fiennern  ber  norbtfdbcn 
|  ööttcrlehrc,  Chronologie  unb  ̂ aläograpbie,  lte%  aber 
in  feinen  Sdjrif  ten  bie  mtifd)c8efonnenbrit  häufig  Der' 
miffen.  S?on  biefen  finb  ju  nennen:  »Udsigt  overden 

!  kaukasiskeMenneakestammes  teldste  Hjemsted  enr 

1  Udvandringer«  (Mopenb.  1818);  feine  überfefung 
unb  (Srflärung  ber  »Sa.>mundar  Edda«  (Äopenb. 
1821—23,  4  ©be.)  ;  »Eddal«>ren  og  dens  Oprin- 
«lelse«  (bnf.  1824    26,459be.),  eine  oom  Stanbpunhc 

,  ber  ocrgleidjcnben  Ut'hthologic  am  unternommene 
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TarfteOung  be  r  geeinten  üebre  ber  (Sbba  ($rci«fd)rif  t); 

»Grönlands  historiske  Miudesnnrrker«  (gemetm'nm 
mit  Äafn,  bat.  1838  —  42,  3  ©be),  Torftellung  ber 
gcid}id)tlid)cn  Tcufmcilcr  uub  altcrtümlidjcn  ilberrcile 
auf  örönlanb ,  unb  fein  mptbologifdK«  Sörterbud) : 

»Priscaeveterum  BoreiWiam  mythologiae  lexicon« 
(ball 828).  ©gl.  9J.  W.  $  c  t  e  r  f  e  n,  Finn  Magn usens 
HtenprePemonliirhed  (in  »Sainlede  Afhandlinger«, 
©b.  3,  ftopcnb-  1873). 

SNagnuifon,  flrni,  f.  3KoflnSniv>'.ir-j  Jnfritut. 
Wagnll  Cll  Refill  <fpr.manntj.anfl.ro«t8Änft).  Stnbt 

im  franv  Tcpart.  Seine«  et  »Cife.  Arronb.  Wante«, 
an  ber  l'ofalbabn  l£bar«  IV  ,  bat  eine  »dumc  Mircbo 

(lö.  Ctobrb).  ftabrifen  für  Scffel,  Spüte  unb  i'eber 
unb  (1801)  1918  einro. 

Wago ,  1)  fartbag.  Suffet,  einer  ber  ©egrünber 

ber  farthagüdjcnWadjt  (550—500  D.l£br.)unbWabr» 
fdieinlid)  berfelbe,  welcper  in  fortbagiiener  Sprache  ein 
:ü>crt  in  28  ©üd)ern  über  ben  £nnbbnu  Derfaßtc.  ba« 

oon  (Saffiu«  Tionnftu«  in«  QJrtccbifc^c  unb  infolge 
eine«  Scnat«beid)lufie«  Don  Tccimu«  Silanu«  in« 
yatetnifdjc  überieftt  fowic  Don  ©arro,  Colutnclla  unb 
tßlüüud  bennbt  rourbe. 

2)  Sofjn  be«  Jpamilfar  ©arta«,  jüngerer  ©ruber 
be«  großen  frannibal.  begleitete  bieien  218  o.  Cfbr. 
auf  fernem  $ug  bon  Spanien  nad)  Italien  unb  wobnte 

beffen  großen  Siegen  218  -216  bei.Wndi  berSdüadtf 
bei  Gannft  eroberte  er  eine  Anwbl  Stäbte  in  Sam 

nium  unb  ©rnttium  unb  begab  fid)  bann  nacb  Äar« 
tßngo,  um  bic  9?ad)rid)t  rrn  ben  gewonnenen  6rfol 
gen  ,m  überbringen  unb  ©erftärfungen  für  frannibol 

§n  Derlangcn.  6r  nnbm  nun  au  bem  Mxiegc  in  Spa- 
nien teil,  oerlicß  biefc«  200  unb  begab  ürfi  bor  Anorb 

nttng  bc«  farthagifeben  Senat«  gemäß  nndi  Italien, 
wo  er  205  in  ßenua  lanbetc.  Seme  Abfid)t  war,  oon 

bier  au«  $>annibal  entgegen  mrüden  unb  fid»  31t  ge< 
meinfnmer  Kriegführung  mit  ibm  m  Derbinben;  er 

mürbe  aber  203  gef dringen  unb  »elbft  oerwunbet,  er» 
bielt  barauf  ben  ©efebl,  nnd)  Afrifa  äurüd.mfebren, 
ftnrb  aber  auf  ber  JRüdfabrt  an  ber  in  ber  Sd)lod)t 

erhaltenen  ©unbe.  ©gl.  rieb  rieb,  ©togrnpbie  bc« 
»orfiben  W.  (SSicn  1880). 

tVJägoco«  <fpr.  mäfloM*),  1)  Warft  im  ungar.  Äo 
uiitat  ©arnnba,  an  ber  ©abnlinie  TomboDar-©dt* 
taf^f,  mit  berDorragcnbcr  Tboninbuflrtc,  feramiidjer 

^nbuftriefdmle  unb  ü89o)  3711  meift  beutfeben  (rö> 

mifd)  *  fatb.)  (Sinwobncrn.  —  2)  Warft  im  ungar. 
Stotnitat  <£fongrab,  mit  Arferbau,  ©tebmeht  unb  asoo) 
3761  tnagijanfdjen  (meift  römifd)  fatf).)  einwofmern. 

iViagog,  9came  cine«©otfc«,  weldjea  l.Wof.  10,  2 

unter  ben  ̂ abbrtiben  unb  freief.  88,  2  (ML  39,  6) 
angeführt  wirb  unb  unter  ffinem  Stontg  ©og,  ber» 
bünbet  mit  Werfern,  Armeniern  unb  Mimmericrn, 

■gegen  vColäftina  bcran$ieht.  ©abrfebeinlid)  ift  unter 
W.  bie  (Mefnmtbcit  ber  norblid?  oon  ben  faufafifdicn 
(Gebirgen  wolmenben  ©ölfer  ju  oerfteben.  öon  welcben 

*,u  ben  Hebräern  nur  bunfle  Sagen  gebrungen  waren 
(ügl.  bic  Sabfarte  be*  Wittelalter«  beim  «rt.  »CSrb- 
funbe«,  S.  904).  Spater  galten  (9og  unb  W.  alä 
^uf  ammenf  äff  ung  aller  julünf  tigen  ̂ einbe  bed  9?eid»eo 
Wotte«  (Cffenb.  20.  8).  Wit  benfelben  tarnen  wer* 

ben  aud)  ̂ wei  foloffalc  ÄTicgerfiguren  in  ber  öuilb* 

ImU  jn  i'onbon  be^eidjnet,  weldje  nnd)  ber  Sage  ben 
Sieg  eine«  fäcbfifdjen  liefen  über  einen  liefen  bon 
V£ontwaUt«  öerfinnlia>en  foUen. 

Wogot ,  f.  SNafato. 
iWagra,  $luß  in  ber  ital.  1m.hu ir,  Waffa  e  Ivh 

rara,  entfpringt  am  Wontc  Xaoola,  1166  m  ü.  W., 

im  GtruSlifcbcn  flpenntn,  nimmt  bie  3tara  auf  unb 

münbet,  60  km  lang,  in  ba8  Sigurifdjc  Wcer  öftlid) 
00m  Glolf  Don  Speua. 

aVagfamcn,  fouicl  wie  Gtartenmofm,  f.  Paparer. 

il^ngftabt,  Torf  im  Württemberg.  9?edartrei«, 
Cberamt  Böblingen,  bat  eine  eöang.  Aircbe,  3'tgcl* 
brenneret  unb  (i8«o)  2127  eoang.  (5tnwob,ner. 

Wnguct),  f.  Agavo. 
Wagucngmnmi ,  f.  Gbaaualflummi. 
MaKuntiarum  (Mogontiacnm).  f.  SRainj. 

Wagura,  9iame  mehrerer  «ebirg<<gruppen  in  ben 
Äarpntben:  1)  Tie  tfroaer  W.  failießt  ft*  an  bic 
eigentlidje  Kleine  ftrftra,  oon  ber  fte  burd)  bic  tiefe 

T'balfd)lud)t  3al«on  (7,w  m  ß.  SR.)  gcfdjieben  wirb, an,  jiebt  ß*,  ba«  ungar.  Stotnitat  tflrta  erfüüenb, 
gegcji  9?0.  bi«  jum  Tfjal  ber  Setßen  tfrüa.  !Jf)rc 
runbeu  SVuppen  erbeben  ftcfj  bi§  \u  1545  m  Weerc«* 
böbe.  2)  Tie  ftl eine  «f..  ein  0ebirg«tnoten  ber 

SUcincnftätraff.^ärra».  -  3) Tie  Siiptauer  W.(au* 
bie  ärtoa>£iptauer  .Unlfalpcn  genannt)  bilbet  ben 
wcf!li<öen  Teil  ber  ̂ oben  Tdtra,  erftredt  ftd)  an  ben 

Qiren^en  ber  ungar.  äomitate  flnm  unb  Siptnu  t>ont 
3ufammenfluß  ber  Üroa  u.  Säaag  bi«  ju  ben  Tbalern 
üobröcjb  unb  Stubenccjtj.  Sie  errcidjt  im  (Großen 

Cboc«  1612  m.  in  ber  ©iela  Sjfala  1805  m.  -  -  4)  Tic 
^tpferW. ,  ba«  nörblidjc  Vorgebirge  be«  bftlidien 
Teile«  ber  -itoben  Tdrra ,  ba«  fidj  im  norbweftlidßm 

Teile  be«  ungar.  fiomitat«  3ip«,  weftlid)  Dom  ̂ op- 

rdb  gegen  bie  galiAifa>e  ©renje  tyn,  au«breitet  unb  bie 
*Jnßcrfd)eibe  jwifa>en  bem  Tunajec  unb  ̂ Soprdb  bil» 
bet.  Sie  erreicht  eine  ööbe  Don  1 199  m. 

Wagu<<  (mü  t'Jorbcn,  f.  Hamann. 
Wngtmr  (for. mAbjar),  Ud«3(6,  ungar.  SIeifenber, 

geb.  1817  in  Waria » ThcrcFtopcl ,  geft.  9.  9Iod.  1864, 
Itubiertc  in  gfiume  bie  noutifdjen  ̂ iffenfdjaften,  ging 
bann  nad)  Argentinien,  wo  er  am  Mampfe  gegen 

Uruguay  teilnaftm,  1847  nad)  ©eftafrifa,  junäcbfl 
mm  Mongo,  bann  naa>  ben  portugieftfd)cn  ©eft^un» 
gen  in  ̂ cnguela  unb  Derbeiratete  fid)  in  ©ibo  mit 

ber  Toebter  eine«  ̂ jegerbduptling«.  $on  ©i^  unter^ 
nab^m  W.  Keifen  in  ba«  Sanb  be«  Wuntn  ̂ [amDo, 

mm  Munenefluß  unb  in  ba«  CueOgcbiet  be«  Sam> 
beft.  jog  fid)  aber  1857  nad)  ber  (Srmorbung  feine« 

Srnwiegcroater«  nad)  ber  Srüfte  jurüd,  wo  er  in  gro» 
ßer  Armut  ju  Tombo  ©ranbe  )tarb.  Ter  erfte  Teil 

feiner  auf  Äoften  ber  ungarifd)en  Afabemie  gebrudten 
iHctfebcridjte  erfdjien  1859  in  ungar.  Spracqc  (beutfd) 

oon  $>unfalDß:  »»Jeifcn  in  Sübafrifa  1849  —  57«, 
iieft  1859). 

lUingßnrnb  (fpr.  imU>jnrdb),  Torf  unb  ©abeort  im 
ungar.  Stotnitat  !pont,  norbweftlidj  Don  ̂ polp,fdg, 
mit  Sd)Wefeltf)ennen  unb  (im»  332  magtoar.  (rbmifd)» 
fatb.»  iSmwobnern. 

Wagßarnb  <\vr.  mäbjaräb»,  Warft  im  ungar.  fto- 
mitatArab,  al«  Wufjfa-W.  Station  ber  Stobnlime 
Arab-(Murabonr^  füblid)  Don  ̂ iantota  in  ber  Araber 
.Vcgßalja,  mit  bftDorragenbcm  Weinbau  unb  o«*» 
2196  meift  ruman.  (gried)ifd)*oricntnl.)  t£inmoI)nem. 

Magnaten  (fpr.mabjorm. » Söbne  ber  Grbe «),  Söolfs» 
ftnmm  im  tran«leitbanifd)en  Teil  ber  &fterrcid)ifd)> 
ungar.  Wonarcbie,  ben  einige  mr  ugrifeben  Familie 

be«  finnifa>en  ̂ weige«  ber  Urnlier,  anbre  ,mr  türtifd)* 
tatarifeben  Familie  redmen.  Sic  wobnten  urfprüng« 
lid)  am  Ural,  wo  nod)  ie^t  ibre  näcbftcn  ©erwanbten, 

bic  Cftjafen  unb  Wogulen,  ft&en.  in  ̂ ugon«",  ̂ uba^ 
ria  ober  Cgorlanb  (baber  ber  9iame  Ungarn),  al« 
^aebbarn  türfifd)er  Golfer,  weldje  bie  Sprad)e  ber  W. 

[beeinflußten,  ©on  f)ier  ̂ogen  ftc  beim  (Einfall  ber 
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Mooren  nach  Sübcn.  würben  oon  bat  «ulgarcn  im«  hanblungen  eingefügt finb.  AlSSScrfaficr  bc«au«ctwa 
terworfen  unb  gehorchten  nad»  bem  Stur*  be«  «ul«  100,000  Toppclocrfen  ((Jlota)  beftebenben  »ebiebt* 

garcnrcicbc«  ben  Hhafaren.  Wach  ber  Zertrümmerung  wirb  ein  inbtbifcber  ©tjnfa  genannt,  ein  3i«me.  ber 
be«  ̂ etfd)encgenrcid)c«  burd)  bie  ebafaren  unb©bu>  nicht«  weiter  al«  bie  perfonifiuerte  Tiaffcuafe(Anr<rb> 

,\en  sogen  bie  VJX.,  oon  ben  i*etfcbencgcn  gebrfingt,  au«  nung,Sebaftion)  bezeichnet.  Änn  famt  wenigften«cine 
unb  teilten  ftd)  in  jwei  Horben,  oon  betten  bie  eine  brcimaligc.  jcbe«mal  erweitembe  Siebatiion  be«  «c> 
am  Kafpifchen  üWcer  oerfebmanb.  wäbrenb  bie  anbre  biebt«  unterfaxtben ;  im  Gkbicbt  fclbft  werben  fär^ere 

in  Atel  Kuju  (im  fübwefilicben  SRufelanb)  ftd)  nieber-  JKebaftioncn  Don  24,000  unb  oon  8800  Toppeloerfcn 
liefe.  Turd)  bie  Kriege  mit  ben  «ulgaren  al«  «nn«  erwähnt.  Tic  erite  JVatfung  ift  cor  400  o.  (Sbr.  ju 
be«genoffen  ber  Oftrbmer  gelangten  bie  W.  um  836  ie^en ;  mehrere  Teile  ftnb  gewin  erft  nad)  ben  3ü%tn 
in  bie  untern  Tonaulänbcr  unb  nad)  ̂ annonien,  Don  A  lern  n  ber«  entftanben;  bie  lepte Überarbeitung  icbeutt 
wo  bie  bi«  bal)in  unbefannten  tnaa,t)arifcben  SHeiter  fur,(nad)  ber  $cit  A<ofa«  ju  fallen,  wie  ba«  «orfom 

862  bie  I9ren}en  be«  oitfränfifeben  Weiche«  beunruhig«  men  fpäterer  Götter  unb  bie  antibubbbütifebe  Tenbeuj 
ten.  Seit  898  waren  bie  SH.  in  i*nmtonicn  bauemb 
angefiebelt,  nad)bem  fte  bie  Slawen  in  bie  nörblidten 
Wcbirge  jurüdgetrieben  hatten.  Sun  würben  fte  ber 

Sdjreden  ©uropa«,  ibre  Saubjüge  rcidjtcn  in-?  nad) 
ftranfreid)  hinein.  Seit  ber  $eit  mit  (Germanen  unb 

Slawen  oermifebt  unb  jum  di)riftentum  helebrt,  bil« 
beten  fie  fpätcr  ein  «oUmcrt  gegen  bie  einfalle  ber 
Türfcn.  ̂ nbeffen  im  bat  fte  ftd)  bie  auf  ben  beutigen 

Jag  ibre  nomabifeben  Neigungen  bewahrt;  al«  Sei 

mehrerer  Teile  beweift;  inbeffen  ftnb  aud)  fpätcr  npdj 

einzelne  Stüde,  «.  bie  «bagaoatMÖttä  (i.  b.),  out* 
utgefügt  worben.  Ten  mülbitcben  ̂ nbalt  be*  epo« 
bilbet  ber  Tbronfolgcftreit  jmiidKn  ben  Söbnen  zweier 

«rüber,  $änbu  unb  Tbritnräfd)tra_(bcibe  com  «I  i 
rataftamm).  Ter  erftcre  b«t  fünf  «Öbnc;  100  ̂ ä^tt 
Tbritardfcbtra,  ber  ältere,  aber  blinbe  «ruber.  Taa 
1.  «uch  beliebtet  bie  (Genealogie  unb  ̂ ugenbjeit  ber 

fcclben  fomie  bie  Giferfud)t  ber  Kauraoa  auf  bie  fdn« 
teroolt  Rieben  fte  bie  (£benc  bem  ®ebirge.  bie  *tebjud)t  buföbne;  lefctcre  foucn  beimlid)  burd)  fteueranlegcn 
bem  Aderbau  oor.  3brc3abl  betrug  1890:7,431,063,  an  ihren  Zoloft  au«  ber  Seit  gefebafft  werben,  ent 

baoon  7,426,730  (42,8 'vto^.  ber  «coöllerung)  in  ben  loutmen  jmar  auf  unterirbifeben fangen,  laffen  jebodj 
l'änberit  ber  ungar.  »rotte:  in  Ungarn  6,658,929  bie  9iad)rid)t  ibred  Untergänge«  oerbreiten ,  wobrenb 

(61,6»  ̂ 5roj.>,  in  Siebenbürgen  (S)Cfler)  697,945  fte  ftd)  in  bie  ©alber  .utrüetycben  unb  hier  al«  Ciit« 
(31  ̂ ro.v).  in  Kroatien  unb  «lawonten  68,794  (3.15  ftebler  leben.  Jn  bie  Öftentlicbfett  treten  fte  im  2. «11* 

Ikoj.),  in  Priumc  I0»i2  (3,w  typt».);  in  ber  «ulowina  bei  ber  ©erbung  um  bie  fd)öne  Traupabi,  wobei  flrb- 
wohnten  8139  UV.,  einige  aud)  in  Rumänien.  Todj  fchuna  im  «ogenfpannen  aüc  übrigen  Bewerber,  bav 
gehört  ein  grofeer  Teil  ber  nach  ber  Spradje  al«  unter  aud)  ihre  fettem,  übertrifft  unb  bie  Trnubabt 
OJe,^äl)lten  ntd  :  ju  biefem  $olt«ftamtne,  wie  beim  001t :  ben  fünf  trübem  gewonnen  wirb.  Thritaräfd)tra  be 

725,222  0»uben  nidjt  weniger  al«  454,475  ba«  3Ka  =  |  fdhlieüt  nun,  bad  JHcicb  mit  i*änbu«  Söhnen  ̂ u  teilen, 
annrifchc  a\i  ihre  Wutterfprache  angegeben  haben.  |  was  aud)  gefebiebt.  9luf8  neue  erregt  ben  9Irgwobn 

Tem  iHeligiondbetenntni«  nach  waren  3fömifcb-Ma  ,  ber  Mauraoa  berllmftanb,  bafeftd)  ̂ ubhifd)thira,  ber 
tholifdje  55  $ro,v,  $>elDettfd)«tSüangelifd|e  30.  eoan>  |  ältefre  ber  ̂ änbaoa.  nad)  oielfadben  ̂ erbeerunqen 
gelifd)»2utherifd)e  4  ̂ roj..  bie  übrigen  ftnb  Wrie-  ber  »adibarrcidK  al«  WroBfönig  frönen  Infet  Sab 
chiid)>)ilatholifchc,  Wriechifch  ?lnncnifd)e,  ̂ lubcn.  Tic  renb  ber  ftcftlidjtcitcn  bei  biefem  Mnlaffe  bringen  bre 

magt)arifd)e  Spradje  gehört^  jur  finnifd) < ugrifdben  Söhne  Tbritaräirfjtra«  ein  ©ürfelfpiel  in  3Jorfd)lag; 
<£brad)en;  fie  hat  jept  ̂ ubhtfdithira,  ein  leibenidtaftlicher  Spieler,  oertiert Wruppe  ber  uralattatfcben 

einen  burebau«  einhcitlidten  libaraftcr  (f.  llngarifdie 
5pradiC(.  Tic  Sprache  ber  fumanifdjen  Ikiloqen  in 

ben  Stomitaten  ̂ ieograb,  ̂ coc«,  Slorfob  unb  G)ömör 
unb  ber  eigentlichen  Humanen  unterubeibet  fid)  nur 

in  einigen  eigentümlichfeiten  oon  ber  allgemeinen 
Sprache.  6.  Unaant.  5Bgl.  Ujf alop,  Sur  le  berceau 
du  petiple  matryar  (^ar.  1874);  0. 53  ober.  Tie 
unb  anbre  Ungant  (Ceipv  1874);  5>amb<frn,  Ter 

Urfprung  ber  W.  (baf.  1882). 
Wag))flrifrf)c  2prndic,  f.  Un,)arifd)t  3praa)e. 

Wnnnarorfjäg  (fpr.  m<m«i :  t\tM>.  fooiel  wie 
Ungarn.  |  tenbura. 

feinen  i*alaft.  fein  Königreich,  fein  'förib,  feine  «rü- 
ber, julefet  feine  eigne  Freiheit,  «on  bem  burd)  böte 

^or^cichen  erfchredten  Thritaräfd)tra  werben  jwar  btc 
^änbuföhnc  freigegeben;  allein  ̂ ubhifchtbira  wnb 

noch  einmal  jum  Spiel  gelaben,  unb  ba  er  wteberuat 
oerliert,  wirb  er  mit  feinen  ©rübern  ut  einem  Cril 

oon  12  fahren  oerurteilt.  Ta«  3.  «ud»  füllt  Wik' 
fchreibung  be«  Aufenthalt«  ber  «rüber  in  ber  einsam 
feit;  ba«  4.  befebreibt  ihre  Abenteuer  im  13.  Jvahr  unb 

ihre  i'eiftungeu  im  Tienfte  be«  König«  33träta ,  bem 
fie  fidt  gegen  enbe  be«  ̂ ahre«  511  erfennen  geben ;  bie- 
fer  toirb  ihr  ?iterbünbeter  jur  ©iebcrgemtnnung  ibre« 

iVinfltmr  Curir  (fpr.  mdbiar^roii),  f.  llncjarifd) ><Hl'  iKeicbc«.  Ta«  5.  «ud»  \ählt  bie  beiberfeitigen  «orbc 

Jaguar  ̂ ceffa  <m.  mdbiar  vtvMa',  f.  fjcct'tn.  rettungen  jttttt  Kiicge  auf  unb  befchreibt  bie  einzelnen 
^lahäbnlivur  (Wahaoellipur),  Torf  im  Ti«  1  $crbünbeten;  ba«  6.— 10.  «ud)  ftnb  aueführlicber 

ftrift  Tfd)ingelpat  ber  britifd)  *  inbifd).  ̂ räftbentfehaft  Sdjilberung  ber  Jtömpfe  gewibmet,  in  benen  nur  b« 

Mnbra«,  unter  12°  37*  nörbl.  »r.  unb  80°  14'  öftl.  ̂ Janbuföhne,  »rifchna  unb  fein  ©agenlcnrer  am  2t 
2.  0.  (Mr.,  berühmt  burd)  feine  ipöhlentcmpel,  Wono^  ben  bleiben.  Ta«  11.  «ud)  beftngt  ben  Sebmeri  Tbn 
lithen.  welche  ,utm  Teil  wunberooUc  Relief«  enthal  tardfehtra«  unb  ber  ©itwett  ;  ba«  12. ergebt  ftd)  in  er« 
ten,  aber  bereit«  teilwetfe  oomSJiccr  oerfdilungen  finb  tnübenber  «reite  über  bie  Pflichten  ber  Könige,  ben 

unb  mcift  ber  Ickten  bubbhifttfcbeu  ikriobe  angehören.  vJ{uf^en  guter  ©erfc  unb  bie  Wittel .  um  enblicbe  @r> 
Wabnbliaratn  .  >ba«  große ©cbidjt  oon  ben«ha^ 

rata« ),  Titel  etne«  bei  San«lntltiteratur  angehörigen 
!{>clbcngcbicht«,  bem  Inhalte  nad)  mehr  eine  QactytUN 
päbie  ber  Ethologie,  ber  Sagen  unb  ber  Ubilofophic 
ber  ariichcn  3nbtt  ol«  bie  e^ählung  einer  bettimm 
ten  «egebenbeit.  Ceptcre  btlbct  nur  ben  Sahnten,  in 

löfung  oon  ber  Sotwcnbigleit  ber  Crrftenj  ,u»  errei- 
chen. Cbenfo  breit  bebanbelt  ba«  13.«uch  bieKaften> 

oorfchriften  unb  ift,  wie  ba«  oorhergebenbe .  reich  an 

einfchtebfeln  unb  ei  iäblungen.  ̂ ut  14.  -18.  «uebe 
erfolgt  bnrauf  bie  Sdnlbcrung  be«  Softopfer«,  bii« 
ouMit'diilma  3uut«eweife  feiner  Cberbohett  oolluebi. 

weldjeu  bie  übrigen  Teile  al«  erjählungen  unb  Ab*  |  ber  SRüd^ug  unb  Tob  Tbritnräfdjtra«,  fobomt  bie 
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Jbwncntfagung  ̂ ubbifcbtbirai  unb  fein  lob;  über 
bte  Jöbnrata,  bte  je«t  »uru-^anlfcbäla  bemm.  wirb 
$ariffcbit,  ber  fcnlel  «rbicbunai.  Mönta-  (Sine  *rt 
Supplement  mit  betn  befonbem  Xitel :  >  Harivarii<;a«t 
bai  ftch.  bauptiäcblicb  mit  ben  Ibaten  bei  öottei 

Mriichna  befnßt  unb  reich  an  lmjittfdjcn  Wbbanblun* 
gen,  an  muibologifcbcn  unb  fngenbflftcnilbcrlieferun* 

gen  ig ,  bilbet  ben  Schluß  bei  Donjen.  —  X  er  Icrt 
bei  3X.  mürbe  *u  Änltutta  1834  —  39  gebrudt  auf 

■Anregung  bei  Konnte«  für  $ol(ieruehung  unb  füllt 
Dier  ftarle  Roliobänbc  unb  einen  Siegincrbanb;  fpäter 
Combat)  1863;  fjrig.Don  JJilafantba  ©ODinba  i  8om 

bat)  1890).  Tie  franaöfifcbc  Überfettung  Don  feippo* 
tüte  ftaudje  in  10  $änben  ($ar.  1863  —  70)  ift  un- 
DoUcnbet  unb  pbilologifd)  ungeuügenb.  fitnjelne  (Spi- 
foben  ftnb  mebrfad)  bernuigcgeben  unb  übertrat  mor« 
ben;  fo  bic  @pif obe  DonJNalai  (f.b.).  uon  ber  Sünbflut 
oon  öopp  (Wuig.  u.  Überfettung.  $erl.  1829),  Dom 

JHaub  ber  Draupabi  <  beutfd)  uon  fertig,  $>ür$b.  184 1 ), 

oon  Säwitrt  (bcuticb  öon  «Kertel,  Nfaaffeub.  1889), 

bai  vartiHiiitca  (t»on  i'angloä,  $ar.  1834),  bicSJbaga' 
r>ab-(»itä  (f.  b.).  »gl.  3oucour,  Le  M.  Onze  6pi- 
sodes  traduit*  en  francais  ($ar.  1862),  unb  fl. 
£>olf)mann,  3ubiicbeSagen(2.ftufi.,  Stuttg.  1854, 

2  übe.),  worin  ber  *erfnd)  gemacht  mirb,  bic  ur* 
fprünglicbfte  (Seftalt  best  6poi  ju  gewinnen,  (9runb- 
legenb  waren  bie  Unterfucbungen  oon  Saf  fcn  in  ber 

»^eitfcbrift  für  bie  ftunbe  bei  ÜDforgcnlanbei« ,  93b. 
1—3.  »gl.  ferner  £>.  SBilfon,  Easavs  on  the  reli- 

gion  of  the  Hindoos,  »b.  1  (fionb* 1862);  ftil* 1  tarn 3,  Indian  epic  pwtry  (baf.  1883);  SJbccIer, 
The  vedio  period  and  the  M.  (baf.  1867);  Waffen, 
3nbifcbe  Nltertumifunbe,  $b.  2  (2.  Mufl.  1874);  W. 
frolfcmnnn:  Über  bai  alte  inbifebe  6poi  (Xurlacb 
1881),  Vlrjuna,  ein  ©eittag  utr  »fetonftrurtion  bei 
SR.  (Strafeb.  1879)  u.  Xai  SK.  unb  feine  leile  (Miel 

1892-  95, 4»be.);  Sauer,  W.  unb&late,  eine  inbo. 
qermanifebe  Stubie  (Stuttg.  1893);  Dahlmann, 
Tai  4H.  ali  Gpoi  unb  !Kcd)t*bud)  («erl.  1888). 

SMabäbcttm  (IKababö).  i.  Siwa. 

W  abaff.)  (fpr.  mauaffi),  ̂ obn  ̂ eutlanb,  engl. 
Scoriftfteücr,  geb.  28.  fobr.  1839  in  (fhafonnairc 

am  Wenfer  See,  in  Xeutfcblanb  erlogen,  begann  185« 
feine  UniDerfttätiitubien  in  Dublin  unb  würbe  1871 
ium  ̂ rofeffor  ber  alten  Qtefd)icbte  bafelbft  ernannt. 
(£r  febrieb:  »Commentary  on  Kant  s  Oitic«  (1866, 

Überfe^ung  Don  Stuno  Ämter*  SjJcrf );  » Kant  s  ctiti- 
cal  philosophy  for  English  readers«  (1871);  »Pro- 

legomena  to  ancient  history«  (1871);  »Social  lif'e 
in  (ireece  from  Homer  to  Menander«  (1874,  8.  ?lufl. 
1889);  »üreek  antiquitiea«  (187H);  »Rambles  and 
atudies  in  Greece«  (1878,  4.  VufL  1892);  »History 
of  claasicaKJreek  literature«  ( 1880,  25öbc.;  3.  Wufl. 

1891);  »OldGreek  education«  (1881);  »Thestory 
of  Alexanders  empire«  (1886);  »Greek  life  and 
thought  lrom  the  age  of  Alexander  to  the  Homan 

couquest«  (1887»;  »TheGreek  World  under Roman 
»way«(1890);  »Problems  iutireek  history«  (1892). 

9Nabagönt  (franj.  Acajou),  bai  !öol^  dou  Swie- 
tenia  Mahagoni,  S.  multijnga  unb  nnbem  Birten  in 
^eftinbien  unb  bem  tropifeben  Zeil  bei  ttontinentä. 
^abeiramabngoni  obcr(£atlcebrabol.)  flammt 

Don  S.  senegalensis  auf  ber  ̂ Beitfüfte  Slfrita*.  *l  rc  ■■ 
naimabagoni  fommt  Don  $unta  Vlrenae  in  (Ibilc 

in  ben  ̂ Kinbel.  »aftarb=  ober  .ttolouinlmnba - 
goni  ift  auftralif<bei  (Sulalüptudbol*,  weißei  3K. 
stammt  Don  Anacardinm  occidentale  im  tropifd>cn 
flutcrifa,  Änpmabagont  Don  Pteroxylon  utile. 

Wabalnc<,  f.  «aumelfter. 
Wahalcbfirirbc,  f.  JHrfajbüam ,  2.  t74. 

Wnljanabi  (»großer  i"V1ubO.  Warne  Diclcr  Slüffe 
in  ̂ nbien.  Ter  bcbeutenbfte  entfpringt  unter  20°  10' 
nörbl.  »r.  unb  82u  öfll.  Ü.to.  ör.  in  ben  ̂ cntralproDin- 
jen.  fließt fpater  burd)Criffa  u.  fällt  nnd)  836km  lan> 
gern  Vauf,  ein  großci  Tclta  bilbenb,  in  ben  Bengali « 
(eben  Wcerbufen.  Sein  Stromgebiet  mißt  1 1 3,400  qkui 

(2060  Gfflr.).  jur  3eit  bei  4>ocbwafferi  fübrt  er  bem 
äicer  51,000  cbm  in  ber  Setunbe  ju  (faft  ein  5ünf= 
tei  mebr  ali  felbft  ber  aiiffiffippi  mit  42,500  cbm), 
bei  Wicbrigwaffer  aber  nur  315  cbm.  Um  baS  Gaffer 

ber  iöcwäff  ening  ber  gelber  bienftbar  ut  machen,  haben 
bie  (inglänber  an  ber  Spi^e  bei  Deltai  Scbleufcn  er 

richtet  unb  fowohl  Schiff at)rti*  ali  »ewäfferunge 
tanälc  gebaut,  bte  Ufer  aud)  butch  ftarfc  Tämme  etn« 

gefaftt,  wai  einen  ttufwanb  oon  24'/*  SKill.  'Ski  Der« 
anlaßt  hat.  (Sin  Worbarm  bei  sJA'.  fteht  mit  ber  JBrnb- 
mani  in  »erbinbung.  Schiffbar  für  ©oote  ift  ber 
tflufi  Don  Sattaf  200  km  aufwärti  bii  Sambalpur. 

BRilMMtai  (hebr.,  »Xoppellager«),  ̂ eDitenftabt 
in  i^aläftina,  jenfeit  bei  ̂ orbani,  auf  ber  öreme  ber 
Stämme  öob  unb  Wanaffe.  Xort  mürbe  ̂ ibofeth 

nmt  ttönig  auigerufen,  unb  borthin  flob,  2>noib  Dor 
«bfalom. 

Wabanot»  ititti,  Stabt  in  ber  QJroffcbaft  Sd)itt)l- 
tili  bei  norbameritan.  Stantci  ̂ cnufnloanien,  mit 

ttntbracitgruben  ber  ̂ hilabelphia  Sieabtng'iBa^n* 
gefcüfcbaft  unb  nm>  11,286  Q.inn. 

9Dtabarabfeba  (»QiroBlönig«)«  ̂ itel  mehrerer 
(dürften  unb  hoher  Beamten  ̂ nbieni;  Dgl.  ftabfeba. 

^Nabarattrn,  $ol(,  f.  iNaratlxn. 
DJaljarbnl,  herDorragcnber  Kciterf ührer  van:tt 

bali  im  ̂ weiten  ̂ unifchen  Mrieg,  welcher  biefem  nad) 

ber  Schlacht  bei  (£annä  jurief :  » ;\u  fiegen  wew  bu, 

aber  nicht  ben  Sieg  aui^unu^en«,  ali^onnibal  feinen 
$ at,  nad)  5Rom  \u  marfchieren,  nicht  befolgen  wollte. 

a^abauclona,  f.  ,loulpomte. 

Wahbub,  Reingewicht  in  Iripolii  für  »ohgolb. 
=  lriu  g;  nach  1845  ftedmungieinheit  \u  20 

rufet)  =  3..W38  Vit.  (Wölb  ju  Silber  =  151,« :  1); 
Wolbmün^e  (aiachbubjecchino,  Sultnnino)  Don 

1773  gan^  fein  =  5,w  Wf.  Xer  gleichjcitige  3H.  dou 

Xunii  war  bei  885  ?aufenbftcl  Reinheit  «;„••.„ 
wert,  cutfprecbcnb  ber  halb«  (Wuifta  9JL). 

Wabbi,  ber  Don  ben  Sfuilim  eriDartete  ©lau« 

bcniemcucrci,  ber,  oon  ?lUah  gefanbt,  bai  SSert  Wo* 
hammebi  DoUeuben,  bie  Ungläubigen  belehren  ober 
Dcmiduen  unb  eine  gerechte  3>crtcUung  aller  öüter 
herbeiführen  wirb  (ogl.  Xarmefteter,  Le  M.depuis 

les  origines  de  1 ' Islam .  etc.,  \£ar.  1885;  Snoud 
iöurgronje,  2)er  ÜK..  in  ber  »Revne  coloniale  in- 

ternationale«. 1886).  $er  (Glaube  an  ben  SIL«  fdjon 

früh  burdi  chriftliche  üinflüffc  im  ̂ elam  lebenbig  ge- 
worben, fnüpft  fid)  bei  ben  oerichtebenen  Weligioni' 

Parteien  an  t>crfct>tcbcne  ̂ crfönlioblcitcn.  bei  ben  Schii 
tcu  an  bie  Wndifommen  fllii,  unb  poiitifche  gräten» 

beuten  haben  fidi  Iniufig  für  ben  UM.  ausgegeben,  mit 

bem  gröfiten  (Erfolg  Cbciballah,  ber  er)te  ber  gati» 
nüben  (f.  b.).  Rür  einen  iolchen  Senbling  WOabi  gab 
fid)  1881  ein  iignpter  im  ägppttfcben  Subän  aui.  (fr 
hiefi  8S  o  h  a  m  m  e  b  W  d)  m  c  b ,  geb.  um  1 840,  gehörte 
uuu  Stamm  ber  5anagla*,  würbe  Xcrwifd)  unb  lieft 

(ich,  ali  SBunbermnnn  oerehrt  unb  uon  ben  SUaDen* 

bäublcrn  unterftiißt,  auf  ber  3nfel  Äba  im  'JjJciBen 
Rlufi  nieber.  ̂ r  behauptete  fich  gegen  aüe  SScrfucbc 
ber  itgppter,  ihn  gefangen  ut  nehmen,  unb  fammdtc 

allmählid),  jum  Jeil  aui  uberläufcm  Don  bem  ägnp' 
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lifcben \>cc r,  eine  grofte  3d)M  Vlnbänger  um  fid).  I er 
(TbebiDC  o-.Mitmi  i<aid)a  fmbte  tbu  al«  fallen  $ro> 

p  beten  ;u  branbmnrfcn,  wn«  feine  vtntinn^ct*  »cran 
loü se,  ttm  fär  ben  wirf  lieben  W.  \u  crflciren.  Tie 

Girren  in  Vlgnpten  1882  begünftigten  bie  Viu«brci« 
tun g  feiner  Wacbt  in  Morbofan.  Sfad)  betn  Siege  ber 
ßnglänber  ftr5ntten  ibm  Diele  Unjufricbene  zu,  unb 
fo  Derftärtt,  tonnte  er  ftd)  tut  Januar  1883  ber  ftaupt« 
ftabt  ttorbofan«,  (£1  Cbeib,  bemächtigen  unb  ba« 
äguptifdje  freer  unter  fcid«  tytfcbtt  3.  Sioo.  bei  ttafd) 
gtl  oerniebteu.  Turd)  biefen  Sieg  flieg  ba«  Vlnfcben 
bed  W.  bebeutenb ;  Diele  Stämme  fielen  ihm  \u.  Ter 
neue  (BencralgouDcrneur  bc«  Subän.  (Borbon,  fudjte 

1884  Dcrgeblicfa,  ber  Vlmsbrcitung  feiner  Wacbt  cnt> 
gegenzumirfen  ff.  öorbon  .  9Jnd)  ber  (Stnnabme  oon 
(£t>artum  (26.  3an.  1885)  Dcrftel  er  ber  SBoüuft  unb 
ftnrb  22.  ̂ uni  1885  in  Cmburman  an  frerzDerfettung. 

Sein  Stocbfolger  würbe  VlbbuUabi«cl>Tciicbt  au«  bem 
Stamm  ber  «Baggara,  ber  aber  balb  in  einem  Vluf< 
ftanb  erfcblagen  mürbe.  V*gl.  Söingatc,  MahdUm 
and  the  Egy  ptian  Sudan  ( fionb.  1 89 1 ) ;  C  b  r  m  a  l  b  e  r. 
Vlufitonb  unb  SWeid)  be«  W.  im  Suban  unb  meine 

Zcbnjäbrige  (Befangenfcbaft  bafelbft  Qnntbr.  1892). 

Wahc,  franz.  &efi{mng  an  ber  Hüfte  Don  Wala« 

bar,  norbweftlid)  Don  ttalilat,  unter  1 1  u42' nörbl.  8r., 
füblid)  ber  WÜnbung  bee  WabCfluffe«,  59  qkm  grofe 
mit  <ib»i>  9978Sinw.,  barunter  160  (Europäer;  bei tclu 
au«  ber  deinen  Stabt  W.  mit  fcbledjter  fteebe  unb 
oicr  Torf  cm,  (EntlaDcn  be«  bntifdjen  Territorium«. 

3WaW,  $3crtranbftranc,oi«,  frnnj.  Seeoffizier, 
f.  l'abourbonnai«. 

iViabcbourg,  frafenftabt  an  ber  Süboftfüfte  ber 
brit.  ̂ nfel  Wauritiu«,  an  ber  burd)  ein  Korallenriff 
gcfd)it^ten  ©ud)t  Wranb  $ort,  ift  burdj  (Eifenbabn 
mit  $ort  iJouio  oerbunben  unb  bnt  20,<MK)  15  um' 

Wnbcbia  (Wcbebia.  Wabbija),  ftafenort  an 
ber  Cfttfifle  Don  Tuni«,  175  km  füblid)  Don  ber  Stabt 

Tuni«,  auf  einer  fdmtalen  $>albinfcl,  bereit  ̂ ufam« 
menhang  mit  bem  fcftlanbe  eine  DerfaOenc  ttaSbab 

mit  franzöfifeber  (Bornifon  oerteibigt,  t>at  mächtige, 

aber  oiclfadj  jeptörtc  dauern  mit  geborftenen  Tür» 
men,  eine  cbcmal«  bcriibmte.  au«  antiten  Trümmern 
erbaute  Wofd)ee,  einen  Dcrfanbetcn  $>ofcn  unb  nm) 
10.000  (Einm.,  barunter  1200  (Europäer,  bie  mit  200 

booten  bebeutenben  Sarbinenfang  fowie  ̂ Bereitung 
t>on  CliDenöl,  Seife  ?c.  unb  £>anbel  mit  biefen  fowie 
mit  (Betreibe,  Vllfa  unb  SSoUc  betreiben.  Tie  Stabt, 
»12  920  roabrfdjeinlid)  an  Stelle  be«  antifen  ;\eta 

oon  bem  erften  jntintiben  Cbeib  Villa»  pradüDoü  nio 
KefibCRj  erbaut,  würbe  1 145  Don  Stöger  Don  Sizilien 
erobert  unb  1651  Don  Marl  V.  jerftört. 

9Nat)Ctitfe(lt,  f.  ScfcbcOcn. 
Waben,  ba«  Vlbfcbnciben  beä  (Betreibet,  förafe« 

unb  nnbrer  Multurgeioäcbfc  mit  Sicbel,  Senfe,  Siebet 

ober  sJWnl)iimfd)inen.  Tic  Siebe!  ift  ein  an  furjem 
Stiel  befeftigte«,  bnlbmonbförmig  gefrümmteö,  in 
ber  innern  Krümmung  ge^ntwteä  ober  mit  ̂ anuan 

biger  Sdjncibe  Derfcbcnc«  (iifen.  (Sin  Wann  fd)nei' 

bet  mit  ber  Sicbcl  täglicb  12  14  vir,  eine  ftrau  8  - 
7  Vir.  Tie  Senfe  i|t  ein  an  längerm  Stiel  befettig' 
te«,  faft  recbtminlclig  Don  biefem  abftcbcnbe«,  minber 
febarf  getrümmte«.  längere«  unb  breitere«  eiferac« 
^Hlatt,  beffen  Wcftcll  oben  unb  in  ber  Witte  eine  ipanb 
Imüe  bat.  Tic  öetreibefenfen  (©eftellfenfen)  baben 
nod)  einen  befonbern  S3ügcl,  Slcff,  bamit  bie  \>alme 

beffer  in  mturltdici  i'age  gcfammelt  werben  lönneu. 
Taö  Waben  erfolgt  bureb  'Anbauen«  be«  obgemäbten 
gegen  ba«  linl«  fteben  blcibenbc  (Betreibe,  cm  folgen« . 

ber  ftbraffer  legt  bann  ba«  Qkfdiitittene  m  ̂ röfeben 

auf  Dorbereitetcn  Strobbänbern  -,ui'  Seite  nieber. 
«ur^bnlmijgcei  Öetrcibe  wirb  mit  ber  Weftellfcnie  nad) 
reebt«  in  oebwaben  abgemäbt,  »Scbroabenbauen«. 
Wit  ber  Senfe  mäbt  ein  Wann  25  -  -  50  Vir  öinter* 
frudjt  unb  25—75  Vir  Sommerfrucbt  pro  Tag,  oon 

^ülfenfrftcbten  weniger.  l£«  ocrbaltcn  ftcb  bicVlrbeit*» 
leiftung  ber  Senfe  \ui  Sicbel  wie  5:8,  bie  ttoften  ber 
Vlrbeit  aber  wie  2 : 3,  wogegen  bie  Sicbcl  ben  Portal 

reinlicberer  Vlrbeit  unb  geringem  ttörnerauafade  bie- 
tet.  öeim  (Betreibe  ift  Üagcrfrucbt  ober  burd»  Smb 
Derwirrtcr  Stanb  bem  W.  mit  ber  Senfe  febr  binber- 
lid),  für  ViUefc  unb  (Betreibcfelb  mbglicbft  geebneter 

Stoben  ̂ >nuptbebingni*  31t  rofeber  tförberung.  Sab- 
renb  ber  Vlrbeit  müffen  bie  Senfen  öfter«  gefebärft 

(»gebengelt«)  werben^  Tcngelmaicbinen  baben  fid» 
uiebt  bewährt.  Ta*  Siebet  bält  bie  Witte  ̂ wifeben 

Sicbel  unb  Senfe  unb  wirb  bauptfäcblicb  in  Vielgicn 
Zur  (Ernte  ber  $>ülfenfrücbte  gebrnuebt.  Vluf  groBen 
(Bütern  gibt  man  bie  Scbnittemte  gern  in  Vltforb  unb 
salin  nad)  ber  ̂ Vläcbe  ober  gegen  Vlnteil;  in  ber  Heget 
aRorbiert  man  mit  einem  vorfebnitter,  unb  e«  muffen 

bieVIrbeiter  alle  uoitommenben  Vlrbeiten  bi«  \um  Vit» 
fnbren  ber  rVrucbt  oeniebten.  Tie  Vlnwenbung  ber 
Wäbmafcbinen  (f.  b.)  Derbreitet  ftcb  immer  mebr; 

fte  awingt  }n  befferer  Selbbeftcttung  überbauet  unb 

jur  faebgemähen  Vlderung  inebefonbere. 
Wabenge»  üanbfcbaft  in  Teutftb •  Cftnfrifa,  ̂ wi 

feben  ben  Hüffen  9ruaba,  üttunbfdii,  Suwegu  unb  bem 
au  bcrWorbwciigrcn^e  gegen  Ubebc  fteil  empometgen 

ben  (Bebirg«rüden  (21W  in),  febr  fruebtbor,  wobl= 

bewäffert,  teilweife  morafrig  unb  mit  biebtem  'öin'cb nwlb  bebedt,  juin  Teil  aber  aud»  trefftid)  angebaut 
unb  bewobnt  Don  ben  nad)  Tbompfon  mit  ben  Sulu 
nnbc  Derwanbtcu  W.,  bie  ficb  vor  ibren  92ad>barn 

burd)  hellere  Hautfarbe  unb  feinere  (Befidjt«züge  fo 

wie  bureb  mäcbtigm$>aar*unb9artwucb«.  aud)  bunb 
gröftere  ̂ ntcUigenj  au«jeid)nen.  5öcmerfcn«mert  ift 
bei  ibnen  ber  Wangel  an  ©brfurdü  Dor  ben  Toten. 

Wablaccife,  bie  Wablfteuer  (f.  b.  unb  »Vkcife«). 
Wablbergr  Stabt  im  bab.  ftrei«  i>reiburg,  Vinn 

dttcnbctm,  auf  einem  Horbügel  be«  Scbwar^walbe«. 
184  m  ü.  W.,  bat  eine  eoangelifcbe  unb  eine  !atb. 

Mircbe,  ein  alte«  3d)lofi,  i'.kxn  u.  J>Umf>:-i>-:t  3 
garrenfabriten  unb  dm»  983  meift  tatb-  Sinwobner. 

»iäblbrief ,  f.  Waalbrier. 

Wablflang  (Wablgut).  f.  SHöblen. 
Wablbügcl  ( W a  1  bügel).  jum  Vlnbenfen  an  eine 

^orÜMt  ober  $egebenbcit  (ünftlicb  erriebteter  $>ügel, 
aud)  fooiel  wie  lienotapbtum ;  f.  örtber,  prabtftorifdx. 

Wabljabre,  f.  3menm*roirtfcbaft. 
l>3cablmanu,  Siegfrieb  Vluguft,  Ticbter.  geb. 

13.  Wai  1771  in  Ücip.u'g,  geft.  bafelbft  16.  Tej.  182«. ftubierte  bie  Stecbte  in  feiner  $aterftnbt,  begleitete 

fobann  einen  jungen  liDlänbifä>en(*beimann  nah  (Böt- 
tingen, mad)te  mit  ibm  eine  Steife  burd)  ba«  nörblidte 

(Europa  unb  lieft  ftd)  1798  in  l'cipjig  nieber,  wo  er 
Dorübcrgebcnb  eine  Jr3ud)b<mblung  innebatte.  @r  rebi 
gierte  feit  18i)5  bie  »Rettung  für  bie  elegante  Seit« 
(1810  - 16  in  «erbinbung  mit  Wetb.  Wüüer  »  uno 

nnbm  oon  1810  18  bie  »leipziger  ̂ eituna«  in  Vlb- 
miniftration,  bie  ibm  1813  oon  feiten  ber  &ranjoten 

eine  furje  fcaft  auf  ber  Seftung  Arfurt  jujog.  Später 
wenbetc  er  ftd)  ben  Staturmiifcnfcbaften  unb  ber  tto 

uomic  zu  unb  .warb  1821  jum  Tireftor  ber  erneuer- 
ten leipziger  Cfonomifcbcn  Societät  ernannt.  Wahl 

mann«  .(Bebtdnc«  ($wllc  1825  ;  5.  Vlufl.  1863;  neue 
Vlu«g.,9ieclom«  UniDerfalbibliotbef.  Str.  573).  uou 
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benen  mehrere  uon  ben  borjüglichücn  Öicberfompo»  ]  unter  freiem  Gimmel  Gkfefte  beroten  unb  Streitfälle 
niften  in  Wttftf  gcfc&t  mürben,  zeichnen  fidb  burd)  entfebieben  würben;  baber  Wahlleutc  fooiel  tute 
leichten  ftlufc  unb  gcicbmatfoolle Sprache  au«.  Wancqe  Vcift&cr  einer  (5fcricht«Dcrbanblung.  Vgl.  ©rimm, 

feiner  lieber,  wie  v  V.  »Wein  2eben*lauf  tft  Üieb'  unb  Teutfdic  töcd)t«altcrtümcr,  S.  74«. 
2uft«,  *$>eg  mit  ben  Mrillen  unb  Sorgen«,  haben  fictj  Watjlfteine  (O  u  e  r  n  ft  e  i  n  c ,  o.  bän.  qvtprn. 
bi«  in  bie  Wegcnmart  lebenbig  erhalten.  Wum  feine  »ipanbmühle«),  präbiftorifebe  Wüblftcinc,  in  ber  alte- 

»6r  Zählungen  unb  Kardien « { ifeipj.  lfSO*2 ;  neue  "ilu«g.  ften  unb  primitiuften  ftorm  etwa  0,5  in  unb  0,-5  m 
1812,  2  Vbe.)  entgolten  poetifebe  Womente.  Sein  lang  unb  breit,  mit  einer  feffelförmigen  Wu*böblung, 
»Aerobe«  cor  Vctblebcm,  ober  ber  triumpbierenbe  in  welcher  mittel«  eine«  «einem  runblicben  Stein«  bie 

Vicrtel«meifter«  (Möln  [eigentlich  Scipu'g]  1803;  neue  Störacr  jerquetfebt  würben.  Sie  gehören  raetjt  ber 
■Wu«g.,  9?eclam«  Unioerialbibliotbcf ,  ?ir.  304)  war  Steinzeit  an  unb  fommen  bcfonberS  häufig  auf  9iü» 
eine  treffenbe  bon  ftoßebue«  »foufftten  uor  gen  unb  in  ftinterpommern  oor.  (Sine  anbre  Vlrt  prä* 

Naumburg«  unb  ber  tbränenreichenftühritücte.  Wahl*  btilortfeber  W.  finb  plattenförmigefteibfteinc,  jmifdjcn 

mann«  fämtliche  fBerfe  erfetnenen  Veipjig  1839  -  40  benen  burch  fyn*  un&  Jjxrbewcjjen  be«  obern  Stein« 
in  8  Vänbcn  unb  1859  in  3  Vänben.  bie  Körner  jertleinert  würben ;  ne  finben  fich  in  Öfter» 

Wablmafcbinc  Gurion,  bcitcl  t  tut«  jwei  fdiratt^  reich ' Ungarn ,  Sübbeutfd)lanb  ;c.  bor.  fluch  fooicl 
benförmigen  klügeln,  bie  an  ben  ©nben  zweier  leicht  wie  Scbeueritcinc  (f.  Sfiefcntöpiei. 

gegeneinanber  geneigter  Vtcbfen  befeitigt  finb  unb  mit     Wablftcucr,  eine  Slufwnnbfteuer  auf  Weblfrücbtc, 

biefen  fich  1000*  bi«  SOOOmal  in  ber  Winulc  brehen.  1  bie  jwar  wegen  be«  au«gebehnten  ftonfum*  ber  Sei. 
CSine  gußeiferne  Hammer  uon  ber  ftorm  jweicr  ab«  tern  fehr  einträglich  ift,  aber  leicht  su  einer  ungleich' 
gestumpfter,  mit  ihren  ÜJnmbftädien  aufeiuanber  gc   mäßigen  Velaftung  führt,  teil«  weil  ber  WcblDcr 

t'eflter  Hegel  mit  einem  9iumpf  jum  £infd)üttcn  be«  brauch  ungleichmäßig  unb  berSteuerfufe  bcrdualität Üiablgutc«  umfchließt  bieSlügcl,  welche  ftd)  entgegen«  febwer  onjupaffen  ift  (Sdjwarjbrot  ber  Dlrincn,  Stfcin 
gefept  brehen  unb  in  ber  Wabltammer  eine  äufjcrft  brot  ber  3x<oblbabcnben),  teil*  weil  einer  Verteuerung 

beftige  wirbeliörmige  üuftbemegung  (Gallon,  Wirbel»  be«  gefamten  ftonfum«     gro&c  Schwierigfeiten  im 
fturm)  erjeugen,  welche  ber  Wafcbine  ben  «amen  gc  2&gc  flehen.  Die  W.  wirb  entweber  al«  $borfteucr 

geben  hat,  bie  getrennt  eingeführten  Partien  bc«Wabla  beim  (Singang  be«  Wehl«  in  bie  Stäbtc  ober  al«  Vro* 
gute«  mitreifn  nnb  berart  herumfchlcubert,  bnfefieftd)  buftion*ftcuer.  anfnüpfenb  an  ben  Vrojeft  be«  ©c 

gegenfeitig  bi«  jur  bödiftcn  Reinheit  zermalmen.  Wit»  ircibcmablcn«,  erhoben,  ̂ n  ber  erftern  ftorm  laut  fic 
tcl*  eine«  regulierbaren  Ventilator«  gelangen  bie  ge«  ben  Verbrauch  ber  offenen  Crte  unb  be*  platten  SfltU 
mahlenen  Stoffe  in  Hämmern ,  in  welchen  fich  ba«  be«  unbclaftct.  ̂ n  biefer  ftorm  eignet  fich  barum 

IVehl  nacb  feiner  Reinheit  unb  Dicbtigfcit  in  nneinan= ,  auch  bie  Verteuerung  öon  Wehl  unb  (betreibe  nur 
ber  gereihte  ©efäßc  nicbcrfcblägt ,  fo  bafe  felbft  Siebe  für  ©emeinbejmede  (Cltroi).  Uli«  $robuftion*fteucr, 

^ur  Sortierung  ̂ u  entbehren  finb.  Tiefe  SJf.  bient  welche  mit  bem  Verbot  ber  ̂ anbmühlcn,  be«  nädjt' 
bauptiächlid)^um3erlleinernoonWinerolfarben,Half,  lieben  Wahlen«  unb  ber  Annahme  uon  ui  oermablen 

dement,  ftuochen,  Grjcn,  ©ewürjen,  Hräntern  ?c.  bem  ©ctreibe  ohne  öcicheinigung  über  bezahlte  iMc 
auf  jeben  Gkab  ber  Reinheit.  Über  bie  Sciitung  biefer  i  eife  oerbunben  werben  mufj,  fü$rt  fic  ba  ju  grofteu 
9Kaicbuie  ift  folgenbe«  befannt  geworben ;  Schwiertgleiten  unb  »often,  wo  zahlreiche  Wühlen  im 

waWrtr  fix.  i     fix.  2       9tr.  »  (  i'anbe  jerftreut  fich  uorfinben.  Tiefe  Schmierigfeitcn 
^lüseiburAmdTfr  .  305      «io        m  mm  '  minbeni  fich  allerbing«  um  fo  mehr,  je  mehr  mit  Ver* 
«rahixbflrf.  .  .  .8—15  20—35  35—  so  t'fcrktfraftc  i  bcfferung  be«  Wühlenwefen«  bie  fleinen  fSaffermüb' 
iictfhinflprostuniw  200-800  400-2500  iooo-4ouokjtVui»»T  len  burch  flrofje ,  in«bef.  burch  Dampfmühlen,  »er 

öon  flriffiofer  ÄciiUjtu.  bringt  werben,  «ber  mit  JHürfficht  auf  bie  oben  n» 
SWit  ̂ )ilfe  biefer  Wafchine  finb  eine  Wenge  uon  Stof»  wähnten  ©ebenfen  ber  W.  ift  biefclbe  faft  allenthalben 
fen  ju  verarbeiten,  bie  fonft  bebeutenbc  Sd)Wicrig»  al«  Staat«fteuer  aufgehoben  worben,  fo  j.  Jö.  1873 
fetten  barbieten,  ba  ba«  Wahlgut  einen  bi«  20  $roj.  in  Straften,  1884  in  Italien;  nur  Cfteireich  erhebt 
gebenben  Saffergehalt  befi&cn  barf,  welcher  burch  bie  noch  eine  folche  Steuer  al*  tborftcuer. 
überau«  heftige  fiuftbewegung  fchnett  befeitigt  wirb.  Wohl  unb  Srfjladitfteucr  nannte  man  eine 
Slux  jum  Vermählen  ber  ttörnerfrüchte  fcheint  bie  W.  in  ̂ reufjen  1820  für  bie  größent  Stäbte  obligatorifcö, 

ungeeignet,  fonft  aber  für  eine  SJeibe  oon  ̂ nbuftrie»  für  Heinere  falultatio  eingeführte  Steuer  auf  in  bie 
^wetgen  (Xhon%  3cmcnt«.  (Mla8-,  Öip«»,  ftnochen',  Stabt  eingebrachte«  Rlcifd)  unb  ©etreibe.  Sic  Dcr> 
Farben-,  Dünger»  ic.  Jabrifen)  uou  großer  ©ebeu«  trat  bie  Hiaffcnftcuer;  baneben  war  c«  ben  Stäbtcn 
tung  ju  fein.  geftattet,  jur  Decfung  fommunaler  Vcbürfniffc  einen 

»JIM  a  bim  üble,  bic  öetreibemühlc  im  öegenfa^  jur  !  3ufd)l<»g  5»  erheben.  Urfprünglid)  in  132  Stäbtcn. 
ßlmüble,  Sägemüblc  ic.;  f.  Bühlen.  i  18ö5  nur  noch  in  76  erhoben,  würbe  fte  1875  nadi 

'.Vtahlirbaii  <x>.  altbeutfd).  m&haljan.  »fpreeben,  |  @kfe$  Dom  25.  Wai  1873  al*  Staat«ilcuer  befeitigt 
uerfprechen« ;  ogl.  bie  i-Mw  »oermählen,  Gfomabl«.  unb  nur  bic  Schlachtftcucr  fafultatiu  al«  Hommunar 
benen  ber  Vegriff  be«  Verfprechcn«,  Verloben«  ui  I  ftcuer  beibehalten.  Sgl.  ̂ leifdiftcuev  unb  Wolilncuer. 
Wrunbc  liegt,  Xreufdja^),  bei  ben  altgermanifcbeu  i  Wählt),  Jafob,  flaffifd)cr  ̂ hilolog  unb  Dichter, 
Völfcrn,  bei  benen  bie  grauen  gerauft  mürben,  ber  |  geb.  24.  Dcj.  1828  in  Vofel,  ftubierte  in  Öafel,  ©öt 

bafür  ju  entrid)tenbc  Vrei«;  fpäter  Vejeidmung  für  .  tingen  unb  Vcrlin.  war  bann  Ücbrcr  in  feiner  Vater ' 
bie  ökfdjenfc,  wclcbe  ber  Vräutigam  ber  Vraut  bar»  ftabt  unb  würbe  18«3auBerorbcntlid)cr,  1875orbcnt= 

brachte.  in«bcf.  für  ba«  Vingelb.  welche«  in  manchen  1  lieber  Vrofeffor  ber  flnififcben  Sitteratur  an  ber  Uni* 
Cjkgcnben  ber  Verlobten  gegeben  wirb;  auch  footel  oerfität  bafclbft.  Vln  wiffcnfdiaftlid)en  Schriften  ucr^ 
wie  Vrautfcba^,  S>od)jcit«gut.  I  offen t lichte  er:  »Scbaftian  eaftcüio«  (Vafcl  1862»; 

9Wot)lftart  <Wrtl)lpla$,  u.  altb.  mahal.  »öe»  i  »öefeu  unb  Wefcbidite  be«  fuflfpicl««  (üeipj.  1862); 

ricbt*Deiiaiiimlung-),  bei  ben  alten  Deuticben  fooiel  j  »Wngclu«Volitinnu««  (SVulturbilb,  baf.  1864);  »Var- 
wie  <#md)t«iiätte,  wo  in  öffentlichen  Veriammlungeu  :  rouiauat  (baf.  1865);  eine  9tu«gabc  uon  »Orestis 
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Tragoedia«  (SeipJ.  1866);  »Siic&arb  ©enllet)«  (baf. 
1868);  7  er  tbipudttoloneud  bed  Sopbolled«  («Bafel 

1868);  »Qkfdncbte  berantiten£ttteratur«  (2eip,j.l880, 
2  *Bbe.).  fllö  Dichter  machte  er  ftdj  bureb  »Sibig- 
uiurmcl,  @ebid)te  in  »Bafeler  Wunbart«  («Bafel  185«, 
2.  Wudg.  1862)  beliebt,  außerbem  burdj  bie  epiiehen 
Dichtungen  »Watbilbe«  (baf.  1854),  »Dad  erbbeben 
ju  «Bafel«  (baf.  1856),  ba^^bljO  »^rieben«  (baf.  1862), 
fouinonfrifcfaed,  wie  »«Bftrfopöliad«  (baf.  1875)  u.  a. 
Wucb  lieferte  er  Überfettungen  gried)ifd)er  unb  römi 

feber  Dichter. 
WahUcit>  eigentlich  bie  ̂ eit  bed  Wabled,  gegen* 

»artig  aber  allgemein  gebräuchlich  in  ber  «Bcbeufung 
bed  Wabled  felbft.  Wirb  bad  Wabl  in  ÖefeUfcbaft 

mit  gelabenen  Öäfteit  unb  unter  mebr  ober  weniger 

feierlichen  3*eranftaltungcn  eingenommen,  fo  erhält 
ed  bie  »Bezeichnung  öaitmabi  (f.  b.).  Die  alten 
(M  r  i  e  d)  e  n  nabmen  regelmäßig  täglich  brei  Wahl  \eitcn : 
1 )  bad  aui [r: urf  (akrätismn),  in  ber  Siegel  beftebenb 

oud  in  ungemifebten  Wein  getauftem  «Brot  unb  un- 
mittelbar und)  bem  Wuffteben  genoffen;  2)  bad  zweite 

#rübftüd  i  .inst. in  i  in  bereit  oon  10  --12  Uhr  unfrer 
Zeitrechnung,  beftebenb  aud  einigen  toarmen  unb  lal* 
ten  Spetfcn,  unb  3)  bie  $>attptmabljeit  (deipnon  ober 
dürpon)  in  ber  $ci\  oon  nadjmittagd  4  Ubr  an.  Dnä 

frauptgeriebt,  namentlich  für  bie  ärmern  $eoöl(erungd' 
flaffen,  bilbete  ein  »3rci  aud  öerftenmebl  (Waja).  <3*e« 
badened  «Brot,  namentlid)  aud  ©eritenmebl,  gehörte 

fdjon  ju  ben  i'urudgerid)ten.  ?lußerbem  mürben  ge= 
geffen :  grüne  unb  trodne  Gfcmüfe  (Waloen .  SJottid), 

2i-.hu,  ftobl,  ̂ obuen,  Linien,  Änoblaud)  unb  ̂ mie« 

beln),  ftifebe,  frifcb,  gefallen  unb  getrodnet,  mit  x'Au 
liebe  Seefifdje,  ba  ftlußfifcbc  ald  unfdjmadbaft  unb 

orbinär  galten.  ftleiid)  (betonber*  üämmer',  Riegen«, 
Sdjweine-,  Siinb  unb  nueb  Sieldflcifch),  (Geflügel  unb 

Wilb.  *3on  Ic&term  galten  ald  befonbere  l'cderbiffcn 
V>afen  unb  Üramtdoogcl.  i\mn  Siadjttfcb  mürben  in 
moblbnbenben  ftäufern  Clioen.  feigen,  Wanbeln, 
Siüffe  ic..  ttudjcn,  (Ster  unb  Maie  gereicht.  Wnbrenb 

beseitend  pflegte  man  nid)t  $u  trinfeit,  erjt  am  Schluß 

ber  W.  einen  sd»lud  ungcmu'duen  Weind  nid  Drnnt • 
opfer  für  ben  »guten  töott«  unb  bann,  befonberd  bei 
bem  an  bieW.  ftch  nnjd)ließcnbenDrinlgelagc(»3öm 
pofton«,  f.  ivinfaclaae),  mit  Gaffer  oermifdjten  Wein. 
Später  wuebd  auch  bei  ben  geroöbnlicben  Wnbl^citen  ber 

Wohlhabenheit  ber£urud.  Einfach  blieben  bie  Sparta* 
ner  (Hauptgericht  bie  fogen.  febmarje  Suppe,  bereitet 
aud  in  feinem  «Blut  gefachtem  Sdnoeinefleifd) ,  mit 
(Jfftg  u.  3al,}  gewürzt),  bie  9lrlabier  unb  bid  p  einem 
geroiffen  Örabe  auch  bie  Athener.  Wrößern  Wert  auf 

i-eidjbefejite  Safein  legten  bie  äolifdjen  Iljeff alter,  bie 
Morintbcr,  bie  flrdiioer,  bie  (lleer  unb  oor  allen  bie 

^Böotier.  $er  groitte  \!\n\i*  entfaltete  ftdb  aber  in 
ipätera  Reiten  in  ©rongnedjenlnnb  (bie  Wabl weiten 
ber  Snbariten)  unb  in  ben  Stäbtcu  an  ber  ü.plifdien 

Müitc.  —  »Bei  ben  Stömern  berrfebte  in  ben  äl teften 

Reiten  bienllcrgrbftteüinfad)l)eit:  bie  allgemeine  Mab« 
rung  bilbete  ein  iörei  aui  Xtnfclmebl  (puls).  (>ür 

ben  gemeinen  Wann  blieb  er  eö  aud)  fpätcr.  !Hebcu< 
bei  genoft  man  aud)  grüne  unb  trodne  Wemüfe,  aber 
nur  menig  ̂ leifd)  unb  bie*  nur  in  Wu#nnbmciällen. 

om  ifaufc  ber  ̂ cil  mürbe  cö  Sitte,  folgenbe  Wabl* 
weiten  cinytnebmcn:  1)  bad  erfte  »vrübitüd  (jeutacu- 
Inm)  am  Worgcn  unmittelbar  uad)  bem  flufftcbcu, 

beftebenb  nuo  ©rot.  Sal.v  getrodnctcu  »"vvüdjten,  na« mentltd)  Weintrauben.  Wild),  Citcrn,  Clioeu,  Häfe; 
2)  baö  jmeitc  ̂ rüljflüd  (prandium)  um  bie  iedjfte 
Stunbc  (Wutagcnci:).  jufamutcngrfc^t  aud  einigen 

mannen  unb  (alten  3peifen,  \u  beuen  man  in  reidkm 

i»äufeni  ̂ ifdje,  <sd)alticre  unb  anbre  S^elifateffen 

fügte,  öctrunlen  mürben  'öeinmet  (malsum)  unb 
ein  roarmer,  mit  beißem  Waffer  gemifebter  Würjmcin 

(calda),  feltener  gewbbalicber  Wein;  3)  bie  önupt« 
ober  Mlbenbrnabl^ett  (cena  ober  coena)  gegen  3  ober 
4  Ubr  nadbmittagd  ober  noch  fpäter  unb  au?  brei  ̂ lb 

teilungen  beftebenb,- beren  erftc  (gustatio)  bie  ÜBluü 
erregen  foQte  (f.  Üktftmabl*. 

2)ie  alten  öierntanen  lebten  in  ber  $>auptf aät 

oon  ben  (irträgniffen  ber  ̂ iebjuat,  Ctagb  u.  ("Vifcbercu \>  i  l  e-  fteträu!  bienten  «Bier  unb  Wet.  Wie  bei  ben 
ftranfen  unb  titaUicrn  rourbe  bie  $>auptmabljeit  m 
ben  ?lbenbitunben  eingenommen.  (Jrft  nadb  unb  nodj 
(am  bad  (iffen  uir  Wittagd^eit  in  ftufnabme.  ̂ m 

Wittelalter  mürben  in  2>eutfd)tanb  in  ber  «Bürge r- 
flaffe  brei  Wablieiten  (>ibific  ober  ̂ mne)  em 
genommen:  l)bedWorgend  gegen  4,  5,  fpäteflen« 
ü  Ubr  ein  aud  Suppe  mit  «Brot  beftebenbed  frrübftüd; 
bann  2)  bereitd  um  10  ober  11  Ubr  ein  Wittagdeffen. 

in  ber  Siegel  beftebenb  aud  &tetfd)  unb  GSetnüfe,  feiten 

Suppe  unb  ?\vä\,  roo^u  felbft  in  ben  öäufem  ber  Un< 
bemittelten  Wet.  «Bier  unb  Wein  getrunfen  rourbe; 
3)  bad  gegen  6  ober  7  Ubr  abenbd  eingenommene 
Vlbenbcffen.  roeldjed  einfacher  SJatur  roar.  ̂ n  ben 
oornebmen  iMtufcm  unb  auf  ben  «Burgen  ber  Stüter 
mürbe  ein  ftrübmabl,  beftebenb  aud  «Brot,  fleuch, 

«Braten  unb  Wein ,  fof ort  nadj  ber  ̂ mbineffe  einge- 
nommen ,  bie  $>auptmabMeit  aber  nammittagd  um  3 

ober  4  Ubr,  ja  nod)  fpfiter  bid  um  6  Ubr;  nc  beftanb 

oor jugdroeife  aud  ̂ Icifmfpeifen.  Wilbbret,  ̂ ifd>en  unb 

töteten.  —  Jln  ̂ rantreid)  mürbe  tm  14.  ̂ Wrorb. 
bemtd  um  10  Ubr  oonnittagd  bie  Wittagdmab^eit 

eingenommen,  fpiiter  um  11  Ubr,  im  16.  unb  17. 
y.iHi)  um  12  Ubr.  9iod)  £ubroig  XIV.  fpeifte  regel' 
mäßig  um  biefe  ̂ cit.  ijm  Einfang  bed  18.  oabrb. 
mar  1  Ubr  bie  Speifeitunbe  ber  feinen  Welt,  mäbrenb 
ber  Wittelftanb  an  ber  12  Ubrftunbe  feftbieit.  $ad> 
unb  nad)  rüdte  man  bie  Wittagdflunbe  immer  weiter 
binaud.  unb  in  ber  (Gegenwart  bat  fid»  eine  ganj  be 
ftimmte,  alle  ̂ olfddaffen  umfaffenbe  Sitte  in  »yrant 

veieb  ausgebildet.  ̂ Ibgefcben  oon  bem  eqten  frrübuud 
(Ibec,  Maffee,  Sdwfolabe,  in  ben  ännern  »laifen  aui 
Suppe)  wirb  um  12  Ubr,  fpäteftend  1  Ubr  mithin* 
ein  aud  einem  ober  mehreren  warmen  unb  falten  Qk 

riduen  beftebenbed  $rül)flüd  (dejeuner)  rafdj  unb 

olme  alle  fjßXtmoakn  eingenommot.  wesbalb  aud»  m 
ben  mittlem  Stäuben  unb  in  ben  Ciaftböfen  miuiern 

uub  niebern  Sianged  (ein  ̂ ifebtud)  aufgelegt  ju  wer- 
ben pflegt.  Wefdjäftdleute  frübftüden  meiit  aufjer  bem 

fcmud,  ba  alled  barauf  beredmet  tft,  eine  mbglidnt 

für  je  Unterbrechung  ber  ̂ Irbettd^eit  eintreten  ju  laffen. 
Xas  Wittagdeifen  (diner)  ift  in  allen  Stänben  auf 

bie  3cit  D0«  r>— 7  Wör  nadjmittagd  oerlcgt.  Ja* 
^Ibenbbrot  ift  ald  regelmäßige  W.  im  allgemeinen 

weggefallen,  ed  lommt  nur  nod)  in  ben  lufuhöfen 
Streifen  oor  ald  Souper  in  fpäter  Siacbtftunbe,  j.  «B. 

nadj  bem  Xbcater,  in  (ilefellfdmften  JC.  —  6ng« 
lanb  werben  täglich  minbeftend  oier,  oft  aud)  fünf 

regelmäßige  WabMeiten  eingenommen:  1)  bad  ftrüb- 
ftiid  (breakfast)  in  ber  3cit  oon  7 — 9  Uhr  morgen*: 
Jbee,  feltener  ftnffee.  Sihofolabe,  ISier.  gebratener 
Sped.  S<hin(eu.  (alted  ̂ leifd).  geröfteted  «Brot  (toast), 

audnnhmdwcifc  frammcllotelettd;  2)  jmeited  {Trüb- 
itüd  (lnncheon)  in  ber  ̂ ett  jwifchen  12  unb  3  Ubr: 
oerfchiebene  warme  unb  talte  (Berichte,  minbeftend 
jroei  (befonberd  beliebt  curry  and  rice),  Butter  imb 

\Örot,  Wein  unb  öicr;  3)  gegen  4  ober  5  Uhr  noch 
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mittag  Ibte  mit  Butterbrot  (afternooutea);  4)  ba*  bie  ,-;»•.;! iciv  einen  Marien  in  Bewegung,  an  weld)cm 
eigentlich«  Wittag*ciicn  (dinner)  in  ber  ̂ cit  uon  6—  feitwärt*  ber  Scbneibcapparat  angebracht  n>nr.  Tiefer 

8  Ubr  nachmittag*,  ̂ n  manchen  Familien,  inbenen  beftnnb,  bej.  befiehl  beute  noch'  au*  einem  Ballen ba*£und)con  zeitig  eingenommen  wirb,  fommt  bann  (ftingerballeu).  an  bem  in  Wbftänbcn  öon  7 — 10  cm 

um  1  Ubr  ba*  inbtiebe  iogen.  Tiffitt  (falte  ftleifcb*  nach  Dorn  fpitf  sugebenbc,  in  ber  SängSricbtung  ge- 
feiten mit  Kartoffeln.  Butterbrot,  Tbec)  &uuu,  in  fcbliBte  ftinger  angebracht  finb.  Ttefelbcn  bienen  bei 

anbern  in  fpäter  ttbcnbimnbe  nod)  ein  taltcr  ̂ mbin  ber  Vorwärtsbewegung  ber  Wafcbine  zum  fteftbaltcn 

al*  tibenbbrot.  —      3  dt  weben  wirb  ftarf  unb  unb  leidsten  >}ufammenpreffen  ber  ;u  fdweibenben 
träftig  gefrübftüdt:  liier,  ftlcifcb,  ftifebe.  Brot,  fogen.  ftruebt..  Turcb  bie  Schübe  ber  Ringer  wirb  mittel* 
bortet  Brot  (knacke  bröd),  beftebenb  au*  Wehl  unb  einer  Übertragung  Don  ben  fatbrräbern  ber  Wafdjmc 
Softer,  tnandjmal  mit  einem  Sufnto  Don  Wcmürzen,  ba*  Weffer  bin  unb  ber  gebenb  bewegt.  Ta*felbe  fcöt 

unb  weiche*  Brot  (tnjukt  br  -  Ii,  bem  unfrigeu  äbn«  ftd)  au*  einem  recbtedigen  eifemen  Balten  in  Lineal 

lieft,  in  oerfebiebenen  Sorten.  Ta*  Wiltag*en"cn  wirb  form  jufammen,  auf  ober  unter  welchem  breifeitige 
auf  bem  Sanbe  unb  in  ben  deinem  Bürgerfamilien  fdjarfe  Stablftingeu  btept  nebeneinanber  angenietet 
um  1  ober  2  Ubr  mittag*,  in  ben  großen  Stäbten  um  finb.  Bei  ber  fdmellen  nltcrnierenben  Bewegung  ber 
4  ober  5  Uhr  nachmittag*  eingenommen.  eigentümlich  einzelnen  klingen  bureb  bie  Schli&e  ber  Ringer  fdntci 
«fl  ber  bem  eigentlichen  Wittag*tifd)  unmittelbar  oor*  ben  biefelben  ba*  jwifdtcn  IcBtcrn  bcfinblicbe,  amVlu* 
bergebenbe  Butterbrot*tifcb  (smör^sbröd),  aud)  weisen  oerbinberte  Wetrctbe  ober  Wrn*,  wenn  btc  Wc 

Borfoft  genannt:  ein  büffettartig.  im  Strohn*  ober  fdjwinbigleit  be*  Weffer*  grof?  ift  unb  bie  ftlingcu 
Empfangszimmer  gebedter  Iifcb.  auf  beut  fid)  allerlei  hinlänglich  febarf  ftnb.  flu*  biefer  Wafcbine  bat  ftd» 
nppctitret,zcubc3peifen(Äaoiar,  geringe,  anbre  Jvifcbc,  bie  neuere  W.  entwidclt,  wcld)c  juut  Scbneiben  Don 

geräuchert,  gefallen  ober  mariniert,  tleine  Cmeletten.  Wra*  al*  Wra*mäbmafd)inc,  jutn  Sdweiben  Don 
pilante  ftlciid)tlöBd,cu,  Mäfe  ic.)  fowie  Branntwein,  Wetreibc  al*Wetrcibemäbmafd)inc  ober  für  beibe 

ix;.  SJitbrc  unb  ba*  beliebte  Sockerdrika  (3uderge*  #wede  gemetnfdmftltd)  al*  tombinierte  W.  au** 
tränf  au*  3udcr.  4&üfer,  fcopfen,  $>cfc  unb  Zitronen»  gefübrt  wirb.  Tie  Wra*mäbmafd)ine  beiiöt  ein  .zwei 

faft  bereitet)  befinbcn.  Tiefe*  Bormabl  wirb  ftebenb  räberige*  Subrwert,  an  beifeit  Seite  ber  Sdjncibe- 
eingenommen.  Tiefelbe  Sitte  bc*  Borintbiffe*  (Sa-  apparat  mit  ber  Betricb*Dorricbtung  für  ba*  Keffer 
f  uf  f  la)  beucht  aud)  in  SiuBlanb.  Tie  Vtbenbmali  angebrad)t  ift.  TaSgcfdmitteneörnö,  ttleeunbßipar 

zeit  finbet  in  fpäter  Stunbc  ftatt.  Dor  berfelben  wirb  fette  tc.  fallen  unmittelbar  binter  bem  Weiter  3U  Bo= 

^.bcc  getarnten.  —  ̂ \n  Teutfd)lanb  genieftt  ber  ben  unb  werben  burd)  ein  am  ßnbebe*  Sdjnetbappa- 
einfache  Wann  frühzeitig  ein  au*  Kaffee  ober  Suppe  rat*  angebrachte*  Brett,  ben  3<bwabbalter.  berartig 

fxftebenbc*  ftrü&itüd,  bann  um  9  ober  10  Uhr  ein  nad)  ber  Wafcbine  bingefeboben,  baB  btc  Bahn  für  bie 
jweite*  ftrübftüd  (Butterbrot,  mand)ittal  mit  Bei- ,  nächftfolgenbc  ,>at)»t  frei  gelegt  wirb.  Bei  ber  &c 

läge),  um  12,  fpäteitcit*  1  Ubr  wirb  Wütag  gegeit'en  treibemäbmafchinc  fammelt  eine  Borrichtung  bie  gc 
unb  abenb*  um  7  ober  8  Ubr  ba*  ̂ Ibenbbrot  ein*  febnittene  iVriidit  in  (Farben  unb  fübrt  fie  oon  ber 
genommen.  Tic  böbern,  woblbabenben  Stäube  aber  Waid)inefeitwäi  t*  herunter,  wobei  ebenfaü*  bie  Bahn 

haben  mehr  unb  mehr  bie  englifd)  •  f ranjöftidK  Sitte  für  bie  folgenbe  Jvabrt  frei  gemadn  wirb.  Ta*  ge 
angenommen.  Bgl.  (^aftmabl,  Mod)luuft,  (4a  fehnittene  ©etreibe  wirb  burch  eine  ̂ uführung*vor 

it  ronomie  unb  bie  bort  angeführte  l'ttteratiir.  rid)tung  auf  einer  ftd)  unmittelbar  hinter  bem  Weffer 
lUJnhI\tt)fliig,  \.  Vamtrcdit  unb  ̂ Näbtenrecbt.  aufe^enben  auabrautenförmigen  fläche,  ber  Blatt- 
SNahmal  (Watjmil),  zeitartige*,  phramibal  |tt*  form,  niebcrgclegt  unb  in  beftimmten  ̂ nteroalleu 

gefpityte*.  mit  einer  tot«  ober  grütifeibcnen,  reid)  mit  burd)  bedien  ,\ur  Seite  heruntergeführt.  Bei  bei 
(V)olb  geftidten  Tcde  überzogene*  i)ol,igeftcU,  welche*  fombinierten  W.  tarnt  ber  (Mta*mät)mafd)ine  ber  be 
t>on  einem  Hantel  nad)  Wctfa  getragen  wirb  unb  bie  )üglid)c  Apparat  zum  Vlnfnmmcln  unb  iHblegen  ber 

für  ben  bortigen  lempel,  bie  Maaba",  beftimmten  $c  Önrben  hinzugefügt  werben.  Tie  Wafcbinc  wirb  aber febenfe  be*  Sultan*  ober  be*  Bizefönig*  Don   ,;m  u  i  i  nie  beibeu  ̂ weden  in  glctd)  uolltommcner  ^eife  ge 

enthält.  Ta*  W.  wirb  jäbrlid)  einmal  jur  ,'^cit,  wo  ntigen.ba  biefonftruftit)'enunbBetrieb*anforbcrungcu bie  $ilgerfarawanc  oon  Tama*fu*  unb  Mairo  (im  uerfebiebenartig  finb.  eine  töra*mäbmafcbine  muft 
Wonat  Sdtaw.il)  nad)  Wetta  aufbrid)t,  abgefd)idt.  mit  .zwei  ̂ abrräbern  t>crfel)en  fem ,  bantit  ba*  Weifer 
Tie  Gfcftbenfc  beiteben  an*  reichgeiebmüdten  ttoram  mittel*  eine*  ̂ ebelwerf*  beim  Schneiben  öon  Rängen 
ejemplaren,  einem  al*Tede  für  btettaaba  bcitimintcu  ober  beim  Antreffen  Don  feinbermiien  boeb  gehoben 
toftbaren  Xeppid)  (fti*wa)  unb  anberit  beut  Mitltu*  werben  fann.  aui  bie  reine  (^ctrctbemähinafd)iiic  be 

ber  kaaba  gewibnteten  Gkgcnftänbcn.  Tie  Tcdc  be*  nu^t  man  bagegeu  uorteilhafter  nur  ein  grofje*  §abr« 
9R.  ift  mit  Sloranfprüchen  unb  Critnuteutcn  in  Wölb*  rab  jur  Unterttü^img  be*  Wafchincngcftell*  nebft 

fttderei  reid)  gefchmüdt  unb  wirb  von  fünf  Stugclu  einem  am  (£nbc  ber  iMattfonu  angebrachten  ̂ .'aufrab. 
mit  !i>albmonben  au*  »ergolbctem  Silber  gefrönt.  ba  ftd)  bierburd)  ber  Apparat  weit  uoUfommcner  ber 

9Nät)mafrJ)itie  (hierzu  Tafel  >Wäl)tuafd)incu*).  uerfebtebenen  Terrainformation  anpaßt  al*  bei  einem 

mcdianiicber  'Apparat  .zum  Wbcrntcn  oon  .<i>a(mfrücb  freifett  Wcftcll  mit  zwei  ̂ ahrräbern. 
ten.  Ml.  c,  Wra*  unb  ähnlichen  Miilturpflauzen.  iiad)  Unfre  Intel  iiellt  Pier  ber  befanntern  Snücme  oon 
^Itniu*  unb  ̂ allabiu*  benubten  bie  Walltcr  Weffcr-  Wäbmafdnnen  bar:  1)  Tie  Wllenfdjc  Wra*mäl)' 

wagen  jum  Schneiben  be*  Wetreibe*.  1807  bauten  mafd)iue  (jyig.  1);  aa  finb  bie  »>nbrräber,  b  ba*  $afyn* 
^ame*  Smith  unb  1828  ̂ Zobn  Bell  in  (Snglanb  Wäb-  rab,  uon  toelchem  au*  burd)  ein  (leine*  cingreifenbe* 

ntafebinen,  bie  inbe*  (einen  Eingang  fanben.  (Srit  auf  Wct riebe  unb  ein  in  einer  ilapicl  cingefd)loffene*  (oni- 
ber  ̂ onboner  *u*)teUung  öon  1851  erfchienen  ̂ wei  fchc*  Borgelegc  ber  Betrieb  auf  bie  tturbclwcUc  c 

Wahmafchinen,  beren  ̂ riiyip  al*  ein  rationelle*  er«  übertragen  wirb.  Tiefe  fehl  Dermittelft  ber  Sicnler* 
tannt  würbe,  bie  Wnfchinen  üon  Wae  (Sortnid  in  o !  i  ftange  d  ba*  Weffer  e  in  fchuellc  bin  unb  her  gebenbe 

engo  ttnb^nficn  in  (S meinnati.  Bei  beibeu  Wnfchinen,  Bewegung.  Ter  fccbcl  t  bient  jum  Zeigen  unb  *ln» 
bie  ftd)  bei  bat  angeitenten  groben  bcwäljrtcn,  febten  heben  bc*  Weffer*.  zu  welchem  3ioed  er  beut  auf  beut 
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Treiberiifc  g  fabrenbcn  Arbeiter  bequem  jur  $nnb 

ift.  TaS  ̂ Keffer  fann  mittels  eine*  fleinen  ̂ atjnfeg' 
mentS  mehr  ober  weniger  geneigt  »erben ,  um  ftart 
lagernbe  §almc  lieber  31t  fcbnctbeii.  h  ift  ber  Schwab 
balter  311m  Zuinmmenraffcn  ber  gefebntttenen  Frucht. 
2>  Samuel  fons  ©ctrcibcmäbmafdiine  mit  felbft = 
tbätiger  Ablegcoorridjtung  <  »vtg.  2);  a  ift  baS  breite 
ftabrrab,  b  ber  eifeme  öcftcllrabmcn  jur  Aufnahme 

ber  Achte  bei  SiabeS  unb  beS  gefamten  VetriebSmecba« 
niSnuiö.  Ter  Vetricb  ber  Kurbel  unb  beS  Wefferd  c 

erfolgt  in  gleicher  'öeifc  wie  bei  ber  WMSmäbmnfd)inc 
burd)  etne  innere  Verzahnung  im  ftohrrab  mit  ein« 
greifenbem  Wctriebe  fomic  burd»  tonifebe  JHäber.  Tic 
oertifale  Siecbcnipinbcl ,  ebenfalls  burd)  ein  lonifcbcS 

Vorgelege  betneben,  ift  an  ihrem  obern  Gnbe  mit  bem 
!Hed)enfreu,t  d  armiert,  an  welchem  fieb  bic  bedien  e 
unb  ̂ uftreifer  f  befinben.  Tie  Vemegung  berfelbcn 
wirb  burd)  eine  GHeitlurve «,  berartig  geleitet,  baft  bie 
Warfen  fid)  bkbt  über  ber  Plattform  h  bewegen  unb 
aisbann  fteil  aufileigen,  fo  baß  fein  Gerüchen  ber 
(Farben  am  ©oben  ftottfinbet;  bie  3uftreifer  legen 
nur  baS  Öctrctbe  nieber  unb  bewegen  iieb  in  einem 

entfpreebenben  Abftnnbtton ber^lattronn.  3)\>orn S' 
bhS  (^etreibemäbinafdune  (JVig.  3)  ift  im  Vrinjip 
cbenfo  angeorbnet  wie  bie  r>on  Samuclion ,  nur  mit 

einigen  nicht  unerheblichen  Tetnilabwcidnmgen.  Tie» 
ielbcn  betreffen  ben  Verrieb  ber  9ted)cnfpinbel  a ,  bie 

ftegulicroorricbtitng  bc  für  bic  Vewegung  ber  Siedjen 
unb  Zuüreifcr;  d  ift  eine  ftarfc  Sbiralfcbcr,  welche 
bie  Aufgabe  bat,  bie  beim  fahren  ber  Wafdüne  ent 

ftebenben  Stöße  unb  Gn'tbüttcrungen  unfdiäblid)  \u 
machen.  3m  übrigen  jeigt  bie  Wafcbine  mandjerlei 

Abweichungen  in  ber  Anoibnung  beS  flJfcffer«  unb 
Nedienbetricb«  fowic  in  ber  TiSpofition  ber  ein jclnen 
Teile  ;u  einnnber  gegenüber  ber  Samuelfonfcben  4Ka 
fdjine.  4)  Zimmermanns  Wctrcibeiiiähmafcbine 

c  4);Jm  wefentlicben  nad)  beut  neuern  Samuel 
fonicben  Stiftern,  jebod)  mit  einer  Anzahl  bcmerfenS' 
werter  Vcrbcffcrungcn ,  moburdi  bieic  4Jinfd)ine  be» 
fonberS  für  beutfebe  Verbältniffc  geeignet  wirb,  ©ei 

ber  Ablegeoorricbtung  ber  Vitcfct)C'SK.,  einer  ,\wci< 
räberigen  fombinierten  HJ..  fönnen  bie  Siechen  beliebig 
alsAblcgcarme  unb  Zuftrcifcr  benutzt  werben.  Aufeer 
ben  bereits  genannten  SKältmafcbincn  bat  nod)  eine 

größere  Anjabl  Dctfdjiebener  Sm'teme  außerorbent' liebe  Verbreitung  gefunben;  ba^u  geboren  namentlid) 
bie  nmerifaniieben  SNäf)mnfd)incn  oon  S^oob,  Wae 

dornt  ui  ̂ obnfton,  Abriance,  bie  englifeben  oon  fco« 
warb ;  auch  fertigen  einige  beutfebe  unb  öfterrciebifebe 

Gabrilen  S)fät)mnfd)incn  üon  feljr  3mcdmäßigcr  Äon< 
itruftion. 

Tic  ̂ eiftung  ber  SN.  fteüt  ftcfj  auf  ungefähr  5  £>cf« 
tar  in  10  ArbciiSftunbcn  mit  einem  ̂ cdifelgcfpann, 
einem  Wann  Vebicnung  unb  einem  Auffchcr,  welcher 
jebod)  mehrere  gleichzeitig  arbeitenbe  Wtibmafcbinen 
beaufftduigen  fann.  Tcmnnd)  tritt  uro  Wafdjine  jum 
minbeilcn  eine  (Sriparung  tum  acht  Arbeitern  ein. 
Tie  Moftcn  beS  Wnfdiiucnmnbcns  ftcllen  fid)  im  all' 
gemeinen  nid)t  niebriger  als  btc  ber  Jbanbarbcit.  iSon 
bober  ̂ idjtigfett  für  ben  gefamten  lanbmirtfdjaft 
lieben  betrieb  ftnb  aber  bie  inbircltcn  Vorteile :  burd) 

bie  bewirftc  Vcfeblcunigung  ber  ̂ rntcgeicbäftc  ift  cS 
möglieb,  frübreifenbc  unb  einträgliche  iWetreibeDaric 
täten,  bie  wegen  beS  glcid^cmgen  SScifenS  mit  betu 

Joggen  unb  criien  "&ci$cn  aber  nicht  nuSgebcbnte 
^lurnnbmc  finben  tonnten,  ,ju  fultiuiercn.  hierbei 
fällt  btc  drntc  in  bie  längern,  wärutem  Sommertage 
mit  beftänbigerer  Witterung ,  unb  biefer  Zeitgewinn 

wirft  wobltbatig  auf  btc  nacbfolgenbe  Q^rumt*  unb 
iöadfntehtemte  unb  ermöglicht  bie  cjrünbliehcöearbet' 
tung  ber  Stop^wlfclbcr  fomic  bie  tiefere  öearbeitung 

beS  VobenS  r<or  hinter.  Turd)  biefe  Vorbereitung  ge^ 

winnt  bie  Söirtfcbaft  wieberum  eine  bebeutenbe  Zeit- 
unb  ̂ IrbeitSerfpamiS,  ba  burd)  ben  Cifcbraud)  beS 
(Grubbers  ober  (£rftirpntorS  (f.  b.)  für  bic  ©efteUung 
beS  SommcractrcibcS  baS  wieberbolte  pflügen  im 
?frübjabr  entbebrlicb  wirb  unb  burd)  benfelben ,  wie 

bic  (Stfabrung  bef tätigt ,  bie  ©ebingungen  für  böbere 
Erträge  ber  Sommcrfrücbte  geiebatfen  werben. 

(iinc  weitere  Ver&ollfommnung  bat  bic  W.  burd) 

Öin^ufügung  oon  «paraten  erfahren,  welche  felbft- 
tbätig  btc  öarben  mit  «inbfaben  btnben.  Tiefe  ©ar» 
benbinbemaf d)incn  ($inbemöber>,  obwohl  m 

ber  Stonftruftion  febr  fomplijicrt,  arbeiten  bei  gleich* 
mäßigem  Stanbe  ber  f>nieht  ganj  regelmöftig  unb 

haben  in  ben  Vereinigten  Staaten  unb  in  ̂ .-.uaba 
allgemeine  Verbreitung  gefunben.  Sic  werben  je$t 

auch  in  Guropa,  befonbero  in  Teutfcblanb  unb  Cftcr« 
rcich'Ungnrn,  Diel  benutit,  unb  bic  £anbwvrte  ftnb  oon 
ber  Arbeit  unb  bem  ölonomifcben  5Sert  berfelben  foft 

burebweg  befriebigt.  VefonbcrS  bic  amerilnnifdKn 
Dfaichinen  öon  üoob.  SKac  llormid,  ̂ tbriance,  SKaf« 
fet)  unb  bic  englifeben  t>on  $)omSbh  u.  §owarb  haben 
»icl  Verbreitung  gefunben.  lMud)  Zimmermann  in 
iialle,  Sceutber  in  Jpenncf  u.  a.  bauen  foldje  UKafdbi 
neu  mit  gutem  (Srfolg.  ?I1S  Vorteile  ber  ©inbemäber 
werben  angegeben:  1)  (veftgebunbene,  gleid)m&Hige 
Farben ,  welche  bei  Siegen  weniger  leicht  ooUftänbig 
burcbnäBt  werben,  beim  ttuifcßcn  in  Scheuern  unb 
trennen  weniger  Staunt  einnehmen  unb  beim  Trefeben 

rafdjercS  (iinlcgen  unb  bcSbalb  größere  i'eiftung  ber 
Trefd)tnafd)inen  geftntten.  2)  SKöglichft  wenig  Ver= 
luft  anMörncm,  .Hbren  unb  Halmen,  fo  bnft  baS  9iacb^ 

rechen  gewöhnlich  übcrflüfftg  wirb.  3)  (Geringerer  Ve- 
barf  an  Arbeitern  unb  angeblich,  4)  febr  billige  Arbeit. 

Tagegen  lägt  bic  .stonftruftion  noch  mancherlei  ja 

wünfehen  übrig.  Watt  benu^t  bic  Wnfchinen  haiwt- 
fäd)lid)  für  C^etreibc,  Vobnen,  SiapS,  läSictfuttcr  unb 
Vinnum  Am  heften  mäben  unb  binben  fte  ISeijen. 
auch  $Htfcr  unb  Werfte,  wäbrcnb  ftd)  Stoggen  wegen 

feiner  l'änge  unb  ber  geneigten  $brcn  weniger  eignet. 
Zur  >6efpannung  ftnb  2-  4  $ferbe  erf orberlicb .  unb 
man  arbeitet  mcift  mit  Sikcbfelgcfpannen,  weil  man 

bann  oft  nod)  jmcifpäunig  fahren  fann,  waS  bei 

langer  Vcnufeung  ber  Vfcr'bc  nicht  möglich  ift.  Zur 
Vebienung  genügt  ein  Arbeiter,  hoch  wirb  bie  i.'ei> 
ftung  mcrflid)  erhöbt,  wenn  ein  jweiter  Arbeiter  bei 
Störungen  nadjbilft.  Tie  mittlere  täglidje  Seiftung 

beträgt  3,35  t>ettar. 
Wahmub,  türf.  Siame.  Wcrfmürbig:  1)  «f.  L. 

S  u  1 1  a  n  b  c  r  C  S  m  a  n  e  n ,  Sobn  Wuftaf aS  II.,  warb 

nach  ber  Abfetomg  feines  CbeimS  Acbraeb  III.  1730 
auf  ben  Xbron  erhoben,  fd)loß  mit  Werften  orrieben, 

führte  1737—3»  mtt  Cftcrrctd)  unb  Siufilanb  einen 
nicht  unglüdlicben  Krieg  unb  ftarb  1754. 

2)  SK.  IL,  Sultan  ber  CSntnncn.  geb.  25.  ̂ uli 

1785,  geft.  30.  ̂ uni  1839.  ̂ weiter  Sohn  beS  178» 
geftorbeneu  SultanS  Abb  ul  i>amib  unb  einer  frnuv 

•..••»in .  wud)S  im  .Serail  auf  unb  jeigte  ftcb  fchon  tn 

feiner  ̂ ugenb  heftig  unb  graufam.  Sein  älterer  9ni' 
ber,  SKuflafa  1 V.,  gab  bei  feiner  Jhronbeftcigung  1807 

ben  Vcfehl  ju  WnlwtubS  ermorbung;  aber'biefcr würbe  burd)  Wuftafa  <Bairaftar  gerettet  unb  nach 
lliuftafad  Sturj  felbft  auf  ben  Thron  erhoben  (1.  Aug. 
1808).  Um  oor  allen  Thronbewerbern  fieber  ju  fem, 

licfj  er  IKuftafa  IV.,  beffen  Sobn  unb  heften  Wutter 
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erbroffeln,  fo  bau  er  nod)  ber  einzige  au«  bem  Stamm  1 
C«man«  mar.  Sein  Um  mich  nun .  ba«  ipeer  nach 

europäiicber  'Seife  ut  organisieren,  fcbeitcrte  an  bem 
Siberftanb  bet  ̂ anitidjaren.  Tie  Muffen ,  Don  ben 
Serben  unterftüßt,  eroberten  bie  Türfei  bid  an  bie 

Tonau,  bt«  enblid)  Si'apoleon«  I.  $ug  nach  Siußlanb 
28.  Mai  1812  ben  ̂ rieben  oon  «ufareft  herbeiführte. 
UkapnuiD«  -oertrauteite  rouroen  tetn  iKirotcr  Jocrocr 

$tafcbi  unb  beffen  gleicbfall«  ungebilbeter  ftreunb 

Ebalet  Efenbi.  Ten  eurooäifdjen  Mabinetten  gegen- 
über bewies  M.fteftigteit,  bagegen  hatte  er  im  Innern 

fortroäbreub  ?lufftänbe  \u  befämpfen  tmb  mürbe  ba» 
burd)  oon  ben  mächtigen  Stattbaltem  immer  abbän 

giger.  Ten  Serben  gelang  e«,  ftd)  ber  türfifeben  iperr» 
febaft  ju  entheben;  Mebentcb  Wli  machte  ftd)  \um 

Jöerrn  'Ägnptcn«  unb  cbenfo  ber  ̂ afdja  oon  ̂ anina 
viui  venu  oon  Epiru«;  anbre  $rooinzen  festen  mit 
(bemalt  ben  Sed)fel  ibrer  Stattbaltet  burd),  unb  <$rie- 
cbcnlanb  erhob  fid)  zum  Kampf  um  feine  Freiheit,  i 

o»tbe*  M.  blieb  ungebeugt  unb  mürbe  nur  nod)  grau* 
famer.  Sfnd)  blutiger  Vernichtung  ber  feinen  JHeform« 
planen  abgeneigten  ̂ anitidraren  im  Juni  1826  be  | 
gaun  er  bie  neue  Sicorgantfation  bc*  türfifmen  ipeere« 
auf  curopnifebem  tVufj.  Jn  Strömen  $lute£  erftidte 
er  jeben  Siberftanb  gegen  feine  Maßregeln,  3n  einem 

va  midien»  oom  20.  I  r,.  1827  lebnte  M,  jebe  ̂ nter> 
Dention  ber  ebriftlicben  Mächte  in  ber  grieebtfeben 

ftrage  entfdjieben  ab.  darauf  bin  erflärte  SRußlanb 
1828  an  bie  Pforte  ben  krieg,  ber  am  14.  Sept.  1829 
burdt  ben  ̂ rieben  oon  ttbrianopel  beenbigt  mürbe. 
9tad)bem  nun  burd)  Abtretung  öriedjenlanb«  bie 
:Kulic  ertauft  werben  mar,  fdnrttt  IV.  oon  neuem  zur 
Umgestaltung  be«  oeraltcten  türfifeben  3taat«roefen« 
nad)  europäischer  Seife.  Er  öffnete  europäifeber  Sitte 
unb  Kleibertrad)t  3u0an9  burd)  ̂ cifpicl  unb  Vcfehl, 
untemabin  1831  unb  1837  Steifen  in  bie  Vrooinzen, 

roa«  feit  !>brbunberten  fein  Sultan  gethan,  liefe  io< 
gar  feit  5.  SJoo.  1831  eine  oon  einem  (>ranjofen  rebi» 
gierte  türfifcb«  Staat«zeitung ,  Le  .Moniteur  Otto- 
man«,  in  türfifeber  unb  frnn^öftfdjet:  Sprad)e  erfebet 
rien  unb  führte  in  ben  Sdjlöffern  am  ©o«poru«  einen 

Zietnltcb  jmanglofen  £ofbalt.  Mehr  nod)  al«  btefe 
Neuerungen  erbitterte  ba«Volf,  baß  ftchM  be«flUcin 
banbel«  mit  ben  aftatiftben  ©aren  bemädjrigte,  bie 
SöÜc  erhöhte  unb  ben  ttaffeeidwnt  für  fein  SKonopol 

erflärte.  Mehrere  Vlufftänbe  mußten  blutig  unter» 
brüdt  merben.  1831  brad)  berKrieg  mit  ftgbpten  au«, 
unb  bie  Siiebcrtage  be«  türtifdjen  §eere«  bei  ftonia 
(21. Tej.  1832)  zwang  M.,  ntfftfdbe  §ilfe  anzurufen 
unb  5.  Mai  1*13  mit  Mebemcb  \?lli  nidjt  bloß  ben 

bemütigenben  ̂ rieben  oon  Kutnbia  \u  fdtließen,  fon- 
bern  26.  ,\utu  aud)  mit  Stußlanb  bad  ̂ ünbnid  oon 

\>unf|ar  Sfelefft  einzugehen.  Um  fo  eifriger  bemühte 
ftd)  burd)  Einführung  ber  europäifeben  ;\\v\i\ 
fation  unb  dieorganifation  beö  ̂ eerraefenet,  für  bie 
er  ftd)  preußifdte  Cf fixiere,  unter  anbern  aud)  ben 

fpätem  ̂ elbmarfd)aa  0.  Molttc,  erbat,  fein  9Jeia>  mie* 
ber  v-i  Kraft  unb  Xüdttigteit  ;,u  erbeben;  aud)  fnüpfte 
er  engere  ̂ Beziehungen  mit  ben  europäifeben  3Käd)teu 
an ,  inbem  er  an  ben  Jpöfen  ber  t^roßmäd)te  ftänbige 
«efanbtf*aftcn  erridjtetc.  1839  befd)loß  er  enblid), 
Äadje  an  Mebemeb  mi  ju  nehmen;  aber  ber  Kampf 
enbete  mit  ber  Stieberlage  be$  großherrlicben  $>ecre« 
24.  Juni  1839  bei  Siinb.  M.  erfuhr  biefen  Vluögang 

ntd)t  mehr.  Unmäßigfeit  unb  bie  Siegicrunggforgen 
hatten  feine  Qkfuubhcit  untergraben.  xMmt  folgte  fein 
Sohn  «bb  ul  Mebfd)ib.  «gl.  öaftclbcrger.  Tic 
müitäri!d)cn  Reformen  unter  Vi  (Öotha  1874). 

WahmubXfrficlalcbbin^ajdia  Xamab  (b.b. 
Sdjioiegerfohn),  türf.  SRinifter,  Sohn  &etbi  <ldimcb 

^afdjaö,  erlangte  1858  eine  einflußreia>e  Steüung 
unb  ben  3Kufd)irrang  nur  burd)  feine  «erheiratuttg 
mit  Tjemileb  Sultaneb  (geb.  18.  Vlug.  1843),  einer 

Xoditct  9lbb  ul  äRebfdübd,  bereicherte  ftd)  burd)  93c° 
ftedjungen  unb  gcroann  namentlid)  nad)  ber  Jbron» 
befteigung  feine«  Scbmagerä  »bb  ul  ̂ amib  n.  über 
biefen  einen  oerberbltcben  limflun  burd)  bie  tvurebt, 

bie  er  ihm  oor  «erfd)roörungen  einjuflbßcn  oerftanb. 
Er  rourbe  Wroßmeifter  ber  Ärtincrie,  obmobl  er  nidjtö 

oom  ©efchü&mefcn  oerftanb,  unb  SKitglieb  bed  5>of- 
Iriegäratö  (Tari>  Sd)ura),  in  bem  er  mäbrenb  bc« 
Kriege«  mit  ̂ ußlanb  bie  fd)äblid)ftc  Sirffantteit  au8* 
übte;  teil«  aus  feiger  $rieben«liebe,  teil«  au«  Ütteib 
gegen  tüditige  (Generale  burdjfrcujte  er  beren  ftrieg« 
Pläne,  führte  er  einen  fortroäbrenben  Sed)fel  in  ben 
Hommanbo«  herbei  unb  lähmte  auf  biefc  Seife  bie 

gan^e  Kriegführung.  (£r  jog  ftd)  baburdi  aügemeinen 

$>aß  ju,  mußte  aber  bennod)  feinen  Einfluß  ;u  be- 
haupten unb  mar  mieberholt  aud)  Striegsminifter. 

Erft  al«  ftd)  1878  ergab,  baß  er  mäbrenb  be«ftriege« 
ohne  Siffen  be«  Sultan«  oerf)ängni«ooUe  ̂ Befehle 
erteilt  batte,  mürbe  er  abgefegt  unb  oerbannt,  1880 

jmar  begnabigt,  aber  1881  megen  feine«  Anteil«  an 

ber  Ermorbung  ?lbb  ul  ̂ Ifi«'  zum  Tobe  oerurteiU 
unb  z"  le6en«länglid)er  Verbannung  nad)  Arabien 
begnabigt;  feine  Ehe  rourbe  getrennt.  Er  ftarb  1884. 
aVabmub  Siebt m  VMa,  türt  Staat«mann, 

(Dünftling  Sfefd)ib  $afd)a«,  geb.  um  1810  in  $agbab. 
geft.  im  SWai  1883,  machte  feine  Karriere  im  «u« 
roärtigen  SJiinifterium,  in  bem  er  Untcrftaat«fefretär 

mürbe.  Er  rourbe  fobann  mit  bem  Stange  eine«  sIWu^ 
febtr«  QJcneralgouoerueur  oon  Srjrien,  barauf  oon 
Smörna,  1856  Marineminifter,  1858  interintiftifdKr 

S)ctnifter  be«  ftuäroärtigen  unb  1871  nad)  vih  sl-o 
fd)a«  Tobe  (^roßroeftr.  Er  geroann  ftd)  baburd)  bie 
Q)ttnft  be«  Sultan«  %bb  ul  Vlfi«,  baß  er  auf  beffen 

i*lan ,  bie  Xfjronf olgeorbnung  zu  gunften  oon  beffen 

Sobn  ou't'uf  zu  anbern,  einging.  >setne  «erroaltung 
mar  roillhirlüt)  unb  erfolglo«.  öalb  ließ  er  ftd)  oon 
bem  rufftfeben  $9otfd)after  C^gnatiem  ganz  umgarnen, 
fteHte  1875  auf  beffen  9fat  bie  3üi«Zablungen  für  bie 
türhfeben  Staatöfdbulben  ein  unb  plante  fogar  mit 
^gnattero  einen  3taat«ftreich  mit  ruiftfeher  4>ilfe,  um 

bie  Cppofttion  gegen  feine  Mißregierung  zu  unter= 
br üden  unb  bie  a  pronf olgeorbnung  zu  anbern.  Ter 
Unroitte  be«  «olfe«,  ber  burd)  bie  «ufftänbc  in  ben 

^rooinzen  nodt  gesteigert  rourbe,  richtete  ftd)  baber 

befonber«  gegen  M.,  unb  berfclbe  roarb  burd)  ben 

Softa.'ilufitanb  im  Mai  1876  geftürzt  unb  nad)  Mö« 
ttlene  oerbannt.  1879  —  83  mar  er  roieber  Mtnifter 
be«  Innern. 

Wattmttbi,  ̂ elbred)nung«einheit  in Ma«fät.  1 1 1  < 
im  fpantfa>en  ̂ Jiafter  unb  Manatberefienthalcr  — 
37,Ki5  Pfennig  ((Äolb  zu  Silber  =  15' :* :  1),  geteilt  in 
12  $cifa  ober  20(J*a«ranz.  Mahmubie,  türf.  (Ao\t>> 
münze  oon  1822  zu  §5  Öurufd)  10,«2  Mf.  Me^ 
tallmcrt. 

Wabtnubtcti,  cl ,  (>auptort  be«  Tiftrift«  ?ltf  ber 

ägnpt.  ̂ rooinz  (Mubirich)  SJcberab,  am  redjten  Ufer 
bc«  Mabmubtebfanat«  unb  an  ber  ©ahn  Siofctte- 
Tamanhur,  mit        4349  Einlo. 

DOtabtuubicfjranal,  Kanal  in  Unterägnptcn,  jrui 

idjen  St'ofctte  u.  Wleranbria,  1819—20  oon  Mebemcb 
v.'ii;  erbaut  mit  eiiiemKoftcnaufroanboon7ViMiU.$r. 
Ungefähr  250,000  Jeüah«  leifteten  bei  biefem  5öau 
^ronng«arbeit,  unb  20,000  oon  ihnen  famen  burd) 
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Mvnnthnt  unb  Überanftrtngung  um«  Sehen,  ©ei  ftum 

el  i'i  befinben  fich  grof;e  <scbleiifcn ;  t)icr  warten  i'tet* jablreicbc  Saftfcbiffe  unb  (leine  Xampfcr. 

Wahn ,  ftuguft.  ein  btfonbtr*  auf  romnnifdjtm 
Wcbiet  au*gejeicbneter  SprachforfAer.  geb.  9.  Sept. 
1802  in  3eHcrfelb,  mirftc  fett  1828  als  Sehrer  ber 
frenibcn  Sprachen  in  ©erlin  unb  ftarb  27.  ̂ an.  1887 

in  Steglitz  ©on  feinen  Herfen  ftnb  außer  l'ebr= 
bücbern  ber  fran jöftjdjen,  englifcben,  ttalicmfcben,  la 
ttinifeben  unb  griedfifeben  Sprach  bervorjubeben : 

»Tie  Serie  ber  Iroubabour*«  (©erl.  184H  82, 
4  ©be.,  nur  ein  Sacbbrud  Satmouarb«);  Xie  ©to* 
grapbicn  ber  Iroubabour*  in  proven  jaliicber  Sprache« 

(2.  "Aufl.,  bof.  1878»;  »Sttpnologtfcbc  lintcriutbungcu 
auf  bem  (Hebtet  ber  romnnifcben  Sprachen«  (baf.  1854 

76,  24  Stüd);  »Xarltgungber  Jhinft,  Sprachen 
auf  bie  fdweUfte  unb  teiebtefte  Wrt  fprtcben  ju  lernen« 
(baf.  1855);  »Ökbidjte  ber  Iroubabour««  (baf.  1856 

68,  4  ©be.;  biplomatiicb  nadi  beu  !panbf Triften); 
»Xenfmäler  ber  ba*fifcben  Sprache«  (baf.  1857); 

»Sautlebre  ber  altprovenjalifcbtu  Sprache«  (Kothen 
1885)  u.  a.  Much  beforgte  er  jur  neuen  Auflage  be« 
großen  engl  lieben  Sörterbucb«  oon  5J.  Sebfter  (fionb. 
1864)  bie  ̂ Neubearbeitung  ber  (Stpmologie. 

Wahnb  (engl.  Maund:  auch  M'iüntt,  engl.  Muu), 

oftinb.  i£>anbel«gewicbt  ber  verfebiebenen  iX'am'njteme 
iDfll.  ©ajarßftoidjt  unb  3aftorci(jftt>id)t , :  im  Normal' 
aemicht  (Indian  Maund)  ju  40  Sibr  —  100  $ounb* 

Iroü  ober  82*  i  ©ounb*  avdp.  =  37,3242  kg,  im  alten 
bengalifcben©ajargcwid)t  —  82'  ir.  i<funb  avdp.  ober 
37,255  ktr,  im  i>aftoreigewidtf  von  1787  =  * » Jt>unb> 
rtbwtigbt  ober  33,ww  leg,  alte«  IV.  von  ©una  = 
35,74  kg,  in  ber  ©räftbentfebaft  iWabra«  ju  8  Stß  = 
25£>onbel*pfunb  ober  11,34  kg;  in  btr©räfibtnlfcbaft 

©ombap  ju  40  Sibr  =  V*  $>unbrcbioeigbt  ob.  12,7oi  kg 

unb  für  Spirituofen  ju  50anbern  Sibr  —  34,7<»7  kjf,  für 
C\nbigo  ju  46  ©funb  avdp.  =  20,hc»  kg,  für  »äffet 

=  18,6245  kg,  für  ̂ "der  38'  <  t*funb  —  17, tu  kg, 
ÜR.  Von  Surate  ju  40  Sibr  für  (Sifen,  Ouccffilbtr  unb 
(Elfenbein  17,oo*  kg;  in  Surate  felbft  ba*  julcbt 

genannte  -  16,»s>5  kg,  aber  anbre  für  iHijinu*ol 

unb  Safran  ju  40'  für  SRobjuder  ju  41 .  für  Üi* 
löre,  ©utter,  ©aumwcll*  unb»ofo*öl  <2große$Ktrra) 

ju  42,  für  ©rotjuder  ju  43' «  unb  für  Wummt  ju 
44  Sibr.  3n  fltfcbm  wirb  ba«  SM.  JHci«  ju  21  ©ambu 

34,02  kg  geredmet.  5>n«  W.  oon  3Na*lät  ju  24 

»uteba  ift  4  kg,  ba«  oon  SJfofba  ju  1 1»  ftreftl  ober 
40  Sa(eia  s  1,32»  kg,  aber  für  ftaffee  2  Sättel  ju 
14  Vi  Saleia  =  O.ms  kg.  «<jl.  «an. 
Wahne,  bei  einigen  lieren.  j.e3.  üöroen,  Werben, 

bie  langen  &aarc,  meldte  vom  ̂ interfopf  btd  jum 

»reuj  itcben.  ©eint  i<ferb  nennt  man  bad  oorbere, 
über  bie  Stirn  fnÜenbclSnbe  bcrW.  ̂ Jiäbncnfdjopf. 

iVJ  a  ti  nc  tt ,  ber  ©runf  tton  beS  roeiblia>cn  fcocbnülbc*. 
Wöljnenflerfte,  i.  «erftc. 

Wdhncnrobbc,  f.  - c.bär. 
Wähncitirbaf ,  f.  j*af. 

Wäljnentoubc  (SdjtnnMalbcncr  "iRobren 
lopf).  f.  lauben. 

"JOiäbnenhiolf  (roter  3öolf,  Wuai.. ,  Canisju- 
batus  Demi.),  ein  bem  Solf  febr  iibnlid)e«  Raubtier, 
1,3  m  lang,  mit  40  cm  langem  Sdpoanj,  70  cm  unb 
barüber  bod),  mit  ftarier,  aufrid)tbarer  Wäbnc  im 

^aden  unb  längö  be«t  Süden«,  ift  oberfeit«  jnst« 
braun,  unterfeite  bellcr,  an  ber  Sdmaujc  braun,  an 

ber  iWifc  Minw,  unb  im  Saden  mit  einem  febtoarj' 
braunen  Tjlcd,  Cbren  unb  ©eine  finb  auf  ber  ̂ nnen« 

feite  mciij.  2ci  yj,'.  ift  über  Sübamerifa  locit  oer- 

1  breitet,  bält  ftd)  ober  febr  jurüdgejogen.  näbrt  ftdj 
oon  (leinen  lieren  unb  *>rüd)ten  unb  greift  nur  au** 
nabindmeife^erbenoicb  an.  raeftleifd)  rotrb  gegeffen. 

Wabnnng  (Interpellatio),  bie  feiten*  be«  Wlau- 

|  biger*  an  ben  Sa>ulbner  gtridjtete  "ülufforbtrimg  jur 
(Erfüllung  fetner  ©erbinblid)(eit.  $tr  fäumige  Sd?ulb 

ner  wirb  bierburd)  in  ©erjug  (f.  b.)  gefegt  unb  na» 

mtntlid)  jur  Gablung  oon  3}erjug*jtni"en  otrpflidjtet 
[  (f.  Dir«  interpellat  pro  homine<.  Sttufltute  tormen 
nud)  obne  tit.  untereinanber  für  5°rbtrungcn  am 
beiberfeitigen  Jpanbel*gefdjäften  oom  3ntpun(t  ber 

^älligtcit  an  Stufen  beanfprudjen.  ©g(.  3>euttd)e* 
Vaubcldgefeiibud).  IMri.  289. 
WnbnDcrfabrcn,  im  mobernen  ̂ rojtftredit  ein 

{ fummarifdjer  ̂ rojefj,  welcher  bei  gcwtfftn  iVorbC' 
!  rungett  ftnttfinbet,  unb  beifen  Scfen  barin  beftebt. 
bau  auf  ba«  cinfeitige  (&efud)  be*  (Bläubtgtr*  bin  an 
ben  Scbulbncr  ein  bebingter  3ablung*btfebl  er 
laffen  wirb,  in  ber  (Erwartung,  baß  folaSt  gericbtltcbe 

Wabnttng  binrtia>en  werbe,  um  btnScbnlbntx  jur 

Gablung  ftintr  an  fieb  nidjt  beftrittentn  Scbulb  ju 
oeranlaifen.  Sie  beutiaV  3wilprojeBorbrtung  (§  6^8 

643)  ftatuiert  ba*  in  ber  Siegel  wegen  aber 

•«nfprücbt,  mclcbe  bte^n^ung  tintr  beftimmtnt  Ödb« 
fuinme  ober  bie  Stiftung  tiner  beftimmten  Cuanntdt 
anbrer  oertretbarer  SaAen  ober  $3trtpapitrt  jum 

Wegenftanb  baben.  Xit  grift  jur  3<»bl"nq  obtr  jur 

(Srbtb  ung  be«  'öiberforud)«  beträgt  jwei  Soeben.  3uai 
drlaR  bt*3ablung*btfebl*  pnb  bie^lmt*gtricbtt  obne 

Siüdfidit  auf  bie  $?öbe  be*  ©ettnge*  tompettnt.  Xa# 
Öefud)  muß  entbalttn  1)  bie  ©ejeicbnung  btr karteten 

I  nacb  Samen,  Stanb  ober  Metoerbc  unb  Sobnori; 

2)  bie  ©ejtidjnung  be*  ©triebt*  (ba*  *lmt*gerid)t.  bet 
welchem  ber  Scbttlbncr  feinen  nflgcineiueu  perfönltcben 

Qitrid)t*ftanb  bat,  obtr  bei  mtla>tm  ber  binglicbt  (3*t« 
riebteftanb  für  bie  im  orbtntlicbtn  ©trfabrtn  erhobene 

»läge  begrünbtt  fein  würbe);  3)  bie  befttmmte  Hn« 
gabt  be*  ©etragc*  ober  ötgtnftanbe*  unb  be*  ®run< 
bt*  be«  ̂ lnfprua>8;  4)  ba*  Wtfudj  um  erlaß  be* 

3at]lung«bcfcbl«.  Toc-  Qkfuch  (ann  fdunftlieb  ober 
münblid)  angebracht  it>erben;  bie  Sinreicbung  be*. 
felben  burch  einen  9ftcht*nnmalt  ift  nicht  trforbalub. 

SKit  btr  3uit(Q>,n8  be*  3ahlung*btfthl*  an  ben 
Sdjulbiier  trettn  bit  Sirtungtn  btr  Ätcbtshäitgtgctit 

ein.  Strb  oon  bem  <scbulbner  Siberfpruch  nicht  er- 
hoben, fo  ift  ber  3ahlung«befebl  auf  (&tiu<b  be* 

Wläubigtr*  für  vorläufig  oollftredbar  ju  erflärtn. 
Xie  ©oaftredbarfeit*crtlärung  erfolgt  bureb  einen 

auf  ben  3ablung«befcbl  ju  iepenben  ©ollftmfung*- 
befcbl.  Xiefer  lejiteic  ftebt  einem  für  vorläufig  voll' 
ftredbar  trflärttn ,  auf  ©erfäumni*  erlaff entn  Gnb- 
urteil  gleich;  e*  ift  alfo  gegen  benfelbtn  binnen  jwei 

Sochtn  tin  ßinfpruch  juläfftg,  mit  gegen  ein  ©er« 

iäumniSurteil.  Sirb  gegen  ben  3c»blung*befebl  Si- 
beriprueb  erhoben,  fo  verlttrt  bcrielbe  feine  Äran  mit 
^lu«nabme  ber  fted)t*bängigfett.  Sid  btr  »lagcr  bit 

Sache  fortfe^ien,  fo  tritt  ba*  regtlmäßtgt  amt*rid)ter< 
liebt  obtr  lanbgtridhtlicfae  ©erfahren  etn.  it  naebbem 

bie  Sache  ber  3nftäubig(eit  be*  ,rlntt*gtnd)t«  ober  be« 
Sanbgericht*  unterliegt,  o»«  erftern  gaü  (ann  jebt 
Partei  ben  ©rojefjgegner  nunmebr  jur  münblicben 
©erhanblung  vor  ba*  *mt«gerid)t  labtn.  $>anbtlt  e* 
fid)  aber  um  eint  £anbgtrid)t*facbt,  fo  bat  btr  »lägtr 
binnen  ftd)*  ÜKonattn  orbtntlid)t  »lagt  hei  bem  ju 
ftänbigtn  fianbgeriebt  im  Wnmaltöprojef}  ju  erbeben. 
Xie  »often  bt*  Wabnvtrfahrtn*  wtrbcn  al*bann  al« 

Xeil  ber  ftoften  be*  entftebcnbtn  39etfat*ftrtttf*  angt^ 

feheu.  Sind)  oftct"rcicbifcbcm3»cd)t((Äeiefloom27.?lprii 
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1873)  ift  bao  3R.  nur  juläffig,  wenn  bcr  geforberte 

Setrag  ober  ber  Sert  be«  in  ttnfprucb  genommenen 
ttJegcmtanbc«  ohne  £>in,}uredjnung  oon  3mfen  unb 

"Wcbengebübrcn  bie  Summe  oon  200  (Mulben  nicf)t 
uberfteigt.  T>ic  einfprud)«frift  ift  gleichfalls  eine 

14 teigige.  Ta  0'in>widi  erfolgt  nach  öiterreiebt'cbciu 
wie  und)  beutfebem  JRccbt  formlos,  entmeber  fcbrifilicb 
ober  münblicb  ju  ̂rotofoll.  Wrünbc  brauchen  nicht 

angegeben  ju  werben.  Sgl.  SReöer,  Ter  3at)lung8' 
befebl  (Scrl.  1879  u.  ö.);  Zetere,  Sie  gefcbäftlicbc 
Sebanblung  ber  Wabnfacbcn  <bnf.  1889);  3!cbl, 

To«  SR.  a'cipj.  1891);  C.  Siebter,  TaS  9R.  (fcan. 
itooer  1895). 

tWaboitrc*  ifranj.,  fpr.  ma-Dätt*),  auSgepolfterte 
Scbultcrnwülfte .  welche  im  erften  Sierlel  bcS  15. 
>i;t Ii.  bei  ben  männlichen  Trachten  in  ,uanfrcich 

auf  (amen  unb  fich  im  16.  Jahrb.  auch  nut  bie  toeib' 
liebe  ftlcibung  übertrugen.  3.  Tafel  »Roitiimc  II«, 
fra.  5  u.  11.  «fll.  aud)  Manfttaacb. 

tWabomcb,  iooicl  wie  Dcobnmmeb. 
Wabön  «pr.  m<an),  Jpauprftabt  ber  fpan.  Jnfel 

Wenorca,  an  ber  Sai  (9iia)  oon  3R.,  welche  an  ber 
Ofttfifte  ber  Jniel  tief  in  ba«  2anb  einfdmcibet,  bat 
eine  gotifebefcaupttirebe,  bübfdje  Einlagen,  ftnbrifnnon 

oon  Schuhwaren,  SaummoUfpinnerei  unb  -Sebcrci 
(in  bem  öftlid)  gelegenen  Vorort  SiQa  GarloS.  mit 
2606  (Sinw.),  §anbel ,  einen  geräumigen  unb  fiebern 
ipaf en ,  welcher  als  ÄriegSbaf en  burch  mehrere  ftort« 
unb  Batterien  gefd)ü(it  ift  (1891  ftnb  in  bentfelben 

217  Schiffe  oon  50,885  Ion.  eingelaufen),  ein  See* 
arfenal,  Militär«  unb  Marinefpital,  ift  Su)  eines  beut*  I 
feben  Ronful«  unb  hat  (1887)  18,445  ßinw.  —  SR.,  I 
baS  alte  Mago,  foQ  oon  bem  ftartbager  Wago  ge» 
grünbet  worben  fein.  9tad)bem  fid)  bie  (Snglänber 
ber  Jnfel  bemächtigt  hatten  (1708),  würbe  SR.  ju  einer  I 

wichtigen  fteilung  erhoben  unb  1718  für  einen  grei« ' baten  erflärt.  175«  eroberten  e«  bie  ftrnnjofcn.  muß« 

ten  e«  aber  im  ̂ nrifer  ̂ rieben  oon  1762  an  bie  Gng» ' länber  jurüdgeben;  feit  bem  grteben  oon  Scrfaillc« 

1782  ift  SR.  wieber  im        Spanien«.  Sgl.  ©uil«  | 
Ion,  Port  M..  la  France  a  Minorque  (Sar.  1894). 

0)2 ab, oii  <  lt.  miWn),  ̂  i  1  i p p  £cnrh,  (Sari  of 
Stanbope,  i.  etanbope. 

Wahonc,  türf.  JRuberboot.  meift  tum  Transport 

oon  Saften  oerwenbet;  im  17.  Jahrb.  bocbborbigeS 
Rrieg«fd)iff  bcr  Xürten. 

Mahonia  Xutt. .  (Gattung  aud  ber  fctmilie  ber 
Serberibaccen  ober  Untergattung  oon  Berberil  L„ 
Sträucher  in  Starbamerifa  unb  äfften,  mit  unpaarig 
nefiebcrtcn  blättern,  bomig  gebahnten  Slättcben  unb 
lierlichen  gelben  Blüten  in  Trauben.  Über  20  Birten 
tn  SRittclanen,  (Sbina,  Siorbamerifa  unb  befonbcrS  in 

SRerifo.  M.  aquifolium  fWs/i..  ein  niebriger,  feiten 
1,25  m  hober  Strauch  mit  bleibenben,  auf  ber  Cber* 

fläche  glänjenbcn,  bunfclgrünen,  in  ber  Jugcnb  roten« 
farbenen  unb  im  Sinter  febön  bronjebraunen  Slät» 

tem.  meift  büfcbclförmig  ».ufammenflebenben  Slüten« 
ähren  unb  blauen,  bereiften  Seeren,  wirb  bei  und  in 

(Härten  tultioiert;  ebenfo  M.  repens  /,..  nur  80  cm 
hod)  werbenb.  91ocb  uirblichcr  ift  M  nervosa  hirsh., 

oon  welcher  \>lrt  auch  Slcnblinge  mit  ben  beiben  oo> 
rigen  tultioiert  werben.  Tie  Secren  oon  M.  aquifo- 

lium benu^t  man  uir  Scrcitung  eine«  gegomen  We« 
träntd,  bie  Slätter  befonber«  im  Sinter  jur  »toitv 
unb  Soutettbinberei. 

Wahr  (alrnorbifcb  unb  altbochb.  mara.  '«'acht» 
mahr,  SRahrt).  nächtlid)er  Uubolb,  ber  ben  1Rai< 

fdjen  plagt,  glcidibcbculenb  mit  <Up  (i.  b.)  ober  Sam 

pir  (f.  b.).  SRabrenf  u6.  F-  Pentagramm;  SRahren* 
taffen,  fooiel  wie  SRiitcl  ober  TJonnerbcfen  (f.  b.); 

Diahren 30p f.  bcr  ©eichfeliopf. 
Wabratten,  Solf,  f.  «coratl):n. 
Wäbre,  alte«,  abgetriebene«  Pferb. 
aWäbre«  (tfebeeb.  iRoraoa).  SRarfgraffaiaft  unb 

ttronlanb  beä  öfterrcid).  Staifcrftaate«,  wirb  nörbtieb 

oonSkeufufcb'  unb  Öfterrcichifch'Schlertcn,  bftlid)  unb 
füböftlich  oon  Ungarn,  f üblich  oon  Shcberöftcrreich. 
weftlich  oon  Söhmen  begrenzt  unb  bat  ein  ftreal  oon 
22,222  qkm  (403.»  ClR.i.  S.  »arte  »Söhnten, 
SRäbren  u.Cfterreicb.'Sthleiien«  (beiirlrt.  »Söhnten«). 

rubnfifftic  -^f frfinff cniittt. |  Ta«  l'anb  ift  im  S., 
9?.  unb  C.  oon  {Ranbgcbirgen  eingef cbl offen  unb  um« 
faßt  oier  ISrbebungöjonen :  1)  ba«  böbmifd»»mäb« 
rifche  ̂ ochlanb,  weldie«  au«  mehreren  Terraffen 
oon  burebfehnittlich  500  in  fröbe  befteht  (^aborfchi<3 
835  m,  ftaiferftein  810  m,  ̂ rabi«lo  768  m)  unb  ftd) 

gegen  0.  unb  SO.  jur  Diartbebene  abfenft  ;  2)  b:c 
oubeten  im  31,  welche  mit  bem  iy  lauer  Serg* 
lanb  (Großer  ober  Spicglt&er  Schnceberg  1424  m) 
nach  htneinreicheu .  fobatm  oon  ber  \IK mdia u eile 
bi«  jur  Cber  ftd)  al«  Wtoatergebirge  (mit  bem  «It- 
oater,  1490m,  ber  höchften (Erhebung  be«Sanbe«)  unb 
bem  mähriich'fchlefifchen  öefenfe  (821  m)  bntjieben 
uTtch  gegen  SC. im C  bergebirge  abflachen (675m). 
^m  C.  be«  &tnbe«  erlKbcn  ftcf)  3)  bie  Rar pat ben 
mit  bem  an  bcr  ungarif  cfaenQJren  je  gelegcnen^eißen 

Öebirgc  (^aworina  967  rn)  unb  bem  ̂ amomif« 
gebirge  (1064  m)  fowie  ben  nörblichen  Scitenäften 
berfelbcn(  Ianecnica912  m,  ̂ tawornit  ftclSth  865  m), 
bann  ben  Schüben  int  norböftlichen  Teil  be«  £an> 
bcö  (Rltcbpna  1251  ro,  ftabbofebr  1130  m).  ̂ m  S. 
bcr  fruchtbaren  fcanna  fteigt  4)  ba8  War«gebirge 
(Srbo  587  m)  mit  feiner  weitlichen  $ortfe$ung,  bent 
Steiniger  Salb  (442  mi.  auf,  unb  füblich  oon  ber 
Tbaoa  erhebt  ftd)  ifoliert  bie  öruppc  ber  ̂ olaucr 

Serge  bi<$  \n  550  in.  Sichtige  $äffe  ftnb  in  ben  2n 
beten  ber  Spomhauer^aB,  in  benMarpathen  berfitifa^ 
unb  Slarapaft.  Unter  ben  Tbälern  ftnb  bie  beben • 
tenbften :  baö  4Rard)tbal,  welchem  mit  bcr  fruchtbaren 

'Riebcrung  bcr  t>auna  unb  bem  Tbahatbal  in  Sei» 
binbung  <tcht,  bann  baö  Cbcrtbal  (»»uhlonbcben«). 
Ter  feauptf  luft  ift  bic  Ward),  welche  00m  Spieg» 
li&cr  Schnceberg  fommt,  aber  erft  oon  Wöbing  an 
iebiff  bar  wirb.  3bre  wiä>tigem9Jebcnflüffc  ftnb  recht«: 
So  jawa,  v  11  mm  unb  oor  ̂ üglich  bic  Tbntm;  linfg:  bie 
Sctfchwa  unb  Clfawa.  Tic  in  3R.  entfpringenbe  Cber 

hübet  bie  Orenjc  gegen  Cfterreid)ifd)>  unb  ̂ reuRifch* 
Schienen  unb  nimmt  recht«  bie  Cirramifya  auf.  Seen 
hat  SR.  feine,  bagegen  oiele  Teiche  (578  mit  einer 

fläche  oon  4500  Jöcttar),  bie  größten  an  bcr  Süb 
grenje  bei (Si«grub.  Sott  ben  Mineralquellen  finb 
beachtenswert :  bic  wanne  SchwefelgueUc  ju  Ullcio 

borf  int  Teßtbal  unb  bie  Rocbialjquellen  oon  üuha^ 
tfcbomi&.  «uBerbcm ift9to^nnu(mit3Rolfenheilanftalt) 
ein  bcfud)lcr  »urort.  T>a«  Rlima  ift  im  allgemeinen 
milb ,  bod)  beftcht  jwifchen  bent  gebirgigem  Horben 
unb  bem  Süben  ein  bebeutenber  (limatifcher  Unter' 
fchieb;  toäbrcnb  hier  ber  Sem  gut  gebeiht.  lontmt  bort 
nicht  feiten  bcr  öafer  tauin  jur  Steife.  Tie  mittlere 

Jahrestemperatur  beträgt  ju  Srünn  8,«°,  in  Tatfd)itt 
6,1.".  Tic  jährliche  SRenge  bcS  «ieberfchlagS  ift  in 
Srünn  50,  in  fcochwolb  bei  ÜRiftct  78  cm.  iperrfeben' 
bcr  Sinb  ift  bcr  iWorbweft. 

|*e»»i»rcm««,  t*rtu*rbiMhJfinr.l  Tic  Seoßlte« 
rttng  oonlW.  betrug  1890:  2,276,870  (Sinw.  unb  jeigt 

oon' 1880-  90  eine  Scrmebrung  um  121,096  Seelen 
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766 sHJäf)ren  (Beoölferung,  Sanbwirrfcbaft,  Jnbufrrie  u.  Jpanbel,  Verwaltung). 

ober  um  5,8  ̂ roj.  Auf  bei?  CÄilometer  lommen 

102  Bewohner.  Tie  Bewegung  ber  Beoölferung  er-  j 
gab  1893  auf  1000  Bewohner:  7,77  Trauungen,  36,«i  I 
£cbcnbgeborne  unb  27,w  ©eftorbene.  Huf  1000  öe« 
bornc  famen  106,mi  unehelich  ©eborne  unb  26,38 

Totgebornc.  ?  a  Nationalität  nach  ift  bie  Beoölle 
rung  überwieaenb  (70,«  $ro$ .)  f(aroifä>  (Xfcbecben, 
SRährer  unb  «lowafen),  29,4  ̂ Jroj.  fmb  Teutfdje. 
Tiefe  leben  an  ben  (Srenjen  gegen  Wicberöfterrcid) 
unb  Sdjleften,  fonft  in  ocricbicbciien  Spradnnfcln  (um 

$glau.  3roittau)  u"°  m  flHf"  Stäbten.  Tie  Slawen 
unterfdjeibet  man  in  frannafen,  Slowafcn,  Sei  In  eben, 

ißobhoralcn  ic ;  hoch  finb  bie«  jumeift  lofale  Bejeid) 

Hungen.  Wach  ber  Sieligton  fmb  95,3i*rovSratbolifcn, 
2,7  $roj.  $roteftanten  unb  2  $roj.  ̂ uben.  bat 

2H83  Crt*gemeinben  u.  3367  Crtfcbaftcn  mit  B  17,005 
bewohnten  Käufern.  An  Unterrid)t*anftalten 

bcflcbcn:  eine  tedmifebe  fcocbfcfaule  in  Brünn,  2  theo* 

logifchc  üchranftalteu.  18  Cbcr*  unb  3  Wcalgqmna* 
fien,  IS  Cbcr*  unb  3  Unterrenlfcbulcn.  5  Üehrer»  unb 
3  2cbrerinnenbilbung*rtnita!tcn,  femer  2  Staat*' 
gemerbefcbulen,  16  gewerbliche  ftacbfcbulen,  eine  va:t 
beschule,  19  lanb«  unb  forirwirtfcbaftlicbe  Sd)ulcn, 

eine  Bergfcbule,  eine  HJfilitäroberrenlfcbule  (Sctßür«  \ 
eben)  unb  2446  Boll*iduiIen. 

Tie  2  a  n  b  w  i  r  t  f  d)  a  f  t ,  bie  fcauptbefebäftigung  ber 
Bewohner,  mirb  fefjr  rationell  betrieben  unb  burd) 

ftruchtbarieil  unb  llimatifebe  Berfjältniffc  begünftigt. 

Bon  ber  gefamten  Bobenfläcbc  fommen  auf  Adcr- 
lanb  54,79,  auf  Siefen  unb  (Störten  8,21,  auf  Wein- 

gärten 0.&5,  auf  Seiben  5,75,  auf  Salbungen  27,44 

*Bro,v  Ter  frudjtbnrfte  Teil  be*  2anbe*  ift  bie 
iöanna,  bann  folgen  bo*  ttublänbcben,  bn«  Ward}» 
tbal  unb  bie  Wieberungen  an  ber  Tbolw.  Ter  Ader- 
bauliefert  bauptfäd)lid)  (betreibe,  unb  jmar  1894:  ©ei « 
jen  1,508,660,  Joggen  3,831,160,  @erfte  3,390,150, 

ftaf  er  4,518.280,  9Kai*  198,700  hl.  Außerbem  wer- 
ben  öirfc  unb  Bud)Wriien,  Diel  !pülfenfrüd)te  (1894: 
300,690  hl),  Wap«  (1 1,510  metr.  3tr.),  Wfobn  (8820 
metr.  3tr.),  Ani*  u.  Bencbcl,  ftlad)*  (68, 100  metr.  3tr.), 
!öanf  (7330  metr.  $tt.),  ferner  in  großer  Wenge 
Startoffeln  (12,670.570  metr.  3tr-)r  3"rf<nilben 
(14,90 1,040  metr.  3tr.),  Futterrüben  (3,440,570 metr. 

3lr.),  Jtraut  (430,090  metr.  3tr.),  Alice  (1,705,930 
metr.  3tr.),  nnbre  ftutteriräu  ter,  Siefenbeu  ( 3, 1 94.430 

metr.  $lt)  gewonnen.  Öernüfe«  unb  Cbftbau  finb  0011 
erheblicher  Bcbeutung;  criterer  liefert  unter  anberm 

ben  berübmten  Spargel  oon  Gibenfchu},  legerer  be 
fonber*  Pflaumen  jur  Au*f uhr.  Wuter  Sein  wirb  i 
an  ben  Mügeln  oon  3n<üm  bid  jur  Ward)  bin .  bc= . 
fonber*  utnBifcnj.  gebaut  (Ihtrag  1894: 178,395hl).  I 
Die  niebrigen  Bcrgjüge  fmb  mit  2aubbol)  (Sieben 
unb  Buchen),  bie  böbern  mit  Wabclholj  beftanben. 

Die  Seiben  finb  für  Scbnfjucbt  febr  geeignet;  im  ©e- ! 
iente  unb  in  ben  Öcfltben  mirb  eine  Wrt  Älmroirtfcbaf t 

betrieben.  Tie  utäbrifd)c  Sode  üt  fein  unb  febr  gc*  j 
iudjt,  unb  au*  Sdjafmild)  bereiteter,  fogen.  ©rinfen*  I 
täfe  ift  Wuäfubrartilel.  Tod)  nimmt  ber  3d)afbeftanb 

febr  ab  (1890  :  80,706  Stüd).  Tie  StinbDiebjudtf 

(645,199  3tüd)  mirb  am  erfolgreichen  im  .Uublänb^ 
eben,  bie  $ferbc.)ud)t  (126,131  otüd)  in  ber  ̂ anna 
betrieben.  ir3eträditlid)  ift  aud)  bie  .i:;dit  oon  3<(flcn 
(144,204),  Schweinen  (322,239),  Hühnern,  Wänfcn 
unb  Lienen  (83,571  JBienenftöde).  ̂ ogb  unb  ftiidjerci 
finb  anfebnlid).  ̂ robufte  bcö  Mineral reidjg  finb 

Steintoble  (1893:  12,672,376  metr.  3'*. ,  bauötfäd)* 
lieb  in  bem  nach  3d)lcfien  binüberreid)enben  Cilrauer 

unb  imScofrt&crÖcdcn),  »raunfoIjlcU,  188,562  metr.  | 

3tr.),  Sifenerj  (197,801  metr.  3tr.)  unb  JRobriicn 
(2,097,395  metr.  3^  »  namentlid)  au*  ungarifeben 
unb  ftetrifd)en  ©rjen  gewonnen),  örapbtt  (58,31(» 
metr.  $tx.)  unb  Su&fer  (1660  metr.  3'r.).  Tie  3nbl 
ber  im  ?3ergbau  unb  ben  fcüttenroerfcn  oerroenbeten 

Arbeiter  beträgt  9890,  ber  SSert  ber  ̂ aoreSprobuf- 
Hon  9,176,660  ©ulben. 

Tie  ̂ nbuftric  ftebt  in  Vi.  auf  einer  hoben  Stufe. 

9iad)  ber  legten  iflufnabme  für  1890  beftanben  im 

l'anbe  1974  Jabriten.  mcldjc  SRotoren  ton  77,558 
1{ferbefräften  oerroenbeten  unb  150,224  Arbeiter  be> 

fthäftigten.  Ter  roiebtigfte  3^8  Mr  01C  Sdmfrooll' 
inbuftrie.  Tiefelbc  umfaßt  bie  Streichgarnfphme 
rei  (1890:  187,840  Spinbeln),  Äammgarnfprnnerei 

(32,000  Spinbein),  Streid)garnroeberei  (1903  medw* 
nifd)C  unb  1337  $>anbftühlc),  ©rjeuguug  oon  Äamm 

garn«  unb  gemifd»ten  Stoffen  (889  medjantfcb«  tmb 
590 £>anbftüble ),  3d)afroollroarcnbniderei,  Grjeugung 
oon  Teppichen  unb  Teden.  Tie  bebeutenbften  Cnc 

für  btefen  ̂ nbuftrie.^roeig  Hub:  ©rünn.  C^glau.  Sla- 
mieft,  dieutitiebein,  üeipmt  u.  a.  $on  ben  lertilinbu« 
ftrie^roeigen  ftnb  außerbem  bic  Seibenroeberei  (1610 
memanifdje  unb  2433  fcanbftüble),  ©aumroonfpin- 
nerci  (111,576  Spinbeln)  unb  «Seberei  (2114  me- 
d)anifd)e  unb  1 0,054  £>anbftühle),  $lad)3fpinnerei  unb 

iJeinroeberci,  ̂ uteroeberei,  ©aumroollbruderei,  gär* 
berei  unb  Appretur,  ©anbfabrifation,  fjJrrferet  unb 

Spt^>enfabritation  ;u  nennen.  $ei  ber  fabnhnäßigen 

^e^tilinbuftrie  Ttnb  im  ganzen  63,735  Arbeiter  "be* 
fAä'ftigt.  Tic  Wüben juderfabrifation  ift  in  SR.,  ebenfo roie  in  Böhmen,  ju  hoher  Gntroidelung  gelangt.  1893 
roaren  54  »Vabrifcn  im  betrieb,  welche  19,177  Ar- 
heiter  befcbäftigteu  unb  19,9  Witt.  metr.  3tr.  Süben 
oerarbeiteten,  liifen»  unb  Stablwaren  unb  jroar  Öuß' 

waren,  Sdjienen,  Riedle,  Wöhren  :c.  liefern  inebei". 
bic  Serie  ,\u  Sitfowih,  ©lan«fo,  ̂ ricblanb  unb  30p- 
tau.  AnbreSneugniffcberWctallinbuftriefmb:  Ctfen« 
gefchirr,  9»afd)inen,  Trahtftiftc  unb  3«nfblecfa.  Std) 
tig  ftnb  ferner  bie  ftabrifntton  oon  SKännertleibem 
unb  öüten,  bie  öerberci  unb  Sdjuhwarenfabritation, 

bie  Branntweinbrennerei  u.  Sitörerseugung,  bie  Bier* 
brauerei  (1893:  138  (Stabliffcmentö  mit  einer  (Erjcu 
gung  oon  1,44  Utiü.  hl)  unb  bie  Waljfabrifation,  ber 
Ü)tüi)lcn betrieb,  bic  TarfteUung  oon  d)cmifchen  fro- 
buften,  bie  Thonwaren',  (31a8*  unb^apierfabrilation, 

bie  @rjcugung  oon  Wbbeln  au*  gebogenem  ̂ >olj  unb 
Sagen.  $om  Staat  werben  6  Tabnföfabrilen  (mit 
8 183  Arbeitern) betrieben.  Ter|>anbel  ift  bebeutenb; 

bie  Ausfuhr  umfaßt  fowohl  Wobprobufte  al*  -V.br: 

fate,  wogegen  hauptfäd)licb  Sal.j.  Jhjlonialroaren,  Stob* 
unb^>ilf*ftoffc  ber^nbuftrie  eingeführt  werben.  Std)' 
tig  ftnb  bie  ÜBrünner  iKärltc.  An  Skrtebrärocgen  be* 
ftfrtÄ  1691km(!ifcnbahnen,  10,638  km  £anb|traßen 

unb  264  km  Sofferftraßcn  (ein  Tonau  -  Cocr»Sanal 

ift  projeftiert). 
|«tcrtoaltnni.|  Tie  Wartgraffcbaft  Stf.  wirb  in 

S?anbe«angclegcnheitcn  Dom  2 a n b  t  a g  oertreten,  mel 
d)er  au*  100  Witglicbem  bcücbt,  nämlid)  bem  Jrürft ' 
erjbifcbof  oon  Ci mnu  unb  bem  Bifchof  oon  Brünn, 
3«  Abgcorbneten  be*  großen  ©runbbert^e*,  31  ber 
Stäbte,  6  ber  !panbel**  unb  ftcwcibctanuuern  unb 
31  Abgcorbneten  ber  Sanbgcmetnben.  An  ber  Sptfie 
be*  2anbtag*  ftebt  ber  2anbe*hauptmann.  ^1  ba« 
Abgcorbnetenhau*  bc*  öfterreid)ifd)en  Weid)*rat*  fen« 
bet  Ul.  86  Vertreter.  An  ber  Spi&e  ber2anbc*ocr' 
waltung  fteht  bie  Statthaltern,  unter  welcher  6 

politifche  SKagiftrate  unb3HBc3irf*banptmann' 

fd)aftcn  flehen: 
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$ie  SReditSpfleqc  wirb  oom  CbcrlnnbeSgeridjt  tn 
93rünn,  oon  «  ©ericbtSböfen  (ein  £anbeSgerid)t  in 
©rümt  imb  5  MreiSgericbte)  unb  79  ©curfSgeridjteii. 
bie  ftinanjoerwaltung  Don  ber  ftinanälanbeSbircltion 

in  SBrünn,  4  ftinnnäbeurfSbircnionen,  einer  Steuer* 
nbtmniftration  unb  76  Stcuerämtern  ausgeübt.  (Sine 

*oft-  unb  lelegrapbcnbirettion  bot  in  SBrünn  ibren 

Sip.  9?eoierbergämter  foroie  iwnbelS*  unb  Wcwerbc* 
fammern  beiteben  ui$?rünn  unb  E  .mütj.  DaS  $8ap  = 

pen  (f.  lafel  » Öflerreidjifct» « Ungorifdjc  üanberwap- 
pen« .  8ig.  8)  bilbct  ein  in  öolb  unb  IHot  (oor  144*2 
in  Silber  unb  JRot)  gefdiacbter,  gefrönter  Slbler  im 

blauen  gelb.  Sluf  bem  Sdiilb  befinbet  fid)  ein  ftür» 
fteitfut.  3Mc  SJanbeSfarben  ftnb  Öolb  Siot.  Üan» 
beSbauptjtabt  i.t  ©rünn. 

We(d)td»te. 

2>ie  frübeften  beronnten  ©emofyner  SRä&renS  waren 

t'ueDifcbe  (^rmancnflänune  unb  jwar  bie  Cuaben, 
bann  begegnen  mir  SRugiern,  §crulern,  Slongobarben 
unb  im  6.  3nbrf>.  ben  Slawen,  junäajft  .voiidjcn  bei 
Xonau  unb  Ward)  (5Waraba,  SRoraoa),  Don  welchem 

Strom  bie  SanbcS«  unb  ©ollsbejeidmung :  SÄaraba* 
nien  =  Währen,  na  3Rorao{,  anberieits  SWarabanen 
=  äRäbren,  HÄäbrer,  Woraoci,  ftammt.  2Roimir  L 

mar  ber©egrünber  biefeS  wcftfarpatbifd)cn,  baS  norb* 
mtftlid)e  Ungarn  unb  Süboft'Wäbrm  einfdüießen 

ben  ©afanenjtaatcS  unter  fränlit'Aer  Cberbobeit.  IS 
SKojmir  fid)  gegen  bicfelbc  auflehnte,  50g  846  fiub« 
roiq  bcr  Xeutidje  gegen  ibn,  entfette  ibn  unb  ernannte 
beßcn  9?effen  StafliSlaw  \um  !pcr*og.  Unter  ber  fcerr * 
imflu  znflut'Jinwö  DcrqioHfrte  Mai  oao  ̂ laprcrutci) 
mäbrenb  ber  $amilienjmiftig(eiten  ber  ftarolinger  im 

9.  y.xbtb.  <äv  nahm  ben  fiinugätitel  an  unb  machte  ftd) 
in  bolitifqer  mic  religiöfer  ̂ Tejieb^ung  oon  bcm  frän* 
hfd>en  ̂ eid>e  oöllig  unabbängig.  inbem  er  33Unbmüe 
mit  ben  oftrömifd>en  fiaifem  unb  mit  ben  Bulgaren 

einging  unb  ftd)  oom  gried)ifdjen  Äaifcr  sWiAael  ̂ Rif- 
üonare  erbat,  tiefer  fanbte  ihm  863  bie  SRöndie  l'u- 
tbobiud  unb  Ronftantin  ((SqriQuä),  roela^c  bie  m.iii 
rifa>enSJanbe«aooftel  würben.  ̂ onSubroig  bemXfut- 

fd)en  unb  feinen  Söfjnen  oielfadj  befriegt,  nabm  9ia 
ftidlam  feinen  Neffen  Swatoblut  3um  9Kttregentcn 

an.  tiefer  fd)loß  jebod),  oon  bem  beredttigten  \Hrg» 
u>cS;n  bes  Ctioiuio  bebrobt,  ein  ̂ ünbnicl  mit  Marl 
mann,  nabm  feinen  Cb,eim  burd)  üift  gefangen  unb 

lieferte  ibn  au  i'ubtoig  ben  ̂ eutfebeu  aus,  loelcber  tint 
870  blenben  lieft  unb  in  ein  ftlofter  oerbannte,  ^e^t 
eroberte  finrlmann  ba8  2anb  unb  (teilte  e3  unter  bie 

Verwaltung  ber  Qren^grnfen  unter  ber  ßnnd.  Xad 
ertrug  SwatoplulöGbrgetj  niebt.  ©enigftenS  erfdjeint 

er  871  be£  7reubrud)eS  angellogt  unb  oon  äarlmann 
oerbaftet.  9IIS  jebod»  ber  ̂ Jrietter  Sflagamar,  oon 

ben  Wahrem  -u  ibrem  dürften  e nimmt .  einen  v?hif 
ftanb  eaegte,  gab  ffarlmann  Swatooluf  wieber  frei 
unb  übertrug  bcmfelben  bie  ftübrung  eine«  ba^rifdien 
ipeereS,  baS  legerer  iebod),  nadjbemerfieb,  beimlid)  mit 
ben  Wäbrern  oerftänbigt  botte  unb  511m  $>er^og  aud> 

gerufen  worben  war,  plö^lim  an  bcr  Spi{(C  berfelben 
überfiel  unb  oenücbtetc.  (Sin  »yelbjug  Harlmann«  872 

enbctegleicbfallS  mit  einer  Uiicberlage.  "ftuf  bem9teicbS« 
tag  pi  (toicbbeim  874  mu&te  «ömg  i'ubmig  Swato« 
olut  als  erblitben^erjog  beS  mäbrifmen  9Ieid)eS  gegen 
baS  3krfprcd)en  feiner  $reue  unb  eines  regelmäßigen 
IributS  anertennen.  3?cr  3Wäl)rer^cr,iog  wußte  feine 
Wndit  na di  allen  Seiten  bin  auszubreiten,  aud)  bie 
Xfcbedien  unter  ̂ oriwoj  1.,  bie  Sorben  im  Horben, 

wabrfd)einlid>  aud)  bieiöewolmcrSdjlefienS  unbSeft« 
galijienS  fowie  ber  Gfcgcnben  beS  beutigen  Ungarn 

iinfs  ber  $onau  in  ein  '^IbbängigfeitSoerb.ältniS  als 
Sd)u(wÜicbtige  ju  Rieben.  911d  er  fdüiefjlid)  ftönig  \Hr 

nulf  benQJeborfam  oerweigerte,  unternahm  biefer892, 
unterftü(u  oon  ben  Ungarn,  gegen  3H.  einen  gelbjug. 
ber  erfolglos  blieb.  Swatoplut  ftarb  894.  unb  nad) 

feinem  Tobe  ging  fein  $eid)  rafd)  feinem  Verfall  ent» 

gegen.  Seine  Söb.ne  TOojmir  II.  unb  Swatoolul  II. 
befämoften  fid)  in  einem  iöruberfrieg,  ber  bicJtraft  beS 
^olfe©  bradj ;  bie  Jfdjedjen  fielen  895  ab  unb  unter» 
warfen  fid»  bcm  fränlifdjen  9ieidj,897  bie  Sorben,  unb 
905  (fpäteftenS  90«)  erlagen  bie  »rer  ben  wilben 
^tag^aren,  bie  ben  öftlicben Xeil,  bcr  aud)  ben  9tamen 
Tt.  oerlor,  baS  (Gebiet  bcr  beutigen  Slowalen,  oöüig 

unterwarfen.  Jim  weftlid>en jfceil,  im  eigentlid)en 

erlangten  bie  I»  die  dien  baS  Übe  rgewidu ;  biefem  Teil, 
bcm  wbicte  ber  Ward),  blieb  ber  3fame  3K.  35ie  flo- 
menifd)e  Liturgie,  welcbe  URctbobiuS  begrunbete,  widi 
bereits  unter  Swatoolut  (nad)  UietbobS  iobe)  bcr 
latcinifd)en,  bie  oon  Saljburg  auS  Singang  fanb,  unb 
W.oerlorfonud)  feine  fird)lid)eUnabl)ängigleit.  Unter 

iNrjog  ?)olcSlaw  in.  oon  Böhmen  warb  3R.  eine 
Vcute  ber  $olen,  bie  eS  bis  1029  bereiten,  ̂ u  bie- 

fem oai:ve  eroberte  $>er{og  Ubalrid)S  Sol)n  tohtti • 

law  I.  baS  Vanb  3urüd,  fo  baß  3Ä.  bamalS,  abgc' 
(eben  oon  bcm  großem  ©cbtetSumfang  im  Sübweficn 
unb  ber  geringem  \Muvbehnuua.  nad)  Ungarn  l)tn,  im 

großen  unb  ganjen  feinen  ieyigen  Umfang  erhielt, 
ocitbem  blieb  SR.  mit  SSö^men  oerbunben;  bod)  warb 

es  an  bie  jüngem  Söl)ne  oerteilt,  welche  beut  älte= 

ften ,  bem  ̂ >erjog  oon  43öljmen .  jum  ©eboriam  Oer» 
pfliebtet  waren.  ©retiSlaw  I.  (geit.  1055)  felbft  wies 

feinem  jweiten  Soljn,  ̂ ratiSlaw,  Clmü^t,  bem  brit> 
ten,  Ctto,  sörünn,  unb  bcm  oierten,  Monrab,  3"*»»" 
\u,  weld)c  tnbeiJ  fofort  einen  5}crfud)  maditcn,  fid) 
oon  $öbmen  loS.)ureißm,  unb  bcSfynlb  oon  il)rem 

älteften  $mber,  Spit^iniew,  ifjreri'anbe  beraubt  wür- 
ben. SörotiSlaw  II.,  wcldjcr  1061  felbft  ̂ cr^og  oon 

Oöbmen  würbe,  teilte  W.  unter  feine  ©rüber  Ctto 
unb  Monrab.  XeS  leDtcm  Urcnfcl,  Monrab  Ctto  oon 
^naim,  nabm,  um  gegen  ben  böl)tuifd)en  ̂ )crjog 
,>riebrid>  einen  mäditigcn  ©efdiü^cr  ju  gewinnen,  3R. 
oom  Maifer  ̂ riebridj  L  als  eine  reid)Sunmtttelbarc 

Warfgraffdjaft  ju  üeben  (1 182);  baS  ifanb  warb  aber 
nad)  bcm  lobe  Maifer  ftciuriAs  burd)  ben  ißergleid) 

^ersogs  fyc&afyW  Ctolar  mit  feinem  ©ruber  Sla 
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bi*lau>  oon  ©öbmcn  6.  3>«j.  1197  ncucrbing«  ©öb- 
ntcn  lcbu*pflid)tig.  9iad)bem  Dörnen  an  ba«  $>au« 
Vuremburg  gefallen  mar.  belehnte  ttaifer  Starl  IV. 
ol*  König  oon  Böhmen  1349  feinen  ©ruber  Johann 
Jöeinrid)  mit  ber  Diarfgrafidjaft  Di.,  unb  biefem  folgte 

1375  fein  Sohn  3>obocu$  <^oft).  beifen  ©rüber  ̂ o« 
bann  unb  1>rocopiu«  mit  bem  Xitel  Diartgrafcn  ton 

Di.  einzelne  fcerrfeboften  Dc0  £nnbc«  jugetoiefen  er« 

biclten.  C\obocuö  bradne  inbe«  bie  "Anteile  feiner  ©rü' 
ber  burdj  ©ertrag  nn  fidj  unb  beherrschte  bnnnd)  bie 
ganjc  Diortgraf»d>aft.  Später  erbte  er  oon  feinem 

Cbcim  bann  oon  Wörlift  bie  l'anfiß  unb  warb  furj 
üor  feinem  lobe  (1411)  burd)  eine  formell  nicht  un» 

anfechtbare  Sabl  gegen  Stcnmunb  jum  beutfeben  Wo» 
uig  gewählt.  9iacq  leinem  $obc  ging  Di.  ol«  böhmi 
fdjee  Mronieben  an  König  Senjel  IV.  unb  nach  beffen 

tinberlofem  Ableben  an  feinen  ©ruber  Sicgjnunb, 
König  Doa  Ungarn,  über,  ber  e«  1423  feinem  Schmie 

erfobn,  bcm:i>er$og  Wibrecht  bon  Citcrreicb,  überlieft, 
ni nuf  Warb  cd  oom  König  Diattbia«  (ioroinu«  oon 

Ungarn  erobert.  9?ad)  icinem  Tobe  fiel  e«  an  ©öb' 
men  juriid  unb  mit  biefem  ijanbc  nnd>  SJubwig«  II. 

oon  Ungarn  Tobe  1526  an  Cfterreidj.  Seit  ber  9Rt< 
gicrung  bc«  Kotier«  Diattbia«  bat  cd  feine  befonberu 
Diarfgrafcn  mehr  gehabt.  Tuvdb  bie  JHetcbdwrfaffung 
oon  1849  uutrbe  Di.  für  ein  unmittelbare«  Mronlanb 
ber  Diouarcbie  erflärt  unb  ba«  $m;  .\;mm  Scbleften, 

ba«  feit  bem  ©erluft  bc«  größten  Seile*  biefer  ©ro> 

mn\  an  ©reuften  abnümftratiD  mit  -XK.  oereinigt  mar, 
baoon  abaelöft.  eine  ber  fcouptf  orberungen  ber  tfebeebi- 
feben  ©artei  in  ©öbmen  jeboeb  ift  bie  Sieberoereini 

gung  Währen*  mit  ber  Scnjel«!ronc  Tiefe  Partei 
bcfilU  namentlicb  in  ben  jungtfcbednidicn  Wutonomiften 
Diäbrcn«  Unfein  bänger,  mclcbc  an  bcrTidjedüftcrung 
Diäbrcn*  arbeiten,  dagegen  fuebt  bie  beutfd)ltbcrale 

kartet  ihre  Stellung  unb  mit  ihr  bie  prootn  uelle  Selb« 
jtänbigfeit  be*  Ünnbe*  }U  behaupten,  ma*  ibr  aueb 
bi*ber,  ba  fic  im  ilanbtage  immer  noeb  bie  Diebrbcit 
bat,  gelungen  ift.  ©gl.  So  Int),  Tic  Diarigraf febaft 
Di.,  topographifdi.  ftaliftifcb  unb  biftortfd)  gefdülbert 

<©rünn  1835-42,  6  ©bc>;  Tcrfclbe,  Kirchliche  To- 

pograpbic  oon  Di.  (baf.  1H55  -  68,  10  ©be.);  fto 
rtitln,  Die  Diartgraffdiaft  Di.  unb  ba*  Jperjogtum 
Sdileften  (Sien  1 860>;  Trampler,  fceimotsfunbe 
ber  Diarfgraffcbaft  Di.  (baf.  1877);  Smollc,  Sic 

Diarfgrafidjaft  Di.  (in  »Sic  ifänbcr  Citerreicb » Un- 
garn««  ,  bai.  1 88 1 );  S.  Di  ü  1 1  c  r ,  ©eiträge  jur  Solle < 

tunbe  berTcutfdjcn  in  Di.  (baf.  1893);  .©oaüanbtgca 
topographifdi*  Crt«lcjrttou  ber  Diarfgraffcbaft  Di.  :c.« 

(©rünn  1885);  » Special  -  Crtörepertorium  oou  Di.« 
ibr*g.  oon  ber  !.  t  itatiftifeben  ̂ entralfornmiffion, 

baf.  1H94).  ,^ur  Oicfcbicbtc :  »Codex  diplomaticus  et. 
epistolaris  Moraviae«  (©rünn  1836  90,  12  ©bc.); 

»Sie  Sanbtafel  bc«  Diarfgrafentum*  Di.«  <br«g.  oon 
ohlumcrfn  u.  n.,  baf.  1854);  Tubif,  Diälircn*  allgc« 
meine  (9efd)icbte  (ClmüO  1860  -89,  ©b.  1  - 12,  bi« 
in  bie  erfte  Jpälftc  be«  12.  ̂ ohrb.  reiebenb);  ©ret* 
hol*,  Wefcbtcbtc Diäbren«  (©rünn  1893  ff.,  3  ©bc). 

Wrtbrcnflitlt ,  ©erg,  f.  fVeiburner  «Ipcn. 

sMa hrcnboin,  Ktcbarb,  i.'ittcrarbtitorifcr,  geb. 

93.  s.Mpril  1849  in  IStgeralcbcn  bei  Diagbcburg,  ftu« 
bierte  in  Jpcllc  unb  ©crlin  unb  murbc  1M74  Wt)iu 
nafiallchrcr  in  \>alle.  Seit  1888  lebt  er  in  Treiben, 

ßr  febticb:  -Diolicie«  ücben  unb  Serie  oom  Stanb^ 

punft  bor  ticutigen  ,"vorfcb,ung«  iJpcilbr.  1881);  »©ol- tairc  Stubieit«  iCppcln  1882»;  »©oltairc  im  Urteil 
feiner  ̂ citgenoffeu"  <baf.  1K83»;  »©oltaire*  üeben 
unb  Serie «  (baf.  18M5,  2  ©bc);  »x>an  5ranc.oi* 

JRcgnarb,  eine  Öcbendffi^c«  (baf.  1887);  »Qkunb 
jüge  ber  ftaatlicben  unb  geiftigen  Gnttoidelung  ber 

curopäifeben  ©ölfer«  (bai.  1888);  »Oki'cbicbte  ber 
erften  fran^öfifeben  Sicoolution«  (£cipj.  1888i;  »^ean 
C\acauc*  Siouücau«  (baf.  1889);  »oeanne  Sarc  in 
Wcfcbicbtc,  ifeaenbc,  Sicbtung«  (baf.  1890);  »Jranj 

Wrillpar^er.  fem  V.'cbcnunb  rebaffen«  (baf.  1890». 

Wrihrifdj  ̂ ubniit?  (tfdjecb.  Diorao*!«-  ©u b  { j  o  o  i  c  c) ,  Stabt  in  Diäbrcn ,  „©e^irt*f).  ,^naim.  an 

ber  L'inic  Sien  -  Xcticbcn  ber  Citcrreicbiicbcn  ?iorb- 
mcftbaljn,  Ijat  ein  ©c,ürt*gcricbt.  eine  alte  ©farrliritK. 
ein  Scbloft  mit  ̂ arf.  Scbu()fabri{.  Dia febtnenbau,  bc 
beuteube  Diiirltc  unb  mhw»  33ol  meift  tfcbcd).  6inw. 

Wäbrtfrlic  trüber,  f.  ©öhmijcbc  «Brüber. 
-Wabrifdi  Mromnu,  f.  Mtrntati. 

Wöbrifd)  Uleuftöbt  (tfdiceb.  Uniott).  Stabt  in 
Diäbreu,  ©curl*b.  Zittau,  an  ber  C*(an>a  unb  ber 

Staat«babnlinic  Sternberg  -  ,{uw!il: ift  Si$  ein» 

©cjir(«gericbt«,  bat  eine  gottfebe  ̂ farrfirebe,  ein  !r : 
bau«,  eine  große  Diartcnfäulc  (am  Stabtplafe).  ein 

Senlmal  3<>fcpb«  II.,  ein  ivnmnaMitm,  eine  guAtx- 
fabiif,  ©ierbraucrei,  ©ranntmeinbrennerei,  Äattun' 
fabrif ,  Scibeniveberct ,  eine  Crgelbauanftalt  !c,  fyai 
bei  unb  O8eo)  5019  meift  beutiebe  einroobner. 

ÜHäbrtftft  Cfrran,  Stabt,  f.  Cftrau. 
»iöfiriidj  2rt)lcfifrl)c^  Hcfcnfc,  f.  »efmft. 

aWälirif«  2djönberg,  f.  aajönbera  4). 
Wnlirifrt)  Irübau,  Stabt,  f.  Xrübaa. 
Währiirb  Wcifjfircbcu,  f.  »ciBtirdK«. 
»iatttt,  fooiel  mtc  Diabr  ober  «Up  (f.  b.). 
Wabtoabnuin,  Butter,  j.  Bwb, 

iVialni,  JVran<oi*  (£e"faire  bc,  franj. ^olitifer, 
geb.  22.  1830  in  St.»^ieue  auf  ber  ̂ wü  Sf 
union,  ftubierte  in  grnnfreieb  Dicbijin,  lehrte  aber 
1856  in  feine  i>eimat  jurüd,  um  ficti  als  prattifebet 

Viru  uieberjulaff cn ;  aud)  rebigierte  er  bafclbft  eint 

Reitling:  »LeCourrier  de  Saint-Pierre«.  1871  nwrö 
er  in  bie  9iatioualoerfammlung  gcmäblt  unb  fcbloe 

)id)  ber  republifanifdicn  ©artei  an.  Seit  1876  gebörtc 
er  ber  Xcputicrtentammer  an  unb  übemabm  3ft.  oan. 
IHH2  imiiabinett  Jrencinct  ba*  flderbauniinmerntm, 

ba*  er  audj  unter  Suclerc  unb  paniere*  bi*  ̂ ebruat 
1883  behielt,  Dhntfterium  Strarb  (Xciw^ 
1887  bi«  «pril  1888)  mar  er  Diarincminifter.  6r 

fduieb:  •  Le  regime  politique  aux  colonie««  (1872). 

Mai  (lau  Majus  meil  er  ber  Göttin  Dinja  cjeDib- 
met  mar|,  Scibc«  ober  Souncmonat),  gegfn= 
märtig  ber  fünfte,  im  altrömifcbcn  Äalenber  ber  brate 
Dionat  be«  ̂ abre«,  bat  31  Sage.  $ie  Sonne  tritt 
im  Di.  in  ba«  ̂ eidjen  ber  ̂ roillingc  Ter  ̂ rübluic» 
tritt  im  Di.  in  ba*  lepte  Stabium  ber  Entwicklung, 

unb  ba«  ©flauten'  unb  Sicrlebcn  gebt  feiner  böcbitrn 
Entfaltung  entgegen  (Siofeus  Sonnemonat).  SerÄ 

bringt  aber  aueb  bem  Obft«  unb  Öetreibcbau  Diele  @e- 
fahren,  unb  bic  SiürffäHc  ber  Äälte  *f.  Qkftrenae  tjcrraii 
merben  ber  jungen  ©cgetation  oft  ocrberblid).  Tie 
mittlere  Temperatur  biefe*  Dionat*  beträgt  in: 
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3Wai(3tfi»mat.  3ta*fane),  alte  japan.  Silber» 
münje  m  10  ̂ jo-bfcbm,  runb  unb  etwas  oblong, 
rosicbe  minbeftenS  43TOonmcb  wiegen  follle  unb  35— 
55  wog,  beim  mittlem  Wewicfat  oon  150,29  g  unb 
4«5  laufcnbftel  geingebalt  12,574  TOL  wert  <©olb 

ju  Süber  =  15'  t :  1). 
SRai  (TOajo),  «ngelo.  itol.  «qtlolog.  geb.  7. 

TOärj  1782  ju  Scbüpario  in  bcr  ̂ rooinj  ©crgamo, 
geft.  9.  Sept.  1854  in  Heitel  öanbolfo  bei  Ihibano, 
trat  1797  in  ben  Jiefuitenorben  unb  mürbe  1813  Auf. 
feber  nn  ber  flmbrofianifeben  ©iblioibcf  in  TOailanb, 
1819  RuüoS,  bann  ©ibliotbcfar  an  ber  oatilamtcbcn 

Som,  1825  apoitolifcber  ̂ rotonotar,  fpäler  $iä 

fett  ber  Rongrcgation  bes  ̂ nber,  1838  Rarbinal. 
TO.  oerbantt  ieinen  Sur  ber  ftuffinbung  unb  Skr* 
öffentlidwng  oerlorner  Schriften  be*  Altertum*  auS 

©alimpfeften,  bie  er  juerit  burd)  cbemifcqe  Wittel  lefer* 
lidri  machte.  So  entberftc  er  in  ber  flmbroftann  fang» 
mente  oon  fedjS  Sieben  HiceroS  (TOail.  1814  u.  1817), 

©riefe  unb  Sieben  beS  ftronto  fawie  ©riefe  ber  Rai» 
fer  VI  «ureliu«  unb  8.  ©eruS  (baf.  1815),  ben  be< 
rühmten  Codex  Ambrosianus  be*  $(autu3  (baf. 

1815),  3fäoS'  Siebe  über  btcGrbfd)aft  beS  RleonpinoS 
(baf.  1815»,  eine  Scbc  beS  Xbemiftios  (baf.  1816), 

mehrere  ©üdjer  ber  römiieben  Altertümer  bes  $ionp» 
Mo-:-  oon  fcaliiarnafioS  (baf.  1816),  Fragmente  bes 
^bilon,  Gufebios  unb  ̂ orplwrioS  (baf.  1816).  Gufc« 

bios'  »Chronicorutn  libri  duo«  (baf.  1818)  u.  a.  m. 
oit  ber  ©aticana  fanb  er  GiceroS  »De  republica« 
(Siom  1822,  jule&t  1846).  Seine  frunbc  ftnb  geiam- 
ntclt  in  ben  »Auetores  elassici  e  vaticanis  codieibus 

editi«  (9?oml828  -38,  10©bc.),  >Scriptorum  Tete- 
rum noTa  collectio  e  vaticanis  codieibus  edita« 

(baf.  1825  -  38,  10  ©be.),  »Spicilegimu  romanum« 
(baf.  1839—44,  10©be.)  unb  »Nora  patrum  biblio- 
theca«  (baf.  1852—54,  7  ©be.).  ©gl.  $rina.  Bio- 
srratia  del  Card.  A.M.  (©ergamo  1882),  unb  op^o 
S!u*i.  Epistolario  del  Card.  A.  M.  (baf.  1883). 

IN  ata,  im  grieeb.  TObtbuS  bie  ältefte  bcr  locht  er 
beS  AtlaS  unb  ber  $lcione,  beliebte  bes  tfcuS,  oon 
bem  fic  in  einer  fröble  bcö©ergcs  RpIIcne  ben  fcermc* 
gebar,  warb  mit  ihren  Scbroeitcm  in  ba*  Slernbtlb 
ber  $lejaben  oerfe&t.  ««l.  SKaja. 

Waiapfcl,  f.  Podophyllam. 
Waiaufftanb,  bie  auffiänbifchen  ©emegungen, 

melcbe  im  TOai  1849  in  Bresben,  in  ber  %falj  unb 
in  ©aben  ausbrachen  unb  bie  Durchführung  ber  oom 
Jranffurtcr  Parlament  befcbloffeuen  Seicbspcrfaiiung 
$um  ;b<\  (unten:  bicfclben  mürben  in  XrcSben  rafcb 

mit  preufcifcber  $üfe,  in  ber _©fala  unb  ©aben  erft 
burd)  einen  »Wbjug  oon  preufuieben  unb  Seid)Strup- 
pen  unterbrüdt.  8al.  Xcutfa)ianb,  ©.  933. 

Waibab,  f.  SHcufeft. 

»laibaum,  au?  Sbmbol  ber  freiheit,  f.  Freiheit** 
bäum;  aud)  fooiel  wie  TOaien,  f.  SDiaifrft. 

dHaiblumc,  f.  Convallaria;  italienische  TO.,  f.  Po- 
Waibotole,  f.  SKattranf.  [lyRonatum. 
Waibraut,  Waibrnutfrfwfi,  f.  VtaxU^n. 
SJlaibrunncn ,  f.  ̂ungerqueden. 
Waibän  (nrab.),  fooiel  wie  Warrtpla^. 

Maiden  (engl.,  fpr.mcixtt,  »Jungfer«),  in  ber  Turf* 
fpradje  ein  *ferb,  welcbeö  nom  lein  öffcntlicbc«  Sien- 
nen  gewonnen  bat.  Gin  ©ferb ,  weltbeiJ  eine  Matoh 

(f. b.)jcwonnen  bat,  bleibt  M.  TOaibcncrlaubniä, 
baö  SRinbergewidit ,  wcld>ei9  ein  M  nubern  ̂ Sferben 
gegenüber  im  S?enncn  tragt.  31.  ridor,  ein  Wetter, 
ber  nod)  fein  öffentliches  Sennen  gewonnen  bat. 

(fpr.  me*n  bautv).  f.  ̂linftable. 

,  5. 
XI.  «b. 

SRaiteit  6aft(C  (fpr.  mlixn  fall),  f.  lovdjefter. 

Waibenficab  ir.-,  mit«n«cM),  Stabt  in  ©ertfbire 
(Gnglanb),  in  rei^enber  Wcgcnb  an  bcr  Jljttnfe.  ober- 
balb  $3inbfor,  mit  l\m)  10,607  Sinw.  Tabci  boS 

Xorf  ©rnn  mit  gotifd>erSird)c,  befannt  burd) Simon 
;  viietin ,  einen  Pfarrer  aus  ber  ;^cit  &einhd>s  VIII., 

ber,  feft  enrfdjloffcn.  al«  Pfarrer  oon  ©ran  -,u  fterben, 
loicrmal  feine  SJcligton  wccbfclte.   3  km  nörbtid) 
!(£  lief  ben  (Gliocben),  bcr  fürftlid)e  Si&  be«  §er» 

jogjt  oon  5Beftminfter.  [fernrebc. 
I  Maiden  speech  (engl.,  tpr.  mttien  frt6*),  (•  5ung« 

N^iaibftone  1 1  n  v  ̂  m  ipauptftabt  bcr  engl.  öraf » 
febaft  ttent,  füböftlid)  oon  Sonbon,  am  fd)iff baren 

TOebwat),  oon  Cbftgärtcn  umgeben,  bat  18  Kircbcu 
ibantnter  bie  alter  tu  ml  ich«  WÜerbctligen!ird)e,  1395 

erbaut,  neuerbingsreftauriert),  ein  ©raffdjof  tSgefnng» 
nis,  ̂ rrenbauS,  eine  ftunftfdtule  (im  ehemaligen  ©a* 
loft  beS  ISrjbifcbofS  oon  l£anterburt)),  ein  Wufeum, 
3  ftrcifdmlcrt.  ein  Xbeater.  eine  öffcntlicbc  ©ibltotbet 

:  bebeutenben  !popfenbanbel  unb  <m\)  32,145  (Sinm. 

,\n  ber  Umgcgcnb  ̂ opfenaärten,  Steinbrüche,  ©a> 
Pier»,  Äorn  unb  anbre  Stühlen.  8  km  füböftlid) 
iiec b*  Caft le,  ein  inmitten  eines  SeeS  fchön  gelege- 

ner fcerrenfty  (teilweife  au«  bem  13.  ̂ ahrhO;  SVt  km 
norbmeftlid)  bie  SJutnen  bes  ©encbtfttner- Sonnen« 
Ilofter«  TOnlling  (1090  gegrünbet). 

»taten,  f.  SHaifeft. 
stA uiCHvuuni  f  j.  wiif. 
Waicnfclb,  Stabt  unb  ffreiebauptort  im  ©c^irf 

Unter  »üanbquart  be«  fdjwe^cr.  ftantonS  Öraubün- 

ben,  526  m  ii.  'SR.,  am  rechten  Slbeinufer,  an  ber 
Üimc  SJoricbach-Gbur  ber  ©ereütigten  ®djwci}er» 
bahnen,  hat  ein  Sd)loß  unb  oms)  1224  meift  proteft. 

einwohncr.  ̂ n  ber  Umgcgcnb  (bcr  »alten  ̂ rrfebaft« ) 
wachten  üorjüglichc  Sotwcinc.  befonberS  in  ben  We» 
metnben  ̂ läfcb,  IKalanS  unb  Benins. 

Waicntrinfcn,  \.  Scoifeft. 

Waicntuanb,  f.  ̂ aoenwanb. 

Waier  (TOeicr.  Wajer,  Waber,  oom  lat.  ma- 
jor), urfprünglid)  ein  ©eamter  ber  (äntnbherrfdjaft 

(lat.  villicus),  weldher  bie  oon  ben  ©runbbolben  |h 

entriditenben  $m\en  u.  Gefälle  einjog  unb  ber^aupt» 
oerwaltung  oerredmete  unb  ablieferte.  Später  mm 
ben  bie  Sciftungen  bcr  Rolonen  beftimmter  firiert  unb 
bcr  TO.  jur  Abführung  eine«  beftimmten  3»nfe* 

bie  grunbberrliche  Rammer  oerpfltchtet.  TOit  bcr  @nt« 
widelung  bcr  ifanbeSbobcit  trat  ber  lonbest)errlid)e 
$ogt  an  bic  Stelle  bcSTOaicrS,  unb  biefe  ©ejeichnung 

ging  auf  bie©erwalter  herrfd)aftlicher^)üter(TOaicr  • 
gut,  TOaierhof)  unb  aud)  auf  bie  Rolonen  fclbü 
über,  welche  bem  (Gutsherrn  einen  jährlichen  ̂ ins 

(TOaier^inS)  \n  entrichten  hatten.  TOaierbricf 
hieft  bie  Urtunbe,  welche  bic  nähern  ©ebingungen 

bcö  ©erhältniffeS  jwifchen  Gutsherrn  unb  Rolonen 
enthielt,  ̂ n  manchen  Öegenben  wirb  baS  3Bort  TO. 

aud)  für  ©achter  gebraucht.  MI  SBaucr,  solonot. 
Waifcicr,  ̂ cicr  beS  1.  TOai  als  beS  SöeltfetertagS 

ber  Arbeiter.  Sie  beruht  auf  bem  ©efeblufj  beS  int 

3uli  1889  abgehaltenen  internationalen  Arbeiter' 

fongrcffeS  unb  tollte  urfprünglid)  eine  mit  einer  all' 
gemeinen  ̂ rbeitseinftcllung  oerbunbene  Runbgebung 
für  ben  achtftünbigen  Sormalarbeitstag  fein,  ̂ ie 

Vorbereitungen  für  bie  erfte  TOaifeier  1890  oerurfad)» 
ten  unter  beii  'Arbeiterparteien  fclbft  Spaltungen  unb 
*ogcn  eine  Seihe  oon  Sobnfämpfcn  nach  ftch;  ebenfo 

führten  bie  tbntfäcblid)  erfolgcnben  "Jlrbeitseinftenun^ 
fien  u.  bie  infolgcbeifcn  crfolgenbcn  (Sntlaffungen  ber 
eiernben  Arbeiter  feitcnS  bet  Arbeitgeber  $u  mehreren 
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Streit«.  Übrigens  war  bie  «rbeit«fetcr  burdjauft 
(eine  allgemeine.  1891  (am  e«  in  Belgien,  Stalten 
unb  Avant  in  cii  \u  Temonffrntionen  unb  blutigen  ,^u» 
fammenftBBen.  aber  feit  1892  oerlief  ber  1.  SNai  ju« 
mein  rubig;  nur  ganj  ominjelt  nmrbe  bie  Arbeit 
fetten«  ber  Arbeiter  au«gefe$t  unb  bie  SR.  entweber 
am  Abenb  be«  1.  SRai  ober  am  barauffolgenben 
Sonntag  begangen. 

Watfelb,  f.  SKärjfelb. 

Watfclb,  bei  Secbeidjen  ber  begrünte,  com  übri* 
gen  Borlanbe  burd)  einen  3  tu  breiten  Bermegrnben 
abgegrenjte,  natürlicbe  Icrrainftreifcn,  oon  meldjem 

au*  bie  2,5— 5fadw  «ufanbofdumg  be«  Cetebe*  fid) 
erbebt.  I  et«  SR.  wirb  oon  ben  gewöhnlichen  Spring« 
fluten  nicht  mehr  überfebwemmt  unb  ift  bei  bobem, 
grünem  Borlanb  glctcbbcbeutenb  mit  berttuftenberme. 

iWaifelb,  fianbftrid)  in  ber  Sifel  (f.  b.,  S.  449). 
Waifcft,  eine  altberfommlidje,  burd)  ba*  ganje 

norbweftlicbe  (Europa  öerbreitete  unb  früber  außer» 
orbentlicb  ool(«tümlid)e  freier  be«  neu  erroadjenben 

üeben«  in  ber  Scatur.  3)iefelbe  jerfiel  in  jwei  ge« 
itcnnic  •i.cue,  oeren  criter,  ote  veureioung  oe»  istn» 
ter«,  an  oielen  Orten  bereit«  in  ben  gaftenjeiten  ober 
ju  Cftern  ftattfanb.  $>er  Sinter,  burd)  eine  Buppe 

in  Öeftalt  eine«  alten  SRanne«  bargeftellt,  würbe  Ster- 
bet belämpft,  in  bramatifeben  Spielen  befiegt,  ent« 

bauptet  ober  gefteinigt  unb  enbltd)  mit  allerlei  /in * 
monien  oerbrannt,  tn«Saff  er  geftürit  ober  auf  gebangt. 
Um  bamit  fhmbolifd)  auch  ade«  Unaemad).  Mranl 

beit  unb  $ob,  bie  ber  Sinter  im  (Vefolge  fübrt,  mit 

ut  oerbannen,  warb  biefe  Zeremonie  aud>  ba«  lob» 
austragen  (f.  b.)  genannt.  Wut  bie  Verbannung 

be«  Sinter«  folgt  bann  bie  Einführung  ober  Srobc» 
rung  be«  ftrüblmg«,  benn  oft,  wie  j.  B.  im  englifeben 
Morriadance  (f.  b.),  nabm  ba«  ganje  faft  bie  öeflalt 
eine«  fiampfe«  (SRieberwcrfung  be«  Sintcrbracben«) 
ober  eine«  Saffentanae«  (f.  b.)  an  unb  mürbe  im 

Süben  meift  fd)on  am  23.  «pril  (Öcorg«feft),  in  TOit« 
tclbeutfcblanb  am  1.  SRai,  in  (Snglanb  am  Bftnaftfcft 

gefeiert.  Tie  Hauptrolle  babei  foielt  meift  ba«  Wefunb* 
beit«  unb  öracbtbarfeitöfümbol  be«  IRaibaum«, 
gewöhnlid)  eine  ftattlicbe  Birle  mit  eben  entfaltetem 
Blätterfcbmud  (SRaien),  bie  feieriid)  eingebolt,  bann, 

mit  Bänbern,  ftränjen,  äronen  tc.  auf  gepult,  in 
Brojcffion  oon  4>au«  ju  $wu«  geführt  unb  fd)liefdid) 
auf  einem  fcauptplaft  eingepflanzt  wirb,  unt  barum 
\u  tanken  ober  bie  üblichen  Spiele  \u  begeben.  Auch 
pflanzen  bie  jungen  Seute  311m  SR.  ihren  Bräuten 
einen  IRaibaum  oor  ba«  ftenfter.  Wn  oielen  Orten 

mirb  ber  SRai  aud)  nod)  bureb  bie  l'aubeintlei« 

bung.  b.  b-  burd)  puppen  ober  junge  Üeute  perioni= 
fixiert,  bie  gänjlid)  in  grüne«  fiaub  gedeihet  werben 

unb  oerfdueoenc  Tanten  (grüner  W  e  0  r  g ,  B  f  i  n  g  it « 
lümmel,  Wra«*  ober  2attid)lönig  k.)  erhalten 
unb  »ur  ßriielung  eine«  fruchtbaren  Ctobre«  fcblicfjlid) 
inöSaff  er  geworren  werben.  9iad)  bem  ̂ inibaum  fuv 

bet  bann  j)unäd)jt  ein  Settrennen  \n  s£ferbe  ftatt,  roo> 
mit  in  5büringen,  Bauern  ?c.  ein  Rr an  ober  Bof  * 
f  elfteren  oerbunben  roirb.  ̂ er  Sieger  ift  für  ba« 

näd))tc  Ali  in  i!V  ii ;  .  Blumengraf  oberi^fingft» 
töntg,  ber  fid)  al«balb  aud)  eine  ̂ fingftfönigin 
loäblt  unb  alle  beim  2H.  ftattfinbenben  Unijüae  unb 

Uuterbalrungen  al«  Vlnfübrer  ju  leiten  bat.  ̂ <ielfad) 
oerbinbet  ftd)  mit  bem  l'i.  ber  (äebraudi  be«  Wai* 
leben  (f.  b.).  Xit  midbtigftc  ber  weitem  Zeremonien 
beftebt  in  einem  Um^ug  burd)  bie  Oitidjaft  unb  um 

bie  Saatfclber.  ber  gewölmlid)  mit  sJKufi(  unb  ̂ Jornp 
,^u  ̂ferbe  gcjdnelü  (Umritt,  ̂ Wai-  ober  ̂ fingit- 

(ritt),  unb  mit  wclcbem  in  £>annooer  unb  Seftfalen 
augleid)  ber  erfte  allgemeine  9tu«trieb  be«  Biebe« 
(Settau«treiben)  ftattfinbet.  tludj  ba«  IRaibob. 
ein  Baben  im  Waientau  ber  Siefen  in  ber  9 Jäbe  ber 

Salpurgwfapellcn,  nad)  «rt  ber  Äneipprur  (f.  «netppi, 
unb  ba«  3Raientrin(en,  ba«  ber  heil.  Salpargi« 

!  gemibmete  ÜNinnetrin(en  im  iKaitau,  burd)  mricbeö 
I  man  ftd)  neue  Straft  unb  Qkfunbbeit  für  ba«  ganje 

I  ijabr  ju  erwerben  boffte,  war  weit  Derbreitet.  Sd)iloe 
rungen  aller  biefer  unb  oieler  anbrer  ̂ bräuebe.  bie 
auf  )ebralte3«iten-iurüdgcben,  finbet  man  iniWinn  - 
barbt«  »Salb»  unb  ftelblulte«  (Berl.  1875—77, 

2  Bbe.)  unb  in  92  0  d)  b  0 1  V  *^tti  (9augöttinnen< 
(fieipj.  1870).  Bgl.  aud)  *abft,  35ic  BoKsfeite  ber 
^faiarafen  (Berl.  1865). 

^aifeuer,  f.  3Kaiteb,cn. 
Waifiid),  f.  «nfe. 

SDtaiforcüc  (Seeforelle),  f.  grelle. 
Waifrdftc,  9iüdfäUe  berftälte  imTOai,  \  f 

*J.Uaigäne'r!)cn,  $ifd),  f.  i^friHc.  [Herren. 
tVfaigcfcnc,  bie  w&ljrenb  be«  ÄulturiampfcS  in 

^reuften  unb  für  bn«$eutfd)eSReid)  erlaffenenrird)cn' 
politifeben  Ökfe^e,  fo  genannt,  weil  fie  im  SKai  1873. 
1874  unb  1876  erlaffen  ftnb  (f.  Äinbenpoluif,  S.  154 1. 

3Dtaifllötfd)eit,  f.  Conrallaria. 
WnißlöcfdKnbaum,  f.  Halesia. 
Waigraf,  f  Staffen. 

Waititngeu ,  2^orf ,  f.  «Jaüerftetn. 
Waifnfcr  (Blelolontha  Fab.),  Cikitrung  au«  ber 

Familie  ber  Blattborn(afer  (I^amelüconüa),  befcm< 

ber«  repräfentiert  burd)  ben  gemeinen  TO.  (M.  vnl- 
iraris  L.,  f.  Xafel  »ftäfer«),  22  23  mm  lang,  mit 
(leiner  jVüblerleiile,  allmätilid)  üd)  oerfd)malernbem 

*?lftergriffel,  an  ber  Baft«  gejabnten  ftlauen,  roftfar 
benen  ̂ üblcrn,  Beinen  unb  ̂ lügctbeden,  rotbraunem, 
feiten  fdjwar$cm  Bruftfcbilb  unb  rreibeweißen ,  brti« 
edigen  Seitcnflcden  am  Hinterleib.  $er  Safer  fliegt 
etwa  hn  Wai  unb  ridjtet  am  Baumlaub  groften  Sdw» 
ben  an.  35ie  befruchteten  Seibdicn  legen  in  lodern, 
bumu«rcid)en  Boben  bi«  3U  wei^e  (£ier  in  einigen 

Jväuf  lein  6—7  cm  tief  unter  ber  Cbcrfläcbc.  unb  nad) 
4—«  Soeben  Iriecben  bie  fiaroen  au«.  Tiefe(enger- 

linge)  Ftnb  fdnnujjig  weifj,  am  bintern  6nbe  febwarz* 

blau  burdjfcbeinenb',  an  ben  hornigen  Jeilen  qelb* 
braun;  ihr  querfaltiger  ftörper  beftebt  au«  12  Sin- 

gen, ftc  haben  oiergiieberige  Grübler,  (eine  tlugen  unb 
febr  (räftige  Wunbteile.  Sie  leben  im  erften  ̂ abre 
gefellig,  häuten  ftd)  wieberbolt  unb  braua>en  ju  ihrer 
üntwidclung  oier,  in  anbern  Wegenben  brei  3abre. 

Sie  fd)äbigen  BflanjenWurjcln  in  Baumfcbulen,  War- 
ten unb  auf  Widern.  Senn  fie  crwad)fen  ftnb,  geben 

fie  tiefer  in  bie  (£rbe,  arbeiten  eine  £)öble  au«  unb 

oerpuppen  ftd)  in  berfclben  im  ̂ uli  ober  "Buguft.  Ter 
Mater  fd)lüpft  balb  au«,  bleibt  aber  bi«  $um  nädtiten 
Frühjahr  in  ber  Crbc.  S)urd)  ba«  bei  jebem  SR.  oor 

bem  Auffliegen  \u  beobad)tenbe  Bumpen  Rahlen«) 
füllt  er  feine  Siuttröhren  unb  bie  mit  biefen  in  3>cr- 

j  btnbung  ftehenben  Bläödjen  mit  l'uft,  um  ben  febwer« 
;  fälligen  Körper  511111  $luge  befähigter  ju  machen. 
;  Seinbe  be«vIRai(äfcr«  ftnb  ̂ lebennäufe.  Gulen.  Stare 

unb Piele  anbre  Bogel;  ftütbfe,  ÜRnrber,  Indn'e.  ̂ ge!. Schweine  fteflen  ihm  nach;  bie  Engerlinge  wtrben 

befonber«  oon  ÜRaulwürfen ,  Saatfräbe  unb  Siebe* 

1  hopf  oerfolgt.  -\v. v  Befätnpfung  ber  ±V.  (ann  man 
'fie  burd)  (ünftiidje  Brutftätten  (frifeber  Shibmtit, 
I  5  -  8  cm  hod)  mit  (Srbe  bebedt)  löbem,  welche  man 
in  Sicbenwalbungen  an  freien  StcUen  anlegt  unb  im 
3uli  oerbrennt.  Seht  oiel  (ann  burd)  (imiammetn 
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gcfdieben,  wenn  bnefelbc  in  einem  tflugjabr  mit  bem 

erjtcn  ßn'cheincn  ber  ftäfer  begonnen  unb  währenb 
ber  gongen  glugperiobc  fortgefcat  wirb,  ̂ m  Ü3c,urf 
bcd  öanbwtrtfdjaft  liehen  ̂ entraloereinä  ber  ̂ Sroöinj 
Sacbjen  ftnb  j.  ©.  in  einem  ;tahr  30,000  3tr.  ftäfer 
(=  eo.  1590  Slin.  Stürf)  gefammelt  unb  mit  fictlf 

\u  Tünger  ©erarbeitet  morben.  9lud>  ift  e«  fchr  em» 
pfcblenSroert ,  bie  Stare  burtb  Aushängen  oon  $>un^ 
berten  oon  Sörutfaften  anjuloden.  Hufeerbem  fam« 
melt  man  bie  Engerlinge  hinter  ̂ Sflug  unb  Spaten 

unb  pflanzt  mtd)  jmifchen  ben  Shtlüirpflnnjcn  ftopf» 
ialat,  an  beffen  Steifen  mau  ba«  treffen  ber  ©nger- 
linge  erfennt,  bie  bann  leicht  an  ben  Surjcln  bc« 
SalatS  gefangen  werben  fönnen.  Jörn  gewöhnliaien 
SR.  febr  ä^nltd»  ift  ber  Äoßtaftantenlaubfäfer 

(M.  Hippocastaai  Fab.),  mit  plB&licb  verengertem 
(Snbgriffel  unb  rötlichem  ftopf«  u.  &al8fdulb,  welcher 
befonberä  in  diorbbeutfcblanb  oorfommt  unb  etwa« 

fl einer  al«  ber  erftere  iit.  Ter  5unifäfer($rad)«ob. 

JobanniSfäfer.  ^uliläfcr,  Khizotrogu«  »ol- 
»titialis  LX  12mm  lang,  mit  breiblätteriger  Wühler 
fcule,  ohne  Aftergriffel,  auf  ber  Oberfeite  blaß  gelb 
braun,  am  £>nlöf  cpilb,  am  sschilbchen  unb  an  bcrÖruft 
lang  jottig  behaart,  fliegt  im  3uni  unb  ̂ uli  etwa  14 

läge  lang,  ft&t  am  Tage  im  ©ufchwert  unb  auf  jun* 
gen  Cbftbäumen  unb  fdjmirrt  abenbä  umher.  Ta$ 
öeibdjen  legt  feine  (Sier  an  bie  Surjeln  befonberS 
ber  ©räfer  unb  tträuter,  unb  bie  gebrungen  gebaute 
üaroc  fann  biefen  f  chäblidj  werben.  Tie  (Sntwidelung 
erfolgt  in  einem  ober  $wei  v\atn ctt.  $gl.  $lieniu« 
ger,  Belehrung  über  bie  2W.  (2,  Aufl.,  «tuttg.  1868). 

SWaif  amntcr,  Torf  im  bahr.  Sfcgbej.  ̂ fal.v  ©e- 

yrtöamt  i'anbau,  am  ftuße  ber  frrtrot,  mit  Station 
W.-ftirrweiler  an  ber  Sinie  %euftabt  a.  b.fc.-fBeißen« 
bürg  ber  SJfäljifcben  (Eifenbabn,  fjat  eine  fath.  Mirale 
mit  einem  Öeinälbe  oon  Albred)t  Türer,  ein  Tenf' 

mal  be8  bjer  gebornen  baprifeben  öeneralä  0.  frort* 
mann,  (Smaiüemareu*  u.  Waßftabfabrifation,  Wein- 

bau.  SBeinbmtbcl  unb  asw)  2184  meift  !nth\  ein« 
mobner.  Seitlich  ber  il  a  l  m  i  t  (f.  b. >,  ber  bixhfte  $unft 
bc*  foarbtgebirgcä. 

SRaifirfdKf  f.  Mtrfchbaum ,  2.  174. 
ÜWotfönifl,  f.  iWaifeft. 

Waifop,  TütriltSbauptftabt  in  ber  9?roPin$  ftu» 
ban  beä  ruff.  Öencralgouo.  »aulaften,  an  ber  S3ic« 
laja,  mit  (1885)  25,240Ginw.,  welche  einen  lebhaften 

unb  «"dm eil  junebmenben  fcanbel  mit  ben  ̂ robutten 
ber  fruchtbaren  Umgebung  treiben. 

Waifranfncit,  f.  loUfranfbeit. 
SWaifnt,  f.  «bfflbrcnbe  Wittel. 

»loi  ftuffa,  £luß  in  Neuguinea,  f.  »orter. 
Mail  (engl.,  fpr.  mtu.  ftelleifen  für  bie  ©eförberung 

ber  ̂ oftfnehen  in  Cnglanb  unb  feinen  ftolonien  foroie 
in  ÜKorbnmerifa  unb  bona*  ber  Inhalt  ber  fteüeiien 

felber.  Mail-steamer.  Tampfcr,  ber  bie  ̂ 8oft  tontraft« 

mäßig  beförberf,  Mail-train,  ̂ oftjug. 
^lail  (frana-,  for.  ma\,  jumeilcn  unrichtig  Maille), 

Spiel  mit  Mügeln,  roelcbeä  bid  jum  vorigen  ,\.i:n 
bunbert  in  Sfranfreicb,  fo  beliebt  »ar,  baft  faft  jebe  an» 
iehnlitbe  Stabt  eine  befonbere  ©ab,n  baju  hatte.  £e$« 
tere  mufete  400  500  Schritt  lang,  möglichft  eben  unb 
mit  feinem  Sanb  bebedt  fein.  9ln  ben  Seiten  mar 

Tie  meiftenS  mit  Räumen  eingefaßt,  nnb  an  jebem 
(Änbe  )tanb  ein  thornb,nlia>er,  ileiner  eifemer  SJogen, 

burch  meldten  bie  Mügeln  am  ̂ ndic-baiunhoi-,  getrie» 
ben  werben  muitfeii  ,^um  Sdilagen  bcrfelben  be- 

biente  man  fich  be«  M.,  eine*  hölzernen  .'öammcrä 
mit  langem  Stiel,  beffen  cvlinbriieber  ftopf  mit  (Fifen 

befchtagen  mar.  Ta  bie  ©ahn,  auf  welcher  man  M. 
fpielte,  ebenfaU«  M.  ftieß.  finbet  man  noch  jefct  in  me^ 

len  fran$dfi|c&en  Stäbten  ̂ Bromenaben,  weldje  biefen 
Stauten  führen,  obgleich  ba«  Spiel  felbft  gegcnroärtig 
nur  noch  wenig  üblich  ift. 

iWnilnnb  (itol.  Wiläno),  ital.  ̂ rooinj  in  ber 

Sombarbei,  grenzt  im  -)L  an  bie  ̂ rooinj  (Somo,  im 
C  an  Bergamo  unb  l£remona,  im  S.  an  ̂ tarenja 
unb  $aoia,  im  an  ̂ ouara  unb  hat  ein  Wreal  oon 

3169  qkm  (57,6  CSR.),  woöon  ber  überwiegenbe  Teil 
ber  lombarbifchcn  i£bcne  unb  nur  ein  (leiner  Teil  bem 

ben  ̂ uganer  ttlpen  füblid)  Porgelagerten  $>ügellanb 
angehört.  $on  größern  ̂ Hüffen  bilben  $o,  Ticino 
unb  ̂ Ibba  bie  Ören.jen  ber  ̂ rooin j,  ba8  innere  bcr> 
felben  wirb  oon  deinem,  im  Sommer  mnfferarmen 

ftlüffen,  wie  Clona,  fiambro  ie. ,  außerbem  aber  pon 

einem  reichen  9ieß  oon  Sewäfferungd*  unb  Schiff« 
fabrtSfanälen  burchjogen.  i^lnbrc  $erfefu:8wege,  wie 
Straßen  unb  ISifenbahnen ,  ftnb  reichlich  öorbanben. 

Tic  «eoölferung  belicf  ftch  1881  auf  1,114,991  (£inw. 
unb  würbe  für  l£nbe  1892  auf  1,247,166  SinW.  be 

rechnet  (394  auf  1  qkm^.  Tie  ̂ aupterwerb8jweigc 
bilben  eine  außerorbentlich  ergiebige  %Jiefentultur, 

welche  oft  ftebemunlige  sJWohb  im  ̂ cü)re  geftattet  unb 
mit  bebeutenber  *iebjucht,  SButter-  unb  ftäfebereitung 
(1891 :  5^3RilL  kgSuttcr  unb  11,8 Witt,  kgftäfe)  im 

3ufammenbang  fteb^t,  ferner  ber  9au  oon  (betreibe, 
in^bef .  Sei  jen  ( 1 89 1 : 92T ),370 hl ),  3Jtai3(  1 ,498,270 hl ) 
unb  Äei«  (798,617  hl),  oon  ̂ ülfenf rücfaten ,  ftor« 
toffeln,  3la*«  (12,462  metr.^tr  ),  ©ein  (36,881  hl) 
unb  Cbft,  bie  Seibenraupcn,uicbt  (2,865,925  kg  fto« 

bnl)  unb  bie  ̂ nbu|"trie.  Tie  leßtere  befdbäftigt  tut 
gattjen  ä033  Unternehmungen  mit  142,354  "eTrbeitcrn 
unb  umfaßt  al£  Wicb,tigfte  ,^trei^e  bie  ̂ nbuftrie  in 
Selbe  (39,438  Arbeiter),  ©aumwoüe  (16,192),  Jpolj 
( 1 1,557),  aRafcb,ineu  unb  Transportmitteln  (11,547), 
Alachs,  ̂ anf  unb  fatt  (7869),  bie  ̂ obrifation  Pon 
Öänbeni,  ̂ ofamenttep  unbSirfwaren  (7179).  ®la^ 
nnb  Thonwaren  (6402),  cb,cmifchen  ̂ robulten  (4308), 

fcüten  (4210),  bie  Appretur  (4171)  :c.  (ogl.  2.  Sab^ 
batini,  Xotizie  solle  coudizioni  industriali  della 

provinoia  di  Mi  Inno.  SRail.  1893).  Tic  $rooiu,\ 
ierfäüt  in  bie  fünf  Streife:  iWbbiategrafjo,  WaOarate, 
üobi,      unb  Won  ja.  S.  Starte  >Cberitalicn«. 

Wailanb  (ital.  Wilano,  tat.  Mediolanum,  l'ia 

Iß  ber  Stabtplan),  bie  alte  $>auptftabt  ber  i'ombarbci 
unb  ber  gleidinamigen  ital.  $ropin,)  (f.  oben),  eine 

ber  widjtigfteu  .S?anSc!->  unb  ̂ n« 
buftrieftäbte  Italien«,  liegt  unter 

■15"  28'  norbl.  *r.  unb  9°  11' 

öftl.  M.  P.  Wr.  in  weiter,  frud)t^ 
barer  Ebene,  120  m  ü.  au 

bem  ̂ lüßdjen  Clona  unb  an  brei 
Schiffahrtdfanälen,  bem  Siaoiglio 
Ü)ranbe  unb  ̂ noiglio  bi  $aoia, 

weldje  jum  Ticmo  führen,  unb 
bem  9iaoiglio  belln  Wartefaua. 
meldier  bie  Serbinbung  mit  ber 
ftbba  IjerfteUt.  Dl.  ift  sugletd^  ein 

wichtiger  finotenpuntt  be§  ober« 
italienifd)cn(Sifenbat)nne$e3  mit  4£inicn  unb493ah^n> 
böfen,  barunter  bem  großen  ̂ fntralbabnbof  (oon 

1864).  Taä  ftlima  ift  nidjt  ungefunb,  aber  im  Som« 
mer  oft  brüdenb  heiß,  im  Sinter  !alt.  Tie  »unb> 

fdjniltliche  C\nbre«itcmperatur  beträgt  12,7°;  bie  Wo« 

natömittcl  bewegen  fid)  ̂ wiiehen  "24,:(°  (Cvuli)  unb 
0,«j°  (Januar).  Tic  3»cgcnmcngc  beträgt  1004  mm 
(103  Regentage);  Sdjnce  fäüt  an  9  Tagen. 

49* 
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772 ÜRailanb  (Stabtteüc,  ̂ lö&c  :c.,  ©autoerfc). 

I  Ztabttcüt,  Vl&Ht  n.  j  3R.  acrfällt  in  bie  Wtftäbt, 

roelcpe  mrift  enge,  unregelmäßige  ©offen,  boneben 
aber  midi  einige  breite  SRabialitra&en  enthält  unb 
burd»  eine  Snnallinie  trci«f5rmig  umfdüoffen  mirb; 
in  bie  ehemaligen  Sodtäbte.  roelcbe  bie  ttltftabt  ring« 
umgeben  unb  bureb  bie  mit  ÜQeen  bepflanzten,  auf» 
gelaufenen  SBälle  abgddjloffen  nwrben;  enbltd)  in  bie 
außerhalb  ber  Ickern  gelegenen ,  mit  3R.  Dereinigten 
Vororte,  bie  (£  o  r  p  i  3  a  n  t  i.  Tai  Zentrum  ber  Stabt 

unb  be«  Serfebr«  ift  ber  1870  nad)  bem  "IM an  Wen 
goniS  erweiterte,  an  ber  9forb<  unb  3übfeite  mit  ?lr* 

faben  Dedebene  große  $ompla$,  oon  roeUbem  nörb- 
lieb  bie  prächtige  ©oUerin  Stttorio  li  tummele  (f. 
unten)  \ut  l;i  a  \\a  bella  Benin  (mit  bem  Xenfmal 
fieonarbo  ba  Sinei«)  fflbrt.  SBeftlid)  flößt  an  ben 

Tomplnp  bie  ̂ ia^a  bei  SHcrcanti,  ber  ältefte  otabt* 
mitteUmnfi  Don  3».  Xie  f djönften  Strogen  ftnb  ber  be  • 
lebte  (Sorfo  Sittorio  Gmanuele  mit  feiner  ftortfctyung, 
bem  (Jodo  Senejin,  bie  Sia  Wleffanbro  SRnnjoni  mit 
ber  anfcbließcnbcn  Sia  principe  Umberto  unb  bem 
Gorfo  bi  $orta  9fuoDa,  bann  bie  Sia  3>nnte,  bie  Sia 
Sorino  unb  ber  Sorfo  bi  Sorta  Siomana.  Unter  ben 

14  £b,oren  iit  ba«  praebtDolIite  ber  flreo  bella  Sace 

ober  bei  Sempionc,  1807  pr  Scrberrlidjung  9fapo« 
leon«  I.  im  Stile  eine«  römifeben  Triumphbogen« 

(oon  Cagnola)  auf  gefügt  unb  1814  bem  ̂ rieben 

getoeibt,  mit  Relief«  unb  ber  Statue  ber  ftrieben«» 
göttin.  Schöne  Tborc  ftnb  aud)  bie  $orta  Scnejia 
mit  Relief«  unb  Statuen  (1828)  unb  bie  1881  reftnu« 
rierte  ̂ Jorta  Tirincic  mit  ftbönem  Siclief.  Jln  neuefter 

3«tt  ftnb  auf  ben  $lä$en  ber  Stobt  mebrere  2>enl« 
mäler  errichtet  morben,  fo  bie  Stanbbilber  (£nDour« 

(1865),bcS  Äarbinal«  ©orromeo  (1866).  be«  SJcdbtö» 
gelebrten  ©eccaria  (1871)  unb  be«  Üeonarbo  bo  Sinei 
(1872),  ba*  Tentmal  ber  bei  SRentnna  Gefallenen 
auf  ber  ̂ ia^n  Santa  SRarta  (1880),  ba«  SGonumcnt 
Wanjoni«  auf  ber  $ia«a  San  Rebele  (1883),  bie 
Tenfmälcr  ©ertani«  ( 1 88» ),  be«  HÄnlcr«  $>aricj  ( 1 89 1 ), 

ba«  Xenlmal  ber  Mär,}qefallenen  1848  <  1894),  ©ari* 
balbi«  Dor  bem  ftafteU  (1895).  ba«  Hciteritanbbilb 

Napoleon«  III.  (im  fcofe  be«  Senatorenpalofte«). 
(«antoerfc.j  Son  ben  85  Rircbcn  ift  bie  beroor« 

rogenbfte  ber  $om.  bie  glfinjenbfte  gotifebe  Äatbe« 
brale  Italien«,  nun  che  1386  im  gotifeben  Stile  be« 
gönnen,  im  16.  ̂ abrb.  mit  ber  ©arodfaffabe  Don 

i*ellegrino  Sibalbi  oerfeben  unb  1805  —  13  Doflenbet 
nmrbe.  Gegenwärtig  ift  bie  SJieberbcrftcllung  ber 
ftaiiabe  im  alten  gotifeben  Stil  be«  £om«  geplant. 
Xa«  Siußcrc  be«  ̂ om«  übt  burtb  ba«  prad)tDoUe 

Material  (weißer  SHnrmor  Dom  üogo  Ki)iaggiorc), 
burd)  bie  jablreidjen  am  Xacb  emporiteigenben  Spü>» 
türme  unb  burd)  bie  Derfebwcnberifcbe  JVüUc  Don  ©üb» 
»erlen  (ßooo)  einen  gewaltigen  (Sinbrud  au«.  $o« 
innere  ift  ein  fünffdßffige«  i?nngbau«,  wclebe«  Don 
einem  breiidnffigen  Querbau  burdifcbnitten  wirb  unb 

148  m  in  ber  Sänge,  88  in  in  ber  ©reite  (be«  üuer« 
ftftiff«)  unb  bi«  jur  Xurmfpifce  108  m  in  ber  $>öbe 

mint.  Tie  boben  Sfeiler  (53)  tragen  fd>roerc  Taber« 
nafcl  mit  Statuen,  iöebeutcubere  Munftroerfe  im  3n« 
uern  fmb:  bie  ©robmalcr  be«  Ännonifu«  Simercati, 

ber  ©rüber  Wiooanni  unb  Gabriele  be'  Webici  unb 
be«  ftarbinal«  (Saracciolo,  ba«  Stanbbilb  be«  gefebun» 

benen  ©artbolomäuö,  "Ältarrelief «  Don  ?lgoftino  ©ufti, 
ber  ftebenarmige  ©ronjeleud)tcr,  bie  Wla«gemälbc  ;c. 
Son  ber  oberften  Walcrie  be«  Wittclturm«  genießt 

man  eine  l>crrlidjc  iNu«ficbt  bi«  ,ui  ben  s?llpen.  Sgl. 
»oito,  11  duomo  di  .Mi Inno  (Wttfl.  1H8!)).  Unter 
ben  übrigen  Hirdjcn  oerbienen  nod)  (£riü<ifmung: 

bie  Don  San  Sortnjo,  ein  altcbriftlidbcr  ©au  aud 

4.3abrb-,  mit  fübuer  Pfeiler»  unb  ftuDDelfonftrufrion. 
oor  n>eld>er  ein  altrömiidVr  ̂ ortttu«  Don  16  forme- 
lierten  brintbifeben  SRnrmorfäulen  (rDabrfebemltcb 

Ibermenrcfte)  ftebt;  bie  frübromanifebe  ßirdK  Sant 

"iMiubrogio  auÄ  bem  9.  ̂ abrb.,  in  inelcber  neun  Äaifer 
bie  Gifcrnc  ftrone  empfingen,  mit  Sorboi.  üXofatfert. 

reid)er  SÄarmorfanjel  unb!pod>altar  mitÜXotaifbetlei' 
bung  unb  labernatel;  San  «Hbele,  Don  I  cüegrim 

1560  erbaut;  ÜKonaftero  Waggiore  (1503 — 19  er' 
baut)  mit  fdjoncn  ̂ re«fen  Don  ©ern.  2um\;  Santa 

aWaria  belle  Graue  au«  bem  15.  ̂ abrb..  nad)  ©ra« 
maute«  Slan  ergänzt,  mit  äuppel  unb  feböner  Äußert 
beforntion  (baneben  im  cbemaligen  SRefdtorium  ba* 

berübmte  Äbenbmobl  Don  ficonarbo  ba  Sinei)  ;  Sant" 
(Suftorgio,  ein  gotifdjer  ©nu  be«  13.  Jabrt)..  mit  Sar^ 

(oobag  be«  $etru«  SRart^r  (Don  ©albucrio),  torab-- 
mälern  ber  Si«eonti  unb  be«  beiligen  ©riDio;  San 
Satiro  au«  bem  15.  ̂ abrb-,  mit  berrlid>er  Safnftd 
oon  ©ramanle  unb  impofanter  &uppe( ;  enblid)  bie 

jüngfte  ber  Madien  Siailanb«,  San  (Xarlo,  eine  ranbe 

»uppelürdje  mit  ftattlicbem  Säulenoorbau  (1836— 
1847  Don  yimati  erbaut). 

Unter  ben  $aläften  ift  in  erfter  SReibc  ber  $a- 
lajjo  bi  ©rero  p  nennen,  ein  ehemalige«  3'f«iten 

(oüegium  (oon  1651),  jc&t  ber  äunitpalaft  Don  1\ 
mit  großem  Säulenbof,  in  n>el6em  eine  ©ron^efratue 

S^aoolcon«  I.,  nad)  bem  9Robeu*  (£anoDa«  1810  qt 
goffen.  ftebt.  3)er  $olaft  entbölt  bie  berübinte  ©e 
mälbefammlung,  roclebc  al«  $>auptfd)ät^e  diaffael« 

Spofalijio,  fieonarbo  ba  Sinei«  ̂ briftu«topf,  bie^re«^ 
len  Don  ©emarbino  Suini  unb  Gtaub<n$io  ̂ erran 
unb  ©Über  Don  Wantegna,  Wemile  unb  ©ioDanm 
©elltni,  dima,  SriDclli,  Sorer^o  Sotto,  ©ueräno. 
Wlbani,  ̂ tjian,  Dan  Tnd  u.  a.  entbält.  Außerdem 
befinbet  ftd)  bier  ba«  ardjäologifcbe  Wufeum  (barin 
*  m  mm  k  n  m-      jm  mm  ̂ m  j±  m*  Nfc  jm  jm*     •     j  i  *\  um  4L    i  mm  mr  jm  \ %  W  Jmmm-  %  m~mm  sm  1      V*       mm     i  ml.  jmm  m    m  mm\  — unter  nnoern  Das  jenone  u>raDoentmai  oon  v*o)ton  re 

Soir  Don  9lgoft.  ©ufti),  eine  Sammlung  Don  &tp* 
abgüffen  etne  Wün^fammlung,  bie  ©ibliotbef  mit 

180,000  ©änben,  ein  CbferDatorium  unb  bie  in"  fabe- 
inte ber  febönen  Münfte.  Son  ̂ aläftcn  ̂ tn^  noeb  ui 

cnoäbncn:  ber  ̂ ala^o  reale,  unter  ben  Si*conti  cm 

fefte«  SAloß,  1771  umgebaut,  mit  5re«ten  Don  ©ern. 
1  Suini,  iHnbrca  SlDDinnt  u.  a.;  ber  cr\biicböflidie  ̂  

laft,  unter  (Iorlo©orromeo  1570  burdt'ißellegrini  um 
gebaut,  mit  febönen  $)5fen,  ber  feböneSRuni^ipalpalaft. 
1558  oon  ©alca,tto  Älefft  erbaut;  ber  $ala.v>o  beQa 

!  Kagionc,  ebemal«  ©ericbt«bane,  jeßt  bie  (Merretbeböde 

unb  bo«  92otanat«ard)iD  entbaltenb;  ber  1; a i.v,..- 
^olbi-Seyoli  mit  feben«tDedcm,  ie|»t  ber  Stobt  ge. 
b&naem  IVufeum,  rodebe«  ©emälbe,  Wtextümei. 
Saßen  unb  (unftgetDerblicbe  Cbjefte  entbält;  $ala,v}o 

3erbelloni=©uSca,  1794  Donlinntoni  a-baut;  ̂ alayo 
(Steint  mit  9iclicf«  au«  ber  mobemen  ©efreiung*- 

gefd)id)te  otr.Ueno ,  SiUa  reale,  1790  erbaut  unb9?a< 
poleonl.  gcfd)en!t,gegenroärtig®igentuni  be«Äönig'?; 
©roletto,  cinft  ber  $alaft  be«  Örafen  (iarmagnola, 

fpätcv  Wunijipalpalaft,  feit  1860(Vinan^gebäube;  ba« 
Wufeo  (lioico  (mit  rdeber  naturgefebiebtrieber  Samm 

lung»  unb  ber  Salone  (mit  ber  itäbtiieben  Äunftfamm- 
lung ) ;  ba«  Sparfaficngcbäube  (1871).  nt  grotiarrtge« 
©auroerf  ift  bie  ©olleria  Sittorio  dmanucle,  ein  1865 

-67  oon  sJRengoni  erbauter  ©ogengang,  toeldter  ein 
14,5  m  brdte«  s\m\\  mit  lürjcm  Sdtenarmen  (196m 

',u  105,5  m)  unb  50  m  ttuppelböbe  btlbet.  eleftrücb 
beleucbtet  unb  mit  Safe«  unb  Sauf  laben  au«geftattet 
ift.  Unter  ben  2 beatern  ift  am  bcbeutcnbjten  ba« 
1777  oon  i*icrmarini  erbaute  Opcmt)au«  bella  Scala, 
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meldje«  3600  ̂ ufcbouer  fa&t.  *nbre  Theater  fmb: 
Tal  Hernie.  Weiianbro  TOanjoni.  bann  7  Heinere 
Xfxater  unb  bie  1806  für  $olt«fpiele  erbaute  «rena. 

meldje  30,000  ,Su«\hn uer  faßt.  Süblid)  baoon  liegt 
ba*  staffelt,  au«  bem  15.  ̂abrb.,  gegenwärtig  be* 
buf«  Vlufnabme  oon  SKufeen  im  Umbau.  Ter  belieb' 
teile  Spaziergang  finb  bieöiorbini  pubblici  mit  reieber 
iöaum*  unb  fSiefenanlage,  deinem  See,  joologifebem 
Warten  unb  Tentmälern  ber  ̂ talia  unb  be«  Tidtfer« 

^orta.  Vorbild)  van  ber  Stabt  liegt  ber  öon  uVae  ine 
drini  angelegte  jriebbof  mit  fd)önen  ©rabmälern  unb 
einem  Teinpel  für  ftcuerbeftottung  (oon  1878). 

[««»ölfmut«  an»  &rtocrb«}to«<ge.]  W.  jäblt 
(188D  214,004,  mit  ben  (£orpi  Santi  321,839  ginro.; 
(£  nbe  1893  wirb  bie  ©eoölterung  auf  426,500  (Sinnt, 

berechnet.  Tie  lebbafte  ̂ nbuftrie  umfafjt  al«  roid)» 
tigfte  SuxW  °»e  metaHurgifdje  ̂ robuftion,  m«bef. 
^abnlotion  von  fiotomotioen,  Waggon«,  iRafdnncn 

unb  (fcifentparen,  bie  lertilinbuftrie,  unb  jroar  baupt« 
fädjlid)  bie  ©eberei  in  «eibe,  iBaumwoUe  jc,  bann 

bie  (Srjeugung  oon  ̂ ofamentier»  unb  SBirfwarcn, 
Uraroatten,  $jäid)e,  Mnöpfen,  ftautfd)ufmaren,  Seber 
unb  Seberroaren,  Pöbeln  unb  anbern  \?ol$roaren. 
Tim n  unb  ©tn«maren,  d)emifd)cn  ̂ robuften,  bie 

löucbbruderei,  enblid)  bie  föniglidjc  UJünje  u.  Xabaf«* 
fabril.  $m  ganzen  befd)äfngte  bie  ̂ nbuftrie  in  UV. 
1891 : 1564  litabliifcment«  mit  444  Tampfmaf  djinen 
öon  10,156  ̂ ferbefräften  unb  50,561  Arbeitern.  Ter 

SBert  ber  Sarencinfubr  über  ba«  30ü"nmt  3R-  betrug 
1891:83  Wiü.  üire.  Ten  Jntereifcn  be«$terfebr«  bie= 
nen  Siagcrbäufer  (jWci  fpe$iell  für  Scibe),  eine  $>an» 
bei««  unb  ©eroerbefommer,  eine  5BBrfe,  ein  (Hearing* 
bau?  (Umiafr  1892:  6729  ÜKia.  fiire),  fcauptftcllen 
ber  italieniidjcu  9?otcubanfcn,  mebrere  Ärebit»  unb 
$oltebanfen,  ein  grofte«  £eibbau«,  eme  bebeutenbe 

Spnrfnffe  fomie  jablreitbe  ge»erblid)eUntcrftü|mng«< 

oercine,  3?erftd)erung«anitatten  u.'&tticngcfetlidwiten, 
enblid)  al*  3Bertebr«mtttel  ba«  retdwerirocigte  otien 
bobnnety  mit  Siuien  nad)  (£biaffo,  ̂ loccnm ,  ©enua. 

•JRortara,  Turin,  Sknebig,  flrona,  Srntfc,  Sonbrio 
fomie  Tampfftraftenbabnen  nad)  ben  benadjbartcu 
lombarbifd)en  Stübten.  öei  ben  meiften  Neuerungen, 
meld*  ber  mobeme  Sßerlebr  in«  Sieben  gerufen  bat, 
ift  1K.  für  Italien  touangebenb  geworben.  Telephone, 
ftäbtifdbe  fjferbebabncn  unb  elc(trifd)e  9eleud)tung 

hoben  in  feiner  anbem  Stobt  Italien«  fo  rafdje  Skr« 
Drei  rang  gefunben  roie  liier. 

|CfTe«tlld>«  ttnftatten.]  Unter  ben  $>oblt  bätig. 
fett«anft alten  fmb  bie  bebcutenbften :  ba«  ollge* 
meine  Äranfenbauä  (Ospedale  ma<?giore),  ein  folof« 
faler  *au  mit  fdjöner  gnffabe  (1448  gegrünbet).  mit 
2500  ©etten,  nebft  einem  ©ebär»  unb  f>inbclbau«; 
ein  Sbitnl  ber  Sannberjigen  ©rüber  unb  ein  foldieä 

ber  ©armberjigen  Sdjroeftcra;  ein  !öniglid)e«  Taub' 
ftummentnftitut,  Olinbeninftitut,  ̂ rrenpau«,  2  <i£av 
fenbäufer  unb  ein  gro&eS  flrmnitierforgungSbau«. 
Vit  Unterridjt«'  unb  SBilbungSanftalten  bef^t 

o-3  eine  roitfcnfcftaftlid) '  litterarifme  ̂ lttibcmie,  uu-!Uic 
ibrent  ̂ kfen  nad)  einer  pbilofopbifdKn  Uuiocrfität«' 
faluttät  gleid)ftebt,  aber  fdiroad)  (oon  82  Hörern)  be 
fud)t  roirb,  ein  böbcreS  tcd)uifd)e«3n'ütut(394^)ürer), 

ein  Ticrnränei'^nititut,  eine  böbere  Wderbaufdjulc, 
ein  er,}bifd>öf!id)eä  tbeologifdK«  Seminar,  3  ftaatlidje 
Sfpceen  unb  önmnaficn.  6  tcd)iütcbe  Sdmlcn,  ein  ted)« 

n  ■  i  cti c  3  3nftitut,  eine  ©übungdanftalt  für  i'ebrcr  unb 
\roei  f old)c  für  üebrerinnen,  eine  Wnbcmie  ber  fd)bnen 

«l'inftc  (1200  fcörer),  eine  fiunitgcmerbefdjule,  ein 
©eipcvtocimtitut,  mebrere  gewcrblicbe  5ad)idnilcn,  ein 

SHilitärtoUcgium,  2ÄoOegien  für3Käbö>en,  ein^ufil- 
tonferoatorium,  ^ablttimc  61ententarfd)ulen  unb  Diele 

^rioatlebranftalten.  Unter  ben  jablreid)en  Samut' 
lungen  finb  bie  ©tbliotbef  im  ©rerapalaft  (f.  oben), 
bie  bcrübmte  ©iblioteca  flmbroftann,  1809  burd)  ben 
ttarbinal  3«berico  ©orromeo  gegrünbet,  mit  146,000 
gebrudten  Skrfen,  15,000  2;Januffru;ten  (barunter 
ber  £>omerifd)e  Hobe;  aul  bem  4.  ̂ abri).),  einer 

Sammlung  oon  Jiuöferfticben ,  Ifartoi;;  £>anbjeid)< 

nungen  uno  Qtemäibeit  (bamnter  Ihm  träte  oon  C*.  ba 
$ütci,  SRaffaeld  ftarton  \ui  ®d)ule  oon  IHtben),  nebft 
10  anbem  $ibliotbefen ,  bie  ttunftfammlungen  im 

$rerapalait  unb  im  ̂ alauo  $olbi<$e,uoli  (f.  oben), 
ba«  Wufeum  im  $alaft  ̂ forromeo  ((Skmälbe,  Stülp' 
turen),  ba«  SKufeo  (£ioico  mit  naturgcfd)id)t  lieber 
Sammlung  unb  ber  Salone  mit  bem  ftäbtifdjen 
»unftmufeum  (Gtemälbe,  3ri*n""9««r  ©ronjen, 
^JKünjen  je),  bie  permanente  Hunftauditellung  u.  ba« 
franbeldmufeum  su  enoäbnen.  befibt  ferner  einen 

botanifd)en  ©arten,  ein  foniglidw«  Iombarbifd)e«  3n« 
mi tu;  ber  $&ffenfd)aften  unb  Uüufte,  ein  Vtbenäum, 

eine  ̂ talieniffbe  @efeüfd)aft  ber  9tatum»iffenfd)aften, 

eine  pbft,üfalifaVmebi,)inifd)  ftatiftifdje  'Mtabemie,  eine 
^atriotifdfe  ©efed?d)aft  jur  $öiberung  ber  Siffen« 
fdiaften  unb  fünfte,  ott  UV.  erfd)einen  (isoi)  183 

3eitfd)rif tcn.  9lud)  befinben  fid)  b^cr  mebrere  T beater» 
agenturen,  meldte  itnlienifcben  unb  au«länbifd)en, 
namentlicb  überfeeifeben  Tbeatern  ben  ©ebarf  an  aQem 

notroenbigeu  Ikrfonal  unb  Material  liefern,  einc^al* 
lettfdjule,  jablreidjc  aKurtfalienbanbluugen  (barunter 
bie  berübmte  $irma  Nicorbi). 

3Ä.  ift  ber  Si0  be«  ̂ räfeftcu,  eine«  Srjbifdjof«, 
eine«*lppellbof«.  be«  3. 9lrmeeforp«fommanbo«,  einer 

3id)erbeit«auftitur  unb  jabtreidjer  anbrer  ̂ ioil«  unb 
Uhlitärbebörben,  eine«  beutfdien  ©cruf«fonful«  fomie 
mebrererttoufulate  anbrer  frember  Staaten.  (S«  ift  ber 
(Geburtsort  be«  !Hcd)t«qelelirten  Söeccaria.  be«Tid)ter« 

Wanjoni,  ber  ̂ äpfte  *iu«  IV.  unb  ©regor  XIV.  u.  a. 
Wffrtjirtjtf. 

ÜH.  bieft  im  Altertum  Mediolannm  (f.  b.).  3m 

September  569  u.  (£br.  befe^ten  bie  i'augobarben 
UV. ,  ba«  unter  ibnen  .^tauplftabt  eine«  .^erjogtum«, 
in  ber  &cit  ber  frantifdjen  unb  beutfd)en  Jperrfd)aft 
über  Italien  aber  Wittelpunft  einer  Wraffdjaft  mar, 

beren  ©rafeu  im  11.  ̂ nbrb-  bem  $>au«  (£fie  angebör> 
ten.  Mebrere  beutfdK  ftünige,  juerft  Äonrab  II.,  fmb 

in  3K.  |u  »bnigen  oon  Italien  gefrönt  roorben.  1037 
nahm  bie  Stallt  -,u  guuften  ibre«  6r)bifd)of«  geaen 
Mourab  II.  gartet  unb  tonnte  aud)  nad)  längerer  &e* 
lagerung  burd)  ben  Maifer  nid)t  genommen  merben. 
«alb  nad)  fcetnrid)«  III.  Tobe  brad)  bicr  bie  fird)lid)e, 

fpäter  aud)  politiid>e  9ieformberocgung  ber  ̂ ntaria 

ff.  ̂atarener)  au«,  mftbrenb  meldter  bie  niebern  Solf«- 
mnffen  emportamen  unb  bie  Stabt  auf«  tiefite  jer« 
rüttet  mürbe.  Tic  Wbictmng  be«  oon  Jpcinnd)  IV. 

ernannten  (Sr.ibifdtof«  Iqeobalb  oon  W.  burd)  ©re* 
gor  VII.  1075  brad)te  ben  Sampf  jroiid)en  $apfthtm 

unb  Königtum  311m  flu^brud)  unb  rief  in  UV.  neue 
2öirren  beroor.  ben  kämpfen  jmifaSen  9lbel  unb 

Söürgerfdjaft  entmidcltc  ftd)  ju  Anfang  be«  12. 3abrb- 
bie  neue  ftäbtifdtc  5?erfaffung,  berjutolge  bie  Stabt 
fid)  burd)  gcmüblte  consules  felbft  regierte,  roeldje  aud) 
bie  früber  gräfltdieu  S>of)eit«red)tc  au«übicu.  Um  bie 
fo  ctrungene  muniupalc  »^reibeit  bat  bann  W.  mit 
Maifer  Jynebiid)  I.  Öarbaroifa  lange  gefämpft.  Tiefer 
belagerte  bic  Stabt,  rocldje  ibre  t»errfd)aft  über  bie 
Üombarbei  au«uibebnen  fud)tc  unb  ̂ aom,  domo  unb 

i?obi  ocrgeroaltigt  battc,  Dom  5.  'elug.  bi«  7.  Sept. 
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1158  unb  jwang  fic  jur  Kapitulation.  Hl«  er  aber !  bie  Stäbte  1mm  .  Siena,  Perugia  unb  Bologna.  (Sr 

und)  ben  Stoncaltfcbcu  *Bcfd)lüffcn  bie  (£infc$ung  von  begann  ben  Sau  bc«  Dom«  $u  VA',  unb  ber  vScrtofa HobeftäS  aud>  in  W.  bcanfprudjtc,  empörte  üdi  bic  bet  $aüia  unb  oollcnbcte  ben  fürftlicben  tMiaft  ju 

Stabt  auf«  neue,  würbe  jebodj  nad)  langer  $elage>  Uaoia.   3m  Wai  1395  warb  er  oon  Senkel  juui 
rung  29.  Wai  1161  bi«  1.  War j  1162  jur  Übergabe  fccrjog  von  HR.  erhoben.   £>cnjel«  SJadjfolger 

auf  ftnabe  unb  llngnabe  gezwungen,  worauf  ber  Siupredü  bereitete  uoar  einen  Angriff  gegen  SR.  Dor, 
Äaifer  HR.  bi«  auf  bie  tttrajen  oöllig  jerftören  ließ  würbe  aber  bei  ©reäcia  oon  ttlbcrico  ba  ©arbiano. 
unb  bic  3ur  «uäiuanbcrung  genötigte  ©ürgerfebaft  ÖioDangaleaMo8^clbberrn,gcfcblagen(21.Clt.l401). 
in  Dicr  offenen  Orten  ber  S2ad)barfd)aft  anftebclte.  Stcrbcnb  (1402)  batte  biefer  eine  Teilung  feiner  2än> 
Vlllrfn  fdjon  1 167  würbe  bic  Stabt  mit  $>ilfc  be*  ber  unter  feine  nod)  unmünbigen  Söhne  Öian  Waria 
fiombarbenbunbe«  wieber  aufgebaut  unb  erftarfte  fo  u.  ftilippo  Waria  angeorbnet,  an  ibrer  Statt  b>ni<f)tc 
icbncll.  bau  ihr  fcecr  in  berSd)lad)t  bei  Segnano  1176  ein  SRegcntfd)aft«rat.  Öian  Waria  würbe  1412  wegen 
ben  Vlu«id)lag  gab.  3m  Äonftanjer  ̂ rieben  1183  fetner  &raufamfeit  ennorbet,  unb  Silippo  Waria  war 

würbe  ba«  9tcd)t  ber  Setbftregierung  Wailanb«  burd) '  nun  $lHeiubcrrfd)cr.  Gr  gewann  burd)  fiift  unb  burd) 
gewählte ,  t>om  ßaifer  \n  beftätigenbe  Äonfuln  ancr'  bie  Japferfeit  feinet  ftclbbcrrn  &rancc«co  ba  (iaun,;.; 
lannt,  unb  burd)  ein  befonbere«  ̂ Jrioilcg  vom  1 1. 5ebr.  nola  Diele  Stäbtc  wieber,  bie  wäbrenb  feiner  Winber« 
1185  oerltcb  öriebrid)  ber  Stabt  fämtlicbe  Siegalien  ,  jäbriglcit  ocrloren  gegangen  waren,  unb  fclbft  Gknua 

im  (Gebiete  bc«  ganzen  l£r.tbi«tum«  HR.  Wud)  im  13.  >  begab  fid)  unter  feine  Cbcrbobctt;  alö  fid)  aber  1425 

3abrb.  fptelte  W.in  ben  Kämpfen  ber  oberitalienifcben  1  ftlorcnj  unb  Vcncbig  gegen  ibn  Dcrbanben,  mußte  er 
stäbte  gegen  Sriebrid)  II.  eine  Hauptrolle,  unb  unter  einen  ̂ rieben  eingeben,  in  welchem  Venebig  Bergamo 
feiner  ftübrung  würbe  6.  Wärj  1226  ber  üombarbi«  unb  58rc«cin  erbielt  (1428).        Vertrauen  auf  ba« 
fAc  Stäbtebunb  erneuert.  Stnd)bem  bie  Wailänber  miüd  ber  beiben  berübmteitcn  ISonbotticri  fetner  ̂ eit. 
unb  ihre  lombarbtfcbcn  iBuubcägcnoffcn  in  bcrSd)lad)t  ̂ rancc«eo  Sforza  unb  Siiecolb  Viccinino,  ergriff  er 
bei  üortenuooa  27.  Sfoo.  1237  eine  oollftänbige  balb  bic  Waffen  oon  neuem.  £od)  wäbrenb  er  eine 

Stieberlage  erlitten  batten,  ibre  weitgebenben  ̂ rte-  große  ocne,uaniid)c  flotte  auf  bern  *o  bcficgte.  mürbe 
beneauerbietungen  aber  Dom  ttaifer  abgclebnt  waren,  eine  flotte  ber  ibm  oerbünbeten  Gknuefen  oon  ben 
fdjlug  1239  ein  Eingriff  ftriebrid)«  auf  bie  Stabt  febl.  ̂ eneiianemanbcrligurifcbenftüftcgefd)lagen(1431). 

unb  1240  gewann  burd)  bie  Erhebung  bc«  Vagano  :  unb  ftilippo  mußte,  nnebbem  er  VreScia  jahrelang 
bella  Xorre  &um  überhaupt  ber  otabt  bie  guck  i  oergeblid)  belagert,  ben  Venezianern  ibre  ©cfiyungen 
fifdjc  Partei  in  berfelben  ooUcnb«  bic  Cberbanb.  X\c  in  ber  Üombnrbci  laifcn  (1441).  (Sr  ftarb  13.  lelug. 
bcüa  lorrc  leiteten  nun  foft  50  ̂ abre  mit  lurjen  1447,  obne  inannlidje  Siadjfommcn  ju  binterlaifcn. 

Unterbred)ungen  unb  mit  einer  fteigeuben  (Gewalt  bic  \Ml v  eine  re^ublitauifwc  9iegierung  oon  24  Sapitani 

Regierung  ber  Stabt;  uad)  itfagano  ftanben  bie  S)rü»  ftd)  al$  unfähig  erwic«,  würbe  1450  ̂ ranj  Sforza, 
ber  Warttno  (geft.  1263)  unb  ätlippo  (geft.  1265)  al$  I  ̂ilippo  Wariad  Sd)Wicgerfobn,  jum  l^erjog  gewäblt 

Signoren  an  ber  Sbibe  berfelben;  biefen  folgte  $la*  |  (1450).  Neffen  Sohn  (Dalea^o  HRatia  Sforza  (feil 
poleone  (9Japo)  bella  iorre,  ber  iBredcia  gewann  unb  :  1466)  fübrte  eine  graufame  SiQfärberrfdiaft  unb 
1274  oon  9iubolf  Don  Vabdburg  jum  Stcimewifar  in  würbe  26.  ?cv  1476  ennorbet,  worauf  fein  Sobn 
HR.  ernannt  würbe.  To<b  fein  Otogner,  ber  (Srjbifcbof  Oiangalea^oiMaria,  erft  «au  >tnc  alt,  ali  ber  31adf 

Ctto  Siäconti  (feit  1263),  beilegte  iljn  1277  bei  Tcfio,  |  folger  anerlannt  würbe.  JVür  ibn  regierte  juerft  feine 
nabm  ihn  gefangen  unb  bcbcrrfd)te  HR.,  lue  er  1287  IRuttcr  Altona,  bann  fein  Cbeim  ̂ obooico  Sforza, 

feinen  Steffen  Wntteo  Si«conti  jum  t.'apiUuo  del  po-  mit  bem  Beinamen  il  SJioro,  bem  febon  5.  Sept.  14i»4 
polo  erwählen  liefe.  Wattco,  1294  oon  ttbolf  oon  Warimilian  I.  ba«  ̂ erjogtum  W.  ocrlieb;  balb  bar 
waff au  jum^ifar  ernannt,  würbe  1302 oon  ben lorre  auf  ftarb  fein  92effc,  wie  man  bamal«  glaubte,  oon 

oertrieben,  jebod)  131 1  oon  fteinrid)  VII.  wieber  ein«  Üobooko  oergiftet,  unb  1495  würbe  le&terer  feiertieb 

gefeßt  unb  jum  3ici(bdoifar  beitcUt.  Wattco,  ber  bi*  1  belcbnt.   Vubwig  XII.  oon  granlreid),  burd)  fetne 
1322  regierte,  fowie  feine  ̂ ad)folger@aleaj,}0(1322  Cürofemutter  Valentine  oon  ben  $i«conti  ftammenb.  er- 

28),  Wjjo  (1328  —  39)  unb  üudjino  (1339  -49)  hob  glcid)  nad)  feiner  Ibro»bcftcigung  "ÄnfprüdK  auf 
Visconti  behüten  ibre  $>crrfd)aft  unter  mand)crlei  HR.  unb  bemächtigte  ftd)  1499  bc*  ̂ erjogtum*.  Xer 

^cd)fclfällcn  über  ben  größten  3cil  ber  i'ombarbei  geflüdjtcte  ̂ .'obooico  nabm  ba^felbe  jwar  im  Januar 
unb  über  manche  benaebbarte  Gebiete  au«;  al«  nad)  1500  mieber,  warb  aber  oon  feinen  Sdnoeijer  Sölb> 
bem  Jobc  üud)ino*  beffen  trüber  WioDanni  (1349  nem  oerraten,  10.  Slpril  gefangen  genommen  unb 

—54),  ber  um  lad)  (^ijbifd)of  oon  HR.  war,  bic  :He    nad)  ̂ ranlrcid)  gebracht;  1505  erteilte  aud)  Wari> 
gierung  antrat,  gehörten,  aufecr  HR.  fclbft,  (£omo  famt  milian  ber  fran^öfifeben  »tone  bie  Velcbnung  mit  W. 

Lugano  unb  bem  Veltlin,  ̂ Bergamo,  Vredcia  u.  Val>  Siacbbem  bic  keil  ige  ̂!iga  1512  HR.  ben  ̂ ranpfen 
camonica,  (Sremono,  (Srema,  Jdobi,  Siooara,  Vercefli,  wieber  entriffen  blatte,  würbe  Woro«  Sobn,  HRan 

Mit!,  Vi  Um,  liberadco,  (Sunco,  Sllcffanbria ,  Xortona, 1  milian  Sforza,  al«  Herzog  etngefe^t  ;  bod)  eroberte 
Vi.Mt,  iMia-iiM,  inmiirt,  ̂ ontremott  ju  ibrem  Staat,  «vranj  I.  1515  uad)  ber  Sd)lad)t  Don  Warignano  ba« 
mib  in  *aoia  bitten  He  ba«  5öcfa|>ung«red)t.  ÜJio*  ijjcrjogtum  jurürf.  fiaifer  Äarl  V.  entriß  e*  1521  ben 
oauni  erwarb  nod)  Bologna  unb  Gieuua ;  nad)  feinem  ivranjofen  oon  neuem  unb  fe&tc  fvranj  II.  Sforza  al« 

lobe  teilten  feine  Steffen  Wattco  II.,  Vcrnabo  unb  !  öcrjog  ein.  Xa  aber  ber  umr.jcr  bc«  i>cr^og«.  Wo- 
ÜJnleaj,jo  II.  feine  Staaten,  ©eniabo  lieft  fid)  nad)  ronc,  ein  Vünbni«  jmifeben  italicnifdjen  Staaten  gegen 

Wattco«  (1355)  unb  Wateaj.io«  lob  (1378)  ba«  8i<  bai  «aifer  anbettelte,  Würbe  bic  Stabt  u.  nad)  laneja 
lariat  über  bie  gau^e  Vombarbei  oom  Mönig  tjcnvl  ̂ Belagerung  aud)  ba«  fiaftcll,  tu  welche«  Sforza  ud> 
1380  übertragen,  Joarb  aber  1385  üou  feinem  Steffen  jurüdge^ogeu  hatte,  oon  bat  Maiferlidi«n  emgenom 

(ytangalca^o  gcftürjt  unb  ftarb  inbcr(i)cfnngcnid)aft.  men  (1526).  1529  gab  ber  Sran'cr  ba«  fcerjogtum  oji 
(^tangalca^o  oertrieb  Antonio  bcDa  Scala  au«  Vm    f"tranj  Sforja  iurüd,  naebbem  biefer  aber  1535  finber 
rona  unb  t>iccnja,  bann  $iance«co  tfarrara  au«  ber lo«  geftorben  war,  sog  Äarl  V.  bai  2anb  ein  unb 
Warf  Xrcotio  unb  au«  $aftiM  unb  unterwarf  ipälcr  S  übertrug  c«  feinem  Solm  ̂ biliPD  II.  Don  Spanten. 
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»«Spanien  blieb  9X.  bi*  jum  Spanifcben  Erbfolge« 
frieg,  mfolgebefien  c*  1714  an  Cfterreicb  (am  unb 
mitlWantuabu  öfterreicbifcbeSombnrbei bilbete. 
3ra  ©iener  trieben  Don  1738  unb  im  fBonnfer  Ver- 

trag Don  1743  mürben  Teile  baoon  an  Sarbtnien  ab< 
getreten.  9Jacbbem  13.  9JJai  1796  bic  ̂ ranjofen  ba* 
Önnb  befefct  Ratten,  mürbe  SR.  1797  bic  $>auptftabt  ber 
<£i*alpinifcbcn.  1802  tor  Jtalienifcben  Slepublif  unb 

1805  bc*  Rönigreicb«  Stalten,  «et  ber  Auflöiung 
b«*iclben  (1814)  erhielt  Snrbhtien  ben  früher  befeff  enen 
Anteil  jurttd;  ba*  übrige  Dereinigte  Öfterreicb  unter 

oein  jtatuen  euie^woiiDcrnentententuDetnneugeotiDe* 
ten  Sora bnrbifd» «Senejianif eben  ftbnigreid). 
llnruben  unb  Aufläufe,  bie  fett  2.  3an.  1848  ftatt« 
fanben,  hatten  22.  fahr,  bie  «erfünbigung  be*  Stnnb« 
recht*  für  9X.  unb  bie  Combarbei  uir  falge;  gleich« 
roobl  (am  e*  18.  War)  \u  einem  blutigen  Strajjen 
farapf,  unb  bie  Ofterreicber  mufcten  in  ber  92acbt  Dom 
21.  )um  22.  9Jfär,j  bie  Stabt  oerlaffcn.  92a<6  ber 
9iteberlagc  bei  guüoya  warf  fieb.  Äarl  Albert  nadr.lV.. 
muRte  e*  aber  nacb  Dergeblichem  Stampfe  5.  Aug.  an 
Stnbcftfp.  augliefern.  Am  6.  Aug.  1849  roarb  hier  ber 
triebe  sroifcbcn  Sarbinien  unb  Cfierreicb  gefchloffcn. 

Die  ©efcblngnabmc  ber  Wüter  ber  Gmigrierten,  jab> 
reiche  feinriebtungenunb  ein  unerträglicber  Steuer- 
bruef  machten  bte  Cftcrretcber  nod)  mehr  Dcrhajjt; 
boeb  »urbe  ber  Don  9Ra,i3tni  Dorbereitete  Aufitanb 
6.  ftebr.  1853  Ieicbt  unterbrüdt.  CUt  ben  italtrnifdjen 

Skrroidelungen  Don  1859  offenbarte  9Jf.  oou  Anfang 
an  eine  Cfterreicb  feinbfeligc  Haltung.  9Jacb  ber  Oer 

lomen  Schlacht  Don  9JJagenta  (4.  Juni)  Derltcfe  bic 
öiterreiebifebe  99cfabung  bte  Stabt,  in  welche  8.  Juni 

Napoleon  m.  unb  Bönig  Pilfor  Smanuel  unter  bem 
Jubel  berSkoblfcrung  emjogen.  Jm  triebe noon 
»i Ilafranca  (12.  Juli)  würbe  9N.,  wie  bte  übrige 
Sontbarbei,  an  9fapoleon  unb  unmittelbar  barauf  an 

"äßiemont  abgetreten.  $g(.  9t o mufft,  Milan o  e  suoi 
monumenti  (2.  Aufl.,  Weil.  1894);  Schmor  j,  9Kai« 
lanb*  üage  unb  ©ebeutung  al*  $>anbelSftabt  (»bin 

1891);  "I  rem  Mi  in.  Rivista  induRtriale  e  commer- 
cialedi  Milano  e  provincia  (Wail.  1894);  ©iulini, 
Memorie  spettanti  alla  storia  di  Milano  (baf.  1760 

71, 12  $bc);  «erri,  Storia  di  Milano  (baf.  1783, 

2  **be.;  neue  Au*g.  Don  (Suftobi ,  baf.  1830  —  37, 
8  ©bc.);  9to*mint,  Ixtoria  di  Milano  (baf.  1820, 

4  *Bbe.);  (Jantii.  Milano  e  il  sno  territorio  (bni. 
1844.  2S3be  );  (Sufnni,  Storia  di  Milano  (baf.  1862 

-67,  7  $be.);  ftormentini,  II  ducato  di  Milano 
(baf.  1877);  löottfabini,  Milano  nei  suoi  monu- 

menti storici  (baf.  1883  -86,  3  Sbe.);  ©cltrami, 

Reminiscenze  di  storia  e  d'arte  nella  citta  di  Mi- 
lano ($lor.  1891—92,  2  »be.). 

OJiailänber  Wölb,  platter,  nur  auf  ber  einen 

Seite  Dergolbeter  Silberbrabt,  früher  Diel  ju  Stiebe« 
reien  gebfaucht. 

!»iailänbifd)c  9)ofe,  f.  $enaara. 

Waildth  (Wajldth).  1)  @eorq  Don,  ungar. 
Staatsmann,  geb.  22.  April  1786  \u  ̂aoar  im  $reß> 
burger  ßomttat,  geft.  11.  April  1861  tn  Sften,  mürbe 
1817  erfter^ijegef  pan  be8$reRburgerÄomitat8, 1819 
jroeiter  Srommitinr  für  Siebenbürgen,  1821  Statt« 

haltereirat,  1822  ̂ rotonotar  ber  föniglichen  lafel. 
1832 — 39  luirfte  er  ald  Staatsrat  in  iföien  unb  marb 

1839  jum  Judex  enriae  Don  Ungarn,  1848  )um$rä« 
fibenten  bei  Cberbaufeä  ber  Hefter  UiationalDerfamm« 
lung  ernannt,  legte  btefc  SteUc  aber  halb  nieber. 

2)  Johann,  öraf,  dflerreich.  (Skfebicbtfcbreiber 
n.  Siebter,  «erroanbter  bc«  oorigen.  geb.  3.  Oft.  1786 

j  in  $eft,  gqt.  S.^an.  1855,  Sohn  bed  (»rafen  Jofeph 
(.  t.  Staat*«  unb  ftonferen^mtniiter?  (geb.  1735, 

geft.  1810),  ftubierte  in  Srlau  ̂ htlofopbte)  in  Staab 
bic  fechte  unb  trat  halb  in  ben  Stantfbienft,  melchcn 

er  aber  nach  jehn  fahren  megen  eine*  Augenübelä 

Derlaffen  mufite.  "öieberhergeiterit ,  mtbmete  er  ftcb 

'  btnfort  in  Sien  litterarifchen  iöefchäfn'gungen,  ftebeltc fpäter  nach  Wüncben  über  unb  ertränfte  fidt»  mit  feiner 

i  Tochter  1855  au*  9tabrung*forgen  im  Starnberger 

See.  Ston  feinen  Schriften  finb  berDorjuheben :  »ftn< 
|  locfaer  Äobey  altbeutfchcr  ötebiebte«  (mtt  Jlöfftngcr, 

^eft  1818);  »AuSerlefene  altbeutfche  Öebicbte,  neu« 
beutfeb  umgearbeitet«  (Stuttg.  1819);  -Wcbidite« 

!  (Sien  1824);  »3Jcagö,arifcbe  Sagen,  aHärchen  unb  <Sr« 
jählungcn«  (©rünn  1825;  2.  Aufl.,  Stuttg.  1837); 
»litogtjarifche  ©ebichte,  in*  Xeutfchc  überfe^t«  (baf. 
1825) ;  •  buww  (b.  h-  Ale;. D. fö*falubn*) au*erlefene 

l  2iebe*lieber,  au*  bem  Ungarifchen  überfe^t«  (mit  bem 
Criginaltert,  $eft  1829;  2.  Aufl.,  ohne  betreiben. 

I  1831);  »©efehiebte  ber  Wagnaren«  (SBten  1828—31, 

|  5  »bc;  2.  Aufl.,  9tegen*b.  1852-  63,  8  ©be.;  ba^u: 
»Steuere  ©efebichte  ber  Ragnoren«,  1854  ,  2  $be.); 
»5)er  ungrifche  9ieich*tag  im     1830«  (^eft  1831); 

»ökfchicb'te  ber  StabtSien«  (Stcn  1832);  »3)a*  ung* 
rifche  Urbarialfpftem«  (^efl  1838);  »«Die  Religion* 

mtrren  in  Ungarn«  (9kgen*b.  1845,  2  $be.;  m'ndi 
träge  1846).  Sein  $>auptn>erf  tft  bie  »Gkfcbicbte  bc* 

I  dfterreichifchenfiaiferftaat*«  (fcamb.  1834-50, 5  ©be.). 
3)©eorgDon,  ungar.  ̂ olitifcr,  Sohn  Don  W.  1), 

i  geb.  1818  in  ̂ refeburg,  geft.  29.  SRärj  18»),  begann 
feine  amtliche  »arriere  tm  2»ienfte  be*  ©aran^aer 

j  Homitat«,  Don  mclchem  er  1839  unb  1843  junt  De» 
|  pürierten  gcroäblt  mürbe.  9cach  bem  Sanbtag  1843 
Abmtntftrator,  feit  1848  Obergefpan  be*  genannten 

1  ̂omttat*,  jog  er  ftch  im  Saufe  ber  9)eDoiution  in* 

j  ^rinatleben  jurücf,  betrat  aber  fpäter  mieber  bie  polt« 
nute  fiaufbahn,  inbem  er  1869  al*  Vertreter  bod) 

:  lonferDatiDcr  Anfchauungen  am  Dcrftärftcn  9teicb*rat 
berDorragenbcn  Anteil  nahm,  unb  warb  1865  jutn 

ungarifchen  öoffanjler  ernannt,  roa*  ben  Sturj  bc* 
Wimiterium*  Schmerling  herbeiführte,   dx  ronrbe 
fpäter  junt  .Index  enriae  ernannt,  mar  ̂ räfibent  ber 

9Magnatentafel  unb  morb  1883  in  ̂ eft  öon  9toub* 
mdrbern  auf  graufame SBeife umgebracht.  Hgl.SjCc« 
fen,  Tenlrebc  auf  ©eorg  Don  9».  (»ubapeft  1884). 

Waihconrli  -  großer,  gefd)loffencr 

!L'u;u*n>agen  für  $iereri|ug,  bic  3>icncrfchaft  'U^t  im 
gefdjloffenen  9?aum,  auf  bem  ̂ erbed  befinben  fi<b 
Sitte  für  8— 12  ̂ erfonen,  auch  für  Damen. 
Wai leben  (9Kaibrautfchaft),  bie  in  Reffen, 

Scftfalen,  ̂ Rhetnlanb  unb  anbent  Mi n dien  ©egenben 
beftehenbe  ober  bt*  oor  furjem  Dorhanbene  Sitte, 

nach  welcher  bie  jungen  Seute  in  ber  Snlpurgi*nacbt 
mit  Qkfang  unb  ̂ ettfehengefnad  nach  einer  Anhöhe 
Dor  ba*  Dorf  jicben ,  motelbft  bie  jungen  9Käbchcn 
(manchmal  bei  einem  9J?aif  euer)  mit  bem  Spruche: 

»jpeute  jum  Sehen,  über*  v\ a  in  jur  ©he«  an  ben  9Keift< 
bietenben  Derftetgert  »erben.  Da*  erlöftc  ©elb  wirb 
im  3Birt*baufe  beim  912atfeft  Derjehrt.  Natürlich  lann 
ba8  erwählte  9K  äbchen  ben  9Ketftbieter  ablehnen,  nimmt 

fte  ihn  aber  an  unb  befefttgt  bafür  al*  ̂ etdien  ben 
I  ficbnftrauB  auf  feinem  ̂ ute,  fo  erwächst  für  beibc 

Seile  bie  Verpflichtung,  ba*  ganje  ̂ ahr  sufammen- 
utgehen  u.  mit  (einem  ober  (einer  Dritten  ju  tanken. 
&ür  benöurfchen  (ommen  noch  anbre  ̂ flia^ten  hinju, 

©.  ba*  Setten  be*  9Äni bäum*  Dor  bem  Hammer 

eufter  n.  a.  (Mcwöbnlich  führt  ba*  9X.  in  ber  Dbat 
nach  einem  Jahre  ,jur  freirat.  Ahnlich  ift  ber  ©ebraueb 

i 
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be«  V n  I  e n  t  i n  8 1  a  g «  in  (£  nglanb,  u.  aud)  fonft  bei i; i 
ba«  Maipaar  Valentin  unb  Valentine.  35ie  Sitte  ift 

uralt,  benn  febon  fcerobot  (I,  14«)  bejeugt  fie  für  bie 
iUnrifdjen  Veneter,  mit  ber  Vetnertung,  cd  fei  bie 

fd)önfte  $eirat«fittc,  bie  er  lernte,  benn  mit  beut  Meift» 
gebot  für  bie  fd)önen  würben  bort  bie  bäßlid)eti  Mab« 
djen  au«gefteuert,  um  cbenfnll«  begebren«wert  ju 

Waililic ,  f.  ConvalUrio.  [erfd)einen. 
Wölling,  &ifd),  f.  *faw. 

Watüart  mojdr».  £oui«  Wime*,  Somponift, 
geb.  24.  Märj  1817  in  Montpellier,  geft.  26.  Mai 
1871  in  Maulin«,  trat  1833  in  bo«  Äonicrtjatorium 

$u  Vari«,  trug  1841  al«  3d)üler  fcalitor»«  ben  großen 
ttompofitionäprei«  baoon  u.  madjte  infolgcbeffen  eine 

breijäbrige  Stubienreife  n ad)  Stalten.  M.fdjrieb  null 
rere  febr  gefällige  unb  anfpred)enbe  Cpern,  Don  benen 

»Leg  dragons  de  Villars«  (»$a«(9lödd)enbc«Sreuti' 
ten«,  1856)  unb  »Lara«  (1864)  bie  beiannteften  finb. 
Veibe  fanben  aud)  m  3>eutfdrtanb  beifällige  Aufnahme. 

Maille  (ta.  man,  f.  Mail. 

iWaillcdjort  (franj.,  \vx.  maN&r),  Keufilbcr,  be 
nannt  nad)  Maitlct  u.  ßborier,  ben  erften  franj.  9ieu* 
filberfabrifantcn,  barau«  Derberbt  M  c  1  d)  i  o  r  m  c  t  a  1 1. 

SWaillinger,  3ofepl>Marimilianftribolin, 
SSitter  Don,  banr.  ©eneral,  geb.  4.  Ctt.  1820  in 

Vafiau,  warb  im  »abcttenlorp«  ju  München  erlogen, 
trat  1839  al«  Runter  in  ba8  8.  Infanterieregiment, 
würbe  1840  Offizier,  1844  in  ba«  topograpbndK 
Vüreau  (ommanbiert,  bann  in  Derfdriebenen  flbju 

tantenftcHungen  üerwenbet,  1853  Hauptmann,  1859 
in  ben  fteneralquartiermeiiierftab  Derfebt  tutb  war 
1861  unb  1863  erfter  «bjutant  be«  «riegöminifter«, 
ber  ibn  mit  ber  Verteibigung  be«  Ärieg«bubget«  im 

üanbtag  beauftragte.  1865  würbe  er  jum  Cberftleut« 
nant,  1866  juntCberi ten  befbrbert  unb  mit  ber  Leitung 
be«  (Seneralfelretariat«,  bann  mit  ber  ftübrung  be« 

\h  SRegiment«  beauftragt.  1869  würbe  er  (General* 

major  unb  ftommanbeur  ber  6.  Snfanteriebrigabe,' 
weldje  er  mit  ttuSjeicbnung  1870  bei  Skißenburg. 

©drtb,  Scbnti  unb  Dor  Vari«  führte.  Seit  9ioDcm> 
ber  1870  (Generalleutnant  unb  ttommattbeur  ber  2. 

Xioifton,  blieb  er  bi«  1873  bei  ber  Otlupation«arntcc 
in  frranfreid),  roaco  j,ann  lommnnbicrenber  öeneral 

be«  2.  Wrmeetorp«  in  ©ürjburg  unb  1875  —  85 
ttrieg«minifter.  Gr  oerwaltete  bie«  91mt  mit  ßrfolg 
unb  ueridjmol^  ba«  banrifebe  ipeer  in  Verwaltung  unb 
Vluäbilbung  mit  bem  übrigen  beutfd)en  freer. 

Waillon  (franj.,  fpr.  majong,  Slugc),  Heine  Mctall- 
ober  ©laeringe  im  SBebergefcbür  jur  «ufnabmc  ber 
itettenfäben. 

Mall-steamer,  Mail-train(cngl.,  fpr.  mewttmrr. 
trin),  f.  Mail. 
Woimaftcriott ,  f.  SJiämafterion. 

Wnimana  (Maimcnc),  nörbliäe  VroDtnj  ?lf- 
gbaniftan«,  welche  im  91.  an  bie  Xurfmenenwüfte 
grenjt  unb  12,300  qktn  (224  GM.)  mit  nur  100,000 
teil«  anfälligen,  teil«  nomabi)tercnbcn  Vcwobnem 
(lebeten  unb  Xabfcbil)  umfaßt.  6«  ift  ein  ̂ crglanb, 

ba«  DonC.  naayÄDomXnrbunb  burchjogen  unbDou 
Murgbnb,  Sangolal  unb  «ntffor  bemäffert  wirb.  Un< 
ter  ben  11  Xbrtcnt  ift  baä  bebcutenbftc  ber  $>aupt> 
ort  am  Sangalnt,  mit  boben  Mauern,  ntäd)tiger 
(Xitabellc,  aber  nur  2500  ßinw.,  weldje  j>anbel  mit 

Werben  (nad)  ̂ nbien),  Icppid)eit  unb  getrodneten 
Jvrüebten  tieiben.  Von  ben  ̂ Itgbancn  1874  evobert, 
bat  ftcti  ber  Crt  nidu  wieber  erbolt. 

ajittimatfd)in  (»^anbcl&ftabt«,  bei  ben  Stuften 
»üaiöfaja  Sloboba,  »(£l)incfcnftabt«),  diincf. 

franbeläftabt  an  ber  rufftfdxn  @ren)e, 

Wiad)ta  unb  Don  biefem  burd)  einen  neutralen 

f trieb  o on  21  m  breite  unb  burd)  einen  §ol&aun  ge- 
trennt. Tei  Ort  jablt  3000  (£inw.  (au«fd)lieBltcn 

Männer,  wie  ba«  d)ineftfdK  öefeft  öorfdjreibt),  u  u 

bie  Jonn  eine«  Ouabrat«  unb  n't  mit  Valtffaben  um« 
geben.  Xurd)  Vertrag  öon  1727  würbe  wer  ber 
Wren^oertebr  geftattet;  feitbem  aber  bie  Zrartatbäfen 

ben  ?5rcntben  geöffnet  würben  unbftiad)ta  basMono' 
pol  ber  ki'infuhr  dmieitnten  J bee^  in  :H ußlanb  ver- 

loren bat,  ift  ber  !c»anbel  bebeutenb  gefunfen. 

Waimbonrg  (fpr.  mangM»),  Vouig,  franj.  fiir- 
(benbiftorifer,  geb.  1610  in  9Iancp,  geft.  13.  $lug. 

1686,  trat  in  ben  ̂ efuitenorbeu  unb  betleibete  eine 
Zeitlang  eine  ̂ Brofeffur  in  SRoucn ,  wanbte  ftdj  aber 
ipäter  bem  ̂ Srebigtamt  ju.  ©egen  feiner  Srjmpa« 
i bie n  für  ben  (&aat!ani3mu3  1682  au«  bem  Neunten» 
orben  au^geitoßen,  würbe  er  &ofbrftoriograpb  unb 

jpg  ftdj  in  bie  ftbtet  St.«Victor  jurüd.  Unter  feinen 
3d)riften  (*ar.  1686-  87, 14  Vbc;  in  9luen>abl  t>on 

Migne,  bat  1846)  ftnb  bie  tenben^tbfen  Tap'.'e:::::i gen  ber  &eid)id)te  be3  ©iclifisJmud,  Sutberani«mu«. 
(Saloiniätuu«  k.  berüdjtigt  geworben  (ogl.  ̂ ierre 

Vatyle$  »Critiqne  generale  de  THistoire  da  cal- 
vinisme  de  Mr.  M.<,  1685);  um  fo  oerbienftlicber  ift 
fein  1685  Dom  $apft  Derbammter  Traite  historiqne 

de  l'6tabli8sement  et  des  prerogatives  de  1'figlise 
de  Rome  et  de  ses  eveques«  (baf.  1685;  ncue9lu«g.. 
9icoer«  1831). 

OTaimon,  foniel  Wie  ManbriQ,  f.  Fabian. 
Waimon,  Sa lotnon,  Vbüofopb  au« ber  Sdiule 

StnntS,  geb.  wabrfdjeinlid)  1754  auf  bem  fürftlidb 

9iabjiwiÜfd)en  Qut  Sulowiburg  am  Kenten  in 

tauen,  geft.  1800  in  SHieber-SiegerSborf  bei  greittabt 
in  3d)leften.  befud)te  bie  jübifebe  3d>ule  ,^u  Wirj  unb 
ipäter  bie  Xalmubiftenfdjule  $u  ̂toene,).  12.  ̂ abr 

bereit«  nad)  iübifdj-polnifcbcr  Sitte  Derbetratet.  Löfre 
er  nad)  fed)«  fahren  feine  (Sbe  burd)  bie  $tud)t.  lebte 

ber  Vcfricbigung  feiner  SSißbegierbe.  brang  in  bie 

Siefen  ber  ftabbala,  lernte  mit  ber  größten  Aufopfe- 
rung X'eutfd)  unb  fam  nad)  Verlin.  Von  bter  auf 

Veranlaff ung  eine«  ortlwborcn  ätabbinerä ,  weldjem 

er  einen  fretftnnigcn  Stommcntar  ju  SKaimonibe«' 
(f.  b.)  »Moreh«  Dorlegte,  au«gcwiefen,  begab  er  üdj 

auf  eine  längere  ̂ rrfabrt ,  tebrte  aber  fdjließltd)  wte« 
ber  nad)  Verlin  jurüd,  warb  mit  MofeS  Menbela'obn 
betannt,  ftubierte  Spinoza,  Sode,  namentlid)  äant 
unb  arbeitete  einen  »Verfud)  über  bie  Sranfcenbental^ 
^bilofopbie«  (Verl.  1790)  au«,  in  bem  er  bie  Äantftbe 

Vernunftfritil  Derbeifem  woate.  Xie  übrigen  Sdirif« 
ten  Maimon«  (»$bilofcPbifd)e«  SSörterbucq«,  »ftn- 
tifd)e  Unterfudjungen  über  ben  menfdjlidben  &r\]t<  x.) 
finb  o^ne  größere  Vebeutung.  Seine  Autobiographie 
gab  W.  Mori^  berau«  (Verl.  1792.  2  Vbe.).  Vgl. 
m.  3  i  wt  m  e  r  m  a  n  n ,  Ter  >^ube<  äant«  (in  ber 
»Teutfcpen  JReöue«,  1878,  fceft  5);  3.  ̂ .  Sitte. 
Salonton  SÄ.  (Verl.  1876). 
Waimombctf  (Siabbi  Mofe«  ben  Maimun. 

nad)  ben  Vlttfang«ibud)ftaben  biefe«  Kattien«  Siara 
bant  genannt,  arab.  Abu  Slmrarn  SRufa  ben 
Maimun  ibn  ALOuüain.  berDorragcnber  jüb. 
Öelebrtcr  be«  Mittelalter«,  geb.  30.  Man  1135  in 

(iorboba,  geft.  13.  2*3.  1204.  ©r  flammte  au«  an« 
gefebener  ̂ nmilie,  würbe  früb,  Don  feinem  gelehrten 
Vater  iii  ba«  jübifd)e  SBiffcn.  in  bie  matbeutahfeben 
unb  aftronomifdKtt  ©iffeniebaften  eingeführt  unb 

jetgte  ebenfo  halb  einen  febarfen  Vcrftanb  unb  oib' 
nenben  (Seift  nebft  einer  faft  unerrcidjien  Vlitcit«fraff. 
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mit  ber  ftcb  ein  feiler,  fittenreiner  (Ebarafter  oer* 
einigte.  3)ie  SReligion«oerfolgungen  ber  Vllmobabcn, 
bic  1148  Gorboba  erobert««,  oeranlaßtcn  bie  ftamilic 

i'-'i . ' .  :tiui)  fürjern  töufcntbalt«friften  an  oerfcbicbenen 
fpanifcben  Orten  1 159  nad)  $e«  überjufiebeln,  welche« 
fie  1166,  um  bem  ÄeIigion«twang  obermal«  cm 

ge^eti,  wieber  oerließcn.  Sie  reiften  übcrflffa,  ̂ erufa» 
lern  unb  Hebron  nad)  $qbpten,  wo  fi«  ftoftat  (Wlt- 
Rabira)  jum  bauernben  ©obniiß  wählten.  TO.  trieb 
hier  mit  feinem  trüber  einen  ijuwelenbqnbel,  würbe 
aber  balb  ium  Seibar jt  be«  Sultan«  oon&gnpten  unb 
neben  biefer  Stellung  fpäter  zum  3?abbiner  oon  Kairo 

berufen.  2ro«  feine«  oieibemegten  Sebent  bal  TO. 
ftcb  eine  feltene  ftenntni«  ber  jübifcben  unb  arabifd)en 

Sätffenfcbaft,  ber  griecbifiben.  befonber«<lrifiotelifd)cn, 
^bilofopbie,  bie  er  aus  bebräifcbcn  unb  arabifd)eu 

Bearbeitungen  ftubierte,  unb  ber  TOebiun  erworben. 
3)?r  (£influß,  ben  TO.  trob  bebeutenber  ©egnerfcbaft 
auf  bie  itnfweife  feiner  ©louben«genoffen  unb  auf 

bie  dntwidelung  be«  ̂ ubentum«  übte,  war  auftcr* 
orbentlicb ;  eine  blübcnbc  Schule  wirfte  lange  im  öeifte 
ü)rc«TOeifter«fort.  Seine  litterarifdjen  Arbeiten  galten 

ber  isrflärung  be«  bibliicben  unb  talmubifcbcn  Schrift* 
tum«,  ber  ̂ btlofopbie,  TOatbcmatil,  Vlftronomie,  TOe» 

bi^rn,  ber  Erörterung  Don  »jritfragen,  ber  «bfaffung 
oon  Senbicbreiben  ic.  Seine  brei  fcauptwerte,  oon 
benen  ba«  erfte  unb  zweite  arnbifd»,  ba«  brüte  bcbräifdj 

gefebrieben  ift,  finb:  1)  ber  Kommentar  jur  »TOifdma« 
(oollenbet  1168).  oon  mehreren  in«  fcebräifcbe  über- 

lebt unb  in  ben  TOtfcbna»  unb  Xnlmubau«gaben  ab» 

gebrudt;  2)  »Dalalat  al-'Hairin«  (um  1190),  eine 
philofopbitcbe  Begrünbung  be«  ̂ ubentum«;  juerft 
in«  §ebräifd)e  oon  Samuel  ibn  Xibbon  (um  1200) 

unter  bem  Xitel:  »Moreh  ha-nebnchiin«  (»^rübrer 
ber  Berirrten« ),  bann  oon  anbern  überlebt  ((£barifi) 
unb  erflärt  (ttbraoancl).  Ea8  S8erf,  früh  fd)on  oon 
TOobammebanern  unb  Triften  (Wlbcrtu«  TOaqnu«, 

ituMjr.iv  oon  Wquino)  gefchäat  unb  bemibt,  erfebieu 
in  latcinifcber  Überfcfcung  $iari«  1520,  bann  unter 

bem  Xitel:  »Doctor  perplexorum«  oon  bem  jüngern 
Buirtorf  hcrnu«gegcben,  Bafel  1629;  bie  bebeutenbftc 

Überlegung  unb  ßrtlärung  beS  Buche«  in  ber  ©cgen* 
wort,  auf  ©runblnge  be«  gleichzeitig  mit  ebierteu  ara» 
blieben  Criginal«,  ift  bie  oon  TOunf  (»Le  guide  des 

egares«,  Bar.  1856  -66.  8  ©be.),  welcher  beutfdie 
Bearbeitungen  oon  ftürftentbal  (Ärotofdnn  1839) 
unb  Scheuer  (ftranff.  a.  TO.  1888)  oorangmgen  unb 
bie  nad)  ber  franzöfifchen  TOunffcben  gearbeitete  Über- 
fcfcung  oon  Stern  (SBien  1864)  folgte;  3)  »Mischne 
Thora«  (»Säicberbolung  be«  ©efeße««),  fpäter  »Jad 
chasaka«  (»Starte  $>anb«)  genannt,  ooUcnbet  1178 
—80.  ba«  au«  14  ©fiebern  beftebenbe  größte  SBert 
bceSDi.,  ein  ftreng  wiifenfcbnftltd>c«ttompcnbium  über 

ben  religiöfen  unb  rechtlichen  Stoff  ber  gefamten  jü* 
bifdjeni&eießgcbuiig.  $*gl.  auftcr  ben  ©etcfticbt«roertcu 
oon  ©räfe,  Caffcl  unb  ©rann:  91.  ©eiger,  TOofc*  ben 

«taimon  (9?ofcnberg  law);  3ocl,  beitrage  jur  Öe 
fcbtdjte ber ^biloiopbie.  ©b.  1  ($re«l.  1876);  JRofin, 
2»ie  Gtbil  be«  TO.  (im  ̂ abreeberiebt  bc«  ©reSlauer 

jitbifd)'theologifd>en  Seminar«,  1876);  TOün^,  $ie 
«eligionsipbilofopbie  be«  TO.  (*crl.  1887);  öutt* 
mann,  ̂ tad  ̂ erbältntö  beä  Xboma«  oon  ̂ Iquino 
\um  oubcnlum  (©Otting.  1891);  ©arbowicj,  ̂ ic 
rationale  Scbriftaudlegung  bei  TO.  (Serl.  1893); 
©lod)  in  ©inter  unb  S3flnfd>e:  »Xic  iübifdje  üitte- 
ratur«,  ©b.  2,  S.  750  ff.  (Irier  1894). 

Main  (franj.,  fpr.  mäng),  !panb;  im  ̂ opicrbanbel 

fooiel  wie  33udi,  =  1 »  nune  ober  9Jic«. 

Wain  (bei  ben  Hamern  Mocnns,  im  9hbelungeit' 
lieb  TOöna),  redjter Nebenfluß  bea^bein«.  bcripaupt- 
fluR  bee^ranlenlanbe«,  entftebtauä  jmriCueaflüiicn, 
bem  Söeißcn  unb  bem  SHoten  TO.  3)er  *3ei«e  TO. 

entfpringt  im  ̂ idjtclgebirge,  am  öitlid>en  Slbbang 
be«  Odjfentopf«,  894  m  ü.  TO.,  ber  3tote  TO.  in  einer 

.*pöbe  oon  480  m  unter  bem  Reifen  bei  fogen.  ©otte«> 
feibei  am  Cftranbe  bc*  JVränKfcben  3ura.  2>ie  ©er> 
einigung  beiber  Duetlflüffe  finbet  4  km  unterhalb 
Mulmbadj  beimSdjloffeSteincnbaufen  (295  ra  ü.TO.) 

ftatt.  $er  TO.  fließt  barauf  in  nad)  geridjteter. 

gleichmäßig  breiter  I l-aiioMe  30  km  weit  fort.  6rft 
nadjbem  er  bie  ibm  an  Sdaffermcnge  gjeidte  iRobad) 
oon  97.  ber  aufgenommen ,  oerbreitert  i id>  ba*  I tia I. 
Unweit  ber  ©inmünbung  ber  8loba<b  wenbet  er  ftd) 
nad)  S.,  um  in  ben  fladien  Steffel  oou  Bamberg,  eine 
frudübare,  wafferreidie  Sanbfd)aft,  einzutreten.  $ou 

red)t*  ber  ftrbmen  ibm  bier  3fe  »nb  ©n  i utadi  \u,  Im ! ■> 
münbet  unterhalb  ̂ aüftabt  tn  ber  Uiäbe  oon  Bam- 

berg bie  JRegnifc.  ̂ er  TOittelmam  (bis  jum  ̂ urch« 
brud)  jwifchen  Speffart  unb  Cbenwalb)  bilbet  einen 
ber  mertwürbigften  ̂ lu^läufe  !^cutfd)lanb«.  ̂ nbem 
bie  fcaßberge  unb  ber  Spefiart  ft<b  fägejähneartig 
nad)  S.  oorftreden  unb  in  ihre  3n"f<benräume  ber 
Steigerwalb  unb  Cbenwalb  einbringen,  loffen  fie 
eine  Kinne  offen,  in  welcher  ber  TO.  babinftrßmt  unb 

feebä  ziemlich  gleich  große  fttußftürfe  bilbet,  oon  benen 
immer  $wei  unter  mehr  ober  weniger  fpifoen  SBinleln 

aneinanber  fto&en.  laffen  ftch  hier  leicht  unter^ 

fdjeiben  bie  nach  9i$B.  geridjtete  Strede  Bamberg ■■ 
Schweinfurt,  bai  nad)  9?.  offene TOainbreied  Schwein« 
f  urt-TOarftbreit'Öemünben  unb  baä  ebenfaO«  nach  • 

offene  TOainoiercd  ©emünben'^tomburg'TOiltenberg» 
Vlidiiiifcnbuffl.  Tie  nad)  9HS.  gerichtete  Strede  hat 
bie  §aßberge  unb  ben  Steigerwalb  jur  Seite.  Bei 

Schweinfurt  beginnt  bad  Im  od.  vier  liegen,  oon 
ununterbrochenen  ÜBeingelänben  umgeben,  am  Jluß 

Miaingen,  an  ber  ̂ reierffpiße  TOarltbrett  unb  Ccbfen« 

furt,  bann'felürjburg.  Unweit  bcr25reiedfpibe  münbet 
recht«  bie  Mleine  Sikrn.  ©ei  ©entünben,  wo  3)reied 

unb  Biered  aneinanber  ftoßen,  münbet  ber  größte 

redjtc  Nebenfluß,  bie  Sräntifche  Saale,  bie  fid)  un* 
mittelbar  oor  ber  TOünbung  mit  ber  Sinn  oereinigt 
hat.  TOainoiered  umfaßt  ben  Speffart,  inbem 

bie  weftltd)e  Seite  jwifchen  biefem  unb  bem  Cben< 
walb  burchbricht.  %uf  ber  jiemlicb  gerabe  nach  S. 

gerichteten  öi'tlicheu  Seite  be«  ©iered«  liegt  Sobr  an ber  TOünbung  be«  gleidinamigen  ̂ lüßd^en«.  Xie 
Süblinie  bei  ©leredö  ift  ba§  intereffantefte  Stüd  be« 

ganjen Saufe«.  ̂ >ier  liegen Sdertbeim,  Stabtprojeltcn, 

ftreubenberg  unb  an  ber  iübweftlichen  lydo  be«  ©ier* 
ed«  TOiltenberg.  ̂ ie  SJeftfcitc  be«  Biered«  enbet  bei 

^Ifchaffenburg.  3)er  bcbeutenbfte  Nebenfluß  be«TOain* 
oiered«  ift  bie  bei  Sertbeim  oon  lin(«  her  einmün* 
benbe  Zauber.  Bei  TOiltenberg  münbet  auf  berfelben 
Seite  bic  TOubau  unb  weiter  unten  ber  TOümling  unb 
bie  ©erfprenj,  betbe  au«  bem  Cbenwalb  tommenb. 
Tor  Untermain  bat  bt«  $)anau  norbweftlid>e  9iicb* 
tung  unb  nimmt  bort  oon  recht«  her  bie  Äinjig  auf. 

©ei  fcanau  wenbet  Tich  ber  ftluß  nad)  S*J.  unb  er« 
hält  recht«  bie  dttbba  oom  ©ogcl«berg  her.  Unter  ben 
am  TO.  liegenben  Ortfchaften  ift  hier  aujjcr  Cffenbadj 
unb  5w>üfurt  befonber«  bic  SBeinftabt  Bochheim  ju 
nennen.  TOainA  gegenüber  ergießt  ber  210  m  breite 
TO.  feine  gelbe  &lut  in  bic  grünliche  be«  SHbcin«.  $cr 

TO.  ift  495  km  lang  unb  390,1  km  weit,  Oon  ber  9?cg« 
nt^münbung  ab,  fchiff  bar;  jebod)  wirb  ber  ©crfcljr 
burch  bie  ungenügenbe  unb  $u  wenig  gleichmäßige 
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SafferfüUe  unb  bie  gewaltigen  ftrümmungen  er 

fcbrocrt.  Durd)  bcn  i.'ubroig*lanal  (f.  b.)  ift  ber  TO. 
mittel«  ber  Wltmübl  mit  ber  Donau  in  ©crbinbung 

gebracht.  1893  pafficrten  ben  TO.  bei  Sürjburg  auf 

ber  Dbalfabrt  1849  frrad)tfd)iffe  mit  16.75H  Jon.  i»a« 
bung;  aunerbcm  itmrben  ocrnöftt  215,915  I.  frloft« 
bol;v  Auf  ber  ©ergfabrt  gingen  burdj  Sürjburg 

1859  Schiffe  mit  4-235  I.  üabung.  Die  Dampf« 

fcbiffabrt  auf  bem  "IK  iit  neuerbingei  roieber  mtfge« 
nommen  roorbcn.  3u|1äd)ft  mürbe  bid  ftfcbaffenburg 

eine  Äette  jur  l  djleppfcbifi alirt  gelegt,  ber  Stuft  fana* 
lifiert  unb  in  frranlfurt  ein  fcpöner  fcafen  gebaut. 
DieAuSbebnung  ber  Äcttcnfdnffabrt  biä©ambera,ftcbt 
beoor.  ebenfo  bie  Äorreftion  ber  preußifd)«bcf  Hieben 

frluftftrede.  3n  polinfcber  ©eiiebuna  ipracb  man.  bc* 
fonber«  jur  ̂ cit  beäScorbbeutfchen  ©unbe«.  oon  einer 

TOainhnie.  inbem  man  häufig  ben  TO.  alä  Scpei* 
bungältnie  $roifcben9iorb<  u.  Sübbeutfcblanb  annahm, 
©gl.  Ulrici,  Da*  TOaingcbiet  in  feiner  natürlichen 
©cidjaffenbeit  ic.  (ttaffel  1885V,  Sd>nn  Die  ftetten« 
fdüeppfdnffabrt  auf  bem  TO.  (©amb.  1893);  Derielbe, 
Die  TOainfdüffabrt  im  19.;tobrb.(baf.l894);  Ja  ber. 
x^ur  fcpbrogrnpbie  beä  TOaingcbiet*  (TOünd).  1895). 
Wainn  (richtiger  TOani),  ber  f übliche  Zeil  ber 

&albinfel  TOorea,  &roifchen  ben  ©ufen  Don  ftoron  uub 

TOaratbonift.  wirb  größtenteils  oon  ber  füblicben  frort« 
fefcung  bei  ©entebaltplongebirge*  (be«  alten  lange* 
toö),  welche  in  ba*  Jtap  TOatapan  ausläuft,  bebedt. 

Diefe  8-11  km  breite  £>albinfel  ift  iebr  gebirgig,  mit 
Wipfeln  bio  \u  1468  m  fröbe.  unb  nur  auf  frunfteigen 
jugänglicb;  befonbers  nach  C.  fällt  fte  fteil  jum  TOecr 
ab.  -Tic  TO.  roirb  Don  ben  TOainotcn  (TOanioten), 
etwa  41,000  an  ber  ̂ otjl,  bewohnt,  roelcbe  ftcb  gern 
ÜafoneB  nennen  unb  für  ftbtömmltnge  ber  alten 
Spartaner  halten,  was  inbeifen  nicht  nad)wci«bar  ift. 

Sie  iinb  woblgewad>fen ,  freibcitelicbcnb,  arbeitfam 
unb  gaitfrei,  aber  oueb  raubgierig  unb  roaren  einft 
unoerföbnlicbe  freinbe  ber  Dürfen,  ̂ n  ber  Saffen» 

f übrung  febr  geübt,  treiben  fic  etwa«  Aderbau  (Sein» 
bau  febtt),  ©ich^ucht .  franbel  unb  Schiffahrt,  im  S. 
oiel  Sacbtclfang.  Die  TOainoten  ftanben  f rüber  unter 

aebt  crblidicn  Häuptlingen  unb  einem  Mint  oon  bitten, 
in  welchem  ein  jährlich  gewählter  ©rotogcront  ben 
©oriifl  führte.  Später  mahlten  fic  einen  ©ei.  ber  oon 

bem  türtifepen  ttapuban  s^afd}a  beftätigt  mürbe.  Da 
bie  ©luttacbc  unter  ihnen  im  aue-gcbchnteitcn  TOafic 
herrichte,  fo  maren  ihre  Käufer  freiten;  aud)  läng«  ber 
ttüite  roaren  lünne  errichtet.  Die  Siberfctyltchteit  ber 

TOainotcn  gegen  bie  neuen  ̂ inridjtungen  führte  1834 
eine  l£ jrpebttion  ber  ©apern  nach  ber  TO.  herbei ,  wo^ 
bei  bie  letotern  acht  jener  Iflrme  jerftörten.  «ber  crit 
milbcm  TOafucgcln  gelang  eö,  bie  ©ewobner  gefügig 
ju  machen.  Wegcnmnrtig  gehört  bie  TO.  ju  ben  jroei 
^pardjien  Öptbton  unb  tuploä  beS  8?omo*  Satonia. 

Wainarmee,  bie  preuBtfdjeWrmee  inSeftbeutfd)« 
lanb  IHM,  f.  ̂reufttid) -  beutfdjcr  «rieß. 

Wo  in  au,  3nfel  im  Übcrltngcr  See  (»obenfee). 
\um  babifeben  Mreid  unb  «tut  ftonftan,)  gehörig^  burd) 
eine  35  m  lange  eiierne  ©rüde  mit  bem  Ufer  üt  ©er« 

binbung  gefegt,  hat  ein  groHber)oglid)ed  rcblou  (frü» 
her  Sip  einer  Uomturei  beet  Teutleben  Cibend)  mit 

fepönen  Einlagen,  eine  Mird>e,  i'anb«  unb  Seinbau 
unb  30  Ciinro.  Tabci  im  See  ̂ fahlbautcnrefte.  ©gl. 
Wotb  o.  Scbrcdcnftein,  Xie  ̂ nfel  iK.  (Mefd)icptc 

einet  2>cuticborbenäfommcnbc  (Äarl*r.  1873). 
Waittbcrg,  Sd)lof{.  f.  Scbwetnfurt. 

Wainbernheim,  Stabt  im  bapr.  Stegbej.  Unter« 
franlcu.  ©c\irf«amt  iltpingrn.  unrocit  bcö  *iWainÄ  unb 

an  ber  Stnie  ̂ affau  -  Dürnberg  -  Süriburg  b«r  fkity 
rifeben  StaatSbabn,  433  m  ü.  iK..  bat  eine  eoang. 
ftirtbe.  SRüblenbau,  Äunftidjmtcberei.  eine  Xarapf 

jicgelei,  ©ierbrauerei ,  Seinbau  unb  Sembnnbel, 

Safferleitung  unb  0890)  1455  6inro.,baoon  l  lj  rt.ttfco 
lifen  unb  48  C^uben.  TO.  rourbe  1382  jur  Stabt  er* 

hoben  unb  gehörte  1525  —  1806  ,jur  TOarfgraffcfaaft 
«nebacb.  C^n  ber  Siäpe  ber  473  m  hohe  Schroan* 
berg  mit  Sd)loft,  ein  beliebter  ?lu*jlugd0rt. 

Wainburg,  frieden  im 9tegbev^«b<rbap«m» 

ürföamt  ̂ Ottenburg,  fyat  eine  latb.  Äirdje  (in  bem  51t 
TO.  gehörigen  ScbleiBbad)),?lnüäigeridjt.  ©ierbrauerei. 
Cbft«  unb  ipopfenbau  unb  <\&*»  2219  fatp.  (rinn?. 

Main  de  gloire  (franj.,  fr».  manÄ  m  etsär*.  >9hih« 

me^hanb«),  im  fran^.  "Aberglauben  eine  ju  bem'elben Stotden  wie  ber  2>iebc$baumen  (f.  b.)  bienenbe  ge» 
ttoanete  aJien'ajcnpano. 

Main  de  justice  (franj.,  fvr.mdns  bä  Wim'.  »®e 
recbtigfeitSbanb«)»  *rt  3«bter_mit  einer  £>anb  an  ber 
Spibe,  Sinnbilb  auf  beut  oiegel  ber  franjonfeben 

1  Könige  feit  i'ubroig  X. Wainc  (for.  min*),  ein  burch  ©ereinignng  ber 
1  TOapenne  unb  Sartbc  gebilbeter.  bon  ba  bi*  ,)urTOün< 
bung  nod)  10  km  langer,  febiffbarer  !JiebenfluB  ber 
Soire  im  roeftlicben  frrantreich.  Xanach  benannt  ba# 

Departement  TOaine«et«üoire  (f.  b.). 
Wninc  r.'i.  raan'i.  ehemalige  franj.  ̂ Sronrnj.  um 

fafttc.  oon  ber  ©retagne,  Kormanbie,  oon  Vnjou  imö 

©enbömoid  begrenjt.  ungefähr  bie  beutigen  Departe- 
mente' Sarthe  unb  TOapenne  unb  hatte  uir  \>aupt' 

ftabt  üe  TOan«.  Sie  führte  oon  ben  alten  (knomanen 
ben  tarnen  Cenomania.  ©on  ber  romifchen  £>crr> 
fepaft  (am  fte  unter  bie  frän(ifd>e.  bilbete  bann  einen 

©eftanbteil  be«  i>eriogturaei  frranrien  unb  franb  unter 
erblid>en  örafen.  ©on  1063  -  89  gehörte  TO.  ben 
^erjögen  oon  ber  Stormanbie.  (am  1110  an  fcniou 

unb  mit  biefem  burd)  baä  !pauS  ̂ lantagenet  an  l£ng- 
lanb.  1204  nahm  e*  Minna,  $hÜiPP«uguft  oonfrnmt- 
reid)  ben  Snglänbem  roieber  ab,  unb  1246  gab  c# 

i'ubroig  ber  v«ilige  feinem  ©ruber  Äarl.  beffen  Äacb' 
fomincn  ti  mit  Vlnjou  }ufammen  befaften,  bi$  bie 
Wrnffchaft  1481  an  bie  Mrone  frranlretd»  ̂ urüdfieL 

©gl.  be  SiameS,  1/e  M.  et  l'Anjou  hiatoriqae*. 
archeolo^ique«,  etc.  (9canteö  1854—62.  2  ©be.). 

Watttc  (for.  mrn,  abge(ür^t  31  e.),  ber  norböftluhfte 

Staat  ber  norbameritan.  Union,  jroifchen  43*6*— 
47"  28'  nörbl.  ©r.  u.  66°  57'  —  71u  7*  roeftl.  V.  0.  Ör.. 

grenzt  im  31.  unb  9?©.  an  Cucbcc,  im  0.  an  9feu« 
braunfdnocig ,  im  S.  unb  SC.  an  ben  fttlantifdicn 

Cjenn,  im  S.  an  ̂ iero  .v>ampfbire  unb  bat  ein  "Äreal 
oon  85,570  qkm  (1554  CTO.).  Der  größte  Deil  ber 
3tK),  mit  ben  zahlreichen  tiefen  Sinfcbnitten  aber 
4000  km  langen  Äüfte  ift  fteil  unb  bietet  $nblreube 
lanbumfchloffcne  ^äfen,  bie  burd)  oorlagcmbe  ̂ nicln 

gebeert  finb.  fHmrotchtigften  ftnb  bieQaäcobai  (mit  365 

^nfeln),  an  welcher  i*ortlanb  liegt,  unb  bie  geräumige 
sJknobfcotbot.  Unter  ben  jahlreicfaen  Äüftentnfeln  rit 
TOount  Defert  ̂ ölanb  in  ber  frrenebutanebat  btc 

fepönfte  unb  größte.  TOit  9ludnahme  ber  unfrucht- 
baren .  ftd)  läng*  be8  TOeere«  hinftrecrenben .  teüroeite 

fumpfigen  dbene  ift  bie  Cbcrfläche  hügelig.  (Sin  gra« 
nirifcher  Webirg^ug  mit  nadten  Wipfeln .  aber  btcht 
beroalbeten  Abhängen  erftredt  ftd)  oon  ben  Sbttc 
TOountainS  in  3icTO  öampibirc  in  norböftltchtr  Steh 

tung  burd)  ben  Staat  unb  erreicht  im  Sratabbin  eine 
!pöbe  oon  1767m.  Die  1620  Seen  nehmen  ein  frünf« 
tel  ber  Wcfnmtoberfiäcbc  ein;  fte  liegen  pm  Detl  febr 
hoch  über  bemTOcere*fpiegel.  fo  9fangelp$?a(c.^ta«n, 
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•iKooiebeab,  (Sbambcrlaiu,  übeiuncoot  u.  a.  Sie  midi«  Soll.  berfteUtcn,  tnSbef.  «aumWollwaren  in  23  t>a> 

tigiten  ftlüffc  fmb:  ber  in  ben  Sljite  "SKountainS  brifcn  mit  13,992  Arbeitern,  885,762  Spinbein  unb 
cutfpringenbe  Snco,  ber  bfm  Umbngofl  cntftrömfnb«  21,825  Sebftüblen  unb  $robuften  im  Sterte  oon 

WnbroScoggin ,  ber  »ennebec.  ber  burd)  ben  SKoofe«  1 5,31 6.909  Soll.,  gefägte  Fretter  unb  halfen,  Schub« 
beabfec  fliegt .  unb  ber  ̂ enobfcot ,  beibe  lefytern  bie  unb  SoUwaren ;  1890  erzeugten  in  82  Sollwaren« 
nrid)tigften.  Set  3te.  Croir  trennt  \\K.  oon  9Jeubraun«  fabriten  3291  ÜNenfcben  mit  126,418  Spinbein,  2020 

icfjweig  im  C,  ber  3t.  §oljn  bilbet  einen  Seil  ber  '  93«bflä^lert  unb  91  Strirfmafcbinen  Tiaren  im  Serte 
9iorboitgrenje.  In*  filima  et  im  allgemeinen  ge» '  bon  8,814,256  Soll.  Sdnffe  unb  ©oote  mürben  1889 
f unb.  2er  hinter  ift  lang  unb  bat  je  nad)  ber  l'age  auf  41  Scrfttn  erbaut.  Sie  fcanbeläflotte  beiteht  au« 
eine  'Kitteltemperatur  oon  —4°  unb  — 12",  ber  furje  2477  Schiffen  (160  Sampfer)  bon  487,754  Jon.  unb 
Sommer  oon  15 u  unb  20".  3tn  Sinter  fmb  Seen  fta&neugen  für  ben  Stodftfcfe-  unb  SRarrelenfang. 
unb  ftlüffe  monatelang  mit  (Eis  bebedt,  unb  «angor  Ser  §anbel.  geförbert  burd)  $ahlreid)e  gute  üäfen 
am  t*enobfcot  ift  infolge  beS  (£ife«  burcbfdbnitttid)  unb  burd)  (Sifenbahncn  in  einer  ©efamtlänge  bon 
125  Sage  im  >lue  unjugänglid) ;  im  Sommer  fteigt  2102  km,  ift  cbento  tebbaft  mit  bem  ̂ nlanb  wie  mit 

baS  Shermometer  häufig  auf  36  °.  ̂ tährlid)  fallen  bem  SluSlnnb;  mr  WuSfubr  gelangen  namentlid) : 
1098mm  Wegen  unb  2110mm  Sdmcc.  Über  25$roj.  öauholv  «auftetne.  Sdhrnalj,  ttpfel  ünb  Ahorn  wder. 
ber  SobeSfälle  werben  burd)  Sebwinbfucbt  oerurfaebt,  »ad)  ber  ftonftitution  oom  29.  Ott.  1819,  1848 

mährenb  Sumpffieber  gnnj  unbetannt  finb.  Sie  gro« !  unb  1850  ntdn  uncthebii-d>  abgeanbert,  fteljt  an  ber 
ften  Salbungen  befielen  meift  nuS  rief  igen  9Jabel«  i  Spibe  ber  Regierung  ein  (Souberneur.  ber  auf  jWei 
böl^ern,  aber  aud)  au«  Ulmen,  Platanen,  «udjen, !  ̂abre  gewählt  wirb,  u.  bem  ein  Staatsrat  oon  fteben 

9ll)omen,  (Sieben,  (jfdien.  Seiben,  u.  werben  im  Sin»  ebenfalls  auf  jwet  ̂abre  gewählten  diäten  mr  Seite 
ter  ftarl  ausgebeutet.  Sie  Tierwelt  fteigt  eineWifdmng  itefjt.  Sie  gctc&gcbenbe  (Gewalt  wirb  oon  etnem  Se« 
norblichei  unb  füblicber  formen,  «ären,  Sölfe,Süb°  nat  oon  31  9Xitgliebcrn  unb  einem  WbgeorbnetenhauS 
fa^en.  ftüchie,  «iber,  baS  ameri(anifd)e  Sien.  Jpirfdj-  \  oon  151  SRitgliebern  ausgeübt  «ribe  Ipftufer  werben 
arten  finben  ftd)  nod)  in  ben  Salbern,  Sechunbe  in  iä^rltd)  neu  gewäblt.  $n  **n  Honqrefj  ber  Union 

melen  «aien,  A  r  du-  in  iWcnge  beherbergen  bie  Seen  entfenbet  3N.  jioei  Senatoren  unb  bier  iHepräientanten, 
unbglüffe  fowie  baSSHeer.  Ste«eoölferung  jähltc  bei  ber  $räfi beuten wähl  hat  e«  fed)S  Stimmen.  «Ue 

1890  :  661,086  Seelen  (332,590  männlid),  328.496  j  dichter  werben  oom  GJouoerneur  mit  öeirat  unb  3u« 
weiblid),  8  auf  1  qkm),  bamnter  78,961  im  WuSlanb  ftimmung  be*  Staatsrats  auf  fteben  Ctabre  ernannt. 
(52.076  in  ftanaba,  1 104  in  ScutfAlanb)  Webornc,  ftur  bie  JRedMSpf  lege  befielen  ein  ̂ ödjfter  Berichte 

1823  (farbige  unb  140^nbianer.  bie  in  feften^nfiebe*  [  bof  (Supreme  Judicial  Court)  mit  ad)t  9üd)tern,  13 
lungen  am  ̂ enobfcot  wohnen  unb  in  ber  Kultur  be«  Öiraffd)aftSgerid)te  unb  in  ben  großem  Stäbten  l'ai 
beurenbc  5ortfd)ritte  gemadjt  baben.  Ste  öffentlichen  ni^ipal»  unb  $olijeigeri4tSI)öfe.  SaS  Liquor  Law 
Schulen  imtten  1890  :  7314  SJebrfräfte  unb  141,433  oerbietet  ben  mau  Lienen  «erlauf  geiftiger  Oietränte; 

Scbülcr,  wäb.renb  162,300 fd)ulpflid)tig  waren.  Wufter'  Seiften  ift  bie  Jöeirnt  mit  Negern  ober  ̂ nbianern 
bem  befte^cn  3  QoHegcS  mit  52  üebreru  unb  612  unterlagt.  Sie  ̂ inanjen  be3 Staates  3eigten  1890 

Schülern,  barunter  baS  4)owbotn  College  ju  «runS«  eine  (Jinnabme  oon  6,685,638,  eine  Ausgabe  oon 
wirf  mit  29  Sojenten,  416  Stubierenbeu  unb  einer  5,780,108  Soll.;  bie  Sdiulben  beS  Staate«  betrugen 

Bibliotbef  oon  53,140  ©änben.  Sie  lagespreife  i|*t  3,470.908,  ber  öraffdwften  434,346,  ber  öemeinben 
burd)  183  3eitungcn  oertreten.  (Sin  proteftantifdjer  11,695,523  SoÜ.  imuptitabt  ift  Wugujta,  bie  bebeu- 
^Jifcbof  refibiert  m  iNnnapoliS,  ein  IatlwUfd)er  in  tenbfte  Stabt  aber  ̂ ortlanb.  —  Sie  erue  europäifdK 

^ortlaub.  «on  gemeinnü^tgen  StaatSanftalten  be«  9tnfiebelung  faub  1607  in  ber  (&egrnb  ber  je^igen 
fteben  eine 0>rrenanitalt  (jurlugufta), eine «efferungS«  Stabt  iUniipf-.nnirg  ftatt,  würbe  aber  balb  wieber 
anftnlt  für  jugenblidK  3>erbred)er  unb  ein  &cfängm«.  aufgegeben.  Seit  1625  famen  einzelne  Vlnftebler  aus 
ünnbmtnfd)aft  bilbet  biei>auptbcfd)äftigung,bod)  ftnb  3?ew  i>ampfbire  unb  1635  franjöfiidje  »oloniften  an, 

nur  10  ̂ roj.  ber  Cberfläd)e  angebaut.  Sie  WlluoiaU  i  bie  bas  l'anb  nad)  ihrer  franjörtfd)en  Heimat  v.K. 
ebenen  in  ben  glufttbälern  finb  ungemein  fruchtbar,  |  nannten,  ̂ n  bemfclben  ̂ ahre  würbe  es  oon  ber  $10« 

unb  namentlid)  gilt  baS  Ibal  bes  Vlrooitoo!,  ein«  |  moutWompanie.  ber  es  oon  Ctatob  I.  jugewiefen  wor* 
^tebenfluffeS  beS  @t  3ohn,  im  norblid)en  IN.  als  eine  ben.  an  jwei  ̂ rioatleute,  Wlaion  unb  (MeorgeS,  abge 
ber  ergiebigften  Streden  in  ben  «ereinigten  Staaten;  |  treten  unb  nad)  beS  lefttern  Sobe  1652  größtenteils 
1890  waren  befteut  mit  i^afer  48,645  jpettar,  ber  SWeft  an  3Raffad)ufctts  täuflid)  übcrlaffen.  Seitbem  bilbetc 

mit  Öeriie,  «udjweijen,  Joggen,  l'i'aiö,  Seiten,  m,u  eS  einen  Seil  biefeS  Staates.  Sdion  1792  oerlangtc 
toffein,  (Srbfen,  «ohnen.  Cbft  wirb  in  bebeutenber  cS  als  felbitänbiger  Staat  in  bie  Union  aufgenommen 
dHcnge  gewonnen. Ser«iehftanb  betrug  1890: 109,156  |  ju  werben,  bilbet  aber  fold)en  erft  feit  1820  unb  nahm 

Ererbe,  299,110  Siinber,  370,484  Sd>afe,  91,297  j  ben  Sitel  Commonwealth  of  M.  an.  «gl.  «arnen, 
Schweine.  Sie  ftifeberei.  wofür  ©loucefter  ̂ Hiuptfip  |  Brief  history  of  M.  (2.  Slufl.,  ̂ ortl.  1890). 

ift,  lieferte  namentlid)  Stodfiiche  unb  ̂ ahrelcn,  inS*  |  SNainc  (fpr.  män>,  1'ouiS  'iMugufte  be  «our> 
gefamt  hi  einem  Serte  oon  7,531.194  Soll.,  mooon  j  bon,  fcerjog  oon,  geb.  31.  UKärj  1670  in  «erfail« 
auf  benSalfang  l,132,753Son.  entfielen.  Ser«erg»  ( le«,  geft.  14.  SKai  1736,  natürlicher  Sohn  2ub- 
bau  auf  Mupfer»  u.  Sifenerje  (8700  Son.)  ift  unbebeu*  wigSXIV.  oon  (^rantitid)  unb  ber  ftrau  oon  WonteS- 
tenb.  bagegen  bie  Qkwinnung  oon  »all  (94  »altbfen  pan,  würbe  als  SJiebling  beS  ftönigS  fdjon  in  feinem 

mit  einer  ̂ ahreSprobuttion  oon  21  *  Diiü.  Ziffern)  britten  3ahre  legitimiert  unb  oon  ber  Jrau  o.  SKainte* 
unb  non  (Kranit  (500,000  Soll.),  Marmor,  Sd)iefer  non  erlogen,  erhielt  fpäter  ben  Xitel  eines  iperjogS 

roiditiQ.  ̂ n  «ejug  auf  Äalfgewinnung  behauptet  Hi.  oon  SJW.  unb  ben  Soften  eines  öeneraloberften  ber 
ben  enten  Sang  in  ber  Union.  Sie  Cinbuitrie  wirb  j  Schioeycr  unb  ©ouocrneurS  oon  Siangucboc  unb 

geförbert  burd)  bie  ungeheure  Saffertraft  ber  ftlüffe  |  würbe  miCMnneSouifeöe'nifbicteoonüourbon'liouW, 
unb  oefdwftigte  1890  m  5010  gewerblichen  "Anlagen  .  ber  Cnlclin  beS  öro&en  (Sonbe",  oermählt.  Sie  ̂ er 
70,780 SJienfdien,  bieSarcnim Serte  oon95.689.5(JO  I  jogin  oon  iJiontpaifier  oermadjtc  ihm  baS  dürften' 
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tum  Dombe«  unb  bte  (ücoffc^aft  ffu.  1714  ucrlicf) 

ihm  ber  König  ben  Siang  eine«  ̂ rtnjen  non  (Geblüt 

unb  ein  eocntucüc«  örbredn*  auf  bie  »rotte.  Durch 
ba«  Xeftament  fiubmig«  XIV7.  mit  ber  Seitung  brr 
dr.veiuma  fiubmig«  XV.  unb  einer  Stelle  im  Siegent* 
fcbafUSrat  betraut,  naljm  er,  al«  ber  5Hegent,  fcerjog 

i*bilipp  oon  Crle'an«,  foglctd)  na*  bem  Dobc  be« 
ftönig«  biefc  $kitimmungen  für  nichtig  erflärte,  au 
einer  Skrfcbroörung  ber  alten  $>ofpartet  unb  be«  fpa« 
nifeben  öefanbten  ffettamare  gegen  ben  Segenten  teil. 

Die  Umtriebe  mürben  jeboa)  1718  burd)  ben  SRiniiter 
Inibois  entbedt  unb  ber  $erjog  von  3Jf.  nad)  bem 
Schloß  Ton  Ueno,  feine  Qfcmablin  nad)  Iiiott  unb 
fpätcr  nad>  ffbälon«  in  $>nft  gebracht.  Der  $>er*og 
oerfölmtc  fieb  fpäter  mit  Crtfan«,  erhielt  feine  hoben 
&mter  roieber  unb  lebte  mit  feiner  ötanablin  in  Sceaur, 

too  fie  ihr  &au«  ju  einem  Sammelpunrt  geiftreichcr 
jftänner  unb  ntnuen  madücn.  Die  frerjogin  ftarb 
23.  ÜJan.  1753.  2Xit  ibren  Söhnen  £out«  ftugufte 
be  iöourbon,  $rtn$  oon  Dombc*  (geft.  1755), 
unb£oui«fft)arle«  be  ©ourbon,  GJraf  non  ff  u 

(geft.  1775),  erlofd)  ba«  $>au«  *W. 
WMm  (\vr.  min),  Sir  frenrt)  ̂ ame«  Sumner, 

3urift,  geb.  15.  "Aug.  1822  ju  ffaüerfbam  Örooe  in 
Crforbfhtre,  geft.  3.  ftebr.  1888  in  (Sanne«,  ftubiertc 
mit  Wröjeidmung  in  ffambribge,  mürbe  1844  Jutor 

be«  Drintn)  fcaa  College,  1847  ̂ rofeffor  für  fttail- 
recht  bafelbft  unb  übernabm  1854  eine  ähnliche  Stel- 

lung am  Nibble «Jemple.  VUidi  mar  er  Mitarbeiter 
am  »Morning  Chronicle«  unb  an  ber  »Saturday  Re- 

view«. 1862  9Kitglieb  ber  inbifchen  Siegierumj,  ging 
er  nad)  3nbien ,  roo  er  in  legi«latiucr  9f  iebtung  ücr 
fdjiebene  Reformen  bürdete  unb  jum  Si$elanjler 
ber  Uninerfttät  ftaltutta  ernannt  rourbe.  1869  lehrte 

er  nad»  ffnglanb  jurüd  unb  warb  im  folgenben  Jahr 
^rofeffor  ber  3uri«prubcn*  in  Orforb,  ffnbe  1871 

ÜJiitglieb  be«  Staatsrat«  für  ̂ nb'icn.  1878  gab  er 
feine  ̂ rofeifur  auf,  med  er  junt  Master  of  Trinity 
Hall  in  ffambribge  gemäblt  morben  mar.  1887  er' 
bielt  er  bie  ̂ rofeffur  für  internationale«  Sietht  in 

ffambribge.  Seine  Sdmften  fhtb:  »Roman  law  and 
legal  education«  (in  ben  » Cambridge essays«.  1856); 
»Anoientlaw:  its  connection with  the  early  history 
of  society.  and  its  relation  to  modern  ideas«  (1861, 
11.  VufL  1890);  »Village  rummnnities  in  the  East 
and  West«  (1871,  5.  ffufl.  1890);  »Lectures  on  the 

early  history  of  institutions«  (1875.  4."ilufl.  1890); 
»The  effects  of  Observation  of  India  on  modern 

European  thought«(  1876)  ;  »Early  law  and  custont« 
(1883,  neue  Slufl.  1890);  »Populär  trovernment« 
(1885,  3.  «ufL  1890;  beutfd),  $erl.  1887);  »Inter- 
national  law«,  br«q.  non  frorrifon  u.  ̂ oüoef  (1888). 

*gl.  ©rant-Duff,  Sir  Henry  M.  (üonb.  1892). 
Wo  ine  be  ̂ iran  <ivr.  min'  bö  «rtn«),  ftrancoi« 

gierte  Wautbier.  franv  ̂ bilofopb,  geb.  29. 9ioü. 
1766  in  öergerac,  geft.  16.  ̂ uli  1824,  biente  in  ber 

üeibgarbc  unb  lebte  roäbrenb  ber  Senolution,  in  mel« 
dier  er  Stoter,  Wutter  unb  jmei  trüber  oerlor,  fei- 

nen Stubicn  auf  einem  l'anbgut  bei  feiner  Spater«  j 
ftabt.  Unter  bem  Äaiferreid)  mürbe  er  1809  Unter« 
öräfeft  non  Cergerac  unb  1812  Witglieb  be«  Qk» 
fe^gebenben  Uöroer«,  nad)  ber  Sieftauraiion  TOtglieb 
ber  ̂ eputiertenfammer  unb  Staatsrat.  Vlnfäug« 

lid)  Senfuoliit  im  Sinne  üode«  unb  donbillac«,  hier«  j 
auf  o»tcllettualiit  hn  Sinne  ber  burd)  üeibnij  on  | 

^*odc  uoll^ogcneu  äNobirifation ,  gegen  ba«  (Enbe  fei- 

ne« üeben«  mm'tifdjer  Jbcofopb,  ber  ba«  ̂ nbioibuum 
in  öott  aufgeben  U1^t.  bat  er,  obgleid)  uiebt  gefdjulter  ; 

^liilofopb.  feinerfeit«  Schule  gemadjt  u.  inäbef.burdj 
bie  9iid)tung  feiner  jmeiten  veriobe  auf  Houftn  unb 

beffen  9tad)folger  beträd)tlid>en  emiluü  geübt.  ?c: 

erften  ̂ Seriobe  gehört  an  fein  »Memoire  sur  l'habi- tnde«  (9$ar.  1803),  in  bem  er  im  Wegeniap  gegen  ben 
3enfuali«mu«  non  ber  rein  paffinen  (impfinbung 

(Sensation)  bie  atttoc  ;K  .  rnebmung  (pereeption) 
unterfcheibet.  flu«  ber  jmeiten  ̂ eriobe  ftamnit  nebft 

ber  flbbaublung  »Rapport  du  physique  et  du  mo- 
ral«  (br«g.  1834  burd)  t£oufm)  bie  Sdirift  »Essai  sur 
le  fonderaent  de  la  psychologie«  (br«g.  1859  burd» 
^auiüe),  in  meld)er  fufc  ber  i»erf affer  jmifdjen  bie 
ÜJietapbnfifer,  bie  bie  Seele  al«  Xtng  an  )id),  ba8  al« 

foldje«  für  un«  un^ugänglid)  ift,  f äffen,  unb  bte  rei* 
nen  (Empirifer,  bie  in  ber  Seele  nur  eine  Sieibf  unter« 
einanber  oerfnüpfter  Cirfdjeinungen  feben,  auf  ben 
StanbpunÜ  ber  »rerlexion  interieure«  ftellt,  »er« 

möge  meld>er  ba«  inbinibueüe  Subjelt  fid>  al«  »ol* 
d)e«  fühlt  unb  t>on  feinen  fämtlidjeu  93eranberungen 
(modes)  fid)  untcrfd)eibet  5)ie  ©runbtbatfndK  be« 
i6emuBtfein«  ift  bie  be«  Streben«  (nisus),  b.  b.  ber 
Wtinität  be«  3<b«,  roeldje,  infofern  fie  gehemmt,  b.  b. 

burd)  ein  äußere«  Objcft  beftimmt  mirb,  alfo  ftd)  lei- 
benb  (rejeptin)  nerhalten  mufe.  ben  Stoff,  infofern  fie 
frei,  b.  b-  beftimmenb  (fpontan),  »erfährt,  bie  Jomi 
ber  @rfenntni«  (öt)nlid>  mie  bei  fiant)  erjeugt  I  er 

legten,  ber  brüten,  nid)t  jum  ?lbfd)lu6  gelangten  ̂ k* 
riobe  feiner  ̂ büofophie  gehört  fem  lepte«,  unooa« 
enbet  gebliebene«  3£ert  »Nouveaux  essais  d  anthro- 
pologie«  an,  in  meldjem  er  im  SRenfdjen  breierlei  Ve- 
ben  unterfcheibet:  ba«  tierifd>e  ber  impfinbung,  bae 
menfd)lid)e  be«  S&den«  unb  ba«  geiftige  ber  &ebe. 
Tat-  orfi,  ba«  mäljrenb  be«  erften  nod)  gar  nidjt  bor> 
hanben  ift,  mährenb  be«  ameiten  ben  höd)ften  OnbaU 
be«  !6emufjtfeiu«  au«mad)t.  erf<beint  mährenb  be« 
britten  ertönten,  inbem  c«  fid)  nerlicrt  unb  aufgebt 
in  ©ott.  ̂ eber  biefer  brei  Stufen  entfpriebt  eine  ̂ * 
riobe  feine«  eignen  ̂ bilofophieren«:  ber  erften  fein 
urfprünglid)er  Senfuali«mu«,  ber  ̂ meiten  fein  am 

bie  Xbatfadje  be«  SelbftbcrouBtfcin«  geftü^ter  ̂ m- 
tclleltuali«mu«,  ber  britten  fein  SRnfti,ji«mu«.  Seine 
gefnmmelten  %erfe  gab  (£ouftn  berau«  ($ar.  1841. 
3  $be.),  feinen  litterarifd)en  %ad)laß  Vanille  (baf .  1 859. 
3öbe.)  unb  ©ertranb  (baf.  1887).  9tL  «anille, 

IL,  sa  vie  et  ses  pensees«  (3.  Hufl.,  ̂ ar.  1874»; 

o.  föe*rarb,  M.,  essai  sur  sa  philosophie  (baf. 
1876);  ff.  gaore,  Essai  sur  M.  (Öeipj.  1890). 
Wnine  et  l'oirc  <;w.  A+um,  franj.  Depar- 

tement im  t^lufigebiet  ber  £oire,  nad)  ber  Irptem  unb 
ihrem  Nebenfluß  Waiue  benannt,  ift  au«  bem  größten 
leil  ber  ehemaligen  ̂ roninj  «njou  gebtlbet.  grenjt 
im  31.  an  bie  Departement«  SJJnnennc  unb  Sartbe. 

im  ID.  an  ̂ nbre « et » Soire.  im  SC.  an  i<5ienne.  hn  S. 
an  Teuj'  öeöre«  unb  $tatbee,  im  33.  an  Wieberlpire, 

im  s.'i^o.  an  ̂ Qe-et>$ilaine  unb  hat  einen  An-..t-::i 
räum  non  7283  qkm  (132,3  QW.).  G«  mtrb  non  ber 
VJoire  oon  C  nad)  burebfttömt  unb  auijerbem  hn 

31.  nomVlutbion,  ber  Sartbc  (mit  £oir)  unb  ik'ancnne 
(mit  Oubon),  bie  beibe  fid>  yim  Aiuu  Warne  neremi' 
gen,  im  S.  nom  Dhouet  (mit  ber  Dine) ,  ̂a^on  unb 
ffnre  (lauter  Sfebenflüffcn  ber  fioire)  beroäffert  ff« 
ift  ein  größtenteil«  ebene«,  non  jahlretdien  flachen 
Sbälcru  burd)fd)niltene«,  febr  frud)tbare«  Sanb.  non 
beffen  Wrcal  478,058  J^eltar  auf  fcdcr,  81,388  auf 
tiefen,  36,958  auf  9Bctnbcrge,  57,314  auf  ©alber 
fommen.  Da«  ftlima  ift  gemäßigt  unb  feucht.  Die 
Üenölfcruug  belief  ftd)  1891  auf  518,589  «etnobner. 

b.  t).  71  auf  1  qkm,  unb  bat  gegen  1881  um  4904  «e- 
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tt>obner  Abgenommen,  vouilprobuftc  ftnb  (betreibe, 
tnSbef.Seijen,  ber  1893:  2,&  Witt,  hl  ergab,  unb  SSJein 

(1884—93  burchicbnittlicb  674,830)  hl),  ferner  Äqr> 
t.  ffcln,  Nüben,  fcülfenfrücbte,  fconf,  glacbS,  CU 
pfiav  ten  unb  Cbft.  $er  ©iebftanb  ift  bebeutenb  unb 
unfa|l  50,000  ̂ ferbe,  256,450 Winbcr.  ferner  Schafe, 

oebroeine  unb  Kafcbmirjiegen.  DaS  Ütineralreidj  lie- 
fert Schiefer  (bei  beffen  Gewinnung  ca.  3000  Arbei- 
ter befebäftigt  ftnb)  unb  Steinfoblen  (1894:  17,288 

Ion.).  Jic  Jnbuftrie  ift  burch  Spinnereien  unb  SBe« 
bereten  in  ©aumioollc,  Schafwolle,  i>anf  unb  Seinen 

(£>auptort  Sbolet.  f.  b.),  bann  burch  Rapier*,  ISfftg», 
SdKtunttwinfabrifen  :c.  oertreten.  2>aS  Departement 

verfällt  in  bie  *  r  r  o  n  b  t  f  f  e  m  e  n  t  S  Fingers ,  ©äuge*, 
ISbolet,  Saumur  unb  Scgre\  £>auptftabt  ift  Singer«. 
OgL  $ort,  Dictionnaire  historique,  geographique 

et  biopraphique  de  IL  (SlngcrS  1869—77,  3  ©bc). 
9D?oinf  ctb^ug,  ber  Krieg  ittufeben  Greußen  u.  ben 

beutfehen  Wittelftonten  1 866,  f.  ̂raifeifdj*  beutidjec  »riea. 

Waingnu,  alte  beutfcfacl'anbfcbaft  am  Untermain, 
im  C.  Dom  Speffart  begrenzt,  gehört  mit  feinem  oft« 
liehen  letl  (Wcbaffcnburg)  jum  bapr.  Ncgbej.  Unter* 
franfen.mit  feinem  rocitliihen  ju  Reffen  unb  ber  preujj. 

■ißrootn,}  Reffen « Siaffau. 
Main  sau  ehr  (fran^.,  (pr.  mAng  gof&'),  fot»iel  »nie 

i'infebnnbbolcb .  f.  Xoidi. 
Wainbarbtcrroalb,  Äcupergebirge  mit  ÜtaSlup* 

pen  jroiicben  üRurr,  üauter  unb  Notb  m  SMrttcm* 
berg,  erreicht  in  ber  Schon  je  530  m  fcübe. 

Watnlanb  (fpr.  miiu&m»),  1)  bie  bebeutcnbfte  ber 

Sbetlnnbinfeln.  gebirgig  (im  Nona  ober  Noocncfj 

450  m  hoch)  unb  mit  »ehr  jerriffener  Küftc,  86  km 
lang,  34  km  breit,  ift  meift  oon  fceibefraut  bebeeft, 
bietet  aber  aucfaSetbcpläfce  unb  fruchtbare  Jbälcr  bar 
unb  hat  (189D  19,741  ©ett>obner(58,6$roj.  weiblichen 

©efcblecbtS).  fcauptort  ift  fierroief  (f.  b.).  —  2)  Ort* 
neüinfcl,  f.  Pomona. 

äRainlittie ,  f.    am  (am  Sdjlufe). 

Main  morie  (franj.,  fpr.  mäng  m*rt').  fooiel  nrie 
Xote  $>anb  (f.  b.). 

StHainoten,  griccb-  SJolfSftamm,  f.  SRaina. 
3)ln i nf c nicr cn  ( franj.,  fpr. män^),  behaupten,  auf« 

recht  erhalten;  unterflü&cn. 

SNaintenott  «pr.  man«fnpn«),  Stabt  im  franj.  Tc> 
partement  6ure«et»2oir,  <lrronb.  (EbartreS,  an  ber 
IRünbung  ber  ©oife  in  bie  (Sure,  KnotenpunttberSSeft' 
bahn,  bat  ein  fdjöncS  Scblofe  mit  $arf,  ehemals  ber 

Warauife  oon  Tl.,  feitber  ben  Jöerjögen  oon  NoaiUcS 
gehörig,  Überrefte  einer  großen,  oon  Mubnng  XIV. 

behufs  ber  ©cioäffcrung  oon  $<crfaincS  burch  baS 
Ü^iffer  ber  (Sure  begonnenen,  unoollcnbcten  SSaffer* 
leitung  unb  asoi)  1562  (Sinro. 

■JJtaintcnon  (fpr.  mdnflfndna),  ftrancoife  b'Wu* 
bigne\  SNarcfuife  oon,  heimliche  (Gemahlin  üub* 
inigS  XIV.  oon  ftranfreieb,  geb.  27.  Noo.  1635  in  ber 

Hitnbeüe  oon  ©orbeauj,  geft.  15.  Wpril  1719  in  St.» 
(inr,  lochter  beS  eingelerterten  ©üftlingS  ßonftant 

b'vlubignc',  Gnfelin  beS  tnpfern  ̂ orfämpferS  ber  £>ugc' 

notten,  Slgrippa  oon  Wubigne",  ging  1639  mit  ihren ßltern  nach  SHarliniauc,  fam  1649,  nach  beren  lobe 

3unt  ttntbPhy-Mnuv  belehrt,  als  (Siefellfchafterin  einer 

abiigen  'tarne  nach  %at\$  unb  oerheiratete  fich  hier 
1652  mit  bem  Tichter  Scnrron.  9Jnch  ihre«  Wcmahlö 

Xobel66(j  geriet  fie  auö  silrmut  in  eine  fehr  bebrängte 
fiage,  bi*  ihr  ber  S>of  eine  i*cnfton  oon  ü*nx>  Üioreö 
au«fc$tc.  1669  übernahm  fie  bie  Wege  unb  Wufficbt 
übet  bie  beiben  Äinber  ber  Wammie  oon  iMonteöpnn 

von  l'ubivig  XIV.  «Id  ber  König  in  ber  Aolge  biefc 

ftinber  öffentlich  anerlannte  unb  an  ben  .vor  fommcu 
hcii  erfcbien  auch  ihre  (Srjicberin  bafelbft.  Shcbt  mehr 
fchön,  aber  oorftchtig  unb  tlug,  flöfete  Tie  burch  ihr 
toürbeooOed  unb  anmutige^  benehmen  unb  ü)ren 
®eift  bem  König  ein  ungewöhnliches  ̂ ntereffe  ein, 
unb  e*  gelang  üjr,  bie  aKonteSpan  auS  feiner  öunft 
ju  oerbrängen.  1674  taufte  fie  oon  ben  reichen 
(^elbgefchenten  be£  Königs  bie  jum  äßarauifat  er* 
bobene  Öeftöitng  im  SSeftcn  oon  *ari«.  Seit 
1680  mar  fie  bie  erflärte  Sreunbin  ̂ ubroig«  XIV., 
hielt  ihn  jeboch  in  Schranten  unb  wirfte  unabläfftg 
auf  fein  religiöfeS  (Gefühl,  bis  er  ftch  nach  bem 
Jobe  ber  Königin  9Äaria  jberefia  1685  in  ber  Stiae 
mit  ihr  trauen  lieg.  Bei  allem  Schein  jurüefgejoge 
ncr  $kfcbeibenbeit  hatte  fie  boch  fortan  auf  ben  Wang 
ber  Staatsangelegenheiten  ben  bcbeutcnbften  (Sinfluft, 
ben  ftc  im  Sinne  einer  frreng  flerilalen  ̂ olirif  im 
Innern  (VrantreichS  roie  nach  auften  geltenb  machte. 
S?acb  SubnngS  lobe  (1715)  jog  fte  ftch  in  bie  Wbtei 

St.'Qpr  jurücf,  roo  fie  fchon  1685  eine  SrjiebungS« 
anftalt  f  ür  300  jöchtcr  armer  (Ebclleute  geftiftet  hatte. 

Die  unter  ihrem  Sßamen  erfdjienenen  »Memoire«« 
(«mfterb.  1755,  6  33be.)  nnb  ein  TOachmerl  ©cau- 
meUeS ;  ihre  fBerfe,  unter  toelchcn  ihre  Briefe  (oon  benen 

bie  i'Ji.  freilich  bie  michtigjien ,  namentlich  bie  Srorre< 
fponbenj  mit  Subioig  XIV.,  oemichtet  hat)  burch  bie 

ßlegnnj  beS  Stils  bcmerfenSroert  ftnb,  mürben  her» 

ausgegeben  oon  2aüa0.ce  (^ar.  1864  -66,  10  Bbe.). 
$g(.  Duc  be  9coailleS.  Histoire  de  Madame  de 

M.  ($ar.  1848—58,  4  ©be);  2aoall(?e.  Madame 
de  M.  et  la  maiM>n  royale  de  St-Cyr  (2.  Uufl.,  baf. 

1876t;  0ef f rop,  Madame  de  .M.  d'apres  sa  corre- 
spondance  (baf.  1887,  2  ©be.);  Döllingcr.  Vlfa» 
bemifchc  ?tortrfige,  ©b.  1  (2.  «ufl.,  üRüncb.  1890). 

Waintbal,  f.  Vcacjflia,  «aOe. 

Wain,^,  ehemaliges  beutfcheS  ©rjftif  t  unb  Äur* 
f  ü  r  ft  e  n  t  u  m ,  im  nieber  *  ober  lurrbeinif chen  Kreis, 
am  Khan  unb  Warn  jroifcben  ber  33etterau,  granfen, 
ber  ©raffchaft  Sponheim  unb  SBürttemberg  gelegen. 

(Srfrer©ifchof  oon9R.foU  nach  ber£egenbeem  ocb'üler beS  ÄpoftcIS  ̂ auluS,  SreScenS,  geroefeu  fein,  ber  um 
82  unter  ber  in  3Rainj  ftehenben  22.  üegion  ba«  l£bri* 
ftentum  geprebigt  babe  unb  bafelbft  ben  3Rärtprertob 
geftorben  fei.  2>ie  ©erjeichniffe  femer  Nachfolger  auf 
bem©ifcbofSftubl  bis  ins  6.^abrh-  ftnb  ein  aJcacbtoerf 

fpäterer  , -Int.  ©onifaciuS,  fepon  732  Wetropolit  oon 
Germanien,  erhielt  mit  päpftlicper  3uf'intmung  747 
ben  Wninjer  Stuhl  als  SrjbiStum  unb  ju  Suffra« 

ganen  bie  ©ifeböfe  au  longern  imiviihcrViuttdu.Möln, 
feorm«!,  Spepcr,  Utrecht,  SBürjburg,  ©chftätt,  ©ura* 

|  bürg  (bei  Sri^lar),  Arfurt,  Strcnjburg  unb  Konftanj. 
753  übergab  er  baS(Sr$bi£tum  feinem  Schüler  üuHuS. 

ber  oiele  Kirchen  unb  Klöfter  [tiftete.  Unter  feinen 

Nachfolgern  waren  bie  berühmtesten :  örabanuSsJKau* 
:  ruS  (847—856)  ;  $>atto  I.  (891—913),  ber  eine  grofte 
I  Nolle  in  ber  GMcbicbte  beS  beutfehen  NetcheS  unter 

;  fiubmig  bem  Kinb  unb  Monrab  I.  fpielte;  Willigis 

(975—1011),  ber  oom  $apft  baS  Pallium  nehft  bem 
Vorrecht  erhielt,  auf  allen  beutfehen  unb  franjöfifcbcn 
Konufien  ju  präfibieren  unb  ben  beutfehen  König  ju 

frönen;  Öcrbarb  II.  oon  eppenftein  (1288  -1305), 
ber  1294  oom  Örnfen  Heinrich  oon  öleicpen  baS  obere 
(Sicbsfelb  ermnrb,  fieb  burch  bie  CoucordataGerhardi 

um  bie  ixpteUimg  ber  Crbnung  im  Neicbe  fehr  Der» 
bieut  machte  unb  aufs  neue  ben  Ittel  eines  (£r,jfan,v 
ler«  omi  Teutfcblanb  fomic  1298  ben  erften  Nang  im 

Neicb  für  fich  unb  feine  Nachfolger  jugefproeben  er« 
hielt;  peinlich  oon  ©irneburg,  feit  1328,  ber  in  bem 
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o  rjbiiAof  öalbuin  oon  ̂ rier  oom  »npitcl  (inen 
WcgenbiiAof  cntgegengefteUt  erhielt  unb  erft  1336 
Allgemein  anerfannt.  1346  wegen  feiner  SSortcinahmc 

für  ben  ftaifer  Subwig  ben  iöaöcr  oout  'fcapfl  abgefegt 
warb,  aber  ftcb  gleiAwohl  im  (frjbi«tum  bid  an  fei» 
nen  Dob  (1353)  behauptete.  $u  feiner  3«t  umfaßte 
bn«fclbe  14  ©t«tümcr.  nämliA  außer  ben  8  frübern 
(ttonitanj.  (SiAftäu.  Soener,  Strasburg,  SSorm«  unb 
SjJür  jburg)  Bnattttra,  Sbur,  imlbcrftabt,  $>ilbc«bcim, 
Clmüß,  Sioberborn,  Skag  unb  ©erben.  1848  oerlor 
SR.  bie  SRetropolitangewalt  über  $rag  unb  Clmüfc 

unb  oeruAtete  auf  ba«  SReAt,  ben  Äönig  oon  ©ohmen 
$u  frönen.  3wif  Aen  üubroig  oon  SReißcn .  ber  1373 

Dom  Stopft  unb  ftaifer  eingefe&t.  unb  «bolf  L  oon  j 

SJaifau,  ©ii'Aof  oon  Speyer,  ber  Dom  ftapitel  gewählt toorben  mar  unb  in  Arfurt  rcftbierte.  tarn  e$  jum 
Srrieg,  ber  1381  burA  einen  ©ergleiA  bcenbigt  warb, 
naA  welAem  Wbolf  (SrjbifAof  in  SR.  blieb,  £ubmig 

aber  ba«  (Sr,At«tum  SRagbcburg  mit  bem  Xitel  eine« 

(Ärjbn'djofö  oon  SR.  erhielt.  Die  Srretrigtciten  ber 
IV a in  jer  mit  bem  Snbif Aof  ftonrab  III.  über  bie  t>on 

biefem  bcanipruAte  Befreiung  ber  QJeiftliAcn  tum  ben  \ 
üäbtifAen  Steuern  würben  evft  1435  burA  DietriA,  [ 
SAenf  oon  im  im  A.  beigelegt  unb  unter  ̂ cnnittelung  | 

be«  ©afeler  Stonjil«  bie  fogen.  ©faffenraAtung  oer* 
einbart.  ? ietriA«  DiaAfolger,  T ictnrfi  II.,  Wraf  oon 
^fenburg.  rourbe,  ba  er  auA  bie  oon  10,000  auf  I 
21 .600  Bulben  erböbten  «nnaten  ni  At  bcjablen  wollte, 
oom  Stopft  abgefegt  unb  an  feiner  Stelle  ttbolf  II. 

oon  Sfaffau  jum  CrjbifAof  ernannt.  Die«  gab  ©er^ 
anlaffung  ,ju  einem  für  ba«  Crtftift  oerberbliAcn 
Hrieg,  ber  enbliA  1463  burA  einen  ©ergleiA  gefAliA 
tet  mürbe,  naA  melAem  DietriA  ber  ©erroaltung  be« 
oerarmten  ISrjftift«  entfagte.  5RaA  *lbolf«  II.  Xobc 

<  1475)  wieber  jum ISrjbtf Aof  ernannt,  eröffnete  ?ict= 
riA  n.  1477  bte  unter  bem  23.  Stoo.  1476  oon  ©apft 
3irtu«IV.erriAteteUniüerfitätjuSRainj.  WlbreAtlL 
oon  ©ranbenburg  (al«  (SrjbtfAof  oon  SRagbcburg  | 

WlbreAt  IV.),  1514—46,  ein  eifriger  ftatbolit,  muRtc 
bennoA  1530  ben  GoangclifAcn  einige  ftirAen  in  SR. 
einräumen;  bafür  nabm  er  1542  bie  ̂ efuiten  in  fein 
Stift  auf.  Unter  Sebaftian  oon  Jpeuffenftamm  (1545 

55)  fanb  1549  bie  le&te  ©rooinjialfpnobe  ftatt. 

Unter  Ctobann  SAwcifarb  oon  (£ronberg  (1604  -26) 
begannen  bie  Drangfale  be«  Dreißigjährigen  Stiege« 

ba«  Grtftift  hcmmi-nAon ;  betonter«  bauften  bier 
IRaneifelb  unb  (Xbriftian  oon  ©raunfAmcig.  ©uftno 
flbolf  oon  SAweben  beiefte  1631  mäbrenb  ber  !Rc 
gierung  Wnfclm  ftnfimir«  oon  Umftatt  ba«  tSrtftift, 
unb  bie  SAmcben  behielten  e«  bi«  1636.  ©on  1643 

—48  mar  e«  in  ben  fränben  ber  Jyrnniofen,  mäbrenb 

roclAcr  $tit  ber  <£r$bifAof  in  ttöln  lebte.  Unter  Jo- 
hann SJbiliOb  oon  SAönborn  (1647  73i  mürbe  1667 

bie  Stabt  Arfurt  ber  lanbe«fürftliAen  ̂ obeit  be«  Grj> 
ftifte«  unterroorfen. 

Xa«  Grjftift  befaß  oor  ber  franjofifAen  Steoolu* 
lion  ein  eigne«  Gkbict  oon  8260  qkm.  Xa«felbe  gruo 

Otertc  uA  um  IRainj  unb  Arfurt  (bierju  ba«  6iA«' 
felb).  bie  beibe  befeftigt  maren.  Ter  GrjbtfAof,  burA 
freie Söahl  be«  2>om(aoitel«gcmäblt,  mar  tt urf  ürft 
unb  (Ärjtanjler  be«  SciAc«,  Sirima«  oon 
SeuliAlanb, führte  ba«  Xireltorium  auf  bem  ÄeiA«  * 
tag,  im  tturfürilentoQegium  unb  bei  ber  $£abl  unb 

iArieb  Deputation«--  unb  Hurfürftentage  au«.  3)a« 
Domfapttel  beftanb  au«  24  IRitgliebern.  unter  benen 

5  Prälaten  unb  10»apitularberreu,welA  lc^tere  niAt 
notmenbigSJrieitcr  hinein  brauAtcn.  DieturfürftliAcn 
tinlttnfte  bclieien  fiAauf  l,20o.ouü^ulb.  Uli  böberc 

UnterriAt«anftaltcit  beftanbeu  bic  Unioerfttäten  $u 
SRainj  unb  Srfurt  unb  eine  Wfabcmie  ber  nü^HAcn 

'öiffenfAaften  ju  Griurt  Xa«  Sappen  war  cm  fit* 
beme«  9tab  mit  fcA«  SpeiAen  im  roten  ̂ elb.  Der 

Icfcte  wirfliAe  »urf ürft  war  (feit  1774)  ftricbriA  Äarl 
C\ofepb  oon  Grtbat,  ein  woblwoüenber,  aufgeflärter 
SRann,  ber  jablreiAe  OJetcbrte.  auA  $rotcfranten.  an 
bie  Unioerfttät  berief.  $or  ben  Sranmfen  mußte  er 

juerft  1792  unb,  1793  jurüctgefebrt,  1794  für  immer 
au«  SRainji  flüAten  unb  ba«  linle  Äbetnufer  prei« 
geben;  er  ftarb  25.  ̂ uli  18fr2  in  «iAaffenburg.  ̂ bm 
fotgte,  aber  nur  bein  tarnen  naA,  Dalberg  al«  Stur 
fürft.  Denn  burA  ben  «ciAgbeputationert^eß  oom 

25.  5ebr.  1803  erfolgte  bie  Säfularifation  be«  6rv 
bi«tum«  W.  ftranfretA  erbielt  oon  bem  SRairyer  @e 
biet  bie  Diftrifte  am  linfen  SRbeinufer;  Greußen  er^ 
bielt  Arfurt,  ba«  (JiA«felb  unb  bie  tbürinaifdKn  öe 

ftpungen;  anbre  Deite  fielen  an  Jöeffcn  =  Darmftabt, 
Reffen 'Staffel  unb  9Iaffau;  ben  Äeft  be«  ßrifrift«  SR., 
bie  J^ürftentümer  WAaffenburg,  JRegen#burg,  bic 
cyraffAaft  ©e&lar  unb  mebrerc  Krater  (jufamnien 
1375  qkm  mit  109,000  Ginm.  unb  einem  jäbrltAcn 

Sinlommen  oon  600,000  @ulb.),  erbielt  Dalberg  al- 
«urerjfanjler.  SAon  1801  mar  ba«  ßrjfrift  ju  emem 
©i«tum  begrabiert  worben  unb  warb  jucrit  unter 
SReAeln,  bann  1829  unter  ftretburg  gefteQt.  Die 

(SpiflopalrcAtc  erftretfteiu"iAnur  auf  ba«  WroRbcrjog 
tum  ipetien  unb  einige  1866  oon  biefem  an  S£reuRett 
rtbgctretene  (Gebietsteile.  9iaA  bem  Dobc  be«  !öif Aoi* 
©ilbelm  Gmanuel  o.  Sletteler  (1877).  ber  eine  frreng 
ultramontaneöefmnung  im  Mtcru«  grofege.mgen  bntte, 

blieb  ba«  $h«tum  längere  unbefem,  bi«  naA  ?lb< 
f  AluR  ber  f  tr  Ali  Aon  Öcfepgebung  im  WroRbcr^ogtum 

1886  bereif  Aof  ̂ offner  einaefe|t  marb.  *gl.  CXoan  * 
ni«,  Scriptores  reruin  Mognntiacaniin  (^rronff. 

1722  27, 3 ©be.); ©ürbtw ein. Dioecesia Mogun- 
tina (SRannb.  1769-  77,  3  ©be.);  SAunf,  ©eirräge 

^ur  TOamjer  ÖefAiAte  (?franrf.  1788  — 91.  3  «be.K 
Jocnne«.  Die  (jrjbifAöfe  oon  SR.  (3.  Aufl.,  SRain^ 
1H79);  Stumpf,  Acta  Ma^untina  saec.  XII 

(^nn«br.  1863);  3 äffe*.  Monumenta  Moguntina 
(ÖOL 1866);  ©il I,  Siegelten  prOeiAiAtc  berSRain 

jer  GrjbifA&fe  (3mi«br.  1877  —  86 ,  ©b.  1  u.  2). 

Wain,^  (bierju  ber  ©tabtplan),  v»aupn"tabt  ber isrootn,^  iKocinpeitcn  uno  dcuiiac  jieta)«reiiung  ctitcn 
^Hange«,  liegt  ber  SRainmünbung  f  Aräg  gegenüber  in 

einer  ber  fAönften  unb  fruAt* 
barften  ®egcnben  Deutf  Alanb«, 
im  Hnotcnpunft  ber  Linien 

SR.  -  föorm«,  SR.-  Darmftabt  - 

iMiAoff cnburg ,  SR.  -  SHngen. 
SR.-^ranffurt  a.  SR.,  SR.- 
SRannbeim  unb  SR.-?lljeP  ber 
V>cffif Acn  2ubwig«babn ,  88  m 
ü.  SR.  Über  ben  Sthein  führen 

eine  1028  m  lange  (Sifenbabn« 
gitterbrüde  mit  ,m>ei  Öleifen  unb 
naA  bem  gegenüberliegenben 

ftaitcl  eine  1885  ooflenbete  f Aöne  Straßenbrüde.  2t$> 

tere  Stabt  ift  mba«$cfcmgung«ittitemmitcingeiAlof' 
fen.  Jm  aagemeinen  ift  SR.  eine  gut  gebaute  Stabt 
mit  febrgünfHgenöefunbbeit«oerbältniffen;  fiehotfid» 

in  ben  legten  beiben  ̂ abrsebnten,  feit  bet  Grinau*- 

fAiebung  ber  f"Hftung«wetfe,  außerorbentliA  erroeitert uub  ocrfAöncrt;  ganj  neue,  elegante  Stabttetle  fmb 
auf  ber  9?orbfcitc  ber  Stabt  ((Gartenfront)  unb  am 

iRhcin  (Uferftraße)  entftanben.  Unter  ben  S*läfcu 
ftnb  bemcrtcnöioert :  ber  SKarttplaß  mit  interc^fanten 

ffiart 
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SKUtfcrn  u.  einem  Stenaiffonccbrunncn,  bcrScbloßplnty 
lErerjierplnfc),  ber  Sdnllcvpintii  mit  einer  Vilbfäule 
SdjillcrS  (Don  bem  SRainjer  flünüler  Scholl,  1882), 
ber  Iritonplau  mit  einer  Fontäne,  beröutenbcrgäplaty 
mit  ber  bronzenen  3totue  bed  Erftnbcrä  ber  ©uä> 
brudertunft  (Don  XborwalMen),  ber  ftadcplab  (Dor 

ber  StabtbaHe),  ber  i>ifcbtborpln$.  bie  9Katbilben* 
terroffe  mit  prächtiger ttueftdüunb  Der ©nlmbofeplafo. 

Von  Straften  ftnb  bcrDorjubcbcn :  bie 9f  beinftrnße. in 
geringer  Entfernung  Dom  iwbein  binlnufenb,  bie  2ub* 
wtgäitraße,  bie  !päuptDerfebr$aber,  Sdjuücr»  unb 
ttuguftineritrnßc,  bie  ($roße  bleiche,  bie  Vabnbofä* 
(traue,  nnmentlid)  aber  bie  in  ber  9fcuftabt  befinblidjc 

60  ra  breite  unb  mit  gärtncrii'cbcn  Einlagen  gefcbmüdte Jlaiierftraße. 

Unter  ben  lirchlttbcn  öebäuben(10fatb.Pfarr« 
lireben  nebft  einer  81 \\\o Iii  »npeuen,  2  eoang.  m neben, 
eine  baoon  für  bie  önrntfon,  unb  2  Stmagogcn)  itebt 

ber  3)o  m  obenan.  35erfelbc,  978—1009  jutn  erften« 
mal  erbaut,  bann  breimal  burd)  fteuerdbrunft  jerftört, 

in  feiner  ie£igen  t^orm  im  13.  unb  14.  ,V:lirb.  auf' 
geführt,  iit  ein  impofanted,  funft^iftorifet)  febr  tntcr« 

effanted  Öebäube  mit  fcä>*  Xürmen,  beren  bödn'tcr 
82  m  hoch  iff.  35a«  innere  wirb  Don  56  boben  Pfei- 

lern geftüfct  unb  entbölt  jablrcidie  Xenfmälcr  unb 
Munftfcbätyc,  jwei  feböne  eherne  Iborfutgel  au8  bem 
10. 3abrb.,  ein  metallene«  laufbeden  Don  1328  u.  a., 
namentlich  bie  $um  leil  pracbtDoücn  9Honumeute 

jablreidjer  Erjbifdjöie  Dom  13.  ̂ abrf).  an  biü  }in 
9feuaeit.  3«  bem  anfioßenben  gottfeben  ittcu$gaug 
befinbet  ftdj  unter  anbern  Monumenten  ba*  bcö  9J?in» 
neftngeri»  ftrauenlob  (geft.  1318),  bem  1842  noeb  ein 
anbreä.  ein  ©er!  Scbmantbalcrä,  bort  errietet  warb, 

iöei  ber  Belagerung  Don  1 793  unb  burd)  bie  nach» 
berige  Vcrwanblung  in  ein  9Jfagajin  t)atte  ber  35om 

'"ehr  gelitten,  unb  erft  in  ber  9feujeit  (feit  1822)  ift er  unter  Leitung  9Rofler$  reftauriert  morben.  55er 
öftlicbe  $farrturm  erhielt  eine  gotifebe  Happel,  1845 
würbe  ber  weltliche  fcauptturm  erneuert,  1859  begann 

bie  irluämalung  bcS  Innern.  1870—79,  unter  ber 
fieitung  ber  35ombaumeifter  ©effifen  unb  (  feit  1873) 
EutyperS  aui  Slmüerbam,  mürbe  inäbef.  ber  Pfeiler* 
bau,  welcher  ba3  Cftchor  Dom  Schiff  trennte,  tjerauä 

genommen  imb  ba«  Schiff  in  feiner  ganzen  im« 
pofanten  Sänge  wieberbergcftellt.  3er  gotifebe  mup 
pclturm  würbe  abgetragen  unb  an  feiner  Stelle  ber 
9Jiittelturm  im  romanifeben  Stil  wieber  aufgebaut; 
bie  &rupte  unter  beut  Cücbor  mürbe  ausgebaut  unb 
bie  bei  Den  öftlicben  Stiegentürme  erneuert.  ?n«»9Jiil 
telfcbiff  unb  bie  ttuppcl  bed  ̂ »eftefjord  ftnb  mit  ©anb» 
gemälben  nad)  Veit«  Entwürfen  gefdjmürft;  ba«  Oft« 
d)or  barrt  noch  feinet  oollitänbigen  innern  9lu«bnue« 

unb  Scbmude«.  Vemerlenämert  finb  noch:  bie  3gnn- 
tiu*ttrcbe,  eine  feböne  Vacodanlage,  babei  eine  »reu 

itgungegruppc  Don  1519;  bie  St  Stepbanstircbe, 
eine  fdjönc  frübgotifebe  frallenfircbc  mit  bem  CMrabmal 
beä  ®rünber*  be«  35om«,  Erjbitcbofs  ©illigis.  1321 
oottenbet,  auf  bem  böebiten  Punlte  ber  Stabt;  bie 

4luguftiner>  ober  Siebfraucnfhcbe;  bie  1756  Doüenbete 

"!|>cterdhrd)C  mit  Äuppelgemälben  Don  Äppiant  unb 
ntebrere  ehemalige  Mloftcrgebäube.  *gl.  ferner, 
Xer  Dom  Don  9R.  unb  feine  Jenlmäler  (4Kainj  1827 

36,  3  »be.);  Sdjneiber,  3)er  $om  ̂ u  SR.  (Öerl. 
1886,  mit  10  Infein). 

flnbre  beroorrngenbe  Ocbäubc  ftnb:  tai  groft- 
her^oglidK  Sdjlofj,  früher  bem  Deutidjen  Crben  ge- 

börig,  1731-  39  erbaut;  baä  au«(  rotem  San bftetn 
in  (rnftDoUcr  Sienaiffance^rdjitcttur  aufgeführte  ehe* 

malige  (urfürftlidie  S<blon,  bii  1887  jum  £eil  ald 
Sagerbnue  bed  ̂ reibafend  bienenb,  enthält  bie  reidien 
Sammlungen  ber  Stabt:  bie Stabtbibliotbel (180,000 

SBänbe)  mit  «rd)io  unb  ̂ 2ünj(abinctt,  bie  &emälbe> 

galerie,  bad  'rlltertumsimufeum,  ba8  römifd)>germa' 
nüd)e  ̂ cntralmufeum,  eine  Sammlung  dou  ®ip«ab= 
güffen  ploftifd»cr2öerle  fomie  ein  befonberd  an  Sögeln 
reiche*»  naturhiftoritcheäWufeum;  ba83e"9bau<l  (oon 
1738)  mit  jablreichen  ©äffen  unb  Müitungen;  ber 

MegierungSK  ̂ uitii»  unb  öouDernementäpalaft,  ba* 
bifchöfliche  polaiü,  bog  alte  (dumnoftum  mit  male» 
rifdjem  9}enaiffance> Srfer;  ba8  Ihciiter.  mehrere 
ttafemen,  öutenberg«  SBohnbauö  unb  anbre  burd) 

bie  (Erftnbung  ber  ©uebbruderfunft  merfwürbige  ®e* 

bäube.  'Aus  neuefter  ̂ \ t  ftammen :  bie  StabthaUe, 
ein  prächtiger  Sienaiffancebau  für  3reftlid>leiten ;  ba« 

großartige  Serwaltungt*gebäube  ber  ̂ efftfehen  2ub* 

wigähafm,  ber  mit  reichem  omamentalen  «cb'murf  gc- jierte  3entralbnhnhof ,  bie  beiben  Sagerhäufer  am 

neuen  ̂ afen,  ba8  ftonjerthaue»,  bad  9{eid)«bantge< 
bäube,  baä  neue  ®t)mnaftum,  ein  muftergültigeS  3Ri 

litärlajarett,  bie  ̂eid)§'.slonferDenfabriIfür  bie  Ver- 

pflegung be>>  beutfehen  ̂ »eereö  k. 
3ie3abl  ber  Einwohner  beträgt  de«»  mit  ber 

öarnifon  (4  Regimenter  Infanterie:  Rr.  87,  88, 117 

unb  118,  2  Sälabronä  ipufaren  -)h.  18,  1  Regiment 
JVuBartiflerie  Rr.  3,  2  ?lbt.  ̂ clbartiaerie  9er.  27  unb 
ein  Pionierbataillon  9fr.  11)  72.059,  baruntet  etwa 

24,<KX)  Eoangclifche  unb  4000  CVuben.  ̂ nbuftric. 
$>anbel  unb  »erfehr  finb  Don  großer  Sfcbeutung. 
i)aupteraeugniffebercrftcrn  finb:  Äber,  Schaumwein, 
StonferDeu.9Jcobcl,  pnrtettbuben,  $3<iggond,93ijouterie 
waren,  ©illarbä,  Schuhwaren,  !poliWarcn,  JVorte^ 
piano«  unb  anbre  mufifalifche  ̂ nftrumente,  Horb« 
waren,  Wafchincn,  Silber»  unb  ÖJolbwaren,  djenüfehe 
Probutte  (befonber«  Sad  unb  ftirniffe),  Seife,  $>üte, 

Etui-  unb  Portefeuillearbeiten,  lapeten  jc.  iBon  ©e- 
beutung  ftnb  auch  bie  Sierbrauerei.  bie  $ud)bruderci, 
namentlich  aber  ber  in  ben  umlicgenben  C  i  tichaften 
fehr  umfangreich  betriebene  ®emüfebau.  35er  ̂ anbcl 
iit  befonbers  lebhoft  in  ©ein,  bann  in  betreibe,  9J?chl, 

Cl  unb  ̂ nbuftrie'Erjeugniffen;  bebeutenb  ift  auch 

bie  §oljflöjjerei;  herDorragenb  ift  ber  SRttfifalicnDcr» 
lag.  3)er  fcanbel,  geförbert  burch  bie  Dortreff  liehe 
Eifcnbabnoerbinbung  unb  ben  Sertehr  ju  ©affer,  wirb 
untcrftüfyt  burch  eine  $>anbel«fammer.  eine  Borfe, 
eine  Sieichöbanlitellc,  mehrere  große  *anfgefd)äftc, 
eine  Filiale  ber  35armftäbter  Söanf  für  fpanbcl  unb 
C\nbitftrie,  einen  35ampftd)leppicbiffahitdDercin  unb 
eine  Öcfeaichaft  für  »cttenfd)iffahrt  auf  beut  9Jtoin. 

3?ic  großartigen  !pafenbauten  unb  9iiebcrlog<»räume 
im  31.  ber  Stabt  ftnb  mit  einem  Hitoftenaufwanb  dou 

6  9Jiill.  m.  hergeftellt  unb  1887  bem  Verlehr  über» 
geben.  Ein  jweiter  Jöafeu .  ber  $>effifdien  Subwig« 
babn  gehörig,  ift  9K.  gegenüber,  an  ber9RainmÜnbung 
bei  ©uftnDäburg,  erbaut  worben.  Ein  befonberer  Ipa^ 
fen  bient  jur  Flößerei.  35er  WütcrDerlcbr  in  ben 

Mainzer  $äfen  hat  ftd?  1894  folgenbermnßen  gcftaf< 
tet:  9Wain.\cr  ̂ nlanbe-,  3oIl'  u.  3rloßfmt«t  9,775,81 1 
Rentner,  Äafteler  &afen  3,987,720  3tr.,  <MuftaD«bur* 

ger  ."pafen  lo,065,9oo  3tr.  3cn  Scrfehr  in  ber  Stabt 
unb  mit  ben  benachbarten  Crten  ilaitcl  unb  ©eifenau 
Dermittclt  eine  Pfcrbcbahn,  außerbem  Kampfbahnen 
nach  mebreren  Vororten. 

*n  0  i  1  b  u  n  g  «*  i  n  f t  i  t  u  t  e  n  !e.  hat  9».  ein  Prieftcr* 
feminar,  ein  (Vt)mnaüum  mit  Vorfchulc,  ein  Real* 
gDmnnfium  mit  Realfchule,  eine  prtDatrcaliduile  mit 
JtMttbelöllaifen,  eine  ftäbttfehe  höhere  9Käbchenfd)itle, 
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eine  Stunftgewcrbcfcbule.  ein  ftonferoatorium,  einen 
Screin  für  Äunft  unb  £itteratur,  für  »laftifche  Sunft, 

bicStbrinifmcSiaturiorfdjenbe  ÖcfeUidjaft,  einen  Oku- 
tenbauoerein,  mehrere  SRuiifoercine,  unter  rocldjen  bie 

SRainjcr  Sicbcrtafel  unb  ber  ̂ amcngefangocrein  al« 
Wrünber  ber  mittelrbetmichen  SRuftrfefte  ben  erfien 

Siang  einnehmen.  Sefonber«  ju  nennen  ift  ber  Alter« 
tum«oerein  al«  Serwalter  be«  ftfibtifmen  Altertum«« 

mufeumfl  oonCriginalfunben  befonber«  berurgerma» 
nifeben.  römifeben  unb  fränhfdtcn  3«t-  3"  Serbin» 
bung  mit  bem  oonÜ.2inbcnfd)ntit  (f.b.)  ia51  begrün« 
beten  römifd)«germanifd)cn  ^entralmufeum, 
einer  ̂ ufammcnftellung  ber  auf  germanifd)cm  ©oben 
gefunbenen  Altertümer  oon  ben  älteficu  Reiten  bis 
auf  Mail  b.  ©r.  in  originalgetreuen  9?ad)btlbungen 
(1895  gegen  14,000 Wummern),  beftBtSR.eine  Sanum 
lung,  wie  fte  für  biefe  Äulturperiobe  fonft  nid)t  cr> 
ftiert.  Son  fonfrigen  Anftaltcn  finb  ju  erwähnen :  bie 

3nbuftriebnHe ,  ein  Raiten  •  unb  ein  Slnoalibcnbau«, 

ein  Ipofoital,  eine  Gntbinbungöanftalt,  einftorrettionö' 
unb  Arreftbau« ,  Diele  gememnüBige  Vereine  ic.  $ie 
ftäbtifcbenSebörben  feBen  fichjufammen  au«4SRa« 
giftrat«mttgliebern  unb  42  Stabtoerorbneten.  Sonft 
ift  SR.  SiB  eine«  tatbolifdjen  Siidwf«  unb  eine«  $om« 
fapitel«,  ber  $rooin,*;ial«  u.  Hrci«bebörbcn,  ber  25ire!« 
tion  ber  foeffifdjen  £ubmig*babn,  eine«  $!anbgcrid)t«, 

eine«  fcauptfteucramt«,  eine«  ftrei«*  unb  florier  SBaf» 
ferbauämter,  einer  Cberförftcrri  ic.  Son  militärifmen 
Seborbcn  befinben  ftd)  bort :  ber  ©ouoerneur  unb  ber 

fcommanbant  ber  Leitung  SR.,  ber  Stab  ber  2.  Pio- 
nier ^nfpeftion  unb  ber  41.  3nfantcric»Srigabc.  $ie 

Umgebung  oon  SR.  jicren  fdjöne  Skotncnaben ,  an 
bie  ftcf)  betm  Sfcutbor  bie  »neue  Anlage«  anfdüiefet. 
(Einen  prndtfigen  Spaziergang  bilbet  namentlich  ber 
100  m  breite  3ibein!ri,  ber  ftd)  oon  ber  (Sifcnbahn- 
brüde  etroa  7  km  bi«  jur  Oingetbetmcr  Aue  am  Siblin 
entlang  erftredt.  Außerhalb  be«  Qtautbor«,  bei  3obl» 
bad),  finb  bie  $feilerrefte  einer  ebemal«  etma  6  km 

langen  römifAen  Söaffcrleitung  fcben«mert.  Son  ben 
Türmen  ber  mittelalterlidjcn  ctabtmoucr  baben  fiel) 
ber  froljturm  (15.  ̂ abrb.)  unb  ber  (Siferne  Turm 
(18.  >brb)  erhalten.  Auf  bem  SRarftplaBe  ftebt  ber 

1526  errichtete  SRarttbrunnen ,  ein«  ber  ä Heften  9le* 
naiffance.$enfmälcr  am  Sibein.  $cr  Steue  Srunnen 
auf  ber  ©rofjen  Sleicbc  flammt  au«  bem  ̂ ahre  1726. 

Tic  umfangreichen  unb  ftarfen  fteftung«merte, 
welche  feit  ben  Sefreiung«iriegcn  febr  in  Serfan  ge» 
raten  waren,  mürben  auf  Sunbe«Ioften  wieberber» 
geftellt.  Sie  beftnnben  bi«  ;um  Umbau  ber  fteftung 
feit  1871  au«  13  Saftionen,  einem  tttonenmerf  an 
ber  Sübfeite  unb  einer  in  bie  Ummaüung  eingefügten 
liitabeüe,  welche  ein  baftionierte«  Siered  bilbet,  unb 

in  welcher  ber  fogen.  ©igelftein  ftebt.  wahrscheinlich 
bn«  örabmal  be«  3>rufu«,  ein  jeBt  nod)  etwa  15  m 
bober  J iinu  mit  einem  E u r di melier  oon  8  m ,  oon 
beffen  SpiBe  fid)  ein  feböner  Überblid  über  SR.  unb  bie 

Umgegenb  barbictet.  Sämtlicbe  Saftionen  finb  mit 
Siaoelin«  unb  anbern  Aufjenmerfen  oerfeben.  3>ie  au« 
frübercr  3<«*  nod)  oorbanbenen  SWontnlembertfd)en 
Türme  mürben  nad)  1870  mm  Jctl  abgetragen,  jum 
Teil  mit  ©rbwollen  umgeben.  Anbre  Änberungen 
unb  Serftärtungen,  wie  Ürbauung  oon  ttafemntten. 
bombenfeften  Webäuben  k.,  finb  an  ber  ̂ nnenfeite 
ber  Leitung  au«gcfübrt  morben.  3)er  am  reebten  Ufer 
be«  »ibein«  gelegene  ieil  ber  Leitung,  ba«  Stäbtd>cn 
Haftel  (f.  b.  1),  entbält  6  Safttonen  unb  4  Waoelin« 

\ut  Jedling  ber  Srürte.  Auf  ber  Wainfpi&e  fteben 
icd)tö  unb  linf«  oon  bei  (!i|enbabnbrüde  an  ber  Stahl« 

]  münbung  jroei  ̂ afemattenfort«,  bie  ben  SRain,  ben 

|  Schein  unb  bie  ganje  obere  (degenb  beftreid)en.  &a 
äbnlid)cr  Sau,  g(eid)fall«  nad)  1870  oerftärü,  beiin 

l  bet  ftd)  auf  ber5Rbeininfel^eter«au.  Son  wettern  An< 
I  lagen  ift  ba«  ftort  Siebler  bei  Grbenbeim  ,^u  nennen. 
I  35ie  fübmeftlicbe  (Enceinte  erftredt  ftd)  in  jtemlid)  ge> 
raber  fiintc  auf  ber  Anböbe  oom  ̂ auotitein  bi«  jmn 
Hartenberg  läng«  ber  SSaaitraBc  unb  fälU  bort  im 
red)ten  SBinfel  jum  Mein  ab.  Ter  Abfd)lufs  ber  .v: 

ftung  gegen  ben  Strom,  früber  burd)  eine  etwa  4  km 
lange  flauet  beroerrfleOigt ,  wirb  jeBt  burd)  «ferne 
$aliffabengitter  mit  Sanbftcinfodcl  gebilbet  Tu 
Xborc  nad)  bem  ftbein  ftnb  in  gefd)madooHer  ftorm 
bergefteüt  unb  mit  Stulpturen,  giguren  unb  einblt 

tuen  geimmüdt.  —  3um  2anbgerid)t«be  jirl  Uf. 
gebbren  bie  elf  Amt«gcrid)te  3U  Aljep,  Singen,  3K., 

9iicberolm,  Oberingclbeim,  Cppenbeim,  Cftbofen. 

$febber«beim,  ̂ bllftoin,  33orm«  unb  fBörp'tabL |4»efdM4te.l  Auf  ber  Stelle,  mo  jeBt  SR.  liegt 
beftanb  in  oorgefcbidjtlicber  ;\tn  eine  feltifd)c  lieber 

laffung.  38  o.  Ütft.  errichtete  Agrippa  ̂ ier  ein  be« 
f eftigte«  Säger.  $rufu«  (14— 9  0.  Sbr.)  legte  ba* 
Castrum  an(Magnntiacnm  ober  [nad)  bemfteltifiben 
©ott  SRogo]  Mogontiacum),  neben  bem  bie  Snger 

oororte  fid)'ju  einer  Stabt  mit  munizipaler  ̂ reibett entmidelten.  Xa«  auf  ber  rcd)tcn  SJbcinfeitc  crncbtelc 
Castellum  Mattiacorum  Haftel)  mürbe  burd)  eine 

feite  Srüdc  im  1.  3abrb-  n.  ̂ bv.  mit  4R.  oeibunben. 

W.  mar  .t>auptftabt  ber  rbmifd)en  $rootn^  Cberger- 
mnnien.  4Kit  bem  Serfall  be«  römifd)cn  Sieicbe*  er 

lebte  W.miebcrbolte  ̂ lünberungen  u.  Serroüttungen. 
368  burd)  bie  Alemannen ,  bann  burd)  bie  Sanbalm 

unb  ipunncn.  Segrünber  ber  neuen  Stabt  im  6.  ̂abrt. 
ift  ber  Sifd)of  Siboniu«.  Tiuai  Somf&)iuä  mmbe 
SR.  SRctropole  ber  beutfdien  fiirdje;  ftari  b.  @r.  batte 

bier  eine  töniglicbe  $fal3*.  fd)on  im  10.  ̂ abrb.  wirb 
SR.  eine  oornet)me  unb  reiche  Stabt  genannt  Hütt 

0: r ib-.k-tun  93illigi«  begann  für  SR.  eine  neue  üvoebe 
hrd)lid)en@lan^e«;  ber  oon  ibm  erbaute 35om  brannte 
am  Xage  ber  Sinmeitjung  (1009)  ab,  ber  neue  mürbe 
1036  üoHenbet.  Scmerien«roert  ift  bie  eraoörunti 

ber  Stabt  1 159  gegen  ben(5rjbifd)of  Amolb,  ber  babo 
1 160  auf  gräfjhdje  S3eife  ermorbet  mürbe,  ̂ nebneb 
Sarbaroffa  bielt  ein  ftrenge«  Srrafgericbt  über  Dt 

unb  jerftbrte  feine  SRauern .  mit  beren  Siebcrbeoiel' 
lung  man  1200  befebäftigt  mar.  Sei  SR.  fanb  1184 

ein  grofce«  9teid)«feft  ftatt.  Unter  ben  fräntueben  unb 
ftaunfeben  »aifeni  mürben  in  SR.  mieberbolt  Äeicb*- 
tage  unb  Rrrd)enDerfamm(ungen  gehalten.  1244  er- 

langte SR.  oom  (£r,ibifd)of  bie  Anertennung  ber  Stobt' 

I  freipeit  mit  benJRedjten  berSelbftregierung;  munnebr 
j  tritt  neben  Stämmerer,  Sd)ultbeiB  unb  Sdiöffen  aueb 
ein  9iat«follegium  in  SR.  beroor.  1254  mar  bie  Stabi 
Sorort  be«  oon  feinem  SRitbürgcr  Amolb  Salpoö 
geftifteten  großen  rl)etnifd)cn  Sunbes  (Stäbtebimbi. 
Um  ba«  ?abr  1450  oottenbete  in  SR.  Johann  l»uten 
berg  bie  ̂ rftnbung  ber  Sucbbrudertunft.  Säbrenb 

nod)  im  14.  Clabrb'  im  »golbenen«  SR.  großer  *>obi ftanb  berrfd)te,  um  du  ftd)  in  ber  jmeiten  Wülfte  be* 

|  15.  C\abrf).cin  bebeutenber  Stüdganq  bemerflid).  ̂ ie* 
1  hatte  barin  feinen  örunb,  baß  jroi{chen  (^ficbledncm 

unb  fünften  heftige  ̂ miftigteiten  entbrannten  unb 
in  bem  Streit  ̂ miieben  bem  abgeieBten  Srurfürften 

|  Tiietrid)  II.  oon  ̂ fenburg  unb  feinem  Stebenbubler 
|  Abolf  II.  oon  Slaffau  SR.  1462,  oon  le&term  erobert, 
feine  ̂ rioilegien  oerlor  unb  eine  cr.^bticDöf liebe  Stabt 
mürbe.  3>ie  1477  gegrünbete  Unioerfttöt  rouibe  1798 
aufgehoben.  1552  warb  SR.  oon  beut  SRarfgrafen 

Digitized  by  Google 



9J?Qtnjer  Seden  —  2Mre. 

785 

Wibrecht  dou  Sranbcnburg«Sulmbocb.  mährenb  bc*  (Befdüchtäbilber  von  1816  bt«  jur  ©cgcnroort  (baf. 
Treiftigjähirigen  ttricge«  1631  Dom  Sdnuebcnlonig  1890);  $cth,  öefdjichte  be«  Theater«  unb  bcrTOnfit 
&u)tax>  Abolf  beictjt.  Tiefer  lieft  bie  (MuftaD«burg  auf  ju  TO.  <bof.  1879,  Nachtrag  1883);  Sod enbeimer, 

bem  rechten  Sibcinufcr  an  ber  TOünbuug  be«  TOotnä  |  Tie  Siejtnuration  ber  TOninjer  $>od)fd)ulc  1781  (baf. 

in  ben9Jb,ein  anlegen  unb  bie, "vcflungeroeVfc enueitern. ;  1884);  bie  mittelalterlichen  Gbronifen  Don  SÄ.  mit 
1«35  Don  ben  Schweben  geräumt,  würbe  SR.  1644  Scrfaffung«gefcbicbte  ber  Stobt  Don  fcegel  in  ben 

von  ben  ftranjofen  eingenommen.  9fodi  einmal  »on  »Gbronifch  ber  bentfehen  Stäbte«,  Sanb  17  unb  18 
ben  ftranjofeu  1888  bcicW.  imirbe  bie  3tobt  im  fol«  (£cipj.  1881  -82). 
genben  ̂ abre  burd)  ba*  iHcid)*becr  roieber  befreit.  Wainjer  Steden,  f.  Irrttärformarioit. 

^m  18.  oabrb.  erholte  ftd)  bie  Stabt  uneber  fo  j     Wain\cr  ftlufe  (Straft),  f.  Cbelfteine,  g.  385. 
weit,  baft  ibrcSeDöltcrung  um  1780  auf32,oooGinro.  Wain\cr  Stufe,  eine  Abteilung  ber  Xertiärfop 
flieg,  Am  17.  Cft.  1792  erfdjieu  ber  franjBfifdp  Wc«  mation  (f.  b.). 
ncrnl  Guftinc  Dor  ber  mangelhaft  befeftigteu  unb  au«>  ÄWaipicrc,  ftifd) ,  f.  Hfnüe. 
gerüfteten  Stabt,  au«  mclchcr  ber  ilurfürft  mit  feinem  IWaipu  (TOaipo),  Sultan  in  ber  agilen.  SroDin* 
jpof  fdjon  geflohen  mar,  unb  ̂ maug  fie  fchon  am  21.  Santiago  auf  ber  Wrcnjc  gegen  Argentinien,  unter 

jur  »amtulahon.  Tie  Dorn  tturfürften  fclbft  na*  TO.  34«  11-  fübl.  Sr.,  5416  m  hoch.  Am  ftnft  beleihen 
berufenen  liberalen  Mo«mopolitcn,  wie  ftorfter,  ftifte-  entfpringt  au«  bem  See  Tiamante  in  3320  m  fcöbe 
ten  nun  einen  rcpublifanifdicn  Nllub  (»TOaüncr  Mlu*  ber  rvluft  TO. .  ber  jum  Salabo  fließt  unb  für  bie 
büicn<>,  ber  im  TOärj  1793  bie  »JHbeiniicbc  JRepubltt«  Scmäfferung  feiner  Ufcrlanbfdwften  febr  midüig  ift. 
griinbete  unb  kopier  u.  üur  nach  %at\i  fd)idte,  um  Sübltd)  oon  TO.  führt  ein  Diclbcgangener  ̂ aft  über 
beim  ftonbent  beren  GinDerleibung  in  bie  fran^öftfehe  ba«  Ükbirge. 

ju  beantragen.  Tod)  fdjon  31.  TOärj  1793  fdbloft  ein  aWttipttre(TOatypure),  eine  fprachlid)  jufammen* 
ttoalition«beer  unter  Wcncrol  ftaldrcuth  TO.  ein,  unb  gehörige  Gruppe  oon  Söltent,  bie  in  einem  breiten 

23.  vMüi  erfolgte  bie  Übergabe.  Gin  ̂ weiter  Angriff  Streifen  aroifeben  ber  Hüfte  bon  Senejucla  unb  ben 
ber  ̂ ranwfcn  (1794)  mürbe  t>on  ben  Cfterrcicbern  Anbcn  bon  Solibia  verbreitet  finb.  Ter  nörbtidjfte 

nbgefd)lagcn,  unb  TO.  blieb  bon  biefen  bi«  1797  be*  Stamm  fmb  bie  Woabjira  auf  ber  gleichnamigen 
feet,  mürbe  jeboeb  30.  Tcj.  mieber  Don  ben  ftranwfen  Jpalbinfel;  al«  Surupuru  faftt  man  einige  Stämme 
eingenommen  unb  im  ̂ rieben  ui  üüncbiüe  1801  an  in  Amajona«  jufammen,  unter  benen  bie^aumari 

ftranlreid)  abgetreten.  Am  2.  unb  3.  ̂ an.  1814  be*  am  9iio  Suru«  bie  widjtigftcn  fmb.  3«  Solana  gc> 
gann  bie  Ginfcblieftung  ber  Stabt  burch  bie  Alliierten,  hören  bic  TOoro«  hierher. 

Auf  Sefehl  bee  ttönig«  i'ubmig  XVIII.  übergab  ber  j    Waira,  1)  Mnv,  in  ber  ital.  $rot>in*  Guneo,  cm 
(^ouberneur  4.  Vtai  bie  ̂ eftuna..  Turm  beu  ̂ arifer  fpringt  öftlid)  bom  Wont  Immbcnron  in  ben  ftotti* 
trieben  1814  mürbe  W.  Teutimlnnb  mieber  einber» ,  frnen  Alpen,  fliefet  öftlid),  bann  nörblid),  nimmt  bie 

leibt  unb  30.  3uni  1816  bem  ©roftber*og  »on  $>effen=  sJKcaea  auf  unb  münbet  nadj  67  km  langem  Üaufc 
Tarmftabt  utr  Gntfdbäbigung  abgetreten,  jebod)  mit  bei  Sombria^co  redjtä  in  ben  $o.     2)  ̂ (ur,  f.  Ufcra. 

ber  Sefmränlung,  baft  UK.  in'militärifmer  .v»inftd)t  alö  I    SWairan,  fobiel  mie  SWojoran,  f.  <  >ri^inum. 
beutfehe  Sunbedfeftung  betrachtet  unb  Don  öftcrre:d)i»  9Kait(  (frnnj.,  fPr.  mär-,  D.  lat.  major),  in  ftrant- 
fd>en  unb  preuftifdjen  Truppen  befehlt  merben  folle.  rcid)  ber  Sorftanb  einer  ©emeinbc,  Sürgermcifter; 

1819  —  28  mar      Si$  ber  ̂ cntralunterfudmngä»  Ittairie,  Sürgemteiftcramt,  oud)  baä  Amtslofal  unb 
fominiffion  jur  Grmittclung  bemagogifdjer  Umtriebe,  bie  AmWbauer  be*  SJJoire«.  9iacb  bem  frau^öfifeben 

Ter  1826  begonnene  Neubau  ber  ̂ eftunggmerfe  er*  Wemeinbegefefe  Dom  5.  April  1884  (loi  sur  ror^ani- 
bob      (mit  Äaftel)  ui  einem  $laty  erften  aiangeö.  —  sation  municipale)  roirb  ber  8)i.  Don  bem  ÖcmeinbC' 
Sind)  mehreren  feit  SRArj  1848  Dorauägegangcncn  rat  (conseil  municipal)  au«  beffen  SMitte  in  geheimer 
Aufläufen  Deranlafstc  21.  SJiai  b.  ̂ -  ein  blutiger  38ahl  mit  nbfoluter  Stimmenmehrheit  geroählt.  ̂ ebc 
Straftentampf  noifchen  ben  Sürgem  unb  bem  meu  (^emeinbe  hat  einen  Dl.,  bem  minbeften«  ein  Sei' 
ftifdben  SKilitär  bie  Grflärung  be^  Selagcrung«5u  =  georbneter  (adjoint)  ,^ur  Seite  iteht,  tocldjer  cbenf all« 
ftanbe«,  ber  jebod)  fchon  24.  SNai  mieber  aufgehoben  Dorn  aKuni^ipnlrat  gemäblt  mirb.  ̂ n  gröftent  Wc* 

rourbe.  Turcb  bie  Grploftou  eine«  ̂ ulDcrturm«  auf  meinben  ift  eine  3Keqr,inhl  Don  Abjoint«"  Dorl)anbcn. bem  Häftrich  18.  9foD.  1857  mürbe  biefer  Stabtteil  G«  befiehl  fein  folleginlerUWagiftrat  al«Sermaltung«' 
faft  Dötlig  -ierftört.  Sor  Au«brud)  be«  Äriege«  Don  behörbc;  bie  Ginrichtung  ift  biclmebr  bürcaufratiieb; 
1866  Derlieften  bie  öfterreichifchen  u.  preuftifchen  Sun  ber  TO.  ift  ber  allein  Derantroortlidje  Wemeinbebenmtc 

be«trubpen  ̂ ufolge  eme«  Suubc<?tag«befdiluffe«  bie  unb  fann  nur  einzelne  iVunrtioncn  auf  Abjoint«  ober 
Stnbt,  unb  es  mürbe  biefclbc  Don  Jctlen  be«  8.  Sun=  TOuniupolräte  übertragen.  Tic  SJahlperiobe  für 

be«armeetorp«  befe^t.  Am  26.  Aug.  sogen  ober  bie  unb  Abjoint«  ift,  mie  für  ben  &cmeinbcrat,  eine  Dicr- 
i*reuftcn  wieber  ein,  unb  burch  ben  ̂ rieben  erhielt  jährige.  TO.  unb  Abjoint«  Dcrmnlten  ihr  Amt  al« 
^reuften  ba«  alleinige  Sefotmug«redit;  nach  Abfchluft  Ghrenamt,  nur  bie  burch  befonbere  Aufträge  ermaa> 

ber  ÜJfilitärfonDention  jmifchen  ̂ reuften  unb  Reffen«  fenben  Auflagen  merben  erstattet.  Ter  TO.  Derroaltet 
Tarmftabt  18H7  beteiligen  fid)  aud)  beffifche  Truppen  unter  ber  MontroUc  unb  TOitroirlung  be«  TOuni^ipal' 
an  ber  Sefajmng.  Aad)  Grrichtung  beö  Teutichcn  rat«  unb  unter  ber  Cberaufficht  ber  StaatöDcrmal^ 
Weich«  roarb  TO.  9ieid)«feftung  mit  prcuftifdicm  (^ou  tung«bchörbc  ba«  WemcinbeDermögen;  er  legt  ben 
üenientent  Sgl.  J>ud)«,  Alte  römifcbcj  Wefchichte  Wemeinbchau«halt«etat  Dor  unb  fleht  an  ber  Spipc 
r>on  TO.  (TOain^  1771    72,  2  Sbc.);  Scfaaa b,  Öe«  ber  JVinnn^DenDaltung  ber  Wcmeinbc,  er  leitet  bie 
fdjichtc  ber  Stabt  TO.  (baf.  1841    44,  2  Sbe.r,  Ter  öffentlidjcn  Arbeiten  ber  ökmeinbe,  oertritt  biefclbc 
felbc,  ©cfcbichtc  ber  Sunbe«feftung  TO.  (baf.  1835);  oor  Wcridit  unb  ift  bie  au«fübrcnbc  Sehörbe  für  bic 
tflein,  Wefchichte  Don  TO.  mäbrenb  ber  erften  frauv  Sefcblüffe  bc«  Wemeinberat«.  Ter  TO.  ift  aber  aud) 
Ctfuptttion  1792   9:i  (baf.  1861);  Sodcnheimer,  ,\uglcid)  Crgan  ber  StaotoDcrmaltung;  er  hanblwbt 
C^cfchichte  ber  Stabt  TO.  mäbrenb  ber  .ywMlcn  frnn^  0jc  Crt^poli^ci  unb  befonber«  bic  Si<hcrheit«poli^ei; 

^>errfd)aft  1798    1814(baf.l890);Sördcl,TOainjcr  |  ihm  liegt  aud)  bic  Setanntgabc  unb  Au«fühnmg  ber 

lücqarl  Äortr.  -ifrllon,  5.  Slujl.,  XI.  S)b.  50 
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ftaatlicben  ükfefce  unb  ©erorbnungen  ob.  Wl«  Organ  '  jelig,  glnfig,  im  ©rudb  wie  nrabiiebe*  Qhimmi.  ftott 
ber  3taat«oermaltung  ifl  ber  SÄ.  ber  böhern  Staats-  ber  Stärfeförner  eine  in  ©affer  lö«lid)e  SÄobifitattoti 
oerwnltung«bebörbe  unterteilt.  Xer  SÄ.  fann  burd)  ber  Starte  nebft  wenig  feinförniger  Starte  entbattenb. 
bcn©räfelten  auf  einen SÄonnt,  burd)  benSÄintfterbc«  tiu  \comai«,  *rrucbt  bi«  2,5  cm  laug,  1,8  cm  breit 
Innern  auf  brei  SÄonnte  fufpenbiert  werben.  Xurd)  itarf  £ufammcngebrüdt,  gegen  bieSpiße  DerfdjmälerL 
Xetret  bco  ©räftbenten  ber  JRepublit  fann  er  feine«  ©algmai«,mt:  trautigen,  bie  ftrudü  oollftänbig  bc 

Wmte«  gän,<,lid>  entfe&t  werben.  Tie  ?lmt«au«jeid)*  bedenben  Hüllblättern.  Xer  amerifanifebe  SR.  änbert 
nung  bc«  SÄaire«  iit  bie  nationale  Sdjärpc.  Sgl.  in  wenigen  Jabren  bei  un«  ab;  ber&alm,  uriprüng* 

»■flrduo  für  öffcntlicbed  iRedjt«,  ©b.  2.  S.  509 ff.  lim  4—5,5  m  fuxfj  (üHiefenmai«),  geht  auf  2,5  m 
(ftretburg  i.  ©r.  1887);  H.  ©ntbie,  Traite  de  droit  unb  weniger  berab,  unb  bie  Römer  gestalten  fid)  um. 
public  et  administrativ  ©b.  4  (2.  SnfL,  Skir.  1885).  Xer  amcrifanifdje  SÄ.  reift  aud)  fo  fpät.  bafe  er  für 

"Viairena  bei  Sllcor,  Stabt  in  ber  fpan.  Uro*  und  al«  ftornfrudjt  wenig  ©Sert  befifrt.    Xie  jabl 
binj  Scoitln,  an  ber  (Jifenbahn  oon  SeoiUa  nad)  Gar*  reimen  curopäifdjen  Birten  meitben  binfiditlicb  ber  pöbe 

mona,  bat  bebeutenbe  ©iebmärlte  u.<i«t-)  491ö£inm.  be«  fcalme«,  ber  i'ange  unb  «eftalt  be«  ftolben«.  ber 
Wairenfe,  {.  töetftiifd)  Qköftc  unb  ftarbc  ber  ftörner  unb  ber  Sieifejcit  we* 

Wairct  (fpr.  mära),  1)  ̂ can  be,  franj.  Xrnmcn«  fentlid)  ooneinanber  ab.  Xie  eigcntlidje  9Rai«regicn 
bid>ter,  geboren  im  SÄai  1604  in  ©efancon,  wobin  fällt  mit  ber  be«  SSein«  jufammen;  fein  ©cbetben  tft 
fein  öroBüatcr  au«  SSeftfalert  eingewanbert  war,  geft.  aber  weniger  oon  ber  mittlem  ̂ obreätemperattir  al« 
31.  ̂ \an.  1687,  ftubierte  in  ©ari«,  Wo  er  in  ber  l\olgc  oon  ber  $>öbc  ber  Sommertemperatur  abhangig,  unö 

bem  1632  entbaupteten  S>er«;og  oon  SÄontmorencn  er  reift  nod)  in  öegenben  mit  turpem,  aber  bciftem 
nabe  ftanb  unb  bann  bie  (Munft  be«  örnfen  ©Mn  ge-  Sommer.  ̂ *  nörblubcr  ber      gebaut  werben  foü. 
noft.  3>rei  feiner  >roöli  Xramen  finb  SÄarfiteine  ber  um  fo  niebrigere  Sorten  muft  man  wählen,  wenn 

Xbcatergeid)id)te,  bie  Sebäfcrfptelc :  »Sylvie«  (auf*  man  reife  ftörner  haben  min ;  al«  ©rünfrucht  eignet 

geführt  1626)  unb  »Silvanire«  (1630;  neu  br«g.  oon  fid)  aud)  nod)  für  Wittel*  unb  Sforbbeutfcblanb  ber 

Ctto.  SÄünd).  1891),  in  welch  le&term  juen't  bie  brei  große  babifdje  W.  oon  2— 2,5 m  Jööbe.  X«r  ±}l  Oer* 
6inb,eiten  beobnmtet  würben,  u.  »Sophonisbe«  (1634;  langt  einen  warmen,  lodern,  tiefgrunbigen  ©oben 

neue  WuSg.  oon  ©ollmöOer,  fceilbr.  1888),  fein  Wei»  wn  mähiger  ftriidje  unb  reidilidje  Xüngung.  Vtan 
fterwert,  bad  glänjenbe.  nod)  oon  ©oltnire  gefd)ä(Ue  fäct  ibn  nad)  ber  frroftjeit  in  Reiben;  tft  bie  Saat 
©orbilb  ber  fogen.  flaffifd)en  Iragöbicn  (Sorneilled  banbbod),  fo  wirb  fte,  wie  bei  Kartoffeln,  burdwrlugt, 
unb  Slacineö.  «eine  nad)  1634  gebliebenen  Stüde  oom  llnfraut  gereinigt  unb  oon  ben  überfdjüfügen 
gefielen  nur  wenig,  we^balb  er  1637  bie  mahlofeftc  Mbnuen  *um  Xeil  befreit.  Später  entfernt  man  alle 

m-hbe  geg^eu  (iorneiUed  >('id<  führte.  Sgl.  Xann*  überidjüfrtgen  Uflan^en  unbbcbäufelt  bie  fteben  blei* 
()eiffer,otubien  AuWairet€il'cben(yubwig*t).  1888).  benben.  Xie  (Jmtc  bed  ftuttermaifed  beginnt  in  ber 

2)  ̂ eanne,  Ufcubonäm,  f.  SBi«ot.  ©lütc  ber  5abne,  unb  man  fd)nctbct  (tut,  bi$  bie 

Wairic  (franj.,  «pr.  man1),  f.  SWaire.  HDrnung  beginnt,  ©ei  Rörnerbau  erntet  man,  wenn 
Vtairitt,  f.  SWaifeft.                           Sap*.  bie  Xedblätter  fcblaff  werben,  bie  ftolben  fid)  neigen 
Wat rübc,  eine  tellerförmige  weifte  SBafferrübe,  f.  unb  bie  ftörner  au^gebilbet.  wenn  aud)  nod)  ntdrt  er- 
WaiC,  Xeerfarbftoff ,  f.  @onncnaelb.  bärtet  finb.  ©or  bem  ©eginn  ber  örnte  fann  man 
Waic  (Zea  />.),  (Gattung  aus  ber  Familie  bei  bie  Spieen  ber  $>alme  btd  gegen  ben  oberften  ftolben 

(Gramineen.  Xie  einzige  flrt,  ber  gemeine  W.  abfehneiben,  aud)  muft  man  wätjrenb  bed  Sadjetumi 
<^clfd)torn,  türfifeber  ©ei^en,  m  u  t  u  r  u  > .  Z.  alle  ̂ iebentriebe  entfernen.  Xcr  UU\  gebeibt  audb  in 

Main  L.,  f.  Xafel  »Wctreibc  III«,  ̂ ig.7),  tft  einjährig,  eingefdjloffener l'age  unb  gerät  nad)  ftm  felbft  mebrere 

mit  in-? .'» in  bobem,  1    6  cm  ftartem,  martigem$>alm,  ^ahre  gut.  Gr  wiberftebt  ber  größten  \mi;c  unb  bringt 
breiten,  fladjen,  gewimpertcu,  oberfeit«  jerftreut  bc«  bai  befte  Butter,  wenn  in  regenarmen  Sommern 
haarten  ©lättern,  monöjifdtcn  ©iüten,  männlichen  Mlee,        ftartoffeln  oerfagen.  Cql. ©eirtibeban. 

©lüten  in  enbftänbigen,  puramibalen  Diüpen  mit  äbren*  Ter  SÄ.  liefert  ein  böcbft  fd)ä^bare«  Butter  (ogl.  Zntuz 
artigen  Eliten ,  acbfelftänbigen  wetblid)en  ©lüten  am  unb  ̂ iitterunfl)  für  SÄildjoicb,  bie  ftörner  (gequetfdit  u. 
untem  unb  mittlem  Icil  beö  i>almc«,  lolbig  äbren*  nl«  4Äai«tud)en)  madjen  ba«  ftleifd)  bei  Sdjladit- 
förmig  auf  bider,  fleifd)iger  Vlcbie,  mit  oielen  bäutigen  oieb«  wob.lfd)medenbcr  unb  oerfeinem  befonberä  baä 
©orblättem  umbüllt,  weldje  jur  ©lütejeit  nur  bie  ber  ©änfe  unb  3 d) weine.  Xer  SÄ.  enthalt  im  SÄütel 

langen  Farben  ftwifeben  ben  Spieen  oerlafien,  auch  9,45  Stidftofffubftani,  4,>»Sett,  2,293uder,  2.«  Xer* 

ben  reifen  »^rud)tftanb  nod)  einfdüieften.  Xer  SÄ.  ift  trin  unb  <  mmmi,  64,w  Stärfe,  2,2»  9iobfafer,  1,» 
nur  in  tultioiertem  ̂ uftanb  befannt  unb  weid)t  in  Vlfd)c,  13,35  Gaffer.  @r  wirb  auf  ©rieft  unb  SÄebl 
biefem  wabrfebeinlid)  feb^r  erbeblid»  oon  ber  Stamm*  oermablcn  unb  ba«  SÄcty,  mit  Slogg«'  ober  Seiten* 
forin  ab,  bie  wobl  im  tropijd)cn  Vitium (a  beimifd)  ift.  mebl  gemifd)t,  befonber«  in  Vlmertfa  ,)u  ©rot  Der' 
SÄan  baut  gegen  60  ©arietäten  unb  unterfebeibet  \iv  baden.  SÄaiäbrei  bilbet  oi-?  ©olenta  bie  gewöbnliAe 
nädjft  amerttanifd)en  unb  europäifd)en  S)i.  ftoft  be«  italienifd)en  Sanbmann«,  an  ber  untern 

üctiterer  umfaftt  bie  formen,  toelme  fid)  bei  berHul»  Xonau  heiftt  eine  äbnlidK  Speife  SÄamaliga  ober 
tur  in  Suropa  herauSgebilbct  haben.  Xie  wid)tigftcn  SÄammeliga.  Vll«  SÄ a ij en a  tommt  ferne«  SKatd» 

Spielarten  finb:  (yemeiner  SÄ.,  mit  8—24  cm  lan=  mebl  ober  SÄai«ftärfe  in  ben  vwibcl.  Unreife  SÄai«* 
gemftolben.  mittclgrofter,  oomStüden  ber  jufammen*  folben  werben  in  oielfadjer  Seife  ju  Speife  zubereitet, 
gebrüdter  Armbt,  an  ber  Spifyc  gerunbet,  mcift  gelb,  aud)  cingcmad)t.  Unreifer  3udcrmai«  unb  ftnallmatS 

feiten  weift,  rot,  oiolett,  fmwnn,  blau,  ©erlmai«,  (pop-coni)  werben  in  ©utter  gebraten  unb  warm  ge^ 

Wölben  febr  llem,  fdilanf,  ,*vrud)t  fauiu  6  mm,  oben  geifm.  Xie  ISingcbornen  Sübamcrifa«  bereitm  au« 
runb,  glaiig,  ftart  glän^enb.  ©fcrbc^abnmaio,  S)Jai«früd)ten  ein  gegornc«  ©etränt  (V£f)td>a>.  Xer 
frudjt  groß,  oom  Siürfen  ilarl  ̂ ufammengebrüdt,  unreife  Wai«ftengel  ift  fo  reim  an  3"«*«.  baft  man 
betDerfeit«flam,  Spifre  abgefilmt  mit  auerer ©ertiefung,  biefen  barau«  fabritmäftig  bar^uftellen  Derfudbt  bat. 

febr  hodjwitdjrtg.  3«dermai«,  ^rud)t  ftart  tun- ,  on  Wcrifo  gewinnt  man  burd)  Gärung  be«  «aftc« 
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ein  a  1 1 tri)  p  1 1  •'  dw  -  (getränt.  ©  u  I  q  Ii  e  b  e  SR  a  b  i  j.  S  a  » SRaiStorn  Derarbcitet  man  auf  Stärfemebl ,  Spiritus 
unb  ©ier.  ©ei  ber  ©ärung  ber  SRaifdje  (Reibet  fid) 
ein  fettes,  bünnflüfiigcS,  trodncnbeS,  in  Alfobol  von 
80  ©roz.  ldSlid)eS.  nad)  ber  ©arietät  perfd)icben  ge 
färbteS,  beim  Aufbemabren  bunlelnbeS  vi  ab,  baS 
tcdimidic  ©erwenbung  finbet  ©eim  SRälzungSpro 

ici-,  gebt  baS  Jtctt  beS  SornS  )u m  großem  Teil  in  bie 
Steinte,  weld)c  man  beim  ©ermabien  nbfonbert  unb 
auf  Ct  »erarbeitet.  Sic  SRaiSteimölfucben  bienen 

als  ©iebfutter.  Gin  alfoboltfd)er  AuSzug  ber  »täten- 

narben  wirb  gegen  Siercn«  unb  ©lafenletbcn  benubt. 
Tie  Tedblätter  ber  ttolbcn  bienen  als  ©olitennatenal 

unb  werben  ju  Smten,  Watten,  audj  auf  Rapier  »er« 
arbeitet.  SRan  entlörnt  bie  Kolben  mittels  SRafdünen 

unb  benufct  bie  Spinbein  als  Brennmaterial.  Miefen« 
inaiS  unb  ©arietäten  mit  wcir  geftreiften  ©lätteru 
(99  a  n  b  m  a  t  S)  werben  als  Zierpflanzen  fulhoicrt.  Tie 
Gntbeder  AuterifaS  fanben  ben  SR.  überall,  fomeit 

es  baS  Sünna  zuließ,  in  jhtltur.  Seit  bem  Anfang 

beS  16.  NV.r,'iti.  fäete  man  ibn  in  curopäifdien  Härten, 
aus  benen  er  auf  bie  gelber  überging.  Tie  ©enezia* 
ner  verbreiteten  ibn  im  Drient.  Ter  beutfdjc  Warne 

tui t'.üter  SSeizen  foH  wobl  im  aUgemcinen  nur  an» 
beuten,  baß  ber  SR  auS  weiter  fterne  fam.  (Megen* 
märt  ig  ift  ber  SR.  über  faft  aOe  troptidjen  unb  mb 
tropücben  £änber  Perbreitet  unb  nud)  in  gemäßigte 

fiänber  (in  Suropn  unb  Sorbnmerifa  als  StabrungS« 

pflanze  bis  48°,  als  Futterpflanze  nod>  nörblidbcr) 
oorgebrungen,  in  ben  tropifdjen  Anbcn  bis  1900  m, 
um  ben  liticacafee  bis  3tM>0ra  über  bem  SReer.  fo  baß 

er  näcbit  bem  SReiS  bie  größte  Anjabl  SRenfdjen  er« 
näbrt.  ©gl.  Sengerle,  Anleitung  zum  Anbau  beS 

SR.  (2.  Aufl.,  ©erl.  1851);  1».  SRüller,  Ter  SRntS 
(§eibenbeim  1863);  härter,  Amerifnnifcbe  Scifefhz« 
zen  (©raunfdjw.  1867);  ©raungart,  Ter  Sutter« 
maisbau  (SRünd).  1894). 

sAVni<<branb,  f.  ©ranbpüzc. 
iWloiidibottidjftcuer  (SR  a  i  f  d)  r  a  u  m ft  e  u  e r, 

SRntfcbiteuer),  befonberc  formen  ber  ©ierftcuer 
(f.  b.)  unb  ber  ©ranntweinftcuer  (f.  b.). 

9Natfd)C,  SRaifdjen  ic.,  i.  SBier  unb  Spiritus. 
SJiaiirhhcfc ,  f.  ftunftfatfe. 
iWaifdjolIc  (öolbbutt),  f.  ScboUcn. 

aiian'rrjttJamm,  f.  Agnricus. 
Waicnarfc,  f.  Ärt. 

SWttiÄhranftjcit,  f.  gelobe. 
iWaicfurficn ,  f.  DtaiS. 

Wat^fultiuntor,  ©obcnbcarbeitungSgerät  nad) 

Art  ber  $f  erbebaden  (f.  b.)  zur  ©earbeitung  ber  Seihen« 
.ZWifrfjenräumc  berSRaiSpflanzen  mäbrcnb  ber©egetn« 
lionSperiobe;  Dorwiegenb  in  Amerifn  in  Anwenbung. 

3)taitf mutier,  f.  Kcferfulte. 

SNaifon      mofdna),  Nicolas  ^ofepb,  9Sar  = 
quiS,  SRaridmll  Don  Sranfrcid),  geb.  19.  Tez.  1770  | 
in  (Spinap  bei  St.'TeniS,  geft.  13.  ftebr.  1840,  trat  i 
1792  in  bie  Armee  ein,  warb  1799  Ökneralabjutant  | 
bes  ̂ riegSminifterS  ©ernnbotte  unb  1802  ©efeblS* : 

baber  beS  TepartementS  Tanaro.  An  ben  .Kriegen ' 
gegen  ©reufeen  1806  unb  1808  in  Spanien  nabni  er 

rübmlidjcn  Anteil,  mürbe  aber  bei  ber  (Einnahme  non 

sJWabrib  fd?roer  pcrrounbet.  1812  ernannte  ibn  9ia*  \ 
poleon  I.  nad)  ber  3d)lad)t  bei  $0(05!  zum  TünfionS- 
general  unb  auf  bem  Sdjladjtfelb  an  ber  ©erefina 
zum  ©aron.  An  beS  üerwunbeten  Cubinot  Stelle 
mit  bem  Cbcrbefebl  über  baS  2.  ArmceforpS  betraut, 
bedte  HR.  ben  Südzug  beS  franzöfifdien  $>ccrcS  nad) 

enfo  fd)üftte  er  1813  nad)  ber  Sd)lad)t  | 
bcröeidM'el.  Gbenf 

'  an  ber  Ma^b.uii  ben  Süd^ug  unb  fod)t  bann  in  ber 
3d)lad)t  bei  ifeipzig  mit,  mo  er  mieber  fdjroer  Per« 
munbet  »urbc.  ©om  ftaifer  zum  Öroßoffizier  ber 

(Sbrenlegion  unb  zum  (trafen  ernannt,  nerteibigte  er 
1814  ©elgien,  uamentlid)  Antwerpen,  mit  fd)Wad)cn 
Streitfräften  aegen  bie  non  Sorben  oorbringenben 

,  ©erbünbeten.  Sad)  ber  Abbaufung  ̂ «apoleonS  unter« 
warf  er  fid)  üubwig  XV1Ü.,  ber  ibn  jum  üubmigS« 
ritter  unb  balb  nad)ber  zum  ®oui>emeur  ber  $>aupt« 
ftabt  ernannte.  Sad)  SapoleonS  Südlebr  Don  (Slba 
flüd)tete  SR.  nad)  &ent  zum  Sonig,  erftarte  ftd)  jebod), 
nad)  ber  zweiten  Scftauration,  als  SRitglieb  beS  über 
ben  3Rarfd)alI  Scp  beitenten  JcriegSgeridtfS  für  in- 
fompetent.  1817  warb  er  jum  SRarquiS  unb  ©air 
ernannt  unb  zeid)nete  fid)  in  ber  ammer  burd)  ̂ rei« 
mütigteit  au*.  1828  fommanbierte  er  bie  franAöüfd)c 

(Sjrpebitiou  inSRorea  unb  zwing  bort^brabün  iiafa>a 
burd)  «onoention  Dorn  7.  Sept.  zur  (Sinfd)iffung. 
1829  tebrte  er  nad)  ̂ ranfreid)  zurüd  unb  crbielt  ben 
SRarfcbaaftab.  ©ei  ber  SeDolution  Don  1830  erflärte 

er  fid)  für  bie  Tnnaftie  Crle'anS,  übernabm  2.  Sod. 
auf  einige  3Bod)eu  baS  SRinifterium  beS  Auswärtigen 
unb  ging  bann  als  GManbter  nad)  3&en  unb  1833 
nad)  Petersburg,  ©on  Gnbe  April  1835  bis  19.  Sept. 
1836  batte  er  baS  ©ortefcuüle  beS  Kriegs  inne  unb 
Zog  fid)  fuerauf  Don  allen  3taatSgefd)äften  jurüd. 

Maison  l  art'i'r  (fpr.  mdfdng  fonri*),  f.  9i ime«. 
Maison  de  »ante  opr.  m&\6m  v  ̂   ■:••:>,  SMDat« 

hciianuait ,  inSbef.  ©riDatirrenanftalt. 

Stttdifon  bc  Trance  <ur.  mmn  f»  fratigBM,  >£>auS 

ai nn ln-ut  ,  baS  franz5fifd)e  ftbnigSbouS ,  bie  l'tnie 
Crle'anS  «©ourbon  ber  franzbfifd)en  uönigSfamilie, 
beren  !i>aupt  ber  Öraf  si*biÜpp  Don  ©ariS  (geb. 
24.  Aug.  1838)  ift.  «gl.  CrleanS. 

Itlaison  du  Roi  (fvr.  mn\^  bü  rud.  Mai»on  mili- 
taire),  fcauStruppen  ber  öerrfäVr  ̂ ranrrcid)S,  beren 

Gntftebcn  auf  bie  Cent  hommes  d'armes  unb  bie 
.Sergent«  d'arme»  du  Roi  ©bjlipp  AuguflS  Pon 
1180  zurüdzufübren  ift.  Tie  le^tcm,  aus  150  Cbel« 
leuten  beftebenb,  bilbeten  bie  $<u  unb  $alaft^  (mai- 
son-)  S3ad)e.  1661  unterfd)ieb  man  bie  »garde  de 
dedanac  (innere  3i?ad)c:  Monsquetaires,  Gardes  du 
corps.  Gentilhommes  unb  Gensdarmes,  nur  auS 

Gbcllcutcn  beftebenb)  unb  bie  »garde  de  dehors« 
(äuBereSBadje:  geworbene  Sdtweizergarben  unb  fron« 
Zöüfd)e  Farben);  jene  biegen  Maison  militaire.  biefe 

31.  d.  R.  Tie  SeDolution  fefctc  bie  Garde  ronstitu- 
tionnellc  an  ifjrc  Stelle.  Tie  Seftaurarion  fteUte  bie 

M.  d.  R.  unter  etner  Seibe.  Don  ßinzelnamen  mit 

ben  bödriten  Snngftufen  wieber  ber.  Unter  Subwig 

*büipP  unb  Sapoleon  m.  beftanb  bie  M.  d.  R.,  be.j. 
de  TEmperenr  nur  auS  bem  unmittelbaren  militäri» 
fd»en  befolge  beS  SRonardtcn  fowie  unter  bem  Saifer 
auS  ben  Cent  gardes.  Tic  Maiüon  militaire  bes 

©röfibenten  ber  Sepubli!  beftebt  aus  1  ©riaabegene« 
ral  als  (£bef  unb  6  Stabsoffizieren  ber  Dcrfdoiebenen 
Waffengattungen,  unter  biefen  einer  als  ftomutanbant 

beS  ©alaiS  ©Ipfee.  ©gl.  Titeux,  Histoire  de  la  Mai- 
son militaire  dn  Roi.  1814   3(3  (©ar.  1891,  2  ©bc.). 

Itlaison  militaire.  f.  Maison  du  Roi. 

9Hatfon0=3Ufort  .-ng  atfer-,  Torf  im  franz. 
Tepart.  Seine,  Arronb.  Sceauf ,  auf  ber  i£)albinfcl 

an  ber  SRünbung  ber  vDiarne  in  bie  Seine  unb  an  ber 
Sponer  (Siienbabn.  bat  eine  alte  ftirdjc  (12.  unb  13. 

^abrb  ),  eine  1766  gegrünbetc  Tierarzneifdjule,  Sei» 
fenfabrifation,  ©ranntwetnbrennerei,  Steiubrüd)e  u. 
*imu  7853  (Sinw.  SR.  umfaßt  baS  zur  ©arifer  ©e« 

feftigung  gehörige  gort  ISbarenton.  1884  würbe  Don 

50* 
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TO.  bie  Öemctnbc  W  If  o  r  t  o  i  1 1  c  mit  (iotd  7984  Ginm. 

IVaifonS  t'nr'nttc  <fpr.  rnftföna^ofit'),  ftlcdcn  im 
franj.  Deport.  Seine  ct«Cifc,  Wrronb.  Scrfailleg.  nahe 
bem  löalbe  oon  St.»Wermain,  am  linfen  Ufer  bec 

Seine  unb  au  bei-  Seftbabn  gelegen,  bat  ein  fd)öneS 
oon  TOanfart  für  ben  ftinanjintenbamen  i'ongucil, 
TOarqui*  wn  TOatfone,  1650  erbaute«  Schloß,  in 
melcbcut  Voltaire  eine  ; [citlang  oerweilte,  unb  loci 
cbcS  ipätcr  bem  Santicr  Soffitte  flc^öitc,  einen  ̂ ferbe 

rcnnplaß  unb  <i8su>  4744  (finw.  Sgl.  Öa lieb, et, 
Histoire  dn  M.  L.  (i*or.  1893). 

a»aifpcd)i,  fooiel  wicftlcibcr. 

»iaic<reblcr,  TOafcbine  |un  (httfümen  bcrTOaiS* 
falben  für  £>anb»  ober  »raf (betrieb,  bewirft  bic  (int' 
lörnung  burdj  Reibung  mit  fcilfe  »an  Rapfen,  wclcbc 
an  Scheiben  ober  (Snlinbcru  angebracht  fiub.  Tic 

größten  TO  werben  burd)  l'olomobilcn  betrieben,  ftnb 
aud)  mit  9ieinigungöDorrid»tungen  oerieben  unb  lic 

fern  bei  6  $f erbetreiften  bis  50')  hl  Slörncr  pro  Jag. 
WatSftärte,  i.  Starte. 

Waiifur  (TOgfore),  Sributärftaat  be*  britifeb- 
inb.ftaiferreid)*  im  füblicbeu  Teil  SorbcrinbienS,  }Wi 

feben  1 1°  38«  -15°  2'  nörbt.  Sr.  unb  74°  42'-  78"  3«' 
öftl.  JJ.  o.  ör.,  »on  ben  ̂ räfibentfebaften  TOnbrae 

u.  Combat)  umfd)loffen  unb  72,351  qkm  (1314ÜTO.) 

groß.  TO.  bilbet  ein  nad)  31.  offene«  Treied,  beffeu 
«citen,  bic  Cft.  unb  33citg.bat«,  im  S.  in  ben  »ilgiri 
^ummmenlaufcn;  ben  weltlichen,  bergigen  unb  wnl* 
bigen ,  am  bünnften  bewohnten  Icil  bilbet  bad  TOal« 
nab,  ber  ebene  $eil  mit  zahlreichen  Stahlen  unb  Dör- 

fern tjeißt  TOntban.  3)ie  mittlere  Erhebung  beö  wel- 
ligen, oon  ftelärüden  burebjogeneu  lafcllanbeS  ift 

600—800  m;  ber  böchftc  Serg,  ber  TOulnütagbiri, 
erreicht  1925  Dt  Eine  eigentümliche  (£ricbeinung  ftnb 
bic  tfolierten  (Mranitfegel  mit  feiten  Scblöffern  unb 
meift  unerfd)öpflicben  Quellen  auf  ihrem  (Gipfel.  Tic 
ftlüffe,  ju  ben  Gebieten  oon  Mritcbna,  Änweri^ennar 
unb  ̂ alar  gebörig,  bienen  nur  jur  Scwäfferung  unb 
fpeifen  ein  auSgcbebntcS  .ttanalncß  unb  37,682  jeidje, 
barunter  ben  oon  Sulelcreb  mit  einem  Umfang  oon 
64  km.  $ae  Mlima  (TOitteltcmpcratur  in  Sangalor 

23,4  -  25,k")  ift  für  Europäer  erträglich,  ber  Siegen' 
fall,  im  'S.  fehr  bebeutenb,  nimmt  nach  0.  ju  ab, 
bleibt  aueb  in  mand)cn  Jahren  au*,  Woburd)$>ungcr8> 
nöte  entftehen.  Son  TOetaQcn  finbet  man  beionber* 
TOagnetcifen,  aud)  Kupfer  unböolb,  oon  bem  ledern, 
ba*  über  225  qkm  oerbreitet  iit,  in  ben  legten  neun 
Jahren  381,373  Unjcn.  2>ie$>älbcr  bebeden  960  qkm 
unb  entbalten  namentlid)  Xeafbol,}  unb  Sanbelbolv 
aber  aud)  Stger  unb  üeoparbett,  bureb  bic  1892:  891 
Stüd  Sieb  getötet  mürben.  Jagb  auf  (Siefanten  barf 

nur  oon  ber  JHegierunq  betrieben  werben.  3>ic  Sc* 
oölf erung  bejüferte  ftd)  1891  auf  4,943,604  Seelen 
(2,483,451  männlich,  2,460,153  meiblid)).  baoon 
4,639,127  fcinbu,  252,973  TOohammebaner,  38,135 
(ibriiten,  oon  leutcm  jroei  drittel  Katbolitcn.  Sie  fa- 
tbolifcbcTOiiiion  bcfi&t  56Kird)cn  mit  23  curopäifeben 

unb  6  cingebornen  ̂ riciteni  unter  einem  Sifcbof, 
,jwei  proteßantifebe  eugliidje  ©eiellfcbaftcn  20  TOif 
lionäitationcn.  3i>ilbc  Stämme  (Muruba,  woliaru  jc.) 

baufen  in  ben  Kälbern.  3Me  Spracbe  ber  9Jcel)rjabl 

(74  Sroj.)  ift  Manarcftfcb,  nadjitbem  Iclugu.  totnbu« 
ftani,  Stantl.  Xa&  Sd)ultüeien,  früber  ganj  ben  SKif^ 
iionen  übcrlajfen,  ift  in  ben  legten  ̂ abren  bebeutenb 
burd)  ben  Staat  geförbert  ivorben;  1893  lourben  bic 
böbern  Scbitlcn  in  ber  )öauptftabt  oon  120,  bie  (Sic* 
mcntaridjulen  oon  68,366  Scbülcrn  befud)!,  banmter 

3636  meiblicbc.  Son  35obltbätiglcit*anitaIten  befteben 
3  ftranfenbäufer.  ein  ̂ rrcnbnu«,  ein  9linl  für  fluS« 
fähige,  eine  ÖcbärRnftalt.  9lderbnu,  bem  l,712.27o 
$>ettar  gcroibmet  finb,  ift  bie  !öauptbefd)äftigung;  er 

erjeugt  namentlid)  (betreibe  (SJcia.  Seiten ),  v»ülien^ 
früd)te,  flfaatcn,  SLoloi*  unb  Wrcfanüff e ,  Maffee. 
Saumroollc,  ^uderroljr.  Jabaf,  aueb  baut  man 

Hartoffeln  in  geringem  Wafee.  3)ie  große  fcmngc«* 
not  1876--78  bot  aber  bier  gan3  beionbcre  febroere 
Cpfcr  (ein  Viertel  ber  SeoBlferung)  qeforbert.  2tx 
Siebftanb  bezifferte  ftcb  1878  auf  18,549  ̂ ferbe. 
37,070  iMauIefcl  unb  (ffel,  2,297,550  9{inber  unb 

Süffel,  1,592,268  Sd)afe  unb  Jiegnt  unb  32.32« 
Sdjtocinc.  2)ic  ̂ nbuftric  ift  oerireten  in  Sangalor 

unb  Äolar  burd)  (Sifengießercicn,  9Kattob  liefert  Cbr< 

ringe  unb  "Wrmbanber  au*  ©lad,  Sangalor  iebäne 
Wolbfd)micbenrbeiten ,  $>ariiar  roten  ̂ Maroquin,  oer 
^üglid)  ftnb  bic  hipfernen  GkfäBc.  Ter  menig  be 
beutenbc  ̂ tanbel  oertreibt  namentlid)  Sobenprobufte 
unb  Sanbelbolv  !Tic  Sanbftrafccn  njerben  gut  erbau 
ten;  burd)  Gifcnbabn  finb  Sangalor,  bie  Stobt  SR. 

unb  Ii: uif in-  mit  äNabrae  oerbunben.  Ter  ÜKaba« 
rabfdja  oon  3Jf.  mürbe  1881  oon  ber  brittfeben  Siegie- 
rung  unter  geroiifen  Sefcbränfungen  cingefe^t.  bo<b 

blieb  bic  Jpauptftabt  Sangalor  im  Sefi^  ber  (£ nglänbcr, 
melcbe  bort  eine  Wilitftrjtation  errid)tet  baben.  Cber 

riebter  ift  ein  (Snglänber,  al«  8eiü>cr  bat  er  jtoci  ein 
geborne  9?id)tcr.  Eingeteilt  wirb  ber  Staat  in  brei 
Tioifioncn  unb  n.tit  Xiftrihc.  Tic  Staat«ctnfünfte 

betragen  1  ̂'itt.  Sfb.  Sterl.,  ber  jäbrlicbe  Xribut  on 
bie  britifdje  JRcgicrung  ,^ur  (Srbaltung  einer  SWilitär^ 
mad)t  im  Staat  245,000  ̂ fb.  Sterl.  Si&  ber  Serwal- 
tung  ift  Sangalor  (f.  b.),  wo  ber  üKatmrabf d)a  wäb 

renb  einiger  Bfanatc  bed  3abrc8  renbiert  bie  eigent^ 
liebe  $>auptftabt  aber  bie  Stabt  Wi.  (f.  folg.  Vitt  . 
weld)c  bie  frübere  9icfibcnz  Seringapatam  crie^t  Iwt. 

Vluä  bem  Sagenlrci«  tritt  TO.  burd)  bic  ̂ nfcbrtften 
über  bie  Hutten  ber  mäd)tigcu  £id)alurtabt)naftte  ber 
oor.  beten  !berrfd)aft  oon  450  n.  (£br.  bi«  in*  11. 

Jlnbrb.  bauertc.  TOit  ibr  teilten  in  btefer  ̂ cit  bie  Sc 

lalatönige  ,ju  ̂ wora-Samubra  im  nörblicbcn  SR.  bic 
TOacbt.  Später  bebnten  bie  mäcbtigcn  »önige  orm 
^>ibfd)ajanagar  an  ber  mittlem  Xuugnbbabra  iowte 
bic  örofjntogul*  ju  Xeblt  ibre  iwtfcbart  über  TO. 
aus.  Taä  cigentlicbc  9ieid)  TO.  entftanb  aoer  16 in 
burd)  9inbid)a  ̂ obejar,  wclcber  Seringapatam  ju 
feiner  fcauptftabt  ntadjtc.  9fad)  bem  Srlöfcben  feiner 
Sinie  idjwang  ftd)  unter  ben  oerfebiebenen  1?räten 
beuten  itaiber  9lli  1 763  auf  ben  T l: um ,  ben  er  wie 

fein  Sobn  Xippu  Sabib  burd)  (Eroberungen  mit  großem 
©lan.t  umgab,  bis  ber  Ic^terc  im  erbitterten  stampf 

gegen  bie  (£nglänber  1799  auf  bat  dtuinen  feina 
JÖauptftabt  Seringapatam  fiel.  Siefc  Stabt  blieb  feu= 
bem  ein  oon  Tfcbangeln  überwaebfene«  krümmer' 
felb.  Tic  ©nglänbcr  feeten  einen  9?ad)fouimen  ber 

alten  Könige  auf  ben  Sbron,  nabmen  aber  1831  tn< 

folge  grober  TOißregicrung  baS  i'anb  in  eiqne  Ser- 

wa'ltung  unb  feßten  ept  25.  TOSrj  1881  ben  tfdjama JHabtdjenbra  S^obejar  alSTOabarabicba  ein.  Tods  barf 

ber  ftürft  weber  jortS  bauen,  nodt  alte  wieberber« 
Mellen .  feine  ftrmee  barf  eine  beftimmte  i)5be  ntdit 

überf (breiten  (jeßt  jäblt  fte  1000  TOann  Infanterie. 
32  TOann  Maonaeric  unb  6  C^efcbüßc);  er  barf  lerne 

eignen  TOünjen  prägen,  weber  Salj  noeb  Cpium  be- 
retten  laffen  unb  (Europäer  nur  mit  Scwtltigung  ber 

englifcb'inbifd)en  Regierung  anftcllen.  Tagegen  bür> 
fen  bicGnglänbcrTOilitärftationcn  crricbtcnunbGifcn' 
bafmen  unb  Jelegrapbett  erbauen,  wo  fte 
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Bgl.  611  tot,  Gold,  sport,  and  coffee  plauting  iu 
Mysore  (üonb.  1894). 

Waitfur  CJJfljf  orc),  öauplftabt  beS  gleichnamigen 
XributärftaateS  im  bntifdHnb.  ttaiierreicb  (f.  oben), 

unter  12*  18'  nörbl.  Br.  unb  76°  42'  oftl.  o.  ör., 
1250  m  ü.  SR.,  on  rinem  3rocifl  bet  Balm  3ÄabraS- 
italilat  gelegen,  hat  ein  großes  ftort  mit  pataft  beS 
Uiabarabfcba,  einen  febönen,  oon  Wellington  erbnuten 
palnft,  jefet  Wohnung  beS  erften  Winifters,  unb  um) 

74,048  <£inm.,  bnoon  56,816§inbu,  15,307  SNobatU' 
mebaner  unb  1640  (S^riften. 

Waiftre  <fpr.  mtw  o*r  mätf),  1 )  Jofepb  SRarie, 
©rafbe.  fronj.  ftnatöpf)tlofopf>ifc&cr  3<t|riftfteÜer, 
einer  ber  nambafteften  Vertreter  beS  fachlichen  91b» 
folutiSmu«,  geb.  L  April  1754  in  Chamber*),  geft. 
2«.  fobr.  1821  in  Xurin,  mar  feit  1788  piemonte» 
ftfeber  Senator,  manberte  aber  nach  ber  Bcfitmabme 
Snoonens  bureb  bieftrantofen  1792  aus,  febrtc  fpäter 

inS  Äonigreicb,  Snrbinten  jurüd  unb  roarb  1803  We- 
fanbter  in  Petersburg.  Bon  ir-cr  auS  förberte  er  nach 
bem  Stun Napoleon«  I.  bie  fteaftion  ber  fleritalen 

Partei  in  iurin.  Xn  er  mit  ben  Jefuiten  in  enger 
Berbinbung  jtanb,  mußte  er.  als  biefe  1817  auä  9iuß 
lnnb  oemriefen  mürben,  feinen  poften  in  Petersburg 
aufgeben,  trat  aber  bafür  ju  2urin  ins  Wtnifterium 
ein  unb  warb  Borftebcr  ber  üfcoßfanjlei.  Jn  feinen 
Schriften:  »Considerations  sur  la  France«  (üonb. 

1796),  »Essai  snr  le  principe  nenerateur  des  Con- 
stitution* politiques«  (petersb.  1810)  unb  »Du 

pape«  (2uon  1819,  2  Bbe.)  erflärt  er  für  baS  einjige 
SSctlmittel  aller  Übclftänbc  bie  ̂ urürffübrung  ber 
Golfer  unter  bie  alte  3"<*)t  unb  bie  alten  Jnftiluttoncn 
bcS  mittelalterlichen  päpftlicben  (Jbriftcntums.  9iod) 

ftnb  oon  feinen  Werfen  ju  ermähnen:  »De  l'Eglise 
irallicaue«  (Pat.  1821),  »Les  soirees  de  St-Pöters- 
bonrs:«  (bau  1821,  2  Bbe.;  neue  Ausg.  1888,  2  Bbe.) 
unb  fein  nacbgelaifencs  »Examen  de  la  Philosophie 
de  Baron«  (baf.  1836,  2  Bbc.t.  AuS  feinen  hinter- 
lnffenenlWanuffripten  Derbffentlid)tcfem3obn,  Wraf 

3?obolpbebeDf\:  »Lettres  et  opuscules  iuedits«. 
mit  Biographie  (Brüüel  1851,  2  Bbe.;  2.  Aufl.  1861 ». 

SKniftres  »lorrespondauee  diplomatique«  gab  Alb. 
Blanc(par.  1860,  2  Bbe.),  feine  »(Envres  inedites« 
ÜJraf  (IharleS  be  3R.  (baf.  1870)  heraus.  !Mcue 

Ausgaben  feiner  roicbcrbolt  aufgelegten  Schriften  er- 

fdjienen  l»öon  1864  unb  1875,  feiner  »Oeuvres  post- 

humes«  unb  ber »( 'orrespondance«  bafelbft  1883  87 
in  14  Bänben.  Bgl.  3  n  b  c  1  in  ber  »i»iftorifchen 
3eitfdjrift«.  Banb  1  (SHüncb.  1859);  3.  \$.  ölafcr, 
Wraf  Joiepb  beSR.  (Berl.  1865);  9i.  Syrier, Etüde 
snr  Jos.  de  M..  theoerate  catholique  (öenf  1877); 
SeScure,  Le  comte  J.  de  II.  et  sa  tamille  (par. 

1893);  Paul  hon,  J.  de  31..  sa  Philosophie  (baf. 
1 893) ;  3>  e  s  c  0 1  c  S,  J.  de  31 .  avant  la  Revolution  (baf. 
1893,  2  Bbe.)  unb  .1.  de  31.  pendant  la  Revolution 
(bnf.  1895);  (Sogorbnn,  Joseph  de  M.  (baf.  1894). 

2)  Sanier  be.  frnnv  Scbriftftellcr,  »ruber  bes 

üorigen,  geb.  im  Cltober  1763  in  (Stmmbe'rt),  geft.  12. 
Juni  1852  in  Petersburg,  biente  anfangs  im  färbt* 
ntftffCn  *>eer,  folgte  aber  nach  bem  ftclbutg  non  1799 
bem  ̂ elbmarfchall  Sumorom  nad)  ̂ Hußlanb,  100  er 
ebenfalls  in  UÄilitärbienft  trat  unb  Weneralmajor 

mürbe.  9iacbbem  er  feine  (£utlaffung  genommen, 

lebte  er  feit  1817  abroedn'elnb  in  «Trantreicb  un^  m 
Petersburg.  Pon  feinen  rei\enben  unb  originellen, 

bi*  in  bie  neuefte  xSeit  roieber  gebrudten  er^ä'hlungeu finb  hcrooriubeben :  »Les  prisonniers  du  Cauease*. 
•  La  jenne  Siberienne«,  »Le  lepreux  de  la  cite 

d'Aoste«  unb  befonberS  »Voyage  antonr  de  ma 
chamhre«  (1794),  morin  er  grofte  humoriftifch*fnti 

rifebe Begabung  betunbete,  unb  bem  er  fpäter  bie  »Ex- 
pedition noitnrne  autour  de  ma  chamhre«  (1825) 

folgen  lieft.  Seine  »Oeuvres«  erfebienen  Paris  1825, 
3  »be.,  in  neuer  Ausgabe  oon  flamme  1876;  baju 
»(Envres  in6dites«  (1877,  2  Bbe.);  Xibotfcbc  Wue» 
gäbe  1880.  Pgl.  iHcö.  Xavier  de  M.  ((Sbamb(frt) 
1865);  Ungewittcr,  Xaoier  be  (Bert.  1892); 
ÜKanftre  u.  perrin,  Xavier  de  M.  (©enf  1895). 

Woitlaub  (fpr.  mftiinb),  Stabt  in  ber  brihfdv 

auftral.  Äolonie  Uccufübroale«,  an  ber  Bahn  9iero< 
caftle-Xantmorth  unb  beut  oon  hier  ab  febiftbareu 
Runter,  30  km  oon  beffen  Wünbung,  2  im  eined  tut  ho 

Illeben  Bifcbofä,  hat  zahlreiche  Schulen,  ein  Tonnen* 
(lofter,  ein  fchöued  Hrantenhous,  Stiefel'  unb  labafs- 
fabrifen.  Bootbau,  große  Sarenhäufer  unb  (is»i> 

10,220  ginm.  3n  ber  Sfäbe  ̂ ökin»  unbCrangenpflan» 
jungen  unb  Gruben  oon  ftoble  unb  Branbfchiefer. 

SNaiilanb  (fpr.  mitiänb),  3 ob"»  3ame8  (trafen) 
unb  RtebeTitf  fietvil  9K.#  f.  üauberbale. 

aWoitronf (Waibomle),  leichter 'föein  (am  heften 
SRofelroein),  roelchcn  man  etroaS  oerfüßt  (etwa  Vi 

^uder  auf  jmei  ̂ lafchen)  unb  höehftens  10  Minuten 
mit  einer  ̂ anboofl  frifeben,  lur.i  oor  ber  Blüte  (im 
3Kai>  gciammclten  Salbmeifters  fteben  läßt.  9iid)t 
empfehlensroert  ift  ein  $u\alt  einer  Apfclfineufcheibe 
ober  oon  Blättern  ber  fcbnmrjen  Johannisbeere ,  ber 

SJIetiff e  ic.  iK  a  i  t  r  a  n  l e  f  f c  n  j  ift  ein  ftarfer  ttuS jtig 
oon^>albmeiftcr,mit!pilfe  beffen  man ^ujeber  Jahres« 

jeit  l'i.  bereiten  fann.  fluch  fann  man  mit  reinem 
Cumarin  (f.  b.)  ein  mohlfchmedenbeS  Qktränl  berfteüen. 

Maltre  (fran.i.,  fpr.  mitr*),  $>err,  (Üebieter,  CSigen« 
tümer,  iKeiftcr,  Sehrer;  in  Jranfreich  litel  ber  Wboo« 

fnten  unb  3<otare  (gefchrieben  M-).  M.  des  arts.  äüa 
gifter  ber  freien  Künfte.  3I.de  chapelle,  Rapetluieiftcr. 
M.  des  comptes,  9ieutmeifter.  M.  de  Conferences,  M. 

d'etude.  Repetent  (f.  b.).  SC.  decole,  Schulmciflcr. 
M.  d'hötel,  i>auSbofmeifter.  M.  des  lois.  Rechts 
gelehrter.  M.  de  plaisir  (unfran.iöfifch),  Vlnorbner 
unb  Leiter  gefclligcr  Bergnügeu. 

Mattre  au  l)e,  »upferftechcr,  f.  5>e. 

Ma!tre§  des  requetes  (fran,v,fpr.  motr'  Mratif, 
JKcQuetcnmcifter),  im  franjöftfchen  Staatsrat 
neben  ben  eigentlichen  SÄitgliebcrn  Bcrichterftatter  ̂ ur 
Borbercitung  ber  Sachen.  Tic  M„  30  an  ber  ̂ ahl, 
merben  00m  Präfibenten  ber  iHepublit  ernannt  ;  fte 

müffen  minbeftens  27  Jahre  alt  fein.  Sie  halten  Bor- 
trag  über  bie  miuber  michiigcn  Eingänge  unb  haben 
in  ben  Angelegenheiten,  in  benen  ftc  vortragen,  ent 

fchetbenbe,  fon|t  aber,  mie  bie  bem  Staatsrat  uigeteil' 
ten  Aubitoren  (Hilfsarbeiter),  nur  beratenbe  stimme. 

Jn  Bermaltungsftreitfachen  (contentieux  et  conflits 
de  jnridiction  administrative)  oertritt  ein  folchcr 
Beamter  gleichfam  als  Staatsanwalt  bie  Stegierung. 
Auch  ber  Öenernlfefretär  bes  Staatsrats  t>ai  Xitel 

unb  SRang  eines  M.  Xas  Jnftitut  ber  M.  laut  früher 
in  ber  franjöfifcbcn  Bermattung  in  oielfacbcr  Aumeir 
bung  oor.  Bei  ben  Parlamenten  (ben  oberften  (Sic 
richtsböfen)  gab  es  befonbere  9icq ue ten lam mein, 
roclcbe  über  bie  ihnen  ̂ ugemicienen  @efuche  entfehic' 
ben.  31.  hießen  früher  bie  JHäte  aroeiter  Waffe,  roelche 

in  ber  ̂ iniftertalinftau^  über  Bittfcbriftcn  unb  ̂ c- 

fuche  oorjutrngeu  hatten. 
Maltresne  (jpr.  m&->.  i>crrin;  jc|jt  faft  nur  in  ber 

Bcbcutung:  Öchebte.  MebSmeib  gebräuchlich. 
9Rairtatre  (fpr.  mätin,  Wichel,  frauv  philolog 

u.  Bibliograph,  geb.  1668  in  ftranlrcicb,  geft.  7.  Aug. 
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1747  in  Bonbon,  ging  1685  nod)  Wufbebung  bc« 
tSbilt«  Don  Nantc«  mit  feinen  proteitantifeben  ßltcru 
nad)  ßnglnnb,  roo  et  fluerft  auf  ber  ̂ eftminfterfdiule 

■;t  Bonbon ,  bann  auf  bem  -ibrift  <ihurd)  College 
SCrforb  ftubierte.  l£r  unternahm  hierauf  miffen« 

aftltcbe  Steifen  nad)  fcoUanb  unb  ftranfreid)  unb 

rourbc  1606,  nad)  üonbon  flurüdgefebrt ,  an  ber  erft= 
genannten  Sdmlc  al*  Vcbrer  angcftellt,  gab  jebod)  be> 
reit*  1699  biefe  Stellung  auf,  um  fid>  nur  nod)  bem 
^rroahtnterricbt  u.  feinen  litterarifdicn  $ublifationen 
flu  roibmen.  Scr  iJorb  V£befterfielb  übertrug  ihm  bie 
(Srfltcbung  feine«  natürlichen  Sohne«  Stanbopc.  Unter 
feinen  littcrarifeben  i*robuftioncn  finb  neben  feineu 

Vlu«gaben  ber  römifd)en  Älafftfer  (l'onb.  1713-  22, 
27  «bc.,  gegenwärtig  eine  bibliograpbtfAc  Seltenheit  > 
nor  allem  ju  nennen  fein  Jpauptroerf ,  bie  »Annales 

tvpographici«  (Y>aag,  'Mmfterb.  unb  l'onb.  1719 
1725,  9  Seile  in  5  «bn.i,  welche  bie  Ittel  aller  bi« 
1664  gebrurften  Siücbcr  enthalten.  G«  mürbe  bon 
S>eni$  mit  einem  Supplement  c&icn  1789,  2  Seile) 
bereichert  unb  bilbet  bie  Wrunblage  einer  freilich  nur 

bi«  153«  reidjenben  Neubearbeitung  t*anjcr«  (»An- 
nales typoifraphici«.  Kürnb.  1793  1803,  1 1  «bc), 

bie  nod)  je^t  ba«  mtcbtigfte  Kadjfcblagerocrt  für  bie 
ältere  Srudgefcbidtfe  ift. 
Wnirourm  (Clfäfer,  Meloe  /,.),  Wattung  au« 

ber  Familie  ber  «lafenfäfer  (Vesicautia),  tfäfer  mit 

breierfigem  ft  opf,  nicrenf  örmigen  'Äugen ,  pcrlfdmur» 
förmigen  Wühlern,  fleinem,  runblichem  obernieredigem 
Ibornr,  oerfürflten,  einzeln  abgerunbeten,  flaffcnbcn, 
an  ber  «afi«  übereinanber  greifenben  Jlügelbeden, 
ohne  Slügel,  mit  fräftigen  «einen.  Sie  Öattung  ift 
in  ber  Gilten  Stielt  unb  an  ber  SBcitfüfte  «merifa«  oer 

treten ;  bie  etwa  70  "elrten  ftnb  nteift  buntelblau  ober 
fdnnarfl,  träge  unb  Irtccben  im  erften  Frühjahr,  am 
jablrcicbften  an  3Wai,  im  C4ra«  unb  auflegen  herum, 
«et  ber  Berührung  tritt  au«  ben  öelcnfeu  ber  «eine 

ein  febarfer,  blafcuflicbcnber,  itnntbaribin  enthalten* 
ber,  gelber,  fläber  Saft  beruor.  Sa*  Weibchen  legt 

in  jolltiefc,  felbftgegrabene  Köcher  über  1000  malflcn* 
förmige  gelbe  (iier,  au«  melden  nad)  brei  lochen 
[leine  fdmmrflc  tarnen  au«frtcd)cn.  bie  in  ©lüten  unb 

Don  biefen  au«  auf  Lienen  flu  gelangen  fuchen.  «on 
ber  «ienc  gelangt  bie  Marne  (Lienen lau«,  f.  Safel 
»Lienen«,  Fig.  i  1 )  in  bie  «icncnflcllc  unb  erlcibct  hier 
eine  fcnpcrmctamorpbofc  (f.  tMafcnrafrr).  S*r  blaue 

Di.  (31.  prosrarabaeus  L.),  bi«  2,.r.  ein  lang,  bläulich« 
fchroaifl,  Diolctt  fcqimmernb,  am  ftopf  unb  bem  hinten 
gerabc  abgefdmütenen  .i>al«fcbilb  grubig  punftiert, 
tommt  fd)on  im  Wpril  im  Wra«  unb  an  SUcgcn  nor. 

Scr  echte  Di.  (M.  variegatus  s.  majalis  /„..'f.  Safel »Häfcr«),  bi«  ü.o  cm  lang,  fAwarj,  glatt,  mit  oben 
am  Jpintcrranb  meift  rotgelb  gefäumteu  Hinterleib« 

ringeln  unb  an  ber  Spi&e  ou«gcranbctcnt  Ickten  ftüh 

lerglieb,  ift  feltener.  früher  mürbe  ein  öliger  "flu«» 
flug  be«  Diaiwurm«  gegen  Sollmut  benufct. 

Wniflcna ,  f.  SRai*. 
Maju,  i.  flmabinen  unb  JirabUcn. 

Wo|tt  (aud)  Dia  jcfla).  röm.  Wöttin  glcidn-n 
Gefell«  roic  Fauna,  «ona  Sea  ober  Cp«.  (Mcmnblin 
be«  Julian,  eine  $>ad)«tum  Dcrlciljcnbe  Waturgöttin, 
welcher  alljiihrlid)  am  erften  bc«  nad)  ihr  genannten 
Diat  ein  Schwein  geopfert  rourbc  fi.  Ilona  ivu).  Spö 
ter  mürbe  fie  mit  ber  gried)ifd)en  IWoia  (f.  b.),  ber 
Hitittcr  bc«  Jöcnuc«,  ibeutififliert. 

9)täjd  ('Saig,  Säufdnntg«),  in  ber  inb.  SRtytyo« 
lo^ie  baö  luciblidje  ̂ rinflip  ber  fd)affenben  (öotthett, 
bie  ̂ cliimittcr,  iniofern  bie  iVelt  in  ihren  auiicvn 

Srfcheinuugeu  al«  eitel  Säufcbung  unb  Schein  auf« 
gefaftt  mirb,  mährenb  nur  bie  (Gottheit  rocü)re  Crptrni, 
hat.  Sargeftcllt  mirb  al«  fdjöne«.  oerfdileienN 

"Seih,  ba«  in  ben  galten  feine«  Sdjleter«  bie  Wxx 
aller  erfdjaffenen  Sefen  jeigt. 

iWajri,  &lu&  in  ber  ruffnd)M"tbir.  ̂ rooinj  >hit«J. 
entfpringt  am  $?eftnbbang  ber  Cd)ot«fifcben  ̂ fi  j;. 
100  km  oom  Cdjot«fifd)en  Weer,  unb  münbet  na* 

1 100  km  langem  i'ouf,  moton  470km  fdjiffbar.  unter 
HO"  25'  nörbl.  ör.  bei  Uft  =Wai«taja  in  ben  Alban. 

Wajafi,  feafenftabt  (fett  1862)  im  rufi.  ©ouo. 

tibedon,  ttrei«  Cbeffa,  am  Srnjeftr,  mit  asw»  4^*» teinm.,  meldjc  fid)  mit  fcanbel.  Sd)iffabrt,  3ticbem. 

Warten«  u.  Weinbau  befd)äftigen.  *f.  hat  Sebeiituncj 
für  ben  $>anbel  Cbeffa«,  inbem  bie  bahin  beftimmira 
?Saren,  meldje  auf  bem  S^njeftr  au«  bem  Innern 

fommen ,  hier  flur  5s>eiterbeförberung  auf  bem  l'cmb 
megau«gelaben  »oerben. 

i»cajano,  DQJiultano  ba,  itttL  Silbbauer  unb 
91rd)iteft.  geb.  1432  in  ÜKajano,  geft.  1490,  nwrboni 
Rönig  ?llfon«  nach  Neapel  berufen,  roo  er  ben  ipäter 

niebergeriffenen  Sommcrpalaft  i^oggio  Äeale  unb  >it 
^orta  l£apuana,  ein«  ber  fchönften  Ahorc  berÄenoti 

fance,  um  1484  errichtete.  *3r  mar  nor3ug«tpeife  alt 
Seforateur  (^ntarftator)  in  iRannor  unb  polj  (Xbü 
ren,  Seden,  (£t)orftüblc  ic.)  thätig. 

2)93enebettoba,  neben  (3biberti  unb  SonateQo 

einer  ber  SJegrünbcr  ber  Florentiner  "äßlaftit  audi  ÄY 
cbitelt,  «ruber  be«  uorigen,  geb.  1442  in  "Kajano,  cjrt- 
1497,  mar  anfang«  aud»  ontariiator,  menbeteücb  aber 
bann  ber  «ilbhaueriunft  flu.  S8on  feinen  *?erfen  ftnb 
hcruorfluheben :  ba«  (Grabmal  bc«  JVilippo  Strojti  in 
Santa  3Raria  Nooella  ju  ftrlorenfl,  bie  Neliefmebotl 
Ion«  Wiotto«  unb  be«  WufitcrS  oauarcialupo  im 

1490)  im  Som  ju  Florenfl,  eine  «ertünbigung  ber 

sJP?aria  in  Wonte  Clioeto,  bie  IKarmorf anjel  in  3antc 
Groce  flu  ̂lorenfl,  mit  fünf  Silbern  au«  bem  Scbcn 
be«  heil.  ftranfli«tu«  (um  1475),  ba«  (toabbenhi:ai 
be«  beil.  Sauinu«  im  Som  ju  ̂aenfla,  bei  Altar 

heil,  «ertolbu«  in  3.  «goftino  flu  San  <ätäni£nanr 
unb  ba«  iJiannorriborium  in  San  Somenico  flu  Stena. 

«ei  feinem  üanbgut  auHerhalb  'iJrato  baute  er  eine 
noch  erhaltene  fchönc  Änpelle,  in  beren  Nifcbe  er  eint 
ÜXabonna  au« Sl)ou  anbrachte  ( \<\y.  im  Som  m  $ratc) : 

am  Södel  ftellte  er  ben  toten  Vlhrifru«.  bie  Uk'abonna 
unb  St.  Johanne«  in  ÜJiarmor  bar.  Siacb  «fajono« 
«Jntmurf  mürbe  1489  ber  $alayo  Strojfli  in  Jlcrmv 

ein*  ber  $>auptmer(c  ber  to«canifd)en  ̂ laftbaufumi 
( f.  Safel  »Architcftur  X«,  ̂ ig.  1 ),  begonnen,  «on  f» 
neu  außerhalb  Italien«  bcfmblichcn  5s?erlen  unb  btt 
bemalte  Shouftatue  einer Wabonna  mit  bem  ätnb  unb 

bie  bemalte  Sbtmbüfte  be«  ̂ ilippo  Stroflü  im  «<r- 
liner  Wufcum,  bie  Dtamtorbüfte  be«felben  im  Üour« 

m  %*ari«  berüorjuheben.  9L  mar  cbeufall«  trcfflidxr 
*JWarmor'  unb  ̂ olflbctorateur  ;  mit  feinem  «ruber  frr 
tigte  er  ba«  Getäfel  ber  Sagreftia  nuooa  im  Som  ju 
Floren j,  allein  bie  ÜRarmortbür  be«  Aubtensfaalef 
im  tMihv^n  necd)io. 
Wajban,  »urflanr. 

Waibanpef  (aud)  ̂ el.'JÄaibon),  fttdm  unb 
wichtiger  «crgmerf«ort  im  Äönigrcicb  Serbien,  Ärei* 
.Krajina,  tinl«  am  »leinen  %cl  mit  1310  einm.  Ser 
mol)l  fdjon  bon  ben  Körnern  hier  betriebene  $en)bcu 

auf  Mupfer  unb  ©ifen  mürbe  1848  roieber  aufgenom^ 
men  unb  befinbet  fid)  feit  1868  in  ben  $>änben  nn« 

englifeben  Weicüfchaft.  Sie  ISrje  ftnb  febr  reich,  «t 
enthalten  7  -8  ?roj.  Äupfer.  $a«  ju  iK.  gebörenb« 
«real  bebedt  2t,340  fccltar.  gröfttentcil«  Salblanb 
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<5rft  1  km  weftlid)  von  3H.  befinbet  fi di  bie Gifenbütte, 
etwa  4  km  weit  jweiftupferbütten  nebft  fcmmmerwerf. 

Wajcbafbi,  Stobt  in  bec  japn n.  prooinj  fiotiufa 
auf  fronfbtu .  auf  einer  Jnfel  be«  Xone,  mit  Xoho 

burd)  (£iienbabn  oerbunbcn,  Wittelpunft  fcbr  bebcu» 
tenber  Setbenraupen utd)t,  welcbe  bie  beftc  japanifdy 

iHobfeibc  erzeugt,  mit  atwo>  32,129  Ginw. 

Wajclla,  Ukbirgaftod  ber  'Abrufen  in  ber  ital. 
Prooinj  t£tn< H  $wifdjen  ben  Xbälent  berPe«cnra  unb 
bc«  Sangro,  im  Wonte  Wmnro  2795  m  bod). 

Wajcft«,  Ofttin,  |.  SRaja. 
Wajcftät  (lat.  majestas,  »erbabcnbeit,  fcobeit«), 

Skjeidjnung  ber  bödjften  (Gewalt  unb  Sürbc  im  Staat, 
tuelcbe  in  ber  römiicbeu  Sicpublil  beim  gefault  en  Voll 

(majestaj*  rei  publicae  unb  majestaa  populi  ro- 
mani)  rubte.  9fad)  bcm  Sturj  ber  Siepubltt  ging  mit 
ber  Öeroalt  aud)  ber  9iame  ber  SM.  auf  bie  Jittpera« 
toren  (Augusti)  unb  oon  biefen  in  ber  JVolgc  auf  bie 
römifaVbeutfcben  Jtaifer  über.  Jen  Königen  würbe 
biefer  Xitel  »iel  fpäter  jugeftanbeu ,  unb  noeb  in  bem 
5rieben«oertrag  oon  Gambrai  Don  1529  warb  er  nur 

bcm  Man ci  Mini  V.  jugeteilt.  öei  ben  ftricbenöoer* 

bnnblungen  -,u  o"u;p»  1554  bagegen  führte  Mari  V. 
ben  Xitel  »Jlniferlicbe  unb  isxa\\\  I.  »Sltöniglidje 
3R.«  Jn  bcm  3rieben«fd)(uR  oon  liateau-Gambren« 
oon  1559  tommt  juerft  ber  Xitel  »$lüerd)riftlid>fte  unb 
itatbolifebe  3W.«,  al«  bem  fran$öfiicben  ttöttig  iu« 
ftebenb,  oor.  mäbrenb  ftd)  bie  fpanifdjen  Möntqe  »Ma» 
tbolifdje  9Ä.  (majrestad  catolica),  bie  ttönige  Pon 

Portugal  »WUergctreuefte  9Jf.«  (lnatfestade  tidelis- 
sima)  unb  bie  Könige  t>on  Ungnni  »Wpoftolifdx  3W.« 
nennen.  ,\n  ISnglanb  legte  ftd)  ̂ uerft  ̂ einrieb  VIII. 
ben  Xitel  W.  bei,  welch/m  fpäter  nod)  ber  most 

«jacioiw,  gnäbigfte,  binjugefügt  würbe,  Gtma  feit 
bem  SBeftf ältfeben  ̂ rieben  wtrb  ber  a)?ajcftät«titel  oon 

beuttöntgen  allgemein  unbeanftanbet  gefübrt.  Gegen- 
wärtig ftebt  er  allen  Jinifern  unb  Königen  be«  3ioili 

fterten  Stnatenfreife«  jtt.  i>c-  wirb  aber  oon  bem  blo* 

Ren  Xitel  SW.  ba«  91ed)t  ber  1'.'.  ODtajeftät«red)t>, 
b.  Ii.  bie  bem  Souocrän  perfönlid)  julomntenbe  böebüe 
Sürbe,  unterfdneben,  welcb  lefctcre  jebem  fouoeränen 

dürften  juftebt.  Xiefe  perfönlicbe  W.  ift  em  Ol u«fl utj 
ber  Unoerle$lid)feit  be«  £>errf<ber«,  oerntöge  welcbcr 
berfelbe  unverantwortlich  ift  unb  Vergebungen  gegen 

feine  Perfon  al«  9Kajeftät8Pcrbred)en  (f.  b.)  an- 
gef eb«n  werben.  3m  übrigen  werben  al«  a  j  e  ft  ä  1 3 » 
redete  (3ouueranitätdred)te)  bie  bem  Staatei« 
oberbaupt  al8  folgern  jnftebenben^errfd)er'  ober  s>o 
bett$red)tc  be3eid)net.  Xer  Xitel  VI.  fommt  aud)  ben 
ebenbürtigen  (»emablinnen  ber  gefrönten  ̂ Supter  ju 
unb  verbleibt  aud)  abtretenbeu  iKonardjcu ,  wäbrenb 

jene  penonlidje  3K.  nur  regierenben  dürften  jufomtttt 
WajeftätdbcletbiflUtid,  f.  $oütifd)c  Serbrcdjen. 
Wajeftätöbrtef ,  ©ejeiebnuna  ftaatäredjtlicbcr  Ur- 

runben  beutfeber  Raiicr,  welcbc  oen  Uutertbancn  ge< 
wtffe  9icd)te  unb  ̂ reibeiten  oerbrieften.  Sorjüglid) 
miebtig  würbe  ber  Dom  Haifer  ftubolf  II.  erteilte  W. 

vom  12.  Juli  1609,  worin  ben  l£oangeltfd)cn  in  *6öb' 
men  gleiche  SHed)te  mit  ben  bortigen  Matbolilett  ein 
geräumt  würben,  unb  beffen  ?)eifeitefe0ung  in  einem 
mefcntlicben$unft  (Kircbenbau  proteftantifd^er  Unter- 
thnncn  tatboltfa>er  (Urunbberren)  1618  burd)  bot 

Staifer  ÜRattbiad  beu  ?lu«lbrud)  bc^  Xreißigjäbrigen 
Äriege3(f.b.)oeranlaBte.  9Jad)ber3d)lad»t  am  Reiften 

*crg  16.  Slov.  1620  warb  biefer  iv.  oom  Maifer  jer« 
binanb  II.  eigenbänbig  burebf ebttitten.  Vgl.  Ö  i  n  b  e  U), 

(Öcfcbtdbte  ber  (Srteilung  bei  bbbmifdjen  aKajeftät«« 
brief*  ($rag  1858). 

Waicftät^rerfjtc,  f.  3»ajeftät. 

!»fajcftät$t>erbrecb^n,«erbrccben  wiberbie9X\i 

ieftät  be«  Staate«,  j.  5H.  burd)  .feodjoerrat.  Sianbcö^ 

oerrat,  ober  gegen  bie  ÜRajeftät  be£  3taat«oberbaup< 
tcö,  v    burd)!c>odwerrat,  Veleibigung  bcefelben  ober 
feiner  Wngebörigen;  f.  ̂olitifdje  «erbredten. 

Wäjfotu,  Wpollon  ̂ itolaiewitfd),  einer  ber 
größten  neuern  raff.  XnAter,  geb.  4.  Juni  (23. 3Rai) 
1821  in  ber  ÜUäbc  oon  ÜKo^tau  als  ber  Sobn  eine« 

betannten  ̂ aler^,  ftubiertc  1837  41  in  ̂ ctertburg 
bie  ftedite,  befd)äftigte  ftd)  aber  ebenfofebr  mit  $oeftc 

unb  Walerei  unb  bereifte  1842  —  43  baä  fludlanb, 
befonber«  Jtalien.  Xicfe  9ieife  war  für  feine  ganje 

tünftlerifd)e  (Sntwtdelung  entfebetbenb.  Xie  alten 
Wetfter  unb  bie  Wntiic.  bte  er  nun  fennen  lernte,  er« 
weiterten  ben  fcort^ont  feiner .vtunftanfd)auungen,  unb 
er  würbe  ein  begeifterter  Verebrer  be«  Ji>ellcntämuä 
fowie  ber  italienifcben  Walerei.  9iad)  Petersburg 
jurüdgelebrt,  trat  er  in  ben  Staatäbienft,  würbe  balb 
barauf  Vibliotbetnr  am  Mumianjowfdjen  Wufeum 
unb  erbielt  aldbann  eine  Vlnfteüung  bei  ber  fogen. 

auSlänbifcben  ̂ enfur.  W.gebört  ju  ben  wenigen  Xid»» 
tern  Stußlaubö,  wela>e  einer  ibealern  9}id)tung  luil 

bigen,  unb  .^eidjnet  ftd)  inSbef.  burd)  große  gorm« 
ooüenbung  au«,  ̂ kreitd  1841  war  eine  erfte  Samnt' 
lung  Heiner  (Sebicbte  oon  ibm  erfdbienen;  ibr  folgten 

»3wei  3d)idfale«  (1815),  »9i5iuifd)eShi3en«(1847), 
»tllcibiabeä«,  »^Inalreon«  ic.  Sein  Jpauptwerf  ift  baü 

bramatifd)e  Webid)t  »^wei  Selten«  (ooUftftnbig  tv 
fd)icncn  erft  1872),  baä  ba«  ̂ ufammenftoften  berbeib' 
nifeben  unb  djriftlicben  Seit  )ur  Jett  bc$  Untergang« 

9iomd  fd)ilbcrt,  mit  beut  Prolog  »Xrei  Xobe«  <ge« 
fd)rieben  1841  -  52,  gebrudt  1857).  Vif  (Epifcr  be- 
wäbrtc  er  ftd)  in  ben  Xicbtungen:  »Saoonarola«, 
»Xer  Xom  oon  (Slermont«,  »Xie  JBcidjte  ber  ftB« 

nigin«  unb  »Xie  ftürftin«,  bem  origtnellften  38crf 

Wajlcw«.  9lud»  eine  grofte  Wnjabl  oon  Jöeine«  Qte> 
biebten  bat  er  in«  9htf)tfd)e  übertragen.  Xie  neuefte 
(fcdjfte)  Wudgabe  feiner  Serie  erfaßten  in  Peta«burg 
1893  in  3  »änben. 

Wajoli,  Xboma«,  ttal.  Sücberficbbaber  in  ber 

erften  Jöälfte  be«  16.  Jabrb.,  über  beffen  fiebenS« 
umftänbc  nidjt«  belnnnt  ift.  Sein  9?ame  bat  fid)  nur 

burd)  einige  $üd)ereinbänbe  erbnlten.  beren  Crua* 
menttl  in  ̂ olbbrud  unb  farbiger  Ventalung  auf 

orienta(ifd)e  $orbi(ber  Aitrüdgebt.  3ie  tragen  wie  bie 

örolierbänbe  meift  bie  Jnfcbrtf  t :  Tho.  Majoli  et  ami- 
corum  unb  werben  jetyt  oielfad)  naebgeabutt.  3.  Wrt. 
>'öud)btnben«  unbXafel  »öudjeinbänbe  II«,  ftig.  4. 

s.Viajölifn,  au«  bem  Jtalienifdten  berrübienbc 
©eseiebnung  für  alle  farbig  glafterten  italienifaien 
fVapencen  be«  15.  unb  16.  Jabrb.  («^liefen,  si nebeln. 

Vlltäre,  Siclief«,  Prunl«  unb  (yebrnud)«gefd)irr).  im 
mobernen  3tnn  für  alle  bemalten  unb  glafterten  Xbott« 
waren,  habere«  i.  bei  «eramit,  S.  54. 

Waioltfomateret  (^atjencemalerei),  bie©e* 
malung  oon  roben  XbongefäRcn  unb  'platten  mit 
Crnatnentcn,  Figuren,  Pflanzen  ?c.  Sie  würbe  feit 
t>ent  15.  Jnbrb.  in  Italien  lebhaft  betrieben  unb  ift 

neuerbtng«  wieber  in  »"Vranfreid),  tinglanb,  Xeutid)- (anb  unb  Jtalien  ftarl  in  Wufnabme  gefotnmen,  wo 

ftc  fotoo^l  oon  ttünftlern  (in  ?yvantrcicb  natnentlid)  in 
ber  JVnbrif  oon  Xb.  Xed  in  Pari«,  in  Xre«bett  oon 

S.  Ximm)  al«  gnnj  befonber«  oon  Xilettantcn  be- 
trieben wirb.  Xie  3R.  bilbet  einen  &>aupterwerb«}weig 

lunftübeitber  Xanten.  Xie  $arben  3ttr  9Ä.  würben 
f rüber  troden  in  ben  fcanbel  gebrannt  unb  mit  Saffer 
ober  Cl  angerieben,  werben  \w  aber  meift  in  Xubcn 
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ober  AlrticthlK'it  jum  Walen  fertig  präpariert  geliefert 
(Spielbagcn  It.  Romp.  in  Berlin).  2Kan  tann  üc  auch 
in  ftonn  oon  ̂ Suloern  Imbcn,  bic  bann  mit  Serpen* 
tinöl  angerieben  werben.  Sa«  JHobmatcrial  (ber  un< 
bemalte  Scherben)  ift  ebenfalls  in  ben  ttunftläben 

läuflieb.  IS*  finb  mmeiil  uieredige  platten  al«  Unter« 
fä&e  ober  au  Scforationen  jufautmcngefe&t,  Seiler, 
Schalen,  «djüffeln.  ftrüge,  Stafen,  Hannen,  ̂ arbi 

nieren  u.  bgl.  'Sie  3<»dmung  totrb  aufgepauft,  unb 
biellmriffe  werben  mit  bünner  brauner  owrfdjwarjer 

SJiajolifafarbe  ausgesogen.  9Jad)33oUenbung  ber  Ma- 
lerei erfolgt  baS  (flaueren  unb  brennen.  SKnn  malt 

aud)  mit  $Jcajolifa»9iefieffarben,  meiere  ftart  aufgc* 
tragen  toerben  tonnen,  ikjl.  Freitag,  Sie  Munft 

ber  ßl»,  ElquareH  =  ,  boly.  Stein«,  ̂ orjeUan«  unb 
Stoffmaleret  (Sien  1885);  Srew«,  Einleitung  jur 

(©erl.  1883»;  3* lieber,  Sie  SR.  *um  Selb)!- 
unterrtd)t  (baf.  1 886) ;  5H  o  m  a  n  o f  f ,  Sie  $ebanblung 

ber  SdjntelAfarben  (baf.  1887);  SubooSjfh,  Ein- 
leitung Aur  SR.  (Sien  1893).  Vorlagen  für  «.  finbet 

man  unter  anberm  in  ben  »ttunftfeberben«  öon  ö. 

Spieibagen  (©erL  1882  -84,  12  Safein)  unb  in  ben 
Surfen  über  alte  iteramil  (f.  b.). 

^ülajonnaife,  f.  Mayonnaise. 
Wajcir  (früher  Ebcrftroachtmcifter),  in  ben 

meiften  Ipecrcn  bie  untcritc  3tab«offiAierscbarge  fall 
CffiAiere);  meijt  ttommanbeur  eine«  Bataillon«  :c;  in 
ftranfreid)  ÖCACtcbnung  für  einen  dermal  tungSoffiAicr, 

im  Otegcnfafc  311  beut  t'oimnan<lant  be«  ©ataillon« ; 
M.  general.  (.  tiAcneral.  3n  Stufelanb  ift  bie  (Sbarge 
be«  Major«  je&t  abgcfebaffl.  Ser  Sitel  DJ.  tritt  t%uerft 
im  16.  ̂ abrb-  auf  unb  ftammt  unmittelbar  au«  bem 

Äpanija>cu  (mayor). 
Wnjor  (eigentlich  IWcicr),  öcorg,  lutber.  Sbco- 

log,  geb.  1502  in  SNürnbcrg,  geft.  28.  ÜNoo.  1574  in 

Wittenberg,  mar  ein  Schüler  iJutbcr«  unb  Melau« 
cfatbon«  in  Wittenberg,  ging  1529  al«  iReltor  an  bic 

3d)ulc  au  INagbcburg.  mürbe  1535  Pfarrer  in  Gi«> 
leben  unb  1536  ̂ rofeifor  ber  Sbeologic  unb  prebiger 

511  Wittenberg,  al«  mctdicr  er  an  bem  zweiten  'Hegen«* 
burger  iHeligion«gefpräcb  1546  unb  an  ben  $crt)anb> 
hingen  über  ba«  üeipugcr  Interim  1518  teilnahm. 
Vlu->  biefer  Sbätigtcit  cntmidelte  fieb  feine  Montrooerfc 
(Major  ift  ifeber  Streit)  mit  Mfolau«  Elmeborf 
über  ba«  SJcrbälhü«  be«  Ölaubcn«  |ii  ben  guten 
Werfen,  beren  Wotwcnbigfeit  Aur  Seligteit  M.,  bieriu 
Aunäcbft  oon  Mcniu«  untcijiütü,  behauptete,  wäbrenb 
Vlm«borf  (f.  b.)  bie  guten  Werlc  al«  febäblicb  jur 
Seligfeit  binftellte  unb  an  ftlaciu«  (f.  b.ninb  Stiigcl 
Mampf  genoffen  fanb.  M.,  ber  1550  Superintcnbent 
in  lSi*lcbcn  geworben,  aber  febou  im  folgenben  C^ahr 

311  feiner  Sbätigfeit  in  Wittenberg  \urüdgclel)it  war, 
nahm,  um  MiBöeutuugcn  au  oei  hüten,  1562  ieinen 
Elu«brud  Aurüd.  Sic  lutberifcbe  ttonlorbicnformcl 

ocrmnrf  beibe  Meinungen.  Seine  gcfammcltcn  Werlc 
oerbffentlidjtc  er  teilweise  felbft  au  Wittenberg  1569. 

tWajor  (fpr.  rncbf*«»,  9iid)nrb!t>enrü,  engl.  £>i« 
ftoriograpb,  geb.  1818,  geft.  25.  ̂ uni  1891,  trat 
1843  al«  Beamter  in  ba«  ̂ ritifebe  Mufcum,  war  oon 

1849   58  Sefrctär  ber  Hackluyt  Soeiety,  oon  18»i6 
81  Selrctär  ber  üonboner  geographifeben  Wefell 

fdjaft  unb  oon  1881  84  Wjcpräfiocnt  bcriclben.  ü<on 

fernen  jablrcid)cu,  gröütcntctlä  ber  (intbeduug^ge' 
fd)id)te  geroibmeten  Arbeiten  erwähnen  wir:  »Tue 
voyages  01  the  Venetian  brothers  Nicolo  and  Au- 
tonio  Zeno«  (Vonb.  1873 1;  »Karly  voyasfes  to  Terra 
Australi««  (1859);  »The  «ÜNcuveries  of  Priuce 
Henry  the  Navigator.  (1877). 

Wnjordn,  ̂ flnnjcngattung,  f.  Origanam 
Wajorana  (< alatabiauo,  Saloatore,  ital. 

9ied)t«fgclebrter  unb  3tnat8mann,  geb.  25.  Scj.  18^6 
m  Wilitcllo  bei  (iatania,  erwarb  1850  bic  Soltow 

würbe ,  warb  bann  $rof effor  ber  dtationalötcnomie 
an  ber  Unioerfität  in  (Satania.  1854  in  Wefftnec  1860 

wieber  in  (latania,  beteiligte  ftd»  1860  febr  lebbaft  an 
ber  nationalen  Erhebung  unb  warb  .jum  Wttglieb 
beö  ttalienifcben  Parlament«  gewäblt,  bem  er  b»  ju 

feiner  Ernennung  ,^um  Senator  1879  angebönc. 
1876—77  unb  1878-79  mar  er  Winiiter  be«  &on« 
bclä  unb  Eiderbaue«,  ̂ reibänblertfd)  geftnnt,  fcbloR 

er  1877  bie  ijanbeldocrträge  mit  ̂ ranfreid)  unb  «rie« 
djcnlanb  unb  1878  ben  mit  Üftcrrcid) « Ungarn  ab. 

Ctr  id)rieb  unter  anberm:  »C'enno  delle  lezioni  miüa 
teoria  ginridicac  (1856  —58),  »Trattato  di^econo- 
mia  politica.  teorie  fondamentali«  (1865  —  66). 
»Lezioni  di  finanza«  (1887 — 88)  u.  a.  —  Sein  alte* 

rer  Sohn,  ÖJiufeppc  tSL,  geb.  23.  Sept.  1863  in  (£a* 
tania,  ift  ̂rofeffor  ber  Statiffif  bafclbft;  ber  jüngere. 
Elugelo  geb.  4.  Scj.  1865  in  (£atania.  ̂ rofetfor 
ber  iweebtö  -  unb  JVinaniWiffenfdjaften  bafclbft. 

lUajorano,  Säuger,  f.  (iawuYÜt. 
Wajotaiuil  (Wairanöl),  ätbenfcbe«£l.  welie? 

au«  blübenbent  Wairanfraut  (Uriganum  Major&na) 
burd)  ScftiQation  mit  Waffer  gewonnen  Wirb,  tft 

bünnflüfftg,  gelblidigrün  ober  b>llgclbf  rieebt  bunb« 
bringenb,  febmedt  enoärntenb  febarf,  fpej.  (5km.  0.#* 

0.9-21,  reagiert  fdüond)  fauer,  löft  Jitdj  fdjwer  m 
Waffer,  mifebt  ftcb  mit  Elllobol  unb  Ätber  unb  be- 
ficht  au«  einem  faucrüoff hol tigen  Äörper  (oieUeicbt 

CkiHjj.H/))  mit  locnig  Serpen.  Ski  —15»  febetbet 
c«  ein  Stcaropten  (ÜRajoranfampf er)  ab.  SKan 
benutzt  c«  311m  parfümieren  ber  Seife  unb  in  ber siJicbijin. 

Wajoranfalbc  CäKajoranbuttcr).  f.  raiben. 

Majorat  (oom  fpnn.  majorugo,  lat.  Primo- 
j  trenium),  urfprünglid)bci  ben  ipanifmen  dürften  jebe« 
!Öcrl)ältni«,  für  welche«  bie  Grftgcburt*folgc  gilt,  im 
befonbern  jene  in  Spanien  feit  ber  StittC  be*  14. 

^abrh.  narhgewiefenen  ©üter,  welche  nacb  ber  Ver- 
fügung be«  Stifter«  unocräuBerlich  auf  bte  *adt 

iomntenfd)aft  be«  erften  Inhaber«  nacb  (£ritgebuti** 

recht  übergeben  folltcn.  Sic  Majorate  im"  ledern 
wittttc  haben  in  Scutfcblanb  unter  bem  Tanten  ,"ta 
milienfibeif ontmiffe  (iingang  gefunben  i.  ̂ioeifcmmif, . 
wäbrcnbba«  Wort  4K.  auf  eine  cinjclne  Succcfüon«art 

,  übertragen  würbe ,  uämlicb  auf  biejeuige  Erbfolge, 
wonach  ,mnäd)ft  bie  Qrabe«näbc,  ̂ wifcben  mebreren 

'  gleid)'Jiabenaberba«hobcreEllterentfd)cibet.  3nr^er' 
nufcbaulidmug  be«  Untetlcbiebe«  jWifcben  Kbi:inoge* 
nitur  (f.  b.),  W.  unb  Seniorat  (f.  b.)  bienc  folgcnbc« 

©eifpiel :  A  ftirbt  unb  btit :ci U\\\t  bret  (*nfel ,  Söbne 
feine«  ooroerftorbenen  erftgebornen  Schnee ,  femer 

jtnwi  naebgebome  Söhne  uub  ,^wei  trüber.  3tad)  bei 

I  i^rimogcniturorbnung  wirb  (irbe  ber  ältefte  Gntel. 
nad)  bem  \\K,  ber  ältere  ber  jwei  naebgebomen  Sobnc, 
und)  bem  Seniorat  ber  ältere  Araber. 

Wnjorca  (ital.),  fooict  wie  iKallorca  (i.  b.). 

Major  domus  (auch  Princeps.  Praefectus,  Ree - 
tor  palatii,  beutfd)  »!pnu«meicr' ,  fran.j.  Maire  dn 
Palais),  urfprüuglich  ber  Cberfte  be«  unfreien  £>au*- 
germbe«,  ber  Senefcball  ober  Elltfnedjt,  am  &>ofe  bc« 

Mönig«  ber  oberfte  i>au«bcamte,  ber  bic  Etufucbt  über 
bo«  .V>au«wcfeu  unb  ben  iwfitaat  führte.  Major« 

j  domus  finben  ftcb  bei  ben  f>ranfcn.  Cftgotcn.  !6ur« 
gunberu,  Sl^anbalen,  üangobarben  unb  Elngclfacbfen. 

j      merowingifchenvofe  iw&ct  fidj  ber  IL  suerft  unter 
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ben  gnfcln  (SlobroigS,  roo  ber  flonig,  bic  ttönigin,  |  Wajori,  Stobt  in  ber  itoL  ̂ roDinj  Solento,  am 

bie  ̂ rtitjcn  unb  ̂ rinwünncn  ipauomcicr  bitten. '  QJolf  &on  Snlerno,  öftlid)  pon  "ilmalft  gelegen,  bot 
Später,  al«  baS  «tut  beS  M.  politifebe  «cbeutung  ein  alte*  Haften,  Crongen«  unb  t'imonenfultur,  Teig- 
gcroann,  rourbc  ber  Titel  auf  btc  $>auSmeicr  be*  Hö  waren*  unb  ̂ apierfabrifotion  unb  ntwn  8125  (als 
nigS,  bej.  bei  Teilung  bce  töeidjcS,  ber  Hönige  be  Wcmcinbc  4993)  (Sinro.  9iabe  roeftlid)  Winori  mit 
fdbränft;  fo  gab  cS  einen  ncuftriiaVn ,  auftraiifdjcn  1210  (als  öcmeinbc  3486)  (Sinro. 

unb  burgunbifeben  M.    Seit  ber  ̂ n-nbe  be«  6.  unb  !  9Naiortanu0  (SRajorinuS),  Julius,  einer  ber 
7.  3ot)ri).  ift  ber  M.  Vlnfübrer  ber  löniglicbcn  Wu»  legten  Haifcr  beS  meftröm.  SHcidjS,  fuditc,  nadjbem  er 
tniittonen,  oberfter  Wuffebcr  beS  TomänenwefcnS, !  457  n.  VEbr.  oon  iHicimer,  bera  Wnfübrer  ber  in  CUa« 
erfter  weltlidjer  $eiftßer  im  HömgSqeridit  unb  bei  lien  .itebenben  auSlänbiid)en  Truppen,  wegen  feiner 

3Kmbcrjäbrigteit  bc*  Könige  Regent  HuS  einem  .v>of*  militärifd>en  Tüchtigkeit  auf  ben  Jbron  erboben  wor« 
amt  würbe  baS  JöauSmcicrtum  ein  StaatSamt,  wäb,  ben  mar,  burdh  weife  ®cfe|»c  unb  Wnorbnungen  bic 
renb  bie  bauSwirtfdbaftlidKn  Munitionen  befonbem  innern  ̂ uftänbc  be«  zerrütteten  töetdjeS  au  oerbeffern 
Seneicballcn  übertragen  mürben,  ©egen  (Jnbe  ber  unb  wußte  auch  nach  außen  baS  Wnfebcn  beSfelbcn 
meromingifdjen  $cit  treten  an  bic  Stelle  ber  frübern  auf  lurje  3ett  berjufteüen.  Gr  wies  bie  Sinnbalen 
Tbronfrrcitigftfiten  ber  Teilfönige  bie  Hämpie  um  bie  wrüd,  welche  45«  eine  üanbung  in  Cftia  ocrfudjtcn, 

ftauSmeierwürbc.  9tocb  bem  Siege  bei  Tcftri  («87),  burd)3og  an  ber  Spiße  eine*  fceercSütaUten  unb  Spn* 
bureb  ben  Pippin  Don  $>crftal,  ber  auftrafifdw  M..  nien  unb  rourbe  nur  baburd),  baß  feine  flotte  bureb 
ben  neuftrifebeu  M.  übermanb,  bebanbelten  bic  Wr-  einen  Überfall  im  fcafen  oondartagenajerftört  rourbe, 

uulfingcr  baö  $au«meieramt  als  (Erbgut  ihres  We»  an  einem  Angriff  auf  baS  Stonbalenrcicb,  in  töfrila 
fchledns.   Pippin  ernannte  nad)  bem  Tobe  feines  nerbinbert.  9tadj  feiner  Südfebr  rourbe  er  461  obn 

Sohnes  önmoalb  (714)  einen  uncbelimen  unb  un-  Siicimer  auS  9ieib  geftürjt  unb  furj  Darauf  ermorbet. 

münbigen  Sobn  ,}um  neuftrifeben  31.  Harl  Wartel!  ein  oon  SiboniuS  "Apollinaris  auf  SR.  oerfaßter  $a» 
teilte  741  mit  3"ftiwmung  ber  ©roßen  baS  $>auS<  negüriluS  ift  erbolten. 
meieramt  unter  feine  Söhne  Hnrlmann  unb  Pippin.  Majori  cedo,  lat.  Spruch/,         weiche  bem 

T?aS  $>auSmeicrtum  ift  in  feiner  legten  $eit  bie  ftorm  Wröfiern«,  oor  bem  ©rößern  trete  id)  jurüd. 

ber  9icicbSregierung;  oom  8.  3abrb.  fübrtc  ber  M. 1  Wajonfterttt(neulat.),überfrtmmen,burchStim* 
ben  Öorfiß  tm  §ofgerid)t ,  er  »n-t  ben  Honig  ein ;  menmebrb^eit  jroingen  ober  oergeroaltigen. 
Harl  Wartell  unb  feine  Söbne  regierten  jeitroeife  ob.ue  |  il^ajoriftcn, bic 9Xitglieber  bcS  (atbolifd>en SUeruS 

ieben  Mönig.  Pippin  ber  Mlcine  liefe  cnblid)  752  ju  oom  Subbiabnnt  an  aufwärts  im  ÖJegenfa^  ,^u  ben 

SoiifonS  ben  legten  meroroingifdjen  ftönig,  ̂ bilbe«  |  iKinoriften,  rceldje  nur  bic  niebem  Söei^en  em« 
rid)  III.,  abfegen  unb  ftd)  felbft  auf  ben  J i-nm  ber  pfangen  haben.  %  Crbination. 
Uranien  ergeben,  roomit  baS  ?lmt  be«  M.  aufborte.  I  »iajoriftifrhcr  Streit,  i.  Siajor  («eorn). 
%1.  *er^,  Öcfdjiditc  ber  mcroromgifd)enfrau$maier  9Wojorttät(mittellat.).  Stimmcnmebrbeit  bei  einer 

(toannoo.  1819);  ̂ Jinfctfcn,  De  Krancorum  ma-  "föalil  ober  Vlbfltmmung  (f.  b.),  im  öcgenfat»  jur  3)ii» 
jore  domus  (^ena  1826»;  ©onnell,  De  dis?nitate  norität  OJJttnberbeit).  ÜJian  uuterfd)eibct  jroifcbcn 

majoris  «lomus  (*crl.  1858);  Sdiöne,  Tie  "rtmtö«  abfolutcr  unb  rclatioer  Ü».,  je  nad)bem  ein  ttti* 
geiualt  ber  fräntifd)en  uiajoreM  domiiü  (^raunfehro.  trag  ober  bei  einer  t^abl  ein  Äanbibat  mebr  Stimmen 
1856);  !permann,2!nS!öauSmcieramt(5öre«l.  1880».  für  ftd)  bat  als  alle  übrigen  uiammen  (nlfo  feben- 

9Waiorcun(mittellat.),  aroBiäbrig-.SWajorenni»  fall«  mebr  ale  bie  fcälftc  aller  abgegebenen  Stimmen) 
fierung  (Olabrgebung,  Venia  aetatis),  bie(^roB'  ober  nur  mebr  Stimmen  als  jeber  einzelne  für  ftd) 

iäbrigertlärung  eines  sJJiinberjäbrigen  burd)  lanbed  olleingenommen.  Reiben beutfd)cn ^HcidiistagSroablen 
berrlidjeSSieflript  (f.  «Itcr,  6. 442);  SKajorennität,  ift  abfolute     erforberlid).  ©rgibt  fid)  eine  foldjc  im 
fooiel  roie  ÖroBiäbrigleit  (f.  b.).  erften©ablgangnicbt,  io  fommt  es  Aroifdjenben  beibeu 

Wlaiottäcn,  JituS,  rumän.  Staatsmann  unb  Manbibaten,  roeldie  bie  meiften  Stimmen  erbolten 

Sd)riftfteUer,  geb.  1840  in  $ufareft,  Sobn  beS  Der*  baben,  jur  Stid)roat)l  (f.  t*.v.\\  .  ̂uroeilen  roirb  aud) 

bienten  Öelebrtcn  C\obann  Uf.  (geft.  1840),  ftubiertc  jrotfdjen  einfacher  unb  gefteigerter (potenzier» 
in  35eutfd)lanbunb^ranfrcid)Ubtlofopbieunb^uri*«  ter»  Tt.  unterfdneben,  inbemman  alSbnnn  unter  ber 
prubenj  unb  rourbe  1862  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilolopbie  erfteru  bie  abfolute  (cinfaaV)  Wchiiun ,  unter  poten^ 
an  ber  Unioerfität  in  ?afft).  SR.  roar  baS  ItttcrarifdK  uerter      eine  foldjc  oerftebt,  roeld)c  eine  größere 

JCKiupt  beröefeüfcbaft  »C(unimea«,  bicin  ber Öefd)id)tc  Stimmenmbl  barfteUt,  roic  j.Si.  roeun  gefeRltdj  ̂ roci- 
ber  rumänifeben  fiittcratur  oon  epodicmadjenbcr  brittelSmcbrbeit  für  4<erfaffungSänberungen  gefor« 
«ebeutung  roar;  fein  Sdjarfftnn  madite  ibn  jum  ein'  iVfnj otta,  ̂ n\tl,  f.  aKauotta.               [bert  ift. 
fluBreidiften  Wann  in  ber  litterariieben  Öcrocgung  iWnjubo  (91majuba),  ifolierter  Tafelberg  in  ben 

feines  1'anbeS,  obroobl  W.  fid)  burd)  feine  reid)c  Tratenbergen  imäuBerften  ̂ orbroefteu  ber  brttifd) 
^robuftioität  auSgejeicbnet  bot.   1874  —  7«  roar  er  fübafritnn.  Molonic  9iatal.  ber  fid)  felfig  unb  fteil  }ti 
Unterrid)tSmmifter  im  Mabtnett  1'.  (Xatargiu  unb  im  1950  m  erbebt.  >>tor  erlitten  bie  britifeben  Truppen 
Sommer  beS  le^tgenannten  ̂ labrcs  biplomntifdter  27.  I>ebr.  1881  burd)  bic  Staren  eine  d^ieberlage. 

Wgent  Rumäniens  in  Berlin.  Später  roirfte  er  a\9  iVJajuinn,  \Kir.w  ber  fnrtfd)en  ̂ enuS,  roelcbc  bc 
tiarlnmenttfbcbutierter.  ^cr  rocientlidic  Teil  feiner  fonbcrS  in  flutiodna  unb  Oiaja,  aber  aud)  in  grie 

Sdjriften  ift  geinmmclt  in  ►i'ritiee«  (Öufar.  1874);  diifAen  unb  römiidjen  Seeftäbten,  roie  C|tia,  in  auS 
außerbcmt>cröffcntlid)tecr:  >I>ueäiaruinana«(18tt7)(  fd)roeifenbcr  Jvcicv  oerebrt  rourbc. 
»Logica«  (1876),  »Patru  nuvele«  (1882),  »l'rece-  Wojumuo,  i^afenftabt  berSlüiteoon  JVranjöfifdi' 
dente  con.stitutiouali«  (1886)  unb  in  beutfdjcr  Mongo,  unter  3°  20'  fübl.  JBr.,  am  J^lufj  ̂ umbo,  mit 
Sprnd»e:  »(£inigcS  *b,ilofopbif*c  in  gcmeinfaBlidjer  engliidien,  beutfeben  unb  portugiefifdien  »vnftorcien 
Jyorni«  (Öerl.  1861).  unb  einer  fpanifd>en  auf  bem  anbern  JluBitfer. 

.Major  KeniM-al  (franj  ,  fpr.  ma^r  w«n«rdu),  j.  'JOtajunga  (Wabfanga,  Wojangn),  !»>nfcn^ 
ökn.ral.  :  ftabt  an  ber  9iorbroeitfüftc  ber  ̂ nfcl  WabagnSfar. 
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unter  45°  43'  fübl.  Br.,  on  ber  Ginfabri  ber  tief  in8 
Sanb  einbringenben  Bombetotebai,  in  bic  weiter  füb' 
wärt«  ber  Bctftbota  utünbet,  mit  6—7000  (Sinw., 
Safolaoen,  ttaffern,  Arabern,  einigen  reiben  $>inbu. 
roelcbe  ben  §anbel  in  ftänben  babeii,  unb  fcooa.  Ara> 
bifd)e  Äauf leute  ließen  iieb  hier  febon  ju  SKarco  ̂ ioloS 

#eit  nieber,  fpäter  würbe  bie  Stabt  oon  portugieft* 

fdjen  Schiffen  unb  Seeräubern  wicberbolt  jgcbranb« 
[dmbt,  blühte  aber  troßbem  unb  erftredte  ftd)  2  Km 

on  ber  ttüfte  bin.  Süblid)  baüon  bie  ftort«  Ambobt> 
trombb,  unb  Dincmirnun .  bie  Anfangepuntte  einer 

burd)  avi  t->  gefdjüßten  Strafte  nadj  ber  $>auptftabt 
Antananarivo,  bic  in  bem  leßten  ttrieg  (1894  95)  für 
bie  ftranpfen  bic  Berbinbung  mit  ber  Müfte  fieberte. 

SHajunfe,  Siaul,  ultramontaner  ^ublüiit,  geb. 
14.  ̂ uli  1842  ,}u  (SroH-Scbmograu  in  3d)leften,  ttu« 
bterte  1861  66  in  Breslau  juerft  bie  JHe<bte,  bann 
tntbolifdjc  Theologie,  würbe  Kaplan  in  IWcufal,}  a.  C. 
unb  Breslau,  war  1869  -70  SHebafteur  ber  »Rbl« 
nifeben  Boltfiljeitung«,  bann  Kaplan  in  ©rottlau  unb 
feft  SRnrj  1871  (Sbcfrebafteur  bc3  ultromontanen 
^cntralorgand  »Germania«  in  Berlin,  bad  er  biö 
1.  Cft.  1878  nidjt  obne  (Seift  unb  mit  unleugbarem 
(ftefebid,  aber  in  fmroffer  Cppof'tion  gegen  baä  neue 

Tcutfdjc  Seid)  unb  SSreujjen  leitete.  (einem  Ultra- 
montanen  Sifer  machte  fid)  3X.  fogar  \tim  Berteibtger 
ber  Üouife  fiateau  (f.b.),  über  welche  er  eine  befonberc 

Schrift  berauägab  (»fiuife  i.'ateau.,  2.  Aufl..  Bcrl. 
1875).  1874  würbe  er  in  ben  9ietd)ätag  unb  187s 
in  baS  prcußtfdje  Abgeorbnetcnbauä  gcwäblt.  UJaaV 
bem  er  wegen  ̂ refwergeben  fdjon  mebrfad)  beftraft 

worben,  würbe  er  im  Tcjember  1874,  nadjbem  er 
oon  neuem  ju  einem  ̂ nbr  ÖefängniS  verurteilt  wor» 
ben  war,  wäbrenb  ber  9teid)0tagefeffion  Derbaftet, 
was  \u  einer  heftigen  Debatte  im StcicbStng  12.  unb 

16.  Tcj.  Anlaß  gab.  1884  <utm  Pfarrer  in  fcod)tircb 
bei  Qlbgau  ernannt,  legte  er  feine  SJiaubatc  nieber 
unb  jog  fid)  Dom  politifeben  hieben  *urüd.  Gr  febrieb: 
»®efd)tctiK  bed  ftulturtampfeä  in  Greußen«  (iiaberb. 
1886),  »©efcbicbtfiUügcn«  (anonym,  IB.  Aufl.,  baf. 

1895),  »l'ubwig  Söinbtborft«  (ftranff.  1H91),  »Fu- 
lbert ÜebenSenbe«  (5.  Aufl.),  »Üutberä  Teftament 

an  bie  beutfebe  Nation«  (mit  no<b  anbern  als  >(ttc* 
fammelte  üutberftbriften« ,  4Kainj  1894),  inögcfnmt 
ultramontane  ietibctmcbriftcn. 

Wajuru,  eine  ber  WarfbaUinieln  (f.  b.). 
9Ha  ju#,  Beiname  bcö  römifdien  Jupiter  als  eine« 

ftrüblingögottcä,  baä  männliche  Korrelat  $urüUioja 

(f.  b.). 
Wajtiöfcl  dat.),  alte  Bejcidmung  ber  »großen« 

Bud)ifaben  (literae  majusculae)  im  Wcgentntt  ju  ben 
»fteinert«  (literae  minusculae).  Tie  SHaiudfetfcbrift 
tft  bic  Urform  ber  lateinifeben  3d)rift ,  auä  ber  fieb 

alle  anbern  Schriftarten  cntwidclt  baben.  8gL  ̂ }aläo^ 
arapl)ie.  §n  ber  $ud)bruderei  nennt  man  3».  unb 
ÜKinuälel  meift  ̂ crfalien  unb  Wem  eine. 

9JInf nbaiit,  Wof nbamiiieren,  f.  3»ac  «bom  unb 

Stratiotbou. 
Wofab  (^faffa),  ̂ nbtanerftamm  ber^iorbweft 

lüfte  Wmeritnä,  im  nörbltd^eu  Icil  oon  s&afbington> 
Territorium,  wo  1890  in  ber  9Jcat)  4Jat)»«gentur  bei 
jitaö  rflattert)  457  Seelen  lebten. 

9)}afäfo  (9Wafaf.  Inuu»  Geo/yr.), Affenflattung 
aus  ber  Familie  berStbmalnafen  (Catarrhini),  unter» 
fe^t  gebaute  Xierc  mit  mäßig  langen  unb  ftarien 

(Sliebmafjcn ,  fünijcbigcn  sBorbcr  unb  Jpinterbäubcu 
mit  langem  Taumen,  )üadentafd)en  unb  WeiäB* 
fdjwieleu.  Tiefe  Gattung  mit  etwa  25  «Irtcn  bilbet 

I  ein  ̂ erbinbungeglieb  jwifd>cu  3Kecrfa^en  unb 

I  oianen.  Tie  tfummelfdjwänjigcn  Arten  bewobnen 
9?orbafrifa,  (£bina,  ̂ a&an,  bie  langfdjwäniigen  C\i> 
inbien.  ̂ n  ber  Urzeit  waren  fic  über  einen  grpRcn 

I  Teil  äuropad  oerbreitet,  unb  nod)  gegenwärtig  grbm 
fic  am  lociteften  nad)  Horben  binauf.  A.  Sennin; 

faft  fo  lang  ober  länger  al8  ber  »örper:  Maca^us 
Dem».  Ter  SKafat  (^aoancraf fc,  TOonjet.  M. 

cynouiolgu8L.,f.  Taf.»91ffenrV«,5ig.4).  l.ismlang 

mit  50—  58  cui  langem  Sdiwanj,  oberfeit*  olroen» 
bräunlid)  grün,  unterteil?  weiBlid»grau,  an  $>änbm. 
AÜBen  unb  Sd)Wanj  fd>wärjlid),  im  &cftd)t  bleigrau, 
5Wifd)cn  ben  Augen  wetBtid),  bewobnt  Cftnnrn, 

|  namentlid)  bie  großen  Sunbainfcln.  unb  tft  fteacit 
weife  febr  gemein.  Taber  ift  er  aud)  in  allen  ̂ Kena* 
aerien  unb  Tiergärten  \u  fiuben  unb  fpiclt  aueb  tm 
Aifentbcnter  eine  bebeutenbe  Solle.  iSr  pflanzt  ü<b 

leidjt  in  ber  (9cfangcnt'd>aft  fort.  Tai  Setbd)en  i« 
I  7  TOonate  trätbttg.  Ter  fcutaffe  (ÄL  siiücas 

,  Gcoffr.),  45  cm  lang,  mit  ebenfo  langem  Sdjnxui'v 
grünlichgrau,  unten  weißlidi,  an  i>änben  unb  Cbren 
|d)Wär3ltd|,  beWofmt  bie  Kälber  SKalabard  unb  tpirb 
oon  ben  (lingebornen  oerebrt;  fic  bauen  ibm  Itm 

ptl  unb  ̂ rmbtgärtcn.  l&t  tft  in  ber  ̂ *efangenfcban 
munter,  gelebrig,  ein  cebter  Affe  unb  baber  iebr  tx 
liebt.  B.  Sdjwanj  nur  balb  fo  lang  als  ber  Körper: 

Rhesus  Wagn.  Ter  löunbcr  (l'npunber,  M. 
Rhesus  Geoffr.),  50—65  an  lang,  mit  20  cm  langem 
Sdjwanv  oberfritä  grünlid)  ober  fablgrnu,  untenan 
weiß,  Wcfiö^t,  Cbren  unb  fcänbc  b)eü  tupf erf arbeit 

«efäßicbwiclen  lebbaft  rot,  regelmäßig  Ofrroeajfflt 
mit  Vi  erythraeus  Wagt*.,  lebt  wie  letzterer  in  3* 

<  bien,  ift  mfirrifd),  rcijbar,  genießt  wie  ber  fculinan 

M".  Sdjlantaffe)  göttlid)e  Skrcbrung;  man  pflanjt  iür 
ibn  große  jrruditgärten  an  unb  läßt  auf  bem  ̂ tlb 
einen  Teil  ber  (Smie  für  ibn  jurüd.  Ter  Sanbtru 

(^öartaf  f  c,  M.  Silenus  Wagn  ),  1  m  lang,  mit 
35  cm  langem,  am  (£nbc  geauaftetem  Scbwanv  glän 

jenb  fcbwnrj,  unterfeitd  lietn  bräunliebgrau.  mit 
mäfmenartigem,  weißem  Vollbart,  lebt  in  SRalabar, 

<  näbrt  ftd)  oon  ttnofpen  unb  ̂ aumblättern,  oerwättri 
oft  bie  ©ärten.  wirb  aber  tro&betn  boeb  gefdw^t  unö 

{  benimmt  fid)  in  ber  Tbat,  wenn  er  etngcfanqcn  unb 
enogenwirb,  febr  gut.  Griftcrnft,  aberniditb» 
baft,  jebc  feiner  Bewegungen  erfebetnt  oorbcbadbi 
unb  nur  feiten  unterliegt  er  einer  ®emüt&rrea,ung. 

C.  Sdjwanj  äußerft  fur$:  Inuus  Wagn.  Ter  Äa- 
got  (türtifd)cr,  gemeiner,  berberifdjer  Äfft. 

|  JbunbSaffe,  I. ecaudatus Gcoffr., Tafel  »AtfcnlV«, 

'  ,"^ig.5)  ift  75  cm  lang,  fd)tnäd)tig.  bodjbeinig,  fdmwmv 
log,  mit  runzeligem,  f(eifd)farbcncm  Qkttdit.  bid) 
tcut,  gclblidimeißcm  Bart,  auf  bem  Süden  unb  an 
benAußcufetten  ber$>orbergliebmaßen  grünlidbbraun, 
an  ber  Unterteile  unb  ber  ̂nnrofeite  ̂ CT  ̂ iifbmai?ni 

beüer,  an  $üßen  unb  ibänben  rötlicbgelb.  Gr  btroobm 
bait  norbweftlidje  Afrita,  Warotto,  Algerien,  Iwni 
unb  Gibraltar  (nur  wenige  6remplare,  bie  einuaen 
curopäifd)en  Affen),  lebt  gef eilig,  ift  febr  tlug,  liihg. 
gewanbt,  träfttg  unb  erregbar.  (Jr  bewobnt  fclfige 
Ökgenben,  ift  aber  audj  gcfdiidt  auf  Bäumen  unb 

frißt  außer  faüdtfcn  unb  Surjeln  oicle  fierbtiert. 
Ter  SRagot  tft  ber  Pithekos  ber  Örictbcn  unb  ber 
Affe,  welchen  Öalenoä  jergliebert  Iwt.  ficntc  ifr« 
ber  ftete  Begleiter  ber  Bären=  unb  Äamelfübrer. 

Wafalafa,  Beticbuonenftamm  in  Sübairita,  an 

beiben  Ufern  beS  Sambefi,  unterhalb  ber  Bictorin' 

fälle,  treiben  febr  gefdjidt  unb  eifrig  Aderbnu,  ba- 
gegen  wenig  Bicbjudjt,  bic  nud)  bal  Auftreten  ber 
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Tfetfefliege  erfdjmert.  Sie  graben  unb  idjmeljen  Diel 
Uifen  unb  ftnb  gute  Schriebe,  3brc  Älciber  befteben 

au*  frUen  unb  au«  ̂ eugen  au*  ©aobabrinbe.  Ab 
roeidjenb  oon  tbren  üftltd)en  Sacbbarn  laffen  fte  bie 
^äbne  unoerfebrt,  aud)burd)bobrcn  fte  nidjt,  wie  jene, 
Ütppcn  unb  Safe.  Tie  Leiber  faseren  ben  »opf  bi* 
auf  ein  mübenartige*  Stüd  am  Scbeitel.  ?tu*ge 
«idjnct  finb  fie  al*  ttabnfübrcr;  burd)  Seinlicbtett 
(Jemen  fte  oor  allen  ibren  Sacbbarn  beroor.  £\brc 
©rußform  ift  ein  feierliche*  &änbcf  latteben ;  mit  ben 

übrigen  ©etfduianen  teilen  fie  bie  Tieroerebrung,  bem 
ganzen  Soll  ift  bie  SRcerta&c  beilig,  baneben  bat  jeber 
einzelne  ein  befonbere*.  ihm  beilige*  Iter.  Sic  jciaV 
nen  ftd)  burd)  große  librlidjfeit  unb  babtud)  au*,  baß 
bic  JRänner  bie  meifte  Arbeit  auf  ftd)  nebmen. 

Wafalubctt,  f.  ~<i)lamnioulfane. 

Wafantc  (arab.),  urfprünglicb  fooiel  wie  Ser« 
famntlung,  bann  ©e^cidjnung  oon  ̂ ufnmmenlünf  teu 
ber  Araber,  bei  benen  einzelne  burd)  improoifterte 

Vorträge  unb  otegreifer^äblungen  bie  3u,#rer  |W 

Unterbalten  pflegten,  &ür  berarttge  liitcrarifdje  Sro« 
bufte  bilbete  ftd)  fpäter  eine  befonbere  Stunftform  in 
gereimter  unb  gewählter,  oon  Serfcn  burAflodjtencr 

Srofa  au*,  bie  ebenfall*  ben  Manien  l'i.  erbielt.  Tao 
©cbeutenbfte  in  biefer  (Gattung  leiftete  £>amabbäni 

S)ebt"ej«3ent(<n'  glänjenber  Stilift,  geft.  1008  in 
&erat,  wenig  über  40^abrc  alt  geworben;  feine  »9Ra= 
tarnen«  etid)ienen  £atbnau  I293b.$>.,  ftonftantinopel 
1298  b.  V».  unb  ©cirüt  1889;  feine  »Briefe«  Slonftau= 
ttnopel  1298  b.  !£>.,  ©ulnl  1291  b.  fc.  unb  Mairo  1304 

b.  Sgl.  6.  Amtbor,  ftlänge  au*  Cftcn  (ücipv 
1841).  ferner  ftnb  al*  Serfoffcr  Don  ÜÄatamen  be= 
fannt  fcariri  (f.  b.)  unb  Sojuti  (f.  b.).  $m  Wittel' 
alter  ahmten  üornebmlidj  jübifdje  Tidjtcr,  oor  allen 

^  n  r  t  f  t  (f.  b.).  biefe  .Üunffform  nad). 
Wofao ,  i.  ̂opaacien. 

9)tafarafa,  f.  vJitatn«3Jiom. 
Wäfari  (ftötoto),  Scgcrftamnt  am  Sübranbc 

be*  Tfabfee*  in  ©ornu.  auf  bcutfa>em  Webtet,  förper- 
tief»  3iemlid)  bod)  ftebenb,  emft,  juindbaltcnb,  jere. 

montell.  (lug  unb  beredmenb  unb  Anbänger  be*  C\*' 
lam.  Sie  ftnb  fleißige  Aderbauer  unb  fofdjer,  ge 
fdjidt  in  ̂ nbigofärberei,  Storb-  unb  SWattenfledjtcrei 
foroie  im  Sau  oon  Sooten  unb  Jpäufcnt,  bie  fie  fohb 
in  (affenartigem  Stil  errtdjten. 

matat\o#,  1)  9R.  ber  ©roßc  ober  berftgop 
ter,  au*  Ibebai*,  ein  Sdjülcr  be*  beil.  Antoniu*, 

um  300  -390  n.  Gbjr.,  lebte  80  3,abre  in  ber  3feti= 
feben  SSüfte;  ©ebenrtag  15.  Januar.  Tie  it)m  }u< 
gcfdjriebenen  56$>omilien  gab  Sritiu*  (Ücipj.  1698), 

feine  «riefe  ̂ Iob  (Äöln  1850)  berau*.  —  2)  SR.  ber 
jüngere  ober  ber  Aleranbriner,  gleid)fall*9l*fet, 
geb.  304,  geft.  404,  liefe  fiefj  erft  in  feinem  40.  3abrc 
taufen  unb  warb  Src*bnter,  *og  ftd)  aber  in  bie  9K> 

trifcbeüüftc  jurüd,  tvo  er  im  JHufe  bcr3Öunbertt>ätig- 
lett  ftarb;  ©ebenttag  2.  Januar.  —  3)  3».  Wagne*, 
toabrfebeiulid)  ibentifdj  mit  beut  Sifcbof  oon  4Wagnec 
fta,  roeld)er  403  gegen  (lbrt)foftotno*  tbätig  mar,  bat 

eine  Apologie  unter  bem  Xitel :  »Apokritikos«  (br*g. 
Don  Slonbcl,  Sar.  187«)  gefdjrieben. 

9}(afarto*>  (ruff.  Wala rij),  mit  feinem  i'aten' 
nanten  Widjael  Sulgalom,  ruff.  Mird)enfd)rift' 
ffefler,  geb.  1816,  geft.  23.  ̂ uni  1882  in  SRo*tau, 
lebrte  al*  ̂ rofeffor  in  tticlD,  bann  an  ber  geiftlidieu 

Vllabemie  in  $eter*burg,  Derwaltetc  fpäter  bie  Si*j 
tümer  lamboro,  (£bar(oiu  unb^ilnn  unb  rourbe  1879 

3Rctropolit  uon  Wo*(au.  6rfd)rieb:  »Cnbobor^bog- 

matifd;e  Ibeologic«  (1849-53,  5  ©be.);  »©e'fdiicbte 

'  be*  rufftfd)cn9la*lol*«  (1855);  bie  umfangreiebe  >©c 
febidne  ber  rufnfdjen  ftirAe«  (1857—  83,  12Sbe.), 
fein  fcauptroerl,  unb  »Ter  Satrinrd)  9ii(on«  (1881). 
Wnfar tarnen  (gried).),  Seligpreifungen,  befon> 

ber*  bie  fieben  ober  ad)t  ju  Wnfang  ber  Sergprebigt 

(Wattb.  5,  1-10);  mürben  aueb  päufig  in  ber  bil- 
benben  Munft  barjeftedt,  neuerlid)  oon  Rupeltoiefer 
(Sien),  Steinte  (oebloß  Sibetned),  (Sorneliu*  (in  ben 
Entwürfen  für  ben  Sampo  fanto). 

Wafarjcto  (Wa(ariem),  1)  Mrei*ftabt  im  ruff. 

©oud.  Wiibnij  9ion?gorob,  an  ber  Solga,  mit  Sabrt  = 
lation  Don  ̂ ol)(offern,  m**)  1650  fein»,  unb  bem 
fd)önen,  oon  bobcnWduern  umgebenen,  im  H.^abrb. 

gegrünbeten  JUofter  ÜK.,  ju  mela>ent  6  Mtrdicn  gc< 
'  pören  ;  mar  brei  ̂ abrbunberte  binburdj  berübmtburd) 
i  feine  große  SKeffc,  bie,  nad)bem  1816  ein  Sranb  bic 

aroßarttgett  Haufbäufer  jen'tort  batte,  nad)  Siifbnij 
^orogorob  (f.  b.)  oerlegt  mürbe.  —  2)  SR.  an  bei 
Unfba,  »rei*ftabt  hn  ruff.  ©oud.  iloffroma.  bat 

;  2  Wirdien,  eine  Stabtbanf,  brei  ̂ aljrmärrte,  ein  im 
15.  Ctabrb.  erbaute*  ftlofter  unb  d««)  5756  <£inn>. 
Wafaroncftcn  (gried)..  »glüdlid)e*  ̂ nfellnnb«), 

jufammenfaffenbe  Sejeidjnung  für  bic  ttanarifeben 
Unfein ,  »apoerbifeben  onfeln,  IWabeira  unb  Wiorcn. 

,  nad)  ber  pfianjengcograpbifdjen  Ginteilung  tenglerß 
lein  befonbere*  ftlorengebiet  (malaronefifcbe* 

Übergang* gebiet,  f.  ̂ Ranjengcoarapbic)  bilbenb. 
Wafart,  Joan*.  SKaler.  geb.  28.  3Rai  1840  in 

Salzburg,  geft.  3.  Clt.  1884  in  ©ien,  bejog  1858  bic 
ttlabcmic  in  Sien,  (ebrte  aber  fdjon  nad)  wenigen 

I  SRonaten  nad)  Salzburg  junid  unb  malte  feine*  Un* 
tcrbalt*  wegen  Sappen.  1859  (am  er  nad)  SRüncbcn 
unb  arbeitete  Don  1861    65  im  Atelier  StlotD,*,  un' 
|  ter  beffen  üeitung  ftd)  fein  loloriffifcbe*  Talent  fcbnell 
entwidelte.  Seine  ©rftling*wcr(c  waren  ein  in  Sem» 
branbt*  Art  gemalter  üaDoiftcr  im  ©efängni*  (1862) 

unb  eine  Sn<f)mtttag*unterbaltung  Dornebmer  Sene* 

u'aner  für  einen  Speifcfaal  inSeter*burg.  Tann  folg* ten :  ber  Sitter  unb  bie  Siren,  nad)  i).  i>cine  (in  ber 
Scbadidjen  Öaleric  in  SRündjen),  eine  anmutige  2eba. 

eine  Glfcntonigin  (Sammlung  SacAD,n*(i  in  ber  Scr> 
Huer  Sntionalgalcrie)  unb  eine  große  2anbfa>aft  mit 

italienifdjem  tSr>ara(ter,  bie  ̂ ruebt  einer  erften  italic« 
niieben  Seife  (1863).  Seinen  erften  burcbfcblagenbcu 

firfolg  errang  er  mit  ben moberncn'Wmoretten(  1868), 
einem  breitetligcn  ©ilb  auf  ©olbgruub ,  in  mclcbcm 
ftd)  bereit*  feine  Steigung  \n  üppigen  formen  unb  ju 
einer  Dollen  toloriftifeben  Sirdtng  auf  Hoffen  riebtiger 

3eid)ttung  unb  SRobeÜierung  (unbgab.  Sod)  ftäiier 
unb  berauf djenber  mar  bicfcSirrung  in  bem  ebenfall* 

breiteiligen,  7  m  langen  ©Übe:  bic  neben  Tobfünben 
ober  bic  Scft  Don  a Uucn ; ,  worin  finnlime  llppigtcit 

in  ben  glübenbftcn  färben ,  aber  ebenfall*  mit  ÜRiß- 
aebtung  ber  ftorm,  gefebilbert  wirb.  Tiefe*  ©ilb  rief 
bei  feiner  ?lu*ftellung  in  Teutfcblanb  unb  Sari*  einen 

Stnntt  Don  ©ewunberung  unb  (Sntrüftung  beroor, 
unb  fortan  Inüpfte  fi*  btcfelbc  Grfdjeinung  an  ane 
(^emälbc  Wafart*,  bic  Don  fpcfulatiocn  Munftbänb 

lern  in  Separataueftellungen  aüerorten  gezeigt  wur» 
ben.  ©i*  in*  Mranlbafte  )teigerte  fid)  bic  Gigentüm« 

licbleit  SRatart*  in  einer  tlbunbantia,  einer  in  Jric*- 
fomt  gcbaltenett  Allegorie  be8  Überfluffc*,  bet  welcber 
ber  greifenbafte  Au*brud  ber  ttinbcrgcftaltcn,  bie 
ftarre  2cbloftg(eit  unb  bie  ftuntpfc  Sinttlicbfeit  ber 
grauen  einen  abfd)redenben  (linbrud  mad)t.  ̂ >ier  trat 
aud)  9Ra(art*  Sotlicbc  für  berbftlid)  weite  Slättcr 
unb  abgeftorbene  ©lumen  beroor  (baber  bic  ©cjciaV 

nung  Walartboii(ett).  Aud»  in  beut  ©cmdlbc: 
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bie  fcbeintotc  Julia  auf  ber  V<ahve  (SBien,  fatfrcltd>c 
(Maleric)  mad)t  fid)  bie  Neigung  für  ba«  üeicbcnbafte 
unb  Wbgeitorbenc  gcltenb.  3iocb  einem  wicberbolten 
Öefudj  Italien«  lieft  fid>  9X.  1869  in  SsJien  nieber, 
wo  ihm  auf  Staat«toftcn  ein  große«  Atelier  gebaut 
toorben  loar.  !pier  entftant  fein  erfte«,  ganj  in  ber 

Wrt  ber  S3ene$ioner  93eroncfe  unb  Xintoretto  beban« 
belle«  fciftorienbilb :  bie  §iilbigung  Vjenebig«  oorMn* 
tljarina  Sornaro  (1873,  Berlin,  atationnlgalerie), 
welcbe«  woql  an  ölanj  be«  ilolorit«  ben  93orbilbcrn 

nabelontmt,  aber  bie  geiftige  Belebung  unb  inbioi« 
buellc  Vertiefung  ber  ftöpfe  oermiffen  läßt.  VBcnn  fid) 

2Äafart«  toloriinfdje«  lalent  *iud)  nod)  reidjer  cnt< 
widelte,  fo  gelang  c«  ibm  bod)  mental«,  feine  Figuren 

mit  mirtlid)em  hieben  ju  erfüllen  unb  fte  ju  Prägern 
einer  geiftigen  Jbätigleit  ,ju  mad>en.  darunter  letben 

fowobl  feine  fciftoricnbilber  al«  feine  ̂ orträte.  3Jf. 
mar  ein  übermiegenb  beloratioe«  Wicnie  unb  leiftetc 
meift  SBortrefflidje«,  folange  er  fid)  in  ben  (Mrcn^en 
be«  beloratioen  Stil«  freit.  Jöei  feiner  ftarten  %xo 

bufttottät  unb  ber  großen  $iüd)tigteit  in  ber  VluSfüb' 

rung  ift  bie  3«bl  f<in*f  ©Über  febr  groß.  Xie  beroor* 
rngcnbften  finb :  bie  Waben  be*  SJfeerc«  unb  ber  Srbe, 
Mlcopatra  auf  bem  9hl  (Stuttgart,  Staat«galcrie). 
eine  Spa^ierfobrt  auf  bem  9hl,  Siefta  am  ipofe  ber 
SKebiceer  (1875),  ägnptifdje  grauen,  Sinjug  ttarl«  V. 
in  Vlntwerpen  (1878,  ttunftbaüc  flu  Hamburg),  bie 

fünf  Sinne  (fünf  nadtc  ftrauengeftalten,  1879),  bie 
Jagb  ber  2>iana  (1880),  ber  Sommer  (ein  ftrauen 
bab,  in  ber  £re«bener  Öalerie),  bie  ̂ agb  auf  bem  9h% 

ber  lob  ber  Älcopatra  (in  ber  Staat«galerie  in  Slutt« 
gart),  bie  flma^onenjagb,  bie  ©nedjanienfamilic,  ber 

iöacdwntenjug  unb  bei*  ftrübling.  1875  unternabm 
3R.  eine  Sieifc  nad)  Vlgtoptcn,  unt  1879  mürbe  er  ̂ ro= 

feffor  an  ber  Liener  Munftatabcmic.  '^n  biefe«  J^br 
fällt  audj  ber  oon  ibm  arrangierte  unb  geleitete  iveft* 
jug  *ur  filbernen  $>od)jeit  be«  öftcrrcid)ifd)cn  Maifer» 
paar«».  sJJf.  bnl  in  ben  lebten  ̂ nbren  feine«  bebend 
audj  Sntmürfc  ju  Pbantaftifdjcn  bauten  unb  ̂ nnen* 
belorationen  fowic  für  funftgcwcrblicbc  Wcgenftänbc 

gefdjaffeu.  %l.  o.  Üüßow,  tyraf  äöt  (fidpi.  1886); 

Stiaifnn,  ."p.^W.unb  ferne  blcibcnbc$ebeutung<tnf. 
3Hafartboufett,  f.  VJoufett  it.  3Natart.  [1888). 

Wafafcbapnlmc,  f.  i'oom,  3.  242. 
Wataffar  rlHangfafar),  Jpauptftabt  te«  glctaV 

namigen  riftrift«  fomie  te«  nieterlänbifd)  >  inb. 

Wouo.  Selebc«  mit  ̂ "bebör  (f.  (!elebe«i,  unter  5°  8' 
ffibl.  ©r.  unb  119-  84'  blU  SJ.  o.  (9r.,  an  ber  SSeft 
tüfte  ber  iütlicben  £>albinfel.  nabc  ber  Winbung  be« 

Jvluife«  Wown  in  bie  720  km  lange,  im 'Kittel  140  km 
breite  Strafteoon  9Jt.,  weldbc  belebe«  oon  ©omeo 
febeibet,  bcitclü  aud  ben  ̂ fablbauten  ber  mnlaüfd)en 
Stabt,  bie  fid)  1  km  lang  am  Stranbe  bindeten,  unb 

ber  boüänbifaScn  Stabt  vlaarbingen.  3R.  ift  Si|0 
eine«  teutfdjen  Mtonful«,  bat  einen  guten  ̂ >afen  (feit 

1 H4H  (>rcil)afen)  mit  eiferner  üanbungobrüde  u.  ücud)t' 
türmen  n.  iitmi  18,787  (Sinro.,  baiunter  948  Europäer 

unb  27oo  (Ibinefen,  roeldje  Irepnngiifcberei  betreiben 
unb  anfebnlidjc  aXengcn  oon  Jlnffee,  Wummi,  rtopal, 
SNuftotnuffcn«  Wemürmcllen,  Hopra,  Sanbclbolv 
Stuljlrohr,  Rauten  :c.  auüfübren.  Xic  Tampfer  ber 
iXieberlänbifdien  ^alctoaart  iKaaticbappii  oermittelu 

ben  Vcrtebr  mit  Singapur,  ̂ aoa  unb  ben  sJMolufteu. 

Unfern  ber  Stabt  bennben  fid»  bie  »"vortö  SJotterbam 
unb  Vrcbcnburg.  Tnd  ̂ cicbW.roar  im  W.^abrb. 

nou  bcbcutcubcr  ^(u«bclmung,  e«  umfafttc  einen  gro- 
ßen leil  oon  belebe«  unb  ben  untlicgenben  ̂ nfcln, 

mürbe  aber  1668  oon  ben  Wieberlänbem  erobert. 

Waf affarol,  ba3  fette  Samenol  oon  Schleichera 

trijuira  W. .  einer  Sapinbacee  im  tropifd^cn  *Müen.  ift 
balbftüffig,  entbält  0,05  %to\.  »laufäure  unb  roirb 
al«  2önarmud)«mittel  gcrübmt.  Wemöbnlid»  »erftebt 
man  unter  UK.  ein  beliebig  parfümierte«  fette«  Cl.  ge 

roöbnlid)  rot  gefärbte«  ajrooencerol,  me!d>e«  al«  Svaarol 
benu^t  mirb.  iauad)  nannte  man  Sdmjibeddjen  auf 
Sofa«  ic.  Slntimafaffar«. 
iViafambaum,  |.  AcrocomU  unbCocos,  2.  242. 
Wafbefdju,  f.  SRoabufdw. 
Wnfcbonicn  (lat.  Macedonia).  fianbfebaft  «orb 

gried)cnlanb«  oon  febr  roedjfelnben  ©renken ,  weld>e 
3ur  ,Heit  tt>rer  größten  91u«bcbnung  nad>  Übiüou  II. 
ungefäbr  bie  (»ebietc  ber  »Iflüffe  Srrpmon  (Struma 
ober  Warafu),  tlfio«  (SSarbar),  obne  tcren  Oberläufe, 
unt  fonliahnon  (Siftri^a)  umfaßte,  örftere  betten, 
cinanber  parallel  laufent ,  finb  nur  burd)  ̂ >ügellanb 
oter  nietrige  Webirge  (.uertine  unt  Xtjforon,  fefit 

tfurf d)a >t)alfan)  ooneinanter  getrennt  aber  rmg«um 
burd)  öoebgebirge  umfdjloffen.  3m  C.  fdkibei  ba? 
asangäon  Oöunnr  Tagt)  unb  ber  Crbelo«  (iefu  Verrat 
Xagb),  im  Ui.  ber  Stomio«  cSitofd))  unt  SFarbo« 

(S(bar  3agb).  im  3?.  ber  ©amo«  ($ette  be«  1k< 
rifteri)  u.  ba«  öoiongebirge  (®rammo«)  biefe  Strom 
gebiete  oon  XfjraHen,  ijanrien  unb  Spiro«.  Ter  madi 
tige  Clnmpo«  unb  bie  niebrigen  $iambuntfd|en  ̂ cra« 
trennen  e«  oon  Xbeffalien.  Hlä  größere  Ströme  ünb 

ju  nennen :  ber  ©rigon  (beute  Xjerna),  ein  reebter  3u 
tluft  be«  Wrio«,  ber  ibm  parallele  £>aliahnon,  3nhfcben 

tiefem  unt  bem  Wjrio»  ter  fur.je,  aber  mafferretdK  l'u' 
bin«  (SRoglenitito),  ber  Scbetoro«  ((»aüifo)  unt  ber 
Wngite«  (Vingifta),  ein  Zufluß  be«Strßmon.  G«buraY 
ftrömen  tiefe  mftffc  aber  feine  einheitlichen  ̂ lußtbä 
ler,  fonbern  eine  Weibe  enger  Sd)lud)ten  unb  weite, 

burd)  $ergtetten  ooneinanter  getrennte  $cden,  ebe> 
malige  Süftwafferfeen  mit  fruchtbarem  ©oben,  teren 

ter  .italiahnon  brei,  ber  Srigon  u.  i'ubia«  ein«  beben. 

Sin  eigne«  Webiet  für  ftd)  bilbet  tie  i'antfcbaft  £or< 
täa  (f.  t.)(  ta«  VA' den  te«  See«  oon  Cftromo.  rmg« 
oon  hohen  bergen  umfdjloffen,  nad)  C.  oom  ̂ ermic^ 
(18<X)  m,  jc&tXora),  nad)  31.  oom  ©ora(2517m.  jeft 
«itfd)0.  nad)  unt  S.  oon  ten  bi«  2068  in  nnim 
genten  fübliaSen  (Vortießungen  be«  $3arno«  (ftttte  te« 

^erifteri).  Sin  faft  buraweg  enge«  Xbal,  ba«  fid)  nur 
in  feinem  Unterlaufe  3u  einer  truebtbaren  Sbene  er« 

j  weitert,  burdjfließt  ber  Strqmon.  Tie  oberften  jener 
Vieden  liegen  fo  bod)  (bi«  860  m),  baß  ba«  »hma  für 

40—41"  nörbl.  SBr.  raub  su  nennen  ift  unb  bie  au« 
Sid»en,  V3ud>cn  unb  JVidjten  beftebenten  töälber  einen 
burebau«  nörblid)en  Sbaratter  tragen.  Xocb  finb  bte 

,  Webirg#gcgcnben  ;m  $iebsud)t  gut  geeignet  unt  bat» 

gen  in  ibrent  Innern  Hietnlle  aller  '.Hu ,  betonter« 
Wolt  unb  Silber  (im  $nngäon,  bei  ̂ btlippi  unb  im 
Xßfoton  waren  reidjcöruben,  bicießtoerfdjollenfmti. 
Wroß  ift  ticttnjabl  anfcbnlicber  Seen,  teren^tlte  9ia 
men  wir  }Uttl  Teil  nid)t  mebr  wiffen.  Öefnnnt  finb 

I  nurbiete«<kgorriti«(SariWöl,  füblicboonCftrowo), 

Möolbe  rtJefdi«  Wöl,  öftlid»  oon  Salonifi).  »er» 
I  tiniti«  (Aadwno  (031,  burd)  ben  Der  Strßmon  fließt i 

unb  Gräfin«  ( See  oon  ©utfowo).  Vonein>elneniJanb- 
fenaf  ten  mit  ihren  Stötten  finb  ju  nennen:  %äo> 
nien,  am  mittlem  Strnmon  unb  9lrio«.  mit  ber 

Jöauptftabt  Stobi;  ̂ clagonien  (f.  b.),  weftlim  ba- 
oon.amobcrnSrigon.mitStubera;  Üpnfefti«  (ib.). 

am  mittlem  Srigon,  mit  Jt>eratlca  ößnfefti«  (icjitiPi- 
tolia);  Drefti«  (f.  t.),  am  obem  ̂ taliafmon.  mttMe 

lletron;  Slimioti«  (f.  b.),  am  mittlem  spaliafmon; 
I  Sortäa.  nortöftlid)  oom  oongen;  Serien  (f.  b.). 
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am  nörblicben  ftufce  bed  Clnmpod,  mit  ben  Stäbtcn 
Xiott.  Ppbnn  unb  Dicthone;  ßmntbta  (f.  b.),  bei 
wcitltdje,  innere  Icil  ber  Stranbcbcne.  mit  Beröa 

(Sirrin),  ttttion,  $gä  ober  ISbcffn  (jefct  Sobelin);  iüb 
öülid)  baoon  Botttän,  bic  Slüftcngcgettb,  mitpclla, 
ber  fpätem  :>ic't^m .  ninblid)  baoon  Almooia,  am 

obern  üubiao  (beute  Dfoglena,  f.  b.);  gu  beiben  Sei» 
ten  be*  untern  «rios*  A m  p b o jr t 1 i * ;  Di p  g  b o n i e n 
(f.  b.),  nörblid)  oon  ber  libalfibifc,  mit  Jhcffolonitc 
(Salonili);  öftlid)  oom  oorigen  am  untern  Strpmon 
Brinltia,  nörblid)  tt  reftonio.  3«t  untem  «tnv 
monbeden  lagen  bie  großen  Ibralifchcn  Stäbte  £>era 
den  Sintilc  unb  Sirto  (Scrc*),  tu  Gbouicn  (f.  b.t 
am  Pangäongcbirgc  unb  in  ber  libene  bed  glufjcj 
Angited  bie  berühmten  Stäbte  Nmphipolid  (icfct  Diai 
utara,  »üblich  oon  Ncochoti)  unb  Pbilippi  ober  ttre« 

mbcd  (jeftt  falibcbfcbifi.  (Seit  fpät  laut  au*  bic  ."öalb 
infcl  »Jballibife  \u  Di.  3. Matte  »Altgriccbcnlanb«. 

Neucrbingd  bat  mau  fieb  wieberum  gewöhnt .  ben 
9« amen  Di.  etwa  int  3imtc  ber  Gilten,  b.  b.  für  bad 

jetzige  StWajct  3alonili  unb  ben  Sübcn  bea  SBilnjcte 
Dfonaitir.  ju  gebraud>eu.  Jet  Silben  biefcd  Wcbietw 
nörblid)  btd  Saloniti  unb  bie  Umgebung  bed  lacbpno 
feed  wirb  in  ̂ ufammenbängenber  Dintfe  oon  (kriechen 
bewohnt;  nörbltd)  oon  ihnen  ft&cn  jeritreut  ingroftern 
unb  (leinern  Julianen  oätnnnifcbc  dürfen  unb  in  ber 

!pauptfacbe  Slawen,  welche  fid)  felbft  »Bugari«  <Bul» 
garen)  nennen  unb  oon  ben  altem  Ncifcnbcn,  loie 

o.  !pnhn,  Barth.  Bone",  Wriefebad),  beut  bulgarifcbcn 
Statu n:  zugerechnet  werben,  wäbrcub  bie  Serbett  unb 

beren  Parteigänger,  roic  Wopfcoic',  ftc  ald  ihre  Ber 
tvaubten  in  Vlnfprud)  nehmen.  Vlber  aud)  unpartei- 

liche flawifcbc  ftorittoer  iahen  ertlärt,  bog  bie  Sprache 
ber  mnlebonifcben  Slawen  fid)  tnebrbem  Bulgarifcben 
al8  bem  Scrbifdjen  nähere.  öopeeoid  oernnfcplagt 

tu  feinem  oiel  angefochtenen  »Di.  unb  Ulf  erbten« 
OKicn  1889)  bic  @kfamtbeoölferung  oon  Altierbien 
unb  Di.  (Sshlajetd  Jtoifowa,  Dtonaftir  unb  Saloniii) 

auf  etwa  2,850.000  Seelen,  welche  nad)  ihm  tjerfanen 

in  1,830,100  Serben  (bnoon  418,5<M)  Diobamme« 
baner),  269,5<)<)  dürfen  (baoon  62<  m>  Ifc&crtciicn  unb 
100t)  Satarcn).  189,250  Albancfen  (baoon  138,150 

mohamtuebnnif d)  >,  1 76,2< m )  Bulgaren  (baoon  1 04,0i  m> 
Pomafen).  171,2<H)Wriccben  (baoon  ca.4ooomobam« 
ntebantfd)),  loo,600  ̂ injnren  <76<>o  baoon  moham« 
mebanüd)).  72,2oo  ̂ uben  (baoon  ca.  öooo  mobam 

mebanifeh),  34,ooo  ̂ igeuner  (baoon  15,150  mobam» 
ntebanifd))  unb  6ooo ^rembe.  ̂ n  politifeber  ?Je 
Hebung  änbern  ftd)  aber  infolge  bt$  Cinfluffcä  oon 

Religion  unb  (£ntnattona(ifterung  biefe  Ziffern ;  ba> 
nach  unterfebeibet  C^opccoiif  brei  karteten,  bie  griechi* 
fd)e.  bie  bulgarifd)«  unb  bie  türfifebe,  weldje  fid)  rot 
genbermaften  sufammenfetjen :  bic  griechiiebe  Partei 
iimfafjt  1  B8,2< M).\>eUcnen,  26,(KM>«lbancien,  40,<j<k) 

Serben,  83,<iOt>  ̂ injnren  unb  K»,ono  Bulgaren,  ju« 
fammen  327,2<H)  Seelen;  bic  bulgariicbc  72,2<)0  Bul- 

garen unb  10,000  Serben,  ̂ ufnmmcn  82,200  Seelen; 
bie  türfifebe  2«2,ooo  Cemancn  unb  ̂ ürüten,  H2(M> 
^fdjerfeffen.  1000  Xatarcn,  41 8,6( Kl  Serben,  KM,ooo 

Bulgaren  (^omafen),  iWMHt  (kriechen,  138,150  Vtlba» 
nefen  unb  7«<»o  ,^inmrcn,  jufammen  94o,75o  Seelen. 

3)ie Gkfamtjnbl  ber TOohantmebaner  beträgt  9«1.«xm», 
nämlich  418,5oo  Serben,  262,300  Cötuancn  unb  ̂ ü» 
riifen,  138,150  ¥11  banefen,  104,000  pomafen,  15,150 

^igeuner,  7600  ̂ mjaren,  62(J()  licbertcffen,  5000 
^uben,  4<KX)  kriechen  unb  looo  lataren. 

I  (»trfrtjirtitf  1  Xic  Bewohner  SJiafebonienS  waren 
teil«  *ela*gcr,  teil«  1^0««,  ttilS  Ihrafcr  unb  > 

Ipricr.  Cb  aber  bad  [leine  rüfttge  BergooK  ber  Dia* 
febonter  am  obern  ipalintmon  boiifdjen  ober  barba» 
riid)  iflpriidten  Uriprung*  gewefen,  barüber  lauten 
bie  Nachrichten  oerfd)icbeu ;  jeboch  fcheinen  bic  Sagen, 

bte  oon  (iinwanbcritngett  berallibifchcr  dürften  berieb  • 
ten.  unb  ber  Uttiftattb,  baft  bie  matebonifchen  Mönige 

alö  Hellenen  ju  ben  Clpmpifchen  Spielen  utge^ogen 
würben,  für  bte  crflcrc  Wnftcbt  ya  fpreeben.  Ter  Name 
Di.  wirb  abgeleitet  oon  einem  alten  Mönig  Dialcbon, 
einem  Sohne  beä  ,Scnö  unb  ber  XhOia.  einer  3od)tcr 
bc«  Xeutnliott.  Vllö  erfter  4ionig  unb  Wrünber  bco 
:Ko:aV-  wirb  ̂ erbiffaö  I.  genannt  (um  700  o.  (ihr.). 
Unter  feinen  oier  Nadjfolgent  behüten  fid»  bie  (ären* 
jCH  be«  üanbc>>  im  3.  fchon  bia  iura  Clomp  unb  ben 
Mambunifcben  Bergen,  im  C.  btd  \um  Strpmott  auf, 
ais  unter  ̂ lmpntaei  I.  (540  498)  bic  Annäherung 
ber  Werfer  bot  liroberungcn  ein  ̂ icl  iefetc;  betten 
Solm  ifllcranber  I.  (489  454)  mufite  fogar  .\errc<5 
i>ccrc3tolge  leiften.  ̂ ährenb  Vllcratibcrö  oier  Söhne 
um  bte  Jöcrrtcbaf t  haberten ,  gelang  e$  ben  Athenern, 

ftch  einer  großen  Anzahl  oon  itüftenftäbten  ,\u  bc^ 
mächtigen  unb  ba§  wiebttge  Amphipoltd  ,^it  grünbeu. 
Maunt  aber  b,attt  einer  ber  Brüber,  $erbiHa$  II. 

(436-  413),  fid)  nach  Befeittgung  ber  übrigen  ber 
Mcinberricbaft  bemächtigt,  fo  machte  er,  mit  (luger 
Benufyung  ber  3ern,ürfuiffe  unier  bett  gricd)ifd)cu 
Staaten  währenb  bed  ̂ eloponncrtfcbcn  ftriege«,  Di. 

wieber  frei  unb  mächtig.  ,\hit  folgte  nad)  CSrmorbung 
ber  näher  bereebttgtett  Grbctt  fem  natürlicher  Sohn 
Wicbelaoä  (413  399 1.  Xicfer.  cini>rcunb  bellenifcbcr 
Bilbung,  iitdjte  biefelbc  auch  unter  ben  Dialebonicrn 
,^u  oerbreiten,  oerlegtc  bedbalb.  um  ber  griecbifdteu 
Seit  näher  ju  rüden,  feine  Stefiben^  oonÄgä  ((ibeffn) 
nach  pcüa  unb  berief  bebeutenbe  Diänner,  wie  $)tppo* 

(rateei,  „ScunS.  Guripibe«  u.  a..  an  feinen  §of.  SMch« 
tiger  nod)  war  bic  Beförberung  bed  Aderbaued,  An» 
legung  oon^anbftraftcn,  Befefttgung  berStäbte,  (Ein' 
ridjtung  bed  freereü  nad)  griecbifd)cr  Söeife  jc.  Sind) 
feinem  ̂ obe  trat  nad)  jwri  (urjen  ̂ wifd)enregtentn* 

gen  (CrcfteS  unb  Aeropod,  399  —  393)  unter  Anton« 
taä  II.  (393—369)  wieber  eine  traurige  ,^eit  ein,  ooll 
oon  ittnern  Unrnben,  bie  ba«  Üanb  an  ben  Süattb  bed 

Abgrunbeä  bradtten.  Tic  l'agc  würbe  nicht  bcu'cr unter  feinen  Söhnen  Aleranbcr  II.  (369  368)  unb 

Hcrbtlfa*  III.  (365  — 360;  in  ber  ,Sroifc&en^it  oon 
368—365  regierte  ein  Ibronräubcr,  ptolemäoS),  bid 
enblid)  ber  brüte  Sohn,  Pbü.bP  II.,  359  bic  Siegic- 
rung  antrat  unb  ber  Schöpfer  ber  weltgefebid)tlid)en 
Wröne  fetrted  Baterlanbed  würbe.  Über  feine  unb 

Alejranberd  b.  Ör.  Regierung  f.  ̂biitpp  2)  unb  Hleian« 
ber  l  i.  Bei  ber  Bcrtetlung  ber  ̂Jrooinjen  ber  ̂ i>clt« 
monarebie  Aleranberd  blieben  Di.  unb  bic  9iad)bar> 
länber  nebft  Wriedjenlanb  beut  Antipatrod  L,  ben 

Aleranbcr  bei  feinem  Ab$ug  nach  ̂ erfien  nid  $cicbd< 
oerwefer  für  jene  ifänbcr  eingefeöt  hntte,  jeboeb  mit 

ber  (£infd)rän(ung,  baß  ihm  Uraterod  mit  bem  Qb\xtn- 
taug  eined  Regenten  für  bie  innern  Angelegenheiten 

an  bie  Seite  gei'eht  würbe,  ftraterod  fiel  iuAften  gegen 
Humened  .'.21 ;  Atttipatrod  ftorb319,  nnchbem  erben 
alten  ftclbherm  ̂ olnfpcrchon  mit  Übergebung  fetned 

So^ned  Maifanbroe  jum  Nachfolger  cingefent  h«tte. 
^m  stampfe  ̂ wifeben  beiben  blieb  Maffanbrod  Sieger. 

Nad)  feinem  lobe  2iM>  folgten  utnädjft  Philipp,  An- 
tipatrod  unb  Aleranbcr  IV. ;  bann  würbe  3/cmetriod 

poliorletcd,  bed  tltttigonod  Sohn,  junt  Jiönig  aud* 

gerufen  (294),  aber  287  oon  Pntrbod,  biefer  nacb 
ttebenmouatiger  Regierung  oon  üoftmadhod  (286) 

bertrieben;  l'.)fiinad)od  fiel  281  gegen  Scleulo«,  ber 
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nun  ben  Xbron  Don  9».  befneg.  aber  fdwn  280  oon 
©tolemäo*  Stcrauno*  ermorbct  würbe,  ber  ihm  bann 

in  ber  $wrrfcbaf  t  folgte.  9Jad)bcm  biefer  nod)  in  bena 
fclben  ̂ ab^re  gegen  bie  öallier  geblieben  mar,  bie  ba* 
fianb  Derbeerten,  folgte  ibm  fein  ©ruber  SKeleagro« 
unb  auf  biefen  nach  jwei  ̂ Konnten  Wntipatro*  II., 
auf  biefen  Soitbene*,  ©tolcmäo*,  flntipatro*  III. 
unb  jum  ̂ iwttcntnnl  ©prrfw*.  276  trat  Stntigono*  I. 
(Donata*,  Sobn  be*  Xemctrio*  ©oliorfete*,  al*  Sie« 

gent  auf,  vertrieb  bie  öoüicr,  befehle  «tben  unb  tto» 
riutb,  unb  fudtte  bie  ©erbältniffe  feine*  9teicbe*  ju  orb- 
nen.  (£r  ftarb  240.  Sluf  feinen  Sobn  2>emetrio*  n. 
folgte  230  für  ben  unmiinbigen  ftönig  ©bilipp  III. 
yintigono*  II.  2)ofon,  be*  flntigono*  (snfel,  ber  ftd) 
mit  bet  ©jitwe  be*  2>emetrio*  ocrmäblte,  bem  iflcbäi« 
fd)en  ©unb  \u  früfe  jog,  SRantinein  unb  Sparta  er 
oberte  unb  bie  3Ui)rier  betämpfte;  er  ftarb  220.  Sein 
9ia<bfolger  ©bilipp  II-  wnrbe  ale  ©unbeägenoffe  ber 
Wcbäcr  in  ftriege  mit  ben  Sitoliern  unb  ̂ IHnicrn  unb 
Ylttalo*  oon  ©ergamon  oermirfclt.  215  fdjlofj  er  mit 
fcannibal  ein  ©ünbnt*  gegen  bie  Börner,  würbe  ober 
burd)  eine  römifebe  ftlotte  an  ber  Überfahrt  nad)  Jtc 

lien  gebtnbert,  214  bei  Apollonia  gcfcblagen  unb  feit 
211  ourd)  ben  ftrieg  gegen  bie  &toltcr.  Die  ©erbün» 
beten  Komi,  in  feinem  eignen  £anbe  befdjäftigt,  bi* 

205  bie  Börner  unter  ©ermitielung  ber  Gpiroten  ̂ rie- 
ben fcbloffen.  T  li  di  brach  fd)on  200  ein  neuer  ftrieg 

äwifeben  "Horn  unb  HR.  au*.  Tu-  Scblad)t  bei  ftpno*> 
tcpbalä,  im  §crbft  197  oon  % .  Cuinctiu*  ftlnmininu* 

gewonnen,  jmang  ©bilipp  jum  ̂ rieben  196,  in  wel> 
cbem  bie  Hegemonie  über  Wriecbettlanb  ben  SRafebo« 
niem  genommen,  bie  Wrmcc  berfelben  bt*  auf  5000 
Solbaten  Derminbert  unb  eine  3ablung  Don  1000 
Talenten  ihnen  auferlegt  mürbe.  flluBcrbem  muhte 

fieb  ber  ftönig  Derpflicfaten,  feinen  ftrieg  obne  (Erlaub« 
ni*  berliner  ju  führen,  «ad»  ©btlipp*  III.  lob 

(179)  beftieg  fein  3ol)n  ©erfeu*  ben  Ii- am.  ©on 
gleichem  Äötnerhafe  befeelt,  et  Härte  er  171  an  bie  5Rö« 
mer  ben  ftrieg  unb  behauptete  fieb  anfangt  nid)t  nur 
in  bem  ©ebirg*lanbe  oon  übeffalien,  fonbem  befiegte 
aud)  bie  JRömcr  jWcimal  (171  unb  170)  ;  aber  burd) 
feinen  ©ei$  machte  er  feine  ©unbc*gcnoifen  oon  fid) 

nbwenbig.  Ter  römifdbe  ftonful  amtliu*  ©autlu* 
befiegte  ihn  4.  Sept.  168  in  ber  Scbladit  bei  ©obna 
u.  madjte  bem  malcbonifd)en  Königtum  einSnbe.  (Ein 
Senat*befd)luj$  erflärtc  \max  8Ä.  für  frei  unter  9tom* 
Cberbcrrfcbaft,  teilte  c*  aber  in  oier  Xiftriftc,  bie  fein 
Pommer  an  tu  unb  (Sonnubium  untcreinanber  batten, 

bcüimmte  bie  fcälfte  ber  bisherigen  Abgaben  (KJOXa« 
lente)  al*  I ribut  unb  befahl,  bafo  roeber  ein  freer,  mit 

9lu*nabme  oon  Üanbmilijcn,  »od)  eine  flotte  geljal- 
lc»  werben  bürfe.  Xa*  SBoll  folgte  baber  gern  bem 
töufc  eine*  Stlaoen  «Inbrialoö  149,  melcber  Tub  für 

ben  Sobn  beä  s^erfeu*  ausgab  (ber  fogen.  ̂ feubo* 
^büipp),  unb  fämpfte  anfangt  glüdlid)  gegen  bie  9fö> 

mer,  big  GL  l£äcüiu*  lit'ctcüui  (^acebontcu*)  nacb 
ben  Siegen  bei  ̂ ubna  148  unb  147  ̂ Inbriefoi  ge* 
fangen  nabm.  Sin  weiter  llfurpator,  ber  unter  bem 
Miauten  tllcranber  al*  ein  Sobn  be<Si*crfeu*  (^feubo* 
^bilipp)  143  auftrat,  mürbe  oon  bem  Cuäftor  2re» 
meUiu*  getötet.  erbtelt  nun  römifd)e  1 1  mn^ial» 
einteiluug  unb  mit  ̂ lli)ricn  Sine  ©ermaltung.  ©et 

ber  Xeilung  beS  römifdjen  JReidic*  fiel  W.an  baä  oft= 
römifebe  Keid)  unb  nnd)  beffen  &tüX&  an  bie  dürfen. 
Wegen  bie  brüdenbc  Jbenfdjaft  berfelben  Ocrfutbte  bic 

im  Jtüftengebicte  jalilreimc  grteebifebe  ©coölfenuig 

1769  unb  befonber*  1821  -22  eine  Grbcbuug,  bic 
aber  oon  ben  Surfen  blutig  unterbrüdt  mürbe.  Sic 

Serben  unb  ©ulgaren  tm  9?.  aelangtcn  erit  in  ber 

legten  3eit  ju  nahonalcm  ©eroufetfein,  unb  bie  ©ul- 
garen  erregten  »ad)  ber  ©efreümg  ibrer  Stamme»' 
genoffen  nörblicb  Dom  ©alfan  1878  einen  erfolglofen 
«lufftanb.  ©gl.  Ctfr.  Wüller,  Über  bic  Sobnft|c 
bie  ?lbftnmmung  unb  bie  ältere  (Hciducbte  be*  matc= 
bonifeben  ©olfeS  ( ©er l.  1825);  J^latbc  Qkfdjimtc 

Wafebonien«  (fieipj.  1832  -  34  .  2  ©be.);  C.  «bei. 
W.  oor  ftönig  Wipp  (baf.  1847);  Se3beotfe*bu 
X  e  \  c  r  t,  Cr^ographie  ancienne  de  laMac«Moine($ar. 
1862);  Simitfa«,  «lte  öeograbbte  SRafebomenS 

(in  griedjifcber  Sprncbc,  »tben  1870  —  74  ,  2  ©bt); 
Gurtet*,  Rise  of  the  Macedonian  empire  (Sonb. 

1877);  ̂ eujet).  3Iission  archeologique  de  Mace- 
doine  (©or.  1864  —  76);  o.  b.  öol^,  ein  «uäilug 
nacb  5)f.  (©crl.  1894)  ;  G.  Naumann,  TO.  unb  feine 
neue  difcnbnbn  ClKüncb.  1894). 

"Wlafebonifcbc  ftaifer,  bie  867—1056  in  Son 

ftantinopel  berrfebenbe  2»)™!"««'  »i«  nttt  ©aftlmi  L beginnt,  mit  Ibeobora  enbet;  f.  Cftrömiftbee  Sieidj. 
Wafcbotülatben,  f.  uen. 

SOia tcfto9,  &luB,  f.  Sif)ö^^ato*. 

Wafi  (A»dioaftc.  LemurL.),  Säugetiergat- 
tung  au*  ber  Crbnung  ber  Halbaffen  unb  ber  ̂ ramtlie 

!  ber  i'emuriben  (Lemurida),  fdjmäcbtig  gebaute  Xiere 
mit  geftredtem  $ud)*fopf,  mä^ig  großen  ttugen. 
mittellange»,  reimlid)  bebaarten  Cbren,  gletcb  langen 
öliebma fien ,  mehr  alä  förperlanqcm  3d)ronn^  unb 

roeiebem  -|;ei Sie  leben  in  ben  Kälbern  iKabaga*- 
far*  unb  ber  Stacbbarinfeln.  am  Sage  im  ttenten 
T :d\± i  oerborgen,  »adjt*  unter  großem  (Mcf ebret  unb 
lebhaften  ©etoegungen  auf  Nahrung  auögebenb.  Sie 
nähren  ftd)  bouptfäd)lid)  oon  fruchten ,  treffen  aber 

!  aud)  ̂ nfeften ,  junge  ©ögcl  x.  Sie  ftnb  meift  fanft 
»nb  frieblid),  bidroeilen  milb  unb  bifftg;  in  ber  C*e- 

fangenfehaft  balten  fte  ftd»  gut.  2>cr  Ä^obrenmali 
I  («tumba,  L.  Macaco  L.,  f.  Xafel  >$>albaffen  II«, 

fog.  3 )  ift  ctroa  45  cm  lang,  mit  ebenf o  langem  Sbmanj, 
uno  mehr  ober  weniger  rem  fd)toary  mäbrenb  baS  £eüv 
eben  (früher  al*  3£eiRbartmaft  befebrieben)  auf  ber 

Cberfeite  roftfarben,  an  Sangen,  ftü&cn  unb  Scbman  j 
mciiiltd)  ift  ;  er  bewohnt  in  ©anben  nur  bie  unburd}' 
bringlitihften  Xidid)te  unb  erbebt  gegen  Wbenb  em 
furtbtbare*  (Mcfdjrci.  6r  ift  aufeerorbentlicb  gewanbt 
unb  beweglich  unb  entgebt  leiebt  bei  ©erfolgung.  3n 
ber  (Hefangenfdjaft  hält  er  fid)  gut  unb  pftanjt  fieb 

»tafimono,  f.  «omt.  laud)  fort 
Waftfto<<gcbirflc,  f.  (hiböa. 
^Wtaffa,  ̂ nbianerftamm,  f.  «atah. 
Waffoböcr,  jübifebe  $>crrfcberfamilief  meld*  oon 

3Hatlatbia8  abftammte  unb  nad)  beffen  1'.:  •■ 
oatcr  $>a*monäo*  (dbafebmonai)  aud)  bie  $>a#mo- 
näcr  genannt  würbe.  SRattathia*  gab  al*  ©nefter 
ju  Wobetn  in  ©aläftina  1 67  o.  Oha  bureb  ßrmor» 
bung  eine*  föniglid)en  ©ogt*  ba*  3ndjen  utm  ̂ luf' 
ftano  gegen  bie  brücfenbe  ̂ errfmoft  be*  fqrifcben  Sä- 

nig*  'c'lntiocbo*  IV.  unb  übertrug  bei  feinem  lobe 
167  bie  Rührung  be*  Kriege*  gegen  3p nett  ̂ uba* 
SN  alt  ab  äo*  (IRaKab,  b.  b-  Jammer;  Don  biefem 
©einamen  rübrt  bcrSiniue  be*  (Mefcblecbt*  ber),  bem 

britten  feiner  fünf  3 ohne,  welcher  ben  fclbberrcn 

be*  fprifeben  ftönig*  mehrere  ftegreiebe  Scblcubten 
lieferte,  aber  161,  mit  £>elbenmut  gegen  bte  feinblube 
ilbcrmad)t  feebtenb,  fiel  (f.  3ui»*  n.  ̂ bm  folgte 

Jonathan,  ber  jüngfte  ber  ©rüber,  meldjer  ftd)  be* 
fonber*  burd)  gcfd)idtc  ©enu^ung  ber  Ibronftreihg 
leiten  in  Serien  behauptete,  aber  143  gefangen  ge- 

nommen unb  ju  ̂tolemai*  hingerichtet  würbe  (f. 
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natban  Kpriue  .  (5d  folgte  nun  ber  Ameite,  allein  nod) 

übrige  ber  fünf  «rüber,  Simon,  melier  ftd)  oon  St) » 
ricn  ganj  lodfagtc,  einen  Angriff  be«  fnrifcbcu  König« 

tflntiocbo«  Sibete«  fic.-.rotdi  Aurürffchlug  u  btc  \>errfd>aft 
ald  ftürit  unb  Jpoberpriefter  glüctlid)  unb  jur  Sohl» 
fahrt  bed  fianbe«  führte  bie  136,  mo  er  mit  jroeien 
feiner  Söhne  burd)  Weucbelmorb  um«  Sebcn  tarn. 

3ein  Sohn  unb  'Wadtf olger  Jobanned  $t)r(a< 
nod  I.  mußte  uoar,  ald  Wnitocftod  Sibete«  133  in 

$aläfrina  einfiel  unb  Jerusalem  belagerte,  einen  be* 
mütigenben  trieben  mit  bemfelben  fdjltcfecn;  cd  gc. 
lang  ibm  aber,  hauptfüdüuh  burd)  bie  Aunebmenbc 
Sdjroädje  ber  iprifeben  ttönige  unb  burd»  bie  Unter- 
Mümling  ber  üNönter,  mit  benen  er  bo«  bereite  oon 
3uba«  SWattabäod  unb  oon  Simon  abgefdjloffcnc 
«ünbnid  erneuerte,  nicht  nur  bie  Unabbängigfeit  oon 
Snrien  nrieberbcrjuftetlen,  fonbern  aud)  Samaria. 

Jbumäa  unb  bad  i'anb  jenfeit  bed  Jorband  au  er« 
obern.  «on  bed  vn;  fanod  lobe  an  (105)  mürbe  bad 
Seid)  immer  mebr  burd)  innere  flqrttflrfniffc  indbef. 
burd)  ben  «arteibaß  A.roifd)en  ben  ̂ bartfäern  unb 
SabbuAäern,  Aerrütiet.  3"näd)ft  folgten  bie  Söhne 

be«  ftortanod  I.,  Slriftobulod  (105-  104»,  roelcbcr 
Aucrfi  ben  Königdritel  annabm.  unb  flleranber 

Sannäo«  (104  —  79),  graufame  £errfcber,  toetebe 
ba«  Sanb  unter  brüdenber  Iprannci  hielten;  nad) 

be«  lefctern  Üobe  fübrte  feine  Sitme  Vllcrnnbra  ale 
Königin,  auf  bie  Partei  ber  ̂ barifäcr  gcftüfct.  bie 

iperrubaft,  79—69,  mäbrenb  ihr  Sohn  !ppr  fanod  II. 
bie  fcobeprieftermürbe  belleibete;  gegen  biefen  erhob 
fein  «ruber  «riftobuloe  69  bic  Soffen,  beftegte 
ibn  unb  bcmädüigte  ftd)  Jerufalcmd;  ber  «ruberfrieg 
bauerte  inbee  fort  bid  63,  roo  «ompcjud  im  Verlauf 

be«  3»itbribatifd)en  Krteae  in  «aläfrina  erfd)ien,  Je* 
ntfalem  eroberte,  ben  ftriftobuloe  gefangen  nahm 
unb  ipörtanoe  nie  (rthnardjcn  unb  fcobenpriefter  wie« 
ber  in  bie  &errfcbaft  einfette,  lönrfanoe  behauptete 

fid)  unter  bem  Sdjufy  ber  Börner  unb  burd)  bie  ttlug< 
beit  feine«  QJfinfHtngd,  be«  Jbumäcrd  Wntipatrod,  ber 
ftatt  feiner  tbatfächiid)  bie  fccrrfdjaft  fübrte,  inbem 

bie  «crfudjc  bee  au«  ber  GJefangenfcbaft  entfomme» 
nen  Wriftobulo«  unb  feiner  Söbne  ittleranbcr  unb 

iHnrigonod,  ftd)  ber  £errfd)nft  $u  bemächtigen,  glüd» 
lid)  Aurüdgcfcbjagen  mürben,  bie  40  flntigono« 
burd)  bie  ̂ rtber.  bie  in  biefem  Jahre  gan$  flften 

fiberfebmemmt  blatten,  in  bie  £>errfd)aft  eingebt 
roarb;  fcnrfanoe  mürbe,  um  ibn  ber  fcobenpnefter' 
mürbe  unfähig  w  mad)en,  oerftümmclt  unb  nad) 
«artbien  abgeführt.  Allein  37  marb  Wntigonod  oon 
löerobe«,  bem  Sohn  bee  Wntipatrod,  mit  Jpilfc  ber 

SHömer  gcftürjt  unb  getötet,  hiermit  erreichte  bie 

£>errfd)aft  ber  "SSL  ihr  t£nbc.  foerobed  lieb  bie  nod) 
übrigen  Wttglicber  bee  öcfdüedüed  töten.  «gl. 
be  Sau  leb,  Histoire  des  Machabees  («ar.  1880); 
3d)ürer,  (Hciducbte  bee  jiibifd)en  «olle  im  Zeitalter 
Jcfu  Gbrtfti,  «b.  1  (2.  «ufL.  Ceipj.  1889). 

£ ic  biblifd)en  jmei  tiurtirr  ber  ftlahkabäcr  ',uM 
ten  ber  eoangelifd)cn  «irebe  ale  apolrn^bifdK ,  ber 
fatbolifcben  ale  fanonifdje  «ücber.  2?ae  erftc  5öud) 

umf afU  bie  $eit  oon  175—135;  fein  $?erf affer  mar 
ein  paläftinenftfd)er  Jube,  bie  Wbfaffung  mirb  mit 

Sabrfcbeinlid)leit  balb  nad)  bem  lobe  bee  Joban- 
ne« fcttrfano«  gefebt.  tlrf^rünglid)  bebrnifd)  gcfdjrie^ 

ben,  ift  ba«  *ud)  früb,\etrig  ind  örietbifebe  über 
fept  roorben.  Tae  Amcite  Söud»  umfaßt  ben  $c\l 

xaum  oon  176  —  161,  enthalt  aber  oiel  Di))tbtfd)cö 
unb  ift  ioäter  ale  bae  erfte,  bod)  nod)  oor  70  iL  ISbr. 

unb  3mar  urfprünglid)  griedjifcb,  gefebriebeu.  (ie  gibt 

aud)  nod)  ein  brüte«  unb  oiertee  «ud)  in  gried)i' 
fd»er  3praa>e,  beibe  einer  nod)  fpätern  3fit  angehörig, 
oon  benen  bad  entere  einen  oereitelten  J^reoel  be« 

ägoptifd)en  König«  «tolemäo«  IV.  an  bem  iempel 
unb  bie  beebalb  an  ben  Juben  geübte  ̂ Kaebe  erjäblt 

unb  bae  anbre,  melebed  fälfeblid)  bem  ̂ laoiu«  So* 
fe^bne  .«tgefdjrieben  mürbe,  im  mefcntlicbcn  bie  be« 
fannte  (^rjählung  oon  bem  Würtorertobe  bee  dleafar 
unb  ber  Butter  mit  ihren  fteben  «öbnen  (2.  SHalf.  7) 

meiter  ausführt,  «ommentarc  m  ben  frühern  «ü« 
d)em  ber  TL  febrieben  ÖJriutm  (Seqjv  1*53  57)  unb 

«eil  (baf.  1875).  —  $a3  5cft  ber  S1W.  rourbe  feit  bem 
4.  Jahrb.  jum  ?lnbenfcn  an  bie  eben  ermähnte  Wut« 

ter  unb  beren  fteben  3öbne  1.  *?lug.  gefeiert,  tarn 
aber  feit  bem  12.  Jahrb.  in  Abnahme. 
Wnffabäcr münden,  bie  erften  bon  ben  Juben 

geprägten  Wüllen,  foroohl  Silbermünjen,  3helel 
(3etel),  al«  Kupfermünzen,  beren  «tlber  aud  einem 
Meld)  unb  auf  ben  Kult  beiüglid)en  Tarftellungen 
ober  aud  «lumen  unb  ̂ flan^en  beftanben  (f.  Xafel 

»SWünjen  I«,  JVig.  10).  !?ie  Vluffdjriftcn  finb  fama« 
ritanifd)  ober  grted)ifd).  Tic  Prägung  bauerte  oon 

ca.  145  —63  o.  Chr.  Ston  ba  ab  mürben  anfdmnenb 
nur  nodj  Kupfermünzen  geprägt,  roeil  bie  Siömer 

nad)  ber  Untermerfung  ̂ aläftinae  unter  ihre  Cber- 
hoheit  bic  Prägung  oon  Wünjen  in  (SbelmetaQcn 
aüein  ausübten.  9iur  mäbrcnb  ber  "ilufftänbe  oon 
66  70  unb  132  -135  n.  Chr.  mürben  nod)  iübifdje 
Silbermünjen  geprägt.  Sgl.  Seoo,  @efd)id)tc  bec 
iübiieben  Wünxcn  (©reel.  1877). 
Waffaroni  (SRacdjcroni,  ital.),  f.  Kübeln.  Jn 

Jtalien  heiftt  Maoeherone  aud)  ber  ftanemurft. 

"))lat faronifd)c  ̂ oefte,  «eAeid)uung  einer  \Hi  t 
fcbcrAhafter  lateinifdter  Schiebte,  in  melcbe  lateinifd) 
flcftierte  Sörter  einer  anbem  Sprache  etngeftreut  finb. 

Einzelne  Spuren  maRaroniicben  Latein«  geben  bis 
in«  Wittelalter  Aurürf.  Xtx  eigentliche  Schöpfer  bie* 
fer (Gattung ift  aber  lifoCbaft  aud^abua(ogl.  Äof  f i, 

Di  nn  poeta  maccheronico  (im  »(Üornale  »torico 
della  letteratura  italiana«.  «b.  11),  beffen  unooll< 

enbetc  »Macaroneac  (fo  genannt  nad)  ber  Ütcblinge- 
fpeife  ber  Jtaliener)  gegen  1490  erfdjien.  Unter  feinen 

"Jiadjahmcrn  ift  ber  bebeutenbfte  5olengo  (f.  b.),  ber 
bem  matlaronifdjen  üatein  in  feiner  »Moschaea«, 
»Zanitonclla«  unb  oor  allem  in  ber  »Macaronea. 

(«albud)  erft  feine  mahre  (intmidelung  gab.  A-ür  bad 
ältefte  unb  bebeutenbfte  bcutfdje  maHaronifdje  ®cbid)t 

gilt  bie  .Jlohiobc«  (f.  b.).  Öin  anbred  ift  betitelt  »De 
lnstitate  stndeutica«.  morin  ed  >.  «.  heißt: 

I'urach»  Ktudoutoniin  flnülriii  »üb  ti'tnporo  noctis 
(•MMtlm  Uufunt  eanetlx  p«r  eonuniU  k*asIi 
Cum  harphU,  pfpifl»,  cith»ri*.  cum  geitribu*  Sp»U 
Kl  hauntit  (tl.  ine>,  ut  fuui-r  iipriiiidt  ob  ipsU,  t'tc 

^ranzöfn*d)e  mallaronifdjc  Serfe  finben  ftd)  in  bem 
ut  Woliered  »Malade  imagioaire«  gehörigen  britten 
3mifd)cnfpiel.  Jn  ßnglanb  fanb  bie  m.  %  Eingang 
burd)  John  Stclton,  in  Sd)ottlanb  burd)  Silliam 

Trummonb.  «gl.  öentbe,  ökfchid)tc  ber  matlaro- 
nifdjen  ̂ oeüc  (Jöaüc  1829);  Sdjabe,  3ur  maffaro  = 
ttiid)en  «oefie  (im  »Seimarifmen  Jahrbud)«,  «b.  2, 
$>annoo.  1855);  ̂ annoni,  I  prevursori  di  3Ierlin 
(  ocai  ((iittä  bi  (iaftetto  1888,  barin  unter  anbemt 

auch  lifo  Cbaftd  Webidjt). 
Waflcr  (Wanbcldmaflcr,  Waller,  Senfal, 

ital.  Sensale,  fran-,.  courtier,  engl,  broker).  Unter* 
hänbler.  beffen  «cruf  in  ber  unparteiifdjen  «ermitte- 
lung  oon  «ertragen,  inebef..V)anbeldgefd)äftcn,  befteht. 
mährenb  berWgcnt  bic  «crmittelung  im  Jntereffe  einer 
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800 IRnfler  (banbclirecbtlicb). 

Partei  beireibt.  Tie  Scbcutung  bc«  SRnflergerocrbc«  fturfe  mitjuroirfen.  3"  benjemgen  (Md)äftfJ»,mctgcTt 
liegt  einmal  borin,  bafi  auf  «Börien  «.Offelten »,  %vo>  bagegen,  in  welchen  Äurfc  überhaupt  nicht  notiert 
buflcn«  nnb  SBarenborfcn)  fowic  auf  großen  Weiten  werben,  bat  ber  oereibigte  W.  oor  bem  freien  fernen 

nnb  überhaupt  auf  wichtigen  £>anbcl*plä>en  für  9ln»  5>or,ug,  nnb  ba*  ̂ nftitut  ber  oeretbigten  Vi.  fnrbt 
gebot  nnb  ̂ Nachfrage  Witteläperfonen  nötig  ftnb.  bier  oon  felbit  langfntn  aue,  weil  ntenianb  ein  ̂ nter* 
ftuHcrhcm  fungieren  bie  W.  gleichseitig  al*  Urfunbä<  effe  bat.  feine  Scrctbtgung  nndtmfucbcn.  Cb  im  übn« 
perfonen,  tnbem  oon  ihnen  bie  JVirierung  ber  tturfc,  gen  bie  iMufrccbtcrbaltuitg  bc*  CVnÜ^u*^  roünfcbcn*' 

Worftpreiic  nnb  Turdifcfantttfiiwcrtc  ausgebt.  Gnblid)  wert  fei,  ift  in  letzter  ,'<;cit  oiclfncb  in  ̂ roeifel  gebogen 
finb  ihnen  getviffe  $>ilf*oerrid)fungcn  bc8  löanbcld  worben,  ba  bie  ntuMtabntjilofc  ̂ nnebaltung  be«  Gtbc*. 
(loren.  Wutacbtcn,  Scritcigcrungcn  :c.)  übertragen.  Wefcbäfte  mental«,  and)  niebt  für  bie  türjefte  .^ett. 

^e  und)  ber  "Wrt  ber  Wefcbäfte.  welche  ein  W.  ju  oer  auf  bie  eignen  Schultern  ju  nehmen .  faft  unmöglub 
mttteln  pflegt,  tnitcrfcbeibct  man  ocrfdncbcnc  Vlrten  tft.  Ter  bcutidjc  ̂ nriftentag  bat  fidtj  miebcrbolt mt 

beo  Wallergcwerbcä:  SöricttHmmbö-)  Wnflcr  für  btc  Scfcitigung  bed  ̂ nitituts  anegefprrxben. 
tWefdjäfie  in  Staatöpapieren,  Vitien  unb  fonftigen  (if*  .vamburg  imb  Bremen  bat  man  bo.3  ̂ tifmut  ber 

fetten;  3i>ecbiclmotlcr  (in  JVranfreicb.  Belgien,  Ctta«  j  amtlidjen  Vi.  befettigt,  oud)  in  iJübecf,  in  «Babcn  unb 
lien  unb  Spanien  üöccb'clagcntcn.  auvnts  de  chans:»)  [  nn  einigen  prciiRifcbcn  Dorfen,  |.  S.  Tüffelborf.  gibt 
für  bad  Weib«  unb  Sstabfclgcfcbäf  t ;  Scbiffämafler  c*  feine  amtlidjen  Vi.  mehr;  aud)  in  Stettin,  Könige- 
<  Scbüfcprofureuie,  iHadümaflcr,  Wüterbcftällcr)  für  berg,  Tanjig  bat  bie  Tbätigfeit  ber  amtlichen  Vi.  bei- 
bie  Sccfradü,  aud)  für  ben  $innentran*port;  Nffc  nabc  gän^lid)  aufgehört,  £a*  beutfebe  <stro*gefep 
luranjmaftcr  für  Sobmerei  unb  Sccoerftdterung ;  buch  (§  266,  $iff.  3)  bebrobt  ben  ocrpfUcöteten  W.. 

Sarenmaller  für  baä  $>aratgcfd)iift,  wobei  bann  welcher  fid)  einer  Untreue  fdmlbig  macht,  b.  h.  ab- 

wiebcniuMWtfdien^robuften  .ftolonialwarensfrolj ,  fichtlicb  benjenigen  benachteiligt,  bcijcn  Wefcfcäft  er  be- 
Tabaf «.  betreibe ',  lud)*,  SUcin«,  ̂ oQinnflcrn  ic.  forgt,  mit  Gefängnis  bis  $u  fünf  fahren.  Tancbcn 
unterfchieben  wirb.  Unter  ben  ,>onb*mnflcrn  gibt  es  j  laun  auf  Wclbftrnfe  bi*  3000  Vit.  ertannt  werben, 

welche,  bie  lebiglich  $riorität«obtigationcn,  nttb're.  bie  \  Tic  Wniiellung  ber  Vi.  erfolgt  in  ̂ reufeen  an  ben au$fd)liefjlid)  (sifcnbabuaftien  oermittelu,  ?c.  ̂ n(£ng'  Crten,  für  toeldic  fnufmännifche  Korporationen  ober 
lanb  unb  Vlmerifa  gibt  cö  befonberc  SR.  jur  Starmit  !^anbelc<tammern  befteben,  burd)  biete  unter  SJeitäri' 

telung  ber  ̂ cr^ollung  i^ollinafler,  Custom-house  gttng  oon  feiten  ber  Regierung,  an  anbem  Crten  bureb 
brokers).  Xaö  beutfebe .v>anbeli*gefelUuid)  fenntamt=  bie  festere ;  in  iöat)eru  erfolgt  ihre  (Ernennung  auf 
lid)  beftallte  unb  oereibigte  Vi.,  betten  eä  ben  Manien  5öodchlag  ber  ttaurmannjctiaft  (ipanbel^tamment) 
V>anbelötnciflcr  (Scttfalc)  beilegt;  e*  laut  aud)  \u,  burd)  ben  Mönig.  C\n  ben  meiften  anbern  Staaten 

bau  ibnen  ein  auäidüicflUcbed  )Hed)t  auf  hie  (M«fd)äft£*  totrten  bei  ihrer  ̂ Inftellung  bie  m auf mannfebaft  unb 
Dermittelung  burd)  bie  $nrtifulargefefyc  beigelegt  bie  Cbrigfeit  jufammen.  j$ür  feine  «Bemühung  ift 

wirb  ;  ober 'fein  beutfdjer  Staat  bat  oon  biefer  ttr-  ber  Vi.  bered)ttgt,  noch  «bfchluft  be«  ihm  übertrage' mächtigung  Gebrauch  gemacht,  nteldjer  nunmehr  aud)  nen  Wcfcbaftd  eine  angemeffene Vergütung,  ben  fogen. 
§  1  ber  Wentcrbcorbnung  entgegenftebt.  Tic  JHechtc  SKaflerlobn,  Scnfaric,  Courtage,  ̂ Ka(ler> 
unb  Pflichten  ber  nmtlid)cn  .t)nnbel0tnafler  fittb  im  gebühr  (franj.  conrtaire.  engl,  brokera^e.  ttcl. 

V»anbcl*gcfet»bud)  normiert,  roäbrcnb  bic  JHcdjtäöer*  8en»eria),  ja  f orbern,  welche  in  ̂ rojenten  ober  pro 
hältntffc  ber  ̂ rioathanbclömntlcr  (auch  «rfinfel-  IWiUc  oom  Welbbelnuf  ber  CSinjelgefcbeifte  bered)net 
maller, UfufcbmaUcr,  iBciläufcr,  ̂ önhaien,  wirb,  ̂ eitti  ftaufgetd)nft  in  J>onb^  unb  Vitien  oer« 

in  f>ranfreid)  marrons)  nicht  rcichogcfctütch  geregelt  fteljt  fid)  bieWourtägeanmnudtcittUätu'ntJomHoit»- 
finb.  Tie  Wcfd)äftc  ber  amtlichen  ftanbcNJntaflcr  ftnb  ,  betrag  (Muröwcrt).  fo  in  i'onbon,  ̂ ien,  üetpjia. 

iitdü  ipanbelcgefchafte,  bie  amtlichen  franbelenitaflcr  Hamburg,  au  anbern  Pom  Nennwert  ber  Rapiere  u'o 
fotmt  nicht  ftauflcutc  im  Sinne  bed  !c»anbel*gefc^--  in  Berlin.  »>rattffurt  a.  Vi.,  «mfterbam.  ¥cin«>.  iln 
buch*.  Tie  oercibigteit  Vi.  bürfen  für  eigne  Sfcchnutig  ben  einzelnen  Crten  ftnb  für  bie  oerfchiebenen  (Ge- 

feilte .frnnbcltfgcfcbafte  madjen,  weber  unmittelbar  fd)äft«*gattungcn  getoiifc  fefte  »ourtagefä^e  üblich  ge» 
nod)  mittelbar,  aud)  nicht  al«  «ommiffionäre,  fie  bür«  toorben,  bic  jroifdjcn  Vio  unb  2  *roj.  fchtoanfen.  Ttc 

fnt  fid)  für  bie  oon  ibnen  ©ermittelten  Wcicbiiftc  nicht  Sedjfel'  ober  {Yonbefourtnge  ift  ftetä  niebriger  al# 
uerbinblich  madtett  noch  oerbürgen,  bürten  \u  feinem  ber  fonftige  Wallerlohn,  mein  1  iu$roj.  <1  pro  Wille) 

Kaufmann  in  bem ^crliälttiiöcineiJ^rofuriftcn.Jöanb' '  ober  '  »  ̂rov  Wn  ben  gröftern  .vtanbeleplä^en  be« 
lungöbeooUmäcbtigtcn  ober i>anblungi?gcbilfcn flehen,  fteben  suincift  befonberc  IVaf  Icrorbnttngen.  ^ur 

fid)  nicht  untcreinnnber  s\i  geittcinfcfaaftiidjcitt  betriebe  tfterreid)  üt  burd)  bao  iöörfcngcfcf  oom  4.  flpnl 

ber  Watlcrgcfdtiiftc  affoeiieren,  fich  |ur  Vlbfchlieftuitg  187">  ben  nngeftcHten  ̂ örientuatlern  baö  nuvvebUeR' 
ihrer  Wcfcbaftc  feiner  Wehilfen  bebienett,  Vlufträge  nur  lidte  Siecht  jur  dermittelung  oon  Söricngcfcbäften 
oon  perfönlid)  yinmefcnben  übernehmen,  fie  haben  jugefprochen ;  für  ftrantreidi  ift  mangebenb  ber  Code 

derfd)ioicgenhcit  \u  beobachten,  ein  !i>nitbbud)  (Via*  de  commerce  ("Wrt.  74  ff.)  unb  ba«  Pecret  p<»ur 

nualc)  unb  ein  obrtgfcitlid)  paginiertest  lagcbud)  rex»'cution  de  l*art.  90  du  Code  de  commerce  oom 

CJÜfaflcrjournnl)  $u  führen,  über  bic  oon' ihnen  |  7.  Cft.  1H90  für  #"vonbemafler,  bann  ein  I5*efc|t  oom ocmtittcltcn  Wcfcfaäftc  fofort  Schltifmotctt  unb  auf  18.  ̂ uli  1866  für  Sarcnmaflcr,  courtiers  des  mar- 
dcrlattgcn  \MtuMüge  nttä  ihrem  Tagebuch  ]u  geben,  chandises.  ^n  (£nglanb  unb  9Imerifa  befteben  feine 

Wnd)  beut  beutfebeu  ©örfenfteuergefe^  oom  2Jt.  Viai  gcfctüicben  deftimniungen.  iHnnfreid)  unb  3Jufe» 
18HÖ  bat  ber  SR.  für  bic  dötiettftcuer  (f.  b.)  oou  bem  ianb  hahen  bie  Vi.,  ähnlich  ben  Notaren,  eine  prioi' 

burch  ihn  ocrmittcltcn  Wcfchaft  auf^ufontincu.  Gr  ift  legierte  Stellung  unb  ittfolgebeffcu  febr  höbe  Gmnab* 
}HC  Vluöftcllttng  eine«  Scblufiidtctiiii  auf  beut  oorber  tuen.  Ibatfäd)üd)  finb  bort  bic  Stellen  oertäufltcb. 

abgcftetitpeltett  ooridtriftamäHigcit  Formular  oer  Sgl.  nuftcr  ben  itanb-  unb  Lehrbüchern  be*  £>anbel*» 
pflichtet.  Ticicn  flüchten  ftcht  ein  Sorrcdtt  gegett'  rechte  Wolbfchmibt  in  ber  »,Scitfd)rift  für  Jpanbel* 
über,  ntclcbc«  ber  ocreibigte  IV.  bem  freien  Vi.  gegen  recht« ,  Sctlagcljcft  jw  «öanb  8.  3.  42;  Stino,  IVat- 
über  hat:  ba*  JKcd)t,  bet  ber  amtlidjen  Dotierung  ber  |  Icrgcfchcnttpurf  ̂ erl.  1886);  Gfchcnbacb,  3ut 
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«örfcnreform  (baf.  1892)  unb  in  bcr  »3eitfd)riit  für 

<i>anbeltrcd)t«,  $b.  41.  3. 1—74;  Strud.  Tie  ßffef' 
lenböric,  eine  Vergleid)ung  beutfd)er  unb  cnglifdjcr 

3uftänb(  (SJeipj.  1881).  —  Gnblicb  gibt  et  nod)  fogen. 

■JA'  ,  welche  iuli  mit  bcrVermittelung  üonörunbitüdt-- 
oerläufen,  &;of)nungtmieten,  Tarleben  u.bgl.  bef  offen, 
bic  aber  weber  ftanbcltmntler  noch  VriDatbanbclt» 
inaller  finb.  3fad)  «i  35  ber  beutfdjen  Öemerbcorbnung 

fnnn  folcbcn  ik'aflern  ber  betrieb  unterfaßt  werben, 
wenn  Tbatfadjcn  borliegen,  welche  bie  Unjuläfftgfeit 

bc*  Wcwcrbctteibenben  in  Vcjug  auf  bcn  bewerbe' 
betrieb  bartbun.  Sgl.  Haent  unb  SHörfe,  6.  298. 

Waf  (erbauten,  f.  iöanftn,  S.  42». 

Wafo,  äguptifcbc  SaumWotte  (f.  b.,  3. 595). 

Wafö  <fpr.  md,iö),  3tabt  im  ungar.  Äomitat  Gfa> 
ttrib,  an  ber  SRarot  unb  ber  Sjcgebm  -  Araber  Vabn- 
linic,  liegt  in  einer  tiefen  Sicherung  unb  bat  ein  i*a* 
lait  bet  in  Temctodr  reftbierenben  Sfanriber  römifd)« 
fatb.  ©iidwft,  (Betreibe-,  franf».  «ernüfe»,  Cbft-  unb 
ükinbau ,  tfabrilation  von  lanbmirtfcbaf tlidjcu  äNa 

fdjinen,  lebbaften  fcanbel  (namentlid)  3wiebeln.  Vfir* 
fidbc  u.  Trauben)  u.(i8W)  32,663  magnar.  (reformierte 
unb  römifd)  latb.)  Ghtltobner.  9H.  ttf  Süj  bet  Storni* 
tatt  u.  eines  ©qirltgericbtt  unb  bat  ein  reformiertet 
Untergmnnnftuut.  ein  ftomitattfpitnl  u.  eine  Jlafcrnc. 

iViafololo,  $etfd)uaneuftamm  in  3üboftafrila, 
im  britücben  Ucnaffalanb,  am  obem  Sebirefluß,  ein 

,  }roeig  ber  Vafuto,  $og  1824  unter  feinem  Smuptltng 
^ebituanc  über  ben  Vaal  norbwartt ,  unterwarf  bie 

IRatalafa,  ©arotfc  u.  a.  unb  grünbete  ein  grojjct 
Äeid),  bat  aber  nad)  bem  Tobe  oon  jenet  SJacbfolger 

Setcletu  gänjlid)  jerfiel.  Tie  SJJ?.  finb  beute,  teils  burd) 
dJfalariafteber  gefcbwäcbt.  teilt  burrf)  bie  unterworfen 
uen$3arotfeöernicbtet,  ju  einem  unbebeutenbenVrud)» 
teil  jufammengefcbmol$en. 

Wafololoinnb ,  f.  92t)affalan6. 
iVJafomabc«?,  3tabt,  f.  Mcapoltt  3). 

Waf otu,  Äreitftabt  im  ruff.-poln.  öoub.  Vlomfbn, 
mit  (i8»o)  6432  Ginn».,  meift  $uben.  [wice. 

i>3in futuicc  .:      |   frieden,  fooiel  wie^aciejo* 

"Xiattcle  (Scomber  GW-.),  öattung  aut  ber  Crb^ 
nung  ber  Stadjelfloffer  unb  ber  ftamilie  ber  Wafrelcn 
(Scomberidae).  ftiubc  mit  langgeftredtem,  mehr  ober 
mmber  jufammengebrüdteut,  gegen  ben  3d)man£  bin 
ftarf  üerbünntem  unb  mit  f leinen  Schufen  bebedtem 
ttörper,  glatten  Riemenbedeln  ob,ne  Stacheln,  (leineu 
gähnen,  jwet  ooneinanber  getrennten  9iüdenflofien, 

an  ber  Vruft  ftebenben  Vauchfloffen  unb  5-6  fal» 
fdjen  frloffen  Gintec  SJüden»  unb  flfterfloffe.  Tie 

a  f  r  e  1  e  (S.  ScoroberL.,  f.  % afel » fttfdjeJII « ,  frig.  5 ), 
50  cm  lang  unb  1  kg  fdjwer,  oben  lebhaft  blau.  gol> 
big  glänjenb,  mit  bunleln  Cuerftreifen,  unten  filber* 
roetft,  bewohnt  bie  liefe  bcr  9torb«  unb  Cftfce,  beö 
\K  t!  an  tu  ,.ba\  Cjeant  unb  Wittelmcert  unb  lommt  im 

^rü^ling  ober  Sommer,  rote  ber  gering,  an  bie  ftü- 
ften  englanb«,  32orbfranlreid)3  unb  ber  Siorbfeelän« 
ber,  um  >u  (aid)en.  3ie  nät)rt  ftcb  t>on  $ifd)en,  ift 

äu^erft  gefrä&ig,  unb  bie  jungen  roadjfen  bem  ent- 
fprecbenb  febr  fd>nell.  2fa*  35?cibd)en  liefert  etroa  eine 

:-,a!be  l'uliüm  Gier.  $>ie  3W.  wirb  in  großer  /,nhi  an 
ben  norwegifdjen,  englifeben,  boüänbifcben  unb  fran- 
3Öftfd)en  ftüften  gefangen  unb  im  Worten  frifdj  oer  = 
•i'ct't.  im  3üben  gefallen.  I  ac-  frifdje  j^leifd)  tft  febr 
•Mnimiüiart ,  aber  wenig  fjaltbar.  Tie  Börner  liefen 
c<f  faulen  unb  bereiteten  baraut  mit  ©ewürjen  eine 
tbrer  febarfen  5ifd)faucen. 

Wofrclcn  (.«comberidae).  gamilic  ber  ftnod)cn» 

fifd)c  aui  bcr  Unterabteilung  ber  3tad)clfloffcr(A( 

Äonp.  -  l'crifon,  5.  SufL,  Xf.  Bb. 

thopterygii,  f.  3ifebc).  Sie  leben  metft  im  SKccr  unb 
Dielf ad)  oon  ̂ leifdjna^rung;  mand)e  unter  ibnen 
fdjmimmen  oortrcfflidi.  ijbr  Äörper  ift  langgeftredt, 

bie  Jpaut  teil*  nadt.  teil«  mit  Sdjutwcn  ober  »nod)en» 
platten  bebedt.  Sic  ©aud)flof|cn  finb  febr  weit  nad) 

Dorn,  fogar  bid  jurÄcble  gerüdt,  feblot  aber  bei  ein^ 

3elnen  "Hrten  gänjlid).  $ci  mandjen  iL1-1,  finb  bie  l:tn 
tern  Strablen  in  ber  9}üden<  unb  STfterfloffe  alt 

fogen.  falfcbc  JVloffen  felbftänbig.  £}id)tig  (unb  ba- 
ber  in  befonbern  flrtiteln  bcfprodKn)  ftnb  bie  ®at' 

tungen:  (Bolbmatrclc  (Coiyphaena),  Sonnen^ 
fifd)  (Zeu»),  3d)if fsbnltcr  (Echineia),  ̂ iilot 
(Naucrates),  Xbunfifd)  (Thynnus)  unb  Walrcle 
(Scomber).  ftoffil  fennt  man  3K.  aus  bcr  Streibe  unb 
bcn  tertiären  3d)id)ten. 

iWJaf ri ,  3täbtd)en  an  ber  gleichnamigen  9ai  im 

iübmeftlidjcnftleinaficn  (SBilajct  «ibin),  mit  ben  SRui* 
nen  oon  Xclmeffot  (f.  b.). 

Wlöfrifi,  arab.  4>iftoriler,  f.  Ärabifdjc  ifitteratnr. 

i^fafro  . . .  (gried).),  groß,  lang  (^dufig  in  3u- 
fammenfe^ungen  oorlommenb).  [746. 

SOiafroadjfe  (sJJJalrobiagonale),  f.  flriftaD,  S. 
sJDlarrobicr(»2anglcbenbe«),  ein  m^tbifdjct33olf, 

cou  ben  6)ried)en  int  füblid)«  3ltbiopien  nerfe(it. 
Waf r obi ot if  (gried).).  bie .Hunit,  bat  mcnfd)lid)c 

l'eben  auf  bie  böcbfte  Tauer  ju  bringen,  beten  et 
uertnöge  ber  allgemein  menfd)lid)cn  wie  ber  inbi 
otbueaen  Anlage  f iibig  tft  (baber  aud)  C  r  t  b  o  b  i  o  t  i  D, 
alfo  ber  Inbegriff  aller  berjenigen  fiennhtiffe  unb 

5crtigfeitcn,  wcldje  jum  Sd)u^  bet  Sebent,  ̂ ur  l?lb 
webr  ber  gefäbrbcnben  Ginflüffc  unb  jur  ̂ erbei' 
fübrung  aller  günftigen  IV mnente  für  batfelbe  burd) 
bie  $bt)lw(ogie  gewonnen  werben  tönnen.  on  biefem 
Sinn  ift  bie  1K.  in  Tcutfd)lanb  befonbert  in  einem 
bcrübmtcn  Scrf  öon  4>ufclanb  (f.  b.)  bearbeitet 

Worten.  5Bgl.  audj  Hl  ende,  »ated)itmut  ber  W. 

(3.  9lufl.,  i»eipa.  1878);  »üd)ner,  Tat  ©ud)  uom 
langen  fieben  (bnf.  1892).  ̂  

^/JJafroccptjalcnftufc,  Sd)id)tcnfomplerimobem 

braunen  %ura  (i.  Juraformation,  ©.  mit  bem 

Hopffüncr  Atumonites  ma<  roeephalua. 
aVafrorcp halte,  f.  5Dratrotcp()alic. 

^?afri)d)irtc  (gried).),  angeborne  übermäßige 
Gntwtdclung  bcr  $)änbe. 

Wafroctjtbämic  (gried).),  ein  3uftanb  be«  ©lutet, 
in  welcbem  unter  ber  Ginwirlung  afuter  Anämie, 

maligner  Malaria  unb  anbrer  ttraulbeiten,  aud)  bei 
Vergiftungen  bat  Volumen  ber  roten  Slutlörperd)cn 

ftd)  ftarf  oergröfeert. 
9)iatrobäftt)lic(gricd).),  ctwa^ingcrriefenwudjt, 

eine  fcltcnere  ̂ ifibilbung  an  ben  Ringern  (f.  $anb). 
Waf rob iagoualc  (gried).),  f.  5Drad)t)biagonaIc  unb 

Mriftaü,  3.  746. 
Wafrobbnia  (gried).),  f.  ftriftall,  S.  740. 
Waf roglofftc  (gried).),  f.  ÜMnpbangroma  u.  3ungc. 
WattotcpbaUti gried).,  ©ro&Iöpf igfeit),  eine 

über  bat  normale  IVr.is  binautgebenbe  @röne  bet 

Sd)äbclt,  finbet  fid)  mit  einem  cntfprecbenb  großen 
@ebirn  bei  geiftig  b»d)bcgabten  ̂ (ännem.  Vtrd)OW 

nannte  ben  burd)  anfclmlid)e  i^tüne  autge^ciebneten 
Sd)äbel  Hcpbalon  unb  bic  Träger  fold)er  Sd)äbel 
Hepfyalouen.  UJf . be^eiebnet  ferner  einen franfbaf ten, 

meift  angebomen  , ■innanb.  bei  bem  bcr  Scbäbcl  burd) 
3BafferanfnmmlungCöaffcrfopf,Hydrocephalui<)obcr 
burd)  abnorme  Vergrößerung  bet  Gfebirnt  einen  bc* 
beulcnben  Umfang  bat.  Tiefe  Vctbilbung  fontmt 
bisweilen  bei  Mrctint  (f.  b.)  oor  unb  ift  bie  Urfndic 
unheilbaren  Vlobfinnt.  Gublid)  »erftebt  man  unter 
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802 llfafrofoSmoS  —  Mal. 

SR.  ein«  fünftlicfa  herbeigeführte  Scrunünltung  be« 
Schöbel*.  fcippofratc«  berichtete  oon  einem  $oll  ber 
Watrotepbalen  ober  üangföpf e.  welche^  ut 
fprünglicb  bie  Möpfe  ber  ttinber,  um  ihnen  ein  eblcreä 
fluöieben  jtt  geben,  mit  Sanbagen  in  eine  längliche 
ftorm  gepreßt  habe;  fpätcr  fei  biefe  fünftlicbeftorm  bei 
bem  Soll  ,utr  natürlichen  geworben.  Tie  gleiche  Sitte, 

iebon  in  bec  Äinbbeit  ben  Mopf  bin*  ̂ reffung  ju  per- 
unftaltcn,  hat  man  bei  mehreren  ̂ nbianer|tämmen 
Uforbamerifa«  (namentlich,  ben  llbinoof,  ben  fogen. 
ftlatbeab«,  ftig.  1)  fowte  Sübamerüa«  (,v  S.  ben 

Cmagua  am  *rimn$oncn,;trom)  gefunben;  aud)  fonb 

91» L  «flnnii4«cf armier »[at^eabinbtaiKr Isabel 

man  in  alten  Ghäbern  in  %eru.  in  Chile,  Solitria.  am 
See  liticaca,  in  ben  (öräbern  ber  Wmnarn  unb  ber 

Üuanea  ähnlich  oerunftaltctc  3chäbel;  bicüariben  auf 

ben  "Antillen  erzeugen  bei  ibren  Minbern  burch  einen 
mit  ber  Siege  oerbunbenen  »omprefFion$apparnt  eine 
feilförmige  Teformation  bc«  Scbäbclä.  tu\ dj  um 
Memmen  jmifeben  jtvei  Sretter  wirb  in  Gclcbeä,  burch 

tiinfdmüren  in  Sinbcn  auf  ben  Philippinen  ber  finb* 
liehe  Scbäbel  oerumtaltet.  tiefer  Sitte  liegt  oielfad) 

bie  Vlbfiebt  ju  ©runbe.  bem  Äopf  eine  für  fdwn  gel» 

tenbc  Jorm  ju  geben ;  bei  einigen  Söllern  warb  sDi. 

Ma-  %  «ünfili*  fleformter  «tjortnfcbdbcl. 

tvo^l  ba8  Werfmal  böbern  Mangc*.  ̂ n  einigen  Sro* 
Dingen  ftranfreieb«  berrfcht  eingan*  ähnlicher  öe- 
ornuep.  ^sn  oer  Krim,  m  viicoeiuiterretai,  tn  oei 
Sdjweij,  bei  (Böttingen,  bei  Üflainj  bat  man  in  alten 

Wräbern  Scbäbel  gefunben,  welche  qan\beutlichcSpu< 
ren  einer  mittels*  Stuben  herbeigeführten  Scrunftal' 
tung  bei  Schabel*  jeigten.  2>ic  in  ber  Jtrim  gcfun= 
benen  S<häbel  fotlen  von  W Daren  ober  Hunnen  ber» 
rühren  <Jvig.  2).  Cb  bureb  bie  ̂ ufammenpreifung 

be$  Scbäbelei  unb  bie  Scbtnberung  ber  ©ebtrnent- 
widelunq  bie  (Metiicsfräfic  leiben,  ift  fraqlid».  C*,n  ben 
Siftiiltcii  ftrauf  retch* ,  wo  bte  Sitte  berrfd)t,  foUen 

befonberä  oicle  ©eiitedüörungen  oortontmen.  Sgl. 
©offe.  Essai  sur  les  deibrmations  artifitielles  du 

crane  ("Bar.  1855). 
Wofrof  d«mo«  unb  Wtrroroämodcqriedj.,  »bie 

große  unb  bie  flehte  Seit«),  in  ber  SoriteflungSwetie 
ber  9?aturphilofopbcn  bc8  16.  oaiuli..  namentlich  be$ 

SaracelM,  bie  Seit  als  ein  menfeblicber  Crgant^ 

mu3  im  großen  OlKatroloämoS»  unb  ber  "öienfdj 
alä  eine  Seit  im  fleinen  (UMitrofoSmoli)»  womit 
man  ben  ölauben  oerbanb,  baß  bie  Sewegungen  be* 

l'eben«  ber  fleinen  Seit  ben  Seroegungen'beä'Seben« ber  großen  Seit  genau  entiprädjen  unb  biefelben 
im  flbbilb  bariteüten.  Vql.  Wonatvologie. 

Wnfrolcpib  Mptcrcn ,  f.  Macrolcpidoiitere 

tWafrologrc  (griedj.).  Seitfchroeifigfeit  ber 
9ttaf rotner  (grieth.),  f.  ̂baneromer. 
SöfaF rotten  (o.  ital.  macoherone),  runbe,  Beine 

«uchen  nu8  fein  gewiegten  Wanbeln,  bisweilen  audj 
mit  geitoftenen  Jwfelnüffen,  Sudtx  unb  Güt)ei%. 

üüia  fron  ift  (ehemals  Helena),  lange  unb  fdbmale 
grieth.  Selfeniniel ,  an  ber  Süboftfüfte  t»on  fltttia. 
18  qkm  groß,  biä  281  m  hoeb,  nur  int  Sommer  t>on 

giriert  befucht.  * Wafroptnafoib  (9»afropri§ma,  SRaf roptj« 

ramibe  ?c.),  mafrobiagonaleS  ^inafoib  ("^rt^ma. 
^Uramibe),  f.  IBradi^'aflonale  unb  5friftan,  6.  746. 

iWarroplafic  (gried).),  unoerhSltnistnöRtge  Cnt^ 
witfelung  oon  Körperteilen. 
Wahropoben  (griedj.),  bie  öroßfloffer  (f.  b.). 

Wofropobfefgriech.Xangebornc  übemtäBigeSnt 
midelung  ber  &üfte. 

Wflfropfic  (SÄegolopfie,  grieth.>,  3uftanb. 

in  bem  man  bie  Cbjeftc,  »eldjc  ftdi  bent  "iluge  bot 
bieten,  größer  nebt  nl«  fte  ünb  (oal.  Wcfttbtdtäuftbimgoi  i 

ÜWan  beobachtet  SJK.  bei  9Ufommobattoneirrompf ,  bei 
9lnmenbung  pitpiQenomngernber  Wittel  (Shpfoftig 
min),  bisweilen  auch  bei  92e^hautfchntmpfung.  3QI 

©egenia^  vir  W.  fteht  bie  SRifropfic  »f.  b.). 
Wof  roff  opif  dj  (griech),  mit  unbenwff  netein  «uge 

Ücbtbar. 
aWorrofontte  fgriech.).  5»iefenwudW. 

"3)1  nfr  o  iporen  ( griech.).  bei  ben  ©efäßfrriptogamen 
mit  zweierlei  Sporen  bie  burch  ihre  Gfcöfte  unb  6e> 
ionbere  9lu3bilbung  au8gei,eichnete  9Irt  Sporen,  bte 
bei  ber  fteimung^rotbanien  mit  roeiblicfjen  ©efdilecb« 

organen  liefern.  S>ie  ©ebältcr,  in  roelchcn  bte  TL  ge^ 
hübet  werben,  nennt  man  Wnfrofporattgten. 

Wofroftömo  (gried).,  >©rofjmaul<).  Wißbilbtmg 
mit  Spaltung  ber  Sange,  tnbem  eine  trnn#t>erfale 
©cftchtsfpalte  burch  mangelhaften  embrponnlen  Ver- 

fehl ufj  j^wifeben  bem  obern  unb  untern  &ortfa>  be* 
erften  ftiemenbogen«  ju  ftanbe  fommt. 

Wttfroftruftut,  bie  mit  unbewaffnetem  Äuge 
erfcnnbnre  Struftur. 

Watrüren  (Macrura),  f.  Ärcbfe. 

Wafnlatur  dat.),  urfprünglid»  unb  eigentlich  bie 

beim  Dnuf  eine*  Serie*  fchabbaft  geworbenen  oba- 
fehlerhaft  gebrurften  Sogen;  bann  bie  nidjt  abgefegten 
ober  burch  neue  Zuflogen  entwerteten  Süd»er  ober  an 
bre  3>rudfacben  fowie  unreine*,  nur  uim  ̂ erpaden 
taugliche*  Uapier.  Wafuliercn,  ?u  Ä.  machen. 
Waf ttta,  SährungSeinbeit,  f.  Macuta. 
Mal  tranv  ,  fooiel  wie  maladie,  Stranfbeit).  M. 

des  chrßtiens,  M.  de  coit,  M.  fruaris,  M.  fntocese 

(iittl.).  IL  franzos  (fpan.),  M.  de  Naples  (bnber  ba* 

franjöüfchc  Sprichwort:  aller  a  Xaples  sans  passer 

les  Donto:  ftd>  fhphtlitifcb  tttft jierett ) .  M.  des  polo- 
nais.  IL  du  saiut  homme  Job,  M.  de  St.-Euphemie 
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leupbemtftifcq),  alle-?  Bezeichnungen  her  Sbpbtli*.  M.  \     Walabartalfl ,  f.  Vateria. 

de  la  baie  de  St.  Paul  (Äabcuige").  M.  de  Finme  ober     SHalabarjuntt,  f.  Cinnamomnm. 
de  Franca  ober  de  Frenjra  r&dcabine),  enbemifebe      OTalaca,  alter  Staute  öon  SRalaga  (f.  b.V 
tertiäre  SöpbiliS;  M.  de  los  pintos.  M.  piutado,  f.      Walncfjtt,  Wineral  auS  per  Crbiunig  bcrRarbo» 

Pinta:  31.  di  l'una.  f.  »eratraitfhctt ;  M.  rosso,  f.  ̂ eüa  ,  nate,  rrinallifiert  monotliniid) ,  finbet  Kq  ober  nur 
ara.  Sifll.  auch  .Morbiw.  mtfrpfrntnllinifcb,  meift  nobel«  ober  tafelförmig,  ff  rat) 

Wala  bar,  Rüftenftricb  im  SS.  ber  oorberinb.  !  lig  =  faferig  unb  btebt  in  traubigen,  nierenförmigen, 
£>albmfel.  jmifeben  ben  SöeftgbatS  unb  bem  SJfeer  unb  ftalaftitifaSen,  lonjeufrifcbdcbaligen  Aggregaten,  and) 

b«n  Map«  Tilli  (12°  3'  nörbl.  Sr.)  unb  Romorin,  berb  unbalS  Anflug,  fehr  häufig  erbig  (Rupf  ergrün). 
540  km  lang,  umfaßt  bie  Tributäritaaten  Rotfdun,  (£r  ift  fmaragb»  bid  fpangrün,  auch  fdjwärjlicbgrün, 
Trooantor  unb  ben  $ur  S3räfibentfm«ft  SRabras  gc«  burebfeheinenb  bis  unburebfiebtig;  bie  Rriftalle  fiub 
hörigen  Tiftrift  Vi.,  ein  Areal  öon  35.886  qkm  birtmnnt- unb  glnSglänjenb,  ber  faferige  W.  iftfeiben 
<6ö2  CVl.i  Anbre  rechnen  *u  SÄ.  aud)  ben  Tii tritt  glänjenb(Atlascfj),  ber  biebteunb  erbige  matt.  Ta« 

Sübtananor.  weifen  ibm  alfo  als  SJorbgrenje  ben  ,  fpev  IHero.  ift  3,7  — 4,i,  bie  ftärte  3,5  -4.  Cr  beftebt 

14."  nörbl.  Ör.  an.  Tie  Äüfte  ift  niebrig;  hinter  itjr  aus  baufd)  fohlenfaurem  Rupfer  CuCOs.( 'u(UH)4 
unb  paraQcl  mit  ibr  laufenb  jieben  fitb,  burdj  fcbmnlc  I  mit  57  Skov  Rupfer  unb  tritt  als  gewöhnlicher  ̂ e- 
»anäle  oerbunben,  ifagunen  bin,  melcbe  ber  »innen- 1  gleiter  ber  übrigen  Rupfererw  ber  erbige  häufig  auch 
fcpiffabxt  bienen.  Tie  $>äfen  (Rotfdun,  &eipur,  fXa-  auf  SKergcl»  unb  anbern  ©efteinen  aut.  AuSge^eidv 
nnnor)  ftnb  fcbletbt,  unb  bie  niebt  fd)iffbnrcn  jlüffe :  nete  ftunborte  ftnb  Terucl  in  Spanien  (fttiftaüc), 

riebten  jur  3eit  ber  fcrxbfluten  grofte  Verheerungen  £beffg  bei  Storni,  Common,  ber  Scbwarjwalb.  Tillen* 

an.  TaS  bureb  bie  ©bats  meift  gebirgige  2anb  i>nt '  bürg,  SaSla  unb  SWolbaroa  im  33anat,  SHejbantia  in einen  üppigen  SJftanjenwucbS,  ein  angenehmes  Rlima  Siebenbürgen,  bie  Schwei,}  unb  Tirol,  bor  allen  aber 

unb  erzeugt  auf  bem  angebauten  »oben  namentlicb  '  Sibirien,  ber  Ural,  tjtcr  namentlich  S?ifhntj  TagtlSt. RoroSnüffe,  SJfeffer.  ©etreibe.  ftaffee,  Tbee.  aud  ben  unb  übile.  Ter  SR.  mirb  auf  Rupfer  öerbüttet  unb 
Lagunen  gewinnt  man  Sal?  unb  au$  ben  großen  roegen  feiner  pracbtöollen  ftarbe  unb  Stolituriäbigfeit 

Sätbern  Seatbolj.  TteSkoölferung  gehört  bemTra«  bäufig  al«  Scbmucfftein,  aud)  furnierartig  jum*k« 
roibaftamm  an,  ber  berrfebenbe  Stamm  ftnb  bie  arifto*  legen  anbrer  Steine,  $u  $afen,  Tifdwlatten,  Tofcn, 
fratifcbenSfair;  am  intereffanteften  aber  fmb  bie  teils  SReiferheften,  Änöpfen,  fieudjtem  ic.  benutzt.  Außer« 
mobammebanifeben ,  teils  cbriftlid}en  SRopla  (f.  b.). !  bem  bient  er  ju  SRofaifcn  unb  als  Malerfarbe.  3. 

TaS  ebriftentum,  ju  bem  ftcf»  ein  ̂ ebntel  ber  öe«  I  Tafel  »9Kineralien  unb Wefteinc«,3rig.  10.  —  ̂ abro« 
oolferung  belennt,  fanb  bereit«  bur*  ben  Apoftel  [  nem»Malad)it,  f.  CJrinit. 
XbomaS  ßingang;  jet^t  fiub  Ijier  fbrifebe  unb  fatbo»  |  Waladutflriin  (»iftoriagrün ,  92cugiÜn, 
lifcbe  (Ibriften,  Jejuiten  unb  bie  proteftautifebe »afeler  Solibgrün,  »ert  biamant,  »ittermanbclüf> 
Miffiou  tbätig.  Aua)  *&blt Vi.  einige  ̂ ubengemeinben  g  r ü  n,  G  <b  t  g  r  ü  n,  »  e n  j  0  b  l  g  r ü  n,  » e  n  i ,  a  1  g  r  ü  it), 

«meiße  unb  febtoarje  ̂ uben).  Außer  500,000  Tfdjo-  ein  Tripbennlmetbanfarbftoff,  roelcber  gemöbnlid)  al« 
nar  in  Xraüortlor  fpreeben  fämtlime  Ginmobner  baä  ttblor.unftoppelfal^  ober  al«Oralat(fpntlö«Iicbald¥i> 
Malabalam,  in  toeldjer  Sprache  bie  Wifftonare  frat) befc TetramethnlbiboramibotripbennUarbinol« in 

bereit*  eine  belebrenbe  iiitterntur  geliefert  haben.  Ter  benipanbcl  fommt.  1H. ift3(('„HI3N,Cl)  +  2Zn('ls  + 
T  i  f t  r  i  1 1  SR.,  bie  nörblicbfte  Strede  be«  Rüf tenftridi«.  K'rtH4 
^mtfeben  10"  15'  — 12°  18'  nörbl.  »r.  unb  75°  14'—  2H,0  ober  3C  CsHt.N(CHs)s  4-  2ZnCl,  +  2H J ). 

76u  52'  öftl.  Ü.  o.  «r..  14,931  qkm  (272  C4R.)  groß  |  C,H4.N(CHay  1 
mit  (i8»i)  2,«52,565©inm.(  1,834,298 ^inbu,  769,857  Aud  Timethblanilin  bilbet  ßd)  bei  Sinmirfung  oon 
Ißobammebauer,  47,631  dbriften),  wirb  ber  ©arten  I  ©en,mlbebbb  m  ©egenmart  öon  Cblor^fnf  (meldjed  bie 
^nbieni  genannt;  »affee  (jährlich  etroa  3  IKifl.  ̂ fb-),  SBafferahfpaltung  begünfrigt)  aunächft  bie  Seulobafe 

«feffer  (jährliche  Augfuhr  5  Ik'iü.  SRI.),  ttotofttüffe  be« SRalachitgrün«, ba« Terramcthhlbiamtbotriphenpl 
<2V«  IV iit.  Vit),  ̂ tngmer,  Arrotoroot,  Arefanüffe,  inethan.  unb  bieö  mirb  burch»lrifuperorhbinbie»aic 

,3imt  ;c.  roerben  in  Süüe  erjeugt.  Tie  ̂ nbuftrie  wirb  ,  be«  aRalachitgrün*  oerroanbelt,  bie  an  ttcb  farblo«  ift 
faft  nur  burd)  bie  ̂ abrifate  ber  SBafeler  IRiffton  unb  mit  Säuren  in  ber  Äälte  farblofe  SJöfungen  bil^ 
(Stoffe,  ̂ teg*?I  ,u.  a.)  in  ttalifat  unb  Rananor  vcv   beL  »eim  Grmärmen  mirb  bann  1  SRoletül  Saffer 

treten.  Cinige  »ebeutung  bot  aber  bie  ̂ifmerei.  Tic  ;  abgefpalten  unb  ber  ftarbftoff  gebilbet.  Ta«  Chlor^ 
lährliche  Einfuhr  ̂ ur  See  beträgt  1,4,  bie  Ausfuhr  [  ^infboppelfai}  bilbet  meffmggelb  glanjenbe  SJri«men, 
2.7  SRUL  Hfb.  Sterl.  (Sine  Sifenbahn  oon  »eipur  bad  Cralat  metaQifch  grün  glänjenbe  »lättchen  unb 
nach  SRabraS  burchfebneibet  ben  füblichen  Ted  beS  ba$  Nitrat  golbgelbe  Mrtftalle.  VI.  färbt  Seibe,  Solle, 

Tiftrdtd.  Jpauprftabt  ift  Äalilat.  —  AIS  »aSeo  ba  !  Seber,  C^ute  unb  mit  Tannin  unb  »remroeinitein  ge 
(Santa  1498  hier  ̂ uerft  lanbete,  fanb  er  Vt.  in  eine  i  beijte  »aummolle  intenfm  fmaragbgrün.  Tie  bem 
große  IRcnge  fleincr  Staaten  jerfplittert,  aber  infolge  Vi.  entfprcchenbe  ̂ (thhloerbinbung  tft  bas  SJrillant 

Der  ßiferfucht  ber  arabifchen  ̂ änbler  tonnten  bie  ̂ or^  grün  (f.  b.),  aud)  ein  «ihlorberioat,  »i!toriag_rün 
tugiefen  erft  oon  1505  ab  feften  r^uß  in  Vi.  faffen.  (^eufolibgrün),  mit  Tid)lorbenjalbeht)b  bargettellt, 
Sie  legten  ftattoreien  in  Stalilat,  Rananor  unb  Ro> !  unb  ̂ mei  «ulfoberioatc:  Sid)tgrün  unb  rtimiw 

tfd)in  an,  oerloren  inbeS  bie  beiben  letzten  1656—63  1  grün,  ftnb  im  ipanbel.  »eiin  »ehanbcln  oon  Vi.  mit 
an  §ollanb.  An  bie  Stelle  biefeS  trat  halb  Gnglanb,  I  rauchenber  Schmefelfäure  entfteht  eine  Sulfofäure. 
bas  1664  f)iertjer  öanbel  ju  treiben  begann,  1708  bereu  Siatriumfal^  als  fceloetia^  ober  Säure- 
bie  erftf  ̂ icberlaffung  bei  Talatfcheti  errichtete  uub  grün  im  vanbcl  gemefen  ift. 

im  Rampf  qegen  bie  feit  1720  -,u  Uiab^  etablierten     Wölodc(sJ)ialatic,  gried).\  in 3ufammenfe&uu 
^ranjoien,  .yaiber  Ali  unb  Xippu  Saliib  ben  ganzen  gen  fooiel  roic  tirmeidmng  (f.  b.). 
jetzigen  Tiftrift  erwarb.  3.  Rarte  •Cflinbien«.  Walacfat)  (Waraga),  frühere äghbt- Söegeftunbe 

0)lalabarfafändieitr  i.  «mabinen.  31t  16  Tereghe  oon  4  ,^ebban  ober"  Diarfchminutcn 
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Malacodermata  —  Malaga  (Spanien). 

Malacodennata  <23cid)!äfcr).  gamilie  au« 
bct  Orbnuug  ber  Ääfcr  (f.  b.). 

Malacopterygii  (Anacautbini,  28cid)flof* 
f er),  f.  3ijd)«,  £.  477. 
Malacostraea,  bic  böbern  Jtreb«ticrc  (f.  b.). 

Waldc^fa  <fpr.  :a;.r.i-  Warft  im  ungar.  äomitat 
^ßrenburg,  an  ber  ©abnlinie  Stoßburg- 3fali&,  mit 
Sdjloß  u.  Start  be«  ftüriten  S!dlffb.  aran$i«iancrtloftcr, 

Sptritu«fabrü\  SBe,urt«gerid)t  unb  oew»  4211  meift 
flotoa!.  (römtfd)»fatb.)  (Sinroobncrn.  jbett. 

Malade  (franj.,  fpr.  *w),  fronf;  Maladie,  ftrant* 
Wnlabctta  iTiaiiv  SKont«  SXaubi  te),  Ijöcbitcr 

Webirg«ftod  ber  Styrcnäen,  erbebt  fid)  alö  öftlicber 

3>orfprung  ber3üb(ette  ber  3c"tralpt}renäen  nuf  fpa* 
nifd)eui  Weinet  nahe  ber  franjöfiftben  Örenje  jroiicben 
bem  obern  l£fcra»  unb  bem?lrantbal,bilbct  eipe  f  du  off 
anfieigenbe,  ftarl  .jcrllüftcte  Öranirmafic  mit  brei 
Gipfeln:  SSic  be  la  S».  (3312  du.  SSic  bu  Milieu 
(3356  tu )  unb  SStc  be  S?ctbou  (3404  in,  f.  b.)  unb 
trägt  an  ber  SJorbfciie  jroci  au*gcbef)nte  ölctfcber 
(SKolabetta«  unb  9?ctbouglctfd>er). 

Maladreries  (fron}.),  Sicd)enl)äufer  für  «ue* 

fähige;  f.  «uftfafc. 
Maladresse(franj.,  fpr.^braf»),  Ungefd)idlid)fctt; 

maladroit  (fpr.  -abnio),  ungefd)idt.  unanfteHig. 
Mala  flde  (tat),  roiber  beffere«  SBiffen,  argliftig. 

Mala  fides,  »böfer  01au.be«,  ba«  (Gegenteil  ber  Bona 
fides  (f.  b.).  Malae  fidei  possessio,  ein  wiffentlid) 

unrechtmäßiger  Sbefip,  f.  H«na  fide*. 

SNälaga,  fpan.  SJrooin  \  in  ber  Sanbfcbaft  ?lnba= 

Itn'tcit.  grenjt  im  31.  an  bie  1-iviur-,  (Jorboba.  im  C. an  ©ranabn,  im  S.  an  ba«  SKittellänbifcbe  S»cer,  im 

SB.  an  Gabt,},  im  Sf®.  an  SeoiOa  unb  bat  einen 
ftläd&cnraum  oon  7349  qkm  (133,5  OS».),  Ta«2anb 

ift  gebirgig  unb  wirb  oon  bem  füblicbcn  !Hanbgcbirgc 
be«  !ttätifd)en  ®cbirg«ft)fiem«  (f.  b.)  in  einem  weiten, 
gegen  3.  geöffneten  Otogen  burdjjogen.  Ta«  V!anb 
lüblidj  oon  biefem  Sianbgebirge  fällt  terraffenförmig 

jum  SHecrc  ab.  ba«  nörblid)  gelegene  i'anb  ift  eine 
wdKlviK.  S»ebrerc  Äüftcnflüffe  burd)bred)cn  ba« 

ermähnte  öebirge  unb  ergießen  fid)  in  ba«  SRittellän« 
bifebe  S»ccr.  Tie  bcbeutenbften  baoon  ftnb  ber  Wua« 
balborcc  unb  ber  Gmabiaro.  Tic  $al)l  ber  öeroobner 

beträgt  (1887)  519.377  Seelen,  b.  1).  71  auf  1  qkm. 
Jöaupterroerb^weige  finb  ber  Sau  toon  SHalagaroein 

(f.  b.).  roelcber  nud)  in  ftorm  oon  Trauben  unb  "Hu 
fmen  ausgeführt  roirb,  feit  ben  ftebjiger  ̂ abren  aber 
burd)  bie  Sicblau«  gelitten  bat  ferner  oon  Sübfrüdv 

ten  (SHanbcln,  fteigen,  ̂ irnmen,  Orangen),  Ol,  ©«• 
parto,  S3ci$cn  unb  S»at«,  $?ülfenfriid)ten,  Süßbolj 

unb  3uderrobr  foroie  bie  äortgeroinnung  unb  Sei« 
benraupemudiL  £cr  Bergbau  liefert  bauptfädjlid) 
iölei  unb  liifen.  Vlud)  fcbroefclbaltige  SKiucrnlquellen 
ftnb  Dorbanben.  2)ic  ̂ nbufrrie  iit  namentlid)  in  ber 

$>auptftabt  von  ̂ ebeutung.  $od)  gibt  t&  audi  auüev 
balb  berfelben  3ut'errftfnnerien,  ©aumroollfpinne' 
reien  unb  ©ebereien,  Öcrbereien,  SJapicrfabrilcn  ic. 

Xie  SJrouinj  umfaßt  15  ö«rid)töbe}irte. 

A>fnlaga,  §auptftabt  ber  gleid)namigen  fpan.$ro< 
uinj  (f.  oben),  roiaStige  s.xnibelo ■  unb  $>afcnftabt,  liegt 
unter  36°  42'  nbrbl.  ©r.  unb  4°  24'  roeftl.  Ü.  o.  Ör. 

malerifd)  an  einer  ®ai  be«  SÄittcllänbifdicn  SJt'eerc«. 
in  roeld)C  bier  ber  (Suabalmebina  münbet,  am  axw 

einer  fteilen  "rlnbbbc  (142  ra),  rocld)e  eine  maurifebe, 
nod)  jc^t  al*  (SitabcUc  bienenbe  JVefte  trägt,  an  ber 

ISifenbahnlinie  SJi.-(5orboba.  Tn«  Mlima  ift  infolge 
ber  gegen  bic  SJorbroinbc  gefdriitrten  üagc  milb,  an» 

genebm  unb  gefunb  (mittlere  ̂ intcitciupcratur  14"). 

Tic  Stabt  ift  uneben  unb  im  ältern  lc\\  unregelmäBig 
gebaut,  roäbrenb  fid)  bic  neuem  ?cilc  burd}  gerabe, 
breite  otranen  unb  moberne  Webiiubc  fenn^eidmen. 

Xic  fdrönften  SJIä^e  unb  Straßen  Tmb  b«  Tomplap. 
baS  Zentrum  ber  Stabt,  bie  $?laja  bc  la  Gomrirucüm 
mit  ]d)bncm  Srunnen,  bie  SMaja  be  Siiego  mit  bem 
Tcntmal  be«  1831  gefallenen  PJeneral«  Xorrijo,  ber 
mit  «Ilecn  unb  Fontänen  gefdjraücftc  S?afeo  be  la 
ttlamcba  unb  bic  in  biefen  münbenbe  (Ifllle  bei  i»ar^ 

que«  be  üano«.  i»on  öffentlicben  bemerfcn«tt>crten 

Webäuben  befi^t  S».  nur  eine  geringe  "rln.iabl;  bae 
bebeutcnbfte  ift  bie  im  Sicnaiffanccftil  1538  -1719 

erbaute  brcifdnffigc  Matbcbralc  mit  jablreitben  >va:v't. roerfen  unb  einem  74  m  boben  (^lodentunn.  Uneben 

ift  ber  ©ifd)of«palaft  unb  ba«  große  3°Qbaud  ju  er 
roäbnen.  Tic  genannte  maurifebe  ,Vüc.  1279  erbaut, 

jerfätlt  in  baS  untcre  »aftcll.  bic  jc^t  ocrfallene  Sil- 
crt^nbii.  unb  ba$ obere.  (Uibralfaro,  ba«  nod) ieat 
al«  Amt  bient,  uub  t>ou  beffen  ̂ votiert  au«  man  eine 

rcijcnbe  flu«rtd)t  genießt.  ?:o  Stabt  jäblt  aas:; 
134,016  (Jinro.  $ic  Jnbuftrie  bat  in  SR.  einen  be 
beutenben  ̂ lutfdjroung  genommen  unb  umfaßt  meb 
rere  große  Gifcngicßereien  unb  S»afd)inenfabri(en. 
©aumrootlfpinncrcien  u.  *23cbcreicn.  ̂ ampfmüblen. 

J^aßbinbcreicu,  Gabrilen  füriSlKmitalien,  *&rife.3änb- 
roaren,  Spiritu«,  Cffig,  Ol  unb  Xbonroarcn.  siobr 
juderfabrifeit  unb  ̂ wrferrafßnerien,  eine  3d)ofolabe 
fabrif,  Xeigroarenfabrifen  ic.  S»er  ̂ afen  öon  SR. 
ift  in  neuefter  3eit  roefentlid)  oerbeffert  roorben  unb 
roirb  burd)  einen  öftlicbcn  unb  einen  roeftlidien  SRolo, 

tveld)e  mit  üeuebttürmen  unb  ̂ Batterien  oerieben  ftnb. 
gegen  Stürme  gcfd)ü^t.  Skcb  beut  in  flu«fübrung 
begriffenen  frafenbauproieft  foü  ferner  bo«  feidjtc 
Ufergebiet  angcfd)üttet,  ein  gemauerter  Jfru  bergefteflt 
unb  ber  Oiuabalmcbina,  roelcber  .jur  ̂ erfanbung  be? 

iöafen«  beiträgt,  gegen  abgeleitet  m erben.  1893 
ftnb  im  fcafen  oon  SW.  im  ̂ erfebc  mit  beut  $lu«Ianb 

746  Sd)iffe  oon  474,326  Jon.  ein.  unb  850  Sdiiffe 
oon  623,923$.  ausgelaufen.  $ie  Ginfubr  batie  einen 
Sert  oon  28,5,  bic  flu«fubr  einen  fold)en  r>on  33.$ 

SRflL  SSefcta«.  Tic  roiditigften  "Jlrtifet  roaren  tn  ber 
(Sinfubr:  ©aumroolle.  ,vaßbaubcn  unböreitcr.  *?ei- 
)cn,  Stodfifd),  S»afd)inen,  l^tfenroaren,  &oblen  wrib 
(Marne;  in  ber  9lu«fubr:  lölci.  Stofmen,  Sein  unb 
Sikintrauben.  Clioenöl,  SÄanbeln.  Simonen  unb 

Orangen,  ̂ >ülfenfrild)tc  unb  ©aumroollroarcn.  £>ierui 

tommt  nod)  ber  $crfebr  mit  ben  fpanifdien  \\  -c  • 
roelcber  1891  einen  Sinlauf  oon  1051  S>cbiffcn  mit 
451,039  Jon.  unb  einen  Wuelauf  oon  997  Sdnffen 

mit  392.313  %.  ergab.  Ter  ©arenoertebr  belief  ftdj 
in  ber  Ginfufir  auf  39,45  S»ül.  Skfcta«  ( bauptfäd)lidi 

^aumrooll-  unb  Sd)afrooü*roarcn,  ©erbitoffe,  Tabal 
unb  3udcr).  in  ber  <lu>5fubr  auf  15,48  SXilL  S?efeta* 
(©aumrooUroaren .  ,^ucfer,  Clioenöl,  (Verreibe  xJ. 

Vi ii  Unterrid)t«anftalten  beft^t  S».  außer  Elementar 
fd)ulen  unb  Solcgio«  ein  3n)titut,  ein  Seminar,  eine 
nautifdK  Sdjulc;  ferner  gibt  e«  l)icr  jroei  größere 
Ü beater  (barunter  ba«  6eroante«tbeater  für  2500  3u 

febauer),  einen  Sticrgefed)t«jirtu«  (roelcber  11.00t» 
S-lcrfoncn  faßt) .  ein  3roil«  unb  SWilitärfpital  unb  ein 
©atfenbau«.  3K.  ift  Si^  bc«  Cäouoerneur«,  eine* 

Öifcbof«,  cine«!panbctögerid)t«,  einer  $anbel«[ammet 
unb  sablrcicber  auswärtiger  Stonfulate,  barunter  aueb 
eine«  beutfeben.  Tie  Stabt  unb  Skooinj  bnben  dnbc 

1884  bureb  ba«  örbbeben  febr  gelitten.  —  Tie  Stabt 
Stt.,  im  flltcrtum  .IValaca  (pböniHut  S»ald).  b.  b. 
Saline),  rourbc  oon  bcn$böniferngegrünbct  unb  ging 
bann  tu  ben  f  cfi^  ber  Jlartbagcr,  enblid)  ber  Börner. 
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unb  Araber  über,  3»  ben  etilen  bret  ̂ nnr« 

bunberten  ber  TOaurenberrfdmft  m  Spanten  »a'r  TO. ben  Gbalifen  oon  Gorboba  unterworfen;  nacb  bem 

Berfall  biefeS  o  balifatä  tarn  eS  in  bie  $>änbe  oerfdiic^ 
bener  fleiner  dürften,  bis  eS  im  Einfang  bcS  14.^ol>rl). 
mit  bem  Königreich  Örnnobn  bereinigt  würbe.  1487 
mürbe  eS  burd)  Jferbinnnb  imb  Jfabella  ben  TOauren 

nad)  einer  bartnädigen  Belagerung  Don  brei  TOonaten 
abgenommen.  Tie  fpätere  «cfdjicbtc  ber  Stobt  bis 
auf  bie  neuefte  .Sei:  ift  jiemlid)  bcbeutungSloS.  Bon 

ben  Bartertämpfen  z»ifd)cn  ben  Garliften  unb  Grifti« 
noS  hatte  bie  Stabt  Diel  zu  leiben.  Grfterc  ließen  1831 
bier  49  Anhänger  ber  liberalen  Partei  cridneßen.  An 
biefc  Opfer  beS  BürgerfricgS  erinnert  ein  Cbeliel  auf 
ber  Bla^a  be  SRiego. 

tVialaga,  Stabt  im  Tcpart.  Santanber  ber  Sie- 
publil  Kolumbien,  2212  m  ü.  TO.,  bat  eine  höhere 

Sdmle,  frabrifation  Don  ©ollenzeugen,  »arme  etfen- 

ballige  Duellen  unb  asTO)  5805  Gin». 
Walagairn  (TOa lagäffen),  bie  Gin»ohncr  Don 

TOabagaatar  (f.  b.). 
Wnlogaiucin,  »pbl  ber  befanntefte  unb  feinftc 

Üüörwem  ber  ©elt,  nid)t  nur  als  üuruSgetränf,  fon» 
bern  bauptiädjlid)  nlä  Öefunbbctteinan  Don  alters  ber 
berühmt.  Gr  »äcbft  auf  ben  Bergen  um  TOalaga, 

bod?  befmt  fid)  ber  Ti|trilt  für  ©eine  geringerer  Ätaffe 
öftlid)  unb  »cftlid)  weiter  aus.  Ter  edjte  TO.  ift  beU 

farbig,  inbem  bie  ütegcnb  (eine  anbern  alS  belle  Trau* 
ben  beroorbringt.  Tie  bunfcln  unb  fdjroarjen  ©eine 
erhalten  ü)re  Jarbe  unb  biefe  Konfiftenz  Don  gelobten 

Aufäßen  (Arope  unb  Golor),  meldte  nuS  gelobtem 
©etnmoft,  ausgepreßten  Trodcnbeeren  ober  bei  ge< 
ringen  Qualitäten  auS  fteigenfaft  ober  TOelaffe  bei* 
gefteDt  »erben.  Oft  ift  fcbwnrzer  TOalaga  gänzlidheS 
Runftproburt  bcS  AuSlanbeS.  Tie  »ctßen  trorfnen 
©eine  TOnlagaS  ftnb  feurig,  aber  Weber  Don  fo  feinem 
Aroma  nodj  g(eid)em  ©ert  wie  ̂ erez  ober  TOabeirn; 
fte  fpielen  nud)  im  3öclttjnnbel  (eine  berüorragcnbe 

Siolle.  Ter  ebelfte  TöpuS,  b.  b-  ber  roirfliebe  Sieprä» 
fentant  bcS  TOatagawemeö,  ift  ber  feine,  rdtliaVgolb« 
gelbe  (rotgolbene)  Süßwein  auS  ber  fleinbeengen 

Bebro  3imenea*Xraubc,  »cldje  oor  bemBrefien  am 
Stod  felbft  ober  im  ©etnberge  an  ber  Sonne  ctroaä 

weKen  gclaffen  wirb  bis  jur  fogen.  Überreife.  Ta« 
burd)  wirb  ber  Saft  überaus  juderreid),  unb  bei  ber 
©ärung  bleibt  ein  Teil  be«  pudert  als  natürliche 
Süßigfcit  im  ©du  zurüd.  Turd)  forgfältigc  Pflege 
auf  jabrelangem  Cagcr  entmidelt  neb  biefer  TO  ju 
bem  eblen,  golbfdnmmernben,  aromareidjen  ©ein  mit 
unbegrenzter  Jpaltbarteit.  Ter  Altobolgebalt  beträgt 
normal  17  Bol.»Broj-  AuS  ber  TOuolatellertrauoc 
werben  Süßweine  gleichen  tarnen«  ober  trodene  Tafel« 
trauben  gewonnen.  9tatürlid)e  Rotweine  probujiert 

ber  TT  n:vif t  nidjt;  bagegen  fabriziert  man  ftognat  auS 
©einen,  bie  auS  bem  Innern  bcS  SanbeS  flammen. 
Ten  Belüftungen  burd)  bie  Stcblaui  tritt  man  mit 
Sieuanpflanjungen  Don  amcrilanifdjen  Sieben,  bie  mit 
inlänbiidjen  ̂ fropfreifern  oerebclt  werben,  entgegen. 

9Hala  Woriea,  ©erggipfel,  f.  Jtapeflaflfbirfie. 
W a  1  a  gu c  n a  <fpr.  matag<nia),  ipan.  Tau  \,  f.  ̂anbanoo. 

^alaguettarüffetbr.'octta^^feffertüfte.j.^uinca. 

Walaguetta  (TOcleguetta^  Pfeffer,  f.  Arno- 

Malaien  (Cran  TOalaju,  »berumfdjmeifenbe 

TOenfcben« ;  tycrau  Tafel  »TOalaiifdjc  Hultur  I  u.ll«), 
im  meiteiten  Smne  bie  Don  SBlumenbad)  al8  ma« 
laiifdje  SRaffc  äufammengefaßten  öewobner  ber 
©unbainfeln  unb  TOalatta«  fowic  Vluftralicn«  unb 

Ozeanien«  unb  )um  Teil  TOabagadtard.  Tod)  bat 

man  bie  Bewohner  bea  WuitraKontmentS  unb  TOe- 
lancüen«  längft  au^gcf Rieben,  inbem  man  gewiffc 

(drperlid^e  unb  etbnologifd)  *  linguiftifcbe  Gigentüm* 
lid)(etten  (f.  unten)  jur  9iid)tfd)nur  nabm.  Tiefer 

TOenfdjenidjlag  bat  fid)  Don  ben  Komoren  bis  jur 

Ofterinfel,  Dom  61.— 268.  fiängengrab,  unb  jwifdien 
.^awai  unb  Weufeelanb,  alfo  über  70  öreitengrabe, 

nuSgebebnt.  9113  %u8gang3punlt  muß  man  ben 
Süboften  be3  fübartatifa>en  (yeftlanbeS  nnfebeu.  Born 
!tnquiftifd)en  unb  (ulrurbiftorifd)en  Stanbpund  auä 
jerläUt  bie  mataiiiebe  9iaffe  in  zwei  Abteilungen : 
eine  weftlid>e,  bie  TO.  im  en gern  Sinne,  unb  eine 

öftiiebe,  bie  ̂ olönefier.  3?ad)  übereinftimmen^ 
ben  Trabitionen  oerbreiteten  ftd)  bie  TO.  juerft  über 
bie  ̂ nfeln  bed  ̂ nbifeiben  %rd)ipel3  bi3  Büro  unb 
rüdten  Don  ba  au§  zur  Santo a  unb  Tongagruppc 
Dor,  um  Don  biefem  ̂ entruw  au8  bie  polb,ncftfo>cn 

^nfcln  ju  beDöKern.  Uli  S^mit  ocr  Trennung 
in  meftlube  unb  öftlicbe  TO  nimmt  ber  Gtbnolog 
Sfriebrieb  TOüUer  ba3  3abr  1000  d.  Gbr.  an.  Slam 
ibren  »örpermer(malen  geboren  bie  afiatif djen TO. 
unter  bie  (leinen  Böller,  wäbrenb  bie  polDneftfdjcn 

TO.  burd)  .Uörpevgröße  b^roorragen.  9{amentlid)  bie 

ei-ftem  baben  Diel  mit  ben  TOongolen  gemein,  wie 
ba3  lange,  ftroffe  ̂ >aar,  ben  fpärlidjen  Bartwua>3, 

eine  Trübung  ber  ̂ autfarbe  Dom  ©ei^en»  unb 
2ebergelb  bi3  zum  tiefen  Braun,  Dorftebenbe  3ocf)» 
bogen  unb  teilweife  febiefe  9lugenfteIIung.  ̂ nner» 
halb  ber  aftatifdjen  TO.  ftnb  wieberum  z»et  ©runb- 
tupen  zu  er(enncn,  ein  eigentliaier  malatifo^er  unb  ein 

battafo>er,  lefiterer  großer,  ftärfer,  mit  beüerer  ̂ >aut* 
färbe  unb  lidjtcrm  !paar  unb  »eniger  b.erDortretenben 
Baden(nod)en.  Tie  afiatifdjcn  TO.  ftnb  mefotepbal, 

bie  Bolpnefter  bra^ephal ;  bei  beiben  ift  bie  ,^ohc 
beS  SebäbelS  ebenfo  groß  ober  aud)  ein  »enig  größer 

als  beffen  Breite.  Ter  BrognatbiSmuS  bleibt  in 
mäßigen  örenzen.  näber  bie  Sißc  ber  TO  bem 
aFtahtdjen  geftlanbe  liegen,  befto  bäufiger  »irb  bie 
fdjiefe  Stellung  ber  Augen,  moburd)  fit  törperlid)  ben 
Bcmobnern  im  0.  ber  Alten  ©elt  nalprüdcn.  über 
bie  SpraaVn  ber  TO.  f.  SNalattfaVpolimeiifaje  Spraken. 

Tie  malaiif(be  Böllerabteilung  (mtt  AuSfdjluß  ber 
Bolnnefter)  »irb  in  folgenbe  Unterabteilungen  ober 
Stämme  gefonbert:  1)  Tic  Tagalen  ober  Bifaöa 
auf  ben  Philippinen,  jum  Teil  Dermifd)t  mit  ben 

fd)»arzen,  bis  auf  geringe  SReftc  Don  ihnen  Derbräng« 
ten  Urberoofmeru  (fogen.  ̂ Carito).  An  fie  ftnb,  nad) 
ben  Spradjmerhnalen,  bic  Berooljncr  Don  ̂ ormofa 

unb  ben  Suluinfeln  anzuf  abließen.  2)  Tie  ei  gen  t« 
l  i  d)  e  n  TO.  auf  TOalaKa  unb  Sumatra.  3)  Tie  o  u  n  * 
banefen  im  ©.  ber  3nfel  SlaDa,  ein  Bolt,  »elthcS 

als  TOittelglieb  z»ifd)en  ben  TO.,  ̂ iaDanern  unb  Battn 
gelten  lann.  4)  Tic  Japaner  auf  ber  Cftfeite  ber 

^nfcl  ̂ aoa,baS  gcbilbetfteBoK  ber  malaiifd)cn  Mfaffc, 
bem  fid)  bie  Balincfen  unb  TOaburefcn  anfdjließen. 

5)  Tic  Bat ta  ober  Battal  im  Innern  Don  Suma* 
tra  mit  ben  Bewohnern  ber  92iaä*  unb  Batuinfeln, 

benen  bic  JöoDa  auf  TOabagaS(ar,  nadh  ber  Sprad)* 
»crwanbtfdjaf t  zu  fdjließcn,  am  nädiftcn  flehen.  6)  Tic 

Tajal  ober,  roic  fte  fid)  felbft  nennen,  Clo*!Mga« 
bf d)u  auf  Bornco,zu  benen  bieOt»Tanom  immunem 
unb  bie  Biabfdju  im  S.  Don  Bontco  gehören.  7)  Tic 
TOnlaifaren  im  3©.  unb  bie  Buginefen  auf  ber 
Sübmcit«  unb  Süboftfpiße  Don  GelebeS.  8)  Tie  al3 
Alfuren  bezeichneten  Be»ohner  bcS  9iorben8  Don 
GelcbcS  unb  ber  TOolutfcn.  Bgl.  Tafel  »Afiottfcbe 

Böller«,  frei-  19  24. 
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Tie  eigentlichen  W.,  bereit  3ahl  man  auf  3',i 
4  Will.  oeranfd)lagen  lann,  baben  ihre  urfprüng* 
liebe  fceimat  auf  Sumatra,  wo  ba*  alte  Seid)  Wa 
im tiu  .unlMu  nodi  im  15.  ̂ahrb.  bie  ganje  Witte  ber 
Snfel  mitten;  te  Von  hier  30g  1160  eine  Abteilung 
unter  Sri  Tri  Vuwana  uad)  ber  Citlüite  unb  weiter 

Vir  $>albinfel  Walatfa,  wo  fte  Singapur  unb,  nadv 
bem  fte  oon  bort  1252  burd)  bie  Jaoaner  »er trieben 

worben  waren,  Wnlatta  grünbeten.  Von  bier  breite- 
ten fte  ftd)  bann  immer  weiter  über  ben  Walaiifdjen 

Archipel  au*  unb  bradjten  fo  ibre  woblflingcnbc 

Sprache  berntegen  jur  (Geltung,  bafj  biefe  oon  l£et)» 
Ion  bid  Sceuguinea  al*  eine  Slrt  Lingna  franca  gilt 
(f.  SRalattfcbe  «prad*  unb  üitttratitn.  Iflud)  waren  bie 

W.  bie  Verbreiter  be*  im  13.  ,\nbt  h.  von  ibnen  ange» 
nomntenen  3*lara,  obne  aber  al*  banbeltreibenbe* 
Volf  unbulbfnm  *u  werben,  wie  fie  e*  auch  mit  ben 

eignen  religiösen  Vorfdjriften  nicht  \u  genau  nehmen. 

3n  Vejug  auf  geiitige  Begabung  unbiRübrigfeit  über» 
trifft  ber  etgentlicbe  Walate  aüe  anbem  Stämme  feiner 

"Haffe ;  wir  Huben  bei  ihm  eine  ungemeff  ene  Seibenfdtaf t< 
lichten,  oon  ber  ba*  fogen.  Wmudlaufen  (f.  b.)  beugtem 

beinabe  (rantbafte*  (Ehrgefühl,  eine  bt*  jur  Tofltübn« 
beit  gefteigerte  TobcSoeradbtung,  babei  aber  audi  eine 
gewiffc  ebrlidjfett  unb  Aufrieb  tigfeit.  W*  fübne,  un» 
ternebmenbe  Seefabrer  unb  ftauflcute  waren  fte  bem 

Aderbau  wenig  jugeneigt,  bod)  ift  bie  ihtltur  be* 
^Heifed  bei  ibnen  uralt,  ebenfo  alt  wie  bie  Sflat>erci, 
ba  alle  ftelbarbeit  Don  3 turnen  oerriebtet  wirb  (teil* 

ttrieg*acfangenc,  teil«  Sdjulbftlaoen).  Tic  poli» 
tifd)C  otaat*einrid)tung  ber  W.  b,at  einen  ariitotrati« 
idjen  (Xfoaratter.  x'la  ber  Spiftc  be*  Staate*  ftebt  ber 
Wonard)  mit  bem  Titel  SHabfdm,  Wabarabfdia, 

Tfdjang  bi  Vertuan,  al*  beffen  tributpflichtige  Vafal« 
len  bie  UJrofsen  be*  deiche*,  bie  Dran  ftain.  bie  ein» 
feinen  Vroornjen  oerwalten.  Unter  ibnen  wäblt  ber 
»tum  oie  i)ootucu  Beamten  ocvi  Jtctajcv,  ote  auaum. 
Wl*  franbwerfer  finb  bie  W.  au*ge$eid)itet ;  befonber* 
ben! Inn!  ftnb  bie  Vrobufte  ber  SBeberei  unb  Färberei, 
bie  Seberfabritarion,  Xifdüerei  unb  Tretb*lcrei,  bie 
©affcnfabrilation  unb  öolbarbeitcrlunft.  Wit  ber 

(Gewinnung  unb  ̂ Bearbeitung  be*  Sifen*  ftnb  bie  W. 
feit  langem  belannt.  9118  $>anbwaffen  gelten  ibnen 
ber  Mlcwnng,  ein  faft  meterlange*  Schwert,  unb  ber 
Nut-  (ToUh).  Sdileuber  unb  jBla*robr  mit  (leinen 
oergifteten  Pfeilen  finb  burd)  bie  Flinte  oerbrängt 
worben.  Unter  ben  VertetDigung*mitteln  finb  bie 
tm  Qlrafe  oerborgenen  jugefpi^ten  Vflöde  \u  nennen. 
Seit  ̂ abrbunberten  waren  bie  W.  jnr  See  ber 
Schrcden  aücr  Völler,  ibre  oortreff  liehen  Segler 

< brauen,  i*rahu*),  bewaffnet  mit  langen  Stammen 

it'iiav).  burd^^ogen  in  ganzen  flotten  ben  Cftafta' 
ttfdjen  Wrdjipel,  bi*  bie  JpoUanber  ibnen  allmäblid)  j 
ba*  iöanbwcrl  legten.  Tie  Käufer  ftnb  au*  ̂ ol,j  ober 
iBambu*  auf  %fäblen  eriiditet ,  mit  ?Itap  (bem  fiaub 
ber  WiDapalmc)  gebedt  unb  mit  Watten  ausgelegt. 

Cime  Xrcppe  fübrt  üon  nuften  \ur  'iMattfornt  be* 
$>aufe*  binauf ;  bie  Scucrf teile  liegt  auftcrbalb  be*» . 
felben.  VttjfttSt  Jöäufer  bilben  ein  Torf,  ba*  mit  einer  | 
Grbmnuer  ober  ̂ Jaliffaben  umgeben  wirb  unb  in  ber 

Witte  einen  freien  gepflafterten  ̂ Inu  für  bie  Voll*« 
oerfammlungen  bat.  Ter  9iaum  unter  ber  spülte 
bient  al<?  Stall  für  ba*  .Vtleimrieb.  (Vgl.  ju  Voptcben« 
beut  bie  Vlbbilbungcn  auf  beif olgenben  lafeln.)  Seine 
^rau  erwirbt  ber  Walaie  burd)  Rauf,  wofür  er  im» 
umfd)räntter  wrr  berfelben  wirb,  fo  baft  er  fie  wieber 
ücrlaufen  unb  nad)  feinem  Tobe  uererben  fann.  Tiefe 
\Hrt  ber  fccirat  beiftt  Ifdiurfdjxir.  3ft  aber  ber  $3c  , 

Werber  arm ,  unb  will  er  bod)  eine  Jtrau  bcntien .  fo 
tritt  er  al*  SHabe  bei  feinen  Sdjwiegereltern  ein  unb 
erhält  bafür  eine  Ärau.  Tie  oon  ben  .kollänbcnt  ju 
:h\\i  t  belaffenen  ©efe^e  (adat)  ftnb  teil*  bem  Storan 
entnommen,  teil«  ftnb  fte  Überreite  altmalaüfcber  unb 

inbifd)er  9icd)t*gebräud)e.  Tiebftabl  wirb  mit  ̂ elb* 
buttc  beftraft,  aud)  bie  Xobe*ftrafe  fann  burd)  ,  inb 
lung  abgelauft  werben.  3m  übrigen  geigen  ftd»  bte 
W.  al*  ein  Iriegeriftbe*  Voll,  bei  weldjem  felbjt  bie 

GWcfcgebung  benWcbraudj  ber  ©äffen  unb  berSelbft« 
bilfe  begünftigt.  £>er  oon  jemanb  tbätücb  beleidigt 
wirb,  bat  ba*  9iecbt,  mit  feinem  (Gegner  einen  Stampf 
auf  Sieben  unb  Tob  ,\u  beginnen.  9tadt  bem  *bal  gilt 
ba*  9ieffenerbrcd)t  («cbweftenbbne  erben  ftalt  ber 

eignen  ftinber).  $üx  (Sbaraftcriftil  ber  SR.  gebört  nodb 
bie  ßrwäbnung  ibrer  Spielwut  ̂ lufeer  beut  Würfel 
unb  SJartcnfpiel  (mit  djinenidien  starten)  fpielen  fie 

gern  Sdtacb;  aüe  tauen  Vetel.  Walaiifdbe  Staaten 
oon  b<rt>orragenber  Vebeutung  eriftieren  beute  nubt 
mebr,  fte  befinben  ftd)  aüe  in  größerer  ober  geringerer 

Wbbängigleit  oon  ben  (Snglänbern  unb  ̂ oüänbern. 
Tod)  baben  biefe,  inbem  ite  ben  dürften  bte  Unab^ 
bängigteit  nabmen,  Weber  Religion  nodi  (ftefefe  unb 
(debräud)e  be«  S!anbe*  angetaftet 

Walaicnäpf cl ,  f.  Jambosa. 
Walaien tmhn,  f.  öubn,  <B.  29. 
S»Joloüfcl»cr^rffiip«I(3nbif(ber,Cftinbitd)er, 

Süboftafiatifdber 9lrd)ipel.  audi  ̂ nboneiien 

ober  ̂ ofulinbe),  9?nme  für  bie  ̂ wifdten  'Äiien  irab 
fluftralien  liegenbe  ̂ nfelflur,  mit  einem  $läa>enrauni 
oon  2,003.229  qkin  (3«,362  CW.),  mcldje  wieöer  in 

brei  flbtcilungen  jerf  äüt :  1 )  bie  ä  u  e  r  e  (öftlidpe )  Sietbe 
an  ber  SRorboft»  unb  Oflgr«ttjf.  beftebenb  au*  ben 

Wülutten  mit  ben  ©anba',  •Jlmboina»  unb  Ternate 
infein  unb  au*  ben  Vbiltppinen;  2)  bie  innere 

(weitlidje)  Steibc  an  ber  Süb-  unb  Sübroeftgrenje. 

gebilbet  oon  ben  flnbamanen  unb  NJ{ilobaren,  ben 
&rof$en  Sunbainfeln  Sumatra  unb  oaon  unb  ben 
»leinen  Sunbainfeln  im  C.  oon  ySax>a;  3)  bie  nun« 
lere  öruppe,  weldje  bie  Örofeen  Sunbainieln  Bor» 

neo  unb  (£elebc*  nebft  jablrcidsen  (leinen  ,\i!u-:::  um 
faßt.  Ter  Äquator  burcbfdineibet  bie  2Sefrreibe  in 
Sumatra,  bie  Wittelgruppe  in  ©ornco  unb  i£elebe*. 

bie  Cftreibe  in  ben  WoluHen.  Tie  grofee  Übereut' 
ftimmung  be*  geologifdien  Vaue*  fowie  ber  {rloren 

unb  Jaunen  biefer  SnfdQOW»  nötigt  ju  ber  ftn» 
n  all  ine,  baft  btefelben  Vrudjftüde  einer  Tpäter  au*em 

anber  geriffenen  Sanbmaffe  ftnb,  weldie  "flfien  unb 
ben  91u)tra(fontinent  in  äbnlidier  "Seife  oerbanb.  wie 
3cntralamcrita  bie  beiben  Hälften  ber  ffieuen  "Seit 
nod)  jept  oerbinbet.  Tie  aufommenbängenbeC*ebtrg*- 
tette  ber  Sunbainfeln  bat  im  unb  S.  ben  äianb 

biefer  üanbbrüde  gebilbet .  bie  Wolutten  unb  *biltp- 
ptnen  ftnb  Trümmer  be*  Cftranbe*.  Tie  eine  Verbtn» 
bung  mit  Wften  oermittelnbe  Sanbenge  wäre  an  ber 

Steüe  oon  Cetebe*  &u  fudten.  s?IQc  Unfein  be*  9lcd)t 
pel*  finb,  mit  $lu*nabtnc  (leiner  ftoraaeneüanbe,  ge> 
birgiger  92atur.  Wan  finbet,  wenigften*  auf  ben  griv 

fjern,  überaü  ein  triftaüinifd)e*  Qürunbgebtrge.  gebil« 
bet  oon  ©nei*  unb  ©limmcrfdjiefern.  hierauf  folgen 

paläo)oifd)e  Sd)iefer  unb  Sanbfteine  fowte  Hoblen' 
tnl(,  wie  auf  Sumatra  unb  Timor,  bann  in  geringe* 
rer  Verbreitung  mcfojoifcbc  Sebiutcnte  unb  tertiäre 
l&ebUbe.  iießtere  überlugern  auf  ̂ Sata  ba*  QinmlM 

gebirge  oielfad)  birett  unb  fcblieften  auf  Sumatra  audb 

bauwürbiae  Vraunfoblen  ein.  Von  ältern  üruptio- 
geftetnen  ftnb  Tiorit,  Sqcnit  unb  befonber*  Kranit  m 
großer  Verbreitung  belannt.   jüngere  oultüniiay 
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Öcfteine  (Anbeute,  Sradmte  unb  audj  ©afalte  nebft 

jugebörigen  Juffen)  finben  fid)  namentlidi  auf  Su* 
matrci,  $>ax>a  unb  ben  Sunbainfeln.  bittet)  bie  Giro« 
Ren  unb  ftletnen  Sunbainfeln,  bie  SHolullen  unb  ©bt« 
lippinen  eritredt  fid)  eine  Seibc  oon  ©ullanen,  bic 
nteiit  unmittelbar  au«  ber  See  ober  ber  Ebene  cm 

ponteigen,  oft  nud)  paarweife  beifammenfteben.  3>m  , 
übrigen  bcrrfdjt  in  ber  ©eftaltung  ber  Unfein  große 
©eridnebenbeit.  oulianifd)e  ©Übung  oorroiegt, 
finb  bie  Unfein  langgeftredt,  wo  biefc  jurüdtritt,  nad) 
Sänge  unb  ©reite  gleidjmäßiger  au«gebebnt.  Scr 

Dialaiifdbe  Archipel  bat  ein  tropifebe«,  feuchte«,  gleich»  \ 
mäßige«  Mlima  unb,  mit  ?lu«nabme  ber  hoben  öc 

birg«gegenben,  etwa  25— 27u  SRittelroärme.  98eaV 
felnbe  SXonfune  fcheiben  bie  rclatto  trodnen  u.  naffen 

Olabredjeiten.  »eiche  aUerbing«  je  nach  ber  Sage  oer* 

fdjieben  finb :  nörblid)  oom  Äquator  *ilpril  bis  Cito» 
ber  ber  Sübroefhnonfun  (Segen^eit),  oon  Sooembcr 

bt-3  Dlnrj  ber  Sorboftpaifat,  fübltd)  baoon  im  füb> 
bemifpbäriicben  Sommer  ber  Sorbroefrmonfun,  im 
Sinter  ber  Süboftpaffat  Sie  folgenbe  SabeUe  gibt 
nach  wann  bie  Scmpcrttturoerbältniffc: 

Ort 
Äärmftcv  1  j  jtufter 

SJtonat 
SRittUre 

Mrrttjtr. 

Singapur    .   .  . 

26,7« 
Wal  27,e° 

25,«° 
33,«° 

20,»« 

1$a*>ana(2um.,!B.) 26.6 *  27,1 

•Hob. 

28,t 

^Jalembang  (Sunt.. 
Cftcti)  .... 27,o 

•  27,4 

T 

26,0 

fcat>at(«um.,3nTU 20,7 JlpriI27,s 
2«,* 

Sanbfgcrmafjing 
(Vorneo)  .  .  . 27,. «ai  27,7 TXl. 26,7 _ 

25,» 

Oft.}2
6'* 

,lan, jjtbt. 
(25,3 

12,7 20,» 

iButtcnjorg  Qava) 
25,o =CTt25.5 * 

»0,1 
20.» 

fk>njun>anai  » 26,7 apr«27,8 
26,o 

«mboina  f«oL)  . 

IM 

5«bt.27,i 

25,, 

an  ibre  Stelle  treten.  Sie  urfprünglicbe  ©eböltc* 
ruiupdKv.it  einer  jeßt  nur  nod)  bier  unb  ba  in  fd)tt>a» 

eben  iibcrreften  erbaltcnen,  buntclfarbigen  Sofie  an- 

gebort  *u  baben ,  bod)  febon  febr  f rüb  öon  einer  gro* 
Ben  3abl  nnge  oerroanbter,  bellfarbiger  Stämme  ner« 
brängt  toorben  ju  fem,  ben  Malaien  (f.  b.),  bie  feit 

bem  12.  3<»brb.  oon  Sumatra  au«  fid)  über  ben  Wr* 
wtpci  ocrorcuctcn  uno  Staaten  grunocten ,  oeren 
©lüte  fpöter  (im  16.  Jahri)-)  burd)  bie  Eroberungen 
ber  Europäer  jufammenfnnf.  3U  bitUn  ©eroobnern 
tontmen  nod)  ctroa  2  3RiU.  eingetoanberter  Ebinefen, 
befouber«  in  3aoa,  Sumatra  unb  Cornea  fotoie  auf 

ben  Philippinen,  bann  jablreidje  Europäer  u.  "Araber. 
Portugicfen  festen  fid)  bereite  Anfang  be« 16. 3abrb. 
auf  ben  3Ro  lullen  feft,  muhten  aber  ben  lieber« 
liinbern  meiden,  bie  Anfang  be«  17.  3<ü)cb-  ib" 

erften  Kolonien  auf  3noa  griinbeten.  Sa«  Öenernl* 
gouoernement  oon  WieberlänbifüVSnbten  um» 
faßt  ie$t  bie  Unfein  onoa  unb  Wabura,  Sumatra, 

$orneo  mit  *elu§nabme  eined  Deinen  2eil8  im  9t.  unb 
Eelebe«,  SKcnabo,  Wmboina,  lematc,  ben  »eft« 

lieben  icti  oon  Simor,  ©ali  unb  Sombof.  Sie  ntd)t 

nieberlänbifdjen  Steile  oon  ©orneo  fteben  unter  bem 
^roteltorat  oon  (Englanb,  baö  nufeerbem  bie  ̂ nfel 

i'abuau  beft^t,  ber  bftlid)e  Xni  oon  Simor  gebort 
Portugal,  bie  $biluipinen  unb  ber  Suluardripel 
Spanien.  ?lreal  unb  ©eoöllerung  bti  aHalaiifdjen 

«rcbipel«  fmb  jefrt  wie  folgt  oerteilt: 

mtter oötteruna 

1415857 25713 32874000 

Spartiftb*  »cfl|unani  .  . 
296182 5379 6985124 

»rttif4«  »efi»unacn     .  . 207  578 3770 495853 
$ortuairfif4e  ÖtfMpungtn  . 16300 

296 

300000 

^ufammen : 

l«tt»17 35158 4<I154  977 

Siegenmenge:  Singapur  240  cm  (HJiarimum  Xe« 
.^ember  unb  flugutf),  $abang  473  cm  (Wanmum 
35ejember  u.  Dftober),  ©ataom  1 87  cm  (SRojCtmum  | 

Januar),  ©uiten^org  446  cm  (TOarimum  Januar). 
Eine  eigentliche  a roden  ̂ cit  gibt  e«  niebt,  inbem  in 
allen  SKonaten  jicmltd)  reicbltcbc  Segen  fallen,  ̂ mt« 
ftd)tlid)  ber  Alora  oergleicbe  man  bie  betreff enben 
Scbilbcrungen  ber  einzelnen  3nfeln  be8  «IrdjipelS. 

Xie  lierroelt  be3  WrcbipelS,  ̂ um  Ztil  ber  orienta' 
hurtien.  uun  Jen  ber  auftralifä>en  Segion  angebörig, 
$eid)net  ftcb  auü  burd)  ibren  großen  9ieid)tum  foroobl 

an  tierifdfen  'rtrten  al3  ̂ nbioibuenjabl-  Sielfad)  be» 
fipen  bie  einzelnen  ̂ nfeln  eine  d)nratteri)iifd>c  &auna. 
9lu8  ber  $auna  be8  orientalifeben  2tx\i  be«  SRalaüfcbcn 

9lrd)ipeld  ftnb  beroor^ubeben  ber  Crang  ■  Utan,  <äib> 
bon,  £apir,  Sbinojerod,  Elefant,  ber  malaitfcbe  ©är, 

Sfönigtltiger,  ̂ antber,  eine  Vln^nhl  Sioerren,  ̂ Bilb> 
febroein.  oerfebiebene  Sinber,  bie  äKofd)udbirfd)C,  eine 

Seibe  $>irfcbe  unb  anbre  Säugetiere,  ©on  ben  ©5' 

geln  ftnb  Ebaratteroögel  bic  9<aäbomoögel,  ber  \'h 
gu^f afan ;  roiebtig  wegen  ibrer  9lefter,  ber  «eßbaren 

Sdjroalbennefter«,  finb  bie  Salanganen,  ©on  Septi« 
lien  ftnb  ju  nennen  bie  gefährlichen  Seefcblangen. 
Die  t$tfd)faunn  biefed  %tü*  btS  Ü^alaiifcbcn  ?lrd)tpelä 

ift  babureb  cbarntterirtert,  baß  fte  nod)  »arpfen  ent- 
bält  3"^*"!  ©orneo  unb  Celebe^  gebt  bie  örenj. 
febeibe  .^toifcben  orientalifeber  unb  auftralifd)cr  Segion 
qinbureb.  unb  Eelebc«,  bie  SWolurfen  unb  bie  anbern 

f leinen  benctd)barten  ̂ nfcln  getoinnen  mein  unb  mebr 
ben  Ebaratter  ber  auftralifcben  t^auna,  inbem  oor 
allem  bie  Säugetiere  ber  orientalifeben  Sauna  faft 
piopucp  Dcncprotnocn  uno  oic  auitiaincpen  formen 

Sie  ©eoölferung  belennt  ftcb  jttm  allergrößteit  Seil 

jum  o-3iaiii ,  boeb  arbeiten  bier,  fe&t  aueb  mit  Unter* 

ftüßung  berSegicrung,  fcd)ö  nicberlänbifd)e3Mifftond» 

gefcEfcpaften ,  außerbem  bie  Sbeiniicbe  vJWiffton  unb 
eine  englifdbe  Öefeüfcbaft,  aud)  bie  ̂ atbolilcn  fmb  bier 
tbätig.  Sie  Erfolge  ftnb  tnbeä  toenig  bebeutenb. 
Sagegen  ijt  &  auf  ben  Philippinen  ben  tatbolifdjen 

aRifftonaren  gelungen,  ben  größten  Seil  ber  ©eoöl« 
(erung  ju  befebren.  SäbcreS  fiebe  unter  ben  bie  ein* 
jelnen  (Gebiete  bebanbetnben  ̂ Irtiteln.  ©gl.  33a  I* 
lace,  Ser  Walatifdje  «rdupel  (beutfd)  oon  «.  ©. 

Liener,  ©rnunfebro.  1869);  o.  Sofenberg,  Ser 
3Kalaüicbe  «rcbipel  (2etpj.  1878,  2  ©be.);  ©ader, 

L' Archipel  Indien  (©ar.  1874);  ©aftian,  ̂ nbone* 
fien  (©erl.  1884  —  94  ,  5  Sie.);  ftorbc«.  A  natu- 
ralist's  wanderings  in  the  Eastern  Archipelago 
(Üonb.  1885);  !pagcn,  9lntbropoIogifd)e  Stubien 
au9  3nfulinbe  («Imfterb.  1891);  «ort bau«,  9lud 

bem  Seicb  oon  Jnfulinbe  (ücipj.  1891);  ©uille* 
marb,  Australasia.  ©b.  2:  Malaysia  (fionb.  1894) 

unb  bie  Slitteratur  bei  »9cieberlänbifd)«3nbicn«. 

Walaiifd)c  Sprariic  unb  t'itteratur.  Sie  nta« 
latifdje  Sprad)e,  3u  ben  malaufd)  polnncfifcben 

Spraken  (f.  b.)  geborig,  urfprünglid)  ̂ anbeefprad)c 
in  einem  Seile  oon  Sumatra  unb  auf  ber  $>albinfel 
Malaiin,  bat  fid)  feit  ber  Mitte  be«  13.  ̂ abrb.  über 
einen  großen  Seil  bc«  3Kalaüfd)cn  ̂ lrd)ipcl«  oerbrettet 

unb  iit  gegenronrtig  allgemeine  ©erfebr«*  unb  Sjan» 
bclofpracbc  für  gan^  Vluitralaften  (f.  «Jalaieni.  Unter 
inbifcbcin  Einfluß  jur  Scbriftfpracbe  auagebilbet  unb 
mitSan«lritrobrtern  bereichert,  nabm  fie  feit  bem  Ein» 
bringen  bc«  ̂ «lam  oiclc  anbre,  nantcntlid)  arabtfebe 
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unb  portugiefifcbc  Scftanbtetlc  in  ficf»  auf.  Tto  ma  ' 
laiifdjc  Spradw,  bic  oon  etwa  4  3Ria.  Mcnfcbcn  gc« 
fprodjcn  wirb,  bebient  fid)  jefrt  ber  arabifdjen  Sdjnft' 
Rieben ;  milier  batte  fte  eine  au«  ber  inbifdjen  abge« 
leitete  Scbrift,  bie  in  einzelnen  ©egenben  im  Salem* 
bangfeben  noeb  gebräudjlid)  ift.  Ter  im  ftodjlanb 
Mittclfumatra«  gebrochene  Tialeft  wirb  noeb  feinem 

3i$  gcroöbnlid)  Mcnangfabau-Maloiifd)  genannt, 
teuere  ©rammatüen  lieferten  Sratofurb(V!onb.l852), 

SRoorba  oan  Gufinga  (Sfieuioebiep  1856),  bc  $>oflan- 
ber  <6.  «uff.,  Srcba  1893),  Sijnappel  (fcaag  1866), 

friere  (Sar.  1876)  unb  ftlinfert  (fieib.  1882);  SBör* 
tcrbüd»cr:  bc  Silbe  (flmftcrb.  1841),  Ütoorba  oan 

gpftnga  (13.  fcufj.,  frnag  1869),  ISratofurb  (l'onb. 
1852),  be  SM  (Satao.  1872;  bearbeitet  oon  oan 

ber  Suuf,  baf.  1877  —  84),  Sijnappel  (3.  Aufl., 
flmfterb.  1884),  Sroettenbam  (2onb.  1886  —  87,  2 
Sbc.i,  »liniert  (Ücib.  1885). 

Tic  malaiifdje  Sitteratur  ift  jicmltcb  umfang* 
reid).  oielfcitig  unb  felbftänbig.  Unter  ben  Sierten  ber 
fctunftpoefte  \\t  btc  Tidjtung  »Bidasari«  (br«g.  oon 

fcoeoeü*,  Satao.  1843;  oon  gaorc,  Siicn  1875;  oon 
»linfert,  ileib.  1886)  bie  berübmteftc  unb  beliebtefte. 

Vlud)  bie  meiften  jaoanifdien  Tietlingen  'f.  ̂aoatttfav 
spräche  unb  Sitteratun,  roclcbe  inbifdjc  Stoffe  beban- 
beln,  ftnb  in  malaiifcbcr  Searbcttung  oorbanben, 
fo  bie  ©efd)id)te  ber  fünf  Sanbatoa,  bie  bc*  9iama 

( »Sri  Rama« ,  bt«g.  uon  Woorba  »an  (luftnga,  "Mm« 
fterbam  1843).  Unter  ben  romantifdjen  Ttdjtungcn. 
roclcbe  nationale  Stoffe  bcbanbcln,  ftnb  beroor^u 

beben:  bie  Ttd)tung  »Ken-Tanibuhan«  (br«g-  oon  bc 
ftollnnber,  üeib.  1856;  uon  »liniert,  baf.  1886);  bie 
©efd)id)te  oon  3nbra  üalfana;  bie  öefdjicbtc  be« 
Sultan«  9lbb  ul  ÜRuluI  uon  Wi  !pabfd)t,  gürften 
uon  SRiouro  (br«g.  uon  JRoorba  »an  £i)finga,  Satan. 

1848),  beffen  Sprud)gebid)te  fletfeber  (baf.  1854)  ber* 
ausgab.  Sine  (Srjäblung  im  Menangfabau«Tialclt 
ift  »Prinses  Balkis«  (br«g.  oon  Wert  b  Dan  S>ijf,  Satao. 
1881).  Tie  toeitoerbreitete  inbifdje  &nbelfammlung 
•Äaliln  unb  Timnab«  ift  aud)  in  malaiifcbcr  Scar» 

beitung  oorbanben  (br«g.  oonQJonggrtjp,  fieib.  1876), 
ebenfo  ba«Sontfd)atantra(»Pandjatandaran€,  bwg. 
oon  oan  ber  Tuuf,  baf.  1866).  3?ei*  ift  bie  Öefcbicbtc 

oertreten,  Äußer  oerfebiebenen  Serien  über  bie  @e< 
fd)id)te  bc«  malaiifcben  Solle«  überbauet  gibt  cS  (Huro 
niten  aller  maloiifdjen  Staaten,  foroobl  auf  Sumatra 

unb  Malafta  al«  auf  ben  übrigen  ̂ nfeln  be«  Strebt' 
pel«,  j.  S.  Oon  Wtfdjtn  (fran.v  oon  Tulauricr,  Sar. 
1829),  oon  Tfdjobor,  Samba«  unb  Sufabana  (br«a. 

oon  Wctfcber  in  ber  »Tijdschrift  voor  Taal-,  Land- 
en Volkenkunde  van  Nederlands  Indie«,  Sb.  1, 

Satan.  1853)  u.  a.  Tie  Secrcdjtc,  oon  benen  einige 
bi«  in«  12.  >brb-  binaufreieben,  ftnb  gefnmnielt  oon 

»Jaffle«  unb  bann  oon  Tulauricr  (^ar.  1845).  t>anb' 
büdjer  be«  mobauimcbanifcbcn  JKcd)t«  gaben  ttcijjcr 

(Öaag  1835)  unb  Weurfinge  (^Imftcrb.  1844)  berau*. 
3n  neuerer  3eit  lieferte  ber  gebilbete  Malaie  Hbbul« 
lab  ibn  ?lbb  ul  Äabir  oon  UNalaffa  (geft.  1854)  Äcifc« 
beridjlc  unb  befonber«  eine  mertmürbige  WutobiO' 

graobie.  Tic  ntobamntcbaitiicb  •  tbeologi'fdje  Üütcra* tut  beftebt  faft  nur  am  Überfettungen  v  .bifiber 
Serie.  Ta3  ̂ ieue  Teftaiucnt  tourbc  fd)on  im  17. 

3abrb.  oon  löroumcr  in«  Malaiifdje  überf  e|t  1  «miterb. 
1668),  bie  ganje  SBibel  oon  Üeibetfcr  unb  oan  ber 
Sonn,  bafeibft  1733  (feitbem  öfter;  neue  Wudg.  oon 

StUmct,  ̂ anrl.  1820-24,  3  «be.).  Sgl.  Tülau, 
vier,  Memoire* ,  lettre*  et  rapport*  relatils  au 
cour*  de  lanpics  malaye  et  javanaise  (Sor.  1843). 

Walaiifri)  oolnncmrfjc  Sprattcn.  Sie  bilben 

einen  loettoer^toeigten  «praebftamm ,  ber  über  bie 

ganje  ̂ nfelroelt  be«  Stillen  C^ean«  oerbreitet  ift  unb 
oon  ber  Ofterinfcl  im  Stillen  O^ean  bi«  ̂ ur  ̂ nfel 
Wabaga«tar  reidit.  6r  verfällt  nad)  Ar.  iRüQer  in  bte 
brei  Wruppen  ber  malaiifd)en,  melancfifd)en  unb  po» 
loneftfdjcn  Spracben.  Tie  malaiifcben  Sprachen 
f.  Malaien)  berrfeben  auf  ber  ̂ >albinfel  SKalarta,  auf 
C\aoa.  ©omeo,  dclcbe«,  Sumatra,  ben  ̂ Sbiltppinen. 
Moluffen.  Marianen,  ̂ ormofa  unb  anbero  ̂ nfeln 

bc«  iKalaiilcbcn  Wrdupel«  11.  ber  Sübfee  unb  auf  3Jia> 

baga«far.  Wn  ftc  fdjliefecn  ftd)  im  Oiten  bie  tnela* 
nefifeben  Spradjen,  bie  nad?  ftr.  Müller  oon  ben 
Salauinfeln(tölefttaroltnen)  unb  bemMarfbau>S.r<b> 

pel  im  92orbn)eften  bi«  $u  ben  s)ieuen  $>ebrxben  unb 
SSiti  (Sibfcbi)  im  Süboften  reidjen.  9Zod?  nxiter  öft^ 
lieb  bebnen  fid)  bie  polpncfifcben  Spradjen  in  füb- 

n'örblicber  SRibtitng  oon  9teufeelanb  bi«  nad)  £mioat 
au«,  ̂ bre  Sermanbtfdjaf t«oerbaltniff e  oeranfcbaulicbt 
Sbitmec.  ber  beite  lebenbe  Äenner  ber  polpnefticben 

Spradjen,  burd)  folgenben  Stammbaum : 

^bre  morpbologiicben  Äcnnjeicben  ftnb,  baß  bie 
Stammwörter  in  ber  Kegel  jtoeiftlbig  auftreten  unb 

al«  Nomina,  Serba  20  fungieren  fönnen.  92acb 
örammatif  unb  Sautfpftem  bctradjtct,  bieten  nad) 

ai '.  Müder  bie  brei  (^nippen  biefe«  Spracbftamme« 
ba«  Silb  einer  aufflcigmben  @ntnndelung  bar:  bte 

polp,nefifdjen  »Sartifclfpradjcn«  tennen  bie  Saute 
g,  b,  b  nid)t,  laffen  aüe  SBörter  auf  einen  Sotal  au«> 
lauten  unb  brüden  ade  grammatiid)en  ■Be^iebungen 
nur  burd)  lofe  Sartifcln  au«;  bie  melanefifcben  itr. 
d)en  bnben  mit  (Sinfcblun  etniger  Toppelf onfonanten 
fed)«  ober  fteben  fionionanten  mebr.  roelcbe  fte  aueb 
im  ttu«laut  oermenben  fönnen,  unb  ]  oben  bereit» 

poffefftoe  Sronominalfuffire  au«gebilbet;  bie  malati' 
fdicn  Spradjen  enblid)  ftcücn  bureb  einen  reidjen  Äon> 
fonanti«tnu«  unb  bie  Wu«bilbung  jener  Sarttfcln  $u 

einem  Srafir',  3nTi?'  unb  Sufrirfqftem  bie  oberfte 
Stufe  bar.  Tod»  ift  bie  umgefebrte  flnnabme  einer 
ftufentoeifen  dntartung  au«  bem  reieben  malaiifcben 

Sprad)topu«  al«  bem  ltrfprünglicben  niebt  au«ge^ 
fcbloffen.  ̂ ebenfall«  ftnb  bie  ppracben  gerabe  wie 
ber  unoerfennbar  gemifebte  Kaffentppit«  ber  Mclane^ 
ftcr  burd)  bic  Sapua  ftarf  beeinfluBt  unb  oeränbert 

worben.  Einige  ber  malaiifdjen  Spracben,  nament- 
ltd)  ba«  Malaüfd)c  im  engern  Sinne  unb  ba«  ̂ aoa< 
nifebe,  baben  einen  ftarfen  Srojcntfa^  oon  San-?frit- 
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nun  teni  in  »ich  aufgenommen.  Wte  Sd)riftfpracben. 

bie  cntmcber  mit  bcm  arabtfcfaen  ober  mit  'Üblritun* 
gen  aus  ben  nlten  inbifeben  Vllptjnbctcn  gefebriebeu 
werben,  finben  fid)  nur  innerhalb  ber  molaüfcben 

©nippe.  BollSmärcbcn  unb  *Rationalgcfängc  ber 
SJolnneiicr  fmb  ncuerbingS  non  (Min  (»Myths  and 
songs  from  the  Pacific  t,  mit  Borrebe  non  SRar, 
Tiüün,  £onb.  1876)  geiammelt  worben.  SSbitmcc 

ift  mit  ber  Verausgabe  eine*  ncrgleidjenbcn  Söörtcr* 
bucbeS  ber  polnneftfcbcn  Sprachen  betebäfrigt,  aud> 
beforgte  er  eine  neue  WuSgabc  non  gratis  »Samoan 
grammar«  (2onb.  1878).  Bgl.  Sö.  ü.  fcumbolbt, 
Uber  bie  Änwifprad)e  auf  ber  ̂ nfcl  ijaoa,  SBb.  3 

(Berl.  1838);  §.  £.  n.  b.  Önbclenb,  $ie  melane* 
fiicbcn  Sprachen  (in  ben  «bhanblungcn  ber  Söniglicb 

fäcbfifcben  Öcfellfcbaft  ber  9Biffenfdmften,  1860-73); 
ftr.  SR  ü  1 1  e  r,  «runbriß  ber  Spracbmiiicnfcbaf  t,  Bb.  2 
(öien  1879  ff.);  Gobrington,  The  Melanesian 
langnage  (2onb.  1895). 

Malaise  (franj.,  fw.  4f),  Unbehagen. 

Walaita  (SRalanta),  bie  jmeitflröfete  ber  eng« 
lifdjen  Salomoninfeln,  burä)  bie  ̂ nbiSpenfabclftraßc 

non  ber  beutfeben  ̂ nfcl  ̂ fabclla  getrennt,  mit  ber 
v di  einen  fcbmnlen.  flußäbnlicben  Manul  non  ihr  gc 

trennten,  400 qkm  großen  onfcl  Ik'arnmnftfi  6500  qkm 
<118  OSR.)  groß,  non  Korallenriffen  umgeben,  im 

Innern  gebirgig  (Rolomrat  1304  m)  unb  bidu  be« 
malbet,  mit  engliidjer  proteftantifeber  SRiffion. 

a l a i ä l am  1 IR  a l  n i d  l m a) .  braroibifetje Spradjc 
in  Sübinbien  y\.  Jraroira  i,  bem  Samil  nahe  uerwanbt, 

aber  ftart  mit  SanSrrit»2ebnwörtern  burcbic&t,  non  3 ■* 
SÄtU.  SRcnfdjcn  gefproeben,  mit  einer  nlten,  bem  Sang» 
tritalpbnbct  entftammenben,  u.  einer  mobemen,  bcm 
arabifeben  «Ipbabct  entlehnten  Sdmft.  $ieüittcratur 
ift  unbebeutenb  unb  beftebt  ̂ umeift  in  Uberfeßuugcn 
auS  beut  SanSfrit.  (Sine  örammatil  lieferte  Siect  <2. 

IMufl.,  (£ottaöam  1860),  Spracbprobcn  (Munbert  (in 

ber  »3eitfd)rift  ber  S>eutfcbcn  SRorgenlänbifcben  öc* 
feUfdjaft«,  16.  Bb.)  unb  BurneH  (in  »Specimens  of 
.South  Indian  dialecta«,  SRabra«  1823),  ein  Seriton 
Sailen  (Gottahnm  1846). 

Tl  a  l  af  anen  (SR  i  l  d)  e  f  f  e  r),  religiöfe  Sefte  in  9iuß* 
lanb.  genießt  jur  &aftenjeit  SRildj,  maS  bei  ber  ortbo* 

bojen  Jtircbe  oerpönt  ift.  6.  SlaSfolnifc-n. 
Walaffa  (SRalaiifcbe  fcalbinfel),  lange  unb 

fcbmale  §albinfel  fcinterinbicnS  (f.  Harte  »Vinter* 
inbien«)  jmifeben  bem  (Sbincfifcben  SKecr  (Uieerbufcn 

non  Siam)  unb  bcm  ̂ nbifeben  Cj,can,  inSbcf.  ber 
Strafet  non  HR.,  meldje  fte  non  «umatra  fd)eibet, 

txytndi  fid)  non  13u  31'— 1°  22'  nbrbl.  Br.,  bat 
unter  10u  30'  nörbl.Br.  ihre  ftärtfte  3ufammcnfdmü* 
rung  (70  km)  im  ̂ ftbmuS  non  Ava  an  ber  Starb* 
grenje,  ihre  größte  Breite  (330  km)  in  Skraf  unter 

öu  nörbl.  4ir.  unb  einen  Umfang  non  189,998  qkm 
(3451  C.3K.)  mit  ü8»i)  1,31 1,342  einro.  Xie  flachen, 
Don^Jtangronen  meit  ingüanbbinein  bebedten  Hüften, 
in  melcbe  nur  bie  enoeiterten  ftlufemünbungen  tiefere 
(£infd)nitte  machen,  roerben  non  nieten  ̂ nfcln  befäumt. 

unter  roclcben  an  ber  Skftfeitc  Salanga  ober  r  i  d)unf 
(£eüon,  Cnntnr,  Jrotto,  SJanforoi,  Hinang,  an  ber 

Sübtüfte  Singapur,  an  ber  Ofttiifte  iiumau ,  t»no»; 
Äebang  unb  bie  Samuiinfeln  bie  bemerten^roerteften 
fmb.  $ic  ̂>albinfel  wirb  in  ibrer  ganjen  Vlange  non 
parallel  laufenben  (SebirgStettcn  aud  (Kranit,  (Bneid 

ÖÜmmcrfdnefer,  CLuarjit  foroie  paläojoifchem  Jb,on> 
fduefer,  Sanbftcin  unb  ftalfftein  burch^ogen,  welche 
im  91  im  SKuengmotct  Äa  2130  m.  weiter  füblid)  im 

»ao  l'uang  1319,  im  2ula  «angfn  1950  unb  nabe 

I 

ber  Sübfpibc  im  Cpbirbcrg  1275  m  erreichen  unb  non 

inebrcrcn  tiefen  Ginfcntungen  bnrd)brochcn  merben; 

bie  i'anbenge  non  Ära  m  nur  25  m  boch.  35ie 
meiften  Jylüffe  ftnb  nicht  fchiffbar  unb  merben  nur  ,^ur 

IBctuäfferuug  benußt  ;  bod)  mirb  ber  $3emam  125  km 
toeit  unb  ber  ̂ erat  faft  in  feiner  ganjen  üänge  non 

malaiifdjen  ̂ a^rjeugen  befahren ;  Dampfer  non  600 
Xon.  (önnen  nur  bfö  Z  unan  Sebatang  hinaufgeben, 
^ad  Klima  ift  tonftant  heif)  unb  feud)t  unb,  ifelbft  in 

groftern  vööenlngen,  ungefunb.  S)ie  Cftfüfte  roirb 
bi^roeilcn  non  Gntlonen  brimgefudjt.  3)ie  ©eftfeitc, 
bcm  aKonfun  auögcfept,  ift  bie  naffc  Seite,  bagegen 
ift  bie  Cftfeitc.  welche  im  ©inbfdjntten  be«  ̂ onfun« 

liegt,  troden  unb  hat  nur  verbft*  unb  3Btntcrregcn. 

Singapur:  3nl)re«tcmperatur  27,6°,  lälteiter  9Äonat 
Januar  25,6g,  »ftrmfter  ÜKai  27,6°,  mittlere  ̂ abre*- 
ertreme  33,6  unb  20,«°.  ̂ o«  feucbtioarme  Älima  non 
3K.  bringt  einen  großen  Weicht  um  non  Halmen  her^ 
Por,  non  benen  42  'Arten  non  tlffam  bid  SR.  reidjen. 
darunter  Tinb  t^pifchc  formen:  Corypba  Gebanga, 
Areca  Catechu,  welche  hier  heimifch  ift,  ferner  bie 

(Mattungen  Nipa  unb  Cyrtostachys  unb  unter  ben 
$alm!ianen  viele  Calamus -Birten  unb  Plectocomia. 
iReid)  nertreten  ftnb  aud)  bie  Outtifcren,  bie  walbbil 
benb  auftreten,  bie  3Hnrtacccn  (Barringtonia  spe- 
ciosa)  unb  Ficna-  formen  neben  ben  im  ganjen 
inbiid)cn  Wonfungebiet  ebaratteriftifeben  Bäumen: 
Shorea  robusta  (aalbaum)  unb  Tectona  grandis. 
Snblich  bilben  bie  ftmentacecn  einen  bebeutenben  Be* 
tanbteil  ber  SSälber.  Hultiniert  werben,  wie  überall 

n  ̂ nbien,  Rdl,  ̂ udcrroljr,  Baummotte,  labaf, 
Pfeffer,  Saffcc  unb  2b,ec,  nußcibem  auch  Wambir 

unb  ttatao.  W.  gehört  in  feiner  lierwelt  ber  ma* 
taiifchen  Subregion  ber  orientalifchen  Segion  an  unb 

ift  ber  einzige  ̂ eftlanbätcil  jene«  im  übrigen  nur  au8 
^nfcln  beftehenben  Jtaunengebiet«;  bie  gauna  non 

NJ)i.  fdjließt  fid)  fpejiell  an  bie  non  Borneo  unb  Su- 

matra an;  cd  lommcn  ber  H'6nig$tiger,  ber 
Sebelparber,  bie  Warmclfabe,  ba«(  SJ^tnojeroS,  ber 
(Siefant,  Sdjlanfaffcn,  Striche  unb  nnbre  Bertrctcr 

ber  malaiifdjen  ̂ auna  yi,  wiüjrenb  nnberfeitS  (Jha* 
rnttertiere,  wie  ber  Crang*Utan,  ber  fd>warje  ̂ ßan* 
ther, ber viridjeber. feblcn.  2;er Wincrnlreicbtum 
ift  febr  groß.  Xie  erfte  Stelle  nimmt  ba«  3»nncr,^ 
ein,  mckheö  ftd)  fowobl  in  überaus  rcidten,  nod) 

'  nicht  erfebopften  Seifen,  als  auch  auf  primärer  Sager* 
1  ftättc  im  (Mranit  finbet  ;  mit  feiner  Gewinnung  ftnb  in 
1  *£era!  allein  20,000  aNenfcben  befchäftigt;  $crnt  unb 
Selangor  lieferten  1892  an  22,214  Jon.  3»"" 

'  «krte  non  41,8  ma.  m.t  bie  Hälfte  ber  (5Jefamt» 

'  probuftion  ber  Grbe.  Much  öolb  ift  in  SR.,  jumal  in 
SJabnng.  fetjr  uerbreitet^abreScrtrag  800-900  kg); 
ebenfo  finbet  fid)  Silber,  feltcncr  (Sifen.  3)od)  fehetnt 

i  bad  Sanb  im  ?ldcrbau,  ber  non  Malaien  betrieben 

j  wirb,  feine  größte  ̂ utunft  ju  haben.  Xic  Bcnöl« 
;  feiung  beftebt  auä  Siamefcn  ober  2t»ai  nörblicb 
nom  7.  Breitengrab,  600,000  iiniliiierten  SRalaicn 

I  im  S.  banon,  wäbrcnb  in  ben  Bergaegenben  im 
I  Innern  bie  wilbcn  Stämme  ber  Cran  Binua,  Drau 

Utan,  Cran  Bulit,  einige  SJcgrito  u.  a.  Ijnuien.  Alf* 

faUcnb  ift  bie  große  Sterblidjfett  gegenüber  einer  ge^ 

|  ringen  3«bl  &on  ©eburten.  Xer  «uSfatt  mirb  meh,r 
als  gebedt  burch  eine  maebfenbe  3uwanberuug  non 
(itjinefen  unb  ̂ nbern.  Bon  crjtem  leben  in  ben 

t  Straitö  Settlements  272,500,  non  Ickern  60,000, 

ju  benen  nod)  4200  (Europäer,  8000  Surafier,  9000 
Jaoaner,  2000  «raber  u.  a.  fommen.  SJolitifch  if» 

.  bie  fcalbinfcl  nerteilt  jwiidjcn  bem  Äönigveid)  Siam 
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unb  ben  (Snglänbcrn,  bereu  Söcfißungen  ben  {üblichen 
Seil  oon  Tcnofferim  unb  bte  Stroits  Settlements 

(f.b.)umfaffen;  oon  lcßtcrn  bangen  noch  einige  Sdjufc' 
ftaaten  ab : 

,  dtilom.  |  <f  inwotmtr 

3iamrftfd>e  Staaten  Mlebafa.  SNeman,  ya> 
tant,  i-i-aaat,  AaUntan,  Irinpam  . 

Stroit*  6ettlnmnti  
»ritif*«  3*u|ftaatnt  <$«af,  2«Iangor, 

2uno«i  Ujottfl,  9ie«n  Srabüan,  i|ta» 
tf<*<*or)  

100000 
3938 

600000 
512342 

 I   86000  |  619000 

3n  ben  unter  brittfdjcm  (finfluß  ftebenben  (Gebieten 

arbeiten  feit  einem  2lnt)rjel)nt  cnglifdje  Wtfftonare 

unter  Xomulen  unb  (Sbinefen.  T  u'  ijnbuftrte  ift  meift 
in  ben  fcänben  ber  tfbjnefen  unb  bcfdjäftigt  fid)  mit 

ber  iperftellung  oon  ©eibenftoffen,  »vis,  3uder.  fto» 
foSöl,  $xtrj  ic.  Tic  Strafen  werben  in  ben  euglifeben 

SJcfißungen  unb  in  $eraf  gut  erhalten*.  1884  mürbe 
eine  eifenbabu  jwifeben  Jnipong,  ber  $>auptftabt  oon 

Ueraf,  unb  sBort  Stoib  eröffnet.  3ur  aÖein  gefefeltdien 
Säbrumi  in  ben  Stroits  Settlements  mürbe  1867 

ber  Xoflar  oon  fcongfong,  Spanien,  Werifo,  ̂ ertt 
unb  ©olioin  erfldrt,  unb  eine  Winifterialberfügung 
oom  10.  3an.  1874  gefeilte  tbm  ben  ameritantfdjen 
spanbelSboHar  nebft  bem  japamfaVn  Jen  bei.  Scilftüdc 
in  Silber  brauchen  nur  bis  2  Doli.,  ganje,  balbc  unb 

$iertel»(£entS  auS  uupfer  bis  1 3>oU.  angenommen  ju 
roerben.  WS^oblmaß  bient  bauptfädjlidjbcröantong 
oon  4  Ifdiiumt  bs  4,451  i!it.,  als  (Mcwicbt  ber  »ooan 

oon  40  d)ineftfd)en  ̂ iful  ju  100  Statu,  aber  befonberS 
in  $ulo  Hinang  außer  bem  ein  malatifdjer  h  .matt  mit 
berfelbcn  Einteilung  =  2587,8  kg;  ein  malaiifdjee 
fiati  oon  16  Jobü  $um  24facben  bcS  &emid)tS  eines 

fponifdjen  Dollars  =  646,952  g.  —  2>ie  $>albinfel  3H. 
wirb  fdwn  oon  t<tolemäoS  olS  ©olbenc  (SberfoncS 

(wegen  ibreS  l9olbrcid)tumS)  erwähnt.  $ie  s4Sortu« 
giefen  nabmen  1511  bic  Stobt  bic  1641  in  ben 

iHcfifc  ber  $>ouanber  überging.  1786  ermarb  bie  löri« 
tifd»  -  Ofrinbifcfic  Kompanie  bie  Jnfel  Hinang  burdi 
Kauf ,  unb  1824  erlangte  bie  britifebe  Regierung  ben 

SBeftfe^ber  Stabt  W.  gegen  Abtretung  einiger  Soften 
ouf  Sumatra  an  4>oUanb;  iu  berfeloen  ;\ca  ermarb 
fic  Singapur.  Sgl.  Tabelle  ©irb,  The  Golden 

(  'hersone8e(2onb.  1884);  Keane,  üeography  of  the 
Malay  Peninsula  (baf.  1877). 

IValatfa,  ju  ben  Stroits  Settlements  (f.  b.)  ge* 
borige  engl.  Kolonie  an  ber  Säeittüfte  ber  .i>olbinfe( 
gleiten  Pontens  (f.  oben),  1839  qkm  (33,4  &W.)  groß 

mit  (i8«i)  92,170  6inm.  (J  *  Wolaicn,  bann  (ibinefen, 
Jnbier,  (Snglänber  ic).  $ic  ©erge  entbalten  j$\\m 
unb  cttoaS  (Molb;  SReiS,  Pfeffer,  Sogo,  Wuölatnüffc 
tnb  bie  oornebmflcn  SJobenprobulte.  Tic  fcnupt« 
tobt  W.  an  ber  Wünbung  bcS  glcidmomigcn  ftluf» 
cS  unter  2"  11*  nörbl.  «fr.  bot  20,000  Otinw.  unb 
jeftebt  ouS  ber  alten,  oon  ben  .ftollänbern  angelegten 
europäifmen  unb  ber  oon  Malaien  unb  Ghincfen  be* 
wohnten  Stabt. 

SOialaffanuffbaum,  f.  Scmccarpu*. 
Wnloffnrblirrncu,  f.  Cuianiu». 

9)1  alert nfrrafte,  ̂ iccreSfiraftc  jwifdien  ber  $>a\b- 
infel  Wolafta  unb  Sumatra,  melcbe  ben  Jobifcben 

C  jeon  mit  bem  V£I)incufd)cn  IKeer  oerbinbet.  Sie  er» 
ftredt  fid»  oon  5  —  1"  nörbl.  ©r.,  wo  fic  fhb  in  bie 
Straße  oon  Singapur  unb  Gurion  teilt,  üt  778  km 
long,  am  breiteten  (297  kiu)  \wifdien  %ulo  Hinang 
unb  ber  Worbfpi^c  oon  Sumatra,  am  fdjmälfteu 
ifiti  km)  bei  ber  Stabt  HJfalaUa.  2)ic  infolge  ftartec 

Strömungen  fd^wierige  Sd)tffabrt  wirb  burdj  \abi- 
reiebe  fieudjtfeuer  an  ben  ttüften  unterftüpL  S.  ftarte 

»^interinbien«. 
Walafolitb,  f-  ?tuflit. 

Walafologie  (griedj.),  MonuSIenfunbe;  Wala, 
folog.  üRoniiSfenfenner. 

Walaf  untt ,  f.  Mupfcrjd)n>&r^e. 

ÜDtalafofträfen,  bie  böbern  Krebstiere  0*.  b.). 
Wolaf otu,  ̂ ame  ber  $>ouptftanon  auf  ber  £  .1: 

feite  oon  Sebaftopol  (f.  b.)  oor  ber  Erftünnung  1855. 
infolge  beren  ber  SRarfdwa  ̂ rtiffier  (f.  b.)  fpäter  jum 

i>eriogoon_9K.  ernannt  mürbe. 
3ttaiafo$oen,  f.  ̂ei^tiete. 
SRalamocco,  (Vleden  in  berital.$rooin5$enebig, 

6  km  ffibltd)  oon  Scnebig,  amSitorale  oon  IV.. 

einer  ber  Dtineninfeln,  mcldje  bicüagune  oon  iienebig 
00m  9lbriatifcben  Meere  trennen,  mit  >is»u  808  (als 

Ü)emeinbe  1984)  6inw.  Ter  3  km  f ublid)  gelegene 
$orto  bi  M.,  ber  flanal  jwifd)en  ben  Unfein  oon 

SR.  unb  iieaeftrina,  bient  als  Ipaupteinfabrt  für  ben 
\>aicit  oon  $enebig  unb  ift  burd)  jwei  &ortS  geidiüfd. 
Malandrino  (itol.),  Straßenräuber,  Öanbftrei. 

ober;  aud)  Sdiimpfroort,  fooicl  wie  Stroldj.  ̂ nöoi«^ 
S(btQerS  »Turanbot«  werben  bie  SRalanbrinen 

fdjer^bafterweife  eine  iPbllerfdjaft  genannt 
UV alantf,  Xori  unb  $>auptort  beS  ftretfeS  Waten' 

felb  im  $e,urt  Untcrlonbquart  beS  fdiwei^er.  Ännlone 
Giroubünben,  unweit  ber  Wünbung  ber  ̂ anbauart 
in  ben  9ibein ,  nm  June  bcS  Vugfnmral  (2378  m) 

unb  an  ber  Sd)malfpurbabn  i'anbquart  -  TaooS« $lap, 
mit  äöeinbau  unb  951  (Sinw.  $>ier  lebte  unb 
ftnrb  1834  ber  3>id)ter  Ü).  o.  SaltS.  über  bem  $orf 
bie  Ruinen  oon  ftudicnberg  unb  Klingenborn. 

Walanirftc,  vanbelSftabt  in  ber  portugief.  %vo 

oin^  Angola  (^eftafrifa),  unter  9°  33*  fübl.  ©r..  in 
einer  (Sbene,  an  einem  recbtSfeitigen  9JebenfIuß  beS 
Ifcoanja  gelegen,  1180  m  ü.  beftebt  nuS  einer 
einzigen  langen  Strot3C  in  beren  Witte  ber  Warftolap 
mit  bem^Kiufc  ber  portugiefifdjenÄommanbanrui  ftd» 
befinbet,  wirb  im  S.  burdi  ̂ aU  unb  ®raben  gcfdjü^i 

unb  bat  eine  Öomtfon  oon  100  >"* warben  Solbaten 
unter  portugicftfdjen  Offtjieren.  es  leben  Ijicr  50  - 
60  Guropäer. 

Wolapanc,  1)  red) tSf eiliger  S2ebenflu^  ber  Cber 

in  Scblefien ,  entfpringt  in  $olen  unweit  ber  preuci' 
fdjen  (äJrenjc,  fliefet  in  breiter  9iicbcrung  nacb  S.  unb 
münbet  nod)  120  km  langem  Sauf  unterhalb  Cppeln 

bei  Gjarnomanj.  —  2)  35orf  im  preuß.  Siegbej.  unb 
UretS  Oppeln,  an  berWnlapane  unb  ber  Ümie  ClJpeln- 

ÖerbQ  ber  i«reu&tfcöen  StaatSbabn,  185  m  ü.  IV.. 
bat  eine  coang.  &irdie,  eine  Sifcnbütte  nebft  ßifen' 

!  giefjerei  unb  Wofd)inenfabriintion  unb  150  (£mro. 

2>oju  baS  3«nfn>olitoer!  Jebliße. 
Blal-ä-propos  (fran.5. ,  (pr.  n*),  Sur  llnjeit 
Malapterurus,  f.  Suterode. 
Mala  punica  (lot.),  QJranatöpfeL 

SNätar  (Wälarfee),  See  in  Sdmxben.  jwifcjben 
bcnSänS  Stotfljolm,  Upfala,  ̂ BefterAS  unb  Shjtöping, 

ift  oon  ©.  nad)  0.  105  km  long  unb  40  —  80  km 
breit  unb  bebedt  einen  ftläajcnroum  oon  1687  qkm 

(30,6  C.W.);  bic  SSafferflädjc  obne  bte  ̂ nieln  um» 
faßt  1168  qkm.  Sein  Spiegel  liegt  nur  etwa  0,6  m 
ü.  iüt.  3?urd)  ben  SNorbcr*  unb  Süberftrom  unb  ben 
Hann!  Söbertelge  bot  er  feinen  Ausfluß  in  bie  Oft* 
fee.  Wcrnoürbigcrweife  ftrömt  baS  Weerwaffer  öfters 
in  ben  See  ein.  wela>cS  ̂ bänomen  man  auS  ber  ©er« 
fdjicbcnbcit  bcS  otmofpbänfa>en  TrudS  auf  baS  IV cor 
unb  ben  See  ju  erüären  fuebt  Jb«»  fließen  tra  3*.  bie 
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Tvrjrigä,  Crfunbaä,  ©nföpingga.  Sog«,  Soorta,  Äol» 1 
bädgä  unb  ftebfirommcn ,  im  S.  ftrbogad  unb  im 
S.  QitUfttmad  ju.  $cr  iK.  ift  burd)  feine  mecbielnbc 
©reite,  bie  ti:n  bolb  roic  einen  ftlufj,  balb  wie  ein 

weitet  Sofferbeden  crfcöeincn  läßt ,  burd)  bic  nußer« 
orbentlid>c  S)tonnigfoltigfcit  feiner  Ufer,  burd)  bie 
t>ielen  9!  rme  unb  Sudeten ,  burd)  bie  mecbfclnbc  LS  m 

foffung  mit  Üliptfcn  unb  ftclfcn,  wnlbbefränjtcn  ©er- 
gen  unb  ebenen  gluren,  burd)  feine  aablretcbcn  (an 
1260)  ̂ nfeln,  burd)  bic  Wenge  ber  on  feinen  Wcftobcn 

unb  Auf  feinen  3"icln  liegenben  Sdüöffcr  unb  i'anb* 
fifce,  beren  man  nn  2(X)  jnblt  (borunter  bie  föniglidjcu 

Sdüöffer  öripgbolm,  Xrottningbolm  It.  n.),  ber  rci< 
jenbfte  See  Schwebend.  $ie  Unfein  bilben  Allein  16 
»ircbfpielc  mit  900  ©auernb.  Öfen .  bic  Ufer  90  SiraV 
fpielc.  Seitlich  Dom  SR.  liegt  ber  £>jclm nr  (f.b.).  mit 
welchem  ber  SR.  burd)  ben  VI  r  b  o  g  a  (  a  n  a  1  oerbunben 
ift.  Sin  feiner  Sejtfeitc  für)rt  Don  ber  »olbädeA  ber 

100  km  lnnge  Strömgbolmglanai  }u  ben  Seen 
Söbra  unb  Storra  ©arten  in  ben  fcbmcbifcbcn 

©e  rp  w  ertgbif  tri  f  ten. 
Walaria  (d.  ital.  mala  aria,  »fd)led)tc  £uft«,  ttof. 

Ariacattiva,  Sumpf  mingmn,  Sumpf  luft),  bic 
manchen  fumpfigen  ©egenben,  befonberg  ben  iRaretn 

men  An  ber  Sübfüfte  oon  Italien  lrno  &cn  ©ontini* 
fdjen  Sümpfen  bei  9iom,  eigne  franfniAcbenbe  (Sin* 
mirfung  Auf  leben bc  Organismen,  bie  rnnbifdieinlicb, 
wie  fo  Diele  nnbre  Mtantbcitcn  bicfer  9lrt,  burd)  SRi- 

troorgonigmen,  unb  \toav  burd)  bie  fogen.  ©IaS* 
mobien.  nie l die  VnDcron  im  ©lutc  SRnlAriafrAntcr 

entbedte,  erzeugt  wirb.  (2  3  finb  bieg  ruubc,  teilet  pig< 
mentierte,  teilet  nidjt  pigmentierte,  bnlb  mit,  balb  obne 

Wcißelfäben,  in  ber  'Kegel  in  rote  ©luttörpereben  ein« 
gefd)loffene  Slörpcrcben,  welche  nur  mäbrenb  beg  SRn« 
ioriAonfafl«  unb  nid)t  immer  febr  jablrcicb  (in  einem 

ftelbe  beS  SRifroftopg  l  -4)  beobachtet  werben.  &>alb« 
monbf  örnüge  unb  überboupt  unregelmäßige,  ben  SJlna 

mobien  ähnliche  Sörperchen  f ollen  2>egenerationg' 

formen  barftellen.  31«*  3«t  werben  bie  ©lagmobien 
Allgemein  für  bie  Grreger  ber  SR.  nngefeben.  Sinb 
bic  SRifrobien  mit  ber  üuft  ober  bem  Xrinhooffer  in 

ben  Körper  gelongt,  fo  erfolgt  bie  fdjäblicbe  Sirtung 
bnlb  nnd)  fürjerer,  bnlb  nAd)  längerer  3eit;  bAlb  tritt 
bie  SR.  nur  in  unmittelbArer  Wäb«  ber  Sümpfe  ber» 
Dor,  bolb  Aber  erftredt  fie  ftdj  oud)  Auf  weitere  (Snt« 
fernungen  ober  nimmt  felbft  einen  epibemifd)en  (£ba« 
roJter  An.  2>ie  Sntenfttät  ber  SR.,  b.  b-  bic  fiebend* 
bebingungen  ber  fie  erjeugenben  SRifrobien,  werben 

burd)  eine  Don  b,oben  unb  bidjten  Sälbern  umfd)Iof- 
fene  ober  Don  ©ergen  eingegrenjte,  ben  Sinben  un 
jugänglicbe  Soge  ber  Sümpfe,  burd)  einen  fd>weren, 
moorigen  ©oben,  burd)  Sonncnbtyc,  wcld)e  tfjn  bem 
Wugtrodncn  nabebringt,  burd)  SeeWAffer  unb  nod) 
mehr  burd)  bie©ermifdmng  begSeemafferg  mit  iiifjcm 
Saffer.  woburd)  fowobl  bie  Organismen  beg  faltigen 
ol«  beg  füßen  SnffcrS  flu  ©runbe  geben  unb  bAS  $äuU 

nigmnterial  ftd)  häuft,  fowic  burd)  bic  ?lbcnb<  unb 
Siocbt^eit  Dermcbrt.  Motten  Minna,  üppige  ©cgctAtton, 

befonberg  Saftpflanjen,  immergrüne  Kälber.  fchnell* 
wüdjnge  ̂ flanjen,  wie  Kncalyptns,  bie  Sonnen» 
blume  ic.,  unb  Kultur  beä  $oben$.  \m\  aQe^,  wa3  bie 

im  ©oben  fnulenben  Stoffe  nffinüliert,  nlfo  bie  &öul» 

nid  im  ©oben  oufbebt,  bcidjrünft  bAgegcn  bic  und)* 
teilige  (finwirfung  ber  Sümpfe  unb  (nun  fie  gmr, 
Aufbeben,  Weil  nuf  bie  an  gebeutete  Seife  ben  Wxlto- 
orgonigmen  ber  Sfätjrboben,  Auf  ober  in  bem  fie  Allein 

gebeiben  fönnen,  cutjogen  wirb.  Vlud)  wo  ber  fdjäb« 
liebe  Hinflug  ber  3R.  ftd)  niebt  in  beutlid)  oudgcprÄg' 

ten  JirAnfbeitSforutcn  Derrftt,  mad)t  er  fid)  bod)  burd) 

bic  unoolllommcne  V!u8bilbung  unb  abnorme  pbn^ 
fifebe  unb  pfnd)ifd>c(£ntmtdelung  ber  Sumpf bemobner 
bemertlicb.  ̂ lufjcr  in  ben  Worcmmen  unb  ben  ̂ on» 

tinifeben  Sümpfen  treten  bic  Sirtungen  ber  SR.  be- 

fonberd  in  ber  l'ombarbci,  wo  ber  JRcwbau  eine  jäbr» 
liebe  Ginwäfferung  ber  gelber  nötig  mad)t,  in  ipol- 
lanb,  3«elonb,  Snldjcren,  in  bem  wilbeltn  in  ̂IgDP* 
ten,  in  $cutf d) - Scft »  unb  - Oflafrifa  (fo  im  Xclto 

bed  Samerunfluffed),  auf  SlieuguineA,  im  ©angeg- 
beltA  in  ̂ inbicn.  nuf  SumntrA  unb  in  Surinnm  b«r 
Dor.  Übrigeng  gibt  eg  nud)  fumpflofc  Ciegenben,  wo 
cbcnfoüei  eme  fogen.  3R.  b«rrfd)t,  $.  ©.  ©ibroltar, 

fogor  £>od)ebcnen  in  Italien  unb  ̂ Jeru.  $ie  förfratt' 
fungen  in  foldjen  ©egenben  ftnb  barAuf  aurüdju- 
fübren,  bafe  }WAr  bie  Cberfläcbc  troden,  ber  Unter« 
grunb  ober  WAfferreicb  ift  unb  burd)  bic  poröfe  Cber« 
fläd)e  üuft  unb  Sörme  binjutreten  fnnn.  Unerflärt 
ftnbbAgegen  jene  mebrfad)  bcftÄtigten©eobod)tungen. 
baß  in  einzelnen  Sumpfgegenben  felbft  bei  warmer 
Temperatur  feine  SKalarincrfrAnfungen  Dorfommen, 

,V  ©.  in  Weufcelnnb,  ©Anbicmenglnnb,  nuf  ben  Snnb* 
wid)infeln.  Vllle  Urwälberböben  entwidein,  nntqbcnt 
fie  urbnr  gomnebt  worben ,  in  ben  erften  ̂ ob^ren  bic 
feboblicben,  fieberer jeugen ben  SUboMcn«  wcldje  ben 

erften  Vlnfieblem  oft  febr  oerberblid)  werben.  2)ic  3n« 

bigobereitung,  in  Schiffsräumen  fnulenber,  mit  See- 
waffer  benc&tcr  itaffee,  bA«  ©ilgeWAffer  (bAä  im  Miel- 
raunt  ftd)  nnfAmmelube  SAffer)  fd)einen  gleid)fnllg 

ben  WalariAnütroorgAntömcn  eine  willtommene  ©rut> 
itätte  bArjubicten  unb  Auf  biefe  Seife  jur  Seiteroer« 
breitung  ber  3».  beitutrugen.  Gbenfofcbcincu  ftd)  folebe 
$>erbe  oud)  in  ben  Käufern  ju  bilben,  mcld)e  Don  über 

fd)wemmungen  gelitten  bnben.  To>?  äRAlAriAfiebcr 
felbft  tritt  in  tlnfäüen  auf  (f.  ©crlmincbev ,■.  Unter  bem 
(SinfltiB  beg  Dialariagiftg  entfteben  bie  febmerften  &ic 

berformen,  bie  nidst  feiten  ju  Wilunfnrften  unb  «Vlb- 

feeffen,  ju  i'ebcrnbfceifcn,  ju  Siecbtum  unb  Xob  füb* 
ren  (iKolAriAfAd>ejie).  2)o*  oorjüglicbfte  Vfcjneimit 

tel  ift  bog  (l^inin  in  großen  Tuten  (1— 6  g  täglich», 
welchem  tn  legtet  3eit  bog  SJcetbtylenblau  {%  ©utt 
mAnn)  An  bie  Seite  gefteüt  wirb.  9?ur  f)At  cg  ben 
ÜbclftAnb,  bnft  für  bic  $Auer  ber  (Sinwirtung  beg 
SRctb^tenblnug  bie  ̂ rtvete,  wie  Urin,  ja  fogar  ba^ 

5rud»twaffcr  beg  Utcrug  fid)  blou  färben.  Vluf  ©er« 
abrcid)una  Don  ßhtnin  ober  2Retl)i)lcnblau  Dcrfdjwin« 
ben  bie  Silagmobicn  aug  beut  ©lute.  ©gl.  $>irfd), 

.^onbbud)  ber  biflorifd)  *  geogropbifd)en  Anthologie, 

©b.  1  (2.  «ufL,  ©erl.  1881);  Sajellong,  35ie  SHn* 
lAriAfrAnfheiten  unter  ©erüdfid)tigung  tropentlimo' 
ttieber  ©efichtgpuntte  (bnf.  189(J);  li«Annnberg,  I te 

aRAlAriApArAfiten(Sicn  1893);  ©nccelli,  ©orlefwt' 
gen  über  9Ä.  (beutfd),  ©erl.  1895). 

Wnlnrinforncrie,  burd)  eingewurzelte  STZAlario 

(f.  b.)  berDorgerufcneg  Siechtum,  wclcbcg  in  ber  :Kegel 
unheilbar  ift,  weil  eg  mit  fdbweren  organifd)en  ©er 

änberungen  (d)ronifd)e  aRil^ichweUung,  ©lutentar* 
tuug  ic.)  oerbunben  ift. 

attalaäptna,  oornchme  rcichgunmittclbnre  5a« 
milie  in  galten,  Nebenlinie  beg  ̂ Kiufe«  Öfte,  welche 

bie  SunegiAitA,  feit  bem  14.  ̂ aiui:.  auch  l^.nui  Har= 
rarn  mit  bem  inarfgräflichen  Xitel  befnn.  SAbA  3K., 
.SVAn^leibcAnitcriinpft  >h«nng  XXI.,  fdjricb  eine  t»t 

fd)tdjte  Sijilicng  (»Kerum  siculamm«,  1250 — 76) 
in  guelfifcbem  Sinne  (brgg.  Don  SRurotori  in  ben 
»Striptores  renn,  italicarum«,  ©b.  8). 

Mlalätt,  apfelfoure  SAlje,  ©.  SfAtriumntAlAt, 
apfelfaureg  SiAtron. 
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Walatcfta,  eble  ital.  framilie,  loctcbe  juerft  1150 
in  JRimini  nadtjwci«bar  ift.  $ic  Di.  waren  $>crren  ber 

süurg  Ve rtu cd) i o  u.  erwarben  im  13.  Ctabrb.  immer 

mebr  Ginfluß  in  SRimini,  wo  Di.  ber  Wite  1239  $o« 
beftä  war.  Sein  Sobn  Di.  be  Vcrrucdrio  (1212  — 
1312),  ein  eifriger Vortämpf er  beröuelfen,  ber  ebenfo 
wie  $aolo  Di.,  ber  (deliebte  ber  frrance«ca  ba  M i mini, 
Don  Xante  erwähnt  wirb,  bemächtigte  ii.b  oollitänbig 

ber  iöerrfdmft  in  ber  Stabt  unb  oerbrängte  bie  gbibcl* 
linifebe  gamttie  ber  ̂ arcitabi  au«  berfelben.  Seine 

Siadjfommen  eroberten  Gefena,  ̂ efaro,  frano,  frof» 
fombrone.  Geroia  ic  unb  teilten  fidj  in  brei  Linien. 
Vefonber«  berühmt  al«  Sölbuerfübrer  unb  (Bonner 
ber  Äünfte  unb  Söiifcnfaiaften  finb  Vnnbolfo  (1370 

-1427)  unb  fein  Sobn  Sigi«monbo  (1417—68); 
lc&terer,  ein  Wann  Don  jügellofer  Sinnlid)lett  unb 
öewalttbätiglett,  würbe  1463  com  tyipft  $iu«  II. 

unterworfen.  3>eifcn  Gnfel,  ̂ anbolfo,  oertaufte  9li* 
mini  1503  an  bie  Veneuaner;  fein  «efdjtecbt  ftarb 

1708  in  Sücnebig  au«.  Nebenlinien  ber  Di.  blühten 
noch  länger,  bie  ber  trafen  oon  Soaliano  beitebt 
nod)  je&t.  Vgl.  Gappen  i,  Pandolto  M.,  ultimo 
aignore  di  Rimini  (Diobenn  1864);  flriarte.  Un 
condottiere  au  XV.  si&ele.  Rimini  {%av.  1882). 

Walatin  (ba«  alte  Dielitcne,  al«  Diilib  fd)on 

im  14.  oaiu-h.  o.  Gbr.  genannt),  fcauptort  eine« 
Sanbfcbat«  im  aftatifdVtürL  tBilajet  Dinmuret  Hjij, 

45  km  meftlid)  Dom  Gupbrat,  an  ber  Stelle  be«  frühem 
W^buju  1080  m  hoch  am  Sübranbe  einer  großen 

Gbene  gelegen,  reidj  an  ©äff  er  unb  (Barten,  mit  6  ttir« 

a)en  unb  40,000  Ginw.  ('»  abritten).  15  km  norb- 
lieb  baoon  bie  SHuinen  oon  G«tifd>ebr  (Wltftabt), 
wo  Di.  nod)  au  Diolttc«  3cit  (1838)  itanb. 

Wnlaucenc  (fpc.  matofcan'),  Stabt  im  fram.$>epnrt. 
Vauelufe,  Wrronb.  Orange,  am  frufje  oe«  Diont  Ven* 
tour  (1912  m),  bat  alte  Ringmauern,  SRefte  eine« 

oon  $npft  Siemen«  V.  erbauten  $a(afte«,  ein  cbc= 
malige*  Slofter  mit  SiknfabrtötapcUc  unb  owi)  1345 
(al«  (Bemeinbe  2245)  Ginw. 
Walami,  f.  AntOropopbaaif. 
Walaricrcn  (lat.),  fneten,  erwrid)cn. 
Walatjeii,  f  Malaien. 

Walberg  i SR a  1 1 o ber g,  oom  altbocbb. mabaljau. 

»fpredjen«),  (Berid)t«ftättc,  Diablftatt  (f.  b.);  Dial« 
bergifdje  (Stoffe,  f.  Salifcbc*  üJeiefc. 

Walbcrg,  Vera  bei  6m«  (f.  b.). 
Walborgetb,  Diarttfleden  in  Kärnten.  Veurf«fi. 

Villad),  an  ber  frctla  (ftattaltfytt)  unb  ber  Staat«« 
bahn  Im  ic  Staroi«  -  Vontafcl ,  mit  einem  frort,  einem 
3>enfmal  jur  Grinnerung  an  bie  belbenmütigc  Ver 

teibigung  be«  frort«  burdj  bie  Cftcrreicber  1809  gegen 
bie  Uberjabl  ber  frranjofen  unb  (isw)  505  (alö  IBc» 
meinbe  770)  beutfdjen  Gtnwobnern. 

Malbrough  s'en  va-t-en  iniere  (fpr.  matbrü 
ftang  roatana.  .i.,u  .,  alte«  'mir,.  Solbatenlicb,  bcffcn  S>Clb 
aber  nid)t  ber  Sieger  oon  Dialplaquet  (Diarlborougb) 
ift,  fonbern  oielmebr,  wie  e«  febeint,  ein  Siitter  ober 

Kreuzfahrer,  ber  in  ber  Sdttadn  fällt,  wäbrcnb  Diarl* 
borougb  belanntlicb  im  Vctt  ftarb  Xa«  Üieb  ift  be« 
reit«  um  1563  befannt.  bcrü>elb  wirb  balb  SWalbrou. 

balb  IRalbrouc  ober  vJWalprouc  unb  erft  neucröing« 
irrtümlid)  Warlborougb  gefebrieben. 

Wal  dien,  Öctg,  f. iborai. 

Wal diitt,  Stabt  im  medlcnburg.-fcbwerin.  ^>er?og^ 
tum  (üüftroio,  jwi)d)en  bein  12  km  langen  &Mald)iner 
unb  beut  Mununerowcr  See,  an  einem  fd)iff baren 
fKinal,  ber  bic  i<ecnc  mit  bem  .ttummerower  See  oer* 

binbet.  unb  an  beu  fiinten  üiiLerf-Wedlenburgtfdi< 

^reufufdK  ©renje  unb  Di.  -3s?aren  ber  IRedlenburgi- 
fdjen  frriebrieb  frranj  =  6ifenbabn,  bat  eine  gotiiebe 
restaurierte  St.  C\obanne«hrd)e  au«  bem  14.  Safab., 

ein  ftnttlicbe«  Siatbau«,  einRealgomnariunt.ein'elmt«« 
geridjt,  eine  öifenbabn  «  9teoaraturwer!ftätte ,  etne 
^uderfabrif,  eine  ̂ mprägnieranftalt,  ©ierbraucret, 
»all«  unb3icgelbrennerei,  eine  Xambfmolteret  grofje 
lorfmoore,  Sdjiffabrt  unb  <i89o»  7298  eoang.  Gin 

wobner.  X ie  Walbbegrenjte  ̂ ägcllanbidwft  am  IKal- 

djiner  See  (3Snbr«berg  127  m  bo<b)  beißt  bie  "SKerf^ 
lenburgifd)c  Scbweij.  3R.  ift  mit  Sternberg  ab 
wecbfclnb  8u>  ber  merflenburgifcben  üanbftänfce. 

Waldioiu,  Stabt  im  medlenburg  fdjwenn.  Strei« 

Dccdlcnburg,  am  langgeftrerften,  fdjinalen  ̂ eter«boT' 

fer  See  (einer  Gripeiterung  ber  Glbe  jwn'cben  bem 
flauer  See  unb  frleefenfee)  unb  an  ber  fiinie  S?ub- 

wig«luft  -  Keubranbenburg  ber  ÜRedlenburatfcben 
frriebrieb  frranj«@ifenbabn,  bat  eine  eoang.  srirebe. 
ein  iHmt«gerid)t,  Xucbfabritation.  baid  ägerei,  3>amof  • 
bäderei  unb  •Sörauerci,  frifa^erei,  «diiffabrt  unb  <n*»t 
3364  meift  eoang.  Ginwobner.  Xabei  ßl  öfter 

ein  ̂ unafrauentlofter  ber  39irter*  unb  Sanbfcbaft. 
Wald}n*fSlnrl^ugufi,frreiberr  oon,  Staat? 

mann,  geb.  27.  Sept.  1770  in  Wannbeim,  geft.  24.  Ctt 
1840  in  .^eibelberg ,  wibmete  fid)  in  $>eibelberg  unb 
(Böttingen  bem  Stubium  ber  Staat«wtffenicbaften, 
würbe  1790  Setretär  be«  funnainjifeben  3Rinifter« 

(trafen  oon  ©eftpbalen,  bann  1791  bjtcrrctdm'dicr Öeianbtid)aft«fefretär  am  furtrierfeben  ̂ >ofe  unb  trat 

1799  al«  Xomfefrctär  in  bie  Xienfte  be«  Stift«  fctl- 
bc«beim.  \Mk-  lefetcre«  1803  an  Greußen  fiel,  würbe 

311m  Stitglieb  ber  Crganifahonefommifnon  unb 

barauf  jum  Krieg««  unb  Xomänenrat  bei  ber  balber^ 
ftabt«bilbe«beimtfd)en  Hammer  ernannt.  1808  würbe 
er  in  bem  neuerrimteten  ftönigreid)  fSeftfalen  Staat«' 
rat,  bann  ©eneralbircftor  ber  Steuern.  1811  frinan$< 
minifter  unb  1813  mit  bem  Ütel  eine«  @rafen  oon 
WarienrobeUJJinifter  be«$nncm.  ?}adb  berÄufldfung 
be«  ftönigreieb«  ©eftfalcn  mürbe  ieinc  Verwaltung 
oon  fo  Dielen  Seiten  angegriffen ,  bnft  er  ftc  in  einer 

befonbern  Sd)rtft:  »Über  bie  Verwaltung  ber  frtnan' 
jen  be«  ftönigreid)«  Scitfalen«  (Stuttg.  1814),  oer« 

teibigen  ju  müffen  glaubte.  Gr  lebte  hierauf  in  $*i« 
belberg  litterarifd)  befebäftigt.  bi«  ibn  1817  ber  Sönig 

oon  Sürttemberg  jur  Ücitung  be«  frinanamimfre"' riutn«  berief.  Sdjon  nad)  ̂ abrc«frtft  legte  er  aber 

biefe  Stelle  nieber  unb  begab  ftd»  wieber  nad)  fceibel* 
berg.  Von  feinen  ftaat«wiiienfd)af  Hieben  Sebriften  nnb 
ju  nennen:  »$cr  Crgani«mu«  ber  söcbörben  für  b«e 

StaatÄocrwaltung«  (öeibclb.  1821,  2  *)be.),  umge- 
arbeitet unter  bem  Xitel :  »Volitit  ber  innern  Staat«, 

üerwaltung«  (bnf.  1823, 3 S3be.);  »Statifttt  unb  Staa- 
tenfunbe«  (Stuttg.  1826);  »^anbbudj  ber  frinanj» 
wiffenfd)aftu.frinanaoerwaltung«  (baf.  1830, 2»be.i; 
vaaMniib  ber  iKilitärgeograpbic oon  Guropa«  <ivt 

belberg  1832);  »$ie  Spartaffen  inGuropa«(baf.l838j. 
Walcolnt  «fpr.  miatom).  Uiame  mebrerer  fdwtt. 

Slönige:  1)  I.,  943  —  954,  erwarb  945  Gumbna 
oon  bem  angelfäd)Hfd)en  Hönig  Gbmunb  unb  würbe 
954  ermorbet.  -  2)  Di.  II..  1005  —  34,  Sobn  »en- 

netb«  II.,  gelangte  1005  auf  ben  Xbron,  nad)bem  er 
Mcnnctblll.Diacbuff  beftegtunb  getötet  hatte,  tämpfte 

gegen  bie  Xäncn,  bic  er  1018  bei  (Sarbatn  befieute.  — 
3)  Di.  III.,  1054—93,  Sobn  Xuncan«  I.,  entrm  1054 
mit  augelfäd)fifd)erlpilfe  Diad^etb.  bem  IVörber  feine« 
Vater«,  einen  ieil  feine«  Äcidje«  unb  1057  ganj 

Sdjottlanb.  Gr  bciratetcDiargarete.  Gntelin  be«  ongel- 
fäd)Hfd)cn  Äonig«  Gbmunb  Gtfenfeitc.  bic  mit  ibrem 
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©ruber  Cabgar  au«  englanb  oor  ben  Normannen 
geflohen  roar,  geriet  infolgcbeffcn  in  otelfnehe  Kämpfe 
mit  englanb  unb  fiel  13.  iHoo.  1093  im  treffen  oon 

«laroid  gegen  SBilbelm  ben  9?oten.  —  4)  "3)1.  IV., 
tfnfel  unb  Nachfolger  Daoib«  L.  1153-  «3. 

HValcolm  <un-.  maufpm»,  Sir  Clofjn,  engl,  Staat* 
mann  unb  Öefcbicbticbreibcr.  geb.  2.  3Hni  1769  ,m 
^Bitrofoot  in  ber  febottiieben  (Hrnficbof  t  Duntfrie«fbire, 
eft.  30.  SJtoi  1833,  trat  1782  al«  »abett  in  ein  nad) 

nbien  gebeube«  Regiment,  roo  er  fieb  roieberholl  au«» 
jeidjnete  unb  mit  ben  roiebtigiten  biplomatifcbcn  W\ 
fionen  betraut  rourbe.  So  brachte  er  1800  ein  53ünb> 

ni«  mit  Werften  gegen  bie  Slfgbanen  ju  ftanbe,  roor- 
auf  er  jum  Sefretar  be«  öeneralgouoerncur«  3Kar« 
quid  oon  S3eIIe«lcn  ernannt  rourbe.  Noch,  mehrmals 

(1802,  1808  unb  1810)  oerbanbelte  er  mit  bem  per* 
ftfeben  .vnf.  um  bort  bem  franjöftfcben  <iinfi»:v.  ba« 
öegengeroidjt  w  baltcn.  unb  erhielt  oon  beut  Schab 

ben  eigen«  für  ibn  geftifteten  Sonnen*  unb  i'öroen* 
orben.  1812  nad)  englanb  jurüdgefebrt ,  roarb  er 

*um  Bitter  erboben.  181«  ging  er  oon  neuem  nad) 
3nbien  unb  beteiligte  fid)  am  Kriege  gegen  bie  ÜKa» 
ratzen  unb  ̂ inbari  mit  foldier  $lu«jricbmmg.  baft  er 
fluni  ©encralmojor  ernannt  unb  mit  ber  Serroaltung 
ber  eroberten  Lanbfcbaftcn  in  Diittclmbien  betraut 

rourbe.  Soroobl  in  bieier  Ibätigfeit,  über  bie  er  nad) 
femer  Stüdtebr  nach  englanb  m  bem  »Memoir  of 
Central  India«  (üonb.  1823,  2  33bc.;  neuer  «b- 
brud  nad)  ber  3.  ftufl.,  1881)  SHccbenfcbaft  ablegte, 
roie  fpäter  in  ber  Stellung  eine«  Wouoerneitr«  oon 

Combat),  bie  er  1827-  31  befleibetc,  erroarb  er  fid) 
namhafte  ÜUerbienfte  um  bie  SSoblfabrt  ber  ilmi  an- 
oertrauten  SBeurfe.  1831  au«  bem  Dienft  ber  Cft» 
inbifeben  Kompanie  ausgetreten,  rourbe  er  in«  $arla 
ment  geroäblt  unb  gab  bei  ben  ̂ crbnnblungcn  über 
bie  Erneuerung  be«  Freibrief«  ber  Kompanie  unter 
beut  Ditel:  »The  adroinistration  of  British  India« 

( 1832)  eine  au«  amtlid»en  «apieren  gefeböpfte  Dar= 
fteHung  ber  $erroaltung«oerbältniifc  in^nbien  berau«. 

"jfodj  fchrieb  er  unter  anbemt:  »Historv  of  Persia« 

(1815,  2  S3be.;  2.  flufl.  1828;  beutfd)  ,"£eipv  1830, 2  33be.);  »Sketch  of  the  political  history  of  India« 
(1811)  ;  »Political  history  of  India  frotn  1784  to 
1823.(1826,  2»be.);  »Sketch  of  theSikhs«(1812); 

»Sketche»  of  Persia«  (1827,  2  »be.;  neue  Vlu«g. 

1888;  beutfd).  Dre«b.  1828);  »Life  of  Lord  ('live« 
(1836  ,  3  $be.).  3?gl.  Kaue,  Life  and  correspon- 1 
dence  of  Sir  John  M.  (1856,  2  $3bc.). 
Walcolmi,  Amalie.  Sctjoufpielerin,  Ütottinoon 

%iiu«  «lernnber  Solff  (f.  b.). 
Malcontent  (fron,*.,  fpr.maufonfltänfl),  unjuf  rieben, 

uüBDetgnügt;  bal.  SJiaitontciitcn. 
Wnlcflcloifi  dpr.  maufatfftto,  Hntoni.  poln.  Dich' 

tcr,  geb.  1793  in  SSarfcbau,  geft.  bafelbft  2.  Mai  1826, 
tarn  1800  auf  ba«  Üneeum  juKremencj  unb  trat  1811 
al«  Cffijier  in  bie  polnifcbe  *lrmee  ein.  Sein  33er 
ftanb,  SBi&  unbimnuu  mad)ten  ibn  inbenSBarfcbaucr 

Salon«  fehr  beliebt,  unb  mit  bem  ganjen  Seuerjugenb« 
licften  Jüeidjtftnn«  roarf  er  fid)  in  ben  oerfübrerifeben 
Strubel  ber  !;obcii  Streife  ber  ̂auptftabt.  Später  bem 
(befolge  be«  »aifer«  Vlleranber  .juaetcilt,  rourbe  er  in 
einem  Duell  mit  feinem  ftreunb  951cborofti  am  ftuüe 
oerrounbet  unb  baburdi  1816  ̂ um  Austritt  au«  bem 

Militär  genötigt.  9{ad)bcin  er  bann  auf  Reifen,  na^ 
mentlid)  in  ?3ari«,  ben  JHeft  feine«  Vermögen«  Oer- 
idjleubert,  50g  er  fid)  1821  auf  ein  Sanbgut  in  feiner 
fceimat  jurüd,  roo  er  in  trngifebe  üiebeöoerbältniiie 

geriet,  «päter  begab  er  fid)  roteber  nad)  ̂ iarfdjau,  < 

roo  er  bi«  ̂ u  feinem  Jobc  in  35ürftigWt  lebte,  ©ine 

®cfamtnu«gabe  feiner  2)id)tungen  oeranitaltctc  93ie« 
lorof!i($emb.  1838);  unter  ihnen  gilt  bie  epiid)  lt)rifd)C 

Erjäblung  »Marya«  (?öarfd).  1825;  beutfd)  oon 
Söget  üetpj.  1845  ;  uon^ipper,  ̂ >amb.  1878)  al«  eine 
ber  fdjonftcn  3i<*bcn  ber  polnifdjen  ̂ itteratur. 

aVaibcgcm  (fpr.  »*tm).  Rieden  in  ber  belg.  ̂ 3ro» 
t»ini  Cftflnnbern,  Ärronb.  @ecloo,  an  ber  Gebe,  Shxo 

tenpunft  ber  Eifenbabn  (^ent  -  Brügge  unb  ber  $i> 
.unalbabn  W.-$ont*Xournaut,  bat  ̂ abrifation  oon 
otrumpfroaren,  Spieen,  Cl  k.  unb       901 1  ISinro. 
halben,  bie  n5rblid)fte  ber  SWanibifi •  ̂nfeln  in 

ber  Sübfee.  89  qkm  (U  C3K.)  groft  mit  nm>  168 
einro.;  1864  wegen  ttjrer  Öuanolager  »on  (Snglanb 

in  33eftft  genommen. 
IVialbcn,  Stabt  in  ber  @raffd)aft  9Hibblefer  be« 

norbamerifan.  Staate«  IRaffadmfett«,  am  fdjiffbaren 
SRalbenf  lufe,  ber  in  ben  ̂ nftic  münbet,  bat  burd) 
bie  oerfügbarc  *Jafferfraft  begünftigte  ̂ obrifen  oon 
Seber,  Ciummifdjuben,  Schläuchen  unb  (£bemilalten, 
Färberei  unb  cisw)  23,031  einro.;  1890  fteUten  in 
276  qerocrblicben  Ylnüallen  4415  Arbeiter  SSaren  im 
Söertc  oon  8,094,807  $oU.  ber. 

nlbon  <fpr.  maib  n),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 

Gffer,  auf  fteiter  $>öbe  am  .Gtnfluh  be«  ©belmer  in 
fein  ftlartroaier  genannte«  ̂ Iftuar,  bat  ein  alte«  SHat- 

bau«,  eine  gottfebe  'flllcr^eiligenlitcbe  mit  breiedigem 
lurm  (13.  ̂ abcb-L  eine  vJ)iariculira>e  an«  bem  17. 
^abri).  (jüngfl  reftauriert),  93au  lanbroirtfcbnftlicber 
9Kafd)inen,  Sal^rocrfe,  SKal^barren,  91ufternfifcberei 

unb  < iwi)  5397  (iinro.  Der.'pafen  ift  Sdnffen  oon 
200  Zon.  jugänglid).  2  km  roeftlid)  bie  Ruinen  ber 
^rämonftratenferabtei  53clcigb  (1180  gegrünbet). 
Wnlbonabo,  Müftenbepartcment  oon  Uruguay, 

am  ̂ tlanrif^en  Cjean,  4106  qkm  (71,6  Ü3X.)  grof^ 
mit  <i89«)  20,034  einro.  Die  ber  Schiffahrt  febr  ge^ 
fäbrlid)e  ftüfte  b,at  fed)«  Leuchttürme,  bod)  ift  bie  6  km 
oon  ber  ffüfte  entfernte  unb  oon  Seebunb«fängcrn 

ftarf  befuebte  l'obo«infel  ohne  Seudüturm.  Der 
febr  fruchtbare,  hügelige  93obcn  erzeugt  labof,  SSein, 
Datteln;  in  ben  93ergen  roirb  oorjüglicber  SÄarmor 
gebrochen.  Die  gleichnamige  ̂ auptftabt  (San 
nanbo)  liegt  auf  einem  83  m  hohen  $>ügel,  1,6  km 
00m  SKeer,  hat  2600  einro.  unb  ift  beliebte«  Seebab. 

3J<albh>t)ti,  f.  Siontaomtrnfbire. 
Male  (lat.),  fehlest. 

a'ialca  (Walcä,  ictü  jtap  SRalia),  bie  fteil  jum 
ÜÄeer  abfallcnbc,  burd)  Stürme  berüchtigte  Süboft- 
fpifce  be«  ̂ Jeloponne«;  auf  ihrrourben  befonbcrgilpoL 

Ion  Lttbefio«  unb  s^an  oerehrt. 
iVia lcdct)i  (Walad)  ia«,  hebr.,  »mein  33ote«),  fei- 
ner ©tettung  im  Äanon  unb  roal)rfd)cinlid)  auch  ber 

^eit  nach  ber  le^te  ber  altteftameutlicbcn  Propheten. 

Der  Inhalt  feiner  Schrift,  Strofrebcn  gegen  bie  über^ 
tretung  ber  Äultu«gefc^e  oerbunben  mit  ber  Stnfün« 
bigung  eine«  nahen  Q*ericbt«tag«,  roeift  ungefähr  in 

bie  92chemia«.  Kommentare  ju  bem  shnd)  ±K. 
lieferten  unter  anbern:  Hohler  (erlang.  1865),  ̂ Sref- 
fei  ((Motha  1870)  unb  ̂ croronc  (<£ambribgc  1891). 

s.VcnIcbrand)c  (itr.  maObr&ngf«'),  Nicola«,  fran^. 
i^hilofoph,  geb.  6.  Wug.  1638  in  i<ari«,  geft.  bafelbit 
13.  Cft.  1715,  ftubierte  ̂ hilofophic  in  bem  eoürge  be 
la  3ftarcbc,  Dheologic  in  ber  Sorbonne  unb  trat  1660 

in  bie  Kongregation  be«  Oratorium«  ein.  er  gilt  für 
ben  jroeitgrößten  WeiaptmfUer  ftranlreicb«;  1699 

rourbe  er  ehrenmitglieb  ber  Wabemie  ber  Siffen* 

fchaften.  eine  ttbbanblung  be«  eartefiu«,  »De  ho- 
mine«,  bie  ihm  1664  in  bie  &änbe  fiel,  oeranlafitc 
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814 i>tofecfi  —  "JMerafabemie. 

ihn  31t  mehrjährigem  Stubium  ber  (Sartertanifcben 
©rinjipien,  al8  bertn  ftrud)t  ba«  burd)  Originalität 

unb  gemanbte  Darfteilung  ausgezeichnete  ©kr!  »De 
hi  recherche  de  la  verite«  (©ar.  1674,  3  ©be.;  neue 

Ausgabe  oon  ©ouillicr.  1880;  barau«*  ba«  2.  ©ud): 

»Traite  de  l'imairination«,  befonbers,  1880;  bcutidi, 
Jöall«  1776  86.  4  ©be.)  erfdüen.  ©ei  aller  annln- 
fterenben  Schärfe  be«  Kentens  neigt  er  ftd)  einer 
ibealiftiiAen  ©füfti!  ju.  ©Jlir  erfennen  nad)  ihm  alles, 
fowohl  ba«  ©Jtefen  be«  Qkifte«  als  baö  ber  Dino,e  in 
ber  nuSbebnung.  nur  burd)  bie  baoon  in  unfrer  oeele 

rubenbc  ̂ bee.  Die  ̂ bee  ift  aber  in  ©Ott,  unb  int'o» 
fern  febauen  wir  äße  Dinge  in  (Mott  (vision  en  Dieu) 

al«  bem  Urgrusb  alle-'  Sein*  unb  Xenfen«.  äKil  bie* 
fen  'ilnfichten  bilbet  ©c\  in  ber  Wcfdjidjte  ber  ©bilofo' 
11  tu:  ben  Übergang  Don  ISartcfiuä  ju  Spinoza,  bebt 
aber  fclbtt  alä  $>auptunterfd)ieb  .uoifcbcn  feiner  unb 

Spinoja«  ©bilofopbie  beroor:  Wach  feiner  fei  baä 
Uniocrium  in  «ort  nach  ber  SpinojaS  (Sott  im  Uni« 
oerfum.  ©on  feinen  fonfrigenSdjriitcn  fmb  beroornt» 
beben:  »Conversations  chretiennes«  (©ar.  1676); 
»Traite  de  la  nature  et  de  la  gräce«  (wmfterb. 
1680);  »Traite  de  la  morale«  (SHotterb.  1684;  neue 
ftu*g.  oon  ?olp,  1882;  beutfd)  uon  SReibel.  öeibclb. 
1 83 1 ) ;  »Entretiens  sur  la  metaphysique  et  la  reli 
jfion«  (föotterb.  1688,  eine  3ufammcnfaffung  feiner 

Vebren);  »Entretiens  d'un  pbilosophe  chretien  et 
il'un  pbilosophe  chinois  sur  l'exiatence  et  la  na- 

ture de  Dien«  <©ar.  17()8).  Seine  »(Euvrea«  er» 
fd)ienen  ©ari«  1712  in  11  ©änben;  in  neuer  WuSgabc 

mit  einer  (Einleitung  oon  3-  Simon,  baf.  1859—71, 
4  ©be.  ©gl.  ©lampignon,  Etüde  sur  M.  (©ar. 
1861);  OlU-ilaprune,  La  Philosophie  de  M.(baf. 

1870,  2  ©be.);  nnbre",  La  vie  du  R.  P.  M.  <£our* 
1886);  gar ntt,  Etüde  sur  la  morale  de  M.  (Ubaur* 
beftonb«  1886);  9fotaro,  ̂ ic  ©bilofoptyc  be«  W. 
©*.  (©«rl.  1893). 

ÜWafecfi  (fpr.  m«),  Wnton,  poln.  (belehrter,  geb. 

1821  in  ber  ©roüinj  ©ofen,  ftubierte  1840-44  in 
©erlin  ©bilologie.  mar  1845  —  50  Wmnnafiallcbrer 
in  ©ofen,  1850—53  ©rofeffor  ber  ©bilologie  in  ttra* 
fau,  1854—56  ©rofeffor  beleihen  ftadje«  in  0""*' 
brud,  1856  —  73  ©rofeffor  ber  polnifdjen  fiitteratur 
an  ber  Unioecfttät  ju  fiemberg  unb  prioatiftert  feit« 
bem  bafelbft.  1881  würbe  er  ©titglieb  be«  öfterreiebt. 
fd)en  £>errcnbaufeS.  Gr  ocröffentlidtfe  ba«  oor.jüg- 
lidb>e  bifiorifebe  Drama  »List  selazny«  (©ofen  1854; 
beutfd)  oon  ©ol:  »Der  eiferne  ©rief«,  1858),  beffen 
Ihema  bie  fieibrigenfehaft  im  17.  3«hrb.  bilbet,  unb 

ba8  2uftfpicl  »Grochowy  wieniec«  (»Der  (Erbicn* 
Iran,)«,  baf.  1855),  ferner  eine  grunblegenbe  Wram« 
matil  ber  polnifcben  Sprache  (fiemb.  1863),  ©orträge 

über  Maif/ticbe  ©bilologie,  enblid)  ba«  in  ber  polni* 

fd>en  Sprad)forfd)ung  epcKbemachcnbc  ©Jerf  »fJra- 
matvka  bistoryczno  -  poröwnawcza  jezyka  pol- 
skieiro«  (»öiitorifd) -oergleitbcnbe  Wrammarif  ber 
polnndjen  Sprache«,  baf.  1879,  2  ©be.).  ?lud)  alä 

ilitterarbiftoriler  t>at  fid)  SJW.  burd)  feine  ©iographie 
SbnwdiS  (2emb.  1866-67,  2  ©be.;  2.  oerm.  «ufl. 
1881, 3  ©be.)  unb  bie  «u«gabe  ber  SBerfe  btefe«  SiaV 
ter«  oerbient  gcmad)t. 

Walcbctcn  (oermalebcien,  malcbi^ieren, 
lat.  maledicere),  oermünfeben,  oerflud)cn,  fchmäben ; 

Walebittion  (©ermalebeiung),  Schmähung  tt 
]>laledetto!  (ital.),  Dermalcbcit!  uerflud)t! 

^talcbiucu  ( sJJi a l b i n a),  $iorallonard)ipcl  im 
bifdjen  C^ean,  unter  brittfdjcm  ©roteftornt,  jroifdjen 

7'6«nörbl.©r.bi«0M2'  fübl.©r.u.72"s  -78'  V>öftf. 

2.  d.  ör.,  abminütratiu  l£eolon  jugeorbnet,  300  qkin 

(5,4  G3H.)  groft,  beftebt  au«  13  Atollen,  welche  175 
bewohnte  Stlanbe  enthalten,  bie  auf  einer  t>on  9!.  nad) 

3.  2600  km  langen  ©nnf,  bie  nud)  bie  JiJafabroen. 
ben  t£l)ago*ardupel  u.  a.  trägt,  fid)  erheben.  3>a* 
Mlima  ift  febr  ungefunb;  bad  Xbermoraeter  ^eigt  im 

Schatten  24  30".  ̂ auptDrobutte  ünb  Stofoepaimen. 
9ici^,  Jpirfe,  ©aummolle.  «aurimufcheln.  Die  3<.).000 

©ewobner  ünb  (Ic^loucfen ,  flart  gemtiefat  mit  Wn 
fanern;  Religion  i)t  ber  ̂ älam.  Sie  ünb  gefdudte 

Schiffer  unb  treiben  dou  ihrem  $>auptort  l\'ah.  wo 
ber  «Sultan  ber  13  ©romn^cn  unb  12.000  ̂ nültu 

wobnt.  vnt^el  mitXfd)ittagong.©otnt=be'<9alle.  3Ka« 
labar.  ©iaefat  unb  führen  Maurimufdjeln .  ©omten. 

Scbilbpatt,  JlofO'änüifc  u.  a.  aus.  Die  3K.  würben 
1340  oon  ibn  ©atuta  befuebt;  16()2  litt  ©örarb  b< 
Saoal  inec  Sd)iffbrud)  unb  mu^tc  fünf  ̂ ahre  Oer 
weilen.  55ie  Snglänber  erwarben  mit  <£ct>lon  eine 
Cberbobett  über  ben  Sultan,  ber  ibnen  Tribut  jablt 

S.  ftarte  »Dfttnbien«. 
Walcftfänt  (neidat.),  Übelthäter,  «ngefiagter. 

»ialefifu«  (lat.),  übelthäter;  3aubertr,  QHft< 
mifd)er;  bei  ben  flitrologen  ein  für  oorrotegenb  un> 
bcilbringenb  geltcnbcr  ©lanet  (3Rar«,  Saturn). 

9)Ulcfta  dat.),  wörtlich  fooiel  wie  ©üffethat  ©er^ 
brechen ,  fommt  in  ber  ältern  beutfehen  9iecbt*fpracbe 

häufig  in  ̂ ufammenfe^ungen  oor,  wo  je$t  bad  Sort 
•  Straf«  ober  »kriminal«  üblich  ift,  5.  ©.  ©calefit» 

geriet,  fooiel  wie  ̂ triminalgericht;  iVa  1  cfi.jorb» 
hung,  fooiel  wie  Strafpro jefcorbnung,  j.  ©.  bie 
©Jarimtlian*  I.  für  Xirol  oon  1499;  ©Taleftipro- 

furator,  fooiel  mieftiefal;  l'i nlefi^recbt.  fooiel 
wie  iUiminal  juriSbif  hon ;  ©i  a  1  e  f  i  j  g  l  ö  deb  en,  ©rme- 
fünberglödehen.  on.u  wirb  ©c.  nur  noch  utunbartiieb 

(befonber«  in  ©atjem)  als  fludjenbcä  ©eimort  ge^ 
braudit  (j.  ©.  ©Zalefijferl!).  ©calefüfdien!  würbe 

ber  @raf  $ran^  Subwig  Sdsent  $u  ftaftel  genannt 
welcher  bei  ber  überhanbnahme  be«  Wäuberwefen* 

im  oorigen  ̂ nbrhunbert  ben  Vlufforbcrungen  oer- 
febiebener  beutfd)er  unb  fchwei^erifcher  Regierungen 
nachlam  unb  1788  ju  Cberbifdjinaen  ein  ©Jalcn^ 
fiiuio  in  großem  Stil  errichtete,  wobm  bie  Verbrechet 
jur  (Srefution  oon  weit  unb  breit  Eingeliefert  würben. 

iVialcgaficn,  bie  ßinwolmcr  oon  ©2aboga#tar. 

aWoleinfättte  C4H.04  ober  C.CH,(COOH)„  Ho- 
mer mit  ̂ umarfäure  (f.  b.),  entftebt  bei  Deftiüahon 

oon  Apfelfäure  unb  ̂ umarfäurc,  bilbet  farblofe  ftri' 

ftadc,  fd>medt  fauer,  (rafeenb,  ift  leiebt  löblich  in  Sai- 

fer  unb  «Ifohol.  febmitjt  bei  130°,  beftiOiert  bei  16011 
unb  gibt  bei  längerm  @rbu)en©Za(ctnfäureanbp' 

brib  C.H.O,,  weiche«  bet  53"  idmüljt,  bei  196°  fiebet 
unb  mit  ©affer  wieber  9».  bilbet.  ©tit  Scatrurmamal» 

gam  gibt  ©?.  ©ernfteinfäure,  mit  übermanganfaurem 
Kali  ©?einfäure,  mit  ̂ [obwafferftoff  ̂ umarfäurt. 

Walcf  (©c'eler,  arab.,  »König«),  ©einame  oieler 
^>errfd)er,  aud)  anbrer  ©erfonen. 

Walente,  Dorf,  f.  ßutin. 
Male  parta  male  dilabuntur  (lat  Spruch). 

»Übel  Erworbene«  geht  übel  ju  ßube«,  mtfpreebenb 

unferm  »Unrecht  (9ut  gebeibt  nicht«. 
aiJalcpärtuc  (lat,  »übel  erworben«),  in  ber 

beutfeben  lierfabel  bie  Saubburg  (4>öhle)  be«  SJeinefe 

^uch^. 9)ta(er  (Pictor).  oon  i'acaidc  eingeführte«  Stern^ 

bilb  be«  f üblichen  Gimmel«  jwiicben  69—10^'  39efi 
afeenfton  unb  44   64u  füblid)er  Dcllination,  enthält 
nad)  öoulb  67  Sterne  bi*  3ur  fiebenten  Öröße. 

9JIaletafabcmie.  f. 
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Walerei,  btc  Sunft,  mir  färben  auf  einer  ftläAc 
(Gegenftänbe  be«  menfdilicfecn  unb  Siaturlebcn«  in 
bem  Schein  förpcrlicben  Xafetn«  *ur  Xarftellung  unb 
ftuirbauung  ,yt  bringen.  E*  ift  hierbei  bic  ibeelic,  btc 
praftitebe  unb  bie  biftorifebe  Seite  ju  unterfebetben. 
3n  erfier  Schiebung  ftnb  bie  Wremen  ber  3Ä.  unb  bic 

organtfebe  (Glieberung  ihrer  einzelnen  Weber  nadelt» 
weiten;  in  fetter  finb  bie  Jedjnil  unb  bie  Dcrfcbicbe- 

uen  Birten  ber  SM.  -,  u  bebanbeln ,  in  leftl  er  bie  gene* 
tiic&e  Entwidclung  ber  9J?.  in  ©ejug  auf  it)re  Der» 
fdjiebenen  Schuten  unb  Abteilungen  barjulegen.  Sie 
t beeile  Seite  ber  9W.  betrifft  niebt  fcblecbtbin  ba* 
fünftlcrifcbe  Cbjeft,  fonbern  ipcuell  ba*  malerifcbe 
Cbjeft  im  (Gegenfnß  \um  plaftifdten  x.  Viuüciiidi 
unterfebeibet  ftcb  bic  3W.  Don  ber  ̂ (aitif  baburd),  bau 

biefe  ba*  $arfteQung*objeft  förperlid)  al*  ,un  m, 
meift  aueb  mit  flbfebung  Don  ber  natürlichen  ftarbe, 

Deranfcbaultcbt ,  Wäbrenb  bie  "J.'i.  e«  in  feinem  nntür* 

lieben  Schein,  al«ftnrbe,  mit  "ilbfebung  Don  ber  natür* 
lieben,  greifbaren  ftorm.  barftellt.  $n  beiben  finbet 
a(fo  eine  flbftraftion  ftatt  unb,  infofern  jebe  gerabe 

Don  bem  abftrabtert,  wa«  baSSiWmbcrXarftcttung«« 
weife  ber  anbern  ift,  auch  ein  (Gegenfaß,  ber  aber  Don 
ber  mobernen  Jhinft  immer  weniger  beachtet  wirb, 

fo  baß  ftcb  bie  ©renjen  jwifdjen  S1Ä.  unb  $laittf 
oft  DerroifdKn  (dqI.  $olQd>romie).  $>ält  man  aber  an 
bem  im  $3efcn  beiber  fünfte  begrünbeten  (Gegenfaß 
feft,  fo  folgt  barau«,  baß  bic  ftarbc,  wie  in  ber  Slotur 
ba«  fonfreteite  ftnfcbauung« mittel,  f o  in  ber  ftunft 

ba«  fonfretefte  $arftellung«mtttel  ift,  unb  baß 
f olglid)  bie  3H.  bte  realite  ber  btlbenben,  ja  aller  Äünite 
ift;  unb  weiter  folgt,  baß,  ba  (Gcgenftanb  unb  Wittel 

ber^arftenimgineineminnernä.ufammenbangfteben, 

bie  (Grenzen  ber  9X.  gegen  bie  abftralten  XarfteQung«' 
motioe  bin  enger  ju  jiefjen  finb  n i ■;•  bei  ber  l-!aftif. 
baß  biefe  bagegen  mieber  in  bcrXarftetlung  ber  realen 
Cbjeftc  befebränft  ift. 

$>te  Don  ber  93bÜofopbte  (ftftftetif)  aufgeftenten 
tbcorettiebenftunftbegriffe  haben  Dorber  gefdncbtlichen 
Entwidelung  ber  Stunft  unb  in*bef.  ber  5H.  nicht 
ftanbgebalten.  $er  wcfentliche  9Junft,  um  welchen 
ftd)  feixte  bie  äftbettfebe  Erfenntni«  unb  Beurteilung 
Don  Erjeugnifien  ber  9Ä.  brebt,  ift  ba«  93erbältni* 
be*  ftünftler«  jux  Statur,  unb  babei  unterftbeibet  man 

jroet  JpauDtftrömungen ,  weldje  man  5beali«mu* 

unb  SR  e  a  l  i  8  m  u  8  nennt  Tu-  altere  &itbetil  begrenze 
iljre  (Gebiete  in  folgenber  SBeife:  3e  höher  ba«  Cb> 
jelt  ftebt,  b.  b-  ie  mehr  eö  ber  rein  ibeellen  Sphäre 

angehört,  nie  bie  SJfotioe  ber  religtöfen  unb  biftori> 
fdjen  9J?.,  befto  mebr  bat  ba«  rcaltfnubc  Moment  Dor 

bem  ibealiftifeben  jurüdjutreten;  je  mebr  bagegen  baä 
Xarftenung8objett  ber  realen  Sttbärc  angebort,  befto 
mebr  bat  ftd)  ba8  realifrifa>e  Moment  geltenb  \u  i 
tnacben.  Eine  biftorifebe  f>igur  ift  baber  anberä,  näm« 
lid)  ibealiftifdjer  auf jufaffen  unb  barjuftellcn  al8  eine  | 

(^enrefigur,  bie  reltgiöfc  -W.  anbcr8  \u  bebanbeln  al8 
ein  Stiflleben.  35ie(c  93e,uebung  jmifdten  ber  Vlrt  ber 
löebanblung  unb  ber  Cualität  be§  5nl>alt8  ift  jencö  i 
befonbere  (Gepräge  nid>t  nur  jeber  Wottung  ber  Tl., 
fonbern  aueb  icbeä  einzelnen  Bilbe8,  iveld)e8  man  mit 
Stil  ju  bejeiebnen  pflegt,  ̂ i'  olio  ein  mefentlid) 
ibeellc8  Cbjeft  $u  realiftifdj  ober  ein  mefentlid)  reale* 
.ju  ibealiftifd)  bebanbclt,  fo  ift  biebarauS  entfpriitgenbc 

lifferenj  ̂ oifdjen  ̂ nbalt  unb  ̂ orm  Stillofig« 
feit.  Xte  Grtrcme  be8  an  ftcb  berechtigten  ̂ bealies- 
mu8  unb  3ieaÜ3mu3  nennt  man  Spiritualismus 

(in  neuerer  3«t  aueb  SWniti}i$mu«0  unb  9iatu« 
ralUmuS.  Xic  betben  Gebiete  ber  menfeb, licb.cn  unb 

ber  9?aturn>elt,  benen  bie  SÄ.  ibre  Cbjcftc  entnimmt, 
Mellen  emanber  gegenüber,  jebodt  fo.  baß  ba8  erftere 
in  feiner  befonbem  Stufenfolge  inüi«  ftebt  als  ba* 

ynette  Webtet  in  ber  feinigen.  $a8  erfte  umfaßt  bie 
ftiitoricnmalerci,  bic  (Genremalerei  unb  ba*  1-orirät, 
ba*  jroeite  bie  S!anbfdtaft*malerei,  bic  Jiermalcrci 

unb  ba*  Stilllcbcn.  $ie$)iftoricntnalerei  begreift 
bic  religiöfc  9».  unb  bic  öiftoricnmnlerei  im 
engern  Sinne  al*  &efdnd)t*malcret.  911*  faftifd) 

öorbanbene.  aber  ibrem  "©efen  nad)  unberechtigte 
(Gattungen  finb  ju  nennen  bie  Allegorie  unb  bie 

Sntnb'olif.  ̂ ic  (Mcfcbicbt*malcrei  bat  ftcb  mit 
geicbidjtlid)  bebeutfnmcn  Jhatfadjen  ju  befdjäf tigen ; 

ftc  faßt  baber  ben  SÄcn'cbctt  al«  Srägcr  einer  biftori^ 
(eben  ̂ bee  auf  unb  muß  ihn  al*  fokben  Don  ben  im  - 
njcfentlicbcn  3ufäaigleiten  entfleiben.  ̂ >m  Übergang 
Don  ber  fciftorienmalcrei  üum  öenre  bilbei  ba«  fogen. 
biftorifebe  (Genre,  welche*  gefd)id)tliebe  93erfoncn 
ober  Figuren,  bie  ihrer  (Sridbcinung  nad>  einer  be* 
ftimmten  (Gefcbid)t*epocbe  angehören,  in  genrebaftcr 

Aftion  AurXarftcQung bringt.  $a*  (Genre  im  engem 
Sinne  hat  c*  nur  mit  bem  SJfcnfchen  in  feiner  belon* 

bem  (Sriftenj  ju  tbun:  $olf*f^enen,  9amilienibp,ne 
unb  (Sinjelfituationen  liefern  ̂ ier  bie  SRottDe.  3e 

nachbem  ber  (Smft  ober  ber  §umor.  ba*  fokale  i'eben 
ober  ba*  naioe  t^ürftebfein  barin  Dommltet,  fann  man 
ba*  (Genre  einteilen  in  fojiaic*  (Genre,  ftomi» 
liengenre.  S?olf*gcnrc,  naiüe*  (Genre,  unb  bei 
allen  biefen  befonbem  (Gattungen  (ann  enttoeber  bie 
emfte  (tragifebe  ober  rübrenbe)  ober  bie  heitere  Seite 
,utr  5?arftellung  gebracht  roerben.   C\m  Porträt 
Dcrbinbct  fid)  binftebtlicb  ber  Wuffaffuug  unb  ̂ e 
banblung  be*  (Sharaltcr*  ba*  hiitorifebe  Element  mit 
bem  genrebaften,  ba*  ibealtftitcbc  mit  bem  read 
ftifchen.  Tac«  IMlbni*  fotl  ben  Wcufcben  aud)  nicht 
bloß  in  feiner  zufälligen  Eriftenj  barfieHen ,  fonbern 
bei  aller  9iaturtreue  auch  bic  ibeeSe  Seite  be*  oi  ba 

rafter*,  b.  !;.  ben  geworbenen  SÄcufdten,  ba«  geiftige 

i'eben*refultat  feine«  S)aiein*,  in  bie  Erfcbcinung 
treten  laffen.  2)ie  jroeitc  Stufenfolge  Derbinbet  ftd) 
ebenfaß*  mit  ber  enten  burd)  eine  ̂ mifebengattung, 
ba*  lanbfdtaftlicbe  (Genre  ober  bie  (Genre lanb« 

fd>af  t,  in  welcher  bie  fonft  untergeorbnete  figürliche 
Staffage  ein  fo  große*  (Gewicht  m  räumlicher  wie 
inhaltlicher  Begebung  erhält,  baß  ftc  faft  jur  $>aupt' 
fache  wirb.  Eine  befonbere  ftebengattung  ift  bic  he 
roifche  ober  biftorifdhe  Sanbfchaft  worunter  man  ent* 
Weber  eine  fianbfehaft  mit  biblifchen,  mntboloflifeben 

ober  biftorifchen  rVigurm  Derftebt  ober  eine  fhlifierte 
ober  tbcaliftcrte Sanbfchaf t.  Xie  Sanbfcbaft«malc* 
rci  tm  eigentlichen  Sinne  jerfäHt  ber  fünftlcrifchen 

9iMrfung  nach  in  ftilifierte  Sanbfcbaft,  roman- 
tifchcöanbfd)aft,Stimmung«lanbfd)af  t(pay- 
»age  intime)  unb  SJebute  ifA'anbfcbaft*maIcrei),  bem 
Wegenftanbnacbin  i.'anbfcbaf  t  im  engern  Sinne, 
ftrcbiteftttr  unb  SKarine.   35ie  itiermalerci 

cntwidelt  ftcb  infofern  au*  ber  fianbfcbaft«malerei, 
al*  bie  in  ber  üanbiebaft  Dorbanbene  Xicrftnffagc  eine 

fo  große  iHebeutung  gewinnt,  baß  bagegen  ber  lanb- 
fchaftlicbe  ̂ intergrunb  jurüdtrttt.  Auch  in  ber  Xitv- 
malcrei  gibt  e*  ocricbtcbcne  Abftuf ttngcn :  ba*  lier* 
porträt  ba*  liergenre,  ba*  ̂ agbftüd  ic.  2)a«  Still* 
leben  bebanbelt  btc  Xarftcllung  ber  toten  9tatur  in 

©e^ichung  jum  menfeblichm  Wcnicßen ;  bie  2)arfteU 
lung  be*  toten  $tere*,  einer  ̂ agbbcutc  :c.  lehnt  fid) 
nn  bic  Xicrmalerci  an;  aud)  bic  ,^ubereitung«gegcn 
ftänbe  unb  JHäitmIid)fciten  (Müche)  gehören  baju,  fo 

bann  ̂ rücbte,  cnbltd)  ©lumen,  untcrmifd)t  mit  (Me- 

Digitized  by  Google 



81(3 ÜJialerei  t$>ilf«wiffcnfcbaften  k.;  antife  3».). 

röten  ic.  Gine  befonbcre  öattung  ber  3».  bilbet  bic 

ornamentale  W.  (9irabc3ien<  :c.  Walerci).  welche 
jebod)  mit  für  fid)  beftebenbc  Runftweife  fdjaff t,  fon 
bern  mir  Serie  eines  anbern  RunftgcbietS,  ber  Wr 
chiteltur  oornchmlich,  *u  fdnnücfen  fudjt  ober  auf 
TerrtUuifrarion,  3.  33.  in  Sianbjeicbnungen,  Dcrjicrtcn 
Initialen  k.  .  Ylnmenbung  finbet. 

Tie  realiitifebe  Strömung  in  ber  neuern  W.  bat 
bie  Rlaffifaicrung  ber  altern  Ulitbctif  befeitigt.  9lllc 

JVäctn  i  ber  W.  gelten  jeftt  als  gleichberechtigt ,  ebenfo 
wie  jebe  Wnttunq  ber  W.  ibealütifd) ,  realiftifd}  ober 

naturaliftiid)  bebanbelt  wirb.  Nicht  mehr  ber  Sjjn* 
halt  ber  Tarftellung,  fonbern  bie  fünftlcrifd)C  ttraft 
ber  Tarftellung  gibt  ben  Wa&itab  ber  Beurteilung 

unb  ScrtfAä&ung  etned  Craeugniffed  ber  IM. 
Tie  prattifebe  Seite  ber  W.  begebt  fi<±»  auf  bie 

teebnifeben  Grforberniffe.  unb  jwnr  einerfeit«  auf  bie 
Untcridjiebe  ber  teebnifeben  Tan^ÜungSmittel,  au« 
benen  ocrfdjiebcne  Birten  ber  Waltedmif  entfpringen, 
anbei  feit«  auf  genüffc  £>iif3wiiicnfcbaftcn.  benannt 
werben  bie  oerfchiebenen  Birten  ber  TccbntI  teil*  nach 

bem  befonbem  Waterial.  womit  gemalt  wirb,  teil* 
nad)  bem  Waterial ,  worauf  gemalt  wirb.  flu  ber 

erftern  (Mattung  gehören  bie  0 1  m  a  l  e  r e  t ,  bie  Sl  q  u  a » 
r e  11  malcrci,  bie  Temperamalerei,  bie  Sacbä' 
maierei,  bie  9$aftellmalerei,  bie  Wouachc- 
malerci,  bie  Winiaturmalerci,  bie  Mineral' 
maierei;  ju  ber  *  weiten  bie  (Smailmalerci,  bie 

Gnlauftil,  bie  QlaSmalerei,  bie  ̂ orjellan' 
maierei,  bie  W.  auf  ipoljtafeln,  detail  ober  üetn* 
toanb  jc.  (09I.  LMcbljabertünfte). 

Tie  fcilfawiffenfcbaftett,  meld*  bie  W.  jum 
grohen  Seil  mit  ber  3eid)enlunft  gemeinfam  bat.  unb 
bie  fiebren  oon  ber  SSerfpeltioe  unb  oon  ber  %xo* 
Portion,  bic  Anatomie,  bie  Roftümlunbe  unb 

bie  fiebre  oon  ber  cbeinifcben  unb  optifdjen  9<a> 
tur  ber  färben  (f.  ̂arbfioffe  unb  SJcalarunbi.  Über 

bie  Gigentümltcbfeitcn  ber  einzelnen  teebnifeben  Quit- 
tungen fomobl  at«  über  bie  sur  W.  gehörigen  Jpilfd- 

wiffcnfdjflftcn  finb  biebetreffcnbenVlrtifel  nadiiuleieu. 
ipier  fei  nur  fo  oiel  bemertt,  baß  bie  Clmalerei  bie 

eigentliche  $>auptgattung  ber  W.,  wenigsten*  ber  Staf« 
feleimalerei,  b.  b.  berjenigen  W.  ift,  welche  tranäpor- 

table  ©emälbe  febafft.  'Cgi.  Ungcr,  Tat?  Scfen  ber 
W.  (fieip*.  1851);  Hölter,  Tie  Runft  ber  W.  nad) 

rein  prattiieber  Wetbobc  (3.  «ufl..  baf.  1882);  Gbr* 
1)  a  r  b  t.  Tie  Runft  ber  W.  (2.  Aufl.,  Braunfcbw.  1 894  >; 
tfaupp,  ftated)i«mu«  ber  W.  {2.  ttufl.,  fieipj.  1894); 
Söllncr.  Walfcbule  (Stuttg.  1892). 

(ßcfäfiäflt  brr  lUnlrrn. 
I.  Tie  antile  Walerci. 

«1«  $>orftufe  ber  Gntmidclung  ber  W.  finb  bic 
orientaliicbe  unb  bie  antite  IV.  ju  betrnd)ten,  welche 

}mn  gröfeten  leil  ftd)  al£  ornamentale  ober  befora* 
tioe  ober  monumentale  9».  an  bic  Mrcbiteftur  anleb« 
uen,  unb  \\vat  mit  mehr  ober  weniger  oorwaltcnbcr 
leljrfjaft  rcliqiöfer  Tenbenv  3a  ber  orten talifdjen 
ÜH.  iit  alö  am  meiften  unabbängig  oon  ber  ̂ lid)iteltur 
bic  d)incfifd)e  unb  japanifdjc  W.  \u  erwätmen. 

^ebod)  reidit  nur  bic  djinefifdje  HÄ.  bid  in  bie  oor' 
d)riftlid)c  Seit  ̂ urüd.  ̂ hre  gcfd)id)tli(be  (lutwidclung 

n't  noeb  nidit  genügenb  erforfdjt.  Tie  öJcfcfticbtc  ber japaniidjen  3Jf..  wclcbc  oon  (Sljina  eingeführt  würbe, 
beginnt  erft  mit  bem  5.  ̂ abrb.  n.  tyv.  Wäbcrcä  f. 

^atxutit'die  Munft.  sJfur  Wenifl  älter  ift  bic  inbifdic 
SJW..  bereu  Tcnfmäler  au<5  sWanbbilbcrn  in  bubbbiftp 
feben  Wrottcntempcln  beiteben.   Tic  ägnptüdicn 

Malereien  finb  bic  älteften  Tenfutäler,  bie  und  c.n- 
bieder  Runft  überfommen  unb;  man  bemalte  btc 
SJänbc  unb  Säulen,  SRumienfärgc  x.  mit  Figuren 
in  bunten  ftnrbcn,  obne  Scbattengebung  unb  ̂ er 

fpeftioc.  Cd  finb  (HötterbanteUungcn,  i>crn*d)crbüber. 
3d)lad)ten  unb  Sienen  a  u  •>  bem  lieben  « oql.  ätnwtro. 
c.  231  unb  232).  ?lf)nlid)  finb  bie  Äefte  ber  affört- 
fdien  9R.  aui  ben  Trümmern  ^inipe* ;  bod)  finb  bier 

bie  Figuren  gebrungener,  unb  oft  ift  neben  nELcm  fon^ 
oentioucllen  Seien  9faturgefübl  bemerfbar. 

Tic  antife  SR.  im  engern  Sinne,  b.  b.  bie  grie» 
d)ifd)C  unb  römifebe,  entwidclte  fieb  bei  ben  @nc- 

eben  weit  fpäter  ala  ̂lrd)itcftur  unb  t*hvnt.  erreiebte 
aber  nad)  bem  Urteil  bereiten  biefelbe  Stufe  ber$oll< 
cnbuna  wie  jene.  Ta  oon  ben  Sdjöpfungcn  ber  groBcn 

gried)ifd)en  Waler  nidjtä  auf  und  gefommen  ift,  fo 
unb  Wir,  um  eine  SBorftcQung  oon  ibrem  (ibarafter 
jit  gewinnen,  auf  bic  grjeugniffe  bed  ̂ anbmtrö  an 
gewiefen,  wclcbc  unter  bem  öinfluß  ber  bobeu  Runft 
entftanben  fmb,  namentlid)  bieSanbgemälbe  ber  00m 

93efuo  oerfebütteten  Stäbte  Rautpamend  unb  biejeni- 
gen,  Weld)e  fid)  in  einzelnen  anriten  Hillen  unb  Iber 
inen  Slomä  unb  in  ben  Gkabfammern  dtrurtenS,  V  r 

liend  unb  anbrer  oon  gried)ifd)cr  Rultur  unb  Runft 

abbängigerSänbcr  crbalten  haben.  92eben  Urnen  laben 
bie  $emülbe  auf  griediifd)en  TbongefäBen,  oon  benen 
fid)  fowobl  in  (Mnecbenlanb  al«  in  Italien  unb  in  fa« 

allen  beut  grietbifdjen  ̂ anbel  jugängli6cn  Crten  ber 
Gilten  Seit  erftaunlicqe  Wengen  getunben  baben  i|. 

*afcn),  ben  befonbern  3Bert,  bafe  fie  jufautmenbän 
genbe  Reiben  gleid)artiger  Runftprobulte  liefern .  in 

weldjen  fid)  bie  Sntwidelung  ber  W.  oon  ibrtn  er'ten 
Anfängen  bii  jur  3«!  be«  Verfall«  fclbft  mit  Unter- 
fd)eibung  beftimmter  Sd)ulrid)tungcn  ocrfolgen  last, 
^nblid)  geben  und  92ad)rid)ten  ber  alten  SkbnfrfteQer 

genügenben  «nbalt,  bie  oerfebiebenen  Venoben  unb 
bie$>auptrid)tungen  ber  ̂ riedüfd)en  W.  fomte  ibre  ber 

oorragenbften  Vertreter  unb  ibre  Schöpf  ungen  wenig> 
ßeni  im  Übcrblid  tennen  ju  lernen.  Sdjon  bie  bel- 

fern unter  ben  $afcnbilbern,  nod)  mein  aber  bie  poni> 

pejanifeben  unb  römifeben  Sanbgcmälbc  geigen  euie 

unerfeböpf liebe  f^üUe  fünftlenfcbcr Wotioe.  ein  erftaun 
ltdjed  ̂ efebid  für  ftnorbnung  unb  Rotnpoütion  ber 

Figuren  unb  Gruppen,  niebt  wenige  rud>  ben  fetnften 
«inn  für  mafeüolle  ©erbällniffe  unb  anmutige  3"«*- 
uung,  ̂ orjüge,  bie  wir  in  nod)  b&bcrm  ®rabe  in  ben 
gepnefenen  Serien  ber  großett  Weifter  Dorauefepcn 
bürfen.  ̂ mmerbiu  fdteint  aber  aueb  in  biefen  ba« 
fpcjififcb  malcrifcbc  Clement,  welcbeö  im  £>eübunlel 
unb  in  berSirlung  ber  Suftperfpettioe  liegt,  »efem» 
lid)  jurüdgetreten  ju  fein,  fo  baß  bic  TarjteÜunq  üd) 
im  allgemeinen  ber  im  Sielicfftil  üblichen  9tuffafiung 
näherte  unb  auf  bie  SJcfrimmtbcit  ber  .Seidjnung.  bie 
gleidunäfüge  Erteilung  ber  Waffen  unb  ber  Sklcud» 
tung  ben  3<ad)brud  legte. 

3n  teebnifdjer  ©e^iebung  febeibet  ftd)  bie  antih 

W.  in  jwei  (Gattungen,  bie  ber  S&anb«  unb  bie  ber 
Tafelmalerei.  Tie  Sanbgemälbe  würben  in  ber 

9rcgc!  auf  einem  febr  forgfältig  jubereiteien  unb  fein 
geglätteten  Stud  mit  einfachen  Safferfarben  a  fres^u 
aufgeführt.  Bei  ber  Tafelmalerei,  bie  fett  ber 
^weiten  jpälfte  be*  5.  Jabrb.  oorwiegenb  gepflegt 
würbe,  trug  man  bie  färben  in  tempera,  b.  b.  bureb 

eine  leimartige  Subftanj  oerbunben.  auf  weiß  grün- 
bierte  $>ol3torcln  auf.  über  bad  in  ber  Blütezeit  ber 
antifen  Runft  auffommcnbc  SSerf obren  ber  (rnlauftif 
(f.  b.).  wobei  mit  Sacbä  oennifebte  färben  oerwenbet 

würben,  bic,  burd)  Ginwirfung  ber  ̂ >ipe  inciuanber 
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»«trieben,  eine  grogc  Brillanz  ber  ftarbentöne  erhiel- 
ten, ftnb  wie  crit  buid)  bic  Auffinbung  bcrSKumicn- 

btlbntffe  (f.  b.)  tu  »>r.;::m  näher  unterrichtet  worben. 
daneben  befebräntte  iid)  bie  3RofaitntaIcrci,  bic  ibre 

Sarfletlungcn  nuS  tlcinen .  oerfcbicbcnfarbigcn  Stif- 
ten zufamutenfeßt,  anfänglich  auf  bie  AuSfdjmüdung 

bec  tfitBbüben,  btS  ftc  allmählich  eine  größere  Vertuen* 
bung  auch  an  AuSicbmüdung  bec  &änbe  erlangte. 

Sie  gcfcbicbthcbe  Gntmidclung  ber  gried)ifd)'römt° 
icbcti  l'i.  gliebert  ftd)  in  zwei  toauptpertoben,  an  beren 
Si>enbcpunft  ber  IWoler  ApolloboroS  ftebt.  Sic 

eriten  örfinbungen  fdmcb  bic  Sage  einzelnen  Stünit- 
lern  oon  Storintb,  Siftoon  unb  Althen  zu.  Sie  erfte 
wirflid)bebcutcnbeftün)tlerperiönlicbfcit  in  bütorifeber 

^cit  ift  BolhQnotoS  oon  SbnfoS.  ber  ̂ eitgenoffe 
bcS  ftimon.  ̂ n  Athen  febuf  er  im  herein  mit  nun« 
reren  Öenoifcn  <$auuu  öS,  SN  i  ton  u.  a.i  eine  Weihe 

oon  Weinälbcctjncn  zur  Auefcbmüdung  Mm  lempeln 

unb  öffentlichen  fallen,  io  in  ber  Junten  ipalle  (Stoa 
Poikile)  baS  treffen  zwifaien  Athenern  unb  ünfebä' 
mouiern  bei  £noe  in  ArgoliS,  eine  Amazonenfdüadjt, 
ben  Sampf  bei  SWaratbon  u.  bie  einnähme  Don  Irojn. 
^m  Heiligtum  ber  SioSfuren  (Annfcion)  fübrte  er  mit 
SJJifon  SarfteDungen  ber  £>erocnfnge  auS.  Bor  allem 
aber  trugen  bie  ©emälbe  in  ber  Seedje  zu  Selpbi  ben 
Wubm  res  ÜKcifterS  weitbin.  3n  figurenreieben  Snr» 

ftetluugen  mar  auf  ber  einen  Seite  ber  £>au"e  ber  lln< 
tergang  XrojaS  unb  bie  Ginfdnffung  ber  ftegrcidjen 
veilcnen,  auf  ber  anberu  ber  Beiud)  beS  Cbmfeud  in 

ber  Unterwelt  gefebilbert.  Srofc  ber  noch  uncntwidel« 
ten  Secbnif  (bie  Öcmälbe  waren  in  einfad)  tolerierten 
llmriüzcicbnungcn  ohne  alle  ̂ erfpeftioe  unb  felbft 

obne  Schatten  unb  TOobcüierung  ausgeführt)  hemmt« 
berte  man  nod)  in  fpätcrer  ,^eit  bie  fein  abgewogene 

ttompofttion,  ben  genügen  ©ehalt,  ben  wü'rbeoollcn unb  ernftreltgiöfen  (Sbarartcr  btefer  Schöpfungen. 

\>luf  pcrfpeftioifcbe  Ortung  ging  bie  Bübnenntalcrci 

( Stenographie) auS,  als  beren ÜJf  eiitcr  Agatb«rd*oS 
oon  Santo«  genannt  wirb.  3n  btefer  JRicbtung  fort- 
ftrebenb.  erreichte  bie  Di.  unter  Apolloboroö  bie 

ootle  CWufion  farbiger  Snrfteüung.  inbem  ftc  burd) 

genaue  Beobachtung  oon  Sicht  unb  Schatten  baju  ge» 
langte,  bie  Qeftaltcn  (räftiger  \u  mobellieren.  ben 
Schein  beS  .Körperlichen  hervorzurufen.  SWebr  inbcS 

als  biefer  SReiiter  ocrbalfen  zwei  feiner  jungem  „Seit* 
genoffen,  3 c u r i S  unb  BarrhafioS,  ber  neuen 
Dichtung  \u  allgemeiner  Ancrfennung.  Sie  galten 
nlS  ftauptoertreter  ber  ion iid) cn  (b.  b-  Iletnafintt- 
fdjen)  Sd)itlc,  beren  wefentlidjes  Berbienft  bie  Gnt« 

widelung beSfoloriftifcbcn  (Elements  ift.  Bon  geuriS 
au  •  veinCca  rühmte  man  befonbeiS  feine  Tratten» 
bilber «$>elena.  Benclope),  oon  ̂ arrljafioS  bagegen 
bic  männlichen  Woftaltcn,  namentlich  Yxtocii  (fronte» 
tbeuS,  IbcfeuS.  CbuffeuS  ic.).  Surcb  Tinnige  ßrfaf* 
fung  beS  pfücbologtfcbeu  i)ioineut<?  feffcltcn  bic  (VJc» 
mälbe  bed  Simanthe«,  beffen  Cpferung  ber  ̂ pbi« 
genia  wegen  ber  wohlerwogenen  Wbftufung  ber  (Sm- 
pftnbungen  nod)  in  römifeber  , icit  oiel  bcwiutbcrt 

würbe,  .tf ritte  bie  gricchifche  t]l  in  \Htiien  ihre  erften 
Xriumphe  gefeiert,  cheÄIctnaficn  beut Diuttedanb  ben 
Vorrang  ablief,  fo  würbe  bie  öauptftabt  oon  Vlttifa 

-,nm  zweitenmal  ber  Sdrauplafy  einer  Blüte  biefer 

Shnr't,  ald  fte  bie  anfänglich  tu  Sheben  thätige,  fogen. 
thcbanifcb>attifcbe  schule  bei  fid)  aufnahm, 

ihren  Begrünbern  jäfüte  man  r i  f t  n  0  «t  unb  ̂ ?lri 
fteibee,  ihr  gröfjter  Vertreter  war  (Juphranor. 

Scu  ionifchen  ilünftlcrgruppen  trat  eine  fpc.jififd)  bo^ 
riiehe  in  ber  Schule  oon  Sitoon  gegenüber,  bic, 

JKeftr«  Scno.'i'fttfon,  5.  Siifl.,  St.  tfb. 

oon  (Supompod  gegrüubct,  burch  $ampbilo3 
unb  3Äelanthioä  ausgebreiteten  9iuf  erlangte.  ?lu3 

s$amphilod'  Schule  gingen  bebeuteube  Münftler  her- 
oor,  i<aufia«  oon  Sifnon,  ein  burch  oollenbcte  Bc« 
hanblung  ber  enfauftifchen  Wattier  unb  fühne  Ber> 
iürjttnacn  feiner  fttguren  ausgezeichneter  SKeifler.  oor 
allen  aber  Vlpelleä,  burd)  ben  bie  gricchifche 9Ä.  ben 
üiipfel  bcrBollenbung  erreichte.  9ln  feinen  jnhlreichcn 
Herfen,  oou  benen  bie  aud  bem  3Hccr  auftauchenbc 
^Iphrobite  baS  berühmtefte  war,  bewunberte  man  ben 
höchften  Sieiz  ber  ,Scidmung  wie  bcv>  ttoloritä,  bic 

ficherfte  Behcrrfchung  aller  sJJiittcl  ber  Munit,  bie  mit 
bem  feinften  (Mefühl  für  hrtrmonifche  3?irfung  oor» 
getragen  würben.  ?lud)  $  r  o  t  o  g  c  n  e  <* ,  ein  ̂ citgenoff c 
beä  Mpellc«,  Vletion,  «ntipbilo«  unb  Shcon 
werben  mit  hohem  2ob  crtoähnt,  unb  unter  benen,  bie 
ibre  Stoffe  nud  bem  Alltagsleben  fchöpften,  befonbcrS 

"IJcirattoS.  Grft  inber3fit  beS  junehmcnbcnl'uruS, 
als  bie  iVunft  auch  für  ben  Scbmud  bcS  SBohnhnufes 
bienftbar  gemacht  würbe,  fcheint  bie  Üttofaifmalerct 
grööcre  Bcbeutung  erlangt  ju  haben.  Anfänglich 

lebiglich  zur  Ber^ierung  beS  gu^bobenS  oerwanbt, 
wonn  befonberS  oofoS  $>eroorragenbc3  leiftete,  griff 

Tie  allmählich  auf  baS  (Gebiet  ber  fclbftänbig  wirtem 
ben  über  unb  wagte  fid)  felbft  an  bie  SJtcbergabe 

größerer  hiftorifcher  Aompofttionen  oon  ber  Art  ber 
berühmten  Äleranberfd)lacbt  (im  SHufeum  ju  Neapel). 

Sie  Tl.  in  Italien  fcheint  ftch  wefentlich  unter 
grieebifebem  tsutflui;  entfaltet  zu  haben.  Einzelne  auS 
(Mriechenlanb  eingewanberteftünftler  (S  n  m  op  h  i  1  o  S 

unb  ttorgaf  00)  fanben  um  493  0.  (Shf-  in  Siom  Be< 
fchäfttgung.  Sancben  wuuten  fid)  aber  aud)  cinhei^ 
mifche  Äünftler,  wie  5«biuS  ̂ tetor  unb  Wnreiw 

v^acuoius,  Anertennung  zu  eiTiugcn,  unb  in  ber 
Folgezeit  wuchs  bie  Beliebtheit  biefer  Siunft,  ba  fie  ber 

Verherrlichung  triegerifcher  (Mrofethaten  bienftbar  ge« 
macht  unb  zum  Schmucf  ber  Sriumphe  oerwenbet 
warb.  3n  ber  Äaiferzeit  lenite  bie  SN.  burchauS  in 
gricchüche  Bahnen  ein  unb  fcblofc  fid)  nicht  bloB  in  ber 
Sc(oratiouSwcifc(einteilung  ber  $&inbiläcbcn  inJ^eU 

ber,  bereu  sJJiittclpunft  ein  fleincreS,  urfprünglid)  bc« 
fonbcrSgearbeiteteS  Safelbilb  enthielt),  fonbern  auch 

in  ber  S£W)1  ber  Q^egcnftänbc  unb  -L'iotioc  eng  an  bic 
Schöpfungen  ber  aleranbrinifchen  ̂ eit  an,  in  welcher 
bic  (Sntwtrtclung  ber  griechifchen  *Öi.  ihren  Abfd)lufj 
erreichte.  Bon  ben  lürzcugniffen  biefer  gricchifd)  römi 
fchen  ilunft  geben  uns  bic  in  Pompeji,  in  Moni  ic 
ausgegrabenen  $£aubuta(ereien  reifliche  Aufchauung. 
Sie  Mehrzahl  ber  Sarftcüungen  ift  bem  ftreife  ber 

griechifchen  feeroen»  unb  Öötterfage  entlehnt.  Anbre 
Bilber  bezichen  fid)  auf  ben  öffentlichen  unb  Jönuo 
gotteSbienft.  Seltener  finben  ftd)  Stoffe  ber  römifcheu 

Ä'tjtbologie  unb  ©cid)id)te.  Sehr  häufig  ftnb  bagegen 
fleine  ($eurcbilber  aus  bem  BolfStreiben  ber  bamali^ 

gen  3c«t;  SJanbfdjaften  unb  Sceftüde  tommcu  ge» 
legentlid)  oor,  oor  allem  aber  ift  eine  unüberfehbare 
,  ui  1 1  e  reizenber  einzelfigurcn ,  befonberS  fcbmcbcubcr 

Wenicn,  ̂ Intorctten  jc,  in  Bcrbiubung  mit  einer  phan- 
tailifchen  Ard)ite!tur  zum  Sd)mud  ber  3&inbfläd)en 
oerwenbet  worben. 

Ciner  ältern  Gpodjc  gehören  bieföemälbe  ber  unter* 
irbifd)  angelegten  Örablammem  (StruricnS  an,  in 
benen  meift  gricchifcher  (Sinfluß  zu  ertennen  ift.  neben 

bem  fid)  aber  aud)  Jtufjcrungcn  einer  eigenartigen  lofa- 
leu  Munftmcife  ooriinben.  Bon  biefen  Ufalcrcicn,  bie 
nur  bei  lünftlicher  Beleuchtung  ftchtbnr  fmb  (Worauf 

bic  ̂ -nrbengebung  9Iüdftd)t  nimmt),  nnb  bic  bcbeiu 
tenbflen  in  Gornclo  (Inrquiuii;  je^t  zum  Seil  in 
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818 äJfafetti  (nltd)riftlid)e.  bümntinifdje  M. ;  Italien  fett  1200). 

JKout,  Mufco  ttircbcrinno).  anbrc  in  iSt)iuft  ((£lnfiuiu). 
Bcji  jc.  cntbcdt  worbcn.  Sic  bebanbeln  mit  Borlicbe 
büftcre  Svenen,  welche  bie  Sdjredcn  be«  lobe*  unb 
bei  Unterwelt  r>eranid>aulid)cn.  Tod)  fehlen  baneben 

niebt  3d)ilberungen  heiterer  Wclnge.  fcftlicbcr  Spiele, 
in  Denen  fid)  ein  lebbctfter  Sinn  für  realifttfcb  getreue 

Bebanblung  bcdittlltngglebcn«  bemerfbar  macht.  Bgl. 
Brunn,  Wefdiicbte  ber  griedmeben  Äünftlcr.  BD.  2 
(Stuttg.  1859»;  spelbig,  llnterfucbunqcn  über  bic 
fampanifebe  ̂ Bunbmaleret  <  fieipv  1873);  &  ol  tmnnn 
«oermann,  Wefd>id)te  ber  St,  Bb.  1  <baf.  1879). 

II.  Tie  djriftlicbe  Maleret. 

Ta«  o  Ii  uten tum  fd)loß  fidj  in  feinen  älteften, 

in  ben  römifcben  $atafombcn  erhaltenen  3j*anbmale> 
veien  eng  an  bie  römifche  M.  an,  nur  baß  an  bie  Stelle 

ber  beibnifeben  ©drter  Figuren  au*  bem  neuen  Wlau^ 
ben«frcife,  aber  in  antifer  Wemanbung,  unb  cbrifilidjc 
Sömbole  traten,  3m  4.  ̂ ahrb.  cntwidelte  fid)  au* 
ber  ftatafombcnmalerei  bie  $>ciligenbilbcrmalerei  für 
ttireben  unb  ben  ̂ ribatgebraud),  unb  bamit  würbe 
ber  örunb  ju  ber  d)riftlid)en  M.  im  engern  Sinne 
gelegt.  Tiefe  läßt  fid)  bi«  jum  9lu*gang  be*  Wittel 
alter*  in  brei  Venoben  gruppieren,  weldje  teil«  burd) 
bie  üanber,  in  n>eld)en  ber  jeweilige  Sdjrocrpunlt  ber 

.vtunütbätigfeit  lag,  teil«  burtb  ba«  Borbcrrfcben  r*on 
befttmmten  fünftlerifcben  Sichtungen  cbaraftcriftert 
unb  abgegrenzt  werben. 

l*rftr  «ertobe  (ca.  800  — 60O  n.  Mir.) 
Tie  altd)riftlid)e  M.  bat  ibren  Sdjwerpuntt  in  ben 

ttatafombcnbarftcllungen.  welche  jum  Teil  fpmbolifd)- 
f onoentioneller  ilvi  waren ,  inbem  bie  Srmtbole  be* 
Üamme«,  ber  laube,  ber  S&inlefc,  be«  Birten  ic. 

unb  altteftamcntlidie  öegcnttänbe  bargcftcllt  würben 

(uäbere*  f.  »(Sl)riftlid)C Altertümer«,  neoft  Tafeln),  fo= 
wie  in  ben  fceiligenbilbcrn  unb  Mofaifen.  Mit  ber 

"»Incrfenmmg  be«  Ubriftcntuin«  ol*  Staat*religion 
wanbte  man  bie  M.auf  bieflu*fd)müdung  ber  großen 
Bnftlifen  an,  unb  \war  burd)  SBanbmnlcreicn  ober 
burd)  Mofatteu  an  Sänben,  Tcden  unb  ttuppeln. 
Cbwobl  biefe  criten  Walereien  in  Stil  unb  Tedmif 
troß  ber  BccicbtcDenbcit  ber  Motioe  an  bic  ̂ Intife  an 
tnüpfen,  fo  mad)t  ftd)  bod)  bereit«  ein  Unterfd)teb 
\wifcben  ber  abcnblänbifdjen  (römifdien)  unb  ber 
morgcnlänbifcbcn  (bßwntinifcbcn)  M.  geltenb. 
Tenfmäler  ber  erftem  au«  bem  ft.  oaljrl).  hüben  ftd) 
namentlid)  ut  9fom  (Santa  Maria  Maggiore)  unb 
Siauenna.  Wud)  bie  Miniaturmalerei  fam  be= 
reit«,  ebenfalls  im  Vlnfcbluß  an  nntile  Borbilbcr,  in 

Aufnahme. 
3*cttc  «ertobe  (4100—  1400). 

Tie  brj  jantinifdjc  M.  bewahrte  ben  Ttypu«  ber 
ültcflcn  cbrtftlicben  Tarftellungen  am  längften.  Äußer« 
lief»  unterfdjetbet  fte  fid)  Pott  ber  römifdjen  baburd», 

baß  ftc  meift  nur  auf  Wolbgrunb  malte  unb  burd)  = 
gängig  lnnga.eftredtc  fttguren  jeigte,  wabrenb  bic 
ftiguren  ber  italienifdjen  M.  fur^  unb  unterfefet  er» 

iebeinen.  Unter  ben  «Racbfolgern  Äonftantin«  b.  ör., 
befonber*  unter  ̂ ufttnian  II.,  würbe  Diel  für  Bcför« 
Gerung  ber  M.  getban,  wclAc  freilid)  balb  eine  £>in< 

neigung  \u  äußcrlidjer  <©rnd)t  unb  baburd)  ,*;u  fon* 
uentioneller  Starrheit  geigte.  Xer  72ß  au«brccbenbe 

Sulberfrrcit  bebrohte  beinahe  bio  gan^c  W.  mit  3?er« 
niditung;  bie  «ünftlcr  flüchteten  nad>  Italien,  bt*  ba« 

Ntonul  \u  9ficiia  (787)  unb  bic  Stmobc  ,^u  Monftanti« 

nopcl  non  H12  bic  ̂ ulnifigfeit  bei  malciifd)i*n  Tar 
ftellung  hcilincr  Wct)ciiitänbc  auofpradjeu.  $M«  in* 
II.  >hrh.  bewahrte  bic  bp$antinifcbc  9L  eine  große 

trabitionellc  ßunftfertigfeit ,  hielt  aber  in  ber  Sluffai 
fung  ber  formen  an  einer  bi«  ,^um  ftarreit  Sebema 
ti«mu«  au«arteuben  Strenge  feft.  Sind)  auswärt* 

uerpflftii^tc  fid)  ber  brßantiniicbe  Stil  befonber*  nadb 
Armenien  unb  fpäter  nad)  Sftuültnb,  wo  noch  jc^t 

tex  lird)lid)e  Siultu«  ganj  ähnlidK  gönnen  rrforbcTt. 
Audj  nad)  Italien  brang  er  oor;  befonber«  ftnbcn  fid) 

in  Siulicn.  Unteritnlicn,  ©enua  unb  Scrtebi^  ftarfe 

Spuren.  3Jon  ben  übrigen  Üänbern  iit  in  bieder  "Ce- 

riobe  t>or,u'iglid)  ̂ rlanb  berooriubeben.  woudjin  ben Mlöftern  bic  Miniaturmalerei  inlVanuffriptcn  für  ben 

lircbltdjcn  (Gebrauch  ju  einer  befonbent  fiunftgartung 
entwidelte,  bie  aueb  in  Teutfd)lanb  (ttadien.  wo 
Marl  b.  Ör.  eine Üfalcrfdwle  griinbetc>,  ber  Schwei ^ 
(St.  (fallen)  unb  Cbcritalien  Eingang  fanb  unb 

ftd)  tytx,  namentlid)  burd)  bie  (Sinwirfung  'dllrutn*. 
,\u  bem  fogen.  fränfifdten  Stil  (Dal.  »arolutffdK 
Munft)  au*bilbcte.  6incl'tifd)ungbc«fränIifd)enShl*. 
antitcr  91nfd)auung  unb  bßjantinifeber  Strenge  jetgt 

fid»  in  bem  nad)  1000  n.  ttbr.  ftd)  cntwictelrtbem  ro- 
manif  d)cn  ©til,  welcber  ftd)  jebod»  in  ber  SÄiniatur- 
inalcrei  auf  Cberitalicn  befd)ränfte.  wäbrenb  ber  reine 
fränhfdte  Stil  in  Snglanb,  frranrreid),  Teutfcblanb 

fcftgcbaltcn  würbe  unb  ftd)  nidjt  nur  in  ben  Arma- 
turen, fonbem  auch  in  Wofnifen ,  01a*  -  unb  6maü> 

malcreien,  Tcppidjwirfcrcien  tc.  gm  Weitung  bradjte. 
»ritte  Uertobe  (I200-1.>00). 

3n  ber  britten  ̂ criobe  jeigt  bie  halten t ige  SR. 
anfang«  nod)  einen  bajantimfefaen  (Tharafter.  Tie 
SReiiter.  weld)e  ̂ uerft  einen  bebeutenbem  3onfd>ritt 
jur  Sclbftanbigfcit  ber  italienifd»en  SR.  jetgten,  waren 
tfimabuc  in  ̂ lorcn^  (1240  1302)  unb  ber  etwa* 
fpätere  Tuccio  in  Siena,  ber  erftere  in  einer  mebr 

bem  (Großartigen  unb  Erhabenen,  ber  anbre  mehr  bem 

Anmutigen  unb  IMeblicben  jugewanbten  'Seife.  Oa\t 
weiter  ging  ©iotto  bt  öonbonc  ju  &lorens  (1276 

1337),  ber  eigentliche  Wrünber  ber  italtenifcben  5t. 
ber  in  £>inftd)t  ber  Freiheit  unb  Bewegtheit  ber  Jiont 
pofttion  bie  lerne  Scbranlc  bc«  Bpjanriniemu*  burtb 

brad).  J^ra  Angclico  ba  Siefole  (1387  1455> 
führte  bie  SR.  burd)  feine«  (Singeben  in  bie  feeliidxn 
(Smpfinbungen  weiter.   Tie  fienefifebe  Schule 
blieb  bahinter  jurüd,  unb  nod)  mehr  war  e«  in  anbern 
italienifd)cn  Stäbtenber  ̂ all,  wo  ütbbi«  in*  15.  oabrb. 
ein  ftarfer  (Einfluß  bc«$n)3antini«mu«  erhalten  fonntc. 
3öa*  bie  SR.  in  ben  anbem  Sänbem  betrifft,  fo  hatte 

ftd)  unter  ben  Änrolingcrn  faft  bie  ganjc  »unfttbärtö 

feit  auf  bie  iKiniaturmalerei  fonjentriert ,  bie  baup't' fäcblid)  in  ben  tflöftcm  geübt  würbe.  Tte  wenigen 
$tanbmnlercien,  bie  oorbanbeu  waren,  finb  unterge 

gangen,  ©rft  unter  .^einrieb  I.  unb  ben  Ottonen  be« 
ginnt  neben  ber  Miniaturmalerei  aud)  bie  Sanb 
malcrei  a  freaco  in  großem  Umfange  fultioiert  m 
werben,  wofür  namentlid)  bic  Malereien  im  Bant 
berger  Tom  um  ba«  ̂ nbr  1000  einen  Beleg  liefern. 
Um  biefe  ̂ eit  wirb  aud)  bie  Ted)ni(  ber  M.  burtb 
bie  (Srfinbung  ber  @la«malerei  (f.  b.)  bereicbert 
wcldje  balb  fcqr  in  Aufnahme  fam.  $>ier)u  trat  bic 
wahrfd)einlid)  in  ben  tlnfnng  be«  13.  Ctabrb.  fal 
lenbe  örünbung  ber  Malerjünfte  unb  Bauhütten 
(f.  b.),  welche  ber  fünftlerifebcn  TiSjiplin  BoricbuP 
iciiieicn.  oon  oen  oerictucoeneu  aHaicncnuicn  oer  enten 

$cit  ftnb  wenig  Spuren  ̂ urüdgeblteben :  in  Böhmen 
bic  merfwürbtgen  S>nnbmalefeieu  auf  beut  Schloß 

Mnrlftein  <f.  b.)  bei  ̂ rag,  in  lieber  fad)  fen  bic 
Stfanbmalcrcicu  im  Brnunfdjweiger  Tom.  am  SttctN 

bic  Ssilanbmnlereicu  in  bec  Mircbc  m  Sdjwar*,rbem* 
borf  bei  Bonn,  in  Schwaben  einige  uberreftc  im 
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Malerei  (Auffdiwimg  im  13.— 15.  Jnbrbunbcrt). 
819 

Ultncr  fünfter  u.  o.  C  ,  am  inciftcn  aber  in  $5 In, 

mo  ber  $nu  beS  Toms  eine  SKengettünftlcr  Gereinigte. 

Tie  Äölner  Walcrfcbulc,  beten  .ftattptrepräfcnt'ant 
UJi c i ft c r  Silbelm  (um  1380»  ift.  «.eiebnete  fid)  bued) 
3nrtbeit  unb  Sieblidjfeit  ber  Sonnen,  weiche  Wcwan» 
bung,  innigen  AuSbrud  auS,  woju,  bereite  unter  bem 
SinnuR  ber  oan  6ncf,  ftcf»  in  bem  um  1450  gefchaffe« 
nen  berühmten  Tombilb  beS  WeifterS  Stephan 

2  o  ebener  bic  ̂ Borjüge  eines  geiättigteu  Kolorits  unb 
gröRerer  Naturmabrbcit  gefeiten.   3"  Dürnberg 

StörperS  imtcriuchtcn  unb  für  biettotupofitton  onwen 
bitugSfäbig  *u  machen  ftrebten.  An  biefe  fehlleiten  fid) 
an:  3aiibro«otticelli(144ö  1510),Silippo  Sippi 

(1406- «9)  unb  betten  Sohn  Silippino  fowie i'uen 
Signorelli  (1441  -1523),  in  ber  ttompofttion  unb 
in  ber  Straft  unb  (MröRe  ber  Auffaffung  ber  Vorläufer 
Michelangelos.  Noch,  mehr  als  in  ber  florentinifeben 

Schule  geigte  ftd»  bie  Hinneigung  JUt  Antifc  in  ber 
Schule üon  1?a b na,  begrünbetoon  StmiccecoS  qua  r- 
c  i  o  n  e  ( 1394-  1474).  Jbr  öouptmeifter  mar  Anbrcu 

unb  ̂ rag  blühen  tüchtige  M^lcricbiilcn.  (Sine  neue  :  Man tegna  (1431- 1608),  welebcc  ftd»  fpätcr  in 
Mantua  nieberlieft,  wäbrenb  burd)  feine  Sdjüler  eine 
neue  Schule  ,ju  Scrrard  gegrünbet  würbe.  3«  »br 
gehören  unter  onbem  Üorcnjo  @ofta,  granececo 
(loffa,  ipäter  Toffo  Toifi  unb  öarofalo,  benen 
ftd)  bie  etleltifcbe  Schule  ber  SJonone  anfcbloR.  Jn 

^enebig,  wo  ftcb  bic  brjwntinifcbe  Sttltrabition,  ge* 
nuf cht  mit  germanifeben  ©inflüffen.  am  längften  er< 
balten  hatte,  mürbe  in  ber  erften  $>ätfte  beS 15. CJahrf). 
ber  Öciit  ber  pobuanifdien  Schule  eingebürgert.  Tic 
Mnlerfamilien  ber$$ioarini  unb  Murnno.  roelche 

(£oodie  beginnt  mU ber  $erooüfoinmnung  unb  feinern 
AuSbilbung  ber  Clmalerci  bureb  bie  »rüber  oan 
(S öd  (Hubert,  geit.  1426;  San,  geft.  1410),  »elcbc 

bie  flanbriffic  M.  (Brügge,  ÖJcnt  :c.)bcgrünbcn.  Um« 
faffenbeS  Naturftubium  gibt  ftd)  bei  ihnen  (unb ,  unb 

fte  eröffnen  nicht  bloR  bem  <j?iftoricnbilb,  fonbern  auch 
bem  Porträt,  ber  Sanbfcpaft  unb  bem  QKnre  neue 

33ege.  Jeinfte  91u§fübrung.  edige  Trapcrien  unb  !8e- 
roegungen  charafterifteren  $an  oan  (Snd  unb  feine 
Nachfolger,  unter  benen  iHoger  oan  ber  SJeRben 

(1400—1464),  Tirt  ifloutS  unb  $anS  Pentling  ]  fchon  oor  bem  pnbuanifAcn  ginfliiR  in  beliebig  tbntig 
(geft.  1495)  beroorragen.  Aud)  bie  beutfehe  9t.  lam  roaren.  geigten  fid)  noch  ftreng  unb  b«b  in  ber  ftorm. 
unter  ben  beftimmenben  (StnfluR  ber  oan  (lud.  War* !  Ter  eigentliche  (»rünber  ber  oeneuanifeben  Schule  ift 

tin  Sdtongaucr  (geft.  14««)  unb  Sr.  Jöerlin  bil*  1  GHoüanni  Fellini  (1428    1516),  ber,  oon  Antonello 
beten  fid)  unter  bem  (iinfluR  9togcrS  oan  ber  Siktybcn 
unb  ocrpflnnjten  beffen  Stil  nad)  Schwaben.  Hier 

blübten  bie  ̂ sxbulcn  oon  Stolmar.  Ulm,  Augeburg 
u.  a.  C  .  unb  geroannen,  obmobl  fte  uod)  nicht  bie  alte 

tfrfigleit  unb  Unbebolfcnbeit  bcrlSrfchcinung  überwin« 
ben  tonnten,  eine  groRc  Straft  u.  üicblicbfeit  bce  AuS» 
brurtS  unb  ein  tief  geitiinmteS  Kolorit,  ©efonbere  ,ju 
nennen  ftnb :  ©arthol.  3  c  i  t  b  l  o  m  u.  Wartin  3  eh  a  f  f » 
ner  in  Ulm,  §anS  fcolbein  ber  ältere  (geft.  1524) 
in  Augsburg.  Terber  in  ber  Sorm,  bunter  im  .Kolorit 

bnMeffinn  bic  Clmalerci  übernebmenb,  eine  heitere 

bracht  beS  Kolorits  unb  eine  tief  befeeltc  (Smpfinbung 
offenbarte.  Son  ihm  beeinfluRt  ftnb  Norpace io  unb 

(£imn  ba  (lonegliano  (thatig  oon  1489—1508). 
Tie  3R.  roenbete  ftd)  allmählich  bem  mirtlicben  2eben 

in  unb  fdjöpfte  oue  ihm  bie  für  (Sntfaltung  malcri^ 
fd)en  ($lnn^eä  unb  plaftifcbcr  ̂ ormcnfd)önbeit  auö- 

giebigften  "lRotioe;  namentlich  (ultioierte  fte  au*  ba* 
Porträt.  Tie  lombarbifd)en  Schulen,  befonberö  bic 
Sd)ulcoon3Kailnnb,  haben  einen  weniger  fcharf 

ift  bie  Nürnberger  Sdjulc,  bereu  iwuptrepräfen« !  auegeprägten  (iharoftcr.  wogegen  bie  umbrifd)c 
tont,  TOicbacl  SB o  l  g  e  in  u  t  ( 1 434  1 5 1 9) ,  ftd)  eben  3  d)  u  l  e ,  bereit  Spauptftfe  Perugia  mar ,  einen 

fafl<J  üon  ben  fianbriieben  Dealern  beftimmt  jeigt.  ̂ n  entfehiebenen  ©egenfa^  ju  ben  ©enejianem  btlbete. 
ber  f  ran  jöfif  eben  iW.  treten  in  biefcr^ciH  15.  ̂abrh  )  Sie  febilberte  bie  Jnnigfcit  religiöfer  ömpfinbung  in 
btbeutcnbe  Äeifter  nod)  nid)t  h<njor;  aud)  befiel  bie  I  Schmcrv  Sehnfucbt,  Srömmigleit  unb  Temut,  fuebte 
fran^örtfebe  2M.  noch  leinen  originalen  Gbnwdcr.  Ifbnt ,  babei  Sfcinhett  ber  Jonn  unb  Siieblicbfeit  be«  Au«« 
fid)  oielmchr  in  ibrer  Auf faffung  an  bie  oan  @t)tf  an.  brudS.  Anmut  berJpnltung  unbeinfachbeit  ber  @rup 
3ean  gouequet  (geb.  um  1420)  ift  hier  $u  nennen 

§n  ber  ©cfdjicbte  ber  italienifd)en  SÄ.  l)at  giefolcö 

Xl)ätigfeit  eine  beiuorragenbc  ©ebeutung.  Seine  tiefe 
limpfmbung  für  beu  ibealen  Inhalt  ber  cbriftlicben 
Irabition,  feine  leufd)e  Srömmigfett  unb  reine  ©c* 
geifterung  lottert  bic  lonoenttonetle  Starrheit  ber  bie- 

berigen Dichtung.  3u  ber  bnbureb  bemir(tcnUmioaub< 
lung  bc8  Stilgefühls  trat  eine  Hinneigung  jur  Antifc 
unb  Natur,  welche  Momente  jitfammcn  bie  Anmut 
unb  Smpfinbungetiefe  ber  in  ber  jweiten  Hälfte  bee 
15.  3obrb-  ftcb  entwideluben  italienifd)en  M.  hl 

ben  unb  ü)ren  ©runbjug  bis  ins  16.  ̂ abrfj.  hinein 
ausmachen.  Namentlich  war  ce  neben  ftiefolc  ber 

Florentiner  SKafaccio  (1401—28),  beffen  Tarftel« 

pierung  jur  Anfd)auung  ju  bringen.  Tie  Sorbe  war 
emft  unb  maftooll ;  bie  ̂ tidjnung  oefaR  feuf ct)e  Strenge 
unb  ftorreftbeit.  Ter  Haupttneifter  mar  *tetro^c* 

rugino(1446  -  1523),  berSebrer9IaffaelS.  3«^'»" 
gewiffen  ©erwanbtfcbaft  mit  ber  umbrifeben  Sdjulc 

ttaiib  bic  Schule  oon  Öologna,  welche  oon  3ran> 
ceSco  ftrancia  (1450  1518)  begrünbet  Würbe,  ber 
ebenfalls  eine  grofje  ̂ Sunig(eit  religiöfer  (Smpftnbuug 
befaR.  3u  feinen  Schülern  gehören  Jttnoteo  belle 
Sßitt  unb  ̂ nnocenjo  bn  Linola,  toelcbe  ftcb  fpäter 

Kaffati  attfchloffcn. 
«irrte  «eriobr  (1500-1550.) 

S&ilircnb  bisber  in  ben  ocrfdiicbenen  Sd)ulen  ein 

beftänbiges  Scbwanteu  iwifeben  beut  nbftraftcn  Jbca- 
lungsweife  eine  lyroftartigfeit  unb  Naturwabrheit ;  liSmuS  unb  ber  rcaliftifdbcn  Natumacbahmung  flntt 
offenbarte,  welche  lange  alsSorbilbbiente.  ^bmftreb 
ten  nad)  Wo^oh  unb  Tom.  öbirlonbajo  (1+19 

— 94),  oon  benen  ber  (entere  bic  religiöfen  Motioe  in 
bas  ©ebiet  menfehlicher  Anfdjauung  herabzog  unb 
burd)  eine  int  Tetail  niefit  feiten  genrehafte  ©chanb^ 
lung  bie  retigiöfe  M.  ooltStümlid)  ,yt  machen  fuchtc. 
Mit  biefem  Streben  nad)  Naturmabtbcit  ftehen  bic 

wiffcnfcbaftlid)  =  tcchnifd)en  »eftrebungen  in  Serbin' 
bung,  welche,  wie  bies  oon  i^aolo  Ucccllo  gefdiab. 
bic  ÖefcRc  ber  ̂ erfpeftioe  unb,  wie  bice  ©errocchio 

(143-i 

fanb,  fonjentrierte  ftd)  je|jt  nad)  beut  Vorgang  einiger 

epochetnachenber  9Rciftcr  ber  hlnftlerifdie  ÖeitaltungS^ 
tiieb  auf  ben  ibcellcn  Inhalt  ber  cbriftlicben  irabition. 

oertieftc  fich  in  tr>rc  poctifche  3i.'ahrbeit  unb  tt)at  aücn 
Schematismus  unb  bie  leftte  Spur  fonoentioncUcc 
Xnpit  ab.  ;jiniind)  bilbete  fid)  aud)  bie  Tecbnif  ju 

groftcr  v^ollcnbung  unb  iinioericller  »Varjtcjfett  auS. 
Ter  .S>auptfd)auplan  bicicS  groRartigetiMuntlfchaffcnS 
mar  Italien,  wo  fnnftftnnigc  ̂ äpfte  unb  Surften 
bic  pflege  ber  Munit  unb  bic  ̂ efehäftigung  ber  hei 

88)  thnt,  bic  ber  Anatomie  bce  mcnfdjlidjcu  i  oonagettberu  Hünfilcr  als  eine  ̂ b«naufgnbc  ibn'S 
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820 3)iQlcrci  (GManjpcrtobc  3U  Anfang  beS  IG.  3ot)*bunbcrt*)- 

üebcns  bctroditetcn.  .ßmei  Floren tiner  bcfonbcrd 

roarcn  cd,  welche  als  bic  $>aupt<  imb  l'chrmciilcr  bcr 
jc&t  beginncnben  Öinnzcpochc  bcr  italicnifcbcn  3R.  bc« 
trad)tet  roerbcn  fönnen,  üconnrbo  ba  $inci  u.  SKicbcl 

angelo  ÜBuonarroti.  ficonarbo  ba  ©tnci  (1452 
1519)  ift  einer  ber  üiclfeitigiten  unb  gelcbrtcftcn 

Münftler,  ber  fid)  namentlich  aud)  um  bic  miffc«»cjr>af t- 
ttdje  ©egrünbung  ber  Munfttccbnif  große  S«>rbicnitc  er 
»Horben  bat.  3n  !W i  d)  c  l  a  n  g  e  l  o  fouunt  befonber*  baS 

(Clement  großartiger  Formcngeftaltung  unb  erbabenen 
IJbecnreicbtumS  jur  Weitung.  Unter  ben  3d)ülem 
&onarbo*,  beren  Skrte  bauptfächlid)  in  bcr  ©rera  \u 
IKailanb  unb  in  obcritalienifcbcn  Mircbcn  oertreten  finb, 

ragen  btt^cr:  ©emarbino  Üuini.  (iefarc  ba  Sefto, 

(Rauben uo  Ferrari;  tum  ben  Schülern  unb  *)UiA) 
folgern  Michelangelos  Daniele  ba  ©ol terra,  War« 
cello  ©cnufti,  Scbnfriano  bei  1>iombo  u.  n.  ©c< 
eintlußt  oon  Sconarbo  3eigcn  fid)  in  Floren  3  Vorcnjo 
bt  l£  rebi,  Fr«  ©artolommco  (1475  1517)  unb 
«nbrea  bei  Sarto  (1486-1531».  Tic  fpätern  Flo- 

rentiner oerficlcn  bcr  mnnieriftifd)cn  'Jtacboluuung 
Michelangelo«.  5)aju  geboren  5>afari  (1511—74), 
©alüiati  (1510—63).  %  ©ron^ino  u.  a.  3n  9iom 
hotte  fid)  feine  felbftänbigc  Schule  ausgcbilbet,  roenn 
es  aud)  unter  ben  funftfmniqen  köpften  Julius  II. 

(1503-  13)  unb  ÜeoX.  (1513  -22)  ju  einem  fruit- 

baren  F*lb  fünftlcrifd>er  sJkobultion  gemaebt  rourbe. 
9luf  biefem  Fclb  bilbete  SHaffaclSanti  oon  Urbino 

(1483—1520),  3d)üler  ̂ eruginoS,  ben  beroorrngen« 
ben  unb  beftimmenben  Mittelpunft.  Gr  vereinigte  in 
feinen  S&rfcn  bic  ©or^üge  aller  einzelnen  Sdiulcn: 
Strenge  unb  Hbti  bcr  „^cirfmung  mit  Sdjönbeit  bcr 
Farbe.  liefe  unb  3artf)cit  ber  Gmpfinbung  mit  örößc 
unb  Ginfadjhrit  ber  Vlnfcbauung.  Sitas  aber  allen 

biefen  groficn  Gigenfcbaften  erft  bic  wahrhafte  fünft' 
lerifdjc  ©eibc  oerlieb,  mar  bie  aus  ibnen  beroorlcud) 

tenbe  ibealc  ©egeiftcrung.  ©on  feinen  3d)ülcrn  ocr> 
mochten  es  nur  menige.  einzelne  Seiten  feiner  unioer 

feilen  Mcifterfchaft  fieb  anzueignen.  Sie  ocrrielcn  bnlb 
in  eine  9Jad)abmuug  ber  bloßen  äußern  3d)öubcitd 

formen,  benen  bie  Seele  febltc.  hieben  JHaffocl  arbei* 
tetc  au*  Michelangelo,  weldjer,  bureb  ̂ uliiw  II.  nnd) 
JHom  beruf en,  ben  33enc3ianer  Sebaftiano  bei  $i 

ombo  (1485-1547)  nad)  fid)  30g  unb  juglcid)  nidit 
obne  Gtnfluß  auf  fliaffacl  blieb.  Ter  Manierismus, 
in  ben  bie  Sdjüler  JRaffael*  oerficlcn ,  ̂cigt  fid)  fd)on 
in  bem  talcntooflften  oon  ibnen,  Öiulio  Siomano 

(1492  1546),  mcldicr  bei  großer  Formcngcmanbt» 
beit  teils  in  nüdjtcrnc  9Jad)ohmung,  teils  in  finnlidjc 

H'üfternhett  oerfiel.  3*on  anbern  Sdiülern  obcrWad)- 
abmern  SinffaclS  im  weitem  Sinne  unb  311  nennen: 

Merino  bei  ©aga.  Uriraaticcio.  Wnbrcn  Sabattini,  Ii» 
moteo  belle  3?ite.  SBagnncaoallo,  (Miooanni  ba  Ubine. 
Tie  S  d)  11 1  e  ÜconorboS  fefolc  fid)  iuuoifcbcn  teils  in 
Mailanb,  teils  in  Uarnta  fort  unb  nabm  bann  als 

lombarbifdic  Schule  einen  beftiminten  ©cfamt' 

dmraftcr  gegenüber  ber  0  c  n  c  3  i  a  n  i  f  d)  c  n  an.  "Jlußcr 
Stthri  (geft.  nad)  1533)  finb  ju  nennen:  iöoltinf 

fio,  il  Sobbomn  unb  (in  t5arma >  ooriugtJioeitc 
bcr  iJieifter  beS  !öeUbunfcl«(,  Antonio  VI  lieg  fi,  gc* 
nannt  ISorrcggio  (14f>4  1534),  mekber  auf  ben 
Räuber  ber  Farbe  unb  befl  iiidjt^  bns  $>auptgctoid)t 
legte.  Unter  allen  großen  SNciftcrn  feiner  ;^eit  bat  er 
ben  bcbeutcnbftcn  trtnfluß  auf  bic  ftuitfl  bes  17.  unb 
Ih.  >brf).  geübt;  namentlicb  imponierte  ben  Malern 

bcr  i'Dätcrn  ;^c't  bie  sUJci)tcricbnft  feiner  ?>crfüruingen. 

Unter  feinen  Sdnilcru  unb  ̂ adjahmern  3eid)uen 'fid» aud  i*armcggianino,  Sionbani,  Watti  unb  Worocci, 

meldte  jebod)  bereits  ind  SüBlidK  unb  3Kanicriertt 
ocrfielen.  Wehr  etlcftifd)  oerfubren  fpäter  Sdnbone 
(geit.  1615)  unb  $rocaceini.  Tiefen  Sdbulcn  ftebt  bic 
oencjtanifcbe  Scbulc  gegenüber.  melCbe,  begünftigt 

burd)  ben  auf  Stnnenrcij  unb  ficbenSfreubc  geriebte» 
ten  ttJcfdmtad  beS  oencjianifdjcn  ?lbcl#.  bem  HultuS 

bcSfd»öncnFleifd)cS,  überbauptbeS Stoffes,  im  üuti$- 

ften  Forbcnglanj  bulbigte.  Giner  bcr  erften  unb  be- 
bcutenbften  ift®iorgione(1478— 1511);  mxbtvtcr 
ftebt  Ji.^iano  ?>ccellio  (1477—1576).  in  oefien 
iföcrfcn  bie  ocnejianifdjc  IV.  ftd)  jur  böcbftcn  ftrait 
unb  Sd)önbeit  entfaltete.  9{ebcu  Tinan  unb  $um  Zeil 

als  feine  Sdjülcr  arbeiteten  ̂ alrna  il  3?cccbio.  £o* 

ren^o  iiotto,  ̂ orbenone  (1483  —  1539),  $artS 
Jöorbonc  (1500  — 1570),  befonberS  aber  ber  gl  an» 
3enbc^aolo^eronefe(152H  88)  unb  lintofetto 
(1519-94).  melier,  aud)  oon  WidKlangelo  becin 
fluBt.  fein  bcbeutcnbeS  Talent  burd)  Gffcrtbafdicrei 
unb  Sdjnellmalerei  fdjäbigtc. 

3n  Tcutfd)lanb  nabm  bic  »i.  in  biefer  ̂ criobe 

eine  anbre  SRiitung  als  in  Italien,  ̂ or  ber  Siefor- 

mation  warb  bie  Jtunft.  namentlid)  bic  il'.'uri;. : 
maleret  unb  bcr  öolUdjnitt,  geroerbSmäBig  unb  ̂ ünf> 

tig  getrieben ,  unb  bic  barauS  udi  cntnhdelnbe  banb» 
roertsmäfiigc  Xrodcnbeit  unb  ̂ üdttembeit  maren  nidu 
obne  GmfluB  aud)  auf  bic  SR.  acblieben.  3u  33egmn 
bes  16.  ̂ abrf).  mid)  ber  flanbrifdje  Gintluß  mehr  bem 

bcr  italicniidten  SHcnniifancc;  fic  brad)tc  in  ben  i*tvtn 
tafierciditum  bcr  bcutfdjen  Sdjule  eine  gröBcre  per- 

menfebönbeit  unb  oielfeitigere  "MnfAauunfl.  "Äucb  bie 
große  ̂ Bewegung  bcr  öcifter  burd)  bic  Grfinbung  b« 
$)ud)bruds  u.bic  beginnenbe  JRcformation  mirttenoar- 
tcilbaft,  unb  fo  entfaltete  fid)  jc&t  in  Teutfdjlanb  eine 
bobe  ©lüte  bcr  SR.  .\xr00r3ubeben  fmb  unter  ben 

fdjmäbifcbcn  Dialcrn  ̂ ans  ©urgfmair  (1473-- 
1531 ).  bcr  fdjon  genannte  $)nnS£)olbeinber  ältere 
unb  befonberS  beffen  großer  Sobn  öauS  Jöolbcin 

(1497  -  1543).  beffen  SRabonnen.  SWbniffe  unb  $ti<b 
nungen  für  ben  Jpoljfcbnitt  (Xotcntanj  ;c.)  ben  tföbc 

punlt  bcr  beutfdum  SJW.  in  jener  ̂ ßcriobe  bc^eidmen. 
Ter  größte  Wciftcr  ber  fränlifdjen  Scbule  ih 

Solgemuts  Sd)üler  V(lbrcd)t  Türer  (1471—1528). 

1  roeld)er  nidjt  nur  als  Maler,  fonbem  aud)  als  tfupfcr> 
fteeber  unb  3«d)ncr  für  ben  £>oljfd)nitt  tbätig  mar. 
TürcrS  bebeutenbere  Sd)üler  unb  ̂ adjabmer  ünb 

i»au  0.  Äulmbad)  (geft.  1523),  Vllbegreoer. 

Sd)  auf  feiein  (geft.  1540),  ©artb.  »ebam  (1502 
—40)  unb  beffen  ©ruber  ftonsSebalb  ©ebam  ( 1500 
—1550),  Nltborfcr  (1480—1538),  Ökorg  $cnc$ 
(1500—1560)  u.  a.  ßinfluß  oon  Türer  crfubr  v 

©albung,  gen.  Örien  (1476—1545).  gin  großer 
Mciftcr  ift  aud)  bcr  ucmlid)  unabbängige  flfdjaffen' 

burger  MattlwuS  (i)rüncmalb.  Tic  oberfäcb- 
fifd)e  Sdjule  bat  nur  einen  bebeutenben  tarnen 
auf.utmeifcn,  nämlid)  SufaS  (5rana.ii.  ©atcr  unb 

Sobn;  bcr  erftere  1472—1553,  ber  uoeitc  1515—86. 
^n  ben  Shcberlanben  gestaltete  fid)  bic  9t  btnüd)t^ 
lid)  bcr  Fonu  nad)  ben  Trabitionen  ber  altem  Sdiu 
len,  binftd)tlid>  beS  C>nbaltS  auf  befonbere  Seife. 

WrgcnbS  übte  bie  Deformation  einen  tiefer  geben  ben 
Gunluß  auf  bieMunftanfcbauungauSals  bier.nament 
lid)  infofern  ber  früher  faft  allein  bic  M.  beberrfdKnbe 

Mabonneu  unb  v«eiligen(ultu<S  aufborte  unb  an  bic 
Stelle  ber  rcligtöfcn  Motioc  foldjc  beS  gemöbnluben 
Gebens  unb  bcr  Dntur  traten.  So  cntmtdclten  fid»  bie 

Vortrat ,  WeurC',  üanbfAafte*  unb  Stilllcbenmalera 
unb  gelangten  balb  \u  bober  ©lütc  Tie  braban 
tifebe  Scbulc  mürbe  am  tfnbc  beo  15.  unb  ju  Ha 
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fong  be«  16.  Jahrb.  beionber«  burd)  Gfcrarb  TaDib 
unb  Catintin  Waffn«  ( 1450- 1529)  vertreten,  bic 
bollänbifcbc  Schule  buref»  Üucn«  Dan  Reiben 

(1494-1533),  ber  befonber«  al«  ttupferfteeber  her« 
Dorragt,  Jan  Woitaert  (1499—1553)  u.  a.  ben 
nicberlänbtid)en  Schulen  rönnen  oueb  bie  nieberrbei' 

nifcbenWeifter  gerechnet  werben,  weil  ftd)  in  ihrer  Vluf* 
faffung«  u.  $cbanblung«mciie  nieberlänbifeber  6in« 
fluij  hmbgibt.  Namentlich  finb  ju  nennen :  ber  W  e  i  * 
ftcr  Dom  2 ob  Wariä  unb  S.  Sruuti  in  Moln, 
ferner  bie  Weifter  ber  weit  fältf  eben  Schule,  wie 
Üubger  tom  King  in  fünfter  mit  feinen  Söhnen. 
Jmmer  $ablrcid)cr  gingen  uicberlänbifdte  Waler  nod) 
Italien  unb  gaben  burd)  bie  Nachahmung  ber  Wante 

riften  bofelbft  thron  bcimit'cben  Stil  auf.  ,-ju  nennen 
ftnb:  Jan  Dan  Wobufe  (1470—1641).  ©.  Dan 
Crlet)  (geft.  1541),  bie  früher  noch  in  alter  ̂ eifc 
gearbeitet  hatten.  Wmr,  bem  Wanicrwmu«  DerfaQen 
erfepeinen  bie  Weiiter  au«  ber  jwetten  $>älfte  be«  16. 
Jährt).,  »Die  W.  Dan  *>ecm«ferf  (1498  1574).  3ran« 

Jflori«  (1517  70),  $>.  Öol&iu«  (1558  -1617»,  Ctto 
Seniu«(  1558 -1629).  W.  be  So«  (1531  -1603),  8», 
Dan  Gor^ie  (1499-1592),  Gorneliu«  Gorueli  (1562 
— 1638)  u.  a.  Vortrat  jebod).  ba«  mehr  auf  bic 
Natur  binmic«,  würbe  Sorjüglidje«  gelciiiet,  fo  Don 
Slnt.  Woor  (geft.  1578).  (Sincn  eignen  *Jcg  fchlug 
ber  ftd>  mehr  an  bie  Natur  batteube  (Scnremalcr  lv 

$ruegbel  (geft.  1569)  ein.  3"  Teutfcblanb  ging 
man  gleichfalls  ben  Italienern  nach ;  am  erträglicbften 
finb  noch  bie  Weiiter,  welche,  wie  J.  Nottenbammer 

(1564—1623)  unb  (Ihr.  Schwan  (1550  -  97),  bie 
Seneiianer  nachahmten.  (Sin  Seinmaler  ift  VI.  Gl«« 

heimer  (1578—1620).  Jn  Spanien  beginnt  bie  W. 
im  15.  Jahrb.,  perft  befonber«  burch  nieberlänbifeben 
(Stnfluft,  einen  Anlauf  $u  nehmen.  3m  16.  Jahrb. 
aber  gewann  bie  italienifche  W.  unb  befonber«  bie 
ber  Deneuanifdjen  Schule,  beren  finnliebe  Straft  bem 

(Hcfdnnad  ber  Spanier  entfprad).  einen  großen  (im* 

fluß.  liefe  unb  »traft  ber  ftarbe  bei  febon  früh  oor- 
ronltenber  Neigung  ju  ftnrfen  ttontraften  in  fccll  unb 

Tuntel  djaralterifteren  bie  fpanifebe  i'«.  um  bie  Witte 
be«  16.  Jahrb.  $u  nennen  finb:  SJui«  be  Worale«, 
beffen  gönnen  noch  tyixt  ftnb,  wäbrcnb  feine  ftarbc 

müh  unt>  tlar  ift;  S!ui«  be  Sorga«  (1502  -  68), 
welcher  fich  ber  römiieben  Scbule  juneigte;  ferner 

Vtlonfo (£ocllo (1515—90)  unb  fternanbej  Naonr* 
rete  (1526-79).  Son  ber  f  rnnjöfif  eben  W.  bie« 
fer  $eriobe  läfjt  üdi  nicht«  beftimmt  l£hararteriftercn< 
be«  fagen,  ba  fie  Dcrfdjicbene  Schulen  nachahmte,  Tic 

öon  Jj'eonarbo  ba  Sinei  am  faofe  ftranV  1.  begrünbete Schule  Don  gontaincblcau  würbe  namentlich 

burch  Roffo  be'  Noffi  (1496  -1541)  unb  Vrima* 
tiecio  (1504—  70)  fowic  burd)  beren  Schüler  weiter 
ßefdrbert,  ihr  eigentlicher  Vluffdjwung  fanb  aber  erft 
unter  ̂ einrieb  II.  ftatt;  ju  ihr  gehört  aud)  ber  *ran 
jofe  Jean  (£oufin  (1501  8i*),  wäbrcnb  bie  ftnmilie 
tSlouet  teil«  Don  ben  Niebcrlänbern,  teil«  oon  iwlbcin 
oectiinum  war. 

Sänfte  «ertobe  (1550-1870). 
Tie  fünfte  $eriobe  ber  W.  ift  eine  3cit  eincricit« 

be«  allmählichen  Serr'aü«  ober  bod)  be*  Stillftanbe« 
unb  anberfeit«  einer  ̂ incrjbl  ütc  ober  norbif  d)cn  5He» 
naiffance  ber  Äunü,  weldjc  burd)  bie  italicnifchcu 

VKabemifcr  (ISarracci)  unb  bic  nieberlänbifeben  Uolo» 
rtften  (9)uben«.  9}embraubt  :c.)  betoirtt  würbe.  Jn 
Italien  jeigte  ftd)  ber  allmäblidic  Seriall  nirnt  in 

etnerVlbnahmc  an  technifchci  ̂ Jcctften'chaf t.  Jm liegen • 
teil  erhielt  biefe,  nmuentlid)  in  ber  ̂ ^(buuug.  burd) 

ba«  nähere  Stubium  ber  Vlntife  fowie  burd)  ben  flu«- 
taufd)  ber  «unftmittcl  ber  einzelnen  Schulen  nod)  eine 

gröRere  Sebeutung;  aber  ber  innere  Segeifterung«' 
trieb  ber  Waler  war  ertaltct  unb  hatte  einer  boltri- 
nären  Sehanblung  ber  ftuuft  ̂ laß  gemacht.  9Kan 
nennt  biefe  Dichtung  bie  a  f  a  b  e  m  t  f  dj  e.  (Gegenüber 
bem  bereit«  ftar(  herDortretenben  3Xanicri«mu«  ber 
Italiener  um  bie  Witte  be«  16.  Jahrb.  fuchten  bic 

darracci:  iJobooico  (1555—1619)  mit  feinen  bei- 

ben  Settern  Vlgoftino  (1557-  1602)  u.  Wnnibalc 
(1560—1609),  in  Sologna  auf  örunb  be«  Stubium« 
ber  \H utile  bie  Stilreinheit  ber  alten  Weifter  wieber ' 
her^uftcUen.  Tie  diarattcriftifd)en  Untcrfchiebe  ber 
einzelnen  Sdmlen  hörten  mehr  unb  mehr  auf,  inbem 

man  banach  ürebte,  ihre  großen  ©igenfehaf ten  ,ut  Dcr^ 
einigen.  Tie«  Streben  führte  junt  (£(letti}i«mu«, 
ber  bie  ftonfepuenj  be«  Snitem«  ber  Carracci  mar. 

Vit«  C^egenfaß  ba,ui  bilbete  ftd)  nun  eine  anbre  9t*id)< 
hing,  bie  ftd)  lebiglid)  bie  9iatur  511m  Sorbilb  nahm 
unb  bc«balb  9(aturali«mu«  genannt  wirb,  ̂ u 
ben  bebeutenbften  (Sflcltilem  gehören:  öuibo  SHcni 

(1575—1642)  unb  beffen  ̂ ahlreiebe  Sdjüler,  Sran« 
ce«co  «Ibani  (1578-1660),  weiter  cbetifaO«  eine 

Wenge  Sd)üler  halte,  Tomenid)ino  (1581—1641), 
6)uercino  ba  (£ento  (1690—1666),  üanfranco 
(1581-  1647),  Saffoferrato.  VInnibale  (Sarracci 
pflegte  aud)  bie  ̂ anbfd)aft«malerei  in  großem  Stil, 

unb  ($a«parb  Tughet,  genannt  Souffin  (1613— 
1675),  ift  wefentlich  burch  ihn  beftimmt;  nod)  be 

riihmter  ift  Glaube  üorrain  (1600-  1682),  beffen 
l!anbfd)aften  ftd)  burd)  ibeale  Stimmung  au«seid)tten. 

Scibc  ftnb  bie  Segrünber  ber  fogen.  bifiorifcbcn  üanb' 
febaft.  (£ine  befonbere,  fürjlidje  9iid)tung  Dcrfolgte 

(Sarlo  Tolci  (1616—86)  mit  feiner  ioebter  Vlgnefe. 
Ter  Natura  Ii«  mu«  entfprang  &unftd)it  au«  einer 
Sieaftion  gegen  bic  au«  bem  lSfleftijt«mu«  erwachfene 

(Sbaralterlougleit  unb  Serfladjung  unb  fchrte  ftd)  fo< 
wohl  gegen  bie  nur  auf  ba«  5ed)mfd)e  in  ben  oerfebie* 
benen  leilm  gerichtete  Vlu«wäblerei  ol«  gegen  bic 
Sd)Wädjlid)leit  in  ber  Tarfteüung  ber  9?ntur.  So 
würbe  er  burd)  biefe  Cppofttion  jum  (Bewaltfamen  in 
ber  ttuffnffuug  unb,  wa«  bie  ̂ cgenftänbe  unb  bie 

Vluffnffung  betrifft,  jur  rohen  3?ntumad)obmung  ge^ 
trieben.  Wid)elangelo  SaraDaggio  (Vlmerigpi' 
1669 — 1609)  ficht  an  ber  Sptfce  ber  iNaturaliiten. 
welche  in  ihrer  Sinfeitigleit  ebenfo  weit  gingen  wie  bic 
römiieben  Wnnicriften,  bic  ba«  jbeale  in  fcbwäcblicbcr 

^ad)bilbung  ber  alten  formen  fuebten.  Unter  ben 
Vlnbängem  unb  Nachfolgern  Garaoaggio«  fmb  ,ui 

nennen:  Simon  Souet  au«  s4>ari«  (1590—1649). 
(Sarlo  Sarajeno  ( 1585  -  1625),  oonüglid»  aber  Öiu« 
feppc SR i b c r a , genannt Spagnoletto,  au« Salencia 
( 1588  — 1656),  welcher  ber  Rubrer  ber  neapolttani' 
feben  Waturaliitcn  würbe.  Scbeutenbe  «nturaliften 

ftnb  femer  ber  Schlachtcnuialcr  Jacaue«  (£ourtoi«, 

genannt  Sourguignon  (1621—76),  unb  Saloator 
JHof a  (1615  73),  beffen  Snnbfchnfteu.  Doli  poctifcher 

Slilbbeit  unb  örönc.  bebeutenber  al«  feine  4)iftorien* 

gemälbe  ftnb.  Vlud)  in  Solognn  würbe  ber  Natura* 
ii«mu^  burdt  ben  febon  genannten  Q)  u  e  r  ci  n  0  betmifd). 
Unter  ben  anbern  Dichtungen  ber  italienifchen  W.  ift 
auch  bic  Wen  rem a  lere i  ,ui  erwähnen,  welche  in  ben 

römifeben  Snmbocciaben,  begrünbet  burch  Sctcr 
Saar,  genannt ilSamboccio.tn 9com  jur Geltung 

gelangte;  ferner  nahm  bic  beforatioe  Vludmalung 
groftcr  Däume  übcrhnub,  worin  namentlich Sanfraneo. 
^Jictro  ba  (£ortona  u.  n.fid)  l)eroortl)aten ;  ber  genialftc 

biefer  SchiKUmaler  i»'t  iiuea  öiorbnno,  genannt 
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M  $rcfto  (1632  llOö).  3n  ftrnnfrcid)  war  bie 
Schule  oon  ̂ ontoineblcnu  oerfebwuttbeu ,  gefcbultc 

tforreltbcit  unb  etwa«  nüchterne  Stilitrcngc'bilbcten Heb  allmählich  berau«.  £>croorragenb  hierunter  ift 

Nicola«  $ou?'fin  (1594  —  1665).  Subwig  XIV., 
welcher  bieMunft  al«  ein  notwenbige«  Attribut  feine« 
Sxrrfcbcrglnnje«  betrachtete  unb  auch  eine  Wabentie 
begrünbete,  lieft  großartige  $krfc  au«fübrcn.  Unter 
ihm  arbeiteten  libarle«  Jicbruu  (1619  -90),  bn« 
Jöaupt  ber  fogen.  SScrfaiÜer  Schule,  fobann  Nicola* 

Wignarb(16()8  -68)  mit  feinem  »ruber  ̂ terrc,  gen. 
le  Domain  (1612  —  95),  benen  fidj  noch  eine  Steine 
weniger  bebeutenber  Waler  anfcbloß,  welche  aac  eine 
cteroiife  beroiiebe  Wanier  $ut  Schau  trugen,  Jn 
Spanien  bagegen erlebte  wäbrenb  biefer  ̂ eriobe  bie 
W.  ibre  b&cbfte  fllfite.  Won  unterfebeibet  brei  Sd)it< 
len,  bie  oon  Wabrib ,  oon  Scoilln  uub  oon  Valencia, 

benen  ein  eigentümlich  tiefet  unb  frnftooüe«  ttolorit. 
«tihnbeit  berftompofttton  unb  eblenaturaltitifcbeWuf» 
faffung  gemeinfnm  finb.  Wei  äußerer  febeinbarer 
Xüfterbcit  beftfccn  bie  fpanifeben  Weiftcr  boeb  einen 
großen  2 cbmcl  \  ber  ftnrbe  unb  wirfung«ooüc  CSffeftc 
im  frcUbunf  cl.  ;\ ur  2 di u  1  e  oon  Sevilla  gebbreit 

Juan  be  la«  Sioela«  (1558  1625),  fcerrera  ber  äl« 

tere  (1576-1656)  unb  ber  jüngere  (1622  -  85), 

Avana-.H'o  3urDaran  (1598  —  1662),  Sllonfo  (imin 
( 1601—67),  befonber«  aber  Xiego  »  c  1  a  j  g  u  e  *  ( 1 599 
—1660)  unb  Bartolom«?  oiioimn^iiiiinnMiT 
1682),  bie  beiben  Wroßmeifter  ber  fpanifeben  Walerei. 

Die  Scbule  oon  Wabrib  bat  weniger  beroor» 
ragenbe  Wciiter  aufzuweiten,  tfu  nennen  ftnb:  9ia= 
oarrete,  Srifton,  Antonio  pereba  (1599-1669),  Wi« 
ranba,  ISoeüo  u.  a.  Jn  ber  Schule  öon  Valencia 
teichnet  fub  befonber«  au«  ftranci«co Stibalta  (1551 

1628),  beffen  Schüler  Stibera  in  Neapel  mar.  Stach 
ber  ̂ Berufung  bc«  fiuea  Wiorbano  (f.  oben)  ging  bie 
fpanifebe  Scbule  gegen  (Snbc  bc«  17.  Jabrh.  ebenfall« 

rafd)  ihrem  Verfall  entgegen.  Jn  ben  Stieber  In  n- 
ben  tritt  ber  Wegenfafo  vmfeben  ber  hol länbif eben 
unb  brnban  hieben  Scbule  jcjjt  febärfer  beroor, 
inbem  bic  Weiftcr  ber  erftern  fid)  bauptiäcblicb  auf 

ba«  öenre,  ba«  Porträt  unb  bie  £nnbfä)nft  beiebrän* 
(cn,  wogegen  bie  jweite  burch  Stuben«  eine  zeitweilige 

(Srneuerung  be«  großen  biüonfd)  *  fachlichen  Stil« 
berbeifübrtc.  Tie  brabantifebe  (ober  olämifcbc) 

Scbule,  burd)  iJeter  paul  Stuben«  (1577  -1640), 
einen  ber  fruebtbarften,  erfinbung«reid)ften  unb  in  ber 
Uompofition  fübnftcn  Waler  oller  3citcn,  begrünbet, 
Viblt  eine  große  Weihe  nuSgcjeicbncter  Waler,  worun 

ter  befonber«  ber  gciftoollc  Schüler  Stuben«',  9lnt. 
o  a  n  X  P  d  <  1 599  1 64 1 ) ,  burd)  foinbeit .  Xiefc  imb 
Stoblcffe  be«  Siolorit«  beroorlcucbtet.  Jn  ber  berbern, 
farbenglübeubern  Wnnier  be«  Stuben«  oeruicbteu  fid) 

3.  Jorbaen«  (1593—1678),  oan  Xiepcnbccd  u.  a., 

wäbrenb  Ö.  ̂ egber«  (1591—1651),  be  (Iraner  (1584 
1669)  u.  n.  )id)  mehr  ben  Italienern  anfcbliencn. 

Vlucb  auf  bie  onbern  ftftdjcr  ber  W.  übte  Siuben« 

(SinfluR:  ̂ Ibriacn  Orou wer  (1605  38),  wclcbcr 
berbe,  bramatifd)  belebte  Svenen  au«  beut  Datum* 

unb  Solbatenleben  -,u  malen  pflegte,  bilbetc  fid)  an- 
fangt nad)  ̂ ran«  Jöal«,  fpätcr  unter  Nuben«  Öin 

fluü-  2a«  (Menre  pflegte  weiter  2aoib  2cnicr« 
(1610  90)  in  viblrcid)cn  lieben«würbigcn  Silbern, 

ferner  Iilbord),  ?Ht)daert,  (irae«bccd  '  u.  a.  Wl« JJeinmaler  in  ber  Vfanbfdjaft  unb  Weifter  be«  Still^ 

leben«  tft  ̂ an  iHrucflbcl  (1568—1625)  bemer' 
len«wcrt;  bic  breite  JHubcn«fd)c  Wanicr  oerrnten  ba« 

gegen  «üben«.  ^.  b  ̂litboi«.  Xic  Tier-  unb  Stiü- 

lehcumalerei  würbe  nnmentlid)  oon  bem  bramatifd» 

oeranlagtcn  ftran«  Sn^ber«  (1579  -1657)  unb 

3an  ̂ t)t  (1611-  61)  unter  SJuben«'  irinfluft  ge» pflegt.  (Sin  bebeutenber  ftlumcnmaler  ift  2. 
ber«  (1590  1661).  Wegen  ba«  Ifnbe  be«  17.  CU>brt>. 
erreichte  bie  burd)  JRubcn«  erwedte  5Jlütc  ber  Stiint 

wieber  ihr  ®nbe.  i'ebcn«rräftiger  unb  oiclfeitiger  roor 
bic  bollänbifcbc  Schule  unb  jwar  nicht  nur  m 
ber  üanbfchaft«'  unb  Stiülebcnmalerci,  f onbern  aud> 

in  ber  2)arftenung.  $iel  oevbanlt  ftc  "Äbrabam 
SBIoentaert  (1564  bi«  um  1658);  epoebemacbenb 

abeiwiirbe5ran«i>al«  (1584— 1666),  ber.  oor^ug«- 
weife  al«  Porträtmaler  tbätig,  eine  blübenbe  Scbule 
begrünbete  (2irf  i>al«.(£obbe,  ̂ alnmebc«.  Xud  u.  a  ) 
911«  4*ilbni«malcr  ftnb  noch  ̂ u  nennot :  SR.  Wiereoelt. 

Woreetfe.  Äaoeftpn,  ̂ .  oan  (Sailen,  r>an  ber  fc»elft 
(161 3—70).  Xer öauptmeiftcr  ift  S  e  m  b  r  a  n  b  t  o  a  n 
9t  nu  (1607—69),  welcher  burd)  ba«  Clement  be« 
iÖeUbunfcl«  bie  gefamte  norbifdtc  W.  feiner  Qpt  fx- 
etnfluftte  unb  bi«  auf  ben  heutigen  lag  in  ber  W.  be 
ftimmenb  nachwirft.  3U  feinen  Schülern  ftnb  $u 
rechnen:  Werbranbt  onn  ben  Gedbout  (1621  74 1. 

ftlüt!,  ̂ erb.  »ol  (1616  —  80),  ßonind,  Lienen«,  t^. 
^ttbritiu«,  Wae«  u.  a.  9Zad>  einer  anberu  Sichtung 
bin,  befonber«  im  tleincrn  Öenrc,  jei*neten  fid»  an« 

Werbarb 5>ou  (1613—75)  unb Xerbord)  (1617— 81), 
benen  fich  nnfchliefjett  Wctfu  (1630—67),  »nfpar  «et- 
fdjer  (1639-84),  Sebalden  (1643-1706),  Steter  be 
£>ooch,  ̂ .  oan  ber  Weer.  J^r.  oan  Wieri«  u.  n.  Wtt 

fatirifcb'humoriftifcber  Xcnbenj,  aber  $mu  Xeil  in 
ouigärcr  Sorm  fultioierte  ba«  nieberc  Wenre  Jan 

Steen  (1626—79).  $>crüorragcnb  ünb  auch  bie  trü- 
ber ^faaf  unb  9Ibrinn  oan  Cftabe  (1610  —  85>. 

Schlachten»  unb  Jägerf^encn  malten  ̂ nlamebe«(l  »»07 

-  38),  $>ucbteitburg,  ̂ b-  Süouwcrman,  wäbrenb  £*»ont 

horft  ( 1 590  — 16')6)  in  ber  Hrt  be«  (iaraoaggio  arbet' 
tete.  Xie  hollänbifd)e  i'anbfcbaft«malerci  würbe  be 
fonber«  angebahnt  burd)  J.  oan  Motten  (159« 
1656).  ber  auf  bic  einfache  9tatur  binmie«;  Sal.  »an 
9iui«bncl  war  fein  Schüler,  wäbrenb  Jacob 

9tui«bncl  (geft.  1682)  jugleid)  auf  poctifchc  Stint 
mung,  bie  meift  in«  Wclnncbolifche  fällt,  Wewtcbt 
legte.  Jhm  oerwanbt  in  ber  XarfteUung  oon  «alb 

lanbfebaften  ift  9R.  $»obbcma  (1638-1709).  Sieben 
ihnen  arbeiteten  in  bcrfelbcn  ober  bodj  in  ähnlicher 

Widjtung  J.  ©nnant«  (1610—80),  «rtu«  oan  ber 
Wccr  (1619  bi«  nad)  1692),  ber  ftd)  befonber«  m  her 
Wonbfcheiulanbfd)aft  au«>cid)ncte,  befonber«  oher 

Mart  oan  ©oerbingen  (1621  -75).  Tie  zweite, 
i  bureb  ba«  Slubium  ber  italicnifchcn  üanbfchoft  be 

I  bingte  Sichtung,  bic  ftd)  an  ÜlnubcSJorrnin  unbftouf- !  fitt  anfchliefjt,  wirb  oertreten  burd)  Sacbtleoen 

I  (1610— 85),  Jan  ©otb,  £).  Swaneoelt  ( ca.  1 605  -  56), 
i».  ©erchem  (1620  —  83),  $nnadcr,  «etcr  Wolon. 
Jan  öadaert,  Job-  Ölouber  (1646  -1726)  u.  n. 
(Sitte  wichtige  Steüe  in  ber  botlänbifchen  Si?nnbfcbaft« 
maierei  nimmt  bic  Warincmnlerci  ein.  £>ier  ftnb  yt 

nennen:  Simon  be  Flieger  (geft.  1660)  mit  feinem 
Schüler  «iUcui  oan  be  Hclbc(1633  1707»,  ber 

namentlich  bic  ruhige  See  meifierbaft  bchanbeltc.  fer- 
ner 5.  oan  ftutdbael,  2.  »afbuifen  (1631—1708), 

welcher  befonber«  Seeftürme  malte.  3n  ber  ttrtbt« 
tcltunualerei  finb  beroorragenb :  Steenwiil  (1550 

i  K>()3),  petcr  Seef«  (1577  bi«  nach  16.55»,  jan  oan 
ber  fcettben  (1637-1712).  tem.  be  Sitte,  «lict.  2ie 

Xietntalcrei,  meift  mit  i'anbfcbaf t  oerhunben,  gelangte 
,\u  hoher  SMüte  burd)  «.  ©utjp  (1605  91),  ».  »er 
chem.  M.  Xujnrbin  (geft.  1678).  91  oan  beweibe 
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(1635  -72),  Siaul  $ottcr  ( 1625—54),  ben  berübm* 
leiten  biefec  SHaler,  fc.  3iooS  (1631-85)  mit  fei- 

nen Sobncn  93hil.  9>ctcr,  genannt  "Stola  bi  Jiooli 
(1651—1705),  unb  ̂ .  3HeId)ior  9ioo«  (1659-  1731). 
Tote«  93ilb  unb  jabmeS  Öcflügel  in  ftiaiebenartigcr 

SHanicr  malten  SM.  bc  fconbecocter  ( 1 636— 95 )  unb  3- 
93ecntr.  (1640-  1719),  Sttlllcbeu  unb  93lumenftüde 
3-  T.  be  fceem,  93.  Dan  Weift,  fceba,  3.  oan  Jöuqfum 

( 1682-1749),  ÄacbclHunfd)  (1664  -1754),«.  9Jhg 
non,  SB.  fialf.  Tie  bcutfdje  Sdjule  biefer  3«* 

abmt  bie  ÜWiebcrlänbcr  ober  Italiener  nad>.  3U  ncn* 
nen  fmb  Äarl  2otb  unb  3.  0.  Snnbrart. 

«ertmr  Verlob*  (107O— 17H0). 
Sdjon  gegen  Gnbc  bc«  17.  ̂ abrb.  ift  eine  Slbnnbme 

nn  Straft  unb  Originalität  überall  \u  fpüren.  Tic 
grone  9N.  oerfebwanb  balb  ganj,  unb  an  ibre  Stelle 
trat  ein  fleinlidicä  Spiel  mit  Slrabeäfcn  unb  bie  weiaV 

liebe  Siafteümalerei.  ̂ n  ben  93orbergrunb  trat  bie 
Vorliebe  für  baä  Sebäfcripiel  u.  galante  öefellfebaftS* 
fjenen  fowie  für  gefällige  Teforation  oon  Seblöiiern 

unb  ̂ rioatbäufern.  Tn8  bebeutenbfte  beforatioc  Ja* 
lent  bietet  "Ceriobe  war  in  ftrantreieb  93  o  u  eb  c  r  <  1 703 

70).  flu  Wcnialität  überlegen  mar  ibm  jeboeb  ber 

geiftreiebe  Sl.  93attcau  (1684—1721),  ber  franjö= 
lifcfje  §auptracifter  biefer  6poa>e.  Sieben  ibm  finb 

St  Uoöpel  (1661-1722).  SJanloo  (1684-1745), 
öancret  (1690  -1743),  Siater  (1694—1736),  S3. 
VSbmbin  (1698- 1779),  ̂ .  93.  «reuje  (1725-1805), 
ber  üanbfdmfter  ̂ .  kernet  (1712-  89)  ju  nennen. 
Tcutfd)lanb  bat  aud)  in  biefer  S&riobe  (eine  fclb> 
ftänbigc  Äunft.  !pcroorjubcbcn  ift  93altbafnr  Ten« 
ner  (1685— 1747),  ber  feinen  SRubm  a!8  Siorträtift 
in  peinliebftcr  ftleinmalerei  fucqte.  (2 !ir  93.  (f.  Tiet« 
rief)  (1712—74)  abmte  befonberä  Sicmbranbt  und). 

91m  beften  ftnb  feine  l'anbfdmften  unb  SHabicrungcn. 
daneben  ber  Porträtmaler  C\.ftupetrt))(  1667— 1740). 

9>on  ben  italienifcben  Malern  biefer  9>eriobe 

fmbbieSknejianerWioo.  93att.Iicpolo(169«—  1770), 
bic  Slrdjiteftur»  unb  Manbfd)aft<<maler  Slntonio  6a» 

naletto  in  Statebig  (1697  -  1768)  unb  fein  Sd)üler 
93ellotto,  genannt  (fanalctto  (geft.  1780),  (ttiuf. 

Sfogari  (1699—1763)  bic  beroorragenbftcn.  Gng» 
lonb  mar  lange  arm  an  lünftleriidjen  Talenten  gc* 
roefen;  jumetft  maren  cS  ftrembe  (iwlbcin,  oan  Tud, 

Veit)  :c.),  welebc  oa8  fünitlerifebc  93cbürfnio.  befrie 
bigten,  baS  fid)  oorjugSweife  auf  bo«  Porträt  erftredte. 
Tte  eingebomen  englifeben  SXnler  be«  17.  Ctabtb- 

(Tobfon,  i^amefon,  <#ibfon  ?c.)  waren  foft  nur  por« 
trärmaler.  Ter  tüebtigc  Sncflcr  (1646— 1723)  war 
ein  Tcutfeber.  93cginn  be«  18.  i^nbrb.  treten  auf: 
3.  JRicbarbfon,  Jimmhu.  3-  frigbmorc.  Ter  erftc 
ongmeUe  Rünftler  (SnglanbS  ift  in  biefer  3citfco 
a  a  r  t  b  ( 1697  1 764),  beff en  immor  freilief»  in  feinen 
fntiriieben  Äarifaturen  fo  öiel  moraliftbe  Slbfidjt  un 

CScbou  trägt,  bafj  ba8  lünftlerifdic  Clement  barin  fnft 
erftidt  wirb. 

Sitbtutt  «cri»t>e  (17H0-1H40). 
3>er  93eginn  ber  fiebenten  S^eriobc  fallt  mit  bem 

Auftreten  ber  neuen  ̂ been  jufammen,  wclcbc  in  ̂ ranl 
rcid)  bic  Sicooluüon  beroorriefen.  Tic  flaffinflifdjc 

Strömung,  meld)e  bereite  feit  SJtitte  bc$  18.  ̂abrf). 

füblbar  würbe,  bärtc  ben  Umfd>wung  allein  nid)t  be- 
wirft. 6«  nnb  baber  aud)  oon  ben  ̂ ieiftern  ber  jwei^ 

ten  öälftc  bed  oorigen  ̂ abrbunberta  bieicnigen. 
roelcbe  fid)  nidjt  ganj  unb  gar  in  ber  SKofofofunit  bc 
roegten,  nidjt  al8  bie  93egrünbcr,  fonbem  nur  a\$  bic 
Vorläufer  ber  neuen  6öod)c  gu  betraebten.  So  ftnnb 

uor  allen  Äapbncl  Vlnton  sUJcng«  (1728  -79)  trofe 

bc*  beften  S^ißenS,  auf  9?orbilber  wie  Maffacl,  (ior^ 
reggio  unb  bie  Slntife  jurüdjugeben ,  nod»  ju  febr 

unter  bem  ©influft  feiner  3eit  unb  ber  monierifti- 
fd)en  Trabttion,  um  ber  vtunft  einen  neuen  9&g  51t 

jeigen.  (Sbcnfowenig  gelang  c*  Singelifa  ftauff^ 
mann  (1741-1807)  unb  N\  93.  lifebbetn 

(1751—1829),  fid)  über  efleftywmu«  ober  leeren 
»lafüjidmu«  auf jufdjwtngeu ,  wäbrenb  an  ben  oon 

».  Jügcr,  5,  93.  93erger,  %  &.  ü.  !öctfd),  3.  93. 

v.  Sänger  unb  8-  ®-  SBcitfd)  geleiteten  »-unftfdjulen 
m  9t*icn.  93rag,  Stuttgart,  Tüffclborf,  9Äünd)en  unb 
93erlin  niebt  einmal  bcr93erfud)  bier^u  gemadjt  mürbe. 
Selbft  93indclmann  unb  (Hoetbe  waren  in  ben  Munft 
anfd)auungen  biefer  SRaler  fo  befangen,  baö  fte  oon 
ibnen  baet  $>eil  für  eine  neue  Slra  erwarteten.  6tnc 
erfreuliebere  Xbätigfeit  entfalteten  &erb.  Äobcll 

( 1 740  -  99)  als  i'anbfcbaf  ter,  eiia«  9i  ib  i  n  g  er  ( 1695 
1767)  alä  Tiermaler  unb  bcfonbcrS  Tan.  t£ bobo 

mieefi  (1726—1801)  alä  ̂ Uuftrator,  weld)«r  al« 
ber  Vorläufer  bco  mobernen  SiealidmuS  anjufeben  ift. 
(Ein  neuer  Sfuffcbwung  ber  VI. .  im  engen  9Infd)luf{ 

an  bic  Slntife,  beginnt  mit  Garftenä  (1754  98»  in 
Teutimlanb  unb  mit  Tauib  (1748-1825)  inftranf* 

reid).  Ter  erftere  war  ber  unbeugfame  Siertreter  einer 

neuen  JRidjtung.  weldjc  an  ber  Öroßartigfeit  ber  Sin» 
tife  unb  be«  ßinquecento  ftd)  gebilbet  bat;  bod)  ift  ci 

nidjt  ju  ausgereiften  Sdjöpfungen  gefommen.  To 
bibS  .VUafftjiämuä  halte  aud)  einen  politifd)en  S3ci 

gefdnnad,  unb  ba  er  ber  in  ber  9teooluiion*jeit  berr- 
)d)cnben  Tenben 3  jur  Slntiie  unb  befonberä  \uz  Öc  = 
febiebte  ber  römifeben  iNcpublit  in  Q5egenfi&nben  unb 
,unin  entfprad),  fo  galt  er  al9  ber  entc  äünftler  ber 
^Heoolution  unb  folgeriebtig  aud)  be$  franibufeben 
6äfari8muS.  Seiner  Hunft  feblte  jebod)  bie  innere 

Jvtabrbeit.  Ter  ibealem  Haltung  ibreö  9?orbilbcä 
6arften§  entfpredjenb,  bntten  bie  iqm  folgenben  beut 
fmen  »lafft^iften  fid)  in  Wcbictcn  bewegt,  weld)c  mit 
ber  nationalen  93emcgung  in  feinem  ̂ ufnmmenbang 
ftanben,  unb  blieben  baber  aud)  unpopulär.  So  6ber 

barb  93äd)ter  (1762-1852)  unb  ©ottlieb  Sdjid 

(1779—1812),  ferner  >f.  Slnt.  St  od)  (1768—1839), 
welcber  jugleid)  ber  üanbfd)aft  burd)  Slnlcbnung  au 
S3ouffin  unb  61.  üorrain  einen  neuen  Sluffcbwung 

gab.  llnabb<iugig  non  biefen  93cftrebungcn  fügten 
bic  »tünd)cncr  Sanbfd)aftcr  93.  0.  Äobea,  ̂ .  Ö. 
0.  TMi*,  o.  Torner  unb  3-  98agenbaucr  auf 
bem  Stubium  ber  JpoQänbcr.  ̂ m  cntfcbicbencu 

genfa|i  gegen  bic  9cad)folgcr  6arften«'  fd)loffen  nd) bie  Sdjüler  Taoib«  mebr  ber  Realität  an  unb  erziel 

ten  neben  Tarfteflungcn  aui  ber  alten  Q4efd)id)tc  unb 

ber  SJhjithologic  burd)  SJcrl)crrlid)ung  ber  Jbatcn  bei 

fran^öiiftbcn'  Sfation  unb  Napoleon«  grofte  Erfolge. So  befonberd  öirobet  (1767  1824),  Wdrarb 

(1770    1837)  unb  QkOfl  (1771-  1835). 
sJiad)  Slblauf  ber  erften  ̂ abr^ebnte  beg  19.  ̂ abrb. 

fanb  bie  tlafüfdjc  Sluffaffung  unb  S3cbanblung  einen 
mädjtigen  Öegncr  in  bem  neuen  ̂ benl  ber  Stomnntif. 
bic  anfangs  tn  ber  Siticratur,  bann  im  Sammeln 

unb  im  Stubium  oon  .ttunftmerfen  be«  siWtttclnltere 
nnb  julc&t  in  bereu  fünftlerifcbcr  93iebcrbclcbung 
ibren  Sluöbrud  erbielt.  Jn  ber  9Ä.  ging  Jtricbrid) 

Cocrbcd  (1789  -1869)  ooran.  Sin  bic  Stelle  bc«? 
Slltcrlumö  ober  ber  Sienaiffancc  folltc  baS  Mittelalter 

al«  s)orbilb  gefegt  unb  bamit  eine  fcclifcbe  9'ertiefung 
I  ber  Munft  iKibcigcfübrt  werben.  9?on  einer  nationa 
len  Sluffaffung  war  junädnt  feine  9Jebe;  bngegen 

nmrbc  bic  rcligiöfc,  rönufcb » tatbolifdjc  fo  fcl)r  betont, 

bafi  eine  Sln^at)!  ber  vJKalev  biefer  Jfiiditung,  Ctnubcrf 
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■Diillerei  «Tcutfdje  unb  Jvranjofcn  im  19.  ̂ ahrtjunbert). 

;hu an.  jum  JtatbolijiSmuS  übertrat.  ;>u  gröberer 

Öcbcutung  gelangten  aufter  ihm  nur  5s>tlb.  3d)a* 
bom.  yf).  ©eit,  CUil.  Schnorr  ö.  (iacoldf etb 
unb  )p.  jp c B.  Ter  bnbnbrecbenbe  iJfctfter  mar  ̂ eter 

(Sorncliu$(l 783 —  1 867 ).  C^in gemeiuf ame£ Ten  t 
mal  h<ü  ficti  biefc  Schule  in  ben  ̂ realen  ber  (Safa 
©artbolbtj  (jefct  in  ©erlin)  unb  ber  ©ifla  SXafftnti  in 

Jümh  gefefct.  Tocb  imtrbe  'München  ber  £>aupn'cbau> pla(i  oer  Tbätigfeit  für  bie  neuere  beutfebe  ilunft 

unter  ISorncliuä'  ftübrung.  Ouerbed  blieb  in  Münu. 
wo  fid)  3.  o.  ftü  brich  ah  ihn  anfcbloB.  welcher  in 

33ien  Cocrbcdd  Siicbtung  neu  belebte,  Wud)  bie  i'anb« 
fdwft  blieb  Dorcrit  in  febwantenber  SKitte  jwifdjen 
Üiaturftubium  uub  romantifdjer  ̂ bealität.  wobei 

Wblboni  unb  G.  Wgricota  mehr  bem  critern,  (S. 
ftotn\  g.  frorntt  unb  5.  0.  JHboben  mebr  ber  k&tem 

iid)  jumanbten,  wätjrenb  St.  T.  ftriebrid)  (1774  - 
184U)  juerft  bie  3timmung3laubid)aft  in  Treiben 
tultioiertc,  gefolgt  uon  k.  W.  Garuö,  6.  G.  £bmc, 
üubwig  5Rid>ter  unb  3.  l£ftr.  TohJ. 

^u  &  ran  freien,  wirftc  ber  auch  bort  mit  ber  9?c- 
ftauration  auftaudjcnbc  Weift  ber  iKomantif  im  Wc= 
genfnft  ju  ben  beutfeben  SWoinantifcrn  in  3iom  mebr 
gegcnitnnblid)  ale  formal.  Tarftcllungcn  au3  bem 
Mittelalter  ober  rcligiöfc  unb  llirdjenbilbcr  mürben 

mieber  populär,  ̂ ngre«  (1781— 1867),  ber  Sdjü- 
ler  Taoibä,  fdjloß  ftd)  befonberS  an  SRaffael  unb  feine 

©orgfinger,  fein  Schüler  $).  glanbrin  (1809  -64) 
mebr  an  bie  ftrengern  italicniichen  Weifter  be3  15. 

3abrf).  an.  Ten  gronjofen  crfdjien  inbeS  ber  roman« 

tiiebe  2&g  weit  jufagenber.  ben  Tl).  We'ricault 
(1791—1824)  betreten  unb  G.  Tclacroir  (1799 
1863)  wie  Viru  Sd)cf  f er  (1795— 1858)  baüptfäcblid) 
auägebilbet  hatten,  unb  ber  baä  realiftifdje  unb  folo- 
riitifebe  Glement  in  ben  Tienft  ber  üRomnntif  brachte. 
3)icfc  festen  an  bie  Stelle  ber  ianften  Stimmung  ber 
beutfeben  SRomantitcr  eine  Ieibenid)afttid)c  Grrcglbcit 

unb  jtatt  ber  Sormbcftimmtbeit  ber  Teutleben  eine 
oft  biä  §tif  Jvormloügteit  geftcigetle  Waffen  unb 
Tonmirlung.  Taafclbc  würbe  auch  baä^iel  berfionb« 
fdjaft,  welche  burcb©outngton,!piiet,liabat,3iancaitf, 
3-  Tupre\  Tb-  Siouifeau  unb  anbre  Wciiter  weiter 
auSgebilbet  unb  fd)ließlid)  jum  mobernen  Sienliämuö 

geführt  tourbc. 
3u  einer  felbftänbigen  unb  in  Tcutidjlanb  felbft 

fid)  bethätigenben  beutfeben  Huna  mar  cd  erft  mit  ber 

»Berufung  GorneliuS'  nad)  München  unb  Tüffel« 
borf  getommen  (1819).  8on  nah  unb  fern  ftrömten 
Schüler  unb  Wcbilfcu  nad)  Tüffelborf  unb  Wänden. 

kaulbad).  tt.  Stürmer,  fc.  3tilfe,  it.  3d)orn,  «. 
(Sberlc,  ̂ .  Wöpenberger,  Ä.  Hermann,  «ödcl, 

Wnfdiü^,  Gbr.  9) üben,  (1.  JVoriter,  i<b.  ftoty  u.  a. 
oerfammclten  fid)  fd»on  in  ben  erften  ̂ abren  um  ben 
ÜWeiiicr.  IJInbrc  oorgerüdtere  Münitlcr  berief  l£omc> 
liu5  felbft,  wie  3-  3dilottbaucr,  kl.  Zimmermann, 
i\  Öch  unb  ̂ ul.  SdjnoiT.  o«  Öerltn,  roobin  (£or* 
nclut«  1841  überfiebcltc.  tarn  er  über  ISulroürfc  unb 

itarton«$  für  bad  projeftiertc  (Sampo  fanto  nidjt  bin> 
au*,  flud)  3ut  Sdjnorr  folgte  1848  einer  \Beru< 

fung  nad»  Treiben,  (yicidjicittg  oerlicfi  ein  Teil  fei- 1 
ner  3d)üler  vJ)iün*cn.  Tngegcn  blieb  fretnrid)  vcf}, 
mcld)cr  nl<j  ber  Vertreter  ber  najarenifdicn  JHid)tung 
bei  ben  Hirdjcnbautcn  bcö  Mönigö  ifubroig  nnbaltenbe 

^eid)ä»'tigung  fanb,  unb  mirtte  mit  groftem  Erfolg unter  ̂ blrcidien  3d)ülcrn,  worunter  ̂ .  Sdirau- 

bolpl»  beroorragt,  bt<s  an  feinen  Tob  in  *Diünd)cn. 
\»lu  bie  3pil)e  ber  Wündicncr  Walcrfdmlc  fdjwang 
ücb  S3.  o.  Maulbad)  (18*j5-74)  burd)  feine  Jpun  , 

ueufd)lad)t  unb  bie  ̂ äanbgemälbe  im  Si'eucu  SKuicuui 
.ut  Berlin.  3elbftänbige  (£rfd)cinungen  neben  kaul' 
bad)  waren  in  3Jiünd)en  nod)  ©onaoentura  öenellt 

ber  9?ad)ioiger  üon  Hariicn«  (1798  1868),  uub  ber 

Siomantifer  ÜRorit)  D.  Scbwinb  (1804—71).  3?eben 
le^term  ift  nod)  ber  Siomantifcr  Gugcn  Kcurcv 
ttjer  ju  nennen. 

Wn  bie  Spipc  ber  Tüffelborfer  3d)ulc  trat  nad) 
(SorneliuöSB.Sdjabow,  bebeutenber  burd)  feinfiebr 

talent  alö  burd)  feine  ̂ robuftioität.  hieben  it)m  wirf 

ten  nlä  üebrer  befonberd  karl  Sob,n  (1805  —  67) 
uub  21).  !pilbebranbt  (1804  — 74),  bie  fcauproer* 
treter  ber  Tüffelborfer  Womanti!  im  Öeidjiditebitb. 

S?on  geringerer  tkbeutung  finb  ̂   i»übner  (18u6  - 
1882)  unb  ISljr.  köbler  (1809— 61 ).  (*b.  SJenbc 
mann  (1811—89),  weldier,  1838  nad)  Treiben  be- 

rufen, im  bortigen  3d)loffe  feine  bebeutcnbften  "Serfe 
icbuf  unb  fpätcr  Tircttor  ber  Tüffelborfer  Slfabemie 

würbe,  G.  Stcinbrüd,  ip.  St.  9L  Müde,  ̂ .  Stüfe 
unb  v.  ̂ lübbemanu.  $on  größerm  (Sinfluß  al-;-  bie 
(benannten  würbe  k.  3.  Cef  fing  (1808  —  80).  ber 
bem  (Mefd)id)t£bilb  wie  ber  bjftorifcben  Sanbfcbait 

neue  ©agnen  eröffnete.  9tlfreb  9ietbel  (1816—59), 
ber  3d)öpfer  ber  fvrcöfcn  im  ?lad)ener  ̂ Kathaur .  bil> 

bete  ftd)  mebr  nad)  Seit.  Tie  oon  "8.  3dmbom  be- 
DDrjugte  rcligiöfe  kunft  fanb  in  Tüffelborf  in  (Srnft 

Tcger  (1809  —  85)  ben  beroorragenbften  iBertreter. 
3Mit  ibm  finb  feine  Q^ebilfcn  bei  ttudntalung  ber 
kird)e  auf  bem  Wpoümaridberg  unb  ber  kapcQe  oon 
Stolzenfels,  bie  ©ebrüber  karl  unb  Vtnbrea«  WüCcr 

unb  C^.  ̂ ttenbad),  ju  nennen.  Sonit  übte  i  ber 
religiöfen  kunft  am  Sibein  $().  Seit,  lange  3«t 
binburd)  Sorftanb  ber  kunftfcbulc  bed  Stäbelfdjcn 
^nftitut*  \u  »>ranlfurt,  ben  meiften  GinfluB.  weldxr 

fid)  befouber«  in  ©b.  Steinte  (1810—86)  banteQt. 
^n  Berlin  behauptete  lange  ̂ txt  ber  tjorjug* 

weife  nad)  Siaffoel  gebilbete  (stlcttifer  fiarl  "öad) 
(1787  -1845)  eine  bominicrenbc  Stellung  ald  Veb 
rcr.  $on  grbfjerer  ©ebeutung  war  k.  $  e  g  a  ö  <  1 794 

ia54),  ber  jebod)  fd)lieiilid)  in  ba«  iyabrmnffer  ber 
Tüffelborfer  äcomantil  geriet.  9{eben  Umi  finb  nod) 
91.  o.  tilöbcr.  Gb.  Wagnud,  &>.  Tage  unb  *.  §opf> 
garten  31t  nennen.  Tte  Tbätigleit  oon  (Kornelius  unb 
Mautbad)  fonntc  in  ©erlin  teinen  Gin^uB  üben,  ba 

feit  ber  Siunbreifc  ber  GJcmälbe  oon  löiefoe  unb  ®al' 
lait  bie  foloriftifdjc  unb  realifttfdje  SJtdjtung  aüt  übn> 

gen  oerbrängte. 
^n  ben  bcutfd)'5fterreid)ifd)cn  fianben  wirftc 

Ü!:r.  Stuben  ald  Tireftor  ber  flfabemien  in  ̂ rag  unb 

Sien.  >f.5übrid)  (1800—1876)  würbe  einer  ber 
oeDeutenouen  •oertretcr  oer  reiigtotcn  uh.  oe*  Ii*, 
^abrb.  feinem  Weift  wirften  aud)  ücop.  kupel' 
wiefer  unb  Sieop.  Sd)ulj.  Sonft  bat  3£ten  nod)  6. 

Gngert,  k.  ©loa«  unb  k.  JHaljl  (1812  -65).  weldjer 
befonberd  in  feinen  Sd)ülcrn  unb  Webüfen  (£b.  ©it 

terlid),  (Stjr.  Wriepenferl,  <l.  ßifenmenger,  Ä.  Sauf* 
berger,  9Jior.  Tban  unb  ft.  i?o^  tüchtige  Jyortfe^er 
feiner  energifdjen.  nad)  großen  Sirfungen  ftrebenoen 
Widüung  fanb,  unter  beu  ̂ iftorienmalern  ,}u  nennen. 

Treiben  oerbanb  bie  ftidüungen  iJtündjcnö  unb 

Tüficlborfei,  inbem  eiucrfeitd  ̂ .  ödjnorr,  anberfcitS 
©enbemann  unb  ftübner  ibre  Sirrfamleit  babht  u: 

legten,  ̂ n  ber  iha:  fanb  bie  Scbulc  tn  k.  fkfcbel 

Iperm.  ̂ idlircnud  (geb.  1825),  ber  fpätcr  nad)  Tüi« 

fclborf  überfiebcltc,  Job.  ̂umpe  (1819-64)  unb  na- 
mentlich Tbcob.  Örofje  (1829-  91 )  tüdjtigc  Vertreter. 

3u  Üeipäig  mirfte  Sdmorrö  Sd)üler  Wuft.  ̂ äger 
al<J  Schrcr.  ̂ n  Stuttgart  waren  beionber*  Änt. 
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©egcnbaur  (1800  — 1870)  unb  Vernb.  SWepcr  fnff ung  feine  Nachfolger  9>.  Scbne& ,  6.  Jp«fbcrt  u.  o. 

(1808— 86)  thätig,  ber  critcrenod)  au«  langer«  Schule  eine  crböble  foloiifiii'cbe  Stimmung  oerlicben.  $ie in  Wüncbcn ,  ber  (entere  ein  Schüler  oon  l£orneliu«.  fühle  atnbcmifcbe  Siicbtung  von  $elarod)c  führten 

Söilbnie  unb  ©eure  blühten  in  biefer  3eit  be  Sognict,  (Souture,      Vaubrp,  91.  (in band,  3-  tJ. 
fonber«  in  2>üffelborf.  3m  erftern  haben  fid>  bie  be*  Laurent  u.  a.  weiter.  Sfebcn  ber  ibealtftiieben  W.  ent« 
reit«  genannten  Xh.  Jpilbcbranbt  unb  tt.  Sohn  oot  nudelte  fid)  feit  etwa  1848  eine  realtftifebe,  bereu 

wiegenb  betätigt.  Wtt  ihnen  rioalifterten.  jum  2eil  fraupt  ISourbct  (1819—77)  war,  unb  au«  welcher 
mit  größerer  Hinneigung  aumflealiömu«,  ber  dürften«  fid)  fdjlieBlicb  bic  ̂ ntprefftoniften  (f.  b.)  abzweigten, 
mala  ̂ of.  Stieler  in  Wüncben,  bie  ̂ Berliner  S&td),  Sclbftnnbig  nebenbei  ging  bic  Salon»  unb  Kabinett« 
Vegas.  f>.  firüger  unb  (E.  Wagnu«  unb  bie  Liener  fünft,  welche  betu  wetten  ©ebict  be«  Wenre«  bie  Der- 
9K.  $affingcr,  3.  »riebuber  unb  ftriebr.  Anterliug.  febiebenften  Siidjlungcn  cntlorftcn.  3.  2.  ©rröme, 

,\m  ©eure,  im  tjumoriftifeben  unb  emften  Sitten» !  Voulanger  unb  V!. framon  malten  flaffiicbe  unb  orien* 

btlb  foroie  in  ber  Xarftedung  be«  länblicben  Sieben«,  I  talifcbe,  3iobcrt=ftleurä  unb  feine  Schüler  mittelalter* 
ftonben  bic  Tüffclborfer  obenan.  $ie  yonquiepot'  liebe  unb  SRcnaiiianccfeencn ,  UKeiffonier  unb  feine 
tiaben  Ab.  Sdjröbter«.  bie  ̂ obftabcu  %  fcnfencleocr«,  SJacbabmer  Sjcnen  au«  ber  ̂ ett  üubwig«  XIV.  unb 

bie  fojialen  Senbcnjbilbec  Ä.  Ibübnec«.  bie  Schiffer«  SJubwig«  XVT.  Von  3>arfteUcrn  bc«  mobernen  ©enre« 
unb  tfifcberfjencn  JH.  ̂ orban«  unb  fc.  iHittcr«  wie  zeichneten  fid)  3-  tt  Breton,  ©.  Vrton  unb  t£b.  War» 
bie  norwegischen  3>arftcHungcu  A.  Jibcmnnb«,  bic  djal  im  lau  Midien,  />.  Viarb  unb  V.  (£beoaüicr  im 
Vauernbilbcr  $af.  Vcdcr«.  bic  Slinbcrbilbcr  (E.  ©e>  Hcinftäbtiichcn  ©enre  au«.  AI«  Porträtmaler  ftnb 
felfcpap«  unb  bic  frtmilienbilbcr  ̂ -  ©  Wepcr«  au«  befonber«  Vonnat.  (£arolu«*Turan  unbWaülarb  per' 
Vrcmen  ftnb  in  erftcr  9ieif)e  zu  nennen.  Wündjen«  oorzubeben.  3u  ber  ünnbfcbaft  warb  oorzugöweife 
(Genremalerei  bewegte  fid)  mit  Vorliebe  in  friegcri>  ba«  3timmung«bilb  (paysage  intime)  fultioiert,  unb 
fdjen  unb  militärifdjen  Szenen  mit  Vcoorzugung  wie  f rüber  3.  Xupre  unb  Xb.  Mouffeau,  fo  traten 

ber  sUfcrbemolcrci  (Albert  Abam.  $eter  öeB.  2*.  fpäter  (iorot,  Jaubign^,  ©uiffon,  Sc'ge'  u.  a.  in  beu 
Konten,  Sc.     u.  4>cibed).  Sonft  bradjte  bie  ̂iärje  ̂ orbergruub.  Ginc  neue  SHidjtung  ift  burd)  bic  sJfa 
Stallend  eine  ftärtcre  Vertretung  italienifdicr  3\c<  turaltftcn  (^üaftien'i'cpagc,  S  $>ermitte  u.  n.)  eröffnet 
nen  mit  Tid),  worin  S).  Öürlel  unb  2b.  Heller  fid)  werben,  weldje  aud)  auf  3>cutfd)lanb  Ginfluft  geübt 
au^etebneten.  (£nb(id)  bot  bae  benachbarte  $>od)<  bat-  Sie  ift  aber  febned  burd)  einen  nod)  weiter  fort' 
lanb  malerifcbe  SWotioe  in  güHc  (ft.  1'uhui  Füller,  gefd)rittencn9{aturali«mudüberwuubeuworbcn(9IoIl, 
it.  »altenmofer,  ̂ .  %  Älem.  St.  Spi&weg,  ber  gröBtc  Wcroer  u.  a.),  511  bem  gewiffc  tbealiftifd)e  Strömun* 

.•Öumorift  ber  altem  "SKündjcuer  Sd)ule.      Dibouf  gen  (^uoi«  bc  l£baDannc*,  ber  berDorragenbftc  Wo» 
bcrg,Ö.  »>.Öifcboff,ilt.t).6nbuber).2)ad  elegante  (Genre  uumentatmaler),  ein  [tarier  Jpang  jur  trarbenpban' 
warb  oon  3.  Wetyer  unb  Wiöb.  j^lügqen  oertreten,  taftil  (JBcSnarb),  m^ftifd)e  9^ebelmalerci  (ISarrwrc. 
3mifd)en  (Senre  unb  SJanbfd)aft  ftcüte  )id)  ba«  licr»  ücroHo  unb  allerlei  aus  Sngeömobcn  unb  «Saunen 
bilb,  worin  Seb.  $>nbenfd)aben,  SRob.  Gbcrlc,  tyriebr.  erwaebfene,  meift  auf  tedutifeben  9ibfonberlid)feitcn 

2?oli  beroorragten.  3n  Berlin  war    G.  Wen  er «  berubenbc  Spielarten  im  (Gcgenfafc  fteben.  5)ie  guten 
beim  ba8  $>aupt  ber  (Genremalerei,  ^n  Xrcsbcn  unb  fd)led)tcn  Seiten  ber  mobernen  frnnjöftfcben  ÜJf. 

ftanb  A.  Subw.  9Rid)ter  obenan,  in  ii^ien  ft.  (G.  fpiegeln  aud)  bic  in  "l;anc-  gebilbeten  9Iorl>ameri(aner 
i^albmüller,  griebr.  (Sauermann  unb  fpäter  Jyiiebr.  wiber,  oon  benen  bic  Cricntmalcr  Süribgeman  unb 

Srieblänbcr.  CS.  *Jcel«,  bic  Porträt*  unb  Wcnremalcr  ̂ uliud  Stc- 

Xieüanbfd)nftwarin3Ründ)enburd)ttarl9iott'  wart,  Sargent,  9Änc  ©wen,  Spraguc  pearce,  ö. 
mann  (1798—1850)  am  glänjeubiten  oenreten.  Welcber«,  id.  (Gap  bic  bebcutenbften  )inb. 
3täd)ft  ihm  firtb  auf  bemfclben  (Gebiet  ber  biftorifeben  Wit  ben  llnnbbängigfctt#fämpfen  ber  weftlicben 

unb  ftiliftcrten  SJanbfcbaften  91.  ifcJ.      Sdjirmcr  Siieberlanbe  fiel  ber  ÄunitauffAwung  Belgien«  ju« 
(löcrlm),  ft.  SKartö  unb  3of.  öoffmnnn  (S8ien),  fammen.  3)ort  wie  in  fcoüanb  bnlle  Dorljcr  nur  bad 
o.  33.  Sd)irmer  (£üifelborf  unb  Jirarl^rube)  unb  Auftreten  3>  S.  ̂ aoibd  feit  feiner  Verbannung  nno 

Jyricbr.  greller  (Weimar,  ber  Weiiter  ber  Cbpffec»  ̂ mnlreid)  eine  Untcrbrecpung  in  ben  lebiglid)  repro» 
lanbfdjaften)  beroor.iu beben.  3)ie  S>ocbgebirgömalcrci  bnftioen  Munftbctrieb  gcbraAt.  $W  aber  hatte  ©uft. 

rourbe  um  biefe  $<it  befonberä  burd)  S.  ftaifer,  £>.  *>apper8  (1803- 74)  mit  einem  politifd)  jünbenben  - 
.•Öemlein  unb  lipr.     Worgenftcrn,  W.  $>au£bofer,  Öefd)id)tfi(bilb  im  53eireiung«*jahr  1830  fclbft  einen 
^.  ©.  Steffan  in  Wündjcn  fultioicrt.  3)a«  ffanbi  neuen  Jon  angefdjlagcn ,  ber  auf  grünblicben  Stu= 

iiaoifcbc  \\-viiianb  unb  Müftengebirgc  fud)tc  merft  bien  eine«  Siubenä  unb  oan  ̂   nd  bafierte.  An  feine 
«.  Acbenbad)  (geb.  1815)  auf,  ber  fdjncll  jahl  SeitcftcÜtenfichlSb.bc©iefoe(18o»-82)(2.Öal» 
icidje  3iad)folgcr  (©übe,  Seit  u.  a.)  fanb.  lait  (1812    87)  unb  3iic.  be  »cijfer  (1813  —  87). 

Sirttc  'i»crio»c  (1840  61«  auf  bie  <^caent»art).  Je«!  erften  SiomproutiB  non  15H8  unb  bc«  jweiten 
3n  Sranfreid)  war  ba«  foloriiüfd)C  (Element  burd)  Jhtonentfagung  Marl«  V.  traten  1843  eine  Stattbe* 

Xelncroir,  ̂ cenmp«  (1803  —  80),  ̂ fabep,  Zias  rung  burd)  Xc'ulfdjlanb  an,  wo  fic  wefentlid)  ,\um u.  a.  ju  jener  höcbften  Vebcutung  gelangt,  monod)  Umfdjwung  ber  9H  mitwirften  unb  ber  loloriftifchen 
ber  Räuber  ber  garbc  unb  bic  malerifd)«  (Erfcpcimtng  VoUcnbuug  unb  $kberrfd)itng  aller  lünftlenfd)cn 

llnbjiel  ber  ftunft  würben.  &>oracc  Verne t  (1789  Wittel  bad  Übergewicht  über  (iriinbung  unb  Uompo? 
— 18«3)  legte  burd)  feine  militäriicbcn  ©efdjidjt«»  ntion  uerfebaff tcn.  (£iermnf,(il).Verlat,,yerb.pauwcl« 
unb  Wcnrcbilbcr  wieber  ba«  ̂ auptgewiebt  auf  bot  u.  a.  bilbetcn  bic  WaUaitfcbc  aiiebtung  loeitcr  au«. 
„\nimi:.  3tt,i,£ö€n     Vcbeutfamfeit  bc«  ̂ npalt«  unb  (Eine  felbftänbigc  (Erfcbcinitng  ift  Anton  3.  ©icrtt 

ber  toloriirifchen  9iid»tung  »ermittelte  paul  Xcla^  (180H  — H5).  ̂ n  ber  rcligiöien  ilunft  zeichneten  fid) 
roebe  (1797— ia56).  welchem  e«  gelang,  bic  folo»  ©.  ©uffeu«  unb  ̂ .  Siocert«  au«,  ©roije  (Erfolge 

riftifdjen  Vorzüge  mit  ben  ftofflichen  hannonifch  ,ju  cnblicb  errang  $>cnri  Ücp«  (1815— 89),  welcher  oon 

ocrid)iucl,\cn.  ̂ hm  oerwanbt  ift  ilc'op.  ̂ obeit  mit  ber ?«ad)abmung  ber  nicbciIäubifchcnWciitcr  jn  einem 
feinen  italienifcbcn  SAcncu,  beü'eu  rein  ibealer  Auf-  eignen  nrdmiftifd)cn  Stil  gelangte.  Seiner  SRubtung 
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82f> Maleret  (neuefte  3eit). 

folgten  3.  Sie«,  2agt>e,  &r.  $ind  unb  bie  93rüber 

91.  unb  3-  be  SSrienbt  u.  n.  'C\m  Wegenfafc  gegen 

folebe  altertümclnbc  Scnbenj  frrebte  nad)  ooller' Nea* lität  (£1).  be  ©rour  (1825— 70).  bem  Gonft.  TOeunier 
u.  0.  folgten.  £a«  Qknrc,  burd)  fr  9Jracteleer  früb' 
jeitig  mieber  aufgenommen  ,  würbe  glänjenb  oon  ft. 
4SiUcm«,  91.  unb  3.  Steocn«,  ®.  be  >ngbe,  3.  93er» 
bn«  gepflegt,  ebenfo  bie  2nnbfd)aft  burd)  3-  93.  be 
^ongbe,  3-  JAinberman«,  Sdjampbelecr,  2.  93.  91. 

9lrtan,  p.  Glan«  u.  a.  3n  neuefter  $cit  bat  ftd) 
bie  belgifcbc  fajt  oöllig  bem  frani.ofiid)en  Natu- 
rali«mu«  angeiwloffen  (2uötcn«,  bie  93riiber  C^en8 
u.  a.).  3>n  Wegenfnfc  baut  fteben  SSauter«,  einer  ber 
beroorragcnbften  Porträtmaler  ber  (Gegenwart,  ber 

sJWtlitürmaler  Wort)  unb  W.  93anaifc. 
Xer  Umfebwung,  ben  bie  Neuerungen  ber  franko- 

ftfeben  unb  belgiid)en  JÄunft  aud)  in  3>eutfd)lanb  ber* 
oorriefen,  wirfte in  Xüffelborf,  93erlin  u. SRün« 

djen  gleid)  nacbbaltig.  9lm  leidjteften  mar  ber  Über* 
gang  in  $üffelborf,  wo  Seifing  unb  Jpilbebranbt  au« 
trüberer  Äenntnt«  ber  bei  gif  djen  SRciftcr  bereit«  bie 

SSegc  gebahnt  hatten,  ̂ bre  Sdjüler  oermoebten  ba= 
ber  lcicpt  weiter  ,ui  geben,  wienamcntlidi^ul.Scbra* 

ber  (geb.  1815),  SS.  Ulampbaufcn  unb  bie  in  Süf« 
felborr  gebilbeten  Sdjlacbtcnmaler  (Sbr.  Seil,  6. 
Lünten,  %  Nortben  unb  Ö.  ©leibtreu.  Pari« 
beeinflußte  mebr  bie  berliner  Jvünftler,  wie  ($.  NiaV 
ter,  8t  Spenneberg,  93.  Plodborft,  O  gruben,  91.  0. 
£>ct)ben,  C.  ftuiüe,  SS.  (Gen{t,  ö.  3pangenberg  u.  a. 
ttinc  fcibftänbige  Nidjtung  fd)lug  91.  Wentel  (geb. 
1815)  ein,  ber  narb  febärffter  Naturwabrbeit  ftrebt 

unb  al«  Waler  unb  ̂ Huftrator  gleid)  arof?e  Srfolge 
erjiclt  bat.  3n  äbnltcbcr  realiftifdjer  Nicbtung  finb 
St.  «Jeder,  91.  0.  SScrner,  ft.  9Serner,  P.  Wcnerbeim 

u.  n.  tbätig.  35a«  ©enre  erreicht  $u  3>üffeIborf  in 
2ubm. JA  n a  u  «  ( geb.  1 82»)  unb  93cn  j.  lautier  (geb. 

182»)  eine  aufoerorbentlube  fcöbe.  Neben  ibnen  ber* 

bienen  nod)  unter  ben  Düfielborfern  genannt  ju  wer* 
ben:  Jpub.  Satemin,  SS.  3obn.  ft.  foibbemann,  93. 

Norbenbcrg.  Ccbmicben.  2nfd),  93otelmann.  ftirberg. 
^u  ber  2onbfd)nft  flehen  bie  Öebrüber  9lnbrca«  (geb. 
1815)  unb  C«malb  91cbenbad)  (geb.  1827)  al«  bie 
erften  Xüffelborf«  ba.  Sonft  fmb  Bilder.  Äröncr, 

W.  91m v  .t».  Tciter«,  Slowm,  ̂ rmer,  Normann  (fpä= 
ter  nad)  üBerlin  übergeftebelt),  0. 35enuttb  $u  nennen, 

^n  neuefter  bat  bie  fciitoricnmalerct  in  Düffel ■■ 
borf  einen  neuen  Wufidmntug  burdt  Peter  ̂ anffen 
(geb.  1844)  u.  beffen  Sdjüler  (91.  »ampf,  (l.ttämpffer 

u.  a.)  genommen.  Neben  ibm  ift  5-  Noeber  alö  spifto- 
rienmalcr  tbätig.  Jm  übrigen  ftebt  bie  Tüffelborfer 

dJ.'.  wie  bie  ber  anbem  iöauptftabte  XeutiAlanb«  unter 
bem  (imflufe  ber  mobernen  naturalifiiicben  Strö« 

mung,  nu<s  ber  fid»  noch  leine  abgeidrt offenen  tünftle* 
rifeben  Perfönlitbfcitcn  berou«igcbobcn  baben.  Ta« 

bebcutenbftc  lanbfebaftlid)C  Talent  Berlin-.-  war  (Eb. 
V»ilbcbranbt  (1817—68),  an  weldjen  fid)  (Jb.  fco* 
guet,  $>.  £  »Ale,  Pape,  Toujcttc,  Cdel,  3d)errc«t,  Hor- 

ner,  iöertel,  Bal^mann,  9<obrbt  unb  bie  9lrcbite!tur^ 
malcr  Wraeb  unb  Wilberg  reiben,  ̂ n  ber  I icnnalcrei 
«renbel«  (Weimar)  unb  M.  Stcffcd«  («onigdberg) 
ftnb  franjöfifd)e  (iinflüffe  uir  (Geltung  gefommni. 

3<on  ber  mobernen  berliner  "i)t.  gdt  ba^fclbe  wie  oon 
ber  Tüiiclborfer. 

C\n  sJLPf  ü  neben  würbe  bie  neue  Nicblung'  junädjft 
burd)  Marl  3(born  au«i  Tüffclborf  (1803  50)  oer- 
mittel t ,  weldjcr  feine  fran\öfifd)C  3d)ule  borthin  Oer* 
pflanze.  (SpodKiuaAenb  aber  oertrat  fic eilt  »arl  Pi« 
lott)  <  l8Jrt   8H),  ba«  ."öaupt  ber  neuern  Muucbeuer 

Sdmle.  3eine  foloriftifcbe  Nealität  äußerte  fid)  uicrn 

in  ©enrebilbern,  oon  weldjen  au«  er  jum  «cfdiicbt«^ 

bilb  unb  gefd)id)tlid>en  ©enre  überging.  Seine  un- 
übertreffliche 93ebanb(ung  oon  Sroftüm  unb  tkiroert 

erftidte  jebod)  feine«weg«  feine  fompofttionelle  93ega< 
bung.  Neben  ibm  »erfolgte  flrtbur  0.  Namberg 

(1819 — 75),  mit  feinem  formen*  unb  ̂ arbenünn  bie 
Präbigfeit  gemütooller  3>arfteüung  oerbtnbenb.  fernen 
eignen  SBeg.  S3on  ben  jüngern  Spr&felingen  ber 

Hi'üncbener  Sdjule  Tmb  fron«  SRaf  art  (184^)— 84). 
beffen  toloriftifd)e«  Xalent  inbe«  niebt  feiten  burxb 
fede  ?fnrbenerpcrimcnte  oerbuntclt  unb  burd)  eine 

atlju  rege  pbatttaftc  auf  9lbmege  gefübrt  würbe,  l*a» 

brtel  Nfar,  «J.  fiinbenfebmit  (geb.  1829),  S3.  -äKüfler 

(1829—71),  ber  originelle  ̂ Quftrator  be«  Mauf.v'u- Xb-  üjorfcbelt  (182»— 71).  Jrerb.  ©agner,  ̂ exb. 
pt  lott),  91.  fiiejenmaqcr,  N.  93et)fd)Iag,  3ran$  2  e  n  b  a  d). 
i^ricbr.  ßaulbad)  b.  j.,  SS.  Setbl  unb  bie  (Herrremaler 

Defregger,  6.  Shtrjbauer,  Wattb.  Sdmttb,  ©abl. 
Örü  ftner,  Hermann  Mouihncb,  9lnt.  Seip  ju  nennen. 

?  u'  ilanbfd)aft  bot  burd)  (£b.  3d)leid)  unb  91b.  i'ter 
eine  neue  Nidjtung  jum  3timmung«bilb  erhalten. 
Neben  ber  Sebule  $ilorti«  bat  fid)  fdmea  bit  von  SS. 

Xiej  iii  großer  93ebeutung  erhoben.  2.  2öff$.  jept 
^tireftorber  Kunftalabemie,  Kolmberg,  ttlau«  Weuer 
u.  o.  a.  ftnb  au«  ihr  fproorgegangen.  Tiefe  neueite 
Niebtung  wirb  in  ber  2anb)djnft«malerei  beionber? 
burd)  ̂ aif4,  9SengIein  unb  Sebönleber.  in  ber  reli* 
giöfen  unb  (Genremalerei  burd)  ft.  t».  U^be  unb  Irtrlc 

oertreten.  Ter  mobenie  Naturali^mu«  bat  in  neue- 

fter 3«t  nirgenb«  mebr  al«  in  Ni'üneben  bie  ©egeti^ fätte  oerfd)ärft.  Um  0.  Ubbe  bat  fid)  eine  gan^e 
Sdjule  gefdjart,  beren  «ritgltcber  aber  balb  eigne 

©ege  gegangen  finb.  3tud,  Xriibner,  erter.  Ul- 
bert Jteaer,  SS.  ̂ iH  ftnb  jept  bie  Vertreter  ber  mr>- 

bernften  Niebtungen. 
!^n  SS  icn  Wiritc  in  ben  60er  unb  70er  fahren  bie 

Schule  Nabl«  ober  bte  Schule  pilott)«.  Oanon . 

Waul  unb  !ö-  9Ingeli  fmb  oorjug«weife  al« 
ni«maler  511  nennen.  93on  ben  ü*enrentalern 
fid)  an  St.  91.  0.  Pettentofen,  91.  3d)bnn,  @.  93laae. 

JA'.  v>erbftt)ofer,  Nowopacf^,  2.  Pnfftni,  (J.  2. 
Füller.  3n  ber  2anbfebaft  oertreten  unter  weJen 
anbern  o-  Jöoffmann  unb  (>.  Ctto  bie  tlaffrfdK.  9L 

V>anfd)  unb  M.  ipalaueifa  bie  ̂ ebirg«tanbfd)aft.  2id>- 
tenfel«,  BchmMer.  :Kuf;  u.  a.  bie  3ttmmung«lanb 
fdwft.  Jn  9Sicn  mar  Niafart  in  ber  Jbaupteoocbc 

feiner  ftunft  tbätig,  zeitweilig  aud)  ber  ftrenge  $llaru< 

uft  9lnfelm  ̂ cuerbad)  (1829—80).  2Die  bebeutenb' 
f  ten  u  n  g  a  r  i  f  d)  c  n  unb  p  0 1  n  i  f  A  e  n  Waler  ber  neuem 
3eit  ünb  ber  in  Pari«  lebenbe  SRunfacfö .  IVatqlo 
<  not.  189H)  unb  3ientirab5ti  in  Nom.  91ud)  Per 
S^öhmc  örojil  ift  bier  ju  nennm.  ̂ nftarl«rube 
waren  unb  finb  Scbirmer,  ft.  JV.  2cf)ing.  3?e«coubre«. 

^.  Siefr.  5.  »eacr,  ft.  öoff.  Niefftabl ,  (»übe,  f3aiid) 

u  a.  tbätig.  5«  SSeimar  würbe  1858  eine  Äunit* 
irnule  fleftittet.  an  welcher,  jum  Teil  freilid)  nur  tur\e 
^cit,  Hünftler  wie  93ödlin,  «Verb.  Pauwel«,  94.  o. 
.Wamberg,  >me*  WarfbaO,  plodborft.  Paul  xbn 
mann,  91.  93aur,  Öuffow,  2mbad),  SSrcnbel,  2mrrig 
wtrttcn,  unb  wo  (fteneQt  fein  2ebm  befcbloft.  ̂ \n 

Hamburg  finb  bie  2anbfd>aft«inaler  Nutb«.  üutte- 
rotb  unb  efterleu  tbätig.  $n  $lre«ben  grupoterm 
fieb  um  bie  9ltabemie,  an  weld)a  Q^roffe,  pauwel«. 

8.  Pöble,  3d)olp.  ̂ .  Preüer  b.  \.  Wirten.  *>.  J«w>f  • 
mann,  Q.  Cbme.  P.  ftieiling,  Ö*.  Jpantmcr.  2eon* 
barbi.  6«  bat  fid)  jebod)  aud)  in  Treobcu  etne  c}cgrit 
bic  91fnbemic  unb  ibrot  91nbang  gerubrete  Strönnnig 
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offenbart,  bic  ober  ebenfalls  noA  nirfjt  bunb,  bebeu« 
tenbc  ̂ nbioibuolitäten  getragen  wirb. 

Gnglonb  unb  SAottlanb  haben  fett  ber  erften, 
burA  SJcunolbS,  WainSborougb,  ©onington,  Turner 
u.a.  erreiAten  Glitte  ibrerTO.  immer  neue  5ortf  Aritte, 

im  Porträt  wie  im  Wcnrc  unb  ber  1'nnbfAnft,  gemalt 
unb  burA  geroiffc  Grf  Achtungen,  nrie  5.  ©.  bie  beS 

^räraffaeliSmuS  unb  bie  ber  WlaSgoroer  SanbfAaftS* 
mnlcr  (ber  fogen.  Boys),  auA  Ginflufj  auf  ben  fiöm 
rinent  geübt.  Vlud  älterer  3fit  fab  G.  S8atb,  ft. 

£cigbton,  Pb.  Galbcron,  Woobaü"  im  foiftorientad), Q.  SJicol,  SB.  ftritb  unb  Ib.  Jvaeb  im  Wenre,  Tbotn. 
(lote,  %  Sfebgraoe,  %  Wraham,  T.  SiobcrtS.  T.  S. 
Gooper  unb  3-  Wilbert  in  ber  üanbfAaft,  legerer 

»orjügliA  im  WaunrcU,  toelAeS  bie  Gnglänbcr  befon< 

berS  pflegen,  unb  ber  Tiermaler  Sanbfeer  rübmenS« 
wert.  I  ic  Träger  ber  mobernen  cnglifAcn  unb  f  Aot« 
tifAen  TO.  ftnb  bie  »tlbniSmnlcr  TOiHaiS,  Culcfj, 

MaAmonb,  Sbannon,  Wutbrie  unb  SJaoerö,  bie  Sanb* 
fAnftSmaler  5Reib ,  Golutan,  TOacauleO  3teDenfon, 

bie  ̂ räraffaeliten  öurne»3one«  unb  Stlaltcr  Grane. 
3roei  ber  beften  TOnlcr  Gnglanb*.  öcrfomcr  unb  «II* 
nta«Tabcma,  ftnb  fluSlänbcr. 
Tänemarf.  SAtoebcn  unb Siormegcn  boben 

feine  TO.  oon  originaler  SfiAtung.  3brc  TOalcr  haben 
tbre  SUtSbilbung  in  Paris,  Tüffelborf  ober  TOünAen 

erbalten  unb  folgen  ben  bortigen  SAulcn.  Gine  ber- 
oorrngenbe  fünftleriiAc  ̂ crfönliAfeit  ift  jcboA  ber 

banifAe  Vortrat'  unb  Wcnrcmalcr  Ärotjer.  GinWlci- 
djeS  gilt  oon  ShiRlnnb,  beffen  TOalcr  teils  in  ̂ ariS, 
teils  m  TeutfAlanb  gelernt  baben.  3«  ttittm  gebort 

ber  SriegSmalcr  unb  Gtbnograpb  SBerefAtfAagin. 
Sieben  ihm  ftnb  noA  ber  TOarinemalcr  ftiroafottSti. 

bie  £anbfAaftSmaler  Sogoljuboro,  ̂ .o.ßleocr,  Globt 

».  ̂ ürgenSberg,  ber  Wenrcmnlcr  ̂ croto,  ber  $>iito= 
rtenmalcr  SJepin  ju  nennen.  Italien,  beften  TO. 
Gnbe  beS  18.  ̂ lafjrb.  gon$  in  jUnffiySmuS  oerfunfen 
mar  <$atoni.?lppiani.Gammiicciiti>,  geriet  gleiAfaHS 
unter  ben  Ginfluft  ber  ftranjofen.  Ter  SAtoerpunlt 

feiner  TO.  liegt  im  Wenre,  beffen  Stoffe  teils  bem  00« 
rigen  ̂ nbrbunbcrt ,  teils  bem  mobernen  StolfSleben 
entnommett  ftnb.  Glcgante,  glatte  Moftümmolcrci 
gebt  neben  federn  Realismus  cinber.  toobei  nnment 

liA  bic  "flaunrcllmalcrci  fultioicrt  toirb.  Tie  betben 
3nbuno,S*.  3oriS,  Sianbanini,  Gattanco,  Tirntclli. 
TO  iActti  Sloggiani,  SJinca  unb  bie  naA  bem  ftuSbrucf 
tieferer  Gmpfinbung  ftrebenben  ü.  Sfono  unb  W.  Go* 
reüi  ftnb  bcfonberS  31t  nennen.  Tic  SAroeij  befiel 
in  G.  Stürfelbcrg,  SR.  ftoQcr  unb  91.  tJ bdiin  (geb. 
1827)  beroorragdtbc  dinier.  vollanbS  9R.  fuAt 
ibren  ̂ Kuhm  in  teAnifAcr  WcfAidliAfeit;  in  neuerer 
3dl  im  WufAluf?  an  ben  mobernen  SfaturaliSmuS. 

Mma.Tnbema,  5.  ̂SraclS,  (S.  *üAop,  $.  ten  .Vinte. 
Q.  Springer,  WcSbag  unb  ̂ .  93oSboom  ftnb  auf 
bem  ©eltmarft  befannt.  Spanien  bat  ein  beroor- 

ragenbcS  Talent  in  ftr.  C>)ona  (174«-  1828),  ferner 
GSquioel,  3Äabra,(o,  Garbcrcra,  t{crcv  SBillaamil  unb 

ben  ̂ nrbenoirtuofen  ÜK.  {Vortun!}  (1839  —  74)  auf* 
^uroetfen.  Jn  neuerer  3cit  baben  .t>iftoricn=  u.  Wcnrc* 
maierei  einen  neuen,  glän^enben  WuffAnntng  bur* 

iirabiaa,  SenUiure  b  «il,  (»ancgoS,  SiUegaS,  3?inte 
S:n  ft  fiaffo,  SBera,  Gafabo,  TCorcno,  ̂ imenej  ö 

rnnoa,  4)iaSricra,  ̂ almaroli,  Üicliba  tt  genommen. 

I  y ute tatur.  |  über  bic  WcfAiAtc  ber  si)i.  ftnb  öielc 
Tctaüarbcitcn  geliefert  oon  Saagcu,  3iutuobr,löotbo, 

'S&atfaonnt,  ?rörfter,  Stirling,  Holtmann.  i!crmolieff 
lifiorcQi)  !C.  99nt  übergebuna  ber  ocrnltctctt  Gittern» 
tur  unb  ber  allgemeinen  funftgefAiAtliAcu  Serfc  (f. 

ftunfttxjiftcniAaft'i  nennen  hur  als  $>nubtn)erfc:  Gromc 
unbGaoalcafcllc,  Öef  AiAtc  ber  al  tnicbertänbif  Acn 

9R.  (bcutfA  öon  Springer,  Seipv  1875);  Ticfelbcn, 
WeiAiAte  bcritalienüAcn  SR.  (beutfA  öon  ̂ orban, 

baf.  1869-76,  6  ©be.);  Üübfe,  WefAiAtc  ber  ita- 

lienifAcn  v3Ä.oom  4.  bis  inS  lfi.^abrb.  (Stuttg.  1878 
79,2S3be.);  ̂ anitfAcf,  WcfAiAtc  ber  beutfAcn 

»i.  («erl.  ISm ;  ̂ul.  TO  e  t)  e  r.  öef  AiAte  ber  mobernen 

franjonfAcn  U)i.  (l'eipj.  1867);  Tobmc,  »unft  unb 
Münttler  beS  Mittelalters  unb  ber  9icujctt  (iduftrier< 
teS  Sammelrocrt,  baf.  1876—81,  6  ©bc.)  unb  beS 

19.  >brt).  (bot.  1882  -86);  SöoItittann-SJoer^ 
mann,  WcfAiAtc  ber  TO.  (baf.  1879  —  88,  3©be.); 

9ioofe8,  Wc'AiAtc  ber  TOalerfAulc  flntroerpenS 
(bcutfA  öon  Scber,  TOünA-  1880);  g.  Sieber,  Wc- 

fAiAtc ber  neuem  beutfAcn  m  mm  (2.  flufl.,  i'eipv 
1884,  3  ©be.);  Terfelbc,  ®ef AiAte  ber  TO.  Dom  «In« 
fang  beS  14.  bis  jum  Gnbe  beS  18.  >brb.  (TOunA. 
1 893)  ;9l.91ofenberg,  ©ef  AiAte  ber  mobernen  Äunft 
(2.  flu*«.,  üeipj.  1894, 3  50be.);  TOutber,  öcfAtAte 

ber  TO.  im  19.  ̂ abrb-  (TOünA-  1893 --94,  3  SJbc). 
a'Jnleremnil ,  j.  (fmaüntalcrei. 
Malerfarben,  \.  rsarbftoffc. 
Walcrgolb,  fooiel  wie  TOufAclgolb 
Walerfolif ,  f.  töleiocrgiftung. 
aJJalcrmufdicl ,  f.  3lufunu$4c!- 

Wolcr  ̂ abicrer ,  f.  Peintrc-gmvcur  unb  SRabte- 
Wnlcridieibc,  f.  Palette.  |rung. 
iVfnlcndmlc,  bic  Abteilung  für  TOaluntcniAt 

auf  itunftf Aulen;  bann  cine'i'riDatnivftalt  jttm  Untcr- 
riAt  für  angebenbe  TOaler  (Atelier) ;  ferner  eine  Wn» 
jabl  oon  ftünftlern.  bie  bem  Stil  unb  ber  SiiAtung 
eines  beftimmten  TOeiftcrS  fiA  anfAIicisen  unb  fic 

nuSbilbcn  unb  fortpflanzen;  enbliA  eine  ohne  einen  bc< 
ftimmten  TOcifter  an  einen  Crt  gebunbene  9ln  wbl  oon 
TOalcrn,  beren  SiiAtung  ein  bcftimmtcSöcprägc  trägt 
iugl.  Malerei). 

Malerftlbev,  fooiel  rote  TOuiAclfilbcr. 

Walc<<berbc^  «ipr.  maa-^b'»,  Stabt  im  frnnj.  Te» 
part.  üoiret,  Slrronb.  ̂ itbioicrS,  an  ber  Gffonne, 
ttiiotcnpunft  ber  ütjotter  unb  ber  CrleanSbabn,  bat 
eine  »irAe  aus  bem  13.  CMrl).,  ein  cbcmal<J  beut 
Staatsmann  TO.  (f.  folgcnbcn  Virtitel)  gcbörigeS 

SAlofe.  eine  Tnmpfiägc  unb  üb«ji>  1481  Ginro.  Tn« 
bei  baa  reftaurierte  SAloft  Stouoille  (16.  Jabrb  ). 

^iolcchcrbco  <(pr.  moukw»,  GbrCticn  Öuil 

laume  bc  ̂ .'nmoignonbe,  franj.  TOinifter,  geb. 
6.  Tej.  1721  in  i*artS,  geft.  22.  Wpril  1794,  tuarb 
1745  $arlamentSrat  unb  1750  $räftbent  bei  ber 
Steuerfammcr,  in  roelAcr  Stellung  er  ftreimütigfeit 

unb  WcreAtigfcitSlicbe  betunbete.  Ta  er  1771  in  ci- 

nein  öffentlichen  ScttbiArciben  an  i.'ubirig  XV.  bic 

SleAte  beS  Parlaments  oerteibigte  unb  um'ftie  Ginbe rufuug  ber  Wencralitaaten  bat,  rourbc  er  auf  feine 

Wüter' oerbannt.  1774  oon  üubroig  XVI.  mit  bent TOiniftcrium  beS^nnent  betraut,  ocrfuAtc  er  mit  bem 

ftütanwtiniftcr  lurgot  bic  Sceform  beS  StaatStocicn<< 
burA  Ginfübrung  glciAcr  «efteucrung,  freien  4>au 
belS  unb  freier  Wctoerbe,  nabm  jcboA.  alS  infolge  ber 

JRänfe  ber  oerleltten  i?riDilegierten  Turgot  12.  TOai 

1776  feine  Gntlaffung  crbiclt,  glcidjfaüö  feinen  *Üb 
fAieb  unb  toibmetc  nun  feine  TOufsc  uatuvbiftorifAcu 
Stubien.  3n  bem  ̂ rojeft  iJubiuigö  XVI.  oor  betu 

Mionocnt  erbot  er  fiA  unaufgeiorbert  ju  feinem  ̂ er- 
teibiger,  arbeitete  bic  Elften  burd),  muebeaberan  bei 

Haltung  feiner  Siebe  oetbinbert  unb  mufitc  ftA  hegnü« 
gen,  naA  oänuna  beS  TobcSurteilS  ben  Slonocnt  um 
^Berufung  nnbaS^ottan^ufleben.  ?llSanc©emül)itng 
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»ergeben«  war,  tcUrte  er  auf  feinen  ünnbfttt  jurücf.  ]  Dom  lobe  Rnpolcon«  nicht  ocrbeblte,  fcboB  er  feine 
3m  Xcjember  1793  würbe  er  mit  feiner  gonjen  piftole  auf  ihn  ab ,  oermunbetc  ihn  aber  bloß,  ilui 
Familie  angenagt,  ftd)  in  eine  Veridjwörung  gegen  biefen  Schuft  eilte  ber  Militant  üaborbc  herbei,  unb 

bic  Republtf  eingelaufen  ju  haben,  unb  guillotiniert,  biefem  gelang  es,  über  TO.  unb  beffen  Öenoffen  Jörn 
ihtbroig  XV11I.  liefe  ihm  1826  int  ̂ uüupalaft  V"  werben,  «djon  am  folgenben  Jage  würben  bte 
pari«  ein  Dcnfmal  fe&en ;  nud)  trägt  ber  Söouleoarb  »erfebmornen  oor  ein  »ricg«gcricbt  geftellt  unb  er 

TO.  in  Pari«  feinen  Tanten.  93on  TO.'  ̂ ablrctcbeit  feboffen.  San  biefe«  abentcucrlid)C  llnternebnten  bei 
Schriften  über  Sanbbnu,  ©otanil  unb  Politil  finb  nnbc  gelang,  baß  man  gar  niebt  an  ben  Äömg  neu 

fpnter  mehrere  herausgegeben  worben:  »Memoires  Rom  Dachte,  geigte,  wie  wenig  bie  Rapoleoniicbc  Do 
pottr  Louis  XVI«;  »Memoire«  sur  la  librairie  et  naftie  SSurjcl  gefanf  bnttc.  3*gl.  ifafon,  Histoir* 
U  liberte  de  la  presse«  (I80tt);  »(Envres  choisies«  dela  conjnration  de  M.  (pnr.  1814);  Saulntcr. 
( 180tf).  Sein  Sieben  befebrieben  Dubot«  (3.  Stuf!.,  Eclaircissements  historiques  sur  la  conspiration 

1806),  WaiUarb  (1805).  ©oiffn  b'Slngla«  (1818,  du  general  M.  (1844);  Douoille,  Histoire  de  la 
2  Öbc.),  Dupin  (1841).  9Jgl.  33tgnnu;r,  Memoires  conspiration  de  IL  (1840). 
sur  Lamoignon  de  M.  (1874).  2)  <fpr.  mdueo  Sir  Abwarb  $3almin,  engl.  5V 

Wnlcdhcrbiacccn,  bifotulc,  nur  16  in  Peru  unb  plomat,  geb.  10.  CK.  1837  im  $xtag.  Sohn  oon  Sir 
Cbile  cinbetmifdje  Birten  umfaffenbe,  uiniicbit  mit  SUcranberGbarlcöTO.,  cbemaltgcut  englticbcn 
ben  Pafüfloracccn  oerwnnbtc  Pflantenfnmilic  au«  Gfoianbtcn  am  $}unbc«tng,  trat  1854  al«?Ütarfknt 

ber  Crbnung  ber  parietalen,  tträutcr  ooer  ipalbfträu»  ben  biplomntifcben  Dicnft,  warb  1871  @efanbtfd>nft« 
eber  mit  abmetbfelnben,  ftarf  behaarten,  einfachen,  fetretär  in  Peting,  1873  ©eiebäf t«träger  in  Gliben, 
oft  ticieingefdmittenen  blättern  unb  regelmäßigen,  1875  in  Rom,  1879  öcncralfonful  in  Hairo,  ISKi 
fünfglicbertgcn  Sülüten,  beren  rölirigc  flehte  in  einen  Wcfnnbter  in  Sküffel  unb  war  oon  1884  bi«  Crtober 
bie  Staubgefäße  umgebeuben  2i«lu«lranj  unb  einen  1895  botfdwfter  tu  Berlin. 
iticlfbrmtgen^rud»tlnotcnträger(Öönopbor)  auggebt.  I  Walcuolcnt  dat.),  übclwoUcnb;  TOalcoolenv 

IValccputi,  Ricorbano,  foQ  eine  bi«  1282  ret-  ba«  Übelwollen,  Scbeelfucbt. 
cbenbe.  oon  feinem  Reffen  Wiacotto  TO.  bi«  1286  |  iWalciio*,  ber  t>I3ct>frc  (1937  m)  ©ipfel  be«  im 
fortgelegte  ($efd)id)te  oon  rtlorenj  in  italiemfcbcr  Altertum  parnon  (f.  b.)  genannten  ©ebirge«  im 
Sprache  (»Istoria  Fiorentina    br«g.  bei  TOuraton,  pcloponnc«. 

»Scriptores  rer.  ital.«.  Öb.  8)  geschrieben  haben,  i  iWnlctr  Wrofdjcit  (TOnlö*C*roß),  flrine,  im 
bie  lange  al«  ba«  erftc  bebeutenbe  Wcfcbid)t«wcrf  ber  16.  Ctabrb.  in  Bobinen  geprägte  ©rofdicn. 
italienifdien  ̂ ationallittcratur  bocbgefdiätit  würbe,  I^lalfa^oii  (fraiw»  fpr-         Jvebler;  betrug, 

(ogl.  öuffon,  ̂ ic  florcntinifdjc  (ibrontl  berTO.  unb  1  Wlnlgaignc  <fwr.  maüflW),  3ofepb  Jvrnn^oif, 
beren  »enu^ung  burd)  3Jante,  ̂ nndbr.  1869),  neuer«  Chirurg,  geb.  14.  gebr.  1806  in  l£barme3«fur  -TOo 

bing«  aber  al«  »^älfcbung  erwieien  iit  (ogl.  Scbcf  f er»  feile,  geft.  17.  Cft.  1865  in  Pari«,  ftubierte  ht  '»anm 
iöoicborft,  (Florentiner  Stubien,  üeipj.  1874).  unbPari§,  ging  1831  al8  ̂ ioifiongarjt  berSJational- 

Wnlct,  l)(TOallct,fpr.  •[*) Staube  grancoi*  armee  nad»  polen  unb  Icbrtc  feit  1835  profen'pr 
be,  franv  ©cncral,  geb.  28.  ̂ uni  1754  ju  'Jöle  an  berßcole  pratique  in  Pari^cbirurgifcb^'clnatpmif. 
(^rnnaic»(5omt(<),  geft.  29.  Cft.  1812.  trat  1770  in  feit  1850  operatioe  iSbirurgie.  TO.  föroertc  befonber? 
bai  JHegimcnt  ber  MousqucUires  du  Roi.  fetjrte  bie  djirurgifebe  Vlnatomte.  bie  operatioe  Jcjdbnif,  bie 

nad>  beren  Wuflöfung  bei  Seginn  ber  Revolution  in  i?ebrc  oon  ben©riid)cn  unb  S3errenlungen.  aueb  fübrte 
feine  $>ciinat  ,jurüd  unb  fdjloR  fid)  1792  alt  Jpnupt«  er  bieStatiflil  in  bie  miifciifcbaftlid)ei£bimrgieein.  ^ 
mann  in  ber  Rationalgarbe  oon  Xöle  ber  Üibein«  fmrieb:  »Manuel  de  medecine  operatoire«  <  1834;  8 
ormee  an.  Gr  fo*t  unter  (£bampionnct  mit  «uSjciaV  Vlufl.  1877   84  2t3be.;  beutf d).  Sleipv  1843);  »Tnüte 

nung  in  Italien,  warb  aber  1801  wegen  einer  rcpubli«  d'anatomie  ebirurffieale  et  de  Chirurgie  experi- 
tanifeben  $erfd)Wbrung  gegen  Oonaparte  aU  tfom--  mentale«  (1838;  2. Vlufl.  1859, 2  8be.;  beutfd),  Prag 
manbant  be«  Departement«  Öironbe  nad)  Sorbeaur  1842);  »Recherchea  statistiques  sur  la  freqnenee 

berfe^t.  Gr  war  TOitfllicb  be3  geheimen  ©unbe«  ber  des  hernies«  (1839);  »De  l'irrigaüon  dans  les  ma- 
pbilabelpben,  in  welchem  er  ben  Rauten  Üconiba«  ladies  chirurjficales«  (1842);  »Essai  sur  Thistoire 

führte,  unb  würbe  1808  wegen  eines  ttomplotta  ,uun  et  la  philosophie  de  la  Chirurgie«  (1847);  »Trait«1 
Stur^  RapoleonS  unb  ,uir  öerftellung  ber  Republif  des  fractures  et  des  lnxations«  (1847-  54,  2*be.. 

oerhaftet.  Wuf  bie  weite  Gntieruung  Rapolcon«  in  mit  ̂ Itla«;  beutfd).  Stuttg.  18")0  —  56);  »Lecon? 
Ruftlnnb  feine Jpoffnung  fc^enb,  foütc  er  1M12  mit  ben  d'orthopedie«  (1862).  "Wiidj  gab  er  bie  Serie  be* 

(Generalen  Sahorte  unb  Wuibal,  bem  llbbi  Üafon  unb  Chirurgen  Wmbroife  Pare*  (geit.  1590),  mit  Gtnlet- 
nnbent  Staatcigefangcncn  oon  neuem  ben  Plan,  baä  tung  über  bic  ßbirurgie  be«  TOittelnlter«  unb  $io< 
Matfcrreid)  ,ui  itür,^en.  Unter  bem  Vorgeben  einer  gtaohie  (1840  ,  3  $bc.),  hciau«. 

Sltanlbeit  lief»  er  fid)  au3  bem  Wcfängni«  in  ein  Jtran«  |    iWolflortcn,  illoftcrgut  im  preuß.  Äegbe^.  C8na- 
lenbauä  bringen,  entfloh  t»ott  ba  am  TOorgen  beo  23.  brüd,  ttrciä  Serfenbrüd,  an  ber  £>aie,  bat  eine  fatbol. 

CU.  1812  unb  brad)tc  burd)  bic  falfa^c  Raduicbt.  Ra^  suxAk.  ein  Vlint^gericht  unb  70  Ginw. 
polcon  fei  in  Rufdanb  umgefommen,  unb  ein  unter* !    l'Jalgafdjcn ,  mifibräueblid)  für  TOalegaften  ober 

gefdjobcueö  Xelvct  be«  Senat«,  ba«  ihn  jutu  Hont-  TOnbegan'en,  bie  Gtnmohner  oon  PJabagnefnr  (>*.  b.i. 
utanbanten  oon  pari«  ernannte,  \\vei  Regimenter  9Rä(gl)ctt!,  Jvort,  \.  tienebia. 

ber  Rationalgarbe  auf  feine  Seite,  welche  ba«  Stabt* ,    Malui  e  moi  (franj ),  wiber  meinen  Stilen, 

hau«  bcfcöten.  Darauf  gab  TO.  feinen  ©enoifen  Wui« '    SWalgrunb,  im  weitem  Sinne  bic  fläcbcnhaftc bnl  unb  Üahoric  bie  ftreipeit.  unb  wäbrenb  erftcrer  int  Unterlage,  auf  ber  Serte  ber  TOntcrei  au«gcfübrt 
Polijcigcbäube  ben  polijciminiiicr  Saoart)  oerhaftete  werben,  im  engern  Sinn  ber  für  bic  oeriebiebenen  an* 

unb  Üaliorie  an  beffen  Stelle  fcute,  begab  er  fid)  mit  leriieben  Dethnitett  oerfebiebenartig  oorbercitete Unter' 
nnem  ipaitfcn  bewaffneter  uim  Plautommanbunten  grunb.  Der  urfprünglichitc  TO.  war  bie  TOauerfläaV. 
öulin,  unb  nl«  biefer  fein  TOintraucn  gegen  bic  Miunbc  Sic  beburfte  l)ierju  einer  bcftimutteit  Vorrichtung,  je 
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nad)beut  ber  Auftrag  au  f  bie  trodne  Söanb  (a  secco) 

ober  auf  bie  naffe  Ssanb  (a  fresco)  gefebab.  Ta$  Icfc- 
lere  bewirft  eine  fefterejöinbung.  welche  bem  (ükmälbe 
einen  friftallinifdjen  Übcrjug  gibt  if.  grc&tomalerci). 
Tiefe  noch  ju  oerftärfen,  erfanb  man  im  Altertum 
ba»  Sfcrfabrcn  ber  (Snfaufti!  (f.  b.)  ober  Malerei 

mit  eingebrannten  2i>ad)3farben.  Tic  geringe  fralt» 
barfeit  ber  ftreelomalercien  führte  in  neuerer  3eit  jur 
(irfinbung  ber  Stcreocbromic  (f.  b.),  mclcbe  ber 
Waucrflädbc  bie  ut  einer  noch  fcflcrn  ©inbung  nötige 

söefcbaffenbcit  gibt,  «ber  nud)  bieie  bat  ftd)  nidjt  be 
währt,  fo  baß  man  je&t  meiit  für  isanbgemälbe  bie 
Walerei  mit  3&tcb>,  ttafein«  obcrWineralfarbcnDor= 
;>iet)t  <f.fiafeininaIem.WmeralmalrTeii.  Wocb  ein  anbre» 

Verfahren  ift  bie  Sgraf f itomalerei  (f.  b.).  Wit 
ben  Sanbrnnlereicn  Hebt  bie  $3cmalung  irbencr  We» 

fäßc  ( Jcrrafottcn,  »"vanence  u.  ̂ or,\clIan)  unb  platten 
infofern  in  ̂ ufammenbang,  al»  ftc  einen  ähnlichen 
W.  barbicteu.  Sei  ber  Terrafotta  werben  bie  Farben 

nur  auf  bie  glanjlofe  Waffe  aufgetragen  unb  einge' 
brannt;  eine  Ullafur  ti  tuten  ftc  erft  naebträglid)  er« 
galten.  Tagegen  finbet  fomobl  bei  ber  goöcnce  al» 

bei  bem  $or\eHan  ber  ftarbenauftrag  meift  auf  bie  I 

glafterte  Waffe  ftatt.  worauf  bann  bie  Gtegenftänbe  in  . 
Mapfein  unb  Muffeln  ber  &lübbißc  auegctc&t  werben,  | 
bi»  fid)  bie  Sarben  mit  ber  ölaiur  ju  einem  gleich- 
mäßigen  Schwei  j  öerbinben.  To*  bat  man  jefct  aud) 
Farben,  welche  ba»  nadjträglidjc  Sörenncn  »ertragen 
(llntcrglafurf arben).  ähnlich  ift  ba»  Verfahren  I 
bei  ber  Gmailmalcrei,  bei  welcher  eine  fünftlidjc ,  auf 

Wetnllfläcben  befeftigte  Wlafur  ben  W.  bilbet.  ̂ nfo* 
fern  bie  $>anbmalerci  ardnteftonifcoen  ^werfen  btent, 

ftebt  ftc  aueb  mit  ber  (Mla»malerei  (ftarbenauftrag 
auf  farblofe  Wla»tafcln)  in  einem  äußern  ̂ tifammen» 
bang.  Tie  fsktnbmalcrei  bat  einen  ftabilen  ui  ai  alter 
unb  nötigt  ju  einer  monumentalen  Vluffaffung  unb 
ittcbanblung.  (iüten  eine  feftc  Sinbung  julaffenben 
unb  jugleid)  beweglichem  W.  gewann  mau  in  bem 

$>olj  (befonbcrS  bem  Happel*  unb  üärcbenhol}).  bem  | 

"dJfctnll  unb  beut  (ilfenbein,  in  bem  Pergament,  ber 
i?appc  unb  in  bem  Rapier  foroie  in  bem  Wnltucb. 

Söie  bie  Ölmalerei  in  ber  fpätern  3c|t  bie  Tempera» 
färben  oöUig  oerbrängte,  fo  haben  aud)  wh,  unb 
SRetaa  (ba»  erftere  befonber»  wegen  bc»*?urmfraßc») 

ber  mit  einem  Cl  oberttreibegrunb  überzogenen  Wal« 
letnmanb  weidKnmiiffen.  9iäf>erc»i.Clmaierei.  (Einen 

äbnlidjcn  Überzug  gab  man  ,pi  (Mcbraud)  für  bie 

Ölmalerei  aud)  nod)  ber  t*a»pe  unb  bem  Rapier,  $u 
Zeichnungen  unb  für  ben  Auftrag  oon  SBaffcrfarbeu 

eignet  ftd)  oorutg»wcifc  ba»  leptere  al»  W. ;  baneben 
rotrb  nur  nod)  feiten  auf  Pergament  gemalt.  911»  W. 
für  ftäcbcrmaleretcn  bient  meift  Seibe,  bisweilen  aud) 
in  Stäbe  gefdutittene»  Glfcnbctn. 

Malh.,  bei  naturwifienfd)aftl.  Tanten  IHbfür 

jung  für  SUfreb  Walher bc  opr.  maturta  geft.  1 8*>t> ; 
fdjrieb:  »Monographie  des  Pieides,  ou  Histoire 
naturelle  generale  et  particuliere  de  ces  oiaeanx 

gTÜnpeure  zygodaetyles«  (Hart»  1859.  4  Sbc.); 

»Faune  ornithologiqne  de  l'Algerie«  (We^  1855t. 
*JL>talttabil  ifran}.).  ungefdüdt. 
9Ralb<tm  Wotcr  (frr.  matitm  üZitn,  Walbnut 

Tarn),  Heiner  See  bei  Sfipton  in  ̂ )orlfhirc  (ling* 
lanb).  380  m  ü.  W..  in  romantifd)er  Umgebung;  in 

ber  'Wäbc  Walham  tfoue,  eine  ampbitheatralifd) 
aufgebaute  fal«formation ,  87  m  bod). 

i>ialhao  ba  Scrra  (jpr.  ma(jäim,i>,  f.  tfürella 
Walhcrüc  <(pr.  moUftb),  ̂ rancoiö  bc,  franj. 

Ttd)tcr,  geb.  1555  in  (iaen,  geft.  6.  Clt.  Hi'H  in 

$arid,  ftubicrlc  in  feiner  ̂ aterftabt,  in  93afe(  unb 
£>cibelbcrg  bie  9Jcd)tc,  ließ  ftd)  fobanu  p  9li?  in  ber 

"JSroDcnce  a\9  Serretär  be«  Öroßprior«  Don  ̂ ranfreid) 
nieber  unb  erwarb  [\<b  nadj  beffen  Tobe  burtb  feine 

@ebid)te  bie  Gmnft  ̂ einridjsJ  IV.,  ber  ibn  1H05  mit 
bebeutenbem  ®eb^alt  in  feinem  $>offtaat  anfteüte  unb 
^iebe^gebiebte  für  feine  Wätreffen  non  ihm  anfertigen 
lieft,  ̂ n  Haen  ift  ihm  ein  Tenfmal  gefegt.  3c'9rn 
aud)  Walberbed  6kbid)tc,  bie  fämtlid)  ber  lnnfdicn 

lyattung  angehören,  nur  feiten  jene  SSärme  ber  Gm» 

pfinbung  unb  jenen  unwiaiürlidjen  'eluffdjwung  ber 
i^banlaße,  woburd)  echte  ̂ oefie  jum  freien  bringt, 
fo  wirb  er  bod)  nicht  obne  ®nmb  nlä  ber  »ieformotor 

bc8  franjöfifcben  ̂ erfed  nngefeben.  Tic  hefte  Vlu<S* 
gäbe  feiner  wenig  umfangreichen  »(Euvres«  ift  bie 
t>on  SJalanne  (18ö2  —  69,  5  JBbe.).  (Sine  Vlusmabl 
gab  *ecq  be  J5ouauicre<(  ($ar.  1874)  berau«.  *gt. 
Ö)ournaß,  M.,  recherches  snr  sa  vie,  etc.  (ISaen 

1852);  Siaur.  Walherbe  (fccibelb.  1869);  3ohan- 
ncäfon,  Tie ©eftrebungen  Walherbed ($>aüt  1881); 
Sörunot,  Ladoctrine  de  M.  (^ar.  1890);  «llaiö, 
M.  (baf.  1892). 

Walbcur  (franj.,  fer.  mat2r),  Unglüd;  malheu- 
rensement  dpr.  mattrefmäng),  unglüeflicherweife. 

a 1 1) onett  ( m a l b o u n e 1 1 .  fran*.  malbonnete), 

unanflänbig,  unehrbar,  unebel;  Malhonnetete,  un> 
anftänbige« ,  ehrlofeä  ©etragen. 

9NaIm'iflel,  f .  Wa^bfiflcl. 
SWali,  tfbriitinn.  Waler,  geb.  6.  CfL  1832  in 

©roelouyen  bei  Utrecqt,  lam  i*on  1833  mit  feinen 

Altern  nad)  Württemberg,  war  bi3  1858  al«  l'plo« 
graph  in  Stuttgart  thätig  unb  30g  bann  nach  Wün* 
eben,  wo  er  fid)  in  ber  üanbfcbaftamalerei  audbilbete, 
mit  ber  er  infolge  einer  Seife  nad)  Italien  aud)  bie 
9(rd)itelturmalerei  oerbanb.  TamalS  entftanben  ber 
Vlbenb  in  Verona  (Wünd)encr$iua(oth,cf),  Partie  aud 

beliebig  unb  ba-?  ftlofter  Waulbronn.  1865  ging  er 
nad)  Tiiffclborf  unb  non  ba  nad)  Inn  i>,  wo  baä  Stu> 
bium  ber  Werte  Trotwuä  unb  beffen  Ginfluß  ihn  be« 
wogen,  ftcb  ber  Walerei  ber  Tiere,  inöbef.  ber  Schafe 
unb  bed  Siinboieb«,  ̂ u  wibmen.  ̂ u  feinen  frühem, 

mebr  lanbfchaftlidjen  iöilbcm  gehören :  ̂artcnlirdjen, 

Partie  auo  ber  Schwäbifchcn  sillb,  Äocbem  an  ber  Wo* 
fei,  ber  fcalmattcr  See,  ©aprifche  öodjalpe  (Wün> 
Aener  ̂ inalotbel)  u.  a.;  ju  ben  fpütetn.  auf  welchen 

bie  Ticrftaffage  überwiegt,  bie  heim ̂ icbenbe  $erbc. 

Worgen  unb  tlbcnb  im  Torf,  bc»  Schäfer»  Worgen^ 
grüß,  ber  ocrrcgnctc  ̂ >icbmnrlt,  ochafe  bei  heronnapeuj 

bem  (Gewitter,  bie  Table  b'hote  im  Stall,  Schafe  im 
ftrühjobr,  Torfpartie  am  ©obenfee,  ein  Worgen  bei 
Wmalfi,  au»  bem  Cptbal,  Öänfentarft,  eingefdjncit 
auf  ber  91  Im  u.  a. 

«ialia,  Map,  f.  Wala. 

R«|i«#tt*£  (griceb.).  IKo^lranfheit.  {.Slot?. 
iVJalibran  (ipr.  >äno>,  Waria  gelicita,  Cpcrn^ 

fängerin,  geb.  24.  Wärj  1808  in  ̂ ari»,  geft.  23.  Sept. 
1836  in  Wanrhcfter,  erhielt  oon  ihrem  SBotcr,  bem 

fpanifd)eu  Tenoriftcn  Wanuel  (Marcia.  ib^re  fünft» 
lerifche  Wu»bilbung,  bebütierte  1825  in  2onbon,  wo 
biefer  ftcb  um  1817  al»  öcfanglchrcr  niebergelaffen, 

in  9?offini»  »Söorbicr«,  folgte  bann  ihrem  5?atcr,  ber 

in^wifchen  bie  üeitung  ber  Cpcr  in  9iew  ̂ )ort  über- 
nommen hatte,  nach  Vinteufa  unb  verheiratete  fid) 

bort  mit  bem  franpfifdjen  Maufmnnn  W.  Ta  biefer 
balb  barauf  banlrott  warb,  wanbte  ftc  ftd)  wieber  ̂ ur 
^lühue,  trennte  ftcb  oon  ihrem  Wanne  unb  lehrte  nach 

Europa  jurüd,  wo  ftc  Einfang  1828  in  ̂ ari»  jum 

erftenmal  inSoifuu»  2etuirami»«  auftrat,  ̂ nfolcje 
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bcffcn  bei  ber  Italien  if  eben  Cper  engagiert.  mußte  Tic 
ihren  Stuf  immer  mehr  $u  befefrigen  unb  erregte  auch 
in  Bonbon.  Neapel  unb  S^ien,  in  Watlaub  unb  SJt« 
nebig  großen  (Sntbufta«mue.  SBon  ben  ungebeuern 
Summen,  bie  fie  erroaib,  madjte  nc  oerfebmenberifd) 

roohltbätigen  Qiebrnud).  1833  -35  reifte  fie  mit  bem 
SStoliiifpieler  be  $enot.  mit  bem  fie  ftcf»  für*  oor  ihrem 

$obe  verheiratete,  jjta  ©tüiiel ,  tvo  ftc  wäbrcnb  ber 
legten  3abrc  ihren  SBohnfifc  gebabt,  nnirbe  ihr  1838 
ein  Jeutmal  errietet.  iSiuc  ber  größten  brainatifdjen 
Sängerinnen  aller  Reiten,  mußte  Jrau  91  burch  ihre 
(9tfang«tunft  nidit  weniger  al«  burd)  geniale  Xar 

iteUung«fähigfcit  ba«  ̂ liblifum  (Europa«  ut  bejau- 
beru.  ̂ hr  Crgan  mar  übrigen«  fcine«roeg«  oon  un- 
tabclbafter  Schönheit,  bie  Wittellage  fogar  bumpf  unb 
ungleich;  Dagegen  befaß  ihre  Stimme  einen  foldjen 

Umfang,  baß  fie  Wt«  roie  habe  Sopranpartien  gleid)» 
mäßig  burebjufübren  oermodüe. 

Waiicc  (franj.,  fw-  •«!').  Öoäbeit,  2üde;  bo«baftc 
Äußerung;  malijiö«  (malitiö«),  bo*h«fU  tüdüd). 

Wal  (form  Jlat.),  apfelförmig. 
WaligncC  Cbcm,  f.  £bem. 
Walignität  (lat.),  $o«brit,  $ö«artigfett. 

kaufte  (Walic,  arab..  oon  mal,  »Öut,  öelb«), 
in  ber  lürtei  alle«  auf  ba«  Stnanuoefcn  5öejüg= 
lid>c;  fpejiell  roirb  barunter  ba*  ̂ inan^minifterium 

oeritanben.  WälijicMöfiri,  ber  türftfdjc  ftinanj; 
miniftcr. 

Walif  (etgentlicb  Wbu  flbballab  Wülü  ibn 
Slna«),  berühmter  Jmäm,  geb.  in  Webina  im  &  94 
b.  4\<7lBn.Ghr.).  geft. bafclbft  179b.iu795n.(Sbr.), 
Wrüttbcr  ber  nach  ihm  benannten  Seite  berWali* 
liten  (fll'Wäliliija),  einer  ber  oier  ortbobo^en  Sdm 
len  ber  Sunniten ,  bereit  üchre  jur  ̂ eit  namentlich 
in  ben  mu«lituifd)en  Staaten  9iorbafrifa«  anerfannt 

ift.  (Sr  mar  ein  bodjgeicbäfcter  belehrter  unb  febrieb 
ein  SBerf  über  Irabitionen  ( »Mnwatta«)  u.  a. 

Waltfa,  Duellfluß  be«  ̂ raroabi. 
Walimba,  1)  Crt  in  ber  beutfd)  afrifan.  Kolonie 

Kamerun,  unter  3°  36'  n&cbl.  5ör.  unb  9J  42'  öitl.  £. 
o.  (9r..  am  Öorea,  bem  füblid)Cit  Wünbungäarnt  be« 

Snnaga,  mit  3  Xeutfdjen.  —  2)  Stabt  in  ber  portu« 
ijicfifd)  roeftafrifan.  Kolonie  Angola. 

Wnlinbi ,  afrifan.  Stabt,  f.  üttciinbe. 
Waltneä      ino.  franj.  Harne  für  Werbeln. 
Walintlif ,  f.  Cbfnucin. 

WaliS,  im  Altertum  i'anbfdiaft  in  Wittclgriecben» 
laub.  jroifcben  Cthrn«  u.  Spercbeio«,  am  Walifchcn 
Wccrbufcn. 

Malitiosa  desertio  dat.),  bösliche  Skrlaffung, 
bö«lid)e  Irennung,  f.  Xefcrtioti. 

Waliriöx5  (franj.),  f.  Malice. 
Walmtirc,  f.  ̂tttcrimSroirtfdiaft. 
Wolf n,  linlßieitiger  Nebenfluß  be«  Jerel  in  ber 

ruffifcb » (aulaf.  ̂ rooinj  leref,  entipringt  am  3forb- 
abhang  be*  (Slbru«,  ein  roenig  öftlid)  oom  Kuban,  unb 

münbet  nad)  200  km  langem  Üauf  unterhalb  3efa* 
terinograb ,  bem  lercl  an  Wrßße  menig  naebftebenb. 
Walfancn,  $oll«ftamnt,  f.  Sallar. 

Walfaftcn,  Harne  eine«gefcüigeniöereitt«Xüffel« 
borfer  ftünftler,  6.  ̂ lug.  IH4H,  hnuptfächlid)  auf  «n^ 
regung  (Smanuel  Ücutie«,  geftiftet.  Xer  W.,  ber  feit 
1867  ein  eigne«  (9cfeUid)aft«hau«  in  bem  burd)  Öoe* 
ihc<J  ̂ efud)  bei  ben  Örübcrn  viacobi  befannt  gcroor- 
^enell  ̂ aeobifeben  Warten  in  Pempelfort  (feit  185«» 

ü'igeutum  beöW.jbentHt,  iü  berühmt  bnrd)  feine  Tvcftc. 
\.  $$.  \ux  Webädttnicfeicr  Woethci?  I84i»,  Sdülleii> 

1h.-,!i,  llblanb«  18«»2,  Shalcfpearcö  lHt>4,  beo  öojäh 

rigen  Jubiläum«  ber  Xüffelborfer  Vif  abernte  18*w 
foroie  be«  eignen  Jubiläum«  1873  unb  befonber«  bei 
^Imuefenhcit  be«  beutfebeu  Mtaifer«  1877.  burd}  bie 

Aufführung  lebettber  Silber  u,  bgl.  Ül«  i^apiKn 
führt  er  ben  beutfeben  9leicb«aMer.  ber  in  ben  hängen 

ftatt  3cptcr  unb  9jeicb«apfel  ̂ tergla«  u.  ̂ au«fcbluffel 

hält,  unb  fein  ©ahlfprudj  beißt:  »Xurd)  fomm'  idi 
bodj.  fomm'  im  burch!«  6ÖL  »Chronica  de  rebus 
M  alkasteuieusihus«  ( oon  91.  Sd)röbter  unb  vi.-,  irr 
baufen ,  $üffelb.  1 873). 
Wnl fönten tcu  (franj.  Malcontenta .  -Uniufne^ 

benc« ),  ̂anic  oppoütioueQer  politifdxr  ̂ orteten,  fo 

ber  mit  ber  paufifation  oon  Qknt  (1576)  un^ufriebe^ 
neu  latbolifdjen  ̂ icbcrlänber.  ber  mit  ber  öfterreubi« 

feben  Regierung  unjufricbenen  ̂ artei  in  Ungarn  un^ 
ter  Seopolb  I.,  C\ofeph  I.  unb  fiarl  VI.  u.  o. 

Wall,  Wobell  au«  bünnen  Brettern  in  nafürlidjer 

Wröße,  jitm  Sor^eicbncn  oon  böljemen  öertttüden 
für  ben  etbiffbau. 
9KaQr@buarb,  roman.  ̂ bilolog,  geb.  27.  Slug. 

1843  in  St.  ©enbel,  geft.  15.  Wpril  1892  in  fretbei* 
berg ,  itubierte  unter  25iej  in  ©onn ,  babilirierte  fid) 
1871  in  $re«lau,  rourbe  1873  außerorbenrliebeT  ^nv 
feffor  in  Wünfter  unb  1874  orbent lieber  ̂ Jrofcffor  in 

Sür\burg.  Seine  "ürbeiten  jeu^en  oon  metbobrteber 
Mlarhcit  unb  glfiitjeubem  Sdmrfnnn.  ̂  ,:.  ftnbbkilu^ 
.aben  be«  mittelcnglifdjen  S)rama«  »The  Hanow- 
ng  of  Hell«  (®re«l.  1871)  unb  be«  »Cumpot  Phi- 

lipe de  ThaUn«  (Straftb.  1873)  fomie  'übbanblungen 
über  bie  mittelalterlichen  nabeln  (in  Gköber«  »3*it> 

febrift  für  romanifdje  Philologie«,  Öb.  9)  unb  über 
-patricii  Jvegfeuer«  (in  i<oUuwaer«  »Siouiamfcben 
,>orfcbiingen«.  ̂ 3b.  6). 

Wallaurt)cn,  f.  «itfeben. 

Wöllatoi,  Stabt  in  «ghpten,  f.  Welami. 
illalle  (franj.,  ipr.  mau),  fleiner  iRcifefoffer,  i^ell» 

eifen;  baber  Wallepoft  (engl.  Mail),  footel  wie  fca 
eifert  *  ober  ̂ riefpoft. 

Walleco  (fpr.  maiiHo),  cbilcu.  $iiinenprotmi),  t>om 

38.°  fübl.  ©r.  unb  72."  meftl.  2.  u.  Wr.  mitten  bttraV 
febnitten,  7400  qkni  (134  CW.)  mit  (isw>  7H.625 
(£inm.  (9  auf  1  qkm).  flu  ber  Cftgren.je  jieben  ftd» 

bie  'rtuben  (Sultan  ̂ onquimai  2810  m  i.  an  ber  €eü< 
grenze  bie  ISorbiUera  be  Siahuelbuta  bin ;  bie  {ylütfe 

geben  jitm  SJiobio  ober  jum  (Sautin.  Xie  Sälber  ber 

(Gebirge  liefern  uor^üglidieo  ̂ autioi-, ,  ber  ̂ Iderbau 
in  ben  meftlicbcn  Sbenen  reiche  Seyenernten.  3»ei 
(Sifenbahncn  burdjiichen  bie  Prouinj  in  norbfüblid)« 

91id)tung.  $>auptftabt  ift  9tngol  (f.  b.). 
Walice  <fpr.mdai>,  au  Ural.  Harnt  bc«3nj«rggummt' 

bäum«  (  Eucalyptus  dumo^a,  oleosa,  gracüisi;  ba- 

nad)  (W." Scrub)  IBe^eichnung  für  öbe  Canbirricbe 
Auüralien«  mit  biefen  ÖkttJädjfcn  al«  Unterbot). 

Wallciu ,  ein  nach  bem  Prinzip  ber  Ciktvinnung 
be«  Xiibertultn«  au«  ben  Kulturen  ber  Bacillen  be« 

9?o^e«  (mallt  us),  juerft  non  Slalning  in  :Kn.-. .  bann 

oon $rcußc  in  Janu'g  bergeftedtcr  Stoff,  beifen  et- 
I  fpritmng  bei  ro|;fran!en  gerben  eine  d)orafterifrifcbe 
|  Erhöhung  ber  ilörpermärnte  hemorruft  (W  allein^ 
l  r  c  a  f  t  i  o  n ).  Sa«  W.  oon  Preuße  ift  ein  flüfftge«  e  i 
traft  au«  Kulturen  ber  Äo^bariüen  auf  Kartoffeln; 

fpeiter  finb  in  ̂ ranfreieb  (oon  SRour.  im  Jnftitut  pa- 
fteur)  unb  Xeittfcblanb  nod)  mehrere  Arten  Don  W. 

hergcftcllt  morben,  unter  benen  ftcb  ba«  oon  ̂ yotb  u- 
parierte  trodne  W.  burd)  forrefte  Cfteroinnung  unb 
valtbartcit  au«\cidutct.  ̂ erfuebe  an  Xaufenben  oon 

,  Werben  haben  bereite  ergeben,  baß  ba«  W.  nur  in 

1  relatio  feltencn  JäUen  täufcht,  inbem  ro&Franfc^fcrbc 
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feine  iVnllcmreafrion  3cigcn  ober  umgefebrt  ntd)t- 
rosige  sterbe  reagieren,  $n  96  $roj.  aller  {fälle  ba« 
gegen  waren  bie  nad)  Eintritt  ber  3RaQeinreattion 
getöteten  $fcrbe  wirtlid)  rofcig.  wäbrenb  bie  Werbe, 
wcldie  nidjt  reagierten,  aud)  geiunb  blieben,  &icrnad) 

ift  ba«  IV.  ein  au«ge\eid>nete«  biagnofttfebe«  $>ilf«* 
mittel,  um  oerftedten  Stofc  nad)utweifen.  Xa  Werbe 

häufig  lange  ̂ eit  <m  berftedtem  Kofc  leiben  unb  in 
iwifdien  fiele  anbre  ̂ ferbe  anfteden,  fo  ift  für  bie 

Tilgung  ber  iNopfrantbett  bie  früf»ctrigc  (irfennung 

unb  9lu«mer3ung  biefer  ft  raufen  oon  gjröftter  28iaV 
tigfett.  5"  öielen  Staaten  (Cfterreid),  3dnocrv  ©et» 
gien,  ̂ rantreid)  unb  $eutfd)lanb)  finb  baber  rdirilte 
getban  ober  in  Vorbereitung,  um  bie  ttnwenbung 
be«  l'üilk.r.*  bei  allen  sterben,  weldje  einer  4ln 
itedung«gef  abr  auSgefeöt  gewefen  finb,  üor\ufd)rcibcn, 

in-,,  anzuregen,  bamit  tbatfädjlid)  angeftedte  Siere  fo- 
fort  ermittelt  unb  nad»  SRaßgabe  ber  «eterinärpoltici« 
gefefce  (f,  9io|i)  befettigt  werben  fönnen.  (Sine  vcil 
wirfung  gegen  SRo{j  bat  ba«  9H.  nicht,  ebenfowenig 
aber  fann  e«  bei  gefunben  sterben  eine  Ko^anftedung 

beroorrufen,  ba  c«  ben  9lnftcdung«|toff  (bie  SR  oft» 
baciüen)  felbft  nidu  enthalt ;  anberfeit«  gewährt  c« 

nudj  nid)t.  etwa  wie  i'odcnlnmpbe,  einen  Sdjufc  gegen 
tünftige  SHo&anftedung ;  bie  3){alletnetnfpri$ung  bat 

baber  feine  Jtbnli&feit  mit  einer  Impfung,  feut» 
licbe  Unterfdncbe  im  t;atc  ber  oerfd)iebenen  SWalle  n 
f orten  al«  9lo&erfennung«mittel  finb  niebt  fteber  feft 

fleftellt.  -A'c'an  mnd»t  ben  oeibäd)tigen  sterben  in  ber 
JHegel  eine  (Sinfpri(uing  oon  0,5  g      (mit  4.5  g  1 
Uprojentigcr  Äarbollömng  oerbünnt),  bei  unfidberm 
Miefultat  nod)  eine  jweite  mit  etwas  ftärtcrer  Soft«. 
Xa«  «orbanbenfein  ber  dtopfrantbeit  fann  ongenom 
uten  werben,  wenn  bie  oor  ber  (£infpri&ung  gemeffene 

Mörpenoänne  fid)  in  6  —  20  Stunben  um  1,5  —  2° 
nad)  ber  Impfung  erbebt;  fleinere  Steigerungen  fdn* 
nen  ,uifä(lig  fein  (f.  aud)  :Ho[\ . 

Wallen,  j.  3Kauana. 

Malleölus  (lat..  fcäutmerweu  >,  berftnocbcl  am 
3d)ien>  unb SSabcnbein,  baber  SRalleolnrbänber, 
fooiel  wie  ttnotbelbänber;  aud»  fooiel  wie  ©ranbpfeit 

(f.  b.);  enblicb  «M  Beiname  be«  Xboma«  a  »empi«. 
Waliepoft ,  f.  Malle 
Wallcroborf ,  Rieden  unb  ©ejirtöbauptott  im 

halft.  SHegbej.  Sfteberbanern,  an  ber  Äleinen  üaber 

u.  an  ber  Ümie  9Jeufabrn-  Straubing  ber  ÜJanrifcben 
3taat«babn,  376  m  ü.  ÜW.,  bat  eine  idjone  fatb.  Mircbe 
(ehemalige  Senebiftinerfloftcrfinbc),  ein  Sd)lofc,  ein 
Vliut«gerid)t  unb  am»  1148  fatb-  Ginwobner. 

9ttaQefon,  George  ©ruce.  engl.  Cjfiuerunb 

Jöiftorifcr,  geb.  8. SWai  1825  in  Bonbon,  trat  im  -JA'ai 
1842  in  ba«  angloinbifdje  §eer.  in  roelcbcm  er  1874 

jum  Cberften  aufffieg;  1864  —  69  war  er  fcerau«* 
lieber  ber  »Calcutta  Review«,  1869  -77  Vormunb 
bei  Wabarabfcba  oon  Waiffur  u.  febrte  nnd)  35  ̂ ab» 
ren  unaudgefefcten  Xienfte«  1877  nad)  SJonbon  ju* 
rüd.  3?on  feinen  jablreidjen  23crfen  finb  an^ufübren : 

•  History  of  the  French  in  India,  1674  -  1761« 

( 1868,  neue  'eluSg.  1893);  »Stndies  from  Genoese 
history«  (1875) ;  »Sketch  of  the  native  staten  of 
India«  (1875);  >Uistory  of  Afghanistan«  (1879); 
»Bentt,  the  granary  and  garden  of  Central  Asia« 

( 1880);  »Hiittory  of  thelndian  mntiny«  (1878  -  80, 
:i  Sbe.);  »The  fonnders  of  the  Imlian  empire« 

«1882);  »Deciaive  battle«  of  India,  1746  -1849* 

(1883  ,  2.  Wufl.  1888»;  »Hattlefields  of  (Jermany« 

(18H4);  »I*riuce  Eugene  of  Savoy«  (1H8M);  Hc- 
fountliug  of  the  (ierman  empire«  (1892). 

Stallet,  i.  aMolet. 
Wallet i bu i *Van  (frt  -mxü  m  3  a  c  a  u  c  «t, 

franj.  ̂ ublijift,  geb.  1749  in  Cclignt)  am  Genfer 
See,  geft.  10.  3)Jot  1800  in  Äicbmonb,  Sobn  eines 
proteftantifdjenQkiftlitben,  war  eine  3«tlnng  inttaffcl 
^rofeifor  ber  fran^öfifeben  Sitteratur,  wanbte  iut 
aber  balb  nad)  üonbon ,  wo  er  ftd)  bei  ber  Mebaftion 

ber  »Annales  politiquea«  beteiligte.  1779  grüubcte 

er  in  öenf  bie  periobif&e  Sd)rift  »3Iemoires  histori- 
ques,  politiques  et  litterairea« ,  fobann  1783  ju 
i^ariö  ba*  »Journal  historique  et  politique« ;  ba*« 
felbe  würbe  1788  mit  bem  »Mercure  de  France« 

Dereinigt,  unb  3R.  übernabm  bie  9}cbattion  bei  polt» 
tifdjen  XetleS.  iföäbrenb  ber  SReoolutton  uertrat  fein 

üHlntt  bieSacbc  beääönigS  in  gcmäBigt  fonftitutionel' 

lern  Sinne.  ,\m  Wai  1792  ging  IV.  im  .'luftrag  Sub< 
wigS  XVI.  nad)  ftranffurt,  um  bie  beutfdxn  dürften 
um  eine  ̂ nternentiott  in  frantreid)  \n  erfueben  unb 

jugleid)  gegen  bie  abfolutifttfeben  Umtriebe  ber  Emi- 
granten ju  wamen.  9^ad)bem  fein  Journal  nerboten 

werben,  ging  er  nad)  Oenf,  wm  ba  nad)  tkäffel  unb 
nad)  Scfeftung  Belgiens  burd)  bie  J>ranpfen  nad) 
95cm,  wo  er  ben  liberalen  3kud)teil  ber  (Emigration 
oertrat  unb  aud)  in  ben  franj&ftfcben  Leitungen  ba« 

^irettoiium  unb  ©onnpartc  angriff.  X eibaib  1797 
au«  Skrit  oerwiefen,  begab  er  ftd)  nad)  üonbon,  wo 

er  ben  »Mercure  britanuique«  grünbete.  i>aupt- 

febrif ten :  »Du  priueipe  desfactions«  (1791);  »Con- 
aiderations  sur  la  revolntion  de  France«  (Sonb. 
1793)  unb  »Correspondance  politique«  ($>amb. 
1796).  iJe^tere  unb  »Memoires«  gab  Sar)Oit«($ar. 
1851,  2  öbe.)  neu  becau«.  «gl.  Ballette,  IL  et  la 
revolntion  francai.se  (Öenf  1894). 

M nl leus  (tat.),  Jammer,  ein«  ber  Qk()örfnöd)cl^ 

d>en  f.  Cbr).  M.  humidus,  So&lranfbeit.  M.  male- 
ticarnm,  fooiel  wie  öerenbammer  (f.  i>ac). 
WaUtcoUo,  ^nfel  ber  dieucn  $>ebriben  (f.  b.). 
Wnlltnrfrobt,  Hermann  oon,  ultramontancr 

Uolitifer,  geb.  5.  ,>br.  1821  in  SÄinben,  geit.  26. 

l'i'at  1874,  ftubierte  in  Berlin  unb  )Bonn  bie  9f ernte, 
trat  in  ben  Staat«Dermaltung«bienft  nl«  9icgierung«= 
affeifor,  worl850---51  fommtffarifd)er^ürgermei)tcr 
in  Arfurt,  1859  -60  $>ilf«arbeiter  im  ̂ miftcrium 

bc«  Innern,  1860— 67  9fegierung«rat  in  $üffclborf, 

feit  1867  in  Werfeburg  unb  nabm  1872  feinen  Vlb- 
fd)ieb.  ©ercit«  1852—63  war  er  Witglteb  be«  ̂ Ibge* 
orbnetenbaufe«  gewefen  unb  f>attc  ftd)  burd)  feine 
unermüblicfae  ̂ lrbeit«fraft  unb  bebeutenbe  SRcbner- 

gäbe  au«gc,\cid)net ;  er  geborte  bamal«  }ubergemäfsigt 
liberalen  Partei.  oen  «orbergrunb  ber  parlantcn- 
tarifeben  ttämpfe  trat  er,  al«  er  1867  in  ben  norb* 
beutfd)en9fetd)«tag  unb  1868  wieber  in  ba«  preußifd)e 

Wbgcorbnctcnbau«  gewählt  würbe.  Sr  war  einer  ber 
(Virünbcr  unb  bcbcutcnbften  Rubrer  ber  fat()olifd)en, 
fpätern  3«ntntmopartei  Seine  burd)  3ad)fenntui«, 
norjüglid)e  %otm  unb  flrcnge  Sogit  au«gcjcid)ncteu 
hieben  gebörten  ju  ben  bebeutenbftcn  orrttorifaien 

üeiftungen  be«  beutfdjen  unb  be«  preufufdjen  ̂ arla« 
ment«.  Seit  «u«brud)  be«  Ronflift«  ber  Ultrnmon 

tanen  mit  ber  preufufd)cn  Regierung  fteigerte  ftd) 
3Rntlindrobt«  Sifer  bi«  jum  lcibenfdjaftlicbften  $ana» 
ti«mu«.  6r  oerfünbete  nid)tnurben  unerfdjütterlicbcn 

'SSiberftanb  be«  fatbolifd)en  $olfe«  gegen  bie  sMai 
gefc^e,  ber  mit  bem  fid)ern  Siege  ber  ttirdjc  enben 

werbe,  fonbern  befnmpfte  bie  gan,^c  neuere  föntwide^ 
lung  Tcutfd)lanb«  al«  ein  ̂ ert  be«  Unred)t«  unb  ber 
Gewalt.  iu«mard  griff  er  befonber«  mit  Erbitterung 
an,  nod»  im  >nuar  1871  benubte  er  baju  bie  tut 
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büUungen  be«  Samarmorafchcn  $ud)c£.  5?gl.  $  f  ü  l  f. 
Hermann  oon  W.  (Tttciburg  1892). 

Wölling,  Äloftcrruine,  f.  1  aiöftcnte. 
Wallinger,  9Kat  hübe,  Cpernfängcrin,  geb.  17. 

fahr.  1847  mflgram,  crtytelt  tbrc  9lu«btlbung  oon 
1863  an  am  Präget  ftonieroatorium .  itubicrte  1866 
noch  eine  Zeitlang  unter  Seitung  JHicbarb  ilenrt)«  tu 
©ien  unb  bebiUierte  in  bcmfelben  CMr  al«  ttorma 

in  iWüncben,  too  ibr  al«balb  ein  glän^enbe«  Ifngagc» 
ment  geboten  würbe;  bod)  folgte  fte  1869.  noebbem 

Ttc  no<b  ba«  >br  jttüor  in  ©agner«  »SKeifterfingern« 
ni->  erftc  6oa  aufgetreten  irr.  i,  einem  noch  günftigern 
Gngiigement  an  bie  Jöofopcr  Berlin,  ber  fie,  feit 

1869  mit  bem  $aron  Scbimmelpfennig  o.  b.  Cne  oer>- 
beiratet,  al«  ̂ rau  VV.  bi«  1882  angehörte.  Settbcm 
ift  ftc  nur  an  Meinem  SJübncn  in  ©erlin,  Hamburg  jc. 
gaflierenb  aufgetreten;  1890  mürbe  fie  Mehrerin  für 

(Meiang  am  Monferoatorium  <mprng,  oertauiebte  aber 
1895  biefe  Stellung  mit  einer  ähnlichen  an  einem  ©er» 
liner  SJJufifinftitut. 

Waüiiife,  9?cgcrt>oir,  f.  OTanbinfa. 
Wnllmi»,  Torf  im  preuft.  9icgbq.  ̂ icgnifo,  Mrci« 

Sprottau.  am  ©ober  unb  an  ber  Vinte  Sommerfelb- 
©reSIau  ber  preußifäjcn  Staatebabn,  b«t  eine  coan« 
gclifcbe  »ird>e.  ein  JHittergut  mit  Schloß  unb  febönem 
harten,  eine  ©ifenhüttc.  eine  grobe  SKüble .  Siegel 
brennerei  unb  (i89o>  2006  eoang.  Ginroobner. 

Wnllnilt,  f.  CberoeUadi. 

Ulallophaffa  <Pel$frcffer),  Familie  au«  ber 
Crbnung  ber  öerabflüglcr,  f.  peijfreffcr. 

Wallorca  i\vx.  mai|*rta.,  im  Altertum  Balearis 

major),  bie  größte  ̂ nfel  ber  ©alearen  (f.  b.)  im  3JWt< 

telläitbifdjen  slMccr,  liegt  ungefähr  150  km  oon  ber 
fpanifdjrn  Äüftc  entfernt  unb  umfaßt  3500,8  qkm, 

mit  Dragonern  3505,i  qkm  (63,-  C3N.).  Tie  ̂ nfcl 
hat  bie  Öeftalt  eine«  Trapcjotb«,  beffen  Gdcn  im  ©. 
ba«  ftap  be  örofer  (gegenüber  ber  Heilten  ̂ nfcl 

Tragonern),  im  "il  Map  ftormentor,  füblid)  ftap  3a» 
linn«  unb  oftlidi  Map  be  Pera  btlben.  3n  bie  Süb 
meftfüftc  bringt  ber  (iiolf  oon  Palma,  in  bie  3i ort n t 
lüfte  bie  öitdjten  oon  Wlcubia  unb  pollenfa  (Querto 
manor  unb  Querto  menor)  ein.  ©ei  Wlcubia  befinbet 

ftcb  aud)  ein  Stranbfce.  l'nng«  ber  Scorbweftfäfte  flicht 
ftcb  eine  fteil  anfteigenbe  ©ergfclte  bin,  welche  impuig 

be  lorcHa«  1571  m  erreicht/  3m  übrigen  ift  bie  ̂nfe'l meift  (ibene  unbötigellanb.  Ta«ftlima  ift  angenebm, 
bie  Sommerbi&c  wirb  burd)  bie  Seeluft  unb  ba«  (Ge- 

birge gemäßigt  (mittlere  3abre«teutpcratur  in  Palma 

18,iu,  jährliche  Regenmenge  436  mm).  Ter  ©oben 
jeidutet  fid)  in  ben  TMlern  unb  ben  flachen  ilanb« 
(trieben  burd)  außerorbetttlicbe  ftrucbtbartcit  an«,  ob» 
wohl  bie  !^snfel  im  allgemeinen  fcblccbt  bemäffert  ift. 
Tic  Jpauptcr^cugnijfe  ber  iJanbwirtfcbrtft  finb  ©cijen, 

©ein,  Cliocnöl,  Crangen,  Zitronen,  sJ)ianbeln,  Tat» 
teln ,  fteigen ,  ferner  öonig ,  ©olle.  i>anf  unb  Seibe. 
Tic  ©icbjucpt  liefert  befonber*  Schweine.  Schafe,  3te 
gen,  (Siel  unb  SRauIefel.  ̂ eberuieh  unb  iiJilb  gibt 
c*  int  Überfluß.  *on  ̂ fincralictt  ftnben  ftd»:  Örantt, 

^orpbtjr,  Wannor,  «Inbafter,  Sanbfleine  unb  Mali; 

Seefalj  mirb  int  S.  bei  (Satitpo«  geroonnen.  Tic  3Je- 
mohncr,  oss?)  24i»,(X»8  an  ber  3abl,  fprcdien  einen 
^etn  fataloniidtcnocrroatibtenTialcft.  erroerb«jmeigc 

ftitb  nächft  ber  üattbroirtfebaft  unb  $ich\ndtt  befon- 

ber«  bie  (ir,}eugung  oon  SBaumtooll ,  Sdiafmoll*  unb 
Scbubmaren,  Seife,  t>ütett,  Rapier,  Vcber.  bräunt 
mein.  (Vleditmert  au«  ̂ almblättcru.  Sdnnitdfacben 
am  SKufd^dn  unb  Morallcn,  ferner  Seilerei,  Schiff  bau 
unb  Schiffahrt.  «u«fubrgcflcnftänb«  finb :  ©ein,  3 üb 

früdjtc,  in«bef.  Hianbcln,  feigen  unb  $obntini#6roL 

tl.  Wni«branntmcin,  SRcbl,  Seife. StaumrooU'.'Sdbaf* 
moQ'  unb  Sdjubmarcn,  öerberrinbe,  ©inberwaren. 
Sdjmeine  unb  Faultiere.  1892  hatte  bic  (Suifubr  Per 

fieben  £äfcn  auf  im  Sfcrfebr  mit  Spanien  dnen 

©ert  oon  24,-,  im  -Pcrfcbr  mtt  bem  ?lu«lanb  oon  5, 

bie  Wuäfuhr  einen  foleben  oon  35,45,  bt$.  oon  7.9'SKill. 
ikfeta«.  Gine  (Sifenbabn  führt  oon  ̂ alma  nod>  ÜKa 

nacor  mit  ̂ Ib  jmeigungen  nad)  i'a  $ucbla  unb  'ftlar^. 
^K.  umfaßt  3  (Merid)t«beurfc;  Jöauptftabt  ift  ̂ almn. 

Oiefd)idjte  f  SBalraren.  $gl.  ö.  Sanb.  Un  hiver  4 
M .  ( %at.  1 842)  j  %  a  g  c  n  ft  c  d)  c  r ,  Tie  CUtf el  Ä\  (Seio^. 

1867);  (ir^ber^og  Vubraig  Saloator  tanonnmi. 
Tieöalcarcn  in  ©ort  u.  »iib(baf.l869~  91,7»be.); 

liampancr  e  ftuerte«,  l'ronicon  Mayoricen.**- 
(Valuta  1881). 

Mallötus  Lour.,  (Gattung  au«  ber  tramüte  oct 
Gupborbiacccn ,  4)äume  ober  StrSudKr  mit  roedpiels 

feiten  gegenftänbigen,  geftielten,  ganzen  ober  gelapp- 
ten ,  bt«meilcn  fcbtlbfönttigcn,  auf  ber  Unterfeite  be- 

haarten unb  mit  glättjenben  Träfen  befepten  39»lät* 
tern,  äbrtgcn  ober  nfptgen,  raeift  acbfelftänbigen 
Slütenftänbcn  unb  meiebbaarigen ,  fdiupptg  brüüoen 

ober  ftocbltgcn  Äapfeln.  (jtma'80  Slrten  in  ben  Iro pen  ber  bftltdjen  4>alblugel,  befonber«  in  Sübaften 

unb  auf  ben  malaitfcben  ̂ nfcln.  31.  philippinensi*« 
./.  MiUl.  (Rottlera  tinetoria  Roxb.,  f.  Tafel  »SIrjnct' 

pflanzen  III«),  Straud)  ober  Heiner  -Baum  mit  ab^ 
ioed)fclnben,  eiförmigen,  jugefpiftten,  unterfeit*  fü^tg 
behaarten  unb  mit  roten  Träfen  befehlen  ©lärtern. 
innen  rotbrüfigen  Blüten  unb  mit  fcbarlacbroten 
Träfen  bid)t  befettten  Mapfcfn,  mäcbft  auf  Pepton,  m 
itorberinbien,  ̂ Iffam,  ̂ >intcrtnbien,  auf  ben  Sunba^ 
titfcln,  Philippinen,  im  füböftlid>en(ibinn  unbtn^orb 
unb  Citauftralien  unb  liefert  in  ben  Tnuen  ber  Äap 
fein  bie  SVamala  (f.  b.)  unb  au«  ben  Samen  ein 

fette«  Öl.  loelchc«  jum  brennen  unb  als  <lbfübnntttel 
bettunt  roitb. 

Walloiu  <fpr.  mduo),  Stabt  in  ber  irifcf>en©raffcbaft 
(iorl.  am  laa>«rcicben  ̂ Blachuatcr,  bat  ein  melbefucb 
tc«  9Rincralbab.  ©erberei  unb  (i89t)  4366  (Srnro. 

Wallung  (Wallen),  ba«  unftete  ̂ >in-  unb  $cr« 

fpringen  be«  ©inbe«. 
Walnt,  englifebe  Bezeichnung  für  ein  ?lggtomewt 

bon  oolttbtfcben  Halfen  mit  mergeligen  3»t»tfcbfnlatjen. 
je&t  nllgentein  bic  obere  Abteilung  ber  ̂ urafonua 
tion  (f.  b.). 

Walmaifon,  (fj»r.  .mäf*na),  Sdjloß  im  fronj- 

Tcpart.  Scine  ct'Cife,  ̂ Irronb.  -Bcrfaine«,  (^emembe 
Rueil,  am  linlen  Seineufer  gelegen,  geborte  Shcbelteu 
unb  mürbe  1798  bon  ̂ ofepbtne  9eaubarnat«  gelauft, 
welche  c«  mit  Napoleon  I.  fomie  nad)  tbrer  Sdbeibung 
bewohnte  unb  hier  1814  ftarb.  frier  fanb  21.  Cft. 

1870  ein  ftcgrcid)c«  (Gefecht  oon  Abteilungen  be«  5. 
preußifeben  Ärmeclorp«  unb  bem  1.  (äktrbelanbmebr 

regitnent  gegen  franjöftfdje  Au«fallrruppen  (unter 

Weneral  Tuaot)  ftatt.  ̂ gl.  S»c«cure,  Le 
de  la  M.  (%<it.  1867). 

iVJaltnancn,  f.  $kiuer. 

Waliucbn,  Mrei«ftabt  im  preuß.  Regbej. 

in  einem  mitben  söergleifcl  an  ber  ©arebe  unb  an  Per 
fiinie  ©ei«me«-a)i.  ber  preußifeben  3taat*babn. 
333  m  ü.  IV. ,  bat  2  falb-  .«irrten  unb  einen  eoang. 
^Bctfaal,  ein  progpmnaftum ,  ein  Ümtdgencbt .  etn 
."önupMollamt,  bie  Montmanbantur  be«  in  Per  Xäbc 
befinblicben  Truppenübung«pla^e«  C  l  f  c  n  b  o  r  n ,  eine 

Cbcrforfterci,  bebeuteube  Sobllcber ■-,  Papier«  unb 

Voljftofffabrifation,  ̂ cint«,  'Jicrbaarrctmguniv:-  unb 
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Doutinofabrifcn .  SMaufätbcrci  mit  Uittclfabrifation  j  Sübeuropn  unb  ben  rufftfehen  Stcvt>cn .  übcifpinnt 
unb  (i««i)4447  (Sinw.  (booou  87  Gonngelifcbe),  bic  i  Heine  ©obenoertiefungen  unb  tötet  burd)  ihren  Cij 

größtenteils  Ballonen  finb  unb  ratt(öftfd)  fprechen.  !  in  flippe  unb  3un9c  ö'c^  S&ibeoieb ,  aud)  slRcnfcbcn, 

3>ic  in  ber  näcbftcn  Umgebung  bci°  Stnbt  entspringen«  wenn  bic  $3uube  ntdjt  «ein-  forgfültig  bcbanbclt  wirb, 
ben  brei  SR  in  er  al  quellen  jinb  ben  Cucllcn  oon  TaS  Öift  gehört  311  ben  eiweinartigen  Körpern,  unb 

3pa  ähnliche  alfnlticb  crbigc(Sifeuwäiicr,  bereit  bebett«  1  m  mi*  auf  1  kir  Körpergewicht  genügt  gut  Tötung 
tenbfte,  ber  Pouhon  des  iies  mit  0,<>g«  boppcltfobleu'  warmblütiger  Xicre. 
faurem  ISifcnojtjbul,  nrjueilicb  ben  u  tu  wirb.  —  SR.  SOialmo  (WalmöbttSlän),  £än  im  iüblicheu 
mar  früher  eine  rciawinuüttclborc  SrJeucbiflincrnbtei  Schweben,  umfaftl  ben  fübwcft lieben,  fruditbarftcn 

<oor  675  Dom  beil.  JKentacluS  gegrünbet),  bie  mit  ber  unb  betiölfertffcn  Icil  ber  l'nnbicbnft  Schonen  nm 
Vlbtei  Stablo  unb  ber  Wraffcboft  Üignc  unter  einem  ,  Hatlcgat.  bem  Crcfunb  unb  ber  Cüicc,  grenzt  im  9iC>. 
^ürftabt  (taub,  ober  burdj  ben  üüneoiller  Uneben  ihre  an  baS  i'än  Kriflianftab  unb  enthält  ein  Viren!  oon 
iöefi&ungcn  nn  5rnnfrcid)  ocrlor,  worauf  bicielbcn  4795,4  qkm  <87,i  CSR.)  mit  11*00*  »817  tSutro. 

1815tetlö  nn^reuöcn.tetl^  an  bie 'jiiebcrlnnbc  tarnen.  (1893  auf  374,621  berechnet),  77  auf  1  qkm.  Tn* 
IK.  bilbete  bann  mit  Derfdjiebcnen  umliegcnben  Crten  Üanb  bilbet  jc|U  eine  foft  ganj  ronlMofc  libene  tmb  ift 

eine  ©emeinbe,  feit  188«  würben  biefe  abgetrennt  unb  baS  fruchlbaritc  bceganu:iiiMnDC*,bAoawi7U>$ri\i. 

barattS  bie  ̂ ürgermeifterei  teuere«  gebilbet.  |  bes  Areals  W  der,  1.<jv>  Winten.  5,.' Reiben  u.  12,s$n>|. 

3WaImcii,8tabtinberbritifd)  inb.  ̂ rouin5?3irmn,  Salbungen  unb.  (Sine  groüc  i'anbflädje.  bereu  Bert 
f.  Itaulaurin.  |  1880auf:io'  /»aün.Hroncnabgefdjätu  würbe,  ift  *ibep 

ANalutccbur»  <fpr.  mdm«bin>,  altci tüiultc^c  3tabt  fommifi.  Tie  (Srntc  lieferte  I8t>l :  809,900 hl Sfoageit. 
in  ©iltibire  ((Snglonb),  am  Aoou,  mit  intereffanten  :;63,200hl  &kr,cn,  1,274,500  LI  Wcritc.  1.8l8,üobhl 
iHuincn  einer  unuoüenbeten  Abtcifircbc  (12.  ̂ obrh.)  toaicr,  1,027,300  hl  äRcngtorn,  1,517,000  Iii  War- 
unb  (imd  2964  (Sinw.  DJ.  ift  Geburtsort  bes  plnlo»  löffeln  :c.  Außer  bem  Aderbaii  unb  ber  iHichjucbt 
fopben  Ib-  Vobbcs.  (man  johlte  1890:  60,003  Werbt,  166,699  3türf 

SWalmtSburttopr.  mam»brti>,  I)3ame3  $>arriS,  iRinbuicb,  75,103  3d)nfe  unb  108,748  Schweine» 
öraf  oon,  engl.  Tiplomat,  geb.  21.  April  1746,  treibt  bie  ©cböllcrung  Jyifdieret  unb  Schiff abrt.  l^ut 
geft.  21.  Wo\).  1820,  fiubiertc  in  Crforb  unb  fletben,  9iorbiveften  (bei  .vclftngborg)  finbet  man  Steinfoljlen. 
warb  1767  üegattondiefretär  in  IRabrib,  1772  We«  !9Nalmdf  $>auptitabt  be«  gleichnamigen  fchmeb. 
fanbter  in  Stalin,  ging  1777  al*  beoollmächtigtcr  2&n4  (f.  oben),  am  Crefunb  gelegen,  Mnotenpunlt 

IKiniftcr  nach  *elcröburg,  1781  nach  bem  !pang,  ber  Staatsbahnliutc  3to<fh«>lm-5altöping-DJ.  unb 
würbe  1788  jum  $ter  ernannt  unb  1793  wieber  nad)  ber  (iifeubahnen  1R.  - $iillc<5bolm«(grufua,  lR.-^)ftab, 
Xeutfdjlanb  gefanbt,  tt>oer  1795  bic  öeirat  be*  i*rin* ,  IR.-Ütmbnmn,  IR.-IomeltUa  unb  SR.  -  »lagölorp, 
5tn  Don3^aleömitber^riii3efrm»arolincDon5öraun>  ift  gut  gebaut,  f)at  ein  altef  .Scbloit  (Dcnlmübu*, 
fchiveig  \n  ftaube  brachte.  1796  unb  1797  unter»  jefyt  ̂ uchthauo)  ald  einugen  Übet  reit  ber  ehemaligen 
baubclte  er  erfolglos  mit  ber  frnujöüfcbcn  JRepublif  S3efeftigungen,  3  eonngeli|cbe  u.  eine  tath.  Mirdje,  ein 

in  iMiu->  unb  ViUe,  imn';te  aber  fobauu  toegeu  Taub»  id)öne^  ̂ iathauel  (Don  1546)  mit  beut  großen  Mmu 
httt  in  beu  9iuheftanb  treten  unb  erhielt  1800  ben  faol ,  eine  gelehrte,  eine  tedmifdie  unb  eine  ̂ aoiga« 

^5raftntitel.  Sigl.  »Diaries  and  corre»p'>ndeuce  of  tiondfchule,  einige  S)antanftalten,  einen  erft  feit  1775 

James  Harri«,  tirst  Earl  of  H.«  (l'onb.  1844,  45öbe.)  burd)  ilunft  gefdjaffenen  Jöafen  oon  6,5  m  Tiefe  unb 
unb  »Letters  of  the  first  Earl  of  M.«  (1870,2öbe.).  <i«W)  50.970  ̂ utto.  1R.  hat  S^ollroebtrci  (800  Vlrb.), 

2)  ̂ ameä  $>otoarb  Harris.  (y)raf  oon,  brit.  3d)iffdtocrften,  IRaichmcnfabrifen ,  ©ierbrauercien, 
Staatsmann,  Gnfel  beö  oorigen,  geb.  25.  SRärj  1807,  ̂ tgarrenfabriten.  Tampfmühlen,  Sägcmerfc,  eine 

gtft.  17.  lliai  1889,  folgte  1841  feinem  SJater  al«  Juderfabrit  unb  eine  ,Suderraffineric.  tStn  Tod,  wo 

t>n.tf  oon  1R.,  nad^bem  er  oorher  für  s&ilion  llJitglieb  größer  3d)iffe  odmfy  ftnbcu,  liegt  bicht  beim  v>nfen, 
be4  UnterhaufrS  gemefen  war.  Um  biefe  ̂ ett  fd)lof{  in  beffen  unmittelbarer  :'uUu*  bic  beiben  Bahnhöfe 
er  ein  JreunbfdjaftöbünbniS  mit  bem  in  (luglnnb  im  itel>en.  1894  liefen,  bie  benadibarten  ̂ anbuug^pläße 

(5ril  lebenben  ̂ rinicn  üubroig  Napoleon,  ̂ u  ber  Üomuta  unb  t'imbamu  inbegriffen,  5758  Schiffe  öom 
litttranfcfaen  &>elt  machte  er  ftch  burd)  bie  frerauö'  Vluelanb  ein.  unb  5414  Schiffe  gingen  bahin  ob.  Tie 
gnbc  ber  Tcnlwüibigleitcn  feine* Wrofjoaterd  bcfnnnt.  Einfuhr  beflanb  oontehmlich  m  Seiten,  iHoggen, 
Öiit  Anhänger  ber  ̂ roteltiontitenpartci  unb  eifriger  Stcintohlen,  geringen,  Mnffec,  3uder,  Sskin,  Tabaf, 
Toru,  würbe  er  als  Staatafchrctär  bed  Vluswärtigcu  (£ifeu,  Tüngftoffeu  unb  ükwebcu,  bie  Ausfuhr  in 

Äitglicb  bes  aRinifteriumS  Tcrb^  (fftbruar  bis  Tc-  SRcbl,  .^afer,  Werfte,  SButter,  Mreibc,  .S>ol,v  fcolunaffe 
iembtr  1852)  unb  beeilte  fid)  in  bicfcr(£igcnfchnft,  oor  u.  ̂ ünbhöljeru.  ̂ um  Jpafcn  gehörten  56  Schiffe  von 
ben  anbern  WroBinächten  Napoleon  III.  als  Waifer  oon  19,409  Ton.  3R.  ficht  mit  Mopcnbagen,  Vlmfterbant, 

^ranfreieb  anmerfennen.  §m  Toröminiftcrium  üom  öriuteb^,  Bonbon,  4>noic,  Worbenny,  Hamburg,  Vü« 
5ebruar_l858  bi*  ̂ uni  1859  warb  er  abcrmal«  sJRini»  bed,  SJoftod,  Stettin  unb  Strnlfunb  in  regclmäRigcr 
fter  bed  Vi  1:1;  an  unb  trug  burd)  feine  Parteinahme  für  :  Tampferocrbinbuug  unb  ift  3ify  eines  bcutfd)en  Mon* 

Cfttrrtid)  oiel  ,}um  Siege  ber  liberalen  bei  beu  92eii'  fuls.  Tie  Stabt  wirb*  fchon  im  13.  ̂ ahrf).  als  üau 
wal)lcn  bei.  W1S  bie  TorieS  1866  wieber  ans  Siuber  I  bungSiteUe  unter  beut  Tanten  Dinlmhaugc  (t>on 

famen,  erhielt  er  nur  baS  weniger  bebeutenbe  *Mmt  |  ben  ̂ anfeatcu  gewöhnlich  Ellenbogen  genannt,  lat. 
beS  (ätbcimficgelbemahrerS,  baS  er  auch  in  beut  iRini-  <  Malmogia)  erwähnt  unb  hob  fid)  balb  burd)  Oerings » 
fteriunt  TiSraeli  oom  Februar  1874  bis  ̂ luguft  1876  ;  fifd)crei  unb  !panbel.  5"  SR.  würbe  1524  ber  SJe,(e6 

bctlttbcte.  S*gl.  feine  Autobiographie  (»Memoire  of  abgcfdüoifen ,  ber  bie  yiuflöfung  ber  ttnlmariicben 
an  Ex-Minister«,  4.  Aufl.,  Sonb.  1885,  2  »bc).  I  Union  beftätigte,  1662  ber  Vertrag,  welcher  basier» 

^JJalmignattc  (fchwarjer  Säolf ,  ttaraturb,  |  bältntS  ber  oon  Tänemart  1658  unb  1660  an  Scbmc* 
Lathrodectes  tredeeimguttatus  F.),  eine  Spinne  ben  abgetretenen  proDtnjcn  regelte,  frier  würbe  26. 
aus  ber  Untcrorbmtng  ber  Ungletcbwcbcr,  13  mm  flug.  1848  ein  2j>affcnfltUftanb  jwifdjen  Tnneutarf 
lang,  f*waii,  am  Hinterleib  blutrot  geflcdt,  lebt  in  unb  Greußen  auf  fiebeu  SRonate  gcfchloffen. 

SUrvcrt  fl<mt>..£«iifon,  5.  «uff.,  Xt.  *b.  53 
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Wrtlmfcn  (engl.,  frr.  niQti.ii),  »ouicl  wie  HRaloafter 

(f.  b.). 
Walmfrröra ,  1)  S c r  n  b o r b  (£  I  i  s ,  fditpfb.  Sin- 
ter unb  üitterorbiftorifer.  geb.  14.  HRftr.j  1816  üt  ber 

$roDin$  Hicrile.  geil.  21.^uui  1865,  ftnbieitc  bis  1842 
auf  ber  llutuerftiät  m  Upfala  it.  begann  1843  bafelbft 

fetne  l'ehitbötigfcit  auf  bem  Webtet  ber  Hlftbetif  unb 

i?itterotuiflcfd)icbtc(  ber  er  bis  ju  feinem 'lobe  ununter ^ 
brachen  oblag.  WS  Ticbter  gehörte  HR.  feiner  befon = 
bem  3<b nie  an,  fonbern  war  einer  ber  wenigen  febwe- 
bifeben  Joelen,  welche,  geftfifct  nuf  liefe  flnfjtfdje  8tt« 
bung,  in  oofler  ntoberuer  Criginalität  heroorgetreten 

ftnb*  (Sc  bebiitierte  1838  mit  bem  epifeben  Webicbt 
»Ariadne«.  erlieft  1840  für  ben  (SlegiencnfluS  ,  An- 

gel ica«  ben  großen  ̂ reis  ber  febwebifeben  Wnbcntie 

unb  mürbe  neun  ̂ nbre  fpiiter  felbft  in  ben  Sdmß  ber- 
fclben  aufgenommen.  Son  feinen  poetifeben  Grjcug» 
uiffeu  finb  noch  feine  Htomau}cn,  ein  brainatifcber 
Gntmurf  über  Mnifer  Julian,  bie  poetifebe  Gr^äblung 

»FtekÄrflickan  fran  Tynnelsü«  (»$as  JVifaSermab* 
eben  oon  XijnnclSü« )  unb  oor jüglicbe  lnrifcbe  CVicbicfjtc 

hervorzuheben.  Son  feineu  litlcrnrbiitorifcbcn  Vir« 
beiteu  unb  »Literaturkistoriska  studier«  nicht  ohne 
Serbien).,  wogegen  bie  nad)  feinem  Jobe  veranftoltetc 

Sammlung  feiner  Sorlefungen :  »Grunddragen  af 
hveuska  vitterlieteus  historia«  (»Wrunbjügc  ber 

febwebifeben  H'itteraturgcfcbicbte« )  oon  geringeren  vierte 
ift.  Seine  pSamlade  skrifter«  erfebienen  in  8  Sänben 
(Ciebro  1866  69),  feine  Webidjte  in  8.  «uflogc  ju 
Stodbolm  1880. 

2)  Marl  öitftof,  bervorragenber  fduoeb.  foiitori» 
fer,  geb.22.Hioo.  1822  auf  Stora  frolmStorp,  ftubierte 

in  Upfala  ̂ Jrjilofop^ie,  roarb  184»  $ojent  ber  vater» 
länbiieben  Wcfchichte  bafclbft,  1858  «bjunft  für  We> 
febtehte  unb  Statiftif,  1863  außcrorbentltcberHSrofeffor 
in  ̂ unb,  1877  orbentlicher  H^rofeffor  in  Upfala  unb 

1877  HRitglieb  ber  Wnbeinic,  1878  80  Staatsrat 

unb  (Shef  bes  Srird)enbcpartements,  1882  87  JReidjS* 
ardjioar.  ISr  fdjrieb:  »Sverigea  polittaka  historia 
trän  Karl  XII.  dod  tili  statshvälfninKiu  1772« 

(Stodb.  1855—77.  6  Sbe.;  neue,  umgearbeitete  9lufl. 
1893  ff.);  »dm  embetsmiinneu»  stailning  tili  riks- 
dagen  linder  trihetatiden«  (1869)  u.  »Smarre  skrif- 
ter  rörande  sjuttonhiindrataleta  historia«  (1889). 

3)  J  od  an  Wuguft,  febweb.  HRaler,  geb.  14.  9lug. 
1829  in  Seftra  ̂   (Cftgotlanb),  lernte  anfangs  bei 

feinem  Sater  baS  ftolu"d)tii{jen,  bilbete  fid)  auf  ber Wnbemie  m  Stodbolm,  bann  in  $üffclborf  unb 

Saris,  wo  er  Sdjüler  (SouturcS  mürbe,  befuebte  ̂ \ta» 
lieu,»ermeilte  barauf  längere  ̂ eü  in  Saris  unb  mürbe 
1867  Srofeffor  an  ber  Wabemie  in  Stodbolm.  Hieben 

einigen  gentütoollen  Wenrcbilberu  ift  fein  ipnuptfad) 
bie  nltnorbifdje  Sage  unb  SRntbologie,  bie  er  mit  oici 
HJbantaüe  in  gläujenbcm  Äolorit  bebanbelt;  foldjc 
Silber  ftnb  namentlid):  itönig  4>eimir  unb  %ölaug, 
Siagnarä  Söbne  bei  ber  9iad)rid)t  oom  Xobe  ibred 
9Jnter«i,  &5itinger  begraben  ihre  Toten  (biefe  brei  idjon 

in  Tüffelborf  entftaiiben),  ̂ ngeborg  erbält  bie  Hiad)» 
rid)t  oon  ftialmarä  lobe,  mo^u  fpäter  unter  nnbern 
Silbern  nod)  bie  Srnoallafdjladjt  nun.  6r  illuftriertc 

aud)  legnerä  »^ritbiofiSfagc«,  bie  altnorbifd»c  >Rag- 
nar  Ludbroks-Sayn«.  SiunebergS  6t)flu§  »Fiinrik 

Stals  Sii^ner«  u.  a.  Son  1887  -93  war  er  ̂ ireftor 
ber  Wfabemie. 

WnliuufH,  Mrei^ftnbt  im  mff.  öouo.  Sjatfa,  an 
ber  Sd)ofcbma,  bot  3  ttireben  unb  (iw»>  3ti66  Unmv 

mar  bis  jur  Grobcrung  «afan«  bie  SJefiben^  beä 
Jfcberemiffenfürften  Soltufd),  ber  bie  Stobt  tapfer 

gegen  ̂ obann  ben  örnufamen  oerteibigte  unb  bei  ber 
(Sinncibme  fiel  (1552). 

Wälnäd  d'pr.  mdinsf*),  Xorf  u.  Sabeort  im  itngar. 
Siomitat  varoiniu-f.  584  m  ü.  HR..  an  ber  Htluta,  mit 

aKalif d>en  (Sifenfäuerliugen  (V>erfule^-  unb  SKarien 
auelle),  bie  bei  ̂ beumatidmuS,  Unterleib*(eibcn  unb 
Sfrofulofe  mit  ßrfolg  benu&t  roerben.  unb  asm  773 
mngnar.  (refonn.)  (iinmobnern. 

Wnlo  . . .  (Oon  maly.  raff,  malyj).  in  flamifdxn 
^ufnmmengefepten  Crtänamen  oft  oorfommenb,  be 
beutet  »Hein«. 

Wflloordion^cicf ,  »reisftabt  im  niff.  öou». 

Crel,  an  ber  (Sifenbabn  HÄoStau-ÄurSf .  mit  juxt 
Mird)en,  ?alg)iebereien,  Werbereien,  c  t ä rf cf obrif ation 
unb  (isx9)  40.36  6inm. 

Waloerbio  (ital.,  fpr.  >m\o),  fooiel  mie  --^.nn Slid«  (f.  b.). 

iVJa Uibc\no,  ̂ orf  im  raff,  fflouo.  HRins!,  tpritlidt 

oon  ©oriffonr,  benhoürbig,  weil  oon  bier  3.  Ttv  1812 
Hinpoleon  L  ba«  29.  Bulletin  batierte,  baä  bie  Hiteber^ 
läge  ber  Öroßen  Ärrnec  cingeftanb. 

Waloclab ,  eine  ber  HJcnrfballinfeln  (f.  b.). 

9R«l0ja  (ital.  HKaloggia),  1)        ber  ®rau 
bünbner  HUpen  (1811m),  oerbinbetbie  Ihäterlhigo 
bin  unb  Sergell,  alfo  ?onan  unb  ̂ ogebiet,  unb  m 
feit  18:39  aud)  für  größere  tVubrmerte  gebabnL  Säb 
renb  aber  bie  meiften  ?Ilpenpäffe  aus  einem  CuenoaU 
befteben,  ber  oon  ben  ̂ roei  entgegengefe^tat  Tbälern 

aus  erfttegen  werben  muß,  bilbet  ber  H.\\ilp]apaß  nur 
ben  einfeittgen  Hlbfturj,  mit  weldjem  baS  Üopfenbe 

bes  C5ngabin  (1796  m)  in  bie  liefe  beS  SBergeU  nadj 
(Safaeria  (1460  m)  fid)  fenlt.  X>ie  cinft  einfame  $aß- 
böbe  ift  feit  einiger  $tit  fafbümabler  »urort  gewoi 
ben.  —  2)  Seürl  im  fdjwcijer.  »anton  «Sroubünben, 
entbült  in  17  ̂emeinben  (ist«)  6103  meift  prot.  e  ;r. 
wobner  unb  jerfdllt  in  bie  streife  Sergell  (Sregaglta) 

unb  Cberengabin.  2öauptort  ift  Siloaplana. 
Wal ojaroclatoc \,  HrriSftabt  im  ruff.  <3oux>.  Sa> 

luga ,  an  ber  £nfba.  mit  oter  gried)ifd)  *  fatb.  Sircben. 

einem  (öfter,  einer  Stabtbanf,  ̂ abrifation  t>on  ̂ lO' 
neQ  unb  Seibenbaub,  ftarfem  Cbftbau  (befon ber S  Stxc 
fdien)  unb  (ism  4479  Gtnw.  Gm  Tfntmal  erinnext 
au  bie  Schlad^  (24.  Cft.  1812)  ̂ mifeben  ben  Hiuifen 
unb  ̂ ranjofen,  infolge  beren  ledere  ben  3Rarfd>  auf 
Wali:  >.  aufgaben. 

Malo  modo  (Int.),  auf  ithlecbto  -.'in  unb  'Setfe. 
Walonrillo  (fpr.  =WtBio>,  j.  Oidineumon. 

H.Val  onc  (\vr.miiw,  !j>auptort  berläraffdmft  ?i-ranl 
lin  im  norbamerifan.  Staat  Hiew  Hlorf ,  am  Salmon 

Hiiucr.  mit  Jobriten,  .^>anbel  unb  u*«o)  4Ö86  6m». 
Wolonfaure  C,H404  ober  ttK)H.CH,.COOH 

finbet  fieb  in  ber  Htuntelrübe,  entftebt  bei  Crbbahan 

ber  <7lpfclfaure,  beim  Soeben  oon  Sarbiturfdure  mit 
Hnlilauge  unb  oon  •Jbnnefffgfäure  CX.CH,.OOOH 
mit  (Sblorwafferftofffäurr  Sie  bilbet  farblofe  Äri- 

ftalle,  fdjmcdt  ftart  fauec,  löft  ftd)  leidjt  m  "Safier 
unb  *rllfobo(.  fdjmiljt  bei  132°  unb  bilbet  Gfftgfäure 
unb  ftoblcnfäure.  I  nc>  (Saleiumfalj  ber  HK.  gibt  mit 
Vlitohoi  unb  (Iblotwafferftofffaure  HRalonfäure^ 

biätbblätber  (,()0C1lHa.0H..CO0c,8Ha.  bie fem  lann  ber  SBajffritoff  ber  CH,  Gruppe  buiiljHia 
tri  um  erfe^t  werben,  unb  bie  Hiatriuraoerbutbung 

gibt  ft.  S.  mit  oi^o tlml  ̂ thblmalonefter 

( 'OOCfi,, .  (  :H(C\Hs)  .  (X)OCtH5.  Seim  Serfeifen  bie- 
fer  Gfter  entfteben  ber  HR.  homologe  Sauren,  bie  beim 
(irbiaen  tioblenfäiire  oerlieren  unb  ber  Gfftgfäurr 
homologe  Settfäuren  liefern  (HRalonfäureefter 

fhnlhefcn). 
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Wolouiil  CO.  HI,.  CO,  ba$9iabifol  berSKalon 

fäure,  bilbct  mit  franiftoff  sJRalonnlbarnftoff  ober 
©arbiturfäurc  <f.  b.). 

Walorofnja,  iooicl wicfileinruf^inb;3Walorof • 
fii<yfi  (SWaloruffen),  fooiel  luic  Mlcinruffen. 

SNalortie,  H  a  r  1 C 1 1  o  II  n  i  c  o  (S  r  n  ft  oon,  Sdjrift- 

ftellcr,  geb.  15.  sJfoü.  1804  tu  i'inben  bei  £>annooer 

aud  einer  fraiijöfifdjcn  JKefugic'familie,  geft.  11.  Cft. 1887  in  Jpannooer,  ftnbievte  in  (Böttingen  bie  SHedjte 

unb  warb  1836  jur  ̂ übrung  beü  foofbalt*  bcS  §er^ 
jog*  (£rnft  Wuguft  oon  iSumberlnnb  nad)  Berlin  be< 
rufen.  Wad)  beffen  ̂  tjronbcitcigung  in  $>annoocr  1837 
jum  iReifemnrfdjall,  SKitglieb  beä  Cberf)ofmarfd)all 
flintü  unb  ber  (General • Crben3tommiffion  ernannt, 
organifterte  er  ben  föniglidjcn  toofbalt,  übernahm  ba 
neben  1*46  aud)  bie  ©erwaltung  bc*  Departement* 

ber  föitiglid)en  Worten  unb  ©outen  fowie  be«(  Mirioat« 
oermögenS  beä  ftönigä  unb  ber  Hönigiu  unb  warb 

1850  jum  Cberhofmarfcball,  .nun  Birliichen  öebeim« 

rat  unb  1862  aud)  junt  H.'imitcr  beä  löniglicbcu 
Jpaufca  ernannt.  1866  trat  er  in  ben  JHubeftanb.  4>on 

feinen  Sdjrif ten  finb  beroorjubeben :  » Der  Jpof mar  » 
fcball«  (frannoü.  1842,  S. 9uf{.  1867);  »Ter  banno» 
oerfebe  4>of  unter  tturfürft  (Srnit  Vluguft  unb  Mur 

fürftin  Sophie«  (baf.  1847);  »Die  ©erwaltung  berr« 
febaftlicber  ©auten  u.  ©arten«  (bat.  1853);  »Beiträge 

:  iir  (5kfd)id)tc  be3  braunfdnoeig»lüneburgifd)en  £>au' 

fcä  unb  i>ofc3«  (baf.  1860  -  84",  7  51c);  »itönig  (Srnft 
Vluguit«  (baf.  1861);  »Ipannoocp^hcr  öefdücbtafolen' 
ber«  (baf.  1878»;  »Dnö  Menü«  (baf.  1879;  3.  9lufl. 
1887.  2©be.);  »Jtetnc  ttücbe«  (3.  Aufl.  1887).  ©gl. 
SKüller,  ftiftorifebe  Wodjricbten  ber  Familie  o.  SÄ. 

1132— 1886  («pannoo.  1886). 
iWnl ot  <fpr.  to).  fceftor  fcenri,  franj.  Hornau 

fcbriftftelier,  geb.  20.  ÜWai  1830  in  Va  ©ouillc  bei 
Kotten,  mürbe  nad)  oollenbetcn  9lcd)t*ftubicn  3our 

nalift,  gab  ol$  ttorrefponbent  ber  »Opinion  uatio- 
nale«  in  Sonbon  feine  gcfammelten  ©cridjte  unter 
beul  Xitel  »La  vie  moderne  en  Angletcrre«  berau* 
(1862)  u.  roibmete  ftd)  bann  gan,j  bem  Montan,  eratu* 
ttgt  burd)  feinen  erften  ©rfoig  mit  ber  Drtlogic  »Lea 

virtime»  de  l'nmonr«.  (ix  fdjrteb  eine  lange  Sieibe  oon 
Skrrfen,  bie  immer  gefdudt  an  ̂ eitfragen  antnüpfen, 
mtf  eine  anertennenämerte  ftttlidje  Örunbloge  auf 

gebaut  finb  unb  oon  einem  raeiten  Wcficbtäfretfe  jeu« 
gen.  Die  gefcbäfytefteu  finb:  »Les  aventures  de  Ro- 

main Kaibris«  unb  »Madame  Obernin«  (1860); 

» skmvenirs d'unblesse«  (1872);  »Sans  famille«  (Oon 
ber  Slfabemie  gefrönt,  1878);  »Ix?  docteur  Claude«. 
»Paillette«  (1883);  »Mondaine«  (1888);  »Justice« 
(1889);  »Mere«  (1890);  »Amcmrs  de  .Lünes«  (1805) 
unb  »Amours  de  Vieux«  (18H5). 

Wal oii  Opt.  tat,  ̂ uleji,  bclg.  Staatsmann,  geb. 
19.  Cft.  1810  in  ?)pern,  geft.  11.  3uli  1886  in  Öo- 
lurec^St.  Lambert,  marb  1840  Jireftor  im  3ufti}« 

mintfterium  unb  roirfte  feit  1841  ali  vJKitglicb  ber 
^roetten  Sinmmer,  roo  er  bie  ̂ ntereffen  ber  ultramon^ 
tannr  Partei  oertrat.  1844  mürbe  er  tum  öouoer- 
neur  oon  Ylntmerpen  unb  30.  ̂ uli  1845  au  ber  Seite 

be3  liberalen  Dan  be  Scbec  ,unn  ?rinan,«ninifter  be^ 
rufen,  ©ei  ber  Winifterfriftd  im  Uiärj  1846  blieb  er 
:  tu  au  im  Flinte,  legte  aber  1847  nad)  bem  liberalen 

VluSfaU  ber  SBablen  fein  "Cortefeuitle  nieber.  ürit 
1850  rourbe  er  mieber  in  bie  Slammer  gemät)it  unb 

geborte  feitbem,  eine  ber  bcroorragenbfteii  parlamen' 
tartfeben  ̂ erfönlicbfeiteu  ©elgienä.  \\\  ben  $>äubteni 
ber  flerifalen  Partei.  Gnbe  1871  mürbe  er  ftinaui' 
mintfter  unb,  obrnol)!  uidjt  bem  Manien  nad).  bai 

Jpaupt  bcS  ultramontaneu  ^linifteiiumd,  meldtco  üd) 
bi«  suni  ̂ uni  1878  bebauptetc.  Seitbem  war  W. 
Sübrer  ber  flerifalen  Dppofitiou  in  ber  deputierten 
fammer.  1884  Vrinifterprafibent,  trat  er  mit  foldier 

3d>äifc  auf,  baß  er  ̂ umal  in  ben  Stäbteu  allgemeine 

(Sntrüftung  erregte;  be^balb  oerabfdjiebetc  ber  .ttbni.\ 
bie  tlertfal|ten  IKitglieber  feinem  Mabiuettö,  morauf 

aud)  er  feine  Gutlafjuug  nabm.  (irfduieb:  »Notier» 
historitjues  sur  les  finauces  de  la  Helgiqne  de  1831 

-  1865«  {%av.  1867)  unb  »Lettres  «ur  lt  s  chemius 

de  fer  de  l'ßtat  beige«  (©rüffcl  1867—68)  u.  a. 
Walouincn  (fpt.  motu.),  fouiel  ivie  ̂ alflanbinfclu. 
Malp.,  bei  natunoiffenfdjaftl. Manien  ttHftcjmuj 

für  Marccllo  Wolpigbi  (f.  b.). 
Mal  perforant  du  pied  (fran,\. .  fpr.  mou  *u 

fordna  bu  pie),  eine  1873  .^uerft  oon  Xuplat)  unb  SJiorai 
(baber  aud)  ber  beibehaltene  fran\örifd)e  ̂ ianie)  näbtr 

erflärte,  an  ber  ftuhfobje  auflreteube,  juept  oberfläd) 
lid)c,  bann  aber  aUmäblid)  in  bie  liefe  greif enbf. 
ttuoeben  unb  ftelenfe  bloHlegeube  unb  tro^bem  oollig 

febmerilofe  ©erfdjmärung.  sJJiau  l)ält  baS  üeiben  für 
eine  burd)  l£rfrnntung  oon  Heroen  bebingte  Srnäb* 
rung«ftömng.  bie  il)r  ©egeuftürf  bat  in  ben  3>rurt 
gefcqmüren,  bie  man  }.  ©.  bei  92üdenmarfdoerle0teti 

obioiirtsl  oon  ber  Scrlc^ung  an  allen  ben  Seilen  te« 
obad)tct,  mit  benen  bie  Uranien  aufliegen  (Streu '„ 
Warfen,  anbogen),  die  ̂ cbanbluug  bed  M.  tann  nur 
in  Sieinbalten  ber  SSunbe  befteben  ,  in  $eförberuug 

ber  Ojlramilationdbilbung,  fobaib  eine  folebe  ftd)  .jeigt. 

burd)  inilb  anreijenbe  Wittel  (febmadje  ̂ ollenftem« 
falbe  jc.),  bei  Jortfdjreiten  bei  ̂ rojeffe«  nur  in  ber 
Imputation. 
WalbtgnL  «arcello,  aKcbijincr,  geb.  10.ffl.nrj 

1628  in  (£reoaleuore  beiiöologna,  geft.  2«.  9?oo.  16iM 
in  SiiMii,  ftubierte  in  feiner  $aterftabt,  lebrte  als  $tc« 

feffor  ber  Webi^in  ju  ©ologua,  i»ifa  unb  SKefnna 
unb  warb  1691  üeibaqt  unö  Hammerbeir  tyipft  3«« 
nocenV  XII.  in  iKom.  3Ji.  ift  ber  Sdjöpfer  ber  mifro' 
ffopifdien  Anatomie,  inbem  er  ftd)  uierft  ftarf  fonoe^cr 
Wlaälinfen,  fogen.  einfadjer Wi!roffope(35ergröfjcrung 

bis  180),  ,\ur  (£rforfd)ung  ber  feinern  Struftur  ber 
Organe  bebiente.  @inen  Xeil  ber  oon  ibm  gemaebte» 

iBeöbaduungen  legte  er  in  jwei  ©riefen  an  feinen 
ftrcunb  Wlf  onfoöorelli, » De  pnlmonibus«  (©Ol.  166 1 ), 

nieber.  vtudi  über  (ttebirn.  9{i-!.anntt,  Saftorgan,  ©au 
ber  Bieren,  (Singeweibe.  Heroen  :e.,  über  ben  Seiben» 
wurm  (neue  91udg.:  »Traitesnr  levera  goie«,i)iont- 
pellier  1878),  bic©ilbuug  beS^>übncbenS  im(Si  madjte 
er  grünblidje'öcobadjtungcn,  an  wcld)e  ̂ nblrcidic  nad) 
ihm  benannte  anatomifdje  ü injelbeiten  beute  nod)  er« 
innent.  J*ür  bie  ̂ flaujenanatomie  leiftetc  er  eben» 
falle  ̂ rbebiid)eS,  unb  feine  »Aimtumia  plantarum« 
(Üonb.  1675  79)  fonn  nl*  grunblegenbeS  Bert  bie 
fer  Xiöjiplin  betrodjtet  werben.  Seine  »Opera«  er» 
nti tonen  Bonbon  1686  in  2  ©änben  (neue  91ufl- 1688. 

aud)  üeib.  1687),  feine  »Opera  posthuma«  1697 
unb  öfter,  fpäter  Oennebrt  al«  »Opera  mediiui  et 
anatumica  varia«  (©eueb.  1 7;J4).  ©gl.  ?ltti,  Notiz.ie 
della  vita  e  delle  opere  di  31.  e  di  Bellini  (©ologna 

1847);  $>anftcin,  über  bie  ©egrünbung  ber  $fuui' 
^enauatoinie  burd)  3i.  C^rcw  unb  W.  (©onn  1886). 

Walpigbinccen ,  bifotoie,  etwa  500  Birten  um« 
faifenbe,  in  ben  Sropen,  beionberS  ̂ merifae,  einbei^ 

mifd)c  irainilie  au£  ber  Crbnung  ber  Weranialeu, 
lianenartige  .^ol,^pfIanjen  mit  meift  gegeuftäubigen, 
einfachen  ©lütcn  unb  fünf,0f)ligen,  im  (äqnäccuut 
brcigliebcrigen,  regelmäijigen,  nicpl  feiten  aud)  fd)iäg 

3t)gomorpben  ©lüten.  —  3ablreid)c  Birten  ber  W. 
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fontutcn  foffil  teils  in  Swljftämmcn,  wie  auf  ber  3nfel 

Vtini.iua.  teil*  in  blättern  unb  ftrfidjten  (Malpigliia- 
Btrnic  Wipp.,  Bauisteria  u.  n.)  in  Tcrtiärfd)id)tcn 
doc;  mit  bem  Öcginn  ber  ̂ liocönjcit  Dcrfcbwanb  bic 
ftnmilie  auä  (Suropa. 

Walpigbifdje  Mcfäftc  (Vnsa  Mnlpighii,  9?ic< 
renfmläucpo,  fd)laud)förmtgc  Vlnbänge  beä  (£nb= 
bann*  bei  ̂ nfeften,  Spinnentieren  it.  TaufenbfüRcn 

(f.  Wbbilbung  bei  .^tieften.,  S.  269).  Sic  fonbern 
Ji?arnbcftnnbtcilc  ab  unb  bienen  fo  alä  Bieren.  Um 
bcfannteflcn  ftnb  fic  bei  ben  ̂ nfeften ;  hier  tommen  fic 

ursprünglich,  nur  in  jwei  paaren  Dor,  finb  jeboch  bei 
einteilten  Wruppcn  (Sitcncn  :c,  Wullen)  ju  Munterten 
uorbaubeu. 

iWalpigbifrfK  Muh ncl ,  i.  Kimbern 
9>lalpißl)ifrhc  Mörpcrdjcn,  f.  SKil.i  unb  Sitcrtn. 

*VJalptflr)ifd)c$  Well,  f.  Jöaut ,  3.  466. 
Walp  Inneren  (fran^.),  au  ben  unrechten  Crt 

flellm;  idilecbt  ober  übel  nnwenben. 

Wal  plann  et  <ipr.  ß),  Torf  im  franj.  Tcpart. 

3Joib,  Vlrronb.  Wucijneä,  Öcmcinbe  Tm$nirrcä ;  )'ur» 
$on .  befannt  burd)  ben  Sieg  ber  Dcrbünbctcn  Cftcr« 
rcidjer  unb  (Snglänbcr  unter  (Sugcn  unbHJnrlborougl) 
über  bie  ftranjoien  unter  biliar*  11.  Sept.  1709. 

3Nalpla$,  fooiel  wie  iKaljlüatt  (f.  b.). 

Malpropre  (fron}.,  fpr.  *proppi').  unfauber. 
SWol«,  Warttflcrtcn  in  Tirol,  iüejirföl).  Hieran, 

1045  m  ü.  Di.,  im  obern  ©tntfdjgau,  linfe  Don  ber 

tttfdj  gelegen,  mit  ̂ Burgruinen  (ftrölicböburg  unb 
Troftturm),  Cbftbau  unb  um»  948  (*inm.  5  km 

nbrblid)  bic  hochgelegene,  1090  jgegrünbetc  ©enebiN 
tmcrabteiHiaricnbcrg  unb  bic  od)lofjruinc dürften • 
bürg  (Don  1278). 

Stfaldburg,  (Srnit  ftriebrid)  öcorg  Ctto,  ftrei« 
bcrruonbcr,  poct.  Überfeuer,  geb.  23.  ̂ uni  178« 
m  Jpanau,  geft.  20.  Sepi.  1824  auf  feinem  Wut  efchc 

berg  bei. Waffel,  lebte  feit  1817  al«  tnrbefüfcher  (9e« 
fanbter  am  fnebfifchen  fcofe  \\\  Treiben  in  freunb« 
fd)nfilid)em  $criebr  mit  Ticrf.  «I«  Tidjtcr  unfelb* 
iiänbiger  5Komnmifer,  würbe  SR.  am  belanntcften 

burd)  feine  ̂ erbeutfebung  beä  (fnlbcron  (^.'eipj.  1818 
—25,  6  iBbe.)  unb  brei  frei  bcbanbelicr  Trauten  Sopc 
bc  Vegas  unter bem Titel: » Stern,  ̂ epter  unb  Vlume« 
(TresJb.  1824».  Ginc  Sammlung  fetner  jerftreuten 
fpätem  Iprifcbcn^ocficn  erfebien  nie  »^ochfeber  SiaäV 
laß«  (Äatfcl  1825).  Seine  ©riefe  an  Tied  oeröffent' 
liebte  ftoltei  (»Briefe  an  Tied«,  »b.  2, 5Brc*l.  1864). 

Walfrf»,  1)  ftlcdcn  im  bab.  Mrciö  Karlsruhe,  Wutt 

(Sulingen,  an  ber  üinic  Hiannbcim-.sionftan3  ber 
Cabifcbcn  Stantäbabn,  bat  eine  fatb.  Hirdjc,  ein  hüb 

fdjeö  Mricgcrtcnfmal,  Rapier =  unb  Tbonmarcnfobri« 
(ation,  Wlaojanbgrubcn ,  5s>cin  =  unb  Cbflbau  unb 
(tiwt)  3670  tneiit  fatb.  (sinwobner.  SR.  fiel  1603  an 

löabcn.  $>icr  unb  bei  Ettlingen  9.  C\uli  179«  Schladtf 
jwifeben  ben  Öitcrrcidtern  unter  Grjberjog  Marl  unb 
ben  auf  beut  9iüdjug  begriffenen  ̂ ranjofen  unter 

Htorcau.  —  2)  («ot  Hi.)  Tvledcn  im  bab.  Streik  4>ei- 

belbcrg,  9lmt  'ßicdlodj,  an  ber  ütnie  Hfannbeim-Moit' 
itmii  ber  iöabifdten  Staatdbnbn,  bat  eine  tntb-  ilfarr- 
lirdje,  eine  Sd>wcfelaueUe  mit  ©ab,  ?^cin^  u.  Tabafö« 
bau,  ̂ igarrenfabrifation,  löaubel  mit$ieb,  u.  üanbed' 
probuften,  befonbert  mit$>opfenunb  labaf.unb  d«H» 
1495  meift  latlj.  £inwol)ncr.  Hi.  geljört  feit  14«2 

inr  ̂ fali. 
Walftatt  f  {.  "fahlitatt. 
SMalftatt  ̂ urbatt),  Stabt  im  preufi.  Segbev 

Irier,  »Tci«  Sanrbrüdct,  ai\  ber  Sant.  Hnotcupunlt 

ber  üinien  Sanrbrüden  -  SJW. ,  Hf.- Saarhafen  unb 

Sd)lcifmü()lc-5W.  ber^reitBifdKn  Staatebabn.  170  m 
ü  Hi.,  bat  eine  eüongelifdjc  unb  eine  fatb.  Mtrcbc,  ein 

grofKö  ISifenwcrf  (22<K)  Arbeiter»,  eine  ̂ ortlanb^ 

jementfabrif  (252  Arbeiter),  ciueHi'afdiinenbauanüalt 
(239  "ilrbciter),  eine  Gifenbalmwaggonfabrif .  l£i»en- 
(jicficrei,  iibo^pbatmüblen,  (Sifcnftembergbnu.  einen 
Jpafen  jum  3>crfd)iffcu  »on  Steinloblcn  unb  jur  liin» 
fubr  ton  lSifcncr3en  unb  Äalfflein  unb  ü*«)  18,378 
Sin».,  bauon  5882Gönngeliidic  unb  43  ̂ uben.  9lal< 
ftatt  ift  ein  febr  alter  Crt,  würbe  aber  in  neuerer  Qrii 
erft  mit  ©urbadj  .^u  einer  Wemeutbe  vereinigt  unb 
1875  jur  Stabt  erboben. 

Walfttom  ( l'i  o  s  f  &  ft  r  o  m),  eine  Wcerc*frrömung 

^Wifdjen  ben  norweg.  Unfein  Htcwifönd'j  unb  f?ärö, 

ben  beiben  iüblid)|^en  groften  Jnfeln  ber  i'ofoten,  fett 
alter  ̂ eit  bei  ben  ̂ eefabrern  wegen  ihrer  (yiefabrlid)* 
feit  berüchtigt,  bie  inbeffen  febr  übertrieben  werben 
ift.  Uiur  bei  iNorbmcflfturm ,  wo  bie  ̂ Bewegung  beS 
4s}nffcrä  iebr  heftig,  ift  bic  Strömung  ju  utetoen; 
fonft  wirb  ber  W.  jit  jeber  ̂ cit  »on  Sdiiffen  befahren, 
^n  ber  Hütte  bei  ctrome«  liegt  ber  falien  Hioefen 

mit  pradjrooUcr  ̂ lu^ftcrjt.  $'icl  gefäbrlid)er  üt  birr SaltenS'Hf.  (Saltftrom,  Storftrömen)  in  bera 

burd»  bic  Unfein  öobö  unb  Strömö  wrengten  ©n- 

gang  311  bem  Saltcnfjorb  unter  H7U  13'  nörb.  ©r. 
Walta,  brit.  Jlnfel  im  Wittel länbiic&en  «eer.  un« 

gefäfjr  100km  Dom  ftnlifdjcn  Hap  ̂ affaro  u.  325km 
Don  Tripolis  in  iMfrifa  entfernt,  liegt  mit  ben  llctnern 

Unfein  ©030 ,  tTomtno  unb  iSomtnotto  iwtid)en 
49'  36"  5'  nörbl.  ©r.  unb  14"  12'  —14*  35'  öfrl.  Ü. 
ü.  ör.  Tie  C\nfcl  bat  einen  ftläcbenrauut  t»on  323  qkm 
(5,8  C3K.),  wouon  auf  Hi.  allein  248  qkra  famnten. 
unb  mtt  jenen  (iilanbcn  eine  ©eDölferung  oon  «i»t> 

177,225  Seelen,  ohne  biefelben  aber  158,<«oo  Seden 
(barunter  8945  Htatut  britifcbcS  Hälitär).  Tie  Cber> 

flädjc  oon  'SR.  ftellt  ein  biö  258  in  höbe«  eoeän« 
italffelöplnteau  bar,  baS  im  3.  unb  S^.  eine  gerab' 
linige,  ungeglicberte  unb  unzugängliche  Steitfüfite 
bilbet,  nach  SöD.  31t  fid)  aUmählid)  311m  Hieer  abfenft 
unb  hier  ton  buchten  eingefrbnitten  ift.  unter  oenen 
bie  pon  üa  Valetta  (f.  b.)  unb  bie  Hfarfa  Seiroeco  an 
ber  Cftfüftc  bic  bcbeutenbften  finb.  Tie  onfcl  bat 
nur  fünf  fleine  ©ftebe,  unb  baS  Stegenwaffer  wirb 

in  (iiftemen  forgfältig  angefammelt.  (Sine  "Saffer 

leitung  bringt  ba3  Gaffer'  ber  im  füblicben  Teil  ber 
Ctafcl  gelegenen  Cuellen  nad)  beripauptftabt.  S*emcT= 
tenSwcrt  linb  bie  iahlrctcben  Böhlen.  TaS  ftlima 

ift  ungemein  beiß  unb  ber  Gimmel  Pom  Hiai  btä 

*?luguft  wolfcnloS  unb  non  wunberbarer  Ätarbetu 
Ten  September  bütburd)  n>cht  ber  ennattenbe,  un^ 

gefunbe  Sciroeco;  bic  eigentlicben  "^intemtonate 
(  Tcicmbcr,  Jmtuar,  ?rebntar)  bringen  enbhcb  Segen» 
güffc  Don  tropifd)er  Stärfc  unb  beii  au^  SIC  treoen- 
ben  rollen  ©regale.  Tic  Hienge  ber  Sfiebcrfdjläoe 

beträgt  jährli  '  608  mm,  wooon  72,5  .  v  auf  beu 
hinter  unb  17,6  $k>3.  auf  ben  JVrübltng  entfaCcn. 

Tie  mittlere  Temperatur  beträgt  19",  im  SSnter  14* 
(Hiintmum  11,75"),  im  Sommer  25*  (Hfarnrnrat 
4(),b0).  Tic  Vegetation  ift  ungemein  üppig,  beiember* 
rüdfidjtlid)  ber  fdjon  im  Slllcrtum  berühmten  Sofen. 

Hfan  finbet  auf  Hi.  bie  Uflon3en  ̂ talienö  foroie  einige 
tropifdje,  aber  ber  heftigen  SBinbe  wegm  reine©ämue, 
mit  ttuSuabmc  bei  ̂ opannidbrotbaum^.  Tie  Htal* 

tefer  haben  buntle  (Skftd)tdfarbe  unb  ftarfen  siörper* 
bau.  Tie  Hiänuer  ftnb  bod),  träftig  unb  rührig,  bic 
Leiber  im  allgemeinen  unter  Hiittelftatur,  ober  an- 

mutig, Don  regelmäßigen  Okficbtö^ügcn  unb  fernem 

Rörperbau.  3'»  allgemeinen  ftnb  bie  Hialtefer  arbett» 
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fam,  mäf.ig  unb  gcnfigfnm,  aud)  ol*  Dorjüglicbc  See- 
leute  in  allen  !päfen  beä  Wittcllänbifdien  WccrcS  ge< 

fcbäfct.  Tic  niebern  QeUMtajjeil  fpredjcn  ein  mit  Jta» 
lienifd)  gcmifcbteäflrabifcb;  jtalienifd)  wirb  etwa  Don 
20,000,  linglifcb  Don  10,000  (weift  Solbatcn)  gc 
f  proeben.  J\ür  bic  iBilbung  be8  93olfcä  forgen  eine 
Dom  Wrofnneifler  Hinto  flegrünbelc  uniDerfttät  unb 
ein  Spccurn  in  ita  Stoletto,  2  höhere,  10  Witlclfchulcn 

unb  76  (£lciuentarfd)ulcn.  Tic  gefamte  cinhcimifd)c 
SteDölferung  ift  fntbolifcb,  boeb  belieben  in  ber  £>aupt' 
ftnbt  einige  proleitantifd)c  «emeinben.  Tie  fntbolifd)e 
öeiftliddcit  ift  jablrcicb  unb  bcfUit  bie  Sienlcn  Don 

etwa  einem  Viertel  be*  itanbeigcntiimS.  Ter  S2aub> 
b  n  u  Wirb  mit  ber  größten  Sorgfalt  betrieben,  genügt 

ober  für  ben  i'ebeuäuntcrbalt  ber  Skuölterung  bei 
weitem  nidjt.  Turd)  ̂ crbrörfeln  Don  falä  wirb  (S rbc 
gewonnen,  unb  Waucrn  fdw&cn  bie  gelber  gegen  bie 
Dcrhecrenbe  SBtrhtira  ber  Stlinbe.  »auptprobufte  ber 
fianbwirtfebaft  fhtbSBriAen,  Kartoffeln,  ttlce,  Skum 
wolle,  Sübfiüd)tc,  Cbn\  Sciom,  ̂ ucfenvbr,  S3cin 
unb  etwa«  tl  Ter  9?iehftanb  beftebt  (18»)  nuö 
6125  $ferbcn,  Wnultieren  unb  Gfcln,  9005  9linbcrn, 

10,526  Sdjnfen  unb  6007  Riegen,  unb  namentlich 

werben  bic  Wnultiere  unb  ©fei  wegen  ibrer  Schön» 
^ett  unb  Stärfe  gefcbä&t.  Tie  öiencnuicpt  liefert 

einen  Dortreff  lieben  fconig;  Scefifchfang  unb  »oral* 

lenfifeberei  bilben  wichtige  (frwcrbfuocige.  Salj  ge* 
winnt  mnn  au*  beut  Wcerwaiier;  Don  Wincrolien 

werben  Wamtor,  Sllnbailcc  unb  gute  ©aufteine  ge^ 
brochen.  Tic gcwcrblid)e ^bntigfeit ber ßinwobner 

liefert  namentlich  ̂ nuinwoll*  u.  Seibcnjcugc,  Spipcn, 
©olbfiligranarbeiten.  Zigarren  u.  Wobei.  Ter  $>nn* 
bei  Don  W.  ift  überwiegenb  Tranfithanbcl.  $*on  ber 
(Stnfubr  1894  im  S&rtc  Don  13,773,783  $fb.  Steil, 
(nteift  (betreibe  u.  Jcmlfenfrücbtc  aud  Siußlanb  unb  ber 
Türfei)  würben  Sitoren  für  13,086,085  Mb  Sterl. 

wieber  aufgeführt.  $oncinbeimifd)cn,nrtifeln  würben 
befonber*  ausgeführt  Kartoffeln,  Crangcn  u.  Borna? 
Wolle.  Tiettinfubr  auSörofibritannien  betrug  1894: 

775,595  s4>fb..  bie  Wuöfuhr  ebenbahm  81,841  $fb. 
Sterl.  Tie  fcanbclaflotte  jählte  1894:  125  Sdnffc 
oon  8280  Ton.  ©ine  fciienbobn  führt  Don  2a  Stt* 
letta  nad)  Gitta  ̂ eediia.  TieWofjc  finb  ben  fiulifcben 

nodjgebilbet,  ober  burd)  Söcjicbung  auf  cnglifdje  Dcrän- 
bert  worben:  ber  ̂ iebc  =  28,363  cm,  bie  Ganna  $u 

8  ̂aluii  Don  12  Cnce  =  2,«*w  m  unb  praltifcb  <ut  2J : 

«?)arbö  gerechnet;  bie  (geftriebene)  Salma  rafa  ju  4 
Soeco  oon  24  WonbeUi  für  betreibe =288.r>  Sit.  unb 

practifd)  \n  1  Ciunrter,  gehäuft  (rolma)  für  Tlaii  x. 

um  etwa  Vi  gröBcr,  ber  cnrile  für  Sifcin  —  42,o-27  S. 
*u  91«  3mp.  ©aUon«,  für  CliDcnöl  ju  2  enffift  = 
39,7M  2.  unb  ju  28  öarili  auf  bn8  Tun  gcredjnct. 
Ten  (Snntaro  Don  100  Sotoli  =  79,15  kg  fc^t  man 
,)ul75$funb  avtlp.  unb  bebient  fid)  al8($ciugcwid)tcd 

ber  i'ibbra  Don  12  Cnce  \u  16  ̂ ?nrti  =  316,«)»  g. 
@ine  55erorbnung  Pom  24.  ̂ uni  L6S6  führte  ba^ 
engüfdje  Wün,\wefen  ein,  wobei  fid)  aber  bic  fiira 

fterlinn  ju  20  Solbi  oon  12  Tennri  lange  als  Silber= 
»ä^rung  erhielt.  1851  würben  bic  mnTtefifd)cn  Sil« 

bermün^en  auf  12'  t  Scubi  =  1  £  (Sooerano)  tari 
fteri;  geredjnet  wirb  bic  Cncia  ober  Ikjjo  bi  Sicilia 
(^edifelpiaftcr)  oon  50  ̂ ence  =  2Ht  Scubi,  ber 

(Scubo  =  12  Tari  ju  20  örani.  Mupfcriuünjen  Don 

'/*  gartbinci  ober  1  Wrono  würben  in  Gnglaub  ge- 

prägt. $mi  flcine  5^anfcn  geben  üi'otcn  auf,  Tie 
auäübcnbc  ©eiDalt  liegt  in  ben  $>tinbeu  einc^  «^ou 
DemcurS,  bem  ein  JRat  (legislative  Council)  üou  20 
^Witgliebern  (6  Don  ber  ttronc  ernannt,  4  Vertreter 

ber  Stäube  unb  10  Don  ber  SBeDölfcrung  gewählt) 

jur  Seite  ficht.  Tie  Wefeße  ftammen  meift  uod)  aud 
ber  ̂ eit  ber  Johanniter.  Tic  (Einnahmen  (1892: 

289,231  <pfb.  Sterl.)  flienen  nud  inbirelten  Steuern 
unb  bem  ©rtrag  ber  Mronlänbercicn.  Tic  Jtolonial 
fchulb  bcläuft  fi*  ümw)  auf  79,168  $fb.  Sterl.  9K. 

unterhält  eine  S?otolmili$  (Wnlta  ̂ eucibleci)  Don  387 

Wann.  Turd)  feine  SJoge  im  gentium  bcö  Wittel- 
mecreS,  in  ber  SWähe  ̂ weier  Grbtcilc.  .^wifdien  beut 
Wbcnblanb  unb  ber  SJcoantc  ift  W.  fowobl  ali  -i>aupt  = 
ftation  für  bie  TampffAirfabvt  unb  als  Gntrepot  im 
Wittelinecr  wie  aud»  in  ftrategifeber  Jpinfidjt  Don  (\xo 
ficr  ̂ ichtigfcit.  63  bilbet  einen  ber  Jpauptftütyiuntt: 

ber  eugliichen  Wacht  im  Wittclmeer  unb  ift  baber 
burd)  bie  ßnglänbcr  ,ui  einer  uneinnehmbaren  JMtung 

umgewaubelt.  ̂ euerbingg  wirb  W.  Don  cngliichcnfta* 
milicn  Diclfad)  ni:u  ̂ intcraufeuthalt  bcnuiit.  .ivuipt- 
ftnbt  ift  üa  Valetta.  S.  ftartc  »Wittclmccrlnubcr«. 

ö)cfd)ichte.  W.  unb  t£k>|0  waren  im  frübcftcn 
Altertum  Kolonien  ber  ̂ bönifer,  Don  benen  fid)  noch 

Ruinen  unb  CUu'chriften  erhalten  haben.  Später  lie 
ften  fich  aud)  ©riechen  auf  ber  Jnfel  nieber.  bic  ba« 
mal«  Wclite  hicH,  unb  bie  ̂eo&lfcrung  würbe,  weiiia,« 
ftend  ,\um  großen  Teil,  bcllcnifiert.  Ilm  4<J<J  d.  ISbr. 
warb  fic  Don  ben  .Startbagcm  befetit,  bic  218  ben  9fo 

inern  weichen  muMcu.  g«njen  fUtertum  erfreute 
fid)  W.  bed  Äufcä,  bie  feinsten  öaumwollwaren  ju 

liefern ;  auch  bie  3?ofcn  unb  ber  ̂ onig  ber  Jufcl  wa- 
ren berühmt.  Tic  $jtanbalcn  entriffen  bie  3nfel  454 

ben  Römern,  mußten  fie  aber  494  ben  öoten  räumen. 
*elifar  oertrieb  biefe  534  unb  befehle  W.  für  ba3 

bp^antinifche  Sreid).  870  unb  bnuemb  904  bemäch' 
ttgten  ftcb  bic  Araber  ber  Jnfel  unb  prägten  ber  5öe» 
Dölfcruug  Döllig  ihren  61)araltcr  auf.  Ten  Arabern 
warb  W.  1090  burd)  bic  Normannen  unter  bem  tra- 

fen iRogcr  Don  Sisilicn  entriffen  unb  gehörte  fortan 
ju  bem  le&tcm  Sicid).  1284  fiegtcn  hier  bic  Wrago 

nicr  unter  t'oria  mit  ber  ft,ylifd)cn  flotte  in  einer 
3ecfd)lacbt  über  bie  (Vranjofcn,  bic  genötigt  Würben, 
W.  ju  oerlaffen.  Maiicr  Marl  V.  Wied  1525  bem  aud 
9ibobo3  Dertriebenen  Jobnnniterorbcn  bic  gänjlid) 
Derwahrlofte  unb  Dcröbelc  Jnfcl  an,  unb  nadjbcm 

eine  päpftliche  $ullc  .1530  ben  Orbcn  im  ber 
Jnfel  befiätiflt  hotte,  lieh  fieb  biefer  26.  CÜ.  b.  J.  hier 
nieber  unb  würbe banaep  Wnltcferorben  genannt 
Ter  Crben  befeftigte  bie  Jufel  auf  baS  ftnrtfte  gesell 
bie  Türlen  unb  wieä  1565  einen  gewaltigen  Angriff 

berfelbcn  crfolgrrid»  jurüd.  Um  gegen  fernere  Ein- 
griffe gefiebert  ,^u  fein,  legte  ber  banialigcÖroRmeifter, 

Johann  be  la  Palette,  1566  ben  Wrunbftein  ,utr  Stabt 

i.'a  Valetta,  bie  burd)  fpätere  Vlrbeitcn  gu  einer  J^c» 
ftung  erften  Äangcö  erhoben  wurbc.  Jtu  Juni  1798 

nahm  Sionaparle  auf  feinem  3uge  nad)  'Hgnptcn  in* 
folge  ber  Schwäche  be*  Crben«  W.  ohne  ©iberftanb, 

aber  fdjon  im  September  1800  mußte  fid)  bic  fron- 
Aöftfcbe  iöefa^ung  nad)  einer  faxten  iölodabc  an  bie 
(snglänber  ergeben.  Stadl  bem  trieben  oon  ̂ Imienä 

(1802)  iollte  'äwar  W.  an  ben  Crben  jurüdfallcn; aber  linglanb  oenuetgertc  bie  3«r»dgabe,  unb  im 
trieben  ,\u  %at\$  (1K14)  würbe  ihm  ber  93efty  Don 

W.enbgültig^ugeftanben.  $gl.$oiägelin,  Ancient 
and  modern  M.  (fionb.  1805,  2  93be.);  SBreä,  M. 

Urtica  illuxtrnta  (9Iom  1817);  Vloate«,  Tableau 

historique.  p^litique,  physique  et  moral  de  3Ialte 
(iJar.  1830);  Wiege,  Histoire  de  Malte  (baf.  1840, 
3  Jöbe  );  Tal  lad,  M.  under  the  Phenicians, 
Kuights  and  Engli.sh  (ifonb.  1861);  Scbball,  HL 
past  aud  prestmt  (baf.  1870);  «Sinterberg,  W., 

Digitized  by  Goog^ 



838 aWttltcbrun  —  MaliHs. 

Wcfdücbtc  unb  Wcqcnroart  <  Sien  1 879)  ;!Hobenbcrg, 

(Sine  rtrüblingafahrt  nach  SR.  (Werl.  1  Hi»3). 

l'ln Itcbrun  (fctt  man'brSnft),  1 ) tt  on  r ab  (eigentlich, 
SRaltbc  Wruun),  (9cograpb.  geb.  12.  Aug.  1775  ju 
Tbtftcb  in  ̂ ütlnnb.  ßC|t.  14.  Tej.  1826  in  tyui*. 

fttibtcrtc  in  Kopenhagen,  rourbc  au«  politifeben  hnun 
ben  oerfolgt  unb  1800  ju  ewiger  Verbannung  oer* 
urteilt  unb  ficbclte  infolgcbcifen  nach  %ax\i  über.  Gr 

lieferte  bier  1804  1807  mit  bent  Wcogrnpbcn  SHcn» 
teUc  eine  große  Gibbcfcbrcibung  in  16  täuben,  mcldjc 

trat  ihrer  ungleichen  Wcbonblung  bod)  lange  in  »"tronf- roid)  alä  ba«  beitc  Scrl  in  biciem  fache  galt.  Seit 

18(M»  nur  er  einer  ber  fcauptmitarbcitcr  am  »Jour- 1 
nal  des  Debats«  (bi?  bariit  i>  u  ihm  berrührenben 
Sluffft&c  erfebienen  und)  feinem  lobe  gcinmmelt  unter 
bem  Xitel :  »Melanies  seientifiques  et  litteraires«, 
%u.  1828,  3  Wbc.i.  begann  1808  bic  »Annale«  des 
vnyaijes.  de  la  geographie  et  de  riiistohe«,  bic  bis 

1814  (24  Wbe.)  reichen,  unb  181k juit  Gyric«  bie 
»Nonvelles  annale«  de«  voyatjes*.  Sein  ftaupttuerf 

ift  ber  (oonimotoollcnbctc)  »I'reeis  de  laireoifrapbie 
universelle,  (f  OC  I8K)  J9,  8«bc.;  6.  «ufl.  1853), 

neu  bearbeitet  oon  (iormmbert  (1857  —  60,  8  Wbe.;  J 
Grgiiujungebanb  baut,  1875)  unb  oonl'aoallee  (neue 
Vluäq.  1872,  oWbc.i.  Wud)  anbeut  »Dictionnaire 
de  la  irn.irraphie  universelle«  ($ar.  1821  ff.,  8Wbc.) 
mar  IV.  Mitarbeiter. 

2 )  «8  i  c  t  o  r  b  o  I  p  l)  e ,  f ran  j.  Wcograph ,  jrocitcr 

5ol)!i  beä  oorigen,  geb.  2."».  Noo.  1816  in  "JJaii*,  geft. 
bafclbit  16.  "ilpril  18N9,  ftubierte  in  Wctfailled,  mar 
feit  1838  sJSrofeffor  ber  Wcfdüdjtc  unb  (Geographie  am 
(Sollea,c  oon  t*anücr$,  1848  60  in  gletdier  Gtgcn 
fdjaft  ju  $ariö  unb  roibmete  fid)  bann  au«fd}lie|ilid) 
geograpbifeben  Stubien.  911$  Wenctalfelrctär  ber  ̂  
nfer  Wcograpbifcbcn  öefellfdjaft  leitete  er  eine 

lang  bic  yernudgnbe  tei  »Bulletin-  berfelbcn  unb 
mar  jugleid)  JHebattcur  ber  »Annales  des  voyatres«, 
b:e  als  •  Nouvelles annale»  des  voyatres«  bis  1870  fort 
gefübrt  mürben.  Won  feinen  ̂ ubltfntioneu  finb  bic 
midjttgften :  »1a  France  illustree«  ( 1855  57,3Wbc.; 
umgearbeitet  1871*  84;  neue  Wusg.  1895  ff.);  »Lea 

fctats-l'uis  et  le  Mexiquc*  (1862);  »La  Sonora  et 
ses  mincs«  (1861);  »Histuire  geographique  et  sta- 

tistique  de  l'Allemagne«  (1866  —  68);  »I.es  trois 
projets  d'exploratiou  au  pole  Nord«  (18(58);  »I,a 
Terse«  (1873);  »Geographie  universelle*  (1874, 

2  Wbc.);  »L'Alleraapie  illustree«  ( 1881    85)  u.  n. 
Walten  (eigentltd)  Füller).  Sbereic,  brnmat. 

Sängerin,  geb.  21.  CUuti  1855  in  ̂ nftcrbuifl,  mürbe 
oon  Wuft.Gngcl  für  bic  Wübnc  au*gebilbct  unb  ift  feit 

1873  Dtttglieb  bcö  Xre*bcncr  öoftbcatcrä,  feit  1881 
mit  beut  Xitel  einer  ttomuterfeingerin.  Sic  gehört 
ju  ben  nutfgcjcidjnetftcu  Wagner  Sängerinnen  unb 

glänjtc  namentlid)  bei  ben  Sluffübrungcn  bc*  *%at> 
Itfal«  in  ber  9{olle  ber  Munbrt). 

Walter,  friibere«  bcutfdje*  löctrcibemnii:  in  «pan» 

nooer  }u  6  Zimten  =  186,oi  i?it.,  in  Clbcnburg ' 
(Wolt)  \u  12  Sdjeffel  —  273,oi4  Ü.,  in  Murbeffcn  ,^u 
4  Sdjeffel  =  321,476  i».,  in  ̂ rontfurt  (WetrcibemaU 
ter,  91d)tel)  41t  4  Simmcr  oon  2  lifeftcn     1 14.;^»  ü., 
in  Siaffau  (baS  neue  SN.)  }U  10  ̂ ebntcl  oon  20  üKäfj 

d)en  —  1  hl,  in  i'ippc  Sdjaumburg  ,\u  6  Jöimten 
1»7,mu  8.,  im  Wrofjber^ogtum  Reffen  (geflrid)cneä' 
SR.)  ju  4  Simmcr  oon  4  Mumpf     128     ba«  alte 
9Koiii|fC  für  £>ülicnirüd)tc  unb  SKcbl     109,381  Ü., 
in  Waben  ju  10  Seftcr  oon  10  ajfoft     150  ü.;  in 

bei-  Sdnoci-,  nad?  beut  SMnnfoiilorbat  oon  1835  (Sac. 
Saoco)  ju  10  Hertel  ober  Sefter     150  ü.,  in  -Jü 

rid)  früher  au  4  SKütt  für  fefte  »ürper  —  328,492 
unb  für  flüntge  =  338,i^ 

WtaUerbttißeit,  Wieden  im  bab.  fireie  ̂ yrriburg. 

flmtSbejirt  Gmmenbingcn,  mit  eoaug.  uirdbe,  «Sigar' 
renfabrilation,  SSeinbau  u.  i*vm»  1421  eoang.  VEinto. 

Walter»?,  Torf  im  fd)ioeijer.  ttnnton  i'ujcm.  an 
ber  difenbabn  ©ern  -  üujern ,  509  m  ü.  VI.,  bat  nn 
fluguft  einen  ber  größten  f ebtoeijerif dien  er bemnrtte, 
eine  Slunftmühlc,  ̂ abrifation  oon  ̂ ferbehaorarhteln 
unb  äs**»  2927  nteift  fntb-  Ginioobncr. 

Waltcfer,  »emolmer  oon  ̂ IHalta  (f.  b.).  ̂ ludj 

Se.jeidjnung  einer  frunberaife,  f.  <>unb,  c.  5>. 
Wal tef erfreu^,  adjtfpitügc^  tlrcuj;  £appen> 

jcid)en  M  Waltefer«  ober  ̂ obannitcrorbend  (f.  b., 
S.  600),  bem  bad  heutige  ̂ obannitcrlreui  unb  ber 

prcuBÜdic  Crbcn  pour  le  merke  nadjgebilbet  roorben 
ftnb.  ber  mittelalterlichen  Snmbolif  bebeuteten 

bie  acht  Spieen  bic  adjt  ritterlichen  lugenbert. 
Walteferfrcu.\,  «Jflanjc,  i-  Lychni^. 
Waltcfcrorbcn ,  f.  ̂obannitcrorten 

Waltrferfrtouamiu  ,  f.  (  ynomorium. 
Waltcfer  Taube,  f.  rauben. 
Waltbutf  <  it.  ituitiibi-vi,  Ihoma»?  Siobert,  mgL 

9}otionalöfonom.  geb.  14.  j^ebr.  1766  *u  Tortmg  in 

ber  Wraffdjaft  Suaep,  OjCft.  29.  Xcj.  18;«  in  Stotb. 
ftubierte  in  (£ambribgc  Rheologie,  erhielt  bier  eine 

üebrerftclle  fotoic  eine  gciftli6e  ̂ frünbe  unb  toirttc 
feit  1805  alö  ̂ rofeffor  ber  Gkfcbicbtc  unb  politifcben 

Clonomic  an  bem  ÄoUegium  ber  CüinbiidKn  Äom= 

pauic  ju  .V>ailepburp.  ̂ n  feinem  »Essay  on  tbe 
prineiples  of  population«  (2onb.  1798,  anonpm; 
neue  Bearbeitung,  9.  VufL,  baf.  1888;  beutfebe 

Überfeiuing  oon  i>egemiid),  «Ilona  1807.  j  V>i*..  unb 
oon  Stöpcl,  Werl.  1879)  ftelltc  er  ben  alä  IKaltbii' 
fifd)Cff  Wefefo  befaunten  Sa^  auf,  bafj  bic  Beool 

feriiug  bie  Xcnbenj  habe,  fid)  raidver  ju  oerutebren 
nid  bie  ju  ihrer  Grbaltuug  crforberlicben  ̂ abrun..v> 
mittel;  bic  $)cmmniffc,  melche  bic  überroiegenbe  ̂ Sro 
buttiofraft  bc3  aJtcnfchengefchlecht«  jurüdbrängten 
unb  fic  jtoängen,  fid)  nad)  ber  Waffe  ber  oorbanbenen 
Nahrungsmittel  ju  riditen.  feien  cinerfett*  mornltfdx 
Gnthaltfnmleit,  anberfeitd  £after  unb  Glenb  (näbered 

f.  **eoö!fcruna,  S.  1)42).  ?luuctbem  finb  oon  SR.'  Scbnf> 
ten  bie  »Prineiples  of  political  eeonomv«  (l'onb. 
1819  20,  3  58bc.  ;  2.  flufl.  1826)  unb  bic  »Dtfini- 
tiuns  in  political  eeunomy«  (1827.  ncuc^luflk}.  l8.Vi) 
ju  ermähnen.  Won  G.  Üefcr  mürben  »Tret  Scbrinon 
über  Wctrcibcjöllc  aui  ben  fahren  1814  unb  1815« 
beutfd)  herausgegeben  (Üeipj.  1895).  Wgl.  »onor, 
M.  and  Iiis  work  (i»onb.  1885 1;  So  et  beer.  Tie 
Stellung  ber  Sojialiften  jur  Walthu^fcbcn  Weoölte* 
rung«lepre  (Werl.  1886»;  Wolinari,  31.,  essai  sur 
le  principe  de  population  (^ar.  1889);  Goffa.  II 
prineipio  di  popolazione  di  T.  R.  M.  (lUail.  189öi. 
Malthuslail  leugne  (fpr.  lieb),  i.  WcucUlerunq. 

Waltin.  f.  Xiofiafe.  [©.  943. 
Waltin,  1)  (»otthilf  «uguft.  Freiherr  oon. 

dichter,  geb.  9.  ̂ uli  1794  ju  Mönigdbcrg  i.  Wr.,  geft. 
7.  !Juni  1837  in  Xrwben,  roibmete  ficb  in  Xbarant 
bem  ̂ orftfad)  unb  erhielt  1821  eine  Cbcrförftcrftclle 

in  ̂ rcuBcn.  Schon  1822  gab  er  biefc  Stellung  auf, 
roeil  er  burd)  eine  Satire  bie  Cberbebörbe  gegen  ficb 

aufgebracht  hatte,  unb  lief)  fid)  in  Werlin  nieber,  n>o 

ihn  feine  gcfclligen  Talente  unb  fein  freimütige«  tsk' 
fen  ju  einer  beliebten Uerfbnlidjlcit  in  ben  böbern  Ärei- 
feu  machten.  Wu«  Wcrlin  megeu  ietned  Trama»?  »Ter 
alte  Stubcnt«  (!pamb.  1828),  roorin  er  Spnipatbien 
für  ̂ olen  an  ben  Xag  legte,  1828  auxMjcmicfeit,  gtng 

Digitized  by  Google 
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er  nad)  Jpnntbmq  uiib  übernahm  bort  bie  SRcbafüon 

tttß  Journale  »s)iorbbcutfd)cr  Courier«.  T'ie  fraiv 
jöfifdje  JRcoolution  oon  1830  rief  ihn  nach  $arie; 
bodi  febrte  er  balb  enttäufebt  nad)  Xeutfcblanb  ̂ urücf 

unb  lieft  i»cf»  in  Xrceben  nieber.  nicht  unbebcu* 
tenbee  poctifdjc*  Xnlcnt  entbehrte  ber  lünftlcrifd)cn 

Xmrcbbilbung.  iHnt  befannteften  mürben  feine  humo- 
rifriiehen  Arbeiten,  wie:  »Siänjcl  unb  Säonberftab« 
(©tri.  1621—82,  2  ©be.),  »fcumoriftifdK  Staupen« 

(4.  Wufl.,  bof.  1839)  unb  »Welnfiue«  a'eip.j.  1826). 
*olitiid)e  Xenben\cn  »erfolgen  bie  »^feffertörner«, 
Webidjtc  ($>amb.  1831  34,  4  Jpefte).  ©on  feinen 

Dramen  fnnben  » Schwur  unb  Siacbe«  (©crl.  1826) 
unb  »fcane  Moblbae«  (bof.  1828)  ©cifaU. 

2)  Wpolloniue,  ftreiberr  oon,  Siebter,  geb. 

IL  3uni  1795  in  Giern,  geft.  2.  SJiärj  1870  in  28ci= 

mar,  war  feit  1811  nadjeinanber  "Jlttndje  bei  ben  ruf' 
fifdicn@cfanbticbaften  in  Mm  lei uhc,  (Stuttgart,  SBien, 

Berlin,  5Rio  bc  Janeiro,  würbe  1836  i'egationerat 
unb  ©efanbtfcbaftefcfrctär  in  3Nünd)en  unb  feit  1841 

Ükfdjäfteträger  in  Weimar,  wo  er  1865  in  ben  9hu)e» 
ftnnb  trat.  Seinen  »^oetifeben  ©ertlichen«  (Marler. 
1817)  folgten  ber  humoriftiiehe  Sfonmn  »öcftänbniffc 
eine«  Kappen  mit  Nnmertungcn  feinee  ftutfebere« 
(©erl.1826),  eine  neue  Sammlung  »l^bid)tc«(3Künd). 

1838, 2  ©bc.),  »XramahfAc  Einfälle«  (baf.  1838  -43, 
2©bc.),  »Xrci  ftäbnlrin  Sinngcbicbte«  (©crl.  1844), 
bae  ̂ antaftifdj'bumoriftifcpc  Wcbicbt  »Xriclinium« 
(Söcitu.  1  Soft),  bae  bibattifebe  »9f  od)  ein  ©latt  in  Sethe« 
(baf.  1857)  unb  bieGpigrammeniammlung  »©or  bem 
3fcrftummen«  (baf.  1858),  Xidjtungcn.  bie,  ungleid) 
an  SBcrt,  bod)  überall  ben  poetiieben  Sonberling  bofu 
mentierten.  Seit  1 858  ncröffentlidjtc  er  aud)  bic  früher 

gefdjriebenen  Xrnmcn:  »Virginia«  (Weimar  1858», 
»?lnnn©otciM«  (baf.  1860),  »Spartacue«  (baf.  1861) 

u.  a.  »Huegcmäblte  Qiebicbte«  gab  ft.  0.  ©enulicu> 

3Jtarconnan'(mit  ©iograpbie,  SBcim.  1873)  bernue. 3)  Hermann  oon,  ̂ feubonmn,  f.  JUrocfc  ij. 
Maltolcgumiuofc,  f.  Ueanminoje. 

Wal  ton  (ipr.  maoit'io,  Stabt  im  Worbribing  oon 
f)orfff»trc  ((Suglanb),  am  rechten  Ufer  bc«  Xerment, 

gegenüber  Horton,  befteht  au«  ben  beiben  Crten  ̂ Ut- 
unb9ieu  =  3R.,  hatKeftc  einer  alten  Abtei  (12.  >hrt).), 

loooon  bie  heutige  ©farrhrebe  nod)  erhalten  ift,  SRenn* 
ftälle,  ̂ robutten >  unb  ̂ ferbehonbcl  unb  (imi>  4910 
l£inw.  ̂ n  bei  nahe,  auf  ftciler$>öl)e  am  ftluft.  Unftlc 
$>omarb,  Si&  bce  fiorbe  ̂ arliele,  1702  erbaut,  mit 

rctd)cn  ftunitfebüfeen  unb  fdjönem  *ßarf. 
Mnltoufnurc,  \.  ttlnfonjäurc. 

Maltofc  («aljittrfet,  Waltobiofc) 

CyH^On-HjO,  ̂ urferart,  finbet  fid)  im  Xmnnbnrui' 
inhalt,  entfteht  neben  Xcrtrin  bei  Isinmirfung  oon 

Uialj  ober  »erbünnter  Skbwefcliäure  auf  Starte  (ba* 
f>er  in  ber  ©icr  unb  ©ranntweinmaifebe),  oon  Spei' 
dni  ober  Xiaftafe  auf  ölojogcn  ober  auf  eine  ber 
X>«rtriiie,  bie  aue  Störte  unb  Xiaftafe  ober  Speichel 

entfteben.  Wan  erhält  3Ä.burd)^öerjudern  uon  Star!ca 
fleiiter  mit  3){al$auajug  unb  öehanbeln  bee  ̂ robufts 
mit  «Ifohol.  Xic  bilbet  farblofe,  fehr  feine  9ia= 

bcln,  wirb  bei  100"  raafferfrei  unb  ift  bann  fehr  fp)* 
groflopifdj.  Sic  löft  nch  fehlerer  in  Wfohol  alst  Irau» 
ben^uder,  breht  bie  ebene  be«  polarifiertenV!id)tftrahl8 

ftärfer  nad)  rechte  alS^ohr«  unb  Xrauben^uder,  rebu* 
jtert  aber  altnlifdjeÄupferlöfung  minber  ftart.  ©eint 
ikhanbcln  mit  nerbünnter  Schroefeliäurc  foroie  bei 

längerer  Sinmirtung  oon  Xiaftafe  unb  Speidjel 
n>onbelt  ftd)W.  in  Jraubenjurter,  nid)t  aber  bei  ̂ äul> 
näoberWärung.  SRit^efe  öergnrtfic.  8«L  ̂ fomaitoic. 

Malträtieren  (frj.).  übel  behanbeln.mifthnnbeln. 

Woltjo^n,  Senbelin,  5reih<tr  Don,  Vittc- 
raturforfdjer.  geb.  10.  90fai  1815  in  ©erlin,  geft.  ba« 
felbft  5.  3uli  i889,  wrlieft  bie  «filitärfarrtcrc,  bie  er 

.^uerft  ergriffen  hatte,  unb  roibtnete  fid)  uou  1840  nn 
in  ©erlin  tittcrarbjftorifdien  Stubien,  bie  üd)  namcut< 
lid)  auf  ba«  ©olfslieb,  bie  fdjlefifchen  Tidjteridjuleu 

unb  bie  naf|*ifd)e  ̂ eriobe  ber  beutfdjcn  l'itteratur  bc» 
jogen.  W.beforgte  eine  neue  Auflage  uon  i'adnnanuel 
i.'efftngau«gabe  (i?eipj.  1853  57,  12  ©bc.),  beteiligte 
fid»  fpäter  an  ber  ̂ empelfchen  Sd)illcrauegabc  unb 

gab  mit 5H.  ©ojberger  bie  i'effingbiogrnphic  von  Xau« 
,iel  u.  Öuhrauer  neu  herauf  (©erl.1880  -81,  2©be.). 
Vlufterbem  öeröffentlid)tc  er  au3  bem  9iad)laft  oon 

6.  ©oa8:  >Sdiiller«  :j»g««binbrc«  (ipannou.  1856, 
2  ©bc.)  unb  »Schillere  linb  öoethee  .Icnien'Wanu» 
ffript«  (©erl.  1856),  ferner  eine  £>anbfd)rift  uonSchil» 
lerd  »SSaacnfirin«  (Stuttg.  1861),  »Sdjillcre  ©rief« 
med)fcl  mit  feiner  Sd)tt)cftcr  CShriitophine  unb  feinem 

Schwager  Sieintoalb«  (iieipj.  1875)  unb  »Xentfcher 

©ücherf dja^«  (^ena  1875).  9iad)bem  er  1868  nach 
Weimar  übcrgcficbelt  war,  lebte  W.  feit  (Sube  ber  80er 
^abre  wieber  in  ©crlin. 

3>telt$alm  =  ©ttU|,  Helmut,  Freiherr  üon, 

Staatemann,  geb.  6.  3an.  1840,  ftubierte  1856—60 
in  (Erlangen,  £>eibelbera  unb  ©erlin  bie  Siedjte  unb 
trat  in  ben  preu&ifcboi  «stnatejuftijbicuit.  1862  in  bic 
Stnateoerwaltung  ein,  fd)icb  aber  1867  all  Äegie^ 
rungeaffeffor  aue  u.  übernahm  bic  ©cnvaltung  feiner 
(Müter  in  CMül^  bei  Treptow  in  ©orpommern.  Seit 

1871  SKitglieb  bce  Mcidietage,  fchloft  er  fid)  ber  Ion« 
feroatioen  Partei  an  unb  that  fid)  nie  gewanbter  unb 

fadjfunbiger  Mehner  hcroor.  1888  93  war  er  Staate^ 
fclretär  bee  SJcidjefdja^amte. 

Mainau,  \\  ;  nrid)»arlGdarbt£>clm ut  üon 

VL,  SJcidjefreihcrrju'öartcnburgunbiJcnj* 
litt,  Weifenber,  geb.  6.  S«pt.  1826  auf  JVinblatere 
©iUa  bei  Xreeben,  geft.  23.  ̂ cbr.  1874  in  JSfa,  ftu« 
bierte  in  ̂ eibelberg  ̂ ura,  bereifte  1850  51  Italien, 
©clgien,  Snglanb  unb  fornntreid)  unb  wibntete  fid) 

bann  ber  erforfchung  ber  mohamincbanif djen  ilüitcn' 
lanbfehnften  bce  vJRittcllänbif(ben  ̂ eeree.  Über  feine 
vthitvuteu  SJeifen  öeröffcntlid)te  er:  »3?rei  C\ahrc  im 
Morbmeften  öon?lfrita«  (Üeipv  1863, 4  ©bc  ;  2.  Vlufl. 
1868),  »JKeife  auf  ber  ̂ nfcl  Sarbinien«  (baf.  1869), 
»Steine  Wallfahrt  nad)  Wefta«  (baf.  1865,  2  ©bc.), 
»Sittenbilber  aue  Xunie  unb  Algerien«  (bof.  1869), 
»JKeifc  in  ben  iHcgcntfchaften  Xunie  unb  Xripolie« 
(baf.  1870),  »Seife  nad)  Sübnrabien«  (©raunfdjweig 
1872).  91uHcrbetu  öcröffentlid)tc  er  einige  ©änb* 

eben  Öebiduc:  »$ilgcrmufd)eln<  (Seipv  1863)  unb 
»Xne  Wrab  ber  (Shri)tin«,  i!egcnbc  (baf.  1865)  unb  be* 
forgte  bie  iperauegabe  oon  ©rebee  »Äcifc  in  Ipabra« 
maut«  (,©raunfd)W.  1870).  Jn  ben  legten  fahren  oon 

Meroenleiben  geguält,  machte  er  feinem  i'cbcn  felbft 
ein  ©nbc.  ̂ lue  feinem  Mad)laft  crfd)ien  ber  3{oman: 

»Xcr  vJKefftae  ber  Jubcn«  (Clbenb.  1892). 
Malum  (Int.),  Übel,  ttrnntbeit;  31  cotunnii, 

^ednae;  M.  coxae  senile,  ̂ üftleibeu  ber  Wrcifc;  M. 

p^rlörans  pedis,  fooiel  Wie. Mal  perforant  du  pied 

(f.  b.);  M.  Pottii.  ̂ ottfebee  Übel;  M.  senile  articu- 
lorum,  d)ronifd)e  beformicrenbc  (aelenlcntjünbung. 
Malum  (lat.),  ber  typfei. 
Mal  iL  ms.  f.  StaficlfchiiHiiij. 

Malus,  f.  Apfelbaum. 

Malva  L.  CJX'aloc,  Nläfcpappcl),  (Mattung  au^ 
ber  »Familie  ber  Waloacccn,  ein»  ober  mehrjährige, 
labjc  ober  behaarte  »räutcr  mit  gnnjen,  edigen,  ein- 
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gcidmittcucn  ober  banbförmtg  gelappten  blättern, 

gefticltcn.  einzeln  ober  ivirfelt^  tjcrbunbcn  in  benVIatt» 
achteln  fiebcnbcn,  feiten  ju  cnbitnnbigen  Trauben  ge> 
orbneten  Blüten  uub  niebergebrüdt  lugeliger  Spalt' 
frudjt.  (SIMM  80  iHrten  tu  Europa,  beiu  gemäßigten 
Niicn,  Wotbnfvifa  unb  Worbamerifa ;  einige  finb  burd) 
Vctfdjlcpputig  tveit  ucrbrcitele  iKubcrnIpflan\en.  IL 

Alira  L.  (Augcnpappcl,  SR  ofcnpappel,  Si§» 
marSfraut,  Sctterrofc,  ^cl tritt«  ober  ftclt» 
rißfraut).  au^auemb.  bis  1,86  m  bod),  rauhhaarig, 
mit  nerv  ober  nicrcimnmigcn,  ertigen  ober  gelappten 

Surjclblättctn.  banbföriuigen.  tief  fünf-  ober  mehr- 
teiligen 3ic;iaelblättern  unb  grofjcn,  febön  rofenroten 

Blüten,  mäcbit  in  gatu  Europa  unb  wirb  in  Warten 
ful tioier I.  M .  <  rispa  < »  o  b  l  m  n  I  o  e.  W  o  b  l p n  p p  e  l), 
mit  tief  ben  .  f  oft  fdülbformigen.  meift  fiebcnlappigcn, 

wellig  IrauiVnVIättcrii  unb  wcijdicben,  purpurn  über» 
laufeneu  ̂ Blüten,  ift  ein  Sommergewachs  in  Serien, 
in  Tcutfdjlanb  gemeines  Waricngcmäcbs  unb  ourb 

»erwtlbcrt  uorloiumcnb.  Ter  fafcrigc  Stengel  liefert 
Vaftfafcm  unb  bic  jungen  Blätter  Wemüfc.  M.  vul- 

garis /'Vt«N(M.rotuu(litolia  Hauh.,  äfe%  Wänfe* 
ober  £>afcnpnppcl>,  ein  ober  brcijäbrig,  mit  herv 
förmig  runblicbcn  Vlättcro  unb  gehäuften,  Hcincn, 
meinen,  purpurrot  genberten  Blüten,  wäcbft  in  Europa, 
SWittelnficn  unb  Worbamerifa.  Tic  gcutdjloicu  unb 
fabe  febmedenben  Blätter  entbolten  Diel  Schleim  unb 
tuerbeu  als  eiubülleube  unb  Scbleimabfonberuna,  be 
förbembc  Wittel  armeilid)  benutzt.  31.  sylvestris  L. 

(Snlbmaloe,  Moßmnloe.  SHoßpnppcl,  ftanf* 
pappel),  mit  rauhhaarigen,  fünf-  bis  ftcbcnlappigen 
flattern  unb  Vlütcniticleit  unb  gehäuften,  blauroten, 
buitMcr  geäberten  Vtütcn,  bat  bicfelbc  Verbreitung 
mie  bic  üorige  unb  liefert  bie  bei  ftalsfranfbcitcn  ju 

ötirgelmäitVrn  betuUUcn  Waloenblütcn.  Über  Stört ■ 
ober  töofcnmalüc  f.  Althara. 

dNalbaceen  iSKalucngcwädjfe),  bifotplc  fta< 
milic  auS  ber  Crbnung  ber  SMawalen,  Kräuter  unb 
!poUpflan}cn  mit  cinfndten  ober  gelappten,  nbrocaV 
fclnbcn,  banbueruigen  JBlättern,  bie  in  ber  Mnofpe 
fäd)crförmig  gefaltet  ftnb  unb  Nebenblätter  haben. 
Tic  oollftätibigcn,  regelmäßigen  Vlüten  fielen  einzeln 
ober  }U  mehreren  in  ctjmöfen,  traubig  ober  rifpig  er 
febeinenben  Vlittcnflänbcu.  Ter  füuiglicbcrige  Welch 
ift  gewöhnlich  mit  einem  Wußenfcld)  Dcrfebcn.  Tic 
UMumcnblällcr  fteben  nbwcdrielnb  mit  ben  ttcuhblät 

tern  auf  beut  Vlülcnbobcn,  ftnb  für*  genagelt,  am 
Wrunbc  mit  ber  Stnubgcfäßröbrc  »erwachten ,  in  ber 
ilnoipcnlagc  gebrebt.  Tie  Staubgefäße  bilben  eine 

bns  vj>iitill  umgebenbc  Siöbre,  bic  fid)  oberwärts  in 

jablrcicbe  Slnubfäbctt  auflöft,  bereu  jeber  eine  ein« 
fächerige,  nierciiforittigc,  mit  balbfrcisförinigcr  Spalte 
fid)  öffnenbe  Wntbcrc  trägt  ;  in  ber  Siegel  gehen  bic 
Staubblätter  burd)  mchifadje  Spaltung  aus  fünf 
Staubblattanlagen  bciöor.  TaS  oberftänbige  ̂ iftiü 
befiebt  au*  fünf  bis  uiden  Slarpellcn,  weifte  cbenfo 
Piclc  J\äd)cr  bilben,  bie  fid)  im  «reis  ober  in  übercin 
nnber  ftehenben  Leihen  um  bic  Wittclfäule  gruppieren 

unb  uieift  je  eine  Samenluofpe  im  ̂ nucnwinlcl  etit< 
halten.  Tic  SKittcliäulc  erhebt  ftd)  weit  über  bic  ftä< 
d)cr  unb  ipoltct  fid)  oben  in  cbenfo  üicle  ober  boppelt 
fo  oicle  Wriffcl  mit  einfadjen  Warben.  Tic  Frücht 
fpaltctfid)  in  fo  uiclc  Seile,  als  Jväd)er  ootbanben  finb, 
welche  fid)  uon  ber  Wittclfäulc  nblöfcn,  ober  fie  bleibt 

aanj  unb  bilbet  eine  fnd)fpaltige  Mapfei.  Tie  nieren» 
förmigen  Samen  haben  eine  truftige,  oft  raube,  bio* 
weilen  mit  reidilid)cn,  wollartigcn  paaren  (^aum« 
wolle  »beichte  Schale;  fie  enthalten  ein  ipärlicbc«Wätn> 

gewebe  uub  in  bemfelbeu  einen  gefrümuiten  Deimling 

mit  jufammengcfaltctcn,  blattartigcn  ttolplebonen. 

Von  ben  mehr  als  800  Arten  iit  bie  Ä'cbr$abt  in  ben 
Tropen  cinheimifd) ,  in  ben  gemäßigten  3oncn  ift  bie 

,'lnbl  iveit  geringer,  ben  falten  $oncn  fehlen  fie.  'Hlle 
ftnb  in  ben  uegetntioen  Teilen  rrtd)  an  Scfaleim,  ba 
her  mehrere  nlä  erweiebenbe  unb  ctnbüllenbe  vet; 

mittel  im  Webraud)  ftnb,  j.  V.  Althaea  ofßcinaliü  L. 
Tie  an  fettem  Cl  reieben  Samen  ntaneber  ̂ trten  ftnb 

fienicfibar.  3u  ben  SR.  gebärt  aud)  bie  ̂ aumwon^ taube  ( ( Jossypinm). 

SRdlbdfllta  <\w.  irauun,  (^enteinbe  im  f ebnerer, 
ilanton  Tcifin,  ©e^irf  SSlenio,  linfö  mit  Srenno, 
375  n)  ü.  W.,  mit  ̂ kinbau,  bebeutenbem  ^tcbntarft 
unb  (i««H)  17H8  italicnifdjen  (fatb-i  Cinwobnern. 

9RaIbalett  (Malvales),  bifotnle  ̂ flan^enorbnung 

unter  ben  «rd)id)lami)been.  mit  fünfglicbertgen.  meiit 
regelmättigcn unb  vvitterigen  Vlüteu,  berert  Meid)  ftet# 
eine  Happige  Mnofpcnlagc  befi0t.  Tie  Stnubgefäße 
ftnb  jablrcidj  ober  flehen  in  jwei  »reifen.  t>on  boren 
bicWlicber  bcö  innem  ftcb  fpalten.  Tic  jwet  bie  tnelen. 
üerwaebfenen  Jvmdhtblätter  enthalten  je  eine  b\4  tnele 
umgewenbete  Sameufnofpcn.  Tie  Crbnung  umfaßt 
bic  ivnmilicn  ber  Gliiolnrpaceen,  Tiliaccen,  SKaloa 
ceen,  Voutbaceen  unb  Stcrfuliaceen. 

'Jtttalbfjfta  (Napoli  bi        f.  «onemoarw. 
Wnlimfin,  {Satlo  ISefarc,  ©raf.  itaL  »unft 

fd)riftftcllcr,  geb.  18.  Tc,v  1»»16  in  Bologna,  geft. 
baielbft  10.  W\t\  1«93,  ftubierte  ̂ bilofopbie.  Tbeo 

logie  unb  ̂ iiri*pnibenj,  würbe  Toltor  beiber  Siechte 
unb  machte  ftd)  fritbjeitig  auch  als  Tichter  betannt 

1H62  trat  er  in  ben  geiitlicben  Staub,  würbe  £ranoni< 
tu-  am  Tom  ,^u  Bologna  unb  entfaltete  bafelbft  emc 

umfangreidic  l'chrtbättgfeit,  bie  fich  auch  auf  bie  fror- 
berung  ber  Mimft  auSbebnte.  Cr  machte  fich  um  bie 
(Srforfcbung  ber  Äunftgefd)id)te  feiner  Vnterftabt  febr 

öerbient  unb  gab  beraub :  »Felsina  pittrice;  vite  de' 
pittori  Bolognesi«  («olog.  H>78;  2.  «lieg.,  bcf.  1841) 
unb  »Marmora  Felsinea«  (bnf.  1690,  eine  Samra 
lung  nntifer  ̂ nfdjriftcn). 

AValbaf  ier  (engl.  SN  a  1  m  f  c  t).  ftanj.  8D?  a  1  x>  o  i  f  i  e\ 
gried).  Viförwein,  nach  ber  Stabt  Siapolt  bi  ÜSalDafia 

tu  Salomen  benannt  (f.  öiicthtfdje  SBctne'.  flud}  Seme 
uon  Tinos  unb  anbern  grieebifchen  Unfein ,  ikabnra 

ff.  "öcabeiraroctit ),  ben  ?ljorcn,  Teneriffa,  3  irbtnien.  St 
Gilten,  Portugal  (Tourothal),  ber  ̂ roücnce  gehen  mv 
tcr  bem  Namen  W.  (f.  »onarieitweiitei.  (Sin  trefflidKr 

SÄ.  wädjft  bei  Wnrtignh  im  »anton  ÜSaütS. 
Wolbcnblumcn,  im  Raubet  bie  buntel roten 9lü 

tcu  ber  Althaea  rosea 
WnlfcuroH,  eine  auf  wilben  unb  lultioierten 

Walwn  auftretenbe,  burch  einen  Woftpilj  (Puccüü* 
Malvacearum  \font.)  perurfachtc  £rautbcit,  bie  bunh 

bic  Art  ihrer  Verbreitung  «uffchen  erregt  bat.  Sie  !am 
auS  Uhtlc  18H9  nad)  Spanien,  1873  nach  ,vranfrc:ä>. 

üonba  junädift  über  Straßburg  u.  auf  nnbem  Segen 
und)  Teutfchlanb  unb  beut  übrigen  Europa,  jule^t 
auch  nad)  Afiifa,  fluftralien  uub  fett  188ö  nud)  nach 
Worbamcrifa.  überall  erlagen  ihr  bie  ÖartenmaWrn 
unb  bic  an  Jaunen  unb  Straßen  n>achfcnben  Malra 
neglecta  u.  M.  vulgaris  foft  Donftünbig,  fo  baß  aud) 

bic  auf  biefett  Itflatyen  lebenben  ̂ nietten  teils  per 
fd)wanben .  teils  <m  attbrer  Scbenx^wetfe  überjugeben 
gcjwungcn  waren.  Seit  1885  ift  ber  $il,j  bei  uns  an 

fehetuenb  uerfebwunben,  unb  bie  genannten  iRaloen- 
arten  ftnb  allmählich  wieber  in  ber  Zunahme  begriffen. 
Tcr  norbameritanifebe  ^ilj  gebört  einer  anbern  fln 
(l'ticrinia  Sherartiiana  Körn.)  on. 
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albern  (9 real  9?.),  Stnbt  in  SJorceftcrfbire 

((snglanb),  malerifd)  am  Cftabbang  ber  SÄalocrn* 
f>ügel  gelegen,  li.u  eine  olle  fflbteitircbe  (oon  Scott 

restauriert),  ein  tioöegc,  oorjüqlidjc*  Cuellwaffcr  (be* 
fonbere  bie  3t.  9lnnnqueflc),  mehrere  berühmte  Holt 
roafierbeilanftallen  unb  (mv  6107  6inw.  Tic  ftd) 
öon  nnd)  3.  jwifeben  3cocrn  unb  SBtje  btnneben 

ben  2K  n  l  o  e  r  n  b  ü  g  e  l  erreichen  im  tBoaefM bire  Ben* 
con  440  m,  im  toereforbfbire  Bcacon  (mit  alter  bruv 

feber  Bcfeftigunq)  417  m. 
Wittlbina*  3*1««,  f-  ̂IHanbinffln. 

iWnlttm,  Snnbfcbnft  in  Britiid)  Jnbien,  ber  füb> 
liebe  Xcit  oon  3«üralinbien,  ber  bic  ©tonten  Jlnbor, 
löbopal.  Thor,  Siatlam,  Tfdjaora,  9cnrftngarb  unb 
ben  Tiftritt  9<imatfd)  oon  Wmalior  einfdjlifßt ,  ein 

flegen^C.geicnfte*  Tafel  lanb,  ba*  oon  bm$>inbbp,o», 

T'ungar«.  Snlambbar»  u.  Wrawalibcrgen  eingcfcblof 
fen  unb  ben  (Muffen  9<nrbaba,  3Waf)i,  Sinb,  Betra 
unb  Tfcbambal  bemäffert  wirb.  T>er  ©oben  ift  febr 

f ruebtbar,  unb  ber  Mobnbau  jur  Cpiumbcreitiing  lie> 
fert  bebeutenbe  Summen  in  ben  inbifd)cnStaat*fd)nt», 

ba  bae>  hier  probujicrtc  Cpium  (jäbrlid)  on  37,000 
fiüten  ober  1,4  Witt,  kg)  eine  Abgabe  oon  70  $fb. 
Sterl.  pro  Hifte  jablt.  *kgcn  be*  Cpium*  Wirb  bic 
üanbidjaft  jc{jt  am  meiften  genannt.  Tie  Bewohner 
finbBbil,  Wonb,  9iabfd)puten  unb  9iepräfcntanten  faft 
oller  frinbuitämme,  bie  fid)  mit  ben  Ureinwohnern 
»crmifdjt  baben.  TieSanbfdjaftW.  ftanb  urfprünglicb 
unter $>inbubcrrfd)ern  unb  ()atte  uu  imupl  tob!  Ubfd) 
fchain.  mürbe  aber  130*)  t»on  ben  mobammebantfd>en 
Jöerrfcbcrn  Don  Tetjli  unterworfen  unb  beim  Sali  bc* 

*>iogulreicb*  im  lS.^abrb.  oon  benlNaratbcn  erobert, 
bie  1817  unter  engliid>e  Botmäßigfeit  fnmen. 

Wal*  (Int.  maltuni),  einem  unterbrodjenen  Hei 

mungSprojcft  unterworfene*  (betreibe,  welche*  bureb 
biefe  Behandlung  in  bobem  Wrabe  bie  Gigenfdjnft 
erlangt,  bie  in  ihm  enthaltene  Starte  unb  feibft  nod) 
größere  Wengen  oon  lcßterer  burd)  bie  ßinwirfung 
ber  im  9H.  entbaltcncn  fermentartigen  Tiaftafe  in 
T>crtrin  unb  3udcr  5"  wrwanbeln.  llfan  bereitet  ba* 

namentlich  für  bie  3wede  ber  Bierbrauerei  unb 

Branntweinbrennerei  unb  }iebt  bie  (Werfte  allen  an» 
bem  Wetreibcartcn  oor,  weil  ftc  jene  judcrbilbcnbe 

Straft  in  befonber*  bobem  Örabc  crreid)t.  Tie  SHolj» 
bereitung  beginnt  mit  bem  6  t nw ei eben  ober  ©in* 
q  u  e  1 1  e  n ,  $u  welchem  3wed  mau  bic  burd)  $ub/  unb 

Sortiermaschinen  gereinigte,  oon  Unfrautfamen  unb 
len  Hörnern  be?rcitc  unb  bann  nach  ibrer 

»röße  unb  Schwere  fortierte.  alfomöglicbft  gleidjartige 
unb  bann  auf  Skifcbmafcbinen  gemafdjene  Öerfte  m 

gemauerten  ober  eifemen  Bcbältcrn  einige  3<ntimctcr 

bod)  mit  Gaffer  übergießt  unb  bie  fdjtoimmenbcn  tnu- 

ben  ober  befdbäbigten  Homer  abfd)öpft  c.'lbfdiopi 

gerfte,  9lf  ter^eug,  Scbtoemmlinge,  ju  Sicbfut- 
ter).  XaS  "Sönffer  loft  nud  ber  ftrobjgcn  Samenfdbalc 
(Srtraltioftoff e .  n>cld)e  leidet  in  (Märung  unb  föiuinrä 
übergeben,  fo  bafj  man  ba$  Gaffer  »teberbolt  toc& 

ieln  muß.  3ind)  2  7  Jngen  bat  bic  OJcrftc  40  -  50 
^ro,\.  Skiff  er  aufgenommen,  ibr  Volumen  um  18- 
24  ̂ ßroj.  oergrößert,  aber  um  1  —2  $ro$.  an  Gteroicbt 
»erloren.  SWan  läßt  ftc  abtropfen  unb  bringt  fic  auf 
bie  SRaUtetlttC  (.\)aufcntcnnc,  Sad>«teller), 

um  bic  Urimung  einzuleiten,  hierbei  nimmt  junädn't 
bie  ünantität  ber  löölidjen  ftlebcrftoffe  w.  unb  gleid)=- 

3«itig  beginnt  bie  3>ertrin«  unb  3"derbilbung.  Xiefc 
llmwanblung  unlbülidier  in  lo^licbe  Stoffe  crmöglidjt 
bie  l£ntwidelung  bc«  Wehn*,  roeldjcm  lejuerc  ald  erfte 
Wahrung  bienen.  «Sucrft  tritt  bat  *jürjeld>cn  beroor 

unb  eneid)t  eine  gemiffe  Sänge,  bann  beginnt  bai 

$kid)$tum  be«5  iölattfeberd)cn#,  unb  in  biefem  slVo- 
utent  befiel  ba$  Horn  bie  größte  ̂ urfcrbilbenbe  straft. 
JBei  toeiterm  »tortfd)reiten  ber  Hctmung  würbe  bie- 
felbc  tuieber  obnebmen  unb  namentlid)  oiel  Stoff  öon 

ber  nun  idmcil  n)nd)fenben  ̂ flan^e  oerbr md)t  wer* 
ben ;  c*  lommt  alfo  barauf  an,  bie  fteimung  in  einem 
beftimmten  ̂ eitiuuüt  \u  unterbrechen,  unb  bie  Vluf 
gäbe  ber  Wnl^bercitung  ift,  bafür  ,^u  forgen,  bafi  ju 
biefem  3cittm»rt  alle  Hörncr  gleid)  loett  cntiwtdelt 
ftnb.  Ter  Wal.jteller  muß  2  3  m  in  ber  (Srbc  liegen, 

mit  niebrigen,  innen  burd)  st  läppen  ober  ünben  ber- 
fdjliefjbaren  oerfebeu  fein  unb  eine  möglicbit 

beftänbigelcmperatur  oon  10—15°  befipen.  9luf  bem 
forgfältig  geebneten  fteinernen  ̂ ußboben  breitet  man 

bie  eingeweichte  Gkrftc  ju  einem  12  —  15  cm  hoben 
froufen  (SKal^fchcibe,  Beet)  ouS  unb  fdjaufelt  bie« 
fen  alle  H  —  8  Stunbcn  um,  bii  bic  CberflädK  hin« 
retchenb  getrodnet  erfd>eint.  ;  \<  iu  fid)  bann  ber  Steint 
nl8  weißer  $unlt  ( W u $ e l n ,  u g ein),  f o  madjt  man 

ben  Raufen  je  nad)  ber  Temperatur  beS  Votnlö  30  — 
60  cm  bod)  unb  läßt  ihn  längere  ;{>".t  liegen,  bamit 
fid)  bic  Temperatur  fteigere.  Bei  bem  Heimen  wirb 

nämlich  unter  Vlbforption  oon  Souerftoff  unb  S5il  = 
bung .oon  Hoblcnfäurc  S>ärmc  cntmidclt,  unb  burd) 

gefdudte  Siegelung  ber  Temperatur  hat  man  ben  Hei 
mungäprojeß  oöllig  in  ber  (Gewalt.  Tie  S>ür,eld)cu 
erreid)en  balb  bie  SJänge  oon  mehreren  Millimetern 
unb  beginnen  fid)  ju  ocrfil.jen ;  man  jiebt  bann  beu 
Raufen  mehr  unb  mehr  aus  unb  fudü  bn<J  SJür^cU 

d)en  auf  bie  1.25— l,5fad>c  Sänge  bed  Korn*  ju  bnn- 
gen,  ohne  baß  ftd)  ber  Blatttcim  entwidelt.  Tie  uutt 

lere  Hetutjcit  beträgt  od)t  Tage;  Frühling  unb  .i-)crb|"t ftnb  bem  ̂ ro^eß  günftiger  al*  ber  Sommer.  3>er 
OJewicbtooeiluft  ber  öerftc  währenb  be*  Heimen*  bc 
trägt  3  ̂ roj.  Ta  bie  Tennenmnljcrci  fchr  loftfpielig 

ift,  fo  benu^t  man  media  midie  Hcimappnrate  (pneu> 
ma tifd)C  äÄäljerei),  um  9iaum  unb  $>anbarbeit  ju 
erfparen.  Tic  Anlage  wirb  burd)  flbfchließuug  gegen 
außen  oon$Bitterung*einflüffcu  unabbängig  gemacht, 

bie  geweichte  Qkrfte  wirb  in  hoh'r  Schicht  auf  einen 
bureblöcberten  Bobcn  au*  6ijcnbled)  gebrad)t  unb 
währenb  ber  SVcimung  oon  ; ,ui  ein  Strom 
reiner,  fübler  unb  feuchter  Suft  burd)  baS  Heimgut 

geleitet.  Wattanb  benubt  roticcenbe  Trommeln,  Sa» 
labin  oieredige  Hätten  (Heim  jellcn).  Ta*  burd)  ben 

Heimprojcß erhaltene  (Srün mal s  wirb  teil*  al*  fol= 

d)c*  oertoenbet,  teil*  burd)  Tarren  jioifchen  25  u.  87" 
in  T  a  r  r m  a  1  j  ocrwanbelt.  Bon  ber  Vlrt  be*  Tarren* 
hängt  ber  ©ang  bce  Brauprojcife*  unb  ber  t£hflratter 
ber  Biere  ab.  &ür  lid)tc  Biere  muß  ba*  9t,  bei  nie^ 

berer  Temperatur  getrodnet  werben ,  währenb  ooU^ 

munbige  Biere  au*  einem  bei  bö')«*«  Temperatur 
langfam  gebarrten  \IK.  erhalten  werben.  Suftmalj 

enthält  nod)  15-17  ̂ Sro.v  Skiffer  unb  läßt  fid)  baher 
fd)Icd)t  aufbewahren,  trüber  würbe  ba*  (Mrünmal^ 
junäcbft  auf  ben  Trodcnbobcn  (Schwclfbobcn, 

3d)wclchc,  Seltboben)  gebracht,  wo  e*  in  3  — 
5  cm  hoher  Sd)id)t  nu*gebititet  unb  läglid)  fed)**  bi* 
fiebenmal  umgefdjaufelt  würbe,  fo  baß  c*  unter  beut 
Ünfhtfc  eine*  lcbljaften  fiuft^ug*  fchnell  trodnetc 
(S  u  f  t  =  ober  3  d)  m  c  l  d)  m  a  l  s).  &ür  bie  meiften  Biere 
aber  wirb  baöslK.  währenb  be*  Trodnen*  einer  hohem 
Temperatur  auögcfc^t  (gebarrt).  um  fowohl  ben 

Tertringcbalt  ju  fteigem,  alö  aud)  gewiffc  JHöftpco' 
bultc  m  bilben,  welche  ben  (äcicbmnd  bc*  Biere*  oer 
befferu  unb  c*  haltbarer  machen.  3u9lc«(h  werben  bic 

bernrt  oeränbert,  baß  fie  bie  ISrnäbrunq 

Digitized  by  Google 



842 
:i)ialjaufjd)Iatj  —  ̂ ialzertraft 

bcr  Hofe  begünstigen.  Beim  Tarnen  muß  bic  lern« 
pcratur  auf  bcr  Walzbarrc  febr  iorgfältig  geregelt 
werben ,  weil  tu  bcm  feuchten  W.  bie  Starte  ia.ii t  in 

Hlctiter  übergeführt  wirb  unb  ba*  trorfnc  bei  ju  hoher 
lempciatur  zwar  nicht  bie  zuderbilbenbe  «ruft,  wohl 
aber  bic  Reinheit  be*  Vlroutn*  einbüßt.  Acud>t  zu  ftarf 
rrf)t|itcd  W.  bilbet  ba*  Wla«tualz  (Stein mal)), 
in  welchem  ber  .stlcifter  zu  einer  boroortigeu  Waffe 
getrodnet  unb  für  Bktffer  unburcbbringlid)  geworben 
ift.  Da*  Darren  bauert  24  48  Stunbctt,  unb  Wäb* 
renb  bc*iclbcn  muH  ba*  W.  wiebcrbolt  burch  Um« 

f cbaufeln  ober  burd)  Walzwcnbeauparote  gewen ■■ 
bet werben.  Wanunterfdteibet  Walzbar  reu  mit  ftnr- 
fem  fiuftabzug  unb  fdmellem  Irorfnen  bc*  Walze*  bei 
t>erbältnt*mäßig  nieberer  lempcrntur  unb  folebe  mit 

langfamemüuftabjug  unb  Irorfnen  bei  höherer  Tem- 
peratur, wobei  ein  fef)r  aromatische*  W.  für  bunfle 

ooUmunbigc  Bierc  entftebt.  Mach  ihrer  Jionftruftion 
uutcricheibet  matt  Darren  mit  unterbrod)cnem  u.  folebe 
mit  fontinuicrlicbcm Betrieb.  (Srftcrc  waren  früher  zum 
IcilMaucbbarren,  bei  betten  bic  BcrbrcnnungSgafe 
bc*  Brennmaterials  bireft  burd)  ba*  W.  1  Indien ;  ba* 

Brobuft  befaß  ftetö  einen  eigentümlichen  Maucbge« 
idjntiirf.  Biel  beffer  finb  bie  haftbar  reit,  bei  wel» 
djeu  ba*  Brennmaterial  in  einem  gefcbloifcnen  Dfen 

uerbrannt  unb  bie  JVeuerung*gafc  burd)  Möbren  ge« 
leitet  werben.  Die  bic  Möhren  umfpiclcnbe  üuft  bureb- 
bvingt  bas  auf  ficbäbnlicb  burd)löcbcrtcm  Bled)  ober 
auf  gewalztem  Drahtgeflecht  liegenbc  W  unb  führt 
ben  Saiicrbainpf  burdi  einen  Dunftfcblaud)  in*  i>t cie. 

Tie  Möhren  liegen  entweber  horizontal  in  ber  B>ärm< 
f  immer  bcö  Darrofen*,  ober  fic  umgeben  einen  ISn« 
linber  über  ber  Neuerung  unb  fmb  mit  biefent  burd) 
Irommcln  berart  oerbuitbcn,  biift  bie  Wale,  im  tit)' 
linber  auf  iteigenb,  burd)  bic  Dcrtifalcn  Möbren  abwärt* 
Ziehen  (tlnlinbcrbarren).  Bei  ben  fombinierten 
Darren  benutz  man  zur  Bcrgrößerung  ber  Heizfläche 
unb  beffem  Vlu*mtßung  bes  Brennmaterial)»  ocrtifalc 
unb  horizontale  Heizrohren.  Bei  ben  f  ontittuierlid) 

nrbeitenben  (merftnnifdjcn)  Darren  gcfd)icht 
ba*  Aufbringen  bcö  Wrünmatze*,  ba*  BJenben  be*. 

t'clbcit  unb  ba*  (Entfernen  felbftthätig  ohne  Vlrbeit*; 
Unterbrechung.  Das  gebarrte  W.  wirb  fd)lief(lid)  auf 
barfRalzeutlcuuuugih  unb  *Bußmnfcbinc  »on  benMei« 
men  befreit.  ̂ e  nad)  ber  angewanbten  Temperatur 
erhält  man  gelbes,  bcrniteingelbe*  ober  braune*  W. 
Vluücrbcui  röilct  man  zum  ,>ärben  bunflcr  Biete  SR. 
in  blechernen  ISnlinbcrn  über  freiem  ̂ euer,  bi*  c*  burd) 

unb  burd)  bunfel  (affeebraun  geworben  ift  (garb* 
ma I  j),  wobei  cd  freilief)  bic  zuderbilbenbe  Kraft  oöUig 
einbüßt.  100  Dcile  Werfte  geben  burcbfcbnittlid)  92 
Xcile  yuftmalz.  auf  8  9  Boluntcn  Werfte  aber  erhält 
mau  l  Bol.  SR.  mehr.  Die  Bcränberungen,  welche 
bic  Bcitaubtcilc  ber  Werfte  bei  ber  Umwnnblung  in 
W  erletben,  zeigt  folgenbe  Dabctle: 

«krfte mal, 

.   _ 

Zart; 

mnl, ctort 

gebörrte* 

Stoftprobuftf  .   .  . 
0,0 O.o 

14,o 

M 
8,0 

M 
10,* 

67,o 5X,i 5«,« 47,a 0,0 

0,5 
O.T 

0,0 
t)clftof|  

»,6 H,« 

1",-. 

11,5 

(ttroajjftoff«    .   .  . 
12,i 13,a 10,4 

10,5 

ifatt  ...... 
2,6 

2.« 2.« 2,6 
iNincrotftoif  c  .  . 

3,1 2,1 

Die  jtiderbilbcnbe  .Mraft  bcö  3Nalze4  beruht  auf 
feinem  Wehalt  an  Diaftafe  (unb  Waltut,  f.  SMaftafc), 

unb  man  beim  1;:  biefelbe,  um  in  ber  Bierbrauerei  und 

Branntweinbrennerei  große  Wengen  Stärfentehl  in 

Dertrin  unb  ̂ urfer  umzumanbeln.  Die  zuderbilbenbe 
Ätaft  ift  am  ftärtftcn  im  Wrünutalz  unb  öenitinbert 
ftd)  beim  Darren  fo  ftarf,  baß  100  Deile  Wriinnialz 
troß  bed  hoffen  B^affergchalts  ebenfooiel  Starte  in 
Dertrin  unb  3uder  oerwanbcln  wie  100  Deile  Tttrc* 
malj.  Wuberweitige  Berwenbung  finbet  bas  zur 
Bereitung  üon  Äalzertraft,  äRaizbonbonä  ?c.,  zur 
Siebigfcheu  Suppe  für  Säuglinge,  zu  Bäbern  ;c.  Bor 

ber  Berwenbung  wirb  baä  "St.  zwifd>cn  Sktljen  zer» 
guetfd)t,  Darrmalz  aud)  auf  gewöhnlichen  IKahlgängcn 
gefchroten,  unb  bantit  ftd)  beim  ommaifdjen  feine 
»lümpeben  bilben,  bcrenBerflüiTtgung  niel  3cit  toften 
würbe,  wenbet  man  Walzmilchapparate  an,  btc 

ba«  'St.  mit  BJaffer  zu  einer  milcharrigen  ,>tü»*ti  gleit 
jitfammcnreiben.  Wit  großent  Borteil  benu|it  man 
aud)  Borrid)tungen  nad)  9lrt  ber  Hoßänber  in  ben 
Bapterfabrifen,  welche  baä  Ä.  außerorbcntltcq  fem 

Zerteilen  unb  alle  fleinftcn  Dcile  zur  ©irffamf eit  brut' 

gen.  Bgl.  Sdjn eiber,  Wäljerei.  Hernie  unb  Bbt>- 

"tologie  ber  UÄalzbereitttng  (iJeipz.  1874);  »erfdj. 
Diejabrifation  öonSTO.  unb  ÜRatzertraltt  Bert.  I88O1; 

I  h  a  u  f  i  n  g,  Dbcorie  unb  Brarid  ber  Wal  zbereirung  x. 
(4.Vlufl.,  Üeipj.  1893);  Seher,  Die  Walzfabrifanrm 
(Sien  1887);  üintner,  Die  Walzbereitung  (8.  ÄtriL, 

iVrcirtng  1890);  Sinbifd),  Anleitung  zur  Unter' 
fuchung  bcS  Walze«  (Bcrl.  18JV2). 

Walzauffrhlag  (Walzftetter).  in  Bnnern  unb 
Württemberg  gcbräud)lid)C  gorm  berBierfteuer  ii.  b.). 

Wal\bribcr,  f.  »ab,  S.  312. 
3»a Izbonbon*  ( B  r u  ft  b  0 n  b  0 n  *.  W a  l  z z u  rf e t ) 

werben  erhalten,  wenn  man  eine  lonzcntricrtc  Ab- 
fod)ttng  non  0,5  kg  Walz  zu  H  kg  Maffinabe,  bie  mit 

B^affer  zur  ftaramclprobe  gefod)t  würbe,  hinutfe^t 

unb  zur  Bonbonfonftftenz  emtocht,  bann  bic  Wan'c auf  eine  Wamtorplattc  ausgießt  unb  zencqneibct. 

Mid)t  feiten  fehlt  ben  W.  beä  HanbelS  ber  Walzgehalt 
Walftbarrc ,  \ .  iJialz.  ,  r»öUtg. 
Wol.zcirticu,  cingeäßte  ober  eingebrannte,  \u 

Weilen  farbige  Figuren  ober9iamen«züge  an  einzelnen 
itörperteilen,  z-  B.  auf  ben  Boden,  bcr  Stirn,  ben 
Vinnen  ?c.  $Jn  ben  ältcftcn  Reiten  pflegten  Sflaocn 

ben  Staat enfgug  ihre«  Herrn,  Solbnten  ben  ihre«  An- 
führerü  ober  irgenb  ein  anbredfiorp« zeichen,  Woßcn- 
biener  ben  Mauten  ihre*  Vlbgott*  ftd)  cinzuaßen.  Auch 
ben  Haustieren  brennt  man  bie  Eigentum* vsdfm  ein. 
Berfdiicben  hieroon  ftnb  bie  Schanb«  unb  Strafmale 
ber  Bcrbrcdjer,  bcr  Ärieg^gef angeneu  ( B  r  n  n  b  m  a  I  e, 
f.  Branbmartujia)  jc.  Vlud)  als  Reichen  bcr  Dratter 

rißte  man  ftd)  folthc  W.  in  bic  batst  ma*  fdbon  Wo^ 
fe*  cbenfo  Wie  ba«  einäßen  bcr  WBßcnbilbcr  Dcrbtetcn 
mußte.  ¥al-  Zättotpicntttfl. 

Wäljzeltf  W et r on out,  f  lüftmeffer 
Walzer  H anal,  Deil  berH^oel  Saiicnrrnßc.  wr- 

läßt  al*  weftliche*  (£nbc  bc*  ginowfanal*  bte  Hafel 
bei  üiebenwnlbe  unb  Dereinigt  ftd)  mit  btefer  mieber 

bei  Walz,  »ft  13,5  km  lang  nnb  hat  eine  mittlere  liefe 
WalzctTtg,  i.  Cifia.  [bon  1.t»m. 
Walzcr.traft  (Extractum  Haiti),  zur  ftarfen 

Honiglonfi)tcnz  eingebampfter  mäfferiger  Aufzug  non 
Walz-  Watt  berettet  ben  leßtcm,  inbem  man  ba*  gc- 
fcbroiene  Walz  mit  bem  gleichen  Wewicht  Saffer  brei 
Stunben  maceriert,  bann  ebenio  lange  mit  4  Detlen 

©affer  bei  einer  75"  nicht  erreichtnben  Xemperatur 
bigeriert,  cnblich  auf  focht  unb  abpreßt.  DenVlu«zugu>< 
liert  unb  uerbampft  man  im  Bahlum.  Da*  noch  warme 
©rtraft  mifd)t  man  ntit  5  Broj.  Wlßcerin ,  auch  be* 
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bedt  mau  feine  Cberflacbe  in  bei-  Jvlafcbe  mit  einigen 
Tropfen  (Mlncerin.  To*  W.  fcbmccf ;  fd>leiuitg  j üBl id), 
ried)t  brotartig  unb  befiehl  aue  Jertrin,  ̂ uder,  wenig 
IStmetftftoffen  unb  Bbofpbatcn  bef  Malfcf  unb  ber 

Wagncfia.  l£f  ift  ein  leidjtucrbnulicbef  Rahrungf* 
mittel,  ivirft  milb  bclcbenb  auf  bie  Bcrbauuiig  unb 

bcrubigenb  bei  Rcijungf  ̂ täuben  ber  Reipiraüonf  < 
unb  Berbauungforganc.  Wan  gibt  cf,  \n  12  Ibce> 
löffeln  in  Bier,  tflcifcbbrübe,  Gaffer  gclöft,  einigemal 

bef  Tagef .  Jpäufig  wirb  W.  mit  Wiyicimittcln  öci<^ 
fc$t(Wal,rcrjraftpräparatc),  v  B.  Cbininmalj« 
ertraft  mit  0,2  Btov  (Stjininmlfat,  v  hininciienmalv 
ertraft  mit  1  Uro}.  ,yironenfaurcm^l)inineifen,Üiien- 
innljerlraft  mit  Ferrum  pyrophusphorieum  (0,:w 
Broj.  ttifen)  ober  mit  4  %io$.  Ferrum  oxydatum 

saccharatum,  Jobuta!}ertralt  mit  0,19  Bro,\.  Job* 
faliuni  sc.  Ter  $>nnbcl  mit  Webeimmittcln  t)at  alf 

W.  Bräparatc  in  ben  franbcl  gebracht,  bie  im  meiern» 
lieben  niebtf  anbref  finb  alf  bunltc  Biere  uon  oft  fetjr 

^meifelbaftem  Webali.  Sie  enthalten  \'lbfodjungcn 
ton  Brlan^en,  benen  irgeub  eine  fc>eiliuirlung  faum 
Augcfcbriebcn  werben  fann,  unb  ihre  greife  gehen  weit 
über  ihren  reellen  Bkrl  hinauf.  Bgl.  Tübinger, 

Die  Bierbrauerei  unb  bie  Wal*,crtraftfabrilation  (2. 
Aufl..  B*ien  1887);  weitcref  unter  »Walt«. 

Wal eime,  ?lbfälle  uon  ber  Braumnltbeieitung, 
werben  alf  Futtermittel  für  RinbDieb  benufct.  Über 

tljrc  ̂ uianinicnfetmna.  unb  Berbaulid)feit  f.  »Sriittcr 
unb  Fütterung«.  Beiiage,  9fr.  354. 

9KaUqneti*e,  f.  Tafel  »Bierbrauerei-,  3. 1. 

iVfalM'itup,  Wolwrtraft  non  3irupdtouftftenj. 
Wal', ften er  (Waljauf  fcblag),  f.  3Merfteucr. 
9Jfal*furrogate,  in  ber  Bierbrauerei  alf  tcilmeiier 

Grfnb  bef  Waljef  benu&tc  Stoffe,  i.  Wer,  2.  1001. 
SWaltieifl,  i.  SBier,  S.  lu02.  Lbonf. 
Wal^urler,  foöiel  wie  Watloic  ober  Waljbon. 
9Rattta  unb  tyapa  (lata),  weitoerbreitete  Ra* 

luclaute  ber  Uinbcrfpracbe,  Bcrboppclungen  ber  ben 

Säuglingen  am  leichterten  aufiuipred)cnbcn  i*autc 
ma,  pa  unb  ta,  bie  bann  luillfürlid)  auf  Bruft  (lat. 
mainma).  Boter  unb  Wuttcr  belogen  mürben,  fo  jeboeb, 

li  i j ;  oft,  ;  B.  bei  ben  Georgiern,  mauin  für  Batcr  unb 
dada  für  Wutter  gebraucht  werben,  Jm  Wunbc  uon 
(Jrwachfenen  tarnen  W.  u.  %  für  Wutter  unb  Ba» 

ter  erft  im  1 7.  Jahrb.  alf  Ln'ifc&c  Wuf  brudsf orm  in ©ebraud).  Bgl.  Bufd)tuaun,  Über  ben  Raturlaut 
(Berl.  1858). 

Wnniäa,  Julia,  Wutter  bef  röm.  MaticrS  Wer/ 
nnber  Seueruf  (f.  Sllexanber  2j  unb  Richte  ber  Julia 

'Jon: na.  ber  Wuttcr  Garacallaf,  führte  juerft  mit 
ctrofjer  Ulughcü  bie  Regcntfdwf  t  für  ihren  Sohn,  alf 
bicfcr  222  n.  l£br.,  noch  nicht  14  Jahre  alt,  uon  ben 
Solbaten  jum  ftaifer  aufgerufen  mar.  übte  aber  auch 
ouf  ben  erwadifenen  noch  entfcbeibenbeu  (Sinflujj  au« 
unb  mürbe  uon  ben  Solbaten,  welche  bamit  unb  mit 

ber  Strenge  bef  Hntferf  llüfluf rieben  waren,  2.'{5  mit 
ihrem  Sohn  jufammen  bei  9Jfainj  ermorbet. 

Wainnbnfr!) ,  Mreifftabt  im  ruff.  Wouo.  fiofon, 
an  b«r  *}|atla,  mit  3  grieebifeb  tntb.  tttrd)cn  unb  us*» 
ö279  6inw. 

Wöntaftction,  ber  fünfte  Vfonat  bef  attifchen 

Slalenberei,  in  bem  }U  lehren  be<?  ̂ cuö  (ber  ali  (Mott 
ber  5Sinbe  ben  Beinamen  iKämaltotf,  »ber  lobenbe«, 
r>attc)  ba«  ̂ eft  ber  Warna f  ter ien  gefeiert  würbe. 

iViamaliga ,  j.  tWcttia. 

s3Jf amaluccx?,  j  ,;,irbt«e. 
WaiuaUc-trn,  f.  Cari.T». 
Wambunbo,  Boll.  f.  «famtfe « Siambnuba. 

iVf  a in e lurf cn  riK  a  m  tüte n, arab.,  »ertaufte  Sf la- 
nen«)»  bie  Seibwache  orientalifcher  4>errfcber.  Schon 

berd balif  Vllmutaf  ftm  (KW— 842 )  hatte  eine  Leibwache 
üon  70,000  Wann.  Jm  13.  Jnbrl).  tauften  bie  ciju» 
bibifchen  Sultane  ton  vHgtwten  uon  ben  lürfen Krieg*- 
gefangene  auf  J  m  an  unb  bem  Mautafuf  unb  bilbc« 
ten  hierauf  baf  Storpf  ber  9W . ,  bie  wegen  ihrer  tri«- 
gerifeben  lüdjtigtcit  balb  allgemein  gefürchtet  waren, 
aber  ebenfo  oft  aud)  ihren  eignen  $>erren  burd)  ihre 
äinmifebung  in  bie  9iegierung$angelegenbeiten  uub 

ihre  9fei£ung  ,u»  Empörungen  läitig  würben.  Vllf 
luran  cd>ah  1250  mit  bem  Äreutfnbrerbeer  ifub- 
wigf  IX.  uon  ̂ rantretd)  einen  Bertrag  abfchloft,  ohne 
uorher  bie  9Jf.  ,^u  State  *u  jiehen,  ermorbeten  iljn  biete 
unb  wählten  an  feine  Stelle  auf  ihrer  Witte  Woof 
Jbegh  (©ibef),  womit  bie  4>errichaft  ber  W.  in 
2igt)pten  begann.  Ter  $tmaftic  ber  Bahariben  folgte 
ia«o  bie  ber  Borbfd)itcn.  ?llf  1517  Selim  I.  Hgrjp' 

ten  eroberte,  iefetc  er  ,\war  einen  ̂ afa>a  über  baf  l'anb, 
muftte  aber  aud)  bie  24  Wamelurfenbeif  alt  Statt« 
halter  ber  oetfd)iebcnen  ̂ rouinjen  bef  fianbef  fort» 
befteheu  laffen,  unb  btefe  riffen  beim  aud)  balb  wie« 
ber  bie  gaiije  Sfcgierungfgewalt  an  fid).  Seit  ber 
Witte  bef  18.  Japrh.  erhielten  bie  W.  burd)  ihre 
flnjahl  uub  ihre  Reichtümer  ein  folchef  Übergcwid)t 
im  Üanbe,  baft  ber  uon  ber  Pforte  ernannte  Bafcha 

gan^  uon  ihnen  abhing,  faft  alle  höberti  Staatfamtcr 
in  ihrem  Beiitj  waren  unb  ihre  Beif ,  befonberf  feit 

Vlli  Bei  (1763  -73),  faft  unumfehräntte  Beherrfcber 

v)lgt)ptenf  waren.  Tie  ̂ ahl  ber  burd)  gan,\  itgt)ptcn 
jerftreuteu  W.  betrug  ungefähr  lo— 12,(MM>,  unb  Tie 
crgäu\teii  fid)  meift  burd)  tfeherteffifebe  2 Hauen.  Grit 

9fapolcond  I  ftelbjug  nad)  Hgbptcn ( 1 798  -»» » luad) 
ihre  Wacht.  Sic  würben  unter  ihren  niäcbtigflcn  Beif, 
Wurab  unb  Jbrahtm,  mehreremal  gcfd)larten,  tot 
allem  in  ber  berühmten  Btjramibcnfcblacbt  21.  Juli 

17H8.  Napoleon  nahm  aud)  eine  *?ln\abl  W.  in  feinen 
Tienft  unb  bradUe  fte  mit  nach  Frantreich,  wo  fie  feit 
1801  in  ihrem  orientalifchen  Sloftüm  eine  Mompanic 

ber  Innerlichen  Öarbe  bilbeten.  $mat  wollten  bie  W. 
nach  bem  flbjug  ber  ftranjofen  ihre  folbatifebe  t>err« 

fd)aft  enteuei  n ;  ber  ̂a>'d)a  Wehemcb  ̂ lli  jwong  fie 
jebod)  )tit  Unterwerfung  unb  lieft  bann  ihre  tünpter, 
bie  er  ju  einer  ,leierlichteit  eingclaben  hatte,  470  an 

ber  3nbi".  treulof  ermorben  (1.  Wär^  181 D.  Bgl. Quatrcmere,  Histoire  des  sultann  iiiamlouks, 
tradnite  de  Makrizi  (Bar.  1837   41 ,  4  Bbc.). 

Wnmcrru«?,  Sohn  bef  9fuma,  uon  Welchem  bie 
Wamerci.  eine  Familie  bef  ämtlifcben  Weicbledjtf, 

fich  herleiteten.  Vluch  ofeifeber Borname  ftatt  Warciif. 
Wörnern  (fpr.  -mar»,  «rronbiffcmentf hauptitabt 

im  fran.v  Tepart.  Sarthe,  an  ber  Xioe  unb  ber  BJeft* 
bahn,  hat  2  ftircfaen  auf  ttm  16.  Jahrb.,  ein  $>au 

belfgeridjt,  ein  College,  eine  Bibliotbef,  üeinwnub' 
fabrifation,  Wühlenbetricb  unb  umu  5799  (Sinw. 

3ttaincrö,  Rebenform  für  Warf  (f.  b.). 

Wamerttner  (»Söhne  bef  Wamerf«,  b.  h-  bef 
Warf),  tamuan.  Sölbncr  bef  Wgatboflcf  in  Srjrnluf ; 
nach  beffen  Xobe  (289 1.  Chr.)  uon  ben  Sürofuinncrn 
entlaffen,  bemächtigten  fte  ftcb  282  ber  Stabt  Wcffana 
unb  bilbeten  bafelbft  einen  9fäuberftaat,  gerieten  aber 
balb  mit  fciero,  bem  Mönig  uon  Spraluf ,  in  Streit 
unb  würben  uon  ihm  266  bei  Wnlä  befiegt.  Um  bie 

Eroberung  ihrer  -inM  bureb  ihn  ,vi  uerhinberu,  rief 
eine  Bartei  ber  W.  ben  tarthagifd)en  ,>lbherrn  .v>annp 
bal  herbei,  ber  bie  Burg  befehle,  währenb  fid)  eine 

anbre  an  bie  Römer  wanbte.  Ter  Senat  trug  Beben- 
ten,  bie  erbetene  fcilfe  au  leijten,  baf  Boll  jebod)  ge« 
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währte  fie  unb  führte  bamil  bic  Icfrte  Veranlnffung 
jiun  criten  puniicbcn  ttrieg  herbei. 

lüi öincrtutifdjcc  Wcf ängni«  (Carcer  Mamer- 
tinus,  Tullianum),  ber  berüchtigte,  nod)  porbanbcnc 
Mcrfcr  be«  alten  Nom.  an  ber  Sorbette  bc«  ftorum« 

unter  ber  Mirdje  San  Öiufcppc  bc'  ftalcqnami  gelegen, 
ber  äitefte  (wohl  nod)  ctru«fifcbe)  Vau  Der  Stabt.  ISr 
beftebt  au«  *wei  übercinauber  liegenben  Semämem, 
bereu  jebe«  urfprünglicbnur  eine  runbeCffnung  in  ber 

Tcde  hatte  (bn«  untere  mit  lincr  Cuctlc,  baber  wahr- 
fcbeinlid)  ein  ehemalige«,  in  ben  frelfen  bc«  Vcrge« 

gehauene*  Vrunncnbau«),  unb  War  für  3toat«ücr- 
breeber,  fr.eg«gefangene  dürften  ic.  beftimmt,  bie  bier 
erbroffelt  ober  bein  fcungertob  freigegeben  mürben. 

9Jod)  ber  Trabition  pcrb'rndjten  au*  bie  Apoftcl  ¥c- tru«  unb  Vnulu*  bier  ihre  legten  läge,  baber  $abft 
Silwfter  L  auf  Verlangen  Stonftantin«  ba«  Wcfäng 
nt«  ben  beiben  Apofteln  weihte. 

3Wamerttnu«,  £1  a  u  b  i  u  «,  Vcrf  off  er  einer  in  ber 

Sammlung  ber  »Pnnejryrici  latini«  (i.  ̂ aneaurifu* | 
befinblubcn.  1.  ̂ an.  362  n.  l£br.  in  ttonitantinopcl 
porMaiier  Julian  gehaltenen  Tanfrebc  für  Verleihung 
bc«  Honfulat«,  wcldrc  ein  ucmlicb  treue«  Vilb  pon 

Julian«  i:crionlid)(cit  unb  SJcgicrungotbäiigfeit  gibt. 
Mamestra,  (.  Guten  (2d)mctterlui(Ki,  2.  26. 
Wnminni  bellt.  Stöbere,  Tcrcmio,  Wraf. 

ital.  Welebrter  u.  Staatsmann,  geb.  IH.Scpt.  1799  ju 
Vcfaro  in  ber  JHomogna,  geft.  21.  Wni  1885  in  JHom, 
warb  bei  ber  1831  gegen  bie  päpftliaV  .SSevrfcbaft  au« 
gebrochenen  Vcmcgung  iVitglicb  ber  propiforifdieii 
Regierung  \u  Bologna,  mufitc  bc«batb  nad)  bem  Sieg 
ber  öftcrrcidüfdjcn  Raffen  in  bie  Verbannung  geben 
unb  begab  fid)  nach  Vari«,  Ivo  er  fid)  mit  ber  iitttcra 
tue  unb  pbiloiopbifchen  Stubien  befdjäftigte.  Ter 

9icgierung«antrittViu«'IX.  unbbeücn  Amnefticbclret 
tiom  17.  ̂ uti  1846  ermöglichten  UW.  bie  flfürftebr  in 

ben  »irdwnftaat,  aber  er  lehnte  e«  ab,  fieb  ber  Am« 
neitie  \u  bebienen,  begab  fid)  oiclmcbr  nad)  *iemont 

unb  ging  erft  Anfang  1848  nad)  töom,  wo  er  balb 
einer  ber  cinfluRreidnten  Voll«männer  mürbe.  Am 
4.  Wai  1848  oon  Viu«  IX.  jum  Winifter  be«  ̂ nnem 
ernannt,  mar  iÄ.  burd)  feine  gemäßigte  S>altung  bem 

Vapjt  unb  feiner  reattionären  Umgebung  wie  ben 
Mobifalcn  gleich  wrbaftt,  nahm  baber  fdion  2.  Aug. 
feine  ISntlaffung  unb  ging  nad)  lurin,  wo  er  mit 
Wiobcrti  u.  n.  bie  Öefcufcbaft  bc«  »italienifeben  Vun* 
bc««  grünbete.  911«  bie  Vcrbältniffe  in  9?om  fid)  mehr 
unb  mehr  pcrwidclten,  fehrte  3Ä.  bahin  ,utrüd  unb 

übernahm  nad)  ber  Grmorbung  SRoifi«  (15.  Woo. 

1848>  für  wenige  VJodien  in  bem  Winifterium  ®nl  = 
letti  ba«  Portefeuille  be«  Lüftern,  jog  ftd)  aber,  al9 
in  töom  bic  ̂ epublif  erflärt  Würbe,  au«  ber  Mammer 
,^urüd  unb  wanbte  fid),  a(«  bie  ̂ ranjofen  \n  gunften 
bc«  Zapfte«  interpellierten,  nach  Wcnua.  1H5«  wählte 
ihn  biefc  Stabt  jum  Vlbgeorbncten  be«  Parlament« 
in  lurin,  wo  W.  ftet«  für  bie  nationale  ̂ olitit  ?ta= 
lien«  Wirttc  unb  Ciefd)id)t«Philofophic  an  ber  Uniocrfi 

tat  lehrte  (IH67— 60).  9lm  21.  ̂ \an.  1860  übeniahm 
er  im  Wiiüflerium  tlapour  ba« Portefeuille  bc«llntcr' 
nd)t«.  1861  ging  er  al«  W«fanbter  nad)  Athen,  1865 
nad)  $ero,  feprte  1867  nad)  Italien  jurüd  unb  würbe 

jinu  Vi^epräfibenten  be«  Senat«  gewählt,  beffen  UKit« 
Slicb  er  feit  1864  war.  VJW.  fdjrieb:  .Kinnovatnento 
tlla  ülosutia  antica  italiaua«  (^ar.  1884;  2.  Aufl., 

JVtor.  18  i6);  »Xo.«*tr<»  parcn'iutoruoh'cojeitaliane« 

(\MM);  »Dell'  ontob.iria  c  <1»1  nutodo«  (1841); 
»Poeti  deir  cU\  media«  (Par.  1842,  2.  Aufl.  1848); 
»Dialojrhi  «Ii  stieuza  prima«  ibaf.  1844);  »Del 

Papato«  (baf.1851);  »Scritti  politici«  «Alor.  1853); 
»Deila  rinawenza  eatt  »lica«  (baf.  186J);  »Confes- 

sioni  d'nn  metatisico«  (baf.  1865,  2  Öbe.);  »Teorica 
(U  lla  relijnone  et  dello  «tat««  (1868);  »Proee  lette- 
rarie«  (baf.  1867);  »Meditazionieart^iano«  (1869); 

»Compendio  di  sintexi  della  prupria  :  I  sotia«  (iu* 
rin  1876);  » Psicologia  di  Kant«  (9?om  1877);  >L» 

relik'ione  dell'  arvetiire«  (URail.  1879);  »('ritica 
della  rivelazione«  (baf.  1880);  »Parigi  or  fa  cin- 

qnant'  anni«  in  ber  »Xuova  Antolonia«,  1881 — 82; 
»Questioni  sociali«  (Stom  1882);  »Novelle,  favole 
e  narrazioni«  (^^eapel  1K83);  »II  papato  nei  tre 
Ultimi  neeoli«  (üinil.  1885) u.a.  ̂ n  feiner  ̂ ugenb 

peröff cnllicfatc  er  aud) : » Kirne  di  Arnaldo«  ( 1 829)  unb 
»Poesie«  <por.  1843.  tflor.  1864).  Hine  gute  Au*- 

Wahl  gab  Dieflica  hernu*  ( «Poesie  e  prose  di  T.  IL«, 
Cittä  bi  ̂ afteno  Ihhh).  AI«  pbüoiopb  hielt  TO.  wie 

^?o«mini  unb  Wioberri  an  ber  Hoffnung  auf  eine  3?e^ 
form  ber  fatbolifcben  »ird)C  unb  ihre  $crföbnung  mü 

ber  Sj>iifenfd)aft  feit.  Vgl.  JVerri.  l*>sai  snr  rhfc- 
toire  de  la  philosopbie  en  Italie.  Vb.  2  (%av.  1869); 

UWcftica,  Su  la  vita  e  le  opere  di  T.  M.  (in  ber  ge< 
nannten  Auewahl);  Wa«pari,  Vita  di  T.  M.  (An- 
cona  1887);Cnfini  in  ber  »Xuova  Antolo«i»«,  1892 

-98;  ©ar^ellotti.  Studj  e  ritratti  (Bologna 

1893);  jur  Vibtioarapljic:  »L'indice  delle  opere  di T.  M.«  (Pefaro  1887). 
Mammae  (lat.),  bie  Prüfte  (f.  b.). 
MammaUa  (lat.),  bie  Säugetiere  (f.  b.). 
Mammea  L.  (Wammeibaum),  Okittung  au* 

ber  fcimilie  ber  Q^uttiferen  mit  ber  einzigen  Art  H. 
»mericana  L..  ein  hoher,  fd)öncr  Saum  ̂ eftmbien« 

mit  fet)r  lurj  geftielien,  Opalen,  gegenftänbigen,  faf) 
fußlangen  blättern  unb  einzeln  in  ben  $Mattad>fcln 
ftehenben  gronen,  weisen  ober  bell  rofafnrbertcTt ,  febr 
angmehm  rietbenben  Blüten,  Wirb  im  tropif eben  Arne 
rifa  allgemein  lultioiert.  Tie  gelben,  bi«  10  an  hn 

Smrcbmeffcr  baltenbcn  rotlid)  gelben  ftriidrte  effian  • 
meiäpfel,  fübamcrilanifdjcAprilofen.  Apri 
lofenPon  Santo  2)omingo)finbfebroefcbä$U unb 
enthalten  unter  ber  leberigen,  bitter  febmeefenben  ̂ wut 

ein  gelbe«,  gewürjbaft  wohlfcbmedenbe«  aIci-M.  3« 
Querer  eingemacht,  bienen  uo  nl«  magenftärlenbr« 
Wittel.  Ter  ftrudüfaft  unb  ber  au«  ben  Zweigen 

tropfenbe  Saft  werben  aud)  ̂ ur  Vereitung  bec-iVnra 
m ei  wein«  benubt.  Tie  «amen  fmb  al*  ̂ i:nn 

mittel  im  Qfcbraua).  ̂ Beingeift,  mit  ben  Vlütcn  beftil« 
liert,  gibt  ben  Liqneur  aux  CYeolea,  ben  man  in 
SScftwbien  für  ba«  befte  geiftige  @eträn!  hält.  To« 
JpoU  bient  )um  Vauen  unb  \n  S*d)mnerarf>eiten. 

Waminciäpfcl,  Wnmmcilocin,  f.  Unrnnm. 
Wnmmcliga,  f.  polenta 

Alammillaria  Hau-.  (3Sarjen*  ober  SugeD 
fattu«,  Vruftwart)enbiftel),  (Gattung  au«  brr 
Familie  berÄnttaceen,  mit  mehr  ober  minber  runbem. 

teulciv  ober  fäulenförmigem,  fleifd)igcni  Stamm,  ber 
mit  mein  ober  minber  erhabenen  3öar5en,bie  auf  ober 
an  ber  Spitie  t£olle  ober  Stacbelu  tragen  unb  in 
Miniem  swifeben  ben  Sitaraen  bie  ©lüten  probu^ieren. 
befe^t  ift.  ©enn  bie  Vlüten  erfayinen  woOrn,  er3eugt 
fid)  porber  ein  ̂ oQbüfcbel  in  ben  Acbfeln  ber  t^arjen. 
Tie  Vlüten  finb  in  ber  Siegel  Hein,  fteben  einzeln  ober 
in  Streifen  um  ben  rrfuntci  unb  |tnb  ntetft  rofenrot 

aud)  gelb  ober  Wcifj.  Tie  Piclfamigeu  Vecren  fmb 
länglich,  glatt,  meift  tanuinrot  febmeefen  füBÜdj  unb 
werben  in  ber  $>cimat  gegeffen.  Tie  Waimmtlarien 
finb  meift  in  i'AVnto  heimtfeb  unb  werben  bei  un*  in 
^ahlreicbenArtmfultipicrt.  S. Tafel  »Jtnfteen«,  ö»g.a 
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Wnmntoii  (arainäifd),  5aVu>«)  itn  "Jccucit  Xefta^ 
uictit  bcr  Sicidjtum  perfonifijicrt  unb  nlö  ööfcc  qe^ 
bad)t;  babcr  iKammon«bicner,  fooiel  wie  ©eUV 
uicnfd);  2Kamiuoni«mu«,  foüiel  wie  ©clbgicr. 

Warn mu t  r  LVantmont,  ruff .  SM a m a nt ,  Kle- 
phas  priinigenlus),  bic  lvit^ttgftc  unb  bättfigfte  \Hi  t 
fofftler  Glefatttcn  au«  beut  Diluoitim  (f.  Xafcl  »Di- 
lunittm  II«,  ftig.  6  8).  3brc  Stoß  -  u.  ©adenjähnc 
unb  bic  foloffnien  fiuod)cn  fiub  bcncn  brr  lebenben 

l*lcfanten,bcfonbcr«  be«  oftinbifcfjcn,  febrälmlid).  Der 
Stoßzahn  war  inbc«  nodi  größer,  biö  7  m  lang  unb 
über  30  cm  im  Cuerfcbnitt,  bis  H<)  k«j  febwer.  Wttd) 
ba«  9R.  felbft  war  etwa«  größer  nlö  brr  Elefant  unb 
hatle  £aare.  Ter  ältefte  befannte  oritnb  ift  etwa  Dom 
3«^re  1700.  Später  (1799)  min  ein  Xuuqufe  einen  im 

(*ifc  öoQflänbig  erhaltenen  Mabaoer  gefuuben  haben, 
bcßenftlcifd)  oon  frttnben  gefreiten  würbe.  Uli  irlbam« 
1806  ibn  unterfudjte.  mar  er  fd)on  itnrf  yrrftört,  aber 

v>n u t  unb  Äuodicn  nod)  erhalten,  ber  £>al«  mit  langer 
Wähne,  berMörpcr  mit  fteifen,  fdjwarjcn  ©rannen» 
unb  weiden,  rötlidien  *Jollbaarcn  bebedt.  Der  Hopf 

wog  ohne  Stoßzähne  200  kg.  Da«  Xicr  toor  über  3m 

hod);  fein  Slclett  ftebt  in  ber  Petersburger  Samm» 
hing.  Die  Knoden  unb  ̂ älmc  be«  IVnminut«  finben 
ftd)  faft  übernü  mit  benen  eine«  SHbinojenw  (Rhino- 
cerm  tichorrhinus),  be«  nod)  lebenben  uorbifdjeti 
ajfofd)u«odifcn  (Ovibosmoachatiuo,  bc«.y>öblcnbärcn 
unb  anbrer  Tiere  über  ben  ganzen  Horben  beiber 
£>cinifpbärcn  bi«  ju  ben  Wpcn  unb  in  üMorbamerifa 

bi«  in  bie  mittlem  bereinigten  Staaten  verbreitet. 
9Jod)  häufiger  al«  in  IWorbßbiricn  unb  im  polaren 

Sinterifa  (Gfd)fd)olßbai)  liegen  fie  im  gefronten  $o> 
ben  mandjer  ̂ ttfcln  be«  Sförblidjrn  (ii«tnccre«.  in 
9/enftbirien  jc.  Die  (iingebornen  glauben,  ba$  Tier 
lebe  nodj  beute  rote  ein  SHattlrourf  unter  bcr  (Srbc 
unb  fterbe  au  ber  SJuft  Vlud)  im  mittlem  Guropa 
fhiben  fid)  3Nammutrcffc  r>ier  unb  ba  maffenbaf t ;  fo 
fallen  bei  ftatinftatt  1700  an  60  Stoßjäbne  au«ge 

graben  roorben  fein,  ̂ roifdicn  ben  gähnen  be«  gleich» 
alterigen  9Ja«born«  fonb  $ranbt  bic  JKefte  oon  5iaV 
ten^roeigen  unb  «Nabeln,  bie  roabrfcbcinlidj  aud)  ba« 
ftutter  be«  norbtfeben  Elefanten  waren,  ̂ nhridKin 

lid)  bat  ba«  3».  aud)  mit  ben  älteiten,  nur  robe  Stein' 
warfen  führenben,  jumeift  wohl  fröblcn  beroobnenben 

3Äenfd)en  ̂ ufammen  gelebt.  3>n  berWrottc  von  Wabe* 
laine  (Ucrigorb)  fanb  man  eine  prähtilortfdjc  Darftcl» 
(ung  eine«  TOa  mittut«  auf  einem  Stoßzahn  eine«  fol« 
eben  Xiercö,  bod)  roirb  bie  (idjtbeit  be«  ̂ unbftüdcot 

ftarf  angejmeifclt.  —  Taö  foffileülfcnbein,  ein 
toid)tiger  &anbel^artifel ,  flammt  au4fd)lichlid)  Don 
beut  norbuay n ,  bef onber«  neufibirifdjen ,  ed)ten  UÄ. 

5fll  »raubt,  Über  bie  Maturgefdncbte  bc«  Wanv 
mutz  (Pctereb.  1866);  üang,  Wcfd)id)te  bcr  Warn* 
ututfunbe  (3ürid)  1892). 

«Wammutbauin,  i.  .'Vqnoj«  unb  WellinRionia. 
W omni utt) öblc  (9t a tu m o  t  b  <S a u e ) .  Stala! ti« 

lcn^öhlo  im  itorbamerifnu.  Staat  Rcntudn,  im  S. 

von  i'ouiSmllc,  am  Wrcen  JRiuer,  bie  gröfjtc  aller  bc- 
Cannten  $öi)leu.  Die  ̂ auptböblc  erfiredt  ftd)  unter 

fcer  Grbe  16  km  roe.t,  mäbreub  bie  bic  jc^t  crforfd)> 
ten  225  Seitengänge  eine  (Sefnmtläugc  wn  280  km 
fyibtn.  35er  fobjen baltige  »aufteilt,  in  beut  bic  IV. 
liegt  nimmt  ein  öebict  oon  25,880  qkm  (470  GW.) 
ein  unb  entbält  nad)  Sbalcrs  Vlnnabnte  miubeftenö 

160.000  km  unterirbifdjer  $>öl)lcn.  Daä  innere  be« 

ftebt  auä  einer  Sieij^e  Don  ̂ Hillen,  Domen,  Wrottcn, 
(hängen,  Seen,  Hüffen  k. ;  barunter  ber  SKammut« 
fcont  unb  bie  V£bief  t£itn  (150  in  lang,  60  m  breit  unb 

36  m  bod)  k  Xropffteine  finb  nerbältnidmäi>ig  feiten, 

aber  \un\  Dcil  oon  bebeutenbem  Umfang.  Die  Vu't 
ift  auBerorbentlid)  rein  unb  bte  Temperatur  glcid)' 

mäBig  (12  14").  Unter  bem  Sd)utte  bcö  »obenä 
gefunbene  Sfelctte  einer  ausgestorbenen  5Kaffc  jeigen, 
baß  bic  &öblen  uhcmaiv  hetrohnt  ivaren.  Die  IV.  nurb 
jäljrlid)  »on  ,wblrcid)en  louriftcn  bcfud)t. 

Wntumutprcnc  (.'öoeg  !L»igl)tning *  ob.  Dltfc« 
preffe),  f.  Scöneßprcffc. 

Waut m u tpu lucr ,  , i  nlörnigec.  (llumpenartige«) 

Öcf  dj  ü  Jjpu  ber,  Vorläufer  bcö  ̂ ridmap  uloer«  in  SJ{  orb« 
nmerita. 

a  ut  o  r  c,  einer  ber  Cuellfti  ömc  beä  Wabcira  (f .  b.), 

entfprtngt,  anfangs  aud)  ISbimore'  genannt,  unter 
17  ' 20'  fübl.  »r.  am  3forbabbang  ber  MorbiUerc  oon 

1  ISodiabamba,  fließt  uorbmärtö,  nimmt  linid  ben  Siio 

IfbaparC,  red)t8  unter  15°  23'  fübl.  5Jr.  ben  ©uapat) 
ober  9iio  Wranbc  mit  bem  ̂ irat)  unb  ̂ japacani  auf, 

hi in:  nun  auöfcblicBlid)  VA'.,  empfängt  ltnld  ̂ ablreid)C 
maiferrcid)e  3uflüffe  (Seeure,  lijannubi,  ̂ Iperc,  i)a> 
ciitita  mit  fflnpulu)  unb  burd)ftrömt  bann  eine  roeüe 

ISbcne,  bic  meftmärt«  in  ben  großen  Sumpf  »on  9iogna* 

guabo  übergebt.  Unter  11°  55'  fübl.  ör.  münbet 
1  ber  weit  mäd)tigcre  Wttaporc'  (f.  b.)  ober  Jtcncj  mit 
»auro  unb  ̂ touamaä,  ber  bi->  babin  bie  (&rcnje  \w\ 
fd)en  »raftlicn  (Wato  Öroffo)  unb  35olioia  gebilbet 
bat,  bie  jiT.t  fortan  bcr  Ul.  bilbet.  Die  if)m  nun  ju> 
gebenben  iVlüffc  (red)tS  Soterio  unb  ̂ ncaä  3iooa8, 
iinf«  ̂ ata)  finb  wenig  bebeutenb,  bie  ̂ nfclbilbung 
ober  anfcbnlid).  ̂ n  feinem  unterften  fiauf  ftürjt  ber 
Ainn  in  ben  Stromfdntellen  non  (^uajara,  Wirmt, 

1  SBnnoncira,  1?ao  Wranbc,  üima  bi*  ju  beut  fünfte 
berab,  roo  er  fid)  bci^iUaöcOa  unter  10°  22' fübl.  »r. 

!  mit  bem  $eni  utm  üMabetra  veretnigt.  Die  Strom* 
I  länge,  oon  ber  üuene  bti  Wuapat)  an  qcred)itct,  bc* 
trägt  1800  km,  bic  bem  Wabeira  sugefübrtc  SSaffec- 

maffc  835  —700  cbm. 
!     Wampe,  f.  Mräutrrlifdr. 

Wnmrc,  Xercbintbenbain  in  ̂ aläittua.  untneit 
I  i>ebron,  mit  bcr  Jpöbtc  2Jiad)pela,  roo  Sarab,  ̂ Ibrabam, 

^faaf  unb  Clulob  begraben  rourben.  Die  inobamme* 
1  banifd)e  Xrabition  fttd)t  biefc  Stätte  in  v>cbvou  felbft, 
j  bie  djriftlicbe  eine  balbc  Stunbc  norbroeftlid)  baoon, 
roo  bic  uralte  große  »ISidjc  Wbrabamä«  gezeigt  roirb. 
Wainurct  \,  ein  18SOgebilbete8  tleine^SBila' 

!  jet  ber  afiatifd)cn  lürfei  am  obent  @u|>bcat,  mit  ber 
fcauptitabt  aKc^crc  bei  (Sbnrput,  ben  3  Sanbfcbafö 
iKejcre,  3Nalatia  unb  Dcrfim,  ta.  35,000  qkm  Wreal 
unb  ca.  500,000  Ginro.  («qjtjlbofd),  Wobammcbaner, 

'jlnuenier  unb  Hurben).  probujictt  befonber« &f 
treibe,  Sein,  $toüe,  ̂ äutc,  bat  ftarfe  Stefoudn  unb 

Weberei  oon  Icppidjen,  Seiben»  u.©aumroollcnftoff  eu. 

9NatnfeU  ,  f.  Danioiscllir. 
man  (Wän,  türf.  batman),  perf.  Weroidjt  oon 

üerfd)icbener  Schwere:  am  bäufigften  ba«  uon  lab' 
ri.^  (Meine  ÜJi.  oon  leherait)  ju  8  Wbbofi  =  640 
3tft#!al  oon  4,e  g  =  2,W4  kg,  bagegm  ba«  neue 
läbr.jcr  W.  oon  «ferbeibf d)än  =  1000  unb  ba8 

große  für  üanbeäprobufte  3000,  baä  Dt.  non  Via- 
ghora  =  1250  unb  für  Setbe  (3Jf.  oon  Marabag) 
=  1740,  baS  ältere  oon  ̂ Irbcbil  =  1675  ÜRitfal, 

ba«  neue  <ftarawanen » 3».  für  ben  5>erfel)r  mit 
Äleinaficn)  ,^u  20,  ba«  oon  Met  bei  leberatt  ju 

32,  bn«  bcr  Dörfer  um  Xeberan  3U  40,  ba«  3Ään=i» 
febabi  uon  Dajwin  (für  ̂ nlwn,  Sd)trai,  Wilan  unb 
SNafcnbcran)  ,\u  16,  ba«  0011  Sdurai  (^u  9  «bbafi 
oon  368  g.  ,\u  .Uonftantinopel  redjnete  man  für  ba« 
SRabnb  ober  »atman  pcrftid)c  Seibe  6  Cfen  =  7,«w  kg. 
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846 "Man  —  ̂ fanaffarotuar. 

To*  W.  (Amman)  ton  Sonnbar,  1  it  Urania,  wiegt 

3  Wrtal  -  1,34-2  kg.  To«  W.  <  Wahnb,  große  Mottet) 
ton  Kairo  für  Sdulbfrötenfcbolen  bot  324  Terbem 
=  1  ktr.  SWatwb. 

3Han  upr.  mdnn,  bei  bcn  Gingcborocn  Wann  in), 
eng!.  Sjttfel  im  Clrifcben  Wecr,  bem  Solroat  ftirtb 
gegenüber,  bat  eine  Üängc  ton  53  km,  eine  Srcitc 
tonböchftcn*20kni  unb  umfaßt  588  qkm  (10,7  ÜUL). 
Tic  ̂ nfel  Wirb  ber  üänge  nnd)  (ton  9J0.  noch  333.) 

ton  einer  Scrgfcttc  burcb.iogcu,  bic  im  Suncfell  in 
ber  Witte  617  m  £>öbe  erreuht.  9fur  ber  nörblidjc 

Zeil  ift  flacher  tertiärer  Soben ;  im  übrigen  beliebt  bic 

^nt'cl  au*  ftlurifcbem  2  .Inder .  Serglalf  unb  Trapp. 
Tie  Müftc  ift  an  Dielen  Stellen  fteil.  Vlm  Sübmcft» 
enbe  ton  W.  liegt  bo*  >feld)en  Galf  of  W.  (»Halb 
ton  W.« ).  Ta*  Mlima  iil  febr  milb  nnb  gleichmäßig. 
Tic  ßinwobner,  mw  55,608  an  ber  ̂ abl,  finb  nicht 
Wngelfodifcn,  fonbem  bilben  bo«  mit  ben  Walen  Schölt 
lanb*  nabe  terwnnbtc  Soll  ber  Wany.  aber  faum 

ein  fünftel  berfelben  fpriebt  bic  alte  Spradjc  (Wram* 

matit  oon  SlcHt),  1805;  neue  Ausg.,  l'onb.  1870; 
Wörterbuch  ton  tfeHt)  u.  a.,  Tougln«  1866).  Wdcp 
bau  wirb  namentlich  im  S.  unb  in  bem  flachem  nörb* 
lieben  Teil  getrieben;  bie  $>ügcl  im  Innern  bieten 
reichliche  Söcibe  für  5Hinber  unb  Heine  Schafe.  Son 

ber  getarnten  Cbcrfläcbc  waren  1890:  54  Sroj.  unter 
bem  Sflug.  14,8  $ro,j.  befteben  au*  SScibcn.  Tie 
Salbungen  umfaffen  nur  242  £>cftnr.  9ln  Sieb  wählte 
man  1890:  21,098  JHinber,  70,112  Sdjnfc,  4897 
Schweine.  Ter  ©ergbau  lieferte  1894  :  5624  Ton. 

filbcrbaltigc«  Sleicr*  unb  2579  T.  ,$inferj  imWefamt» 
wert  ton  59,870  Sfb.  Sterl.  IS«  gebären  asw)  jur 

^nfcl  134  Schiffe  ton  13,218  T.  Webnlt,  unb  ber  Scr« 
lehr  mit  üiterpool  unb  anbero  Stäbtcu  Wroßbritan- 
nien*  ift  bebeutenb.  Tie  Jnfcl  bat  ihre  eigne  Scr« 
faffung.  Sie  wirb  ton  einem  Woutcrncur  terttaltet, 
ben  bie  »tone  ernennt,  unb  bem  ein  Uiat  ton  9  Wit« 
gliebern  unb  ba«  fcau«  ber  24  Met«  (Unterbau*)  mit 
geiefrgebenber  Wcwolt  jur  Seite  fteben.  Wefcfce  haben 
nur  bann  Wültigleit,  wenn  fie  tom  Ttm^albbügel 
terlünbigt  itorben  finb,  wie  ba«  feit  unbcnllicbcn  8ci 
ten  Sitte  ift.  Tie  Entnahmen  beliefert  ftd>  1891  92 

auf  72,254,  bie  "Äu«gaben  auf  58,365  Sfb.  Sterl., 
bic  öffentliche  S*ulb  um».')  auf  301,752  Sfb.  Sterl. 
llaftlctomn  ift  bic  alte  $>auptftobt,  aber  Tougla«  ift 

bebeutenber  unb  je(u  3i&  ber  SHcgicrung.  —  Tic  ̂ nfel 
mar  fdjon  ben  ÜHomcru  bcfnnnt,  ift  ober  ,ui  llnrecbt 
mit  bereu  .Mona  (Wnglcfeü)  ibentifiuert  worbeu.  Vtm 

Gnbc  be«  10.  ̂ abrb.fom  fie  unter  normännifebe  frerr* 
fdwft  unb  bilbetc  mit  ben  febottifeben  ̂ ufeln  lange 

ein  eigne«  Hönigreicb,  bo«  H«'«uum  insularum,  bn« 
bi-S  H)77  ton  bcn  Wacbtommcn  be*  >rl  Cm),  bann 
unter  norwegiieber  Cberbobeit  ton  bcn  Sfncbtommen 
bc«  (Viobitb  (irooom  bcherrfdjt  würbe.  Tiaäj  bereu 
^luofterben  lrot  1266  Wagnuö  ton  Norwegen  bie  C\nfel 
an  Sdiottlanb  ab,  unb  balb  bnrauf  ging  biefclbe  in 
ben  Sefi^  iSnglanbä  über,  weldje«  1406  bic  Familie 
Staulei)  (Terbt))  mit  bnn  »Hönigreid)  W.«  belebnte. 
Später  (1736)  fnm  W.  an  bic  mit  ben  Stanley  t«f 

wonbten  ixruige  ton  Wtbole,  bie  ibre  ü>errfd)aft  über 
bie  ̂ nfel,  bic  ein  löauptfitt  bc«  Sdimuggclbaubcl« 

war,  1765  für  7<»,<hm>  Sfb.  Sterl.  unb 'eine  »tentc 
ton  2<)00.  fpäter  'Mm  i^fb.  Sterl.  an  bie  ilrone  über» 
tieften  unb  1829  für  bic  ihnen  bid  bnbin  norb  terblic- 
beuen  Siechte  mit  417,144  $fb.  Sterl.  abgefunben 
Würben.  Sgl.  Iroin,  Historical  aecount  of  the 
islc  of  M.  (üonb.  1845,  2Sbc.);  t£uutming,  Runic 
and  other  monnmenUl  romaina  of  the  isle  «>f  M. 

(baf.  1857);  bie  Scröffentlid)ungen  berManxSiKietj: 

Önll  ISainc  (f.  b.),  The little'Manx  uation  (1891  >; üololfübrer  ton  Sind,  Jenlinfon  u.  a. 
Man.,  bei  botan.  ̂ Jörnen  «bfür^nng  für  Sar»cno 

Wanetti,  geb.  1723.  geft.  1784  nl*  Är.it  unb  Tt- 
reftor  beä  botanifeben  Worten*  in  Jtlorcnj.  Sdjncb : 
»Viridarium  tlorentinnm«  (J^lor.  1751). 

Wnuoar,  Heine  ̂ nfel  an  ber  Siorbmeftfüite  Gen- 

Ion«,  welche  mit  ber  ̂ ufel  9iame«wnrom  bic  vir  -.r.:-;- 
brüdc  bilbet  unb  ben  Wolf  ton  W.  noch??. abfcqliefrt. 
Ter  lefttcre  wirb  immer  fcid)tcr  unb  fann  nur  ton 
Sooten  befahren  werben.  4>auptort  ift  bie  3 1 ab t  W. 
auf  ber  Süboftfüftc,  mit  altem  portugidifdjen  gort, 

perlen  =  unb  Trepangfifd)erci  unb  Tugongfang. 
l'Jaunbi,  Srotin^  ton  Gcunbor.  f.  iNanaot. 
3>ia»aror,  Sc,ur!«bauptftabt  ouf  ber  fpan.  CUtfel 

WaUorca  (Solearen),  12  km  tom  Wecre  in  wohl 

bebauter  Cbene,  nn  ber  Gifenbnhnlinic  ̂ alma-W. 
hat  eine  Mirche  mit  holKm  Wlodcnturm,  Sicfte  nnc« 

alten  ̂ aloftc*  ber  ftönige  ton  WoUorca,  fdjönc  iJanb- 
häufer  unb  (it«7)  19,635  (Sinm. 
Wänabcn,  fotiel  Wie  Sacchantinncn.  f.  üonoio*. 

IWanngcr  (engl.,  (pr.  mSrnict**«),  Leiter  eine«  Un 
tentchmen«,  Wefdjaft«fübrer,  tn«bcf.  einer  reifenben 

Theater^  ober  3irfu«gefellfd)aft  u.  bgl.  ̂ n  ber  Turf« 
fpraebe  ber  Leiter  ober  Unternehmer  etne«  Siennftalle«. 

Wonager*  heißen  auch  bie  tom  Cbcrbaufe  unb  Unta^ 
häufe  be«  englifcbenSarlameut«  gewählten  Witglieber 
ju  gemeinfamen  Seratungen  beiber  Käufer  ;  auch  bte 
Witglicber  be«  Unterhoufc«,  bie  tor  bem  Cbcrbaufe 

plftibieren  unb  ̂ eugen  torbringen. 
Managten  (lltaniagrcn),  Soll  tungufifcbcn 

!  Stamme«  in  Sibirien,  an  ber  Seja,  einem  linfcn  3u  • 

fluü  be«  Ol  nun-  in  ber  ftuturprobinj. 
Wanagüa,  $>auptftabt  be«  mittelamerifan.  Staa< 

j  te*  Nicaragua,  unter  12°  T  nörbl.  Sr.  ui  feböner. 
fruchtbarer  Wegenb,  am  See  W.,  ift  regelmäBig  ge- 

baut, bot  eine  Saffcrlcituna,,  (Si*fobriI  unb  QMI 
27,000  Ginw.  W.  ift  Si«  eine«  beutfehen  »onful*. 

Wanaguafcc,  See  in  Nicaragua ,  47  m  ü.  ÜJL 
!  50km  lang,  8   25km  breit  unb  1450qkm  (26 
groü,  fteht  burch  ben  au«  ihm  obflieBenben ,  35  km 
langen  Sanalotja,  ber  bei  Tipitapa  einen  4  m  hoben 

SJafferfall  bilbet,  mit  bein  'Wicaroguafee  in  Serbin-- 
bung.  Um  Korbwcflufer  erhebt  fid)  ber  Wontotombo 
(1830  m),  im  See  fclbft  ber  Sultan  Womotombtto. 
Vluf  bem  W.  terfehren  brei  Tompferlinien. 

Wanaftn,  f.  Sdimucttöael. 

9Hänä(o<<,  Webircje  im  alten  9lrfabicn,  welche«  bie 

j  ßbenen  ton  Wantineia  unb  Tegea  tom  innem  \'i  i '  ■. 
!  bien  trennt  unb  al«  S!iebling*aufcntbolt  be«  "$an  an- 
gefehen  würbe.  $>eute  ber  bie  Serge  B.  ̂ lia«(  1981  m) 

unb  ̂ Ipono  Mrepa  (1559  in)  terbinbenbe  £>öben5ug. 
Wandos  (früher  Sarro  bo  Äio  9f  egro).  Stäupt* 

ftabt  be«  braHl.  Staate«  Wma^ona«,  am  Sto  ̂i'egro. 
16  km  oberhalb  beffen  Wünbung  in  ben  ftmapnen' 

',  ftrom,  hat  ein  £tyceum.  ein  bifchöflidK«  Seminar,  ein 
|  \Hft)l  für  ̂ nbioncrlinber.  ein  cthnologifche«  Wufcum. 
Sibliothef,  ein  (bemifebe«  C^nftitut,  Saffcnterfe,  Jliti 
anlagen  unb  14,000  tSinm.,  barunter  eine  Hnjabl 
Teutfchc,  bie  lebhaften  §anbel  mit  Wummi  (1893: 

4746  Ton.),  Hüffen  (:«,840  hl),  Siofjata,  statao, 
Uopaitabalfam  u.  o.  betreiben.  W.  ift  3i{i  eine«  beut^ 
fd)en  Honful«  unb  S>auptftotion  ber  ben  ftmctjcnen 
ftrom  unb  9iio  9?egro  bef ahrenben  Tnmpff chiff c ;  aud) 
beftcht  birefte  Tampfcrterbinbung  mit  Gnglinb. 

M  ana  ff  ar  otnar  (im  San«(rit  W  a  n  n  f  n  *  S  a  r  o  • 
tara,  tibet.  Tfd>o  Wapang),  heiliger  See  im  weft 
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lieben  übet,  unter  30"  40'  30"  51'  nörbl.  «r.  unb 
81"  85'—  81"  40'  öftl.  Ü.  o.  (Mr.,  5621  m  ü.  W.,  oon 
fafi  irci*runbcr  ftorm  unb  380  (|km  aroR.  Wm  9corb= 
toeftufer  erbebt  fitf»  ber  Slaila«  ber  Wangrilctte,  am 
(Sübmcftufcr  ber  Wurla  SHanbbatn  be«  $>ima(aja. 
S?te  ber  cbcnfr.ll*  beilige  ©erg  Äailo«  fpielt  ber  SH. 
eine  grofoc  Solle  in  ber  SWotbologie  ber  Jpinbu.  9?ad> 
bem  Sarbidw  ̂ uränn  flutete  ber  Cjeon  bei  feinem 
ftall  oom  Himmel  oierntal  um  ben  Vcrg  SJfcru,  teilte 
fieb  bann  in  uicr  Jrlüffe,  bie  com  Verge  htnabjogen, 
unb  bilbete  oicr  Seen:  Wrunoba  imC,  Siloba  im  S., 

SHolwbhabra  im  31.  unb  SJfrinnta  im  5.,  eine  'Änbeu' 
tung  ber  Tbatfadje,  bafj  ber  Jinila«  eine  midjtigc 
Saifcrfcheibe  ift,  oon  ber  ber  ̂ nbii«  norbwärt«,  ber 

Sotlebfdi  fübwcftwärt«,  ber  Sanpu  ober  Vrahma' 
putra  oftmärt*  flieftcn.  Man  glaubte  aud),  bafj  ber 
öange*  tjier  feinen  Urfpruug  habe.  Ter  Ut.  ift  einer 
ber  oier  Seen,  au*  benen  bie  Wolter  trinfen,  unb  fpielt 

in  bem  Glnfium  ber  <c>inbu  ober  Siwa«  Varobic«  auf 
bem  .Waila«  eine  beroorragenbe  JHoUe. 

Wanaffm\  Torf  in  berWraffchaftihinceSilliam 

bc«  norbamerifan.  Staaten  Virginia,  40  km  fübmeft^ 
tief)  oon  Sofbmgton,  am  ftlüHdjen  Vull  5Hun,  nad) 
bem  aud)  bie  beiben  bier  geflogenen  3d)l«ct)tcn  bc 
nanut  werben;  f.  $(uU:3tun. 

SHanaffe,  1)  erfter  Sohn  be«  ̂ atriareben  3of«bb 
unb  ber  Vrieftertod)tcr  oon  .SSeliopolt* .  C*natb,  in 

Vigrjptcn  geboren,  älterer  trüber  (ipbraim«,  oon  3a* 
(od  an  Sofme«  Stelle  angenommen ,  baber  Wbubcrr 
eine«  ber  jwölf  stamme,  weld)cr  ftet«  neben  Gphraim 

genannt  toirb.  2er  Stamm  toofmte  teil«  im  eigent- 
lichen Valäftina  nörblid)  oom  Stamm  (Spbraim,  teil« 

in  Cfrjorbnnlanb,  wo  er  moabiti|d)c«  ©ebiet  eroberte 

(f.  «arte  »^aläitina«). 
2)  König  oon  3uba,  Soljn  unb  9tad)folger  be« 

§i«tia«,  bestieg  ben  Thron  097  al«  jmölf  jähriger  Knabe, 

regierte  bi«  042  unb  ftellte  alle  Birten  oon  Wöben« 
btenft  i?er;  er  I  nlbigtc  nid)t  nur  bem  bobhlontfcbcn 
Sternenbtcuft,  fonbern  errichtete  aud)  auf  $ion  ber 
tfftarte  unb  im  Thal  $)innom  bem  SJiolocb  Altäre. 

W.  felbft  opferte  feinen  Sobn  bem  SKolod).  Tic  Vro- 
pbeten  perfolgte  er  mit  blutiger  Wraufamteit.  Ter 
Sage  nad)  ließ  er  aud)  ̂ cfaia«  töten.  Tod)  hatte  bie 

blutige  Verfolgung  nur  einen  mächtigen  'iluffdjmung 
ber  religiöfen  Begeisterung  unb  eine  Läuterung  be« 
ocbooabglauben«  jur  *olge.  9Jnd)  nufcen  fnnf  bie 
Ufacbt  be«  deiche«,  bie  benachbarten  3tämmc  mad)ten 

fid)  unabhängig,  unb  bie  Angabe  2.  (Sbron.  33, 1  -  20, 
bafe  er  oon  ben  "sflffhrem  al«  (befangener  nad)  Vabh« 
Ion  abgeführt  worben  fei ,  in  ber  Wcf angenfd)nft  fein 

$erj  ju  Wott  geioenbet  unb  nad)  feiner  SHücttcljr  beffer 
regiert  l)nbe.  i)t  nid)t  unwabrfcbcinlicb.  3n  ber  lebten 

3eit  feiner  $>erfd>aft  fieberte  W.  ba«  Sieid)  burd)  Vc» 
feftigunqen  unb  burd)  ein  Sünbni«  mitviigt)pten.  Ta« 
(Mebct3Xanafie«,  ein  in  managen  öanbf  dirif  ten  ber 
Septuaginta  oorbanbener  93u|}pfalm,  ift  unecht  unb 
gilt  aud)  ber  (atbolifd)en  ftir<be  im. tu  für  (anonifd). 

9Nanaffc  bcn  ov?racl,  f.  Wcnaffr  bcn  ̂ racl. 
Wonaffcin,  «üolai  fllcrant jcioitfd),  ruff. 

*üfinifter,  flammte  au«  einem  Wbel«geid)lcd)t  be«  »n« 
fnnfd»en(youoerncment«,bcfud)te  bie  taiferlid)e  Siecht«' 
fdjule.  würbe  1854  bem  adjten  Tepartement  be«  biri* 
gierenben  Senat*  jugeteilt,  nahm  1860  feinen  flbfcbieb 
aud  beut  Staat«bicnft,  trat  1806al«$rocurcur«gct)ilfe 
be*  SKo«lauer  Söe,urf«gerid)t«  roieber  in  bcnfelben  ein, 

warb  1870  ̂ rocurcur  bei  ber  3Ko«faucr  Öcrid)t«* 
pnlate,  reoibierte  ba«  Unterfud)ung«toefen  in  ben 

Oouocrncinentf  Smoleu«t,  ftoftroma  unb  Nöologol«f, 

loorb  bafür  jum  35Jirllid)cn  3tnal«rat  unb  1877  niw 
Tepartementöbireftor  im  ̂ ufttjminifteuuui  beförbert 
unb  1880  in  ben  birigierenben  Senat  berufen.  1882 

-84  führte  er  al«  birigierenber  Senator  bie  Kcoiiion 
ber  bnltifdjen  Öouoeniement«  in  allen  Oejichungen 
ber  SHcid)«oerwaltnng  burd),  iocld)c  bie  ̂ erftörung 
ber  Autonomie  berfelben  jtub  ihre  SiumRuerung  ,\ur 

^olge  hatte.  1885  92  mar  er  ̂ ufiyminifter  unb 
flarb  2i*.  Sept.  lH9ö. 

Manätus,  f.  l'amaniin. 
iVinnaoi  (Wanabi),  $rooinj  ber  fübamerifan. 

Siepublif  Ccuabor,  au  ber  itüfte  be«  Stillen  Qgttttft, 
14,922  qkm  (271  £.W.)  groft,  mit  (i8«8)  64,100,  ftart 
mit  Wcgerblut  oermifebten  ($:inn)ohneni.  Ta«  nur  bt« 

600  m  hohe,  auo  Mreibegcbirgcn,  bie  mit  (Mrünftein* 

gongen  burebfebt  finb,  beftebenbe  i'anb  toirb  oon 
mehreren  I leinen  ftlftffcn  burchfehnitten  unb  bringt  jur 
%u«fubr  itautfebuf,  Mafao,  Sduoeinefleifd),  Strohhüte, 

Slrttlel  au«  ̂ itaCMgaocfafeni)  unb  Hängematten.  Tie 
ilüfte  ift  fifchreid).  .V>auptftabt  ift  Querto  oiejo  mit 
10,000 Gimp.,  im  Innern. $>aupthafcn  Wanta  (f.b.). 

MancAndo  (ital.),  mufifalifebc  ̂ ortrag«bcieid)' 
mmg,  fooiel  roie  abuebmenb. 

Wanrha,  (fpr.  mditt(<tH»,  ebene,  baumlofe  Vuub- 
fd)aft  in  Spanien,  bilbct  gegenwärtig  ben  vanpt- 
beftanbteil  ber  ̂ rooia*  (Siubab  SJeal  unb  erflredt  fid) 
nuHerbem  in  bie  ̂ rooin^en  Sllbacete,  Tolebo  unb 

(Suenca.  Trob  ber  in  ber  •IV .  bcafd)enben  .vu-.e  unb 
Trodenbeit  liefert  biefe  Ünnbfdiaft  oiel  (betreibe  fotoie 
aud)  Sein,  ISfpaito  unb  Safran. 

Kanena  Mcal  (fpr.  i-.ir,,-.,,,.  $cnri«baiU)tftabt  in 
ber  fpan.  ̂ rooin^  3>aen,  am  Worbfufj  ber  Sierra 
Vagina,  mit  <mi)  6059  Ginro. 

Wnttcnc,  SJa  (fpr.  mänflf<t>-,  ̂ inucl«),  feanj.  ©«• 
jcidjnung  be«  Itanal«  (f.  b.,  S.  82H)  ̂ loifdjcn  5rnnl« 
HM.li  unb  (£nglanb. 

2a*  jDe pahrmrnt  mandjf,  an  ber  UJorbipeftlüftf 

oon  ̂ rnnfreid),  ift  au*  bem  tocftlid)cn  Teile  ber  ehe- 
maligen Wicbcrnormanbie  grbilbet  unb  umfafU  bie 

beiben  ̂ 'anbfd)aften  9lornnd)in  (im  S.)  unblSotcultn 
(im  31).  G«  bat  6411  qkm  (116,4  £3K.)  5lö*cn- 
räum  unb  toirb  aufter  oon  bem  .Manal  nod)  oon  bcn 

Tepartement«  (Saloabo«  unb  Crnc  im  C. ,  li{ot)cnne 
unb  Jlle  et •SUoine  hu  3.  begrenjt.  Tie  ̂ieoölferung 
beltcf  ftd)  1891  auf  513,815  Seelen  (80  pro  £A\iio- 
meter)  unb  l)at  feit  1881  um  12,562  Seelen  abgc* 
nommeu.  Tie  ttüfte  ift  teid)  an  !6ud)ten,  bietet  aber, 
auBcr  (Sbcrbourg,  leine  fid)em  ̂ äfen.  Ta«  innere 

be«  üanbe*  ift  meift  Gbene  ober  .v>ügellnttb  unb  er« 
reid)t  nur  in  einem  $untt  368  m.  Ta«  Klima  ift 
milb  unb  feudil.  Von  ben  iahlreidjen  .stüfteuflüneu 

finb  bie  Vire,  Taute  mit  Touoe,  Sicnne,  Sifc  unb  Sc"* 
lunc  bie  bcbeutcnbfteu.  Vluf  bebaute«  i'anb  fommen 
3857  qkm,  auf  Siefen  1210qkm  ;  ba«  übrige  net)inen 
Salb  unb  Seibe  ein.  $>auptprobulte  finb  (betreibe, 
in«bcf.  Seijen  (1893:  839,333  bi),  Vud)tt)cijcn 
(666,834  hl),  (bciite  unb  öafer,  bann  Kartoffeln, 

Jpülfenfrüd?te,  Süben,  r%i.nK\  .v>onr  unb  Map«.  Sehr 
reid)  ift  ba«  Tepartement  an  Cbft,  befonber«  an 
Gipfeln,  bic  jurCSibcrbercitung  oertoenbet  toerben.  Ter 
Viebftanb  i)t  oerbältni«mäKig  bebeutenb,  befonber« 
an  Uferben  ( 1893:  81,138  Stüd),  Siinboich  (312.151 
Stüd),  Schafen  (178,906  Stüd)  unb  Schweinen 
(119,139  Stüd).  Ta«  Wineralrctd)  liefert  Kranit  unb 

Sauftcüte.  Tie  ̂ nbuftric  cqtrcdt  T'd)  auf  ISifen«  unb 
Kupfergtcftcrei,  Schiffbau,  Spinnerei  unb  Sebcrci 
in  Baumwolle  unb  Schafwolle,  $apierfabritation. 
Werberei  jc.  Von  Sid)tig(eit  ftnb  aud)  bic  Sifdjeret 
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iNandjefter  (Stoff)  —  9Ran$ejiec  (Stabt  in  engiaub). 

»nb  Äufterupd)t  Ter  ftanbcl  fübrt  namentlich  Oira- 
nü,  «ctrcibc,  Wcilügcl.  $tcl),  *ferbe,  (Sier.  fluttcr, 

iwiiig.  gefallene*  ftleifd)  unb  ftifcbe  au*.  Tai*  Te» 
part  einen  t  verfallt  in  bie  fed)*  Wrronbifieiiient«: 
^manche«,  Gbcrbourg.  (foutance*,  SHortain,  3t.üd 

unb$a(ogne*;  frauptftabt  i>t  3t.  =  V.'ö.  Styl.  »L'Eurc 
et  la  M.«  in  ben  Dktionnaires  departemeutaux 

($ar.  1894). 
9>{ond)Cf(Cr  ( fpr.  mSniuf  djrftrr,  3  a  III  t  III  a  n  d)  C  ß  C  r, 

Baumwollfamt),  faintnrtiger  Stoff  aul  iBaum- 
wolle ,  welcher  al«  Sfadmtjmuug  bc«  cditen  feibenen 
Samt«  auftritt,  ober  ohne  Katrin  if.  Samti  gewebt 
wirb  Ter  Stoff  bat  feinen  Konten  Don  bev  Stabt 

Vi.  eibalten,  wo  er  juerft  bnrgcücllt  wurbe.  ^"9* 
lanb  heifjen  biefe  Stoffe * e In e  t «,  $ e l d c r c t *,  $ e l • 
Detcen«.  öeftreiftcr  SN.  entftebt  cutmeber  boburd), 
bafe  man  bie  S>olc  ftreifenweife  unoufgcfdmittcii  läfet, 
ober  baburdj,  baft  jufolgc  eigentümlicher  Wnorbnung 

ber  flott  liegenben  t*olid)untcilc  nud)  nad)  Dollftän= 
bigem  9ieif{cu  ein  w  reifenartige«  Wnfcben  fid)  ergibt.  flu 
ben  Wcmcbcn  biefer  Vlrt  gebört  ber  Horb,  bei  welchem 
bie  famtartigen  cstixifcn  Don  geringer  «reite,  bie 
furdjenartigen  Säume  jwifeben  benfelbcn  äuBerft 
fd)mal  fmb,  foroie  eine  nnbrcflrt  mit  breitern  Streifen. 

*Viaitrt|C|tcr  »  pr.  m8nntf4«ft<r),  Stabt  unb  (Mraf* 
fc&aft  im  norbwcitlichcn  (Snglanb,  liegt  am  ftufee  be« 

füblidien  flbbange*  einer  frügcltcttc,  bie  fid)  Don  Olb» 
bam  her  jwiicbcn  bie  Jtinler  bc*  ̂ rwcll  unb  bc*  SMcö* 
lod  bi fingt,  unb  beren  leide  Spijic,  Jlcrfallüioor,  bic 
Sleniibnbn  ber  Stabt  bilbet.  Ta«  eigentliche  IN. 

bet)nt  fid)  auf  bem  Unten  Ufer  bc«  ̂ r»cü  <ut«,  jwt» 
feben  biefem  ftluü  unb  ben  beibeu  fleinern  !Jd  unb 
Wcbled,  bic  fid)  bier  in  jenen  ergienen.  WuiVr  biefem 

eigentlieben  Di.  «mit  145, KM)  Ginw.)  umfoftt  bic 
Ö  r a  f  f  d)  a  f  t  Di.  im  C.  3iu*bolmc  unb  J  eile  ber  ttird)» 
fpicle  (Morton  unb  $>itbiugton,  ferner  Cpcnibfl»  unb 
Slrbroid,  im  S.  Gborlton,  etnen  Teil  r»on  Diofj  Sibe, 
intime,  im  IM.  »rabforb,  Newton,  $c«wid,  Hbcctliaiu, 
l£rumpfaU,  Diofton.  iparpurbci),  Wladlcrj  unb  einen 
Xeil  Don  Trot)l*bcn.  ̂ «  bieiem  Umfange  t>nt  bic 

Wraffdjaft  Di.  62,S  qkm  mit  <i89i)  505,368  ein». 
(1881  ent  462,303  Gin».).  35>cnn  man  bic  auf  bem 
rcd)ten  jrmcllufer  belegene  Stabt  unb  Wraffcbaft 

£ >  a  l  f  o  r  b  ( \u  ber  and)  bic  Orte  Ifcnbleton  unb  iörougb» 

ton  geboren )  liin  jurcdmct,  batbicToppclftabt  Di  SM* 
forb  auf  73,i  qkm  eine^cuöllerung  Don  703,507 See« 
len  (flunabme  gegen  1881 :  64,969  Seelen).  Städjtt 
Üonbon  ift  Di.  bemnnd)  bic  »otlreid)fte  Stabt  von  eng» 
lanb.  Tie  Straften  finb  im  allgemeinen  unrcgclmä» 
fjig,  eng  unb  unbeauem ;  in  neuerer  3cit  »urbc  jebod) 
t>iel  su  ibrer  «erfebönerung  getban.  Ta«  3en,rum 
mit  feinen  fcauptiirancn.  nnc  Anriet  Street,  enthält 

ben  au^gebebuteu  laufmänniid)en«e,u'rf,  faft  nur  auä 
Kontoren  unb  'föarenbäufcru  beftebenb  unb  mit  ben 
präd)tigften  Säben  geuert  ;  bic  «oritäbte,  gröBtcntcil« 
Don  Arbeitern  bewobnt,  bebnen  fid)  nad)  allut  diify 

tungen  au*  unb  baben  oicle  fdjönc  Säufer,  grofjc  War- 
ten ber  retdien  Maufleutc  unb  ftabrilanten,  befonberö 

in  l£borlton  unb  Wrbmid  unb  auf  ben  j>öl)cn  Don 

abeetbam  ̂ iU.  »rougbtou  u.  ̂ enblcton  «icr  öffent» 
lidjc  ̂ artc  liegen  an  ben  äuüern  Ören.cn  ber  Stabt. 
Sine  1857  DoÜcnbcte  ̂ afferlcitung  oerfiebt  bic  Stabt 

täglid)  mit  85 SHiU.  i.'it.  SMcr  <m*  bem  25  km 
entfernten  üougbenbale ;  ba  aber  bei  ben  jnblreid)cn 

^ibriten  biefe  Ouantität  ben  «ebürfniffen  nid)t  ge* 
nügt,  fo  b«t  bie  Stabt  ba*  Xbirlemcre  in  (£umber< 
lanb  erworben  unb  cd  in  ein  9icfcruoir  umgewan* 
belt  ;  bic  (Eröffnung  biefer  ̂ weiten  ii>affcr.citung. 

weld)C  SWillioncn  ̂ funb  Sterling  gefoftet  bat.  fott 
Cnbe  1895  erfolgen.  3Jon  ben  jablrcidj.n  Äirebrn  rft 

bic  protcftantifdjeftatbebralc  mebr  ibr.e  "Ältere  roegot 
(ftc  flammt  au8  bem  15.  Jabrb )  al*  au*  fortfrigen 

örünben  merfwflrbig  unb  wirb  an  Stnttlidjlctt^bei 
weitem  Don  ber  neuen  tntbolifd)cn£atbcbrak  in  oal» 

forb  übertroffen.  2cm  SJciditum  ber  Stabt  ent» 
fprid)t  bic  ̂ rad)t  einiger  ibrer  öffcntlidjen  bauten. 

Tn3  1868  77  in  gotifebem  Stile  mit  einem  *fluf» 
manb  Don  utebr  al*  1  Will.  i<fb.  Sterl.  erbaute 
neue  Siatbaug,  mit  73  m  bobem  Ubrtunu,  ift  »obl 

ba«  fd)önftc  Öcbäubc  biefer  <lrt  in  Unglanb.  ̂ bm 

ftebt  ebenbürtig  jur  Seite  ber  Don  bcmfcibcu  ,»rd)t* 
leiten,  «.©aterbouic  1884  errichtete  Wericbtätjof  (As- 

size  ( 'ourt).  "«ud)  bic  neue  SJöric  im  tlafü jdKn  SliC 
bie  im  lombarbo.DcnejianifdKn  Stil  erbaute 
Free  trade  Hall  (ftrcibanbclabolle,  «000  Prionen 
fajfenb),  an  Stelle  ber  lleinen  ̂ allc  erhebtet .  in  ber 

I  einft  l£obben  unb  ©rigbt  ibre  fretbänblerifcbcn  «n 
ftd)ten  ücrfodjten,  unb  ba3  1873  ncucrrid)tetc  C»en5 

1  (Joncge  in  Crforb  Street,  ba8  1887  bureb  bic  Skrter- 
Vaboratorien  unb  ein  naturbiftoriidjc*  IVufeum  er» 

!  gfinjt  Würbe,  finb  ftattlicbe  bauten.  Tenlmdler  fmb 

I  ^ablrcid).  (Sine  Statue  ̂ ritu  «Ibert*  ftebt  am  3iot- 
I  bau*,  bicienige  Robben*  au  ber  $öpc.  »äbrcnb  Der 
!  bem  großen  Mtaidenbau*  (iufirmary)  bic  $ilofäiilen 

'  Don  Ütküington,  i^ccl,  Talton  unb  $>att  aufgeftellt 

fmb.  V.».'.  iftuiebr  ̂ anbel*>  al*  ̂ abrilftabt,  bod)  iftaud) 
bic ; )  n  1 1 1  ber  $  a  b  r  i  l  c  n ,  uamentlid)  in  ben  Qocf täbten. 

j  rcd)t  bebeutenb.  ^n  3».  (mit  Salforb)  arbeiteten 
1891:  32,753  ̂ erfonen  (baoon  24,815  weiblich«)  in 

üBaumrooUfabritcn,  8361  in  ttattiuibradercien,  x'V. : 
:  d)cn  unb  Ylpprcturwcrtcu,  9649  in  Sifcn*  unb  3tab> 
wcrlcn,  9968  in  3Rafd)inenbaiiftätten,  1076  in  ©la«- 
bütten,  698  in  ̂ apiermüblcn,  2466  in  (Summifabn» 

|  fen,  702  in  d)emifd>cn  Gabrilen.  Unter  ben  bem 

fcanbcl  gewibmeten  «nftalten  fmb  ju  nennen:  bie 

«örfe,  bie  Äombörfc,  ba*  Zollamt,  jebn  bebedte  "JKartt^ 
ballen  unb  ein  $iebmarft  9(ud)  bat  IV.  bereit«  feinen 
(leinen  §afcn,  aber  feit  ber  «oUenbung  be*  großen 

3d)iff*lanal*  nad)  ̂ ioerpool  nimmt  e*  einen  berDor» 
ragenben  $la^  unter  ben  Secbäfcn  ISnglanb«  ein.  IV. 
ift  5; u  eine«  beutfeben  fionful«.  Unter  ben  3ablretcben 
Säobltbätigfehäanftaltcn  nimmt  ba«  bereit« 

enDäbntc  Infirmary  ben  erften  3iang  ein.  5mu*r  gibt 
e«  Heinere  KranFenbÄufer,  ein  ̂ aenbau«,  eine  *lm» 

bcnanftalt,  ein  Taubftummcninftiiut ,  tt>aifcnbäu'"cr. 
mebrere  3?erforguug«bäufer,  öffcntlidic  «abeanftal* 
ten  ic.  Seit  1880  ift  3W.  3i$  ber  «tetoria  UniDerfitp. 
ber  ba*  dou  bem  Freibeuter  Owen  1846  bafelbit 

gegrünbete  Owen«  (loEege,  ferner  feit  1884.  bc$.  1887 
ba«  UniDcrfiti)  lEoüegc  in  iJioerpool  unb  ba«  ?)ort« 

fbtre  (SoQcge  in  i'eeb«  augebören.  Owen*  College 
umfaßt  eine  Abteilung  für  »unft  unb  ̂ tffenfebaft 
unb  eine  mebijinifd)e  Stbule;  1892  würbe  c«  Don  1009 
Stubierenbcn,  baruntcr  51  grauen,  befudbt.  ̂ bm 

fd)licHen  ftd)  an  tbeologifd)c  3d)ulen  ber  iKetbobiiten, 
Jnbepcnbenten,  «apti|ten  unb  ttatbolilen ;  ferner  eine 
1515  geftiftetc  i?ateinfd)ulc,  ba«  1651  gegrünbete 
tXbcetbam  eoüege  (eine  JJnabcnfdjule  mit  wertDoüec 

«ibliotbet)  unb  jablrcicbe  <Arbeiterbilbung«Dereine. 
9K.  war  eine  ber  erften  Stäbte  (Snglanb« .  bie  J^rei* 
bibliotbefen  in«ücbcn  riefen,  unb  jäblt  beren  \t$t  12 
mit  über  200,000  8änben.  Sin  ftäbtifä>c«  Sfufcum 

liegt  im  i'od  $arf  bei  Salforb,  ein  ©ewerbemufeum 
im  Oueen'«^arf;  Stunftfammlungen  beftnben  iieb  m 

ber  einmaligen  Koi^al  ̂ nftitution  unb  in  ttneoat'« ^aü.  Stmcr  befleben  bicr  botamfd)c  unb  joologifdje 

Digitized  by  Google 



^Jtandjcftcr  (in  Amcrila)  —  ÜJian^eftcrfdjttlc. 
840 

(»arten.  Unter  bat  Greinen  oerbicnen  Grroäbnung 

bcr  Bbniifalucbe  Berein  (1781  gegrünbct),  bic  ÖcfeU- 
fdjaft  für  9?aturgefd)id)te  (mit  ilMufcum),  geologifcbe, 

gcograpbii'tbc  nnb  ftatiftifcbe  ©efcllfdmftcn,  ein  iiunft 
oerein  unb  jablrcicbe  SMub*,  unter  benen  ba*  » Atlic 
näum«  ba*  größte  Anfebeu  geniefit.  Tic  beutfdhc  Jlo 

lonie  (-2000  Seelen  ftarf)  unterhält  einen  blübenbcn 
Sd)iQcrücrcin.  Cffcntlichcr  Unterhaltung  bienen  fer- 

ner 6  Xtjeater,  ein  3»tfn*,         Stoujerllotnle,  bie 
fklleoue  ©arben*  im  SC.  bcr  Stabt,  bie  Pomona 

gärten  (roo  aud)  ̂ ferbe  unb  Biebau*ftcllungcn  (tat! 

pnben)  unb  bcr  Aleranbraparl  mit  Aquarium.  -- 

"SR.,  roabrfdKinlid)  ba*  Mancanium  ber  JKömcr.  ba* 
im  Siaufe  bcr  Reiten  öon  giften,  Sfolcn,  Sadjien  unb 
2)  änen  in  Beftfl  genommen  rourbe,  fommt  im  Tontet 
batobud»  Silbclm*  be*  Gröberer*  al*  ÜManccftre 

oor,  joiuauö  bann  3M.  roarb.  Xa*  Sdüofj  ju  -iK.  roar 
bamal*  ÜMittclpunft  einer  Bnronie,  bie  bi*  1347  ber 
tfamilie  ©reölet)  geborte  unb  bnnn  auf  bie  ftamilie 
S)elaroare  oererbte.  SM.  crbielt  13U1  itäbtifdjc  3icd)tc 

unb  wirb  im  14.  unb  15.  3abrf).  als  eine  geroerb' 
fleißige  Stnbt  gefdnlbcrt,  roo  mit  großer  Gmfigfeit 
Seinen»  unb  SBolljcuge  gefertigt  rourben.  Xie  3abl 
ber  Ginroobner  betrug  1719  nur  8000,  175»  bereit* 
20,000  unb  1 85 1 :  303,382  Seelen.  Bgt.  BS  b  i  1 1  a  t  c  r, 
The  history  of  M.  (2.  Aufl.,  Sionb.  1773,  2  Bbe.); 

Seillto,  History  of  M.  (bof.  18öl);  Brocter,  Me- 
morial» of  byegone  M.  (baf.  1879);  Saint*burl), 

M.  (in  ben  »Historie  towns«,  bof.  1887). 

3ttancf)c?ter  Cfpe.  ,n\  w..  ■.  <  9fome  oieler  Crte 
in  bcr  norbnmeritanifeben  Union :  1 )  fcatiptftabt  bcr 

Öraficbaft  .v>ill*borougf)  in  9iero  Jpampfbirc,  am 
Äcrrimal  (rünf  Brüden),  Babnfuotcnpuntt,  bat 

fdjöue  öffcntlidje  ©ebäube,  eine  böbere  Sdmle,Biblio* 
tbcf  unb  (i8»o)44,126  Ginro.,  barunter  12,391  &ana> 
bier  unb  892  in  Scutfdüaub  ©ebornc.  I)ie  Arno* 

fcagfälle  bc*  UMcrrimat  liefern  Saffcrfraft  für  uüöo> 
38«  &abrt!en.  bie  mit  15,351  Arbeitern  Bieren  im 

Bkrteöon  20,187,295  2>oU.  erzeugten,  barunter  4 
Bauntrooflfabrilen  mit  9617  Arbeitern  unb  einem 
Brobultton*roert  oon  10.959,219  £oÜ.,  ferncr©icHc 

reien,  UJJafcbinenroerrftättcn,  fcobelrocrfc  :c.  —  2)  Stabt 
in  Birginien,  ©raffebai  t  Ghefterfielb,  am  Sübufer  be* 
3ame*  Ktoer,  gegenüber  9iid)monb  unb  beffen  Bor 
ffabi,  bat  bebeutenbe  Gabrilen  u.  nsw»  9246  Ginw.  — 
3)  Stabt  in  Connecticut,  ©raffebaft  ünrtforb.  am 
Vorfall ii;n  9Ji»er,  bat  bebeutenbe  Sabrifcn  oon  Rapier 

(aueb  für  Banknoten),  Seibe,  Btoa»  unb  Boumrooll 
jeugen  unb  am»  8222  Ginro. 

vjj?anrl)efter  <f*r.  monmfd»*fitr),  ©raf  cn  unb  fcer » 
*oge  oon,  Beer*  oon  Gnglanb,  leiten  ibre  vei 
Fünft  oon  Xrogo  be  UMontacuto  ab,  ber  mit  SBilbclm 
beut  Gröberer  au*  bcr  UJortnnubie  (am,  unb  beffen 
9?arf)fommcu  1337  ju  ©rafen  oon  Sali*burü  erbobeu 
würben.  Xer  unmittelbare  Stammoater  ber  SM.  ift 

Sit  Gbroarb  ̂ Rontagu,  ber  unter  ipeinrieb  VIII. 

feit  1539  Cberridjtcr  ber'fting  *  iöeneb  roar  unb  1557 ftarb.  9(ambafte  Sprößlinge  be*  ©efcblcd)!*: 

1)  Sir$)enrnaRontagu,?>i*count  siWanbC' 
üille,  (Intel  bc*  eben  benannten,  geb.  um  1563  in 

33ougbton,  geft.  7. 9ioo.  1642,  feit  lti04  Parlament*-' 

mitgliebfürfionbon,roarb  1616Cberrid)ter  beriling'* 
4knch,  1620  fiorb'Stba^metfter  u.  ̂ uglcid)  al*  i'orb 

^i'ontagu  oon  Himbolton  unb  $>i*couut  Wnnbcotfle 
311m  $eer  erhoben,  fpätcr  ̂ räftbent  bc*  ©ebeimen 

§Iat*  unb  5.  m'br.  1626  jum  örnfen  oon  er< 
nannt.  1628  roarb  er  ©eb^cimricgclbeioabrer. 

2)  Gbroarb,  Sobn  bc*  oorigen,  geb.  1602,  geft. 

■  eertfon,  :..  «ufL,  XI.  »b. 

5.  ÜJiot  1671,  roarb  noeb  bei  Sebjeiten  feine*  $>atcr* 
mit  bem  litel  Üoib  SKontagu  oon  »imbolton 
in*  Obernau*  berufen,  roar  feit  1640  einer  ber  ihiüiq 

ften  A-ulHcr  ber  Oppofition  unb  gebörte  im  Januar 
1642  ju  ben  fedj*  ̂ arlament*mitgliebcrn,  beren  5?cr» 
baftungßarl  I.  beantragen  lief),  ̂ ooember  folgte 
er  feinem  ̂ Bater  al*  ©raf  oon  VI.  unb  rourbe,  nad)' 
bem  ber  Stampf  mit  bem  Slönig  >um  Vlu*brud)  ge« 
fommen  roar,  ©efcbl*babcr  einer  ber  Armeen  beSi^ar» 
lament*.  Gr  fd)lug  ben  %lrinjen  JHupcrt  bei  War*' 
ton'Woor  (1044),  verfiel  aber  nad)  bcr  Sd)(ad)t  bei 
Weroburt)  mit  (SromroeU  unb  rourbe  bureb  biefen  oon 

l'einem  Slommanbo  entfernt.  Gin  ©egner  bcr  £inrid)' 
tung  be*  Äönig*.  jog  fid)  3K.  nad)  bcrfclbcn  00m 

offen  Hieben  Sieben  unürf,  trat  aber  1660  für  bie  JHe- 
ftauration  ttarl*  II.  ein  unb  rourbe  oon  biefem  mit 
Würben  u.  Au*.}eirbnungen  rcid)  betobnt,  obne  aber 

in  ber  Ißolitif  roieber  eine  bebeutenbe  H'oUc  ju  fpielcit 
3)  Gbarlc*.  oierter  @raf  oon,  Gnlcl  bes  oori 

gen,  geb.  um  1660,  geft.  20.  $nn.  1722,  roar  einer  ber 
erften,  roeldje  fid}  bei  bcr  JHcoolution  oon  1688  bem 
^rinjen  oon  Crnnicn  anfcbloffcn.  Gr  nabm  teil  an 
ber  Sdjlacbt  am  öo^neflufj  unb  an  ber  Belagerung 
oon  Siimcrid,  rourbe  1697«efanbtcr  in  Scncbig.  1699 
©otfdjofter  in  $ari*  u.  1701  Staat*felretär.  ©corg  L 

erbob  ibn  30.  April  1719  jum  ̂ crjojj  oon  UM. 

4)  33illiani  Trogo  üMontagu,  liebenter  i->cr • 
jog  oon,  geb.  15.  Ctt.  1823,  geft.  21.  IMärj  1890, 
trat  1841  in  bic  Armee,  biente  1843—  46  im  Slaplanb, 
roarb  bann  Hauptmann  im  ©arbegrcnabicrrcginicut 

unb  nabm  1850  feinen  Abfdjieb.  Bon  1848  -55 
gehörte  er  bem  Unterbau*,  feitbent  beut  Cbcrbau*  alä 

fonieroatioe*  UMitglieb  an.  —  3^m  folgte  al*  adjtcr 
öcriog  fein  Sofm  ©corge,  geb.  17.  &trm  1868,  geft. 
18.  Aug.  1892;  beffen  Sobn  William  Angu*Xrogo 
IMontagu.  geb.  3.  UMärj  1877,  ift  gegenwärtiger  unb 
neunter  .fcer^og  oon  SM. 

Wanrhcftcr braun,  f.  SBi*niardbrauti. 

WandKftcrgclb,  f.  9Kartiu*flelb. 
Wanrfjcitcr  Sdiiftclanal,  ein  Sanol  in  Gng. 

lanb,  roelcbcr  oonGaftbam,  oberbalbBirlcnbeab,  au*< 
gebt,  bei  ber  J raff orbbrüde  iMancbcfter  erreiebt  unb  f  0 
biefe  Stabt  \u  einem  Seebafen  mad)t.  Sie  Siängc  bc* 

Sfanal*  beträgt  57,i  km,  bic  2 iefe  7.9»  m,  bie  Boben« 
breite  36,6m.  ©ei  9tuncom  ift  ber  »anal  auf  l,i  km 
bi*  61  m  unb  bei  3Mand)efter  felbft  auf  6,4  km  bi* 

ju  52  m  oerbreitert.  3)urd)  oier  Sd)lcufen  (bei  Gnft« 
bam,  Siatcbforb,  ̂ rlarn  unb  ©artou)  roirb  bie  Stei* 
gung  bc*  Slanal*  oon  ber  SMcrfcümünbung  bi*  IMan- 

cbcfter überrounben.  Xie  in  UMancbeftcr,  Salforb  unb 

3&arrington  in  Bcrbtnbung  mit  bcmSrdnal  angelegten 
$od*  umfaffen  eine  3öafferfläcbe  oon  42  fceltor.  Xo* 
Unter nebmen  rourbe  trofe  be*  oer^roeifelten  3Biber 

ftanbc*  Siioerpool*  Dom  Ujarlament  6.  Aug.  1885  ge* 
billigt  unb  1887  bei  Gaftbam  bcr  Bau  begonnen  unb 
im  Januar  1894  üoUcnbct.  3m  Jurcbfdjnitt  roaren 
10,500  9Menfd)cn  babei  befebäftigt.  Tic  urfprünglid) 
auf  nur  6  UMiü.  *fb.  Sterl.  ücranfdjlngtcn  Baut oücn 
betragen  ca.  15  SMill.  ̂ fb.  Sterl.,  roooon  bie  Stabt 
SMancbefter  5  UMill.  Bfb.  Sterl.  aufgcbrad)t  bat. 

iWanrhcftcrfdiulc  (SM  a  n  d)  e  ft  e  r  p  a  r  t  e  i),  in 

Gnglanb  bie  au*  ber  Cppofition  gegen  bie  stomgefe^c 

beröorgcgangene  politiid)C  Partei  ioaI.  «nti-l£ornlaro^ 
x;eaaue),  beren  beroorragenbffc  Agitatoren  Gobben 

(f.  b.)  unb  Brigbt  roaren.  ̂ b.ren  Kamen  bot  ftc  ba> 

bcr,  bafe  bie  Stabt  SRancbeftet  ber  räumlidje  UMittel« 
punft  bcr  Agitation  roar.  Sie  $>anbcl«lnmmer  bafelbft 
richtete  1839  eine  oon  Gobbcn  oerfaftte  Bittfdjrift  um 
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Hilf bebung  bcr  ftonuöHe  an  ba«  Parlament;  bie 

» Manchester  Times«  mar  ba«  crfte  publi  uftiicbc  Cr- 
gnn,  bn*  iicb  bcr  Agitation  uir  iterfügung  (teilte. 
3Mc  SJi.  ucrfoctit  rnbdat  freibänblerifcbe  ÖrunbfätK- 

infolge  bieroon  iit  c*  üblich  geworben,  bic  ftrcng  in* 

biuibuttliflifdjc  Siicblung  in  bcr  $olt*wirtfcbnft*l'chre, 
iucld)c  jebcn  3taat*emgriff  in  ba*  $>irticbaft*geti-icbc 
WOUfccfl  u.  bcn  pbo,rtolratifd>enWrunbiat)  be*  Laiswez 

aller  (f.  b.)  oerwirl lieht  fcben  Bill,  al«  »iKancheitcr« 
tum«,  .SJtnnebeucrboltrin«  |u  bezeichnen.  3.  aua) 

,">r.ihani>cl  unb  ̂ olf*roirticbaft*lctne. 
SNattrtiineUcnbatim,  I.  Hippomane. 
SNondjot,  Marl  Hermann,  proleft.  Ibeolog, 

geb. 3.  Sept.  1839  in  Siibba.  ftubierte  in  Wicßcn  unb 
mürbe  1664  Pfarrer  in  ©iplingen  bei  Zürich.  1866 

in  Bremen,  1kk3  in  fcnmburg.  t£r  gab  1868  —  82 
ba*  »Xcutfcbc  ̂ roteftontenblatt«  berau«  unb  wai  in 
Schrift  unb  SsJort  einer  bcr  bcroorragrnbfien  fobrer 

bc*  ̂ rotcftaiitcnoercin*.  Unter  feinen  gelehrten  VU» 
bciten  ftnb  ,ut  erwähnen:  »Xn*  tfbriftentum  unb  bic 
moberne  ̂ cltanfcbauung«  (2.  Aufl..  tirem.  1882); 
»SJiartin  (Snigot.  bcr  ältere  Xittjtcr  bcr  unüberwinb» 
lieben  flotte  cdiiller*«  (baf.  188«);  »Tie  ̂ eiligen« 

(Ä.  1887). 
Wam  ifl  (ital.,  \vr.  mamufaw),  Xrinlgclb,  fcanbgclb. 
Wanciui  opr.  <tf*»ni>,  1)  itol.  Familie,  welche  bureb 

iljre  ̂ cnunnblfcbaft  mit  SÄajarin  (Dticbacl  Üoreti}o 
SJtf.,  Sohn  oon  ̂ aolo  3R.,  beiratetc  bie  Sebwcitcr 

IHajarin*)  \i\  hoben  151) ton  gelangte.  Xcr  Sicffe  ±K  i 

jann«,  % b  1 1  i  p  p  ̂  Uli  a n,  würbe £>cr jog  Don  St coer* 
(f.  b.>;  öon  bcn  Siebten  beiratetc  Va uro  (geb.  1H36, 

geft.  1H57)  1651  ben  !j>crjog  oon  SJicrcoeur,  Sohn  bc* 
Yxriog«  oon  SJcnbömc;  SJiaria,  geb.  1639,  erwedte 

bie  l'iebc  be*  jungen  l'ubwig  Xl\  .,  ber  fie  beirnten 
wollte,  wogegen  SHniarin  felbfl  liinfpracbc  erhob,  unb 

oermäblte  lieb  1661  mit  beut  dürften  (Solonna,  (Xonnc"« table  uon  Neapel,  entflob  bemfelben  aber  1672  unb 

ftarb  in  Sfcrgeficnbcit  1715;  ihre  SJiemoiren  (»Wpo* 
logie«)  erfebienen  1678  in  fieiben  (neue  ?Iu*g..  ̂ kir. 
1882);  Clninpia  (geb.  1640  in  Siom,  geft.  9.  Cft. 
1708»  beiratete  ben  $rinjen  (Jugen  SNoriß  oon  Sa* 
Doyen  =  (lorignnn,  Wrafen  Don  Soiffon*  (1657),  mar 
Cberintcnbatttin  bc*  i>aufc*  ber  Königin,  mifebte  fieb 
in  bie  Intrigen  be*  iwfc*  unb  fuebte  namentlich  ihib* 

mig  XI  V.  eine  ibr  ergebene  Diätrcife  aufzubringen, 
tourbc  in  ben  Wiftprojcß  ber  Qotfin  Denotdelt,  pot) 
nach  ̂ klgicu  unb  bann  nacb  Spanien;  ber  $rinj 
öugen  oon  Saooyen  mar  ibr  3obn;  Korten fia, 
geb.  161«  in  »Jörn,  heiratete  1661  ben  Jperjog  oon 

iWciUeranc  IK'asarm,  melcben  ftc  1688  oerlicfi,  fpieltc 
barauf  am  v>ofc  in  l'onbon  bureb  ihre  (Galanterien 
eine  gronc  Stolle,  ftarb  2.  ̂ uli  1«99.  «gl.  9icncc, 
Tic  Wd)tcn  UMa,\arinc<  (beutfeh,  Trcäb.  lim> ;  (S h o n 
telnu^c,  Uui»  XIV  et  Marie  M.  CiJar.  1880);  üiu 
eien  ̂ >crct),  Le  roman  du  gjaud  roi.  Louis  XIV 
et  Marie  M.  (baf.  1894). 

2)  iiadauale  3tani«ilao,  ital.  Staattfmann, 
geb.  17.  HKnr\  1H17  in  (Saftcl  Baronin  bei  Vlriauo, 

geft.  2«.  18M8,  marb  184h  SKitglieb  bcö  ncapo= 
litanifchen  Parlament* ,  1849  iiroienor  bc«i  $ölfcr< 
recht*  in  luriu,  würbe  1860  Beirat  bc«  ̂ rin^cn  oon 
(Snrignau  alö  Statthalter  oon  Neapel  unb  in  bem* 
fclbcn  ̂ nljr  in*  italieniicbc  ̂ arlammt  gewählt,  wo 

er  jur  i'ijdeu  gehörte,  ̂ m  IKär^  1862  übernahm  er 
im  Mabinett  :)uu in ; \\ bau  Portefeuille  be«  Unterrichte, 

nahm  aber  au*$rioatrüdficbten  halb  feine  (intlaffung. 
Seit  1872  profeifor  an  ber  Uniocrfität  ,\u  Äom, 
warb  er  1873  präfibent  bc<*  in  Weut  begrünbeten 

Ctaftitutä  für  internationale*  Siecht.  9?ad}  bem  Stur, 
ber  (Soniorteria  im  SHärj  1876  warb  er  ̂ ufti,^  unb 
ttultueminiftcr  in  bem  »abinett  bcr  üinfen,  brachte 
in  ben  Hämmern  ba*  Strafgcfetsbud»  unb  ba*  ökfea 
über  ben  obligatorifchen  Unterricht  bureb,  unb  beroog 

buvch  feine  energifebe  ̂ Kiltung  gegen  ben  »leru*  bie 
Slurie,  ben  söifcböfcn  bie  tembolung  be*  ftaattteben 
(irequatur  ju  erlauben,  fyn  9BISq  1878  mit  bem 
Dfiniiterium  Tepreli*  jurüdgetreten ,  übernahm  er 
1881  wieberum  unter  Tepreti*  ba*  auswärtige  Tt 

partement,  trat  aber  im  ̂ uni  188"»  wegen  ber  fln 
griffe  auf  bie  oon  ihm  eingeleitete  ftolonialpoliul 
Italien*  \urüd. 

3»  l^aura  «catrice,  gebome  Clioa ,  Wattin  be* 
|  ooiigen.  betonnt  nl*  Tidjtcrin,  geb.  1823  in  Neapel 
geit.17.  Jiüi  1869  in  rtlorenj.  ocrmäblte  ftdj  1840 

i  unb  bebütierte  mit  ber  jragöbie  »Ines«  (^lor.  1845). 

i  ber  bic  Xichtung  »Colombo  al  convento  della  Ra- 
bida«  (Wcnun  1846)  unb  »Poesie  varie«  (baf.  1848) 

!  foioie  »L'ltalia  sulla  tomba  di  Vineenzo  Gioberti« 
l  lur.  1853)  folgten.  Seit  1860  oerherrlid)te  fie  be 

r  fonber*  bic  großen  (^reigniffe  ihre*  $aterlanbc*  in 
öebichten.  ÜKeifterin  in  ber  5orm  unb  geinbeit  be* 
Spracbauäbrud«,  wufjtc  fie  ihren  ̂ oefien  einen  hoben 

tbcalcn  Schwung  \u  geben.  :'ia.l>  ihrem  Xob  erfdnen 

eine  Samnilung'ibrer  lurifchen  Xichtungen  unter  bem 
Xitel:  »Patria  ed  amore«  (,"\lor.  1874).  ̂ h« 
grnphie  fchrieb  caotnt  (ftiot.  1883). 
Wancipation  dat.),  im  älteften  röin.  Stecht 

feierliche*  Siecht*gcfd)äft  in  ber  form  eine*  fpmboit 
feben  Maufe*.  wobei  auHcr  bem  Släufer  unb  bem  $rr« 
läufer  fünf  StuWn  un0  cm  librijieuH  (Sagebnlter) 
oortommeu.  Ter  Üäufcr  ergriff  bie  Sache  mit  feier 

liehen  Korten,  fdjlug  mit  einem  Stüd  (Srj  (raudu*- 
culum)  an  bie  ̂ äage  unb  übergab  e*  bem  $er!äufer. 
Xie*  Wefehäft  biente  al*  form  ber  Xeftameut*errich 

tung,  ber  Übertragung  be*  Eigentum*  an  SMaoen. 
3ug<  unb  ̂ afttieren  unb  italifeben  Wrunbftüden  wie 
ber  $kftellung  oon  Wrunbbicnftbarfeiten  an  foleben, 
welche  Stechte  baber  ran  mancipii  beißen ;  femer,  um 

einen  freien  ̂ A'enfcben  in  bie  mauus  ober  in  bo* 
)lancipium  (f.  b.)  in  bringen.  IKan  fiebt  in  ben  fünf 

^eugen  Siepräfentantcn  bcr  fünf  klaffen  ber  (ienht' 
riatfomitien.  Tie  ̂ age  unb  ba*  Stüd  (Sr,i  ennnert 
an  bie  Otiten,  ba  e*  noch  lein  geprägte*  Weib  gab, 
bic  Quantität  be*  erje*  alio.  welche*  ben  itaufprai 

bilbctc,  burch  Abwägung  fcftgcfteüt  werben  mußte. 
Manripium  (Int.),  im  röm.  Siecht  ba*  abbängiqe 

«crbältni*  freier  perfonen,  weld>e  oon  ihrem  Satn 
ober  Ehemann  traft  be*  beut  i>au*oater  über  ixai 

unb  foau  juftebenben  Siecht*  be*  Verlauf*  in  bte  Ott- 
walt  eine*  aubent  burch  SJiancipation  (f.  b.)  getont 
tuen  waren.  $a*  M.  würbe  burch  itreilaffung  be 

enbigt.  ̂ tt  ̂uftinian*  Siecht  ift  c*ocrfchwunben.  "kudb 
ber,  welcher  fid)  in  biefem  $crbältni*  beftnbet,  beißt 

M.  (lilierum  caput  in  maneipio,  b.  b-  eine  freie  ifa' 
fon  im  ̂ lbbängigfcit«ocrbältni*).  »al.  ̂ auer.  £.  563. 

itlanro  (ital.),  ba*  fohleabe,  ber  Abgang  cut  ̂ -e 

wicht  unb  SJiaß  oon  Sktrett,  auch  an  Weib.  * Mancmnium,Siaiuebc*römif  eben,  etwa  48  n.tlbr 

oon  ber  20.  ttegion  erbauten  HaftcU*,  an  beffen  Stelle 
heute  SJfanayitcr  ftcl)t. 

"A'Janba,  3»fd  an  ber  oftafritan.  Äüfte,  ju  San 
ftbar  gehörig,  bi*  1894  an  bie  ̂ ritifeb  Cftafnuintfcbe 
Wefcllfchaf t  oerpaehtet ,  feitbent  aber  oom  proteftorat 

Sanftbar  ocrwaltct,  oon  ber  vVr'ei  Samu  nur  bureb einen  febmalen  Munal  getrennt,  ift  im  nörblieben  Xetl 
fanbig,  fonft  aber  oon  SNangioocfümpfen  umgeben 
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unb  wirb  Don  Sflnocu  bcr  auf  bcc  cwuj  nahen  oiifel 

l'omu  wobnenbcn  Araber  bebaut.  Tie  oon  ben  le&» 
Km  gegrünbote  oolfreiebe  Stahl  würbe  1ho6  oom 
Sultan  oon  fyita  gänjlid)  serftört  Tie  Wonba 
im  du  nörblid)  ber  jnfcl  ift  felbft  ben  gröfjlen  3djif 

fen  uigänglid). 
Wanbncr,  eine  beibnifd) - c^riftlicbv,  in  ihren  Sin« 

fangen  oortäufig  nidjt  beftinnuborc  Seite  bcs(*upbrnt- 
unb  TigriSgcbictS ,  entilanbcn  etwa  in  ber  Qkgcnb 
oon  Upi ,  ipäter  in  ben  bci&cn  Sumpfbiflriltcn  beS 
untern  Babqlonicn  (im  Webiet  von  öäftt  unb StoBra» 
unb  bcS  bcnadjbattcn  ($bu,yftan.  3*on  jeher  nicht  febe 
jablrcidi.  vi  Wen  fic  jc(U  feine  2000  Möpfc  mehr.  Sic 
nennen  ftd)  felbft  Wnnbäje,  »Wanbäer«  um*  Wanbä 

b'tfbtaii»?  -  ihrem  (Srlöfer  unb  einem  ber  üonen  ober 
Cffcnbarungspotenicn  tbrer  febr  reich  cntwideltcn  re- 
ligiöfcn  Wwbologie»,  baneben  auch  Näfwräj?,  »Naja« 
rener«.  »libriften. ;  bie  Tanten  » Csoi)atmc»ci)viften « 
unb  »Sabicr«  ober  »3abier«,  bie  man  ihnen  (ben  er« 
ftern  feit  ber  Sdjrift  bc«  JlarmeliterntiffionarS  ^iim 
tiuä  a  3efu:  »Xarratio  origini»  ritunm  et  errorum 

('hristianorumS.Joaunis«,  iHom  1652)  oft  in  (Europa 
beilegt,  fmb  unpaffrnb.  Tic  W.  bebieneu  fid}  beut 
zutage  wohl  burdjwcg  ber  nrabifd)cn  Sprache,  ihre 
heiligen  Schriften  aber  fmb  in  einem  eigentümlichen, 
oem  ©abplonifd)'Tnlmubifd)cn  unb  oprifchen  am 
nachtun  ftcbcnbeu  oftnrainäncben  Tinleft  oerfaBt, 

ben  Nölbcfc  (■Über  bie  Wunbart  ber  W.«,  Dötting. 
1862,  unb  »Wanbäifcbe  Wrammatif«,  fcaüe  1875) 
niemand)  bearbeitet  bat.  unb  ber  für  bie  fcmilifcbe 

Spracbforfchung  befonbets  beäbalb  intereffant  ift, 
weil  er  oom  frebrätfehen,  beffen  (SinjluB  ftdj  foitft  ftnrt 
in  ben  wichtigsten  nramätfeben  Wuubarten  fühlbar 
macht,  faum  berührt  ift.  Tie  älteften  unb  wichtigsten 
biefer  ÄcligionSfchriftcn  (niebergefebrieben  teilweife 
fchon  unter  ben  Saifnnibcn,  rebigiert  aber  erf*  im  7. 
ii.  8.  chriftl.  ̂ eibrb.  >  finb:  baS  »(Ünza«,  »Ter  Schaft«, 
ober  »Sidra  Kahliä«,  »ToS  grofjc  iHud)«,  gmnbloö 
oft  »Liber  Adami«  genannt  (febr  fdjlecbt  in oon 

Norbcrg.  ttunb  1815— 18,  3  SJbc.;  baju  eini'eri- 
bion,  baf.  1K1«.  unb  ein  Cnomafticon,  baf.  1817; 
weit  beffer  oon  ̂ etermann:  »Thesaurus  sive  Liber 
maffnns«.  9*0.  u.  ̂ ctpv  1867,  2  *3bc.);  »Si.lrä 

d'Jahjä«,  »Buch  beS  >banncS«,  ober  »Präsent' 
d'malke«,  »Vorträge  ber  Könige«;  bie  l'iebcr  unb 
Wormeln  in  ber  fogen.  »QolAtfta«,  »Neinbcit«  <tn;Sg- 
oon  duting:  »Q.  ober  Wcfänge  unb  Schreit  oon  bcr 
Taufe  unb  bem  VI  Umgang  ber  Seele»,  Stutig.  1867), 
unb  im  »ipodwildformulnr«.  ©ebeuteub  jünger  unb 
bor)er  in  religiöfcr  wie  fpradüidjer  fcinfiebt  weniger 
wertooü  fmb:  bie  WcbrnudiSanwcifungcn  in  ber 
»Qulästa«  unb  im  »fcocbjcittfformulnr« ,  ber  »Di- 

wan« (eine  Tarftcllung  bes  Verfahren«»  bei  ber  Süh 

ming  religiöfcr  Skrgebcn)  unb  baS  »Astar  Mal- 
wtWhe«.  »Buch  beäTierfrcifcS«.*.  (Sine  genaue  Tar- 

ftcllung bed  Wanbaiömud  ift  bei  ben  Schwierigleiten, 
bif  feine  heiligen  Jejrle  beut  $erftönbntö  bieten,  bei 
bem  Wange l  einer  e^egetifchen  Xrabitiou  unter  ben 
^Hanbäern  unb  älterer  Nachrichten  über  fte  unb  bei 

t>cm  jugcnblichen  Hilter  ber  um  erhaltenen  manbät 
fcf)cn  Xotumcnte  (bie  älteften  £>anbfcbriften  flammen 

rtud  bem  18.  ̂ afjrb-)  )ur  ̂ eit  unmöglich.  Soweit 
mir  ihn  (ennen,  fteüt  er  fid)  ali  9tefle;  oerfthiebener 

alter  großer  Neligiondf^fteme  bar,  beffen  (drunb* 
elcment  oielleicbt  in  religiöfen^orftellungen  be«  babty 
lonifchen  i^eibentumd  liegt,  för  ift  oerwanbt  mit  beut 

Uk'nnid)äigmuä  unb  anberfeite*  mit  ber  Sehre  ber  i£tfe* 
fniten,  ober,  wie  fte  föäter  in  5Habi)lonicn  heifeen, 

|Wughtaüla,  >ber  fich  3&tfcbcubcn«,  aber  bed)  uon 
;  beiben  wefentlid)  oerfd)icben.  Neben  jübifchen  unb 
i  chrifllichen  Behren  unb  brauchen  jetgt  er  Stnflüffc 

J  ber  berfifeben  üichtreltgton.  Obfdjon  önoftifer  unb 
namentlid)  in  ihrer  Itoncnlcbrc  mit  bcr  ophitifchen 

I  WnoftS  Dcrmanbt,  ftnb  bie  W.  boch  Oon  ben  ist  ift  liehen 

[  Wnoftifern  flrcng  ,^u  trennen.  Tcnn  bcr  ebriftliche 
©nofttlcr  geht  oon  ber  SBorauSfc&ung  au8,  bcr  Wcnfch 

!  fei  gefallen  unb  bebürfc  bcr  (Srlöfung  oon  bcr  Sünbc 

I  unb  ihren  folgen,  währenb  bcr  W.  bed  (Glaubend 
[  lebt,  ber  Wenfd)  fei  oon  Anfang  an  über  feine  3u* 
gehörigte  i  jur  iMchtwelt  tlar,  aber,  weil  bic  Seele 
oon  bem  Scibc  gefangen  gehalten  wirb,  burd)  Ic^tcvn 
ben  vi u üb bi nett  bed  $öfcn  au^gefc^t,  baS  ihn  ju 
Inechten  trachtet.  Tie  ISrlöfuug  i|t  beut  W  baher  mit 

|  bem  Xob  tbcntifch;  burd)  ben  lob  gelangt  ber  Wenfd) 
in  bie  \!ilbcrwclt,  wo  il  m  bic  ̂ (nfchauung  bc£  »grof.cn 
Weifted«  (^u  teil  wirb.  Stamm  ift  ihm  auch  bic  Xotcn 
flöge  oerboten.  Tie  echt  ebriftliche  C\bee  bcr  Crtöfung 

ift  mithin  einer  ber  (muptgebaufen  bed  Wauba  i- 

I  mu8.  irofebeut  Tie  fid>,  wie  oemertt,  felbft  »Thrillen« 
nennen,  polemtücren  fic  gleichwohl  leibenicbafilich 
geflcn  bie  d)riftlid)e  Slirdje  unb  erflären  ̂ cfud  für  ein 
uöfeä  Gefeit  unb  ben  heiligen  i^ciit,  ben  fic  nach  alter 

.  juben  chrift lidjcr  florflcUung  für  feine  Wutter  halten, 
für  eine  Teufelin.  Öembcju  fanattfd)  ift  ihr  .ftaü 
gegen  bad  ̂ ubentum.  v:er  macht  ftch,  möglidxr 
weiie  neben  fojialbolitifchen  Wotioen,  ber  tiefe  innere 

Öcgcnfafo  in  bcr  üebcnfiiauffaffung  beiber  geltcub: 
bad  ̂ ubentum  fitdjt  ba3  (Mlüd  auf  Cirbcn  unb  bc» 
folgt  bie  gottiidicn  ̂ orfcfjriften.  um  bad  Scben  biefer 
Grbe  geniefeen  jtt  lönnen;  ber  W.  bagegen  Icnnt  lein 
anbreö  ölürf  ol3  im  ̂ cnfeit«  unb  ocrhaiTt  in  ben 

frommen  3!orfcqriftcn,  bereu  iBefanntfchaft  uuctläiV 
!  lid)  ift,  nur  ju  beut  „Swcde,  btcfeö  (ünftigeu  ©lüdcd 
cinft  teilhaftig  ,)u  werben,  i^n  ber  Sittenlehre  bcr  W. 

I  ftnb  bie  >■  bn  Gebote  oon  (iiiifluH.  Stcte>  wicberholte 
|  Taufe  ift  ihnen  $ebingung  ber  Grlöfung.  ̂ riefter  gibt 

in  brei  oerfchiebenen  Kraben.  Tie  bcflcit  Naduich 

ten  über  bic  heutigen  W.  befi&cn  wir  oon  i>.  iieter» 
mann  (»JHcifcu  tut  Cricnt«,  «b.  2,  Üeipv  1861). 

j  *gl.  teu  t  i  n  g ,  Tie  W.  (im  »^ludlanb« ,  1  «76,  Nr.  1 2) ; 
ISbwolfobn,  Tie  Sabicr  unb  bcr  Sobisutuä  (^c« 

|  tcr*b.  1856  ,  2  iöbe.);  Siouf  fi.  fitudes  sur  la  re- 
ligion  des  Soubbasou  Saheeus  C^ktr.  1 8H()) ;  58  r  n  n  b  t, 
Tie  manbäifebe  Ncligion  (üctpj.  1889);  Terfclbe, 
Wanbäifche  Schriften,  übcrfc&t  u.  erläutert  (Wölling. 

1893);  auch  Nölbelc,  findige  oon  ̂ etermauud 
»Thesauraa«  unb  (Sutingoi  »t^olAstA«  (in  brn  Wöt' 
ttngifcben  gelehrten  VInicigcn,  1869,  I,  S.  481  ff.) 

fowie  be  i'agarbe  (ebenba  1890,  II,  3.  385  ff.). 
Waitbal,  §anbcläpla^  (Sabeftellc)  im  norweg. 

VIih t  üiftcr  unb  W..  an  ber  Wünbung  tx$  ̂ luf  fcö 

W  (Wanbaläelo),  hat  einen  ̂ >afcn.  Schiffbau,  fcon* 
bei  mit  §0tA,  üad>«,  Wnlrcleu  unb  Hummern  unb 
U8»d  3616  ISinw.  W.  ift  Si^  cincö  bcutfd)en  Üon 

fularagenten. 
ÜKonbafat  (Wauba Ich),  bic  frühere  ftauptflabt 

bed  Königreiche  ̂ trrna,  jc^t  $iauptort  bed  britifchen 

Cberbtmia,  unter  21°  59'  nörbl.  ©reite  unb  59u  8' 
öftl.  8.  D.  Wr.,  4  km  lintö  oom  ̂ rawabi,  in  einer 
toeiten,  bürren  (Sbene  am  A.tt;  cined  180  m  hohen 

ifolierten  s>ügcu\  Snbftatiou  ber  iBahn  oon  Nanguu, 

bilbet  ein  Cuabrat,  beffen  Seiten  2* «  km  lang  itnb, 
unb  ift  oon  einem  Wraben  unb  Aicmlid)  primitioen 

Waucm  umgeben.  Tie  breiten  3-trafecn,  mit  \mu 
fem  teils  aud  Riegeln,  teils  aui  $)ol,v  merft  aber  au$ 
Bambusrohr,  fehneiben  fuh  unter  rechten  öinleln; 

54» 
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in  bei  Glitte  liegt  bei*  oon  ̂ aliffaben  unb  URaucrn 
cingcfcf)loffcii«  Stobttctl  mit  ben  früber  uom  Mönig, 

feineu  grauen  unb  ̂ Kiniftent  bewobnten  ̂ aläften  \o- 
wie  beut  be«  weiften  (Siefanten,  bec  Sdjaüfammcr, 

ben  ffnfemen,  bem  Arfenal  ?c.  DieSöeuölfcrung  jänlte 
1891:  188,815  Seelen,  bauon  160,574  löubbbiftcn, 

15.514  SKobammebancr,  7892  fcinbu  unb  2996  libri- 
f  en.  Worunter  befinben  fid)  inelc  ftrembe  ((Sbincfcn. 

Armenier,  ftranjofen,  Italiener,  Wriecben),  wcld)c  ba* 
ftrembciwicrtel  betoobnen.  ftünf  Dörfer  ber  Um* 
qcgcnb  ftnb  mit  Hatbolifen  beoölfert,  bic  im  oorigen 
^ätjrlntnbert  au«  ̂ cgu  bierber  gefübrt  würben  unb 
fid)  beute  in  ntd)tS  uon  ibrer  Umgebung  unterfdjeiben. 
Die  ge  werbt  bä  tigen  (Sinwobner  fertigen  namentlid) 
uoriüglicbc  Scibcnftoffc,  Wolbfcbmiebearbeiten,  ijyolfc 

unbteifcnbcinfdmtycreicn,  Wlodcn  u.Wong«,  Scbwer* 
ter  ic.  unb  treiben  einen  lebbaften  fcanbel  mit  Natt* 
gun  unb  Coffein  einer  u.  ̂ üntutn  anberfeit«.  9ind) 
bem  bie  Stabt  fdjon  18s4  burd)  eine  fteucrobruuft 

balb  jerflört  morben  mar,  bat  fte  1892  abermals 

burd)  fauer  fdjwcr  gelitten.  W.  würbe  1859  ge« 

gri'tnbet,  1878  jur  Jpauötftabt  be«  !Heid)e«  finita  er 
boben,  16.  3lov.  1885  aber  uon  ben  ISnglnnbcrn  gc< 
nommen,  worauf  5öirma  uon  ibnen  anneltiert  würbe 

ij.  Birma).  Die  ftortfe&ung  ber  liifcnbabn  von  Hau» 
gun  bi«3JJ.  würbe  1888  eröffnet. 
Mand&muft  dat.,  »wir  ucrorbueii*),$e)eidmnng 

für  einen  ©efebl  (injunetion)  be«  engliidjcn  Ober 

tjofgcikbt«. 
l'Janban  (ilianbau),  Sdjmcrt  ber  Dojat  (i.  b.) 

auf  SBomco  mit  geraber,  etwa  55  cm  langer,  auf  ber 

einen  Seite  tonoer,  auf  ber  anbem  tonlau  gefdjliffe« 
ner  ftlingc  uon  oorjüglicber  fcarte  unb  einem  mit 

WurtaDerdw  befeftigten  unb  mit  SJieufrf)cul)aar  gc- 
fdnnüdtcn  öriff. 

W anban  ( iW  n  n  b  a  n  c  r),  jiorbomerifan.  ^nbianer- 
it minit  au«  ber  Wruppe  ber  Dafota  (f.  b.).  wcldicr 
feine  Sifcc  am  oberu  SRiffoaci  batte.  3>ic  3W.  fübr 

ten  ein  fefjbafte«  üeben  unb  wobnten  in  balbfugelfor« 
migen,  au«  frolj  unb  Grbc  aufaefübrten  bauten. 
l^xt  eigcntümlidtcn  rcligiöfcn  Webräucbe  unb  ftefte 
finb  tum  (Satlin  (f.  b.)  nugfübrlid)  befd)ricben  worbeu. 
S.  Xafcl  .Amcrifnnifdje  «öltcr«,  ftig.  14. 

Wnubaiit  (lat.),  f.  'Waitbat. 
ilVnubara  i^dnbala),  Üanbfdwft  im  mittlem 

Subän,  füblid)  uom  Xfnbfec,  Stornu  tributpfliebtig, 
nad)  bem  Übereinfommen  uon  1893  im  öftlid)cnDetl 

(frintcrlanb  uon  Kamerun)  jur  beutfdjcn,  im  weit» 
lieben  *ur  englifd)cn  ̂ ntcreffcnfpbäre  gehörig ,  im  9i. 
eben  unb  fumufig,  im  S.  gebirgig  (tt amalieberge. 

Üt'cnbif  2000  m),  mit  gronen  unb  bieten  Salbungen 
oon  Damarinbcn,  Söollbäumen  unb  mäd)tigen  tkto» 
bab«.  Die  faft  burd)  weg  mobaminebaniidje  Scuölte* 
ning (Weger)  wirb  mit  benWamergu  u.a. auf  250,(XX) 
Seelen  angegeben;  fcmuWtabt  ifl  baä  bcfcjtigte  Doloo 

(450  m  ü.  'SR.)  mit  30,000  einw. 
Wnnbnrittcn,  ber  Skamtenabcl  in  (5b.inn;  bflL 

Cftuita,  «.  58. 
Wnubariitcubrnit,  f.    a limirferci. 
Wanbarincitcittc,  l  (fntcit,  ©.  814. 

3Hnnbartncuoranßc,  f.  Citrus,  6.  194. 
a  1 1  b  n  r  i  ntnpot^tü  an,  ̂ eiebnung  ber  Samm « 

ler  für  eine  (Gattung  oftaftattfd)eu  $orjeQan«,  auf 
weld)em  befonber«  (bincfifdjc  SRanbnrinen  bargeftellt 

Ftnb.  üRan  unterid)eibet  fedjö  burd)  Tonnen  unb  De^ 
loratton  oerfd)iebene  Wruppen  uon  w. 

SHattbartttflelb,  aut  ̂ pfeltrefterteer  unb  Sal« 
peterfäure  1866  uon  liffanbier  bargeftelltcr  Jarb« 

ftoff ,  bilbet  eine  rötliAe,  breiartige  SHaife,  in  bereu 
»uäfferiger  SJöfung  Setbe  unb  Ss>olle  birert  gefärbt 
werben  tonnen. 

3Nanbarin3I,  bcm^itroncnöl  febr  äbnlid?ce  ätbe 

rifdjcö  ßl  au«  ben  ftrucbtfdmlen  uon  (.Htru^  Blga- 
ra<liii  sinensis  ober  myrtifolia. 

Wönbarinc,  burd)  SKanborinenbrud  bergettdlte 
lücber. 

3Nanbat  (Mandatnm),  ber  Vertrag,  infolge  beffen 

jemanb  Öc|*d)äfte  eines  anbern  uncntgeltlid)  ',u  be« 
forgen  ueriüridjt.  Xer  Auftraggeber  beißt  Mandans 
liVanbanti ober Mandatur, Dominnä  nej?t>t ii, $rin* 

jipal,  Kommittent;  berjenige,  wcld>er  ben  Auftrag  a« 

bält,  lYocnrator,  ̂ ianba'tar.  Tai  ÜW.  ift  cm  «öc* jiatmanbat  (mandatum  speciale),  menn  c»  ftd) 
nur  auf  ein  beftimmte«  einjclneiS  Weicbäft.  ein  öene< 
ralmanbat  (mandatnm  generale),  wenn  c*  fidi 

auf  eine  ganje  öattung  uon  (Seicbäften  ober  gar  auf 
bic  SJcrwaltung  eine«  aan^en  i>ennögcne  bejiebt. 

o  i : i  taun  für  ben  ̂ 'anbatar  bic  (£ratäcf)ttgun<j 
erteilt  werben,  9?ed)t«gcfd)äfte  namens  bc3  SRanban» 
len  nbjufdjlieijcn,  alt  >  Stelloertreter«  beöfelben  ,u 
banbcln.  Xann  ift  ber  iWanbotar  U'gleid)  »^e©oÜ= 
mäd)tigter<  bc«  i)ianbauteu.  $ielfad)  ut  rdjnftltd»* 
feit  ber  ̂ oUmadjt  uorgcfdjncbcn ;  biee  gilt  namaitlidi 

uon  ber  ̂ rojciwollmadit  (f.  b.).  Ter  i>c anbatar  lat 
ba«  übernommene  Wefdjäft  uacb  ben  ibm  erteilten 

3?orfd)riftcn  ober,  wenn  folebf  fehlen .  auf  bie  \mci 
mäfugftc  Seife  ou8mrid)tcn;  er  ift  jur  Wnwcnbung 
be«  gröfeten  ̂ letRc«  uerpflicbtet  unb  bauet  für  ben 
Sdiaben,  weld)cr  burd)  fein  ̂ >erfcben  ben  3Hanbantcn 
trifft.  Xer  iWanbant  bat  bcmSKanbatar  bic  9lu«tagen 
ju  erftatten  unb  ben  ̂ djcibcn  ju  cremen,  ben  burd) 
feine  Sd)tilb  ber  SNanbatar  in  ber  $oüjicbung  beä 
Utonbat«  erlitten  bat.  T  a;-  erliicbt  burd)  ben  lob 
be«  äJIanbnnten  ober  be«  iKanbatar«?;  aueb  fünnen 

betbc  Xcilc  ba«  3H.  füubigen.  Xer  SWanbant  fann, 
wenn  ba«  aud)  $oOmad)t  entbält,  nad)  heutigem 
:)u\r  t  burd)  £>anblungcn,  bie  ber  IKanbatar  namen« 

be«  iX'anbanten  »ornimmt,  unmittelbar  Gigenruw 
unb  {yorberung«red)tc  gegen  Xrittc  erwerben,  aber 

gud)  Dritten  gegenüber  uerufliebtet  werben,  v.mbeln 
für  nnbre  obne  Auftrag  ift  ©cfd)äft«fübrung  (nego- 

tiorum gestio,  f.  b.).  *ci  ben  Hörnern  War  bie  luv 
entgeltlid)(eit  eine  wefentlicbe$orau«fe^ung  be^l^an 

bat«uertrag«;  fie  grenzte  bcnfelben  bem  Dianrmiet« 
»ertrag  gegenüber  ab.  $>ciitjutagc  ift  bieferUnterfcbteb 

weggefallen;  ba«  Unterfd>cibung«mouicnt  mn'Aen 
W.  unb  Dienftmiete  beftebt  uielmcbr  baritt,  baß  c*  üd) 

bei  erfterm  um  ein  frei  wibcrruflidje«  Vertrag'?»«« 
baltni«  banbeit,  wäbrenb  bei  ber  Dienfrmiete  betbc 

Jeile  gebunben  Hnb.  Die  beutfebe  9ted)t*anwalt«= 
orbnung  faßt  ba«  3icd)t«oerbälmi«  .^wifeben  Alienten 
unb  Anwalt  al«  9R.  auf  ;  ba«felbc  gilt  uon  bem  $er* 
bältni«  be«  ̂ rojcBber»oamäd)tigtcn  ju  feinem  Auf» 

traggeber.  fyrrfonen,  ̂ u>  jUr  ̂ «forgtmg  germffer  Ök« 

fdiö'fte  öffentlid)  beflellt  Hnb,  müffen  nad)  prcuBiftbetn 
wie  öfterreidiifcbem  9ied)t  jjd)  über  ein  angetragene« 

-lU' .  unb  beffen  Annabmc  fofort  ertlären ,  wibngen: 
fall«  fte  bem  Auftraggeber  für  etwaigen  Sdjaben 
baften;  biefe  «orfebrift  i|t  aud)  in  bie  beurfdjc  3ie<bt«> 
anwalt«orbnung  übergegangen  if.3iea)tMnwalt).  Son 

i  einem  ftiOfd)weigenbem  IV.  (mandatum  tacitom) 
fprid)t  man  in  bem  Sinne,  baji  mit  gewiffen  ih;.t 

j  fadjen  eine  ©eooUmädjtigung  gefepltd)  al«  oerbunben 
gilt.  So  ift  nad)  bem  beutfebtn  $>anbel«3cfebbud> 

I  (Art.  296)  an^unebmen,  baft  ber  Überbringer  erner 
;  Cuittung  ermädjtigt  fei,  bie  3«W"«9  an.jnneftmen. 
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3>et  in  einem  ünben  ober  in  einem  offenen  Diogajin 

ober  Sskuenlnger  Wngeitellte  gilt  für  crmädjtigt.  ba- 
felbft  Werfäufc  unb  linipfangnobmen  öoriunebmen, 
weldje  in  einem  berartigen  ($efd)äft«loIal  gewölwlid) 
p,eid>eben  (Jvmbeldgefeftbucb.  Vkt.  50).  Sind)  preufji 
fdjem  Sanbredjt  üt  ber  mit  tem  Weifauf  beauftragte 
fytbaber  einer  beweglidjeu  Sache  aud»  al«  beauftragt 

angine  ben,  ben  ̂ ?rei«  ,ut  empfangen.  Sind)  bem  öfter« 

reidufeben  bürgerlichen  Wet'c&bucb  gilt,  fall«  jwifeben 
Borgnehmer  nnb  Worggcber  ein  orbentlid)c«.Gin- 
febreibebueb  beitebt.  bie  Vermutung.  baß  ber  Uber 
bringer  biete*  Wudje«  beoollmäcbtigt  fei,  bie  S&uc 
auf  Worg  >u  nehmen.  Wefonbcr«  wichtig  für  $>nnbel 
unb  Verlebe  fmb  bie  fogen.  ̂ Joftmanbate  f.  tyoiu 

auftrag).  v.1«.  beißt  aud)  bie  richterliche  Verfügung, 
burd)  welche  jemanb  auf  einfeirige«  Anbringen  etwa« 

anbefoblen,  üerboten  ober  auferlegt  wirb  (f.  «»antut»' 
projefe).  früher  nannte  man  aud)  bie  allgemeinen 

lanbe«berrlid)en  Werorbnungen  Dinnbate;  ferner  hie* 
feen  fo  bie  Konftitutionen  ber  römifeben  Kaiier,  welche 
^nftruftionen  für  beren  Stellöertrcter,  namentlicb  bie 
Legaten  unb  ̂ rofuratoren,  enthielten.  Gublid)  wirb 

nud)  ber  Wcrtretung«auftrag,  welchen  ein  Wbgeorb* 
neter  bureb  bie  t>M  erhält,  al*  SR.  be^eidjnet  So 
fprid)t  man  ,\.  W.  öon  einem  Sieicb«tag«manbat, 

wobei  ober  bie  Sieid)«öerfaffung  (?lrt.  29)  bie  aud' 
brürflicbe  Weftimmung  enthalt,  baft  bie  Slbgeorbnctcn 
art  fad)lid)e  Aufträge  unb  ̂ »itmHionen  nidjt  qe 
bunben  finb,  ober  baß.  wie  man  bie«  au«,».ubrücien 
pflegt,  ba«Di.  berWbgeorbncten  lein  imperatiöe«  ift. 

Wnnbntär  (neulat.),  f.  «fanbat. 
Waitbatcn  (franj.  Mandats  torritorianx),  franj. 

^Sapiergclb  au«  bereit  berTireltorialregierung  1795 
unb  1796.  S.  «iTianateH. 

Mandator  (lat ),  I.  SNanbat. 
Wanbatcpro^cM  dat.),  ein  fummarifdjer^rojeß, 

beffen  Sigmtümlicbe«  bann  beftebt,  baß  ber  Wertlagte 

unter  gewiffen  Worauät'ehungen  angewiefen  wirb,  ben 
Älägcr  ju  bef riebigen,  ohne  öorber  gebort  worben  ,ut 

fein.  Dian  unterfdueb  im  f  rübern  S&rojeßrecbt  jweier-- 
leitlrten  öon  Projeff ualifd)en SRanbaten,  bebingte  unb 
unbebingte.  Webingt  nannte  man  bn*  Dianbat  bann, 
wenn  jwar  bem  Wetlagten  (^mplorat)  befohlen 
warb,  ben  Kläger  (3  m  p  l  o  r  a  n  t  >  ,ut  bef  riebigen,  aber 

bod)  mit  bem  au*brüdlid)en  ,{u>a\\,  baß  ei  ihm  ge» 
ftottet  fein  folle,  binnen  einer  gewiffen  ftrift  feine 
etwaigen  Sinwcnbungen  borntbringen.  Unbebingt 
bitft  ba«  Dianbat.  wenn  biefer  3ufflt)  fehlte,  obne  baß 

jebod)  bem  Weflagten  bamit  alle  Wertctbigung  abge= 

fdjnitten  worben'  wäre  (ögl.  Wat)er.  ityovit  ber 
funtmarifeben  ̂ rojeffc,  7.  "Aufl.,  Diünd).  1859,  «. 
19—56).  3Jem  Di.  enlfpricbt  in  ber  beutfdjen  3iöil* 

projeßorbnung  ba«  Dia bnüerfabren  (f.  b.).  Ta« 
5fterreid)ifcbe  Siecht  fennt  bagegen  neben  bem  Diabn- 
»erfahren  aud)  nod)  einen  Di.,  wenn  ber  tbntfäcblicbe 
N\nbdt  ber  Klage  a(«balb  burd)  öffentliche  llrtunbeu 
x>oü  bewiefen  wirb,  wäbrenb  ba«  beutfebe  ̂ ro.^ehrecbt 
in  folcbent  ̂ alle  bie  alöbalbige  ̂ »ang«wollftrcdung 
eintreten  länt.  9lud)  bai  mobeme  3trafptoje^rcd)t 

fennt  eine  Art  iK.,  infofern  nämlid),  als  bei  gering* 

fügigen  Straf  fällen  obne  uorgängigeä  Weliör  be«  -.'in 
gefcbulbigten  ein  fogen.  3  t  raf  man  bot  (ein  Straf' 
befebl  [f.  b.|  be<S  ̂ mtörid)ter*  ober  eine  Straf* 
b  e  r  f  ü  g  u  n  g  i  f.  b.j  ber  i*olijeibebörbe  ober  ein  S  t  r  o  f  > 

bef  djetb  'f.b.]  einer  anbent  9$erwaltung«bcbürbc)  an 
benfelben  erlaffen  werben  fnnn. 

Mandatam  dat.),  f.lRanbat  ;  3eremontc  ber^uft. 
wnitbung  am  «rünbonnerötag  in  9tam(f.  3uftnwfd)eii). 

9>2onbau,  Scbwert,  i.  SDianban. 
Wnubc,  9»egerfprad)C,  f.  SKanbinfa. 
Wnubel,  bie  ̂ rud)t  be«  IKanbelbaum«  (i.b.);  bei 

itüdweiie  uerfäuflid)en  öcgcnftänbeu  foniel  wie  15 
Stüd  ;  eine  grofie  Di.  =  1«  Stüd;  4  Di.  =  1  Sdjod. 
—  3>n  anatomifd»er  ̂ e^iebung  f.  «fanbeln. 
SWonbel,  linfer  Siebcnflufj  ber  i.'««  im  belgifcbro 

Slanbern,  «>7  kin  lang. 
Wnnbcl,  ebuarb,  VtupferfteAer,  geb.  15.  ftebr. 

1810  in  Werlin,  geft.  bnfelbft  20.  Oft.  1882,  btlbcle 

fid)  feit  1824  bei  bem  ttartenftedjer  Diar.;  unb  uou 
1826  —  30  im  Wtelier  Wudrt)oni*.  Sein  erfter  Stieb 
war  bo*  Porträt  griebrid)  33tlbelm«  III.  und)  eigner 

^eidjnung  (18:10).  9iad>  Vluetfübrung  mebrerer  Um- 

riBl'tidjc  Dollenbcte  er  1835  fein  erfteef  größere«  lölatt: 

ber  «rieger  unb  fein  ttinb,  nad)  5'b.  ̂ilbebranbt, weldie«  foldien  Beifall  faub,  ba»  er  oom  i«reußifdKit 
Äunitoerein  mit  ber  Wuäfübrung  eine«  Stiebe«  nad) 

Wega«'  üurlei  (1839  »ollenbet)  beauftragt  würbe. 
1837  ernannte  ifyn  bie  berliner  Wfabemie  tn  ihrem 
Diitglieb.  1840  ging  Di.  nad)  $ari«,  um  Heb  nad) 
Öenriauel»  litpont,  Xe«not)er«  u.  n.  weiter^ubilben. 
unb  ftad)  bort  ben  italieuticbcn  frirtentnabcu  nad) 

¥oüad  (1840).  9iad)  feiner  »iüdfebr  folgte  eine  Seihe 
uon  treif lieben  SBlättcrn,  weldje  in  fkgug  auf  Siein  • 
beit  ber  ̂ cid)nung,  Kraft  plaftifd)er  Xarftellung  unb 

öenauigleit  in  ber  SÜiebergabe  be«  Stil«  ber  Origi- 
nale innerhalb  ber  beutfdien  Mupferftedjcrlunft  be« 

19.  ̂ abrb-  unerreidit  baftchen.  Jic  beiDorragenbflen 
ba»on  fmb:  Selbitbilbni«  Ü.  Dan  Tßd«  (Vouöre. 

1841),  Selbftbilbni«  Sijian«  (Diufcum  ju  «krliit, 
1843),  Kinber,  mit  Blumen  fptelenb,  nad)  Diagnu«, 
bie  Porträte  be«  König«  Jvriebrid)  Söilbelm  IV.  unb 
ber  Königin  (ilifabetb  Don  Greußen,  Wilbni«  Karl«  I. 
öon  ISnglanb  (nad)  »an  $i)rf,  (Valerie  ju  ̂rc«ben, 
1850),  jwei  SJorträte  ̂ riebrid)«  b.  C4r.,  Diabonnn 
(Solonna  (nad)  Siaffael,  Diufeum  \u  Werlin,  1855), 

Ecce  homo  ( nad)  ©.  Sieni,  Walerie  ju  Tre«ben,  ia'>8), 
Mater  dolorosa  nad)  (£arlo  ̂  olce,  ̂ üngling«porträt 
öon  Siaffael  (üouüre,  1860),  Diabonna  bella  Sebia 

(nad)  Siaffael,  1865),  Üa  SHeßa  bi  Ii3iano  (1868). 
Diabonna  S-<nnf banger  (nad)  Siaffael,  1872).  Sein 
Vmuptwcit  ift  bie  Sijrtintfcbe  Diabonnn,  weld)e  er 
noeb  fur^  öor  feinem  Tobe  öodenbete.  Seit  1856  war 
Di.  Worfteber  be«  «telier«  für  Kupferftetberlunft  an 
ber  berliner  ̂ labemie.  Wgl.  ̂ iclfd),  te.  Di.  unb 
feine  &>crfe  (Werl.  1883). 

s.Vianbclaborn ,  f.  <  iryoonr. 
SJIanbelbaum  (Amygdalus  //.).  Untergattung 

ber  (Gattung  Prunus  (Familie  ber  Siofaceen),  fleine 
Wäume  ober  Sträud)er  mit  längtid)  lanzettförmigen 

Wlättem,  feitlid)  au«  befonbernKnofpen  oor  bcnWiät= 

tern  erfebeinenben, ineift  nurju  l-2ftef)enbeuWIütcn, 
faftlofer,  tarnt  haariger,  bei  ber  Sicife  unregelmäitig 
nuffpriugenber  Steinfrud)t  unb  faft  glattem  ober 
mit  punftförmigen  Wruben  öerfebenem  Stein,  ötwa 

10  Birten  in  Sübeuropa  u.  bem  Orient.  Tie  $  werg« 
m anbei  (A.  nana  L  ),  ein  1  m  hober  Strauch 

mit  (ur^gcftielten,  lanjettlicben,  brüfcnlo«  gefügten 
Wlätteni  unb  bell  rofenroten  Winten,  welche  im  erften 

,>rübial)r  bie  langen,  rutenförmigen  ̂ fte  üöllig  be« 
beden  unb  öor  ober  mit  ben  Wlättcni  bcröorbrccbcn, 

ift  in  Siorbafien,  Siußlanb,  Siebenbürgen,  ben  Kau- 
tafu«länbern  unb  Armenien  beimifd)  unb  wirb  bei 

im«  in  ,yiblreid)en  Warietäten  al«  ̂ ieptraud)  fulti= 
öiert.  Ter  cd) te  Di. (A.  communis  L.,  f.  Tafel  »Sialj- 

rung«pflanjcn  II«),  ein  bober  Waum  mit  lanzettför- 

migen, gcl'ägten,  unbehaarten  Wlätteru,  ju  iwctcu. 
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leiten  einzeln  ftebeuben  für  jgeftiel  teil.  lötlidnociBen  Wnnbclbcn\oc,  n»o.'. 
Ölfilm,  eiförmiger,  ctioaä  iufamiuengebrüdter  Stein«  |    Wnnbcl  bräune,    (vnt^ünbuiig,  f.  i  .nnt  , 
fnidü  mit  lebcri^jcr,  grüner,  giaiiiocifj  famtbaariger  branbtge  W.,  fooid  »wie  Xipbtbcrttie. 
Sdiolc,  hartem  stein  mit  punftförmigen  Gruben  nnb  |     Wanbclgcioarfifc,  f.  Slmoabalee«. 
eiförmig  fpipen,  abgeplatteten  Samen,  ftnmmt  loabr* ,    UlManbcIhtiperlrophic ,  f.  «anbcln. 

l'cbcinlid)  am  Sprint,  befonberä  nuä  bcm'Mnlilibanon, '    3R<tnbcltlcic,  f.  SHanbclbauin. 
nnb  oerbreitete  ficb  oon  ba  nad)  Offen  nnb  ©eften.  Wonbelfrä^ciSJalcCoraciasZ/.^Wnttungau^ 
Konter  ermähnt      nicht,  ober  im  «.  >hrb.  ».  (Sbr.  ber  Crbmmg  ber  ttlcttcroögel  nnb  ber  Familie  ber 

tu.ucu  bic  Wanbeln  in  Wricd)?  nlanb  betannt,  nxibrcnb  Sinlcn  (Coraciadae),  Sögel  mit  mittetlangent,  fräfn« 
bic  iHÖmcr  fic  al*  Xuces  irraccae  nid)t  oor  ber  Witte  gern,  auf  ber  ftirftc  abgerunbetem ,  leicht  gebogenem, 
bcö  1.  ̂ abrl).  o.  (ibr.  erhielten.   Wegcnioärtig  tuirb  febarf  febneibigem  unb  an  ber  Spitze  übergebogenem 
ber  IV.  Dielfad)  in  Wften  unb  ben  Wittelntcerlänbem  Schnabel,  taugen,  fpityigen  klügeln,  mittel  langem, 

gebaut;  in  Worb  *  unb  Wtttelbcutfcblanb  i  ,-.it  er  nur  jiemlid)  ftartem,  gerabem  Scbtoanj  unb  (urjem  l'auf. 
in  febr  günftigen  l'agen  autf,  in  Sübioeftbeutidjlanb,  Xic  Slaurnlc  ((Farben'.  Wolbträbe,  blaue 
befonber*  in  ber  baurifdjen  Ufnlj,  (ultioiert  man  bie  Krähe,  .Sfücbenelfter,  Sirlcnbähcr,  Walgen  , 
flbart  mit  febr  (}crbrcd)ltcber  Schale   mmuIi    ober  Wolf  ,  fcelh,  ftalSoogcl,  Siollcr.  C.  garrula 

Mnadmaubcl,  A.  frajfilis  Borlcli.).   Gittere  unb  L.,  f.  Xafcl  »Älettcroögcl  I«,  J^ig.  -J)  tft  32  cm  lang, 

l'iine  Dfanbelfl  (A.  amara  Hayn*  unb  A.  dnlcis  1)C.)  72  cm  breit,  an  Äopf ,  i>al$,  Unterteile  unb  J\lügcl 
geboren  bcrfelben  Vlrt  an;  bie  Säume,  lueldje  bittere  beden  *art  grünlid)blau,  am  Wunbtoinfcl  unb  «inn 

IWoubcln  liefern,  finb  atei  bteuriprünglicbtöilben  tuh«'  weißlich,  Sürjel  tiefblau;  Wnntel  unb  Schultern  fmb 
trachten;  fliu>fnatcn  oon  füficn  IWanbeln  gebe«  in  ber  braun,  fcanb*  unb  flrmfdnoingcn  fdjmai  j,  an  ber 
Siegel  Uflanjen  mit  bitlern  Wnnbcln.  Ter  ̂ firfiaV  ©urjcl  blau,  bie  Schwingen  überhaupt  unteriett* 
man  be  Iba  um  (A.pcwicoides.Scriw/r)  bat  eiförmige,  blau,  bie  beiben  mitlclften  Scbtoanjiebern  fcbmu$ig 
wenig  (artige,  balb  manbel  ,  batb  piirfidjartigc  ftrüd)tc  graubraun,  bic  übrigen  buntelblau,  bie  beiben  äimer 
auf  einem  unb  bemfelben  Saume.  Wan  hält  ihn  für  neu  ettvas  verlängert  unb  an  ber  Spitze  fdjnwrv 
einen  Slcubling  oom  Wanbcl  u.  ̂ firftebbaum.  Son  Xic  Slaurafe  bewohnt  (Europa  bis  Sfanbmaoicn,  be 

beit  ocrfdiicbcucu  $)aubcl#forten  finb  bic  füuen  üRan=  fonberc  Sübrufdanb,  Spanien  u.  Öriccbcnlnnb.  auch 

bcln  oot  ̂ nlcnce  (Dauphin?)  bie  beifen,  ibnen  ftt'bcn  einen  gron.cn  Xeil  flftcn*  unb  'Jlfrila'?;  bei  un4  i\t  fte 
nad)Si,uliancr(^lUDla,Wii-geuti)unb^ugliefer(Sati>,  ftcUcnwcifc  häutig,  im  ©eften  feilen,  fomnit  Anfang 
^cooencer  (Vloignon),  fpaiufdjc  ober  ̂ orbanmanbeln  Wai  unb  gebt  roieber  im  Vtuguft  ober  September,  um 
(Walaga  1.  portugiefifdK  (Cporlo,  iltffabon).       gc  gonj  Vlfvifa  unb  Sübafien  ju  burcbftmfen    «te  be 

(iBflitcn  finb  bic  ilcineu  Sarbarica  auö  bein  Warolia-  oor^ugt  ebene,  trodne  Wegenben.  in  mclcben  fie  ton 
mfdj.'n.  ?ic  bdonber«  grofjc.  biete  u.  roobifdjmcdcnbe  einzeln  »Icbcnben  Säumen.  i>UMoänbeu  ober  Siunien 
"Jlmbrofiamaubcl  flammt  a\i$  ber  Wegenb  oon  Uhi-Mmu  balten  lauu,  unb  mirb  im  3pätfommcr  aud) 
reu',.  Jic  Mradjmanbeln  tommen  bcfonbcrS  auä  War»  bäufig  auf  Wetrcibemanbeln  gefeben.  Sie  lebt  paar' 
feiUe  unb  Seilten.  Tie  fut^e.  biic  Wanbel  bcS  $>an>  meife,  im  Jöcrbft  in  Emilien,  ift  febr  unftet  unb  fTüd»- 
bel<<  mit  barter,  ruublidjcr  Sdjale  ftammt  oon  einer  tig,  unoctträgUdj  unb  biifig.  Sie  näbvt  fidj  öon  Serb- 

in Sübfranlrcid)  lultioierten  ̂ Ipriloic;  and)  merben  tiereit,  Ilemcn  itrbid)en  unb  Cribediien,  frifit  aud) 

iotd)c^lpri(ofeuin  uibcluunb  nod)  mebr  baS  tm9  ibnen  Wäufe.  junge  Sögel  unb  feigen  unb  ift  febr  gefräfvg. 
geroonnene  fette  Cl  01elfa.i1  au<J  Serien  in  ben  V»anbcl  Sic  niftet  in  Saumböbluugen,  im  Süt>cn  auch  tn 
gebracht.  Xic  bittern  Wanbcln  fmb  meift  fpiftiger  unb  W.uicrfpallcn,  felbftgcgrabenen  övblödiem  unb  unter 
etioat»  tlciner  als  bic  füfien;  bic  beften  (ommen  au*  fächern  unb  legt  im  Wai  ober  ouni  4    H  meiKe  (5ift 

Sizilien  unb  ber  ̂ rooeme,  geringere  a\i4  Cporto  unb  (i.  Xafel  «ISier  1«,  ̂ ig.  '"')•  on  ben  Wittelmeerlan- 
SRarolto.  Xic  lüften  Wanbcln  fdjmcdcn  angenehm  bern  wirb  fic  in  grofscr  ,^abl  für  bic  Sücbe  erlegt, 
ölig,  füf{  unb  fchlcimig.  bcfonbcrS  menn  bie  braune,  Wnubclutnriuor ,  f.  iVarmor. 
erbftojflialiigc  Samen  baut  abgefebält  ift.  Sie  ent  |    iVianbcIiuilrh,  Wanbelemuliion,  i.  (rmuifiorni. 

alten  biä  "»")  ̂nu.  fett. Cl,  H  ̂ro\.  ̂ uder,  3  *roj.  Wanbcln,  bic  ̂ rüchle  be^  Wanbclbaum*  (f.  b.i; 
Wummi,  24 'ino.v  Ii iJueifjlörper,  barunter bndferment'  in  ber  Wincrologie  unb  Geologie  bic  manbelförmigen 
ortige  (Smulfiu,  ö  ̂>ro}.  mincralifchc  Stoffe,  nament«  Wiueralfelretioncu  in  ben  fogen.  Wanbclftetnen 
lieh  «alium  ,  Wagncfiunt'  u.  llnlciumpboepbat.  Xic  j.  SWanbclftcin). 
tittern  Wnnbeln  cuthalten  bicfclbcn  Stoffe,  aber  roeni- 1    Wa«beltt(  AiTiy>;d!iln«\Ton.sillafX beiben  Sänge 
gcr  feticö  Cl  (biä  44  l<ro.j.),  nuHcrbem  Vlmhgbalin  tiereu  cm  ̂ aar  gcidjloifcnc  üijmphbrüfcn  (f.  b.)  bin 
(f.  b.),  locldicC  beim  Verreiben  ber  Wanbcln  mit ;öaf«  ten  tu  ber  Wunbhöblc.  Sie  ragen  mit  ibrer  freien 
jer  burdi  bad  ̂ niulfin  fofort  tn Sittcrmanbelöl (Scii,^  JVlädjc  in  biefc  heroor  unb  füllen  ben bretedigen 3iaum 
albelnjb),  Slaufäurc  unb  ̂ liefet  jerfept  wirb  unb  bic  au*,  mclehen  bic  oom  weichen  (Saunten  bcrabfteigen. 
giftige  ©irtung  ber  bittern  Wanbeln  bebingt.  Wan  ben  Waumenbogcn  mit  bem  feitlichen  Xcil  ber  jungen« 
benutzt  bie  in  Xcuticfalonb  feit  716  befannten,  oon  nmrjel  bilben.  Sic  finb  im  allgemeinen  ntanbelför- 

Marl  i>.  <^r.  Hl'2  unu  Einbau  empfoblcncn  Wanbeln  mig,  beim  Wenfchen  14  mm  lang.  9  mm  breit  unb 
al*  Cbft  <  Xcffcit.  belonbcrO  Mrachmanbeln),  ^u  S  uf  befteben  aud  10—20  gröKern  Sdiläucheu  unb  deinem 
Seil  unb  Monbitorioarcu,  uir  Weminnung  oon  fettem  Xrüien,  tvclchc  burd»  galten  ber  Wunbf.bletutbaut 

I,  Sittcrmanbelöl,  Sittcrmanbclivaffer  unb  ̂ lnU)g»  ooncinanber  getrennt  fmb.  ftrüher  mürben  fic  al# 
baiin ,  in  ber  Webiun  ,ui  fimulftonen ,  melche  auch  Scbleiinbrüfcn  angefeben,  fie  laffen  aber  £omph}eUcn 

fonft  al*  IK'aubelmiid)  ̂ luiocnbung  finb.n.  Xic  auo  maffen(>aft  aud  fidi  herauf  al«  SiKichelförpercben  in 
gepiefitcn  unb  gcpuloerlcn  Wanbeln  bilben  bic  W  a  :t  ben  Wunb  gelangen,  \u  toeld)em  ;{n>ed,  ift  aQerbtng« 
öclf  leic.  locldjc  aud)  mit  Wehl.  Seild)cnnjur,\elpu|.  nod)  nicht  fichcr  ermittelt.  Xic  W.  fi.ib  bei  bem  Neu- 

ner, Sorar  ?c.  ocrmifd)t  unb  parfümiert  al«  Vtautocr-  geborneu  noch  nicht  oorhanben.  ^11  ben  erften  Vebcn*- 
fchbnerung^mitlel  benubt  wirb.  Xcutfchlanb  führte  monaten  fangen  fic  erft  an  fid)  yi  enttoidcln  unb  er- 
IH»:t:H7,12l  Xoppcljentner  Wnnbcln  ein.  j  reichen  ungefähr  im  brüten  Vebetwiahv  relatio  ihre 
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»olle  öröne.  Sie  finb  häufigen  Gntjünbungc n 
unterworfen  (SÄanbclbräune,  f.  ̂vfinnc),  ba  fic 
infolge  ihrer  erponiertcn  Hage  unb  ihrer  jablreidien 

Ginbudjtungen  einen  günfligen  Voben  für  bie  Gin* 
wirfung  ber  ueifcbiebcnen  Sd>äblid)fetten,  ganj  beion« 
ber«  aber  für  bie  Vlnftcbclung  ber  SÄifrobicn  bilben 

Sie  fd)  wellen  bobei  an  unb  bleiben,  wenn  biefc  $*ro» 
jeffc  bäufigwiebertebren.  zuweilen  bauernb  ucrgröKcrt 
unb  berb  (SÄanbclhnpertrophie);  fie  enthalten 
bann  oft  (leine  ucreitcrabc  O^crDeb^pfröpfc,  welche  ber 
3erfe£ung  anheimfallen  unb  febr  Übeln  Wcruch  au« 

bem  SÄu'nbe  wronlaffen  Mitunter  werben  Heine 
Gitcrherbc  ciugcbidt,  oerfalfcn  unb  bilben  bie  SÄnn* 
be  Ift  eine  mm  ber  öröfje  eine«  .fcanftorn«,  feiten 

gröfier;  fte  ftnb  gefunbbeitlid)  uöllig  bebeutung«lo«. 
»ei  ben  läftigeu  Schwellungen  ber  SÄ.  ift  rechtzeitige 
Abtragung  mit  bem  Keffer  ober  bem  ftabneftodfefoen 
Tonfillotom  (Tonfillotomie)  um  fo  mehr  an« 
gezeigt,  al«  biefc  Operation  bei  funftgeretbter 

fübrung  ganj  gefahrlos  ift.  Vgl.  Tafel  ».*>al«franf= 
beiten« ,  ftig.  5  u.  H. 

".Vi  anbei  öl,  aus!  ̂ erftofeenen  ober  gemahlenen  bit» 
lern  ober  füfien  SÄanbeln  burd)  greifen  gewonnenem 

fette«  Cl.  ift  .uterft  etwa«:  trübe  unb  idjlcimig,  (lärt 

fid)  aber  balb,  befonber«  nad)  bem  filtrieren,"  unb  ift 
bann  aud)  haltbarer.  G«  iit  gelblid),  bünnflüffig,  ge- 
rudüo«,  fchniedt  milb  füfjltd),  fpe*.  (Hern.  0,»n,  wirb 
leicht  rnnyg,  löft  fid)  in  jebem  Verbältni«  in  Zither, 
in  25  Teilen  faltcm  unb  6  Teilen  beiftem  Wlfohol,  er* 

ftarrt  bei  -  21u  butterartig  unb  trodnet  ni*t  an  bel- 
auft. Ta«  SÄ.  wirb  ju  Gmulfioncn  unb  garten  SaU 

ben,  als  fo«mctifd)c«  Wittel  unb  wohl  aud)  tH 

Speifcöl  benutu.  To«  gewöhnliche  SÄ.  bem  S>anbclst 

ift  häufig  mit  Baumöl "  oermifebt.  —  ̂ itherif  che« SR.,  for<icI  wie  Vittcrmanbclöl. 

aWanbclfäure  (SSbenulglttf olfäurc»  (',11,0, 
ober  CfH, . CH(OH). COOH  entftebt  beim  Griten 
von  Wmbgbalin  mit  Snltfäure,  uon  Venjalbclmb  mit 

SSnifer,  Vlaufäurc  u.  Salflfäurc,  bilbet  forblofe  Hri« 
ftaHe,  febmedt  ftarf  fauer,  löft  fid)  leicht  in  SBaffer  unb 

"fllfobol  unb  fcbmiljt  bei  IBA".  SNan  lennt  wie  bei 
ber  SÄilcbfäure  mehrere  formen ,  bie  fid)  nur  burdj 

ibr  optifebe«  Verhalten  unterfebetben.  Sie  gibt  bei 

Dytjbotion  Vcn\nU>chi)b, 
UJirtWocIteitc , au«  fettem  SÄaubelöl  bargefteUte 

Seife,  gewöbnlid)  aber  eine  mit  ätberifebem  bitter* 
mnnbclöl  ober  bäufiger  mit  SÄitrobcnjol  parfümierte 
Äofp«feife. 

tVionbcIftcin  ( W  m  r>  g  b  a  I  o  i  b  >,  Struf  turf  orm  Oer 
f  ergebener  mtltanifcbcr  Öcitcine,  bereu  ursprüngliche 

ober  burd)  Verwitterung  einzelner  Vcftonbteile  ent= 
ftanbcne!poblräume(Vlafenräumc,  f.  b.>  gäntlid)  ober 
bod)  jum  Teil  burd)  fpätcr  gebilbetc  SÄineralicn 
(Duarj,  Cpol,  Gbalccbon,  Wcbnt,  Ralfipot.  ,^colithe, 

(Iblorit,  Xeleffit  k.)  auelgefüllt  ftnb  (f.  Tnfel  »SÄine« 
rolien  unb  Öeftcine« .  ftig.  18).  Cft  löfen  fid»  bie 
fblff üllung«maffcn  (SÄanbeln )  leidü  nue  ber  öeftein«  < 
Umhüllung,  oft  üub  üe  feft  an  fic  angcwnd)fen  unb 
burdi  eine  übergangene  innig  mit  ihr  oerbunbeii. 
Sic  ftnb  balb  runb,  balb  in  bie  Vängc  gebogen  ober 

abgeplattet,  linfenförmig,  befonber«  oft  manbelähn' 

lidj  (baber  ber  'Jiamc),  jümcilen  bimförmig  ober  un« 
regelmäfjig.  9Iud)  ftnb  fte  innen  oft  hohl  unb  mit 
StriftaUcn  au«gefleibet.  Gin  befonbere«  ̂ ntereffe  bc' 
aim'nid)cn  bie  eine  Wäfferige  Söfung  unb  Hüft  eut* 
boltcnben  Gh<tlcebonmanbe(n  (*?afferfteinc,  Uli« 

bübro«),  weil  ber  ftlüfftgteitäinbalt  burd)  i.'icgeu  in 
trodner  S?uft  uenninbert,  burd)  Gintaueben  in  Gaffer 

wnuehrt  werben  fnnn.  ?öeift  biefc«  Verhalten  auf 
eine  ftrt  Gnbo«mofe  ober  auf  eine  ttommunitatiou 
be«  SRanbelinhalt«  mit  ber  Umgebung  burd)  bie  fdton 

oerf eftigte  Umhüllung  hinburdf  wrmittclft  $>aarfpol- 
ten  unb  *  Äöhrcben  hin ,  fo  fdjeiuen  anbre  SKanbcIn 
burd)  Infiltration  öon  einer  Stelle  au«,  bie  fid)  au 

ougefdjliffcncu  Gremplaren  burd)  ba«  'iflumbiegen  ber 
fon$entrifd)cn  Hägen  nod)Weifen  länt,  gebilbet  ju  fein. 

IWanbelfteinftruttur  finbet  ftd)  r-ornehiulid)  bei  bafal- 
tifd)en  Qtefteincn  unb  bei  Welaphhren,  bei  Tiaba«  :c. 

Tie  SJianbeln  be«  SKelapbtjr«  ber  Uiahegcgenb  (Cber^ 
ftein)  unb  jetit  nad)  Grfdjöpfung  berfelben  foldje 
au«  ähnlichen  fübameritanifd)en  öefteinen  liefern  bie 
*4atc  (f.  b.K 

Wanbclftctnc,  f.  Wanbeln. 
aVanbcItiimnilcr ,  f.  lauben. 

Mandemcnt  (fron?.,  fwr.  mangb-möna*»,  Verfügung, 
Verorbnung,  befonber«  bifd)öflicbc. 

llVanbcr,  .Vtarel  Dan.  nieberlänb.  Sdiriftfleller, 

geb.  1548  in  Dhtclcbefc  (flanbent),  geit.  11.  Sept. 
IttOtf  in  9lmfterbam,  war  Waler  unb  Sdüilcr  uon 
Hula«  be  Jpecre,  fpiiter  ber  Italiener,  beim  er  brndüc 
Dicr  ̂ ahrc  (1573  77)  in  Italien  ,^u.  Wcmälbe  »on 
ihm  finbeu  fid)  im  ̂ Heid)«mufeum  ,^u  9lmftcrbam.  Unter 
feinen  Sdjülent  ragt  fran«  fealm  Ijeruor.  Wl«  eifriger 
i^roteftant  war  er  feine«  Wlnuben«  wegen  genötigt, 
1583  nad)  ben  nörblicben  Siieberlanbcn  in  fheben,  wo 
er  juerft  tu  ftnarlcm,  fpätcr  in  *lmftcrbam  wohnte 
unb  ba«  frautu  einer  Tiditerfdiule  würbe,  wcld)c  ber 
Scbule  Don  9?onfarb  Derwanbt  war.  Gr  neifafjte 
erft  btblifdje  Trauerfpielc,  ioeld)e  jefct  öciloicn  ftnb, 

fpäter  gereimte  Vriefc  unb  Glcgicn,  geiftlirfic  Hiebet-, 
welche  gefnmmclt  herausgegeben  finb  unter  beut  Titel 
»De  gnMeo  harpe«  (ftoarlcm  1597),  unb  ein  Hehr 

gebidjt  »De  trrondt  der  >«chiMercons<t<.  sJluHcrbcm 

überietite erVergil« »Kucolica«  u. »(ieortrÜM« (.'öoor^ 
lern  1597)  unb  bie  erften  .yuölf  Vücher  ber  CUio«  nad) 

bem  Aran^öfifdieu  (baf.  1611)  unb  fairieb  '^u  Julien 
ber  IKaler  unb  Tidjler  eine  »rutleutriiurh  <>|»  den 
JletamorjJhoxis  Pub.  Ovidii  Nasonis«  (baf.  1WM; 

bochbeutfd)  uon  >nd)im  Sanbrart,  Ui'ümb.  l«7!t). 
Sein  wichtiges  SWcrf  aber  ift  fein  berühmte«  »Soliil- 
derboeck«  (S>oorlcm  1604;  2.  Vlufl.  mit  feiner  Vio 
graphie,  Dermutlid)  uom  Huftfpiclbidjter  Vrcbcro,  baf, 

1618),  eine  Sammlung  Viogrophien  ber  griedjifd)» 

r'ömifchen,  itatienifchen,  nicbcrläubifcbcn  unb  beutfeheu 
iRalcr,  noeb  immer  bie  öauptf) uellc  für  bie  ftctd)id)te 

ber  ulämifdjcn  SWalerfdjulc  ,vwüd)cn  I36H  unb  JWM 
unb  be«halb  uon  iö^man«  in  fran^öfifdier  Übet' 
feßuug  unb  mit  wichtigen  Slnmerfungcn,  ̂ ari«  1885, 

herauc-gegeben.  Vgl.  H.  UJlettind,  Studien  over 
Knrel  van  M.  (2.  «ufl.,  Üknt  1887). 

Wnttbcrfrficib,  Rieden  unb  öbhenfurort  im 

preufj.  JMcgbej.  Trier,  ftrei«  3i>ittlid),  in  ber  Gifel, 
370  in  ü.  SR.,  bot  eine  fatf).  Mirdjc,  eine  Schloff  unb 

eine  Hlofterruinc  (tiimcrob),  eineCberförftcrei,  Vcr« 

fanb  uon  'fönlbbeeren  u  usuo)  8(H)  tatb.  Ginwohuer. 
SÄ.  ift  Stammort  ber  3teidj«graf  cn  uon  SÄ.,  bie 
um  1468  in  ben  Vefi&  ber  ©raffchaften  Scblciben, 

Vlanlcnheiut,  Werolftcm  ic.  lauten  unb  1780  au«» 

ftarben. WonbcUitle  <w.  m3nnbioiii),  1)  (SÄaunbcuile, 
be  Sliontcoilla)  ^ohn  bc,  beliebter  9Jeifefd)rift^ 
fteüer  bc«  SÄittclalter«,  geb.  um  1300  augeblid)  ut 

St.  fllban«  in  Gnglanb,  geft.  17.  Siou.  1372  in  Hüt» 
tid) ,  will  nu«gebebntc  Sieifen  in  Guropa ,  Vlfrifa  unb 

Elften  gemacht  haben.  Seine  urfprünglid)  frnn',Bfifd) 
gcfd)ricbcnc  3ieifebeid)rcibung ,  1356  öcrfofU,  würbe 
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infaitciQe(uro^äif(l)cn5pm(t)Ciiübcrf(^t(mdXcutfcfie '  Wanbteren  dat.),  auf  Schult»  tu.,  im  Scdn'el 
tuerfi  oon  SXicbctfclfer,  1481).  Tod)  trägt  bie*  Werf  oerfebr  fooiel  wie  einen  ©ecbfcl  *ur  Teetung  oon 
in  Wahrheit  SXanbeoille*  Hainen  mit  Unrecht.  9?eucrc  &orberung.cn  auf  einen  Scbulbner  ueben. 

Untcrfudjungcn  haben  nämlid)  gelehrt,  bnft  ber  Skr» ;  Wanbinfa  s.'Ji  nbingo.SXa llinle.  auch  San' 
faficr  ein  bclgiicber  tlrjt  war,  ber  mit  mnbrem  9fa* ;  ga ra  unb  S8af  ore  genannt),  Äcgeroolf  im  f  üblichen 

men  3>tan  be  ̂ ourgogne,  genannt  a  la  SBarbc, '  Scnegambien  AWifcbcn  9°  weftl.  unb  1°  öftl.  0.  ®r., 
inet;  unb  wgbrfcbchilicb  einige  $cit  am  frofe  be*  Sul«  nörblid)  Dom  Äonggcbirge.  Tie  oorwaltrnbe  ,nube 

tan*  oon  'Ägp.pten  lebte,  feine  Schilbcrungeu  aber  ber  9X.  ift  bunfclbraun,  bicWcftd>t*bilbratg  balb  mehr. 
Aber  anbre,  t>on  ihm  nie  befuebte  üänber  fremben  balb  weniger  negerartig,  bie  Weftalt  bo<b  unb  fdjlan!; 
dienen  entlehnt  bat.  Gr  febrieb  unter  feinem  wahren  ba*öaar  i)t  ftart  geträufelt,  wäcbft  aber  bi*  juri?änge 
Warnen  ein  latciniiax*  Werf  über  bie  $eft.  Ta*  oon  V*  m,  ber  »ort  Weber  lang  nodj  biebt.  bod»  am 
SNeifeiocrt  ift  in  ber  franjöf.  Raffung  1889  oon  War  Münn  gut  entwidelt.  Tie  SX.  follen  urfprünglid)  in 
«er  für  ben  JHorburgbc  ISlub  herausgegeben  Warben.  C\tmcrafrtfa  gewohnt  b«ben  unb  fpäter  nad)  $ula 

3*gl.  ??ogel*,  ilnterfudnmgen  übcrlX.iMrefclb  188«  TfcbaUon  gejogen  fein.  Sie  waren  bar  bcnlsrobcrun- 
u.  1891);  Woocnfcbeii,  Unterfucbungen  über  3o=  gen  ber  mobammebaniuben  ftulbe  ba*  utächttgüe  »oll 
bann  oon  IX.  unb  bie  Cucllcn  feiner  Keif  ebefcbrcibung  Wcftafrila*.  9iad>  arabifd)en  Wcicbricbten  bette  fa>on 

(»^citfebrift  ber  WcfeUfcbaft  für  ISrbfunbeju  »erlin«,  im  12.  ̂ abrb.  ein  Teil  ber  iX.  ftch  bem  3*lam  ju^ 
188«)  unb  liorbier,  Jean  de  M.  (Reiben  1891).     |  gewanbt  unb  trat  al*  crobembe  SXacbt  im  O.  oon 

2)  ©ernarb  be,  engl.  Tichter  unb  SdjriftfteHer,  Wbanata  auf.  frier  grünbeten  fte  ju  Anfang  be*  13. 
geb.  um  1«70  ju  Torbredit  in  frollanb  au*  einer  ̂ rf)- ba*  grofte  $ctd)  oon  SXclli,  welche*  löo^abre 

frnnjöftfchen  Emilie,  geit.  1733  inüonbon,  ftubiertc  fpäter  bie  foöbe  feiner  SXacbt  erreichte,  als  ti  Wba« 

SXebijin  in  i'eiben  unb  lieft  fieb  in  üonbon  nieber,  Wo  nata,  Timbuftit  unb  ba*  Webtet  ber  Sonrban  trov 
er  teil*  feinem  mebi,unifa>cn  Öcruf,  bouptfäd)lich  aber  Mino.  Turd)  bie  4Xnd)t  biefc*  SRcichc-:-  gewann  ba* 
fd)riftftellerifibcn  Neigungen  lebte.  6r  war  ein  Wilv  Stolf  ber  3X.  fowic  feine  Sprache  eine  grofie  Serbrei' 
bolb  unb  liebte  niebrige  Wcfellfdmft.  Ta*  oerriet  fieb  tung  unter  ben  Stämmen  be*  wcftltcbcn  Wrrifa.  Tie 

aud)  in  feinen  erften  Sdjriften:  »Ksop  dressed,  or  IXanbintafpracbc  bilbet  jufamnien  mit  ben  9tab< 
eollection  of  fable»  in  familiär  verse«  (2onb.  1704),  barfprad)en»ambara,  $ei,  SufubieSpracbfnmilteber 

»The  virgin  nnmasked«  (1709),  eine  Wbbanbtung  Wanbefpradien,  bie  oon  Steinthal  (»Tic  Äanbe- 
über  »Hypochondriac  andhysUricpassions«  ( 1710),  uegerfprad)ett«,  53erl.  18H7)  grammatifdj,  tjon  Sd>ön 

»Free  tnoughto OB  religion.  the  t'hurch  and  natio-  (»Vorabulary  of  the Blende  langnage«.  £onb.]884) 
nal  haj)piness«  (1720),  an  SJaule  üd)  anlehnenb,  u.a.  lerifaliid)  bargeftedt  Worben  fmb.  Wad)  iJepftu*  ftebt 
berühmt  Würbe  er  burch  feine  »Fable  of  the  bees.  biefe  Sprachfamilie  in  einem  entfernten  $*cnpanbt 

or  private  vices  made  pitfdic  benefit«««  (1723,  Cr»  fd>aft*oerhältni*  ju  ben  »antufpracben  Sübafrifa* 

Weiterung  feiner  1714  erfchicncnen  Schrift  »The  CJam-  u".$?antni.  Um  1 433 ioarba*9i eich  ber  W.  bereit*  burd) 
hlinj;  Hive« ).  worin  er  ba*  üaftcr  für  bie  SMüte  eine*  bie  CiferfüdUcleicn  ber ̂ roomunlftattbalter  unb  burd) 
Staate*  ebenfo  notwenbig  nannte  wie  ben  frunger  räuberifdje  Tuare^T  gcfd)Wäd>t»  unb  aumäbltcb  ging 
für  bn*  Wcbeiben  be*  litcnfdjcn,  bie  begriffe  oon  c*  in  Trümmer.  Tarauf  brangen  bie  SV.  nad»  Stne 
JKedit  unb  Unrecht,  Wut  unb  »öfe,  6bre  unb  Sdjanbc  gambien  oor,  wo  fte  ftch  bie  Soninfe  ober  Sara 

für  Gqeugniffe  ber  i<olitif  au*gab,  bie  pbilofopbifchc  |  fole  unterwarfen,  mit  bennt  fie  Ttd)  oöUig  oermrfdi' 
Tugeub  für  eine  Grfinbung  oon  Betrügern  unb  bie  i  ten.  ̂ n  einem  ähnlichen  $crbältni*  fteben  fte  \n  ben 

d)riftlid)e  Sieligiou  für  eine  Wu*gcbiirt "oon  Marren  tBambara.  welche  Mnnrta  unb  Segtt,  unb  ju  ben erflärte.  Tabei  ging  er  oon  ber  Anficht  be*  öobbe*,  Suftt,  welche  bie  franjoftfdjc  »olonic  9Jiotere*  bu 
bic  Sittlichlcit  beruhe  auf  beut  (£igennu^,  au*  unb  Sub  bewohnen.  >».u  ft^en  bie  utetft  gru^pen 
wufue  feine  ct)nifdicn  tlufiditcn  mit  einer  realiftifchen  i  weife  am  obem  Senegal  unb  an  beffen  Itnfcm  92eben^ 

öiiarrerie  einleudjtenb  Ooruttrngcn.  1728  erfdjien  '  flufe.  beut  ftolcmc,  unb  jichett  ftch  »on  »afel  unb  öa- 
ber  uoeite  Teil  be*  »ud)e*  (betbe  Teile  mfamtnen  |  fulabe  bi*  jum  obern  Äiger  bin.  ßbenfo  ftycn  fte  im 
1732,  2  »be.).  Turd)  »ettranb*  Überfc^ung  (1740)  I  ftinterlanb  oon  Liberia  mit  bem  frauptort  iRufarbu 
fonb  bn*  5t>erf  aud)  (Singang  in  JVranfrcich,  befonber*  I  fowic  in  ben  9iieberungcn  ber  bluffe  (£afamnnje  unb 
bei  ben  (Snc1)Hopäbiften.  $Jn  ßnglanb  war  er  wegen  Wambia.  Tie  finb  heute  bie  frauptoerrntttler  bei 

feiner  Üehrcn  üon  ben  Werichten  oerfolgt,  erflärte  ba»  fraubel*  imSiorbweüfubän.  4*on iimbuftubi* Sierra 

her,  er  habe  feine  ©üdjer  ohne  weitere  Slbftcbt,  blon  l'cone,  Wroftbaffnm  unb  an  ben  Wolf  oonSknin  geben 
junt  ̂ eitoertreib  gefchrieben,  unb  wiberrief  fte  1732  ihre  Karawanen  ;  bie  Soninlc  liegen  mehr  bcmSftrm< 

in  »An  inquirv  iuto  the  orijrin  ofhonour«,  $gl.  j  hanbel  ob.  ?luch  ftnb  bie  treffliebe Tlderbnuer,  oer- 
£.  Stephen,  Kssays  on  freethinkint; (ifonb.  1873).  flehen  ßifen  unb  Wölb  ju  gewinnen,  ftnb  aud)  gute 

9Ranbi,  f.  Sdjlanfane.  I  Sd)micbe,  $ich,)üd)ter  unb  3urfitcr  00«  sterben. 

Wanbi,  5Habfd)putenftaat  in  ber  briüfaVinb.  ̂ ro^  ̂ rembe  Sprachen  lernen  fte  fehr  fd)neU.  iöartb  ffbä£e 
oinj  ̂ aubfdjab,  im  nocfUtdjcn  frimnlaja,  2929  qkm  tf;rc  ̂ ahl  auf  6—8  Millionen. 
(53,2  CSX.)  grou  mit  <mu  100.923  Cinio.  Tic  Thä«  j  »ionbiof n ,  f.  Manihot, 
ler  finb  fruchtbar,  bie  »erge  liefern  Steinfal)  unb  SDtanbolinc  (ital.).  Saiteninftrument  au*  ber 
Giicnerj.  Tic  Seen  Stcoalfar  (1830  m  ü.  IX.,  mit,  Familie  ber  bauten,  tiefer  gewölbt  ol*  bie  SJnute,  aber 
fehroimmenben  ̂ "fcln»  unb  Tfcbawalamuli  entftan»  oon  erheblid)  flcincnt  Timenftonen;  in  Italien  nod) 
ben  au*  ben  Tämpfcn,  bie  einer  ftclfcnfpnltc  ent' !  heute  im  Wcbrnud)  al*  SXelobieinftrument  (bie  «Sc» 
ftrömeu,  unb  finb  bcrühmle^allfahrt*orte  berfrinbu.  gleitung  fällt  ber  Wuitarre  ju).  Ter  $ejug  ber  nea- 
Tie  frauptftabt  iX.,  am  JVIur  ©ia*,  über  ben  eine  politanifdjcn  IX.  ftnb  oicr  Saitenpaare,  in  Cum- 

fräugebriide  führt,  jählt  (tw»n  0889  (iinio.  ten  geftimmi  wie  bie  Violine:  g  d'  a'  e";  bie  iKat- 
niandibäla  dat.,  SXanbtbcl,  Sricfer).  hei  ben  länber  9X.  hat  fünf  ober  fecb*  Saitenpaare  unb  bie 

Wirbeltieren  ber  Untcihefer,  bei  ben  OHicbcrtieren  ber  Stimmung  g  c  a'  d"  e",  refp.  g  h  c'  »'  d"  e".  Tie 
Cbci-  ober  «orberlicfer.  i  SX.  wirb  mit  einem  SJlettrou  au*  Scbübpatt  griptelt. 
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Anleitungen  ytr  Erlernung  bcr  9t.  Don  SJartoluju 
unb  Don  6.  ttüfjlcr  (£et>A.  1890). 

Wanbörla  (itnl..  »Wanbcl«).  bie  ÖJloric  in  ftorm 
eine«  ftumpfen,  fpäter  oben  unb  unten  ̂ ugefpitden 
Cöal«,  in  welAcr  auf  tniltelaltcrltc&rn  ©ilbem  ber 

$>ei(nnb,  bic  Wnbonna  unb  einige  Sxilige  erf  Acuten. 
Mandragora  ./"«£.(A  I  raun),  ©ottung  au«  bcr 

Emilie  bcr  Solanaceen,  nnäbaitcrobc ,  itcngellofe 

Kräuter  mit  fleifAigcr,  oft  gehaltener  SSurAcl,  gro- 
ßen, ganzen,  oonlcn  ober  Inn  jettfonnigen ,  welligen 

ober  buAi<  i  gcutbnten  ̂ Blättern  mfompattcn  Stafetten, 
einzeln  aAiclftänbigen,  langgcfticlten,  onfcbnliAen. 
ötolettett  ober  gelbltAcn  Blüten  nnb  cinfnAcrtgen, 
oielfamigcn  beeren.  3)rci  ober  üier  Arten  im  öftliAen 
Sübcuropa  nnb  im  Himalaja.  K.  officinnrum  //. 

(f.  Abbilbung),  im  ganzen  Wittelmcergebid,  bat  grün* 
licbgelbe  tllüteu  unb  gelbe  Öeeren  oon  1,5  rm  SurA* 

ntencr. 

S' 

(fr 

«Iraun. 

tere  »erben 

oon  ben  Ära» 
bern  gegeben ; 

fic  wirlcn  ein» 
fAläfcrnb.  u. 
fdiou  Wabar 
bat  fall  fief» 

biefer  SBir* 
tuug  gegen 

bie  ftctnbc  bc» bient  bnben. 

AuAfollcubic 
ftrüAte  jnr 

BoOnftfcuai 
unb  froAtbar 

utaAen,  wc«> 
halb  man  fte 

feit  bem  AI« 
tertum  »iel« 

faA  31«  i?tc- bc«tränfen 

benufete.  Tic «lätfer  legt 
man  al« 

f  .tintcrjitillcnb  auf  SBunben,  auA  werben  fie  öon  eini- 
gen orientnliidcn  Gollern  wie  Sabal  gerauAt.  Tie 

^SurAcl  wirft  narforifA  betäubenb,  unb  man  gab  fte 
bober  im  Altertum  bor  fAweren  Operationen.  9ta- 
mentliA  ober  bat  bie  Zuriet  al«  ;  ,aubct mittel  eine 
große  Stalle  gcfpielt.  ©Aon  ̂ tbogora«  fbraA  öon 
inrer  AbnliAfcit  mit  einem  WenfAen;  man  glaubte 
uet)  mit  berfeiben  unfiAtbar  madjen  au  tonnen  unb 

trug  fte  al«  Amulett  gegen  ivrerci.  Um  fte  au  er« 
holten,  waren  befummle  StarftAtSmaßrcgeln  nötig, 
tocu  ue  octin  Ytusgraocu  enttocoer  üciiaiu'ono,  ooer 
fo  cntfe&HA  f Arie,  baß  bcr  Wrabenbe  t>or  SArcd  ftcr* 
ben  mußte  (Sbafef  Pente).  $a«  Witteloltcr  bilbete 
bieten  Aberglauben  weiter  au«.  Won  fAni^le  aus 

ber  SöutAel  WännAen  (Q)olb»,  Speele*,  Walgen», 
(£rb*  ober  AlraunmännAen,  Alrunifen),  bie 
unter  bem  Gfolgeu  au«  bem  Samen  eine«  unfAulbig 

(VJebcnften  entftanben  fein  follten,  putzte  fteocrfAieben' 
artig  berau«  unb  fteQte  fte,  in  einem  Saften  ücrwabrt, 
an  einen  gebeimen  Ort  bc«  $>oufe«,  oon  wo  man  fte 

|U  magifAem  CkbrauA  (um  SAäfye  au  beben,  Wabr* 
jufagen  :c.)  bcroorbolte.  Wan  fe^te  tbnen  auA  wobl 
oon  icbcr  Wnbljcit  etwa«  au  effen  unb  au  trinten  öor, 
rouf  A  fte  Sonnnbenb«  in  ©ein  unb  SBafier,  3«!  ihnen 
an  Sleumonbcn  frtiAc  ttleiber  an  tc.  Sie  galten  aUs 

Talismane  gegen  ttranlbciten,  braAten  ölücf  in  $ro» 

jeffen,  ben  grauen  jYiuAtbnrfcit  unb  IciAtc  9tiebcr- 
tflnfte  ic.  Tabcr  warb  ein  ovbentliAer  $ianbel  mit 

folAcu  ̂ SurAcIn  getrieben  unb  bn3  Stürf  bi«wcilen 
mit  HO  5blr.  bejablt.  Statt  ber  WanbragorawurAel 
würbe  ju  gleiAem  ̂ weef  auA  bie  Surjel  ber  Bryonia 
unb  t>on  Allintn  rictorinlis  bouiut.  Cb  bad  3ubamt 

be«  Alten  Teftament^  (1.  Wof.  HO,  14)  auf  M.  }tt  bc 
Rieben  ift.  bürfte  fragliA  fein. 

SMflttbrafe,  f.  Paiopiivllum. 
iVJanbrill ,  f.  $at>ian. 

tVIanbritt  (franj.,  fpr.  mnnobTSng'),  f.  Statbetcr. 
9Wo»brft(grieA.,  »on  mandra.  »laufe,  ftlofter\ 

«lauvMtcr,  SKonA.  Xa«  Sort  bat  ÜA  bcfonbcrS  in 
bem  Xitel  ArAintanbrit  (f.  b.)  ci ballen. 

a-Janbrn,  öuftaö,  beutfAcr  3?cAt8lcbrcr,  geb. 
31.  ̂ an.  1882  ju  Salbfce  in  Württemberg,  flubieite 

in  Bübingen  unb  öcibclberg,  bcfleibctc  feit  1856  9fiA- 
terftellen  an  ben  (McriAtcn  ju  Stuttgart  nnb  Ulm  unb 
würbe  18«1  orbcntliAcr  ̂ rofeffor  an  bcr  UtüDcifität 

lübingen.  VII«  Wilglieb  bcr  ÄeiAöfommifrton  für 

bie  Aufarbeitung  be«f  Gntwurf«  erfter  ifefung  eine« 
bcutiAen  bürgcrltAen  P*cfcvbuAc3  b«t  fr  ben  Ar 

beiten  berfeiben  1884  -  89  teilgenommen  unb  würbe 
1890  auA  >um  Witglieb  bcr  für  bic  AWcite  Vcfung 

gebilbeten  »ommiffton  ernannt.  Unter  feinen  SArif« 
ten  finb  außer  Heinern,  in  bem  r<on  ibm  feit  1879  mit 
herausgegebenen  »ArAiu  für  bic  AiuiliftifAc  ̂ rari««, 
in  ber  »3citfArift  für  JRcAügefAiAte«  unb  in  bem 
»SürttctnbcrgifAen  ArAiu  für  MeAt  unb  ÄeAlStwr' 
waltung«  erfAicneneu  Auflägen  ,^u  nennen:  »$a3 
Wefet^  MW  28.  ̂ uni  18<i5  ,utm  SAuv  ber  Urbcbcr= 
reAtc  an  littcrarifAfn  Grjcugniffen  unb  Serien  bcr 

ttunft«  (ßrlnng.  1887);  »Xa3  gemeine  iVamilicn* 
güterrcAt  mit  AuäfAluß  bc«  cbcliAcn  WütcrreAt«« 
(lübing.  1871—76,  2$be.);  »Xcr  .uöilrcAtliAe 
baltbcr  9?eiA«gefeljc«  (baf.  1«78;  3.  eiweilerte  Aufl., 

^iciburg  1885»;  »über  begriff  unb  liefen  be«¥«"»' 
lium«  (tübing.  1869)  u.  a.  Seit  1885  iit  er  SÄitglicb 
bc«  württcmbergifAen  StaatSgcriAtSbof«. 
Wanbfdttt  (TOonbf Auren),  .S?aubtAWeig  b:r 

tunguftfAen  Stämme,  bcr  feine  Stammte  am  Cbcr» 
lauf  be«  Sungari,  fübliA  »on  Sicht,  t>ntte,  wo  fie  al« 

^äger,  ̂ tchjÜAter  unb  auA  Acferbauer  lebten.  Tico 
frnftige,  fricgerifA«  unb  energifAc  $olf  bat  feit  mebr 

al«  jwei  ̂ nbrbunbertcn  bie  ̂ orbcrrfAnft  ber  mon* 
golif Acn  SJaffe  über  Wittel  •  unb  Oitnücn ,  auA  über 
Teile  Sübafien«  neu  gefeftigt.  2)oA  iit  ba«  $olf  ber 
W.  febr  gering  an  faty.  >  bcr  SKanbfAurci  Aablt 
e«  taum  mebr  al«  eine  Million  Seelen,  wäbrenb  cd 
im  eigcntliAen  Sbina  unter  ber  Wenge  ber  ISbincfen 
twafontmen  ocrfAwinbct.  AuA  tu  bcr  WanbfAuret 

finb  bie  l£binefcn  jc^t  fAon  AablrciAcr  al«  bie  W., 
boA  baben  leitete  noA  ben  ©runb  unb  33obcn  inne, 
ben  bie  lebtcrn  nur  ragten,  nie  erwerben  tonnen. 
Am  jnblreiAücn  finb  bie  W.  in  ben  Stäbten ,  wo  fte 
al«  tBenmte  unb  tfnuflcute  leben ;  ein  bcträAtliAer 

Teil  wobut  noA  in  ben  (Gebirgen  um  ba«  Tlutl  bc« 
£iau.  Ta  bie  immer  AablrciAer  cinwanbemben  (£bi* 
nefen  ftet»  fnft  immer  mit  WanbfAufraucn  r>crbeira> 
ten,  fo  geiit  bie  manbfAuriiAc  Station  langfam  in 
ber  AineftfAcn  auf.  ̂ c0t  Ti^en  in  ben  ocrfAiebcnen 
Winifterieu  in  geling  überall  neben  (Sbütcfcn  W.  al« 
böAfte  Beamte,  unb  ber  *)efebl  über  ba«  $>eer  liegt 
att«iAließliA  in  ibren  $>änbcn.  Tic  manbfAurifAcn 
Käufer  baben  abweiAenb  uon  ben  dtineftfAen  lange, 

flaAe.  tonucre  3)äAer  in  ftorm  eine«  ISrjlinberab' 
fAnitte«  uttb  große  pnpierne  JVcniter  unb  ftnb  immer 
au«  ftolj  gebaut;  nur  bie  fcauotitabt  Wufbctt  ift  au« 
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Stein  errietet.  Wcaenirärtig  trennt  noch  eine  gewiife 
ftrinbfcbaft  beibe  Golfer,  wo*  aber  bie  «uffaugung 
be«  fdjwäcbern  kleinen»«  burd)  bo«  flärterc  nicht 
oufbolten  wirb.  Über  bie  Wef dachte  tot  i*t. 
liljina,  2.  60. 

Wa  tibi  diu  (SRanbfcbufpracbe),  eine  bem  tun« 
gitfifcben  ̂ roe»9  be«  uralaltaifdien  Stamme«  angebö 
rige  Sprache«  bie  oerbreitetite,  anfebeinenb  aber  auch, 

nbgcfchliffcnftc  unter  ibren  Sdiwcftcrn  fowie  bie  ein- 

uge,  bie  c«  m  einer  gewifien  l'ttteratur  gebracht  hat. 
Sie  ade  Sprachen  ihre«  Stamme«  wirb  fie  burd)  bie 
Botalbarmonie  ebarafterifiert ,  ittbem  ber  erite  Bofal 

eine«  Sorte«  für  bie  folgenben  befümmenb  ift.  Ta« 
Bcrbum  i)t  reich  geglicbert.  aber,  wie  überbauet  bie 
ftlcrion,  febr  regelmäßig ,  baber  bie  Spraye  leiebt  ,ut 
erlernen,  ftür  iebennaun ,  ber  fieb,  mit  ber  d»trteft> 

feben  i'itlcratur  bcfdmftiqcu  will,  üt  bie  .Wenn htif  be« 
SR.  frtit  unentbehrlich.  I enn  feit  bie  jetzige  Dimaftie 
über  tibiua  berrfcht  (alfo  feit  lrt  14),  ftnb  jablrctcbe 
unb  gcrabc  bie  wiebtigften  ebinefifeben  fiittcraturwerte 

in  ba«  SR.  überfe(M  woiben;  biefe  überfe&ungen  bür- 
fen  al«  nutbeutiid)  gelten,  unb  Tie  ftnb  weit  leichter 
ut  ucritebeu  al«  bie  Criginalc.  «I«  Schrift  bebienen 
fleh  bie  SRanbfcbu  feit  etwa  brittbalbbuubert  fahren 

eine«  au«  bem  SRongolifcbcn  weitergebilbeten  Vllpha* 
betS.  Bon  Bearbeitungen  be«  SR.  ftnb  namentlich 

folgenbe  ui  nennen :  Sortcrbüdjer  »on  Alumni  ( t*ar. 

UHU  m.  x>.  b.  Wobeiem?  (l'cipi.  1864),  Sifüljcw 
(Betersb.  1H66,  unb  ,<{ad)arow  (baf.  1875»;  Wrctm 
matilen  öon  ö.  b.  Wabclcnb  (flltcnb.  1882),  Maulen 

(Sicgcnob.  1866),  i.».  «bam  <S>ar.  1873),  CrlomiBc« 
ter«b.  1H73),  ,{od)arow  (bat.  1H7H)  u.  Dono.  SRoHen« 
borff  (Schanghai  18!»2);  (Il)rcftomatrjien  öon  Wlap= 
rotb  <1>ar.  1828),  Sniüljcw  (i*cter«b.  186:1)  unb 
3öanoö«fii  (baf.  I893>.  (Sitten  »Kssay  on  Manchn 
litteraturc«  lieferte  ö.  SRöllcnboiff  in  bem  25.  Banb 

be«  ».lournal  ot'  the  R.  Asiatic  Society,  China 
Brauch«,  ^n  Teutfdjlnnb  waren  befonber«  £>.  IS. 
ü.  b.  Wabelent»  unb  ietn  Sobu  fr.  W.  15.  ö.  b.Wabelenß 
(f.  b.)  für  bie  ttrforfchung  ber  SRanbidmfprncbc  unb 

•H'itteratur  tbätig. 
Wanbfdjurei,  eine  ber  Siebenlänber  be«  ebineii- 

fdjen  Sieicbc«,  ».wifeben  42  —  53° 30'  norbl.  Br.  unb 

118  13"»"  öftl.  Ü.  o.  Wr.,  begrenzt  Dom  «mur  (ge* 
gen  bie  rufftfeh  fibtrtiebe  flmurprortinj)  im  9i.,oon  ber 

rufftfeb  ftbinfeben  Müftenprom'n,^  im  C,  t»on  Morea, 
bem  Wolf  öon  i»etfd)ili  u.  ber  fteOOfog  ̂ etfdtili  im  S., 
ber  Mongolei  im  2ö.,  umfaßt  942.WH)  qknt  ( 17,108 

OW.)  mit  7..'.iKiU.  ̂ inro.  Tte  SR.  iftetn  Mebirgälanb, 
weld)cä  im  C.  nom  3<ban  VUtn,  im  Sö.  üotu  Ütjtngan 

begrenzt  wirb,  unb  beffen  nörblidn*ten£cil  berNMj(buri Vflui  unb  35ouifc  «lin  erfüllen,  ̂ ic  böd)ftcn  Wipfel 

im  3<ban  «lin  erbeben  fieb  bi*  ̂ u  3H(K)  m.  Ten  füb= 
weftlicben  Jeil  erfüllt  bie  örtliche  Wobiwüfte.  SSauptfluft 

ifl  ber  Sungari,  al«  beffen  Beden  bie  gan\c  9R.  an» 
pfeben  ift;  beileibe  münbet  bei  beut  i\ort  Xidntfcbadia 
in  ben  «mur  u.  nimmt  weiterhin  ben  Uff uri,  ben  Wrtn 

flufj  gegen  C,  auf.  Xa*  M  litua  bewegt  ftd)  in  großen 

(Sjrtrenien,  bas(  Ibcrmotneter  fteigt  im  oommci  bitf  32° 
urib  fänt  im  Sinter  bid  311  —  24°.  Tie  Webirge  Unb 
hiebt  bewalbet;  bon  Mineralien  bat  man  Wohle, 

Wölb  (beffen  Wuäbeutunq  »erboten  ift,  aber  im  gebci= 
men  betrieben  wirb),  Qi)cn  unb  ISbelfteine  gefunben. 

?rlora  unb  Patina  bilben  ben  ilbergang  jwifcbeniibina 
unb  Sibirien.  Bon  wilben  Xiercn  finb  Tiger  öon 
außerordentlicher  Wröße,  febwar^c  Büren.  Sölfe, 

3d)Weine,  i^üchfe,  Jöirfche,  Antilopen,  ,^obel  }U  nen* 
neu,  berenJVellc  einen  wuhtigeuVIu^fubrartifel  bilben. 

Unter  ben  <,abireidten  BÖgeln  ift  be>oubci«3  be me rfen3* 

Wert  biemanbfd)urif(be  l'erctje  (Melanocon  j)lia  mon- 
golica),  bie  in  großen  SKengen  nad>  ̂ orbdiina  au* 

geführt  wirb,  wo  ftc  wegen  ihrer  Wefd)tdlid)teit.  r :  cn 
men  nadj.uiabmen .  febr  gefud)t  ift.  Tie  ftluffe  ünb 
außerorbcntlid)  retd)  an  &fd>en,  namentlid)  Sadtfen. 

Tie  Beoölferung  befteht  au-  (Sbinefen,  iKnnbf  dm  u. 
Tungufen  unb  Vcifd)liugen  biefer  brei  Bölftr,  welche 
gegenwärtig  bie  !pauptmaffe  ber  ©nwobner  bilben. 
Tie  Gbinefen  wohnen  noniehmlid)  in  bem  fübUcben, 

3d)önring  genannten  Xeil,  ber  bereit«  al«  Teil  beä 
eigentlichen  llbina  betrachtet  Wirb,  trüber  aber  mur' 
ben  in  ber  ganjen  U».  oon  ber  ebinefifeben  9?e 
Berbrechertolonien  angelegt  unb  unruhige 
be8  tnnern  deiche«  hierher  oerpflanjt.  3Han  bot  hier 

an  100  bunganifebe  Familien  (f.  Tun«anen)  angefte' 
belt,  bie,  ISbinefen  im  «ußem,  aber  SHobaim 
in  nationaler  «bgefchloffenheit  leben.  So  bilben  bie 
Wanbfchu  (f.  b.)  beute  nicht  mehr  ben  jebnten  Teil 

ber  Beöölferung.  Bon  tungufifeben  Bolfeni  wohnen 
hier  bie  Wölbe  (f.  Tafel  »«ßatifcbeBöUer«,rtig.  12). 
bie  Wanegrcn.  non  mongolifchen  bie  Barguburä^ 
ten.  ̂ auptbefchäftigungen  finb  oagb,  «derbem  unb 
Bteb,md)t.  Webaut  werben  namentlich  in  bem  füb 
liehen,  warmem  Teil  %ki&eu.  Werfte,  JHei«.  Jt>«rie, 
WoiS,  Bohnen,  (Srbfen,  ftartoffeln,  SÄohn,  ̂ "bigo, 
Tabat,  Winfeng,  ̂ tanf  unb  BaumwoUe.  4Von  jiettt 
tleine  Bferbe,  iJiaulefel ,  Äinber,  Schafe,  namentlich 

ober  aroße  Schweine  jur  «umfuhr,  bei  ber  aud)  ikr' 

len,  Winfeng,  bie  genannten  iferdjen  unb  eine  beion 
bere  «it  WeierfflHen  eine  wichtige  Siolle  fpielen.  Xte 

^nbuftrie  befchränft  nä)  auf  bie  Sr^eucjung  oon 
Branntwein  in  jahllofen  fteinen  Brennereien  unb  oon 
Ol.  Tem  totalen  Bert  ehr  bienen  ber  Sungari  ber 
auf  1500  km  felbft  für  Tampfcr  fahrbar  ift,  ferner 

bie  9tani  unb  Whurta;  ber  frauptnertebr  bewegt  ndt 
aber  auf  brei  Straßen,  bie  r»on  ̂ efing.  Sibirien  unb 
Worea  au«  bie  Stäbtc  3Kuiben,  Wirin  (Wirin)  u.  liit- 

firar  berühren,  ©ine  Iclegraphcnlinic  steht  t»on  *e- 
fing  über  3tiutfd)uang,  SKutben,  Wirin,  Tfttfitar  nach 
$>oiung(iang  unb  Blagowefd)tfeben«t,  eine  yvnw  über 
.Vntntfdjun  am  Tjumcn  nach  3älabimoftot.  «bmint 
ftratiö  jet  fällt  bie  SR.  in  bie  % r o u  i n  j e n  Sxböngltng 

(i'iaotuna),  Wirin  unb  ftoluncdiang.  ̂ \n  Sdionättna 
mit  ber  fcanptftabt  Wufben  <l.  b.).  bem  $>afen  Sni 

tfchuang  (f.  b.)  unb  bem  Crt  ̂ üngfing.  wo  bie  Wräber 
ber  alten  SRanbfchuherrfcber  fid)  befmben,  Wobnt  bie 

Öauptmaffc  ber  faft  gnir,  ebinefifeben  Bevölrerung 
(ca.  5»/»  SRin.),  in  Wirin  bot  ber  gleicbnamtcK  £^upt 
ort  am  Sungariula,  einem  Siebenfluß  be«  Sungari, 
1 20,000  @inm. ;  wichtigere  Stäbtc  unb  noch  Sningt» 
febenfu,  Siinguta  «fehif o  u.  Sanbiing.  ̂ n  ̂ olungriang 
liegt  außer  bem  fcauptort  «igun  (f.b.)  am  «mur  noch 
Tfttfifar  (H0,000  ginm.),  wo  ber  Cbcrtommanbant 
ber  SRanbfchutruppen  feinen  Siß  bat.  u.  ba«  aud)  al« 
Berbannung«ort  befannt  ift.  Scböngting,  ba«al«\um 

eigentlichen  (£bina  gehörig  betrachtet  wirb,  fteht  im 
tcr  einem  Weneralgounerneur,  btc  beiben  anbern 

werben  t»on  Wouoerneuren  uerwaltet;  bie  Crgani- 

fation  ift  rein  müitärifch.  Tie  65  SRanbfebuftä'mme werben  eingeteilt  in  acht  Banner,  doh  benen  febe« 

feine  eignen  Tribunale,  Schulen  unb  t-riefter  bat 
|  Tic  SRUitärmacht  beftebt  au«  67,800  SRann,  r>on 
benen  nur  27,000  wirtlich  in  Solb  fteben.  Sie  ünb 

mit  Bogen  unb  Pfeilen  bewaffnet  unb  haben  jährlich 
2400  ̂ irfdje  unb  eine  «njahl  3°***t«fl<  5"  Uefem. 

j  Tie  «bgaben  ber  Brooin,\en  beflchen  in  Weib  unb 
iWetrcibe;  Wirin  hat  652.800  SRI.  in  Silber  unb 
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22.680  Särfe  Wctrcibc,  Holungriang  12,800  KM.  in  rflcrocrfolgcn  fonn.  Tctn  Toten  nicht  allein  Knbruiig 
Silber  unb  8280  Särfe  Wctrribenebit5<H)0  Zobelfellen  !  unb  $>affen  mit  in*  Wrab  ju  geben,  ihm  fogar  bic 

unb  1000  perlen  au*  bcui  Sungari  ,ut  liefern.  Tie  Begleitung  feine*  ̂ Bcibc* ,  feiner  Tiener  unb  l'ic.b« 
Kf.  erftreefte  ftd)  bor  1858  norbmärt*  bi*  nage  \nm  lingätiere  in*  ̂ enfcttö  burd)  Rötung  n.  Witbcgrabeu 

55.°  nörbl.  $r.,  in  jenem  l^ahr  würbe  ba*  Wcbict  bi*  I  ju  gönnen,  mar  Dcrbrcitctcr  Webraud);  ober  m  ber 
gnut  Wmur  burd)  ben  Vertrag  Don  ftigun  nn  Kufr  I  Kegel  betonte  fidi  ber  bem  Toten  gewibmetc  {tulhtfl 
lanb  abgetreten  unb  1HH0  bie  Wreuje  an  ben  Uffitri  audj  über  ben  $egräbni*tag  unb  bic  Trauer  jeit  bin» 
gefdwbcn  unb  baburdi  ein  Wcbict  Don  H50.000  qkra  au*:  man  bradjtc  bem ^erftorbenen  fortbmicrnb  ober 

(11,800  CK?.)  Don  ber  Ki.  abgetrennt  'r-al.  Sltmir).  I  am  lotenfcft,  ,v  $3.  in  Kufdanb,  Spciic  unb  Iran! 

S.  Starte  »IShina«.  Sgl.  ©ettjttlow,  Tie  rufftid)' 1  ju  feinem  Wrabe,  wibmetc  ihnen  bei  Kiohljeitcn  ein 
afiatiidKn Olren ilnnbe(betttid),  l'cipv  1M74);  Oinme*,  i  erfte*  Wlo*  x.  Sei  ben  Kömern  befmte  fid)  bicier 
The  lonif  white  tnountain.  a  journey  in  Manchuria  Sorfabrenfultu*  ju  einer  SrtDalrcligioit  and,  inbem 
(Üouö.  188«).  man  flltäre  unb  Kca*fcn  ber  Vorfahren  in  jebent 

Wonbubibohnc,  f.  An.chis  $>au«  aufftclttc  unb  ju  ibnen  wie  $u  Sdmttgeiftcrn 

SNanbubter,  feit.  Solf  in  Waflia  i'ugbuncnü*,  j  (f.  Renaten)  betete;  bod)  waren  ibneu  auch  ju  Kot» 
nörblid)  Don  ben  Kbucnt,  an  ben  Duellen  ber  ?)onnc  j  allgemeine  ümenfefte  (im  SWai •  gewibmet.  Vlubre 
unb  Seine.  3n  irjrein  Webtet  lag  ba*  berühmte  Wt> :  Söttet  übcrlieftcn  ben  Watten  ba«  gauje  Hau*  al* 

fta  (jetyt  ba*  Torf  "fllifc  Stc.  »Keine).  Solmftättc.  VlttRcr  ben  priDaten  Wimen  wibmetc  mau 
SWanburta,  Stobt  in  ber  itnl.^roDinjiJccce.ftrci*  ]  inbeffen  ben  Häuptlingen,  Mönigen  unb  gelben  einen 

Tarent.  mit  Steffen  ber  antifen  Stabtntauer,  uralten,  öffcntlidtcn  Ättlt  (Hcroenfutt.  i.  iytxo*),  ber,  je 

in  ben  ftelien  gehauenen  Wräben,  bic  iDahrfdjcinlid)  ,ju  mehr  er  in  bie  Kad)t  ber  Reiten  jurüdtrat,  um  fo 
fünftlid>er  öewäfferung  bienten,  SSeinbau,  Clgewin*  mebr  ben  (ifjoinfter  eine»  Wöttcrtultue  gewann.  Ter 

nung  unb  (i88ti88H5<nl*Wemembc  10,308)  l£inw.  —  '  frei  würbe  hier  unb  ba  ,utm  Stamm  Ijcro*,  Don 
SÄ.  ift  eine  oltgricd)ifd)e  Wrünbung,  warb  Don  ben  beut  ba*  gefamte  Solf  feine  .fccrhtnft  ableitete,  unb 

Sarazenen  jerftört  unb  unter  beut  Kamen  <Jafal<  bie  Kamen  ber  betreff enben  göttlidteu  Vlbncn  bebeutett 
nttooo  wieber  erbaut,  nahm  aber  bic  uri&rünglicbc  oft  nidtW  weiter  als  »Herr«  ober  »Mönig«.  Sdton 
Benennung  wieber  an.  ßuenteroä  (f.  b.)  trotte  au*  äl)nlid>en  ̂ etradttungen 

s.Vianbtui ,  otabt  be*  britifdj » inb.  Tributärftaatö  gci'd)loffcn.  baft  ber  3K.  bie  Cncllc  aller  Kcligion,  unb $iatfd>,  am  Wolf  Don  Matfd)  ber  belcbteftc  Hafen  ber  baft  bic  Wöttcr  ber  Wricdjcn  nid)!*  al*  Dergöttcitc 
Slüfte  ̂ wifchen  Uaratfd)i  unb  ©ombal),  mit  altem  Straften,  bie  erftett  Vlltiirc  Wrabitätten  feien.  VSbcnfo 
^ktlaft  ber  Könige  Don  ftatfdt,  id)öttem  Xempel  unb  würben  Cbin,  halber,  Uller  :c.  in  ben  ffnnbinauifdjtn 
(I89D  38,155  ISinw.  (19,129  öinbu,  15,499  Woham  üänbcrn  fpäter  al*  alte  Könige  bicier  fiänbcr  ange- 
ntebaner,  3437  Tfcbaina),  bic  tro^  bcs(  Dcrfanbctcn  ichen.  Tiefe  9lniicbten  finb  Don  Weigcr,  iSavpari  unb 
^uftanbe*  bei  Wolfö  mit  ihren  2uo  meiit  offenen  Rippert  (»Ter  Scclcnfnlt«,  Jöcrl/1881,  unb  »Tie 
J^nbrjeugen  Don  1(),(KK)  Ion.  lebhafte  3d)tffabrt  bc  |  Religionen  ber  europäifd)cn  .MulturDöIfcr»,  baf.  1881) 
fonber*  nad)  Sanübar  treiben.  tiefer  begrflnbet  worben,  wobei  hervorgehoben  ̂ urbc, 

Waucbnrli ,  Torf  im  Hcrjogtum  Sadtfen-Wotha,  baft  bic  lofole  iPercbrung  ber  einzelnen  Wotthcitcn  in 
nn  ber  $tyn  oberhalb  Simenon,  in  einem  fdjönen  ben  poh)tl)cinifd>cn  Stjitcntcn  barauf  hinbetite,  baf; 
XfytlODianebadjcr  (Mrunb)  bee Thüringer ^albeö,  c*  fid)  babei  um  bic  Statumgottljciteu  einzelner  Der- 
508  in  ü.  SR.,  bat  eine  eDang.  Mircbc,  eine  ̂ Jor.jcllan«  einigter  Stämme  hnnblc,  bic  fp^itfagcn unter  bicCbet 
fnbrif,  2  Waöfcn'  unb  H  (Mlaein|tritinentenfobrifeu,  Iwljeit  ber  Hatiptgottbcit  beseitigen  ftegbaften  Statu 
eine  Jliftenfnbrif,  eine  Stcinlohlcngrube,  Holjfäge  tue«  geftellt  worben  feien,  welcher  bie  Bereinigung  ober 

werfe  unb  Hotybanbcl  unb  <im*i>  1 13!)  eDang.  (iin*  Unterwerfung  bewirft  batte,  wie  ja  btc  Römer  iimncr 
iDol)itcv.  SJt.  wirb  olS  Sommerfrifd)e  befneht.  j  mefjr  au*länbiid>e  Wolter  aufnahmen,  je  tnct)r  l'ätt 
Manege  (frattj ,  fpr.  <öW),  Stcitbahn,  'Heitfdjule ;  ber  fte  affimilicrten.  Allein  bei  biefen  Vlnnabmcu 

IWanegebewcgungcn,  f.  «ettbahiiiia"fl-  i  Würben  weift  anbre  widjtige  ,"vnftoren  ber  Sythen 

Wanctt  (lat.  Manes),  bei  ben  Kontern  wie  übcr=  bilbung,  namentlich,  bie  ̂'crfonifitaiioit  ber  Katttf. fmupt  bei  ben  otalern  btc  abgcfchicbcncn  Seelen  ber  fräftc  unb  ber  Katurbicnft,  gan^  Dcrnnd)läffigt,  unb 
^Bcrftorbcnen,  befonber*  ber  guten.  Sic  galten  für  man  barfbiefc  einen  rid)tigcn.Mcrn  cnthaltctiben  Vluö» 
unfterbtid)  wie  bie  Wolter,  baljcr  bie  ftebcnbe  Formel  fübrnngen  nur  mit  grofjer  ̂ orftdjt  unb  ftarlcn  (iin 

auf  ben  römtfd)en  Wrabftcincn:  D.  31.,  b.  ()•  1  Hs  Ma-  fdjränfnngcn  aufnehmen,  i^n  ber  cbriftlidten  Mtrcfac 
uibtts  (ben  Vlbgcfd)icbencn  geweiht),  weldjc  ryortnel  wirb  bem  Ki.  burd)  iotenmeffen  unb  Totenfcfie  Kcdj» 

fogar  bie  IShriflen  beibehielten.  ̂ 11x5  $t?oIutort  berKi.  nung  getragen.  v^gl.  Scohbc,  s4>fi)d)c.  Seelenfult  u. 
bacfjte  man  fid)  bie  liefe  ber  (irbc,  attü  welcher  fie  nur  llnftcrblichfeitöglaubc  ber  Wriedjcn  (^reiburg  1890). 

gewiffett  ̂ aljrc^eiteu  unb  bei  uäd)t(id)cr  *?eilcj  9Raned,  Sobtt  bc*  $cu$  unb  bcrWäa,  üiatcr  be* 
I)ctDorf ommen ,  um  auf  ber  (Srbc  iinthcr,\itfd)weifcn;  ?ltn*,  .Hmiptgott  ber  !l$hrt)gicr. 

bnt>er  wirb  ber  WuSbrurt  Manes  nid)t  feilen  für  bic  i  WctucC  (Kiani,  sJRanid)äti*),  Stifler  ber  f)ärc» 
Unterwelt  felbft  unb  ba*  Keid)  ber  Weifter  ütterbaupt  lifeben  Scfte  ber  K<antd)äcr  (f.  b.),  beffen  ücbett*' 

gcbraud)t.  !jn  ber  älteften  ,^cit  brad)tc  man  ibnett  gefd)id)tc  Don  ben  orientalifdjen  unb  bat  abcublanbi- 
iRcnfcbenopfcr,  bic  fpäler  burd)  bie  i.'eid)enipiele  er  fd)«t  Duellen  nbweidjcnb  erzählt  wirb.  Siad)  ben  le{)-- 
fc^t  würben.  Vllljäl)rlid)  würben  ,ut  ihrer ^etföhnung  lern,  b.  h-  Doruiglid)  ben  »Atta  di«|»utationis  Ar- 
bie  Veralten  (f.  b.),  ein  allgemeine  Jolcnfcft,  ge<  »  lielaiciimManett!.,  ift  feine üebre  auf  einen  gewiffen 
feiert.  5.  SNatictibieitft.  Sgl.  greller*  oorban,  Sft)tbiano*  jurüdiufübreu  unb  bangt  fogar  mit 
3tomifd)e  Kimlwlogie,  *b.  2,  S.  8»>f.  (*erl.  18S3).  beut  *ubbhi*mu*  jufammen;  nad)  beit  entern,  ben 

ÜOtonenbtenftiillbncufultu*, Scclenfultu*),  unprünglidtcrn  unb  wertDollern,  b.  1).  oorjüglid)  beut 
ber  ben  Mbgcfcbtcbcncn  gewibmete  iltiltu*.  wohl  bic  988  gcicijricbencn  arabifdicn  iBuch  Sibrift,  |{l  er  un> 
nlteitc  unb  nllgeinein  Derbreitetftc  Multusfonu  ber  abhängiger  Wrünbcr  feincö  Softem**  unb  trat  (geb. 

SJelt,  bie  man  weit  in  bie  prähiftonfehen  Reiten  ju=  |  218)  um  »42  nl*  Kcligion*ftifter  hcruor.  Seine  Vlb- 
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fid)t  war,  ßfjriffentum  uttb  ̂ arfiSmu«  ju  oerfdmtel« 
jen;  beSbalb  erilnrtc  et  fid)  für  ben  «araflet,  ber  bie 
dy^fUidjc  2ebic  ju  oollettben  habe,  «on  ben  Magiern 

oerf olgt.  irrte  er  umber,  bis  er  unter  bcm  König  «ab* 
ram  §76  getieujigt  ober  gcfdjunben  würbe,  «gl. 
Flügel,  Moni,  feine  VJcbre  unb  ferne  Schriften  (fieipj. 

1862);  Kc&ler.  Mani,  ftorfdjungen  übet  bie  mane- 
fäiicbc  Religion  («b.  1,  «erl.  188»). 

«Iflitcffifdjc  «fxmbfcbrifr,  oon  ̂ .«obmer  (f.b.) 

eingeführte  «ejeidmung  einer  großen  mittelbod)beut« 
fd)en  Üieberbnnbfdjrift ,  bie  jwcifellos  auS  Sübbeutfcb- 
lanb  ober  ber  Sdjwcii  ftammt;  ob  fie  tbatf«d)lidj  oon 
ben  ̂ üricnem  Nübiger  Mnneffe  («ater  unb  Sobn) 

Angelegt  werben  ift,  wie  man  oermutet  bat,  ift  jmci- 
fclbaft.  Sie  lam  1^07  nach  freibclbcrg,  würbe  aber 
im  Xreifiigjäbrigen  Kriege  nad)  «ariS  entführt,  wo  fte 
172«  Uhr.  o.«nrtcnftcin  wieber  auffanb.  1888  ge« 
lang  es  bem  ©efd)id  beS  Straf)burger  «ucbhänblcr* 
Jrübncr,  bie  franbfdjrift  oon  ber  «nriicr  National* 
bibliotbcf  ,\u  erwerben,  tili  ©egenlei[rung  übergab 
er  eine  Weihe  oon  wertvollen  franbfd)ritten,  bie  er  um 

boben  *ra>  auS  ber  «ibliotbcf  beS  üorbS  Wbbunt' 
bnui  getauft,  unb  bie  im  Saufe  ber  40er  Jahre  unferS 
JahrbunbcrtS  aus  franjöftfcbcn  «ibltotbefen  entwen« 
bet  worben  waren.  Vm  ben  franben  IrübnerS  ging 

bie  (oftbare  franbfdjrift  in  ben  «cfifc  ber  WcicbSrcgie' 
rung  über  unb  würbe  oon  Weier  ber  freibelberger 

Umocrfitätäbibliotbet  überwtefen,  au«  ber  fie  etnft  ge- 
raubt worben  war.  Tie  franbfebrift  enthält  ca.  7000 

Strophen  oon  über  130  Minnefingcrn  unb  ift  bie 
reid)fte  £iucUe  für  bie  mittelf)od)beutfcbc  Ct)rit  ̂ uerft 
gab  «obmer  einen  Xeil  ber  franbfdjrift  unter  bem 
Xitct :  »groben  ber  alten  fd)Wäbifd)cit  «oefie  beS  13. 
$abrbunbertS«  <^ürid)  1748),  bann  einen  gröftero 
unter  bem  Xitel:  »Sammlung  oon  Mtimefingern 

aus  bem  febwäbifeben  äritpMft«  (bof.  1758  —  6»,  2 
«be.)  heraus;  ooüftänbig  unb  fritifd)  berichtigt  würbe 
fie  bann  veröffentlicht  in  o.  b.  fragen*  »Minneungern« 
(üeipt,.  183H),  moju  als  Anhang  ber  »«ilbcrfaal  alt* 
beutieber  Siebter«  («erl.  185«)  erfdnen,  worin  bie 

«über  ber  franbfdjrift  ,utm  Xeii  mitgeteilt  unb  crläu« 
tert  finb.  l£in  ftnffimile  ber  fänttlicbcit  Miniaturen 
in  ÜiAtbvudöcröffcutlidjtcft.  A\KrauS(Straf;b.  1887, 

140  Blätter),  ̂ angemeifter  gab  berau« :  »Xie  «Jap« 
pen,  frelm.ucrbcn  unb  Stanbartcn  ber  grofjen  freibcl- 
berger  üicbcrtjanbfcürift«  (Wörlifc  u.  freibclb.  18»2). 

Wartet  (fpr.  .na>,  (Sbouarb,  franj.  Maler,  geb. 

1832  in  «aris,  geit.  bafelbft  30.  «Jlpril  1883,  arbeitete 
lurje  Seit  im  Atelier  iJouturcS,  wo  er  jebod)  ntebt 
oiel  lernte,  unb  bilbetc  fid)  bann  bnui't'adiitd)  auf 
Weifen  in  Xeutfcblnnb  unb  Italien  bureb  Kopieren 

oon  Äembranbt,  lintorctto  u.  a.  unb  und)  $ela^que3 
unb  Wotyn.  ̂ m  Salon  oon  1861  trat  er  mit  einem 
öuitaricfoiclcr  auf,  in  weldjem  er  fein  ̂ rinjip  bcö 
platteften  Naturalismus  jiim  erfteumal  \uv  (Geltung 
bradite.  Xa  fein  näcbfted  Vilb:  baS  ̂ riibftücf  im 
©rünen,  eine  Sammlung  oon  bäitficben  nadten 
grauen ymmern,  aus  Sittlid)lcit$rüdfid)tcn  u.  wegen 
ber  rohen  Macbe  oom  Salon  jurüdgewiefen  würbe, 

grünbetcM.  1h«3  ben  »Salon  ber^urüdgewiefenen«, 
in  wcldiem  feine  Siilber  $ur  «uSiteUung  gelangten. 
SBoIb  fanb  fid)  eine  Weibe  glcicbgcfinnter  Waturalilten, 
aus»  benen  ftet}  allmäblid)  btcSeftc  ber^mpreffioniflcn 
(f.  b.)  entwidclte,  beren  fraupt  2Ä.  Würbe.  (Srft  1877 
würbe  ihm  ber  Salon  wieber  geöffnet.  3«  ben  ibn 
am  meinen  dioralterificrenben  Silbern  geboren:  ber 
tote  Mann,  baS  iltnb  mit  bem  2)egen,  Clmnpin,  bas 
fpantfd)e  Ballett,  bicliifcnbabn,  bad  Hafd  iton^eit,  bie 

(SanotierS  oon  9(rgcnteut(,  bie  J^äfdje  (1876),  baS 
Porträt  3olaS.  ber  gute  Irunl  unb  bae  ̂ üffett  tn 

ben  ,>olicS.iöergere«("l882).  «gl.  «a  ̂ ire.  Edouard M.  («ar.  1884). 

Wanetbo  (eigentfid)  3Ra«n*tbotb.  *wn  Ihotb 
gegeben«),  auS SebennntoS  in#gp,ptcn.  unter  ben  bo» 
ben  erften  «tolemäern  «riefter  in  freliopolis,  febneb 

um  bie  Mitte  beS  3.  C\abrb.  o.  (ibr.  ncicb  ben  'leinpeb 
ardjiocn  in  grieebifeber  Spradp  bie  <">cMud)tc  \H$\r: 
ten8  oon  ben  älteften  3«ten  an  bis  auf  "fllercmber  in 
brei  «üdjern.  Grbalten  ünb  baoon  nur  baS  nxriooüe 

«erjcidjniS  ber  30  Tunaftien,  oon  MeiteS  bis  Nefta 
ncboS  II.  (:i40ü.  tSbr.),  ein  Trittel  ber  WöntgSnamen 

unb  einige  Fragmente  (brSg.  in  MüüerS  »FVaiinnenU 
historiconun  pra*ro>'UHw.  ©b.  2,  %at.  1848).  ©ne 

teilweife  MontroUe  feiner  eingaben  bat  en't  in  unfrrr 3eit  bie  (Sntjifferung  ber  frieroglp^ben  ennögtiebt;  ob 

bie  erwiefenen  Uuriditigfeiten  ibm  alle  jur  i'aft  fallen, 
ift  fraglid),  ba  wir  baS  Srbaltrne  erft  in  «u^jügen 
aus  ̂ weiter  unb  britter  franb  bergen.  «Bat,  tJödb, 
M.  unb  bie  frunbsftemperiobe  («erl.  184ö);  Sautb. 
M.  unb  ber  Muriner  ÄönigSpapbruS  «Mündj.  1865); 

Unger,  tJbronologic  beS*  M.  («erl.  1867);  «esu Da«  «bronologifdje  Softem  ManetboS  (fietpj.  1878); 

Krall,  ttompofttiou  unb  Scbidfale  beS  ÜRanetboni' 
feben  WefcbicbtSioerlcS  (*}ien  187»).  —  Unter  bem  fta- 
tuen  beS  M.  beft^cn  Wir  aud)  nod»  ein  (Hebidyt  in  feÄs 

«üd)ern  (»Apotelesmata«),  gleicbfollS  in  grieebifeber 
Sprad)c,  WeldjeS  oon  bem  tjinfluft  ber  Öeftirne  auf 
bie  ©efebide  ber  Meufcben  banbelt  <b^Sg.  oon  Jtöcblp. 
l'eipj.  1857).  TaS  ©ebiebt  ftammt  jeboeb  auS  weit 
fpäterer3cit,  oielleicbt  aus  bem  3.  ̂ abrb-  n.  Öbt.,  unb 
ift  auS  oerfdjicbenartigen  Stüdcn  ̂ ufanimengefe^t 

Wanettt,  Sooerio,  «otanifer,  f.  Man. 
Wnnfrcb,  »önig  oon  Sijilien.  geb.  1232  als 

Sobn  beS  ÄaiferS  ftricbricbll.  unb  ber  «ianca  Sancia 
auS  einem  oomebmen  lombarbifcben  (4efcblcd)t,  mit 
ber  neb  ber  ßaifer,  um  ben  Sobn  ju  legttimteren,  auf 

ibrem  Sterbebett  trauen  lien.  geit.  26.  ,Vbr.  1266,  er- 
btett  burd)  baS  leftament  feines  «aterS  1260  bal 

^ärflcntum  Xarcnt  unb  bie  StattbalterfaVift  in  Ita- 
lien mäbrenb  ber  ̂ Ibwefenbeit  feines  frolbbruberS 

Monrab  IV.  Mit  mänulid)er  Sdjönbeit ,  ritterlidKr 

Xapferfeit,  fein  gebilbetem  Weift  unb  liebcnSwürbigem 
(ibarafier  oerbanb  M.  fefte  6ntfd)loffenbeit  unb  biclt 

bie  ftaufifebe  frerrfebaft  in  Unteritalien  bis  $ur  Hn 
fünft  MonrabS  IV.  Qanuar  1252)  energifd)  aufreibt. 

9iadj  beffen  tob  (21  Mai  1254)  Würbe  er  oon  ben 
Wroftcn  bc*  WeidjeS  jum  Regenten  erhoben  unb  fudjtt 
fid)  anfangs  mit  bem  «apft  ju  oerfbbnen.  bem  er  im 
Dttobcr  felbft  über  bie  Wreu,>c  beS  neapolitanifd)en 
ttönigreid)S  baS  Weleit  gab.  Xa  aber  ̂ nnocenj  IV. 
fid)  an  bie  getroffenen  Vereinbarungen  nidot  bielt.  fo 

flud)tete  M.  ju  ben  Sarazenen  nad)  l'uceria,  ertob 
fid)  mit  beren  frilfe  gegen  bie  päpftlidK  frerrfdwft  un) 

unterwarf  fid)  1255-  57  gaiy  Neapel  unb  Sizilien. 
nf  baS  oiefleid)t  oon  ibm  felbft  Dcrbrettete  l^erüdjt 

oom  Xobe  HonrabinS  würbe  M.  oon  ben  ©rotten 

jum  .Üönig  gewählt  unb  10.  ftug.  1258  in  «alenno 
gefrönt,  ör  berrfebte  milb  unb  gerecht,  aber  träfüg. 
unb  ber  frof  oon  Palermo  entfaltete  unter  ihm  ben 

frühem,  burd)  «oefie  unb  wiffcnfdjaftlicheS  2eben  ge- 
hobenen fürftlidjen  ©lam.  Schon  feit  1258  griff 

M.  aud)  in  bie  «erbältniife  bon  Mittel«  unb  Cbet 
italicn  ein,  unterftü^te  überall  bie  ratierliche  «artet 
uttb  gewann  namentlich  feit  bem  Sieg  feiner  mit  ben 

Sienefen  unb  anbern  ©bibeüinen  oerbünbeten  Xrup^ 
pen  über  bie  Florentiner  unb  nnbee  ©uelfen  bei 
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$)Janfrebonia  —  Wanganblenbe. 
Stil 

SNontapcrto  (4.  Sept.  1260)  tu  Xo«cana  unb  ber  SKo 
magna  eine  bebeutenbe  Stellung.  VapftWeranber  IV. 
ocrmocbtc  nid)t  oicl  gegen  if)ti  anzurichten,  aber  beffen 
9fad)folger,  Urban  !V.,  mit  welchem  SR.  oergeblid) 
über  ben  trieben  ücrbanbelte,  unb  (Siemen«  IV.  riefen 

franjöftfcbe  £>ilfc  an  unb  gewannen  Marl  oon  Wnjou 
burd)  bie  Verleihung  be«  Hönigreid)«  beiber  Sizilien, 
^m  Januar  1266  brad)  ba«  frarnöftfd)«  Hreujbeer 
Don  Mi rui  au«  in  Neapel  ein,  unb  26.  ftebr.  1266 

bin  i$  }U  ber  enlfcbcibenbcn  Sd)lad)t  bei  Veneoent, 
in  welcher  SR.,  al*  bie  aoulifdjen  JKittcr  fid)  au*  foig= 
bat  ober  Verrat  jur  ftlud)1  wanbten,  beu  lob  fud)te 
unb  fanb.  Ta  ber  iöann  auf  ihm  ntlnc,  wuibe  fein 
üeiebnam  niebt  in  geweihtem  Voben,  fonbem  auf  bem 

Sdjlacbtfclb  begraben  unb  mit  einem  Steinhaufen  be> 
bedt.  SRanfrcb*  SSitwe,  bie  griednfebe  Süririnfcelena, 
welche  er  1259  ober  1261  geheiratet,  würbe  auf  ber 
ftlucht  nach  fipiru«  in  Xrani  ergriffen  unb  ftarb  im 
««efängni«.  Xod)ter  Veatru;  würbe  1283  burch 

beu  fijilifdjen  Vlbmiral  Stuggiero  ba  £oria  o ur- 
bar (jiefangenfehaft  befreit.  Xrei  natürliche  Söhne 

SKanfreb«  tlarbeu  im  Herfer.  9luf  bte  Vermählung 
ber  Konftan,}e,  älteften  Xodjter  Manfreb«  aue  feiner 

erften  Che  mit  Veatrijr  oon  Saoorjeu,  mit  Bieter  III. 

tton  'Mragonien  (1262)  grüubctcn  )id)  btc  fpätern  Hn> 
fprüche  ttragonien«  auf  Sizilien  unb  Neapel.  Vgl. 
Gefare,  Storia  di  Manfredi  OJieap.  1&J7.  2©be.); 
Schirr m acher,  Wefd)id)te  ber  legten  ftobenitaufen 
(Güttingen  1871);  ftabrenbrud),  ;{ur  «efebiebte 

Höntg  Manfrcb«  (SJoRla  1880).  I*.  Siaupad),  D. 
4Karbetd>.  ?s.  93.  »Jogge  machten  ben  Honig  «f.  ,}um 
gelben  eine«  Xraueripicl«. 

Wanfrcbonia,  r ;  im  in  ber  ital.  Vrooin.^oggin, 

nui  Wolf  oon  i'i'.  bc«  Vlbrintifcbcn  HJfeere«  füblid) 
Dom  Monte  Wargano,  an  ber  (Sifciibabnlime  ftoggia- 
4».  gelegen,  Si&  emc*l5r(U}ifd)Pf«,  hat  ein  alte*ila{teU. 
eine  1848  reftaurierte  Hattiebrale,  ein  önmnafium, 
finen  fcnfen,  in  welchen  1894:  734  bnnbel«lbätige 
Schiffe  oon  61,746  Xon.  einliefen,  Wctreibeauöfubr, 
unb  (188D  8324  (als  Wemeinbe  »323)  (£inm.  W. 
würbe  1261  oom  Honig  Manfreb  (baher  ber  Same) 
2  km  nörblid)  Don  ber  burd)  ein  (Srbbeben  jeritörten 
nüen  frafenftabt  Sipontum,  oon  welcher  noch  bie 
fcb,öne  »ird)C  Santa  Maria  Maggiorc  erhallen  ift, 

gc^rüitb
<  * ngabeirac«,  Serra  ba«.  Webirg«lette  in  Vra» 

filicn,  1000  in  hoch,  auf  berWrenje  ber  ctoatenWonaj 
unb  Maranbäo,  oon  ber  nad)  WO.  berVarnalmba  mit 

mehreren  ̂ uflüffen,  «od)  S^.  ber  9iio  Somno  jum 
Xocantm«  abfließen. 

iWfnttflöibn,  f.  Hancoroin. 
Wnrtgal  (türl.,  »Hoblenberfen«  >.  berSännenppa 

rnt  in  ber  Xürfei  unb  in  Hleinafien,  welcher  bie  Stelle 
unfer«  Cfen«  oerlritt;  beitebt  au«  einem  runbeu  SRef 

fing-  ober  Stuoferbeden,  ba8  auf  einem  ca.  1  in  hoben 
UntergefteU  ruht,  unb  in  baO  glühenbe  ilohlen  gelegt 
werben. 

Wongalin,  Stabt  in  ber  rumän.  Xobrubfcha,  am 
Schwarten  Vitex  unb  an  ber  bulgarifchen  (Mrenje,  hnt 

eine  wenig  gefebityte  3JKbe  unb  <i8»9>  788K  meift 

gried)  Einwohner.  3lIC  Scönter^eit  lag  hier  ttalla« 
US,  eine  Kolonie  be«  tleinafiatifchen  i>eralleo. 

Wangalur,  £>nfenftabt  imX)iftriltSübfanara  ber 

6ritifd)=inb.$räftbent!'(baft  17iabra«t,  an  ber  3Künbung 
ber  9?arrawati,  bie  für  Heine  ftabr^euge  jugänglid) 
tft,  hat  mehrere  Mirä>en  ber  Matholitcn  unter  einem 

IBtfcbof,  ein  ftlofter  unb  College,  ift  $>au)>t|i^  ber  S3a» 
ielcr  ÜJfiffton,  bie  in  ihren  9ln|talten  Scberei.  Riegel 

brennerei,  3)ruderei,  ©uchbinberei  u.  a.  betreibt,  unb 

bat  (189D  40,922 Ginw.  (23,438 jpinbu,  984.r>ehriften, 
7 r»84  3Hobammebancr),  bie  bebeutenbe  <lu«fuhr  oon 

Maffce  betreiben. 
iWangnn  Mn,  3XetaÜ,  finbet  fid)  nid)t  gebiegrn, 

aber  fehr  oerbreitet  in  Saucrftoffoerbinbungen  <alä 
»raunftetn  ober  Voroluftt  MnU,,  SBrounit  MntOm 
HJianganit  MntH,(  fcauämannit  Mn^O«,  mit  S3ar\)t 
unb  Half  alä  $filoiuelan  ̂ MuHalO.MuOj),  bann  aU 

Hohlenfäurefalj  (Wanganipat  Mnl.'U,),  mehrfach  ol-> 
Stlilat  (3Ranganlicfcl,»Jbobanit,  iiatjsbcrgit)  unb  al« 
mehr  ober  weniger  untergcorbnetcriöeftanbteil  anbrer 
Silitate,  aud)  mit  Sdjwefel  oerbunben  (iNanganglnn} 
Mn8  unb  ,vniKi:t  .  fehr  allgemein  alö  Begleiter  bed 
ISifenä,  in  geringer  Wenge  in  Vldererbe,  Duellwaffer, 
ini<flan^en  unbXieren.  X)ad  aue  einem  ̂ Wanganoyijb 
burd)  Schmelzen  mit  Hohle  ober  auä  Wangancblorür 

burd)  Vchanbelu  mit  Natrium  erhaltene  W.  ift  grau- 
weifj  mit  rötlichem  Schimmer,  fehr  jwliturfäbig,  nicht 

hämmerbar,  rijjt  gehärteten  Stahl,  fbej.  Wew.  6.H5 
7,w,%tomgew.  54,8,  oynbiert  fleh  fo  leicht  an  berüuft, 

bafc  e«  am  heften  in  fauerftofffreiein  Steinöl  aufbc' 
wahrt  wirb,  bod)  Tmb  manche  l;räbaratc  taum  Der» 
änberlid)er  ali  Ulfen,  ti  jcrfe&t  Saffer  je  nad)  feiner 
XarftetlungScirt  mehr  ober  weniger  leidjt,  fdjmüjt  bei 
2s?eiBglut  unb  wirb  oon  Säuren  heftig  angegriffen. 
Mi  erfd)eint  in  oiclen  Verbinbungen  zweiwertig,  bod) 
tntt  bie  tttomgruppe  M  n ,  aud)  fcd)6wertig  auf.  i&i 
bilbet  mit  Sauerftoff  jahlreidje  Cynbe,  oon  benen  am 

Wid)tigften  fmb  aWanganoynbul  MnO,  HKangaiwr^b 
Mn,«»,,  Wanganor^)bulor^b  Mn/)«,  Wanganfupcr' 

ojrttb  MnO,,  WauganfäureanhUbrib  MnO»  unb  flber» 
manganfäureanhhbrib  lln/J..  Von  biefen  Cpnbeii 

bilbet  nur  baäCftibul  beftäubige,  bai  Cmt-  einige  un« 

beitnnbige  Salje.  3)aö  Cjrtob  unb  bie  höhern  Cynba^ 

tuMK-mn'cn  geben  leicht  Saucrftoff  ab  unter  Vilbung 
oon  Cr^bulfal^en  u.  bilben  mit  Sal^fäure  SRongon* 
chlorür  unb  Ghlor.  ̂ eineä  3JI.  wirb  tednüfeb  nicht 

benu^t;  aber  einige  Regierungen  ftnb  oon  4i>id)tigteit, 
unb  mehrere  SRanganoerbinbungen  fpielen  in  ber 
Xechnif  eine  große  Solle.  Jn  Xeutfdjlanb  werben 

Wanganerje  befonberet  in  ber  ftbeinprooin}  unb^kft' 
faleu,  in  Vätern,  ©oben,  Sad)fen,  Xhüringen  unb 
Reffen  gewonnen.  X)ie  görberung  beträgt  jährlich  ca. 

40  —  60,000  Ion.  (ohne  Vraunftein,  f.  b.).  X^ie 
(^efnmtprobuftion  beträgt  in  Europa  169,000,  in 
"flmerifa  44,000,  in  anbern  Erbteilen  1000  Xon. 
Von  ben  Wanganoerbiubungen  war  Vrnunftcüi  fd)on 
ben  Villen  belannt,  würbe  aber  ni-  weiblid)e  Vlrt  bc* 
Wagnetftein« (Lapis  mai;n.-iuM  betrachtet  unb  baher 
Matniesia  genannt.  Sod)  im  16.  onhetj.  wirb  er  als! 
Lapifl  manganen»i»  aufgefühH,  unb  erft  Vatt  geigte 

1740,  baB  er  (ein  (Sifen  enthält,  ocheelc  unb  Verg< 
man  unterfd)icben  ba«  SK.  juerft  al«  eigentümliche^ 
Metall,  unb  Wahn  fteUte  juerft  1807  ba*  iWagnefium 
bar,  welche«  feit  »uttmann  (1808)  unb  Hlaprotl)  SR. 

genannt  Wirb. 
attauflauaie,  fooiel  wie  ̂ Ranganfäurcfalje,  v  V. 

Haliummanganat,  fooiel  wie  manganfaure*  Hali; 

f,  Sianaanjfiure. 
äNanflänblcnbc  (Wanganglanj,  Vraun« 

fteinblenbe,  Vröunfteinlie«,  Vllabanbin), 
Mineral  au*  ber  Crbnung  ber  einfachen  Sulfuribe, 
(riftaOifiert  tefferal ,  finbet  fich  meift  berb  in  (örnigen 
Vlggregaten  unb  eingefprengt,  ift  eifenfebwara  bi« 
bunfel  ftahlgrau,  bräunlid)fd)Warj  anlaufenb,  i;aib 

inctallifd)  glänjenb,C>ärte3,&  -4,  fpej.&ew.  3,»— 4,i, 
bcftcl)t  au«  Scbwefelmangon  MnS  mit  63,i2  ̂ roj. 
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802 3)langaiiborat  —  ̂ Diaitganouerbiiibutnjen. 

Mangan  uub  ftnbct  ftd)  bei  .Nt apnif,  9taqi)a{i,  unbCffen» 
bannn  in  Siebenbürgen,  bei  ($er«borf  in  Sachten, 
Vflabanba.  in  SWerito,  Wrafilicn. 

lOiangauborat,  borfaitrc«  iJtangonojrnbul. 
'AH  angan  braun ,  i.  Bift.T. 
Wnugnubrou^c,  f.  iNünflartlcfliertiiiarrt. 

Wnitganrhlortir  (IS blormangam  Mnt'l,  ent* 
itebt  unter  (Jutmirfelung  oon  tfhlor  beim  (irbi^en  oon 
thauuftein  OlMnngnnfupcronjb)  mit  Salifäurc.  finbet 
fidt  baber  in  ben  !Hürtftäubcn  oon  ber  Bereitung  be« 
lihioi«.  Um  c«  au«  bieten,  welche  auch  eifern,  »oll 

ocrbinbungcti  unb  aubre  Verunreinigungen  enthalten, 
rein  barjintcllen,  ocrbnmpft  man  bie  Rauge  jur  Vcr» 

iagttng  freier  Sal^'äurcocrbünnt  fic  bann  mit  Softer 
unb  uerie^t  ben  feierten  leil  bcrfelben  mit  übcrfdjüf» 
ftgeut  lohlenfourem  Patron,  .^ierburd»  wirb  fohlen 
»aurcsiWangauornbul  gefällt,  wcldtc«  mau  au«wäfd)t 
unb  mit  ber  übrigen  Rauge  focht.  Ta«  loblcnfoure 

i»{anganort)bul  loft  fieb  bann  wieber,  wäbrcnb  ba« 
l£tfcn  oollttänbig  al«  (5ifenln)brofi)b  au«gefd|iebcn 
Wirb.  Tie  filtrierte  Rofung  wirb  oerbampft  unb  gibt 

bcllrotlicbe  Mriftalle  oon  iW.  mit  4  iH'olefülen  »riftaU 
waffer,  welche  brennenb,  hinterher  faltig  febmerfeu, 
in  feuchter  Ruft  jcrfliejicn  unb  in  SaJaffcc  fchr  leicht 

löblich  finb.  Ta«  wafferfreic  "SK.  ift  lofcnrot,  blätterig 
triitallinifd».  im  (fblorwaiferitoffftrom  bei  Siotglut 
flüchtig,  gibt  beim  Wlüben  an  ber  Üuft  3Hanganojr»,be. 
SKau  benutzt  3W.  in  ber  »värberet,  bie  tlblorbcrcitung«' 
riidftiinbe  aber  werben  meift  auf  faueritoff reiche iWan 

gauorube  oerarbeitet,  bie  man  wieber  tur  (Sblorbcrei' 
tung  benufyt.  Die  dblorreidjcm  3Kanganocrbinbun' 
gen,  ba«(S  hlorib  Mn,<  \  unb  ba«  SupcrctüoribMnri^ 
Verfallen  leicht  in  (Sblor  unb  IN. 

Wmifinubiorob,  f.  iWanaanfupcrorub. 
Wnngmtcifcn,  f.  täfeiilraicriingcit. 
Wrtugnucpibot,  i    .  iöot. 

"JOtangriner&e,  f.  SNattflcm. 
Wnugancut  (gried).),  Rauherer,  ©nufler. 

nugnucf  traf t ,  f.  9<orianrcä  Wanaatto^ul. 
9Dtangangian&,  footel  tote  ̂ Nanganblcnbc. 

Wnugnitgrun,  f.  iKamianfäiirc.  * Wnugünhcptorob,  Übenuangmifäuwatifwbrib, 
f.  liberinanqamäure. 

Wanfläntjnbrogtob,  f.     •  unten  t)i». 
Mangan  qnbrorrtbttl,  f.  iKanaanombul. 

W anganhnpcror.nb,  fouiel  toie  iNanganfnpcr« 

OJt)b. 
aVangnutgfnurcf nl^e,  f.  Waunaiifupcrottib. 
Wangantti,  i.  ÄanaaitlcflicruiiaeH. 
Wnnciamt  (Wraubraunftein,  (Hrnuman' 

ganer l),  tüiineral  aus  ber  Cibnung  ber  £>t)brojrtibe, 
triftallifiert  rhombifch,  in  oertifal  ftarf  geftreiften 
Säulen,  finbet  ftd)  aufgewachten  unb  in  Tritten,  aud» 

berb  in  rabialftäugeligcn  ober  faferigeu,  fellener  lör< 
nigen  Aggregaten ,  tit  bunfel  ftahlgrau  H«  faft  eifert- 
frbwarj,  oft  bräuulichfchioar,),  auch  bunt  angelaufen 

mit  unODllfommenem  'sDictaUglanj,  unburebfiebtig, 
.ymrtc 4,  fpev  Wem.  4,m  4,4,  beftcht  au«  iWan= 

ganhi)brort)b  M  tt  ,1 1  .<  >4  unb  finbet  fid)  meiftmit  anbeni 
iVaugancr}cn  auf  (Hängen  bei  CUfclb,  CUmcnnu, 
Chrcnftoct,  Wiefien,  ̂ eilburg.  Himburg,  Unbenä«  in 
Ssieftergötlanb  ic.  (Sä  wirb  roie  5Jraunftein  benujjt, 

ift  aber  weniger  roertooll.  (Sr biger  SJW.  (^Braun' 
fteinrahm.  ̂ rauueifenrahm)  tritt al«}artfdnü;> 
pige«,  braune«  ober  graue«,  ftarf  abfärbenbe«^uloer, 

al«  Überzug  «"f  ̂ raun^  unb  Spateifenftein  auf  uub 

enthält  (5ifen  unb  ili'angan. 
SNonoantte,  f.  iVattaaitiitpercvub. 

sJOionganit>erbinbuugeit  t  HR«  n  g  a  n  i  b  o  e  r  b  i  n » 
bangen),  bem  IVanganoyrjb  entfprcdjenbe  Mangan 
uerbinbungen. 

Wanflanficfcl,  f.  !Kbot>onii. 
'.Wnngnnfiitjfcr,  f.  iKanqönlevücrunflcn. 

Wanganlegterungen,  Uerbinbungen  unb  "SKv 
fchungeu  be«  Uttaugnn«  mit  anbern  Wetnllm,  bie  la 
ber  Scbmierigleit  ber  (Heminuung  be«  reinen  ÜKan 
gau«  au«  feinen  (S  i  >cit  getuöbnlid)  burch  Sdiniel^rn 
eine«  Mangan or^jb«  mit  bem  Crt)b  eine«  anbern  ÜVe 
lall«  unbftoble  im  (Hraphittiegel  bei  fchr  hoher  Jcnt 

pcraturbargcftellt  werben.  I'icbronjeäbnlichen'äj;  an  - 
gan lupf crlegierungen  geben  mit  ;•;  nl  eine  oolb 
lominen  neuMlberartigc  Regierung,  fo  bafi  bei«  IVangan 

bo«  9iidel  im  Uieufilber  oertreteu  lanu  <Wnngan« 
neufilber,  v     Hü  Mupfer,  15  IWangan,  5 

iVauganf upf er  (ftupromangan»  wirb  nitoetien- 
freiem  Wanganen  uub  Hupferojrqb  bargeftfUt  inbern 
man  biefelben  mit  »oble  unb  Xeer  mifcht,  ftarf  fom> 
primiert  unb  bannerhi^t.  Regierungen  mit  3  öi>roj. 

ik'angan  finb  hart,  tlingenb.  leicht  fd)»ieljbnr,  foldx 
mit  12—15  ̂ Jroj.  Mangan  fyavt  unb  brürbig.  Cme 
au«  70  Mupfer  unb  30  Mangan  beftehenbe  Regierung 
benu^t  man  al«  ;\v.\c.\\  ju  Sfotgufs,  HKeffmg,  ̂ Bron^e 
(Wnnganbron \c),  um  Sicqtigtcit,  ̂ eftigfett  unb 
Xehnbarfeit  biefer  Regierunacn  ju  erhöben.  &ne 
Mupfcr  ̂ innlegierung  mit  6        iKangan  ift  ftahl 

hart  uub  nimmt  bie  Pfeile  nicht  mehr  an.      a  n  g  o  n  - 
rotgun  nu«  80  ttupfer,  9  aKanganfupfer,  6  3inn 

unb  5  3ütt  bewährt  nd)  fchr  gut  al«l'agermctaH.  'äbn 
liehe  l'egiei-ungen  hnben  folgenbe  ̂ ufauimenfe^ung : 

.Stirn 
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BM 

Mupro»  | 

motiflon 

1« 
1« 
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2 

Hl  } 

•Man 

20/ 
»Jer  |v  »»tsiift 

Ter  SKangamufn^  \u  9?otguR,  Weffmg, 

empfiehlt  ftd)  aud)  überall,  wo  biefc  Regierungen  einen 
hohen  Trurf  au«^uhalten  hoben  ober  mit  läurebal- 
tigern  SBaffer  (Moblenfäure)  in  Berührung  fonrmen. 
Trehfpäne  u.  alte  Stefte  oon  manganhalttgen  «upfrr 

legicrungen  geben  beim  3ufau»ncnübmeläcrt  fofort 
ivicber  öenvenbbare«  IVctall.  $uv  XarfteUung  biefer 

Regierungen  fcbmel^t  man  juerft  ba«  »upfer,  febt  bn« 

Wanganfiipfer  ju,  feuert  ftarl  bi«  ba«felbe  r>onftän« 
big  aufgenommen  ift,  unb  fügt  bann  ̂ >inn  unb  .lv,:l 
hinju.  flu«  Mangan,  ttupfer  unb  ̂ inl  beftehenbe 

Regierungen  finb  rotmann  »al^bar.  Tief« 

fchaft  entbehren  gemiffc  etfenhaltige  Regierungen,* bie  f olgenben : 

Cfifcit . 

3inf  . 

11,77 11.» .   .     5,ss  5,0 
.  .   2*,«  20,o 

«upf«  .    .   .   50,00  &7,o 

Tie  Regierungen  finb  feb>  roeitj,  geben,  wenn  ae 
goffeu  unb  oerarbeitet,  ttcüm  Klang  unb  etgnen  ud> 

befonber«  jur  $>criteUung  oon  Tifcbgeräten.  ($rne  Re 

gicrung  au«  Mur-in  ,  Wiefel  unb  IKangan  'A'  mga 
nin)  binit  jur  i>erffeüung  eleltrifcber  Sü>erftänbe. 
Übe  r  HÄ  n  n  g  a  n  e  i  f  e  n  l  e  g  i  c  r  u  n  g  c  nf.  ©f  cn  tegieTungf  n . 
Wonaonmonornb,  f.  IVoiiflonorDbul. 
Wnuganncufilbcr,  f.  SKanaanleflienmaen. 

SHctn^anoftt,  f  IKanaauoii^nl. 
Wanaonoberbinbungen,  beut  ÜRanganor^buI 

entfpredjeubc  Wanganoerbmbungcn. 
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Wanganoriib  (ManganicSauiojtjb)  Mn409 

finbet  «uii  in  bei-  Matur  al«  Üraunit,  entftebt  beim 
(Mlüben  bec  niebern  Cr^batiotwftufe  be«  Mangan« 
in  Sauerftoff  unb  beim  Winnen  uon  falpeterfaurein 

Wanganorubul.  (*«  bilbet  ein  fdjwarje*  i<uluer,  jer 
fällt  beim  (Irinnen  inManganorijbulortib  unb  Sauer -■ 
ftoff ,  wirb  bureb  SSofferftoff  bei  Rotglut  ju  Crtjbul 
rebujiert,  gibt  beim  stechen  mit  oerbünnten  Säuren 
Manganortjbulfalj  unb  Mnuganfuperojrtyb  unb  mit 

faitcr  Saljfäure  eine  braune  Vöfung  uon  Mangan« 
düorib,  bie  beim  (Srwärmen  in  Mangancblorür  unb 

ISljlor  jerfällt.  Manganbnbroytjb  (Mangan^ 
o^tjbb^brot)  Mn,H?04  finbet  ftd)  in  ber Statur  nl« 
Manganit,  entftebt  bei  Ojrubation  uon  Manganbbbr* 
ornbul  an  beriluft,  ift  bräunlicbfd)warä  unbbübet  fc^r 
unbeftänbige  Snl}e  (Manganojrbbfal je,  Stall' 
ganiialje);  nur  bn«  Sulfat  bilbet  mit  fdjwefelfau 

ven  ̂ Italien  beftänbige  Alaune.  Mangano;i)bul; 
o  jub  (rote«  M. i  Mn.,o4  finbet  ftd)  al« fcauamanuit 
unb  entfielt  beim  (blühen  irgenb  eines  anbern  Man 

gnuo;rub«  an  ber  i'uft.  (£«  bilbet  ein  braunrotes 
^uluer  unb  uerbält  fid)  gegen  Säuren  ähnlitb  tute  M. 

StHanganocDbul  (Manganmonoyub)  Mnü 
finbet  fid)  in  ber  iWatur  al«  Mangan  ofit,  entftebt 

beim  bef  tigen  Wlüben  uon  Mangand)lorür  mit  Soba 
unb  etwa«  Salmiat  ober  uon  Mnnganfuperogub  im 
Söafferftoff,  ift  grün  ober  graugrün,  tn  ber  fcifce  blaß* 

gelb  unb  um  fo  beftänbiger,  bei  je  böserer  Dempera«  ] 
tur  eä  bargeftellt  würbe.  (£«  oenuanbelt  fid)  beim 

üMübni  in  einem  öeuüfd)  uon  Söaiferftoff  mit  wenig  1 
(Sblorwafferftoff  in  oftaebrifebe,  grüne,  biamautglän* 

jenbe  MTiftaüe  unb  fd) inil  jt  bei  Sfetßglut.  W  a  n  g  a  n 

nnbrojrhbul  (Manganorubulbnbrat)  Mull  ,i  >_, ' 
finbet  fid)  in  ber  Matur  al«  ̂ brodjroit,  wirb  au«  1 
^Uionganojrb.bulfaljlofungen  burdj  Kalilauge  al«  farb^ 
lofed  $ulucr  gefällt,  orubiert  fid)  fef>r  leicht  unb  oer 

glimmt  nad)  bem  Irocfnen  an  ber  üuft  $u  Mangan» 
ojftbulortjb.  15«  bilbet  mit  Säuren  bie  Mangan* 
of  nbulfalje  (Manganofalje).  Tiefe  ftnben  ftd) 
weit  uerbreitet  in  jablreicbcn  Mineralien,  in  Adcrerbe 

unb  Guellwaffer,  in  ̂ flntnen  unb  Dieren  al«  ftete 
^Begleiter  uon  (Stfenfaljen.  Man  erhalt  fte  aus  toblen 
fauretn  Wanganorubul  ober  l)öbero  Crt)bation«ftufen 
be*  Mangan«  unb  Säuren,  bie  uulö«lid)en  burd) 

SkcbfeUenefeung.  Die  ldältd)en  bilben  rötlicbe,  waf* 
ferbaltige  Mriftnlle,  febmeden  ,utfnmmen,uebenb  mc> 

tallifd),  reagieren  neutral.  Die  unlöälidjen  finb  fatl-- 
lo*.  Au«  ben  iföfungen  fallt  ttaltlauge  wetfjc«.  fdinell 

ftcf)  bräunenbesöubrortjbul;  S^bwefclwaffcrftoff  fällt 
aud)  neutrale  Voiungcn  böcbft  unuollftänbig ,  aber 
3d)Wefelammonium  fönt  tyü  fleifcbfarbcne«  Sd)»ue« 
felmangan,  wcldje«  ftd)  an  ber  üuft  bräunt  unb  in 
uerbünntcr  ßfftgfäure  lö«lid)  m ,  »aliumeifenctyanür 
fällt  bie  Sal.je  weiß,  Sloliumcifencnanib  braun ;  d»uu 

freie«  Sulfat  ober  Nitrat  gibt  bei  (Hegemon rt  freier 
Säure  mit  Vleifuperojrtjb  eine  rote  Vöfung;  mit  lob 
lenfaurem  Patron  auf  $latiubled)  gefdjmoljen,  geben 
bie  Mnnganojrbbulfaljc  eine  blaugrünc  Waffe,  weldjc 
mnnganfaureä  Patron  enthält. 

»JJinnganornbulornb,  f.  3Rangaitort)b. 
Wonganrotguh,  f.  iKanganteflieningcn. 
Wanganfal^c,  f.  Sianaanoiijbul  unb  Manflanorbb. 

Wangnufäure  H  ,Mu<  ift  im  freien  ̂ uftanb 
nid)t  betonnt,  wo^l  aber  bat  man  mehrere  Mangan^ 
fäurefalje  (Man gönnte)  bargefteHt.  Mangan» 
faure«  »aii  («altummangannt)  KjMnO«  ent^ 

ficht  beim  irrbiyen  uon  Manganfuberor^b  mit  Hnli= 
mibrot  ober  (oblenfnurem  Wnli,  in  größerer  Menge! 

unb  aud)  aud  niebern  Crnbationöftufen  beä  Mau 

gan«,  wenn  jugleid)  bie  Bttfl  jutreten  faun,  ober  bei 
(»egenwart  uon  eblorfnurem  Mc.it.  Jnr  Darftel' 
lung  bed  Salje«  fcbmeljt  man  JBraunitein,  d>lorf<m< 
reo  »nli  unb  ̂ pfoli  bei  gelinber  Siotglut.  Die  bun» 
telgrüne,  faft  febwar^e  Sdimel^e  würbe  (  hamuelcon 
minerale  genannt,  weil  fic  mit  wenig  Ziffer  eine 
bunfelgrünc,  mit  uiel  SBaffcr  ober  eine  purpurrote 

l'öfuug  gibt,  au«  ber  ftd)  ein  braune«  ̂ uloer  ab' 
febeibet ,  bie  fte  enblid)  fnrbtoe  wirb.  Die  griiue 

fung  gibt,  im  ̂ afuum  uerbampft.  bunlelgrüne  »ri» 
ftaUe  uon  manganfauiem  Mali,  weltfjc«  ficb  mnerfe^l 
in  alfalifdjem  feaffer  IBft,  mit  uiel  $>affer  aber  in 
rote«  übermanganfaure«$ali,  braune«  Mangnnfuper 
opubbnbrnt  unb  ̂ t^tali  jerfällt.  hierauf  bembt  ber 
^arbenwanbel  ber  grünen  Styling,  ̂ n  überbititem 

^afferbampf  gibt  ba«  manganfaurc  llali  Mangan- 
oyub,  sÄ^lali  unb  Saueiitoff,  unb  wenn  manben9iürf- 
ftattb  im  üuftftrout  erlji^t,  fo  wirb  manganfattre« 
Mali  regeneriert.  Diefe«  eignet  fid)  baber  utr  lon< 
tinuicrlid)en  Dnrftcllung  uon  Sauerftoff.  Maugan* 

faurer  ©ar^t  BaMuO}  entftebt  bei  idjwncbcm 
Wlüben  uon  Startjt  ober  falpeterfaurem  ?iari)t  mit 
Manganfupcrojrnb ;  er  ift  fmaragbgrün,  in  Gaffer 

unlö«lid)  unb  bilbet  bn«  Staffelei'  Wrün  (Mau> 
gangrün),  ein  gute«  Sunogat  bc«  3ebweiufurter 
Wriiu«. 
W a tt gn nf ä u r ca n bnbr i b  (Mangantriojt) b) 

MnOj  entftebt  beim  (Srwänncn  einer  Üöfung  'oon 
überntnnganfaurem  Mali  in  fonjentrierter  Scb'wefel- fäurc  ober  beim  Wuf tröpfeln  ber  SjÖfung  auf  (gUi* 
nierte  Soba.  Die  entweiebenben  Dämpfe  uerbtcbleu 
ftd)  ju  einer  bttnlelrotcn ,  faft  febwarjen  ftlüfftgfcit, 

bie  bei  50"  oerbampft,  beim  (£rl)i$en  in  Mangan' 
fuperoru,b  unb  Sauerftoff  verfällt  unb  mit  Gaffer 

eine  beürote  üöfung  uon  M.  gibt,  bie  balb  unter  91b* 
fcbeibuug  uon  Manganfuperornb  unb  Gntmidelung 
uon  Sauerftoff  bunlelrot  wirb  unb  nun  Dirnau* 
ganfäurc  ELJliitO|  enthält. 

SHanaanfaurefalie,  f.  Ä'anaaniäiire. 
Wanganfrbnuin  ($iab).  Mineral  au«  ber  Ctb« 

nung  ber  vnhaniihe.  finbet  fid)  berb,  ale  Überzug, 

fnolltg,  ftalaftitifdi,  au«  fetufebuppigen,  fd)aumä^n< 
lieben  ober  böcbft  feinerbigenDeilenbcitel)cnb,  ift  braun 
bi«  bräunlid)fd)War,v  fd)tmmernb  bi«  matt,  unbttrd)* 
ftd)tig,  weid),  abfärbenb,  fd)etnbar  febr  leidü  unb 

febwimmenb,  fpej.  Wew.  2,»-  3,7,  bcfteljt  au«  Man- 

gan qt)bro^t)bcn  unb  üt  oft  barl)t-,  falf-  unb  lalibalttg. 
^unborte:  ISlbingerobc  unb  Biberg  am  öarj,  ̂ ran> 
fett,  Siegen,  Wnifau,  Deuonfl)ire,  Derbufbire;  wirb 
wie  iBraunftcin  benutit. 

iV(nttgattfec«nuior.iib,  foutel  wie  Mogonorbb. 
Wanga  nf  bat  <  D  i  a  l  o  g  i  t,  JR  h  o  b  o  d)  r  o  f  i  t.  .\?  im  > 

beerfpat),  Mineral  au«  ber  Crbnung  ber  Marbo- 
natc,  Iriftaüirtert  rbombocbrifcb,  finbet  ftd)  in  Drufeu, 

lugeligen  unb  nterenföruttgen  Aggregaten  uon  ftän= 

geltger  unb  in  berben  Mnn'en  uott  lörntger  Xeilttr, 
ift  rot,  burd)  Verwitterung  weiü  ober  braun,  gla«? 
ober  perlmutterglänjenb,  burd)fd)cinenb,  fcärte  3,5 

4,5,' fpe.j.  öcw.  3,:»  -3,6,  beftebt  au«  foblenfaurem 
Manganor^bul  HgCO»,  .juut  Deil  mit  foblenfaurem 
Half  unb  foblenfaurem  (Sifenorljbul ,  unb  finbet  fid) 

auf  (Sängen,  in  fcoblräumen  uon  tetfenerjen  unb 
Viannftcin  bei  Viertle  in  ben  ̂ renäen,  bei  Mapnif 
in  Ungarn,  Oberneifen  unb  Dicy  in  9inffau,  ̂ o^tn- 
fird»eu  bei  Äaffel,  ̂ reiberg. 

9Kangonfubcro)rbb  (M  a  n  g  a  n  b  u,  p  e  r  o  jr  t)  b, 
M a  n  g a  n b i  o % \) b>  Mut  )t  finbet  fid)  in  ber  Wolur  al« 
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^tangaiUriorvb  —  Mangobaum. 

^iirolufit  ober  *raunftein  (f.  b.)  unb  ol*  ̂ olianit, '    WnngfalJgcbirge,  f.  «aoriiebe  sipcn. 

entfielt  bei  oorftd)tigem  SdjmeUcn  »o«  to^lcnfaurcm  j    a'faugna^baum,  f.  Gerber». 
Mnnganorübul  mit  djlorfaurem  »alt  ober  bei  anbnl      MangiffcraL.  (Mangobaum,  Mang  oft  an  eX 

tcitbem  yi!  ;iu';t  be«felben  im  Üuftftroiu  bei  260 '.  t£«  öatluna  au«  ber  ftamilie  ber  'flnafarbiacecn.  immer 
ift  fd)Warj,  gibt  beim  Griten  Sauerftoff  uub  Man    grüne  öäumc  mit  ganzen,  gegenftänbigen.  meift  lan- 
ganojrtjb  ober  Mangauornoulornb,  beim  (Siljifccn  mit  jcttlidjen,  leberartigen  blättern,  Ueincn  Blüten  in 

Sdjwefelfäure  Sauerftoff  unb  fdjwcfclfaurcj  Man    großen,  enbftänbtgen  3?ifpen  unb  ktu  woblidwicdtn* 

ganornbul  (DarfteHung  oon  Sauerftoff  au*  ̂ raun    ben  3tcinfrüd)ten  mit  einfamigem  Mcrn.  27  "Jlrten  in 
jtctii);  mit  Saltfäure  gibt  e«  Mnnganfupcrdjlorib.  Citmbicn  unb  bem  Malaiifcbcnflrdjipcl.  M.indicaL. 
uvi  !  vv  fofort  in  Mnngand)lorür  unb  liblor  verfällt  (gemeiner  Wangobau  in,  edjte  Mangoftanc. 
(tiblorberettung);  beim  Schmelzen  mit  Mnlibbbrat  f.  Xafcl  »5Kal)rung«pflanaen  in«  u.  Dafel  »iropifdK 
riiifteUt  mnitganfnuic«  Mali.  M.  bient  <al«  Jöraun*  tftüdjle«  [18b.  6  ,  jig.  9).  ein  ̂ aum  oon  12  in 
fKiM)  juv  Darftellung  oon  Sauerftoff ,  «iljlor .  Man*  fcöbe,  mit  einem  mandjmal  4,5  m  im  Umfang  bal- 
ganocibinbungcn  unb  wirb  aud)  in  ber  Wlaafabnfa    tenbeu  Stamm,  gefticlten,  länglidj  laniettlidjeu.  gro- 
lion  beim&t.  5bei  bei  Darftellung  oon  iSulor  gewinnt  feen.  oberfeit«  blaugrüueu,  unterfeit«  beü  gelbgrünen 
man  al«  iKürfflanb  eine  Vaugc,  meldjc  ba#  Mangan  blättern,  ,wblrcid)en  $lütcnrifpen  mit  orangegelbcn 
in  itorm  oon  Mnngandüorür  enthalt,  öeim  Modben  Muten  unb  orangegelben,  gänfeeigrofeen,  jeboeb  aud) 
bötierer  .frnbrorqbe  be«  Mangan«  mit  Salpeterfäurc  gröfeern  uub  bi«  1  kg  ferneren  ̂ ruditen ,  wirb  in 
entfiel)!  l)  t) b  r  a  1 i  f  d)  e«  M anganbiojrtjb  al«  Cftinbien  unb  in  anbem  Iropcnlänbern  fultüüert. 

fdnvarice  t;ulDer.  welche«  leidjt  Gaffer  ocrliert,  im  Die  ftrüdjte  finb  ein  feljr  beliebte«  Cbit  unb  werben 

feuchten  ;}uftaiib  fauer  reagiert,  aue  Karbonaten  »ob*  j  unreif  juWelee«,  Kompotten,  $idle«  x.  benu$t.  Über« 
lenfäure  auftreibt  unb  fat^aitige  $crbiiibungen  bil    mäßiger  OJenufe  bewirft  £autau«fd)läge.  Dte  großen 

betlMonajintte,  Mango nigfäurefal,^),  biefid)  Samen  finb  ebenfalls  geniefebar  unb  werben  auf 
üon  einer  oäure  HtMaOa  ableiten.  Sie  finb  amorpb,  Martinique  unb  Xeunton  $u  Stärfemel»!  »erarbeitet, 
bcllcr  ober  bunllei  braun,  aud)  wohl  braunrot,  uu    Die  5Hinbc  bient  mm  (Serben,  ba«  fcol \  al« 

Ifolid)  in  ©äff er,  lö«lid)  in  Saljfaure,  mit  welker  unb  v.'iimbo!v  Mit  ben  Zweigen  fdjmüden  bte  Jörab 

Tie  beim  SnpScntcn  (iblor  entwidclu.  Wit  Säuren  innnen  an  gefttagen  ifjrc  Jpüt'ten.  Hu<h  bic  pflaumen« bilbot  W.  Wanganfuperor^bfaljc,  bic  nod)  wc«  grofien  grüdjtc  (Mangopflaumen)  mehrerer 

uig  betannt  finb.  j  ten  oon  M.  laurina  LH.  werben  al«  Cbft  gegafen. 
WangaiUriorub,  f.  Sfonaan|äureaHbDi>rib.  M.  gabonensis  Auhry  (Obabaum),  ein  eicbenäbn« 
ll'i o ugaii \iuf idh t ,  f.  . ünttpat.  lid)cr  tiaum  an  ber ftüftc  bon  Sierra £cone  üt  Cber 
IWangarcUia,  ,^u  ben  Zuamotuinfcln  gebbrige  guinea,  trägt  grofee,  gelbe  Steinfrüd)tc  (oba),  mit 

^nfelgruppe,  im  füböftlid)en  Seil  bcrfrlben,  beftebt  |  ölreieben,  manbelarttg  fd^medenben  Samen.  $>cn 
au*  ben  SWangarcwa-  ober  (^ambienufeln  CJ4  qkm),  biefem  löaum  würbe  baä  Düabrot  (i^abunf  djo 
Xunoe  unb  Sbrill,  int  ganzen  31  qkm  (0,m  folabe)  abgeleitet,  weldpd  ein  ̂ >auptnabrung«mn 

groft  mit  (mm  MM  onm>.  rarotongantfd)cn  rtam  tel  ber  (iingebomen  ber  küfte  &on  Siena  fieone  bt« 
me«,  je^t  »atbolifen.  Die  öruppe  würbe  1797  oon  Wabun  bilbet.  Da«  &ctt  be«  Dtfabrote«,  wcldie«  dch 

Stvlion  entbedt.  {  ber  wilbcnMangodrvingiaBarteri  H<*>k. )\tammt. 
Wangnrt  (Manbart),  2678  m  bober  $crg  ber  <  ift  ber  ttafaobutter  äbnlid),  ried)t  angenebm,  fdimedt 

^uliicbcn  VUpcn,  an  ber  Wrcnje  oon  Slrain  unb  (Mörj,  milb,  friiaui  ;t  bei  33°,  Wirb  leidjt  ranzig,  ift  toerfetf' 
wirb  uom  ̂ rebilpaß  au«  über  bie  Mangartbüttc  bar  unb  bient  jur  ttenenfabrüation. 

(2(XX>m)  beftiegen  u.  bietet  eine  großartige  ̂ unbfidit.  |    9Nangifd)Iaf,&albinfel  amCftuferbe«SiafptfdKn 
llVaugbrtttu ,  ̂ol(,  f.  IKonbuttu.  |  Meere«,  tn  ber  Xran«fafpifd)en  ̂ rooin^  be«  Meneral' 
Wange  «uiittellat.  manga,  inangauuiu),  ^-i;rf  gouoernement«  Xurtiftan.  ̂ Wifdten  beut  IVertwpi 

mafebinc,  äbnlidj  ber  ÖaUiftc  bereiten,  meldjc  oor  Jrultut«*ufen,  mit  ber  tief  einbrmgenben  staibafbai  u. 
erfinbung  be*  cdjiciipuloer*  im  Gfcbrnud)  war  foßl.  ber  Mmberlibai  beftebt  au*  ber  cigentlidjen  Sxübmfel 
«Hhoerta  5l>on  ber  ̂ orm  berfelbcn  ging  ber  Sdame  M.  unb  ber  nad)  9f!C  ftd)  bi«  Slop  $ltt  crftrcdenben 
über  auf  bie  beutige  ÜH.  (Mangel,  Nolle),  eine  fcalbüifel  öufatfdji.  3m  finb  bie  Jhrelinfeln  etner 

*orrid)tung,mmlMlätten  berSöäfcbc,  weldjc,  wie  beim  flacben  »ni  öorgclagert,  Don  bnngt  bie  »ofebat- 
Halanber  (f.  b.),  jwifdjcnjwei glatte  Silasen  unter  bin*  bai  tiefer  ein,  bie  norbweftlid)fte  Spipe  ift  Mao  Xüib 

reicbcnbftorfemXrud  binburd)gefül)rt ober,  auf  3iunb*  Jlaragan  (44°  30'  nörbl.  ©r.  unb  49°  15'  bfn.  £. 
bolj  aufgewidelt,  unter  einem  fdiweren  «aften  gcroOt  ».  (Mr.),  oor  ber  bie  ̂ nfcl  fiulahj  liegt,  fiebrige,  nur 
um  ib.  >  nad)bem  biefer  Slaften  (Haftenmange)  bi«  125  m  auffteigenbe  Jpöben^üge  (Villau  unb  ftara' 
gebogen  ober  burd)  bie Umbrebung  einer  ti>ellc  bewegt  tau)  burcbjicben  ba«  fteinige,  unfrud)tbare  iJanb, 

wirb,  unterfd)cibet  man  &iti)>  unb  Drebrolle.     ,  bauembe  »kiffeTläufe  fehlen,  Saljfeen  fmb  bäufig. 
Wangelttt  (fpr.  mSnbMHim,  Mangal),  perlen-  Der  banad)  benannte  OcAitf,  jWifd>en  ber  ̂ romn^ 

gewidü  bei  oitinb.  ̂ räftbentfebaft  Mabra«,  $u  16  Ural«t,  (S^iwa,  bem  iöejirt  ftra«nowob«f  unb  bem 
leiten  =  388,8  mg.  ©ebuf«  ̂ krtberedjuung  nad)  Hafpifd)en  Meer,  b/it  40,000  Ginw.,  barunter  36,ocx) 

Xfdjob«  (f.  b.)  bioibiert  man  s  *  uom  Cuabrat  be«  j  Hirgifen  unb  4000  ̂ omubrn.  Sip  ber  Verwaltung 
Wcwidjte«  burd)  bie  ̂ «bl  ber  perlen.  ift  3ort  ,*11cranbrow*r  am  SJufen  Ijub  ftaragan 

Waugelrab,  f.  $knbeflctrirbe.  mit  <iwm  544  (£inm. 

Wangcrai,  ber  Sikftteil  ber  >>'d  ,>lori«  (f.  b.).  Wongtt,  bie  feit  1784  in  odi.ua  regterenbe  DD* 
sJD}angfaU(bie),  linferSicbenfluBbeö^nninCber»  nnftie  au«  bem  mongoliidKn  Stamm  ber  SWangi« 

babern,  »liefet  bei  Ömünb  au«  beut  Degernfee  ab,  Oer-  ten,  weldjer  oon  Dfcbengi«  libjin  im  13.  NV.tn!:.  nad) 
folgt  cqt  nörblicbe,  oon  (Mrub  an  füböftlid)c  9iid)tung,  bem  Oru«  berpflanit  würbe. 
flient  unterbalb  tJnufmÜbl  burd)  Moore  unb  münbet      Wangfafar ,  yanbfd)aft,  f.  SRataffar. 
bei  Äofenbeint.  9Jebenflüffc:  bie  Sdjüerad)  (au«  beut     Wanglebaum,  f.  Rhüophor». 
Sdilicrfec),  üeyad),  Wlon  unb  »alten.  |    Mangobaum,  f.  Manpfem. 
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Wonflolb,  "Jffnnzengnttung.  f.  Bete. 
Mangopflaume,  f.  Mangiferu. 
Mrtngoftouc,  i.  (iarcinia  unb  Mangifcrn. 
ManqroUc,  f.  Rhizophor«. 
»ionfltttone«,  SSolfSftnmin  bec  ̂ nfcl  3)iinboro. 
Mangttncn.  33olf.  f.  Citfdja. 
Manauftc,  fooiel  wie  Ichneumon. 
Wanbartöbcra,,  $erazug  in  IJiieberöftcrretd). 

welcher  oon  ber  I baua  in  iüblicbcr  Stiftung  längö 
beä  Kamptbala  zur  Sonnu  ftrcidtf  unb  im  (fronen 
ÜK.  538  m  fcöbe  erreicht.  9Jad)  ihm  waren  bie  ehe- 

maligen Areife  ober  unb  unter  bem  3».  benannt, 
beren  örenje  er  bilbete. 

Manhattan  :u  minbStttn),  ̂ nfel int norbamerifan. 
Staate  9tcw  ?)orf.  auf  ber  bic  Stabt  9tew  f)otl  liegt, 

ltmfloifcn  Pom  ."öubion,  hartem  u.  Ga|*t  IHiocr,  22  km 
laug  bei  einer  mittlem  breite  tum  3  km,  5860 
Jöcftar  groR,  benannt  und)  bem  Jnbianeritomm ,  ber 

oor  ber  ftnftcbelung  ber  Europäer  hier  feinen  SBofm« 
fifc  hatte.  Tic  ̂ nfel  beftebt  oorwiegenb  au*  Omeiä» 
unb  ftalfftcinfelfcn  unb  fteigt  am  SJorbcnbe  oom  )pub- 
Jon  fteil  |U  ben  42  m  hoben  SBafbington  $>eightä  auf, 
bie  nod)  qanj  mit  urfprünglid)em  Salb  bebedt  fmb. 

Manhattan ,  Stobt  in  ber  «raffebaft  9Ulct)  beä 
norbamerifan.  Staate«  si anfaei ,  am  KanfaäfluB ,  mit 
lanbwirtfcbaftlidwr  Wnbemic  unb  asw»  3<X>4  Einw. 

Viani,  SJanbfc&aft,  f.  SRaüta. 

Mam,  JReligionöftiiter.  f.  «Dianes. 
Planta,  eine  altitalifdjc,  mit  ber  3cit  )u  einem 

Äinbcrpopanz  geworbene  Wottbcit  ber  Erbe  unb  ber 

Unterwelt  bieipüterin  bcrsJHanen,  SRutter  obcrGiroB 
mutter  ber  Saren ,  mit  benen  ibr  qcmeinfcbaftlich  in 
Äom  bic  ftompitnlien  ii.  Compitum)  gefeiert  würben, 
wobei  man  in  ber  älteften  3cit  Änabcn  opferte.  ̂ In 
bie  Stelle  biefer  SKenicbenopfcr  traten  fpätcr  Cpfer 
von  Knoblauch  unb  SRobntöpfen  unb  allerlei  $uppcn 
unb  ̂ Bopanje  (felbft  maniae  ober  maniolae  genannt), 
roelche  man  oor  ben  öauötbüren  aufhing..  Später 
würbe  SR.  auch  |W  SKutter  ober  Örofmtutter  ber 
tarnen  (f.  b.)  gemacht. 

Maniägo^,  SiftrifWbauptort  in  ber  »tat.  ̂ rooinz 
Ubine,  mit  Stahlinbuftrie,  Seibengewinnung  unb 
<  188D  3175  (nl«  öemeiube  4768)  @inw. 

Maniagrcn,  $toü,  f.  SRanäartn. 
Maniafaliirfi  (franz.  maniacal),  mit  SRanie  bc 

haftet,  tobfücbtig  (f.  iKanicj. 
Wanica,  üanb,  f.  Sofala. 

Manirhäer,  bie  Anhänger  bcäSHane«  (f.b.),  eine 
int  4.  unb  5.  o.ihvh.  befonberd  im  C rient  oerbrettetc, 

ben  önoftifcrn  ocrwanbteiHeligion&partei.  Ja?  mani> 
ebätfebe  Softem  <3Kanichäi3mu3)  ift  einfad)  \u  bt 

zeichnen  al«  perftfd)  gebaute  Wnofio,  wie  j.  ber  fpä« 
tere  ̂ afilibtauidmud  bie  griedufd)  gebadete  WnofiS 

barftcQt.  £a«i  Sm'tem  ber  w.  ebarafteriftert  fid)  burd) 
ben  ausgeprägteren  Sualiäimii«.  b.  h.  cd  berubt  auf 

bei*  Sorauöi'epung  zweier  oon  Swigfeit  Groigfeit 
räumlid)  nebeneinanber  beftebenber,  fid)  birett  ent< 

geQengefe^ter  Wrunbwefcn.  3m  Kampfe  beiber  i;n  n 
Zipicn  fmb  einige  üichttcile  oon  ber  SKaterie  oerfdilun« 
a,en  worben.  «ie  bilben  bie  fogen.  ©eltfeelc,  bic  ftd) 
nach  Befreiung  fchnt.  l^icraud  entwirfeltcn  bie  fpä« 
tern,  abenblänbifd)cn  WL  bic  3bcc  txi  leibenben  Wen» 
fdjenfohnc«  (Jesus  patibilis).  Tic  tSrlöfung  be«fclben 
betreiben  oon  ber  Sonne  aui  bie  £id)tgcifter  burd) 
ihre  Propheten,  namentlich  burd)  3ciu3.  Siefer  ift 
in  einem  Scbeinlcib  in  bie  &clt  getoinmen,  um  bic 

&iid)tfeelen  ,\u  befonnen  unb  an  ihren  Uriprung  ̂ u  cr-- 

tnnern.  Sic  l£rlö|'ung  gefd)icht  burd)  ben  Unterricht, 
<8Hi!on,  5.  Sufl.,  XI.  *6. 

ben  £brifhi£  begann,  unb  ben  SKancd  nie-  ber  Iktraflct 
auö  (Shrifri  9icben  unb  auS  felbft  empfangenen  Cffen« 
barungen  oollcnbct.  Sic  Tl.  oerwerfen  baher  bad 

*llte  ieftament  ganj  unb  gebrauchen  ba<J  Uleue  Icfta^ 

ment  nur  mit  SluSwnhl  unb  nad)  SKane«'  eigner  Scu^ 
tung.  Jhrc  Sittenlehre  gebot  bie  ftrengftc  9Idtefe  unb 
jwar  brei  sisrnacnla  (Kcnnjeid)en):  bad  siKuaculum 
oris,  wonod)  ber  Wenufe  be«  Seines  unb  ftleifdw« 
oerboten  war;  ba*  si^acnlam  manu.s.wonad)  (einer 
Xierc  töten  ober  flauten  befchäbigen,  überhaupt  bic 

Materie  berühren  follte;  badsigpaculnmsinus  wehrte 
in<5befoubere  aacr  @cfchlcd)t»luft,  weil  burd)  bie  «in» 
berjeugung  ber  Teufel  immer  neue  .Vierter  für  bie 
Seelen  iebafft.  flber  nur  bie  VKuderwählten  (electi) 
ober  ̂ oOtommenen  (perfecti)  bewahrten  bie  sifrna- 
cula  ftreng,  währenb  bie  Jpörer  (anditores)  im  Gbc 
ftanb  lebten  unb  burd)  ihre  Arbeit  bie  fluderwäbltcn 

mit  ernährten.  Jcbod)  waren  alle  3JL  gt  ben  gleiten 

(Gebeten  Piennai  bed  Sagcö  unb  ju  ftrengen  unb  hm  - 
figen  haften  oerpflidjtet.  Scr  öottcSbienft  war  ein» 
fad)  ;  fic  hotten  weberXempel,  noch  Altäre,  nochCpfer. 
Sa«$  4>auptfeft  war  im  Mär,)  ber  Sobeätag  bed  Wa* 
ncü,  baö  fogen.  ©cma.  Sie  Stf.  perbreiteten  fid)  rafd» 
oon  ben  Orcnvcn  ̂ nbiend  bid  nad)  9?orbafrifa  unb 
Spanien,  würben  aber  feit  377  oon  ber  chriftlichcn 

Kirche  unb  balb  aud)  im  $erfcrreicb  hart  oerfolgt  unb 
cnbltd)  unterbrüdt.  Uber  ihren  ̂ ufammenbang  mit 
ben  ̂ riöciüianiften  unb  ̂ aulicianern  fowie  mit  ben 

Katharern  bcö  UKittelaltcrd  f.  bic  betreffenben  'Mrtifcl. 
«gl.  Öeo  ler,  SadSnftem  be«  9Ranichäi«inu«  <3cna 
1875);  Söllinger,  ©eiträge  ,jur  Sfltcngefchichte, 
«b.  1  (Wüiid).  188»). 

ANanicnäcr ,  ftubentifche  ©ejeichnuug  für  (Mläu» 
biger  (wahrfd)einlid)  in  flnfpielung  auf  »mahnen«). 
Manidldae  (Sd)uppentierc),  eine  Familie  ber 

3abnlüdcr  (f.  b.). 
Warne  (gried).),  biejenige  (»eiitedtranlheit  (f.  b.), 

welche  in  ihren  ̂ lbftufungen  alö  maniafalifcbe  o  ml 
tation  (&>t#>omanie),  fobann  aio  bis  jur  Sobfud)t  fid) 

iteigernbe  eigentliche  siW.  bezeichnet  wirb.  3n  ̂ u- 
fammenfe^ungen  bebeutet  ba8  ©ort  immer  bic  mit 

übermäßiger  Erregung  auf  einen  ̂ beengang  hin  ge» 
richtete  frnnfhafte  (ikt)teethätigteit ,  weiche  jum  Seil 
oerfebiebene  formen  be<(  Sabnftnnö  begleitet,  mit 

ber  eigentlichen  SJW.  aber  nicht  JU  oerwcchieln  ift.  So 
bezeichnet  man  übennäBige  leibenfebaftliche  Siebe  als 

Erotomanie,  fettend  ber  grauen  auch  al*  9ipmphO' 
manie,  «nbromanie,  Neigung  jum  Stehlen  ftlepto» 

manie,  3ur  öranbftiftung  ali  ̂ nromanie  k.  G« a u i » 
rol  fab  in  biefen  Monomanie n  felbftänbige 
fte^franlheiten,  eine  Anficht,  bie  oon  beutfehen  Tutoren 
lebhaft  befnmpft  ?ft.  Sreten  biefe  Monomanien  auf, 
fo  finb  fie  immer  nur  ein  Symptom  einer  beftimuttcu 
Q)eiftedfran(heit  (f.  b.).  Cin  ber  ̂ fnchiatrie  bebeutet 
SR,  eine  PerhältnidmäBifl  icltene  öruppe  franihaftcr 

SeelenäuBcrungen ,  beren  &runbjUQ  in  heiterer  $er< 
ftinnnung,  gebobenem  SelbftbewuBtfein,  erhöhtem 

33cfcbäftigung«trieb  beftcht.  Sic  W.  tommt  gewöhn» 

lid)  im  jugcnblicben  'älter  oon  17  —  27  fahren  unb 
Vtweilen  im  (räftigften  Wannedalter,  mieberum  hau 
Tiger  im  (Drcifenalter  oor  unb  befällt  etwas  häufiger 
ba«l  weibliche  ald  ba«  männliche  ÖVefcblecht.  Söei  aller 

Wannigfaltiglcit,  weldje  ber  wie  jeber  anbem 
($eiite«traufbeit  eigen  ift,  lniu  fid)  gewöhnlich  zuerft 

eine  miBmutige,  gereifte  Stimmung,  eine  erhöhte  Gr» 
regbarfeit,  Eingenommenheit  unb  Scbmerzbaftigfcit 
bed  Mopfed  bei  ben  Kraulen  beobadUcu.  So  ;u  geiellt 

fid)  Schlaflofigleit,  erregter  (yefd)lechtdtrieb,  fpäicrbin 
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crböbicr,  bis  ,uir  JRaillofigfeit  ftd)  ftcigernber  Ihättg« 
feitstricb  unb  Stebfeligteit ,  welche  namentlich  bann 
auffadenb  ift  wenn  bis  babin  fcbüebterne,  jurüdbal 
tenbc  Berionen  mit  grofeer  ücbbnftigteit,  treffenber 

Wortbereitfcbaft  unb  iprübenbcm  Wiß  in  bec  (Gefell« 
iduif  t  bie  Unterhaltung  an  fich  reißen  unb  bie  ftaunen« 
ben  Befanuten  mit  Bewunberung  ju  erfüflen  wiffen. 
Auf  ber  §öbe  biefer  «rantbeit  artet  biefe  fröhliche 

Stimmung  (ttmönomanie)  unb  biefer  Bewegung«* 

brang  ($u4>erfineftS)  in  lautes  Singen,  l'aeben,  fiär« 
men  unb  wüfteS  loben  aus,  wobei  nicht  feiten  weiner* 
lia>e  Stimmungen  ober  ̂ omeSauSbrüche  mit  unter» 
laufen,  fluweilen  hält  ftd)  bie  Ut.  in  mittlem  (Graben 
ber  ̂ ntenfttät,  juweilen  bauert  fte  monatelang  in 
iip  ü cv  SRaferei  an.  $aS  törperlicbe?lu*ieben  ber  Uran 
!en  entfpriebt  ber  fiebbaftiafeit  ihrer  Bewegungen,  baS 
(Gefieht  ift  gerötet,  ber  Blid  unftet  bie  Sehe  überiiürjt, 

ButS  unb  Yltmung  mäßig  befaSleuntgt.  5ür  bie  Unter« 
fd)eibung  ber  reinen  SR.  oon  anbern(GeiitcStranfhetten, 

3.  B.  ber  oaraltjtifdjen,  ift  wichtig,  baß  Weber  (Größen- 
wahn noch  SinneStäufcbungen  ($>aüuunationen)  wäh 

renb  beS  XobenS  oorfommen. 

3)er  «erlauf  ber  TO.  geftaltet  ftd)  »erfebieben,  je 
nnebbem  bie  ftranlbeit  ibren  SluSgang  in  CGenefung 
nimmt  ober  ntettt,  was  ftd)  feineSweg*  aus  ber  Starte 

ber  Sömptome  oorberfngen  läßt.  <jm  erftern  (Volle 
wirb  nadj  3—8  9Äonaten,  juweilen  nod>  fpätcr,  bat) 
loben  febwächer,  baS  Benehmen  natürlicher,  ber  Schlaf 

lehrt  roieber,  unb  bie  ftranten  betommen  bas  Bemußt' 
fein  ihrer  ttranfbeit  unb  ftnb  bann  balb  oöHig  genefen. 
Jin  fchlimmen  ftalle  jieht  ftd»  bie  Unruhe  auf  Ctobrc 

in  bie  Sänge,  eS  gefcUcn  ftdj  Benommenheit  Unrein^ 
lichfcit ,  allmähliche  (Geiftcsfchwäche  hin ju ,  welche  oft 

erft  nad)  »iden  fahren  ben  gänzlichen  BcrfaU  herbei« 
führen,  fcödift  feiten  reibt  bie  lobfuebt  ouf  beruhe 
ber  ftranfbeit  bie  Strafte  bis  ,»,ur  (Etfcböpfung  auf, 
roenn  nicht  etwa  anbre  förderliche  üeiben  uir  SR.  fich 

binjugefetlen.  Unter  ben  Urfamcn  fptelt  bie  erblich« 
(eit  bie  Hauptrolle.  Näcbftbcm  fommen  in  Betracht 
Blutoerlufte  u.  babureb  bebingte  fchlechtc  (Ernährung 
beS  (Gehirns,  fchmere  Wod)cnbettcn(Bucrpcralmanie), 

langbauernbe  Störungen  bes  WouatSfluffeS.  lange 
fortgefefete  Säfteoerluite  bttrd)  Stillen  eines  Minbe«, 

befonbers  bei  febon  micDergetebrterBcriobe,  Berleßun« 
gen  beS  ScbäbclS,  Bergiftung  mitMtropin.  3m  höbern 
\fllter  bringt  bie  JRüdbilbung  bes  (Gebini*  nicht  fo  ganj 
feiten  biefe  gnmptomengruppe  jur  ftuSbilbung,  wobei 
natürlich  bie  VluSücht  auf  Teilerfolg  bödnt  gering  ift, 

mäfjrenb  im  allgemeinen  bie  3X.  gi  ben  oerbältni*< 
mäßig  gutartigen  formen  beS  JirritnnS  ju  jäbten  ift. 
Sie  Bebnnblung  ber  9Jt  richtet  ftch  oorjugSweifc 

gegen  baS  Xoben(§öpertineftS)  uub  bie  Schlaf  loftgteit 

CMgrnpnie).  Üian  menbet  Cblornlhhbrat  mit  ÜUfar* 
pbtunt,  (Einpadungcn  nad)  ber  (Gräfeitberger  SHetbobe 

unb  ftunbenlange  „lauwarme  Bäber  oon  24  28  "  an. 
Tringcnb  ift  bie  Überführung  ber  Batienten  in  eine 
^rrenanftalt  anzuraten,  ba  baS  Bcrbleiben  in  ber  M> 
mitte  unberechenbare  (Gefahren  nach  iid)  pichen  (ann. 

SNalttcttfranj.  moniere  '),  im  allgemeinen  bie  \'iv. unb  Weife«,  wie  man  etwa»  311  tbun  pflegt,  befonbers 

biejenige,  burch  welche  ben  ivorberungen  ber  Wohlan  * 

ftänbigtcit  genügt  wirb;  weiterhin  tabelnbe  Bereich' 
nung  Richer  äußerer  (Eigcnfcbnften  eines»  u  nft  wertes, 
welche  nicht  burch  ba«  innere  Wcfen  bes  StunftwcrteS 
gegeben  fmb,  benen  lein  jum  einheitlimen  (£harallcr 
(f.b.»be«Äunftwevteö  hinmgehörigcr,alfo  glaubhafter 
Uharattcr,\ug,  teilt  in  bas  im  Hunfnucrf  bargefteltte 

Qiefamtleben  naturgemäß  ober  mit  innerer  ̂ iotwenbig' 

feit  fich  einfügendes  SRomcnt  inncrnScbcnS  entipritöt, 
bie  alfo  innerlich  unwahr,  nur  äußerlich  angefügt  fmb, 

fei  eS  oermöge  ftlatifcher  Nachahmung  eines  BorbtlbeS, 

fei  eS  rein  will  türlich  ober  gewohnheitsmäßig.  "Wie*, 
was  irgenb  einen  ftattor  beSSunitwerfc«  aufmacht  ober 
iU  feinem  Hharatter  (f.  b.)  beiträgt,  tarnt  Qkgenftanb 
ber  SR.  ober  fann  »manieriert«  werben  unb  bamit  baS 

Stunftwert  relatio  unwahr  u.  charaiterloS  machen.  6* 
gibt  eine  manierierte,  b.  h-  beut  libaraf ter  beS  3ttateriali 
ober  bem  Sinne  beS  ganzen  ttunftwerfeS  wiberipR' 
rhenbe  IRaterialbehanblung,  eine  manierierte  ^arbe. 
Jorm  k.  3"  ber  aBalerei  heißen  3Rauicrtiten  fpejiell 

biejenigen.  welche  ben  Stil  eines  großen  SRaftai  goft^ 

loS  nachahmen;  auch  ocrfäüt  berienige  in  -*.K..  ber  eint 
oon  ihm  eingefebtagene  Dichtung  fortroäbrenb  mieber' 

holt,  fo  baß'iie  jule^t  inS  Wechanifcb« ,  Öeiitlofe  unb Unnatürliche  (Manierierte)  ausartet,  ^älfcbltcb 
wirb  baS  Wort  UK.  auch  oft  gleichbebeutenb  mit  Stil 

genommen.  —  Cm  ber  SRufit  ©erficht  man  unter  SKa« 
liieren  fooiel  wie  Ber^ierungen  (f.  b.). 

Planiere  eriblee,  f.  rdiroiblättcr. 

Sül  a  ni f  c f t « tat),  öffentliche Srtlärung  einer  Staats- 

regierung  jur  Siechtferttgung  ihrer  ipanblungSmeife. 
Wie  fte  namentlich  bei  ©rönniing  eines  MriegeS  er» 

laffen  -,u  werben  pflegt  (StriegSm an ifeft);  wird 
auch  auf  anbre  öffentliche  ftunbgebungen  angewaibet 
wie  man  3.  B.  oon  einem  Wahl  man  ifeft,  meld** 
eine  politifche  Partei  erläßt,  \u  fpredten  pflegt  ̂ im 

Seerecht  heiRt  Tt.  baS  Ber^eichnis  ber  gefamten  La- 
bung eines  Schiffes  auf  Gfcunb  ber  über  bic  einzelnen 

Labungen  ausgeftclltcnsionnoffemcnte  1  f .  Tefloratian  . 
9Kanifeftation  (Int,  »Offenbarung  bie  wört> 

liehe  (irflärung  ober  Darlegung  unfrer  l$ebanten  unb 

«bfichten,  ,v  B.  "SU  beS  WiaenS;  im  mctapbhrn'cben Sinne  bie  Sricheinung  bes  Unenblichen  im  £nbltcben 
ober  bie  (Entzweiung  beS  urfprünglicb  (Einen  unb  ftb 
foluten,  woburch  baSfelbc  in  ®egenfä^en  (als  ̂ beale* 
unbSealeS.  SubjcUiDeS  unb  CbiettioeS.  Weift  unb 

Materie  ic.)  hervortritt  welches  $*rt>ortreten  als  eine 
Offenbarung  beS  (immanenten)  (Göttlichen  in  ber 
Natur  betrachtet  Wirb. 

3Manifcftarion$etb,  f.  CffenbanmaScib. 

Wiantgucttc,  f.  Habielia. 
Wanifjif  ünf  ein  <$oggcoeen«)!rdiipeli. 

^nfelgruppc  im  Stillen  Ojean,  bie  fich  unter  10°  iübt 
Br.  lünfcben  ben  Unioninfeln  unb  ben  SMarfefaSnveln 
hinzieht,  1B7  qkm  (2,6  CDi.)  groß,  mit  a«H>  1850 
föinw.,  wooon  auf  Jongarewa  ober  Benrhon  373. 
Walben  168, 92affnu  unb  Caroline  40,  Butnpula  484*, 

SKambili  ober  Jpumpbrcj  380,  JHnfäanga  400  tarnen; 
Woftod  unb  Starbud  finb  unbewohnt  2)ie  ̂ nfeln 
ftnb  niebrige,  bewalbetc  ̂ ttoQc  ober  Sagunenrnfeln, 
auf  welchen  bie  Sonboncr  iRiffionSgefcUfcpaft  oon  ben 
^eroeßinfeln  aus  Stationen  errichtet  hat  Sie  Clmetn 

Bcnrhqn.Nnffau,  Caroline,  Walben.  Star» 
bud  u.  bie  Suworowgruppe,  ^ufammen  124qkm 
(2,2  CW.)  mit  1238  Sinm.,  fmb  englifeber  Bcnp. 
Manihot  Plum.  (Waniol),  (Gattung  auS  ber 

Emilie  ber  Gupborbiaceen,  große,  häufig  blaugrünc, 

table,  fcltcner  meiebbnarige  Stauben  ober  Sträucber 
mit  großen,  InoUigen  Wurzeln,  abwethfclnben,  gefhd' 
ten.  einfachen  ober  hanbförmig  geteilten  Blättern, 

großen  Blüten  in  arotblütigen.  emfachen  ober  ̂ ufam« 
mengefefcten,  of  t  eubftänbigen  Trauben  unbbreitnöofi' 
gen  ftapfeln.  80  fübameritanifche  Ürten,  meift  in 

Braftlien.  M.  utiliiwima  /'-./•/  (Jatropba  manihot 
L.,  bitterer  Waniot,  bittere  ̂ uta,  äaffawa ■ 

ftrauch,  f-2afcl  »Nahrungspf lanjen  I«),  ein  in  Bra» 
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ftlien  einheimiicber  Straud»  Don  2  m  3ööfjf ,  mit  on 

ber  Spi&e  bidjt  beblätterten  ̂ roeigen,  fünf«  bi«  fteben= 
tciligen.  oberfeit«  buntelgrünen,  linterfeit«  feegrünen, 
langgeftielten  'Blättern,  annblütigen  ©lütcmtänben, 
jollinngen,  fugelig  länglicben,  rttnyrlig  Hügeligen 
ftrüdjten  unb  roeißgrau  marntoricilcn  Samen ,  tvirb 
im  tropifdjen  Amerita  bi«  gloriba.  aud)  in  Afrifa  unb 

Aften  rultioicrt.  $ie  30—60  cm  langen,  in  ©üfcbeln 
beifammenftebenben ,  mildjfaft«  unb  )täricmeblret<ben 
SBurjeln,  roeldje  ein  ©eroidjt  »on  mebr  all  10  kg  er- 

enthalten  nud»  $laufäure  unb  finb  be«linlb 

i;  burd)  geeignete  S&ebanblung  roirb  aber  bie  flüa> 
Maufäure  entfernt,  unb  man  erbält  bann  ein 

oute«  9tobrung«mittel.  Sie  $enufcung  ber  Knollen 
ftammt  oon  ben  ̂ nbianem,  unb  fte  bilben  aud)  beute 

bie  ©runblage  be«  (*rnäbrung«uiftem«  ber  Srafilicr. 
©leid»  oielen  tropifdwn  SJu&pflan^cn  liefert  ber  Äaf- 
faroaftraud)  bei  febr  geringer  Arbeit  einen  boben  6r« 
trag.  TOan  rafpelt  unb  jerreibt  bie  Sntoücn,  prefjt  bie 

TOaffe  au«,  roäfdjt  fte  bureb  58ambu«robrgefIe<bt  unb 
röftet  fie  in  Öfen.  $ie  in  ber  treffe  jurüdbleibenbe 
ÜKnffe  liefert  ba«  TOaniol-  ober  TOanbiotamebl 

(farinba);  au«  ber  ablaufenben  ^lüffigfeit  fd)lägt  fid) 
StärfemebJ  nieber  (lapiofa,  Jiptot,  brnfitt- 

fdje«  Arrororoot),  roelcbe«  $u  feinen ©arfwaren  be« 
mißt  roirb.  $n  anbern  $roDtnjen  erbalt  man  nad) 
Deränbertctn  Süerf obren  etroa«  anbre  $robufte;  aud) 
bereitet  man  au«  bem  TOebl  Äudjen,  bie  unferm  »Brot 
ntebr  ober  weniger  äbnlid)  finb,  unb  auf  ben  Antillen 
mifebt  man  ba«  TOanbiotamebl  mit  SBeijenmebl  unb 
bädtbarau«$rot((£onaaue;  ofll.Jlaffaroa).  2>iefrifd)e 
©unel  benußt  man  al«  Heilmittel  bei  ©efdjroüren. 

Xie  fclätter  be«  M.  werben  al«  ©emüfr  gegeffen;  ibr 
frifcb  au«geprenter  Saft  roirb  aueb  arjneilidi  benußt. 

Der  frifebe  TOildjfaf  t  oon  äußerfter  Wiftigfeit  (TO n  n  i  • 
pucira  ber  Jinbianer)  roirb  mit  Pfeffer  gefodit  unb 
bdnn  al«  Sfticbengeroürj  oerroertet.  $ie  tfultur  be« 
Äaffaroaftrnudie«  ift  uralt  unb  beftanb  in  ©rafilien, 

SWerilo  imb  auf  ben  Antillen  febon  bei  ber  erften  An» 
fünft  ber  guropäer.  3«t  16.  Ctebrb-  tarn  er  burd) 
bie  ̂ ortugiefen  nnd)  S&eftnfrifa.  unb  bie  (Sinfübrung 
in  Afien  ift  noeb  jüngern  Saturn«.  M.  palmata  var. 
Aipi  Müll,  (füßer  TOnniof,  füße  ̂ ufa,  Aipim, 
SKacacbeira,  ftaffaroaftraucb)  ift  ein  2m  bober 
Straud)  ©raftlien«,  ber  bafelbft  foroie  im  ganzen  tro 
ptfeben  Amcrifa  bäufig  tultioiert  roirb.  3>ie  Söurjel 
roirb,  ba  fte  einen  milben  Saft  beftfct,  mit  roeniger 

U'c'utic  al«  bie  Don  .M.  utilissima  PolU  Dielfad)  jur 
Bereitung  bon  TOaniol  benußt.  M.  carthagenensis 

MM.  ( Jatropha  Janipba  Pohl)  ift  ein  2—4  m  bober 
Strand)  Sübamerifo«,  beffen  hroflige,büfd*lige$>ur- 

\t\  cbenfall«  al«füße£affaroa  gerottet Obergebra* 
ten  gegeffen  roirb.  2>ie  Samen  roirlen  abfübrenb  unb 
bredjenerregenb  unb  liefern  aueb  ©rennöl.  M.  Gla- 
ziovii  Müll,  in  Siraftlicn,  ein  Saum  mit  lang  gefnel» 
ten,  fdnlbförmtgcn.  tief  fingerteiligen  blättern,  liefert 
.ttnutfcbuf  (Gcara- Jübber). 

Wanifa,  Mnnbfcbaft  in  Sübafrifa,  jroifcben  18° 
—  20°  fübl.  SBr.  unb  31°  80'— 34"  MM.  Ü.  o.  ©r.,  in 
feinem  Heinem  roeftlidben  Ictie  jum  ©ebiet  ber  (£ng> 
lifd»  >  Sübafrifaniftben  ©efellftbaf t,  in  feinem  gröfjem 
&ftlid>en  jur  portugieftftben  ̂ rooinj  Souren^o  SKar- 1 

quej  gehörig,  etroa  26,000  qkm  (472  CSJK.)  groß. 1 
Xa«  Vanb  ift  gebirgig,  im  C.  erretdjt  ba«  ß)orongofa° 
gebirge  2000,  im  «/ber  Sdnmaniberg  1400.  im  Uli. 
ber  35oeberg  2400  m.  An  ber  S&ftgrenje  fließt  ber 
3obi,  ber  roie  Keoue  unb  $ungue  bireft  in  ben  ̂ nbi> 
fdjen  Cjcan  mflnbet;  jablreidje  Heinere  Srläffe  geben 

tum  Sambefi.  Tie  Hauptftabt  be«  £anbe«  ift  TO  u  t  a  f  f  a 

unter  18°  47'  fübl.  ©r.,  an  einem  Nebenfluß  be« 
Sabi,  1350  m  ü.  toon  brei  ftarfen  Umzäunungen 
unb  einem  ©raben  umgeben.  Süböftlid)  baoon  unter 

18°  53'  liegt  TOaffifeffe  an  ber  Stelle  oou  TOnnita, 
einer  alten  portugieftfdjen,  jeftt  jerftörten  Stabt  mit 
einem  {^ort,  ba«  erfte  auf  britifebem,  ba«  jroeite  febon 
auf  portugieftfebem  ©ebtet.  3\v?  Vanb  galt  lange  für 
iebr  golbreieb  unb  für  ba«  Cpbir  ber  ©ibel,  unb,  nacb- 
bem  &a«co  ba  ©anta  1502  Sofala  befudtt  batte,  Oer» 

Heften  1509  tnufenb  iiortugiefen ,  meift  Angebi3rige 
abiiger  Familien,  Viffabon,  um  bie  erhofften  Sd>äüe 

ju  bolen.  Xocb  ging  biefe  teypebition  ebenfo  roie  fpä« 
tere  elenb  ju  ©runbe.  Jrofrbem  roudb«  ber  8?uf  be« 

Siftrift«,  bi«  ̂ aioa  b'Anbrnba  1881  feftfteüte,  bafj 
©olb  nur  in  befdjeibenen  Wengen  oorfomme.  ^}or 
tugal  febloß  nun  einen  Vertrag  mit  bem  Häuptling 
©ungunba^a,  rooburd)  c«  politifebe  9ied)tc  über  ba« 
Sanb  erroarb,  bie  c«  aber  erft  geltenb  mad)te,  al«  bie 

(Snglifdj-Cftafrifanifdje  ©efrtltcbaft  1890  ein  ©ünb« 
ni«  mit  bem  Häuptling  in  Umbali  abfdtloft.  Xie  in 

Siffabon  fofort  (1891)  gemaebten  Äüitungcn  rourben 
inbe«  auf  (Snglanb«  (Sinfprudi  eingefteüt,  unb  $orni' 
gal  fofj  ftd>  gciroungen,  im  SRat  1891  in  bie  Abtre- 

tung be«  roeftlid)  öom  33.«  Mtl.  S.  o.  0r.  gelegenen 
Jeile«  oon  TO.  an  Snglanb  m  willigen. 

Wo  tu  In,  Hauptftabt  ber  §nfel£ujon  unb  ,suglcid) 
be«  ganjen  fpanifAen  Ardjipel«  ber  ̂ bilippincn,  am 
Cfturer  ber  nad>  ibr  benann- 

ten präebtigen  53 ai  (f.  .starte 
»Hintcrinbicn«),  in  roelcbe  ber 

Hafig  münbet,  unter  14°  35' 
nörbl.Br.  unb  120°  59'  bftt.ü. 
o.  ©r.,  mit  (1887)154,062  Uinro. 

(Xagalcn,  TOeftijen,  Spanier 
unb  19,739  Au«(änber,  meift 
^binefen).  Tie  meiften  Häuier 

ftnb  mitSRüdfid^tauf  bie  häufi- 
gen erbbeben  au«  $ol,}  gebaut 

(nur  ba«  (Srbgefcboß  \\t  au« 
Stein),  boben  aber  be«batb  roieber  febr  Don  Unflotten 

ju  leiben;  ber  lefcte  (1882)  oerroüftete  in  einer  Stunbe 
bie  balbe  Stabt.  TO.  beftebt  au«  ber  innern.  alten, 
oon  moo«beroacbfenen  ^Ringmauern  unb  oeriumpften 
Scktllgräben  umgebenen  innern  Stabt  unb  ben  burd) 
eme  ilOkm  lange  Steinbrüde  foroie  burd)  eine  eifernc 

Hängebrüde  mit  biefer  oerbunbenen  $orftäbten.  6r- 
ftere,  am  Unten  Ufer  bc«$afig,bat  fcbnurgerabeStra^ 
Ken,  einen  ̂ alaft  be«  (5r  jbif  ebof «,  ein  Sa  tbou«,  1 0  reid)  • 
gefd)tnüdte  Üircben,  Diele  »löfter,  Hofpitäler,  Äafcr* 
nen,  ein  Cbferontorium  (oon  ben  ̂ efuiten  geleitet),  eine 
Uniocrfttäl,  mebrere  böbere  Sdiulen  gciftlid)cr  Crben, 
ein  Stanbbilb  Mario  IV.  jc  Diefe  innere  Stabt,  an 

roelcbe  bie  Sororte  ©rmita,  ̂ ago  unb  TOalata  fid)  eng 
nnfdjlicßen,  roirb  burd)  ba«  ftort  Santiago  geniert 

Sie  ift  Sifc  be«  ©enerallapitän«,  vlrjbifdjof«.  oben'ten ©erid)t«bof«  unb  bat  20,000  (Sinro.  3?ie  Sorftäbtc 
SJinonbo,  Santa  ̂ ru^  u.  2onbo  am  redjten  ̂ 8aftgufer 

ftnb  Si^e  be«  europäifd)cn,  ameritanifeben,  d)ineftf djcit 

Hanbel«oertebr«;  in  ber  erften  refibieren  bie  au«roär= 
ttgen  ffonfuln,  barunter  ein  beutfeber  ©eruf«fonful, 
aud)  befinben  fid)  bier  bie  fiai«,  bie  e^inefcnftrafje 

üa  (S«cuelta  mit  roobloffortierten  Säben,  ©örfe,  ga-- 
brifen ;  fie  ift  HauptfiO  be«  Hnnbel«'  unb  Sd)iff«Der- 
lebr«.  dagegen  blübt  in  bentDonTOcftijen  u.^remben 
beroobnten  tonbo  ber  Slleinbanbcl.  Hauptinbuflricu 

ftnb  .'■iigarrentabrifntiou  unb  bic  Verarbeitung  oon 
TOantlabanf  ,«t  Saurocrt;  nennen«roert  ftnb  aiidi  bie 

55* 

SBappen  von  Wantta. 

Digitized  by  Googjle 



868 
9)}amla;$rad)enrol)r  —  9)tomn. 

Bcrfertigung  twn  Sianfing,  ̂ Icditarbctte«,  Teppichen, 
öolbfcbmiebearbciten  unb  anbcm  SRe tallmarcn ;  in 

letyter  3('t  ftnb  burd)  cnglifdtc  Unternehmer  eine 

^uderraffincrie,  SRafdnnenfnbrilcn,  Brennereien  ent^ 

ftanben.  I'er  franbcl  (meift  in  ben  fcänben  oon  Gng- 
länbern,  Xeuticfaen  unb  Wmcrifancrn)  bezifferte  ftd) 

1892  bei  ber  Ginfubr  auf  23,817,373,  bei  ber  Wu*> 
fuhr  auf  27,978,669  ToU.  $ic  erftere  beitanb  in 
BaumwoUgeweben  (7,1 35,27  l  Soll.),  Baumwollgarn 

(l,483,227*35oU.),  Gifen  unb  Gifenworeu  (953,103 3>oQ.),  Petroleum  (860,794  35oü.),  ©irtwaren,  Sei' 
bcn>  unb  ©oHwaren,  Rapier,  Stcinfoblen,  Kupfer, 

SiciS,  ©ein,  Schirmen  »c.,  bie  'WuSfubr  au*  Rudtt 
(11,341,014  $ou\),  fcanf  (10,053,322  $o£l.).  Inhal 
(2,268,899  35olI.),  Zigarren  (1,432,81 1 $oll.).  Äopra 
(1,086,011  2>ou\),  »affee  (634.380  $oü\),  ̂ nbigo. 
Hofoänußöl  u.  a.  $cr  §anbel  richtet  iicii  oorncbmlid) 

nad)  Gnglanb,  Spanien  unb  (ibinn.  3>n  ben  fcafen 
liefen  1892  ein  273  Kämpfer  pon  279,057  Xon.  unb 

58  Segelfdnffe  üon  71,196  5t.  (öroßc  Sdn'ffc  muffen 
3  km  üor  ber  Stabt  (bei  damte)  antern;  an  ber  Ber« 
tiefung  be«  £>afen*  wirb  bereit*  feit  Jahren,  bod)  febr 

nndüäfftg  gearbeitet.  SR.  bat  eine  $>nnbel3fantmer, 
brei  englifdje  Bnnfcn  unb  eine  fpnnifdje  unb  wirb  Don 

>ii'ci  englif dien,  einer  fpan  if  eben  unb  einer  f ran jöfifeben 
$ampferlinic  angelaufen.  Gine  Gifrobabn  fübrt  üon 
SR.  nad)  SJagupan  (192  km),  ein  Jelcgrapbenlabcl 
oerbinbet  e«  mit  $>onglong.  Bon  Untcmd)t*anftaltcn 
beriet  SR.  eine  Unioerfität,  mebrere  höhere  Schulen, 
ein  £ebrerfcminor  für  Gingebornc,  eine  Sternwarte, 
ein  bürgerlidjc*  u.  militnrißhe*  Jpofpttnl.  2?a*  Mlima 

ift  tro((  feiner  ftcudjtigfeit  gefunb  (3Mtrd)fcbnitt*tcm' 
peratur  27°,  SRarimum  30°.  SRinimum  26°);  Gpflone 
unb  Grbbeben  (feit  1645  fteben,  bo*  lefete  1880)  baben 
bie  Stabt  miebcrbolt  febwer  beimgefuebt,  bie  bereit«! 
1571  Don  ben  Spaniern  gegrünbet  würbe.  £a*©ap  • 
Pen  DonSR.if.?lbbilb.,S.867)ift  quer  geteilt;  oben  in 
Siot  ein  filbcrne«  Hafteil,  über  welchem  bie  fpanifebe 
Mönig*frone  febwebt,  unten  im  ©affer  ein  golbner. 
fd)wertfcbwingcnbcr  Seelöwe. 

Wanilfl  Trnrficnrolir,  f.  Calunu». 

Wntttlabanf  (9lbaca,  Bifang«,  Bananen* 
fafer,  Plantain-tibre,  Siam-heinp,  Menatlo-hemp. 
Wliite  rope),  bie  ftafer  au*  ben  Stämmen  t>on  Muss 
textilis.  wirb  in  größter  Wenge  auf  ben  Bbiltppinen. 

nußerbem  in  !Jnbien,  auf  ben  Antillen,  in  Sieufale« 
bonien,  auf  Sieunion,  in  Angola  unb  in  iReufübmnlc* 
bargefteüt.  SRnn  läßt  bie  Stämme  furje  3cit  rbftcn 

unb  jiebt  fte  bann  burd)  Gifenlämme,  wobei  bie  1  — 
2  m  langen  ftnfcrn  rein  gewonnen  werben.  SR.  ift  weife 

ober  bräunlidjgelb  unb  entbält  lufttroden  12  —  18 
Brov  ©affer  unb  0.7-  1.2  Broj.  9lfa>e.  Ter  SR.  ift 
ungemein  3äb  unb  bauerhaft,  babei  febr  leidet,  unb 
ber  gröbere  (Banbnla,£upi*)  liefert  twrtreff  liebe* 
Xauwert  für  Schiffe;  ben  feinem  benußt  man  \u 

Mlingeljügcn,  (Gürteln  unb  anbern  geflochtenen  Ärbei» 
ten,  ben  feinften  (lupoj)  al*  Ginfcblag  in  feibenett 
unb  baumwollenen  SRöbelbnmaiten,  Sbawl*,Tamcn; 

hüten  k.  Wnbre  Musa-  Birten  liefern  geringem  SR. 
Mhurtfafotral,  i.  «opai 

iVinnilaunpicr,  au*  ber  Bnftfafer  Don  Musa- 
Vlrten  (SRnnilabanf)  gewonnene*,  fehr  jähe*  Babier. 
Wauihuc,  I)  II.,  röm.  Bolfötribun  66  o.  Ghr., 

bradjte  a\\9  felbftfücbtigcn  (Brünben  bie  Lex  de  belli» 
Mitbridatico  (Lox  Manilia)  in  Boi1d»lag,  woburdi 

Bompejuei  jur  Bccnbigung  beü  StriegeS  gegen  IRitbri' 
bäte*  mit  uniimfcbränfterBodmacbt  über  Berwenbung 
be*  weere*  unb  bei  flotte  im  Oflcn  nueigeflattet  wer» 

'  ben  fönte.  TaS  (Befe0.  Welche*  Cicero  in  ber  nwft 
uorbanbenen  Siebe  »De  imperio  Cn.  Pompeji«  befür 

wortete,  würbe  ,\wnr  tro^  be*  ©iberftanbe*  ber  Mobi- 
lität angenommen,  SR.  felbft  aber  nad)  Scieberlfamtg 

feine«  iribunat*  angcflngt;  ber  Aufgang  be«*ro 
I  zeffe«,  in  welchem  ihn  Cicero  nicht  $u  feinem  Suljraf 
oerteibigte,  ift  unbefannt. 

2)  *ngeblid)er  Bcrfnffer  eine*  jwifchen  9  unb  22 
|  n.libf-  gefd)riebcnen,  am  Schluß  unooüftänbigfn  &c 

bicht*  über  Wtronomie  unb  'Äftrologie  (»Asiron  »- 

mica«)  in  5  Büchern,  bo*  burd)  (Smft'unb  (Bebanlen 
gehalt  Wie  burd)  Originalität  ber  Tciriteüuria  an 
l'ucretiu«  erinnert  (br*g.  oon  Scaliger,  %ax.  1579, 
üeiben  1600;  oon  Bentlet).  2onb.  1739,  unb  oon 
Sncob,  Berl.  1846;  teilweife  überfc^t  ton  ÜRcrff!. 
2.  Slufl.,  «febaffenb.  1857). 

Wa nillc  (fpan.,  fmr.  *iujc),  9lrmring;  im  S'bombrc 
bie  höchfte  Irumpftnrte  nad)  ber  Suabifle  (entn?fbn 
eine  fd»marje  3*»ei  ober  eine  rote  Sieben). 

SNanUtoa,  Rieden  in  ber  fpan.  Bnwmj  SRalnga. 
mit  einer  Schwef elaueüe,  einem  »^ort  an  ber  SKerre* 

lüfte,  einer  Siohrjuderfabri!  unb  (issti  3172  Cinav 
aNanitt,  ®ebirg«fette  ber  Äleinen  ̂ ntra  j.  ,>«tc 

im  ungarifd)en  Homitat  Irencfm ,  bi*  889  m  bod). 
Wanin,  Xaniele,  Tiftator  oon  Benebig,  0- 

13.  SRai  1804  in  Benebig,  geft.  22.  Sept.  1^7  m 
Bari*,  Sniel  eine*  «boofaten  jübifcher  «bfunh.  ber 
bei  feinem  Übertritt  jum  tlbriftcntum  1759  feinen  ur 

fprünglichen  Siamen  JVonfeca  mit  bem  feine*  lauw 
gen  SR.,  einc*Bruber*  bc*  le&ten  2?ogen  oon^entb«). 
üubooico  SR.  (1789  —  97).  fcrtaufchte,  ftubierte  in 
Babua  bie  9ied)te,  unb  ließ  fiefa  1830  in  femer  $flter 

ftabt  al*  Wbuetat  nieber.  Gr  wirrte  eifrig  für  bie  po- 
litifAe  Bilbung  feine*  Bolfe*  unb  bie  Bcricbmeluinö, 
SombnrbO'Benetien*  ^unächft  burefa  materielle 

tereffen.  Bei  Beginn  ber  Siefonnbewegung  in  r^11 
lien  überreichte  er  21.  Tej.  1847  ber  »cnejifiniiAen 

^entralfongrcgation  eine  Petition ,  worin  ber  Hier' 
reichifdjen  Siegiemng  oorgcfcblagen  würbe,  bei«  Üont 
barbifd)=-Benejianifd)en  Sitönigreid)  eine  unabhängige 

Stellung  31t  geben.  Gr  würbe  be*halb  18. 2km.  1*W 
»erhaftet,  aber  17.  SRärj  auf  bie  Siacbricbt  w>"  b« 
BJiener  Sieoolution  freigegeben.  Bei  ber  3Sewlurion 
in  Benebig  22.  SRärij  bemadbtigte  er  ftd)  an  ber  3pk 
weniger  (jetreuen  bc*  ftrfenal*,  proflamierte  bie  Sie 

publit  unb  warb  am  folgenben  lag  jum  SRmifterprä- 
ftbenten  unb  SRinifter  be*  Stußem  ernannt,  mmt 

ober,  al*  8.  3uli  ber  9lnfd)luß  an  Bi«nont  befcbtwf" 
war,  jitrüdtreten.  Sind)  ber  Sücberlagc  ber  ptemen 

[  tcfifdjen  ©äffen  würbe  SR.  11.  ?lug.  .311m  Xtltatot 
ernannt,  hielt  im  Innern  bie  Crbnung  aufrecht,  be 

geiftertc  ba*  Boll  31t  Xapfcrfeit  .unb  Cpfermut  lm^ 
behauptete  bie  Stabt  gegen  bie  Cfterreicher  b»  jwr 

I  "Wuguft  1849.  Bei  berftapitulation  berfelben  54.  *«ki 

mit  39  anbem  Führern  ber  Sieoolution  oon  ber  'ein' 

neftie  au*gefcbloffen,  begrab  ftch  SR.  nach  8ron'rtI*' 
I  wo  er  ftd)  in  Bari*  al*  Spradüebrer  unb  ̂ ournohn 
nicberliefi,  unb  oon  wo  er  in  ̂ritiebriften  feine  £an^f 

I  leute  tut  SRäßigung  unb  \um  Wnidüuß  an  Sarbimni 

eratabntc.  Ter  Siubm,  bie  lugenben  ber  (ibrenhor 
I  tigfeit,  ber  Baterlanb*liebe,  felbfroerleugnenb«  & 

fdjeibenlKtt  unb  hingebenben  Bflid)tgefübt*  int  bi** 
ften  ©rab  befeffm  EU  baben,  erhob  ibn  3um  $xal 
eine*  italienifd)en  Bntriotcn,  beffen  flnbenten  Ntf 

Boll  in  ber  ,^cit  feiner  Befreiung  tröftete  unb  ftärttt. 
Seine  Öebcine  würben  1868  im  befreiten  $enrtig 

feierlich  beigefc$ü  unb  22.  SRärs  1875  ietu  ieböne« 
Stanbbilb  baiclbft  enthüllt,  nadibcm  ihm  bereit«  1861 
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ein  folche«  in  Turin  errietet  morben  war.  ©gl.  ̂ »envi 
Martin,  Daniel  M.  (2.  «ufl.,  %at.  1861);  ftugh 

Martin.  DanielM.  andVenice in  1848 -49(£onb. 
1862.  2  ©be.);  Grrcra  u.  ftinji,  Lt  vitaeitempi 
cii  Daniele  31.  (#lor.  1872);  ©rrera,  Daniele  M.  e 

Venezia  (bai.  1875);  »Daniele  31.  e  (Üorjno  Palla- 

vicino.  Kpistolario  politico  1835 — 1857«  (Stuft. 
1877);  ©erlbad),  Tan.  M.  unb©cnebig  1848  -49 
(öreif«w.  1878). 
Waniof ,  f.  Manihot. 
Waniotcu  (Watnoten),  f.  SKaina. 

Watttpcl  tlat.),  eine  Unterabteilung  ber  altrömi» 
fdien  Segion  (f.  b.).  fo  benannt  oon  bem  ©ünbcl 
(manipnlua)  !peu,  ba«  ben  Solbaten  in  ben  ätteften 

fetten ftatt ber  örnbnc oorgetragen  warb;  int  ftinpen' 
roefen  urfprünglicb  ein  leinene«  Tud)  be«  amtieren» 
ben  S?riefter«  jum  Abtrochtcn  be«  Öeiidjtä  ic.  feit  betu 

12.  ialjrf).  ein  bloßer  Sdnuud,  ber  als  breite«  ©anb 
Dom  trieft«  über  bem  linfen  Unterarm  getragen  wirb. 

tVJanipuctra,  i.  Manihot. 
Manipulation  (lat.),  ber  funftgereebte  öebraud) 

ber  §änbe;  bann  allgemein  fooiel  wie  G4efchäft«fniif ; 
manipulieren,  Manipulationen  oornefnnen. 

iWanipur  lÄatba  bei  ben  Birmanen),  britifa> 
inb.  ©afaüenftaat,  im  MS.  oon  Affam,  im  übrigen 

oon  Cberbirma  begrenjt.  jmifeben  24»  35'— 24"  48' 
nörbl.  ©r.  u.  93°-  94°  40'  öitl.S».  o.ör.,  21,500qkm 
(390,5  DM.)  groß«  mit  OMl)  221,000©inw.,  barunter 
131,000  fcinbu,  4800  Mohammcbancr  unb  85,000 
9?aturanbcter  in  ben  ©ergen.  Ta«  Sanb  ift  oon  brei 
parallelen,  bi*  2500  m  ii.M:cn  ©ergfetten  burebjogen 
unb  mohlbewäffert;  ber  Slam  Hatbe  fließt  juin  Hajen« 
broen,  einem  Nebenfluß  be«  ̂ rawabi,  ber  ©araf  gmn 
SKegna  ab.  Ta«  SUüna  ift  gefunb,  lcid)tc  erbbeben 
lommcn  zuweilen  oor.  ©on  Mineralien  finbet  mau 
geringwertige  Mo  Ho  unb  Gifener«;  Salj  wirb  au« 

beißen  Solquellen  gewonnen,  clefanten,  Si^ino- 
•Jerone,  Tiger,  fieoparben,  ©ären,  fcirfdjc.  wilbe  ©üf- 
fei,  Riffen,  ungeheure  9hefenfd)langen  häufen  in  ben 
febönen  kalbern,  bic  einen  großen  Teil  ber  Cbernadjc 
bebeden ;  bic  fleinen  S?fcrbe  finb  fräf tia,  unb  feurig. 

Tie  Ginwohner  gehören  jur  inbod)inefnd)cn  ftamilic, 
finb  aber  burd)  bic  Staga  unb  Midi  ftarf  beeinflußt 
roorben,  oon  benen  mehrere  Stämme  in  ben  ©ergen 
leben.  Tie  Spracqe  ber  Mefrjaql  (128,526)  ift  ba« 
SHanipuri,  ba«  mit  oerfd)iebencn  Tialelten  jufam» 

nten  bic  Manipur*lIbittagonggruppe  be«  tibeto-bir* 
manifd>en  Zweige«  ber  inbod)incfifdien  Spraken  bil< 
bet  (^rammatit  mit  *jörtcrbu<b  oon  ikimrofe,  Shü» 

long  1888).  Aderbau  ift  £*>auptbcfd)äftigung.  Gute 
fahrbare  Straße  nadi  Motfdjar  ift  oon  ber  inbifdjen 
Regierung  erbaut,  eingeführt  werben  oon  Matfdjor : 
©etelnüifc,  ©aumwollenftoffc,  lupfeme  Wer8te,J{>anb' 
roertäjeug  u.  a.;  bagegen  ausgeführt:  ©ferbe,  2ein= 
lonnb,  Seibe,  ®ach«  ic.  ©olittfd)  ftetjt  90t.  unter  bem 
britifd)en9tegierung«fommiffarinAifam.  JerSRabidja 
oerbanft  feine  Unabbängigteit  oon  ©irmn  (1826)  ben 
(Jnglänbcrn,  bie  Truppen  (4400  Mann  Infanterie, 
400  »aoallerie,  500 Artillerie)  finb  eine  oon  engli|d)cn 

Cfiijieren  auSgebilbele  Mili',.  —  2er  Jpauptort  3». 
ober  ̂ mph,al(3täbte  gibt  e«  nicht)  liegt  762 in  ü.M., 

tft  fehr  weitläufig  gebaut  unb  fd)licBt  'b.e  wette,  oon Wraben  u.  ̂ all  umgebene  Ntfibenj  bc«  9iabfd)a«  ein. 
Manis,  ba«  Sd)uppenticr. 
9Natttfa  (im  Altertum  Matrnesia  ad  Sipylum), 

Jpauptftabt  be«  2ima  Sarudjan  im  flcinafiat.  ̂ ilajct 

Vitbin,  am  "JJorbfuß  bc«  Manifn  Xagh  (SiphlD«), 
Station  bei  Ötfcnbaljn  oon  Smnrna  nad)  Vllofd)cl)r, 

mit  ocrfaQcnem  ftafteü  u.  50—60,000  (Sinm.  (bannt  ■ 
ter  13.000  ©riechen,  6000  Armenier  u.  4000  gilben). 
Tie  Umgegenb  bringt  ©aumwollc.  ©alonen,  23eiit, 
(betreibe,  Hrapp  (Alijari),  Jabal  unb  Sefnm  beroor. 
Cftlicb  ba«  Sdjlacbtfelb,  wo  190  o.  ehr.  Antiodjo« 
oon  Serien  burd)  (Sorneliu«  Scipio  befiegt  würbe. 
3W.  fiel  1398  in  bic  .vänbe  ber  C«manen  unb  war 

bi«  jur  ßrobentug  Äonftantinopel«  (1453)  abwed)= 
felub  mit  ©ruffa  Steftbcit)  ber  Sultane. 

Wlanictcc  (fvr.  40,  Jpauptftabt  ber  glcicbnamigctt 
OJrafidjaft  be«  norbamerifanifa>en  Staate«  Midjtgan, 
an  berMünbung  be«  gluffei  SM.  inbenSMidjiganfcc, 
mit  oielen  Sägemüblcn  an  bem  oberhalb  ber  Stabt 
utm  See  SM.  enoeiterten  ftlnffe,  fe^r  bebeutenber 
^ildjerci  unb  nsso)  12,812  <£inw. 

Manitobä,  S?rooinj  Äanaba«,  jwifd?en  49°  — 
52°  50'  nörbl.  ©r.  unb  95°— 101°  20-  weftl.  2.  ü.©r., 
begrenzt  oon  ber  S?rooinj  Cntario,  ben  Tiftriften 
»cewatin,  Sa«fatd)cwau  unb  Affmiboia  unb  ben 
©ereinigten  Staaten  (Siorbbatota  unb  SMinnefota), 
165,924  qkra  (3013  DSM.)  groß,  mit  am)  152,506 
(Sinw.  35a«  fianb  ift  im  allgemeinen  obUig  eben, 

nur  an  ber  SSeftgrenje  ergeben  fid)  niebrige  ̂ >öhen» 

jüge  (S?orcupinc',  Tud«.  Stibing  SMountain«),  bod) 
feiner  über  650  in ,  unb  meift  fcb,r  fnidjtbare  Sirärie, 

wicmobl  e«  nid)t  an  einjelnen  SBalbungen  unb  wüfteu 
Striaen  feblt.  2ie  Seen,  oon  benen  ber  SManü 

tobafee  (f.  b.)  ganj,  SBinnipegoH«  unb  SSinnipcg 
jum  größten  jetl  ber  S?rooinj  angehören ,  wäbrenb 

ber  l'nfc  of  tbe  Soob«  bie  Süboftgrenjc  berührt, 
nebmeu  ein  Areal  oon  25,641  qkm  (465  &3M.)  ein. 
©on  ben  jablreid)en  frlüffcn  ftnb  ber  Affiniboine  mit 
bem  Sieb  Siioer  unb  ber  Sinnipeg,  bie  in  ben  ©in« 
nipegfee  münben,  bie  bebeutenbftcn.  Ta«  Älima  ift 
infolge  be«  SMangel«  jufnmmcnbängenber  großer 
Kälber,  bie  man,  wo  ftc  nod)  oorlianben,  lcid)tünnig 
nieberfd)lägt,  fontinental,  bie  ©inter  ftnb  ftreng 

(—40  bi«  46°),  bie  Sommer  heiß;  Sdjneeftürmc 
treten  häufig  auf,  unb  ftröfte  oentrfad>en  int  Frühling 
unb  feerbft  großen  Schaben.  5)ennod)  ift  ba«  ̂ ima 
burdjau«  gefunb.  Tic  ©eoölferung,  bie  1881  erft 
66,954  Seelen  betrug,  war  bi«  1891  auf  152,506 

geftiegen,  baoott  84,342  männtid)  unb  68,164  weib» 
lid).  ©on  ben  44,489  im  Au«(anb  ©ebornen  waren 
28,294  ©riten,  6251  9?uffen,  3746  Sfanbinaoier, 
857  Tcutfdjc.  Tod)  feheiht  man  bie  3«^l  oüer  Tcutfcbcn 
auf  über  10,000.  ©on  ben  cingcbonien  ftanabiern 
waren  11,102  f>ranjöftfd)  Sprea>enbe.  Tie  3ahJ  ber 
^nbianer  auf  iHcf emotionen  betrug  1893:  23,608. 
baoon  8242  Sfroteftantcn,  4018  Äatholifen  unb 

1 1,358  Reiben.  5"r  biefc  3"t»ioner  beftanben  8Sd)u< 
len  mit  1488  Möglingen,  unb  oicle  berfelbcn  befebäf' 
tigten  ftcb  mit  Adcrhciu  unb  ©ief)jud)t.  Tic  1892 
beftebenben  660  Sdmlen  mit  902  Schrcnt  würben 
oon  23,244  ilinbern  befugt;  liolictc  Sdmlen  befteben 

in  Sinnipeg,  ©ranbon  unbS?ortagC'la«S?rairie,  ein 
Seminar  ju  ©innipeg.  Tie  bcrrfdjcnbc  JRcligion  ift 

bie  proteftnntifebe;  1891  jäfjlte  man  20,571  Äatqolifcn. 
Aderbau  u.  ©tebjud)t  finb  bie  ̂ >auptbef d)äfttgun- 
gen.  Man  baut  oomehmlid)28cijen(18w3: 15,615,923 
©ufbel),  bann  ̂ wfer  (9,823,935  ©ufhcl).  öerfte. 
Joggen,  (Jrbfcn.  ©otmen.  Kartoffeln.  Ter  ©iebitanb 
betrug  1891 :  86,753  ̂ ferbe,  229,707  SRinber,  35,816 
Sdjafc  IL  53,019  Sd) weine,  ©eibemftifdjfangauf  ben 
Seen  waren  1893  befcqäftigt  455  Sa^rjeuge  mit  953 
SMaiiu©cfoßuug  u.  einem  ifrtrag oon  1,042.093  Toll, 
©on  Mineralien  hat  man  ©raunlohlc  gefunben;  man 
fd)ättt  baä  fot)lciifül)rcnbc  Wcbict  auf  38,900  qkm. 
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ajtonüobafee  —  SRaiiliug. 

eine  Cifcnba&n  fütjrt  feit  1892  *u  ben  Souri«.Äoblen» 

gruben;  (Sifcncrj  rfl  in  ben  Secnbiitriften  Dorban« 
ben,  trnrb  aber  min  au«qebcutet.  Ter  fcanbel  mit 

bem  9lu«lanb  gebt  über  SÖinnipeg  (i.  b.).  Tie  tonn« 
bifebe  ̂ aeifiebabn  burd)fdmeibct  bic  ̂ rooinj  üon  0. 
nad)  SB.  unb  entfenbet  mehrere  ̂ meige  nad)  Horben 
unb  Sübcn.  Sic  SJcrroaltung  beforgen  ein  Woudci 
neur  mit  einem  Dcrantmortliä>en  Sfcmifterium  unb 

einer  Kammer  (Legislative  As-sembly)  au«  40  'äÄtt» 
glicbern.  ̂ n  ben  Senat  Don  Kanaba  fenbet  \\\.  4, 

tn  ba«  Jpaue  ber  (Gemeinen  5  SRttglieber.  I  ic  ©in« 
fünfte  ber  $roütn$  betrugen  1892:  006388»  bie  Wu«> 
gaben  1,000.345,  bic  Sdmlb  4,398.295,  bicWutbaben 

6,939,537  TolL  frauptftabt  ift  S&nnipeg  (i.  b.).  — 
SK.  mürbe  juerft  t»on  bem  ©rafen  Sclhrf  beiiebelt, 
ber  fd)othfd)e  Koloniiten  beraiuog.  Tic  Kolonie 
tonnte  aber  bei  ber  geringen  ©und,  beten  fie  fid)  Don 
feiten  ber  ipubfonbadontpanie  erfreute,  nie  \u  einiger 
«lüte  gelangen.  Grit  al*  SR-  1870  al«  felbftänbtgc 

^rooinj  ber  Dominion  of  (lannba  einoerleibt  mürbe, 
ein  vif: .  ber  bie  franjöfifcben  Kanabier.  bie  eine  Gin* 

fd)ränhtng  ibrer  »ftreibeiten«  bef ürd)tctcn ,  311  eüient 
uon  Sir  ©arnet  öolfeleb,  obne  ©lutDcrgtcßen  unter» 
brüdten  Wufftanb  Derteitcte,  befferten  ftd»  bic  SBerbält' 
niffe,  unb  ibr  ©ad)«tum  ift  feitbem  ein  red)t  fdjneüe« 
gemefen.  9?gl.  93rt)ce,  IL,  ita  intancy,  growth  and 
present  condition  (fionb.  1882);  Segge,  Sunny 
M..  it»  people»  and  ita  indnstriea  (9Jen>  porf  1893). 

SWani tobdf ee,  See  in  ber  (anab.  ̂ rooinj  SEant» 

toba,  229m  ü.'ÜL,  com  61.°  nßrbl.  $r.  unb  99.°  roeftl. 
2.  0.  öc.  mitten  burebfebnitten,  190  km  lang.  30— 
35  km  breit,  4920  qkra  (89  DSR.)  groß,  \\t  burd) 

einen  fd)inalen  Kanal  mit  bem  s&innipegofi«fee  oer 
bunben  unb  entleert  fid)  burd)  ben  230  ra  breiten, 

aber  furjen  Sa«fald)eroanfluß  in  ben  Sinnipegfee. 
vin  feinen  Ufern  treten  ergiebige  Salzquellen  auf  unb 
am  S&ftufer  große  Skaunloblcnlager. 

iVianitou  (TOanitou  Spring«),  Crt  in  ber 
©raffdjaft  61  ̂ afo  bc«  norbamerilan.  Staate«  Golo- 
rabo,  in  einem  2bäld>cn  ̂ tuifeben  ben  Wu«läufern  tum 
$de«  ̂ eat  an  ber  SRünbung  bc«  Utepaffc«,  1996  m 

ü.  'SR.,  $abnfrcuMing«puntt ,  roegen  feiner  fdjßnen 
Umgebung  unb  oer  foblenfaurcn  unb  Gifenquellen 

(äljnlid)  bem  Gmfcr  ©affer),  $um  Trinten  unb  53a« 
ben  benußt,  öiel  befud)t,  mit  um»  1439  Ginro. 

iWlanituulitt  <fpr..tüftn>,  ̂ nfclgruppe  im^uronen» 
fee,  Dom  tanabiicben  fteftlanb  burd)  ben  Üfortb  Gbati 

nel  gefd)icben  unb,  mit  Vlu«nabme  ber  Trumtnonb' 
infel ,  jur  lanabifd)en  i*roDinj  Ontario  gehörig.  Tie 
größte  3nfcl  ift  ©  r  e  a  1 1 .34  km  lang,  mit  ca.  2000 
Ginro.,  meift  ̂ nbianern  Dom  Stamme  ber  Wlgonttn. 

Wanitotuoc,  $>auptftabt  ber  gleichnamigen  ©raf« 
fd)aft  be«  norbamerifan.  Staate«  3&Sconfin,nm  vDiicbi= 
gnnfee,  120  km  nörblid)  Don  ÜiRilronurce,  mit  gutem 

Vofcn,  Korn-  unb  Sägcmüblen,  Sdjiffbau,  ̂ o^im* 
bei  unb  (law»  7710  liinro. 

aRanitu,  9iame  bc«  »grofjen  ©eifte««  bei  ben 
Wlgonlin  unb  anbern  norbamerifan.  ^nbianern, 
wobei  tebod)  aud)  ein  ttitfdji  W.  unb  3)iatfd)i  3». 
(guter  unb  böier  öeiii)  fomte  Dcrfd)icbene  Wanitu« 
(Wottbctten)  ber  Sonne,  ©cmäffer,  ̂ iube  :c.  unter 
fd)ieben  merben. 

Wani,\alci<f  Siabt  im  Tcpart.  Wnttoauia  oon 
Kolumbien,  bat  <m<u  20,000  Qinm.,  bie  lebbaften 

V>anbcl  jmifaien  Dfagbalcua  unb  (£äuca  mit  Knlao  x. 
treiben.  Tie  1848  gegrünbetc  Stabt  rourbc  1878 
burd)  ein  (Srbbcben  ijum  grofjen  5cil  jeeftbrt. 

'.V^ania  ,  #5lutj,  1".  Jana  2j. 

Wanjuctna  ( 9R  a  n  j  e"  m  a),  S?olf*namm  ber  »mttu- 
familie  im  öftlidien  Kongoftaat,  jrowben  bem  Jan. 
ganjifaunb  beut  obemftongo,  ber  tro^  be«Überfluffel 
an  3iabrung«mitteln  in  bietem  ungemein  fruebtbarea 

i'anbe  ber  SRenfdjenfref" lenfrefferei  in  bobem  ©rab  1 
ift.  Sic  nennen  fid>  fclbcr  Uenja,  verfallen  m  »tele 
tleine  Stämme  unb  mobnen  in  regelmäßig  angelcattn 

Torffdjaftcn.  iBon  ben  Arabern  feit  18M  untertDor» 
fen,  mürben  fie  beren  gefdjäftige  $Klfcr«belfer  bei  ben 
Sflaocniagben.  Oefuqt  mürbe  ba«  2anb  juerfl  am 
SiDingftone  1869  unb  1871,  fpätcr  Don  Stank«, 
(Tameron,  Siffmann  u.  a. 

aXattfato,  VMin  tüabt  ber  ©raffdbaft  9iue  Oartt 
im  norbamerifan.  Staat  SRinnefota,  am  red)ten  Ufa 

be«  ÜRinnefotafluffe«,  Sabntnotenpuntt.  mit  fatboli 

fd)cm  College,  &abrilntion  Don  Seinöl.  «ebL  «der 

gerät,  ̂ iegclfteinen ,  bebeutenbem  .itanbel  unbuw» 
8838  Ginro. 

-Vi  a  nt  irren  (manquieren,  f  ran  ,v ».  mangein,  irb 
len;  aud)  (tauf m&nnifd))  foDtelroie  fallieren.  S.Muko. 

iVianlcn  ((dt.  mtnnii),  l'canc  iß.  be  la  Giriert, 
engl.  Sd)riftftcflerin ,  geb.  um  1672  auf  3We^.  geft 
1724  in  Sonbon,  mar  bie  Tod)ter  be«  Sir  Äoger  SJL 
©ouDcrncur«  Don  ©uernfcD,,  ber  früb  darb  unb  fie 
unter  bem  Sd)U&  eine«  bcrjlotcn  $ermanbten  lies.  2*? 

bie  Unerfabrtnc  in«  Glcnb  bradjte.  ölrid)  ü)rer  leubt' 
fertigen  .jjettgenofftn  «pbra  »ebn  (f.  b.)  nmfcte  fit 

ibre  gemanbte  öeber  im  Tienfte  ber  SittenDerwilbt' 
rung  be«  ;intaitct^  nußbar  ju  mamen.  Sie  fdmeb 

jmet  gemagte  X  tarnen :  »The  lost  lover,  or  the  je»- 
loufl  husband«  unb  »Koyal  müicief«  unb  mantit 

ftd)  bann  mit  »The  secret  history  of  Cullen  Zarah« 
170ö  ben  polttifdpn  Klatfd)  unb  Sfanbalrotnanen 

ju,  al«  beren  bcrüd)tigtften  fie  »The  new  Atlantik 
fd)rieb  (1709,  franj.  1713-16).  angebltdj  «emmren 
l)ober  i*crfönlicbfciten  au«  einer  neu  entbedten  Jrod. 

SWanftu«,  römifdK«.  teil«  patrijifaV«.  teil*  ple 
bcjiidjc«  ©cfdilccbt,  meldjc«  fid)  in  mebrere  Jyamt 

lien  mit  Derfd)iebenen  Beinamen  Derjmeigte,  berübnt 

burd)  tücbtige  (Velbberren.  Unter  ben  pütrtjt'Acn 
Wanlient  ftnb  fol^enbe  bemerten«mcrt : 

1)  9R.  3Ti.  Qapttolinu«  (fo  fdion  oor  ber  Grret 

tung  be«  Kapitol«  benannt,  meil  bie  Familie  ein  ">■'  ̂i-- 
auf  bemfelben  befafe),  bepegte  al«  ftonful  392  ö.  VEbr. 

bie  »quer,  Dertetbigte  390  ba«  »apitol  gegen  bie  8al> 
Her  unter  ©rennu«  unb  rettete  e«,  inbem  er,  wm  ben 

ber  dluno  gebriligten  Gtänfen  geroed t,  bie  fd)on  herauf' 
ftetgenben  geinbe  Dom  Seifen  berabfrieB.  «u*  6br- 
gei,\  unb  au«  SRitleib  für  bie  burd)  bie  Sdmlbgefcft 
febroer  bebrüdten  Plebejer  laufte  er  mit  Aufppfcrunij 

feine«  SBcrmögcn«  eine  große  Hn\aM  ber  in  Sdmlb- 
baft  befinblimen  Plebejer  lo«  unb  ermarb  ftcb  baburd) 

einen  großen  Anhang  unter  beut  $olf,  marb  aber  dor 

ben  ̂ atrijient,  meld)e  eine  Smmälerung  ibret  3 tan' 
be«intereffen  befürchteten,  384  bc«  Streben«  nad)  ber 

Wlleinbcrrfifaaft  angeflagt,  Derurteüt  unb  Dom  Jan*1 
jifd)en  ftelfcn  berabgeflürjt. 

2)  T.3R.  ̂ mperiofu«,  mit  bem  Beinamen  Zo: 

quo  tu«,  meil  er  im  Angeftd)t  bcSfccere«  einen  ballier 
im  ̂ meitampf  tötete  unb  ihm  feine  golbene  Sjxü«rc«e 
(torques)  abnahm,  ftegte  in  feinem  bntten  Koninlat 

(340).  nntboem  fein  KoUcge  %  Teriu«  "Stu*  ftd)  m 
ber  Sd)lnd)t  für  ba«  3Jatcrlanb  geopfert  hatte,  am 

SkfttD  cntid)cibcnb  über  bie  Statiner  unb  bann  nwb' 
mal«  bei  Irifanum.  ebenbtefem  5*lbjug  1*8  « 

feinen  Sobn,  ber  gegen  fein  Skrbot  mit  einem  Üatmer 

gefäntpft  battc,  binriebten;  baber  »iinperiaManlüuu« Ipridjroörtlid)  für  ftrenge  ©efeblc. 
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3)  2.  W.  TorquntuS,  Jtonful  «5  o.  Gbr.,  nadj- 
oer  vrotomiii  oon  :uiaieDonicn,  rYtcuno  oe»  Vitccro, 

bcn  er  63  bei  ber  llnterbrüdung  bet  llatilinarifdien 
©eridjwönmg  unteritü&te,  unb  oon  biefem  wegen 
feine«  eblen  iSbarnrterS  burd)  befonbere  SobeSerbc« 
bungen  au*ge\eid)net. 
Wanmatha,  inb.  SMebeSgott,  f.  Ääma. 
Wann ,  f.  min. 

Wann,  fcornce,  amerilan.  liftbagog.  geb. 4.  Wai 

17»«  ju  ftranflin  in  Wnüad)ufetlS,  geft.'2.  nug.  185» in  })eQon>  Springs  C!ito  i ,  erhielt  eine  mangelbafte 
3ä)ulbilbung  unb  batte  in  feiner  ̂ ugcnbbcftänbig  mit 

"Armut  unb  firantbeit  ju  fämpfen.  $od)  beftanb  er 
in  feinem  20.  ̂ abv  baS  Sramen  im  üateinifeben  unb 

öriedufeben  für  bic  oberfte Silaffe  ber  Brown  Unioer- 
fitftt.  an  ber  er  fpäter  als  2ef>rer  tbätig  war.  3)ann 
mibmete  er  fid»  bent  Stubium  ber  töcdjtSwiffenfcbaft 
unb  betleibete  mebrere  öffentlidje  91mter.  Uebbaften 
Anteil  uabm  W.  am  Sdnilwcfen  unb  gab  in  beffen 
^nterefie  baS  »Common  .School  Journal«  b,erttu*. 
3egen$reid>en  CSinfluft  übte  er  befonberS  auf  baä 
Sdnilwcfen  oon  WafiaduifettS.  namcntlid)  burd)  feine 

berühmten  ̂ aljreSbericbte.  WannS  Serie  erfdn'cnen 
gefammelt  als  »Life  and  complete  works  oi  Horace 
M.«  (Sambribge  1887,  2  «Jbe.;  neue  WuSg.,  »ofton 
1890,  6  SJbe. ,  mit  Biographie  oon  feiner  iföitme). 
Mann,  ootz Männern.,  bcinaturwificnfdmftl. 

tarnen  flblürumg  für  ffarl  öuftao  ®raf  oon  W  a  n  • 
nerbeim,  (äouoerneur  ber  fteftung  SBiborg,  i&nto 
molog. 

Wanna,  judernrtige  Subftanj,  welche  oon  man« 
d)en  $flanjen  freiwillig  ober  und)  (£tnfd)nittcu  ober 
3nfeftenfiid)en  ausgetrieben  wirb.  £ie arjneilid) bc 
nu&te  (gfdjenmanna  ftammt  oon  ber  Wannnefcfje 
(KraxinuB  Ornus  L.,  f.  Crfd*),  welche  bebufS  ber 
Wannagewinnung  im  n  örtlichen  Süilien  fultioiert 

wirb.  Wan  läfit  bie  Bäume  8—10  yabre  alt  wer« 
oen  unb  mad)t  bann  tSinfchnittc  in  bie  Srinbe,  aus 
welcher  ein  fdmcU  erftarrenber  Saft  ausfliegt,  ber  bie 
W.  bilbet.  Wan  fann  benfelben  Baum  12  20  3abre 
beim  neu,  inbem  man  jebeS  oalir  neue  ©infebnitte 
madit.  3)ann  aber  fällt  man  ibn  unb  ergebt  neue 

Xriebe,  bie  in  4—5  3af)«n  (Erträge  liefern.  %m  §an« 
bei  unterfebeibet  man  ft  ein  gel  ige  W.  (M.  cannel- 
lata),  in  leidsten,  balbröbrcnfönnigen,  gefd)id)tctcn, 
burd)  unb  burd)  friftallinif  eben ,  fdjioad)  cigentümlid) 
ricdienben,  rein  füfo  fd)tnedenbcn3tüden,  unb  weiche 
Ui.  (M.  communis)  oon  ben  untern  teilen  beS  3tam« 

med  unb  burd)  Sitterun^Sehtflüffe  emvi*t,  in  nun 
f orbigen,  fdimierigen  Mafien,  mit  fcbleimigem,  frn&en* 
bem  ̂ eigefdjmad.  2)ie  W.  beftefjt  oorroiegenb  nust 
SKannit  (bis  70  unb  80  $ro,v),  neben  trcHicm.  am 
weiften  in  ben  geringem  Sorten,  Rudtx,  Sd)leint 
unb  wenig  ̂ arj  oorfommen.  35er  Vlfd)engebalt  ber 
beften  Wannaforte  beträgt  3,«$ro$.,  ber  iföaffergcbalt 

ber  geringften  Sorten  10  -15  ̂ roj.  2)ie  SR.  bient 
a(S  milbeS  abf übrenbeS  Wittel.  2)urd)  ben  Stid)  einer 
ßifnbe  (Cicada  orni  L.)  auSfliefecnber  Saft  bilbet  bie 

Xb,ränenmanna  in  tleineu  Jirörncrn.  flbnlidje  VluS» 

fdjnnftungen  auf  anbern  ̂ flanjcn  entbalten  nur  ̂ urfer, 
Xertrin,  ober  fein  3Hannit.  i)it  S  t  dj  e  n  m  a  n  n  a  ent» 
ftebt  in  9Kefopotnmtcn,  Äxtrbiftan  unb  Reiften  auf 
mehreren  (Etdjen,  befonberS  auf  oerfd)iebehen  formen 
oonQuercus  Vallouea  Kotschy  unb  Q.  persica  Jmtb 
et  Spach,  burd)  ben  Stid)  einer  SdnlblauS  (Coccus) 

unb  erftarrt  ju  farblofen,  abfallenben  Tropfen.  sJRan 
fammelt  bie  mit  ber  3R.  bebedten  SBlätter  unb  wiegt 
fie,  fo  batj  fie  eine  graugrünlia>e  SKaffc  barfteflen; 

au*  töft  man  bie  9W.  in  Sgaffer,  oerbnntpft  bie  SBfung 
ju  SirupSbide,  mifdjt  ftc  mit  «febl  unb  trodnet  bie 

Waffe,  n)eld)e  ein  beliebte«  ttonfett  barftellt,  auf  i'ein 
manb  an  ber  Sonne.  3>a8  in  ̂ eriien  febr  beliebte 

Q)eS«en  gebin  ftammt  oon  VlfrragaluSfträud)ern  unb 
wirb  mit  Giroeif?,  Wanbeln,  ̂ ifta^ien  jc.  ;,u  einem  all 
gemein  gebräud)lid)en  STonfett  oerarbeitet.  Tie  Xa» 
mariStenmanna  entfielt  auf  Tamarixgallica  rar. 
raannifera  Khr.  burd)  ben  Stid)  einer  SdjilblauS 
(Coccus  manniparuB  Ehrb.),  aber,  Wie  eS  febetnt.  nur 
unter  beftimmten  tlimatifd)en  SftityU tniffen,  bnb^er 
nidjt  überall,  »obie^flanjen)äd)ft,  aud»  nicht  in  jebem 
3nbr.  Sie  wirb  auf  ber  Sinai balbinfel  gefammelt, 
oon  ben  Arabern  als  üederbiften  auf  ©rot  qegeffeu 
unb  oon  ben  Wönd»en  beS  JtlofterS  als  biblifebe  W. 
oerfauft.  GS  fdjeint  aber  fta>er  ju  fein,  ba&  bie  W. 
ber  ©ibcl  ebenforoenig  lamnrtSfcnmanna  Wie  baS 

$er»engebin  (Srudjtbonig^,  ̂ Ilbagimaunn), 
toe(d>eS  in  (Sborafan  auf  Alhagi  Manrorum  in  roten 
Wörnern  eniftebt,  alS  9?obrungSmittel  benu&t  Wirb 
unb  nbfübrenb  wirft,  aeweien  fei  ©iel  beffer  paffen 
bic  Angaben  ber  93ibel  auf  eine  ftledtte,  I/ecanora 
esculenta,  weldje  in  ben  betreff enben  Wegenben  fo 
überrafebenb  auftritt,  bafj  bie  ̂ uben  erftaunt  fragen 
fonnten:  Man-hu?  3BaS  ift  baS?  (f.  I 
wäbnenswert  ftnb  noa>:  bie  W.  oon  iörianc,on, 
oon  ber  £ärrf>e  (Larix  decidua)  auf  ben  Sergen  bei 
$riancon  gefammelt  unb  früher  als  flbfübrmittel  bc 

nu^t ;  bie  a  u  ft  r  a  1  i  f  d)  e  S.W.  oon  Encalyptuo  vimina- 
lis  unb  bieSerpmanna,  weld)e  burd)  ben  Stid)  einer 

^ftjlla  auf  Eucalyptus  dumosa  Cunn.  gebilbet  wirb 
unb  aus  Gräben  einer  jWifd)en  Stärfemebl  unb  dettu^ 
lofe  bie  Witte  baltenben  Subftanj  beftebt,  weld)e  mit 

#uder  überwogen  ift.  Sie  bient  ben  (Singebornen  als 
Stobrung  unb  ,uir  ©ereitung  eines  ÖetränfeS,  wirft 
aber  aud)  gelinb  abfüb,renb. 
Wannacifabc,  f.  Gitabcn. 
Wanuacfdic,  f.  «f«e. 

Wia nitaflcrfjtc,  f.  Locanora. 

Waunagrac«  (Wannagrüfte,  Wannabirfe), 
Wannäia  (ital.),  f.  ©utttotine.        [f.  Glycerin. 
9J)annaf (cc,  f.  Alhagi. 

Wanna  regen,  f.  I>»c«nora. 
Wannafaft ,  f.  Sirup. 

WannaftfilblauS,  f.  Wanna. 

WönnaftfchJinflel  (WannagtaS),  f.  «lyt-eria. 
Wanna.urpc  (Wannacirabe),  f.  Sitobcn 
Wanna^utfcr,  f.  JRanntt. 
Wannbarfeit,  f.  ̂übertat. 

Wänurhcu  bei  Tieren,  f.  ̂ortpflonuma.  2)aS  ba- 

für  gebräud}lid)c  ̂ eidjen  ift :  ̂  (^Beibdjcn :  J). 
Wanneren  V t«,  ©runnen inCrüfjel (f .b.,  3.584 ). 
Wannen,  im  ücbnwefen  fooiel  Wie  Anfallen. 

Wannengericht,  f.  yebnncridit. 

Mannequin  (franj.,  ipr.  mamt'ßnfi),  fooiel  wie 
Wlieberpuppe  (f.  b.);  aagemeiner  fooiel  wie  unfelb^ 

ftänbtjjcr.  d»arafterIo|er  Wenfd). 
Wnnncrgcfnugticrcin,  f.  cbertafel. 
Männern. ,  f.  Manu. 
Wänucrf inbbctf ,  f.  Gouoabe. 

Wonner«,  ^obn^ameSSiobert,  2orb, 
f.  Stutlanb,  ̂ cr^og  oon. 

Wanncrcborf,  Warftflcden  in  Stieberöfterreicft, 

©ejirfsb.  ©rud,  am  ftufte  bej  ÜeitbagebirgeS  unb  au 
ber  fiinie  Sdiwediat  -  W.  ber  Öf  t  erreich  if  ch  •  Uu  gari  f  dien 
StaatSeifenbnbn  gelegen,  mit  großen Mallfteinbrüdjen, 

j  ftabrif  für  leonifdje  *Jaren  unb  us*»  2624  Ginw. 
I  Süblid)  bie  Burgruine  Sd)avfcuegg. 
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Wnnncrt,  Äonrnb,  ̂ >t)toriter  unb  Geograph, 

geb.  17.  Wpril  175«  in  flllborf ,  geft.  27.  Sept.  1834 
in  Wanden,  tnadjte  feine  Stubien  bafelbft,  warb  1784 

l'cbrer  an  bec  3ebalbu«fd)ule  unb  1788  am  &gibiu8« 
gmnnafium  ju  SRürnberg,  1796  ©rofeifor  ber  Ge« 
id)id)te,utflltborf,  1805ju&ünburg,  1807  juiJnnbS' 
out  unb  1826  au  München.  ©0n  feinen  biftorifdjen 

Arbeiten,  bie  ftd)  befottberS  bureb  grihtblicbcS  Cucl« 
lernt  ubium  auszeichnen,  finb  hervorzuheben :  »Rom- 
penbium  bec  beutidien9icid)Sqeidtid)te«  cJiürnb.  1803, 
3.  *uft.  1819),  >m<\k  Gefcbicbte  ©ojarienS«  (Sul^b. 
1807),  »JAnifec  Üubmig  IV.«  (üantwtj.  1812),  »Ge» 
fd)icbtc  ©ntierna«  (üeipj.  1826  ,  2  ©be.),  »Gctd)id)te 

bet  alten  Xeutfcben,  bcfonberS  ber  ftranfen«  (Stuttg. 
1829-  82,  2  Xle.);  oon  feinen  geographifeben  Schrif- 

ten bie  mit  Uteri  herausgegebene,  noch  immer  wert« 
oolle  »Geographie  ber  Griechen  unb  Körner«  (Ucürub. 
n.  ifeipi.  1795  1825,  lo©be.).  «ueb  beforgte  er  eine 
ttutäabc  ber  »Tabnla  PeutinKeriaaa«  (SHünd).  1824). 

Wannccnltcr,  i.  Kltcr. 

9U.anne<<mannf*e  Möhren ,  f.  3?öbwn.  [den. 
Wanncc<f rfj mäd)c  ( Jmpotenj),  f. 3a»fliutfldöermö' 
SNannfetb,  ©ernharb,  3?abiercr,  geb.  6.  ÜNärj 

1848  in  XrcSbcn,  »erlebte  feine  ̂ ugenb  in  Weißen, 
wo  er  ftd)  frühzeitig  im  3etd)ncn  übte  unb  in  bem 
Waler  Ctto  Georgi  einen  Üebrer  fanb,  mußte  fid) 
jebod)  bem  ̂ immermannSfjanbwerf  wibmen  unb  mar 
in  biefem  ©eruf  bis  jum  WuSbrueb  bes  Krieges  oon 

1866  tbättg.  Xie  Kenntnis  ber  «Irdjitettur,  bie  er  ba« 
bei  gewonnen,  oerattlaßtc  ihn  \\i  ber  Ausführung  non 
24  faberjeidmungen  mit  Vtnitcbtcn  oon  Steiften.  Auf 
Grttnb  biefer  Blatter  mies  ihn  Georgi  auf  bie  SHa« 
bierung  bin,  unb  in  biefer  Tedmif  ücrfud)te  ftch  W 
üuerft  1867  in  ©rc*lau,  roo  er  eine  Anitellung  im 
Seilerfcben  ̂ nftitut  für  Glasmalerei  gefunben  hatte. 
1873  fiebelte  er  nad)  ©erlin  über,  wo  er  feinen  elften 

großen  (InfluS  oon  Crigtncilrabierungen  (Vianbfchaf- 
ten,  Stäbteaitftcbtcn,  Arcbitelturüude)  begann,  bie  feit 
1876  in  ©erlin  unter  bem  Xitel :  »X>urd)S  bcittirtic 

l'nnb.  Walcrifdie  Statten  au*  Xcutidjlanb  u.  Öfter* 
reich«  (60  ©latt)  crfcbicncn.  ©ine  oon  ber  ©erliuer 
Wationalgalerie  oeranitoltcte  Aufteilung  üoh  Wnler 
rabierungen  franjößfeber  unb  enqlifcber  Münftlcr  iht 
half  ihm  ju  einer  weitern  Ausbilbung  feiner  anfangs 
nod)  fpröben  unb  trodnen  Xcchnif,  unb  unter  ihrem 

(Einfluß  entftanben  bie  großen,  jum  Xeil  auf  befora* 

tioe  Sirtung  berechneten  ©lättcr:  ber  föbeingrcifcn« 
itein  im  «abetbal,  bos  »Jothau«  ju  ©rettlau,  bie  Sei' 
tenftüde  ftöln  unb  freibelbcrg  unb  ber  üurleifclfcn 

(1881  -83).  3n  berfclbcn  ;^eit  rabicrtcW  auch  einige 
©lätter  nad)Gcmälocn  anbrer  ttünftler.  unter  anbern 

ben  ©lid  in  ben  (Warten  bei  ©alais  beS  ©rinjen  AI* 
brecht  unb  baä  (Eifenmal£Wer(  nad)  IKen^cl.  &ncn 

weitern  9(uffd)Wung  im  Inn  vJHcmnfclb<  Xed)ni(  burd) 
bie  ©efanntfehaft  mit  ben  'ilrchiteftuiTabierungcn  be« 
Schweben  Wrd  i»nig,  bie  er  18H3  in  Sien  fennen 
lernte.  Seine  reifften  Schöpfungen  fmb :  bie  Wibrechts» 
bürg  in  Reiften  (1884),  ©crlincr  ©riefbogen  (1884), 

com  Mbein  (1885.  2.  Slufl.  1890),  'Marienburg  ton 
ber  9iogatfeite  (1885),  Xom  ju  Himburg  an  ber  !*]abn 
(1886),  SdjloR  ju  9Kcrfcburg  (1887),  Jv^ftdwr  bcS 
TomS  |n  (Erfurt  (1887),  Xom  \\i  *lad)cn  uon  ber 
Sübfeitc  (1888),©lid  auf  2>re«ben  (1889),  ber  Oknf« 
barmenmartt  in  ©erlin,  3?atI)auS  ju  Dörnen  (1891). 
©gl.  ̂ udjö,  XaS^erl©.  Wannfelb«  (©crl.  1893). 

Wattngclb,  fooiel  wie  SSeraclb  (f.  b.). 

Wannhorbt,  l)3ohann,  i'icchmufer.  geb.  1798 
in  Xcgemfec,  gcjl.  25.  *lug.  1878  in  München,  er» 

lernte  bie  Uhrmacheret,  baute  1826  für  ben  Üurm 

(Egern  eine  Übt  mit  einem  Xriebwerf  Don  ganj  ab* 
weichenber  ftonfrru!t.on.  nebelte  1844  nach  SJtuncben 
über,  fonftruierte  eine  neue  $lombtcrmafd)me  unb 
Ölmühle  fowie  bie  eifemen  Cberlichtbachftühle  für  bie 

IMualothef  ;  auch  baute  er  ©otjr»,  ̂ >obel»  unb  Säber» 
fchneibmafchinen,  Xrehbänfe,  iorfpreffen ,  ixcbcl- 
maf d)inen,  Rraftftühleic,  welche,  wie  feine  Serlieuge, 

Perbefferten  Schraubftöde  x.,  weite  ©erbreirung  fn.-t ben.  9Mmentlid)  lieferte  er  Turmuhren  für  f oft  alle 

europaifchen  Staaten  unb  Omenta.  Seine  freie  öem> 

mung  bewahrte  fid)  oorjulglid),  unb  für  ben  9tathauS> 
türm  in  ©erlin  baute  er  ein  Sütert  mit  freier  Iknfrl  • 
bewegung  unb  nur  jwei  Siäbern.  «ttd)  fteüte  er  etne 
Uhr  her,  bie  jugleid)  mit  ber  Schärfe  emed  Xbermo* 
meiert  arbeitet  unb  fd)on  bei  2°  Xemperaturuntex« 
fdtieb  ben  1<X).  Teil  einer  Üinie  als  oebwingung»« 
bifferenj  abjulefen  geftetttet  Seine  ©erbcffcrunqen 
bejeiebnen  ben  ©eginn  einer  neuen  $eriobe  für  ge» 

naue  ̂ [ciuneffung. 
2)  Wilhelm,  Sorfcbcr  auf  bem  Gebiet  ber  ger-- 

mantfdjen  Wpthologie.  geb.  26.  ÜKärj  1831  ju  f>rieb« 
richftabt  in  Schleswig,  Sohn  etiteS  mennonitifcben 

©rebiger«,  geft.  26.  $e,v  1880  in  XJan^,  wobm 
fein  ©oter  bereits  1836  übergcftebclt  war,  faBte  früh- 
zeitig  Neigung  jur  Sunberwclt  ber  grnuamfcbcii  Sa 

gen.  ftubierte  1851 — 54  in  ©erltn  unb  Xübmgen  unb 
übernahm  bann  1855.  in  ©erlin  fid)  meberlaftenb,  bie 

fterauSgabe  ber  >3eitfd)rift  für  beutfebe  IRutboIoate 
unb  Sittcntunbe«.  9{ad)bem  er  fieb  1858  als  ©ritrat< 

bojent  in  ©erlin  habilitiert,  oeröffentltd)te  er:  »Ger 
manifche  Wölben,  ftorfdmngen«  (©ert.  1858);  bas 
populäre  3öert  »X^ie  Götter  ber  beutfdten  unb  nor^ 
bifchen  ©oller«  (baf.  1860)  unb  »SeibnacbtSblüten 
in  Sitte  unb  Sage«  (baf.  1864).  SluS  GcfunbbettS» 
rüdfidjten  jog  er  ftd»  1863  nad)  Xan^ig  lurüd  unb 
Wibmete  ftd)  hier  nad)  ttbfafiung  einer  großem  X«tl« 
fd)rift:  «Xne  ©ehrfreiheit  ber  altprcufufcbcn  äKenno* 
ntten«  (Marienb.l863),gänilichbem©lan,  iurGrunb» 
legung  bc«  ftreng  WiifenfdjaftltcheniMufbaucÄ  iuncd)il 
ber  germanifchen  Anthologie  ein  Urtunbcnbueb  ber 
©ollsüberlieferung  ins  £eben  ju  rufen,  irlls  ©roben 

unb©eiläufer  btefeS  Unternehmens  erfehienen :  >Xog< 
genwolf  unb  9toggenhunb«  (Xanj.  1865,  2.  iBurt. 
1M66);  »XieÄornbämonen«(©crl.  1868);  »Lasitii  de 
diis  .Somafritornm  libellns«  (Ufitau  1868);  »Salb« 

unb  Jtelbfultc«  (©crl.  1876—77.  2  ©be.>;  »Älütta< 
(baf.  1876)  u.  o.  Siad)  feinem  Xobe  erfdtienen:  ►Ge- 

|  bichte«  (Tau  v  1881,  mit  ©tographte)  unb  »iVptho^ 

)  logifd)c5orf*ungen«(hrsg.oon©amg.StraBb.  1884l 
Vtannbeim  (Wanheim),  zweite  3ieftbeitj  unb 

I  öouptftabt  beS  GroßherpgtumS  ©oben,  zugleich 

\  ̂auptort  beS  glcichnamiaen 

I  MrcifcS,  ber  4t>8  qkm  i  s,.u £M.)  mit  0890)  1 59.591  dinw. 
I  umfaßt,  liegt  am  (Einfluß  beS 
j  Stedar  in  ben  9<betn,  96  m 
I  ü.  W.,  in  fruchtbarer  Gcgenb 
]  u.ifteincberam  regelmäßigften 

gcbautenStäbte  X)eutfd)laitbS. 

jn  ber  eigentlichen,  in  SreiS« 

|  form  angelegten  Stabt  mün> ben  bie  unter  rechtem  SSinlel 

j  ftchfehneibenben  Straßen  fämt* 
lieh  auf  ben  bie  Stabt  umfd)ltc* 

I  ßenben  Siingbamm,  ber  in  einen  ©ouleoarb  umgebaut 

ff».  3ur  Stabt  gehören  noch  bie  bret  ©orf tobte :  «etfar» 
,  unb  ocfaroetingergärtcn.©orftabt  unb  ber  Üinbenhof. 

üavvtn  »ni  ft  ans- 
beim. 
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Unter  bcn  14  freien  ̂ läfeen  ber  Stabt  ftnb  \u  er«  Tapetenfabrif  (200  Arbeiter);  ferner:  eine  fluderraf- 
wähnen:  ber  1>arabcpla&  mit  fchonem  Warmorbaifin,  nncric,  2  Bettfcbem»,  4  Wobei«  nnb  2  Üfaäinotoren« 
(£r>gruppe  unb  fchönen  Brunnenfiguren,  ber  Warft«  fabrüen,  5  Säge«  unb  .pobelmerf  e ,  eine  große  Sunt» 

plafc  mit  einer  fteinernen  Wcrturitaluc,  ber  sdjloß'  pcnforticranftalt,  8  öeroüryuüblen,  bebeutenbe  Bier» 
plafy  mit  bem  von  "^rofeifor  liberlein  mobellierten  brauereien  k.  AuBerbcm  bennben  fieb  in  ben  Bororten 
Sietterftanbbilb  ttaifer  SBilhelmS  I.  unb  ber  Theater*  oon  SR.  eine  Spicgclfabri!  (630  Arbeiter),  eine  3cH* 
ober  ScbillerplatJ  mit  bcn  auf  (*hanitpicbcilalen  auf«  I  ftofffnbril  (1400  Arbeiter),  eine  Stein  jeugfabrif  (350 
geftelltenMoloffalftotucnofflanb^  unb  Balberg«  (beibe  Arbeiter),  3  ebemtiebe  iynbrifen  (540  Arbeiter).  2 
von  öibnmnnn)  unb  Sd)illcr§  (von  M.  (lauer).  Bon  Tampffctlereicn  (140  Arbeiter),  2  GJuntmifabrifen 
ben  neun  vorbanbenen  ilirdjen  (fünf  fatbolifchcn  .  (500 Arbeiter)  unb  eine  BrcBhcfcnfabril  (60  Arbeiter), 
unb  Vier  cvangclifcbcn )  ftnb  nur  bemerfcnSmcrt  bie  j  3>cr  fefor  bebeutenbe  an  bei.  untcrftüfyt  burch  eine 
VUrcbe  bco  ehemaligen  ̂ cfuitcnbllegiumtf  (1783  56  ftanbelelammer.  eine  3teicb*banfbauptftellc  (llmfafc 
erbaut,  im  Innern  pradüooU  mit  Warmor  bebriert  1894  :  2555,8  Will.  Wt.),  bie  Babifcbe  Banf,  bie 

unb  bie  Xede  mit  ̂ reöfontaleretcn  gefchmüdt).  bie  TcuttaV  Untonbanf,  ttbctmt'cbc  Strebitbanl  (Umiaty: Slonlorbieulircbe  mit  bübfebem,  1694  erbautem  Turm  2278  Will.  SRI),  :H  bciuiütK^nppt  beten  tut  nf  unb  anbre 

it.  bie  Sdüof'fircbe  mit  ge* 
ichntadvoHer  innerer  (£tn< 
rtebtung.  Tic  ̂ äraelitcn 
haben  eine  im  maurifdjen 
Stil  erbaute  Simagogc. 

T  aS  grone  ehemalige  für« 
füritl.  SieiibctuidjloB 
(1720  29  erbaut  »nimmt 

mit  feinen  i>öfcn,  Stal« 
lungen,  Wonnen  x.  einen 

ftlädjeninfjalt  oon  6  *öe(< 
tar  ein,  bat  eine  Samt 

länge  von  530  in.  5  hüb 
id>e  portale,  4£>öfe,  löoo 
orenfter,  eine  ttirdbe,  eine 
Wcmälbegalerie,  Antiqui 
täten«  unb  Naturalien 
iammluug  u.  enthielt  vor 
beniBombarbcmcut  1 795, 
bei  welchem  ein  Flügel 

abbrannte,  ber  gegenmär« 
tig ,  neu  rcitouriert,  einen 
prachtvollen  Ball-  unb 
.«onjcrtiaol  enthält,  über 

500  $immcr.  An  ba« 
Schloß  reibt  fid)  ber  um» 
fangreiebe,  bem  Bublitum 
geörfnetcSdüoBgartenmit 
feinen  herrlichen  Baum» 

gruppen  an.  Bon  Bau« 
werten  fiub  noch  erwäb= 
nen$wert :  bie  Sternwarte, 

baä  Theater,  Stauf  band, 

SHatbaue  u.bad^eugbauä;  ferner  bn3  neue  Bahnhof**-  I  öffentliche  unb  private  Bautinftitute,  burch  16  ttonfu 
gebäube  (im  italicnt)cbcn  9tenaiffnnceftil),  bie  ftehenbe  tatefremberi'änber.  ferner  burch  bie  jablreicbenliiicn= 
Brürfe  mit  (lifcn «  unb  Straßenbahn  über  bcn  iHbein  bnhnoerbinbungen  nie  burch  bie  Schiffahrt  auf  bem 
unb  bie  Btüdc  über  bcn  Stedar  fomie  mehrere  neue  JKbcin  unb  Stedar,  erftredt  fid)  befonbere*  auf  Wetreibe, 
Sd)iill)äufcr,  ber  öffentliche  Schlacht*  unb  Biebhof  vmlienf rücbte ,  Nei«,  Wehl,  Stöhlen,  i*ctrolcum,  fco« 
unb  eine  Sicibe  prachtooUcr  Brivntbauten  auä  ber  pfen,  ftar.iprobutte,  Wafduuenöl,  Spiritus,  in»  unb 
neueften  ̂ cil.  Tic  ,^abl  ber  ©inmobner  beträgt  am»  auölänbifdjcn  Tabat  (jährlidi  gegen  300,000  Goppel« 

mit  ber  Warnifom 2' .  Bataillone  Wrenabierc9ir.  110  Rentner)  unb  Stolonialwarcn ;  inbeifen  ftnb  auch  bie 

unb  eine  Abteilung  ,>elbartiOcrie  9fr.  14»  79,058  See* '  meiften  anbern  öefebäft^weigc  hier  in  yemlicbein 
len,  baoon  39,253  liuangelifebc.  84,425  ftatbolifen  Umfang  vertreten,  (betreibe  würbe  in  bcn  le$itcn 

unb  4453  ̂ uben.  SR.  ift  einer  ber  reichiten  ̂ ubuitric  fahren  im  Wittel  bi«  )U  H;i  Will.  T'oppel^cntner, 
unb  fcanbel«plä(ie  SübbeiUfcblanbv».  Ö«bcfinben  fich  ̂ Huhcbhlen  auf  bem  !Hhein  ungefähr  2u  Will.  Top' 

hier  eine  gabrit  für  lanbwirtfcbaftlid>e  Wafd|inen  pcl^cntner  eingeführt,  währenb  noch  eine  große  Wenge 
(130f)  Arbeiter),  4  djemüdie  Gabrilen  (1300  Arbeiten,  mittel*  C^ifenbabn  au*  ben  Saarwerfen  belogen  wirb. 

3 Wafd)inenfnbrifen(  UXKJ Arbeiter).  2(yummiwnren=  Ter  Umfchlag  in  i>opfen  betrug  1893  über  12,000, 
fabrifen  (1000  Arbeiter),  12  ̂ igarrenfabrifen  (900  berjenige  von  Bftroleum,  wofür  W.  ber  ipauptftapel* 

Arbeiter,  jährliche  ̂ robuttion  ca.  600  Witt.  Stüd),  j  v\a\\  Sübbeutfd)lnnb*  ift.  über  2.5  Will.  Toppeljent« 
eine  äcattntfaferii  (320  Arbeiter),  9  ßiien»  unb  We-  j  ner.  5ßr  (Einlagerung  be*  (entern  ftnb  fetjr  auäge« 
tattgießereien  (400  Arbeiter),  2  tlfabrifen  (220  Ar«  behüte  unb  swt^nämg  eingerichtete  Wagauneilanf*), 

heiter),  2  S?cffelid)micben  (240  Arbeiter)  unb  eine  für  ben  Transport  eignz  schiffe  unb  Gii'enbabnwagcn 

Vageptan  oon  l'i  a  tt  n  U  c  \  m. 
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erbaut,  Au*  in  Sern  fmben  bebeutenbe  Umiäfce  ftatt. 
1 10  Hont  $>afentommiifariat  SN.  nach  ©attung  unb 
Jragfäbigteit  bec  ftahrjeuge  für  1893  aufgehellte 
uoenicpt  weilt  Ii», .ii  *  tjter  angetommene  oenitte  nna), 
baruntcr  auf  bem  SJbein  697  SJerfonenbampffcbifie, 

1^81  Schlepper,  415  Dampf  gütertduffe.  6939  Segel- 
febiffe,  auf  bem  Stedar  387  Dampf  tettenfchlepper  unb 

3804  Segelf  cbtffe,  am  tuen  mit  einer  i'abung  t>on 

25 '/«  SNüT  Doppelzentner.  Der  ©efamtbafenoertebr 
<An-  unb  Ahfubr)  ht  SN.,  einfcblieftlicb  be«  ftloRocr> 
[ehr«,  betrug  1893: 32.393,853  Doppel  jentner.  SKcht 
mtnber  bebeutenb  ift  ber  ©ütcroerlehr  (Empfang  unb 
©erfanb)  auf  ber  (Jtfenbabnftation,  welcher  1893: 
26,828,577  Doppeljentner  betrug.  Diefe  namhaften 
©üterumfäfye  toerben  ermöglicht  namentlich  tuiuti  ben 
in  ben  legten  25  Rubren  mit  einem  »oftenaufwanb 

oon  über  35  SNilL  SNf.  erbauten  neuen  fcafen  (SNüb- 
lau-,  Stedar«,  ©innen«  unb  SRIjeinbafen),  ben  3cntral- 
guter»,  Sfangicr-  unb  Skrioncnbahnbof,  bie  jufam« 
inen  einen  Haum  oon  150  ,v>cfiat  einnebmen.  Der 
SNublaubamt.  1875  eröffnet,  bat  eine  Vänge  oon 
2100  m  bei  190  m  ©reite,  ift  ber  größte  ©innenbofen 
Deutfcblanb«  unb  fpielt  im  franbel  gleichkam  bie  SioUe 
eine«  Seehafen«  im  ©innettlanb.  Gbenfo  grofo  unb 
Awecfmäfug  ift  ber  für  ben  bebeutenben  fcoljhanbel 
hochwichtige  ftlofthafen  angelegt,  ber  jefct  ju  einem 
^nbuftriebafen  ausgebaut  wirb  (ogl.  »Die  Wann 
beimer  §afenanlage« ,  bj«9-  oon  ber  SNannbcimer 
£>anbcl«fammer,  1888).  ©ebedte  Sagerräume  fmb 
auf  ben  ©ütcrbatmböfen  über  3,i  $>cftar  oorbanben. 
Der  ©erfebr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben  Crten  ber 

Uutgegcnbwirb  burd)  eineS3ferbebahn  oermittelt,  eine 
lelepbonanlagc  bient  jur  ©erbinbung  in  ber  Stabt, 
mit  ben  Vororten  unb  mit  ftrantfurt  a.  SN. ,  fteibcl* 
berg,  Karlsruhe,  Stuttgart,  SNüncben  k.  &ür  ben 
Sifenbahnocrtehr  ift  SN.  mit  6  ©abnböfen  Knoten- 
puntt  ber  hinten  SN.  -  Konftanj  unb  SN. -Karlsruhe 
(Siheintbalbabn)  ber  ©ablieben  Staat«bahn,  &ranf- 
f  urt  a.  SN.  -  SN.  ber  $>efftfcben  2ubwig«bahn  unb  ber 
Gifenbahnen  SN.  -  Sfcinbeim  unb  SN.  -  fceibclberg.  «In 
©ilbungSinftitutenunb  anbem  äfm  Hajen  Anftal« 
ten  beftfet  Hu  ein  ©nntnafium ,  ein  Siealgtmtnafium, 

eine  SRealfcbule  unb  eine  ©erocrbefcbulc,  eine  öffent- 
liche ©ibliotbef,  mehrere  wiffenfchaftlidje  Vereine,  ein 

grofeherjoglicbe«  vor  •  unb  Siationaltbeater  (weitere« 
f.  unten),  einWonferoatorium  für  SNuul  uuuümmtn- 
lungen  im  Schloß,  eine  ftäbtifebe  ©emälbcgaleric,  ein 
Slaturalientabinctt ,  einen  ftunftoerein  sc,  ferner  ein 

£iaifenhau«,  2  Sicttung«häufer,  ein  ©efängni«  für 
Männer,  mehrere  große  Krantenbäufer,  oielc  Armen» 
ftiftungen  unb  93olütbängfrit«inftitute  ?c.  ©on  Sc- 

herben haben  in  SN.  ihren  Sü>:  ein  grofthcnoglidbe« 
^anbe«lommiffariat  für  bie  »reife  SN.,  Jpeibelberg  unb 
Deesbach,  ein  ©ejirteamt,  bie  internationale  Korn 
miifion  für  bie  9if)einfd)iffab,rt,  eine  ©ejirWforftci,  ein 
Öaupt.jollamt  unb  ein  ifanbgeridjt  nebft  jwei  Mammern 
für  i>anbel*facben.  Die  ftäbtifdjen  ©chörben  jäblcn 
21  SNagiftrnt«tuitglieber  unb  96  Stabrocrorbnete.  Die 

Aufgaben  ber  Stabtoerwaltung  betrugen  1894: 15'  /* 
SNilL  W.,  bie  Stabtfcbulb  beträgt  16,o^;iU.  V.Vt  bei 
einem  ©ermögen  oon  48,2  SJiiU.^f.  ̂ n  ber  nädjften 

Umgegenb  ift  ber  ftriebbof,  jenfeit  be«  Stedar,  bc- 
mertenämert.  Auf  ihm  fdjöne  Dentinäler,  bie  öräber 

Dalberg«,  »otjebu«, ».  ü.  Sanbä,  ber  hier  oerftorbenen 
Stricgcr  oon  1870  71  mit  einem  herrlichen  Stanbbüb 

ber  (Germania  ic.  —  $mn  Üanbgerid)t«bcjirl  3W. 
gehören  bie  fedj«  Amtsgerichte  jtt  vciöclberg,  3»., 

odjwe^ingcu,  SuWhcim.  ̂ cinl)cim  unb  s^ieölod). 

®ef djidjte.  W.  erfcheint  juerft  765  urfunblid?  dl 
Villa  unb  touch«  fpätcr  ju  einem  Dorf  an,  ba£  .}izr 

©urg  Stheinhaufen  gehörte.  1606  legte  ber  »urfürft 

jjrtebridj  IV.  oon  ber  ̂ falj  ben  ©runb  ju  ben  5e= 
ftung<3n)erlen  Wannheim«  ($riebrid)$burg),  unb 
ba  gleid)jeitig  oiele  AuStoanberer,  befonber«  aud  ben 
Utieberlanben,  ftch  h'«r  nieberliefeen .  gewann  ber  Ort 

fo  rafd)  an  Auäbefmung,  baß  er  1607  Stabtrechte  er 
hielt.  Am  8.  Ctt.  1622  nahmen  bie  ftaiferltcben  unter 

DiUn  bie  Stabt  mit  Sturm  unb  behielten  fie,  bt«s  ber 
Öerjog  ©emharb  oon  ©eimar  ftch  1631  ber  Stabt 
bemächtigte.  1635  toarb  fte  toieber  oon  ben  Äaiier« 
lieben,  1644  oon  ben  ftranjofen  beie6t,  fiel  aber  nadj 
einem  blutigen  ftampf  in  bie  fcänbe  ber  ©arjern ,  bte 

erft  1649  toieber  abzogen,  «urfürft  fiarl  Subroig  be- 
ftätigte  1652  ber  Stabt  ihre  alten  $rioile<nen  unb 

fügte  neue  bmju.  1688  oon  bem  franjöftfcben  (9e- 

neral  SKe'lac  nach  17tägiger  ©elagerung  genommen, 
rourbe  fte  nebft  elf  anbem  Stäbten  ber  Unterpfal; 
5.  SNärj  1689  niebergebrannt  ©eim  33ieberaufhau 

(1699)  lieft  fte  «urfürft  ̂ oh<mn  Silhclm  befefngen. 
»urfürft  ftarl  Philipp  ©erlegte  1721  feine  Stenbem 
oon  Jöeibclberg  nach  «.  Die  ©lanjperiobe  fam  aber 

für  *ät.  erft  unter  bem  »urfürften  »arl  Dheobor;  na 
mentlich  blühte  bamal«  unter  bem  trefflichen  i>nten 
banten  o.  Dalberg  (f.  b.  5)  baS  Dheater,  toeldje*  3ff 
lanb,  ©eil,  ©ed  u.a.  jum  erftenDeutfd)lanb«  erhoben, 
om  9}eoolution«(rieg  bemächtigten  ftch  bie  $ramo*ert 
im  Dejember  1794  ber  Siheinffbanie,  unb  20.  Sept. 
1795  muftte  ftdj  ihnen  bie  Stabt  ergeben.  IJnbtfTen 

erfebienen  febon  18.  Ott.  bie  ftaiferlichen  oor  -K.  bef ■- 

fen  franjöfifchc  ©efajiung  nach  einent  heftigen  ©ora  - 
barbement  23.  9}oo.  tapttulicrtc.  infolge  ber  bureb 
ben  üüneoiller  ̂ rieben  oeranlaftteu  gntfebäbigung* 

oerträge  tarn  UV.  burch  ben  Keicbebeputattonäbaupt' 

|  fchlufe  1803  an  ©oben.  Am  23.  iVarj  1819  mürbe 
hier  Äo^ebue  oon  Sanb  ermorbet.  $>flhrcnl)  ber  ba- 

'  bifchen  Keoolution  (1849)  mar  SN.  längere  ,:;-:t  ht 
!  ben  ̂ änben  ber  ©olWtruppen.  ̂ folgebeffen  nxrrb 
!  SN.  oon  ben  Sireuften  befd^offen ,  bin  22.  o um  bureb 

j  eine  in  ber  Stabt  eingetretene  Sconterreoolution  bie 
!  Übergabe  SNannbätnö  an  bie  freuten  erfolgte,  ©ql. 

I  Seber,  ©efd)id)tc  ber  Stabt  SN.  (SNannh- 1875—77, 
2  ©be.);  SJ i* ler,  t£hronif  beS  ̂ >of-  unb  Statirmal 
theater«  ht  SN.  (baf.1879);  Sanbaraf .  SR.  unb  £ub 

wicjöhafen  (3ürich  1890);  fceigel,  Die  Übergabe  ber 
Acitutiq  Ii;,  an  bie  ̂ ran.jofen  am  20.  Sept.  1796 
(IKünch.  1893). 

Wannhcinirr  Wölb  (Semilor),  Regierung  aul 

7  ftupfer,  3  SNeiftng,  1,5  3imt  ober  au«  70  »upfer. 
30  SNefftng,  0,6  3inn. 

Wattnhut ,  ber  Dampfbom  ber  Dampffeffel. 
Wannt b,  f.  SNattmt. 

*>.Vannigfaltigfcit  (SNenge,  franj.  Ensemble), 
im  toetieften  Sinne  jebe  ©ielbeit  oon  Öegenftänben, 

welche  fich  al«  Einheit  benten  läftt  («alb  al*  3u- 
famtnenfaffung  ber  ©ielheit  oon  öäumen),  b.  b. 

alfo :  jeber  Inbegriff  befthnmter  Ulemente  ober  @lie> 
ber,  welche  trgenbwie  ju  einem  ©an*en  oerbunben 
ftnb.  Die  SN.  heiftt  bi*Iret.  wenn  ihre  ©lieber  in 

eine  beftimmte  Sceibe  gebracht  unb  gewählt  werben 
tonnen,  gleichgültig,  ob  bie  Anzahl  enblid)  ober  nicht, 
b.  h-  ob  bie  Zählung  ju  Gnbe  geführt  werben  fann 
ober  nicht.  3n  le&temt  galle  bat  bie  SN.  bte  erfte 

SJtächttgteit,  roie  bie  Sieihe  ber  fohlen  1,  2. . . .  Sine 

SN.  beißt  ftetig  ober  tontinttterlich,  fobalb  ju  fei' 
nem  ihrer  ©lieber  ftdj  ein  beftimmte«,  baraui  folgen^ 
bcö  angeben  läftt,  j.  ©.  bie  SSuntie  etna  Strcde.  eine 
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SR.  ift  too^lbefiniert,  wenn  Don  jebem  Gkgenftanb  SBil  unb  fcjuli,  bie  ouf  einet  Stange  einen  Saffer« 
ou*gefagt  werben  (ann,  ob  er  *u  ihr  gebort  ober  nicht,  eimer  trugen,  ju  ftd)  emporgehoben,  unb  fie  feien  Don 
V  JB.  bie  W.  ber  3igörtetten  ®«ner  Sdjad)tcl,  bagegen  bcr  6rbe  au*  nod)  im  Wonbe  ju  erfcnnen. 
iü  bie  W.  ber  Tiere  ntdjt  moblbefiniert,  weil  e*  Crga>      Wann  in ,  ̂nfel,  f.  Scan. 
nt*men  gibt,  Don  bcnen  e*  ungewiß  Ift,  ob  fte  lierc     SWanning   :  ,  .  ,    ftenrD,  (Ebmnrb,  fiorbinol 
ober  $flanjen  fmb.  (Eine  W.  ift  georbne  t,  wenn  unb  (Erjbifcbof  Don  Scftminiter,  geb.  15.  ̂ uli  180H 
Don  je  jmei  ihrer  (Elemente  immer  ein*  ba*  frühere  $u  Xotteribge  in  fcertforbfbire,  geft  14.  ̂ nn  1892, 
ift;  eine  ÜM.  ift  wohlgeorbnet,  wenn  niebt  nur  auf  Sobn  eine*  proteftantifeben  Kaufmann*,  würbe  1830 
jebe*  Clement,  fonbern  auf  jebe  woblbefinierte  (Gruppe  öeiitlicber  in  ber  &od)fircbe,  fcbloß  fid)  feit  1840  al* 

Don  (Elementen  ein  beftümnte*  folgt,  Dorau*gefeßt,  Wrtbibiaconu*  von  £bicbefler  ber  pufeöitiicbcn  öe= 
beiß  e*  folgenbe  Elemente  überbaupt  gibt.  Tie  *unft  wegung  nn,  trat  \xix  römifeben  Äircbe  über  unb  würbe 
menge  rnncrbalb  einer  Strede,  be|tebenb  au*  ber  1851  £um$rieftcr  geweiht.  Seinem  au*gcfprod)encn 
Witte,  ber  Witte  ber  rechten  Hälfte,  ber  Witte  ber  bierarebifeben  latent  eröffnete  ftd>  je&t  eine  glänjenbc 

redjten  &aifte  ber  redeten  Wülfte  u.  f.  f.,  ift  eine  wob>  Sauf babn :  er  würbe  Tottor  ber  Theologie ,  apoftoli» 
georbnete  W  Verlängert  man  aber  bie  Stretfe  nadh  ftber  ̂ rotonotar,  päpftlidjer  J£>au«prälat,  nad)  bem 
redbt*  um  fid)  felbft  unb  nimmt  auch  hier  bie  Witten,  Tobe  be*  Äarbinal«  Sifeman  1865  tatbolifrber  (Srj. 
aber  immer  bie  linlen  Hälften  balbiercnb,  fo  bilbet  bifebof  Don  SBeftminfler  unb  ̂ rimo*  Don  (Englono, 

bie  3ufamtnenfatfun8  «lU'v  Witten  eine  Wenge,  in  bann  1875  ftarbinal,  naebbem  er  ftd)  auf  bem  imti 

welcher  auf  bie  woblbefinierte  Gruppe  ber  Witten  ber  fanifeben  ftonjtl  al*  unbebingter  "Hnbänger  ber^olitif 
ursprünglichen  Strede  lein  beitimmte*  (Element  folgt  be*  Zapfte ä  beroäbrt  hatte.  W.  war  lange  3"t  ba* 
Tiefe  W.  ift  baber  georbnet.  aber  nidjt  wohlgeorbnet  anerfannte  ftaupt  be*  Siatbolijt«mu*  in  (Englanb  unb 
(Sine  W  lann  au*  büttreten  unb  ftetigen  Wengen  ju«  überbaupt  einer  ber  bebeutenbiten  unter  ben  neuern 
fammengeießt  fein,   Oraßmann  (1844),  SKtcmann  fatbolifcben  ftirchenfürften.  gr  fd)rieb,  abgefehen  Don 
(!öabilitanon*Dorlefung,  1854),  ipclmbolß  (»Über  bie  feinen  ̂ ugenbarbeiten  au*  ber  proteftantifeben  $cit 
tbatf äcblicben  örunblagen  ber  dkometne«,  in  ben  unb  einer  großen  3a&l  m  3etifd}nften  Derftreuter 
»ipeibelberger  ̂ abrbürbern«,  1868)  unb  nad)  ibnen  ?lufiä$e,  unter  anberm:  »Lectures  on  the  grounds 

Diele  anbre,  ütebef.  (Erbmann  (»Tie  "flriome  ber  Geo*  of  faith«  (1856);  »On  the  temporal  power  of  the 
ntetrie«,  Seipj.  1877),  Derfud)ten  unfern  (Erfabrung**  pope«  (1866);  »TbeVatican  decree««  (1875;  gegen 
räum  al*  breifad)  au*gebebnte  ftetige  W.  unter  ben  Ölabftone);  »True  story  of  the  Vatican  Council« 

•WUgemeinbegriff  einer  nf ad)  au*gebebnten  ftetigen  (1877;  beutfdj,  iöcrl.  1879);  »Miscellanies«  (1877, 
W.  unter^uorbnen,  b.  b>  einer  folebeu,  beren  (Elemente  2  5Bbc.);  »The  independence  ot  the  holy  see«  (2. 
Don  n  Doneinanber  unabhängigen,  reellen,  ftetigen  Slufl.  1887).  Seine  »Sermons on ecelesiastical su b- 
3>eränberlid)en  x,  x»...x„  abhangen,  fo  baß  ju  jebem  ject*«  erfebienen  gefammclt  in  3  JBänben  (1863— 
(Element  ber  W.  ein  beitimmleä  Sikrtföftem  ber  x  unb  1873);  SluSjuge  au*  feinen  Serien  (»Characteri- 

jebem  Serif  quem  ber  x  ein  beftimmte«  Clement  stica«)  gab  iliOn  berau*  (1885).  «gl.  fcutton,  Car- 
gebbrt,  unb  ferner  unmerfliebe ^Inberungen  be*  x  aud)  dinal  M.  (Sonb.  1 892) ;  8 e II e * h e t tu ,  vctmi  (Ebw. 
unmertlicbe  ftnberungen  be8  Clement*  berbeifübren  W.  (Wain$  1892). 

unb  umgefehrt.  Taß  aber  unfre  ©eometrie  ftd)  nod)     ÜHamtft  (Wanna juder)  CaHu04  ob. CH,.OH . 
auf  eine  SHeibc  anbrer  3$orau*feöungcn  grünbet,  bie  (CH.üH^.CH^.OH  finbet  ftd)  jiemlid) Derbrettet  im 
wir  gewöhnlich  in  beut  Sort  ittnfcbauung  sufammen»  ̂ flanjenreicb,  namentlich  in  mehreren  Wannaforten, 
f äffen,  folgt  aud  bem  Don(ft.(£antor  bewiefenenSa^e:  im  Honigtau  ber  Vinbe,  in  ben  ̂ Blättern  be*  ̂ lieber*, 
Tie  Wacbtigleü  einer  beliebiaen,  ftetigen  nfad)  au*  ber  Gfd>c  unb  be*  Sellerie*,  auch  in  ber  Se(leriemur> 

gebebnten  W.  ift  gleid)  ber  Wacbtigleü  einer  eben«  \d ,  ber  Wöbre,  Slor^onere,  Ouede,  in  mebreren  Äin« 
tolcben,  aber  einfach  au*gebebnten  W.  ®*  ließen  ftd)  ben,  in  ftaffeebobnen,  Dielen  $Ü$en.  Tangarten  jc; 
alfo  ade  fünfte  be*  Kaume*  (in  :»iiemann»^elmbol^»  er  entlieht  bei  ber  fcbleimigen  unb  Wilcbfäuregärung 
fd)er  Vluffaffung)  ben  fünften  einer  beliebigen  Strede  u.  bei  ©inmirfung  Don  Statriumamalgam  auf  grucht« 
gegenfeitig  einbeutig  juorbnen.  Tie  Wannigfal»  juder  ober  Trauben^uder.  Wan  erbalt  W. burd) ?lu*= 

tigleit*lebre  befebaftigte  ftd)  fortab  nur  nod)  mit  lodjen  Don  Wanna  mit  Slltobol  in  färb»  unb  gerud)« 
ben  einfad)  auögebebnten,  linearen  ober  Cantor*  lofen  ßriftaaen;  er  fdjmedt  fuß.  löft  ftd)  in  Saffer 

f  dben  Wengen,  welcbe,  infofern  fte  burd)  bie  fünfte  unb  \HliohoI.  nicht  ur/tiha.  fd)intl)t  bei  166",  ift  fubli> 

etnerStrede  Derftnnlidjt  werben  lönncn, aud)  ̂ untt  mierbar,  ftebet  bei  200"  unter  iBilbung  Don  Wan « 
mengen  beißen;  fte  ift  Donentfd)eibenber*ebeutung  nitan  ('„HnOs  unb  Wannib  C4H,a04  uitb  Der« 
für  bie  3abtenichrc,  JHcihenlehre,  ,vunftionentbeonc  brennt  in  höherer  Temperatur  mit  Maramelgerud). 

unb  befonber*  bie  fiebre  Don  ben  beftimmten  ̂ nte>  W  ift  ein  fed)*atomiger  9ll(obol,  er  bilbet  mit  $3nfcn 
qralen  geworben.  $g(.  nod)  &.  (Santor,  (Örunb'  unbeftänbige  amorpbe^erbinbungen  unb  mit  Säuren 
lagen  einer  aUgemcincnWannigfaltigleit*lebre(fieipv  efteranige  Serbinbungen,  bei  Dorfichttger  Crt)bation 
1883);  fr  Wener,  (Elemente  ber  Writhmetit  unbfli'  liefert  er  Srucbtjudcr  unb  Wannofe.  mit  Salpeter» 
gebra  (5.  Wuß.,  \miic  1885),  unb  befonber*  Tini,  fäure  3U(*erfäure,  mit  fon^entrierter  Salpeterfäure 
örunblagcn  für  eine  Ibeorie  ber  3unfttonenx.  (beutfd)  l>eftig  cjfplobierenben  ?titromannit  (Änallman« 
»on  Üürotb  unb  S<bepp,  fieipj.  1892).  nil).  W  ift  niebt  ber  weinigen  »ärung  fäbig,  gibt 

9Kottn  im  ̂ ionbc,  nad)  ber  beutfeben  Sage  ein  aber  mit  M reibe,  Mäfe  unb  Wilditäurebefe  bei  40° 
."öol jbieb,  bcr  währenb  be*  ®otte*bicnftc*  SBalbfreoel  Äohlenfäure,  öafferftoff ,  rlllohol,  Butter (Effig»  unb 
oerübte  unb  jur  Strafe  in  ben  Wonb  oerwünfebt  Wtlcbfäure.  (Er  btent  al*  gelinbe*  Wbfübrmittcl. 

würbe,  wo  man  ihn  mit  feinem  IReifigbünbel  nod)  j     Wannitan,  f.  Dcannit. 
feben  lann.  «bnlicbe  "ilnefboten.  bie  bureb  bie  Wonb-      Mannitio  (mittcllnt),  bei  ben  alten  Teutfcben 

flcden  Deranlaßtftnb,  h'nbenftd)  bei  ben  Derftbiebcnften  '  bie  infolge  einc*9tationalbefd>luffe*  Don  feiten  be*ttö' 
Gollern.  9iad)  ber  profaifdjen  (Ebba  (Önlfaginning, '  nig*  ergebenbe^ufforberung  jurSeifhtng  Dou»rieg«= 
Äapitel  11)  böbe  Wani  (ber  Wonb)  bie  beiben  »inber  |  bienften;  aud)  bie  in  ber  alterten  beutfeben  Äcd)t*Der» 
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SHannjungfraufd&aft  —  s])tonoH  bo  9toScimento. 

f  afjung  bcgrünbetc  SRaljnung  an  bcn  «njuilagenbcn. 
oor  Gericht  ui  erfcbetnen. 

Wnunjungfraufcftaft  (Viraginitas),  gniroide» 
lungäabroeicbung,  bic  im  rocfentlicbcn  barin  befte^t, 
baß  bie  iRanniungfern  (SNannrociber,  fcalb- 
j  u  it  g  f  e  r  n ,  Virajnues )  eine  unoolltommcnc  öntroide« 
lung  Gcfcblecbtäfi)ftcm8,  cdig*groben  ftörperbau. 
ber  Die  Zartheit  be8  weiblichen  SJaueä  oermiffen  läßt, 
Härtere  oebaarung  auf  Lippen  unb  Sinn  unb  tiefere 
Stimme  hefinen.  3ie  finb  aber  SBcibcr.  unb  ber  an* 
gcblicbe  3Hänncrbaß  fchroinbet,  fobalb  ftd)  Gelegenheit 
jur  Schließung  emer  6bc  bietet. 

Wann  lehn  (vclmlebn),  f.  i'ctinöWffen ,  S.  l.r)4. 
3Ränn  1  trijen,  $erg  im  RS.  ber  »leinen  Scbcibed 

(ferner  Wlpen),  2345  in  bod),  mit  feböner  «uaftdjt. 

Wattiilidicr,  fterbinanb,  Witter  öon,  $n- 
qenieur,  geb.  30.  ̂ on.  1848  in  ÜRainj,  mar  bi«  1886 
Oberingenieur  ber  ttaifer  fterbinanbä-Rorbbabn,  ton« 
firuiertc  feit  1878  nerfdjiebenc  Repetiergeroebrc,  aud) 
folcbcmitautoutatifebcm  3krfcbluß  ff.CvtnbfeuertDafien), 
unb  eine  r>nlb  automatifebe  Reiterpiftole  alö  Grfaß 
bed  Reooloerä. 

Wann l ort),  eine  Öffnung  in  Gefäßroanbungen, 
burd)  roelchc  ein  Wann  einftrigen  fann,  3.  bei 

■Xampffcffeln  bebufö  Reinigung. 
9N  an  it  0,  1 )  G  i  u  f  e  p  p  e ,  $  a  r  0  n ,  Hat  Jurift  unb 

fciftorifer,  geb.  17.  gRär*  1786  in  ttlgbcro,  geft.  25. 
§an.  1868,  ftubierte  bieRedjtc,  mürbe  1817iöeamtcr 
im  IKinificrium  beä  Jnncrn  ju  lurin,  trat  bann  in  bie 

richterliche  üaufbabn  über  u.  mar  noebeinanber  SRÜ* 
glieb  beä  Cberiten  Rate«  oon  Sarbinicn,  Gcricbtäpräfi» 
bent  ju  RUja,  erfter  ̂ räfibent  beä  Gerichtshofes  oon 
$icmont,  cnblicb  erfter  tyräfibent  beS  oberften  »affa* 
ttonSgcriebtiJbofS  beS  ftönigreiebs.  Schon  1848  rourbc 
er  in  ben  farbinifeben  Senat  berufen,  bem  er  lange 

,^eit  präfibiertc;  1865—66  mar  er^räfibent  beS  ita 
lienifeben  Senate.  iSr  fdjricb  eine  gefebäßte  »Storia 
di  Sardegna«  (1825);  ferner  »Storia  moderna  della 
Sardepna«  (1858);  »Hella  fortuna  delle  parole« 

(8.  Slufl.  1868);  »I  vizi  de'  letterati«;  »Sulla  for- 
tuna delle  fran« ;  »Note  Sarde  e  ricordi«  u.  a.  — 

Sein  Sohn  Antonio,  Sharon  W.,  geb.  26.  ̂ an. 
1834,  mar  auf  ber  Wilitäratabemie  311  Durin  jum 

WrtiUerieoffijier  gebilbet,  roibmete  ftd)  bann  aber  gleich« 
falls  biftorifeben  Stubien  unb  rourbc  1875  Sefretär 

ber  I»eputazione  di  storia  patria  unb  1877  ÜWitglicb 
ber  Wabenuc  in  lurin.  Wußcr  oerfebiebenen  ftiftori- 
fdjen  Spcjialuntcrfucbungen  öcröffeittlid)te  er  eine 
»BibUoÄTtfift  sfc>rica  degli  stau  della  monarchia 
di  Savoia«  ($b.  1    5,  Jurin  1885  94). 

2)  Marl,  "iMenbonnm ,  f.  Bernde  2). 
Wanitocitiu,  j.  fRoficn  beS  Ciicn«. 

Wannofe  C,HL1Otob.CHO.(CH.4  >H)4  .CH,  .OH, 
ber  INlbcbttb  bes  IVannitS,  entficht  bei  Crßbation  bee 

Wannitsi,  neben  5rud)tjucfer  aud  ber  ScferoeceUulofc 
tticlcr  Samen,  roic  ber  Stcinnufj,  beim  »oeben  mit 
Dcrbünnter  Sdjroefelfäure,  ferner  aud  Salepfdjleim 
unb  finbet  ftd>  aud)  in  ber  Sulfitlauge  ber  (ScQulofe' 
fabrifen.  Sic  bilbet  eine  nntorpbc  Waffe,  ftbmedt  fiiü, 

iil  leidjt  lüMicb  inSJaffcr,  polarificrt  nad)  rcd)tö,  rcbu= 
^icrt  ̂ cblingfcbc  ilofung  unb  gart  mit  fcefc.  SWit 
5Kafferftoff  iin  ̂ ntftebung^moment  liefert  fieWannit. 
SKit  ̂ bcm)ll)t)braun  bilbet  fie  ein  fdjrocr  Italidp» 

V>t)brnion,  roclcbe^  bei  195°  fcrjiiitl^t. 
Wauii«5blitt,  ^flan^c,  f.  Hr|ierienm. 

Wnuufdjaft,  ein  im  beutfeben  ."öcere  nid)t  feft 
itebenber  ©egriff,  ber  entroeber  nur  bic  Wcmeiuen  ober 
biefe  mit  liinfcbluf}  ber  Unteroffijicre  bejeidmet. 

»Ittnitfdjaftdgräben,  f.  ^ 
oKlbbcfcftiouna,  «.  264. 

Wannfdjtl^,  f.  Androsaw 
Wanncichr  Don  Ircubndi,  f  S«f<batt. 
Wöiiu^uiahb,  frclbmafe,  f.  Siudjart. 

äNantiftäbt,  Wilhelm,  ̂ offenbiebter.  geb.  20. 
3Nat  1837  in  Oielefelb,  roibmete  ftd)  in  Snglanb  ba 
laufmännifeben  Sauf babn,  übemabm  nach  feiner b<\x 
febr  1856  eine  @ifenroarenfabri!  in  i>agen.  ging  aber 
aud  Siebe  jum  X^cnter  unb  \m  Srufft  nad)  lur^nt 
pr  ©übne  über  unb  roirttc  eine  Sieibe  non  ̂ alxtn 

binburd)  ali  ̂ arfteöer,  Sicgtffeur  unb  «tUKÜmeiiter, 
feit  1865  in  Berlin,  b\9  er  fid)  1872  ganj  ber  hülsten 
fcbrtftftellcrei  roibmete.  SW.  febrieb  1866  feine  erfte 

^offc:  »Viacd  mobil!«,  bie  bebeutenben  Erfolg  borte, 
unb  bat  feitbem  jäbrlid)  eine  ftattlicbe  Reibe  anbret 

naebfolgen  laffeu,  ju  benen  er  meiftenä  aueb  bie  iVunf 
febrieb.  33ir  nennen  nur:  »So  muß  cd  tommen« 
(1869),  »ftrieg  unb  trieben«  (187U),  »(Jine  fromme 
Scbroefter«(1871),  »Suftfdjlöffcr«  (1875).  »Stnerefo 
lute  Jrau«  (1876),  »So  fmb  fte  alle«  (1877),  »Je: 
junge  Leutnant«  (1880),  »eine  neue  Seit«  (1891 

»$te  fd)öne  Ungarin«  (1883),  »S^er  Saliertömg« 
(1884),  »Sie  roilbefiu|e«  (1885),  »$er  Statetrom' 

j  peter«  (1886),  ».^öberc  2öd)tcr«  (1887),  >3Mift' 
(1887),  »3skin,  Sikib  unb  öefang«  (1891),  »Xanj 

I  teufel«  (1892),  »UHabame  »abnlon«  (18921,  »9ol5> 
lotte«  (1893),  »Tie  löriOantentonigin«  (1894),  -Un" 
fere  Rentier««  (1894)  u.  a. 

WtttinötoUlieit,  j.  »umpfiotnanie. 

iWamtätrru,  ^flanjcngattung,  \.  Errnriwn. 

99}annü>^uc&t  (£i«jiplin).  Öigcnfcbaft  bei  ou- 
ten Solbaten,  bie  fub  bureb  freiroiüigcn,  fcbncUen  C<< 

borfaut  (f.  b.)!cnnjeiebnet.  ein  Grundpfeiler  berÄrnwc, 

s^orbcbingung  für  jeben  Erfolg,  fann  nur  im  £auft 
,  ber  ;{cit  erreicht  unb  muß  mit  (Energie  begrünbet  und 
.  erhalten  roerben.  3m  «riege  geübt,  betfjt  fie  na* 

'  it  r  i  e  g  8  j  u  du.  3ur  Wufreehterbaltung  ber  «.  tfi  bm 
löorgefeptcn  (im  beut f eben  £>cer  00m  aompaniefübtrt 

j  aufroärl*)  3>i«jiplinarfrrafgcroalt  tKrliehen. 
iViauntlialcr ,  fooiel  »ic  ©ebemunb  (f.  b.V 

9Rannu#,  bei  ben  alten  Germanen  nad)  Xacttii* 
ber  Sohn  bc^  erbgebornen  Gottes  Z uieto,  twn  Heften 
brei  Söhnen  (^ngroa«,  $tm8  unb  (Srmnafifttifot 
brei  ̂ auptftämme,  bie  Ingwäonen,  3ft»äonen  unb 
(Srminonen,  ableiteten. 

WattitJucib,  f.  Viannjunflfraufcbaft. 

Mano  (itol  ),  ̂>anb;  M.  destra.  sinistra  (M.  «1. 
M.  s.),  rechte,  tinfe  .fcanb  (Wnrorifung  für  Crgel-  unb 
ttlaoicrfpiel). 

9NanorI  bo  «««ctmcnto^rnnciico.belann 
ter  unter  bem  nrtabtfehen  Rainen  Jyilinto  iSlnno. 

namhafter  portug.  Shrifcr'  Ocb-  21  •  SXfc  17S4 

Üiifabou,  geft.  25.  gebr.  1819  in  <ßari$.  roibmete  ikb 
anfangs  ber  ÜJiuftl,  roanblc  fid)  aber  balb  ber  $ oefte 
unbÖitteratur  ju.  5er  ftirehenlehre  juroiberiaufenb« 
Grunbfft^e  halber,  bie  fich  in  feinen  Serien  finbn 
folltcn,  1778  oon  ber  ̂ nquifition  oor  ihre  Sdjrontat 

geforbert,  entfloh  "SR.,  ber  Saienpnefter  war,  nad) 
Vollaub  unb  roanbte  ftd)  fpäter  nneb  ̂ arw.  Unter 
feinen  Dichtungen  roerben  oornehmlicb  fetneCben  unb 
feine  Radwbmunge n  oon  Lafontaines  Jabeln  geidwpi- 

9luch  überfe&te  er  Sielanb«  »Cberon«  unbffbatwu- 
brinnbS  »MartjTs«.  Seine  »Obras  eompletas<  er« 

fdiicnen  in  2.  Wuflagc  ̂ ari*  1817-19  in  11  Sto- 
ben (neuere  VufL,  Siffab.  1836  -40).  8gL  ̂   Ä 

i^ercira  ba  Siloa,  Filiuto  Elvsio  e  sua  ci»oca 
i(Rio  bc  Janeiro  1891). 
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Manometer. 877 

Wnnoiurtcr  (gried).,  -rafbuieter,  $>ampf» 
meficr),  8otri$lungen  $ur  SKeffung  be«  Trude« 
<  ber  Spannung),  welchen  in  einem  abgesperrten  JKaum 
befinblicbe  rtlüiiigteiten  ober  I9afe  ausüben,  finb  ent 
iueber  5lüifigleit«uwnoiuelcr  ober  SKetallmanometer. 
Xie  ftlüfftgfeitemanometer  beruhen  auf  beut 
Wefeb  ber  fontmuniaierenbcn  Möhren.  3>ic  offenen 
ftlüif igtet t*  manometer  bcftcben  entweber  au« 

einem  gefcblofienen,  jum  Teil  mit  etner  sJüfe6flüifig!ett 
gefüllten  (Mefäß,  in  welche«  ein  oben  unb  unlcn  offe- 

ne« fenfredite«  ©Ia«robr  rStanbrohr)  bi«  nahe  jum 
©oben  gefübrt  ift  (0ef  äßmanometer),  ober  au« 

einem  U- förmig  gelrümmten,  mit  ben  Enben  nach 
oben  gerichteten ,  ntr  fcälfte  mit  ber  HJicRflnfft^tcit 
angefüllten  Wlasrobr  (!i>  e  b  e  r  m  a  n  o  m  e  t  e  r).  3>a« 
Stanbrobr,  be.v  ber  eine  Sc&enlel  be«  fceberrohre« 
fommuniuert  oben  mit  ber  äußern  Suft  bringt  man 

nun  jene«  ̂ efaij  ober  ben  nnbent  Sdjcntel  be«  l'-för 
migen  iWobre«  mit  ber  jrlüifigteit,  beren  Trud  ju 
meffenift,  in3>erbtubung.  fo  wirb  ber  Uberbrud  ber  tn 

meifenben  Jlüifigteit  auf  bie  3Jteß< 

flüfftgteit  im  Öefäß.  be-,  tm  einen  v>c- 
berfcbenfel  über  ben  Xrurf  ber  üuft 

auf  bie  3)ießf(üfiigfeü  im  Stanbrobr, 

be\.im  anbcrn\>ebcrfd)enfel  bie  SKcß-- 
flüfftgfrit  in  lebterm  fo  hoch  treiben. 

Im-;-  Wleicbgewicbt  oorbanben  ift.  .K'ad) 
ber  Si>öf)c  ber  Siiöeaubifferenj  im  Öe« 
faß  unb  im  Stanbrobr,  bej.  in  ben 
beiben  &eberid)enfeln  lieft  man  au 
einer  Stctln  ben  Uberbrud  in  Vltuto 

ipbären  ober  in  Detern  ber  Weftflüf • 
figfeit«fäiile  ab.  9lud)  Spannungen, 
bie  geringer  unb  al«  ber  iJuftbrud, 
werben  mit  fcilfe  ber  ftlüffigteit«mn 
nometer  (tpeuell  .foebermanouteler) 

gemeffen,  bie,  mit  bem  beionbcrn  Ta- 
nten 3>nfuummeter  bc^etdinct,  in 

bem  mit  ber  ju  meffenben  ftlüfitgteit 
üerbunbenen  Sdjenfel  einen  böbern 

Stanb  ber  iJiCBflüfftgtcit  babeu  al«  in  bem  bem  fittft« 
brud  aufgefegten  Scheutet.  Wl«  SJicßflüifigfcit  oer» 
ruenbet  man  bei  großem  Spannungen  Cuedftlber 
<  Cuedfilbermonometer) ,  bei  geringen  Spannungen 

SBafftr.  $ei  entern  entfpridjt  eine  9iit>enubiffercn,\  oon 
7.700  m  1  Wtmofphäre,  b.  b. einem  $rud  öon  I,<m7k2 
proCTejimctcr  (wofür  man  in  berTcdwit  runb  Iktf 
pro  qdm  reebnet).  SBei  Stfaffermanometern  entfpridit 
einem  Xrud  uon  1  Vltmofpbäre  eine  9cioenubiffercn^ 

oon  10,33  m.  ̂ nt  allgemeinen  werben  5lüfftgfeit«= 
ntanometcr  gegenwärtig  perbältni«mäßig  wenig  ocr> 
n>enbet,  bor  allem  gar  nicht  mehr  bei  Xampffeffeln, 

boeb  finbet  man  fie  noch  immer  ba,  wo  bie  Spaunun^ 
gen  mäßig  finb,  ober  wo  e«  babei  auf  möglicbft  genaue 

äWeifung  antommt.  ̂ m  befonbern  werben  Cuedfitber' 
manometer  nodi  beute  häufig  gmn  i'feffen  ber  Span- 

nung ber  Webläfeluft  gebraucht  (S  i  n  b  m  e  f  f  c  r),  mäh* 

renb  'iünffermanometer  ,uir  Ermittelung  be«  Trurfe^ 
in  Schornfteinen,  Schächten  u.bgl.,  in  benen  berTrud 

nur  wenig  Dom  äußern  fuftbruef  abweicht,  bienen 
(^ugmeffer).  Um  bei  lebtern  ein  recht  genaue«  91b= 
lefen  windiger  Spann ungsbifferenjen  ,ut  ermöglichen, 
legt  man  ba« Äohr.  anmeldicm  abgelefcnwirb,  febron.. 

■\n  gleichem  ̂ wed  wirb  bei  bem  IKultiplifator* 
manometer  oon  Schinj  bie  Bewegung  ber  Cberfläcbe 

ber  Dt'eBflüffigteit  burd)  einen  Schwimmer  mittels  Tva 
ben«  unbStolie  auf  einen  feiger  übertragen  unb  fo  im 

öcrgr'üfjerten Diafiftabc  angezeigt.  3)ie  $ if fercnlial  • 

r  estta  t  m  a  n  o  ' tn  e  t  e  r. 

I  manometer  (Jig.  1)  bienen  gleichfalls  $ur  (£rmitte< 

lung  iehr  geringer  Spannungdunterfcbiebe  unb  befte* 
I  ben  au«  einem  U- förmigen  3iobramit@rweiterungcn 
b  an  ben  Schenfelenbeu.  r  le  Füllung  betteln  au«  jwei 

I  uerfebiebenen ,  miteinanber  nicht  mifchbaren  Slüffig^ 

feiten  (j.  ©.  £"1  unb  wäfferigem  ©eingeift),  unb  jwar 
berart,  baft  bie  Jrennung«fläd)e  e  beiber  Slüifig« 

leiten  innerhalb  be«  engen  "Köln teile*  üd)  befinbet. 

'  6ine  geringe  Bewegung  ber  ̂ lüffigteitöoberflächen 
in  ben  Erweiterungen  b  mndjt  ftch  in  ftarf  oergröBer» 

|  tem  3JiaBftabe  an  ber  Serfchicbung  ber  Trennung«* 
fläche  c  bemerlbar.  ©ei  Mönig«  Tifferentinlmanometer 
ift  ba«$>cbcrrobr  burd)  }Wet  tneinanberftedeube^ohre 

I  ei  fein,  woburd)  erxeidjt  wirb,  baß  ber  Apparat  auch 

ohne  bie  beibcnanbem$ifferentialmanomcternburch' 
au«  erforberlicbe,  peinlid)  genaue  fenfred)te  Einteilung 

rid)ttge  \Hble 
fungenermög* 
licht.  Schon 
bei  mäßigen 

Druden  wer 
ben  bie  offenen 

ftlüfftgteit«' 
manometer  fo 

lang  unb  un 
überfichtlid), 

baß  fie  für  bie 
$rari«  nicht 

mehr  ju  brau» eben  finb.  Vlud) 
tverben  ihre 

Eingaben  ba, 

woficErfcbüt- terungen  ober 

Schwantun« gen  au«gcfebt 

finb.  unjuwer- läifig.  hieben 
erften  fehler 
oermeibenben 

gefd)loffencn  $lüffigtett«manometer,  bei 
weld)en  bie  ̂lüfftgteit  unter  bem  ju  meffenben  2)rud 
in  ein  oben  gefcbloffene«,  ,unu  Teil  mit  £uft  gefüüte« 

'Mein  hineingetrieben  unb  ber  5)rud  nach  bem  @rabe 
ber  3ufnn,n,fnPrfffung  bieier  Sufl  gemeffen  wirb 
(tfontp  reff  ton  «manometer,  3)i  a  r  i  o  1 1  e  f  d)  e 
iHöhre),  finb  Dolllommen  ocraltet. 

2>ie  HKctallmnnomcter  (»Vbermanomcter, 

Vlneroibmanometer)  beruhen  auf  ber  /"tormoer 
änbcrungöonelnftifchcnlMattcn  ober  Stohren  beiwed)' 
ietnbcr  Spannung.  Sie  finb  ,^unäd)ft  hernorgegangen 
au«  bem  SBebürfniS,  ainn  aReffen  ber  mnebfenben 
Spannungen,  wie  fie  in  ber  Xecbnit,  befonber«  bei 
Tampfteffclu,  ̂ erwenbung  fanben,  ein  banbliche«, 
aud)  an  nidjt  feftitebenben  Uiiafdjincn  ober  Apparaten, 
V  8.  iJofomotioen  unb  Schiffen,  fichcr  funftiontereu 

bc«  Clnftrument  }it  erhalten,  werben  jebod)  feit  Utn- 
gem  aud)  ium  UWeffen  geringer  Spannungen  unb 
al«  SJafu umme ter  jur  Enitittclung  be«  i^rabc« 

üon  i.'uftDerbünnungen  (^afuum)  benubt.  33ei  bem 
9t  oon  Schäffer  u.  Eubenberg  (iMattcn» 
febermnnometer,  ftig.  2)  ift  eine  im  Ü4runbriß 
frei«förmige,  wellenförmig  gebogene  Stahlplattc  a 

\wifcfaen  ben  iVInntfchcn  eine«  (Schäufes  befeftigt.  öe- 
gen  bie  auf  ihrer  untern  Seite  ocrfilberte  platte  wirtt 
ba«öa«,  beffenXrud  gemeffen  werben  foll.  unb  baucht 
fie  mehr  ober  weniger  au«.  2>ie  hierbei  erzeugte  iöe 
wegung  ber  IMatteninitte  wirb  buirf)  eine  Stange  b 

Sifl.  2.  tUatlfnffbrrmaiiomrtfr. 
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9)?anometrifd)e  flammen  —  ̂ anrcfa. 

mittel^  eine*  lur\en  Sinne«  auf  «nett  3nonbogcn  t 

übertragen,  welcher  in  ein  Meine*  3abnrab  ein- 
greift. Vitt?  bet  sJlchfc  be*  lc&tern  ftfct  ein  3t\$tr 

bet  bte  t*lattcnau«baud)ung  in  ftarf  oergrößertem 
Maße  an  einer  ftreiSleiluug  oblefen  läßt.  Die  M.oon 
©ourbon  (5Höbrenfcbermnnomctcr)  beruhen 

barauf,  baß  ein  gefrümmte«  9tobr  oon  ooalem  Quer< 
fdjnttt  fid)  ftredt.Wenn  ber  Drud  int  Innern  be«fcl< 

ben  ftärfer  ift  al«  außen,  bogegen  fid)  ftärfer  frümntt, 
wenn  ber  ftußenbrud  übemnegt.  $tg.  3  unb  4 

iit  au  bo«  fpiralförmig  gewunbene  SKobr,  beffen  ge« 
fdoloffencd  C£nbe  einen  3«9'r  e  trägt,  wäbrenb  in  ba« 
anbre  0  nbe  c  bie  ju  bcobadüenbe  ftlüffigteit  bei  Cff* 
nung  be«  .y>abn«  k  burdt  bn«  Wöhr  b  eingelaufen  Wirb. 
Die  bnbei  eintretenbc  Stredung  ober  Krümmung  ber 
IRobre  jetgt  ber3eiger  e  auf  einerRreiäteilung  d  an.  A  B 
ift  ein  Mefiinggebäuie  mit  (9la«fcbeibe.  iBuch  bei  ben 
©ourbonfeben  Manometern  wirb  b,äufig,»nr©ergröße 

rung  be«?Iu« 

fcblagc«  ein 

3abngetriebe 
eingeschaltet. 

3ur  bauern« ben  Kontrolle 

oon  Dampf« 

feffeln  u.  bgl. 
Werben  JRegi» 

ftriermano» 
meter  ange< 
wenbet ,  bei 
welchen  ber 

feiger  mit  et» nem  Schreib» 
ftift  oerfeben 

ift,  ber  auf  ei» ner  mit  Rapier 

befpannten, 
oon  einem 

Uhrwertlang- 

fam  umge- 
brehten  Salje  eine  üinie  oerteid)nct,  au«  bereit  Stet« 

gunc^en  unb  Scnlungen  nad)  Maßgabe  einer  I  eilung 
bie  Spannungen  ju  ben  oerfebiebenen  Iage«ieiten 
uachträgltd)  ermittelt  werben  tönnen.  Die  Metall* 
tunnometcr  leiben  an  bem  gemeinfamen  Übel  aller 
fabern.  baß  fte  mit  ber  3«'  "tebr  ober  weniger  um 
rid)tig  werben,  be«balb  muffen  fte  oon  3eit  J"  8*^ 
fontrolliert  werben  unb  jmar  mit  £>ilfc  eine«  »on> 
trollmnnomcter«.  Unter  allen  Umftänben  bleibt 
bann  ein  gute«  ftebermanonteter  ein  übcrftd)tlicbe«, 

für  bie  gewöhnlidien  .-{werfe  ber  Wnwcnbung  oöüig 
brauchbare*  onftrument. 

Wanotnetrifdjc  flammen,  f.  Schau. 
Itlanon  dpi  wn.y,  fran^.  Diminutio  oon  Marie. 

M.  I^eacaut,  Ittel  eine«  berühmten  Nomon«  oon  i;vr 

ooft  b'Grüe«  (f.  b.). 
iWanopan,  f.  avuMftPcrff. 
Itlanor  (Manour,  engl.,  fpr.  mJnnär),  £cbn«gut, 

große«  üanbgut. 
WanoCquc  «fpr.  .nö<r>,  Stabt  im  fran$.  Dcpnrt. 

3Hcberalpen,  Vlrronb.  ftorcnlquier,  im  Ihal  ber  Du« 
rance,  an  ber  üuener  ©ahn ,  hat  ehemalige  ©efefti- 
gung«thorc,  jwet  «U*  Äircbcu,  bübfehe  Anlagen,  ein 
N?anbel«gcricbt ,  ein  ISollegc,  Wip-sbrenucrci,  ftabrifn- 
tion  oon  vüten  unb  Cliocnöl  unb  uwi»  4554  (al« 

Wemcinbc  5572)  ©ütm.  CUi  ber  Umgegenb  jwei  febwe- 
felbaltige  Mineralquellen  unb  bebeutenbe  ©raunloh- 
lengrubcn  (18H4 :  24,022  Ion ). 

3.  Currfctnüt.  4.  Hnfltftt. 
^ig.  3  u.4.  Afttprenffbcrmanomcter. 

aWanöPcr,  Übungen  geutiiebter  Staffen  im  <§e« 
länbe  mit  einem  oorbanbenen,  mitunter  auch  nur 
einem  inartierten  (bargeftcUten)  fambe.  Sie  geben  ben 

Führern  Gelegenheit,  bie  frieg«mäßigc  ©ermenbung 
größerer  Iruppcnmaficn  ut  erlernen,  ben  Iruppen. 
ttd)  in  ber  Huabilbung  für  ben  Dtenft  im  ̂ tlb«  unb 

bem  Ökfedjt  angemeffen  ju  oerooüfommnen.  Die  iV. 
lommen  unter  allen  ̂ riebenäübungen  t  f.  b.^  bem  ftriege 
am  nächften.  3ur  Darftellung  eine«  mi>gliebft  qe 
treuen  .vtrieg«bilbe«  fmb  in  Greußen  bureb  ̂ riebridj  IL 
bie  f ortfehreitenben  SR.  eingeführt  unb  bi«  in  bte 
©egenwart  weiter  entwidelt  worben.  neuerbing«  nod> 

burdj  Jöeranjiehung  ber  Jycli'P'onterc  unb  JVelbtelc- 
grapbie.  Diete  iJt.  haben  nad»  unb  nach  in  allen  £>et • 
ren  Nachahmung  gefunben.  Die  beutfeben  1K.  bilben 
ben  lernen  Deil  ber  i>erbft Übungen  unb  befteben 

auäiBrigabe«  (früher  Detachement««).  Dtoi 
Hon««  (früher  rVelbO  unb  äorpSmanöoern 
ober  Äaif ermanöoern,  wenn  letucre  oor  bem  änt 

fer  ftattfinben.  Der  ba«  W.  Seitenbe  gibt  in  ber 
(öencrolibec  bie  allgemeine  ftrieg*lage  für  beib«  Par- 

teien gleicblautenb  unbinberSpe^ialibee  bte  befonbere 

«rieg«lage  für  jebe  Partei  au«,  iki  ber  Leitung  bc* 
Manöoer«  unterftüpen  ihn  3chieb«rid)ter.  2er 
yeitenbe.  nl«Cbcrfchieb«rid)ter,  unb  bie  3d)ieb«riditer 

haben  ben  ©erlauf  ber  Übungen  bem  ÄTiegc  möglübü 
entipreebenb  ju  geftalten.  Die  SdtiebSricbter  werben 
au«  ber  3rtf»l  ber  böbern  Cffi$iere,  bei  bem  Äaner- 
manöoern  bureb  ben  Maifer,  auf  einen  ober  mehrere 

Inge,  bev  für  ba«  ganje  Hianöoer  ernannt.  Sie  tra- 
fen (intfebeibungen ,  bie  fieb  im  Grnitfnü.  befonberti 

au«  ber  Sitoffenmirtung  ?c,  oon  felbft  ergeben  wür 
ben.  Die  ?Vührer,  auch  ältere,  fmb  ocrpfticbtet.  ben 

3<bieb«rid)tern  ftolge  .^u  leiften.  Diefe  fowie  bte 
ihnen  zugeteilten  Ctfiucre  (Okhilfen)  ftnb  an  einer 
weißen  ©inbe  am  linten  Cberarm  erfennbar.  —  Über 

fteftung«manöoer  f.  b.  —  Manapurres  de  forre 
berflrtiuerie  ftnb  Übungen  ht  berfranbbabungbtröe 
f cbü^e  u.  ©ieberherftellung  oon  Schöben.  ©  r  ü  d  e  n  ■ 
manöoer,  Übungen  ber  «ontoniere  tm  ©rüdenbau. 
lHb<  unb  ISinfcbwenfen  oon  ©rüdenteilen.  Sdbiff«' 

manöoer  finb  alle  oon  ber  ©efapung  eine«  suie;:- 
fcbtff«  nad)  Maßgabe  ber  Mandoerrol le.  weld>e 
jebcm  einzelnen  Mann  feine  Dbättgfeit  oorf±retbt,  an 
©orb  ausgeführte  Verrichtungen;  int  wettern  Sinne 
Öefecht«übungen  ber  ju  einem  Wefd)Waber  omtnigten Mriea«fcbiffe. 

iWanöbcranflUß,  flnjug  ber  Gruppen  wäbrenb 
be«  Manöoer«,  in  Deutfchlanb  felbmarfd)ntäßig. 
WanöucrbiPifion  im  Seewefen,  f.  Dioinsn. 

Wnnöucrfartc,  für  Manöoer  befonber«  ange- 
fertigte »arte,  in  Dcutfd)lanb  in  ber  3?egel  im  Maß 

ftabe  1 : 50,000. 
WanötJcrmunition  (Manöoerfdtttß,  btin- 

ber  Schuß),  Munition  ohne  WefchPÜe.  iMappa trrnen 
für  öanbfeuerwaffen  unb  Manöoerfartufcben 
für  ©efd)ü^e. 
WanöPcrpoftorbnunfl,  ©orfchriften  für  ben 

^oftoerf  ehr  mit  ben  im  Manöoer  beftno lieben  Druppen. 
WanöUerfrbuff ,  f.  WanSoermunition. 
Wanöoriercn,  f.  ßoolttrion  unt>  (Ereratcren. 
Wanöorierfolonnc,  f.  floionnr. 

Wanquc  (frnnj..  iPr.  mauert,  f.  Stonlene. 

SNanqucmtnt  (franj..  fpr.  manafmanoi.  »"vetler. ©erftoß;  «uefafl.  Manto. 

Wanrcfa,  ©eurtöbauptftabt  in  ber  fpan.  ©rooin-, 
©arcelona,  205  m  ü.  M.,  liegt  amphttbeatralifcb  am 

,  linten  Ufer  be«  ttarboner.  in  welchen  bier  ein  oom 
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IMobrcgat  nbgclcttctcr  ©ewäfferung«fanal  münbet,  ein  üoceuut,  eine  Setter-  unb  2ebrerinnenbilbung«. 

an  ben  Gifcnbabnlinien  ©arccIona-Saragofia  unb  anftiUt,etnci->nnbciefd)ule,©ibltotbel(fiO,000  ©anbei, 
v.v.  -  ©erga,  bat  eine  gro&c,  hoch  gelegene  ttirebe  au«  ein  DJufeum  (öemälbe*  unb  Raturalienfammlung), 
bem  14.  ;iabrb..  ©aumwoll«  unb  Scbafwollfpinnc*  ein  biflorifcbe«  iRufeum,  mehrere  gelehrte  QkftDfcfaof« 
veien,  eine  Xucbfabrit,  ©ronntweinbrennereien  ?c.  unb  ten  unb  tft  Si$  be«  ftDuimanbo>  be«  4.  Armceforp«, 

(1887J  22,685  Gin».  Jtfi  ber  Rabe  ein  ttloftcr  mit  ber  eine«  ©ifebof«,  eine«  (Äeridü«'  unb  Afttfenbof«,  eince 

«rotte ,  in  welcher  ̂ gnnttu«  i'onola  ein  Jahr  lang  $>anbel«gerid)t£  unb  einer  £>anbcl«fmnmer. 

Wanriquc  <fpr.  .r\tt>,  1)  Robrigo,  öraf  oon  fcauptftabt  ber  Genomanen.  Schon  im  4.  Jahrb. 
$arebe«,  fpan.  Siebter,  geb.  1412,  geft.  1476,  au«  ©ifeboffiß»  mar  c«  eine  ber  anfebnlicbftcn  Stäbte  be« 
einem  faiiiliicbcn  Abel«gefd)lcd)t ,  Anführer  in  man  fränhfcben  Reiche«,  (am  aber  im  9.  jabrh.  burd)  bic 
d)em  iiampfe  gegen  bie  ÜKaurcn  unb  ©erfafier  be«  öerbeerenben  Gtnfällc  ber  Normannen  unb  fpätec 
»Cancionero  general«.  burd)  bie  unaufhörlichen  5ebbcn  ber  Qkafen  oon  An* 

2)  GJöme  j,  fpan.  Siebter,  geb.  um  1413,  geft.  um  jou  unb  ber  Jöerjögc  von  ber  Rormanbie  febr  berab. 

1490,  ©ruber  be«  oorigen,  ffimpfte  gegen  bic  iKau»  AI«  fcauptftabt  oon  SWaine  gehörte  cd  lange  ben  eng- 
ren  unb  nabm  teil  an  ben  Streitigfeiten  ber  Parteien,  lifdjen  ftönigen  au«  bem  $>aufe  ©lantagenet  unb  tarn 

weiche  fid)  wabrenb  ber  Regierungen  Johann«  II.  unb  erft  1481  behnitio  an  bie  franjönfebe  ftronc.  ©ei  Vi. 
vomrid)^  IV.  befchbeten,  entfdneb  jtch  \u\cm  aber  fiegte  bn«  republifanifebe  $>cer  unter  SRarceau  über 
für  Jfabella,  beren  ©crmäblung  mit  ftcrbinanb  er  bic  ©enbrer  12.  Xcj.  1793.  ̂ mbcutMi  franko 

begünftigte.  Gr  fdjrieb  oielc  6kbid)te,  bie  in  ben  »('an-  fifdjenWriege  1H~0  71  fpielteÜW.  wegen  feiner  Sage 
cionero  general«  aufgenommen  würben,  barunter  im  Sliittelpunft  be«  norbweftlid)en  ftranfrcidj  fowie 
ein  atlegorifcbe«  ©oem  auf  ben  lob  be«  3)torfgrafen  al«  ftnotenpunft  jablrcicbcr  Straßen  unb  Gifenbabnen 

Don  SanriQana,  unb  einen  » Regenten  fpiegel«,  ben  er  eine  bebeutenbe  wolle,  ©ereit«  im  Cftober  1870  mar 
ben  fatbolifcbcn  Äönigen  Wtbmctc  (gebr.  1482).  $ic  9R.  jum  Hauptquartier  ber  Armee  ber  Region  de 

oon  ihm  für  ben  ©rafen  oon  ©encoente  oernnftaltetc  l'Ouest  gemaebt  worben.  örö&ete  Sidjtigfctt  erhielt 
Sammlung  feiner  Scrfe  ift  erft  neuerbing«  aufgefun=  e«,  al«  nach  ben  Stampfen  bei  Crlcan«  unb  ©cau« 

ben  unb  herausgegeben  oon  $.  Antonio  ©aj  u.  sJKdia  genet)  bic  franjöüfdje  zweite  Soirearmec  unter  Gbanjn 
nl£  »Cancionero  ae  G.  M.«  (Dinbr.  1885,  2  ©be.).  SKittc  Xejembcr  nad)  UJi.  ̂ urüdging,  t)ter  ifjre  Sleor» 

3)  Jor8e»  fbfln-  Siebter,  Sohn  oon  sSi.  \)  unb  ganifatton  oornabm  unb  fid)  ,ju  einem  cntfcbcibenbcn 
9Jeffc  be«  Dorig.cn,  lebte  längere  3cit  öm  ̂ °fe  ©ormarfd)  nuf  ̂ ari«  oorbercitete.  CtjanjQ  oerciniatc 
bann«  II.  unb  fiel,  nod)  jung  an  x\a:ncn.  27.  Wärj  ju  biefem  ;]md  Gnbe  Te^embcr  bret  H.ut^  um  IV. , 

1479  in  einem  töefecbt  gegen  ̂ lufftänbifcbe  bei  ©ar<  |  bad  16.,  17.  unb  21.,  mit  Abteilungen  anbrer  Morpd 
celona.  911«  3Md)tcr  bat  er  fnb,  abgefeben  oon  &ai)U  jtifammen  150,000  JRann,  unb  fnmmcltc  bebeutenbe 

reichen  fleinern  BocftCK,  meift  fdjtoermütigeu  ifie«  ©orräte.  3iod)  ebe  er  inbeö  feine  ©ciucgung  jum  ßnt« 
beSliebem  (jum  Jcil  abgebrutft  im  »Cancionero  ge-  fa^  oon  ̂ Jariö  begonnen,  fdjritt  bcrCbcrbcfef)l*bnhcr 
neral«.  neue  Aufl.,  SRabr.  1880),  burd)  ein  größeres,  ber  beutfeben  ̂ weiten  Armee,  ̂ rin^  öricbnd)  Marl, 

(1476)  beim  lobe  ieincS  ©ntcrei  9Jobrigo9K.,  Örafen  Anfang  Januar  1871  jum  Angriff.  Gr  hatte  31» 
oon  Drebas,  gefchriebencä  ©cbid)t  einen  berühmten  Armeetorbd  (baö  3.,  10.  unb  13.  unb  bic  18.  3>ioifion 
tarnen  gemacht.  G«  trägt  ben  einfachen  Xitel:  »Coplas  Dom  9.  ftorpä)  unb  4  ftaoalleriebtDifionen  (1.,  2.,  4. 

de  M.«,  wirb  aber  auch  unter  ber  Anfangäjeilc  »Re-  unb  6.)  jur  ©erfügung,  ju'ammcn  58,000  SRann  C\n» 
cuerde  el  alma  dormida«  angeführt  unb  zeichnet  ftd)  fanterie,  15,000  Wann  Reiterei  unb  318  (^efebüße. 
burd)  feltene  Xiefe  unb  Wahrheit  bti  Ocfühlä,  fchöne, !  Ta  baü  Üawb  jtoifcben  Soir  uub  Sarthe  ̂ iemlid)  gc> 

einfache  unb  fraftoofle  Sprache  nu8.  Ta-  erften  cc  birgig,  mofaifarlig  oon  hohen  verfen  unb  Zäunen, 
paratauggabc  oon  1492  folgten  zahlreiche  fpatere,  jum  Sailen  unb  ©räben  burd)fd)nitten  unb  mit  jablreicbeu 
leil  oon  moralifeben  Grläutcrungen  ober  gereimten  Törfern  unb  mafftoen  ©eböften  beberft,  olfo  für  bie 
(Weifen  ober  Nachahmungen  begleitet  (am  beitcnWabr.  Gin^eloertcibigung  fohr  günftig  ift  unb  namentlich  bei 
1779  u.  1799  fotoie  in  ber  >Biblioteca  de  antores  bem  fd)led)ten  Setter  eine  ©eioegung  felbft  ber  ̂ n* 

espafioles«,  ©b.  35).  Güte  englifdje  Überfe|jung  lic=  fanterie,  gcfcbrocigc  benn  ber  Reiterei  unb  Artillerie 
ferte  SJongfettoro  (1833).  außerhalb  ber  tief  eingefebntttenen  Straften  faum  ge* 

3Ran#,  Üt  (fpr.  ä  mang',  ̂ auptftabt  bed  franv  ftattete,  mar  ein  ©ormarfd)  ber  gefamten  beutfehen 

Deport.  Sarthe,  an  ber  Sarthe,  oberhalb  ber  SWün=  {  Armee  auf  Giner  Üinie  gegen  3R.ntd)t  mög(id).  ̂ rinj 
bung  ber  §ui3ne,  Rnoteupuntt  ber  Seilbahn  unb  Cr«  >  (Vriebrid)ttarl  bcfcblojj  be«halb,  bloft  ba«  3.Äorpd  unb 

leauebabn,  bot  eine ftathebrale  Simulien  (12.— 15.  bie  18.  Xioifion  auf  ber  i>auptftraBe  oon  ©enböme 
oofirh.i.  welche  aud  einem  romanifeben  üanghauS,  nach  9K.oorgehen  ju  laffen,  währenb  bie  Flügel,  recht« 

frühgotifchent  Ghor  u.  fpätgDtifchent  üuerfchiff  beftcht,  baä  13.  Äorp«  unter  beut  öroftberjog  oon  SJcedlcn« 
mit  fchönen  ©laömalcrcicn ,  eine  Sircbe  Rotre  Ti-.me  bürg  oon  ©onneoal,  linfd  bai  10.  ttorp«  oon  St.= 
be  la  Gouture  (12.— 14.  ̂ ahrh.)  mit  ehemaligem  ©c  Amanb,  auf  Seitenftraücn  fonjentrifeb  auf  av.  mar* 
ncbiftinerflofter  (jept  ̂ räfeftur  unb  SKufeum),  ein  febieren,  fid)  oorau«fd)icben  uub  immer  weiter  um 

Xbeater,  Rette  eine«  gallo  -■  rbmifeben  Amphitheater«,  J  ben  fteinb  berumgreifen  fodten,  um  ihn  jum  Stehen 
bübfebe  Anlagen,  Denfmäler  be«  Öencral«  Gh<tn^D  I  ju  jwingen  unb  ihn  bann  mit  oercinten  sträften  ju 
<  1885  auf  ber  $lace  be  la  Republique  errichtet)  unb  fchlagen.  Segen  ber  grofjen  Au«bchnung  ber beutfehen 
be«  Zoologen  ©clon,  eine  Filiale  ber  ©anfoonoran'  Scblad)tlinie  (100  km)  verfiel  ber  Stampf,  ber  am 
treid},  ein  orrenhau«  ic.  unb         53,282  (al«  Öe-  6.  ̂ on.  begann,  in  eine  SHcngc  einzelner  Gefechte,  be» 

ineinbe  57,412)  Ginm.,  welche  ftabrifatwn  oon  l'cin«  ren  üait  faft  au«fd)lieiüid)  ber  Infanterie  jufiel.  $ic 
toanb,  @loden>  unb  SRetallgicfierei,  Wafd)inenwerl-  WefamtleitungwarbaburchimhöchftenWrabcrfcbwert, 

ftätten,  eine  Xabaf«manufaftur,  Wln«malerei,  ©erbe*  (  bic  ©erbinbung  be«  Jpauptnuarticr«  mit  ben  Flügel- 
um  ic.  unb  lebhaften  ftanbel  mit  ©ich.  fteflügcl,  Giern, ,  forp«  jeitraubenb  unb  weitläufig.  I  a  ben  Xruppcn  bic 
J^anf  k.  betreiben.  SR.  hat  ein  thcologifdje«  Seminar,  i  neuen  ri«pofitionen  erft  amÜJiorgcn  jugingen,  famen 

lebte,  gegenwärtig  bcfud)tcc  SoHfabrt«ort. 
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iie  ctft  um  Wittag  an  ben  &einb,  unb  bie  rofd)  herein 
brccbenbc  Sunlclbeit  Dcrljinbcrtc  bann  bic  Ausbeutung 
ber  errungenen  Vorteile.  Überbie«  rüdten  bie  Jlügcl 

mich  infolge  Don  Dehlern  unb  Irrtümern  einiger  $e- 
fchlshaber  nur  langfam  oor,  fo  baß  entgegen  bem  ur 
fprünglicheniMan  ba«  Zentrum,  ba«3.Jrorp«,  weldic* 

H.  ̂ au.  tt^aD,,  am  7.  Sorge*,  am  9.  tHrbcnat)  nahm,  bie bebeutenb|tcn  ttämpfe  ju  befteben  hatte.  Grft  mu 
£mi«ncbacb,  wenige  Sttmben  öfllich  Don  W.,  fließ  ba« 
3.  fiorp«  auf  bie  fcinblidie  fcauDtmacbl .  unb  ei  tat* 
widcltcn  ft<b  nun  am  10.  unb  11.  ̂ an.  barlnädigc, 

icbimcrigc  unb  Dcrluitrcicbe  (Gefechte  bei  ̂ arigne", 
iSrmngif  unb  am  Plateau  b'fluDours,  welche«  Don  ber 
18.  Süufion  erftünnt  würbe,  3>nbc4  gelang  e«  cnb 
lieh ,  ben  ftctnb  über  bie  $»ui«nc  zurückzuwerfen  unb 

bi«  in  bie  nächfte  9täbe  Don  W.  Darzubringen.  "Jim 
12.  3an.  fammelten  fidj  bie  X  nippen  bc«  Neutrum«, 
um  zum  Angriff  auf  bie  feinblichc  SJofttion  bei  ihx( 

l'lSücquc  ju*fcfarcitcn.  ̂ njwifcbcu  mar  aber  bereit« 

Äarte  jur  Sc^latftt  bei  £e  «an«  Craimar  1871). 

bie  Gnticbcibung  geraden.  Xcr  lüde  ftlügcl,  ba«  10. 
ttorp«,  hotte  am  11.  bie  Strafte  uon  (£t)äteau'bU'üoir 
nach  W.  erreicht,  unb  feine  Aoantgarbe,  bie  20.  Si* 
uifton  unter  (Mcneral  siroaj^,  hatte  noch  am  Abenb  ben 
wichtigen  Siunit  2a  Xuilenc  in  ber  Stäbe  oon  W.wcg* 
genommen.  4>ierburdi  mar  unter  ben  fraiqofen  eine 
inmit  bewirft  worben ,  welche  jeben  weitem  Siber< 
ftanb  unmöglich  machte.  Schon  in  ber  9cacbt  fab  ftd) 
iShan^h  genötigt,  bcn^üduig  beo  rechten  Flügel«  unb 
bc«  Zentrum«  auf  ba«  redjle  Sartheufer,  ben  be$  lin« 

len  Flügel«  auf  Alcncon  |U  befehlen.  Grit  gegen  Wit» 
tag  be«  12.  mürbe  biefer  flfüdjug  Don  beutfdjcr  Seite 
bcmcrlt.  Sic  19.  unb  5.  Sioifion  brang  nun  gegen 
W.  fclbft  oor,  bn«  noch  am  Abcnb  nach  turpem  Stra» 
iiengefecbi  mit  zotyreieben  Vorräten  unb  Ärieg«ma» 
terial  in  itjre  i>önbe  fiel.  Sie  feinbliche  Armee  mürbe 

bi«  t'aoal  unb  Alencon  oerfolgt  unb  ba«  £agcr  oon 
Gonlie  befe(jt.  Cui  ben  fieben  lagen  Dom  6.  - 12.  ̂ an. 
Derloreit  bie  Jvranjofen  22,000  (Befangene,  20  We  = 
id)ü|»e  unb  2  iyabncn.  Scr  beuttefae  SBcrluft  betrug 
158  Cffiuere,  3280  Wann,  baoon  allein  ba«  3.  jtorp« 

107  Offiziere,  1730  Wann.  Scr  ̂ lan.  Don  S&ften 
au«  ̂ Jori«  gu  enticljcn,  mar  hiermit  für  immer  Der« 
eitclt.  Stol  VSbanji),  Sic  zweite  üoircnrmcc  (beutfd» 
oon  <jirffc,  .vannoD.  1873);  d.  Swnrbow«li,  Sic 

Wcf echte  be«  3.  Anueetorp«  bei  2t  W.  (löerl.  1873); 
d.  b.  Wolf»,  Sie  Tieben  Jage  oon  2t  SR.  (bau  1873); 
D.  ftlcift.  Sie  (»cfedjtätnge  Don  2t  WH.  < Hannos. 
1880);  Dublin.  Le  M.pittoresque (üeSRand  1885). 

Wanfortc,  f.  £ad>. 
3Nanfari(Dianfarb.  ivr.nMngftärl.  l)$rancoi<?, 

fran).  Wrcbiteft,  geb.  1598  in  ¥axi&.  atit.  bafelbft 
186«,  erbaute  unter  anberm  baö  Schloß  Waifon^fur 

Seine  bei  St.  öermain  (je^t  SKaifond'üaffittc)  unb 

Zahlreiche  wtck-  in  $artö.  9lad>  ihm  haben  bieiVan » 
farbenbächer  ben  tarnen  erhalten  <i.  XadtK 

2)  Juleä  öarbouin.  franj.  flrebüett.  SJcffe  b« 

uorigen.  geb.  1845  in  *?aris,  geft.  11.  "Kai  1708 
ale  (^encralbircttor  ber  föniglichen  bauten  in  SRnrln. 
leitete  bie  meiften  ber  groftarrigen  bauten  £ub 

wigS  Xr\T. ,  bei  ihn  fpätcr  in  ben  «belftanb  erbeb. 
$on  feinen  Herfen  ftnb  herDormheben :  bie  3d)löner 

ju  oiiiann.  1676—80  im  Auftrag  bei  ttöirigS  für  bie 

»"trau  d.  Wonteäpan  erbaut,  ju  Setfaitteiä!,  Äatla. 
©rofe  Xrianon.  Sampterrc  u.  a.,  bie  ̂ farrürche 
tre  Same  in  ̂ crfaiüe«,  bie  Praffabe  bce  Stabtbauf» 

\u  £h,on  unb  ber  ̂ noalibcnbom  ju  $ari£  (1675— 
1706),  fein  !paiU)tn>ert  Cut  allen  biefen  ©erfen  gibt 
udj  eine  lebbaftc  unb  fü^ne  ̂ Bboutofic  lunb .  wdebe 

fich  ebenfotoobl  in  bai  (Einfache  toie  in  bad  ̂ räcbttge 
ui  finben  wußte.  Sic  ftaffaben  feiner  ̂ 6auwerfe  nah 
uieift  in  frreng  flafrtjifttfchem  Stil  gebalten,  bie^nnen^ 
raunte  gcroöbnlich  mit  üppiger  bracht  beforiert. 

Wanidicttcn  (franj.,  S>anblraufen),  Sein 

wanb»  ober  ©atiftftreifen,  welche  al*  ̂ terjierung  um 

ben  vu-ut  ̂ unächft  ber  ̂ xinb  Don  Herren  unb  Samen 
getragen  jit  werben  prlegcn  unb  bei  le$tem  häufig 
mit  Spieen  u.  bgl.  Derjiert  ftnb.  Sie  finben  Hefa  jmar 
fchon  in  äbnlid^cr  ©eife  an  einigen  ftleibungäftüden 
be*  frilhen  Wittelalter«,  famen  aber  für  bie  ganze 

feine  5i<elt  erft  am  fran^ftfefaen  £tof  unter  Sttbtm  XIV. 
in  bie  Wobe.  S.  Sarel  »ftoftüme  III« ,  fag.  7— 10 

u.  12.  3m  übertragenen  Sinne  bezeichnet  Wanfcfaette 
etwa«  Don  ähnlicher  ̂ orm  um  einen  Gfegenftanb  bexum 
i\.  eine  ©oufett«.  eine  IMchtmanfcfactte);  W.  in  ber 

Scch.nif.iüibcruHB.  ̂ nber^ulgärfpraax:  *)l  haben, 
iooicl  wie  ̂ urdit  hoben. 

Waufcfacttcnbiditung,  f.  i.'i6cruncj. 
Wanicfaincllcnbaum,  f.  Hippe 

a>iani<fclb,  ehemalige  bcutfdjcWraffcfaaftbe*  ober 
fächrtfefaen  »reife«,  1100  qkm  (20  CW.>  groß  mit 
5o,(MX)  Omni,  unb  einem  eignen  (Srnfengefcfalecbt.  ba« 
1780  erlofd),  gehört  jebt  zum  preußifeben  Regierung*' 

bewirf  Werfeburg  unb  ift  in  ben  Wan#f  elber  Qc- 
birgeürei«,  Wandfclber  Seelrci«  unb  Jini« 

Sangerhaufen  geteilt,  beren  $)aupn"täbtc  Wan«felb. 
6i«leben  unb  Sangerbaufen  finb.  $gl.  i^cefat,  xv.-; 
terbueb  ber  Wan«felbcr  Wunbart  (lliol.  1889). 

Wnucfclb  (Sbalman«felb),  ^auötftabt  be« 
Wan«felber  Webirg«brcife«  im  preuß.  ̂ egbej.  Werfe 

bürg,  am  Xbalbadj  unb  an  ber  *!inie  ©<rlin-*lan 
tenheim  ber  i*rcuBiicben  Staat«bobn,  200  m  ü.  W.. 
hat  eine  eoang.  Hird^c  mit  einem  ($cutälbe  Don  Sula« 
ISranadj,  eine  »üutbcrfcbule«,  Üutbcr«  ttaterfaau* 

(jc$)t  ©obnutig  für  jwei  Siatonificn),  cm  oebanmter-- 
Sied)cnbau«,  ein  91mt«gericht,  Hunfttifcfalerci  Sobgcr 

berei,  $>olzbanbel,  Bergbau  u.  kooj  2745  mcift  et>ang. 
einmohncr.  Sabei  auf  fteilcm  «erg.  265  m  ü.  W.. 
ba«  greif licfac  Stammfcbloß,  ba«  im  Sreißigjäfarigen 
Mrieg  1635  oon  ben  S<hweben  erobert  u.  bi«  1650  be> 
fept  gebalten.  barauf  1674  zum  größten  Seil  gcfcfalerft 
würbe.  Sic  Sicftc  lamcn  fpäter  in  i*riDatbeüe  u.  wür- 

ben 1860  -61  reftauriert.  W.wirb  zucrft974crwähnL 
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Maitffelb  («rafcngcfAlccbt). 681 

Woiicfclb,  beutfdjc«  örafcngefdüedü,  nad)  bcm 
ollen  Schlo»  3W.  in  ber  gleichnamigen  beutfeben 

Wraffcbntt  (f.  oben)  benannt".  911«  ber  Mlmbcrr  be« 
Stamme«  wirb  $>oner  Don  W.  1060  genannt.  @e> 
fcbicbllidi  bebemenb  ift  Wraf  £>orjcr,  ein  treuer  ¥ln* 

bänger  Moit'cr  v>«inrid)«  V.  Terfelbe  überfiel  ben 
sJ>frtl> graten  Sicgfricb,  S&piccbt  Don  Wroijjfd)  unb 
Vubwtg  ben  opringer  1113  bei  3&irnftebt  unb  fiel  j 
11.  fabr.  1115  in  ber  Schlacht  nm  SBelfedfjol.^  gegen 

bie  Sadn'eu  in  einem  GinAclfninpf  mit  SHiprcdjt  bem 
jünger»  oon  Wroitifd).  Sein  einbeulen  lebt  in  man« 
eben  Sagen  unb  Biebern  fort,  Tie  beiben  ütnien,  bie 
Jöotycr«  Gntcl  Ulrid)  unb  Burfbarb  bei  ber  Teilung 
irjrc^  Grbe«  grünbeten,  ftarben  frühzeitig  au«:  bie 
erftere  im  Sauft  be«  14.  ̂ nljrt). ,  bie  leerere  nod)  mit 
bem  Stifter  fclbft,  ber  nur  jwei  Töd)tcr  binlcrlicf?. 
Turcb  bie  »crmäblung  einer  berfelbeu,  Sophie,  mit 

»urfhnrb  oon  Cuerfurt  (1219)  gingen  bie  Befimin» 
gen  ihre«  »atcr«  au  ba«  auerfurtifd)c  Wcfcblecht  über, 

unb  Sophien*  Sofm  Burfbarb  (I.),  ber  aud)  Burg* 
gra»  au  Wagbcburg  mar,  wirb  baber  ald  Stifter  ber 

iuau5?felbu'di-aiterf urtifdjen  Üinic  aufgeführt (1264).  3>ic  JKcteböimmittcIbnrfcit  ging  im  15.  ̂ abrb. 

Dcrlorcu,  unb  bie  Wrofidiaft  W.  mürbe  i'cbcn  teil« 
DoiiMur>ad)icu,  teil«  oon  slKagbcburg  unb^alberftabt. 1 
Ter  ermeiterte  Bcfitutanb  führte  frül)  511  Teilungen, 

bereu  folgenretdjftc  bie  Don  1475  marb.  infolge  ber« , 
fclbcii  würbe  Wibrecht  ber  Stifter  ber  Dorbcrorti*  | 
fchen,  Gruft  ber  Stifter  ber  binterorlifcben  8i» 
nie.  Tie  leatere  teilte  fid)  noebmni«  in  bie  mittel' 

ortifchc  ober  fcbrnplaufchc  unb  in  bie  hinter«) 
ortifebe  Nebenlinie,  Don  benen  bie  erftere  1567,  bie 
nnbre  1666  crlofd).  Bon  ben  fech«  Nebenlinien,  in 
welche  ficfi  bie  Dorbcrortifche  wicbcrfpollctc,  erhielt  fid) 

bie  bornftäbtiiehe,  bie  1600  in  ben  Sieicb^fürften« 
ftnnb  erhoben  mürbe,  am  längften.  Sie  ciiofcf»  31. 
SNärA  1780  mit  Ctefcpb  S&nAcl,  dürften  Don  ftonbi 
unb  Wrnfen  Don  AM.,  (.  f.  Mämmcrer.  Tic  mnn«fcl 

bifeben  i.'cben.  roelcbe  ber  gronen  Scbulben  ber  ?ia> 
milic  halber  bereit«  im  16.  ̂ abrb.  Don  ben  ifchn« 
berren  feaueftriert  roorben  waren,  fielen  fiicrnuf  au 

3  5  an  Hurfacbfen  unb  au  an  ̂ reuften,  bie  Wllobinl' 
guter  in  Böhmen  aber  burd)  Bcrmäblung  Don  ̂ ofepb 
feen^el«  Jöolbfcbrocfter  an  ba«  £>au«  Gollorebo,  ba« 
fortan  ba«  man«fclbifcbe  BJappcn  unb  ben  Namen 
G  0 1 1 0  r c  b  0  HR.  annahm.  Sgl  N  i  e  m  a  n  n,  Wcfcbicbtc 
ber  trafen  Mm  SR.  (¥licbcr«l.  18.34).  Tie  namliar 
teften  SpröfUinge  be«  öefcblccbt«  finb : 

1)  fll brecht,  Wrnf,  geb.  1480,  geft.  4.  SRära 
15«),  icbloR  »ich  mit  feinem  »ruber  ÜJcbbarb  15 Ii» 
ber  Deformation  au  unb  erfcheiut  mit  jenem  bei  allen 

wichtigem  »crbanblungcn  jener  3cit,  fo  bei  benen  ju 
Sdimolfatbcn  (1530  unb  1537)  unb  au  ftölu.  &läl) 
renb  be«  3(bma(falbifd)eu  Mricg«  geächtet  unb  feiner 
Beugungen  beraubt,  begab  fid)  Wibrecht  nach  Bremen, 
oor  befien  Thoren  er  24.  Diai  1547  bcm  faiferlicben 

!öcer  unter  Grid)  üon  Braunfdjweig  eine  grofic  Nie* 
berlagc  betbraebte.  Später  zeichnete  er  fid?  bei  ber 
»ertcibigung  oon  Wagbcburg  rühmlich  au«.  —  Sein 
Sohn  Bolrabt  beteiligte  fid)  erfl  an  ben  Kriegen  in 
Teutidjlanb  unb  lämpfte  bann  al«  gührer  beiufchcr 
Öilf«truppcn  auf  ber  Seite  ber  imgenotten  in  5ranf 
rcid),  jeichnete  ftch  im  Treffen  oon  ÜRoncontour  (3. 
Cft.  15»}»)  au«  unb  ftarb  1578. 

2)  ̂ eter  lirnft  I.,  ÖJraf,  fpäter^ürft  Don,  geb. 
15.  3uli  1517,  geft.  22.  Wai  1«)4  in  Üuremburg,  I 
neunter  Sohn  be«  Wrafcn  örnft  (geft.  1532)  unb 

SJegrüubcr  be«  belgifchcu  SmciQt  (Jöcl'bruncien)  feiner  , aSf^cr«  «ono.  •  verifon,  5.  «ufl.  XI.  *b. 

ftnmilic,  fam  in  feinem  14.  3abrc  au  ben  $>of  ̂ er' 
binanb«  I.,  folgte  1535  Marl  V.  gegen  Tuni«,  ieieb- 
nete  fid)  1543  nl«  Jvührcr  einer  Neiterlompanie  bei 

ber  Belagerung  Don  i'anbrecic«  au«  unb  flieg  bi«  uim 
Cbentlcutnnnt.  1545  erhob  ihn  ber  .UnÜcr  jum  Statt» 

halter  be«  .^er^ogtum«  üuyemburg  unb  ber  Wraf- 
febaft  (ibintj ;  1551  fiel  er  in  ftrnnfrcid)  ein,  geriet 

aber,  in  ̂ ort)  cingefd)loffen,  1552  in  frnn$öfüd>c  We« 
fangenfdiaft,  au«  ber  er  ftch  erft  1557  bureb  eine  groftc 
Welbfumme  lo«faufte,  unb  fod)t  bann  bei  St.'Gucii' 
tin  mit.  »cimfluäbiud)  ber  Unruhen  in  ben  Nico«* 

lauben  blieb  et-  v.ku..i  t;i::i:i-p  treu,  betchligte  15«; 
bie  Truppen  in  »rund.  15«7  in  Antwerpen,  wart 
1569  Don  «Iba  mit  BODO  Wann  bem  Honig  doh 

ftrnutrcicb  |U  l&ilfc  gefenbet,  wo  er  fid)  bei  Woncon« 
tour  au«icid)nctc.  Würbe  bann  Wcneral  ber  fpanifd;en 
Vlnuec  unb  oon  Scquefcn«  in  ben  grofien  Staatsrat 

gebogen.  ̂ \m  ÜWärj  1579  mirfte  er  mit  bei  ber  5üe« 
iagefung  Woaflrid»t«,  ba«  er  29.  ̂ uni  crftnrmte; 
bann  focht  er  alüdlid)  in  Weibern,  .^cunegau,  ftrtoü 
unb  nnbern  ̂ roDin^cn  unb  eroberte  im  Tc^cmbcr 

1588  nad)  langer  Belagerung  bie  StaM  Sad)tenbonl, 

worauf  ihm  {Ii  Derfdjiebcncn  SKnlen  bie  Wcfchäfte 
eine«  Cberftatthaltcr«  übertragen  würben.  1594  er- 

hielt er  bie  ftürftenwürbc.  Sdjon  hochbejahrt,  beglci 
tete  er  nod)  ben  (irjhcrjog  Wibrecht  in  bie  ̂ icarbie 
unb  jur  Belagerung  oon  tlalai«  ;  1597  jog  er  fid)  Den 
allen  öffentlichen  (VJcidjäften  jurüd.  üujrcmbutg 
hatte  er  in  bem  Don  ihm  erbauten  ̂ alnft  eine  grrjje 
Sammlung  Don  Slunftalteitümcrn  aufgehäuft. 

3)  Marl  Don,  Sohn  be«  Döingen,  geb.  1543,  geft. 

24.  Wug.  1595  in  ilomorn,  würbe  in  Jvranfrctd)  er- 
logen unb  tbnt  aud)  bort  feine  erften  Ticnftc,  würbe 

barauf  Dom  Jtönig  Philipp  H-  jum  töcncrnl  unb  91b- 
miral  ber  nicbcrlänbifcbcn  Wcere  ecnar.nl  unb  mit 

fpauifd)cn  ."öilf«Dölferu  nad)  Ungarn  gefchtdt,  wo  er 
1595  ben  Sieg  Don  ©ran  erfodjt. 

4)  $eter  Srnft  II.,  gcwlilmlich  nur  Gruft  Don 
9H.  genannt,  einer  ber  fübnftcn  Parteigänger  be« 
TreinigjäbrigenÄrieg«,  geb.  1580  inyiiremburg,  geft. 
29.  Nod.  1626,  Sohn  Don  SJK.  2)  au«  einer  tirdjhd) 
nicht  fnultiouiertcn  Bcrbinbuug  mit  einer  fchiuen 
Nicbevlänbcrin,  ?lnna  Dan  Bcnlierath.  Dcrridjtctc  erfl, 
wiewchl  Don  unanfcl)nltd)cin,  ja  bäHlichcm  VluRcru, 

am  öofe  feine«  Batev«  au  i'uremburg  pagenbienfte, 
focht  früh  unter  feinem  »ruber  Marl  m  Ungarn  ur.b 

zeichnete  ftch  bann  in  fpnniicbcn  Tienfteu  bei  ber  Be- 
lagerung oon  Cftcnbc  (1601  1604)  au«.  Beim  ?lu«< 

bruch  be«  jiiltch  tleuifchcu  Gibfolgeftrcit«  (1609)  ging 

er  in  bc«  GrAbcrjog«  ücopolb  Tieiiflc  über  unb  mad.lc 
fid)  burdi  Naub  unb  plünberung  gefürchtet.  1610 
in  Schlciben  überfallen  unb  gefangen ,  würbe  er  do;i 

VJcopolb  tro(i  früherer  Besprechungen  nicht  loitge« 
lauft,  aud)  für  neue  Ticnftc  nur  mit  Jöohn  unb  Spoit 
belohnt,  wc«l)alb  er  mit  feinen  Truppen  im  Glfafj  Aur 

Union  überging.  Tcm  verbog  Marl  Giunnucl  dou 
SaDotjcn  1613  au  $»tlfc  gcfd)idt,  focht  er  gegen  bie 
Spanier.  1617  nach  Tcutfcblnnb  Aurüdgcfclut,  um 

neue  Gruppen  \\\  werben,  trat  er  al«  Wcnetal  ber  Är« 
tillcrie  unb  Cbcrft  eine«  Infanterieregiment«  1618 
in  bie  Ticnftc  ber  böhmifdicn  NcbeUcn  unb  warb  ba 
für  Dom  Maifcr  in  bie  Netd)«ad)t  erflärt.  Wcfränltcr 

GhrgciA  unb  Grbitteiung  über  Dcrlcucnbe  3»rüd 
fe0uugen  bewogen  ihn  1620  jur  Unthätigfcit  in  ̂ il 
fen;  er  unterl)anbcltc  und)  beibeu  Seiten,  bi«  bie 
Schlacht  am  SSciftcii  Berg  ber  ̂ >errfd)aft  ̂ riebrid)«  V. 
ein  Gubc  maditc.  Nadi  ber  Kapitulation  pilfen«  1620 

|0g  er  einen  grofjcn  leil  be«  3crfprcngtcu  Böhmen  > 
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882 3)ian*ielber  2ecn  —  3)tan|ionarii. 

iva->  f owie  englifchc  unb  wni^dic  v>Ut o-oölfcr  an  fid), 
welche  er  burd)  ben  Rricg  fcloft  ernährte,  behauptete 
fid)  3unäd)ft  biä  gum  Hcrbit  1621  in  der  Cbcrpfal), 
wandte  fid)  bann  nad)  dem  :Hbcm.  entfette  das  Don 
ben  Spantern  hart  bebrängte  Arantentbal,  brang  in« 
süistum  3pcijer  ein,  focht  glücflid)  gegen  Xilln  nnb 
Ton  Wonjalej  be  Gorboba,  branbfd)a&te  allenthalben 
unb  bejog  bann  gu  Hagenau  Winterquartiere.  %m 

fyrühiobr  1H22  fc^tc  er  über  ben  JHbein.  Dereinigte 
ficti  mit  bem  Warfgrafcn  bon  Stäben  unb  fdüug  StUt) 
b:i  Wieslod)  27.  Wpril.  Untlugcrwcifc  trennte  er  fid) 

aber  wieder  oom  Worlgiafcn  unb  unternahm  |id« 
unb  erfolglose  $ügc  burd)  (rltaft  unb  Hcffcn.  StfaaV 

beut  er  fid)  mit  tfbriiiiati  oou  Wraunidjmcig  nad)  bef - 
fen  ̂ Niederlage  bei  £>öd)ft  (20.  Juni  16i>2)  oercinigt, 
traten  beiac  Heerführer,  als  Waljgraf  ftnebrieb,  wider 
Erwarten  bie  Waffen  niederlegte,  in  die  Ticnftc  ber 
Gkncralftaatcn,  bahnten  ficti  mit  ben  Waffen  in  ber 

Hand  beu  Weg  bind)  bie  fpanifcbcu  Mcbcrlanbe,  in- 

bem  fic  O'orboba  bei  AleuruS  29.  Vhtg.  fd)lugcn,  unb 
Bereinigten  fief)  mit  bem  ̂ riujen  Worin  oon  Cranien 
Mi  IHo^eubaal.  ??oii  ben  Wciicralitoatcu  im  5toocm= 
ber  ttiid)  Cftfricslanb  gefebidt,  um  ben  Qfcofen  (£nno 
wegen  feines  HinocriiäubniffcS  mit  ben  Spaniern  311 
tüchtigen,  nal)m  W.  alle  feiten  bleibe  bafelbft  ein  unb 
(Suno  felbft  gefangen.  Wcbrcrc  Wonatc  blieb  er  in 
btefer  Wraffdiaft,  wo  fein  ,utcb,tlofe*  Rricgsooll  aufs 
entfettlidjftc  häufle,  bis  er,  mtt  fd)Wcrcm  <#clb  abgc 

funben,  im  1623  fein  bereits  in  Wuflöfung  be- 
griffenes Heer  cntlicfi.  l£r  30g  ftefa  nun  als  ̂ rioah 

mann  nad)  bem  V>aag  jurüd,  ging  aber  balb  nad) 
^aris  unb  oon  ba  nad)  Bonbon,  loo  er  oom  Rönig 
glättend  empfangen  unb  reich  befdjenft  tourbe.  Uitt 
12,00 )  Wann  in  tfuglanb  geworbener  Truppen  laut 

er  im  Februar  1625  wieder  nad)  beut  JH'ftlanb,  ju« 
näcbft  nad)  ben  Sficdcrlanbcn ,  bann  an  bie  untere 
Glbc.  9{ndi  beginn  bes  nicbcriachfifcbcn  Krieges  brach, 
W.  im  Jebruat  1626  mit  12,<>0()  Wann  aus  feinem 
Winterlager  bei  iMibcrf  auf,  fiel  in  bas  Mluhalttfdte 

cm  unb  griff  Wallcnftcin  25.  'Jlpril  in  feiner  3tcl> 
lung  an  ber  Tcffaucr  iflrüdc  an,  erlitt  aber  eine  ooH* 
ftänbige  Wicbcrlage.  Schnell  warb  er  in  ber  Warf 

'öranbcnbtir^  wieber  ein  Heer  oon  12,<M)o  Wann,  bas 
burd)  fran^ö|ifd)C  Subübicn  unterhalten  tourbe,  30g 
5000  Janen  unter  Johann  l£roft  beut  jungem  oon 
Weimar  au  fid)  unb  brad)  nun  mit  biefem  80.  IJuni 

b.  3-  o»1'3  feinem  Hauptquartier  511  Haoclbcrg  auf, 
um  in  bieGiblänber  de*  Staiferö  einzufallen  unb  Wal> 
lenfictn  oom  banttchen  Houptbccr  in  9iicdcrfod)fcn 
nbju Velten.  Ttircb  Scbleiicn  fehlte  er  unter  fielen 

5>ct|olguugen  bes  geinte?  feinen  Warfd)  nad)  Wäh- 
len unb  Ungarn  fort,  too  er  fid)  mit  ̂ ctblcn  (Mabor 

oon  Siebenbürgen  oereinigte.  *s?IIö  bicier  aber  mit 
bem  Maiier  Arieben  fcblofj.  loanbte  er  fid)  burd)  bas 
türfifdic  (Gebiet  nad)  SJcncbig.  Tod)  ereilte  ihn  ber 
lob  in  beut  boSnifdicn  Torf  Wafoioitta  bei  Sarajcmo. 
CSr  crioartctc  benfelbcn  in  oollem  Soffenfdnuud  unb 

ftcheub,  auf  »oei  Liener  geilü^t.  Sein  ileidniam 

würbe  }U  Soaloto  begraben."  $aL  JKeuB,  «raf  Clrnft oon  SK.  im  böhmtfdjcn  Mrieg  1H18  — 21  (löraunfebtw. 

18«i.-));  ̂ illcrmonl,  Kniest  de  M.  (SBrüffel  18W, 
aObe.) ; U lterobl  \ U  3 duir f f c n b e r g, l! meit Wraf 

511  W.,  1580  -U.20  (mit  Ciiginalbriefen  WausfclbS 
unb  Stllns,  Wothn  I8(i7);  Wi  ofnnnnn,  TeS  Wra 
fen  Ii.  0.  W.  lebte  ̂ länc  unb  Ihalen  (3*rcsl.  187«»»; 
C.  Alf  die  r,  TeS  WansfelbcrS  2ob  (Programm, 
QecL  1878). 

Wan<<fclbcr  2ccn,  f.  satygn  2cc. 

Wnnofclbifrhe  Mupfcrfrhiefer  bouenbe  m 

tocrffd)aft,  Mefetlfd)aft  für  Sktricb  bes  Bergbaues 
auf  Rupfer  unb  Silber  in  ber  ehemaligen  C^raffebaft 
WonSfclb,  auf  bem  Miipferftbieferflöj,  roelcbcä  als 
eins  ber  unterften  ©lieber  ber  ̂ cd)iteinfonnatton  bas 

Harjgcbirgc  mantelförutig  umlagert  unb  au  ber  Cft 
unb  oüboftieitc  besfclben  beionbers  regelmäBtq  aus- 

gebilbet  erfcheint.  ̂ n  ben  untem,  8— SO  cm  mätbti 

gen  ftl&jlagen  treten  bie  »upfereije  in  "^erbinbung mit  Sdiwcfeirilbcr  als  Rupferglan.)  unb  SJuntfiipfcr. 

jumXeil  auch  alsRupfertics  auf.  Xcröerabaurourbe 
febon  lli»9  begonnen,  fam  fpätcr  an  bic  (trafen  »011 
Wansfelb,  mürbe  aber  1  »>7 1  freigegeben  unb  wirb  jeft 
oon  einer  (üewertfebaf  t  betrieben,  beren  lürcftion  ihren 
Si&  in  IStSleben  bat.  2as  (Stgentum  berfelben  teilt 

fid)  m  09,120  Äure.  Unter  ber  Leitung  bc«  tHcbetmen 
iöergrats  Veufchncr  bat  ftd)  ber  Bergbau  in  ben  le^» 

teil  ̂ abxichutcn  fletig  gehoben.  $um  'öctrteb  beseel 
ben  waren  18H4  borbauben:  38  ̂ örber  Waffer» 

baltiuigS»,  Wetter  ,  Jyabr-  unb  Waffert>criorgung«- 
fd)äd)tc,  3ü7  Xampfmafd)inen  311  18.642  i^ferbeträf 
ten,  50,(w  km  ̂ ergwerfsbahn,  2  Trabtfeilbabnen, 
23  Jpcxhöfen,  22  3Ji?iftöf cu ,  10  Mupfcxraffinicröfcn  x. 

J'ic  lir^e,  bereu  (Mehalt  burcbicbmttlid)  3  %xo\  8u- 
pfer  unb  0,015  t?ro,v  Silber  beträgt,  werben  )unäd)tt 

gebrannt  u.  alSbann  auf  »upferrobftein  i»er'cbinol\cn, 
welcher  30  -  50  %tts\.  ttupfer  unb  0,1  -  0,.i  ̂ rov 

Silber  enthält.  92achbem  ber  Rupfci'ftein  nochmals 
gcröitctjft,  wirb  er  wieberum  gefchmol.jcn  unb  liefen 
einen  Spurftein  oou  runb  75  $roj.  »upfee  unb  0,«. 

^ro3<  Silbergchalt ,  welcher  bann  fein  gemahlen  unb 
auf  bei  Hütte  Wottesbelolmung  bei  Hcttftcbt  entnb 
bert  wirb.  2)as  hierbei  entfallende  Silber  fommt  in 

iBarrcnforot  in  ben  Hnnbel,  aus  ben  JKüctftänbcn  er^ 
folgt  bic  ̂ robuttion  bes  Mupfcaaffinab^.  welches 
feiner  Feinheit  halber  \u  ben  erftcu  CualttätSmar 
fen  ber  Grbc  gehört  iic  ©efamtprobuttion  betrug 
1894:  15,202  Ion.  Rupfer,  75.49»}  kg  geinfilber 

unb  18,032  2.  Sdjwefelfäurc  oon  50u  ©.  mit  einem 
Wcfamtwcrte  oon  21  WiU.  Wf.  Tie  ̂ ahl  ber  *r 

heiler  belicf  fid)  auf  16,358  <Perioncu  mtt  41,51 1  ftn 
gehörigen,  ausfdilieKlicb  ber  ̂ Heamtcu  unb  ber  in  ben 
VüreauS  befd)äftigtcn  Wonatslöhner.  ^ur  ̂ ewerf 
idiaft  gehören  nod)  Rupferbämmer  unb  Wal,)werfe  m 

Sfothcnburg  a.  Saale  unb  bei  £bci»walbc,  Steui- 

fohlenjccben  unb  eincsiofsanftalt  bei  l'angenbrccr  unb 
JHiemlc  in  Weftfalen  fowic  5122  Hcftar  Jvorften  un 
Wansfelber  ©ebirgSlrcife.  3>td.  »Xer  Rupferfducfrr 
bergbau  unb  ber  Hüttctibctueb  in  ben  beiden  Wan* 

felbcr  (treffen  ;c.«,  bargeflellt  oon  ber  Cbcrbcrg'  unb 
Hüttcnbireftion  in  I5islcbcn  (ISislcbcu ). 

Wantfhelb  («vt.  mSnn*fnb),  1)  Stabt  in  Siotting- 
haiuibirc(lfnglanb),  am>Kanbc  bes  Walbes  oon  Sber- 
woob,  mit  Seiben «  unb  ̂ aitmwoUwcberei .  Giien- 
gicfKrci, 5>ich  u.Rorniuärftcii,  3tcinbrüd>en unbawii 

15,925  Ginw.  2*  1  km  nördlich  liegt  da*  Stäbtcbcn 
W.  Woobhottfc  (ji>r.  Wut*  !*™*)  mit  28 19  liinw.  — 
2)  Hauptftabt  der  Wraffcbaft  9iid>land  des  nord' 
amerifan.  Staates  Chio,  Siahnfnotenpunft,  90  km 
uordnordöftlid)  oon  Kolumbus,  bat  Aabnfcn  für 

Trcfd)mafd)tnen ,  Sägcmerfc.  WieHcrcien,  bedeuten- 
ben  Hnnbcl  unb  hwmj»  i:t,473  Cinw.  —  3»  3tadt  m 
dcrWraffdjaftiBriftol  des  nordamerifan.  Staate^  Wai 
fad)ufetts,  mit  mehreren  Anbrtfen  und  u«<0)  34:32 
ISinmohncin. 

Wauiioiiarii,  in  der  latholiieben  Rircbc  ̂ eid» 
nung  für  die  beim  Tomfapitel  jur  Abhaltung  des 
(StwrdtcnftcS  augefteüten  ̂ ifarc. 
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Wnnfioncn  btcBcn  in  rtinnfrcicb  bie  Seile  bermit^ 
k Inltcclic^en  9Jülme,  bic.  bo  cö  feinen  Sjcnenn>ed)fcl 
gab,  ftelä  nllc  .urgleicb  bem  publituut  fiebtbar  waren. 

Wdiifioiicc«  ■:<m  .  » Stationen« ),  •.  iftappe. 
MansioU-ÜOUNe  (engl.,  ft>r.  märtnfd/ii  bou»V  **c- 

Zeichnung  für  bn3  9lmtägcbäubc  ber  Üorb  >  Marjord 
ber  (Siticä  bon  fionbon,  Tublin  :c. 

SWanf o,  3  o  1)  a  n  n  tt  a  f  p  n  r  r  i  e  b  r  i  cd,  fciftorifcr 

unb  $fnloN»  geb.  2«.  Mai  17HO  ui  ̂ clla  im  öo* 
thoifcbeu,  geft.  9.  $uni  1826  in  iBrccilau,  ftubtcrte  in 
3cnn,  ronrb  1785  ilollaborator  unb  brtlb  baranf  9>ro= 
feffoc  am  Wpmnafium  \u  Wotba,  1790  prorcltor 
unb  1793  JKcftor  beä  Magbalcneum*  ,ui  9Jrc*4au. 
Soll  feinen  hiftorifdicn  Arbeiten  finb  beruormbeben: 

»Sparta,  ein  $>crfucb  ,uir  9luflläruug  ber  Wcfdjicbte 

unb  Skrfaffung  biefc*  Staate«  (ücipj.  IhiiO  -  1805, 

3  übe.),  »l'cbcn  Jtouftnntiuö  b.  Wr.«  (JSrwl.  1817),  j 
»Gfcfcbicqte  bc*  preufüfeben  Staate!  fett  bem  Hubertus* 

burqcr  ̂ rieben* ( ftrnnff.  1819  -20,  3  Übe. ;  3.  9lusg. 

183*9),  »Mefcbidjte  beä  oitgotifdicu  Mieicbo  in  Italien« ($rcsl.  1824);  von  feinen  pbilologifcbcn:  bic  ücar* 
bettung  beä  Mclcager  (Öptba  1789),  bc<$  9mm  unb 

Mofebue»  nebft  beutfeber  Überfcfoung  (baf.  1784;  2. 
«ml.,  üeipj.  18(»7),  »Sicroüfcbtc  Schriften«  (bnf.  1801, 
2  Übe.),  wcld»e  aud)  Öcbicbtc  »on  M.  enthalten,  »Skr* 
nüiditc  9lbhnnblungcn«  (93re*l.  1821)  u.  a. 

Wanffur,  1)  9l'bu  $jnfar,  ISbolif,  ber  oucitean« ber  Slwaflic  ber  9lbbaiftbcn ,  folgte  754  feinem  93ru> 
ber  VI  b  ul  VI  bim  v,  grünbetc  7»i2  Üagbab,  wo  er  feine 
9)cfiben3  auffeblug,  n>ar  habgierig  unb  geiualtihätig 
unb  ftarb  775  infolge  eine«  Sturze*  Dom  Wcrb. 

2)  M  o  g  a  m  m  e  b  i  b  n  91 1  i  91  m  i  r  91  l  -  ,  9icidisvcr< 
nxfer  bei  ISbalifatä  oon  (Jorbobn  feit  978.  (Sin  ebenfo 

genialer  alü  gctviffenlofcr  Mcnfd),  nmfdc  er  ben  un« 
münbigen  (Sbalifen  ötfebam  II.  uollfommeu  uirüdp» 
brnitgcn  unb  bat  bie  ,ui  feinem  lobe  1002  boS  mit«* 
limifdje  Spanien  fclbfläubig  regiert,  ̂ m  Innern 
führte  er  ein  ftreng  bcfpolifcpe*  Regiment;  nad)  auften 

bin  hat  er  gegen'  bic  (Shriitcn  of'tmolei  ftegreid)  ge> läntpft  unb  bic  Mndd  beä  oslam  auf  beu  .v>öhcpunlt 

gebracht.  sJfad)  feinem  lobe  brach  bao  (Sbalifat  ,\u= 
fommen  «f.$ifchani.i.  9lu3  bem  Beinamen  911  Manffür 

C »ber  Siegreiche«)  mad)tcn  bic  (Sliriftcu  bost  geläufige 
91  [manf  o  r. 

W  n  n  f  t  c  i  it ,  1 )  (£  h  r  i  ft  o  p  b  p  c  r  m  a  n  n  u  o  n,  prcuB. 

Gknernl,  geb.  1.  Sept.  1711  in  St.  t*elcröburg.  geft. 
27.  Oiiuü  1757,  biente  anfattqlid)  in  ber  premüfdien 
91rmec,  hierauf  alet^lbjntant  bcö  AClbmarfchallC'iUJün* 
nidi  in  Shmlnnb  bi4  1744.  (fr  n>or  e«,  ber  beu  !öcr= 

jogJüiron  im  NJ<owmber  1740  nerhaftete.  Unter  (ilifa- 
beib  micberholt  uerlcumbet  unb  mit  5l?erbannnng  bc^ 
bioht,  roanbertc  er  174<i  aus»,  tuurbc  ocrgeblicb  oon 

ber  ruffifdKn  iKegienmg  reUamicrt  unb  in  n'ntnma- 
ciam  ,utm  Jobc  ucmrteilt.  91  n  bem  Siebenjährigen 

.ttriege  ali  (General  9lntetl  nehmenb,  zeichnete  er  fid) 

bei  i;rag(<i.  Mai  1757)  aud,  tuurbc  bei  Molm,  wo 
er  burd)  feinen  eigcmundjtigen  9lngriff  auf  ben  Unten 
öitcrrcichifchen  ̂ iügel  hauptfächlich  beu  Ücrlnft  ber 
Schlacht  oerichulbcte,  üerwunbet  unb  fiel  bei  S&lmina.  | 

Seme  hoebtoichttgen  3>cnlu)ürbigleiten,  eine  )i>aupt= 
guclle  für  bic  Wcfchichlc  SJiiHlnnb^  von  1727  44, 
erfchieueu  1770  ff.  in  Dicr  franjöfifdjcn,  brei  englifdjen, 
3»oet  bentfeheu  unb  oier  ruffifdjen  9luegabcn. 

2)  öuftaü  »on,  preuü.  Wcncrnl.  geb.  24.  9l»g. 
imö,  geft.  11.  Mai  1877  in  rslcnobiirg,  trat  1822 
in  basl  3.  Infanterieregiment,  mavb  1852  in  bie  Worbc 
uedc0t,  befehligte  1864  in  Schiebung  unb  1666  in 
Lohmen  bic  6.  Xiuifiou  unb  im  beutfd)  franjöfifchcn 

Kriege  1870,  71  ba$  9.  Morpd,  an  beifeu  Spi&e  er  fid) 

uor  Meb,  bei  Crle'and  unb  ̂ e  Mond  auä.ieidmcte. 
Seinen  Siamcn  erhielt  1873  baä  ̂ ort  St.'Cucntin 

bei  Me(j  unb  1889  baä  fcblcdroigfdjc  ̂ nfauterieregi* 
ment  9ir.  84. 

9)ionf ära  (6 1  M. .  »bic  Siegreiche«),  Dfconpt* 

ftabt  ber  ägt)pt.  ̂ rouin3  (Mubirich)  Xafalich,  am 
fogen.  ̂ amtettearm  bed  ?i:h\  t>on  bem  hier  ein  Manal 

ab^tucigt,  2>ampferftation,  an  ber  ©ifcnbalm  Mairo- 
Samiette,  hat  6Mofd)eot,  einedjriftlicbcMircbe,  t»t Si^ 
cincS  beutfehen  Monfularagenten  unb  eine«  Wcridü* *, 
:ilho  .  ifat  uiele  üannnvoUcntfönmngefabrifcn,  ^tv 

brifation  uon  Segeltuch,  deinen'  unb  Ünnmiuollcn' 
ftoffen  unb  ift  Stapelplo^  für  bic  grofeen  Mengen  ber 
in  biefeut  -Teile  bc«  Tcltaö  gciuonncnen  ürotfrüchte, 
üaunuooUe,  C\nbigo,  Inbaf,  S>anf  u.  ̂lacn*.  M.  hatte 
1882:  26,942  (Sinn).,  bnruntcr  H>199liuMänbcr,  lh94 

aber  bereits  30,000 6iniu.  Gel  lourbe  uon  bem  ägtip* 

tifd>en  Sultan  1222  als"  Grfaty  für  bae  au  bic  (Shriften 
uerlorne  Snmicttc  gegrünbet.  4>ier  erlitt  1250  Üub< 
roig  IX.  uon  ̂ ranfreid)  eine  furchtbare  Mcbcrlnge, 
njorauf  er  mit  feinen  93aroncn  gefangen  gehalten  unb 

erft  gegen  ein  h'^hea  iiöfegclb  unb  bie  Käumiing  Xa» 

micl'tcd  freigegeben  würbe.  -  2)  Stabt  in  9llgcrien, \.  tlemfen. 
äNrtttfuö  (v.  lat.  manere,  »bleiben»),  imfc,  ̂ >of, 

b.  h.  Wohnung  unb  Siohnpla(r,  f.  £Mifc  unb  ̂ aucr. 
Maut.,  bei  nntunoiffcnfdjoftl. 9iamcn  9lblürjung 

für  Wibeon  9llgcnion  oon  Man  teil«  9lrjt,  geb.  1 790 
in  iicn>cä  (Sn)icr),  geft.  10.  9iou.  1852  in  Bonbon; 

febrieb:  »Illustration  ofthef:eology  ofSussex«  (i'onb. 
182«);  »The  wundera  of  trcoloiry«  (7.  9lufl.  185K). 

Wo«ta(fpan.),moacne(^ferbc*)^cde,3attelbedc. 
9)}onta,  frafenftabt  in  ber  ̂ rooin,^  Manaui  uon 

^cnabor,  an  ber  Münbung  bc*  (Sharapotö,  für 

Schiffe  oon  8  m  liefgang  jagänglid),  I)at  9Uun"ubr uon  Mafao,  Mautfdml  u.  Strohhüten.  Ter  Crt  mnrbc 
1535  gegrünbet,  litt  aber  febr  burd)  rjaufige  Angriffe 

ber  Jylibnftier. 

Wontarö,  ftlnfi  in  ̂8ent,  entfpringt  unter  10"  45' 
fübl.  9Jr.,  8000  m  ü.  M.,  burchflieftt  bic  l'agima 
be  (ibindwtjcocha  ober  ̂ lunin,  verlädt  biefelbe  in  füb« 

öftlidjer  Dichtung,  wenbet  fid)  unter  12u40'  fübl.  93r. 
bei  öuanta  plö^lid)  nach  vereinigt  fid)  bei 

quini  mit  bem  9lpurimac,  beifd  bann  (Site',  nadi  Vi nf nähme  bed  ̂ crenc  Xambo  unb  vereinigt  fid)  mit 

bem  Cuillnbambo  \\x\\x  Ucat)ali.  Sein  fehr  reiüen' 
ber  i?nuf  hat  eine  üänge  oon  450  km. 

Wantcga.mi,  ̂ a'olo,  Mebiitncr  unb  9lntl)ropo- log,  geb.  31.  ZW.  1831  in  Mon^a,  ftubievte  in  ̂ ifo, 
Moilanb  unbiJaoia,  bereifte  bann  bic  3i>nuptlänber 
(Suropacn,  ging  als  9lr,}t  nad)  9lrgentintcn,  lehrte  1H58 
nad)  Italien  ̂ nrücf  unb  roarb  18H0  ̂ tofeffot  bei 
Pathologie  in  ̂ noia,  1870  ber  9lntbropologic  am 
iMtituto  di  studii  .snjieriori  ui  ivlorcnv  too  er  ein 
anthropologifd)  ethnographifd)es  Mufcuut  grünbetc. 
St  bereifte  nod)  oueimal  9lmcrifa  unb  befuchtc  nud> 

iiapplanb  unb  Cftinbien.  1865  7«  mar  er  Mitglieb 
bcC  italienifcbcn  9lbgcprbnetcnboufcd.  unb  I87H  würbe 
er  Senator.  (Sr  febrieb :  »Vuadri  della  natura 

umaua«  ;  »Elementi  dell' iciene«  (üielfnd)  aufgc* 
legt);  »St-ritti  jneilici«(1854);  "Latisiolofnadel  pia- 
cere«  (1854,  in  uielen  91uflagen;  beutfd)  als  »s}M«)iio« 
logic  bed  Öcnuffcd«.  2.91ufl.,  Styrum  1k«h);  »Deila 

ilipsomania«  (185H);  »I.a  scienza  e  l'arte  della  Sa- 
lute« (1859);  »La  generaziouo  spontanea'  unb 

»Sulla  penerazione  spontanea«  (1864»;  »La  fisio- 

logia  dell'  uomo  ammalato«  (1861);  »Fisiologia  e 

56* 
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pat-dogia  dol  polso«  (  18»>s);  »Fisiolo»;ia  del  dolore« 

( 1  h79 > ; » I  >izionario  d'iirnne per  le faiiiiglie«(  1 881 ) ; 
»Le  estaai  umane«  (18HH  87,  2töbe.;  bfutfd),^*»« 
ISHM|  ii.  n.  3n  beutfdjer  Überfeflung  cridjienen  bon 
ihm  iiorf)  unter  anberm :  »Memoiren  eine«  Tierbän« 

bigcitf<a'eipi.lBWl);  »^[)t)rtolo(xtc bcrV'icbc-  (7.Auü\, 
Cleun  1893);  »Stubien  über  bie  Wcfdjled)t«oerbält< 
niüe«  (3.  Aufl.,  baf.  1891);  ».y>pgiene  ber  Liebe« 

<»>.  Aufl..  boi.  18**2);  »Tie  Munft  glüdlid)  ju  fein« 

(baf.  1887);  »To«  nerböfc  >brbu'nbert«  <König«b. 1KK8);  .TaälKud)leriid)e>l)il)unbert«  ( >nn  188»); 
•  Tic  brei  (brauen«  (bof.  18*9»;  •  Leben*n>ei«beit  für 
bie  ouaenb«  (bof.  1888);  »^Imfiologic  be«  ftofie«« 

(bof.  Ihhu)-  .IJbnfiognonüf  u.  Wim»«  <Leipi.  1890); 
»i*hpüologic  bc«Scbönen«  (>no  1891  92,  2Bbe.); 
»TicMunit  }ii  heiraten'  (Stuttg.  1892);  »Tie  .y>b* 

giene  ber  Bewegung«  (Leipj.  189*3);  »i*bufiologic  be« 
^*>citK*d"  (3.  Aufl..  oeno  1894);  »Erinnerungen  ou« 
Spanien  u.  Sübomerifa«  (bof.  1894).  W.  gibtaud) 
eine  ontbropologifd)  *  fulturbiftonfebe  ,^eitfcbrift  ber 
mtl.  Auüerbem  erfd>iencn  oon  ibm  >Heifefd)ilberungen, 
3.  B.  »Rio  ddla  Piata  e  Teneriffe«  (1877);  »Studi 
antropolueriei  sni  l<app<>ni«  (1880);  »I  n  viaggio  in 
Lapponia«  (1K83);  »India«  (1884;  beutfd),  ̂ enn 

1686);  .Studi  Milla  etAOlogi«  dell'  India«  (1888); 
»Ime  niese  in  Hulgaria«  (1887),  unb  JRomone,  j.  B. 
»II  dio  ignot^i«  (187(i). 
Wautegiiö  trmi|a>,  Anbrea,  ital. Waler unb 

Kupierftecber,  geb.  1431  in  Bicenjn,  geft.  13.  Sept. 
1606  in  Wantuo,  »ourbc  8.  Sfoo.  1441  dou  bem  Wa* 
ler  fttttncttco  Siiunrcione  in  ̂ obua  al«  Vflegefolm 
angenommen  unb  beffen  Sd»üler  unb  bilbetc  ftd?  bann 
weiter  burd)  ba«  Stubium  ber  Antife,  ber  Snfc 

Tonnlello«  unb  feine*  fpätern  Sdiwiegeroater«  £la» 
copo  Fellini,  Er  trat  bereit«  in  feinem  17.  ̂ abr  al« 
felbftänbiger  Künftler  auf.  Über  bem  fcauptportal 
uon  Sunt  Antonio  ̂ u  Vnbua  mnlte  er  bie  ̂eiligen 
Bcrnarbin  unb  Antoniu«  (1452)  in  ftre«fo.  Tie  frü« 
iKiten  Bcifpiele  feiner  Staffcleimalercien  finb  ber  Uu» 
loMltar  für  Sontn  Wiuftiun  in  ̂ obua  (jefct  in  ber 
Brera  flu  Wnilanb)  unb  bie  beil.  Eufemia  imWufeuut 

Ml  Neapel,  beibe  uon  1454.  ̂ n  jene  erfte  Epoche 
tollen  and)  bie  ̂ aiibmolereien  in  ber  Eremitcnfircbe 

,ui  fßabuo  ou  J  ber  tycfdpdjtc  be«  beil.  oatobu«  unb 

be«  beil.  Ebnitopboru«.  'Jim  Enbe  ber  5i»er  Ctobre 
entftonb  ba*  giofjortigc  Altarwerl  in  San  ,^eno  m 
Verona:  War.a  mit  bem  Minb.  oon  Ingeln  unb  o*t 

.^eiligen  verehrt.  Um  bicfelbe  ,^eit  (14H'i)  lieft  er  ftd» 
auf  Vlnbringcu  bc«  Worfgrafen  Sjobouico  Wonjogo 
in  Wontun  nieber,  womit  eine  jroeite  ̂ eriobe  feiner 

Xbtitigtcit  beginnt.  Um  bo>j  oobr  1484  ooUcnbete  er 

für  bie  MopeUc  be«  ̂ olofle«  in  IK'ontun  bie  Anbetung 
bor  heiligen  broi  Mönige  (in  ben  Uffiuen  ju  ftloren.t). 

1474  bcenbete  er  bie  "jininb  unb  Xedenmolereien  in 
cmeiu  Wnum  be«  (Eaftcllo  bi  (Sorte  \u  Wontuo,  über» 
leben^grofsc  »\omilienbilber  öom  $»of  ber  Won(\oga 
unb  utt)t()o(ogifd)e  Svenen  unb  Öenicn  barftellenb. 
,Snnfd)en  1485  unb  I»hh  begann  W.  einen  großen 

liOHui  uon  ben  'Triumph (S äfarS  borftellenben  Silbern ; 
bod)  »oiirbe  beffen  ̂ oltcnbung  burd)  feinen  Aufent- 

halt )u  Horn  bon  148H  «h>  unterbrochen,  unb  erft 
Vlnfnug  145)2  warb  er  fertig.  ünb  neun  ©über  in 

Leimfarbe  auf  Rapier,  boo  auf  l'einmonb  gebogen  ift, 
jciü  im  Schlofj  JponudoncouH  bei  Sonbon.  C^n  jene 

(ipodie  bürtten  oud>  bie  beiben  Tofelbilber  bc«  l'oubrc  : 
bei  t*amaB  unb  bie  Vertreibung  ber  Softer,  gehören. 
Tie  SWabonna  mit  bem  freqog  ̂ roneeoeo  Wonflaga 
berfelbeu  Sammlung,  bie  fogen.  »iVabonno  bcllo  «Sit- 

toria«.  \uv  Erinnerung  an  einen  Sieg  be«  S>er3og5 
über  bie  ftranjofen  gemolt,  »ourbe  14H6  beenbigt. 
feinen  legten  VebenSjnbren  malte  W.  ben  Triumph  bei 

|  Scipio  grau  in  grau,  in  ber  SJationalgalerie  \u  Vo.-i bon.  Von  feinen  übrigen  Sskrlen  fmb  nod?  ju  nennen  : 

|  eine  $ietä  (Wailonb,  <Brera).  ©ilbni«  be»  KarbinaU 

Scarompi  unb  Taq'tellung  im  Tempel  (^Berlin.  ÜJfu 
feumt,  beil.  Sebaftian  CSien,  laiferlicbe  (Valerie),  Wo- 
bonun  5toifd)cn  ̂ <^i)onne«  beut  Täufer  unb  ber  tpciL 
IVagbaleno,  bie  Einführung  be3Mt)belerultu$  in  SJom 
(Bonbon,  üiolionolgolerie),  beilige  Familie  (T^rrsM 
ben).  W  hatte  namentlid)  antife  SUilpturen  ftuhert 

;  in  beren  öeift  er  fo  tief  cingebrungen  ronr  wie  fem 
anbrer  Waler  feiner  ̂ eit,  unb  beren  SJeliefftil  er  oof 
bie  UKalerei  übertrug,  freilich  übernahm  er  oon  ber 

Stulptur  auch  bie  ftatuorifebe  iperbheit  femer  ©eftal« 
len  unb  eine  ftienge,  harte  Öehanblung  be«  galten- 
nmrio.  Er  mar  auch  Mupferftecber  unb  ftadj  unter 
anberm  ben  genannten  Triumph.jug  Eäfar«.  ̂ >ert>or 

ragenb  finb  noch  bie  Stiche:  ttTeitjnbnafmte,  <9rat>< 
legung,  Tritonenfnmpf,  ©accbonal.  Xiefe  Blätter 
finb  in  einer  berben,  urfprünglichcn  Teebmf  auäge* 

führt,  machen  aber  bureb  bie  straft  ihrer  T'aq'tellung einen  imponieren  ben  Embrucf  unb  übten  einen  gro* 
nen  EinfluB  auf  bie  Sumft  in  Italien  unb  jenfett  ber 
Alpen  (Türer)  au«. 

Hantel ,  bo«  äußere,  au«  nicht  feuerfeftem  1k c, 
terial  beftchenbe  unb  ba«  feuerfefte  Herngemäuer  oon 

Schachtöfen  umfcbliefienbe  Wauermert.  auch  Staub* 

gern äuer  genannt  if.  &\m,;  ber  äuftere  Xeil  einer 
J^orm  bei  Wieftereien,  roelcber  ben  Mern  ober  ba«  ein« 
geformte  SRobell  umhüllt.  Über  T;ampf mantel 
f.  Stampfmafcbine,  «.  525.  Viele  Apparate,  wie  auch 

Wo«froft  unbSpeiBluftmafchinen,  befi^en einen Srühl - 
mantel.  in  toelcben  falte« Gaffer  geleitet  wirb.  ̂ Un 
»efeftigung«»eien  bie  Enocloppe.  Über  ben  VI.  an 

Qefcboffen  f.  CMchofi  u. «ranatcu.  T^a«  boutu+c  1','Uiinr- gewehr  befiW  einen  Üaufmantel.  ̂ m  ©örfenöeifebr 
ift  W.  bie  «ejeiefanung  für  Aftie,  Cbligatton  x.  ohne 
Moupon«  (Umfchlag). 

iViontclblättcr,  f.  Cpiptoiten,  2.  849. 
illantelet  (fronj.,  fpr.  man^fia),  Wäntelcben. 
Wnutelncfcnoifc,  f.  ÖMcboB  unb  »ranaten. 
Wantelf inber (Ö  ü  r t c  l  f i n b e r),  ehebem fle^eid) 

nung  für  ftinber,  welche  bon  Brautleuten  bar  er 

folgter  Troumic^ erzeugt  waren;  fo  genannt,  weil  bie 
utter  bei  ber  Trauung  ihren  Wantcl  über  bod ! 

breiten  mußte,  burd)  welchen  Aft  (Bemäntelung) 

e«  Legitimation  (f.  b.)  erhielt. 
Wante II,  Wibcon  Algernon  bon,  f.  Maut 
Wamel  lieb,  ba«  befonnte  Vieb  »Schier  brafeig 

,\ i!::o  bift  bu  alt«  au«  Karl  $>oltci«  Schnufpiel  »&• 
nore«  (1828). 

Wautcllinien,  f.  Culinber. 

Wantclpauian,  '  liunan.  [2  445. 
Wamelringronr  unb  Wantcfrobr,  f.  dkitbüf. 
Wautclfnrf,  leberne«  ober  tucbenc«!8ebältm*  oon 

fpliubrifcber  twldjeS  ber  Länge  nadj  mit  einer 

Klappe  ,uim  t  ff  nen  oerfeben  ift  unb  ',ur  Aufnahme 
oon  Meifeutenplien  bient.  Er  würbe  früher  oon  Äa 

oallerie  unb  Artillerie  jur  Wttnabme  Don  ükfleibang«- 
gegenflänben  benupt  unb  war  auf  bem  Sieitpferbe 
hinten  am  Sattel  befeftigt 
WanteUtet«(Tunifatcn,  Tunicata),  benb  ent 

mideltc  Sectiere,  beren  meift  foef-  ober  tonnenfönnt 
ger  Körper  bon  einem  Wentel,  b  b-  «m;r  eiqenrüni 
iichen,  oft  außerorbeutlicb  biden,  balb  gallertigen, 
balb  lcberortigcn  ober  fnorpeligen  ̂ »üllc,  umgeben 
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ift  (f.  Xofcl  .Weichtiere«,  Wg.  10  u.  11,  unb  lofcl 
»Vtquarium«,  ftig.  8,  ti  u.  10).  2>iefe  fcüfle  wirb  oon 
ber  eigcutlid)cn  .frout  be*  lierc*  abgcfcbiebcn  unb  cnt 
iKtlt  einen  ber  pflanzlichen  Gellulpfe  ungemein  nahe 
oerwnnbten  Stoff.  Sic  bat  jwei  Cffnungen,  bie  eine, 
ben  SRunb,  mr  Ginfubr  oon  friiebem  ©offer  unb  ben 

Wahrung*fubftnnzen  bariu,  bie  onbre  zur  Entfernung 
be*  jum  Vinnen  unbrauchbar  geworbenen  Waffer*  fo 
wie  ber  Gifrementc,  Gier  jc.  Bcibc  Cffnungen  liegen 

cutweber  einanbec  nahe  (f.  Xafel  »Weid)tiere«,ftig.  10) 
ober  an  ben  ciitgegengefe&tenMörpercnben(5ig.  1 1)  u. 

fmb  burd)  Wiu*leln  ocn'cblicßbnr.  Xcm  SWantel,  wel 
dj*r  zu  feiner  Grttäbrung  oon  Blutgefäßen  burchzo 
gen  tu.rb,  liegt  innen  bie  eigentliche  fcaut  bidtf  an. 
von  ihr  umfcbloffcn  ift  oom  bie  febr  geräumigerem 
holde ,  in  welcher  ba*  aufgenommene  ©affer  mit  ber 

Kieme  in  Berührung  fommt  unb  fo  bie  Atmung  Oer» 
mittel t.  Xietticme  felbft  beftebt  bei  oiclcn  Wtanteltie 

reit  au*  einem  grobmafebigen  Sacf  (giß.  1).  bei  an » 
bern  ou*  einem  bohlen  Goliubcr  mit  burebbroebener 

Wonbung  (Aig.  11)  ober  einfach,  and  einem  bünnen, 
in  ber  Vltemböblc  nu*gefponntcn  Banb  mit  Dielen 

l'üden.  £w  allen  fallen  bewegt  fich  ba*  Wafier, 
burch  zohllofc  Flimmer  haare  in  fortwäbrenber  Strö- 

mung längs  ben  Wanbungen  ber  itieme  erhalten, 
oomBorbcrcnbc  nach  hinten,  wo  im  WrunbcbecVltcnt 

höhle  ber  Gingang  \nm  Wagen  liegt.  Tie  Wahrung*, 
teilchen ,  »eiche  c*  mitbringt,  werben  aber  fchou  oom 
üKuub  ab  burch  eine  befonbere  JVlimmerrinne,  toelche 

bc*wegen  einen  ;ii>en  Schleim  abfonbert,  oereinigt, 
nach  hinten  geleitet  unb  gelungen  fo  in  ben  Wagen. 
35er  2>arm  münbet  burch  ben  Alfter  entmeber  bireft 
in  ben  Jbinlcm  ̂   ci l  ber  Vltemböble  ober  in  einen  be* 
fonbern  Vlbfcbnitt  berfelben,  bie  fogen.  Slloafe.  Weben 

bem  X>amt  liegt  ba*  bünnmanbige,  beutclformige 
fcerz  (5tg- 1 1  )•  Blut  wirb  oon  bemfelben  einige 
Wmuteu  in  ben  Wcfäßen  in  einer  beftimmten  Wich" 
tung  oorwärt*  getrieben,  hört  bann  furze  $cil  ganz 
,vi  fließen  auf  unb  flrömt  barauf  umgetehrt ,  fo  baß 
bie  furj  oorher  ol*  Vlrtericn  fungierenben  (Gefäße  nun 

\u  Bcnen  werben  unb  umgefehrt.  Jn»  Werocnfoflcm 
befteht  in  ber  frauptfnehe  au*  einem  (Ganglion  zwifeben 

SJrunb  unb  ttlonfc.  in  beffen  Wähc  fich  meift  ein  Vlugc 
fowie  ein  Gkbörblä*d)en  befinbet.  über  bie  Wierc  ift 
nicht*  (Genauere*  belnnnt.  35ie  <Äcfd)lccbt*wcrlzeuge 
ftnb  im  aCIgemeiuen  einfach  gebaut.  Vlflc  IV.  ftnb  im 
nnatomifchen  Sinne  ̂ wittcr,  befruchten  fid)  jebod) 
tuohl  laum  felbft  unb  haben  meift  auch  nicht  einmal 

£u  gleicher  ,<}cit  reife  Gier  unb  reifen  Samen,  fonbern 
üieffad)  erflcrc  früher  «1*  lebten.  Vlußcr  ber  gc* 
fchlechtlicheu  Fortpflanzung  ift  aber  nod)  bie  unge* 
fchlechtlichc  burch  Mnofpung  fehr  oerbreitet.  2>iefe  lic» 
fert  Kolonien,  bei  Welchen  bie  CMibioibuen  häufig  gauj 
bcftitnmt  u.  diarottcriftifd)  gruppiert  finb(  z-B  ftig.2). 
T;c  Gier  mancher  IV  entmicfeln  fich  in  ber  VI  lern 

höhle  ober  ber  SUoafe,  fo  baß  bann  bic  Jungen  leben« 
big  geboren  werben,  «ei  ber  einen  .\>auptgruppc  ber 
SX.,  ben  im  Vllter  fcflftbcnbcn  See  ich  et  ben  (f.  b.), 

fchwärmen  fie,  mit  einem  fpäter  abfadenbeu  Wubcr» 
febwanj  oerfeben,  nod)  eine  Zeitlang  umher»  heften 
fich  bann  an  unb  bilben  bei  einem  Xeile  berfelben  fo* 
fort  burd)  Mnofpung  eine  Heine  Molonie.  Bei  ber  an 
bern  £>auptgruppe,  beu  frei  fd)Wimmeuben  Salpen  I 
(f.  b.),  wecbiclt  gcfchlechtliche  unb  ungcfd)lecbtlicbc 

A-ortpflan,tung  regelmäßig  miteinnnber  ab,  fo  baß  ein 
<$eneratton*wccbfel  oorliegt.  Über  bie  Stellung  I 

ber  y.V.  im  Tierreich  ftnb  bie  ̂ orfdtcr  nicht  einig. ' 
Öriiher  orbnete  mau  fie  auf  Wrnuö  ihre*  weichen  i 

Äörper*  allgemein  ben  ©eiebtieren  unter,  hat  fie  aber 

gegenwärtig  oon  biefen  abgetrennt  unb  oereiuigt  fie 
entweber  mit  ben  3Koo*tierd»en  (f.  b.)  ju  ber  Wnw 

ber  Wollu*(oiben  ober  läßt  fie  beffer  gauj  fclbftonbig 
fein.  Ski  fie  aber  au*  anbent  lieren  herooi gegangen 

fein  muffen,  fo  gibt  man  ihnen  alö  Sorf obren  cm. 
weber  bie  ©ürmer,  unb  uuar  eine  au*gcfiorlKue 

(Gruppe  berfelben.  ober  bic  Wirbeltiere.  9Ru  ben  lc&. 
tent  haben  fie  nämlich  in  ber  Gntwidclung  fo  oicl 
Ökmeinfame*  tt>al.  2ecfdjcil>eni,  bofj  nahe  Bermaubt» 

fchaft  ̂ wifdjen  beiben  mit  Wccht  angentimmcn  werbnt 
barf.  Jnbeffen  ift  bi*hcr  noch  nicht  feftgeücllt  roor« 
ben,  ob  bic  Wirbeltiere  oon  ben  Wiauteltieien  ober 

biefe  oon  jenen  obftammen.  Jm  erftern  ftaü  gäbe  e* 

eine  ftetig  auffteigenbe  Weihe :  Würmer ;  *.U«.  ( Seefcbei' 
ben);  AmphioxuM  alä  älteftc*  Wirbeltier;  fifchähn liehe 

Wefen ;  echte  Fifcbe  jc.  ;  int  ̂ weiten  bageiicn  eine  ab; 
fteigenbe  WciIk:  fifchähnliche  Wefen;  AmphwxiM  al* 
ei^t  wenig  rüdgebilbet;  SM.  (Seefcheibeu)  alo  oöllig 
rüdgebilbet.  unb  eine  auffteigenbe  Weihe:  fifchähnliche 

Wefen;  fttfehe  :c,  fo  baß  bann  bic  W.  fojufagen  einen 
herabgcloinmencn  Settcnjwcig  be*i>auptftaiumeö  ber 
Wirbeltiere  barftellen  würben.  —  3Mc  4W.  ftnb  ohne 
Vlu*nahmc  Bewohner  bc*  Weere*.  Icilö  fmb  fie  auf 
allen  möglichen  Unterlagen  feftgewnebfen  unb  finben 

fid)  bann  fowohl  an  ber  ̂ lutgrru^c  alo  in  bebeuten' 
ben  Siefen;  teil*  fdnuimmen  fie  auf  ber  CbcrfIod)c 

oft  weit  oon  ben  Äüften  unb  in  großen  Scharen  um* 
her.  Sic  nähreu  fid)  oon  ilcinfteuticrifchcuuubpflanv 
lidhen  Wefen,  bie  mit  bem  Waffer  in  ihre  Vltcmböble 

geraten.  Bicle  unter  ihnen  leuchten  mit  oraditoollcut 
Vicht  ftoffile  formen  fmb  biöbcr  ntdjt  aufgefunben 
worben.  Bgl.  geller,  Untcrfudtungen  über  bie 

Xunifatcn  bc*  Vlbriotifdjen  SWcereö  (  Wien  187n  - 
187H);  Benebeu  unb  julin.  Ke<hcr<  h»8  Mir  la 
mor])holof>ie  des  Tuniciers  (Öent  IHK«);  .fterb» 

man,  Rt-port  on  the  Tunicata.  etc.  (iloub.  IhhH— 
1889);  Wiarb,  Hccherches  Mir  les  Synaaddiea 

(^or.  1872);  Vohille,  lU-chenltes  snr'les  Tttui- cier«  dea  cutea  de  France  tlouloufc  lHiiO). 
iViontcl  unb  Xcßeuftttrtc,  f.  v. 

9Nanrc£  ((pr.  mönrtt',  ÜÄ. « f  u  r  *  S  e  i  n  e),  Vit  ronbiffc^ 
mcnt*bauptjtabt  im  fronv  Xeport.  Seine  et  Ciie,  am 
linlcn  Ufer  ber  Seine,  Hitotcnpunlt  ber  Wcfibnlm, 

hat  eine  fdjönc  gotifd)e,  iüngft  reftauriertcMirdieWotre 
3>ame  (18.  Jahrb.),  einen  Wlodentunn  (Weft  einer 
Mtrche  ou*  bem  14.  Jobrh.),  ein  Stabthau*,  eine 
fchöne  Fontäne  im  Wenaiffonccftil,  eine  Bibliothcf, 
Vlderbaulammer,  Sabril  für  mttfifalifd)c  Juftrumcnte, 

ö3eflügeljud)tanftolt  unb  usun  7o:t2  Ginw.  Wilhelm 
ber  Geoberer  jerftörte  1087  bie  Stobt. 

iViantcuffcI,  altobligeö  Wcfd)lcd)t,  ba*  fchon  früh* 
jeitig  im  alten  Jtaffubenlanb  31t  ben  burggefeffenen 
sperren  zählte,  im  Bommern  bic  hödiftcu  gciftlichcn 
unb  weltlichen  Vi  tut  er  bctlcibete  unb  fich  oon  hier  au* 
nach  ber  IVarf,  nod)  Wcdlenburg,  Greußen,  Sadifeu, 
Schweben  unb  ben  Cftfccprooinzcn  oerzweigte.  Gine 

gräfliche  Wnie  (Wann  teuf  feil)  würbe  1 75»i  in  i?io* 
iaub  begrüubct  unb  1759  in  ben  Wctdi^grafcnftonb 

erhoben;  fie  criftiert  nod)  jc^t  in  Wußlonb.  J>ic  jemge 
freiherrlidje  ümie  in  Sad)fen  unb  Greußen  flammt 
oon  Ghriftoph  ryriebrid)  0.  Kt ühlcnborf  (geb. 
1727,  geft.  18<).i)  ab,  ber  oon  Grnft  Ghriftoph  0. 
3K.  (geb.  1070,  geft.  1749),  funädififcheut  Wcfanbtcn 
in  Berlin  (171 1  —16)  u.  1710  80  Mabincttenuiniftcr, 
fett  1709  Freiherr,  feit  1719  öraf,  abopticrt  würbe 
unb  1742  ben  Warnen  9R.  mit  ber  reid)*freibcnlid)cn 
Würbe  erhielt.  Sein  zweiter  Sohn  ift: 
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1 )  W  c  o  r  g  A  u  g  u  ft  C  r  n  ft  D  o  n .  geb.  2H.  Cft.  1 765 
ju  Altbörnty  in  ber  Cbcrlnuftfl,  gcit.  h.  3nn.  1842 
tu  Treiben,  warb  1791  Supcrnumcrnrnppellntion«' 

rat,  179:1  Vaubftmbifu«  bc«  tWnrfgrafcntum«  Mcber- 
InufiB  unb  siKitglicb  be«  Äonfiftorium«  in  Treiben. 
1797  trat  er  al«  Sirflid)cr  JHnt  in«  Appcllationige» 
riebt  utrürf,  würbe  1799  Wchctmcr  Jvinnnyrat.  1812 
T  irclt  or  be«  criten  Tepartcmcnt«  im  Wcbeimen  JVinnn.v 
follcgiiim  unb  1813  SWitglicb  bcr  ̂ mmcbiatfommif 

(ton,  wcld)cc  bcr  .Honig",  nl«  er  Sachicn  Dcrlnffcn nuiütc,  bie  Vcrwaltung«gcfd)äfte  anoertraute.  Ufadb 
bcr  übergäbe  Tre«bcn«  an  bie  Vcrbünbctcn  warb  er 
nti  angeblicher  Anhänger  brr  ftranpfen  und)  ber 

m'ftc  Sonncnftciu,  bann  nach  Motel  gcbrn.ht  unb  Ichrtc 
erft.  nadibcm  ba«  Sdjidfal  Saducn«  entfebieben  war, 
nad)  Treiben  MtriUL  (£r  warb  nun  Tircftor  bc« 

zweiten  Tepartcmcnt«  im  öebeimen  Jvinanjfollcgium, 
Hl?  3Jiitglicb  bc«  «ebeimen  3iat«.  1820  Sirf  lieber 
WcbcimcrWat,  fpätcr^räftbent  bc«Wcbcimen  ftinanv 

lollegiumi.  1H28  Monfcrenjminifter  unb  IHM),  nad) 
bem^Kürftritt  bc«  Winifterium«  (Sinftcbel,  bureb  l!r- 

neimtmg  sinn  (VJeianbien  am  beutieben  Shinbcitag 
befeitigt.  1H40  febrte  er  nad)  Bresben  jururt. 

2)  Jvriebrid)  C  tto  Wottlob  Don,  trüber  bei 
hörigen,  geb.  6.  April  1777,  geft.  20.  >n.  1812, 

mar  $räfibcnt  bcr  Cbernntt«rcgierung  unb  bc«  Mon> 
fiftortum«  in  üübben. 

8)  Ctto  Theobor,  Freiherr  Don,  prettft. 
Staatsmann,  3of)ii  bei  Dorigcn,  geb.  3.  ftebr.  1H05 

yi  i'iibbcn  in  bcr  SJicbcrlaufiu,  geit.  26.  Wot>.  1882 
in  Straffen,  taut  nad)  beut  Tobe  feine«  Vater«  mit 
feinem  trüber  in  ba«  fcau«  feine«  Cbcim«  £>nn« 

Marl  Srbmann  bonSt,  Vater«  dou  5),  bc- 
fuchtc  feit  1819  Sdmlpforta  unb  mibmete  ftd)  1824 

27  ui  ftallc  bem  Stubium  ber  Siecht«  unb  Ha» 
mwalmnfcnfcbaftcn.  \*:w  nie  JHcfcrenbar  jur  Sie* 
gicrung  nad)  ftrouffurt  perfekt ,  würbe  er  18:  {3  jum 

Sonbrnt  bc«  l'udnucr  Mrcife«,  1811  jum  Cbcrrcgic 
rungirat  in  MBnigibcrg  unb  1843  uim  Viicbräfibcn* 
ten  ber  Regierung  in  Stettin  ernannt.  1H44  berief 

ihn  bcr  Iktiij  Don  ̂ ireufjen,  bcr  bnmal«  Sorftyentac 
bc«  3taat«mmifteriuinf  war,  nl«  Dortragenbcn  9iat 
MI  iid);  balb  baranf  mürbe  SR.  aud)  jum  Witglieb 
be«  louiglicben  Staotirati  entannt  unb  üonüglid)  in 
ben  Abteilungen  ber  Jvinnnjcn  Derwenbct,  bi«  er  1845 
Tircftor  im  IVinifterium  be«  Innern  würbe.  Ter 

Vereinigte  Vnnbtag  1817  gab  ihm  Wclegcnbcit,  fein 
Darlnmcutartfd)c«  Wefdiid  ju  befunben,  unb  er  jeigte 

fid)  hier  al«  einen  energiteben  ?Borfnmpfer  be«  bürcau» 
fratifeben  Staat«wcfeii«  gegen  bie  s?lnfpriid)c  be«  fon- 
ftitutioncUcn  liberal i«mu«.  Um  8.  9{00.  184H  trat 
er  al«  IKiniftcr  be«  ̂ »nem  in  ba«  Mabinett  ffombeiu 

bürg.  bcr  prciiBiicben  SerfaffutlQ  Dom  5.  Tev 
18tH  hatte  HR.  weicnttid)cn  Anteil;  er  war  e«  aber 

aud),  bcr  bie  ̂ otfd)aft  oom  7.  Dlan.  18"><),  weldhc 
wefcntlid)e  ̂ eftimmungen  jener  ̂ erfaffung  wieber 
aufhob,  mit  einbrachte  unb  nor  ben  «ammern  oertei 
bigte.  Wact)  bem  lobe  be«  örafen  Üranbenburg  mit 

bcr  intertmiftiieben  Vcitnug  ber  au«wärtigcn  Vlnge^ 
legcnhtitcn  betraut,  fdjloft  er  im  ̂ ofember  185f»  mit 
Sd)wnr,}enbcrg  bie  ClmiiHer  Moiwention  ab,  bcfdjicftc 

Hon  neuem  ben  !Bunbc«tng  unb  gab  bie  JHecbte  Mur« 
betjenö  unb  t>olitcin«  ber  SJenttion  prei«.  «Ter 
Starte  tritt  einen  Sdiritt  ̂ urüd«,  mit  bicien  Sorten 
fndite  er  bie  mit  biefen  Wn^regeln  unjtifricbenen 
.Mammern  Mi  beruhigen.  Wm  19.  Tcv  1H50  erfolgte 

feine  befinitwe  Ernennung  jum  "^räribcnten  bc« 
Staatömuufierium«  unb  Winiftcr  bcr  ou«wärtigcn 

Angelegenheiten,  in  welcber  (Sigenfcbnft  er  aud)  1856 
nm  $arifcr  Vlongreft  teilnahm.  i&t  bielt  fid»  in  feiner 
Stellung,  freilich  mehr  unb  mehr  auf  bie  rentttonäre 
Partei  fid»  ftü^cnb,  bi«  (\iir6infcöungber9iegentfchaft 
(Cftobcr  1858),  worauf  er  6.  $oo.  mit  beut  ga;r,en 
Winiftertum  feine  ßntlaffung  erhielt.  (5r  jog  fid» 

hierauf  auf  fein  Wut  »roffen'bci  Wolfecn  in  bef  *l\e herlauft ß  juriid,  warb  für  öbrliji  in  bn«  )L>au«  ber 
Vlbgcorbneten  gewählt  unb  trat  in  ba«»elbc  ein,  ohne 

|  fid)  jebod)  bei  ben  ̂ erhanblungen  in  ben)c^rtretcn^er 

Seife  ui  beteiligen.  Seit  186t  IVitglieb  be«  £">e rren bau 
j  fe«,  trat  er  wicbcrbolt  ffir  reaftionärc  Wruiibiaiie  ein. 

4)  ttnrl  Otto,  Freiherr  hon,  trüber  be«  »ort 

gen,  geb.  9.  ̂ uli  180«  in  üiibbcn.  geft.  2H.  ̂ ebr.  1879 
in  Berlin,  würbe  mit  feinem  ̂ ruber  feit  1819  in 

Sdjulpforta  cr^ogoi.  Seit  1825  wibiuetc  er  fich  ui 
Jönlle  bem  Stubium  ber  Siechte  unb  3tant«wif»eu- 
fdjaften,  warb  Cberlanb«gerid)t«aifeffor  ^u  ̂ rnnf 

furt  o.  0.,  trat  aber  ebcnfali«  jur  5*erronltung  über 
unb  Würbe,  nad)bem  er  längere  $tit  bei  ber  Siegie- 

rung  in  ̂ ranlfurt  fungiert,"  ton  ben  Stanben  bc« .«reiic«  l'udau  1H41  uim  Vanbrot  erwählt.  Äadi 
feine«  trüber«  Berufung  in«  l'finiileriuui  1850  warb 
er  jum  ̂ tjeprftfibenten  ber  Regierung  ̂ u  Möniq«ber<| 
beförbert  unb  non  hier  im  ̂ cbniar  1851  al«  Sicgic 

rung«präfibcnt  nach  ftraulfurt  uerfetd.   Schon  ün 
|  April  b.  ̂.  erfolgte  feine  Berufung  al«  Unterflaot« 
fefretär  im  3Ätniftcriitm  be«  Innern.   1854  würbe 
er  iWitgfieb  be«  Stnat«rat«,  im  Cftobertthef  be«  lanb 
wirtfd)aftlid)en  Winifterium«,  welchen  Soften  er  bi« 
6.  9fot».  1858  beflcibcte.  Seit  1873  war  er  temieroa 

tioe«  Witglieb  be«  Wbgcorbnctenbaufc«. 

j    5)  gbwin  frau«  Marl,  Freiherr  üon,  preufi. 

'  Weneralfelbmarfd)all,  geb.  24.  ̂ ebr.  1809  in  Tre« 
ben,  geft.  17.  ̂ uui  1885  in  ftarl«bab,  war  ber  Sohn 

be«  fäd)fiid)en  Cberamt«re<jicruug«präiibentcn  ber 
3?icbcrlnnfib\  fpätern  preuMlchcn  Cberlanb«gend)t« 
p niubcn tcu  £>nn«  Marl  (rrbmann  r>.  SS.  cöm 

!  ber«  »on  3Ä.  1  unb  2,  geft.  1844),  würbe  im  clter 
lid)cn  Jpaufe  mit  feinen  Oettern  Ctto  unb  Äarl  r.  Vi. 

(f.  SJf.  3  unb  4)  erlogen,  trat  1H27  in  ba«  preum'dK 
Wnrbebragoncrregimcnt  ein,  würbe  1S28  Leutnant. 

bcfud)te  1834  —  36  bie  Mrieg«f(bule ,  Warb  ia37  *'e 
gimcnt«abiutant,  1838  Abjutant  be«  Wout>emeur« 

öon  Berlin,  öcneral«  t>.  Wüffling,  1839  be«  ̂ rin*,en 
Wibrecht  unb  1818  JVlügelabjutant  be«  «öniq«,  ber 
ihn  ui  bicien  biplomatifcben  Scubitngeu  oerroenbete. 
in  benen      feine  Vertrautheit  mit  ber  hoben  ̂ otitd 
unb  ben  Verhältniffcn  ber  fcöfc  unb  icinc  Öcfcbtd 

lidjfcit  bewährte.  3m  Cftobcr  1H48  würbe  er  3Rajw>r. 
1853  Cberftleutnant  unb  ftommnnbeur  be«  5.  lila 

nenregiment«  in  Tflffclborf  unb  1854  Cberft.  1855 
würbe  er  t>om  Münig,  bcr  ihn  hod)  fd>ä|ite,  jur  Ver 
tretung  be«  ©eneral«  u.  Werlad)  in  ben  politiicben 

Vorträgen,  1856  }n  ber  bc«  Weneral«  o.  Scbölci 
im  iKilitärfabiuctt  unb  1857  ̂ um  l£bef  be«felben  er 

nannt.  ̂ n  biefer  einflufjreichen  Stellung  erwarb  er 
1  fich  um  bie  JHeorganifation  ber  Armee  große  Verbieivte. 
inbem  er  ba«  Cffi,uertorp«  ju  »erjüngen  ftrebte  unb 
frifehen,  fähigen  Sräften  bie  ®abn  m  ben  hohen 

\  Stellen  fdjon  im  ̂ rieben  eröffnete.  3m  IBublitum 
!  äberfdjä^tc  man  feine  politifche  Xbatigteit  unb  fchneb 

ihm  uiclfach  einen  febr  nad)teiligen  retiftionären  l*m' 
;  flufe  ui,  unb  fo  nannte  thn  1861  Iweften  in  feinet 
JBrofduire  »3Ba«  un«  noch  retten  fann«  einen  unbcil 
Dollen  IWann  in  unheilDoüer  Stellung.  Tiefen  Angriff 

auf  feine  amtliche  Sirtfamfeit  beantwortete  3Ä.'nut einer  ̂ >crau«f orberung  jum  ̂ weitampf .  ber  iweüen 
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fine  ttcrwuubung,  SM.  einen  furzen  Arrcft  in  9Jiagbc«  |  mtb  mndjtc  bem  Stlcrufc  nnb  ben  Wotobclu  bebeufliebe 
bürg  eintrug.  Sind)  wie  oor  blieb  HW.  iubed  ber  Leiter  ̂ ugeftänbniffc,  welche  bie  beutfeben  tkmutcu  Detlef 

be«  SÄtlitärfabinctt*.  nadjbem  er  1H58  ̂ uui  Wenctal-  ten.  ebne  bod)  ihren  $ivtd  ,zu  erreichen.  Wegen» 
major,  1861  zum  Wcncrnllcutnant  unb  Wcncralab»  leil  waren  bie  guftänbe  im  9Jcid)«lanb  ungüufügcr 
jutanten  ernannt  worben  war.  Wirf  feinen  Sunfcb  al«  oorher  «nb  bie  Gtfn)V  lothringer  nur  nod)  an« 
fdueb  er  29.  ̂ nni  1865  au«  bem  Wilitörtabinctt  unb  fprud)«oo!lcr  geworben,  ol«  SR.  ftarb.  «einen  9?a- 
erhielt  ba«  Stotnmanbo  über  bie  preufufroen  Truppen  men  erbielt  1889  bn«  5.  Tragonerrcgimcut.  St  iff 

in  S<6lc«wig  ."öolflein.  22.  Aug.  au*  bn*  Wouoerne  eine  ber  cinTluftrcicbftcu  Pcriönliddciten  in  ber  neue 
ment  oon  3d)lc3wtg.  Seine  Aufgabe  war  aufteilt  flen  Wcfdjidüe  Preuftcn«  unb  Teutfdüanb«  unb  ein 
fdiwierig,  benn  er  nuiftte  in  oielcn  Tingen  ben  9iei'  burd)  cntidüoffencn  Wut,  Gbaraftcrfeftigfeit.  treue, 
gungen  ber  Skuöllerung  entgegentreten  unbnamenK  unermüblithe  X^attcifctt,  flare  Giniicht  unb  Wcfcbjrf* 

itdt  beut  pi m "'".!  ftriebrid)  oon  Wuguitcnburg  gegen«  lichfeit  beroorragenber  unb  hodwerbienter  ivclbhcrr 
über  eine  febroffe  $>altung  beobachten.  C*.n  feinen  unb  Tiplomat,  bem  nur  bic  Popularität  oeriagt  wnr, 
fcanblungen  bewäbrtc  zwar  SR.  bie  edrt  prcufüfdK  obwobl  er  fidi  febr  barum  bemühte.  «S'gl.  »flu«  betn 
Straffbett  unb  Strenge;  in  feinen  Korten  nffeltierte  Üeben  bc«  Wcncrnlrelbmaifcball«  Gbwin,  ftreiberrn 

er  aber,  nach  Popularität  itrebcnb,  ben  Ton  folbatt»  oon  W.«  (53erl.  1874);  Med,  Ta«  H'ebcn  bei»  Wenc 
fdrcr  SBieberfctt,  ber  ihm  freilich  wenig  gelang.  Tie  rnlfelbmarfcballä  G.  o.  DL  (tuclcf.  1890). 
» fteben  ftuft  fd)le«wigfcftcn *obcn«,  bie  er  mit  feinem     6)  Otto  St  a  r  l  W ottlob,  Freiherr  oon,  geb. 
SJrib  beden  wollte«,  unb  »ba«  beibenmänig  öielc  Weib,  29.  3?ou.  1811  in  Berlin.  Sohn  oon  SR.  B),  ftubierte 
ba$  Preufecn  habe«,  Waren  feine  erften  geflügelten  in  (Böttingen  unb  fcalle  bie  3tcd)tc.  trat  1866  in  ba« 

Sorte.  Sfad)  9lu«brud)  be«  Monflift*  mit  £ftcrrcid) 1  12.  frufarenregiment  unb  warb  1872  SJanbrat  bc« 
überidjritt  er  7.  Juni  1866  bie  Giber,  nötigte  Wahlen,*  Streifet*  Wildau,  in  bem  fein  Wut  Siroffen  gelegen  ijt. 
*ur  9iäumung  $>olftcittä  unb  begann  bannt  ben  Slrieg.  I  Seit  1877  SRitglieb  bc«  9Jcid)«tng«,  gehörte  er  halb 
Am  15.  ̂ um  rüdte  er  mit  feiner  Tioiüon  in  £>anno=  ju  ben  Führern  ber  beutfd)  tonleroatioen  ftrattion 

oer  ein,  fd)loft  29.  Juni  (zu  SJangenfnlza  bie  Stapitu« 1  unb  ftellte  fid)  namentlich  an  bie  Spitfe  ber  agrari 
lation  mit  ben  Ipannooeranern  ab,  lämpfte  10.  Juli  feben  Agitation.  1883  würbe  er  jum  SRttglieb  bc« 

gegen  bie  Storjcrn  bei  Raufen  unb  Vlfdjad»  unb  Warb  .fccrrcnbauieS  ernannt  nnb  1891  zum  erften  $i,jcpräfi 
19.  Juli  an  ftaldenftein«  Stelle  zum  Oberbefehl«*  beuten  beäfclbcn  gewählt.  Vlud)  ift  er  SKitglicb  ber 
haber  ber  SRainarmee  ernannt.  Turdb  ben  SRarfd)  Wcncralfnnobe  unb  $orfttKuber  b«^  märtiidjen  pro» 
auf  SBfirjburg  unb  bie  Wefecbtc  oon  Xauberbifdjofü- ,  üinuallanbtog«. 

heim,  $>elmitabt  unb  9?oftbrunn  führte  er  ben  *fain=  |    Wörttiauuc«,  f.  SWatianiw  üacn*. 
felbutg  glüdlid)  ytGnbe.  hierauf  würbe  er  im?(uguft  j    Want idae,  ̂ angbcitfdjredcn ,  f.  Wcrabfliifllcr. 

1866  nad)  Petersburg  gefanbt,  um  ben  Siaifer  oon  ;     Wnttttf  (Zantic),  bei  ben  Wriechcn  bic  Sabr» 
9(uftianb  oon  ber  9<otwcnbigleit  ber  ̂ eugcftaltung  fagefunft  im  allgemeinen ;  im  beutigen  Sprad)gebraud> 
$futf<fa(nnb4  ;u  überzeugen.  Um  20.  Sept.  würbe  nur  nod)  bie  burd)  lünftlidbe  Wittel  augeftrebte  (£nt 
er^um  Weneral  ber  Slaoalleiie  unbSlominanbcurbcä  fdjleierung  ber  3u'u"fl<  m  Wegenfaty  ju  ber  burd) 

9.  «rmeeforp«  ernannt.  Ta  er  ober  ben  ̂ ioilgouoer*  innere^  Schauen  (Propbetie)  unb  göttlid)e  Gin« 
neur  Sdjeel  Pleffcn  nid)t  ol<>  glcicbgeftellt  anerfeunen  gebung  bewirftenSeiöfagung.  3»  ic»cn  fünftUdien 

wollte,  würbe  er  im  Januar  1867  beurlaubt  unb  jog  Mitteln  ge()ört  fowol)l  ba^  biefem  ;-}wedc  gewibmete 
fid)  nach  Wcrfebiug  jurüd,  wo  er  feit  1862  Xomhcrr  Stubium  ber  Siaturerfcheinungcn  ff.  (Vicomäittic , 
war.  1868  an  ftaldcnftcinei  Steüc  jum  Mommonbeur  bromaiittc.pnromantie.SftrolPate  :c.)  nlö  bic  ̂ luolegung 

beS  l  .  vinr-  ernannt,  führte  er  ba^felbe  int  Slriegc  geworfener  Stäbe  (f.  9<hat>c.oinantie',  Siofe,  SBürfcl, 

»on  1870  in  ben  SdjlnaStcn  oon  Golombet)»'i)(ouitlt)  Starten  unb  bie  Befragung  ber  Toten  (t.  l'oö  unb  9ie- 

(14.  Vua.)  unb  9<oiffeoiIle  mit  Aufzeichnung  unb  rromantie)  unb  Tämouen.'  Tiefe  mehr  ber  ̂ t-uberci erbielt  27.  Cft.  ben  Oberbefehl  über  bic  erfte  Vlrmee,  üd)  nähernben,  nicht  eine  freiwillige  Offenbarung  bei 

an  bereit  Spi(je  er  im  sJioocmber  unb  Te^einbcr  1870  böhern  Scfen  (Tioination),  fonberu  eine  gewaltiame 
unter  ben  febwicrigften  ̂ crbältntffnt  gegen  bic  fran=  <lufbcdung  beä  Sdjidfalö  anitrebenben  aJicthobeu 
,^öfifd)e  Sorbonne«  tämpfte  unb  bie  Scblad)tcn  bei  grünben  fid)  auf  bie  Üücltanfdjauung  ber  alten  33abn 
t?lmicnd  (27.  Woo.)  nnb  an  ber  .^allue  (23.  Tcj.)  ionier,  nad)  toeldjer  bie  Seit  nicht  eigentlich  oon  einer 
fd)lug.  5|n  Januar  1871  übernahm  er  baä  Siom  Wottbeit  wiUfüilid)  regiert  werben,  fonbern  in  ihrem 
inanbo  ber  Sübarmec  (2.,  7.  unb  14.  Storp«)  gegen  Wang  einer  unabänberlidjen  unb  gefc&mäfugen,  burd) 
SBourbaK.  Sofort  wagte  er  mit  bem  7.  unb  2.  Storps  bie  Wcftirnftetlungen  gegebenen  ̂ orherbeftimmung 

ben  fuhncn  3"g  über  bic  Göte  b'Or  in  ben  Müden  folgen  follte.  Ta  nun  alle  Tinge  ber  Seit  unterem* 
beä  bei  Sklfort  fämpfenben  ̂ einbeS,  brängte  ihn  an  anber  unb  insbef.  mit  beut  3Rcnfdjen  in  unmittelbar 
bie  Sd)Weijer  Wren^e  unb  ̂ wang  1.  ftebr.  80,000  ftcr  öannontc  unb  Sedifelwirfung  flehen  füllten,  fo 
Wann  jum  Übertiitt  über  btefclbe.  3lIt:  Belohnung  burfte  man  mit  Umgebung  ber Wottheit  au«  bem  2tanb 

erhielt  SM.  22.  slKär,z  ba«  Wrofdreuz  be«  Gifcmen  unb  $>cd)fcl  ber  Maturbingc  unmittelbar  Ml  erfeben 
S%reuAe«3,  16.  Juni  ben  Sd)war\cn  ̂ Iblcrorben  fowie  hoffen,  welchen  Wang  baö  Selt=  unb  Wcnfehcnfcbid« 
fineTotation,  20  ̂ uni  ben  Oberbefehl  über  bic  in  fal  nehmen  würbe.  Tie  weiften  ber  oom  Vlltertum 

^ran(reid)  bleibenbe  Offupationsamtce.  Audi  biefc  biä  auf  bie  9{eu,zeit  getomntenen  3Ketboben  ber  SJH. 
Aufgabe  führte  er  mit  Stlugheit,  Gnergte  unb  Wefd)id  waren  bereit«  im  alten  Gbalbäa  oöüig  auSgcbilbet, 
burd).  9iad)  $tccnbigung  berfelbcn  tut  September  unb  wie  bie  neuem  Stcilfdjriftforfcbungen  erwieien 
1873  warb  3Ji.  19.  S<pt.  zum  Weitem Ifelbmnrfcfoall  haben,  tyitim  bie  Wricd)cn  unb  Slöiucr  oollfotumen 
ernannt  unb  erhielt  1879  und)  ber  Wcitorgaitiiation  red)t,  biefe  trügcrifd)e  Stffcnfdjaft  al«  eine  fpe,zififd) 

ber  9)eid)?lanbe  ben  wichtigen  poiten  eine«  taiferlidjcn  cbalbäifdje  ju  betrad)tcn.  QgL  {\r.  l'enormant,  La 
Statthalter«  berfelbcn,  ben  er  1.  Oft.  antrat.  Tie  divination  chez  lesCliaMt'eus(Poc.l875);  ©ondic 

^.ierföbnung  ber  Wiberwilligen  böbcrnStreifc  ber  clfaft*  Sieclercg,  Histoire de la divination dansl'autiqnitt! 
lotbringifd)cn  ©eoöllerung  erftrebte  er  mit  Ungebulb  ,  (baf.  1879    81,  4  Öbe.).  Allerbing«  berübren  fid) 
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bic  hierher  gehörigen  URetbobcn  ziemlich  unmittelbar 
mit  bcr  Tcutttng  bed  SJogclflugcd  unb^übnerf reffend, 
b;r  5Mi$e,  ber  iSingcwcibc  gefd)lad)teter  Cpfertiere, 

bcr  Befragung  beiliger  Icmpclpferbc  ff.SlHaurn,  ixxrn> 
\.ncc*,  ftl.'ttrtpntantic,  fcierojfopic  unb  Jöippomatttici ,  in 
meldten  man  göttliche  Fingerzeige  ooraudfcfytc,  foroic 
mit  bcr  Iraumbcutung.  bie  noch  unmittelbarer  auf 
ber  Annahme  göttlicher  Hingebung  füllte.  Uber  bic 
ocridjicbencn  (Gattungen  ber  HW.  bat  am  eingebcnbftcn 
Maipnr  teurer,  ber  Scbwicgerfobn  Wclandntjonä, 

gejihiicbcn  (©itlenb.  1553  u.  ö.).  Von  ben  ttttgffb« 

iigen  i't'ethobcu  bcr  9t  Rufe  bleute  faft  nur  nod)  1{unf; 
tiertunft,  (Sbiromautic  (i.  b.),  oor  allem  aber  Marten« 
imb  ilaffeeiah  !Ji>abriagung  im  Sdnoauge.  SBciö« 
fafliina  unb  Crafcl  Tic  Araber  üerfteben  unter  St 

(itoi-nl-mantik)  bic  ̂ >tffcnfd»aft  bcr  Siogit. 
SWantilla  (ipnn..  fpr.  »uija),  im  Mittelalter  ein 

S<blciertud)  bcr  ipanifdten  grauen,  mclchcd  ben  Hopf, 

einen  Teil  bcofteiicqtd  unb  bcnfcald  bid  auf  bieSd)ul- 
lern  verhüllte;  fpatcr  überhaupt  ein  9iüdcnmantel 
oon  leichtem  Scibenjcug,  bcr  bid  an  bic  Mnicc  reicht. 

Wnntiucin,  eine  bcr  bcbcutcnbftcn  Stäbte  bed 

allen  Wrfnbicu,  an  ber  Wrcnjc  oon  Wrgolid  unb  bcr 
Straße  tum  ffraot  unb  Morintb  nach  bem  fruchtbaren 

Scftcn  bcr  valbinicl  gelegen,  erft  nach  ben  1>crfec 
Iriegcn  burd)  Sunoifiamod  ber  fünf  Öcntcinbcn  it>rc8 
Ibälcd  erbaut,  385  o.  (ihr.  oon  ben  Spartanern  zer< 
ftört,  uadi  bcr  Schlad)!  oott  Sicuftra  mieber  aufgebaut, 

.j.irb  befonber*  berühmt  burd)  ben  Sieg  bcr  Sparta- 
ner über  bic  Vlrgcicr  418  unb  burd)  bic  362  oor  feinen 

5Jia:iem  gelieferte  Sd)lad)t,  in  welcher  Hpamcinou 
bad  ftegreid)  im  Mampfe  gegen  bic  Spartaner  fiel.  Tic 

fp.ntaiufd)  geiinnte  Stabt  mürbe  222  oon  ben  SJialC' 
boniem  erobert,  ihre  iBcroobncr  in  bie  Sflaoerci 
u:rfauft.  $on  ba  an  h'?B  fie,  oon  Vld)äcrrt  neu  be« 
oölfcrl,  Vlntigoncia;  erft  ftaifer  fcabrian  gab  bcr 
febon  halb  ocrfalleuen  Stabt  ihren  alten  Kamen  wie 
bcr.  Tod)  blühte  ftc  untcrbcnSJhjantincrn  oon  neuem. 
Tie  Ruinen,  jc(ü  ̂ aläopoli  genannt,  würben  feit 
18S7  oon  bcr  franjöfifdjcn  ord)iiologifd)cn  Schule 

aufgegraben:  Ringmauern  oon  3942  m  Üange  mit 
108  otcicdigcn  unb  13  runben  Türmen  unb  10  Xt>o* 

ren,  Heiligtum  bcö  Tiont)fod,  bcr  Wpbrobite 'iHclaniod, 
bed  ̂ofeibon  $?ippiod,  Jhcater,?lgora,53ulcutcrion  jc. 

Wantiqucira<  Serrn  ba  9JJ..  \vt.-tata),  Wcbirgd- 
fette  auf  ber  (Frenze  bcr  brafil.  Staaten  SHina*  $c= 

ra'd  cinerietta  unb  Wo  be  Janeiro  unb  Sao  tywlo 
nnb:rfeiK\  läuft  etwa  100  km  oon  bcr  Müile  mit  bcr* 
fclbcu  parallel,  erreicht  im  ̂ Jico  bo  ̂ tnhaijct  2712  m 
i>öt)c,  befteht  auS  attfriftalliiüfcben  3d)icfcm  unb 

trennt  ben  Harahnba  oon  beut  Rio  ©ranbc,  Reben» 
fluB  bcö  Ho  ran  i. 

Winnie  (qricdO,  S&ibriager,  SBeiot'agcr. IMuntis,  ̂ nfclt,  f.  «ottcvsotibctcrin. 
Wantific  dat.),  tfugabc.  Vlnhringfcl;  ber  ju  einem 

i?oqnrithmuö  (f.  b.)  gehörige  Tczimalbrucb. 
I1? a ii i  Li,  lodjtcr  bed  theban.  Scbcrd  leircfiad  unb 

fclbjt  Seherin,  würbe  nad)  bcr  Einnahme  oon  I beben 

burd)  bic  Epigonen  bem  belphifd)en  Vlpoüon  al>3  Icil 
bcr  Skute  geweiht,  aber  oon  biefem  nach  Mlcinaften 
gefanbt,  um  bad  Heiligtum  bei)  flarifchcu  ̂ Ipollon  hei 
Molophon  vi  grünben.  .vier  oermählte  fic  T<d)  mit  bem 
Ureter  Wbalios,  bem  fie  ben  Seher  2Hopfov>  gebar. 

iVJautoUn ,  f.  iifaitma. 
WautiHiano,  ^ieuboin)iu,  f.  Gicoflna. 
Wnntra  (inb.),  f.  »e^. 
Wantüa  (ital.  Mantöoa),  ital.  ̂ rooiu;  tu  bcr 

Sombarbet,  greujt  im  !JiC.  an  bie  Tronin,',  Verona, 

im  0.  an  SHooigo,  im  5.  an  ftmara,  Ih'obena  unb 
Sccggio,  im  Stk  an  (Ercmona,  im  $»35>.  unb  ü.  an 
?kc«cia  unb  hat  ein  Vlreal  oon  2363  qkm  <  42.vCiR.). 
Tic  ̂ rooinj  gehört  bcr  lombarbifchen  Crbcne  an,  ift 
rcid)  bewäffert  (^o,  Cglio  mit  tthiefe,  IKincio,  Secchia 
tonne  zahlreiche  kauäle)  unb  ieltr  fruchtbar.  Tie  iPe* 
Döllerung  belicf  fid)  1881  auf  295,728,  nach  bcr  tic» 
redmung  für  (£nbc  1892  auf  308.974  tintu.  ( 131  auf 

1  qkm).  $>auptprobufte  ftnb  'Ski^en  1 1891 :  494.8.^7 
hl),  Maid  (620,010  hl),  JRctd  (201.814  hl».  Bülten« 
fruchte,  fcanf  (12,732  metr.  ̂ tr.),  ©ein  (158,571  hlj, 

^utterge»oäd)fc,  Scibcnfofon«  ( l',577,.'i48  ku>,  ©utter (360,280  kp)  unb  Ääfc  (1,186,4<H)  kp».  Tie  onbu* 

ftrie  liefert  Äcfergcräte,  Thonwaren.  Scibe,  Seiler' 
waren,  i'ebcr,  Rapier,  Riecht«  unb  Spielwaren.  Tic 
tyroöinj  zerfattt  in  bic  elf  Tiftrif  tc:  Wola.  ̂ oz>olo, 

ISanncto,  tlaftiglione,  Wonzaga,  SJK.,  Cftiglia,  Sicoere, 
Sennibc,  ̂ iabana  unb  Qotta. 

Wantua,  feauptftabt  ber  gleichnamigen  ital. 
Ptn,j  (f.  oben),  liegt  27  m  ü.  St  am  Mmcio.  nxld>er 
Üd)  an  ber  ̂iorbfeitc  bcr  Stabt  fecartig  oerbrritert 

(\'ago  Supcriore,  ̂ ago  bi  SRejzo  unb  ̂ ago  inferiore) 
unb  biefelbe  an  bcr  Sübfcitc  mit  einem  oon  Sümpfen 

begleiteten  Htm  umgibt  ;>.\\  ift  eine  ftarfe  Leitung. 
Tic  ©erfe  bcr  eigentlichen  Stabt  befteben  in  einer 

boitionierten  Umfaffuug-smaucr.  S«  bai  nxitlichcn 
Sümpfen  liegt  bad  öornwcrl  Arabella,  an  ber  Süb- 
feite  bie  ftarl  befeftigte  ̂ nfcl  Gcrcfc,  bad  ftort  IViglio^ 
retto,  wclched  ein  oerfchauzted  ilager  betft,  ein  growd 
Stauwcrl,  burd)  toclcbcd  bad  qanzc  f übliche  Sumpf- 
lanb  unter  $Baffcr  gefegt  werben  faun,  cnblich  bad 

ftarfe  Wuftenfort  ̂ ictolc.  Tie  9iorb-  unb  Cüfeitc  wirb 
burd)  bic  (£itabcllc  unb  bad  ,vort  San  (Giorgio  gebedt 
Zu  welchen  Herfen  befeftigte  Tä turne  (9(rgine  IKuImo 

unb  ̂ ontc  SanÖiorgio)  über  ben  fecartig  erweiterten 
Miucio  führen,  ̂ "rolgf  ibrer  funtpfigen  iiagc  unb 
bed  fd)led)tcn  ÜBafferd  ift  bic  Stabt  febr  unqcfunb. 
Unter  ben  öffentlichen  blähen  zeichnen  fid)  aud:  bie 

^inz.za  Sirailiana  mit  ber  oüftc  bed  Ticqtcr«  ̂ ergiL 
bie  ̂iazzo  Sarbello  mit  beut  Tcnhnal  ber  politiieben 

«Uairtt)rcr  oon  1851 ;  bie$ia,vza  b'^roe  mit  ber  Statue Tanted.  Skincrfendwcrte  Öchäubc  ftnb:  ber  Tom 

San  $ietro,  eine  fünffebiffige  Säulenfircbe  aud  bem 
14.  3abrh.,  im  ̂ nnern  oon  Wiulio  .Stomano  erneuert; 

bic  Mirchc  Sant'  tlnbrea,  cind  bcr  bebeutenbffen  i*e* 
bäubc  bcr  9?enaiffauce  (1472  nach  ftlbertid  Entwür- 

fen begonnen),  mit  gotiiebem  93acffteiuturnt  unb  bem 
örabiital  bed  SRalcrd  Vlnbrca  Mantcgna;  bte  neue 

St)nagogc(1843);  ber  herzogliche  i*alait(  Horte  reale). 
1302  erbaut,  im  16.  Jatn:i  oon  Ö^iulto  Romano  im 
Innern  audgefchmüdt,  mit  febönen  Sälen,  prächtigen 
Tcden,  grcdlcn  ic.;  bad  l£afteüo  bi  (Äorie,  ber  alfeftr 
Teil  bed  herzoglichen  ̂ alafted  mit  Türmen,  im  Innern 
©anbgemälbe  aud  bem  Sieben  SJubwig  ̂ on.zagad  oon 

SKnntcgna  cnlhaltcub;  bcr  oor  beut"  iiiblichen  Ibor (Horta  ̂ Juftcrla)  gelegene  ̂ alazzo  bei  Te  (abgefürzt 
aud  Tcjctto),  nach  bem  %ian  OiiulioSiomanov  erbaut, 

mit  berühmten  Jvrcdfcn  bicied  Meifterd ;  ba-?  Wericbtd- 
gebäubc  (ehcmald  ̂ alait  tioUorcbo),  bad  ©obnhaud 
bed  Oiiulio  Romano,  zwei  Theater  ?c.  Tic  ̂ flhl  bcr 
Gin  wohn  er  betragt  (iflBl)  28,048  (baruntcr  ca.3<n»o 
gilben),  Welche  Prnbrifation  oon  Vldccgeräten,  ̂ unb 
hölzern,  ücber,  feh>  u.  Spielwaren  towte  $>anbel  be 
treiben.  Tic  Stabt  iftMnotcnpunft  ber^ifcnbabnlinien 

5Serona-2Robcna  unb  "taoia-Uionfeliec  fowic  ber 

TampfftraBcnbabncu  nach  löredeia,  Cüiglin,  "Jlfola  u. 
$iabo na.  :\u  ben  ̂ erfehrdftraüen  gehört  auch  ein  burd) 
bie  Stabt  führcnbcrStanal,  welcher  am^ludgang  einen 
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fcafcn  bilbct.  Bon  Äunft*  unb  wifienfibaftlicbcii    n  • 
Rollen  befi^t  4K.  eine  Wobcmie  («irgiliana).  ein 
ccuui.  ein  Wmnnnfium,  ein  teebnifebes  Ctaftitut.  eine 

trdjnifdje  Schule,  ein  Seminar,  eine  öffentliche  Shblio» 
tbcl  mit  80,000  ©änben  unb  1200  TOnnuffriptcn,  ein 
Wntiauitätenmufcum,  2  flrd)ioc,  eine  Sternwarte,  ein 

d)cmifd)c8  Laboratorium ,  ein  pbhü'alif'cbeö  Kabinett, 
einen  botanifdjen  Warten,  ein  mineralogifd)cs  l'<  ttfeum. 
ferner  befinben  fid)  !)icr  ein  SKilitnrfpital,  ein  allge 
meines  ArnntcnbnuS  mit  CUtcnanftnlt  unb  Ainbcl 
bauS,  2  SBaifcnbäufcr  unb  ein  Straffallt,  3K.  ift  Si(i 
ber  ̂ rooinjialbcbörbcn,  eine«  $ifd)of*  unb  eine* 
IrcflnngSfoutmanboS. 

iwcfrtiirt,tc.|  VI.  ift  wabrfdicinlid)  eine  ctruSfifcbc 
©rünbung,  fam  fpätcr  in  ben  Skftfc  ber  .Melten  unb 
oon  biefen  an  bic  Siömcr.  3indi  ber  Wuflöfung  bcS 

weftrömn'cbcu  SRcicbeS  teilte  sW.bie  Wcfcbirtc  oon  Cbcr 
Italien.  Unter  ber  fränfifcbcu  unbbeutfd)cn!ocrrid)aft 
wareS  frauptort  einer  ©rnffdwft,  bie  im  10.  3a  beb- 

an  baS  £>auS  Ganoffn  (am.  3Jad)  bem  lobe  ber  gro< 

Ben  "Warfgräfin  SXatbilbe  (1115;  f.  b.)  erlangte  bic 
Stabt  muni,u>ale  irreibeit  unb  trat  1167  bem  lotm 
barbifcbett  Stäbtebunb  bei.  1236  mürbe  fie  oon  ftiieb 
ridj  II.  erobert,  oerteibigte  fkft  aber  mit  Erfolg  gegen 
Guelino.  Seit  1268  herrschten  heftige  ttämpie  unter 
ben  mächtigen  («cicblecbtcru  ber  Stabt;  1272  bemiid) 

tigte  ftd)  ̂ innmontc  Bonaccolfi  ber  .V>crrfd)aft  in  ber* 
feiben,  £unäd)ft  mit  einem  ihm  jur  Seite  gcftcllten 
Äollcgcu,  nach  beffen  Grmorbung  allein:  1274  würbe 

er  für  immer  juin  ©encralfnpitän  oon  VA',  ernannt. 
Qfim  folgte  1293  in  ber  Wcwalt  fein  Sohn  SBarbcl^ 
lone,  ber  1299  feinem  Neffen  ©uibo  Bonaccolfi, 

mit  beut  iöcinnmen  Bottigclla,  einem  Parteigänger 
ber  ©bibcllineu,  ben  $lnjj  räumen  muBtc.  Xeifen 
©ruber  9iinolbo©onaccolfi,  mit  bem  Beinamen  $aifc 
rino  (Spä&lcin),  erhielt  üom  Äniicr  ̂ einrieb  VII.  ben 
Xitel  eines  faiferlicben  BifarS  unb  eroberte  1313  aud) 

SJfobcna.  Gr  herrfdjte  gemalttbätig  unb  graufam. 
SJachbem  er  1328  bei  einem  Slufftanb  gefallen  unb  feine 
Söhne  gefangen  genommen  waren,  übernahm  üuigt 
OJoiuaga  mit  bem  Xitel  eine*  Gapitnno  bie  Regierung 
ber  ötabt  unb  würbe  1329  oon  ttaifer  Sttbwig  mit 
bem  SReidjSDitnrint  über  biefetbe  beliehen.  Gr  tourbc 

Stifter  ber  3)nnaftie  Wonjagn  unb  he*  SürftcntumS 
Tl.,  Welches  ein  anfebnlidjcs  (Gebiet  umfaßte.  Ii-: 
(Monjaga  hatten  toicle  Mampfe  gegen  bie  BiSconti  von 
SWailanb  ju  beftchen.  3»bmin  J\ranj  Wonjoga  nahm 
1425  an  bem  BünbniS  gegen  IVailanb  teil  unb  warb 
trom ftaifer  Sicgmunb  1432  jum  Üiarfgrafcn  oon 
y».  ernannt  SKarfgraf  *ricbrid) II. erhielt  oonÄcirl  V. 
1 530  bie  $>  c  r  j  o  g  S  w  ü  r  b  e  unb  1 1186  baS  iWarquifat 

SRontferrat,  welche«  1 574  gleichfalls  jum  Jöer^ogtum 
erhoben  würbe.  «18  mit  Bincenjo  II.  26.  ?e,v  1627 
bie  italienifche  Jöauptlinie  ber  Wonjnga  auSftarb,  bc 
fa&cn  bic  nächfte  Wnwartfcbaft  Jverbinanb,  ftürft  Don 
GJuaftalln,  unb  Hart  ©on^aga,  £crjog  oon  Feuers 
unb »ethcl.  Welcher  feinen  gleichnamigen  Sohn  foglcich 
nach  BtnccnjoS  lobe  SJefifo  oon  bem  fcerjogtum  neb 
inen  lieft.  Äaifcr  ftcrbinanb  II.  oerhängte  hierauf  alc* 

t'ehnSherr  baä  Sequeftcr  über  Vi.,  bis  er  über  bic 
ftnfprücbc  ber  $räteubcntcn  nwrbe  cittfehieben  haben. 

v r  junge  ̂ erjog  fanb  jebod)  $>ilfc  in  ivranfreid)  unb 
bti  Sencbig,  unb  fo  entftaub  ber  Wantuanifchc 
(Srhfolgclrieg.  Ter  .Uaifcr  iprad)  über  Marl  bie 
SReichsacht  aus.  unb  l't.  warb  hierauf  18.  ̂ uli  16:30 
üon  ben  Hmfcrlichen  erftürmt  unb  brei  Xagc  lang 
furchtbar  ocnoüftet.  Segen  ber,>ortfchrittc  bcrSchwe 
ben  in  Xtutfcblanb  brauchte  ber  »oifer  feine  Iruppeu 

in  Teutfchlaub,  unb  eS  warb  baber  ber  iKnntiinniicbe 

Vtrieg  burd)  ben  Srieben  uon  G()icraSco  16:31  in  oer 
Art  beenbet,  bafe  ber  »aifer  unb  ber  Mönig  »on  3pa= 

nien  Äarl  oon  9ieoerS  als  frerjog  oon  siW.  anerlann' 
ten,  wogegen  biefer  einen  leil  oon  UHontfervat  an 
Saoohen  abtreten  mnftte.  Ter  lefctc  UJcdcm  ,  5er^i 
nanb  Äarl  (IV.)  würbe,  weil  er  im  Spanifdien  Gib* 
folgefrieg  fid)  ben  Aran,\ofen  anfchloB  unb  ihnen  bic 
ftcftnng  Gafale  in  iWontferrat  überlieferte,  ja  fogar 

wrfpraa^,  ihnen  siW.  felbft  einzuräumen,  Dom  .ttaifer 
£copolb  I.  ber  Felonie  fdnilbig  erflärt,  worauf  ̂ tin\ 
Gugen  baS  $)criogtum  bis  anf  bie  $>anptitabt  bcfc{ite. 
Unter  ̂ ofeph  1.  ganj  aus  bem  ifanbc  Dcrtriebcn  unb 
30.  3uni  geächtet,  ftarb  er  halb  barauf,  unb  nun  warb 
baS  &cr,pgtiim  Üi.  oom  Matfcr  eingebogen  unb  mit 
ben  italienifchcn  Nennungen  beS  i»nufei»  Cfterreid) 

vereinigt  3w  franjöfifchen  3icooliition«ifrieg  ergab 
fid)  VJi.  naa>  achtmonatiger  Belagerung  2.  ftebr.  1797 
ben  j^rnnjofen.  GS  wnrbc  nun  ,^ur  Gionlpinifchcn 
Micpublif  gefcblngcn,  bis  eS  28.  ̂ \uli  1799,  nadjbem 

cS  oom  l'.'ai  bis  oii Ii  Don  bem  öfterreidiifchett  (Meneral 
Äraii  eingefchloffen  unb  ,\ulc^t  oier  2agc  lang  bc.n 
barbiert  worben  war,  ber  fran^öfifdic  Weneral  Jvoiffnc* 
Satour  an  bic  Cfterreidier  übergab,  ̂ m  Uneben  )U 
Süneoitte  würbe  TW.  wieber  utr  GiSnlpiniichen ,  bann 

jur  italieniichen  Stcpublil  unb  1805  uim  Königreich 
Italien  gefchlagen.  1814  fiel  es  an  Cfterreid)  (uriief 
unb  mürbe  mit  in  ba*  üombarbifch'BeneManiidje  Äö* 
nigreid)  gebogen.  Born  SKär^  bis  CUüi  184H  warb  eS 
burd)  bie  i^iemontefen  blodiert,  unb  18.  Juli  fanb 
hier  cincSd)lad)t  ̂ ttifchen  biefeu  unb  ben  C  iterreichern 
ftatt.  infolge  be«  ̂ rtcbcnS  oon  Billafrnnca  (12.  ̂ uli 
1859)  warb  e«  üon 

ber  üombnrbci  gc« 
trennt  unb  (am  ut 

iöenetien,  mit  beut 

cS  cnblid)  1866  an 

baS  geeinigte  ̂ ta« 
lienncl.  «gl.»ol» 
ta,('ompen(liodcl- 
la  storia  di  Man- 
tova(4Hantttal807 
—  1838,  5  iöbe.); 

Öraf  «reo,  Studi 
inUtrno  al  mnni- 
eipio  di  Mantova 

(baf  1871  —  74,  7 
Öänbe). 
iVcantuanifchcd 

«kföft,  eine  alt* rönt.Bafe  Don  auS' 
gezeichneter  Arbeit, 
bic  aus  einem  ein* 

jigen  Cntjr.  (Sarb* 
onhf.  weiß  unb  rot' braun),  15 Vi  cm 
bod).  6V«  cm  btcf, 
bcfteht.TaSftlcinob 
würbe  1630  bei  ber 

^lünbcrung  ilfan^- tttaS  oon  einem 
Solbaten  erbeutet 

unb  für  17Xulaten 
an  einen  Cffiucr, 
o.  Sirot,  oerlauft, 

ber  cS  feinem  Cberften,  Herzog  3rran\  Ulbert  oon 

Sachicn  Üauenburg ,  idicnttc.  «uS  beffen  Bciifc  gc= 
langte  es  an  bie  ̂ erjoge  uon  Biaunjchweig.  Äarl  I. 

Vlantuanifcbt*  Cnorgefäfe 

(iKuffum  in  *routtfitn>eia :  ut  hcAbcx 
Wrcfw  bt«  Citfltnal»). 
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übcrgob  c«  17H7  beut  oon  ihm  gegrünbeten  SRufeum 

au  ̂ raunfcbweig.  ©ei  ber  ©raun  ich  wcigcr  SHeooIu* 

tion  1830  nahm*  frcr^og  Morl  ba«  Wcfäft  mit.  unb  cd 
ii'.'i'  oollftänbig  ücrfdwtlen,  bi«  e«  nach  beffen  Tobe 
1K78  wteber  auiu  ̂ orfebein  fam.  Tie  Stnbt  öenf, 

Grbin  bc«  bcr'ioglicbcn  Wncblaffc«.  gab  e«  an  ©raun* febweig  uirüd,  wo  c«  fid)  jeßt  wieber  im  SRufeum  bc* 
finbet.  To«  Wcfäß  hatte  bi«  au  feiner  Entfernung 
bttreb  $>ci)Og  Marl  Ivußgeftcll,  Au«guß  unb  Siingc  oon 
(Molb,  bic  ober  jeßt  oeridnounben  finb,  ftd)  überbie« 
nU  fpäterc  ̂ uthaten  erwieien  haben.  Ten  ©nud)  bc« 
Wcfäßc«  umgibt  eine  Wclicfbarftcllung,  welche  in  AWölf 

Mauten  ein  gricdüidK«,  oictlcictit  auf  bie  llctncn  l£lcu» 
fimen  bc,üglid)c«  Cpferfeit  fcbtlbcrt  (f.  Abbilbung). 

Ter  anttfe  Ürfprtmg  bc^  ̂ Vcfänc«1  ift  übrigen«  in  neue« 
rer  ,'}cit  angefochten  worbeu. 

SOianrumba  (SRatumba),  großer  See  imftongo- 
ftaat,  öftlid)  oom  mittlem  Mango,  mit  beut  er  bttreb 

einen  Mannl  in  ©erbinbung  fleht,  unb  50  km  nörb- 
licb  oom  ücopolb  II.  See,  mit  beut  er  mabrfcheinlicb 
gleichfalls  bnrd)  einen  Mannt  oerbunben  ift.  Ter  See 
würbe  Ikh:{  oon  Stnulct)  entbedt,  1887  oon  ©cntlcp 
mit  einem  Tompfer  befahren. 
Wann,  im  ̂ eba  ber  Stammvater  ber  SRenfcbbcit 

unb  beionber«  berjenig«,  weldicr  ba«  Cpfcr  eingeführt 
bat,  criebeint  in  ber  fpätern  inbifeben  Sage  (Aiterftim 

»rataputliü-Hräliiiiiiua«  )  ab?  ber  inbifrbe  Waat),  bcr 
bei  bcr  großen  ftlut  am  Anfang  ber  gegenwärtigen 

Skltcntwidcltmg  allein  übrigblieb.  ©gl.SRuir,  Tra- 
dition ot  th<'  dem  ent  <>f  tue  Indian  raoe  fron  M. 

(in  ben  »Original  Sanskrit  texts«.  ©b.  1).  Über  bn« 
ben  Kanten  be«  SR.  trngenbc  Wcfcnbudi  (Mauava- 
dharmn<;Astra)  f.  2an»tnt. 

Wanunl  (lat.),  im  allgemeinen  fooiel  wie  foanb» 
buch  ober  SRcmorial ;  im  iWcdmung«mcfcn  ba«  ©ttd», 

worin  Aufgaben  unb  Einnahmen  nicht  nach  chrono, 
logücbcr  Cibnung,  wie  im  Maficnbucp,  fonbem  nach 
ben  Cucllcn  unb  oerfebiebenen  ̂ werfen  (nod)  Titeln 

u.  Kapiteln)  eingetragen  finb  'vgl.  »iidifMltuna,  S.  6 1 7). 
*Hci  ber  Cr  gel  beißt  SR.  bie  für  ba«  Spiel  ber fränbc 
beftimmte  Mlnoiatur  im  Ocgenfaß  tu  beut  bureb  bie 

Jyüßc  gcfpiclten  SScbnl.  Tic  ,'Jabl  ber  SRanuoIc 
wcdnclt  je  nadi  ber  Qkößc  bcr  Crgel  AWifcben  9  u.  5. 
To«  ©orbanbenfein  mebrerer  SRanuale  ermöglicht 

ben  fcbnellen  Ubergang  in  eine  nnbre  Mlangfcbattic= 
rnug  unb  bie  $crbtubung  mebrerer  Mlnngfdwtticrun» 

gen' für  oerfdnebene  Stimmen.  Tie  oerfebiebenen Manuale  erhalten  jebc«  feine  befonbern  Stimmen, 
unb  gleichartige  Stimmen  für  ocrfcbicbcne  SRanuale 

werben  ilct«  öerichieben  ftarl  intoniert;  bie  3"f°ni' 
menbcnnbiing  fämtlichcr  Stimmen  für  ein  l'i.  (bat> 
^auptmamial)  wirb  burd)  bic  Moppeln  ff.  «oppeU  er 
möglid)t.  Tie  Manien  bcr  Manuale  finb  bei  zweien: 
§aubhnatnia1  unb^icbcnmanual  oberCbenoerl  (über 
bem^auptmauunlliegenb);  bei  breien :  Jöauptmnnnal 
(in  ber  SRitte  gelegen).  Unterwerf  unb  Cberwerf.  $ci 
oier  ober  fünf  Hiänualen  liegen  boä  oiertc  unb  fünfte 
über  bem  Cbcrwert  nnb  beißen  Solotlaoier  unb  (Scho 
(lSd)oiucrf,  ,>cmwerf).  AÜnf  Mlaoicrc  finben  fieb  nur 
noch  feiten.  Ter  Umfang  ber  Stammle  ift  in  ber 

Mepel  pon  G  bi*  P", aHonnalnften  ivanbnftcn.  ^rioatnf ten), 

Sammlung  bcr  Briefe  unb  Antworten,  ber  Sdirift« 
fii^c,  amtlichen  $*crf üguugen  unb  ̂ efd)cibe,  welcbc  in 
einem  i<ro^cß  ober  in  einer  fonftigen  oor  einer  5öc 
horbc  anhängigen  Angelegenheit  ergeben,  unb  weldw 
ber  Anwalt  aufbewabren  muß.  Uluä  ihnen  werben, 
wenn  bic  gcrichtlicbcu  Alten  oerloren  gegangen  fein 

follten,  biete  unter  ̂ ujiebung  bcr  Parteien  ergänzt 
Tic  9R.  finb  bcr  Stortci  auf  Verlangen  nu^ubänbt 

gen ;  boeb  barf  Tie  bcr  Anwalt  fo  lange  in  feinem  $cr- 
wabrfam  baltcn,  bi$  feine  Ckbübrcn  befahlt  fmb. 

$gl.  §  32  ber^ecbt«tanwnlt«iorbnung  füroa^TeutfdK 
iRcicb  unb  8  184  bcr  beutfeben  ̂ rotlpnuefjorbnung. 

Wanualüpcratioii,  footel  wie  Manipulation, 

f.  (5(iiniraie,  S.  80. 
Itlanuannm  jus  (lat.),  fooiel  wie  ̂ auftrcdit. 
SNannbten  dat.).  ©eute;  SScuteantcil ,  befonbers 

be«  ̂ elbbcrrn;  auch  fooiel  wie  Suche  raetninn. 
Manubrium  (tat.),  ̂ anbbabe;  in^bef. 

griff  an  ben  Wegiftcrjügcn  ber  Crgel. 
Wanubuffion  (Int.),  ̂ anblcittmg .  Anleitung. 
iVlanucl ,  ̂{ame  jmeier  oftröm.  Äaifcr:  1)  SR.  L 

»omneno«,  geb.  1 12«,  geft.  24.  ̂ ept.  1 180,  oicrtrr 
Sohn  beäJfaiier33obonnc3II.,  folgte  nach  ber  SVitim 
nuiug  feinet  Katers  biefem  1 143;  feinen  altern  ©ruber, 

^faa'f,  ben  feine  Anbänger  in  Sronftanthtopel  gefangen 
gefegt  hatten,  ließ  er,  nnebbem  er  in  ber  frauptftabt  er« 

febienen,  frei  unb  oerlicb  ihm  ben  "Xitel  Sebnftofrator. 

(Sbrgciu'g  u.  tbatenburftig,  führte  er  \ablreid»e  Äncgc, um  fowobl  in  Aftcn  aU  auch  in  Guropa  feine  Sxrr 
fchaft  aufutbreiten.  Säbrcnb  be«  jweiten  Hreu^juge« 

trat  er  in  freunbfchnftliche  5?erbinbung  mit  bem  beut« 
feben  Mönig  Monrab  III.,  beffen  Schwägerin  ©ertba 

oon  Sul^bnch  er  geheiratet  battc,  unb  fdjloß  mit  bera> 
fetben  ein  ©finbnie  gegen  Äoger  II.  oon  Sijüicn. 
Wegen  biefen  unb  beffen  Nachfolger  Silbelm  I.  führte 

er  längere  Mricgc,  währenb  beren  1 147  bic  Wormanncn 
Xbebcn  unb  Morinth  eroberten  unb  plünberten,  bic 
Wriechen  llf>5  Apulien  eroberten,  aber  fchnell  mieber 

oerloren;  enblich  lam  tfi  1158  unter  S^crmittelung 

^opft  Jpabrian«  IV.  jum  ̂ rieben.  Auch  bie  SJeriucbe 
3»nnucl«i,  im  obern  2ltnnfn»  wo  er  Anconn  befe^t 
hotte,  feften  ?fuß  \n  foffen,  fcheiterten  an  bem  Siber 
ftnnb  Äaifcr  ftriebricbS  I.  unb  ©enebig«.  Ta gegen 

führte  er  glücflicbe  Vlricge  gegen  Ungarn  unb  m  Aftcn. 
ba?  empörte  Armenien  Würbe  wieber  unterworfen, 

ber  ftürft  ü°n  Antiodjia  unb  felbft  bcr  Sultan  i»on 
^fonion  mußten  feine  Oberhoheit  nnerfennen;  ben 

Mönig  Amalricb  oon  ̂ crufalem  unterftftfetc  er  bei  fei- 
nem crfolglofcnMricg«jug  nnchÄgbpten  1 1 70.  Allein 

fließt  manbte  ftcb  ba«  WIflcf  gegen  SR.,  auf  einem 

neuen  ftclbjug  gegen  ben  Sultan  oon  3fonion  erlitt 
er  1176  bei  SRt)riofephalon  eine  oollftänbigc  Weber 
läge,  bie  alle  feine  frühem  erfolge  ju  nichrt  mochte. 
l£r  war  ein  tapferer,  ritterlicher  ftürjt.  aber  ein  befpo 

tifcher,  gewoltthätigcr  unb  fittenlofer  ixrrfcber.  $kü. 
o.  Map»!öcrr,  Tie  abenblänMfchc  SJoliti!  Änifer  SRa- 
nucl«  (Strafjb.  1881). 

2)  SR.  II.  Sialnologo«,  ̂ weiter  Sohn  beS  Sai= 
fersi  ̂ °h^»nned  V.,  würbe  oon  bemfelbcn  1385  nach 
bem  lobe  feine«  ältern  ©ruber«,  Anbronifo«.  \um 

SJcitrcgcntcn  angenommen  unb  folgte  bemfelben  1391 
auf  bem  Thron,  ©om  Sultan  ©ajefib  febwer  be 

brängt,  rief  er  bie  abenblänbifdien  dürften  ju  £>ilfe; 
allein  ba«  unter  Mönig  Siegmunb  Oon  Ungarn  au*- 
uebenbe  Rrcujheer  Würbe  1396  in  ber  Schlacht  bei 
Siüopoli«  oon  bem  Sulian  »ollftänbig  gefcblagen. 
Auf«  neue  oon  bem  Sultan  bebrobt,  ber  ben  Sohn 

bc*>  Anbronifo«,  Johanne«,  gegen  ihn  urm  Untier  auf 
ftellte,  entfebloß  TichSR.,  perfonlicb  im  Abenblanb  ^>ilfe 

au  furoen.  <&v  einigte  fid?  mit  ̂ obamte«,  überließ  bie« 
fem  währenb  feiner  Abwcfcnhcit  bic  Siegierung  unb 
reifte  1399  junäcbft  nach  3knebig.  um  bann  auch 
ftranfreieb.  ̂ nglanb  unb  anbre  Staaten  ju  befudKn. 
Uberall  würbe  er  glftnjenb  aufgenommen,  erhielt  aber 
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fttne  wirtliche  fcilfe.  5Hnd)  ber  9Jieberlage  Baicftb« 

bei  Wngoro  (1402)  rchrte  1R.  1403  na*  ftonftanti* 
nopel  jurüd,  übernahm  wicber  bie  Siegicrung.  fonb 
Johanne«  mit  Tbcffatonich  ab,  fcbloft  mit  Bajertb« 
Söhnen  Suleiman  unb  IRobammeb  I.  trieben  unb 

regierte  frieblid)  bi«  $u  beffen  Tob  1421.  Ten  neuen 

türfifdien  Sultan,  sJRurab  II.,  reifte  er  burd)  Begün» 
ftigung  be«  Tbronprätenbenten  SRuftafa;  nun  be^ 
lagerte  iRurab  1422»onitantinopcl,  gab  bic  Belage« 
rung  aber  und)  brei  Monaten  auf,  um  Wufftänbe  in 
»leinarten  zu  unterbrilden ,  unb  fcblofj  1424  mit  9t 

^rieben.  SR.  itarb  1425;  ibm  folgte  fein  Sohn  %o< 
banne«  VIII.  [f.  ?uan  SWamiel. 

Warnte!,  Ton  Czu  an,  Infant  öon  »aftilien, 
Wanuel,  9titolau8,  genannt  Teutfd),  SRalcr 

u.  Ticbter,  geb.  1484  in  Bern,  geft.  bafelbft  30.  «pril 
1530,  würbe  1512  Witglieb  bc«  ©rofeen  Sate«,  trat 
1522  in  franzöfifebe  Ticnftc  unb  wohnte  bem  Sturm 
auf  9?oöara  unb  ber  Schlad)!  bei  Bnöia  bei.  9facb 

feiner  JWüdfcbr  (1523)  würbe  er  Bogt  öon  Grlacb, 
1528  SRitglicb  be«  »leinen  JRate«  unb  1529  Benner 
öon  Sern,  in  mcldien  Stellungen  er  bie  Sieformation 

eifrig  förbern  half.  Vlu.t.  burd)  Inningen  unb  po» 
Icmifdjc  Schriften  in  Brofa  wirfte  er  für  biefelbe, 
in«bef.  burd»  feine  öolf«tümlid)  fräftigen  unb  Wiegen 
ftnirnad)t«fpielc:  »Bom  Bapit  unb  feiner  Bnefter 

febaft«,  »TcrSlblaftfrämer«,  »Borbeli«,  »Gldli  Trag* 
benmaben«,  bie,  t»on  1521  30  in  Bern  aufgeführt, 
burd)  ben  Trud  rafd)  über  bie  beutfebe  Schwei  j  Der 

breitet  würben,  teuere  "eludgaben  öon  iRanuel«  Tidj< 
tungen  beforgten  TtitmaniMÜcipz.  1868)  u.  Bäcbtolb 
(ftrauenfclb  1878).  3m  SRufeum  ju  Bafel  Hebt  man 
öon  ibm  ̂ eicbmtngen  öon  1511  unb  ßlbilbniffe  öon 
1517.  Ta«  berübmtefte  feiner  SBcrfe  jebodj  ift  ber 

Totcntanj,  ben  er  in  &re«fo  öon  1515-21  auf  bie 

(jefet  abgebrochene)  Umfaffiing«mntier  bc«  Tomini- 
lanerflo|tcr«  ,zuBern  malte (naebgebilbet  in:  »9Kflau$ 
Manuel«  Totcntanj.  Bern  1829    31,  24  ilitbo- 
fraphien).  SRanuel«  ftunftweife  erinnert  ftarf  an  bie 
lr«  Gkaf«:  er  hatte  eine  überftrdmenbc  $bantafie, 

führte  aud)  fleißig  au«;  höhere«  Sd)önbcit«gcfübl 
mangelte  ihm  jeöod).  Bql.  Wrüneifett,  iRitolaus 

W.,  l'ebcn  unb  SBcrfe  (Stuttg.  18*7);  Schaf  f  rot  b, 
Ter  {Reformator  SR.  SR.  (Bafel  1885);  ftänbde,  ü>f. 
SR.  Teutfd)  al«  »ünftler  (ftrauenf.  1H89).  Sein 

Sohn  !pan«  Sttbolf ,  geb.  1525  in  Irlach,  feit  1562 

Wmmann  in  SRorfcn,  geft.  1571,  mar  glctcbfall«  3Ra» 
ler  unb  Tidner. 

Wanuel  <\w.  =nöfu>,  1)  Pierre  Üoui«,  franj. 
$tonöent«beputiertcr,  geb.  1751  in  Diontargi«,  geft. 

14.  Sio».  1793,  übernahm  nad)  ooüenbetcn  afabemi- 
fd»en  Stubien  in  Bari«  eine  .iiauälehrcrftcflc,  mürbe 

ober  wegen  eine**  Bampbtct*  gegen  bic  höhere  Weift  - 
liebteit  unb  bic  {Regierung  in  bic  Baftille  gefegt.  9cacb 

ben  ̂ ulitagcn  von  1789  uim  SRitglieb  bc«  proDifori<= 
fchen  Wemcinbcratä  öon  ̂ ariö  crwäblt,  fammelte  er 
in  biefer  Stellung  au3  ben  Vitien  ber  ̂ olyei  baö 

SRatcrial  ̂ u  feiner 'Schrift  »La  polico  devoilee«  (%at. 
1791, 2  ̂be.).  Seit  (*nbc  1791  i?rofurator  ber  Köm* 
ntune  öon  %arit,  war  er  bei  ben  Wufftänbcn  noin 
20.  Sunt  unb  10.  Ving.  1792  febr  thfilig  unb  mürbe 

in  ̂ cuK-  jum  SRilglieb  bc«  »onoentt»  ern.»äf)lt.  6r 
ftimmte  gegen  bie  Verurteilung  be§  »önig«  jumlobe, 
febieb,  ali  biefelbe  bennoch  erfolgte,  au«  bem  »önöent 

unb  begab  fid)  nad»  IRontargi«.  würbe  aber  halb  ba* 
nach  ouf  ̂ cfebl  bc«  »onoentö  öerhaftet  unb  al«  bc3 

JKor)alidmu<j  öerbächtig  ui  S?ari«  guillotiniert.  9?och 
hat  1R.  bie  ftitäqabe  ber  »Lettre«  <le  Mirabeaa  h 

Sophie i  (%av.  1792.  4  33bc.)  befolgt.  Vgl .  »onnol. 
M.  et  Hon  temp?  (%nx.  1877). 
2>3acoueö  «ntoine.  Diitglicb  ber  franj.  Te 

putiertentammer,  geb.  10.  Tc^  1775  in  Varcclonnctti' 
(^ieberalpcn),  geft.  20.  Ving.  1827,  wibmete  ftd)  ju- 
erft  bem  »nufmannSftaub,  trat  1793  in  bie  Vlrmee, 
nabm  aber  1801  al«  »apitän  feine  (iutlaffung  unb 
würbe  Vlböofat,  anfängst  ̂ u  Tigne,  bann  §m  9lir,  feit 
1815  in  ??arid,  nachbem  er  währenb  ber  tmnbert 

Tage  ber  Teputiertenfammer  angeljört  unb  ftd)  burd) 
feinen  $atrioti«mu«  ausgezeichnet  hatte.  1818  öon 
5Wci  Tepartcmentö  in  bie  Mammer  gewät)lt,  ftanb  er 
hier  auf  ber  äufjcrftcn  hinten  unb  betunbetc  eine 
ebenfo  grofte  Snchfcnntni«  wie  Sd)lagfcrtigfeit.  (Sine 
Wnfpiclung  uou  ihm  auf  bie  Einrichtung  i! ubwig«  XVI. 
in  ben  Tebatten  über  bie  fpantfebe  ̂ nlemention  gab 
ber  fanatiid)  ropaliftifdjcn  illajoritüt  einen  erwünfd) 
ten  Vorwanb,  ihn  3.  Sl»ärj  182:1  au«  ber  »aminer 
au$$uicbliefien,  unb  ba  er  am  folgenben  Tage  feinen 
3t$  gleichwobl  wieber  einnnbm,  warb  er  burd)  einen 
Wenbarmen  au«  bem  Si&ung«lofal  gebracht.  Tie 

gan^e  üinfe  folgte  ihm  nach.  1R.  ̂ og  fich  hierauf  nach 
IRationS  jurüd.  Sein  Leichenbegängnis  gab  Vtnlafs 
ju  einer  großartigen  Volfsbemonitration. 

Watutfäft  (ö.  lat.  manu  factum,  »mit  bei  önnb 

gemacht«),  im  allgemeinen  jebe*  ttneugni«  inenfeh 
iieher  ixmbarbeit.  IRanufattur,  bae  Wemcrbe,  an« 

Welchem  iolcbe  Sneuguiffe  beröorgcben ,  in«bef.  bn« 

(bewerbe  ber  Stoffoerebelung  (auch  NJRanufatturinbu* 
ftric  genannt,  engl,  manufnetory)  im  Wcgcnfaft  ju 
Urpröbuftion  unb  Jpaitbel.  früher  untcridneb  man 

jwifchen  fabrica  (^nbrit),  nämlich  ber  ̂ eitftättc,  in 

welcher  mit  Jpilfe  öon  fteuer,  Skui«  unb  Schnctbemerl 
jcitgen  horte  Stoffe  (SRctaU,  Steine  :c.)  öcrarbeitrt 
würben,  unb  iwifchen  ber  IRanufattur  al«  einer  ge 
werblichen  «nftalt,  in  welcher  öontchmlich  Stobfioffc 

be«  Tier-  unb  Pflanzenreich«  unmittelbar  mit  bei 
feanb  »erebelt  würben  (baher  Tuch  ,  Seiben  ,  ebenfo 

Spiegel',  itarzellanmanufattur  ?c),  eine  Unterfchei 
bung,  bie  mit  au«gebehnterer  9(nwenbung  ber  3Rn 
fdiine  gefallen  ift.  \Kutc  ift  bass  ̂ ort  in  ber  beutfeben 
Sprache  nur  nod)  wenig  unb  bann  öorwiegcnb  nur 

Utr  Bezeichnung  ber  Tertilinbuftrie  in  (Gebrauch.  Ta> 
her  öeritebt  man  unter  SRanufalturwaren  nur 
jüglid)  bie  Wewebe,  unter  SRauufnfturift  ben 
DlanufaHurwarenhänblcr  wie  aud)  ben  ̂ nbrifantcn 
ober  üetter  einer  SRauufaflur. 

Watuif af turöflanzcn,  fouiel  wie  ©efpinftpflan^ 
,\en  (f.  ipiitiifafcni  unb  Jöanbclopflanzfiii. 
Wanufaption  (lat.),  banbfcbriftltcbe  Vürgfchaft ; 

SRauufaptor,  Bürge  bureb  v  nbfdmft. 
Wanufauijafen  (Onehuugabafcn),  grofie 

Bucht  an  ber  öeiitüfte  ber  Worbinfcl  öon  'SRcnfeelanb. 
bie  aber  wegen  ihrer  öiclen  feidjtcn  Stellen,  jwifcbcii 
benen  ftd)  tiefe  »anälc  h'njicben,  nur  mit  Borftcbt  311 
befahren  ift.  $n  bie  fchmalc  ̂ infabrt  fübren  brei 

Mnnälc;  nach  Cnebunga,  bem  anfctmlidH'teit  Jpafen, 
führt  ber  Itaratautnnal. 

I^lannm  de  tabula  dat.),  >btc$>anböouiBilb!<: 
ober  allgemeiner:  !j>anb  weg!  Ter  9lu«brurf  foll  nad) 
bem  altern  fliniuc*  (»Naturalis  historia«,  35.  36) 
00m  gried)ifd)cn  IRnlcr  VlpeHe«  herrühren,  welcher 
einem  »ollegen,  protogene«,  ben  Borwurf  machte, 
er  tönnc  nie  »fluunua  de  tahnla  tollere«,  bic  !öanb 
00m  Bilbe  abthttn,  b.  h.  er  lönne  bic  Arbeit  nie  als  fer 

tig  betrachten. 
Manuniissio  (lat.),  bei  ben  {Römern  bic  ftret' 

laffung  eine«  Sflat»eu.  baher  in  sJcorbamcrita  Bercmc. 
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welche  auf  Vcfeitigung  bar  Sflnoerei  Einarbeiteten, 
Wanumiffionduereine,  «öefellfcbnf ten  ge 
nannt  würben. 

Nanu  propria  (Int.,  abgclürjt  tu.  p.),  mit  eig- 
ner £>«nb,  ctgenbänbig. 

lUanus  dat.,  »£>nnb«),  im  alten  JRom  fouiel  wie 
perfönlicbc  Gewalt,  namentlich  biejentge.  meldic  ber 

i-Hwdonter  über  feine  familieugliebcr  ausübte;  im 
enqern  Sinn  bie  Wemalt  bed  UWanned  über  feine  ,>rau. 

Manu«  injectiodat..  ».y>anbanlegung« ),  bad  äl 
tritc  römiiebe  (srcfutioneinittel  gegen  (aumige  Scbulb 

ner,  welche*  barin  beftanb,  bafj  ber  Wäger  ben  Vc> 
Hagtcn  oor  ben  ̂ rätor  bradite.  Vembltc  ber  4k' 
üagte  nid)t  f of ort ,  ober  fanb  er  leinen  folüenten 
Verteibigcr  (vindex),  fo  rourbe  er  oon  beut  Vrntor 
bem  JMägcr  alo  Sduüblncdit  jugefproeben  (addietns) 
unb  tonnte  oon  bieiem  und?  HO  lagen  in  frembc 
Sflaoerei  »erlauft  ober  getötet  werben.  M.  i.  würbe 

and)  in  bcftimm'ten  fällen  jugelniien.  wo  ber  3d»ulb- ner  nod)  nicht  ocrurteilt  war.  Später  gab  man  bie 

Strenge  biefed  Verfahrend  auf,  man  gemattete  inebei. 
beut  Sd)tilbncr,  fiep  fclbit  ,ut  oerteibigen  unb  io  ben 

Kläger  flu  neuem  Vro^eii  \u  nötigen.  Schließlich  oer-- 
febwanb  ba*  gan\e  ̂ nftitut  au*  beut  römifd}en  SRcdjt 
[f.  $o.tcli|d)e*  Weiein. 

SWa  nuf  Fr  i  p  t  ( tat.),  Jönnbfcnriit  (f.  b. ) ;  in  ben  Vud) 

brnrfercien  Veseidmung  aller  für  ben  Trud  beftimm* 
tcu  Vorlagen,  mögen  bicfelben  gefebriebeu  fein  ober 
aui  Druden  f ruberer  Auflagen  u.  bgl.  befteben,  in 

welchem  JvaUc  man  iic  aud)  äld  »gebrudted  UFi.-  bc» 
KMfyKL  Ter  Wudbrud  »als  9R.  gebrudt«  bebeutet, 
bau.  bad  betreffenbe  Truderi,euguid  nur  im  ̂ ntereife 
bed  Verfnficrd  bergeitcUt  ift  unb  nicht  allgemein  bem 

$ublifum  jugänglid)  wirb,  fo  bei  ih>ibmungdfcbriften, 
Tbenteritüden  :e. ,  wobei  bie  Vemertung  .u'glcüh  ben 
Vorbehalt  aller  iSigcntumdrecbtc  au*brüdt.  Vei  bra 
matifeben,  mufifalifd}cu  ober  bramatifd)  utufifalifcben 

SsJerten  bebeutet  ber  $ufa|  «ben  Vübnen  gegenüber 
ald  SX.  gebrudt«  einen  audbrüdlidjen  Vorbehalt  bed 

Hiedtfcd  ber  öffcntlid)en  Aufführung.  Unbefugter  tflb- 
bmd  eine«  flNonuffriptd  wirb  al*  iWndjbrud  beitraft 
tj.  Urheberrecht  >. 
Wann  »fr  int  uniter,  Xenolcl  unb  Tioiforium,  f. 

Stacbbnicferf  uttfi ,  •£>.  609. 
Planus  nianuin  lavar,  int. Spridimort:  »Ii  ine 

$>«nb  wäfdjt  bie  aubre.« 
Manns  mortna  (lat.),  f.  lote  franb. 

Munustiinratio  (Masturbatio,  Int.»,  f.  Cnaiiic. 

Waitutfui-n.^  (SWanuteution,  lat.),  VcicfHittung, 
namentlich  im  Vefifc. 

Wanuttuc«  (ital.  9R a n u  u o ,  9K nnu.jjiu.3Kn' 
nucci),  1  )Älbud,  ber  ältere,  geb.  14.vi  tnSermo 
nettn  bei  Velletri  in  ber  Wabe  3(omd  (baber  aud)  iHo« 
manud  genannt),  geft.  «.  ivebr.  1515,  ftitbierte  in 
fterrara  unb  in  (Horn .  wirlte  bann  ald  (Srjieber  in 
fürftlicben  Käufern,  erlernte  in  fterrora  unter  Wuari 

nid  aud  Verona  Leitung  nod)  ba*  Wried)iid)c  unb 
legte  1489,  untcrüu&t  oon  bem  dürften  oon  (inrpi, 
,uu  ̂ ebung  ber  t)umaniftifd)en  Stubicn  in  Venebig 
eine  Truderei  an.  ISr  fclbft  machte  ü*  burd)  mehrere 

gelehrte  Sdmften  über  Wegenftänbe  ber  hebräifdjcn, 

grieebifdjeu  unb  lateinifd)cn  üinguifttt  unb  (yiramma* 
lit,  bie  er  in  üatetn  uerfante,  einen  Hainen  unb  unter 

hielt  in  feinem  $au0  eine  gelehrte  Wefcllfdiaft :  Neaai- 
demia  (au»J  ber  fpäter  bie  Academia  della  Fama  ber< 

üorging),  wcldie  bie  Ieftreui)'iou  ber  alten,  bei  ihm jt.um  Trud  gelnngenben  Tutoren  beiorgte.  -H 
fegen.  Kditiouesjtrin<  i|H  scrfdiienen bei  iinu  bie  erften 

Xrwfe  in  griedufeben  Vettern  (bie  erften  brei  olme  X*a< 
tum,  ein  foldieo  trägt  jebod)  bie  griediifdje  CHrammatif 

oon  i'aStnri«,  28.  gebr.  1494).  Tie  in  ben  barnn* 

ligen  Offijtnen  nod)  gebräuchliche,  atri  ben  nuttel- 
nl  (erliefen  ̂ anbfebriften  ftammenbe  fogen.  gotifcbe 
ober  Wüjidvj'diriü  ericutc  er  burd)  bie  Antiqna  unb 
bie  oon  ihm  erfunbene  unb  nuf  feine  V^ranlotfuncj 
qeiatutttene  i\ursw*cnrtft.  oetne  unter  Dem  Flamen 
Yllbinen  gefaxten  ?lu*gaben  (über  180  33be.).  yi 

benen  er  mclfadj  Vorreben  "fduieb,  wählen  \u  ben  febön» ften^robultcn  ber  altem  Sutbbruderfunft.  Cr  febneb: 
»Dictionarium  graecum«  (1497);  »Institntioned 

graeco-latinae«  (1501  1508);  »(iranimaticae  in- 
stitutione«  graecae«  (1515);  »De  metris  Horatia- nis«  (1509). 

2)  $<tulu$,  Sobn  bedoorigen.geb.  12.^uml512. 
geft.  6.  Vlpril  1574,  übernabm  1533  in  ̂ Venebig  bte 

injmifcbcn  oon  Wnbrea  b'lMfola  geleitete  Truderei  fei- 
nedVaterd  unb  leitete  feit  1561  ben  T  nid  ber  Hira>er.' 

unter  in  9iom.  \'l u>>  ber  benejtamfcben  X  ruderet  gingen 

1515  74  etwa  6*5  SSerte  b>rt»or.  Irr  fcbrieb'ÄÖm' 
mentare  ju  (licerod  Sdjriften  unb  »Epi.-tolae  selec- 
tae«  (br^.  Don  JVidelfd>erer,  ifeito^.  1892). 

3)  VllbuS,  ber  jüngere,  Sobn  be^  porigen,  qeb. 
13.  J^ebr.  1547,  geft.  28.  CK.  1597  in  :Kom  nie  Seiler 

ber  Typographia  Vaticana,  war  im  Vehr' ad)  ber 
alten  Spraken  an  mehreren  Orten  Jtftüen*  unb  alä 

Sdjriftfteller  fdjon  in  frübeftcr  3"gcnb  tbätig .  über 
nahm  bann  bie  oäterlid)c  Offizin  in  Venebig,  bie  aber 
unter  ihm,  ber  mehr  ÖJelebrter  al«  ̂ udibrudcr  war, 
in  Verfall  geriet  unb  balb  einging,  naebbem  mäbrenb 

eined  Zeitraums  Don  100  fahren  über  9(»o  mein  oor 
ftüglicbe  «umgaben  griedjifcber,  römifd)er  unb  italieni 
icber  Älnfftfer  aus  itjrcn  greifen  beroorgegaugen  rooren. 

Vgl.  Äenouarb,  Annales  de  1'imprinierie  des  Ai- de« (3.  «ufL,  1834);  Tibot,  Aide  Manuee  et 
I  Htllenisme  a  Venise  (^ar.  1873);  ̂ rommann, 

Vluffä^c  Mix  @cfd)id)tc  beä  Vucbbanbcld  im  16.  C\abr^ 
bunbert,  !geft  2  (^ena  1881);  Sd)ürt,  Älbue  unb 

feine  3citgenoffen  (»crl.  1862);  öolbfnub,  A  bi- 

bliograpkical  sketch  of  the  Aldiue  l*re&s  at  Venice 
(dbinb.  1887,  3  Vbe.);  Cmont,  Catalognes  de* 

livresgrecs  et  latins,  imprimea  par  Aide" Mannte a  Venise  ($nr.  1892).  ein  Verjeidjuti  nUer  etbten 

^Ubincn  gab  föbert  in  feinem  »?Jibliograpbifd)en  gqi< 

ton«,  ©b.  1  (i'eipa  1821). 

Wanr,  bie  Vewobncr  ber  ̂ nfel  3Äan  (f.  b.)  i'owie 
bie  alte  teltifcbeSpradjcberfelben  tf.  jüeltifebe  irrüaxn  . 

lVtatit)rma,  afritan.  Volt,  f.  SKaniucma. 

_  lUianutfrt),  eine  9<ieberung,  Ibal  unb  Alußbett  in 
Sübrufilanb,  welches  ben  größten  Teil  bed  Rohres 

teilweifc  troden  liegt,  teilweife  aud  einer  langen  3ietbe 
Don  meift  bittcrfnljigenSeen  beftebt  unb  fieb  oomTon 
an ,  gegen  530  km  weit,  bid  rum  See  «ete  llfun  im 

Wouo.  'nflradjan  (84  km  nom  ttafpt»cben  Üieer)  oer- 
folgen  läfjt.  Ter  bödjftc  ̂ imtt  in  bicfer  Äieberung 

ift  ber  bei  froebmnffer  55  km  lange  unb  2  -  3  kra 
breite  See  Sdjara'lSbuluffun  (Snrgamtjicbifd)).  wel- 

cher Don  S.  ben  ttalaud  unb  oon  31.  ben  .  f  auch« 

unb  ben  (Sbara  =  Saud)a  aufnimmt,  Jrriibling. 
wenn  bie  &lüffe  nnfdjwellcn,  fe^u  jtd)  bad  Skalier  im 
Scbara  (Sbuluffun  in  Veweguug  unb  ̂ war  nadj  jwei 
Dichtungen  bin,  nad)  D.  unb  nad)  fo  ben  öftlicben 

unb  wef »lieben su».  bilbenb.  Ter  w  e ft  1 1  cb  e  ergteitt 
ftd)  bei  hohem  3s>nfferftanb  bei  ber  Slanija  Staro 

^üiant)tfd)dtnjg  in  ben  Ton;  bod)  ift  fem  ivau*  io  ge 
ring,  baft  bei  Überfd)it>emmuugcn  be-J  Ton  ba«  Sai' 
fer  biefed  letztem  bid  über  100  km  ben  Sauf  bed  ire-!> 
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lieben  aM.  beraufbringt.  Jer  oft  liehe  IV.  bat  juerft 
einen  ftärfern  5afl,  tritt  aber  bei  Clon>£bubut  m  0i( 
foft  ganj  horizontale  aM.»  ober  ftumfebe  aheberung 
unb  münbet  in  ben  fiele  »Ufun,  au«  welchem  fid)  im 
ftrühling  bret  Abflüffe  in«  fiafpifebe  3Mcer  nachweiien 
loffen.  Ünter  ben  Dielen  Seen  be«  aMantjtidjtbal«  ftnb 

erwähnenswert:  ber  70— !<0  km  lange  unb  5—9  km 
breite  Solfdjoi  Üiman  (öubilo)  unb  ber  3Ma  = 
nhtfcbSfoje  Cfero,  beffen  Scblammbäbcr  gegen 

lKinltctc  3trofcln,  Anschläge,  9fbcumati«mu«  iege* 
braudit  werben. 

s>>Jnir,atta,  Indien  man  in  aMittclamcrifa,  = 
10,000  Luabtat-Sara«  =  69.87:«7  Ar. 

Wanzauarci<,  Jvluft  in  ber  fpan.$roüin$9Kabrib, 
entfpringt  am  Sübabbang  ber3icrrabc@unbarrama, 
fliegt  an  Diabrib  Darüber  unb  mänbet  nad)  85  km 
langem  Üauf  rcdjt«  in  ben  ̂ arama. 
äNan&anarc«,  Sejirt«bauptftabt  in  ber  fpan. 

Inm-ur,  Giubob  SHcal,  am  Azucl,  in  ber  3Mand)a,  an 
bcnGifenbahnlinien  aMabrib-Scöilla  unb  aM.-Giubab 
9ical  gelegen,  bat  eine  mobeme  gotifebe  Kirche,  ein 
alte«  ttaftcll,  Söeinbau,  ftabrifation  üon  Sud),  Seife 
unb  Branntwein  unb  (1887)  9699  Ginw. 

SHanjancroö,  ̂ nbianerftamm  in  ber  Argentini' 
fd)cn  Siepublif ,  f.  i*ampa  uni>  ̂ atanonien. 

Wanyiuillnbaum,  f.  Hippouiane. 
iVian^ontllatucin,  f.  Spanifcbe  SBcmc. 
Wan\nuillo  i  ujo),  l) (Querto  be  Go (tmo) 

öafenftabt  be«  mcjrifan.  Staate«  Golima ,  an  ieböner 

Sai,  mit  ucmlicb  gutem,  auch  großen  Scbiffen  ju* 
gänglicbcut  £>ofcn,  in  bem  zwei  amerif anifebe  Jampfer» 
linien  Der!  ehren,  burd)  Gifenbobn  mit  ber  Stabt  Go* 
lima  wrbunben,  mit  4000  Ginw.,  bic  mefentlifb  burd) 

JBerwtttclung  Don  Hamburger  ftirmen  ̂ cbcrnrtol.j, 
$>äute,  trogen  :c.  ausführen.  —  2)  Stabt  in  ber  $ro« 
»inz  Santiago  be  i£uba,  au  ber  Süblüftc  ber  Stufe! 
Guba,  an  ber  Sabja  be  Suena  GSpcranza,  bat  Auä 

fuhr  t»on  ipölicrn,  bonig.  ,3uder,  gellen  unb  Jabaf 
wnb  (i8S7>  9000  (mit  ber  ©emeinbe  34,220)  Gin». 

Wauzantta,  bic  Slätter  üon  Arotostaphylos 
u.  «i  Lindl,  in  Kalifornien,  »eld)e  »ie  bie  öon  A. 

uvae  urfi  al«  biuretifebe«  Heilmittel  benufct  »erben. 

3DJ  nn  '^oiii ,  A  l  e  f  f  a  n  b  r  o,  einer  ber  größten 
neuern  ital.  Jid)ter,  geb.  7.  aMärz  1785  in  aMailanb 

au«  einer  groflidicn  Familie,  geft.  22. aMai  1873,  er- 
hielt bie  ente  Grucbung  bei  ben  Somaffcrn  in  Gerate 

(1791  —  9«)  unb  Lugano  (1796-98).  9iad)bem  er 
feine  Stubicn  zu  aMailanb  unb  $*ama  Dotlenbct,  folgte 
er  1805,  zwei  3ab"  Dar  beut  lobe  feine«  Sater«, 

feiner  geistreichen  aMutter,  einer  Joehtcr  be«  berühm^ 
ten  9iecbt«gclcbrtcn  Scccaria,  nad)  Sari«,  »o  biefelbe 
f  chon  feit  1 795  mit  Garlo  ̂ mbonati  lebte,  unb  crbielt 

Dort  Zutritt  gu  ben  Äreifen,  in  welchen  fid)  bie  legten 
Vertreter  ber  Sbilofoptrie  be«  18.  ̂ abrb.  be»egien. 

Sein  erftcr  poctifeber  Serfucb  »aren  fein  »Trionto 
della  liberal«  (1801,  erft  aMail.  1878  gebrudt),  ba« 

SRonti  gcwibmele  3bull  »Adda«  (1803),  brei  »Ser- 
moni«  (1803—1804)  u.  a.  Um  feine  aMutter  ju  trö- 

ffen, fdjrieb  er  180H  ba«  ®ebid)t  »In  morte  di  Carlo 
Imbonati«  (^ar.  1806),  ba«  fid)  febon  burd)  jenen 
Vlbel  ber  ÜJefinnung  au«jeid)net,  ber  einen  (Mrunbuig 
in  aManpni«  Gbaratter  bilbet.  Sein  nad)fte«  poeti 

fcr>e«Grjcugni«:  »Urania« (1807  -1809),  ein mntbo- 
logifd)C«  (V)ebid)t,  ,^eigt  ibn  nod)  alä  «nbänger  ber 
lläffifdjen  Sittcratur  unb  »urbe  oon  IMonti  unb  fto«3 
colo  gelobt.  Bi«  babjn  in  ber  Religion  Voltaire« 
fcfkn  ̂ runbfäßen  zugeneigt,  »anbelte  er  nad)  feiner  | 
Verheiratung  mit  &ufe  »lonbel  (1808),  ber  Xodjter  | 

eine«  öenfer  Sanfter«,  allmäblid)  feine  religiöfcn  ̂ !n« 
liebten  um  unb  befannte  pd)  fd)liefj(id)  (feit  1810)  \u 

jenem  gläubigen  ftatboliji«mu« ,  beut  er  fein  gan,<;e4 
i?cben  lang  treu  blieb  (ugl.  Songbi,  Home  suh- 
cesivae.  aJeap.  1888).  Güte  JVrudjt  biefe«llmfd)»un' 

ge«  »aren  feine  fünf  »Inni  sacri«  (1812—22),  mit 
»e(d)en  er  einen  gan^  neuen  Jon  in  ber  ttalienifcbcn 
religiöfen  ütjrit  anfdjlug,  unb  bie  ju  ben  febönftnt 

Schöpfungen  berfelben  gehören,  ,ut  ber  bamal«  in^>ta> 
lien  berrfcheuben  JHidjtung  aber  im  (Megcnfa^  ftanbcu 
unb  baber  auch  mand)erlei  Angriffe  erfuhren.  Seinen 
Gifer  für  ben  fatboliid)en  Glauben  bethätigte  er  auch 

burd)  feine  gegen  3i«monbi«  Eingriffe  auf  bic  fatbo« 
lifebe  aMoral  gerichteten  »Osservazioni  sulla  morale 
cattolica«  ( aMail.  1819,  Sloren^  1835;  beutfd)  oon 
^lufpach,  Möln  1835).  *>ie  in  ber  Üt)rif,  fo  betrat  aM. 

auch  im  Trama  einen  neuen  a&g.  Cin  feinen  Srauer* 
fpielen:  »II  coure  di  Carmaguola«  (1816—20)  uub 
»Adelchi«  <  1820—  22  ;  beutfd)  oon  Schloffer,  $>eibelb. 
1856)  burd)brad)  er  juerft  bic  ftarreu  Aonncu  ber 
franjöiifdjcn  Schule  unb  ftellte  bie  erften  aMuftcr  eine« 
nationalen  Trama«  auf.  Seibc  Stüde  ̂ eidmen  fid) 
burd)  ihre  cble,  gebautcnrcidic  u.  barmonifdK  Sprad;c 

au«;  befonber«  finb  bie  cingclegleu,  ganj  lörifch  gc« 
baltcnen  Ghöre  oon  grofjcr  Scbönbeit.  Allgemeine 
Söcrounbcrung  erregte  a.Vanjoni«Cbe  auf  aiapoleon«!. 

"tob:  »II  cinqueMafrerioc (1821, 1822  gebrudt),  nach 
bem  Gl)or  auf  ben  Job  Grmcngarba«  ba«  fcbönfic 
Grieugni«  feiner  ltjrifcbcnaMufe,  welche«  aUe  übn liehen 

ber  ̂ rau^ofen  weit  übertraf  unb  ihn  gmn  SJiebling«-- 
bichter  feiner  Station  machte.  Jeu  nu«gebreitetftcn 

ajubm  aber  oerfchaffte  itjnt  fein  Montan  »I  Promessi 
Sposi,  storia  milanese  del  »ecolo  XVII«  (aMail. 
1825  —  26,  3  Sbe.;  üioorno  1827,  3  Sbe..  unb  an 
Dcrfdncbcncn  Crten  nachgcbrttdt;  br«g.  oona?etrocd)i, 
^lor.  1893  ff.),  überhaupt  ber  erfte  italienifcbc  9iomau 
im  mobernen  Sinne  bc«^ortc«  unb  glcid)  auogcjcid)' 
uet  burd)  fpanuenbe«  ̂ ntereffe  ber  §xmblung  wie 
burd)  bie  unoergleidilid)C  Scbilbcrung  be«  italicnifchen 
Solf<»lebcn\5  im  17.  ̂ nbrh.  unb  bie  aMaunigfaltiqlcit 
unb  ̂ aturmabiheit  ber  Gharattcrjeichnuug.  Ja« 

Sud)  würbe  halb  in  alle  gebilbeten  Sprachen  über« 
fc(U  (in«  Jcutfchc  uon  Sülow,  ücfjmann,  Glnruö, 
Haben;  recht  gelungen  oon  G.  Schröbcr,  Jöilbburgh- 
1867)  unb  überall  mit  bem  lebbafteiten  Seif  an  auf- 

genommen. 3in  ber  3.  Auflage  erfdjicn  ba«  fskxl 
(aMail.  1840  42,  3  Sbc.)  in  ber  Sprache  mehrfach 

oeränbert  uub  mit  einem  Anbang:  »Storia  della  to- 
lonna  infame«,  berfeben,  einer  flrengcn  Prüfung  uub 

Serurteilung  bc«  gegen  bie  angeblichen  Urbeber  ber 

a^eft  -,n  aMailanb  im  17.  Sabril,  angefüllten  Hrimi 
ualuerfabren«.  Schon  1810  war  3M.  nach  aMailanb 

^urüdgefehrt;  1819  begab  er  fich  noch  einmal  auf  10 
aMonate  nach  Sari«,  uub  1827  hielt  er  fid)  mit  feiner 
ftamilic  in  ft»ren}  auf.  Seitbem  lebte  aM.,  beffen 

erfte  ftrau  1833  ftarb,  feit  1837  jum  zweitenmal  Der« 
beiratet,  in  ftiller  äurüdgejogenbeit  im  Schöße  feiner 

Familie  in  aMailanb  unb  auf  feiner  Silla  in  Stit' 

fuglio.  Jro(i  feine«  ftrengen  Hatboliji«mu«  oon  war- 
mer Segciiterung  für  ein  einige«  Italien  erfüllt,  folgte 

er  ber  politischen  Sewegung  mit  lebhaftem  ̂ ntereffc 
unb  begrüßte  bie  Greigniffc  oon  1859  mit  aufrichtiger 
ftreube.  Gr  nahm  baber  auch  1860  bie  Grncnnung 
,Vtm  Senator  be«  .Hönigrcicb«  an,  wogegen  er  früher 

ber  öfterrcicbifcbcn  9iegicrun(j  ba«  Jcfret,  weld)e«  ihn 
jum  aMitglieb  ber  lombarbi)cb  =  Denejianifcben  9icgic« 
ntng  ernannte,  zurüdgefanbt  hatte.  Cln  bem  legten 
^abr\el)nt  befchäftigte  ibn  uorjug^weife  bic  gragc  ber 
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fprad>licbcn  Einfielt  CUnlien«.  unb  er  trat  in  einer 

Weihe  ddu  Vlufiatycn  mit  toitfd)icbcnbcit  für  bic  ©or = 
berrfebaft  bc«  to«cauifd)cn  Xialelt«  ein.  Öcfatntuelt 
eifcfnenen:  »opere  varie  di  A.  M.«  (TOnil.  1845,  ncr 
mcbrt  1870);  »Opere  iuedite  e  rare  di  A.  M.«  tbnf. 
1888—91,  4  8bfV>;  »Kpistolario  di  A.  M.«  (brog. 
dou  Sforja,  baf.  \hh>  83,  2  ©bc.);  .IWe  lirirhe 
scelte  di  A.  M.«  <br«g.  non  SWneona.  ftlor.  1892). 
&ine  meiiterbofte  ©cibcutfdumg  Don  Diebtungen 
TOauvmi*  lieferte  ftetpe  in  feinen  »Cttnlienifcben  Dich» 
tem«  <©b.  1.  ©crl.  1889).  9lu«  ber  überreichen  ilttte« 

rntur  über  SR.  »gl.  De  «ubernati«,  A.  IL  iMor. 
1879);  Uantü,  A.  IL  (SRnil.  1882.  2.  Stull.  1885); 

S.  S  tampa],  A.  M  .  la  tum  t'amiurlia,  i  suoi  amiri 
(bot.  1885  88,  2  ©bc);  ©iumati.  La  vita  c  le 

opere  di  A.  M.  (5ur.  1886);  ©etrordn,  Dell' 
itpera  di  A.  M.  letterato  e  patriotta  (baf.  1888); 

*'ciiri,  Sesrni  dei  tempi  (baf.  1898);  ©i«mara, 
liibliograha  Mauzoiiiana  (IKnil.  1875);  SalDe- 
raglio,  Catalogo  della  serie  manzouiana  uelln 
Bibliotccn  Braidense  (baf.  1890). 

3lNäo,  fcauptitabt  dou  ttaueut  im  Suban,  60  km 
norböftltcb  Dom  Ifabicc,  bat  feine  dauern,  beliebt 

aus  150  Kütten  nnb  viblt  3(>oo  tonro.;  aueb  bie  Söob* 
nung  bc«  WouDcrncur»  bc«  Sultan«  von  ©omu  ift 
bödpt  beidjeiben.  frier  rourbc  1668  SK.  D.  ©curmann 
ermorbet. 

SHäonibe,  Don  ben  Vtlteu  Diclgcbraucbtcr ©cinnme 

fromer«.  foDiel  rote  au«  IWäonicn  (l'nbien)  itnmmenb, 
rocil  Sutörna  für  feine  »cbuvtoftabt  mit  galt,  nad) 

anbcni ,  roeil  TOäon  ber  'Maine  feinet  ©ater«  roar. 
9N aoniett,  bi«  in«  2.  >brb. n.  tfbr. gebräuchlicher, 

ctbniicbcr  Name  ber  üonbfcbaft  Üubicn  in  .sdeinafien. 
.Viaori ,  bie  tongeborucn  öon  Meufcclanb  (f.  b.). 
Maeotis  PaluN  dat.),  im  Altertum  Maine  bc« 

?lforoicbcn  TOccrc«.  Don  bem  anroohnenben  ©olf  ber 

sJ)(äotä (iWaita).  TOnnl)icllbicic«TOccrroiebn«Mafpi» 
fd)c  nnfang«  für  ©ufen  bc«  groften  norblidKnCtcnn«. 

9Map(lnttuificrt  l'iapco), kalter,  cngl.Sdmft* 
ftellcr  in  latctnücbcr  Sprache,  geb.  um  1140  in  Sitalc« 

ober  in  bent  engl tf eben  Wicn^iftrilt  Ji>creforbfhüc, 
geft.  um  1209.  ftubtertc  tu  i*oti«,  fant  unter  Ib»* 
inn«  ©edet«  »atulcricbaft  au  ben  cnglifdwn  i>of, 
rourbc  ̂ anberrtebter  in  ben  roeftlicben  Wrnffdjaften, 

uabm  1 1  Ts»  am  i.'atcrauifd)cu  Monut  teil  unb  erhielt 
1 1  i*7  eine  Stelle  nlsto^binfou  in  Drfofb.  ton  fiebere« 
SsScrl  »on  ihm  ift  «De  nugis  r  urialium«  ( »^ont  ,^eit 
uertreib  ber  Höflinge« ),  ba«  in  »vomt  Don  Sagen  unb 
fluetboteu  an  ben  ̂ uftänben  be*  Staate«  unb  ber 
Stircbe  irbnrfc  Satire  übt.  ftriib  rottrbe  ihm  aueb  ein 

to)tIno  Don  Dier  fran^öfifaSen  ̂ rofarontanen  ^'9^ 
febriebeu  ( »üancclot«,  bic  Uoet  Xcile  ber  »Sudic  na<b 
beut  liciligejt  öral«  unb  »Wrtbtir«  lob«),  bic  für  bic 

Uuegeftaltung  ber  ̂ Irtbur'  unb  Wralfagc  Don  hödu'ier ©ebeulimq  roaren;  bod)  iit  ietne  ̂ erfaiferfebaft  be> 

ftrittcu.  '.Mm  fd)tDäd)ftcit  ift  bie  ̂ abrfrbeiulicbtcit,  baf] 
er  bie  bcriiluulcn  lateitufcben  Satiren  auf  baöl'iond)** 

leben  biduelc,  bic  fid)  um  bic  ̂ igur  eine*  naio  itnn« 
lieben,  trintiuftigcu  unb  Detbuhitcu  xtloitcnnannc«, 
Flamen«  Wolia«,  breben  (j.  50.  »^cidbte  be«  QolidÄ«, 
»Sfftomeitt  b«  Woliaö«  )  unb  banad)  Woliarbcnlicbcr 
I)eifuut.  3?a^  c:tiibcntcnlicb  »Mihi  t;st  propositum  in 
ta venia  mori«  ift  au>s  jroct  Stellen  ber  Woliasbcidüe 
crroad)icn.  !öcrau«iicgeben  finb  bic  »Latin  poems 
eommonly  attributed  t*t  \\.  Älapest  dou  Iboma« 

Ü^rtgbt  für  bic  iSambcn  Socictt)  (l'onb.  1841 );  ebenfo 

»De  nngia  eorialinm«,  lH5i».  ̂ gl.  Warb?  »t'ata- 
lo^e  ot  romauecs  in  the  British  .Museum«,  5öb.  1. 

^Oiflpimi,  Stabt  int  meritan.  Staate  Xurango, 
1046  m  ü.  in.,  an  ber  tofenbabn  Don  tolibuabua 
nad)  aKertlo  unb  füblid)  Don  ber  iöolfon  be  9t.  (T.  b.) 

genannten  SSüftcnei,  bal  *9lei  Öolb-  unb  ̂ iiber* 
gruben ,  eine  $aumrooQf abrit  unb  3400  tonro. 

ülappa  dat.).  ̂ lltartud),  f.  «itor. 

Mappemonde (franj.,  f«.  mopp-minfly.  lat.mappa 
mundi),  Skttfarte;  M.  celest*.  .vimmelefarte. 

ilVoppicrcn  (D. engl.  map.  »Üanbfartc« ),  eine  C>»e 
geub  ober  ein  ganje«  Üanb  fnrtograpbifcb  aufnehmen 
(f.  t'onbeäüufnabinc!. 

Wnppila,  tnb.  $oll«ftamm,  i  Wopla. 

Waqutt  (fpr.  m,  yiugufte,  franv  Scbriftüeller. 
geb.  13.  Sept.  1813  in  i*ari«,  geft.  9.  ̂ an.  1888  in 
Ste.  SNcSme,  erbtelt  1831  eine  Stcüc  am  College 

(ibarlentagnc  unb  rourbc  Xuma«'  SKitarbciter  an  bei» fett  bau  hui  teilen  Romanen  unb  Jbeaterftücfen  <>Lm 

Mousquetaire-s«.  »Münte-Christo«.  »\a  reine  Mar- 
got« ic.).  9la<b  feiner  Trennung  dou  Tunta«  fdineb 

er  mebrere  aud)  in«  ̂ cutfebe  übcrfeBte  Romane,  j.  ̂. 
•  La  belle  ( i  abrielle « ( 1854 ), » l>e  comte  de  I -avemie « 

(1854),  »L'envers  et  Tendroit«  (1858),  »1^  rose 
blanche«  (1859),  bie  er  jum  2eil  ju  SJübnatftüdcn 
Derarbeitete.  iBon  biefen  bramatifeben  Arbeiten  batie 

ba««olf«fd)aufpiel  »La  mawon  du  baigneur«  (1864) 
ben  meinen  Grfolg. 

iWaqnibccrcn ,  f.  Aristoudia  Mmjui. 

W  a q u iv^f o  r m n ti on  (SR  a  c  *  i  c  n  f  o  r m  n  t  i  o  n i 
f.  Wittel mrrrflora. 
Waqn of etn,  öauptort  ber  öraffebaft  ̂ adfon  im 

norbameritan.  Staat  ̂ oroa,  ̂ abnfnotenpuntt,  bat 

ntebrere  ?^nbrtfcn  unb  (i8tR>)  3077  tonro. 

War  (för.,  »S>crr«),  oor  i">ciligennamen  in  <rt)rien 
unb  ̂ alfiftinn  fooicl  roic  »Sanlt«,  j.  ̂.  ÜK.  6liax\ 

ber  beil.  toia«;  Ul.  Sebct'in,  ber  beil.  C\cfata«  x. 
SWor,  f.  iRabr. 
Wartt(  L)olichotis  De*m\  Säugetiergattung  au« 

ber  Crbnung  berUiageticrc  unb  ber  Emilie  berlVeer- 

fd)roeind)en  (l'aviidae),  bnfenartige  5ierc  mit  beben 
©einen,  Cbrcn  Don  balber  Slopfe«länge,  hirveot 

]  Sdjroani  unb  nadten  Soblen.  5)ic  TO.  (*ampa«^ 
bafe,  patngottifeber  v>afc,l).patagouicall  u^».) 
ift  75  cm  lang,  mit  5  cm  langem  Scbroan},  45  cm 
bod),  mit  geftredtent  ifeib,  ctroa«  fd)ntad)tigcm  Jpal?. 
jufammcrigebrüdtem,  au  ber  Sd)iiau\e  >ugef|n(itrnt 
Äopf,  ̂ ienilid)  fdjmalen,  nufreebt  ftebenoen  Cbrcn. 

Dicrjebigctt  ©orber*  unb  brci,t,cbigcn  öinterfünen  mit 
langen,  ftarien  ftralleu.  ̂ n«  in  feiner  Öcftalt  an 

einen  t leinen  '£>icbcrfauer  erinnernbe  Tier  ift  obertnt« 
braungrau,  fein  roeift  gefprcnlclt,  an  ben  Seiten  beü 

!  ,umtfarben,  an  ber  ©ruft  braun,  an  ber  GHirgcl.  Un 

I  terfeitc  unb  am  Jpintcrtcil  roeift.  6«  finbet  iieb  in  ber 

$}üfte  ̂ atagonien«,  norbltd)  bi«  37"  fübl.  ©r.,  lebt 
gefettig,  ftrcidjt  Don  feinen  i»5blcn  au«  meilerrroett 

I  umber,  roirb  aber  feiten  bemertt.  (So  näbrt  ftd)  dou 
Sur,^eln,  ̂ iittben  unb  (Mräfern  unb  brnnbfeba^t  aud] 
Pflanzungen  unb  ttlcefclbcr.  ^eibeben  rotrft 

jroeimal  im  J$abre  jroei  ̂ nnge.  SKau  jagt  bic  Ä.  ̂ u 
i^ferbe,  erntübet  fie  unb  erlegt  fic  mit  ber  SJurffugel. 
Da«  J*jeü  bient  ju  Xeppicbcn  unb  Tedciu  jjn  ̂er 
öefangenfebaft  pftan.jt  fie  fieb  leiebt  fort. 
Wära  ( »©itterfeit«  >,  erfte«  üagcr  ber  brachten 

in  ber  ©üite,  brei  Xagcreifen  Dom  Scbilhueer,  roo 
fic  bittere«  SsJaffer  antrafen,  ba«  SKofc«  bureb  innetn- 
roerfen  einer  £>oljart  trintbar  mad)te;  Diclleicbt  ber 
©runnen      \v  ,i  m  i>.  füböftlid)  Don  Sucv 

Ward,  ISlifabctb  Wertrub,  gebome  Scbmcb 

littg,  Cpcrnfängcrin,  geb.  23.  $cbr.  1749  tu  Uattd, 
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geft. SO. 3an.  1 8.33,  Jochtor  eincä  armen  SÖfufiflebrerS, 
erlangte  früö  ungemeine  ftertiglcit  im  Violinfpiel  unb 
unternnbm  in  Vcgleitung  itjtc*  Vaters  Hunitreifen 
nodi  föicn  unb  Vonbon,  wo  fic  fid) ,  aebn  Job«  alt, 
uor  ber  Königin  bören  her,.  Vluf  Anraten  einer  frof» 
bame  wibmete  fic  fid)  bem  Öeiang,  rahm  erft  bei  $a« 

rabifi  in  i'onbon,  17«6  bei  §illcr  in  üetpjig  Unter* 
riebt  unb  mad)tc  bicr  eminente  ftortfebritte.  $om 

^ntenbanten  ber  SBciiiner  Cpcr,  ber  Tie  in  l'cipug  ge- 
bort (Kitte,  nad)  Verliu  berufen,  übenoanb  fie  hier 

rtrtebrühä  b.  ör.  Abneigung  gegen  beuifchc  Säuge^ 
rinnen  unb  Würbe  mit  3000  Jtjlr.  Webnlt  (ber  ftd) 
ipäter  ocrboppcltc)  engagiert,  Derbarb  fid)  aber  ihr 
ücbciiäglüd  balb  bind)  tbre  Verheiratung  mit  bem 
Violonccflifieu  1K. ,  ber  ihr  Vermögen  Dcrfd)menbcte. 

2er  Sefpotismits.  ben  ftriebrid)  II.  gegen  bie  SDttt« 
glieber  feiner  Cpcr  übte,  Dcrlcibctc  bein  ©hcDaar  beu 
Verliner  Slufentbalt;  bod)  gen>äl)rtc  ber  Honig  bie 
wtcbcrbolten  Vitien  um  (Sntlaffung  erft  nad)  fahren. 
178U  fang  bie  SN.  in  $öicn,  bann  17H2  in  Varis  unb 
fionbon,  wo  fte  befouberä  in  fränbclfcbcn  C  raiorten 

großartige  Erfolge  errang.  3iadi  üöfung  ibrer  ü:bc 
fang  fic  1788  in  Juan  unb  Venebig.  tcbrte  17(K)  nad) 

l'onbon  jurürf,  blieb  bort  jclm  ̂ abre  lang,  enlfagte 
wenig  fpätcr  bem  öffentlichen  Auftreten  unb  tuanbte 
ftd)  1803  nad)  SHuftfanb.  3u  3Jioi>fau  battc  fic  ein 
fcftcä  Veftfytum  erworben,  Derlor  aber  1812  beim 
Vranbe  ber  3tabt  ibr  Vermögen  unb  ficbcltc  nad) 
Sccual  über,  wo  fte  linterriebt  erteilte.  Ülfad)  gelter« 

Urteil  ift  ber  SJc*.  nie  eine  bcutfdK  Sängerin  aud)  itttl 
annäbernb  p,lcid)gcfomiuen.  Sic  mar  übrigen*  aud) 
eine  Virtuoun  auf  bem  HlaDicr,  unb  al*  Sdwufpiclc 

riu  battc  fie,  nnebbem  fie  einmal  jur  Cpcr  übergegan« 
gen  mar,  burd)  ?\W\y,  unb  Stubtuin  crem,  was  ibr, 
oon  ber  Watur  ftiefmütterlid)  bcbanbelt,  oerfngt  mar. 

Vgl.  Siigglü  ßliiabctb  VJK.  (t'ctp.v  1H81). 
Warabitattaci  (San  ̂ ofe  bc  SR.),  örentfort 

im  brafil.  3taat  Wuta^onas,  am  obern  ?Kio  ̂ {cgro, 
60  kui  Don  ber  QJrcn,jc  Venejuclnd. 

SNarabistHropf  jtord),  Leptoptttus  /,«<*.),  öat 
tung  auS  ber  Crbnung  ber  ̂ atuögcl  ber  ftnmilic  ber 
3törd)e  (Ciconiidao),  große  lieic,  mit  f  ruf  tigern,  faft 

uugcfd)lad)tem  l'eib,  nadtem  Hopf,  bidem,  nadtem 
$>nis  mit  ijernbbängeubcm  Hcblfnrf.  meld)cr  eine  be 

irädjtlidje  Erweiterung  ber  Spciicröhrc  birgt,  fcljr 
aroftem,  legclf önnigem ,  an  bei  SjuMcl  fchr  bidem 
sdwabcl,  fjoben  Veincii,  langen,  breiten,  nbgcruu 
beten  klügeln  unb  mittcllangent  Sdjmanj,  beijeu  un 
tere  3)crffcbcrn  außcrorbcntlidi  cnlwidelt,  itnmcntlid) 

üon  ber  tiUtrjel  an  fein  jerfdüiffeu  finb.  2>i«  Düna 
buö  ftnb  auHerorbentlid)  gefräßig,  ftreiten  uiit  ben 

(Meiern  um  jebes  ̂ tno  unb  iviffeu  iieb  überall  bie  ipcrr- 
f djaf t  ju  fiebern  2er  a  f  r  i  l  a  u  i  f  d)  e  SM.  < ?l  b  j  u  t  a  u  t, 

L.  crumenifer  Ja'**.,  f.  Xnfel  »VJatoögcl  IV«  j,  1,6  m 
lang,  gegen  3  m  breit,  auf  bem  mit  nur  wenigen 

r)oarartia,eit  fteberu  bebedten  Hopf  rötlid)  flci)difar= 
beu,  meijt  mit  griubiger  ̂ >aut,  auf  ber  Cbcrfcttc  beö 
ilorper«»  bunfelgrttn,  metallifd)  glän.^enb,  auf  bei 

LlntttfeUc  unb  im  Siaden  roeifr,  3d)iuingcn  u.  Steuer* 
febern  ftnb  fd)toarj,  bie  grofjcu  2edicbem  ber  Flügel 

auf  ber  "Nufjcnfnbne  weiß  geranbet.  ̂ r  bewohnt  Cii 
afritn  fübltd)  oom  15."  nörbl.  Vi.,  meilt  bicr  uomäHai 
bi$  Cttobct  unb  jte()t  bann  füblid),  um  ju  brüten. 
Ter  Vogel  ,^eigt  einen  gan,^  fonberbareu  Vluftanb  unb 
nnocr)t)üftlid)c  SJube,  eine  Haltung,  bie  unmintürlicb 
,^um  £ad)cu  berauöforbert.  2abci  ift  er  crftaunlidi 
tlug  unb  (aum  auf  ben  3d)lafplö^cn  ju  übcrliften. 

Gr  ciidjciut  in  ber  3iäb,c  aUei  grüfient  Crti'djnftcu 

unb  bemäd)tigt  fid)  ber  Abfälle,  fifd)t  im  KU,  friKt 

aber  aud)  Statten,  sJKäuie,  aWufdjeln,  ;"\nfeltcn  unb 
mit  Vorliebe  ̂ laö.  ber  ©cfangcnfd)nft  wirb  er 

uiit'  jabm  unb  jutraulid).  ou  ̂ ubien  lebenbe  IVara» 
buö  fteben  unter  offentltd)cm  3d)u^,  geben  frei  in 

allen  gröncru  3täbtcn  umber  unb  beicitigen  bie  "ilb* 
fälle.  sJJian  bält  fic  auf  ben  Xörfcrn  in  gongen  .v>er- 

ben ,  um  bie  pradjtooUcn  «"Vebcrn  <  iK  a  r a  b  u  f  c  b  c  r  n) 
auö  bem  3d)Wanjc  ,^u  gewinnen. 

Warabufcibc,  beitimmte  Sorte  bei  gezwirnten 

Seibc  für  befonbere  ̂ wede  ber  Seibenweberei. 

RttMbltt  (arab.,  cigentlid)  marbut,  »gcbuubcn«, 

b.  b-  bem  Xicnfte  Wottc«  geweiht),  urfpriinglid)  vJiame 
einer  mobammebanifd)en  Seite  im  norbmcitltcbcn 

^tfrifa,  weld)c  \u  groger  politischer  Vcbcutung  gc* 
langte  unb  bie  2unaftic  ber  ̂ llmoraoibcn  (f.  b.)  grün» 
bete;  fpäter  bei  ben  Vcrbcro  Vc.icicbnung  einer  ge» 

beiligten,  ihr  üeben  in  a^lctifdjci  Vei'dmulidücit  m* 
bringenben  Vcrfönlidjtcit.  Solche  Dt'arabutö  ftchen 
beim  Voll  im  höd)ftcn'jlnichcu,  uub  mau  fdueibt  ihnen 
*>unberfrnft  unb  propbetijdie  (>labc  ,^u.  Jöäufig  finb 
fic  aud)  alö  Vricftcr  bei  iKofdjccn  uub  Wrablapcücn 
angeftcllt,  unb  ihre  Stürbe  erbt  bann  oom  Vater  auf 
ben  Sohn,  obgleid)  ber  Warne  9L  cigentlid)  nur  feiten 

bei  Veb3,eiteu  gegeben  wirb.  Vlud)  ba>>  Wrab  cincö  fol* 
d)en  ̂ eiligen  nennt  man  UJi.  Vgl.  9i  tun,  Slai  abonts 

et  Khouan  ("JUgicr  1884). 
:>Jioracöibo,  $>auptftabt  De*  Staate*  gulia  in 

Venezuela  unb  einer  ber  wid)ti(Qitcn  Jöanbelöpliuw  ber 

Sicpubhl,  am  'Siicitufer  bc*  oaco  bc  W.,  ift  3i(j 
eines"  beutfdien  Honfulö,  bat  6  Vläftc  (auf  einem  ein 
StanbbilbVoliüarö^ciirJcationalloUcgium,  eine  nau» 

tifdjc  Sdjule,  ein  ̂ cfuilcnlollcgium,  elcltrifdie  Vclcudi^ 
tung,  Vfcrbcbabn,  cm  3beater,  4  Hrantcnhäui\r  unb 
< i««»)  34,284  ISinw.,  wcld)c  lebhafte  Sdjiffabrt  auf  bem 

See  (Xainpfcr  geben  bereite  ben  tfatatuiubo  unb  <io* 
calanta  hinauf)  unb  ̂ luofubr  oou  Haffcc  tjähilid)  für 

30SJtol.  Volioare*,  meift  und)  ̂ Jicw  Vlorl).  feiner  oon 
Sünbcr  unb  ̂ iegenbäuten,  Welbhol;,,  Rieben itibc, 
Xiuibioi,  Hofno,  Valiam  u.  a.  betreiben. 

Warnen ibo ,  Wolf  Don,  gröfner  Wecrbiifcu  au 
ber  Hüfte  oon  Venezuela,  ,ymfd)cti  beu  .^albutfclu 

Woajira  uub  Vataguana,  ber  unter  1 1"  4'  nörbl.  Vr. 
mit  bem  Vlntillcnnteer  in  Vcibittbung  ftcht,  uon  beu 
^nbianern  (Soquibacoa,  oou  feinem  (Sntbcder 

Woufo  bc  i>oicba  145)9  wegen  ber  au  Vcncbtg  er* 

iiinernbeu  Vfalilanficbclunge'n  Wolf  oon  Vcit'ccio, nachher  Don  Venezuela  genannt,  weld)erlWaiuc»pätcr 

auf  ba*  gan\e  i.'anb  überging,  1  r»,i>< x » qk in  ( U7 2  CVJi .  > 
groß-  Cr  ftebt  burd)  ben  35  km  laugen,  an  feinem 

(i  ingnugj  Saü  Voea*  beCribono  tjVaiianamut  14  km 
breiten  oaeo  bc  l'i.  mit  ber  üaguna  be  l'i.  in  Vci^ 
biubttng,  wcld)C  gleichfalls  idiou  145H)  oon  J^ojcba 

entberfl' würbe,  unb  bei  einer  iJängc  oon  1»»5  km  unb 
einci  VrcitcoouSM»  -lL^kmUi^KiDqknK^»?1 CDi.) 

umfaftt.  2ic  jwifdien  »"  unb  10  '  25-  nörbl.  Vr.  gc* 

legene  ifagunc  empfängt  nameutlid)  oon  2d*.  her  sohl* 
rcidjc  ,"vlü'ffc,  baruntcr  ben  l£atatumbo  mit  betu  sHb fluB  ber  üagunn  bc  ,^ulia,  wie  beim  nod)  ̂ ablreidjc 

anbre  i'agimcn  im  S.  bce  See*  in  il)n  abflieueii.  lir 

ift  fchr  fifchrcid),  fein  Gaffer  ift  füB;  bie  (siitfafrl  u't 
wegm  ber  ftarlcn  Strömung  unb  einer  Varrc  für 
gröücre  Sdiiffc  niebt  oljue  Wefahr. 

i.l>ioraraibinuibe,  f.  (itiiitaiiubcn. 

iVinrarni),  Stobt  im  Staat  SRittUtba  oon  Vene* 

^licla,  440  in  ü.  W.,  nahe  bem  Worboftufcr  be«  Va» 
lenciafee*,  bnrd)^ifcnbahn  mit  (laraea*  uub  Valencia 

ocrbuiibcn,  in  ungemein  frudjtbarei'  Wcgcnb,  uttt 
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fcbloßäbnlicbciu  «cfängnia,  l;ot  mit  ber  ftarfcn  öar» 
nifon  8000  (Sinro. 

iWarnqatoc,  Bolteftaium  in  bcr  fpan.  qSrooinj 
üeon  (f.  b.i. 
Worngba,  Stabt  in  bcr  peif.  Urooiir,  Wfcrbci 

bfdmn,  öftlub  uomUrmiafcc.  omSofifluK.  gut  gebaut, 
mit  ca.  14,(X)ü  (Sinn).,  1H  »arawanfecafeii,  8<>  SKo 

fehecn.  4  frorbfdmlcn.  war  ebebem  froflagcr  $>ulagit' 
(Sbans,  bc>j  Sobntf  oon  Tirbcngi« (Sban,  beffett  ou= 
gcblicbc  Wrabftättc  11  od)  oorbanben  ift.  Unter  bat 
belehrten,  bie  er  I)icr  Wrfnmiuelte.  mar  aud)  (Sbobfdm 

tU'asr  ebbtn,  ein  berühmter  IMiilofopb  unb  Wftronom, 
für  beu  er  eine  glän.^enbe  Sternwarte  (juglcid)  fa« 
ftung)  erbauen  ließ,  beim  Äffte  unweit  mcftlid»  ber 
beutigen  Stabt  liegen.  3"  ber  Näbc  Gruben  gefebäh 
tCU  9CaiTO!0t& 

jWnragbät,  el,  Crt  im  Tiftrift  lobta  ber  ägßpt. 

Urooinj  (iliubiricb)  Wtrgeb,  lmftf  am  Wil,  Dampfer- 
ftation,  mit  u*k.»)  8658  (£mm. 
W orngogipe,  3tabt  im  brafil.  3taat  Babia,  an 

bcr  SRflnbung  bc*  itaraguaffii  in  bie  Wücrbciligcn» 
bai,  oon  Motoawälberu  umgeben,  beliebter  $>obnpla|j 

reifer  1>lantagcnbcfiper,  bat  ̂ igarrcnfabrilcn ,  ftar* 
len  öanbcl  mit  $udtx,  Tabat  uiib  iKaniolmcbi  unb 
30i  hi  giniu. 

Marals  <f  ran  fpr.  ra,  »iWoroft,  Sumpf «).  9<amc 

eine«  parifer  Stabtoicrtcl*.  wo  im  Jöötel  b'Wrgent 
1600—1678  baä  berühmte  TheAtiv  du  M.  beftönb; 
mährenb  ber  franiöfiicbcn  JHcoolulicm  aueb  fpöttifebe 

Bezeichnung  bcr  gemüßigten  Partei  (la  l'laine)  im 
ttoiioeut,  im  Wcgenfap  jur Bergpartei  (laMontagne); 
f.  »tri,  c. 

Womit»,  >fcl  im  brafil.  Staat  i*arä,  an  berUfun 

buiig  bc*  flmaionenftromg  uoifdicn  0 — 81  fübl.  Br., 

:i(H)"km  lang,  2»)0  km  breit,  52,800  <|km  (959  CS».) 
grof?,  niebrig  unb  eben,  bod)  feincowegä  angefebwemm* 
icv  VHluoiallanb,  metft  mit  Win«  unb  wbüfd)  bc 
bedt,  im  C.  unb  3.  aber  Urmnlb.  VI uf  ibr  liegen  bie 
Crte  Brcoc*  unb  ISIhidc«  unb  bie  alte  Jefttitcn» 
Kliff  ton  4W.  im  Innern. 

VtftMf  (f vr. mrftiO,  ̂ Uiliu*,  böhm.  SRalcr,  geb. 

29.  Htörj  1835  in  l'eitomiidjl,  bilbete  ftd)  auf 'ber 
iWaleralnbemie  vJSrog  unb  in  SJcuncbcn  ,;uut  2anb 
icboftontalcr  unb  lebte  feit  1858  in  Sien.  Später 

nabm  er  feinen  &>obnün  in  Jvlorcn\.  Tic  erfte  Wufj 

merffamfeit  erregte  er  burd)  eine  iHcibc  Mn  Woblc- 
.yriebnungen .  unter  beneu  bcr  Kongreß  ber  Störche 

fo  gefiel,  baß  bcr  Liener  SUinftuercin  feine  Wuofüb- 
ruiig  in  Cl  beilelltc.  Bon  feinen  fpätern  ftoble$cid)= 
tiungcn  finb  \u  nennen:  yir  ̂ eit  bed  Wbcnbfierncs, 
ber  $lbcnb  bei  Saboma  18*H>,  Silber  auä  ber  Slo- 
malei,  bie  uiec  ̂ nbre^eiten ,  bie  üicr  Xage^eiten, 

bie  Salbfinfamleit  „'{eiefanungen  (mit  Xcft  neu 
Scheffel,  4.  Hüft,  Stuttg.  1H84»  unb  bie  oiterreid»* 
fchen  Ü^albcboraltcre  in  16  Blättern  (in  ftnffimilc« 
!öeliograi)ürc ,  öien  1882».  flud)  old  ̂ Ouftrator  ift 

SR,  üiclfad)  tbätig.  ISr  nerbinbet  grpftartige  «uffof« 
fung  mit  poetifcfa'iomantifcher  Stimmung. 
^dramarotf  <fpr.  mfiramdroict),  f.  SRarmatofc 
Dfarnnba,  3tabt,  f.  Dtaratb. 
Woräne,  f  «enfe. 

Waranen  ( 4K  a  i  a  n  n  e  n,  VJÜJ  a  r r  a  n  c  n,  fpnn.  Mar- 
ränos),  bic  getauften,  ober  insgeheim  ihrer  Sieligion 

treu  gebliebenen  ̂ uben  unblK'aurcn  in  Spanien.  Das 
&>ort  foll  entftonben  fein  am  maran  atha  (1.  Kur. 
16,  22».  >ocrflucht,  oermünfebt-. 
Woroilboo  "fpr.  maranimm.^ ,  StÜftCIlftOOt  Wtafr 

Iien«*,  jwifcbeu  1°5'   8"  58'  fübl.  Br.  unb  41u  55'  - 

48°  53'  nxftl.  0.  Wr.,  burd)  bie  ftlüffe  ©unifp 
unb  ̂ aruabbba  oon  ̂ arä  unb  Finnin)  getrennt,  tut 

Simon  an  öotja $  gren  \cnb,  459,884  cikm  ( 8&>-2  OUf . ) 
groß,  mit  i---  488,44-'i  ti-imo.  (l.i  auf  1  qkm).  Tie 
jitüfte  roirb  in  ,^n>ci  gleicbe  Teile  gefdneben  burd)  bie 
große  Bai  oou  W.,  bic  nnebemm  burd»  bie  ̂ iifel 
vi  in  bic  Bai  Säo  Warcod  unb  bic  Bai  Säo  ̂ >off 

^erlegt  loirb.  Jn  bic  Bai  münben  bie  bcbcutenbftm 
Jlüffc  bce  Staate* :  ̂tabicuru,  Önajabu  mir  SJCcanm 
unb  iSinbarc,  toährcnb  ber  Jocantind  einen  Teil  ber 

S&itgrcnjc,  bie  gan^c  -süboft*  unb  Cftgrcnje  ober  bcr 
$Arnabt)ba  bilbet.  Ter  S2f( tc  entfpringt  mit  mehreren 

Ncbenflfiffen  auf  ber  an  ber  Sübiocitgrcnjc  bin,\icbcn' 
ben  Scrro  bad  SKangabeira*,  mäbrm^  nad>  beut 

Innern  bie  Serra*  bo  iioooabaC',  ba  (Sintn,  bo  'Jicgrp, 
bo  Tcitorbcm,  bo  Bolcnlin  ben  übrigen  Jvlüffcn  ben 

llrforuug  geben.  Steine  berfclbcn  fdjetut  25<j  ra  ja 
überfteigen.  TadMIimoift  beiß-  babei  äuBcrft  gleid» 

mäßig  (2«"  4'  —  27°),  Tcicmbcr  bi«  ̂ uni  regenreich, 
banach  ober  febr  troden,  fo  baft  auf  ben  auägcbebn 
teil  Ubcncit  bed  Innern  l)<iufig  Cucllen  unb  Böcbc 
oerficgcu,  woburd)  bic  bort  ionft  trefflich  gebeibenben 

Jpcrbcn  Heiner  ̂ ferbe  unb  Äinbcr  oft  furchtbar  bo- 
rniert twrben.  Bcffcr  gcbcilien  hier  ̂ iege n.  Tagegm 

Tinb  bic  Srüflcnebcncn  unb  bic  spügcl  btdit  beroolbct, 

biet  geiuinnt  man  außer Mautfcbut  uod)  ̂ ngioer,  ̂ pc 
!  itur.nl in,  BauiÜc  K.  Tie  Beoö Ifcru n g  befreit  au* 
oiclen  beißen  rein  portugiefifchcr  flbfunft,  Äegeni 
unb  Mulatten  (1882  gab  cä  noch  HO.059  ollaoeti) 
unb  20,000  ̂ nbiauern,  meift  beiu  Stamm  ber  t$uaja 
jara* angehöritj,  imScftcn.  Vanbbau bilbet  bie$>aupt 
cnocrbttqucllc,  namentlich  baut  man  BaumropOe  (im 
mittlem  Teil),  ferner,  befonber*  im*?.,  Äofoo,  ftaffec. 

,'^uderrohr,  Wcid,  Bananen.  WaiJ,  ̂ )am*,  SKaniof, 
Sübfrüchte.  Bon  SHineralieu  gewinnt  ntnn  Jhtpfcr, 
ctioad  (4>olb,  IWarmor,  ilair.  Sanbftein.  gifenbabncii 

gibt  e*  nid)t;  Tompfer  befahren  ben  ̂ topicuru. 
äRearim,  ̂ inbarc  unb  IKonint;  beutfebe,  englifebe. 
franjofifchc  Tompfer  oerfebreu  in  bem  S>afcn  bcr 
.V>fluptftnbt  Säo  üui*  (f.  b.). 

SNaranon  (fpr.  =nicm),  bcr  fcntajoncnitront  (f.  b.) 
oberhalb  Tabatinga. 

Bi*f*n£  ftpr.  änd),  Stabt  im  fron^.  Tcpart.  9tiebcT- 
(Ihorente,  Vlrronb.  ifa  Siocbeüc,  an  ber  Score  9?ior^ 

taifc  unb  ber  Stnatäbatmlmie  sJiante*-Borbeaur.  mit 
einem  Jpofen,  welcher  burch  einen  S^iffabrt«itanfll 
mit  beut  Jöafcn  oon  i?a  ÄocbeQe  in  Bcrbinbung  ftebt. 
hat  bebeutettben  Gktrcibcbanbcl,  Wühlen,  iement 
unb  Morbwareitfnbritarion  unb  (i8»n  3206  (ol*  Öc 
meinbe  4«09)  (Sinro. 

tVIoronfi^  (gried).1),  ba3Sclhvcrbeu,3£elfmacben. 
Maranta  L.  (^feilwurv).  (Sottung  au«  bcr 

fcituilie  bcr  Worantocceu,  auebauernbe  fträutcr  mit 

meift  äftigen,  inotig  gegliebcrten  Stengeln ,  oblongen 
ober  eiförmigen  Blättern,  rifpigen.  fiotteng  au*gc 
breiteten  bi*  ährig  ̂ ufamiucugeiogcuen  Blütenftänben 

an  ben  (i^nben  ber  Stengel  ober  Alte  unb  bäuttger. 
cinfautiger  Rapfcl.  15  Birten  im  tropifdjen  «menfo. 
einzeln  auch  in  ben  Xropcn  bcr  9Utcn  ?i>clt  eingebür 

gert.  M.  aruudinac-ea  L.  (f.  Tafel  >9{abrung*pflau 
jen  I«),  mit  langem,  fingerbidem,  faft  molkigem,  gc 
gliebcrtcm,  weißem  ©urjelftod,  aufred)icnt,  1,5  ■ 
hohem,  meift  ootu  (3runb  an  gabeläftigent ,  fd)toocb 

flaumigem  Stengel,  fpi(»  clliptifcbcn,  betberfeit«  jort 
flaumigen  Blättern  unb  weißen  Blüten,  flammt  au« 

Scftiitbicn  unb 'beut  nörblicbcn  Sübamerifa  unb  wirb 
bort,  in  Sikft'  unb  Sübafrifa.  auf  ̂ cnlon,  in  Cft 
inbieit.  auf  ̂ aoa,  ben  Philippinen,  am  meiften  auf 
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ben  ©erotubadinieln  fultioiert.  Xer  frifebe  Sutviel 

ftod  i\t  fcftr  fdjorf  unb  bient  ale  \xilmittcl  bri  ©er* 
wunbungen  mit  oergifteten  Pfeilen,  befonberä  aber  jur 
Gewinnung  oon  Stärfemebl,  weldjeä  alä  flrrowroot 

(f.  b.)  in  u'u  4>«nbel  fommt.  M.  indica  Tmaac  ift 
wobl  nur  eine  ©nrielät  ber  oorigen.  flbnlid)  ivie  biefe 
wirb  M.  nobili«  Moore  in  9Jeufübwalc«>  fultioiert. 
Wud»  onbre  Arten  liefern  Stärfemebl.  u.  oicle  werben 
bei  und  al4  Saniibnuspilanjcii  fultioiert;  manebe, 

wie  M.  zebrina  Nim*.,  mit  groi;en,  bunfclgrün  ge-- 
ftreiften,  auf  ber  Unterteile  oioletlen  ©lottern,  bolten 

fid)  oud)  im  Limmer.  Vi  Uc  ©erlangen  ein  feudjtbcißcö 
tflima  unb  fommett  nuf4Jfabeira  nidjt  mebr  jur©lüte. 

aWnrontnt cen,  monofotijlc,  in  ben  Iropen  beiber 
£*mifpbärcn  einbeimifche  $flnttjenfamilie  nusf  ber 
Orbnung  ber  Scitauiinceu.  au*bnuernbe  Kräuter  mit 

,Voei,$eitigen,  fieberneroigen,  un  g  leid)f  eiligen  ©lottern, 
beren  Stiel  nm  Gnbc  angefcbwollcit  ift,  unb  unfern» 
metrifdien,  jmitterigen  Butten,  ©on  ben  4   5 Staub' 

blättern  ift  nur  bao  eine  innere  ,utr  Hälfte  ali  \'ln 
tbcre,  in  ber  anbent  *>älfte  blmnenblattarng  nuSge 
btlbet;  bat  zweite  innere  ift  tapu,\enförmig,  bie  ubn 
gen  ebenfnU«  blumenbtattartig.  Xer  ftorl  gelrümmte 
Griffel  trägt  eine  fduefe,  oft  gelabte  Spitjc.  Xie  Sa« 
men  befi&en  einen  3amenmante(  (ariüiiH)  unb  ein 
au£  ßnbofperm  unb  $erifpernt  beilebcnbc«  9Jäbr 
gewebe.  Xtc  widuigften  Gattungen  fmb  Phryniuni 
unb  Maranta,  oon  ber  bie  in  Seffinbien  einbeimifd>e 
.M .  arundiuacea  bad  \u  Stärfemcblprnparaten  oiel* 
fadj  oermenbete  \Hrrowroot  liefert. 

Warontifdi ,  f.  Woradmuä. 
Warafrh,  $>auplitabt  be*  nörblidiften  3anbfd>al 

im  afiatifd)  türt  Silajet  Alcppo,  am  Sübabbang  be* 
Vldnu  Xagb,  über  einer  fruchtbaren  (£bene  720  m 
ftod)  gelegen,  rcid)  an  Ouellwafier  unb  Räumen,  mit 
einer  alten  felbfdjutifdien  ©urg.  27  *Wofd>ecn.  25  SKc» 
breffen,  12  Mit  eben,  1 1  öffentlichen  ©äbern.  einer  pro* 

teftantitchen  SRiffton  unb  35 — 10,000  (Sinw.  (•/«  SRo* 
oammebancr, */.-.  Abritten),  ©tel  ©aumwoliwebereien. 
S>d>on  im  9.  unb  8.  > !:  i  l:  o.  llbr.  wirb  on  ber  Stelle 
oon  SR.  eine  $>auptitabt  be*  iHctdjcä  ©urgum  (711 
Don  Sargon  erobert)  ermähnt. 

SWoratfdiino  <fw.  --♦•«no).  nlfoboliidx*  Wcttänf. 
welches  man  auö  einer  befonbern  Art  faurer  »irfeben 

lUVnnsvdu-j.  bie  üoraugäweife  in  Xalmatien  fultioiert 
werben,  gewinnt.  Xie  beften  Hirfdjen  gebeiben  bei 
Spolato.  halbreif  werben  fic  oon  bort  nach  ̂ ara 
Oebrad)t  unb  entfernt  (ftirfeben  mit  Meinten  liefern  ben 
Rosojrlio  «Ii  o»sa  di  ̂ larasclje);  baeMirfcbfleifd)  wirb 

in  ttottieben  einer  utebrtägigen  (Gärung  untenoorfen, 
loorauf  mau  bem  fo  erbaltencn  Vino  di  marasebe 

ctiunc-  geftam^fte  ftiellofe  ©lättcr  be£^arae<bebaum<$ 
unb  10  ̂ro^.  Xraubmwein  jufe^t  unb  ben  Siofoglto 
nbbeftilliert.  ber.  mit  SJaffinabe  oerfüBt,  burd)  4kum« 
tuolle  filtriert  wirb.  Wud)  Jrieit,  S^ien,  ̂ eft  unb  $raj 

liefern  guten  1K.  s.Nad)gca{)mt  wirb  ber  IM.  burd)  eine 
mit  3"der  unb  Spiritus  oerfetyte  Wifdjung  wn  jömu 

beerwaffer,  Sittermanbel*  unb  Crangcnblittenmaffer. 
ras  hu  us ,  ̂il^gattung,  i.  Agark  us. 

Warätfmud  (gried).),  im  allgemeinen  fooiei  wie 

■?lu*icbrung,  befonberä  (M.  «euilix)  «ller«fd)Wäcbe 
(f.  b.);  marantifd).  an  W.  leibenb,  entträftet,  er- 
feböpft. 

Warat  (\vt. »«),  Jean  %aul,  ein«  ber  beriiebtigt- 
ften  Häupter  ber  f  ranjöfifd)en  Sieoolution.  geb.  24. 4»ai 

1744  in  Jöoubrü  bei  'JJcudjätel  oon  Droteftantifdjen 
©Item,  geft.  13.  ̂ uli  17»3,  ftubierte  ÜJicbiiin  unb  er=  I 
K»rb  fid)  bann,  meift  auf  Reifen  befinblid),  bie  ÜRittcl  | 

Jloiw. .-  iftifon,  5.  Jlilfl.,  XI.  ?lb. 

'  ju  ferner  ür^ften^  burd)  Sd)riftfteüerei  unb  bei  eir 
längem  ̂ lufentbalt  in  Sbinburg  1774  burd)  Unter« 

rid)t  in  ber  frnn,}öfifd)en  Sprad)e.  ̂ n  biefer  , -lat  tt> 
febten  oon  ttnii  bie  rebolutionäre  Sdirift  >The  chaiiw 
ofslavery«  ((Sbinb.  1774;  franj.,  ̂ >ar.  1792».  Tk 

pbilofopbifdje  Sdirift  »De  l'homme,  ou  des  priuripes 
et  des  low  de  Tinfluence  de  l'äme  sur  1c  corp*  <  t 
du  corps  surl  äme«  (^Imfterb.  1775,  3©be.)  wui"be 
bie  $eranlaff ung  ui  einem  Streit  mit  Voltaire ,  ber 
fic  in  ber  »Uazette  litteraire«  befprad).  ̂ «  feinen 
an  paraboren  ©ebnuptungen  reidjen  pbtjüfahfdjcn 
Sd)riften  nuö  biefer  ,^eit:  »Decouvertes  sur  le  lieu, 

l'eleetricite  et  la  lumiöre«  (1779),  »Rechenhr» 
pby»ique«  snr  le  feu€  (1780),  » Dicouverte*  nurla 

lumit-re«  (1782),  »Kecberches  physiques  Blirl'elee- 
tricite«  (1782),  trat  er  namentlid)  gegen  Siewton.auf ; 
in  Xeutfdjlanb  würben  biefclbcn  burd)  eine  Über» 

fefrung  oon  Seigel  (ifeipj.  1782-84)  befannt.  her- 
auf ließ  er  fid»  in  $ariö  nieber,  oerbanb  mit  feinen 

Stubieit  bie  mebijinifdp  ̂ rarid  unb  erhielt  eine  flu- 

fteUung  am  «rjt  ber  l'eibgarbe  bti  ©rafen  oon  «r. 
toi«,  «ad»  bem  9!u8brud)  ber  Seoolution  trat  i«. 

balb  a  k-  einer  ber  e^tremften  Demagogen  beroor.  Qfc» 
mein  unb  rob  wie  fein  $luftere3  war  and)  fein  o»»e« 
rc«.  Ebne  ben  SWut,  bie  SBaffcn  ju  fübren,  unb  obne 
©efd)id,  einen  ̂ lufftanb  ut  leiten,  wußte  er  burd)  feine 

ungezügelten  Sorte,  burd)  feine  (&abe  niebrig  popu» 
lärer  TarfteÜung  unb  burd)  feine  nicberträd)tigen 

Xenunuationen  bad  $oll  )u  iNaub  unb  Wotb  mn  -,u- 
re^en  unb  fid)  jumSdjreden  aller  Parteien  uiniadjen. 
^n  ; intni  ber  Wefabr  oerfmwanb  er.  ©cmtßfüditig 
unb  ftttenlo«,  fübrte  er  mit  bem  auf  unreditmäfjige 
Wrt  erworbenen  ©elb  ein  üppige^  üeben ;  er  wobntc 
mit  einer  SJiätreffe  in  einem  eignen,  wobleingeriwteteu 

£>au«.  SeinCrgan  war  fett  12.X«j  1789  ber  »Publi- 
eiöte  pariflien«,  fpätcr  ber  »Ami  du  peuple«.  enblid» 
bafli  »Journal  de  la  Kepublique«.  ̂ ad)bem  er  fid)  im 
Wuguft  1792  aud  eigner  3Rad)tDoUIommenbeit  in  ben 

"iJJarifer  Stabtrat  gebrängt  batte,  würbe  er  einer  ber 
.Vmupturbeber  ber  Septembermorbe  unb  fetne  aud) 
unter  bem  (£inbrud  berfelben  1792  in  $ari£  feine 

Sabl  sunt  Sftitglieb  be«iMonoent#burd>.  .vi«  forbeile 
er  mit  wilben  Xrobungot  ben  Xob  be«  Jtonigd  mtb 
aücr  Gemäßigten,  ber  IHo^aliften,  öironbiften  unb 
oder  ibrer  Mnb^nger  im  $olte  fowie  ̂ lünberung  ber 
©eftUenbcn  unb  SRarimaltaren  für  bie  Lebensmittel. 
Segen  einer  tollen  Wbreffe,  in  ber  er  bie  ©ärger  gegen 

ben  ttonoent  ju  ben  Soffen  gerufen  hatte,  würbe  er 
13.  VHpril  1793  oct luvtet  unb  oon  bem  ̂ coolutionf< 

tribunal  eine  Unterfud)ung  gegen  ibn  eingeleitet;  bod) 

fprad)  ibn  badfelbe  24.  Vlpril  einftimmtg  frei,  i'ut 
Hränjen oon  (!  icticn lnub  gefd)müdt,  warb  er  oon  inn 

gern  unb  ̂ Bürgerinnen  auf  ibren  Sdjultern  in  ben 
Stonoent  Aurüdgetraaen.  Son  nun  an  erftrebte  SÄ. 
mit  aüen  UKitteln  bie  *crnid)tung  ber  öironbe,  weldje 

er  burd)  Aufwiegelung  be«l  i^öbehl  2.^uni  burdtfe^te. 
Xod»  würbe  er  juleßt  ben  Rubrem  beo  Soblfabrt«' 

aueifdjufic«  felbft  (fifttg.  Xnß  »obe«pierre  ben  C^nof» 
fen  md)t  bem  ©eil  bed  ipenferS  überlieferte,  oerbitt* 
berte  nur  bie  5 hat  ber  ISbarlottc  (iorbai)  <f.  b.),  bie 

SR.  im  ©ab  erflad).  (£r  würbe  oom  ̂ öbel  ali  Duir- 

tqrer  ber  ̂ reibeit  oerebrt.  Seine  L'eid)c  würbe  mit 
%omp  im  ©arten  ber  (£orbeIierd  begraben  unb  feüt 

oon  Xaoib  gemalte^  ©ilb  auf  einem  tHItar  im  vmt 
Ui  üouore  erft  öffentlid»  auSgefteßt,  bann  int  Ron« 
oentaufgebängt.  HVnrat^  UVätrcnc  Würbe  aud  Staate 
mitteilt  entäbrt.  X>er  ßonoent  ließ  burd»  einen  ©e* 
fd)lufj  ben  flberrcften  SWaratö  bie  (Sljie  be<(^antb/rou8 
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,\u  erlernten  (4.  9' od.  1798),  aber  fd^on  int  ftcbruar 
1 795  würbe  bie  üeidje  wiebcr  hinou«geworfen  unb 
gleichzeitig  fein  $ilb  au«  bem  »onoent  entfernt.  Sgl. 

£  abanc«,  31.  imonnu.  L'homme  prive,  le  mede- 
cin,  le  savant  i^ar.  IBM). 
Wnrnthen  (Waratba,  Wabratten),  ^Bolf  in 

Skitifd)  Labien,  welche«  bie  Öcgenbcn  öftlid)  oon  ben 
!fc>ctigbat*,  oon  ber  Xapti  im  bi«  jum  Oberlauf 
ber  ttiftnn  int  3.  unb  wcftlid)  bi«  \u  ben  Örcnten  ber 

Öefihungcn  be«  "Miyun  oon  fraibnrabab  bewohnt, 
alfo  nufter  beut  le&tgcnnnntcn  Staat  Dornehmlid)  ̂ n« 
bor  unb  ben  mittlem  Xeil  ber  ̂ räftbcntfdraft  33om 

bau.  Tic  ctbnologu'dje  Stellung  ber  W.  löfjt  ftd)  mit Sicherheit  nicht  beitimmcn;  nad)  ibrer  Spradjc  (f.  Wo 
ratyi)  unb  Überlieferung  ftnb  fic  Arier,  und)  ibrem 
Lüftern  aber  weit  mehr  Xrnmiba  (f.  b.);  jebenfnü« 

bat  ftd)  bier  eine  Wtfdjung  oolljoaen.  Xie  Jrabitio» 
neu  ber  W.  ocrm&gen  un*  über  bieten  ̂ untt  nid)t  auf 

juflären.  frühzeitig  jum$rabmoni«mu«  belehrt,  be« 
tradjten  fic  ftd)  felbcr  al*  ju  ben  frinbu  gebarig  unb 

haben  feine  anbera  Überlieferungen  a.->  bie  Wtjtbcn« 

bilbungcn  ber  Sknbmnncn.  ^nbeffen  bcmcift  bic  nie» 
brige  Stellung,  wcldjc  ben  W.  in  ber  &icrard)ie  ber 

inbn'djcn  Haften  nngewiefen  ift.  jurWcnügr,  bafj  Tie  ju ben  belehrten  ober  Unterworfenen  gebären.  Xenuod) 
fann  bie  SvtiMv.it  ber  Girier  nur  nominell  gewefen 

fein ;  Tie  erhoben  *,war  Abgaben ,  rührten  aber  nid)t 
an  ber  politifcbcn  Crganifation  ber  W.,  bie  buraV 
aud  republifanifd) ,  alfo  oon  bem  nrifd)en  Staat«; 
fpfteut  oöllig  ocrfd)ieben  mar,  unb  bicaud)  unter  ber 
britiieben  Regierung  befteben  geblieben  ift.  -T  a  3  Manb 
batte  feine  ciubcitlidje  Regierung,  beftanb  Diclmebr 
aus  einer  jVolleftiogenoffenfdjaft  oon  ©emeinben, 
regiert  oon  erwählten  Oberhäuptern  ($atel)  unb  einer 

Wcmcinbeoerfammlung  <^ontfa>ajet).  Wan  bat  ba« 
nad»  bie  W.  nud»  für  Xfcbot  angefeben,  beeinfhiftt 

burd)  eine  längere  Berührung  mit  Ariern,  5Bb»l>  Xra» 

miba.  -;;;f  jene  haben  fte  tro|j  aller  Staublungen  iljrc 
politifdjcn  ̂ nftituttouen  nufredtt  \u  erhalten  gewunt, 
ba«  ̂ od)  ber  liroberer  abgefd)üttelt,  ba«  Wongoleiv 
rcid)  geftür\t  unb  bic  Wacht  ber  Sfobfcbputcn  gebrochen. 
Xie  W.  ftnb  beute  Wtfcrbauer  unb  fallen  mit  ber  ftnftc 
berttunbi  utfammen,  finb  alfoSubra.  ̂ brent  Lüftern 
nad)  ftnb  fie  oon  mittlerer  Statur,  burcbfcbnittlich 
l,n  m  groß,  ntit  mebr  brnwibifd)er  Wcficbtsforatation, 
mafftg  beroortretenben  $adenfnochen,  fleincn  ?lugen 
unb  oftmals  nufgeftülpter  9tafe,  brauner  Hautfarbe 
in  oiclen  Schattierungen ;  bic  febr  tleinen  bräunt  futb 
befonber«  hell ,  aber  feinedweg«  fdjön.  Xie  W.  finb 
ftärfer  gebaut  al«  bie  Bewohner  iWorbinbicn«,  oon 

groficr  rlu«baucr  unb  babeu  baber  immer  gute  3ol> 
baten  abgegeben.  $on  ftarfem  Unabbängigfeit«ftnn 
befreit,  haben  fte  ftd)  immer  tbatfräftig,  aber  wenig 
oerlegen  in  ber  *tobl  ber  Wittel  jur  Erreichung  ibrer 
Smcäc  gezeigt.  Xie  ̂ ohl  oller  SW.  beträgt,  wenn  man 
bic  3prad)e,  bad  IVaratbi  (f.  b.),  ,uir  9fid)tfd)iiur 

nimmt,  nad)  bem  8ettfu«  oon  185M:  18,8^,875 
Seelen,  mooon  1(»,:.  Will,  auf  bie  ̂ räftbentfdjaft 

Combat),  3,s  Will,  auf  imibarabob,  'J,:t  3»i0.  auf 
iBeiar  unb  Will,  auf  bie  ̂ entralprooin\en  fönt« 
tuen.  ^it  ber  Wefd)id)tc  roerben  bie  9Ä.  juerft 

84«>o.  iSbr.  genannt;  unter  »önig  Slfota  (259—899) 
madjte  ihre  i^efebrung  untt  ̂ ubbhi^mui*  grofte  J^ort« 
febritte,  ibre  llnabbängigfeit  oerloreu  fic  aber  feit  ben 

offen  mobammebanifeben  Ciinfällcu  (1294)  mebr  unb 

mehr.  C\nbc$  fonntc  bie  ."öctTfdjaft  ber  ÜWogulfaifer 
nie  feft  unter  ibnen  aufgeridjtct  merben,  uttb  1848 
fcbüttelten  fte  unter  Simabfdn*  JVübrnng  ba«  ̂ od) 

o&llig  ab  unb  begannen  ibre  Ii robentng«?^ügc-  Allein 

innere  ̂ miftigfeiten  untergruben  balb  bie  Ik'atbt  ber W.,  unb  alt  1 7 1 4  bic  *>ü>bc  bc8  Sorftanbe*  (*eif  dj»a) 

in  einer  itamilie  erblid)  mürbe,  führte  bereu  §errfd|- 
fud)t  -,11111  ̂ ürgerfric  i  Xie  unglüdlid)e  3d)lad)t  oon 
^anipat  gegen  flbnteb  3d)ab  6.  C\an.  1761,  in  toeldier 

200,000  "4H*.  fielen,  gab  ber  Wad)t  be«  'Jkrfdjroa  einen 3toR,  oon  bem  fie  ftd)  nie  mieber  erholte,  fortan 

ronren  cd  einzelne  ©rofje,  mcld)e  gefonbert  bie  ftüb- 
rung  übentobnten,  unb  al4  in  ben  Mrtegen  gegen  bie 
Cftinbifcbe  »ompanfe  bie  W.  1818  enblitb  polttifd) 
gäitjlid)  ocnudjtct  mnren,  blieben  nW  Xriimmer  be* 

alten  Mu'idiC'?  nur  bic  oon  -'.K.  regierten  ̂ amllenftna 
ten  ̂ aroba,  (Mmnlior,  ̂ nbor  unb  einige  Heinere  übrig. 

Wnrättii  (Wabratti),  $olf#fpracbe  im  wett« 

lieben  unb  mittlem  $orberinbicn  (Xefban)  für  15*« 
Will.  3Wenfd)en,  entftanb  au»  bem  Xaf f btnatpa. 
einem  ̂ räfritbialclt,  ber  feinerfeit«  auf  ba«  Saneirü 

jurüdgebt.  Xie  .^>auptmunbart  be«  W.,  bai  Xxtthani 
fonfurriert  ald  Umgaugefprad)c  Wittelinbten«  mit 
bem  $>inbuftani.  Xie  3d)rift  ift  au«  beut  3an«rrit» 
alpbabet  entftonben.  Xie  ifittcratur  be«  «.  beftebt 
au«  Übertragungen  ober  ̂ admbmungcn  oon  oon* 

fritmerfen.  Sgl.  ̂ aoalfar,  The  student's  Marü- 
thi  irramiuiir  (Combat)  1880);  Uiolee  Worth,  Ma- 
hithi  and  Eu^lish  dictionary  (2.  91u«g..  baf.  lQnT). 
Wnrathon ,  im  Altertum  Rieden  in  ber  atrHcben 

^anbfebaft  Xiafrta,  unmeit  be«  Wcerc«  am  fübweft' 
lid)en  SKanb  einer  28  qkm  großen  3tranbcbene  unb 

am  ̂  iorbfuß  be«  xl>entclifon  gelegen,  ift  berühmt  burd) 
ben  3ieg,  melcbcu  hier  490  b.  Gbr.  bie  Athener  unter 
Wiltiobe«  (f.  unten)  über  bic  Werfer  erfochten,  «.lag 

nid)t  beim  heutigen  Waratbona,  fonberrt  4  km  fübj 
inti  baoon  beim  Xorfe  $ranri.  $on  ben  oon  ̂ aw 
fania«  bcfd)riebcncn  Xenfmälem  jur  Erinnerung  an 
bic  3<b!ad)t  haben  ftd)  ber  einft  12  m  bohe  unb  150  in 
im  Umfang  baltenbe  (Grabhügel  ber  gefallenen  9itb> 

ner,  ber  »3or6««  (1890  ausgegraben),  in  beffen 
Wabe  bic  3d)lad)t  ftattfanb,  fomie  bic  ftunbamente  be« 
Iropbäum«  unb  be«  Xenfmal«  be«  IViltiabe«  bi« 
beute  erhalten. 

3  d>  1  a  4 1  b  c  i  W.  Xa«  pcrftfdK  Jpeer  oon  1  OO.ono 
Wann,  welches  Xnrcio«  1. 490  o.  ttbr.  unter  bem  V< 

fehl  be«  Xati«  unb  ftrtapberne«  geqen  ̂ rtecbmlanb 
au«gefd)icft  hatte,  war  nad)  ber  ,4mt5rung  Ererria« 
an  ber  $ucbt  oon  W.  grlanbet.  um  oon  ba  au«  ja 
üanbe  gegen  Althen  oorjubringen.  Sofort  $ogen  900n 
atbenifd)e  .^oplitcn  unter  ben  ̂ ehn  Strategen  unb  bent 
$olcmard)cn  ftaliimad)o«  nad)  W. ,  um  ben  Werfern 

ben  löeg  ju  oerlcgen.  Cbwobl  bie  $>ilfe  ber  Spar 
taner  au«blteb  (2000  l'afebämonier  langten  erft  nach 
ber  3chlad)t  an)  unb  nur  1000  ̂ latäcr  $um  atheni 
ftten  Speer  ftieften ,  fo  befd)loffen  bic  ̂ elbberren  auf 
ben  3iat  be«  Wiltiabe«  bod).  bei  W.  eine  Scblaebt  ju 
wagen,  unb  übertmgen  auf  iMntrag  bc««rtfteibe«bem 
mit  ber  perftfeben  Mriegfübrung  oertrauten  WilhaiKtf 

ben  Cberbcfehl.  Ston  Ihrem  i'ager  am  f>ufj  be«  %<n 
tcltfon  fd)ritten  bic  Wlbcncv  am  Worgen  be«  17.  Wc 

tageitniou  (12.  Sept.)  jum  Singriff,  ̂ n  langer  ifime, 
bamit  ihre  Flügel  oon  ben  Verfem  nicht  umfaßt  Wer' 
ben  lönnten,  rücftcn  fic  gegen  biefelben  oor,  »elcbc 

gcrabe  im  begriff  waren,  ihr  i'agcr  bei  W.  ut  oer 
laffen ,  ba  fte  ben  Warfd)  \u  «ianbe  aufgegeben  unb 
bie  Äeiterci  unb  einen  leil  ber  Wannfdjäft  bereit« 

wieber  cingefc&ifft  hatten,  um  ̂ ur  See  nad)  Sltben  \u 

gelangen,  ̂ ule^t  int  i'auffdjritt  ftümttcn  bic  Sltbener 
auf  bie  penifd»c  3d)lad)tretbe  lo«  unb  gerieten  fofort 
in  heftige«  Jpaitbgcmenge,  in  welchem  ihre  febwere 
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Bewaffnung,  ihr  perfönlicber  Wut  unb  ihre  gto,m 
noftifc^e  ©emanbtbeit  ihnen  zu  ftatten  fnmen.  $hre 
aQju  bünne  Witte  unter  Arifteibe«  unb  5  ho mifl oflc« 

warb  aüerbing«  etwa«  jurücf gebrannt,  aber  bie  fteg* 
reiben  ftlügel  fomen  nun  bcn  Werfern  in  dürfen  unb 
planten ;  biefe  flohen  uub  Würben  in  ben  Sümpfen  in 

Sser  Wenge  getötet.  Zen  nnbern  gelang  e«,  auf  bie 
iffc  ju  euttommen,  oon  benen  nur  peben  in  bie 

4>öiibe  ber  Athener  fielen.  Bei  bem  Mampf  uui  bie 
Schiffe  »porb  Hallimcicboö  getötet.  Wiltinbe«  führte 
ba«  £>eer  noch  an  bemfelben  läge  nach  Athen  juriief, 
um  bie  Stabt  gegen  einen  pcnlfcbcn  Eingriff  unb  ben 
Verrat  ber  eignen  Bürger  ju  fcbü&en.  $cr  Sieg  hatte 
192  Zote  gefoftet.  $ie  Warathonfämpfer  (Wnratho- 
nomaeboi)  waren  noch  lange  ;!oit  nachher  bie  Bor- 
bilber  tapferer  Bürger.  Bgl.  (lampe,  De  pngna 
Marathon  ia  (Öreif«W.  1867). 

Warathunifi,  f.  ©gtbion. 

«WaratboC,  Stabt,  j.  Slmrit. 
M«Mtti  (Weira tta),  tfarlo,  ital.  Waler,  geb. 

13.  Wai  1(525  in  Gomerono  bei  Ancona.  geft.  15.  Dej. 
1713  in  SRom,  ftubierte  in  Dom  bei  VI.  Saccbi  unb 
bilbete  ftcb  nn  et)  ben  «Serien  berllarracci  unbDaffacl« 
weiter.  Dncbbem  er  1650  mit  einem  IS&riftuCftnb  in 
ber  Krippe  in  ber  Mircbe  Sein  ©iuicppe  be  ftalegnani 
fich  einen  tarnen  erworben,  erhielt  er  oom  päpitlicben 
fcof  zahlreiche  Aufträge.  Giemen«  XI.  ernannte  ihn 

1704  für  Deftaurierung  eine«  Seile*  ber  greifen  Daf» 
fael«  im  Batifan  unb  in  ber  ,lamefina  jum  Stüter  be« 
<£brirtn«orben«,  ̂ nnocenj  XL  zum  Auffeber  ber  oo 
tifanifeben  3»ntmer.  Seine  BJerfc,  meift  oon  tietnerm 

Format,  tragen,  fo  großen  Beifall  fie  auch  bei  ben  $cit» 
geuorten  fnriben,  ba«  Mepröge  be«  Verfall«  ber  ita* 
lienifdben  Walerei  an  fich;  bie  Wilbe  unb  ftreunbticb' 
feil  feiner  ©über  fann  ben  Wangel  origineller  Kraft 
nicht  oerbeefen.  <£in«  feiner  Jpauptbilber  religiöfen 

Inhalt«,  bie  heilige  Dacht,  befifct  bie  £rc«bener  Wale- 
rie.  Dur  in  feinen  Bilbniffen  erhob  er  fich  über  feine 

rbinau«  zu  Schöpfungen  oon  bauernbem  ©ert. 

bat  auch  eine  Anjabl  guter  Dabtcrungen  ge« 

fertigt.  —  Seine  Xocbter  ftouftina  W.  machte  fich 
ol«  Xichjerin  unb  Walcrin  befannt;  fic  mar  mit  beut 
Xicbter^nppi  Dermablt. 

Worattiaccen ,  Familie  ber  fronte  (f.b.,S.206). 

WaraUcbi,  im  frühen  Wittelalter  bie  Bezeichnung 

für  bo«  Okwicbt,  nach  welchem  bie  ben  Kanten  ab*  I 

genommene  Beute  (Worobotin)  unter  bie  Sotbaten  ' 
oerteilt  mürbe.  Bon  ben  Wnurenal«  (Stoib;  unb  Silber- ; 
münzen  in  Spanien  eingeführt,  waren  bieWaraoebie« 

1474  —  1848  tlemrte  irupfcnnütizen.  Jlllf$l  au*  in 
Stürfen  oon  9  W.  be  oetlon  (Cdwoo),  4  ((Suorto) 

unb  8  (Ocbota),  lefctere  zeitweife  au«  Bronze.  VII« 
3iecbnung«einbeit  galt  ber  W.  ftet«      be«  Deal  ber 
vertriebenen  Skahrungen,  in  ber  Baiuta  bi  cambio  hi« 
1848  =  1,206,  bann  bt«  «Inbe  1884  =  0,02«  Bfennig, 
obmohl  er  gefe&licb  3  Senttmo«  gelten  foUte. 

Warbarf),  1)  Obcramt«ftabt  im  Württemberg. 
9<erfarfrei«,amDecfar,  über  ben  eine 350m  langeBrücfe 
führt,  unb  ber  unterhalb  ber  Stabt  bie  Wurr  auf 

nimmt,  RUotenpunft  ber  Linien  Bictiqbcim  -  Bacf  • 
nangunb  W.-Betlftcin  ber  ©ürttembergifchen  Staat«* 
bahn ,  223  m  ü.  W. ,  hat  2  eoa  im  ,  m  ;  uliai  (barunter 

bie  fchöne,  im  frUbgotifcpen  Stil  1451  —  80  erbaute 
Wejranberhrcbe,  nörblicb  oon  ber  Stabt,  mit  Dielen 

(9rnbmä(em),  \nm  Zeil  noch  gut  erhaltene  Stabt« 

mauern,  eine  i'atetnfchule,  Amtegericht,  eine  2>ampf= 
ftuhlfabrif,  ̂ ieborienfabrifarion,  frurnierfägerei,  Öer» 
berei,  Obft.  unb  Bkinbou  unb  nsw>  2307  tfinm., 

baoon  41  M a t hol  1  fett.  W.  ift  ©eburtomt  Schiller«, 
be«  «ftronomen  Sobia«  Waper  unb  be«  ̂ uriften 
«Jächter.  3n  bem  ®eburt«haufe  be«  erftent  befinbet 
fich  eine  wertooüe  Sammlung  oon  Borträten  ber 
Scbillerfchen  ftamüie,  oon  Bülten,  ̂ Kinbichriften  unb 
fonftigen  Schillerreliquien;  eine  nahe  Anhöbe,  bie 
»Scbinerböbe«,  fchmüdt  feit  1876  fein  Stanbbilb  (oon 
Sau  in  Stuttgart  mobelliert).  Zie  Dielen  hier  unb 
in  ber  Umgcgenb  aufgefunbenen  JHömerbenhnälcr 
laffen  oermuten,  baft  W.  oon  ben  ̂ Römern  gegrünbet 

worben ;  fchon  950  war  e«  ftejtung.  $>ier  würbe  14. 
Sept.  1405  jwifchen  einigen  rheimfehen  dürften  unb 
17  fehwäbifeben  Stäbten  ein  Bünbni«  (Warbacher 

Bunb)  gefchloffen.  W.  war  feit  ben  alterten  Reiten 
mürttcmberg,iicb ,  würbe  aber  1462  pfäljifcbe«  ̂ ehen 
unb  fam  ent  1504  wieber  an  Württemberg.  1693 
würbe  bie  Stabt  Don  ben  ftranjofen  niebergebrannt. 

Za$  föniglicbc  5>auptgeftüt  W.  liea.t  im  Tonatt» 
frei«,  Cberamt  Wünfingen.  —  2)  HaltwafferheiU 
anrtnlt,  f.  Söiarbura  1). 

s))lavba(t),  1)  Johann,  frübrer  ber  Straftburger 
Huthcranrr,  geb.  24.  Aug.  1521  in  IHnbau,  geft.  17. 
Wärz  1581  in  Strafeburg,  ftubierte  feit  1539  in  *>it» 
tenberg,  al«  einer  berfcau«*  u.  Jifchgenoffen  üuther«, 
Xbeologie,  ging  1545  nach  Strasburg  al«  Süafonu« 
anbcrWfolaifirche;  1551  war  er  einer  ber  Abgcfaubten 

Strasburg«  zum  Xribentincr  fionul  unb  mürbe  1552 
Brofeffor  ber  Xbeologie  uub  Bräfibent  be«  Straß* 
burger  fiirchentonoent«.  Zex  eifrige,  aber  nach  We* 
landjtbon«  Urteil  nicht  binreichenb  unterrichtete  (me- 
dioeriter  dortns)  Wann  fe|jte  fich  Befeitigung  ber 
TetrapoliUna  unb  aller  jum  fchwetzerifd^en  Xppu« 

neigenben  £ebrweife  unb  Liturgie  jiir  Seben«aufgabe. 
Sein  Berfucb,  ba«  ftontrooer«buch  be«  lutberifcben 
Heloten  Xileman  $)efshu«  über  bie  leibliche  ©egenwart 
(£hriftt  im  Abeubmabl  mit  Umgehung  ber  ̂ enfur  unb 

unter  Angabe  eine«  falfcben  Xrucforte«  einjufchwär* 
jen  (1661),  trug  ihm  einen  Streit  mit  bem  reformier* 
ten  Brofeffor  ̂ änchi  über  bie  Bräbeftmation  ein;  ber^ 
felbe  enbigte  mit  bem  Abgang  be«  lauern  1563.  Zen 
franzöftfehen  Brebigcr  Gktrnier  hatte  er  fchon  1555, 
ben  Bcrru«  Wartpr  Bermiglt  1556  au«  Strasburg 
oerbränat;  1577  würbe  auf  fein  Betreiben  ber  refor» 
mierte  &otte«bienft  in  Strasburg  ganz  unterlagt. 
Auch  beteiligte  ftd)  W.  in  ber  »urpfalz  1556  57  an 
ber  Einführung  ber  Deformation  unb  1576  an  ber 

^urüetfübrung  ber  £anbe«fircbe  zum  Luthertum.  »Bei 

ber  'Jau  ni  unb  Siegel  ift  er  fteif  geblieben  unb  weber 
jur  »echten  noch  zur  Sinfen  baoon  abgewichen«,  heiftt 
e«  in  ber  Veicbcnrebe.  Bewei«  hierfür  liefert  fein 

>(£hrirtlicber  unb  wahrhafter  Unterricht  Don  ben  Sor< 
ten  ber  (Sinfefmng  be«  heiligen  Abenbmahl««  (1565). 

Bgl.Irenß,  Situation  intmeure  de  rfitjlise  luthe- 
rienne  de  Strassbourg  sou«  la  direotion  de  M. 

(Strahb.  1857);  fcorning,  Dr.  >h.  W.  (baf.  1887). 
2)  ®  0 1 1  h  a  r  b  0  «  w  a  l  b ,  dichter  unb  Scbrif tfteüer, 

geb.  13.  April  1810  zu  $auer  in  Scblcfien,  geft.  28. 
3uti  1890  in  Leipzig,  ftubierte  in  Bre«lau  unb  $>aUe 
Bhtlofophie,  Wathematif  unb  Daturwiffenfcbaften, 
warb  bann  Schrcr  am  ©pmnafuim  zu  Uiegnifc,  1833 

Brioatbozent  zu  fieipzig  unb  1845  Brofcffor  ber  Bbi^ 

lofopbie  bafelbft,  auch  gehörte  er  1852  85  bemX'ircf« 
torium  ber  oon  ihm  mitbegrünbeten  Veben«Derftche< 
rung«gefcüfchaft  »Xcutonia«  an.  Bon  oielfeitiger 
Bilbung,  trat  W.  auch  al«  SchriftfteUer  in  ben  Der* 
febiebenrten  Dichtungen  auf.  Bon  feinen  zahlreichen 

Schriften  ftnb  bcrDorzubeben :  »Bopuläreö  phpftfoli' 
febe«  üerifon.  (fieipj.  1^33   38, 5Bbe.;  2. Aufl..  baf. 

57* 
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1858  — 60,6  Bbe.V,  »über  moberneSüttcratur«,  Briefe 

(baf.  1836  38,  3  Bbc.);  »i.'ebrbud)  ber  Wcfdiidjte  ber 
Bbtlofoplne«  (bof.  1838-  41.  2Bbe.);  fenicr  »We« 
bidjtc«  (unter  bem  Tanten  Silcfiuö  SJfinor.  baf. 

183«>,  2.  tlttfl.  1838»;  »Bud)  ber  üiebe«,  (VfcbiAtc 
(baf.  1839»;  »Tie  TioSfuvcn«,  Novelle  (bof.  18to); 

»Unfterblidtfcit«.  Soncltcnlrana  (bof.  1843);  »l'icbc«« 
geidndücn«  (bot.  1846);  bie Trnuerfpicle :  »Wntigonc« 
(183»),  *i?dpfl  unbviönig«  (1843),  »inppolnt«  ( 185H), 
»SWebeia«  (  I8öh),  »Brutus  unbGnfftua«  (1860),  »(Sin 

Sskltuntcrgang«  iXrilogie,  1861),  unb  »ttoriolnmta« 
(I8ti7i;  ferner  bnd  Vuüfpiel  »fcerobea«  (1867);  baS 
Sotnrfpicl  »BroteuS«  (1868);  »^obanneS«.  etbifdje 
unb  religiöfc  Wcbidüe  (Vcivv  1856);  bie  „SeitgebidUe : 
»To*  .volliobr  Teutfd)lanba«  (Bcri.  1870)  unb 

»Teutidüaub*  ih>iebcrgeburt«  (baf.  1871);  »Sbafe* 
fpeare  Biometbcuä.  Bbnntofttfd)  *  fatirifd)cä  Räuber* 
fpiel  por  bem  t>öttenrad)cn«  (£eitt>  1874);  bie  We 
bicbtiammlungen:  »ücnj  unb  üiebe«  (bof.  1877)  unb 
>^'icbt  unb  Vcben«  (bof.  1883),  enblid)  bie  Grläute« 
rungefduift  »Woetbe*  ̂ aufr,  1.  unb  2.  Teil«  (Stuttg. 

1881 ».  1«.  rebigierlc  and)  bie  Biertcliabr«fd)rift  »>b« 
reejetten«  «üeipi.  1839  40  ,  5  Bbe.),  von  1848  biä 

Ottober  1852  bie  »ücip.uger  Rettung«  unbgobbic  »Wt« 
beutfeben  Bolf*büd)cr«  (bof.  18.38-  47,  44  Bbdm.) 
foivie  uberirnguugen  be€9<ibelungcnliebe3  (bof.  1840, 
4.  Ruft.  1872),  bcö  Sopbolleö  in  fünffüßigen  Jamben 

(bai.  18H7)  unb  ber  »Oreflcia«  be«  <Hfd)t)loä  (bof. 
1873),  enblid)  einiger  TraueripicleSb^fefpeares(»3u» 
liuä  (Säfar«.  »Cthcllo«,  »JHomeo  unb  Julia«  u.  o.)  in 
jum  Teil  tübner  Umnrbeitung  ()erau*. 

3)  §an$,  Sdjriflfteller  unb  Tidjter,  Sobji  be« 
porigen,  geb.  21.  >n.  1841  in  Seipjig,  ftubierle  in 
Berlin  unb  Tübingen  $bitofopbie  unb  Ueidndtte  unb 
ließ  fid)  nod)  zeitweiligem  ttufentbalt  in  Treiben, 
Öenf,  Bartö,  Berlin  1872  bonemb  in  feiner  Batcr- 
ftabt  nieber,  wo  er  1880  84  bie  ©ifienfdjaftlidje 

BeiInge  jur  »H'cipygcr  3eilung«  rebigierte.  ̂ lufter 
einer  Sammlung  fimnfd)öner  unb  meift  origineller 

»G)ebid)te.  <>Bcrl.  1809)  unb  ben  Novellen  »Vluf  Jrr» 
wegen«  (üeip.v  1880)  bet bätigte  3X.  ein  mirflid)  ge= 
ftaltcnbcä  u.  cntiuidclungofobigci*,  aber,  rcie  cä  fd)cint, 
niebt  nuägicbig  probuftiue«  Talent  in  ben  Tränten: 
»Tuuolcoii<  (Beil.  1809),  »iforcn.uno  öon  Mcbiri« 

(Üeipv  1873),  »Di'ariud  in  SKinturno«  (baf.  1875)  unb 
»(Sin  Liebling  ber  Wolter«  (bof.  1877).  WS  flitbriiter 
trat  SR.  auf  im  »SKnfterium  ber  Munft«  (\!eip$.  1890). 
Warbrau  (#r.  >*»»,  Pirmin,  franv  Bbilnntbrop, 

geb.  1798  in  Brivc*  (Gorrcjc).  lebte  nlä  Sadjivalter 

m  Boriö  unb  ftorb  10.  Oft.  1875  in  St.  ISloub.  Gr- 
ift ber  Begrünber  ber  unter  bem  dornen  »Ärippen« 

(crik-hes)  befannten  Mleinfinberfdjulen  (f.  b.),  beren 
erfte  er  1814  eröffnete,  aui  feine  barauf  bezügliche 

Sd)rift  »Di*  Vrto'hva*  (1845  ,  7. «ufl.  1873)  crtnelt 

er  ben  M'onlüonfcben  Brei«  ber  Wnbenüc.  VIurcd 
bem  fdirieb  er:  »Politique  des  int^rets«  (1834); 

•Etndes  sur  l'economie  sociale«  (1814,  2.  Vlufl. 
1873);  »Du  pauperisme  en  France«  (1847)  u.a. 

Warbcl  (Marbclplatte),  f.  Tafel  »ölaöfabri. 
lotion  Ii«,  S.  I. 

9Närbelr  f.Mlirfcr. 

Warben n  (fpr.  .m\a),  Be^irf^ubtftabt  in  ber 

fpan.  SJtanrinj  sJWologa,  am  ̂ une  ber  Sterro  Bianca 
(ober  bc  aWijaä),  am  Wittellönbifcben  SKetr,  bat  eine 

moberne  Hirdje,  SJeinbou,  Crangenlultur,  (Sifcnbetg= 
bou,  eine  ̂ uderfobrif,  einen  £afen,  Wudfubr  pon 

eifencr^,  &>ein,  feigen,  ̂ uder  unb  (1887)  881 1  liinro. 
W.  ift  oip  eine«  beutfd)cn  Bi^elonfnl«. 

tViarblebcab  (fpr.  mArM  brb)>),  iDafenftnbt  in  ba 

öroffdjaft  (fcffejr  beO  norbamertton.  Blaatc^  IWn 
djufcttü.  bi*t  bei  Salem  ouf  fclfigem  Borgebirge,  bot 
einen  uorjüglidjcn  Vwfen,  groRartige  Sdmbfabritn 

tion,  StodnfaV  unb  IK'ofrelenfifdjerci  unb  <iw»o)8202 
Ginivobuer.  imor. 

Marble»  (engl.,  \vr.  marw*),  Bilbwerfe  au5!  War 
Warbob  (rid)tiger  Worobobuii^),  Mönig  ber 

Warf  omanneu  (f.  b.),  aud  eblcm  Wefd)lecbt.  batte  aii 

Jüngling  in  Äom  fid)  mit  bem  »riegtfroefen  unb  ber 
StnolÄfunft  ber  Börner  pertrout  gemacht  unb  burd) 
feine  eble  (Mcftalt  unb  feinen  IV u:  bteWunft  beä  flugu 

flu«  gemonuen.  ̂ nfeinBoterlnnb  ^uriicfcjiefcbrl.fübiie 
er  fein  Boll  auä  beifen  bi«berigen  i^obun^en  jioi'dKa 
Glbe  unb  Cber  in  bat  beuttge  Böbmcn.  Ta  er  ein 

groRed  ftebcnbe^  yhyi  bilbete  unb  n±  mit  ben  benad) 
borten  Böllern  Perbünbetc,  mürben  bic  Monier  mm 

trauiid)  gegen  ibn,  unb  O.n.Gbr.  untemabm  Ttberirö 

Pon  ber  Tonnu  aui  einen  "ftelbrng  gegen  ibn.  Gm 
Wufünnb  ber  Böller  Bannonien«  unb  Talutatien* 

^mang  aber  Ttberiu«,  mit  einen  btefem  oortetl- 
baften  ̂ rieben  ju  fdjIieRtn.  «o*  ber  Sdjladjt  im 

Teutoburger  'Halbe  im  3. 9  verfiel  1'.'.  mit  -.'Inutmu* 
(f.D.),  unb  rä  fam  5itm  Üriege  jmifdKn  betben,  in 

locldjcm  bie  i'augoborben  unb  Scmnonen  fid»  oon  WL 
trennten.  Ginc  blutige  Smlacbt,  bie  ueb  bdbc  (17) 
lieferten,  blieb  ̂ niar  junädift  unentfdncben.  Da  üd) 

inbe^  l'i  jurüdjog  unb  ibn  beebalb  viele  ber  Semen 
oerlieRen,  roanbte  er  fid)  an  3iom  um  »ilfe.  T>rufu4. 

bti  ttaifer«  Tiberin«  Sobn,  nun  ix-  \n»ar  bterauf  an 
bie  Tonau  gefaubt,  aber  nur.  um  burd)  beimltcbe  9ln 

fdjläge  SKarbob«  völligen  Untergong  berbei^ufübrriL 

Gr  bebiente  fieb  ba$u  eilten  vomemneu  (Motonen,  Gat- 
toalba.  ber  bie  marfomannifeben  (Hroßen  geroann  unb 
fid)  ber  $>ouptftabt  beä  9ieid)c8  bemämtigte  (19).  iv. 
flob  über  bie  Tonou  und)  UJoricum  unb  ertnelt  burd) 

Tiberiuä  iHavenna  ;.mn  flufeutbolt«$ort  nngemtefen. 

wo  er  4 1  ftarb.  Bgl.  :K  o :  i\ .  Hermann  unb  $k.  (Stutt« 

gort  1817). Warborc  (Bic  bu      unb  (i^linbre  bu  «i.k, 

Berggipfel  ber  Börenoeu,  f-  Wontperbu. 
Warbur,  f.  2d)lontaffe. 

Warburg,  1)  Ärei*itobt  im  preufe.  Siegbej.  Äaffel 
tu  beiben  Seiten  ber  £nbn  unb  an  ber  2une  »aifel- 
Bodenbcim  berBreuRifd)enStaat*babn,  182m  ü.SR., 

liegt  ,\um  gröRern  Teil  ouf  ben 
Terroffen  eine*  biä  ,^um  51  uh« 
uferallmäblid)  fid)  abbod)enben, 
mit  einem  alterrumlid)en  Sd)loR 

gefrönten  Bergrüden«  am  rede- 
ten, ,^um  fleinern  Teil  (Boritabt 

*.<eibeubaufen  u.  ber  Bobnbof) 

am  Unten  Üabnufer.  Tod  ̂ n« 

nere  ber  Stobt  trägt  ben  Gba* 
raltcr  einer  altertüinlidjenBerg' 
ftabt.  ̂ u  ben  porzüglidjften 
(^ebäuben  gebört  baä  odjloR 

(in  gotifd)em  Stil).  Ter  tnter* 
cffantcfteTeil  be^fclben  ift  ber  fd)öne.  vom  l'anbgrafen 

VKinricbl.  1277  begonnene  unb  1312  vonenbere.*  36  m lnngc  Mitterfaal,  in  n>cld>eni  1529  ba«  ÜRarbnrger 
9}cltgionägefpräd)  (f.  unten)  abgcbalten  ivorben  fein 

foU.  Tiefem  fdjrtig  gegenüber  befinbet  ftd)  bie  jefrt 
nuRerWebraud)  gefegte  odiloRfopelle.  melcbe,  toie  aueb 
berÄittcrfaal,  neuerbing*  reftauriert  tvoroen  ift.  T«« 
Sd)loR  entbölt  feit  1807  bai  befüfebe  StaaUkirrbio. 

Güte  groRc  ̂ ierbe  ber  Stabt  ift  bie  von  1 23ö  83 
vom  Teutfdjcn  Siitterorbcn  erbaute,  1850  -67  burd?» 
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auä  rcflauricrte  Glnabctbfiicbe  im  rctnftcn  frübgoti'  I  nad)  SÄ.  SÄan  biäputierte  Dom  1.  — 4.  Oftoter  über 

fcben  Stil,  mit  beut  prädüigen  örabbcnrmal  ber  beil.  |  bie  w-luo  Dom  Abenbmabl,  gelangte  jmar  nid)t  jur 
(fclifabetb  u.  \xoti  fdüanlen  Tünnen  Don  74.» m  fcöbc.  (Einigung,  bod)  uuterfebrieben  aud)  bie  reformierten 

tarnet  oerbienen  Grwäbnung  bie  lutbcrifcbc  Bfarr*  [  Xbcologen  bie  Don  i'utber  formulierten  15  Artifcl 
f trdK'  im  gotiieben  3ttl  (im  13.  ,\c.m.  begonnen,  aber  (SÄarburger  Artilel)  über  bie  gemeinfmuen  refor* 
cqt  im  15.  Dolleiibet),  tuit  ben  Scnfmälcrn  ber  Üanb*  mntorifcbcnlMninbanfcbauitngen  (Dgl.Sdimitt,  Ta8 

grofen  Shtbwig  IV.  u.  i'ubwig  V.;  bie  Rugeltircbc,  ein  9?cligion3gefpräd)  tu  SN.,  Warb.*  1810;  Sdrirr- ipäigotifeber .  jefct  ben  Ratbolilen  eingeräumter  Bau;  \  madjer,  Briefe  unb  Elften  au  ber  Wefcbidjte  bc*  SKar- 
bn3  Siatbauä,  bnö  neue  Uniucriitättfgcbäubc  gotifeben  burger  SieligionSgefprAcbd,  3otba  1876).  Unter  bem 

©tilä,  ftattlidje  Neubauten  mehrerer  ÜniDcrfität*initt>  üanbgrafcn  Subwig  IV.  (1567  — 1K04)  war  SÄ.  ber 
tute  unb  boSncucAint«gcrid>t*gebäube.  Tie^abl  ber  i  Sifr  einer  befftfdjen  Seitenlinie;  na*  Inngerm  Streit 

&inmobner  betrug  1890  mit  ber  Wnrniion  (ein  ̂ äger«  \  jwtfcben  ben  beiben  befftfcbcit  $>auptlinien  ging  e$ 
bntaillon  9fr.  11)  14,520,  boruntcr  1396  Rntbolifcn  1648  burd)  ben  Sergleid)  oon  Raffel  an  fceffen  Raficl 

unb  343  3ubcn.  Sie  ̂ nbufrrie  bcfcbränlt  fieb  auf  ■  über.  3m  $reifua,jäbrigen  Rriege  warb  baS  Schlott 
(Gerberei,  ifabrilation  Don  SNafchincn,  d)irurgttcbcn  I  1647  bureb  ben  beffen'taffelfd>enCberftlcutnant Stauf 
3nftrumenten  unb  Sinnmaren,  labat,  Xapcten,  |  gegen  bie  Ratierlichen  unter  bem  Wrnfcn  &ol  tappet 
(Stutd,  ̂ üten,  IBpferoaren,  Sd)ubroert,  Spteljcug  erfolgrcid)  Dertcibigt.  3m  Siebenjährigen  Mriege 
unb  Bierbrauerei.  Ten  Bcrtcbr  in  ber  Stabt  unb  würbe  bie  Stabt  im  ̂ uli  1758  Don  ben  ftrauiofen 

mit  ben  Stäbten  ber  llmgegenb  Dermittelt  eine  lele«  (  befe^t.  flwac  mu&te  bie  Befafeung  fieb  einem  Belage* 
Vbonanlage.  Bon  Bebörbcn  befinben  fich  bort:  ein  '  rungäbeer  ber  Bcrbünbeten  II.  Sept.  1759  ergeben, 
^onbgeridbt,  ein  Jöauptfteueramt,  eine  Spe.ualfommif*  |  aber  febon  30.  ̂ uni  1760  fiel  SÄ.  Don  neuem  in  bie 
fion  unb  eine  Cberförfterei.  Sic  ftäbtifeben  Bcbörben  fcänbe  ber  ftranjofen.  Bergcblich  twrfucbten  bie  Ber- 

uhten 12  SKngiitratämitgliebcr  unb  24  Stabtocrorb*  bünbeten  in  ber  Stacht  Dom  14.— 15.  ftebr.  1761  eine 
nete.  Unter  ben  S<bulen  nimmt  bie  UniDerfttät  ben  ÜbcminiDelung,ebcnfomrnigglücften3WciBe(agerun' 
eqten  Mang  ein.  Siefelbe  bcfi&t  eine  Btbliotbet  Don  gen,  bie  im  nätbften  SÄonat  u.(£nbc  Auguft  1762  dop 
über  120,000  Banben.  mebrere  Rlinifcn,  ein  pbnjto  genommen  mürben.  ßnbe  Sejember  1806  mar  SÄ 

l  lv,  i  üiicv-,  ein  patbologifcb-nnatomifcbc«  unb  ein  matbc*  s  d)  au  p!  a  u  einer  Erhebung  ber  beffiieben  Baueni  gegen matifaVpbhfitnlifcbcö  3'M<itut  (mit  Sternwarte),  ein  <  bie  ftranjoien,  bo<b  mürben  jene  balb  jerftreut.  Crtn 
niiiicralogtfdice  Rabinctt,  einen  botnnifeben  harten  k.  neuer,  Don  beut  greifen  Dberit  Ömmcricb  24.  ouni  1809 
Tie  ;  in  Iii  ber  Stubierenben  betrug  1894  95  :  800. !  geleiteter  flufftanb  batte  bcnfclben  Grfolg ;  (Euituevid) 

Sonit  beftnbeu  ftdi  in  ein  &Dntnartum,  eine  rlfcn:  felbft  marb  in  Raffel  erfdioffen.  Sdwn  unter  i'nut 
fdjule,  eine  lanbwirtidjaftlidje  Srfinterfcbule,  ein  l'nnb«  I  graf  ̂ riebridj  IJ.  waren  bie  ftftbtifdjen  Befeftigun^en 
franlenbau«,  ein  Saifenbau«,  eine  $>ebainmenlebr«  Don  3».  gefdiletft  worben;  1810  unb  1811  mürben 
aiiftatt.etne^anbeeirrenbeilanftalt  k.  Unter  ben  burd)  |  nun  aud)  bie  Befefligungen  be$  Sdiloffc^  Don  ben 

9jaturfd)5nbeit  audge}eid)tteten  Umgebungen  Derbie>  ̂ rauju>feu  gefprengt.  Bgl.  ftolbe:  QDie  (Einfübrung 
neu  namcntlid)  ber  ̂ rauenberg.  ber  Tammeloberg.  ber  Deformation  in  1H,  (Warb.  1871),  Sie  Äirdje 

Huguftenrube.  ber  St.  Slifabetbbntunen  bei  Scbröct  ber  beil.  Slifabetb  ju  1'«.  (2.  Vlur'l. .  baf.  1882).  Sie 
unb  baS  Sorf  Warb  ad)  mit  einer  Dielbefucbten  Malt« !  SebenSwürbigfciten  ÜRarburgd  (baf.  1884);  3ttfti 

mafferbeilanftalt  fowic  bie  fdjönen  Einlagen  ber  Spie»  j  Qkunbaüge  einer  ©efcbidjtc  ber  UniDerfttät  3X.  (baf. 
gcl#luft(auf  ben  oftlid)  Don  ber  Stabt  aelegcncn  S»abn»  1827);  Sitbmar.  flufli  ber  Borjeit  Harburg«  unb 

bergen,  380  m  boeb,  mit  beut  ttaifer  ̂ :ü\'im.?  Junn  |  feiner Uutgegenb (baf.  1872);  1'otatfübrerDonBürfing, 
ü'iroäiuum.;.  —  .-{usn  ilanbgericbtäbejirfüX.  ge»  Sdmeiber,  Rod)  u.  a. 
hören  bie  20  *lmt«gerid)te  pi  Amöneburg,  Batten*  j  2)  Stabt  in  Steiermarf,  274  m  ü.  W.,  an  ber  fmiff- 
berg,  Biebenlopf.  Borfcn,  ̂ ranfenberg,  ̂ ronbaufen,  baren  Srau  unb  an  ben  Sübbabnlinieu  ̂ ien-Trieft 
Wlabenbad),  Homberg,  3c«berg,  ttird)bain,  W.,  TWett* !  unb  SÄ.-  Rranjenäfefte,  bat  3  Brüden,  eine  1548  er> 
Iird)en,  Sicuftabt,  Cberaula,  iHaufcbenberg,  Stofentbal,  baute  Ratbcbrale,  einen  Stabtpfarrtumt  (Don  1«23), 
XrcD,fa,  Böbl,  Detter  unb  ̂ iegenbain.  eine  gräflid)  Branbiefcbc  Burg,  ein  fltoffaio  mit  Ibca» 

Ser  Staute  ber  Stabt  SR.  tommt  urfunblid)  jti  f(n*  ter,  einen  Stabtparf ,  Senfmäler  Raifer  ̂ ofepbä  II., 

fang  bw  13.  ̂ ahrb.  Dor.  SJanbgraf  üubwig  ber  frei*  be$  6rjberjog3  ̂ obann  unb  be«  in  SÄ.  gebornen  Ab« 
lige  Don  Ibüringen  erteilte  ibr  1227  Stabtredüc.  unb  miralö  Segettboff  unb  nmo)  mitSÄilitär  ( 1 127SÄann) 

nad)  bem  Xobe  biefc«  ftüriten  mürbe  SÄ.  ,yi\n  Nittum  1 19,898  nteift  beutfebe  @inmobncr  (2653  Slowenen), 
für  feine  Sditwe  (Eltfabetb  beftimmt,  bie  näcbft  ber  i  Au  ̂ nbuftrieetabliffemcntd  brfi^t  bie  Stabt  mebrere 

£abn,  am  norböitlid)en  Anr.c  bed  Sd)lof{bcrg<j ,  ein  i.'cbcr-  unbSd)ubwarcnfabriten,Sautpfutüblcn,  J^aH» 
VoiMtnl  erbaute  (f.  Chfabetb  14).  3br  Wrab,  über  binbereien,  Raffeefurrogatfabrifen,  Bierbrauereien  u. 

beut  ber  Seutfcbe  Crben  12H5  -83  eine  fdiöne  Rircbe  Branntweinbrennereien,  eine  QtafanftaU  unb  grofje 

erbaute,  warb  balb  ein  Dielbefucbter  £}till)abrt^ort.  'föertftötten  ber  Sübbabn.  Bon  Bcbeutuug  ift  aud) 
6d)on  beim  (Srlöicbcn  bed  tl)üringiid)enSNanne«ftam  ber  ̂ anbci.  namentlich  mit  bem  in  ber  llmgegenb 

nie«  (1247)  war  SÄ.  bie  sweite  Stabt  i*ifen<3,  bie1  ftarf  angebauten  SiJein  unb  ̂ )olj.  An  Rrebitinftituten 
Burg  aber  würbe  feitbem  bie  mit  Raffel  wetbfelnbe  |  beft^t  SÄ.  eine  (E^lomptebnut  unb  eine  Spartaffe. 
SKcFtben.5  ber  befüfcbeu  ̂ anbgrAfen.  .v>iev  fd)lof{  Rönig  SH.  ift  Stabt  mit  eignem  Statut  unb  Sify  einer  Be 
9iupred)t  4.  SKär^  14 10  mit  ben  ixr^ögen  Don  Braun*  urföbauptuiannicbaft  ( für  bie  Umgebung),  zweier  Be* 

febweig  Lüneburg  unb  bem  L'anbgrafen  Don  Veffen  ,urfdgerid)te,  einer  itinan^be.urföbirettion  fowic  bc8 
einen  Bunb  gegen  ben  ISr^bifcbor  ̂ obann  Don  Wainv  riürftbiicbofö  Don  ̂ aoant  unb  bat  ein  Cbergmuna* 
üanbgraf  Bbüipp  ber  (ftronmütige  ftiftete  1527  bie  fium,  Cbcrrenlfcbulc,  eine  tbeologifebe  !üebranftalt, 

^>od)fd)iile,  bie  erfte  proteitantiiebe,  unb  berief  bie  be*  ücbrerbilbung«anftalt,  ^ein»  unb  Cbitbaufdjule,  Ra« 
beutenbften  Sieformatoren  ber  lutbcrifcben  unb  refor«  bettcnfcbule,  ein  Rran!cnbou«i,  SÄilitäripital,  Berfor* 
utierten  Rircbe,  &ttber  u.  SMelancbtbon,  ̂ amtgli  unb  gung*bau$  unb  eine  Straf  anftalt.  3i$eülid)Don  SÄ.  liegt 
Ötolampabiu«,  1529  ju  einem  SJcligionögcfprädj  |  ba^  Sorf  SÄaria  3<aft,  mit  befud)ter  ÜikiUfabrt«* 
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firdic  unb  dm»  787  6inm.  1480  unb  1481  tourbe 

UN.  oon  sl)iY,t:bi.v:.  Inn oinu«  oergcblid)  belagert.  Sgl. 
Suff,  ̂ Harburg  (Örnj  1847,  8  Sbc.). 

Marc  ( Abladung  II),  frühere*  fronj.  ©bei« 
metougemidttt  au  8  Cncc«,  um  ba«  ̂ n^r  1000  Aum 

(Gebrauch,  ber  WünAlcute  eingeführt  unb  1350  gleich 
bem  50.  leil  ber  Pile  de  rharlenmgne  bergeitellt, 

—  2  44,752923  r;  ol«  Srobiergetutcbt  für  Wölb  in  24 
Harat«  au  32  Mrainä  i^ortieH  für  Silber  in  12  De- 
nier«  au  24  Wrain«  geteilt. 

ÜDtarcabrun  ober  Wnrcnbru  tfpr.  briin  ober  =brfl>, 

procedat.  Iroubabour,  ein  Irinbclfinb  au«  ber  Cfta«» 
rogtie,  rourbe  oon  bcmlroubabour  Ucrcalmon  unter« 
mieten  unb  bietete  neben  einigen  anmutigen  Sichern 
befonber«  folebe,  in  benen  er  auf  bie  Kinne  febmäbte. 
erhalten  ftnb  un«  42  öebid)tc  oon  ihm,  etwa  au« 

b«n  1 137    47.  Sgl.  Sudjier  im  »Oabr« 
bud)  für  romonifdic  unb  englifdie  Viltcratur«,  Bb.  14 
( 1 H74) ; Saul  W  c n  e  r  in  ber  »Momania« .  Sb.6 ( 1 877). 

a  real,  Wdicibcmafc  in^onbttfdttrri  Au2Sacca« 
oon  2  $abt«  (SHefurr«)     2,wi  üiter. 

Warcntttonio,  ,\Uipferftcd)er,  f.  »aimonbl. 
Worcarb,  libuarboon,  Untcrftaat«fctretär  im 

preujj.  SWinifterium  für  Vanbmirtfebaft,  geb.  14.  De  v 
1826  in  fcannooer.  geft.  17.  Dej.  1892,  war  feit  185» 
Beamter  im  bnnnöoerfcbcn  Winifterium  be«  Innern 
unb  mürbe  1867  in  bno  preuftifebe  lanbmirtfcbaftlicbe 
3Miniftcrtum  übernommen,  1874  Kinifierialbireftor 
unb  1879  Unterftaat«fe!rctär.  Maifcr  ftriebrid)  Der 
lieb  ibm  ben  Abel.  HR.  bat  ftdj  umfaffenbe  Serbienfte 

auf  allen  Gebieten  be«  SJcffort«,  bem  er  angehörte,  er' 
motben.  Scfonbcrc  ̂ örberung  erfuhr  burd)  ibn  ba$ 
Bcterinärmcfcn,  beffen  Dezernent  er  bi«  1874  mar, 
unb  auf  melebe«  er  aud)  jpiiter  al«  Sorftbenbcr  ber 
oon  ibm  gcfcbaffcncn  technischen  Deputation  für  ba« 
Sctennärmefeu  entfebeibenben  lmhiIui;  übte.  Sein 
fcauptroerl  auf  biefem  ©ebiet  ift  ba«  mufterbafte 
prcufjifche  Siebieud)engcfe&,  au«  roelcbem  fpätcr  ba* 
Netd)«üicbfcud)engcfeb  beroorging. 

SHarraftta  (ibau.),  tooicl  roie  ©i«mut. 
Marrato  (ital.),  mufifal.  Sortrag*be}eid)tiung: 

burd)  ftärlern  Anfcblng  hervorgehoben  (marhert). 
Ware  Slurel,  fouiel  mie  SNnnu«  Aureliu«  Hn> 

toninu«,  i.  Sliitommw.  2). 

3ttarceau  (fpr.  feo>,  jrranc.oi«  S<üerin»De«- 
graoicr«,  Wcneral  ber  fraiu.Sicpublif.  geb.  l.HJiärj 
1769  in  (ibortrcij,  geft.  23.  «ept.  1798,  trat  früb  in 

i'JuUtärbicnfte,  befanb  ftd)  bei  Au«brud)  ber  JHcoolu- 
tion  ju  Sari«  in  Warnifon  unb  roarb  hier  jum  ̂ n* 
fpeltor  ber  Nationalgarbe  oon  libattrc«  ernannt,  or 

mürbe  179M  in  bie  Scnbec  gefenbet  unb  für  feine  ©er- 
bienüe  in  ber  Sd)lad)t  bei  Saumur  jum  örignbc 

general  unb  balb  barauf  \nm  Cbcrbeteblotwbcr  er- 
nannt, yil«  foldjcr  erfoebt  3K.  12.  Xej.  17}«  ben 

Sieg  oon  ilt  aKanö,  30g  fid)  aber  burdi  feine  WroH« 
mut  gegen  bie  Söefiegtcn  balb  feine  Abberufung  \n 
unb  erbielt  etne  Xioifion  ber  Vtibennenarmee.  ^n  ber 
Sdilacbt  bei  iXeurud  unb  in  ben  Mtimofen  an  ber 

9{oer  bcfebUgte  er  ben  redeten  Flügel.  3m  »"H'lbjug oon  1790  befehligte  3K.  bie  tuoet  Xioiiionen,  meldte 

^ourbaud  rcdjien  Jvlügel  bübeten.  Oei  beffen  SBor» 
bringen  in  ,>ionlen  erhielt  er  ben  Cbcrbefebl  »tber  bie 

}ur  ̂ lorfabe  oor  äKamj,  tibjicnbrcitftcin  unb  SKann  = 
heim  ̂ urüdgelnffcnen  Srubpen  (28,50iiaHann).  Nad) 
ben  Schlachten  uon  Ilmberg  unb  ̂ ür^burg  jog  er 
fidj  nach  bei  Vahn  uuüd,  mürbe  bei  ber  ̂ ertcibigung 
be*  JiMioo  oon  Vlltenfirchen  19.  Sept.  burd)  ben 
söüchiciifchuB  eine«  iiroler  ̂ äger«  löblich  oenounbet 

unb  ftarb  öier  Xage  barauf  in  Wtenfircben.  Neben 

^od)e  ift  9K.  ber  burd)  cblen  (Sharafter  unb  t>CTDor< 
ragenbe*  ̂ elbbermtalem  au«ge\eiebnetfte  Oknernl  ba 
SieDoluhon.  ©in  Denfmal ,  oon  feinen  Solboten  er 

naitct,  oon  fiopoieon  111.  ihm  erneuen,  De^eico 'iei 
bie  Stelle,  mo  er  fiel.  Auch  in  (Sbartree  würbe  ihm 
eine  Statue  errichtet.  Seme  Webeme  würben  188» 

nach  ̂ ari«  gebracht  unb  bafclbft  4.  Wug.  im  *antbfpn 
beigefe^t.  Sgl.  feine  Biographien  Oon  iKaje^^cr. 
1888)  unb  ̂ arfait  (baf.  1892). 

Warccl  (fpr.  <&fii),  ©tienne,  ̂ reoöt  ber  Sauf 
mannfehaft  oon  %ax\4,  hatte  fid)  burd)  feine  populäre 
Serebfamteit  Anfehen  unb  tlinfluft  ju  oerfebaffeu  ge 

Wüßt,  alä  er  1356  nach  ber  Sdüadü  bei    :-::<i  •  auf 
ber  Serfammlung  ber  9ccid)«iitanbe  ;in  ¥axü  Abftet 
lung  ber  HKmbräucbc  be«  iVcuballönigtum*.  entlaf- 
fung  mehrerer  föniglicher  Beamten  unb  Sinfe^ung 
einer  au«  ben  Stänben  gebilbeteu  flufficbtsbeböri« 
über  bie  Wnonjen  forberte;  ihn  uuterftüfete  ber 
fd>of  oon  üt!aon,  V!ecoq.  Der  Dauphin  Karl  gab  an 
fang«  nach,  al«  er  aber  beut  Streben  SKarcel«,  Ne 
föniglicbeökwnlt  ber  berÄeid)«ftänbe  au  unterwerfen, 

entgegentrat,  rief  biefer  Änrl  ben  Ööfen  oon  Naoarra 

au  seilte,  bentäehtigte  ftd)  an  ber  Spi$e  oon  benm^- 
neten  t>anbmertem  unb  Arbeitern  ber  .v>eiT'cbait  in 
ber  Stabt  unb  ermorbete  22.  ftebr.  1358  bie  SKar 

fd)älle  (Xlcrmont  unb  l£ontlnn«  oor  ben  Augen  bes 

Dauphin«.  Doch  marb  er  fd)on  31.  ̂ uli  1358  am 
bem  Führer  ber  gemäBigten  Partei  ber  reichen  Bärger. 
3can  WaiUart,  mit  ber  Srreitart  erfchlagcn.  worauf 
^Jariö  fid)  bem  Dauphin  unterwarf.  Sgl.  Raubet 

La  conjuration  d'£tienne  M.  ($ar.  1815);  Ser« 
ren«,  Etienne  M..  uu  le  i^uverncment  de  la  bour- 
geoisie  (baf.  1860);  Defficr,  E.  M.  (baf.  1888); 
V!aAarb,  Un  bourgeoia  de  Paris  an  XIV.  «ecle, 
fi.  M.  (baf.  1890). 

aNareeltne  (franv,  fpt.  warfcw.  ±K  ar  jellin). 
glatter  Seibenftoff  (Doppeltaft),  einfarbig  in  aüen 
färben,  oor^üglid)  aber  in  Sd)warv 

Wareeller^  röm.  plebejiicbe  Familie,  f.  SRarcfüno 

OTarccllimii?,  ̂ apft  oon  296 — 3<>4,  foll  ftd)  nach 
fd)lcd)t  oerbürgter  Überlieferung  bei  ber  (£hriftenoer 
folgung  be«  »aifer«  Diotletian  3um  Abfall  00m 
libriüentum  haben  oerleitcu  lifen  unb  wegen  offena 

©ereuung  biefe«  Stritte«  auf  Befehl  be«  Sraifer*  bm- 
gerichtet  morben  fein. 

iWarcello  «fpr.  :.>.o.-,  1)  Benebetto,  Hompo 
nift,  geb.  1.  Aug.  1686  in  Benebig,  betleibete  nad> 
ooaenbeten  WiffcnfchaftlidKn  Stubien  baö  Amt  eine* 
Nid)ter«  unter  ben  fogen.  Bier.^igern  ber  9{epubtit 

würbe  bann  Srooebitore  au  Bola'  unb  enblich  Jianj' ler  ober  Scha^meifter  au  Bredcia,  wo  er  24.  ̂ uli 
1739ftarb.  Bon  frühcfterHinbheit  an  berÄufit  eifng 
ergeben  unb  unter  Leitung  ttaäparim«  lünftlenfcb 

nu«gebilbet,  entfaltete  er  oon  1724  an  eine  fo  erfolg* 
reiche  Ibätigtcit  al«  Sromponift  unb^iuürtcbriftfteQer, 
baft  er  mit  Siecht  al«  einer  ber  oomehmfren  Bertreter 

ber  Nadjblütc  gelten  barf ,  welche  bie  Awei  ̂ ahrhun* 
berte  juoor  bureb  &illaert  (f.  b.)  begrünbete  oeneAio- 
tu u-be  Schule  im  18.  ̂ ahrh.  erlebte.  Bon  feinen  bureb 
eblc  l£infad)beit  unb  Erhabenheit,  befonber«  aber 

burd)  innigen  ̂ ufammenhang  jmifeben  'Sort  unb 
Ion  ausgezeichneten  »ompofitiönen  ftnb  |U  ermähnen : 
bie  SKufif  \m  (^tuftinianifaSen  Bearbeitung  oon  50 
Bfalmcu  Daoib«;  ferner  eine  SKeffe,  mehrere  Tanten 
tntionen,  ein  Miserere,  ein  Salve  Regina,  bie  Cper 

»Psyche«  (1711)  unb  ba«  Oratorium  »Uiuditta« 

(1710),  ju  weldjem  er  felbft  ben  Jert  gefebrieben.  SIL 
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war  aud)  ein  aii£gc3eia^neter($efnnglcbrcr;  feine  mm* 
baftefte  Sduilerin  war  «fruftina  ©orboni  (f.  fcaffe  l). 

Unter  feinen  fd)riftfteUerifcben  Arbeiten  ift  bic  bebeu' 
tenbfte:  >U  teatro  alla  moda«  (1720),  eine  qeiirooQe 
Satirc  auf  bie  SRiftbraucbc  im  Cpcrnwefcn  feiner ^cit- 
92ad)  ihm  ift  bie  bebeutenbfte  SWufttfd)ulc  VeucbtgS 
Liceo  Benedetto  Marcello  (feit  1877)  benannt.  Sein 
üeben  befebrieben  Sacd>i  («eneb.  1788)  unb  8ttfi 
(ftologna  1884). 

2)  $feubono,m ,  f.  Golonna  be  ISainalionc. 

SNarcclluS,  röm.  plebcjifche  ftnmilie  be«  lilaubi« 
fdicn  (Mefcbkd)td.  Deren  nambaftefte  Wliebcr  ftnb: 

1)  SR.  (f laubiuS.  begann  feine  friegerifd)c  üauj 
bahn  in  Sizilien,  führte  wäbrenb  feine«  erften  ilon« 
fulatä  (222  o.  (£br.)  in  Mcmeinfdmft  mit  feinem  Hol« 
legen  Ctt.  (XorncliuS  2ctpio  einen  glüdlidjcn  Mricg 

gegen  bic  ̂ niubrer  in  Cbcritalien.  bie  burd)  jwei  fieg- 
reidje  Sd)lnd)ten  oöüig  unterworfen  mürben,  tötete 
in  einer  bcrfclbcn  mit  eigner  franb  ben  feinbltdjen 
Hlnfüliicr  unb  gewann  baburd)  bie  WuSjeidjnung,  ber 

spolia  Mj.ji an.  216,  nach  ber  Sdjladü  bei  Lianna, 
braute  er  als  SJrätor  burd)  einen  Ausfall  aus  Kola 

bem  (xinnibal  juerft  einen  Vcrlttft  bei,  was  wefent" 
Lid)  baju  beitrug,  bot  gefunfenen  SRut  ber  Börner 
»ieber  ju  beben,  unb  bat  feitbem  bis  \u  feinem  -lobe 
an  bem  Mriege  gegen  .vmnnibal  faft  ununterbrochen 
als  Vnf übrer  teilgenoutiucn,  uncrmüblicb  tbätig,  fübn 
inib  oorftdjtig  $ugletcb.  unb  wenn  aud)  nicht  in  grofjen 
Sxbtodften  erfolgreich,  fo  boch  oiele  Heinere  erfolge 

ben  $uniern  abqcminnenb,  fo  Mi;  er  im  Wegetifaft  -,u 
rfabiuS,  bem  »3d)ilb  SHomS  .  bn«  I  hwet  t  SRomS 
genannt  Würbe.  C\n  feinem  brüten  Jlonfulat,  214, 
irnirbc  er  nad)  Sizilien  gefdjidt,  wo  ein  Krieg  mit  St) 
rafuS  brobte,  unb  eroberte  er  biefe  Stabt  nad)  einer 

langen,  burd)  bic  SRüwirlung  bes  9(rd)imebeS  be< 
rühmten  Vcrtctbigung  212.  Von  210  an  mar  er  tote 
ber  als  ftelbberr  9fgc"  $>annibal  befebäftigt  unb 
tämpfte  mit  ihm  wiebcrljolt  in  teils  unentfdjicbcncn, 

teils  glüdlicbcu  Treffen,  bis  er  208  in  feinem  fünften 
Äonfulat,  mebr  als  60  3ahre  alt.  bei  Vcnufia  oon 
jpanntbnl  in  einen  fcinterbalt  gclodt  unb  nebft  \abl 
reidjeu  Begleitern  crfd)logcu  mürbe.  SR.  bat  fid)  aud) 

als  Arcunb  ber  griedüfeben  Vittcratur  unb  Jlunft  au«« 

gezeichnet  unb  '.wbücicbc  Munftwerte  aus  So,rafuS fortgeführt,  um  mit  ihnen  Moni  ju  febmüden,  worin 
er  jablreicbc  SJadjfolgcr  gefunben  bat.  liine  oon 
SMutarcb  »erfaßte  Viograpf)ie  ift  noch  a halten. 

2)  SR.  LSlaubiuS,  ttonful  51  o.  Nu..  Gegner 
LiäfarS,  begleitete  49  nad)  Witobrud}  bcS  Vürgerfriega 

^ompejus'  unb  flob  nad)  ber  3d)lad)t  bei  Si'barfalitö nad)  SRutilenc.  ür  rourbe  46  oon  ISäfar  begnabigt 
(bei  melAer  Welcgenbeit  Gicero  im  Senat  bie  Äcbe 

»pro  ilarccllo-  btelt),  aber  auf  ber  5Äüdfcl)r  ju'Jltben 
tut  SRai  4ö  meua^lerifd)  ennorbet. 

3)  G.  lila  tibi  uä,  «onfttl  50  o.  ISljr.,  9?etter  beö 

vorigen,  mar  anfange  ebenfadei  (Gegner  Üäfard  unb 
übertrug  bem  Stompcjuä  beit  Smufy  bei  Staate^, 
nabm  aber  an  bem  Öürgertricg  felbft  feineu  Seil  unb 
lebte  nad)  bemfetben,  oon  Häfar  unb  bann  oon  Ctta* 
oian  geebrt,  in  Slom  biä  40.  oi  mar  mit  ber  jungem 
Cdaoia,  ber  Sd)mefter  C(taoian8,  oermäblt. 

4)  SR.  LI  laubitt«,  ber  oon  $ergil  unb  iporaj  gc> 
feierte  unb  betrauerte  Sobn  bed  oorigen,  geb.  um 
43  o.  uhr..  mürbe  oon  feinem  Cbeim  ̂ lugttftuS  2ö 
mit  beffen  lodjter  ̂ ulia  oermäblt,  ftarb  aber  fd)on 
23  in  Oajä.  91uguftud  hei?  ihn  auf  bem  SRardfclb 
begraben,  litdt  ihm  felbft  bie  ̂ !eid)enrebe  unb  tücifjtc 

feinem  "flnbenlen  baS  Thcatrnm  Martelli. 

SUiarcellutf,  1)  Manie  oon  jroei  köpften:  av.  I.. 

»ifd)of  oon  Wom  307  (V)-  309,  würbe  auf  Skfebl  bc« 
Staiferd  SRajrcntiuS  in  bie  Verbannung  gefd)idt  unb 

foQ  ben  SRärtrjrcrtob  geftorben  fein;  fein  Gkbäcbrniä' 
tag  ift  ber  16.  Januar.  SR.  II.,  oorber  LEeroini, 
geboren  in  i^ano,  war  unter  S^aul  III.  ttarbinal  unb 
i>äpftlid>er  L^efanbtcr  auf  bem  »onjil  oon  Irient  unb 

beftteg  9.  flprtl  1555  ald  Sladjfolger  ̂ uliu«1  III.  ben 
päpfilicben  Stul)l,  ftarb  aber  fdjon  30.  ypxil  1555. 
Die  »Missa  Marcelli«  oon  Skileftrina  ift  nad)  il)m 

genannt. 2)  9)ifd)of  oon  flnrora  in  föalatien,  eifriger  (Mcgiter 
bcriMrianer,  wttrbe  wegen  feiner  $arfteHung  berilebre 

oout  Sobn  unb  ̂ !ogoä  336  \u  Konftantinopel  oer* 
bammt,  auf  ben  Smtobcn  $u  5Hom  341  unb  Sarbiea 
343  aber  al£  red)tglfiubig  anerfannt.  Xennod)  blieben 
er  unb  ferne  Startet,  bie  SRarccllianer,  immer  im 

^erbaa^t  ber  toarefte.  (£r  ftarb  373  ober  374.  QgL 
tb-3ab".  SR.  oon  «nftjra  (öotba  1863). 

Wareellutf  (fpr.  ̂ ua»),  Sliarie  üoboiö  ̂ eau 

9lnbre"  l£b«rlt*  Xemartin  bu  Itjrac,  Wraf 
oon,  öenenift  unb  Diblomat,  geb.  19.  ̂ an.  1795 

auf  Sd)loH  SRarceduci  a'ot  et  ̂ rtfoitiic».  geft.  im^uli 
1865  in  SJart<s,  warb  1815  Wcfanbtfdjnf teiefretär  ju 
»onftantinopel,  entbedtc  1820  bie  berübmtc  etntue 
ber  VenuS  oon  SRilo  (jcfit  im  i!ouorc>,  bctleibete  bann 

nnbre  biplomatifd)e  Butter  ,^u  L'onbon,S)tabrib!c.  unb 
trat  nad)  ber  ̂ ulireoolution  inö  S^rioatleben  ptrüd. 

Von  feinen  S&rfcn  fmb  berooriubeben :  »Souvenirs 

de  l'Drieitt.  (S^ar.  1839,  3.  «uff.  1861);  »Ving« 
joursenSii  ik"-  (1841 );  »ChantadupettpleenLinV-e« 
Uieugried).  u.  frnnj.,  1851,  2  Vbe.);  »ßpisodes  litUV 
raürea  en  Orient«  (1851,  2  33bo;  eine  fludgabe  ber 
»Dionydaca«  beS  Monno«  mit  Überfettung  (1856); 
»Chateaubriand  et  son  temps«  (1859);  »Les  (irecs 
anoiens  et  les  (Jrecs  modernes«  (1861). 

War  cell  tti?  C^mptrtattf,  auo  Wallten,  unter 

Xbeobofiud  1.  ̂ »ofbenuüer,  ftellte  im  'Mnfang  beö  5. 
3ahrb.  ̂ ^r-  9l,,tr  ̂ brtft  für  bie  brüten  au« 
oerfdnebenen  Cluellen  ein  für  ben  mebi^inifeben  Vlber- 

glauben  ber  $cil  intcreffante*  'rli  ytcibud) ( » De  tnediea- 
mentis«,  brög.ooni>elmwd)A'cü>,$.  188S0  jufantmen. 

Warci-rc  <?pr.  fcar).  ISmile  l'oitiö  L^uftaoe 
3)e«bnbeö  be,  franv  Staatsmann,  geb.  16.  SLKiir.i 
1828  in  ̂ omfront  (Crne),  ftttbierte  bte  9ied)tc  unb 
trat  1848  in  ben  ̂ uftijbicnft.  1869  mad)te  er  fid) 
juerft  polittfd)  betannt  burd)  eine  Vrofd)üre  gegen 

baä  Saifcrrctd) :  »Ija.  politique  d'un  provincial«. 
1871  in  bie  Mattonaloerfammlung  gewählt,  fd)lofj  er 

fid)  bem  lüden  »Jentrum  an  unb  oerteibigte  1874  ge- 
fdjtdt  unb  mit  Sürbc  bie  munizipalen  ̂ reibeiten 
gegen  VroglieS  ̂ ilKür.  1876  oon  neuem  in  bie  ?e> 
putiertentammer  gewäblt,  warb  er  bei  ber  $)ilbung 
bc«  neuen  SHinifteriumS  Xufnurc  StirnrbS  öeneraU 
fefretfir  unb  nad)  befien  frühem  2ob  im  Vlpril  beffen 

SJadjfolger  als  SHinifter  bes  Jnncrn.  Hr  brad)tc  fo^ 
fort  ein  SRunijipnlgcfett  ein,  WelcbeS  bie  Selbftänbig« 
feit  ber  (Mcmeinbcn  wieberberfte»»««  folltc  unb  aud) 
oon  ben  Hämmern  im  ftuguft  1876  angenommen 
würbe,  ̂ ebod)  f(bon  im  ̂ cjembcr  muHtc  er  infolge 
einer  HabinettSfriftS  Simon  meid>cn.  J\n  bem  jwetlen 

siRinifterium  2>nfaurc  oom  13.5ev  1877  bis  S.SRärj 
1879  war  er  Wieberum  SHinifter  bes  Tunern.  Seit 
1884  ift  er  Senator. 

Ware  ftournicr  (fpr.  mart.funtj*),  fvnnj.  Jöüf)» 
nenbid)ter,  f.  gouniter  1). 

Warcgratuaicen,  btfotnle,  etwa  30  Wrten  um« 
faffenbe.  in  ben  Urwälbern  beS  troptfdjen  ̂ Imerifa, 
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beio;tbcr3  in  ©MÜlien,  beimifcbe  Familie  aui  ber 
Orbnung  bcr  ©anetalen,  flunäcbft  mit  ben  Sbcacceu 
berwanbt.  £ie  mciilen SR.  finb  flcttembe  ober  cptpbb 

lifdte  Strauber  mit  Mlcttcr*  ober  üuftmuricln ,  *um 

letl  nur  1—2  ra  Ijocb,  mch't  ober  an  frudjten  Orten 
an©äumen  iuuti  emporflimmenb  u.  mit  ibren  blübcn* 
bot  ̂ roeigen  biefe  ietbft  oft  überragenb.  ©et  ber 

Äiltnng  .Maroirravia  finb  befonbere  ̂ meige  3um 
Stricdtcu  ober  Rlettem  unb  nnbre  put  ©lüben  unb 

ftcudjttragen  (tuegebilbet.  ßrfterc  finb  bidjt  mit  jn>ei' 
ACiligrn ,  ityenben .  ei <■ bcrjförmigen  ober  reebtedigen 
©iällem  befefct,  luclcbe  ftet»  feft  an  ©aume  unb  fallen 

anlegen,  unb  benen  geroöbnltcb  turje,  bidjtfilügc  »let« 
lerwuneln  auf  ber  Unterfeite  entfpreeben.  $)ieic  un« 

fruchtbaren  3roc«9c  meieben  fo  febc  Don  ben  frud>t= 
baren  ab,  bnft  Jublet  fte  für  ein  ftnrnlraut  bielt.  2>ie 

|ru(btbnrcn  ̂ nxige  finb  runb,  aufredet  ober  bängenb, 

JUI tariert  btr  MarnrMvU  plet». 

oft  von  lo  m  fröbe  bi«  auf  bie  (Srbe  berabgeneigt, 
mit  weit  gröHcrn,  fpiralig  geftellten,  meift  lan^ctt* 
ltcbcit,  ovalen  ober  länglidpcn  ©lättem  uerfeben  unb 
enben  nn  ber  Spifce  in  eine  ©lütenbolbc.  ©ei  etilen 
Birten  iü  bie  Wcftnrabfonbcrung  auf  befonberc Organe 
ottBcrbiilb  ber  «litte  übertragen  (f.Wbbilbung).  £iefe 
9ieftaricn  bilben  meift  große,  cbaralterifnfcb  geformte, 
febön  gefärbte  Sdiläuebc.uapujcn,  reitenbc  Sporen  k. 
unb  ftcllen  umgenHtnbelte  S>oa>blätter  bar,  bie  mebr 
ober  weniger  iveil  am  Stiel  bcr  Cinjelblüte  bmauf« 
gerüett  ober  gar  mit  ibm  Dcrroacbfcn  finb.  $ie  9iccut* 
rten  finb  Heid  mit  fronigiaft  gefüllt,  unb  iiu  füner 
^itbalt  trägt  ol)ne  ̂ tvcifel  neben  ibrer  febönen  ftarbc 
unb  tbrer  anfebnlicben  <$rofce,  gegen  welche  bic©lütcn 
tum  2  eil  gnu;  verfebwinben,  mit  ba*.tt  bei,  bie  utr 
©eftäubung  itotwcubigcn©ögclf>lolibriö)  anjuloden. 
©gl.  ©>ittmad  in  ber  »Flora  brasiliensis«,  freft  81. 

Worrti  (tiebeeb.  SKorava),  ber  frauptflttfi  l'üiii 
renS,  entftcbj  unweit  von  ttltftabt  1900  m  ü.  ©f.  am 
Sübfuß  bc*  Wrofjen  Scbnccberg«,  fließt  fübiüböftlieb, 
von  UJapajcbl  an  fübfübmeftlid),  empfängt  bei  Mrnu 
fter  ltittv  bie  ©cifdjwa,  bei  Rabenau  redit  >  bie  J  batya, 
umfcblingt  mit  geringem  Wefälle  unb  jablrcicbcn  Vir* 
tuen  malb>  unb  bufebbebedte  ritten,  btlbet  von  Äoba 
leb  an  bie  ü)rcn,t,c  ©täbrciW.  bann  Ufieberoftcrrcicb«  , 

gegen  Ungarn  unb  münbet  nacb  einem  l'anfe  »ort 
378  km  bei  Ibcbett  oberbalb  ©reftburg  in  Die  £otuul 

©ei  Olmüj}  ift  fte  100  in,  lurj  vor  bcr  ©fünbung 
450  m  breit.  Sie  9Ä.  tft  oon  Wobtng  an  iAiffbar. 

UHaren,  oer  noroouum  an  oen  ooem  ach  oc*  tfu- 
ridter  3eeä  unb  bie  Üantone  i^larud  unb  ? ;.  (fallen 

grenjenbe  ©e^irl  be»  fdnneijerifcbcn  ttanton^  r  ttu^j 
(f.  b  ),  mit  neun  Wemeinben  unb  <ti«-*>  1 1,307  &iao., 
ftellt  ein  breitet  $>albtbal  bar.  fruebtbar  an  (betreibe. 

i>anf  unb  Sdjabyeqerfraut  (Melilotus  coeralea),  be- 
fonber*  aber  an  Cbft.  iMud>  bie  Siinotr«  unb  bie 
©ferbc,}ud)t  blüben,  ebenfo  bie  ©aumwoQmbufrcie 
(in  Siebnen  :c.\  tocldto,  oom  Mairton  Anrieb  ber  ein= 

gefübrt,  bie  Safferträfte  ber  siJäggttbaler  Ha  bcmtRt 
oeit  1K75  üt  bie  tinföufertge  3üna>feebabn  (^ürid»- 
CMlarttfli)im©cirtfb;  oon  ber  Station  ©fäffifon  jmetgt. 
ben  Seebald  überfebreitenb,  bie  ©erbinbung  mit  Siap 

per<nt)bl  ab.  ̂ auptort  tft  iJacben  (i.  b.).  —  2>ie  Sf.. 
einft  einer  ber  Wrettjftricbe  br r  beutieben  iianbe  gegen 

flauen,  tarn  feit  1415  an  i fluni-,  unb  geböne  ju 
bteiem  bis  1 7»8  a\i  untertbäntge  i'anbf cbaft. 

Ward}  (ipr.  mortf*),  Stabt  in  ber  engl.  Wraffcbaft 
A-'if  of  auf  einem  iöügel  inmitten  bcr  fcn4 
(f.  b.%  am  9icn,  mit  goiifcberJlircbe  au^bem  14.  ̂ abib-, 
l£ifenbabnmerfftätten  unb  (t«>i)  6t*88  ̂ inw. 

9Nard),  ISrnft.  Jbonmarenfabrilnnt,  geb.  30. 
3uni  17»8  3u  ©antnin  in  i)interpomment ,  geft  34. 
$c$.  1847,  tarn  1814  nacb  ©crlin,  mo  er  in  bie  $bon< 
marenfnbrif  oon  failner  eintrat  u.  ben  Unterriebt  auf  ber 

Stunftafabenttc  genoft.  ISr  arbeitete  1828  32  in  ©a- 
rid  unb  febrte  ali  Xcilbaber  in  bai  failnerfcbe  9e* 
febäft  jurüd.  1836  begann  er  in  ISbarlottenburg  btc 
©rbauung  einer  eignen  ftabril  unb  lieferte  tu>:  w> 
toeife  fignrlicbe  ̂ arftellungcn  unb  Staebbilbungen 

von  'rlntifen ,  fpäter  arduteftoniiebe  Ornamente  unb 
öertftüdc.  2)ie  frtbrif,  melcbe  für  bie  ©ertoenbung 
bon  Xbonmarcn  für  arebiteftonifebe  ,Sn»ede  babrtbrr< 
cbenb  mar,  gewann,  auf  bie  3öbne  ©aul  unb  G mil 

übergegangen,  nacb  unb  nacb  >brc  jemge  ©ebeutung. 
Sie  lieferte  bie  Stclicfd  ber  ̂ irfebauer  ©rüde,  bie  Cr« 
namente  unb  iVufiböben  vieler  öffentlicber  Ckbäube 

unb  ©rinatbäufer  in  ©crlin,  bie  Figuren  unb  Oma* 
mente  ber  UniDerfttät*gcbäube  juMönigeberg,  flfltod 
unb  ©ubapeft  jc. 

Marchand  (fran^.,  f^r.  -  hm,,  t.  Kaufmann,  vänb 
ler;  M.-tailleur  (fpr.  to|»r),  Sebneiber,  bcr  ein  Üaqct 
von  ttletberftoffcn  hr.u. 

Marcbanda^e  (franj.r  fn.  <f«an«Mf4'>. 
toie  Vlfterunteniebmung,  (.  arteit&lotw,  S.  803. 

Marrhande  (franj.,  fpr. markun«»')'  einegefebä^c 
Sorte  (Vranjbranntroein  (f.  b.). 
Marrhandise  (fpr.  .{«anabift,  *>are,  tttareban 

bieren  (fpr.  »Mi^i.p  <.  jpanbel  treiben,  feil f eben. 

Marrhantia  L..  l'ebermoodgattung  nn-  ber  ,>j 
milie  bcrSWarcbatitiaccen,  meift  auebauernbc(iknxicbfe 

mit  fleifcbigcm,  gabelig  Dcrjtoctgtrui  i'atib,  ba^  auf 
Waucm,  Reifen  unb  an  feuchten  SteUen  grüne  Über* 
jüge  bilbet  unb  mit  langen  ©Jur^elbaaren  im  ©oben 

befeftigt  ift.  flu*  ben  (Siubucbtungeu  bw  l'aubc£  er- 
beben ficbbiemätutli<ben  3proffe(f.  iafel  >^oofe  III«, 

5  B  unb  i\u\.  1 )  nie  febeibettfönuige,  am  ̂ anbe 
lappige  M örper  mit  ftielförmigcm  Irägcr,  auf  beffen 
Scbeibef  bem JHceeptafuluut) oberfcit^i  bte flntbcribien a 

in  flafcbenfbrmigen  $>i>bluitgcit  eingeietttt  liegen.  Xic 
mciblicbcn,  getrennt  bon  ben  männliebcn  auf  beton* 
beru  ©flanken  auftreteitben  Sprofie  ($ig.  5  A  unb 
,\u\.  2)  etiebeinen  in  ̂ orm  einer  aebtftrablig  gelapp- 

ten, fpäter  langgefticlten  Scbeibe  (bem  meibltcbcn  fle- 
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ccptafulum).  jroifcben  bereit  L'appen  unterfeit«  jart« 
häutige,  am  iKanbe  gefrauitc&üllblättcr(perichaetia, 
gig.  2  pc)  acht  ftäcbcr  mit  ebenfo  oiclen  Doppelreihen 

oon  Vlrcbegonien  bilben  (frg.  7  A).  Jt'e&tcre  richten 
anfang«  ihren  v»n  toteü  nach  unten,  (rümmen  ihn  ober 
bann  um  ben  SRanb  ber  Scheibe  nad)  oben  bin.  SBci 
Gfcgenmart  oon $}affer auf  ber  Scheibe  be«  männlichen 
9<eceptatuluut8  treten  m:-,  ben  Vlutbertbicn  bc^felbcu 

äugcfpi&te,  mit  jmei  peitfebenförmigen  SJimpern  Oer' 
fehene  Sperma to^otben  au-;-.  ftäUt  nun  ein  mit  Spcr» 
matojoiben  erfüllter  fiktffertropfen  auf  ein  weibliche« 

Weceptafulum,  tote  folcbe  auf  beut  l'aub  mciblicber 
^flättjcben  in  Dichter  Kacbbarfcbaft  ber  männlichen  ju 

fteben  pflegen,  fo  (ann  Befruchtung  ftattfinben.  Spä 
ter  flredt  nd)  ber  Stiel  ber  roeiblicben  Sproffc.  unb 
bie  Befruchtung  würbe  oerbinbert  fein ,  wenn  bann 

nicht  bie  Dcdblättcr  einen  auffallcnbcn  Dropfen  feft- 
palten  unb  ju  ben  Vlrcbcgonien  leiten  mürben.  Gnt< 
halt  ber Dropfen  Spermato^otben,  roa«  mäbrenb  eine« 

Wegen«  leid)t  oorfommt,  fo  ift  auch  bann  bie  Be- 
fruchtung gefiebert.  flu*  ber  befruchteten  (Spelle  beo 

Vlrcbegonium«  entftebt  ba«  Sporogoiüum  tfttg.  7  K). 

ba«  -,u  einem  furjen  Stiel  unb  ber  fid)  mit  acht  ̂ äl;< 
nett  öffnenben  Mapfei  ou«mäd)ft.  Ungefcblecbtlicb  oer« 
mehrt  ftcb  bie  (Sattung  M.  burch  eigentümliche ,  bem 
SJaub  auffifcenbe,  am  3ianbe  gejadtte  Brutbecbcr, 
welche  jnbl reiche  Bruttnofpcn  out  holten ;  auch  rönnen 
fid)  einzelne  Seile  be«  üaubc«  lodlöfen  unb  felbftänbig 
Weiterroacbfen.  DieVIrt  ihrer  entwidclung  mirb  burch 
ba«  Sicht  befttmmt.  inbem  fiel*  bie  ftärter  beleuchtete 

Seite  jur  morpbologifcben  Cberfeitc  mirb.  Tic  ein< 
xige  beutfehe  *lrt  ift  M.  polymorphe  L.  Da«  etwa« 

fdjarfe  t'aub  berfelben  mürbe  gegen  ücbertranlbeiten 
angeroenbet  unb  bie  $flnn.\e  nebft  ibren  Bcrmanbten 
alö  Seherin  oo«  ober  Scberlraut  bezeichnet. 

ajJordjaimncecit ,  Familie  ber  Woofe,  f.  SJfoofe. 
iWcorrbe  (fpr.  marte),  itttl.  Snnbfcbaft,  f.  Warten. 

Warrhc  (fpr.  marf<tf),  ehemalige  ̂ Srooinj  Jvranf* 
reich«,  oon  Bern),  Bourbounai«,  Vluoergne,  üintou* 
fin  unb  ̂ oitou  begrenzt,  mit  ber  frauptftabt  öufret, 

umfaßte  ba«  Deport.  ßreufe  unb  einen  Seil  oonCbcr» 
oienne.  Der  Sxrjog  SBilbrlm  III.  oon  Vlauitanien 
oerlieh  »44  bie  W.  al«  felbftaubige  «roffdmft  Bofo  I. 
OJraf  fcugo  XIII.  oerpf anbete  1301  bie  W.  au  ben 

JVönig  BbilipP  IV*.,  ben  Schonen,  oon  ftranfreieb.  ber 
nach  .V>ugo«  lob  1309  bie  (Äraffcbaft  einjog.  Später 
rourbe  bie  SR.  ben  Wrmagnac«  unb  bourbonifchen  hi- 

nten oerlichen,  bi«  fte  1531  für  immer  mit  ber  »rotte 
oereinigt  mürbe. 

SNarrbe  <ipr.  m«rf4)'>,  fcauptftabt  eine«  Vlrronbiffe* 
ntentS  unb  ebebem  fteftung  in  ber  belg.  ̂ rooiitj 
üujemburg,  $>mtptort  ber  Jvamcnne  (f.  b.),  an  ber 
Staat«babnlitüe  ^ütticb-^arloin,  mit  einer  Staat« 
i*ttabenmittelfd)ulc,  einem  Tribunal,  Spieen fabrita» 
tion,  Steinbrüchen,  Jpanbel  mit  ̂ anbe«probuftcn  unb 

<woa)  3457  Ginro.  —  3)on  C\uan  b'Wuftria  beftätigte 
hier  burch  ba«fogen.  emigettbift  1577  ben  (Acuter  5ne» 
ben.  1792  mürbe  üafaoette  oon  ben  Citerreichern  hier 

gefangen  genommen. 

Marche  (franj.,  fmr.  marf<w),  Warft,  ftauf,  iHitt' 
bei;  M.  &  turfait,  Generalen trcprtfe  (f,  ttHtrcprife) ; 

M.  an  comp  tan  t,  "öarfauf.  Sff  eftiogefchäft  <j..wontant). 
iVcarcncgg,  Stabt  in  9itcberö|tcrrcich ,  33eurf0t). 

öroB»lSnjcr*borf,  an  ber  Ward)  unb  ben  Vinicn 
Söictt-W.  ber  Cfterreichifch-Ungarifchcn  Stnat^cifen« 

bahn,  *>icn-Wanfemborf-W.  ber  Korbbahn ,  W.- 
Stabapeft  unb  IV.-  rairnutn  ber  llngarifcheu  Staat«' 
bahnen,  ift  Sifc  eine«  ©ejirf«gcrid)t«,  t>at  ein  fücft* 

lieh  $dlffhfcbc«  Scblo«,  Cbfthau.  eine  &abrif  für 

Sprengpräparate  unb  nt»o>  1849  (iinro. 
Wardic  lc<<  •  lamcc  (f»r.  MifVUMfaO,  Ort  in 

ber  belg.  ̂ rooin.i  unb  *lrronb.  Kamur,  in  rei^enbet 

üagc  an  ber  Waa«  unb  ber  Korbbabnlinic  Süttich- 
Kamur.  mit  einem  febönen  Schloß  be«  Iper^og«  oon 

Virenberg,  ©ergbau  auf  ̂ inl  unb  ©let  unb  (UM) 
933  (finm.  Dabei  bie  Gifenöfen  oon  ISnouf. 

9}2ärd)cnr  biejenige  Unterart  ber  epifeben  $oerte. 
meldje  in  ber  Söunbcrmclt  einer  mit  ben  Öefchcn  ber 

■föirfltcbleit  frei  ichaltenben$bn«tnftefid)bcrocgt.  mäh- 
renb  fte  zugleich  ftd)  gebärbet ,  al«  fei,  ma«  fie  bichtet. 
oodtommen  natürltd).  Dabei  ift  ba«  W.  bod)  nicht 

ohne  WcfcUmäfjigfeit,  inbem  ef  feftbält  an  bem  (£ba> 
rafter  ber  3*5clt,  in  bie  c«  un«  einmal  oerfe^t  hat, 

in«befonbere  an  bem  ISbarafter  ber  hanbclnben  (Mc< 
ftalten,  unb  innere  fVolgerichtigfeit  unb  Einheit  for* 
bert.  Da«  9R.  miU  burd)  feine  bunten  Silber  unb 

mannigfaltigen  Weftalten  nicht  nur  bie  ̂ bantafie  »pie« 
lcub  befebäfttgen,  fonbern  ba«  (Mcmüt  erjrcuen.  Die« 
mirb  ihm  cor  allem  gelingen ,  menn  jeine  ökftalten 

unb  Segebenheiten  bem  natürlichen  3uge  ber  menfeb' 
liehen  ̂ bantaftc  entfprechen,  nicht  ber  iubioibucUen 

Siubilbuug«fraft  angehörig,  oon  einem  -,elnett 
au«gebacht  unb  au«geflügclt,  fonbent  aUgemeiugültig 
erfcheinen,  fo  baß  fie  iebem  unmittelbar  oerftänblid) 
unb  oertraut  merben  lönnen.  Daher  ba«  W.  als» 

$olt«bicbtung  (Miuber^  unb  3>olf«märcbcu ,  orten- 
taliidjc«  W.)  unb  oolf«tümltd)e  Dichtung  gegenüber 

bem  W.  al«  Srunflbichtung  (lied«  »Glfcn«,  (Iba- 
miffo«  »%e\cv  Schlcuübl«,  Brentano«  »(^odcl.  ̂ >in« 
fei  unb  @)ade(eia< )  ben  höhern  äfthetifchen  Seit  ju 
haben  pflegt.  Vettere«  nimmt  eine  befonberc  Stellung 
ein,  menn  bas  W.  yr.n  (Semanbc  mirb  für  allerlei, 
an  fid)  ber  9&lt  be«  Wärcbcu«  burchau«  frembartige, 

etma  Philofophifche  ̂ ebanfen  (toie  neuerbing«  in  Murt 

i'ajmit>'  »Seifcnblafen«).  Da«  $>ort  W.  ftammt  oon 
beut  altbcutfcbeu  maere,  ba«  juerft  bie  gctoübulicbftc 

Benennung  für  er^äblenbe  ̂ oeiien  überhaupt  mar, 
mährenb  ber  begriff  unfer«  Wärdjcn«  im  Wittel 
alter  gemöhnlid)  mit  bem  1Mu«brud  spcl  bejeichnet 
mürbe.  VII«  bie  Heimat  ber  W.  fann  man  ben  Cricut 
anfehenr  ÜBolfdcbaraltcr  unb  üeben«meife  ber  Völler 
im  Cften  bringen  c«  mit  fid»,  baß  ba«  W.  bei  ihnen 
nod)  honte  befouber«  gepflegt  mirb.  ̂ rrtümlid)  hat 
man  lange  gemeint,  in«  Vlbeublanb  fei  ba*  W.  erft 
bind)  bie  Mreujjüge  gelangt;  otelmchr  treffen  mir 
Spuren  oon  ihm  im  Occibeut  in  meit  früherer  3C|1- 
Da«  flaffifcbe  Vlltertuut  fchon  befaß  Wärchenhafte« 

ober  Vlnllänge  an  bad  W.  in  £>üllc  unb  A-uiU*  (oon 
ber  fcomerifchen  Mirlc  an  bi«  jum  9?utg  be«  ©hfl^ 

bei  s4|laton),  menn  auch  noch  nicht  ba«  W.  felbft  al« 
Munftgattung.  Dagegen  taucht,  in  ber  ̂ eit  be<5  Keu 
platoni«mu«,  melcher  al«  ein  Übergang  be«  antifen 
SBemußtfein«  jur  Sfomantif  bezeichnet  merben  fann, 
eine  Dichtung  be«  Vlltertum«  auf,  melchc  tedpüfcb  ein 
W.  genannt  toerben  fann ,  bie  reijoollc  Sptfobe  oon 

»Vlmor  unb  ̂ ft)d)e«  in  Vlpulcju«'  »Wolbcncm  ISfel«. 
^leichermctfe  beuten  Stellen  in  ber  beutfeben  jpclbeu« 

fage  auf  ba«  Vjorhanbenfeiu  oon  W.  bei  ben  (Mcrma* 
nen  in  uralter  Jeit.  (Scfammclt  begegnen  un«  W.  am 

frühcilen  in  ben  »Tredcci  piacevoii  notti«  bc«Stra» 
porola  (Vicneb.  1550),  iut  »Pent&merooe«  be«  Wtam» 
battifta  ©afile  (geft.  tun  H>37  tu  Kcapel),  in  ben 
»(iesta  llomauorttm«  (Witte  be«  14.  jtabm)  ;c.  %n 

granfreich  beginnen  bie  eigen llidjen  Wärchcufamm' 

lungeu  erft  |it  linbe  be«  17.  oobrb.;  "^errault  eröff- nete fie  mit  ben  al«  echte  ̂ olf«märchen  ju  betradj 
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tenbcn  »Contea  de  ma  mere  l'Oje«;  1704  folgte 
Wndanbä  gute  Übcrfcfmng  oon  »Daufenbunbeine 
NJjad)t«  (f.  b.).  jener  berühmten,  in  bet  Witte  beä  16. 
3nbri).  im  Orient  jufammengeftellten  Sammlung 
arabtid)cr  W.  Öcfonbem  Wärdjcnrcicbtum  haben 

fcnglanb ,  Sdjottlanb  unb  ̂ rlanb  auf  juweiien ,  oor» 
jügltch  bic  bortigen  SMflüwmtn  bcr  fdttfcben  Ur 
bcmobner.  Die  W.  ber  f!anbinnoiid>en  9ieid>e  geigen 
nabe  «ertoanbtfdiaft  mit  ben  beutfd)en.  Cetebe  aüIIc 
oon  SR  finbet  fid)  bei  ben  Slawen.  3n  Dcutfcblanb 
treten  Sammlungen  oon  W.  feit  ber  Witte  bc«  oorigen 

Ciahrhunbert«  auf.  Die  »«oü«märd>en«  onnWufäud 
(1782)  unb  «cnebiftc  Zaubert  finb  nooeaiftifd)  unb 

romantifd)  oernibeitetc  «olf«iagen.  Die  erftc  nmbr» 
baft  bebeutenbe,  in  Dariteüung  unb  Raffung  ooll 

fommen  echte  Sammlung  beutfdjer  W.  finb  bie  »»in- 
ber«  unb  £>au«mnrd)en«  bcr  Webrüber  Wrimm  fju« 
erft  1812  13,  2  $be.;  ein  3.  «anb.  1822,  enthält 

litteiarifcbe  «aebroeife  bejüglid)  ber  VI.).  Unter  ben 

fonftigen  beutfd)en  Sammlungen  ftebt  bcr  Wrimmf  dien 
am  nädjftcn  bie  oon  ü.  ttecbftcin  (juerft  1845);  oufier« 
beut  finb  al«  bie  beffern  ,*u  nennen :  bie  oon  (S.  VI. 
Antbt  (1818),  VJobr  (1818),  3.  ®.  2t<olf  (1845  u. 

1851),  ,-}ingerle  (1852  —  54),  (6.  Weier  (1862),  fr. 
«röhlc  (1853)  u.  a.  Mit  W  be«  Au«lanbe«  machten 
unä  burrh  Übertragungen  befannt:  bie  ibrüber  Wrimm 
Qrlanb,  182«),  Wrnf  Wailntb  (Ungarn,  1825),  «ogl 

(Slawonien,  18;i7),  Schott  (Söalacbei,  1815),  A«-- 
bjöntfon  (Norwegen),  «abe  (^Bretagne,  1847).  CUen 
(«rrfien,  1847»,  Waat  (Ungarn,  1858),  Schleicher 
(Vitauen,  1857),  üöalbou  (Böhmen,  im«)),  fcabn 

(öricd)enlonb  u.  Albanien,  1863),  Schneller  <'.&clfd)- 
tirol,  18H7),  Mimtfrmalb  (Cftblanb,  18H9),  SoYnug 
(Söcftilnmen.  18«9),  ÄnorO  Onbianermärd)cu,  1870, 
187»,  1887),  Wonjenbad)  (Sizilien,  187o),  eftcrlei) 
(Crient,  1873),  (£annen  Sploa  (Rumänien,  1882), 

i»c«fien  unb  ©rugman  (üitnueu.  1882),  Wolbfdnuibt 
(Muiunnb,  1882),  «erfenftebt  (üitnucn,  1883»,  .Urnim 

(Sübilomcn,  1H83  — 84),  «raun«  <>patt,  1884), 
«oeftion  0«lanb,  1884;  Üapplanb,  1885»,  Schied 
(ftittnlnnb,  1887),(Ibolatnni(Armenien.  18H7»,  Rann- 

ten ((Sitbcn,  1888),  Witfotali«  (Wriccbenlnnb,  18H9) 
u.  n.  Unter  ben  Munftpoetcn  bnben  ftd)  im  VI.  mit 

bem  meiften  Wlüd  oerfud)t:  Woetbc  ü.  Dicd,  (Sba* 

miifo,  (*.  X.  A.  froffmann,  {Voiique*,  MI.  Brentano, 
bcr  Däne  Anbcrfen,  JH.  l'ennber  («olfmanu)  u.  a. 
«gl.  Waaft,  Dn«  beutfebe  IV.  (öamb.  1887);  »cn * 
fen,  ttlcinerc  Schriften  \\xv  Wiircbcnforjdntng  («erl. 

1890);  9ieinb.  Möhler,  Auffäfce  über  SR.  unb  «oll«; 
lieber  (bof.  1894);  weitere«  |.  .lolflorc. 

Warrhctta  tfwr.  tf^N»,  «eurtäbouptftabt  in  bcr 

fpan.  «rimin.t  ScöiUa.  an  ben  (Sifenbabnlinicn  \\t 

rera-Si'a  JHoba  unb  W.-lSorbobo,  bat  eine  goltfdic 
Rirdje  (Santa  Waria),  einen  «aloit  bcr  fccr,\ögc  oon 
Arcos,  SHcitc  alter  Stabtmauern,  dne  Sdjmefciquellc 
mit  ©abcanftnlt  unb  (ikkt»  14,752  6inm. 

"VJarrtic^  (engl.,  fpr.  martf<tf«)  entfpridjt  bem  beut 
fd)cn  Warf  (fooiel  rote  Wrcnjc)  unb  wirb  namentlid) 

auf  bic  Wrenjbcjirfe  jtoifdten  ©nglnnb,  Scbottlanb 
unb  Söaleä  angewanbt.  3n  ber  fd)ottifd)en  3uriä' 

prubenj  bebeutet  Vi.  Eigentums  *  ober  ftutggrenje. 
WarriKirhn.nn  (bebr..  1.  fton.  8,  2:  iBul,  ab 

gef ürjt  l£  b  c  f  *  to  a  n),  im  jübifeben  ft alenber  ber  jmette 
Wonnt  be#  btirgerlicbcn ,  bcr  ad)tc  bc$  ̂ cftjabri(,  im 
Cltober  beginnenb,  bat  abmctbfclnb  29  ober  30  Dagc. 

Marrhe«ie  (ital.,  fpr.  <nfe)f  fooiel  wie  Wartgraf, 
WarquiS;  Marchesa,  Warquifc;  ogl.  Warqnid  unb 
%btl,  2.  121 

Wartfteß  am.  ̂ m).  1)  $ompeo.  (Saoaliere. 

ital.  »ilbbauer,  geb.  7.  Äug.  1789  in  Saltrio  bei 
Wailanb,  geft.  6.  ftebr.  1858  in  Watlanb,  bilbete  ftd) 
unter  (Sanooa  unb  nad)  ber  «Intife  unb  »ort  iJro* 
fcffor  an  bcr  iHfabcmic  in  Wntlanb.  Qon  feinen  enten 
Arbeiten  finb  bic  9ieliefö  am  Simolonbo^en,  eine 

j  ctin'ia-oro  unb  eine  Statut  Urania,  bie  toloffalen 
Statuen  bed  bril.  flmbrofiud  unb  be£  ttonig«t  fiarl 
Gmanucl,  bic  3)tlbfäuie  $olta$  unb  ba^  Denhnal 
bcr  Sängerin  Walibian  ju  nennen.  Später  fertigte 
Vi.  bie  fmcntv  Statut  Woetbc^  in  IMartnor  für  bie 
Stabtbibliotbet  in  ̂ ranffurt,  bann  (mit  SKanfrebom) 

bad  Stanbbilb  Äaifer  tfranj*  I.  für  ®roi  unb  boä 
Stanbbilb  bcdfelben  suvM-y  für  bic  £>ofburg  in  i?i«L 
Seine  betten  Arbeiten  fmb  bog  Wrabntal  beä  $>er}ogd 

(Smanuel  ̂ biJiW»  »°n  Saoooen  in  Dünn  (184^H)  unb 

bie  Mater  dolorosa  mit  bem  £cid)nam  vMn'iüt,  -,u  ber 
eine  Wruppe  oon  Wläubigen  nabt.  foloffnle  iKnrutor- 
gmppc  in  ber  ftirebe  San  (Sarlo  ju  Wailanb.  IL 
oerbanb  Anmut  unb  $3cid)t)cit  bcr  ftorm  mit  maß* 
ootlcr  Durd)bilbung. 

2)  Watbilbc,  gebome  Wraumann,  Wefang- 
lebrerttt,  geb.  2«.  Wärj  182«  in  ftranfftirt  a.  IV.,  er« 
btelt  ibre  murtfalifd)c  Au«biibung  oon  C.  Nicolai  in 
5t»ien  unb  Vi.  Warcia  in  iJarü?,  oerbeiratete  ftd»  a\4 
gefeierte  »onjertfängerin  1852  mit  bem  Sänger  unb 
ftomponiiten  Saloatorc  Vi.  bc  ISaftrone  (geb. 

1822  in  Palermo),  mar  feit  1854  am  USicner  Kon- 
feroatorium  olä  Üebrerin  tbätig.  1861  in  ikinä.  ls«5 

«8  am  ftonferoatorium  in  .ttöln,  oon  mo  Tic  1868 

und)  "föicn  jurilrffefirte.  V^ier  entfaltete  fie  al«  Wciang 
lebrerin  vmädjft  toieber  am  »ouferoatoriunt .  bamt 

1H78  -81  al£  Leiterin  einer  eignen  Schule  eine  er« 

folgrcidie  Xbätigfcit  in  bcr  fluäbilbung  bramati- 
fd>er  Wefang<*friifte.  Seit  1881  lebt  iie  mit  ihrem 

Watten  wieber  in  )#ori$.  Sic  bat  aud)  eine  »'Srnt- 
tifdje  Wefangämelbobe«  foroic  Autobiographische«  m 

ben  »(Erinnerungen  au«  meinem  l'ebcu-  (^ten  1877) 
u.  »Au<<  meinem  Vcben«  (Düffclb.  1888)  oeröffenrlicbt. 

Warrftetriffpr.  frtti»,  JViliopo,  ital.  Cpenttem. 
poniit,  geb.  2«.  ̂ ebr.  1835  in  SMoanola  ((Jnmerrno). 
Sdjüler  be?  (Sonicroatorio  San  ̂ ietro  a  Wnfella  tn 
Neapel,  trat  jueiit  185«  ,ju  Jurin  mit  ber  Coer 
»(ientile  da  Varanoc  ouf.  bcr  1857  gu  Durin  unb 
JKom  »La  Demente«  folgte.  Iro^t  bevJ  guten  (rrfolg« 
biefer  (£rf'li"g^wfrfc  oefmoebte  er  ein  neue«  ̂ ett: 
»II  Paria«,  in  3fom,  roo  er  ftdt  al«  Öcfanglebrer 
nicbcrgelaffen  hatte,  nicht  mk  Aufführung  \u  bringen 

unb  fiebeltc  be«halb  tiad)  Wailanb  über.  i-»ier  fübne 
ba«  (Sarcanotbeatcr  1865  feine  Oper  »Komen  e  (iin- 
lietta«  mit  glänjenbem  (Erfolge  auf,  obroobl  ju  glei» 
eher  tfeit  Wounob«  gleichnamige  Oper  an  ber  Sca In 
in  S,\cne  ging.  Wleidien  Beifall  fanb  er  1 8«9  nttt  bcr 
Oper  »Rny  Blas«,  feinem  tnuiptmcri.  Seine  fpätem 
^»erfe:  »I/amore  alla  prova«  (1873),  »<.n>taro 
Wasa«  (1875)  u.  »Don  (üovanni  (KAustria«  (18n0» 
hatten  nur  geringen  (Srfolg.  Dagegen  erfreuen  ücb 
feine  ein  unb  jtoeiftimmigeu  lieber  bauember  «e« 
licblhcit  bei  feinen  üanbälcuten.  Vi.  ift  fett  1881  «ra- 

fften t  bcr  (Säcilicnntabemie  ju  SRom. 
tV?ard)cttu<<  oon  ̂ abua,  Wuftfgelchrter,  lebte 

in  ber  oociten  ̂ älfte  be«  13.  ̂ abrb.  unb  tourbe  näd)it 
^ranco  oon  Möln  ber  nambaftefte  «erbeiferer  bc« 
Wcnfuralgcfang«,  wie  er  auch  bie  ju  feiner  v^eit  nod) 
im  Mtnbhcit«ftabium  bcnnblübe  ftunit  be«  Ärmtra« 

punfte«  mefentlid)  geförbert  hat.  JBon  icinen  Sd?nf» 
ten  teilt  Wcrbcrt  im  3.  Deil  feiner  »Scriptores  eccie- 
»iastiei  de  musica«  jtoei  Ab()anblungen  mit:  »Lnci- 
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darinm  in  arte  mnaicae  planaec  (1274)  unb  »l'o- 
merinm  de  arte  musicae  mensuratae«  (128.»  ober 

1309),  beibe  nad)  einem  SMnnuffript  ber  rlmbroftani« 
feben  «ibliotbcf  ju  SMailanb. 

Warctitclb,  V£bene  in  Sfieberötterreid),  roirb  füb« 
lieb  non  ber  Xonnu,  öftlicb  oon  ber  SMard) .  nörblicb 
unb  roeftlid)  oon  beut  frügellanb,  baS  ftd)  vom  *ufam 

berg  an  ber  £onau  bis  rlngern  an  ber  Ward)  bin« 
riebt,  begrenzt  unb  bat  fantt  ben  oon  ben Firmen  ber 
35onau  gebilbeten  Unfein  eine  ftlädw  Don  990  qkm. 
2>te  Vlnbauoerbältniffe  (äffen  infolge  mangelhafter 
©etoäfferitng  Diel  ,ut  nriinfeben  übrig,  roesbalb  bie 

Anlage  oon  Staniilcn  geblaut  ift.  -  3>a«  SM.  ift  ge- 
fdiichtltcb  beutioürbig  bureti  jtoei  nad)  bemfclben  be- 

nannte Schlachten.  Am  12.  Juli  1260  feblug  hier, 
bei  bem  $orfc  »roifenbrunn,  8  km  norbioeftlid)  oon 
ber  SMardnuünbung,  König  Ottofar  bon  Böhmen  ben 

ftönig  JöelalV.uon  Ungarn  unb  eroberte  Steiermarf, 
welche«  feitbem  bei  Seutfdtfanb  blieb.  3h  ber  ̂ weiten 
Schlacht,  28.  Vhig.  1278,  bei  2)ürnfrut  untoeit  ber 
SMard? ,  jebod)  nicht  mebr  auf  bem  eigentlichen  SM.,  fiel 
berfelbe  Cttofar  gegen  Diubolf  bon  fcabSburg.  Vluf 
bem  SM.,  SSien  näher,  liegen  bie  Schlad)  tf  elber  oon 
Wspern  nnb  Bagram. 

Ward)«  «ct.  m'ärti),  ftranceSco,  SlriegSbaumeifter, 
geb.  150«  in  SBologna,  geft.  1598.  biente  bem  fcerjog 

Vlleffanbro  be'  SMebici  oon  ftlorenj,  bann  bem  Stopft 
(1545  Sefeftigung  Slom«),  fpäter  beut  !per»og  Ottaoio 
faroefc  oon  itarma  (Seitung  be«  Vlrtillcricniefen«, 
SJefcftigung  oon  S?iacenja);  oon  1569  an  war  er  ht 
SBrüffcl  unter  SMargarete  oon  öfterreich,  nad)  bereu 
SHüdtritt  (1587)  er  in  fpanifd)en  2>ienfteu  blieb.  SM. 
febrieb:  »Deila  architettura  militare  libri  tre« 
(SJreScia  1599;  JRom  1840, 4  93be.),  ein  SSerf,  toelcbe« 
loegen  feinet  ̂ beenreiebtum«  oon  Spätem  oiclfacb 

ausgebeutet  toorben  ift. 
Itlarcbia  (ttculat.),  SMarf  (fooicl  nrieöreniberirf). 
WnrdliciltlC  Ölt  ̂ CUt    dpr.    nwrfcbjrn« =  o  =  vintf, 

SMarttfleden  in  ber  belg.  Skooinj  Spennegau,  Vlrronb. 
tSbarleroi,  an  ber  Sambre  unb  bem  Äanal  oon  Trüf- 

fel nad)  Gbarleroi,  Stnotenpuntt  ber  StaatSbabnlinie 
l£barleroi-SMonS,  ber  l£ifenbafm  fia  3ambre-SM. 

unb  ber  iPijinalbabn  ̂ b^rlcroi-SMontignp/lc <5t(lcul, 
mit  SdjloR,  eifcnioertcn,  Wieheret.  Steint  oblengruben, 
ftnbrifntion  oonöla«  unb  ebemtfeben  SJrobuften,  Jn« 
buftriefcbulc  unb  <\w»  15,157  (Sinn). 

<tftard)irnncd  <|pr.marf<i^i<nn•).  Stabt  im  franj.  $e- 
part.  Scorb,  Vlrronb.  Douai,  an  ber  Searpe  unb  ber 
Äorbbahn,  li.it  ein  feböne«  Stahlbau«  (ehemalige  m 

tei),  ftabrifation  von  ̂ uder,  ebenüfeben  l:  robuften  je. 
unb  (188D  2482  (als  Wcmeinbe  3258)  ßinto. 

9Harrf)itt  'fpr.  .f*anfi>,  Rieden  in  ber  belg.  Skooinj 
Sjütticb.  rlrronb.  inio,  om!pop,ouy  unb  an  ber  Staate 

bahnlinic  üanben-dinep,  bat  Steinbrüche,  ©ifen« 
(^ieRcrei,  ̂ npierfabntaiion  unb  (hw>  5204  (Sinn». 

Wardi.ynt?,  in  ber  Sdnoeij,  f.  ;{toiid)e»ijiuien. 
Warn  Don  ftronlanfe  (Sl{artu«0,  \Hr\t  unb 

pbilofopb,ifd>er  SdjnftitcUer,  geb.  1595  ,$u  üanbötron 
in  !ööl)men,  geft.  1887  alS  S>rofeffor  ber  SMebiun  unb 
fnifcrlid)er  üctbar(\t  ju  S?rag.  WS  »i>ippotratc8  oon 
^rag«  bat  er  in  feinen  mcbijinifdjen  unb  als  im  hm 
feber  Silaton«  in  feinen  pbilDiophifdjen  Sdjriften: 
»Idearnm  operatricium  idea«  (S^rng  1886)  unb 
»Pbilowphia  vetua  restituta«  (baf.  1882)  einen  bem 
^Jarocelfnä  unb  oan  ̂ >elmont  oenoonbten  naturpbtlo 
foobifdjen  Silatonidmu«,  in  bem  ftd)  aud)  Stoifdje« 
ftnbet.  enttoirfelt.  Qol.  Wubrauer,  SMartuS  SM.  (in 

ber  »^'»fauft  für  i<t)ilofopbie« ,  »b.  21,  ia">2). 

Marciii  (ital,  fmr.  mdtü  •  •.    f.  SMarfdi. 
Mareiale  (ital.,  fpr.  mort[<p«e),  marfdimäBig. 
9Karctana  ifr.*i$bui,  Rieden  auf  ber  Jnfelclba, 

im  loeftlidien  -Teil  b,oeb,  im  ©ebirge  mitten  in  Srafta- 
nicmoälbern  gelegen,  mit  orsd  1465  (alö  ©emeinbe 
7628)  ©inm.  *ln  ber  Stufte  liegt  SM.  SMarina  mit 
Maolingrubeu .  einem  S>afen,  in  loelcbem  1894:  576 
Sdnffc  oon  54,675  Xon.  eingelaufen  fino,  Schiffbau, 

»>ifcbem  unb  mssd  1900  einn). 
Marriana  Silva,  bei  ben  hörnern  9{ame  bed 

3d)ioar,uoalbe3  (aud)  Abnoba  genannt). 
iWnrciauifc  (fpr.  *tfa>att»K  Stobt  in  ber  ital.  Sko 

otn^  tiaferta,  an  ber  föfenbatmlinie  SJeapet  -  ffoggia, 

in  fumpfiger  Wcgcnb,  tyit  Scin^  unb  Spanfrocbei-ei  unb (18KD  11,1 12  6imo. 

dRnrctano  (fpr.  <tmno),  $orf  in  ber  ital.  S?rooini 
x'ircrA  im  ̂ bionatbal,  mit  088i)  373  (alS^emeinbe 
2591)  (£iuro.,  befnnnt  burd)  ben  Steg  ber  Sruppeti 
be«  Staifer«  Marl  V.  unb  be«  S>erjog8  i£ofimo  SMebici 
über  bie  Jyranjofen(3.9lug.  1554),  ju  beffen  Wnbcnfen 
ber  ̂ erjog  1562  ben  St.  3tepl)an«orben  ftiftete. 

Wnrcianopoli^,  oon  Xrajan  gegrünbete  Stabt 
in  llntermörtcn,  Wcftlid)  üon  Obeffu«  (SJarna).  Jn 

ihrer  Stöbe  fd)(ug  ©laubiu«  II.  bie  Gtoten.  Ruhten 
bei  Tetona,  norböftlidj  oon  S^ratoabi. 

Warciamict,  ̂ laoiu«,  oftröm.  Äaifer,  in  3:hW' 

(ien  geboren,  tourbe  450  nad)  bem  2obe  ?h<robi^ 

flu*'  II.  oon  beffen  Sd)n>cfter,  ber  Staiferin  S?ul(beria, 
ju  ihrem  ($emat)l  unb  bamit  jugleid)  auf  ben  faifer« 

lid)en?hron  erhoben.  6r  hatte  ben  SJi'ut,  bem  $>unnoi' 
tönig  Vittila  ben  ihm  bisher  gezahlten  Xribut  \u  üer< 
loeigcm,  unterflü^te  bei  beffen  fönfttS  in  Italien  452 
ben  n>eftrömifd)en  Staifer  ̂ alentinian  III.  burd)  Sen 

bung  oon  iöilfStruppen  unb  erfaunte  455  ftoituS  als 
toeftrömifchen  Staifer  an.  ©r  führte  im  Jnncrn  ein 

IräftigeS,  gerechte«  Regiment  unb  fuchte  namentlich 
ben  ffslnlifdien  2>rurf  ju  erleichtern.  San  ihm  fcurbe 
451  baS  oierte  öfumenifebe  Sronjil  nad)  t£halcebon 
(f.  b.)  berufen.  6r  ftarb  457,  ihm  folgte  Üeo  I. 

Watet gnu  (fpr.  »ftfnjo,  Stabt  im  franj.  Deport. 
Saöne  et  Voire,  Vlrronb.  (fharolleS,  am  rechten  Ufer 
ber  V;u:e  u.  an  ber  SJooner  HMy.i,  hat  eine  Mirche  (14. 

Jahrh  )  unb  ehemalige  Vlbtei  ̂ abrifation  oon  itvl) 
jcug,  Ihoiuooren  u.  Strohhüten  u.  o»»d  2536  (Simo. 

"AWarctncIlc  (fpr.  ̂ iiwu1).  frieden  in  ber  belg.  SJlro» 
oin j  Jöennegau ,  Vlrronb.  ©horleroi ,  an  ber  Sombre 
unb  ben  (Sifeubabnen^barlcroi-ßrquetineS  unb  9ler< 

fd)ot-SM.,  h«t  !ood)öfen,  (SifcugieRerei,  3tcintol)lcn- 
gruben,  Steinbrüche  unb  (imkm  11,187  (£imo. 

iWarrton,  ber  Stifter  einer  gnoflifeben  Partei 
(SMareioniten),  Sohn  eines  39ifd)ofS  »u  Sinopc  im 

^ontu«.  begab  ftd)  140  nad)  5Rom,  foll  ftd)  hier  an 
einen  Sbrer^  Herbon,  angcfd)loffcn  babcit,  beffen  Siel) 
ren  er  lociter  fortbilbete,  toibmetc  fid)  bann  einem 

ftreng  aSfetifcben  Sieben  unb  ftarb  um  165  -170.  SM. 
brängte  ben  (^uoftiuSmuS  oon  ber  Spefulntion  IUK 

praftifeben  VlSfefe,  oerroarf  ben  llntcrfdjieb  .troifehnt 
ber  WnofiS  unb  bem  einfachen  ÜMouben  unb  trieb  im 

(VVcgenfag  jur  toerbenben  fntholtfchen  Slirche  ben  Stau* 
liniemuS  fo  fchr  auf  bie  Spiße,  bag  er,  einen  guten 

unb  einen  blofj  gered)ten  Öott  annchmenb,  auf  le^= 
tern  baS  rllte  ?eftament  jitrüdführtc.  Som  Sicueu 
leftainent  nahm  er  nur  jebn  SJaulinifcbc  Briefe  an 

unb  ba«  nad)  feinem  Softem  bearbeitete  S!u!aS'(£Dan< 

geliuin.  SMcijboom,  M.  en  de  Man-iuniten 
(Sleiben  1887). 

Wnreita  (lYato  marcitorio,  itnl.,  fpr.  martw»)» 

Sintermiefe;  f.  Vciwftficrunfl,  S.  944. 
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Worein**,  alte«  röni. ®efd>led)t,  ju  beffcn  borübm 
reffen  TOttglicbcrn  «neu«  HR.  (f.  b.)  unb  (£.  W. 
£ o  r  i  o  l  a  n  u  «  \  f.  (f oriolanu«)  gehören ;  e«  beftanb  au« 
patriufcbrn  unb  plebejifcbcn  Familien. 

W  ärrt  er,    n  r  i  m  i  1 1  a  n,  Wgrifultiircbc  mifer.  <\eb. 

25.  Oft.  1842  in  Ralfe  a.  3.,  ftubiertc  1861  -«4  in 
©reif«walb  u.  Tübingen  Gbemie.  würbe  1 886 9Ifftftent 

an  ber  lanbroirtfdyaftlicben  Verfud)«f  tatton  ,ut  Vrnun  • 

fdjwcig.  1867  an  ber  ju  (Möllingen -^eenbc  unb  ging 
1H71  al«  Xirigent  ber  Vcrf ud)«ftation  be«  i'anbwirt* 
fd)afttid)en  ̂ entralucrein«  für  bic  ̂ roitinj  Sacbfen 
und?  fcallc,  wo  er  1872  uim  auBcrorbcutltdjen,  1891  I 

jum  orbentlid>en  iJrofcffor  ber  ttgrifulturcbeutic  an 
ber  Umoerfität  ernannt  lourbe.  TO.  eriuarb  fid)  be 

fonbere  Vcrbicnfte  um  bic  miffcnfcbaftlicbc  Vcgrün*  i 
bung  ber  3piritu«fabrifntion  unb  um  bie  Reform  ber 
lanbwirtfd>aftlid)cn  ftelbwrfucbe  unb  organisierte  bic 
Vcrfiid)«tl)fitigfeit  ber  praltiicben  Üanbwirtc  auf  bem 

Wcbiet  ber  Düngung«  ■  unb  ftütterung«lcl)re.  (Er 
febrieb:  »frnnbbucb  ber  3piritu«fabrifation«  (Verl. 
1877.  6.  Aufl.  1894);  »Tic  ̂ wcdinäBigftcflnwcnbung 
ber  hinftlicben  Düngemittel  für  ttnrtoffeln«  (bof. 
188());  »Tie  Mnlifal}c  unb  ihre  ttnwenbung  in  ber  | 

l'anbwirtfebaft«  (bof.  18h<>);  »fckfen  unb  Verwertung 
ber  getrodueten  Tiffufion«rürfftntibc  ber  ̂ uderfabri- 
len«  (mit  borgen,  baf.  1891»;  »Ta«  ftltiBfäurcocr 
fabreu  in  ber  3piritu«fabrifntion«  (baf.  1891);  »ftüüc= 
vung  unb  3d)lnd)tergcbni««  (mit  borgen,  bof.  1893); 
»3>ic  Jtnlibüngung  in  ihrem  S&rt  für  bie  ©rböbung  I 

unbVcrbilliguug  ber  loiibwirtfdiaftlid)cn  Vrobultion« 
(2.  «nf!„  baf.  1893);  .flmcrilaniicbc  üanbwirticbnft« 
(baf.  1895). 
Ware  W 011  Itter  <tpr.  matt .momijf»,  f.  SRotinier. 

Warco,  frühere«  (ibclmctau=  unb  TOüiu,gemid)t : 
in  Portugal  unb  Vrnftlien  ber  TOcio  Wrratel  m  8 
Onco«  =  2211,5  g;  in  Spanien  unb  SpanifdVWme« 

rtfa  bie  balbc  fc.'ibta  ,ut  8  Cma«  =  230,<mih5  g;  in 
Worbitalicn  (TO.  bi  jecca)  ,w  8  Once:  in  Vettcbig 
838.49»  g,  in  TOnilanb  unb  ̂ arnta  234,9D7unb 
in  Viemont     245,wti  tf. 

Wo  reo  tyolo,  JKeücnbcr,  f.  Vota. 

Warrq  en<$taroettl  <  vt.  mart-ang  b,n    Stabt  im 

franv  Tcpnrt.  sJforb,  ̂ Irronb.  üillc,  an  ber  TOarcq 
(Huflufi  ber  Scule).  bat  ein  Schloß,  ein  College,  fta 
brilnlioit  oon  ̂ idwvic,  Töpferwaren,  Rapier,  feinen 
unb  Vaumraollfpiitnerci  u.  (u»n  5986  (al«  öcmcinbe 
9752)  Einwohner. 

Waren If ,  frnnj.  TOöurh,  fnmmclte  um  660  jwei 
VUebcr  Wormeln  ( uifammcn  92),  b.  h.  Formulare  für 

Urhinbcn,  ml  die  bic  öffentlichen  unb  prioaten  äicd)t«< 
gcfd)äftc  betreffen  unb  für  bic  Renntni«  be«  in  ber 

meromingtfd)cn  ̂ eit  gcltcnbeu  ih'cdn«  febr  tuid)tig 
finb,  am  bejtcn  l)crau«gcgcbcn  wn  R.  Neunter  in  ben 
»MonumcnU  üennaniae  historicac  (l^um  Sec- 

tio V,  v>onnoo.  IWK).  Vgl.  3cibcuitidcr.  De 
Marculfiuis  aliisque  similibus  fonnulis(^cna  1818). 
Warnte,  ̂ uangcltfl,  f.  «iottuo. 
Warcufl*  ilntoitinuct ,  Mnifct,  f.  Gommobii^. 
Warcuc  Üttrcliu«,  .Mniicr,  f.  «ntPtiiimö  2\ 

SRarr&al  (fpr.  mat^v.  ̂ febenilufj  ber  iHaab  in  lln« 

gnrn.  entipringt  im  bc«  Vatouper  ?t{albc«, 
fiieüt  in  uörblidicr  9iid)ttiug  bi«  nabc  au  bic  ̂ aab  unb 

uon  Sfatcutllo  au  parallel  mit  biefer  in  bem  neuregu« 
lierten  ,>luBbcit  bi«  31t  feiner  UKünbung  bei  ber  6tabt 
Maab. 

Wnrbellcn,  f.  »obnunaw ,  prahiiioriidic. 

War  be  Wata,  !öaupiiiabt  bc«  Xijtrilt«  Vuet)- 
unb  Vabeori  her  otgentin.  i{rpuinj  Vueno« 

«irc«.  nabe  bemfiapCorrientc«.  Gnbiiation  ber  ̂ abn 
^ueno«  ?ltrc«-3Ä.,  mit  bebeutenber  SeefiidKrei.  Vieb' 
,\ud)t  unb  <i8tw)  4975  ©in».  Seftltcb  baoon  bie  fd»hf 

bnre  fiaguna  be  lo«  ̂ abre«,  wo  bie  Reimten  1747 
eine  iWieberlaffung  grünbeten. 
Warber  (Mnstcla  LX  9}nubtiergattung  au«  ber 

Familie  ber  TO.  (Mustelidae)  unb  ber  llnterfantilie 
ber  cebten  IV.  (Martina),  ntittelgroRe  5tere  mit 

fd)lan(em,  langgeftreertent  ttörper.  Dorn  wn±nuv 
lertem  ftopf ,  jugefpi&ter  Sdtnau^e,  jiemlid)  furjen. 
faft  breifeitigenCbren.  mittelgroBen  Vlugen.  nirbngen 

Veinen ,  f ünfjebigcn  j^üBen  mit  turnen ,  febarf en,  ju» 
rüdjiebbaren  MrnQen,  mittellangem,  gleitbntäBig 
bidem  S<bwan,\.  langhaarigem,  rocidKm  unb 
eine  ftinfenbe  ̂ Ififügleit  abfonbernben  «iterbrüfen. 
Der  (Jbclmarbcr  (Vaum*.  Öucbnrnrber,  M. 
Martes  L.,  f.  lafel  »Raubtiere  I«.  J^ig.  4).  etwa 

55  cm  lang,  mit  30  cm  langem  Sebmnn \.  am  i-J 
rift  26  cm  bod),  ift  oben  buntelbraun,  an  ber  3dmau^e 
fah!.  au  Stint  unb  fangen  lid)tbraun,  an  ben  3etten 
unb  am  öaud»  gelblid»,  an  ben  ©einen  fcbipar>braun. 
am  rdm>air,  bunfelbraun.  ,Swifcben  ben^mterbetnen 
befinbet  ftcb  ein  vötlid)gclber,  buntelbraun  gefäumtet 
Med.  tvcld)er  ftd)  mandimal  in  einem  fdjntu^ig  gelben 

Streifen  bi«  jur  fteblc  fortfe^t  3>iefe  unb  ber  Ünter^ 
bat«  fmb  fd)ön  bottergelb.  Hn  ber  Cbcrlippe  ftrben 

mer  Reiben  uon  Sebnurrbaaren.  ^m  hinter  ift  ber 
^el,^  im  allgemeinen  bunfler  al«  im  Sommer  ;  ba« 
^kibeben  ̂ eigt  blaffcre  Färbung  be«  hülfen«  unb 
einen  weniger  beutlieben  ftlctf.  Xer  ©aurnmarber 
finbet  ftd),  in  ber  ®vö\\t  unb  ber  VeUfarbc  melfadt 
oariierenb,  befonber«  inS!anbinnDien,ÄUBlanb,(£nq- 
lanb,  Deutfeblanb,  ̂ ranrreid),  Ungant  unb  Stalten, 
in  flüen  bi«  jum  «Itai  unb  füblid)  bi«  \u  ben  Cuellen 

be«  ̂eniffet.  ©r  bewobnt  einfamei?aub=  unb  Siabet» 
wälber  ol«  ed)te«©aumtier  unb  benu&t  boble  Säurae. 

oerlaff ene  Sicbbörndten»  unb  Vogclncitcr .  utanebntn  1 
aud)  ̂elfcntlüfte  al«  Kubcft&tten.  out  M  letrern  unb 
Springen  f ud)t  er  feine«gleid>en ;  er  nttjt  geroöbnlidj 
am  Tage,  üerfolgt  alle  Säugetiere,  00m  ÄeWälbeben 

bi«  l)erab  jur  TOau«,  \>lun  ,  $irt<,  ̂ Ktfel  unb  Sitty 
bübuer;  aud)  plünbert  er  ade  Sfcfter,  Liolt  au«  ber 
Seblingc  bic  gefangenen  Vögel  unb  bic  Vogelbeeren, 
frifit  aud)  Virnen,  Rirfdien,  Vflaumen.  £>cnig  unb 
tnorbet  in  .v u  ima  unb  Xaubenftallen  n>cit  tnebr,  al« 
er  üerje^ren  fann.  Die  Vaarung«jeit  fällt  in  ben 

Januar  ober  J>ebrunr.  ©nbe  TO'är^  ober  Anfang  «pnl 
wirft  ba«  ̂ eibeben  3  —5  ̂ unge.  bie  ber  Wutter  iebon 
nnd)  wenigen  33od)en  auf  bie  oäume  folgen,  ftd»  aud) 
leid)t  auffüttern  laffen,  aber  if»rc  angebornc  ©ttbtxtt 

feiten  Dcilieren.  (befangene  ©belmarber  pflanzen  ftd) 
aud)  fort,  freffen  aber  ibre  jungen  getuöbnltcb  auf. 
TOanDerfolgtben^belmarber  febr  eifrig  fowobl  wegen 
be«  Schaben«,  ben  er  unter  IpauS«  unb  *>albtieten 
anriditet,  al«  aud)  wegen  feine«  fd)önen  Aelle«,  unb 

er  ift  be«l)alb  in  Dcutfchlanb  bereit«  ̂ ieinltd)  feiten  ge- 
worben. Der  $>au«mnrber  (Stctnutarber.  ». 

FoinaBrtM.,  f.  lofcl  »Stnubtierc  I«,  ,"vig.  5)  ift  45  cm 
long,  mit  25  cm  langem  Sebwan,},  Derbältiu«mäBig 
lüricrn  öeinen,  längcrutMopf,  fleinerit  Obren  unb 
lürjerm,  graubraunem,  an  Veincn  u.  3d»wan^  bun! 
lernt,  an  ben  ftüBen  bunlelbraunem  mit  tleinenn 

unb  rein  weißem  .Ueblfled.  @r  finbet  fieb  tn  ̂ Nrurfd»* 
lanb,  ftranfreid),  Italien.  @nglanb,  Scbwebert,  bem 
gemäßigten  europäifd)en  Siiißlanb  bi«  jum  Ural,  ht 
ber  Mnm  unb  in  S&ftaften.  gr  lommt  häufiger  vot 

1  al«  ber  ßbelmarber  unb  nähert  ftd)  weit  tuebe  al« 
jener  ben  Wohnungen  ber  TOenfcben ;  in 
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Spur  bt«  Stein. 
marb«r<. 

unb  Wonicrcn  ftimmt  rr  mit  bemfelbcn  ganz  übcrcin. 
Die  $oarung«teit  ift  im  ftcbruar;  im  April  ober  Wai 

Wirft  ba«  S&ibeben  8—5  bltnbe  CUmge,  welche  fid» 
febrleidjt  ,^öf)mcn  unbfclbft  obriebten  laffen. ttteift  aber 
burd)  ba«  !peroorbred)cn  tbrrr  Saubluit  loftig  werben. 
Der  i>au«marber  erzeugt  au*  mit  bem  libelmarber 
leben«fräftigc  VlcnMinae.  Sein  Vclz  ift  weniger  ge 
idm\\:.  I  w  v\agb  auf  W.  Wirb  bauptjäcblid)  baburd) 

betrieben ,  bafj  man  fie  bei  einer 
•  Scue  in  ihrem  Verftcd  fcflfpürt 

unb  bort  erlegt,  Vefonbcr«  gün 

ftig  ift  c«,  wenn  ber  Schnee 

#ent
  nad)  Witt

ernadjt  ober  ge
gen 

Worgcn  gefallen  ift,  weil  ba«  j 
%      burdj  bie  Verfolgung  ber  fünft 

iu        •   oft  meilenlangcn  Spur  (f.  Ab  I 

%  bilbuug)  fel)r  abgclürjt  wirb. 
Sametitlid)  ber  Voummarber 
bäumt  auf  feinen  näd)llid)cn 

Strcifereien  oft  unb  gebt  in  ben 

Giften  nabeftebenber  Väuiuc  wei« 
tcr.  was  man  an  bem  »on  beu 

Zweigen  abgeftoftenen  Sdjnee 
erfennt.  Auitcrbcm  fängt  man  j 
bie  W.  in  tfifen  unb  mit  bei 

$rügc!faUc  nadjbcm  fie  oorber 

burd)  Heine  Vogel  ober  (Sier  an* 
qehrrt  finb,  legt  aud)  für  ben  \ 
SteinnmrbcrDellcrciien  auf  ben 

Abfprung.  b.  b-  auf  bie  Stelle, 
auf  melcbe  er  beim  öernbfprm* 
genoonWebäuben,  Jaunen  ober 
Wnuero  zu  Ireten  pflegt,  unb  bie 

man  bei  Spurfdmee  leidtt  ermitteln  fann.  Gnblid) 

treibt  man  Ickern  aud)  burd)  ilärmcii  unb  Mlmgeln 
au«  ben  oon  ihm  bewobnten  Wcbäubcn. 

Warberbär  (Vinturong),  f.  Wir,  2.  440. 

Warben" eile,  bie  frclle  bc«  £>ou«  >  unb  (£belmar< 
ber«.  Die  febönften  (Sbelmnrber  liefert  Sorwegcn,  bie 

nädjften  Sdjottlanb,  bann  in  nbflcigenber  Wüte  CUa« 
lien,  Schweben,  Sorbbeutfcblanb,  bte  Schweiz.  Vanern, 
Württemberg,  bie  Datarei,  SufUanb,  bie  dürfet  unb 

Ungarn,  &belmarber  ift  ein  leid)ter.  warmer,  ange- 
nehmer %<\ \  unb  wirb  befonber«  in  SufUanb  zu  Vclz- 

futter  oerarbeitet;  bäufig  genug  gebt  er  aud)  als  $o* 
bei  unb  wirb  wobl,  wenn  nötig,  gefärbt.  Steiumarber 
tommen  in  oiel  grünerer  Wenge  auf  ben  Warft,  bie 
fdjonften  au«  Ungarn  unb  ber  dürfet ;  fonft  liefern 
Sufjlanb,  Volcn,  Dcutfd)lanb  oiele  frclle.  Sie  wer» 
ben  mefft  in  Sufolanb,  Voten,  Amcrila,  ISnglanb  uub 
ftrantreid)  Verfüttern  unb  Womit uren  oerarbeitet, 
aud)  oiclfacb  bem  3obel  äbnlid)  gefärbt.  Schwänze 

unb  Seine  pflegt  man  wobl  obzufdmeiben  unb  beton» 
ber«  zu  oerweften.  Die  frelle  bc«  tatariidjen  War 
ber«  beißen  imJpnnbel  Stalin  fen  <Molin«fi,ttulonft); 
biefelben  finb  gelbrötlid)  unb  werben  \\i  Verfüttern 
beuu&t,  aud)  gefärbt  unb  bann  al«  ̂ obel  oertauft. 
Die  Sd>weife  geben  oor.uiglidje  Walcrpinfel.  Von 
ebclmarbern  fommen  jährlich  180.000  (120,000  au« 
^Mitteleuropa,  60,000  aud  Sorbcuropa),  oon  Stein« 

mnrbera  400,000  (2.r)0,000  au«  Wittel*.  150,000  au« 
Sorbeuropa),  oon  Äolinfen  80,000  Stüd  auf  ben 
Warft.  T  ic  Aelle  be«  fanabifd>en  Wnrbcr«  tommen 

nur  al«  amerilanifcbe  Zobelfelle  in  ben  .vmnbel. 

Mardi  ( franz.  >,Dien«tag;  3l.£ras  (fpr.gra,  »fetter 
Dienstag«),  5aftnad)t«bien«tag. 

lOi arbin,  befeftigte  iwmptftabt  eine«  SJima  im 
aHatifd)«türl.  Wilajet  Diarbclr,  am  Sorbranbc  ber  , 

grofjen  mefopotantifdjen  dbene,  liegt  terraffenförmig 
cm  ber  Sfibfcite  eine«  Seifen«,  beffen  Wipfel  (KioO  m 

bodi)  eine  fteftung  trägt,  befi^t  oortrefflitbe  Arminen, 
Väber  unb  $i>afferlcitungen,  20  üJioidicen,  3  »(öfter, 

9  Slircben  unb  jäblt  20—25,000  einw.  (baüou  etwa 
,^wei  fünftel  abriflen). 
Warbomoct,  Sobn  be«  Wobrba«  unb  Wctualjl 

ber  Artajoftra,  Xod)ter  be«  Stönig«  Darcio«  I.  oon 
Verftcn,  geborte  ju  ben  einflunreicbflen  IWänncru  am 
perftfeben  öof ,  wo  er  eine  gried)enfreunblid)e  Volitil 
oertrat,  warb  492  o.  iSljr.  mit  einer  ftlottc  unb  einem 
^anbtjeer  au«gefdiidt,  um  bie  Wriecben  bem  peiiiftben 
Seid)  ju  untertoerfen,  unb  jog,  nndwem  er,  um  bie 
Wriedjen  burd)  gütlicbe  IMittel  unb  ̂ reunbiebaft  311 
gewinnen,  in  beu  ionijd)en  Stäbten  bie  bemotratiicbeit 
Verfaff ungen  wiebcrbcrgeftellt ,  über  ben  $>eUc«pont 
nad)  iNnlebonien.  An  beiien  ttüfte  fd>eiterte  feine 

ftlotte  am  Verg  Atbo«,  wäljrenb  ba«  Vanbbeer  burdi 
bicVrpgcr  groBeVerlufie  erlitt,  worauf  Di.nnd)Aficn 

{;urüdfebrte.  480  befebügte  er  ba«  perfifdte  V.'anbbecr. 
weldjc«  in  Wriedjenlanb  cinbrang,  unb  blieb  nad)  bei 

Sdjladtt  bei  Salami«  mit  300,000  Wann  in  Ibeffa- 
lien  ̂ urüd,  wo  er  überwinterte.  479  rüdte  er  wieber 
und)  Jpeüa«,  jerftörte  Atben  jum  zweitenmal,  warb 
aber  im  September  oon  be.n  Wriedicn  bei  Vlatäct  bc 

Ttegt  unb  fiel,  ielbft  topfer  lämpfenb,  oon  ber  $anb 
bc«  3partoner«  Aeimnefte«. 

11  iivv  (lat.),  SKeer;  M.  Africum.  ba«  Diecr  zwi- 
feben  Afrifa  unb  Siulien;  M.  Halcaricum,  bo«  IMeer 
AWifd)en  Spanien  unb  benValcareu;  M.Ervthraeam, 
ba«  bie  Süblüite  oon  Arabien  befpülenbc  IKcer;  M. 
Tuscnm  ober  Inferum.  ba«  ̂ t)rrbenifd)e  IKecr;  M. 
I vernimm,  bie  ̂ rifebe  See;  M.  Mediterranenm  ober 

I  uteri  nun .  Wittelmeer;  31.  Siculum,  ba«  ik'ecr  öft< 
lid)  oon  Sizilien;  31.  Suebicum,  Cftfee;  31.(ierniuui- 
cum,  9<orbfee;  31.  Snperum,  ba«  Abriatifd)e  IMcer  x. 

SNarl,  f.  vonaltninfiln. 

Worccrbia  «pr.  rtija),  ̂ luB  in  IKittelitalien,  ent< 
fpringt  im  ̂ tru«lifd)en  Apennin  unb  münbet,  70  kui 
long ,  bei  ftimini  in  ba«  Abriatifd)e  INccr. 

Älarerbal  (franz.,  'l^ou),  INarfdraQ;  m.  de 

camp,  cbemal«  Vrigabegcneral ;  m.  de  Frame,  Selb' 
morid)alI  ober  aJiartd)oll  (ocjl.  ükiierol);  m.  des  lojrin, 
Mflüollerieunteroffizier  unb  Cuartiermeifter;  m.  de  la 
trompette.  Stab«trompeter  ;  m.  ferrant,  i>ufid)iuicb. 

9Harcrf)auffre  (fron?.,  \m.  fwfei-.  mittcllot.  3lare- 
schakbia),  oonnal«  berittene  Volizciwad)e  in  ftroul 
reid).  feit  ber^eoolution  burd)  bieWenbarmcrie  ede^t. 

Xen  Samen     fübrte  aud)  ba«  alte  Warf d)all«  Vre- 
ootalgericbt,  in  bem  gegen  rvalfcbmünzer,  Stroficn 
räuber.  Diebe  k.  fiimmarifd)  oerfabren  würbe. 

SWaree  (üod)  W.,  fpr.  man),  See  nabe  ber  ©efl 

lüfte  ber  fdrattifeben  Wraffcboft  Soft,  20  km  lang,  1  — 
3'  jkm  breit,  mit  Unfein  überfäet  u.oonwilbenWebir 

gen  umgeben,  ̂ ufluft  Äinlocbewe,  AbfluftlSwe. 
Maree  (franz.),  fooiel  wie  ISbbe  unb  Jvlut,  bie  We 

Zeiten;  bann  Vczcidmung  für  frifd)eScefifd)e  al«öan 

bel«gcgenftanb  ;  baber  Chambre  de  la  31.,  Weridjt«' 
bof  für  Angelegenheiten  bc«  (yifd)baubel«. 

Warcec,  $>on«  oon.  Waler,  geb.  24.  Xez.  1837 
in  Ulbcrfelb,  geft.  5.  ̂ nni  1887  in  Som,  ocrlcbte  feine 
3ugenb  in  Uoblcnz,  wo  er  feine  (ünftlerifcben  St11b.cn 
begann,  ging  1853  nad)  Verlin,  arbeitete  l)ier  tei 
Steffed  unb  nabm  1856  feinen  Aufenthalt  in  Wüu 
eben,  wo  er  bi«  1864  blieb.  Dann  begab  er  fid)  nad) 

Italien,  (ebrte  aber  1870  wieber  nad)  Deutfd)lanb 
Zurüd.  wo  er  brei  Ciabte  lang  in  Verlin  unb  Dre«ben 
tbätig  war.  1873  liefe  er  fid)  für  eine  Solang  in  Jlo 
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renj  unb  fpätet  in  5Rom  nieber.  Wo  er  weniger  burd) 
feine  ääerte.  bie  ec  niemals  öffentlich,  aufteilte,  al« 

burd)  fein  luvte-.-  Streben  unb  burd)  feine  ̂ erfönlid)- 
leit  einen  gewiffen  Sinflufi  auf  beutfdtje  ttünftler,  be> 
fonber«  nuf  fteuerbnd),  SBödlin  unb  ben  5öilbbnuer 
fcilbcbranb,  augübte.  ?ie  üon  ihm  binterlnf jenen 
&krfc,  meift  unüollenbete  Arbeiten  unb  Stubien  mit 

ibealeu,  mt)tbologifd)eii  unb  .\xiligenfiguren.  fcftliefien 
fid)  juut  Xeil  an  bie  flntile,  ium  Xeil  an  bie  italieni 
fibe  ftrübrenniiiance  an.  Köllig  auögefüljrt  bat  er 
nur  eine  >»cir»c  üon  ftreStcu  in  ber  beuifcben  *oologi* 
hfoen  Station  in  Neapel.  «SgL  ftieblcr,  .y>an3  üon 
M.  (Münd).  188!»). 

Warcgrnpii  (fnmg.).  f.  JVutnteürr. 
Warcfatttt,  ein  Cbfibian  (f.  b.)  üon  ber  Marc 

lanln  bei  Qcbot*!. 
Warcllcu ,  fouiel  wie  Apritbfen. 

SWarcmmen  (ital.,  ü.  tat.  maritima,  »am  Meer 

gelegen«),  fumpiiger,  ungefunber  üanbftrid).  welcher 
jicb  an  ber  Miiftc  bes  £prr  beuifcben  Meere«  in  Italien 

üon  ber  Münbung  ber  Magra  bi«  ju  ber  be«  $ol» 
lurno  binjiebt  unb  in  biefem  weitern  Sinne  aueb  bie 
(Sampagna  üon  SHom  unb  bie  ̂ outinifebrn  Sümpfe 

(f.  b.)  umfaftt.  $ie  M.  im  engern  Sinne  ober  to«* 
canif  eben  M.  erftreden  fid)  ,uoifd)en  ber  (Secina  unb 

JViora  in  ben  ̂ rouinjeu  ̂ >ifa  unb  ©rofieto  unb  um  = 

f  äffen  in«bef.  bie  i'anbftricbe  an  benAüftenflüffen  (Sor* 
nia.  $«ora,  S9runa,  Cmbrone  unb  fllbenga,  ,mfam> 
nun  ca.  9600  qkm.  Sie  befteben  etwa  p  jwei  Drit* 
teln  auäfrügellanb,  flu  einem  Viertel  au«)  Ibalgrunb, 
im  übrigen  au«  sumpf  unb  38afferfläd)en.  3ut  ;\m 
ber  £tiu«fer  unb  ber  SolSler  mar  biefc  ftüfte  ein  mit 

flablrcicben  Stäbten  befente«  l'anb,  jur  JHümrrjeit 
(d)on  wegen  feiner  ftirber  im  Sommer  geflohen;  im 
Mittelalter  erhoben  fid)  noch  Burgen  unb  Jleden  auf 
ben  fcöben ,  bann  üeröbete  bie  Ö*egenb  immer  mehr 
unb  warb  infolge  be«  Siüdgang«  ber$obentultur  unb 
ber  junebmenben  gntwalbung  ju  einer  Don  ber  Ma 
laria  (f.  b.)  heimgefunden ,  nieufchen leeren  töilbni«. 
Seit  1828  bat  man  bem  Übel  ernftlid)  unb  mit  (Jr* 
folg  entgegengemirft  teils  burd)  tunftlicbe  WuSfülIuug 
ber  Sümpfe  mit  ben  Sinlftoffen  ber  bineingeleiteten 
fttüffe,  teil«  burd)  Äolonifation  mittel«  ̂ nrjellterung 
be«  ünnbc«.  3)ie  malariafreien  Stellen  haben  fid) 
feitbem  beöeutenb  üermefyrt  unb  erweitert,  fowobl  am 
Meer  (bei  Crbeteüo,  ̂ iombino,  Santo  Stefano),  wo 

überhaupt  bie  bewegte  Seeluft  bie  Malaria  nie  $ur 
Dollen  (Geltung  lommen  liefe,  al«  aud)  im  ̂ nnern. 

■\-\n  frühem  Mangel  an  Rommunifationcn  ift  jetyt 
abgeholfen,  ba  bie  VI.  üon  ber  eifenbabn  Vioorno- 
^iuitaneedtia  (ber  fogen.  SNaremmenbabn)  mit  jwei 

Seitenlinien  burdtjogen  werben  (f.  Marte  »Italien, 
nörbl.  JöälfteO.  ißgl.  9ioel  be  ̂ erger«,  I/fitrurie 
et  les  fetrusques  <  $ar.  1 8«2  04 ,  3  «be. ) ;  W  r  o  t  • 
tanclli,  Im  Marcmma  toscana  (Siena  1873—76, 
2  *\tx.). 

Warrnro,  1)  ßarlo,  ©raf,  ital.  Tidjter,  geb. 
1.  Mai  1800  p  l£offolnuoöo  in  ber  piemontefifchen 

^•rouinj  üomettina,  geft.  20.  Sept.  1843  in  Saoona, 
ftubierte  bie  ̂ Ked)te  in  lurin,  wibmete  fid)  bann  aber 
auäfdjliefüid)  ber  ̂ oefte.  1828  würbe  \u  lurin  feine 

erfte  Iragöbie:  »Huondelmonte« ,  aufgeführt;  nad) 
biefer  gelangten  biet  1842  t>on  ihm  nod)  \n\  ftuffüh' 
rung  bie  Iragöbien:  »Ia  fami^Ua  Foscari«.  »Ade- 

ii»a«,  «Manfredi«,  »(iiovanninu  I.«.  »La  IIa  de'To- 
ltinimei«,  »IJorouffario«,  »Arrijxo  di  Savoia«.  "rtitbre 
lourben  nur  burd)  ben  $rud  betnnnt  unb  jwar: 

»Corso  Donati    »Kzzelliuo  III.«,  »l'golino«.  »La 

^rnerra  de'  baroui«,  »Arnaldo  da  Bre^cia«.  »Cacilia 
di  Baone«,  »Corradino«.  2?en  nncbhaltigften  Verfolg 

hatte  V.'i.  mit  feiner  »IMa  de'Tolommei«.  welcbe  ehren 
bem  Tente  entlehnten  Stoff  behanbclt  unb  öd)  nod) 

gegenwärtig  auf  ber  italienifdKn  «ühne  behauptet 
^um  Xeil  fllfien  nacbeifernb,  p  7eil  oon  ̂ anjoni 
beeinfluut.  war  M.  eigentümlid)  m  ber  *lrt,  nueb,  ba« 

3>oll  in  feinen  'Jrogübien  d)ara(teriftifd)  rebenb  unb 
banbelnb  einzuführen.  KeligiöfeeiO^erühl  unb  ̂ atrio- 
ttämuö  finb  in  feinen  ̂ idjtungen  ftnrf  au^gepräat 

^n  ben  legten  fahren  war  er  alü  3iat  ber  (.»ieneräl. 

iutenban.^  t>on  Sauona  angefteüt.  v?lu->  feinem  V-la± 
Infi  erfdjicncn  nod):  »Tratredie  inedite.  con  Png- 
giunta  di  alcune  poesie,  etc.«  (^lor.  1856). 

2)  iJeopolbo,  Wraf ,  ital.  Trnmatifer,  .sobn  beS 

uorigen,  geb.  8.  9fo».  183U  ,^u  <£eoa  in  ̂ iement, 

bradne  fd)on  im  'Älter  con  20  fahren  eine  Jragöbie : 
»Isabella  (»rsini«.  mit  ßrfolg  jur  Aufführung  unb 
übernahm  1851  eine  Stelle  im  ftinnnjmimüerium, 

iveldje  er  jebod)  in  6rtmntui«t  feiner  mangelhaften 
Söeffthtgung  ,mr  ©eamtenlaufbahn  balb  roiebex  auf 

gab.  Vlud)  ba*  1860-  64  ju  Bologna  unb  1864  -71 
m  Mnilanb  betleibete  Lehramt  ber  italienifdKn  8tt> 

teratur  entfprad)  nid)t  feinen  Neigungen,  unb  er  lebte 
fortan  auetfdjlteBlid)  bem  bid)terifd)cn  Jöeruf.  Seine 

;  »IMerarda  Donati«.  Hon  ber  Siiftori  meiftertid)  bor- 

qeflellt,  fowie  bie  Dramen:  »Saffo^  unb  »Speronella« 
Ratten  .merft  feinen  Sfnb^m  begrünbet;  fpäter  pflegte 
er  mehr  ba§  eigentlidje  Sd>aufpie4.  ̂   v  nahm  ferne 
Stoffe  ouSbem  lftnblid)en  ücben(» Celeste « \,  au*  betn 

^.'eben  ber  (Gebirgsbewohner  ( »11  ghiacciajodel  Monte 
Kianco«),  aud)  au«  bem  Scemannelcben  (»tiior^io 
Qnndi«);  mit  anbent  Stüden  ging  er  auf  ba«  Mittel' 
alter  jurüd  (»II  falconiere  di  Pietra  Ardena«  u.  a.). 
unb  feine  (Srfolge  in  biefer  9iid)tung  madjten  .  nlnbe 
«eriuehe  eine  Zeitlang  juc  Mobefadje.  ter  fdjricb  auch 

zahlreiche  ̂ uftfpiele,  barunter:  >Uu  malo  esempio 
infamiglia«.  »I>etture  ed  esempi«,  »Lo^piritismo«. 
»Supplizio  di  Tantalt»  »Gli  amori  del  nonno«. 
»QneJ  che  nostro  non  e«  (1877).  ̂ n  neuefter  3«l 
wenbetc  er  fid)  ohne  <£rfolg  ber  fokalen  tttmtöbie  m. 

iJhantafie  unb  ̂ rfinbungsgabc  ftcbenM.,  ber  gegen- 
wärtig  in  $urin  lebt,  retchlid»  ,m  öebote ;  boeb  $M 
^oeti)d)c  in  feinen  Herfen  mehr  li>rifd»er  al« 
tifcher  Oi\uuv.  Sine  ©efamtaudgabe  feiner 
in  20  Ü3anben  erfdjeint  feit  1884  in  Jurin. 

W  a  r e n  b  (ba§  alte  M  a  r  a  n  b  a  >.  Stabt  in  ber  per'. 
!  $nn>in,f  Aferbeibfd)än,  norbweftlid)  non  $cbri^.  bat 
eine  ftefhmg  unb  eine  Mofd)ee,  in  welcher  nodj  ber 

!  Sage  bie  Mutter  9Joabä  begraben  liegt. 
ÜN ar»f nbe  (Mcre nb,  v.  ital.  merenda),  in  Xtrol, 

I  kapern  unb  Vorarlberg  ba«  «eiperbrot. 
Warengo,  ̂ orf  in  ber  ital.  ̂ roöiuj  9Ileffonbria, 

Segenwärtig  XUtti  Qkmeinbegebiet  üon  Aleffanbria  ge-- 
örig.  5  km  fübbftlid)  üon  ber  Stabt.  nahe  bem  reeb< 

ten  ilfer  ber  «ormiba,  an  ber  Strafte  nad)  Sfoni  ge- 
legen, befannt  burd)  ben  am  14.  ̂ \uni  1800  bier  er 

fodücnen  Sieg  ber  ̂ ran^ofen  unter  «onaparte  über 
bie  Öfterreidjcr  unter  MelaS.  ̂ äbrenb  Morcau  tn 
Sübbeutfd)lanb  ((impfte,  überfmritt  «onaparte  Mitte 
IVai  1800  ben  ©rofeen  St.  «entharb.  Mela«,  ber 
feine  au«reid)enben  Maßregeln  getroffen  hatte,  um 

\  biefen  Übergang  $u  üerbinbern,  blieb,  um  bie  «elage* 
rung  (Genua«  ju  betten,  am  obern  *o,  roäbrenb  bie 

ftrnn&ofen  f«d)  nad)  Cftcn  wenbeten.  ben  leffin  über« 
fehritten,  in  Mailanb  bie  (£i«alpinifd>e  9jepublif  wie- 

berherftcQtcn  u.  fid)  aud)  ber  $o-i'inie  bemäditigten. 
UJad)  bem  üon  iianne«  abgewiefenen  Angriff  ber  c  fter 
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rei :  i  auf  Safteggio  (9.  Juni)  nahm  Vonnparte  bei 
Sttabella  eine  fe)te  Stellung.  AI«  ober  hier  fein  An 

griff  erfolgte,  rücfte  er  13.'  Juni,  in  ber  Weinung, Welaö  werbe  fid)  und)  bem  injmifcben  eroberten  Wenua 
jurürf  iv t  o:r  in  bie  (Sbene  beä  Janaro  bei  Aleffanbria 
Dor  unb  entfenbete  bie  Türifion  T cfair,  um  bie  Straft? 

nach  ̂ oüi  ju  rcfogno«(ycren,  wäbrenb  $Wei  Tiüifionen 
unter  Victor  bas  Torf  IV.  befehlen,  eine  unter  üanneä 
in  ber  (4bene  jwtfcben  W.  nnb  ISaftel  l£eriolo  fteben 
blieb,  er  felbft  ober  mit  einer  Twifion  und)  Torre  bi 

«arofalo  jurüdgiug.  HHcIn*,  ber  in  Aleffanbria  ielbft 
ftonb,  hatte  fid)  in$miicheii  enticbloffen,  burd)  bie  feinb- 
liebe  Armee  nach  Tineen \a  burcbjubrecbcn,  unb  begann 

an  borgen  bes  14.  juni  ben  Übergang  über  bie 
©rüden  ber  Vormiba.  Um  9  llbr  griffen  bie  Öfter* 
reicher  bie  ftranjofen ,  bie  in  ihrer  3crfplttte rnng  auf 
eine  Schlndn  nicht  vorbereitet  waren,  in  W.  an.  Tiefe 

fdilugen,  gefebüfet  bind)  einen  tiefen  fumpfigen  Wra 
ben  lAontanone),  jmeimal  tapfer  bie  Angriffe  ber 
Cfterreicber  jurüd;  aber  um  Wittag  gelang  e*  beim 

M.iWil,  t  IB.'.H'.ii 
UM  / 

Sortf  jur  2($ta$t  btt  Narcnio  04.  ."»«"t  18>n>). 

britten  Wale,  W.  jit  erflärmen  unb  bie  ̂ rnn^ofen 
jum  Müi.iuig  ju  jmingen.  Jejjt  erit  erfchien  Vona» 
parte  mit  ber  Tioifion  Wonnier  unb  ber  Moniular' 
garbe  unb  wrfuebte,  inbem  er  bie  »>lügel  üerftärfte, 

bie  SchladU  jum  Stehen  \u  bringen.  Aber  bie  Iapfer< 
feit  ber  öarbe  mar  frud)tlo$,  baä  Zentrum  ber  Jvran* 
jofen  mar  rwllftänbig  burd)brochen ,  unb  nud)  bie 
Truppen  Vonnparteö  mürben  in  ben  Stüduig  mit 
fortgeriffen.  Ter  greife  Welnä  hielt  ben  Sieg  für  ent» 
febieben.  unb  erfebbpft  burd)  eine  leichte  $&tnbe  begab 
er  ftd)  nad)  Aleffanbria  jurürf,  wäbrenb  er  ieinem  I 
Gknernlftabecbef ,  Öeneral  o.  3ad),  Verfolgung 
überließ.  Jn  biefem  Augenblid  (3  Hin  nachmittags) 
erfdjien  ber  jurüdberufene  Tefair  auf  bem  Sd)lnd)t 
fclb.  Sofort  warf  er  ficb  mit  feinen  5000  Wann  ben 
fteiuben  entgegen,  mährenb  Warmont  boa  ©eichütf 

fantmeltc  unb  auf  bie  üorberüe  Molonnc  ber  tfter*  j 
reicher  richtete,  welche  ̂ ad)  felbft  befehligte.  ISinen 
Augenblid  bemutte  Tefair  bereit  Vormarfd);  aber  halb 
fiel  er,  burd)  eine  Hügel  löblich  getroffen.  Ta  griff 

Stellcrmnnn  mit  brei  Trngoncrid)tt>nbroncn  bie  feinb=  j 
liehe  Jylanle  mit  folcbem  Utigeftüm  an,  bau  er  fte  burd)» 
brach  unb  3ad) ,  mit  2000  Wann  nbgefd)nitten ,  ftch  I 
friegägefangcu  ergeben  nfußte.  9?un  trat  ein  oölligcr 

llmfdüag  ein.  VJäbrenb  bie  ̂ ranjofen  fid)  fnmmel* 
ten  unb  mieber  311m  Angriff  oorgingen,  wichen  bie 
Cilerrricher  erfchredt  jurüd;  bie  Kciterct  ergriff  bie 
Tvimt:  unb  riß  audb  bad  ̂ ußDolf  mit  fort,  fo  bafj  \w  \ 
lel»t  eine  mal)«  ̂ nnil  nudbrad)  unb  alle*  in  wirrem 

Änäucl  fid)  über  bie  Vormiba  |H  retten  fud)te.  ftnfi 

bie  ganje  Artillerie  blieb  in  ben  §änben  ber  JVran' 
jofen.  AuRerbem  »erloren  bie  Öfterreicher  6400UJinnn 
an  Toten  unb  Verwunbcten  unb  3000  (befangene, 

bie  Jwnjofen  7000  Wann  im  ganzen.  Ter  uitet- 
wartete  Sieg  berfejben  war  entfdjeibcnb:  fdjon  15. 
^uni  fd)lo«  ber  öftcrrcicbifcbe  Cberbefehl«haber  mit 
Öonapartc  einen  Vertrag,  worin  er  fid)  »erpfltd)te:e, 

(^cnun,  $iemont  unb  bie  l'ombarbei  ju  räumen  unb 
[ich  hinter  ben  Wincio  juriid^uuehen.  So  rettete  Te 

fair'  unb  Hellermannd  Tapferleit  ©onaparte  tw  bem 
Untergang,  ̂ tn  (Mefühl  ber  SJefcbämung  über  feinen 
geringen  Anteil  am  Erfolg  b>ben  ©onaparte  felbft 
unb  feine  Anhänger  bie  Vorgänge  ber  Schlacht  mög 
ltcbft  311  oerwirren  gefud)t,  unb  ba  Vonaparte  fid)  nicht 
felbft  ba8  auofchlieHliche  Verbienft  beimeffen  tonnte, 
fo  lieft  er  bloß  bem  toten  Tefaijr  einen  Teil  be«  3Rubm& 

^utoinmcn.  (Srft  in  neuerer  ̂ eit  ift  ber  wirf lidhe  Sad)= 
ucrbalt  nufgeflärt  worben.  Vgl.  Tue  bc  Valmt), 
Histoire  de  In  campn^ne  de  1800  (Var.  1854). 

Waren  hol»  ̂ iilotu,  Verth«  t>on,  gehonte 
Don  Vülow,  päbagog.  Schriftftellerin,  geb.  5.Wai 
1810,  geft.  9.  ̂ an.  1893  in  Treiben,  heiratete  183;» 
ben  hannöoerfdien  (yeheimrat  ü.  Warcnhol|>,  ben 
fte  1H65  burd)  ben  Tob  Derlor.  1860  lernte  fic  gt. 
ftröbel  perfbnlid)  fennen  unb  wibmete  ftch  fortan 
oorwiegenb  litterarifchcr  unb  praftifeber  Vertretung 
ber  ̂ röbclfchcn  6rjiehungdweife.  Sicfcbricb:  »Tic 
Arbeit  unb  bie  neue  (Srjiebunn,  nach^rbbcl«  Wethobe« 

(Verl.  1866;  2.  Aufl.,  Äaffel' 1875);  »Ta8  ftinb  unb fein  Siefen«  (2.  Aufl.,  baf.  1878);  »Ter  Minbergarten« 
(2.  Aufl.,  TreSb.  1878);  »(Srinnetungen  an  #riebncb 
,>r5bcl«  (Waffel  1876);  »Tljeoretifched  unb  praNifcbe« 
)öanbbncbbcr5röbelfcheu(£rjichung<5lcl)rc«  (baf.  1886, 
1  Vbe.)  u.  0. 

Warcnnc«?  <fpr.  xtnn'),  Arronbiffcment^hauptftabt 
im  fran.v  Tepart.  lieber  «Ut)arentc,  nalje  ber  SKfin 
bung  berSeubre  in  benAtlantifchenCjeatt  unb  an  ber 

Staatebahnlinie  JRocbef ort- Üe  ̂ h<>pu<(  gelegen,  hm 
einen  fdjöncn  (yiodenturm  (15.  ̂ nhrh  ),  ein  Tentmnl 

bee  (^encraldtihaffeloup  l'aubat,  ein  i>aitbel§gerid)t, 
Seefal.^gcwinnung,  berühmte  Auftemjucbt  (jährlich 
30  Will.  Stüd),  fribritatiou  öon  chemifcheu  Vro^ 

bulten,  Schiffbau,  einen  (leinen  ."öafen  unb  Oft»)  2240 
(ali  (^emeinbe  5415)  ̂ inw. 

sA'inrcii,vo#  üuea,  Momponift.  geb.  um  1550  in 
(Soccaglio  bei  VreScia,  geft.  22.  Aug.  1599  in  Moni, 
erhielt  feine  Auöbilbung  burd)  ($iot>dnm  (Sontini,  trat 
fdjon  1580  mit  einer  ,«i  Venebig  erfdjienenen  Samm 
hing  oon  Wnbrigalen  ald  »omponift  an  bie  Öffcnt« 

lid)lcit,  weilte  um  bicfelbe  ;',nt  am  löofe  be«t  ttönigd 
üou  Voleu,  lehrte  jebod)  1581  wieber  nad)  Italien 
,\urüd  unb  fanb  in  Äom,  ̂ uerft  in  Vrioatfapcllen,  feit 

1595  aber  in  ber  päpfllidjen  ftapeüc  einen  Söirtiiugg' 
treiä.  W.  ift  namentlich  burd)  feine  Wabrigale  betannt 

geioorben,  welche  ihm  ben  Veinamen  bed  »piü  dolce 

rigno  d'Italia«  einbrachten,  hnt  fid)  jebod)  auch  aUf 
Mirchenfomponift  glän.jenb  bewährt.  Turd)  bie  ttühn. 
heit  feiner  Wobulation  unb  ben  freien  Gebrauch  ber 

llhromatif  erfdjeint  er  olö  Vorläufer  ber  balb  nad)  fei- 
nem Tobe  jur  toerrfd)af  t  gelangten  bramatifchen  Wufif. 

SNareotttf  ,  im  Altertum  eine  i'aubfchaft  Unter* 
ägt)pten3,  wefhid)  hont  eigentlid)en  Telta,  brachte 
einen  guten  S&iu  heruor.  ̂ jauptftabt  war  Ware a, 
am  füblidjen  Ufer  be«  nad)  ihr  benannten  großen 

SumpffecsJ  (je|jt  Wariut)  im  S.  oon  Alejranbria. 
Wäret «fpr.  rä),  l)$>ugue3  Vernarb  W.,  Jpcr* 

30g  uon  Vaffano,  franj.  Ttplotuat,  geb.  1.  Wni 
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1763  in  ̂ ijon  nl*  Sohn  eine*  Arjte«.  gef*.  13.  Wai 
1839,  trat  jnerit  in  ba*  Wilitär  ein,  wanbte  fid)  nber 
b«ilb  bev  9tcd|t«iDtftcnfd)<ift  ju,  wart  WÄ  AbDolnt 
beim  Parlament  dou  t{ari*,  wo  er  feit  1789  mit  Wo 

lecin  ba*  »Rulletin  de  I'Assemblee«  rebigierte,  aus1 
bem  fpdtcr  ber  »Moniteur  nniversel«  entünnb.  An 
fnnq«  hielt  fid)  W.  ju  ben  ̂ alobinern ,  1791  wanbte 
er  ftd)  aber  ber  lonftitutionell  •  monarcbiicben  Partei 
ju  unb  würbe  Witgrünber  bee»  Klub*  ber  rfcuillantä. 
1792  ertlich  er  unter  Üebrun  ba*  Wintfterium  be* 

Auswärtigen  unb  ging  im  Sommer  1793  nl*  &<. 
fnnbter  und)  Neapel,  würbe  aber  in  Gknubünben  Don 

ben  C'tcrrcicbern  teilgenommen  unb  ja  Kufftetn  in 
Tirol  gelangen  gehalten,  bi*  er  im  ̂ ttli  1795  gegen 
bie  Xodjter  ifubwig*  XVI.  auägewednclt  warb.  17Wi 

warb  er  in  ben  tönt  ber  irünfbunbeit  gewählt.  Wo> 
Importe,  ber  fdjon  nl*  Leutnant  mit  ihm  in  freunb* 
fdjaftliibem  SSerfebr  gettnnben.  ernannte  ihn  im  3>e« 
jember  1799  jum  l^etternlfefretär  be*  Konfulat*. 
1804  unu  Staatäfelretär  unb  betraute  ihn  mit  Die 

len  widuigen  Wiffionen.  Auch  begleitete  W.  ben 
Kniier  auf  allen  Jyelbjügen  unb  rebigierte  meift  bie 

*UilletiiKt.  lHl  1  erfolgte  feine  Ernennung  jum  3e< 
nator.  tum  fcerjog  Don  Stnifano  unb  jum  Winifter 
be*  Auswärtigen.  AI*  181»  feine  Uiiterbanblungen 
mit  ben  Alliierten  fehlschlugen,  mußte  er  jwar  ba* 
Wtnifteriunt  an  l£nnlaincourt  abgeben,  behielt  ober 

ba«  nollc  Vertrauen  be*  Kaifer*.  Stnibrenb  ber  fcun« 
rert  Inge  übernahm  er  wieber  bod  Staateielretariat. 
Te*lwlb  bei  ben  SBourbonen  in  Ungnabe  gefallen  unb 

nur-  ftranf  reich  oerbannt,  ging  er  nach  ber  Scbroeij 
unb  nadi  tfterieicb.  bi<*  er  1H19  bie  Grlnubni«  jur 
Nüdtclir  na*  ftranirrtcb  erbielt.  Unter  ber  Irjuaftie 

Crlenn*  mürbe  W.  20.  9ioD.  1831  jum  t*air  ernannt, 
nid  roeldjer  er  fid)  jur  gemäßigten  Cppofition  hielt. 
W.  war  ein  fein  gebilbeter  Wann,  beffen  oerf  ähnliche 
Wilbc  ihm  allgemeine  Achtung  gewann,  SJgl.  ß  r  n  o  u  f, 

Maret,  duc  de  Bassauo  (2.  "Muri.,  *ar.  1884). 

2)  iMapole'on  Otofcpb  frugue*W.,  fcerjog Don  öaifano,  f.  ©offano  3). 
SNarrttimo  (Wartttimo,  im  Altertum  Hiera), 

bie  weftlicbilc  ber  Ägatifdien  Unfein,  jur  ital.  ̂ ro- 
oinj  $  ropani  <  Sizilien)  gehörig,  üt  felftg,  bis  684  m 

hod),  hnt  einen  jtläcbenraum  dou  l  2  •-  qkm  mit  uati) 
625  (iinw. .  ein  KufteH  (jetyt  ©efängni*)  unb  probu 
jiert  Diel  kapern,  Xbrmtiau  unb  trefflidyen  i>onig. 

Win  reu  (,pr.  .rf>,  ßtiennc  C^uleö,  ̂ httf'olwi. 

geb.  5.  Wär.^  18.K)  in  ©eaunc  (iSötc  b'Cr),  flubiertc 
in  $ari*  unb  warb  18K9  *rofeffor  ber  'Jtaturgefdjidjtc 
am  College  be  Trance.  l£r  lieferte  ̂ ahlreidje  erperi< 
mentalphuftologiiche  Arbeiten,  erfanb  ben  3pbVgmo< 
grapheu.  ben  Marbiographen  k.  unb  förberte  burd) 

fortgefeV*le  Unterf udjnngcn  mit  .V>ilfe  finnreicher  Sfcgi- 

flrier  •  unb  photographiieber  Apparate  bie  i.'ebrc  r»om 
We<hani*rmi*  ber  Bewegung  beö  Wenfcben  unb  ber 

liere  i»al.  Crtobewcatma  ber  iicre).  ISr  fchrieb:  »Ke- 

chen  he»  »ur  le  pouls  nu  inoyen  d'un  nouvel  api»a- 
reil  pnreKistreur«  (i*ar.  18HÖ);  » Physiologie  medi- 
•  ale  de  la  circulation  du  santr«  (18«3);  »Stüdes 

phyriolocriqnes  nur  lej<  carac»«  res  jurraphique»  des 
battemeuts  du  emur«  (18<)3);  »l»u  mouvement 
dans  le.s  fonrtious  de  la  vie«  (1868);  »Ia  machiue 
animale.  locomotion  terre*tre  et  aerieune«  (1874, 

4.  Aufl.  1H86);  »Physiologie  experimentale«  (1875 
80,  4  iöbe.);  »I*  methode  graphii|ue  dans  les 

Kciencesexperimentalea.  (1878.  Supplement  1884); 

» [iH  circnlation  du  sang  ä  l'etat  phyHiologique  et 
dans  leg  maladie»«  (18H1);  »Physiologie  du  niou ve- 

nu nt.  LevoldeaoiÄeanx-(18»0); 

(1894)  u.  a. 
Warc^oll,  Ibcobor  Auguft  Üubwig,  3Jed>t#- 

gelebrter,  geb.  13.  CUüi  1794  tu  Böttingen,  geft.  25. 
ftebr.  1873.  ber  Sohn  beä  namhaften  Mnn^elrebiM 

Ol  o  h-  Ö  o  1 1 1  o  b  W.  ( geft.  1 5. 3an.  1 8i8  in  $ena).  ha- 
bilitierte ftch  in  Böttingen  für  römifd>ee  Secbt.  warb 

1817auHerorbentlicbcr,  1818  orbentlidKr*roftffor  in 

(Mieten,  1 826 Sa  t  am  Cberappella  tionegeriebt  in  Xcrm  ■ 

ftabt,  1837  i*rofcffor  in  i.'eip(ug.  1863  trat  er  in  ben 
.hUDeunno.  oou  KU'Cii  ?ren*.n  \\i  one  *5.cnrDuca  oer 

^nftitutionen«  (üeipi.  1839;  11.  Aufl.  r»on  Sdjirmer, 
1881;  ital.  Don  ̂ olignani.  ̂ ieap.  1866)  feiner  3«' 
Diel  gebraucht  worben.  AuHcrbemfinblKrtior^ubeben: 
•Lehrbuch  bed  ̂ inturrecbtö«  (Önefccn  1819) ;  »Über 

bie  bürgerliche  (Ihre«  (baf.  1824);  »Xafi  cjrmeirM 
beutfd>e  »riminnlredjt«  (Üeipj.  1841,  3.  Aufh  ia56). 
Stil  üinbe  u.  a.  begrünbete  er  1827  bie  »^eitfdjrtft 

für  ,SiDilrecbt  unb  «IJro^eB«. 
s.Vf nrc.vto ■  Wartnor,  Stucfmarmor  am  feinflem 

boppeltgebrauutem  Wip<J  mit  Alaun^ufap ,  ber  al$ 
weiche  Waffe  auf  Öladplatten  gegoffen  wirb.  2ie 

gewonnenen,  nur  noch  leicht  übcr^upolierenben  Stud' 
blatten  werben  \\i  3i>anbbefleibungcn  ,^uiammenge' 

fe&t.  auch  \n  Wöbelteilen  u.  bgl.  Derwenbet.  S'icletb' 
nit  ift  iu«bef.  ̂ rantreid)  eigentütnlid). 

UMörföri,  (iarlod,  ©ünftling  ber  Uönigin  ofo« 

bclln  II.  öon  Spanien,  geb.  1818  auf  ber  3"'"el  San 
,"Vernanbo  in  ber  ̂ roöini  (£abia,  geft.  2.  2Utni  1892 
in  Wabrib,  9ceffc  bed  ©enerald  Watttaev  1856  Abge* 
orbneter.  warb  balb  beliebter  ber  Königin  unb  erhielt 

einen  höhern  Soften  in  ber  ̂ inan,itteiroaltung.  (rr 

war  ein  wiOcnlofe*  'öerf  jeug  ber  WoberaboS,  für  bie 
er  feilten  (finfluft  auf  bie  Königin  oerroenbete,  unb 
uon  betten  er  1866  jum  Statthalter  uon  Wabrib,  bann 

jum  ̂ täfibenteu  einer  Abteilung  beä  Staatsrat*  er* 
na  mit  würbe.  1868  begleitete  er  bie  Königin,  bie  be' 

fonber*  ihr  $erbrtltniä  ju  W.  in  ben  Augen  be*  Stol- 
le«* oerädulich  gemadjt  unb  geilürjt  hatte,  in  bte  Ver- 

bannung, (ehrte  1875  allem  nach  Spanien  jurüd. 
würbe  jebod)  oerbaftet  unb  1876  »on  ber  Regierung 
in  bie  Verbannung  gefchirft. 

Warf orio  (ital.) ,  öolWtümliAe  «kjcidjnung  ber 
(oloffaleu  Warmorftatuc  eine*  liegenben  »rlufigotte*, 

i  angeblich  be*  Shein*.  welche  bt*  jur  ̂ eit  Strtu*'  V. I  bem  Wamcrtüüfcben  Öef ängni*  gegenüber  am  Forum 
!  romanum  in  Äom  ftanb,  bann  in  ben  fcof  be«  Stapu 

i  tolinifchen  Wtifcum*  übertragen  würbe.  Wan  pflegte 

[  an  ihm  fatirifche,  auf  öffentliche  (Sretgntife  bejüglicbe 
I  CSkbichte.  oft  jur  6rwiberung  ber  am  ̂ *quino  (f.  b.) 

angehefteten,  ju  befestigen,  ̂ en  Kamen  leitet  man 
uom  War* 'fromm  ab. 

aVnriuü,  fouicl  wie  StubcnfuB. 

Wargam  (fpr.  m&xtfmh  Cktnrinbc  in  Qilc 

;  fhire  («alc*),  füböftlidj  öon  Abernöon,  mit 
unb  ̂ innbütten  unb  (MM)  6274  Ginw. 

Wnrgaretci  (Wnrgret,  uom  lat.  margarita, 

!  »^erlc«),  weiblicher  Vorname,  nbgetürjt  (Srete  unb 
W  e  t  a.  freiligc :  1  >  W.  u  o  n  A  n  t  i  o  cb  i  a.  bie  Jungfrau 

genannt,  lebte  nad)  ber  l'egenbe  jur  ;Uu  be*  ftaifer* 
l)iofletian,  loarb  bureb  ihre  Amme  jum  (Shrtftentum 

belehrt,  be*hab  uon  ihrem  löater  oeritoBen  unb  fpd« 

ter  Dom  römifchen  i^räfclteri  Cltybriu*,  beffen  Viebe 
fic  nicht  erwiberte,  in*  WefängnU  geworfen,  wo  fit 

ben  leufel,  tuelcbcr  Tie  jur  Kacbgiebiglcit  gegen  Cl^- 
briu*  ermuntern  wollte,  unter  bte  t?üfic  trat  (fo  Don 

Naffael  gemalt).  Sie  würbe  hierauf  enthauptet.  ?v  r 
i  Öcbäd)tni*tag  fdjwanlt  ̂ wifchen  beut  12.  u.  20.  ̂ uii. 
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2)iM.  Don  Schott lanb,  au«  berftamilie(5buarb« 

bc«  Betcmtftg,  geb.  um  1045,  Derntählte  fid)  1067 
ober  1070  mit  Malcolm  III.  uou  Sdjottlnnb,  marb 

geprieien  wegen  ihrer  IKilbthätigtcit  unb  ftrömmig' 
teit,  ftavb  16.  Nod.  1093  unb  rourbc  1250  Don  3»no* 
cctn  IV.  heilte)  gcfpnxhcn. 

W  a  r  qnretc,  fürftlttbe  ̂ erfonen :  1 )  SK.  0  o  n  Ä  n 
jou.  geb.  23.  SHfirj  1430,  gefl.  25.  Äug.  1482, 
Todücr  bc«  König«  JHenntu«  dou  Änjou,  Inn  im 
tönig«  uon  Neapel  unb  ̂ crufalcm,  unb  ber  Jifabclla 
Don Lothringen,  warb  23.  Äpril  1445  mit  ipeinrid)  Vi. 
Don  (Snglanb  Dermfiblt  unb  30.  ÜWai  gefrönt.  Sd)ön, 
geiftooll  unbunternehmenb,  mußte  ftc  fid)  balb  großen 

Gtnfluß  ,j»t  oerfchaffen.  9tod)  bem  2\x\\  bc«  Regen- 
ten, bc«  »erjog«  fcumfreb  Don  ölouceftcr  (1447), 

regierte  fte  mit  beut  fccrjog  Don  Suff  oll,  hierauf  feit 
1449  mit  ihrem  Öünftling,  bem  fcerjog  Don  romer« 
fet,  woburch  ftc  ba«  &au«  ?)ort  Derlcfete  unb  ben 

Krieg  ̂ rotfeben  ber  beißen  unb  Noten  SRofe  berDor« 

rief.  C^m  ttnmpf  mit  ber  Partei  be«  fraufc«  'jlorf, 
rocld)e  ihr  oormarf,  baß  ber  Don  ihr  1453  geborne 

%r\n\  Gbunrb  untergeferjobeu  fei,  cntroirfelte  eine 
feltene  öciftc«frnft  unb  beherrschte  auf  gleiche  S3cife 
bie  tlolitif  wie  ba«  Jpeer.  Wicharb  Don  ?)ort  Dcrlor 
gegen  ihre  Anhänger  bei  Safefielb  (30.  Tej.  1460) 
Sieg  unb  Sehen  ;  fie  fclbft  überwanb  17.  fcbr.  1461 
Den  wrflTcn  Don  syaiiüict  im  retten  oei  ot.  Yiioans. 

3brc  SHerfucpe.  ben  non  formtet  auf  n  Jbronei  höbe 
nen  (Sbuarb  IV.  Don  ?)orf  $u  uerbrängen,  liefen  nber 

unglücflich  ab.  'Wach  ber  Wiebcrlage  bcri.'nncafterfd)cn 
SJartei  bei  Jomton  (28.  War)  1461)  floh  üe  über  Schott« 

Innb  nach  tfranfretd)  \\\  iJubmigXI..  ber  ihr  gegen  Scr- 
pfänbung  oon  ISalai«  <&elb  unb  Truppen  bcwiüigtc. 
Diit  biefer  burchenglifche  Flüchtlinge  Dcritärf  ten  2J?acbt 
braug  üe  mit  ihrem  Sohn  (Sbuarb  au«  Sdjottlanb  in 
yjorthumbcrlanb  ein,  tonnte  aber  nicht«  au«rid)ten 

unb  mußte  146.3  mieber  nach  bem  ftcftlnnb  flüchten, 
.frier  löhnte  £ubwig  XI.  fie  1470  mit  ihrem  Tobfeinb 

S&trwid  au«.  "Jim  läge  ber  Schlacht  bei  Snrnct  (14. 
Äpril  1471),  wo  biefer  fiel,  lanbetc  SR.  in  ©nglanb 
bei  $>cmnouth,  toarb  ober  bei  Terote«hurt)  (4.  SHai) 
mit  ihrem  Änbnng  Don  (ibuarb  IV.  Döllig  qefdjlngcn 
uub  fiel  in  bie  fcänbe  ihre«  (Gegner«,  ̂ hr  «söhn  mar 
auf  ber  flucht  getötet  morbeu,  ihröcmahl$>einrich  VI. 

mürbe  21.  Ik'ai  im  Xomer  ermorbet,  ftc  felbft  erft 
1476  auf  Serwenbung  ifubmig«  XI.  au«  ber  ftaft 
befreit ,  morauf  i  i  c  nach  #vranf reich  utrüdfehrte. 

2)  ttbnigin  Don  Tänemarl,  Norwegen  unb 

Schmeben,  geb.  1353  in  Kopenhagen,  geft".  28.  Clt. 1412  in  ̂ len«burg,  lochtcr  bc«  Höntg«  Älalbe^ 
marlV.Don  Xäncmarf.  1359  mit  £m ton VL  Don^or- 
megen  oermähU,  ergriff  ftc  nach  bem  $obe  ihre«  $a 
ter«  (1375)  für  ihren  unmünbigen  Sohn  Cluf  bie 

3ügel  bei  Regierung  Xäncmart«  unb  nach  ibre«  Wc  = 
mahl«  toafou  2ob  1380  auch  in  sJ(ortDegen.  9cach 
Cluf«  frühem  Jobc  (3.  Äug.  1387)  mürbe  fie  Don  ben 

9Jcicb«itanbcn  al«  regierenbe  Sxrrfcherin  Don  9corn>e= 
gen  unb  Xnncmart  anertannt  unb  ihröroßneffeGrich 
von  Bommern  ju  ihrem  Nachfolger  beftimmt.  Sic 

eilte  hierauf  )UT  llnterftü^ung  ber  'mit  ber  öerrfebaft bc«  beutfehen  Honig«  Wibrecht  oon  ̂ ectlcnburg  Un> 
ftufriebenen  nach  Sclimcbcn  unb  beftegte  Wibrecht  1389 
bei  itnltöping,  morauf  |te  auch  ben  fchmebi?chcn  Xhron 
beftieg  uub  bie  fogen.  Malmarifche  Union  (f.  Malman 
griinbete.  1386  hatte  fie  bem  (trafen  oon  Jpolftcin 
Schle«mig  al«  JVahncnlehn  überlaffen.  Tie  Nieberlage, 
roclcbe  Wraf  Wcrharb  Don  toolftein  1401  Don  ben 

^itftmarfchcn  erlitten  hatte,  benu&tc  SR,,  um  Sd)le«* 
.»JJetifon,  5.  äufl.,  XI.  Cb. 

mig  wieber  enger  mit  Täncmart  $u  Dcrbinbcn.  Son 
imponieienbcm  Äußern,  geiftreieb,  berebt,  tlug,  mutig 
unb  ebarafterfeft,  erroarb  ftd)  ben  $kinamcn  ber 
Scmirami«  be«  Horben«.  Sgl.  ter«lcD,  Danmarks 
hbtorie  nnder  dronning  Jlargrete  (Äobcnh.  1882). 

3)  uii.  (Margot)  Don  ̂ ranfreieb  ober  Don 
Saloi«,  geb.  14.  3Rai  1553  m  St.  Wcrnmm  eii 
Sat)C  geft.  27.  9Rärj  1615,  bie  Sodjter  öeinrid)«  II. 
unb  ber  Katharina  dou  SRcbici,  marb  am  toofe  ihrer 

trüber  Franj  II.  unb  itarl  IX.  erjogen.  Sic  erhielt 
eine  Dortrcfflidp  förjiehuug  uub  zeichnete  fid)  bureb 
Schönheit  unb  Änmut  au«.  Turd)  politifebe  9iüd« 

ftchten  marb  fie  genötigt,  ihre  !panb  beut  König  .toeiii' 
rid)  Don  NaDafra,  bem  fpätern  Speinrid)  IV.  dou 

ftrnnfrcid),  ju  reichen.  Tie  Vermählung,  welche  al« 
ein  $crföhnung«feft  ber  Katholiten  unb  tougeuotten 
17.  Äug.  1572  gefeiert  würbe,  gab  ba«  Signal  ju  ben 

Kreueln  ber  Bartholomäusnacht  (f  ̂iiflenotteni.  v>nn- 
rid)«  SJiebc  erwarb  fie  ftd)  nie,  obfd)on  fte  feit  157K 
eine  3ritlang  in  $au  bei  ihm  lebte.  Gin  .Swift  mit 

ihm  über  bie  Äu«übung  bc«  tatholifd)cn  @ottc«bicit' 
ftc«  Deraiilaßtc  ihre  9(üdtehr  nad)  $ari«;  bod)  jog 

ihr  jügellofe«  &ben  ihr  folchc Demütigungen  nin.vinc 
fteinrid)«  III.  ju,  baß  ihr  Gkmahl  Itc  -,u  ftd)  nad) 
iöenrn  ̂ urüdberief.  öeinrid)  IV.  madjte  ihr  bei  feiner 
Thronbefteigung  in  rtronlreid)  ben  3?orfd)Iag  einer 
Trennung  ihrer  ftnberlofen  (£hc.  ̂ nbc«  Tl.  miüigte 

erft  1599  ein,  nach  bem  Tobe  ber  öiabricHe  b'eitnfc«, 
ba  ftc  fürdjtctc,  öcinrid)  würbe  ftd)  mit  biefer  Der- 
mäblcn.  Seit  1605  lebte  fte  ju  ̂ari«  in  galantem, 
frommem  unb  wiffcnfd)aftlid)cm  Scrtehr  mit  ben 

au«gc,^cid)netftcn  ©eiftern  ber^eit  ;  ber  leßte  legitime 

Sprößling  bc«  fcaufe«  »nlotö.  aKargareten«  iRt> 
moiren  erschienen  in  $ari«  1648  unb  öfter  (beutfd) 

Don  Schlegel,  ücipj.  1803);  bie  befte,  bureb  Briefe  Der» 
mehrte  Äu«gabe  ift  Don  Öueffctrb  ($at.  1842).  Äud) 
Webidite  hinterließ  fte,  bie  in  einem  nniuen  unb  leid) 

ten  Stil  gefd»rteben  Tinb.  Sgl.  UKongej,  Histoire 
de  la  reine  Marguerite  de  Valoia  (^nr.  1777); 

Saint« sUonct),  Histoire  de  Marguerite  de  ValoLs 
(baf.  1887,  2  »be.). 

4)  UWarie  3i)f.  ̂ herefe  Johanna,  Königin 

Don  Italien,  geb.  20.  9ion.  1851,  2od)tcr  be«  Srin« 

|  \cn  ,"^erbinanb,  toer^og«  Don  Mettua  (geft.  1855),  unb ber  fächfifdjen  Srinjeffin  ßlifabeth,  Derntählte  ftd) 
22.  Äpril  1868  mit  ihrem  Setter,  bem  bamaltgctt 
iltonprinjen,  feit  9.  ?>an.  1878  König  Don  Italien, 
Jpumbcrt  (f.  b.). 

5)  SR.  Don  SJaDarra,  geb.  11.  Äpril  1492  in 

|  Ängoulente,  geft.  21.  Te$.  1549  auf  Schloß  Ortbc* 

in  Sigorre,  l'ochter  Karl«  Don  Crldan«  unb  ber  üuife 
I  oon  SaDoöen,  Sd)weftcr  König  ̂ ranj'  I.,  würbe  am toofe  üttbmig«  XII.  Don  ihrer  iUutter  Dortrefflid),  f off 

gelehrt  erlogen  unb  Dermäblte  ftd)  1.  Tej.  1509  mit 

Karl,  toerjog  Don  Älenc,on.  erftem  Srinjcn  Don  ©e« 

!  blüt  unb  lionnc'tnble  Don  ,"vrantreid).  9iad)bem  biefer 
1525  geftorben  war,  begah  fie  fid)  ju  ihrem  in 
brib  in  (äefangcnfd)nft  befinblithen  Srubcr,  König 

?stan\  I..  ber  ftd)  fdjon  Dorher  Diclfnd)  ihre«  Wate«  be« 
i  bient  hatte.  1527  Derntählte  fie  fid)  in  jiDcitcr  (Jhc 

mit  .tocinrid)  b'Älbret,  König  Don  WaDarra,  mcld)cm 
fie  Johanna  b'Älbret,  bie  Butter  Jpeinrich«  IV.,  ge 
bar.  Sie  unterftüötc  uub  befajüßte  eifrig  Tid)ter  unb 

Künftler,  mie  fie  benn  überhaupt  milben  uubjütigen 
Sinne«  »oar.  Schon  längere  ,^cit  hatte  fie  ßd)  bem 
Srotcitnutiomu«  zugeneigt,  wie  namentlid)  ihre  Schrift 

>Miroir  de  l'ünie  de  la  pöcheresse«  (Älenc,on  1531 ) 
betttnbet,  bie  dou  ber  Sorbonne  Derbotcn,  ober  Don 
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bcr  fpätcro  Königin \£lifnbetb  HOB  linglnnb  (Sonb. 
154s>  im  ISngltfdie  überfein  mürbe,  hatte  aud)  fooiel 

tvic  möglid)  bie  grnufome  Verfolgung  ber  Vrotcftan* 

ten  burd)  'ftrnnj  I.  gchinbcrl;  bod)  trat  fic  nicht  offen 
MK  evnngclifdwn  vtirdje  über,  befonnte  fid)  vielmehr 

furj  vor  ihrem  lobe  auSbrüdlicb  \um  fatboln'mcu Wimiben.  M.  hinterließ  eine  Weihe  von  Schriften 

in  ̂ rofa  unb  Herfen,  bie  eine  groftc  Wcwnnbtbeit  beS 
Stils  verraten,  ober,  obfebon  Margareten*  üebeu 
felbft  tabelloS  war,  ben  leichtfertigen  Weift  jener  ̂ eit 

atmen.  Jpcrvorjubcbcn  ftnb  and  ihnen:  »Heptame- 
roa  «Iis  nouvelles«  (Vor.  16>60  unb  bann  unzählige 

Male;  hrsg.  von  Vcrour  be  Vincn,  bat".  1K>:J— 55, 
3  Vbe.;  hefte  Wu^g.  von  ,Y  Ivranl,  bat.  187;*,  4  Vbe, 

von  beiben  aud)  tüuitricrtc  Ausgaben),  eine  3autm  = 
hing  Don  ISnäblungen  im  Wcfcbmad  bes  Voaaccio, 

bie  jnerft  1668  unter  bem  Xitel :  >  l„t  s  amauts  for- 
tunes«  ciid)iencn  waren,  unb  »Marjfuerites  de  la 

Margerite  des  priiutsses«  (i.'ponl547,  Vnr.  1*54), eine  Wusmabl  von  Wcbidjlcn  unb  Dramen,  von  ihrem 
Kammcibicucr  C\ean  be  la  frone  vcröffentlidü.  ̂ hren 

Vriefwecbfcl  gab  im  Auftrag  bcr  Regierung  öenin  ber« 
aus  (Var.  1H41  42,  2  Vbe).  obre  »(Kuvres  eum- 
pletts«  eriebienen  1852.  Vgl.  Xuranb,  Mariruerite 
de  Valois  et  la  eour  de  Franrois  I  (Var.  1K48,  2 
Vbe.);  Miß  ftreer,  Lite  of  Margerite,  Queeu  of 
Navana  <i?onb.  1855,  2Vbc);  totbeißen,  Königin 

M.  von  Wavarra  (2.  Wufl..  Verl.  18*5);  be  In  ̂ er* 

riere,  .Margiitrite  d'Amroulime  (Var.  1891). 
6)  SR.  »«■  Cft  er  reich,  geb.  lu.  >n.  148o,  geft. 

I.  Tcy  1530  in  Mcd)Clu,  loducr  bes  lirjherzogS 
Marimiliau  (fpätern  KaticrS  Marimiliau  L)  unb  ber 

Maria  von  Vurgunb,  mürbe  am  franjüfifdKn  frof  er« 
,\ogcn,  bafic  nach  bem  Ski  trag  von  14H2  bicWcmablin 
Kails  VIII.  »erben  follte,  lehrte  aber  nach  beffen 
Vermählung  mit  Wnna  von  Bretagne  1493  ju  ihrem 
Vater  utrücf.  ̂ hr  neuer  Verlobter,  ber  Infant  ̂ uon 
von  Spanien,  mit  bem  fic  fid)  14i*7  vermählte,  ftarb 
uod)  in  bemfelben  ̂ abr  unb  aud)  frerjog  Vbilibert  II. 
von  Sanaven,  mit  bem  fie  fid)  15*»l  vermäbüe,  fd)ou 
1504.  Czhr  Vater  übertrug  ihr  1507  bie  2Hegentfd)aft 
bcr  9iiebcrlanbc,  bie  fie  fing  regierte  unb  forgfam 

gegen  bie  Deformation  absperren  fuebte.  vi:i  bem 
^uftnnbcfomnten  bes  Aricbcus  von  ISambrai  hatte  fie 
ben  toefentlicbften  Anteil.  !^n  Mc<bcln  warb  ihr  1K50 

ein  Tenfmal  erridüct.  ̂ hren  »Diicoim  de  sei  iu- 
fortunes  et  de  sa  vie«  fotvic  ihre  vor  ben  3tänbeu 

gehaltenen  Sieben  unb  ihre  Vocficn  fammclte  ̂ enn 
i»cmnire  in  feiner  ►Couronne  Mairmiritique.  (154»); 

ihre  volitifcbcitonefvonbcn^  gaben  i.'cglatjt'iiar.  1K3», 
2  Vbe.)  u.  van  ben  Vergb  ( Reiben  1 845  47,  2  Vbe.  i 
berauei.  Vgl.  ftltmcbcr,  Mariftieiite  d  Autriehe 
(Vütticb  1841); Cllinf OltdS,  ilattriaux  ponr  servir 

a  l'histoire  de  M.  d  Autriehe  (ilpon  18W>, Vbe.). 
7)  UH'.  von  Varma,  geb.  1522.  geft.  158«  in  Cr= 

tonn,  uatüiltdK  3od)tcr  beö  Maifcrä  Marl  V.  unb 

ber  Johanna  van  ber  Wbcijnft,  einer  ̂ lamänberin, 
ivovb  am  t»ofe  ber  Königin  Maria  von  Ungarn  in 

Vriiffcl  ci  u>gen  unb  1536'in  erfterü  he  mit^leffanbro 
be'  Siebtet,  in  jtveitcr  153h  mit  Cttavio  ,"vantcfc, 
frerjog  von  Varma  unb  Viaceu^a  (geb.  152t)),  ver» 

mählt,  bem  fie  ben  berühmten  gelb'hemt  Wlcianbcr 
,^-aniefe  gebar.  Velannt  mit  ben  Sitten  be*  nieber* 
liinbiicbon  Volfeö  unb  eingeweiht  in  bie  von  Spanien 
in  Vrüffel  beobachtete  ̂ olitif,  warb  fie  155»  von 

VbilipV  II.  ,-ur  Stattbalterin  ber  Weberlonbc  er» 
nannt,  Ivo  ihr  anfangs  Wranvelle  mt  Seite  ftanb. 

(Sine  ftrau  von  niän'nlicbem  ̂ baialtcr,  ftaotällug, 

gebieterifd»,  babei  ftreng  fatbolifd).  bewie*  fie  unter 
ben  febroterigften  Vcrbaltniffen  große  Umftcbl;  al* 
aber  int  ftuguft  15H7  ̂ Ilba  mit  Vollmachten  erfdnen. 

bie  ihre  Stürbe  ju  einem  bloßen  Xitel  macbteit,  ent« 
fagte  fie  bieient  unb  ging  tenbc  ̂ ejember  15H7  ju 
ihrem  Wemahl  nach  Italien,  obre  Woncfponben^  nur 
Vbilipp  II.  gaben  v.  iHctffcnberg  CBrüffcl  1842)  unb 
önebarb  (baf.  18«7  -81.  3  Vbe.)  berau*. 

Hi  siJi.  Xubor,  Königin  von  Scbottlanb,  geb. 
2».  WoV.  148»,  geft.  18.  Cft.  1541.  ältefte  Tocbter 
König  freinrid)*  \  II,  von  linglanb  unb  ber  dliiabctb 
von  ̂ )orf,  vennäbltc  fid)  1608  mit  oal^b  IV.  von 
Scbottlanb  unb  nad)  beffen  lobe  1514  mit  ̂ frdjibaib 
Jouglad,  Wrafcn  von  ̂ iingu*,  cnblid),  naebbem  fie 
1527  von  biefem  gefebieben  war,  mit  frenrrt  Stewart. 
Vorb  of  ajfcthvcn.  ohr  Sobn  eqtcr  (£hc  roor  oafob  V. 
von  Scbottlanb,  unb  burd)  fie  erlangten  bte  fcfaom 

feben  Stuarts  ben  nndb  bem  Zobt  bcr  Königin  vrlifa- 
beth  verwirf  liebten  9lnfvrucb  auf  bie  cngliicbe  Krone; 

ibre  Xocbter  .^Weiter  (ibe,  Margarete,  war  bie  ±Kut- 

ter  be*  Vorb*  TarnlcV,  (f.  b.), 'jwetten  U*cmnblS  bcr Königin  Maria  Stuart. 

»)  SR.  von  Thüringen,  geb.  1237,  Xoducr  bc* 
Kaiiero  ̂ riebrid)  II.  unb  bcr  ̂ olantbe  von  C\crufa= 
lern,  würbe  1254  mit  Wibrecht  bem  Entarteten  von 
Ihüringen  vermählt  unb  gebar  bemfelben  bret  Söhne, 
flob  aber,  ba  ihrWcmabl  feine  Neigung  bcrKunigunbe 
von  (iifeuberg  jugewanbt  hatte,  24.  ouni  1270  von 

!  bcr  SJartburg  und)  ̂ ranlfurt  a.  3X. .  wo  fie  bereit« 

8.  Vlug.  ftarb.  Tafe  ftc  im  Wbfchicbsicbnicr-  ihren 
Sobn  ̂ riebrid)  in  bic  Spange  gebiffen  habe,  tft  Sag«. 

10)  SR.  Maultafd)  (angeblicb  Wegen  ber  ̂ orm 
I  ihres  Munbcö  fo  genannt).  W  reif  in  von  ürol. 

!  geb.  1318,  geft.  3.  Cft.  l:-W»,  örbtoebter  .ivinncbs. 
frcrjogS  von  Känttcn  unb  Wrafcn  von  Xirol ,  würbe 
1330  mit  bem  um  brei  ̂ abre  jüngem  bbbuufcben 

$rtn,-cn  Johann,  einem  Vruber  beS  nacbmaligcn 
Kaifers  Karl  IV.,  vermählt;  bixb  war  btc  übe  feine 
glüefliebe.  1341  trennte  &ibwig  ber  Vaner  auf  tbren 
&unfd)  biefe  Gbc,  u.  ftc  reichte  tljre  iöanb  1342  beffen 

I  Sobn  £ubwig  von  Vranbcnburg.  Sa  beibe  im  bnt* 
ten  Wrabe  venvanbt  waren,  erbob  Stapft  Ii kmad  VI. 

^iniprud)  unb  erflärte  Kaifcr  ̂ 'ubwtg  in  ben  5öann; 
bod)  lieft  ftdj  bic  Rirdjc  1359  burd)  eine  nocbmal* 

I  vollzogene  Xrauuug  jufricbcnftcllcit.  ̂ iacb  ihre*  Wc* 
I  mahlS  unb  ihre«  Sohnes  MeinbarM ;\ .  l  •  •  über« 
lieft  M.  Jirol  ben  tocrjögcn  von  Cflerreicb.  Sic  ftarb 
in  SÜien ,  wohin  fie  ftcb  ,5urüdgciogcn  batte,  unb  wo 

ihr  i.'eibgebingfijj  einer  ganzen  Vorftabt  ben  Sfamcn 
»Margareten«  gegeben  baben  foU.  Tic  Kärntner 

VolfSfagc  mad)te  aus  M  eine  jcrftörungswütige'flma 
.^one,  bie  »böfe  Wtxtl«.  Vgl.  öuber,  Wefcfaicbtc  ber 
Vereinigung  lirolS  mit  Cfterreid)  (^nnebr.  1864». 

Margareten bluinc,  foviel  wie  Maßlieb  (HdU>) 

ober  grottc  Wänfeblume  (t'hrysantheiuiim). 
iWiargarrtcntnfel,  1)  3)onauinfcl,  f.  iVarq-.ta 

2)  Kurort  auf  bcrglcidmauügcn  S^onauinfcl  bei  Vuba« 
peft,  mit  berühmten  Scbwcfcltbcrmen,  einem 

ling  (Margarctcngucllc),  ^otcIS,  Villen, 
Varlanlagen  :c.  (f.  SHubavcft . 

tVi a rgiaret ben,  1 )  (ungar.  S ) e u  t  M  a  r  g  1 1 ,  ipt. 
^nt  mftrflit)  Marft  im  ungar.  Kouittat  fbenburg. 
weftlid)  von  Siufit,  mit  ühw>  2197  beutteben  (römtf4 
latb.)  teinwobnern,  berühmt  burd)  einen  feit  bem 
vorigen  ̂ ahrbunbert  befannten  Steinbruch,  beffen 
vorjüglid)cr  Sanbftcin  bauptfäcblid)  ju  ben 
Monumentalbauten  benu^t  totrb.  2)  (rbci 

Vorftabt,  je^t  fünfter  Veiirtbon  Sien  (f.  b  >. 
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StWargarimtHcr,  oon©cll,  liflcourt  u.ftontaS  an- 
gegebener Apparat  jur  ©eftimmung  beS  fpejuifchcn 

©ewicbiS  gefdjmol  jener  ftette,  fpe.üell  utr  Unter 
futhung  ber  Butter  auf  einen  Webalt  ananbernftetten. 
Wargautt  galt  früher  für  einen  ©eftanbteil  ber 

nieiften  ftette,  ift  ober  ein  Öcmifcb  oon  ̂ almitin  unb 
Stearin.  Tic  aus  bem  3R.  abgefcbicbcnc  Säure,  bie 
frühere  äKargartnfäure.  m  mitbin  ein  Wcmtfcb 
uon  Stearin«  unb  ̂ almitinfäurc;  bod)  fennt  bie 

ISbcmie  auch  eine  echte  SNargariniäure  (.',7H.M< 
toelcbe  ber  ̂ almttinfäure  febr  äljnlicb  iit  unb  bei  60" 
fcbmiljt,  in  ben  nattirtidien  fetten  aber  nidjt  oor= 
fommt.  3n  ott  Xcdmit  beifd  (Olcomargarin)  ber 
frqwcr  erftarrenbe  Icil  bee  SiinbcrfetteS ,  welcher  für 
bie  Äunftbtttterfabrifation  burch  ̂ reffen  oon  beut 

gröfjcrn  Xeil  ber  Stearin»  unb  $alnütinfäurc  gc» 
trennt  wirb,  ©isweilcn  wirb  aber  audj  biefer  ftmrc 
SJreKriidftanb,  ber  jur  .Ucrjenfabrifation  bient,  9W. 

genannt,  unb  gegenwärtig  ift  3)i.  gcfc&lid)  oorgefcbriC' 
bene  ©c^cicbnuug  ber  Äunftbutter  (f.  b.). 

Wargarinfäfc,  »unftfäfe,  f.  Mäfe,  6.  91)2. 
Wargnnnfriurc,  f.  Starftäri«. 
Wargant,  fooicl  wie  Malfglimmer,  f.  ©Ummer. 
Wargorttn,  Jnfel,  f.  9iiKoa  (Sparta. 
Margaritäna,  f.  Vfrlmufcheln. 

yjfargaritc,  peilicouurartig  geitaitetc  Mn]taiutcn 
(f.  b.). 

Wargnrttc ,  in  ber  gried).  ftirebe  (margnritum) 
baS  öeföft,  worin  bie  geweihte  Swftic  aufbewahrt 

wirb;  in  ber  römifd)=fatbolifd)en  ftirebe  (margaritae) 

bie  Stüdc&en  einer  geweihten  i>oitie .  bie  ber  sJ*riefter 
für  ftranfe  in  einem  befonbeni  Wcfäfj  aufbewahrt. 

Wnrgani,  AuguftuS  JHaüntonb,  cngl.Sicifcn* 
ber,  geb.  26.  SJtai  184«  311  ©clgnum  in  Cftittbicn 

(Combat)),  geit.  21.  fahr.  1875,'  mibmete  fid>  bem Honfulatsbicnit  in  China  unb  erhielt  1874  ben  flttf« 
trag,  eine  ßrpcbition  unter  Cbcrit  Browne,  wcldie 
oon  ©imta  nad)  ̂ ünnnn  vorbringen  foUte,  als  Xol 
metfdj  31t  begleiten.  ©on  Schanghai  legte  er.  maS 
noch  nie  einem  Europäer  geglüdt  war,  ben  Söeg  nad) 
©imta  über  i?anb  jurüd  unb  traf  In.  ̂ an.  1875  in 

©hämo  am  ̂ ratuabi  mit  ber  ©rownefdjen  G:;rpcbi* 

lion  jufammen.  Um  ibr  ben  Stfeg  ju  bahnen,' ging er  ooran,  würbe  aber  ,\u  UWonwein  in  ̂ ünnan  oer 
rütcrifefa  ermorbet.  Sein  Xagcbud)  erfebien  unter  bem 

Ittel:  »Note»  of  a  journcv  front  Hankow  to  Tn-li- 
fn«  (Schanghai  1875).  ©gl.  Alcod,  Jonrney  of 
A.  K.  M.  front  Shanghae  to  Bhamo  etc. (üonb.  1876). 

Wargatc  «rr.  märato,  Stabt  itt  ber  engl.  Wrnf 

fdjaf  t  flent ,  an  ber  Uiorbtüfle  ber  jefet  mit  bem  JVcft- 
lanb  oereinigten  ̂ nfel  Ibanct,  ber  oolfstümlidje 

Sccbabeort  ber  l'onboncr,  bat  einen  274  m  inä  SRfCT 
hineinrogenben  fteinenten  öafenbamm ,  eine  340  m 
lange  boljemc  üanbungöbrüdc,  mehrere  Ätrdjen 

(barunter  St.  Sobn'a  tu»  bnn  11.  C\ahrl).)  unbum) 
18,417  Sinn).  £kftlid)  auf  ben  Mli^pen  ein  Mranfen» 
tjau8  für  Sfrofulöfe (Royal  Sea  Hathing  Intirmary). 

Worflou^  (fPr.  flo),  Rieden  im  franj.  Teöart.  Vi' 
ronbe,  ̂ Irronb.  s^orbeauj,  unfern  ber6*ironbe,  an 

fcer  ©ifenbahn  SJorbeaur  -  i?c  Serbon,  mit  Sd)loB,nn» 

mutigen  3>iüen,  berühmtem  ©cinbau  ( C  h  ä  t  e  0  u  -  SJK.) 
unb  (iwn  959  (als  Wetneinbc  1915)  Gimo. 

iWorgc  (franj.,  tpr.  marw,  0.  lat.  margo,  Sianb), 
91bftanb,  Spielraum ;  in  ber  ?)brienfprad)c  gebraucht 

für  ben  Wbftonb  jroifdjen  Iage«lur8  unb  ISmifftonS* 
für«  eine«  SScrtpapiereS. 

S)f  arge  Inn  (Wargilan),  $>au)ptftabt  ber  ̂ ro>= 
v»in j  Rerghana  im  rufftfd)  ■  jentrnlafiat.  ©cneralgou'  | 

oemement  lurliftan  unb  Jpauptftabt  ̂   glcichnami» 
gen  »reifes?  (16,011  qkm  mit  [t89ii  160,1«2  Ginm.), 

unter  40°  24'  nörbl.  ör.,  6<X)  m  ü.  65  km  oft- 
füböftlid)  oon  Cbotanb,  ift  oon  einer  3Kaucr  mit  12 
Xhoren  umgeben,  hat  oicle  SKofdtecn,  einen  lempel, 
in  bem  eine  rotfeibene  Rahne  (nad)  ber  üegcnbc  Vllej« 

anbcrS  b.  G)r.,  bei-  aud)  tytx  begraben  fein  foU)  auf« 
beioahrt  roirb,  unb  40,000  Sinro.,  meift  Sorten,  auüer 

bem  labfdnf  unb  Jluben,  ntelchc  ?lderbatt,  Seiben  • 
raupenjudü  u.  bebeutenben  &anbel  treiben.  11K.bat  in 
Worotfon  ein  orenburgifcheö  ttofalenregiment;  Si0 
ber  ruiftfeben  Scnoaltung  ift  aber  bat*  lti  km  füblich 
gelegene  9i  e  u « ÜW.;  bie  jrotfehen  beiben  liegenbe  Leitung 
^armagar  beherrfc^t  bie  ganje  llmgegenb. 

arger ibc  ffor.  marWrtb),  Webirg^fcttc  bc«  fran.v 
3cntralplatcautf,  f.  (Srüennctt. 
Warggrabotua,  MreiSftabt  im  preun.  Sicgbc;. 

Wumbinnen,  Mrci«  Cle^fo,  am  WuefluH  ber  Üega  ouS 

bem  Wrofp  Clc&fofec  unb  an  ber  i'mic  onfterburg- 
i't)d  ber  ̂ reuHifcbcn  StaatSbahn,  158  m  ü.  HJi.,  bat 
eine  eoangelifcbe  unb  eine  fath.  Mirdje,  ein  3d)lofj 

(Clehto),  eine  lanbnrirtfcbaftlicbc  Sdjule,  ein  4ik>ifcn« 
hau«,  ein  öffentliches  Schlachthaus,  ein  Amtsgericht 
unb  (i89o>  mit  ber  öarnifon  (eine  (fStobron  lilaneu 

«r.  8  [1895  nad)  l»t)d  oerlegt )  4887  Giuro.,  baoon 
108  Satholifen  unb  86  ̂ uben.  9W.  erhielt  1561  oon 

fccrjog  Vllbredtt  oon  ̂ reuften  Stabtrcdjt. 
Wnrggrnf,  AnbreaSSigiSmunb,  (ibemiter, 

geb.  3.  4«arj  170J)  in  ©erlitt,  geft.  baielbft  7.  Vlug. 
1782,  ftubierte  nad)  einer  längern  pbarmnjeutüchcu 

Laufbahn  Webijin  in  $>alle,  ̂ iäueralogie  unb  ̂ Me* 
tallttrgie  in  Rreibcrg,  würbe  1735  Witütcnt  feines 
Katers,  bcS  IpofapothefcrS  Jpenning  ttbriftian  aW.  tu 

©erlitt,  1738  SRitglieb  ber  Vlfabcmie  ber  &ificnfd)af* 
ten  bafelbft,  1754  ©orftehcr  beS  djemiidten  üabora« 
toriumS  bcrfelben  unb  1760  Xircftor  ihrer  phufifali» 
fdieu  Sllaffc.  W.  untcrfud)te  bie  ©erbinbungen  beS 

Phosphors  unb  entbedte  ben  ̂ ndcrgehalt  ber  SiunfeU 
rübe,  womit  er  bie  ©aftS  für  bie  »tubenjuderinbuftric 
lieferte.  !t>auptfd)riften :  »(Xbhmiicbc  Uuteriudmngen 
eines  fehr  merfwürbigen  SaljcS,  weld)eS  baS  Saure 

bcS  ̂ b^PborS  in  fid)  enthält«  (2t\p\.  1757»;  »Gbo,* 
mifdic  Sd)riftcn«  (©crl.  1761  u.  1767,  2  Öbe.). 

'.Wargqrnff,  Hermann,  Richter  unb  Schrift» 
itellcr,  geb.  14.  Sept.  1809  in  ̂ ünichau,  geft.  11. 

,"^ebr.  1864  in  l'etpu'a,,  rebigierte  1836  38  baS  »©er« 
liner  MonoerintionSblatt«,  ficbelte  1838  nad)  Veipug 

unb  1843  nad)  sJRünd»en  über,  beteiligte  ftch  nachetn- 

anbei-  an  ber  Sebattion  ber  AugSburgcr  » Allgemei- 
nen Leitung«  (1845  47),  ber  »Xeuttdien  Reitling« 

(1847  -  50,  erft  in  fccibelbcrg,  bann  in  Rrantfurt), 

beS  »Hamburger  .Morrefponbcnten«  (1851—  68)  unb 
übernahm  Gnbe  1853  ju  l'eipug  bie  JKcbnttion  ber 
'©lättcr  für  litterarifdtc  Unterhaltung«.  ©Ott  feinen 
Schriften  ftnb  b^erooriu^cben :  »XcutfdjlanbS  jüngftc 
i'itteratur«  unb  ttulturepotbe«  (Üeipv  18:39);  bie 

Iraucrfpielc:  ».^»einrid)  IV.«  ( 1837),  »TaS  Xäubd)en 
oon  Antfterbam«  (>!eipj.  18:t9)  unb  »Glfribe«  (baf. 
1841);  bann  bie  bumoriftifeben Romane:  »CsuftuSitnb 
UbrhioftomuS,  ©ebrüber  ̂ ed)«  (baf.  1840.  2  ©be.), 
»Johannes  UÄadel«  (baf.  1841,  2  ©be.)  unb  »ftrifr 
©etttel«  (Rrantf.  1855);  cnblid)  bie  »öebichte-  (ücipj. 
1857)  unb  »©aUabencftronif«  (baf.  1862).  Wufeerbem 

ocröffentlicbte  er:  »Grnft  Sd)uljc.  Sind)  feinen  Xagc» 
büchern  unb  ©riefen«  (Üeipj.  1855);  »SchiUerS  unb 

iiömerS  5reunbfd)aftSbunb«  (baf.  18r)9)  unb  »£>nu3* 
fchab  ber  bcutfd)cn  immoriflif«  (baf.  I860,  2  ©be.). 

3Margt)crtta, Königin  oon  Italien,  f.  Wargaretc4). 

58* 
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üNarQfyerita  bi  3aooja  —  ÜHaria. 

SWargberira  bi  Z(\t>o\a,  Rieden  in  bcr  itnl.^ro« 
oinj  Jtoggia,  nin  Wolf  oon  TOaufrebonia.  nahe  beut 
Stranbicc  uon  Salpi,  au  ber  (Sifenbofmlinie  Cfan« 

tmo-W.  gelegen,  mit  itoatlicber  Sccfalinc  (1891: 
45,500  Ton.  Saltprobnftiom.  einem  fcofen  unb  osik) 
4oäH (*imo.  Ii;., trüber  Saline  bi  5Barlctt n.  erhielt 
ben  jetzigen  Warnen  mGbren  ber  Münigin  oon  Italien. 

Wnrginite,  Vanbfcbaft  im  ölten  SWtrien,  ui  bei- 
ben  Seiten  be«  4Wnrgu«  (beute  SJiurgbäb),  überaus? 
frudubar.  namentlid)  on  $>ein.  ober  oon  Sanbmüftcn 
umgeben,  Wntiodjo«  I.  fcbü(tte  Tie  burd)  einen  foft 

300  km  Inngen  !&all  gegen  bie  (Unfälle  ber  uoiuabi* 

f<ben  Daher.  Horner  unb  sJWoifagetcn  unb  madüe  ben 
Y>auptort  iMntiod)in  SR.  (beutige  90iincn  oon  SRfnoi 
burd)  Wnftcbclung  oon  Wriedjen  ju  einer  großen  Stobt 
oon  7o  Stabicn  Umfang. 

Marginalien  (neulat.),  in  fronbf  ebrif  ten  unb  aud) 

in  gebrudten  ©üdjern  »Wanbbemerfungcn«  |mn  frin« 
met«  auf  einjelne  Stellen  be«  Xertc«  ober  ju  beren 
Ifrläutcrung. 

IVargiucnt ,  Slloftcr  in  ber  Salacbei.  &rci«  ̂ ra- 
booa,  bient  jefit  olä  3taat*gefängni«  für  grauen. 

iWargita,  1  M4Kargnrcteninfel>grofie  Donau» 
infcl  im  ungar.  Momitnt  Oranna.  (Gegenüber  ber 

Siorb  *  unb  Sübfpi&c  müubet  ber  Sriroit  = .  be \.  ber 
ftranjen«fanal  in  bie  Donau.  Zeitlich  am  redeten 

Donauufer  liegt  Wobnc«,  öftlitb,  näcbft  bem  ftran« 
ten«taual,  ber  UHnrtt  ©e^bon.  2)  Warft  im  ungar. 
Momitnt  .Bibar,  am  obern  ©cretrtjo.  (Snbftation  ber 

Bahnlinie  SjCfelnbib-W.,  mit  Scbmeincmcbt.  tikiiu 
bau  is.  usk»  1302  magnar.  (reformierten  u.  römifaV 
fatb. >  liiniuobncrn. 

Wnrgitcc ,  ̂«fljjf  ber  mied).  Molfefngc,  ein  rfft* 
richtet  einfältiger  Wcnfd),  ber  ftd)  felbft  für  tlug  hält, 
ber  £>elb  eine«  oon  ben  Gilten  beumnberten,  bem 

fcomer  tugefdjricbencn  fomifeben  Gpo«.  Der  $>alifnr« 
naffier  t*igre«,  trüber  ber  M bmgin  ttrtcmtftn,  er» 
weiterte  c«  bureb  ütufebiebung  oon  tatiibttrf)cti  Serien 

troifchen  bie  .v>cramctcr  <bic  geringen  ftaldjftfldc  ab» 
gebrudt  bei  Minfcl,  »Enicorum  graecoruna  frag- 
menta  I«,  Ccipj.  1877). 

Wntgoli ,  fooiel  wie  Cidjclbäber,  f.  früher. 

War g o ii ui,  Stabt  im  picuf).  iNcgbcv  Mromberg, 
SreiSÄolmar  in  $ofen,nm  glcidmamigenScc.Wütcr 
nebenitcllc  oon  SVolmar  in  t{ofcn  an  bcr  üinic  i*o 
fen  -  Weuftettin  ber  i{rciifüid)cn  StaatSbabn,  bat  eine 
neue  coangelifebe  unb  eine  (atb.  Mird)C,  eine  attlutbe» 
iiid»e  Mapelle,  eine  neue  Snnagoge,  ein  9lmt«gerid)t, 
Wolferei  unb  <wm  1824  l£imo..  baoon  77»  (ionn« 

gelifebe.  913  Molbolifcn  unb  132  >bcn. 
Wargot  (frauv.  fw.  =ru>),  Wfürmng  oon  War» 

guerttc,  iooiel  wie  Wretcben.  SÄ.  oon  Maloi«,  f. 
iitaraaretc  3). 

Margucritc  (front.,  fwr.  nmgptit').  Wargacctc; 
and)  fooiel  mic  Wargaretenblume  (f.  b.i. 

Warflucrittc  (fpr.  n«BMiff>,  9ttül,  fran^.  Sio- 
manfdjriftfteUcr.  geb.  I8H0  in  üagbouat  (Algerien), 
Sobn  be«  1  M7ü  bei  Seban  gefallenen  Wencral«<l  u  g  u  ft  c 

9t  s3iadj  futtern  Dienit*  im  Winifterium  be«  Unter« riebt«  nnbmctc  fid»  SR.  gnnj  ber  Sdjviftftcllerei.  (Sr 
ift  einer  bcr  iöegrünber  be«  bem  ̂ taturaliämu«  ent» 

gegentretenben  'pindjologiicben  Kornau«».  (Sr  fdjrieb 
unter  anbern:  »Mon  pt  re«  (1884),  »Tons  quatre« 

(1885),  »Pascal  (u-tosse-*  (18H7),  »Joura  d't'preuve« 
(1885»),  »Amaut-s.  (1890),  fein  befte«  Scrf,  »Ma 
Grande-  (I89.i)  unb  »La  Tourmente«  (1893). 

«iarbeiuetc,  ^bilipp  Monrnb,  proleft.  Xbeo- 
log,  geb.  1.  Wat  1780  in  $>ilbc*bcuu,  ge|t.  31.  ÜKni , 

1846  in  Berlin,  warb  1804  Repetent  in  Böttingen. 

1805Unioeriltät«prebigeT  unb  au6erorbentIidKr*ro^ 
feffor  tu  (Srlangen  unb  folgte  1807  einem  9hrf  in 
lebterer  Q6igenfd)nft  nad)  Sxibelberg.  mofelbft  er  1809 
orbentlitber  ̂ rofeifor  rourbe.  1811  ald  ̂ rebiger  an 

ber  $reifaltigteit«tird)C  unb  nl«  i^rofeffor  an  berneu« 
aegrünbeten  Unioerntät  $u  öerlin  angeftrllt.  bilbrte 

1»'.  bier  befonber«  feit  öegcl«  lob  einen  Wittelpunlt 
für  bie  redjte,  angeblidi  ortbobort  Seite  bft  pfnlofo« 
Pbücben  flubangerfebaft  be«felben.  Der  «u^aug«. 
puntt  für  Warbetnefe«  Stubien,  oortügltd)  311  feinem 

» Stiftern  be«  Matboliuäuiu«  in  feinet  fmiibolo'dxn 
(Snnoidclung«  (öeibelb.  1810—13,  3  S9be.),  war  b« 
Weid)id)te,  unb  faft  möd>ten  feine  Sciitungrn  auf  bem 

firdiengefdjidjtlidjen  öebict.  unter  bene'n  bie  »Qk« fdjidjte  ber  beutfeben  Deformation « (Öerl.  1 8 1 6. 2  öbc. ; 

8.  «uH.  1831  34.  4  *be.)  beroor^ubeben  tft,  c«  be< 
bauerlim  erfebeinen  laffen,  baß  er  nd»  fpätet  »on  bie- 
fer  Xi«,uplin  mebr  entfernt  bat.  Seine  »Örunbtebrrn 
ber  diriftlicben  Dogmatif  <  ($erl.  1819).nacbSd)eUmg> 
»dien  i'rin.üpicn  gebadit,  arbeitete  er  fpäter  in  iwgel 

fdjem  Sinn  um  (baf.  1827).  *rtunet  Derfdjiebenen 
^rcbigtfamntlungeu  ftnb  unter  feinen  Sdjnften  noeb 
beroortubeben :  »Institutione*  symbolicae«  (^erl. 
1814,  3.  fhtfL  1830);  »Über  bie  wabre  SteQung  bei 
liturgiftben  Siedjt«  im  eoangelifdjen  Mtrcbenregiment« 
(baf.  1825);  »Cnttourf  ber  praftifdienlbeologie'  (baf. 

1837);  »Die  Sieformation,  bem  beutfeben  *$ol(  er- jäblt«  (baf.  1848;  2.  *ufl.,  »ranbenb.  1858).  «a<b 
feinem  Üobe  erfdneneu  feine  »^torlefungen 
tbeo(ogifd)e  Woral ,  Dogmatif,  Sbmboltf  unb 

mcnge'fcbicbtc«  (93crl.  1847—49,  4  *bc.). Warbolm,  £aura,  ̂ feubonom.  f.  txwfion. 
Wnria,  ,\nid  an  ber  Cftfüfte  oon  ?a«mania.  oon 

biefem  burd)  bie  Wariaftraße  getrennt,  au«  \ton  ber« 

gigen.  burd)  einen  fdjmalen  ̂ ftbmu«  oetbunbenen 
$>albinfcln  beftebenb.  mit  900  m  bobem  i?if.  149  qkm 

(2,-  C.W.),  mit  ber  fidjem  Ctoücrbai  an  ber  «eftruite 
unb  ber  JHciblcbni  an  ber  Cfttüftc. 

MMit(9tarie,  engl.  Mary,  franj.  Marie,  bebr. 
SRirjam,  »Mitterreit,  ̂ iberipcnftigfeit«),  roabli£ber 
«tutoeilcn  aud)  männlid>er)  9Iamc.  oiblifcbe^er« 
fönen  biefe«  9?amen«  ftnb: 

1)W.,  bie  Wuttcr>fu,  in  ber  Mirdjenfpradje  Be»u 

Virgo,  unfre  liebe  grau  (U.  S!.  g.),  aud»  bie  bei« 

lige^itngfrau,  f ran,v  Notre-I feine .  ital .  Beati«- 
siina  Vereine  ober  3Iadonna  genannt  Die  eoan- 

gelifebe $orgefd)icbte  lfiftt  fic  mit  bem  ̂ «nimermmin 
^ofepb  oon  Scajaretb  Pcrlobt  fein,  aber  ootn  i^eiligen 
(Vteift  mit  bem  Weffia«  befruebtet  nxrben  unb  ben« 
fclben  in  Mctblcbem  gebären  (f.  ?rfu«  isbrifw«).  ̂ 1 
ben  fonoptifdjen  iSoangelien  eriaSeint  TO.  forrft  nur 
einmal,  in  Mapernaum,  mobin  Tic  mit  ̂ efu  95rübem 

gebt,  weil  man  innerhalb  ber  Familie  bafür  bnlt.  er 
»fei  oon  Sinnen«.  Später  tourbc  fte,  unter  bem 
Mtcu,t  ihre«  Sobne«  ftebenb,  oon  ihm  beut  Ctobanne« 
tugeioiefcn,  )oenigften«  bem  und)  biefem  genannten 
(ioangelium  jufolgc,  ba«  ihrer  aud)  febon  bei  ber 

Öod)\cit  ju  Mona  enoähnt  hatte,  dufter  bicfai  etmn- 
geliicben  9ind)rid)ten  heftet  bie  lirAlnbe  Jrabition 
noeb  unzählige  anbre.  ̂ \n  ben  älteften  Vlpotrupben 
ift  W.  eine  5od)ter  be«  ̂ oad)im,  bie  ihm  finita  nad) 

langer,  finberlofer  6be  in  bobem  -Jllter  geboren  bnL 
?abm\i)  al«  ein  ̂ efd>enf  be«  i>immel«  legitimiert, 

louibe  VJW.  ftbon  in  bcr  jtarteften  ̂ ugenb  bem  Dieiut 
^iotte«  im  Xempcl  gcrocibL  Jofepb  oerlobtc  fieb  ihr 
eilt  al«  ($reiS,  nur  um  ihre  fyingfraufdraft  buteb  bte 
libc  3«  bewahren.  911«  er  jene  ocrlcjit  glaubte  unb 

Digitized  by  Google 



ÜJiaria  (biblifche  i*crfoncn;  Äaiferin  M.  Ifjcrcfin). 917 

fid)  von  TO.  trennen  wollte,  würbe  er  burd)  SBuubcr 
uon  bem  um  In  en  Sadwerbalt  unterrichtet.  3n  CVru 

fiilem  wirb  nod)  beute  bei  Wctbicmane  ihre  Wrab= 
ftättc  ben  pilgern  gezeigt.  Sind)  einer  üeacnbe  bör< 
ten  bic  Wpoftcl  über  ibrem  Wrnb  brei  löge  long 
bimmlifdjc  TOufil  unb  fanben ,  al«  fie  ben  ücidmnm 
bem  £boma«  jeigen  wollten,  ber  bei  bem  SBcgräbni« 
gcfeblt,  ftntt  bc«  Rörper«  nur  Milien  vor.  3>ic  barau« 
gezogene  Folgerung,  baß  TO.  $um  £>immel  aufgefab/ 
ren,  ift  mefentlid)  unter  beul  Sinfluß  ber  ttunft  bog« 
ntatiftert  worben.  Die  ftirebe  fclbft  bat  fid)  bogma» 
tifd)  mit  M.  befonber«  fett  bem  t»ou  ÜKeftoriu«  an« 

geregten  Streit  bef<bäf  ttgt.  Darau«  ging  al«  fiegreid) 
bie  Wnfid)l  hervor,  baß  TO.  obne  Schmerlen  unb 

inenfdblidicÖcibilfe  geboren  unb  ba«  Siegel  ber^Uing» 
fraufebaft  fidj  crbalten  habe,  übrigen«  Wottc«** 
gebärerin  (Theotokos)  ju  nennen  fei.  Jtnfonber* 

peit  würbe  bie  Meinung,  baß  M.  nad)  od" u  nod)  anbre jltnber  geboren  habe,  verworfen  unb  bie  Partei  ber 
ftntibitomarianiten,  b.  b-  3&bcrfad)cr  ber  TO., 
ivcld)e  biefe«  im  Wnfdüuß  an  bie  Schrift  (Wart,  6,  3) 
behaupteten,  beftig  betämpft.  Die  tatbolifdjc  Mircbc 
polt  an  beiben  Seiten,  baß  TO.  eine  reine  Jungfrau 

geblieben  unb  Wott  geboren  habe,  fcfl;  iure  irbifebe 
l£rfd)einung  vertlärt  )tc  ju  bem  ̂ bcal  aller  weiblichen 
Stolllomtnenpcit,  »in  fid)  einenb,  ma«  bie  Statur  ewig 
getrennt  bat«,  «lud)  bie  proleftantifcbe  Crtboboric 
pält  ben  3>orbcrfap  feft,  bah  TO.  ben  Jpemi  al«  oung« 
tum  geboren,  unb  fdjreibt  ibr  bamit  faeblid)  eine 
burebau«  finguläre  Stellung  inncrbalb  ber  TOcnfaV 
peit  $u.  Die  Folgerungen  aber  bat  bloß  bie  fatbolifcbc 
Mtrdbe  gebogen.  Wl«  bie  ewig  reine  Jungfrau  nimmt 
[na  TO.  unter  allen  ̂ eiligen  bie  erftc  Stelle  ein ;  fie 
ift  bic  Königin  bc«  Gimmel«  unb  bie  mäcbtigitc  aüp 
fpreebnin  bei  Wott,  an  bie  ftd)  oorjügltd)  ba«  Webet 

ber  Gläubigen  (Ave  M.,  ber  9iofentrnn^,  bie  Dag« 
jeiten  ber  fcligen  Jungfrau  TO.  unb  bie  SJauretanifdjc 
Litanei)  wenbet.  Sic  ivurbc  Sd)iu>patronin  vieler 
Sänbcr,  Stäbte  unb  Vereine;  man  wibmete  ibr  eine 

SJicnge  Seite  (f.  unten)  unb  weihte  ibr  in  ben  Stlö» 
ftern  ein  Cffiuum,  ba«  au«  ben  üobgefängen  auf 
9W.  hervorging,  bann  aber  von  Urban  II.  auf  ber 
fttrcbcnverfamiulung  ju  (Slermout  (1005)  für  bie 
Sirdje  gcfc&Iid)  gemaebt  würbe.  Scitbem  nannten 
ftd?  jablreicbe  TOönd)«;  unb  Monnenorbett ,  mic  bic 
ftnrineltter,  Servilen,  Snleftancrinncn  unb  alle  Cc* 
ben  llnfrer  hieben  Srnu,  :mdi  ibr,  unb  ihre  58er* 
ebrung  nabm  bic  Wcfinlt  eine«  ritterlichen  grauen* 
btenfle«  an.  Die  Jtirc&enlebrcr  ft  eil  ten  fflr  fie  ein 

Ptuüterium  minus  unb  mnjns  unb  bic  Biblia  Ma- 
riana auf;  ja,  fie  meinten  fclbit,  baf?  »Wott  ber  $atcr 

Vi.  minnetc«.  Um  biefe  unb  anbre  ̂ tbcntcuerlicbfeiten 

bogmatifd)  |U  begrünben,  lief}  man  ber  4W.  eine  bübere 
Stufe  be«  Sienüc«  (imvcrbulin)  ̂ utommcu  al«  ben 
übrigen  .^eiligen,  bereu  I  w\\\t  man  3)ulia  nannte. 
@nblid)  fanb  mau,  baft  nid)t  nur  fclbft  fünblo«, 
fonbern  aud)  unfünblid)  empfangen  fei  (unbefiedte 
(Sntpfangniö).  2)af{  bie  Silber  ber  W.  eine  ivunbcr 

tlKittge  »raft  baben ,  warb  febon  f rüb  in  ber  gried)i« 
ubon  unb  römifd) <  latbolifd)en  Strebe  angenommen, 
unb  nod)  icut  ftepen  jal)lretd)c  Waricnbilber  in 

großem  »iuf.  I^ie  cbriftlicbc  Äunft  bat  ba«  l'cben,  bie 
;4&rfon  unb  bie  ̂ ürbe  ber  9».  als  Mutter  öottca  in 
^oefic,  Walcrei  unb  iMafttt  vielfad)  511  verberrltd)cn 

gcfudjt.  Über  bie  fünft Icrifcbcn  Xarftcllungen  f.  INa^ 
bonntnbilber;  über  bie  in  ber  tntbolifcbcu  ilirebe  au 

georbneten  iKnricnfefte  f.  b.  %l.  Wentbc  ̂ ic 
ounfrau  9Ä.,  ib.rc6uangelieu  unb  Üjre  SSunbei  (.^>allc 

1852);  ̂ ran^,  93crfud)  einer  Wcfdjidite  be«  Warien» 
unb  Vinnen tul tuo  (^>alberft.  1854);  ̂ >afen clever, 
W.,  bic  Wutter  ̂ efu,  in  Wefd)id)te  unb  Munft  (Uarl«r. 
1876);  fi ebner,  Sic  Warienvercb^rung  in  ben  eilten 
^abrbunberten  (2.«ufl.,  Stuttg.  188«);  Waber,  W., 
ibre  SteQung  im  Sieidje  ̂ efulSbrifti  (iHegen«b.  188«); 

iöarbenbewcr,  Der  3tomcslW.,  Wefd)id)te  bcrSeu^ 
tung  be«felben  (ftreiburg  1895). 

2)  W.  Wagbaleua  (»SR.  au«  WagbalaO  fd)(on 
fid)  Jiefu  an,  al«  biefer  fieben  Dämonen  von  ibr  au«' 
getrieben  (i?ut.  8,  2).  Die  fpäterc  Sage  läßt  fie  nadj 
ftom  reifen,  in  Watlien  ba«  (ivangelium  vertünbigen 

unb  in  Gpbefo«  ben  l'iürtvrcrtob  crleibcn.  Die  ta« 
tbolifebe  Mu  cbc  ibentifi^iert  fic  mit  ber  Büßerin,  meldte 
nad)  Sul  7,  36  3efu  in  Simon«  4>nufe  bie  Jüjje 

ialbte,  unb  feien  ibr  Wcbäcbtni«  22.  ̂ uli.  Die  bil- 
benbc  ftunft  ftellt  fie  gctvöfmlid)  mit  bem  Salbgefäß 

bar,  bei  ber  ftreujigung  (Ibrifti  ben  Stamm  be«  ttreu* 
,se«  umfaffenb,  bei  ber  Wrablegung  tvcbtlagenb,  unter 
ben  brei  Warien  am  Wrab  (iprifti,  mit  ISbriitu«,  ber 
ibr  al«  Wärtner  eifcbeint,  unb  al«  ©üßerin  in  ber 

Söüfte.  i.'e|tcre  Darftcllungcn  tvnrcu  bei  ben  Malern 
befonber«  beliebt  (^orreggto,  Dijian,  Gliben«,  van 

Dnd,  SBatoni).  *Hud)  in  ben  geiftlicpcn  Sd)aufpielen 
bc«Wittclaltcr«  fpidte  fic  eine  nid)t  geringere  Molleale 

ba«  »Wagbalenentum«  in  ber  mobernften  iftttcratur. 

■föobltbätig  wirft  bagegen  ibr  Wnbcnfen  nod)  in  bem 
ber  Rettung  gefallener  (grauen  gemibmeteu  »Magba« 
Icnenrocrt«  ber  innern  iliiffiou  (j.  3Kafl6tileitciifimc). 

9Raria  (Marie),  Maine  fürftlid)cr  ̂ erfüllen: 

überfiel  nad)  ben  t:anbtrn: 
9<ömtf($<b«iUf$<  «aiferin  1. ■■!  hi  I,"- :  11  2. 

«lurflun*  :i. 

ff tifllanb  4  —  ft. Gtruritit  7. 

Jrantrritft  8—12. 

iltaptl  13,  14. 
t'ortugal  15. 
scftottlonb  10,  17. 

Spanien  18  —  20. 
Unflarn  21 ,  22. 

,  itfürttcmbern  21. 

1)  TO.  Xperef io,  rbm.'bcutfdjc  Maiferin, 
Königin  von  Ungarn  unb  $3öl)men  unb  Si}« 
berjogin  von  Citerreid»,  geb.  13.  Mai  1717  in 
©icn  al«  bic  älteftc  Dod)tcr  ttaifer  Marl«  VI.,  geft. 
25».  9t  on.  1780,  mar  von  Matur  törperlid)  unb  geiftig 

rcid)  au«geftattet,  ccpiclt  ,vvar  eine  jiemlid)  oberfläd)< 
lidje  föruebung,  betvabrtc  fid)  iebod)  einen  titebtigen 
Sinn  für  gut  unb  rcdjt.  173«  venuäbltc  fic  fid)  mit 
bem  Wroßbcrjog  von  Do«cana,  ?tvan\  Stcpban  von 
^bringen,  ber  am  faifcrlicben  gof  ersogcu  morben 
mar.  Mannt  battc  fic  jufolge  bei  von  ihrem  SJatcc 

aufgciiellten  unb  anfaug«  von  allen  curopäitcbcn  i^ö- 
fen  anertannten  ^ragmatifeben  Sanftiou  nad)  bem 
am  20.  Cft.  1740  erfolgten  ̂ lblebcn  be«  Maiicr«  ben 

Ibron  von  Ungarn,  Jööbmcn  unbÖi'terreid)  beftiegen, ibrcn  Wemabl  utm  Mitregenten  cvucnnenb,  fo  erhob 

ber  von  ber  älteftcu  Dodjtcr  Maifer  ̂ rbinanb«  I.  ab; 
ftammenbc  Marl  Vllbert,  Äurfünt  von  ttapent,  irtii- 
fprücbc  auf  bie  öftcrreid)ifcben  örbftaateu  unb  fanb 
bei  Jyranfrcid),  Spanien  unb  oubern  Mäditcn  Unter« 
itülmng.  Jvricbrid)  II.  von  Greußen  niollte  glcid)fall« 
bie  güiiftigc  Welcgeubcit  nidjt  vorbeigehen  laffen,  bie 
tSrbanfprücbc  fciiic«  ipaufc«  auf  bic  fdjlcfifcbcn  Jür- 
ftentümer  geltenb  ju  madjen,  fiel,  al«  M.  Dbercfta 
bic  frcimiüige  Vlbtietung  einc<s  Icil«  von  Sdilcficu 
gegen  bnö  &crfprcdjen  feine«  Öeiftanbe*  roiber  ipvc 
übrigen  ftcintu  mit  (intrüftung  ablcbutc,  16.  Dej. 
1740  in  Sd)leficu  ein  unb  bemächtigte  fid)  in  fur.^cr 

3cit  be«  njehrlofcn  i?anbc<},  mährenb  1741  ein  fran» 
jöfifd)  baurifd)c«  öecr  in  Cftcrrcid)  unb  Böhmen  ein» 
rüdte  unb  bic  Spanier  fid)  bec  öücrreid)ifcben  >öc« 
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918 sJ)faria  (bcutjcbe  ftaifcrin  4K.  Tbercfio). 

ft^umfcn  in  Stalten  bemächtigten  if.  Cftcrrcid)ii<ber 

Crbfoi'flrtricvv.  Taju  laut  nod),  baß  bieftinanjen  C: ftcr- reieb«  zerrüttet,  ba«  Voll  mißvergnügt,  ba«  Heer, 
burd)  bie  Eigcnfucbt  ber  üänberftänbc,  bie  es  ,ut  bc 
willigen  hotten,  fdjwadj  nnb  auf  bie  verfd)iebetiflen 
ttricgsidjaupläße  »erteilt  mar;  auch  fehlte  es  ber  ran 

gen  unerfahrenen  ttönigin  an  erfahrenen  unb  tücö' 
tigen  Staatsmännern  unb  ftclbbcrren.  ̂ u  ihrer  9Jot 
mnnbte  vidi  Ki.  Tbeccfia  an  bie  Ungarn.  IRit  ihrem 

jungen  Sotjn  C\ofepf)  auf  beut  Arm  erfebien  fte  in  ber 
Venammlung  ber  ungorifdjen  Kognaten  unb  erregte 

burd)  bie  Veüatigung  ihrer  Vorred)tc  unb  bas  ,')u- 
geftänbnis,  baß  i>ie  üngnrifeben  Angelegenheiten  in 
iterhalb  »wie  außerhalb  bc«  Meiches  bureb  Ungarn  bc« 
forgt  werben  iolltcn,  eine  iolcbc  Vegeiiterung,  baß  bie 
Ungarn  bnlb  ein  bcbculcnbe«  Heer  aufbrachten,  bas. 
mit  ben  Xirolern  vereint,  ganj  Vnpcm  eroberte  unb 
auch  nach  höhnten  vorbrang,  wo  jwei  fronjöftfdjc 

Heere  unter  swtcträd)tigen  Anführern  itanben.  Ta» 
mit  biete  nicht  einen  Miüdbalt  an  ben  l-mtften  hat' 
ten,  Willigte  1K.  Tbercftn,  obwohl  mit  großem  Sdnucrj. 

nach  ber  Mcbcrlage  ihre«  Schwager^  Marl  öonüotl)- 
ringen  bei  ̂ bottuiß  (17.  iRai),  in  ben  ̂ rieben  von 
Breslau ,  worin  beinahe  ganj  Sdücften  an  Vrcußen 
abgetreten  würbe  (^uni  1742).  ̂ n  f urgent  mar  ber 

größte  Xeil  von  Vöbmen  wieber  in  ben  Stäuben  bei 
Cfterreidjer,  unb  im  5rül)jabr  1713  würbe  1W.  Ihe« 
refta  in  Viag  gefrönt,  $u  gleicher  3«l  erlangte  fie 
einen  mächtigen  Vunbc*genoffen  an  Weorg  II.  oon 
ISnglanb.  o»n  ber  ftolge  waren  bie  öfterreichifchen 
Waffen  in  Italien  unb  Tcutfcblanb  meift  glüdlid). 
Am  22.  April  1745  febloß  Sari  Albert«  Nachfolger 

Diarimilian  III.  Ctofepb  mit  Üf.  Tbcrcfia  ben  Mit' 
ben  p  Hüffen,  ftriebrid)  II.  nahm  yvar  ben  Mrieg 
von  neuem  auf  unb  fchlug  bie  £iicrrcid)er  bei  Hoben  < 
friebberg  unb  Soor,  hoch  beitätigte  ber  burd)  englifebe 

Vermittclung  ut  ftnnbe  gclommcne  triebe  \u  TrcS- 
ben  25.  Tcv  1745  bie  Veitimmungen  be«  VreSlauer 
Traltats.  Aber  crit  ber  triebe  von  Aachen  <  18.  Clt. 

1748»  beenbete  ben  lirbfolgelrieg  vollilänbig.  1W. 

Tbcrcfta  mußte  in  betufelbcn  betn  fpnuifcb  bourboni* 
fehen  Vrin^en  Philipp  ba«  Herzogtum  Marina  mit 
Viaccnja  unb  Wunftalla  abtreten  unb  an  Sarbinien 

einige  utm  Herzogtum  Mailanb  gebörenbe  Räuber« 
finden  übcrlaffcn,  würbe  bagegen  allgemein  nl«t*rbin 
ber  ganzen  väterlichen  Monarchie  ancrlnnnt.  Schon 
währenb  bc«  Mricgcs,  4.  Clt.  1745,  war  itje  Öcmnbl 
unter  bem  Miauten  ftranj  I.  jum  Maifcr  gelrönt  wor* 
ben.  Tic  nun  folgenbeu  ?rricbcn«jabre  würben  oon 
ber  jungen  Maiferm,  welche  fieb,  von  ibrem  angebor 
nen  Hcrricbertalent  unterftüßt,  burd)  ibre  eigne  euer« 
gifchc  Arbeit«linft  in  bie  Tetail«  ber  StnatSverwal 
lung  oertieft  hatte,  ohne  ben  Vlid  für  ba«  öroßc  unb 
Wanjc  einuibüßcn,  jur  Abteilung  vieler  UWißbräumc 
in  ber  Verwaltung,  jur  Crbnung  unb  Vcrbcüerung 

ber  ftinanjen,  ,uir  HctitcHung  einer  tüditigen  MricgS* 
mad)t .  auf  welche  bie  Stänbe  leinen  birelteu  Isinftiifj 
mehr  nehmen  foQten,  unb  jur  Abfcfaliefeung  folgen 
reicher  Vüttbnnfc  benufyt.  9iad)bcm  fic  fchon  bei  ibrem 
»iegierungeantritt  bas  Vcrfchwenbungöfhftem  ibretf 
Vaters  in  ber  Hofhaltung  abgefteflt,  grünbete  fic  je^t 
9{ormalichulen  unb  ßrjiebungsanftnlten,  förberte  ben 
Hanbel  unb  ben  Aderbnu.  ben  letttern  nnmentlid)  aud) 
burd)  bie  Wiuberung  ber  ̂ ronbienfte,  unb  uuterftüfyte 
einen  lebhaften  iubuftriellen  Auffd)wung,  namentlidi 

in  sJWähren  unb  Söhnten,  weither  für  baS  verlorne 
fdjlcfifchc  ̂ nbttftriegebiet  ßrfnh  fdjaffen  füllte.  Auch 
an  bie  völlige  Aufhebung  ber  Sieibcigenfcbaft  hat  fic 

iebon  bamald  gebad)t.  Tie  StaatSlaften  mürben  burd) 
bie  neue  tfameraleinricbiung  auf  alle  Staatsbürger 

tttöglichft  gleich  verteilt,  atlerbingS  mit  Audnabme 
Ungarn«.  Turd)  biefe  ̂ KaRrcgeln  erreichte  fte.  baß 
otwe  Erhöhung  ber  Steuern  bit  Einnahmen .  bie  in 
ben  legten  fahren  Änrls  VI.  30  9K0.  «ulbcn  be 
tragen  hatten,  1 75H  auf  57  Wü.  fliegen.  2>a*  ganje 
Mriegewefen  warb  unter  Tnun«  Leitung  neu  organi 
Üert,  bie  Stärle  beS  Heere«  auf  108,000 SRarm  «höbt; 

i  ce  würben  Mabettcnbäufcr  gegrünbet  unb  von  ;\tit 
tu  ̂ eit  größere  URanöver  abgehalten.  Auncr  ihrem 
l^iemabl  ftanben  ber  »aiferin,  bie  ftch  übrigens  nicht 
gern  leiten  ließ,  in  ben  tnnern  Angclegcnbetrrn  6Jraf 

i'Vriebucb  Wilhelm  von  Haugwip,  in  ben  Saften 
hanptfächlich  ber  öraf  Söcnjcl  Mamun  (f.  b.)  nl«  (S<* 
Ijeimer  HauS«,  Stäf*  unb  StaatSfanjler  ,\ur  Seite. 
Seinem  GinfUtji  if t  e«  namentlich  ju^ufchräben,  baß 

Tberefta,  um  Schienen  wieberjugeminnen.  iid) 
um  ein  Sünbni«  mit  ̂ rnnlreid),  CftcrreichS  örhfrinb, 

bewarb,  welches  im  3Nai  1756  wirflid)  -.u  ftanbe  tarn 
unb  Cfterrcid)  vor  einem  fTanjöftf d)en  Angtiff  im 
?yall  eines  SVriegeS  mit  Greußen  ftcherte.  ̂ c^tere  lluicbt 
wollte  il'i.  Tbercrta  im  Sunbe  mit  Nußlanb  Vernich' 
ten  unb  1757  ben  irrieg  beginnen;  jebod)  ̂ vriebrid)  II. 

tarn  :!'v  bereits  1756  burd)  ben  Sinfnü  in  Sad)fen 
juvor,  unb  fo  begann  ber  Siebenjährige  ttrieg  (f.  t>\ 

in  welchem  SR.  Therefta  jwar  1757  eine  große  eurv- 
päifd)C  Moaltrion  \u  ftanbe  brachte,  um  &ricbrid)  Lm 

icnnalmeu ,  unb  troß  aUcr  *?ed)ielfäne  bc«  Ärtegs« 
glüds  ftanbhaft  ihr  ̂ icl  verfolgte,  enblicb  aber  nach 
Ungeheuern  Cpfern  an  öelb  unb  IRcnfchen  15.  fahr. 
1763  ben  Hubertusburger  ̂ rieben  fcbliefscn  unb  barin 

ihren  großeit  Öcgncr  im  Scrtfr  Sd)lcficn«  aneriennen 
mußte.  Nad)  beut  Haßlingen  ihrer  ebrgeiugen  Hoff' 
nungen  unb  nad)  betn  Tobe  ifycti  järtlid),  menn  aud) 

mit  etwas  Siferfudjt  geliebten  Gtanabls  (18.  Aug. 
1765)  befd)loß  fie,  in  Rricbeu  nur  bem  Sohl  ihre« 
Staate«  )U  leben,  unb  Wibmcte  fid)  wieber  mit  allem 
Sifer  ber  innerit  Verwaltung.  Sic  hatte  jroar  ihren 
älteften  Sohn,  3»fcpb,  ber  1764  jum  römtfefcen  Itö 

nig  gewählt  unb  gelrönt  worben  war,  18.  Aug.  1766 
umt  Diitrcgcntcn  entannt;  aber  fte  geitattere  itmt 
wenig  Auteil  an  ber  inuent  Regierung,  nur  bae  Heer 
mefen  blieb  ganj  feiner  Leitung  überlaffen,  unb  auf 
bie  ̂ uftvsverroaltung  Übte  er  ijintluß.  ̂ ofepb«  Un 
gcbulb  veranlaßtc  bäher  manche  IRißbeUigleiren  ̂ tw 
fchen  IRutter  unb  Sohn.  IRit  unermüblicber  Jbän.v 

leit  forgte  bie  ttniferin  für  Vcrminberung  ber  Staats 
ichulbcn,  förberte  bie  }]anbmirtfd)aft  burefa  Erleichte- 

rung berl'ctbeigcnfchaft,  bie  fic  in  ben  fieb 3iger  fahren 
gänzlich  aufheben  rooüte,  moratt  fte  ber  örunbabel. 
ber^ofepb  ju  becinfluffen  mußte,  binberte,  unterftü^tt 
bie  Öcroerbc,  vermehrte  unb  verbefferte  bie  Unter 

rid)t«>  unb  ̂ ohlthätigleitsanftalten,  fchuf  bie  Voll* 
fchttle  in  Cfterreicb,  grünbete  Alabcmien  unb  beiethgte 
bie  Tortur  unb  bie  graufamen  TobeSftrafcn.  Cbglctcb 

[  fromm,  ber  latboliieheu  Mircbe  ganj  ergeben  unb  in 
tolerant  gegen  AitbcrSgläubige,  jeigte  fte  boch  me 

n)rannifd)c  Härte,  fonbertt  Wcrecbtigleit  unb  IRiIbe. 
aber  auch  {ycftigleit,  mo  es  galt,  bie  (Eingriffe  bes 

!  VapfttumS  in  ihre  Hronrechtc  utrüdjumeifen  unb  be 

ftcbenbe  IK'tiwräuchc  ber  »ird»e  unb  Übergriffe  be? 
i  ttlcruS  abjtiftencn.  So  entjog  fie  auf  ben  Siat  ihre« 
I  janfeniftifchen  üeibarjteä  Werbarb  van  «mieten  (f.  b.i 

ben  '.Jefuitcn  bie  Vücqcrjenfur  unb  ftiramte  fdjließlicb 
auch  ber  Aufhebung  be«  CrbenS  ju.  Tic  ifeirung  ber 
auswärtigen  Volitit  überließ  fte  Mauniß  unb  ihrem 

|  Soljn,  unb  nur  mit  bem  größten  Sgibcritrebcn  mtl 
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Viaxxa  (Baoem,  Burgunb,  Gnglanb). 919 

ligtc  fie  1772  in  bic  Beteiligung  Cftcrrcicf»^  nn  ber  |    f*tareuiib.|  3)  vei  jogin  üon  Burgunb.  geb, 

erften  Teilung  Bolen«,  ba  ihr  'fein  nnbrer  9lu«rceg  13.  jvebr.  1457  m  Trüffel,  geft.  21.  Viäx\  1482,  ein blieb.  Tie  iMu«ficbt,  1777  einen  Teil  Baßcrn«  \u  er*  ygc  Tochter  Marl«  bc«  Mübncn  Don  Burgunb  unb 
werben,  erfüllte  ftc  mit  ivreubc;  aber  nur  ungern  luicb  beV  Ctfabclla  üon  Bourbon,  marb  1477  tfrbin  ihn« 

fie  beut  ungeitflmen  Träugcn  ihre«  Sohne«  unb  ent  in  ber  Stblndn  bei  llJonctj  gefallenen  Batci«.  Bon 
fdüoß  fid)  zum  Mricg,  ber  jebod)  hauptsächlich  mit  ber  VubroigXI.  üon  Aranfrcicb  unb  ben  flnubrifdKtt  Stftlt< 
ACbcr  gerührt  mürbe,  unb  ben  )U  beenbigen  iie  obuc  ben  bebrängt,  ücnuäblte  fie  fid)  18.  Ving.  1477  .in 
Bommicn  >teph«  Schritte  thnt.  bic  biefer  heftig  miß  Brügge  mit  Erzherzog  Warimiltan,  Sohn  bc«  Wae» 
billigte.  Balbbarauf,  1779, mürbe  unter Bcnutttelung  \tti  -vriebneb  III.  Cbiuohl  bie  jungen  (hatten  mir 
ftraufreidi*  unb  Sfußlanb«  bei  triebe  üon  lefdien  ge  burdj  einen  Tolmcticb  iid)  ucritänbtqcn  tonnten,  ba 
fchloffen,  monn  beut  ofterrcidnieben  frau«  ba«  ̂ nn  TO.  lein  JBcuticb,  UWaruuilian  tem  itranjöjifd)  fpracb, 

üicrtcl  mit  Braunau  yterfanut  murbc.  Vi.  Tbcrcfia  mar  bic  libe  bod)  qlüdlid),  aber  nur  üon  lut'zcr  Tauer. 
hinterließ  bn«  öftcrreidnid)c  Maif  erreich,  melcbe«  bei  Bon  einem  Sturz  mit  beut  Bferbe  trug  Di.  eine  Ber < 
ihrem  JHcgierungäantritt  beut  Verfallen  nahe  mar,  ge  lctumg  baoou,  bereu  Bcrbrimlichung  iljreu  lob  her 
achtet  unb  nadj  außen  burd)  eine  Vtrmcc  üon  2H0.000  beiführte.  Vi  mar  eine  ber  febönften  grauen  ihrer 

Uliann  gct'cbüBt.  Sie  ift  bie  Begrünbcrin  be«  öfter  ̂ cit,  üon  feitem  iSljaraltcr  unb  großer  .v>cnen«qüte. 
reidjifdien  •iinbcit«ilnat«,  ber  unter  ihrer  bemußten  babei  eine  ftreunbin  unb  Bcicbüftcrin  ber  tdioncu 
9Jüiroirfung  ben  Ubergang  oon  mittelalterlichen  Ber  Münftc.  Sie  hinterließ  ,jn>ci  Minber,  BbiliPP  ben  3d)ö 
bältniifen  zu  moberoen  üollzog.  Sie  mar  eine  geborue  neu  üon  Burgunb  (geb.  1478»  unb  Margarete  (f. 
fcerrfeberin  unb  mtbmetc  fid)  mit  allen  Straften  ben  SKaraarctc  üj.  Bgl.  Wnillaib,  Histoire  de  Marie 
Pflichten  ihrer  Stellung,  obre  Weitalt  mar  mnjcitätiid),  de  Bonrgoync  <Bar.  1757);  Diünd),  SM.  üon  Bur 

ihre  ̂ ügeidmn,  ibr  SSefen  licbcn«iüürbig  unbbeznu*  gunb  a'ciPV  1*32.  2  Bbe.);  Tclcpicrre,  Vie  de 
bemb.  i.'icbcüoll  u.  bantbar.  gemann  fie  ftd)  bic&tcrzcn  Marie  de  Bourgoirne  (Brüne!  1841 ). 
nller.  btc  fie  umgaben.  Sie  hatte  16  Minber  geboren,  |<?ngianb.|  I)  SM.  I.,  bic  Matbolifcbc  ober  bic 
üon  benen  lo  ftc  überlebten,  ^hrc  Sölmc  maren,  Blutige,  Königin  üon  «inglnnb,  geb.  18.  fabr. 

nußer  ihrem  iMacbfolgcr,  beut  Maiicr  ̂ oicpb  II.:  ifco«  j  lolH,  geft.  17.  Siou.  1558,  lochter  ̂ einrieb«  VIII. 
polb,  Wroßbcrzog  oon  To«cann  unb  nad)  feine«  ©tu»  üon  Gnglanb  u.  ber  Katharina  üon  Wragonicn,  marb 

ber«  Xob  Maifcr;  ̂ erbinanb,  Scbmiegeriobn  bc«  $ec«  |  1634,  al«  ihr  Batcr  Matbarina  ücritoßen  batte  u.  fid) 
50g«  üon  iJiobenn  unb  beffen  ̂ indtf olger,  unb  Wnri'  mit  Wnna  Bolet)n  ücnuäblte,  für  illegitim  ertlärt,  je« 
milian,  Murfürft  üon  M bin  unb  ̂ fünfter.  Bon  ihren  bod)  burd)  bic  Succcffion«afte  üon  1544  für  ben  ̂ all, 
fed)«  Ibditern  mar  Unna  \fibtiifin  }U  ̂rng  unbMIa«  baßGbuarbVI.  unbeerbt  ftcrbcmicberjur  Thronfolge 

Scnfurt,  sJWnric  (f  brtitine  Wemahlin  be«  ̂ eriog«  berufen,  libunrb  jebod)  ernannte,  um  bie  Sache  bc« 
llbcrt  üon  Sacbfcn- Teichen,  be«,  Sohne«  Mönig  Broteftanti«mu«  ju  retten,  in  feinem  Tcftamcnt  ̂ o< 

9luguft«  III.  üon  ̂ olen,  lilifnbett)  flbtiffin  ju  $nn*  t)anna  örat),  Gntclin  einer  Sd)mefter  .^einrieb«  VIII., 
brud,  3Äaria  Amalie  Wemahlin  be«  £>cr\og«  üon  \ut  Thronerbin.  SN.  erfannte  nnd)  Gbuarb«  lobe  ((i. 

^nrma,  ̂ «laria  iMntoincttc  Monigjn  üon  ,"vrnnfrcid),  ̂ ult  1553)  bic«  Teftament  nid)t  nn,  forberte  ben  eng- Mnrolinc  Ufaria  Wema!)lin  Mönig  t5erbinanb«IV.  üon  hfdjen  Wbel  jur  Bcrteibigung  feiner  rechtmäßigen  Mb» 
Stulicn.  1887  mürbe  ihr  großartige«  Tentmal  (üou  nigin  auf  unb  fab  ßd)  tu  turpem  an  ber  Spi^e  einer 

^umbufd))  in  BJien  enthüllt,  melcbe«  fie  umringt  bebeutcubenllincbt.  'Jim  3. 9lug.  155330g  fie  in  Bonbon 
üon  ben  heften  ibrer  Tiener  unb  fcclfer  im  Staate  ein  unb  begann  al«balb  eine  cntfd)icbenc  ftcnltiou. 

borftellt  (ügl.  aud)  Tafel  »WebaiUen«).  Bgl.  Vir-  ̂ üfebrere  proteftnntiiebe  Bifcböfe  mürben  cingeterfert 
11c tb.  Wefd)ichte  SM.  Ibcrcfia«  (^ien  I8ti3    79,  unb  zahlreiche  ücrbeiratcte  Weiftlidjc  ibrer  Stellen  ent • 
10  Bbo  ;  Tcifclbe,  SW.  Ihcrefta  (ifeipi-  1888)  ;  vi.  fc^t.  Tic  critc^arlamcnt«üerfammlung  marb  mit  einer 
3^olf,  iflerreid)  unter  Vi.  Tberefta  (^öien  1855);  lateinifeben  ̂ LPceffc  eröffnet,  unb  ba«  eingefchücbterte 
T^erfelbe,  Vlu«  bem  ̂ ofleben  Di.  Tbcrcfia«  (ü.  Vluf! ,  Bnrlamcnt  hob  f oft  alle  tirchlicbenWefe^übuarb«  VI. 

tat  1858);  ."öerrmann,  Vi  Tbcrcfia  al«  Wefc^,=  mieber  auf.  Tie  Uiu,ufricbcnt)eit  be« Bolle«  bind)  cnb« 
geberin  (baf.  1888»;  Vlmcth,  VI.  Ihcrefia  unb  C\o  lieb  in  offene  (Sutpörung  au«,  bod)  marb  biefelbe  üou  ben 
fcüb  II. ,  ibre  Morrefponben»;  (baf.  1807,  3  Bbo;  löniglichen  Truppen  gebäntpft  u.  nun  ein  fcbrcdlichc« 
»Marie- Antoinette,  correspondance  secretc  eutre  Blutgericht  gehalten.  Unter  benen,  melcbe  ba«  üerun» 

Marie -Theri-se  et  le  comte  de  Meny-  Artrenteau.  glüdte  Unternehmen  mit  beut  Ücben  büßten,  maren 
avec  les  lettres  de  Marie-Thirese  et  »le  Marie-Au-  auch  ber  "öcrjog  üon  Suffolf  unb  C\obannn  Wrai)  mit 
toinette-  (hr«g.  üon  Vlrnetb  unb  Wcffrot),  Bnr.  1871,  ihrem  Wemabl.  Weftcigert  mürbe  bie  aUgcmeiuc  Un< 
3*)be.);  »Briete  ber  fiaiferin  Vi.  Ibcrcftn  an  ibrcMin  jufriebenbeit,  al«  fieb  Vi.  iui^uli  1554  mit  Philipp  II. 
bcru.Sreunbc«  (!)r«g.üouVlmeth.  sii>ten  1881,4  Bbo.  üon  opanien,  bem  Solm  Maifcr  Marl«  V.,  ücnuäblte, 

I  tföticrn.  |  ->)  Vi.  ̂   r  i  e  b  c  r  i  t  c  8  r  a  n  \  i « f  a  in  ben  fie  leibcnfdjnftlid)  ücrlicbt  mar.  Turd)  Strenge 
sJlugufte  öebmig,  Mönig  in  üonBaßcrn,  geb.  unb  Wraufnmlctt  fud)te  fie  nun  ben  s4lrotcftonti«mu« 
lö.Cft.  1825.  geft.  17.  iWai  1889  inöobenfchiüangau,  au^urotten  unb  bic  verrfchaft  ber  latt)olifchcu  Mirche 

Tochter  be«  i»rinicn  Wilhelm  üou  Bieußcu,  üenu'äblt  l>cr\iiftcllen.  Uber  270  i*roteftanten  ftarben  in  ben 12.  Cft.  1842  mit  beut  bamaligeu  Mronprinjcu,  nach'  nächften  brei  fahren  auf  bem  Sehe iterbnuf en ;  ein 
berigen  Möntg  Wartntiltan  II.  oüfepb.  feit  U».  Vtäxs  päpitltchcr  ilegat  nahm  in  Bonbon  feinen  Si^;  Mlöiter 

18»>4  'föitmc,  trat,  nad)bem  fie  feit  beut  Tobe  ihre«  unb  Bi«tümer  mürben  micberbergeftellt.  Bbilippmar 
Wemabl«  in  gänzlicher  ̂ urüdge^ogenbeit  gelebt  hatte,  iujmiicben  febon  155  »  nach  Bcüffel  jurüdgelcbrt  unb 
12.  CIt.  1874  jur  fatbolifchen  Mirche  über  unb  tuobnte  befuchte  Vi.  erft  1557  roicber,  um  fie  jum  Mriege  gegen 

feitbem  in  lilbigenalp  im  i'ecfatbal.  Sie  erlebte  nod)  »"yronlreid)  $11  bewegen,  bei  aber  7.  ̂ an.  1558  )um 

boö  id)rerflid)c  ̂ nbe  ihre«  Sohne«,  Mönig  üubmig«  II.  Bcrluft  uon  l£alai«'fübrte.  Tic  Bemncbläffigung  üon (188Ö);  auch  ibr  .jrociter  Sohn.  Mönig  Otto,  ift  gei-  feiten  il)ie«  Wemabl«,  bie  fd)inerjlicbe  *inttäufd)iing 
fte«lranf.  Bgl.  SM.  Sd)ulße,  Vi.,  Mönicjiu  üou  ihrer  Hoffnung,  SKuttcr  zu  merben,  ftür.yten  fie  in  tiefe 
Batjent  (Sßüiid).  1892).  |  Dielancbolic  u.zerriittctcnihreWefunbbeit.  obreiJiad)* 
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920 Flavia  ((Snglanb,  Ctrurien,  granlrcid)). 

folgen«  mar  ihreSd)»Defler  (Sliiabetb.  S?gl.  Örif  f  et,  \  mäl)lte  ftd)  lö.Xe.$. 1«00  mit  fcrinrid)  IV.  oon  JvranL 

Nouveaux  eclairciHsementx  sur  l'histoirede  Marie  reid),  bem  fie  1601  bot  Xnupbm,  nnebbertgen  gab» 
(Vlmfterb.  u.  $ar.  1766);  Jurner,  History  of  the  mig XIII.,  gebor.  SStemobl  Don  itatt  liebem  nitb  imptM 
reign  of  Edward  VI.,  Mary  and  Elizabeth  (2.  Aufl.,  [otttem  äußern,  entfrembete  fie  fid)  bod)  ihren  Qfanabl 

l'onb.  1854);  Ibjlcr,  England  under  Edward  VI.  burd)ü)r  bcrrfebfüdüigeSSskfen  fomie  bureb  ibre  aller» 
and  Mary  (baf.  1839);  ättabben,  Household  book  bing*  gegrünbete  (£iferfud)t.  911*  .^einrieb  1610  mü 
of  the  Queen  Mary  (baf.  1830);  3  immer  mann,  einem  V>eer  nad)  3>cutid)lanb  jur  Unteritüftung  ber 

sDf.  bie  ttntboliidjc  (ftreiburg  1890).  ^roteftanten  abgeben  wollte,  beftimmte  ite  ihn.  fie 
5)  SR.  oonUWobena,  Königin  oon  IS  n  glaub,  juoor,  13.  URai,  ju  St.'Xent*  frönen  $u  lnffen.  flm 

geb.  5.  Clt.  1658,  geft.  7.  SKai  1718,  $od)ter  be*  $>er'  folgenben  Sage  marb  ber  König  oon  Siaoatltae  er* 
jog*  Wlfonfo  IV.  oon  SNobcna,  warb  30.  3<pt.  1672  morbet  Jer  Skrbadn,  baß  fie  an  bieicr  ibat  mtt 

mit  bem  $>erAog  oon  |lorl,  uadjmaligem  König  3a-  fdjulbig  getoefen  fei.  ift  unbegrünbeL  Sie  übernahm 

fob  II.  oon  Cnglonb,  oermäblt  nnb  übte  nad)  ber  bie  5Hegentfd)aft  für  ibren  unmünbigen  ̂ obn  l'mv 

Xbronbefteigung  ihre*  (Matten  großen  fönfluß  auf  bie  mig  Xj'll.  in  ber  fduoierigiten  iJage.  SJon  einer  ge> 
oon  ibm  befolgte  iiolttil  au*,  rocld)e  bie  SiSteberauf-  toaltfamen  äieaftion  be*  oon  >>euin.ti  IV.  gcbänbtg' 
rid)tung  ber  fatbolifd)en  Sieligion  in  (inglaub  jutu  ten  .'öodiabek-  bebrobt,  warf  fie  ftd)  ber  flerif alen  unb 
3iele  battc.  9iad)bem  fie  10.  Juni  1688  ben  ipätern  fpnnifeben  Partei  in  bie  firme.  Maria*  Ratgeber  warm 

^rätenbenten  C\afob  III.  geboren  unb  bie«  Grcigni*  namentlid)  bie  !öotfd)after  Spanien*  unb  iHom*  unb 

bie  (Srpcbition  ̂ ilbems  oon  Cranien  unb  ben  flu*'  I  ber  ÜRnnn  ibrer  Kammerfrau  üeonore  (Malligat.  ber 

brud)  berSicoolution  in  (iuglanb  beroorgerufeu  hatte,  ]  Italiener  Gonrini.  ben  fte  1614  jum  SKan'djnU  unb 
flob  SR.  1<>.  $e,v  1688  mit  ihrem  Sohne  nad)  orranl«  Marquiä  b'flncrc  beförbertc.  3>ie  ̂ rinjen  oon  Weblüt 
reid)  unb  lebte  in  3t.»(#crmnin,  roo  fie  aud)  nad)  bem  ■  unb  ber  vodjnbcl  erhoben  mcbrfadje  flufäänbe,  bte 
Xobc  ihre*  glcidifall*  geflüd)tetcn  Öemabl*  ocrblieb.  l  SR.  nur  mit  SKübe  unb  Cpfem  nieberbalten  Jonnte. 

oon  einer  fran^fiidjen  Sknfion.  j  Vlud)  nad)  ber  Münbigfeit*erflärttng  be*  jungen  Kö> 
6)  SM.  II.  otunrt,  Königin  bon  (Snglanb,  nig*  1614  behielt  W.  bie  Leitung  ber  Staategetcbäfte. 

geb.  :«>.  flpril  1662,  geft.  7.  ̂ an.  1695,  locbtcr  Ja«  biet  enblid)  erfterer,  oon  feinem  (Münftliug  VUbert  be 
fob^II.  u.  berflnnaJönbe,  mnrbeinber  angUfanifcben  üuijne^  aufgereiht,  (£oncini  24.  «pril  1617  nieber« 

Monfeifton  erlogen,  heiratete  im ̂ ooember  1677  ibreu  fefatcHen  lief;  unb  feine  3ftuttcr  l'i.  nad)  iötoi*  rer 
Detter  iföilbelm  III.  oon  Cranien,  Statthalter  ber  wies.  Um  22.  Jfcbr.  1619  entfloh  biefelbe  jeboeb  mit 
Wicberlanbc.  unb  fdjlofj  ftd)  ganj  beffen  flnfid)ten  unb  Jöilfc  beä.i>cr\og«l  oon  (Spcrnon  nad)  flngoulenie.  oer* 
Plänen  an.  Sic  mar  einociftnuben  bamit,  baft  il)r ,  föbnte  fid)  aber  30.  flpril  1619  mit  üubnug  XIII.. 

Wfinnbl  in  SHobrung  ihre«  (Srbred)t«  1688  bie  (£r*  |  lehrte  nad)  üu^ne«'  Sobe  (14.  1621 1  nad)  $ari6 pebition  gegen  (inglanb  unb  ihren  ftater  unternal)in  Auiiid  unb  trat  mieber  an  bie  Spi^c  bce  Staaterat», 
unb  nad)  ̂ afobvS  «>lud)t  neben  ihr  jum  König  ernannt .  Um  fid)  ibren  Ginfluft  ju  fid>em,  oerfebaffte  fte  3ii» 
unb  mit  ber  Regierung  betraut  mürbe.  Nur  bie  lird)*  cbelicu  einen  3u)  im  Winiftertum,  fab  ftd)  aber  halb 
lieben  Angelegenheiten  unterlagen  toefentlid)  diivr  vci  {  burd)  biefen  oon  ber  Veitung  be«  Staate*  oerbrängt. 
tung,  unb  fie  fütjrtc  and)  bie  Jpcrrfcbaf t ,  roenn  Umfonft  fe^tc  Tic  alle  SKittel  in  ikmegung.  um  bin 
heim  oon  (Snglnnb  nbioefenb  loar.  Stuf  ihren  Srfunfd)  oerbaßten  Mann  Dom  frofe  ju  entfernen;  am  fogen. 

erridjtetc  ihr  Wctualil  bae  Warinc  ̂ noaltbenboipital  Xage  ber  ̂ Betrogenen  (journee  den  dupts,  11.  Kot}. 
in  Wreemotd).  5*gl.  »Lettre»  et  memoire*  de  Marie,  i  1630)  unterlag  fte  enbgültig  bem  überlegenen  (Metfte 

reine  d'Anjrleterre«  (breg.  Don  ber  (Gräfin  SXaric  ibre*  (Megncr«  unb  mürbe  im  ̂ uli  1631  jur  Jyiudjt 
fJentntd,  frnag  1HH0);  »Meinoirs  of  Mary,  qneen  of  nad)  Trüffel  ju  ibrer  Jantc  ̂ obella,  ber  bamaltgen 

England«,  16*9  93  (brSg.  oon  Töbner,  l'eipj.  Negcntin  ber  Niebcrlanbe,  gelungen.  $on  Siiebelteu 

IHK«»;  Krämer,  SR.  II.  Stuart  (Utredjt  1H90); 1  16^i8  aud)  au*  biefem  i?anbc  oertnebeu.  begab  fte  ftd) 
Wippolb,  XicJHegicrung  ber  Königin  iKarn  Stuart,  !  (Cltobcr  1641)  nad)  Köln,  wo  fte  faft  in  lürfttglett 
OenMt)Hn  Wilhelm«  III.  oöamb.  1895).  ihr  üeben  befdjlofj.    *ari*  oerbantt  ibr  ba*  »d)öne 

!«triirirn.|  7)  \\K  iluifc,  Königin  oon  o  t  in  ̂ >alai*V!urembourg,  bie  öffcntlicbe^romenabe  (£oure 

rien,  geb.  6.  ̂ uli  1782  in  Mnbrib,  geft.  13.  UNärj  In  iHeiue,  nu*gicbigc  Saffcrlcttungen  unb  bie  r-.nnm 

1824  in  Alicen,  Iod)tcr  be*  König*  Karl  IV.  oon  Spa*  lung  ber  aüegoiifchen  ©emälbe  Sruben*"  im  i.'ouore. 
inen  unb  ber  SKacia  üuife  üon  ̂ arma,  loarb  1795  !£gl.  b'Gftre'e*,  Memoire«  d'Etat  sous  l.\  reseoee mit  bem  C\ttfatiten  Vubmig  oon  ourbon  oermäblt,  de  Marie  de  Medicis (^Jar.  1666);  ̂ ondiar tratn, 

ber  1801  jum  König  bc*  neuen  Sicidic*  (itrurien  er»  HAnoires  concernant  les  affaires  de  Krauce  st.ns 

hoben  würbe.  Nnd)  beffen  lobe  (27.iWni  1803)  mürbe  la  n'geucede  Marie  de  Medicis(^aag  l72(»,25Bbe.); 
SR.  Siegenlin  für  ihren  Sohn  Karl  Üubmig.  fllö  ba*  j  Miß  ̂ arboe,  The  life  of  Mary  de  Medicis < 2. flufL, 

Königrcid)  1807  oon  ben  Jranhofcn  befe^t  mürbe, '  i'onb.  1852, 3  ©be.);  Herren*,  Les  mariages  e>j-a- 
ging  )ic  nnd)  Spanien.  Nad)  ihre*  Katers  flbbanluug  gnols  sous  Henri  IV  et  la  regence  de  Marie  de  Me- 

(1808»  lebte  üc  in  Marina  unb  erhielt  bann  sJii,ya  al*  dicis  (^ar.  1869);  Xciielbe,  L'Eglise,  et  l  etat  en 
flufentl)altoort  angewiefeu.  1811  ocrfudjtc  fie  nad)  France  sous  le  n'i;ue  d'Henri  IV  etc.  (bai.  18721 
(iuglanb  ut  fliehen,  bod)  loarb  ber  ̂ lan  oercitelt  unb  9)  W.  Jbcrefta,  Königin  Don  Jtranf  retdb. 
ÜK.  in  ein  Mloftcr  ui  SJoiu  gebracht ,  mo  fie  bi*  1814  geb.  10.  Sept.  1638,  geft.  30.  Juli  1683  in  2>eriaiUe$, 
blieb.  Xurm  ben  Liener  Kongreß  erhielt  fie  für  ibren  Iod)ter  König  ̂ btlipp*  IV.  oon  Spanien,  mürbe 

Sohn  bne  i>eriogtuut  i'ueca.  1876  mürbe  fie  ootn  1660,  nad)bcm  ber  ̂ Drcnäifme  Jriebe  1659  bie  ixi* 
iiapit  feiig  geiprodjeu.  Die  »Memoire«  de  la  reine  rat  feftgefebt  unb  W.  aUcn  ibren  SJedjten  auf  ben  fpa* 

d  fetrurie«  gab  i.'ciuierrc  b'Wrgt)  (i*ar.  1814)  berau*.  nifd)en  2l)ron  entfagt  batte.  mit  Üubmig  XIV.  oon Uraufrcirti.i  8)3K.  oouiltebici,  Köitiginooit  ^ran(reid)  oermäblt.  ̂ übfd),  gut  unb  befdietbeu,  ge» 
ftranfreid),  geb.  26.  April  1573  in  ftlorcnj,  geft.  nügte  fte  ibrem  ebrgcijigen,  thatrräftigenöemabl.  ben 
3.  C\uli  1642,  bie  loditcr  be*  ü)roßber*og«  ̂ ranj  I.  fie  järtlid)  liebte,  md)t  unb  mußte  c*  )td)  getanen  lof- 
oon  Io*caua  unb  ber  Jobauna  oon  Cfterreid),  oer> !  fen,  baß  bcrielbe  SKätreffen  ben  ©orjug  gab  unb  bteie 
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fogar  an  ben  §of  50g.  Sie  fud)te  Sroft  in  strengen 
religiöfeu  Übungen.  Xxo{\  ibre«  VJci  ud)t«  auf  ibr 

(Srbredjt  ntad)te\'ubmig  XIV.  ba«felbe  fowobl  1  »>»>.*» 
und)  ibre«  Malers»  Xob  auf  bic  fpanifdjcn  iRicberlnnbc 
als  1700  auf  Spanien  felbfl  geltenb. 

10)  SJf.  üef jcjtjnäfa,  Hönigin  bon  ftranl* 
reid),  geb.  23.  ̂ uni  1703,  geft.  24.  ̂ uni  1768  in 
SSerfaille«,  Sodtfer  be«  Hönig«  oon  i*olen,  fpfitcrn 
•Vcr,oiV>  bon  Volbringen,  Stnni«lau«  Üefjcjb,nöfi, 
berichte  eine  unruhige  CUigcnbjcit.  ba  ibr  V*atcr  au« 
$olen  bertrieben  würbe  unb  cril  1719  im  Glfan  ein 

befdjetbene«  vi'i-.i  faub,  würbe  aber  oon  ibrem  Spater 
uorjüglid)  erlogen  unb  unterrichtet.  Vlm  5.  Sept. 
1725  würbe  fie  mit  bem  fieben  ̂ nbre  jungem  Hönig 
Subwig  XV.  bon  ftranfreid)  bcrmäblt.  ber  fid)  aber, 
ald  er  berangemadjfcn  war,  ber  baulichen  unb  icbnell 
atternben  Wcmablin  nllmäblid)  entjog  unb  fid)  in  bic 
Vlnue  unwürbiger  SWntrcifcn  ftürtfe.  Cinfad)  unb 
bcfcbctbcn,  aber  bod)  nicht  ohne  ViJürbc ,  berlcbtc  fie 

ibre  Jage  in  eiufamer  ̂ urüdgc,}ogenbeit  in  (ScielL 
fdjaft  weniger  ftrcunbe  unb  mit  religiösen  Übungen 
unb  SÖobltbun  bcfd)äftigt.  V3on  ibren  *cbn  Hinbern 
überlebten  fie  nur  bicr  Xöchtcr.  3bre  Biographie 

f  chrieb  bie  Wräfin  b'Vl r  m a i 1 1 e,  geb.  S e"g u r  (2. Vlufl., 
V^ar.  1870).  VJgl.  »Lettre«  iuedites  de  la  reine  M. 
Ls  et  de  la  dnehesse  de  Luynes  au  President  He- 
nault«  (br«g.  bon  Xigucre«,  V^nr.  18««»);  IKarquife 

bc«9ie'nur.  Stanislas  et  M.  Leczin^ka  (baf.  1895). 
11)  SM.  VI n t o i n e 1 1 e ,  Hönigin  oon  ftrant» 

reid),  geb.  2.  ÜJioo.  1755,  geft.  1«.  Cft.  1793,  jfingfte 
Xocbter  bc«  Maifei«  ftran.t  I.  unb  ber  Maria  I  horeno, 
würbe  16. Mai  1770  nn  ben  Xcutpbin  oon  ftranfrcidi, 

ben  nachmaligen  Hönig  üubwig  XVI.,  bcrmäblt  unb 
jwar  gegen  beffen  Neigung ,  baber  cd  M.  Vlntoinette 

trofc  ihrer  lörperlicbcn  unb  geiftigen  VJorjüge  nur  all' 
mäblid)  gelang,  fid)  bie  fcJicbe  iljre«  ©cmabl«  ;ut  er 
werben.  Um  fo  inniger  war  bic  ISbc  fortan,  meibrenb 
bic  üebetwweife  ber  jungen  unerfahrenen  Hönigin,  bic 
fid)  oft  über  ba« Zeremoniell  bc«  $>ofe«  oon  Vkrfaillcö 

hinwegfegte  unb  fd)on  nid  Cfterreid)erin  bie  VJoltdmci- 
nung  gegen  ftd)  hatte,  ju  bielfadjen  Vicrleumbungen 
vinlai;  gab.  SJcionbcr«  bic  !palöbanbgefd)id)te  (f.  b.) 
fd)obete  bem  iHufc  ber  Hönigin  auBerorbcntlid)  unb 

gab  jit  ben  abgefdwiadtefteii ,  aber  geglaubten  öc« 
iüdjtcn  Vlnlaj).  4s>irllicb  untcrftüutc  M.  Vlntoinette 
mit  Sifcr  bic  au«fd)mcifenbc,  babfücbtige  unb  allen 
VJerbcfferuugen  fanatifdjfcinblidVftöflingspartci  uub 
beranlafcte  jum  großen  Xeil  ben  Sturj  Xurgot«  unb 

^oled^erbe^'  (f.b.).  1789  bic  9?ationalberfamm^ 
lung  5ufammcngetrcten  war,  galt  bie  Hönigin,  nid)t 

mit  unredn,  alei  erbitterte  üfcgncrin  bce!  bemofratifd)« 
lonftitutioneUen  Softem«,  «ei  bem  ̂ öbelangriff  auf 

Serfaiae«  (5.  -6.  Ott.  1789)  war  bceibalb  ibr  Veben 
in  Qkfabr.  WS  fie  mit  bem  Hönig  nad)  ben  Xuilcricu 
übcrgefiebclt  war,  fudjte  fte  benfelbcu  ju  cntid)loffencr 
Xbdtigfcit  an^ufpornen  u.  tnüpftc  mit  IKirabcau  u.  a. 
llnterqanbluugcn  au,  um  bic  3Uonard)ic  ,^u  retten. 
Vlber  im  entfdieibenben  Vlugcnblid  fdteiterte  ber  W>» 

fd)lufj  jebceimal  an  SR.  Vlntoinctten«  ."öaft  unb  sJKiiV 
trauen  gegen  bie  Seiler  ber  lonftitutioneUen  Partei. 

3)cr  berunglüdte  ̂ lud)tbcrfud)  (20.  3uni  1791)  ber- 

jd)limmcrtc  bie  l'age  febr,  bod)  geigte  bie  Hönigin  bei 
bem  9Jcri)ör  barüber  eine  bofc  Stnnbbaftigteit.  Vllö 
10. 9(ug.  1792  bie  Xuilerien  erftünut  würben,  wo  fie 
inmitten  ber  ̂ ufultcn  bc*  pöbele  eine  majcftätiid)c 

9iube  unb  3Bürbe  bewabrte,  flüditete  fte  mit  bem  Hö* 
nig  m  ben  Saal  ber  3iationalocrfammlung  unb  würbe 
bon  ba  in  ben  2cmple  in  förmlidje  öefangenfebaft 

abgeführt  fyn  Tejcmber  würbe  nc  bom  Hönig  ge- 
trennt; man  oerftattete  ibr  nur  nod)  am  Xagc  oor  ber 

öinriddung  bc8  Hönigd  (20.  3an.  1793)  eine  3Us 
fammenfunft  mit  ib,rem  ©emabl.  Vlm  3.  Juli  trennte 
man  fie  aud)  troö  beftiger  Wegenwebr  oon  ibrem 
Sobn  (Vubwig  XVII.),  unb  1.  Vlug.  würbe  fie  aud 
bem  Remple  nad)  bem  Öcfängnid  ber  ̂ oneiergeric 
gebradjt,  wo  fte  nid)td  ali  ein  fd)ledjtee  ̂ elbbett.  einen 

&cbnftul)(  oon  Strob  unb  einen  tleinen  ZvA-  oorranb. 
Vlm  14.  Cft.  würbe  fie  oor  ba«  SBlutgciicbt  geitcQt 
wo  fie  nidjt  nur  bc«  SScrratö  unb  ber  Vlnftif tung  jum 

SJürgertricg,  fonbern  nud)  ber  geinetnften  Sittenocr» 
breeben  angellagt  würbe.  Xroft  aller  Wiftbanblungcn 
aber  bewabrte  fie  föürbc  unb  Weiiteägegenwart.  %Mir 

Iobe*urtcil  bcmabm  fie  obne  Ttdjtbarc  Öcmüti?bewe' 
gung.  Um  16.  Cft.,  geqen  12  Ul)r  mittag«,  würbe  fie 
unter  Hränfungcn  unb  Sdjmäbungen  aller  9lrt,  benen 

fie  eble  fteftigfeit  cntgcgenfc^tc,  auf  ba*  Sd)nfott  ge« 
fübrt.  2)er  Seicbnam  würbe  in  biefelbc.Haltgrube  bc« 

iliagbalencnfird)l)of«  gelegt,  welcbe  bie  Überreftc  Vub> 
wig«  XVI.  aufgenommen  ba ttc,  1815  ober  nad)  St.« 
3>cni«  gebradit,  wo  ibr  ein  fdjönc«  (Srabbcnfmnl  er* 
ridjtct  würbe,  «gl.  S^ebcr,  Memoire*  concernant 
Marie -Antoinette  (üonb.  1806  ,  3  *Jbc.>;  «iab. 

(Sampan,  Memoires  sur  la  vie  privee  de  M.- An- 
toinette (neue  Wu«g.,  fjor.  1881);  Qtoncourt,  His- 

toire  de  M.- Antoinette  (beutfd),  3.  Wufl.,  Sien 

1867);  t£b^ambricr,  M. -Antoinette,  reine  de 
France  (3.  «ttfL,  1hm7);  bc  «nrf ,  M.-Antoinette, 
sa  vie,  sa  mort  (1889);  bc  ̂ olljac,  La  reine  M.- 
Antoinette  (1890,  «radjtwerf);  bc  la  JHod)eterie. 

M.-Antoinette  (2.  Vlufl.  1892,  2  SJbe.;  beutfd),  tBtOI 
1893);  V)onge,  Life  of  Mary  Antoinette.  queen 
of  tYance  (Vonb.  1876,  2  93be.);  (£amparbon.  M.- 
Antoinette  et  le  proces  du  collier  (1863);  Tcrielbe, 
M.-Antoinette  a  la  conciergerie  (2.  Vlurl.  1867); 

Ipuarb,  Memoires  sur  M.-Antoinette (1865);  l'e«* 
eure,  M.-Antoinette  et  sa  famille,  d  apres  les  nou- 
veanx  documents  (5.  VttfL  1888);  l£ombe«,  M.- 
Antoinette  et  rintri^ue  du  collier  (1876);  Sorb 

(Mo wer,  The  last  days  of  Mary  Antoinette  a'onb. 
1885);  jmbert  be  Snint*Vlmanb,  La  eour  de 
M.-Antoinette(1888);  Xcrfclbc,  M.-Antoinette  et  la 

tin  de  l'ancien  regime  (1895);  «rölfi,  MöniginUK. 
iMntoincttc  (üeipj.  1894);  Vlrnetb.  Marin  Iberefta 
unb  3R.  Vlntoinette;  ibr  «ricfwcdjfcl  (2.  Vlufl.,  Sten 

1866);  Scrfclbc,  Vi.  Vlntoinette,  C\ofepb  II.  unb  i.'co* 
polb  II.  (baf.  1866);  bic  oon  Vlruetl)  unb  Weffrorj  ber* 

ausgegebene  »Correspondance  secrete  eutre  Marie- 

Therese  et  le  comte  de  Mercy  d' Argenteau.  Aver  les 
lettres  de  Marie-Th6re.se  et  de  M.-Antoinette«  (i'ar. 

1873  -74, 353bc.);  erftc  boüftänbige  unb  nutbentifdjc 
Sammlung:  »Lettres  de  M.-Antoinette«  <br«g.bon 
be  la  ̂ Kodjctcrie  unb  bc  VJcaucourt,  V3b.  1 ,  1895). 

2)ie  bon  öunolftein  (in  ber  »l'orrespondauee  iuedite 
de  M.-Antoinette«,  1864)  unb  Jeuillct  bc  tfombcS 
(>lx>nis  XVI,  M.-Antoinette  et  Madame  Elisa- 

beth«. 1864  73,  6VJbe.)  beröffentlidjtcn  VJrictc  ber 
2».  Vlntoinette  ftnb  gälfdjungen. 

12)aH.üuife,  Hniferin  ber  ftranjofen,  sweite 
Wcmablin  Napoleon«  L,  nad)  beffen  ̂ all  Jöer^ogin 

oon  ̂ arma,  i*iacen^n  unb  Wuaftalla,  geb.  12.  3?ej. 
1791,  geft.  17.  Xcj.  1847  in  *arma,  bie  ältefte  loaj- 
ter  be«  Haifer«  Ar.ur,  I.  au«  beffen  ̂ weiter  (£ljc  mit 
Maria  Xbcrefia  oon  Neapel,  würbe  nad)  Napoleon« 

Irennung  bon  >fcpl)ine  2.  Vlpril  1810  ju  v#ari« 
gegen  ihtvn  VBunfd)  mit  bemfelbcn  oermäblt  unb  ge« 
bar  ilpn  20.  SHärj  1811  einen  Sobn,  bem  Wapolcou 
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922 Ataxia  (Stapel,  Portugal,  Sdjottlanb). 

fduMt  oor  'einer  Wcburt  ben  Namen  eine*  Mönigf  oon 
Nom  ocrlieben  hatte.  1813  bctletbctc  ftc  Napoleon 
mit  einer  madülofen  iNcgcntfcbaft.  Wäbrcnb  ber  Ikt 
bannung  tbre<$  Wcmablä.  beffen  Wröfjc  fie  nie  begriffen 
bat,  nadi^lba  \eigte  Tie  bie  böd)!tcWeid)güliigtctt  unb 
begab  iien  nach  Sebötibrumt,  wo  fie  aud)  wäbrcnb  ber 
.Rimbert  Jage  mit  ihrem  Sohne  blieb,  obgleich  ftc  öon 
Napoleon  angeloben  würbe,  nad)  $ariv>  |U  lommcn. 
3n  bem  Vertrag  oon  rvontaincbleau  warb  ihr  ber 
Wang  unb  Xitel,  ben  ftc  bisher  geführt  hatte,  fowie 
ber  OeftB  ber  vcrjoglümcr  Marina,  ̂ iacenw  unb 

(^uaitalla  •,ugefid>ert ,  beren  Negierung  fie  20.  Wpril 
lHlti  übernahm.  Ter  Mönig  pon  Nom  blieb  in  Wien 

unb  erhielt  nachher  pon  Matfer  Jvranj  ben  Xitel  »S>cr* 

\oq  oon  Metcbitabt".  18J2  oermäblte  fie  (ich  in  mor- 
ganatiid>cr  l*hc  mit  bem  Winten  Ncippcrg,  ben  man 
ihr  Den  Wien  alä  Cbcrbofmctitcr  mitgegeben  hatte, 
unb  bem  iie  beu  iviirfteu  oon^Wontcnuoöo  gebar,  $gl. 

Gelfert,  *K.  Lmfe,  l*nber}ogin  oon  Cftcrreid).  Hai« 
icrtn  ber  J\ran^ofen  (Wien  l873r,  Wertbeimer, 
Xtc  Beirat  bei  (inberjogiu  SR.  Luifc  mit  Napoleon  I. 

(bof.  1882V,  SHnb.  Turanb  <tfbrenbante  ber  Stot- 

feriit,  geil.  l*-">i»i,  Memoire*  sur  Napoleon  et  M.- 
Louis»:.  IHM— Hii^ar.  iHHör,  ̂ mbert  bc  Saint* 
Antanb,  M. -Louise  <baf.  18*5  -8«,  4  Xlc.  ber 
»Kemmes  des  Tuileries);  »C  urrespondiinee  de  M.- 
Luuise«  (baf.  1K87>. 

|*Nranti.|  I  ii  Uli.  Sophie  Amalie,  frühere 
M  ö  n  i  q  t  n  o  o  n  N  e  a  p e  l ,  geb.  4.  Cft.  1 84 1  in  Sofien» 

hofcit.'  Xodücr  bo>$  ftcrjog«  UTarimitian  oon  »anern, 
warb  8.  #Vcbr.  1  s."»**  mit  betu  Mronprin.icu  oon  Neapel 
ucrmahlt.  Am  22.  iNai  1*59  beftteg  ihr  Wcmabl  alä 

Tyrann  11.  ben  Thron;  bod)  gewann  UW.  wenig  l*üt= 
jluH  auf  feine  Regierung,  bie  burd)  Waribalbt«  ̂ ug 
nach  Neapel  ihr  llnbe  erreichte.  1W.  folgte  ihrem  ent« 
thronten  Wcmnbl  nach  Waeta  unb  jeigte  bei  ber  iöe« 

lagerung  bieier  Jvcftung  grofjen  9Rtti  !*:ib  bingebenbe 

Liebe  in'  ber  Wiege  bei  il<erwunbetcn.  Nach  ber  Uber* gäbe  ber  Leitung  (13.  ftebr.  1881)  ließ  ftc  fid)  mit 
ihrem  Wrmahl  in  Nom  nieber,  liebelte  aber  1M70  nad) 

dauern  über.  xMne  (*be  blieb  fütbcrlo*;  ihr  Wcmabl 
ftarb  27.  Xev  1894. 

14)  Nu  Maroline,  Mönigin  oon  Neapel  unb 
Sizilien,  f.  Marolme  4  . 

I 'iior!,H,ni  |  |R)  SR.  II.  ba  Wloria ,  Mönigin 
oon  Portugal,  geb.  4.  April  181»  in  Nio  be  ̂a* 
netto,  geit.  I5.Noo.  1858,  Xodücr  beä  Mr.iier«  Xom 
U>cbrci  i.  pon  ̂ rafilicn  u.  ber  ̂ r,her^ogin  Ücopclbtnc 
pon  f  iterreidj,  würbe  nad)  bem  Xobibrc<5(9rofwater#, 
beef  Mönigd  Johann  VI.  pon  Portugal,  burd)  bie  ftnU 

fagungdalte  thre^  Ratetet  2.  Ui'ai  18518  Monigin  pon 
Portugal  unb  1827  mit  ihrem  Cheim  Xom  Diiguel 
öerloht.  ̂ m  Sommer  1828  fanbte  Tom  i^ebro  1W 
unter  Vlufticbt  be*  U«nrauia  Pon  iHnrbacena  unb  bed 
Otafetl  ba  Sßonte  nach  ISuropn,  bamit  fie  am  .V>of 
ihre«  mütterlichen  Wrofuiater*,  be^  Maifers*  oon  Öfter- 
reich,  erlogen  werbe.  Xa  aber  XotnIWiguel  fieb  unter= 
beffeu  mm  abfoluten  Mönig  pon  Portugal  aufgewor> 
fen  hatte,  lehne  1K.  im  Citober  1H29  na*  ̂ raftlien 

,\urüd.  v.Vadibcm  ihr  4<atcr  mit  t>ilfc  (inglanlxt  unb 
,>ranfreidic<  ben  portugieüfeben  Xhron  erlämpft  unb 
Tom  Diigucl  pertriebeii  hntte,  warb  fie  24.  Juli  1833 
in  ijiifabön  al*  Mbnigin  aufgerufen  unb  übernahm 
bie  Regierung  24.  Sept.  1834  nad)  bem  plö^licbcn 

Xobe  ihre«  iHatcrä.  ̂ \hre  IShe  mit  bem  trüber  ihrer 
Stiefmutter,  bem  ̂ rin^en  Wuguit  pon  iJeumtenberg, 

Würbe  fchon  nad)  ̂ weiDfonaten  (28.D(!är1j  183"i)burcb 
beu  Xob  beö  ̂ rinjen  gclöft,  worauf  ftd)  Hf.  *lpril 

1836  mit  beut  $rin*,en  5erbinanb  öon  Äoburg  -  Mo 
hart)  permäblte.  l'i.  war  ber  Aufgabe  niebt  gewaeb 

fen,  ein  «,errüttcte<l  Äeid)  unb  ein  Pom  i*ortcigetit  be- 
herrfebte*  ̂ oll  ju  regieren,  unb  machte  ftd)  überöte^ 
bureb  ISigenünn  unb  ̂ errfebfuebt  unbeliebt.  Sie  üatb 
im  Wochenbett  unb  hatte  ihren  alteften  Sobn,  Tom 

^ebro  V.,  jum  Nachfolger. 
ISdkPttian».]  lt>)  1H.  pou  Wuife,  ftdntgii 

Pon  Schottland  geb.  22.  9ioo.  1 5 1 5,  neft.  1 1 .  ̂Cunt 

1560,  Xod)ter  iSlaubiiiiS'  Pou  Öuiie,  verjoga  pchi 
Lothringen,  würbe  1531  mit  üubwig  öon  CtUtai, 

ftenog  oon  VongiicPillc ,  ber  1537  ftarb,  bann 

9.  D<äi  1538  mit  Mönig  CVdob  \'.  Pon  Sdjottlanö 
Pcrmät)lt,  war  nach  beffen  Xob  1542  Leiterin  bc» 

bem  iHcgcntcn  «rran  beigegebenen  iKatcc^  unb  würbe 
1564  nach  «rrane;  Siüdtntt  iHcgcntin  be^  »5ttigreti)4. 

Sie  pcriucbtc  ber  s?lutfbrcituug  ber  Äeformntion  ent- 

gegen jutreten  unb  erregte  1559  baburd)  einen  Huf' 
)tanb,  ben  fic  unterbräche.  ̂ \)U  einige  Todjtcr  war 
IVaria  Stuart. 

17.  ±K  Stuart,  Mönigin  pon  Scbottlanb, 

geb.  7.  Tcv  1542,  fieben  läge  por  bem  Xob«  ihre« 
&ater<J,  in  üinlitbgow  bei  (Sbinburg,  geft.  8.  Jtebr.  1 587. 
Tochter  oafobd  V.  oon  Scbottlanb  unb  ber  IVanc 
pou  (>uiife,  würbe  in  St.  >Wermain  am  fran^öftfeben 

(>of  erjogen  11. 24.  "Mpril  1558  mit  beut  Taupbtn.  bem 
nachmaligen  Mönig  ftran  j  1 1.  oon  Jtranlreicb.  »ennäblt 

"?ll«  ISnfelin  SRargarete  Xubor*,  einer  Tochter  öem- 
rid)<»  N  U.  Pon  ISnglanb,  nahmen  ftc  unb  ihr  tjkemabl 
Titel  u  Wappen teuglnnbä an,  inbemrie  bierburcbMö 
nigin  ßlifabetb  .\l>  illegitime  Tochter  §ctnricbd  VIII. 
unb  bcefheilb  be<t  englifd)cn  Thronet  unwürbig  bejeteb 
nelett.  V»iermit  begann  bie  ̂ «inbfcbcift  ̂ wifcöen  Ä. 
unb  (llifabeth.  Nad)  bem  frühen  Xobe  ibreö  @entabl# 
(5.  Ter.  1560)  fehrtc  3K.  nad)  Scbottlanb  ;,::utt  1 19. 

Vlug.  1561).  (Mer  brüten  wäbrenb  ihrer  tlbmcfenbcit 
bie  iSaloiniftcn  im  engften  $unbc  mit  bem  proteftan> 
tifeben  (Snglanb  bie  Jöerrfcbaft  erlangt,  ̂ unäcbft  orb 
uete  Tic  ftd).  obwohl  Matbolitin,  ber  proteftanttfeb' 
englifeben  Partei  unter  unb  machte  beren  begabteften 
Führer,  ̂ ame«  Stuart,  örafen  »011  Dcurrap.  ibren 

.^albbruber,  -,iiut  rrfteu  Dciniftcr.  HU  aber  Slitabetb 
pon  l£nglanb  biefen  Umftnnb  nur  benutücitm  fie  burrb' 
au«  oon  ftcb  abhängig  }U  mad>en  unb  burd)  Lift  ihre 

gewünfd)tc  Wiebcroennäblung  5uPerhinbem,aucbm' 

gleid)  ablehnte,  V.'J.',  alö  ihre  Nadif olger  11t  in  ̂ nglanb 
aujueri'cnnen,  warf  ftd)  ÜÄ.  ber  Partei  ber  tntbcli 
fd)cn  SJcahion  in  bie  ̂ Inne  unb  plante  mit  ihren  S*er 
wanbten,  ben  Wuifen,  fowie  mit  Spanien  trab  oon 

ikipit  eine  Neoolution  in  (^nglanb  u.  Scbottlanb.  Sie 
permäblte  ftd)  29.  ̂ uli  1565  mit  ibrem  fatbolrfdxn 
Detter,  bem  jungen  unb  fd)öncn,  aber  geiftig  unbebetp 
tenben  unb  d)ara(tertofen  Lorb  S>einrid)Tornleti.  ent' 

jweite  ftd)  aber  hierburd)  mit  ber  englifeben  "^arta 
namentlich  mit  IVurrap,  beffen  Auflehnung  gegen  bie 

^eirat  fie  mit  gewaffneter  £>anb  tücberfcblug,  unb  ge- 
wann an  ihrem  Wcmabl  toeber  einen  Beirat  nod)  eine 

Stille.  Tieäbe  war  ttnglüdlicb,  unb  febon  nad)  weni 
gen  neonaten  ftclltc  fid)  Tarulet)  an  bie  3pi$e  einer 

calpiniftifcb^englifcben  $erfd)Wörung  unb  hei;  ben  ®t 
beimfehreiber  ber  Mönigin,  Taoib  Niccio.  auf  oen  er 
ohne  ükunb  eifcrfüd)tig  mar,  9.  War,)  1566  oon  ihrer 
Äettc  wegretBcn  uno  ermoroen.  <scttoeiu  Taßte  ik. 
gegen  Tamlet),  bem  fie  19.  ouni  einen  Sohn .  ben 
Ipätern  ̂ nlob  VI.,  gebar,  bittern  WroU  unb  febenhe 
ihre  Neigung  u.  ihr  Vertrauen  ̂ nntc«i  iiepbum.  Ismrt 
of  ̂otbioell.  Terfetbe,  obwohl  erft  feit  (ur)eni  oer 
heiratet,  erwiberte  bie  Neigung  ber  Mönigin,  burd) 
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welche  er  bic  böd)ftc  (Vkwalt  }u  erringen  hoffte,  unb 
periebwor  fief»  mit  einigen  calpiniiliicben  (Sbellcutett, 
bie  Tarnlct)  perraten  hotte,  gegen  beffen  ücben.  Ss>ie 

weit  Di.  nn  biefer  Scrfdjwörung  beteiligt  War,  ift  un« 
gewif?.  Tte  ßcbtbeü  ber  iagen.  »rtaffettenbriefe«  (acht 
angeblidjer  Schreiben  Diaria«  an  »pthwell ),  bie  ihre 

Ditt'dmlb  bewerten  würben,  wirb  bestritten  (pgl. 
löreßlau  tm  »!öiitprifd)cn  Tafcbcnbucb«,  1882,  unb 
in  ber  ».vinonfeben  3eitfcbrif> ,  »b.  52;  Philipp 
fpn  in  bei  Revue  historii|ue«.  1887  89;  ftarft, 
Di.  Stuart  unb  bcrTab  Tarnten«,  »onn  1894).  Votb' 
well  unb  feine  Diitpcrfdjwprnen  erwürgten  Tarnlct) 
in  betu  £>oufe  in  Wirt  pf  Jtielb  bei  (ibinburg,  in  ba«  er 
ftcb  wegen  einer  anftedenben  Mronlbeit  juritcfgeiogen 
hatte,  unb  fprengten  ba«  $>au«  in  bie  Üuft  (10.  ftebr. 
1567).  Tie  öffentliche  Stimme  bezeichnete  twtbwcll 
als  ben  Diörbcr,  aber  Bericht  unb  Parlament  fpradicn 
ihn  frei.  SR, ,  ppn  ifeibeniehaf t  pcrblcnbet ,  ernannte 
ihn  junt  broBabnüral  unb  lieft  fid).  uad)bem  Votb 
well«  übe  auf  örunb  naber  Vcrwanbtfcbnft  gclöft 
worben,  ppu  ihm  im  Vlprtl  auf  (ein  SchloK  entführen 

unb  am  15.  iJiai  in  fcolpropb  nach  prptcftantifd)em 
unb  fathalifcbem  Siitti«  mit  ihm  trauen.  SJäbrenb 

Dt.  PPn  sBotbwell  tnranmiiert  würbe,  ftieg  ber  Un* 
Wille  gegen  fie  unb  ihr  Verfahren  immer  höher.  Tie 
©rofjeV,  barunter  auch  fplfhc,  bie  an  bem  Diorbe 

Tarnlcp«  fclbft  beteiligt  waren,  perbanben  fich  gegen 
«othwell,  unb  Di.,  bei  Harbern)  fcill  (lS.Cütni  1567) 

Dan  ihren  Gruppen  Perlaffen,  iah  leine  anbre  Wettung, 
al«  ihren  Gemahl  ju  Perlaffen  unb  fich  in  bie  Wem 
ber  Verbünbcten  ju  werfen.  Di.  würbe  ppn  biefen 

erft  nach  bem  Schlaf  üocblcocn  gebracht,  wo  fie  burd) 
bie  Trobung  mit  einer  Wnflagc  auf  Warb  ;mu  Vcr* 

jiebt  auf  bic'&rone  au  gunften  ihre«  Sohne«  unb  ,utr Vlncrtcunung  be«  Wrafen  Diurrau  al«  Regenten  ge* 
nötigt  würbe.  Wm  25.  CMi  warb  ihr  einjähriger  Sohn 

in  Ehrling  al«  ̂ alob  VI.  utm  ttönig  gefrönt,  ̂ war 
enttarn  Di.  2.  Diai  1568  mit  fcilfe  ppn  George  Tau* 
ala«  «>:•>  ber  4>aft,  rief  ihre  »vreunbe  ;u  ihrem  $ei< 
ftanb  auf  unb  fammelte  ein  .beer  ppn  60<x>  Wann 
um  fich;  aber  Diurrap,  fdjlug  unb  jerftreute  13.  Diai 
bei  fiangftbe  basfelbe,  unb  nun  faftte  Di.  ben  unglüd 

liefen  üntfcbluB,  bei  ber  itönigin  ppn  ISnglanb  Jpilfe 
au  fueben.  ̂ n  einem  ftifdjertabn  fehlte  fte  über  bie 
iüai  ppn  Soiwatj  nad)  (Sarltslc  über  (16.  Diai),  pon 
wo  fie  einen  rübrenben  »rief  an  ISlifabetb  fdjrieb.  Tie 

cngliidjc  Mönigin  würbe  aber  burd)  ihren  leiteubeit 
^tntfterGecil(£orb$urlcigb)  benimmt,  bie  tatbolifchc 
Sbronprätenbentin  in  fiefaerm  Wewahrfam  \u  halten, 
unb  Perweigertc  ihr  auch  bie  oon  ihr  erbetene  perfön 
lidje  ̂ ufammenfunft,  bi«  fie  fid)  Pon  bem  Vcrbadit 
be«  Diorbe«  ihred  Wemabl«  gereinigt  haben  würbe; 
auf  SJolton  iSafllc  Würbe  Di.  in  Sicherheit  gebracht. 

3um  ̂ ctuif  ber  Unterfuchung  ihrer  Sdjulb  würbe 
eine  ttomtniffton  ppn  cngltfcbcn  Vorb«  niebergefept, 
»or  welcher  Diurrnt)  in  eigner  ̂ erfon  bie  Königin  ber 
Teilnahme  an  Tarnten«  Diorb  anHagte  unb  Di.  fich 
burd)  ben  »ifcfaof  ̂ cdlte  unb  einige  anbre  Anhänger 
uerteibigen  ließ.  Xie  ftommiffton,  bie  erft  1U  i)oxl 
fobann  ju  ̂eftmiuftcr  tagte,  fam  ju  (einem  Siefultat, 
n>eil  6lifabcth  weber  eine  Verurteilung  nod)  eine  Pöl 

lige  ̂ reiipredjung  wünfd)te;  aber  Di.  blteb  in  &afl 
unb  wurbe  pon  einem  feiten  Scblpfj  \mn  anbem  (un 
ter  anbern  lutbunj,  3Singficlb,  Sbeffielb»  geführt, 
um  ben  miebcibolten  3kriud)en  3U  ihrer  Befreiung 
oorjubeugen.  6tne  Schiiberhebung  bc«  fattwlifcben 
Vlbel«  im  Horben  ßnglanb«,  um  3».  ju  befreien  unb 

ben  ̂ rpteitantüliHu«  }u  ftürjen,  wurbe  1569  nieber- 

'  geichlagen.  Ira^bem  blieb  Di.,  pbmpbl  fie  felbft  nur 
ihr  Ihrpnredjt  na*  Glu'abetl^  lab  gefidicrt  mtjfai 
wpllte,  bod)  eben  biefc*  Ihronrecht*  wegen  berDiittcl 
punlt  ber  PeiTinigtcn  »eftrebungen  be«  ppu  beu 

fuiten  becinflufiten  t*npfttum3.  Spanien«  unb  ,"tranh 
rcidw,  bie  fatboliid)e  Mirdjc  burd)  Glit'abcth«  »eiei 
tigung  in  (Jnglanb  wieber  yir  iii-rndjaft  \u  bringen. 
Di.  nahm  an  biefen  Plänen  eifrigen  Anteil,  ja  üe 

würbe  bereu  Wnregcrin  unb  ftete  Leiterin,  «ein  Diifj 
erfolg  fanntc  ftc  entmutigen,  immer  wieber  für  ihre 
Befreiung,  ben  Sturi  (Sliiabctb»  unb  bic  Ihnditung 

j  ihrer  eignen  $>crrfd)aft  iowic  ber  bei  latljolifcben  Miid): 
j  auf  ber  britiiebeu  ̂ nfel  ju  Icimpfen.  Ter  £>cru>g  Don 
Sionolt,  ber  Di.  heiraten  wollte,  bcohnlb  mit  ihr  im 
Skiefwcdiicl  iinnb  unb  Pon  !Hom  unb  Dinbrib  i^clber 

.  für  eine  bewaffncic  Erhebung  empfing,  wurbe  nnd) 

]  Gntbedung  bc*  Momplott«  int  Januar  1572  hinge- 
richtet. Tie  ISntberfung  einer  Vericbwörung  fnuäti 

fdjer  Matholilen  unter  flnton  »abington  (1586)  mit 
Spanien  uir  linuorbung  ttliiabethö  unb  Befreiung 
Diana«  hatte  eublid)  zur\volge,  baB  Icfüerc  felbft  bei 
Teilnahme  au  biefen  planen  angeflagt  unb  traft  eine i 
tyirlamenläftatut«  pon  1584  por  etil  Weridjt  pou  40 
ber  angefebenften  iiecrö  unb  5  Cberrid)tcrn  im  Sd)loü 
^otberinghnt)  in  ber  Wrafidwft  Uioi  thampton  geflcllt 
würbe.  Anfang«  erflärte  Di.,  bafj  fie  al«  eine  unab- 

hängige rtürftm  ftd)  einem  Verhör  burd)  Unterthanen 

1  nidjt  unterwerfen  tönne;  aber  auf  bic  Vorstellung, 
baB  Tie  ihrem  SHuf  auf  bieie  "Ji^eifc  am  meifteu  febabe, 
ergab  fie  ftd)  unb  ftanb  ben  SHidUern  Webe.  xMhc  Ver 

I  binbung  mit  fremben  Diädjtcn  fowie  bie  Diitwiifcn 
fdjaft  an  ber  Jöabingtonfcbcn  Verfdjwöruug  gab  ftc 

,  ju;  nur,  jctualö  einen  Diorbpcrfud)  gegen  l£ltfabetl) 

gebilligt  31t  haben,  leugnete  fte  ftanbhaft.  Dian  fanu 
I  inbe«  letti  ihre  Diitfchulb  auch  an  biefem  flnfchlagc  au- 
erwiefen  betrachten  (pgl.  »refjlau  in  ber  »frtftori< 
fd)ett  ̂ eitfehrift« ,  neue  Jolfle,  »b.  16).  Vluf  ©runb 

j  ber  <lu*iagen  ihrer  Schreiber  Uiau  unbl£urle  fpradwn 
j  bie  ftiebter  25.  Ctt.  gegen  Di.  ba«  lobceurtetl  au«; 
ba«  Parlament  benötigte  ba«fclbc  unb  Perlangte  poii 
Ulifabeth  utr  (Srhnllung  ber  Sieligipu  unb  jur  Sidjer- 
bett  bc«  iHeid)e«  unb  ihrer  eignen  ̂ erfpn  feine  Voll« 
ftredung.  (Slifabetb  febwantte  lange;  ftc  wüufdtte  ba« 

"Muffchcn  einer  öffcntlid)cn  JöinridituJig  ,51t  periueiben 
unb  lieB  bem  Stüter  ber  befangenen,  Sir  Lintia«  ̂ au< 

j  let,  einen  3Binl  erteilen,  jener  burd)  &iit  *uPPr,}U' 
fpittmen.  \Mbcr  "iHtulct  wie«  bin  Antrag  ',urüd.  t£nb 
lid),  1.  fabr.  1587,  unter jeid)ttete  ISlifäbeth  ungead)« 

1  tet  ber  ̂ nterpentipn  ber  tatholüchen  Jpöfe  für  bie 

|  Vcgnnbigung  Diaria«  ba«  Xobe«urteii  unb  gab  e« 
I  fabann  betu  Staat«fcfretär  Tauifon  mit  bem  vJcfcbl. 
c«  mit  bem  9ieid)«fiegcl  ut  Perichen.  Vurleigh  unb 
mehrere  Diitglieber  be«  (Geheimen  9iat«  beidtlpffen 
barauf,  ahne  eine  nad)iualigc  Anfrage  an  bic  Hönigiu. 
berettllnentfd)loffeuheit  iie  tonnten,  ben  Spruch  fofort 
pollftrcdcn  ut  laifen.  Tic  Wrafen  uon  Shrew«bun) 

unb  »ent  eilten  mit  beut  Iobe«urtciI  nad)  ̂ othering» 
hat),  Wo  fie  7.  fabr.  15h7  ber  befangenen  ihre  toin- 
riefatung  anfünbigten.  Di.  pernahm  bic  Eröffnung 
mit  gröfter  Bewegung,  fafjte  fich  aber  balb  unb  geigte 
nun  einen  bewunbcrn«wertcn  Diut.  Ter  ppn  ihr  er 
betette  Veiftanb  eine«  tathPlifd)en  Weiftlidjen  warb  ihr 

abgcichlagcn ;  ben  protcftautifchcit  bciitlidjen,  beu 

mau  ihr  aufbringen  wollte,  wie«  fie  ̂urüd.  Vlm  Dior< 
gen  be«  8.  fyebr.  gcttofi  fie  eine  Jöoftic ,  Pom  %ap\i 
^iu«  V.  fclbft  geweiht,  legte  ein  febwarje«  Sautttleib 
an,  ftieg  in  niajcftäiifcbcr  Stürbe  unb  Haltung  au« 
ihrem  Öctnad)  in  ben  Saal ,  wp  ba«  ÖJcrid>t  über  fte 
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abgehalten  Worten,  unb  legte  ihr  fcaupt  felbft  nuf  ben 
©lod.  inbem  fie  mit  lauter  Stimme  rief:  »!perr.  in 
beine  ̂ winbe  befehle  id)  meinen  ©eift.«  darauf  fiel 
il)r  stäupt  unter  bem  ©eil  bc*  frcnler*.  So  itarb  fie 

im  19.>br  ibrcröcfangcnfcbaft,  im  45.  ihre*  «eben*. 

Mranibcit  uub  Mitiumer  hotten  ibre  einft  fo  hohe  \»tn 
imtt  unb  Schönheit  gebrochen,  ̂ br  l'cicbnam  warb 
m  ber  Matbcbrale  \u  peterborougb  beigcfe&t.  3br 
Sohn  ofltob  W.,  ber  nicht«  für  ibre  Befreiung  unb 

Rettung  getban,  lieft,  ol*  er  ttönig  oon  (Snglanb  ge* 
worben  war,  ben  Sarg  ber  Sfutter  ju  S&fratinfiter 
beliehen  unb  ibr  ein  marmorne*  (Grabmal  errichten 

foiuic  ba«  Scblofi  ftotbcrtngban  jerftören.  ̂ n  üon< 
bott  empfing  man  bic  Munbc  oon  Staria*  Tob  mit 

Jubel.  VII*  iuan  «iltfabetb  bic  9tad)ricbt  brachte,  geigte 
iicgrofK^cftür\ung,t>eriuünf*tebcnunfeligen3)icnft' 
etfer  ihrer  State  unb  ftraftc  Tnoiion  mit  einer  Gfclb* 

btinc  oon  lo.o.'M)9ifb.  3terl.,  bie  ibn  an  ben  ©cttelftab 
brachte.  Staria*  tragifdjc*  (9cfd)id  bat  ju  mehreren 
bramntifd)cu  Bearbeitungen  <oon  9llfieri,  i>.  Möilcr, 

Stnric  o.  iSbner  Hidtcnbad),  Ü.  Sdjnccgan*  u.a.)  9ln« 
lau  gegeben;  bic  beroorrngcnbftc  tft  Schiller*  Trama 
•St.  Stuart« .  beffen  Wciamtcinbrud  mit  bem  ber 
Öeid)id)te  übereinitimmt.  9Jgl.  Siignct,  «efcbicbtc 
ber  St.  Stuart  ibcutidi,  3.  9tufl.,  Veipj.  1869);  Stife 

Stridlaub,  Life  uf  Mary,  »jueen  ot'  Scots  (neue 
9lu«g.A»onb.  1673,901k.);  Stefcncr,  Marie  Stuart 
et  le  comtede  Bothw elitär.  1863);  frofart,  Mary, 
Alleen  ot  Scuts  (Hbinb.  1H7(»,  2  ©bc;  3.  ?lu*g.  tn 
1  Bb.  188*>;  Wautbier,  Histoire  de  31.  Stuart 

<2.  9lufl.,  *ar.  1875,  2  öbe.);  l£fta  «Uta  Ufte,  M. 
Stuart,  fou  proees  et  hou  execution  (baf.  1873); 
Wacbclc,  St.  Stuart  (*>cibclb.  1879);  Cpifc,  St. 
Stuart  nacb  ben  neueftcu  ftoriebungen  bargeftcllt 
(meiburg  1875»  83,  2  Bbo;  Werfer.  9».  Stuart, 
hantle*)  unb  Botbwcll  (Lienen  1 88 1) ;  $  I)  1 1  i  p  p  f  0  n, 
Histoire  dn  reifne  de  M.  Stuart  (1kir.  1891  —92, 
3  Bbc.);  Mcronn  be  üettenbooe,  M.  Stuart, 

1'uMivre  puritaiue,  le  proc«'**,  le  supplice  (baf. 
1889,  2  500C.);  Storni,  Uli.  Stuart  (a.  b.  Tan., 
Stund).  1H94>;  »I/ettres.  Instructions  et  memoire* 
de  M.  Stuart«  (bt*g.  oon  9^rin$  Wer.  Vnbanoff, 
üonb.  1844,  7  Bbc);  (Haube  Stau  (3ctrctär  ber  .Mb' 
night),  Ilistory  of  Mary  Stewart  Irom  the  murder 
ot  Kiecio  until  her  flieht  into  England  (br*g.  Don 

Stcocnfott.  **£binb.  18*3);  Sepp,  %ko\c\\  gegen  St. 
Stuart  (Stund).  1h*6). 

|  Spanien.)  18)  St.  Üuifc,  Mönigin  oon  Spa« 
nien,  geb.  9.  Tc\.  1751,  rieft.  2.  Jan.  1819,  (Üeinab» 

lin  Mönig  Mail«  l\r.  oon  Spanten,  Tochter  be«  Jper* 
,\og«  Philipp  oon  t^anna,  würbe  1765  mit  bem  In- 

fanten Ton  Mario«  ocrmäblt.  Mlug  unb  ibrem  roben, 
icibiornigcn  unb  bod)  fd)  wachen  Wcmnbl  geiftig  weit 
überlegen,  lou&tc  ftc  c*  balb  babin  ]u  bringen,  bafj 
ibr  ber  Honig,  uadjbcm  er  14.  3?cv  178H  ben  ibron 

beftiegen,  bic  3tegierung*gcfd)äfte  überließ.  Wbcr  ne- 
ben  ber  Jöcixfcljtudit  bcfccltc  fic  eine  roilbe,  ̂ ügellofe 
Smnltcbtett,  uub  obioobl  uuanicbnlid).  ja  Itäfthd).  batte 
fie  eine  Sd)ar  oon  Ütcbbabcru.  ISin  ̂ erbältni*,  in 

weldKtu  ftc  nod)  alö  ̂ rinjefftn  oon  Vlfturicn  mit  bem 
altem  Wobop,  einem  Warbc  bu  liorp*,  ftaub,  trennte 
Mönig  Marl  III.  baburd),  baf}  er  (Bobou  au*  Siabrib 

Wrmie*.  Xafür  trat  nun  bie  ̂ rinjeffin  mit  bc*  $cr^ 
tviefenen  trüber  Stanucl  Wobon  (f.  b.).  bem  nad)« 

bengen  ."öerjog  oon  Vtlcnbia ,  in  ein  3krbältiu*  unb 
erhob  ttiit  mm  uuuut)(bräntten$3cl)crrfd)cr  Spanien«. 

Tic  Mönigin  opferte  tbnt  iogar  ihren  ältcflen  Sohn, 
ben  ̂ riujen  oon  Hflurietl,  öcrbuiaub,  ben  ftc  00m 

Thron  au*fd)liefecn  wollte.  Vitt*  biefen  s>ofränfcn 
entfponnen  fidt  bie  bäßlid)en  Vorgänge  1  8(j7  unb  18u8, 
bie  fd)lief{lid)  baju  führten,  baß  bie  fpanitebe  Stönig* 
familie  oon  92apoleou  in  iöaponne  jum  ̂ erjicbt  auf 

ben  ihton  gezwungen  würbe.  St.  würbe  nadj  üom* 
piegne  gebracht,  lebte  bann  in  Stnrf etile  unb  9äw 
unb  ging  enblicb  nad)  9tom. 

19)  St.  tihriftine,  !»itwe  gerbtmtitb*  VII.,  3Je= 
gentin  oon  Spanien,  f.  dhrifttne  2». 

20)  St.  «ihtiftine,  Königin  oon  Spanten, 
geb.21.3uli  1858,  Tochter  be*  Grober jog*  Marl  Aer' 

binanb  oon  ßfterretch.  oermähltc  fieb  29^.  9t oo.  1879 
mit  bem  Rönig  ttlfon*  XII.  oon  Spanien,  nach  tie- 

fen Tob  (25.  9too.  1885)  fie  bie  Siegenticbaft  übet* 
nahm;  17.  Siai  1886  gebar  fie  einen  Sohn,  ben  »ö 

nig  fllfon*  XUJ.  Sic  regiert  mit  oiclcr  liinücbt  unb 
pflichttreue  ff.  Spanten,  Wefchtchte). 

fUiiflam.!  21)  St.,  geb.  1370,  geft.  17.  Stai  139Ö. 

erite  öemahlin  Äaifer  Sicgmmib*,  Tocbtcr  l'ub 
wig*  b.  ttr.,  würbe  in  ber  ̂ föiege  mit  Sie^munb  oon 
iluyetuburg  oerlobt,  brachte  biefem,  al«  ite  ücb  nacb 
bem  Tob  ipre«  SJater*  1385  mit  ihm  ocnnäblte.  ba* 

Mönigreich  Ungant  ju  unb  entfagte.  naebbem  Sieg- 
munb  fie  1387  au*  ben  öänben  ber  SicbeUen  befreit 

hatte,  allen  fechten  auf  bie  SHegicrung  51t  beten  gun^ 
ften.  Sie  ftarb  linberlo*. 

22)  St.,  geb.  13.  Sept.  1505  in  »rüffel.  qeft.  17. 
Cft.  1558,  Tochter  Philipp*  be*  Sd)öncn  oon  Sur* 
guub  u.  Johanna*  ber  Sahnfinnigen,  würbe  1522  mit 
«ubwig  II.  oon  Ungarn  oennäblt  unb  bilbetc  bie  Seele 
ber  S)of partet  9tad)  beffen  Tob  (1526)  übertrug  tbt 
©ruber  Maiferßarl  V.  ihr  1531  bie  Stnttbaltericbaft 
ber  Stieberlanbc,  bie  fie  24i^ahre  mitftraft  u.Mlugbett 
regierte.  Sie  unterftü^te  ihren  taiferlicbcn  ©ruber  bei 

feinen  Mricgen  gegen  Sranfrcidj  unb  berörberte  na- 
mentlid)  1551  ben  Sinn  ber  Übertragung  be«  ttaiiet* 
tum*  auf  Philipp  II.  ̂ wifchen  ben  beiben  ©rübern 
Äarl  unbiVerbinanb  hat  üe  wiebcrholt  oenutttelt  Sie 

legte  ihr  Sdmt  bei  ber  9lbbnnfung  Marl«  V.  1555  nie* 
ber  unb  jog  fid)  nad)  Spanien  ̂ urüd,  wo  fie  in  Iii« 

gale«  ftarb. I^iirttrmbcrn.l  23)  St.  Ufjrtfttne  ftnroline 
flbclaibc  ^ranc,oife  Veopolbiue.  ver^oaut 
o  o  n  ü  r  1 1  e  m  b  c  r  g.  aeb.  1 2.  Mpril  1813 in  Palermo, 

geft.  6.  San.  1839  in  Sifn.  Tochter  bc«  Äöntg*  i?ub- 
wig  Philipp  oon  Sranlreid),  jeigte  oiel  I alent  für  bie 

Münft  unb  führte  eine  Statue  ber  Scanne  b'"Ärc  für ba*  hiftorifche  Siufeum  oon  ©erfaillc«  aue.  Später 

fdjuf  fic  nod»  eine  Peri,  ben  am  Hingang  be*  Viim« 
mel«  wetchenben  (Engel ,  bie  $)üftcn  ber  Mönigin  ber 

©elgicr  unb  ihre*  Sohne*,  eine  (Gruppe  be*  'Aha* 
oertt*  unb  ber  Siabel  fowie  *wci  oortrcffltcbe  Steiter 

gruppen.  94m  17.  Oft.  1H37  oermähltc  fte  ficb  mit 
bem  Jpcrjog  JVricbricf)  SillKlm  911cr.anber  oon  Sürt« 
temberg.  Ter  Schreden  bei  einem  ©raub  tbre*  Pa- 
lafte*  in  Öotha  untergrub  icbodj  balb  ihre  likiunbbett. 

AUariabcrg,  1)  ehemalige*  Äloftcr.  jettt  Stnat*- 
bomäne  im  Württemberg.  Sdiwarjwalbtrei?.  Cber« 
amt  iKeutlingen,  an  ber  Üaucbcrt.  hnt  eine  obwten* 

^eil»  u.  Pfleganftalt  u.  <i*w>  176  (Sinw.  2»  grübet 
^iTCuanftalt  ber  9llerinncr  in  9Iad)en,  feit  1895  i*ro* 

oin^ial  >  ̂rrenauftalt. 
Wtarinbrunn,  I)  ̂rrcnanftalt,  f.  «adi  n,  2.  4.  — 

2)  Torf  in  9ticbcröfterrcid),  f.  $aber«c»on. 
.Mi ariä  Tarftclluncj  unb  anbre  ̂ efte  ju  dhren 

ber  Jungfrau  Stada,  f.  ffianenfeftc- 
iVtnriaborfcn,  Rieden,  f.  Torfen. 
3Waria  Einnebeln,  fooicl  )oie  Hinncbeln  (f.  b.). 
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Worin  (*n*CTCborf,  f.  «Brunn  am  Wcbirgr. 

Mariane  (iran,*.,  fpr.  .«*•).  fceirat;  nud)  9?ome 
eine«  befannten  MortenipiclS  foioic  Sejcidmung  für 
fiöntg  unb  Tarnt  in  biefem  unb  onbern  Kartenfpie 
len;  31.  <le  conscienee.  Öcroinenäebe. 

Wnriobilf.  1)  ehemalige  Sorftabt.  \c[\t  6.  Sejirt 

üon  SJicn  (f.  b.).  —  2)  S&iUfabrtShrcbc,  f.  paffem. 
»lorio  <>ilf ,  flnitnlt  für  Gpilepiifcbe  im  preuft. 

Sfcgbct.  u.ünnbfrci«  fünfter,  jur  »aucrfdjoft  Xilbcd 
Wariahilf^bcrg,  f.  Ambera.  [gehörig. 
Worin  \Siirtc  (Königin  W.),  f.  Mainötorf. 
Wnrinf irtft,  5 labt ,  i.  "äKarfirtfi. 
Woriofiilm,  Warttfledcn  in  ööbmcn,  Se.tirfeb. 

trollen r.  : ,  an  ber  iMnie  ttomotau-(Sger  brr  üufäV 
tfbraber  ßüenbabn,  bat  eine  SHallfabrtehrd>e  unb 
Sropitei  beä  ttreujberrenorbcnd  Dom  rotrn  Stern 
(14.  ̂ abrb.>  unb  as*»  819  beutfebe  ginroobner. 

Wann  i.'anrf),  ftloftcr,  f.  i.'oodj. 
Warinlatrtc,  göttliche  Verehrung  ber  Worin, 

tbati'äcblicb  in  bcrStircbc  berrf(benb,  befonberä  feit  bem 
SJcitorianiidV^utpcbiamfchcn  Streit  u.  Serbnmmung 
ber  Wntibilomnrianiten  (f.  b.);  OflL  SJarta,  2.  917. 

SWaria  *onf,  *>ollfabrtäort,  f.  »eumarf  1). 

Worin  l'utfcit  Crbcn,  tpan.  ftrauenorben,  gc^ 
ftiftet  oon  Morl  IV.  1792.  Tie  Königin  oerlcibt  ben 
Crbcn,  roclcber  nur  eine  Riaffe  bot,  an  oltoblige 
Tarnen  mit  ber  Verpflichtung,  ftdj  ttobltbätigcr  unb 

frommer  s.!&rttbättgieit  \\i  roibmen.  Tie  Tcforntion 
beftebt  in  einem  weiß  emaillierten,  üiolett  geränberten 
acbtfpifcigen  Äreuj  mit  \ton  golbenen  ftäftcUen  unb 
xroei  dornen  ̂ roifeben  ben  Firmen,  oom  in  ooalcm 
Wittelfcbilb  ben  beil.  Serbtnanb,  binten  bie  9»amcn8 

ebiffer  unb  im  SRctf  ben  Titel  best  OrbcnS  trogenb. 
T cid  Jöanb  ift  violett  mit  meinem  Wütclftreifcn  unb 
hält  baä  itreuj  an  einem  Vorbeerfranj.  1808  auf» 
gehoben,  rourbe  ber  Crben  1816  roieber  erneuert. 

Wnriamnc,  bie  «eutnblin  fcerobeS"  I.  <\.  b.). 
Wnriainpol  (poln.  Warb  am  pol),  Hreteflabt 

im  ruiftiaVpoln.  (Mouo.  Suroalti,  an  ber  S$e$$upa, 

mit  Brauereien ,  Brennereien ,  Weiftugroarenfabrifa* 
tion,  örmtnaiium  unb  (iwn  «797  (Sinro.,  grofjtcntciiä 
C\uben.  W.  mürbe  erft  1792  gegrünbet. 

Wnrinnn,  Juan,  fönn.  (V)cicbicbtfdjreiber,  geb. 
1536  in  Tolaoera,  geft.  n.JVebr.  1623  inWabrib,  trat 
in  ben  Jciuitcnorbcn.  Seit  1560  lebrte  er  Theologie 
in  5Hont,  Sizilien  unb  SariS,  bi<3  er  fidj  1574  auä 
OJefunbbeitörürfucbten  in  bo3  Jefuitcnfollrgiuni  tu 
Xolcbo  jurüdjog.  Seine  SHccbtlicblcit,  bie  er  in  beut 
berüchtigten  ̂ ro^eit  bed  oon  ben  3efuiten  »erfolgten 
ftcrauegcbcrö  ber  $olnglottcnbibel,  Slrinä  Wontnno, 
befunbete,  foroie  bie  ftreinüittgleit,  mit  welcher  er 

bie  ©ebreeben  be8  Crben«  oufaubeden  wagte,  jogen 
ibm  3urüdic$ungen  oder  Vitt  unb  fogar  einjährige 

Önft  ,ju.  Sein  fcouptroerf,  bie  »Historiac  de  rebus 
Hiapaniae  libri  XXX«  (Tolcbo  1592  unb  ftronf- 
furt  a.  W.  1616),  ift  in  eleganter  lateinifcbcr  Sprache, 
ober  mit  oollcnbctcr  ücicbtgläubigfett  abgefafü.  tiv. 
fclbft  überfepte  e<l  im  Sbanifcbe  (Wabr.  1819,  8!öbc. ; 
mit  ber  ̂ orticlmng,  »arcel.  18:19,  10  *)be.).  Seine 

bciiihJtitc  ̂ (bbanblung  »l'e  rege  et  regis  institn- 

tione«  (iolcbo  159«)  mürbe  elf  ̂ ahre  nad)  ihrem 
(sricheinen  oom  Parlament  .^u  %an4  ,^um  ̂ euer  Oer 
urteilt.  Ten  ̂ efutteuorben  betrifft  bnä  in  feinen 

gieren  aufgef unbene  ̂ erf  l>i-  las  enfermcüades  de 

la  C'ompailia  y  de  üus  remedios«  (SBrüffel  1625). 
©eine  .fyuibtroerfe  hüben  öb.  3o  unb  31  ber  »Biblio- , 
teca  de  autores  efpaSoIes«.  5»gl.  Stanfe,  *\ut  Wru 
10  neuerer  (SMcbidüfcbieiber  (2.  iNufl.,  ileibj.  1874). ; 

Wariaiibtincr ,  thrn hiebet  Soll,  f.  «itbanien. 
IVariäucn  (üabroneu,  »$ieb*iufelu«).  fpou. 

^nfelgrupbe  im  norbtoefll.  Jeil  be$  Stillen  Cjean«, 

ijmifcb'enl3  21ünörbl.»r.u.  145  -146nftftt.tt.u.<9r.. eine  oon  9i.  nach  S.  geftreefte  3ieibc  oon  15  ̂ nfcln. 
1140  qkm  (21  CW.)  groR  mit  (mv  10,172  (£inm. 

Unter  16"  nörbl.  ör.  teilt  fte  ein  Äanal  in  imei  Ab- 
teilungen. 3)icfüblidicn  Unfein  ünb  eben,  belieben  nu<3 

gehobenem,  oon  vultanifmem  ©eftein  burebbroebeueut 
Morollenfall;  bie  ftüften  ftnb  oon  .Morallenriffen  um- 

geben, hinter  benen  gute  Ipäfen  liegen.  5n  ihnen  ge- 

boren bie  füblidn'te  unb  gröfüc,  ©uam  (f.  b.)  mit 
8561,  JRota  mit  491,  Xiniau  mit  234  unb  Sotjpon 

mit  886  tSinm.  Tie  nörblitben  ̂ nfeln  ftnb  oullani- 
feben  Uriorungö;  fie  tragen  sunt  7eil  noch  thötige 
Sultane  unb  tverben  häufig  oon  febmeren  6rbbebeu 

beimgefuebt.  $ic  füblicben  ̂ nfeht  ftnb  aui  Wahre- 

porenlnlf  aufgebaute  »oralleninfeln.  2*a«  ttlima  üt 
gefunb,  Sflan^en«  unb  Jterroclt  wie  auf  ben  ttaro- 
linen.  Tic  Scmobner  ber  ̂ nfeln,  bie  (Shamorro, 

roaren  bei  ber  entbedung  burd)  Wagalbäe«  febr  50UI* 
rctd>  unb  al8  ein  ben  übrigen  Wifroncftent ,  abir 
jUtgleid)  aud)  ben  philipbinifo>en  Tagalen  oermoubter 
Wcufcbenftautm  im  H9efi$  einer  nidit  ttnbcbeutcnben 

Silbuug  (fte  allem  oon  aücn  Bewohnern  ber  ojcnnt' 
feben  Unfein  bauten  itteid)  unb  ben  Qurooäcnt  gegen« 
über  oon  grofier  i^reunblicbfeit,  4>erjlicbfeit  unb  Hn 
bänglich  feit.  VHö  aber  bie  Spanier  1668  auf  ©uam 

eine  ftolonie  grünbeten,  trieb  bie  bamit  oerbunoene 
Befchrung  unb  Unterjochung  ba8  burd)  feine  ftrei- 
beitöltebc  au«gejeid)nete  Solt  v-un  %>iberflanb;  rd 
brach  ein  Sertilgungdfrieg  au8,  ber  erft  nach  50  fah- 

ren mit  ber  faft  gäniltdjen  Sernicbtung  ber  ̂ bamorro 
enbete.  Tie  geringen  überreftc  mürben  fobann  auf 
©uam  unb  Siota  oereinigt,  unb  ba  bie  Beoölfcruug 
auch  foäter  immer  mehr  abnahm,  führte  man  taga< 

lifebe  Familien  nud  l'u^on  ein ,  fo  baft  bie  je0ige  tk- 
oolfcrung  auä  einem  ©emifcb  oon  CEbamorro  unb  Xn- 

galcn  beftebt,  bie  neben  ber  alten  i.'attbe<ifbracbe  be- 
fonber«  Spanifd?  fpriebt.  Tie  alte  ttultur,  oon  ber 
noch  Uberrcfle,  inäbef.  auf  Jinian  Trilmmer  alter 

Tempel  unb  $alä|'te,  jeugen,  ift  unter  ber  fpanifcbcu 
Wiftmirtfcbaft  längft  untergegangen,  mäbrenb  ̂ ud)!- 
lofiglett  unb  Uuftttlicbteit  in  gröntem  Waftc  oerbreitet 
ftnb.  (Sine  @pibemic  raffte  1856  bie  Jcvalftc  ber  ¥k= 
Oölferung  hinweg.  Raubbau  loirb  nur  in  fehr  be< 
febränttem  Wafje  betrieben,  oiel  ftärfer  bie  ̂ agb  auf 
bie  eingeführten  §iricbc  foroie  oermilbertefii  SRhtboicb 
unb  Scbmeine.  ̂ nbuftric  unb  §anbcl  liegen  gattj 
banieber.  Tietpauptftabttft9lgaüa(f.b.)auf  ©natu. 
Tic  (Gruppe  rourbe  1521  oon  Wagalhfic«!  entbedt, 
ber  fte  Vabronen  nannte;  alä  aber  bie  Spanier  1668 

Bcfift  ergriffen ,  gaben  fte  ihr  nach  ber  Ssjitroc  $bi" 

lippd  IV'".  ben  jelügen  Kamen.  Sgl.  Wontevo  b 
Sibal,  El  KTcbipieiago  Filipino  y  las  islas  3Iaria- 
uas  et«-.  (Wahr.  18M6). 

9Nartaner,  l)iJKtttcr  ber  heiligen  Jung- 
frau Warta)  bie  Witglieber  eine«  nur  au<3  Abiigen 

beftebenben  geiitltcben  Gebend,  ber  ̂ ur  $>ilf£ileiftung 

für  Sebrängte  1233  oon  bem  Tontinitaner  Sarto* 
lomuteo  oonSiccnm  \u  Solognn  gegrünbet  unb  1262 
Don  Urban  IV.  beitätigt  rourbe.  Tie  CrbenSrcgel  ge- 

mattete Verheiratung,  Seftti  oon  Wütent  unb  ein  tin- 
gehuubeued  Üeben  (jvröblicbe  Srübcr,  Fratres 

Kudentes).  Ter  lejjte  Uommenbator  bc«  Crbenö, 
miüo  Solta.  itarb  15M9  in  Bologna. 
2)  Tie  Tonatarc  unb  Witglieber  ber  freiroiUigen 

Sranlenpflege  bti  Teutleben  "iHitterorbcnö  im  Jlrteg 
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unb  Jiicbcn,  eine  bureb  (Sr\bervog  iWnrimilinn  oon 

liüe  angeregte  Stiftung.  ausgeführt  l«71  burch  (*ri» 
herzog  ijilbelm,  ben  JpöaV  unb  Xcutfcpmciitcr.  ̂ eber 

fntboiifdic  "Wblige  ohne  llntcrfdncb  ber  Nationalität  u. 
bed  WcidjIcdjtOer  i<>,  refp.  Ctobrc  18  alt  ift,  (ann  fid) 
nl*  Jöcforbcrcr  be*  freiwilligen  3onität*bicnflc8  bc$ 
Teutfcncn  Crbcn*  anbieten  unb  ̂ atjit  nneb  Aufnahme 
inhrlid)  tninbcftfti*  25  Wulben,  flu*1iinbcr  einmal 
5ooWulb.  (hftcre  haben  fid>  ähnlich  ben  oobnnnitcm 

für  ben  SauitätSbicnit  üerroenoen  }U  laffcn,  IcMcrc 
finb  banon  befreit.  Ter  Teulfdjc  Crbcn  bcfiut  infolge 

ber  ihm  burch  bie  Di.  ytflieücnbeu  ftonbd  40  t>öllig 
nu*gcrüftctc  3anität*fplonueu  mit  allem  INaterial  an 
Aubnveil  unb  3anität*rcquiiitcn.  ^ic  INitg^tcbcr  bc* 

Cibai*  tragen  ein  bcmXeutid)  Crbengfrcii}  äbnlidfes- 
SfttUj.  Oon  Stlbcr  befäumt,  mit  einem  iKittelfchilb, 
beff cn Wocrd  ein  rote*  ttreuj  mit  ber  Untfcprif t : »( >rdo 
teutonims  huiiianitati«  (> Icutidjcr  Crbcn  für  fitt* 
nontt&t«),  unb  beffen  Ncvcr*  bie  $abl  »1871-  jeigt. 
«Bat,  »Xtc  freiwillige  3anität*fflegc  bed  Teutleben 

Ä'ülcrorbeud  im  Mneg  unb  ̂ rieben«  ($8ien  1874». 
9KariantfdK4  Webirgofpfiem  (ipon.  (Sorbil  • 

lera  iKaiianica,  bei  ben  Villen  Monte*  Mariani), 

ein«  ber  imuptgcbirgc  Spanien*,  ba*  füblidn:  iHanb= 
gebirge  bc*  jennralfpaniidicn  lafcllanbc*,  eritredt  fid) 

t»on  C.  nad)  i&  in  einer  üange  von  etwa  «(X)  km  unb 
bifbet  bie  ören^e  oon  Sicufairilicn  unb  (Sitrcmnbura 

cinerfeit*  uublflnbaluiicn  anbcrtcil*  forote  in  Portugal 
\)uücbcii  Vllcmtcjo  unb  fllgaroe.  Iis  beginnt  im  C.  in 

ber  i*roi>in}  fllbaccle  mit  ber  fehroffen  Sierra  bc  911« 
cara^  <1ho2  m)  unb  cnbigt  im  äufjcrftcn  33s>.  mit 
bem  dabo  be  3ao  Meente.  Xer  tonupttcil  bc*J  Wc- 
birgeä,  bie  3  i  e  r  r  a  o  r  c  n  a ,  bilbet  bie  Süaff  erfdjeibe 
.uwiidKn  bem  Wuabiana  unb  Wuabalnuioir  unb  mirb 

von  joblrcidKii  {rlufttbälcrn  burd)brod)cn.  Unter  ben 
Turd)lnud)*thälcrn  ift  bie  vom  SNngaüon  burdiftrömtc 
3d)lud)t  be*  Querto  bc  Tc*pcnnpcrros\  burd)  n»cld>e 
bie  fcccrilrnfic  unb  bie  (Stfenbabn  oon  ttaftilicn  und) 
ftnbalutien  fübrtcn,  baf  grofmrtigftc.  Leiter  roeftlid) 
trennt  fid)  uom  eigentlichen  toauptwg  eine  nörblid)c 
Jletlc,  »welche  au*  ber  Sierra  IVabrona  (1169  m), 

Sierra  bc  la  Vllcubia  (1107  m)  unb  Sierra  bei  $c* 
brofo  beflcbt  unb  in*  eftremaburifepe  Jpocplanb  auä 
läuft.  Ter  fcauptjug  ftreiept  nahe  nbrblicp  oom  (Mua* 
balquioir  mit  ber  Sierra  bc  (iorboba  unb  Sierra  bc 

l.'v  Santoö  unb  fdüicfet  mit  ber  ermähnten  uörblichen 
Stettc  baö  Jpodjlanb  Üoä  ̂ ebrodje*  ein.  3n  allen  bie» 
fen  ben  zentralen  Seil  bc*  öcbirg^ftjftcmd  btlbcnbcn 

?icrgfetten  unb  Wrnppcn  wirb  bic  v>öl)C  öon  1000  ni 
nur  feiten  errcidn.  3Äit  ber  Sierra  be  Wracena 

<(UI  m)  unb  ben  ̂ icoä  bc  kröche  erreicht  bg^  Wcbirgc 
bic  Wrcn^c  pon  Portugal,  n>o  &  Ttd)  und)  ilbede(umg 
bed  (Muabiana  in  ben  algaroifcben  (!>}cbirg$teiten,  bar« 
unter  bie  Serra  bo  SMalhYio  «575  in)  unb  bie  Scrra 

tc  Dionchinuc  (JK)3  m>,  gegen  ba^  SRccr  $u  üeräflet. 
Ta*  gau^c  Webirg*ilanb  ift  auf  ben  .V>öben  bürr  unb 
faft  wgclation*lo*,  an  ben  Mlbbängen  tualbrcicb,  in 
ben  ̂ bälern  moraftig.  (£in^clnc  Xcilc,  befonber*  bie 
mittlem  Skrg^ügc,  enthalten  »icl  Gn,  namentlich 
*Mei,  Silber  unb  Cucdftlber,  bann  Stcinfoblcn.  ̂ n 

ber  Sierra  bc  'Jlracena  finben  fid)  bie  bcnlbrntcn 
Slupfcrcrjlagcr  uon  Iharfiö  unb  JRio  Xtnto. 

Wnriaiiiitt,  Stabt  im  brafil.  Staate  IWnag  Wc> 
rai<3,  5  km  öftlid)  bon  Curo  ̂ reto,  ift  $)ifd)offH<i,  hat 
eine  'cbönc  Jlatbebrale,  ein  bifchöfliepe«  Seminar,  eine 

dou  iöormhcr^igen  Sebmcftem  geleitete  rooblthätige 
flnilalt  unb  5()(k)  ISinro.,  bietet  ober  feit  erfd)öpfung 
ber  Öolbgrubcn  ein  >öilb  bc^  Verfällst. 

9))artannc.  eine  geheime  öcfellfdvtft  mit  fo^iali' 
ftifd)'bcmofratifd)cr  Xenbcnv  welche  fiep  in  rtranfrrid) 
nad)ber3ieftaurationgcbilbct  hatte,  über  mcldx  volle* 

Üicpt  |K  »erbreiten  ber  ̂ olijei  nie  gelungen  in.  T<r 

Ginnte  rourbc  bann  fpmbolifcp:  ifarie  "?luna,  ba# 
Sskib  au  •  bem  $ol(e,  bic  in  ber  ̂ unifcplacbt  (1848) 
bic  ttämprenben  anfeuerte,  bic  ̂ errounbeten  pflegte, 

t  murbc  fclbtt  auf  ber  #übnc  gefeiert. 
9Karianncnfc(«,  j.  Uitptwch. 

Wariano,  Äaf f acte,  ital.  ̂ hilofopb  u.  Sdjnft« 
ftener.  geb.  5.  Sept.  1840  in  Gapua,  ftubierte  >ucrt 
bie  9ied»tc  in  Neapel ,  marf  fid)  aber  bann  auf  bie 
^büofophie  unb  bilbelc  fid)  ebenbort  in  ber  Sdnilc 

|  ^eraö  ̂ u  einem  ber  cifrigflcn  Anhänger  be>i  ixgel- 

fd)cn  Spftcmd  in  Italien  au§.  Seit  1*871  lebte  er  in 9iom.  I88ö  nmrbc  et  ̂ rofeffor  ber  ftircbcngcidncbtc 
an  ber  Unioerfität  Neapel,  lirfdjrieb:  >  l^issalle  e<l 

il  buo  Eraclito,  »Agpo  di  ftlos«»fia  Egheliana « ( 18t5ö>; 
»II  risortrimento  italiano  serondo  i  prineipii  della 

nlosotia  della  storia«  (18t>H);  »La  philosophie  con- 
temporaine  eu  Italie«  (^ar.  1868);  >I1  problema 
religioso  in  Italia«  (1872»;  ».Strauss  eVera.  sairpo 
critico«  (1874);  »La  liberta  di  cosdenza«  (1875»; 

» L'individuo  e  lo  Stato  nel  rapporto  economic«)  e 
sociale«  (1876);  »Cristianesimo,  cattolicismo  e 

civilW«  (1879;  beutid).  iJeipi.  1881);  «Giordano 
Ilruno.  La  vita  e  l  nomo«  (Wom  1882);  »Studü 

critici  sulla  tilosotia  della  reli^ione«  ( 1887);  »Bud- 

dwmo  e  cristianesimo«  (1892);  »L  Italia  cattoli<*a 

e  cristiana  o  pagana?«  (1892);  »L'evangelo  di  Gio- 
vanni« (1892);  »Gli  evangelii  sinottici«  (ls96)  u.a. 

$tutfd)  feprieb  er  aufecr  Beiträgen  )u  oen'cöicbcncn 
^citfeprif ten :  »DaS  jc^ige  ̂ apfttum  unb  ber  So^mliiv 
mud«Cöerl.l882);aud)übcrfctitccr  obering*  »Aampf 
mal  3{ed)t«  (1875)  unb  einiget  oon  ©rcgorootuS. 

Worin  Uloin,^aIIfahr^rirdbc,i.2aUbiira  Stobt). 
Wnria  »oft,  Sallf abrtdort , !.  iUartmra  2.. 
Worin  Saal ,  3>orf  in  Hörnten,  Sk$irt$b.  »lagcn^ 

furt,  an  ber  Staat^babnlinie  Ölanborf-Mlagenfurt 

l)at  eine  'öaUfabrtStirtpe  (aud  bem  8.  ̂ nbrb.,  rcüau- 
riert  int  15.  ̂ ahrp.)  unb  (ikw  568  (ol*  Önncinbe 
2062)  beutfdjc  (Shtttjohncr.  ̂ »  ber  Stäbe  ber  au*  bc- 

baucnen  Steinen  beftebenbe  i>  c  r  jo  g  f  t  u  b  1,  auf  n'ddxra 
bie  .*i>cr)öge  oon  Märnten  bic  ̂ >ulbigung  empfingen 
unb  bie  Wbcn  erteilten,  unb  ba3  ̂ ollf  elb  (f.  b.).  auf 
toelcbcm  chemo I:  bai  römifd)e  Virnnutn  (f.  b.)  ftanb. 

Woriofdicitt,  SKarftfleden  in  SJobmen.  tkittbp. 

"Jluffig,  am  Sübfufte  bei lirjg» an  ber  'auffig- 

XepiijKr  SJabn  unb  ber  3taät*babnlinie  ̂ obenbadj- 
ttomotau,  pat  eine  ©allfahrtöhraSe  (oon  1591),  ein 
3ef uitenfoücgium ,  ein  bifdjöf liebe*  Äuabenfnnmar, 

^raunfoplcnbcrgbau,  Gabrilen  für  S&rtronren,  «an« 
ber,  knöpfe ,  i?ebcr,  Xacppappe,  fernem  u.  *?arf  unb 

<i»90)  2884  betitfebe  (Sinroobncr.  Sk'orböftlicb  bic  Wuinc 
© c i e r 8 b u r g.  Sgl.  Äröft.  Sie  Siefiben j  ber  «efefl« 
fepaft  ̂ cfu  unb  ber  ©allfahrt8ort  3».  ueplu*  1895). 
Waria  Sdiooc<bcrg,  i.  SaiTm. 
Waria  Stern,  irappiftenflofter ,  f.  33onjalufa. 
Waria  Stuart,  f.  a?Jaria  17). 
Worlo:5«ferl-*>nnfaprt8ort  in  Wiebcr&iterrcicb, 

Schrieb.  Wmftetten,  443  m  ü.VL  auf  einer  auflebt*1 
reiepen  ̂ öbe  am  linfen  Tonattufer  gelegen,  hat 

1661  erbaute  ©auf ahrt*Hrcpc,  mclcbe' iäprlicb etwa  100,000  SBaUfaprcm  aufgefuept  roirb,  unb  ci 
191  (alö  ®emeinbe  658)  (Sinm. 
Worio  Thcrcfia,  f.  »iaria  l),  ©.  917. 
Wacia  Tpcrciia  Crbot,  Dfterreid).  Militär» 

orben  für  peroorragenbe  Serbicnfte  im  Hricge,  »be* 
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fonbcrc  herzhafte  That«,  »würbe  18.  ̂ uni  1757,  bcm 
Inge  bet  3d)lad)t  bei  Kolin,  gestiftet  unb  b«ttc  juerft 
nur  Wronfreu^c  unb  Eitler,  benen  15.  Oft.  1765 
>fepb  II.  nod)  Kommanbcurc  unb  bitter  binut 
fügte.  Ta«  Crbensjeidicn  ift  ein  gefebweifte«  Kreuj, 

befielt  oorberer  3Xittelidulb  ba«  erjbcrjoglid)  öfter« 
reidjifcbe  Sappen  barilcllt  mit  ber  Umfmrift:  »Forti- 
tmliui«  (»ftür  Tar-fcrlcit« r,  bic  iRüdfcitc  trägt  bie 
Sucbitobcn  M.  T.  F.  (Maria  Theresia  Franeisous). 

2er  ftlbcrne.  golbgeränberte  Stent  bc«  (9ronfrcuy.,g 
ift  in  feinen  Sinfcln  oon  einem  i.'orbccrfran,\  burd)* 
jogen.  Ta«  Sanb  ift  rot  weift • rot  geftreitt.  Set 
ber  Serteilung  biefe«  Crben«  foll  weber  auf  SHang, 

nod)  Religion,  nod)  ttbfunfr,  fonbern  allein  auf  milt= 
tärifdic«  Scrbicnit  gefeben  werben.  Ta«  Crben« = 
iapitcl  prüft  bic  Ibaten  be«  Kanbibatcn.  Tic  Grtei« 
luug  gefdiiebt  febr  fparfam.  Crbcn«uteifter  ift  ber 
jcbc«malige(Sbcf  be«öftcrreid)iid)cnKaifcrbaufc*.  Ter 
Crben  uerlcibt  ̂ enfionen:  6  für  Wroftfrcujc  }u  6000 
(Hülben,  16  für  Komture  ui  1500  (Mulb.,  100  für 
»itter  I.  Klaffe  tu  8ih>  ©»ib.,  50  für  JHittcr  II.  Klaifc 
ju  600  Wulb.  Tie  Sitwcn  erhalten  lebenslänglich  bic 
fcälftc.  Ta«  Crbcnefcft  iit  am  15.  Oft.  AlleiKitter  finb 
hoffähig  unb  tonnen  ba«  Tiplom  al«  öffcrrcicbifcber 
Saron  beanspruchen.  3.  Tafel  »Crben  II«,  ftig.  15. 

Sri.  Üuted.  "iKilitärifcbcr  W.  (2.  Aufl.,  Sien  1891). 
Wat  iaibetefieni holet  i  i  a  u  t  i  n  e  r  T  b a  l e r  >, 

ber  Monoention«  Spcjic«tbalcr  f|\Jh>nt>cntionvnuit)  uon 
17mo  mit  beut  Silbni«  ber  Malierin  Ufaria  Tbcrcfta, 

4,ji  üKf.  Silberwert  (Wölb  \u  Silber  15' 
t>on  ber  ̂ Kün^e  ju  Sencbig  unb  feit  1866  |u  Sien  als! 
blofte«  ftabrifat  gegen  teinlicfcrung  oon  Silber  ober 
UKünjen  auf  Scftellung  gefertigt,  wofür  bic  laifcrlicbe 
SRßn^c  IV»  Inn-.  Koftcn  erbebt;  übrigens natneutlid) 

in  ©enf  naebgeprägt.  Ter  SW.  bat  m'Cftcrreicb  felbft rrinc  Umlauf  «fäbigteit,  gebt  aber  eon  Trieft  über 

Tripolt«  unb  Wlcraitbrien  in  Wengen  und)  9torboft; 
ofrifa  bi«  gegen  ben  Aouator,  wo  er  bi«  tior  furjem 

bic  einzige  gangbare  SKünje  (Su»t er,  Sogeltbaler, 
ttt  ttbefftmen  Scr,  Werfcb,  (Sherfcb,  in  ber  IKcbr* 
beit  Kurufd),  an  ber  Somalfüfte  unb  in  Vlben 
Slcrfd»,  Kirf  d))  War,  fomie  nad)  Arabien  !C.,  wo  bic 
SX.  (ftranfi.  Sic a Ii)  neben  ben  alten  fpanifeben 

^inficrn  bic  Wntnblagc  ber  Säbrung  bilben.  3.  Ia- 
fcl  »SJcunjcn  IV«,  ftig.  2. 

SW a ri a  I  her cf i o pc l  < ungar.  S  ja  ba  b  f  a,  ft*.  fw  1, 
löniglid)c  ftreiftabt  im  ungar.  Momttat  Sac«  Sobrog, 
in  reicher  ivktrcibcgcgenb  jwifd)cn  Tonau  unb  Xbctfe, 
ftnotenpunft  ber  ̂ abnltnien  Subapeft  -  Semlin, 
Örofjwarbein-effcf,  W.-»ajn  unb  W.-Ciöecfe,  ift 
nod)  Sjcgcbin  bic  Doltrcicbfte  Stnbt  bed  Wlfölb,  bat 
mcbrercMr  :  (barunter  biefratuJtttrcbcSt.Thcreiia 
unb  eine  yricd)ifd)  orientalifebe  itirebe),  regelmäßige, 
breite  Straften,  üicle  öffentlidje  unb  prioate  ̂ radjt' 
bauten  (^uftiipalaft,  ̂ räparanbic,  Tbeater,S\atbaiK<, 
Sparfaffe  ic.),  eine  grofte  Kaferne  u.  72,737  rao« 
gt)arifd)C  u.  fcitifdje  (meiit  römiid)  fatl).)  ̂ inwobner, 

bie  ftd)  bauptiäd)lid)  mit  Slrferbau  unb  Sicb^ucbt  bc= 
fcbäftigcu  unb  bee>l)alb  aud)  utm  Xcil  auf  ben  jur 
Stabt  gebörigen  ̂ uftten  (1»mo  qkm)  moljnen.  SR. 
bot  aud)  bertjorragenben  Cbft«,  ?Bcin=  unb  Xabaf^ 
bau,  bebcutcnbenJctonbcl  mit  Sieb  (befonberö^f erben), 

Rauten,  Solle  IC,  ein  Cbergt)mnartum,  eine  Staats^ 

i.'ebrcrinncnpräparanbic,  eine  9Jiufiffd)ule,  eine  ̂ n* 
buftricfcbiile,  einen  $arf  unb  ift  Si^etnc^Wcricbt^bof^. 

3n  ber  SJäbc  (7km)  liegt  öftlid)  ber  See  unb  ba«iöab 

$  n  l  i  c « (f.  b.),  mit  bcm'a».  burd)  eine  eleftrif d)e  8a^n oerbunben  ift. 

|    9Ratia  ̂ iftoria  Crben,  fpan.  $crbicnitorbeu, 
I  Don  König  ̂ (mabeud  1871  jurSklobnung  au^geicieb' 
;  neter  Serbienfte  um  Siifenfchaft,  Kunft  unb  onbuftric 
in  brei  Klaffen:  Wroftrreu^.  1.  unb  2.  Klane,  geftiftet. 

,  Tic  Tcforation  beö  ÖroHrrcu^cö  ift  cm  roter,  uon 
azurblauem  Siing  umgebener  Scbilb  mit  ber^nf<|rift: 

I  »Ciencia»,  Letra«.  Arte».  Industria«  (»Jtür  Siffen« 
fd)aften,  Vittcratur,  Künite  unb  Kunftflcift  );  barauf 

j  liegt  bai  faoopifdie  Kren  j  mit  ben  Sappen  RafHIfeni, 
ifeon«,  ̂ at»arrao  unb  Matalonicne  in  ben  klügeln. 
Son  bcm  Wittclfdjilb  geben  golbene  Strahlen  aud. 
Tic  beiben  Klaffen  tragen  ein  Kreith  mit  bretedigen 
klügeln  unb  Wolbftrablcn  Uüifd»cn  benfclben,  auf  ben 
roten,  weift  befäuntten  klügeln  bie  Sappen,  im  Dto* 
leiten  4)fittelaoerd  bic  ISbiffcr  ber  Königin  »M.  V.« 
mit  Krone,  im  golbnen  Sicoeröi  'Premio  al  inerito« 

(»Sclobnung  beö  Serbieufte^«').  Ta*  Sanb  riditet 
Tid)  in  ber  5<rrbc  <  10)  nodi  bcm  ̂ ad)  bcsi  Sclicbcnen. 
Ter  Crben  wirb  feit  Vlufljörcn  ber  Ttjuanic  (1873) 
niebt  mebr  Derlicben. 

Wnria  Worth,  Torf  am  Sörtbcr  See  (f.  b.). 
Wnrin^cll,  iüiarltflcdcn  in  Steicrmart.  söenrlöb. 

©rud  a.  b.  SJi'ur,  ber  berübmteftc  bftcrrcicbiidic  SaU> 
fabrtdort,  862  m  ü.  9L,  an  ber  Sal\a  mnlcriid)  gc» 
legen,  Si(t  eine«  Seiirtsigericbtjt,  bat  bebeutenbeu 
^rembenoerfebr,  önnbcl  mit  Sallfabitoartifcln,  ein 

öffentliches  Kranfcnbauä  unb  (isw  1152  inlo  Wc^ 
meinbe  1263)  6inm.  Tic  ftattlitbc  Sollfahrteltrdjc 
würbe  1644  an  Stelle  ber  oout  König  Vitbiuig  1.  oon 

Ungarn  gegrünbeten  Kirche  erbaut,  hat  brei  lürtue, 
bamnter  einen  gotifchen  auö  beut  14.  ̂ nhih.  erhalte 

neu,  ein  feböncä  portal,  bic  Wnabcnfapcllc  mit  filbcr= 

nem  Elitär  u.  bcm  au«  i.'inbenhol,i  geiebniuten  Waden« 
bilb  unb  eine  rcid)e  Sd)a(dammer.  Schone  fünfte  in 
ber  Umgebung  »ou  finb :  bic  Sürgcralpc  ( 1 267  in  > 

mit  feböner  JKunbficbt.  ber  rloffee  u.  ber  i.'aftingiall. 
6  km  füblid)  oon  WH  liegt  ein  groftetf  liifcnhüttcu« 
werf  ber  C|tcrreid)ifch « Alpinen  ̂ iontnngc'cllicbait. 
Sgl.  JVruhwirtb,      unb  Umgebung  <Stcn  lhH2). 

Waribto»?,  eine  SKeibe  üon  Sullanlcgclu  tn  sJitca< 
ragua,  bereu  bcbeutcnbftc  ber  oou  sJÜtomotombo 
(1980  m)  an  beut  Ufer  be«  IVonagiiafce«?.  lai  %ila$, 
Crota,  Tclica  (2183  m»,  Santa  l£lara.  cl  Stejo 
<  1692  m)  unb  9lfofo«cn  ober  «lru«co  finb.  Ter  Sul- 

tan t>on  ün«  i{ila«  hatte  1H49  einen  Vlui?lnucb,  unb 
ber  SWomotombo  ftöftt  beitänbig  SJaucb  am.  ̂ hieu 
Tanten  bat  biefe  Sulfanrcihc  oon  bem  Solfoitamm, 

ber  ,^ur  ,^eit  ber  Eroberung  bic  öegcnb  bcioohntc. 
IKartbo,  bän.  Vlmt,  bie  ̂ ufelu  Vaolanb,  Halfter 

unb  oicle  Heinere  Unfein  umfaifenb.  16H't,4  qkm 

(30,7  G3Ä.')  mit  um«»  100,552  Üinw.  Tie  glcid)^ 
namige  öauptftabt  auf  ber  ̂ nfcl  ̂ aaloub.  ̂ wifdicu 

bem  1 1  qkm  groften  Waribofce  unb  bem  Wrundtrup- 
fec,  au  ber  Gifenbahn  U^fibbing-^afeloo  mit  ,'iweig« 
bahnen  nad)  bem  \>afcnort  San  hol  m  (am  Wroftcu 
Seit)  unb  nach  3iöbbt)  (an  ber  Süb(üftc).  hat  eine 

fchönc,  alte  Kirche,  (VVctrcibebonbcl  u.uh'nm  2"42lSinw. Waricopa,  norbamerifanifcher  ^ubiaueritamm 

ber  ̂ Hima  in  \Mri,^ona,  am  mittlem  Wila.  ̂ n  einer 
IHefcmation  bafelbft  lebten  1890:  315  Seelen. 

Warte,  f.  Diana. 

Watte,  1)  ̂ ierrc  Thoma«  Vfegattbre  Äraa* 
blcUW.  bcSaint'Wcorgcö,  fran.j.  Solitilcr,  geb. 

15.  {^cbr.  1797  in  ,Murerrc*fur',?)onne,  geft.  27.  ?|pril 
1870,  lieft  fid)  1819  in  Sari«  al«  Wwotat  nieber  unb 

mad)te  fid)  burd)  bie  Scrteibigung  mehrerer  politiieher 
tlngetlagteii,  namentlid)  1832  ber  jungen  Scricbwörcr 

vom  Sont  bc«  Art«,  (Sabct«,  1835  ̂ c'piti«,  be«  (i)e^ 
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noffen  ̂ -ie^d»td,  unb  1842  ju  «ngerä  i»ebru»WoIlin«, 
befannt.  1842  oon  ber  Stabt  H?oriei  in  bie  lautier« 
tenfatumer  rtemählt,  ftnnb  er  biet  auf  ber  Seite  ber 
Wabitalen.  3m  fobruor  1H48  war  er  einer  ber  erflen, 

jucldic  bie  (Sinlabung  zum  Weformbanfett  unterzeich- 
neten, wiberfefctc  fid)  nach  Vluäbrud»  ber  Weoolutiou 

ber  Errichtung  einer  Wegentfcbaft  unb  würbe  jum 
ÜRitgliebe  ber  Orooiforiicbeii  Wegierung  gewählt;  er 

erhielt  '25.  ftebr.  baö  3Ninifterium  ber  öffentlichen 
Arbeiten.  Unter  feiner  Wmtätbätigtcit  würben  bie 
Wationalmerfftättcn  errichtet.  Stom  10.  Wai  bin  28. 

CUtui  war  er  SKitglieb  ber  Doli  nebenbei!  (Gewalt.  29. 
^unt  mürbe  er  ̂ räfibent  ber  Watioualoerfammlung, 

Dom  18.  ̂ uli  bi3  20.  Tez  1848  batle  er  ba8  ̂ orte> 
fcuille  ber  3ufHg  tnnc.  Er  zeigte  fieb  gemäfügt  rc* 
publifnnifd).  1H49  nicht  njieber  in  bie  yegiälatioc  ae< 
wählt,  (ehrte  3J?.  zur  abootatoriteben  ^rartö  jurüd. 

1863  im  Tepartement  ber  '  ijönemünbungen  in  ben 
Wefetjgcbcnben  Rörber  gewählt,  geborte  er  bafelbft  bii 
18HH  jur  Cppofition  ber  ftünf.  Er  lebte  arm  unb 
cininiu  in^ari«,  allgemein  geachtet  wegen  feiueä  reinen 

ISharafte«.  3$gl.  E  bereit,  La  vie  et  les  u-nvres 
d'A.  T.  M.  (Wurerre  1873». 

2)  Weubonqnt,  f.  iNcpn. 

Warte  be  Trance  <fpr.  man'  b^anda  alteftc  franz. 
Ticbterin.  aus»  CUcbe  Trance  gebürtig,  bann  in  Eng« 
lanb  lebenb,  wo  fte  zu  Einrieb  II.  in  ©e.iiebung  ftanb. 

,M'i:n  mibmete  Tie  ihre  i?ai*.  eine  Sammlung  oon 
SkwuoocUen,  bie  Doli  ̂ nnigleit  unb  l'ebenemärmc 
unb  babei  bod)  oon  jartefter^Inmut  finb.  3brt  Söerfc 
(auf?er  ben  üaiä  noch  fabeln  unb  ein  Webtcbt  oon 

^atriciuS'  Fegefeuer,  nach  1 185)  gab  Woquefort  (*^ar. 
1822  .  2  Bbe.)  heraus;  ihre  SJaiSaueb  SBarnle  ($>aüc 
18H5).  Sine  inufterhaftc  llberfe^uug  ber  Stau  gab 
SU.  Jöert»  in  feinem  >3pielmann$bud)«  (3htttg.  1886). 

Waric  -  (Galante  (fpr.marr  «aianan,  eine  ber  fron*. 
Antillen ,  unter  15°  53'  nörbl.  *3r.  unb  65°  58*  wcitl. 
V!.  ü.  Mr.,  28  km  füböftlid)  oon  öuabeloupe,  149qkm 
(2,7  CHW.)  groß  mit  n*i  14,288  Einw.,  barunter 
1346  eingeführte  Arbeiter.  Ta8  biä  189  in  anfteigenbe 

üanb  üt  an  ben  frügeln  mit  **alb  unb  MampefcbC' 
gebüfd)  bebeeft.  Gaffer  mangelt,  Sorallenflippen 
macheu  bie  ̂ nfel  febwer  zugänglich  \>aupttultur  ift 
,Sudcrrobr,  bann  Kaffee,  Baumwolle  unb  Vfatao. 

Vmuptftabt  üt  QJranbbourg  mit  $>afen,  Waferoe,  .Uran« 

lenhau«',  giofter  ,^ucferfabrif  unb  (ihm»»  8910  Einw. 
Wand,  ftafenitabt  in  ber  ̂ roöinj  $inar  bei  SHio 

ber  ̂ nfel  Euba,  im  S&  oon  ftaoann,  mit  .\taffeeau8« 
fuhr  unb  mit  ber  Wemeiube  iihhv  7902  Ginro. 

".Wariciiiont,  Xori  bei  Barnim u.  in  fchöner 
Wegcnb,  mit  jept  oerfallenem  3cbloö  unb  ̂ arf,  mar 
ilieblingönuf enthalt  ber  .MöniginSKarie,  bei  Wemablin 

Johann  Sobiedfifli.  Hon  hier  tourbe  3.  vJioo.  1771 
Stanislaus  ^oniatou>*h  burch  bie  iBarer  Monföbe« 
rieiten  entführt. 

tViaricnbab,  fooiel  n>ie  ̂ afferbab,  f.^ob,  3.  315. 
Waricnbab,  Stobt  unb  berühmter  rturort  in 

Lohmen,  ̂ e.sirtöb.  Icpl.  liegt  H28  m  ü.  UÄ.  in  einem 
anmutigen,  gegen  S.  offenen  Ihalleffel,  melcbcr  oon 

mit  ,"yid)tcnioalbungeu  bebedten  Vlnböbcu  C?lbbn« 
djungen  bc«  leoler  Welncges»  umfchloffcn  ift,  an  ber 

3tr.ai*bahnltnie  Hilfen -feger.  Tie  Stabt  ift  3m 

eines  «e^irlsgcrichtd  unb  bat  eine  1851  im  bbjoii' 
tintfehen  Stil  erbaute  fntb...tiidie,eine  eoaugelifcbeunb 
eine  rtnglilan.  Miidjc  unb  eine  Synagoge,  ein  Xbcater. 

ein  SUibthauo  mit  l'efc-  unb  Unlerbältungsfiilen,  4 
Önbchäufcr,  baiuntcr  ba<»  gronc  slieubab  (1895)  in 

italtcnn'dicv  ajenatifauec  unb  baö  ̂ entralb:ib,  neue 

äolonnaben  (beim  Üreu}brunnen^,  ein  3Rilttärfur< 
haue»,  ein  ilranlenhcim  unb  jmei  Jpofpitälcr  für  lln< 
bemittelte,  Xenfmälrr  ber  um  bie  Churoictrtimq  ton 
W.  oerbienteu  ̂ irjte  Wehr  u.  $*ibler  fowie  bt*  YtbtM 

Steittenberger,  elettrifcbc  Beleuchtung,  eine  XrinI- 1  xü 
Wutimafferleitung  (mit  großartiger  üoalfpem  im 
Warthal),  Xeleohon  unb  o»*»  2119  beutfdK  te»n 
roobner.  3<on  ben  Cuellen,  welche  fid»  fäuulidj  traöe> 
fi|^c  be*  ̂ rämonihratcnferihfteä  %cpl  befinben,  wv 

ben  7  |mtt  Irinten  unb  Saben,  eine,  bie  "jRanen= quelle,  nur  utm  Baben  benutzt;  fte  haben  eine  leim* 

ratur  oon  9—1 1,8".  Tie  midjtigften  Cuellen,  sugleub 
bie  flärfften  bcfnnntcn  Ölaubcrfaljmaffer  finb  brr 
ttreu^bruuuen  unb  ber  Jveibinanbsbrunnen.  ^rftcrer 
enthält  in  einem  Sil«  Gaffer  4,3»  k  fd)twfclfaurei 

unb  1,7>3  boooeltfoblenfaurtä  Watron,  1,«5»  (iblor- 
natrium,  o,oi«  boooeltfohtetifaures  (iifcuorqbul  k. 
unb  l,ow  freie  »ohlcnfäure ;  legerer  4,7is  fdjmefeh 
faure«  unb  2,05«  bopOrlttohlcnfaure«  Watron,  l,m 

(Sblomatrium,  0,074  bopoelttohlcnfaure*  difenoro^ 
bul  *c.  unb  3,17»  freie  ttohleufäure.  ScbroacbcrtQJJnu 

betlal^auellen  finb  bie  ̂ leranbrinen»  unb  bie  S&ilb 
quelle.  Sine  jtoeitc  (Gruppe  bilben  bie  Sifenauellen. 
berWmbroftuä«  unb  berMarolinenbrunncn,  oon  benrn 
ber  erftere  0,167  c  Sifenbifaibonat  im  Vfiter  S^afier 

enthält.  (Snblich  befiel  bie  erbig-allalifcbeSfubolf* 

auelle  mit  l.uegboOPclttoblfnfaurem'Aall  unbO.fiToe 
boooeltlohlenfaurer  Wagnefia.  Tie  bereite  ermähnte, 
nur  jum  Stoben  benutzte  SKaricnquelle  ift  arm  an 
Salden,  bagegen  reich  an  freier  ftoplenfäure.  Tie 
^ur  i lutoenbung  tommenben  Bäbcr  finb :  Säucrting»« 
unb  Stablbäber,  iKoorbäber,  locldje  auä  bem  ornoit' 
terten  Sifcnmoor  ber  bei  IN.  oorbanbenen  IWocr« 

lager  bereitet  merben,  Öa8s  Tampf -■,  .vctf;Iurtbä^cr 
unb  ftaltmaffcrhtren.  Tie  Duellen  oon  l'<\  toerben 

mitSrfolg  benufit  oon  olethorifchen^erfonrn  mit  x** 
morrhoiben,  Settbaud),  Settleber,  habituenerCbftruI= 
tion,  bei  ttongeftionen  nad)  »obf  unb  öruft.  ökbtrn' 
hO/Oerämie,  bei  Wheumatidmud,  Glicht,  ebronifeben 
Matarrhen  ber  *ltmung«orgaue,  ebronifeben  Ätanl 
heiten  ber  öarnorgane,  fttauentraulbeiten  x 

für  »arlcibab  angegebenen  tyegenanjcigen  gelten  bier 

in  erhöhtem  3RaB.  C\nt  allgemeinen  mirfen  bie  alto- 
lifd)  iulfatifchen  ©äffer  SNarienbabS  fräfiiger  al*  bie 
Martobaber.  Ter  91mbroftu3<  unb  ber  ilaroltnen- 
brunucn  haben  bie  gemöhnltchen^irtungen  bereifen 

quellet.  Tie ^ahl  ber fiurgäfte betrug  1893:  18,375, 
ber^erfanboonUNineraltoaifcr  jährlich  1  iXiü\^  lafebra. 

Vlufterbcm  werben  namhafte  üuanritäten  bureb  Hb> 
bnmpfcn  gcmonnencn^BrunnenfaljedCpuloerifiertunb 
friitaUiftert)  unb  Biunttcnbafüaen  oeiieubet  TL  qt 

reich  an  febönen  3oa,nergängen  unb*?lu#iiditöpunrten, 
unter  welchen  bie  ftriebrid)  »©illKlmfiihöhe  (735  m\ 
ber  Wecferntcmpel ,  bie  (iarolahöbe.  ber  ftoethrfh}. 

J  ber  Maifertumt  (716  m)  unb  bie  ipohenborfer  $öbe 
(776  m)  .^u  ben  bcliebteften  gehören.  C\n  njritercr 

Entfernung  liegen :  4  km  öftlicb  ber  bafaltiicbt,  846  m 
hohe  ̂ obborn  mtt  fd)öncr  ̂ lu^ftdit ;  11  km  öftlidi 
Stift  unb  Stabt  Tepl  (f.  b.);  8  km  norbweftlidt  ber 
Babeort  iiönig*wart  (f.  b.).  Tie  ixilquellen  oon 
SK.  waren  febou  feit  lauger  ;\v.t  in  ber  llmgecienb  Lx 

lannt;  bie  erften  *abeeinrid)tungcn  würben  aber  erit 
l8(»Hgefd)affen.  wobei  SJK.  feinen  Warnen  erhielt.  1818 
würbe  ".l't.  zum  Murort  unb  1868  jur  Stabt  erboten. 
%l.  «if  d>:  W.,  feine  Umgebung  unb  Heilmittel  (14. 

MufL,  SWarienb.  1895),  "ärztlicocr  Watgeber  für  Iranfe 
grauen  in  9t  (bof.  1884).  Tie  Maricnbabcr  i»oor- 

!  bäber  (baf.  1889 ) ;  $>  e  i  b  I  c  r ,  Ter  fturort  «.  (5.  «u^.r 
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baf.  1895);  Cuccrt,  3ut  Crientierung  in  W.  (16. 
«ufl..  baf.  1895);  Sterf,  W.  (2.  «ufl.,  3*icn  1887). 

3Narienbalfam,  f.  Calophylium. 
Waricnbcrg,  1)  flmt«bauptftabt  in  ber  fftcfjf. 

Kreieb.  tfwidau,  an  ber  Minie  ftlöbn- Hendenham  brr 
Säcbfifcbcn  S tan («bei bn,  605  ni  ü.  W.,  bnl  eine  fdjönc 

vauiitfu'dic,  eine  Unteroffiucrfdjule  nebit  $orfd)iile, 
ein  SSaiienbau«,  ein  bergmännifebe«  Wufeutu,  ein 
Wmt«gerid)t,  eine  Cberfortfmeiftcrci .  ein  öergreoier, 
eine  ©piclworenfabrif  (142  Arbeiter),  eine  WofaiN 
plattenfabrif  (200  Arbeiter) ,  Siauniwollfpmncrei, 

fcol jwaren  ,  ©ürftcnböljer*.  ̂ ofamenten»,  Zigarren 
unb  Riftenfabritation,$Dlsfd)lcifem,  eineftlndtfberei« 
iung«anitalt,  Bergbau  auf  Silber.  3inn.  Kupfer  unb 
(iifen  unb  drooi  6300  Im™  .  baoon  99  Ratboliren. 
W.  hKirb  1521  bureb  frerjog  freinrid)  ben  frommen 

bc«  Bergbaues  wegen  gegrünbet.  —  2)  Raltwaffer' 
hcilanftalt,  f.  »opparb.  -  3)  £>auptort  für  ben  Cber* 
meiterwalbfrei«  int  pi eu u.  SHegbe.i..  $>ie«baben,  520  m 

ü.  W. ,  bot  eine  coang.  Kirche,  ein  "Amtegericht ,  eine 
Vlgentur  ber  Haffauifchcn  Manbe«banf.  eine  Mebcr 

fobrif,  eine  «raun  loblengrubc  unb  ( \m»  786  (Sinn).  — 
4)  ̂ungfrauenftift,  f.  fcelmftebt. 

UJiaricnbcrfllHiufcn,«ciucinbe  im  preu6.9iegbe,i 
Köln.  Streik  <$ummcr«bad),  unweit  ber  S3röl,  mit  ben 

(Stationen  «tnrotb  unb  Skrtenrotf)  an  ber  «röltbal» 

bahn,  bat  eine  eoang.  Rirchc,  eine  Rapier'  unb«app 
becfelfabrif,  Weffer«  unb  «obrerfabrifntion,  Siemen» 
breberei  unb  (is«o)  2907  (Einw. 

Waricnbilbcr ,  f.  SRabonnenbilber. 

iViaricnblatt ,  f.  Taruu*>tum. 
Warienblumc,  f.  Chrysanthemum. 
SNaricnborn,  1 )  Sorf  im  preuft.  Segbev  «m^ 

berg,  Rrei«  Siegen,  bat  (Sifengiefjerei.  ftabriiation  oon 
Uicnftlien  für  «crobnu  unb  fcfittenbetrieb,  Brennerei, 

Bierbrauerei,  ein  «scigewerf  unb  nwo)  450  (Jinro.  - 
2)  «nbcort  in  ber  fäcfai.  Kreist)-  «auben,  Wmt«b.  l\a> 

iiieui.  bei  ScbutedWife,  175  m  ü.  W.,  bat  brei  fd>we< 

felbaltigc  Quellen  Pon  12^—14*,  bie  bei  d)ronifd)cu 
lliiterleib«franibeiien,  Sximorrboiben,  ÜHcroi  n:a  jbai 
Icit,  djrouifcben  Reiben  ber  3d)leimbäutc,  ebronifeben 
Öautfranrbeiten,£tarnfteincn,  befonber«  aber  bei  Wicht 
unb  !Hbeumatt«mu«  empfohlen  werben.  Wuhcc  IBan» 
itenbäbern  werben  aud)  Soud>e<  unb  Woorbäbcr  oer 
abreißt  «gl.  Höherer,  Sic  Sxilqucllcn  ju  W. 
(»amenj  1854). 

Waricnburg,  1)  Rrci*ftnbt  im  preuR.  »cgbc,i 
Sanjig,  liegt  in  fruchtbarer  ©egenb  an  ber  Hogat, 
über  ioeld)e  rjier  eine  eiferue  Milterbrüde  auf  betürm 

ten  «fcileru,  eine  neue  eiferne 

(Sifcnbabn  *  «ogenbrüde  unb 
eine  $ontonbrüde  führen,  im 

Kuotrnpuntt  ber  Linien  Sir* 
febau  -  Sccpotbcn ,  W.  -  Wal* 
beulen  unb  Sborn-W.  ber 
«reuHifrben  Staat«babn  wie 

ber  Gtfenbabn  W.-WIawta, 
16  m  ü.  W.  Seben«wcrt  ift 
ber  Warft,  beffen  Jpäufcr  an 
ihren  idnualen  Wicbclfafiaben 
uad)  italienifcbcr  Vlrt  mit  bc 

bedten  Wangen  (Mauben)  Der- 
(eben  finb.  Vlm  3Hnrlt  (lebt  aud)  bad  Hatbaud,  ein 

würbiger  ©au  aus  bem  15.  C^brb.  Wotteiibienft« 
lid>eu  ̂ weden  bienen  eine  euangelifdje  unb  eine  fall), 
ttirebe.  Cin  ganj  befonbered  ̂ ntereife  gewährt  ha« 
3d)loB  SR.  (f.  unten).  Sie  ,S°bl  ber  (Sinwobner  bc- 
trägt  (i8W)  10,279,  barunter  6027  ISwangelifcbe,  3816 

«eo«r«  Ä <mt>.. ftrlf oit.  5.  SIiiW.,  XI.  *b. 

Soppen  oon  Warten 
bürg. 

Satboliren  unb  217  j^uben.  Sie  ̂ nbuftrie  tefebräntt 

fieb  auf  SRafcbinen',  tbon»«""'  "»b  3Bottefnbrifa> 

tion.aRütterei  unb^tegelbrennerei,  ber^nbel,  unter- 
ftüfyt  bureb  eine  Heid)äbanfnebenftelle,  auf  (betreibe, 
•voi  u.  Seinwanb.  Wi  bat  ein  Wmt^gericbt,  ein  (Mrmt* 
nafium,  eine  ünnbmirtfcbafteifcbule,  ein  Scbullehrer- 
femtnar  unb  eine  Xaubftummenanftalt.  $ut  3tabt 

gehört  bieSorftabt  (Salbowc,  weftlidjoonber^t'ogat. 
Iivj  3d)loB  l'i.  würbe  burrb  ben  i'anbmetfter  bei 

Seutfcben  SHitterorbenS.  ftonrab  Pon  Jhterberg,  um 
1 274  ( 1 276  wirb  bereit«  urf  unblid)  erwähnt)  gegrün  < 
bet  unb  vielleicht  nod)  gegen  Ihibe  b<3  13.  ̂ ahrl).  ber 
SKaiTwbau  be«  beutigen  i>od)fd)lofie<l  unb  )toar}tt« 

näd)ft  ber  ̂ iorbflügel  mit  ber  Äirajc  unb  bem  ttopitcl  = 
faal  begonnen.  1309  würbe  bie  Wallenburg  Crbcn*< 
hauptbau«  uubSn)  be«^od)meifter8,unb  nun  würbe. 
befonberS  unter  ben  $>ocbmeiftern  ferner  Don  Crfeln 

(1324—30)  unb  Sietrid)  Don  «Itenburg  (1335  -  41), 
an  bau  weitern  Wuäbau  bco  vodifdiloifoo  eifrig  gc< 
arbeitet.  @8  beftanb  fchliefilid)  au«  t>ier  einen  qua« 
bratifdben  ̂ >of  umfd»lieHenben,  brei  Stodwcrfe  hohen 
klügeln,  in  welchen  aufser  ben  genannten  Räumen 
bie  genteinfamen  3cblni »  unb  3peiiefäle  ber  Hilter, 
bie  vorrat«räume  k.  ftd)  befanben.  ?lHe«  war  in 
einem  eblen  $aufti!  au«  ̂ iegeliteinen  erbaut  unb 
fünftlerifd)  reid)  au«gcbilbet.  Ilm  ba«  Seblofi  jogen 
itrfi  Gröben,  Ufaucrn  unb  feftc  Türme.  Hörblid)  oon 

ber  iBurg  felbft  lag  bie  Horburg  mit  ben  $ferbe<  unb 

«ichftällen  unb  ben  Webäuben  -m  Aufnahme  ber 
Vorräte  unb  be«  Urieg«material«.  Vll«  um  bie  Witte 

be«  14.  ̂ ahrb-  bie  $urg,  beionber«  aud)  für  ben  £>of> 

ftaat  bc«  feochmeifter«.  eine«  ber  mäd)tigften  unb  an« 
gefetjenften  dürften  feiner  ̂ cit,  fid)  ̂ u  Hein  erwie«, 
würbe  auf  ber  2 teile  ber  alten  Horburg  ba«  Wittel' 

fcblofe  Por^ug«weife  al«  Heftbenj  be«  Jöodjineifter«  er- 
baut,  bie  neue  Horburg  weiter  nacbH.  oerlcgt  unb  bie* 
fe«  Wittelfd)lo^  bann  unter  ber  Regierung  be«  V>ort.» 
meifter« 90 inridj  oon  Mmprobe  ( 1 35 1  -82 )  mit  großem 
Runftfinn  au«gefübrt.  1457  würbe  bie  Crbett«burg 
oon  ben  Sölbncru  an  ben  König  oon  ̂ oleu  oeilauft, 

aud)  bie  3tabt  mufcte  fid)  ergeben ,  unb  ber  Bürger' 
meifter  ©artholomäu«  ©lume  enbetc  auf  bem  2&a 

fott.  ftoft  gon?  Süeftpreuften,  unb  mit  ihm  W.,  würbe 
1466  polnifd)er  $Jefi|j  unb  W.  auf  lange  $ett  Si& 
poInifaSer  Staroiten.  ̂ äbrenb  be«  fchioebifd)«pol' 
nifeben  ttriege«  fchloft  hier  ber  (Mrofje  Murfürft  {Vricb« 
rid)  Wilhelm  mit  bem  Rönig  Marl  X.  Wuftao  oon 

3d)weben  26.  ̂ uni  1656  einen  «ertrag,  burd)  wel' 
eben  jener  oicr  polnifd>c  ̂ oiwobfebaften  al«  fouoe» 
ränen  S3efi|j  erbielt  unb  beibe  ftd)  .^u  gegenfeiiigcc 

Unterflümtng  gegen  $oten  ocrpflid)teten.  1708  hielt 
Rönig  3tatu«lau«  Vcsqtwc-fi  mit  groficm  (befolge 
oicr  Wonalc  lang  in  W.  ̂>of,  fpäter  fluguft  II.  mit 
ber  ©räfin  (£ofel.  SSäbwob  be«  Sicbenjäbrigen  Kriege« 

häuften  bie  Hüffen  in  W.  1772  fiel  W.  an  bie  Rrone 
«reuten.  Sa«  Sebloß  hatte  burd)  Wifibraud)  uub 

«ernadjläfftgun'g  arg  gelitten  unb  war  feljr  oerun« finlict  worben;  fd)lieBlicb  follte  e«  1803  ganj  abgc 
brodteu  werben.  Sa  machte  ein  ̂ cttung«artitcl  bc« 

Sidjter«  War  o.  3d)enfenborf  auf  ben  hoben  biftori' 
feben  unb  lünftlcrifcben3tkrtbe«3d)loffc«aufmertfani 

uub  oeranlaBtc  fd)lief}lid)  eine  in  ben  fahren  1817 

1842  grünblid)  au«gefübrte  uub  im  allgemeinen  nnu< 
bige  9Jeftauration  be«!eiben,  beren  Seele  ber  Cber« 
präftbent  ü.  Schön  war.  Cim  !pod)fd)loft  würbe  nur 

bie  Kirche  reftauriert.  Unter  ihr  bcfiubet  fid)  bieVlnna- 

fapelle  mit  ber  Wruft  ber  $>ocbntcijtcr.  einer  sJfifd)e 
an  ber  Cfnoanb  ber  RirdK  fte^t  bie  6,5  m  t^otje  Stntue 
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mofatl  auf  OJolbgrunb  farbig  au«gefübrt,  cht  !Keifter< 
loerf  tittiftuifct>cr  V(u*legung  plaftifcbet  ftorw  am  bem 
>hrc  1340.  hieben  ber  Jhrdje  itebt  ber  bobe  ©loden 

türm,  bei-  jugleid)  nur  fluafdMiu  in  bie  Umgebung  ber 
9ttlfl  btente.  Diittelfd)loß  ftnb  beionbrr«  febene 

wert  ber MonDent«remter.  ber  große  u.  ber  Hein«1 Kern« 
ler  u.  bieMiipelle.  3"  biefen  berrlicben  gotiid>cn$alaft 
läuuien  feierte  btci?roDim$t!eiiprrußen  IS.  u.  13.  Sept. 
1872  in  (Segenwart  Mnüer  $>ilbclm«  I.  ba«  100iö> 
rige  ̂ ubelfeit  irjrcr  Ss>ieberDcreinigung  ntit  Greußen. 
Tautal«  legte  oudt  ber  Maifer  ben  Wrunbflrin  ju  bem 
nur  ber  (Sfplanabe  vmiieben  Schloß  unb  Gifcnbabu 

ju  erriebtenben  Tenfmal  »"vriebnAo  IL,  meldte«  »on Siemering  in  ISri.  aufgeführt  u.  1877  entbüüt  würbe, 
darauf  tvitrbc  unter  ber  Leitung  be«  Slaurat«  Stein 
bredit  eine  grünblicbc  ̂ ieberberftellung  be«  $>od) 
idüoiic«  begonnen  unb  1895  uolleitbet.  bei  ber  Diele 
fttlmibrigc  Anbauten  beseitigt  unb  jeritörte  teile  nod> 
alten  bläuen  neu  gebaut  würben.  Vlud)  bie  Dblltgc 
%>iebertKptelluug  be«  Wittclfetjloifrd  würbe  nnn  in 
Eingriff  genommen.  Tie  baten  Wbbilbungen  be« 
Sd)lojfw  Di.  enthalt  bo«  Mupferwerl  Don  ftrid: 

»Sdüoß  Di.«  (tteri.  1803);  Dgl.  außerbem  3.  3*oigt, 
Weiduehte  Diarienburg«  (ttönigeb.  1824);  D.  eid)*n» 
borff,  Tie  Sieberberitellung  bc«  Sdiloifc«  Di.  (baf. 
1 K4 1 1 ;  8  i  1 1 .  Di.,  ba«  fcauptbnu«  be«  Teutleben  9Jit- 
terorben«  (baf.  1854);  Spergau,  Ta«  Crben«baupt> 
bmtl  Di.  (Werl.  1871»;  *eber\ani-  Seber.  Tie 
Di.  (3.  Aufl.,  Mönig«b.  1890);  Stcinbrcd)t,  Sanofi 
Di.  (3.  Aufl..  Uteri.  1894). 

2)  Schloß  im  preuß.  JHegbej.  frannober,  Stete 
Springe,  in  feböner  Maat  auf  bem  Stbulenbcrg.  an  ber 

L'einc  unb  uniDeit  be«  Bahnhof«  Worbitemmcn  (an  ber 

üinie  $>annoDer-ttaifel  ber  'jkeußifcben  Staat«babn), 
mürbe  doii  Jpafc  unb  Cppler  im  mittelalterlichen  Stil 
erbaut  t^bbafrie«  Don  *>ilb  Gngclbarb)  unb  gebort 

ber  DeriDiliucten  ttöntgtn  Diane  Don  fcmnnooer.  — 

3i  Sdüoß  im  preuß.  Jhegbej.  .<öilbe«beiin ,  4  km  füb< 
öitltd)  Don  $?ilbc«beim,  nad)  toeldwin  ber  Wrei«  Di.  be 
nomtl  tft.  Di.  ift  Wüterbalteitelle  an  ber  üinie  fcitbe« 

heim  -  Wraubof  ber  ̂ reußifeben  Staatäbabn.  —  4) 
Winne  eine*  1515  aufgehobenen,  in  eine  öurg  Der 
wanbelten  Wuguftinerinnenlloiter«  auf  etuem  100  m 
uber  ber  Viokl  liegenben,  0,5  km  breiten  ?tergrüdcn, 
um  ben  ber  ftluß  eine  groftc  Sdjlinge  bilbet,  bei  #eU 
an  ber  Diofel,  einer  ber  icbönflen  fünfte  be«  Diofel 
tbal«,  mit  berrlid>er  flu«ftd)t.  ber  Manne  eine 

•Jttollfahrtdfircbe  unb  ein  Öaftbau«.  —  5)  (Ungar, 
ivölboär,  uu.  iottnoar)  Viavtl  im  ungar.  Monütat 

Mronftabt  ( Siebenbürgen),  an  ber  Wuta  u.  ber  ©ab"3 
lütic  SdjäBburg- Mronftabt,  mit  Muincn  einer  1222 
erbauten  Jvclfenfcite  ber  Teutleben  9iittcr,  benen  im 

13.  Ctobrb.  bad  ̂ urjeulanb  geborte,  einer  flderbau* 
idiute  unb  <ikwm  2212  meift  rumänifden  unb  beut= 
fdien  (gried)iid)'Oricntalifd)en  unb  eDaugelifd)en)  Sin 
lüohnern.  ̂ n  ber  ̂ äbe  ber  iöabeort  Öl öpa ta!  (f. b.). 
War icnbnrgcr  Werber,  bie  gröfjerc  Wülfte  ber 

frudjtbaren  sJ{ieberung  im  ̂ hkidjfelbelta  in  ber  ̂ ro« 
xnn\  ̂ eftpreufien  unb  ;n\ir  Dorjugdmeife  in  bem 

Umfang  beö  Streife«  Diarieiiburg.  -T'a  <vh  onc  Di. 
liegt  jroifcben  *$eid)fel  unb  Uiogat  unb  bat  ju  feinem 
Hiütelpunlt  bie  Slabt  «cuteid).  ber  Hl  eine  Vi.  ,}nri. 

feben  iV'ogat  unb  Xraufenfee.  „Viku  cnrtoäffert  Dor= 
,^üglicb  bie  Sdjrocnte,  bie  al«  jiege  in  ba8  ?|rifd)c 
i>aff  gebt,  biefen  bie  ibiene,  bie  bem  ßlbing  aufließt. 

Xic  Ik'eeu  .  .  fteigt  Don  31  nnd)  S.  Don  1  m  \ni 
auf  y  m  (in  Dercitwltcn  ̂ Inböben  auf  12—13  m). 

3um3ebu$  gegen  bae!c>od)»Daffer  finb  an  berSeidn'e: unb  ̂ iogat  gronarttge  Tämmc  erriebtet. 

Woricnbiftel,  i.  Silybum. 
Waricnborr,  Torf  im  preufj  SJegbev  ̂ ot#bam 

ilrei*  leltoro.  8  km  füblicb  oon  iöerltn.  mit  brm  w 
burd)  ̂ ferbebabn  Derbunben  ift,  bat  eine  er>ang.  ttirdx; 
(au«  bem  13.  ̂abrbunbert),  ̂ äderei,  ÜWoltertt  uni 
dmio)  3606  öiniD. 

ÜXNaricnföbcn,  fooiel  tvic  'rllnDeiberfommer. 
Worictifefte,  bie  in  ber  tatbolifeben  Rircbe  \a 

^  tu  on  ber  Wutter        angeorbneten  rt«ite,  welche 

ibr  Hiot in  in  ber  feit  bem  'Weftorianifcbcn  Streit  «eg 
reid)  gebliebenen  mnftebt  Don  ber  Waria  al«  Motte* 

gebtirenn  haben  iDal.  "Di'aria,  S.  (»17».  ÜKan  unter 

t'*eibet  jwifeben  größem  iK'arienfcften .  Welcbc  in  ber 
ganjen  »irebe  gefeiert,  unb  fleinern,  bie  nur  an  era- 
jclnen  Crten  ober  in  einzelnen  l'änbern  fcfttteb  be 
gangen  werben.  3«  ben  größer n  geboren  folgenbe: 

l)Ta«^eftberunbeflcdtenempfän9ni«(coü- 
ceptio  boatAe  Mariae  virginis,  festuui  iniruacitUue 
coneeptionis)  warb  im  12.  ̂ niuh.  Don  stanonrtem 

\u  ürjon  eingefübrt,  halb  aber  ber  Megenftanb  eine* 
heftigen  Streite«,  Dorjüglicb  jwifeben  ben  JVranu« 
(anern  unb  Tominitanent .  inbem  le^tere  bie  unbe 

fledte  Smpfängni«,  b.  h>  bie  Vlnuabme,  baß  Utori*. 
felbft  ohne  Srbfünbe  empfangen  worben  fei.  Derwar 
fen,  bi«  e«  enblid)  burd)  ba«Hon,^il  \u  ?afrt  1439  in 
ber  ganzen  llmbe  Dorgefebrieben,  burd)  mehrere  papit 
ltcbe  Fullen.  Dor,üglicb  burd)  bie  Shmfhtutionen  Sty« 

tu«'  IV.  1476  unb  1483,  beftfitigt  unb  burd)  bt«  «er 
orbnungen  Don  ̂ nnocenj  XII.  (1693)  unb  Siemen? 
XL (1708)  in  einem  Pestum  duplex 9ecnndae  classic 
erboben  würbe.  G«  gewann  an  ̂ ebeurimg ,  fett  bie 
Velin:  Don  ber  unbefledten  Smpfängni«  auf  (^runb 
Don  1.  Vioi.  3, 15.  i>obe«lieb  4.  7. 12,  ifut  1,  28  am 

8.  Tf  j.  1854  Don  ̂ apft^in« IX.  ̂ um  Togma  erboben 
iworben  war.  Tie  römifdw  »irebe  feiert  c«  8.  Ttt.. 

bie  griedjticbe  9.  Te v  -  21  Ta«  geft  Vi  a  r i  ä  ®  e  b  n  r  t 
(nativitas  Mariae),  8.  Sept.,  febetnt  erft  feit  bem 

7.5abrb-aufgcfomuten  $u  ieiu.  3)Ta«^eftSIIartä 

$ertünbigung  (annuueiatio  Mariae),  25.  iK'ärv 
in  (Snglanb  wie  in  SfanbiuaDien  Dor,)ucj«weiie  al« 
Unfrer^rauenlag  bef  annt,  entftnnb  )cbon  in  ber 
alten  9Jeid)«firtbc  jum  ̂ tnbenfen  an  bie  $otfd>aft  bw 

ßnael«,  i'uf.  1 , 26— 38.    4)  Ta«  frft  Vi  a  r  i  ä  ö  e  t  m 
f  ud)  u  ng  (festnm  visitatiouis  Mariae).  2.  ̂ uit  Dom 
beil.  ©onaDentura,  bem  Okneral  bei  {Han,v«(aner 
orben«,  1263  au«  bem  lirdilicben  Ölebraud)  aufgencmi 
men.  Don  ̂ npit  Urban  VI.  1389  eingeführt  unb  Dorn 
©afeler  Monul  1441  511m  allgemeinen  ftrdüidien  &tii 
erboben,  ift  bem  JBefud)  ber  Waria  bei  Slifabctb  nach 

Mut.  1.  39—56  gemibmet  (i.  aud)  i»o*t«fle.)  —  5)T« 
JVeft  Vi n v t ii  Reinigung  ober  VÜcbtmeß  .:•  -r  u 
puriäcationis  Mariae),  2.  ̂ebr..  entftanb  im  6.  ̂ aftrh. 
unb  ift  bem  «nbenfen  an  bie  (Erfcbeinung  ber  «Jana 
im  Tempel  gewibmet.  Vln  biefem  Tage  werben  $u 
gleid)  bie  <utm  lireblicben  Mehraud)  für  ba«  näcbite 
^abr  beftimmten  Herfen  geweiht  (baber  unb  mit  fie 

jiebung  auf  Vnf.  2,  32  ber  ?c'ame  i'icbtmeß). 
6)  Ta«  fteft  Vi  a  r i  ä  .t>  i  m  m  c l  f  a  b  r  t  (festnm  a«8um- 
tionis Mariae,  dormitin,  ]>anaatio  Mariae),  15.^1ng  . 

urfprünglid)  Ali ^eft  aVariä  SAlaf  (b.  b.  Tob)  IM. 
Cwn.  gefeiert ,  wirb  in  Dielen  Olegenben  nu«fd)ließlidi 
ber  große  3Karicntag  genannt  unb  feiert  bie  leib 
ltcbe  ttufnabme  ber  Diana  in  ba«  bimmlifebe  3Jeid». 

HlcinereDi.  fmb  bie  folgenben :  7)3Kauä  Sia- 
men«f  eft  (fe^tum  uominis  Mariae),  in  Spanien  eut 
ftanben  u.jumflnbenlen  an  bie  Befreiung  Sien«  oon 
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ben  Otiten  1688  auch  in  Xeutfdjlanb  eingeführt,  wirb 

am  Sonntag  nad)  Maria  Gkburt  gefeiert  —  8)  5>a$ 
Acft  Mariä  ü>arftellung  ob.  Cpf erung (festum 
praesentationis  Mariae),  21.  3iot>.,  mar  febon  mcb- 
rere  Jabrbunbcrte  in  ber  griednfcbeii  Mircbc  übtid),  bc* 

v>or  ee"  $apft  Tregor XI.  1374  in  ̂ remf  reich  einführte, 
um  ben  Glauben  ju  förbem,  baß  Maria  in  ihrem 
brüten  Jahre  ju  einiger  Jnngfraufcbaft  geweiht  wor 
ben  fei;  Sirbis  V.  orbnete  1585  bie  allgemeine  »Vcier 

bcefclbeu  an.  —  !»)  Xatfftcft  ber$>erlöbnt$Mariä 
ober  ber  3>erutäblung  Maria  mit  Jofepb  (Jt'*- 
ponnatio  beatae  Mariae  Virginia)  mürbe  Don  ben 
ftran&iefancrn  eingeführt  u.  anfange  au  oerfehiebenen 

lagen  begangen,  bie  ̂ apft  Sfcnebilt  XIII.  1725  ben 
23.  Januar  jtir  allgemeinen  fteier  bceiclbcn  f  eftf  ebte. 
10)  $a«  ,leü  Mariä  Erwartung  ber  «eburt 
Jef  u  (featum  exspectatiouh;  partu  beatus  Mariae 
virginis,  ex.spectati»  .Marine»,  entüauben  in  Spanien, 
würbe  uon  Öregor  XIII.  1573  bestätigt  unb  18.  Xcj. 
gefeiert.  11»  3>aä  ftef*  ber  lieben  Sdjmerjcn 
(Ohnmad)tfeier)  Maria  (festuni  «ompaasioui». 
spasmi.  «eptem  dulurum  Mariae),  \u  Einfang  bee  15. 
Jahrb.  in  ber  Tiö^efe  Ubln  aufgefomuten  unb  von 
Skncbilt  XIII.  1727  auf  bie  gan.jc  ttirebe  auegebebut, 
foll  an  bae  SJeib  erinnern,  welcbce  bie  Mutter  öotteä 

fiebenmal  um  ihre*  Sobnce  willen  ju  erbulben  hatte, 

wirb  am  Freitag  nor beut $almiouutag( beut  »Schmer* 
jenSfreitag« )  begangen.  Jm  Wcgeniaß  baju  bat  bie 
römiidje  »hebe  au*  12)  ein  JVcft  ber  fieben  ,>reu  = 
b  e  n  M  a  r  i  ä  (Mcnfcb  Werbung  bee  iJogoe.  fceimfudiuiig 
(Slifabctbe,  (Geburt  ̂ cfu,  TarftcÜung  im  Icmpci, 

$3icberfmben  bee  ttnaben,  ©ieberfeben  bee  <lufcrftan« 
benen,  eigne  tttönuugi,  bad  23.  Sept.  gefeiert  wirb 

unb  1628  in  Sitten  entftanb.— 13)  £ae  ,Vt  Mariä 
Sdineefeicr  (featum  Mariae  ad  uives),  5.  9lug., 
ift  eigentlich  ber  ttirebweibtag  ber  febon  au£  bem  4. 
Jahrb.  ftautmenben  Hircbc  Maria  Maggiorc  in  9tom 
unb  feiert  baä  Wcbäcbtnie  bee  munberbaren  Sdmec* 
fnllee,  ber  in  ber^aebt  uim  5.$(ug.  ben  Ort  \um  $)au 
biefer  ftirebe  bezeichnet  haben  foll.  Grit  ieit  bem  14. 

Jahrb.  warb  biefee  fteit  in  Siom  ielbft  allgemeiner.  - 
14)  Tiiv  ,Vit  Mariä  uom  Verge Marmel  (festum 
beatae  Mariae  virginis  de  tnoutefaniielo),  16.  Juli, 
beißt  auch  bne  Slapulierfcft  ä  Sfapuiier)  unb  iit 
bae  Hauptfcfi  bee  äamteliterorbcne.  15)  $ne  (Vit 
3Rariä  uom  $erbicnft  ober  uon  ber  Grlöiung 
ber  (Hefa u genen  (festum  beatae  Mariae  virginis 
de  mercedej  warb  anfange  nur  in  bem  1223geftiftctcn 

Crben  jur  (Srlöfung  gefangener  l£  brüten  aue  ben 
•V>änben  ber  Ungläubigen,  fpäter  aber  nadi  einer  SBullc 

3nnoccu}'  XII.  in  ber  gonjenftirdie  24.  Scpt  gefeiert. 
— 16)  Tae  e  ft  M  a  r  i  ä  $?  i  1  f  c  <  lest  um  Mariae  auxi- 
lii  Chri8tianonuu)  warb  24.  Mai  1814  uon  $ap)t 
i?iud  VII.  nad)  feiner  Siürtlebr  aue  berWefangenfdjaft 
gm  $ant  für  bie  Befreiung,  bie  er  ber  Mutter  ©otte* 

,^ufd)ricb,  eingelegt.  —  17)  Xad  Seft  Maria  3tof  en^ 
rcan^  (9tof cnf ran.^f eft,  festum  rosarii  Mariae. 
solemuitas  BS.  rusarii  beatae  Mariae  Virginia)  ift 

auä  bem  fteft  Unfrer  a  i  an  uom  Sieg  (festum 
Mariae  de  virtoria)  hervorgegangen ,  u'ddje^  ̂ Japft  I 
iJtuS  V.  1571  jum  9lnbenfcn  an  bie  Sd)lad)t  bei  üc^ 

panto  ftiftete,  welche  Juan  b'^uftria  auf  bie  Fürbitte 
ber  heiligen  Jungfrau  gewonnen  haben  foll.  (£ä  warb 
7.  Cft.,  bem  Jnbreätäg  bcö  Siegee,  gefeiert,  aber 

febon  1573  unter  feiner  heutigen  Benennung  uon  Wrc» 
gor  XIII.  auf  ben  eriten  Sonnlag  im  Cftobcr  ucrlegt 
unb  mit  bem  an  biefem  Jage  üblichen  ̂ eftc  ber  3>o* 

ntinilaner  jtt  Ühren  be«  SRofcntranie«  bereinigt.  —  | 

18)  Ine  fcjt  Maria  Schub  (festum  patrocinii Ma- 
riae). ein  fcouptfeft  ber  grietbifeben  Äird)e,  welche  ee 

1.  Oft.  feiert,  warb  in  ber  abenblänbifd)en  crit  1725 
uon  »enebiü  XIII.  allgemein  eingeführt.  (S8  fällt  auf » 
ben  3.  iJ(üi>eiHber,  fann  aber  auf  einen  beliebigen  Sonn* 

tag  im  Siooember  ucrlegt  werben.  —  9Jeuerbinge  bat 
bie  »€r&brübcrfcbaft  uom  aacrheiligften  unb  unbe- 
fledten  ̂ erjen  Marift«  bei  Utue  IX.  bie  Erhebung  bee 
lö)  ̂ er  j'Mariä^cÜc«  su  einem  fentum  duplex 
majus  burchgefe^t.  20)  Tue  fogen.  ̂ eft  Maria 
am  Sonnabenb  ift  lein  beionberce  ttird>enfeü,  fon- 
bern  beruht  blofebarauf.  baft  fdion  im  11.  Jahrb.  ber 
Sonnabenb  ber  Verehrung  Maua  gewibmet  war  unb 
man  an  biefem  Xage  bie  Meffc  ber  heiligen  Jungfrciu 

,ut  lefen  pflegte.  Unter  ben  Monaten  hat  mein  ber 
Maria  ben  Mai  gewibmet.  Rüther  behielt  uon  fämt< 
liehen Marienfefleu  nur  bie,  welche  eine  Heuchling  auf 

Ubriftue  ̂ ulicgen:  Maria  Steinigung,  ̂ erfünbiguiut 
unb  iieintfuchung,  bei;  allmählich  (amen  auch  biefe 

ab.  Sgl.  Scher  er,  3>ie  ̂ eüe  Mariä  (löb.  6  ber 
»«ibliothef  für  ̂ rebiger«.  3.  UufL*  ̂ reib.  1892». 
Jn  ber  griechifchen  \\u\\w  feiert  man  außer  M a i i ä 

Serlünbigung  (25.  Mär)),  Himmelfahrt  (15. 

IMug.),  Öeburt  (8.  Sept.),  Sdiuto  (1.  Ott.),  Ein- 
tritt in  ben  Xempcl  (21.  9cod.)  unb  Empfäug« 

nie  (9.  Xej.)  aagemein  noch  bie  lieber  legung 
beöftleibce  ber  Öottcdgebärerin  in  ben  !Bla< 
ehernen  (2.  Juli),  bie  Siicberlcgung  bce  Wür« 
tele  ber  ©otteegebärcrin  (31.  ?lug.)  unb  ein 
Weiauttfeft  (Stjnarie)  ber  Öotteegebärerin 
(26.  2>ej.). 

9Harieitfla(4<f,  f.  Linaria  unb  Stipa. 

Waricuflicfj,  l)  (Mutebejirl  im  preuß-  Stegbe«,. 
^otebam,  Ureie  Oftpriegniß,  hat  eine  etmng.  Hit  che 

(13.  Jahrb.)  unb  ein  abligce  ̂ räuleinftift  im  che« 

maligen,  1230  gegrünbeten  Wonnentlofter.  —  2)  Torf 

im  prettß.  Siegbe^.  Stettin,  Mreie  Saaßig,  bot  ein  abli* 
gee ßräuleinftift  im  ehemaligen  Üi|tcrcienfer<3{onncit' 
tloftcr  unb  800  (Sinw. 

^carieugant ,  foüiel  Wie  9lltweiberfomntcr. 
Waricttglatf  (Marieneie>,  f.  Oips. 

Wiaricttgrac',  f.  Hifrochloe  unb  Spergula. 
Waricnnroirticn ,  frühere  Silbermünje  lieber« 

fachfene  unb  Seitfnlene,  bie  Mutter  öottee  mit  bem 

Jefuelinbe  int  Gepräge;  juerft  in  (Moelar  ad)tlötig, 
HO  auf  bie  rauhe  Marl,  aber  fd)on  1550  um  bie  Hälfte 

ichlcchter,  feit  1700  feiten.  Später  rechnete  man  36  M. 

511  8  Pfennig  auf  ben  Xhaler  bed  20'@ulbenfußee; 
ee  gab  auch  Doppelte  unb  vierfache  fowic  3  unb  6  M.« 
Stüde  —  2  unb 4  gute^roidien.  $)raunf(hweig  prägte 
ben  M.  fünflötig  nod)  bi<J  1834  8,35 Pfennig  (Wölb 

ju  Silber  =  15'  *:1),  Schaumburg »üippe  1821  mit 
1 »  Reinheit  —  6.07  Pfennig.  2er  I realer  walbcdidjer 
Währung  warb  bis  1831  =  36  M.  $u  8  Pfennig  in 
Ormont  unb  ̂ u  7  in  SSalberf  geredjnet. 

Waricitflulbcu,  frühere  beutfd)c  Silbermün,\e  \ü 
20  Mariengrofdien,  oon  ©rauufdjweig  nod)  gegen 

(£nbc  be«  18.  Jahrh*.  al8  »neue  tfweibrittel«  iit  24 
Mariengrofdhen  im  18  Ümlbcnfußc  geprägt. 

llVaricubaufeit,  ehemaliges  (Stftercienferinncn* 
tloftcr  an  ber  ̂ orbfette  bed  Wicberwalbeä  int  preuß. 
^Kegbej.  SBieebaben,  jebt  großer  ßlonomichof  mit 
3tcttungganftalt. 

Wortcnbcibc,  Xorf  im  preuß.  Kegbej.  iiöln, 
Ifireiö  ÖumntcrSbad),  unweit  ber  5iJippcr  unb  an  ber 

üinie  ©rügge-Sucringbaufen  ber  ̂ rcußüdjcn  Staate« 
bahn,  bat  eine  (atb.  ftirthe,  eine  $uluerfabrit,  Schlei « 
ferei,  Jeilenhaucrei  unb  <i8w)>  2749  ©nw. 
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Waricitlnittc,  v  iu  nwcrf,  f.  .QoinSborf  »nbSolKnau. 

SNarienf  äfer  i  W n r i e n w  ü r m * e n ,  ( 'occiuelli- 
«me),  Familie  ber  Wäfer,  Heine  balbfugclig  gewölbte 

Tiere  mtt  f urjem  ttopf.  furjen.  gcfeulten,  ineift  elf« 
glieberigen,  nad)  unten  einfcqlag baren  ftüblern.  oft' 
mala  gemimten  ober  uoeifpi&igcn^iiBfloucn  uubuieift 
bunten  ,>lügelbeden,  neben  bei  ber  Berührung  fvüfycr 

unb  Beine  nu  iL  geben  \ux  Bcrteibigung  einen  fafran* 
gelben  3nft  oon  udi  (ber  früher  wegen  feinet  ftarfen 
öpiumnrtigcn  WerucpcS  gegen  ̂ «nnftpmcra  benufet 

tonrbe)  unb  näbrcn  fid)  oonBlnttläufcn.  Tic  länglid)» 
eiförmigen,  bin  ton  jugefpifcten,  oft  Icbbaft  gefärbten, 

oft  maru'gen.  langbeinigen  Sarocn  mit  breiglieberigen 
ftühlcrn  unb  3-4  Webenaugen  jeberfeits  finben  fiep 
übern  Ii  ein,  wo  Blattläufc  Raufen,  um  biefe  ju  oer 

jehren;  in  in  in-  näbrcn  fid)  aber  oud)  oon  pflanjcn» 
teilen,  Bei  ber  Bcrpuppung  beften  Tie  baS  binlere 
ttörpcrcnbe  nn  Blätter.  Zinnien  ?c.  Man  fennt  etwa 
1000  Birten,  weldje  über  alle  Teile  ber  (Srbe  oerbreitet 
finb.  Ter  Sicbenpunit  ivcrrgoltSlüblein, 

Souncufälbdicn.  Mottest" d)äf djen.  Blatt' 
1  a  u  S  t  ä  f  c  r ,  ( 'occim-lla  sept«iniiuui't ata  L.) ift  ii  nun 
long,  fdnoan,  mit  jwei  weingelben  Stirnfledcn  unb 
fcaiaiebilbbeden  unb  mennigroten  Jtlügclbcdcn,  mcldjc 

jufommen  iieben  fdiwnrjc  rtlcde  beftfeen;  er  überwin- 
tert u.  legt  feine  febnt u im  gelben  (£ier  \n  je  10  12 auf 

bie  Stüdfcite  oon  Blättern.  Tie  finroc  ift  blnugrnu 
mit  roten  Rieden  u.  liefert  eine  bängenbe,  frfjwar*  unb 
rot  gefärbte  flippe,  nu*  ber  in  nebt  Tagen  ber  .vtäfer 
auSidüüpft.  Bei  reicplicpcr  Wabrung  unb  warmer 
SBitlcrung  rntmidclu  fid)  im  ̂ abre  brei  Generationen. 

iViaricitfanalfpftem,  in  SiitfUnnb,  oerbinbet  bie 

$>olga  mit  ber  hieran.  Tie  JVatjrt  gebt  »on  ber  9?ewn 
über  Sabogalanal,  Sjaftfanal,  Swirtnnnl,  »uiwaf 
forin,  pafdw,  Swiriia.  Swir,  Cnegafnnal,  $8ptcgra, 
Maricnfannl,  Mowflja,  Bjelofcrofannl  unb  ScpefSna 

jur  Solga.  Tic  Sänge  ber  BcrbinbungSlinic  oom 
WuSgang  beS  BjclofcrotnnalS  ans  ber  cxpefSna  bi$ 
uim  iSnbc  be*  Swirtanolo  beträgt  855  km,  bie  Sänge 
ber  kanäle  ift  km.  TnS  Softem  burcpüebt  bie 
Wouocrocmcnts  3t.  Petersburg,  Clonej.  Womgorob, 
onroflaw.  Tie  gcringfte  Tiefe  ut  1,8  m;  bie  3al)l 
ber  Stpleufen  beläuft  fid)  auf  elf.  Tie  Vorarbeiten 

jum  M.  würben  unter  peier  b.  Wr.  1710  begonnen; 
aber  erft  1808  unter  Wlcranbcr  I.  (ounte  bos  ganje 
3t)ftcm  bem  Bcrfehr  übergeben  werben,  unb  feitbem 

ift  bie  Sdnffabrt  auf  bemfelben  in  fletem  Steigen  be« 
griffen.  Tic  wieptigite  fronbcUMtabt  am  W.  ift  Stp» 
bmSf  (f.  b. i,  an  ber  Münbung  ber  3d>ctSnn;  oon  ben 

nnbern  späten  nennen  wir  Tfd)crepowe$,  BieloferSf, 
SjJptcgrn  unb  3i>o3ueifcnia. 
War icrif  I agen,  .ttlagegefänge  Darias  beim  Tobe 

ibreS  Sohnes,  bic  man  im  Mittelalter  am  Marfreilag 
in  ben  Sludicn  ooruüragcn  pflegte.  Mitunter  tourben 
bic  M.  \u  einem  Tialog  uoifdicn  Maria,  ̂ obanne>s 
unb  ̂ cino  erweitert  unb  mit  einer  «rt  oon  bramn* 

tifdjer  ̂ nf^enimmg  bargcftellt.  Tie  Ticbter  oon  Paf» 
fionofpiclen  (i.  b.)  baben  bie  M.  öfters  oertoertet.  Tie 

beutfdKn  M.  bebanbette  3djönbad»  (Wraj  1H74>,  bic 
romaniidjen  S^ccftfjlcr  <\>nUe  1898). 

Wnricnhi ft,  3dilofj  mit  Part  auf  ber  bän.  ̂ nfcl 
3eelanb,  bei  \>clfingör,  mit  fdjöner  9luSfid)t  auf  ben 

itettf  oon  idnffen  belebten  3unb,  M ronborg.  t>clüng- 
borg,  Multen  :c.  TnS  borttge  3eebab  roiib  bon  ̂ rem« 
ben,  namenttid)  Teutfcbcn,  iebr  ftart  befuebt. 

Waricnmontcl,  f.  AIi-Ih  iiuII«. 

Wartenmonat  in  ber  fatbolifd-  Vejeicb' 
mnig  Tür  beu  Monat  Mai. 

Wnricnneffcl ,  f.  Mumihium. 
Warienrösdicii,  f  LyrimU. 
Waricnfrfilo«,  ^uebtbau«.  f 

Wadrill rn !ü fiel,  f.  Prhnul». 

Warieufrhnb,  f.  C yprippdiuin. 
?)la ricuftait ,  SiettungSanftalt,  f.  $adKnbuig. 
Wnricnftrrii ,  reidje«  ISiftercienfer  *onnen«oftcr 

in  ber  fädjf.  ÄreiSb.  kauften,  bei  Jtamenj,  1264  ar 

grünbet,  bcftfyt  in  3ad)fen  eine  3tabt  <$cmftabt).  4i 
Törfer  unb  13  Torfonteile,  in  Preußen  eine  Stato 
(SBittidjcuau)  unb  8  Törfer.  Tic  Tonnen  ftammrn 
meift  au«  Böhmen  unb  Unterbalten  eine  (£r$ief)ung* 

auflnlt  für  Mäbdjen.  ̂ *gl.  ftnotbc,  ®efd)id)te  b« 
^ungfrouenfloftcrS  M.  (TreSb.  1871). 
Wari eu tage,  fooiel  wie  Marienfefte. 
Warienthal,  1)  Torf  in  ber  fäd)f.  SfTeiS-  u?b 

?lmtsb.  ̂ roidou'  bat  eine  eoang.  »ira>e.  Steinfo&lcn- 
bergbau  unb  (iwo>  5324  (Jinw.  —  2)  ftlofter,  f.  v<we 

Siabtt.      3)  filofter  im  preuß  97egbe,v  Sie« 
naii 

baben,  SibcingnufrciS,  5  km  oon  Öeiienb^m,  in 

id)önem  "öiefentbal,  mit  ftnrf  befugter  ISallfabrt?: 
fird»e.  Von  ben  gelehrten  Möndjen  (fiogelberreni 

würbe  14«8  —  74  eine  Tntdcrei  eingeheftet,  beim 

Trude  febr  feiten  geworben  finb.  4)  (£i|terciemcr- 
9ionnenflofter  in  ber  fäd»f.  »reisb.  ©nu^en,  SlmtStv. 
Zittau,  an  oer9ieiHe.bat  eine  rrid)  ausgestattete  Htrtbe. 

eine  Mäbcbencrjiebungsanftott.  ift  1374  gegiftet,  be^ 
fi^t  in  3a*fen  eine  Stabt  (Citri&).  14  Dörfer  mO 
2  Torfnnteile,  in  Preuftcn  9  Törfer  unb  einen  Torf' 
nnteil  unb  erbält  feine  änfaften  weift  aus  iBobmc:i. 

Waricntlialcr,  ein  oon  Boslar  aud  nad)  Stauern 

unb  Uranien  oerbreiteter  Spejiwtbaler  mit  bem  Ma 

lienbilbe  im  Gepräge;  bie  ungarifd)en  tntgen  bie  Uni< 

fduift:  »Patroim  Hunijariae«. 
WarienPei leben,  f.  rntniMnula. 
iViaricmucrber,  !pauptftabt  beS  glcidmamigrn 

3JegierungSbejirfS  in  ber  Prooinj  ̂ eftpreunen  (f.  un 
ten),  5  km  oon  ber  SeiAfel,  an  Der  Siebe  (unterbau 

^llte  %ognt  genannt)  unb  ber 
Sinic  Tborn  -  Marienburg  ber 
Preumfdten  Staatsbalm.  34  m 
ü.  M. ,  bat  eine  grofoe  eoang. 

Tomfircpe  (1343—84  erbaut, 
mit  ben  (yrabmälern  breicr 

voconiciuor  uno  oer  poiucm' 
nifeben  9ifd)öfc).  eine  fatbol. 
Uircpe.  ein  alte«  Tomfcplon 

(jeftt  9lmtsgerid)t),  ein  neues 
StntbauS  unb  <imh»  mit  ber 
Warniion  (eine  Vlbteilung  ftelb« 
artilleric  Sir.  35)  a552  ISinw., 
baoon  1542  Äatbolifen  u.  22rt  ̂ uben,  meldte  ,^uder  . 

(Sffig  unb  Mafdjinenfnbritation,  Bierbrauerei.  Mol 
terei  unb  Cbftbau  betreiben.  M.  ift  3i&  einer  Jiegie' 
rung,  cineS  CberlanbcSgcridjt«.  eines  Vlmt^crt^ts. 
ber  Wenerallanbfcbaft  für  Seftpreunen  unb  bat  eine 
Sieidtsbanrncbenftelle,  ein  (Mpmnafium,  eine  Unter 

ofnuericpule  unb  ein  Sanbgeftüt.  ̂ n  unmittelbarer 
Mäbc  ber  3tabt  liegen  bic  Sanbgcmeinben  Marienau. 
Marienfclbe  unb  Mareefe  mit  ̂ ufammen  über 
4(MXJ  (Jinw.  i\um  Cberlanbsgerid)tSbe^irt  M. 
geboren  bie  fünf  Sanbgeridüe  ju  Tanrig,  Glbing. 

(Trauben j,  Stonifi  unb  Tborn.  —  Tic  Söuro  würbe 
1232.  bic  3tabt  1283  angelegt  unb  war  bie  JHefibenj 
ber  erften  $Mid)öfe  oon  Pomefanien  ,  and)  fcplofien  ba 

felbit  14.  Mär^  1440  Snnb  unb  Stäbtc  ben  prcum= 
fd>en  8unb  ,\ur  Nahrung  ibrer  Sedüe  bem  Crben 
gegenüber.  %l.  Toppen,  «efdiiepte  ber  Stabt  M. 

Sappen  von  ftarien tre:  ber. 
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.1875).  —  X)ie  9Knricnwcrbcrfd)c  31  if  ■ 

bcruug  erftredt  m*  auf  ber  redten  Seite  bei*  ̂ kidjfcl 
unterhalb  bis  -uir  Teilung  be*  Strome*. 

1 01  Srgifrungsbejirlt  fWartrmtrcrörr  (f.  ftnrtc 
»Cit«  unb  ©eftpreuften«)  umfnfjt  1 7,563  qkm  (318,98 
Ü1W.),  jäbU  (1890)  844.505  Einw.  (48  auf  1  qkm), 
bnoon  3H7,ü38  (£oangelifd)c,  438, 1  «38  ttatholifen  unb 
15,822  gilben  (327,274  Idolen),  uub  beftebt  au*  ben 

folgenben  15  »reifen: 

«reife 

»riefen . 

;  lau  ■-■ . 
«rauben} 

CDJei' 
ttinwob»   dm»,  auf 
urr  1890  1  CMom. len 

705 12,H<» 
39863 

57 
•2158 

M,t4 •55  7u7 30 

152« 27,7  j 

♦v.%  IM 

43 7517 14,M «SSM 

79 141» 
25,7; 52  483 

37 725 
13,17 45  711 

«3 

971 17,41 52051 54 
»53 17,51 

63  «75 

«7 

loa» 18,*  7 49001 
47 213* 38,71» 

«4  94« 

30 

1MW 
30,  »i 78  487 41 

1059 19,1  i 52  »00 59 'Hl 
11,«» 30085 

5« 
»11 

IM» 
87  544 

9« 

857 
15,-.« 27 

3-2 

2u(bel  .... 

Übet  bie  ad)t  9ieid)*tag*wal)lfreifc  bes  JHcgicrung*-- 
bcjirl*  3H.  f.  Jiartc  •3ieid»*tng*woblen«. 

1'IaricuroürnirfKii ,  fox?iel  wie  2Jfnricnlafcr. 
ÜWaricfrab,  frauptftabt  bed  fehweb.  Vau*  Sfara 

borg,  an  ber  SWünbung  ber  Xibna  in  ben  ©enerfee 
unb  ben  teiienbnljnen  äK.-HKoholm  unb  SÄ.-Äüme> 
lulle,  bat  ̂ ünbböljcr*  u.  iJapierfabrifatiou  unb  usw» 
305*7  liinro. 

Warictta,  1)  fcauptftabt  ber  «raffebaft  Söofbmg 
ton  be*  uorbamerifan.  Staate*  CI)io,  anbei  lliünbung 
be*  3Jiu*fiugum  in  ben  C  bio,  mitten  in  ber  £lrcgion, 
mit  bem  3Rariettn  College,  großen  ̂ etroleumraffine 

rien,  (Stfengiefjercien,  (Simer  unb  Stuhlfnbrifen,  leb- 
haftem $ctrolcumf)anbcl  unb  mhw»  8273  (Sinn).  — 

2)  $>auptftabt  ber  (ikafieboft  (iobb  im  norbamerifan. 
Staat  Georgia,  mit  l)i>bern  Sdmlen  für  ilnaben  unb 
^iabeben,  ftnbrifen  unb  (ihm»  3384  ©inm. 

Wo  nette,  1)  ̂ ierre  oenn,  ttunftfcbriftfteller 
unb  Shtnftf  ammler,  geb.  7.  SWai  1694  in  l|Jnri«,  geft. 
bafelbft  10.  Sept.  1774,  wibinctc  ftd)  unter  feinem 
Sater  oean  SH.  (geb.  1660,  geft.  20.  Sept.  1742), 
ber  al*  ̂eidjner,  Jtupfcrftccbcr  unb  SBudjbrudcr  gleich, 

mUtgejeidjuct  mar,  ber  ttupferfteebertunft  unb  erwei- 
terte feine  Hcnntuiffc  auf  Reifen  bind)  Xeutfcblnnb 

unb  Italien.  1 750  uertnuftc  er  ben99üd)crucrlag,  ben 
er  nad)  bem  Xobe  feine*  Sater*  fortgefübrt  batte,  unb 

erwarb  fid)  bamit  ba*  Amt  eine*  tönigitdjeu  Sc[re= 
tär*  unb  ttnnjlcifoutrollcur*  ju  %arit,  bcfdjäftigtc 
fid)  aber  fortan  faft  au  idiliefjlid)  mit  ber  Skicid)« 
rung  feiner  .Uupferftidifainmlung.  Seine  Sammlung, 
bie  mcbral*  1400 Zeichnungen  unb  über  15uoSlupfcr< 
ftiche  enthielt,  mürbe  nad)  feinem  Xobe  jerftreut.  Unter 

feinen  Sd)iiftcn  finb  beroorju  beben :  »Architecturc 
tranc.aise«  ($ar.  1727»;  »Trait«-  des  pierres  gravees 
da  cabiuet  du  roi«  (baf.  1750,  2  Wbc.);  »Desiriptiou 

sominaire  des  dessins  des  grands  »mit  res  d'ltalie, 

etc.,  du  cabiuet  du  feu  M.Crozat- (bn|*.  1741).  Seine 
l)anbfd)riftltd)en  9Jolijen,  bie  eine  ftülle  oon  intcr* 

effautem  sJRatcrinl  bieten,  würben  in  ben  »Archive« 

de  l'art  francais«  oeröffcntltd)t  al*  »Abecedaire  de 
P.J.  M.  et  autres  notes  iuedites  de  cet  amateur  sur 

les  arta  et  les  artistes*  OJkr.  1851— 60,  6  5öbc.). 

2)Augufte(£bouarb,  berübmtcr  fron  t..  ̂gnpto  • 
log,  geb.  12.  ftebr.  1821  in  Soulogne  für  slKcr,  geft. 
18.  ̂ an.  1881  in  söulat,  war  anfäuglid)  Bohrer  in 
feiner  Saterftabt,  erhielt  1849  eine  vlnftcllung  am 

ägöptiidjcn  iliufeum  in  ̂ ariä,  untemabm  18A0 — ■ 54 
eine  wiffenfd)aftlid)e  9ieife  burd)  siigi)ptcn  unb  mad)te 
wäbrcnb  bcrfelben  indbef.  burd)  bie  ̂ lufriubuug  ber 

Wpiägräber  in  IK'emphiö  feinen  Warnen  allgemeiner 
belannt.  9?ad)  feiner  Stüdfebr  würbe  er  jum  ISonfer» 

oateur^lbjoint  am  äg\)ptifd)en  sJKitfeum  ernannt. 

3)od)  begab  er  fid)  bereit*  1858  wieber  nad)  ''Ägnpten, 
wo  er  oom  $ijclönig  nun  mit  ber  Überleitung  ber 

Don  ber  Regierung  ocranftnlteten  Ausgrabungen  be« 
traut  würbe,  ̂ n  biefer  Stellung  bat  iK.  bie  wichtig» 

ften  alten  Xenlmälcr  }U  läge  geförbert;  feine  beben» 
tcnbfte  Arbeit  biefer  Art  ift  bie  Slofjlegung  ber  Xem* 

pel  oon  Abt)bo*  unb  Sbfu.  3Nan  ocrbaiift  sJli.  aud) 
bie  Anlage  be*  altägi)ptifd)eu  Wufeum*  in  $ula(  bei 

ttmto,  beffen  Xireftor  er  oicle  ̂ aljre  b,inburd)  gc- 

wefeu.  Auftcr  jablreid^eu  Auflägen  in  ägrwtologi« 
fchen  ̂ citfd)riftcn  oeröffentlid)tc  er:  »Choix  de  mo- 
numentH  et  de  deasius  «16couveit8  pendant  le  de- 
blaiement  du  S6rapeum«  (^nr.  1^56);  »Ix;  Sera- 

peum  de  Memphis«  (1857  66,  9  £fgn.);  »Lettres 
il  M.  de  Roug6  sur  le^  resultats  des  tonilles  entre- 

prises  par  ordre  du  vice-roi  d'&r.vpte«  (1860); 
»Apercu  de  l'histoire  d"ßgypte«  (1864);  »lYinci- 
paux  monumenta  du  musee  d'autiquites  epryp- 

tiennea  ABonlaq«  (1864);  »Nouvelle  table  d'Ahy- 
dos«  (1865);  »Fouilles  executees  eu  fljrypte,  eu 
Nubie  et  au  Soudau«  (1867);  »Abvdos;  description 
des  fouilles.  (1870  80,  2  Sbc.);  iCfttalogue  gene- 

ral  des  monuments  d'Abydos«  (1880);  »Deudcrah; 
description  ̂ 'nerale  du  graud  temple  de  cette  Tille« 

(1870  -  80,5JBbe.);  »I^es  papyrus  eg>-ptiens  du  mn- 
s6e  deBoulaq«  (1871—77,  3©be.);  »Karuak  ,  etude 
bistorique  et  arebeologique«  unb  »Le«  liste«  geo- 
gTaphiques  des  pylunes  de  Karuak«  (beibc  1875); 
»Deir-el-Baliari,  documeiits  etc.«  (1877);  »Monu- 

ments divers  etc.«  (1872  —  89)  ;  »Voyagc  dans  la 
Haute -figypte«  (1878;  2.  Aufl.  1893);  »t^uestions 
relatives  aux  nouvelles  fouilles  a  faire  en  ßgypte« 

(1879);  »Itineraire  de  la  Haute -ftsrypte«  (1872, 
3.  Aufl.  1880).  v.V.  batte  oom  Sijetönig  oou  Vignuieu 
ben  Xitel  $et  ei  halten  u.  würbe  1867  >,iiiu  Moiumau' 
beur  ber  Ehrenlegion  befbrbert  ;  fpätcr  würbe  er  aud) 
Witglieb  ber  frauj&ftfd)en  Atabemic  unb  1879  oom 
Si^efönig  jum  ̂ afdjn  ernannt.  Wad)  feinem  Xobe 

gab  *üta*p<fr0  berauo:  »Le  Serapeum  de  Memphis« 
(1882,  ©b.  1)  unb  ba*  unoollcnbctc  *>crt  »Lcs  Ma- 

staba  de  l'aucien  empire«  (1882  86).  $n  feiner 
SBaterftabt  würbe  ihm  1882  ein  Xcuhnal  errietet. 

Wartettent>eild|cn,  f.  ('nmpanuln. 
Warigliano  (fpr.  nijanoV  Stabt  in  ber  ital.  *u> 

oin\  (laferla,  Sirci*  9<ola,  an  ben  (iifenbahnliuien 

Neapel  -  9Jola  -  Sajano  unb  ü'afertn  -  (i'aftellammare, 
mit  großem  Sdjloft,  Spiritu*fabrifatiou  unb  hshd 
4714  (al*  Gfomcinbe  11,487)  ©inw. 

".Vi ort g na c  (fpr.  hniäi),  3eot1  (Ibavlc*  ö Hilf« 
färb  bc,  tfbemilcr,  flcb.  24.  April  1817  in  Wenf, 
würbe  1841  s4Jrofeffor  an  ber  Alabcmic  bafclbft,  trat 
1878  in  ben  Siuljeftanb  unb  ftarb  16.  April  1874  in 
Wenf.  SRarignac*  ftorfchungen  eritreden  fid)  auf  ba* 
ganje  Gebiet  ber  (ihemie  unb  haben  fehr  wefentlid) 

ju  ber  fdjncllcn  (Jntwidelung  biefer  Söiifenfchaft  bei« 
getragen.  Wamentlid)  beroorjubeben  fmb  feine  eral 
ten  Atomgewid)t*beftimmungen  mit  ben  baran  fid) 

.  fnüpfenben  Untcrfud)ungen,  feine  Arbeiten  über  ben 
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ofomorpbi«ntu«,  über  bie  ̂ fomorpbi«  ber  fluorftli« 
fate  mit  ben  frluorflanttaten,  ferner  bie  SeftfteUung 

ber3ufammena,cbörigfeit  be«Ojon«  mit  beut  gewöhn« 
lieben  Sauerftoff  unb  bie  Untersuchungen  über  «on» 
tban  unb  Tibtnn. 

Warignano  (fpr.  mnjäno),  ̂ itdtn,  j.  Welcanano. 
.VJoriguana,  eine  ber  58abamninfeln(fb.),  &Okni 

long,  bt«  HO  m  bodj. 

iWoriintff,  1 )  fcouptfiabt  be«  gleidjnamigen  *e* 
,rirf«  (81,  in)  qkm  mit  [i«»n  94,848  rufiifdjen  unb 
ruffifijicrtcn  tatnr.  Gittwobnern)  im  ruffifdj  <  fibir. 

öouü.  Iom«I,  ünf«  an  ber  Müa,  an  ber  großen  ftbi< 
nfeben  Strafte,  mit  Wolbwäfdjereien  in  berumliegen 

ben  Vanbfdjaft  unb  (i«w)  7100  Ginw.,  welche  Seifen« 
fieberet ,  öerberei,  ̂ iegribrennerei  unb  fcanbel  mit 

Wölb  betreiben.  —  2)  fort  in  ber  ruffifaVfibir.  Warnt* 

promnt.,  unter  51u  42'  nörbl.  83r.,  1855  gegrünbet, 
um  bac  fid)  «in  Crt  mit  5oo  (Jinw.  btlbcte,  bie  aber 
1861  wegen  ber  nol)en  Sümpfe  noch  Sofit«l  jogen. 

3W  or  i  II  a  t  na  l  ( ungor.  9R  a  r  i  11  et  o  ö  I  g  b ,  fpr.  »»sibO, 
Hintat.  ftöbenfurort  (fett  1880)  im  nttgar.  Äotnitat 

»rafft»-- Sabrcru),  liegt  800  in  ü.  W.,  mitten  in  bidjtem 
Wabelholjwnlb,  ,jwifdjen  ben  ©ergwerföorten  Ora- 
üieja  (f.  b.)  unb  <steierborf .  ̂nt  ein  Sanatorium  für 
JtJruft*  unb  Ufenwnfranfe  fowie  eine  »altwafferbeib 
nnftalt  unb  acidjnet  fid)  bureb  milbe«  Hlinto  au«,  o» 
ber  liefe  ber  rei^enben  Umgebung  befinben  üdi  bie 

großartigen  ßifenbäinmer,  Jpodjöfeu.  Gifen»,  Kupfer- 
erz >  unb  Moljlengruben  (CraDicja  ̂ lnina  Steterborf) 

ber  Cfterreid)ifcb  *  Ungarifcben  Stnnt«cifenbabngefcll 
Wa  rille,  f.  Hprifofeiibaum.  jldjaft. 
Wnrinc  (franz.,  üotit  lat.  marinns,  »bn«  SWeer 

mare]  angebenb«),  öefamtname  für  biejenigen  Bfai* 
tiditungen,  welche  ein  Seeuferftaot  befifct,  um  See* 
bonbcl  ui  treiben  unb  benfclben  ui  fdjütyeti.  Ipiemod) 

uttterfdjeibet  man  eine  fta nbel««  unb  eine  Krieg«« 
m  n  v  i  n  c.  Unter  SW.  fdjlccbtweg  uerfteht  man  weiften« 
nur  bie  Kriegsmarine. 

I.  ftrtfgamnrtaf. 
(>;itnu  Taffl  -Warint  ,  34iu>  =  unb  «oloniattruppotf ,  int 

trrtblatt). 

Ta«  fdjwimmenbe  Waterini  ber  Kriegsmarine,  bie 
M  r  i  e  g  *  f  l  o  1 1  c ,  richtet  fid)  in  tlrt  unb  Starte  nach  ber 
Mröfie  be«  Seebanbcl«,  ben  überieeifebeu  (foloniolcn) 
Beziehungen  unb  ber  geograpbifeben  (£igentümltcbteit 

be*  betreffenben  üanbc«.  Unglanb,  &ranfreid),  $ta* 

lien  haben  fc^feefcblacbtflottcn ,  in  Teutfcblnnb  er* 
meitert  fid)  mit  beut  Molonialbeftb  bie  .UrcuAerflolte; 
e«  befifot,  ebenfo  wie  Stuftlnnb,  eine  grofte  Xorpebo 
flottillc  für  ben  Müftcnfrieg,  Schweben  eine  Scharen 

flotte.  Sind)  biefeu  «eftcbt«puuften  baben  bie  Stieg«» 

marinen  etwa  folgenbcGinridjtungen.  DTic  lot  fe- 
it i  eine  Schlndjtflotte  für  ben  Hampf  auf  bober 

See  unb  jum  Angriff  feinblidjer  Müften,  au«  ̂ anjer^ 
id)tffen  beftebenb,  bie  ̂ an^erf  lotte;  fie  bebarf  Aur 
^lueübung  be*  Munbfdiafter  unb  Sicberungobienfted 
ber  Beigabe  öon  Mreujern,  Wüifo«  unb  I orbebobooten ; 

b)  ein  ttreu\erf  lotte,  im  ̂ rieben  für  ben  auswär- 
tigen Tienft,  im  Mtiegc  jum  fluf bringen  feinblidjer 

Öanbel«fd)iffe  unb  juiit  begleiten  ber  ocbladjtflotten, 
Imitptfädilicb  uugepan^ertc  Fregatten,  Moroetten  unb 
Manouenbootc,  neuerbiug*  au*  gepanzerte  »reujer; 
c>  eine  MüfteiiDertcibigungSf lotte,  beftebenb 
au«  ̂ anzcifanonenbooten,  fcbmimmenben  Batterien, 
lorpebobooleu;  d>  Iranoportfdiiffe,  welche  ben 

3<blacbtid)iffen  Moblen  unb  fouftige«  Material  nadj» 
f übten  fowie  jum  Irnntfport  toon  Vanbung«truppen 
ober  ber  Truppen  nad)  ben  Molinien  (^raulreidi) 

bienen;  e)  eine  Jorpebof lottille,  au«  Totpebo 
booten,  Xorpebobepotfd)iffen  k.  beftebenb ;  f  >  3  d)  u  I 

f  d)if  f  e  jur  flu«bilbung  öon  ilabetten,  3d)iff«iungen. 
!£>eijern,  Wafdjiniften  ?e.;  g)  JVnbr^eugc  für  ben 
^afenbienft,  b.  b-  Sdileppbantpfer.  Sotfenfabr 

jeuge,  ©od)t ,  Mofernen',  ̂ ofpitalfcbiffe,  ̂ rabnte  k. 
2)  Urieg«bäf cn  mit  Stüftenbcfcftigungcn  jur  Sid>e 
rung  ber  flotte  unb  Warineetabliffement«.  3)  Via 
rinectnbliifemcnt«,  Skrften  jur  CSrbauung.  S^ 
paratur  unb  91u«rüftung  t>on  Sd)iffen,  mit  Xroden 

bod«,  Artillerie  unb  Xbrpebobcpot«,  s£ioimint  unb 
^efleibungämaga^incn.    4)  $ilbung«anftalten 
}ur  At^bilbung  ber  Cffiuere  unb  be«  Unterperionat* 

für  ben  Xorpebo«,  *dKafcbinen'  ie.  Tienft.  5)  X<t« 
^erfonal,  bie  ©efapung  ber  Sdjiffe,  ba«  ̂ erianal 

ber  Skrft«"  für  tot  öerfdjtebencn  Sjterwaltungdjweige. 
bie  Marineinfanterie  unb  ÄüftennrtiHerie. 

3Senu  ein  ttricg«fd)iff  in  ̂ ienft  geftellt  wirb,  er 
Wlt  e«  frieg«mäfuge  Äu«rüftung,  gleidjt  einem  wo 

bilen  Jruppentörper  unb  ift  jcber$eit  jum  Mampf  be^ 
reit.  Sobnlb  balKr  Sdjiffe  bie  beimiieben  Wewäffer 

uerlaffen  (beutfebe  Sdjiffe  bie  Sinie  Totxx  -^alai* 
überfdjreiten),  gelten  für  ftc  bie  Mrieg«gefen<.  ben  $e= 
fn{iungen  wirb  bie  Tienftjeit  audj  nl«  Mrieg«btenfi 
(f.  MricflSiabrt)  angerechnet.  Tie  Crganifationber 

'  Mricg«mariuc  aller  l'anber  ift  in  ibren  $>aupt,$ügen 
Abnlid).  ySm  ̂ eutfdjen  Sieidjc  beftebt  ein  C  b  e  r  t  o  tn  > 

|  manbo  ber  'SR.  mit  bem  tommanbierenben  Abmiral 
I  an  ber  Spi|e,  ber  für  bie  Mrieg«tüditigfeit  be«  ̂ er 
J  f onal«  beut  Maifer  uerantwortlid)  ift,  unb  ba«  rti  c :  t 
marin  c  a  in  t  mit  einem  Stant«fefrctär  an  ber  Spi^e. 
ber  unter  5?erantwortlidifeit  be«  9icid)«fon5ler«  für 

bieÄtieg«bereitfd)aftbe«Waterial«  forgt.  Tem  Ober- 

;  tommanbortnbunterftellt:  l)Ta« aRarineftation'? 
^ommanbo  ber  Cftfce  in  Miel,  ba*  ber  ̂ Worbfee 

!  in  Silbelmebanen,  an  beren  3pi$e  je  ein  flbmiral 
ol«  Station «cbef  ftebt.  3"  K**r  Station  gebort 
eine  SRarineinfpcf  tion  (I. in  Miel,  II.  in  ̂iiticim? 

bauen,  an  ihrer  Spifce  ftebt  ein  ftontcrabmirnl  ober 
cinftapitän  jur  See  al«  Warineinfpefteur),  wel 
(her  eine  SÄatrofen*  unb  eine  5i?erf  tbipifion  (I. 
in  Miel,  II.  in  SBilbelm«bat>en),  bie  freiwilligen'  unb 
SWafchiniften  •  3d>ulfd)iffc ,  foweit  biefe  ftd>  nicht  im 

Wefebwaberüerbnnb  befinben,  bie  SBacbh'diiffc  fonne 
bie  in  Stcfcrue  ftebenben  Sdjiffe  unteritellt  finb.  ̂ ebe 
Watrofenbioinon  beftebt  au«  8  Kompanien  in  2  flb 
teilungen.  Sie  haben  ba«  fecmännifdje  ̂ erfanal  für 
bie  3d)iff«beftttuingcn  nu«zubilben  unb  finb  für  ben 
Wobilmadjungs'falil  in  Schiff  «ftei mute  geteilt,  ̂ ebe 
Serf tbirnftPit  zerfällt  in  5  .Kompanien/  welche  bie 
Sdjiffe  mit  SHafdjiniften  unb  vanbwerterperf onat  t>er 
feljen  unb  bie  33erfKn  mit  9lrbett«ftäftcn  unteptüfen 

follen.  Au  ihnen  gehören:  bie 3nl)l"'rifterieftion,  bie 
Wafdjiniitcn,  feuermeifter,  ̂ eijer,  ̂ imnterleiite.  Se 
gelmadjcr,  SKaler,  Böttcher,  Schuhmacher,  schnei 
ber,  IVnterialicnöerwalier,  2azarettqehilfeii,  ̂ üebfen 
utadjer,  $äder  unb  Schreiber,       oUeu  biefen  ̂  

mf«arten  gibt  e«  f olgenbe  Siangftufen ,  j  16.  bei  ben 
Malern:  Waler«gaft  (Wemeiiier),  Cbemtaleteaaft 
(öefreiiter),  Wnler«mnat  (Unteroffi;iert,  Cbemmler« 
maat  (cergeant).  2)  Tie  iW a  r i  n c t  n  f a  n  t c r i e  i f. b.. 

^nfpeltion  Miel)  mit  bem  1. 5öataiüon  Miel,  2.  S*a 
tafflon  ̂ ill>clm«l)aDen.  Ter  Warineftatiou  bei  Cft 

fec  ift  bie  3djiff«juugcnabteilung  (f.  unten)  \u  ,"\rieb 
ridj«ort  unteritellt  8)  Tic  ̂ nfpettion  ber  lk'n  = riueni  tillerie  (f.  b.)  ui  Silbelm*l)ot>en;  ihr  finb 
unterf  teilt:  n)  bie  öier  Watrofcuni tillerie  Hb 

teilungen  ju  je  3,  bej.  2  Mompanien.  I.  Abteilung 
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[Zum  XiUk»l  Mari»*.} 

Inhalt  der  Tafel  ,Marine,  Schutz-  und  Kolonial-Truppen'. 

Deutsch««  Reich:  Marine. 

1.  Deckoffizier. 

2.  Seeoffizier  (kleiner  Dienstanzug). 

3.  Admiral  (Gala,  mit  dem  Band  des  Schwarzen 

Adlerordens). 

4.  Maschinenoberingenienr  (Gala). 

5.  Matrose  (gewöhnlicher  Sommeranzug). 

H.  Feuerwerksmaat  (Parade). 

7.  Matrose  im  Überzieher  (Werftdivisionen). 
8.  Seekadett. 

9.  Seesoldat 

Deutsche  Hchntztruppe  für  Ostafrlka. 

10.  Offizier  (Garnisonanzug). 

11.  Offizier  (Feldanzug). 

12.  Unteroffizier  (Heimatsanzug). 
13.  Sudanese. 

14.  Snlu. 

Österreich  -  Ungarn. 

1,  2.  Matrosen  in  blauem  und  weißem  Anzug. 

3.  Fregattenkapitän  (großer  Dienstanzug). 

4,  5.  Seeoffizier  in  kleiner  und  Gala- Uniform. 

Italien. 

I.  Seeoffizier  in  kleiner  Uniform. 

2.  Admiral. 

3.  Unteroffizier. 

4.  Matrose  1.  Klasse. 

6.  Beraagüere  in  Tropenuniform. 

Frankreich. 

Seeoffiziere  in  kleiner  und  großer  Uniform. 
Admiral. 

Matrosen  in  verschiedenen  AnzUgeu. 

Marineinfanterist  (feldmäßig). 

Marineinfauterist  (Paradeanzug). 

Tirailleur  vom  Senegal. 

Anamitwcher  Tirailleur. 

1,2. 3. 

4,  5. 

6. 7. 

8. 9. 

1,  2.  Seeoffiziere  in  kleiner  und  großer  Uniform. 

3.  Matrose  (Sommeranzug). 

4.  Soldat  der  Marinegarde. 

Großbritannien. 

1.  Admiral. 

2, 3.  Seeoffiziere  in  kleiner  und  großer  Uniform. 

4,  5, 6.  Matrosen  in  verschiedenen  Anzügen. 

7.  Marineinfanterist  (Royal  Marine  Light  In- fantry). 

8.  Soldat  der  indischen  Armee  (feldmäßig). 

9.  Husar  der  freiwilligen  Prince  Wales-Husaren 
der  Provinz  Victoria,  Australien. 

10.  Infanterieoffizier  der  freiwilligen  Miliz  von 

1 1 .  Freiwilliger  Kavallerist  vom  Kap  der  Guten 
Huff  innig. 

Weyer«  Konr.-Ltzikon,  &.Auß.,  Bälagt. 
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tu  f"vricbridi«ort,  II.  in  SBilbclmöhaocn,  III.  in  ücbc, 
I V.  in  Mit  r  bauen .  ibuen  liegt  ob  bie  artilleriftifcbe Skr* 

tcibigung  bcr  Müfttiibefeftiflungeu ,  ber  $>äfcn  fotuie 
ba«  liegen  bcr  SMmeniperren  bafclbft,  waljrcnb  fic  an 

$)orb  nidbt  511c  $crwenbung  fomuten;  b)  bn«  $lrtil< 
leriefdjulfd)if f  (SJiar«)  ut  2gilb«lm«baüen  unb 

bcücn  Denber  (iSnrola);  ferner  <•>  bie  IKarinetelegra* 

pbenfdmle  zu  ifcfje.  4)  Die  ̂ nf^eftton  bc«  Dor* 
pebowefen«  zu  Miel;  ifu*  nuterilellt  finb:  ba«  Dor 
pcbo»lßcrfud>«lommonbo  in  Miel,  bie  Dorpcboweif< 
ftatt  |n  ?iriebrid)«ort.  bie  beiben  lorpeboobteilungen 
I.  in  Miel ,  II.  in  5sJilheltu«baoen  \n  je  3  Mompa 
nien,  ba«  torpcb0fd)ulfd)iff  ($)lüd)cr)  unb  bie  im 

Dicnit  befinbliebcn  Dorpebobootc.  ö )  Die  8  *  i  f  f  « « 
prüf  ung«f  om tniif  ion  in  Kiel.  6)  Die  tecbnifdje 
Herfud)«tominiffion  in  Miel.  7)  Die  tcdjni* 
{eben  ̂ nititute;  bierber  geboren  bie  Stferften  zu 

Dnnzig,  Miel  unb  $Bilbclm«bar>cn  unb  bie  £>afenbau- 
tommiffionen  an  leßtcrn  beiben  Orten.  H>  Die  Di* 
veftion  be«  *)tlbung«mefen«  ber  UK.  in  Miel; 
ibr  untcritcllt  ftnb  bie  Warinealabeutie  unb  Warine 

fd)ulc  in  Miel  ,}ur  "fliiebilbung  ber  Seeoffiziere,  bie 
Dedofftzieridmlc  in  Miel  $ur  mifienfd)aftlid)cn  frort» 
bilbung  be«  Wafdjincn«,  Steuermann««  unbDorpcbo; 
pcrfonal«,  bie  Deutfcbe  Scewnrtc  in  Hamburg,  bie 
^cntralftclle  für  maritime  ̂ Meteorologie,  welcher  ba« 

abronometerinftitut  zugeteilt  iiL  9)  vVber  Warine« 
itation  tft  eütc  ̂ ntenbantur  mit  3tation«faffe,  ©ellei= 
oung«amt  unbiyarnifonocrmaltung  zugeteilt.  10)  Die 

Mommanbanrurcn  zu  Miel,  ,"Vriebrid)«ort,  *>ilbelm«; 
Itaoen,  Wecftemüube,  Mujrbaoen  u.fcelgolanb.  1 1)  Die 

Mttftenbejirfc  1  12)  (£«  beiteben  femer  nodjSani* 
tatäämter  \\i  Miel  unb  $3ilbclm«baucn ;  legten«  ift 
ba«  ÜKarinela\arctt  311  ̂ olobama  unterftellt. 

IVerfonai.J  Da«  Cffi^icrlorp-ö  ber  SR.  beftebt  au« 
beut  Seeoffizicrlorp«,  bem  Cfnzicrtorp«  ber  SWarine» 
infanterie,  bem  Wafd)incn«  unb  lorpcbo^ngenteur» 
forp«,  ben  ftcuerwert«-.  3cug<  unb  Dorpcbcroffizie» 
ren  unb  bem  Sanitätöoffiucrforp«,  bem  fid)  bie  3Ka= 
tinezablinciflcr  anreilKii.  Die  Ergänzung  u.  Chargen 
te«  3  e  e  0  f  f  i  j  i  c  r  1 0  r p  «  f.  C frisier.  Da«  Cffi^icrfor^ 
bcr  Marineinfanterie  ergänzt  fid)  burd)  SBcrfe&ung 
nu«  ben  ̂ nfantericregimentern  bcr  Vlrmee  auf  4 
5  ̂obre,  nad)  locldjcr  v}ctt  bie  Offiziere  in  bcr  JRcgcl 

Zur  Üanbartnce  jurüdtreten.  Da«  Wafdnncn*  unb 
Dorpcbo  ̂ ngcnicurlorp«  ergänzt  fid)  au«  ben  Ober» 
inafdjiniiten  (Cberbedofünercn),  weldje  minbeften« 
ti  Olabre  3eefabrt«zctt  al«  leiteitber  örtcbtmnicbitüft, 

baoon  10  Monate  auf  einem  s£an,}erfd)iff,  Dicnit  ge* 
Iban  unb  bie  Prüfung  beflanbcn  baben.  Die  Haiti 

erfolgt  burd)  ba«  Seeoffizier-  u.  ̂ laidüncningcnieur 
forp«  am  Crt.  (ibargen  ftab:  3tab«ingenieur,  aVn 

febineu-  (bc,v  Dorpebo»)  Cberingenicitr,  •■  Ingenieur' 
unb  'Uutcringeiücur  im  !Hang  be«  Mapitänleutnant«, 
Leutnant«  jur  See  unb  Unterleutnant«.  Die  faucr- 
n>erf«',  8cufl'  unb  lorpcberoffiucre  ergänzen  fid)  au« 

ben  Cbcrfeuerrocrfem,  Cber^cugfelbiocbeln  unb  Obcr^ 
lorpebern,  meldje  bie  oorgeid)ncbcnc  iöcruf«prüfung 

bcilanben  b«bcn.  (£«  ̂ ibt  ,"Veucnoeif«-  unb  ̂ eug- 
l).uiptlcutc,  ̂ remicrleutnant«  unb  Leutnant«;  tot* 

pcbo  Mapitänleutnant«,  Vcutnnnt«  unb  Unterlcut' 
uant«.  Huf  bie  Ergänzung  bc«  3anität«oftiuer!orp« 

finben  bie  im  &m  gcltcnbcn  Wrunbfä^e  gleicbe  ̂ ln> 
locnbung.  3«  ̂ c^ng  auf  militärifcbe  Crganiiation 

il't  bic  3d)u^triU'pc  für  Deutid)  Ci'tafrifa  bem  Seid)«« 
niariucamt  untcrftcllt.  ,^u  ibr  geboren  ein  Stoui' 
luanbeur,  bic  Cberfübrer,  Crnuere  al«  effiliere,  bic 

übrigen  i£bargen  wie  gcioöbnlid)  benannt.  Die  ISr« 

gänjung  ber  Unteroffiziere  erfolgt  au«  ben  auSgchobe« 
nen  Xtannfdutften  unb  ben  Möglingen  ber  3 cfa i ff S- 
jungenabteilung,  wela>e  beftimmt  tft,  Watrofcu 
unb  Unteroifi(üerc  au«uibilben.  Monfirmierte  um 

ben  im  Hilter  non  15—  16,  au«nabm«meife  oou  14 

j  —17  ̂ obwn,  gefunb  unb  Iräftig,  mclbcn  fid)  unter 
Vorlage  bc«  ©eourt«,ieugniifc«  unb  ber  oon  ber  Crt«» 

Polizei  beglaubigten  (SinroiUigung  bc«  $ater«  ober 
^ormunbe«  beim  b?imatIid)cn$c,{trf«tommanbo  ober 

bcr  3<biff«iungenabteilung  in  ftriebricbäort  bei  Miel. 
Der  Mnabe  muR  obne  Vltiftofj  lefen ,  uemlid)  riebtig 
febreiben  unb  bie  oier  Spcjie«  rcdjncn  löitncn.  Die 
fönjtellung  in  bie  3(biff«jungcnabteiluug,  tuelcbc  500 

,^öglinge  bat,  erfolgt  Anfang  «Hpril  auf  3,  au«» 
nabmSmeife  4  ̂abre,  nad)  rocltber  $tit  bie  Zöglinge 
al«  Solbaten  oeretbigt  unb  ücrpflidjtct  merben,  für 

jebe«  3d)uljnbr  htoti  ̂ abre  in  ber  3W.  ju  bienen, 
worauf  ftc  al«  Sd)if f«jungcuunteroff i^iere, 
Watrofen  ober  Obennatrofcn  in  bie  Watroien «  ober 

ScrftbiDifioncn  eingeftcllt  merben.  Die  llntcroffijicrc 
obne  Portepee  ix&,a\  Waate,  bie  Cbcrmaatc 

baben  ben  Siaug  ber  Sergeanten,  (i«  gibt  8)001«  < 
mann«%  fteucrn>cri*',  Steuermann«',  Sacblmciitcr-, 

3Jiaid)ingten',  Zimmermann«',  Segel mad)et«>,  fflia- 
ler«»,  SHatertalienücrnmltcr',  $)üd)fenmad)cr««,  Vir 
ttllcfiitcn  (bei  ber  3Ratrofenartilleric)  unb  Xorpcbet«» 
maate;  im  Diang  ber  UMaatc  fteben  bic  söottclier« 

(^ropiantmci)tergebilfen),  4>orniitcn,  ̂ ablmeiitcr- 
applifanten,  iVcuer»,  Sd)nciber;,3d)ubmad)cr<,  ^ädci 
megter,  ünjarettgebilfcn,  Sdjreiber  unb  ycryeruntcr« 
Offiziere.  Itt!  ben  Obermaaten  geben  bic  Dedofft  = 
jtere  unb  Unteroffiziere  mit  Portepee  l)croor;ju  ben 
le^tern  geboren  bie  Sncbtmciitcr,  ̂ clbtoebcl,  otab«^ 
borniften  unb  3tab«l)oboiften.  Dcdoffijicre  finb  bic 

5)oot«»  unb  Steuerleute,  f>cucriücrtcr,  sJKafd)iniften, 
fteuermeiiter,  Waterialieuoermalter,  Dorpeber  unb 
Wecbanifer;  bie  Cberboot«leute,  Cberfeuerrocrfer  ?c. 
ftnb  Oberbcdoffijiere.  9ttlc  Dedofriuerc  muffen 

bieDedoffijier».  bej.„bic  Cbcrfeuerrocrfcrfcbulc  in  8)er 

lin  befugt  baben.  Über  bie  Unifomticrung  ogl.  bc-^ 
folgenbe  Dafcl. 

I *icrhJeiit>uiifl.|  gür  bie  ̂ enoenbung  ber  Flotte 
luirb  jäbrlicb  ein  ̂ nbienftbaltung«plan  unter 

■Angabe  be«  «J>wde«  entworfen  unb,  jroar  für  ben 
au«)oärtigen  Dicnit,  ju  Scbul-  unb  Übung«in)cden, 
ui  anbent  ̂ roeden.  1)  J>ür  ben  audröärtigcu 
Dienft.  Die  biplomatiidjen  unb  bic  banbel«^oltti 

feben  8)ejicbnngen  erforbern  bie  Beteiligung  ber  beut» 
febeu  flagge  bei  Vtu«übung  ber  Polizei  auf  frembeu 
beeren  zum  Sdjufy  beutfaSer  ̂ ntcreiien,  fei  c«  aud) 
nur,  bicfelbe  zur  txbung  be«  beutidjeu  9}ationalge 

fübl«  Zu  <)eigen,  nötigen  $all«  jebinb  bereu  (£brc  mit 
ber  ißaffe  v  oertreten,  wie  e«  ivieberbolt  gef  beben 
ift.  Die  örünbung  bcutfdjcr  Molonicn  in  Qeft«  unb 
Oftafrifa  unb  in  bcr  Sübfce  wie  bcr  notioenbig  gc» 
worbene  8d)n^  ber  Secfiid)crci  bnbcu  au  bic  SdjuV 
mad)t  ber  beutfd)cn  flotte  crbcblicb  weiter  gebenbc 

«nforberungen  geiteflt,  al«  e«  f rüber  gcfdja'b.  ,"vür bo«  3abr  1894  würben  au«wärt«  in  Dienü  gebaltcn: 

n)  rill  «andwrfltfdjipab«  au«  8  Voit(frf4i»fcn  btfu^tnb, 
b)  in  Oftommfa  2  Urtiuer  unl>  3  2*ulfa)iffe, 

c)  in  JBei'iomeitfa  1  «reujvr, 
d)  tn  Ofiafnta  1  Strtu\a, 
e)  in  Scftairita  i  Ritupr  unb  l  fianontnboot, 
0  in  Sluftralicn  2  Rteu\tt, 
c)  im  9ti(tctni(cr  1  Manonrnboot. 

Die  Vli^übung  einer  polilifdjen  Dljätigfeit  au«  cig» 
,  ner  ̂ nitiatioe  auf  biefen  Sicifcn  ift  ben  Sd)irf«Iom. 
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086 9){arilie  (Kriegsmarine:  Verwenbung). 

manbonten  nicht  geftnttet;  Tie  bnnbeln  entweber  auf 
Wuwcifung  ber  ¥lbmiralität  ober  auf  JHequifirion  im 
lerl  tcber  Vertreter  in  ben  betreffenben  üänbern,  weld>e 
bann  aud)  bie  Verantwortung  in  ftaatsrcdjtlicber  unb 

potitifdjer  «Beziehung  füc  baS  Ibätlidje  Emfcbreiten 
ber  SR.  tragen,  wäqrenb  ben  Schiff  Slommnnbanten 

nur  bie  Verantwortung  für  bie  militärifebe  ?lusfül)< 

rung  zufällt.  vUbci  fte  haben  besbalb  auch  bie  \Hik- 
führbarfett  ber  an  fie  ergangenen  Kequtfttion  zu  pril 

fen,  ba  fte  allein  für  bie  UÖabning  ber  einmal  enga« 
gierten  Ehre  ber  (ntferlidxn  JiriegSflngge  einzugeben 
haben.  #u  einer  amtlidjen  Prüfung  unb  Entfcbeibung 

ber  polttitcben  unb  mbtlicbcn  Seite  ber  einzelnen  ftra* 
gen  unb  jur  Rührung  oon  Verbanblungen  barüber 

mit  ben  l'anbesbebörben  ober  ben  fräuptern  unuoili* 
fierter  Volferfdjaften  ftnb  fie  nur  ba  befugt,  Wo  eine 
fonfularifcfae  Vertretung  $eutfd)lanbS  mdjt  beftebt. 
Aar  gcwöbnlid)  erftreden  fid)  bie  9iequtfitionen  nur 
auf  feigen  ber  flagge  an  folcben  Orten,  wo  beutfebe 
^nterefien  ftarf  oertreten  ober  leicht  gefäbrbet  finb. 

2)  3n  Schul«  unb  ÜbungSzweden.  ^um^nwd 
ber  erften  feemännifdjen  WuSbilbung  oon  Sa* 
betten  unb  Schiffsjungen  werben  Schiffe  in  $ienft 
gehalten,  bie  oorzugSroeife  im  9tarbatlantifcben  Ozean 
freujen;  fie  werben  nach  Veenbigung  biefer  fämllicben 

»reu Herfahrten  aufjer  3>ienft  gefteUt  unb  bie  ̂ öglmgc 
an  bie  Sdnilen  abgegeben,  ftfir  bie  rriegSmäfngeifluS* 
btlbung  werben  bie  Schiffsjungen,  bie  im  zweiten 

>  b  r  bienen ,  ■ i  i  anbertbalb «  bis  zweijährigen  5obt 
ten  nach  fremben  beeren  an  Vorb  genommen,  wo 

biefe  Schiffe  auf  gewiffe  ̂ eit  ben  StationSbienü  mit 
übernehmen,  jie  Nabelten  erfahren  ihre  erftc  fec* 
männifebe  WuSbtlbung  wäbrenb  einer  einjährigen 

Ureuztour.  ftür  ErerzierauSbitbung  ftnb  je  ein  Vir» 
tillerie»  unb  ein  5orpeb0fd)ulf<biff  mit  je  einem  Jen» 

ber,  ̂ ur  friegSutäfiigen  VluSbilbung  beS  Jorpebomn- 
terialS  ein  Woifo,  mehrere  lorpebobioiftonSboote  unb 
eine  Änzabl  lorpeboboote  im  Dienft.  E«  loerben 
ferner  in  Xienit  gehalten  mehrere  Vanzerfcbiffe  unb 
ttreuzer  nie  iHcferoe  für  bie  oerfdnebenen  Ökfcbwabcr 
fowie  in  ben  StriegSbäfen  Stiel  unb  SBilbclmSbaDen  je 

ein  Vanzerfdnff  als  2tJad)tfd)iff.  H)  $u  befonbcrn 

^medeu.  Ü  •:•  gehört  hierher  bie  Ibntigfeit  ber  Kriegs- 
fd>iffe  im  Xiemtc  ber  Stfifienfchaft  wie  zu  gemeinnüfyi* 
gen  ̂ loeden.  Wlle  frembe  HHecre  befnbrenben  Kriegs 
febiffe  haben  bie  Aufgabe,  9tacbricbten  über  politijcbe, 
fokale,  ftatiftifebe,  gcograpbifa>e  x.  Verbältniffc  ber 
befuebten  Vänbcr  |M  fammeln  unb  barüber  zu  berirtV 
ten.  ES  finb  unauSgefebt  meteorologifche  Veobaditum 
gen  unb  pbnfilalifdie  Unterfudiungen  ber  befahrenen 

sJ)iccre  anzuheilen,  Sfotizen  au*  ben  (Schieten  ber  £>p= 

brographic,  Ozeanographie,  beS  i'otfcn-,  Ücudjtfcuer* 
unb  ̂ etonnuugSwefenS  frember  fcäfen  ju  fammeln, 
Vcnuefiunaen  wenig  betannter  ttüften  unb  Wewäffer 

behufs  »Berichtigung  ober  Vcroollftänbigung  ber  See- 
unb  Hüftentnrten  anzubellen.  Vlbcr  aud)  auf  bie  ftöv 

berung  ber  Ethnographie,  Zoologie,  $)otnnif,iWincra« 
logic  iit  iuöbef.  burd)  Sammeln  geeigneter  (ikgcnftänbe 
Vebadit  zu  nehmen ,  wie  ja  auch  oerfebiebene  gelehrte 
ökfellfdiaftcn  bnhingehcnbe  Vorfdjviften  fowic  Cln» 
fttumente  unb  Wclbmittel  für  biefe  ̂ wede  zur  Verfü- 

gung flcllcn.  Vluf  Anregung  foldjerWefeUfdjafteu  unb 
ber  betreffenben  Winifterien  finb  audj  Mriegefchiffe  le» 
bigltd)  zur  Erfüllung  iviffenfdinftlicber  Aufgaben  ent' 
fenbet  Worben  |  f.  Siaritunc  n>tffcitfcf>aftlicf>e  Cii>cMiioncn ). 

2>ie  in  Dienft  geitcllten  Sdjiffe  finb  fricgümäBig. 
bie  in  9tcf er oe  befinblimen  berart  ausgerüstet,  ba| 
i^re  «uerüftung  in  wenigen  lagen  oolleiibct  werben 

tann.  $cr  Befehlshaber  einee  Sd)iffed  ift  ber  ftom» 
manbant  beSielben.  öroft,  wie  feine  Diacbtbcfug' 
niS,  ift  aud)  feine  Verantwortung,  ^tjm  junäcbft 
fteht  ber  Erfte  Offizier,  welcher  ben  mnern  5henft 
(Exerzitien,  Segelntanöoer  x.)  leitet,  bie  Stallen  (f.  b.) 
madU  unb  bem  Hommanbanten  für  alles  ocrantwort> 

lid)  ift,  was  auf  bem  Schiff  ftdj  zulegt;  feine  rtdjte 
iöanb  ift  ber  VootSmann  beS  Sdjiffed.  91uf  ben 

©rften  Offizier  folgt  ber  9f aoigationSof f izier 
[  (ber  Saditbabenbe),  wcldjer  für  bie  fiebert  Waotgie 
i  rung  bes  Schiffes  oerantwortlich  ift  unb  alle  Veoba<b= 

!  tungen  (Obferoationcn)  mit  ̂ »ilfe  beS  Steuer* 
mannS  zu  machen  bat.  Xer  Vatterieof fixier 
fommanbiert  bte  Vatteric  eine«  Schiffes  unb  leitet  ba* 

Ererzieren  am  i»>ci.bui<.  Seine  ̂ ilfe  ift  ber  Seuer- 
Werfer,  welcher  baS  gefamte  iHrtideheniaterial,  bie 
Vuloer»  unb  Wefchoidammer  an  Vorb  oerWaltct.  E* 

gilt  als  9( egel,  einem  Schiff  brei  wad)thabenbeCt? 

fiu'erc  zu  geben,  bie  fid)  ade  Pier  Stunben  ablöfen. Sie  fommanbieren  bte^kid^e,  btelpälftebcTVefafeung, 

unb  finb  für  bie  richtige  9?at>igierung  •Auiirmm  beS 
Schiffes  oerantwortlich.  Sie  bürfen  baS  Ded  nicht 
oerlajfen.  ̂ ür  bie  3J?af  djinc  beS  Schiffes  ift  ber  Via* 
fd)ineningenieur  oerantwortlich,  ihren  (Sang  leitet  ber 
wachtbabenbe  ̂ aiebinift,  ber  feine  Vcfeble  pem  bem 

Wacbthabenben  C  in\m  erhält.  Xie  Sebienung  ber 

aRafdjine  wirb  unter  "Äufficht  ber  IRafdjiniftenmaate 
oon  ben  Weizern  ;c.  ausgeübt.  XaS  SWaidiineiiperfo-" 
nal  emcSgröBcrn  Schiff cS  3ählt  baher  5<)  70 ttöpfe. 
Sie  bie  3Ratrofen  unter  ben  VootSmannS',  Steuer 

mannS-,  fcucrwcrtSmnatcn ,  fo  haben  bie  Jpanbmer' 

fergaften  unter  ihren  Waaten  Um-  Stelle  im  täglidxn 
Xienft  wie  bei  »gefcditsflarciu  Schiff«  angewiefen. 

Eine  SdjiffSliüe  ber  beutfeben  ftnegS^otie  enthält 

bie  Veilnge  zum  Vlrtilel  »Xcutfcblanb,  Starine« ;  fol> 
genbe  Xnbcllc  gibt  eine  ̂ ufammenfteflung  ber 

jiricfl^nifiri nrn  per  jviujiffiiTra 
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*  X>ie  (leinen  Zorp«boboot(  fmb  fot$e,  nxld/t  weniger  alt 
30  m  (ana  finb.  **  Worunter  piele,  meUte  ttiliDdfe  al#  X«f4> 
pan^erfebiffe  gelten  fdnnen.  ***  18*4  nod>  tcilnwifc  iw  tki«.  t  Zie 

»i.t.e  flotte  ift  im  Ariege  mit  >pan  1805  »um  arS|tcn  *eü m  ben  «cfi|  be 
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Die  Starte  einer  TO.  läßt  ftdi,  früberm  Webraudj 

entiprecbenb ,  heutzutage  nur  idjwer  nadj  bem  Ion« 
nengcbalt  ibrer  Sdjiffe,  cbenfomentg  nadj  ber  $abl 
ber  an  $)orb  ftebenben  Ofofcbityc  bemeffen,  benn  unter 

11  un" täuben  fann  ein  Dorpeboboot,  meldte«  oor  beut 
Gkfcdjt  oiclleidjt  al*  ©eiboot  an  Ded  eine*  SSanjer« 
fcbtffd  itanb»  ein  ebenfoldje*  Sdiiff  ber  feinblidjen 
flotte  burdj  einige  glüdlidj  treffeube  Dorpebo*  m 
ÖJrunbe  rieten  ober  bodj  fauipf  unfäbig  mo  iben  5£aö 
bie  Ukfdjü&e  betrifft,  fo  fyaben  beute  ̂ anjcridjiffe  von 
14,000  Don.  Deplacement  nur  uier  fdjwere  Öeidjü&e, 

nllerbings  t>on  größtem  Kaliber,  mäfjrenb  f rüber  ein 

L'tnienfdjiff  oft  uiebr  al*  100  ttnnonen  ,\äblte.  Da 
gegen  rinbet  beute  ein  Sdjiff  bie  weientlidjften  ̂ or* 
bebingungen  für  feinen  Mampf  wert  in  ber  $wedmäßi« 
qen  Bauart  unb  in  ber  ftaijrgcfdjwinbtgteit.  Dem 

»au  ber  Sdjiffe  au*  Stabl  mit  au*gebebntem  3eücn- 
ftjitem  wie  ber  SSerooUfomuinung  ber  TOafdjine  wirb 
baber  bie  größte  flufmerffamfeit  jugewenbet. 

II.  $anbrl0mnrtitr. 

Der  Dienft  an  Storb  ber  großen  $oftbampfcr 

unb  "Jlu*mnnberung«fd)if  fc  ift  bem  ber  Krieg** 
febiffe  äljnlidj,  nur  nidjt  in  fo  enge  formen  geooängt. 
Der  Rubrer  eine*  3d>iffcd  beiftf  Sdjiff  er.  Die  ©c 
mannung  beftebt  au*  ben  Steuerleuten,  TOatrofen 

unb  jungen.  Wn  9orb  ber  beutfeben  $oft>  unb 
^uswnnberungj&bampfer  wirb  ber  ftüljrer  Kapitän 
genannt,  bie  Steuerleute,  meift  oter,  beißen  erftcr, 

\weitcr  x.  Cf  fixier.  «Juni  Siang  ber  Offiziere  $äb* 
len  ferner  bie  TOafdjinifien,  ber  Wrjt  unb  $ro> 

Diantuteifter,  mäljrenb  bie  $)ool*lcute,  Limmer- 
leute,  Cbcrtodj,  Cberftewarb,  ber  <Xt>ef  ber  ̂affagicr* 

bebienung  $u  ben  Unteroffizieren  ,ytblen.  gut  fluf* 
recbtbaltung  ber  Di*,}ip(in  ftebt  bem  Kapitän  ein  ge« 
roiiie*  Strnfrcdjt  ju;  bei  Meuterei  in  See  fann  er  bie 

febärfften  TOaßregeln.  »in  (iifen  legen«  gegen  bie 
Bemannung  unb  bie  ̂ affagterc  anwenben ;  im  $>afcn 
bat  er  bie  irilfe  feine*  Konful*  ober  bie  eine*  etwa 
nnwefenben  Ärica«fcf)tffc3  feiner  Nation  anzurufen. 

Die  für  ben  übeifccifdjcn  ü) an  bei  bienenbe  flotte 

ber  fämtlitben  Staaten  ber  (*rbe  bot  in  bem  legten 
^tcrteljabrbunbcrt  eine  ̂ unobine  ber  SeiilungSfäbig» 
teit  erfahren,  meldte  mit  berjentgen  ber  (Siienbabnen 
parallel  ging  unb  feit  1871  bie  Icfctevn  oerbältni* 
mäßig  überholte.  G*  ift  befonber*  djarafterifttfd),  baß 
auch  in  ber  ̂ eiiobe  ber  wirtfdjaftlidjeu  Depreffton, 

in  weldier  ber  Gifenbobnbau  überall  fo  febr  cinge^ 
fdjränlt  mürbe,  ber  JBou  oou  Dampfern  unbeirrt  uor 

loöri*  ging  unb  bi*  ju  einer  Ubcrprobuftion  an  See= 
fabrfteuaen  fübrte.  1871  befoß  ba*  Deutfcbe  !Heidj 
rtn  Schiffen  über  50  cbm  groß:  4372  Segelfcbiffc  öon 
«00,361  Siegiftertonuen  netto  iHaumgeljalt  mit  34,739 
Mann  ©cfaßung.  baju  147  Dampfer  öon  81,»94 
Siegifiertonnen  unb  mit  473«  Wann,  ̂ ufammen 
4519  Sdjiffe  mit  982,356  JRegiftertonnen  unb  39,475 
TOann  1889  johlte  Deutfdjlanb  2885  Segclfcbiff  e  oon 

731,315  Don.  mit  19,574  TOann,  ba,ju  750  Dam« 
pfer  oon  502,579  SHegiftertonnen  unb  16,684  TOann, 
alfo  jufmmnen  3635  Sdjiffe  mit  1,233,894  Don.  unb 
36,258  Wann. 

Die  beiben  djaralteriftifcbcn  Wcrfmnle  ber  Gnt« 
roideluna  liegen  barin,  baft  bie  ̂ Injabl  ber  Sdjiffe  in 

biefem  Zeitraum  abnimmt,  mäbrcnb  bie  l'eiftungd- 
fäbigteit  fterig  tvädjft,  inbem  man  iu  bem  $au  immer 

^röilercr  ̂ abrjeuge  mit  böberer  Dragfäbigteit  über 
gebt  'i.Sdnff  t.  unb  jmeitenS,  bafe  ba*  ttbergewidjt  ber 
Dampfer  über  bie  Segclflotte  immer  größer  wirb 

(f.  7ampff(biffabrt^  ftadjfotgenbe  DabeHe  gibt  eine 
übetftdjt  be3  Stanbed  ber$janbel«marineu,  »»eld,e  auf 
bie  einbeitlidje  intemationale  9?egiftertonne  jurüd 

gjfübrt  ift  unb  nur  bie  ber  Seefdjiffabrt  im  cngrrit 
«inne  bienenben  (>anbe(dfabrjeuge  oon  1(X),  bej.  50 
Don.  Dragfätjigteit  umfaBL 
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fpieraud  ergibt  fid>,  baü  oon  ben  9505  Dampfern 

ber  $>auptfeeitaaten  mebr  alä  bie  öälfte  unter  eug^ 
lifdier  flagge  fahren,  oon  ben  25,522  Segelfdjiffen 
aber  nidjt  gan^  ein  Drittel.  $3a3  ben  Donneugebalt 
anbetrifft,  fo  ftebt  baä  ̂ erbältnid  bei  ben  Dampfern 

für  (Englanb  uod>  günftiger.  Dcutfdjlanb  nimmt 
bei  ben  Dampfern  ben  ̂ weiten ,  bei  ben  Segelfdjiffeu 
ben  oierten  ̂ lafc  ein,  bei  ber  Summierung  beiber 
ben  britten  t^r.w.  @anj  befonberd  finb  beute  bie 
^anbcldmarincn  befliffen,  ibre  großen  Dnmpferlinien 

audmbilben.  Über  bie  fluäbctjnung  ber  Dampfe 
fdjiffabrt  f.  b.  Der  ftampf  jmifeben  Dampfer  unb 
Segelfdjiff  wirb  nadj  wie  oor  weiter  gefübrt,  unb  wenn 
audj  ber  JVortfcbritt  ber  Dompffdjiffabrt  ein  eminenter 

ift  (Dampfer  ftellen  burdj  ibre  fdjnellem  Reifen  einer, 
breimal  grüftern  tkxt  bar  ald  Scgclfdjiffe),  fo  ift  baö 
Segelfdjiff  in  üielen  fällen  nodj  immer  bem  Dampfer 
oorjujiefjen.  Sin  Segelfdjiff  mit  alten  @inridjtuugen, 
welcbeö  lOOOÄegtftertonnen  groß  war,  gebraudjte  oor 
25  lircn  60  TOann  ̂ 3efaßung  unb  madjte  eine  Diel 
längere  9?eife  ald  l  beute  bäd  beutfdje  f ünfmaftige 
Soafdjiff  TOaria  iMidtnerd  mit  4000  9jcgiftertonneu 

unb  40  TOanu.  9Jäbere3  über  bie  Srriegd'  unb  $>au 
belSflotten  ber  Staaten  f.  bei  ben  betreffenben  £än 
berartileln. 

Wcfrtiirtjtiirtic«?  über  bie  ffriroeimrtrtncn. 

Da*  Scerriegewefcn  ift  fo  alt  wie  berSeefjanbel,  ber 
e*  beroorrief e*  nreift  baber  in  ba«  früb.efte  Altertum 
Aurüd.  Die  ̂gtjpter  batten  fdjon  unter  Dbutmofiö  I 
im  17.  ̂ abrb.  ü-  eme  bebeutenbe  Kriegsflotte,  bii 
unter  JHomfe*  II.  (Sefoftriä)  cincStärfc  oon400  wobl 
bemannten  Sdjiffen  gebabt  baben  fo(l,  bereu  Staiiait 
bereit*  fo  entwidfelt  war,  baß  bie  (Saleeren  bc*  lS.^abrlj. 

n.  (£br.  al*  getreue  ̂ adjbilber  ber  äg^ptifdjen  9tuber^ 
fdjiffe  unter  »famfed  III.  (13.  ̂ \abrb.  o.  (Sbr.)  erfd)ei< 
ncn.  9ludj  bie  $(jöni(er  bauten  weitbaudjige,  >runbe< 
.t>anbel«ifd)iffe  mit  Segeln  unb  fdjmale,  lange  Scrieg*« 
fdjiffe  mit  Kubern,  baber  iinnbbängigoom$£inbe.  jum 
Anpem  frember  löanbelofdjiffe.  Die  Qriedjen  belaßcn 
480  o.  o.iu.  (Sdjladjt  bei  Salami*)  eine  woblorgani 
fterte  TO.  unb  »ledjiweife  jur  See,  eine  Stammtaftif. 
TOan  fndjte  bem  feinblidjen  Sdjiff  ben  in  $>öbe  bei 

'föaffcrlinie  am  $ug  be*  eignen  Sdjiffe*  befqtigten 
Sdjnobel,  ©ibber  ((Smbolo*)  mit  gewaltigem  Stoß 
in  bie  Seite  ju  rennen,  baburdj  bie  Seiteuwaub  ju 
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;eruümmein  unb  bad  Sd>iff  v-m  3fnfrii  -,u  bringen, 
^m  Vorbei  *  nnb  ̂ unterteil  bed  Schiff  cd  foiuic  auf 

ben  t'nufbrürfen  in  ber  Väugcnmittc  roaren  Speer» 
roerfer,  Cogcnidjüucn  nnb  Katapulten  für  ben  Pjcnt' 
fampf  aufgehellt,  (»leid)  ben  Wriccbcn  roaren  bic  Mar» 
t hager  deiner  im  Hammen,  aber  febroadj  im  franb« 
gemenge,  fic  nntci  lagen  bc*balb  ben  SKömcru,  ald 
tick  bei  SRula  bicEutatattil  brten  f.lintcni),  im 
Scbrocrttaiupf.  Sporn  nnb  Entcrtnftif  blieben  bid 

aue  Enbv'  tta  SRittclaltcrd,  btd  ptf  Einführung  ber 
Segel  nnb  Acucrgcfdjütic,  alfo  fo  lange  überall  im 
Wcbraucb ,  al*  bic  Schiffe  eine  oom  ?s>mbc  unabbän- 
gige  Eigeubcrocgung  beinfteii.  SRit  ben  (defcbüäcn  an 
Söott  ber  Sdmte  gewann  ber  ,Vrntampf  an  vcben 
tung;  bie  Entroidclung  bed  Wcfcbüluocfcud  crmiVp 
liebte  et,  fernbliebe  Schiffe  fdjon  and  ber  JVcrnc  juin 
Sinlcn  }it  bringen  ober  lompfuufähig  ju  mad>cn,  bad 
.Hammen  ober  intern  war  bicrui  alfo  itidjl  mehr 
uotwenbig  nnb  mürbe  immer  mehr  entbehrlich,  je 
mehr  bie  tfeuerroirfung  crftnrftc.  Tn.ui  mar  e«  nötig, 

bie  biober  auf  bao  i?oiber^  unb  $?iulcrfnitctl,  feilungd' 1 
tmmoitigc  v>od)bauleii  im  DttQ  unbfted,  beiebränften 

Wcfdjütfc'  auf  bic  Settenroänbc  nudjubchnen.  aber bannt  tuufjtcn  aud)  bic  Ruberer  aufgegeben  unb  bie 
Segel  vermehrt  roerben.  Walt  baute  man  nur  noch 

Segel'  ober  Mubcrfduffc;  ledere  führten  inbed  für 
luci.crc  fahrten  aud)  Segel,  bie  aber  im  Kampf  gruub' 
fäylidj  eingebogen  mürben,  tkite  Schiff onrtcu  bcftan= 
reu  bw<  in  bn«  porige  ̂ \ahrbuubert  nebeueinanber, 

Teuticblanb  beiaü  fclbü  nod)  1H70  für  bie  Hüften-- ! 
S'itcibiguug  JKuberfanonenboote.  Ter  aud  alter 
beriieferung  am  Bug  ber  Scgclicbiffc  beibebaltene 

Sporn  oeridnuanb,  beuu  mit  ber  Eigcnbcrocgung  bei 

Scbiffe  muffte  aud)  bie  tönmmtaftil  aufgegeben  mer- 
ben. Tie  Werocgung  ber  Sdnffe  mar  oom  &inbc  unb 

ber  Erfolg  im  Mampf  oon  ber  Vlrtillcricroirfung 
abhängig/  911«  15o<>  in  öreft  (oon  Tedcbnrgcd) 
Stüdpfortcn  für  bie  Wcfcbüftc  in  ben  ©reitieiten  au« 
gcbiadjt  mürben,  lonnten  bic  Gicicbüfec  aud)  unter 

bem  Ted  aufgeftellt  merben.  Schnell  entftanben  nun 
b.e  Sdufic  »tit  »Batterien  in  mebreren  Stodwerfen, 
bic  ̂ roci  unb  Treibcdcr.  Ter  1514  in  ̂ oolmid) 
uollcnoctc  ̂ meibeder  Henry  (iracc,i\  Dien  oon 
lOoo  Ion.  mar  mit  122  Kanonen  armiert.  Wud  fol* 
dien  groffen  Schiffen,  ben  Linien febi ff cu.  beftanb 

bic  cigentlid)c  Sd)lad)tflottc.  ftür  ben  Hunbicboftd-  tt.  j 
Haperbicnit  rourbcu  fcbucQfcgclnbe  Fregatten  ober 

Jöanbcloiti)i|"fc  gemietet  unb  mit  Wefdjü^en  anniert. Ter  \uncl)iucnbc  SccbnubcIdocrFebr  förberte  aud)  bic 
Erweiterung  ber  Kriegsmarinen  unb  beren  Crgnui 

fatiou  in  nüittnrifcber  Begebung,  roorau«  bic  oerfdüc* 
benen  SRcglcmentd  für  ba\>Wcfd)ü^crcr,ncrcu,  (Entern, 
Sianalgcbung  ic.  entftanben.  ̂ m,'»cr  ift  cd  bic  SR. 

bcrvanbcldftaatcn,  bic  in  ber  Entroidclung  amfdmcll' 
ftcu  forifebicitet,  bic  frollnnbd,  Englands,  Spanien«. 
(Sine  mädnige  Entfaltung  ber  9K.  aller  Secmädilc 
beginnt  mit  beut  ameritautfcbcnUnabbängigfcit^fricge 

unb  ben  ̂ i'apolconifdjeu  Wiicgcn.  o"  btefen  Hricgcu 
erlangle  bic  Munft,  unter  regeln  mit  MricQ^fd)ijfcn 
\\i  manimricicn,  einen  hoben  &vat  oon  ioollfont' 
inen  hei  t,  aber  fie  blieb  immer  vom  &*inbe  abhängig, 
unb  ald  bic  Icptc  Secithladit  yoifcben  Segelfd)iifcn 

gefd)lagen  murbc,  bic  \\i  'Ji'aoarino  20.  Clt.  1H27, 
mar  bercitd  bic  neue  ̂ cit,  bic  bed  Tampfimiffcd,  bic 

bem  .Uriegdiduff  bie  feit  ̂ ohrhunberten  mit  ben  Üiu* 
berern  pcrlorcn  gegangene  liigenbcmcgung  ,5urüd- 
gab,  angebrochen.  vJRit  beginn  ber  H<>ci  ̂ ahrc  mur 

ben  in  bic  englifd)c  unb  fianün'ifdK  SÄ.  bie  erften  j 

Xampffd)iffc  eingcftcllt.  @d  maren  Slabbampfer.  aber 

feit  1840  traten  Sdn'aubcubampfcr  an  ibre  Stelle. 
Nebenbei  blieb  bic  lafelage  nod)  im  Qkbraucb .  um 

bie  foftenlod  erhältliche  Mraft  bed  i&nbc*  -,n  benu{ten. 
unb  toeil  man  meinte,  baft  man  mit  ben  Segeln  auch 

bic  Seefäbigfeit  bed  Scbiffed,  burd»  ̂ eränberung  ber 
Scbraerpunttdlage,  aufgeben  mürbe.  Iroe  ber  qroßen 
9r!ad)tcile  ber  2alclage  im  ftampf  fomie  ihrer  $ebin 

berung  im  Gebrauch  ber  Qkfd)ü|ie,  ihrer  9iauut*  unb 
5Belaftungdbcanfprud)ung  bed  Sd)iffe«  ift  cot  in  neue 

fter  ,',cu  bei  allen  Schiffen,  bie  für  ben  eigentltcbrn 
ttampf  beftimmt  ftnb,  bie  Infelagc  aufgegeben  mor< 
ben;  bie  für  ben  biplomatifcbcu  3>ienft  in  frttnben 
aiiceren  Dcionocr»  Deuimuucn  ccnuTe  innren  nueö 
beute  nod)  Segel. 

URit  ber  Sroauung  bed  erften  feefähigen  ̂ an^er  • 
fd)lad)tfd)iffcd  Mioire  in  (trantreid)  beginnt  eine 
Epoche  in  ber  (Sntroidelung  ber  ÜK.,  bie  uacb  unb 

nad)  im  Oau  bed  Hriegdfd)iffed  mit  allem  ilberliefer> 
ten  bricht,  neue  Wrunbiätye  einführt  unb  fo  eine  Um« 
gcftaltung  ber  SR.  oon  Mrunb  aud  bemirft.  Ter 

i<oni,crf*ii&  ,unr  g^g01  bi*  Sprengmirlung  ber  ̂ Ir- 
tillcriegcfcboffe  notmenbig  gemorben,  Qirunb  genua. 

bic  Xurd)fd)iagdfraft  bei-  ©efdjoffe  fteigeni.  So 
entbrannte  gegen  (Snbe  ber  «Oer  Ctabre  t;mifdien 
Rainer  unb  (iicfchün  ein  mccbiclDoller  ̂ ettftreit.  bef' 
fen  WbfdjUift  eiuftweilen  nod)  nicht  nb^ufchen  ift  ;  er 

hat  in  ber  ?foIgejcit  im  meCentlichen  bic  oiclen  . 
fei  in  ber  *Bauart  unb  Einrid)tung  ber  Scblacbt 
fd)üfc  heroorgerufen.  Cid  uir  SRittc  ber  70er  ̂ vnbrc 
id)ien  bic  Überlegenheit  bed  ̂ anjerd  geudjert,  aber 

bie  IVortfd)rittc  im  (^efd)ü^n>efen:  Siingfanonen. 
V>artguü  •  unb  Stahlpan,bergefd)offe ,  brauned,  ipäter 
rauchlofcd  Scbie^pulper,  lange  Kanonen,  Dcricbaff* 
ten  nach  unb  nach  ber  Artillerie  ein  tlbergemicbt. 
bad  man  mit  immer  gröftern  Schiffen  unb  ftärfern 
^au^ern  befämpfte.  3Han  befchränttc  fidj  aber  nicht 

auf  b  i cf  e  Staffen.  Ite  ̂ iebcrcrlangung  ber  Eigen- 
bemegung  ber  Schiffe  mugte  jur  laftil  bed  Hilter« 
tumd  jurüdfübren  unb  ben  Sporn  wteber  aufleben 

laffen.  Ter  fran,j,öMfd)C  ?lbmiral  Sabrouiic  empfahl 
bereit«  18  U)  bei  Einführung  ber  Scbraubenfd)iffc,  ben 
iBug  bcrfelben  mit  einem  Sporn  ju  bemebren .  aber 

erft  ju  Vlnfang  ber  »iOer  ̂ nbre  gelangte  fein  ̂ lor« 
fchlag.  in  ̂ranfreid)  bei  ben  ̂ anjericbirfcn  iRagenta 
unb  Solferino,  in  Englanb  bei  Sefiftence  unb  Te 

fenee  ,»;ur  'Wnmenbung.  Seitbcm  erhält  jebe«  Schlacht- 
|d)iff  u.  jeber  größere  Kreimer  einen  Santmbug.  Tie 
in  ber  Schlacht  bei  l'iffa  mit  bem  $ammitof;  ervelte 

ungch:ure  ©irlung  führte  jur  "Äuffteriung  ber  fogen. 

Sammtattif,  melcbe  ben  Sporn,  bad  Scbiif'ald Sjaiumc,  \nv  $>auprmaffe  im  Wefecht  machen  moQte. 

Sic  loirfte  forbemb  auf  bic  Entmidclung  ber  ̂ eroecj' 
lichteit  ber  Schiffe,  auf  beren  innere  Einteilung  in  mai 
ferbid)t  perfd)licgl>ait  Siäumc  burd)  Cuer  it.  ̂ änqd 
iväube.  um  bic  ii'irfung  bed  äinmmftotscd  in  lotalifjc 
ren.  Tic  Motmcnbigfeit  biefer  Einrichtungen  förberte 
ihrerieitd  bic  $crmenbung  oon  Eifen  unb  Stabl  3iun 
Schiffbau.  Schon  1854  mürben  $>aubcldfd)iffe  aud 
Eifcn  gebaut ,  in  ber  SR.  mürbe  bic  ̂ HKcttnäfrigtett 
bed  Eifcubaucd  oicl  beflrittcn,  in  ̂ ranlreicb  mürben 

bec<halb  noch  bid  187«  "^anjerfchladhtfchiffe  (Tnbent) 
unb  Kreuzer  aud  Vit,  gebaut ,  in  Englanb  tit  mau 

fdjon  ein  Jnbrjcbtit  früher  jum  Eifcnbau  übergegan^ 
gen.  Tcm  Eiien  folgte  balb  ber  Stahl,  ber  bad  Qfe< 
micht  beö  Scbiffdrumpfed  ocmiinberte  unb  bad  er* 
fparic  CBcmicbt  für  anbre  3>ocdc  (^anjer,  Artillerie  > 

oerfügbar  machte. 
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Tic  ̂ anjerfcbiffe  hatten  bereit«  niedrere  Staub- 
lungen in  um  ditiiii  ihrer  ©nuart  unb  6inrid)tung  tun 

ler  )\ä),  al*  bie  T  o  r  p  c  b  o  b  o  o  t  c  Witte  ber  70er 
3<tf)re  ihnen  gegenübertraten.  Glaubte  nton  nnfang*, 
bafj  e«  om  oorteilr)oftcftcn  fei,  bte  Torpeboboote  fo 

tiein  al«  möglich  \u  machen ,  unb  baft  fold^e  bon  8  — 
12  Ton.  qenügen  mürben,  fo  erfannte  man  bnlb,  baß 

ber  au«  biefer  geringen  öröfte  bcrborgcbcnbc  *Nnn» 
gel  an  Seetüchtigfett  ibren  Witten  faft  ganj  aufhob, 
^nfolgcbcffen  würfen  fie  und)  unb  na*  auf  80,  40, 
50—  90  Ton.  Tamit  war  ber  Vorteil,  ben  itjrc  Mletn* 
beit  al«  3«fl  **r  feinblicben  Artillerie  bot,  nun  guten 

Teil  geopfert,  er  mürbe  aber  burd)  bte  ̂ Steigerung 
ihrer  fabrgefdjminbigfeit  mieber  gewonnen,  ging  je^ 
bodj  abermal*  bcrloren,  al*  man  bic  SJfitrailleufen 

unb  Sdmcllfcuerlanoucu  cinfütjrtc.  immerhin  ift 

fduiclle*  unb  übcrrafcbcnbc«  Auftreten  erftc  ©ebin* 

gung  für  ben  Grfolg  eine«  Angriffe«  ber  Torpebo* 

boote.  Tic  großen  S-ortfdjritte  im  ©au  bon  Schiff* = 
mnfehinen  haben  w  Torpcbobootcn  bon  27  Mnotcn 

^brgcfäminbigtett  geführt ,  unb  bic  bereit«  nnge* 
bahnte  ©ermenbung  oou  ÜRflfuI  al«  ©rennftoff  in 

ben  Mcffelfeuerungen  bermeibet  bieberraterifebenftun» 
ten  unb  9toud)ibolfen  au«  ben  Schornfteincn.  Tabcr 

ftnb  aud)  beute  nodj  bte  Torpeboboote  bte  gefürchtet« 
ften  fflegner  ber  Sd)lad)tfcbiffc  unb  Mrcujer.  3u  »beer 
Abrocbr  bieneu  fomobl  bie  Torpcbobootjäger, 

Schiffe  »o«  250—700  Jon.  unb  gro&er  Scbnclligfcit, 
bie  unter  Anrocnbung  bon  5s?afferrot)rfeffetn  bereit« 

bi«  ju  29  Änoten  gefteigert  ift  (Witte  1895,  Gmglonb 
bat  aber  fouhe  bon  HO  Mnotcn  in  ©au  gegeben),  al« 
auch  bie  Sdmellfeucrfnnonen ,  bie  in  mebr  ober  min 

ber  grofter  3ahl  nu*e  Schiffe  an  ©orb  führen.  —  Ta 
bic  3».  ben  beimiftben  Scebanbcl  fcbüfyen ,  ben  feinb* 

lieben  febäbigen  foü*.  fo  bebarf  ftc  tyaui  foltber  Schiffe, 
bie  ben  S>anbel*fcbiffen  an  jahrgefebroinbigfeit  über* 
legen  finb,  einen  großen  ©orrat  an  Noblen  für  lange 

Steifen  (5—10,000  Seemeilen)  an  ©orb  haben  unb 
eine  frnftige  Schnellfcucrartillerie  beulen.  Tiefen 

3metf  haben  bic  Äreu  jer,  bie,  je  natbbein  ftc  in  nähe« 
ren  ober  femern  SHcercn  auf  furje  ober  längere  3cit, 

felbftänbig  ober  in  Öefcbmabern  auftreten  follcn,  ber* 
fdueben  groß  unb  hiernach  in  3  -4  Klaffen  geteilt 
ftnb.  Gnglonb  ift  mit  ben  beiben  Krcujcrn  ̂ omcrful 
unb  Terrible  $u  Skiffen  bon  14,200  Ton.,  152  ra 

fange  unb  25,000  ̂ ferbeftärfen  hinaufgegangen,  bic 
23  Knoten  ©efchminbigfeit  unb  Kohlen  für  20,000 
Seemeilen  ftnbrt  haben.  Tie  Kreujer  ftnb  in  ber 

SRegel  bureb  ein  l;att  ,,ci beef  gefdjüfrt,  unb  biejenigen, 
bie  ben  Kern  bon  Mreujergefrämabern  bilben  unb  ben 
Mampf  mit  feinblicben  Mrcujern  aufnebmen  follcn, 

baben  nueb  gepanzerte  Seiteurocuibe  it.  fernere  »nno= 
nen  in  gepanzerten  öcfdntytürmcn  fomie  eine  ftarfc 
Armierung  bon  Scbncllfcuerfanoncn  be«  größten  bi« 

flemftcn  Kaliber«.  Tiefe  $an  ̂ erf reujer  untcrfdici» 
ben  fid)  baber  bon  ben  Salach  tfchiffen  oft  nur  burd) 

geringere  Starte  be«  ganzer«,  ober  gröftcre  ftnljrgc* 
fdmnnbigfcit.  Tie  eigentlicben  Scblntbtfdüffc  ftnb 

"^nnjcrfdjtffc.  mit  ben  febmerften  Qkfcbü^en  armiert 
unb  bom  ftärfften  ganzer  gefebüfet ;  ftc  follcn  in  ftd) 
bic  gröjtfc  Angriff*;  unb  Siber!tanb«fraft  bcrcincii, 
um  mit  jebem  fainbc  um  ben  Sieg  ringen  in  fönnen. 

Sic  fuhren  aufjer  ben  frnuptgcfcbü&c"  in  ̂anjertür» 
tuen  eine  ©ciarmierung  uon  Sdjuenfeuertnnoncn 

qröl'Uen  bi«  fleinftcn  Maliber«,  aber  alle  bmter  ̂ an- Ä«rfrtuB,  bic  Heitlern  binter  Sdtii^fcbilbcn.  Tiefe 

*jköuerf^iffe,  bie  an  bie  Stelle  ber  f rübern  fintiert« 
jdjiffe  getreten  fmb,  follcn  für  bie  Sdjlad)t  auf  tyotyx 

See  in  allen  Weeren  geeignet  fein  tmb  ünb  ebenfo 
um  Angriff  auf  bie  ftärfften  ftüftenbefeftigungen  bc 
ftimmt.  Sic  muffen  baber  uubcfdtranftc  Sccfabigfeit 
unb  binreid)enben  Mohleuoorrat  befi^en.  biefen 
Gigenfcbaften  unterfebeiben  fid)  Don  ihnen  bic  für  bic 
Küitenoertcibigung  beftimmten  ̂ anjerfebiffe,  bic  ihrer 
geringern  ©orbböbe  megen  für  ben  Mampf  auf  bober 

See  niebt  geeignet  ftnb  unb  nur  geringen  ffoblcnoor= 
rat  f äffen  lönncn,  meil  ftc  ihn  in  ber  wnhe  ber  Mülle 

ieberzeit  auffüllen  tonnen.  Sic  haben  auch  geringem 
Tiefgang,  aber  ftaitflcn  tymjer  unb  febmerfte  Ar 

tilleric.  —  AOe  "iinnzcrfdjiffc  fämpfm  mit  ben  brei 
beutigen  Cffcnftowaffcn  bes  Seefriegc«,  bcmMefd)ütt, 
bem  Torpebo  unb  bem  Sporn;  unter  ihnen  ift  baö 

©efdjüfj  bic  roidjrigfte,  ba  ftc  auf  weiten  (Snifcrnun« 

gen,  im  Müftentricge  bi«  ;,it  12  km  unb  meiter,  bis 
*ur  näcbften  9?abe  in  Anmenbung  lommen  unb  bat 

rfeinb  öernidjtcn  fann;  ber  Torpebo  ift  auf  bic  Gut- 
femungen  bi*  ju  450  in  befebräntt,  unb  bie  ittnmmc 

fann  nur  al*  Qielegcnbeit«maffc  gelten.  3s>ic  bic  Tor« 
pebofahrjenge  ben  Torpebo  al«  eigentlid>e  ©äffe  fül) 
ren,  fo  bat  man  ueuerbing«  in  Amerifa  Sd)iffc  be 

fonber«  für  ben  KatnntftoK  gebaut.  J^ür  ben  Auf» 
flftrung*',  ben  ©orpoften »  unb  ben  Tcpcfdwnbicnft 
bieneu  bic  Au ifo«,  ttteift  Schiffe  mittlerer  WröHc »on 

großer  SdmcUtgteit,  aber  aud)  bie  flcincn  Mreujer 
unb  Torpeboboote  merben  ba^u  öerroenbet.  Tie  gro 
Ben  JVortfd)rittc  im  ©au  bon  Sdjiff «mafdtineu im 

^an^cr  >  unb  ©efdjüömefen  feit  bem  ©eginn  ber 
80er  ̂ abre  fomie  in  ber  Schiff «battfunft  haben  not^ 
menbig  wränbernb  unb  umgeftnltenb  auf  bie  Ü.  ein 

getutrft,  fo  baß  ihre  Au*gettaltung  nad)  allen  9tid>- 
tungen  einem  unttnterbroebmen  Üikrbegattgc  glcidtt  ; 

mann  ein  Au«mben,  ein  Abfcbluft  in  bem  Sinne  er- 
reicht merben  roirb,  mie  er  jur  3«t  ber  Segeltnftit 

beftanb,  ift  einftroeilen  nicht  abzufeben.  ©gl.  bic  Ar» 
tifd  »öefcbü^«,  >%aujer<  unb  »Torpebo«. 
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JYench  Kevolution  and  empire  1793-  1812  (üonb. 
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ner, Ta*  ©ud)  bon  ber  beutkben  »"vlotte  (6,  Aufl., ©iclcf.  1H93);  Tittmcr,  Maled)i*mu*  ber  beutfeben 

Mrieg*morinc  (Ücipi.  1 890 ) ; » Organifatorif  che  ©efrim 

utuugenfürbiefnifcrlichclW«  (©crl.1888);  »Tie  Sauf» 
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bahnen  in  ber  beutfeben  iiricg^itinriiic«  (2.  Aufl.,  baf. 
18»»;  »franbwörterbueb  für  tedjniicbc  AuSbrürfe  in 
ber  rntferlidK n  M.«  <bai.  1879);  *aa(cb,  $om  Miel 

•.um  ftlaggcnfnopf.  jUtiftriertc«  Marinemörterbud) 
(2.  Aufl.,  J^Minib.  1894);  »Iafd)enbud)  für  bie  faifer- 

lidjcM.«  <br«g.  »crl.  1893);  Marine 'Alinanacb« 

<t<ola);  tfrafieu,  fl'he  naval  annual  (i'onb.).  - 
^eitfdjriften:  »Marinebcfchl«  (br«g.  com  Cber- 
lomutnnbo  ber  M.,  $erl.,  feit  1889) ;  »Marine  3iunb= 

l'vbau«  (breg.  oon  ber  4.  Abteilung  bc«  Obcrfomiumt* 
bo«,  feit  1890);  »Marine '$krorbnung«blatt«  (bt«g. 
oom  3kicb«martncamt,  feit  18K9),  mit  »löcibeftcn« ; 

»Wadiridncn  für  Seefahrer«  (baf.,  br«g.  oon  ber  Vtb> 
miralität  bi«  1889);  Annalcn  ber  .s>t)brograpbic  unb 

maritimen  Meteorologie •  (baf.);  »Mitteilungen  au* 
bcmöcbict  be«Seewcjen««  (t*ola);  »Hevue maritime 
et  coloniale«;  »Moniteur  de  la  flotte«:  »Rivi>ta 
marittima« ;  »Hroad  arrow« ;   K:i;  rnu  u.a. 

Marine  <fran,v),  in  ber  Malerei  ein  Secftürf,  See« 
bilb;  baber  Marinemaler  ic,  f.  Sceftüde. 

Marineafabemie,  Wilbung«anitnlt  in  Tüftcrn» 
brool  bei  Miel,  auf  welcher  Cffi»icre  ber  beutfeben  Ma» 
rine  (jäbrhd)  etwa  8)  höhere  Att«bilbung  empfangen ; 

fie  foU  bie  wiffenfebnftlid)  $efäbigtften  weiter  fortbil' 
ben;  ber  tturfu«  ift  zweijährig  mtl.  ber  jgraftifdjen 
Übungen  an  Swrb  ber  Schiffe  wäbrenb  be«  oommere. 

Aufier  ben  ftaebwiffenf  (haften  werben  nodi  folebe  gc- 
lebrt.  meldK  bie  intellefturüe  Salbung,  Einfiel)!  unb 
UrledSfäbigfcit  bc«  einzelnen  erweitern.  Üebrgegen 

iiftnbe  finb  3eetneg«gefd)icbtc,  See«  unb  Vanbtaftif, 
Artillerie  .  Xorpcbo-  unb  Minenwefcn,  Sduff«»  unb 
Mofcbincnbau,  t|öl>ere  Matbcmatil,  9caturlebre,  ISIet» 
irotcd)nil,  Cjeanograpbic,  Aftronomic,  ̂ oologie  ber 
Meere.  Sttjtff ülmgiene ,  iMationnlöfonomte,  Sccrobt, 
ittiftfcnc.  foamfdK  unb  fratnöfifcbe  Sprache.  ?te  M. 

üt  ber  Xitcltionbe«  »öilbung«wefcn«  ber  Marine  unter» 
itcUt.  To«  1888  eingeweihte  Wcbäube  ber  M.  enthält 
aud)  bie  iHäume  für  bie  Marinefd)ule  (f.  b.),  für  bie 
Unterbringung  ber  .stöberten,  bicMobellfammIung,ein 
Mufeum  u.cineWbliotbef.  *ql.!iHarinc&ili>una*atiitaltcn. 
Warincamt,  f.  SRetdwmarineamt. 

Marineartillerie,  baä  gefamte  ben  Morincbe- 
börben  ttnterftellte  Artillerie  unb  (ikfcbü&wcfcn ,  in 

ber  beutfebeu  Marine  bie  Matrofenartillrrie,  bie  \'it 
tiflerie'  unb  Mincnbcpotö  unb  bnö  Artillcricfcbulfchiff. 
SiSäbrcnb  Di«  Mntrofcnartillcrie  au«fd)lieRlid)  al«Äü« 

ftenartillerie  utr  ̂ efe^ung  ber  Müftcnmerle  in  Mrieg*^ 
biifcn  bient  unb  für  ben  Artillcriebieuit  an  $orb  ntd)t 

nu«gcbilbct  wirb,  werben  alle  Mnnnfdtaften  ber  Ma= 
trofcnbiotftonen  fomobl  nrtiUeriflifd)  auf  bem  ArtiHe« 
riefcbulfcbiff  Alt  inf  antcriitifd)  junt  (Mcbraud)  ber  iöücbfc 

wie  fccmannt  ich  im  Scgclbtcnft  nu^gebilbet.  Tic  | 
beutfebe  M.  ift  ju  einer  infpcftion  jufnmmcngefnBt 
unter  einem  Montcrnbmiral  ober  Mapttän  ,\ur  See  al« 

Jnfpettcttr.  Jn  tccbmfcbcn  Angelegenheiten  ift  bie 
Marittcartillcricinfpcftion  </ii>ilbclm*baocn)  | 
bem5Keid)«nunrineamt.in  militärifdjcn  bcmMommanbo 

ber  9<orbfeeitntion  unterfteQt  <mi.  iWartnei.  Jn  ber 
euglifeben  Marine  ift  bie  M.  eine  befonbere  Gruppe, 
in  ber  franjoftfeben  Marine  werben  bie  Sdjiffdbc« 
fa^ungen  befonber«  tu  AitillcrÜtcii  (artilleurs),  Jn< 
fnntertften  (iiisiliers)  unb  Matrofen  (gabien)  einge* 
teilt  unb  crbalten  eine  bem  entfpredjenbe  ̂ Uwbilbimg. 
Warincbautcn,  alle  Mannenden  bienenben 

t»o<b'  unb  ̂ afferbauten,  alu  .s>afen-  unb  it?erftj 
anlagen,  Xrortcnbod*,  Magayne  aller  9lrt,  üeudjt 
türme  ?c.  9Jid)t  jti  ben  M.  gehören  bie  3d)iff*bauten 
(fd)Wimmenbe«  Material). 

Warincbeamtc,  f.  3Kilitärtxümte. 
Warinebilbung<<anftaltrn.  i?luBer  berMarine 

afabemie  (f.  b.)  unb  Marinefcbulc  (f.  b.)  ju  Hicl  beugt 
$eutfdüanb  eine  tlDedoffi  jieridjule  ht  Stiel.  Tire 

jerffiat  in  eineMafdjiniften',  Steuermann««  unblor 
pebonaffe  jur  «ufbilbung  oon  Maaten  $u  Tedofu' 
jieren;  femer  bet  ben  Mntrofen«  unb  $s>erftbiöiftonen 
bie  Tioiftond'  unb  bei  ben  Matrofenailiüerie  ftb 

tetlungen  bie  91bteilung9fd)iileit  jur  'rludbilbung  oon 
Mannfd)aften  $u  Maaten.  Tie  Matrofen -Tioinonöi 
fcbulen  haben  ©oot^mann«»  unb  rteuerroerter  • ,  bie 
4öcrftbiDirton«fd)ulcn  Mafdjinen  < ,  Meiftcrö  ,  i>anN 
werfet«  ?c.  ftlaffen.  —  3n  Cfterreid»  befteben:  eine 
Marineafabemie  ,^ur  ̂eranbilbung  ber  Seeoffijiere 
in  ̂ iume;  eine  Maicbinenjungenfdjule,  eine  Muni 
iungenfd»ule  u.  eine  Marine  Unterrealfd^ule  \u  ̂ ola. 

^n  ̂rantreid)  befteben:  bie  £<^ole  navale  unb 
Kcole  d'application  des  aspirant*  de  marine  ̂ u 
5öreft  jur  *lu«biibung  oon  Cff^ieren;  bie  fionle  des 
defenses  sous-mariues  ju  ÖotmrbDiHc  (Jnfel  C  leron  i 

für  alle  Chargen  oom  Matrofen  bis  juin  ̂ mjatten» 
(apitän;  brei  ßcoles  de  mede<:ine  navale  (mebiy^ 
nifebe  ̂ ahtltäten)  ju  ©reft,  Moaiefort  unb  loulon  . 
ba9  fitablissementa  de«  pupilles  de  la  mariue  \u 
iöreft  für  ftinber  oon  Seeleuten,  welche  mit  bem  13. 
Lebensjahr  in  bie  ßcole  des  monM  (Schiffsjungen» 

übertreten;  bie  ßcole  d'application  de  Unionen? 
(SteuermannSfcbule),  de  pilotaee(ilotienfcbule).  bie 

fk;ole  d'application  de  canonnaee  (UrtiUerieicbul' 
fdjiff).  alle  brei  an  öorb,  jur  Äuebilbung  oon  Unter« 

offiu'eren,  ledere  audj  oon  Cffiueren;  bie  fieofe 
d'artillerie  ju  SJorient  ;  bie  iJcole  <le  pj  rotechnie  ,m 
Xoulon;  Mcifterfdmlen  \nt  flu^bilbuiifr oon  Manne- 
banbwertern  ju  *rcft,  Sfocbefort  unb  xoulon;  meb 
rere  9?noigationdfd)ulen  fowie  aud)  eine  3dm le  jur 

v?lii«bilbung  Don  Mannfdiaftölebrern  )e.  ̂ n  (Sng- 
lanb  befteht  eine  Marineofobemie  ju  (Sreenwtcb,  bie 

oon  allen  Cffijieren,  oom  Änpitän  abmärt«,  oon  Ma- 
fd)iniften,  Schiffbauern,  Ingenieuren  k.  befud?t  wirb. 

Italien  b.at  eine  Marineafabemie  juüioorno.  auner- 
bem  an  oerfchiebenen  ̂ orbereitung*fd)ulen  eine  flrt 

92aoigation«fd)iile.  biciL 
Warincblau ,  ein  rötliche«  «Jaffcrblau.  i.  Snain« 
Warinc  ©in)  (fpr.  männ  frttt),  Stabt  in  ber  Wraf- 

febaft  St.  (Slair  be«  norbamerifan.  Staate«  Michigan, 
am  St.  Ülair  Siioer,  gegenüber  ber  Stabt  Sombra  m 

«•anaba,  ftat  lebhaften  i>anbel  unb  «iswi  :J2t>8  ein». 
Warincbcpartcmcnt ,  f.  3?ficb*marincamt. 

Marine  (> -rfautoefen.  TiCWu^bebung  unbVrm- 
benifung  ber  Marinemaniifchaften  gefdjicht  burdj  bie 
(irfaftfommiifionen  u.  ̂ e^irt^foinmanbo«  ber  Slnnec. 
Tie  CinfteQung  ber  SHefrutcn  erfolgt  in  ber  Siegel 

Anfang  Januar  unb  bie  ISntlajfung  nad)  21 1  jährt 
ger  Tienft^eit  im  September.  Tie  -i  ienftjeit  umiaf>t 
1)  bie  Tienftpf licht  in  ber  Jlotte (aftio  unb  3<e> 

feroe),  9)  bie  Scewehrpflicbt  unb  3)  bie  Manne- 
erfat)tefcrocpflidit.  Tic  altioe  Ttenftjeit  bauen 
eoent.  3  jähre,  bie  Siefcroe.ieit  4  Jahre.  Tie  See 

wehr  ift  in  jUuci  Aufgebote  geteilt,  ba«  en'te  'Aufgebot bauert  5  Jahre,  ba«  jweitc  bi«  ,;uui  ooUenbeten  39. 

i'ebendjahre  (für  teilte,  mcldjc  oor  oollenbetem  2o. 
Lcben«iahrc  eingetreten,  cntipredjcnb  türmen.  £k 

®rfa^refcroepflid)t  bauet 1 19  Jahre,  oom  2i».  Vcben* 
jähre  ab  gerechnet.  AuBerbem  fönnen  im  ftneg#faüe 
alle  ?s>ebrpflid)tigcn,  welche  webet  bem  .\xer  nöcb  ber 

Marine  angehören,  jum  V!anbftumt  eingebogen  wer- 
ben.  3ttt  Marine  wirb  genommen :  a )  f  e  e  m  ein  n  i  f  _d)  e 
iöeoöllcrung,  wie  Seeleute  oon  tVeruf,  See  .  »ü^ 
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Rai«  unb  Jpafffifcbcr,  ScbiffSummerlcutc,  $iafcbini' 

ftcn  unbwizci  bon  fluftbamprern,  l.»  bal  fn'eemän* 
nifcbe  ifleböllerung,  wie  Seeleute,  welche  nur 

furze  Stil  jur  See  gefahren  finb,  See  -,  Jtiiften*  unb 
fcaifiifcbcr,  welche  weniger  als  ein  ̂ abr  bie  f  ifeberei 
betrieben,  Auficr  biefen  rcfruliert  ftd)  bie  SKarinc  au« 

(Sin  ,  Xrei»  unb  Vierjährig  freiwilligen  unb  and 

ben  ScbiffSjungcn(f.b  >.  $ie Ginjä'brig'f  r*«' 
willigen  ber  l'anbbebölferung  treten  in  bie  2Äa« 
troienartillericabteilungen  unb  bie  ̂ Marineinfanterie, 
Scdntifer  in  bie  SSkrftbioifioncn  ein;  fie  haben  fieb 
felbft  ju  beföfttaett  unb  zu  befleiben.  Tic  Seeleute 

oon  3ieruf,  im  iBefifc  bes  $crccbtigungSfcbciueS,  ober 

bie,  welche  boS  Steuermaun*eramen  abgelegt  baben, 
werben  als  (Einjährig'  freiwillige  in  btc.ajfatrofcn< 
unb  lorpeboabteilungen  eingestellt  unb  finb  nicht  bei* 
pflichtet,  ftrf»  felbft  ju  bctlcibcn  unb  zu  Perpflegen, 

bcSglcicben  n r,in  biejenigen,  welche  in  bie^afebiniften* 
abteilungen  ber  t&rftbibiftonen  eingeftellt  werben, 
unb  welche  nuijcr  betn  ̂ ercdjtigungSjcbcinc  befifeen: 
aj  baS  Zeugnis  zum  SWafdnniftcn  1.,  2.  ober  3.  itlaffe 

auf  beutfeben  Seefd)iffen,  b)  baS  JcugniS  über  neun» 
ntonatige  erfolgreiche  Skfcbäftigung  beim  ̂ au  bon 
X/ompf  iunfebineu ,  bej.  breimonatige  Xbätigfeit  als 
Affiftent  beim  betrieb  einer  £nutpfmafd)ine  ober  c) 

welcbe  uiinbcftcnS  ein  Jabr  als  3Äafd)inift  obcriHafcbi« 
niftcngcbilfe  mit  guten  ̂ eugniffen  auf  See*  ober f  luB* 

baujpfcrn  gefahren  finb.  Ä  iw  geeigneten  (Einjährig« 
freiwilligen  werben  zu  Unterofnjieren,  Xcdoffizicren 

unb  Cffiueren  auSgebilbct.  AIS  $rei»unb*icr» 

jährig-freiwillige  fönnen  fid)  bom  17.  i.'ebenS» 
ja()r  ab  ba^u  befähigte  l'cute  zum  f  lottenbienft  mcl» 
ben.  Jpierbei  gilt,  baß  feemännifdn?  Vorbilbung 

Zum  breijäbrigen  3>ien|"t  in  ben  SKatrofenbibijtonen 
unbTorpcboabteilungen  bemhtigt,  bici'eute  ber  halb* 
feemänuifchen  ober  ber  fianbbcböllerung  aber  entwe- 
ber  als  dreijährig  «  freiwillige  ben  Spielleuten  zu* 
geteilt  werben  ober  aber  als  Vierjährig*  freiwillige 
einzufallen  finb.  $ie  dreijährig  freiwilligen  tonnen 

jeberjeit,  bie  Vicrjährig-f  reiwilligen  nur  jur  $tit  ber 
9rc(ruteuein,uebimg  \m  (EinfleUung  lommcu.  für 
bie  dreijährig  •  freiwilligen  ber  ©erftbioiiloncn  finb 
befonbere  VefäbigungSnadiwcife  einzubringen.  dte 
Moinmnnbantcn  ber  »ricgSidüffe  finb  befugt,  Wann» 
f chaften  audjimAiiSlanbezuntdicnftzuzulaftcn.  Sgl. 
bie  beutfebe  IWnrincorbnung  (Verl.  1894);  Capelle, 
dafebenbueb  für  bie  faiferllcbc  Warine  (Verl.  1892); 
^ittme r,  ftatccbismuS  ber  beulen  MriegSmarine 

(ftta.  1890). 
Wnriiiegcfrliiinc,  alle  an  Vorb  (auf  Skiffen) 

ftebenben  Wcfcbübe  (f.  GMdjflty. 
Marineinfanterie,  bie  augfcblieBlidj  im  Csn« 

fanteriebienft  auSgebilbeten  Warinetritppcn ,  in  ber 

beutfeben  Hi'nnne  gauptfächlicb  jur  Vertcibigung  ber 
beutfeben  ttriegSbäfen  beftimmt,  wirb  jeboeb  audi  jur 
iöcfaftung  oon  ̂ anzerfebiffen  (Scefolbaten),  unb 
bort  bauptfäcblicb  zur  (Grfdm&bcbienung,  feiten  zum 

^*oli jeibienft  ( S  t  a  b  S  w  a  db  e)  benu^t.  'Sic  W.  ift  auch, 
beftimmt,  bei  Snnbungcu  \u  friegerifebeu  Unterneb' 
mungen  berwenbet  z"  werben  (jum  erftenmal  in 
.«amerun  1894).  ̂ aü  eijte  löataiQon  ber  W,  ftebt 
in  kiel,  ba«  jweitc  in  *>ilbelm«baben.  Die  Cberlei« 
tung  liegt  in  ben  ̂ >änben  ber  Ctafpcltion  ber  iK. 

SBgl.  fcebc,  Xa«  SeebataiUon  1852  —  188«  (5Herl. 
1887);  Tcrfclbe,  3)ie  9R.  bom  23.  Sej.  1849  bi«  1. 
Cft.  1H90  (baf.  185*1). 

Wariucinfpcfiion,  f.  «Karine. 
aHarinefabinett,  beutfcbeWarinebebörbe  inSBer- 

(in,  welche  bic  ̂ erfonalien  u.  ftommnnbierungen  ber 
Seeoffiziere,  Seefabelten,  Warineinfanterieoffijiere, 

Wafcbineniugenieure,  3f"9*'  feuerwerfö-  unb  Ior= 
pebooffiuere  bearbeitet,  ttbef  be«  Warinelabinettd  ift 
ein  höherer  Seeoffizier,  ber  zugleich  f lügclabjutaut 
beö  »aiierd  ift 

aNarinefonferenft,  internationale,  eine  188!) 

in  Sdafhington  ui'aunuengctretene  unb  oon  27  See 
ftaaten  befchiefte  Konferenz,  welche  nur  über  ben  eilten 
ber  13  jeile  ihre«  ̂ roaramm*:  Siegeln  zur  8er« 

hütung  bed^ufammenftoßendauf  See,  enbgültigcöe- 
fefalüffe  gefaut  hat.  DflL  »l'rotocols  of  Proceediiifp« 
of  the  International  Marine  Conference«  (^üfofhingt. 

1890,  3  »be.);  ©iöliccnuä,  tergebniife  ber  intcr> 

nationalen IV.  zu "Bafhington  unb  ihre  Jöebeutung  für 
Xcutfchlonlw  Seeweien  (!i!eipz.  1891). 

Warinclcim  (Seeleim),  f.  uitt. 

9))arineUir  öiobanni  öiufeppe,  UaL  ö?eo- 
graph.  geb.  28.febr.  184Öinllbine,  ftubiertcin^abua 
Watbcmotil  unb  9icd)tdwiüenfcbaft,  würbe  1887  üeb' 
rer  ber  (Geographie  u.  (ftefchiebte  am  fönigl.  technifcheu 
^nititut  zu  Ubine,  wirfte  hier  für  bic  (Errichtung  \M 
reicher  meteoroloaifcher  Stationen  in  ben  fllpen  unb 

berfagte  unter  anberm  ben  Anfang  feiner  » Material! 

per  l'altimetriaitaliana«  (biSje^t  9  Abteilungen)  unb 
»Nomi  propri  oroRTafici,  Alpi  Carniche  e  (liulie« 
(Ubine  1872).  1879  würbe  W.  als^rofeifor  bcr®eo. 
grapbie  an  bie  Uniberfitfit  ̂ bua  berufen  unb  1888 

Zum  Sefretär  ber  Atabeinie  ber  'jSiffenfchaften  bafelbft 
j  ernannt  SJW.  ift  ber  fcauptbegrünber  ber  neuen  S<hule 
ber  italienifchen  Qkographie,  welche,  ohne  bie  imion 
iche  Dichtung  ganz  J"  bcrlaifen,  bic  phrjftfche  immer 
mehr  zuc  Jpauptfache  macht.  3?on  feinen  Schriften 

finb  befonber« nennenswert:  »Deila  geojjrafta  »cien- 
tifica  e  di  alcuni  raoi  nesnietc.«  (3tom  1879);  »Sac- 
f>io  di  cartogratia  della  Regione  Veneta«;  »lia 
geografia  e  i  Padri  della  Chierta«  (baf.  1882;  beutfd) 

oon  ̂ eumann:  »DieGrbfuubcbeibenftiichenbätem«, 

ücipj.  1884);  »I^a  snperfieie  del  Kegno  d'Italin« 
(3.  Aufl.,  Moni  1883).  Seit  1883  gibt  er  ba«  groiic 

St'erf  »Terra,  trattato  popolare  di  geogTatia  uni- 
versale« (Wailanb)  herauf;  ferner crfcbicncnbon ihm: 

^Le  Alpi  Carniche«  (Surin  1M88);  »Sui  colli  Ku- 
ganei«  (^abua  18H8);  »Venezia  nella  storia  della 
geogratia  carti  gratica  ed  esploratrice«  (5Scncbig 
1889);  ein  hiftorifcher  AtlaS  in  34  »arten  u.  a. 

Warineninlcrci ,  j.  ieeftiiete. 

M a n nco ,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ Jrooinz  Palermo 

(Sizilien),  mit  3Bcin«,  Cbft«  unb  Cliucnbau,  einem 
Spital  unb  otwn  WJ17  Ginw. 

Marineoffiziere  (Seeoff izierforp*).  f.  Offizier. 
IVnrineorbuunn ,  bentfr^e,  bie  zur  (Ergänzung 

ber  Säcbrorbnuna  bom  22.  9Job.  \*W  am  19.  9iob. 

18H9  eilaffenc  «crorbnung,  welche  alle  gcfe&licbcn 

Stimmungen  über  (Eintritt  unb  (Sntlaffung  be3  gc« 
famteu  Wormeperfonald  ber  bcuticbenWnrinc,  fowoljl 
für  ben  nltiben  Xienft  al«(  für  ben  inbcrSRarincrcfcrbc 
unb  in  ber  Seewehr,  enthält.  Ausgabe  ©crlin  1894. 

Marincpfarrer,  f.  iiiilitöracütiidK. 
Martnefdhule,  «ilbungSanftalt  in  Sütel  (im  Öe 

bäube  ber  Warincafabemie,  f.  b.).  auf  roelcbcr  bie 
Äabctten  unb  Seelnbetlcn  ber  beutfehen  Marine  ihre 

wifienfchaftlid)e  AuSbilbung  erhalten.  Xie  W.  ift 
ber  onfpcltion  beS  ÖilbungSwefen«  ber  Maiinc 
unterftent.  Xic  Vebrcr  finb  teil«  Seeoffiziere,  teils 
(Gelehrte.  $ie  .siabetten  werben  im  April  eingeftellt, 
4  lochen  an  i?onb  auSgebilbet  unb  geben  bann  bis 

Zum  nädjfteu  f  rühjabr  au  iöorb  eines  «nbctlcufchui' 
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fcbiffe«,  um  nun  in  ber  M.  ba«  Scelabettenernmcn 
abzulegen.  I  ie«  umfaßt  Naoigation  mit  Hflrono 
inte  unb  Meteorologie,  3ecmann«bicnft ,  VUniiaic, 

3<biff«maicbinenfuitbc,  Mathcmatil  unb  Naturlebrc, 
Tienitfeitntni«,  englifebe  u.  ftanjöftfcbe  Sprache.  Tie 
3ee(obetten  lonimcn  18  Monate  auf  Scbulfcbiffe  unb 

Sdtiffe  ber  ManöDcrflotte,  machen  bann  einen  llmo* 

natigen  Rurfu«  auf  ber  M.  burd)  unb  haben  biet' 
und}  bic  Sccofrijicrprüfung  ju  befteben.  t^euor  bic 
Moiitiuanbierung  auf  bie  ManöDcrflotte  ftattfinbet, 

legen  bie  3eclabctten  auf  ber  M.  eine  erweiterte  Prü- 
fung ab  (mit  Xorpebolcbrc).  Tie  Seeoffijierprüfung 

umfaßt  Navigation,  3eciuaunfcbaf  t ,  Scctaltif,  Hx- 
hüeric,  Schiff  «maicbincnlunbc.  lorpebolebrc,  Mi« 
nenwefen,  Schiffbau.  Natuilcbrc,  Mecbanif,  ftortift* 
fation,  Maubtatt.f,  Matbcmatit,  linglifcb,  ftranjöftfd) 
unb  Zeichnen. 

Warincftab,  fooiel  wie  flbmiralilab. 

WarineftatioHe«,  Allgemeine  Seegebiete,  in  bereu 

Weioäffern  eine  Seemacht  jum  3cbu&  ihrer  bort  leben* 
ben  StaatMitfleborigen  bauernb  3d)iffc  unterhält 

(flationicrt).  Ta«  beutfdjettüiiengebicl  n't  in  -,tuei  M., 
bic  ber  Citfec  unb  ber  Norbfce,  geteilt.  Cberitc  ©e* 
hörben  bericlbcn  ftnb:  ba«  Martneilatione-Hom 
manbo  \u  Miel  unb  ba«  au  &>tlbelm*baDcn.  Grftere« 

umfaßt  bte  Wewäffcr  ber  Cftiee.  bic  bortigen  beutfeben 
Hütten  unb  fräfen.  Icfytcre«  bie  Norbfee  bi«  jur  JtJinie 

Toucr  Üalai«.  nbrblid)  Don  Scbottlanb  bi«  3 '  weftl.  ü. 
d.  Wr.  u.  im  N.  bi«  60°  nörbl.  ©r.,  famt  allen  beutfeben 
Stuften  unb  fräfen  an  ber  Norbfee.  ?ln  ber  Spifce  ber 
beiben  M.  iteben  $t)cabmiralc  mit  ben  Skfugniffen 
ber  Tioifton«lommanbcure  ber  Wrmec.  SWarine. 

WavinctcIcgraplKitirpu I c  für  bie  bcutfdje  Ma» 
tinc  mürbe  1.  April  1889  jur  Wuebilbung  Don  Mann 
febaften  ber  Marineinfanterie  unb  Matrofenartillcric 

in  breimonatigein  Slurfu«  errichtet,  jährlich  finben 
brei  Murie  platt ,  jeber  tturfu«  bal  40  Schüler.  $on 

ben  anbem  Marineteilen  finb  nur  fo  Diel  l'eutc  iu 
fommanbicreu,  wie  bie«  für  beftimmte  .Speele,  j.  W. 
;ni  SMcfcung  ber  Xelegrapbenfebiffe,  notwenbig  ift. 
Tie  M.  mit  einem  Cffiuer  ol«  Tircftor  ift  ber  ̂ n* 
fpeftion  ber  Marineartillerie  unterteilt.  Tic  Schule 
bffinbet  fich  in  Ücbe.  [infantate. 
War iitctr nppctt ,  f.  SKarincarttllerie  unb  Marine» 

Wnrinetic,  frauptftabt  ber  gleichnamigen  Wraf* 
iebaft  be«  norbamerifan.  Staate*  S>i«conftn ,  an  ber 
Münbuna.  be«  Menominee  in  bte  öreen  SHah,  bc« 

Midugamcc«,  gegenüber  Menominee  im  Staat  Micbi 
gan,  I>ot  große  ̂ Öge-  unb  fcobclwcrfe,  tooljbanbel 
unb  (IBM)  11,523  (Sinm.  (1880  erft  27ön>. 

Wnrincmcrftcn,  Schiff bauanflalten  in  Serbin» 
bung  mit  *>crfitätten  für  3cbiff«matcbincn  unb 
Scbiff«fciielbnu,  fowobl  für  ben  Neubau  al«  für  bie 

Reparatur  uon  Mrieg«fcbiffcn.  Tic  beutfebe  Marine 
beftbt  «8krftcn  üi  SiJilbeliitfbaDcn,  Stiel  unb  Tnnjig. 
jpfli.  xecrtt. 

^>}artnguetf  ((pr.  ̂ annh-»,  Stabt  int  franv  Tcpart. 
i^itn  be  Tome,  ̂ Irronb.  Ibicrd,  an  ber  Morge  unb 

bei  ̂ 'ofalbnbu  Wcnat-M.,  mit  *>oUtnbufiric",  (Skr berei  unb  um)  2420  (ali  Wemeinbc  8896)  Gium. 

W ariulin  (Traube  (ipr.  mannj«),  3tabt  tut  portug. 

Tiiirilt  IL'ciiia  (^rooiui  ̂ ftvemabura),  10  km  Dom 
fliloutifcbcn  Meer,  nahe  beut  s&alb  (innbali  uon  Üei 
ria,  an  ber  (!ifcnbahnlinicüiffabon-{\igueira  ba  ffa 
gelegen,  bat  eine  bebeutenbc  Wla«!'  unb  Spicgelfabril 
llltb  UxThi  .{H IH  ISinm. 

Wnnni  (Marino),  Oiiantbnttifta,  beruor. 

ragenber  ttal.  Tichter,  geb.  18.  Clt.  15»;w  in  Neapel, 

geit.  25.  Mar.i  1»>25  auf  feinem  £anbgut  bei  «eapel. 
roibmete  ft«b  gegen  ben  SiOen  fetnei  SiaterÄ,  ber  tbn 
\inu  9)echtdgelehrten  beftimmte,  ber  Ticbtiunft  unb 

erwarb  fid)  burd>  feine  erflen  poetifa>en  'Ärbriten  bte 
©elanntfdjaft  be«  C>eriogd  oon  *ooino  unb  bce  *rut' 
UM  (ionca.  beffen  Setretär  er  mürbe,  unb  in  beffen 

Öau«  er  laffo  lennen  lernte.  1599  mußte  er  au* 

Neapel  fliehen  unb  begab  ftch  nach  Mom,  wo  tbn  un< 

ter  anbem  ber  Marbinal  'Jllbobranbtni  befchü^tc.  Xu 
fer  nahm  ihn  1608  mit  nach  -turin,  wo  itdb  M.  bte 
öunit  bei  ̂>er,\og«!  ftatl  Gmanuel  erwarb  unb  ̂ unt 
^ermöglichen  Setretär  ernannt  würbe,  ̂ erleumbun 
gen  uerleibeten  ihm  ben  Xuriner  i>of ,  unb  fo  folgte 
er  ber  (Sinlabung  Margareten«  uon  SBalotö  nach  *a 
rt«  (1615),  nach  beren  Xobe  er  in  Maria  uon  Mebia 
ber  ̂ weiten  Qkmahlin  .^einrieb«  IV.,  eine  neue 
fchü^erin  fanb.  1622  begab  er  ftch  auf  bitten  be» 

Äarbinal«  l'ubootft  nachSfom  unb  uon  bort  nad>3ica 
pel ,  wo  er  mit  f ürftlicben  Shren  empfangen  würbe. 
Sein  berübinteiie«  (Mebidit  ift  »Adone«,  ein  e tn 
20  ©efängen  (^ar.  1623,  üonb.  1789,  Jvlor.  18«6). 
in  welchem  er  jenen  Stil  in  flnwenbung  bradjte,  wel- 

cher au«  einer  $>aufung  fdjwülftiger  'Jlti^brüde.  weü 
hergeholter  unb  unnatürlicher  Silber  unb  Metapbem. 

froitiger  «ntithefen  unb  jugefpi^tcr  *>ortfpicle  io>n- 
cetti)  befteht  unb  nach  ihm  etil  mariue^co  ober  1' 
rinivMi!  wo  genannt  Wirb.  Ta«  ftebiebt  bat  auch  we 
fentliche  i^ehlet  in  ber  Einlage  unb  fl^fübrung,  aber 
unbeftreitbare  Schönheiten  im  entminen.  ¥on  ben 
^eitgenoffen  würbe  e«  mit  größter  ©egeiftcrung  am 
genommen  unb  fanb  zahlreiche  Nachahmungen,  bie 
teine  gebier  noch  übertrieben  v.ii.  Suphuidmu^  u. 
florai.   JBegcu  ber  barin  enthaltenen  feblüpfrigen 
Smilberungen  (am  ber  »Adone«  auf  ben  ̂ \nber  ber 
oerbotenen  öücber.  Son  Marini«  übrigen  Ssterfcn 
nennen  wir  ba«  religiöfe  C£pcv«:  »La  strage  degli  in- 
nocenti«  (9tom  1633),  bie  Öcbidjtfammlungcn:  *L* 
Lira«  unb  »La  Sampogna«  unb  bie  »Lettere  «nxi 
argnte,  facete,  piacevoli«.  (Sine  Vlu«roabl  ferner 
S&rfe  gab  3irarbini  berau«  unter  beut  Titel:  »upere 
di  ii.  M.«  (Neapel  1862).  «gl.  SSallauri,  II  cav. 
({.  B.  M.  in  Piemonte  ((^Ior.  1865);  Wengbint.  La 
vita  e  le  opere  di  ii.  B.  M.  (Nom  1888);  Mango. 
Le  fonti  dell  Adone  (lurin  1891). 

iViariniercn  (fran^.),  ba«  einlegen  r>on  gefotte 

nem  ober  gebratenem  ftleifcb,  borjug«weife  uon  $i< 

fehen,  wie  fiadjie,  Neunaugen,  'Male,  geringe,  in  eine 
Cffiqfauce  mit  Wewürjcn. 

Warinilla  <(pr.  .n»ajo),  Stabt  im  lolumb.  Tepart. 
Wnttoquia,  oftlidj  Pom  9iio  Negro,  2060  m  ü.  M.. 
bat  eine  höhere  Schule,  in  ber  Umgebung  (Molb  unb 

SaUgtubcn  unb  (i«;o)  5518  (Sinm. 
9Nortnt0mn#,  f.  Warini. 
Warmo  (ba«  alte  Castriiuoenium).  Stabt  m 

ber  ital.  ̂ rooini  9lom,  nörblicb  oom  Älbaneriec  an 

ber  Cifenbahnlinic  Siom-'rllbano,  bat  mehrere  »ir 
d)cn  mit  bcmerten«mcrtcn  Wemälben.  einen  ¥alait 

ber  (lolonna,  Skinbau,  Seifen  ,  üeber^  unb  MctaQ 
inbuftrie  unb  cihsd  6071  (Smm. 

Wartiioc*  uon  Xbro«,  griceb.  Geograph,  um  100 

n.  l£hr..  fehrieb  pcrbienftlichc  (artbograpbifebe  'Är' 
betten ,  bic  eine  $>auptauene  be«  ̂ tolcutäo*  bilbeten. 

ber  uon  ihm  aud>  ben  Nulluieribian  Don  ,"yerro  über- nommen hat. 

Wiannuc*,  ̂ äpfle,  f.  Martin  2)  unb  3). 
Warto,  Wiufeppe  M.,  Mardjcfe  Don  an 

bia,  Cpcrnfänger  (Icnor),  geb.  1808  in  (iagltan. 
geft.  11.  Tcj.  1883  in  »om,  bebütterte,  naebbem  er. 
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früher  Offizier  ber  pkmouicjiidKu  Armee,  mu  $nri' 
fer  ttonferontorittui  unter  $ond>arb  unb  Swrbogni 
Wciangitubicu  gcmndit  hotte.  1838  alä  Robert  ber 
Teufel  an  ber  öroficn  Cpcr  ,ui  $ariä  unb  wirttc  feit 

1840  am  Tbeatrc  =  Italien.  Mario*  «lanirportc  bt- 
gnnn  1842,  wo  er  in  Tublin  mit  Tamburini,  Wiu= 
lia  Wriit,  feiner  fpätern  Wattin  (f.  Qkifi  2),  unb  Va 
blncöe  auftrat;  in  ber  ftolge  fang  er  eine  Stein«  twn 

fahren  wäbrenb  ber  3oiiou  am  ISoucntgnrbcn-Tbca« 
tcr  in  Bonbon,  aud)  in  Rufjlanb  (1849)  unb  Wmcrifa 
(1854).  nteift  in  Wemeinfdjaft  mit  feiner  Wottin,  nad) 
bereu  Tobe  er  fid>  1872  bot!  ber  Sütmc  ntriid^og. 
1880  fnnb  er  in  Rom  eine  Wnitctlung  ali  föniglicbcr 
Stouferontor  ber  SÄufecn. 

Warton,  Rame  Dieler  Crte  in  ber  norbnmerifan. 

Union:  1)  ftnuptftabt  ber  Wraffcbaft  örant  in  3»* 
biann,  mu  Wtfftfiippi,  iöabntnotenpuntt,  r>cit  ftabri; 
len  von  Üriuöl.  &la$,  ftafibauben,  Kobeln  unb  CiSBO) 

8769  (Sinw.  3"  ber  9cöf>e  febr  ergiebige  ©runnen 

von  öa«  (feit  1887).  —  2)  fcauptort  ber  Wraffdwft 
Üinn  in  ̂ own.  10  km  norböftlid)  oon  (Sebar  Stapibf, 
bat  ntebrere  Gabrilen  unb  <\&x>)  3094  (Sinw. 
3)  £>auptitabt  ber  gteidjnamigen  (5*roffd)oft  in  Cbio, 
$talmfnotcnpun[t,  mit  Gabrilen  üon  Warfen,  Stetten, 

Bojen,  SKaidrincu  unb  <i»"0)  8327  Ginw. 
Wartouctten  (fron.j.  Mariounette»,  itnl.  Mario- 

nette. Burattini,  Fantocei),  fünftlid)  augefertigte 
bewegliche,  mit  Welenfen  oerfebene  puppen,  burd) 

welche  oennittelft  mcd)nnifd)er  iSorricbtungcn ,  j.  SB. 

ftäben  :c.  menfebiiehe  ̂ Bewegungen  nachgeahmt  uu-i  ■ 
ben  tonnen.  SJfan  führt  auf  tieinen  baju  erbauten 
Theatern  SRarioncttenfpiele  auf,  wo  bie puppen 

lebenbige  Jeronen  bctrftcllen  unb  bem  ̂ ublifutu  nn« 
fidjtbare  ̂ erfoucn  bie  Sorte  ba^u  fpreeben.  können 

bie  puppen  ocrwanbclt  werben,  fo  beißen  fie  SWcta« 
morpbofen.  SRan  battc  berglcicben  puppen  febon 
bet  ben  Wriecbeu  unb  Römern,  unb  in  (ituna  finb 
TarfteHungen  mit  Df.  eine  frnuptbeidjäftiqung  ber 
Öoufler.  flu*  im  Mittelalter  waren  bie  SR.  beliebt, 

eine  bilblidje  Tarfteüung  finbet  fiep  im  »Hortus  deli- 

cianini«  ber  $>errnb  von  l'onbäberg.  Tie  wcinbcinbcii 
Gpicllcutc  oeronftaltetcn  mitunter  Aufführungen  mit 
3Jf.,  im  fpätern  Mittelalter  bebienten  ite  ftd)  \\x  biefem 
^roed  cincä  transportabel!!  Heilten  Wcljäufcä,  ba8 
man  in  Tcutfdüanb  nio  »ftimmelrcid)«  bezeichnete. 
Über  ben  Inhalt  biefer  Aufführungen  nriffen  wir 
nichts,  oernuitlidi  waren  c$  oorwiegenb  furje  Sjcnen 

berb  fomifd)cn  Inhalts.  Radjbem  bie  $>aupt=  unb 
StaatSattioncn  (f.  b.)  aus  bem  Repertoire  ber  leben- 
ben  Scöauipicler  oerbrängt  waren,  würben  fie  mit« 
unter  mit  TO.  aufgeführt,  befonbcrS  häufig  gefebab 

bieö  mit  bem  Spiel  Dom  Toftor  ftauft.  %m  allgemei- 
nen bat  gegenwärtig  boä  Warionettentbenter  benl£bn 

ratter  einer  $ol[«beluftigung  obne  eigentliche  littcra* 
rifebe  ̂ rälenftouen,  bod)  bat  man  in  vnriä  in  neuerer 

Seit  pi  wicbcrboltcn  SKolen  oerfudit,  auf  eine 

Ijöbere  Stufe  «i  beben.  Sammlungen  beutfdjcr  Wn« 

rionettenfpielc  baben  unter  nnbern  (Sngel  (»i'eutfaic 
^uppentomöbien..  Clbenb.  1874  -92, 122le.),  .Möll- 

mann (»Xeutfcbe  ̂ uppenfpiele«.  $>eft  1,  üeipv  1891), 
«rnlif  unb  Sinter  (Sien  18K5)  oernnftaltet ;  aud) 

1'uiiihiinm:  gab  ein  »Warionettentbeater«  (l'eipj. 
180«)  beraub.  33gl.  Wngnin,  Hwtoire  de«  mariou- 
nettes  (2.  HufL  ̂ ar.  1862);  Wnatole  Jrance,  La 
vie  littferaire,  *b.  3  0£nr.  1891). 

Wariatte,  ßbrne,  ̂ bnftter,  geb.  um  1620  (?)  in 

©ourgogne,  geft.  12.  SKai  1684  in  *nriS,  toar  s4Jrior 
non  St.»yJiartiivfoi^  ̂ flutte  unb  würbe  1666  SKit-- 

glieb  ber  ̂ ovifer  ̂ llabcniic  ber  Sificu  diaften.  W. 

oerarbeitete  bie  §tbccn  feiner  SJorgänger  Walilct  unb 
Xorricelli  mit  fo  oiel  Wlüd,  baft  er  eine  ̂ Jicnge  oou 

(£ntbedungcn  über  ba^  siMaf;  unb  ben  ttbfluft  ber  (Ve> 
loäffer  nad)  ber  oeifdiiebenen  .v>öbc  ber  Behälter,  übei 
bie  üeitung  bei  SoifciS  unb  über  bie  ben  Röhren 
nötige  Starte  jum  Sibcrftnnb  gegen  ben  Xrud  be* 
Sniiersl  fomie  über  bie  Wcfetee  M  Wlcicbgewidit* 
flüfftger  ttörper  mnd)te.  Xiete  »eobadmtugcu  enthält 
ber  »Traite  du  mouvement  de»  eaux«  (  brog.  opu  Xc 
la  Jöire,  ̂ ar.  1686).  Tad  l:äufig  nad)  ihm  benannte 

«efeh,  bafe  bie  'öolumiun  einer  ünb  bcifelben  Wenge 
Üuft  in  umgefebrtem  $erbältni3  ,ui  bem  auf  fie  wir 

fenben  ̂ rud  flehen,  wel*e*  er  1679  an  bei  Spi^v* 

feiner 91b()nnblung  »De  la  natiire  de  l'airi  oeröffeut 
Iid)t  hat,  ift  fchon  17  C^ahrc  oorher  burd)  beu  eng 

lifd)eu  $ht)fifer  Soplc  entbedt  worben.  Tod)  hat 
©oule  ba<J  Wefe^  nid)t  fclbit  formuliert,  unb  W.  bat 
e«  juerft  auf  bie  barometrifd)e  f»öheiimeffung  onge 
wanbt.  Tic  3)ied)anit  ber  feflen  fiörpcr  bereidierJc  9t. 

burd)  eine  ooüftänbigerc  (intwideluug  ber  oou  iSbr. 
Sren  aufgeftellten  Vebre  oom  Stofu  auch  tonftriiierte 
er  ben  nod)  heute  benupten  ̂ erfinTion*apparat  «ir 
Temonftration  ber(Mefciie  oom  Stof;.  (irentbedteaueb 
ben  blinben  JVled  im  Vluge  ( 1H66;  vgl.  W.fidn,  2. 404». 
eine  ökfamtauägabe  feiner  Serfe  erfdueu  in  Vciben 
(1717,  2  »be.)  unb  im  £>aag  (1740,  2  *be.). 

Wariortefcoc  ^lafn>c,  eine  unten  mit  einer  feit- 
lidjen  Vlueflufjmünbung  oerfebene,  oben  mit  einem 
kort  luftbid)t  oerfd)loffene  ̂ lafd)e,  burd)  welchen  eine 

luftbiebt  eingefe^te,  an  beiben  (Sil- 
ben offene  ftlatiröbre  hineinragt 

(f.  Wbbilb.).  Mur,\  etwad  Saffer 
auS  ber  J^lafdje.  fo  behnt  ftd)  bie 
im  obern  Teil  befinblidjeüuftau«, 
unb  ihr  Trud  wirb  geringer,  biä 

ber  in  bie  ölaoröbre  bercinwir- 

tenbe  äuRere  l'uftbntd  ben  innern 
famt  bem  Trud  ber  oom  untern 

(Snbe  ber  Röhre  bis  pm  Soifer- 
fpiegel  ftebenben  Safferfäule  über 
winben  fann  u.  üuf  tblafen  auci  beut 
untern  Röbrcnenbe  emporfteigen.  niaf^t. 
ftf^bann  beiTfd)t  im  Rioeau  b  beä 
untem  RöbrenenbeS,  folnnge  ber  ̂ iöaffcrfpiegel  c  nidjt 

unter  b  finft,  ber  nuüere  l'uftbrud,  unb  ber  \»h 
be*  Safferd  erfolgt  nur  unter  bem  Trud  ber  Soffer- 
füulc  a  b,  weld)C  bon  ber  \»lu*füiftmünbung  bid  jum 
Rioenu  beu»  untern  Röhrenenbe«  reient.  3»an  tonn 

baher  baS  Saffer  mittel^  ber  Dinriottcidjcn  JVlnfcbe, 

obgleid)  ber  Safferfpiegcl  finft,  unter  gleichbleiben 

bem  Trud  unb  baber  mit  gleicbbleibcttber  Wcfcbwin< 
bigleit  audflicHen  laffen.  je  tiefer  man  bie  Röhre 
biiieinfd)iebt ,  befto  langfamer  wirb  ber  Vludfliif{  unb 
hört  gan^  auf,  loenu  man  baä  Röhrcuenbe  \\\4  Ri 

oeau  ber  SKünbung  fteüt.  *ei  djemifdjen  Cpern- 
tionen  beutet  man  bie      um  ein  Hilter  glcichiunfiig 

gefüllt  jit  erhalten.  Tie  Vorrichtung  beftc()t  hier  n  u ■> 
einer  großen  ooeihalftgen  ̂ lafd)e,  bereu  eine  Cffuung 

eine  gcrabe  unb  bereit  anbre  eine  jweimal  reebtwin- 
telig  gebogene,  wie  ein  Jöebcr  wirfenbe  Röhre  auf 
nimmt,  ̂ eibc  Röhren  reidien  bid  faft  auf  ben  4wben 
ber  ̂ lafdic.  bac*  freie  (Snbe  bed  öeberrohrö  taucht  in 

bie  ivlüffigfeit  auf  bem  Hilter,  unb  bie  ̂ lafdic  ftebt  in 
gleicher  Jpöbc  mit  bem  Raube  beä  »VilterS  im  Trichter. 

9Ran  oerfchiebt  nun  bie  gcrabe  Röhre.  bi$  l'uftblafcn 
burd)  bicfclbc  eintreten  unb  mithin  Softer  aud  bem 

ixber  abfliefjt,  fobalb  bie  ftlüffigteit  int  Trichter  finlt 

«[■■-.  
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99lnriottcfrf)cr  ftleif  u.  Wariottcfrher  «er 

fud),  f.  Mffidjt,  S.  464. 
Wariotte/dic  :Wübre,  f.  SHanometcr. 

Wariottefrbce«  Wefetj  (»onlcfcbe«  ©efefr) 
fiigt  hu    baß  ber  Trud.  ben  eine  Vuftmenge  ausübt, 
im  umgclcbrten  $crbältni«  ftcbt  *u  ihrem  SHaum- 
mhalt  ober  im  geraben  £<ci bältni«  ju  ihrem  fpeji- 
i.fcbcn  Öewüt  t  (ju  ihrer  Tidjtc).  Um  bie  Zunahme 

be«  Trude«  beim  ̂ ufammenpreffen  ber  2uft  mefjcnb 
verfolgen,  fonn  man  fid)  einer  rwcifcbenfcligcn 

ViHa«röl)rc  (ftig.  1)  bebienen,  beren  füncrer  Sdjentcl 
^iigcfdjuiot^eti,  ber  längere  ober  offen  ift.  Wicitf  man 
burd)  lefttcm  etwa«  Cuerffilber  ein,  fo  baß  ba«fclbc 
bie  Wiegung  erfüllt  unb  in  beiben  Scbcntcln  gleid) 
to>cb,  ftcbt  (bi«  a  b),  fo  übt  bie  im  lürjern  Scbenfel 

nbgefpervte  üuft  offen- 
bar benfelben  Trud  au« 

wie  bie  in  ben  offenen 
Sibcnfcl  bereinwirfenbe 

äußere  2uft  &;irb  nun 
nod)  mein  Giicdfilber 
in  ben  offenen  Schcnfcl 

gegoffen ,  fo  fteigt  ba«> felbc  in  beiben  Sd>en 

fein,  im  rürjern  Sd)en« 
!el  jebod)  oiel  langfa« 
mer,  inbem  cö  bie  ba« 
felbft  etnaefperrte  ß«f> 

menge  uuammenbr  üdt. 
S^enn  biefe  ̂ uftmenge 

gcrabe  auf  bie  i>älfte 
ibreo  anfänglichen 

ftnuminbalt«  >ufnm> 
mengepreßt  ift  (bi«  c), 

fo  finbet  man ,  baß  bie 
im  längern  Scbcnlel 

aufgegorene  Cuedjtt* 
berfäule,  oom  Cuetf- 
filbentioenu  (cd)  im 

fürjern  Scbcnfel  au« 
gcrcdjnet,  gerabe  fo  bod) 
ift  wie  bie  Gucdftlbcr« 

fäule  in  einem  gleich- 

zeitig bcobadjtcten  SBa» 
rometer  (f.  bX  Ter 
Trud  ber  nbgefperrten 

l'uft  ball  alfo  jefet  außer  beul  Trud  ber  fttmofpbäre, 
welcher  und)  wie  oor  in  ba«  offene  Nobr  bercinwirft, 
mich  nod)  bem  Trud  biefer  Cucdfilbcrfäule,  welcher 

brtanntlid)  bem  Trud  bcr  fltmofpbärc  gleich  ift,  ba« 

<Wcid)gewid)t ;  bie  auf  bicfrälf  tc  ibrc«urfprünglicben 
9iaumc«  eingeengte  Vmt  übt  alfo  einen  hoppelt  fo 
großen  Trud  au«  al«  Dorhcr,  nämlid)  einen  Trud, 
ber  boppelt  fo  groß  ift  nid  ber  Trud  ber  rltmofpbärc, 

ober  welcher,  wie  man  fid)  nuotjubrüden  pflegt,  jwei 

v?l t m of p baren  beträgt.  S^irb  bie  üuft  im  geidjlof» 
i.'iicn  Sdjcnfel  burdi  wetteret  Gingießen  oon  Cucd* 
ulbcr  auf  ein  drittel  ihre«  anfänglicben  Siaumeö  \u 
iammengebrängt,  fo  trägt  fic  nuficr  bem  äußern  Saft« 
brud  eine  Cucdfilberfäule  t»on  boppelter  Barometer 
höbe,  alfo  im  ganzen  einen  Trud  Oon  3  Wtmofpbärcn 
u.  f.  f.  flrago  unb  Tulong  haben  auf  biefe  Steife 
mittels  einer  Siöhrc,  wcld)c.  an  einem  3Nnflbaum  be* 
ioftigt,  fid)  in  einem  Turm  be«  (Sollrge  fcenri  IV  ,^u 
tJari*  erbob,  baö  ̂ oßlcfdjc  öcfeß  für  atmofpbärifdje 
yuft  bt<$  ju  einem  Trit  t  uon  27  ̂ Itmofpbären  geprüft 
nni>  ndßig  gefunben.  Um  bie  Wtltigfcit  be«  öefepc« 
aud)  für  Tnidc  unter  einer  Vltmofpbäre  bar.iutbun. 

5«fl.  i. 

» 

□ 

febrt  man  eine  am  einen  dnbe  jugefebmoljene  Olla&- 

r öhre,  welche  außer  CucdTi Iber nod)  etn>a«i'uftentbält 
in  einem  riefen,  mit  Cuerfftlbcr  gefüllten  Wefäß  um 
unb  brüdt  fic  ̂uerft  fo  toett  binab,  baß  ba«  Cueefftlber 

in  ber  Köbre  ebenfo  bod)  ftebt  tote  außen  r*ng.  2);  bte 
üuft  in  ber  9jobrc  befi^t  al«bann  benfelben  Trurt  wie 

bie  äußere,  nämlid)  ben  einer  'rttmofpbäre.  $iebt  man 
nun  bie  SRBbrc  in  bie  i>öbe,  fo  behnt  ftd)  bie  tnnett 

l'uft  au«,  unb  man  benierft  gleidt^eitig ,  baß  ba« 
Cucdftlber  in  ber  Siöbrc  in  bie  ̂ >öbe  ftetgt.  Xne« 

jeigt  an,  baß  ber  2>rud  ber  innent  Üuft  geringer  ge> 
morben  ift,  benn  ber  äußere  auf  bie  Cberflädx  be« 

Quedftlber«  im  Qkfäß  wirfenbc  l'uftbrud  Dermog 
je^t  außer  bem  Trud  bcr  innern  ifuft  aud)  nod)  bem 

ienigen  ber  gebobenen  Duedfilbcrfäulc  ba«  i«:.--t 
gen)id>t  jn  balten.  s>nt  man  bic  Xcbxc  fo  tvrit  berau«* 
gebogen,  ba^  bie  innere  Suft  einen  boppelt  fo  großen 
diaum  einnimmt  al«  anfang«,  fo  finbet  man,  baR  bie 

nnebgeftiegene  Cucdftlberfäulc  gernbc  balb  fo  bod) 

ift  al«  bie  in  einem  gleid)^eitig  beobaebteten  x'>aro- 
meter  unb  fonad)  ben  Trucf  einer  balben  9ltmofpbarr 
barfteEt.  2?er  Xjrud  bcr  auf«  Itoppelte  au«gebebnten 
Vmt  muß  alfo  ebenfall«,  ba  er  im  herein  mit  bem 
enigen  berCuwdfilberfäule  bem  ganzen  auf  ber  Cued 
ilberfläebe  be«  Wefäße«  laftenben  «tmofpbarenbrud 

)a«  C91eid)gcmid)t  bält,  eine  balbc  'rttmofpbäre  be> 
tragen.  $eb»rt  man  burd)  meitere«  £>erau«jieben  bie 
ifuft  in  ber  ̂ Höbre  auf  ba«  Trcifocbe  au«,  fo  mißt 

bie  gebobene  Ouedfttberfäule  */»  ber  «Barometeiböbe. 
raorau«  beroorgebt,  baß  ber  Trud  ber  i?uft  im  ̂ B* 

nem  nur  nod)  1 » '«tinofpbärc  beträgt,  u.  f.  f- 
Wariotti,  Sttiai,  $feubou^m,  f.  OkiUciiaa. 
3Haripöfar  Wraffcbaft  unb  Torf  imnorbamerifan. 

Staat  Kalifornien ,  am  flbfjang  ber  Sierra  9iet>aba. 
mit  ber  am  33egc  jum  ̂ ofemitiftbal  (f.  b.)  liegenben 

!  3».  ©roiu'o»  vig  Xrec«,  eine  al«  Staat«parf  n* 
I  feroierte  »Vläcbe  oon  10,4  qkm.  Sie  beftebt  au«  bem 
untern  vatn  mit  100  Biicfcnbäumen  (Sequoia  guraa- 
tea),  oon  benen  einer  einen  Umfang  oon  29  m.  einen 
£urd)meffer  oon  9,4  m  bat  unb  99  m  bod)  ift .  un& 

1  bem  obem  i>ain  mit  M6  JRicfenbäumcn  (bi«  82  m\ 
aHariantta  (fw.  .nta).  Torf  im  tolurab.  Staat 

'  Joliinn .  547  m  ü.       am  @uaU.  20  km  oberhalb 

\  beffen  TOünbung  in  ben  SKagbalcnenffrom.  mit  <id;-o 
!  2095  ütou'.  bcr  Uingcgenb  cbemal«  febr  er« 

giebige,  beute  oerlaffcne  Q5olb<  unb  Silbergruben. 
!    9Nari3,  ?atob,  boDäub.  SRalcr.  geb.  25.  «uci. 
|  1837  im  $>nag.  begann  frübjeitig  icine  Stubien  auf 
bcr  bortiqcn  fltabemie,  um  fid)  jum  ̂ nnbfd)aft«mala 
au«5ubiloen ,  unb  tour*c  bann  Sd)ü!er  von  Strubel 
unb  bon  §uib  Dan  Ipooc.  911«  ban  $>ot>e  nad)  9lnt* 
Werpe n  überTtebclte,  folgte  ibm  IV. ,  bitbete  ftdj  aber 
bort  bei  bem  WfnbcmicbircFtor  be  ßepfer  unb  bei  Dan 

Venu«  weiter.  1866  begab  er  üd)  nad)  ̂ ari«.  befud)« 

Gebert«  Wtelicr  unb  empfing  ben  ßinfluß  ber  Snnb- 
fd)aft«malcr  3>ia,^ ,  (Sorot.  Stouifcau.  Winet.  Tirpit 
unb  Taubignß.  trrft  hier  fam  fein  Talent  für  bie  mit 

Figuren  au«geftattcte  ̂ 'anbfaiaft  (^ur  ooaen  (intfal- 
hing.  1871  fehrte  er  in  feine  Stoteritabt  jurüd.  «. 

i  fluffaffung  u.  3J{a(wcifc  fmb  burebau«  mobem.  obne 
jeben  Entlang  an  bic  alten  Webcrlänber;  feine  breite 

^infelfflbrtmg  unb  feine  Tichere  'öcreAnung  ber  i?idn- 
I  unb  Sd)attcnwirtungen  ftnb  ben  JVranjofen  abgelernt. 
9lu«  bcr  großen       iemer^erfe  Tinb  beropr^ubeben : 

itridenbe«  sJRäbd)cn  an  einem  $>nu«.  «nuebt  com  ?) 
mit  ̂ lmfterbam,  ein  ®cmüfc  pu^enbe«  iKäbcben,  Vir 
ßd)t  toon  Sdücbam,  IjoUnnbifaSe  Stabtanfidit,  am 

,  SKeerefufer,  iKuttcr  unb  ftiuber  (eine  (?ntc  mit  ihren 
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oungen).  bic  iNühle,  bie  Brüde  unb  Manal  in  Kotter- 
bam.  Gr  bot  fieb  nueb  al«  Wouarcllmolcr  unb  $a 

bterer  au*gey:idmct.  Sein  Bruber  Sil  lern  W. 
ift  ebenfalls  &mbfd)aft«tualer,  weldjer  feine  Bilbcr 
jumeift  mit  Tieien  belebt  (Scibc  bei  Sonnenfdjcin, 
watenbe  Mühe,  Slübe  an  ber  Tränfe.  Guten,  ein  3om« 
utertag.  am  FluHiiier  >.  Gr  lebt  in  3iij*wiif  beim  £>oag. 
Beibe  trüber  befifreu  bie  erfte  SNeboille  ber  Tünche« 

ner  Munftau«üc[lung.  Gin  älterer  trüber  ber  Hö- 
rigen, iKattbU«  3Ä.  (geb.  1835  im  fcaag),  bilbcle 

ftd)  nnfnng«  auf  reu  9lf  Obernien  im  $>aag  unb  in 
Vlntwcrpen  unb  feit  Ihm  in  $ariä  uim  Wcnrcmaler 
ou«  unb  lebt  je(tt  in  Bonbon,  wo  feine  bureb  ein  $ar« 
tc«,  buftige«  Molorit  unb  bureb  poettfdje  Vluffoffuttg 
abgezeichneten  Wcnrebilber  (Mabebcu  mit  Tauben, 

Dlämifdw  Höcbin,  bäu*lid>e  (ttefdiäftei  großen  Beifall 
Wariflml ,  VJorb,  f.  Meitfj  l  .  finben. 
Warifw«,  antiter  Warne  ber  «Coro*  (f.  b.). 

Wnritnguim  ,  i.  i'cib  igrnfdiait. 
W  ort  tun  (ton,  Weer  unb  Sdüffabrt  betreffen*. 
SNaririme  nnneuiriiniilidic  (vrpcbitioucu. 

Obgleich  bo*  Meer  in  feinen  mannigfodKn  Grfebei* 
nungen  unb  Sirfungen  fdion  in  ben  ölteften  Reiten 
(^egenftonb  be*  Wadibenfen«  unb  be*  Forfdjen«  war, 
fo  blieb  boeb  bie  Mcuntni*  dou  ber  Beidi Offenheit  unb 

ben  Vorgängen  in  bcmfelben  bis!  in  bie  neuefte  ̂ eit 
nufteroibentlid)  mangelhaft.  Ta*  (ongfome  Fori 

febreiten  ber  o\eanifd)en  Uuterfud)uugrn  war  begrün* 
bet  in  ber  IKangelbafiigfcit  ber  }u  beitfelben  erf orber» 
lieben  ̂ nftrumente  ;  biefelben  bc<d)ränficn  bie  Beob« 
aebtungen  auf  bie  Oberfläche  bc*lNeere«  unb  tonnten 
baber  nur  febr  einfeitige  unb  lüdenbofte  JHefultatc 

liefern.  Grft  in  ben  legten  Tcjenntcn  bot  man  attge« 
fangen ,  bie  ftorf djungen  auf  bo«  IKeer  in  feiner  öe> 
fauitbeit  bi«  in  bie  gröHteu  Tiefen  ouöjubebnen,  unb 

inbem  man  biefelben  ftjflemntifdi  unb  ftreng  wiffen< 
fehaftlid)  burebfübrte,  bot  man  fluffdilüiic  über  bie 

Tiefen,  bie  Bobcngcftnltung  unb  Befdjaffenbcit ,  bie 
Temperatur»  fowte  bie  fouftigen  pbufitalifebeti  unb 
biologtfd)en  Berbältniffe  be«  Meere*  erlangt,  Mourn 
fudjte  juerft  bie  Weere«! ttnbe  auf  pofttiner,  ftreng 
wiffenfcbaftlicbcr  Wrunblngc  aufzubauen ;  er  mürbe 
in  feinen  Begebungen  wcfentlid)  unterftülit  burd)  bie 

gerabc  in  jene  ,^eit  follenben  Bemühungen,  eine  Tele« 
grnpbeuDcrbüibung  ber  Vllten  unb  Weuen  Seit  burd) 

unterfeeifebe  Äabel  ber.un'tellen,  unb  biefenBemübun* 
gen  Derbanfen  wir  bie  criten  wichtigen  unb  erfolgrei* 
eben  Iieffeeforfcbungen.  G«  folgte  nun  eine  gauje 
JHeibe  von  Grpebitionen  bi«  in  bie  jüngfte  $eit;  bie« 
felben  würben  ,utm  Teil  dou  ben  Wcgicrungcu  ber 

grofjen  Seeftaoten  $ur  wiffenfd)oftlid)cn  Grforfdnmg 
ber  Chemie  au*gcrüilet  unb  von  nambnften  Zeichnen 

begleitet.  Güte  grofee  "Jlnäbebnung  erbiellen  biefelben 
bureb  bie  Dielen  ̂ olarfobrten,  welche  fowobl  auf  beut 

Webiet  ber  geograpbifeben  Gutbedungen  al$  and)  ber 
ojennograpoifcben  unb  bnbrograpbifd)en  ,^orfd)ungen 
^or^üglidjcei  leifteten.  Unter  ben  gröfjent  rein  »uif* 
fenfd)aftltd)eu  Gjrpcbitionen  uerbienen  bie  englifd)cmit 

ber  Gböl lenger,  bie  beutfebe  mit  bei  Wn  -,clic  unb 
bie  ameritanifebe  mit  ber  Tuöcororo  berüorgebobcn 
31t  roerben  ooeitereü  über  biefelben  f.  unten). 

dufter  ben  geogrnpbifd)en  fVoriebungen ,  ber  Vluf^ 
nabme  unb  ̂ ofitiondbeftimmung  nonMüften  unb  C\n» 
fein  erfrredten  ftcb  bie  llnterfudjungcn  biefer  Gjrpe* 
bitionen  auf  bie  öeftimmung  ber  Tiefen  ber  Sicere, 
ber  $tobenfomtation  unb  ̂ efaSaffenbeit  beS  Ofcunbeä, 
ber  ebemifebot  unb  pböfifolifcben  Gigenfcbaften  bed 
Soffer«,  fpejififdKnÖetDidjt«,  ber  Temperatur,  ,>arbe 

unb  Turd)üd)tigfeit,  ber  Bewegung  be*  *Jofferd  in 
ben  Strömungen  unb  Öejeiten  (Gbbe  unb(>lut)  fotoie 

auf  bast  Tier«  unb  ̂ flan^enlebcn  ber  C^eane.  $um 
Neffen  ber  ?^affertiefen  bat  man  fidj  non  alter?  fax 
be«  üote«  ober  be*  Senlbleie«  bebient,  ba«  in  neuerer 

3eit  allerlei  53erbeffemngeu  erfahren  bat  <f.  liefen 
mefiuHfl).  %^ur  Grforfdnmg  ber  iüobenbefebnffcnbeil 
werben  groben  be«  Örunbe«  beraufbeförbert.  T)ie« 

gefrbiebt  burd)  eine  ̂ orriebtung  an  bent  üot,  inbem 
man  eine  Jöohlung  be«felben  niit  Talg  ou«füllt,  an 
welchem  ̂ eftanbteile  be*  ̂ Hoben*  haften  bleiben,  ober 
bind)  eine  befonbere  mittel*  Ventil«  fehliefsbarc  tiam 

mcr.  welche  beim  Ginbiingen  in  ben  Wrunb  Teile  be«; 
felben  aufnimmt.  WröficieWrunbpiobcu  werben  bureb 

Sebleppfäde  ober  Sebleppnefcc  gewonnen,  bie  ineiferne 
Gahmen  gefponnt  unb  beidiwert  Dom  Sebiff  au«  auf 
ben  Wrunb  gelaffen  unb  hier  entlang  gebogen  werbm. 
Wleid)}citig  werben  mit  biefen  Sdjieppffideu  bie  auf 
bem  l>ieerc*boben  befinblichen  Tiere  unb  ̂ flanjeu 
gewonnen  ;  biefelben  unb  ähnliche  Apparate ,  bie 

3d)lcppläfd)er,  bieuen  jur  Grforfdnmg  ber  Jvouna  unb 
,>lora  be«  Dieerc«  in  onbcui  beliebigen  Tiefen,  ̂ ur 
^eftimmung  be«  fpejififeben  Wcwicbt«.  be*  Sal  igeholl« 
unb  ber  cbemifchen  ̂ ufoutmenfettung  be«  Gaffer* 

werben  burd)  befonber*  ba^u  fonftiuierte^afferfcbopf' 
Apparate  2Vafferprobcn  au«  Derfdjiebcuen  Tiefen  her» 
aufgeholt  ff.  ̂ afferf di 0 pf am^ra t c  1 .  To«  fpe,ufifd)e 
Wewidjt  wirb  mittel«  be«  Vlräometer«  beftimmt,  ber 
Salzgehalt  au«  bem  ipe\ififd)en  Wewiebt  ober,  wie 
bie  3l|fammenfe0ung  be«  Gaffer«  überhaupt,  burd) 
ebetniicbCMnalnfe.  Tic^eftimmtmg  berTcmperaturen 

in  gröficm  Tiefen  hat  ftet«  groftc  Scbwierigfeiten  ge» 

macht,  unb  erft  in  ber  neueften  ̂ eit  würben  betriebt« 
genbe  Tieffeethermometcr  herge|tellt,  Don  benen  ba« 
l'iiller  -Gafellofcbc  unb  ba«  Secgretti^ambrafcbe  auf 
ben  lebten  Gjrpcbitionen  bie  tucifle  ̂ erwenbuug  fon» 
ben.  *bu  ̂ eitinuuung  ber  Siidjtung  unb  Weiebwin> 
bigfeit  be«  Strome«  bebient  mau  ftch  Derfcbicbener  ÜWc 
thöben,  inbem  man  entweber  bie  Fortbewegung 

fchwimutenber  t^egenftänbe  mint,  ober  bie  Wefcbwin« 
bigfeit  be«  2s?affer«  auf  bie  Bewegung  einer  Schraube 
ober  eine«  Siobe«  überträgt,  beten  Umbrchung«^ahl 

bie  Sttomgefebwinbigfeit  ergibt  unb  bie  Stromrieb3 
tung  burd)  einen  fid)  in  biefelbe  cinftcllcubcu  ttorper 
(ähnlich  einer  $>iubfabnc)  lonftatiert  Siroimncfffr). 
Tie  lefttere  Wetbobc  wirb  au«fd)liefdid)  ,^ur  iöeftim 
mung  ber  Strömungen  in  ber  liefe  angewanbt.  Tie 
Fortbewegung  febwimmenber  Wegenftänbe  benu^t 

man  bauptfädilid)  uir  ̂ efrtDtmung  Don  Oberflächen« 
ftrömen,  in  offener  See  bient  ba^u  aud)  bie  au«  aftro< 
nontifeben  Beobachtungen  abgeleitete  Berfe^ung  be« 
Schiffe«  burd)  ben  Strom.  Tie  oertilalen  Bewegungen 
bc«  Softer«,  bie  Gbbe  unb  Flut,  werben  burd)  ̂ egel 
beftimmt. 

SBir  geben  im  folgenbeu  eine  llberftebt  ber  herDor« 
ragettbften  ntoritimen  Grpebitionen  in  chronologifeber 
Folge  unb  noch  ben  Wanten  ber  Schiffe,  auf  welchen 
biefelben  unternommen  würben ,  unter  t>in,$ufüguttg 

ber  bnupt'"äd)lid)ftcn  Vitterotur  für  biefelben,  fowetl 
fte  nicht  in  ben  Biographien  ber  betreffenben  Sieifeit' 
ben  angegeben  ift. 

dtefplntiott  un&  tfD»e«t«re,  cn«Ufd>,  117»— 75,  unter 
bem  Ctxtbrfcbl  von  3amr*  (5oot  (f.  b.);  nriffrnf(>Mftii(4<  .»'»• 
fllrttcr  KfinbiSb  unb  t^rorg  Konter  (f.  b.).  £kttumft$|lunf| 
oon  heften  nad>  Cflcn,  um«  Map  ber  (Hüten  Hoffnung  in  ba« 

3fiblta)e  (fi«inrer  bi«  71°  10'  fübt.  9r.;  £anb(oia>in(e(n  entbeit. 
:Wofrrjorfe  unb  (Carraw.  enfltifdj,  1773,  unter  eontman* 

ber  Centtantin  ,^o^n  *biltpp«  vorb  «ulgra oe;  scVfllrtter  I>r. 
^roing.        «orbpolarmeer  »roifaxn  «onoegat  unb  Spi^bet« 
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940 
Maritime  it»iffcnfc^aftlid>c  Cirpebitionen. 

gen  »ur  Gmbetfung  einer  uorbreeftliAen  Turdifabrt.  Journal 
of  n  voji»n-  tovrartl*  Ihr  North  1'olev  (Vonb.  1774). 

Meloa.  rufflf<b.  ihici  -  i>um>.  unter  Aapitan  Sl.  o.  Mtu^ 
fenftem  ff.  b.  Ii,  bleuet:  löorner  unb  C.  p.  Ao»ebue.  ttell- 
timfeglung ,  CrlotPinfeln  entberft;  japanifebe  >fr:n  unb  Am  Uen 
bu:<hfciif*t  unb  aufgenommen. 

Wurir,  rufflfib,  I8ir,-is,  unter  «apttdn  «oijebiie  (f.  b. 
2>;  »egldter  Cfjamiffo  (f.  b.)  unb  Cf  <bf  d>ol|  (f.  b.).  «elt 
urnfegiung,  um  bie  «?nt  bedungen  ber  $ottanber  tm  rtttlen  Ciean 
ndper  «u  etforf^en  unb  eine  nprbweftliAe  TitrAfabrt  tn  ber 
Habe  ber  feringftrafte  <n  fitzen. 

VtcbtirtjatfC,  ruffiid»,  ls2:i  i>r..  unter  flapüän  Aotebue 
ff.  b.  J>;  Jtegldter  emil  o.  len<,  tff<bf<bolb,  voffmann.  «traft, 
eiemet.  ü^ltumicglung ;  2tlbfee;  rtbtffetarcbipel  aufgenommen. 

V  'Uftxalabt,  franioMMi,  I82«l  .".»  unb  I.MI»  4»».  unter 
Aapitan  Tumont  b'llr Dille  (f.  b.i;  bie  lebte  (Jrpebition  tu- 
fommen  mit  bem  £d)iff  3elee  unter  ,\arquinot»  ̂ übrung. 
»eltumfrgtunfl  unb  ttntarftif&e«  »leer;  «euieelanb  unb  9len 

nulnen  anfurnpmmen ;  tablreicbe  Am'eln  emberft,  lorre*-  unb 
tfooUftrafje  bur<bfoifd>t. 

t*rinir%  *Ntfe,  beutfH,  IM«-  32.  Anp.ta,,  itfciibt;  Ve 
flldter  Uieuen.   »eüumfeglimg.  «eoen,  Adle  um  bie  <J;be 
(Verl.  IM4). 

Xiteotoert)  unb  JHefeurrlj,  engliftb,  IMH   4'».  unter  An 
pitan  2ir  ̂ ame*  J»oft  (f.  b.i.    IBeltiimfeglung;  Slntarftifcbef 
Weer  bi»  78"  4'  iubl.  <r»r. 

CPrcfcu«  unb  Xrrror,  englif<b,  lM.%-48,  unttr  bim  flom» 
von  >bn  Äranflin.  <*rpebiti»n  "«<*  bem  «etbpolar. 

meer  iur  «ufftuDuna  einer  notbip<itlta>eu  Tui<b(abrt(f.  ,Vanl 
lin<  -.').   JRc.  Cltntotf,  He  ;Uantlin  tf  rpebitton  unb  ihr  Slu* 
gan-i  ueipi.  lHiil»;  *»ranbe»,  ;ir  ,"\cl>u  ;?ranfHn  <  Uteri.  IK.%4). 

TolUbtn,  omerifanifcb,  18-M  .VJ,  vrutnant  Vir,  1*'.2- ;>:i 
Leutnant  ««errnman;  iHorbatlantiiifter  Cum. 

Watara,  öftrrm<btf<b.  ls.\7-<*.,  untrr  übmaat  p.  fflill. 
Irrttorf  Urbnir;  tfealetter  JL  p.  2a)er».er  (f.  b.)  unb 
?.  9.  fcotbftetter  (f.  b.).  «Icliumfeglung.  Tie  BMffenf<ba<t: 
liiben  «Irgebiiiffe  flnb  in  einem  tnelbänbigrn  »er!  verbffentli^t. 

•Jlrctic,  amcntnnifa),  is,r>«.  unter  Wittnau!  Gerrit  man; 
'No^batlantifdKr  Cjean,  juni  einer  Habellegung. 

(*>t|Cl0ti#,  engliiib,  ls.".".  unter  Aapitäu  pullen  unb  Veut* 
nnnt  In«  man  , <Rorbatlanti(rber  C^ean.  Auf  «»runb ber  Craebniffe 
be*  (jm-Iop«  unb  *rrtk  würbe  ba«  et  ile  tran*atl<inüf.be«abel  pon 
Urlaub  na*  -Jleufunblanb  nelegt.  ,1h-*  v  mm  -.oun.llnifs  in  th- 
North  Atlantic  Or.-an,  um.lc  in  II.  M.  S.  t  v.  loph   uenb.  IK'^t. 

'■Wullbofl,  enfllifib,  l*<<»,  unter  Mapüan  IKac  CUntorf 
ff.b.i.  ̂ ratriter  Äalltd».  ^iarbatlantifcbcr  Ciean;  ̂ ärberinfrln, 
,l)l.mb.  lHir«lnnb,  Vabrobor.  Die.  C  Itntotf ,  ltouu.rk»  llhuir» 

..f  eh..  ..MiiKlhiK  \-o\w  of  II.  M.  S.  IluIMo-  in  IfMin  (Vonb. 
1H».1».  lHalltd),  -n,.-  North  Allantir  Sim         .Ir.  .baf.  IWJi. 

ViAbtniiifl,  enalifd),  ls..s,  „mr,  Commanbet  IKao.  CMtc 
rnVKd»e  miffeni«aftlid>e  lieffee  5h:pebition  pon  feiten  ber  *oDaI 
£iKictn  tu  vonbon,  bauptfrtdiitd»  (ui  CifodAunn  beb  Tirrlcben« 
tmiirbcn  boi  vebriben,  cbeUanb    unb  ̂ crbcrinfeln.  Biffen 
f<boitlnbe  Veit«  JÖDPiUe  Zbomion  unb  tt.  tiaipenter. 

«oft«,  f Aipcbi  ib,       ,Niimi  In«  A>.  Cft.  unter  tfapi> 
tan  r.  Ctti»;  wifffn^cbafUiAe  veiter  ».  r,  orbetif  f  i  olb  (f.  b.) 
unb  -iialanber.  ^orbpolarnner .  tarn  bi*  S|"  4.''  mnbl  tx. 
jfetennanri»  i«iit.-ilun,fen  ,  ls..s  u.  Im»'». 

(Orrrannia  (ceflei;*ifti.  beutf.b.  -.'4.  Vtat  bi»  .'n,  Cft. 
unter  Harnen  Molbeiveo  «f.  b  ),  bie  etfie  beutfibe  Worbpolerpe 
bi  »oii.  uni  wn  3ionue,Kn.  t>lröiilanb  unb  iPi»Peiarn.  p.  ̂ ree 
ben,  ÄMftn"JiaiUia)e  Craebniffe  ber  erften  beutjiben  «orbpol- 
fal>tt  uon  In>  i\^amb.  Imi-.i). 

Merataniairampforamb^onf«,:..  ,\um  l-w-bi»  n.  =ert. 
It»7«t.  t*evm.uuo  unter  Napitan  Molbeiven  if.  b.j,  vinja  unter 
Karitait  öenemann.  weite  beutiax -«orbPoSeirebition.  Teil, 
•u-htu-i  Liut  p,  r  (Henii.inta:  t'opelanb .  <«Pi,v-n,  IMacni.a,  auf b^r  fi.anf,i  vaul>e  (f.  b.  2,.  <tu*bnl;,  vilbi'branbt  u.  a.  .(.  -Xorb- 
poIii;fit'i°bi[toncn-  t. 

^orctiKinr,  etialifib.  unb  ls7n.  unter  Hapudn  e  a  I  = 
nett.  uitVr.i^afiltoe  IValeiter  AiuriUe  tbomfon,  4«.  tar 
peilte  •.  unb  i»lu<nmi  .\effren«.  tiier  tfrpebttionrn :  bie  brei 
en-ien  ,-«j.-ai  M*  icptemLtr  l^'h  in  bev  H^t  von  .lUuitb  unb ber  <HciW  unb  «miidien  hen  ̂ fnben.  cbetlar.b  un6  Wrö«* 
ino-la;  bie  piate  i.Vili  bi«  Cftobet  Ih7n,  tm  (Vbiet  ;ipif*en feiMLinb  utib  ber  t:meimifjK-n  ^IMnfel  unb  Ian;,»  ber  <JI«b- 
tu  te        ."ff-ila  bU  nmta  unb  llvu„. 

#lr«Itrt),  amerifaniid».  unter  Xapttdn  *.  «traub, 
—71  unb  1S7J  -7:i;  StlamifAer  Cf«m;  «e»  *|i>rt,  citna 

veone  in  Sfrifa.  4feft»nbien.    irraiw  of  ib«r  »oboul^hip  M-t- 
cury  in  Uk«  tro|»ical  Allantir    liiew  ?iort  lf*71). 

^Jomnerania,  beutfeb.  IhTI  unb  l!<7_\  unter  Sprrettm 
tapitän  >>o*fmnnn;  tioet  erpebitionen  unter  Vettun«  ber 
Sommiffion  «ur  »iWenf<boftlid»en  CiforfAun^  r*r  beuti«»<n  *e«e 
in  Atel.  Cftfee  unb  »orbfee.  ^i»ericbte  ber  ««nmifftxm  iui 

roiffenftboft'.nben  Unterfu^ung  ber  beutf^en  «erre  ,  187:5,  l-T'. unb  187s. 

(f  bftOtnfler.  englif*e  Jlorwette,  7.  let.  ls7i  t»t«  .'7.  Mb. 
187t; ;  Mommanbant  Äapitan  Sir  <*.  Jlare«,  fett  1i»7j  Jlartün 
5rant  Ibomfo»*-  I«  nnffenf(»aftli4>e  3tab :  «arnOe  Ibom- 
f  on  f(.  b.i,  Commanber  li^arb,  >bn  Bunan,  ."s.  .X  »uobJ 
nan,  p.  «illeraoe*  3ubm.  «eiferoute:  fort^moutb,  s^fia 
bon.  «Gibraltar,  Teneriffa,  »ennuba*,  9t«oren,  «abeira,  JUr- 
pei  bifebe  ̂ nfeln,  tWu>ia,  Tdfton  ba  Cunba,  RapftaM.  Crovetrineüi. 
Merouelen,  antarftifo)er  fouixtret* ,  Welboume.  41ttHerl£al, 
^ibfttiiarititpel,  Tprrrsftrafir,  **ania  ,  iulu  ,  Vfbtnaiee,  i;btli? 
ptnen,  vonglong,  XbmiralitäWinfeln,  ^ofobatna.  votu>lulu. 

bui.  *alpavon'o,  «agalböf*ftraSe.  tSontembeo,  flicennen.  3s. 
ren,  sbettnef».     lilialli  nffcr  Kx^lition.   1\»|m  r>  l>>  Sir  u. 
fhomsoii  <  tr-.'  fvonb.  187«i|.  Tbomfon.  TW  uiynct  of  th- 
Challi-nk-t'r:  Th«?  Atlantic  tbaf.  1H77,  "i^be..;    Iti  port  oftb» 
Kpiinillllr  n~nilts  of  llu>  vuyafp»  of  II.  M.  S.  Challi-nirrr  lk75 
-  7H,  (baf.  18H2  ff.>;  5  P r o ,  Tho  rmir-v  of  Ii.  M.  t'r*l 
lenip-r  (bof.  1«77;  beutfa).  vripi.  lt*77>;  *«rua><»m,  K,pon 
on  fttii.o.|.ln-ric  rirrulation,  4*b.  1,  2t\\  5  «tvnb.  1k«V,l 

^«bjorn,  efterrriibifcb,  1*71  unb  1*7.2,  unter  «e,prcit 
if.  b),  «»traf  »ilctef,  p.  3ierned;  ;n>ri  Ctpebutcnen  im 
polarmeer,  «nrifeben  2p»bberaen  unb  9ton>aia  3emlfa. 

Volnrtt?,  ameiifanifd).  H71-  73.  unter  üapitän  (Jbr.  5r 
a> n 1 1  (f.  b.  w);  irVflletter  (J.  tJeffel*  (f.  bx  ilrftr'A--a«m- 
faniiojfr  flrAipel;  errei«»  «2"  2«'  norbL  *r.  cf.  MörbroUr. 
e{pebitionen< ).  »SH<-iiti««>  rc*ult»  of  tkc  l  nitrM  »mic 
i-x|Mtliiiou   (SofbinaL  lh7o). 

Volt>rM.  f<b»ebifo>,  1871  unb  1»72,  unter  ̂ orbenitt«!» 
unb  i'alanbcr;  Xorbpolarmr^r. 

Itfiettlioft.  öfterreiAifa),  i:i.  ̂ uni  Is72  bi*  X  Bett.  l.»74. 
unter  ISeopredjt  unb  i'aner.   "Xorbrolarmeer  li.    t^oer  c 

44arl)e  imb  Vlaff,  amerifamfa),  untrt  eotnmarber  ^.  a. 
.^ooell  1H72-74.  im  Wolfftrom  unb  im  Aantm*««  Km. 
«Alafe  aufKrbem  auf  bemfelben  (»ebtet  1M74 —  7s  «im 
eowmattb.T  Sig«bce,  1878-  »i»  unb  1881  unter  Co 
,V  V.  Hartlett ;  1882  unter  tHron>Bfon  im  4torbaUanrH(bea 
£*eau  «ipif<ben  ben  Antillen  unb  ber  Miiftc  von  9iorb«Bcn{« . 

fanb  bi»  }ebt  bie  aiöjite  Tieie  txi  Atlant  C*ean* :  shi  tr>  tn  l'< 
:w  nöiM.  t»r.  unb  2«'  tpeiU  V.  1S8*  un:ex  teiimjnt  ;w 
Jl.  V 1 1 1 «  b  ii  r  p  vetunaen  im  Stlantiidxn  Cww  bei  ben  anrtlis. 

Iu#C«rorfl,  amerifanifA ,  perfebiebene  errebitttmai  m 
StiUen  Ctcnn.  187:»  74  unter  Commanber  Weltnap  am  ber 

ameri(anii<ben  Äflfte  pon  «an  ftranribco  bi«  .VI"  nörbL  *r. 
bann  über  ben  Stillen  Ctean  auf  ber  Monte :  £crt  ̂ tabcukp, 

2an  Tiego.  Ji."cnolulu,  Üonimnfeltt,  Aurilm,  £afobat*,  Aimten. 
Hup  Alattero,  San  ̂ rand«co.  ."»m  Jiooember  unb  TettiaXT 
1874  unter  Aapitan  Crben  TOtfdxn  3an  ?rann*ip  unb 

nolutu.  «on  Tevember  187*.  bi*  Februar  187«;  unter  Aaptäi: 
.1.  «.  Miller  aur  ber  *oute  Honolulu,  t-bomr  unb  Ä»p<^- 
infein.  f>n*bane.  ,v,m  War»  1878  unter  Samt  an  ̂ .  Jbil«» 
an  ber  amertfontfAen  AAfte  von  San  Tiego  bi«  Aap  3 an  vuea*. 
Tu«carora  lotete  im  Stillen  Ciean  bie  gröfetr  btsber  aemdteae 

Tiefe  pon  8513  m  tu  44"  W  nörbL  »r.  unb  1,S2"  2*-  bni.  v. 
Pelina  p,  iH-ap  M-a  houiKlinirü  in  th«-  North  l*aci£c  < 
obi«i  I  In  tln-  T.  S.  8.  lWar..ra  i iiJaibinsti.  18  74l 

ma\tüt.  biutiA.  21.  >nt  1874  bi»  27.  Arnl  l>7«i 
Aapitiin  <ur  2ee  o.  3  4leini*;  iV.jleiter  t:rcfeficir  ctuber- 
ÄVltumieahang,  Vecbacbtung  bc*  !Penu*burAaana«  auf  8er' 
guelen.  ;Koute:  AieL  ftlpmoutb,  Uabdra,  Aapiierbiftöe  *.nV^, 
mouropia,  Sfcenfion,  Vanana  fam  Äongo».  AapfUtbt,  Uergvelen, 
3t.  faul  unb  «mflrrbam,  jXaunttu«.  ftkuauiiraiien ,  Timer, 
«mboma  nieram),  Ä  Cluergolf,  SeWüfte  oon  *euÄu»n«o.  Sna 
Aoretemiiicln,  «eubannooer.  Xeupommern,  *eume*llenbux^.  5a- 
lomomnfctn,  Brisbane,  Auellanb,  rVbfAi*  unb  Tcngainietn.  3cm<M> 
infeln,  %unta  Sliena«,  SRagatbärtftrafju' ,  Sioicn,  iUqmouib. 
Äiel.  Tie  roiffenfAaftliAen  «frgebniffe  ber  «fvprbttion  2.  JK.  2. 
Aa teile«  «WrL  I870j;  >9nnalen  ber  ̂ obrograrbie  unb  mann- 
men  »eteorolegie^  lb74  f.;  »Tie  gedetjungirofe  2.  HL  2. 
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Wa§eu"e  in  ben  ̂ abrm  1874— Wt!*, 5  Teile,  frtrau>>aegebcn  oom 
bvfcregrapfaifdten  8mt  be4  9teid)*manneamt«  CrJerL  188«  u.  1890). 

ülert  unb  Xi«C0»crt|,  englifa),  21.  >ut  1875  bi«  in.  Ott. 
187«,  unter  «.  Marborn  (f.  b.  2)  unb  Hapitin  Step^enf  on. 
Cngttfa*  Worbpolerpebition.  geleitet  von  Sir«.  *are*  (f.  b.). 

Dlartbara  fom  In«  83'/*"  nörbl  *r.,  bem  nerbliAften  bi»  je*jt 
emirftten  fünft;  »Im  aufcerbem  1879,  1880  unb  1883  im  SQb. 
factjic  unter  Maclear.  Gopptnger,  Crota*  of  ihv  Alert  1878 
— 82<Vonb.  1883);  ftnnaleu  ber  $qbrograptjter,  1881;  *feter« 
mann«  Mitteilungen« ,  187«,  2.  4.W. 

4»af»rOtt#,  englit*,  ,lul»  unb  Jluguft  1875,  unter  «opitän 
£oftu«  g.  ,}one4;  Begleiter  «ipqnu  .Vffrie«.  31orbatlamif$er 
Djean  unb  TaDiiiuafee. 

HörinaeH,  noroegifd),  1876—  78,untrr  flapitan  ffillle;  brci 
Spmmerfabrten  im  norn>cgifd)cn  ftorbmeer.  ffliffeitfcbafüiiber 
Veitcr  f  rofeffor  »  obn.  > Leiermann«  Mitteilungen«,  1878,  91r. 
1—11;  ergänftungtbef  t  «r.  63, 1880 ;  >«nnalen  ber  $qbrograpbic , 
1881  unb  1883;  >I>en  non-Ke  XoritMVK-Kx|M»litk>n  1870-  7* 
(Cbrifi.  188». 

9l|a«,  bfinif*.  1877  unb  1878,  tmifcpen  «rönlanb  unb  M< 
Unb;  1877  unter  Kapitän  3a  c ob fon,  1878  unter  flapitän 
«utproalb;  18K4  unb  1886  nao>  ber  «affinbai,  1884  unter 
Jtapitän  91  or mann,  1884S  unter  Äapttdn  Vrafm.  SBtffen- 
fcbaftlnber  «lab:  1884  frof.  C.  Sarming,  %  £olm  unb  Dr.  $>. 
ZopfSe ;  1886  fcolm,  «olberup,  Sfofenoingr.  >*nnalen  ber  £qbro= 
flrapbte« ,  1881  unb  1887. 

3n««(f ,  Mn«(»,  1879,  unter  Äapitän  M  0  u  r i e  r,  roe  ilia)  unb 
nJrblid»  oon  3»(anb. 

Wega,  fajwebifd),  22.  ,^uni  1878  bi«  ̂ uii  1879,  unter  Veut* 
nant  $  a  l  a  n  b  e  r ;  ioiffenfa)aftlia)er  Veiter  p.  fftorbenftjölb 
(f.  b.).  »orbitale  Umfa>iffung  oon  Mften,  läng«  ber  »orbfüfte  oon 
Sibirien  bi«  jur  »eringftrafce;  norböftliepe  runpfabrt  gefuuben. 

ZrabaiUenr,  frantoftfiD,  1880-82,  unter  Veutnant  «icsarb 
unb  $ a r f  a \ t  ffliff  enf <paftlia)e  Vettung :  frofrff  or  H.  9li(ne- 
öbroorb«.  Meerbufen  oon  $t«caqa,  Hüfte  oon  fortugal  unb 
Spanien,  MittcUanbifa)e«  Meer,  Marotte,  ftanarif$e  Unfein, 
«ibeira.  »fetennann*  Mitteilungen' ,  I880,  6.  322;  -Ännalen 
ber  £>qbrograpp>< ,  1880,  S.  4W. 

«Üafhinflto«,  italienifä.  1881,  u:;ter  Äopitan  Magnagbi; 
wiffenfcbaftlid)er  Vetter  frofeffor  <S  i  g  I » 0  It ;  im  MittelJänbtfcben 
Meer  bei  Sarbinien 

3Trit0ll,eng(if<l),(Jommanber  7i<arb,1882;  toiffrnfäaftiicber 
Veitrr  3o^n  Murraq,;  Jdrdcr-  unb  Sfrrtlanbinfcln. 

1rnd»e,  beutftb,  Sommer  1881, 1882, 1884,  Jtoroettenlapttdn 
j^oUpauer,  in  ber  »orbfee.   »mtltiper  «erlebt  (Verl.  188«). 

StomanrfK.  fran*.,  unter  gregattentapitdn  W.  ÜRartial, 
1882 — 83;  bra4>te  bie  ̂ .'elLirftnrtmtffion  na<t)  ber  Drangebai;  Slt^ 
tanti(a)er  Cjeaii.     «nnnlen  ber  £>qbrograpqir>  ,  I884,  3.  512. 

^alietnan,  fronfbfifa),  Sommer  18h.»,  unter  Äopitftn  fat> 
fait;  mif1enfd>aftlla>er  feiter  Äilne  Cbwarb«  (f.  b.);  Hüfte 
von  Warotto,  HanarifdK  unb  Jtapperbtfd>e  ̂ nfcln ,  cargaffo- 
fee.  fl  a  r  f  a  i  t,  Rappurt  Mir  U  Mtm|»tK»i<  Hcicntlfif|u«>  du  TaIIh- 
miai-n  lSKJOPor.  1884);  »ünnoienber  $qbrograpl>ie< ,  1883, 2. 1 1 7. 

eatertnrife,  amerifanif*,  1883,  unter  ffommanber  harter; 
SÜbatlantifcber  Ciean  <mifa)en  Aap  «erbe  u.  üapftabt,  ̂ nbi|a>er 
Dtean.  1885  unb  188n  votungen  oon  fieufeelanb  naa>  ber  Wagal 
^defftrapY  unb  im  füblia)en  3tiUen  D|ran  auf  bober  «reite  »roi< 
ftpen  45  unb  5o"  fübl.  «r.,  fobann  im  9tlanttfd)en  C^ean  oon 
IHonteoibe 0  twdj  9lorboften  bi«  28"  meftl.  V.,  nörb(id)  na 4  ben 
«ntiDen  bi«  «ap  ̂ altera«,  ^anb  80  Seemeilen  nörblio>  oon 

Querto  «iro  in  IM«  53*  nörbl.  »r.  unb  ii5"  4:>'  weftL  k.  eine 
Ziefe  oon  8282  in,  bie  «octtgrdftte  liefe,  loelcpe  bMbcr  im  «t> 
lantifayn  C»ean  gelotet  ift  »«nnalen  ber  ̂qbrograp^ier,  1888, 
1H84  unb  1888. 

Sllbarrolf,  amcrttanija>,~untcr  Virutrnant-Commanber ?anr iii-r,  18Kt,  1884,  1885,  188«.  Stlantif<fier  Cjean,  Aanbiftbei 
Weer,  Wolf  poti  IBerifo,  Cftfüfte  ber  Serrtntgten  Staaten.  188«, 
1H87,  1888,  1889,  1WK»  SÜbatlantlfAer  unb  Stiller  C|ean  an  ber 
SB«ftfÜfte  «merila«.  »«nnalen  ber  *pbrograpl>ie«,  1884-W; 
»Amnrican  Jounml  of  Scloncc<  ,  1884. 

Vettar  I-Ufnnl,  italienifa),  1882— Kf>,  AapitSn  f  alumbo, 
IKiitelmeer,  fernambueo,  Oft^  unb  Ä*eftfü(te  cübamerifa»,  .Hono- 

lulu, £a>angbai,  Ceqlon,  suej.  :>Kivl»ta  maritthna'  (*om  1884 ff.}. 

f>olfdtia.  brutfdier  Xampfer, «opitän  Jt e  11  m a n  11, 188.'» unb 
18«7  Äabrt  burtf)  Cft-  unb  Worbfre  iur  lliiterfua)nng  ber  in 
biefen  Wceren  treibrubeii  Drgani»nien.  »ealciter:  ^rofefforcu 
a«dbtu*,  ̂ enfen,  *enerfe,  T>r.  fieinfe,  Sa)ütt,  jifa)mcifier 

Fintel  man  11.  .Jüntter  «enebt  ber  Hommifnon  »ur  roiffen» 
(a>aftlta)en  Unterfua>ung  ber  beutfetjen  Meere-  für  bie  ̂ al>re  1882 
b\i  Itm  (»erL  1887). 

«tarnt,  franA»fi(eb,  unter  2<biff«leutnant  »araui*,  1884 
Votungen  »u>tfa)en  «alebonien  unb  «uftralien. 

V'^irOMb«0r;  mit  biefem  ̂ abneug  untemabm  ber  *flrft 
«Ibert  oon  Monaco  1885,  18*r>  unb  1887  erpebitionen  im 
9lorbattantifa)en  Ctean,  pbofilaüf a)e ,  d)emif<b<  unb  blologifa)^ 
oieanpgrap^i(4«  ^orfa)ungen.  $ur  Veftimmung  be4  Strome« 
mürbe  eine  grotje  fln^abl  oon  Sdjtoimmern  (Raffer  unb  JÜla« 
f a>en)  über  t»orb  gefegt,  «egleiter :  ̂  0  u  cb  e  t,  ̂  u  l  e  »  b  e  «  u  e  r  11  e, 
!Hio}arb. 

t?ffejc,  amerilanifa).  unter  Qommanber  2.  X.  ̂ e  w eil,  188«; 
V Otlingen  im  $orbatlantifd)en  Ciean  auf  bem  40.  »teitenparaUel 
ItcifAcn  ber  amerifanifeben  unb  fpanifeben  fldfte.  2patev  l'otun> 
gen  im  9Irabifa)en  Meerbufen  unb  3nbif<ben  C  eiin  au<  ber 
Jtoute  Map  Öuarbafui  =  ITeolon  ■■  JRalaffaftratie. 

Wiobt,  beutf»,  unter  «apitän  w  See  »fajenborn,  l»-87 
oieanograp^ifOK  »eoba<btungen  in  Cft-  unb  Jlorbiee.  -Jlnnalen 
ber  vnbrograpbie  ,  188m. 

Mitling  r>tfl),  englifa),  1887,  Xiefenmeffungen  im  ,V>bi(d>en 
C4ean  auf  ber  3(oute  fort  tarroin  Sunbaftrafic-ifbriftmaoinlel' 
Ceqlon  =  Iben. 

(^getia,  englifa),  unter  Äapitän  felbam  ?l l brich.  1887 
— 90,  Xiefem  unb  Zemperaturmcffungen  im  ,^nbiia>en  unb  3til= 
len  C(ean.  ̂ m  fnb(id>en  Stillen  C«an  würben  bie  beiben  grdfc. 
ten  bispex  bort  gemeffenen  liefen  gefunben,  nämli*  7HT.5  ■■> 
in  24<>  4«'  fübl.  »r.  unb  175"  7'  roeftl.  v.  unb  8tw  m  in  24  ' 
37*  fübl  *r.  unb  175"  8'  nxftL  V. 

^iiDeftigatöt,  englifa),  1887—  'MS,  Votungen  im  Wolf  oon 
Bengalen. 

2f)eH<t,  amerifanifefj,  unter  vicuteitant^tfommanber  Storf» 
ton,  1889  im  919tblia)cn  (Sismeer  unb  ber  feringfee. 

Wational,  beulfeber  Tampfer,  flanttou  »ff  rpebition 
im  Htlantifa)en  Cjean  im  Sommer  1889  jur  Crforfdning  ber  Waffe 
ber  im  Meere  treibenben  DrganUmen<$lantton).  veiter:  frofef- 
ior  ̂ enfen,  Zrilnebmer:  bie  V rofefforen  Vranbt,  Tabl,  Sa)ütt, 
«rümmel  unb  gifa)er  (f.  >fJIanlton< ). 

S frf)ertn>tm>rej,  ruffifa),  unter  Mapitän  Smirnon».  18W, 
Oieancigrapbif^e  Rorfd)unpen  im  Sdjroanen  Meer.  Veiter  ber 
CTPebirion:  «apitänleutnant  Spinbier,  Xeiüiebmer:  ^aroit 

C.  ff.  (örangrl  unb  9L  S.  «nbruffom.   S.  '2cbn?ar?e«  Meer-. 
'43ol<t,  öfterreidjifd),  unter  ilapitän  Mßrtb.  Ihw»,  owano> 

grapbifdK  fforfa)ungen  im  ̂ onifdien  Meere.  Teilnehmer :  Q. 
«robben,  C.  0.  Marenseller.  yxo\.  X  vuttA,  ft.  «attercr. 

Wnritornc«,  narf»  bftn  dornen  einer  in  Gerwin* 

tc«'  »Ton  Cutdt|oftc«  (1, 1K)  fifliirierenben  ffiiigb  fo« 
Diel  wie  (jorftifleei,  fdimu^iged  iBribssbilb. 

WöriDa  (ber  $>ebro§  ber  Gilten),  ftluft  in  Oft* 
rumelien  unb  beut  türf.  ̂ itnjet  flbrionopcl,  enttprin^t 

oberhalb  ©nnja  an  bem  lfdinbir'Tcpe  im  JKbobope 
flebirfte,  flieftt  Bftlirb,  bann  füblia^  u.  miinbet  bei  (Snoä 
in  ba«  yigäifdic  SKcer.  Tie  Sänge  betrögt  4M  kin. 
Sdjiff bar  ift  er  für  tlcine  ©oote  von  ̂ Ibrianopel  an. 

ÜHebenflüffe  T»nb  linfö:  Slrjnma  ober  Wjopfo .  Tun* 
bfAa.  Ürgene;  reebtd:  Tfcbcpelrt,  Ulu  berc,  Vlrba. 

IVartttcbcl  (5Ra  r  i^e  b  i  I ,  ?lbfiirjuiifl  für 

a»ariaSibt)lla),  am  SRbein  häufiger  9intiie  in  ber 

niebeni  «olfiollaffe;  9iame  ber  auf  bem  tto(ncr$up* 
pentbeatcr  uortommcnbeii  »^raiienepeifon. 

Wnriupol,  Jöafenftnbt  im  ruff.Wout».  ̂ efaterino' 
flan>,  am  "Mfowfa^en  Weer,  unfern  ber  IVünbiuig  be^ 
Molmiug  unb  an  ber  Üinie  ̂ affiuowataja-W.  ber 
£one,t,*(Sifenbafon,  beftelü  au^  ber  eigentlidxn  Stabt 
unb  jiDei  ̂ orftäbten,  Warinöfn  unb\slaraffu ,  bat  5 

grierbifeb  •  latbolifdie  unb  eine  rimtifd)  fall).  Sftrcbe, 
ein  Xbfater,  Wmnnartum,  Zollamt,  ̂ ttlitörlojarctt 
unb  1188(1)  18,607  Ginn).,  auitcr  einer  geringen  3alil 
^uben  fait  ou^fcblieftlid)  Wried>cn,  roeldje  lebbnflc 

t^cirtcrbthätigteit  (^ifdjfal^erei,  Wcrbetei ,  Talgfie' 
berei  !c.)  unb  bebeutenben  £>ant»el  C?lu-jfnhr  üpu  (^e» 
lictbe,  Veinfamen,  i>nuten  unb  Talg)  treiben.  Jpicr 
foll  int  Altertum  bie  Stnbt  Vlbamr,d)a  grftanben 
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haben;  bic  iebigc  «labt  cntftanb  Cnbe  be«  IS.^abrl)..  I 
nl«  1 8.000  Wricdxn  oti«  bcr  .Mrrim  n<id)  Wuftlnnb 

überiicbclten  imb  ba«  l'nnb  um  91.  erhielten  (1779). 
Moftai ,  tf..  röm.  ftclbberr,  geb.  156  u.  VStjr.  in 

bem  Torf  tfcrcotä  bei  Vlrpinum  im  Bol«!erlnub  nid 

Sohn  eine«  Vnnbmaiiii«,  trat  früt)  mrömifdien  Äricg«< 

bienit  u.  -.eidmetc  fid)  febon  im  $iumnntiniid)cn  kriege 
fo  fchr  au«,  bafi  Soipio  Vlfricanii«  ihm  eine  glän- 

■.ctibc  Iriegcrifdje  Vaufbabu  propbc*.cite.  119  jum 
Bolfctribuu  erwählt,  fc(Uc  er  ein  Weiep  (bie  lex  Ma- 

ria» buicb,  welche*  ben  litnfluB  be«  Vlbci«  bei  ben 
Labien  bcfdnänlcu  füllte,  fiel  bann  bei  ber Bewerbung 
um  bie  Vlbilttät  burd),  erlangte  aber,  naAbem  cr>üa, 

eine  3d)wcftcr  i>on  Oäiar«  Batcr.  geheiratet  hatte. 

11"»  bic  Brätur,  locmi  auch  nicht  ohne  ben  Bcrbacbt 
ber  Beitccbung.  unb  verwaltete  unter  allgemeiner  Wn 

ertennung  feiner  JKeditlidjfeit  al*Broprätor  bie  Statt- 
haltcrfdwft  be«  jeniettigen  Spanien.  Seinen  JVelb 
bermruhm  begritnbetc  er  109  unb  los  im  ̂ ugur 
tbinifeben  ttriege.  in  treldicn  ihn  ber  Monful  Z.  Gäci 
Im«  Dictcllu«  nl«  feineu  Legaten  mitgenommen  hatte, 

unb  wufuc  fid)  gleidj zeitig,  obwohl  er*  ftrenge  IVan nc«iud)t  hielt,  bei  ben  Solbaten  unb  beim  Boltc  fo 

beliebt  |||  madien.  bafi  btefe«  ihn  für  Hi7  jum  Hon« 
ful  mahlte,  ma«  fonft  für  einen  Wann,  ber  nicht  }ltt 
Diobilität  gehörte  (für  einen  Immo  normo,  faft  IUI« 

erhört  mar,  unb  bnf*  c«  ihm  fogar  ben  Cberbefchl 
gegen  ougurtha  übertrug.  9ia*bem  er  ba«  freer  ba> 
burd)  writartt  hatte,  baft  er  aud)  bie  bisher  öoin 

ttricg«bicnft  nu«gcfd)loiicncu  ärmfteu  Bürger  (bic 

t-Hpite  censi)  mm  Tieuft  nusbob,  gelang  e«  ihm 
burd)  ba«  Wcfdfid  feiner  Miiegfühmng,  ben  ̂ ugur 
tba  uiib  feinen  Berbünbctcn,  ben  Wönig  Bocdm«  oon 

Dfnurctanicn,  fo  in  bie  (Sngc  jn  treiben,  ban  106  bcr , 
ledere  ben  ̂ ugurtba  an  bc«  D?.  Cuäftor  Sulla  au« 

lieferte.  Tie  glüdlicbcBccubigung  bicic«Mricgc«Icnttc 
aller  Vlugen  auf  Di.  al«  ben  cinugen  Erretter  au«  bcr 
Wciobr,  welche  9iom  oon  ben  Kimbern  unb  Icutoncn 

(f.  b.)  brohte.  bic  feit  1 13  mehrere  römifebe  £*ert  ge 
fdilogcn  hatten  unb  fid»  icpt  3iom  näherten.  Tabcr 
würbe  er  für  104  tum  jmeitenmal  unb,  ba  bie  ISnt- 
febabung  bcoMrtcge*  fidi  bi«  lol  btnaiienog,  für  103, 

10*2,  101  pm  britten  ,  uterten"  unb  fünftemnnl  unb 
bann  utr  Belohnung  für  bie  glän*.rnbcn  Siege  bei 
flauä  Sertiä  (fliri  H»*2  unb  bei  Bcrccllä  101  mm 
fccbitcnmnl  loo  \umMouful  gewählt.  biefem  C\abr 
erliti  aber  feine  eigne  Stellung  u.  bamit  bie  bcr  Boll« 
Partei,  bereu  franpt  er  war,  einen  empfi üblichen  St  ob. ! 
So  bod)  er  al«  fclbbrrr  m  Mellen  \\t  icr  bat  auch  mch 
rere  blcibenbc  .nnberungen  im  ttriegamefen  getroffen, 
V  ̂.  bie  VluffteUung  ber  Legionen  in  Mohorten  ein< 

geführt),  ftaaiamännifd*e  Befähigung  ging  ihm  ööaig ab  ̂ ll<5  balxr  ber  Bolfätribuu  Vlpulejud  Satunünu* 
uubber^rätor  Scroilino (Gianda  burd)  ein  flrfer^  unb 

ein  Wetteibcgeie^  baö  Boll  aufwiegelten,  gewährte 
er  ihnen  }unäcbit  feine  Unlcritütuing.  wiirb«  bann 
aber  bei  ihrem  gewaltfamcn  Borgeben  ängftlid),  ftcfltc 
fid)  felbft  au  bie  Spipe  ber  Senatoren  unb  ihre«  Vln« 

hange«  |u  einem  bewaffneten  Vingriff  uub  lief?  c«  ruhig 

gefcbelKii,  baft  feine  frühein  £>clfer*bclfer  crmorbe't würben.  Xieic  ,4weibeuiiiifeu  be«  Berhaltenö  unter' 
grub  bntfflnfebcn  be«  Di.  io  fehr,  bao  er  e*  für  ratfam 
hielt,  fid)  .vinäebit  auo  9iom  iu  entfernen,  unb  aud) 
nach  feiner  aiüdfebr  Wrmocbte  er  nidjt.  fid)  aud  feiner 
gebrüdten,  macbtlofen  Stellung  wieber  ui  erbeben; 
in  bem  Bunbe^genoffenfrieg  (91-  89 1  würbe  fein 
5Hubm,  obwohl  er  ald  Vegat  mehrere  Grfolge  errang, 
burd)  bic  glänicuben  Mnegdthaten  Sulla«  weit  über=  I 

ftrahlt,  brr  baher  aud»  für  bae  onbr  88  bn-?  üonfulot 

unb  ben  Cberbefchl  im  Kriege  gegen  IVitbribntc*  er- 
hielt. Tie«  regte  bie  (iiferfud)t  bed  4K.  auf  ba*  6n 

f*erftc  auf;  auf  feine  Beranlaffung  ober  ruenigftenf 
mit  feiner  ̂ uftimuuing  biadbtc  ber  Tribun  3ul 
piciuo  iNufu*  ein  (Hefeij  burd),  weldjc«  bieien  Cbfr 
bcfebl  auf  9R.  übertrug,  unb  nun  febidte  er  ̂ axi 

Wilitärtrwuncu  nad)  "Wola  in  .üninvnnicn,  wo  b« 
!Öeer  itanb,  um  ba^fclbe  für  ihn  in  (£ib  unb  HfliH 
ui  nehmen.  «Hein  Sulla  jog  an  bcr  3pi$<  bwfelbe.i 
und)  5Hom  unb  lieferte  91.  unb  SulpiauS  auf  bre 

(Mquilittit^betl  vügel  eine  förmltcttc  r  i>.'.-\i :.  in  vk\ 
eher  biefe  ööllig  gcUblagen  würben.  G«  würben  hier 
auf  |W91f  JCHiupier  bcr  (Gegenpartei  Don  Sulla  gc 
äd)tct,  unter  ihnen  fclbftueritänblitt)       ber  fid)  unter 

ben  gröfjten  (^efahitu  unb  mancherlei  "Abenteuern 

und)  Vlfrifa  flüchtete.  Vlud)  bort  mar  er  nidjt  *"idn 
Tcm  "elbgefaiibten  be«  ̂ rätor«,  ber  ihn  nuaweifni 
wollte,  befahl  er,  feinem  $>crrn  ,\u  mclben,  er  bebe 
ben  Di.  ald  Bcrbannteu  auf  ben  Trümmern  ttart!» 

god  ü$cn  feben ;  gicid)jcitig  ftelltc  ihm  aber  öicrapial 
imd),  unb  ba  er  oon  IStuna  (f.  d.  i  >,  ber  u Hierbei*  gegen 

bic  von  Sulla  cingcic^tc  JHcgiemng  bic  "önnen  er- 
griffen hatte,  emgelabcn  Würbe,  nad)  ̂ tnlien  \vxüd 

uifehrcn,  lanbetc  er  in  (*trurien,  fnnimelte  bort  eme 

"Wenge  uidjtlofen  Bolfc«  uub  rüdtc  mit  (Sinnn  ge»]o: 
bie  imuptftabt,  bic  ihren  erbitterten  ̂ einben  bie  ibort 

m  öffnen  genötigt  war.  9iun  folgte  ein  furchtbare? 
Worbcu,  in  we; dient  eine  grone  Vln^abl  ber  ange 
febenften  Diänncr  ben  lob  fanb.  3V..  burdj  ba*  a 

littene  Unglüd  erbittert ,  hatte  feinen  S^eglctiern  ben 
Befehl  gegeben ,  jeben  nieberjuitoBen.  beff en  Wnm  « 
nicht  erwibem  würbe,  unb  aud)  auRerbem  uiorbet« 

biefe  blutbürftige  Bnnbc  auf  eigne  $>anb.  bi«  Tie  cnN 
lid)  »on  ISinua  felbft  unb  oon  SertoriuS  iimjingrlt 

unb  nirbergemadjt  würbe.  ISinna  unb  VI.  beiT'cbten Kiu  ununud)ränft  in  Slom  unb  tonnten  ficb  babrr 
felbft  für  8«  m  Honfuln  ernennen.  Cviibev  fd»on  am 
18.  Inge  biefe«  feine«  fiebenten  »onfulat«  ftarb  »\ 
ein  Dinnn  be«  Bolfe«,  ohne  tfrjiebung  unb  BUbung. 

ungeffüm  uub  heftig  unb  ben  an  einen  3taot«rnann 

\\i  ftellenben  "Jlnforberungcn  bei  weitem  nicht  gewach' fen ,  aber  ein  tapferer  Äricgcr  uub  tüchtiger  ̂ eftben 
unb  ein  fanatifeber  Bcrfedjtcr  ber  Sacbc  feiner  Bartn. 
Sein  Üeben  iit  non  Blutard)  bcfcbricbcu.  B*jl.  i^er 
lad),  Di.  unb  Sulla  (Bafel  185«);  tbor  Straten. 

Rettungen  be«  Di.  (Dielborf  1869);  Botf  cb,  IS.  Di. 

al«  Sicformator  bc«  rbmifeben  ixerrDefcn*-  (BerL 
1888).   -  Di.'  (aboplierter)  Sohn  ©aju«  IV.  (ber 
jüngere  Di.),  geb.  109,  übernahm  und»  feine«  Ba 

tcr«  lobe  bie  Rührung  ber  BoUdpartci.  uxir  8*.'  mit 
Bapiriu«  (Tarbo  ftoniul,  Wurbc  bei  Saci-iportu«  wn 
Sulla  gefchlagcn  unb  tötete  fid),  al«  ba«Don  tbm  lang; 
rSeit  oerteibtgtc  fefte  Bränefte  fid)  Sulla  ergeben  mutete. 

Wiariuaubage  «fpr.  «omm).  f.  Deantiaur. 
Waribaujrifpr.  .»6>.  Bierreriorlct  be  ttbam- 

blain  be.  frnnj.  Ibeatcrbidjtcr  unb  Scomanfdjnft 
ftellcr.  geb.  4.  ̂ cbr.  1688  in  Bori«.  geft.  bafelbit  Ii 
fahr.  1 783,  oerf  ud)te  fid)  früh  im  Tidjten  x>on  Intrigen 
ftüden,  welche  bie  gebetmfteu  Borgänge  be«  inenfeb 
liehen  iöer^en«  mit  einer  teil«  eleganten,  roenn  au± 

etwa«  geuerten  unb  antitbetifdi  ̂ ugefpi^ten  Hn  be« 
Vlu«briid«  anal^ficrten.  Tiefer  Stil,  Dcarioaubage 

genannt,  fejit  immerhin  Okift,  Bbnntafie  unb  *?!nmi!j 
öorau«  unb  ift  ebenfo  oft  gelobt  wie  getabrlt  worben 

Tie  Stüde:  »La  surprise  de  1'araour« ,  »I*  jeu  de 
l'niuour  et  du  liasanl-,  »1^  fausses  coufi.K  nco« 

•Le  legB*,  »L'epreuve«  b-iben  fid)  lange  auf  ber 
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iöübue  erhalten.  SN.  ift  ber  einige  i.'uftfpiclbicbtcr,  I 
uwld)crSJiolicre  nidjt«  ober  faft  nicht«  oerbanft.  Seine  | 
ttOHiaiM  baben  jeöt  bn«  ̂ ntcrciie  ocrlorcn ,  obwohl 
Ün  öarpe  ben  Vornan  »Marianne,  on  les  aventures 

de  la  comtesse  de  ***«  <SJnr.  1731    36,  3  Söbe.;  [ 
neue  Vlu«g.  1883)  einen  ber  befien  franiöfifdieu  Sio 

mnnc  nennt.   3n  feinen  Sindjabmungen  tlbbifon« ' 

(»LeSi»ectateurtran<,aw«.  »L'Indigentphiloaophe«, 
>I>e  cabim-t  du  philosophe« ,  »Piecea  detaebees« )  | 
bringt  er  manche«  Sicuc  unb  Wute.  1743  würbe  er 

SNitglicb  ber  Wabemie.  Seine  »(Knvres  compl«-tes« 
erfebienen  Stari«  1781, 12  übe. ;  eine  neue,  aber  weniger 

oollftänbige  Auflage  1827   30,  10  übe.;  eine  neue] 
Aufgabe  be«  »Theatre  complet«.  mit  Einleitung 
»on  E.  Journicr,  1877.  Eine  Wu«wabl  wen  SNolanb  ' 

crid)ien  1875,  oon  be  i'cfcure  1883.  SBgl.  3-  irleurn,  J 
M.  et  le  marivaudage,  etc.  (Skr.  1881);  üarrou« 
«et,  M.,  sa  vie  et  »es  <*nvre8  (2.  Vlufl.,  baf.  1894).  | 

Warjaut  (arab.),  Eigenname,  fooiel  wie  SNaria. 
War  jori  baute*  (jpr.  mdrtfabänU),  Ebwarb,  brit. 

Staatsmann,  f.  Jrocebmoutti,  üorb. 
Warf  ( Medulla),  in  ber  %  n  o  t  o m  i e  bic  weiche  Sub 

ftan^  im  Innern  oon  Kanälen  ober  ipöblcn,  *.  Ü. 
ft  n  o d) e  n  m n  r t  unb  3i e  r o  e n  m  a  r  l  Über  iHüden» 

marf  f .  b. ;  o  e  r  I  ä  n  g  e  r  t  e  8  SN., \.  ®«t»im,  5.211.— 3n 
berüotanit  ba«  weichere  3cUgewebc  in  fteugclförmi* 
gen  J  l>oUu«gebtlben  unb  im  Stengel  unb  in  ber  Star« 
jel  ber  böbern  Wewäcbfe.  «ei  ben  lebtern  laut  fieb  nur 
ba  oon  einem  SN.  reben,  wo  bie  ücitbünbel  auf  beut 
Cueiburcbfdmitt  in  einem  ftrciö  angeorbnet  finb,  oon 
bem  ba«felbc  umgeben  wirb;  bie  oom  SN.  rabiär  nad) 

bcrJHinbe  laufenben,  bie  einzelnen  ifeitbünbel  trennen» 
ben  Wewcbcflreif cn  beificn  MJi a  r  f  fl  r  a  b  I  e  n.  Ta«  SN. 

tft  immer  burd)  parendmmatifdje ,  idi  i  •  u  au«gcjeicb 
net  unb  beftefjt  gewöhnlich  au«  ben  toeitefteu  fcücn 
be«  Stengeln.  Sjn  ben  Stengeln  oieler  .Kräuter  unb 
einiger  $>oljpflanjcn  ($.  Ü.  be$  $>olunbere)  finb  bie 
^eumembranen  biefc«  Wcwebe«  icbwnd)  verbiet t ,  ber 

o'iiMü  ift  oft  au«  ben  gellen  ocrfdjwunbcn  unb  burd) 
ifuf  t  erfe^t ,  bie  $t llen  felfoft  abgeftorbcu ,  bisweilen 
finb  weite,  lufthaltige  ̂ utcrccHulargänge  yvifdjen  ben 

fetten  oorbanöen;  bic«  ift  ber  Wrunb  ber  djarafteri» 
fttfd>eu  üeid)tigtcit,  Sjteidjbcit  unb  weiften  ,>arbc  fol 
eben  SNarfe«.  on  manchen  fträuterftcngcln  fterben 
bie  SNnrtjeUcn  febou  in  ber  erften  i?cbcu«pcriobe  ab, 

beoor  ber  Stengel  fein  $tadx?tiuu  beenbigt  hat;  fie 
werben  baber  ooncinanber  gcriffen  unb  oerkhwinben, 
unb  ber  Stengel  ift  bann  im  erwadifcnen  3uftanb 

hohl(SNarfh  B'jilc,  SNarf  röhre  bcrWräfcr.UmbcUi* 
fertn,  maneber  ttomporiten).  Üei  ben  v»oljpf langen 

ift  ba^  SN.  meiften«  baueifjaft,  bic  ̂ ^^»««'"biancn 
bcäfelben  finb  meljr  ober  weniger  oerbidt  unbocrfwljt, 
unb  wäbrcnb  btS  Linters  wirb  Stäitcmcbl  in  ben 

gellen  abgelagert,  womit  bae  SN.  bie  Aimttum  eined 

Speid)crgcmcbeö  übernimmt  f. i^oli,  Z.H',8).  SJirgenbö 
nimmt  ba^  SN.  bei  böbfnn  Hilter  on  Umfang  ju.  SJn 
altern  üaumftämmcn  wirb  ca  meift  juglcid)  mit  ben 

innerften Partien  beafrolio*  ̂ erfiort,  womit  bacv^obl» 
»reiben  be«  Stamme*  beginnt. 

Warf,  urfbrünglid)  beutfebeä  S>iiinjgcwid)t ,  aua 

bem  römiidien  SJfnnb  oon  11  linken  entftanben,  wel  = 
d)cd  bei  ben  ftranlen  Eingang  gefuuben  Ijattc,  aber 
auf  8  Unjen  ober  16  Uot  uerrutgert  warb.  Um  einer 
weitem  Sicrringciung  oor^ubeugen ,  bi  üdte  man  ben 
Wemiditeiitüden  cm  3cid)cn,  eine  SNnrlc,  auf,  wober 

ber  Siamc  SJf.  (1<>42).  Vllö  Si'orm  nalmt  man  1  i  s^fb. 
folnifd)  an,  unb  biefe  Uölnif  d)c  Di  (f.  b.)  (jat  biä 

18">7  im  ̂ oaucieiii,  bi<J  Enbc  185«  in  Cftcrreid)  alö 

Einheit  be«  beutfeben  SNikuv  unb  EbclmetnllgewtcbtS 

gebient.  Xie  feine  SN.  ift  eine  SN.  reinen,  unoer* 
mifd)ten  öolbc*  ober  Silbcrf,  bic  raube  SN.  eine  SN. 

legierten  Ebclmetnll«.  Üei  ber  let)tern  wirb  ber  uor* 
gefebriebene  ober  gefunbenc  leilbe«  Ebelmctallei  burd) 
bad  fogen.  S^robiergewidit  be,ieidmet,  unb  \ümt 
gab  mau  ber  SN.  Wölb  24  ftarat  &u  12  Wrän,  Silber 
16  Üot  ju  18  örän.  Unter  ber  lötigeu  SN.  oerftaub 
man  eine  foldie  :1V..  weld>e  jwar  nidit  gan,^  fein  war, 
aberaud)  leinen  abfiditlid)  beigegebenen  3"i«&  entbiett. 
Xa«l  beutfebe  SNar(gewid)t  fanb  aud)  in  ben  öftlicbcn 
Mantonen  ber  Sd^wei^  fowic  in  Stolen,  Xäncmar!  unb 
Norwegen  Eingang,  ̂ iir  Cftcrreid)  galt  beim  SNünv 
wefen  unbal3ssilbergewid)toor,mgdweiiebie  Liener 

SN.  ju  l 1  s  bortiger  löluifd>er  SN.  280,<5<w  g.  ̂ n 
Sd)webeu  beftnnben  al«  SN.  bi«  Enbe  1882:  für  Ebel» 
mctallc  ba«  Stalpunb  be«  üictualieoigt  511  16  Linker 

ober  bei  SNüu,^en  1o,<kh»  Morn  -  42."»,o75h  g,  bic 
SN.  jcm«oigt  al«  Slalpunb  be«  Stapelftab«oigt  für 
bie  Seeftabtc  34(>,»«i  g,  ba«  Stalpunb  be«  Upp^ 

ftatwoigt  für  bic  i'anbftabtc  -  857,»u  g,  bic  SN. 
öergoigt  für  Ücrgwcrfe  37ö,7ö7  g,  bie  SN.  Jad« 
jernoigt  für  3iol)eifen  :  488,7»7  g  unb  bic  S)i.  Äa» 
toppar«oigt  für  Sioljtupfer  =  377,^74  g.  Siorwcgen 
natjm  für  SNünjen  bic  Üraunfd^wcigcr  tölnifdie  SN., 
für  Ebelmetallc  eine  SN.  ju  8  Unfcr  _  234.453  g  u. 
bie  be«  ̂ anbelegewid)t«  24!»,kms  g.  Jüincmort 
benufitc  für  Wölb  unb  Siber  bie  SN.  ju  8  Unjcr 
235,2Mg, für SNün^en  bic. Hamburger  tölnifdicSN.  Xie 
Siicbcrlnnbe  unterfdiieb  ,jwifd»en  ber  SJi.  be«  vanbe!«» 
(f.widjt«  .^u  16  ifooben  247,1(452  g  unb  ber  SJJ. 

Irooifdi  für  Ebclmctall  ju  8  Cnfen  —  246,083«  g; 
bic  EiulKit  l)atte  bei  ber  Üeftimmung  be«  tinteil« 
oon  ttolb  24  ftarat  ,511  12  «reinen,  oon  Silber  12 
Benningen  $u  24  Wrcinen  oon  24  Seelen. 

Tic  SN.  repräfentiettc  früb,\eitig  aud}  einen  gewif* 
feu  Welbwcrt,  unb  jwar  enthielt  bic  Ufualmarl 

(marca  usualis)  fo  oiel  neue  Pfennige  (Silbcrpfcu» 
nige  ob.Xenare),  al«  au«  einer Wewidit«iuarf  «raupen 

SN.)  oon  gcfcelid)  beftimmter  JVcinbfit  geprägt  wur» 
ben.  Sparen  nad)  Ablauf  eine«  oaljre«  bie  S?fcn* 
nige  alt  unb  im  ftur«wcrt  berabgefeat  worben,  fo 

hier,  bic  glcid)C  \'lirsa!il  Pfennige,  weld)C  mfprünglid) 
eine  Ufualmart  auegemadit  liatte,  je^t  eine  SN.  SJfen» 
nige  (marca  nnmmurum  *.  (lenariornm ),  bic  bat)cr 
lebiglid)  al«  3<wlmnrt  gelten  (ouutc.  S{ad)bcm  aber 
Weib»  unb  Wemiddöbcgrtif  ber  SN.  oöllig  au«ciuanbcr 

gegangen  waren,  würbe  bicWclbmorl  in  einigen  norb* 
beutfdicii  unb  bcnadibarlcn  Staaten  eine  l'iüir,cni 

beit,  wcld)e  an  vJin*rt  tief  unter  ber  Wewid)t«mart  ber 
übrigen  Silbermünjfortcn  flnnb.  Welbredmuug  nadj 
SJi.  war  in  Jeutidjlanb  in  Hamburg,  Vübed,  \>olftciu 

unb  Sd)lc«wig  üblieb,  unb  uoar  teilte  fid)  bic  SN.  ba  = 
felbft  in  16  Shilling  ä  12  Pfennig.  Tic  SN.  Wrob 

turant  enthielt  bei 4  4  ̂einljcit  nadi  'bcr  Üübedei  fton- ocnlion  oon  1604:  's*  lölnifdie  SN.  fein  Silber  =: 

l,*»i  9ieid)«mart,  würbe  aber  I.  ouli  18*)8  auf  V»» 
fölniidjc  SJiart  geiet>t  unb  —  1,2  icm'ge  S)i.  etilärt; 
bic  fdilc«wig»bolitciiuidje  Murantmart  war  bw  bal)in 

4 .-.  Üanco^  ober  Spe}ic«marf  l,2ir.  jetzige  SW. 

^n  Hamburg  unb  Scble«wig  \>o Iftcin  b;cntc  alo^Hcdi' 
nung«einheit  im  Wrofd)aubel  bie  ebenfo  eingeteilte 
SJi.  Ü  a  n  f  0  1 ,516«  4W.  Wudi  in  Hiedlcnburg  würbe 

jttni  leil  nod)  nad)  SJi.  ,^u  16  Shilling  a  12  Pfennig 

gerechnet,  unb  hier  war  bie  SJi.  1 3  £  haier.  ̂ eBt  ift  bic 
SN.  (Abtönung  m  ober  SJif.)  al«Welbmart  bicSJiün^ 
eiuheit be-j  t>c ü  t f  d) e n JK  c i d) c «  |.  J cuiidiianb, 2.  hsim, 
repräfentiert  '  1  r...  oon  einem  S>funb  (u  50U  g)  feinen 
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Wölbe«,  '  .  5t>alcr  ber  bisherigen  Säbruitg,  unb 
wirb  in  WH»  Pfennig  geteilt.  Tie  WarfftÜde  Don  3il= 
ber  finb  wie  bic  Stüde  ya  5,  %  1  *  unb  1 1  SR.  nur 
Sdwibcmünzcn,  welche  über  ibren  Wctnüwert  au«» 
gemünzt  werben.  Tie  finnlänbifcbc  W.  beißt  bei  ben 
Sinnen  Wartta  (f.  b.). 
Wort,  ba«  alte  beutfdje  Söort  für  Wrenje  (baber 

W  a  r  l  f  d)  e  i  b  e,  W  a  r  t  ft  e  i  n) ;  bann  f oDicl  wie  Wren  j = 
lanb,  WrenzproDinj  (fo  bicfjcn  namentlich  im  Tcut* 
id>en  Weich  bie  ben  Slawen,  Ungarn  jc.  cnlriffcncn 
i?anbe«tctlc  Warten  unb.  infofern  fie  einem  ratierlichen 

Wnrlgrafcn  f.  b.  \\n  Skmadmng  auDertraut  waren, 

Warigraficqaftcn.  wie  IV.  *ranbenburg ,  VJIt* 
mnrt.  lUcimntt  Währen.  Stcicnnart  ;c.);  überhaupt 

ein  abgegrenzte«  Wcbict  (baber  Warf  gen  offen, 
W  a  r  f  o  r  b  n  tt  u  g  x. )  unb  inobef.  ber  Wcfamtbcfip  einer 

Wcmeinbc  ober  eine«  Wut«bcfilter«  nn  Zaubereien  i.W  e  * 
marfung,  Wartung,  Torfntnrf,  ftelbmart, 

l  u  r  g  c  m  n  r  l II  u g ,  fr  o  f  m  a  r  t  ic.).  Cal.  iKarfgenof 
fenjdiaftcn. 

Wart,  aIuü  in  bcrnicbcrlänb.i*roD.9iorbbrabant, 
etttfpringt  in  Belgien  (bciWcrrpln«i,  tritt  beiStnjbeel 
inWorbbrabcmt  ein, bereinigt  neb  mit  ber  ftabrftmta 

unb  beifU  fortan  Tintcl  (i.'b.). Wart,  1)  Dormaligc  beutfebe  Wraffcbaft  bc« 
Wcflfäliidjcn  M  reife«,  würbe  burdj  ben  .fraoritrang  in 
ben  ebenen  u.  frndübaren  frell  weg  ntörblid))  u.  ba« 
gebirgige  unb  raube  3  über  lanb  ober  3nuerlnnb 
(füblid)i  geteilt  unb  zerfiel  in  .zwei  Stäbtcrrcife,  welche 

burd)  bic  Don  C.  noch  SW.  fliegenbe  SJuhr  Doncinnnbcr 
getrennt  würben.  Ta«  Wcbicl  war  2225  qkm  (42  £W.) 
groft ;  bic  .frnuptftcibt  war  frnmnt.  Ta«  2&tppcn  bor 
Wrnffd»aft  Üt  ein  nu«  brei  roten  unb  ftlbcnten  Schach* 
reihen  bcitcbcnbcr  Cucrbalfen.  Ta«  0»cf<blcd>t  ber 

(trafen  Don  berW. flammt  au«  bemfrau«  ber  Wra« 
fen  t>on  Altena,  welche  ba«  Schlag  W.,  beffen  Miiincn 
beim  Torf  W.  bei  .fromm  liegen,  an  fiel)  brauten  unb 
ftcb  feit  12<)3  banadi  benannten.  flbolf  III.,  ber  Sohn 

Wolf«  II.  unb  ber  Grbin  Don  MIcdc,  Wnrgarcte,  er* 
hielt  I3H8  Mleoc  unb  1380  bic  W.,  fo  bafe  beibe  Vfän« 
ber  Bereinigt  würben  (f.  MlcDe,  fcinogtum).  1809  fiel 

bic  W.  bei  ber  Icilung  ber  jülicbfcben  Grbfcbaft  pro- 
Dtforifcb,  1  »»♦>«>  bennitin  an  Örnnbenburg.  Vorüber« 
gehenb  fam  bic  W.  burd)  ben  Ttlfttcr  Arieben  18n7 
an  AnuifrctaV,  Don  biefem  würbe  Tie  18->8  an  ba« 
Wroül)cr,ogtum  ̂ erg  gegeben,  wo  fie  batf  Siuhrbcpar 

tement  bilbete,  bi«  fie  1813  mieber  mit  %l>rcuf$en  Der- 
einigt  würbe,  ̂ em  bilbet  fie  einen  Teil  be«  Sicgic* 

rung«bc,yrf« 'Arnsberg  unb  zwar  bie  fünf  »reife:  VII- 
tenn,  $odmm,  fragen,  frnmm  unb  Verlohn.  9gL 

Natorp,  Tie  Wraffdmft  W.  <  ̂fcrl.  I 859).  —  2) fräu* 
fig  für  »Wart  $lranbcnburg*  \l  ̂ratir-cnbura,  6.  378  f., 
RHrtnorf ,  ?lltinart  :c  i. 

Wart,  1>  Wraf  Wilhelm  Don  ber,  ber  *Gber 
ber  Vlibcnnen-,  ein  nicbeilänb.  Gbclmann  Don  roher, 

leibenfdiaftlicher  Wcmüt«art.  geb.  um  1 » »«,geft.  1483, 1 
war  -Wambour  non  Züttidi,  niif{braud)te  aber  bic« 
Vlmt  31t  rohen  Wcwaltthntcn  unb  lourbe  von  ben 
Stäuben  ncrbnnnt.  Wit  fran\öMfcber  .frilfe  \oq  er 

IAhj  radicbiirttenb  gegen  l'üttid),  benegte  ba«  freer 
ber  Bürger  unb  endilug  ben  SWcbof  Üubwig  uou 

iHourboii.  .friernuf  tag  er  in  Züttid)  ein,  lief? 'einen 
Sohn  )Uttt3ttföof  iväliien,  vift  ba«(  wcltlid)c.frenfchcrs 
amt  DOII  neuem  an  fidt  unb  ftcllte  fid)  an  bic  3pii,w 
ber  Empörung  gegen  ben  Erzherzog  Wanmilian. 
Vlber  uon  üubwig  XI.  im  Stiebe  gclnffcn,  würbe  er 

|Ut  Unterwerfimg  gebracht  unb  in  Waaftridü  cnt= 

hauvtet.  —  Sem'lhenlcl,  Wrnf  Wilhelm  uon  ber 

W..  Don  gleicher  Wilbcr  Mühnhett .  beteiligte  ftcb  am 

nicbcrläubifdwn  Ylufitanb.  C£r  nabm  1">W  am  Stern 
promift  teil,  gehörte  ju  ben  (teufen  unb  warb  Den 
Vllba  um  Tobe  Demrteilt.  Gr  floh  jum  *rinjen  wc 
Cranicn  unb  febwur,  ̂ Bart  unb  £>aar  nicht  eber  jn 
feberen,  bi^  er  Ggmonb«  unb  .froom«  Job  geräcM. 
9iad)  bem  unglüdiieben  Vlu«gang  ber  enten  Unw 

nchmung  be«  Prinzen  begab  er  ftcb  nach  Gnatati) 
unb  würbe  Wbmiral  berSaifcrgeufen,  mttberen^lt** 
er  1.  Ylpril  1572  V3riel  eroberte.  Wun  uom  ̂ rinzei! 
.zum  WouDerueur  uon  frollnub  ernannt,  eroberte  o 

SdjoonhoDcn.  gewann  ftotterbam,  Telft  unb  anbrt 
Stäbte,  belagerte  aber  ilmfterbam  Dergeblteb  u.  febia 
oete  leine  tapyern  Zimten  ouret)  rone  wraumnitetL  «r 

warb  1573  abgefegt  unb  nacb  C4ouba  in«  Wefängni* 
gebradtt,  aber  balb  wieber  freigelaffen.  Mr  fe&te 
auf  uon  Vüttid)  au«  ben  Rampf  gegen  bie  Swun^ 

auf  eigne  JVauft  fort  bi«  ju  feinem  Tobet  I .  Wai  157m 

2)  Robert  IT.  uon  ber  W.,  "aKarfcöall  opn 
Bouillon,  3fürft  öon  Seban.  3obn  Stöbern I. 

(geft.  1489),';Jieffc  bc«  öorigcn,trnt  unter  üubroig  XII. 
in  bic  franzöfifcbeYlrmee  unb  machte  1613  bic  3d)Iai>t 
uon  Uiooara  mit.  ?{ad)bcr  trat  er  ju  Marl  V.  übet, 
fbhnte  ftd)  aber  fpäter  wieber  mit  Aranfretd)  au«  uif 
fiel  1524  in  ifuremburg  ein.  Würbe  jeboeb  n ad»  ber 
Schlacht  bet^aöia  öon  ben  Maiferlicben  oertrieben  nri» 

erhielt  erft  152«  feine  i'anbe  wieber.  Gr  ftarb  IStk 
Sein  trüber  Gbcrharb.  non  »arl  V.  zumGrsbtfcbof 
öon  Valencia  ernannt,  bieg  bcrttnrbinal  dph  ̂ ouül«i. 

Sein  Sohn  91  ober t  III.,  befanntcr  unter  bem  Sa- 
men be  JVlcurnnge«,  geb.  1491  ju  Seban,  nabm 

1513  an  ber  Sdttadit  bei  9tor>ara  teil,  in  ber  tfcnt 

fein  Später  ba«  üeben  rettete,  warb  bei  ifama  152.» 
gefangen  genommen,  bann  Watfdmll  oon  ghanhrii 
unb  ftarb  im  Tczember  1537.  Gr  febrieb  roerrroll: 

Wemoiren  über  bie  ,'^cit  uon  1499  -1521 ,  bie  1753 
üeröffcntlidjt  würben. 

3)  Wrafen  unb  Gräfinnen  Don  ber,  f  «4* 
tenaii  (Wröftn  Don). 

Warf  ab,  ber  Stent  a  (zweiter  CMröße)  im  Stern- 
biib  bc«  i*cgafu«. 

Warfal,  f.  SKorcal. 
Warfdnt  (franj.i,  ftd)  berDorbcbeub. 
Wartantön,  TriuntDir,  f.  Slntoniu*  :t  . 
Wnrfanton,  Mupferftecber,  f.  Saimoni». 
WarfafH(^inar(ic«,$tlättertt  e«,  »am« 

tic«,  SJcbertie«,  Spccrlie«.  Strablfie«, Saf 

ferfie«.  fi^eid)»  ober  (Äraucifenfie«.  SÜttnol 
er  j).  Wineral  au«  ber  Crbnung  ber  einfacben  Sul 
furibc,  frtftaDtftert  rbombifcb  in  taf elarrigen ,  fdnaal 
fäulenfonntgen  ober  phramtbalen  ilriftallen.  fi^^d 

ftcb  Diclfacb  Dcrzwillingt  ju  fpcerfpipenfi^rmigcn  ober 
tammähnlicben,  in  fugeligen.  traubigen,  ftalanitiidten 

Wruppcn,  in  rabtalftängeltgen,  fofengen  ober  biebten 

Vlggregaten,  oft  berb  unb  cingefprengt  ober  al#  i?er 
crzung«mittel  itt  organifeben  formen.  Gr  ift  grau, 

fpeiftgelb  bi«  faft  grünlichgrau,  oft  angelaufen,  ine 

tnllifd)  glänjenb.  frärtc  «        fpez-  öcto.  4,«ö-  4.**. 
beiteht,  wie  ber  3cbwefeltic«,  ou«  SebiDefcietien  IVSS 

mit  4«,7  ̂ ro,z.  Gifen  unb  SM  ̂ roz.  ocbtoefel.  Der- 
wittert  leicht  unter  Salbung  Don  GifenDitriol  unb  et 

wa«  freier  Scbwefelfäure  unb  finbet  fid)  auf  Grjlnger' 
ftätteu  unb  in  Vraunfohlen  am  frar^ ,  bei  Arnberg. 
3d)cmnib.  auf  Sollin,  in  Terbpibire.  Wan  benupt 
ihn  in  ber  Sdjwefelfäurefabriration  u.  jur  Tantellung 
Don  GifenDitriol.  Ter  hierher  gehörige  «  a  u  N  ut  f  i ei 

(V!ond>ibit)  ift  zimtweiß,  juweilen  bunt  angelaufen 
unb  enthält  4  $roj.  «rfen. 
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Warf  Slurel,  f.  Kittoninn*  2). 
Warfbinfc,  f.  .luncu». 
Warfborf ,  Stabt  im  bab.  ttrci*  üonftnn,},  Slnit 

Überlingen.  455  m  ü.  1K..  bat  eine  gotifebe  Mircbc,  ein 

ehemalige*  rtrauentloftcr  mit  fdjöner  ttircbe  (jcptSpt« 
tat),  ein  Schloß,  eine  vcilanftalt,  eine  Vc$irt*foritci, 
eine  Wiioucbtemarte  auf  bem  nahen,  75«  in  hoben 

Wöbrenberg  mit  großartiger  Jvernftdü  über  ben 
iHobcnfce  nnb  nach  ben  Wlpcn,  Weinbau,  befuebte 

Viebmärlte  unb  u*w>  1h-jm  meift  lotb.  Einwohner. 

-Wurfe,  ,Sci*cn,  Erfcnnung^eühen;  »imitier 
mouogrnmm  j.  dNoiioiramm  <  jAlteraerlcnnungtfjeicbcn 
bei  sterben  (Mcunung,  f.  tomfre);  ,>abrit^etd)cn  <i.  b. 
unb  »iVarlcnfdmb«);  Wcchcnpf cnnig ;  Vricfmnrfe. 

Warfe,  nach  ber  Sage  »on  Iriitnn  u.  ofolbcStönig 
von  Eornwalli*,  Cnfcl  Irtitan*,  Wemabl  ber  ̂ folbc. 

Warfebrief,  fouicl  wie  ilnpcrbricf ,  f.  Kaperei. 
Warfen  (ital  Cc  ajfarcbc,  fpr.  mau),  finnbfebaft 

im  Königreich  Ottilien,  grenzt  im  W.  an  bic  l'anbfcbaft 
Emtlin,  im  C.  an  ba*  Vlbriatiicbc  IKccr,  im  3.  an  bie 

"Abrufen,  im  W.  an  Umbrien  nnb  Io*cana,  umfaßt 
bie  üicr  ̂ roDin^cn  Wncona,  W*eoli  Viccno,  SKaccrata 
unb  Vcfaro  e  Urbino  unb  bat  einen  tfläcbcnraum  t>on 

i»74H  qkra  «177  mit  (txxi)  i>3«»,27i»,  nach,  ber 
Berechnung  für  Enbc  1892:  9iw,4< >8  Seelen.  (Wäbcrc* 
[ .  unter  ben  einzelnen  Tronin $cn.  > 

Warfenfoitfuintievciuc ,  (.  (Vfcitoficnidjafteii. 
Warfenfrbui?,  ber  gefcftlicbc  Schüfe  r>on  Sailen, 

b.  b.  Waren«,  Jfabrit  unb  $>anbcl*i,cid)cn.  Xurcf)  ba* 
neue  beutiebe  Wefep  jum  Schufe  ber  WarenbejeiaV 

nungen  r>om  12.  vJNai  1894,  welche*  mit  beut  1.  C(t. 
1894  an  Stelle  be*  3Karlcnfcbu&gcfebc*  bom  3u.Wob. 
1874  in  Mraft  trat.  ftnb  bie  in  bem  Vtrtifcl  Sabril- 

unb  fcanbel*icid)en  in  biefer  Veuebung  gemach' 
ten  Ausführungen  größtcnteil*  hinfällig  geworben. 
Ta*eben  erwähnte  neueWcfcfc  enthält  folgenbe  baupt- 

fäcblicfte  Vermutungen:  bie  utr  Eintragung  ber  -Ot-a 
renjc'dwn  bienenbe  wolle  wirb  nunmehr  uom  Vatent -- 
amt  (früher  bom  .<panbcl*gericbt)  geführt.  Vcred) 
tigt  $ur  Eintragung  eine*  Warenzeichen*  ift  jeher,  ber 
in  feinem  Wefcbäfti»bctrieb  utr  Unterfcbeibung  feiner 
Waren  bon  benen  anbrer  fid)  eine*  folchen  bebienen 

miü.  T  iv  ̂ cicbcurolle  foll  enthalten  ben  ̂ citpunlt 
be*  Eingänge*  ber  Wnmclbung,  bie  Vejcicbnung  be* 
Wcicbäftöbeirieb*,  in  weldicm  ba*  ̂ cid)en  berwenbet 
werben  foll,  ein  Vcr.icicbni*  ber  Waren,  für  wcldje  c* 

beftimmt  ift,  unb  eine  betuliche  Tarftclluug  unb  Ve» 
febreibung  be*  Reichen*,  Warnen  unb  Wohnort  be* 

^etcheniubabeto  unb  ietne*  Vertreter«  fomic  \Hnbe< 
rungen  in  ̂ erion.  Warnen  unb  Wohnort  berielben, 
ben  ̂ niinmt!  bei  Erneuerung  ber  ?lnmelbunq  fomie 

ber  üöichung  be*  ,Seid)cnsi.  Tie  $ttabl  be*  iiiaren« 

^eichend  ftch't  bem  Mrjuerbtreibenbcn  frei,  jebodi  barf er  nidu  ein  für  einen  anbero  bereite!  für  biefelben  ober 

gletdmrtige  ̂ aren  eingetragene*  Reichen  wählen.  3n 
jolchem  ̂ allc  macht  ba*  Patentamt  bem  Inhaber  be* 
früher  nngemelbetcu  Reichen*  Mitteilung  unb  be 

fd}ltcf|t,  fall^  berfelbc  roiberiprtebt ,  über  bie  Eintrat 
gung;  im  Tvolle  ber  flbroettung  ftebt  bem  «nmclber 
ber  Wecht^iueg  gegen  ben  ̂ ibcriprcchenbcn  offen.  Xie 
Eintragung  tft  ,ut  »erjagen  für  ueiieichen  (i.b.),  für 
Warenzeichen,  lueldie  au*tcbliefslidi  in  Rahlen,  5Biiö> 
ftaben  ober  foldKit  Wörtern  befteben,  roclche  eingaben 
über  «rt,  ̂ ett  unb  Crt  ber  S?erftcllung.  über  bie  *e 

fdwffenheit,  sikftimmung,  ̂ ret**,  Wengen^  unb  We 
roid)t*i>erbältniö  ber  Walen  enthalten;  f enter  für öa* 

renieichen.  roel(hcin=  ober  aualänbifchcSlaatowappen 
ober  Wappen  eine*  inlänbiidjen  C  rte*.  einer  «emeinbe 

ober  eine*  toommunalr>erbaubea,  ober  welche  Vlrger- 
ttÜ  erregenbe  Tarftclluugett  ober  folche  Angaben  ent 
halten,  welche  ben  $erhältniffcn  nid)t  entfprechen  unb 

bie  öefabr  einer  Xäufchung  enthalten;  ̂ hantafiewör« 
ter  finb  geitattet.  Tic  üöfchung  beö  Reichen*  erfolgt 
entweber  jeberjeit  auf  Eintrag  be*  ̂ nl>abci^ ,  ober 
uon  <lmt*  wegen,  weint  feit  Wnmelbung  be»>  ,Scid)cn* 

ober  feit  ber 'Erneuerung  10  ̂ ahre  oerfloffcn  finb, ober  wenn  bie  Eintragung  hätte  berfagt  werben  fol 
Ich.  Unter  Umitätibeu  tonn  audi  ein  dritter  bic  ilö- 

fchung  beantragen.  Auf  bie  in  ba*  SRegifter  ciugc» 

tragenen  unb  nerm'feutlichten  Waren,zeid)en  hat  her 
Eingetragene  ein  au*fchlief{lidje*  Dcrerblicbrc  unb  mit 
bem  Wefdiäft  oeräufcer liehe*  Stecht.  Wer  wiffeutlich 
ober  aue  grober  Aohrläfftgteit  Waren  ober  bereu  ̂ ßer 
paduug  ober  Umhüllung.  obcrWnfünbigungen,  ^ret* 
liften,  (^efd)äft0hrtcfe,  Empfehlungen,  Rechnungen 

ob.  bgl.  mit  b.nt  Wanten  ober  ber  ft'rma  eine*  nnbern ober  mit  einem  gefe^lid)  gefchü^ten  Warenzeichen 
wiberrechtlich  verlieht  ober  Dergleichen  wiberrccbtlich 
getenn^eichnetc  Waren  in  Verfehl  bringt  ober  fetlbält, 

ift  bem  Verteilten  utr  Entfd)äbigung  t>erpflichtet.  pat 
erbie$>anblung  wiffentlicb  begangen,  fo  wirber  außer 
beut  (auf  Eintrag  bc*Mcfd>äbigten)  mit  CVelbftrafe  oou 
150  rjOooUKt.  ober  mit  Wefängni*  bi*  gn  6iKonaten 
beftraft.  Ter  gleichen  C^elbftrafc  uerfällt  berienige, 
welcher  Waren  ober  bereit  Scrpaduug  tc.  fälfcblidj  mit 

einem  3taat*wappen  ober  mit  bem  Warnen  unb  Wap< 
pen  eine*  Crtc*.  eine*  (Mcmeinb«<  ober  weitem  Uom« 
munaloerbanbe*  $u  bem  ̂ wedc  üerfteht,  über  öc^ 
fd)affcn()eit  uub  Wert  ber  Waren  einen  Irrtum  ,ui 

erregen ,  ober  wer  luut  gleidjcn  $ttxd  folche  Waren 
in  Verlehr  bringt  ober  fetlbält.  Wer  jum  ̂ wed  ber 
Täufdjung  in  .vattbel  unb  Vcrfebr  Waren  ober  bereu 

Verparfung  ;e.  mit  einer  Vlu*ftattung,  weldje  inner- 
halb beteiligter  ißerlehre>freife  nl*  »cnnAeidien  gleich' 

artiger  Waren  eine*  anbern  gilt,  ohne  beffen  Wenchuii 

gung  ücrfiebt,  ober  wer  |tnM  gleichen  Sxvtd  foldjc 

Waren  in  Verlehr  bringt  ober  feilhält,  m  beut  Ver- 
lebten utr  Entfcbäbigung  verpflichtet  unb  wirb  (auf 

Vlnlrag  bc*felbett)  mit  »clbf träfe  oon  100  30(X)  W. 
ober  mit  t^efäugni«  bi*  *u  Ii  iRonaten  beftraft. 
Vlu*länbifcbe  Waren ,  bic  mit  einer  bcutfdtcn  «yirma 
unb  Crtebejeia^uung  ober  mit  einem  in  bie  Reichen 

rolle  eingetragenen  Warenteilen  wibcrreehtlich  uer< 
fehen  finb,  unterliegen  bei  ihrem  Eingang  nad)  XcutfaV 
lanb  ,mr  Einfuhr  ober  Xurdrfubr  auf  Vlutrag  be* 

Verlebten  unb  gegen  SicherftcUungbcr  Vefcblagnahmc 
unb  Einziehung.  Tie  Vlnwcnbung  biefer  Veftiiumuii 
gen  wirb  burch  Abweichungen  nicht  ou*geichloiien, 
mit  benen  frembe  Wanten,  kirnten,  ;|entKn.  Wappen 

unb  fonftige  Mcnnzeidmungcn  oon  Waren  wieber 

gegeben  werben,  fofern  ungead)tet  biefer  Vlbweichun« 
gen  bie  Wefabr  einer  Verwechfelung  im  Verlehr  uor 
liegt.  Statt  jeber  Entfmäbiguug  tann  auf  Verlangen 
be*  Wefd)äbigten  neben  ber  Strafe  auf  eine  an  ihn  ju 

crlegeube  Vufse  bi*  jum  Vetrag  uon  10,000  3X1.  er» 

tannt  werben.  ,"vür  bic  erfte  Eintragung  eine*  Waren 
j,eiaVn*  ift  eine  Wcbübr  oon  80  IKt.,  für  bic  Erneue« 
rung  eine  folche  »on  10  SRt  ftU  .^nt>len.  gür  bie  auf 

Wrunb  bevi  Weiche*  uon  1874  eingetragenen  Waren  ■■ 
letchcn  x>\\.  ?^ubnf  -  unb  ftan&el^cicben)  finben  bic  Ve 
ftinunungcn  be*fclben  bi*  1.  Oft.  18U8  Anwenbung  ; 
jeboeh  tum  ber  Eingetragene  ba*  Reichen  bt*  bal>in 

unentgeltlich  in  bie  ̂cid)cnrollc  bc*  Vatcntntutc*  ein- 
tragen  laüen.  —  ̂ hnlidje  Vcftimmungen  wie  in 
Tcutfchlanb  haben  bie  neuern  SKarlenfcbut*gcfcHe  für 

|  Citerreicb  uom  H.  ̂ an.  18Jto,  Ungarn  Dorn  15.  ,"vebr. 
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1890,  bie  3cbroci,z  öom  2«.  Sept  18!>0.  Über  onbic 

Stantcit  i.  fabrif  unbfcanbc-lajeidKit.  Kacb  beut  beut* 
'Mich  unb  ben  meinen  anbern  Wartcnfebußgefclien 
haben  bic  Hu«länbcr,  roclcbc  tut  CUilanbe  eine  &an* 
bel«nicbcrlnifung  befiticn,  bicfelben  Siechte  rücffid)tlid) 
ber  (iintrngung  tljrcr  Worten  roie  bie  ̂ znlänbcr.  flu« 
länber,  bei  benen  bie*  nicht  ber  Mtt  ift,  haben  ein  fol« 
cbe«  Siecht  nur,  wenn  ber  Staat,  in  roelcbcm  i()re  Kic 

fcerloifung  ftch  beiinbet,  ben  inlänbifdKit  CWcrcifenien 
gleiche  Kcchte  einräumt,  unb  wenn  fic  nnebroeiien.  baß 
fie  für  ihre  &>nreinei<beit  bort  bereit«  ben  W.  erhalten 
haben.  Bcionberc  Üucreinlommen  befteben  jrotieben 

beut  Teutleben  Keicb  unb  Citcrrcich.  Ungarn  Dorn  «. 
Tc$.  1H91  unb  beut  Teutleben  Keidj  unb  Italien  oom 

IH.  >n.  Bgl.  üitterntur  bei  -ftabnh  unb 
Baubetrieben« ;  bam  üanbgraf.  9{cid)«gcictt  |iun 
Sebmi  ber  Warenbezeichnungen  oom  12.  Wai  1K94 
(Stuttq.  IHMIr,  Scbinta,  über  bie  neuefte  (!ntroidr 
lung  bc*  Wai  fcn?cbu(iroefcn*  in  Cfterrcicb  ( Sien  1 893). 

Warfciinntciu ,  im  Wcfängni«roefen  eine  (iin» 
ribtung  in«bci.  be«  englifeb  ninerifnnifäjcn  Kccbt«, 
nad)  ber  ber  Sträfling,  um  au«  einer  niebern  in  eine 

böboc  Klaffe  aufzunieten,  bc,z.  eine  Kürzung  ber  3  traf  * 
Zeit  51t  erlangen,  eine  beftimmte  Witjabl  von  Warfen 

für  gute«  betragen,  ftleiH  x.  oerbienen  muft  (j.  «c; 

iänatiioroeicn ,  S."  178  1.  Ta*  W.  iit  öon  ber  englifdv 
amerifanifeben  ^äbagogif.  ber  bic  (Sinricbtung  ent* 
lebut  ift«  auch  fouft  mclfad)  t>ertuenbet.  Über  bo« 

fogen.  W.  im  Spartaficnrocfcn  f.  Spartoiien. 
Warfer  (WÖrfcrgcbingc),  f.  SRarrroalb. 
Warfcrbfc,  i.  Ihtje. 

SNarfcfaä  (Wenbaiiainfeln),  franz.  3"fd- 
gruppe  tm  Stillen  Cjean,  uörblicb  von  ben  Xuamotu 

ober  fiebrigen  ̂ nfcln,  .zrotfeben  7°5.V  lou30*  f.  Br. 
unb  138'  40'  140'  48'  rocftl.  S.  0.  ör.,  1274  qkm 
(23  CW.)  grofj,  mit  utw»»  5054  (Jim».,  barunter 
1 13  ?sx(in  .  unb  115  anbre  Kicbtcingcbonie.  Tie 
Unfein  beitchen  au«  jtoci  Wruppcn :  einer  norböftlidjcn 
mit  ben  Unfein  Kufnbtroa  (f.  b.),  482  qkm  mit  9«1 
(Shiro..  Uapu  unb  Ua-ufa,  K3  qkm  mit  474  (Sinn)., 
unb  nier  unbewohnten  oiiicln  unb  au«  einer  füböit 
lieben  Wrnppc  mit  ben  3nfcltti>iroaoa  (f.b.),  4oo  qkm 
mit  2593  liinro.,  Taouata,  70  qkm  mit  401  Güiro., 
ftutnbion.  77  qkm  mit  «22  liinro.,  unb  uuei  mibe 
wohnten  Qstfctn.  Tic  W.  haben  feine  Korallenriffe. 
3;c  befteben  wefentlid)  au«  uulfoiüidicn  Wcilciucn, 

Beifall,  Xrodmt  unb  zugehörigen  l'aocn  unb  Tuffen; 
alte  nref)äifd)e  Wcfteinc  (Wucüe  unb  ̂ eribolite)  febei- 
nen  nur  untergeorbnet  aufzutreten.  Krater  finb  nicht 

befanut ;  bic  Berge  finb  bemnnd)  tvobl  fubmariu  gc* 
bilbet  unb  erit  fpater  gehoben  »uorben.  WNneral 
nuellcn  finb  oorhanben;  Üibbeben  finb  feiten.  Ta<5 
Alima  iit  heif;  unb  feucht,  aber  im  allgemeinen  gefunb, 

luäbrenb  bei  JKegcn,zcit2t*  33  ',  roäbVenb  ber  Juxfen* 
Zeit  25  30 '.  Tie  Ibälcr  unb  Abhänge  haben  mert 
oollc  ̂ oumbeftnnbc ,  ber  Brotfruchtbaum  liefert  bie 

Vauptnahcung  bei  Ü inacbonicn ;  mit  Mofo^palmcn, 
bie  18!»o:  331,503  k#f  ttopra  ergaben,  finb  27H4  \>ef 
tae  bepflanzt,  mit  Baumroolle  1 253,402 kir)  304  vef- 
tar;  bie  eingeführten  Crangcn,  ̂ ueferrohr,  Kaffee. 

Tnbaf,  ju  beien  Kultur  (Sbincfen  berangezogen  rour- 
ben,  gcbeihen  ichr  gut.  Tie  Tienvelt  iit  arm,  unter 

ben  1«  Wattungen  0011  l'anboögeln  finb  mehrere 

pogeien,  eine  WadjtigaUenart,  ,"vrucbttauben  ,;u  nen« 
neu,  bie  eingeführten  vübner,  Scbioeinc  unb  Riegen 

l"inb  sunt  grofjen  Icil  ocnoilbert  ;  1889  zählte  man 
580  $ferbc.  59«4  Miiubcr.  4131  Schafe,  4500  Riegen, 
«730  Sdiafc  unb3«»,K03  Stüd  Wctlügel.  Tie  (rin= 

gebonicn  (f.  Tafel  .Czeaniicbe  Golfer«,  ̂ tg.  25)  fmb 
ein  ben  Tnhitiem  ähnlicher  feböner  ÜKenfdjenicbla^ 

auf  tvclcbcn  locber  bte  "iliiucbicr  noef)  bie  IViffionnre 
einen  nennenemerten  ytjilifiercnben  (Jinfluß  au^geiitt 

haben.  —  Tic  öruppe  mürbe  1595  uon  SKenbana 
entbeeft  unb  oon  ihm  3Harquefa$  be  SXenbozc 

genannt;  1797  faub  ber  Vlmcrifaner  otigrafxtm  b« 
itörblicb.  gelegenen,  melcben  er  ben  Kamen  Jaibing 
1 0  n  i  n  f  e  l  n  gab. 

Parket  (engl.,  fpr.  märfrt),  Warft 
Warf  et  Traut  011  (fpr.  martet  btttn.  Tra^ton  in 

Öale«),  Warftftabt  in  Sbropfbirc  ((rnglnnb).  am 
Tente,  29  km  norböftlicb  t>on  Sbrem«burt) ,  bat  eint 
Kirche  au«  ber  9eonnannen,zcit,  eine  latrtnifcbe  Schule, 

^apterf nbrifation ,  Gifengiefjeret,  ölerberei  unb  <i*i 
5089  einm.  ÜK.  ift  mabricbeinlid?  ba«  (Sa er  Trat 
t  h  0  u  ber  alten  Bntcn. 

Wnrfetcubcv  (0.  ital.  mercatimt^,  Maufmarrni. 

^krfonen,  melebc  ben  Truppen  bei  ben  Übungen  unb 

1::-  A-dr  folgen ,  um  uamentlicb  bic  voi Ikt duv .  • 
foleber  öegenftänbc  zu  übernebmen,  melcbe  bic  Wüi 
tärocnoaltung  nicht  liefert,  unb  bic  auf  Wärfcbcn  und 
in  ben  $)in>at£  fonft  nicht  :,u  beiontuien  finb. 
ben  Siömern  gehörten  bie  iV.  ju  ben  ̂ ntpebtmentii 

ober  ber  Bagage.  Bei  ben  beutfeben  i'anbefnecbten 
bilbetcn  fie  unter  oerfdücbenen  Kamen  einen  mcfcni- 

lid)en  Teil  be«  Tröffe«  unb  ftanben  unter  'iNu^icbt 
bc«  Kumormeiftcr«.  CVu  neuerer  ,  in:  bat  man  fati 

in  allen  'ilnnecn  t  zucrit  in  ̂ rantreieb  mäbrcnb  bei 
Keoolution  1792)  bic  ,^abl  ber  W.  footei  wie  mögliei 
oerringert.  om  beutfeben  ̂ >ecr  follcn  bie  ÜK.  unb  ihre 
Wchilfcn  naeb  bem  Kcglemcnt  über  bo«  Warfetcnber 

roden  00m  7.  Wai  1875  ifeute  bc«?  Beurlaubtenftan 
bc«  (VJanbrocbr)  bcrfclben  Saffc  fein  wie  bie  Truppe, 

ber  fie  folgen,  bureb  ihre  ̂ riebeitatbätigfeit  bie  <*a> 
rantic  guter  öeicbäft«fübning  geben  unb  beebalb  für 
biefe  Stellung  febou  im  trieben  crrodtilt  fein.  3m 

^clbc  erhalten  fie  Vübnung.  Berpfleguug  unb  Katio 
neu  unb  Tmb  beu  Wilitäntrafgcfc$cu  unb  ber  Tie- 
^iplinargeroalt  ber  Truppcnbcfehlobnber  unterteilt; 

üe  bürfen  ihre  »"trauen  al«  Wchilfcn  einftellen.  Ter 
uon  jeber  Kompanie,  G«fabron  unb  Batterie  mitge 

führte  zroeifpännige  i.'cbenömittelroagen  ift  jur  iSüne 
mit  Wartctcnbcrroaren  bclaben. 

Warfctcrtc  (franz-  marquftt^rie  1 .  eingelegte 
Arbeit ;  nähere«  i.  ̂ntarfia  unb  SRoiaif. 

Wartet  -varbor ougn  iipr.  wrbSro».  3tabt  an  ber 

Sübgrcitjc  non  ̂ 'ciccfterihirc  (Gnglanb).  am  S^eQaab. 
inmitten  eine«  Czagbreoicr«.  mit  einer  Kircbe  aue  bem 

14.  ̂ rb.,  l'atcinfebule  unb(i89i)587«(sinro.  8km 
f übrocftlieb  baoon  ba«  Sd)lad)lfelb  uon  9i  a  f  c  b  tj  <  f .  b. ». 

Wartet  Diäten  «pr.  rümt.  Warftftabt  in  ber  engl. 

Wraffehaft  Sinbfet)  (A'incolnfbirc),  am  Knfen.  22  km 
norböftlicb  oon  Lincoln,  mit  <\m>  2497  (£inu>. 
Warfcur  (franz.  marqneur,  (pt.  t«r).  ber  beim 

Billarbfpiel  jäblcnbe  (inarficrenbe)  Aufroärter;  bona 

überhaupt  fooicl  roic  Kellner. 

Warffliiifigfcit,  bic  Knocbenbrüebigfeit  ber  9tin- 
ber;  i.  Miiod)cnbrüd)icjtcit. 

Warfgciioifcu,  i.  «üraer. 

Warfgcnoff em'eijaf ten  ( W ä  r  f  c  r  f  cb  a  f  t  e  n ),  bie 
alten  genuanifebcu,  uriprünglicbn>ob4  auf  ̂ kidjleebt«' 
oerroanbtfcbaf  t  berabenben  Bcrbänbe,  bereit  i^itgliebcr 
cm  Stüd  Üanb,  bie  Warf  {).  b..  S.  950).  gemeinfam. 
borf«  ober  bofroeifc*!.öofimiein)  inBcftß  unb  lanbroin 
febaf Hiebe  Stultur  nahmen.  Tic  gemeine  Warf.  b.  b. 
ber  nidjt  bcftcbcltc  Icil  bc«  Öebictc«,  in  &>icfc,  ̂ tkilb 

unb  löcibc  beftelKttb,  blieb  junäebft  in  ungeteiltem 
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Okfamtetgcututn.  Tic  3ied)tc  bcr  Öcnoffen  beftanbcn 

beut  nod)  namentlich  in  Weibe*  unb  Wafmutyungunb 
tm  $e<uig  bee  nötigen  Stou»  unb  $rennt)ol,}ee.  Wenn 

mehrere  Törfet'  innerhalb  f iner  Warf  entftanben  finb, 
ift  uielfad)  bcr  Walb  (f.iKartnxüb>  bie  jur  Gegenwart 
gemeinfamee  Eigentum  ber  öerfduebenen  Wemcinben 
geblieben.  Tie  nlteftcnW.  haben  einen  Wirt  icbaf  Hieben 
unb  politiidjeu  $crbanb  gebilbet  unb  finb  öollfommcn 

autonom  gewefen;  aber  im  l'aufc  bcr  jeit  ift  biefe 
Autonomie  allenthalben  eingefebrnnft  roorben;_na« 
uieutltd)  haben  bie  grünem  öVunbberren  fidtj  bic  «tel* 
hing  bee  obcrflcn  Wertere  imb  oorwaltenbeu  <£iuftuß 
juuerfdjaffen  unb  größern  9ln(eil  an  bcrWarfnußung 
$u  gewinnen  gewußt.  Tic  umfangreichen  Worten 
einer  Wcbrjahl  von  Wcmcinbcn  haben  aud)  babuid) 
bebeutenbe  il iubuiV  erlitten,  baß  fid)  baraue  aue  öfo 

nomifeben  unb  politiftben  ©rünben  befonbere  We* 
nicinbcmarfcn  loegclöft  haben,  wobei  bae  (Singreifen 
ber  Ünnbeeljerrcn  feit  beut  (Snbe  bee  Wittclaltere  nicht 

otme  ISinflufi  gewefen  ift.  Tic  Vlutonomie  ging  bem- 
nad)  teile  an  bie  (Mrunbberrfcbaftcn,  teile  an  bte  poli« 
tifchen  «enteinben  über.  (£igenttid)C  Vluflöiungcn  bcr 
W.  in  großem  Umfang  tommen  erft  feit  bem  18.  ̂ abrb- 

üor;  bod)  hoben  fid)  namentlid)  in  3üb  =  unb  Süb- 
weftbeutfcblanb  nod)  Warten  in  größerer  ̂ abl  erhal- 

ten ,  wenn  aud)  bic  W.  ale  foldjc  ju  crifticren  auf» 
gehört ober  nur  nod)  ale  ̂ rioatgenoffenfebaften  neben 
ber  politischen  Wcmeinbe  ftd)  erhalten  baben.  So  bic 
Sicgenertonubcrgegcnoffcnfcbnftcn  unb  bie  JricrfdKU 
Wcl)Öfeifd)afteu.  Hllmanbc  unb  Wehöferfcbaften.  Wild) 
tu  tfterreid)  finben  fid),  nmuentlid)  in  3teicrmnrf, 
nod)  JKcitc  oonW.  3?ql.  Waurcr.  Öcfd)id)tc  ber 
Warfcnocrfaffung  in  Tcutfcblnnb  (Grlnng.  1856»; 

Xbubtd)um,  Tic  Wau«  unb  Wartocrfaffung  in 
Tcutid)lnnb  (©ießen  1860). 

Warfgraf  (Marchio.  Comes  marchae,  Marchi- 
8us),  urfprüngltd)  ber  mit  bcr  $>anbbabung  bcr  Wo 
gicnmgegciualt  in  einem  (Mrenibeurl  ober  einer  Warf 
(f.  b.,  3. 950)  betraute  Wraf  (f.  b.).  Ticlintffchung  bee 
Warfgrafenamts  fällt  in  bie  Reiten  Harle  b.Wv.  War 
ten  bee  Äranfcnrcicbe  waren  bic  noariiebe,  friaulifd)e, 
norbgauiid)c,  fäd)fifd)e,  forbifd)c  unb  fpanijdje  Wart. 
Tie  fäd)ftfd)cn  ttoifcr  errichteten  befoubere  \u\u  3d)uß 

Tbiitingcud  unb  3ad)fcne  Warten,  wie  bie  sJiorb» 
marf,  Weißen,  3d)lcewtg.  Tic  Warlgrafcn  botten 
in  ihren  Gebieten  eine  ben  .vermögen  gletd)!oinmcnbe 
Wad)t  unb  waren  bieten  nur  infofern  untergeorbuet, 
ald  fte  unter  bem  herzoglichen  Banner  beut  Keidjö 
fjeer  folgten.  %ußcr  ben  genannten  Warfen  an  ber 

ittorboftgrct'je  beftanb  an  bcr  Cftgrenje  Stancrne  bie 
Warf  ttferreieb,  feit  ̂ einrieb  III.  au  bcr  Äärntene  bic 

fietrifebe  Warf  (Steiennart),  im  Weften  bie  Warfgraf 

fdjoft  «amen  (ttamur).  Tic  Wartgrofcn  ber  Uiorb» 
inart  ober  oon  £ranbenburg  unb  bic  Warfgrafen  oon 
Cfterrcid)  erlangten  früt)  (im  12.  Ctahrf).)  bic  !Heicb> 
unmittclbarfeit  unb  baburd)  eine  größere  iBcbcutung 
unter  ben  Sicicbefürftcn.  Wach  bcr  Wuflöfung  ber 

Sxrjogtümcr  erbielten  aQc  Warfgrafen  bie  Sieid^fiir» 
ftenwiirbc,  bcr  9iame  oerlor  feine  frühere  öcbeutung 
unb  würbe  bloßer  Titel,  bcr  j.  ̂.  bon  ben  branben^ 
burgifd)cu  i>obcn,^ollcrn  aud)  auf  bic  fiäntifcbcn  ubev 
ging.  (£3  gab  fpäter  in  Teutfd)lanb  neun  Watt« 

g  r  a  f  f  d)  a  f  t  c  u :  Öaben,  ?Jranbenbin g,  ̂Inebad),  ©aü * 

reutb,  Weißen,  Vnufib.  Währen,  S-Huvgau  unb  iW) 
berg.  Jn  Italien,  wo  bic  Maiicr  ebentalle  bic  marf' 
gräflidjc  iWiirbc  einführten,  unb  in  ̂rantreid)  fanf 
oiefelix  511  einem  bloßen  ̂ Ibeletitel  (Ward)cfe  unb 
Wavquie)  herab. 

Warf grafcnlnnb,  (Begenb  im  fübwcftiid)en  Teil 
b&  3d)Warjwnlbee,  in  SBaben,  betannt  burd)  ihren 
auege^ciebneten  3&inbau  ( Warfgraf lcr). 

War fgrafe uftc ine,  f.  9taucnid).'  «krac. 
3Warfflräflerf  f.  Vobifdje  Seine. 
Warfqr uningcn,  3tabt  im  Württemberg.  9iedar^ 

frei«.  Cberauit  Vubwtg«burg.  an  ber  ©lerne,  281  ni 

ü.  W.,  hat  eine  fd)5ne  gotifdje  Rircbe,  ein  J.'ebrerinnen* 
feminar,  ̂ ifenbaue,  eine  Arbeite»  unb  l'anbanneu^ 
anftalt,  ein  .^ofpital,  eine  ̂ appenfabrif,  eine  Tampf » 

I  siegelet,  Mdcr*  u.Cbftbau  unb(i»90)2818  meift  coang. 
Einwohner.  Tie  3tabt  hatte  fonft  ba«  9}eicbeflurm< 

fabnentrngeramt,  wcld)ce  fpäter  an  Württemberg  über» 
ging,  unb  ift  befannt  burd)  bae  aUjährlid)  24.  Wug. 
Itattfinbcnbc  3d)äferfcft  mit  3d)äferwettlauf  (»3d)ä> 
ferfprung« ). 

Warft) n in  <ipr.rwuw,  aUii;  in  Üatfer  Wilhelme» 
Sanb  (Neuguinea),  beffen  Cueüe  nod)  ntd)t  befannt 

,  ift,  beffen  oon  Woreebi)  entbedle  Wünbung  tu  bie 
;  «orbweftede  bee  vuongolfe  aber  eine  febr  bebeutenbe 
breite  unb  liefe  b«t.  ̂ örblid)  baoon  münbet  bei 

|  nod)  weniger  befannte  «bler. Wnrfbnm  i  r  ,it  ,  ,  1)  Elemente  9fobcrt, 

engl,  ©cograpb  unb  Steifenber,  geb.  20.  ̂ uli  \HM 
in  5tiUingflcet  bei  ?)orf,  Warb  in  bcr  Wcftminftcr 

|  3d)ool  gebilbet,  trat  1844  in  bic  englifebe  Warine, 
beteiligte  fid)  1850—61  an  ber  (Srpebition  jur  Auf- 
fud)ung  ̂ ranfline,  nahm  bann  feinen  ?lbfd)ieb,  um 

1852   54  $eru  su  erforfeben,  bereifte  18«o— Hl  aufe 
|  neue  $eru,  um  (£ind)ouafameu  oon  bort  nad)  ̂ nbien 
ill  oerpftanjen,  bann  V£et)lon  unb  3nbten(  1885—66), 
würbe  1H67  Scfrctär  im  ̂ nbia  Cfficc,  1868  .ttuftoe 

bee  geographifeben  Tepartcmente  bafclbft  unb  beglei» 
tetc  1867—68  ale  ©cograpb  bic  atxffhtifdjc  Cipcbi» 
tion.  Seit  1858  bef leibet  W.  bae  «mt  eince  Sefre» 

tär§  bcr  Jpatlut)t  Socictn  unb  feit  1863  bae  eine«  Sc« 
tretäre  ber  föniglid)eu  Wcograpbücben  öefcllfcbaft. 

ocroffcntlid)te  unter  nnbcrm:  »Franklin»  tbot- 
stepa:  sketrhea  of  ttreetilaml«  (1852);  »Journey 

U)  t'nzco  and  visit  to  Lima«  (1856);  »Travels  in 
l'eni  and  Imlia  rollectiu^t  iuchona  plant»«  (1862); 
»Coutributious  towards  a  ijrammar  anddictionary 

of  Quichua«  (1864);  »Spauish  irrigatiou«  (1867); 
»A  bistory  of  th«  Abytisininn  ex]>«ditinn«  (1869); 
»Life  of  tbe  great  Lord  Fairfax«  (1870);  »Menioir 
on  thelndian  aurveys«  (1871,  2.91ufl.  1878);  »Tbe 
threahold  of  the  nnknowu  region«  (4.%ufl.  1876); 
»(feueral  skeUh  of  the  liistoiy  of  Persia«  (1874); 
»Meinoir  of  the  countesa  of  Chinchon«  (1875); 
»Narrative  of  the  nintOll  of  George  Ho^le  to  Tibet 
and  of  the  journey  of  Thoniaa  Mauning  to  Lhasa« 

(1876);  »l'eruviau  hark:  Cinchona  culture  in  Hri- 
tish  India.  1860  -1880«  ( 1880) ;  »The  war  hetween 
Peru  aud  Chile«  (1883);  »A  history  of  Peru«  <i£l)i- 
cago  1892);  »Christopher  Colnmbus«  ( 1892).  W. 
hat  außerbem  oeridjiebenc  Werfe  für  bie  $>aflM)t  So- 
eich)  unb  bae  altpcntanifdje  Trama  »Ullanta«  (1871) 

ine  (Snglifcbe  überfc^t  unb  gab  1872  -78  bae  »,|Jeo- 
gmphlcnl  ilagaziue«  hcrone.  5«  beutfeber  Uber» 
fcUung  erfebieu:  »3ioei  Steifen  in  ̂ eru«  (2.  Vtufl., 

«eipi.  1874). 
2)  Ulbert  vaftinge,  brit.  Warineoffi.jier  unb 

«orbpolfahrcr.  begleitete  1873  ben  .Uapitän  tybame 
auf  bem  Walfifd)fänger  ̂ Irctic  burd)  bic  $affinbai  in 

ben  Wolf  uon  ̂ cothia  ̂ elir  unb  machte  1875-  76 
ale  Mapitän  auf  beut  Tantpfer  Ellert  bic  «orbpol» 
erpcbition  unter  «arce  mit,  wobei  er  ju  Schlitten  über 

83"  nörbl.  iör.  Ijinaue  gelangte.  1879  untcinohm  W. 
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mit  ber  Jadn  Jäbjörn  eine  SWognofiierungSfobrt 
nn*  rtranj  Jofepb  ifanb,  würbe  aber  febon  an  ber 

Storboftcde  t>on  ̂ oronjn  Srntlja  burd)  tytdeüJ  jur 

Uutfebr  gezwungen.  Gr  fdjrieb:  »Cmise  of  the  Ro- 
Hiiiio  auioutfst  the  New  Hebrides«  (1873);  »A 

whuling  eruise  to  Haftin's  Hai  and  the  tinlf  of 
Boothia«  <1n74,  2.  Aufl.  1876);  »The  great  frozen 
sea;  voyatre  «t  the  Alert«  (1h78,  4.  Aufl.  1879); 

»Northward  ho!  Capt.  Phipps'  expedition«  (1879); 
»The  voyaire*  und  works  (»f  the  navigator  .lohn 

Davis«  (1880,  $ublitnfion  ber  fcallup,!  Soeictu 
Sir.  59);  »Polar  reconnaifmnee :  Voyage  of  the 

Ixhjurn  in  1879.  ( 1881);  »Life  «f  Sir  John  l-'rnuklin 
and  the  North -West  Passage«  (1891). 

Warfhohlc,  in  ber  »olontt,  (.Warf,  2.  949. 

VttrfligCl,  i  Qktyra,  2.  211. 
Wnrtieren  (frony),  bejetebnen.  mit  einer  Warfe 

nerieben  ;  mit  Stadjbrud  beroorheben;  beim  itfillarb 

fpiel  biet<otnts  iffÜai;  beim  SdjteBbienit  ber  Truppen 
bos  Scheiben  je  igen,  Anzeigen  ber  Treffer  auf  ber 
3<beib<  (W.  ber  Scbüife»;  beim  Greryeren:  Anbeuten 
non  Griffen,  bie  in  ber  Ibal  nidit  ausgeführt  werben; 

bei  Wefedusübungen:  TnrfteQen  non  Truppen  (mar« 
Ii  er  t  er  »>einb.  Ixlaggentruppeu,  f.  ̂lanoe,  S.  -AI). 

Wartird)  (Wnriatircb,  frony  Ste.«  Warte* 
aujr'Wtnes),  3tabt  unb  Mantonsbauptort  im  beut- 
fdjeu  «Bejirf  Cberelfafo,  »rcid  SHappoltswetler,  liegt 
im  £>intergrunb  bes  Vebertbal*,  4oo  m  ü.  W.  unb  au 

ber  Gifenbntm  W.-Sd)lettftabt.  W.  bat  2  eoangelifdje 
unb  9  falb,  .«irchett,  eine  iHealidnile,  ein  Amtsgericht, 
eine  Cberförftcrei,  ein  Stebenwllnmt  I  u.  nw«  1  1,k7o 

Gtnw.,  banon  .Vj.il  Gpangelifdie,  62H2  Malboliten, 
121  «iebertäufer  unb  157  Juben.  Tic  Jnbuftrie  ift 

febr  bebeutenb.  Johann  Weorg  Sieber  legte  1755  bie 
erftc  5WnumwoÜfpinnerei  hier  an  unb  furj  barauf  bie 

erfte^eugweberei;  beute  ift  bie  3<ibl  berartiger  ̂ nbri- 
ten  eine  febr  große,  unb  baä  Wartirdjer  Tbal  (Grtird). 

St.-iölaife.  .silomleberau  te.)  befebäftigt  je&1  etwa  35 
40.000  Arbeiter,  welche  bie  befannten  Warfirdjer 

Wewcbe  nerfertigen.  Auiierbem  bot  W.  SSoUmeberct, 
Färbereien  unb  Appreturati  itnlten.  Jm  ganzen  jnblt 
bie  3tabt  42  f>abrifen  unb  ähnltdje  Anlagen  mit  ca. 

8000  Arbeitern.  Ter  l'eberbod)  a'anbbacb)  trennt 
W.  in  \mei  Teile,  bereit  einer  (bie  »roelfdic  Seite«) 
früher  bem  $>erwg  non  Lothringen  gehörte,  währen  b 
ber  anbre  (bie  fogen.  beutia>e  Seite)  rappoltftcinifd) 
»nar.  Turcb  bie  Steoolution  mürben  beibe  Wemeinbeu 

nereinigt.  Ginc  ftortfebung  ber  3tabt  bilbet  bad 

T"orf  Gdird)  unb  in  einem  Seitcntbnl  ftortel  bad) 
itfertrupt),  bie  beibe  nbrniniftratin  mit  ihr  oerbun* 
ben  finb.  Tic  llmgegenb  ift  reich  an  Grjlagern  (Sil 
ben.  bie  feit  bem  Wittelalter  ausgebeutet  mürben  ;  bod) 
iit  ber  Bergbau  ui  Anfang  bes  19.  Jahrb.  eingeftellt. 

".Vlärfifriu*  ftonfeffton  (Coiite*>io  Marchica 

prima  ober  <  'onfessio  Sigesmundi),  ein  auf  Befehl 
bevj  Murfürften  unb  IVarlgrafen  ̂ ob.  Siegmunb  non 
^ranbenburg  in  lfi  Artifeln  1H14  ab*{efafjtc«,  in 

ber  Abeubumblolebre  bie  lutberüdje  Auffnfiung  ju« 
rürfmeiienbes,  m  bei  i;räbcuinatiouCfrage  nerntitteln* 
be«i  Wlauben^befeiininic,  roomit  jener  non  ber  lutb«' 
rtfeben  jur  reformierten  Mirdic  übertrat 

Wörfifdic  3rliH»ci\,  f.  Vndon». 
Wärrifd)  ̂ rtcblanb,  t.  Arieblanb  0). 

Wärfifdi  ̂ ^lcftfdjcr  Vonbrürfcii,  Sb^m 
im  norbbeutieben  Tieflanb,  berfid)  aus  ber  (ilbfrütn* 

mnitg  bei  Wagbeburg  unau«igcfetit  nndj  CSC.  burd) 
bie  pieujjifdjeii  ̂ rpoinjen  Sndifen,  Üranbcnburg  unb 
Sdilcfien  |idjt  unb  fid)  in  *oIcn,  out  llrfprung  ber 

iWalapane.  au  ba*  polnifdie  ̂ erglanb  anfd)licf?t. 
Turchbroebeu  iwirb  er  non  ber  «pree,  ber  üaum>er 

sJ<eifjc,  bem  öober  unb  ber  Cber.  ̂ n  feinen  einzelnen 
Teilen  führt  er  eigne  Statuen :  Fläming  imStegbev 

^otSbam,  in  ber  ISrooÜM  SaAien  u.  in  Anhalt ;  a  u  ■- 
fixier  ̂ rcnjroall  tut  Stegbej.  (Vrauffurt;  Ha^eu< 
gebirge  vuiftben^ober  u.Cber  iuSebleften;  cbenba, 
int  C.non  ber  Cber,  Trebnifcer  Laubrürlen  (aiicb 
tta$cngcbirgc  genannt)  «nb  im  5Kegbe,v  Cppeln.  t  orb 
lid)  non  ber  Walapatie,  Cberfdjlcf tfdjcr  C^ura. 
(£r  nimmt  non  uad)  C.  an  £>öbe  ;  inäbrenb  ber 

ftagelberg  im  Flöming  nur  201  m  bod>  iit,  gibt  e*  ia 
Cberfdilefifcben  ̂ ura  mehrere  fcöben  über  35*  •  m. 
Unter  ben  Tilunionen  int  unb  in  ber  Witte  ift  bd* 

Tertiärgebirge (^raunloble)  naebgewiefen,  im  C.  tritt 
bereit*  bie  Juraformation  mit  »alfftein  ■  unb  fenen 

erjlagem  ,ju  Tage.  S.  bie  Marten  »^ranbenbura« 
unb  »Sdilefien«. 

SNarftfc  (franj.  nianiui!*c),  leinnte«  oonnenbaeb 

nor  Tbüren  unb  Fenftcrn;  auch  ein  aus  ̂ n'.tpe  v.. 
Seltenonffer,  ̂ uder  unb  Zitrone  bereitetet  Wetran! 
(Scburlemurlc). 

iWarfln  (Wcbrjabl:  Warffaa,  fd)web.Warl<,  tot 

1863  bießiubeit  be*  finnlänbitcbenöelbroefens  ju  1«*» 
^enniä:  a>  ber  Silbenväbrung  geutäfi  lllaö  nom  12. 

Juni  1860  1 1  Silberrubel.  5.1&2*  g  13* «lötig 
80,ö«2  Pfennig  (Wölb  \u  Silber  15'  * :  1),  auch 
boppelt ,  '  *  W.  al$  Sdieibemünje  s « fein  34,4; 
Pfennig  unb  '«  entfpreebenb;  lober  WolbtoäbninQ 
feit  Witte  1878  bem  fronjöiiidKn  Frau!  non  81 

Pfennig  Sskrt.  mit  Stüdcu  3U  20  unb  10  4V.,  wobei 
Silbergclb  jur  Scbeibemünje  warb. 

S3tat  ff  anal,  i.  töirbclfäule. 

a'tarflaub,  Jcreminb,  1?bilolog,  geb.  29.  C«. 
1B93  in  vMiiiMinni,  geft.  7.  Juli  177«  Vu  Wüten  in 

Surren,  ftubierte  in  Jt'onbon  unb  (Santbribge,  war  fett 
1728  als  ̂ rjiebcr  auf  Sicüen  unb  lebte  fett  17W  al# 

^rinatgelebrter.  juleftt  ̂ uWilton.  'öir  nerbanlen  bem 

fdjnrf finnigen  Mritiler  Ausgaben  non  Stattus'  -Sil- 
va«'« (üonb.  1728;  neu  non  Sillig,  Trwb.  1827»  «o 

wie  üon  teuripibes'  »Iphigenia  in  Anlide  et  Iphi- 
geuia  in  Tauris«  (l'onb.  1771);  auHerbem  ju  ifo- 
teinern:  »Kpistolacritica«  (baf.  1723) unb  «Kemark* 
on  theEpistles  of  Cicero  to  Brutus  etc.«  ibaf.  1745); 

flu  Wriedjen:  »('onjeetnrae  in  Lysiam«  (in  ben  Au*- 
goben  non  Taylor,  bnf.  1739,  unb  non  Sictäfe.  üeipv 
1774),  » Adnotationes  in  Maximum Tyrium«  (in  ben 
Ausgaben  Pon  TapicS,  i?oub.  1740.  unb  öon  leiste, 

üetpj.  1774),  »Kmendatiunes  in  Knripidis  Hip}»«»- 
lytum«  (in  ber  Ausgabe  non  Wusgrapc,  Crf.  17571. 

iWnrfliifa,  Stäbt  int  preuß.  Siegbej.  Vtegmp. 

fiteis  üauban,  am  Cueici,  bat  eine  epangelifcbe  unb 

eine  fntb-  Mird)e,  ein  Amtsgericht,  eine  gro»>e  Orleans 
fabrif  mit  Spinnerei.  Uattun^  unb  $aumroolluxbeiei. 
Färberei,  i^leicberei  unb  <isw)  2165  Ginro.,  baoo.i 
242  Hatbolifen  unb  9  Juben. 

l'tnrfl oi'iing ,  f  Stül»errod)t. 
Waifnciitirdbcii,  Stabt  in  ber  fäcbf.  Mreisb. 

^widau,Amtsh  Clsni{i,  am  Giftergebirge  unb  an  brr 
üinic  Gbemm^-Auc-Aborf  ber  Süd)ufd>en  Staat* 
bahn,  604 in  ü.W.,  bat  eine  eoang.  »trtbc,  ein  üutber 
bentmal.einc  ftad)fd)ule  für  Wuftrinftmmentenmacbcr 
mit  Wufirnorfcbule,  ein  Wewerbemufeum ,  eine  reiA 

boltigc  Sammlung  non  Wufttinitrumentcn.  ein  Amts 
gerid>t,  eine  ttonfularagentur  ber  «Bereinigten  Staaten 
imboBso)  H652t£inw.,  banon  310»atboltfen  unb  10 

Juben.  W.  ift  feauptfiti  ber  faibntation  non  Wuüf 

tnfirumenten  (Streichs  Sd)lag<  u.  SJlasinftruutnite) 
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in  Tcutfcblonb  foWte  ber  frcrftellung  Don  Wufil* 
inftrumcntentcilcn,  Tornt^  unb  Trotufaitcn.  Tie  3n* 
bufhrie.  meift  als  .ymusinbuitric  unb  im  groftcn  nur  in 
einzelnen  frtbriten  betrieben,  mürbe  hier  wäbrcnb  beS 
Treimgjäbrigcn  «riefle*  burd>  flüchtige  ̂ roteftanten 
nuS  Deumen  begrünbet  it.  probttuert  jc&t  ̂ nflrumcnte 
im  Sterte  von  jährlich  etwa  10  Will.  Wart,  bie  nad) 
allen  Erbteilen  ausgeführt  werben.  Vlufterbem  bat  bie 
Stabt  S9uaV  u.  Stcinbriiderci,  ftabrilation  oon  ttar* 
tonagen,  Wetallwarcn  unb  Signalinftrumcntcn  fowie 

Tampftifdjlcrei.  -  Di.  wirb  ,^ii«rft  1360  urtunblid)  er 
wähnt  unb  erhielt  1627  Stabtgerccbtigleit;  nadi  bem 

gronen  »rnnbe  oon  1870  ift  es  fnft  gänj  neu  erbaut. 
$igl.  »crtljolb  unb  ftürftennu,  Tie  ftnbritalion 

muiifaliidjcr  ̂ nftrumente  im  $togtlanb  (l'eipj.  1876). 
Worfö,Uarl.nngar.1Kaler,geb.l79<ijuifeutfd)au 

im  $iphv  Momitat,  geft.  20.  91o».  1860  bei  «ntella, 
mar  anfangt  ftelbmeffer,  mibmete  fieb  feit  1818  ber 
Walerei  an  ber  Liener  ftwtftatabemic  unb  fam  nad) 

13  jähriger  Ibätigteit  als  Porträtmaler  nach  3iom, 

»oo  er  fid)  im  ¥lnfd)luH  an  ̂ouffin  uim  i'nnbfd)afts* 
malcr  auSbilbete.  Seine  meift  mit  biblifeber  ober 

ntötI)ologifd)er  Staffage  Dcrfehcncn  Jpaiiptwcrle  fmb: 
Wegenb  um  liooli,  Abraham  betvirtet  bie  Gngcl, 
Tiana  auf  ber  3<igb,  Tmtfc  (Sbrifti,  SJerftofeung  ber 

fragar.  ̂ \afob  unb  Üaban,  Tinna  unb  Mallijto.  Spä- 
ter hielt  er  fid)  in  $ifa  unb  JVlorcnj  unb  wäbrcnb  ber 

lefcten  jmolf  3abre  in  ̂ illa  Wpeggi  bei  Vintclla  auf. 
3ttarfobrunn,  ein  auf  bem  5  :i  Ohlenberg  im 

JRbeingau  \w ifeben  (£rbnd)  unb  Hattenheim  im  preufi. 
Siegbej.  ©icSbabcn  liegenber  Brunnen,  nad)  welchem 

ber  im  angren jenben  Einberg,  beffen  fchon  eine  Ut» 
tunbe  oon  1  KM  gebentt,  erzeugte  Sein,  einer  ber  ge> 
fdiätücftcn  Sibcinwctne  (f.  b.),  benannt  wirb. 

Warf o  ttraljcKiitfrfi  ( »WartoberttönigSfobn« '), 
ber  $>auptbelb  ber  ferbifdjen  unb  jugleid)  ber  bulgar. 
iBoltSpocfie  au«  ber  $eit  ber  gemetnfamen  Sümpfe 
beiber  Golfer  gegen  bie  Jurten.  Snftoriid)  ift  er,  einer 
ber  Söhne  beS  ferbiid)en  .Königs  3$ufn&in  (geft.  1371), 
rtürft  in  einem  bulgarifd)  ferbifdjen  Fintel  ( um  ̂ rilip) 
WolcbonienS.  (Goethe  bcjeidmcl  ihn  nid  ein  rohe« 

(fcgenbilb  jum  gried)ifd)eu  gerade«  unb  bem  perfi» 
fd)en  SHuftcm.  (Sr  toirb  nie  unbejminglid)  gcfd)ilbert, 
oon  grcnjcnlofcr  Starte  unb  unbebingtem  ©ollen 
unb  Vollbringen;  er  reitet  ein  pferb  150  ̂ ahrc  unb 

wirb  iclbft  300  ̂ abre  alt ;  julcfct  ftirbt  er  bei  doH- 
tomincnen  fträf ten  oberfdjläft  üielmehr  in  einer $>öhlc, 
um  cittft  ju  neuen  Ib«tcn  ju  erwachen.  Tie  neuefte 
Sammlung  ber  auf  W.  bejüglidjen  ferbifdien  lieber 
erfchien  unter  bem  Ittel:  »Kndievir  .Marko«  OWeu« 
fafc  1878;  beutfd)  oon  Wröber,  SMen  1883). 

Warfolf ,  f.  2alman  unb  i>iorolf. 
Warfolcnciut,  Stabt  unb  MantonSbauptort  im 

beutfdjen  ©curt  Untcrelfaft,  Mrcis  Scblettt'iobt,  am 
JH^cm - Srlfjöiicranol,  4  km  Dom  Sihein,  über  ben  hier 
eine  Sdjiffbrüde  führt,  Muotcnpunlt  ber  (Siienbalmcn 

Slolmnr- W.  unb  Strasburg -W.,  hat  einefdjönc  tat!). 
sJ?farrtird)e,  ein  VlmtSgcricht  unb  <\mn  21H3  (Jtnro., 

baoon  ül  ̂ oangelifdje  unb  \'J2  oitben.  W.  nuirbc 
1295  oon  ben  .^nböburgem  au  bae  Söt*tum  Stras- 

burg oertauft. 

aVnrfomauiicu  (»bie  in  ber  Warf,  b.  h-  aii^ber 
Wren^c,  toohneubcnliiänner« ),  gcnunnifdje,  bemSue- 
oenbunb  nngehorige^ölferfcbaft.bic  itoifdien  bermttt= 

lern  Glbe  unb  Cb'er  wohnte.  Uiarbob  führte  fie  (um 10  o.  l£hr.)  nad)  bem  Vnnbe  ber  iöojer,  Böhmen,  wo 
fie  ben  Hern  oon  beffen  JHcid)  bilbeteu.  Um  88  n.  Uhr. 
fd)lugen  fie  mit  ben  Dacittn  unb  Quaben  Dereint  an 

ber  Tonau  einen  Vingriff  beS  römifdten  ftaifcrS  Do- 
mitian ,^urüd,  würben  ̂ war  Don  Irajan  unb  4>abrian 

nod)  in  Sd)ranlen  geholten,  fudjten  aber  feit  ber  Witte 

beä  ä.  ̂ abrb.  mit  anbem  germanifdien  unb  farmatt« 
fd)en  Stämmen  in«  römifche  3ieid)  fclbft  ein^ubredKn. 

Tie  Wcfahr  Don  bem  9icid)  abjuwenben,  begann  Mai- 
fer  Warcu*  Vlureliud  1H9  ben  Hrieg  gegen  bie  W. 

(Waiiomnnneutrieg).  'Siad)  fAweren  Sliimpfeu 
gelang  e€  Warcu«  Vlureliu«,  174  bie  Cuabcn  unb  W. 
5U  unterwerfen,  unb  nud)  bie  ̂ a,\t)gen  muBien  175 
um  ̂ rieben  bitten.  3d>on  178  ober  brangen  bie  W. 
wieber  in  pnunonien  ein  unb  erfdüeucn  mit  einem 
leil  be«  .beere*  fclbft  üor  Vlquileja ,  bod)  enang  be« 

Wnrcu*  Vlureliuä'  Selbherr  paternu«  einen  Dollftän« 
bigeu  Sieg  über  fie.  Siaifer  Uommobuä  ftylotj  180 
^rieben  mit  ihnen.  Sie  mufeten  i)ilf«truppen  ftellen, 

betauten  bafür  ̂ ahrgelber  unb  behielten  ihre  &>obu* 
fi^e  au  ber  Tonau.  Um  270  überfdjritten  bie  W. 
abermals  bie  römifdje  ÖJrenjc  unb  bebrotjten  Vlneona ; 

bod)  gelang  e*  Maifcc  Vlureltan,  fie  wieber  über  bie 
Xonau  ̂ urüdjuwerfeu.  Wit  bem  4. 3«brb-  Derfdiwiif 
bet  ihr  Uiame;  bie  3deftc  beä  $ol(eö  finb  Dermullid)  in 
ben  dauern  aufgegangen.  $gl.  Sittmaitn,  Tie 
ältefte  Wcfd)id)te  ber  W.  (Wünd).  1855);  Tettmcr. 

Mefd)id)te  be«  tuartomannifdjenttriegö  (»ftoricfaungcit 

jttr  bcutfdjen  öiefd)id)tc«,  ̂ b.  12,  Wölling.  1870). 

Wlorfötotifdi  (Warte'mitfd)),  1)  iöolcfla'w 
Wid)äjlowitfd),  ruff.  Sdjriftfteller,  geb.  1822  tu 
St.  Petersburg,  geft.  bafelbft  ;«).  (18.)  9foD.  1884, 

machte  feine  Stubien  im  l'ncetttu  unb  auf  ber  UniDer* 
fttät  in  Cbeffa  unb  war  bann  (1842—75)  im  Staats- 
bienft  thätig.  3$on  feinen  Montanen  fmb  am  bemer^ 
fenswerteften :  »53or  einem  3>iertcliahrhunbert«,  »Tie 

Untmäljung«  u.  »Ter  Vlbgrunb«  (unDollenbct».  teilte 
WefamtauSgabc  feiner  Süertc  crfd)ien  1885  in  Peters 
bürg  in  1 1  täuben. 

2)Wärja'Mle5änbroWna,  ruff. Sdjrif liteOerin, 
fchrieb  unter  bem  Pfcubonnm  Warfo*^owtfd)of 
in  ben  60  er  unb  70  er  3<ünxn  beS  19.  ̂ a^t)-  *>id* 

gclefene,  meland)olifd)--fentimcntale(Sr,^ählungen,  Don 
benen  bie  erften  1859  in  flciiiriiffifcber  Sprache  er- 
fdjienen  unb  teils  oon  ber  ̂ erfafferitt  fclbft,  teils  Don 

Jurgenjcm  ins  Wronrufftfche  übertragen  würben;  fie 
fehilbem  meift  bie  üeiben  ber  leibeignen  unb  baS 

iieben  ber  Wutsherrf (haften  in  berproDinj.  3bre  »15k- 
fammeltcu  SScrte«  crichienen  1867   74  in  4  löänben. 
Warfo^ohJtfrliof,  Pfeub.,  \.  «cartoioitfd)  2). 

Warfrnnftäbt,  Stabt  in  ber  fäd)f.  MrciS*  unb 

VlmtSI).  üeipjig,  an  ber  Minie  ttorbctba  -  Mcipjig  ber 
i<reufttfd)en  StnatSbobn,  bot  eine  eoang.  Mirche,  ein 

Vlnttsgcricbt,  eine  ̂ uderfabrit,  3"rict)tcrei  unb  JVär» 
berei  Don  Maudjmaren  (größte  Jobriten  Teittfd)lanbS 
mit  mehr  als  looo  Arbeitern)  unb  (uwu  4994  (Stnm., 
baoon  168  Matholifen  unb  4  ̂ uben. 

N.V?artrirf)tcr ,  j.  «iattroalt». 
Wurfrdlirc,  in  ber  Sotanif,  f.  $?arf ,  2.  i»4». 

Wnrffogo,  f  Maifawa. 
ÜJWorf^briiber  (Warrb rüber),  f.  .Vdjtnuift. 

Widrffrficibe,  f  Sccroen. 
Worffdtcibe  (Wartgrenie),  f.  SWarffdicibcfunft. 

aWarfffbcibcfunft,  bie  ben  ̂ ntereifen  bcS  S^crg- 
baucS  bienenbe  Weobäfte  ober  ISrbmeHfunft.  ^wed 

ber  W.  ift  bie_bilblid)e  Tarftellung  oon  teilen  ber  (£rb 
Oberfläche  (Situation«*  unb  WcDterfartcit)  unb 
ber  utttcrirbifd)cn  Wrtibcnräumc  (Wrubeubilber, 

Wcubenriffe)  fowie  V3cftimutunq  ber  Wrubenfclb' 
;ren^en  ob. Warlfdteiben  (Wart,  fooicl  wicörenje). 

Ie  Operationen  VluSübcnbe  f)cif}t  Warlf  djei^ 
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bei.  Tie  Di'aittdKibcr  werben  auf  Vergt'cbulen  unb 
Vcrgaf  Obernien  auSgcbilbct.  bebürfen  cinerttonjeffton 

unb  flehen  unter  Montrollc  ber  CberbcrgamtS« 
iimt l fdjeiber.  Tic  prc  flnwcubung  (omuienben 

Wciuiütrumenic  finb:  ber  Hänge  lompafi  ff,  ifart^ 
IdK^cjfompon/,  ber  Vif icrlompafz,  ber  Zulege» 
foutpni».  ber  Wrabbogcu  (i.  b).  ber  Wruben* 

thcobolitM'.*beoboitt..basWocllierinilrument 
<  f.  b. ) .  bie  W  a  g  n  e  t  i  n  f l  r  u  in  e  n  t  c.  flu  Wnfcblufunef « 

hingen,  bie  Weülcttcn  unb  4We*Rbnnbcr  (f.  b.). Ter  Vif terfompafz  (f.  flbbilbung)  beilcbt  ou«  ber 
fiompnffbücbfc  K,  bem  farnröbrdien  F.  beut  Ticifufe 
I)  unb  ber  Tofenltbclle  L.  Scitcrc  ̂ utbnten  finb  ber 
Vcrtitalfrcis  V,  bie  Nöhrcnltbcllc  K  unb  ein  hölzernes 

Statin.  1 1  b  H herausgenommen  unb  auf  einer  techt» 
erfigen  iKcffingplattc  bcrcfhgt.  fo  bat  man  bie  ftorot  beS 

.•JulcgetompafioS.  Tie  aWnguctinflrumente 

ViMf  rfompafc. 

ju  fltifdüiifjmcfjungcn  finb  fo  eingerichtet,  bafj  bie 
heiben  Sitten  bei IKctgnctnnbcl  gleichzeitig,  olfo  mit 
einem  Vlirt  beobachtet  werben,  um  bic  (Gcnauigfcit 

beriSiuftcllung  ber  jenigen  bc* TlicobolitwinfclS  gleich- 
Ziimncbcu.  (Sin«  ber  Hilfsmittel  hierzu  iftbie  Mo  Iii« 
uiatoruorricbtung,  bei  welcher  bic  UWagnctnabcl 
an  einem  Motonfabeu  in  horizontaler  Lage  hängt, 

am  einen  (Snbc  eine  burrbfirbtige  ik'ifromcicftfaln.  am 
onbern  eine  bifonoere  WlaSltnic  trägt.  Tie  Mollimn 

ttonsacbfc  (Hiiitclacbtc)  bc«  Magneten  liegt  mit  ber 

Sebodjfc  bc*  Ihcobolitfernrobrs'  tn  einer  Linie.  Vc auemer  |H  banbbabcnbc  Vorrichtungen,  bei  benen  bie 
Waguete  auf  febr  bnrtcn  Soiiicn  idjwingcu.  finb  ber 

JNöbronmaguct  oon  Htlbebratlll  u.  ber  Spiegel* 
magnet  oon  Sdunibt.  Tie  Aufnahmen  ber  W.  wer- 

ben ineiit  nach  ber  Umfang«  ober  Perimeter« 
methobe  gemacht,  bei  welcher  eine  Vlu.znbl  jufam 
menbängenber  Linien  nach  Dichtung,  Neigung  unb 
Länge  benimmt  wirb  <  A  b  z  t c  Ii  c  n,  V c  i z  ie  h c n).  Tie 
Linien  werben  bei  bem  Häugctompnfz  unb  (Grabbogeu 
bind)  Sei cl)nüi e,  welche  oon  Stou  ,Z"  Stofz 
ober  über  hölzerne  Trcifüftc  (Verzieh borte)  unb 
angetcilte  Eutcrböljcr  (3 protzen»  gefpannt  werben, 
bei  ben  Vificrmftrumcntcn  buvcb  bie  oeriänoene  Seh 

ad)fo  repräfentiert.  Von  biefen  hinten  am  unrb  bie 

|  Lage  ber  Wegenftänbe  über  Tage  (Situation)  icroie 
1  bie  (Geftnlt  ber  unterirbifeben  ftäumc  ((Grubenbaue» 
nebft  ihren  fluffeblüffen  abgeleitet.  Sämtliche  Cpcrci 
tionen  jufammen  bilben  einen  SKarffch eiber  zu  >j. 
Am  Anfang  unb  (Snbc  bcSfelbcn  werben  im  Wcftrat 

(ober  m  bie  Zimmerung  fefte  Reichen  (St  uffc  ober 
^irpunttc)  eingebaucn,  um  bic  Aufnahme  fonrrol- 
Heren  ober  burd)  weitere  SHcff  ungen  (/!W  a  d)  t  v  ä  g  c  i  ct 

aän.zcn  ju  tonnen.  Tic  in  ocrfcbicbcnen  Sohlen  eine» 
sxbaibtcs  gemachten  ̂ ügc  werben  im  Schacht  öurdj 
lotrecbt  gemeffene  Linien  (Scigcrfcbnürei  t>crbun 
ben.  Tie  oom  oberu  (Sube  (Hängebant)  bi-y  zum 
Tiefftcn  (Sumpf)  eine*  SebadjtcS  retebenbe  Lot 
linie  ergibt  bie  Seiger  teufe  beS  Schachte*.  Vri 
Tbeobolitoufnnbmcu  uiüffcn  je  nad)  bem  Verfahren 
zwei  ober  brei  foleber  Lotlinien  beu  VtnfcbliiB  oon 

TageS-  unb  Wrubenjug  ocrmtttcln.  fluch  unter  fln 
wenbung  ber  ÜJtagnetinftrumcntc  (f.  oben)  läßt  ücb 
an  ablentunqefrcicn  Stellen  biefer  ̂ Infcblufz  bewirten, 
be,z.  toutrollieren.  Tic  bei  ber  Aufnahme  gcinacbten 

,^üge  werben  im  Cbfcruationsbucbc  imta  Vc- 
nutiung  trigonometrifeber  labcllcu  weiter  ucrarbet- 
tet.  Tic  erhaltenen  Umf ormungowertc  (Sohlen  unb 

Seigerteufen,  üängen  unb  Vreiten.  Crbi» 

naten  unb  'flbfeiffen)  bilben  bic  Üfrunblage  ber 
Martierung  (^ulagc),  welch  lcfctcrc  in  oeriimgtem 

Äafiftab  erfolgt  unb  auä  (Grunbrifz,  hängen  ■-  unb 
Duerprofil  befteht.  Turcb  .zarte  ftnrbcntönc  wirb  b;e 
Höhenlage  ber  (Grubenbaue,  bureb  grelle  ftarten  boi 
Verhalten  ber  Üagcritättc  beroorgehoben.  Vkfonbcrt 
Operationen  ber  Di.  finb  bie  Schacht  *  unb  Tun*, 
fcblagäangabcn  (C Hungen),  bie  Vermeffung  unb 

♦>irieruug  ber Qkubcnfclbcrgrenjen      :\ '.  ;   •  >en) 
über  Tage  burd)  üoebfteine,  unter  Tage  burd) 

Stuf  fc  (f.  oben),  bic  Vorarbeiten  zur  Stufridjtung 
oerworfener  fagerftätten ,  bic  Volumenbcftfmmung 
oon  Tagebauen,  Halben,  Trieben  :c.  Tie  fvcblcrgrcn- 

Zen  für  bie  Arbeiten  ber      finb  in  befonbcrn'Ver^ orbnungen  jufammengcftcllt. 
Tae  erfte  3ilerl  über  bic  febrieb  15öt>  fcgncola. 

1835  lieferte  Vrcilbaupt  in  Staffel  bic  erften  »ollfomm^ 
nern  (Mrubenlheobolitc,  nad)bem  für  maiifcbeibenfcbe 

^wedc  bereits  1798  H.  (S.  Vreitbaupt  eme  Vir' 
folc.  (Giuliani  in  Mlagcnfurt  einen  (Grubcntbeobolt: 
oon  minbcrcrVolllommcnbcit  angemenbet  harte.  VgL 

bie  Lehrbücher  ber  Ui.  oon  HcaSt  (Arnberg  18ä*<. 

Vccr  (Vc«g  1857).  ̂ Ibriant)  (2.  "Aufl.,  ̂ ien  l»*il  i, 
Seisbnd)  (»Tic  neue  !>{.«,  Vraun»d)w.  l&M  5h, 
9  Vbc,  unb  »flbnfi  ber  Imberg  1873),  iVil- 
I er » HauenfelS  (^icn  1888),  Vorcberc«  <>Jic 
praftifdieSM.  unter  flu  wenbung  besyiiftblaininjoeau- 
unb  bes  ibeobolüen«.  Hannoo.  1870),  Lieben  am 

(Leipz.  187«),  Vrathuhn  <  »Matccbtöinus  ber  iW.«. 

baf.  1892;  .Vebrbud)  bei  prattiid)en  1k'.«.  2.  fcuft.. 
baf.  1895);  ferner,  ÜKarffcbeibertabcUcn  <i?te:i 
1878);  Lüling,  SKntbcmatifcbc  Infein  für  iVari 
fd)riber  unb  Vergingenicurc  (2.  Aufl.,  Vonn  I687)l 

llVarffrljcibcr,  |.  SKürtjdKibetumt. 
W  a  rf  t  che  i  b  c  rf  o  tn  ua  w  (Hänget  o  m  p  n  h  ).  Ho  ur>t 

inftrument  beS  SRarlfcbetbciS  zuriKeffung  bonjonia 
ler  Streichwintel ,  befteht  (f.  flbbilbung,  S.  957)  cui-j 
bei  Mompafzbüd)fe  k  unb  bem  jum  Anhängen  au  bre 

gefpanntc  Scbnur  I  bteneitbeu  Hängebügd  (Hänge^ 
,zeug)  h.  Wittels  ber  (£arbanifd»en  Häugeoorricbruniz 
'  f.  «arbanifdKr  Ätna)  legt  fid)  btc  ÄompaBbücbfc  felbü- 
tbätig  horizontal.  Veim  (Gebrauch  wirb  ber  «ulUmnn 
ber  MreiSteilnng  nad)  oorwärt«  gerichtet 
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bic  frei  fbielcnbc  Wagnctnnbet  bcn  $>ori,$ontnln>inlcl 
bcr  Schnur  gegen  bic  Wagnetadric,  bcn  Strcichminfcl, 
in  3tunbcu  ober  Wrabmaß  angibt. 

■in  ,1  r  1 1  it)  <■  i  b  e  i  f  o  m  p  a  fc. 

9WdrffdKibernmgc ,  j.  «rabboaett. 
9Marlfd>cibcr$ufl,  i.  Warfftbcibchtiift. 
Warf  f  djruamm  <  Funsus  mednllaris  >,  Wcbutlnr 

IrebS,  f.  Mreb«,  5.  000. 
»farffiein  (ft  In  rite  in),  f.  AI«. 
Mnrfftrableu,  f.  volj,  S.  ms. 
Warf fttbftan^  ( W  a  r  f  i d)  i  *  t),  f.  Weftirn,  2.  211. 
Warft  (frnnj.  March*.  engl.  Market)  bebeutet 

im  mettern  Sinne  ba8  9lbfaßgcbict  einer  Söarc.  So 
fpricht  man  Dom  Welbmarlt  als  brm  (Gebiet,  auf  tucl 
cbcm  Wertpapiere  ttnb  eble  Wctallc  gebanbelt  merben, 
Dom  Mapital',  Mrcbtt  ,  9lrbeit«marft,  heimlichen  W. 
u.  bgl.  3m  engern  Sinne  ift  W.  ber  Crt,  an  tuclcbeni 
u;  beftimmten  Reiten  ttäufer  unb  ̂ erfäufer  einanber 
treffen.  Tae($cbürfniö  nad)  Abhaltung  folcbcrWärftc 
machte  fidj  befonberö  in  DcrfcbrSarmeu,  unfichent  ,^ci« 
ten  geltenb.  Sie  cutftchen  oon  felbit  ba,  mo  rcgel» 
mäßige  ̂ uinmntcnlünftc  Don  Wcnfcbcn  ftntthnbcn, 
namentlich  im  ftnfcbluß  an  religi&fe  JVcftlicbfeüen. 
r  tc  rcefentlicbe  Örunblage  für  bie  Giitmidelung  bcö 
SWarftucrfebrö  tft  überall  ein  befonberer  triebe  unb 

9Jcd)t-.-ninin.  ber  bem  SR.  unb  feinen  Skfucbcrn  $u  teil 
wirb.  Tic  öffentliche  Wernau,  bic  anfange  an  bcn 
SHärttcn  nur  ein  ü$falifchc«i  ̂ nterefje  bat,  inbem  fie  bcn 
SWarltoerfchr  mit  Abgaben  belegt,  erfennt  halb  ihre  Der 
febräroirticbaftlidie  $kbeutung  an  burd)  @rlaß  offene 
lieber  flnorbnttngen  für  Sicherheit,  Sfegclmäßigfeil  ?c. 
(Warf torbnungen,  beren  Wiifrccbtbaltung  ber 
Warltpolijei  obliegt),  fobaun  burd)  Wctoübning 
üon  Wnrftrcthtcn  unb  Skioilcgien.  Tie  fcnubtarten 

ber  Wärttc  finb  bie  folgenben:  1)  Tie  auf  beroor- 
rtigenbern  Plänen  ber  Stobt  (Warltplößcn)  abge- 

haltenen Sodjcnmärfte  (nundinae).  Sic  finb  in 
ber  fcauptfacbe  SJebcncmüttelmärfte  (Sutter,  ttäfe, 

G)rünfram,  Öeflügel)  unb  n\i  folche  nod)  beute  mt« 

entbehrlich.  Tie  ̂ 'ufammenbrängiiug  btefcd  $crfebr3 auf  Wärttcu  liegt  im  ̂ ntereffc  ber  ttonfumenten,  bcr 

rnfehen  it.  billigen  i.'ebeitämittelDerforgung  bcr  Stäbte. 

Gin  ,<}ioifd)enbnnbel  (fröferci)  bat'baneben  freilich 
ju  jeber  3eit  ftnttgcfunbeu  unb  ift  um  fo  ftärler  gc« 
luorben,  je  mehr  bic  ronchfeiibe¥lus>bebnuug  bcr  Stäbte 
baut  jmang,  ba3  flache  iianb  auf  immer  rocitere  Uni 

feruungen  in  Wnfprud)  au  nehmen,  fo  baß  ber  Warft« 

bofud)  burd)  bie  (leinen  'fcrobujenten  immer  mehr  er« 
fdimert,  ja  unmöglich  mürbe,  trüber  oerfud)tc  mau, 
biefen  3mifd)enl)anbel  in  möglich»!  enge  Sd)ran!cn  *u 
bannen,  inbem  bcr  SJorfauf  oor  bcn  Jborcn  ber 

Stabt  oerboten  unb  ber  fcöfer  jum  Stauf  erft  nad) 

$crfluß  einer  beftimmten  *J«t  ̂ ugelaffcn  mürbe.  Wlä 
in  neuerer  ,<{cit  biefe  alten  Vorlauf  coerbote  aufgegeben 
mürben  unb  merben  mußten,  ba  aud)  bie  üanblcute 

bie  Wäritc  in  ben  großen  Stäbten  megen  beä  bamit 
Dcrbunbenen  ^eitoerluitcö  immer  meniger  aufiuehten, 

mußte  fieb  naturgemäß  ber  Slanb  ber  «ertäufer  oer- 
äubem.  Vluf  bcn  einmal  ober  ',mcimal  möd)cntlid)  ab- 

gehaltenen IKärlten  ber  fleincnt  Stäbtc  oerfnuft  mxi) 
übermiegenb  ber  länblidje  ̂ robitjent  ielbft.  ̂ n  ben 
grüficrn  Stäbten  mirb  er  mebr  unb  mebr  erfefct  burd) 
ben  Keinen  unb  großem  3">i'cbcnbäublcr,  bcr  oou 
Torf  ,\u  Torf  ,vcht  unb  bie  Karen  für  ben  SR.  .^u 
fmumenfauft.  }\ür  bcn  Verlauf  »on  .v>anbrocrlcr 
maren  auf  bem  ̂ omenmarlt  befteht  in  ber  Siegel  aud) 
in  llciuem  Stäbten  fein  SBebürfnid  meb.r.  Tic  (£r 

roägung.  baß  ̂ othcnmärltc  unter  freiem  S>iimuel  bic 
Wciunbbeit  oon  .stäufem  unb  ̂ krfäufern  gefährben, 

i  ber  guten  (Erhaltung  ber  XBare  fd)abcn,  ben  freien 

|  $ertcfjr  beeinträchtigen  unb  bicWcfunbbcitbcbrohenbe 
Unreinlichfeiten  htnterlaffcn,  hat  nur  (Sinridtfung  ge« 
bedter  Warft  ballen  (fron*,  hnlles.  ̂ eutralntarft' 
ballen)  gefüllt,  mic  folcbc  tu  leßtcr  «tfeit  in  mcbrereii 

großen  Stäbten  errichtet  roorben  finb  'f.  SRnrltbollen). 
I  \lln  großen  Crteu,  mic  iuobef.in  benJoallenoon^ariö, 
hat  ftd)  au«(  bem  alten  33od)cnmnrft  ein  großartige^ 
jentralificrtes  Wefcbäft  mit  örtlicher  Scheibung  bcr 

einzelnen  ?lrtifcl  fomie  eine  Trennung  .rmifchen  ©er» 
prooinn tierungö'  ober  ̂ entrahnavh  für  bcn 

|  Wroßbnnbcl  unb  T  c  t  a  i  l  m  n  r  f  t  bcraudgcbilbcl.  $n 
bcn  Jöallcn  be^  erftern  erfebeinen  alo  Mäufer  bie  ̂ mi» 

j  (d)cnr)änblcr,  mclchc  bie  ̂ robuftc  an  bicTetaillKiubler 
nbfebcu  ober  bicfelben  unmittelbar  an  bie  Slonf unten* 
ten  im  üaben  ober  auf  bem  Tetailmnrft  oerfoufeu. 

^Bcibe  Wärfte  unb  in  ̂ arid  räumlid)  uoncinauber  ge- 
trennt, mäbrenb  in  Bonbon  auf  bcn  meiiten  Warft« 

»laßen  berTctniloerfauf  bem  Wrofmcrfauf  zeitlich  folgt 
Mäbrenb  bie  ̂ ocheumärtte  allmöd)ent(id)  einmal 

ober  uicbrctcmal  abgehalten  merben,  lehrt  8)  bcr 
ijahrmarft  nur  einmal  ober  mchreremal  im  ̂ ahrc 
mieber.  (ir  uttterfebeibet  ftd)  oon  jenen  außerbemburd) 

ben  größern  Umfang  bcä.vuoerlüffigcn^crfehrd,  inbem 
auf  i^abrmärltcii  außer  bcn  in  S  OH  ber  Wcmcrbcorb- 

nung  genannten  Wegcnftänbcn  bc^i  5Sod)enmarltücr» 
lebw  ̂ cr^ebrungvviegcnftänbc  unb  ftnbrifatc  oller  iMrt 
feilgeholten  merben  hülfen.  $u  bcn  C\abrmärften 
roerbm  gefe^lid)  aud)  bic  Wcffen  (f.  b.)  \u  rechnen 
fein,  loclchc  oon  jenen  Hch  im  mefentlichen  nur  burd) 
ben  Umfang  untcrfcbcibcn.  Urjprüuglid)  marcu  bic 
^ahmtärftc  an  firchlidjc  ̂ citc  angefnüpft,  mcld)e  otclc 

äauflufiHge  jwfnmmenfflhrien.  Sie  gaben  Wclcgen« 
heit,  ftd)  iitit  ̂ t>nren  ,^u  oerf orgen ,  bic  am  Crtc  nid)t 
\u  haben  hm  von .  unb  bilbeten  aud)  mof)l  ein  Wittel, 

jeitmcilig  bic  Schranfcn  ber  5Bnnn*  unb  ̂ unftürioi- 
legieu  ju  burchbrechen.  Wnn  nannte  bc«»balb  ben 
^nhrmnrft  hier  unb  ba  auch  »Vre  im  Arft  ober  Tult 

(oon  i mittlrere,  erlauben).  Tie  mobernc  tSntmide- 
lung  bed  Serfc^rf,  Wcmcrbcfrcihcit  unb  ftrei^ügigfeit 

;  haben  bcn  ̂ abrmarft  meift  überflüfüg  gemacht.  Tod) 

bebnubtet  er  an  fleincnt,  bem  ̂ erfchr  cutrüdten  Or- 
ten feine  Ocbeutuncj.  3m  übrigen  mirb  er  nur  nod) 

I  burd)  bic  mit  ihm  oerbunbenen  ^oltdbcliiftigungen 
ober  burd)  bie  (Sinnnbmc,  mcldjc  er  bcr  Wemeinbctaife 
abmirft,  erhalten.  ?Vür  ba«  Tcut|d)c  Wcidj  ift  ber 

Warffoerfchr  gefc^ilid)  georbnet  bureb  S  04  71  ber 

'  ö)emerbeorbnung.  Wehr  unb  mehr  an  Öebeufung  ge- 
!  mintten  heute  <t)  bic  Spejinlmärltc  für  einzelne 

!  Wattuugen  oon  öegenftänben,  in8bef.9ioh)toffc(t<ieh, 
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*JoUc,  (»am.  topfen  k.).  namentlich  folcbc  meld)« 

non  Dielen  fleincn  Vrobujcntcn  berDorgcbradit  wer- 
ben, unb  beren  Grjcugung  an  beftimmte  ̂ a^red^dteii 

gebunben  tft.  Tiefclbcn  fiebern  beut  jerftreuten  klein« 
bc trieb  bie  Vorteile  bc*  WroRbetricbc*  unb  eine*  fon* 

jentrierten  Wnrltc*  mit  regelmäßigerer,  Don  inburi< 
buellen  ̂ ufäüigfcitcn  unb  mud)erltcber  Ausbeutung 
freierer  i*rcisbilbung.  Vgl.  fr  a  f  f  e ,  Weifen  unb Wärlte 
Im  Wccfc*  »Statiftifcbem  Jahrbuch  beutfdbcr  Stäbte«, 
Brcsl.  18H2);  Wattigen,  Wärfte  unb  Wcffen  (im 
»£>anbmorterbud)  ber  Staatswifienfcbaften« ,  Bb.  4, 
^cna  1892). 

Warttbrcit,  Stobt  im  banr.  Wegbcv  Unterfran= 
fen,  Bcurtsamt  Höingen,  linls  am  Wain  unb  an  ber 

Linie  Ircuditlingcn  -  2iMr$burg  -  Afcqaffcnburg  ber 
BaDriicbcn  Staatsbabn,  üo7  m  ü.  W.,  bat  eine  cuan» 
getifebe  unb  eine  fath.  ̂ farrfirebe,  ein  Sdiloß,  eine 
$>anbclsidntle ,  ein  Amtsgericht,  ein  Webcnjollnmt  I, 

ftnbritation  oon  Wafduncnfämmen.  Zigarren,  Far- 
ben unb  lanbwirtfdiaftlidien  Wafchiucn,  eine  J^arb5 

qolmtüblc,  (Serberci,  Bierbrauerei,  bebeutenbe  »alt» 

iteinbriiebe.  Cbft-  u.  Weinbau  unb  <  im*»  2385  Ginm., 
baoon  4:u  Matboltfen  unb  Hl'O  ̂ uben.  —  W.,  feit 
1H19  3 tobt,  gebinte  ehemal*  uu  gefürfteten  Wraf 

fdjaft  Schwarzenberg.  Bgl.  Vlochmnnn,  Urtunb* 
liebe  ««fduebte  ber  Stabt  W.  (Grlang.  1KH4). 

Wnrftcrlbnrij,  Rieden  im  batir.  Wcgbc*.  Wittel« 
fronten,  Bcjirfsamt  Weuftabt  a.b.  Aifcb,  385  m  Ü.W., 
bat  eine  enang.  ttirdic,  ein  ScbloR,  ein  Amtsgericht, 
Wetrcibe-  unbfcopfcnbau  unb  uwk»  1 127  meift  ennng. 
Ginwobucr. 

Warftflcrfcn,  f.  freien. 

Wnrftgclb,  f  «ufjrajibfteuem. 
WarftbaUe«<bicr,ui  Tafel  »Warttbauen  Iu.IIO, 

(Sebäubc  jur  Abhaltung  Don  Warften  für  Leben*» 
mittel  unb  einfache  WcbraucbSgcgenftänbc.  SJäbrcnb 
für  bicLcbcnsmirtelDcrforgungflcinercrCrtc  gcwötnv 

liebe  &*ocbcnmärfte  genügen,  bcbnrf  eS.utrBcfcbnffung 
ber  Lebensmittel  fürWroiiftäbte  einer  Grweiterung  be* 

tfufubcgebiet*.  Tiefe  iit  ebne  ,Swifcbcnbanbel  niebt 

m&glicb.  Um  leptctn  aber  $u  regeln  unb  auf  ba*  er« 
fpricRlicbc  WaR  cinuifcbränten,  aud)  m  Derbinbcrn, 
baß  er  als  LabcuDerfauf  bie  Lebensmittel  Dcrteucrt, 

finbuucdmäfugcGinriwtungen  beSWarttbetriebe*  er« 
forberlicb,  welche  bureb  bie  W.  geboten  werben.  Turd) 

Tic  wirb,  Don  iicucrnSlalijcbcn  WcficbtSpunften  obgc< 
febeu,  eine  Bei  beiferung  ber  WarttDcrwaltung  ermdg» 
lidit ;  fie  bieten  .Käufern  unb  Bcrtäuf  ern  Schuß  gegen 
bie  Unbilben  ber  Witterung  unb  entwichen  audj  bie 
Warftmaren  ben  nachteiligen  Ginwirfungen  Don 

Sonne,  JVroft  unb  Wegen  unb  fcbüßcn  fie  fo  oor  Gut» 
Wertung.  Sic  geftatten  enblich  fcbncllen  Umfaß  unb 
ununtcrbrodienen.  nicht  auf  einzelne  Xngc  u.  Tage* 
ftunben  kfftränften  Warltbetrieb  unb  cnnögltcbcn 
eine  übcriiditlidic  Aufftellung  unb  bamit  bie  wivffame 
gcfunMieitopoltjcüidie  ilberwadmng  ber  ̂ aren. 

Tie  W.  jerfollen  in  folebe  für  bcnWroft  u.  für  ben 
ft  l  c  i  n  b  a  n  b  e  I.  Bielf od>  finb  beibe  Arten  franbel  in 

einer  iönfle  Bereinigt.  XerWroftmarlt  »erforgt  fowoljl 
ben  Mleinmortt  nls  andi  Stabtbänbler  unb  gröRere 
Abnehmer,  wie  QtafftotttC  :e.  Ter  Bertauf  wirb  ba 
bei  entweber  feiten«  ber  Verwaltung  beforgt,  ober  er 
ift  an  Unternehmer  unb  Wrofwerfaufer  freigegeben, 
^m  erfteru  ̂ nlle  erfolgt  bei  Bertouf  faft  audfcblieR 

lid)  im  x'vege  öffentlidier  Berfteigcrung,  unb  c«  ift  mit 
bem  SMortt betrieb  meift  bie  Grhebung  oon  Steuern 
Derbunben;  im  \weitcu  ̂ alleiebcnfo  wie  beim  «lein- 
martt,  ber  einer  bcfoitbcru  Crganifatien  nid)t  bebarf ) 

befdjranft  fid)  bie  Witwirfung  ber  Verwaltung  im 
wcfentlidien  auf  bie  Aufrediterbaltung  ber  Crbmmg 

Den  uk.  VDioRmaitthatien  ocourten  unnuueiDcirfr 

Gifenbahn*  unb  ©afferDerbinbung.  fehlen  biefe,  wie 
j  bei  ben  im  übrigen  auf*  groRartigfte  angelegten 

tiarifer  ̂ cntralhaOen ,  fo  muH  bie  gefamte  Lebend 
mittclanfuhr  be*  9iad)t3  mittel*  ̂ ubrwert*  bemirft 

werben.  3Bomöglid)  finb  bie  W.  ringsum  mit  "9ln* 
fahrtftrafien  jit  umgeben,  bod)  Uot  man  aud)  Vi.  auf 
eingebauten  Örunbftüden  erricötet,  fo  baf?  fie  nur  auf 

jwei  Seiten  ̂ jufabrtftrafien  baben. 
Tic  baulidjc  fionftruftion  ift  bei  0rt»R^  unb 

ttlcinmarftbaUrn  im  groRen  unb  ganjen  biefelbe,  ber 

Unterfdiicb  liegt  im  wefentlidien  in  ber  innem  Gui» 
ridjtung.  Ter  WroRmnrft  forbert  mehr  ungeteilte. 

Don  Verfaufftäuben  frei,mhaltenbe  ̂ läcben.  Tafelbi't werben  bie  Lagerräume  berWroRDertäufer  abgegrenir 
unb  für  biefe  unb  bie  Wafler  Kontore  eingericbiet 

ober  junt  menigften  Sdjreib»  unb  Verlauf StifAe  auf- 
geftellt.   ̂ n  ben  (Sängen  ,^wif<b,cn  ben  Sagerräumer, 
werben  Gftraben  für  ba*  fid)  an  ben  Verfteigerungen 

bcteiligenbc  Vublifum  errichtet  Wit  ben  Gifenbabn- 
unb  SdiiffSlabefteOen  ebenfo  wie  mit  ben  Lagerfellent 
finb  bie  vuiueurmnuc  bureb  TreDDen  ober  ̂ Kainwn 

unb  ftarfc  Aufzüge  Derbunben.  Beibe  Arten  Don  ibaU 
(en  werben  für$ubrwerf  jugänglid)  gemacht  unb  ̂ um 
Verwiegen  bcsfelben  in  ber  ?fähc  rinesGinfohrtsthor* 

mit  3cn,crtntalwage  Derfehen.  Tie  ftuftböben  wer- 
ben in  klinferitrinen,  Ibonfliefen  (Wettlacber  iJtattm 

u.  bgl.)  ober  Aäpbalt  hergeftellt  unb  finb  gut  ju  rnt 
wäffern.  Ter  ©efamtaufbau  ift  in  Gifen  unb  Stent 

\u  errichten.  (Vür  bie  Umfaffungäwänbe  bat  man  Diel' 
fad»  Gifenfadjwerf  angewanbt,  beffer  finb  jur  Ver» 
meibung  ,ut  fchncOcr  TcmDeraturau*gleicbe  lebigltcb 
ffeinerne  Waucrn.  Au*  bemfelben  ©runbe  unb  um 

bei  ruhiger  unb  au*giebiger  Veleucbtung  bod»  bie 

Sonnenftrahlen  femmhaltcn.  führt  man  ba*  Tage*' 
licht  bureb  abgeblenbete  feitliche  Cberliditer  unter  An> 
wenbung  Don  Sbcbbäcberu  u.  bgl.  ein,  bie  niqleid» 

eine  wirtfame  Lüftung  geftatten.   Smbfänge'  ünb nid|t  ,m  Dcrgeffen.  ftür  reicblichc  Vewäfferung  bureb 

Laufbrunnen,  ^aDfhähne  :c.  ift  überall  wrgen. 
ebenfo  für  au*gtebigc  Abenbbeleuchtung;  Uhren  bür< 
fen  nicht  fehlen. 
Am  ben  Sllcinhaubel  ift  eine  Stnnbeinteilung 

erforberlidi.  Tie  (SrBRe  ber  feften  Stänbe  wetbieft 

Don  4—10,  ja  Ift  qin  CSrunbfläche.  kleinere  Stanb« 
pläpc  Don  1—2  qm  werben  für  ftrünwarrnbänblcr 
u.  bgl.  in  ben  breitem  (Sängen  bureb  farbige  Linien 
auf  bem  ftuRboben  abgegrenzt.  Bei  Vereinigung  M 
(Sroft"  unb  kleintuarftballen  wirb  hierfür  ̂ wednutf>t.] 
ber  breite,  jwifeben  bem  (SroR  unb  SleinDertebr  bc 

finbliche  ?rahrweg  au*gcnu{it.  Tie  ̂ »auptmgänqe 
werben  minbeften*  H  m.  beffer  5  m  nnb  fogar  bi*  8  m 
breit  angelegt,  bie  ̂ mifebenwege  8  m  unb  mehr.  t!$ 
wirb  fid)  fomit  in  ber  Wcgcl  eine  Adnenteilung  ber 
Stanbreihen  Don  minbeften*  6  ro  ergeben.  Die  Gin 
riebt ung  ber  Stänbe  befteht  meift  nur  in  feitticbrn 

Witterbrüftungen,  höher  geführten  Wüdwänben  mit 

Wegalcn  unb  über  biefen  einer  Vorrichtung  jum  fln' 
bringen  ber  Sinnenfcbilber.  3hre  VemoHuanbicjunj 

mit  $*erfauf*tifdien,  Stühlen  n*.  bleibt  ben  Berfa  ufern 
überlaffen.  Wehr  labenartig  eingerichtet  werben  bie 
Stänbe  für  ben  Raubet  mifftlcifch  unb  (tifeben.  Tie 

elftem,  welche  ber  Uberiicbtlicöfeit  ber  £>alle  wegen 
.uoedmäRig  an  bereit  Umfaffungswänbc  gelegt  im 
bm,  finb  Dollftänbige  tieine,  in  Gifen  tonftVuierte  ES« 
ben,  mit  unten  böljernen.  oben  au*  Trahtgefledjt  ber 
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Markthallen  II. 

II.  fotlMMt  Tril  der  I'arlaor  M»rkth«ll»-B.    Intersen-hot  unter 
lU-n  Atii.iluim'fii  :»  <; 

AUt.  il.  L  <i<-flflir>l-  und  Wil.ll.r.  t  l><  uilv<  rkiuif.  2.  Eingt-welde-  und 
Alifall«- l»<  Uilvi  rKauf.  8.  Geflügel*  uud  Wiltlbret-KngTonverkMtf  in 
Aittgebot  4.  Rind-,  Kull>-  und  1 1 n n in<-l tl<-i ~<-Ii  aus  dt-n  Sclilnt-bt- 
hnlli  u.  .">.  Früchti'-  uml  Frö li^i-iu (i mj- Kngros verkauf  im  Au.iffpbnt. 
ü.  fSiliwt'im-lliin-li   und   geruni-ln-rt«'  FbiM-bnan-n.    a  lti>liradi>n, 
i.  Ventilatoren,  »•  t;ittrrv«TscbiuvM>,  d  Ti«rhc  zum  Koblarbton  des 

OftluifeU,  e  uiiRi-»inidt>s  Klfisrli. 
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gefteQten  Teiluitg«wäuben  unb  V?crlnuf«tifcbcn  mit 

Waratorplottc  an  bei  V*'orbcrfeite  :e.  Tic  Stänbe  für 
ftluttfifriK  haben  mcbrfad)  geteilte  ftiiebbebälter  au« 
weiften  Warmorplatten,  bie  mit  Trohtgeflcdüberfeln 

»erfeben  unb,  bamit  man  bequem  ju  ben  V>>affcrröh> 
ven  gelangen  tonn,  auf  (Mranitwürfeln  gelagert  fmb. 

Tie  uiebrigen  Teilungswänbc  befteben  au«  (£ifcn* 
gcftcllcn  unb  Witterwerf.  Tic  Stänbe  für  Secfiidv 
hnnbel  haben  bie  gleiche  Einrichtung  unb  nur  itatt  ber 

ftiidjtoften  Tifdic  mit  Eichenholz*  ober  Wnnnorplat' 
ten  }tnn  Vlufftellcn  ber  Mörbe.  ,^ur  ftreiboltung  ber 

(Mänge  ftnb  alle  Stänbe  etwa«  über  ben  ̂ allenfuR* 
toben  erhobt  ;  bie  rtüdiftäubc  werben  uadj  innen  cnt> 
wäfiert.  $uv  Vlitfbewabruttg  ber  Warftgitter  müifen 
bie  W.  burdiweg  M  a  g  e  r  f  e  1 1  c  r ,  f  ür  ftlcifcb  unb  ftifchc 
nud)  Et«tcller  erhalten,  bie  burch  Treppen  unb  Vluf 

Züge  mit  bem  Erbgcicboft  ju  oerbinben  ftnb.  Einige 
btefer  Vlufjügc  bieiten  tur  VWeitigung  be«  Kehricht« 
währenb  ber  Wnrftjcit.  Tie  Einteilung  ber  Melier 

tnitVäng«*  unb  Cucrwänben  au«  Trabtgeflecbt  ift 
ähnlich  wie  oben  in  ben  fallen;  ihre  einzelnen  Vlbtei= 
hingen  erhalten  Schiebet  büroerichlüffc.  $)i«wei(en 

werben  bie  W.  ,^n?eigcf(f»ofiig  attgclegt.  b.  h.  mit  ©a* 
(erien  oerfeben,  bie  bann  gewöhnlich  bem  franbcl  mit 

fcnuSgerät.  frolzwaren  u.'bgl.  btenett.  Vln  Wehen* räumen  ftnb  Limmer  für  bie  *3ctriebsocrwnltung 
unb  Warftpolizei,  Vlbortc  unb  9fcftauration«räume 
erforberlich;  für  bie  Wroftballen  treten  noch  Ääumc 

für  (Güterabfertigung,  Sollerhebung  u.  für  bie  Schau 
ämter  fowic  neben  ben  fchon  erwähnten  Wontoren  unb 

l'ogerräumen  ̂ rnfprcdjcinricbtungen  für  bie  Wcor* 
bänbler  bin '.ii. 

Tie  erfienW.  würben  in  ̂ nriö  errichtet;  Tie  reteben 
bort  bi«  in  ben  Vlnfang  bc«  13.  ̂ abrb.  jttrücf.  Schon 
tut  oorigen  3abrbunbert  befanben  fieb  gefchlofiene 

fcnllen  in  bem  Stabtoierlcl,  wo  jettt bie  181 1  gegrün-- 
beten  Halles  centrales  ftchen.  Ter  1878  oollcnbele 

Teil  ber  geplanten  Wcfomtanlagc  befiehl  au«  10  Warft* 
paoiHon«,  bie  burdi  15  in  breite,  bebccfle  Straften  un* 
tcreinanber  oerbunben  ftnb  unb  burch  ben  31,. '.tu  brei» 
ten  Houlevnrd  des  hallen  in  eine  öftliche  unb  weft* 
liehe  fcälfte  zerlegt  werben.  Ter  öftliche  Teil  (Tafel  II, 
Jvig.  1  unb  2,  Wrunbriife  bc«  Erbgefchoffe*  unb  bc« 
Untergcftboffc«)  würbe  1878  neu  eröffnet.  9Jur  feine 
Abteilungen  3  6  finb  oorhanben,  bie  Vlbteilungen 
1  unb  2  imb  bie  beiben  3?crwaltung«gebäubc,  mcidjc 

bie  in  ben  WarlthaUenfomplcr  hineingezogene  Öe* 
trcibehalle  umgeben,  harren  noch  ber  Vlu«fübrung. 
Ter  weftlidie  Teil  beitcht  au«  6  ̂ aoiQon«,  oon  benen 

jroci  ben  Vlbteilungen  3  u.  1  unb  oier  ben  Vlbteilungen 
5  u.  6  ber  Ciifcitc  an  Wröftc  gtcidjcn.  Tic  Wcfnmt 
anInge  beberft  eine  Wruubfläcbc  oon  etwa  44,000  qm, 

wooon  etwa  25,000  qm  auf  bie  aufgeführten  10  slki= 
oillon«  (ohne  Straßen)  entfallen.  Tie  SJau*  unb 
Wrunberwerbsfoflcu  beiragen  runb  50  Win.  ftranf, 
bie  unmittelbaren  V.*crwaitung*fofteu  jäbrlid)  eltoa 
1,200,000  ftr.;  gleidjroohl  erhielte  bie  Stabt  au«  Wof 
lergebühren  unb  IMatmtietc  bereit«  1875  einen  Sfein 
gewinn  oon  »  Will.  Ar.  Tic  Variier  W.  bienen  teil* 
bem  Wroftbanbel ,  teil«  bem  Mlcinbnnbel  berart,  baft 

bic  einzelnen  Söarcngruppctt  in  bie  ocrfdiiebcncn  %a 

tn'Hon«  oerwiefen  Ttnb  (»gl.  bie  Vlbbilbung).  Tie 
Stnnbfoften  ftnb  je  nndj  SÄtrc  unb  Wrunbfläche  oer= 
fehteben.  Ta  ba«  Warftmcicn  für  bie  Stabt  ̂ ari« 
eine  mefcntlicbc  Einnahmequelle  auf  bem  Väege  ber 
Steuererhebung  bilbet,  fo  üt  es  febr  ftarf  icutrolifiert. 
Tie  fleincrn  W.  in  ben  SO  Cuariiercn  ber  Stabt  tocr= 

t>cii  fnft  au«fd)lieBlid)  oon  ben  IJalles  centrales  oer* 

forgt,  beren  Warftocriehr  ftd)  erheblich  auf  bic  33or- 
pläjtc  unb  anliegenben  Strafjen  auflbcbnt. 

C\n  üo nb on  ift  ba«  Warfihallcnwefen  ber  vc.xw: 

fache  nach  ̂ rioilegium  ber  (Situ.  V^irflicbe  »lein« 
märfte  fehlen.  Tie  (Grofunärfte,  in  betten  jum  Teil 

aüerbing«  auef)  Mleinhanbel  ju  einzelnen  lageciftun« 
ben  betrieben  nrirb,  ftnb  Smithfielb ,  Viilltngegatc, 

Hooentgarben  unb  ber  untergeorbnete  Warft  oon 
Üeabenbaa.  Tic  WartthaOe  oon  Smithfielb  beftcht 

au«  jmei  1868  eröffneten  mächtigen  fcnUcn  oon  ,ju* 
fantmeu  14,320  qm  Wrunbflächc  (188  Stäube)  für 
ftleifdwcrtnuf,  au«  einer  fcallc  oon  5840  qm  (72 

Stänbe )  für  Wcflügel  unb  Vjorfoft  unb  au«  einer  1880 
errid)tcten  Filiale  fie«  Aifchmarfte«  oon  7ooo  qm 
GfcunbflädK.  Sünf  Sabncn  burchfehneibeu  bie  Meiler 

unb  befityen  bort  mit  ben  $>aUen  oerbuubenc  Wüter* 
babnböfr.  Ter  $>auptfifchmarft  ift  $illing«gatc,  au 

ber  Ihentfe  gelegen  unb  mit  4000  qm  Wrunbflädic 

für  feinen  gcmaltigen  üerlehr  oiel  ju  f lein.  Ter  auftcr* 

halb  ber  Gitp  betmblid)e  (Sooentgarben -Warft  ift  ber 
Staprlplnß  für  Früchte,  Blumen  unb  Wentüfc.  Vilich 

feine  ̂ )oflc  reicht  längft  nicht  mehr  für  bic  Warftoer* 
täufer  ouo  unb  bietet  ebenfotoenig  mic  bie  oon  SJil» 
ling«gate  baulid)  ̂ emcrfen«merte«. 

^n  Oer  litt  nahm  bie  Stabtgemcinbc  1881,  nad) 
5Jollenbung  ber  Stabteifenbahn,  bie  WarttbaUenfrage 

auf.  W^m  oermieb  bic  allju  ftarfe  ̂ nmoli'ntiLMi, 
forgle  für  Viabnanfdüüffc  unb  orbnete  bie  $ermnl> 
tung«einrid)tungen  unb  bie  Vjerteilung  oon  (9roR« 

u.  Mleinmarft  ben  örtlichen  VM'bältniffcn  entfprechenb 
in  einer  5i?eifc,  bie  jioifcben  ben  Cinriditungcn  oon 

|  fioubon  unb  $ari«  etwa  bie  Witte  hält.  Berlin  beft^t 
gegenwärtig  14  W.  ?3ier  bnoon,  bic  ̂ cntralhaUc  am 

:  Vlleranberplae  unb  bie  W.  II  IV  in  ber  ftriebrid)  ■-, 
3tnuner=  unb  Torotbeenftrafic,  finb  1883  begonnen, 

I  1885  eröffnet  morben.  Wrofehanbel  hat  ̂ unädifl  nur 
bie  mit  ber  Stabteifenbahn  oerbunbenc  ̂ cntralbnllc ; 

boeb  foH  ein  Teil  be«felben  fpäter  aud)  auf  bie  fcal* 
len  II  (für  ©litmen),  IV  (für  ftrütbtc)  unb  auf  eine 
britte,  an  ber  Spree  ju  erridjtenbe  Wnrftballe  (für 

JVifdje)  übergehen,  ma«  aud)  .^uni  Teil  bereit«  gefchehen 
ift.  Tie  3entralmarftf)aIIc,  beren  Vhtfbau  unb  Turch» 
fdjnitt  Tafel  I  it.  Tafel  II,  ftig.  3,  jeigen,  bebedt,  ben 
teifenbabnuinbuft  cingcfchloffen ,  1 1,600  qm  Wruub 
fläche;  bn.iu  tommen  4300  qm  auf  ben  (Galerien.  Sie 
entfjält  762  untere,  385  obere  Stänbe,  reichte  jeboeb 
halb  für  ben  SBerfcör  nicht  mehr  au«,  fo  bafi  noch  108 

Stänbe  burch  ̂ umietung  benachbarter  StaMbahn* 
oiabiihflädje  gefdjaffen  u.  feit  1891  ein  (Srrociterung«- 
bau  in  Vingriff  genommen  werben  muftfeu.  üefctcrcr 
mii  lebiglid)  bem  CGrofthanbel  bienen,  mäbrenb  ber 
ältere  Teil  ganj  bem  Mleinhanbel  überlaffcn  wirb.  (Sr 
bebedt  9200  qm  ©runbflächc,  enthält  1970  qm  Mühl» 
tefler,  ift  mit  bem  ältern  Teile  burch  eine  Skürfc  unb 
einen  Tunnel  oerbunben  unb  hat  runb  5  Will.  Wf. 

gefoftet  (2,200,000  Wf.  V3aufoften).  Vluf  ber  (Sifcn* 
bahn  Wirb  im  Turdjfdinitt  mehr  ein«  a\i  aufgeführt, 

i  b.  f).  ec<  gelangen  jur V3erjehmng  jährlidi  runb  1 1 « WiQ. 
^tr.,  bayt  treten  minbeftene  l'.i  Will.  Ztr.  Jvleifdj, 
bie  bi«  ieöt  noch  immer  ,^u  Väagcn  hernngefebaff t  wer 

ben.  Tie  (Mcf amtf often  ber  alten  Zcntralmnrtthaüe  be- 
tragen 4,600,000  Wf.,  bie  JBaufoftcn  allein  2.250,ooo 

Wf.  V<on  ben  14  berliner  Mleinmartthallen  liegen  12, 

nur  oon  *wet  Seiten  zugänglich,  in  4vniifcroicrtel  ein 
gebaut ;  fte  ftnb  be«halb  oon  9  m  breiten  Turdif nhrten 
burcbfcbniitcn ,  haben  an  beiben  Straften  Verberge 
bäube,  bie  \u  octfd)iebctien  Zwcdcn  auegcnujit  ftnb, 

unb  jwifd)cn  tiefen  unb  ber  eigentlichen  trnlle  in  ber 

uigmzeo 
by  Goo^: 



060 
^iQrftbcibcnfelb  —  iHarfull. 

^cflcliecmcn^ofioum.iwIdicrbcriMcbt  uA'ufUufubr  |  etnf  öipsmüble.  3tetnplnttenid>leiferei.  Cbft  unb 
btent,  unb  on  ben  ftd)  bie  Webenräume  für  bcn  'iXavtV  Seinbau  unb  08»o>  1970  meift  latb.  Uinwobner. 
betrieb  tfoedmäBig  nnfdjIteBen.  Tie  ivallen  felbft  be* !    Warftleutbcn ,  mieden  im  baur.  Siegbej.  Ober 
fteben  au«  eiuent  bbbern,  mit  «attelbaeb  unb  feitlkbe n  fronten.  Beürt*amt  Sunnebel,  an  ber  liger  unb  bei 

Cberlidüfenitern  oerfebene n  iVittelteil  über  ber  Turd)  Linie  ̂ ündjen  -  3iegen«burg  -  Cbertopau  ber  Skirjn 
fahrt  unb  breiten,  niebrigem,  mit  .sbebbädient  Aber*  icben  <stnat«babn,  522  m  it.  iJf.,  hat  eine  etmng. 

bedten  klügeln,  ̂ nrunben  Rahlen  angegeben,  fcbwanlt  «irebe,  Ruinen  ber  St.  Solfgangafapelle,  eine  G»l«#* 

bie  bebaute  WrunbflädK  biet'er  frallen  iwiicben  3000  biitte.  ein  Wranitwert,  Snenit  unb  Wranitfdjleifrrrt 
unb  95<hi  qm,  bie  ,Sabl  ber  Stänbe  beut  entipreebenb  Bierbrauerei,  Aabrifatton  oon  Soll«  unb  BxmmnjoEh 
yuifdjen  320  unb  *UO  unb  bie  Bau»  unb  Wrunb»  waren,  5  Bühlen  unb nwo>  1417 eoang.  liinroobner. 
erwerb«toiten  jwifdtfn  1, 148,300  unb  3.050,900  iHf.  HW.  iit  nadj  bem  Brnnbc  oon  1843  neu  erbaut. 

Tie  frei  ilebenben  iH  auf  bem  Wagbeburger  unb      Wurftfo*,  f.  Vudibaltuna,  lantwirtfcbaftlitbe. 

iWarbeinefe  Bla&e  bnben  bei  2*27,  bej!  860  Ätänben      AUarrtorbuuugen,  f.  «arft. 

342,000.  bev  088,000  SKI.  gefoftet.  *.Viarf »pol i ;ci ,  i.  Diottt  unb  C**iunMxit*pf1ege. 
Sie  Bari«  einen  uberfluB.  fo  bat  Sien  einen     Wnrftprcic,  nad)  bem  köanbel*gefe^budj  {Vitt. 

IWangel  an  ̂ entralitatton.  Ii«  mar  bort  biö  cor  für  353)  ber  laufenbe  Brei«,  ber  jur  ̂ cit  unb  am  Cnr 
lern  bie  innere  Stabt  oon  beu  Borftäbten  burdi  eine  ber  lirfnUung  be*  Bertrng*  ober  an  bem  für  bcn  Ort 

Berjcbrung*ileuerlinie  getrennt,  meldte  ba«  Warft'  maBgebenben  $>anbel«plnfi  nad)  ben  bafür  befteben 
ballenwefen  nidjt  |u  redjter  lintwidelung  bat  fommen  ben  örtlidjen  litnridbtungcn  fcflgeftellt  iit.  X«  Be 
Inffen.  Vlud)  liegt  feine  ber  Bi.  im  Blitielpunft  ber  griff  SR.  iit  bemnacb  burd»  bie  (Sjriftenj  emer  anitltdxn 
3tabt.  Bon  bieten  Wrimbnningeln  abgegeben,  ftnb  bie  ̂ VeftfteUung  man  bebingt,  fonbem  nl«  IV.  berientge 
Liener  Bf.  gut  angelegt  unb  verwaltet.  Tie  Wrofe  Turd)icbnitt«prci*  ju  betrac&ten.  welcher  fidt  bei  Ber 
balle  am  liuMouipläb  bat  litfenbobnnnfcbluB,  bebedtc  gleidjung  einer  erheblichen  flujnbl  oon  an  bieten  Cm 
bei  ber  lirbnuung  eine  Wrunbflhdje  oon  runb8000qni.  nbgetdüoffenen  Erträgen  alö  ber  oon  befonbem  per 
erfährt  jebod)  mit  ber  Berwirflidutng  be«  Weneral  iönlidjen Begebungen u.fonitigenipeüellaiUmftänbea 
regulicrung«plan«  oon  Sien  eine  lirweiterung.  Bon  unabhängige  gemeine  $>anbel«mert  berSare  barfteüt. 
ben  7  Mleinmarttballen  oerbient  in«bef.  bie  an  ber  Über  W.  im  cinnc  ber  Boltömirtfcbaft^lebrr  f.  ̂t<n. 

3tubenbaftei  mit  I8R0  gm,  21m  3tänben  unb  boppel'      Warft  :>iebtüin,  Rieden  tin  baor.  9jegbej.  Cber 
ter  llnterfcllerung  Beadttung.  franfen,  Be^irfeamt  Säunftebel.  an  ber  »öneine  in 

Bemcrlcii* werte  9Ä.  boben  nodj  Brüffel,  Seidig  ̂ idttetgebirge,  .unotenpuntt  ber  Vfmen  iVünebei:- 
unb  iVranffurt  a.      Brüffel  erhielt  feine  Zentral  »legen  Jburg-  Cberfo^au  unb  »lürnberg  -  tfger  ber 

balle  1H75.  Sie  beftebt  au«  jmei  reebtedigen,  an  ben  Ba^rifcbenStaat)Sbabn,.r>31m  a  l'i .  bat  eine  eoangt 
3d)mnlfeiten  burdj  eine  15  m  breite,  bebedte  Straße  lifd>e  unb  eine  fatb  airebe,  einSaifenbau*.  ein  offen!- 
mitemauber  oerbunbeuen  vtallen  oon  je  2370  qm  lidjeS  Sdüadjtbau«,  eine  med»amfd)e  Buntroebem 

Mrunbfladie,  bereu  eine  bem  im  um;  unb  Mleinbanbel  (180  \Wrbeiter),  lmh-h  unb  iNetaügiefierei.'iKafcbmen 
mit  Jüchen,  bie  anbre  bem  toanbel  mit  ̂ leifd)  unb  fabrilation,  ttefiel*  unb  Mubferidjraieberei ,  Spiegel 
aüen  fonftigen  Vebenämittelu  bient,  unb  iit  in  ibren  unb  »xenfterglaö»,  Wctallworcn',  ctablfaiten-  unb 
baulidjnt  (Itn^elbeiten  im  wefentlidten  ben  B<trifer  l'eberfabrifation.  eine  ebemifebe  Sabril,  eint  Tomp» 
fallen  naebgebilbet.  Tie  befonberd  in  nrtbitettonifeber  Säge«  unb  Wabinuityf  unb  (1#jo»  2738 Gin».,  baoen 

Beuebung  bemerteudwerte  l'eipuger  IWarftbaUc  747  itatbolifen  unb  8  ̂ uben. 

ift  lHttl  bem  Berfebr  übergeben  worben.  Sie  bebedt  |    Warfti'arbcii,  f.  Wtb  unb  iVaitijacheit. M745(jmWruubflädie  u.  bietet  iml£rbgefd)of{  3«48  qm  !    Warftfdjorgaff,  Rieden  im  banr.  Si^bci.  Cter= 

nubbnre  ,\lädje.  wooon  1 178qin  fürWrofwerfebr.  ber  ,  franfen,  Bejirf«amt  Bemed,  am  perlen  unb  fo-ceflen- 
»feit  für  531  Stänbe  bienen,  bin^u  treten  1719  qm  reidicn  Scborgaftbad)  unb  an  ber  Vinie  IV  uneben - 
für  402  Stänbe  auf  ben  Walerien.   Tie  Baufoften  Bamberg  -£»of  ber  Bat)rifdj<n  StaatÄbabn,  bie  bier 

betrugen  etwa  2'  t  Will.  WKl.  BabnanfdjIuB  ift  nidü  über  bie  fdnefetfbene (Gefälle  1 :40)  geleitet  ift 503m 
oorhanben    ^n  ̂ ranffurt  würbe  bie  Wnrftballe  ü.  W.,  bot  fgeberei,  Blattmetoü  unb  Bronwobn 

1879  eröffnet.  Sie  bilbet  ein  langgeitredte« ,  ring«  fation,  ölace'banbid'ubnnberei  unb  o**»  loio  ranft 
oon  Strafen  uiugebene«3{ed)tcdoon40<Miqui@runb-  fatb.  Sinwobncr. 

ilädie  mit  ̂ 'ebenräumen  an  ben  Wiebelieiten  unb  einer     Worftfrefi,  ̂ Iccfe n  im  babr.  SregbevUntcrfranfen, 
ringsum  laufenben  Walene,  ift  ber  ronuptfadK  nad)  Bejirf#amt»ibingen.amWain,bat  eine  eoang.  ShrdK, 
an*  Ulfen  unb  Wla*  tonftruiert  unb  bot  Mroß   unb  eine  $räparanbenid)u(e,  ein  ̂ orf!umt,  ̂ rarbwarrn 

Mleinbanbel  oller  Art  bei  28H  Stäuben.  Bgl.öbcrtr»,  fabrifation,  Bierbrauerei,  Cbft«  unb  Seinbau.  Sem 

Über  Üebensmittetoerforgung  oon  WroBit'nbten  in  Vt.  banbel  unb  owo»  i»H«  meift  eoang.  (Sinwobner. 
(Bcrl.  lHH4i;  B.  Baltarb  u.Uallet,  .Monoirraphie  I    Warftoerfcbr ,  t".  Äortt. 
i\v»  Hallen  i xntrales  <\v  l'nrisiBar.  1«»»3);  XN\.  i»en  <     Warf  Xloain ,  SdmftfteUcr,  f.  etemen*  2). 

nide,  ik'tttcilungenüberW.inTeutfchlonb,  Unglanb,      Warfttuccbfcl,  fooiel  wie  WeBWedn'd. 

^ranfreieb,  Belgien  unb  Italien  (Berl.  1881);  '»^eft.     Warfull,  ̂ riebrid)  Silbelm.  ftomponift.  geb. febnft  uim  \ebnten  internationalen  mebi\inifd)en»on'  17.  Aebr.  1816  in  Sietcbenbad»  beiGlbing.  geff.  30. 

greit.  Berlin  189D«;  . ,veüfd)riit  ̂ ur  35.  JCKMptoer«  'elpnl  1887  in  Tanug,  erfnelt  feine  muftfalifdbe  «u^ 
fammlung  be^  Berem*  beutfeber  Ingenieure«  (baf.  bilbung  bei  Sdtneiber  in  Teffau  unb  würbe  lw3« 

1804);  Citboff.  Tie  SK.  für  Lebensrnittel  (Üeipt.  1894).  Crgantft  ber  aKarienlirtbe  ju  Tanjig,  *oon  1847  an 
ÜNarftbcibcnfelb^ledenunbBeurf^amtdbaupt'  mit  bem  Titel  »föniglicbcr  Wuftfbireftor«  aud)  3Kunf< 

ort  im  bai-r.  Siegbei.  llnteriranfen,  linfö  am  Wain  refeitnt  ber  »Tauiger  ̂ «lung«.  ̂ mTnidericbienen 

(mit  feböner  Brüde  über  benielben)  unb  on  ber  üinic  oon  ibm:  ̂ablrcid«"  Mirtben-,  Crgel=  unb  aiaoterfom 
Vobr - 55>ertbeim  ber  Babrifd>en  Staotdbabn,  148  m  pofttionen  (meift  Salon*  unb  Ubarofterftüde),  rreff» 
ü.  SR.,  bat  eine  falb.  Mircbe,  ein  Amtsgericht,  ein  liebe  Arrangement«  flafüfcber  Serie  für  Bwnoforte. 
irorftamt,  mehrere  Brauereien,  eine  Tampffäge  unb  aud)  einige  Cpern  (j.  B.  »Ter  ttönig  oon  ̂ ">n«). 
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Süwpbomcn ,  Cratorien  (»TaS  Gcbäd)tniS  ber  (£nt- 
fd)lafcneit«),  ber  86.  pfalm  u.  a. 

Warf  uitg,  iooicl  wie  Warf  (f.  b.,  3.  980)  in  ber 
SJcbeutung  oon  Grenze,  eingegrenzter  Ve,urt. 
War f ungc bcrci u iqn tt q ,  f.  ̂lurrcflelimfl. 

3Marfu«i,  1)  bev  (Soangeltft,  mit  feinem  iSraeliti* 
idicn  dornen  ̂ onanneS,  baber  aud)  C\obanncs  SR. 
genannt,  ein  Sohn  ber  Waria,  in  beren  v>aufc  ,m 
Scrufalcm  fid)  bic  ISbriilcn  oerfautuieltcn,  unb  Detter 
beS  VantabaS.  begleitete  ben  Apoitcl  $auluS  auf 

beffen  rriterWifftonSreifc,  trennte  ftdi  aber  unterwegs 
Don  ihm  unb  ging,  ba  $auluS  bei  feiner  weiten  Wtf< 
ftoitSreifc  ihn  nidu  wieber  mitnehmen  wollte,  mit  Var- 
nabaS  nach  (f.t)Oern.  Spater  febeint  er  ftd)  an  Petrus 
nngcfd)loffen  jtt  babtn.  ̂ ebenfalls  mar  er  nad)  ber 
tird)tid»cn  Sage  beffen  Ausleger  iftcroteneut)  unb 

grünbete  eine  ctjrifllicbcGcincinbc  in  Alcranbria.  Sein 
ttörper  warb  uad)  Vcncbig  gebrad)t.  weshalb  ibn  biefe 
Stabt  nun  Scbu&pntron  ber  !Kcpublif  cnwäfjltc;  fein 
WcbäditniStag  ift  ber  26.  April.  TaS  unter  feinem 
Tanten  im  neuteftamentlicben  Station  bcfinblidje 
(ioangclium  weift  in  otclcr  Veuebunq  Spuren  cd)ter 
(Erinnerung  niebt  bloft  bejüglid)  ber  &ortc,  fonbern 
aud)  ber  bebend  unb  3tcrbcnSgefd)irte  ̂ efu  auf  unb 
galt  fdxm  in  ber  alten  Mird)e  als  mittelbare»  S^erf  bea 
^JktruS.  S.  (ftxuiflriiit  unb  (feaiuicliiun. 

2)  $apit,  beftieg  ben  römifeben  Stuhl  als  vJ«ad) 
folger  SilocftcrS  L  18.  Jtan.  336,  ftarb  aber  fdion 
nad>  neun  Monaten,  7.  Cft.  b.  % 

WarfuSbiblioiljcr,  Vibliotbcf  San  Wnrco,  in 

Venebig,  f.  l'ibrcria. 
-JDJnrfuäbrot ,  f.  Sfarjipaii. 
Warfutffirdtc,  f.  8mcNg. 
«Inrfutftbalcr,  bie  alten  Thnler  ber  9icpublil 

Venebig,  gegen  4  Wt  wert. 

Warftiogt,  f.  «tarftnalö. 
Warftoatminq,  i.  SRart  (SDiüit.se). 
Wnrftualb,  urfprünqlidj  ber  Grettuualb,  weld>er 

groftere  Gebiete  uon  Genteinben  ooncinattber  fdjieb ; 
bann  ber  unterteilte  2&tlb,  welcher  einer  ober  mebre- 

ren  Geineinben  ober  fpätcr  aud)  beftimmten  .Klaffen  1 
uon  Gcmeinbcmügltcbcrn  gemeinfam  gehörte.  Tie 
Korporation,  ber  ein  W.  gehörte,  bieB  W  ä  r  f  c  r  f  d)  a  f  t,  I 
bie  Genoffett  Warf  er,  bic  9tid)tbercd)tigten  ober  bie 
nid)t  m  ber  War!  SBofmcnbcn  AuSmftrfcr.  Ter 

W.  ftanb  unter  einem  Cbcrmnrfcr,  aud)  Warf» 

oberfcolig raf.  Warf rirbter.  Warf oogt,5s$olb- 
bott.  oberfter  ttrbcre  ic.  genannt.  Tie  Verhält* 
niife  in  ber  Warf  würben  auf  ben  jnhrlid)  abuihalteiv 

ben  Wärfergebingen  ober  öolsgeriditcn  bc^ 
raten  unb  georbnet.   Tic  meiften  ber  ehemaligen 
Warfwalbungeu  finb  burd)  Aufteilung  unter  bic  Oe* 

uoffen,  burd)  Vertrag,  Vergewaltigung  jc.  in  ben  Ve< 
fit»  oonVriDoteuAWibeSbciriTn,bevin  ben  beS  Staate 

übergegangen,  ober  fie  würben  in  Venningen  ber  heu* 
tigen  politischen  Gemcinbcn  nmqcwanbelt.  !Weftc  ber 
eilten  Wartgcnoffcnfcbaftcn  befteben  noeb  in  Söcftfalen 

(^ubcrgsgenoiicnfcbaftcn)  unb  im  !HcgicrungSbeurt 
Trier  (Wcböferfcbaftcn»,  bann  wohl  auch  noeb  oielfadj 
in  ber  ftorui  ber  heutigen  Sfcalgcuicinbc.  Vgl.  o.  üöw, 

Über  bicWarfgcnoiienfdwfteni.veibclb  1821M;  Stieg- 

1  ifc.  Öefcbicbtlicbc  Xnqtcllung  ber  Gigeutum«werbäit- 

niffc  an  ©alb  unb  ̂ agb  inTcutfdjIanb  (l'cipj.  1832). 
*al.  Warf  «Hrriw)  unb  Wartncnofieni^ort. 

Warlborongb  (fir.  märibön»,  1)  Stabt  im  nörb 

itdKii  !föiltfbirc  (Suglanb),  amUenuet,  mit  1815  ge< 

griinbeter  höherer  "Sdjule  (IToIlegc),  beben tenbem 
jpanbel  in  »ovn,  Släfe,  Wal^,  Stemfohlen  unb  <ik<ji) 

Vfrifcn,  r.  «up..  xi.  *b. 

3012  Ginw.  5  km  füblid)  baoon  Wartenfell,  ein 

^)ägel  mit  alten  feltifdjen  Vcfcitigungewerfcn.  — 
—  >  Stabt  in  ber  <ftraffd)aft  Wibblefeji-  be«  norbameri» 
fanifchen  Staate«  Waffacbufettä,  mit  3d)ubfabrifen 
unbdhW)  13,805  öinw. 

Warlborougl)  l\VC.  •    »iböro  ober  nuUbm).  1 )  oof)H 
\£hurd)ill,$)erjogt>on,  berühmter  brit.  Jvclbberr 
unb  Staatsmann,  qeb.  tut  Ctaui  1H50  y.i  Albe  in 

Teoonfbire,  geft.  16.  Sunt  17'J2,  fam  in  feinem  zwölf- 
ten 3«br  als  ̂ ßage  an  ben  öof  be*  Jöcrjog*  uon  ̂ )oi1, 

beffen  Wätrcffe  feine  Sdjwefter  Arabella  war,  unb 
ber  ihm  1667  eine  JVäbnridjftclle  bei  ber  (Marbc  Oer* 

febafftc.  1672  ging  W.  alä  Mapitän  mit  ben  eng» 

lifcben  JpilfStruppen  nad)  ben  s^iebcrlnnben,  wo  er 
unter  Tttrcnnc  feine  an! nannte  Sdiulc  burduitad)tc. 
^r  biente  bis  1677  in  ber  fran^öfifdten  Armee  unb 

febrtc  fobann  nad)  (Snglanb  jurüd,  wo  er  ein  Regi- 
ment erhielt,  1678  )utn  Cbcrften  unb  nad)  ber  Thron* 

befteigung  bed  frerjogd  oon  ̂ )orl  1685  jutn  englifdjen 
^Jecr  unter  bem  Titel  Varon  (Tburdjill  oon  Sanbiib^e 
unb  juut  Generalmajor  eniannt  würbe.  Vei  bor 

Untcrbrüdung  ber  (impöruug  beS  $>er,^ogS  oon  Won> 
moutb  (f.  b.)  jeigte  er  fid)  befonbcrS  thätig;  als  $j>il< 
beim  oon  Cranien  1688  in  l£ng(anb  lanbete,  beglei- 

tete W. ,  foeben  jum  Generalleutnant  bef örbert .  ben 

ttönig  in8  ftclb,  ging  aber  am  Worgen  bcS  25.  9foo. 
311  Alheim  über.  (Sr  warb  barattf  junt  Wrnfen  oon 
W..  jjum  Wttglieb  beS  Weheinten  RateS  unb  «im 
föniglidjen  Rammerberrn  ernannt.  Von  Wilhelm  III. 
mit  ber  Unterwerfung  JrlnnbS  beauftragt,  lanbete 
er  25.  Sept.  1690  auf  ber  ̂ nfel  unb  bemächtigte  fid) 

ber  $lät«  (fort  unb  »infnle.  Jim  »riege  gegen  VJttb» 
wig  XIV.  ctiod)t  er  ben  Sieg  bei  S^aleourt,  fnüpfte 
aber,  ba  er  im  utilüärtfcben  Tienft  AuSlanber,  wie 
©infel  unb  Sdjontberg ,  fid)  oorge^ogcu  fah,  geheime 

llnterbanblungen  mit  ̂ atob  II.  au.  AIS  biefe  ent- 
berft  würben,  warb  er  1692  feiner  Amter  entfefct,  in 
ben  Tower  gebrad)t  unb  erft  nad)  einer  langwiciigctt 

Uuterfud)ung  freigelaffen.  ̂ ad)  bem  trieben  oon 
JHijSWiif  (20.  Sept.  1697)  oerföhnte  fid)  Wilhelm  mit 
ihm,  unb  W.  Würbe  00m  ftönig  tum  öouoenteur  beS 

!i)er,togS  oon  Wlouceitcr  ernannt,  in  ben  Wcheimcn 

"Mi-.\  wieber  aufgenommen  unb  beim  AuSbritd)  beS 
Spanifebcn  l*rbfölgefrieg«  \mn  VefeblSbnbcr  berbriti- 
ftben  Streitfräfte  in  ben  v)iicbcrlanbcii  <  1701)  entmint. 
Tic  Thronbefteigung  VlnnaS  (19.  Wfir^  1702),  bie 
oon  WorlboroughS  Gemahlin  oöllig  behenfebt  würbe, 
ntaebte  biefen  jum  cinfluRreid)ftcit  Wann  in  Gnglanb. 

An  ber  Spißc  beS  britifd)cn  .^ccrcS  in  ben  sJiicbcr< 
lanben  begann  er  ben  ftclb.utg  oon  1702  mit  Vertrei- 

bung ber  f"Vran,}ofen  aus  Weibern  unb  eroberte  Veiw loo,  Siocrmonbe  unb  ̂ üttid),  worauf  ihn  bie  Königin 

tum  WarauiS  oon  Vlanbforb  unb  ,^tm  "öer^og  "Oon 
W.  ernannte.  1704  ging  er  «ir  Unteiitü^ung  beS 

KlaiferS  nad)  Teutfdüanb,  oereinigte  fid)  mit  beut 
^rin^cn  (£ugen  oon  Saoouen  unb  fmlug  2.  J^tili  bie 
Vnncrn  bei  Tonauwörtb  unb  13.  Aug.  bie  ftiaujofcn 

unter  Tnllarb  bei  i>öd)fläbt  (Vlenbeim).  TaS  Par- 
lament febenftc  ihm  hierfür  bie  Tomäne  Soobftocf, 

wo  bic  Königin  ihm  bas  Scbloft  Vlcnheim  bauen  liefr. 
ber  ftaifer  erhob  tbn  uim  JKeicbSfürflen  unb  oerliel) 

ihm  bas  aud  fonfiSucrten  banrifd)en  Vefitungen  ge- 
bilbctc  ̂ iirftentutn  Wiubelbcim  in  Cberfcbwdbcn. 

J(m  Seibmg  oon  1705  erftürutte  W.  in  ben  ̂ heber» 
lanben  bie  0011  Villeroi  befeftten  Linien  (18.  J(uli). 

Am  23.  Wni  17(16  warb  letuercr  bei  Wnmillicö  oon 

W.  entfdjcibenb  gefdjlagcn,  worauf  gan^  Vrabnnt  in 

bic  Jpänbe  ber  Verbündeten  üel.  Aud)  bev  neue  fran- 
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jöfifcbc  falbbcrr  Benböme  üertor  an  SR.  Oiienbe, 
.Tciibcnnonbc  unb  fltb.  Stc  ftricbcn«an  träge,  bie 
Ütibmig  XIV.  burd)  brn  Murfürften  »on  Babcm 

mad)cn  ließ,  würben  auf  eintrieb  Sk'arlborougb«  oon 
ber  Königin  finita  unb  bcn  Öeucralitoateit  uerroorfcn. 
VII«  Karl  XII.  oon  Schweben  ftorberettungen  traf, 
welche  bic  Koalition  gegen  ̂ ranlrcicb  ,m  gefahrben 
icbicitcit .  gelang  c«  SR.  in  einer  ̂ ufatumeniunft  tu 
flliranfinbt  (flpril  1707).  benfelben  jur  Neutralität 
{U  bcütinincn.  1708  würben  bie  ftran^ofen  öon  SR. 
unb  Viugen  bei  Cubeitaarbc  (II.  ̂ uli)  gefcblagen, 
(vorauf  ihlle,  Wcnt  unb  Brügge  fielen.  SJocb  ent 
fcbcibenbcr  war  1708  bic  blutige  Sticberlage  bc«  SRar 
fcballo  biliar«  bet  SRalplaquet  (11.  Sept.),  beren 

ivoige  bie  Kapitulation  uon  SRon«  mar.  SBalb  barauf 
ober  begann  SRarlborougb«  Stellung  ju  ivanleu,  51t 
mal  \njticbcu  feines  Wcntablin  unb  ber  Königin  ein 

unheilbare*  ̂ erwürfnt«  au«gebrod)cn  war.  $ic  letz- 

tere münfdue  bie  f>ctleibung*cine«  Regiment«  an  ben 
Cbcrfteu  £n'tt,  bcn  Brubcr  ber  SRr«.  SRafbam,  ibrer 
neuen  ,>at>orttc;  SR.  fddug  e«  ab  unb  flog  ftd),  al« 
bir  Königin  barauf  beftanb.  nad)  f&itbfor  jUtrüd, 
bie  öffentliche  SReiitung  nötigte  jebod)  bie  Königin, 

biwiual  nod)  nadjmgcben.  S'adSSarlainent  bewilligte 
ocrtiiehrte  .y>ilf«gelbcr.  unb  SR.  erhielt  fcollanb  bei 

ber  flu  wi".  Derotittclft  fltt«wirfung  be«  fJarricrctral« 
tat«  li.  b.>.  (£r  eröffnete  mit  laugen  ben  frlbjug  iwn 

1710  mit  ber  Einnahme  »an  SRortaguc,  $ouai,  Bf* tbuttc,  St.  Genant  unb  flirc.  $>äqrenb  feiner  flb« 
wefenbett  aber  erfolgte  in  Englanb  ein  iKiniflcr- 
tvechfel :  nad)  bem  Stur*  ber  mit  SR.  otrbunbenen 

fähig«  gelangte  bie  lonjpartci  an«  Stuber.  SR.  bc« 
bielt  \\vat  ba«  Momtnaitbo  in  ben  Sftcbcrlanben,  aber 

mit  etngcid)ränfter  Wcwalt,  unb  fonntc  nicht  Innbern, 

baß  bic  neue  ÜHegtctung,  für  bie  infolge  ber  Neu* 
Labien  ba«  Parlament  gewonnen  war.  8.  Clt.  1711 
bic  Aricbcn«präliminaiieu  mit  UubwigXIV.  obfebloß. 
Mach  (Snglnnb  mrüdgctcbrt,  warb  er  üom  Parlament 
ber  Unterfdjlagung  öffentlicher.  Weiber  befcbulbigt, 
worauf  bic  Monigin  ihn  feiner  fintier  entfette,  aber, 

beionber«  auf  bic  Borfteuungcn  Eugen«,  bie  geridjt= 
hebe  fJerfolgung  unterbräche.  SR.  jpg  ftd)  »erbittert 
auf«  Vanb  utrürf  unb  befuebte  bann  frollanb,  Belgien 
unb  fein  j>ürftentum  SRinbelbetm,  ba«  er  jeboeb  im 
lltrcducr  trieben  1 18.  ̂ uli  1718)  ohneEntfdwbigung 
wieber  ucrlor.  Eift  nad)  bem  Jobc  ber  Königin  flnna 
(ehrte  er  nad)  Englanb  uirürf,  wo  ibu  Ifteorg  I.  in 
icinc  militärifeben  n  111  terwieber  einfette.  Bomocblage 
getroffen  <h.  ̂ uni  1716),  mußte  fid)  SR.  jebod)  ganj 
uon  ben  Hcfdmften  mtüdueben;  er  ftarb  auf  feinem 
ünnbgttt  Simtbior  üobge,  ein  lolrffale«  Vermögen 

hintcrlnffciib.  SR.  war  ein  ebeufo  gcwanblcr  TujIO' 
mat,  bem  namenlltd)  eine  gewinnenbe  Üercbfamlcit 
Ht  Wcbotc  fianb,  wie  ein  genialer  ftclbbcrr,  wclcber 
mit  peiiönltdicut  Diut  einen  fiebern  unb  fd)ncllcn 

Süd  oerbattb,  ber  jebeu  ,n'hler  bc«  Wcgncr«  erfpähtc 
unb  \u  benutten  wtinte.  Seine  Sdjattctifeitcn  waren 

maijtofcr  Uhrgei^  unb  niebrige  i>abjud)t.  5>gl.  CSorc, 

MeiuoirsofJuhu.luku  ot  M.<i.»onb.  1h19;  neue«u«g. 
1mI7,  3  \Öbc.;  beutfd),  f^ieu  18i>o,  t>  SJbe.);  IKur^ 
rat),  I >t'spatchf8  i»t  tlu>  tluke  of  M.  (Üonb.  1845— 
1H4H,  r»  1\bt.);  "Jllifon,  Litt-  of.lohn  duke  of  M. 
C<.  tlufl.  1h.V>,  2^bc.;  beutfd),  ̂ ranlf.  a.  C.  1848); 

öolfclct).  Life  of  J.  ('..  duke  of  M.  to  the  arce»- 
«iou  of  queen  Auue  (l'oub.  1894  ,  2  iöbe.);  Heinere 
Biographie  von  Saint«burt)  (1885). 

2)  Sarah  Penning«,  t>cr  togin  bon,  (Hcmah 
liu  bc«  nötigen,  lodjtcr  uon  Nidjarb  Penning«,  geb. 

2«.  HKai  16H0,  geft-  1«  Ctt.  1744,  laut,  .-»Wölf  ̂ abre 
alt,  in  bic  Xicnitc  ber  £>er,>ogin  oon  flort,  wo  üe  bie 
facunbin  ber  ̂ rimefftn  flnna  warb.  IKit  törpev 

lieben  unb  geiftigen  $orjiigcn  begabt,  batte  fte  bie  an 
gcfcbfitften  engl if eben  (Großen  \u  Bewerbent  um  ihre 
^anb;  )lc  reichte  biefclbe  aber  1678  bem  jungen  Übur 
d)ill.  $on  ber  ̂ rinjeffm  finita  warb  fte  barauf  \ui 
l^hrenbame  ernannt  unb  gewann  beren  (3unft  in  beut 
IVaRe,  bau  bic  iJnii^effin  nad)  Wilhelm«  III.  unb 
aRaria*  Ibronbcfteigung  1H92  einen  offenen  *tucb 
mit  bem  Mönig«paar  unb  bic  Entfernung  au«  beut 
^nlaft  ber  von  fftlbclm  tjcrlaugteu  dntlaffung  ber 

üabt)  SR.  Dorjog.  SJacb  finita«  Xbronbefteigung  übte 
üabt)  SR.,  jur  erften  Ehrcnbantc  unb  lSro%garberobe 
meiftenn  entanttt,  ben  größten  litttflun  auf  bie  So 

nigin  au«.  Xod)  taut  e«  mm  bi«wcilen  $u  IRiBbeOtg- 
leiten  «uneben  ben  Jtrcunbtitncn .  unb  ber  Übermut 

ber  4>erjogin  unb  bie  foit  be'botifebc  i>errfcbaft,  bic 
fie  über  bie  Uönigin  au«übte,  machten  biefer  enblidi 

ihre  öefenfebaft  unerträglich,  i'abn  SR.  mußte  baba 
1711  alle  ihre  finttcr  meberlegcn.  verließ  ben 
unb  fab  finita  nie  Wieber.  Stad)  beut  2obe  ihre«  Qk 

tnabl«  lebte  fte  in  gän^liebcr  ̂ urüdgejogenbett.  3ie 
teilte  mit  beutfelben  bic  fehler  be«  Gbrgetje*  unb  ber 

^Kibfucfat.  Jlbre  firiefe  eridjienen  unter  bem  Xitel: 
»Letters  of  Sarah  duehtss  of  IL«  (üottb.  1875). 

QqL  »Hiütoire  seirete  de  la  rt  iue  Zarah  et  de* 
Zarazieu»,  on  la  du>  hesse  de  M.  demasquee«  iävkui 
1708—12,  2  Bbo.  Sarah  SR.  gebar  ibrent  ökmabi 
uier  2öd)lcr,  oon  benen  bic  ältefte,  Henriette,  ben 

•VXtjog«titel  uonSR.  erbte,  ber  nad)  ihrem  Xobe(  1733» 
auf  ben  Sohn  ihrer  3d)Wcfter  flnna ,  V£  b  a  r  l  c  * 
Spencer  (f.  SKarlbotou^ti  3),  überging. 

3)  «Xbarlc«  Spencer,  öraf  oon  Sunber 

lanb,  $>er  jog  oon,  EntcluonSR.  1).  (ommanbierte 
in  ber  Sdjlacbt  oon  Dettingen  (1743)  eine  üktrbe 
brigabe  unb  warb  1758  uim  öefehlebobcr  ber  brüt 

feben  )öilf«truppen  bei  ber  flrmee  bc«  S<rtnjen  lfri< 
binaitb  uou  Braunfcbweig  im  Siebenjährigen  Krieg 
ernannt,  ftarb  aber  28.  Cft.  b.  ̂ .  in  SRünfter. 

4)  ̂ ohnfi>iufton  Spcnccr'Hhurcbill, fteben- 
tcr  Jöerjog  öon,  geb.  2.  ̂ uni  1«22,  geft.  5.  ̂ tüi 
1883,  trat  imflpril  1844  für  bcn  ̂ rledat  täoobftod  in« 

Parlament,  mußte  aber  fein  SKanbat  nadj  ̂ abre«fnfl 
ttteberlegen ,  weil  er  )td)  bcn  (Yreibaubelebeftrebungen 
Siccl«  angcfd)loffcn  hatte.  1847  würbe  er  mit  $ühm 
ntung  feine«  Batcr«  uon  neuem  gcn>ählt.  Siacb  beffen 
lob  1857  trat  er  in«  Cberhau«  ein,  erhielt  1866  bei 

fnlbung  be«  lortmtinifterium«  ba«\>ofamt  be«Üorb 
Stewart,  würbe  im  SRär  j  I84»7¥räftbeitt  beü^cbnmen 

Sinte«,  welche«  flntt  er  bi«  mm  Sturj  be«  ior^tabinetti 
behielt,  u.  1876fJijelöntg  oon  Urlaub.  Sfadj  ben  SJcu 

wählen  oon  1880  trat  er  miU'orbf,kacou«ftelb  uirüi 
5)  George  (Sharle«  Spencer *IS burcbtll. 

achter  4>er, Sogoon,  Sohn  be« uorigen,  geb.  13.  SKai 
18^14,  geft.  9.  Sioo.  1892,  hieß  bei  üebaetten  ietn« 
Bater«  SRarqtti«  Blanbforb,  fd)loß  ftd)  ber  rabitalen 

Partei  an.  führte  ein  ft>üftling«lebcn,  tparb  be«boli 
»011  feiner  WcmabÜn  fllbetia  Hamilton,  Itxbter  bc* 

$)erjog«  uou  flbcrcorn,  bie  er  1869  geheiratet.  1883 
gefebiebett  unb  ucrlaufte  nad)  feine«  Batcr«  lob,  um 

feine  Sdmlben  m  beden,  1884  bie  »"Vamilienjuwekii utib  bie  wcituollftcnBilbcr  berBlenbeiutgalene.  1888 
uet utähltc  er  fid)  jum  uueitenmal  mit  ber  Kilian  ̂ nce. 

lotbtcr  eine«  auterilaitifcbett  Cberften  uttb  fj»mu: 
eine«  SRr.  $>ammcr«lct)  in  Stcw  florf,  C\hm  folgte 
fein  Sohn  iSharlc«  tiidjarb  jobn  Spencer 

ilb-urcbtll.  neunter  öerjog  »onSR..  geb.  13.  S.'oü. 
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1871  in  Simla,  Leutnant  bei  Cr^rbihire^frufnren, 
ber  fid)  6.  9ido.  1895  mit  einet  Xodjter  be*  omerita» 
nüd>en  Etienbalmfpclulanten  u.  oieliacben  «fillionän» 
Bauberbilt  oerniäbltc.  Tciien  Batcrebruber  mar  ber 

heroorragenbe  fonferoatioe  Staatämann  Vorb  Sinn* 
bolpb  liburdull  tf.  b.l.  geit.  24.  >n.  1H95. 

Warle  fipr.  ma  tV),  Stabt  im  frnnj.  Tepart.  9W«ne, 
9lrronb.  ilaon,  an  bec  Scrrc  unb  bec  ̂ orbbolm,  bat 

eine  Rircbe  nud  beut  12.  unb  ein  Sddofj  nu3  bem  15. 
^nbrh,  Mcrinouidü,  ^uderfabritation,  Sttollfpinne 
rei,  (&clreibcbanbcl  unb  ntm>  2417  Einw. 

Warlcfor,  idjwcb.  Bezeichnung  für  gewiife  Jton^ 
(cotioneu  (f.  b.>. 

Warten,  Ton  im  bab.  ftteil  unb  Wtttt  Cffrnburg, 

fjat  eine  fntb.  Mircbe,  bebeutenbeu  Tabaf*-  unbMobl 
bau  unb  umhh  2192  Einw. 

Warlinffij,  Weubonom  für  Sllernnber  Beftu. 
fbew  (f.  b.). 

Warlitt,  E..  ̂ feubonuiu,  f.  >lju  2). 
9t«r!»,  ftarl,  Wcubonmn,  f.  *>inteibted). 
Warlotte,  vorn  offene*  ftrauentleib  mit  Steb 

fragen,  ba*  jur  ̂ eit  foanV  L  in  Aran(rcid)  auffam 
unb  in  ber  ̂ weiten  fräific  bcet  1»».  ̂ alub-  allgemein 

getragen  würbe.  Anfang*  eine  "?lrt  Sdjaube,  würbe  c* 
jpiiter  ju  einem  fürten  üNäntcl  ben. 

War  lote,  1)  3tabt  in  Wcdlenbutg  ■  Sdüuerin, 
frerjogtum  Wüftrow,  bat  eine  eöang.NlirdK  mit  bobem 
Turm,  ein  fdwne*  JNotbau*,  Tnmpfmollcrei,  Tampf* 
fägerci,  ftafjf abritatiou ,  Tampfjicgclbrennerei  unb 
(189»»)  1922  eoang.  Einwohner.  2»  (W real -  SN., 
\vt.  flrti.mrtrio)  Stabt  in  Budingbamfbirc  (Englanb), 
an  ber  Ibeutfc,  mit  1>fcrbcmärlten,  lebhaftem  franbcl 
unb  (i8«i)  528: i  (Simu. 

Wartotttt  (UNnrlom,  ipr.  mdrio).  E«riftopl)er 

(ftit),  engl.  Tidjtcr,  ber  bebeutenbflc  Borläufer  Sbale» 
fpeareS  in  ber  Tragöbie.  warb  in  Eanterburu  1564 
ol*  Sobn  eine*  3d)ubmad)er*  geboren  unb  ftarb  1693 
in  Vonbon.  Er  ftubierte  icit  1580  in  Eambribge,  wo 
er  1587  Master  ot  Arts  mürbe,  frier  überfepte  er 
Coib«i  »Amores«.  oielleidd  aud)  fdjon  bamal*  ben 

»3iaub  ber  frelcna«  au*  bem  ttatttntfdjen  be*  Eolu« 
thuS.  Berühmt  aber  warb  er  gegen  1587  burd)  fein 
Traum  »Taiuburlainc  the  Unat«,  in  welchem  er 
ben  iogen.  Blank  rene,  b.  b.  reimlofc  Berie  oon  fünf 
Jamben,  in  baä  cnglifdje  Bolf*thcatcr  einführte.  $w 

gleich  widmete  er  einen  neuen  Ebarattcr,  einen  boaV 
begabten  Barbaren,  ber  nur  burd)  feine  Uiaturfraft 
Scrone  auf  ttronc  gewinnt  unb  fieb  felber  mit  5tol  \ 
bie  Weifeel  Wottc*  nennt.  Taä  3iüd  mürbe  oiel  nad) 
geahmt,  doii  4N.  felbft  fortgefejjt  bi*  aud)  ber  nie  be 
ftegte  Eroberer  bem  Tobe  oerfällt;  um  1590  gebrudt 

(tjiftorifd)  friltfche  Weuaudgabc  oon  %  Wagner,  frcil^ 

bronn  1885).  Unter  beut  (sinfluK  bee''I'amburlaiiif « 
bidjtete  Sbatcfpcnre  feine  ̂ rülingiStrngöbic  »Titus 
Audronitus«.  ^Warlomeö  nädifteö  Traum  ivar  aller 
Ütkibrfd)einlid)fcit  nad)  »Lite  and  d»ath  of  Dr. 
Faustus*  (1588;  neu  breg.  üon  IB.  iikigner,  2onb. 
1877;  mit  grofser  Einleitung  unb  Mommentar  Don 
VI.  titaib,  Crf.  1878;  *ufl.  1893;  biftorifcbdritifd) 
öon  $remuann  unb  Wagner,  freilbr.  18H<>),  bie 
ältefte  bramatifd)e  Bearbeitung  ber  ftnuftfage.  Tag 
^rt  rourbe  überfe&t  oon  Srf.  Füller  (Verl.  1818), 
üou  1Mb.  Nötiger  (Vtip\.  1857).  oon  iöobcnftebt  (in 

»Sbalefpeared  ̂ eitgenoifen« .  öb.  :*;  Verl.  1800) 
unb  oon  %  d.  b.  Velbe  (Vrcal.  187m.  DueUe  mar 

eine  englifd)e  ̂ rofaüberie^ung  be«  Spieüjdjen  3$olt$> 

bud)ö  öont  ,"\auft  (1587).  (je  folgte  mat)rfd)einlid) 
»The  jew  ot  Malta«  (l)iog.  oon     Wagner  1889; 

beutfeb  öon  Äannegiefter,  Verl.  1808);  ber  3ubc  ift 
ba«l  unmittelbare  «orbilb  be*  3t)i)Uxf  gemorben  unb 
übertrifft  ihn  bei  weitem  an  Straft  unb  Moniequeiij. 
Sind)  1589  iduteb  ein  Trama  über  bie  ̂ arifer 

$lutbod)5eit  oon  1572:  »The  ma>8acre  of  Färb«, 
bad  ftd)  bauptfäd)lid)  um  ben  ebrgeiugen  freqog 
Wuife  bref)t.  *lud)  in  ber  friitorte  »Eduard  II.«  fpielt 
ein  ehrgeiziger  3trebcr  gegen  ben  febtoadjen  Mönig 
mit  frilfe  ber  bubleriicben  Königin  bie  frauptrolle 
(b^g.  oon  Si?.  Otogner,  framb.  1871;  oon  fttean, 
V!onb.  1877,  unb  oon  Tnnrod,  0|f.  1880;  beutfd)  oon 

Urölü,  »'elltenglifdjeg  Theater«,  iöb.  1,  Veip;,.  1881); 
3l)a(efpeare  bat  oieleä  in  »Siicbarb  II.«  nad)  biefem 

iKufter  geftaltet.  «I«  Fragment  binterlicR  sJüi.  bn* 
Trauerfpiel  »Tibo«;  ferner  eine  Bearbeitung  bc* 
ISpog  »frero  unb  üeanber«  oon  IKufaoe.  Taft  er  nod) 
oicle  anbre  Stüde  gmr,  ober  teiliocife  gefebrieben  bnbe, 
ift  biofie  Vermutung.  Turd)  alle  feine  3tüde  ,uel)t 
Tid)  eine  Borliebe  für  bodjfaljreube  Ebarallere,  bie  ber 

i.'eibenfd)aft  oljne  iWaß  unb  ohne  Statt  naAgcben.  ̂ m 
^riootlebeu  war  er  jügellog.  Er  ftarb,  ui  frült  für 
feine  Runft,  in  einem  ̂ icbe*baubel  oon  feinem  e:i 
buf)ler  erftodjen  unb  louibc  1.  Juni  1593  in  Tcpt 
forb  begraben.  ̂ Iu*gaben  feiner  Üs>erfe  beiorgteu  fL 

Tqce  (fioob.  1660.  3  Bbe.),  ISunniugbam  (1872), 
Bullen  (1885,  3  Bbe.). 

Worl>>friem(iKarlfpieler,  3plinborn).  fpi^ 
julaufenber  eiferner  Boljcn,  beffen  man  fid)  beim 

3pliffen  (f.  b.)  bebient. 
War  In,  gajeartigeö  l^etoebe  mit  gitteiiörmig  oon- 

einanber  abftebenben  ̂ nben  oon  ̂ ivtrn'  ober  deinen« 
garn,  feltener  oon  ÜiJolle  unb  3eibe,  wirb  in  oerfd)ic 
benen  Cunlitiilen  bergcftellt  unb  ,m  Acnftcroorfepein 
(^euftermarlt)),  ui  Unterlagen  für  frauben  unb 
früte  u lim a r hi  benufyt.  a 1 1 1) f  1  o r  beftebt 
ganj  aus*  «eibe  ober  aue  3eibc  unb  Baumwolle,  ift 
faconniert  unb  geftreift,  meift  fdjwar.v 

Warlt)  le  ̂oi'fpr.  vua>,  Rieden  im  finnvTepart. 

Seine  et» Cife,  'ilrronb.  Berfailleg,  am  luden  Ufer  ber 
Seine  u.  an  ber  ÜiJeftbnbn,  mit  Batterien  ber  auftern 

^arifer  Befeftigung,  fdjönen  Billcn  liiiebef.  oon  fl. 
Tuinaö),  i^umpwerten  jur  töaiferocrf orgung  oon 
Berfaille8  u.  uhod  1350  ISinw.  Ta*  ebemalige  I6nig= 

lidje  üuftfdjloB,  oon  l'ubwig  Xl\'.  erbaut,  würbe  in ber  iNeoolution  ̂ erftört. 
Warmoiibc  <|pr.  marmaimb),  flrroubtffctneiitg 

bauptftabt  im  frnuj.  Tepart.  i.'ot  =  ct  Waronnc,  am 
redjten  Ufer  ber  öaronne,  Mnotenpuult  ber  Süb  unb 
ber  C  i in-,  iv.h] .  bat  eine  fdmne  gotifcbc  Miidjc  (13. 

—  15.  Jabrl).),  ein  neue*  Stnbtbau*,  ein  ISollege,  ein 
franbel*gerid)t,  eine  ̂ Iderbniifammer,  Branntwein ■ 
brennerei,  Tampffägemerfe,  SWetallgieBerei ,  franbel 
mit  Cbft  unb  Stfein  unb  (iks»u  7129  (al*  (ycmcinbe 
Warmar ,  i.  3Kai*.  [  10,34 1 )  ISiuw. 
Wariiiarauiccr  (bei  ben  ffltcn  ikoponti*), 

Binnenmeer  votfdjen  Europa  w\b  Vlficu,  ba*  burd) 

bie  TarbauellenftraBc  mit  beut  \>lgäifd)en  unb  burd) 

ben  Boöporug  mit  bem  Seqmni  jcn  iJt'eer  .uifammeti' 
hängt.  E*  ift  (oon  ÖaUipoli  bi*  ̂ flmib)  28o  km 
lang  unb  80  km  breit;  bie  Tiefe  fteigt  in  ber  Witte 
biä  über  1300  m.  Tic  mittlere  Icmpcratur  be*  SJof* 

ierd  betragt  im  hinter  7".  im  Sommer  22".  Ter 
Aladjeninbalt  betragt  1 1,655  qkm  (211,7  DVt),  Wo- 
oon  182  qkm  auf  bie  Ctnfein  entfallen,  out  C.  biibet 

eg  ben  Wolf  oon  oSmib,  im  SC.  ben  oon  ik'ubania 
Seinen  Tanten  bat  eä  oon  ber  barin  liegenben  oiifet 
Warmara  (im  Altertum  ̂ rotonneio*),  weld)e 

etwa  130  qkm  umfaßt,  auher  febönem  weijjen  War- 

61* 
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ntor  ibaber  ber  Winnie )  beionber*  Sein.  Wctrcibc  unb  lebhaftem  franbel  (  beionber*  mit  JöoUi.  gror.cn  3äac 

Clipcn  liefert  unb  in  icd)*  Töriem  Io.wmj  griecb.Gin  werten,  3piritu*fabiif.  Giiigfnbrif.  ̂ Bierbrauerei 

wobner  bot.  WuHcrbcm  liegen  im  1W.  bie  hinein  Ha«  ntmjbireliion,Weri(bi^hof.^ergi»erf*btrchic>n.Äedjtr 

1  o I i in  11  i ,  Mutnli,  iMffia.  Wloni  ober  i>nf*a  nfabemte.  ri>tuii'di'!nt().  unb  reform.  HnnmaMitui  unb 
Üiinnn  unb  im  C.  bie  reijcnbcn  Vrin }cninf ein  l'cbrerpräparanbic.  ^n  ber  Stäbe  bie  3teiuial}logcT 
(f.  b.).  Vorgebirge  im  Vi.  finb:  Vo  Unmut  <ba*  an  pon3Untina.  Sugatag  u.  Sonaten jöt>rticb  3.Vi,ouu. 

tife  Vofeibion)  unb  bie  enr  burd)  Vcricbüttung  ber  1  »>.">,» um  unb  1H5.<kjo  ntetr.  ,ttr.  3t«nfniy>. 
Wcerengc  fwim  antifen  ttnulo*  \u  ber  fralbinfcl  oon     War  nie  labe  (p.  portug.  mamiflo.  »Cmrte-. 
ISrbcf  geworbene  CWel  Wrftonnefo*  mit  bem  Mixt  m  3d)ad)tcliaf t).  mit  ̂ uder  etugebidte*  4Ku$  Pen 
hohen  Mnpu  Tagb  I  Silllnjmongebirgc i.  Ta*  IV.  bient  «pnfofeu,  Ihb  u.  Himbeeren. .Ulrichen,  Cuittcn.  ftmt 

al*  eine  Wri  Regulator  für  bie  Saffcrmengen .  welche  na*.  C  rangen,  iifiriidtcn,  pflaumen  ;c.  wirb  wann  in 
bn*  burd)  Ptcle  mächtige  Ströme  im  Übermalt  gefpeifte  Schachteln.  Wläfcr  ober  Vüchfcu  gegoffen  unb  lonrott 
Schwarbe  HKccr  bcfiänbig  noch  bem  iWittelmeer  hin  befonbet*  au?  (inglaub.  Strasburg  i.  (rif.  unb  ben 
abgibt.  3.  ben  Ulan  PonMonftantinopel  unb  bie  »arte  töbeuilniiben  in  beii  vanbcl. 
»liiittelmeerliinbet«.  Wormeln  (iVurmcH.  iopiel  wie  iNnrbel  ober 

Wanna™*?  (ungar.  St ara marod,  in.  märamä  Mlidcr  n".  b.r,  auch  aus  SHillcfiorigla*  ober  nnberui 
ro«.t).  ungar.  Motilität  am  linteu  Ibciftufcr,  grenzt  au  bunten  Wla*  hergestellte  Spielfugein. 
(VJaliuen  unb  bie  Vutowina  iowie  cm  bie  Momitntc      Warnteltfltngcn,  Tori  im  »reuft.  Äetibev  ttm* 

Vcrcg,  Ugoria.  3wtiiiar.  3}olttof«Tobofa  u.  Viitrip  berg,  Üniiblret*  Lochum,  bat  *!«•<*•-  2~>«iH  (fmm. 
&'ai>b,  limfaKt  lM.:r,ö.1kni  1 188 CSU  iit  Pon  hohen,      Wormclftcin ,  f  ft'armor. 
malbreicbcn  Morpothcnfctteu  bureb^ogen,  wirb  pon  ber     War  Wen or ,  Stranbicc  in  ber  iptm.  9nftinj 
(3d)war;cu  unb  Seiten»  Tbccit  unb  beren  fifdjreicben  IVurcia,  161  i|km  groü,  wirb  öftlidi  burd)  eine  nie 

Wcbcnilüifcn  «Vifio,  ̂ a,  Taracj.  Xalabor,  9iagi)  brige  StuibMlM  pom'äJtittellänbiicbcn  Wecr  geidneVn 
IIa.  Vorfppai  bewäiicrt  unb  hat  ein  gefunbe*  Mlitun.  unb  enthält  mehrere  ̂ nfeln.  Um  HR.  wirb  Weberei 

Tie  Vepoltcrung,  l8J«c  2H8.281  (Jittw.,  befteht  au*  unb  3ecial',gcwinnung  betrieben. 
Stutbeucn.  3  Iowa  ten,  Teutleben  unb  IVagnarcn  (meift      Wariuicr  <hx  m\t\  .Vanier,  franj.  3d)riftflefleT. 
Wriecbiicb  siatholiiche,  überbie*  4S.078  ̂ eraeliten  geb.  24 .  ̂uni  18  i9  in  ̂ ontarlier,  geft.  1 1.  Cft.  18^ 
unb  üo.hTw  Nömücb  Hatbolifdjei.       gebeihen  ̂ roar  in  i*ari*.  nahm  infofem  unter  feinen  ̂ ankMeutm 
alle  i\elb-  unb  Wartenfriidite  unb  Cbft,  allein  auüer  eine  SliuMiahmeftellung  ein,  al*  er  für  feine  ̂ ett  wen 
bem  tatyta  Ibciütbal  unb  ben  Umgebungen  größerer  berumgelomnien  unb  mit  auölänbi'djen  ^itteraiurtn 

Crte  iit  bnä  l'anb  nur  wenig  angebaut.  Tie  Xbal  oertraüt  war.  l£r  ueröffentlicbte  eine  Äetbe  »on  9frve 
grünbe  bienen  meift  ,^ur  Seibe  be*  Viehes,  beffen  briefen  über  Sfanbinnnien.  .v>oIlanb.  JKunlanb .  fll 

,Sud)t  baburch  unb  burd)  bie  au^gebehuten  ̂ Ipen»  gerieii,  ̂ Imerifa  ?e.  fowie  3tubien  über (^oetbei  1839». 

Weiben  fehr  begünftigl  wirb.  Tic  Salbungen  (*  *  beö  ba<*  iheater  3d)iller*  (1841»,  eine  Überfetunq  bei 
probuftioen  lobend  unb  \um  Teil  nod)  Urwälberi  Parabeln Mruntmaeber^t  18H4»,  einige ooeüen :  »I^e? 

enthalten  niel  .V>ol\  unb  nähren  Silb  aller  Vlrt.  Ter  tinnot-s  du  Spitaberir«  ( 18">8),  .(.'r^zida«  ( 18t»)  x. 
!öauptieid)luiu  bes  ifanbe*  befteht  in  >steinfali  <  ̂u  Gr  war  Snbliotbcfar  ber  Vibliotbe!  3te.  --  Wenewew 

8Wn«f«<f.36fnlt>a,,?i;niv3ugatag,  3\lotina»,baneben  in  i*arU>  unb  gelangte  187(»  in  bte  iraniönfebe  Sla 
finben  üd)  Wölb,  ̂ crglriftalle  (IVarmaroier  Tin  bemie.  Vgl.  Gitignarb.  Xavier  M.  (^far.  I8««t. 

manteii) unbUetroleuntiuielleniinTiagomir).  Unter      Warmol,  ^oie,  ipaiiifd)'ameri!an.  Ticbter,  geb. 

ben  Dielen  IVineralnuellen  ift  ber  alfalitcb  murialifchc  5.  Te\.  181«,  arit.  Vi.  '«ug.  1«71  m  ̂ uenr>*  «ire-. 

Gn'eiifäuerliiigin3uliguli(beiCber  Viifö) berühmt,  ftubiertc  bafelb'ft  unb  in  IWonteoibeo  3fecbt*)mifen> 5n  ber  ÜR.  befteheu  uiele  (Vetreibemüblen  (mit  Saffer«  fdiaft,  würbe  icegen  feiner  freimütigen  ̂ ufjcrungen 
kahl  bie  \>au«iinbuitrie  liefert  Mo^en,  grobe  Sollen-  gegen  bie  Xmannei  be«  Tiftator*  Sioia«  utameiülidi 

ftoffe  unbSollhanbfAube.  3i^  beottonütnto  iftiKar-  in 'bem  in  gain  3übameri!a  populären  »ebidjt  »H 
maro9>3|igcl  (f.  b.).  Vgl.  Äub.  Vergner,  ̂ n  25  de  Hqro  de  1843« >  be«  i.'anbed  Derroiefen  imb 
ber  SR.  (IVimcb.  1h-j">).  lehrte  erit  nnd)  bem  Sturze  beweiben  in  feine  Vater 
Wannar  ofer  Tiamattt ,  f.  Cuarv  flabt  mrüd,  wo  er  ftd)  nun  eifrig  am  polttucben  Gebert 

Wannarofcr(*kbiraf?ein Teil  ber  norböftlidjen  beteiligte.  3iine  iöauptwerle  ftnb:  •(\«nrion<-s  <IA 
Karpathen  in  Ungarn,  ber  firb  läng*  ber  9iorbgrenic  pcr.'irrino« .  Inxifdi  <  epiicöe  Tichtung  (SRontenibei1 
be*  Homitat*  IVarmaro*  von  9\.  Verec^le  an  al*  ein  1847>;  bie  Tramen:  »Kl  poeta«  unb  »El  tnuad«» 
ununterbrod)ener,  ftciler  unb  febwer  zugänglicher  ©e-  <baf.  1k:>1;  neuefte  9lu*g.  im  »Teatra  americano-. 

birgsrüdeu  in  üiböitticbcr  8Nd)tung  bi*  \\i  ben  9iob<  Barcelona  1^7*»>  unb  ber  Äomon  »Atnelia«  <ab 
nner  Gebirgen  hincibui'ht  u.  bie  Sa)ferichetbe  ̂ wifeben  gcbmdt  in  ber  »Colec<  ion  de  nntores  espanole»« 
Ungnni  unb  (Salinen  hübet.  Tic  bebeutenbften  Vrrg  Vb.  1 1  u.  12,  Üeipj.  18H2).  ber  bieWefcbideiion^ueniv 

gmppcn  finb  im  S.:  1>opabje  (1782  m>.  Vifztra  «ire*  unter  «ofn«'  Tiftatur  bebaubelt.  3one  H» 
(1811  in )  unb  tVegroDec,  «1712  in»;  im  C:  3\uibo^  nern  »Tofsias«  eriebienen  Vueno*  Slire*  1H54,  rnic 
r»ec\  mit  bem  Wipfel  Vlif^nic^a  r  188<  m »,  G^cma Morn  ̂ ludwahl  ieiner  Serie  i*ari*  1 87H. 
mit  beut  Wipfel  S>iwcrlat2o.»8ni).  *tetrwj,n2t)22  m)      Warmolaia  (iKarmolnba,        bi  *cni.v. 

unb  tünajaga  <  I !•;»«)  m ».  Tiefer  lange  Webtrgärüdcn  mächtiger  Webirg^ftod  unb  bödn'triirhebiiug  ber  3üb wirb  nur  non  einer  Strafte  (pon  MöröxMitejö  uad)  oa  tiroler  Tolomitalpen.  33tio  m  hoch,  an  ber  ttrcnj; 

blonic\a)  burchfcbniiteu.  i  Tirol*  unb  olalien*.  ftür^t  gegen  3.  in  fteile«  ,"\tl* 
Wannaroc«   3uget  (ungar.  äNäramnrod<  wänbeu  ab,  wäbrenb  er  norblid)  pon  einem  au*ge 

3rigct,  irr.  niuiamatof.h  fri^t»  3tabt  u.  3ity  bc*  ungar.  behnten  Wlcticber  bebedt  iit.  $aul  Wrobutarui  erifteg 
Moutitnt*  Utarmato*,  an  ber  TbctH,  Hnotenpunlt  ber  ihn  juerit  18«4  Pom  rtebajapaß  (2«>29  tu)  au*,  bot 

Vahnltmen  Streue* -W.,  IV. -Mi*  Voc*fö,  4V.-3ib«  wo  er  aueb  gegenwärtig  ',umcn"t  beftiegen  wirb. 
rwf\fl  u. IV.- 3ugntag, mit <\*.*n  14,7.*>8mngpariid>en,      Warmolcjo,  Stabt  in  ber  fpan.  Vropinz  ̂ «en. 

bcutfdjen  unb  rumän.' Umwohnern  (4!Mtn  ̂ *raelitcu).  am  linten  Ufer  be*  Wuabalguipir  unb  an  ber  iüfen 
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balm  Diaörib-  Seuilln,  bat  ft>()lciMäurc[>alti(ie  Düne« 
ralaueUcn  mit  »abcauftalt  unb  okh:)  4583  (Sitno. 

Wormont  •  ipr.  .mon,»),  A  u  g  u  ftc  l^r  *?Mr  ic  fi  OUt« 
»idfc  bc  4W.,  verbog  oon  ftngufn,  iMnrfdmll 

t»on  ftranfreid),  geb.  20.  ouli  177  4  in  ISbätiflon-fur- 
Seine  al«  3obn  eine«  abligcn  Cffiuei«,  geit.  2.  iWarj 
1852  in  $r nebig,  trat  in  bie  Artillerie  ein,  madüe  bei 

ber  Belagerung  oon  Xonion  bie  Jöefanntidwft  »ona 
partes,  beut  er  fid)  mit  JBegeifterung  anfd)lnf;,  unb 
nuirbc  uon  bicient  1796  al«  Abjutnnt  flu  bem  italieni* 
fcbenfclbflug  niitgenonnnen.  Wegen  iciner  Xnpferfcit 

mürbe  er  mit  ISbrcnbcu'igungen  überhäuft.  AI«  Cberft 
unb  »rigabedjcf  bei , leitete  er  1 798  »ouapai  tc  nad) 
Ägypten,  febrtc  al«  General  mit  bemielben  1799  nad) 
Irranfteid)  jurüd  uuterftütüc  ben  3taais>f!rcidi  oom 
18.  »rumnirc  unb  warb  und)  bemielben  Dhtglieb  be« 

3tnat«rat«.  C\m  Jvclbuig  oon  18  k)  in  Pallien  be> 
febligte  er  bie  Artillerie  unb  lourbc  nad)  ber  Sdiladü 

von  Warengo  Xnoiftoue'general.  41(4  Mommnnbeur 
ber  in  fcoflanb  itationierteu  Xruppen  fülnte  er  bie* 
felben  1805  über  beu  Sffociu  und)  Cilerreid),  würbe 
nad)  bem  ikenburger  ̂ rieben  mit  icinem  Morp«  nad) 
Xtalmntirn  gefdndt,  um  bie  iKcpubltl  Siagufn  gegen 
bie^uonfion  bcriHufien  unb  Montenegriner  ju  fiebern, 
fd)lug  31.  Cft.  IKo7  bie  SRuffcn  bei  tfaftclnuooo  unb 
oenunltete  ba«  üaub  bi*  18  >9  mit  Dieler  (üiniiebt;  er 
erbielt  bafür  oon  UJapolcon  I.  ben  Xitel  eine«  verbog* 

oon  JHngufa.  18;»9  idüug  er  bie  Citerreidjer  10.  CUüi 
bei  rfnnuu;  nod)  auf  bem  SdüadUfclbc  warb  cr.uim 
SXarfdjall  oon  ̂ ranfreid)  ernannt.  iWadjbem  er  18 
Monate  lang  ben  Soften  eine«  Wcneralgouoerneur« 
uon^Unhen  rubutooll  bctleibct,  übertrug  ihm  ber. Mai 

fer  1811  ba«  Mcutmanbo  in  Portugal  an  ifc'affe'na« 
Stelle.  Am  22.  >li  1812  lieferte  lk\  Wellington  bie 
ungtüdlid)e  S<blad)t  bei  3alamanea,  roobei  ibm  eine 
Mugel  ben  redüeu  Arm  jerftbmetterte.  $fod)  nid)t 
oöüig  bergeftellt,  übernahm  er  1813  ben  »efebl  be« 
6.  Armceforp«,  an  beffeu  Spitye  er  in  ben  3d)lad)teu 

bcil'ü^en,  »autjien,  Treiben  unb  16.Ctt.  bei  Gödern 
fodjt.  Aud)  1814  nobm  er  faft  an  allen  Sdüaditcu 

unb  $efed)tcn  bei-oorrngcnoeu  Anteil,  bie  ber  t±i«t* 
iwfnue  oon  $ori«  Doranajugcu.  Am  30.  ̂ iär,^  1814 
oerteibigte  er  $ari«  im  Cften  mit  grofjcr  Mutanter, 

muHtc  aber  am  Abeub  lapitulieren  unb  flog  mit  fei- 
nem Morp«  nad)  ISifonne«  bei  Jtontaineblenu  ab,  pou 

mo  er  Unterbanblungen  mit  ber  prooiforiidjcn  SJcgie» 
mng  unb  ben  »erbünbeten  onfnüpfte,  um  burd)  bie 
Abbanfung  Napoleon«  beut  Sättig  oon  töom  bieMronc 

•,u  retten.  Xies  legten  ihm  Napoleon  unb  bie  Üona 
partiften  al«  Verrät  IUI*.  V«bwig  XVIII.  beftntigte 
ihn  in  feineu  Würben  unb  tattern  unb  ernannte  ilm 

jum  %a\t  oon  ftrnntreid)  unb  ̂ um  ISbef  ber  fönig= 
lidnm  £>au«truppen,  bie  ben  Mönig  nad)ber  auf  feiner 

ftludü  nad)  Wcnt  begleiteten.  Später  lebte  er  teil* 
auf  feinen  Wütern  bei  ISb/uillon,  wo  er  grofsc  Stfen« 
loeife  anlegte,  teil*  in  ̂ ariö,  roo  er  öfter«  ale  ̂ ebner 

in  ber  ̂ nirctfnmmer  auftrat.  Am  26,  ̂ >uli  1m.{o  er- 
teilte ibm  Marl  X.  ben  ̂efefyl  über  bie  erfte  Militär 

biPifion,  bod)  oermodjtc  NJW.  beu  Aufftaub  ber  v^ubl 
ftabt  nid)t  ut  uuterbrüden  unb  ,^og  fid)  am  Abeub  be* 
29.  mit  ti< MM)  Sdjtociiern  unb  ben  roenigen  treu  ge 
bliebenen  ̂ Bataillonen  aus^ariö  .uirüd.  hierauf  folgte 
er  Marl  X.  inö  Auälanb  unb  mnd)tc  Riepen  in  (&ng 
lanb,  Spanien,  JKufdanb  unb  ber  Xürtci.  Seine  testen 

l'eben«jnf)re  oerlebte  ber  finberloic  i'iorfcbaU  in  Wien 
unb  ̂ enebig.  0  r  mürbe  in  feiner  @ebiuttMtabt  bei 
gcfeöt.  4M.  mar  einer  ber  gebilbetften,  tüdjtigiteu  <velb 
$men  bei  Maiicircidjo.  Xurd)  fein  «erbaltcn  1814 

unb  183o  ift  er  aber  in  ben  poltttfd)en  ̂ jarteiftreit 

bineinge^ogen  unb  oon  iPonapartiftcn  unb  liberalen 
mit  beftigen  Angriffen  unb  ̂ crlcumbungcn  über- 
fd)üttet  inorben.  $on  feineu  9)eifebefd)reibungen  finb 
H  löänbe  (i?ar.  1837  f.)  erfd)icnen;  auHerbcui  ift  Pon 

feinen  Sd)riften  berooriubeben :  .ßsj  rit  institu- 
tions  militains«  (bnf.  1845;  beutfa),  iöerl.  1845). 
4{ad)  feinem  Xobe  erfdnenen  feine  Ijlicbft  mcrtoollcn, 
mennglci*  wegen  llnrid)tigfeit  unb  fdjiefcr  Auffaffung 

oielfad)  angefod)tenen  »Mf-moires«  (i>ar.  1856—57, 
9  söbe;  beütfd)  oon  ©urdbarbt,  i?cipj.  1858,  9  4ibe., 
unb  oon  Wolbbed.  ¥oi$b.  1858,  4  !Bbe.  ),  gegen  mclcbe 

9t.  üaurent  eine  »Refutation«  (^ar.  1858)  fd)rieb. 

Wnrmontcl  tfpr.  monnttü),  ̂ can  ftranc.oi«(. 
franv  S(briftftcllcr,  geb.  11.  ̂ uli  1723  ju  iöort  im 
Vimoufin,  geft.  31.  l>e\.  1799  in  «nillon  (^urc), 
ftubterte  ,yi  Xouloufe,  nabm  fdjon  int  16.  ̂ abr  bie 

Xonfur  unb  erbielt  bierauf  bie  pbilofopbifdK  V ein- 
teile an  bem  Seminar  ber  ©embarbiner  ,uiXouloufe. 

l£mpfcb(ungen$>oltatre3  führten  ihn  1745  nad)^ari« 

unb  öffneten  ibm  bie  böbern  litterarifdien  Hirtel  ba> 
fclbft.  Xcr  grofic  ©rfolg  feiner  beiben  Xragöbicn: 

»Denys  le  Tyran«  (1748)  unb  »Ari^omt-neM  1749) 
madite  itm  febncll  berübmt;  er  fübrtc  nun  ein  an 

1  galanten  Abenteuent  reidjeö  üeben.  Seine  übrigen 
(oier)  Xragöbten  fielen  burd),  cbenfo  feine  ernfteu 
Cpcrn,  mäbrenb  feine  fomifd)cn  oiel  ÖeifaH  fanben. 
Xurd)  $ermittelung  ber  fSompnbour  erbielt  er  1753 
ba«  Scfretariat  be«  iBamoefenö  unb  1758  baö  i?rioi- 
legimn  bei  »Mercure«,  roeld)C«  er  aber  infolge  einer 
Satire  gegen  ben  £>crjog  oon  Aumont  toieber  oerlor. 
Xod)  erhöhte  bie«  nur  feinen  9iul)tu,  ebenfo  roic  bie 

^erbauimuug  feine«  pbilofopbifdjcn  Kornau«  »Heli- 
«aire«  (1766)  burd)  bie  Sorbonne  »oegen  einiger  Siibc 
über  bie  Xoleranj.  Seit  1 763  IKitglieb  bei  Afnbemie, 

beren  Setretär  er  1783  mürbe,  unb  feit  1771  £->i)toriO' 
grapb  oon  ̂ ranfreid),  jog  er  iid)  beim  beginn  ber 
&eoo(ution  nad)  Waillon  bei  (^oreur  .utrürf,  nndn  cm 

ibn  bie  i?olitif  nur  auf  fur,}c  ,']eit  feiner  liinfamfeit 
,  entriffen  t>attc.  Seine  übrigen  fcaupltoerlc  finb  bie 

jiemlid)  unutoralifdjen  •  Conto«  moraux« ,  bie  er  im 
»Meronre«  Peröffentlicbte,  unb  tuelcbe  einen  groß* 

artigen  (irfolg  batten  ;  ber  poetifa^c  SJoman  »Les  In- 
!  cä8«  (1777)  über  bie  ̂ erftöruug  oon  i?eru;  bie  «Ele- 

ments de  litteratnre«  (1787,  6  Söbe. ,  neue  Au«g. 
1846  -47,  3  iübe.),  eine  Sammlung  feiner  für  bte 
ISncütlopäbie  gelieferten  Auffäye,  unb  befonber«  feine 

»Memoires  d'nn  pere  pour  sen'ir  Al  instniction  de 
sea  enfanta«  (1805,  4  ÜBbe.  ;  neueAu«g.  1846).  roeldje 
eine  intereffante  unb  auöfübrlicbc  Wcfcbtd)te  ber  be» 
rübmtcn  »Salon««  be«  18.  ̂ abrb.  cntljnlten,  ba« 
cinjige  feiner  Werfe ,  toeld)C«  aud)  beute  nod)  le«bar 
ift.  6in  teuerer  in  ber  Xbeorie  unb  nid)t  frei  oon 

rontantifd)cn  Anmaublungcn,  übte  er  in  ber » l'oetique 
tran^juxe«  (1763,  3  Xle.)  eine  ftrenge  Mritif  an  5Ra 
eine  unb  'öoilcau  unb  mad)te  auf  eine  ifaunc  ber 
i^ompabour  bin  ben  unglüdlicbeu  ̂ eriud),  JHotrou  u.  n. 
in  mobernc  Tonnen  um,\ugieBen.  $u  ernmlinen  finb 

nod)  feine  »Lei.ons  d'uu  p^re  il  ses  enfauts  Mir  la 
lanffue  fran(;aisc«  (1806  ,  2  übe.)  unb  ba«  frioole 
@ebid)t  »La  Nenvaine  <le  Cythere«  (1820,  neuer 

Abbrud  1879).  Seine  gefamten  Wcrlc  tourben  ber- 

ausgegeben  oon  Saint- surin  (i>ar.  1818  —  19,  19 
»be.).  oon  *iUenaPc  (1819    20,  7  *be.). 
Wnrmor  (IHarmclftein,  Urfalfttein  mm 

Xeil ,  förniger  Mallftein),  friftalliniid) > lörnige« 

Aggregat  oon  Mallfpat  (fobleufaurer  Mall»,  grob  bi« 
feinlörnigi  uiderartigtunb  bid)t,  \>ärte  3,  aut  friidjcm 
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966 3)ianuor  Oöortommen,  SMnrutorartcn). 

Spruch  flarf  fdummernb  ober  glän,\enb,  burebfebeinenb  '  nen  wirb,  jeigt  ein  feinere*  Sorn.  ähnlich  bem  unict* 
bi*  fantcnburcbfcheincnb,  weiß  in  allen  Sfüanccn,  gcwöbnlicben  »iuben  juder*,  ift  blcnbcnb  weiß  uni> 

grau,  rot  unb  fehwan,  feltener  gelb,  blau,  halb'  ein  leidet  fenntlid)  an  feinen  Wliinmcrf cfaüppcben ,  welche tarbig,  balb  bunt,  flammig,  geäbert,  wollig  unb  in  mebr  ober  weniger  großer  Wenge,  auf  einzelne 
flcrfig,  baber  ber  A u*brud  marmoriert.   Sehr  Vagen  »erteilt,  ibn biirAuchen  unb  ein  leichte*  3pal 
häufig  enthält  ber      accefforifcbc  ̂ eftanbteile,  wie  ten,  aber  aud)  ein  leichte*  Remittent  unb  Abblättern 
Ciiar^,  Morunb.  Apatit,  SHagneteifen,  Spinell,  ̂ ir  na*  biefen  Vagen  begünitigen.  Dabei  befifct  er  einen 
fon.  2urmnlin.$efuman,Wranat,iwnblcnbc.Augit,  geringen  Gifengcbalt ;  bie  ieböne  golbbraune  Uatüw 
«Ummer,  lalf.  Serpentin,  tSifcnfic*,  Gfcaphit  ic.  auf  ben  Säulen  unb  S&rfttüden  be*  ̂ artbenon.  kr 

SSährcnb  ber  SHinernlog  nur  biejenigen  Wefteine  aW?  i*ro&t)läen,  be*  Ibefeion,  be*  Clbmpicton  unb  oller 
SM.  bci.cid)nct.  welche  wefentlicb  au«  foblenfaurem  ber  öielen,  bem  $*elter  au*ge»e&ten  ntbenifefaen  *Wui 

Malt  beuchen  unb  friftalliniicbe  törnige  Struttur  be  |  werfe  unb  Dcnfmälcr  au*  pentelücbent  IV.  rührt  bo 
fitven,  werben  in  ber  lecbnif  olle  Sfcilfftcine,  welcbe  hon  her.  baß  ba*  in  geringer  Wenge  im  IM.  enthaltene 
fdjön  gefärbt  unb  unb  wegen  ibre*  bichten  «efüge«,  farblofc  eiienorbbul  an  ber  Muri  allmäblicb  böbe 
ihrer  Feftigfcit  bie  ISigcufcbaft  befi^en,  beim  Schleifen  orhbiert  unb  ficb  in  braune*  (Siienbhbrortjb  wrwcn 
eine  feböne  tyrfftur  anzunehmen,  mit  bem  tarnen  3H.  belt.  Der  laurifebe       au*  welchem  ber  DempeJ 
belegt,  ̂ weilen  fogar  folebe  öefteine,  welcbe  gar  auf  Sunion  gebaut  war,  ift  bem  pentcliiehen  ähnlich, 
feinen  fohlenfnuren  Mall  ober  foleben  nur  in  Der  =  aber  ärmer  an  Gifen.  wähvenb  ber  bhuiett if die 3X, 
fdiwinbenb  Heiner  Wenge  enthalten.  Sehen  wir  üon  ber  befonbec*  jur  Maiferjcit  bei  ben  iKömern  iebr  bc 

ben  leiuern.  welcbe  bie  öcjeicbnungW.  nicht  öerbienen.  |  liebt  mar  unb  aueb  ui  ben  beutigen  bauten  Atbcn* 
ab,  fo  ergibt  fteb.  baß  ber  W.,  bisweilen  beutlich  ge- 1  üicl  benußt  wirb,  burdj  feine  lobligen  Subftnnjcn  unk 
iduchtet  unb  in  ber  Wcgcl  m  unregelmäßigen  $olp/  bunfeln  Gifenförncben  eine  blaugraue  Farbe  bcü>t. 
ebern  urftüftet,  befonber*  häufig  al*  Einlagerung  Sebr  gcfcbä&t  waren  im  Altertum  auch  ber  tbaindu 
im  fviiMllmifdKn  Wrunbgcbirgc  uorfommt  ISr  bilbet  SM.  von  ber  Jnfel  Ihafo*,  ber  prof  onneiif  che  4M. 
hier  Vager  unb  Stocfe,  welcbe  trielfnch  unregelmäßige  au*  ber  i*ropontt*,  ber  nrabif  che  9K.,  welcher  bru 

Weilalt  beulten  unb  fieb  bioweilen  gangartig  in  ba*  parifeben  nod)  übertreffen  foüte.  ber  IM.  t»on  iHno* 
umtcblicßcnbc  Wcftcin  fortfefeen  (fo  in  Sdjlcfien,  im  !  unbberftartburcbfcbeinenbefappabotifdje^ben 

Fidnelgcbirgc,  bei  Auerbad)  an  ber  Skrgftrafte  jc.).  '  man  in  bünnen  platten  nach  Art  bw  fanfterglaie« 
Aufierbem  finbet  fidj  W.  in  ben  jungem  Formationen,  benu^te.  ftaft  alle  biefc  le^tgenannten  Wannorarten 
fo  im  2ilur  (Schienen,  ISngebirge),  $et>on  (9iaffau),  fennen  wir  nur  au8  ben  ttunftwerfen ;  baber  bie  Se 
Morbon  (Belgien  ?e.),  in  ber  Sriaö  (fehr  oerbreitet  in  jeidmung  antifer  SR.  im  (iiegenfab  ju  beut  mober 
ben  Alpen),  hier  uniml  ba,  wo  ftälfftcine  Don  Srup'  nen  V.V..  ber  gröfttenteilä  au«  ̂ u^Hen  flammt  of?i 
tiogefteinen  burebfe^t  werben,  wie  im  ftaifntbal  in  wirb  ber  meifle^u Statuen  oerwenbetc  W.  julfarrant 
litol,  oft  in  folaVr  *lerlnüpfung  mit  ben  biebten  gewonnen.  Dort  gibt  e*  an  600,  bei  bem  benaebbartrn 

Mallileinen ,  baß  man  bie  Überzeugung  gewinnt  baß  Waifa  an  180  Wnrmorbrücbc;  ber  gcfcbä|)tefte  Stein 
er  au<5  btefen  bureb  btc  (Sinwirlung  be*  druptiöge»  iftberStotuariodeFalcovajaiWontealtifftmo),  aber 
ftein*  entitanben  ift.   Aud)  bie  ̂ umfalfe  (Alpen,  er  beteiligt  ficb  nur  mit  etwa  5  $rov  an  ber  0*eiamt 

Vlpenninen  :c.)  bieten  ftellenweife  ausgezeichneten  W.,  »robultion  hon  (Sarrara;  bie  i>auptmaffe  be*  gciDöbn- 
unb  felbft  in  ber  «reibe  unb  im  tertiär  erfdjeinen  Hajen  löilbbauevniateiial«  liefert  ber  Biauco  chiaro. 
nodi  beutlicb  friitallinifd)»förmge  Malffteine.  Anbre  einfache  Warmorarten  finb  rot  ober  gelb  burtb 

SKan  hat  bie  in  ber  leebnif  berwenbeten  jablreichen  (Sifenorbb  u.  Giienböbrorbb,  blau  ober  febroarj  burtb 
Ütarmorarten  je  noch  ibrer  Farbe,  Aberung.  ibrem  bituminöfe  ober  fohlige  Subftanjen.  Der  berübmtefte 
Öefüge,  ihrem  Webalt  an  organifeben  JKeften,  ibren  einfarbige  rote  W.  ift  ber  bunfelrote,  febwar^unf 

iBeimengungen  ?e.  mit  nerfdjiebenen  Manien  belegt  tierte  Kosso  antico ,  beffen  Erflehe  ̂ miieben  bem  *'il 
Docborbnen  üd)  olle  biefe  Arten  in  mebrere  Abteilun»  unb  bem  !Hoten  Weer  liegen;  anbre  rote  Warmore 
gen;  man  fann  unterfd)eibenbie  einfarbigen  u.  geä^er  finb  bcrSR.  öomlapgeto*  in  beriVaina,  berWriotte 

ten  einf  adjen  Warmore,  bie  ©reecienmnrmore,  (Griotte  d'Italie), feuerrot  mit  Opalen  belleru ^Herfen, 
bie  \  u  f  a  m  m  e  n  g  e  f  e  t  e  n  SJf  a  r  m  o  r  e  unb  bie  W  u »  febr  fdiön  ,ut  liauue  bei  9J arbonne ,  ber  Kou^e  «an- 
f chelmarmore.  ,SU  f><*"  einfachen  Warmorarten  pnin.  blutrot,  unb  Heau  Laniruedoc.  bie  beiben  lej 
gehört  ber  reine  weifte,  ftarf  burchfebeinenbe  W.,  ber  teru  öon  ̂ rrault  in  JUnnlreid).  Weiber  Ä..  golö 

auf  t*oro*,  Maroii,  am^entelifon,  Jöbmetto«,  in  Sau  antico),  finbet  ftd)  unter  onbeim  in  ben  Brüchen  »cm 
rion  unb  bei ISnrrara,  wo  noch  jet?tau*gcbehntcSteim  Ssena;  fchwar  ierW. (Nero antico)  oon  rem  fdjiwr 
bräche  ficb  befinbeu,  gewonnen  haben.  Der  pari fche  jer  Farbe  fam  au*  Cbeiägtwten  unb  würbe,  nxii 

W.  befi^t  in  feiner  gefdiä^leften  Varietät  ein  gleid)'  j  ibn  Vucullu*  öor  allem  liebte,  Üucullnn  genannt, 
mäßige*,  yemlid)  grobe«  Moni,  eine  rein  weiße  Farbe  1  aud)  in  @leufu<,  am  Snwtetto*.  Innen ou  ftnb  anrift 
unb  lebhaften  (^Iojiv  Sc  liegt,  etwa  2  -4  in  mäd)tig,  Brüche  in  fd)roi\r\em  3W.;  beute  bricht  fogen.  fchnwjer 
in  gewöhnlichem  IM.  unb  mit  biefem  in  Wnei*  unb  W.  befonber*  in  Belgien  (Mohlentall).  v»äungeriit 
würbe  in  unterirbiieben  ̂ rüdjen  bei  Vampenlicbt  (ba^  ber  einfache  3W.  geeibert  unb  gefledt  unb  eridxint 

I)er  ber  Maine  i.'t)d)nite«  ilitho*.  Vampenftein)  bann  nicht  feiten  brcccicnartig.  6*  gibt  weißen 
Sewonnen.  Tu  er  eine  oerhältni*mäßig  große  Durch  mit  grauen,  bläulichen,  rötlidienAbcrn  ;  ber  gcicbäpic 

ditigleit  bcütjt  (blatten  bi*  ,ui  .'»ö  mm  Dide  finb  $fnucnmarmor  (^anonaietto)  ift  cm  weißer 
nod)  burchicbcuienb),  war  er  ber  gefchäKtcfte  Statuen^  i  IM.  mit  bunfeltnolctten  Abern  unbFlcdcn.  Der  fov 

marmor  be*  Altertum*;  au*  ihm  finb  \.  ©.  ber  ̂ er  I  tor  (uon  "i!orto  teuere  bei  Spejia,  St.  "JMarime  im 
ntc*  bc*  ̂ raritclc«  unb  bie  Stulphircn  am  Garthe'  Debort,  ̂ ar  k.)  ift  ein  pracbtnoller  fchmar^er  IM.  mit 
non  gemeißelt.  Der  pentelifebe  W.,  welcher  mäch=  leuebtenben  gelben  Abern,  ber  Hianco  in  nero  ba 

tige  Vagen  im  Wlimtnerfcbiefcr  be*  "i<entelifon  bei  Italiener  febwarj  mit  weißen  Abern,  ber  Marino 

Athen  bilbet  unb  nod)  heute  in  Steinbrüchen  gewon^ ,  al'rirano  febwarj  mit  weißen  unb  roten  Fletfen  unb 
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oft  Don  brcccienartige in  ?lnfel)en ;  burcfi  bunfelfdrtvar«  j  näen,  ein  rötlicher,  bidjter  TO.  mit  grünen  WUmmcr* 
jcn  örunb  unb  weiße  Vlbcru  au«ge.icid)itet  x\t  ber  nbern,  pt  Seit  nud)  iiabcUforben.  tft  ein  jufnmmen» 

große  antiteTO.  Wnbte  Varietäten  mit  fdjwarjem  !  gefegter  TO.  -  £te  TOufdjelmnrmore  (üuma» 
Wrunbe  unb  grmi  unb  weiß  geäbert  fommen  au«  d)cllmarmor,  von  lumaca,  Schnede)  enthaltender' 
Belgien ,  ftran(rcid)  unb  von  Vlantenbttrg  am  fcarj  ftemerungen  oft  in  großer  TOenge,  balb  nur  Sdmedcn 
nl«  3t.  Annen  »TO.  in  ben  .fcanbcl.  (Sitten  bläu»  (  unb  ̂ meif diäter,  balb  auch  ftlßmenien  unb  Öonia» 
lieben  Wrunb  befißeu  manche  Arten  von  (£arrara  titen,  Crthocerntiten  (fo  im  norbifeben  filurifeben  roten 
unb  TOnffa;  ber  antifc  blaue  TO.  jeigt  einen  bdlcrn  Übergang«lalf),  Mutmoniten  (j.  93.  in  ben  fcbmnrjcn 

Gkunb  mit  fcbiererblauen  Wbern  unb  streifen  in  un«  J  unb  roten  $ria«*  unb  i.'ia«lal(cn  von  Altborf  in 
unterbrochenen  ,^iduid«;  ber  f  leine  antite  TO.  (Don  tränten  u.  Abneth  bei  Salzburg  ic).  Verübint  burd) 

Storemma  in  1o«cana>  iit  weiß,  blau  ober  grau  ge*  ben  pracbtDolIen  Vcrlmutterglanj  feiner  Sdweden» 
äbert.  i&eiße  ̂ lcrfc  auf  belhotem  (Srunbc  zeigt  ber  fcbalen  ift  ber  opalifierenbe  TOufd)elmarmor 
TOanbelmnrmor  Olarnio  mandolato)  oon  Vitium  i  (fcelmintholitb)  bon  Gleiberg  in  Mannen  unb  Dom 
301m  bei  Verona  unb  ber  Varbiglio  au«  bem  ftlo*  üaDetfcber  3o<h  bei  $aU  in  $irol.  flnbre  Varietäten 

rentinifeben,  breite,  banbförmige,  weifte  u.  grüne  $id*  ftnb  ber  l'untacbell  Don  Wftrncban,  Don  brauner  ftarbc 
zacfftreifen  auf  beUrotcmWrmtbeberfogen.  fijilifcbe  !  mit  orangegelben  TOufchelfcbalcn,  ber  rbtlicbc  £uma< 
3nfpi«  (Marino  Jaspis)  oon  Sizilien;  Dctfcbicben  I  cbeU  Don  St.'?lmour  (^urabeportement)  unb  oon 

geäbert  ftnb  bie  roten  TOarmore  Don  i'ongucboc  (daune  Vrcit,  mit  (Sntriniten,  ber  üeichentuebmarmor, 
bei  ÜWarbonne),  ber  heilige  Valiam  <Var),  ber  |  ein  fchwarzer  frippuritenf alt  mit  meinen TOuicheln,  ber 
großeroteTO.  (TOontftcrricr.  flrricge),  ber^ntnr*  iJumadjell  Don  9carbonnc,  idimarz  mit  meinen  Velens 
not  (Volmiger  im  Xcpnrt.  Aube).  $u  Siena  unb  niten.  ©rfüllt  Don  Meinen  leiten  Don  Vrbozocn  ftnb 
bei  floeuron  unb  Valmigcr  in  ftranfreid)  gibt  e«  aud) ,  bie  fchönen  grauen,  gronitäbnlicbcn  TOarmore,  ber 

$)ie  Vrcccienmnrmore  ftnb  teil«  wirtliche  Vrec«  marutor  (f.  b.)  Don  Neubeuern  in  Obcrbatjcm. 
cien,  bureb  Verf titung  ediger,  veriebieben  gefärbter  £ln  ber  Vnutuuft  unb  VlaftÜ  fanb  ber  TO.  feit  ben 

Vrud}itüdceiititanbcn',tcil<(iiubbingniarmore,  bei  älteften  Reiten  vielfache  Verwcnbung  bei  Ägßptcrn, benen  bie  Vrudiftürfc  abgerunbet  finb.  ̂ ic warben  ber  Hebräern,  Vbönifern;  Monier  beftngt  ibu,  unb  Don 

Vreccien  finb  ungemein  mannigfaltig;  febr  bunlc  Ar*  ben  ©riechen  lernten  bie  Kömer  feine  Venußung.  $ic 
len,  mit  gelben  unb  Dioletlen  Vrucbitürfeu .  Derfittet  ttaricr  follen  ba«  Sdmciben  bc«  TOarmor«  in  platten 
burd)  ein  rötliche«,  graue«  ober  violette«  Vinbemittcl,  erfunben  unb  ü)n  in  biefer  ftonu  zuerft  beim  Vau  be« 

finben  ftch  zu  "Jllet  unb  lolonct  im  JWbönebepartcment.  TOaufoleum«  ju  4>alifamaffo«  Dermenbet  haben.  3n 
3tnb  bie  Fragmente  febr  (lein,  fo  nennt  man  ben  TO.  9tom  febmüdte  mobl  .vict'ft  liraffud  <>72  d.  iSftr.  fein 
Vroccatello;  berbefannleflcVroccatelioiftber  fpa»  t>aud  mit  TOarmorfättlen  Dom  iöbmetlo«.  aber  unter 
nifdje;erbatcinegrünlicbeDbcrrötlid}e,mringeäbertcii?litguitu«  fanb  bie  «niocnbung  beä  TOarmor*  ganj 

©ninbmaüe,  in  n»eld>er  (leine  ruube,  ifabcllgelbe  Siör= '  aügemeine  Verbreitung.  Ter  lempel  ber  Veftn  unb 
ner  liegen.  Von  johlreitf>en  Albern  burdi,u>geue  bitbte  mehrere  anbre,  bie  Trajanäfäule,  ber  Jriumpbbogen 
ttalffteme  merben  megen  ibreö  breeeienartigen  HuZ>  bee(  litu«  unb  be3  ftonftantin  waren  ganj  au«  TO. 
febena  ̂ umeilen  aud)  al«  Vreccieu  bezeichnet,  fo  ber  erbaut,  Welcher  \umeift  am  ben  entfernteften  Wegen« 
dou  glän^enben  Vlättcnt  unb  Streifen  oonXallburcb*  ben  berbeigefchafft  murbc.  Valb  waren  in  JKom  (o» 
,\ogcne  TO.  Don  oeraoevio.  Vlud)  ber  ftlorentincr  loifale  TOaffen  Don  TO.  angehäuft,  unb  fo  grofj  blieb 
9iuinenmanuor  ift  (eine  eigentliche  Vreccie,  ba  bie  bie  Nachfrage,  bafi^iVro  bie  TOarntorbrücbc  für  Staate 
ntinenähnlidjen  ^eid)uungeu  burd)  bie  rafebere  ,^cr  eigentum  erllären  unb  burd)  taiferlid)c  Momuüffare 
feüung  beä  barin  enthaltenen  (ohlcnfnuren  ®ifcnorb=  oerwaltcn  lieft.  Später  würbe  Diel  TO.  au«  JHom  nad) 
bul«  läng«  feiner,  ba«  Weflcin  burchfenenber  »allfpat»  Äonftnnlinopcl  gefd)lcppt  unb  bie  Stobt  faft  wie  ein 
nbem  hervorgerufen  wirb.  Tic  jufammengefeB'  Steinbruch  behanbelt.  Tennod)  befi^t  ba«  mobeme 
ten  TOarmore  beftehen  au«. Ualtftein,  weld)erTrcmb  Stout  nod)  mehr  al«  70(X>  TOarmoriäulen.  ^m  13. 
artige  glimmerige  unb  ierpeutinnrtigc  TOncralien  in  ̂ abrb.  blühte  ber  TOarmorbau  in  9iorbitalien  unb 
Sdjnüren  ober  in  gröftern  ober  Heinent  Heftern  ein>  erhielt  fid)  bi«  ̂ ur  „Seit  ber  iKenaiffnnce,  bod)  mehr  im 
fchließt  unb  baburd)  oft  ein  breccienartige«  9lu«fchen  oiuhtii  ber  Webäube  alo  im  Lüftern.  C*>m  17.  ̂ ahrh. 

erhält,  hierher  gehören  ber  grüne  nntileTO.(Verde  j  febnitt  mnnCrnainente  au« TO.,  unb  fo  fanb  er  aud)  in 
antico, Cpbicalcit, Serpentinmarmor), ein wei=  |  ^ran(reid)  unb  Xeutfcblnub  Eingang,  üubwig  XIV. 
Her  TO.  mit  Mbern  unb  Stüden  Don  grünem  Serpen«  bemühte  fid)  vergeben«,  bio  TOarmorinbuftrie  wieber 
tin  (TOalebomen,  Xino«,  ̂ nrenäen),  ber  ISipollino  ju  h<ben,  unb  erf(  in  ueuefter  ̂ cit  fchentt  man  bent 

(^wicbelmarmor,  phrpgifchcr  TO.  ber  JHömer,  j  cblen  Weilein  wieber  größere  ttufmertfamtett. 
f.  ital(alimmcijdiicicr)  mit  Wiunmer  ,  tifjlorit  ober  j  3n  3)eutfd)lanb  ift  befonber«  Vat)cm  nach  TO. 
Xaltlagen,  wcld)c  bei  meift  lichten,  grauen,  gelblichen  erforfd)t  unb  nu«gebeutct  worben,  unb  e«  haben  bie 

unb  grüulid)en  Farben  eine  fdwlige  Vlbionberung  (ber  UmgegcubDon  Vcrcfatc«gaben,  {tüffen,  Icgenifee,  vJieu- 
3wiebcl,  cipolla.  oergleichbar)  unb  fchieferige  Strul'  beuem  bei  Mofcnheim,  Untermberg,  ilelheim  fowie  ber 
lurb«bingen(iMltcnberg  inSadifcn,  Sal^burgerVlIpen,  forantenjura  unb  ba«  f>id)telgetirge  einen  Reichtum 
SaDoi)cn,  Vicmont,  ISoifica,  Vtjrenäcn  unb  befonber«  fdjöner  Weftcine  geliefert,  bie  größten  SsJerfftüdc  für 
Maruflo«  auf  (Suböa  nad)  leßterm  ̂ unbort,  Don  wo  bie  SöalbaUa  ber  Vrud)  auf  eine  (leinförnige,  weiße 
^ur  ttaiferjeit  in  9iom  Diel  fd)Ön  grün  gefireiftcr  TO.  Vreccie  ber  fpippuriten (reibe  am  Untermberg.  3)a« 

bei  ben  Innchtbaitten  \u  Säuleu,  Stufen  unb  ̂ ikmb'  Mittelgebirge  liefert  bei  &uniicbel  fd)öncn  (örnigeu 
bedeibung  oerwenbet  würbe,  aud)  larpflifcher  TO.  TO.,  bei  $>pf  bidjte,  bundc  ober  rot  gefärbte  bcDomfcbe 
Snannt);  ferner  ber  Galcipbßr,  burch  Wrannt,  TOarmore.  2>er  fächfifche  TO.  vom  ftürftenberg  bei 

cfuDtan,  *jlugit  auffalleub porph^rartig,  ber  venu  i  3d)warzenberg  ift  bem S&mftcblcr  ähnlich.  Sa*)leficu 
t breit,  mit  Jöomblenbe  ober  Wrammatit.  Much  ber  befifct  fönxige  unb  bid)te  TOarmore,  grauen  TO.  |ii 

HampancrTO.  au«  bem  (iampauerthal  in  ben ^t)ie    iirieborn  bei  Strehlen,  fchwarjen  am  iViyelberg  bei 
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Äauffung,  roten  bei  Mun^enborf.  Tas  Übergang«* 
gebirge  be«  Ibüringei  Salbe«  röidmib  uub  Wem«» 
tmrf),  be«  iönrje«  oHübelanb)  unb  be«  ftbeinifeben 
Sdiiefergebirge«  (SRedlingbaufen,  Brilon,  Seilburg, 

Dilmar.  Tie',»  liefern  fchotte  fdjronrje.  graue  unb  rote 
SWnrmore.  C\n  Cfterreid»  tvtrb  ber  SR.  no<b  wenig 

Ausgebeutet  ;  bodj  finb  miebtige  Vrücbe  in  Xirol  (lire* 
bnvA  »ärnteu,  Vorarlberg. ^|trien,3atjburg 
uub  tut  ttiiftcnlanb  bei  Xolineüt  oorbanben.  fluch 

bie  Schmeiß  iit  marmorreieb.  Wusgejeidmete  rote 
SVormot  c  bat  ber  i  l  a  n  b  i  n  a  o  i  i  cb  e  9H  o  r b  e  n  ( Cücr 

^Ullen,  Claub.  Vobö  im  nörblicben  iRormegeu).  au« 
bem  auep  bie  oiel  über  ̂ torbbeutfcblanb  oeibreiteteu 
unb  hier  oerarbeiteten  erratliehen  Vlaltblörfc  ftammen. 

Cr  11  I  a  n  o  bat.  ooruiglicb  in  feinem  Äoblenlnlf,  ttKM* 
gebebnte  Vrüebe  auf  febroary,  fcbtoari  mein  geflcdtc 

uub  ge.iberte,  oueb  bunte  SKarmore.  Ter  Sdjilb« 

Iröteumarmor  ( Turtle -niarbl«')  oon  Sepmoutb 
beftobt  au«  großen  Scptaricn  im  dforbtbon.  bie  \\i 
platten  »erarbeitet  loerben.  ̂ n  Sdjottlanb  bilbet  bei 
Wfpiit  in  Sutherlanbfbire  ein  febr  fd  öner  meiner  SR. 

oußerorbentiieb  au«get>ebnte  Vager.  Sehr  fdwn  iit 
ber  hell  blutrote  ober  fleiicbrotc  ober  rötlicbmeiße,  mit 

bunlelgrünen  .y>ornblenbeteilcben  eingefprengte  SR. 
oon  Ttrne,  einer  ber  Jöebribeniufeln.  Vlu«  CUlanb  ift 
am  befnuntefien  ber  ttilfcnnpmnrmor  oon  fdimar^er 
JVarbc  mit  meinen  ober  grünlichen  SJelrcfalten.  (Sin 
ungemein  feböner  fchmarjer  SR.  lommt  bei  (Srapleoth 

por,  unb  i.'outhlougber  in  lippeiart)  liefert  einen 
fdmnen  purpurfarbigen  SR.  Unter  ben  zahlreichen 
f  ran  ibfifdjen  SRnrmorfortcn  fmb  bie  betaunteften 
bie  oon  liharleoille,  üaoelle,  flntibc«.  (Sampan  je. 

Belgien  liefert  oiele.  oft  febr  fdjone SRarmorforten, 
bie  iämtlid)  bemttoblenfalf  angehören  unb  meift  bureb 
inliegenbe  Korallen  febr  gefällige  ftarbeineubnungcn 
tragen.  Vlucb  bie  Vnrenäen,  Italien  (bie  Wegenb  oon 

(Sannro.  oon  t^abua,  Vifo,  Verona  unb  Jvlorenj  fo 
wie  (Slba  unb  Sizilien)  unb  Wriecbenlanb  Ttnb  reid) 
cm  SV.,  beffen  belanntefte  Birten  oben  bereit«  ermähnt 
morben  finb.  Vgl.  Vä  unter,  SR.  unb  SRofail  in  ber 
Wrchiteftur  (Sien  1875»;  Violct,  I/es  marbres  et 

b  s  nwliines  A  travailler  lo  niarbre  (^«ftellung«' 
beriebt,  S*ar.  1H79);  Vlümncr,  Technologie  ber  (%c> 
merbe  unb  Münfte  bei  Wriecben  uub  Wörnern,  Vb.  3 

(Vleipv  I8sh;  Mo«mann,  Tie  SRarmorarten  be« 
Teutleben Weiche* ( Verl.  1888» ;  ü c p f  i u « .  Wriccbifcbc 
SRarmorftitbien  (bai.  1  MiM » > ;  Seher,  Ta«  Steifen, 
Spieren,  JWben  ic.be*  SRannor«r4/flufl  .Sien  1895). 
Warmor,  fünft I trticr ,  f.  Steine,  fünftlicbe. 
Wiirmorn,  tfa,  Weneral.  i.  Mamarmora. 

^nriuorrnrnnir,  f  ?lniiiN:(. 
Wann or höh,  f.  Clbaum. 
Wnruioricreu,  mit  einer  marmoräbnlicheiK bunt 

geflecf ten ,  geaberten)  Aärbung  oerfeben. 
Wnrmorillo,  i  ©abiejeon. 

'Warmoriiiiitatioit ,  f.  steine,  tönftlicbe. 
SNarmorinbuftriefrtiltletl,  Vlnftalten  jur  flu«= 

bilbung  oon  Üfarmorarbeiteru,  befteben  in  V!aa«  in 

lirol  unb  in  fcollitntt  im  3rtl\fammcrgut.  3n  brei« 
bis  fünfjährigem  Mnrfu«  erteilen  fic  täglid)  2  3tun 
ben  theoretifchen  linterriebt  U.  Icljren  ounerbem  &\<b' 
neu,  Ktobclliercn  in  (ftp*  uub  alle  ̂ Karmorarbeitcn. 
Wormoriuoput»,  f.  Stucf. 

Wnrmorp<ipier,  Vuntpapter  mit  marmorartigen 

3cicbnuugcu  für  Vucbbinbcr  unb  t^noparbciten.* 
•.Vlarmormcifi,  fein  geicblämmte  ft reibe,  bie  ol* 

Walcrfarbe  bemuu  mirb. 
9Karinotjciiicnt#  f.  dement 

Warmofct,  f.  7  ibenafie. 
Marmotte  (fronj.),  fooiel  mie  IXunitcItier. 
Warmouticr  (f*r.  -mutj«,  f.  Wauränütmrr. 
Warne  dat.  Matrrina),  ber  bebeutenbfte  hieben 

fluft  ber  Seine,  entipringt  auf  bem  Plateau  oon  ifan 
gre«  im  Tepart.  Cbermnrne.  burcbfüefjt  bie  Sporte 
inentei  Cbermarne,  SKame,  iNiene.  3<ine  et-^Karne. 
Stine-et  Cife  unb  Seine,  mirb  bei  St.  Xwer  iebiff 

bar  unb  münbet  nach  •»-">  km  langem  Vauf  bei  (Sba- 
renton  reebt«  tn  bie  Seine,  obre  ̂ 'ebenflüife  ünb: 
rechts  Saulr  »mit  Crnnin)  un^  Curca.  lin!ö  »laifr. 

^etit  H'u-un  unb  (^ranb  Worin,  odnffbar  ift  fie  au* 
:nH  km.  Sie  bat  einen  uemlicb  reifjenben  l'auf  un5 
meift  ein  meite*  Vett.  ba«  erit  oon  (Spcm.it)  bw  (Sbä 

teau  Xhiervt}  enger  mirb   ̂ um  ̂ luügebiet  ber  SÄ. 
gehören  folgenbe  Scbiffabrtsfanäle:  ber  ilanal  ber 
öbern  Üi.  (78  km  lang»  oon  Xonjcur  über  St. 
Tiuer  (bts  babin  bem  ̂ luRlaufe  folgenb)  bt«  Vitro 
Ic  ,vrnncoifii;  ber  Sciteulanal  ber  SR.  (rt3  km)  oon 

Vitrti  bii  Xiw  bei  (Spernap;  ber  SR.  «JWbemfflna! 
(315  km,  bnoon  2o7  km  auf  frmr,orifcbeut  Gebiet:, 
melcljer  oon  Vitro,  im  Ibale  ber  Saulr  unb  beö  Cr 

nain  aufiDiirts  geht,  iVaa«,  SRofel.  SRcurtue  un> 

anbre  ̂ lüffc  überfebreitet,  bftlicb  oon  Sianct)  beutfcbe-> 
Webiet  erreicht  unb.  nnebbem  er  bureb  oier  Tunneln.  , 

über  mblreicbe  Vrücfcu  unb  Scbleufen  gefübn  ift  be; 
Strasburg  in  bie  ̂ 11  unb  mit  biefer  ;uut  9it*in  gebt; 
ber  SR.  'tti*nelanal  (58  knn  oon  (Sonbe  nach  Vwtj. 
ber  SR.  Sa^nefanal  (153  km,  185*5  noch  nid»t  ooD 
enbet)  oon  Tonjeur  nach  VontaiOer;  ber  Curcolnncil 

1 108  km )  oon  S?ari«  nadi  Vort  «aur-Siercbe«.  Siacb  ber 
SR.  finb  bie  Icpartemcnte  SR..  Cbcrmarne  <i.  unten, 
unb  Seine* et »SRarne  (f.  b.)  benannt. 

TasBeparlfinrnt  fHarnf,  gebilbet  au«  leilen  bei 
(Xbainpagne  (unb  \\vc,v  au«  ber  eigentlichen  (5 tarn 
pagne,  (Sbälonuai«  unb  ftemot«),  grenu  im  5f.  an 
ba«  Tepart.  flrbennen,  im  C.  an  ba«  ber  SRaa«.  hn 

S.  an  Cbennarnc  unb  Vlubc,  imJK.  an  Seine -et^ 
SRamc  uub  Vlisne  unb  bat  einen  rrläcbeninbalt  ooa 

8204  qkiu  (14!«  CSR.).  (Se  liegt  im  Stromgebiet 
ber  Seine ,  melchc  jebodt  ba«felbe  nur  auf  eine  un 
bebeutenbe  «rtreefe  im  r.  burcbflient.  $>auptfluB  nt 

bie  SRame  mit  ber  Saulr;  oon  4>icbtigfeit  ift  außer 
bem  bie  ?li«ne  im  Si.  mit  ber  3 nippe  unb  Vovic ,  im 

3.  bie  ̂ lube  auf  ibrem  Unterlauf  bi«  ̂ ur  SRünbung 
in  bie  Seine.  Ta«  Vanb  beftebt  au«  lief  -  unb  i>od> 
ebenen  oon  niebt  bebeutenber  nbfoluter  Erhebung. 
Ter  ̂ iorboften  gebort  jum  lotbrtngifcben  S^lateau 
lanb.  Ter  fübliaSc  Teil  bat  febr  fruchtbaren  Vsoben. 
mäbrenb  im  R.  ber  Vobcu  meift  freibig  unb  memget 

ergiebig  ift.  Ta«  ftlimn  ift  geutäfugt  unb  im  allge- 

inemen  troden,  nur  im  mal'bigen  Storboften  feuebt. fluf  ̂ Iderlanb  tommen  5ß39,  auf  Siefen  379,  auf 
Sskinlanb  151,  auf  Salb  1535  unb  auf  vxioeland 
57  qkm.  Tie  Vcoölterung  belauft  ftdb>  nuf  ciwi) 
434,(>92  (Sinm.  (53  auf  1  qkm).  ̂ aiuitprobuhc  fmö 

öktreibe.  in«bef.  Sei jen  (1893:  1 .483,979  hl»,  jöof« 

(l,49«»,85olilt,3ioggcn  ( 1,058,7 10hl  i,  moste  ihm  ifcir 
toffeln.  öülfenfrüebte,  ̂ ttder-  unb  »yutterrüben.  oor 
allen  aber  Sein,  melcber  ben  ßa uptreiebt um  in  bei 

für  ben  öetieibcbau  minber  geeigneten  Weoenben  bil 

bet  unb  burcbfdmittlid)(iaS4  -93>  einen  ertrag  oon 
344,000  hl  liefert,  mooon  uoci  fünftel  \iu  ttu«1ubt 
tommen.  1892  mürben  22,2  SRiU.  iXaicben  Sxbaum 

loetu  oerfeubet.  baoou  18,r>  SRitt.  m«  'rl^lanb.  Ter 
Vichftanb  ift  bebeutenb  unb  umfaßt  m«bcf.  51.7»*i 

Sterbe ,  93.947  tfinber  uub  2«>7,loe  Sdwfc.  T«s 

SRmeralreid)  liefert  bauptfäcblid)  »all-  unb  l~ 
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ftrctbc  unb  lorf.  Unter  bcn  Winerntauellcn  ift  bic  j  Warne,  Stabt  (feit  1890)  im  preuft.  Kcgbcj. 
ciicubaltigc  Cuelle  ,ut  Sermaiie  bic  befanntefte.  ÜJon  Schleswig,  ttrei*  Sübcrbithmarfdicn,  .Vtnotcnpuntt 

hoher  sBebeittung  n't  bie  ̂ nbuitrie  be«  Xcportemcnl*.  ber  Linien  3t.  Widwcliebonn-W.  u.  W.-ftriebricbi 
Cbcnan  ftcf>t  bic  Stbaftoollinbuiiiic  mit  bem  ̂ en»  foog  ber  t*reufiifcbcn  StnatSbabn,  bot  eine  am  im, 
trum  Steinig  tocldje  ca.  20,<hk)  Arbeiter  (bei  3(>o,ooo  Mircbe,  ein  aicalprogtyunaiitnii.  ein  Wmtägericbt,  ein 

Spiubcln  u.  lo,<»"<>  mcdjanifdicn  Stühlen)  bcfdjäftigt  Straubamt.  Gifcngicjierei  nnb  Waidjiuciifabrifation. 
unb  namentlich  Flanelle,  Wcriito*.  ttammgariiitoffc  Sagcnfabrifcn,  Wöbcltif cplcrci,  T nmpfmühlcn,  3«e 

unb  Sbatolä  probuuert.  VliiBcibcm  finb  }u  erwähnen  gclbreuncrei ,  1<icb»ud>t.  groüc  3>ieb,miirfte  unb  msw» 
bie  Ghampagtterfnbrilatiou  (180  Unternelnnungen,  8290  eoaug.  Ginmobner.  Xaju  bae  ftirdjborf  W. 
4000  tflibcilcn  nebft  5j>ilf*gcwcrbcn  (Grjcugung  oou  mit  2801  Ginw. 
rtlafcbcu,  Morien  jc.),  bie  Sirtcrci,  bic  mctallurgifcbe  Warner,  Motu  ab,  fabreuber  Sänger  bce  13. 

^robultion,  (Gerberei.  Vierden  unb  Seifcnfnbritation,  ^atjrb.,  an->  Schwaben,  Wäbrenb  beä  ̂ 'Ocrregnumä 

,Suder  unb  i*apicr('abritotiou.  Sehr  lebhaft  u"t  and)  uor  1287  ermorbet,  pflegte  crit  ba$  Winnclicb,  fo 
ber  frnnbel.  Xa*  Departement  verfällt  in  bic  fünf  bann  bie  ernitere  gnomiid>e  Xicbtung  unb  b«t  and» 
Vlrronbiffementd:  Gbälon*  für  Warne,  Gpcruan,  lateintfebe  Xicqtuugen  binterlaffcu.  Seine  Seite 

JHciinä,  3te. » Wcncboulb  unb  iHitri);  frauptftabt  ift  Heben  in  o.  b.  vagen*  •  Winnefingern«  <Öb.  2  u.  3, 

Gbälon*.  «fll.  üonguon,  Dirtiounaire  topotjm-  Vcip.v  1H3H)  unb  mürben  betouber*  berauagegebeu 
phiqtie  da  depart  de  la  M.  (1>ar.  1H91).  !  oon  Slraud)  (3troBb.  1M70).  $gl.  ft.  Wencr.  Uber 

Xa«  prpartrmcnt  (ßbermarnr  (Haute- Marne),  Vcben  unb  Xiditcn  beä  W.  (*krl.  1873);  ̂ .  Schnei» 

auü  ber  füböftlidunt  Gbampagne  (bcn  Vaubfebaftctt  ber.  De  vitu  et  camiinihus  Mai-neri  (£eip|.  1873); 

liiertbtn*.  Collage  unb  iöaiügun)  unb  flcinen  Icilett  [  ftiidicr,  Beiträge  uir  Vittcratur,  H'ritif  unb  Gr« 
von  Otttflunb  unb  Volbringen  gebtlbct,  grenzt  im  Heining  bec  W.  (itkrl.  1870.  Programm). 

WC.  au  bo*  Xcpart.  Waas",  im  C.  on  bie  Sogefcn,  Warne«?,  Wrnf  oou,  f.  »naouiime  2>. im  3C.  an  Cberfaöne.  im  3.  unb  3S.  an  iXote  Warnt£,  1>f)tlipp  o<tn,  !öcri  oon  Satnl'tlf' 

b'Cr,  im  S.  an  Wubc,  im  WS.  an  Warne  unb  bat  begonbe,  nieberlänb.  Sduiitftellcr  u.  Staatsmann, 

einen  ,"vläd)cninum  von  6^58  t|kin  (1 C.W.).  ii*  geb.  1538  in  Trüffel,  geft  1">.  Xc.v  1598  in  Reiben,  ftn« 
gebort  «im  gröutcu  Seit  ,uun  3iromgebict  ber  Seine,  bierte  in  tHcnf  unter  (ioloin  unb  iöcjn  Jb^ologie,  an 
bereu  3tcbcurluB  Warne  hier  cutipriugt  unb  bat  Xc  nnbeniöodjfcbuleu  bie  »Jed)te  u.  ging  uir  reformierten 

partemeut  in  einer  Vängc  oou  17tikni  burebfliefit ;  cö  stirdic  über.  Seit  1560  in  fein  $atcrlaub  «irüctgc' 
bilbet  aber  juglcicn  eine  miebtige  Saifcifdjeibc  »>ranl  lehrt,  mirlte  er  eifrig  für  bic  Deformation  unb  nahm 

reich«,  ba  im" SO.  aud)  bic  Waa*  foioie  einige  ,^u«  i  thätigen  Anteil  au  bem  MompromiB  ber  Gbellenle 
flüife  ber  ,uuu  Wittelmeeibedcn  gehörigen  Saonc  |  (1505).  Vei  VKbao  Siitimfl  1507  floh  er  nacbXculich* 
ihren  Urfpruug  nehmen.  Unter  bcn  Wiueralguelleu  laub  unb  trat  in  pfälufchc  Xicnftc,  rourbe  aber  oom 

finb  bic  oou  iöourbonne»lcö  WaiuS  bic  betannteften.  I  $rin,}en  Wilhelm  oou  Cranicn  157-J  ,^ur  eritcu  9tt» 
Xa3  Vanb  enthalt  bu->  fid)  lauft  nad)  \K.  abbacbenbe  fammlung  ber  Staaten  oon  ipollanb  alo  fein  ̂ cr< 

Plateau  oon  Vangrc«  (510  im  unb  jeigt  einen  au-  tretcr  nach  Xoibrccbt  gefd)icft.  ̂ ei  ber  Ginnahme 
mutigen  Seebiel  oon  fch/önen  Ibalern,  fruchtbaren  oou  Waa*laub*Uui)d  1573  geriet  er  in  fpamfebe  We- 

Ebenen,  rcbcnbepflanitcn  Mügeln,  reid>cn  Xriften  f angenfdiaf t ,  marb  ober  1574  geg^en  öoffu  aufrge« 
unb  Siefen  unb  bctoalbctcn  bergen.  Xa«  Hlima  ift  taufebt.  Gr  oertrat  hierauf  bie  aufitänbifdjen  Diicber* 

geutüüigt.  XiexÜder  umfaffen  3410,  bic  Sieien  4:*o, :  lanbe  an  bcn  .fröfen  |U  i'ari«  unb  üonbon,  luobntc 

bie  Seuibeige  150.  bic  Silber  1801  qkm.  Xie  ik  '  157H  bem  Jh'cichvMag  in  Sormä  bei,  roo  er  eine  be 
Dotierung  belief  fich  1H91  auf  243,533  Seelen  (39  auf  j  rühmte  SHcbe  hielt,  hatte  an  ber  Utrechtcr  Union  her 
1  qkm)  unb  hat  feit  I8KI  um  11,343  Seelen  ab  oorragenben  Anteil  un5  lourbe  15Ä3  iBürgermciitcr 
genommen,  ftauptprobulte  finb  Oielreibc,  befonbero  oon  fllntiocrpen.  Xa  er  biefe  Stabt  nad)  13monati 

jpafer(1893:  1, 1 09,'270 hl )  it.  Seiten  (1,< »22,377  hl),  I  ger  $ertcibigung  gegen  bic  Spanier  1585  übergab 
nuficrbem  Kartoffeln,  9iübett,  «viitlcilräiiter,  Öl  j  unb  bc^toegen  oou  bcn  Gnglänbern  uub  ihren  ̂ reun 

geioiichic.  Cbft  unb  Sein  (1884  93  burchfchnittlid)  bett  heftige  Eingriffe  erfuhr.  ,\og  er  ftcb  oon  ben  öffent- 
22H,0<HJ  hb.  Xie  v4>icl),uid)t  ift  im  allgemeinen  oon  lieben  Wcfdwftcn  ,utrüd.  übemabut  aber  1590  mieber 
feinem  hohen  Gelang;  1893  gab  ei  38,344  i^ferbc,  [  eine  Wiffion  nad)^arid.  hierauf  lebte  er  auf  feinem 
79,589  jKiubei  unb  95,293  3ehafe.  ttltf  höherer  Stufe  |  ijanbgut  in  3eclaub  unb  in  Ücibcn,  roo  er  an  einer 

befinbet  iid)  bagegen  bic  ifarft lull ur.  $oii  grofjer  «c  j  llbcrfe^ttitg  ber  JÖibel  arbeitete.  W.  mirb  all  Wit» 
beutung  ift  ber  Gifenbcrgbau  <  1h9;$:  145,158  ion. !  begrünber  jene«  frostigen  Vliiffdjmung^  in  ber  hol « 

Gifcncrv  unb berGifenhüttcnbctrieb(  18^4:  00.7K)  X.  läubifd)cn  i'ttteratur  octraditet,  meldjem  bie  (laf 
JHolKÜen.  02,301  X.  Stabeiicn  it.  siMcd)  u.  23,511  X.  fifd)c  ̂ eriobe  ber  $oubcl,  öooft  u.  a.  folgte.  Unter 
Stahl).  3$on  bcn  oerfertigten  Gifenmaren  genieKen  bie  feinen  Serien  üt  befonber*  bie  Satire  »De  roomsche 

ll'iefferfd)uiieben)arcn .  beicn  Gi\ettguug  über  4<>oo  hyen-kort«  (1509)  heroor juheben ,  n)eld>e  ftifcfxtrt 
Vlrbeitcr  befdiäftigt,  einen  hohen  -Huf.  hieben  ber  tue  feinem  »5Mömiid)en  iHtcnenlorb«  ju  Örunbe  legte.  ¥11«* 
talturgifcben  Csubtiftrie  finb  nod)  bie  JVtbritotion  oon  Xichtcr  oerfafjtc  W.  nicht  nur  eine  ooriüglid)e  ge 

."öanbfdmhcn,  bann  bie  Wctberei.  Sollipinnerci  unb  1  reimte  ̂ falmcnüberfeftung  (1580),  fonbern  (I5«i8 
Morbflechtcrei  fotoie  ber  Steinbiuchbetricb  \u  nennen,  ober  1509)  nud)  bac  berühmte  •  Wilhelinus  vau  Naa- 
iKtt  ben  ermähnten  i>abnlaten  fotoie  mit  Wctreibe,  souwe«,  ba*  neben  beut  «Wien  Noerlandscli  blocd« 
^h?em,  Jöonig,  Sad)«  unb  i>ol,}  tvirb  ein  lebhafter  oou  lolletw  auch  offiucll  al«  nicberlättbifdKa  iJcatio. 
!önnbcl  getrieben.  Xaa  Xepartemeut  verfällt  in  biet  nallieb  anerfnimt  ift.  Gine  Vluogabe  feiner  Serie, 

¥1  r ron bti fem entö:  Ghaumont,  üangre«  u.  N.&iffi) ;  herausgegeben  oon  l'acroijr  unb  Guinct,  erfchien  «i 
^»ouptort  tft  tfbuumont.  Cfll.  «Uairc,  Notice  de-  Trüffel  1855  5'.)  ttt  7  iöänbcn.  Seine  religiöfcn  unb 
»i-riptive  <  t  stHtistique  sur  le  »h-iiartement  de  la  thcologifdjcn^libcitcii  gaboon Xoorenenbergenhcrauö 
llante-M.  (^ar.  1879);  Gbampiou  u.  a..  Le  dc-oar-  (öaag  1K71    »1,  «b.  1    3).  SJgl.  iöroeö,  FÜ  vau 
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2  Vbe.V,  Du  in  et,  M.  de  Saint- Aldejjonde  (fax.  I  3«°  nbrbl.  Vr.  unb  0-13°  öftl.  f.  o.  Wr..  im  St.  opw 
1854);  Rufte,  Viede  M.  (fraag  1858);  5r^be*ricq. '  Wittel länbif eben  SKeer  unb  ber  Strafte  oon  Wtbraltar. 
M.  on  zijut'  uedcrlandsohe  gpflchrifteu  <Went  1882).  im  W.  oorn  Wtlnntifdicn  Curau,  im  D.  oon  Eigenen 
Wnrno,  G  ruh,  tflfrilnrcifcnber,  geb.  13.  ̂ nn.  unb  im  5.  oon  ber  2cil)orn  begrenzt  (f.  Motte  -iüoit 

1844  in  Wien,  geft.  31,  Aug.  18H3  in  Ubartum,  muV  neu  x.«).  Stach  ber  lefoten  Siicbtung  bin  tit  bic  öüren^ 

mete  fidj  looloiufcbeu  Stubicii  unb  machte  1866—  aber  ganj  unbefiimmt.  Von  bem  ganzen  auf  81 2,3m 
1HH7  in  Vcqlcitung  eine«  Tierbänbler«  eine  Sieiie  (|km  (14,860  DSM.)  bereebneten  Qebtet  fmb  aber  nur 
noeb  Wbeifinicn.  1869  befuebte  er  oon  (Jbartum  au«  4:49,240  qkm  (7977  ZUR.)  bem  Sultan  oon  SJi.  wirf 

ba«  noeb  oon  leineut  Sieifen  ben  betretene  ftabafi  unb  lieb  untertban,  nämlich  ba«  Veleb  el  1  atb^cn  tifcuJ 
1870  Tar  el  Vurum.  1872  ging  er  ,*,u  Samuel  Va»  ber  ftonftriotion)  genannte  Wcbict,  beftebenb  au*  brat 
fer  nach  Wonboloro  unb  1*74  ut  Öorbon  nacb  Vabo,  ehemaligen  Königreich  fte«  mit  Innger  unb  Tetuan. 

beiuebte  barauf  mit  bem  ägqptifcben  Cberitcn  l'ong  bem  eigentlichen  ftönigreid)  SN. .  beut  Sit«  an  ber 
SWunbo  unb  SJtatrnfa  unb  fdHoft  fidi  1877  ber  (Sroc*  ttüite  (üblieb  oorn  ttnp  Wb<r.  bic  Cafen  Xaftlct  unJ 
bitton  oon  Urcfpel  nadj  >nernfrita  an,  lehrte  aber  ftigig  unb  ba«  itanb  llbjba  im  SiC.  Tagegen  ncrart 
balb  jurärf  unb  erbiclt  1*78  oon  Worbon  Vnfd>a  bie  mau  Velcb  es  Siba  alle  Sicgioncn.  beren  oerfebtebenf 
Verwaltung  bei  VroöinjWalabat,  in  welcher  Stellung  Stämme  fowobl  Steuern  al«iVtlitärbtcnü  oertpeigerc. 
er  ftcb  nnmentlicb  um  bie  Untcrbrüdung  bc«  Sflaocn»  unb  bie  nur  gelegentlich  burd)  eine  militärifcbe  irpx 
banbel«  oerbieut  machte.  ISr  febrieb:  »Steifen  int  We  bition  unterworfen  werben.  Tafun  geboren  ba«  gartet 

biet  bc«  Reiften  unb  Vlatten  Stil  k.«  (Wien  1874) ,  »ir  Siif  am  Sk'ittclmeer  oon  SVclilla  bis  Tetuan.  tic 
unb  »Sicifc  ttt  ber  ägqpltfeben  Äauatorialprooin)  unb  j  zentralen  Teile  bc«  Sltla«  unb  im  S.  oon  Ubjbc  ba? 
in  Horbofan  1*74  -  1876«  (baf.  1878).  I  große  Territorium,  beffen  Zentrum  ber  Schott  Sign 

Weira,  ̂ nutiltenname  bc«  Ticbtcr«  Vcrgiliu«  iülbet.  Tibifelt,  Tiwt.  öurnra  unb  anbre  Cafen  ber 
(f.  b.);  betber  maronianifcb,  fooiel  wie  oergiliänifd»   Sahara  erfennen  böd>ftcn*  bic  religiöfc  Suoremottf 
Warobnbuues  f.  iKarbob.  i  bc«  Sultan*  an. 

Warodjetii'ipr.  frtii»,lSarlo.  öaron,  Vilbbauev,  IVWHIk  »trWitniWe.l  3n  feiner  roeiteüen  geo 

geb.  1806  in  Turin,  geil.  4.  3<ut.  I8»i8  in  ̂ afjt)  grapbifdfcn  'Jlusbcbnung  bat  SW.  eine  S üften lan^e 

bei  ̂ aii*.  würbe  utcrft'tn  feiner  Vaterftabt.  bann  in  oon  1750  ktn,  wooon  425  auf  ba§  Wutelmerr.  W 
itan«  auf  bem  iVec  Napoleon  gebilbet,  in  ber  ftolge  auf  bie  Meerenge  oon  Wibraltar  unb  VJOO  —  im 
ein  Schüler  Vono«,  ging  nach  Italien  unb  lehrte  oon  auf  ben  tttlnntifrbcn  Cjenn  entfallen.  Tie  SRutd- 

ba  18*27  nach  ftranf reich  u.irüd.  Seine  hcroorragenb-  meerfüfte  ift  ftctl  unb  fcbu&lo*,  in  ber  Meerenge  t« 
ften  Statte  ber  *arifer  $cit  finb:  ber  gefallene  ISngel  nur  eine  mittelmöRtge  SJccbc,  bie  Oon  Tanger;  bie 
(IH3I ),  bic  Scblacbt  bei  oemnpoe*,  JHclief  am  9lrc  bc  atlantifchc  ftüfte  öt  bagegen  niebrig,  aber  ebenfp  tni 
lütoile,  ba«  Wrabbenfmol  Vcllini«  auf  bem  Vere  la  günftig  für  bic  Schiffahrt;  bie  £>äfen  Oon  irl  flraiid) 
(ibaifc,  ber  $>auotaltar  ber  Mirale  Stc. » UWabeleine.  itnb  JRabat  finb  ftluHmünbitugen.  bic  »ihrigen  Üan 
l«48  ficbelte  er  nad)  SoRbön  über,  fdjuf  ein  Leiter  bung^plätic  nicht«  weiter  al*  offene,  unliebere  Äccben. 
bilo  bc«  ttömo«  JKidjarb  i/öwenher^,  eine  JKciterftattte  Tie  atlantiftbe  Äüfte  bat  gar  leine  ̂ »'cln.  bte  ber 

Wellington«  fürWla«gow,  bn«  Tcnfmal  bc«  iforb«  mittcllrtnbifdjen  (^*la«l£hflforina«,'!?llbucema«.Velei 
lihjbe  für  ben  >me« >l>arf ,  bte  Statue  Tbarfcrai)«  bc  la  Womcra.  iieregil)  finb  table  helfen.  *ln  ba 
für  bic  Wcitminiternbtci.  bic  Stoffini«  für  ̂ cfaro  u.a.  |  «üftc  bc«  SJiittclmeer«  erbebt  ftd>  ein  m  km  breit« 
Jvür  Tutin  führte  er  bie  Sccitcrftanbbilbcr  kSmanucl  bergige« WüftcnlanbtVenifraffan  2010mi,  an  ba*ftd> 
iMtilihert«  unb  Marl  Ulbert«  oon  Saoorjcn  au«.  o»u  füblidj  weitere  .t»öbcn\ügc  fa^licBen  bi«  ̂ u.r  mäAnaen 

^ortiät  hat  ».  ba«  Veftc  gcleiftct;  im  ganzen  erhob  Mcbirgcfcttc  bc«  «roftcu  <ltla*  ff-  Htla«.,  ber  üd)  vom 
er  ftcb  aber  riebt  über  bic  Vcbcutung  eine«  eleganten  Map  Whir  in  norböftlidjer  Dichtung  bi«  jur  algeriftben 
Wobcbilbbau  r«,  ber  ber  Dichtung  tianooa«  hulbigtc.  Wren  jc  büijicht  unb  eine  mittlere  i>öbe  oon  3tt50m  bat 

Warobe,  entfräftet.  abgemattet,  befonber«  oon  bie  burd)  cinjclne  Vif«  nod»  um  150  *J40m  überroejt 
Solbatcn,  bie  wegen  l*rfd)öpfung  hinter  ber  iVorfd)-  i  wirb.  TicVrcitcbwüJchm^iftftellcnwcifcnurSokto. 
folimnc  vtrürtbleiDcn.  Suchen  folehc  Scaeb^üglcr  lan«  I  unb  bic  Vfiffe  erreichen  nur  1 10()  15<M>ni  überbemi>e 
ger  alo  nötig  ftd)  ben  finftrengungen  unb  Wcfabrcn  birg«fiiH.SübIid)baDon,uchtrtebinparanelcrSiid)tunej 

ut  entuchen,  auf  ßoften  ber  Einwohner  ̂ u  leben  ober  ber  :iOO0m  hohc^lntiatla«  bin,  bann  folgt  bte  lüften - 

tu  ben  Crtfdjnften  \xx  plüubcrn,  fo  nennt  man  fie  region.  Ter  wcftliebc  Teil  jwiftben  "Wtla«  unb  Wkm> 
iWarobcurc.  Tic«  SR orobieren  wirb  nach  bem  tiid)cm  C,^ean  (190,0(K)  qkm)  ift  ebene« .  fruchtbare« 
bcutid)cu  Strnfgcfcttbud)  mit  ,Suebthatt«  beftraft.  SKan  üattb.  Uber  ben  geologifdjen  Vau  oon  f.  bic  *tt. 
führt  beu  ̂ luSbrurf  mrüd  auf  ba«  frau.öfifdK  ma-  »Vlfriln«,  S.  164,  unb  »Wtln««.  Ta«  iVineralreich 

rund  (Sutup,  Taugenidjt«),  und)  bem  »Simplicifft^  liefert  namentlich  Äupfcrcqc,  ferner  Ciiicn,  ba«  befen« 
mit««  aber  fälicblieh  auf  ba«  Morp«  be«  Wencral«  bei«  im  tltla«  oerbreitet  oortommt,  Silber.  Sateb 

»icrobe,  wcldic«  fict»  im  TrciBigjäbrigcn  Mriege  burd)  golb<bciSu«),^ntimon,Vlci,auebS<bmefcl.Stein>al» 

feilte  ,Sucbtlofigleit  fo  au« ',cid)ncte,  bafj  man  balb  alle  u.  Salpeter,  '^ot  Stif  finben  ftcb  Vcrgtrtttallc  u.  "Jlrae-- 
^(odjuiglcr  l'icrobcbrüber  nannte.  Tcr^lu*brurf  tbtjftc.  Tie  5»üffe  finb  periobifd)  fchr  wnffcrretdt. 

finbet  ftdi  bereites  in  einem  Werte  oon  1664.  ftclb*  jtt  onbem  Reiten  be«?abre«  aber feiebt,  yiwcilengan-, 
SKarobchoufcrheiHcninCiterreiehSanit(it«anftalten  troden;  alle  nehmen  mit  ber  Annäherung  ans  IVerr 

für  üeidulrctttfc,  iirfd)öpftc  obcrWencfenbc  int  »riege. ;  an  Öröfjc  ab  unb  führen  inögefamt  nur  225  dun 
War oi nt  <fpr.  rcMiflt.  Stabt  im  braftl.  Staat  Waffer  in  ber  Setunbc  bent  SRcere  ,^u.  Marren  ocr> 

Sergipe,  in  ber  Wäbc  be«  fehiif baren  Sergipe  C?ieben=  fchlicften  ihre  9Rünbungcn,  felbft  ber  grofUc.  ber  Sebu. 
fluft  bc«  (iotinbiba),  mit  ̂ uderplnntagen  unb  ̂ urfer*  iit  nitf)t  fdjiffbar;  ber  lange,  im  Cberlauf  breite  Wobi 

Wnroffo  (Oon  bcnVlrabentSKagbrcb  cl  Alfa.  |  fehmelje  feiten  einmal.  Om  ben  Atlantifcben  C.^ea« 

»ber  äufjerfte  Weifen« ,  ober  Sl  Wharb  el  Tjoani  i  münben  noch  ber  Vegrcb,  ber  fifehrcidjc  Unter  Siebtet, 
genannt),  Sultanat  im  ̂ W.  Afrita«,  .uoifdKn  27  -  !  ber  Tcnfift  unb  Sit«,  in  ba« «iittelmeer  berWuIaja 

haubcl  über  Vorto  ba  fliebe  unb  5<m)o  (iinw. 
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Tie  &>abis  Tafilct,  GHr  unb  Saurn  berliercn  fich  in 
ben  Saljiecn  bcr  mnrolfanifdicn  Sahara.  $on  Seen 
finb  nur  nennenswert  bic  Stranbfcen  Ünguna  Querto 
iHucoo  an  bcr  mittcllänbifcheu  unb  bie  Wcrbja  Was» 
c^Tura  an  ber  atlantwhcn  stüflc;  pcriobifcbc  Seen, 
bie  fid)  fpätcr  in  Wrasmicfcn  oerwanbcln,  werben  üon 
ben  angeschwollenen  &>abis  gebilbet.  i  ci 8  M 1  im a  iit 
in  bcnttüflcnftricben  angenehm  unb  benänbig.  in  beu 
innern,  tum  bergen  umfdtfoffcncu  Teilen  bc«  ünnbes 
teil«  brüdenb  bein,  teils  heftigen  Siegen  ausgefegt.  3" 
ben  hoben  Webirgsgegcnbcn  bleiben  bic  böcbften  Stup 
pen  bns  gon$c  ̂ \al)r  mit  Schnee  bebertt;  füblid)  uont 

Atlas  beginnt  bas  beiue  unb  trodne  'JMftcnllima  mit 
gelegentlichen  molfenbnubartigenMcbcrfcblägcn.  Wo» 

qabor :  mittlere  Jahrestemperatur  1  9,<u,  Januar  1  f>,4°, 
Vlpril  19,-V3uli22,4'\Cftobcr20,s>«;  mittlere  >bre«« 

ertreme  27,k"  unb  11, «°.  &>inlcrregen  finb  borberr» 
ichenb.  Tic  a  I ov a  ift  bcr  tpauiidwn  am  näcbftcn  bcr 
wanbi.  Tic  gebirgigen  Teile  bc«  Vanbe«  bebeden  au« 
gebebnte  Kälber/ in  Weichen  neben  ben  Jahnen  bc« 
Wittclmecrgcbicte«  Tamorinbcn,  (Feigenbäume  unb 
Wimofen  unb  in  gröfiern  £>öbcn  neben  immergrünen 

tieften  Gebern,  siebten  unb  Tonnen  gefeflig  machten. 
Als  ein  Vertreter  tropifdict  Familien  reid)t  bie  bornige 
Sapotacce  Arirania  wälberbilbenb  bis  an  bieilüfte  bc« 
Atlantifcbcn  Cjenns.  Anlläna,e  an  Spanien  bilben  al« 
cbararteriftiid)c  Tppcn  bie  Troferacce  Prosophyllum, 

bie  Vcguminofcngattung  Pterospartnm  unb  bie  l'a 
biate  l'leonia.  Tic  Wattung  Apteranthes.  eine  ful 
lulente  A«llcpiabacce,  oerfc^t  nad)  W.  eine  ̂ flanjen» 
form  be«  tüblicben  Afrifn ,  mit  beffen  Stapclicn  ftc 
verwaubt  ift.  Tie  Metten  bc«  fcoben  unb  Sticinen  At 

In«  geigen  bicr  ihnen  eigentümliche  iöäumc:  bie  Stont 
fere  tallitris  qnadrivalvis.  ju  einer  fonft  nur  nod) 
in  Auftralicn  vertretenen  Waltung  gebörig ,  bie  Efcbe 

Fraxinus  tlimorpha,  bic  Tcrebintbacee  l'istacia 
atlantica  unb  eine  ̂ iree.  Pirna  kngipet,  Ta«  ba» 
sroifcbcn  liegenbe  ifanb  ift  Steppengebiet,  burd)  ben 
äxJucbä  bober  unb  harter  Wräfcr  ausgezeichnet,  wie 
Avena  filitulin  iuibA.I»rnmoi<le!<,  Featucajfranaten- 

»i^,Stipati'nacis.«iiua.  lefotercs,  ba«Gspartogras,Wirb 
namentlich  in  Algerien  tednüfeb  berwenbet.  Unter  beu 

Multurgcroäcbicn  ragen  beroor  Tattelpalmcu,  9iana» 
neu,  C rangen,  Zitronen,  ÖJranatcn  unb  Wanbcln. 
W.,  gut  mtttcllänbifchcn  Subrcgion  bcr  pnläarltifcbcn 
Wegion  gehörig,  fcblicfit  fid)  in  feiner  Tierwelt  ber 
Algeriens  an ;  bie  großem  Säuger,  Vömen,  Panther  ?c, 
fmb  ic&t  feiten  geworben,  häufig  fmb  wilbc  Schweine. 
3m  S.  bon  SR.  treten  Antilopen  unb  Strauße  auf, 

als  üanbplage  .fccuidircdrn.  Tic  ̂ ferbe  unb  Waul» 

tierc  pnb  uor'uiglid),  iiamele  gibt  e«  Diel  im  3.;  grofje S>erben  oon  Sdjafen,  Riegen  u.  SHinbcrn  bebeden  bic 

Seibat,  aber  nur  bie  "Ausfuhr  ber  (entern  ift  geftattet. 
gifche  pnb  johlrcid)  tu  ben  bluffen  «oie  im  ifieer. 

I't<f DDifrruiiq. |  Tie ; \-.\w.  ber  VJU' tu n h nc r  mürbe 
Don  Tiffot  auf  12,  Don  iHoblfa  auf  6,\  non  Sau  auf 

H  Will,  gefdjäet.  Taoon  jählcn  bie  autochthonen  Ükr^ 

ber,  bie  in  'flniau'rghen,  3chelluh  unb  Mobilen  jerfal 
len,  3,75(i,<KM>#  bic  aloliroberer  inäüanbgetominenen 

^Iraberif,  Tofcl  »'flfrifanifdic Völler«,  JVig.3) nebftben 
ihnen  nufo  engfte  oenoanbten,  au«  Spanien  vertriebe» 
neu  Wauren  .J.55o,«X)0,  bie  au«  Spanien.  Portugal, 
^rantretd),  Cnglanb  unb  s>ollanb  ̂ mifchen  beut  13. 
unb  15.  ̂ ahrh.  oertriebenen  ouben2CMi,(KK).  bic  Sieger, 
welche  gri>Btentcil*  Sflawn  fmb  unb  ben  1t)p\ii  ber 
iBeoölferung  immer  mehr  beeinfluffen,  5(HJ,(XJ(J,  bic 
Europäer,  meift  Spanier  unb  fyrnnjofen,  inben£>afcu' 
plä&cn  34(X).  Tic  Leiber,  bie  fich  in  ynei  Stämme 

teilen,  bewohnen  ben  9(tla«  unb  bie  fflbliaVii  Abhänge 
be«felben  unb  fmb  nur  bem  tarnen  nach  bem  Sultan 
untertban.  Tic  Araber,  bie  fid)  bisher  jicmlicb  rein 
erhalten  haben,  fmb  9?omaben,  bie  Waurcn  bagegen 
in  ben  Stäbten  finb  eine  »erebcltere  Siaffe,  am 

meiften  ber  ̂ tDtltfnfion  ̂ uqänglid)  unb  liefern  bie 
Schriftgelebrten,  9iid)ter,  i<afd)a«,  Notare,  überhaupt 
bie  Beamten,  toiele  werben  aud)  Maufleute.  Tie  C\uben 

gehören  meift  ben  rcidbern  Wcfcllid)aftöid)id)ten  bcr 
&tauptftäbte,  befonber«  aber  ber  Müfteuftäbtc  an;  ftc 
fmb  SHanlier«,  $>änblcr  unb  franbwcrler ,  babei  aber 

naaebtet  unb  beftänbig  »erfolgt.  Eigentliche  ifanbe«» 

)p  räche  ift  ba«  "rlrabiicbc,  bie  Stämme  be«  9ltla«  unb 
bc«  Säbcn«  fprechen  ba«  Sd)lob,  bie  Uiegcr  ba«  Wuc> 
uagui,  bie^uben  unter  fid)  hebräifd).  Tie  ̂ Religion 
ift  ber  ̂ vMam,  unb  ber  Wrofjfcbcrif  öon  JVcd  hat  eine 
Wacht,  bie  ber  bce  Sultan«  nabelommt  unb,  ba  er 

zugleich  Wro^mciftcr  be«  mächtigen  Crben«  opu  Tliv 
lei  Tajeb  ift,  über  ganj  9{orbafri(a  bi«  nad)  Äghpten 

)tch  erftredt. 
|9n»rrb«j(tvrt|ie.l  ,ua  ben  91  der  bau  eignet  fid) 

bcr  öoben  t>or(iüglicb,  bod^  wirb  bcrfelbc  infolge  ber 
^ebrüdungen  unb  Grprcifungcn  ber  \öea>uteirfowic 
be«  erft  in  ben  legten  fahren  ̂ eihDcilig  aufgehobenen 
Ausfuhrverbots  oon  Sbkijcu,  (Herfte.  Wnis  unb  Tur 

rah  fehr  lätfig  unb  ̂ ubern  mit  ben  primitioften  99ed 
^eugen  betrieben,  ̂ nbe«  uerftcht  man  fid)  oortrcfflid) 

auf  tünftiid)e  JHewäffcrung.  öauptfulturen  finb  5öoh« 
nen,  (Srbfcn,  Vinfen,  Fenchel,  .Uoriauber,  Tattcln, 

»anarienfamen.  Stummel.  Sübfrüchte  aller  Art  gc- 
beihen  uor\üglid).  Wanbeln  unb  Tattcln  bilben  einen 
febr  bebeutenben  Au«fuhrarti(el.  Tic  3Hc baucht 

fleht  gleidifall«  auf  fchr  niebriger  Stufe,  obwohl  ba« 
Vanb  alleiöcbingungen  für  biefelbe  bietet.  Wanfchäht 
ben  ̂ ichftanb  auf  500,000  ̂ ferb«,  4  Will.  Waulefel 
unb  Giel,  500,000  ftamele.  5  ̂ >  Will.  iHinber,  40 

WiU.  Schafe  unb  10- 12  Will.  Riegen  ;  bcrfelbc  liefert 
aud)  in  Stolle.  Cchfen  (als  Sdjladjtnich),  Schaf*  unb 
^icgenfcllen,  $fcrben  bie  gröfjte  Guote  bcr  Au«fuhr. 

Bergbau  wirb,  ba  ba«  Sueben  nach  Wincralien  uer> 
boten  ift.  nur  bon  halb  unabhängigen  Woltern  bc«  At 
laS  auf  Gifcn  betrieben,  bas  bort  fehr  häufig  uorfommt  ; 
eine  Slupf ergrübe  würbe  früher  für  ben  Sultan  im 
Sus  ausgebeutet.  Ta«  Wctall  fouunt  an  mehreren 

Stellen  oor,  ebenfo  wie  Wölb,  Antimon,  Schwefel,  ftl« 
berbaltigc«  *Mei,  Steinialv  Stöhle,  Töpfcterbe,  Wip«, 
Warmor,  Cder,  Amethtjfle  :c.  Tic  CUtbuftric,  beren 

(frieugniife  nicht  be«  Wefcbmad«  unb  ber  Criginalität 

entbehren,  ift  feit  ̂ ahrbunberten  ftationär  geblieben; 
bod)  erfreuen  pd)  bie  3eiben»  nnb  Söollgcmebc,  Tep- 

piche, Stidcrcien,  i'cbcr«  unb  Töpferarbeiten,  Waffen 
auch  im  Auslanbe  eines  guten  9)ufe«.  Wit  (Suropa 
ift  ber  Jöanbcl  über  bie  acht  $>äfcn:  liafablanca, 

Araifcb.  Wafagan,  Wogabor,  JHobat,  Saffi,  Tauget 
unb  Tetuau  freigegeben,  bic  Marawancu  nach  bem 
Subäu  gehen  befonber«  hon  fte«  au«.  Tod)  wirb 

bcrfelbc  febr  erfchwert  burch  ba8  bcflchcnbc  Ausfuhr- 
öerbot  gegen  eine  Wenge  uon  öicgcnflänbcn.  Über 
bic  genannten  fcäfcn  betrug  1H93  bie  Einfuhr 
49,050,ü20,  bie  Vlusfuhr  38,JS62,754  ftr.  Tic  erfte 

befiehl  namentlich  in  Baumwolle  unb  ©aumwollen- 
ftoffen,  tfuder,  Gftwarcn,  Thee,  Seibc,  Tuch,  Eifcn 
unb  Eiicuwarcu,  $or,^ellan  unb  Wlaswarrn,  ^Bcin 
unb  Spiritu«,  ̂ troleum,  Tabal  ic,  bic  Ausfuhr  in 
SMe,  Ccbfen,  häuten  unb  ̂ eüen,  lohnen,  Vinfen, 
Erbfen,  Wanbcln,  Qhtwmi,  Sitadj«,  Elfenbein  unb 

Strauftfebcrn  (au«  bem  Subäu),  Clioenöl,  ̂ an» 
toffeln,  Tattcln.  Tnran  waren  beteiligt  in  ftranl: 

Digitized  by  Google 



972 
IKaroffo  (Staat  «form,  Wünjwcfcu  ?c,  5inair,cn,  .y*cr  :c;  (^fcbtdüe'. 

Mantttid) 
X<utf<tlanb 

Ctirifu&r 

*14:W»70 
14  UM  Klo 

i-K!;.4r. 

'.1»9*lltil" 
1«  197  42» 

8i:tt»4-„n» IMttM 
7:MJ1M 

Ter  £>aubcl  hat  in  ben  lebten  Andren  gain  aufter« 
orbcntlicb  jugenommen ,  bcioubcr«  ber  mit  Xcutid» 
lanb,  was  bejonber«  ber  Errichtung  einer  bentfdien 

Tampfcrlinic  jwifeben  i>nmburg  unb  langer  <«tlaS' 
linic)  ,ui  banlcn  iit.  ̂ n  bie  oben  genannten  fcwifcn  lic 
fen  1892  ein  2.166  fcanbelsiduffc  oon  901,111  Ion., 
bamnter  1H6  beutiche  oon  1         T.  Tic  SJcrfcbr«' 
nutteliin^nnernfinbfebrfdjlcdjt;fnl)vbare3traBengibt 
e«  ntebt,  bie  ̂ renbeförbernng  erfolgt  bnrd)  Üofttierc, 
int  Sübcn  Manie  Ic,  im  Horben  Waultierc,  nnb  bie  cm 

vge  für  biefen  $\vtd  leibliche  Strafte  ift  bie  üon  fa« 

itndj  Wctinc«.  i<o)täiutcr  finb  in  langer  oon  Eng« 
lanb,  ftranlrcid)  nnb  Spanten  errichtet  worben.  eine 

Söotenpoit  ̂ miieben  langer  unb  Wogabor  haben  £ngr 
lanb  unb  Spanien,  anbre  $totenpoftcn  bie  marotta* 
nif  t>c  Regierung  nach  Skbarf  errietet.  Eine  Xclc 
grapbculmie  beftebt  jinifdien  langer,  I etuan  unb  fa«, 
etn  ttabel  Dcrbinbct  langer  mit  Gibraltar. 

Tie  3 1  a  o  t  «  f  o  r  tu  ift  bie  einer  abf  oluten  Wouardnc. 

Der  Sultan,  ber  fieb  and)  »limir  cl  Wumenin«  ( »ftürft 
ber  Wläubigcno  nennt,  ift  unumid)rnu(trr  £>err  über 

l'ebcn  unb  lob.  o'mi  \uuächit  fleht  fein  nahem  oU« 
mächtiger  Wroftwcfir  unb  Winiftcr  für  au«wärtige 
Angelegenheiten ,  ttrieg  unb  i>>nan,^eu.  ̂ u  langer, 
too  bie  btplomatiicben  Vertreter  ber  fremben  Wächte 
refibiereu  müffen,  befiubet  fieb  ein  Vertreter  bes  Sul 
tan«  für  auswärtige  Angelegenheiten.  Eingeteilt  mürbe 
bas  Vanb  ehemals  in  bie  Königreiche  ftes  unb  W  ,  bas 
bat  aufgehört,  aber  noch  beftehen  btc  gleichnamigen 
VMiuptftabte,  in  benen  ber  Sultan  nbwccbfelnb  reü 

biert  C\ct»t  mirb  ba«  JHcich  nach  Üenj  eingeteilt  in  44 
^rooinjen  (36  nörblicb,  9  füblich  Dom  «Itla«)  Ter 

ftoran  ift  bn«  ctnu'gc  auerfaunte  Wefe^bucb.  unb  ba« 
Zeugnis  eine«  ISbnüen  ober  gilben  gegenüber  bem 
eines  Wohammcbaiicrs  ift  ungültig.  Taber  entfebei 
ben  bie  ttonfuln,  tuenn  Streitigfeiten  jwifchen  ihren 
Staatsangehörigen  unb  Eingcbornen  entiteben.  Ter 
oberfte  dichter,  Mabi  cl  TfdKiuinn,  mirb  Dom  Sultan 
ernannt,  er  ernennt  mieberum  bie  Mabis  ber  Frowin 

jen,  bereu  es  20  gibt.  Tie  halb  unabhängigen  Stämme 

haben  aber  teils*  Dom  Sultan  eingeteilte,  teil«  Don ihnen  fclber  gcroäbltc  Scheichs. 

Wüiiiwcfcn.  Wncbbent  bie  ̂ räqung  Don  Wölb' 
münden,  morunter  bei  iflenbofi  ober  ̂ utli  — HöCrfiat 

Silber  ruub  H 1  Warf  mert,  um  1855  unb  bie  Don 
Silbcnuünicn  etwas  fpätcr  aufgehört  hatte,  bilbeten 
fchlechte  Kupfer  unb  fnft  fechsedige  Wcffiugmün^en 

dou  H.«u  t*  Sotlgcmidjt  be«  ,"vcl«  ober  ber  Tclila  bie 
eigent(id)c  Währung,  neben  welcher  fponiiehe  5  i>efc 
tas  Stüde  unb  anbre  Wütt^cn  ber  Wittelmcerflaa 
ten  reichlich  umliefen.  Seit  einigen  fahren  beftebt 
wicxrSilbcrwäbrting  mit  beut  Witfal  ju  lo  Clie  = 

4,e«7  Wf.  &k*rt  (Wölb  m  Silber  1"»'  * :  1),  unb  in 
tyiri«  läftt  bie  JHcgicrung  Scbc.bcmünu'u  m  ö,  *2l  <, 
I  unb  ' Clin  Sduaja  oon  Kiö  Xaufeubtcilcn  fain* 
beit  anfertigen  (bie  Clia  ober  llnje  =  o,4.w  Vit,  aber 

mte  1  *  f"vrnnf  geredjnct  i.  Vi  a  \\  c  unb  $  c  m  i  ch  t  c.  WlS 
^eugmaü  bietienbasenglifche  i)atb  unb  bas  Weier,  int 
*ertebr  ber  Wauren  mit  Spaniern  ber  Trän  oon  H  io« 
min  57,inii.  Tas  Wetmbemaft  Saä  pou  4  Wubb 
ift  örtlich  »erfd)ieben  grof?.  bie  ttula  für  Cl  in  langer 

84,4«  Vitcr  ober  28  Mfottcl.  (Ein  gewöhnlicher 
Mintär,  neben  mcld)cm  noch  anbre  :{cntncrgcroubtc 

öorfommen,      100  fetal;  aber  ber  JH'tat  ober  Siattl ==  14  Udic  enthält  in  ben  fübrocitltdjen  Jöäfen  540 

unb  in  ben  norblicben  für  ISinfuhrarttfcl  508  für 

üanbe*kr,ieugniff e  bas  1 '  if ad>e.  iibcr  bie    i  n  a  n  i  e  n 
gibt  e«  mir  Sdjäpungen.  ̂ adj  benen  be*  beundjen 
Winifterreftbenten  !fc>cber  erretdKn  bie  iSmnabmen 
12,6«  1,000,  bie  Ausgaben  5  Will.  ,\ranf,  fo  baft  bem 
Sultan  neben  feinem  fdion  in  ba^^ubget  eingcüeUten 

(iintommen  lährlid)  7  -8  Will.  ̂ r.  übrigbleiben,  un 
gerechnet  bie  burd)  (Srpreffung  oon  Wcfdjenten,  »on 
fiefationen  ?e.  gewonnenen  Sfcichtüiner.   Ta*  t>ecr 

beftebt  im  J\rieben  aus  einer  erblichen  berittenen  Ünfr- 
garbe  (Wcjasnias)  oon  4U0  Wann,  nud  1«kh»  Wann 
getvaltfam  angeworbener  otifanterie  C!?l*fars(,  au* 
20(K)  Wann  irregulärer  »aoallerie  unb  aua  einer  Wi- 

lli oon  10,000  Wann  Infanterie  unb  8«XX  HVann  *a 
oaQerie.  jufammen  :iO,40<i  Wann.   ̂ >n  Kriegsfälle 
foUen  bie  ineift  aus  Sietteret  bei  t  eben  ben  irregulären 
Iruppen  eine  Stade  oon  4o,0ooWann  erreichen  fön 

nen,  fo  baft  fich  bann  eine  Wefamtftärfc  oon  70.«'Ki 
Wann  ergeben  würbe.  ISine  Äriegsflottc  beüet  bc4 

im  1«.  unb  17.  ̂ nhrb.bencfariftlicbenWäd  cit,  in«br'. 
Spanien,  burch  feine  Im  raten  idi  mV  furchtbare  i'and 
nicht  mehr,  bas  le^tc  «riegsfehüf  bes  Sultan«  ltej: 
unbrauchbar  im  .yvafen  noif cl  Wraifdi.  ̂ e^t  beütu  ber 
Sultan  nur  noch  einige  fiüftenfauff ahrer ,  auch  btr 
berüchtigten  Giraten  be«  3iif  haben  ftdi  feit  bemMne^e 
mit  Spanien  186»  \unidgc\ogen.   Ta«  ijaöüen 

(f. Tafel  »Sikippcn  IV«,  ̂ ig.7)  iit  ein  filbemer  Sdnlb 
mit  bem  i>aupt  unb  tnil«  eine«  roten,  feitroart« 

lehrten  ifowen.  im  grünen  Scbilbe«baupt  ein  nlbernet 

1  iöalbmonb;  bie  ftlaggc  ift  rot  (i.  Tafel  »,>laqgen  I«i 
I  wr (rtuttitr  |  Tic  föefd)id)te  WarofTo«  ift  in  älterer 

,^eit  mit  ber  ber  Skrbcrci  (f.  b.)  oerbunben.  (r«  biefi 
urfprünglich  Wai:retanien  (f.  b.)  unb  ftanb  unter  eig 
neu  Monigen.  4.1  n.  viqr.  wuroe  es  von  otn  ji^uuiti 

ihrem  äteid)  einoerleibt  unb  in  ̂ wei  "^roDtn^en.  .Man- 
retania  Tiiuritana  (ber  heften)  unb  Mauretauu 

Caesariensis  (ber  Citcn),  geteilt.  Sind»  ber  lux*,en 
JÖcrrfchoft  bcr^onbalen  (429  -  534)  unb  be«  ofrrömi 
fehen  bleich«  (bi«  CSnbe  be«  7.  ̂ ahrh.)  taut  W.  unter 
bie  ivrrfdmft  ber  «raber.  Um  7H0  machten  ftcb  bie 

Ebrifibcu  ju  unabhängigen  4>errfd»em  t»on  9L,  wur 
ben  aber  986  oon  ben  fritimibcu  unterworfen.  Wegen 
biefe  erhoben  fieb  wieber  bie  ̂ etriben.  bi«  ̂ ufiuf  ̂ \bn 
Tnfcbftn  10<)2  bie  $>errfcbaft  ber  «lutornrnben  mit 

bem  ̂ frrfcberii^  W.  begrünbete.  "ein  ihre  Stelle  tra^ 
ten  1146  bie  WlmobVibcn.  beren  Wadü  1260  Demi* 
tet  würbe.  Siacb  ihnen  berrfebten  bie  Wcriniben  bis 

jum  Cube  be«  15.  Clabrb.  Um  biefe  ̂ eit  würben  b?e 
Werinibcn  Don  ben  Sanbilen  gefrönt,  benen  1546 
bie  Sa>erif«  Don  Xnfilet  folgten,  welche  ihren  Ur 

fprung  oom  Propheten  ableiteten,  unb  unter  welchen 
trop  ber  innem  Tbronftreitigfeiten  gegen  ba*  Crube 
be«  16.  Va!n!i.  ba«  JHeicfa  feine  gröntc  ir1u«bebnu;ig 

erlangte,  inbent  e«  ben  weltlichen  Teil  Don  irllgenen 
umfaßte  unb  im  S.  bi«  Snbäu  ixichte.  Unter  ihnen 

würben  auch  bie  'i'Oilugiefcn  au«  ihren  5öcftBungen 
Dcrtrieben  unb  Äönig  oebaftiau  bei  «linear  ( 157*> 
gefeblagen.  Seeräuberei  würbe  um  biefe  ̂ ett  felbit 
gegen  bie  gröftern  Wäd)te  getrieben,  ̂ ach  bem  Xobe 
^Idnncb«,  be«  mäcbtigftcn  ber  S<herifs,  um  UHXi.  em 
ftanb  ein  Wrubcririeg  unter  feinen  Söhnen .  bt«  ber 
ältefte  bcrfclben,  Wulci  ;^tban,  ftönig  oon  ,>e«.  auch 
bie  ̂ errfebaft  üon  W.  micbererlnngte.  Unter  ihm 
famen  bie  1610  au«  Spanien  Dertncbenen  IKaurrn 

nach  W.  Wit  Wulei  Vlrfcbib  tarn  K.69  eine 
linic  ber  Scberif«.  bie  Tt)naftic  ber  ttu&en 
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Jpofcini,  auf  ben  X  brou.  Sein  «ruber  URulci  Jgmnil 

(feit  1«72)  erwarb  fid)  ben  Nut  eine«  ber  grauinm* 
ften  Tnranncn.  Wegen  50<io  UVenidtcu  richtete  et 
eigenhänbig  bin,  ;iüii  Teil  unter  ben  auSgcfudjlcftcn 
9Rartcru.  UJad)  feinem  lobe  1727  laut  e8  \mifcbcn 
feinen  Söhnen  Wcfamcb  Tcbn  nnb  URulci  flbballah 

wegen  ber  Thronfolge  jum  ttriege,  mcld>cr  17:«)  mit 
bem  Sieg  be3  entern  enbigte.  Jhm  folgte  1757  fein 
Sohn  URulci  Sibi  UWobommeb,  befien  Regierung  fid) 
bnrdi  IVilbc  nnb  bod  «eftreben,  curopäiid)cr  ilultnr 

tringnng  }u  ucrtdwffcn.  nuSjeidwcte.  9fnd)  feinem 
Tobe  (17*9)  cntftnnbcn  neue  suiege  jmifeben  feinen 

Söhnen,  bi*  iich  enblidi  URulci  "?)e\tb  behauptete,  bem 
1794  fein  jüngerer  »ruber.  URulci  Solimnu,  in  ber 
JKcgicrung  folgte.  Tcifclbc  feboffte  bie  Ehriflcnflloocn 
nb,  febritt  gegen  bie  Sceräubcrci  ein  nnb  trnt  mit  ben 
curopäitcbeu  URnd)ten,  nnmeutlicb  mit  Ainnlrcid),  in 
biplomntiicbcn  »erfebr.  1810  fiel  Sibi  frefchnm  uon 
UR.  nb.  Huf  URulci  Solimnu  folgte  1822  ber  ältefte 
Sobn  feine*  trüber«  URulci  fccfaSam,  URulci  Mb  ur 

ittabmän.  Tic'cr  trnt  bie  Regierung  unter  wenig günüigcn  Umftänbcn  nn.  Jm  Innern  l>eiTfdjteu 

Vhifftfinbc  gegen  bie  u>eltli(be  £>errfd)aft  be*  Sultan*, 
religiöfer  ftanntiemuS  nnb  lönfj  gegen  bie  ivremben. 
£>nubel  unb  $*erfchr  Ingen  bnuieber.  Tic  »cfUuwbmc 

SllgicrS  burd)  bie  ̂ rnnjofen  ucrwirfelte  UR.  in  Mton- 
flilte  mit  farnnfreieb;  bie  fnuntifd)  nto*lcminifd)c  99c 
uölferung  gemährte  Wbb  el  ttnbcr  nicht  nur  Zuflucht 
unb  S<bu&.  fonberu  jwnng  nud)  ben  Sultnn  1814, 
bemfelben  15,000  URnnn  jii  frilfe  w  fd)irfen,  welche 
bie  ftranjofeu  im  Juni  uuoa fehcnS  nngnffen ,  aber 

^urüdgcfcblngen  mürben.  UJncb  Ablehnung  beä  fruit« 
,^öfif(ben  Ultimatum*  bombnrbiertc  bie  frmnöfifcbe 

»flotte  unter  bem  ̂ rin^eu  uon  Joinuille*  im  Wuguft 
Tanger  unb  URogabor.  unb  14.  "Äug.  tarn  es  uoifcben 
ben  fyrnnjofeu  unter  ̂ ugenub  unb  bem  groficn  ma- 
roffanifeben  \>ccr  unter  SibiURohnmmcb,  einem  Sobn 

be*  Sultanä,  beim  ftluft  J$lt)  jur  Schlad)!,  in  wcl« 

eber  bie  Uk'aroftaner  gefdjlngen  mürben  unb  ihr  gnn^ 
je*  l'nger  in  bie  imnbc  ber  Sieger  fiel.  Wuf  «er 
onlaffung  Snglanbä  bot  enblid)  ber  Sultan  uon  UR. 
ivranlreicb  ben  ̂ rieben  nn,  ber  am  10.  Sept.  in  Tan- 

ger }U  ftanbc  fnm.  Vllä  Slbb  cl  itaber  1H45  bie  nlgeri« 
feben  Stamme  und)  UR.  überrtebeln  unb  burd)  fic  bie* 

ifanb  uon  neuem  sunt  Srriegc  gegen  Jvrnnfreid)  nö* 
tigen  mollte.  rief  UR.  bie  frilfe  ftrnnlreidK*  gegen  ihn 

nn,  mornuf  biei'e«  1847  burd)  eine  nnd)brürhid)e  Ju« 
teroention  in  UR.  bem  Sultnn  utr  Unterwerfung  fei* 
ner  llntertbnncn  oerbnlf  unb  Wob  el  ttnbcr  22.  Tcj. 

jur  Ergebung  *wn»g-  ̂ «b  erneuerten  fid)  bie  Jtou* 
flirte  mit  ftrnnfrcid)  unb  nnbern  URndjten  fortmnb- 
renb,  bn  bie  Regierung,  felbft  Wenn  fic  einmal  ben 
guten  ©illen  hatte,  mit  jenen  ̂ rieben  ju  bnlten,  ber 
UÄacbt  ennangelte,  ihre  Untertbnnen  im  ,^aum  ut 
holten  unb  an  iKäubereien  unb  UJiiRhnnblungen  ber 

J^remben  |n  binbern,  .^itutnl  bie  UJegierungsjtruppen 

fnft  unaufbörlid)  mit  bem  eintreiben 'ber  Abgaben  be» fd)äftigt  finb.  Vluguit  185«  montc  bie  ̂ emnn 
nung  ber  preufstfebeu  Woroette  Tnnug  unter  bem  ̂ Wc= 
fehl  bed  U^rin^en  ?lbnlbert  nn  ber  Diiffüftc  in  UR.  nn^ 

i'onb  ftetgen,  muvbe  nber  uon  ben  mtlben,  meift  uon 
Seernuberei  lebenbenSewobncrn  bcrielben  nu8  einem 

!öintcrbnlt  mit  Wcmcbrfdiüffcn  empfnngeu  unb  mufjte 
fid)  mit  einem  ̂ erluft  Uon  7  URnnn  Toten  ttnb  18 

^enounbeten  uiruducben.  Ut'ncbbem  Ulbb  urUiabman 
ia58  nod)  eine  bebeutenbe  Gmpörung  unterbrildt 

fmtte,  ftarb  er  im  'Üuguft  1859  unb  hatte  feinen  filtc* 
ften  Sobn,  Sibi  URobmnmeb,  \um  s)l ad)f olger.  9iur 

burd)  blutige  fteimpfe  uennoebte  ftd)  biefer  gegen  feine 
uielen  Uicbenbuljler  auf  bem  Ibron  ju  bebnnptni. 

Tiefe  Unruhen  fid)  ju  nutw  mnebenb,  uutcrnnbmen 
bie  üRifbemobner  im  September  Einfälle  in  bie  fpn- 
nifdien  Wcfilutugen  auf  Uiorbafrifa,  mürben  ober  mit 
3?erluft  ̂ uvüdgefcblagen.  Spanien  nerlaugte  nun 

uon  ber  marotfanr'cben  Regierung  nlä  (Meuiigtlmung 
für  eine  JRcibe  oon  Unbilben  unb  nl«(  Wnranlic  ffu 

bie  Sidjerhcit  feiner  ofrifnnifd)en  Skfitwngen  bie  9lb< 
tretung  cineö  WcbictS.  Tic  eingeleiteten  llnterbanb« 
lungeu  blieben  ohne  iRcfultat,  unb  c«  erflärte  babei 

Spanien  82.  Cft.  185»  an  UR.  ben  ftrieg.  Ufnd)  uie= 
leu  f leinen,  nber  iebr  blutigen  Wefcd)ten  befc^ten  bie 
Spnnier  4.  Acbr.  18<W»  bie  Stnbt  Tetunn,  unb  und) 

einer  2.t.  UWnrn  meftlid)  uon  berfelben  erlittenen  eut> 
febeibenben  ̂ iiebcrlngc  bnten  bie  URnrofloner  umSfof« 
fenftillftnnb.  Ter  triebe  uon  Tetunn  (25.«pril  1H«K)> 
beftimmte,  bnn  UR.  nn  Spnuien  eine  (Sntfdmbigung 
uon  20  URill.  i^inftcr  Rahlen  unb  bis  jur  (irlegimg 
biefer  Summe  bie  Stnbt  Tetuan  ben  Spaniern  über 

laffen  mufste.  Tieiem  ̂ rieben  folgte  20.  Uiou.  18<>1 
ein  Sxuibclsocrtrag.  1873  ftarb  Sibi  URobnmmcb. 

unb  ihm  folgte  25.  Sept.  fein  Sobn  UHulei  Si>offan, 

ber  bureb  mteberholte  grofie  Wcfanbtfcboften  freuub- 
ftbnftlidie  ̂ euebungen  mit  ben  europäifeben  URädjten 

aufnüpfte,  baburd)"abcr  Unruben  in  feinem  JKcid)  er- regte, ohne  bau  boeb  bem  9lu3fnugung8ft)itan  bei  Qt> 
ntitteii  gefteuert  unb  Ufetormcn  nugebnbnl  morben 
mären.  Ta<s  Sd)tn.n;ed)t  ber  europäifd)en  Ul^ädjte  tu 
UV.  )uurbe  1880  auf  einer  Monfcrcui  ju  URabrib  ge 
regelt.  18»;t  fam  es  infolge  Wcroalttbätigfciten  ber 

Uiifioten  bei  URclilla  ui  einem  neuen  .Vlonflüt  mit  Spa- 
nien, ber  burd)  Gablung  uon  SO  URill.  UMetaä  unb 

^eftrafung  ber  JKifiotcn  i  894  beigelegt  mürbe.  URulei 
Jvnffnn  ftarb  plö^lid)  «.  Juni  1894;  er  patte  feinen 

1  «jährigen  Vieblingef ol)n  W  b  b  u  I  •  91  s  i  j  jutn  Uind)» 
folger  beftinuut,  ber  uon  ben  Truppen  ̂ iim  Sultnn 

ouSgerufen  mürbe,  beut  nberbic  unbotmnitige^cuöllc' 
rung  burd)  Wcmnlttbnten  nn  Guropäent  uiclcSdjmie' 
rigfeiten  bereitete.  Vlnberfeitö  wirb  bie  Unnbhäugig* 
fettURnroffoS  burd)  bie  G.ferfuAt  bcrURäd)tc  gefd)flßt. 

1 1* 1 1 1 c r n r 1 1 r  |  9<gl.  oufjer  ben  ältent  Herten  uon 
?lli  $ci  el  ̂Ibafü)  ( 181«),  >dfon  (1811),  Wrnberg  be 
$>cmfö ( 1 833),  Trummonb  $>a^  (1841),  JHcnouu.o.:  ü. 
(Mobarb,  Descriptiim  et  histuire  du  Maror  (U*ar. 
18«o,  2*be.);  Uiid)arbion,  Travels  in  Morooco 

a»onb.  law,  2  Vbe.);  URnlpnn,  Trei  >bre  im 
Uiorbmcften  uon  Wirim.  Sicifen  in  Algerien  unb  UR. 
<2.  Wufl.,  Vcipv  18«8,  4  5Hbo;  iRoblf«,  Meife  burd) 
UR.  (4.  Wu*g.,  Horben  1884);  Tcrfclbe,  URcin  erfter 
Vlufcntbnlt  in  UR.  <3.  9lu$g.,  bof.  1885);  Üeareb, 

Morooco  an<l  the  inoor*  (Vonb.  187>>);  'iJietfd),  UR., 
Briefe  uon  ber  beutfeben  e>iefnnbifcbnftsireifc  nnd)  ̂ cS 

1877  (i'eip.v  1878);  T.  öoofer  unb  J.  «all,  .Jour- 
nal ot  a  tour  in  Morooco  and  the  Great  Atlas 

(l'oub.  1879);  Trottcr,  Our  mission  to  the  court 
of  M.  in  18H0  (baf.  1881);  o.  Eonring,  UR.,  ba* 

Üanb  unb  bie  i.'eute  («erl.  IHm,  neue  ?lu$g.  1884); 

Te  «miciS,  UJcWto  (beulfd),  ©ien  1883);  i'enj. 
Timbuflu.  Uteiic  burd)  Ulf.  jc.  (ifeipv  1884,  2  »be.; 
2.  Vlitfl.  1892);  ftoucaulb.  Keconnaissance  an 
Maroc  (^Pnr.  1888);  Erdmnnn,  I.e  Maroc  mo- 

derne (bof.  1885);  Stutftclb,  El  Maj?hreb  (Üonb. 

188»i);  öorowilj.  U)/.,  ünnb  unb  l'eutc  (V?eipj. 
1887);  Jnnnnfd),  Tic  beutfebe  J£>anbelScrpebition 

188t>(«erl.  1887);  SJoiuni  tiniere,  Morooco.  jour- 
ne>H  in  the  Kingdom  ot  Fez,  etc.  (ifonb.  1889); 

«onfnl,  Morooco  as  it  is  (bnf.  1892);  Tierrf««, 
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W..  Materialien  ,tur  ftcnntni*  unb  Beurteilung  beö 
3d)erifcnrcicbc*  (Bcrl.  WM);  3i.  3.  ftrtid).  Le 

Maroc:  Kioip-aphie ,  Organisation ,  politique  i;av. 
1895»;  Tombai),  Wcfd)id)te  bcr  3  diente  ober  ber 

ftönige  be*  ie^t  rcgierenben  £>aufce>  oon  *iK.  (3i>icn 
1801);  (*.  Sdjlaguttmeit,  Ter  fpauifd)  marotta 

nifdK  «lieg  in  bcn  C\abreu  185»  unb  1860  (A'eipa. 
18»>3);  iXampou,  Un  einpirc  qui  t-roule;  le  Maroc 
contemporaiu  •  JJar.  I88t>);  (S.ttinnt,  Le  Maroc  de 

HM1  a  181*2  Iba«.  188ti);  ̂ lopfair  unb  Brown, 
Hibliotfrapliy  of  Maroceo  (l'onb.  1891). 

SHaroffo  OJWnrrnlcfd)  cl  Jönmrah,  »bietöote« 

ober  »Schöne- 1,  neben  ftc*  bic  \>auptilobt  be*  gleiaV 

namigen  Sultanat*  unter  :Jlu  :\T  nörbl.  Br.  unb 
7°  .*{«'  mctil.  Ü.  0.  Wr.,  480  in  ü.  4«.,  norblid)  oom 
fllla«,  7  km  Dorn  linfen  Ufer  bc*  Icnftfl,  über  ben 

eine  H»37  erbaute  »rüde  oon  :t">  trogen  führt,  wirb oon  einer  8  10  m  hoben,  olle  100  m  mit  lürmcn 

gehonten,  aber  oölltg  oerfoUenen  &bmmnucr  um- 
geben,  bie  oon  neben  folojfaleu  ihnen  burd)brod)en 
ift.  Ter  innere  ftaum  beftebt  tum  grojjcn  Xeil  au* 
Warten  unb  IMäpen,  oiele  väufer  liegen  in  Ruinen, 
im  übrigen  bat  bie  Stabt  enge.  fdjmuuiac  Straften 
unb  beitcht  au*  uoei  I  eilen ,  itwifdjcn  beuen  bcr  au* 

einer  Unmenge  oon  engen  Waffen ,  gröBcm  $ku>cn, 
weitläufigen  Warten,  Zeltlagern,  Wcbäuben  unb 
Wofdjecn  beftebenbe  ̂ aloft  bes  Sultan*  liegt,  unb 

wirb  Don  einer  Unjabl  Heiner  ii>affcrläufc  burd)* 
jd)iütten.  Unter  ben  1»  Üiofd)cen  ift  allein  bie  Jlutu= 
b.a  mit  neben  Stodwcrlcn  unb  tfö  m  hohem  oier- 
edigen  Turm  oon  Bcbeutiing.  3m  öftlicbcu  teile  liegt 

ba?  'iücllab,  bao  enge  unb  fd)inu^igc  ̂ ubcnuiertcl, 

gair,  burd)  höbe  äJfnuern  abgefd*lof»"en  unb  an  ben ihoren  oon  Solbaten  bewacht.  Tie  au*  allen  Teilen 

ttfrifa*  ilammcnbe  Bcoölfcrung  ,tählt  40  5o,ooO, 
wenn  ber  3ultan  hier  refibiert  70,000  3eelen,  bar- 
unter  0000  gilben,  bie  einige  onbujirtc  in  feibenen 

lüdjeru,  l'ebcr  unb  ̂ ofamcuticrarbcitcn,  wollenen 
Wcmcbcn  unb  Ieppid)en  unb  geringen  vmuvi  trei 
ben.  Bon  ben  cbcmal*  boebberühmteu  Sdnilcn  unb 

Bibliotbctcu  ift  faum  nod)  eine  Spur  ju  finben.  ftaft 
ber  gante  Umlrci*  ber  Stabt  ift  oon  fdjöncn  Warten 
mit  reiebem  Baummucb«  erfüllt.  VI  n  ber  Sübmeft' 
feite  befinben  fid)  bie  oon  boben  dauern  eiugcfdjloffC' 
nen  Warten  bc*  Sultan«)  mit  tahlrcicbcn  oillennrtigcn 

Wcbäuben,  Dt'ofcbeen  ic.,  nicht  weit  baoon  ein  170  ra 
im  Ciuabrat  uicifcnbe*  alte*  &tofferrefcrooir.  t>or  beut 

norbweftlidKn  Ibor  ba*  Viertel  ber  jablrcicbcn  "Hu« 
fähigen  (*>ärrab).  SN.  foll  10<»2  oon  ̂ uffef  ben 
Xafdjfin  erbaut  worben  fein  unb  wudjo  fehr  fdmcll, 
Dcrncl  aber  fpäter  unb  ift  jeßt  nur  nod)  ein  Statten 
feiner  ehemaligen  Wröfte. 

Warotfoli-bcr ,  iooicl  wie  Saffian. 
kAWnroucn,  i.  kaftaiiiciilxium. 
Maronenpilz,  f.  Uoletu». 
Maroni  i  IV  a  r  0  w  b  n  e),  Wren  tflnfl  Jiüifdxn  ftran 

töfifd)  unb  Diiebcrlänbifd) » Wuauana,  entfpringt  am 

ii'oriuiin  (4<h)  in)  in  ben  lumuc  vumacbergen,  bat 
joblreidje  Siromfcbncllcn  unb  eine  burd)  oorliegenbe 

Sanbbanfe  id)wer  tnganglid)e  siKünbung.  Ter  ftluft 
ift  H80  km  lang  unb  in  feinem  mit  Jnfeln  überfäcten 

15<M)  m  breiten  Unterlauf  für  Srfnffc  oon 

5  ni  Tiefgang  fahrbar.  Citwa  20  km  oberhalb  liegt 
bie  fron^ofiiehe  Straf loloute  St.  Laurent.  ÜsJie  alle 
ftlüffc  Waaijana*  füljrt  ber  W.  Wölb. 

Maronticit ( arab.  W 0 räni,  SÄe^rj. 0 Warine, 
fo  benannt  uad)  einem  SRönd),  >b«»»c*  l'iaro,  bcr 
♦>80  oom  ̂ apit  jum  ̂ atrinidjeu  bed  Libanon  er' 

uannt  würbe  unb  707  ftarbi,  eine  d)riftlid*te  Seite  im 
Libanon,  bie  früher  ÜWonotbeletcn ,  b.  b.  *?lnbänger 
bcr  im  ̂ -  öö'>  burd)  ba*  fcdjftc  ötumemfebe  Moiipl 

oon  Monftantinopcl  oerbammten  l'cbre  oon  bem 
Milien  Hillen  in  oimu^.  waren,  fid)  aber  118*2 

unter  bem  lateinifdjen  ̂ attiard)cn  Mimend)  oon'rln- 
tiodjia  beut  römifd)  =  tatbolifd)cn  Wlauben^bctcnnt» 
ni*  tumanbten.  *lber  erft  im  16.  oabrb.  fanb  burd» 

bie  Bemühungen  bcr  ̂ äpite  bie  eigcntlid*e  herein! 
gung  bcr  SDt  mit  ber  römifdjen  ftirebe  ftatt.  Tern 
maronitifd)cn  ̂ triareben  IWiAacl  übendjidte  Wre 

gor  XIII.  157»  ba*  Pallium  burd)  einen  oci'iiiten; 
bcrfelbc  i^apft  grünbete  lo84  in  iKom  ein  »oUegürat 
für  bie  3W. ,  au*  bem  balb  tüchtige  IVänncr  beroor^ 

gingen,  wie  Wcorgiu*  Ümita  (ltW3  Inr.rcarcbt.  ("«a 
briel  Sionitn,  Wbrabam  (Sccbellenü*  unb  bic  *?ii!e 
rnani  (f.  b.),  unb  ba*  nod)  jc&t  beftebt.  Unter  C»te 
men*  XII.  würbe  1736  auf  einer  Sonobc  tut  «loftcr 

3Äar  fcanna.  weld)er  C^ofepb  Simon  "^ffentam  aiö 
päpftlidjcr  üegat  beiwohnte,  bcr  römifebe  Matecbtemt» 

angenommen.  Cbgleid)  bic  *iW.  oon  auf nd)tigcr  Skr 
ebrung  für  bcn  ̂ apfl  erfüllt  ftnb,  toeieben  Tie  boeb  m 
mandicr  .öinficbi  oon  bem  9iitu*  bcr  röuüfcbcn  Strebe 

ab.  So  haben  ftc  nid)t  bie  lateinifd)c,  fonbem  bic 

fmifd)C  Üiturgic.  ̂ b«  ̂ riefter  bürfen  oerbciratet 
fein  unb  nur  nad)  bcr  SScibc  leine  (*be  eingeben,  obr 

^atriard),  loelcbcr  früber  im  «loftcr  Uanobin  im  l't» 
banon  ieinen  SiU  battc,  je^t  aber  in  flirte  bei 
rut  refibiert  unb  bcn  Jitcl  »Patriarch  oon  ̂ lntiod)tcn 

unb  be*  ganten  Crient*«  führt,  wirb  oon  ben  ir3n'd)ö' 
fen  gewählt  unb  oom  i*apft  beftätigt.  Tic  utarem- 
tifd)en  ̂ Bietümcr  ftnb:  iikirut,  Jripoli*,  Tt)ru*  unb 
Sibon,  93t)blu*,  9)aalbe(,  Tama*!!!^,  iinpern  unb 

^lleppo.  oiu  Libanon  gibt  c*  febr  Diele  maronittfebe 

Mlöfter.   Tic  Wcfamt,tabl  ber  *Ä.  bürftc  35o.t)in) 
Seelen  betragen,  oon  boten  etwa  2oo,(k><>  im  Viba» 
non  wohnen,  wo  fte  eine  gcfd)loffcne  ̂ Kaffc  btlbcn, 
unb  bcn  Trufen,  weldjc  18tW  ein  ©lutbab  unter 

ibnen  anrichteten,  feinblid)  ijcgenübcptcbcn.  Tic  W. 
finb  febr  intelligent,  fleiftig  unb  gewaubt,  aber  oon 

tweifelbafter  "iKoralität.  Seitbem  bcr  Libanon  eine 
unter  bcn  Sd)ufc  bcr  curopäifeben  WroRutacbte  cie 
fteUtc  autonome  Serfaffung  unter  emem  cbrntltcben 

i*afd)a  bat,  haben  bieSK.  auSSoblftanb  febr  tugenont' 
men.  Tic  SR.  fprcd)cn  jebt  aüc  arabtieb.  ba*  Sonicbc 
bat  ud)  nur  nod)  al*  $iird)enfpracbc  erhalten. 

SNaronnefler  Oöufcbneger,  SKaron*,  ipan. 
Neeros  ciiuarrones,  »oerwilberte  Sieger« ).  in  ir^oV 
inbien  unb  Wuauana  bic  ihren  £>crren  entlaufenen 

SUaoen,  bic  au*  bcn  untugänglid)en  Webirgcn  be* 
Innern  äiaubitügc  nacb  ben  angcficbcltcn  Tiftnhen 
mad)ten.  *efonber*  auf  ̂ amaica  führten  fie  ertnt^ 
terte  Hämpfe  mit  ben  Petiten,  bie  man  ftc  311m  größ- 

ten Teil  nad)  Sierra  ücone  Deifet»te.  Vludi  in  Wua- 

pana  finb  fte  febr  jufammcngcfdjmolten.  T  ah 
la*,  Wcfd»id)te  bcr  SK.  auf  >maica  t5iicim.  1805). 

Maroquin  (front.,  fpr.  m  •■  >,  f.  Safnan. 
Maronui  11  pa p i er  (Saffianpapicri,  farbige*, 

ftarf  glänaenbe*  unb  burd)  ̂ reffung  beut  aiiaroqum 
ähulid)  gemad)te*  ̂ kirpier. 

Maro»«  (fpr.  narotd),  bei  bcn  Gilten  a  r  i  f  11  *i.  lim 
ter  KebenfUiH  bcr  TbciB  in  Ungarn,  entipnngt  880  m 

ü.  "JA1,  im  Üomitat  (SftI  bei  S?a*läb,  an  ber  *i^cfn'eite 
bc*  Wpcrgpöcr  Webirgc*,  burd)flieHt  tuerft  in  nörb- 
lieber  ̂ iiebtung  ba*  Wpcrgpötbal,  wenbet  fid)  fobann 

gegen  unb  burd)fd)ncibct  in  einem  großen  fübweit* 
iicben  Toppelbogen  ba*  fiebcnbürgifcbc  Wcbict.  wo  fte 
recht*  bcn  Wranpo*.  linte  ben  »ofcl  aufnimmt. 
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9lrnb  trttt  fie  in  bic  Ebene,  btlbct  bnfclbit  Sümpfe, 

bereu  -JiMinu  bie  unterhalb  flrnb  uon  t!n  abjwcigcubc 
Vlionfa  bei  Jbciß  iuführt.  unb  niünbet  bei  Sjcge 
bin  (190  m  breit)  in  bie  Xbeiu.  Von  öncrgbo  an  ifl 
fie  mit  flößen,  uon  M.'lliuor  mit  iKuberfdnffen  be* 
fahrbar.  3>lne  Prione  beträgt  873  km. 

Waromen,  Tiitrittebauptort  in  ber  ital.  Vrooinj 
»icei^a.  nahe  bei  »rentn.  mit  altem  itaflell,  Strub 
bulfabrilation ,  Weinbau  unb  <\»*i>  1815  (al«  Wc 
inctnbe  43« w>  Euiw. 

Wnroc  lorbn  <fpr.  m.m.it  i,  ungar.  ttomitat  in 

Siebenbürgen,  qrcn.it  an  bicttomitntc  Jorba'Wranßo«, 
Mlmiicnbucg,  »ifrri&^!Ma)>b,  Efif,  UboarbclU  unb 
WroßMolelburg.  umfaßt  4324  qkm  (78,5  &M.).  ift 
befonber*  im  unb  C.  gebirgig  (Helemcngcbirge, 
WorgCmjer  unb  Wncrgßöcr  Wcbirge).  wirb  uon  ber 
Maro«  unb  ifjren  *iebcnflüffcn  bemäifert,  ifl  ,}iemlid) 
frucbtbai  unb  bat  Diel  ̂ alb,  rcid)c  2  n  Kläger  u.  hkwi 
1 77,880  meift  magt)arifd)e  unb  rumän.  Einwohner 
(Reformierte,  (*Uied)ifcb  ttatbolifcbe,  Wriedufd)  Cricn 

toltfcbc  unb  Mömifd)  Matbolifcbe).  Vmtffl|  iit  Ma* 
roe  »nfdrbeln  (f.  b.). 

Waroe«  =  11  juär  <fpr.  m<uof<$ «  üjn>är>,  Warft  im 
ungar.  itomitat  Unterweißenburg  (Siebenbürgen),  an 

ber  Maro«  unb  ber  »abnlinie  >Uaufenburg- iöui«, 
bat  ein  Sd)loß  mit  Wefittt,  eine  ̂ apierfabrif,  ein  »c 

$irt«gerid)t,  eine  große  flmmoniafiobafabril,  bic  bc* 
beutenbiten  Saljbcrgwcrfc  Siebenbürgen«  (500  flr 
beiter,  jäbrlicbc  ̂ robuttion  700,000  metr.  fttr.  Sali) 
unb  u»«»)  3418  um .uuip.be  unb  rumftnifebe  (utetft 

gried)if*  fatb.)  Einwobncr.  sJfeben  beut  »crgwcrl 
benubet  fid)  ein  Solbab. 

iWaroi? i  ̂läfarncln  (fpr.mArof*.  nxifdKuixii),  lünig 
lidie  ftreiftabt  im  ungar.  ttomitnt  Maro«  *  lorba 
(Siebenbürgen),  ttomitat«fiß  unb  \>auptort  be«  Stfl- 
lcrgebict«,  an  ber  Maros  u.  ber  rvlügclbabn  Mocfärb- 
Sädjfifd)  Stegen .  mit  befeftigtem  Sdjlofie  fnmt  Mili 

tarioferuc,  reformierter  ttirdje  in  gotiftbem  Stil  (er- 
baut  1448),  mehreren  fatb.  Mircbcn,  uielen  fdnmcn 

Webäuben,  einem  Hloftcr,  i/anbcefpital ,  neuem  Mu» 
feum«gebäube  unb  gräflid)  Jelcfiidjem  $alaü\  ba« 
eine  große  »tbliotbet  (über  70,000  »mibe)  unb  eine 

Mineralien'  unbWntiguitätenfammlung  enthält.  Sluf 
bem  großen  Sjecftfntn- Vlafc  befinbet  ftd)  ein  Tcnfmal 

be«  Jpouoc'bgencral«  »em.  «I.  beübt  <im»o>  14,212 
imgbarridie  (meiit  reformierte  u.  römifdvfatb.)  (Kit* 

mobner,  welche  Ssjein «,  Wctreibc  -,  Obft  (namentlich, 
Melonen  >  unb  Iabat«bau  iomic  fcoljhanbcl  betrci= 
ben,  ittobef.  aber  Meiner-,  Schuh  unb  Töpferwaren 

erzeugen.  M.  bat  ferner  eine  Brauerei,  eine  Tnutpf» 
müblc.  eine  .Uuuitucgeh  unb  eine  ̂ uderfabrif,  ein 
lönüfaVfatb.  Cbcrgtjmnaftum,  ein  reformierte«  Wolle* 
gium  mit  »ibltotbel  unb  Trudcrci,  eine  wi;  unb 

Mctallfad)id)ule,  ein  Sv>>*ler^eiveibemufeum  unb  ein 
Jbeater  unb  ift  Si^  einer  föuiglidjcu  (ycridUätafel 
zweiter  eine«  Wericbt»sl)of«i,  einer  mnauv 
bueltion,  eine«  iabatemagaun«  unb  eine«  Xabato- 
einlöiung«amtc«i. 

Wnrot  <fpr. not,  Clement,  fronj.  Siebter,  geb. 
in  C£nhor«  1497,  geft.  1544  in  lurin.  Sohn  bc«  Xid)= 
ter«  ̂ ean  SR.,  lam  früh  uad)  ̂ arw,  mod)te  bureb, 
bic  nnüx  flnmtit  in  feinen  Herfen  befonber«  bei  ben 

grauen  am  galanten  .v?ofe  »tranV  I-  (^lüd,  würbe 

^agc  ber  iKargorctc  uon  Stoloi«,  mit  ber  er  ein  Oer« 
traute«  $crl)ältui«  unterhalten  haben  foQ;  bann  im 

^ienftCAraiu'  I.,)uurbc  er  mit  ihm  bei  $auia  gefangen 
genommen,  iialb  mieber  in  Freiheit  gefegt,  murbc  et 
nad»  feiner  Südlrhr  nachArnnlrcicbioegeniöinueigung 

\um  $rote|taiiti«mu«  mieber  in«  Gfofängni«  (^e  (£(>d 

telet,  bann  in  ISfyartrc«)  getvorfeu,  au«  bem  tim  bie 

'öegnnbigung  JtrauV  1528  erlöfte.  Tiefer  übertrug 
ihm  bie  Stelle  feine«  1528  uerftorbeiicn  Unter«  al« 
töniglid)cmUammerbicner.  Einige  ̂ abre  fpäter  neuen 

Verfolgungen  au«gcfe»Jt,  begab  er  fid)  nad)  ̂ errara 

,^ur  ̂ erjogin  SHenata,  uon  bort  nad)  Venebig,  bi« 
man  it)iu  1538  bic  $>eimfcbr  geftnttete ;  eine  erneute 

Verfolgung  1538  führte  ihn  nad)  Ve'arn  \n  UVm 
g/iretc;  sulc^t,  al«  feine  ̂ falmcnübeife^ung  uon  bei 
corbonnc  für  fe^erifd)  erflärt  mürbe,  floh  er 

Ofcnf  unb  uon  ba  nad)  Zurin.  i'-'t .  bat  ben  » Ko- 
rnau de  la  rose«  (1527)  unb  Villon«  $j?crfe  (1532) 

bei  ausgegeben.  Mit  9ied)t  gerühmt  wirb  feine  Satire 

>  I/Eui'er«  gegen  ba«  (Shätelet ;  bagegen  finb  feine  50 
i>falmeii  (1543  mit  Vorrebe  ISaloin«  gebrudt),  bie, 
uon  Okutbimcl  (f.  b.)  in  Mufti  gefcüt,  faft  famtlid)  tu 
bic  Wcfangbücbcr  ber  (faluiniften  übergingen,  iduoer 

fällig  unb  (raftlo«.  Sein  vuuptmlui  beruht  auf  be.t 
(£l)anfon«f  SJonbeaujr,  Vallabcn,  Sonetten  unb  beioit 

berd  auf  ben  Epigrammen,  bie  ftd)  bitrd)  l'eichtigleit, 
Si0  unb  geiftreid)e  Xänbelci  au«:,cid)ncn.  Marot« 
Stil  mit  feiner  ard)aifd)en  Färbung  bilbet  al«  »Style 
marotique«  ein  befonbere«  öenre  unb  fanb  in  beu 

leid)tern  I,td)tung«gattungen  uielfadic  ̂ ad)abmung 

(,V  V.  von  i'nfontaine).  Seine  {$kiit  cifdjienen  1538 
(i!bon  u.  Var.);  neuere  %lit«gaben  befolgten  ̂ lugui« 
<i*ar.  1823,  5  Vbe.),  üaerotr  (baf.  1842.  3  »be.). 

b'i>e'ricault  (1887).  Wuiffrct)  (bi«hcr  Vb.  2  u.  8, 
1 878  81 ),  >nuet  ( 1 874. 3 »be.),  Saint» Marc <  1 879) 
unb  $ii teau  ( 1 884 ).  9(ud>  Maroth  Sohn  M  i  d)  c  1 
M.,  iueld)cr  1534  $age  ber  Mönigin  Margarete  warb. 
mad)te  fid)  al«  Xid)tcr  betaunt.  Vgl.Vitct,  Clement 

M.(Var.  1888);  Eollctet  (geft.  1859),  Noticesbio- 
UTaphiiiues  sur  le«  troia  M.  (hr^g-  bou  Wuiff rei),  baf. 
1871);  $>.  Morlet),  Clement  31.  (fionb.  1870,  2 

»be.t;  Toucn,  Clement  31.  et  le  psautier  hngue- 
not  (Var.  1879,  2  »bc>. 

3DJ (trotte  (frauv).  eigentlid)  ftarrcnlappe;  bann 

fouiel  wie  SdiruUe,  ilicblingdtborbeit. 

ANaro§ia  (Mnriuccia),  mic  ihre  Mutter  Xbco* 
bora  eine  ber  berüd)tigtftcn  grauen  ber  mittlem  l^C' 
fd)id)te  Italien«.  Sic  mar  brcimal  uermählt,  ,)ucrft 

mit  bem  Marlgrafcn  WIbcrid),  bann  mit  bem  Mar!= 
grafen  Wuibo  uon  Iu«cicn  unb  ,\ulc^t  932  mit  König 
Stntgo  uon  Italien.  Wclicbte  bc<5  ̂ npitc«  Sergiu«  III. 

unb  Mutter  unb  (Großmutter  uon  \n\-\  Väpftcn,  "Xo* 
bann  XI.  unb  ̂ obanu  XII.,  bcbenfd)tc  fie  lange  3eit 
milltürlid)  9iom  unb  ben  Mird)enftaat.  Ten  »apft 
Johann  X.,  beut  ihre  Mutter  ;i:m  päpftlidien  Stut)l 

uet hülfen  hatte,  fc^tc  fie  928  in  ber  Engcleiburg  gc 
fangen,  mo  er  929  crbroffclt  mürbe.  C\br  Sotjn  erfter 

Ehe,  Vllberid),  erregte  nad)  ihrer  Vermählung  mit 
löugo  uon  Italien  einen  ̂ Mufftanb  gegen  fie  unb  ließ 
bic  Mutter  932  in«  Öcf ängm«  werfen,  gfyc  Enbc  ift 
uubefaunt. 

Worpcffa,  und)  griceb.  Mtyhc  Iod)tcr  bc«  ,>luß 

gottc«  tfueno«,  (vkittm  be«  C\bao  (f.  b.i. 
iVinrpiugcn,  Toii  im  preuß.SJcgbev  Iricr,  ttrei« 

St. 'Jtlcnbcl ,  9  km  weftfübweftlid)  uon  St.  iöenbcl, 
bat  eme  fatp.  «ird)c  unb  1500  Etnw.  M.  war  187«; 

Sd)anplalt  argen  Unfug«  infolge  ber  lügenhaften  Er- 
zählung einiger  Slinbcr  uon  Er)d)einungen  ber  o>uv:t 

flau  ̂Uiaria,  bic  angeblid)  bi«  1877  bauerten.  Cb 
gleid)  bie  Regierung  fofort  cinfdjritt,  warbM.  ba«3»el 
uicler  4i>allfab.rtett,  ,\umal  bie  ultrautontane  Vreffc 

eifrig  für  M.  eintrat.  Tic  (Serid) teuerhanbluug  in  Jricr 
1879  bewie«  Har  bic  ftattgcfunbeneit  »etrügerckn. 
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Purple  —  SKnrr. 

Warple  <ipr.  mmti).  c tnM  in  0  hcffiirc  (Englonb), 
out  (Hont ,  bem  ikol  ̂ orcft  unb  SNoecIceüclbfattal, 
mit  iBfluiurooUinbuftric  unb  (imm  4x44  Einro. 

tWarpuro;,  ftricbricb  &ilbclni,  fliuftltnco 

rctilcr,  geb.  l.CH.  1718  iu  Sccbarnen  in  ber  Altmnrf, 
geil.  22.  SKoi  1795  in  Berlin,  Icblc  eine  ̂ citlanu  in 

igontf,  öon  1 7  Ii»  (in  aber  in  Berlin,  wo  er  mit  Un- 
terbrechung burd)  einen  mehrjährigen  Aufenthalt  in 

.\vnubuig  von  1763  an  als  Vottcricbircttor  mit  beut 
Jitcl  ttricg*rnt  bi*  \\\  feinem  lobe  wirfiam  mar. 
3cinc  fcaupttböligleit  liegt  auf  bot  Wcbietcu  ber  Moni 
poj|ion#lclnc  unb  ber  Weidudne  fomic  ber  Aftbetit 

ber  SKuftl,  bie  er  burdi  bic  folgenbcn  nod)  bü*  \nt  Wo 
genwort  wert  »oll  gebltebeuen  Arbeiten  wcfcntlidi  bc^ 
reiebett  bat:  •  Abbanblung  »on  ber  J\uge<  (Verl.  1753 

56.  '2  löbe.;  neue  Ausg.  »on  Tcbii,  i'cipv  1858, 
icin  £>aupiwerf>;  »Einleitung  in  bie  Wcidiiditc  ber 
JNuftl«  (baf.  17.V4).  »friftorifdi  fritifebe  Verträge  u»r 
Aufnahme  ber  Wufit«  (baf.  1754   <>o.  5  $*be.>;  »An 
lcitung  »um  ttlnuicrfpicl«  «baf.  1755);  »Anleitung 
\ur  Sütgfompofttioii«  (baf.  1758».  »ttiitifcbc  Einlei 

Hing  in' bie  Wcfdudne  unb  l'ebrfäitc  ber  alten  unb 
neuen  iVuftf«  (baf.  1759t;  »Anfongtfgrünbc  ber  theo- 
rcüicbcn  Vblfft*  (baf.  1760);  »ttritifd)e  «Miefe  über 
bic  Tonfuiif!«  (baf.  17«)  u.  1 7«i3 .  2  «*bc.>;  »ivmb 

bud)  beim  1  'neralbafi  unb  ber  Mompofttion«  (baf. 
1757    58.  8  Öbc.;  Anbang  1760),  eine  »ollilfinbigc 
£>armonielcbre,  welcher  ba*  ftamcauidic  Suitcm  \n 
Wrunbe  liegt;  »^erfueb  über  bic  muftfaltfcbc  Icmpc 
ratur«  <Vrc*l.  177«;». 
Warquorb,  i.  Malier. 

Warn uarbf cn ,  i> einrieb,  StcdiUigclebrter,  geb. 

2">.  Ott.  1820  in  Sdilwwig,  ftubierte  in  Miel  unb 
V»eibelberg.  habilitierte  fict»  an  Ic^tcrcr  Unipcrfität, 
marb  1K57  orbeutlidicr  ̂ rofcüor  unb  folgte  1861 

einem  UJuf  nl«  "Jkofcffor  be«  bcutfdwn  Staatarcdit* 
uad)  Erlangen,  wo  er  tum  Witglicb  bw  bnurifdicn 
Abgcotbnctcnbnufcä  gewählt  würbe,  bem  er  bt*  1893 
angehörte.  Audi  marb  er  1808  in  bn*  ̂ oUporlnmcnt 

gewählt  unb  ift  feit  1871  Witglicbbc4bcutfcbcn3icicb4' 
tngtf.  ̂ n  beiben  ̂ crfammlungcn  gehörte  er  jur  na 

tionalhbcrnleu  Partei;  au*  mar  criWitglieb  ber. Motu* 
miffion  bc«J  JHcidVlng«  für  bie  ̂ Beratung  ber  ̂ uftii 
gefetoc.  Er  fdirieb:  »Uber  £mft  unb  Würgfdiaft  bei 

ben  Angelfadn'cn-  (Erlang.  1852);  »Ter  Irent  ftall, 
}UI  ifebre  »on  ber  Mricgofontcrbanbc«  (baf.  1802); 
»To«  McicboprcRgcfeR  »om  7.  Mai  1874  mit  Eittlct 
tuug  unb  Mommentar«  (QctL  1875  \  fomic  joblrcidic 
Abbaubluugen  in  ber  »on  ihm  mitbegrünbelen  »ttri 
tiftben  ̂ citiebrift  für  bie  gefamte  WcdiltfWificnfdwft«. 
^cil>$  »Wrunbiüge  be<*  englifcben  Hcwcunccbtä«  gab 
er  in  beuifcber  Bearbeitung  herauf  (.\xibelb.  1851). 
Audi  Dcröffctitlicbtc  er  mit  onbern  bic  erfte  Aufloge 

beä  umfangreidKn  »Jöanbbudi«  bec  öft*cntlid)cn9?cd)W 
ber  Wegen  wart«  (^reiburg  i.  ̂r.  188.J   94.  4  $bcA 

iVfarauorbt.  Joachim,  Altcrtumöioiimer.  geb. 
19.  April  1812  in  Tanug.  geil.  90.  SiWD.  1882  in 
Wotha,  ftubierte  feit  lKtn  in  Berlin  unb  Veipug, 

mürbe  1884  l'ehrer  am  ̂ nebndi  ̂ ilhctuuvWmnna' 

mihi  in  Berlin,  18:-W  am  Wumuafium  tn  Tau^ig, 
1850  Tircltor  bc*  i>iicbrid)  s^ilhelm^  Wnmnafiumci 

inilofcn,  l8,'i«i  Tireftor  bee  Wtmtnortumo  in  Wotha, 
b.inebcn  1HH2  Tircltor  ber  Sammlungen  int  3d)loü 
»vriebenftein.  Bein  vanptmerf  ift  bie  J\ortfelutng  uon 

A.  ̂ edcr<S  »Jöanbbud)  ber  römifeben  Altertümer« 

(Sdilui't  beo  2.  t<aube^  biö  ̂ öb.  5,  i?eipv  1849 -Hl), 
bcn'cn  2.  Auflage  er  mit  Ib.  iKommfcn  burdt  ein  foit 
uöllig  ueucö  Kerl  erfetue,  ju  bem  er  m.  i   6:  »^ö- 

mifd)C  Stoat^iKrmaltung*  (baf  187:-$    78;  2.  Ami. 
1881    85,  iBb.  5  beforgt  oon  Teffau  unb  Torna* 

Scroti,  ̂ b.  •>  ron  *»iüoroa),  unb  t*b.  7:  »To* 
unlieben  ber  Börner-  (bof.  1879  -  82  ;  2.  Aufl.  uon 
SRau,  188»»),  geliefert  hat. 

AKnrqucntcrrc  'irr.  martan«tii't ,  l'anbftricb  im 
fron\.  Tcpart.  Somme,  an  ber  IVeerwfüite  sroifoVn 
beniWünbungen  ber  2omme  unb  ber  Auttnc,2W«|km 
groü.  ein  burd)  Aufcbmemmungeu  unb  Einbcicbuugcn 

aufgefüllter  ehemaliger  3tra*nbfec  mit  frud>:barcni Hobe«,  hat  JHuc  (f.  b.»  tum  inuiptort. 

Worque«,  a'Jaraucw,  i.  iWaronuv 
s.VIaroncfa^infelu,  f.  Wavfeia-f. 
Worqucttc  fpr.  i,tt»,  i>auptort  ber  gleichnamig« 

Wraffd)oft  be«(  norbamenlon.  Staate«  iWidngan.  am 
Sübufer  bef  Cbern  See^,  hat  eine  Toubitummen 

fdmle.  $>od)öfen.  grofjc  Tode  unb  Werften,  ift  i>aut: 

uerfenbungiJort  b'e*  groRen  Gifenbifrrift^  von  IVtdji' gan  unb  hat  (t«»o)  9(i9:{  Einm.  $nm  vwen  gebönra 
l8Jt():  111  ,>abr,cugc  uon  2< ».759  Ton. 

Marquetterie  (fron.).),  f  Warteten *. 
Wnrnucur  (franv).  f.  "öfarteur. 
Warquiv^  (franv.  Mf«  *>•  mittcllat.  marthi<i  < 

ober  mairhjo.  .DJorfgraf«,  »cibl.  Warquiic  in 

Spanien  Di  o  r q  n  c *  ( "IV  o  r  a  u  c f  a).  in  otnlien  IV  a  r  > 
djefe  (l'iarcbefa),  Abelotitel,  tmndjen  Wrof  unD 

lpcr|og  ftchcnb;  in  Englnnb  führt  ihn  oiiRfr  bem 
eigentlichen IV.  ober IVarqueRbcrältefteSobn eine? 
.Vermg«.  Äarftf:. 

llVorquifc  (franv.      nnty\  f  Warouio:  »'.  axab Warquifc  <(Pr.  MrAf),  Stobt  im  franv  Tepart. 

i>od  bC'Ealoi«,  Arroub.  ̂ oulogne,  an  ber  Slad  mib 
berUiorbbohn,  mit  StcinbrüdKn,  ttnlfbreunerci,  Eifcn 

hültenmcit  unb  asm»  3188  Ein». 
Warauiv?lronc,  f.  monr,  mit  ̂ uv  12. 

W«rtf  I  i  öeinrid).  Sdtaufpieler.  geb.  3ö.Au  v 
1797  in  Hornburg,  geft.  bafelbft  lri.  Sept.  1871, 
nahm  an  ben  SfcfrciuugSlriegen  gegen  j>ranrreid)  teil, 
mibmetc  fidt,  ̂ urüdgelchrt.  ber  ̂ übne  unb  bebürime 
am  Hamburger  Stnbttbcatcr.  UJad)  Engagement*  in 

l'übed,  Moficl,  feit  I82d  in  tMtnnoPcr.'  fett  1*27  -m 'örounfmmeig,  ging  er  1837  an  bo«  Siener  Smnv 

theater  über,  ju  befien  3»crt»n  er  bi<S  1847  gehörtt 
mar  bann  fur;e  ,Sc«t  Cberrcgiffeur  am  itttyjyx 
Stabttheoter.  wirllc  uon  1848  an  am  ItKtliatbcairr 

in  Hamburg  unb  folgte  1852  einem  9htf  nltS  am<n- 

fefter  Tircltor  bef  Jöottbcatcr*  nad>  ̂ kimor.  '&eqeit 

eine»«  ̂ erroüiiniiicv1!  mit  bem  £>of  lehrte  er  18">7  an 
bod  Xbiiliathealcr  in  Hamburg  uirüd.  AI«  3d»u< 
fpielcr  unb  Sicgiifcur  glcicbbcbeutcnb,  mnr VI.  ein 
treter  ber  allen  Schule  in  ber  Sebaufpielfunft. 

ftrebte  in  feiner  Taritcllung  noch  ber  uon  ber  ttmvi 
uerllnrtcn  9iotur.  ̂ nt  bürgerlichen  Trama  bot  et 
feine  größten  Triumphe  gefeiert.  Er  not  auch  einigt 

Trauten  <v  »^ojav)o  'unb  feint  ̂ nuitltc« » für  hc fühlte  bearbeitet. 

2)  Morl.  IKolcr.  geb.  14.  ,>br.  1858  in  Wilimu 

fee  (^i-?cDnftn)  aIö*3obn  beutfdicr  Eltern,  bcqnl) üd)  tu  feiner  tünfllcrifdien  Aufbilbung  nodi  Teutidi 
lonb,  wo  er  feine  Slubtm  in  Weimar  bei  Scbauf, 

begnnn  unb  bann  in  Berlin  bei  (Wufforo  unb  in  i^ün- 
eben  bei  Cito  Scitj,  W.  War  unb  ®.  yinbcnfcbmtt 

fortf etile.  l'eRterer  gemann  auf  1K.  einen  cnticbeibeii 
bot  EinfluR,  ber  ftd}  in  bem  ftgurenrcicbcn  Molonal 
gemälbe:  bie  ̂ logellantcn,  einem  Sirtenbtlb  am  ber 
mittclaltcrlidien  töefcbidite  ̂ om«  (1260),  pon  groftcr 
Diannigfaltigtcil  unb  Tiefe  ber  Ebarafteriftil  unb  oon 
ebenfo  groRcr  bramatifcher  Sroft,  ottenbarte,  bo*  bem 
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Äunfilcr.  ber  Dörfer  nui  ein  gröjjerc*  Bilb.  eine  o>i 

fobe  au«  ben  beutfeben  8efreiung«frieqen  1813,  ge» 
malt  haiif,  auf  ber  Münd)encr  ..:  [hing  Don  1889 
eine  etile  Mcbailie  eintrug.  Stärfcre  lolori|tifd)c  SHcijc 

al*  in  jenem  auf  einen  füllen  Ion  geftiinmten  ($e* 
mälbc  entfaltete  9R.  in  einer  ̂ weiten  Gpifobc  au*  ben 

iNapoleonifdien  Slricgen:  in  Xcutfdüanb  180«,  in  ber 
er  ba«lilenb  einer  beutfeben  Familie  unter  bcmXrurte 

franjöfifdjcr  (iinauarticrung  ergreifenb  fdjilbertc 
(181W),  in  einigen  oornebmlid)  burd)  bic  Söirlungen 
be*  Sonnenlicht*  anjicbenben  öcnrebilbern  (Soup 

memadimittag ,  bitten  u.  a.t,  Cwtcrieur*  unb  Bilb* 
niffen  unb  in  beut  burd)  Küfwbcit  ber  .ttompofttion 

ou*gc.$cid)netcn  $edengemälbc:  ber  Satt"  bc*  3faru* 
(18»ö).  M.  lebt  in  München  unb  i|*t  feit  1895  SRii« 
glieb  ber  berliner  Mnbentie  ber  liünfte. 

Warrai)  (Tfdjebel  M.),  öebirg*mafiio  in  £ar 
Sur  (f.  b.). 

Warrancti,  f.  aNarait.n. 

Warraft  (fpr.  mannt»,  Wrmanb,  franj.  ̂ ourna» 
lift,  geb.5. ^uni  18ol  in  St.*@}nubcn*  (Cbergoronnc), 
geft.  10.  Märj  1852  in  ̂ßkiri«,  warb  febr  früh  üebrer 
ber  löerebfaiufcit  amlSollcgc  utCrlbe«,  unb  ging  1827 
nad)  ̂ Jari«,  wo  er  al«  ̂ iounwliit  auftrat.  Wn  ber 
^ultreoolution  1830  nahm  er  tbätigen  tinteil  unb 
mürbe  fobann  Cberrcbafteur  ber  »Trifmne« .  bc«  loi 
benfd)aftlid)itcn  Crgan«  ber  republi!anifd)en  Partei. 
3n  ben  Wprilprojefj  oon  1834  »ermittelt,  floh  er  1835 
au«  bem  <&cfängni«  nad)  Bonbon,  mo  er  ntit  3mpont 
bic  unootlenbct  gebliebenen  »Fastes  de  la  revolution 
rrancaise«  (1835)  berau*gab.  infolge  Umncfhe 
oon  1838  nad)  Sranfrcid)  uirüdgcf  cb«  t,  übernahm  er 

bic  oberfte  Leitung  be*  »National«  unb  Warb  im  S« 
binar  1848  Mitgltcb  ber  prooiforifd)en  Regierung  unb 

im  Mär,}  Matre  oon  ̂ Sari*.  ̂ >n  ber  Monftituicrcnbcn 
Berfnntmlung,  für  bie  er  oon  oier  Xcpartcnient*  gc^ 
wählt  »oorben  mar,  führte  er  Dom  Juli  1848  bi«  Mai 
1849  ba«  ̂ räfibium  unb  hatte  ben  gröBtcn  Slnteil  au 

bem  3uftanbctommen  ber  neuen  republifanifebcnSckr' 
faffung.  Tarauf  trat  er  in«  $rioatlcben  uirürf. 

Wnrriot,  StttÜ,  ̂ feubonnm,  f.  IHatoja  l). 

Warroll,  ein  brauner  «nilinfarbftoff ,  ift  nti* 
reinem  Sudiii  n. 

Warrond  <i'pr.  rin«),  fooiel  wie  Maronneger. 
Warrita,  Bornu  tributärc  l'anbfcboft  im  Subän, 

füblid)  oom  Xfabfee  unb  öftlid)  oon  Manbata,  feit 

IM94  jur  bcutid)cn  ̂ ntcrcffcnfpbärc  (Kamerun)  gc 
hörig,  ein  ebene«  unb  frud)tbate«  Wcbiet,  bewohnt 

oon  nahe  an  3oo,ooo  Sulbc  unb frauffa,  welche  (£rb= 
Hüffe.  Baumwolle  unb  ̂ nbigo  bauen,  oortreff  liebe 
Uferbc  -(üdjtcn  unb  einen  bebeutenben  .\?onbcl  mit 
Mnutfdmt  treiben,  für  ben  ber  gleichnamige  $>auptort 
einer  ber  bebcutenbfteu  Stapelplatz  be«  Subän  ift. 

SÄ.  mürbe  im  Te^ember  1893  oon  ÜdjtrUt  unb  $af 
farge  junt  crftcnmal  befudjt. 

Marrubium  Tour».  (Wnborn»,  Wattung  aus* 
ber  ftamilie  ber  Üobiaten.  nuebauenibe,  oft  filjig  ober 
loollig  behaarte  Äräuter  mit  run  öligen,  gelerbtcn  ober 

cingeid)nittenen  blättern  unb  ntctjl  bidit*  unb  oiel^ 
blütigen  ScbeiiiQuirleu  in  !^aubblattad)fcln.  30  Birten 
in  Europa,  ̂ orbafrifa,  befonber«  im  gcmäBigteu 

Elften.  M. vulgare  L. (SK n r i c n n ef  f  e l, 58crgl)op'fcn, 
loeifter  Lorant,  ̂ elffraut),  in  (iuropa  unb  "Diit 
lelafien,  eingemanbert  in  \Mmerifa,  bat  50  cm  bebe, 

lociBfiljige  Stengel,  runblid)' eiförmige,  ungleid)  ge 
f  erbte,  fi(,ug  bebaarte  Blätter  unb  Heine  meiRc  Blüten. 

fttaut  febmedt  itarf  bitter,  etwaö  fdwrf  oroma» 
tifd).  ricd)t  mofd)u«tartig  unb  enthält  loenig  atberifd)e«5 

«om»..Vertfon(  5.  ÄufL,  XI. 

C !.  iriftaQifterbareö,  bittere«  SRai rubiin  unb  Okrb* 

fäure.  -Ui'a it  benu^te  Vluöorn,  baä  ̂ rafion  ber  ®vit* 
dien,  früber  al«  Heilmittel,  loäbreub  er  \w  obfolet  vi. 

Warructner  (lat.  Marrucini,  >siNar«jbbnc< ),  tlei  - 
in'--  tapfere«  $olt  be«  fabelliid)en  Stamme«  in  So  tu« 
nium,  am  redeten  Ufer  be«  bluffe«  ttterttu«  (jc^t  iJc^- 
cara).  Tie  fcauptftabt  mar  leate  (jefct  Ül)ieti).  Sie 

mürben  in  ben  343  o.  iity.  beginnenben  Samnitcv> 
fliegen  untermorfen,  traten  304  in  ben  römifd)eu  ̂ .mub 

ein  unb  erhielten  nad)  bem?Junbe«genoffenfrieg(9l — 

89)  ba«  römifdjc  ©ürgen-cd)t. 
Warrijat  <w.  mirrwtt),  ̂ yreberid,  engl.  3ioinan* 

fdjriftfteacr,  geb.  10.  ̂ uli  1 792  in  Bonbon,  geft.  2.  flug. 
1848  $u  üangbam  in  ber  Wraiidmft  Siorfolf,  trat 
180H  in  ben  Secbienit,  fod)t  mit  ttu«jeid)uung  unter 
iJorb  l£od)rane,  biente  bat  auf  in  bem  amerifanifd)en 

Slrieg  (1H12  — 14),  würbe  1H15  ilommanbeur  oon 
St.  Helena,  ging  1823  al«  $efebl«i)aber  ber  Horoette 

l'arne  nad)  Cftmbien,  erhielt  ba«  Mominanbo  über 
btc  gegen  bic  Birmanen  oermanbte  Slottille  unb  er» 
warb  fid)  in  b«r  6rpebition  gegen  ̂ angun  bie  lirncn« 
uung  ;inn  ̂ lottenfapitän  unb  Sittter  bc«  iHathorben« 
(1825).  Seit  1830  lebte  er  jurürfgejogen  nteift  in 
(Snglanb,  fdjriftftellerifd)  bcfd)äftigt.  Sdjon  oorher 
hatte  er  fid)  beüetriftifd)  oerfinht  mit  ber  Grjahlung 

»The  naval  ofticer-  (i'onb.  1829, 3Übe.).  3m  rafdicr 

iKeil)enfolgc  probuuerte  er  je&t  bic  Seeromane  »The 
kin^s  own«  (1830),  »Newton  Vorster«  (183J), 

»Peter  Simple«  (18.'14)  u.  0.  n.;  iic  finb  famtlid)  in« 
Teutfd)c  überfebt  worben  unb  zeichnen  fid)  burd)  treue 

Hltffaffung  be«  i'cben«  unb  leichte,  gewanbte  Xar- 
fteUung  au«;  ba«  humoriftifche  Clement  in  benfelbcu 
erinnert  oielfad)  an  SmoUet.  (£r  oerfnfjte  auRcrbem 

für  bie $>anbcl«utarine einen  »Code  »f  signals«  (üonb. 
1840),  oeröffentlidjte  eine  tbefebreibung  feiner  Keife 
burd)  Vlmenfa :  »Diary  in  America«  (1839,  3  öbe.i. 
unb  fd)rieb  eine  SKeibc  ttinberbüd)er.     Seine  Iod)icr 

l  o  r  c  n  c  e,  oerehclid)tc  JH  o  b  cb  u  r  d),  geb.  9.  CUili  1 837 
in  $3hghton ,  tint  fid)  ebcnfall«  als  9iooclliftin  einen 

Tanten  gemadit.  Sie bebütierte mit  -Laves conti ict« 
(1865,  3  «be.)  unb  lieft  feitbem  in  rnfd)cr  ,^olge  bi« 

in  bic  neuefte  3«t  eine  groftc  »feihe  anbrer  Romane 

en'dicincn.  oeit  1872  \)t  fic  au  ber  Kebaltion  ber 
»I^ondon  Society«  beteiligt.  ?lud)  oeröffentlidjte  fie 

eine  Biographie  i^re«  Bat'er«:  >Life  and  letttrs  of Captain  31.«  (1872,  2  Söbe.). 

Wartf  (aud)  Manier*,  sDinoor«,  3Ka«pitcr), 
neben  Öauptgott  ber  alten  ̂ taler,  beffen 
Xienft  namentlid)  bei  ben  Salinem  unb  ̂ Kömerit  uralt 

war.  Tod)  ift  feine  uriprünglidie  "Jiaturbebeutung 
ntdtt  fid)cr.  Tie  einen  (greller)  f offen  ihn  al«  Wott 
be«  >männlid)cn  Katurtticbe««,  bie  anbern  (Ko(cbcr) 
alo  (Mott  ber  Sonne  auf.  IS r  war  ein  Sohn  ber  ̂ nno, 

bic  ihn  infolge  ber  Berührung  einer  wuuberoollcn 

^rühlingöblumc  (ohne  SJiitwirlung  bc«  Jupiter)  gc» 
bar,  unb  galt  ben  Wörnern  al«  Batcr  be*  Womulu« 
unb  SJetnu«  (burd)  JRhca  Siloio)  für  ben  Slbnbcun 

bc«  ganjen  Boltcö.  CU>m  war  ber  erfte  Monat  be« 
alten  römifdtcn  ̂ ahrc«  (ber  Srüblinaemonat  SRat^) 

geweiht.  oem  malten  i'icbe  bei  Vli-oalbrübcr  bei 
beut  Maifeit  ber  $ea  Xia  würbe  M.  (unter  beut  sJia» 
men  Marmar)  um  Jptlfe  unb  Sdmö  angerufen; 
ebeufo  betete  man  ut  ihm  früber  bei  ber  ̂ lurweihc 

(s?linbaroalicn),  »Vamilic,  Selb  u.  Biehftanb  su  fegneu 
unb  oor  Mvantheit,  Unwetter  unb  anberm  Schaben  }H 
bewahren,  unb  bei  beut  am  15.  Clt.  (f.  unten) 

opferte  man  ihm  ein  ̂ ferb  jum  gufen  Webcihen  ber 
flu«fnat.  <lUmäblid)  warb  er  bann  511m  Slriegegott 
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9R<K*  (planet». 

fdjlccbtbitt  unb  in  bor  ipätern  fy\t  uollftänbig  mit  bem 
qriccbifdicit  Wre*  <f.  b.)  ibcntifijicrt.  Hl*  ttriegsgott 
führte  er  befonbers  ben  Beinamen  Wrabiuus  (»ber 

Sdncitcnbc<^  wobl_uom  Sturmfroritt  bfr  Schlacht  ju 
Ucritcbcn).  -icme  Stmtbolc  waren  ber  reittenbe  5i>olf, 

ber  fvicflctifcfac  unb  weisfagenbe  Specht  unb  bie 
Hitler  beut  Sdm^c  biefcv  Eiligen  Reichen  $og  bic  junge 
Waunfehoft  tver  sarrara,  »ber  heilige  Frühling«)  in 
neue  Sine  aus.  ©ei  Ausbruch  eine«  MricgcS  forberte 
ihn  bei  AClbbcrr  feierlich  zur  Teilnahme  auf.  inbetn 

er  on  feine  beilige  i.'an,$e  unb  bie  heiligen  Schübe  <i. 
Sncilc  id)lugmitbcm»uf :  «AI.  vitnla'«  (»W.wadic*  I. 
Auch  währenb  bei»  i\clbzugs  unb  oor  ber  3<blnebt 

würbe  ihm  uicl  geopfert,  unb  in  »einem  dornen  uor> 
.täglich  würben  bie  liulitärifcbcn  flu^cidniuiigcn  er 
teilt.  Sduitipntron  ber  friegerticbcii  Übungen  war 

ihm  bas  Warsfclb  H  'anijuis  Martins)  geweiht,  auf 
beut  auch  tbm  ut  Ehren  i&cttipiclc  mit  Iriegerifcben 
»offen  (Eq  uirio)  (im  27. fabr.,  1 4. War  j  tt. ! 5. Ctt. 
tattiauben.  ©ei  ledern  nntrbe  bas  rechte  Pfcrb  bes 

tegreieben  Wcfpanns  an  feinem  Altar  nuf  bem  Wars- 
elb  geopfert,  bas  fogen.  Cftobcrrofe,  beffen  oufgc* 
angencs  ©lut  im  Tempel  ber  ©efta  aufbewahrt  unb 
nn  ben  palilicn  if.  b.)  als  »cinigungsmittel  gebraucht 
würbe.  Ten  Multus  bes  W.  beforgte  ein  eigner  Pric 
fter.  ber  planten  Wartialis,  unb  bas  Mollcgiunt  ber 
Salier  (f.  b.>,  bas  ibn  befonbers  als  ttriegsgott  feierte. 
Seine  frauptfeftzeit  fiel  in  ben  War*.  «1«  feine  We 
noffen  im  stampfe  feierte  man  angeblich  fchon  feit 
Tullus  froftilüts  in  befonbern  iTciligtümcm  $  au  or 
unb  pa  llor  (»fturept«  unb  »Erbleichen«).  Einen 
neuen  Mull  richtete  ihm  Auguitits  als  W.  Ultor 
(flächet  be^dnfar»  in  bem  im  üo.Ebr.  eingeweihten 
pracbtuollcn  <  beute  noch  in  »innen  erhaltenen)  Tcm 
»el  auf  bem  fortan  Augufti  ein,  in  welchem  fein  ©Üb 
unb  bas  ber  ©cutis  als  ber  beiben  göttlichen  Ahlten 
bes  ̂ ttliicncn  Wcfdjlccbts  ftanben.  ©ei  ben  Sabtncra 
würbe  W.  au*  als  Scbu&g°"  ber  Ehe  unb  bes  ehe 

lidjen  bebend  uerchrt  unb' junt  Wcmnbl  ber  »crio (f.  b.)  gemadit.  ©einante  bcS  fabinifd>en  W.  iit  du* 
rintts  <f.  b.i.  Uber  bie  bilblüöen  Tnritellungcn  bes 
Wars  i.üirtvv  ©gl.  »ofeber,  Apollon  ttnbW.  «ifeipi. 
1874);  »obiou,  Nom  et  caractrrvs  du  M.  des  an- 
ciens  Latin«  <Par.  1874);  Prcllcr  ̂ orban,  »ö* 
mifebe  Anthologie  <©crl.  1883). 
Ware  (hierzu  bie  .Starte),  ber  planet,  beffen  ©ahn 

•utitächü  bie  Erbbabtt  untfd)licfu,  unb  ber  in  ber  We= 
frhichte  ber  Aitronomic  befonbers  wichtig  geworben 
ift,  weil  ücpler  au  ihm  zuerft  bie  clltpttfdic  Weltall 
ber  Planetenbahnen  ertannt  hat.  Sein  Reichen  ift 

O'.  Tem  unbewaffneten  Auge  erfcheint  er  inten» fio  rot ,  burch  bas  Aernrobr  betrachtet  aber  in  einem 

mehr  gelblichen  üiebte.  Tie  ftberifche  llmlauf^tcit  be« 

SR.  um  bie  Bonne  beträgt  »>Hrt(<»wiTagc  ober  hh»>  Tage 
88  Stunben  :♦«>  Minuten  41,4  Sefunben.  Seine  ©ahn 
beiiHt  nach  ber  be«  iVerfur  uon  allen  Jpauölplaneten 

bie  gröüte  iirjeniri  tität,  nämlich  <  »,<«<3lm  i ,  b.  h- etwa 1 1 1 ; 

fie  tft  aber  gegen  bic  l^rbbahn  nur  um  !•  51'  2a"  ge- 
neigt. Tie  mittlere  liutfernung  beäiW.uon  berSonne 

iit  1,5-^wifi  ̂ rbbahnbalbmeffer  —  22ti,:>>  iWill.  km. 
Tie  gröitte  unb  lleinfle  (intfentung  uerbalten  fid)  Hric 
r>:4,  tnbem  bic  erftere  24h,  bie  le^tcre  üüo  Will,  km 
beträgt.  Tao  Vidjt,  welche«  ber  planet  uon  ber  Sonne 
erhält,  ift  in  ber  mittlem  Entfernung  nur  0,43  uon 
bem,  meldicö  bie  Erbe  uon  ber  Sonne  empfängt,  ̂ ur 

,Seit  feiner  Cppofition  fann  fid)  ber  SJ».  ber  (&rbe  bi« 
auf  0:»  9RUL  km  nähern,  in  feiner  obem  Moniunftion 
fieb  aber  auch  bi*  auf  400  DHU.  km  uon  berfelbcn  ent 

fernen.  Taber  fein  wedjfelnber  Ölanj  unb  i«n  wr 
!  änberlicher  fcheinbarer  Turc&meffer,  welcher,  auf 

mittlere  Entfernung  ber  Gebe  uon  ber  Sonne  rebu< 

i  jiert.  9,s5"  beträgt  Sein  wahrer  Turdnncficr  iit» i^* 
j  bc*  Erbburdjmefiecä     «735  km.  Seine  Abplattung 

;  beträgt  nach  $>•  Struue       Tic  IVafie  bceiV.ce 

ttfial  nach  S>afl      ,    ber  Sonncnmaiic;  feine  tra:t- 

lere  Tichtigfeit  würbe  bannd)  =  0,7  ber  Grbbtdrtiqtat 
'  ober  Uiermnl  fo  groft  al*  bie  Tichtigfeit  bes  Safte» 
fein,  unb  bie  Schwere  würbe  nuf  bem  iti.  etroa  o> 
uon  ber  auf  ber  Erbe  beobachteten  betragen.  T«  St^ 
tationäbauer  be«felben  beftimmten  in  netieitet.Sftlfl» 

ber  ©ewegung  ber  «tlede  auf  feiner  Cberfläcbe  ikl 
bitn>en  unb  $fc»liccnuö  übereinfrimmenb  glndi 

Stunb.  37  Win.  k22,«6  Scf. 

Ter  SR.  iit  berjenige  planet  über  beffen  Cberrldibei! 
befehaffenheit  wir  nächft  unfrer  Erbe  am  beften  unter 
richtet  ftnb.  ©etraebtet  man  mit  einem  irenircbi  bn 

guter  fiuftbefchaffenbeit  ben  platteten,  fo  erfermt  nun 
eine  ajicngc  uon  qcucii  uno  ountciu  »Tieften  ctui  ki 
Cberfläche  beöfelben  ;  am  auffallcnbftcn  ftnb  jtwiWIt 

weine,  runbliche  »"Vlede  an  ber  örente  feiner  Sd»e*t 
bic  wohl  üjrc  Weftalt  ueränbent,  ttdj  aber  int  tSeaeniVt; 
\u  ben  fonft  erlcnnbaren  ̂ Herfen  nicht  ueriebieben.  trai 
uon  benen  man  baher  annehmen  mu%  bau  üc  etc  $0 

tationdpolc  bed  W.  fchr  nahe  umgeben.  Wan  bf yetä 
net  bicfclben  al$  polar  tappen  unb  nimmt  an,  böt 

biefclben,  analog  wie  bei  ben  Polen  unfrer  Erbe,  cur 
Schnee  unb  Eiä  beftehen ;  biefe  Annahme  wirb  beitc* 
burd)  bie  flbnahme  ber  WiviV  biefer  friede  im  Ben 
mer  unb  Zunahme  im  hinter,  wie     einem  S<fimd 

jen  unb  t^efrieren  bed  Schneen  entfpricht.  Tie  fr 
fdKinuitg  ift  juerft  17H4  uon  2S.>>erfdKl  wahrgetion 

men.  genauer  jebo*  erft  in  neuerer  ̂ cit  fewgffrrllt 
worbat ;  fo  nahm  in  ber  jweiten  s>älf  te  be?  ̂ abre*  IfW 
bic  «uäbebnung  be«  iäblidjenpolarfledstooniiKKtkB 
bis  auf  3(iO  km  ab.  unb  1894  erfolgte  iogar  emooü 

ftänbige«  ©erfchwinben  beäfclbcn ,  \u  beiben  ;^tten 
hatte  bic  Sübbemifpbäre  be»  W.  Sommer,  ba«  3cn 
merfolftitium  fiel  auf  ben  13.  Ctt.  1892  unb  8L*| 

18!>4.  Entfprecbenb  mufj  ber  nörblicbePolarfledNinii 

zugenommen  haben;  biefed  war  jcbrxn  nicht  yubeobacb 
ten,  ba  biefer  Pol  infolge  ber  groRcn  tteiginui  ie» 
Warckiquator^  gegen  bic  Warababn  c24"  Mr)  >uK"ff 
;^cit  auf  ber  ber  Erbe  abgewanbten  Seite  be«  ö.  Ia> 
^ebod)  ift  ba^  entfpreehenbe  Sxhmelten  bc*  nörMii-T 
Schnees  in  ben  fahren  1882, 1884  unb  188«  bertai 
tet  worben.  Umgeben  wirb  ber  «übliche  polarfle.1  lw 

nicht  flenau  mit  bem  Pole  3ufammenfänt.fonbemcflM 
300  km  uon  bemfelben  entfernt  ift,  uon  einem  febrgro 

fjen  buntcln  ̂ led.  ber  ungefähr  '  s  ber  ganjen  Chct 
fläche  be«  W.  einnimmt,  währenb  ber  nörbliche'fol^ 
flecf  mitten  in  einem  öebiet  uon  gelblicher  t^arbe  liegt 

unb  faft  genau  mit  bem  »orbpol  tufamnienfällt.  Tet 

gcwobnliehni  Einnahme  nad),  ber  fid)  aud)  ber  erfab- 
rcnftcWar«beobacbter,Sd)iaparcl  I  i,  unbbiemnftai 
'Jlitronomcn  aitfchlicften,  währenb  bte  fcitronomen  M 
^id-Sternwartebercntgegengcfctiten^lnrtcfatbulbicjen- 
beftehen  bic  bunflern  (Vlede  aus  ̂ aifcranfammlun 

gen,  welche  bas  Sonnenlicht  weniger  ftart  reflefitrrcit 
als  bie  heuern  ̂ eftlanbmaffen.  #ig.  1  ber  Marte  W 

eine  uon  SdjiaparcUi  nadj  feinen  ©eobachtungen  Ml 

ben  fahren  1 877   88  gezeichnete  »arte  ber  Cbctüricb: 

bes  W..  welche  bie  auffaDenbe  ©erteilung  uon  Sani- 
unb  Gaffer  erfeunen  läftt,  bie  im  allgemeinen  forte 
Analogie  31t  unircr  Erbe  hübet;  ber  nörbltcbe  polar 
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läKatf  (planet). 979 

flcd  ift  ganz  umgeben  oon  beut  £>nuptozcan ,  cittfprc< 
ebenb  unferm  Sübpol,  bagegeu  liegt  bie  Waffe  ber 

ttörblicbcn  Scbncelappc  ganz  im  ttontinent,  infolge- 
bcifcn.cutftcbt  im  Sommer  beim  Schmelzen  bc«  muh 
renb  ber  zehn  konnte  laugen  Polarnacht  angefamutei 
ten  Schnee«  eine  allgemeine  Überfcbwemmung  be« 
ltmgebcnbcn  kontinente  bei  forttoäbrcnber  ttbnabmc 
bc«  weinen  ̂ olarfled«,  wie  ftd)  bie«  ̂ itlc^t  1884  zeigte. 
Ii*  entfteben  bann  in  bieten  Wegenben  nu«gcbcbntc 
Seen,  aud)  ba«  benachbarte  Ware  Wabalüttn  toitb 

bimflcr,  (o  bau  man  bie  bnuptfäd)licben  ©eränberun* 
gen  auf  ber  l'i ai :«obcrf läcbc  beut  burd)  ba«  3d)mcl > 
zeit  bc«  Schnee*  erfolgeubcn  WbflieBeu  oon  Gaffer 
jufdjreiben  muH.  Mlcincrc  meine  Vierte  bemertt  man 
aud)  öfter«  auf  bot  onfeln,  welche  inbcmgroBcnSMatc 
Hfuftmle ^erft reut  liegen,  uub  man  bürftebiefewoljl  auch 
einem  uorübergebenben  Schneefall  jufebreiben.  Ta« 

ganze  Wcbiet  be«  Acftlanbe«  ift  aber  t>on  einem  todt- 
oerzmeigteu  Die^i  oon  feinen  bunlclfarbigen  Streifen 
bebedt.  bie  im  allgemeinen  ziemlich  gerablinig  oerlatt 
feu,  uub  bie  mau  al«ttauäle,  nach  bcm©orgattg  oon 
Sdjiaparcllt ,  bezeichnet.  Tiefelben  erftreden  ftd)  oon 
500  km  bi«  v1  oiclcu  Taufenben  oon  .Kilometern 

unb  nehmen  zuweilen  fogar  1 1  be«  Umfange«  be« 
Planeten  ein.  Tie  meiften  berfelben  finb  nur  unter 

günfttgen  ©erbältniffen  zu  erfennen,  anbre  bagegen, 
fo  z-  ©\  bie  fchon  oor  100  fahren  gefehene  Wloforti«, 
fehr  leicht.  Tic  breite  berfelben  beträgt  30  300  km. 

'^eber  Mannt  müubet  an  feinen  l£nben  cuttoeber  in 
ein  2Jteer  ober  in  etnen  nnbern  «anal,  oorwiegenb 
aber  fommen  mehrere  zufammen  ut  einem  See,  fo 
fiebt  man  8  Manälc  im  Ircoium  ISbacottti«  münben. 
vfter«  fommt  c«  oor,  bafi  ein  Manal  beim  (Sinmün 
ben  in  ein  Wecr  fid)  trompetenfönuig  erweitert  unb 

eine  grofjc  Sucht  bilbet;  bie  grüfttc  ©ud)t  biefer  'Uli, 
bie  3t)rti«  INnjor,  gebilbet  burd)  bie  (iinutünbung 
ber  fliloiurtt«.  bat  eine  ©rette  oon  1800  km.  Söenn 

bie  buulclu  ftlede  auf  beut  3H.  al«  "föaffcranf  antut = 
hingen  angefchen  werben,  fo  wirb  man  biefe  bunfcln 
Streifen  al«  wirf  liebe  Mauäle  betrad)tcu  muffen, 

bie  ben  Zutritt  bei»  Gaffer«  zu  ben  gelben  rtoutinen* 
ten  gcilatten.  Tiefe  Vinnahme  erfährt  auch  eine  ©e 

ftätiguug  burd)  bie  ISrfdtcinungcn,  bie  beim  Scbmcl  * 
jen  be«  ttörblicbcn  polarflcd«  beobachtet  werben.  Tic 
Manälc  toerben  al«bann  oiel  bttnflcr  unb  nehmen  be» 

träditlid)  an  ̂ Breite  zu,  fo  bafj  ba«  ganze  ̂ eftlanb  in 
eine  Vlnznbl  oon  einzelnen  o»feln  zerlegt  loirb,  unb 
btefer  ̂ uftanb  hört  erft  auf,  wenn  ber  Sdjucc  auch 
;u  icbmclzeit  aufhört;  bann  erft  nimmt  ba«  ̂ eftlanb 

fein  alte«  Wu«fcbcn  toieber  an.  (Sine  fcljr  uierhvür< 
bige  ©eränberung  ber  Kanäle  bemerttc  juerft  1882 
Scbiaparellt,  nämlich  eine  ©  e  r  b  o  p  p  c  l  u  n  g  berfelben, 
bie  oorzug«meifc  in  ben  Üfonaten  oor  ober  nad)  ber 

norbifeben  Übcifchmcmmung  einzutreten  pflegt,  jjn* 
folge  eine«  un«  uuerflärlicben  ©organge«,  ber  nur 
wenige  Tage  bauert,  toanbel  t  einer  ober  ber  anbre  ttattal 
fieb  in  zwei  parallel  ut  einanber  oerlaufenbc  gleich 
mäKige  Streifen,  bie  einen  Wnblirt  wie  jtuci  ̂ iiem 
balmfchicucu  gewähren,  ©eibe  üinien  folgen  genau 
ber  Dichtung  be«  urfprünglichen  ttanal«  unb  cnbeu 
bort,  too  biefer  aufhört,  ̂ hr  gegenfeitiger  \Hbilanb 

beträgt  50  000  km,  ihre  »reite  30-  100  km; 
ihre  i\arbc  ift  oerfd)ieben,  .uoifchen  fdjnmrz  unb  hell« 
rot,  ihr  ̂ mifdjcnraum  ift  meift  gelblid),  häufig  auch 
mein.  Tic  ©erboppclung  betrifft  nicht  alle  «anale 
gleichzeitig ,  bei  manchen  tritt  fic  aud)  gar  ntd)t  ein, 
auch  ift  bie  ©reite,  ̂ ntenfität,  felbft  5Hid)tung  ber  ©er 

boppclung  bei  einem  »inb  bemfelben  Manal  in  ben  ein» 

,\cluen  Cppofitiouen  oerfchiebeu,  fo  baB  biefe  ©erbop 

Seiungen  feine  feften  ©Übungen  auf  ber  War«ober 
äd)e  fein  fönneu ,  im  Wcgcnfafc  \u  ben  Hanäleu ,  bic 

immer  auf  berfelben  Stelle  edcheinen  unb  biefelbc 

Dichtung  behalten,  fo  baft  man  tiefen  einen  geogra^ 
phifcfaen\iharaftcr  jttfehreiben  muß.  Tiefe  ©erboppe 
lungeu,  bie  auf  »vig.  2  ber  »arte  und)  ben  3cid)tuui 
gen  oon  Schiaparelli  angegeben  finb,  ftnb  auBer 
orbentlich  fcbioierig  ,^u  feheu,  unb  man  begegnete  ba 
her  anfnng«  ben  Angaben  Schiaparelli«  mit  Zweifel; 
bie  ©eobad)tungeu  ber  legten  Cppofitionen  haben 

ieboch  biefclben  oollfommen  beftätigt.  !©o«  bic  Vir 
flärung  biefer  ©erboppelungeu  betrifft,  fo  ift  Mc< 
felbe  utt  ̂ eit  nod)  oollftänbig  ein  Äätfcl,  ba  feine  ber 
mehrfad)  aufgeteilten  üi)\)pothefen  (optifche  Täufcbuu 

gen,  Toppelbrechungeu  jc.)  ben  beobachteten  ISrfchci 
liungen  oollftänbig  ,\u  entfprcd)cn  oermag.  Tic  Ma 

näle  felbft  glaubt  jebod)  Schiaparelli  al«  im  i'nufc 
ber  Csahrhunberte  au«gebilbcte  ̂ robuftc  ber  geologi 
idjen  (inttoidclung  be«  Planeten  anfehen  ,«i  muffen, 

ähnlich  u>ic  ber  euglifefae  Manal  unb  ber  »anal  oon 
UNofnmbif  auf  ber  (irbc.  Vlnbre  Wftronomeu  ba 

gegen,  befonber«  ber  franjöfifcbc  Vlftronom  glammn- 
iion.  glauben  biefe  ilanäle  al«  ein  jum  ̂ toede  gleich 

mäfjiger  iföafferoerf orgung  oon  intelligenten  ̂ cien 
l)erge|tclltcd  ttanalfhftem  beuten  \u  muffen,  ̂ eun 

auch  biefe  4>t)pothefe  ,jur  gell  burd)  nid)t«  eine  bc 

jpibcre  ©ercd)tigung  erfahren  bat,  fo  muft  man  je- 
bod) zugeben,  bafi  ber  NJW.  oon  allen  »örpern  tinfer« 

Sonnenfhftcm«  mohl  am  erften  bie  ©ebingungen  be« 
fipt ,  bie  zur  Gjriflcnz  menfd)lid)cr  ober  menfeheunhn* 
Itcher  $kfen  erforberlich  ftnb.  i£ine  Wtmofpbärc  ift 

auf  bem  9t.  ganz  f'd)«  oorhanben,  wie  ber  ̂ Jolar» 
fd)nee  unwiberleglid)  beweift,  aud)  muH  biefelbc  eine 

ähnliche  ©efebnfienbett  haben  wie  bie  unfrige,  ba> 
bei  aber  fehr  reich  an  fafferbampf  fein,  wie  au«  ben 

©eobacbmngcn  bc«  Spcftrum«  be«  3Ji.  oon  $ogcl 
unb  !i>uggin«  heroorgeht,  bie  bie  ISjriftena  einer  Sicthe 
oon  tellurifchen  üinien  in  bemfelben  nad)gc>oiefcn 
haben,  üv  muR  bann  aber  aud)  bic  Temperatur  be« 

SWar«flüua«,  trofe  ber  gröBcrn  ISntfernung  bc«  i>la 
neten  oon  ber  Sonne,  im  wefentlidjcn  betienigen  be« 
lirbtliuta«  eutfprechen.  Tie  Vltmofphäre  ift  aft  bc« 
ftänbig  llar,  ba  man  faft  zu  jeber  ̂ ett  bic  Ilmriffe 
ber  Weerc  unb  Slonttncnte  beutlid)  erfennen  fann,  e« 
loirb  baber  nur  toenig  ober  gar  nicht  auf  beut 
regnen,  unb  bie  ttanäle  werben  bie  einzige  ©erbreituug 
pon ^aifer  über  ba«  trodne ^ftlanb  bilben.  ©cifüidje 
^lede,  bie  mau  nI3  !&olfcit  anfehen  fann,  ficht  mau 

nur  feiten  über  einzelnen  Jnieln  bc«  SKarc  Vluftrnlc. 

on  ben  legten  Cppofitionen  würben  jebod)  aud)  mehr* 
fad)  Sollen  über  bem  ftcftlanb  gefchen.  Ton  ent 

fprcchcttb  muft  ba«  Ulima  be«  VA',  im  toefentlicheu  beut 
eine«  Haren  läge«  auf  hohen  ©ergen  ähnlich  fein.  Wut 

Tage  eine  fehr  ftarlc  Sottnenftrahlung,  bic  nur 

toOtig  burd)  Giebel  ober  Tunft  gemilbert  wirb,  bei 

Stacht  eine  ftarfe  Wu«ftrahlung  be«  ©oben«  unb  ba- 
l)cr  eine  beträchtliche  Wbfühluitg.  l£ä  werben  baber 
fehr  grone  Temperaturänberungen  Dom  Tage  sm 

'Jiacht  unb  oon  einer  3obrc«zctt  zur  anbern  eintreten, 
bic  noch  ocrgröHert  werben  burd)  bie  lange  Taucr 
berfelben,  unb  biefe  macht  auch  ba«  ftarfe  Schmelzen 

unbjyricren  bc«  Schnee«  an  ben  ̂ olettücrftänblid).  ̂ n 

ben  legten  Cppofitionen  lourbeu  auch  an  ber  ̂ baien- 
begrenzung  mehrfach  Heine,  fehr  hell  leuchtenbe  ver 
oorragungen  bemertt ,  bie  mau  wohl  al«  mit  Schnee 
bebedte  Wipfel  hoher  Webirg«fetten  anfehen  fann.  Tic 
rotgelbe  Färbung  ber  Kontinente  tourbe  früher  burd) 
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bie  flbforption  crflart,  wcldic  ba«  oon  ber  Sonne  lom 

inenbc  Vui.i  beim  Durchgang  burd)  bie  Wat  catttto 
fpbärc  crleibct ;  3d)ia)>arclli  teilt  jcbod)  bic  fchon  oon 
3.  Griebel  aii*gefprocbcne  Anficht,  bnn  bic  ba*  JVeil 
laub  bitbenbc  Waterie  fclbft  oon  rotgelber  ,>nrbc  ift. 

Tic  erfie  ;<,cid)iuing  ber  Wnräoberflä.bebat  Montana 
( l«3ri)au*gcfübrt,  fpatcr  haben  fidj  bcfonbcröiuiugcn«, 
ö.  JöctfdKl.  Schröter,  Beer  unb  Wäbler,  Sccdp. 

iforftier.  Tarne«,  Maifer  unb  l'obfc  um  bie  ttcnntnt« 
ber  Wnt«obcritäcbc  Dcrbicitt  gemacht,  ganj  befonber« 
aber  in  neueftcr  ,Jcit  3d)iapärcUi,  beni  mir  bic  intcr 
effantcileu  Stttbcrfungcn  Dcrbanfett.  Tic  lernen  Cp 
Petitionen  finb  auBerbcm  befonber«  in  Witterda  eifrig 

beobachtet  Worten,  unb  für  bieBeobadjttmgbcrCppO' 
fttien  1hs»4  hatte  ber  Wmertfaner  Üoiocll  eine  be= 
fonberc  Sternwarte  in  einer  frühe  oon  23O0  ui  in 

i?tri\onn  errichtet,  ftig.  3  ber  Warte  jeigt  bic  Siegion 
be«  (üblichen  1 ;.  larflcct«  in  ber  Cppoiition  1891  nach 
ben  Beobachtungen  uon  Brenner  auf  ber  Wauotn= 
Sternwarte  in  fcfufftn  piecolo  ( Strien).  ;}ur  Bencn« 
nung  ber  einteilten  Chjeftc  auf  berWnr«oberfläd)C  hat 
Sdpaparelli  weiften«  Wanten  ber  Geographie  tinbWt) 
thologic  entlehnt,  mährenb  ̂ roctor  eine  Benennung 
nach  Wtronomcn  eingeführt  bat. 

SR.  bat  »wei  Wonbc,  welche  £>aU  in  S&tfhington 

währenb  ber  Cppofttion  be«  platteten  1  l.unb  lT.^flug. 
1877  entbedt  hat.  2lhrc  Wbftäubc  oom  Planeten  be« 
tragen  9380  unb  23,4(X>  km.  Ter  innere,  ̂ hobo*, 
läuft  in  7  Stunbcn  39  Wiuutcn  in  ber  Wicbtung  uon 

und»  C.  um  ben  Planeten,  ber  duftere.  Tetmo«, 
in  3o  Stunbcn  18  Minuten,  Ta  ber  W.  felbit  fich 

in  24  3tiinbeu  37  Wimitcn  einmal  tu  ber  Wichtung 
oon  3s*.  nad)  C.  um  feine  Achte  breht,  alfo  flünblüb 

um  14, «vj",  währenb  bei  ben  beiben  Wonbcn  bie  wahre 

ftänblichc  Bewegung  in  bcrfcIbenWicbtung  47,<m"  unb 
1  I,ks"  beträgt,  fo  bat,  com  W.  au«  gefclKn,  ̂ bobo« 
eine  fd)cinbarc  ftiinblidtc  Bewegung  oon  47,<ki  minus 

14,»v_>  32,44°  in  ber  Wicbtttng  oon  BJ.  nad)  C,  unb 
er  bollenbct  feinen  feheinbaren  Umlauf  in  biefer  Wid) 

tung  in  11,1  3tunbcn,  Währenb  Tnimw  ftünblich 

fcheiubar  um  14,-..>  1  l,tw  —  2,74°  na*  3&  geht,  alfo 
feinen  feheinbaren  Umlauf  in  ber  Widüung  oon  C 

uad)  Sö.  in  131,4  Slnnbcn  ober  etwa  5'  .i  War«tagcn 
oollenbct.  Tic  Wonbc  finb  fo  flein,  bnB  eine  eraftc 

Weiiung  ihrer  Turcbuiciicr  nicht  möglich  ift  (bic  febr 
ttnftcbcrit  Sdtätutngcn  geben  berab  bi«  Itt6  7  km); 
ihre  Sicbtbnrfctt  ift  befebränrt  auf  bie  Reiten  ber  gröft 
ten  Annäherung  oon  (Sibe  unb  W.  unb  auf  bie  gröft 

ten  ̂ iiftrumentc.  Bgl.  SdriVtparcllt.  Osservazioni 

aatnmoniiclie  e  tisiclie  sull'  nsse  di  rutazione  e 
sulla  topourntia  d«l  pianeta  Jlarto,  Bb.  1    3  (9iom 

1878  86);  Terfelbc,  II  pianeta  Marte  (in  bereit' 
fd)rift  »Natura  ed  Artr«.  1892);  Flamin nrion, 

Iji  jtlant'te  M.el  wä  comlitions  d  habitahilite  i^ar. 
1892);  l'i.  f&  Üicner,  Tic  pbnfifd)c  Bcfcbaffenbeit 
be«  iMancteu  SR.  unb  bie  JUngc  feiner  Beioobnbarlcit 
(Bctl.  1HJ)4). 

War*,  im  Seemefen :  nBeftiuimung^wort  virBe 

nenuung  ber  erften  Verlängerung  ber  IVnftcn  (Warft  - 
ilenge,  bic  ̂ meite  Verlängerung  beiBt  Brnmftcngc) 

fowic  aller  ba\u  gehörigen  Xafeltcilc;  bnher  Ware- 
raneu,  SRcivtfrgcl  :c.  2)  sJluf  Schiften  eine  höljerne 
ober  eiferne  iMattform,  welche  nahe  bem  Tovp  (beut 
obern  IS  nbe)  ber  Untcrmaftcn  auf  ben  Väng«  u.  Cucr 

•iilmgen  ruht  unb  oon  üau n  irrtümlid)  ̂ afttorb 
genannt  wirb  ff.  tofeliuiin.  BoUfchiffc  haben  auf  ollen 
(St  et  Staffen,  Barten  auf  ben  beiben  üorbern,  Brigg«  auf 
beiben ,  Sdjoner  nur  auf  bem  oorbent  IKaft  Warfen. 

3iad)  beut  iWaft  heiiten  bic  iKaricn  Vor%  Wron  unb 

Slrcuwtnrä.  Ter  W.  I>at  bic  Aorm  emed  »orn  ab» 

g^erunbeten  Trapcjctf,  auf  Miauffahrern  auch  bic  eine» 
.V>albfrcifc^.  Ter  SR.  fod  ben  feitlicben  3tfi|tnuen  ber 
iWar^ftcngc,  welche  an  feinen  3eitcnrätib«rn  befeittgt 
werbett,  ein  wettere«  ̂ ludeiuanbeptrafeti  ennö^licber 

unb  ̂ ln^  für  bic  ücutc  um  ?lu«ruben  unb  iXtnüy 
öriercit  bieten,  ̂ sn  ber  Witte  hat  er  ein  totertanrtge* 
Vod),  bureb  wclcbcö  ber  Xopp  be*  Wnftw  unb  ber 

^ttB  ber  WorSftcngc  fahren ;  bic  feitlicben  (£ noeitenni 
gen  bcsiclbeu,  welche  (burefa  vlaopen  wricblieBbati 
ba.ut  bienen ,  bei  fcfawcrcm  Arbeiten  be«  3<biffe»  bw 
obern  (Heitlern)  Siaaen  unb  Stengen  nn  T^etf  .ju  gebot 
unb  unbeholfenen  Acuten  ben  Gintritt  in  ben  IV.  yt 

geftatten  (ber  eigentliche  ?iVg  gebt  auftcu  berutn).  bn 

Ben  3olbatcngatt«i.  Junten  bat  ber  iX'.  ein  ctier 
ne*  tyelänbcr.  Öri  mobenten  Scblndufduffcn  werben 

bie  Warfen,  oft  jwei  übercinanber,  für  (Gefecht* \tvtdt 
mit  Kuppeln,  StaMfdnlben  ;c.  oerfebeu  unb  mit 
Scbnellfcucrgcfcbütien  ouegerüftet.  Wefecfat  wtri 
ber  W.  mit  geeigneten  Satten,  Wnräqaftcn.  beiet!^ 

Warft,  Wetränf,  f.  Wer.  2.  1006. 
SNarft  <\x.  mai«  ober  mar »,  n  n  c  5  r  a  n  c.  o  i  f  e  i>  t p  • 

polöte  Boutct'Wonüell,  fran^.  SdKtuipiclertn. 
geb.  5.  ftebr.  1779  in  *arie,  geft.  bafelbji  2«>.  Wärj 
18*7,  trat  in  ihrem  13.  ̂ nbr  in  BerfniUc*  in  Äinber' 

rollen  auf,  ging  brei  ̂ ahrc  fpäter  ,^uui  Xbr'ärre  »Vp 
bean  über,  wo  ftc  naioe  StoQcn  fpicltc.  unb  warb  bar- 
auf  beim  Th^ätre  ftraneaiä  angefteQt.  wo  ftc  halb  ber 

l'iebling  be§  ̂ Jarifcr  ̂ ublifum«  wnrbe.  ̂ 'npoleon  I. 
berief  ftc  fletS.  wo  e«  galt,  feine  Siege  nueh  auf  ber 
Bühne  uut  feiern.  911*  ftc  ftd)  1841  t>on  ber  Bühne 

utrüd^og,  würbe  ftc  utr  »inspeetrice«  ber  bramnti 
feben  Stitbten  am  ttonferoatorium  ernannt.  GtaitTeicb 

unb  liebenewürbig ,  einfach  unb  natürlich,  ftete  bte 

gebilbete  J^rau  oerratenb,  fpielte  bic  W.  in  »cridpe&e* 
nen  J^ächcnt.  ̂ Mxt  $>auptrollcn  waren  Tona  Sol 

(»fcernani«),  Fräulein  Don  Belle -^le.  Annette 
( »Wclebrte  ,>raucnO,  Sufanne  (»^ignro*  Jpocb^eit«!. 
Bgl.  »Memoire»  de  Mlle.  M.«  (hrsg.  t>on  3ioger  be 
Benuooir,  *ar.  1849,  2  Bbc.)  unb  »Voutidences  de 
Mlle.  M.«  (baf.  1855,  3  Bbc.). 
Mars.,  bei  liernaincn  Wbfüruing  für  Süivun 

flttguftin  be  Warf  etil  (ior.  feSi),  geb.  1812  tn  m-»uge- 
roaed'bit'^lrifici  (Wahcnnei,  fehneb  »Cataloffue  de« 

eolwpteres  d'Enrope«  (iktr.  1857,  I8ri3  u.  IHHTl 
Warfal  «rr.  ̂ aut,  3tabt  im  beutfeben  Beurf  Volb- 

ringen, ttrcü  (ibätcait'Salin«,  ttanton  Bic.  an  hrt 
Seille,  hat  eine  fallt,  »irche,  i\m\\  624  dintv.  unb  war 

ebental^  eine  Heine  iveftuitg .  bic  nach  fur^er  Bef dne- 
Bung  14.  Vlug.  1870  ben  Teutfdjcn  in  bic  Jfwtbe  pCl 
unb  nach  bem  Stiege  getcblcift  würbe. 

xViarfala  <fpr.  wart«ia>,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rofin? 
Xrapani  (Siulicn),  an  ber  ̂ eftfpiRc  ber  C^nfcl  (Sap 

Boeo)  unb  an  ber  eifenbnbnlinic  i<alcrmo  -  Trapani 
gelegen,  hat  Weite  alter  Stnbtmaucru.  ein  »aften. 
einen  Tom,  ein  Watbau«  (mit  einer  fchönen  nntifen 

Wamtorgruppe),  ein  Tcnhnal  öaribalbte,  etn  Ura 
tcr,  ein  (Mptmiaihtm.  eine  techniiehe  Schule,  eine 

fciifd)aftlid)e91fabemie,eineBibtiothcf(14/MK)Bänbe>. 
Einbau  unb  $ktnbereitung  (f.  iNarfalawein  - .  onen 
jpafen,  in  welchen  18tM:  1345  Schiffe  non_25 1,574 

Ion.  eingelaufen  finb,  $>anbcl  mit  Öktreibe,  Cl.'iScni, 
Soba  unb  Salj  (welche«  hier  an  ber  Seefüftc  oe:vor 
neu  wirb)  unb  (tssi)  19,732  (nie  Öcmcinbe  40,251» 
ttinw.  —  W.  ift  mm  Teil  auf  ben  Wuincn  ber  alten 

Stabt  Üitybäon  (f.  b.)  erbaut,  bon  ber  nod>  t»erfdMe> 
benc  ?5aine|tc,  Wtabcr  uno  ̂ ttlcniincn  autgerunben 
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Würben,  obre  jetzige  Wcftalt  oerbauft  bic  Stobt  bot 

Sarazenen.  Weld)c  "ftc  im  9.  ̂ nbrh.  einnahmen  uub Wnrfn  Ali  (iöofcn  Ali*»  nannten,  unb  bot  Norman« 

ncn,  öon  bcncn  jene  im  11.  ̂ olnh.  oertrieben  mur= 
ben.  Unter  »nrl  V.  würbe  ber  vafen  gcidiloffen,  fpä< 
ter  ober  neu  erbaut,  Am  11.  Wai  1800  lanbetc  hier 

Waribalbt  mit  feinen  taufenbWanu.um  feinen  Siege«' 
Zuggcgcn  ftönig  franj  II.  anzutreten. 

Warfnlnmciu ,  ber  auf  ber  Sübweftcde  öon  Si- 

zilien, im  öebiet  öon  Wnrinla,  Trapani  unb  Waz- 
zara  bei  Ballo.  aber  aud)  out  Seinen  von  entlegenem 

Crtfchoftcn  bi*  Siipoilo  unb  Gatanin  in  eigentüm* 
lidjer  Seife  gewonnene  Sein.  Wan  zieht  bic  JHcbcu 
an  Schilf  bnlmcn  uub  erhalt  zunächft  einen  hellgelben, 
fchr  trodnen,  ftnrfcn  Maturmein  mit  13  1H  $roz- 
unb  mehr  Alfobol,  ohne  beionber«  feine«  Boulctt,  ber 

Dielfad)  al*  einfacher  Bcrtchnittwcin  aufgeführt  wirb. 
Tiefer  Sein  ift  ftart  gegipft,  bod)  bemüht  man  ftd) 
öiclfacb,  ba*  (Zipfen  abzufdtnffcn.  ,^ur  Bereitung  bc* 

eigentlid?eu^iarfala)pein*(vino(oniiiit«»imerbeniiei 
febiebene  Sorten  SJoturwcine  gemtftht  unb  mit  vino 

cotto(auf  0,3:«  —  0,25  feine*  Volumen«  eittgcfodmr 
Scinmoit,  ber  übrigen*  auch  im  Innern  Sizilien*  ge» 
wohnlichem  .ttonfumwciu  »or  ber  Wärung  zugemiieht 

inirb),  mit  vino  »t'orzato  obersurdo  (mit  Alfohol  Oer» 
fettter  unb  gealterter  Woft)  ober  reinem  ̂ uder  uub 
mit  io  öiel  Ältobol  oerfetjt.  bnfz  ber  fertige  Sein  17 

21 ,  in  ber  Siegel  1k  $oi.*$ro£.  Altohol  enthält.  C\e 
nadi  ben  Wiicbung*öcrbältniffcn.  Altcr«ftufen  ic.  er 
hält  man  öerfchiebene  Warfen.  Ter  W.  mürbe  etwa 
feit  ISOOburd)  Soobfjoufc,  ber  fiefa  1772  in  Wnrfala 

anftebclte,  betannter  uub gewann  an  Bcbculung,  nl« 
bcrWabeira  infolge  berBcrwüftungenburcb  Trauben 
faule  unb  SReblau«  faft  öoflftänbig  öom  Wnrlte  Oer 

f  dtWanb.  Tic  s?lu*f uhr  beträgt  je^t  etwa  20,000 "typen, 
^m  Warfalobiftrift  werben  auch  Wacbabniungen  öon 

Wabeirn,  Portwein,  Walaga,  Borbeaur  »owic  hont* 
paqner  unb  Viognof  hergeitellt. 

Warfan  ffw.  fton*»,'  ein  ̂ aöillon  ber  Tuilcrien, nach  ber  JKeftouratiou  öon  1815  Sohuung  bc«  Wrn* 
fen  üon  Arloi*;  baher  würbe  bie  ertreme  tlcrifoU 
legitimiftifmc  Partei  in  Arnnlreid),  an  beren  Spitze 

Artoi*  ftanb,  bic  bc«  t*noillon  W.  genannt. 

Wnrobcrg,  zwei  Stäbte  im  preufi.  Sfcgbcz.  ''Im- 
berg, Mrci*  Brilon,  au  ber  Ticmel  unb  ber  Vinte 

Schwerte -Staffel  ber  t*rcufüfd)en  Staat*bobn:  I) 
Cbermar«bcrg,  auf  ber  $>öhe,  413  m  fi.  W.,  hat 
eine  alte,  angeblich  öon  Wart  b.  Wr.  erbaute  lath.  Mircbc, 
eine intcreff ante  Wifolaifapclle,  eine  Tampf  Ziegelei  unb 
dwoi  1295  ßinw.,  baoon  2H  Hntbolifen  unb  9 

ben.  —  2)  9iicbermar«berg  (früher  Stabh 
berge),  im  Thal,  24H  m  ü.  W..  hat  eine  eoangelifche 
unb  eine  fath.  Kirche,  eine  ̂ roöinzinl         unb  eine 
3biotennnitalt,  Mupfcrerzbergbou,  eine  Kupferhütte 
mit  cleftrolt)tifd)cr  ©ntfilbcrung*nnflnlt  (HOO  Wrbci 

ter,  jährl.  ̂ robuftion  7500  Toppelzenlner  itupfer), 
eine  ̂ apierfabrif,  eine  Tampffägcmüblc  (100  Arbei- 

ter), bebeutenbeu  Horn*  unb  i>olzbaubcl  unb  (mm 
3555  (Sinw.,  baoon  252  GonngcliiaSc  unb  lH9^uben. 
C\n  ber  Uiähc  ftanb  bie  Sachfenfcftung  iSreöburg 
(f.  b.).  iK.  gehörte  nebft  ber  bortigen  ̂ cnebiltiner 
probflci  urfprünglich  bem  .Uloftcr  Äoroci,  würbe  aber 
1 230  an  .Uurtoln  oerpfänbet. 

War<<braun ,  foöiel  wie  fünftlicber  Cder. 
Warfdj  (bie).  f.  SNaricbianb. 
Warfrh ,  bie  georbnetc  Bewegung  uon  Truppen 

nach  einem  oorgefe&ten  3»el.  Ter  gewöhnliche  Tage« 

marf*  eine«  Wrmectorp«  beträgt  bi*  z«  M  km,' ber 

t>iertc  Tag  ift  Ruhetag;  bei  (filmnrfcbcn  fallen 

1-2  fflubetngc  au«,  bei  mehr  al*  30  km  Tage« 
leiftung  ohne  Ruhetag  wirb  bie  Vlnftrengung  fchon 
grofj.  Über  15  km  (ann  nur  Wenige  Tage  bmterein 

nnber  mnrfchiert  werben.  *<5ei  ®  e  w  n  1 1  m  ä  r  f  d)  c  n  wirb 

weiter  marfdnert,  Tagu.  *'ad)f,  um  nötigenfalls  mit 
äufjcnter  Anfpannung  ber  Münte  nod)  ba«  (Gefecht* 
felb  zu  erreichen.  Terartige  übermäfngc  Auftrengun 
gen  wirfnt  ftet«  fchr  ungünftig  auf  bie  plmfiiche  Mraft 

t>on  Wann  unb  $ferb.  "ik-i  tünftlich  befchlcunigteu 
SKärfchen  wirb  bie  SBcförberung  auf  (Siicnbahncn, 

Tampffd)iffen,  Sagen  jc.  zu  $>ilfe  genommen.  "Jiacb 
ber  Tageszeit  unterfcheibet  man  Tage«»  unb  ̂ adjt 
märfd)C,  nach  ber  9fnf>c  be«  feinbc«  tt rieg«  unb 

trieben*  ober  Sicifcmärfdje  (höchften*  20— 
25  km  am  Tage  u.  an  jebem  oierten  ober  fünften  Tag 

JHuhctag),  uub  zwar  im  Sirfung*bcreich  be*  Wegner* 

unb  auHcrhalh  be§fclben.  Turd)  bie  IK'arfcborb» 
nung  wirb  bie  Reihenfolge  ber  Truppen  wäbrenb 
be8  Warfdjc*,  unb  wie  bicie  in  ben  Mampf  eingreifen 
follcn,  i)orau«beftimmt.  ^u  JKüdftcht  hierauf  wirb 

bic  Artillerie  möglich)'»  weit  nach  Dom  m  bic  Warfd)« 
f olounc  eingefügt.  Alle  biefe  Anorbnungen  (Aoant« 
garbc,  0ro*,  Sicberung«bienit  jc.)  tverben  burri)  beu 
Warfchhefehl  (fiüljer  SKarfchbispof ition)  beu 
Truppen  oorher  betannt  gemacht,  für  ben  W.  grö 
Herer  toccrc*teilc  nach  bem  Mriegfimauploh  wirb  eine 
SR  a  r  f d)  ü  b  e  r  f  i  cb  t  ( früher  IV  a  r  f  d)  t  a  b  1  e  a  u)  unter 

Bezeichnung  ber  täglichen  SR  n  r  f  ch  z  i  c  1  c  uub  Angabe, 
ob  Crt*unterfunft  ober  Biwnl  bezogen  werben  foll, 

aufgeteilt.  Auf  bem  HW.  felbft  muff  ftrcngfte  Warf  d)  ■ 
bi«jiplin  herrfcheu,  um  Unorbnungcn  ,zu  uermei 
ben.  Tic  Warfchtiefc,  ifeinge  ber  Warfcfalolonnc, 

beträgt  (einfd)lieftlich  Heiner  Bagage)  für  ein  ̂ ufnn» 
tericbataillon  in  Worfchfeftioncn  zu  oicr  JHottcn  100, 
ein  Haoallericregiment  in  ttolonne  ju  öieren  530,  eine 

fahrenbe  Batterie  350,  eine  reitenbc  450  m  (bei  letz- 
tem beiben  cinfdjIieMich  135,  bez.  175  m  für  bie 

Zweite  Sagcnitoffcl),  für  einen  Tioifion*brüdentrniu 
300m  u.  f.  f.,  für  eine  ̂ nfanteriebioifion  (ohne  groüc 

Bagage)  1»  -11  km  (mit  Au.iutgarbc  2  km  mehr), 
eine  ÄaoallericbiDifion  5,5,  ttorp*artincric  3,5  unb  für 
bie  feditenben  Truppen  eine*  Armeeforp«  25  km. 

Wnrfmübungcu  gehören  jur  militärifchen  Grzic« 
hung,  obgleich  ftc  ftd)  in  ihrem  Erfolge,  in  ber  Warfdj» 
leiftung  nicht  unmittelbar  auf  ben  Mrieg  übertragen. 

Bei  felbmarfdmtäfüger  Au*rüftung  ift'  bic  Arbeit*« leiitung,  bic  ein  SR.  öon  SO  85  km  erforbert,  fchr 

erheblich.  Cin  folcher  SR.  bauert  bei  1—8  Batnil. 

Ionen  einfchlicfjlich  ber  nötigen  Sinft  H  -7  Stunben. 
Je  gröf{crc  Truppcnmaffcn  z»f««nmcn  marfdneren, 
um  fo  mehr  $eit  erforbert  ber  W.  ISine  TimTion 

braucht  ju  obigem  SR.  8-  10  Stunben.  etwa  eine  halbe 
Stunbe  nach  bem  Abmarfch  ift  ein  erftcr  furzer  fralt 

zur  Bcfriebigung  natürlicher  Bcbürfniffe  crforberltd). 
<5inc  größere  iHnft  uon  1  Stunbe  halt  man  nach 
^urürflcgung  ber  gröficrn  Hälfte  be*  Sege*.  Seite« 
Aufenthalte,  etwa  nach  ieber  Weile,  werben  erforber 

lid)  bei  längerer  AuSbehnung  bc«  WarfcbeS  unb  na- 
mentlich bei  grofzer  $>ihc,  wo  iMtjifchlog  (f.b.)  zu  fürch= 

ten  ift.  ̂ achtmärfdie  finb  möglichft  zu  oenueiben,  ftc 
erforbern  um  bie  V>älflc  mehr  ft/tti  al*  Tagc*mäiichc 
unb  bic  ocrlornc  Nachtruhe  ift  nid)t  wieber  einzuholen. 
Bei  Sintennärfdjen  raffet  man  häufiger  al«  uuSom 
mer,  ober  immer  nur  furze  ̂ cit. 

Warfes)  (ital.  Marcia,  fronz.  Älarche),  eineWunt, 
beren  ̂ (ued  tft,  bie  Bewegung  einer  grönern  Wen 

fdicnmengc  zu  regeln,  in  biefem  Sinne  bem  Tanj  öer 
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maubt.  Ter  SN.  ift  ohne  Zweifel  febr  alt.  ixettlicbe  bureb  ben  6r  binar  fd)a  11  herrichten  lief*,  beffen 

flufuige  würben  icbon  im  Altertum  mit  SN  mit  be»  $>ürbc  in  ber  ("Vanülie  ber  örafen  oon  $<ippenbeitu 
gleitet ;  eine  höhere  fünftlerifcbc  QkfKtltUtM  erhielt  ber  erblich  war.  Tiefer  Tienft  beftanb  bei  ber  »aiier« 

%Dc.  in  ber  griedufebeu  Tragöbie,  wo  ber  tfbor  in  ge  frönung  barin,  bafj  ber  iW.  in  einen  mächtigen 
meifener  ̂ Bewegung  auftrat  unb  ebenfo  abtrat,  frei*  $>aferberg  hineinritt,  um  bem  neugefrönten  öcnnVn 

I ich  nicht  mit  Instrumentalbegleitung,  fonbern  ftngenb.  filbernee  l't'an  im ll  .vwfci  in  ben  Stall  *u  bringen. 
Jen  SKilitärmarfch  führt  man  gewöhnlich  auf  ben  VIuBerbem  batte  er  bei  JRcidjetagcn  unb  bei  ionuigen 

Treiiiigjährigcn  »lieg  uirürf,  febmerlid)  mit  Ned)t.  feierlichen  (Gelegenheiten  bie  Crbnung  unb  ba*  $txt< 
Tie  Trommeln,  Rauten.  Trompeten  unb  Schweiz«  monieU  ju  überwachen.  Tie  oormallgen  ̂ anbert 
pfeifen  waren  febonim  1H.  C\abrh.,  mabrfcbciulicb  aber  niaricbällc  führten  bei  $rrfammlungen  ber  Vanh 

noch  früher,  im  (ikbraueb  jur  «uafübrung  ber  fogen.  ftänbc  ben  vJ>orfty.  >&t  ift  S>of  m a r  I dj n  1 1  ber  Tüd 
Antraben,  wenn  ein  ftürft  in  eine  3tnbt  einritt,  ober  einee  bobern  frofbenntten,  ber  ale  4*orfteber  be*  x>oi 
wenn  er  in  bneftelb  jog.  TiefarmbeeHiarfcbce,  wie  marf  cballamts  bie  fluffidjt  über  bie  .vmuebaltinig 
wir  ihn  ale  Antrabe  um  l«oo  in  ber  4   Hfiimmigcn  beefcofe«,  berÄücbe, » eller, 5öau  I  icbfci  ten  ?e.  fowiebc* 

gebiegenen  3Hufi(  einee  ."önftler.      Mand  iL  o..  fpäter  niebere  iwfperfonal  führt  unb  bei  fcoffcjtlidj'eiten  lue 
in  Cperu  (Vnll»)i  unb  bann  ale  Mlaoirrftüd  (tloupe*  nötigen  ttnorbnungen  ui  treffen  bat  i.  »>o»\  5. 
rini  finben,  ift  bie  ber  altern  lan.vformeu  (uoei  8  önblid)  tommen  auch  bei  anbern  nie  .fcoffdtlidjfenert, 

lOtnftigc  Ncprifeit).  Ter  heutige  SB.  ift  in  ber  Siegel  bei  Aufzügen,  gröfiern  ifeidienbegängniffcn  u.  UL 

weiter  aufgeführt  unb  hat  ein  mehr  melobtöe  gehal»  iHarfrbaue '  (ijcftmarfcbällej  oor,  bie  eniioeber  tut tenee  Trio.  Tie  ÜJf  i  I  i  t  o  r m  n  r f  cb  c  finb  entWeber  |  bie  Crbnung  zu  forgen  haben,  ober  blon  in  foterltcbew 
tyirabctnarfcbe  (pH  ordmairao  ober  (!*efcbminb' :  ttoitüm  bem  ̂ ugc  oorangebeu.  Ter  Teulfcbe  Crben 

mariche  (pas  rcdoubles)  ober  enbltcb  Sturmmärfcbe  erweiterte  \uerft  bie  alte  Jpofcbargc  bee  l't'ar'*aii-.= 
<  piiM  de  diarge).  'iiui  ber  ̂ obl  ber  für  befonbere  \\n  uorncbmftenJVrlbherrnitelle;  ber  Titel  ̂ elbmctr« 
,]wede  unb  (Gelegenheiten  beitimmten  Einriebe  (faft  feball  <i.  b.)  tommt  jeboeb  erft  jur  «teil  ber  »beut- 
manche,  frulbigungemarfd)e;  liidjlicbe  IVärfcbc;  faft  fdjen  Weiter«  für  ben  Cberften  eine?  Mnonllerieregt' 

nur  auf  bei  Snthne  bei  "Aufzügen  :c.)  hebt  fidj  ale  tnente  oor.  !^n  ̂ ranfreid)  nahm  bne  tüort  ilar»?- 
befonbers  d)araltcriftifd>  ber  Trauermarfch  (marcin  chal.  welchem-  anfang?  bot  unter  ben  befehlen  bei 

fanebre)  herauf,  isin^elnc  iKilitai»  ober  'rlrmee'  ifonnetablc  ftebenben  ̂ ntenbanten  bex^  toniglid>en 

in.it  •'•'.)•.•  h^ben  biüoiiKbc  ̂ ebeutung  unb  toerbeu  SWarftallo  bezeichnete,  febr  balb  nnbre  Siebeutung  an. 
beoljalb  in  ber  preufufthen  Vhutcc  in  (ihren  gehalten,  Schon  unter  V.nuw  "Muguft  ( 1 1H<»    12-23)  führte  ̂ er 
ihr  Spielen  bei  befonberer  Wclegeubeit  nl*  •Wu^cieb«  Cberbefehl^haber  ber  tönigltcben  Truppen  zeitweilig 
nuug  oerlichen.  Ter  ältefte  Wrineemaiid)  ift  ber  »Tef*  jenen  Titel,  ̂ ur  3«<  l'ubwig<«  IX.  gab  es  zwei  »oä 
f. uier  !•«.«,  ben  bie  Truppen  bee  Gilten  Teifauer«?  au<*  ter  brei,  oicr  unb  mehr  folcher  SWarfcbdlle.  welche  511m 

bem  f\elb*,iig  in  i^iemont  1707  mit  heimbraduen.  Ter  Unterfdiieb  oon  ben  ̂ iarfd)ii(Ieu  anbier  Vebneherren 

»^ohenfriebeberger-  unb  ber  •Wollwiber  SX'.«  wer»  Mam-haux  de  Frame  (Warfcbällc  oon  f"vranl' 
ben  ̂ ricbrid)  b.  Wr.  ̂ ugefchrieben.  Urfterer  wirb  zur  reich)  genannt  würben  unb  beionberd  nach  ber  ?liif> 

(Erinnerung  an  bie  3chlad)t  bei  .frobenfriebeberg  4.  bebung  ber  liomuftoblcwürbc  1H27  zum  böcbften  Ün- 

3uni  171.*»  uod)  iKiite  00m  pommerfd)en  Würofficr  fehen  gelangten.  Unter  ̂ einrieb  III.  warb  bureb  bie 
regimeiiKMönigin»  9ir.2  aiö^räfentiermarfeh  bei  Etat«-< leneraux  ihre  ,^al)l  auf  Hier  berabgeiept ;  bod) 
H>araben  gefpielt.  (ibenfo  wirb  bei  »Toi gauer  Hü«,  warb  biefe  >}abl  fchon  oon  ipeinrich  IV.  unb  noch 

ben  Minüq  ftriebrieb  Wilhelm  Ill.Vlnfang  bieiec  ̂ nhr  mehr  oon  beifcn  Nachfolgern  über»'cbrttten.  fo  bafj  w 
hunbcn<5  aU  Mompofition  eine«  bortigen  l'ehrerd.  17t »3  unter  Vubwtg  XIV.  ntAt  weniger  nie  20  «ar- 
idiol  \,  au$  Torgau  mitbrachte,  oom  Mönig  Wilhelm  ichiille  gab,  unter  benen  nud)  Seeleute  waren.  Seit' 

Wreuabierregiment  STr.  7  a\$  träfen tiermarfch  ge  bem  idnoanllc  ihre  $abi,  biä  2<>.  ̂ itui  17«o  ber  Tt- 
fptelt.  Ter  feit  1h<m»  oon  ber  picuüücben  CNiifanteric  tel  -SJW.  oon  ftranfreid)«  ganz  aufgehoben  würbe, 

gefpiclte  Uräfeutiermarfd)  ift  eine  xNMigcnblouipofition  Napoleon  I.  "teilte  bie  iKar  challowürbe  roiebcr  ber, 
ifriebrid)  Wilhelme  III.  Ter  Haffifche  »VUn'lfcbc  SJÄ.«  inbeiu  er  3i e i  d) e  111  n  1  f  dj ti  1 1  e  (mare<hau\  d  t-iu- 
ftauitut  oon  Veethooen.  ber  beim  Einzug  ber  oerbün«  pire)  ernannte.  Unter  ber  Weftauratiou  tourbe  ber 
beten  Truppen  im  IHorz  1814  geipieltc  »^orifer  lim  5itel  eine*  .Mareclial  de  camp  (Weuctalmajoi  t  wie 

jtMtftnnrfd)«  oon  bem  Ihö"»  geftorbenen  !t>offapcll  bei  am  ber  '^ergeifenheit  beiDorgezogen.  unb  unter 
meiftcr  i*Mld)  in  (Gotha,  ber  »sJütölleiibonuiarid)*  atte  bem  ̂ ulttöntgtum  warb  bureb  ein  (iöefe^  oom  4.  "ilug. 

t)em3abrlK4(»oom^lmttfrid)terHiöUcuboi1in*ote=  1839  bie  3«bl  ber  HJarfcbällc  oon  ,"vrnntreid) 
baut.  (£mc  Sammlung  altpreufiifcbcr  UWilitärntaricbc  in  Unebene \citen  auf  fedie  herabgefciit ,  wnhrenb  ite 

gab  »Vre  e  heran«  (ücip\.  1isM2;  .Mlaoicrauog.  IHK."»),  in  Mriegezcitcn  bie  auf  zwölf  oermebrt  werben  burfte. 
Wnrfd)nll  (früher  iWorf d) all,  mittellat.  mare-  Napoleon  III.  ftellte  bae  ̂ crbältnie.  mie  ee  unter 

scnlni!*,  opiu  althodib.  maiali,  »aJidhre,  ̂ ferb«,  unb  Napoleon  I.  beftanb,  Wicber  her.  Toe  Reichen  Nrr 

scali-,  •  Tiener« ),  urfprüuglid)  ber  \>üter  einer  Moppel  franzöfiidicn  iKarfd)alle»würbc  ift  ein  azurblauer,  m:t 

^ferbe  ober  bei  ".»luffchcr  über  bie  treibe  unb  über  qolbcncn  Sternen  ocrziciler  Stab,   ̂ ur  ,Seit  bet 

ben  Stall,  wie  beim  nod)  iclU  Hareehnl  im  Scnmö-  ̂ rantreirh  feit  bem  Tobe  li'anrobertei  189.'»  ifetncSttr« 
fifcheu  ber  Jpuffchmieb,  aud)  ber  Staümeifter  heifjt.  fd)älle  metjr.  SJiit  bem  Namen  4V.  werben  in  ,>rnnl- 
S.hon  in  ben  friiljcftcn  Reiten  ber  fränlifchen  Mönigc  reich  auch  nod)  aubre  militärtfehc  (Shargen  bezetebnet, 

itieg  ber  SK.  }Utn  ht'hern  Jpofbeamlen  (conies  stalmii,  wie  \.     bei  ber  Maoallenc  Mareclial  '.Us  Io«ris  ber Ofll.  ConiiMablc)  empor,  beffen  Aitnltion  im  Teilt  jenige  Unteroffizier  bcifU,  welcher  bie  (iinqunrtiemng 

fd)en  Nciche  feit  bei  ̂ eit  Jlaifer  Cttoe  L  ciiu'  ber  gtlV  feiner  (ietnbron  Ut  beforgen  bat. 
Heu  (hyuutcr  (f.  b.i  warb.  (5rblid)er  Inhaber  bc«  9NarfctiaUinfe(n,  f.  ScaribaUinKln. 
lyrzmaiidiallamW  (Neid)«erzntnrfd)all)  war  ber  3Worfd)nlleftnb ,  f.  «ommanboitab. 

.Umfuift  oon  Sachfen,  ber,  wie  bie  anbern  >baber  »inrfdinll  Don  ̂ icl-crt.cin,  1)  Freiherr 

bei  aieid)..<ctjämter,  ben  bamit  ocibunbeuai  Tienft  Marl  Wilhelm,  bab.  Staatsmann,  neb.  21.  Tev 
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1763  in  Stuttgart,  gcft.  11.  Aug.  1817,  ftubicrtc  auf 
bei  Mm ISfdmW  9ied)W  unb  Staatawiifenfcqaften  unb 

trat  1792  alä  ftof*  unb  WcgierungSrat  in  bnbüd)c 
Tienfte;  1800  würbe  er  ©ijcpräfibent,  1803  ̂ räft' 
beut  beS  JpofratSloUegiumS,  l«m}  (Vtcbetmrat,  18<>8 
fcofridtfer  in  Wannheim,  1809  nebft  Sicijenftcin 
StaaiSmtnifter  unb  übernahm  1810  baa  Wtniftcrium 

beS  Innern.  W.  machte  ficb  in  bieicr  Stellung  unt 
bie  Crgantiatton  beS  fo  raid)  oergroßerten,  nu«  ben 
rxrid)iebenftcn  (Gebietsteilen  iuiammengefefctcn  Staats 
bod)  oerbient.  1811  mürbe  et  öcianbter  in  Stutt 

gart,  1814  bnbifdjcr  ©eoollmäcbtigtcr  auf  bem  &>ie 
nee  Kongreß,  wo  er  fid)  an  ber  beutieben  ©erfaffungS 

frage  eifrig  beteiligte  unb  bie  Integrität  ©abcnS  gc* 
gen  ©arjernS  AnnerionSgclüflc  mit  Erfolg  oerteibigte. 
Aud)  fc&tc  er  beim  iMroßbcrjog  bie  Betyifclinfl  einer 
lanbftänbifcbcn  ©erfaifung  burd).  1815  lehrte  er  nad) 
Stuttgart  uirüd,  würbe  aber  1H17  wieber  nad)Marls 
ruhe  \ur  Übernahme  beS  WiniftcriumS  berufen.  Gr 

fd)rieb:  >Unterfudiungen  über  ben  Urfprung  unb  bie 
AuSbilbung  ber  gegenwärtigen  Anorbnung  beS  Sielt* 
gcbäubcS«  (Wien.  1808). 

2)  orriebrid)  Auguft,  iyreiherr  oon,  geb.  10. 
Aug.  17«8  in  Stuttgart,  bereifte  mehrmals  ben  Mau 
fafus  unb  ftarb  28.  ̂ uni  182«  in  Warcf  bei  Gbar» 
low.  Gr  fdmcb:  »©eidjrcibung  ber  üänber  ,t,wif<bfn 
ben  Rlüffen  Tcre!  unb  Mur«  (ftrnnff.  1800);  »Flora 

tauriro-oaucaftien.  (i'cipv  lwws  19,  :i©be.);  »<  Vn- 
turia  plantaruin  ruriornm  Kossiae  nieridionnlis« 
(baf.  1832  — 4M,  2  Tie.). 

3)  A  b  o  l  f ,  ?t  r  e  i  b  c  r  r  o  o  n,  ben tfdjer  3 tnctttf mann, 
geb.  12.  Ctt.  1842  auf  bem  oäterlidjcn  Wut  9Zeuett< 
häufen  bei  Jvrciburg  i.  ©r ,  ftubierte  bie  SRedüe,  trat 

in  ben  babiid)en  ̂ uitijbienft  unb  warb  Staatsanwalt 
in  Wannbeim.  ccit  1875  grunbbcrrlid)er  Abgcorb 
nclcr  in  bor  babiieben  Grftcn  Mammer,  oertrat  er 

ftreng  fonferoatioe  Wrunbfätte  unb  fudjtc  mit  Wühl 
bäußer  in  ©abcu  neben  ben  lUtramontancu  aud)  eine 

et>angelifd)c  ftrct>ltd>e  Partei  \u  begrünben.  Zugleich 
ftellte  er  ftd)  bei  ben  3icid)*tog*wabIcn  1878  an  bie 
Spifce  einer  fonferuatioen  ©emegung  unb  fd)lof{  fid), 

in  ben  Wcidjötag  gewäblt,  rjtcr  ber  bcutfaV  fonferoa' 

tiuen  Partei  an.  187»  jum  l'anbgeridjtsrat  in  Wann 
beim  ernannt,  warb  er  1882  wteber  Grftcr  Staate 
onwalt  bafelbit  unb  1883  baöifcbcr  (Vfcfanbtcr  in 
Berlin  unb  Witglieb  beS  ©unbeSrat*.  9iadi  bem 
iHiidtritt  ©i*marrfS  würbe  W.  im  Wärj  1890  }UUl 
SlaatSfcfrctär  bce  Auswärtigen  Amtes  ernannt  unb 
leitete  befonber*  bie  ©erbanblungcn  über  btcfranbelS 
Dcrträgc ,  bie  er  aud)  im  iHctd)*tag  oerteibigte. 

ttiotfrfjall  Pon  Sadifcn ,  f.  Uiori»,  «raf  Don  S. 
Warfd)bnraillonc,  f.  Wnridircnimeiitcr. 
Wnrfdjbcfebl  i  Warfdjbtspoi ition),  f. Warfdj. 

WarfriibiCuplin,  «Jud)t  unb  innere  Crbtutng 

ber  Iruppe  auf  Wäridjcu.  Sic  fteigert  bie  siKarid) 
leiftung  unb  wirb  Dornclwtlid)  burd)  bie  untern  s^or 
gefefeten  oom  Mompanicfüljrcr  abwärts  gepflegt  unb 

erhalten,  «al.  sJ)i«n'd). 
Worf<benborf,vJWarttrledcninbcrböhm.^ejirlflih. 

Xrautcnau,  lauggcftredt  im  Vlupathal  am  ,vm,  bed 

Siiefengebirgeo  gelegen,  aus  uicr  fetbftänbigen  Wc^ 

meinben  beftehenb,  oi|  eines  ̂ eurt^gerichtS,  b«t  ein 
gräflich  VS.^erninfd^eS  Sdjlnü,  Teuf  mal  ̂ oiephö  II., 

Haltgcwiuuuug,  iBrettfägc,  ̂ apicrfabrileu,  Jöicr- 
brauerei  unb  am»  2841  beutfdje  emwohncr. 

Wnrfdi.'icbcr,  fouiel  wie  ii^echfelficber. 
3ttctr,'dtfonnati0u,  Wcftaltung  beS  "^erbanbcS eüier  marfditcrenben  inippe.  Xie  3Jf.  nutR  loder 

fein  u.  ntoglidqft  geringe  Warf  d)tiefcbnben.  in  T  cm  üb 
lanb  ftnb  bei  ber  Infanterie  Warf d)fcftiouen  ju 
4  ftotten  mit  Abftanb  ber  (^lieber  üou  llo  ein  uou 

©ruft  }tt  ©mft.  bei  ber  Mauallerie  bie  Molonnc  m  4 
ober  2,  bei  ber  ArtiUerie  unb  bem  Jrain  biejemge 

,^u  (iinem  gebräuchlich ;  bie  anbern  Jjjeere  haben  ähnj 
liehe  unb  aunerbem  befonbere,  gebrängte  Wnrfd)for* 
mationen.  $al.  i}«arid). 

tVcarfdigcfcdit,  JöcgcgnungSgefccbt  (f.  b.). 

'SDfarfdifolonnc,  bie  auf  eincr'Strane  oorriidenbe ^veereSabteilung;  aud)  bie  Warid)formatiou  (f.  b.l. 
WarfdifolonncnJucqc,  f.  Molonnenturac. 
Warfrblanb  (oom  nieberb.  bie  Wo rfch,  fouiel 

wie  9iieberung),  in  9iorbweftbcutfdjlanb  bao1  niebrige 
fruchtbare,  meift  burd)  ̂ ämme  ober  Teiche  <i.  Xeidj) 

gegen  Überfcbwemmung  ge»d)ü^tc  unb  burd)  Manäle. 
beren  Cffnungen  burd)  Sd)leufcu  gefchloifen  finb, 

entwäffertc  l'anb  läng*  ber  «Hüffe  imb  ber  WeereS» 

füftc.  GS  finbet  uth  nur  ba,  wo  ber  St>edn*cl  uou  Gbbe unb  ftlut  oorhanben  üt,  unb  bie  Schleufcn  (Stele) 
bienen  ba^u,  bem  in  ben  Warfd)cn  fid)  fammeluben 

Snffer  ,^ur  3cit  ̂ 0&c  ̂ cn  Ausfluß  ,ui  geftatten, 
mr^cit  beri^lut  aber  bem  anbringenben  Auftcuwaf* 
fer  ben  Gingang  \u  oei wehreu;  benn  bie  niebern  ein« 
gcbeid)ten  Warid)en  liegen  ̂ ur  ftlutjcit  unter  bem 
opicgel  beS  WccreS  ober  ber  ongren^enben  «Vlüffe. 
Ter  ©oben,  ber  aus  bem  feinften  Ibouichlamm 
(Sd)lid)  unb  Sanb  befteht  unb  meift  reid)  ift  an 

Weiten  mifroffopifeber  Crganiomen  (fowohl  fieielfd)a= 
liger Xiatomeen  als  lalffdjaliger^olnthalamien,  welch 
leptere  im  $nnncnlanb  fehlen),  ift  dou  faft  unerfchop! ■ 
lieber  i^rudjtbarfeit;  er  bient  jutu  betreibe«  unb  be» 
ionber«  |um  j>utterbau  unb  begünftigt  in  hohem 

Waise  bie  glicht  oou  Wilcb-  unb  Woftoielj,  weldic  ben 
:Kn.Mum  aller  Warfd)länber  längs  ber  Hüfte  ber 

Siorbiee  öon  bcrWünbung  ber  Scheibe  bi<5  nadi^forb* 
fcble^wig  begrünbet.  Tic  Crtfcbaftcn  liegen  an  ber 
Wrenjc  besWarfcblanbcs  gegen  bieangren\enbe  höher 

gelegene,  fanbige  Wceft  (f.  b.);  aud)  werben  bie  ein* 
ftödigen  Käufer  wohl  innerhalb  ber  Warfd)  ielbft  auf 

naturlichen  ober  fünfllidicnSanbcrhöbungcni^arf  • 
ten,  Herfen,  harten,  Kurten,  Sterten)  ge^ 
baut.  Manäle  unb  Tämme  bilbeu  bie  ©ertchremege 
im  uon  Wräbcu  burdjidnutteneu  W.  Tie  Warid)län- 
ber  finb  oiclfncb  uod)  in  täglicher,  wcnnglctd)  febr 

langfamer  JVortbilbung  begriffen,  inbem  bie nlut  einen 

Teil  bes  mitgeführten  SdüidS  auf  bem  oon  ihr  über^ 
fd)wemmteu  Üanb  abfegt.  An  ber  norbwcfibcutfcbcn 

Müfte  erfolgt  bie  ©Übung  beo  Warfd)lanbcüi  hinter  ber 
äußern  Tüncnreihe,  toeldje  oon  Sübjütlaub  im  lercl 
bie  ̂ nfcl reihe  parallel  ber  . St  Ufte  bilbet  ;  bort  ift  ber 
Wccrcöboben  fo  feicht,  baß  }Ut  ̂eit  ber  Gbbe  grofje. 

oon  oiclfad)  ocrjwcigtcn  Manälcn  unb  Winnen  Durch- 
zogene 3t reden  bcsfclben  über  baS  Koffer  treten,  bie 

fogen.  hatten,  bie  bann  eine  ©erbinbung  tu  l'anb 
^wifchcn  mehreren  ̂ nfcln,  \.  ©.  .iwiicbeu  jvöhr  unb 
Amium,  geftatten.  Sährenb  hier  ber  Wccrc«boben 

fclbft  baS  Waterial  mr  Grhöhung  bilbet,  ift  e-s  oor 
ber  Wünbung  ber  Ströme  ber  oon  biefen  mitgebrachte 
unb  aus  bem  burd)  bie  ̂ lut  aufgeftauten  Gaffer  nie» 
berfallenbe  Sd)lid,  ber  eine  ©Übung  oon  W.  oor  ben 
Tämmen  ueranlaßt  ff.  Sdto).  Sa*  ber  Wenfd)  uon 

folchem^aube  burd)  Tamm  u.  Schlcufcubnumit  jnl;r- 
huubcrtelnugcm  gleiße  ftd)  |u  eigen  gemad)t.  cntvciRt 
ihtn  frcilid)  oft  eine  einuge  mit  Sturm  oerbunbene 
Spiingflut  wieber.  ©gl.  .Mo hl,  Tic  Warfeben  unb 
3nfcln  *>ec  ̂ erjogtümer  Sd)lcSwig  unb  Jöolftein 

a-eipt,  1843);  Tetleffcn,  (»cfcbid)tebcr holfteinifeben 
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(llbmarfchcn  ( ttlfid itnbt  1 891 ) ;  1 1  tu  c  r  3,  Warfcbtn* 
buch  CA.  Aufl.,  Ctbtnb.  1891>. 

a  r  i  d)  ncr,  Meineid»,  Momponift,  geb.  1 6.  flug. 

1795  in  ̂ irtoit,  gtft.  14.  Ttj.  1861  in  .ymnnoücr, 
geigte  febon  früh  ein  bebeutenbtö  mutitalifcqeä  Talent, 

be{og  1813  bit  Untoerittät  l'cipjtg.  um  bie  Rechte  ju 
ftubteren,  wibmetc  ober  ben  gröfiteu  Teil  feiner  rieft 

bei-  UHuiit  unb  warb  enblidi  burd»  ben  ttantor  bec 
Tbotiin\<fird)c,  Schiebt  amr,  für  biefe  gewonnen,  (ft 
btlbete  fid)  \unäd)ft  urm  Mlauieroirtuoien  aud,  uer= 
lobte  uon  im 7  an  mehrere  C\ahre  in  $s>itn.  hier  na* 
metitltd)  mit  .siompofitioneiiiubien  fid)  btfcbäftigtnb, 
nnb  in  Ungarn,  wo  er  feine  erften  Cpt  rn  tomponiertc. 

vsme  bcrfelbcn.  "Heinrich  IV.  nnb  Vlnbigne'«,  fdüdte er  an  .«.  SR.  u.  &eber  in  Treiben,  ber  )ie  iKiy  mit 

Beifall  mt  \>luffübrung  brachte.  1822  lieft  er  (ich 
felbft  in  Treiben  nieber,  wo  lieber  ihm  im  folgtnben 
^alirc  bie  Stelle  eine*  iKuftfbireftor*  an  ber  vofoper 
ueiidtafitc.  Rad)bem  er  biefe  Stellung  1*27  aufge 

geben,  ging  er  al*  Mapellmcifter  nad)  Voipjig  nnb 
folgte  1881  einem  Stuf  e  al*$?oftapellmcifter  nach  Van» 
noücr.  in  wcldier  Stellung  er  biß  1K59  tbätig  war. 
Vllo  Wcncralmufifbtrcltor  penftoniert,  begab  er  fid) 
\hw  nadi  Ikrt«.  um  feine  neuefte  unb  iepte  Cpcr, 

»fcjarne«,  bort  jur  Aufführung  ui  bringen,  maöibm 
inbeffen  nicht  gelang.  SÄarfdinerti  Skbeutung  liegt 

»orwiegenb  in  feinen  Cpern,  bie  ein  echt  beutfebe*  We= 
präge  tragen  uno  ftdi  insbefonbere  eng  an  bie  $*bcr= 
fd)c  Romantif  anfdilicBcn.  (ir  erfcheint  auf  biefem 

Webtet  ebenfo  glüdltcb  tn  ber  Scfailberung  bewegter 
Seelenuiftänbe  wie  aud)  bc*  $olf*tümliditn  nnb  t>u* 

moriftifcben.  VII*  feine  sJKeiften»erfc  finb  ju  nennen: 
»Ter  Vampir«  (1*28),  »Ter  Templer  unb  btc^übin« 
(nach  3&  Scott*  »CU'anboe«.  1829)  unb  »van»  $>ti 
Itng«  ( I83:i),  bie  legiere  Cpcr  ohne  ̂ wetfel  SKarid)' 
nere  abgerunbetfte*  unb  fclbitänbigflcö  ?t*crf.  Weitere 
Cpcni  von  ihm  finb:  »Ter  ttnffbäuferberg«,  »9lbolf 
von  Ratiau«,  »Vluftin«,  »Tn»  Schlaft  am  Vitnn«, 

«Tel  voljbieb«.  »Ter  itfäbu«,  »Tt*  Saliner*  Wtam* 
u.  a.  VluRcrbem  fdirieb  SR.  whlrcicbc  lieber  für  eine 
unb  mehrere  Stimmen  (aud)  in  ben  Cpern  tritt  feine 

ungemeine  Begabung  für  djaraltcriftifcbc  üiebform 

beroor».  (ihorgeiänge.  Cuartctlc,  Mlatüer-  unb  Cr 
cheftermerfe.  ¥11*  «üniller  wie  ol*  unioerfell  gcbtl 

betcr  iVettfch  allgemein  gefchtt (it.  hat  iM.  namentlid) 
in  VannoDcr,  wo  ihm  neuerbtng*  uor  bem  Voftbca 
ter  em  Tenhual  errichtet  worbtn  ift,  eine  groftc  ,S"bl 

mariner  Verehrer  htnterlaffen.  —  Seine  yutitc  Wat  = 

tm  (bie  elfte  1 1819 ,  tjugenic  CWggi.  itarb  früh).  DJin- 
rianne,  gehonte  ̂ hJoblbrüd,  geb.  H.  ̂ an.  I8<>tf  in 

Vambttrg*.  mar  früher  al*  Sängerin  in  Tarmftabt, foütcr  in  Seidig  angcftellt,  wo  )ie  fid)  1h2ü  mit  SR. 
uei  beiratete;  üe  itarb  7.  J\ebr.  1851.  Seine  britte 

(18.").")),  ihn  überlebeubc  Wattin,  bie  Sängerin  The- 
refc^anba( eigeutlid)  Räuber ), verheiratete ftd) ipä 

ter  mit  b:m  «omponiftoi  Ctto  t<ad)  unb  ftarb  2.  Cft. 
Wnrfdiorbuuug,  f.  Warft.  1884. 
3)tarirf)Auariicr,  Crte,  in  benen  Truppen  auf 

Warf  eben  12  Tage,  im  Wegenfati  \n  Stanbaunr- 
ticren  (Irantonnemcnt^),  in  meldbcn  fic  längere  ;^eit 
untcrgebrad)t  finb;  in  Teutidilanb  jebt  in  beiben 
fällen  C  rt  *  uu  t  er  tu  n  ft  genannt.  Sgl.  .«antonicninct. 

9>}arfd)rtf|imeittrv  i .UW  a  r  f  cb  b  a  t  a  i  1 1  o  n  e >,  in 

^ftantttid]  irupvcntcile,  melcbe  auci  Crrfatunnnnfchaf 
teu  ueifd)iebeucr  Regimenter  nur  für  ben  Warfd)  Don 
ber  Warnifon  brö  ,^um  mobilen  fycex  ,uifamiuengeftellt 
merben.  187«>  71  mürben  nach  bem  5>erluft  be»  grö)V 
ten  Tcilcd  ber  Mannet  bie  aiiö  ben  inerten  ©atail« 

Ionen  nufgeilelltcn  Regimenter  IV.,  btt  au«  Äreiiwl- 
ligen  ber  Ratioualgarbe  ̂ ufammtngefteaten  Tnu> 
penförper,  melcbt  mit  jum  Tienft  im  offentn  Jtefoe 
ocrtoenbtt  merben  foüten  [bii  9.  9co».  1870  btrdt« 

80  Bataillone),  äVarfd)batatl(ont  gtnannt. 

Wan'röridituiigcpunrt,  im  Ofelänot  nchttwitr 
CVkgmftanb.  auf  meldjen  ̂ niÖt^tittmidfUeTnö) 
pen  Dorjurüdtn  hoben.  Toü  (Einhalten  bt$  Warfcb 
rid)tung*pun(tt^  erleichtert  bie  Crbnung,  rcrtät.jt  ben 
Vlnmarfd)  im  fernblieben  fouer  u.  tjerminbert  baburä 

bie  Berlufte.  *ienn  ber  *K.  nicht  ftfntebt.  muß  erat 
81  i  di  t  u  u  g  o  a  b  t  e  i  l  u  n  g  btftimmt  tvtrbtn. 

Warf  dir  oute,  bit  für  Truppenteile.  Momuianboi 
ober  einzelne  Wannfdjaften  ausgefertigte  fcbriftlidK 
Warfchantveifung  mit  Angabt  be*  tin,)uhnltenbai 

fliege«,  ber  Cuartiere  unb  btr  ttmn  ,u  btnu^tnben 
Bcifehromittel  ((iifenbnhn,  Tampffcbiff  ?e.). 

Warfd)fcftiouen,  f.  ̂arieb  unb  Warfdn'oraiarum. 
v.OJnnd)ftct)cruiigc<bicnft,  f.  2icherh<it*4tettfi. 
Warfdjtablcau  I 

SWarfdiriefe        f.  i'iarfdi. 
Warfrhübuiigcn  I 

iWnrirfnuirpoftrn,  i.  rid).-rbeit*6ienft 
Warc«beu,  Stabt  im  ̂ fckftnbing  uon  ?)orffbtrr 

(ünglanb),  out  (Sollte,  11  km  fübtotiltich  »on  im* 
ber^fielb,  hat  ftabrifation  con  Soll',  ̂ Baiimmoll 
unb  Scibcnmnren  unb  (t«9t)  3855  (Sinm. 

Marsdcnia,  i.  lionburancjo. 

sAVnr>?bicp,  Wecrenge  jmifchen  btr  nitbtriänb. 
^nfel  Terel  unb  ber  ̂ rooinj  Siorbhollanb.  2  4  km 
breit ,  führt  one  bem  ̂ uiberiee  in  bie  iJiorbfee.  Hn 

ibrer  Sübfeitc  liegt  ber  ttritgs*bafen  Velber  (f.  b.t 
Wnr^brchrccp,  (>Iafa>enjug  511m  veiiien  c« 

ÜJiaröftauge. 
Wnrfcillnifc  Cm.  MiaD.  btr  belaunte  fron;. 

Freiheit*' unbiHeoolutioiiAgefang: » Allans,  enfanu«! 
de  la  patrie  le  jour  ile  gloire  est  arrive.  etc.«.  ber 
roährenb  ber  grofttn  Rtoolution  ¥olf  wie  Solbattn 

|U  milber  Begetitentng  entflammte  unb  feilbeut  wr 
itpublifonifcben  Vpntnc  par  excvllence  gtmorbtn  ÖL 
SnfoffCK  btr  IV.  ift  Siouget  be  üt*le  (f.  b.>.  ein  Äopd 
lift,  welcher  ben  Tert  in  ber«od)t  00m  2n.  auf  » 

Vlpril  1792  (nadi  ber  ttriegeterftärung)  in  Straftburg 
bichtete  unb  bobei  nur  uim  Mrtege  gegen  ̂ rtußtn  unb 
Cfttrreid)  ciitilammen  wollte.  TieWelobtc  würbe  bei» 

(iingaug  uon  Wrimn«!  Oratorium  »(tftbtr«  ntadiSIct 

eine)  entnommen  unb  mit  bem  Tert  nl*  »t'hant  «le 
cruerre  jiour  l  armef  du  Rhinc  in  Strnnburg  gc- 
bntdt.  To*  üieb  erhielt  jebod)  eine  wettere  $trbret 

tung  erit,  feit  c4  25.  ̂ uni  1792  in  WorinUe  anf 
einem  ̂ arteifeft  ber  ̂ ofobtner  gefungett  wurbt-  ̂ t 

erit  würbe  e*  \um  Rcoolutionäiltcb  gestempelt.  Schon 

am  folgenben  Tage  erfebien  ed  im  »Journal  des  d« - 

part^meuts  meridionauxt  unterbeut  Titel:  i'bani de  iruerre  aux  annees  des  fruntieres..  (»in^elab 

brüde  booon  mürben  ben  freiwilligen,  bie  nach  *a- 
rio  obrüdten,  gefcbnilt,  unb  uon  bieten  warb  bac-  8kl 
bei  ihrem  tfinjug  in  y>(iti$  (80.  3»Ul)  fowte  betin 
Sturm  auf  bie  Tuilerien  ( 10.  Vlug.>  gefungen.  2cü 

beut  würbe  <n*  unter  beut  Rainen  t'hant  des  Marseil- 
lais ober  SJW.  uoltetünilid).  ÖqI.  Ke  Rod  b  e  S  a  i  n  t  e 

(Iroijr,  \a  M.  et  Kotujet  de  lisle  (Strafib.  188«»). 

üotb,  Le  chant  de  la  M..  son  veritahK-  aut^nr 
C!|>ar.  188H).  —  Uli  9(rbcitermarf eilloife  wer 
ben  in  Teutfcblnnb  uerfebiebene  üiebtr  gtfutigen.  ow 

häufigften  boo  hon  ̂ af.fluborf  in  Hamburg  gebiditete 
( »tBoQtan,  wer  Redjt  unb  3>3abrheit  achtet,  ju  unfrei 

rtabne  ficht  ju  Vauf!.).  »uf  ifaffaüed  ̂ unfeb  btdj 
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ttapprn  von 
SHarlcUlc. 

tete  W.  $>ermegb  ba«  »Arbeiterlicb«  (»tkf  unb  arbeit', 
ruft  bic  ©clt;  bete  hirj,  benn  ̂ cit  ift  <Sklb«  >. 

Warfcillnn  <\n.  .fcajä»«),  Stobt  im  franj.  Depart. 

grault.  Arronb.  Öc^ier«.  am  Stranbfec  Don  Dbau. 
mit  irnfen,  öranntroeinbrenncrei,  *>einl)anbel  unb 
imv  4370  töimo. 

Warf  etile  (fw.  4wi\  hierzu  ber  Stnbtplan),  Slabt 
im  füblidwn  ftranfreieb,  ivutptort  be«  Departement« 

ber  Slböncmünbungen,  eritc  Seebanbel«itabt  ftranf« 

reich*  u.  ber  ganjen  Wttlclmeerfüite.  liegt  unter  43"  17' 
nörbl.  *k.  unb  5"  22'  öftl.  fi.  d.  «r.  unb  ift  nmph> 

tbcntrolifd)  auf  felfigem  Terrain 
tu  ber  ftonn  eine«  £mfeifen«  um 

ben  alten  frafen  berumgebaut.  Die 

ifage  Don  SN.  ift  mie  jur  (Sntroidc- 
lung  einer  groften  franbeteftabt 
gefebaffen.  Der  treffliebe,  leiebt  JU 
ocrteibigenbe  fcafen  liegt  nabe  ber 
Stböttctuünbung,  boeb  Dor  ben 

Anfdbmemmtmgen  be«ftluffe«  gc< 
Umm  unb  bilbet  ba«  natürliche 

Au«  unb  l£ingang«thor  be«  gan* 
jen  »ibönebeden«  nach,  bem  Mit 
telmeer  bin.  ben  $ermittelung« 

punft  \totfcbcn  ̂ raufreieb  unb  ©eftcuropa  einerfeite, 
ben  «citabclänbcrn  bc«  Mtttelmeer«  unb  bem  Crient 
nnberieil*.  Da«  Miaut  ift  uulb,  jebod»  ftarfen 

Schumnrungen .  namentlich  burdj  ben  heftigen  Worb 
ipeitroinbiWiiiral),  au«gcfe&t.  Die  mittlere  Tempera- 

tur bc«  ̂ obre«  betragt  I  i,.-!,  bie  bc«  Sommers»  21,4, 
bc«  ©tnter«  I.V. 

IZtntttnit.  Straften  »c.|  3W.  beftebt  au*  ber  Alt 

ftabt  auf  ber  öftlicbcn  unb  nörblieben  Seite  be«  .fra» 
fen«  mit  engen,  winkligen  Straften,  unb  ber  bie« 
felbc  umfcbltcftcnbcn.  breit  unb  regelmäftig  angelegten 

«Wcuitnbt.  ̂ roci  4»  a  u  p  t  ft  r  a  ft  e  n  i  tt  g  c,  ieilroeiic 
mit  Räumen  bepflanzt,  freujen  ftcb  im  rechten  ©in^ 
tel ;  ber  eine  uebt  in  einer  Vänge  Don  5  km  uon  SfflfB. 
nacb  SSC  unb  fübrt  bie  Warnen  iöouleDarb  bc  %\ 

ri«,  SHue  b'Air,  llour«  SBeljuncc,  (Sour«  St. üoui«, 
SHue  be  Stome  unb  &  i*rabo;  ber  anbrt  erftretft  ftd) 
gleicbfaQ«  unter  roccbfcliibcm  Warnen  al«  3iue  ijannc 
btcre,  9iuc  Woaillc«,  Alice  be  UWeilban  unb  Mottle 
r>arb  be  la  Wnbelcinc  Dom  alten  frafen  4  km  weit 

norbbftlicb  bi«  {um  joologifcbcn  Warten.  Die  brei 
criten  leile  biefer  jrociten  &erfehr*abcr  finb  bie  fd)ön 
ften  unb  belebteften  Straften  Don  SM.;  inäbef.  *c<d) 
net  ftd)  bic  (Sanncbicre  burd)  ihre  breite  Anlage,  bie 
fdjönen  Käufer  unb  Reiben  unb  ibrrn  lebbaften  $er 
tebr  au«.  Anbrc  febone  Straften  pon  SM.  finb:  bie 

JHne  be  la  iHe'publiiue,  welche  Dom  tönbpuntt  ber 
(inunebicre  am  alten  "öafen  norbiueftlid)  burd)  bie 
nlte  Stabt  ,«i  ben  Dod*  am  neuen  Jpafen  fübrt,  ber 
tiour«  Pierre  Hugct  im  {üblichen  Stabtteil.  bie  Alice« 

bcöüapucine«,  ber  iSour«  btt  (Sbapitre  unb  ber  x'nuik 
Darb  ifongdiautp,  locldje  \\xm  ,^oologifd»en  ©arten 

f übreu.  Die  bcbculcnbften  siJ  l ä (tc  finb  bie  ̂ lacc  @t« 

iU'idbel,  IMace  b'^lir  unb  iMace  liaftcUane.  bie  lc^tern 
betben  in  beut  oben  \ucrit  genannten  groften  Straften  = 
,}iigc  gelegen.  Sd»önc  öfjentlidje  Einlagen  ftnb  ber 
^oölogüdjc  «arten  unb  bic  ̂ romenabe  ̂ ierre  ̂ uget. 
Unter  beu  Aromen  oben  auftcrbalb  ber  eigenlliicn 
Stabt  ift  üor  allem  ber  ̂ rabo  ,ui  ernjäbnen,  tücldier 

4  km  lang,  mit  fdiöttcn  Tineen  bepflanzt  unb  doh 
Hillen  umfäumt.  Don  ber  iMace  iJaftcUane  füblicb  bi« 
$\i  bem  Wartenetabliiiement  bc«  (ibäteau  be«  jvlcur«, 
bann,  fübmcftlicb  lunbicgenb,  \um  TDiecrc  fübrt.  Vln 

ietnem  linbe  befinbet  ftd)  ber  ̂ art  be«  Übateau  $o> 

rein  unb  ber  ̂ ferberennpla^.  $on  bier  ,uebt  ftcb 

l&nge  ber  felugen.  burd)  Heine  93ud)teu  geglicberten 
»üfte  in  einer  Vlusbebnung  Don  7  km  bertfbemin  be 

la  (Somicbe,  mit  prad)tuollcr  ̂ lu«ud)t,  uörblid)  ,^ur 
Stabt  bin.  An  biefem  Deile  ber  Wtüite  befinben  ftcb 
mebrerc  Seebabcanflnlten.  An  Den! tu ä lern  befi  u 

"Ui.  bie  Statue  be«  ̂ ifdiof«  93eljunce,  mcldjcr  fieb 
toabrenb  ber  ikft  1720  Dcrbient  gemad)t  bat,  eine 
Statue  Skrrncr«,  eine  Stifte  Don  Lamartine,  eine 
feböne  Säule  ber  unbefledten  tSmpfängni«,  eine  Säule 

mit  ber  99üitc  ̂ icrrei*uget«,  ben  Driumpbbogen  (Don 

1830)  auf  ber  Ulace  b'Vlir  mit  Slulpturen  Don  DaDib 
b'Anger«  unb  ̂ iame^,  enblid)  ba«  Denhnol  ber  1870 
Gefallenen  (Don  1894)  am  $ereinigung«puntt  ber 
Alice«  be«  liapurinc«  unb  be  3Neilban.  (Sine  midi 

tige  öffentliche  Unternehmung  Don  3Ä.  ift  bie  grofte 
©affcrleitung,  meldje  ber  Stabt  ba«  fBaffct  ber 
Durancc  aue  einer  (rntfernung  Don  84  knt ,  )noDon 
21  km  unterirbifcb,  zuführt.  Sie  liefert  im  Sinter 

">,-,  im  Sommer  10  c  bm  ©affer  in  ber  Sefunbe  unb 
fpeift  6(kj  öffentliche  Au«lnufbruntten  in  ber  Slabt 
unb  17<K)33e)Däiferung«ftatiotten  aufterbalb  berfclben. 
Die  ̂ auloften  betrugen  5o  HKift.  ̂ rant.  Die  locitere 
Umgebung  ber  Stabt  ift  gut  angebaut  unb  mit  War 
ten  unb  ©einbergen  foroic  mit  <t,ablrcid)cn  V  utMuui 

fern  ( »Jöofiibee« )  bebedt. 
[«aunirrrr.l  Au  hcri'orrogenbcn  öffentlichen  We« 

bauben,  namentlich  au«  früherer  ;{eit,  ift  3W.  nicht 
fchr  reich.  Doch  finb  unter  ben  Mirdicn  ̂ u  ermähnen : 
bic  neue  .Statbcbralc  (auf  9  m  bober  tMattform  am  Mai 

bc  la  >licttc  IHnH  93  erbaut),  eine  iBafilifa  in  neu» 
bDjantinifdiem  Stil,  mit  mehreren  »tippeln,  in  ber 
innem  Ginrichlung  uod)  nid)t  Dollenbet,  unb  bteMircbc 
Wotrc  Dame  be  laWnrbe,  auf  bem  gleichnamigen,  Don 
einem  ftort  getröntcu  vügel  an  bei  Stelle  einer  au« 
bem  ̂ ahre  1214  ftammeuben  Mapelle  1KH4  in  romn» 
nifd)  bi)mnttnifd)etu  Stil  erbaut,  mit  feböner  Muppel 
unb  einem  45  m  hohen  Turm,  loelcher  eine  9  m  hohe 
Dergolbetc^arieuftatuc  trägt  unb  eine  herrliche  Siunb 
Ttcbt  gemährt.  S8cmerfcn«iDcrtc  M ircheu  finb  ferner: 
Wotrc'Damc  bu  Wont  Ramtel  (oon  1255);  bie  alte, 
roicbcrbolt  (^uleljt  1279)  umgebaute  MircbeSt.^ictor, 
mit  Mrt)pte;  bie  moberne  Mircbe  3t.*C\ofcpb  unb  bie 

neue  gotifebe  MirdK  St. -Vincent.  Auch  bic  proteftan» 
tiiebe  Mircbe  ift  ein  bübfehee  moberne«  Wotte«bau«. 
Anbre  bemerlenömerte iMatnDctfe  finb:  ba« Stahlbau« 

au«  bem  17.  ̂ obtb-'.  ber  ̂ uftijpalaft,  1858-  62  er- 
baut,  mit  fchönem  Saal;  ber  neue  biid)öflid)e  ̂ alaft  ; 
ba«  i>räfelturgebäube  mit  reiebgefebmüdter  »Vaffabe; 
bie  ©örfc(  185 1  00  erbaut)  müreimer  ornamentaler 

^erjierung;  ba«  grofte  Theater  (Don  178«),  im  3n> 
uent  neuerlich  reftauriert  ;  ba«  auf  ber  Anhöhe  am 
Sübcingnnge  bco  alten  t>afen«  malerifd)  gelegene, 
cbcmal«  taiferlicbe  Ghäteau  bu  i^baro;  ferner  ba« 
prächtige,  im  Wcnaiffauccftil  erbaute  intim*  be  Vong 
champ  am  Cftenbe  be«  gleichnamigen  ̂ oulcDarb« 

<1870  Dollenbet),  mit  2  klügeln,  in 'welchen  ba«  na- turbiitorifd)e  unb  ba«  Munftmufcum  untergebracht 
fmb,  unb  einem  Wittelbau  mit  fchöner  Fontaine;  eub 
lid)  ber  Weubau  ber  Munftfchule,  ba«  «eiunbbeit«amt 

(Üonfigne),  ba«  grofte  Sd)lad)thau«,  bie  Warft '  unb 

bie  frfcbhallcn. 
|«eD»Iferttn(|.|  W.  hat  ti«f»t>  321,4m»  (al«  «c» 

meinbc  403,749)  (iinro.  unb  ift  fomit  nad)  ̂ niri«  unb 
ühon  bie  bcDöIfcrlfte  Stabt  in  ̂ ranfreid).  Unter  ber 

irkDölfcrung  Don  9Dt  bef anben  fich  1891 :  79,810  Au« 
länber,  metft  Italiener  (7«,404).  mclche  namentlid) 

al«  Sabril  ■  unb  Hafenarbeiter  ̂ enoenbung  finben. 

Digitized  by  Google 



ose 
*])iarfeille  Obuftric,  fcanbei  unb  Schiffahrt). 

Tie  3öctut>tbcfd)öftiguitg  bei  ©ewobner  bilben  (xtnbel 

unb  Sdjiffntjrt  ;  bod)  ift  W.  attcb  ber  Sift  einer  bebeu» 
tenben  ̂ nbuftric.  Ter  wid>tigfte  ttewerbäswcig  ift 
bic  Sctfcnfabrtfatiott,  bie  int  1«.  „v.inb.  uon  Snuona 
unb  Wcnun  bierber  uerpflanit  worben  ift.  Tiefelbe 
bcfcbäftigl  in  ber  Stabt  unb  Umgebung  90ötabliiie 

Dient--  mit  gegen  15,000  Arbeitern  unb  probunert 
j<i()ilid)  Seife  tut  $>crte  uon  U  Will.  ffr.  AI«  frilfS 
gewerbe  bient  ber  Scifcnfnbrifntion  bie  ©robuftion 
uon  ucgctnbiliid)cm  Cl  <tn  5o  ffabrtfcn  mit  8000 
bettet  n  welche  namentlich  Scfnm  unb  ISrbnüffe  Der' 

arbeiten)  unb  uon  Soba.  ©cbetitettbe  'Jnbuftrie* 
uueige  unb  weiter:  bic  ̂ uderraffinerie  (3  (£tnbliffe< 
matte  mit  200< »Arbeitern  i  ;  bie  mctallurgifcfae  ̂ n« 
buftne  (ein  groüce  tftabliffanent  mit  3  froeböfeu  \u 

3t.  Voute,  auRerbcm  7  Heinere  ISifengicfeercien,  3ffa< 
brifen  für  fflafcbcnfnpiclii ,  mehrere  »itnblitfctneiite 
für  ̂ inn>  unb  ©leimarrn);  ber  Wnfcbincn  u.  Sduff 
bau  (9  gronc  (Stabliifemcnte  mit  3000  Arbeitern);  bic 
Vcbcrfcibrifation,  früher  in  nod)  höherer  Wüte  (jefct 

25  Wcrbcrcten  mit  1350  Arbeitern);  bie  ©Jollwafcbe* 
rei;  bic  ©cbanblung  unb  ©räparicrung  uon  ©Seinen 
,\ur  Auefubr;  bie  ffabrifatioit  uon  Merten,  Wehl  (100 
Wühlen  mit  looo  Arbeitern),  Teigwaren  (56  ffabri 
feit  mit  500  Arbeitern),  Vier  (5  Brauereien  mit  250 

Arbeitern),  Monfcrocn,  Saln'lctfd).  ttonbttorwaren. 
Xnbat  <17oo  Arbeiter),  .{ünbböMern,  ©jeinftein. 

Storlc.  ̂ uiueliernrbctteu,  3töpfeln,  koffern,  Seiler» 
waren,  Sad-  unb  Segclleuttuanb,  Riegeln  unb  Stein* 
flicfen.  Von  Gebeut ünq  tit  auch  bie  Bücherei ,  befon* 
ber«  ber  .Wobei laufnng;  1894  liefen  5  Sdnffc  uon  «52 

Ion.  uom  ffüdu'aug  ein  unb  brachten  eine  Auabeute 
uon  «5o,ooo  ki,'  Stodnfd»  mit. 

IftnnUrl  im*  «rtimnlirt.  |    Seilte  WuMtC  Utlb  ©C 
beutung  uerbauft  jebod)  W.  in  erftcr  JHcibc  feinem 
£>anbcl  unb  feiner  Sduffabrt,  welche  fttt)  beibc  in  beu 

großartigen  frafcnnttlagen  fon filtrieren.  Tie  Stabt 
bcfUu  uoei  pftfen:  ben  alten  vnfen,  ein  uon  ber 
Watur  gcbilbctce,  gegen  ©>tnbc  gut  gcfdut(ttce  ©eden 
uon  28  V»ettar  fläche.  5,5  m  -tiefe  unb  einer  Hai 

cittwtrfclung  uon  2525  m,  welcher  bauptfädüicb  ber 

Scgclfdnffahrt  bient,  unb  ben  neuen,  feit  1H44  mit 
einem  Moitcnnufwnub  uon  119  Will.  ffr.  norbweftlid) 

uom  alten  .frnfen  angelegten  großartigen  ttunftbafen, 

welcher  bureb  einen'  :-t593  m  langen  ©Jcllcnbrecbcr 
gegen  bic  hohe  See  gefebüpt  ift.  Tic  neuen  VKvfcn- 

nn'laaen  umfaffen:  beu  (üblichen  Vorhafen  (9  Weilar), baö  tfeffm  la  >licttc  (22  öeltnr),  welche*  für  bic 

franjofiidicn  ©aifagierbampfer  beftimmt  ift,  bic  ©of^ 
fine  sparet  unb  Arenc  ( 18  \>cftar),  bauptiiidjltcb  für 

bic  Sdjiffe  Innger  ffnbrt,  mit  ben  grauen  Wngaunen 
unb  (intrepote  bei  Todgcfcllfcpaft,  ba*  ©affin  bc  la 
Ware  Woritimc  <18  fteliar),  namentlich  für  bic  Wc 

ircibccinfuhr,  mit  ben  frangare  ber  £>ttubclelaiumcr, 
bae  ©affin  National  (41  sSeltar ) .  beionbere  für  bic 
Moblcu  unb  ©tcbciitfitbr  unb  bic  fremben  «Tieg« 

idjific.  toicran  fdilicnt  fich  cnbltdi  ber  nörbliche  ©or* 
hrtfen ;  bod)  tuirb  hier  gcgcniucirtig  nod)  ein  neueä 

©affin,  i^inobe.  gebaut.  Wit  (linfdiluH  iiueier  llcinc' 
rer  ©affiu>5  hat  ber  Viafcn  oou  W.,  ohne  ben  norb» 
lidKit  ©orbafen,  eine  flache  uon  154  freftar  unb  eine 

Raientnmfeluttg  uon  i:t,l»i7  m.  Tie  liefe  beträgt  im 
neuen  vwfcn  10  15  m.  Auüer  ben  .VHifcnba)Tiu<J  be 
iiiit  W.  ein  Irodcnbodbnifiii  unb  ein  fchnJimmenbe^ 
Tod,  ein  ©affin  füt  »»eparaturen,  bann  ausgebchnte 
Waga.une,  lucldjc  mit  Schieuengleiicn,  Mräncn,  Vile 
batoren  k.  uerfehen  unb.  ©on  neuen  ©rojetten  ift 

baa  iuid)iigüc  bic  "öerftcllung  tili«  »analo  uon  W. 

}um  9)hdtte,  tuelcber  in  einer  l'ängc  uon  54  km  mit 
einem  Roftenaufwanb  uon  wi  Will.  ffr.  gebaut  nxrben 
fott.  ©cfeitigungSiuerfe  bc^  Jpafen«  bilben  bic  $ort3 
St.^ean  am  nörblicben  unb  Ma«  am  füb 

lieben  Eingang  bce  alten  ̂ nfen«,  bann  weiter  »üblich 
bad  ffort  auf  beut  uon  ber  tiircbe  $otrc  Taute  bc 

la  Warbe  gefröuten  \>ügel.   ©or  bem  3i>afen  uon 
W.  breitet  ttdi  bic  ̂ eebc.  füblid)  uom  Sau  liroifette. 

norbwcfllid)  uom  »ap  ̂ ottronne  begrenzt,  uttt  ben 

tleincn  ̂ nfeln  Äatonneau  unb  ©omeguce*.  bei  »Iujjjx 
^anottbier  unb  bem  ffelfcneilanb  3f  (I  b.)  au*.  Tux<b 

©erbinbung  ber  ̂ nfeln  ÜHatonneau  unb  ©omrguee 
mittele  eine«  Tammc«  ift  ber  ©ort  bu  Jvrioul  her  t 
geftcllt  loorben,  welcbcr  al*  Quarantänebofen  uon  W. 
bient.  Tie  JHccbe  uon  W.  ift  burd)  lfi  ifcudjtfcuer  bc» 

jeitbnet,  barunter  eine  l'euebte  entcr  Crbnung  auf  bei 
18  km  fübrocftlieb  uon  W.  gelegenen  »einen  m'lien 
infel  ©lanicr.  ©om  Svafnt  geben  3d)iffabrt«>crbin. 
bungen  nach  ben  uerfebiebenften  Dichtungen  au*.  2ie 

toid)tigfte  3d)iffabrtegefeafebaft,  bie  Wcfiagcriee  "Uta 
ritinn     unterhalt  i'inien  nad)  vmure,  Bonbon,  ber 
Xürfci,  Serien,  ÄghUten,  Algerien,  Spanien,  naebben 
3d)War,)en  Wcer,  Cftinbicn,  (ihiua,  ijajxin,  Citafrila 
unb  Auffralien.  Aufjerbem  befteben  nod)  ̂ ablreidK 
anbre  Wefcllfdwften  für  uerfduebene  Sdjiffabrteturie. 

x\n  ©erbinbung  mit  ben  Seefommunifnttonen  itebt 
nl«  i?anbocrfebreweg  bie  ISifcnbahn  uon  ©arie  über 

l'Qon  nneb  W.  unb  weiter  über  loulon  unb  *ivv> 
nad)  Italien,  bic  Linien  W.-Air,  W.-l5oguac  unb  Jif 
©iarieiller  ©erbinbungebtihu.   Tic  tSrgebniüc  bef 
Jöanbele  unb  ber  Sehifrabrt  uon  W.  waren  18^4  iol 
genbe:  ̂ m  internationalen  ©erfebr  finb  im  gart 
,^cn  3892  bclabene  Schiffe  mit  einem  XonncnqeVlt 
uon  3,392,H02  Ton.  (barunter  3119  Tampfer  uon 

3,173,275  X.)  eingelaufen  unb37H3  belabene  Scbtffc 
uon  3,204,239  T\  i  barunter  318<>  Tampfcr  ron 
3,049,4«!  I.)  aiiögclattfcn.  Tauon  trugen  2039  nn 
unb  2311  ausgelaufene  Sdüffc  (mit  1,«e»7,H>3.  refc 
1,91 1,533  $.)  bic  fran^ftfdK  fflagge.  Ter  Jöcrtuitft 

unb  bem^iele  nach  fam  ber  Jönuptantetl  auf  Algertnt. 
Wrofjbntannicn ,  Stufüanb,  Italien,  btc  Xürfn,  Cit 
iitbicn ,  Spanien  unb  luni«.  3«  ben  obigen  ̂ ifrcra 
foutiucn  aber  nod>  bie  Müftenfabrcr,  mit  bertn  vrm 

fcbltiB  ftd)  ber  Wefamtuccfcbr  1894  nuf  74(ti  «n 

gelaufene  Sdjiffc  uon  4,311,403  I.  unb  71H9  au*- 
gclaitfenc  Sdnffe  uon  4,31  «,267  X.  belief.  Tie  £>an 
bclJtnarinc  uon  W.  bcftnnb  ,ju  Anfang  1895  au*  78«» 
Schiffen  mit  einem  Xouucngchalt  uou  258.055  a. 
(baruntcr  298  Tampfcr  uon  224,290  T).   ?cr  ̂ At 
renuertebr  mit  beut  Auälnnbe  belicf  üdj  1894  tn  bei 

litufuhr  auf  2.878,<XJO  Ton.  im  ©*rte  uon  lo^2 
©etil,  »vr.,  in  ber  Ausfuhr  auf  l,5I«,o»X)  T.  im  ©^ettc 
uon  729  Will,  ffr.,  jufatnmcu  auf  4,304,000  T.  im 
©lertc  uon  1791  Will.  ffr.  Tie  erhobenen  05Bc  be 

trugen  Hl  ©JiU.  ffr.  Tie  frauptartilel  berliinfubr  ntti 
bem  ©>ert  nad»  (in  WiUioncu  ffranfi.  Seibe  (1541 
(betreibe  unb  Wehl  (125),  Clfrüdjtc  1 12o>,  ©teb  t.M 
©aumtuonwaren  (72),  i»iiute  unb  ffclle  (40),  Maffct 
(40),  9iob,utdcr(:«0,  «€111(28),  CliuenöH28i.  Sdhr 
wolle  (22),  ffrüebte  {20),  ferner  ©aubolv  JKcte.  Set 

bengewebe.  ©lei.  ©au  niwolle,  i-nnif,  cbcutticbc  ©ro 
bitlte:c.;  bie  ber  Ausfuhr :  ©aumwolnuarcn  isöi. 

Seibenmaren  (33),  Scbaf wollwaren  (2:0,  Okrreibe 

unb  Wehl  (250.  i.'ebcr  (26),  Cl  (2«i,  »affee  (25),  Siob/ 
fcibe(22),  Wetaawaren  (18),  Jpäute  unbffeUcdH). 
cbemifche  ©robttfte  (17)  Wric*  (17),  ©>ein  (17),  ferner 

raffinierter  Ruder •  Sileiber  unb  «aid)c  i.'eocrwartn, 
Cllud)en,  ölaö»  u.  ihonmaren,  Spielwaren,  ffnidjtc. 
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SdjoitvoUe,  Trcch«lermarcn  x.  vn'i  ;n  foutmt  m  di 
ber  <lu«lanb«ücrfct)r  in  (SbcltuetaUen,  meld»«  ftd)  in 

bertfütfubr  auf  HO,  in  bcrflu*fubr  nuf  4a  Dt'ill.  JVr. 
bclief.  fantet  rourbe  burd)  bie  ÄiMtcnid)iffaf)rt  «in 
Söktretmerfebr  uon  341,900  Ton.  in  ber  (Sinfubr  unb 
oon  4:10,500  I.  in  ber  Vlu«fubr  »ermittelt,  wobei 

Sein,  öol}.  Snl\,  Moble,  ̂ int,  Gifcn  unb  Stnbl.  cb> 

tnifdje  t*robullc,  ̂ ttder,  ̂ Baumaterialien  bie  tt>id)lig 
iten  ßitifubr,  Wctreibc  u  Wehl,  Seife,  SsJcin,  ̂ uder, 
Metalle,  Scbmefcl.  Cl  unb  £lliid)cn,  Moble  unb  Sku 
ntotcriolicn  bie  roiebttgiten  9lu«fubrnrtifel  ronreu.  Tic 
4nbl  ber  im  ftafen  oon  Vi.  ein  unb  au«gcfd)ifftcn 

Vertonen  betrögt  jäljrlid)  cn.  240,000.  ,>ür  bie  S*er 

luillelttng  ber  .V>nnbcl«  =  unb  3d)iffnbrt*gcfd)äftc  bie« 
nen  aufter  ber  Filiale  ber  Staut  oon  ̂ remtreid)  unb 

ber  Störte  foioie  ben  Sdnffobri^efcllfcbaftcn  cinearofte 
;Ml  oon  Tanten,  Micbitinitituten  unb  Sccocrficbe* 
rung«gef eil fdwftett.  Sein;  febäblid)  enoeiit  iidt  beut 
Vwiibel  von  Vi.  ber  neue  tdmttööllnerifdje  Tarif  uon 

1892.  Tem  ftäbtifd)cn  S<erfcbr  von  Vi.  bieueu  Sterbe- 
bedien,  Cntnibuifc  unb  Tatupf  boote. 

I  CffrnUidir  9lnftaltrn.|  Stau  S5taf)ltbäligfcil«an» 
Italien  gibt  c*  4  Spitäler,  ein  ̂ rrenbau«,  $ab,lrcid)c 
Silaifcnbäufcr  unb  nummuläre  Vereine.  Mn  Unter« 

ndjidonftnl  ten  befifct  Vi.  eine  Motilität  für  utatbc* 
utntifdjc  unb  9taturmiffcnfd)often ,  eine  3<bulc  für 

ÜNebiun  unb  S.taarotauc,  eine  freie  juriitifd)c  gfahll« 

tat,  ein  grofic«  u.  ein  fleinc«  Seminar,  einl'ueeum  mit 
i.'ef|rfan»,eln  für  nrnbifebe  unb  ncugriccbifcbc  Sprntbc, 
eine  Scbule  ber  fdiönen  Münfte,  ein  SNäbdjenHi)ccum, 
cm  SWuftrtonfcroatorium,  eine  fjübere  .franbclefdmie. 

eine  bübrograpbifebe  Scbule  unb  eine  3d)iile  für 

Schiffsjungen  unb  aWatrofcn,  ein  SMinbcn- unb  Taub* 
jtomntcninjritut  für  betbc  Wcfd)lcd)ter,  21  freie  Mittel 

unb  •wl)lrcid)c  Skünärfcbuleu.  $u  ben  SMbung«an« 
ftaltcu  geboren  auBcrbcm  eine  Sta-liotbct  mit  100,000 
Stanbcn  unb  1400  3Kattuilripten,  mit  »cleber  ein 

^Uiütiu'nbineltrincbr  al«  KM^MiMebnillcu  etttbnltcnb) 
foioie  ein  reiche*  ftäbtifd)c«  \'i rd iio  octbutibcn  if t ;  etn 

.  rdjäologtj  be«  SDbifeunt  (im  Sdtlofj  Starc'lt)).  meldie« 
Imuptfädüid)  ftunbc  au«  ber  Umgebung  enthält;  fei- 

ner ein  sin  um    uttb  ein  naturbiitorifebe«  ̂ iufcitm 
(beibe  im  Stalai«  be  £ongcbamp  unlergcbrndU);  ein 

■,oologifd)cr  unb  bDtnnifdtcr  Warten,  eine  Stcntioarte, 
ein  maritim  joologifcbe«  Laboratorium  unb  mehrere 

Theater  (baruntcr  Wranb  =  Tb;ätrc  unb  Wnuniafc). 
Tie  Stabt  befipt  nud)  cntcSlfabcniic  bcrSstaienfcbnften 

iinbMünftc,  Wcicllfcbnftcu  fücVlgriiuttur.  Wartenbau, 

c<kograpbic,  Stntiftil  unb  IVebtun.  Vi.  iit  ber  Sib 
bc«i*räfcftcn,  eiltet  Tribunal«',  cinc*\>nnbcl*gcrid)t«, 
eine«  Snfcbof«,  bes  Motumnnbo«  be«  15.  9lrmeelotrpe!, 

ferner  einer  "?ldcrbau=  unb  einer  i>onbel«ifamntcr  (ber 
nltcften  in  Jvrnnfreidi,  I8ÖH  gegrünbet),  einer  »\ilinle 

ber  Öanl  oon  ,>ranfreidi,  einci  s#ötk  unb  ,\al)lrcirt  er 
Moniuln  frentber  Staaten,  barunter  nud)  eine«  beut- 
fd)cn  ̂ cruföfonful«. 

|Wffdiid)ic.|  lit.  ift  eine  ber  älteften  Stäbtc uro 
päd  unb  tütirbc  um  Hoo  o.  l£br.  von  ̂ bofnent  ouei 
Mleinaften  int  Webtet  ber  Saltjcr  gegrünbet.  b-cfe 

firiecbifd)  vJKaifalia,  lalcinifdi  TOaf f ilia  unb  mar 
ein  ariftofratifdier  /^reiitant  mit  blül)enbcm  .fcanbcl. 
Wriecbifdie  Munft  uttb  Stjiffcnfcbnft  mürben  eifrig  gc 

pflegt,  unb  bie  gned)ifd)e  Sprncbe  bcrtfdjte  noeb  biet 
aoo  n.  (ihr.  Tie  Stabt,  eine  Wioolin  Mtirtbago<<,  bielt 
in  ben  i>unifd)cn  Mriegen  ju  !Hom  unb  lonrb  Ijicrfür 
burd)  SBeiftcinb  gegen  bie  figurier  (154),  bann  gegen 

bie  Salluoier  ( l'll),  bereu  Wcbiet  ix.  gcfd)enlt  nnirbe, 
belohnt.  3m  ̂ .  49  o.  iSlp.  mürbe  bie  otabt  nad)  bart» 

nädiger  $ertcibigung  oon  liäiar  erobert  uttb  ibreet 
(Gebietes  jum  gröfjten  leile  beraubt,  bod)  betitelt  fie 
eine  beoorjugte  StcOung  unter  ben  Stäbten  WaUien«. 

$xiT  $cH  ber  5>ölfen»anberung  tourbc  fie  eine  iBeutc 
ber  oerfdjiebenen  ̂ ranfreieb  erobemben  ̂ ölfcricbaften, 

ber  ̂ urgunber,  ber  Söfft«  unb  ber  Cftgoten.  Tantt 
gebbrtelK.  jum  fräntifeben^eieb  ■•erMerominger  unb 
Karolinger ;  fpäter  tont  ei  an  SUtrgunb  unb  Greint, 
»ourbe  aber  unter  Mubroig  beut  SMittben  («89  m.i) 
oon  ben  Sarazenen  ̂ erftört.  Untcrttonrnb  beut  Atieb 

fertigen  oon  Shtrgunb  mieberbergeftent.  marb  cd  be- 
fonbern  Stattbaltern  untrrfteüt,  bie  \id)  gegen  (£ubc 
be«  10.  ̂ abrft.  unter  beut  Titel  SJicouitca  oon  VI. 
unabhängig  mnebten.  Tie  $teomte  mürben  balb  in 
eine  Wenge  einzelner  Teile  jcrfplittert;  bie  Bürger 

I  lauf teu  biefelben  nad»  unb  nad)  an  ftd),  unb  lt.  miirbe 
1214  cineSlebublif.  VII«  aber  barouf  Marl  oon  Vlniott, 

l'ubtoig«  IX.  oon  ̂ ranfreid)  trüber,  Wraf  oon  t{ro« 
!  oettee  mürbe,  untenoarf  er  ud)      1423  eroberte  unb 
:  oerroüfteteVllfon«*V.oonVlragonten  bie  Stabt.  SJenf, 
Wrnr  oon  ̂ Brooence,  baute  ftc  mieber  auf,  unb  nad) 

beut  Tobe  iciueet  vJiad)folgerei,  beä  Wrafen  Marl  oon 
SKainc,  marb  fie  1481  ber  »rotte  ftrntif reich«  einoer« 

leibt.  Sie  oerteibigtefid)  1524  tapfer  gegen  ben  (SottnC* 
tablcStari  oonSiourbon  unb  gegen  Maif er  Marl  V. 

Sluf  ber  Seite  ber  tatbolifeben  l'iga"  ftcbcnb,  mar  ftc bie  bartnädtgfte  unter  allen  frau^örifdien  Stäbten. 
1575  erfolgte  cnblid)  bie  Übergabe  an  .^einrieb  III., 
meldje  bie  (£ inroobuer  nod)  bi«  in  bie  neuefte  ̂ eit  jäbr- 

lieb  burd)  eine  ̂ rojeffion  feierten,  i'ubmig  XlV.  bc> 
I  raubte  bie  Stabt  ltftio  ib,rcr  ̂ reibetten.  1720  unb 
1721  litt  fie  feljr  burdi  bie  ̂ >eft,  mclcbc  ftd)  oon  einem 

Scbtff  au«  in  ber  Stabt  oerbreitetc.  3«  SR.  afleitt 

fallen  bamnl«  »>o,(KK)  sIKenfcbeti  geitorben  fein.  3n 
ber  erften  franiöftfeben  JHcoolution  mar  e«  i^i: i\i).u\-.- 
republitanifd)  gefitutt.  Tie  $>efc  beo  Stolle*  unb  lo«« 

I  gelaffcnc  Wnlccrcnff lernen  bilbeten  jene  Warfcillcr  Jö« 

beriertcit,  meldje  1792  in  ̂ an*«  io  oicle  Wrcucltbnten oollbrnd)tcn.  1793  erbob  ftd)  Vi.  für  bie  Wironbiften, 

tourbc  aber  mit  Wemalt  beut  3cbrcdcn«rcgimcut  unter 
morfen.  Ter  vwitbel  ber  Stabt,  melcber  feitbem  iebr 

gcfunfeii  mar,  bot  in  neuerer  Qcit,  befonbet«  fc.t  ber 

eroberung  Vllgierei  unb  ber  SoOcnbltng  bc*  Sttev 
|  fanal«,  etncit  großartigen  Vluffd)toung  gcuotitiucn. 

,  Vn  23.  Stfiq  1871  taut  c«  in  9».  nudi  ,iiir  lSrridituug 
einer  Montmune,  meldte  bie  S«lcrcinigtcn  Staaten  oon 

i^raulreidi  broflomierte,  aber  4.  Wpril  geftüt "*l  mürbe. 
i  Vi.  ift  ber  Wcburtcort  bec  1>i)tbca«  unb  ̂ ctroniu« 

J  foioie  Don  %  Tt)icr«.  S^gl.  Sirüdncr,  Histtirin  rci 
publica«  Massiliae  (Wötttng.  182H);  Teiffier,  His- 
t<»ire  du  commer.  e  <le  M.  1855  84  OJJinri.  1878  u. 

1887»;  Watbicu,  M..  stutistique  et  hi.-toire  (bni. 

1879);  Saurcl.  M.  »-t  ses  eitvirons  (i*ar.  Inm4>. 
Worfer  (lat.  Marsi),  1)  nltc  fabelt.  Stoücrfcbnft  in 

Samnium,  in  ber  oon  ben  Skrgcn  be«  Slpcmtüt  um- 
fd)loffcncn  .S?od)ebcne,  um  ben  Lacits  Fucinns  berutu, 
mit  ber  Jöauptftabt  Warruoium  (jebt  San  S^ene* 
betto),  im  beutigen  Vlbru,\jo  ulteriore.  Ta«  bind)  feine 

Tapfcrlcit  bodjberübmtc  SJoll  mebrtc  fid)  lange  ,ut« 
fantmen  mit  ben  Snmnitern  gegen  9iont«  Jöcrrfd)aft, 
bis  e«  fid)  304  bem  römiidben  S)ünbni«  nnfdiloit,  aber 

nod)  bei  bcr(Srbcbuttg  berSJunbectgeitoifcn  (91  o.liljr.) 

mar  c«  ba«  erfte,  mclcbc«  ben  Mrieg  offen  erllärte.  - 
2)  Soll  im  uorbmeftlicbcn  Wermanicn  uoifcbcn  ber 

üippc  unb  5Kut)r,  beteiligte  ftd)  an  ber  Beilegung  be« 

$nru«,  ̂ og  fid),  burd)  jmei  (Smfällc  bee*  Wcrtunnicu« 
14  unb  1»;  n.  Sjp.  beiiugeiucbt,  in  bne«  innere  jurüd 
unb  Dcrfd)ioinbet  feitbem  au*  ber  Wefcbidnc 
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Warfe ul ,  S.  A.  be,  f.  .V«>*. 

WarCfelb,  im  alten  91  om  (Cumpne  Martins, 

au*  blofi  Campus)  bie  ISbene,  welche  fich  auf-crbalb 
ber  Seroianifcben  Stabt  oon  ben  Abhängen  beS  IWona 
Hindus,  üuinnalis  uublSapitolimte  gegen  ben  Tiber 
hin  critreefte  unb  ut  militärifchcn  Übungen  biente;  in 

$ariS  M'hamp  de  Mars»  ein  am  weltlichen  Stabt« 
cnbc  ,-,roiid)eu  bem  rechten  Scincifer  nnb  ber  Militär' 

fdmle  gelegener,  ebenfalls  milttärifd-cn^medcn.  neuer  • 
I td)  (feit  18H7)  ben  &cltau*ftc((ungrn  bienenber  tMaty, 
gcfd)id)tlich  brriilimt,  weil  Ijicr  14.  Juli  1790  bic  etile 

lonftitutionclle  Schaffung  ;\rantrcid)S  feierlich  bc> 
fdworen  würbe. 

Wnre<gnfleii,  f.  Wcir*  'im  2eetT-.'feu). 
WarSflcbirgc,  Wcbirg*,ug  in  Fähren,  critredt 

fieb  oom  -ibale  ber  Ward)  bei  Wapajebl  bt*  jn  beut 
ber  Stupoma  bei  Wapa,  fällt  gegen  NStf.  fteil  ob  unb 
erreicht  im  Srbo  5*7  in.  Tic  wcitlicbc  Jforrfctjuug 
bilbct  ber  Steiniitcr  Stoib  (442  mi. 

War^r-clb,  foüiel  wie  tunftlicher  Cdcr. 
Warf  b »  ip  .  «orf * >■  1 )  VI  n  n  e ,  geborne  V£ a  1  bm c I  (, 

engl.9ununnfd)rtftflcllcrin.  geb.uin  1799  in  Stafforb 

fhirc,  geil,  im  Cf  tober  1H74  in  i?inblcp«3s>oob,  oer* 
öffentliche  anonpm  feit  1  s.i 4  eine  Weihe  oon  Noma- 
neu,  bic f ait alle ins TcutfdK  überictu  würben :  •  Motint 
Sorrel«  i  1948),  »KmÜiaWyndhain«.  ihr  befannteites 

SBert(l84<i),  »Raveuu<  liff»(  IH.'iI  ),  »Anbrey«  ( 1854», 
»The  hHress  of  Hanghton«  <  1  Hf»."» »,  »The  rose  of 
Ashurst -  (1*57),  »Kvt'liue  .Marston«  (18U|)  u.  a. 

2»  Wcorgc  Berlins,  amerifan.  Staatsmann  unb 

3d)riftftcllcr,  geb.  lö.  Wän  l««>l  ju  Stfoobftoft  in 

Vermont,  geft.  23.  ̂ nli  Ink-j  u»  Sallombrofa,  flu» 

biertc  bic  Siechte  unb  würbe  1«;$.*»  in  ben  oberiten  Not 
feine«  Staaten  gewählt,  wanbte  Rdj  ocrglcicbcnbcn 

Sprncbforfcbungcn  $u,  überlebte  3ia*fs  'otflänbifdK 
Wrammatit«  (1838),  hatte  1812  49  einen  Si£  im 
Mongreü  inne  unb  würbe  bann  ritt  bevollmächtigter 
SJihuftcr  nach  ttonfiontinopcl  gefonbt.  1852  ginn  w 

in  einer  befoubern  l'tif'ion  nach  t^ricdKitlanb,  fe'hrte 1854  nad)  einer  gröBcnt  Weife  butdi  (ruropa  in  feine 
fccituat  uirürt  unb  übernahm  1  H<» l  ben  Wcfanbt« 
fcbaftSpoftcn  am  italienümcit  v>of.  ben  er  bis  1882 
bcllcibctc.  Son  feinen  schritten  ocrbicitcn  röcroor' 

hebung:  »L-  rtures  on  the  Knirlish  languagc«  (Wcw 
Vlorl  1861  u.  ö.);  »Th«  oritrin  und  history  of  the 

Kmilish  lanuruairp«  (bgf.  I8i>2)  unb  baS  ouffeheit' 
ermKitbcViH'tl  Mau  and  natura  (baf.  18U4 ;  2.  Aufl. 
u.  b.  T.:  »The  earth  as  moditied  by  buman  aetion«. 
1 87 1 ).  Seine  Schriften  crfcbicncn  gefnmntelt  1 882  in 
a  täuben  < 2.  Aufl.  I8h:»>.  Hon  feiner  ©irwe  eriduen: 
»Life  and  letten  of(i.  P.  M.«  (flew  Vlorf  1888). 

:\\  Cthnicl  Charles,  ̂ nläontolog,  geb.  29.  Cft. 

1831  in  Ücrtport  (>'cw  Vlorl»,  ftubicrt'e  feit  1852  an 
ber  $billip0  Acabemt)  \\\  Vlnboner  in  Ufaffacbufctt««, 

feit  I8.")tj  am  Vlalc  College,  bann  feit  18*K>  lihemie 
unb  Winernlogie  in  WcmhaDcn  unb  feit  18«»2  ;}oo= 

logic  unb  Wcologic  in  Berlin,  .'öeibelbcrg  unb  s^rcS' 
lau.  I8i;i;  luatb  er  i»rofcffor  ber  Paläontologie  am 
Vlale  ISollcge,  unb  18«>8  begann  er  feine  überaus  er* 
folgrcidien  $orfd)itngen  in  ben  iNodp  Mountains, 
wo  er  id)on  beim  erften  ̂ cfud)  bic  IVctamorphofc  beS 
Vlrolotl  beobadjtctc.  Wchrctc  ̂ nhrc  leitete  er  bann 
fehr  foftfpieligc  unb  nicht  gcfahtlofc  (irpebitioncn  in 
biefe  Wcgcnbeu  unb  brachte  fehr  gronc  Sammlungen 
neuer  ̂ ofiilien  heim.  wcld)c  im^enbobt)  «iitfctim  bed 
^Jlalc  ISolicgc  aufgeftcllt  würben,  (jr  befebneb  über 
4<H)  neue  Arten  foffilcr  Tiere.  Tie  wid)ti^ften  feiner 
Arbeiten  beuchen  fUbauf  biefoffilen  Affen  int  tfocän 

ton  33t)oming  (I872>.  bie  rieügen  fofnlen  3>mocera= 
ten  (I87;i).  bic  gejabnten  *6gei  (Ddontonütbes. 
187;}),  bic  bö*it  merfwürbigen  ̂ unbe  fofftler  (ffm 
hufer  im  Tertiär  ( 1874».  bic  Tillodoutia  ( 1876),  bie 

Tinofaurier  (1877)  »c.  (ir  fchrieb:  » I  »escription  of 
a  new  Knaliosaurian«  (I8S2);  »Contributions  to 
the  mineraloiry  of  Nova  Scutifti  (1867);  »(hri^ia 

of  Siiniilites  or  Kiwoinites«  (18H7)  ;  >)Ietaniörpbi>- 
da  of  Siredon  int»  Amblystoma«  (18*>8);  »St* 

Mo.«asanroid  reptilcs«  (18H9);  »New*  fossil  birds 

frum  tbe  Cretaci-ous  and  Tertiary  of  the  l'nited 
Stat«s«  (1870);  »American  jurassic  IHnusanrs« 

(1880);  »Odontoniithes.  or' birds  with  teetb« (1880);  »Dinoeerata.  (1884)  u.a. 
Warf  ball  (f  ?r.  mdnewo,  3lamc  mehrerer  Crte  in  ber 

norbamet ifan.  Union :  I )  Jöauptftnbt  ber  gleicbnamigen 

öroffchnft  oon  ̂ Lnnct.  ̂ abnfnotcnpuntt ,  am  ̂ rmw 
fltiR.  inmitten  eine«  reichen  AdcrbaubiftriftS .  bat  bc 
bcittcnbcn  «ctrcibchanbcl  unb  >  i**t«oi  89 1 4  (Sinro. 

2)  V>auptflabt  ber  Wraffcbaft  ̂ alhoun  Don  iÄidngan. 
am  Mahitunwo  KiDer,  im  bebeutenben  löanbel  mit 

ben  ̂ r^eugniffen  feiner  frud)tbaren  Umgebung  un5 
<\h'm„  ,{9H8  (5inw.  —  8)  Stabt  in  ber  Wraffchaft  Sa 
line  uon  Wiffouri ,  bat  Snl^aucücn  unb  u*vo>  42^7 
(Jinw.  —  4i  .\Sauptitnbt  ber  (^raffebaft  !i>arrifpn  in 
IcraS.  ©abiitnotenpuult,  hat  4»iafcbincn=  unö  anbr; 
Gabrilen  unb  <iw»o>  7207  liinw. 

Warf  hall,  William,  3oolog,  geb.  6.  Sept  184-> 
in  SJcmtar,  itubiertc  in  Böttingen  unb  C^ena.  tourbe 
18<i7  elfter  Aiüitent  am  Sicimemttfcum  in  Reiben. 

1872  Scfretär  ber  WroBbcnogin  oon  Sachfen,  bab; 
liticrtc  firb  1880  al«  priootbo^ent  für  Zoologie  unb 
ocrglcicbcubc  Anatomie  in  Vcip^ig  unb  tourbe  18H5 

aimetorbcntlid)cr  profeffor.  irr  lieferte  -.ablreiöc 
Arbeiten  über  Anatontie  ber  Sögel  unb  über  niebere 
Tiere,  bcfonberS  bie  Sd)Wätumcf  unb  war  namentlicb 

aud)  al<<  populärer  SdjriftftcUcr  thätig.  lir  febneb: 

»AgUardtelli  radiata.  eine  neue  Tetraftinelliben- 

form«  (8erf.  1884 1;  »Tie  ̂ ntbcrfungSqefcbicbtc  ber 
SüHwaffcrpolnpcn«  (Veipj.  1885);  ̂ eutfdjIanbS 
Sogclwclt  im  S^ecbfcl  ber  ̂ citcn<  (vamb.  188»»); 

»Spaucrgängc  eines  9iaturiorfd)er3«  (l'eip.v  1888, 
2. Aufl.  1890);  «Tic  Tieffee  u. ihr £cbcn<  (baf.  1888». 

»■>ologifcbe  Vorträge«  (baf.  1889;  3  fcefte:  3ped)tc. 
sl?apageicit ,  Antcifen);  » Spongiologifcbe  Beiträge« 
(baf.  1892);  »Neueröffnetes,  wunberfameS  Arjnei 

fäftlein<  (baf.  1894);  »Ter  «au  ber  Sögel«  (bot. 

18H5);  »Waubcrcicu  unb  Vorträge«  (baf.  18*»5)  unb 
unter  bem  pfcubont)ut  ̂ hilopf^lluS  fchrieb  er  bic 

littcrarifd)  naturhiftorifebe Sonographie:  »Ter  $lob- 
(?Seim.  1880).  Son  SrehmS  »Xicrlcbcn«  bearbeitete 
er  für  bic  3.  Auflage  bie  niebern  Tiere  (Sb.  10). 
Wartha lliufelii,  beutfebe  ̂ nfclgruppe  im  toeft 

liehen  (tuitronefifcben)  Teile  beS  StiUcn  OjeanS.  öft- 
lid)  oon  ben  Marolinen,  nörblid)  oon  benWilberlinfeln. 

uoifcbcn  4"  20*  -14"  45'  nörbl.  Sr.  unb  161°  5*— 
174"  öftl.  V?.  o.  Wr.  (f.  bieftarten  »Cjcanien*  ut:b 
»Teutfdje  Molonien«),  411  qkm  (7,4  CSL)  gron. 
mit  15/MK)  (Siugcbontcn  unb  ns»)  37  Teutfcbrn 
unb  49  ̂ remben  (1(1  Atucrifaner,  13  (^ngläuber,  14 

•ihittefen).  Tie  Wruppc  befiehl  aus  jtoet  i-araüelen 
Stcihen  oon  Atolls,  ber  9?atatgruppe  im  C. 

133  qkm  (2,4  CUt.)  groR  mit  10.000  (Sinw..  be 
ftchcttb  aus  15  Unfein:  Anto  (30  qkm  ratt  3<xio 
Uinw.,  ß  Europäer),  IKajuru  (30  qkm,  15oo  (£inw_ 
4  Europäer),  Aar  (4  qkm,  1000  tSinw.),  IValodab 
(lo  qkm,  looo  (5inw.,  1  (Europäer),  IKulgraoe  ober 
Willi  (lo  qkm,  7oo  dinw.,  3  (Juropäevi.  fema 
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Vfrihtb,&otieAMheb  (5  Europäer»,  ̂ emo,fliluf.3Kejit,  verfebr  über  ̂ nluit  würbe  1894  burd)  75  Sdriffc  mit 
Uiirif,  Jota,  Wtfor  unb  laongi,  unb  ber  9inlif  8793  Jon.  vermittelt,  booon  waren  53  beutfebe  mit 

gruppe  im      278  qkm  (5  Ü.VL)  groft.  mit  sooo  4042       bem  beutid)en  fcanbel  bienten  anen  alle 

I5tnw..beftebenb  auä  18  Unfein:  ̂ aluit  (f. b.),  UOqkm  anbern  Schifte  (mit  Nuenabme  von  10)  mit  2901  J. 
mit  1006  (Sinw.  unb  47  Europäern,  (Sbou  (5  qkm,  Xeutfd)lanb  fdjloft  1878  einen Skrtrag  mit  benfcäupt- 
790ginw..  4(Sitropäer),  Namen!  (6 qkm,  500(£inw.,  lingen  onf  >luit  ob,  lö.Ot.  1885  mürbe  bie  beutiebe 

4  Europäer),  Ujon  (Proton.  3  qkm,  500  Ginw),  fer-  ftlnggc  auf  bem  gongen  "Archipel  gebetfttunb  1H86  ein 
ntr  Ubfdulong,  (Snivelof,  SMiiü,  Wilinginä.  iKonge«  9{eicb0fommiffareingefe(it.9>gl.iöcrnäbeim,5übfce' 
rif,  Siongelnb,  Sottbo.  üne.  Mmajalcin  (SMcnufoff),  erinncrnngen.  1875    1880  (Sfcrl.  1883);  fcagcr, 

l'tb,  Ctabwat,  flilingclabab  (Wlinglabab)  unb  Milt.  3Me  Vi.  (2.  flueg.,  üeipj.  1889). 
Tie  Unfein  ober  vielmehr  bie  mtf  ben  Stiften  wer  Worfnficlb  tfpr.  mnrwtbt,  Stobt  in  ber  (Mrnffdioft 
ftreuten  öupven  fleincr  Unfein,  bei  einzelnen  über  ftonb-bu  Mac  beä  uorbatucrif  au.  Staates  2Öiäconfin, 
00,  erbeben  fich  nirgenbä  mehr  nlcf  3  m  ü.  Vi.  (nur  mit  (im»  3450  (*iuw. 
neben  mebr  ol«  1  in),  fo  baft  eine  ungewöhnlich  hohe  I     ±>iarihfrncr  Apparat,  f.  arfcnioafTerftoff. 
JVlutweüe  bie  büune,  ben  Moroücnbobcu  überbedenbe  Worftco  92uot>o  <ft>r.  martito),  Stabt  in  ber  ita(. 

.V>umueid)icbt  hinwegfehwemmen  müftte.    Xicfclbc  Provinz  i*oten$o.  am  Wgri,  Sifc  eine«  ©ifdwfd,  mit 
»wirb  von  Scnlinggraö,  Strauch*  unb  iBufchmert  Clgcwinitung  unb  üxöi>  3338  < al«t  «emeinbe  7628) 
überwogen,  ba«  beii  $ait  \u  Matten  unb  SRödcn  lic  (£inw.,  7  km  füböftlid)  auf  einer  Vlnhübc  liegt  Viav * 
fert.  Angebaut  werben  im  (irnäbrung  ber  $evöl  fico  Zetere,  mit  altem  ttaftell  nnb  2522  Ginm. 

ferung  $anbonuä,  Vrotfrudtf  unb  flrrowroot  unb  Wnriiqlt       fciuj.>,  ̂ 'uigi  ,>erbinonbo,  «rof 
bie  Mofoävalme,  bie  ben  einigen  imnbclänrttfcl  ber  von,  itol.  Wclcbrlcr,  geb.  10.  ̂ uli  1658,  geft.  l.Üfov. 

Wruppe  (jährlich  3,7—  4  SHill.  H?fb.)  liefert.  $on  lic«  1730  in  SJologno.  trat  1681  in  öftcrrcichtfcbc  Mrieg*' 

ten  finb  nur  einbeimn'd)  eine  tlcine  tfibeebfe.  i.'nnb  bienftc,  fiel  1682  bei  Nnnb  in  türfifebe  (Mangenfebäfl, unb  Stfaffertrobben  unb  bie  fpärlicb  vortommenbe  warb  ober  fd)on  tm  folgenben  ̂ obre  auögewcdnelt, 

$>ilbtaube;  eingeführt  unb  teilweise  ftbon  »erwilbert  jum  Cberften  ernannt  unb  micberliolt  ,^u  bivlpma« 

fmb  Smmeine,  jpunbe,  vübner,  (inten,  IXafin,  SJat  \i\<bc\\  Kciffumen  gebraucht,   ̂ äbrenb  beci  3pani* 
ten.  ftifebe,  von  beneu  aber  viele  fehr  giftig  |inb,  wer  fdjen  terbfolgefriegö  übergab  er  1703  alo  llntcrfom- 

ben  oft  in  groften  Schwärmen  gefebidt  auf  bie  Äiffe  manbant  von  'jlltbreifad)  biefe  Leitung  bem  toerjog 
getrieben  unb  ̂ urÖbbe^cit  erbeutet.  Cuellwaffer  fehlt,  von  ̂ ourgogne  faft  ohne  Smwertftreid),  wcühalb  er 

5>ie  mifronefifdjen  (finwohner  (f.  lafel  »C^eanifchc  burd)  ein  »r'iegegeridjt  feiner  Sutten  ctitfc^t  würbe. Wülfer«,  ̂ ig.  21),  ein  gulmfltiger  unb  freunblicber  6r  bereifte  hierauf  ju  naturmiffenfdiafttidjen  Unter» 
3Jcenfd)cnfd)lag.  teilt  fid)  in  brei  Stäube:  ben  ber  Wr*  fud)ungen  bie  Sct)ioei,\,  (Snglnnb  unb  Sübfranfreid) 
mibwon  ober  Mnjur,  bcntUofe,  ̂ ur  Monogamie  ver  unb  hielt  fid)  bann  meift  in  Bologna  auf.  Seincttauvt« 
urteilte  ücute;  ben  ber  Vcabagcbag,  mit  eignem  $efi&  fd)riften  finb:  »Histoirepliysiqne  de  la  mer«  (^eneb. 

unb  meift  brei  grauen,  unb  ben  ber  SJubag,  bie  fönig*  1711;  fvnu;.,  \>lnn"tcrb.  1725)  unb  »Danuluu«  r.m- 
licbe  ftomilie.  au3  welcher  ber  Jtßnig,  3>tob,  hervor--  nonico-mysien»  etc.«  (V>oag  1726,  6  5J3be.,  mit  288 
gebt.  (Sine  ftrau  aud  höherm  Staube  erhebt  ihren  kupfern). 

Wann  ju  ihrem  eignen  Staube.  Vlusge^eicbnctc  i'ei  Marsiha  /...  ̂ tlirinengnttung  nu«  berllntcrflaffc 
ftungcu  finb  bie  fd)önen  llcattcu  unb  bie  groften,  nuä  ber  Jönfferfamc  (Hydroptcrides)  unb  bor  Familie  ber 
mebreren  Stüdcn  jufammengcnählen  Slanoe«  mit  SHarfiliaceeu,  auebauembc  Mriiuter  mit  fricebenbem, 

VI  u ol eaem  unb  Plattformen,  worauf  (leine  i>äu*cbcn  unterfett«  wur^rltrngenbem  3tcngel  unb  zweireihigen, 
ftchen.   früher  unterhielten  bie  ÜMnrihallinfulancr  aufredtteu,  langgeftieltcn,  au<J  vier  $lnttcbcu  jufam 

einen  regen  ̂ erfehrjjwifAen  allen  Unfein  bieferWruppc  mengef  c^ten  blättern  <?s\y.  A),biein  bei\\ugenbfpira 
nnb  befi^eu  von  berfelbcn  aud)  eine  au*  Stöddjcn  unb  lig  eingerollt  finb ;  nufter  biefen  rntwideln  fid)  ouf  beut 
Steinen  gefertigte  «arte  ;  \t\\\  wagt  man  feiten  gröftere  Gaffer  fmwimmcnbe  gröfjere  Blatter  mit  längern, 

JVabtum-  "Wlö1  URifHannrc  finb  hier  (futgeborue  ber  bünneru  Stielen ;  bie  an  bem  UMaltftiel  einzeln  ober  ju 
aincnfanifcben  öofton  Vitffion  ohne  viel  lirfolg  thätig;  mehreren  ftehenben  Sporenfrüdjte  ( ftig.  1t)  finb  metft 
ein  weifter,  auf  «ufaic  <Maroltncni  itationictier  Vi\)>  oval,  ̂ ufammengebrüdt,  hart  unb  offnen  fid)  in  jwei 

fionar  befudü  bie  Vi.  jährlidt  auf  einige  Tage.  *Jhu  SUnppcn,  bie  auf  einem  innern.  fehr  guellbnrenWallert' 
ber  IBcfi^ergretfung  burd)  Teutfcblnnb  gingen  bie  ring  bie  fräufeben  ber^'afro«  unb  ̂ Kifrofporangicn 
Gingebornen  bttrdvtrunf  nnb  cingetübrtckrnnlbeitcn  tragen.  3n  Soffer  gelegt,  öffnet  fid)  bie  reife  ftrudU 
rafd)  ihrem  Untergang  entgegen,  unb  bie  Häuptlinge  ̂ weillappig,  inbem  ber  (ViaDcrtring  aufquillt  unb  fid) 
hotten  bebeutenbe  Schulben  an  europäiid)eMauflcute  mit  ben  an  ihm  wie  fiebern  fi^enben  Sporcnhäufdien 

f ontrahiert.  ̂ e^t  ift  ber  ̂ ertouf  von  Spiritttofen  vet»  fchlongenartig  hervoruebt.  C^u  ben  feimenbeu  sJKifro> 
boten,  für  bie  ÖJefuubbett  wirb  geforgt,  bie  Scbulben  J  fporen  werben  brei  3ellen  angelegt,  von  benen  bie  eine 
finb  abbezahlt.  @ine  Gtngeborncnftcucr  in  Hopra  bc^  baö  utännlidK  ̂ rotballittm  barilellt,  wäbrenb  bie 
ftrritct  bie  Äoftcn  ber  *crwnltung,  bie  Rechtspflege  ift  beiben  anbern  bod  <lntl)eribium  bilben.  üchtere  ̂ er> 

ben  Häuptlingen  genommen  unb  wirb  von  beut  Inner«  fallen  in  je  1H  gellen,  auä  bereu  kem  bie  fchrnubig 
lieben  Aommiffar  geübt,  in  beffen ! txin ben  bie  SPer  qcwttnbenen,  am  obern  (Snbc  eine  Wlafe  trageuben 

ivaltung  liegt,  währenb  bie  hier  angeieffene  ̂ nluit»  opermatoioiben  hervorgeben;  inbenl)ialrofporenent= 

(^cfellfchaft  (f.  b.)  bie  Soften  trägt.  i.'ctncrc,  neben  ber  fteht  ebenfo  ba«  weiblidjc  Urothallium ,  bo«  auf 
nod)  eine  amerifanifd)c  unb  eine  cngltfche  .^anblung  im  Scheitel  ber  Spore  liegenbe  Weltlagen  rebunert 
beftehen,  bat  faft  ben  ganzen  .t>anbcl  ber  Unfein  in  ber  ift  unb  auä  ber  mittlem  ̂ elle  feiner  obern  ̂ elllagc 
öonb.  Sie  gefamte  Einfuhr  betrug  1891 :  ttt*3,0O0, 1  ein  einzige«  ̂ Ircbegonium  bilbet;  fpäter  liegt  ba«  pro- 
bie  fluäfuhr  6a3,977  Vit.,  letztere  beftebt  faft  auö*  tbaUium  alo  balbfugeliger  Wewebelörper  in  ber  liefe 
jchlietilid)  in  kopra,  wovon  nad)  Europa  4,664,143,  |  be«  von  ben  ̂ erreiftenben  löoutfd)icbteu  ber  Watro' 
und)  San  ftranciäco  822,486,  nach  SvbncQ  739,673,  fpore  gebilbeten  inebtero,  in  ben  bie  Spermatozoon 
nad)  «alparaifo  366,795  %fb.  gingen.    Xer  See»  |  in  großer  3al)l  einbringen,  flu«  ber  befruchteten 
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viu  cutroidelt  fidj  bcr  nnfnng«  oon  bem  ̂ rotbnllium 
cingc b ü Ute  Embrno,  ber  fcblicfilidi  mit  feinem  ersten 
fabciubrmigcn  **lott  (»otülebon)  unb  ber  fliUirjcl 
burdibrtdu  unb  felbftcinbig  roirb.  Tic  ungefähr  50 
über  oic  flanke  ISrbc  oerbreiteten  flirten  finb  fiimtlich 
Sumpfpflanzen;  in  Teutfcblnnb  finbet  fid)  nur  M. 
qnadritolia  ( f.  fllbbilb. ).  Weiuijic  nuftrolifdjc flirten, 
befonberä  M.  Xanlu  A.  Hr.,  .M.  Druunnoudii  A.Br. 

u  M.  salvatrix  Jlnnut., 

liefern  beu  liingcbornen 
^nncrauftrnlien*  baä 
$1  a  r  b  o  o  genannte  9tab< 
rungSmiltcl,  rocld)C«  au* 
ben  borten,  hol  ugen,  aber 
Stärtcmebl  unb  Schleim 

cntbaltcnbcn  Sporen- 
früebten  beftebt.  au«  bc> 
neu  SWcbl  unb  flhot  bc 
reitet  werben,  unb  mit 

benen  ftd)  bie  unglücf 
lieben  Teilnehmet  ber 
Öurtcfcbcn  ISrpebition 

mebrere  fljJodjcn  bas  8e« 
ben  gefriftet  haben,  di 
nige  .twcifclhafte  foffile 
fliefte  oon  M.  finb  auü 

Jertiärfducbten  befdjric- 
ben  worben.  fljgl.  fcon« 
ftein,  Tic  $kfrud)tuug 
unb  Entwicklung  bcr 

Gattung  M.  (in  l;vi n 
beim*  ̂ ahrbüdjern,  *Jb. 
4, 1864»;  flJrnun,  Über 

bic  iNnrNliaccengattun< 
gm  M.  unb  Pilularia  (in 
bcitDionntöbcndjtcn  bcr 
berliner  fllfnbcmic, 
1863  72);  iHuffow, 

$crgleid)enbe  llnterfu« 

ebungen  ber  iieitbünbcl- 
(rnptogamcn  (^cterob. 
1872»;  Ücitgcb,  ̂ ur 

Embryologie  bcr  JVarne 
(Sien  1 878 » ; »  a  m  p  b  c  1 1 ,  Mcimung  oon  M.  (fl3crid)te 
bcr  Teutleben  flJotnntfcbcn  Wcfcllfdmft,  1888». 

WnnilituiTH,  ^flanjcnfamilie  au*  bcr  Unter- 
Haffe  ber  .\>t)broptcribcn  unter  ben  Kilianen,  farn- 
artige.  Söffet  bewobnenbe  Wewädrfc  mit  cdjtcn  Statt 
SCltl«  IncdKubcm  Stengel,  »weircit)ig  gcftclltcn,  in  ber 

Mnofpe  eingerollten  *3lättern  unb  bob,ncn<  ober  fugel» 
förmigen.  Happig  nuffpringenben,  bic  jn>cigcicblccbti= 
geu  Sori  einfdjlicijcnbcn  Sporcnfrücbtcn,  umfafit  bic 
Wattungen  Mursiliu  unb  Pilularia  (f.  b.). 

Wnriillnrguc«?  <fi<r.  marfmdratri.  Stabt  im  franj. 
Tcpart.  Srrault,  fllrronb.  Montpellier ,  am  flJibouric 
unb  bcr  Vtjoncr  flJabn,  bat  eine  reformierte  Monfifto 
vittllircbe,  ein  Sdiloft  (1623),  flt>cinbau,  SJranntwcut« 
btenncrei  unb  nwn  3I4K  Einro. 

Warfifdjcr  Mricg,  j.  '«Miinfraaenoftcnfncac. 
Wortinterne,  bcr  Leuchtturm. 

AVar<<  la  liuir  <tpr.  marfc-ia  tun,  Torf  im  franj. 
Tepart.  Wcurtbc  et  ÄofcUe.  fllrronb.  Wrieto.  an  bcr 

Citbabn,  mit  nwn  H74  Einro.  Jpicr  fanb  16.  fllug. 
1870  btc  blutige  Sd)lad)t  ftatt.  roeldje  offiziell  nad) 
fljionutllc  (f.  b.)  benannt  roirb.  3um  fltnbcnicn  an 
bicfclbc  erriebteten  bie  ,>ranjofcn  bicr  ein  Tcnfmol. 

Waretorange,  lüuftlid)  bargeftellte*  tbonbaltigcS  I 
qclbrotc«  Eifcnbnbrornb. 

A  Teil  bc*  ttitiücti&en 

(BtcngrU  i'on  Miii>ili»  <|U»- 
«Irifoii»  mit  |wrt  fruftift 
jicrrnbrn  blättern. 

Ii  Rr>#t,  wrgröfiert. 

Warcraacn,  f  Ware  um 
Warcrot ,  f.  BagUfdjrol. 

Wartffcgcl,     nreftenge,  f  iKov«  im  2irwci«  . 
WarftaU  (o.  altbodjb.  marah.  JHon.  iNöbrc'i. 

Webäubc  für  ̂ ferbe,  ̂ agen,  9ieit'  u.  ftabrutenfilien  x. 
befonber*  füptlid>cr  ̂ erfonen;  aueb  bie  (^efamtbcu 
bcr  ̂ ferbe  bcr  Hofhaltung.  Ter  für  Äotpfcrbe 
bciRt  aueb  ücibftall.  Ter  Süorilebcr  bc^  Äantulle 

biefj  früber  Warfcbalt  (oon  scalc.  Miu-,i-.i 
Wo rftoll,  öafenort  auf  bcr  bän.  ̂ iifcl flleroc.  Alan 

Soenbborg,  mit  einer  9in»igatiousidbulc  unb  tuw 
3028  liiniu.,  bie  Schiffbau  unb  bebeubmbe  Sdiiffabrt 
(1893:  321  Sdjiffe  mit  2*i,»31  Äcgifterton^)  treiben. 
Ter  Crt  nebft  bcr  ̂ nicl  geborte  bi«  18»>4  ju  Sdjlesroig. 

iViarctoii  ifpr.maivtii),  l  >  hu ,  engl. Tramaüln 
unb  jüngerer  ̂ citgenoifc  Sbafcfpeare*,  geb.  um  1573 

au«  einer  Sbropfbire  familie,  geft.  25.  ̂ uni  1«>34  m 
Bonbon,  ftubierte  in  Crforb  uub  fdirteb  Satiren  159*^. 

Don  benen  ,^n)ci  ( »The  scour^e  of  villain.v«  u.  »l*ig- 
malion« )  auf  Skfcbl  beä  (£rjbifd)of<S  oon  tianterbunj 
oerbrannt  mürben,  fllud)  fl3en  ̂ onfon  griff  er  an,  ber 

im  »rm-taster«  1601  fdjarf  ;itiiidntion;  bennod» 

fdjrieb  i.'obe*i>crfc  für  ̂ onfono  »Sejanus«  1605. 
Seine  bauptfäd)li(bcn  Trauten  ftnb:  ̂   Antonio  and 
Mellida«  (1602>  unb  nie  beffen  2.  leil:  «Antonios 
revengp«  (1602);  »The  malcontent*  (164>4);  »The 
Dntch  court^zan«,  feine  hefte  Momobic  <  1605);  »Pa- 
rasitastir«  (1606);  vSophonisba«  (1606);  »NMut 

von  will«  (1607)  unb  »The  insatiat«*  turint«*«»«. 
feine  intereifnntcftc  Xragöbic  (1613).  Seine  Stüde 
finb  oft  anftößig  in  Sprache  unb  Inhalt,  ̂ n  errra 

gifd)  mirfen  min,  folgt  er  gern  bem  ̂ torbnlb  Sencro*. 
1607  roanbte  er  ftd)  unerwartet  Dom  Theater  urr 

Theologie  unb  erhielt  1610  eine  ̂ frünbe  in  ixmu> 
ibirc.  Tic  erfte  Sammclau^gabe  feiner  ̂ erfe  txran' 
ftaltctc  er  iclbft  1633;  neuere  beforgten  Jpflllirwü 

a'onb.1856,  3»3be.)  unb  flJullcn  ibaCl887.  3**be., 

mit  guter  Einleitung).  iiin,\elne*  au*  ben  Tramen 
überfc^tc  fliobenftebt  in  »Sbalcipcar^^'Q^n^ca*. 
fljb.  1  (fl3crt.  1858). 

2)  C\ohn  flitcftlanb,  engl.  Tidjter.  geb.  ML 
3an.  1819  \u  fljofton  in  üincolnihire,  geft.  5.  ̂ an. 

18!«  i  in  ViMiu^n .  bilbetc  fieb  jum  :h\\ii;:-anum:;  auf. 
roanbte  ftd»  halb  aber  gan$  ber  iiitterntur  uni 

arbeitete,  in  l'onbon  iciuen  bauenrben  fl^obnti^  neb 
menb,  für  bie  fl3übnc.  Tic  betten  feiner  Stürtc,  ron 

benen  bödjftend  »A  hard  stmnjgle<  ftd)  auf  bem  Sie 

pertoire  behauptet,  finb:  »The  patritian  s  danph- 
ler«  (18411,  »Herald-  (1842),  »The  heanl  and  Üu> 
world«  (1847),  »Strathmore«  (1849»,  »Philip  ot 
France«  (1850),  »Anne  Blake«  (1852),  »A  hard 

strugirle«  ( 1858).  »Douna  Diana«  ( 1863).  »Life  for 
Ute«  (1868);  bie  Muftfpiclc :  »Horousrh  politics«  unb 
»The  favourite  of  furtune«  (1866),  »Pure  jrold«. 
•Luued  tor  life«  (1871)  u.  a.  fllud)  oeröffenilidne 
IV.  Ii)rifcbc  Tichtungcn  (baruntcr  baä  fdjöne  (Jfkbicbt 
»Death  ride  at  Balaklava«),  ̂ oDcllen:  »A  ladv  in 

her  owu  right«  (1860),  »Family  credit«  (186H. 

»The  wife's  Portrait«  (1870);  ferner  ba*  biogra 
pbifd)'!ritif(be  Scrf :  »t)ur  receut  actors,  with  noti- 
ces  of  living  at  tors«  ( 1888,  2  *3bc.;  neue  fllu*g.  m 
l«Jb.,  1890)  unb  iablrctd*  anbre  fllbbanblungen.  Ä. 

gebort  $u  ben  bebcutcnbften  fl^ertretern  beä  poetiieben 
Tramal  feiner  ̂ ctt.  Seine  »Dramatic  and  poetical 
works«  erfdnenen  gcfammelt  1876  in  2  fliänbeiu 

3)  $btlip  üBourte,  Sohn  bed  nongen.  geb.  13. 
fllug.  1850  in  Üonbon,  geft.  bafclbft  13.  tVbr.  1887. 
crblinbete  in  frühen  fahren,  fdjrieb  bennod) 
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Bänbe  öebimtc.  bie  einen  feinen  Sinn  für  &obIMang, 

beionber*  im  Sonett,  »erraten :  »Song  tide  and  other 
poems.  (1871).  -All  in  all«  (1875).  »Wind  voicex« 
<  i.  Seine  nun 1 1 idjen  Wcbtdüe  eriebienen  1 892  mit 

feiner  Biographie  t>on  l'ouife  ISbanblcr  Dioulton. 
WariMon  Woor  ifpr.  mor*fn  muri,  ISbenc  U.  ?ovt 

in  ber  engl.  Wroffd)oft  ?)ort,  11  km  non  ber  Stabt 

?)orf,  berühmt  burd)  ben  Sieg  bc*  'Jktriomcntöbcere« 
unter  bem  Wrafcn  non  iUancbcfter  unb  frommen  über 

bte  töniglidKii  Truppen  unter  beut  $mtien  9iuprcd)t 

non  ber  i^folj  unb  bem  Örafcu  non  Wcwcaftle  am 
2.  CUtli  1«»44. 

Vtarfrronb,  Jöofcnftabt  im  iebweb.  88n  <Jotcn< 
bürg  nnb  Bobu«.  nuf  einer  Scbärcttinfcl,  mit  bei  bod) 

oufragenben  Jvcftung  ttarlftcn.  Sccbab  nnb  uww)  1480 
tSinw.  Ter  trefflitbc  !pnfen  wirb  tuird)  jwei  JVort« 
getduiftt.  Di.  ift  üb  eine*  bcuticbettSlonfulnrageutcn. 

SNarftranb,  SMltjelm.  bän.  Waler,  geb.  24. 
Tev  1810  in  Mopcnbagcn,  geit.  bafelbft  25.  iHärj 
187:t,  bilbete  fid)  auf  ber  Wobenüc  bafelbft,  ju  IHüti« 
eben  unb  fpäter  in  !Houi.  Di.  pflegte  ba«  bumoriftifdjc 
Wcnre  unb  malte  namentlich  Silber  nacb  Dolberg« 

t'uftfpielen.  Bon  1853  59  war  er  Xircttor  an  ber 
Vlfnoemie  ,\u  Kopenhagen. 

Manuiplalia  dat.),  ionicl  wie  Beuteltiere  (f.  b.). 

Wnritmc«,  in  ber  gried).  Diptbologie  ein  pbrtygi- 
fAer  Silen,  Sohn  bc«  vmagni«  ober  Cingro«,  ober 

«potlon  unb  Dtarfpa*  (Nrtiff). 

SJiäanbro«  ober  Clttmpo«  (f.  b.).  aud)  l'cbrcr  bc«  leb- 
lern,  uriprüngltcb  Wott  be«  glcidmatuigcu  iyluiic«  bei 
Melänä,  ftepräicntant  bc«  pbrngifdjen  ftlötcnfpicl«  im 
(^egenfat»  .urnt  Wpollinifd)cn  «itbarfpiel  ber  Wriccbcn. 
iM.  fotlte  bie  doii  Ol: heue  weggeworfene  Jxlötc  gefun«  I 
ben  unb  fid)  mit  bem  bie  Jlitbara  fpielcnbeu  Wpollon 

in  einen  mufifalifd)en  "föettitteit  ctngelnifcn  haben, 
wobei  oerabrebet  mar,  baft  ber  Sieger  mit  bem  Be- 
fiegten  nacb  Wutbünfen  »erfahren  tonne.  ̂ ütebbem 
bie  iNuien  \u  guuften  be«  iNpollon  attfdücbcn  hatten, 
hing  biefer  beti  Beilegten  an  einer  Richte  auf  unb  lieft 
Ifen  bie  Jpnut  abueben.  To«  Stanbbilb  bc«  IV.  mürbe 
auf  beut  Dinrtte  ola  Shmbol  ber  Freiheit  oufgeridtfet. 
Ter  $fctttampf  be«  IV.  unb  Vlpollou  würbe  bäufig 

Wegenftanb  fünftlcrifcbcr  TarflcUung,  nomentlidj  auf I 
Bnfcn.  $u  einer  Gruppe,  welcbc  Di.  am  Baum  jur 
Scbinbung  aufgehängt  mit  onbem  Pfiguren  (flpollon 
tmb  bem  2penfcr«htcd)t)  enthielt,  gebort  eine  in  Dielen 

Jtopien  enthaltene  Statue  bc«  Di.  (bie  befte  lieber« 
bolung  in  Jvloren.v  »ber  Schleifer« i.  Ginc  grofte  treffe 
li*e  Statue,  nacb  einem  Diciftcrwcrt  be«  Dihron  ge« 
arbeitet,  welcbc  Di.  im  Begriff,  bie  ftlötc  aufzubeben 
i^eigt,  enthält  ba«  latcranifcne  Diufcum  ,ut  9iom.  (^iue 

JJcclieibarftellung  qtbt  bie  Vlbbilbung.  Bgl.  Jöirfdj  - 
felb.  fltbena  unb  (Berl.  1872);  ü.  o.  Söbel. 
Athene  unb  Wi. (Warb.  1879t;  Zorbau.  3».  auf  beut 
Aorum  in  3iont  tBerl.  1883);  greller  »Stöbert, 

(Mriccbifcbe  SWntbologic.  tJb.  1.  S.  732  f.  (baf.  1894). 
Jfia rt. .  ̂IbKirjung  f ür M .  JV.  %  x>.  SR  n  r  t  i  u  « ( f.  b.). 
llVartabou ,  grofjer  ©ufen  beei  ̂ nbifdhen  Cjean« 

nn  ber  ̂ eftfüfte  non  öintcrinbien,  .^mifdten  17  - 
1 5- 1 5'  nörbl.  Br.  unb  95"  35'  98*'  5'  öftl.  ü.  P.  Ör., 
begrenzt  non  ben  Müften  non  i>egu  unb  iennfferiut, 
nimmt  ben  ̂ raroabi  unb  ben  Salinen  auf.  Üöicbtigitc 
$)äfen  finb:  JHangun.  SXaulmam  unb  ttmberit.  Tie 
früher  grofte  unb  mächtige  Stabt  IV.,  am  Salroeu, 
iit  je|jt  ein  ärmlicbe*  Torf. 
Wartono,  Jnfel  im  See  öon  SJolfena  (f.  b.). 

Worrcl  opr.  .tftt),  Stabt  im  fronj.  $epart.  l'ot, 
Wnonb.  Mourbon,  unmeit  ber  ̂ orbogne,  an  ber  Cr» 
lean«babn,  mit  Ringmauern,  Mirdje  auö  bem  15., 
Stabtbattö  aud  bem  14.  1«.  ̂ abrl)..  Weinbau.  Irüf« 
felhanbel  unb  nfwn  l.i41  (alö  (^emeinbc  2:$97)  Ginin. 

iVJ artet  (fpr.  tcui.  Uouid  ̂ ofeph.  franv  Staat«« 
mann.  geb.  15.  Sept.  1813  inSt.-Cmer,  geft.  4.Wär,^ 
1892  in  (Snreujr,  warb  erft  flbnotat.  bann  ̂ idtter  in 

feiner  Batcrftabt,  184ti  — 51  IHitglieb  ber  üegwlalinc, 
18K3  u.  18«i9  ol«  Hanbibat  ber  Cppofition  in  ben 

Wefecgcbeuben  ttürper  gewählt,  1871  UKitglieb  unb 
Bi^epräftbent  ber  ̂ ationalnerfammlung.  in  ber  er 
anfang«  mm  rechten  ,^nitrum  gehörte,  ftcb  aber  nad) 

Ihiers'  Stur,}  ben  gemäftigten  Siepublifanern  an« 
fehl  oft.  187H  in  ben  Senat  gewählt,  ber  ihn  ju  feinem 
erften  Büepräiibeuteu  ernannte,  übernahm  er  im 
IWtnifterium  Simon  (Xe,icmber  187«  bt«  IVai  1877) 

^uftij  unb  Äitltu«.  Born  >nuar  1879  bi«  IWai  188(» 
war  er  i>räfibeut  bc«  Senat«. 

Wartcl  bc  ̂ nn Pille  (jpr.  marwU  b'Wanflwil  t.  (V)n  - 
brielle.  Wräfin  be.  geborneb c  JRiqucti  belWira» 
beau.  fran.v  Sdmft|lellciin,  geb.  1850  auf  Sdtloft 
Modfal  in  ber  Bretagne ,  ftammt  burd)  ihren  Bater 
au«  bem  !öau«  bc«  berühmten  Wirabeau  unb  ift  bie 
leftte  biefc«  tarnen«.  Unter  bemWcubonüm  ötjp  bat 

fie  fett  1882  eine  ftnttlidje  SKeihc  non  Montanen  u.  9io- 
oellcn  neröff  entlidjt,  bereit  Ii igenart  in  einer  »ornebmen 

Siürffiditelofigfett  gegen  heriöntmlidje  ̂ been  unb  Wc- 
bräuebe  wurzelt.  Tie  Sdinftftellcrin  ift  brollig  burdt 
bte  (SiufnUe,  bie  fid)  auf  biefem  non  ollen  Honnenienv 
lügen,  aber  audi  non  aller  Pietät  gereinigten  ̂ clbe 

jagen,  wie  burd)  ihre  bunte  Sprache,  m  ber  ba«  "^ar« 
lantent.  ba«  Münftlcratelier,  bie  Strafte,  bie  Mmber 
ftube  ba«  ihrige  beifteuern  müffen.  Unter  nnbern 
erfd)ienett  bi«bcr:  »lVtit  Hob«  (1882),  »Ce  qnc 
femme  veut«,  »Antonr  du  mariage-  (1883),  »I>e 

luondeÄeoti",  »Flnme t*t |>oil « 1 1884),  »LeDruide«, 
»Kllex  et  lui«,  »Le  plus  heureux  de  ton»«  <1885|, 
»Sae  ;\  papier«  (mit  bem  GVcnernl  Rimbert),  »Autour 
du  divun*'«,  »l>an»  le  train«  (188»{).  » Joie»  con- 
juj^ales«.  »Lex  diaxseurs«  (1887),  »Mlle.  I/onlou«, 
»Petit  bleu«,  »Bob  au  salon  de  88«  (18881,  -Ohe, 

le»  psycholo^ne*!«,  »Mlle.  Kve«.  »Tante  .lottjou« 
( 1892),  »Monsieur  le  due«.  »Madame  la  dueheuHe«, 

•  Pas  jaloux!«  (1893),  »Journal  d'un  iihilosophe« 
(1894),  »Leurs  Arnes«  (1895).  IWit  ber  bromatifeben 
Bearbeitung  non  »Mlle.  Kve«  erhielte  Wnp  (1895) 

einen  ßrfolg,  ber  ihr  mit  »Antonr  du  mariase« 
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nid)t  |M  Icil  geworben  war.  Sic  Sit  üd)  in  ber  Tage**  ber  »Recueil  des  traiten«  ■  Wötting.  17H!    1801 ,  7 

littci-ntur  eine  felbitänbtgc  Stellung  geiebaffen;  man  Vbe.,  unb  4  Supplemeutbbe..  1802   1808),  ber,  tau 
faßt  oon  tfjr.  fic  reifte  ber  Ariftofratie,  bie  fid)  oor  ber  1761  beginnenb,  in  bem  »Nouvean  recneil«  (bei. 

emporgclommencn  ,Vm;:r>  emiebrigt,  bie  3Va*fc  ab.  |  1817    42,  1«  Vbe.)  unb  ben  >N'onveaux  suppl?- 
bie  ihr  noeb  ben  Sebent  ber  9ieipettnbilität  ließ,  unb  menta«  (baf.  1839—43,  3  Vbe.,  unbSiegütcr,  2  Vbe.) 

tci-.i-  io,  ben  Wefelen  be*  Atavismus  geborajenb,  ba*  Don  Marl  oon  IV. .  Saalfclb  unb  iKurbarb  bi*  1839 
^rjtörungswert  be*  großen  SHirabeau  fort.  fortgeführt  würbe.   (Sine  weitere  Sortfenung  btlbet 

Wartcll,  Marl,  f.  Marl  Ii.  SJfurbarb*  »Nouveau  recueil  General  de«  traitea'. 

Martellato  (itol.,  »gehämmert«),  Bezeichnung  fortgefefct  oon  $inba*.  Sammer  unb  i>opf  ((Dötting, 

in  ber  ttlouicrmufil:  heftig  unb  hart  an^ufdjlogen.  1840—75,  20  Vbe.  mit  Weneralregnter  bi*  1874,  :>. 
WarteUotttrnic,Türme  mit  jioei  gewölbten  Stod-  Serie,  baf.  1876-8«,  loVbe. ;  «b.  1 1  _20w»n  Stört, 

werten  unb  einer  Plattform  für  1    8  Marionen,  wur*  1887   95).  Bon  3Jf.'  übrigen  Herten  finb  beroor>u- 
ben  in  Anfang  biefe*  ̂ abrhunbert*  oon  ben  (Snglän«  heben:  »Precis  du  droit  des  eens  modernes  <te 

bei u  jui  Bewachung  unb  mm  Schuft  ihrer  Müiten  l'Europc«  (1789;  3.  Aufl..  ©Otting.  1821;  neu  be 
angelegt  unb  bienen  iefct  als  3&id)ttürmc  gegen  bie  arbeitet  oon  pudjeiro  JVerreirn,  1858,  2  Vbe. ;  1864 1; 
Sdüeiibbänbler.  Tic  Benennung  rührt  oon  ben SHop  »Stählungen  merlwürbiger  ftäUc  be*  neuern  euro- 

telloJ  genannten  Türmen  auf  ben  ttüften  oon  Sar*  päifdjen  V5llerred)tS«  (baf.  1800-1802.  2  Vbej; 

binien  unb  Konica  her,  bie  mr  ,^ett  Marl*  V.  gegen  »«'ours  diplomatique« (Verl.  1801. 3Vbc);  »Örunb- 
bie  Seeräuber  augelegt  würben.  riB  einer  biplomatifcben  Wefcbicbte  ber  europändXR 

Warielltbal  | o r t e 1 1 1 h a  1 1 ,  rechte*  3eitentbal  StaatSbänbel  unb  gricbenSfdjlüffc  fett  bem  Gnbe  be? 

bwobernl*tfditbaIW(*intfcbgau)iuIirol,  erftredtfich  15.  >hrbunbert*«  (baf.  1807».  —  IV."  Sien'e  Marl 
30  km  lang  ooui,<{ufnllferner  (mit  großartigem  Thal'  oon  SR.  (geb.  1790  in  JHantf.  a.  SR.,  geil.  28.  SRär} 
fdiluu)  bi*  SRorter  an  ber  (Stfdj.  Tas  Ibnl  enthält  1863  als  großher^ogl ich  weimariieber  SKinrfterreii' 
bas  ̂ fiurboif  SRortell  mit  (tmo)  86  (nie  ükmeinbe  bent  a.  T.  in  TreSben)  febrieb  noch:  »Manuel  diplo- 
960)  tfülW.  unb  wirb  oon  ber  plima  burcbfloffen.  matiqne«  (ifeipj.  1823),  ba*  im  »Unide  diploma- 
Au*  bem  SR.  führt  weftlicb  r-v>  SRnbrtticbjocb.  tique«(baf.  1832,  2  Bbe.;  ö.Auft.oon  Weffcfcit,  1866i 
3119  m.  in  ba*  3ulbenthal.  Ta*  SR.  hatte  1888,  eine  neue  Bearbeitung  erhielt;  »Cause*  celebres  da 
18S9  unb  beionbers  18H1  bind)  Überfdnoemmungen  droit  des  gens«  (baf.  1827,  2  Vbe.)  unb  »Xouvelle* 
eine*  au*  bem  ̂ ufallfcrner  ausgebroebenen  Stau  canses  celebres,  etc.«  (baf.  1843,  2  Vbe.),  beibe  ui 

fee*  \u  leiben.  neuer  Auflage  1858—61,  5  Vbe.;  »Recneil  mauuel 
Warten,  bie  *>aben  einco  Bicnennciteu.  et  pratique  de  traites«  (baf.  1846  -  57,  7 !öbe. ;  fon- 
Warten, Torf  im  preuft.  Siegbej.  Arnsberg, Üanb-  gefegt  oon  Weffden,  1885-88. 5öb.  1-  3). 

irei*  Tortmiinb,  an  ber  ÜtntC  !pcrnc - Xortmunb  ber  2)  Sbuarb  oon,  ̂ oolog.  geb.  18.  April  18:il  in 
^reufufebeu  3taat*bahn.  87  m  ü.  iW.,  hat  bebeuten»  Stuttgart,  ftubierte  feit  1H49  iKeb^in  unb  ̂ atur' 
ben  Stcm!ol)lenbergbau,  iNafcbincnbau  füröergwerte  wiffenfdjaft  in  Tübingen,  SXüncben  unb  Verlin.  mürbe 

unb  Bülten,  Rott«  unb  ̂ iegelbrennerei  unb  dtwu)  1855  Afftftent,  1859  Mufto*  am  pologifcben  ÜKuicum 
39 33  (Stnw.  in  Öerlin  unb  ift  gegenwärtig  beffen  jweiter  Tircttor 

Wartene  <fpr.  tön  »,  (ibmoub.  gelehrter  iöenebit' j  unb  außerbem  auBerorbentiicber  ̂ rofeffor  an  ber 
tinermöud),  geb.  l»>öt  in  St.  >an  be A!onc,  geit.  20.  llnioerfität.  AI*  wiffenfdjaftlicbe*  SKitglteb  nabm  a 

i^uni  1735»  in  3t.  >  Wcrmatn  be*  1$re'$,  trat  mit  18  an  ber  töuiglicben  prcuni'cben  (Srpcbition  nad)  Cü' 
fahren  in  btc  Mona.regation  ber  aKauriner  unb  buraV  |  afien  1860  -62  teil  unb  bearbeitete  ben  joologifcbra 
forfdjte  170H  — 24  mit  bem  Crbcn*genoffen  Urfm  :  Teil  be«  offtjicUen  ©erle*  über  bieie^rpebition«  Verl. 

'Ouraiib  bie  Vibliotbeten  oicler  Mlöfter  unb  Mircbeu  1865—76,  2  Vbe.).  Aunerbem  bearbeitete  er  bie 

in  Xcutidüanb,  /"Vranfitid)  unb  ben  Webcrlnnbcn,  aKoIlu*fen  für  ACbtfibeuto*  »Sieifc  in  Turtqian« 
um  Tolumentc  für  bie  »liallia  thristiana«,  an  bcien  I  OJWo*f.  1874  -80)  unb  febrieb :  »Uber  oorberafiatifcbe 
Au*gabc  bie  Mauritier  arbeiteten,  au*finbigui  machen.  Moncbijlien«  (Staffel  1874),  >Xie$&id)'  unb  Sdw! 
Alto  feinen  jablreicbcn  ̂ ikrten  finb  beroorjubeben :  licre«  (^rag  1883»;  audj  gab  er  »koncbologifcbe  IVit 

»Commentariiis  iu  n  trulam  saurti  patrU  Bene-  teiluugen«  (baf.  1880-89.  3  Vbc.)  heran*, 
di.  ti«  vi^ar.  IHJh»,  2.  Aufl.  1695»;  »De  antiquis  mo-  3)  ̂riebrieb  öon,  ̂ ölferrecbtelcbier  unb  $ubli- 

iiachorum  riiibus«  (i.'non  IH9<»,  2  Vbe.);  »Dean-  üft,  geb.  15.  Aug.  1843  ut  Bernau  in  Üiolanb,  abio- 
tiqnis  «eelesiae  ritibus«  (^ouen  1700  -  170 J;  oierte  ba*  Stubiutu  ber  Äedjtc  an  ber  Petersburg« 
2.  Au*g.  173U    38,  4  Vbe.K  »Th«'»aurus  novns  llnioerfität,  borte  bann  nod)  in  *?ien,  lönbelberg  unb 
anecilotorum«  (i>ar.  1717.  5  5Hbe.)  unb  bie  3amm>  yetp^ig  Sorlefungen.  trat  18H8  in  ba*  rufftfebe  $Rin: 
lung  ■Veteran  .scriptorum  ft  moniimcutorum  bis-  fterium  be*  Auswärtigen  unb  würbe  bicr  bem  Sietcb? 
toricorum.  dogamticorani  et  moralium  amplissima  fauler  &ürft  öortfaSatow  für  befonbere  Aufträge 
colle«  tio«  (bai.  1724  -  33.  9  5öbe.).  attaebiert.  Seit  1871  ift  er  profeffor  be*  «ölferredjW 

Wartend,  1)  Weorg  »"trieb rieb  oon,  Tiplomnt  an  ber  peter*burger  Unioerntät  iowic  Profeffor  be* 
unb  iJubliuft,  geb.  22.  ,>ebr.  1756  in  vtamburg.  geft.  Staatsrecht*  an  ber  taiferluben  9tecbt*fcbule  unb  not 

21.  Tvcbr.  1821  in  ̂ rantfurt  a.      ftubieiie  in  Wöt-  fatferlteben  Alcranbcpüoecum  baielbft.  AuRer  ̂ abt 
liiigcn  bie  Siedjte.  bilbetc  fid)  bann  iu^eplar, Siegen**  reid)en  Auffädelt  in  rufufd^eu.  f ran jöfif eben  unb  beut 

burg  unb  ̂ ien  weiter  an*,  erhielt  1783  eine  pro-  [  fdjen  ̂ citfdjrif ten  finb  oon  ihm  erfdnenen :  » Über  ba* 

feffut  bei  JHedjte  \u  Böttingen  uub  warb  1789  in  ben  ■  9ied)t  be*  Prioateigcntum*  im  »Tieg«  (ruff..  peterSb. 
Abelitanb  erhoben.  *on  1808   13  befleibctc  er  bie  1869);  »Ta*  itonlulatwefcn  unb  bie  Ronfulanuri* 
Stelle  eine*  Staatsrat*  unb  baw  feit  1810  bie  eine*  biftion  im  Orient«  (ruif..  baf.  1873;  beuttcb  oon 
Präfibcntcu  ber  ̂ tnanVettion  im  Staatsrat  beS  »ö  Sterft.  Verl.  1874);  »Kecueil  des  traites  et  conven- 
uigreiebs  ̂ eitfnlen.  1814  wurbe  er  00m  Mönig  oon  tious  cunclus  par  la  Kassie  avec  los  puissances 

ivmnooer  \11\n  (Geheimen MabincttSrat  unb  1816  mm  !  «  tranifereH«  (im  Auftrag  be*  Auswärtigen  iVinn'k 
ViiubcMagsgciaiibten  ernannt.  Sein  ̂ nuptwert  i|"t ;  rium«,  peterSb.  1874   95,  11  Vbe.);  »Tie  Vrüneler 
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Jfonfcrenj  unb  bcr  oricntalifcbc  ttrieg  oon  1877— 
1878«  <ruff.,  baf.  1878);  »Ta*  internationale  »iedü 
bcr  jioiliftcrtcn  Stationen«  <5ucrft  rufftfd);  bcutfcbc 

Sludg.  Don  «Bergbobm,  «Berl.  1884  —  86  ,  9  «übe; 
franj..  $ar.  1887  -  88  ,  3  iöbc.r,  »La  Ku*t<ie  et 

l'Angleterre  en  Asie  centrale«  (Druffel  1879,  aud) 
tu)).,  beutfd)  u.  engl.»;  qne*tion  eiryptienne« 
(baf.  1882);  »Le  conflit  de  la  Kns*ie  avee  la  Chine« 
(baf.  1881;  aud)  beutfd)  u.  mit.);  »Ia  Conference 
afriraine  de  Herlin  et  la  politique  coloniale  dts 
ßtats  modernes«  (bai.  1887).  ift  $ijepräfibcnt 
beä  »^nftitut«  für  internationale*  >Ked)t«  (f.  b.)  unb 
war  1891  im  Auftrage  ber  rufftfeben  Regierung 
Sd)ieb*ricbter  ̂ ivtfcficit  (inglanb  unb  ftrnnlrcid)  in 
ber  9Jcufunblanb$fragc. 

Wart  rufen,  fcn'nö  ünfien.  namhafter  bän. Ttjcolog,  geb.  19.  «Uug.  1808  in  Virneburg,  geft.  4. 
Mbv.  1884  in  ttopenlxigen,  wirttc  als  profeitor  ber 
Theologie  in  Hopeubagen,  fett  1845  aud)  ald  $>of= 
prebiger  unb  feit  1854  juglcid)  alö  «Biicbof  oon  See- 
lanb.  «Bon  ihm  räbren  ber  fd)ätybare  3tubien  über 
bie  altem  beutfeben  SMoftiter  unb  eine  Weibe  oon 

^rebigtfammlungcn  (beuticb.Wotbn  1859),  auBerbem 

folgenbe  Si»erfe:  »Tie  dniillirbc  Togmntif«  (4.  "Aufl.. 
Äopenb.  1881 ;  beutfd),  3.  Aufl..  iicipj.  1888)  ;  »Gnrad- 
rids  til  moralphilosuphiens  System«  (3.  Wufl., 
Stopcnb.  1879);  »Tic  dmftlicbc  laufe«  (beutfd),  2. 
\Hufl ,  (äotba  1860»;  «Tie  cbriftlicbe  (itbit«  <2  Ile.; 
beutfd),  allgemeiner  teil,  8.  Vlufl..  «Berl.  1892;  fpe» 
fetter  Teil,  5.  flufl,  baf.  1894);  »>tob  «Bobine« 

( beutfd),  i'eipv  1 882 1  unb  feine Autobiographie:  »Shifc 
meinem  ücben«  (überfcht  oou  SWidielfcn,  Harter. 

1883  -84.  3  SBbe.;  2.  Aufl.,  «Berl.  1891).  flu*  cr= 
fdjien  fein  «Brief  nediiel  mit  o-  %  Tomer  («Beel.  1887. 

Wärterin,  f.  licicbcnbrettcr.  [2  *be.). 
Wartcrfättleit,  f.  «SoRtartfanlcn. 
Wartcrftctg,  ftrtcbrid),  IKolcr.  geb.  Lt.  9Rttra 

1814  in  Weimar,  mad)tc  hier  feine  Stubieu  oon  1829 

— 34  unb  ieftte  fie  bann  in  Tüffelborf  unter  frilbc 
branbt  unb  Scbnbow  fort.  18H8  ging  W.  nad)  ̂ nri* 
unb  warb  3d)ü(er  oon  Tclaioebe.  (£r  malte  biet 

«Bilber  auä  bem  Trcifug  jährigen  Mrieg,  barunter  bie 
Übergabe  oon  «Brcifnd)  an  .verbog  «Bern  bar  b  oon 
Weimar  (jeftt  im  ?Katbauä  $u  «Weimar),  au*  ber 

Schweiber  Wcfcbtd)tc,  fedta  «Bilber  aud  bem  i'cbcn 
Luthers,  bie  Übergabe  ber  Vlugaburgcr  ttonfeffion 
unb  bie  «Verurteilung  oon  fruö.  1848  oerliefj  er  ̂ arieJ 
unb  malte  auf  ber  S^anburg  bie  flnlunft  ber  beil. 
Iflifabetb-  Sobann  überuabm  er  in  Skintnr  1854 

eine  ̂ eidjenlebrcrftellc  am  Sopbienftift.  fytt  ent 

ftanben  unter  anbenu:  Xboma*SJfün\ercHetiterWan(], 
Silber  aud  Jpermann  unb  Torotben,  ifutbord  ttnfunft 

in  «Stornt*  (1860),  fcuttenö  Tiduerfrönung  (1881), 
Saüonärolnä  Wcfcbicbte  in  fteben  ttnrtond,  Sdnour 

unb  Vertreibung  ber  Saldnngcr  l^rolcünntcn.  Seine 
Wemälbe  ,^eid)uen  fidj  meljr  burdt  geioiifenbnfte*  2tre 
ben  al*  burd)  geniale  «Beiiabung  au*.  Seit  1848  ift 

er  SJiitglicb  ber  «Berliner  "rtfabemic. 
Wartcrtuorbc  fooiel  toie  ilnriootbe. 
Martes  dat.),  9Äarber. 

Wartba ,  Sdjtoeiter  bee  i'ajoruB  unb  ber  Sfaffa 
oon  «Betbanien,  betanut  al«i  geid)äfrige  ̂ auefrau, 

ging  nad)  ber  i'egenbe  fpäter  nad)  (Pallien  unb  liegt 
in  Xarascon  begraben.  %t)t  Tag  ift  bcr  29.  ̂ uli. 

Wartbabäufer  (IWartbahcim,  iJiartbaqof), 

^Inftalten  bcr  iuiiern  SKiffion ,  in  benen  junge  Sjiäb- 
d)cn  }U  brauebbaren  Ticnftboten  audgcbilbct  merben, 
unb  bie  oielfad)  aud)  ftcUmlofcn  unbcld)oltencn  9Kab 

ftonv.  i  k rfifon ,  5.  9lufl. ,  XI.  Slb. 

eben  jcitmeilige  llnterfunft  bieten,  biä  ftc  eine  paffci^c 
Stelle  gefimbcn  b>ben.  Tiefe  3».,  bie  bcfoubcro  aud) 
bie  fircblidjc  (Srjtebung  ibrer  Pfleglinge  ju  förbern 

traebten ,  ftcbcit  meift  unter  ber  Leitung  oou  1 1  n  t  o 

nifftnnen.  Sficbt  feiten  beforgen  ftc  aud)  bie  «Bcrmittc« 
lung  oon  Tienftftcacn.  Tie  erfte  berartige  fcnftalt 
tourbc  1842  in  pari*  ind  lieben  gerufen;  bie  ente 
beutfebe  grünbete  1854  Tb.  »Vlicbner  in  «Berlin  ;  yir^cit 

befteben  tu  Teutfdünnb  gegen  H<)  W.  Vgl.  Sdtuei; 
ber.  Tie  innere  SRiffion  in  Teutfeblaub  iVraunfdno. 

:  1888);  Monfcbcl,  Tie  ̂ rauenfrnge  (Wotba  18!K)). 

W nrtl)a'c<  «Bincuarb  <fi>r.  itnnn  itDi,  'Jnfcl  an  ber 
!  Sübtüfte  bed  norbamerifan.  Staate«  4Hafiad)uiettä, 

öftlid)  oon  Sicio  V'ovt,  27  km  lang,  bi«  18  km  breit, 

280  qkm  (4,"  Z.'iX.)  groft,  toenig  fruchtbar,  mit  uwn» 
4369  (£into..  bie  früher  Sfttltifd)fang  trieben,  jeht  aber 

bauptfäcblid)  oon  ben  ̂ ablreidten  ̂ remben  leben,  bie 
im  Sommer  namentlich  ISottngc  >o im  fomic  (ibgar* 
toton,  ilatama  jc.  beioobnen.  Stm  ifc>cfteubc  bcr  ̂ nfcl 

.  bei  l$ap  .^>eab,  ftnb  bie  Überrefte  bcr  ̂ nbiancr  anrie- 
ftebelt,  bie  früher  i£apc  Üob  unb  bie  ̂nfeln  bcioolm* 
ten.  ̂ ni  irluguft  ftnben  in  ben  ben  ÜRetbobtftcn  gehö^ 

rigen  Wrünbcn  bereu  ISnmp  Meeting*  ftatt",  bei 
benen  an  20,000  SÄcnfebcn  ein  i,'ager  bcjicl)eu  unb 
fid)  religiöfcu  Übungen  bingeben. 

Warthcnbol'w  f.  3totl)ol,v 

Warttal  b '^luocrguc  <  pr.  ̂ ai  b&nKimi'>,  frnnj. 
Scbriftftellcr  bed  15.  N\ahrbunöcrt0,  f.  ,"\ran,idfiid)e 
iiitlcratur,  2.  7m(J. 

Wartialgcfcitc,  oeraltetcr  9(u0brud  für  bie  lonb* 
renb  bc«  ttncg^uftanbcö  \m  Geltung  foutmenben 

gefe^licbcn  «Bestimmungen,  ̂ n  CSnglanb  oeiftcljt  man 
unter  martial  law  (Mricgdrccbt)  bie  gefeplieben  «Bc 

ftimmungen,  »oelcbc  bann tafc  greifen,  wenn  bei  Vlitf- 

ruht  ober  Auflauf  bie  ̂ (ufrecbtei'baltung  bcr  Öffcut* 
lieben  Crbnung  auf  bie SMilitärgcwalt  übergeht,  iuobei. 
bo«  WruteeocrwaltungSgcfct»  (Mutiny  Act)  unb  bie 
Vlufruhraftc  (Biot  Act).  «Sfll.  »vlancruiiflöjuftanb  mit» 
Üricaajuftanb. 

^lartiäli«)  dat.),  |imi  (iifeu  gehörig,  Üifcn  Ott» 

i  baltenb  ic,  3.  «B.  Aquae  martialea,  eifenbaltigc  Mi' 
neralmaffer;  Martialia  medicamenta,  (Sifeumittel. 

Wortinlic,  Warcud  «Bnleriuö,  iöm.  ̂ pi* 

grammmbiebter,  um  40  -102  n.  (Shr.,  aud  «Bilbilid 
in  Spanien,  tarn,  jum  fünften  oorgebilbet,  in  einem 

|  Hilter  oon  22  Jahren  ju  weitem  Stubien  nach  9?om, 

jog  cd  aber  üor,  wie  er  fclbft  fogt,  cami  vivere,  b.  h. 
)id)  feinen  Unterhalt  oou  ber  t*hutft  bcr  Moifcr  (be> 

fonberd  Tomitinnä)  unb  "ber  Voriiehmcn,  bic  er  fid) 
namentlid)  burd)  öklcgcnbeitögebichtc  000  niebriger 

Scbmeidtelei  enoarb,  barreiebeu  ju  [äffen.  VI  1*3  er 
unter  Irnjnn  um  98  in  feine  «Sntcrftabt  \urüdfchrte, 
lonr  er  fo  arm,  hu;  ihn  bcr  jüngere  ̂ liniud  mit  JHctfc 

gelb  unterftii^cn  muHte.  IMud)  in  bcr  \ximnt  oer» 
iebaifte  ihm  feine  ftunft  Wönncr  uub  fogar  ben  «Bcfi0 

eine«  Üanbguteci ;  bod)  fehnte  er  ftd)  ftctd  nach  Mom 

iurüd.  Sein  Stubm  grünbet  fieb  auf  15  «Bücher  Gpi» 
gramme,  bic  aUc  (Gebrechen  unb  Va-ta  bcr  bamali> 
gen  (VVefclIfchaft  mit  l^eift  unb  beif{cnbcm  ̂ i0.  ober 
ohne  ftttlidten  l£rnft  fd)ilbern.  Jn  bcr  Veicbligfcit  bcr 

Verftfifation  wetteifert  4W.  mit  Cnib.  Sieben  bem 
clegifeben  «Berdma^  bebient  er  fid)  häufig  ber  vynh 

faft)Qaben  unb  bed  ̂ boliambud.  «Bcbcutenbfte  V 1 1 1  ■> 
gnben  oon  Scbneibewin  (Wrimma  1842  ,  2  öbe.), 
,lrieblänbcr  (ücipv  1886,  2  Vbc),  Wilbert  (baf.  1886); 

ttbcrfefcung  oon  «Berg  (Stuttg.  1869). 
Wartiältfffc  dat.),  friegerifd),  ftreitbar,  wilb; 

TOartialität,  friegerifebed  QefeiL 
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jNartiaiui*  Gapelia  —  Martin. 

Wflrttnunc  (<npclln,  au*  SXnbaura  in  flfrifn,  f    Warrignn  <ipr.  =t;nü-.  Jofepb  flleranbrc.  *t 
Sadnooltcr  tu  ttartbago,  ocrfantc  im  Anfang  be*  dwolog.  geb.  22.  April  1808  in  Sairocnrä  <Ain».  er 
5.  >brh.  ii.  ü In.  eine  (iucntlopäbie  bfr  ftefoen  freien  hui:  1832  bic  iJrieftcrwcibe  nnb  würbe  184»  Gr, 

Uünüc  unter  bem  Xitel :  » I »e  nuptii*  Philuloiöae  et  prieftcr  oon  $*äg*  le  Gbatel,  wo  er  18.  9lug.  1880 
Mercnrii«  in  9  Smcbern.  nad)  bem  SWuftcr  ber  Wie  ftarb.  Gr  bat  ftcb  um  tie  d)riftli(bc  Vit  Zoologie  grofe 

nippeifebeu  Satiren  bc«$arro  in  einer  Abwecbfelung  SJcrbtcnftc  erworben  unb  gab  oufier  mehreren  Uber- 
oon  Uroia  unb  mctrifa>en  Giningen.  ?o-  gefdjmad«  fctmngeu  nu*  bem  ̂ \tal  eniieben  unter  nnbermberau*: 

lofc  IHacbwcrt  war  im  frühem  Mittelalter  ein  belieb'  »Notire  historique.  litunriqne  et  art-heolu^iqoe 
tco  Schulbuch-  dienere  Auagaben  oon  .ttopp  (ftrnnff.  »ur  le  eulte  de  »ainte  Ajmes  dana  le*  premier* 

1888)  unb  Gniicnbnrbt  <2.  Aufl.,  ifeipv  189:1).  Ginc  siteles«  (1847);  4>e  larepresentationd'Orpheesnr 
bem  "JJotlcr  beigelegte  olibtKbbeiilicbc  Übcrfetuing  be*  le»  monmnent»  chretiens  primitifst  (1857);  »Des 
ih*crfc<S  gnb  Wrnff  i^crl.  1837)  beraub.  anneanx  ehez  le»  premiers  chretiens«  (1858); 

^inrtigiuH-  >:vx.  t.njarf),  ̂ enn  JHnp tüte  Wage,  »Etüde  archeolwrique  sur  l'atrneau  et  le  bon  pas- 

¥icomtcbc.  franv  Staatsmann,  geb.  1776iniö'or  teur«  (1860);  »iMctionuaire  des  autiquites  chtv- bcanr.  geft.  3.  Üuirt  1832.  begleitete  1798  Sitt)c*  Mennes*  (18«5,  2.  Aufl.  1877). 
nl*  ikiöatfcfrctät  nach  Werlin  ünb  lieü  fieb  fobann  iWartiguctf  (fvr.  man>flV>.  Stabt  im  franv  Ittocrt. 
al*  Aboolot  in  Worbcaur  nieber.  ?a  er  mäbrcnb  bei  Siböncmünbungcn,  Arronb.  Air.  auf  mehreren  bti 
.Rimbert  läge  in  einer  Wrofdjüre  gegen  Napoleon  I.  nen,  bureb  Brüden  oerbunbenen  ^ntcln  am  Straub 

auftrat,  erhielt  er  nad)  ber  jweiten  ih'rünuration  bie  fee  oon  itVrre.  wcldier  burd)  ben  Hanal  um  2R.  nadi 
Stelle  eine*  Wcncriilprofurotor«  \n  Vimogc*.  1821  *wuc  mit  bem  Wittellänbifcbcn  SJfcer  (Wolf  oc*n  JH*> 
in  bie  Tcputiatcnlammer  gewählt,  fcbloft  er  fid)  hier  in  $erbinbung  ftebt,  an  ber  Vrma  Wahn,  hat  einen 

ber  foin'titutionellen  gartet  an  unb  betunbete  bebeu*  frafen,  Sccfnligcminuung,  Clfabrifcn,  ,"\if<bfang.  We- 
tenbe  »icbncrtalcnte.  Wei  ber  Grpcbition  nach  Spa  reitung  oon  ftifcblonferocn,  Sd)iffbau  unb  U89i>4340 
nieu  18Ü3  betleibcte  er  bie  Stelle  eine*  Sioilfommif  <als  Wemeinbe  5918)  Ginn», 

fare;  1824  warb  er  mm  Stnat*fcfrclär,  barauf  mm  Wartin  (^IMartinud,  »»riegcnfd>er» ).  ̂eiliger. 
Tiieftor  ber  Tomänen  unb  ,uim  Wieomte  beförbert.  f.  HKartin  uon  lour*. 
ilnti  JKüdtiilt  bes  Winifteriinn«  WinHe  3.  ̂ an.  1828  9»arttw,^nme  oon  fünf  Zapften:  1  iHK.  I.(St«tA 

unu  Wtnntcr  beö  ̂ nnent  ernannt,  erlangte  er  im  geb.  ju  lobi  in  £o*cana,  mar  erft  «efanbter  inftrw 
neuen  lljiuiiterium  bureb  feine  oerföbnlidK,  gemäßigte  ttanrinopel  unb  beftieg  849  ben  päoft liehen  Stubl.  Gr 
Haltung  negen  bie  Vibernlen  unb  feine  ifnatämäii'  hielt  ba*  eilte  i?aternnlon>il  gegen  bic  IVonotbeleten. 

nn'cbe  Giniicbt  ben  überroiegenben  liinfluft.  Gr  be=  me«hnlb  ibn  Maifer  Gonfhm«  II.  «53  oon  Som  weg 
gann  eine  voedmafnge  Reform  ber  Verwaltung  unb  führen,  nad)  einem  einjährigen  ftufentbalt  auf  ̂ 'anw 
entfernte  »ielc  beut  Wolf  oerhaRte  Verfonen  au<(  ber»  nad)  ffonitnntinopcl  bringen,  roegm  ̂ oehoerrat*  oer 

ielbeu.   (jr  erlannte  namentlich  bie  Wolnxnbigfcit  urleilen  lief)  unb  im  9&tg  «55  nad)  Ghrrfon  oer- 
emer  Te^cntiolifation  be«  Wcrtoaltungdorgamäntuei,  bannte,  too      1«.  Sept.  b.  &  ftarb.  Sem  Webäcbt' 

um  eine  gefunbe  Gntroidelung  jur  Freiheit  ,w  erutog  ni<<tag  ift  ber  12.  'Wooember. 
lieben,  unb  legte  1829  ber  Mammer  ein  Wuni.upal*  1    2»  II.,  beifer  SKarinu«  I.  genannt,  au* 

unb  Tepartemcutalgefcp  oor,  Welche*  inbe*  tro(i  ber  SXontefiaäconc.  faß  oom  "Jtejember  882  biS  Äpnl 
gl(in\enben  ̂ erteibiguug  IKartignac*  nicht  bie  $u  ober  SXai  884  auf  bem  päpftlichen  Stubl. 

Stimmung  ben'clbeu  fnnb.  ̂ »fflgfbeffen  fah  er  )id)  8)  9t  III.,  beffer  War  in  u*  II.,  au*  Sfom,  warb 
genötigt.  8  Aug.  18^9  oom  Winifterinm  .mrüdju*  942  jum  Uapft  enoäblt,  ftarb  im  flpril  94«. 
treten.  SR.  hielt  fidt  nun  18:tü  in  ber  Tcputierten  4)  3K.  IV.,  oorher  Simon  oon  Wrion,  au*  einem 
fantmer  mr  Cppoution  unb  war  unter  benen,  weld)c  flbel*gefcblecbt  ber  Xourninc,  war  Scha^meifter  bei 
bic  Abreite  ber  221  unterftüpten.  Tennod)  trat  er  er\bi*tum*  5our*,  würbe  1260  jum  Manier  i?ub» 
nach  ber  ̂ ulireüolutiou  in  ber  »nmmer  al*  Vcrtei»  wt^ö  IX.  oon  ftrnntreicb.  1261  \um  ftarbinal  er 
bigrr  be:  Gharatter*  Marl*  X.  auf  unb  führte  mit  nannt  unb  1281  mm  $apft  gewählt.  Seme  ¥olttif 

ebler  »vreimiiiigfeit  in  bem  ̂ rourn  gegen  bte  Gr*  flnnb  in  ooüer  Abhängigfeit  oon  Start  ©on  Vlnj^u, 

uüntfter  bie  Verteibigung  ̂ olignacd."  ̂ iad)  feinem  ber  ihm  bie  Itara  oerfebafft  hatte.  Wegen  bie  leut lobe  erfcbien  oon  ihm:  »Essai  hi»torique  surlare-  fihen  hegte  er  wilbeu  VaR  unb  trat  ben  SünföVn 

volutiun  d'Kspaffiie  »  t  snr  l  intervention  de  1H23«  9fubolf*  oon  !öab*burg,  bic  »oifertronc  su  erroerben. 
i*or.  imi  3  Wbe.i.  Vgl.  G.  Raubet,  La  ininistere  entgegen.  Cr  ftorb  28.  3Rärj  1285  in  Perugia, 

de  .Mun«.  de  M.  i^ar.  187.">>.  5)      V.  bieR  eigentlich  Cito  Colonna,  war  unter 
Wartiguti  < f»r.  tinjt.  beutieb  W  a  r  t  i  n  a  cb ),  1 )  (W.  ̂ nnoeen^  N'.  1405  »arbinalbiaton  unb  warb  auf  bem 

la  $il(c)  Stabt  unb  Weurlobauptort  im  fchwei^er.  Monul  ,m  »onftanj  11.  Sioo.  1417  jum  f^ipft  er 

«anton  Fallit*.  4 17  in  ü.  iW.,  in  f urnpüger  Wegcnb  nahe  wählt.  Xie  oor  feiner  Crneunung  oon  ihm  jugefagte 
bem  linlen  Ufer  ber  Tranfe  bei  ihrer  SÄünbung  in  bie  Hieformation  ber  Hache  befchrantte  er  auf  bie  Wctei 

Wbone,  an  ber  Aura  Simplonbahn  ( Vinte  Woiioeret-  tigung  einiger  unwefentlicber  1'itRbvaudje  unb  fcblpf; 
Wrieg),  mit  t\***>  1552  Cinw.     2)  (SW.  le  Wourg,  mit  Teutfchlanb,  »Vranfreich  unb  Gnglanb  Separat 

SJW.  Würg»  Rieden  bafelbft  in  frud)tbarer,weinreid)er  fontorbate,  bic  icbod)  ntebt  ,mr  «u*fübrung  tarnen. 
Vage,  mit  1240  GinW.  —  3)  ÜK.  -  C  om  be.  Wemeinbe  Am  19.  ftpril  löfte  er  ba*  Sronjil  auf  unb  berief  142:) 
boiclbü,  au*  mehreren  Dörfern  x.  beftehenb,  am  linfeu  ein  neue*  nad)  $aoia,  ba*  nach  einigen  SJfonairn 

Ufei  ber  untern  Xranie,  \äm  1514Ginw.  Gin  Seiten«  nad)  Siena  oerlegt  unb  1424  auf  neben  ̂ abre  oer 
tbalführt  über  J\orcIa^  unbbenColbe Valmc(2204m)  tagt  würbe,  ̂ m  »ird>enitaat  glüdle  e*  tbnt  na* 
tiH^hamonir  ,  wäbrenb  bic  2?ranfe  felbft  nad)  ben  ilbfrwiubung  oieler  Schwicrigfeiten,  feine  Vlutontäi 

Cben'iufcn  be*  Aoftatbal«  leitet.  Am  Manien  bewahrt  bermftellcn ;  tu  Äom  cntwidelte  er  eine  hebeutenbe 
SV.  bie  Grinuerung  au  ben  Senbboten  Wnrtinu*  $kmtl)ätig(cit  unb  lieft  in*bef.  bic  Vateranrircbe  her 
(4.  Anbrb-);  ber  urfprüuglid)  felttfcbe  Crt  würbe  57  ftellcn.  Uiachbcm  er  1.  »Vebr.  1431  ba*  neue  aon$ü 
o.  Ghr.  oon  ben  »Unnau  kfept  (( >ct..dnrnni).        [  nad)  Vafel  bemfen,  ftarb  er  20.  gebr.  1431. 
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Vtarttn,  1)  omccnte  Di.  t)  Solec,  geroübnlid) 
3K.  loSpngn  uolo  genannt,  llomponift,  geb.  5.  Diär* 
1754  in  Valencia,  geit.  11.  5cbr.  1H10  in  Cetera« 
bürg,  cilr.cit  feine  fttt«bilbung  nid  Gborfnnbc  an  ber 

bot  (igen  ttatbebralc,  begab  ficr»  1781,  nadjbcm  er  jeit* 
rociliq  in  fllicnnte  al«  Organift  getoirtt  batte,  fpritcr 
ii  ud)  m  Dtabrib  al«  bramatifdpr  ttomponift  aufgetre» 
ten  mar,  nad)  Italien,  wo  er  fid)  in  roenigen  Rainen 
eine  Stellung  unter  ben  erjten  Cpemtomponiiien  bei 
ümtbc«  errang.  1785  ging  er  nad)  ̂ ien  unb  batte 

bjer  mit  feiner  »Cosa  rara«  einen  Grfolg.  welker  ben 
oon  »Ton  ̂ uan«  unb  »Figaro«  fcoebjeit«  nod)  roeit 
übertraf.  Trci  Ctabre  fpater  folgte  er  einem  Sittf  al« 

Cpernbircttor  und)  iieter«burg.  «l«  1K(U  bie  fran> 
iöfifdje  Oper  bie  italicnifd)e  in  $cter«burg  oerbrängte, 

blieb  SK.  bort  al«  ̂ rioatlcbrcr.  "SX.  mar  neben  $ac* 
ftcUo  unb  ̂ ingaiclli  einer  ber  legten  mürbigen  Ver- 

treter ber  ncnpolitanifcben  Sdjulc,  rocldje  mäbrenb 

beä  18.  oubih.  bie  Cpcrnbübucn  von  gan,)  Guropa 
bcberrfdjte;  bod)  hat  fid)  Don  feinen  aablrcidjen  Nu 
mahfd)cn  unb  anbern  »ontpofttionen  nidü«  erhalten 

al«  eine  Üfelobte  ber  oben  genannten  Dper  »Cosa 

rara«,  roelcbe  Sfojart  jur  Tafelmunf  im  legten  fr» 
nalc  feine«  »Jon  3uan«  oerroenbet  fjot. 

2)  ̂btiitopb3ieinbarb2)ictrid),^row'fualift, 
geb.  2.  ftebr.  1772  in  JBooenbcu  bei  Böttingen,  geft. 
13.  Aug.  1857  in  öotba,  mürbe  1790  flboolat  unb 
juglcid)  Tojent  an  berUniöerfUät,  1802  auRcrorbcnt 
lieber  unb  1805  orbentlidjer  ̂ rofeffor.  ,\n  bemfclben 

^abr  folgte  er  einem  iRuf  nad)  frcibclberg,  1815  ging 
er  al«  oebent  lieber  Vrofeffor  unb  Cbernppcllation«' 
gerid)t«rat  nad)  ̂ ena.  1842  nahm  er  feine  Gntlnf- 
fung  unb  lebte  hierauf  erft  ju  Sftügeln  in  Sadjfcn, 

oon  heften  üanbitönben  er  juut  DZitglicb  be«  Staat«» 
gcridjtöbof«  für  1846  48  crmäblt  mürbe,  fobann  ju 

(Sotba.  6r  f d)ricb:  »i'ebrbud)  be«  hcutfdben  gemei= 
nen  bürgerlichen  ̂ rojeffe««  (Dötting.  1800;  13.9tuft. 
oon  feinem  Sohn,  bem  ̂ uftijamtmonn  TbeoborJ 
Iii..  iVUS.  1862);  »9ied)t«gutad)ten  unb  Gntidjcibun» 1 
gen  bes  $>eibclberger  3prud)(oUcgium«<  (.y>cibclb. 
1808);  »Anleitung  au  bem  Seferieren  über  Sicdn«*  J 

fnd)cn«  (Dötting.  1809,  3.  Aufl.  1829);  »Lehrbuch  j 
be«  bcutfdjen  gemeinen  itriminalprojcifcä«  (Wölling. 
1812;  5.  «uft  oon  Tcntme,  Ücipj.  1857);  »üebrbud) 
be«  beutfd)eu  gemeinen  ttrimiualrcd)t««  (Jpeibelb. 

1820  25,  2.  -.'iiul  1829).  Unter  SRitioirlung  feine«  i 
Sohne«  oeroffentlicbte  er  feine  »Vorlrfungcn  über  bie 
Theorie  be«  beutid)cn  gemeinen  bürgerlidjen  $ro- 

jeffeö-  (i'eipv  1855—57,  2  99be.). 
3)  Gbuarb,  UJicbüincr,  Sohn  be«  oorigen.  geb. 

22.  ttpril  1809  in  fccibclbcrg,  geft.  5.  Tc,\.  1875  in 
©crltn,  ftubiertc  in  £tcna,  Jpeibclberg,  Böttingen  unb 

»erlin,  habilitierte  ftd)  1835  in  3enn  «1«  i'rioat; 
bo^ent  für  Wmwfologic  unb  marb  1837  auncrorbent 

lidjer,  184«  orbcntl'i(bcr  ̂ rofeffor  ber  Öcburtehtlfc unb  ber  grauenfranfbeiten  unb  Jireltor  ber  Untttn« ; 

bungganftalt  bafelbft.  1858  ging  er  in  gletd)er  eigen«  | 
fdjoft  nad)  Jöcrlin  unb  roarb  l)icr  aud)  UJiitglieb  ber 
tt>iffenfd)aftlid)en  Deputation  für  ba*  Wcbiunaliucfeu 

unb  birigtereuber  "ilrjt  in  ber  eijarite".  iMuf  bem  We- 
btet ber  pbQfiologiidjcn  unb  patbologüdjcn  Sagen < 

unb  WcflaltwrlKiltniffe  ber  Gebärmutter,  ber  iöcdcn« 

lebre,  be«  Weburte  lum  ber  tünftlicben  ̂ rübgjebutt, 
ber  (£rfrantungen  im  %od)enbett,  ber  Xrandfuiton  k. 
tooren  feine  Arbeiten  grunblegenb.  Gr  mar  ciitcr  ber 

er '"tat  Operateure  bei  ttrantbeiten  beä  eierftod«.  Gr 
fdjricb:  'Villi' Luid)  ber  Geburtshilfe  für  ̂ jebammen« 
(Erlang.  1854;  4.  «uft.,  Stuttg.  1880);  »fcanbatla* 

ber  (ü^nätologie  unb  Geburt«l)ilfc«  ($krl.  1882; 
2.  «ufi.,  br«g-  t>on  iMuguft  Diartin,  1878);  »Die 
Neigungen  unb  Beugungen  ber  QkbSrniutlrr«  (baf. 
186*6,  2.  Ylufl.  1870). 

4)  ftonrab,  $ifd)of  üou  ̂ aberborn,  geb.  18.  SRoi 
1812  51t  (Meiemtar  im  Gidieifelb,  geft.  16.  ̂ uli  1879 
in  Belgien,  ftubierte  in  fcnüe  orientalifd)e  Sprachen, 
in  Dtünrfjen  unb  ̂ ür^bttrg  Iatbolifd)e  Ibeologie 

unb  marb  27.  ,"Vebr.  1836  in  Holn  juut  ̂ riefter  ge^ 
meibt.  (Sc  marb  barauf  Sieltor  be$  ̂ rogtjmnartume! 
in  ̂ ipperfürtb,  bann  $eligion*lcbrcr  am  tatbotifmen 

G^ntnafiunt  in  Äöln  unb  1844  ̂ Jrofcffor  ber  Il)eo- 
logic  unb  ̂ nfpeltor  beet  Äonmlt«  in  i^onn.  1856 
jum  iöifd)of  uon  ̂ nberbont  ermäblt.  entroidclte  er 
eine  unermübltdie  Xbätiglcit,  um  ben  fircbltcbeu  Weift 

namattlid)  in  ber  $iafpora  in  Sacbfen  unb  Jbüriu* 
gen,  bie  feiner  Xiö\efe  jugeteilt  mareu.  Ml  beben;  er 

erriebtete  in  'jkiberborn  ein  Üomült,  in  £>eiUgenftabt 
ein  ttnabenfeutiuar  unb  bemirtte  bie  Stiftung  jabl 

reidjer  neuer  Pfarreien  unb  ben  $au  uieler  tatboli^ 
fdjer  »ireben  in  proteftantifd)en  Orten.  3n  feinen 

Sd)riften:  »Gin  bifeböf liebe«*  £jort  an  bie  i«rotc|'tan 
ten  Deutfd)lanb«i«  (1864)  unb  »3n>eitce*  ̂ ort  k.« 

(1866)  bebanbelte  er  bie  s^roteftantcn  feiner  Xiöjefe 
alt  feine  Untergebenen,  unb  bie  löclcbjung  öon  i*ro> 
teftanten  jum  ttntbolitteimug  fomie  bie  latl)olifd)e 
Xaufe  aller  «inber  gcmifd)ter  Gbcn  rourbe  uon  ibm 
nid)t  obne  ISrfolg  betrieben;  ja,  er  fnüpftc  aud)  mit 
ortfjoboren  lutbcrifd)en  ̂ ktftoren$cr()anblungen  über 

ibre  »Südtcbr«  ,^ur  latbolifeben  »irdjc  an.  Tic  Wn* 
fiebelung  öon  Jefuiten  rourbe  »on  ibm  befonber«  bc= 
günftigt.  1869  rourbe  er  nad)  JRom  berufen,  um  an 
ben  Vorarbeiten  für  ba«  vatitanifd)e  ftonul  teiljU' 

nebmen.  -Jim  bemfelben  mar  er  i'Jittglicb  ber  bogmn* 
tifeben  ftongregation  unb  eifriger  Voriäntpfer  für  bie 
oinnUiLv.il tat,  ucld)e  er  aud)  fd)riftftcllcrii(b  toettci= 

bigte  (»Xio  Arbeiten  bed  Datifanifd)en  Monul««, 

3.  Hup.,  $aberb.  1873;  »Vaticani  concilii  docu- 
mentorum  collcctio«).  «lei  in  ̂ reufjen  ber  .Slultur^ 

tampf  auebrad),  ben  VJ» .  mit  ber  Tiodctiantfaicn  Ikx* 

folgung  oerglid),  geb'örtc  er  natürlid)  ̂ u  ben  fdjärfflcn 
Wegnern  ber  Regierung.  41-icbcrbolt  ju  boben  Wctb» 
ftrafen,  enblid)  1874  \u  fcituugebaft  oerurteilt  unb 

im  ̂ önwar  1875  abgefegt,  roarb  er  in  SSefel  intcr» 
niert,  oon  roo  er  icbod)  im  Sommer  1875  nad)  Bel- 

gien entflog.  Gr  fdjricb  ferner:  »ücfjrbud)  ber  latbo» 
lifd)cn  Sieligion  für  labere  üebranftaltcn«  (15.  Aufl., 
üJiainj  1873, 2  ©be.);  »Vebrbud)  ber  fatholiid)en!ü)io= 
ral«  (5.  VttfL,  baf.  1865);  »Tie  SJiffcnftbnft  Oon  ben 

göttlichen  Tingen«  (3.  «ufl.,  baf.  1869);  »Trei  Wc* 
roifienetfragen  über  bie  aKaigcfe^c«  (anonym,  baf. 

1874)  ,  beffen  erfte  Auflage  rocgen  einer  ber  Hurte  an^ 
ftöfugcn  Stelle  auf  ben^nbejr  gefegt  rourbe  ;  »Mntccbiet^ 
muü  be«  römifd)  (atbolifd)en  Mird)enrcd)tei<  (^Diünft. 
1875)  ;  »Trci^abre  au«  meinem  Vcben«  (Watltj  1877, 

3. «up.  1878);  »«lide  in«  Senieit*.  (baf.  1878)  u.  a. 
Seine  »Ranjeloorträgc«  erfebienen  gcfammclt  in  7 
«änbcn(t*aberb.l882— 90).  3<gl.3tamm,  Dr.Mon 
rab  VI.  (^aberb.  1892;  baju  >Urfunbenfauimlung- ). 

5)  SirXbcobore,  engl.  Scbriftfleller,  geb.  181« 
in  Gbinburg,  fiebelte  1846  nad)  üoubon  über,  roo  er 
al«  fdjottiidjcr  Anwalt  eine  aueigebebnte  ̂ rari«  bat. 

Gr  madjtc  ftd)  juerft  unter  bem  Tanten  $Jon  Waul» 
tier  burd)  ©citräge  ju^eitfdjriften  befannt,  gab  bann 
mit  «Otoun  (f.  b.)  ba«  »Book  of  balluds«  (14.  «ufL 
1884)  unb  einen  ©anb  Überfc^ungeu  oon  ©oetbc* 

Sebent  unb  ©allaben  (1858)  berau«.  Gbeuio  über^ 

\t[\k  er  au«  bem  Täni|d)en  ba«  Xrama  .König  Sicne'« 

r,3* 
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Wartin  —  Martin  von  2oux*. 

lodjtcr«  oon  !ö  frcrfc  (1860)  fomte  Cblcnfcblägcrs  Krauet-  popnlaire«  (1H67   85, 7 Bbe.»,  folgte,  erteilte 
»tfoircggio«  (IHM)  unb  »Alnbbin«  (1857».  Später  bas  ̂ nftitut  1869  1H.  ben  gronen  Bms  von  90j000 
folgten  metriimc  Übcricfuingeu  ber  Cben  bcS  fcoraj  ftrnnf.  X««  5s>crt  triebt  bis  uir  Seooliuion.  nne 

(1860),  bcS  Uatull  (1861).  ber  »Vita  nuova«  oon  ftortieflung  baut  bilbct  bie  •Histoire  de  la  Kran«^- 
Xante  |  1h«1  >,  oon  fceinesWc bieten  (1878).  oonöoc  .moderne,  depui»  17mh  jusqtia  nos  j.mrs«  rJ.  Auri. 
tbcS  »ffaujl«  (I.Stil  1866,  2.  Teil  188ii>.  Cin  Ban&  1878   85.  5  Bbe.),  ein  Souberabbruct  aus  letjUcnu 
» Poems .  original  and  translated«  erfebien  1862.  B>erl  t|t  bie  »Histoire  de  la  Revolution  franeais« 

Sein  *>anptmcrt  iit  bas  im  Auftrag  ber  «onigin  Btf  de  178!»  X  179«.  (1882,  2  Bbe.).  1848  lebrte  3JL  btc 

tonn  oerfnftte  »Lifeof  \m Royal  Hi«hnessthel'rince  t^efcrjtcbte  on  ber  Sorbonne;  bie  Seaftion  entfernte 
Consoit«  (1874    80,  5  Bbe.;  beutfd).  Wolfin  1876  jebod)  ben  rrpublitanifd)  geünnteu  l^cfdiidjticbreibn 

81 1.  Aud)  gab  er  bas  »Memoir  <»f  W.  K.  Aytoun«  oom  ̂ cbrftubl.  unb  in  bie  C  jfcntlicblcit  trat  bieicr  nft 
(I8ü7i,  »Life  ofLord  Lyndhurst«  (1883)  unb  187»»  roieber  als  Stall«  bes  16.  Arronbiiiemcnts  tn 
»Sketch  oft  e  litV'  otTrimess  Alice«  (1885)  heraus.  Baris  mäbrenb  ber  Belagerung  unb  1871  burdi  »eine 

6t  ii ruft,  Wcrmantft  unb  Somauiit,  Sobu  oon  i>abl  in  bie  Sationalociinmmlung.  1876  rourbc  er 

Si.  •'*>.  geb.  5.  Siai  1841  in  Jena,  mar  1863  Wnmna-  im  Deport.  Atsnc  mm  Senator  crroäblt.  Auch  gr 
fiallchrcr  in  Berlin,  habilitierte  fieb  1866  als  BriooL  hörte  er  feit  1871  ber  Atabcmic  ber  moraliicbcn  un* 

bo,\cnt  in  freibelberg,  tourbe  1868  in  ̂ reiburg  auHer«  politischen  5s>tffcnfcfinftcn .  feit  1878  ber  fran^üfneben 
orbcntlicbcr.  1872  örbentltcbcr  SJrofeffor,  1874  Bro  Afabcmicon.  tfr  mar  eifriger  Sepublifancr  unb  fana 

feiior  in  Bing.  1877  in  Strasburg.  Cr  ocröffcntlidüc:  ttfeber  iSbauOinift.  Bon  iom'tigen  Schriften  finb  außer »BfittclbocbbeutidK  (Mrnminntit«  (Berl.  1865.  II.  mblieidicn  Auffär,icn  in  ̂ eitimriften  *u  ermähnen 

Aufl.  I88!>i;  .Alpbarls  Xob,  Tictridts  flucht,  Snben>  »Histoire  de  la  vill«'  de  Soissons«  lin  (*kinrin»'cbnM 
fdjladu«  ibnf.  1866»;  »Kxamen  critique  de«  mauu-  mit  l'ncrotr.  1837,  2  Bbc.>;  »De  la  Kranee,  de  >on 
serit*  du  ronutn  <le  Kenard«  (Bnicl  1872);  »ttubrun,  tfeuie  et  de  »es  destiuees«  (1847);  »Daniel  3Ianin« 

herausgegeben  unb  erüärt«  (»alle  1872);  »Seinacrt«  (1859,  2.  Aufl.  1861);  »Jean Reynaud«  ( 18H3);  »IV 
(Bobcrb.  1874);  »Tas  Bollsbud)  Sct)naert  be  BoS«  logne  et  Moscovie«  <l86:t),  » Verein iret  »rix«  irm 

ibaf.  1877»;  ».^ermann  oon  Sadjfenbeim«  (1879);  Trama,  1865);  »La  Hussie  et  l'Kuroi»e«  (18«6); 

»^ur  Wralfage«  (Strafjb.  1880»;  »Le  ruinan  de  Re-  »fitudejj  d'arclu-ologie  celtnjue«  (1871  j;  »Les  Xa- 
nart«  ibai.  1882,  Suppl.  1887);  3&mpfrlingS  »(»er-  poleon«  et  les  fruntiere*  de  Kranee«  (1874)  u.  a. 
mania«.  ül»erie(a  unb  erläutert«  (Straftb.  1885);  Bgl.  i>anotaur,  Henri  M.  (1885);  iVainarb  u. 

»^lusgemählte  Ticbtungen  oon  Solfbart  Spangen '  Buquct,  Henri  M.  (1884);  J.  Simon.  Mignet. 
berg«  (baf.  18m7».   Di.  ift  aud)  .Vcrmtsgebcr  ber  Michelet.  Henri  M.  (1889». 

»Bibliothet  ber  mittelhodjbcuti'djen  Üittcratur  in  Böb  2)  Nicola*,  franj.  Siebter  unb  Überfeiner,  oeb.  7. 
inen-  (*rag  1876    80,  3  Bbe.).  ber  »tUföffifcben  >li  1814  in  Bonn,  geit.  im  9luguft  1877  in  «utemL 
üitteraturbenhuäler  bes  14.  bis  17.  ofthrbunberts«  ein  Äeffc  Marl  Simrods,  mürbe  in  Belgien  erlogen. 
(  Straub.  1 878   87,  5  Bbe.  >,  ber  » Strasburg«  Stu  fungierte  eine  Zeitlang  als  Zollbeamter  in  2)ünftrdien 

bien;  %^citfdirift  für  Wcfdpcbte.  Spradie  unbVlitterntur  unb  ging  18:18  nndi  i^nris.  Wo  er  VSbef  beS  Zentral 
bes  Ülmfies«  (mit  S&cganb.  baf.  1882   88,  a  Bbe.).  jollbüreauS  mmbe.  Jm  "Auftrag  bes  Untemdurun 

Äernei  gab  er  oon  ̂ ndernagels  »Wefcbicbtc  ber  beut  nifters  Saloanbt)  unternahm  er  18541  eine  wm'en 
feben  l'iticratur«  bie  2.,  erheblich  eimeitcrtc  Auflage  fcbaftlidje  Seile  nadj  Xcutfcblanb  uir  iSrforidiung  Jer 

lKraus<Ba»"el  1879    94,  2  Bbe.).  bcutfdjcn  Sagenlreife,  bereu  »irgebnific  er  in  in: 
7)  Sui6,  off'dteiigencral,  geb.  1846  |ii  SWclgar  in  l&rl  »Krauce  et  Allemagne«  (1852)  oeröffentlicbtr. 

ber  ipaniidjcn  i'rooini  BurgoS,  trat  1865  in  ben  $ll  feinen  poetifdien  *>erfen  geboren:  *lje*  hara^ 
>iuitcnorben.  mürbe  1868  infolge  ber  töeoolution  nies  de  la  tamille«  (1867);  -Louise«  (1842);  »141 

nus  Spanien  oeitriebcn,  lehrte  aber  1874  ̂ uriid  unb  cordc»  jfraves«  <1845);  »l'ne  gerbe«  (184H),  »Le 
leitete  in  Bilbno  bie  ̂ citiduüt  »Tas  heilige  .\>erv-  presbytere«  (1856);  »Mariska«  (1861);  »Gazette 

Balb  barouf  mürbe  er  3ieltor  ber  llnioerfi'tät  Sala»  euvers.  Julien d'Ai»ostat.  p«Mvsiesn..uv*-lles«  (18631 
mnnca.  188">  Tronin ual  oou  Maftilieu  unb  1891  We.  melcbe  als  »Koesies«  (4.  Nurl.  1867»  gefammelt  er 
ncraloiforin  JRom.  1892  rourbc  er  im  Mlofter  l'opola  fdiiencn.  ̂ luHeibem  fdjricb  SN.  bas  fnttieb'  btogra 

bet  Bilbao  jiidi  (General  bes  Crbens  crmiihlt  unb  phiidicSSerl »Lottes coutemporains de  1'AUeimgae« 
nahm,  mit  fein  Borgänger  Wnberlcbn,  ieinen  Sip  in  (1846   60.  2  Serien)  unb  gab  eine  Übertragung  ber 

Jviciolc  bei  Floren  $.  I  Wrimmfdjcn  .*öausinärcben  (1846)  foroie  »i'oat^ 
Wnrtiu  dir.  ton,»).  1)  Bon  i? ouis  .y»cnri,  fran^.  J  allemands«  (nndj  Vebel  unb  Simroef,  1866»  berau*. 

(Hefcbicbticbreibci ,  i;cb.  2«».  ,>cbr.  1810  tu  3t..£.ueiv  I    aWartin  Holt  Xours,  i»eiligcr.  geb.  um  316  n 
tin.  geft.  in  Baris  14.  Te,\.  188;),  fmrieb  tuerft  eine  Saborin  (jetit  Steinaulanger  tn  Ungarn»,  roart 
Reibt  bütonicher  Ottomane  aus  ber  ̂ cit  ber  ivroube.  (Sbrift  unb.  oon  feinem  Bater  baju  genötigt.  SolHot 

183  )  begann  er  in  Wcmeutidmft  mit  l'acroir  eine  im  römifmen  i>eere,  mo  er  \u  bölKnt  Stellen  auffrie^ 
»Histnire  de  Kram  e  par  les  prineipaux  historiens«  ohne  jebod)  feine  nsfetifebe  Sichtung  ju  oerlcugnen. 
(louts  I8;(3ff.)  unb  fobann  fein  JöaupimerL  bie  Na*  feinem  Vlbfcbieb  ficbelte  er.  in  feiner  öeimat  oon 

•  Histoire  de  Kranee«.  bie  juerft  in  15  Bänbcn  er-  ben  "Jlriancrn  ocrfolgt,  ̂ uerit  nach  Italien,  fpätei 
fchien,  eril  oom  10.  Banbe  ab  unler  beut  Samen  bes  und)  ftrautreid)  über  unb  marb  375  oom  Bolle  an» 

Beriaficrs  i^rtr.  1833-36).  Sacbbcm  ftc  vnfdi  einen  ben  Bifdiofsftuhl  oon  JourS  erhoben.  Um  bie  ̂ eDe. 
uueiteu  flborud  erlebt,  begann  W.  eine  oölligc  Um  bie  er  bei  Jours  als  Bttmof  bemohnte.  bauten  itdi 
arlKituiig  unb  (5rmeitcriinri  in  ber  3.  Auflage,  meldje  nod)  80  Wöncbe  an.  unb  fo  entftnub  baS  klofter  BJar 
1h3h   54  in  19  Bänbcn  erfefaien,  unb  oon  ber  Banb  moutiers,  in  metebem  3»..  naebbem  er  mit  ütfer  ho? 

10  unb  11  (bie  Scligioiislricge»  1844.  Banb  14  -16  »ihriftentutu  unter  ben  Wallicm  oerbreitet.  um  4»J»> 

(Zeitalter  l'ubmigs  XIV.)  1856  ben  Breis  Wobctt  er  itarb.  Ten  Bifcböfen,  melcbe  beut  »aiier  ̂ ur  Anioen' 
hielten,  ftiir  bic  4.  Auflage  ( 1855   HO,  17  Bbe.),  ber  bung  ber  lobesftrafc  gegen  ben  Briscilltanus  if.  b.) 

eine  populäre  tll nitrierte  Ausgabe :  »Histoire  de  geraten,  fagte  W.  bie'jJircbengemeinfcbaft  auf.  (!r 
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war  bcr  erftc  -Sixilige,  bcui  tu  bcr  römifcbcn  »ircbe  j 
eine  öffentliche  »crebrunq  ju  teil  mürbe,  unb  fein  öc« ' 

bftd)tm«tag  (11.  Sfoubr.")  ift  ba*  W  ar  t  i  n  e  f  eft , (IRartini),  auf  welche«  bei  ben  (Germanen  viele 

»räud)c  bc«  alten,  beut  SsJoban  geweihten  fterbttbanl« 
feite«  übergegangen  finb.  tiberreite  bwiclbeu  finb  noch 
bie  Martin  «gan«,  welche  wnhricfceinltcq  cinft  ju 
ben  Cpfcrtiercn  geborte,  unb  ber  3Jinrtin«trunl, 
bei  welchem  bcr  neue  3^ein  geprüft  wirb.  Tic  Mappe 

be«  tjcil.  3W.  bientc  ben  fränfifebeu  Königen  al«  fccet" 
fabne,  ohne  bie  fic  nicht  in«  Jtclb  jogen.  Gr  ift  ber 
Sdm$pntron  ftrautreid»«  fomic  ber  von  SRainj  unb 

SJürjburq.  Sein  V'ebcn  bnt  Sulpkiu«  Severus  mit 
Dielen  Au«icbmüdungeu  bcfchricbctt,  unb  (Tregor  von 
Tour«  (».  b.)  bat  bic  SSunbcr  jufatuniengefteQt ,  bie 
bcr  ̂ eilige  nodj  nadj  feinem  lobe  verrichtet  bat.  »gl. 
Steinten«,  Martin  von  Tour,  ber  wunbertbätige 

HRönd)  it.  »ifdjof  (3.Au«g.,  Wcra  187«);  Gbomarb. 
Saint  M.  et  son  monastire  (poitier«  1873);  Scul> 

larb.  M.  of  Tour»  (A'onb.  18<M). 
Wartin  Vou  Truwau  Muri  im.  ]  '1  im-  mit» 

telnltcrtidtcr  ©efcbicbticbrcibcr.  geboren  in  Iroppau, 
trat  }lt  Prag  in  ben  Tominifancrorbcn  ein  (ba  bie 
blbmifchcn  Tominitnner  jur  polniicbcn  Crbcn«pro* 
vin.j  gehörten,  wirb  «f.  febon  früh  nl«  »ber  Pole«  bc= 
zeichnet),  ging  bann  nad)  Äom  unb  würbe  päpftltdicr 
Kaplan  unb  pönitenuar.  1278  ernannte  ihn  Pnpft 
^itolau«  III.  jum  Grjbifcbof  von  (^tiefen.  SR.  ftarfa 
aber  auf  ber  Steife  bahnt  in  Bologna.  Gr  febrieb  auRcr 
prebigten  unb  einer  alphabetischen  Übcrftcht  über 
Ckatian*  Tetret  unb  bie  Tcfretalen  (Marerarita  De- 
creti)  namentlich  ein  Mompcnbiitm  ber  $>cltgcfd)id)te 

jum  (Gebrauch  für  Iheologcn,  unb  ,\mar  ba«  leytere 
veranlagt  burch  einen  »efcljl  bes  papftes  Giemen«  IV. 
unb  in  burebau«  päpftlichem  Sinne.  Gr  arbeitete  feine 
Gbronit  felbft  mehrfach  um  unb  feilte  fic  bi«  1277  fort. 

Sie  gelangte  früh  ,*u  hohem  Anfcbcn  unb  weiter  »er« 
brritung  unb  warb  in  mehrere  Sprachen  überfefü, 

unb  fo  haben  bie  zahlreichen  IWärcheit  unb  ftälfdutn* 
gen  biefer  papiftifeben  Kompilation  Gingang  gefunben 
unb  Tuh  bis  in  bie  Üfcitjett  behauptet,  \.  ».  bie  Jabel 
von  bcr  päpftin  Johanna ,  bie  Ginfctjutng  bcr  neben 

ihxrfürftcu  burd)  ben  pnpft  u.  o.  »on  *Jcrt  ift  ajfar* 
tut«  SBert  nur  burch  bie  zahlreichen  Jortfetjungcn, 
welche  an  vcrichicbcncn  Crtcn  ihm  beigefügt  würben. 

.s;xrati«gcgcbeu  ift  c«  von  iörilonb  in  per?  »Mouu- 
uieDta  (ieruianiae  historica,  Script.«,  »b.  22. 

Martina,  bie  echten  Harber,  eine  llntcrfamilic 
bcr  ̂ Harber,  f.  üHaubtierc. 

Warftnari),  Ort,  i.  «iartiomi. 
Martina  Franca,  Stabt  in  bcr  ital.  Provinj 

^cece,  Krei«  Tarcnt,  mit  febönem  Palaft  bcr  Familie 

Gnroccioli,  Steinbrüchen,  Clqcwinuuuq  unb  iih*i> 
14,454  <al*  Wciueinbe  19.257)  Ginm. 

Warft  nenn  npr.  no),  1)  $>arrict,  engl.  Schrift 
ftcllcrin,  geb.  12.  Juni  Ihwj  \u  Worwid)  tn  Uiorfolf, 
geff .  27.  Juni  IH76  \n  ̂Imblcftbc  in  Ü&ftmorclanb,  be 

reifte  183«  'Jiot bautet ita,  iptitcr  ben  Client.  1?lufjer 
Grjnhlungeit,  ©cfchreibungeii  ihrer  Reifen,  Schriften 
bclehrcnben  Jubalt*  über  bai  Schul«  unb  Wrmcn 
mefen  unb  SVinbcrfchriftcn  veri>ffcntlid)tc  fic  alö  ihre 
Jönitptwcrtc :  »Illustration«  <>f  DAUtical  eoonomy« 

(Üonb.  I8:i2  -34»  9  *bc;  neue  «u«g.  1859),  worin 
fic  bie  foualen  unb  blonomifchen  Behren  ber  8ent* 

hautfeheu  Schule,  befonbeed  Wnlthuss',  in  mirfimqci 
uoQcu  Gr,ählungeu  vcianfchaulicht;  'Ea-su-rn  liic 
l»ivst  au<l  presfitt«  (lH^Ui,  neue  ?lus(g.  I87ö»,  ein 

G;rgchnrö  ihrer  oricntoliichen  SJcifc;  bic  treffliche  «His- 

tory  of  England  dtiring  the  thirty  vears'  j)eace« 
(2  »be.;  beutfeb,  ©crl.  1858  54,  4  *bc  );  .House- 

hold od tication«  (1849,  neue  WuSg.  1864);  »Eug- 
land  and  her  soldiers«  (1859);  »Health,  husbaudry 
and  haudicraft«  (18«1);  »Bioifraphifal  sketches« 
(18«9,  4.  flufl.  1876).  mt  «ttütfon  veröffentlichte 

fic  bie  romtiftifeben  »Letters  on  the  law«  of  maus 
natnre  and  devtdopment«  ( 1851) unb  »I^etters  fn»m 
Ireland«  (1853).  Slud)  ift  ihre  freie  Bearbeitung  von 
Gotntc«  «Philosophie  positive«  (1853)  \u  erwähnen. 

Jbre  Autobiographie  erichien  1876  in  3  »nnben.  5»gl. 

3Kv8.  «iiiler,  Harnet  M.  (l'onb.  1884 1. 
2)  Jnntc*,  »ruber  ber  vorigen,  geb.  21.  April 

I8fh">  in  Siorwicb,  würbe  1828  unitarifd)cr  Weiftlicher 
unb  1868  ̂ rofeffor  an  beut  Wnnchcftcv  ̂ icw  Gollcge 
in  Vonbon.  Gr  gehört  tu  ben  bebetttcnbften  cugltfchctt 
Teufent  auf  bem  öebiete  bcr  Stcligioneiphilofophie. 

Seine  Schriften  zeichnen  ftd)  burd)  geniale  »erebfam« 
teit,  ̂ antte  unb  Reinheit  au«.  Tic  bebcutcnbftctt 

finb:  •Kationale  ofreligiotis  inquiry«  (1836);  »En- 
deavour!» aftcr  the  Christian  lifo«  (1843);  »A  study 

ofSpinoza«  (1882);  »Typesof  et  Iiirai  theory«  ( 1885, 
2  »be.);  »A  study  of  reliirion«  (188M);  »The  seat  of 
authoritv  in  relitnott«  (189<>);  »Essays,  reviewa 
and  addi.-sses«  (1891,  4  »bc.). 

"A'c a rt i u eft i c  (SRnrtinefchti),  Torf  im  rumän. 
Ärei>  ̂ tmtticu^Sarat,  am  JHimnit,  berühmt  burch 

ben  Sieg  bcr  Üiuffcn  unter  Suworow  unb  ber  Cftcr» 
reicher  unter  bem  grinsen  von  «oburg  über  bic  Xür» 
ten  '22.  Sept.  1789. 

Warrtnct  <fpr.  nS »,  A  ch  i  1 1  c  o  u  i  3 ,  f ran \.  M  ttpfer^ 

ftecber,geb.21.  Jan.  1806  iui<ari«,gcft.bofclbft  1  l.Te,\. 
1877,  war  Schüler  beä  Mnpfcrftccherg  ̂ orfter  unb  beä 

siJtalcr«  i>etm  unb  ftad)  mit  grünblichem  »crftänbtti« 
unb  genauem  Gingehen  in  ben  (Seift  unb  bad  Molorit 
ber  Criginale  meift  rcligtöfc  it.  öiftorienbilber.  Seine 
i^auptblätter  finb  narf>5Raffacl :  bie  iWabouna  mit  bem 

oticgltt),  bie«iabonna  mit  beut  ̂ almbnum,  bic  Wo « 
bontia  bei  öranbuca,  bic  mit  ber  9ielte  unb  ba«  feblo« 

fenbe  Ghriftii<5finb;  nach  IRurillo:  bie  Wcburt  bcr  IVn* 
ria  ;  nach  Telarochc:  Waria  in  ber  Ginöbc,  Marl  I.  in 

ber  sWad)tftube  von  GromweQ«  Solbatcn  verfpottet; 
nach  Wallait:  Ggmont«  Ic&tc  Augcnblidc,  bic  Au«^ 
ftcUung  bcr  hingerichteten  (trafen  Ggtuont  u.  t>oorn; 
nadiGotutict:  Xtutoretto  am  Sterbebett  feiner  Tochter. 

Wartinc^  ($ampo&,  Vir  feit  io,  fpan.  (General, 

geb.  1834,  nahm  im  Wcncralftab  C'Tonncllö  1859 
am  ttriege-  gegen  Waroffo  teil.  1864  warb  er  mit 
beut  JHangc  eine«  Cbcrften  ,^itr  Armee  nad)  Guba  ge* 
fanbt,  wo  er  bi«  1870  blieb.  Wad)  Spanten  jurüd 

gelehrt,  tämpftc  er  on  bcr  Spitze  einer  »rigabe  gegen 
bie  Marliften  im  Horben,  würbe  nad)  bcr  Vlbbnitfung 
bc«  ttöuig«  Antabcu«  1873  wegen  feiner  fcinbfcltacn 
Haltung  gegen  bic  Sicpublit  abgefegt  unb  verhaftet, 
aber  1874  wieber  befreit  unb  an  bic  Spitze  einer  Ti» 
vifton  unb  bann  bc«  brüten  ftorpä  gegen  bic  Sarliften 

gcftellt.  Turd)  feine  Tapfcrlett  unb  feine  Grfolge  cr^ 
warb  er  ftd)  bei  bcr  Armee  eine  fo  gronc  Popularität, 
bafj  er  Gttbc  1874  in  Sagunto  ben  prinjen  Vllfon« 
von»ourbon  jutu.Mönigau«rufen  tonnte.  Alfon«XII. 
entanntc  ihn  jum  l^eneralfapitän  von  Katalonien 

unb  )um  Oberbefehlshaber  bcr  sJioibarmec;  burd) 
ben  Sieg  von  Pena  bc  Plata  (im  Wärj  1H76)  über 
TonGarlO'5  mnd)tc  er  bem  Marliftenaufitanb  ein  Gttbc 
unb  würbe  ptut  (Venera tfapitän  ber  Armee  btfürbett 
1877  übernahm  «f.  ben  Cberbefehl  in  Guba,  um  ben 

Anfftanb  bafelbft  jn  unterbrüden.  Gr  erreid)tc  aber 
bic  .Sxrftelliing  ber  9iube  bafelbft  int  Gonvenio  von 
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^omnc|urt)  nur  burd»  bcbeutenbe^ugcftänbniffeonbic  Mammer,  aud)  ntebrfad)  mit  (^anbtfdmftspoiten  be 

3nf  urgenten  in  Venia  mif  |>oltttfd>c  unb  finanzielle  trout.  Rad)  Spanien  \urüd gcfe brt ,  roarb  er  lt-43 
Reformen  in  ISuba.  Ta  ber  Wmtfterprnfibent  ttano-  Witglieb  be*  M  abinett*  Rnruaei,  trat  ab«  mit  bkiau 
t>a*  bc  (iaftillo  bie  le&tcrn  bcfonbcr«  mißbilligte,  trat  im  fvebruar  184H  utrüd  nnb  ging  1847  abermals 

IV.  im  Dlär\  1879  an  bie  Sptfre  be«  fponifcben  Wim«  al«  fpanifdjer  Wefanbter  nach  $art*.  1851  juritdoe 

fterium*.  um  bie  Wenebmtgung  feiner  cubanifdjen^o-  rufen,  nabm  er  feinen  Sip  in  ben  l£orte*  nrieber  na. 
lud  leitend  ber  tiorte«  m  erretdien.  Tn  biefelbe  öcr=  fortan  blieb  er  ber  Führer  ber  gemänigten  tonftthiho 
weigert  rourbe,  legte  IV.  ba«  $räiibtum  be«  Kabinett*  nellen  Cppofttion.  Wletcbroobl  warb  er  10.  ?lug.  1860 
nieber,  oerbanb  ftcb  hierauf  mit  ben  Honüilutionellen.  t>on  ber  Königin  mit  ber  Vilbttnc^eine*  neuen  SVuu 
ber  fogcn.  bnnnflifcbeii  Cppofttion  unter  Sagafta.  fterium*  beauftragt  unb  jum^räftbenten  be*  Staat* 
itür,\te  feinen  Wegner  ISanouo«  1881  unb  übernahm  rat«  ernannt,  daneben  mar  er  ̂ orftfrenber  be*llni 
bann  in  bettt  nciien  Winiiterium  bn«  ̂ orteuille  be*  oerfität*rot*.       Xtdttcr  bat  er  ftd>  faft  in  ollen  Wal 

ttrtege*.  ba«  er  bi«  1883  behielt.  1*87  mürbe  er  nun  tungen  ber  $oefte  üerfudtt.  Seine  betten  Serie  finb: 
Wencralfopitän  nun  IVabrib  ernannt,  eine  Stellung,  bie  Iragöbie  »Edipo«,  ba*  Trama  »La  conjunwkm 
bie  er  im  ̂ uui  Ikhh  roieber  aufgeben  muftte.  Taffir  de  Veneria«  unb  bn?  Üuftfpirl  *\a  hija  en  cäm.v  U 
mürbe  er  balb  barauf  abermal*  Wenerolfapitän  öon  madre  en  la  tnas   m     Sein  bibatttfebe*  (Sebidn 

Matalonien,  al«  welcher  er  oom  flnnrdnften  $alln*  »El  art«  poetioa«  teiebnet  fid)  burdi  (Sleganj  wä 
24.  Sept.  1893  burdt  ein  Vombenattentnt  nerrounbet  Uräufion  an*,  bat  aber  feinen  frauptroert  in  ben  bei 

rourbe.  Jttl  Rouember  1893  mürbe  er  unn  Ober*  gegebenen  litternrbiüorifcben  flnmertungen  unb  Cr 
befchiobaber  ber  in  Welilla  (Rorbafrifa)  gegen  bie  lurfen.  flu*  m  feinen  lmifdjen  Webtebten  Watt. 
Stabilen  openereuben  Truppen  ernannt.  Turd)  ebenfo  183:»,  2. flufl.  1847)  liegt  bie  fcauptüarfe  in  ber  Til 
beionnene*  roie  iefte«  Auftreten  jroang  er  bie  Slnbnlen,  tion  unb  bem  Wohllaut.  Sduoädjer  ftnb  feine  pm 

trieben  nt  idjlteften,  unb  ben  Sultan  von  WarofTo,  faif eben  Schriften:  »Hernanl'erezdHPnlgar«  (3Vabr. 
eine  Mricg*entid)nbigung  |u  mhlen.  3">  IVärj  1895  1834);  »Isabel  de  Solis«.  Roman  (baf.  1837  —  40, 

eiuvang  er  Wcmigthuung  für  bie  »on  ̂ ournoliften  3  S^be.;  neue'iJlu^g.  1845),  unb  »Eapiritu  dal  südo« 

belctbigten  Cfii\ieie  unb' führte  baburdj  ben  Stur(^  (baf.  1835   51,  10  ©be.),  eine  Wefdtidjte  ber  franjtV 
bc«  IViniiieriumfl  Sagafta  herbei,  ̂ alb  barauf  mürbe  ftfdjeu  Revolution,  in  "öirfliddcü  aber  nur  eine  Um 
er  öon  neuem  }ttf  ̂ rfämpfung  be«  abermal«i  in  iSuba  arbeitung  bcS  Serie«  öon  2tiit&  hierüber.  (Eine 
au«gcbiod)enen  flufftanbe«  au«gefanbt,  mobei  er  Sammlung  feiner  3Serfe  crfdiien  in  ̂ nri«  1844  4H. 

Wartiitei  bc  la  9loffl,  Ton  Francisco,  fpan.  Überfe|iung  nu«gemählter  Serie  lieferte  «!uq.  Scbofer 
Staatsmann  unb  Tichtcr.  geb.  10.  SMrj  178«  in  (Jpeibelb.  1835    36  ,  2iHbe  ).  3V.  bat  ftd)  bie  fron 

Wranaba,  geft.  7.  ̂ ebr.  1802,  marb  1808  i<rofeffor  jöftfeben  Siebter  jum  ̂ Vinter  goiommen  unb  M 
ber  ̂ hilofophte  unb  iJitleratur  an  ber  UniDerfitfit  fei-  bereit  gliinjenbe  Tarftenung  angeeignet.  3>a*  grofif 
ner  iBaterftabt.  Sährenb  ber  tSrhebung  gegen  bie  litternrifdje  3Vufeunt  in  Äobrib  uerbanh  tbra  feine 

f>raiiiofcn  benutuen  ihn  bie  tfortc*  ̂ u  einigen  biplo-  Gntftehung.  Cine  biogrnpbifcbc  Stubte  überUN.  fdjneb 
mntifd)en  SViffionen,  unter  nnbem  nad)  üönbon,  mo  W.  Wenenbe^  \\  Celano  (3Vabr.  1891). 

SV.  ein  >hr  blieb  unb  Od)  mit  beut  .Slonftituttonalt«'      Wartitt^vcuillee  djw.  marumfl -föjr*>,  ̂ elir.  franj. 
mit«  oei traut  tundjte.  Won  bort  au«  feierte  er  ben  ̂ olttilcr,  geb.  25  Hot».  18:^»  in  Stennc«,  lieft  fid»  m 

bclbentntitigen  Siberftanb  ber  «tobt  Saragoffa  burdt  feiner  3<aterftabt  al«  Vlbuofat  nieber  unb  erlangte 
ba«  epif(be  Wcbicht  'Zaragoza*.  1813  trat  er  al*  gntyc*  Wnfebcn.  1870  trat  er  in  bie  iVobtlgarbe  be# 
Tcputicrter  für  Wrannba  in  bie  Üorte«  ein  unb  rourbe  Tepartement«  ein,  nahm  an  ber  ̂ erteibigung  ooi 

uttu  t'rofibenten  ber  ̂ erfammlung  gemählt.  911«  eif  *  iJari«  teil  unb  erhielt  ben  Crben  ber  (£breulrgüm. 
rtqcr  5>crtetbiger  ber  Monititutton  mitrbe  er  nad)  ber  Seit  1876  SVitglieb  ber  Teputiertenfammer  für  ferne 
flürffebr  Acrbmanb«  VII.  in*  «efängnt*  gefe&t  unb  ̂ aterftabt.fdjloft  er  ftd)  ber  republif anifd»en  iJinfen  an. 

nad»  m>ct|dhrigcr.v>nft  nad)  ben^rcftbto*  uon®omera  roarb  im  3Värj  1879  unter  i.'eperc  Unterftaat*fefretär 
auf  ber  afrtfanifchen  Müfte  beportiert.  Jöicr  fdjrieb  er  im  Wtnifterium  be*  onnern.  im  X^e^eniber  in  beni 
feitt  Xrnuerfpicl  •  Moraymn . .  Riego*  «ttfftanb  führte  ber  ̂ uftij.  trat  1882  utrüd.  übernahm  aber  21 .  gebr. 
thn  1H2<»  nadi  ̂ üfnbrib  \\\xM,  mo  er  roieberum  jum  188:t  int  »abtnett  Jeat)  felbit  bn*  3Vintfterium  brr 

^rftubenlen  ber  tfortc«  ernannt  rourbe.  Seine  ge^  ̂ uflij,  ba*  er  bi*  ,utm  SHüdtritt  JVemj«  (30.  SVän 
maftigte  Haltung  mar  bie  llrfadie,  bau  ihm  ber  Mönig  1885)  oermaltete.    r  führte  bie  Reinigung  be*  Sieb 

int  JV'bruai  lH-2  ben  ̂ orüt»  in  einem  neuen  3Vini  terftanbc*  oon  monordtiffiftben  iVitglicbcrn  burtb. 

iterium  übertrug;  bod)  gelang  c*  W.  nicht,  bie  abfo       '.Vinn iiigal  (frattj.,  <pr.  t^n^au».  i.  Saarn. 
(uHfKfdK  tmb  liberale  fkurtH  jttoerföhnen,  unb  bei     Martin  Worcia,  ̂ elfentnfcl  tn  ber  Wünbtmg 
einem  ̂ oü«aufftonb  entging  er  nur  mit  9iot  beut  be«  llrugual),  3.;  km  lang  unb  nabcui  ebenio  brni 

Tobe.  l£r  legte  brtber  fein  Portefeuille  nieber,  ging  65  m  bod).  früher  tu  Uruguay,  jeju  ju  "Ärgenhnten 
bei  ber  fran^iHuidien  ̂ nuafton  1H23  nad)  Italien  unb  gehörig,  hat  eine  ̂ Vilitaridjule,  tft  ftart  befragt  unb 
lebte  bann  in  $ari*  unb  Vonbon  mit  litterarifeben  beherrfebt  bie  (Sinfabrt  be*  bluffe«  Untguai). 

Arbeiten  befd)äftigt.  1h;u  noch  Spanien  jurüdgefebrt      Warttui  (sJVartin«tag),  f.  Uiartin  twit  Itwr« 

unb  Anfang  Ih'U  mit  bem  ̂ Vinifterium  ber  au*mär      Warttni,  I)  Wiambnttifla,  geroöbnticb ^>abre 
tigen  Angelegenheiten  unb  bem  Forint  im  Mabtnett  "dV.  genannt,  IVuftfgelebrter.  geb.  24.  9lpril  I7(W  in 
betraut,  crltcü  er  1<>.  flpril  1M34  ba«  Kstatuto  real.  Bologna,  geft.  baietbft  3.  Cft.  1784,  trat  int  15.  >br 

rocKiu«  bic  vi<erfaffttng  oon  1812  toon  ihren  rabtfalen  in  ben  Wutorttenorben,  untentahm  yt  feiner  flu* 
ßeftanbtcilen  reinigte,  tonnte  aber  ben  Mnrliftenfrieg  bilbung  grofie  Reifen  unb  roibmete  ftcb  bann  au*= 
nid)l  beeubtgen,  erlangte  auch  oon  ,>ranfrcid)  bie  er  fdjlieBltcb  ber  9Vuftf.   1725  jum  »apeünteifter  be* 

betone  Intervention  nicht  unb  legte  baber  im  ̂ uni  ,"vran,u*fanerfl öfter*  ut  Bologna  ernannt .  grünbete 
Ihs.'j  fein  iVin.flerium  nieber.  ̂ r  mar  nun  ein*  ber  er  hier  eine  SVuftlfdmlc.  bie  nad)  feinem  lobe  »on 
bcroorragciibjicn  Wttglteber  ber  Woberabo*  in  ber  feinem  Sdtülcr  iVattei  bi*  in  unier  Jnbrbunbert  ft-rt 
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neu  ha  würbe  unb  üiele  namhafte  ttünillcr  Italiens  ridjtfit  zuweilen  groftc  Ücrbccrungcn  an,  Iribbcben 
uuö  beä  Vtudlonbed  gebilbet  hat.  SÄ.  mar  hochgeehrt  finb  feiten;  ba$  gelbe  lieber  ift  ein  häufiger  Qtaft. 

in  ganj  Europa  fowobl  wegen  feiner  Jfcibigfcitcn  nl«  Der  SJflanjenmud)*  ift  üppig,  üau>  nnb  ̂ iu^t>öl.\ci- 
Xonfe^cr  wie  feiner  Slenntniffc  al*  SÄufilbiftorifcr.  ber  ebelften  Art  waaMcn  in  ben  bidücn  Salbungen, 

Die  erftern  bewährte  er  in  feinem  ifcbrbud)  »Sa^gio  nur  bie  bodjflcn  üeruiuniu-n  fmb  fabt.  Daä  Jierreid) 
fondatuentalcpraticn  <li  contrapunto  soyra  il  cunto  bietet  $>ilb(Aguti),  sd)ilbfrötcn,  Strabbcu,  Schlangen, 

fermo«  (Bologna  1774,  2  Übe.),  bie  lefltern  in  feiner  barnnter  bie  febr  giftige  l'anjenfcb  lange  (Tri^ono- 
bcrübmtrn  »Moria  della  musica«  (bnf.  1757    81,  eephalus  lameolatus),  unzählige  unb  febr  läftige 
3  übe.),  weldK,  wenn  au*  unuollcnbct  geblieben  unb  Amcifen  ;c.   Die  ü  c  o  5  I !  e  r  n  n  g  betrug  188«: 
einer  ft)iteutatifd}cn  Atiorbnung  ermaugelub,  boeb  175,863  Seelen  (84,694  mönulid),  5)1,169  weiblich), 

aüen  fpätem  muftfbiftorifd)cn  Derlen  nl*  AuSgangf»  barunler  10,0(X)  Seine  (675  in  ftranlreid)  Wcborne), 

punrt  gebient  bat.  Sein  Ürtefwcd)icl  würbe  üou  135,000  Sieger  unb  SÄulattcn  unb  20,493  eingeführte 
fkiriftm  herausgegeben  (Bologna  188S  ff.).  Ügl.  Arbeiter  (15,653  ̂ nbier.  6281  Afrifaucr.  46!»  tit>t 

Üaüe,  Memorie  t-toriche  <lel  l'adre  Ii.  31.  <SJea»  liefen),  ftür  ben  Üolteunterrid)t  beiteben  2  Scini' 
pel  1785);  il.  üufi,  II  l'adre  U.  M.  inuskinta-  nare,  in  ftort  bc  Trance  unb  3t.  %  erre,  37  Knaben  = 
letterato  (Üb.  1,  Bologna  1891)  unb  baran  an-  fdmlcn  mit  504U  unb  36  SÄäbdjcnfcbulcn  mit  3364 
fdjlieBenb:  fcabcrl,  Stobre  W.  SM.  als  SÄufifer  unb  Minbern,  auBcrbem  4  *riüatfd)ulen.  l£inc  «ewerbc- 

Äomponift  (im  »Stirchetimufif.  ̂ «brbitd)«,  1892).    j  fcqulc  unb  eine  Stecbtdfdnilebeftefcn  iu^ort  be  Trance. 
2)  fterbinanbo,  ital.  Tidjter,  SdjrittfteUer  unb  ISinÜifcbof  refibiert  in  3t.»Sjierrc.  .fcauptbcfdmitigung 

SSolitifer,  geb.  30.  juli  1841  in  SÄonfummnno  nlä  ift  SJanbbou.  Bon  ber  Cberfläcbc  fmb  34  Sko-,.  an- 
Sobu  beä  ju  feiner  #cit  gefdjät-ten  £uftfpielbid)terö  gebaut,  19  Sko$.  Stfcibc,  18  Üro,i.  43alb.  Dic^udcr« 
Üincenjo  SÄ.,  fdjricb  bereit«  1862  eine  siomobic:  fultur,  ieit  1647  eingeführt,  ift  ber  Jöauptgcgcnftanb 

»Luomo  propone,  e  la  donna  dispom  «.  bie  gut  auf;  bcö  Arfcrbaucä;  benn  uon  42,490  überhaupt  nnge» 
genommen  mürbe,  unb  errang  mit  feinem  ̂ weiten  bauten  öettar  ftnb  ihr  aüein  28,450  tocltar  gewibmet, 

iöerfud):  »I  nuovi  riet  hi«  (186*3),  einen  Staataprciä.  Wäbrenb  Staffec,  Stafao,  üaummollc  unb  Jabat  hlfe 
Seine  näd)ftcu  Veiftungen  für  bie  üübne  zeichneten  gefamt  nur  1035  ipcftnr,  üchensmittcl  15,652  Velten* 
ftd)  burd)  glcinjenbe  ifiniclbcitcn  auef,  hatten  aber  einnehmen.  AnSc'abriingdpflan-.cn  baut  mau  nament- 
nur  juin  Jetl  lirrolg.  Seit  1869  benetbetc  SÄ  A'cbrcr-  ltd)  SÄaniof.  i\ami.  Üntatcn  unb  toribifdjcn  Mühl, 
ftcllen.  erft  in  s4>ercclli,  fpäter  $u  SJifa,  biö  er  fid)  1«72,  Der  Crleanbaum,  Maffia ■  unb  Crangcnbaum  unb 

ermutigt  burd)  ben  Erfolg  feinem  Siroucrb«3  »('Iii  .-u  alle  Sübfrüditc  gebeibeu.  »"vür  Üanillc-  unb  Modje» 
il  giwo,  non  lo  inseirni«  (1871),  gan^  ber  Sdjrift  iulle,iud)t  fcheint  inbe«  bai  SNünd  ,\u  fcudjt  ̂ u  fein, 
ficllerei  mibmete.  Sikitere  Sterte  Don  ihm  finb:  »II  An  Üieh  jäblte  man  1883:  4875  SJferbe,  4480  ISfel 

pegf?ior  p«a*o  6  quello  dcll'  uscio«,  SJronerb(  1873);  unb  SÄaultiere,  21,210  SJinber,  2 1,290  Sdjafc,  5545 
»Peccato  e  |>eniteuza«  (1872)  unb  »La  Marcln-sa«  Riegen  unb  19,185  Sdjmeine.  Die  ̂ «buftric  be> 
(1876),  (?r>,äblungen,  in  beuen  er  fid)  auf  lealifttfchrm  fd)rän(t  fid)  auf  löpferei  unb  Maltbrcuneici,  unb  aud) 

Üoben  bemegt;  »Fra  un  >i«;aro  e  l'altro«  ( 1877),  ber  fttfebfang  ift  ohneüebeutung.  Der  Jöanbel  finbet 
eine  9luemabl  uon  ̂ citungoartifeln,  u.  a.  Siad)bem  hauptiäd)lid)  mit  ̂ rantreid?  ftatt.       mürben  1891 
er  mehrere  ̂ abre  hinburd)  ba«  Sonntagäblatt  bei  für  33,7  SÄÜl.  ftr.  Saren  ein  unb  für  22,wSÄiU.  fix. 
»Kau : ii Ii. i  (»11  Fantulla  della  Domenica« )  geleitet,  Sareu  aufgeführt,  le^tcrc  jum  allergröiiten  Icil  nad) 

grüubete  er  ein  felbftänbige«  ülatt:  »La  Dumenica  ^ranfreid),  mährenb  -uh i  Drittel  ber  Einfuhr  Dom 
ietteraria«.       ben  lernen  fahren  würbe  SÄ.  in  bie  Wuälanb  tarnen.   Vluögeführt  würben  ̂ urfer  für 

Slammcr  gewählt  unb  war  fur^e  3eit  Unterridjtf  j  12,i  SJiilL,  Sun  für  7,h,  Mampefdiebol-,  für  0,14, 
lniniftcr.  Üon  feinen  neueften  Serien  erwähnen  wir:  Slaffec  für  o,«  SJfill.  Sr.,  eingeführt  namenthd)  üc< 

»Dcll'ordinamento  delle  scnule  SL'tondarie«  ( Turin  bcnomittel  unb  SJinnufatturcn.  Der  3dnff*Dcrfebr 
1889);  »Memorie  diÖ,  (iiusti«  (baf.  1890);  »Neir  betnig  1891:  787,000  Ion.  Ginc  (Siienbahn  Don 

Atrica  italiana«  (SÄail.  1891>;  rCommetnunuioQti  194  km  l'änge  ift  in  Üctrieb.  Sä.  wirb  Don  einem 

«Ii  (J.  <;iusti«  (»"Vlor.  1894);  »La  Viptra«,  eine  Mo»  Wouuerncur  regiert,  beut  cm  Webeimer  Siot  non  9 
niöbie  (I8t)4,  gebrudt  mit  brei  anbern,  SÄail.  1895).  Üeamten  unb  ein  Allgemeiner  JKnt  uon  12  com  Wou 

Wartintaur  <\vr.  -  ur>,  eine  ber  kleinen  Antillen  Demcur  unb  12  non  ben  (vjcmeiuberäteu  ernannten 

(f.  starte  »Seftinbien  ic.«),  nadift  Wnabeloupe  bie  SÄitgliebcrn  ̂ ur  Seite  ftehen.  (Sinlünfte  unb  Auf' 

midjtigftc  Üefiuung  ber  f"vraniofen  in  Seilinbicu,  gaben  18JK)  je  3,992.564  Jvr.  ®ö  beitchen  ein  AppclL 

iwifd)di  Santo  üu'cia  unb  Dominica,  unter  14"  30'  hof,  2  Dribunnlc  jweitcr  ̂ nftan,i  unb  9  ̂ rieben* 
nörbl.  ür.  unb  65°  40'  weftl.     o.  Wr.,  988  qkm  gerid)te.  Daf  SÄilitär  (tolonialc  öenbarmene  unb 
(17.»  OSÄ.)  grofi.  Die  ̂ erriffenen  Slüften  werben  im  SÄarincartilleric)  jä^lt  30  Offiuerc  unb  61«  SÄann. 

3.  unb  C.  non  SloraUcnbäuten  befaumt  unb  burd)  ."bauptort  ift  »>ort  bc  ftrnncc,  SJfittclpuntt  bei?  Jöan- 
üon  8.  unb  0.  einbringenbc  Wolfe  unb  Üaien  ftarl  beld  SL-Üicitc  (f.  b.),  beibe  an  ber  Scftfcite. 
jerfchnttten.  SJcitten  burdj  biconfel  nebt  fid)  ein  bobed  Die^nfel  mürbe  1493  non  Kolumbus  entbedl,  aber 

»•fclfengebirgc,  am  bem  fid)  trad)i)ttfd)e  üulfonc,  wie  nidjt  in  Üefift  genommen,  lieft  1635  licftcn  fidi  etwa 
ber  1350  m  hob«  SÄont  S>cl  c,  beifen  «rater  ein  Heiner  150fianjöfifd)esloloniften  öonber  ̂ nfel  St.  lihriitoph 

See  erfüllt,  unb  bie  breigipfeligen  S>itonfii  bu  l£arbct  im  fübJwftlidjcn  Icil  non  S^i.  uieber.  iSolbcrt  taufte 
(1207  m)  erbeben.  Sed>*  ber  Wipfel  umfd)licfKii  er  ,  bie  3nfel  16»>4  ben  Sloloniflen  für  60,000  fiHwtf  ab. 
lofdjene  siratcr.  Dagegen  gehört  ber  fitblidjfte  Deil,  Slbmiral  Siutjtcr  griff  SÄ.  oergebenf  mit  einer  hollän 

bie  fcalbüv'cl  Ste.»Aune,  ber  Slaltftemformaiion  an.  bifd)en  &lottc  an,  unb  aud)  bie  linglänbcr  nerfudjien 
Daf  »Itma  ift  heifj  unb  fcudjt  unb,  ba  weber  ,-,wifd)cn  1693  umfonft,  bie  Cs"iel  ju  nehmen.  Siadjbem  fic 
ben  Xagcf  *  nod»  ben  ̂ «href  ieiten  ein  erheblicher  1761  glüdlid)er  gewefen,  gaben  fte  bicfclbc  im  ̂ ric 
Untcrfd)icb  fid)  bemertbar  madjt,  ISuropäern  tuenig  ben  roon  1763  jurüd,  eroberten  fic  jebod)  17V14  uon 

,-^ufagenb.  Die  mittlere  3«brc«tcmpcratur  am  SÄcer  neuem.  Die  ̂ ran^ofen  erhielten  fic  1802  burd)  beu 
beträgt  2<i°,  bie  ISrtreme  finb  20  unb  35y.  Crfanc  Tyrieben  non  Araien«  ̂ urüd,  üerlorcn  fic  1809  aber< 
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mal*  unb  crbtclicn  fte  1814  bur*  tat  Barifer  Gru- 
ben wieber.  Xie  Wegerf  flauen  würben  1848  freige- 

geben. Bgl.  Barbon,  La  M.  depuis  sa  deeoiiverte 
(Bar.  1877);  £>.  Step,  fttude  «ur  la  colonie  de  la 
Jl.  (ttanep  1881);  Vi  übe,  La  M.,  son  preseut  et  *on 
avenir  (Bar.  1882);  Bfonet,  La  M.  (bnf.  1892); 
Wuct,  Online*  de  la  M.,  1625  h  1720  (bof.  185*4); 
Warn ub.  Troil  ans  de  la  M.  (2. Bufl..  baf.  1895). 

Wartintfterett,  und)  bem  Siemen*  Wartin  Ber 

fuhren  Stiibl  erzeugen,  i.  Ifif.n,  5.  .r>00. 
Wartini»,  bübm.  Vtbel*gei*le*t.  beifen  «ante 

fid)  an  bie  Burg  3Ä.  bei  öotifc  titüpft,  unb  ba*  feit 

Johann  Boh'taigeft.  1471»),  1453  61  Cberftbof marf*all  unb  fpäter  Cberilbofmeiiter  ber  ̂ weiten 

Waltin  ttönig  Wcorg*  von  Böhmen,  Johanna  von 
JKouuitnl,  mit  3i.1>erbeit  ft*  verfolgen  lüfjt.  finita 
blieb  bann  längere  ,^eit  ber  bevorzugte  Familienname 

be*  Wci*le*t*^  Ter  eigentliche  Begrünber  be*  Wlan< 
je*  unb  ber  Wütennacot  be*  iWfe*  mürbe  CUro* 

flau»  Marita  von  SM.,  genannt  »3me'an*fp«  na* 
ber  ftumiienburg  Smehto,  geb.  6.  ̂ an.  1582.  geit. 
11.910».  1649.  Bett  21  fahren  faiierlidKi  ̂ at,  1609 

«pofntaridiall.  erlangte  er  al*  eifrigerttatbolif  u.Wünit- 
ling  Slamala*  1  Hl 7  ba*  Burggrafenamt  auf  bem 
ttarlftein  it.  mürbe  glei*  barauf  Bfitglieb  ber  lönig 
lieben  Stattbaltciidiaft.  Cto  biefer  Stellung  erlieft  er 
ein  Dianbat,  mel*e«  ben  Bauern  auf  ben  burggrnf 
Itcncn  Wütern  bei  Berluft  ihrer  .\>uben  ba*  fatboiii*c 
yibeubmabl  anbefahl.  Ter  proteftanttf*en  Cppo 

fitiou*partri  uddn't  3lamata  am  meiiten  verbaftt,  warb er  23.3Mai  IHIm  mit  biefem  u.  bemSetretärJVabriciu* 

au*  bem  fanfter  be*  $rnger  3*loüe*  in  ben  Burg« 
graben  binnbgeivorien.  tfr  lnutglüdli*nut  bemMeben 

bnvon,  inbem  nud)  bie  na*gefenbeten  3*üüe  nid)t  tra» 
fen.  fanb  beiWtonnBolprota^obfoWi&ein  ft*cie*Wpl 

uflob  no*  am  felbenftbenb  au*  i<rag  na*  Biün*en. 
1*11«  iMärtprer  ber9tegierung*partei  warb  Bf.  na*  ber 
3*la*t  am  3t?einen  Berg  i621  in  ben  3iei**grafeiv 
ftanb  erhoben  unb  1«>24  jum  Cberftlanbri*ter.  1625 
juutCberitlanbfämnierer,  1628  jum  Cberilbofmctfter 

unb  1*»38  ;nm  Cberftburggrnfen  Böhmen*  ernannt. 
3n  ben  Nbenb  feine*  Veben*  fällt  bie  Überrumpelung 

Brag*  bur*  bie  Sdüvcben  (19.  ̂ uli  1648»,  wobei 
SM.  verwuuöet  unb  gefangen  genommen  würbe. 
Sein  erfter  Sohn.  Weorg  Vlböm  I.  (geb.  1602,  geft. 
6.  Tiov.  1651),  1644  OberftfanVer  von  Böhmen  unb 
glci*  bem  Bater  JHitter  be*  Wolbencu  Blicfe*.  ftarb 
tinberlo*;  »ein  \weiler  Sohn.  41cm bar b  Stall  flj| 

(geit.  7.  C\an.  1685),  1651  Cberitburggraf  unb  Statt' 
baliereirat.  verlor  früh  feinen  cinugeü  3ohn.  So  faut 

ba*  AibetlotttuüB  an  bie  3eitenverwaubtf*aft.  —  Ter 

leute  Sproft  be*  i">aufe«  UM.  tut  SMnniieoftamm  n"t 
^tanj  Marl,  Wraf  uon  IM.,  geft.  m  «ou.  1785» 

in  ftofinnitPä,  beffen  Jo*ter  IK'nria  Vlnna  17H1  ben 

Wrafen  Marl  NVf-  non  lilam,  ,"tretherm  uon  .V>ö*en« 
berg.  ebeli*te  unb  179-j  bie  Bereinigung  bei  Wappen 
unb  «amen  l£loitt*9tArtini|  bemtrlte. 

Wartiuofcii,  Cfen  \ut  Xarftcllung  uon  Gifen 
na*  bem  steinen*  IKartin  Verfahren,  |.Stfät,€.500. 

'A'niu  iu<  dpi.  tSiuv,  Ühnrle«,  franv  Sfcifcnbcr 
unb  «aturfori*cr,  geb.  6.  Febr.  18<m»  in  ̂ ari«.  geft. 

baielbü  7.  Diur\  I8M«»,  flubiertc  IMebiun  unb  «atur^ 
miMcnf*aften,  mürbe  183«»  ̂ rofefior  au  ber  mcbi« 
,unti*eu  Fafultät  tu  Bari*,  balb  barauf  Brofcffor 

ber  Weologte  an  ber  Sorbonne  unb  mar  1851-78 
Ikofcnor  ber  «aturgcf*i*te  unb  Xueltor  be*  bota 
nii*en  Warten*  in  IMontpellier.  Bon  (einen  \ahl 

ici*en,  hauptfn*li*  ju  pflan-jeiigeographiiAen  Stu 

bten  unternommenen  Metten  erroäuneti  mir  bie  na* 

l'applanb  (mit  Brauai*.  1838  unb  183»),  na*  ben 
ttüftenlänbcm  be*  SMittelmeere  ( 1856),  na*  Algerien 

unb  ber  Sahara  (1863).  Sein  $>auptu>ert  ift:  »I»u 
Spitzber«  au  Sahara«  (Bnr.  1865;  beul»*  uon  Bar 
tel*,  2.  Vlufl.,  C>ena  1871). 

Wartini«,  C\oao  Bebro  Cliucira,  portuq 
SAriftfteller.  f.  Cliwira  «artin* 

W a r 1 1  n* ber g  i  ungar.  Ö p ö r  =  3  j e n  t  -  Di  ä  i :  t  o  n. 
fpr  bjSr  km  märum»,  SMarft  im  ungar.  Momitnt  «aab. 

mit  Bejtrf*gcri*t  unb  <imh»  3059  ntagt)ar.  frömt»*' 

fatboltf*en)lf  inroobnem.  "Muf  bem  nnbenSManin*berg 
(Banuonbalma)  beriubet  ü*  bie  berühmte.  Dom  beil. 

3tephan  gegrünbetc  Benebiftiner  -  gr^abtei  glei*e* 

«amen*  mit  praAtuoUcrStirdKA'tKeura,  tbeologn'*er 
üebrerpräparanbic,  groner  Bibliotbet.  WniuD,  We- 
mälbe ,  Vlntiquitäten=  unbSMün^nmutlung.  Terdr^ 
abt  Don  IV.  ift  SMitglieb  be*  ungari>*en  ̂ Magnaten 

häufe*  unb  übt  bie*  Sie*te  eine*  Bif*of*  über  ben Mir*enbiitrilt  be*  Stifte*  auc. 

Wartitt^bttrg,  \>auptftabt  ber  Wraffdwft  Berflcp 
be*  notbamerifan.  Staate*  SjJciiDirgmia.  am  Iii**« 

rora,  Babnlnotenpunft,  mit  Güenbabnwci-tftättni, 
anberu  Fabiifeu  unb  um»»  7±>6  ginro. 

v.»>iarttn*  J\-crru,  Staöt  in  ber  Wrnffdjaft  Bet^ 
mont  be*  norbamerifan.  Staate*  Chio,  am  Cbio.  bat 
eine  llnion*i*ule,  Fabrifcn  uon  Wla*,  iMaiAmcn. 

Gifemuaren  unb  um*»i  6256  Ginm. 

SNarttH^ftfcb,  i.  sonnenfii*. 

Wavtitnitaft  (Wortini»,  f.  W artin  t>on  Icaro. 
Wartinftahl ,  j.  giien,  2.  500. 

Warttn<«tbalcr,  fouiel  wie  Bctllertbaler  <i.  b.t. 
Wartuumogcl ,  im  ̂ Mittelalter  ?iame  eine*  al« 

fdiidfal*  unb  tuegefünbenb  augefebenen  Bogel*,  wel 
lei*t  be*  S*wanfpe*l*  (Picus  Martins)  ober  be* 

(ii*uogcl*  l  i.  b.  ),  bie  beute  no*  io  heiBcn ;  nueb  »'ootcl 
wie  SMnrtin*gan*  ff.  9Moitia  von  5 cur*». 

WartiiKmögcl,  ^bel*uerbinbung,  f.  2*1  tider. 
Wartinc^nianb,  f.  ,Sirl. 

Warttnud,  ber  fceihgc.  i  Martin  i>on  loow 
i  r.  90»it. 

Wartiitutf  Wallu*,  namhafter  polu.  (Hef*i*t 

f*reibci  }u  Einfang  be*  12.  ̂ oljih.,  toahrfäcinli*  eai 
Italiener,  mar  Slaplon  König  Bole*lnm*  III.  Sir 

befipen  uon  ihm  no*  eine  lateinii*e  »Chronica  IV 

Innornin«  (abgebiudt  tu  Berft'  >MwnumentA  li^r- 
maniae  historioa«,  Bb.  9,  unb  in  BielotP*li*  »ücv 
numenta  Tidoniae  hi.stnrira* .  Bb.  1).  tveidx  in 

f*iuülitiger,  faft  btirdnueg  gereimter  Sprache  bie  Iba- 
ten  jene*  fühueu  »riegebelben  Boleelaro  feiert. 

Wartinä,  Marl  (~vriebri*Bbilippuon.  fla- 
tudorfdier  unb  9tciienber,  geb.  17.  flpril  1794  in  Gr 

langen,  geil.  13. 1868  in  Biün*en,  ftubicrteüt 
Erlangen  fett  1810  B«ebi,un,  beteiligte  ft*  bann  a:t 
einer  uon  ber  öfterrei*if*en  unbbai)rif*enSiegierung 
1817  20  ueranftaltetcn  mtffenf*afili*en  Sietfe  na* 
Brasilien,  mcl*c  ft*  ,^u  einer  ber  cigebiti*ret*ffea 

unier*  ̂ abrl)iinbcrte  geitaltcte,  unb  bearbeitete  na* 
feiner  Slürftebr  mit  feinem  Sietiegefabrtcti  Sptr  bie 

»».»Keife  na*  Brnftlienc  (^Mün*.  1824  — 31 .  3  Bbe.i 
mel*c*  5öerf  ft*  über  ben  ganzen  ̂ «atur'  unb  Mul 
tiiruiftanb  be*  i?anbe*  verbreitet.  Xie  botanii*en(rr 

gebniife  ber  Sieiie  ueröffentli*tc  er  in  ber  »Flora 
brafdliensis«  (Üetpv,  feit  1840),  mel*e  ÜM.  inWemem 
fcpttft  mit  vielen  anbent  Botanifem  berau*gab,  unb 
mel*c  nad»  feinem  Jobe  bi*  18M7  von  Gi*ler,  feitbeui 
von  Urban  fortgeführt  wirb,  tiefer  f*lienm  »i*  an: 
»Nova  venera  et  sjrcus  plautanim«  (IMÜn*.  1824 
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bi«  1832,3^be.,mit30üttii})fmt);  >Icoues]>lantanim 
cryptogainicanini«  (baf.  1828 — 34,  mit76#upfern); 
»Historia  naturalis  palmaruro«  (bof.  1823  -53,  lü 

$>efte.  mit  245  f  dotierten  Jofcln);  »3*ie  pflanzen 
unb  £icrc  bc«  tropifcbcn  Vlmerilo«  «bat.  1831);  »$?a« 
Naturell,  bic  Urantbciten,  bo«  Wittum  unb  bie  JixiU 

mittel  ber  11  r  bewohnet  Vrafilicn««  (bof.  1843);  »Vci- 
träae  zur  <£tbnogropbic  u.  Sprocbcnlunbe  Wmcrifn«t 
(bat.  1867,  2  Vbc).  2JJ.  würbe  1826  $rofeffor  ber 
Botouif  in  München,  1&12  Tircflor  bc«  botauifeben 

öorten«  unb  1810  Setrctor  ber  matbemotifd)  pbbfi- 
(alifcben  .VUaife  ber  Wnbcmie  ber  SiSiiicnfcboftcn  ba« 
fclbft.  1864  trat  er  in  ben  JRubcftanb.  Von  feinen 

Schriften  fmb  noch  beroorzu beben:  »i'o^pectus 
re#ni  vegetabilis  seeuudum  characteres  nmrpho- 
lopic«  a«  <9iurob.  1&)5);  Monographien  über  »Wnut 
rantnecen«  (Stenn  1825),  »tfriomulccii«  (bof.  1833), 
»Soeinimrintna«  (Utiincf).  1828),  »Krythroxylon« 
(bof.  1840);  'Amoenitate«  botauicae  Monaeenses« 

(,"*ronff.  1829—31);  »WobcmtfdicTentrebcn«  (l'cipz- 
1866).  Vgl.  Meißner,  $>enlfd)rift  ouf  M.  (Münch. 

1869),  unb  bie  Biographie  Don  Schramm  (i-'cipz- 
1869,  2  Bbc). 
WartiuOodb  (Mancbcitcroclb,  9{opbtboh 

gelb,  92apbtbblautincjelb,  vfophlhalingclb, 
Wanablgclb),  Jeerfarbitoff.  bcftcbt  au«  bem  9io 

tron-,  Shumoninf  ober  ttoltirtlj  bc«  Xinitro  =«9Japb; 
thol«,  wirb  ou«  a^aphtbulomin  ober  aWopbthol* 
fulfofäure  burd)  Ginwirtung  Don  Salpctcrfäurc  ei 
halten  unb  bient  mm  Wolbgelbfärbcn  Don  Sgodc. 

9Nartorcl(,  stobt  in  ber  fpou.  prooinz  Barce» 
lotta,  on  ber  Münbung  bc«  9ioi)a  in  ben  iMobrcgat, 
über  ben  eine  bod)  gefpanute,  mit  einem  romifeben 

Triumphbogen  gezierte  Btüde  (  Jeufelebrüde,  nngeb* 
lieb  ein  Baumert  ber  Äartbager)  führt,  ou  ben  cn» 
bobnlinien  Barcelona-Valencia  unb  M.-Jgualaba, 
bat  3Soü%  unb  BaumwoQfpinncrcien,  $opierfobn!o> 
tion  unb  ae*:»  4012  (£inw.  5  km  norbweftlid)  bo« 

Stbwcfelbab  üa  $ula  (27"). 
JÜiartorf,  lorfbilbung  in  Tüncufccn,  f.  Tüncn. 
Wortotf ,  Bezirlebauptftabt  in  ber  fpon.  Vrooinz 

3acn,  ou«  *i>citabbang  bc«  Jobalcuj  unb  on  ber 

(iifenbobulinie  itaente  öcnil  -  üinnre« ,  bat  ein  alte« 
^elfenfdjloü,  ausgezeichneten  Si'einbou  unb  <n*7) 

16,356  (Sinw.  6  km  füblid)  ein  Scbwefelbab  (21").  - 
fcrbinaub  III.,  weldicr  bic  Stobt  1225  ben  Mouren 

entriß,  fd>enfte  fic  bem  UalotroDaorbcn.  Ipier  itu  Juli 

1854  Sieg  ber  Mufftänbifcben  unter  £'£onnell  über 
bie  lönigli'tjcn  Xruppen  unter  Blafcr. 
Wartoä,  Jion  (Stift  in  o,  fpon.  Staatsmann, 

geb.  13.  Sept.  1830  in  ©ronobo,  geft.  17.  Jan. 
1893  in  Mnbrib,  ftubiertc  in  Xolcbo  philofopbic, 
in  Mabrib  9ie<t)t£n>iffenfd)aft  unb  nobm  1851  on 

beut  gegen  ̂ rouo  ̂ i'uriUo  gcrid)teten  Stubentenouf» 
ftonbe  teil.  1854  griff  er  on  ber  Seite  C'Xon nelli  in  bie  politifeben  ̂ crtjnltniffc  ein  unb  bereitete 
ben  ¥lufftanb  Don  Hicrilooro  Dor.  Hon  jener  $cit 

on  fämpftc  SJW.  beftonbig  in  ben  Doiberftcn  Reiben 
ber  ̂ 8rogreffiften  unb  2>emofraten,  )wöbrenb  er  &u 
gteid)  ai*  politiidjcr  Kcbner  wie  alö  ̂ Iboofot  bebeu^ 
tenben  3Huf  erlangte,  fid)  oudi  Ittterorifd)  fetjv  lebboft 

betbätigte.  bem  ̂ ronunciomieuto  ber  üoer  ̂ obre 
nobm  er  regften  Anteil  unb  wibmetc  feine  gan^e  Wroft 
ber  Vorbereitung  ber  9?cuotutii  n  bef  ̂ <>I)red  18(>8, 
ua<b  ber  er  juerit  jum  Wiuifter  be$  fluHcrn,  bann  ju 

bem  ber  ̂ ul»5  unb  ©nabe  gemotbt  inurbe.  sJiad) 
$roIlamierung  ber  SRepublif  tourbe  er  nun  ̂ röftben« 
ten  ber  «ationolocrfammlung  ernonnt;  nam  beut 

Staatöftreidj  bw  (Generale  ̂ JoDio  übernabm  er  roie* 
ber  bo»  Wiuiftcrium  ber  Önobe  unb  ̂ uftij.  intimer 

Rreunb  9iuij  3°rrilIo«,  unterftü^te  er  längere  3«t 
bie  Bestrebungen  be^felbcn.  monbte  fid)  bann  ober  ben 

liberalen  &u  unb  oerbanb  fid)  mit  Sagafta  unb  l'opcj 3/Oininguej. 

SWarrucctifpr.tüttfdji).  öiufeppe,  itol.Mompoiüft 

unb  HIoDierfpieler.  geb.  6.  ̂ an.  1856  in  (Sapua,  er 

hielt  feine  Vlusbilbung  am  Monferoatorium  in  9?to= 
pel.  roo  er  nodj  erfolgreichen  Monjertieifcu  feit  1879 

alal'ebrcr  omilonferoatorium  foroie  Crtbeftcrbirigent 
toirtte,  unb  folgte  1886  einem  SRuf  ol«l  3>ireftor  be* 
mufdolifdjen  ütjceumd  nod)  ©ologno.  Von  feinen 
ilompofitionen  murbc  ein  ÄlaDicrtrio  in  SWoilanb,  ein 
illoDicrouintett  in  Petersburg  preidgefrönt. 

SHnrrtjr,  1)  ̂ uflinu«,  f.  Auftinuö  2).  —  2) 
tcr,  f.  %ci\\\*  iVariwr. 

äDJnrtnret  (sJ)iart^rer.  griecbY),  im  allgemeinen 
^Jerfoncn.  welaSc  für  trgenb  eine  3od)e,  j.  V.  um 
ihrer  iKeligion,  ihrer  politifcben  Überzeugung  willen, 
leiben;  in  ber  alten  Wircbe  biejenigen,  weldje  unter 

ben  IThriftenDerfolgungeu  als  Opfer  ihrer  überjeu- 
gimg^trcue  ben  lob  erlitten  (Blutzeugen),  im  lln- 
tcrfdjiebc  Don  ben  Monfeff oren  (i.  Confitsson.  3)ie 
Mirale  feierte  febou  frühzeitig  ihre  Jobe^tnge,  oerla« 
in  ben  ttirdjcn  ihre  Routen  unb  ihre  Üeiben4gefd)id)te, 
erriditetc  auf  ihren  Wrabern  Slirchen  unb  fe&tc  tljrc 

JKcliouicn  z»r  öffcntlidjen  Verehrung  ou«.  wotoud 

fchlicftlid)  trofe  ber  ßinfprache  einzelner,  boruiu  Der' 
tejjertcr  Männer,  luic  ̂ oDinianu«  unb  Vigilautiu«, 

eine  Anrufung  ber  9R.  würbe  Cf.  fcrilioe).  ̂ cr  9Rör- 
t^rertob  würbe  ol»  V I  u  1 1  o  u  f  e  bezeichnet,  f ollte  felbft 
bie  Xaufe,  wenn  biefc  nod)  nicht  ftottgefuiiben  hotte, 
erfeben  unb  fofort  zur  doücu  Seligfeit  führen,  boher 
man  auch  bie  Xobe^tage  ber  Wt.  ihre  Woburtotngc 

nannte  (natalitia  niartyntm).  ̂ in  4.  ̂ ohrl).  Jt'or 

bic  ̂ ohl  ber  Di.  bereit«  fo  groR  geworben,  bofj  man 
ein  Acft  oller  9K.  einführte,  welche«  bic  griechifebe 

Mirdjc  nod)  jelU  am  Sonntag  nod)  pnngften,  bie  fa> 
tholifd)c  am  läge  ber  ftirebweibe  Don  St.  IXorio 
ab  Wort^red  in  92om  (13.  SJfai)  fowic  am  Sage 
ftnerbciligen  (1.  9?od.)  begeht.  Wußcrbem  finbeu  fieb 
in  ben  Ufarfarologicn  unb  Molenbem  nod)  zahlreiche 

Xoge  zu  ©hren  ganzer  Schoren  Don  ÜRärtnrern,  unter 

beuen  bic  Xbebaifche  i.'egion3<JO(22.3uni),  bic  Vier* 
Zig  SJJI.  Don  Scbafte  320  (9.  März).  ̂ ebntau» 
f cnb  UW.  Don  ÜWicomebia  in  Vith^nienSlÖ  (18.  Märj) 
unb  bic  (ilftaufenb  Jungfrauen  am  befouutciten  finb. 
Martyrium  dat.),  Wärttjrertum ;  auch  bie  über 

ber  Vcgröbni«ftcllc  eine«  Wärt^rer«  erbaute  ttirebe. 

W«rtt)rologi«tit(Calendarium  »auctoruin,  Me- 
nologium.  Analo<rium,  Synaxarium),  Vcrzeid)ni« 
ber  Möctprcr  unb  onbrer  ̂ eiligen,  meift  mit  Vlngabe 

ihrer  l'ebeugumftonbe  unb  ihrer  Xobe«art.  Sd)on 
bem  ̂ »ieronrjmu«  fdjicibt  man  ein  zu,  bod)  ift  bad 
unter  feinem  Atomen  uorhanbene  Fragment  fpätern 

Urfprumi«.  2>o«  Wittclolter  foh  feit  ben  Reiten  Hort« 
b.  l^r.  eine  9icihc  Don  yiiortijrologicn  entftehen,  auch 
für  einzelne  üänber  unb  Crbcn;  befonber«  gcfd)äbt 
War  bo«  um  804  Dcrfafjrc  M.  Gelionense.  S3eite 

Verbreitung  fonb  bo«  NJD?.  Vcba«;  im  9.  Jahrb.  ent- 
ftanben  in  Wollien  zohheidje  vJKorti)rologien,  wie  Don 
Viobanu«  Wauru«  (um  846),  Wbo  Don  Vienne  (859 

874)  unb  dotier  Volbulu«  (Stammler).  Vopft 

Sirtuö  \'.  (ich  1586  burd)  Varoniu«  ein  M.  univer- 
sale, bic  Wörltyrer  unb  ̂ eiligen  aüer  üönber  unb 

Reiten  umfoffenb,  anfertigen ;  in  Dcrinehrtcr  Auflage 
erfchien  e«  dou  Heribert  5Ho«weib  (^Intwcrp.  1613). 

■ 
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Die  einzelnen  iNartprologien  werben  aufgezählt  Don  Die  StnM  warb  1 58tf  im*  hartem  Mampf  Den  Vrote 
itott()flft  in  ber  ̂ Bibliotheca  historica  medii  aevi«  ftanten  enirifien  unb  jerftört.  auf  ̂ ctcf>l  $>einncb*IY. 
(Berl.  I8*i2i.  3.  vdliflt.  aber  wieber  aufgebaut. 

Waru  <  Wörth  »runb«).  jap«»-  Bezeichnung  ber  I    Wiml,  Tvl,  Vfeubonbm.  f.  «nebelt. 
*>anbel*fcbiffe.  Da*  «ort  wirb  (wie  Kau  bei  Krieg«       Wortiin,  E  Harle«,  engl,  tfetienber  unb  Sdmn 
fdjiffrn)  bem  3cbiff*namcn  nachgelebt.  Alfo  Tokyo  iteller.  geb.  1854,  ge|t.  5.  De;.  189U  in  Üonbon.  txx 
M.,  Xa«oya  M.  x.  brachte  feine  ̂ uflenb  in  Siußlnnb,  fehlte  Hinte  ber 

<Dtarttmfrattt,  f.  Traeritun.  7(>er  >bre  na*  Englanb  surüd  unb  erlangte  eme 
SHarunfe,  einegroßc  rote,  blau  beitäubte Bflaume  Stelle  int  Auswärtigen  Amte,  bie  er  aber  Derlei,  cl* 

von  Aprifofeniorm  mit  grünlichgelbem  gleitet),  and)  er  1h7s  eine  Abfcbritt  be*  gebeimeu  Übcmnloinmcn* 

bie  große  gelbe  ober  rotblaue  Eierpflaume.  UDiicben  Vorb  3nli*bttrt)  unb  ftußlanb  an  bte  Jet- 
OTarui<faii*lr.  marutaa),  inberwebifcbeniKplbo»  ,  tung  »Globe«  perlaufte  (pgl.  feine  3ebrift  =<»ur  public 

logie  bie  Söhne  unb  Wenoffen  be*  Sturmgotte*  :Hu=  ofnees«,  1879).  on&e*  eröffnete  ihm  feine  S*enraut 
brn  (f.  b  ),  bie  Wcwitter  unb  Siegengötter,  27  ober  beit  mit  ber  ruffiieben  Sprach«  eine  reiche  journali 
bieimal  60  an  ber  ̂ obl.  Sie  bilben  eine  bewaffnete  ftifche  Ibätigfeit.  Csw  Auftrag  be*  rabilnlen  $arhv 

3char,  welche  ben  ̂ nbra  mit  Wefang  unb  ̂ ubel  be  ment*mitglieb*  u.  Eigentümern  ber  »The  Xewcastle 

gleitet  unb  mit  tl)in  bie  Burgen  ber  böfen  Weifter  er  Chronicle«.  3-  dornen,  beieifte  er  1882  A'itnlanb.  be= 
ltürmt;  fie  fabreu  mit  bunten  .i">iricbfüben  unb  finb  gleitete  1883  bie  englifdx  (toianbtichaft  surMrönun^ 
mit  allerlei  Scbmud  geuert;  ihre  5timme  iit  wie  bie  be*  neuen  ̂ aren.  befuchte  barauf  ben  Hautniu*  unb 
ber  Vömen.  ba*  HnipiiaSc  UKcer.  wo  er  befonber*  bie  Erbölgegen 

Warutfe  Wombuttba(i.'ui»,^antureich  im^en  ben  erfoifchte.  Bon  feinen  Schriften  ncnneii  wir: 

trolen  Sübafrifa,  unn  britiichen  3ambefigebiet  ge»  *<;rotlekoft-s  ride  from  Samarcaud  to  Herat-  ( l88u. 
hörig,  iwiicbcn  13*30'    18"  füul.  Br.  unb  24 '  2<)'  2.  Aufl.  188«);  »Merv,  queen  of  the  w..rl<i  an<l 
28'  50'  öftl.  1'.  P.  Ör.,  2iK.<MK>  qkm  (28H7  OK.)  scotirtfe  of  the  Tiuvomans«  (1881);  »The  Ru*-Mau 
arofj  mit  «mm»,(mk»  Einw.  Da*  in  feinem  öitltcbüen  advame  towarda  India«  (1882);  »The  Ku^-iau* at 
leil  Pom  Sambefi,  ber  bort  große  Sümpfe  bilbet,  .Merv  au<l  Heint«  (1883);  »Keconnoitrimr  <  eutnd- 
burdj  loifene,  im  3. unb  SC.  pou  bemfelben  begrenze  Asia«  (  1h84>;  »Kegum  of  eterual  tire :  Petn-leum 
Wehet  wirb  pon  wblreicbcn  linf«feitigen  ̂ liflüffen  revrion  of  the  Canpian-  (1884.  3.  Aufl.  1*91 1;  »TL? 
be<5  Sambefi  burd^ogen,  unter  betten  ber  .vtafue  ber  Kassians  at  the  ̂ ate  of  Herat«  <  Ih^öi;  >l£a-*ia  ? 
iKbcutenbfte  tft;  rcd)t<5  münbet  an  ber  Wren^c  ber  \n>wer  of  attackin^  India«  (Ikhh>.  Auch  ich  neb  ei 

Itdjobe.  Der  größte  leil  be*  Üanbc*  tft  eben  unb  eine  Biographie  be*  dürften  ik'tcb.Wottfcbaforen  1887  t. 
fajt  uöllig  bauiitlo*,  nur  bei  Süboften  iit  bergig;  bie      Wnrtoar,  Staat,  f.  tidtobbrur. 

Vtii;c  tfl  auHcrorbentlich  groß  (-43"  im  Schatten).  An      Warmin,  ^riebrich  Auguft  ̂ ubwtg  von 
^cn  llicru  unb  auf  ben  ̂ nfeln  be*  Sambefi  ift  bie  ber,  preulY  Wencral,  geb.  29.  ̂ Kai  1777  in  Balm. 
Vegetation  fcl)r  üppig  unb  bie  lierwelt  ebenfo  reid>  geft.  6.       1837  in  ̂ riebewborf .  flammte  au*  einem 
ol*  mannigfaliig.  Die  fetten  Reiben  nähren  große  alten  pieuBiftben  Abcl*gcfdjlecbt,  welche*  (ich  Diele 

tk'inberberbcn.  Die  BePölferung  befiehl  au*  uoei  Bcibienfte  um  ba*  pteumid)c  ̂ eer  envarb  i elf  l*»me 
beniebenbeu  Siäntmen,  ben  ̂ üiarutfc  ober  «Ba=  rale  gtngen  au*  bemfelben  beroor),  weswegen  ISss 
rotf  e  unb  ben  im  UiC.  unb  ̂ .  pon  ibncn  wobnenbeu  ba*  81.  Infanterieregiment  ben  bauten  p.  b.  IV.  em 
Wnmbuuba;  alle  übrigen  Böller  mit  nUciniger  pft»g-  Ä.  irat  1791  in  ba*  ÜHegiment  ÖcnlKiniien. 
Ait*nnbme  ber  öftlictjen  Batoto  unb  Üialalafa  werben  ubentabm  1B*»2  bie  Verwaltung  feine*  witerliien 
nl*  Sllnpen  betrad)tel.  Der  Jribut  ber  letttern  befiehl  Wute*  ,>riebct*borf  im  Cberbrucb,  focht  lN*i  al*  A^ 

in  l£lefanten yinnen  unb  ben  bellen  einer  grauen  üe  jutant  Jöobenlobe*  bei  ̂ ena,  bilbete  bann  in  fönt 
mureunit,  bie  Steuern  ber  Uutertbanen  in  Aelb  unb  merii  ein  ̂ retforp*,  nabm  nad)  bem  trieben  wieba 

«albfrüdjten,  Bteb.  Wcifch,  »"Vellen,  Mähnen,  Waffen  feinen  Abfdticb  unb  fcfctc  ben  Sjefonnen  Jöarbcnbac)? 
unb  Werätcn.   Elfenbein  unb  ßonig  finb  .Mrongut.  in  «ort  unb  Schrift,  namentlich  auf  bem  t-ropinual 
unb  ihr  Verlauf  wirb  mit  bem  lobe  beftraft.  Auch  laubtag,  ben  beftigften  S&beritanb  entgegen,  fo  baB 

geboren  bem  .vi önig  groftc  l'änbereien,  unb  er  ift  gefetjt«  er  lHll  auf  bie  J\efiung  3panbau  gebracht  würbe 
ntäftig  ber  oUeinigc  Häuf  mann  feinet  üanbe*.  Die  wo  er  fünf  lochen  faß;  er  wollte  por  altem  t>ou  brn 
Regierung  iit  uoiltommen  be  pottfeh  unb  gratifnm  Borrccbten  be*  Abel*  nicht*  opfern.  1813  befebl^tc 

unb  wirb  mit  einem  großen  .{eremoniell  pon  ,'jaubcrei  er  eine  lurmärlifcbe  Sanbtpehrbrigabe ,  \eidinete  ücb 
unb  Aberglauben  aufrecht  erhalten.    Aderbau  tft  27.  Aug.  bei  fcagelberg  au*  unb  überrumpelte  > 
fcnuptbefcbäitigung.  Bicbutcht  ober  wegen  bei  Ifetfe  Sept.  Brnunfcbmeig.  ?iachbem  er  1815  eine  BngaK 

fliege  in  einem  beträchtlichen  Xeil  be*  i.'anbe*  untttög»  ber  iHciervelaDallerte  befehligt,  uabm  er,  fett  1817 
lieb.  Die  betben  .^nuptitäbte  be*  deiche*  finb  üaroe  Wcnernl ,  einige  ̂ «bre  ipätcr  al*  toencralleuinant 
ober  Sialui  am  linfen  Ufer  be*  Sambefi  u.  Sitanba  feinen  Abfchteb.  Er  fchrieb:  »Die  Räumung  mit  ber 
am  iJufanga,  einem  Nebenfluß  be*  Hafue.  Die  pro-  Hanbare«  (Beil.  1852).   Seine  Veben*befcbieibunot 
leflantifche  Varifcr  Sttffum  hat  1884  am  Sambefi  bie  unb  militorifchen  unb  polütfchen  Auffä^e  epchicnen 
Stationen  Sd)cichelc  unb  Sefula  gegrünbet.  Bgl.  unter  beut  Ittel:  »Au*  bem  Uiacblaß  »>r.  A.  Üub« 
fcolub,  EineMulturflivie  be*Ut.  »ieich*  (Wen  1*79».  nio9  p.  b.  W.«  (Berl.  1852  ,  2  Bbe.». 

unb  D  e p e  l  d>  i  n ,  Trois  aus  dau»  1' Afrique  austrah- 1     ̂ »iavr ,  I )  M  a  r  l  i\  r  i c  b  r  t  dj  i> e t  n  1 1  ch .  ÜKebin 
(Brüffel  1HH2I.                                         |  ner.  geb.  10.  SMt?  17y«>  in  Harl*rube,  würbe  182« 

aHort>ciol<>'(pr.manp'f*oUf,  Arronbiifemcnt*haupt  Vrofeffor  in  Böttingen  unb  ftarb  baiclbit  2.  Cft.  1877. 
(labt  im  fratt).  Deport.  Vo.vtc,  im  fruchtbaren  tbol  Er  fchrieb:  »Wöttingcn  tu  mebtjtiit'cbfi .  phoüfcber 

ber  Eolngne,  an  ber  Sübbahn,  bat  brei  alte  StaM  unb  hiitoriieber  ipinfidjt«  (Dötting.  1>24),  »'k'^iA: 
tbore,  ein Eollege.  ein  Seminar,  etneActerbauIammer.  liebe  Darfiellung  ber  (Miftlebrt'  tba».  1827  —  29. 
eine  Sammlung  probiüoriicber  Altertümer,  ifcumta=  2  Die»;  .AUgemetne  Hranfbcitötcbre.  (baf.  1898), 
tion  pou  lud)  u.  woljfcbuben  u.  (iwu  4421  Einw.  —  |  » «Jur  ÜBürbigung  beö  Ibeopbraftu*  pou  vobenbrim. 
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(bat.  1842);  »ffiefioä  ©lide  in  bic  cthifchcn  ©cuchun  unter  anbaut:  »Einleitung  jur  ttritif  ber  ftcgclfchcu 

gen  ber  SVebiyn«  (baf.  1844);  »©eilräge  \uv  ©curtei  ̂ btlofophtc«  unb  1845  mit  ftr.  Engel«  »Tic*  heilige 
itmg  pon  ̂ erfonen.  Auiichtcn  unb  Sbatfndwu*  <baf.  ftamilic  ober  ttrilil  brr  fritifdjen  Mr'itif«,  eine  Streit' 
18«5H);  »Ea«par  4>ofmann.  ein  bcutfdicr  Kämpfer  für  fchrift  gegen  ©runo  hinter  gut  Aufflärung  bc«  ̂ u- 
ben  £>uinani«mu«  in  ber  TOcbt.uu«  (bni.  1873).  blifum«  über  »bic  Jllufioucn  ber  ipcfulotiPcn  ̂ bilo 

2)  Abolf  ©ernharb,  Wiififtboorctitcv .  geb.  15.  fopbic*  unb  über  »bic  Jbcc  bc«  Mommuni«mu«  ab 

Mai  1799  in  .balle,  geit.  17.  Mai  Ihhh  in  Berlin,  bic  Jbcc  bc«  neuen  ©,-cltjuftanbe««.  Jm  Januar 

ftubierte  nad)  bem  &unf<be  ferne«  ©atcr«  bie  W  echte,  1X45  au«  Uari«  atiägcwic'cn .  begab  fid)  TO.  nad) 
mibmetc  lief»  aber,  nad)bcm  er  al«  iKct'crcubnr  in  Trüffel  unb  begann  bort  mit  ftr.  Engel«  iid)  ber  praf 
Jöallc  unb  Naumburg  ieine  beibcu  criten  Cpcrn  fom-  titdien  Agitation  ut  mibmen.  Er  würbe  ©i^epräfibent 
paniert  unb  fid).  tun  03clcgcnbcit  ,ut  Weiterer  mufifa  ber  Teutleben  in  ber  Jnternntionalcn  bcmolratifcbcn 

liicber  yiu<>bilbung  u>  erhalten,  nad)  Berlin  hatte  Der  McfcUfdwft  unb  TOitglicb  be«  feit  183(5  bcftcbcnbcn 
fenen  lafieu,  hier  balb  au«fchlicfwcb  ber  TOuüf.  yi  fommuniftifeben  geheimen  »©unbe«  ber  Wcrccbtcn«. 
nächft  in  Ermangelung  jeglicher  Subfiflcnunittcl  al«  1817  enthielten  öon  ihm:  »I'iscour«  sur  le  libre 
^riwatlehrer  im  Stlapierfpicl,  in  ber  ftompoiitiou  unb  echantre*  unb  »Misere  <le  la  philosuphie.  Repon.se 
im  Wcfanq.  1H24  begrünbete  er  bie  «berliner  allgc*  i\  la  Philosophie  de  la  misere  de  Prondhon«  (©rüf= 
meine  numfnlifcbc  ;Jcituna,*.  weldic  er  bi«  18)2  rebi  fei  1*17;  beutfd)  1885,  3.  Aufl.  1895);  181H  per 

gierte;  audi  würbe  er  Mitarbeiter  an  Wotlfricb  2p'c<  öffcutlicbtc  er  mit  ftr.  Engeld:  »Ta«  fommuniftifd)e 
ber«  'Cacilia «  fowic  fpäter  an  bem  SdiillimydKn  TOnnifcft«,  in  welchem  er  feine  matcrialiitifcbc  Wc 

-Unipcrfallcrifon  ber  lonlunfN.  1830  mürbe  er  utm  fchichtctbcorie  cnlwirfcltc  unb  fein  fojialiftifdjc«?  %vo 
"tfrofeffor  ber  Wufif  an  ber  Uniöerfität  ju  Berlin  unb  gramm  oufftclltc.  9?ncb  bem  Ausbruch  ber  Jvcbruar* 
balb  barauf  and)  jum  Uniöcrfttät«mufifbireltor  er-  rcöolution  mürbe  TO.  Tiftator  be«  Wchcimbunbc«. 

nannt.  welche  Acuter  er  bi«  yi  feinem  lobe  befleibete.  Jm  begriff,  al«  folchcr  nadi  s£ari«  ju  reifen,  würbe 

©on  TO.'  jablreichcn,  uim  Teil  babnbrcd)cnben  mnfil  er  verhaftet  unb  jur  Abreifc  nad)  Tcuticblaub  ge< 
miffenf(haftlid)en  Arbeiten  finb  Ml  erwähnen:    Tic  jwungen.  AI«  aud)  hier  bie  Sicöolution  ausbrach, 

Munft  bc«  Mcfang«.  (©crl.  1H26);  »Über  Malerei  in  ging  SS.  nadi  Mbln,  gab  bort  feit  1.  Juni  1K48  bic 
ber  Xonfuuft«  (baf.  18J8);  »Uber  bic  Weitung  $>iiu  »Weite  JHheinifdje  3«»mg«  berau«  unb  würbe  einer 
belfdjcr  3oU>a.efänge  für  unfre  ̂ eit«  ibaf.  inyKi;  ber  AÜhrer  ber  reuolutionären  Bewegung  in  ber  ))ll)c\n 
»Tic  altcSRuftUebrc  im  Streit  mit  unfrer^eit«  (üeipv  protnnv  91m  16.  SKai  1H49  au«gewicfch,  wanbte  fid) 
1841);  »Tic  Mufil  be«  19.  Jahrhunbert«  unb  ihre  SW.  utnädjft  nachgaben,  bann  nach  ber$fal&  fpäter 

Pflege«  (baf.  1855,  2.  ?lufl.  1H73);  ̂ ollftänbige  nach  "^ari«.  9lud)  uon  bort  au«gewicfcn,  nahm  er  bi« 
Ehorfduile-ibaf.  18*50);  »Zuleitung  utm  Vortrag  'öeet'  ,ui  feinem  Tobe  feinen  flufcntbalt  in  Vonbon,  nach 
ftouenfeber  Mlamerwcrfc«  (baf.  1868,  2.  fiufl.  1875);  »erfchicbcncn  3!id)tungcn  littcrarifd)  thätig,  befonber« 
nnmentlich  aber  feine  allbefanntcn  fctauptwerfe :  »Tic  für  amcrifanifd)c  Leitungen,  aber  (uigleid)  im  ??crfehr 

i'chre  öon  ber  mufifalifeben  Stompofition«  (4  ©bc.,  mit  ben  rabitalen  ftlüditlingcn  aller  Räuber  für  feine 
baf.  1K37    47;  *b.  1  (9.  9lufl.  1887^,  ©b.  2  7.  9lufl.  Ktolutionärcn  unb  fo^ialiitifchcn  Jbceu  agitieren«. 
lH90lu.  *b.  4  5. 9(ufl.  1 888 |uon£\ Siicmonn  übcr=  Unter  anbenn  crfchicucn:  »Ter  18.  ©ruinaite  bc« 
arbeitet)  unb  »Allgemeine  Mufillchrc-  (baf.  1839, !  Voui«  ©onaparte«  (1852);  »Enthüllungen  über  ben 
10.  HttfL  1884).  9liieb  feine  biographifdien  ̂ erfe:  .Hommuniftcnprojeft  .ut.Möln«  (1853);  »^ur. Virilit  bei 
»JubW.  uau  ©cethoueu,  Vebcn  unb  Schaffen-  (*crl.  politifcheu  Cfonomic«  (Verl.  1859),  eine  wiffeufchaft 

1858;  4. Wufl.oon Sehnde,  1884, 2  *bc.)  unb  »Wind  liehe Taritellung  bcrST?ar?fd)cn3iJcrtthcoric  unbWelb 

unb  bic  Cpcr«  (baf.  lntvj,  2  ©be  )  fowic  ba<>  nach  fei'  lehre.  "?lm  -J8.  Sept.  18(54  fc&te  TO.  auf  einem  Meeting 
nem  Tobe  crfchicncnc  ?iWf  »Ta«  Jbcal  unb  bic  Wcj  in  Vonbon  ben  ©efchluf?  ber  Wrünbung  einer  intcr» 

genmart«  (Jena  18(57)  haben  allgemeine  Anerlcn  nationalen v?lrbciteraffocialion  burdi,  weiche  1866  nach 

itung  gefunben.  ©on  M.'  Slompofitioncn  (baruntcr  feinem  "iMan  errichtet  unb  von  ihm  bi«  1872  geleitet 
bie  Cratoricu:  »TOofc«  unb  »Johanne«  ber  lauter«,  würbe  (pfll.  ̂ nternaticnnlc).  !Jn  ben  60er  Jahren  war 
Muüf  ju  Wocthe«  »Jcrh  unb  ©ätclt)«  fowic  Heinere  fein  .ftauptbcftrcbeu  barauf  geridjtet,  in  Tcutfd)lnnb 
©ofal»  unb  Jnftrumcntalfomporttionen)  hat  feine  einen  eine  renolutionärc  fo.ualbctnofratifcbe  Partei  gegen 

nachhaltigen  Erfolg  gehabt.  Tagegen  war  feine  Vehr-  über  ben  Vaifalleancrn  ,ui  fdjaffen,  ba  er  ba«  ̂ ro 

thätigleit'  eine  äui-erft  cifolgrcKhc.  namentlich  pou  gramm  bc«  ihm  toon  184h  her  bcfrcunbctcu  Vaffallc 1850   55,  wo  er  al«  Mitbireftor  an  bem  um  ihm  in  mißbilligte.  Unter  feiner  9igtbe  grünbete  fein  ftreunb 

(Memeiufdjaft  mit  Ib.  Mullaf  unb  Jul.  Stern  gegrün  unb  Sdüilcr     Viebfncdit  (f.b.)1869  bic  foualbemo- 

beten  Monieruotorium  wirftc.  Auch  ncröffcnt'lichtc  er  fratifd  e  Arbeiterpartei,  weldje  fich  fpäter  (1875)  mit 

3)  Marl,  fou'aiiftifdier  Agitator  unb  Sdiriftitcller,  terpartei  Tcutfchlanb«  Pereinigte.  «Bon  feinem  un« 
geb.5. Mai  181H  in Trier,  wo  fein  ©atcrAbPofat  War,  Pollenbct  hintcrlaffcncn  !öauptwer!:  »Ta«  Kapital, 

nu«  un'prünglidijübifdicr  Familie  (Morbcchai),  geft.  «ritif  ber  politifdien  Clonomie« ,  erfchien  1867  ber 
14.  M<ir,j  I88H  in  Voubon,  flubierte  in  Sonn  unb  erfte  ©anb  (4.  Aufl.,  .^amb.  1892),  bie  Wrunblngcn 
©crlin  JKed)t'MPiifcufchaft,  Wcfchichtc  unb  ̂ hilofophic,  feiner  foualütifcfaen  Anfchauungen  unb  bic  ̂ atiptjügc 
würbe  Mitarbeiter  unb  1812  töebaftcur  ber  bamal«  feiner  Miitif  ber  beftehenben  WcfcUfcbaft,  ber  fapitaii- 

uon  Eampbaufcu,  foanfemann  u  a.  begrünbeten  Übe'  flifchcn  ̂ robuftiondweifc  unb  ihrer  folgen  barlcgenb. 
rnlcn  »SJbcinifchen  Leitung-;  bic  rabtfnlc  Mitchtung,  Ter  ,\wcitc  ©anb  (»Ter  3uhilntion«pro(}efj  bc«  Ma 

welche  er  ber  Rettung  gab,  bewirfte  jebod)  fchon  im  pital«- )  erfdiien  1885,  herausgegeben  Pon  pjr.  Engel« 
folgenbeu  Jahr  ihre  Uiitcrbrüdung.  M.  f/icbcltc  hier  (2.  Aufl.  1*93),  ber  brittc  (»Ter  WcfamtprojtfVbcr 
auf  nach  ̂ ari«  über  unb  gab  bort  mit  Arnolb  JRitgc  fapitaliftiidicn  Urobuftion«,  2  Tic.)  1894.  Ta«  9&rt 
u.  a.  18^1 5  »Teuifd)  franjöfifche  Jahrbüdjcr«  unb  feit  ift  uuar  ba«  wiffcnfd)aftlich  bebeutenbite  ber  iojialifti 

1.  Jan.  1844  ba«  ertvem  fojialiftiiche  8(att  -^or  fdicn  i'itteratur,  aber  boeb  pou  Piel  geringem!  $krt, 
wärt««  heran?.  Er  ücröffcntltchtc  in  ben  Jahrbüdicrn  al«  M.  unb  feine  Anhänger  wähnen,  ©gl.  M.  Wron, 
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Mfnrl  ÜJ!.,  eine  stnbie  a'eipi.  1885>;  w.  Vlbler,  Tic 
Wrunblagen  bec  »arl  SHarrfcben  «riti!  ber  beiteben« 
ben  «oltowirtfcbaft  (lübing.  1887). 
War*brüb«r,  |.  fccbthinft,  5.  243. 

tOiarrburg,  alte  foitung,  f.  ?<roubad) 
Warriftcn,  bie  Anhänger  be«  3o^ialificn  Mail 

SRarr  (f.  b.  8). 
Wart)  (,wr.  man),  ouftral.  ftluft,  f.  «aiuborcuiah  2>. 
attartrampol,  f  Wartampoi. 
Warnborougb  <|w.  minborroi,  1)  ixmptitabt  ber 

irifeben  Cnecn«  iSountt).  an  einem  ̂ ebcnfluft  be« 

Üarrow,  mit  Wcrid)t«bof ,  oTrenbau«.  3cblofu'uinc 
unb  iiHtn  2809 1*  in  W.  Vi.  ift  noch  ber  Hönigin  4»taric, 

ber  ©egrünberin  ber  Cueen«  Uountu.  benannt.  - 
'J)  Stabt  in  ber  britifaVauftral.  Kolonie  £.uccn*lnnb, 
an  bem  bie  bierber  f  ür  Sccbampfcr  fabrbarcnSHaro,  • 
^luft.  40  km  oon  fetner  Wünbuttg.  Vlnfnng«fmtion 

ber  nad)  Wmupie  ffibrenben  Gifenbabn,  mit  bebeuten« 
ben  teiiengteftereien ,  3ndcnnül)leu,  \>oltfcbneibcwcr< 
len.Tugong ,  Sdjilbfroten  u.  flufternnfdicrei.  Schiff  • 
bau  unb  o«*n  97oo  (firno.,  baruntcr  oicle  Teiitfcbc 
unb  Täncn.  Tie  Stobt,  bie  eine  ftonbcl  «flotte  oon 

17  Schiffen  oon  1515  Ion.  beft&t,  ift  ber  frofen  für 

bie  fruebtbarc  Umgebung  fowic  für  ba«  (>MnnpiC' 
(Bolbfelb.  bie  ©iirrum  •  Kohlengrube  unb  bie  iRount 

^erro,  ttupfcrbcrgwerle.  -  3)  Stabt  in  ber  britifaV 
auftrat.  Kolonie  Victoria,  ©aqnmolciipuntt,  mit  <5*c« 
werbcfcbulc.  großen  ISifcnbabnwcrtflättcn  unb  uawn 
52(io  liinw.  on  ber  Wäbe  ergiebige  (ttolbgrubcn. 

Wartllaub  Opr.  nwnUmb  ob*r  ntfrri  ,  abflCfÜr«  Md.), 
1)  ber  füblicbftc  ber  IKittelitaatcu  ber  norbnmcrifnn. 

Union,  noifcben  37°  53'  39w  43*  nörbl.  ©r.  unb  75° 
4*  79"  33'  wcftl.  ü.  o.  Wr.,  grenzt  im  9i.  an  $enn- 
jolonnien,  im  C.  an  Telaware  unb  ben  Vltlantifchcn 

Cjcau ,  im  SS.  unb  Stf.  an  Virginia ,  uon  bem  er 
burd)  ben  ̂ otomncfluft  ge trennt  ift.  unb  bat  ein  VUcal 
oon  31,620  qkm  (574CW.).  To«Moiib,iiibeibcu Sei 
ten  ber  tief  eiufd)neibenben  t£befapcafcbai,  ba«  fogen. 
Jlutmaficrgebict,  ift  im  allgemeinen  ein  ebene«,  nndn 
bare«  Vllluoiallanb;  SXcrgel  unb  SNufcbellnlf,  ooruig 
lid)c i*or.icllancrbe,  Thon unb Sumpfeifencrjc fommen 
oor.  Sähicnb  tjicr  «reibe,  Icrtiär  unb  Cnartär  oor 
benfeben,  befiebt  ber  nörblid>e  unb  weil  Ii  che  Icil  be« 
Staate«,  ein  oon  bem  ©luciHibge  unb  ben  VlUcgbanic« 
burd)i,ogcne«  fcügcllanb,  oornchmlid)  au«  arduiiicbcn 
unb  paläoioifdjcn  Wcfteincn  mit  fruchtbaren  Ihälcrn. 
faftigen  Reiben  unb  febönen  Sälbern  ( namentlich  nud) 
Vlborncn).  Tic  Hhcfapcaiebai  (f.  b.»  birgt  ooruiglicbc 

Vluftern,  Ivifcbe,  Krabben  unb  bie  gcfebätytcn  Icrra» 
pin«  (Saifciid)ilblrötcn),  ihre  Ufer  finb  oon  \nblrei= 

eben  Snffctoögcln  bcoölfcrt  (barunter  bie  nlo  ̂ 'ccfci^ 
biifen  beliebten  l£anoa«bad  ?urf*>.  Tie  si\n  tanu 
oon  ben  giöftten  Sdjiffen  befabren  werben  unb  bat 

oerfdnebene  *rpafen.  t*on  ben  tu  fie  fid)  ergiefienben 
ftlüffen  finb  bie  n>id)Ugftcn  ber  Uotonmc,  ber  bie 
Wrciiie  gegen  Virginia  btlbet,  unb  ber  Su«i)uebanua, 
ber  in«  nörblicbe  tinbe  öer  #ai  flient,  ferner  i^alao 
fco,  ̂ atujrent,  titjoptont.  Toö  Mlima  ift  milb,  bod) 
loirb  ber  Vafen  üon  Baltimore  ,\citioeilig  mit  Iii«  be 
bedt.  Tic  Sommcrtjiii«  »oirb  burd)  3eeioinbe  cjema  = 
Rigt.  fo  baft  bie  mittlere  ̂ «bre<«tcmperatur  an  ber 

»üfte  ettoa  13"  (Sommer  «mter  ()")  ift.  Siegen 
fällt  rcichlid)  (iäbrü*  1 1 1 H> mm).  Tic  $ c o ö  1  ( c r  u n  g 

iäbltc  1 890 ;  l,(M'J,39o  Seelen  (515,691  männlicb, 
52ti,«9i»  tociblid),  30  auf  1  <jkm),  baruntcr  215,897 

farbige  unb  94,21H>  im  ttu«lanb  (52,4.'Ui  in  Tcutfd)« 
lanb)  Webomc.  Tic  öffentlichen  Sd)ulcn  mit  39«i7 
Üebilräftcu  mürben  l8!xi  oon  189,214  ttiubcin  bc^ 

fuebt,  loährenb  :K»8,5oo  fdjulüfitcbtig  maren.  iln  1« 

böbern  iJebranftalten  mit  1885  l'crncnbcn  unröen 
171  Gebier,  b.iruntcr  bie  «arineafabemie  ber  Union 
,ju  ttnnnpoli«  mit  08  Tojenten  unb  228  Stubiernr 
ben.  ̂ nbe«  Ibnnen  faft  ti  )  *ro,v-  brr  über  $ebn  ̂ abce 

alten  farbigen  nidjt  leien.  ti«  erfebeinen  213  ̂ eirun 
gen.  lim  fatbolifcberGrjbifcbof  refibiert  in^oltimore. 
voei  iHifcböfe  ber  proteftantifd)en  ßpiflopoltirtbe  m 
Baltimore  unb  önftou,  brei  ber  mclbobiitifcbcit  »inbe 

in  ̂ kilrimore,  einer  für  jeben  ber  bret  ̂ todge.  Ter 
Staat  unterbält  Vlnftalten  für  ©linbe.  ̂ .aubfrunrtae 

unb  orrunnige,  eine  5Öcfferung«anftnlt  für  jugenblicbe 
iPerbrctbcr,  ein  Okfangni«  unb  ein  ̂ uebtbau«.  ?on 
bem  nun  leil  feftr  frudjtbaren  üanbe  fmb  49  ̂ rov 

|  angebaut,  26  ̂ rov  fmb  Salb.  Unter  .vtultur  nxtren 
!  1890: 1.3«5,lH3!öcftar.ooniebmlicbimtVH:u(  l.ilKiU. 

Ion.).  IKai«  (14.928.1425öufbel).  »ei^en  (8,348.177 

^ufbel)  unb  Martoffrlu  (2,-j  Will,  hl),  bann  mit  (vi' 

fer,  Sioggcn,  ̂ li:ctmn-i:.ci!.  Werfte;  aud)  »artoffeln  unb 

labal  (188«:  14,017,(M)0  $ib.)  werben  gebaut.  Cb>*t 
uid)t  unb  Cbftoeroacfung  bilben  wiebtige  tirimtv 
iwcigc.  Tcr5?iebftonb  bezifferte  fid)  1890  auf  130,395 
iiferbe,  14.181  «iaulcfel  unb  ©fei.  287,189  «mber, 
132,329  Scbafe,  312.020  Sd)Wetne.  Tie  TWebera 
welcbc  1894  oon  25,015  ̂ erfonen  betrieben  mürbe, 

ergab  einen  Grtrng  oon  3,813,199  TolL,  baoon 
2,889.o»)0  ToU.  für  «uftem.  Ter  ©ergbau  liefert 

oomcbmlidibituminöfeSlobiet  1889: 2,939,7 15  Ion... 
meift  au«  beut  Weorgc«  t£recf=Tbal,  aufterbem  (rtfen 
(1890:  98,246  T.),  ̂ inl,  Shipfer.  Tie  ̂ nbuftne 
einengte  1890  in  7485  gewerblichen  Vluftaltcn  mit 
107,054  Arbeitern  Saren  im®ert  oon  171.H42.5M3 

Toll.,  oorncbmlid)  eingcmadjte«  Cbft  unb  Wemüie. 
ftieiber,  »aumwolHeugc  (1890  erzeugten  in  15  jfag 
brifen  4313  Arbeiter  mit  158.9.W  Spinbein  unb  2965 

Sjüebftüblen  Saren  im  Sert  oon  5,457,792  TolU 

Sollwaren,  !Kafd)inen,  Stabl  unb  Gifen  unb  Out?- 
waren.  Tcm  meift  übcr^altimoregebeuben  v>a  nbel 
bieucn  ohmh  1966  kin  liifcubabneu ,  310  km  «anale 
unb  eine  $>anbcl«flotte  oon  2195  ftabncuatn  out 
144,881  Ion.  ©ehalt.  Wach  ber  mcbrfadK  julfft 

1867  nbgeänberten  tierfaffung  wirb  ber  tMoupev 
neur  oom  $olt  auf  oicr  Jahre  gewäb  t.  Ter  ̂ fep 

Qcbenbe  Slörper  beftebt  au«  26  Senatoren  (auf  oter 

^ame  gewählt)  unb  90  "Jlbgeorbneteu  (auf  ̂ wei  Jabre 
gewäblt).  on  ben  ÄongrcB  entfenbet  4V.  2  Sena 
toren  unb  6  JRepräfentantcn.  ©ei  ber  1*räftbemrn 
wähl  hat  e«  8  stimmen.  Vllle  ridjterlicben  ©eamten 

(mit  Wiumnbmc  ber  {•fricben«rid)ter,  loelcbe  ber  Wou 
oenieur  eniennt)  fowie  bie  weiften  erelutioen  werben 

oom  $olf  erwählt,  fo  ba« flppcUatioiuvtchcbt  (('«»ort 
of  ap|n»al»)  auf  15  Jnbie.    Tie  Staat«einnabmen 
betrugen  18!K):  1 0.008,371,  bie  Ausgaben  1 0,09 1, 521, 
bie  Scbulb  be«  Staate«  8.4:«.*i8.  ber  ̂ raffebaften 
893,776,  ber  Stäbtc  32,847,264  ToU.  eingeteilt 

wirb  ber  Staat  in  24  Wrnffcboften.  iöauptftaot  n't 
Wnnopoli«,  bie  größte  Stabt  aber  ©altunore.  S.  bie 

Spetialfarte  »bereinigte  Staaten«,  onlicbc  iwlfte.  — 
Üi.  mürbe,  nadjbcm  bafetbft  febou  frütKr  oon  einem 
.Kapitän  iilai)bomc  mit  ttolouiften  au«  Virginia  eine 

INnfiebclung  gegriinbet  worben,  1631  oon  ftonig 
Äarl  I.  an  iforb  ©altimore  (f.  b.)  oerliebeu.  ber  jebod) 

oor  &u«fcrtigung  be«  patent«  ftarb,  worauf  ba«felbe 
feinem  älteften  iobn ,  ISecil  t£aloert ,  gegeben  wert. 

ber  1634  mit  etioa  200  ̂ erfouen,  bie,  ioic  er  felb'i. 
ttatbolifeu  loaren,  bie  ttolonifation  mit  Wrünbung 

ber  lown  St.  SÄart)'«  an  ber  Sforbfcitc  be«  i?otouiae 
fluffe«  begann  unb  bic  Molonic  ju  ftbren  ber  Mfönigin 
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sJ)iarylet>one  —  Maesa. 
ioo:> 

M.  nannte.  Spater  warb  und)  längero,  bnrdj  einen  I 

Einfall  oon  Birgimern  unter  Ülapboruc  wranlniitcn  [ 
mnern  Mämpfcn  für  alle  (iinwnnbcrcr  ftrribrit  bc« 
Multue  crllärt,  wobureb  bie  Bcuölferung  idmcU  I 
nun  Ii-.-.   3d)on  1660  erbtclt  bie  Kolonie  eine  Ber 

fajfung,  welche  bie  Wefc&gcbung  tu  bie  Jöönbc  zweier 
fcäufer  legte.  Unter  lirommell  würbe  bie  iatbolifdjc 
rtnmilic  ber  (lalücrt  ber  Regierung  beraubt,  bureb 
Marl  II.  ober  tvieber  eingefetü,  bann  nodunal«  oet  I 
trieben,  aber  1718,  nnebbem  ba«  baiualige  fcmupt 
bcnelbcu  \um  1>iotcftantt«mu«  übcra,cttctcn  war, 

abermat*  rcuiiuiert.  Tuut  bic  (Srbebuna,  acgcnling- 
lanb.  an  welcher  M.  uon  Anfang  an  lebhaften  Anteil 
nabm,  würbe  bic  Emilie  linltjcrt  für  immer  befei 

tigt  unb  burd)  Konvention  com  28.  April  1788  bie  j 
Berfaifung  ber  bereinigten  Staaten  angenommen. 
1790  trat  M.  ben  Bunbetfbiftrift  Columbia  an  bic 

Union  ab.  3*1  iüngftcn  Bürgcrtricg  (teilte  ftd)  M. 
auf  bie  ceite  ber  Worbftaalcn.  Ba.1.  Browne  unb 

SAnrf.  History  of  M.  (Baltimore  I878i.  —  2) 
teil  ber  Wcpublif  Liberia  (f.  b.>. 

3){art)lcbOttC  (fpr.  mänUMn  ober  mtm\xt\i.  Stabttcil 

im  WO.  l'onbou«,  nl«  Müdjfpiel  fowobl  wie  al«  par 
lamentarifd)er  ̂ .Miblbejirf  mit  (im)  112,404  (rinn). 

Warnport  >(rr.  män  ),  Sceitnbt  in  ber  engl.  Wraf- 
fdiaft  (htmbevlanb,  an  ber  Münbung  bc*  (Sllcn,  mit 

1880—  84  erbauten  Tod«  (21,8  veftar  gro»,  7,7  ui 
tief),  lebhaftem  vnmbcl  mit  Stahl,  teilen  unb  ttoblcn 

unb  mk'ji»  87H4  (£inm.  Aum  frafen  gehören  (t8M) 
34  Seefduffc  oon  ̂ 2,590  ±on.  unb  -18  ̂ ndjerboote. 
$krt  ber  Einfuhr  1894:  <»8.402  $fb.  Steil.,  ber  Aus- 

fuhr 389.2H9  $fb.  Sterl.  Auf  einer  Jfcisbübe  nörb< 
lieh  ber  Stnbt  bie  Siutnen  toon  Arclobunum. 

WartiälMUe  <|pr.  marlon,  .v>auptitabt  ber  «raf- 
fepaft  ?htba  bc«  uorbamciilan.  Staate«  Kalifornien, 
an  ber  Bereinigung  be«  Bnbn  mit  bciu  Jveatbcr  JHiocr, 
ber  bi«  fdjiffbar  wirb,  bat  mehrere  höhere  Sdmlen, 

Gabrilen  unb  umn  3991  (*inm. 

Waruiii II e  ■..  moräviu».  frauptftabt  ber  (Hrnffcbaft 
Wobowon  im  norbameritan.  Staat  Miifouri,  mit  ftar«  \ 
fem  Aderbau  unb  Btcbjucbt  nnb  <  ibii»)  4037  (Stnw. 

Warft  (lat.  Martius),  ber  britte  Monat  unfer« 
3abrc«,  war  im  römiiebeu  Mnlcnbcr  ber  älteften  x^eit 
ber  erfte  Monat  unb  bat  feineu  Warnen  uom  Mar«, 

beut  er  geheiligt  war.  Marl  b.  Wr.  gab  ihm  ben  9ta< 
tuen  Sc n^  ober  ftrübling«monat.  Tie  Sonne 
tritt  im  M.  in  ba«  Reichen  bc«  ̂ ibbers.  Auf  ben 
20.  ober  21.  M.  fällt  ba«  ̂ »üblingeäquinoflinm 
(Frühlingsanfang).  Mittlere  Temperatur  in: 

ilrctjmtflcl  . 
**trr»burfl 
iMo»fau .  . 

—7,«°  Cbinburg 
—4,7»   ton»on  HHr«nwt<t) . 

4,:.» 

4,*<>    Tublin  B,i« 
0*  btiftumui . .  -1,«° 
Jlopcnbaflni 

Hakl  
fkrlin  .   .  . Sonfton  irtopfl .  . 

7,.'," 

Wün&rn    .  . 

Miuljrubi'  .    .  . 

10,«« 

3twttflart  .  . .  5,1« 
*rafl.   .   .  . .  M> 
füim  (2tabt  . 

4,1» 

War^abotto,  Torf  in  ber  ital.  ̂ rouin^  Bologna, 
tfici«  Bergato,  am  JHeno  nnb  an  ber  ISifcnbnbniinie 

Bologna-iNÜtoja,  mit  Ruinen  einer  dtrudferftabt  au« 
bem  5.  C^abrb-  f-  Üty-.  weldie  feit  1HH9  ausgegraben 
worben  ftnb,  Jöanfipinnerci  unb  (i88i)  51H  (nlst  Äe» 

ntcinbc  4485)  tjinw.  Sb'gl.  tf.  öri  ',io,  I  na  I'oiupei 
Etnuca  a  Marzabutto  Del  Holognese  (Bolog.  1887). 
War^n  Su^a ,  Stabt,  f.  «poüpnia  4). 

Wär^bliinirficu,  f.  Hepaliea. 

Woir ^bluinc,  fooiel  wie  3d)necglorfd)en,  i.  Calan- 
thus;  gelbe  M.,  f.  Nurei,*i«. 

Wäv\briiiinctt,  foöicl  wie  fcungerqucllen  (f.  b. 
unb  »CuellC'). 

dRar&eUtli,  i.  i'iarc.line. 
WhrAcnbier ,  ftar!  gebraute«  Sagerbier.  ähn!id> 

bem  Bodbier,  bod)  ipeniger  füHlid). 

Wrir^crrungemrhaftcn,  bie  burd»  bicMärj- 
bewegung  ober  Mär jrebolution  1848  in  ben 
meiften  beutfeben  Staaten  ben  dürften  unb  JHegiernn« 

gen  abgezwungenen  fteibeillid)en  ̂ ugeftänbniffc  in 

Wefen  nnb  Bcrf'affung,  wcldjc  allcrbtngä  nur  leUwciie bauernben  Bcftanb  hatten,  tfal.  T>cutfd)lanb,  2.  93:t  f. 

Wnryclb  <('ampii8  MrHuik),  unter  ben  mero 
WiugifdKit  ̂ innfculönigen  bic  alljäbrlid)  im  Mär^ 
ftattfinbenbe  Berfammlung  be«  fränlifdicn  löeere«, 
welche  au«  ber  altgermnnifcbcn  Sanbc«uei1ammlung 
hcruorgegaugen  tft  unb  al«  Jöccrfdjau  biente.  Tafelbft 
würben  Angelegenheiten  be«Wricgc«  erlebigt  unb  bem 
Möntg  bic  jähriidjen  ̂ iefchenfe  bargebrodit.  Scbon 

unter  CSblobwig«  Wad)folgcrn  f>Drt  jebod)  anf  galli« 
fd)em  Boben  ba«  M.  anf,  ftatt  beffen  ucrfammeln  fiefa 
gclcgcntlid)  um  ben  .Uönig  bic  Mrotjcn  ,^ur  Beratung 

itfur  in  Aufiraüeii  erhielt' fid)  bie  Sitte,  ba«  BoUouV 
jährlich  wenigsten«  einmal  *,u  berufen,  gewöbnlid) 

1.  Mär.r,  ba  'gab  c«  feine  3»'l»«"«u"g  V»  Ökfe^en rb  r  hulbigtc  einem  neuen  MDnig.  ©egen  Unbcbe« 

7.  ̂ ahrh.  haben  bic  Arnnlfingcr  ba«  M.  non  Auftra^ 

ften  auf  ba«  ganje  A'eicb  au«gebcbnt.  Pippin  ber 
M  leine  uerlegtc  7.">5  bie  Berfammlung  in  ben  Mai 
(Campus  Mariius,  Ma^Ls  campms  Maifelb),  ba  eo 
infolge  ber  Bcrmehrnng  ber  SJeitcrci  im  Mär^  au 
Butter  für  bic  liferbe  fehlte.  Marl  b.  Wr  hielt  ba« 
Maifelb  gewöbnlid)  im  ̂ uni,  ̂ uii,  fclbit  im  Auguft 

ab.  Taiclbft  cridnen  Beratungen  mir  bie  Ariito* 
fratic,  bie  gefamten  freien  blofe  bann,  wenn  uig1«'* 
berveerbann  aufgeboten  wnrbe.  Bgl.lt>  o  i  b,  Tctitfdje 

Berfaffung«gcfd)id)te,  Bb.  2  (3.  Aufl.,  Miel  1882); 

Ähren«,  Ürcr  Warnen  unb  ̂ eit  bc«  Campus  Mar- 
tins ber  alten  ftranfen  (tvannoo.  1873);  Brnuuer, 

Tcutidte  9icd)t«gcfd)ichtc,  Bb.  2  (ücipj.  1892). 

Wär\glorfriieit,  f.  Ix-uoojum. 
Marziale  (ital.),  Iricgerifcb. 

War.vpau  <».  lat.  Marci  panis,  »Marlu«brot«), 
Wcböd  an«  Manbeln  unb  ,'{udcr,  welche«  befonbet1« 
gut  in  Mönig«beig,  Tanug,  üiibed  unb  $>amburg 

bereitet  wirb."  Man  jerreibt  \ur  Tarflcllung  bc«felben 2  4 eile  feinfte,  cntfd)ällc  fuße  Manbeln  mit  etwa« 

Wofcnwaifcr  unb  röftet  fie  mit  l  Icil  feinftem  ,S"dcr« 
pulocr  in  einem  fupfernen  Steffel  unb  unter  beftän» 
bigem  Umrühren  über  gclinbem  f^ener,  bi«  bic  Muffe, 
wenn  man  mit  ber  Cberfeite  ber  $>nnb  barauf  brüdt, 

nicht  mehr  anfleht.  .v>ierattf  wirb  bie  Maffe  ̂ ufain» 

mengetnetet  unb  unter  üwaty  oon  0,.s— l  leil  ̂ uder 
ju  allerlei  formen  ucinrbeitet  unb  getroefnet  ober 
(ttönig«bergcr  M.)  leidjt  gebaden. 

a»är,Minfl(.v»afel),  f.  Xöbcl. 
Wär,\rcUüluttütt,  i.  iKärjcrnuigcnicbaften. 

Wo«,  Wewicbt,  i.  iKaa«. 
Mae^a  Fonk.,  (Hottung  nu«  ber  Familie  ber 

Murftnaceen,  tleine  SträucbcV  mit  gattyranbigeu,  ge* 
^ahnten  ober  gefäc|tcn,  häufig  burd))id)tig  punftierten 

Blättern,  Keinen  wciijcn  Blüten  in  weift  rifpig  jitfam- 
mcngcfetjten  Trauben  unb  uielfamigcc,  ftcmfrudjt^ 
artiger  ̂ rud)t.  35  Arten  im  tropifebeu  unb  fubtropi< 
fdjen  Alien  unb  Afrifa  unb  auf  ben  ̂ "feln  bc«  Stil" 
len  Dican«.  Tic  ,>rud)t  uon  M.  picta  Hadul.  unb 
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100(5 *i)iafaccio  —  iHawagni. 

M.  lanceolata  Farnk.  (saora)  bicnt  iu  •flbcffttüen 
al«  Banbiourmmittcl. 

Wnfaccio  <  pr.  fauno.  eigentlich  Xoutmafo  bi 
San  OJiooanni  bi  Simone  (Sttibi,  ttal.  Walcr, 
acb.2l.Tev  1401  im  ttaflcU  San  Wioonttni  int^rno 

thal,  flcfi.  I 128  in  Nout,  Wegen  feiner  llnbcholfcnbcit 
SR.  (»unbcbililicbcr  Tbontn*< »  genannt,  war  nngeb* 
lid)  Schüler  be*  IRaiolino  nnb  mürbe  1421  tn  ba« 

Budj  ber  SRalergilbc  ju  Floren.}  eingetragen.  8atb 

barauf  luarb  ihm.  oicllcicbt  al*  Nachfolger  Ui'afoliuo«, 
bie  Bollcnbting  ber  malerifd)cn  NutMcbmürfuitg  ber 

.Uaprtle  be'  Biatuacci  in  bei  Mache  Santa  3HafM  bei 
viarmine  übertragen.  Er  malte  hier  bie  Berucibung 
aul  bem  Barabic«,  SJetrul  lanfenb,  Bctrit«  Miaute 
beilcub,  ̂ chnd  nnb  Johanne«  Wlmofcn  fpcnbenb, 

ba«  Btauber  oom  ,'}ollgrofd)cn  u.  a.  1 128  gab  er 
biefe  Arbeit  auf,  bie  erft  fpätcr  oon  Filipputo  l'ippi 
uollciibct  würbe.  SRil  biefen  Frc«Icn  brach  eine  neue 

(Spod>e  ber  florcntinifcben  Miinfl  an  ;  c«  finb  Wcmälbc 

in  großem  biftorifcben  Stil,  oon  Energie  nnb  einfacher 
Wröfte  bcafliuiörud«,  flarerMompofuion,  freiem,  anti« 

lifierenbem  Faltenwurf  uub  großartiger  SKobclliC' 
nmg,  fo  baf{  fie  auf  bie  italienische  Malerei  be« 
15.  „\atab.  oon  großem  Giufluü  würben.  Ein  anbre« 

"öerl  oon  Iii.  tft  ein  Frc«lo  ber  Trcifaltiglcit  in  Santa 
SRaria  Nooclla  jtt  Floren,}.  Er  war  fpätcr  iu  Boa. 
wo  er  unter  anbcmi  ein  ftltarbtlb  iu  ber  Mircbc  bei 

Earmine  malte,  oon  bem  einige  Xcile  in  ba*  Ber« 
liner  SRufcutn  gclommcn  finb,  unb  t,ul<  w:  in  5Rom 
tljätig.  Tn«  berliner  SRufcuin  beftyt  oon  ihm  auch 
bie  Tarftellttng  ber  SsJocbcnfttibe  einer  oor  nehmen 

Florcutinerin.  Bgl.  Unubtion,  M.  oir  den  Horeu- 
tinske  malerkonst  (Mopenl).  1875);  Sdjmarfow, 
SRafaccio  Stubien  (1.  üief.,  Staffel  1895). 
Wafnbn,  eine  üon  ben  SRaflabäcrn  augelegte, 

Don  fcerobe«  b.  Wr.  nod)  mehr  befeftigte  Burg  Balä« 
fnna-5,  auf  einem  fteilen  helfen  am  B&ftufcr  be«  5o< 

ten  SRccrc«,  '>19  m  über  bemfelbcn  gelegen,  warb  in 
ben  Mampfen  ber  Nötncr  mit  ben  gilben  unter  Elenfnr 
und)  langer  Belagerung  jerftört;  jeftt  NutnenScbbc. 

Wnmgnit  tBribfdja),  .ünfcnplafr  an  ber  atlan  = 
tiidjcn  Müftc  IKaroHo«,  unter  33«  lx«  norbl.  Br., 
7  km  oon  ber  IRünbung  be«  Um  er  ftebia,  bat  ftarfe 
Befestigungen ,  eine  halb  in  ftuinen  liegenbe  ilirdje, 
örofjc  internen,  ift  3iß  eine*  beutfdjen  Bhclonful« 
unb  v'ltit  ooooEinw.,  barunter  looo  ̂ uben  unb 
loo  Europäer,  bie  lebhaften  .vonbcl  betreiben.  Tie 
Einfuhr  (Baumwollwaren,  ^ttrfcr.  lud»,  Tbec, 
Seibe  ic.)  betrug  1893:  5,894,050  Fr.,  bie  ttudfuhr 

«Bobnen.  prüfen,  IKai«.  öcijen,  «erfte.  *>ollc,  ister, 
^ad)«  k.)  »),7»i8,150  Fr.  liefen  208  Tampfer 
oon  137,614  Ion.  unb  68  Segelf djiffe  oon  7152  I. 

ein.  Tie  Stabt  würbe  1510  oon  ben  i^ortugiefen  gc« 
grünbet  u.1769  oom  Sultan  IVobammeb  genommen. 

Wirtfai,  afnlan.  Bollöftamm.  f.  SKaffaL 
Wofantcllo,  cigentltcb  lommafo  «ntcllo, 

ber  löauptanfüljrer  beim  Vlnfitanb  in  Neapel  1047, 

geb.  1023  in  ?lmalft,  lebte  in  Neapel  al*  Fü'*er  unb 
Cbftbänbler.  Beronlaffnng  ,ju  bem  flnfitnnb  gab 
ein  3.  ̂ an.  I«t7  oom  Buetönig,  i>cr^og  oon  ̂ Ircoe, 

publi\icrte0  Übift,  weld)c«  eine  Ijobc  Abgabe  auf  We> 
treibe  unb  Früdjtc  legte  unb  ben  obnebin  fdnver  cr- 

träglid)cn  Stcucrbruri,  ber  unter  ber  fpanifd)cn  Jöcrr» 

fdmft  auf  Neapel  laftetc,  erbeblid)  fteigerte.  vJiadibcm 
febon  im  Kiai  in  Palermo  baä  Boll  fid)  gegen  bie 
Spanier  erboben  batte,  brad)  7.  ̂ uli  and)  iu  Neapel 
bie  Unjufricbcnbcit  gcwaltiam  auö,  alo  auf  bem 
Uinrltc  ein  Streit  uoifcbcn  ben  Fn«d)tbänbleni  unb 

Steuererbebem  eutftaub.  IV..  beffenFtau  wegen  Um 

gclmug  ber  91bgabepflid)t  beftraft  warben ,  unb  ber 
baber  gegen  bie  SJegicrung  erbittert  war.  nef  bie 
Wenge  ̂ ur  3elbftl)ilfe;  bie  Stcucrbäufer  tu  ber  Stabt 
tomben  geplünbert  unb  niebergeriffen,  bie  t^efängntne 
erbrochen  unb  ber  Buclönig,  beffen  ikrfon  fidb  btc 

^luffttiubiidjcit  bemäd)ngten,  gezwungen,  bte  ̂ Ibfdwt 
fung  ber  Steuern  311  ucrfpredKn.  onoeffen  rettete  ei 
fid]  in  ber  5fa<b«  iu  baä  Maftell  uub  übeiliet;  bie  Stabt 
ben  ÜKcbcllcn.  Vi.  übte  nun  eine  unbefebrände  öen 

fdmft.  ertlärtc  bie  Steuern  auf  ̂ abrung*mittel  auf 
geliobcn  nnb  fd)lug,  jum  (^cnerallapitün  be^  BolfN 

erwäblt.  bie  ̂ ur Unterftiimmg  be«  Statthalter«  beran- 
vebcnbcu  Truppen  .iurürf.  Täglicb  faf?  er  auf  bent 

i{Ia^  Xolebo  )M  Wcridjt.  unb  feine  Tobc*iirtetif 
würben  auf  ber  SteUc  oolljogcn.  SR.  war  gutmü»; 

unb  nicht  ohne  eblc  Regungen,  aber  eitel.  felbitgcräEw 

unb  ohne  böbere  ,'4,ielc.  Ter  ör,^bifd?pf  Filomann^ 
unterltanbelte  cnblid)  mit 9c.  über  eine  formlidxHapi 

htlanon.  ju  beten  ̂ lbfd)lufi  fid)  1K.  12.  ouli  ju  Utcrbe. 
oon  mebr  al«  bunberttaufcnbiKcnfcben  begleitet,  felbtt 

|Uin  verbog  oon  Vlrcoe  begab.  Cin  Bentag.  welcber 
bie  Vlbfdmffung  ber  neuen  oteuent  uub  ?lmneitte  oer 
fprad),  wnrbe  abgefdjloffen  unb  13.  ̂ uh  tn  bei  »trdie 
bei  iSnmüne  befdjworen.  Bon  ba  an  traten  bei  S. 
^In^eidjen  be«  ̂ rrfinn«  beroor,  unb  c«  warb  baber 
bem  Bi^etönig  lcid)t,  basBolf,  ba«  überbte«  bteBet 

föhnung  mit  beut  Bijcfönig  mit  IViptraucn  betiadi' 
tet  hatte,  ̂ niu  Abfall  oon  bem  »oon  &ott  We^ocbne 
ten«  \u  bcfttmmcn.  <ll«  1W.  Iß.  oitlt  tn  ber  Mtircbe 
bei  ISaiminc  erfd)icu  unb  ba«  Boll  aufforbene.  Um 

jtt  befd)ü^en,  warb  er  nad)  bem  Stloftcr  bei  iSannine 
gebrad)t  uub  hier  oon  oier  Banbiten ,  bie  flrco«  qt 
bungen,  mit  Flüttenfd)üffen  getötet.  Tag«  barauf 
oeranftaltete  ihm  ba*  reuige  Boll  ein  großartig« 

Totenfeft  unb  fefete  feine  Veidie  in  ber  ttirdje  bei  V£ar' 
mitte  bei.  ?luber  benußte  bett  Stoff  \u  ber  Cper  ■  Tic 

Stumme  oonBortici«.  Bgl.  Äion«  be  Saaoebra. 
Insurei  cion  de  Xapoli  eu  1047  (IKobr.  1849.  i 

Bbe. ;  franj..  Bar.  1849;  barau«  bie  »Histoire  de 
31.« .  oon  Florencc  herausgegeben,  baf.  1800). 

MuMaridae,  f.  üU'ipcn. 

'.Vi  n f nr  -  i  f eher if ,  Stabt  im  norböftlicben  Wqba- 
niftan,  30  km  füböftlid)  oon  Bald)  (f.b.).  m  1:  IV . 

mit  bem  oon  pilgern  oiclbefud)teti  (Mrabe  be«  Sra» 
pheten  -.Hit.  einem  Fort  mit  &efd)üfigtcßerci,  gabn« 
tation  oon  Säbeln.  IKcffeni  unb  Vcbcrbelmen  unb 
25,< mm»  CSinw.  Tie  Stabt  ift  Sin  eine«  Wouoerneur«. 

teitweitig  nud)  be«  Gmir«  oon  flfgbaniftan.  ̂ n  ben 
Beigen  berühmte  $>cilauc(lcn. 

AVafaua,  Stabt  in  Nicaragua,  jWifcqcn  bem 

caragua  unb  Wanaguaicc ,  in  ber  Nähe  bc«  Bul^ 
tan«  oon  SM.  («uobrfldK  1782,  iari7>.  bat  22,«»< 
Üinw.  unb  ift  ber  gewerbflcißigftc  Crt  be«  Staate«. 

^\n  ber  llmgegenb  wirb  trefflicher  labaf  gebaut.  3Saf> 
fei*  liefert  ben  Einwohnern  ber  (leine,  einen  tiefen 
Mutter  aucfüllcnbe  See  oon  SR. 

Wacbata  <  unb  oon  saht,  »fcftf teilen* >.  Brou> 

loll.  amtlicher  fdjriftlicher  Bericht,  ̂ n  ber  Türtei  oer= 
«teilt  mau  barunter  gewöhnlich  ein  oon  mehreren  t*t 
fonett  mtt  amtlid)er  Dualität  aufgefegte«  Schrirtfrüd. 

in  welchem  eine  Thatfache  feftgeftellt  wirb. 

"V»iaocagni  (,pr..fonnto,  Bietro.  Motnponift,  geb. 
7.  Te,j.  1803  tu  S^ioomo  al*  Sohn  eine«  Bäder*,  er- 

hielt feine  ?lu«bitbung  iu  feiner  Bateritabt  oon  Soffre» 
bini  unb  am  Wailänber  Honfcroatorium  burch  Sala^ 
bino,  begann  feine  Caufbahn  al«  Tingent 
bembeu  Cpcrntruppe  unb  ieftte  fid)  bann  1 
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eine*  Stabtin  iififtorp*  \i\  tferignola  bei  Neapel  feft. 
(Sine  iSritlingeoper:  »In  Kilaurfa«  (IMvorno  1K81). 
rourtc  nicht  bemciit.  Togegen  würbe  3Ji.  plöfchcb  ber 
frclb  bc*  log«,  ale  feine  einoflige  Cpcr:  -rnvalleria 

rnstieana«  bei  ber  vom  Verleget-  Son^ogno  in  IWoi 
lonb  ou*geicbriebcncn  Monfurrcm  prciogclrönt  tvttibc 

( eo"tc  Aufführung  17.  SNoi  IHM«)  in  JWom)  unb.  unter ftünt  bind)  bic  Harle  Stillung  be*  Libretto«,  fcfinell 
einen  Siege*  utg  bureb  bie  &clt  mochte.  Tic  weiter  fol» 

genben  *>crte  4Kn*cagni«:  »L'amk-o  Fritz «  <1h»1i 
unb  »Tie  Coupon«  (I8»2)  vertagten  ober  für  eine 

ähnliche  &irfung,  unb  mich  bic  »Cavulk-ria«  gebt  nU 
möblid)  in  ber  öffentlichen  iKcinmig  ouf  beii  ihr  gc* 
bübrcnbcn^Hong  eine«  opcrcttcuarhgcii  <  jeboeb  trogiieb 

cubigeiibcin  ̂ erfe«  eine«  nur  mittelmäßig  begabten 
Wiuitere  mrüd,  ber  aber  unleugbar  Sinn  für  ba* 
fjenifd)  *>itfinme  bat.  18»5  mürbe  W.  mm  Tireltor 
bc*  Siaffini  MonferuatoiiiinW  in  $efaro  ernannt. 

äWatfcnluria  <üu.  i.m<tja).  Rieden  in  ber  ital.  $co* 
vm$  ISatania  <3i,ulicu>.  am  Sübabbnng  bc*  Alna, 
mit  u*nn  2»«i8  Irin«).,  bat  l*>ö»  burdj  einen  Vorm 

ftrom,  181«  burd)  ein  Ifrbbcben  fehr  gelitten. 

Waccara,  fcvoiiplftabt  bc«  gleichnamigen  Anon 

bitf  erneut«  ber  olger.  i?romn»,  Cran,  unter  .*<5° 
nörbl.  ittr.  unb  0°  8'  rocftl.  u.  Wr..  an  einer  ,Stveig- 
linic  ber  noch  Ain  Sefra  fübrenbeu  Stabil,  ift  ouf  uvei 

Mügeln  erbaut,  mrifeben  benen  ber  Ueb  Xuiuatt  bin* 
burebfließt,  unb  von  einem  SsJoll  umgeben,  ber  von 
fünf  I boren  burebbrochen  tvirb.  beftebt  au«  einem 

fran^öfifdjen  Teil  mit  regelmäßig  angelegten  3trn= 
ßen  unb  joblreidjcn  Brunnen  unb  einem  nrobifdicu 
mit  vielen  Sndgäßdjen ,  bat  3  SKofcbeen .  von  benen 
eine  in  eine  ttirebe.  eine  anbre  in  einen  ttomfpcicber 
utttgctvnnbelt  ivorben  ift,  einen  bübieben  öffentlichen 
(Marten  jroifcbcn  ben  betben  Jpügeln,  eine  ftortc 

Warnifon  unb  (it»n  lrt.48:4  (Sinn».',  barunter  487.i 
,!rmnjofcn  unb  «801  Ifingebornc ,  tvelcbc  ftabrita 
tion  von  $uruuffcn  unb  Ipanbcl  mit  ben  ̂ robuften 

ber  fruebtbaren  Umgegenb  (*i>cin,  Tonnen,  3i>olle. 
ftrücbtc,  Clioenöl,  Tabaf)  treiben.  -  9R.  mar  im 
K).  .\nin  ii.  ein  uuanfebnlidier  Rieden  unb  gcroautt 
erft  tSnbc  bc«  12.  ̂ abrb.  SBcbeutttng.  3»u  18.  C\nbrh. 
refibierlen  hier  eine  Zeitlang  bie  tüihfdicu  Öci«,  1k:$2 
ntodjte  Abb  el  Maber  W.  m  feinem  ~iu;  am  SO.SHai 
1841  tvurbc  H  uon  ben  ftrnnjofen  erobert 

Wntfcnrcuhntf  <fwr.  >rtnja«>,  Unfein,  f.  IKaotarcucit. 

Masearet  (frnnv.  \»r.  maMii),  branbenbc  gfut< 
ivcllc,  befonber«  in  ber  Wironbc;  i.  *hifji«tdi»euf. 

Masearon  (frntti..  \vx.  =önn),  4Ka«fc,  in  bcr^lrd)i= 
tettur  Nelicf  eine*  fragen boften,  befonbcff  ou  Iboren 
nngebraduen  unb  ouf  «onfolen  unb  ̂ riefen  uortom 
nicnben  Mopfeö. 

Wafrtin  lengl.  Masha),  oftinb.  Wcioidit  für  Übel- 
uietflllc  unb  ̂ uroelcn  ui  8  8iöttib(rutt«  e):  beim  sJu>r 
inalgeroidtf  1  n  Tola     »72  mir,  beim  alten  ̂ a^or* 
gen»id)t  '/m  Sicca     11H4  mir.  in  Snrale  iWaff  ai 
*  »»  lola  —  1011.  in  ̂ Jatna   -  119»  nur. 

Wafrl)allat)  tarnb.,  eigentlidi  m« -s<  ha-allali. 
»tpa^Ciiott  roill«),  o  mie  fd)ön!  herrlich,  bravo!  Wu* 
ruf  ber  *crrounberiing  unb  be*  «kifall«  bei  ben  mo 
bammebnnifcben  Woltem. 
.  Wafd) an^fer,  eine  Sorte  $or*borfer  Gipfel  in 

£ftcrrcid)  unb  Böhmen. 
Wafchc  (altbodjb.  masca),  urfprünglicb  bie 

odjlinge  ober  ba*  Vlty  ber  C\ägcr.  tu  mcldjer  fieb  bnv> 

•föilb  fing;  jefet  bie  einzelne  öamfd)linge,  am  beten 
utelen  ein  9feQ  ober  fonftige  geftridte ,  gehnlelte  if, 
Arbeit  beftebt. 

Wafrfienpatt^cr,  f.  Kvttcnhemb. 

9Nafd)tflllt0,  f.  Mlrhicoulia. 
Wafrtiincu,  ^erbinbuitgen  loiberftanbofähiger 

Mörper,  luclcbe  fo  eingerichtet  ftnb,  bnf;  mittel«  ihrer 

ntcdianifdte  Waturfräfte  genötigt  merben  föttuen,  tut« 
ter  beftimmten  iöeioegungen  ju  toirfen  (9fcu(caur). 
Tic  ̂ erbinbung  ber  iiörper  gu  einer  ÜKafcbine  fchlicfjt 
nicht  alle  unb  jebe  Bewegung  aud,  fonbent  oerhittbert 
nur  bie  für  ben  ̂ toed  ber  SRafcb.inc  unnötigen  unb 

ftörenbeu  ̂ etuegttngeu,  fo  baft  bie  ̂ medmäfugeu  SBe 
megungen  alöbie  aüein  möglichen  übrigbleiben.  Tiefe 
befchränfte  ̂ etueglidtfeit  ber  Üörpcr  roirb  bttreh  eigen 

tümliche,  paortoeife  jufamniengchörige  ̂ erbinbung^< 
teile,  bic  fogen.  (^Ictuentenpaare,  heroorgebracht, 

bereu  michtigfte  ftnb :  bad  llhlinberpaar,  einet)- 
linbriidter  Trch^opfcn  mit  baroufgettedtem  löohl 
culiiibei  (ilager»,  iener  an  einem  Jlorpcr  angebracht, 
biefer  au  einem  anberu,  fo  baß  eine  gegenfeitige  Trc 

bung  bei  beiben  iiörper  gegetteinanber  möglich  ilv,  bat 
1>ri «tuen paar,  ein  *oIlpri«ma  in  einem  $>oM 
prietun  oon  gleichem  Cucrfdmitt,  geftattet  ,\mei  Mör 
petit,  beren  einer  ba«  $oüpri«ma,  bereu  jtveiter  bao 
üol)lori«ma  trägt,  fid)  gerablinig  gegeneinanber  \u 
oerfdjieben;  ba«  Sthraitbenpaar,  eine  Sdtraube 
in  ihrer  UHiitter.  geftattet  eine  fdjtebenbe  unb  .\ngleicb 

brebenbe  (fchraubenfönuige)  «ettJcgung;  bo«  ̂ ahn  « 
räberpaar,  jmei  ineittanber  eingreifenbe  ̂ ohuräber 
<\. oud)  ;{or»nrähcr)ffrtei,  u.  a.  Tie  in  ihrer  ̂ ufammcu 
fepung  bie  ÜK.  bilbenben  Mürper  ober  bic  baulichen 
Öeftanbleile  ber  nennt  man  Wafcfai nett  teile 
ber  i)i  a  f  chi  neu  el  einen  te  (Wohl  ,ui  untcrfcbeibeit 
von  ben  obigen  (Slemcntcnpaarcn )  unb  rechnet  baut 
Schrauben  unb  Sfrrfebrnnbimgen,  Seile  unb  JVeiloer 
binbnngen,  9iictc  unb  Nietungen,  ̂ opfen  (Trcl) 

tftpjcu).  iNcbfcit,  Spellen,  Muppehtngen  ?c.  SJon  mc 

chanifchen  ̂ 'oturfiäften  land»  SKoiorcn  genannt), 
joelcbe  |ttC  mafchinellen  Mrbcitfllciilung  heronge^ogcu 

n>erben,  ünbju  nennen:  bie  SRustclfräftc  oon  Wen» 
fchen  unb  Bieren,  bie  Hraft  bc«  bemegten  Gaffer«  unb 

ber  betoegten  üttft,  ber  Trud  h,ober  Safferfäulen  unb 
tomprimtertcr  Ünft.  bic  fongenbc  Mraft  oerbünntcr 

fiirft  bie  Spanntraft  be«  SSnffcrbainpfc«  unb  ber  er> 
hinten  Stift ,  bie  ßrplofion«!roft  oon  WaSgemifchen, 
uebelartig  verteiltem  i<etroleuiu  unb  Scbicupnlocr, 

flüffigevt'ohleiifäure,  Wctvichtc,  Gebern  unbttleltriutät. 
5jknn  nun  eine  biefer  Strafte  in  einer  3)i'afd)ine  bC' 
ftimmte  2Wcmegitngen  hervorruft,  fo  Ehmen  leptcre 
euovcber  ben  ernboved  ber  Wofdjine  borftcllen,  ober 

baut  gelnottd)t  tverben,  ̂ omtveränbernngcn  an  einem 

ttörper  bervoruirnfcn.  Tic  Arbeit  ber  au  ber^a  = 
ichine  tvirfiatneu  sJiatnrfrnft  beftebt  bemnach  barttt. 
bic  ixMbcriiänbe  ju  übenvinben,  tvclcbc  fich  einer  bc> 
ftitumten  Ücmegung  ober  einer  getuiffen  Soentbef» 

änbcnmg  cntgcgcincUcn  <bie  fogen.  sJin(jtuibct^ 
(täube»,  j.  tl.  bei  ber  Volomotivc  bie  bic  53ctucgnng 

be«  ̂ tige«  hemmenbe  SJeibung  utib  ben  üufttuibev^ 
ilnnb,  bei  einer  Trcbbonf  bie  bci  Vlblöfung  cinc«Trcb« 

ipan«  von  beut  ab.utbrchcnben  Wcgcnftanb'Jtfibcrftanb 
leiitenbe  ttohäfion.  Vlußer  biefen  beredten  n  ü  te » 
liehen  ober  nufybrtngcnbcn  Arbeiten  trclen  in 
beiien  innerhalb  iebcrlKafchinc  infolge  ber  natürlichen 
iHefchaffcnheit  ber  pbhftfchcn  Äörpcr  gan^  fpontan  oft 
fehr  bebeutenbc  Arbeiten  (Nebenarbeit)  auf,  roeldjc 

in  ber  Ubenvinbung  benenigen5i>iben'tänbe  (Neben  < 
luibcrftättbe,  fcbäbltcben  ̂ iberflänbc)  beitc^ 
ben,  bie  ber  5Be)vegung  ber  einzelnen  Teile  Oer  9Ra« 
fdiine  in  ftorm  von  Ncibuug,  Scilbicgungen ,  Üuft 

tviberftanb  entgegenarbeiten.  Ta  nun  aber  bie  Na^ 
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turfraft  aud)  bicic  SJcbcnorbeit  mit  Dementen  muR,  1  >  für  fcftcMörper:  Sxbcl,  Utile,  febirfe  libcncn. 

fo  leuchtet  ein.  ba&  bie  oon  ber  Sfnturfrnft  gclciflele  frcbclaben,  frafpel.  ,>lafcben\üge.  «räne.  Sinbrn. 
Arbeit  um  bie  SJcbcnarbcil  grüner  fem  muH  nl«  bie  Aufulge,  Jrabrfüufie.  ucrttfale  unb  boryontale  Seil 

von  ber  lWtt>d)inc  oerriebtrte  Sfulwrbcit,  woran*  utr  förberungeu,  Seilbahnen.  Voggermaftbiuen  unb  Gi- 
(Genüge  beroorgeht.  bau  bei  SR.  niemals  ein  Arbeit«»  faootoren,  Sinmminafd)  neu ,  T^ngerfrrrumafcbmrn. 
gewinn,  ionbem  fict«  ein  Arbctt«oerluft  eintreten  wirb,  Sfcibenfnat^  unb  Siedmaicbinen.  Sogen,  Lofoino 
unb  beiH  foiuit  ba«  Perpetuum  mobile,  b.  h.  eine  IRn  tioen,  Straften!  otoinotiocn.  Tampfroaacn  unb  Tarne 

id)ine.  locldjc,  ohne  Arbeit  ut  foniumieren,  Arbeit  wr-  fdnffe,  lenlbarc  Luftballon«  uub  ,*vlugutn;dwter. 
richten  foll.  ein  Ting  ber  UumögliAfcit  üt.  Sfnd)  obi  2)  für  flüffige  Aörpcr:  Srolben«  unb  ̂ nttrifugoJ 
gern  fniui  mau  bie  SR.  in  ort*ocrfinberube  unb  pumpen,  S>ulfomcter.  Strahlpumpen.  (Sjeftoren  un> 
f  or  m  uer  an  ber  übe  einteilen  (fo  fmb  Lofomotioen,  ^njeftoren,  bnbrnultidK  Sibbcr,  Soffcrfcbraubca 

Rräne,  Stumpen.  Wcblfife  nl*  ori«Dcränbrrnbc,  Treb  Sdincdcn,  Surfräber,  Vumpraber.  «aftenraber 
bfinfe,  .vol'Clmafd)ineu,  SRnblmüblcn,  Scbitüblc  al«  ISimenoerfc,  Tnmpanou«  ?c.;  3)  für  Inf  tf  orange 
formoeräubernbe  SR.  nnuiicbcni.  Tic  le(itere  Wruppe  Äörper :  Luftpumpen,  ttomprcffionäpumprn,  ikem 

oon  SR.  bnt  al«  cboralteru'iiicbe  SKcrfmalc  ba«  S er f«  prefforen,  Webläie,  Ventilatoren  unb  Grbauitoren. 
ii fl  unb  bn«  Scrfftüd.  b.  b  einen  für  bie  betDor«      U.  ;torm*nbern»e  f».  anbrttation^mai*i«rit 

uibi  ingenbe  m^r  uioci  finbcrniig  geeigneten  Seil  <  v»am  A.  SR.  jur  Vcranbcrung  ber  Anorbnung  ber 
merfopr,  Vohrer.  SRciRCl.  IKüblilcin,  Salden,  Smleif-  Teile  eine*  ttörpere:  Jammer«  unb  Salitt*cr«c. 

ftein,  t<olicrid)cibc.  Sdmeibfluppe.  ,>rüfe,  Spinbcl,  3d)iniebepreffen ,  UJogcl--  unb  SiietprrBmai<fcinen. 
Siäbnnbel  fc.)  unb  einen  in  feiner  ftorm  ut  änbernben  Vleebbicgcmaftbincn .  SRolettierftüblc ,  Htttenglicöei 
ober  ut  beorbeiienben  Wegenilnnb  (ber  ui  bobclnbc,  unb  ttnopfmaidüucn.  SR.  }utu  Verfertigen  unb  Sr&en 

ut  brebenbe,  ut  bämmerobe  Mörpcr,  bie  jtt  oerfpiit*  ber  ttrempcluibne,  Soll',  Seidel  .  Spul  ̂ .  Smrit . 

nenbe  Vnumiuolle  ic.).  Sin*  einer  anbero  Anficht,  Jtrnb  ,  Sey- ,  »lifcbict  .  Stuhr  <  unb  Zu-gcluiaicbrncr. 
welche  bcHmbct*  bureb  bie  filtern SRafdnnentbcorctiter  Vflüge,  Multioatoren  :c.     B.  SR.,  bureb  melde 
wrireten  mürbe,  verfallt  jebe  SRnfcbine  in  brei  Teile  Körper  eine  Trennung  ibrer  Teile  erf  obren, 

ober  Gruppen  oon  Teilen,  nfimli*  in  3ie,ieptor,  Trnne  Trebbänfc.  $>obcl>,  ̂ rfi«',  fteiK  Siutfton«,  riobr. 
miffion  (^mifcbeii1  ober  Verbinbung«mafd)inei  unb  Sdjrnubenfdmeibemnfdjineii,  SRuttennnfdjinm.  3<be 

Scrf^cug.  Veim  Tnmpfbammer  \.  V.  ift  ber  (Xülin-  reu,  Lod)',  Turmfdmitt ,  Miffel ■■,  Sdjleif -.  Ärronbur . 
ber  mit  bem  Mo  Iben  ber  Sfcjeptor,  bie  Molbenftnngc  örooier',  Äelieflopier-,  Öuillod)iermnfd>inot,  SR.  >inn 
bie  Trniwmiffion.  ber  t>nmmcr  mit  bem  Ambon  bnö  »opieren  runber  Äörperf ormen .  SRabl'  unb  $tx 
Serf^eug.  Tnnnd)  märe  jebodj  bie  Tompfmnfdjine.  f lcinerung«mnf<binen ,  Söge  ,  Jrarbbohrafprl  .  »ort 

bie  Turbine,  bie  Uhr  u.  n.  feine  ooUftänbige  SRafdiine,  fd^neibe  ,  Torffted}>,  Spolrmafcbinen ,  l'umpenfdmer 
»eil  ieber  oon  ihnen  bo«  öerfaeug  fehlt.  Tie  f olgenbe  ber,  fcolläiiber,  3tnmpfroerlc,  Rnmmfdjnetbe-,  Süben 
^unimmenftcllung  gibt,  ohne  nur  nbfolute  VoUftnn«  fdjneibe',  IWübenreibe  ,  Jbfidfelfdjncibemofdjtnen  x.  - 
bigfeit  Aniprud»  in  mad)en,  eine  Überficbt  über  bad      SR.,  meld)e  jur  Trennung  ungleidjartiger 

Wrfnmigebict  ber  SR.  Sörpcr  ooneinanber  bieneh:  Siebe.  >com-  imS 
I.  Crt«inPcrnfee  VI.   A.  »rnf  tauf  nehm  cn  be  SomenKimgungfitmaicbinen ,  Wentel    unb  Stcbrnu 

SR.  «Tie  erteilen  irgenb  einem  ihnen  angebörigen  Teil  febinen,  0)rieftpu^mnf(b,inen ,  Trefcbmafcbinen ,  Stet» 

eine  Crtv>oerfinberung  ober  Vemegung,  meldte  ui  fcbolmaidiinen,  Stfein'.  Cl».  ,Su^frsTorfprcffen.Se^ 

einem  nod)  .uir  S&ibl  ftebenben  ,^ioed  oermenbet  mer  |  mnfebinen,  SJunb-  unb  Stofiberbe.  t^rdxr  .  Safd» . 
beu  folh  unb  »mar:  Ii  SR.  iiir  Aufnahme  oon  >  ftiltriermafduncn, Zentrifugen, Vutreruiafcbtnen x.  — 
SRiiolelf  raf  ten:  4>ebcl.  Murbel.  \>afpel.  SsJellröber,  D.  SR.,  toeldje  getrennte  Jtorper  oerbinben: 

Wöpel ,  üani  unb  Triltrfiber,  Tretfdieibcu,  Tretbüb  Spinn  ,  SSeb',  iöobbinet%  Sirf  Srrid --.  Stäb  ,  Stid . 
neu;  2)  SR.  pir  Aufnahme  oon  Elementar«  ^ledü«.  $®\m  ,  Seil  ,  Vapier-,  «Kblicbt«.  Tmd, 
frfiftcu:  ̂ iifferrfiber,  Turbinen,  Safferjänlenma^  paginier  ,  Vlattbinbe  ,  Stednabel«,  »noof  ,  Stiri . 
f (bitten.  Stfinbröber.  Tampfmafdiinen.lpctfüuft  ,  "^v?  ̂ lafdtenftöpfel  =,  ttnetmafdfinen  K. 
Haft  ,  iietroleumfraftmaidiincn,  -Vbermotoren,  elef      l«»efdH<*tiii*c«.]  Sann  unb  roo  bie  erfte  SKaidunt 
tromagiietifdie  Mraitmafdjincn.  —  B.  SR.  tum  SRef  erfunben  imb  oenoeubet  mürbe,  wirb  ü*  nie  ermitteln 
f e n ,  Rahlen  unb  Reguliere u  i hier  loirb  ber  Crt  laffen.  ba  bie  filteften  biftorifd)  belanuten  Völter  »eben 

eine*  ber  SVnfdiiue  ongehörenben  Teile«  berart  gefin-  SR.,  loenu  aud)  oon  fehr  prtmittoer  Sfatur,  qrbraudi 
bert,  bau  entioeber  au*  ber  ttrofor  biefer  Vetoegung  ten.  Sfadi  Steuleaur  ift  e«  wahrfcbeinlid).  baß  bae  «e 

auf  bie  Länge  oerfloifener  ̂ cit,  bie  SJi'enge  au-?ge»  bürfui«  be«  Aeueranmacbcn«  bie  erfte  SRofdjme,  ben 
floffener  »lluifigleit,  bie  ̂ ntenfität  einer  Mratt  :e.  ge»  fogen.  ̂ euerauirl,  beroorrief.  G«  t|t  ba*  ein  run 

fdiloüen  merbon  fnnn,  ober  baft  bind»  bieie  Veroegung  ber  i>oljftab,  ber  in  fenfredjter  SteQung  mit  iemera 
bie  Bewegung  einer  nnbernSlinfd)inc  befdileuuigt  ober  untern  fpitten  ttnbe  in  eine  Vertiefung  eine«  out  bem 
oerü>gert  mirbi:  Uhren,  Umlauf',  v>ub  unb  Sdjntt^  iSrbbobcn  liegenbenvolutüd«  gefept  unb  unter  gleid 
\ahlcr,  Sied)cnmafd|inen,  Siegiftriermafdnnen,  ^eug-,  zeitig  nadt  unten  geri(btetem  Trud  mit  ben  ftiinben 

Saifcr  unb  Smbmefunafd)iuen,  Vlonimeter,  SK'e'iV  auirlartig  fo  lange  hin  unb  her  gebrebt  wirb,  bi*  bo* 
raber,  SRanometer  unb  Varomcter,  Thnamomeler  v>ol*,  j^euer  fangt.  Turdj  Zuführung  t>on  Sdjleif 
unb  ̂ "bifatoren  ,  Wef(bnjinbigfeit«mefier,  Sagen,  mntcrial  (Sanb)  unb  Saffer  ,ut  ber  gebrebten  Spi|«f 

Vremfen ,  t^enbe! ,  $t ittr ifugalpcnbel ,  Sinbfäuge.  lonr  eine  einfadjc  Vobrmafdnne  erfunben.  Setter 

Sdnoungräber.  -  ( '.  T  r  a  n  «  m  i  f »'  i  o  n  «  m  a  f  dj  i  n  eat  entroidclten  fid»  au«  bem  »"teucrauirl  mit  ber  ̂ eit  aH< 
(  uim  Übertrugen  medwnifeber  Arbeit  oon  einer  SRa  biejenigeu  SR.,  meldte  bie  ixrftcflung  oon  TrebBcpem 

idiinc  auf  eine  anbre):  S^ellcnleitungen,  pneumatifdje  bejroed^eu,  außer  ben  Sohrmafdrinen  bie  Trtbimppe. 
unb  hnbrauhiAe  Tran*miffionen,  ̂ nhnräber-,  Stei-  ber  Trebitubl,  bie  Trehbanf,  bie  Jöpferftbrtpe.  inbem 
buug*räb«r  unb  Siiemeuräbergetriebc,  Sdjnur«  unb  bie  hin  unb  ber  gebenbe  Trebbetoegung  allntählid? 

Seiltricbe,  Sperr-  unb  ftemniioerfe.      1».  ©eroe«  bunb  bie  bouernbe  Tithung  nach  einer  Dichtung  er 
gungo  ober  Trnn*portmaf(bincn  unb  jmor:  fe0t  rourbe.  Uralt  fmb  iebenfaU*  oud»  bie  SR.  jur 
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öewäfferungDonSänbercicn,  wie  ftc  burd)  bie  Sdjöpf« 
räbcr  unb  SSaternofterwerfe  ber  Gbmefen  unb  bie 

Sdjromgbäume  obre  SinbuffS  ber  Ägtjpter  (äfjnlid) 

bem  nod)  bei  uns  auf  Dörfern  gebräudüieben  3i'b' 
brunnen)  repräsentiert  werben;  ferner  SR.  jur  v*r< 
iteQTtng  oon  öiefpmftcn  unb  ©eweben  fowie  bie  ®e« 
trcibemablmüblen.  $aß  bie  fogen.  einfachen  SR., 
&ebel,  SRolle,  Reil,  fduefe  Gbene,  fd)on  in  grauer  $op 

jeit  ju  großartigen  Scühtngen  oerwenbet  würben,  be- 
zeugen bie  Sfaubenhnäler  ber  alten  Stgnptcr.  Wfprer, 

CUiber  jc. ,  wie  anberfeitS  au«  Dielen  biefe  Tcnhualer 

fdraiüdenben  Wbbilbungen  ba8  hohe  Hilter  oon  $or« 
ridjtungen  jum  I rn nSporl  ju  Saffcr  unb  \u  Sanbe, 

Sagen,  SRuber*  unb  Segelfd)iffen  bervorgebt 
mertensmert  ift  and)  baS  außerorbentlid)  frütje  9luf» 

treten  ber  Sage.  Sie  ift  fdjon  ".Min nimm  befannt  unb 
finbet  ftd)  auf  ben  älteften  $enfmälern  ber  ?igbpter 
abgebtlbet.  Sange  3*it  fdjeint  ber  SRenfd)  gebraudtf 
iu  baben,  ebe  erbaju  überging,  511m  betrieb  oon  SR. 
an  bie  Stelle  feiner  SRuSfeUräfte  biejenigen  oonlieren 

ober  gar  Glementarträfte  ju  ie^en.  3ton  ben  Siemen' 
tartraften  würben  lange  3«t  nur  bie  Safferfraft  jum 
^Betrieb  oon  Sofferräbern,  bie  Stubfraft  jum  5ort« 
bewegen  Don  Segelfdjiffen  unb  bie  Spanntraft  elafti< 
fdjer  »örper  (fcol  j,  fcorn,  Seile ,  Seimen)  ju  Sd)uß« 
Waffen  oerwenbet. 

3>ie  Gntwidelung  ber  SR.  ging  in  ben  erften  ̂ abr* 
taufenben  ber  ©efd)id)te  febr  langfam  oorwärt«,  fo 
baß  um  Gbrifti  öeburt  außer  ben  genannten  SR.  nur 
etwa  betannt  waren:  ftlafdjenjüge,  Jpnfpel,  SBinben, 
®Bbel,  Safferfdjrauben,  $rommelräber,  Rolben- 
pumpen  mit  Sinbfeifeln ,  fttil «,  fcebel  <  unb  Sdjrau» 
benpreffen  (befonberS  jur  (Gewinnung  öon  Sein  unb 
Oliwnöl ),  Rollergänge  jutn  3erquetf  dien  ber  Clf  rüdjte, 
Seberblafebälge  mm  ftnfebüren  beS  Reiters  unb  eine 
Art  (Stflinbergeblfife  jum  ©etrieb  öon  Safferorgeln, 

Soffermablmüblen  mit  unten'Alädjtigen  Stöbern,  bie 
Sdjncflwage,  ferner  an  SR.  für  RttegSjwedc,  ber 
SRauerbredjer  ober  Sibber,  ber  Gnterbafeu,  bie  Ärm« 
bruft,  bie  Ratapulten  unb  »alliften.  £ie  Sampffraft 

wußte  man  yi  pbb,fttalifd)en  Spielereien  (jum  ©c« 
trieb  be*  JöeronSbntlcS  unb  ber  Äolipile)  ju  benufcen. 
tfuS  ber  3«*  bis  jum  18.  N\oiub.  ftnb  an  neuen  Gr» 
finbungen  nur  ju  erwähnen:  im  14.  ̂ abrb.  bie  fteucr* 
warfen,  bie  als  neuen  SRotor  bie  »Taft  oon  Gr« 
plofionSgafen  benufycn,  unb  bie  Uli  von.  im  15.  bie 
Xruderpreffe,  im  17.  bie  Suftpumpe  unb  bie  Gleftri« 

uermafdjine  fowie  SinpinS  1>nntpfmnfd)ine,  im  18. 
,\niHii.  bie  Spmnercimafdjine,  ber  SRafcbtnenwebftubl 
unb  al8  bie  folgenfdjwerfte  ßrfinbung,  bie  jemals  gc 

mad)t  würbe,  bie  Säattfdje  ̂ ampfmafaiine  (1765— 
1784),  weldje  ftd)  fc^r  fdjneU  über  bie  ganje  3Belt 
üer  breitete. 

SJtMt  ber  fortfdjreitenben  ilverwenbung  ber  Xampf* 
inafdnne  nahm  baS  gefamte  SRafcbinenwefen  einen 
ungebeuern  fluffdbwung,  ja  man  !nnn  fagen,  fie  habe 
ba8  mobeme SRafdnncnmefen  erftgefdiaffen.  GineGr* 
flärung  bafür  ift  in  folgenben  Umftanben  ju  fueben. 

(£mmal  peranlaBte  bie  ̂ ampfmafdiine  eine  $erbeffe< 
rung  ber  Serfjeuge,  weldje  burd)  fie  in  Bewegung 

gefegt  würben,  unb  führte  ,^ur  (Irfinbung  neuer  *lr. 
beitsmafdittn  n  wclcbe  nidü  nur  ya  Soaenbung  ber 
SR,  in  fonftruftioer  vuinau .  fonbern  aud)  )u  einer 
arbfeent  SRaffenbaftigteit  in  ber  SRafcbinenfnbiifation 

beitrug,  ̂ ann  warbietSinfübrung  eine«  wiberftanbS« 
fäbigern  unb  bauerbafternSiolimnterinlo  für  benSRa« 
fd>inenbau,  nämlid)  berSRetaüe  (befonberS  beSSifenS) 
an  Stelle  bc8  bt«  babin  oorberrfdjenben  ̂ ol^eS,  nur 

i..8«ji!on,  5.  «ufL,  XL  Bk 

baburdj  mbglid),  bay  bie  2)ampfmafcbine  bie  ©ewin« 
nung  unb  ben  Xraueport  berfelben  in  unbegrenAten 
Cuantitäten  gemattete,  dnblid)  ift  aud)  gan)  befon< 
berd  ju  berüdfid)tigen ,  baß  bie  ?)ampfmafcbine  bie 

erfte  allgemein  Perwenbbare  SRafcbinc  war,  beren  Gr« 
finbung  auf  einer  rarionellen  unb  öfonomifdjcn  Wuei» 
nufiung  oon  Siaturfräftcn  begrünbet  war,  fo  baft  fie 
fortan  al«  ©eifpiel  bafür  biente,  wie  bie  in  reidjem 

SRaß  aufgefpeid)erten  naturwiffenfd)aft(id)en  unb  ma  - 

tbematti'Äen  ttenntniffe  ted)nifd>  ju  Perwerten  feien. 
$ic  ̂ ebeutung  ber  SR.  für  bie  Gntmirfelung  ber 

mobernen  materiellen  ßultur  liegt  barin,  baß  fte  SRen* 
fdjen  unb  Jiertrafte  erfparen  unb  vorteilhaft  erietsen 

fönnen,  eine  große  Sdmelligfcit  unb  Stärfe  beä  $er> 
febrSgeftatten  unb  bie  Quantität,  Cualität  unb  $3ob> 
feilbeit  ber  Arbeit  erböben,  ja  ju  gan^  neuen  Arbeiten 
^eranlaffung  geben,  bie  of)ne  fie  nid)t  moglid)  finb. 
Sie  unoorteilbaf  t  bie  $erwenbung  animalifAer  Straft 
jur  Ausübung  febr  großer  firaftlciftungen  ift,  jeigt 

L  Ö.  bie  «ufriebtung  ber  «leyanberfäule  in  l\ier» 
bürg  (1834),  beren  Schau  876,000  k  -  wiegt.  3)abei 
berwanbte  man  681  Arbeiter  unb  1950  «solbaten; 

beffenungeadjtet  waren  62  SBinben  unb  186  ̂ lafdjcn» 
jüge  erforberlid).  dagegen  würben  bie  1,900,000  kg 

fd)weren  @ifenbled)taften,  aud  welchen  bie  Sritannia* 
briide  Robert  Stepb«nfon8  über  bie  SRenaiftraße  ju- 

fammengefefot  ift,  oon  nur  brei  b^braulifcben  Sirenen 
aufgewogen,  wetebe  oon  einer  einzigen  3)ampftnafd)ine 
in  ©emegung  gefeljt  würben,  ©ei  otelen  Arbeiten 
ber  neuern  Xedmil  reid)t  SRenfcbcntraft  überbaupt 

nidjt  bin,  um  Grfolgt  J«  erjielen,  fo  j.  ©.  beim  3ifl)en 
bider  Gifenbräbte,  ©lei«  unb  SReftingr&bren,  beim 
jammern  unb  Salden  ber  in  S^ubbeU  unb  Sdjweiß« 
öfen  gewonnenen  Gifenmnffcn,  be3  StabcifenS,  ber 

iBlcdjeic.  Tu1  ScbncUigfeit  bed mobernen ^ertebrd  be> 
rubt  auf  ber  Grfinbung  ber  Gifenbabnen,  üofomoti« 
Den,  3?ampffd)iffe  u.  Jelegrapben.  Gine  Sdmelljug« 
lobmotioe  beforbert  einen  3ug  Don  etwa  100,000  kg 
©cwid)t  mit  25  m  ©efdjwinbigfcit  in  ber  Sefunbe 
auf  borijon  taler  Strede.  Gin  S$fcrb  oermag  auf  bori« 
jontaler  Gbauffee  eine  Saft  Don  2500  kg  mit  1  m 

©cfdjwinbigfeit  fortjufebaffen.  Um  auf  einer  bin-. 
jontnlen  Gbauffee  eine  Saft  gleid)  bem  ©ewid)t  beS 
Sdmcfljufl«  f ortjufdjaff en ,  wären  40  SJferbe  nötig 
unb  würbe  bie  Iraneiportwcit  25mal  größer  fein.  Sa« 

|  bie  Grböbung  ber  )lrbeit«quantität  burd)  bie  SR.  te 
trifft,  fo  liefert  ein  Arbeiter  an  ber  Stridmnfcbine  in 

einem  Jage  mebr  Strümpfe  als  bie  gefdndtefte  Stridc- 
rin  in  SRonaten.  ÜRäbmafd)inen  mad)en  1200 — 1500 
Stid)C  in  ber  SRinute  im  33ergleid)  ju  50,  meldte  eine 
geübte  Wäberin  mad)cn  fann.  S3ud)brudbanbpreffen 

geben  etwa  250  ?lbbrüde  in  ber  Stunbe,  bie  Sdjnell» 
preffen  bagegen  beren  bis  20,000.  $n  ben  meiften 
fällen  ftnb  bie  SR.  aud)  im  ftanbe,  eine  bef  f  ere  Wr* 
beit  ju  liefern  als  bie  $>anb;  oor  aQen  fingen  bee« 
halb,  weil  bei  ihnen  bie  fttaft  gleicbmäßigcr  jur  %cr> 
wenbung  fommt.  Tai^r  finbet  man  j.  ÜB.  bei  auf* 

merffamer  %ergletd)ung  oon  SRafd)inen*  unb  ̂ anb« 
gefpinft  fofort,  baß  ber  SRafcbincnfaben  ben  burd)  bic 
.V>anb  gefponnenen  gaben  an  ($(eid)beit,  Siunbung  unb 
Mcinbeit  übertrifft,  wie  aud),  baß  er  burd)  bie  befferc 

3)rebung  jugleid)  ftoffreidjer  unb  febwerer  geworben 
ift.  ©efonberS  auffaQenb  finb  bie  ̂ orjüge  ber  SRa* 
fd)inenarbeit  beim  Serfbinnen  Don  Serg,  wobei  bie 
.^anbarbeit  nid)l8 entfernt  ?l^nlid)eS  ju  leisten  oermag. 

Gbenfo  bleibt  letUere  burdwuS  jurüd  in  ber  A-einbeit 
beS  öarnS,  bie  man  jeftt  auf  SR.  erreidjt  CualitätS« 

oorjüge  laffen  ftd)  außerbem  in  febr  Dielen  JäUeit 
64 
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nadjweifen;  e*  genügt,  auf  bie  Miauen,  Sdiraffier* 
matdunrn,  Sd)ermafd)inen.  ftalanber,  Sterfjeug* 
mafebinen,  ja  faft  auf  alle  ftabrilntion*maf djinen  \n 

Derweifen.  äNandje  "Arbeiten.  n>ie  bie  ber  9lelicf!op»er- 
mafdunen ,  & uillod)iermafd)inen  k.  ,  laffen  ftd)  übet« 
baupt  nid)t  Don  UKcnfAenbanb  auäfü&ren.  ©et  aaen 

biefen  ©orjügen  ift  bie  SWafcbtnc  überbieä  im  finnbe. 
bie  Arbeit  äußerft  w  o  b  l  f  e  i  l  ju  oerriebten.  Gin  Stiid 
glatten  englifdjen  %ÜM  ober  $obbinetä  Wirb  jefct 

nacb  Grfinbung  ber  fceatbcoatfäien  )öobbinetmafd)ine 
öOmal  fo  billig  oerfauft  als  am  Gnbe  bed  Dorigm 
^abrbunbertd.  ^app,  in  öeaueourt  fertigte  (leine 
ttaitenfd)löffer  (uim  greife  oon  nod)  niebt  völlig 

3 Vi  Im.  ba*  stüd.  Ginen  bödn't  widrigen  GmfluB auf  bie  iöoblfeilbeit  mandjer  Wrtifel  lini  baä  babei 

angewanbte  $riniip  ber  Vlrbettfteilung,  weld)eS  in 
folcpem  iHaße  auagebtlbct  ift,  baß  j.  8.  tebe  ÜHalmabet 

90 — I20mal  burd)  biefranb  geben  muß,  ctu-  fie  doü< 
enbet  ift,  unb  ba&  mti  bie  Arbeiten  bei  ber  Ubren* 
fabritation  in  54$cfcbäftigung«arbeiten  teilen,  fo  baß 

nid)t  Gine  $>anb  tltftig  ift,  welche  aud)  nur  ben  tiein* 
ften  Ubrteil  gan*  fertig  madjl. 

Xieie  großen  vorlüge  beS  UWafdiinenwefenä  nad) 
ber  Seite  ber  $robu!non  mütfen  freilid)  aud)  mit 
mandjen  betracbtlitben  DollSwirtfdjaf  tlidjen  unb 
fokalen  Cpfern  erlauft  werben.  Sic  baben 
ber  meuidjlidjen  flrbettelraft  eine  ttonturrcnj  bereitet, 
bie  wenigftend  in  Übergangszeiten  unb  für  einzelne 
!^nbuftrien(Xertilinbuftne)fe^r  brüdenb  werben  (ann. 

freilief)  ift  gegenüber  ber  oon  ber  VI rbeiterflaffe  wieber» 
bolt  (unbgegebenen  fcinbfeligteit  gegen  bie  ÜJi.  baran 
ju  erinnern,  baft  biefelben  aud)  wieber  Diele  SKenfdjen 
befd)äftigen(Gttenbabjten.$anwfmafd)inen),  unb  baß 

fie  bie  Waffe  ber  $u  Dcrarbeitcnben  Stotn'toffe  aufiei orbentlid)  Demtebrt  baben.  92ad)  ber  fokalen  Seite 

ift  ju  bemerfen,  bog  bie  W.  erft  bie  Stauen*  unb  Min* 
berarbeit  in  großem  Umfang  bcrDorgerufen  baben, 
woburd)  teitweife  bie  Arbeit  ber  Männer  befdjränrt 
uno  tor  xiopu  georuat  woroen  tu.  woDurcn  aoer  ouo) 
baö  weiblicbe  Wefdjlecbt  in  ber  Ärbeiterflaffe  Dielfad) 

eine  wirtfdjnftticbe  3clbftanbigfctt  erhielt.  3Ja*  ©e* 
bennid»te  ift  obne  3weifel.  baß  im  Zeitalter  be*  Wa* 
fdnnenwefen ■> ,  megen  bed  \ui  Grmerbung  ber  er» 
foiberlicben  UaDitald.  ber  Arbeiter  unfähig  ift,  eine 

Wirtlid)  felbftänbige  Stellung  \n  erlangen,  bau  er  fei* 

ten  aud  ber  Mla)fe  ber  «Vabntnrbeiter  in  eine  Wirt* 
febaftlid)  unb  foual  iwkci  ftebcnbe  Sd)id)t  emporju* 

fteigen  Dermag.  vimli  bem  Kleinbetrieb  bat  bad  -\\ci 
febinenmeien  eine  fdjmere  Slotüurrcnj  bereitet,  roclcbe 
tetlmeife  mit  bem  Untergang  bed  erftern  unb  bamit 

mit  ber  ©emidtfung  5ab,lretd)er  felbftänbiger  Gräften» 
jen  enbete.  Vlllein  nuefa  ba,  wo  biefer  ¥lu*gang  nidjt 
eingetreten  ift,  bleibt  Dielfad)  ber  Wacqteil,  bafi  bai 
Waidunenwefen  bauDtföd)lid)  bem  großen  Kapital 

bient,  unb  baft  ed  bie  gewaltige  Wnbäufung  bH  mo* 
bernen  »apital*  in  ben  öänben  weniger  mit  beförbert 
bat.  ¥al.  ifcbriten  unb  (4rn>rrbebctrict).  Uber  bie  mit 
bem  3Hafd)inenmefcn  Dcrbuubenen  ©efo^ren  für  bie 
Arbeiter  \.  ̂ abnlw^bmu}. 

|92af4tnenfabri(atioti,  «anbei. |  I  k'  ̂ erftel* 
lung  ber  3R.  gefd)iebt  Don  UKatmiutcnt  ober  3Ka« 
fd)inenbauern  in  ben  3Naid)ineumertitätten,  3Knid)i» 
nenbauanftnlten  ober  »Gabrilen  unb  jwar  meiftenteil« 
mieber  mit  SR.,  ben  fogen.  ̂ ertjeuginafdiinen.  flud) 

bierbei  ijt  baä  'l; :  m \w  ber  Vlrbeüdteilung  eingefübrt, 
inbent  in  einer  Sabril  nur  einige  ober  nur  eine  Öat« 
tung  Don  ober  gnr  nur  beftimmte  iKafcbinentcile 
b^rgeftcUt  werben,  unb  jwar  in  Derfdjicbcnen  ganj 

beftimmten  örofjen.  Gine  wettere  9lrDettiteiltmg  fm* 

bet  in  jeber  fabnl  baburd)  ftatt,  bap  jeber  ̂ rbeürr 
nur  gan)  beftimmte  Arbeiten  au?jur üjjren  ober  mir 
befttuunte  ̂ eile  anzufertigen  bat.  ©telfacb  werben 
bierbei  Sbe&talmafdjuten  oerwenbet.  b.  b.  weübe 

nur  auf  bie  iperfteHung  eineä  befonbem  Seilet  ober 
auf  bie  befonbere  Bearbeitung  cüted  Xtütä  $uae 

fdmitten  ftnb.  ̂ urd)  eine  fold)e  \'lrt  ber  ̂ abrüa 
tion  (Waffenfabhlation)  wirb  nid)t  nur  ber  ixt' 
ftellungepreie  bebeutenb  emiebrigt,  fonbern  c*  wirb 
aud)  bie  )ludwed)felung  befd)äbigter  HRafd)tnentetle 

( j.  Jö.  SHäber,  Sager,  SHiibren,  Sßenttle,  Sinbtefiel  k.) 
Don  im  betrieb  befinblid>en  9Ä.  in  bo&eut  SJtnne  er 

letdjtert.  GS  genügt,  bei  ber  fcabrif,  ttKld*  bie 
fdnne  geliefert  bat,  bie  Kummer  bt4  berrrffenben 
Xeiled  anzugeben,  um  fofort  einen  baffenben  Grfa^ 
teil  ju  erbalteu.  Ginjelnc  9Kafd)inenteile,  Wie  2<bzaa 
ben  unb  9iiete,  werben  burdjweg  in  ben  fei  ben  be- 

ftimmten ftrößen  angefertigt.  SKafd)tnenfabn> 
lation  fmbet  ftdj  fa)t  in  allen  Uänbem,  in  benen 

tiberbaupt  eine  Onbuftrietb,ätigJeit  rege  ift.  unb  bt 
fouberS  ba,  wo  Dorbanbene  od)äbe  an  Gifen  tmti 

Moblen  auf  btefen  öewerböjweig  f&rbentb  einwirtten. 
3b«n  «Umgang  nab.m  bie  Kafdunenfabrüation  oon 
Gnglanb,  Wo  juerft  bie  StampfmafdHne.  auf  ber  bK 

gon^e  moberne  1Rafd)inenentwtdelung  berubt.  ew> 
gef  übrt  würbe.  55ie  oorbanbenen  reieben  Sxbä^e  an 
Gifen  unb  Mof)le,  beren  ergiebigere  ?luäibeutung  wieba 
burd)  bie  iDampfmafcbine  enui3gltd)t  würbe,  fonw 

!  ber  Umftanb,  baß  bie  Gnglänber  infolge  ibrer  jabr 

btutbertelangen  $kbeutung  ald  erfte  ÄDlonial*  mtD 
!  $>anbelemad)t  unb  ber  baburd)  berbei geführten  t;c; 
fadjen  Berührung  mit  Sanbem  unb  ©erbältniffen 

j  frember  Rotten  febon  früb  eine  genauere  Menntms  xm 
j  ben  fpe^tellen  clnforbernngen  unb  Söebürfmffcn  bei' 
i  felben  erworben  u.  tyre  TL  benfelben  anjupaffen  oei- 

j  ftanben,  begünftigten  ba8  ̂ lufblüben  ber  äKafdbmen 
inbuftrie  in  nad)b^tltigfter  Seife,  fo  baß  Gnglanb 

lange  3*'t  bütburd)  ben  SKafd)inenmartt  beberndjtr. 
9(orbamerifa,  bem  unermeßliche  %etd}tümer  m 

Gifen  unb  ttoble  ̂ u  ©ebote  fteben,  bat  ftd>  befonberi 
um  bie  Gntwidelung  ber  öerfieugmafdjtnen  Derbient 
aemad)t  Außere  veranlaffung  baju  war  ber  bebe 
$reiä  menfd)lid)erYlrbeit«ileiftungen.  bie  innere  &Teb 

i  feber  ber  rege  Grfinbungdgeift  u.  bie  Unternebntungf 

]  luft  ber  ̂ orbamerifaner.  Gine  befonbere  Gigentüm- 
lid)(cit  btü  norbameri(anifd)eit  Wafdjinenbautd  ift  bie 

weitget>enbfte  ̂ frbcitdteilung,  Weld)e  burd)  bie  in  er« 

ftaunlidjcr  Ssfcife  au«gcbilbetcn  'S^erf.jeugutafcbtnen 
crmöglidtt  würbe,  unb  bie  bamit  Derbunbene  buraV 

gebilbete  SRaffenfabrifation. 

3)eutfd)lanbS  l'cifrungen  auf  bem  Webtelc  be«  JRa- 
fdiinenbaue«  b,abcn  \\<t)  tn  ben  legten  ̂ abr zehnten  be- 

beutenb geboben.  grüber  Dom  Hnlkmo.  befonber? 

Don  Gnglanb,  abbäugig,  ftebt  jept  mit  feinem  3Ka> 
idjutenbau  felbftänbig  ba.  tiefer  *uffd)wung  ber 
beutfd)en  3Rafd)ineninbu|trte  berubt  auf  beroermebi 

ten  WuSnutiung  ber  Grj*  unb  llobleulager,  ber  pflege 
ber  ted)nifd)en^iffen(d)<iftcn  auf  ben  teeb muten  v.xi 
fdmlen,  aud  benen  Dortrefflicbe  Ingenieure  berooc* 
geben,  unb  ber  Gntwidelung  bt*  prafrifeben  3ume* 
burd)  ©erübrung  mit  bem  vludlanb.  9tnbre  lüänber 
mit  bebeutenber  ober  in  lebhafter  Gntwidelung  be« 
griffener  aWatcbtneninbuftrtc  ftnb  ̂ rnntrnd).  Gng 
lanb,  Cfterrcidj' Ungarn,  bie  Scbweij,  Stalten  unb 
SJußlanb.  2)ie  folgenbe  Sabeue  gibt  einen  Oberblid 
über  ben  93ert  ber  «u«fub.r  Don  TO.  in  ben  fteben  be- 

beutenb|"ten  ̂ nbuitrielänbem  ber  Grbe: 
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Sonb 
•JSJert  b<r  au»atfübrten  «af 

Willtonen  Wart $inen  in 

IV  <> 
1W»2 

212,7 2>i3,« 344.» 

"Nl.  , 

teutfdjlanb  .... 
4'.',* 

57,7 
67,5 62,« 

Scrrtn.  Staaten  von 
'Jlorbamrnfa .   .  . 

30,7 

SM 

78,t 81,4 

BcujMi  ..... Uli < 
22,7 37,ti 

31,1 

,^ranfrfi(fc  .... 23,7 2V,« 
3fl,5 3l»,i 

2<*«*M  
Öpmei*  •  Ungarn  . 

14,4 

IM 

l«,a 

IM 

M 

P,3 

7.» 
6,« 

9?orbnmerifo  führt  9».  hauptföcblid)  nach  bot  an 

bercn  teilen  AmcrifnS,  nach  Europa  nur  einzelne  be« 
fonberc  IKafchincngnttungcn,  wie  SScrf vmgmafcbmen, 
Wnhmofchincn  unb  anbrelW.für  bcn$>au*bebarf,  au*. 

Tcun'clilanb  bat  int  auswärtigen  SWafdnncnbaubcl Don  feiten  (JnglanbS  unb  Belgiens  ftorfe  ttoitiiirrcnj. 
bie  ftd>  bcfonbcrS  geltenb  mad)t,  wo  cS  mehr  auf 

billigen  v£rci«  als  auf  »orjüglicöc  Ausführung  an 
fornmt,  $ie  folgenbc  labellc  gibt  beutfebe  Turd) 

fdmittSpreife  üon'W.  an. 
frei«  pro  lonne  tn  HJarf 

1MWI 
1"., is.  ,4 

Vfitbkr  lKafd>in<ngufi 220 
170 240 3dbn>crer  « 1*2 

150 170 170 Tampfmafcbinert    .  . S70 IM 
583 «43 

Atrfieugmaftfiinen »2.% 748 752 725 
SpinntrcimafaMnen 847 

7M» 

754 

72« Skbtreimafdjincn  .  . 770 ft*0 l«8 611 

LOS 
BBS «•2 

Teutfcblanb  bat  im  ganzen  etwa  1 0,000  Üüfafcbincn 

fabriten  mit  nabc.ju  '200,000  Arbeitern.  Jöieruon  ent- 
fallen auf  Berlin,  ben  ftauptfiti  ber  beutfdjen  HJto' 

tchineninbuitrie ,  etwa  250  Jabrifen  mit  über  30,000 

Arbeitern.  ISin*  unb  Ausfuhr  S'eutfcblanbS 
betrugen  (nach  ber  »Statiftil  beS  Seutfchcn  9ietd>S«): 

1HU3 I WM 

Crtnfubrl?lu«fubr  (rinfubr  Kusftibr 

tofomotipm,  t'ofomobiltn 
unb  leilt  berfetben  .  . 

9i<u)mafcbincn  unb  Zeile  . 
JampWeflel  
Jlnbre  JRa'dnnen  unb  Dia 

fcbinentciir,  überanegenb  I 

au*  Qolj  I  25909 1 
trtflL,  überro.au»«ufretfeii  2«7  7oci 

>     =d)miebeeifen    24  057, 
T  c ■•  1 1. ,  ubernriegenb  au«  an< 

beren  Vit  tauen     .  .   .  '   3961 1 
«312 

4«X54!»  !».M>517  442«»il  124K442 

Wafcfjincnbnucr,  alle  biejenigen,  wcldie  iich  mit 
ber  toerftellung,  bem  Bau  Don  SKafchinen  befebäftigen, 
im  engern  Sinne  biclWafcbincnfchloffer  unbSNontcure 
unb  bie  Beftjjcr  Don  IWaichinenbauanftalten. 

Wnf  tfjincnbnumeiftcr,  Ingenieur  einer  9Harine, 

ber  fid>  mit  Äonftruftion,  Bauausführung  unb  töepn 
ratur  uon  Wricg*fcbiffSmnfcbinen  befdiäf tigt.  35ie  9Ä. 
ergänzen  fich  am  Stubierenben,  bie  als  IRafcbinen 

baufübrer  eingeteilt  werben  unb  »>äter  gtt  Baumci« 
ftern,  Bauinfpeltorcn,  ©anraten,  auch  Baubtrettorcn 

auffteigen. 
SMöftJMnenclcmcitte,  f.  3Haid)irieit.       [3.  322. 
iWdirtiiucngcnonciMrtinTtcn ,  f.  ̂cnonciifdmften, 
Wnfrfiincngcfcf)üijc,  in  tfnglanb  gebräuchliche 

BejeidjnungfüriRitratUcufeuu.ScbneUfeuergefdjuye. 

iVJnfrfiiucnbauc,  baS  Gfobäube,  in  welchem  bie 

BctriebSmafcbinen  einer  inbuftriellen  Anlage  aufgc« 
fteUt  ftnb.  audb  baS  «ebäube  jur  Unterbringung  t>on 
Vofomotitien. 

Wafrftincningcmcur,  ein  Ingenieur,  welcher 
ii  di  mit  bem  Bau  non  3Xafdiincn  beschäftigt ;  in  ber 

SKarine  Cfnu'ere.  benen  bie  Cberleitung  beS  Betriebet 
ber  3dHff3mafd)inen  obliegt,  unb  jwar  Wafcbiuen' 
unteringenieure  im  ̂ ange  be*  Unterleutnant«, 

Wafcbineuingenieure  im  tätige  beä  Leutnante! 
,^ur  See,  9J2afchincnobcringcnteurc  im  Sange 
beS  »apitänleutnants  unb  Stabsingenieure  niit 
Stab«offiuerrang. 

IVnfrfiiucnfurbcI,  eine  an9Xafchinen  öerwenbetc 

Marbel  im  (^egenfa^  jur  vanMutbcl .  f.  »urbel. 

s.X)inf  et) inen  lehre,  SJebrc  öon  ber  Anmcnbung  ber 

mathematifchen,  ii  nüfalifcbcn  unb  meebanifebeu  vcin- 
iä^e  auf  baS  Wafcbinenwefen.  Bereits  im  15.  unb 
16.  ?labrh.  brachten  einzelne  ©erfc  Beidireibungcn 
unb  Anleitungen  jur  Berfertigung  öon  Apparaten 
ober  SMafcbinen  für  einzelne  Swccfe.  3n«befonberc 
über  bie  Benu^ung  ber  33afferfräfte  unb  über  bie 

pumpen  für  BergwerfSbetrieb  erjiHeren  feit  brei  C^abr- 
huttberten  Abbnnblungen,  welche  aber  nur  hiftorifcheu 
$3ert  beüticu,  inbem  bei  ber  miliaren  ftenutniS  ber 

ÜJiaturgefc^c  unb  ben  mangelnben  ."öilfswiffenfdjaften 
uon  einer  georbneteu  9Ä.  leine  3iebc  fein  lonnte ;  bie 
bamaligen  Abbnnblungen  brachten  baher  entweber 

Befchretbungen  oon  beflehenben  ̂ Ipparaten,  ober  ent* 
hielten  (Mebanfen  unb  Borfdjläge  über  neue  Wittel, 
bie  alten  ̂ wedc  \u  erreichen.  Cm  Bergleich  in  betreff 
ber  ̂ wecfmäfuglejt  oerfdjiebener  Stiftcme  berfelben 
Wafchinc  fonntc  fclbftoerftänblid)  nidjt  öorgenommen 
werben;  jeber  Ausführung  fehlte  bie  redmungSmäfjiac 
(^runblagc,  unb  manches  SSunberprojcft  raub  fid» 
neben  ber  Befcbreibung  gan^  rationeller  Apparate 

oor.  löierin  muhte  eine  SSenbung  jum  Beffern  cin^ 
treten ,  als  bureb  bie  tSrfinbung  ber  ̂ ampfmafd)ine 
baS  SRafcbinenwefen  fo  mächtigen  Auffchwung  nahm 

unb  befonbeVs  bie  oorgefdirittene  ̂ bnn  t  unb  äXatbe* 
matit  bie  Itföglidileit  ber  Borberechnung  einer  Söir- 
lung,  bie  barftellenbeöeometric  aber  bie Bor^etchnung 
einer  beftimmt  gebaebten  JVorm  geftattete,  mit  (hinein 

'Uovt.  als  Reh  bie  Bebingungen  jufammenfanben,  ben 
Bau  ber  SWaicbinen  wiffenfcpaftlicfa  u.  ntdjt  mehr,  wie 

bisher,  bloft  bnubwcrlörnäßig  ̂ u  betreiben.  JnSbefon' 
bere  war  es  hier  fterb.  Äebtenbadjer  (f.b.),  ber  bie 

Wcthobe  erfanb  unb  burd»  feine  »^rin^ipien  ber  9Wc 
dianil«,  feinen  >3Kafcbinenbau«  unb  bann  burd)  eine 

Weibe  Don  Spejialnbbanblungen  über  ben  »Bau  ber 
istoiferräber« ,  »ber  lurbinen«,  ben  »fiolomottD- 
bau«  u.  a.  praltifcb  lehrte,  nach  welchen  $rtn<upien 
bie  Wafcbinen  unb  bercn  Xeile  angeorbnet  unb  ge> 
formt  werben  müffen.  um  ihrem  tfwede  am  heften  ui 
entfpredjen.  Gr  geigte,  wie  ber  ̂ lan  ber  gezwungenen 

Bewegungen  unb  bie  babei  auftretenben  Rräfte  •,  u  er* 
halten  ftnb,  unb  wie  bie  ba^u  nötigen  formen  unb 
Abmeffunqen  ber  ̂ eile  burch  Benujiung  ber  üehren 

ber  Bh^fit  ber  SRatbematil,  ber  »5<ftigfcitSlehrc« 

unb  ber  neuen  ifebre  Don  ben  Beioegungen :  ber  »sJJie 
chanil«,  jc.  fowie  bie  Berüdfidjtigung  ber  Erfahrung 
cm  beftebenben  HJiaichinen  mit  bem  Wiuimum  an 

Wnterial  unb  mit  bem  beftimmten  Riffen  ber  fiinf= 
tigen*>irfungsweife  üorber  feflgcftcllt  werben  fönncii, 
unb  grünbete  mit  ISinem  ©orte  bie  »SR.«  AUcS,  was 
im  ̂eutfeheu  nach  ihm  laut,  fußt  auf  ScbtenbacberS 
örunblage.  wobei  es  ielbftDeritänblich  ift,  bafj  feinen 

Nachfolgern  bei  bem  fchnellen  ©nehfen  ber  ISrlennt- 

64* 
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ni3  ber  Dfnturgcfc&c  niib  ben  neuen,  ben  Hinfdüncn 

erfdiloffenen  groften  (Gebieten  ein  fclbftcrrinbcnbc«i, 
originale^,  ocrbienftlicbcci  Staffen  nachgerühmt  iver< 
ben  mufj.  9ieue.  beiiere  SKctbobcn  oerbrängten  teil« 
weife  bie  oon  SHcbtcnbncbcr  gcfnnnten  unb  benutzen 
JRedmungäiürifen.  wie  cd  beifpiclaweife  bie  grapbifd)c 
3Nctbobe  in  Dielen  füllen  getban  bat,  welche  lcbiglicb 

burd)  Jlouftruftion  mit  ̂ irfcl  unb  l'incal  ben  RräftC' 
plan  eineä  3Red)anienut*  icbneQer,  leichter  unb  über' 

fidultdier  barlcgt.al«  es  ber  alten  SKctbobe  burcbStcd)» 
nunq  allem  möglich  war.  Sgl.  WraSbof,  Tbcore» 
ttfebe  1K.  (ücipv.  1675  90,  8  Sbc.r.  &eieba6, 

Vebrbud)  ber  Ingenieur  unb  üt'nidiinenmecbanit 
<Sb.  1 ,  5.  Aufl.,  Sraunfcbm.  1875;  Sb.  2,  5.  Aufl. 

1  882  -87 ;  Sb.  H,  2.  Aufl.  1 87H  98 » ;  9t  ü  b  1  m  a  n  n. 
Allgemeine  W.  (2.  Aufl..  baf.  1875  —  95.  5  Sbe.); 

Settel,  Tie  Sdntlc  bce  Wnfdüncntccbnifcre!  <l'cip$. 
1891  ff.);  Sneb,  Tic  iMafdiincnclemcnte  < 4.  Aufl.. 

Stuttg.  1895);  Sccbnu.  l'eufaben  beä  SKafcbinen' 
baue«  <Sb.  1.  3.  muri..  SJeicbcnbcrg  1892;  53b.  2. 

2.  Aufl.  1890;  Sb.  3,  1889);  üolling.  Anleitung 
\um  ̂ eidjnen  unb  Gntmcrfen  oon  SJfnfdnnenteilcn 
(2.  Vlufl  ,  »Sin  1892);  fflebber  u.  $oblb«ufcn, 

Scrcdmung  unb  Slonftrultion  ber  SWnfcbincnclcinente 

<  4.  Aufl.,  HWittmeiba  1895)  ;  fcoppc.  Tn*  Wafcbinrn- 
wefen  (Üeipj.  1895);  frooer,  Sturze*  fcaubbucb  ber 
UKnicbtncnfunbe  (Münch.  1893  ff.). 

Wafdnnenmcifter,  bev  mit  ber  Wartung  unb 
beut  betrieb  einer  Maicbinc  beauftragte  IVann;  im 
preuftifeben  Stnatobienit  f rüber  höhere  mafchinenlccb 

ntfAc  Beamte  ber  Staattfciicnbabucn  im  Slang  ber 
löniglidicn  Snumciilcr;  in  ber  Sucbbruderei  ber  mit 
bem  Trud  auf  ber  Sdmcllprefic  betraute  Truder. 

Wafrf|tncn«flbclw,bie^abelnfür9iäbmafd)inen. 
iViaf rt)i netto I ,  I.  Schmiermittel. 
WairhincutJrtUicr ,  f.  Rapier. 

Wafd)ineiifpiri nu\  ber  nur  burd)  Sebanblung 
mit  Hoble  entfuielte  Spirttu«. 

Wafdjtnenfttrfcrfdiiilcii,  f.  Stirfmifchulen. 
aUafdjincnftube,  ber  Maum  eine«  ßcbäubcS,  in 

welchem  bie  Sctrieb<smafd)inc  ftebt. 
Wnfrttittcufmbl ,  f.  »eben. 

Wafrf)incntnli\  f.  INafdiiiten. 

Wa  t  di  inen  loa  rtcridutleit,  meift  mit  Vetter' 
fdutlcn  (f.b.)  ürrbunbeneUntcrricbtäanftnlren  jur  Au«h 
bilbungoon SRaiditnenmörtcrn,  erteilen  Sonntags  ober 
nbenbd  llnterrid)t  über  ben  Sau.  bie  Wartung,  SRepa 
ratur  ber  Tampfmnfdüncn .  ̂nbiratoroerfudjc  :c. 

Wafdjinentoiffcnfdiaft,  fooiel  wie  »Jafdnnen 
lehre  (f.  b.). 

Wnfdi inerte,  Seibinbung  oon  mehreren  SfJnicbt 

nen  flu  einem  unb  bemfclben  3wed,  jufammmcn< 
gefetue  flHafcbinc;  im  Tbcatcrwcfen  bie  Wcfnmthcit 
ber  mcd)antid)en  Vorrichtungen  flur  Scfcftigung.  Sc 

megungu.  fcanbbabung  ber  Teforntionen  ber  Sühne. 
\u  ben  Scnonnblungcn,  Scrfcnfungcn,  int  Tnrftcllung 

oon  Detter-  unb  Micbtcrfcbcinungcn  u.  bgl.  ff.  Iheatcri. 
>>>}nfrf)iniu,  Wafd)inenführer,  üofomoriofübrcr. 

n  i  rli t n i f tcu i  di  ii  1  c ii ,  UntrrriditeanftaUen  jur 

Au*btlbung  oon  3chiff$mafd)iniftcn  unb  turSorbcrci« 
tung  berfeiben  für  bie  burd)  Scfnnntmnd)ung  beä 
JHctcbfl!anUer«i  oom  3(>.  ̂ uni  1879  oorgefchrtebenen 
Prüfungen,  beftebeu  in  Hamburg  unb  Flensburg  unb 

halten  ihretturfe  im  "J^inter  ab.  Sgl.  Am  mann,  Ter 
3diiffffmafd)iniit  H.Aup.,  Miel  1894);  S>artmann, 
Ter  cd)iffomafd)inenbien)t  (4.  Aufl.,  VHimb.  1891). 

Wnfdifn,  3 0 1 c p h .  i  1 1  c  r  o o n ,  Webijincr,  geb. 
:i.  Mär,  1820  in  ̂ rog,  ftubierte  bafelbft.  würbe  Se^ 

[unbärarjt  im  ftranten»  unb  C>rrenbaufc  unb  Äinttent 
ber  ?ebr!an,}el  ber  geriditlicbenSKcbi^in  miJra.v  18VJ 
yanbwgcriditöar^t  unb  1858  ̂ roieifor  ber  qmii\ 
lieben  URebiun  bafelbft.  6r  gab  beraub :  » catmnlimn 

gerid)t*fir*tlid)er0utacbten.  (*rag  1853  —73. 
u.  »öanboud)  ber  gericbtlicben  3»eb^in«  (mit  ifcbb 

vnb>>lu,Tragenborff  u.a..  Xübing.  1881—82.4^.1 
Wa»d)lart),  1)  (SKafdtlal,  arnb.)  äruteiloier 

Regenmantel  in  Arabien  unb  Werften.  2t  (Ungar, 
mftsläg,  fpr.  mdfAUfd»)  üint  Sorte  llngnrroein,  f.  Is 
fatifr  S8.in. 

Wafrbona,  Solf  in  Sübafrila.  in  bem  füböftlttbm 

Teil  beo  je^igen  cngltfcben  Rpoffalanbe« ,  an  brr 
Ören.jc  gegen  bad  portugiefifdje  Wofambif,  etn  ̂ twta 
ber  Mnffern.  Äefte  ber  Urbeoölferung  be*  i!anbe4  un? 
ebemal*  Herren  tx$  ganjen  Okbiet«  jrotidicn  ront 
befi  unb  ilimpopo,  aber  oon  ben  SWatabclc  faft  gnn; 
ihrer  i>erbcn  beraubt  unb  $u  einem  groRrn  leü  avu 
ihren  frudübaren  Tbälern  auf  bie  $>öbcn  oerrrifbciL 
wo  ne  ftd)  jiuifcben  ben  Reifen  befeftigte  Irrfer  gc 
baut  ober  in  ,>eldböhlen  3uflud)t  gefud)t  baben.  3>e 
foDen  20,000  Möpfe  wählen  unb  fepen  ftd)  auf  laut» 
deinen  Gfemcuifdiaften  jufammen ,  rönnen  bober  bei 

Saubuigcn  ihrer  ,"Vetnbe,  roclcbc  bie  SÄanner  tötr, unb  3Setber  unb  Äinber  alä  Sdaoen  fonfdiItpp.it. 

feinen  U&berftanb  oitgegenfeticn.  Sic  ftnb  fricblit 
benb  unb  gefdiidtc  Sdjmiebe.  Morbflediter  unb  Scbrr 
oon  beugen  au*  Sauniiuolle,  roelcbe  üe  fiel  bauw 

Wnfdjoualaub,  Teil  bec-  bntifd)  -  fübomlan. 

^tiaffnlanbe«  (f.  b.),  unter  Verwaltung  ber^nqlt'd) 
3übafrifanif*en  Öefcllfdiaft  (f.  b.i.  oftiieb  an  IVomi^ 

unb  Wofnmbif  grtn^enb,  namentlid)  im  3.  gebirgig 

i'nub  (^ftorunie-,  ?s>etfa«,  öarreberge),  ron  6cm 
nad)         ber  llmajati  unb  Umfuli.  bie  ndi  jum 

Sanjati  oercinigen.  ber  Wanjnna  unb  IRafoe  }uni 
3atnbcfi  abflicBen,  bewohnt  oon  bem  Äaffemooll  Nr 

SNafdumn  (f.  b.).  Ta«  ̂ 'anb  würbe  fefaon  oor  Dielrn 
C\ahrbunberlcn  feine«  C^olbreid)tumd  wegen  oem  *bö 
nifem  unb  Arabern  in  Sefip  genommen;  opn  ibrat 
Arbeiten  ̂ eugen  nod)  bteSiuinen  oon  Stmbabpe 

SRatinbcla,  l£hiburwe  u.  a.  ̂ m  15.  unb  16.  >brü. 

geborte  SR,  jum  Steid)  Monomotopn.  fpäter  erfd^nrn 
bier  aud)  bie  HJortugiefen.  Alü  il?ortlifarfe.  einer  >k 
llntcrbäuptlingc  be«  mächtigen  3uliibenfd>er#  Ifdwla 
unb  Sohn  bc8  lebten  IKatabelelönig*,  18.46  oon  b« 

Suren  au«  bem  Oucllgebiet  be«  IVolepo  unb  ÜKarrt'. 
in  SS.  bc«  heutigen  Tranäoaal.  t>erbrängt  nrarbc. 
og  er  norbmärtä,  unterwarf  ftd)  bie  ÜKafalolo  wrt 

Jiafdjona'  unb  grünbete  baS  große  SKatabelerei* 

Sein  9iacbf olger 'i'obenguln  trat  1889  SR.  an 
ttnglifd)  •  C[tnfrifanifd)e  Öcfcnfdjaft  ab ,  weldie  ba* 
fclbc,  untentü&t  oon  ber  englifdjen  Scegierung.  aui 
gegen  ben  Ginfprucb  Portugal«  bebauptete.  Uli  ̂  

bengula«  Ätiegcr  wieberbolt  GinfäUe  in  ba*  fefanen 
oon  öolbfucbcrn  befepte  i*anb  madjtcit.  würbe  btcfm 
ber  »lieg  erflärt  unb  «i.  nebft  bem  übrigen  iVatt 
belclanb  1893  bem  (»ebiet  ber  Gnglif*  Sübafnfint: 
fd)en  «efedfdmft  einoerletbt.  Gnbe  1893  würbe  fdw 
eine  Gifenbohn  oon  Sort  Seira  an  ber  üKünburtg  b» 

^ungwe  in  ben  JubifdKn  C^ean  nad»  JR.  eröffnet 

Sgl.  Sent,  The  ruined  cities  of  Mashonaland.  rr- port  of  excavation  in  1891  (2.  Aufl..  üonb. 

Sruce.  Mcmories  of  M.  (baf.  1895)  unb  bte  ba 
lii'ntabclelanb«  angeführte  üitterntur. 

Wdfrbhil  cl^nf,  Crt  im  Tiffrift  8dW  ̂  

äg^pt.  ̂ rooin^  (itfubiricb)  Sdjarficb.  an  ein«  Ab 

uocigung  bcöftanaläAbumincgb.an  bei  SabnÄotro- Salihuie,  mit  (1882)  5574  Ginw. 

S 
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Wafrfiufulumüc,  Vantuooll  in  Sübafrita.  \yo'v  beut  Tobei%«'  IX.  ein  f  rcunbfdjaftlidje«  Vcrbältni« 
idieu  13.  unb  16."  fübl.  Vr..  im  JKcid)  ber  Vnrotfe  unb  mnid>en  ber  bnqrifdicn  Regierung  unb  ber  Sturic  ber« 
3Rambunba,  ober  oon  biefem  oöllig  unabhängig,  bog  utftcllen,  unb  al«  ?süv\t  SBiömarcf  fid)  1878  $u  einet 
eine  3iemli*  fcucbteiiDd)fläd)e  Don  über  1(>>0  m  See-  bircltcn  Vcrftänbigung  mit  ber  tturie  bereit  jeigte, 
böbe  bemobnt,  bte  oon  fleinen  ©ebirg«fcttcn  burd)«  warb  er  nad)  Jtimngen  gefanbt,  um  bicfelbe  burd) 

äogcu,  Dom  Vlucnge  burd)floffcn  unb  mit  Halmen«  j  Vcrbanblungcn  mit  Vi«mard  anjubabucn.  1879 

roalbgruppen  beftanben  iit.  Tie  4K.  unb  febön  gc 1  Würbe  er  al«  9htn,uu«  nad)  i'üfabon  oerfefct,  1883 
waebfen  mit  lcid)t  gefrümmteu  «blcruafcn  unb  einem  Abberufen  unb  14.  sJÜfärj  1887  jumRarbinnl  ernannt. 
15  -  40  cm  langen  fcaardügnon.  Tic  iKänncr  tragen  Cr  iit  Vräfeft  ber  .vtongregation  ber  Stilen, 

weiße  ober  blaue,  togaartig  umgefd)lngcnc  £üd)cr.  bie  '   Wofc motten  (jüb.  beutfd).  o.  hebr.  massa  u-mat- 
grauen  geben  gnnj  unbef leibet  unb  räücrcn  ben  »opf  tan,  »Iragen  unb  ©eben,  »auf  unb  Verlauf«),  ban» 
gnnj  hbi.  Ta  Vielweiberei  unb  infolge  ber  Tötung  beln,  (Mdjäftc  treiben, 

oon  grauen  unb  »inbern  bei  »riegen,  um  bie  öegen* ,  Wnfciibernn,  perf.  Vrooinj,  f.  SWojeubfron. 
partei  ju  f d)toäd)cn,  ftrcmcnmaugel  berrfd)t,  fo  erwirbt  I  Wafer  ( ̂{  a  f  e  r  w  u  dj  * ) ,  tranlbnf  te  Jt>oI  tfnlbuug 
man  lefltcrc  burd)  Häuf  tum  ben  9iad)barftämmen.  ber  Väumc.  wobei  bie  Jöoljfafcro  einen  mei)r  ober 
$>auptcraäbruug«aucllc  iit  bie  ̂ ud)t  oon  Stinbcrn  weniger  welligen  Verlauf  geigen  unb  bn«  abnorm  gc 

(•2000  —3000  Stüd  finb  niebt«  Ungcioöbnlid)c«  >  unb  ,  bilbetc  fiol]  bt«wcilcn  in  fold)crsD?affc  entwidelt  wirb, 
tun  imnben.  Tic  fräuicr  mit  fcgclförntigcm  wnv?  baß  an  ber  Cberfläcbc  ber  Stämme  inollen  =  ober  ben« 

bndj  finb  ju  Törf  cm  oereinigt ;  über  jebe«  bcriclbcn  Unförmige  'ilu«mud)fe  oon  febr  ocrfd)icbcner  ©rößc, 
berrfdit  ein  Jpäuptling.  Vgl.  £>olub.  Von  ber  Map  fogen.  sJWaferfröpfc,  erzeugt  werben.  Vlnfängc 

ftabt  ittf  üanb  ber  3K.  (Sien  1N90.  2  Vbc.).  maferartiger  Verlegungen  finb'en  fid)  an  allen  Stellen 9)ta#cot>,  Jobann  Jafob,  beutfeber  Staate  bc«  frnuptitanunc«.  an  benen  ftarfe^ftc  abgeben,  ©ei 

rcd)t«lcbrcr  unb  OJcfcbicbticbreiber,  geb.  26. 9Joo.  1689  Wabclböijcm,  bei  beneu  bic  in  ben  Stamm  einge« 

in  Tnnug,  geft.  21.  "ülai  1761,  itubicrte  in  i-'cipjig  fenften  Vlftanfänge  ocrliencn,  geben  bie  .Spoltfafern 
juerft  Jbeologic,  bann  Wefd)id)te  unb  Mccbte  unb  be^  briüinarttg  um  ben  «Iftmpfen  berum  unb  löfen  fidi 
gleitete  tjicrnuf  junge  (ibclleutc  (t).  Vud)walb  unb  beim  Spalten  leidu  oon  bemfclben  lo«.  Ter  3Hafcr= 
t.  ©a^borf  »  auf  ̂ Keifen.  Sladt  fetner  ̂ urüdlunft  er=>  bilbung  liegt  Ijäufig  bie  Einlage  einer  ungemöbnlid) 
bielt  er  1717  baü  ttollegiat  bc8  »leinen  ̂ ürftenfollc=  grofjen  iJlnwbl  oon  ̂ Iboentiornofpeu  unb  bie  Unter' 

giumS  unb  1719  eine  au&crorbentlicbc  ̂ rofeffur  ber  brüdung  ber  s&eitcrcntwidclung  berfclben  ̂ uftrunbe. 

>h'ed)te  in  Üeipug;  oon  ber  Stnbt  würbe  er  ,^um  JRat«t=  (f  ̂  bleiben  oon  ben  zeitig  abfterbenben  ftnofpcn  nur 
berrn  unb,  nnebbem  er  orbentlidjcr^rofejforberMiedjte  bie  lur;,en,  ftiftartigen  v>ol^Iörper  ,^urüd,  unb  inbem 

geworben  war,  \um  ̂ rotonful,  oom  tturfürften  oon  bie  neu  fid)  bilbenben  .i^oljlageu  beci  Stammet  biete 
xsad)fcn  ,ium!t)ofratunboomStift  3eip  ̂ umTed)an'  bid)t  ftebenben  »noipenreftc  limwadjfcn,  erbaltcn  üe 

teu  ernannt.  Wudj  war  er  Wit^lieb  be«  fäd)fifd)en  ,  ben  gefd)längeltcn  (Vafcrocrlauf.  Tieie  fogen.  firopf» 
ifnnbtagä.  SBou  feinen  Serien  unb  ficroor.utbeben:  mnfern  entfteben  häufig  an  ben  Crten,  an  benen 

»Principia  juris  publiti  romano-germanici«  (üeipj.  früber  ftärferc  )lfte  geftanben  baben,  al8  beulcnför 
1729,  5.  HufL  17H9),  weldjed  ̂ utb  auf  ben  beutfdten  mige  ISrbebungen,  nu*  benen  alljäbrlid)  Mnofpen  ber 
Unioerfitäten  lange  $nt  ben  ̂ orleiungcn  ju  Wrunbc  oorlommcn.  Tie  Grfdicinung  lomntl  nur  an  üaub 

gelegt  würbe;  »Vibriij  einer  ooUftänbigcn  l^efcbidite  bbl^eni,  befonberei  Vfiabcn.  Sötrfcn.  Ulmen,  Rappeln, 
beä  Teutfcben  JHeicbcö«  (baf.  1722   30);  »Wcfchidjtc  Utlen,  Vlbonicu  unb  St trfd) bäumen,  oor.  3>erfd»ieben 

ber  Teutfcben  bi$  auf  beifJlbgnng  ber  merowingifdjen  baoon  finb  bie  .Un  ollen  in  afern,  bie  aud  einer  luge* 

ftbnige«  (baf.  172«  37,  2  iöbe.),  worin  juen't  nid)t  ligen  i^oljbilbung  im  Umfrei«  einer  triebterförmigeu 
bie  &rri<ber,  fonbern  bic  Nation  fclbft  jum  Wittel  |  Vertiefung  mit  unregelmäßigen  Ubenuaflungdrän> 
punft  ber  gefdjicbtlidten  TarftcDung  gemad)t  würbe;  bern  befteben  unb  bis  jur  (ärbße  eine* 3Hcnfd)enf opf e« 
»Commentarii  de  rebus  impt  riiromano  germanici«  ]  beranmaebfen  fönnen;  Heinere  »nollenbieferWrtlnffen 

tbaf.  1751  -53;  2.  ttufL  1757,  3  Vbe.).  eine  JVort»  iid)  jicmlidj  leidjt  au«  ber!Kinbcl)erau«bred)en.  ©roüc 

fc^ung  bc«  oorigen  Serie«,  unb  »Einleitung  ju  ber  l'.'aicrförpcr  müffen  glatt  abgefägt  unb  au  ber  Sunb< 
Wefdjidjte  be«  römifcb-bcutfcbcn  3icid>c««  (baf.  1752).  fläd)c  geteert  werben.  Ta  baß  'Öiafcrbolj  größere 
^Ra«coD«biftorifd>eTarftellungen,au«gcjeid)netbur(b  !öärte  unb  fdumc  ,'Jcidmmtg  beü^t,  fo  wirb  c«  oon 
Okünblidtfcit  ber  Jorfcbung  unb  gute  #>orm,  förber  lücblcrn  unb  Trcd)*lern  getuebt.  Turd)  öftere«  (Snt^ 
ten  bie  Gntwidelung  ber  nationalen  Weid)id>tfcfarcibung  fernen  ber  ̂ roeige  läßt  fid)  bic  bilbung  ber  3K.  bei» 
tnTcuticblanb  bebeutenb  unb  finb  ic&t  noeb  oonScrt.  oorrufen  unb  beförbcni.  Tic  an  ben  Sur^eln  beion» 
Maneulinum  dat.),  f.  Genus.  ber«  oonMcrnobitbäumen  auftretenben  nufv  biifauft« 
Wafcllo,  Wactano  9Uoifi,  »arbinal,  geb.  30.  großen  vol^noücn  (Sur^cllröpfc)  entfteben  al« 

Sept.  182«  in  i^ontecoroo,  ftubierte  s^l)iloiopbic  unb  weidjc,  frautartige  Sarjen  unbbcü>cnintnu«gcwaaV 
Tbcologie  Ut  Neapel  unb  tut  päpftlidjcn  Seminar  ,ui  fenen  ̂ uftanbc  ben  Safcroerlauf  ber  sJ3i  fowic  im 
Mom,  warb  1849  ,rum  ̂ rieftcr  geweibt,  1850  Sefrc'  Jnncrn  eine  tote  ©cwebeftcllc;  fic  werben  burd)  Ver« 

tat,  bannllbitorc  ber  päpitlicbcit ''f  unjiatur  in  Neapel,  lettuugen  ber  Sur  jeln  im  epten  Üeben«iabrc  beroor» 
1859  in  Wünd)en,  18«4  in  iinri«,  1867  Jpausprälat  gebracht,  woju  in  Vaumfcbulen  bcrSurjelfcbnitt  beim 

s4^iu«'  IX.  unb  Miidjtcr  au  ber  lionfulta  in  :h'om,  be>  Verpflanzen  ber  Mumme  Veranlnffuug  gibt, gleitete  1871  ftrandü  al«  $)otfd)aft«rat  auf  feiner  SDfofcr,  Torf  in  ber  itnl.  Vrooinj  ireuifo,  Tiftrilt 
außerorbentlicben  ÜHiffton  nad)  ftonftantinooel,  warb  91foIo,  bat  eine  oon  Va Ilabio  15«4  erbaute  Villa 

1874  jum  Selrctär  ber  ̂ ropaganba  ernannt  unb  im  Varbaro  mit  fd)öncn^re«fcnoonV.  VeronefcScibcu- 
sJJioi  1877,  naebbem  er  jumßrjbifmof  oon 9icucäfarca  gewinnung  unb  omhu  51«  (al«Wemeinbc3153)(£iuw. 
in  partibus  gewetbt  ioi>rben,  an  Stelle  Viand)i«.  ber  Wofcroirfc,  f.  ̂.rte. 
fid)  burd)  feine  l£mmifd)ung  in  bie  Ilcrifnlen  Sabl«  Wofcrbol.j  unb  Wafcrfröpfc,  f.  SJaier. 
uuttiiebe  lompromitticrt  batte.  al«  päpftliajcr  3lmv  Wafcrn  (rote  Jlcde,  ilorbilli  rubeolne),  cino 

jiuo  nad)  ̂ üudjcn  gcfdjtdt.  Jptcr  gelang  c«  ibm,  nad)  nnftcdcnbc  Mranfbcit,  wcldje  bureb  einen  roten,  flcdigen 
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fccutauefAlaq  gelennjeiAnct  wirb  (ügl.  lafel  »£>aut« ' 
Iranfbeiten«.  Ai  H)  unb  namentliA  bem  Mtnbe*alter 
julonimt,  obwohl  auA  ISrwaAfene  bin  unb  wieber 

oon  ibr  befallen  werben,  "täic  allen  ftnitedungätranl 
betten,  liegt  ben  SK.  ein  »ianibett*g,ift  ju  Wrunbe. 
ba*  burdj  Wette  Berührung  mit  SKaKrlranlen  foroic 
biir*  SÄittelepcrfouen  oerbrettet  wirb,  betten  Statur 

110A  unbelannt  ift.  ̂ wnr  glaubte  ̂ rofeffor  tfaum 
oor  einigen  Ctobren ,  ben  Erreger  ber  SJt.  tn  Weitalt 

etned  beioiibern  ©acilluä  entbceft  ju  babeu.  bodj  finb* 
fetne  iöefunbe  Don  Wielen  ftorf  Aern  angezweifelt  mor 
ben.  ̂ wiiAen  ber  Vlnfteduiigmit  biefem  Wirt  u.  beut 
WudbruA  ber  SR.  liegt  eine  ̂ nfubationfjett  oon  12 

lagen.  In  im  beginnen  bie  Vorläufer  mit  allqcmei« 
nem  Unbehagen,  ftroit,  V>i&e.  2>urft,  MopffAmerj.  Der« 
minbertem  Vlp^ctit,  florier  SiAtfdieu.  Intbarrbaltfcbei 
Weimng  ber  «sAlettnbäute  ber  klugen  unb  ber  ?lt<  , 
tnung*organe,  trodnem,  oft  redjt  bef tigern  Ruften,! 
Sxiferfeit;  juweilen  ift  audj  ein  förmlidjeriörecbburaV 
fall  oorbanben.  91aA  3  —  5  lagen,  wclAc  biete* 
Stabium  ber  Vorläufer  wäbrt.  am  13.  Jag  ungefäbr, 

fteigem  fiA  bie  Ironfbaften  GrfAeinungcn,  bei  Min= 
bern  treten  niebt  feiten  Jlonoulfionen  binju ,  unb  c* 
cif Aeint  nun  bie  fcaulrötc  uteri  juerit  in  ben  SAläfen 

unb  in  ber  SJadengeqenb.  oerbrettet  ftd)  bann'noA 
bem  WcüAt  unb  ber  <stirn  unb  aHmäbltA  über  £hi18, 
Örufl  unb  Müden  naA  ben  Firmen  unb  deinen  bin. 

UrfprüngliA  ftnb  e*  litifengrofie.  fAarf  begrenzte 
rtlcde  ober  fetne  rote  $ünttAen.  beren  lirbebung  über 
bte  vmi t  mehr  bureb  ba«  Wcfübl  alä  burA  ba*  WeftAt 

wahrgenommen  wirb.  Tic  i^lede,  bie  ifoliert  flehen, 

oergrdßern  ftA  rot'A,  fließen  jufammen,  bilben  niAt feiten  balbmonbförmige  Stgurcn  unb  oerbreiten  fiA 
fAließltA  über  große  Stredcn,  bie  jeboA  nteift  an 
einzelnen  Stellen  noA  normal  gefärbte  fraut  jwüAcn 
fiA  baben.  Sie  ftaibe  ber  Tvlede  iit  rotliAgelbliA 
ober  rbtliAbräunliA-  3  ie  fraut,  wclAc  in  biefem 
W  u  4  b  r  u  d)  ö  ft  n  b  i  u  m  erft  f cuAt-  bünftenb  mar,  wirb 
nun  metft  troden,  glübeub  beiß;  bie  Uranien  flogen 
über  Dürft.  CUtden  unb  Spannen  in  ber  $>aut  unb 

finb  namentliA  in  ber  SfaAi  außerorbenlliA  unruhig, 
lie  Siöte  bleibt,  naAbem  Tic  ben  ganjen  ttörper.  fclbit 

bte  ftußioblen,  überwogen,  meift  nur  gegen  brei  Inge 
auf  ber  $xuu  fteben  unb  t>eriAn>inbct  bann  nümabliA 
unter  SJaAlaß  attA  ber  anbern  franlbaften  l£riAei< 
nungen,  inbem  fiA  bte  Cbcrbaut,  am  beutliAÜen  an 
ben  unbebedten  Körperteilen,  fleienförmig  in  febr 

tlcinen,  bem  unbewaffneten  finge  oft  fnutu  bemerl' 

ItAcn  SAtippAcn  cflbf  Auppungeitabium)  nbju« 1 
iAclfern  beginnt.  >  ber  Siegel  finb  bicSJt.  eine  wenig 
gefäbrliAe  ttianfbeit,  namentliA  für  gefunbe  ttinber. 

i**  fontmen  aber  niAt  leiten  unrcqeltnäiuge  ISi  \i)ä 
nungen  babet  oor,  unb  ber  epibcmtfAc  Ctljorarter  ber 

Mranlbctt  ift  juweilen  ein  febr  bösartiger,  ̂ anteiit«  I 
ItA  finb  cv  gesteigerte  eutjütiMiAe  ̂ uflänbc  bee  ttcbh 
lopfefit  unb  ber  Luftröhre,  bie  unter  ber  Wcftalt  ber 

bäutigen  bräune  (Mrupp)  mmerft  leben^gefäbrlidi 
loerben.  fluA  beftige  Jumbocn,  9iiercttfrnnlbeiteu 
unb  Cbrcncut^ünbung  werben  beobaAtet.  flm 
fdtlimmiten  finb  hänlltd)C  Sltnber  unb  fAwangcrc 
♦vraucit  baran.  Untere  fterben  febr  bäufig.  wenn  fie 
oon  l'i.  befallen  werben ,  ober  e*  bleiben  bei  ibnen 

iAIciAenbc  x'ungencntztinbungcn,  Wugenlciben  al<* 
vJiaAlranlbeiten  ',urüd.  iHct  nu*gefproAen  bösartiger 
lipibcintc  ift  Vluftedung  forgfiilttg  ̂ u  oermeiben;  ba 

inbeffen  bas  einmalige  ubcn'tcben  ber  sJJi.  etne  Vlrt von  >tpff Aub  gcwäbrt.  fo  ift  bei  febr  ntilber  tfpibc 
mit  eine  xMuttcdung  im  iMiiblid  auf  bte  ftet*  auA  i 

fpater  uorbanbenc  Wefabr  eber  anzuraten,  all  jn 

fAeuen.  öa«  bie  SJcbanblung  betrifft,  fo  oer^ 
meibet  man  mögliAft  alle  flrjncien.  forgt  für  Shitx 
ber  Äranlen,  bebedt  fie  nur  emfaA.  gibt  fühlrabe? 
(^Jeträul,  weAfelt  bie  iltxb  unb  ̂ BettwäiAe  öftere  unö 

läßt  reiAliA  frifAe  l'uft  in«  Limmer,  liberbaupt  n 
im  allgemeinen  ein  füblenbe*  5krfabren  nngeiagt 

WefiAt  unb  v>änbe  lönnen  tägliA  ein  ober  ntebmc 
mal  mit  f nf  Aent  Gaffer  gewä» Acn  weroert,  Wae  febr 

',iuit  Gebogen  bed  ttranlen  beiträgt  3ur  ̂ «obruna 
rciAt  man  IctAte  3uppen  unb  etwa»  DitlA  unb  lanc 
bie  Mtnber  naA  fluf boren  be*  fVieber^  balb  in  bte 

frifAe  l'uft  geben.  Rrupp,  l'ungcnent jünbung ,  hef- 
tigere Wrabe  oon  ?lugencut}ünbungen  :e.  erforbent 

ciite  biefen  ̂ uftänben  angemeffenc  Sebanblung. 
aVnfcrpapicr  ((>laberpapier),  ©unrpcpirr 

mit  mafer*  ober  flaberartigen  3<id>nungcn,  wtrb  im 
großen  bergefteüt  mit  fcilrc  oon  böljernen  Äafer 
waljen,  bte  mit  Ücber  überwogen  unb,  in  weld** 

^eiAnungen  eingraoiert  fmb,  bie  bem  netrürtteben 

Wcfüge  ocq'Aicbener  £ol$arten  entfpreeben. 'Vfafcru,  Crt  in  3übnfrtta,  j.  ̂cfuto. 

9Wof ttllimjß,  f.  Siaicr. 
SJiofette  (franj.),  3Ainbntäbrc;  iAleAter  3pielcr. 
Masher  (engl.,  fpt.  m^al  Stüter.  ®ed,  ©tgeri  ; 

Ofll.  Dandy. 
Wac<bolbcr,  fooiel  wie  ̂ elbaborn,  f.  Sbont. 

Waftnbe,  iKtlitärftation  tn  ber  ÜanbiAaft  Ufam- 

bara  oon  Xeutf A  •  Cftaf nla  mit  76  l'.'ann  ̂ cnpunq unter  einem  beutfAen  Unteroffiuer  unb  einem  We 

fAüß.  neben  bem  gleiAnamigen  Dorfe,  ba3  oor  etwa 
80  C^abrcn  oon  bem  Jpäuptling  SimbobfAo  gegrünbet 
würbe,  um  oon  ben  ftarawanen,  bie  ben  im  engern 
Ibale  gelegenen  Crt  notwenbig  poffteren  müßen. 
XurAgangsjoU  ,^u  erbeben. Knüniffa , 

»önig  ber  SKaffplicr  ober  öftltAen 
Siumibier,  Sohn  bes  Wala,  geb.  um  238  o.  V£br.. 

geft.  149,  oerlebte  feine  ̂ ugenb^eit  in  äanbago  inti 
oerlobte  ftA  hier  mit  3opboni*be,  einer  lodjter  bev 
^xiebrubal,  beö  Sobtice  Wiego«.  Vln  beu  Mampfen 
bei  Mnrtbager  teilnebmenb,  griff  er  ben  auf  römnAcr 
Seite  ftebenben  Süpbax,  beu  mäAtigcn  Aönig  ber 
^affäfßlter  ober  weftltAcn  Mumibier,  in  WetnemjAatt 

mit  einem  fartbagifAcn  vene  unter  \>a«brubal  au 
unb  ,\wang  ihn  \um  ̂ rieben  mit  kartbago.  £>teram 

febte  er  üi 2  mit  i"»ai>bntbal  naA  Spanien  über,  wo 
er  mit  feinen  numibtfAen  Sieitern  otcl  jur  »efieguiiii 
ber  Scipwnen  beitmg.  Wie  aber  baä  ilriegeglüd  ftÄ 

210  ju  qunfteu  ber  Siömcr  wanbte,  trat  er  auf  berrn 
Seite  über,  auA  baburA  geregt,  baß  bie  »artbajer 
feine  Verlobte  3opl)oni*bc  SßPbnr,  um  ibn  für  ndi 

ju  gewinnen,  jum  ̂ ijkibc  gaben;  er  mürbe  aber,  naA 
bem  er  naA  Vlfrifa  jurüdgclebrt  war.  oon  3 urbar 
gef  Alagen  unb  au«  bem  WeiAe  oertrieben ,  fo  baß  er. 
al«  %  Scipio  204  in  iMfrifa  lanbete,  nur  alt  Jrlücbt 

ling  üA  bei  ttntt  einnnben  (onnte.  u  t  letftete  inbee 
ben  Römern  in  bem  leßten  (^ntfAeibung^tampf  wiA 

tige  Dienfte;  namentliA  trug  er  bei  bem  Überfall 
burA  welAen  203  bie  entgegenftebenben  yvd  feint 
liAen  Ipeere  cerniAtct  würben .  wcfentliA  jura  Stege 

bei  unb  maAtc  in  bemfelben  ̂ abre  mit  ̂ !äliud  jufam 
men  einen  SinfaQ  in  baef  dtciA  be^  o^pbar.  bei  wel< 
Acm  biefer  oöllig  befiegt  unb  gefangen  qenommen 
würbe,  m*  bei  biefer  Welegcnbeit  «opbomebe  aU 
Siegcäbeute  in  feine  $>änbe  fiel,  oermäblte  er  fiA  f° 

fort  mit  ibr,  reiAte  ibr  aber,  ali  Scipio  tbre  "Äuelie 

ferung  oerlangtc.  felbft  bcnWtftbeAcr.  irtls^clc- für  bte  geleisteten  Dienftc  erhielt  er  naA 
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be«  Äricge«  ba«  Seid)  be«  Snpbar,  ,ju  bcm  feinigen 
binju;  außerbem  mürbe  in  bcui  ̂ rieben  b«n  ftartba 

gern  201  bie  33crt»fTt<^tung  auferlegt,  tfim  alle«  jurüct«  | 
juerftatten,  ma«  ibm  ober  feinen  $orf  obren  jemals 
oon  ibnen  entriffen  morben.  Xtefe  fkftimmung  rourbe 
oon  SR.  mabrenb  feiner  langen  JRegierung  mit  ber 
rüdftcbt«lofeften  $?ärte  benutzt,  um  ben  äartbagern, 
meldwn  oerboten  mar,  obnc  Grlaubni«  ber  JHßmer  j 

trgenb  einen  Jtrieg  anzufangen ,  einen  Seil  ibre«  ©e* 
biet«  nnd)  bem  anbern  *u  entreißen,  mftbrenb  er  flu* . 

gleid)  bie  SSarteiungen  in  ber  Stabt  näbrte  unb  ftei- 
gcrtc.  Vergeben«  wditen  bie  Sfartbager  3dtu&  bei  ■ 
ben  Wörnern  ;  biefe  trafen  entmeber  feine  ober  eine  ben 

Änrtbogern  ungünftige  ©ntfd)eibung,  fo  baß  biefelbcn 
cnblid)  150  *u  ben  Staffen  griffen.  Allein  it)r  Selb 
berr  fca«brubal  mürbe  o&Qig  gef plagen  unb  mußte 
einen  Vertrag  eingeben,  in  melcbem  er  fid)  für  bie  i 
Sfartbager  ocrpfliditetc,  auf  alle«  ftreitige  GJebiet  ,yi  I 
Oermten  unb  5000  Talente  $u  bejablen;  ber  Üicft 
feinet  freere«  mußte  obne  ©äffen  abrieben,  mürbe 

aber  auf  bem  $?eg?  oon  Wuluffa,  bem  3obn  be«  SR..  \ 
überfallen  unb  großenteil«  niebergemadjt.  W«  jebod) ! 

bie  Börner  ben  "3>crtrag«brud)  ftartbago«  benufcten, um  biefem  ben9?ernid)tung«frieg  ju  erflären,  erfannte 
SR.  ju  fpfit,  bnft  er  in  feinem  $>aß  gegen  Äartbago 
bloß  SRom«  Ubermndjt  geförbert  babe  jutn  SRnaSteil 
feinei  eignen  9ietd>e«,  unb  unterftüfyte  bie  Börner  nur 
mtbermiUig,  ftarb  aber  febon  bei  beginn  be«  Siriegc«, 
«<>  Ctobre  alt.  Sein  Sieid)  mürbe  burd)  ben  jüugcru 
Scipio  flfricnnu«  unter  feine  36t)ne  SRioipfa,  Ghiluifa 
unb  SRaftanabal  »erteilt. 

Waftä,  altarmcnifcbcr  Siame  be«  9trarat  (f.  b.). 

Wafiuä,  fcermann,  Stabagog,  geb.7.>n.  1818 
in  Srebnifr  bei  »emburg.  geft.  22.  SRai  1893  in  2eip- 
jig,  ftubierte  in  £>aQe  Xbeologie,  mar  bann  üebrer 

bbberer  Spulen  in  fraHe,  "wnnaberg.  Saljmebcl, 
Stralfunb,  Öomnauolbireftor  in  Ipalbcrftobt  unb 

Treiben  unb  rourbe  1862  SJrofeffor  ber  Stabagogit 

unb  Xireftor  be«  päbagogifmen  Seminar«  in  l'eipyg. 
3n  roettern  Streifen  mürbe  SR.  belannt  burd)  bie  au*  in 

tnebreren  Überfe&ungen  erftbienenen  »Sfaturftubien« 
( Sei*}.  1852,  9.  Wufl.  1880;  $b.  2,  baf.  1868,  2.  «ufL 
1877),  in  benen  er  nnturgefdücbtlicbe  unb  oftbetifd)C 

iöerraditung  benjorftedjenber  Xier»  unb^flanjentnpcn 

eigenartiger  i'anbfAnf  ten  ic.  finnreid)  oereinigte,  ttbn« 
lid)  ber  Xejrt  $u  ftif<bbad>«  3eidwungcn  beutfdjcr 
Salbbäume  (»XeutfaSer  Stoib  unb  öain  in  $ilb  unb 
Start«.  SRüna>.  1871).  herein  mit  Cuenftebt, 
SKäbler  u.  a.  gab  er  ba«  populäre  Sammelmerf  Die 

gefamten  Staturroiffenfdmftcn«  (3.  "elufl.,  ©ifen  1873 
77,  3  Öbe.)  b<rrnu0,  in  bem  er  felbft  bie  3oologie 

bearbeitete.  iMufjerbem  oeröffentlidjtc  er  »Suftreifen 
von  Wlaifber,  $lammarion,  rVonoieQe  u.  Xiffanbier« 

(üeipj.  1872),  ein  »Weograpbiicbeä  üefebueb«  (baf. 
1874,  1.  $eil),  >^unte  Blätter,  \'llte*  unb  SJeueö« 
(Öalle  1892)  unb  ein  in  mebreren  Auflagen  oerbreitc* 
te*  »^eutfcbeSÜefcbud)«  (3*be  ).  Seit  1863  rebigierte 

SJR.  mit  gledeifen  gemeinsam  bie  »leiten  3abrbüd)er 

für  tyÜoloqit  unb  ̂ äbagogit «.  1858—65  mit  «8.  C. 
X).  ßorn  bie  ̂ ugen b Aei t f *rtf t  »IRaje«. 

9»a*f  (üougb  tvi.).  See  in  ben  irif*en®raffd)nf» 
ten  SRano  u.  ©atmat),  19  km  lang  u.  3  -6  km  breit, 

entfenbet  einen  Wbfluß  nad)  3.  jum  L'ougb  ©omb. 
*n  ber  Süboftfüftc  Ruinen  oon  3Ma3t  Gaitle. 

aWodfatenen  (IRa^carenbn«),  bie  oftlim  oon 

INabagaäfar,  im  '^rtbifdjcn  C^can  gelegenen  britifdten 
3nf ein  SH  a  u  r i  t  i  u  i  unb  ?M  o  b  r  i  g  u  e }  unb  ba* j ran  < 

ii die    'j  h  n ;  o  ti ,  benannt  nad)  bcm  portugiefifd)en 

(Siitbcder  (1505).  3>gl.  ̂ artmann,  SKabogaSfar 
unb  bie  3et)d>ellen,  Wt.  :r.  (Seipj.  1886). 

WatffartU  (fpan.  Mascnrillo.  fpr.  «tiujo,  ».  mas- 
carilla,  »^»albmadle«),  eine  ftebenbe  Rigur  ber  altern 
Äomöbie:  ein  ̂ ebienter,  ber  fid)  ol«  9Raraui8  oerflei^ 

bet;  baber  in  Sranfreid)  JBejeicbnung  eine«  ©ürger^ 

lieben,  ber  fid)  ben  flbelätitel  beilegt.* Wacföt,  4>a)tptftabt  be«  Sultanat«  Oman  (f.  b.) 
in  Arabien,  feit  1808  Sife  bc3  Sultan«,  liegt  an  ber 
Müfte,  im  $)intergrunb  einer  oon  Sct«>oänben  cingc 
fdjloffenen  malertfdjen  Sucbt.  mit  ftnfergrunb  für 
bie  größten  Sduffe.  unb  ift  eine  ber  bebeutenbftcn 
Stäbte  Arabien«.  Sie  mirb  oon  einer  4Vi  m  boben 

Wauer  umbogen,  burd)  melcbe  nur  ̂ roei  Ibore  fill)« 
ren,  unb  ift,  eoenfo  mie  ber  öafen.  nod)  burd)  gort«. 
Jürme  unb  Sdjan^en  gefdjüfrt.  Xa«  innere  entbält 

enge,  frumme  unb  fd)iuu(iigc  Straßen ;  au«  ber  $or* 
tugiefenjeit  (1508  —  1658)  baben  fid»  einige  je^t  als 
Speieber  benufrte  Üircben  erbalten.  SR,  ift  Stb  eines» 
bebeutenben  S«e  .  aber  and)  Sllaoenbanbel«  unb  Stn 

pclpinn  fürCmdn  u.  einen  Zeil  Arabien«.  $on  eignen 

Staren  merben  oorjüglid)  Datteln  (*  3  ber  ganzen  vlu«* 
fubr),  roter  fan-bftoff  gefaljene  Sifcbe,  perlen,  SRoff 
neu,  Xrogen,  Salj,  gfel  unb  Sterbe  auSgcfiibrt; 

eingeführt  merben  9?ci«,  Jcaffee,  3urfcr»  ilctro« 
leum,  IRebl,  ©aummollieuge.  Tic  Vtu«fubr  bemertet 

im  jäbrlidten  Xurcbfdmitt  5:|  t,  bie  ©infubr  6,i  SRi'H. 
SR.  Xie  ©coölfeiung,  ̂ u  30,000  Seelen  gefdjä&t,  ift 
gemifmt  au«  oielerlei  flfiaten  unb  9(fri(anern;  febr 

ftarf  finb  bie  ©clutfd)en  (6000)  unb  bie  fcinbutauf« 
leute  (Söanianen)  oertreten,  in  beren  fränben  ftet)  cer 

perlen-  unb  Saffecbanbcl  befinbet.  ̂ algraoe  rübmt 

an  ben  Ginmobneni  ©leganj  ber  ffleibung  unb  Slob' 
nuug,  Gtoftlid)fcit  unb  greimut.  Sür  liuropäcr  ift 
ber  Vlufent^alt  in  SR.  wegen  ber  enormen  fcifee  (SRayi- 
mum  75  -80°)  febr  ungefunb. 

IVactfc  (mittellat.  masca,  franj.  maaqne,  fpon. 
mascara  ital.  maschera),  eine  (Unftlid)e,  oft  in  ibren 

^ügen  grotc«fe  ftobjgefidjtsfonn,  mit  ber  man  ba« 
eigne  9lngeftd)t  bebedt,  um  fid)  unfenntlid)  ju  inadjcn, 

anbre  ju  fdjredcn  «:.  Über  ben  Urfprung  bc«  SRa«* 
fentragen«,  ba«  uralt  ift  unb  befonber«  bei  ben  vtlu 
giöfen  3«r«»nonien  unb  tbeatralifdien  9luffübrungen 
ber  VUen  eine  große  Siolle  fpielte,  finb  mir  erft  in  ber 

SCeujeit  burd)  anlbropologifdie  unb  etbnologifd)e  Stu» 
bien  ju  einigem  93erftänbni«  gelangt.  $>iernad)  i'ct 
bnnft  bie  Wnrocnbung  ber  SRa«fcn  ober  Varoen  (o. 
lat.  lafva.  ©cfpenft)  im  mefcntlidjen  religiofen  ̂ beeu 
ibren  Urfprung,  unb  jraar  crfd)einen  fie  urfprünglid) 
nur  al«  fd)eußli(be  Sdjredbilber,  momit  man  bie  bofen 

Dämonen  unb  tSlemcntargeifter,  benen  alle  SSiber- 

märtigfeiten  be«  i'eben«  jugcfd)ricben  mürben,  ju 
oerfd)eud)en  fuebte,  äbnlict)  mie  man  nod)  beute  in 
Italien  unb®ried)enlnnb  v©.  bie  Sirfung  be«  fogen. 
böfen  $lide«  burd)  S™t)cni<bncibcn  abjulenlen  fudtt. 
tiefer  ebemal«  über  bie  gan\e  3Selt  oerbreitete  Vlb 
fd)redung«fultu«  bat  fid)  in  primitioer  Sorm  nod)  bis 
beute  auf  ben  Unfein  be«  Stißen  Cjean«,  j.  ©.  auf 

*?Jeubritannien  (ftig.  1  u.2, 3. 1016),  ̂ ieuirlanb.  Sieu- 
bannooer,  erbalten,  )oo,  menn  irgenb  ein  Sanbe«« 
unglöd,  3eud)cn,S)»iümad)«u.bgl.,  eintritt,  ein  fogen. 
3)ul=£uf  abgebalten  mirb,  b.l).  eine  in  üaub  gefleibctc 
unb  mit  einer  grell  bemalten,  oft  febr  fünftlid)  her« 
gefteüten  SR.  oerfebenc  Sierfon  in  Begleitung  äbnlicb 
ftoftümiertcr  burd)  ba«  Sanb  uebt,  2an\e  auffübrt 
unb  baburd)  ben  Tämon  ,yt  oertreiben  fudjt  3>ic 
SR.  bient  babei  gleidjjeitig  ba^u,  bem  Xämon  ein 

mäcbiigcrc«  iöcfen  oorjubilben  unb  ben  Tarftcller  m 
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verbergen,  ähnlich  üeranilnllcten  bie  (Sbmefcn  ont 

SÜvcfterabcnb  (inen  WaSicnnufzug.  nnt  bcn  SMat« ternbämou,  bei  fid)  am  legten  2age  bc*  ̂ abred  feine 
Cpfer  für  ba«  näd)ite  nu*iucbc,  $u  ücrfd)cud)cn.  Wnbrc 

Zeremonien  bicfer  Slrt  bat  man  femer  bei  norb-  unb iübamerifanifeben,  auflralifcben  imb  afrifaniieben  3Ja> lurvölfern  angetroffen,  unb  auch  im  alten  Europa 

waren  nnd)Wci*lid)  Waffcnaufzügc  unb  XSttjC  *,ur flbwenbung  oon  Unglüd*fälleu  in  Übung :  man  bente 

nur  au  bte  ttrübling*feitc  ber  alten  (Germanen  unb 
Mellen  (zur  Vertreibung  bc*  SsJinlei*  unb  ber  Mrnnl heilen»,  bie  nod)  beute  in  vielen  Wcgcnbcn  olä  (aunt 
mebr  veriianbenc^räucbc  fortleben,  j.^.  bie  Wahren 

tänze  in  (Snglnnb,  tat  i*erd)tcnlaufcu  in  XtcoL  \Hiui> 

Wfl.  H  u.  I.  Tot<nma«(tn  oon  Wdb  au«  ttottnO. 

ben  allmcjrifanitcbcn  (>tött(rbilbcrn  legte  man  bei  Van« beotrnucr.  3eud)cn  tf.  3leinma*lcn  an,  unb  fclbft  in 

bem  llaffifdien  Worgouenmhtbu*  zeigt  fid)  ber  alte 
3inn  ber  flbwenbung  nod)  unverlcnnbar:  bae  fdilnn 

gcnumzüuqcltc,  bie  ̂ unge  bcrau*ftcdcnbe  Worgoncn- iiaupt  ber  Athener  i.  Okagoncicnj  war  in  »einem  UÖ 

fprungcnicbtdanbrc«  als  eine  beionberä  furchtbare  W.. 

j  ber  jeber  rjtmb  erlag,  bem  fic  entgegengehalten  warb. Ginc  ähnliche  ̂ cbeutung  mufj  man  bann  auch  bat 
ebemnlS  weitverbreiteten  (Gebrauch  ber  lotcnma*. (cu  iiifchreiben.  Tie  ©ewobner  ber  bleuten  er  sohlten uad»  $inarb  audbrüdlid),  ban  fic  ihre  loten  mit  Öe 

itcbtämaäfen  verfäben,  bamit  fte  auf  bem  "Sege  nach bem  ̂ enfeit«  nicht  burd)  bie  begegnenben  Xämonen gefebäbigt  werben  tonnten.   MMlkftc  Sduifdarven iVlnubismaäten)  gaben  bie  alten  Ägnpter  ben  Jcten mit,  unb  bie  Wolbuiaelcn  ber  Wräber  von  Wnlcnä 

<f>ig.  3  u.  4»,  von  Mcrticb  unb  »ujunbfdjif.  bie  fü bernen  unb  hölzernen  Warfen  ber  ioten  uon  $eru. 
bie  polpcbromcn  Ibonmaafen  ber  (Gräber  Don  Mar 

thago,  hie  fupfernen  unb  hölzernen  oon  SRertto  x. vcrbnnlen  teil  weife  ähnlichen  ̂ been  ihren  Uriprung. Mnberfeitä  bleuten  bie  Warfen  auch  umge!cf)rt  ben 

l'cbcnbcit  tum  Vcricbeucbcn  ber  Jotcn,  öon  benen man  annahm,  bau  fie  nach  ber  ehemaligen  3&>hnun<j alö  (^cipcnfler  utrüdfebrten,  um  bie  neuen  Skmobner 

',u  angingen.  Wit  geringer  ̂ becnroar.blung  fonb  ber oftebrnud)  ber  üarven  aud)  in  bie  höbern,  ber  $er 

chrung  bed  guten  Urin  yp*  gewibmeten  ttuituefonnen 
n [•:•  zeremonieller  Jßeftanbtetl  (Eingang.  X  :e  gegen  bW lamoncn  lämpfenben  Waffenträger  fühlten  uch  all 
Vertreter  ber  guten  (Götter;  fie  bachten  ftd)  oon  ihr:: 

Wacht  erfüllt  unb  mußten  fid»  ba*,u  burd)  Seihen heiligen,  um  mit  bcn  (Göttern,  bie  ali  perfönlidx 
jvetnbc  ber  böfen  Tämonen  gcbnd)l  würben,  benfeiben 

guten  Mampf  \u  tämpfen.  Xurd)  bieien  Qkbanlen 

gang  wirb  cä  Deptänblicfa,  warum  bie  Wottbetten  ver jehiebener  Völler  (v  8.  ber  alten  onber  unb  ägupten 
felbft  mit  Iicrmasfen  verfeben  bargeftellt  würben,  bic 
in  bem  mibberföpfigen  Jupiter  Amnion  ber  (jincaVn, 

in  bem  ftierbäuptigen  Bacchus  k.  eüt  C>kgenfrüd  er hielten.  Xie  Xiermadten  bilbcn  eine  bei  3iafurt»öt 
tem  noch  heute  weitverbreitete  Spezialität  unb  fpteien 

uamcntlid)  bet  ben  religiöien  Xänjen  ber  norbamen 
tanifehen  C^nbiancr  unb  auftrat  neben  $ölfer  eine  Sioüc. 

?a«  ftaupt  ober  ber  gan^e  Äörper  würbe  mit  bem abgezogenen  ̂ ell  eine«  beitimmten  (meift  retBenbeni iicreo  bebedt,  beffen  (Gangart  unb  3prünge,  3rhnmf 
unb  fonftige«  (Gebaren  ber  Irägcr  bei  ben  religiöien 
Vluf fübrungen  nachzuahmen  hatte.  Xieie  3cxemonien 
würben  gewöhnlich  an  geheimen  Crten  unter  flu* 
fd)luft  bou  Reihern  unb  Jrinberu  oorgenonunen,  und 
mau  barf  annehmen,  bnft  uad)  Ginführung  neuer, 

geläuterter  Äeligiondformeu  folchc  altgcheiligte  3*"*- monien  aU^  Q(eheimbünblereien  ober  fogen.  Wuncnen 

fortbauerten ;  wenigftend  ift  belanut,  baB  in  bcn  Tio- 

nt)fo*mi)i'tencn  bic  Jicrma^ten  (Stier-  unb  $od* geftchter,  ̂ anü-  unb  Silenomaetcn  i  unb  bie  XierfeOc 

einen  hergebrachten  ̂ eftanbteil  bilbeten.  ̂ 'eben  ben lienuaciten  lammen  befouberä  bäufig  ̂ »auSma«- feu,  b.  b.  bic  hätten  ber  ?inturt»öUer_nad)bilbenbe 

Mopfbetleibungen  bor  (t>gl.  ̂ aftian.  Über  Warfen unb  WnSfereicn,  in  ber  »^ettfehrift  für  ̂ ölfcrpfpd)o 

logie  unb  Sprnchwiffenfcbaft«,  ^b.  14;  über  bie  $<uUM nnv.-fcn  nen  ben  Steinen,  Unter  ben  iRnhirtwlfcct 

3entrQlorafilkni,  ©eri.  I8t*4). Vlud>  bic  fpäterc  Vlnwenbung  ber  W.  auf  bem  alt 

griechifdjen  Ihcntcr  ift  au«  bieten  religiöien  3m- iuonien  hervorgegangen,  flu«  ben  33od$iptelen  ber Tionhften  entwideltc  fid)  bic  Iragöbie;  ba«  Wo fterium  t>om  Xobe  unb  ber  Vluferftebunq  oc*  tioto 

foo  ̂ ngreu«  war  bo«(  critc  griechifebe  Xrama.  bem halb  bic  ttomöbic  ober  bao  Satpripiel  folgte.  Ta  b«e 

rtligiöfeu  Wummercien  burd)weg  uon  Wännern  aui 
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qefübrt  rourben  unb  biefc  Sitte  bcr  ?lu*fd)licHung  bcr 
grauen  aud)  auf  bn«  gricdnfdjc  Tbjcatcr  überging,  io 
war  bic  ̂ Beibehaltung  bcr  allgebeiligtcn  ÜJf.  aud)  für 
bic  fjenifdK  Tarftcllung  uuoermeiblicb.  Verfertigt 
rourben  bie  UJindfcn  bei  ben  öricdjcn  aud  Vaumrinbc, 

üeber,  $ule|>t  aud  £olj,  unb  jroar  bebedten  fie  ben 
ganzen  Sopj  unb  Ratten  gewöhnlich  große,  triebter» 
förmige  Üiunböffnungen,  um  ber  Stimme  einen  burd)* 
bringenben  Schall  ju  »erfdjnffcn  (bnber  lat.  persona, 
t»on  pemonare,  bmburd)tönen).  SJfan  unterfebieb  Iva* 
giiebe,  fomifdK,  Sattp  unb  ordbeftifebe  Stadien;  bie 

Icjjtcrn,  für  länger  beftimmt,  hatten  feböne  unb  regel- 
mäßige (yefidUd)ügc,  währen  t>  bie  tragifdjen  (ftig.  5 

— 7)  ein  ernfted  unb  impofanted  Wudfcbcn  gewährten, 
bie  fomifchen  (ftig.  8  lo)  unb  Satnrmadlen  einen 
burledten  unb  broUtgcn  ?ludbrud  erhielten.  Später 

bienten  bie  Warfen  zugleich  nid  tluöbrurf  ber  ipaupt' 
oerfebtebenbeiten  ber  «stäube  unb  (Sbaraltcre  fowic 

ber  mannigfaltigen  üeibcnftbfliten.  Snutbolifd)  mürbe 

3*3.  5—7.  3»a4fcn  b«r  Zragdbie. 

8-10.   Ma«!«n  ber  ÄomSbif. 

btc  ernfte  unb  fomifebe  3K.  für  bie  beiben  Jpauptgat 

tungen  ber  Sdwufpiclfunft  gebraucht.  Tie  9iö*mer 
bnben  ben  öebrnueb  ber  oon  ben  Wrietben  ange- 

nommen unb  wenig  Sieued  hinzugefügt.  Später  finbet 
man  nur  nod)  oercinjclt  in  ben  Diuftcrien,  allgemein 

in  ber  italienifd>en  Commedia  dell'  arte  ben  tbeatra= 
lifeben  Gfebrnud)  ber  S)K. ,  unb  jnxtr  gehören  lucrhcv 
bie  Stguren  bed  bolognefifdjen  Tottore  (Örojiano), 
bed  Vantalon,  bed  Iparlefind,  bed  Vrigbclla  unb  ber 
Äolombine,  bed  Mapitänd  Spntucnto,  cnblid)  bie  bed 
VulcineUo,  fämtlid)  feit  bem  15.  CVtbjb-  auf  ber  itn 

lienifd)cn  »übne  beimifeb.  Vgl.  fticoroni,  De  lar- 
t:s  scenicis  ct.  fijmns  comicis  (Sioni  1754);  Snnb, 
Masqncs  et  bouffons  (mit  Silbern  Don  Wanccou, 

*ar.  1860,  2  Voe.);  Tall,  Ma*ks,  labrets  andeer- 

tain  ab«»riirinal  customs  (SSaf  hingt.  1885).  —  fccute 
ucriteht  man  in  ber  Sdroufpielfunft  unter  SH.  bic  gc> 
famte  törperlicbe  ISrfcbeinungdform  bed  d  u  aufteilen» 

ben  (£b«t<dterd  in  (Mid)tdau*brud,  Haltung,  Vc*  | 
megung  unb  Äoftüm.  Tic  neuere  Jlunft  oerwarf  bic 
Veibilfe  bcr  öefiditdmadfc,  burd)  welche  bad  TJKienen 

ipiel  oerlorcn  gebt,  unb  zog  bteftünite  bed  Scbminfend 

unb  bed  iWterenS  mit  beran.  Vgl.  flltmnnn,  Tic 
IV.  bc*  Scbautpielcrd  (2.  Wufl.,  Verl.  1875). 

3iad)  anbrer  Siirbtung  finb  oon  ben  rcligiöfen  IVa^ 
fenaufjügen  ber  ̂ aturoölter  enblid)  bie  lirdüid>cn 

IWndtenfefte  unb  lan^e  bes  'iJitttelalter«  bcrjulcdcn, 
bie  fidj  in  fpätern  Reiten  mebr  unb  mebr  ju  einem 
blonen  SWittel  gefcllfdjnftlidjer  llnterbaltung,  ben 
l^aäferaben  (f.  b.>,  geftalteten.  beren  nicr.  in  ber 

fogen.  Wa*fenfrei^cit  beruht.  Mlbcr  mcrtroürbig  ge^ 

nug  bat  bie  fytuprma&enfcier  in  ibicv  Veidiränrung 
aur  eine  bestimmte  Mn  befi  riuiMlictcu  3*ft(alcnberä 

aud)  heute  nod)  ein  >tenn&eid)cn  ibred  b«ibnifd)*reli' 
giöfen  llrfprungä  benmbrt,  tuie  benn  bic  Sird)e  erft 

nad)  bartem  unb  oergeblicbem  Mampfe  gegen  bie  beib* 
nifd)en  SXummereieu  ber  grüblingdfefte  ben  m eu neimi 
,uiiien.  2ie  früher  aui  ̂ Sad)d  gefertigten  @eftd)td 
matten,  roie  man  ftd)  beren  bet  ättadferaben  fomic 
beim  Harncoal  aud)  auf  ben  Straften  bebient,  roerben 

jcfyt  meift  aud  ̂ einroanb  mit  einem  lädierten  Über* 

jug  b^ergcflellt.  sUinn  beuu^t  fte  in  ben  uerid)iebcnfteu 
gönnen,  einfarbige  (fdjmarj  ober  meift),  bic  meift 
$>albmnöfen  finb  unb  nur  ben  obem  Xeil  be«  ©eftd)t«J 
bebeden,  unb  bunte  (balbe  unb  gnn*e)  Einölen. 

oii  ber  Vaufunft  nennt  man  Radien  3Renfd)cn^ 
töpfe  obne  Jöinterbaupt,  melcbe  jur  Vctonung  at  rfn 
te(tonifd)er  Witten,  j.  V.  in  ̂ riefen,  jur  Verzierung 

bed  Sdjluüfteind  oon  rvenfter»  unb  Xfyürbogen  K,  ane 
gcroanbt  roerben.  Vlud)  oerftebt  man  unter  W.  einen 
Vautctl,  ber  nur  aud  äufterlid)  betoratioen  Q)rünbcn 

angebrad)t  ift,  obne  bad  'Sefen  bed  hinter  ihm  befinb^ 
lid)en  Vaurocrfe«  ober  Vauroerttciltf  folgerid)tig  unn 

^rludbrud  311  bringen,  ̂ n  ber  Vefeftigungdfunft 
beißt  Vi.  eine  Vnntwcbr,  ein  Verbau  ober  eine  fonftige 
(<^elänbeeinrid)tung  ober  Sd)einanlage,  burd)  roelcbc 
ein  ®erf,  eine  Vatterie  ic.  ber  Ginftcbt  unb  fomtt  aud) 

r>eut  ̂ euer  bed  ̂ einbed  entjogen  (•madliert«)  roirb 
■oal.  Selbbefeftiflung  . 
Wacfel ,  bie  roeiblicbc  )i>onfpflanje. 

iWncfclintc  am.  m3«fuaiii).  9('euil,  Ylftronom,  geb. 
IH.  Ott.  (n.  St.)  1732  in  Bonbon,  geit.  9.  fobr.  1811 
in  (Sreenroid),  ftubtertc  nnfangd  Xbcologie,  roanbte 

iid)  aber  bnlb  bcr  ̂ ftronomie  ju  unb  ging_  1761  jur 
Veobad)tung  bed  Venudburd)gangd  nad)  ot.  Helena, 
1763  &ur  Prüfung  ber  $>arrifonfd)en  (^bronometcr 

nad)  Varbabod,  roorauf  er  1765  nad)  VliR'  Job  $i< 
rettor  bcr  Stcrnroartc  in  (Mrccnroid)  unb  töniglicber 

•Jlftronom  öon  ISnglnnb  rourbe.  ift  Vegrünber 
bed  »Nantical  Almaoac«.  oon  rocld)cm  er  bie  %nb,z> 

gänge  uon  1767  1815  üeröffcntlidjt  bot-  *on  fei- 
nen Arbeiten  ift  befonber«  bie  Vcftimmung  bcr  Ticbte 

ber  (£rbe  aud  Vcobnd)tung  von  Votablentung  am 
Verg  Sbcballien  in  Scbotttanb  ju  erroäbnen,  bic  er 

1774  in  Verbinbuug  mit  Button  audfübrtc.  Von  fei* 
nen  Sd)riften  finb  heroor$ubcben :  »British  mariners 

guide«  (Sionb.  1763);  »Astronomical  observations« 
(1765  ff);  »Tables  requisite  to  be  used  with  the 
nantical  almanac«  (1767);  »Tables  for  Computing 

the  apparent  places  of  tlie  fixed  stars*  (1774). 
iViacfcnball,  fooicl  mie  Wadfcrabc. 
iViadfcnblumc,  f  Mimnlun. 

Woiircnförmiflc  Wüte,  i  m\tc,  2.  128. 
Sttaöfcn  rtnuciit,  f  Sdnvcin. 

Warfen  picle(fmn1vu.engl.inasriuos.ital.lii(li), 
allegorifd)e  ober  mr)(bifd>c  Vontellungcn  mit  (Öefang 
unb  üppiger  beloratincr  «itfiiftattung,  bie  befonbe« 
im  16.  3aprb.  an  ben  ̂ ürftenböfen  bei  Vermählung** 

feicrlicbleitcn  jc.  ,^ur  9luffübrung  gelangten.  Sie  i>il= 
beten  bie  Vorläufer  ber  Cper(17.  ̂ abrl).).  unterfebie« 
ben  fid)  oon  bteier  aber  febr  fmarf  burd)  btc  nod)  ntnn  = 

gclnbe  Wonobic.  (England  roaren  bie  W.  nod)  in 
ber  erften  Hälfte  bed  17.  ̂ abrb.  febr  im  Schwange. 

Wae>rcntocberf  i  tiicbciPöaci. 

Wacfcrabc,  fooicl  wie  Vcrflcibung,  Wadlic- 

rung;  fpeu'ell  ein  Varl  (Wadlcnball),  roo  bic  Teil - 
nebmci  inVcrflcibnngen  unb  mit  Wcfid)tdmadfen  oer- 
hüllt  erfebeinen.  Tiefe  Verflctbungcn  heifjen  (£ha« 
raltermadlcn,  roenn  fte  bie  gc)Di>bnlid)e  «Ictbung 
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gcwiffcr  Stfinb«  (Kläger,  Vouem)  ober  beittmmter 
Vcrfonen  nachahmen;  9cotionalma«fcn,  wemtfie 

bic  eigentümliche  »leibung  bestimmter  Völfcrfcbaften 
barfteflen;  Vbantafiema«fen,  wenn  bic  Äleibttng 
mit  freier  VJillfür  gewählt  ift.  91m  bäufigften  bebient 

man  fid)  ouf  flHa«teraben  be«  Tomino«  (f.  b.).  der- 
gleichen 3Naöterabcn  (amen  zuerft  in  Italien  auf  mal 

3Jfa«fe>,  mürben  feit  bem  17.  Ctabrb.  überall  beliebt 

(an  ben  bcutfd)cn  fröfen  hießen  fte  »SBirtfcbaftcn«) 
unb  gehören  nod)  jeßt  an  zahlreichen  Orten  ju  ben 
Vergnügungen  be«  Warncoal«  (f.  b.),  baben  aber  oon 
ihrer  ursprünglichen  Vcbeutung  viel  verloren.  \5\\\ 
ratterifhfebe  SKaöfenauf  züge.  oft  oon  ftnnrcicber 
ISrftnbuug  unb  fünftlerifcber  Au«iührung,  ftnb  in 
neuerer  3e't  00,1  ben  Äünftlcrgcnoffcnicbaften  unb 

»Vereinen  ju  Wüncbcn,  Tüffelborf,  SSien,  ©erlin  rc. 

oeranitaltet  roorben.  Vgl.  1 5  g  e  I,  (Hcfcbicbtc  be«  (Mro* 
tc«f  ttomtfeben  <neueAu«g.  oon&bcling,  Üeipj.  1888). 

Wae<fieren  (fran$.),  mit  einer  SWa«fe  oerfeben, 
oertlctben ;  in  ber  Vefctfigungfcfuuft  ober  bem  CMedrt: 
eine  Vatterie  ober  TrappenauffteHung  bem  ftciubc 
fo  oerbergen .  baß  fic  erft  ftcbtbar  wirb .  wenn  fte  in 
Tbättgfett  tritt,  früher  aueb  eine  Vatterie  am  feuern 
baburd)  binbem,  baß  anbre  Truppen  fid)  zwifeben  i  tu 
unb  bem  fainbe  bewegten  ober  auffteQten,  beute  febießt 
bie  Artillerie  über  bie  fte  bedenbc  Infanterie  hinweg, 

«al.  T«na*fierfn.  3n  ber  Äochfunft:  angerichtete 
Speifcn  mit  Sauce  überziehen.  $n  ber  Viologic 

oerftcht  man  unter  3K.  ba« Anlegen  oonVerfleibungeu 
feiten«  oieler  Tiere,  bie  baburd)  ihren  fteinben  ober 

Vcutcticren  febwer  erfennbar  werben.  So  befefoenjabl« 
reidjc  Birten  ber  Krabben  unb  IWeerfptnncn  (au«  ben 
(Gattungen  Maja.  Fisa,  Inachus.Stenorhynchusu.a.) 

ihren  Wüden  unb  einen  Teil  ber  Veinc  mit  abgclnif* 
feneu  Zweigen  oon  Algen,  Volßpcn  unbiWoogticrdjcn, 
welche  fte  mit  ihren  Scheren  zwifeben  ben  mit  SBiber» 
hafen  oerfehenen  Stad)clbaarcn  ihre«  SHüdcn«  gefdiidt 

einpflanzen,  fo  baß  fte  wie  ein  Gicftrüpp  ihrer  Um» 
gebung  au«feben.  Tic  S8oll!rabbe<Dromia  vulgaris) 

oerftcot  fid)  unter  roten,  gelben  ober  weiften  Schwärn* 
tnen,  bie  fte  mit  öieren  oon  ihren  jebn  lüften,  oon 

benen  ein  Vaar  nad)  oben  gerüeft  ftnb,  feftbält;  anbre 
ftrabbenarten,  wie  Dorippe.  gehen  fogar  mit  über 
fid)  wie  einen  Sonnenfdnrm  gehaltenen  Vlättcrn  am 
Stranbc  ipazieren.  Auch  niebere  Mrebfe,  wie  bie  zu 

ben  Amphipobcn  zahlenben  Atylus-Arten,  bebeden  fid) 
mit  Algcnftüden;  Diele  ̂ nfeftcnlaroen  oertleibcn  ihren 
ftüden  mit  Sot.  Staub  ober  abgelegten  ftäuten,  eine 
übrnfopenlaroc,  bic  auf  Vnumrinbe  lebt,  mit  ben 

üörndjen  grüner  9?inbenalgen ,  bie  fte  mittel«  ähn> 
lieber  Angclbaarc  wie  jene  »rebfe  feftbält.  Wur  zum 

Teil  tann  hierher  bie  (Gewohnheit  ber  IStnficblerfrebfe, 1 
bic  oon  ihnen  bewohnten  Sdmedengebäufe  mit  Sce> 
rofen  zu  bepflanzen,  gerechnet  werben,  welche  eher  jur 
Sumbtofc  (f.  b.)  gehört,  boeb  hat  man  aud)  Tafeben* 

Itebfe  (Melia-Artcn)  beobachtet,  bie  auf  ihren  Scheren  ' 
Alrinien  trugen. 

Wncf  opet,  nach  bem  botlänb.  9Raatfcbappij  (f.  b.) 

forrumpiertcr  Auebrud,  fooiel  mic&anbel«gcfenfd)aft, 
Mompaniefchaft.  S.  fcanbeteaefenicbaft. 

9Ra*lac,  f.  <saf*ifch. 
3Ha$  Vntric  dpi.  maf»  (atti),  ?out«  be,  franj. 

AItcrtum«forfcbcr,  geb.  9.  91pril  1815  in  (Taftelnau* 
bart),  mürbe  Unterbircttor  an  ber  Variier  fJcole  des 

(  hartes.  SR.  machte  große  Seifen  burd)  biCilrcbioeunb 
Vibliothcfcn  o  uropa*  unb  befuebte  auch  ben  Crient 

iowic  1HHM  im  Auftrag  ber  Regierung  Algerien.  Von 

feinen Sdirijtcu  ftnb  $u  erwähnen:  »Chroniquehisto- 

riqne  papes,  des  coneiles  generanx  et  des  coli- 
eile«  de  France « ( 1 837, 2.9lufl.  1 841 ) ; » Archevecbe*. 
eveche«  et  monasteres  de  France  aoua  lea  txoisdyna- 
sties«  (1837);  »Table  g^ographique  des  ̂ Techfe  d» 
monde  chretien«  (1846);  »Nicosie,  sea  sourenirs 

historiqnes.  etc.«  (1847);  » Dictionnaire  de  stati*- 
tiqne  religiense  par  M.  X.«  (1851);  » HLstoire  de 

l'ile  de  ('hypre  sous  le  regne  des  prinoes  de  la  mai- 
son  de  Lusignan«  (1852—61, 3  Vbc.);  »Histoire  de 

France  depnis  la  mort  deLoaisXTV'juaqu'en  1837« 
(1845,  2  Vbc);  »Traites  de  paix  et  docuraents  con- 
cernant  lea  relations  des  chretiens  arec  les  Arabes 

de  l  Afriqne  septentrionale«  (1865,  Supplement 

1873);  »Chroniqne  d'Ernoul  et  de  Bemard-le-Tre- 
sorier«  (1872);  »L'ile  de  Chypre.  sa  Situation  prä- 

sente, etc.«  (1879);  »Tresor  de  Chronologie,  d'hk- 
toire  et  de  geographie  du  moyen-age«  (1889)  vl  a. 

*Wac*lcni\a  (raff.),  bie  Vutterwocbe  (f.  b  ). 
aVnöloto^cn ,  Seite  in  SJufelanb,  f.  3la«olntfeii. 
Wnc<man,  f.  Sauer,  6.  563. 

Wctcmünftrr  (franj.  iRaffeoauj),  Stabt  vmt> 
Äantonöhauptort  im  beutfmen  VeiirtCberelfafe,Ärri* 
Thann,  in  einem  fd)önen  Thal  ber  Vogefen,  an  ber 
Toller  u.  ber  (Sifcnbatm  Senn  beim -SR-,  405  m  ü.  IV 

hat  eine  eoangelifchc  unb  eine  fatb.  ftirdic,  ein  <&mti 
gericht,  eine  Coerf  örfterei,  wichtige  SaumroonfprnneTei 

unb  »SBeberei,  Gifengießerci.  ycberfabrilation,  3'fgri' 
brennerei  unb  (tsuo)  3512  Sinw.,  baoon  159  Zwinge 
lifche.  Tie  Stabt  oerbanft  ihren  Uriprung  einem  un 

h.  ̂ ahrh.  gegrünbeten  ftrauenflofter.  9J5rbIid)  ber 1191  m  hohe  Nottberg.  _ 

^afoltno  ba  ftanteale,  ital.  Waler,  fo  genannt 
nach  feinem  ©eburtSort  im  9!rnotbal,  geb.  1383  ober 
1384,  geft.  um  1447  in  tyIoren,V  ließ  nd>  1423  m  bte 

Walergilbe  ju  $lorenj  aufnehmen,  ging  balb  nach 
1426  nad)  Ungant,  wo  er  fid)  nodj  1427  befemb,  unb 
war  bann  nachweislich  bii  1435  in  Italien  tbätig. 

Wafolino«  einzig  beglaubigte«  ©et!  iinb  bie  ̂ rei«!cn 
au9  bem  Seben  ber  Waria  (um  1425  entfranben)  in 

ber  ftollegiatfircfae  ju  (Saftiglionc  b'CIona  (fiombar» 
bei);  fte  ftnb  bezeichnet:  »MasolinasdeFlorentiapin- 
sit«.  Sie  jeigen  nod)  einen  altertümlichen  £bnrafter, 
weiche  (Gewanbung,  wenig  inbiotbueOe  Üopfe.  -V. 
foü  auch  bie  oon  1435  batterten  ̂  reifen  aud  ber 

^'egenbe  ber  ̂ eiligen  Stepbamtä  unb  i'aurmtiu«  rat 
(Ihor  unb  bie  $re3!en  aud  bem  Vebcn  ̂ obnnncv  be* 
Täuferd  im  Vaptiflerium  biefer  fttnhe  gentalt  baben. 
UHkm  euten  ococutcnocn  fvorttcorut  ttti?  Jrcait'tt'ccc 

bezeichnen.  Viel  erörtert  würbe  bie  A-rage.  ob  $JL  aud) 
in  ber  ÄapeUe  Vrancncci  gemalt  habe,  wie  e8  Vafan 

angibt;  er  febreibt  ihm  barin,  abgegeben  non  jeft  jer- 
ftörten  Vilbern.  bie  ̂ redfen  mit  ber  $rebtgt^8etrt  ber 
ToppelbarfteUung  ber  ßrwedung  ber  Taoea  unb  ber 

Shilling  be«  üabmen  zu«  Tie  Sichrzabl  ber  ,"vo rieber fttmmt  kuu  Vafari  bei.  Aud)  fchreibt  man  9R.  einen 

ftreöt'cncntluä  au«  ber  t'egcnbc  ber  beil.  Katharina  in 
einer  Äapcüe  ber  Vaftlifa  San  Slemente  in  Slcrat  ju. 

iVirtfon  (fpr.  navto,  Stabt  in  ber  (Braffcbaft  Sern» 
Ütorbo  be«  norbamcrifnn.  Staate«  ̂ owaf  mit  am» 
4007  ginw. 

Wafottci,  fooiel  wie  Freimaurerei  (f.  b.). 

SDIafon  unb  Tironc  Vinte,  bie  1762-67  non 

Clharle«  Wafon  (fpr.  mtpn)  unb  ̂ eremiah  Tn'ron  oer 
meffene,  526  km  lange  ©reuzlinie,  welche  bie  Ve- 

hlingen be«  £orb«  Valtimore  in  Wartolanb  oon  bem 
(Gebiete  ber  Söhne  Venn«  in  Telaware  unb  Vennfpl 

oanien  trennte.  Später  würbe  biefe  Üinie  Scheibe' 

grenje  jwtfchen  ben  freien  unb  ben 
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Wafora ,  f.  «faiioro. 
Wafotoicn  (TOaffooicn,  MasoviaXebcmalS pob 

niicbc  2anbfd)aft,  mit  bcr  fcauptüabt  öaricbau, 
gegenwärtig  mit  bcm  üonnaligen  öoud.  Slalifdi  baS 

ruffif4  *  polniicbc  Wouü.  ©arfcbau  bilbenb,  fnft  gang 
auf  bcm  luden  5i>cicbfelufer  gelegen.  TO.  foll  feinen 
iVnmen  üonTOafos  haben,  bcm  TOunbfcbcnfen  bc« 

polnifcben  »onigS  TOiccüSlnro  II.,  luelcbcr  fid>  nach 

bem  lobe  biefed  ttönigs  tüäbrcnb  ber  TOinberiäbrig* 
feil  MafimirS  I.  (1037  — 1041)  bcS  größten  XcilS  bcr 
Ikoüinj  *lojf  bemächtigte.  Cbmobl  nun  TOafoS  üon 
bcm  ttöutg  ttafuntr  befiegt  unb  hingerichtet  warb,  fo 
behielt  boeb  baS  2anb  üon  ihm  feinen  tarnen.  Stach 
bcm  Xobc  «oleSlame  111.(1138)  erbielt  beffen  Reiter 

Sohn,  $oleSlnro,  TO.  unb  Mujnüicu  als  va-,ogtum; 
ibm  folgte  1173  fein  Sobn  2cöfo,  ber  1183  tinbcrloS 
ftarb,  worauf  TO.  an  bie  rotte  ̂ olcn  jurüdfiel.  Üönig 

Uaftmir  II.  üermnd)tc  üor  feinem  Job  (1194)  TO.  fei* 
nem  jmeiten  Sobn ,  ftonrab ,  bcr  nud)  baburd)  ben! <= 
würbtg  geworben  ift,  baß  er,  um  fein  fianb  üor  ben 
$crn)üftungenburcb  bicbcibnticbcn^reußenflufcbüpen, 
bie  Xcutfcben  Siittcr  nadi  Greußen  lief,  SJacb  bcm 
lobe  feiner  beiben  Söhne  ttafunir  unb  $olcSlan>(  1262 
unb  1267)  teilten  beren  Söhne  unb  (Snlcl  bn*  2anb, 
bis  ei  1333  wieber  unter  93oleSlaw  II.  vereinigt  mürbe. 

Sind)  beffen  Job  (1351)  mürbe  fein  Detter  3'em°* 
mit  III.  mit  TO.  belehnt,  mußte  ober  Jtujaüien  on  bie 

Mrone  $olcn  abtreten.  SJacbbem  1526  in  TO.  bie  pta- 
ftifebe  2iuic  mit  ̂ anuSj  unb  Sicgmunb  auSgcftorbcn 
mar.  roarb  baS  Üanb  üon  bcm  polnifcben  üönig  Sieg 
munb  L  wieber  mit  $olcn  üercinigt,  beffen  Sdjidfatc 
cd  üon  nun  an  teilte.  1795,  bei  bcr  buttert  Teilung 
dolens,  fiel  TO.  an  Greußen,  üon  bcm  c8  1H07  an 

baS  fcerjogtum  SSarfcbau  abgetreten  rourbc ;  mit  bic^ 
fem  fiel  cS  1814  au  Mußlanb.  Xie  (Sinwobner  beißen 
TOafuren  (f.  b.). 
Wafowejf  (poln.  TOajowicc),  Streitfftabt  im 

rufftfdj*poln.  Öouü.  Üoinfba,  7  km  üon  bcr  $daf* 
bürg  ̂ arfebauer  (Sifcnbabn,  mit  as»)  3581  l£inm., 
mein  ̂ uben. 

Wafpcro,  Ö  oft  on,  bcrüorragcnbcr  f  ran  v  ̂igbptu 
log,  geb.  23.  CUtni  1846  üon  italienifdjcn  (Sltern  w 
i>artS,  Wo  er  aud)  feine  (Srüebung  erbielt.  Seine* 

2ebcnSunterbaltS  megen  fat)  er  ftd)  genötigt,  nadi  TOon « 
teuibco  ju  geben,  üon  roo  er  1868  nach  ciniäbrigcm 
Aufenthalt  nnd)  i>auo  jurüdfebrte.  frier  warb  er 

1869  jum  JHc'p.'titcur  bcS  ftgripüfcben  an  bcr  Eoole 
pratique  des  haute»  etudes  ernannt.  1870  nahm 
er  Xtenfte  in  ber  Variier  Armee  unb  marb  naturali 
ftert;  baS  ̂ a^r  1873  brachte  ihm  ben  Toftorbut  unb 

bie  Ernennung  juin  ̂ rofeffor  am  Collötre  de  1-Yanee 
on  Stelle  bc  Zotige*.  Xic  ̂ eftfttigung  erfolgte  tnbeiS 

megen  ber  ougcnb  bei  löclcbrtcn  erft  nad)  bem  ?iiech' 
fei  bc*  TOimfteriumfii  1874.  TO.  begrünbetc  1881  eine 
Schule  für  ägbütifebe  Archäologie  inSlairo  unb  rourbe 

nad)  TOariette*  Xob  jum  Tirettor  ber  Ausgrabungen 
unb  be«  ägr>btifchen  TOufcumä  in  Vulat  bet  Mairo  er 

nannt.  !Jn  biefer  Stellung  bat  er  ber  3t?iffenfcbnft 

große  Xicnfte  gclciftet,  legte  fie  nber  fdjon  1886  roic= 
bcr  nieber  unb  lebt  feitbem  al«  ̂ rofeffor  unb  TOit 

alieb  bc«  ̂ nftitut«  in  ̂ arii.  9io<h  auf  bcr  Normal = 
fchule  fchrieb  er:  »Sur  rinscription  d^dicatoire  du 

temple  d'Abydos«.  Seine  tüidjriqften  Arbeiten  finb: 
»Du  genre  ̂ pistolaire  rhez  les  ß^yptiens«  ( 1872); 
»Sur  quelques papyrusduLonvre«  ( 1875);  »Etadea 
egyptienues«  (1879  82);  »Histoire  aiuienne  des 

peüplegdel'Orient«  (4.  Aufl.  1886;bcutfd)Don^ictfd)' 
mann,  Üeip,v  1877;  iUuftricrte  franj.  Au*g.  1894  ff.); 

I  »L'archeologie  ^gj^ptienne«  (1887,  beutfehe  Au$g. 
üon  Steinborff  als  »\ngi)ptifchc»unftgefcfaichte«,  üeip.j. 

1889);  »I>e8  route9  populairea  de  l'figypte  an- 
cieune«  (1889»;  »Les  momies  royales  de  Deir  et 
Hahnri«  (1889,  in  ben  üon  ihm  herausgegebenen 
►  Jlemoires  de  la  inission  archeolo|triqne  fram;aise 

au  C'aire«);  »Lectures  historiques.  histoire  an- 
cienne.  figypte,  Assyrie«  (1890;  beutfd)  üon  ©im» 

bäum,  i.'cip^.  1891);  »Histoire  anoienne  des  peuples 
de  .'Orient  classique«  (©b.  I,  1895).   &ür  bie 

äghüttfehe  SteligionSgefcbichtc  Tmb  bie  üon  TO.  in  ber 
•  Kevue  de  l'histoire  des  religions«  ücröffentlicbtcn 
Arbeiten  üon  großem  ̂ ert,  mic  fid)  überhaupt  alle 

|  feine  Sdjriften  burd)  getftüolle  kombination  auöjctch 
I  nen.  Auch  gibt  er  ben  »Recueil  de  travaux  relatifx 

I  A  la  philologie  et  a  l'an'heologie  egyptiennes  et aasyriennes«  h«rauS. 
«ioöpi*cr,b. h-TOarepitcr,  »^aterTOar«.,f. maxi. 
3Hafr,  arab.  9iame  für  Äquptcn. 

Wattata,  Stabt,  \.  «Wisrata. 

Maff,  f.  iKafir. 
(TOaaß),  ein  gerobbulid)  bie  (Mrunbetnl)ett 

für  (Ylüffigfcitcu  bilbcnbcS  früheres  \>oblmaß:  bie 
TOaaß  in  Waffau  unb  im  ükoßberjogtutn  i>effcn  ̂ u  2 

,>Iafchcn  üon  2  Schoppen  =  2X!it. ;  in  tturbeffen  öein» 
maß  ju  4  Schoppen  =s  1,0495  unb  Vermaß  =  2.1844 

ü.;  in  Sachfen^etmar  Schcntmaß  =:  0,8*>o  2.  unb 
Chmmaß  für  Cl  um  V» mehr;  bie  bat)rifd)e  (TOaaß» 
f  n  n  n  c ,  S  ch  e  n  f  m  a  a  ß »     1  ,oowa  ü.,  bie  alte  5iürn^ 

berger  ̂ ificrmanß     1 ,452  i.'. ;  mürttembergif  d>e  ̂>cll  ■ 
cid)=TO.  =  l,Ki7m  if.  if.  Ältmah);  in  ©aben  unb  nach 
beut  Aonlorbat  üon  1835  in  ber  Schmeiß  (Hut)  ju  4 

'>  5Biertelmaaß  ober  Schoppen  =  1,5  2.,  bie  alte  in  ̂ ü- 
'  rieh  ju  2  Öuärtli  üon  2  Stoßen  für  bie  Stabt  — 
l,ß42  unb  für  bas  l'anb  -  1,h24»  i'.,  in  ©afel  ju  4 

Schoppen  -  1,4221  2.,  in  JBcrn  ju  •)  Viertelt  =  1,67 12 
2.,  bie  öftcrrcichifche  ut  2  fcalbe  üon  2  Scitel  = 

1,414725  2.  AI*  tyctrcibcmaßc  galten  julcpt:  in  £>am* 

bürg  baS  große  TO.  ut  2  Keinen  TO.      1 4  Spint 
ober  1,7175  2it.,  in  ̂ ranlfurt  baS  Altmnaß  (TOäßcben) 

ju  4  Schrott  =  1 «  ©efeheib  ober  0,4482  2.,  in  ©aben 
ba*  TO.  ju  10  ©echet  =  Hn  Sefter  ober  1,5  2.,  in 

N-öcnt  3U  4  ̂ mmi  üon  8  Achterlt  =  14,oti  2. 
Mass.,  Abfürumg  für  TOaffacbufettS. 

Massa  dat.),  bie  TOenge,  bcr  Stoff,  SBeftanb,  ba§ 
^)anje;  31.  bonoram,  foüicl  mic  ̂ ermögenSbeftanb; 
M.  hereditatis,  (£rbfd)aft*maffc;  VL  coueursus,  bie 
ttonfurömaffe. 

Wftfl*,  Öemicht  unb  TOünje,  f.  3Kofdia. 
Woffo,  Anrebc  bcr  9iegerftlaüen  an  ihren  .i>crrn, 

üerborben  üou  bem  englifchen  Master. 
Watfn,  fchroeijer.  wrgftrom,  f.  aieifchflletidier. 

Waff a,  v>auptftabt  ber  ital.  ̂ roüiuj  TOaffa  e  (Sar< 
rara,  ̂ ifchoffip,  2  km  üom  2igurifchcn  TOeer,  am 
^rigibo  unb  an  ber  Hafenbahn  $ifn  -  &cnua  gelegen, 
bat  febr  milbes  Hlima,  einen  febenSroertcn  Xom,  ein 

hoch  gelegenes  Schloß,  ein  2ü,ceum  u.  (^mnafimu,  eine 
tcchnifcbc  Schule,  eine  Munftafabcmic,  bcbcutcnbcTOar< 
morbrüchc  unb  TOannorfdmeibcmüblcn,  ©auuimod* 
fpinncret,  Clprcffen.5eigroarenerjeugung,!panbcl  mit 
TOarmor,  eine  Uampfftraßenbabn  jum  v»ofen  San 

®iuf  cpüe  u.  u  8«  u  8998  (al*  öemcinbe  20,032  >  (Sinm.— 
^m  TOittelaltcr  geboten  bafelbft  feit  bem  10.  ijabrb. 
bie  ©ifchöfc  oon  2uni,  fpäter  baS  ̂ >auS  TOalafpina. 

*l$on  biefen  fam  eS  an  bie  örafeu  üon  (Stjbo,  beren 
einer  1568  üon  Maifer  TOnrimilian  II.  ben  dürften', 
ein  anbrer  1664  ben  frerjogStitel  üon  TOaffa  unb 

Sürftcntitcl  üon  ISarrara  erhielt.  3)urd)  Jpcirat  ge» 
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langte  UX.  1741  an  ba*  §au*  UJiobcna'Gite,  warb  I 
1 796  \um  Stinten  tum  üuccn  bcr  Emilie  JÖacciocdu 

gcfcblagcn,  taut  aber  burdt,  ben  Liener  Moneren  an 
SKOboM  jurüd  unb  teilte  beffen  weitere  ö*efdjtcfc. 

Waffa,  äpcrjog  oon,  f.  fleanicr. 

*.WldffadntfcU<3  >  i  tnfjatf«w»ffft: .  abgefärbt  Mass.  i, 
einer  ber  bereinigten  Staaten  »on  Uiorbamerün,  *ur 

Wruppe  berUceucnglanbitaatcn  gehörig  (f.  «arte  »ber- 

einigte Staaten«  ),  jroifcben  41"  15'— 42"  53*  nörbl.  | 
»r.  unb  69J  56'  73"  32'  weftl.  ß.  o.  ©r.,  grenzt  im 

Ui.  on  Vermont  unb  Uiew  fcampfbire,  im  D.  an  ben  ' 
Atlantifcben  Ojcan,  im  S.  an  (entern,  9ff}obe>^lanb 

unb  Connecticut,  im  'fö.  an  Ufern  })ort  unb  bat  ein 
«real  oon  21.540  qkm  (391  DUN.).  Tie  reiebgeglic* 
berte.  flache  unb  fanbige  Hüfte  bat  eine  Au*bebnung 
oon  etma  450  km ,  mit  Zurechnung  ber  }ablrcid)cn 

Einbiegungen  unb  buchten,  unter  benen  bic  UWaffa» 
d)tifett*bai  mit  beut  trefflieben  fcafen  oon  SJofton  am 
bebeutenbiten  iit.  ̂ m  S.  ragt  bie  $>albinfel  Cape 
Cob,  einem  gebogenen  Arm  ähnlich,  in*  Ulfcer  Gmein, 

im  UJ.  bie  Cape  Cob  )öai,  im  3.  mit  ben  ̂ nfcln  Ufan» 

tuefet,  UWnrtlja*  binenarb  unb  Clijnbctb  ben  9fan  = 
ludet  Sunb  unb  $u,iwrb*  Bai  etnfdüicBcnb.  TieScft* 
grenze  bilbet  ba*  Tagbfanic«  (  Tnconic  >  Wcbirgc. 
burd)  ba*  frudübarc  5bal  be«  fcoufatonic  oon  beut 

ftoofaegebirge  getrennt.  \>ier  fteigt  im  norbweftlidjen 
■iBinlel  be*  Staate*  ber  öraplod  bi*  ju  1092  in  an, 

roäb«nb  UJfount  U&tfbington ,  im  fübwcitlidjen  ©in« 
tel,  eine  iwbe  oon  955  m  erreicht.  Cftlidt  fcbließt  iieb 
an  biefc*  Wcrglnnb  ein  oom  Ibnl  be*  Connecticut 

burcbfcfanittcnc*  üügellanb  an  mit  ben  oiel  oon  Ton- 
riften  bcfucbtcit  malcrifdjen  Zorn  (808 u)  unbvwlpotc 
( 273  m ).  Uf  od)  weiter  öftlid)  erbebt  ftd)  UKount 
rimiett  (914  m>  äber  bie  al*  ©lue  £>iü*  bi*  in  bie 
UJäbc  oon  iBoiton  ftd)  oerbreitenbett  .faügcl.  9fur  bcr 
iüböftlicbc  Teil  be*  Staate*  ift  eben  unb  fanbig.  Tic 
Jöalbtnfel  Cape  Cob  fdjeint  früher  eine  ̂ nfel  getoeien 
unb  erft  fpäter  mit  bem  ̂ eülanb  oercinigt  toorben  ju 

fein.  Sie  beftcht  au*  jüngerm  AlluDium.  mäbrenb 
paläojoifdic  Schichten  im  iomie  bei  iöofton  unb 
,>aü  iHioer,  in  weitefter  Verbreitung  aber  ardjäifcber 
Wranit  unb  ttmei*  mit  unoertennbaren  Spuren  ber 

Ci*»,cit  auftreten.  Ter  bebeutenbite  ftluft,  tft  ber  Ceti 
neettcut,  bcr  ben  Staat  oon  Uf.  nach,  S.  burebftrömt 

unb  fünillid)  für  Öoote  fdjiffbnr  gemacht  ift.  Ter 
URcrrimac.  au*  Ufern  fyimpihirc  (ommenb,  flicnt  burd) 

ben  norböftlidjcn  Icil  be*  Staate*  unb  bilbet  an  fei- 
ner UJfftnbung  ben  fcafen  oon  Ufcwburnport.  Ta* 

Hlima  tft  infolge  ber  Ablenfung  be*  «olfftrom*  uttb 
tnltcr  arftifdjer  Strömungen  tut  hinter  oft  fehr  raub 

(in  boflon  bi*  —  22" i,  im  Sommer  bi*  37'\  fo  baft  bie 

burd)f(bnittlidKoaf)ri'*tcmpcratur  nur  menigüber  10" 
beträgt.  Tic  Jvlüifc  finb  gemöbnlidj  2  3  Monate 

be*  ̂ ahre*  jugefroren;  bod)  blühen  ̂ firfieb»  unb 
\Hpri(ofcitbäumc  febon  tu  ber  IV  be*  «pril*  unb 

»irfcfa=  unb  Apfelbäume  in  bcr  erften  Jöälfte  be*  SJiai. 
Von  bcr  Cbcrflädie  finb  20  $n>A.  mit  Salbungen 

bebedt,  in  benen  Sieben,  (Sipen,  Sueben,  Virfen,  Se- 
bent, Maitanicn,  Ulmen,  !öidort)*,  Üärdjcn,  «hörne, 

Ctcbcn,  ̂ idjtcn,  Xanncn  h*.  oorfommen.  Ter  Staat 
beft^t  toeber  cble  HJctallc  nod»  Mohlc,  hoch  toerben 

Ctfcn  unb  Hupf  er  gewonnen,  unb  ber  öranit,  SÄot- 
mor  unb  Sd)tcfcr  (  jähriid)  1  Will.  Toll.)  oon  W.  ift 
in  bcr  ganzen  Union  berühmt.  ©an\  auBcrorbentlkb 
ift  aber  bei  Weich  tum  an  loxl  ben  man  auf  120 SRüL 

Ion.  icbäiu.  Tic  Veoölfcrung  betrug  1N90: 
2,2:}8,943  Seelen  (1.0H7.709  männlich,  1.151,234 
mcibltd),  104  auf  1  qkun,  baooit  23,570  ,varhigc  unb 

«57,137  im  9lu*lanb  (28.034  in  Teutid)lanb>  Qk 

borne  unb  145  ̂ nbiancr.  Ta*  Scbultoeicn  oon  i\\ 
erfreut  fid»  in  ttmertfa  eine*  oorjüglicbcn  Äufe*; 
189(J  würben  bie  *oll*fd)itlen  mu  lo,«>4«  ̂ ebrern 

oon  376.98H  Älnbcrn  befuebt,  an  9  böbem  Üebr^ 
anftalten  wirften  548  Tojenten  bei  4857  Stubieren 
ben,  unter  ihnen  ftnb  bie  iwroarb  Unioerfttät  m 

Cambribgc  (f.  b.)  unb  bic  Soften  Unioerfität  mit  1 18 

Tojenten  uttb  1069  Stubicrcnbcn  bic  bebeuteno< 
flen.  C*  erfdjeinen  «57  3eitungen.  Gin  fatbolrcber 
Gnbiidjof  unb  ein  Öifdjof  reftbicren  in  ©ofton,  ein 
jwetter  tMfcbof  in  Springfielb,  ein  proteftantiidj« 
iöiicbof  in  Vofton.  Von  3taat*anftalten  beücben  ö 
C\rrcnanftalten,  eine  Vlinbenanftalt,  Tnubituninun 
nnftalt,  3  Vcfferung*anftalten ,  2  föefängnifie.  £b 

fdton  Hlima  unb  Voben  ber  l'anbwirtfcbaft  nieb; 

günftig  ftnb,  bat  bodj  ̂ leift  unb  ®efd)irf  ber  Öewob- 
ncr  ben  Wdcrbau  auf  eine  böbere  Stufe  gehoben,  al? 

bie  meiften  ber  übrigen  Union*ftaatcn  auftoeifen  fön» 
nen.  Wan  wählte  1H90  :  34,374  $5irtfd)aften  am 
1 , 1 99.3 1 3  iief  tar,  auf  benen  naraentlidj  9Kat*.  Sioggen. 

Werfte,  ̂ afer,  Sortoffcln,  Tabaf  (1890:  2,794.848 
Vfb.)  gebaut  werben.  Ter  Viebftnnb  betrug  1890: 
«3,«38  $fcrbc.  256,128  Siinber,  51.438  Schafe  un2> 
91.483  Schweine.  Tic  frieberei  tft  bebeutenber  all 
in  irgenb  einem  attbern  Staate  ber  Union,  ftür  ben 

©alfifdjfang  ift  9iew  Öebforb  wettau«  am  wichtig' 
uen,  uacnuDciu  vrooiitcciown,  viogartown,  ??c*tton, 
ftc  bciaRcn  1889:  70  Schiffe  oon  14.807  Ton.  nnt 
1910  Wann  Veiamtng.  bie  für  988,487  Ton.  Tbran, 

,>ifd»bctn  ?c.  erbeuteten.  Viel  wichtiger  in  bic  »it'ten- 
fifeberci.  welche  über  20,000  Wenicben  mit  1054  ochif« 
fen  unb  6749  ©ooten  befebäfrigt  Ter  Ertrag  ber 
«ufternfiieherei  war  1890  :  257,589,  ber  oon  Sdwl 
tieren  173,386,  ber  oon  Stodfifd),  Wafrelen  x. 

5,242,054  ToQ.  fcinftcbtlicb  feiner  3  n  b  u  ft  r  t  e  niuintt 
W.  eine  ber  erften  Stellen  unter  ben  Unioneftaatcn 

ein;  1890  waren  in  26.923  gewerblichen  "Änftaltw 
4H5.182  Arbeiter  befebäftigt.  bic  ©aren  im  Sterte  oon 
888,160.403  Toll,  herfteilten.  Tic  fotbrüntion  djjh 
Vaumwoa-  unb  SBollwarcn.  Stiefeln  unb  Rapier  in 
in  Ulf.  bebeutenber  al*  in  einem  anbem  Staate  ber 

Union.  Seine  187  Vaumwodfabrilen  ftellten  189u 
bureb  76,213  Arbeiter  auf  5,824,518  Sputbein  unD 
133,227  ©ebftüblenSaren  tmSert  oon  100,202.882 

TolL  bcr.  feine  336  SBonfabrifcn  burd)  43.038  «r= 
heiter  auf  780.774  Spinbein.  16,354  ©ebitüblen  imt> 

3360  3tridmnfcbincn'föarcu  imkert  oon  72.681.4«* 
TolL,  gleicbbebeutcnb  ftnb  bie  Stiefcltabrifen .  bann 

folgen  WicBcreien  unb  Wafdttttettbauwerfftätten.  Hlei- 
berfabriteu,  Strohflcchtcrcicit,  Gabrilen  oon  cfocnti' 

I  fdjen  Stoffen,  Papiermühlen,  iieberf abrifen ,  Stnbl 

[  unb  Gifcnbütten,  jürbereien.  Ter  Ztaat  betaß  1891: 
2i  »11  Schiffe  oon  435,969  Ion.  unb  ein  Ctfenbabn 
ue&  oon  6190  km.  Ufad)  bcr Verfaffung  oon  17K). 
1821  reoibtert,  werben  ber  öouoemcur  unb  5tye 

gouoerneur  ia in  Itcb  bureb  abfolute  Ul^ajorität  gewählt. 
Tie  gcie&gebenbe  ©ewalt  bilben  40  Senatoren  unb 
240  Abgeorbnete,  beibe  jäbrlid)  gewählt  3n  ben 

HongreB  entfettbet  Ul».  2  Senatoren  unb  13  ÜiepnV 
fentanten  unb  hat  bei  ber  Ukäftbcntenwabt  15  Stint 

men.  Jvür  bie  »tecbt*pflegc  befteben  ein  böcbfter  ük- 
rid}t*hof,  ein  Cbergerttht,  14  örafid»aft*gericbtc  unb 

,"\ricbcn*gcrtcbte.  Sämtltcbe  dichter  werben  oomöou- 
oerneuer  emanttt.  Tic  einnahmen  bc*  Staate*  be- 

trugen 1890:  10,008,124,  bie  Ausgaben  10.091.521, 
bie  Scbttlb  bc*  Staate*  7,267,349,  ber  Örnffchartcn 

4,051,8:iO,  bcr öciucinben  70,230,848  Toll.  UX'.  unter- 
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Massacre  —  ÜRaffai. 1021 

hält  eine  Wtli*oon  406  effilieren  unb  6042  Wann,  brci  »reife:  (Saftelnuooo  bi  QJarfagnana ,  W.  unb 

toauptftabt  bc«  in  14  Öraffdwftcn  geteilten  Staate«  Ponticmoli  nnb  bat  Waffa  *ur  $>mtptftabt. 
ift  Voiton.                                               I    iWaffnfra,  Stabt  in  ber  ital.  Prooiiti  Sccce,  ftrei« 

©cfd)id)te.  Ta«  ©ebiet  oon  W.  ̂ at  feinen  3ia^  j  Tarcnt,  an  bec  ©ifenbabn  Vari-Tarent,  mit  Olioen  , 
nten  oon  einem  Stamm  ber  9lbcnafi  unb  bilbetc  ur<  j  ©ein«  unb  Cbftbau  unb  (ibkd  7754  <al«  ©emeinbc 
fprünglid)  \roet  getrennte  Kolonien:  bie  pltmtoutb-  10,149)  Ginro.  1  kra  oon  W.  liegt  bie  auf  langer 
folonie  unb  bie  Kolonie  ber  Waffacbufcttsbai.  Tic  i  treppe  }ugänalicqc  Ätrdje  Santa  Waria  bella  Scala. 

erfte  englifdje  Wiebcrlaffung.  roeldjc  in  Wcuenglnnb  StHaffagc  (franj...  fpr.  .e>W).  f.  tfnettur. 
erfolgte,  beftnnb  au«  101  Puritanern  (ben  foge».  |    Wnffagctcn,  im  Altertum  Iricgerifd)e«9comabcn» 

l'ilgrim  Fathers),  welche,  religiöfer  Verfolgung  tot>  ooll  im  füblimften  Teile  oon  Scytfiia  eis  Imaum.  an 
gen  au«  (Snglanb  flüd)tenb,  22.  Tev  1620  tu  pln«  ber  norböftlidjcn  Äüfte  bc«  Mnipifd)cn  Wcere«  unb 
tiioutb  lanbeten  unb  ben  Wrunb  uir  Pltimoutbfolouic  nörblid)  oom  Wralfee  unb  com  Ctararte«.  $jc  fft, 

legten.   Tie  Wrünbung  ber  »Äolonie  ber  Wafiadut*  waren  roabrfd)einlid)  mongolifätcn  Stamme«  <fo  %it> 
fett«bai«  begann  1628  mit  ber  Wnftcbeluug  ju  Sa*  bubr,  Vödb  unb  Scbafarif,  roäbrenb  91.  o.  frumbolbt  « 
lern,  1630  nuirbe  Vofton  gegrünbet.  SJeibc  lieber*  fte  \u  ben  ̂ nbogermaneu  redmet).  Sie  roerben  als 
laffungen  blieben  getrennt  bt«  1685,  roo  ibnen  bie  ein  febr  robea  Volt  gefdulbctt.  bei  bem  Scibergcntcin' 
,>retbnefe  genomnien  unb  fte  utfammen  bem  Präft<  fdwft  bariebte  unb  bie  («reife  gcfdüaduct  unb  oer* 
benten  oon  9icuenglanb  unlcriteHt  mürben.  Vofton  ̂ etjrt  mürben.  911«  göttlichem  9&fen  oerebrten  fic  bie 
mar  bie  Stiege  ber  nmerifanifchen  ftretbett.  1774  Sonne,  welcher  fte  Pf  erbe  opferten.  Sic  würben  oon 

übemabm  ein  proüinualfongreft  bafclbft  bie  SRegic-  '<  einer  Königin  Tomori«  beberrfebt,  gegen  bie  ftnros 
rung,  unb  17.  War}  1776  rourbc  bie  Stabt  Don  ben  529  o.  IXrjr.  fnmt  feinem  $>eer  ben  Untergang  gefun- 
©nglänbern  geräumt.   Tie  erfte  93erfaffung  be«  ben  baben  foll.  Ta«  üanb  ber  W.  mar  rcid)  an 
Staate«,  meld*  ber  iefct  geltcnben  nod)  JU  Ömnbe  flupfer  unb  «olb  mic  nod)  beute  bie  Öcbtrge  Ural 
liegt  (f.  oben),  flammt  au«  bem  ̂ ahrc  1780.  Tie  unb  9lltai. 
Sflaocrci  rourbc  fd>on  178<>  oufgeboben.  9lm 6.  ftebr.  Waffai  (Waf  ai,  ober  Cigob,  roie  fte  ftfb  feiber 
1788  nabm  W.  bie  Uttion«oerfaffung  an.   1820  nennen),  Volleftam.n  im  oftäquatorialen  9lfrila,  xotU 

mürbe  Watne,  bi«  bafiiu  ein  Teil  oon  W.,  baoon  gc>  eher  ba«  (Bebtet  \roifd)cn  35—37"  öftl.  4?.  o.  ©r.  unb 
trennt.  W.  gab  ben  Vereinigten  Staaten  jwei  Präfi  f  üblich  oom  Äquator  bi«  junt  5.u  fübl.  Vr.  beroobnt 
beuten,  ben  ältent  unb  jungem  9lbant«,  unb  bat  un^  mit)  nad)  feinen  pbbfifcben  ebaraftcrjilgen  ju  ben 
ter  ber  groRen  ffu  wbl  au«gc}cid)iteter  Sdjriftfteller  Wnlla,  ber  Spradjc  nad)  ju  ben  Varioöltern  be«  9?ilo 
Xanten  aufjumeifen  rote  Vrc«cotr,  iBancroft,  ©rttant,  gehört,  oou  beffen  oberm  Teil  fte  au«jogcn,  wobei  fte 

Ubanning,  (Smerfon,  Wollet)  unb  §awtf)orn.  Vgl.  auf  ibrer  Syanberung  rid)ftartmit^amitcnüermifcb- 
91  uftin,  History  of  31.  (Vofton  1876);  §ale,  Story  tcn.  Tic  W.  finb  ein  boeb  gewaebfener       m),  wobb 

of  BI.  <baf.  1892);  &  jj.  9lbam«,  Three  episodes  gebilbeter  Wenfcbenfcblag  "mit  jiemlid)  fcbmalen,  febie 
iu  BI.  lüstory  (baf.  1892,  2  Vbc.).  fen  9lugen,  oorftebenben  Vadcnhtocbcn,  fpi^cm  ft'inn, 

Massaereifrv.  fpr  f(dtr';nud)engl.,  frr.  maWfltf^'),  langerm  $>aar  al«  bei  ben  richtigen  Negern,  ba« 
Weme^el,  Vltttbab;  BI.  (audj  Blurder)  of  the  Inno-  bureb  beftänbige«  ftämmen  unb  burd)  biete  hagelt  oon 

cents,  fooiel  wie  betblebetnitifcber  Minberntorb,  in  l'ebm  unb  3ett  geftredt  wirb,  ©eftalt  unb  Wröftc  bco 
l£nglanb  feber^weife  gebraudjt  für  bie  Vefcitigung  Wunbe«  finb  nad)  ber  großem  ober  geringem  JHcin- 
fämtlicpcr  Vorlagen,  bie  am  Sd)lttB  einer  Paria»  beit  ber  3iaffe  fcqr  öerfdjicbcn.  bie  Hautfarbe  ift  matt 
ment«tagung  nid)t  erlebigt  finb.  fd)ofolabebraun,  bod)  finb  einige,  befonber«  bic  2Ba* 

SKaffa  e  Corrätra,  ital.  prouin^  in  ber  i'anb»  luafi.  bunfelfAwarv  unb  biefer  ftet«  non  grober  ftör 
fttjaft  To«cana,  au«  ben  weftlid)  oom  «penntn  ge«  perbilbung  begleitete  Ton  oerrät  eine  93lutmifd)ung 
legeneu  Teilen  oon  Wobena  unb  Parma  gebilbet,  mit  (befangenen  anbrer  Stämme.  Tättowiemng  ift 
grenzt  im  9t.  an  bie  prooinj  Parata,  int  WO.  an  aagemetn,  ebenfo  bie  Vefcbneibttng  oon  Jlnaben  unb 
töeggio  unb  Wobena,  im  S.  an  üucca,  im  S®,  an  Wäbcbcn  mit  Eintritt  ber  Wannbarfcit.  TicWänncr 

ba«  L'tgurifdje  Weer  unb  int  UJÜiJ.  an  Wenua,  bat  ein  geben  int  gewöbnltdjcn  fieben  ganj  unbefletbet  ober 

9Ireal  oon  1780  qkm  (32,:t  CtW.),  ift  jum  gröRtcn  pängen  einen  l'ebcrmautel  über  bie  Sdjultent,  bic 
Teil  gebirgig  burd)  ben  bie  9?orba,ren}e  bilbenben  Leiber  bagegen  einen  weiten  Wantcl  au«  weubgegerb» 
ü;tru«Itfcben  ̂ Ipeunin  (Vllpc  bi  Succiio,  2017  m)  unb  ter  9tinb«baut.  Rieben  bie  W.  in  ben  ftrieg,  fo  legen 
bie  oon  bemfelben  abjweigenbcn  9lpuanifd)en  9llpen  fte  ein  lange«  Stüd  Tud)  an  mit  einem  farbigen 

(Wonte  Pifanino,  1946  mj,  jebod)  ba«  ttliuta  wegen  Streifen  in  ber  Witte,  einen  SHirtg  oon  3'ea*ni  oll*r 

ber  gegen  31  gcfd)ü$teu  l'age  milb.  öattptflüffe  VlffenfcU  um  bic  .Hnöcqcl  unb  einen  ttran*  oon 
finb  bie  Wngra  unb  ber  Serdjio.  Tic  Vcoölfcrung  Strauüfcbem  um  ben  Mopf.  3brc  Staffen  befteben 
belicf  )ld)  1881  auf  169,469,  nad)  ber  Vcrcdmung  in  einem  Speer  mit  breitem  unb  langem  Vlatt,  einem 
für  ßnbe  1892  auf  179,652  Ginw..  b.  b.  101  auf  furzen  Sd)wert  unb  einem  110  cm  boben  Sdtilb 

1  qkm.  $>auptprobuftc  finb:  ©eijen,  Wai«,  öül* !  au«  Vüffclbaut;  Vogen  unb  pfctl  führen  fic  feiten, 
fenfrüdjtc,  ̂ >anf,  Äaftanien,  Sein.  Cl,  Sübftüd)te  Wit  bem  17.  ̂ abte  werben  bic  W.  Wrieger  unb  biet« 
unb  Seibe.  Ta«  auegebehnte  Siefen  -  unb  Scibc»  ben  c«  bi«  311m  24.  ̂ abre.  9iad)  breijähriger  ftrenger 

lanb  beförbert  bie  Vtcbutdjt  fowic  bic  Gewinnung  9lu«bilbung  heißen  fie  61- Woran,  ihre  einuge  3lab' 
von  Mit  unb  Solle.  $>auptcrwerb«}weig  ift  aber  bic  rung  befteht  nun  in  ftlcifd)  unb  Wild).  *ln  Hricg^ 

öerotnnung  unb  Vearbcitung  oon  Wartuor;  biefelbc  jügen  nad)  femernöcgenben  nehmen  bie  altem  Wän» 
bat  in  (iarrara  (f.  b.)  unb  Waffa  ihre  $>auptfi&c,  be=  j  ner,  bic  GUWorua,  nid)t  teil.  Sllaoen  haben  bie  W. 
febäftigt  über  7000  Arbeiter  unb  bringt  jahrlidt  nidjt.  Tic  ein uge  Vcfcbäftigung  ift  Viehzucht;  ein • 
1110,000  Ton.  Warotor  inr  9lu«fuhr.  9lufjcrbcm  ift  jelne  bcfi&en  bi«  311  10,000  Siinber,  unb  ba  nur  Vc 
bie  ̂ nbuftric  burd)  JVabritation  oon  hbbraulifdjem  it^enbe  Ijeiratcn  lönnen,  fuebt  man  bic  Serben  bind) 

.sValf,  Wehl  unb  Xcigroaren  forote  Vaumroollfptnncrei  JRattb  bei  ben  'äiao^baroölffrn  ju  oennchren.  ̂ bre 
unb  ©eberei  oertreten.  Tie  prooin}  jerfällt  in  bie  runben,  mit  9iutb«l)äutcn  bebedten  Kütten  ftnb  oon 
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ber  einfocbüen  Art.  Sie  fmb  fceiben;  ihr  (Sott  Kgat 

bat  aber  feine  ,u-:i'*e.  bod)  beiinen  bie  ̂ riefter  einen 
febt  großen  GiniluR.  Räuberei  unl*  öeifterglaube  fo« 
wie  $oum<  unb  Sdüangentultu«  ftnb  bei  ihnen,  wie 
bei  ben  SübgnQn,  allgemein.  SJgl.  (9.  A.  ftifeber. 
Xa«  SMaifailanb  (fcamb.  1885»;  Ibomfon.  Turdj 

lifaffailanb  (beutfd»,  i'ctpv  188.*»);  Naumann,  Xurd) 
SNaifailanb  utr  Uiitquellc  (Skrl.  1894). 

Waffaja.Wngltelmo.  ttal.ttarbinal  unbAfrifa» 
mtifionar.  geb.  8.  ̂ uni  1809  in  i*iooa  OJWontferrat). 
geil.  6.  Aug.  18«»  in  Neapel,  fant  184«  ale  $ifar 
einer  Stapuunermiifton  nach  betn  füblid)en  Abefftnicn, 
1855  al«  erfter  Guropäer  nad)  Öonga  in  ttaffa  unb 

mar  feit  1868  in  Scboa  tbätig.  bie  er  187»  oon  4Ke- 
nclif  oertrieben  warb.  9Jnd)  3iom  ̂ urücfgelebrt.  tourbc 

er  bom  *apft  V!eo  XIII.  jum  Xircftor  ber  Propa- 
ganda tidei  berufen  unb  mit  beut  Purpur  gefebmüdt. 

Gr  oeröffentlic&te  eine  Örammotif  ber  ÜktHaipra* 
dien  unb  ba«  i*rad)ttocrt  »I  miei  trenUcinque  anni 

di  misaione  nell'  alta  Etiopia«  (iKnil.  1885—95. 
12  ̂ be.),  oon  welchem  ein  populärer  Au«jug  unter 
bem  Xitel :» In  A bissi nia  e  fra  i  <  i alla «( 1 895  >  erfd)ien. 

Wafiafricrcu  (frnnv).  nicbenuettcln. 
Waffalia,  altgriedj.  Miaute  üon  IWarfeiße  (f.  b.). 

Waffaltaner(Gupbcmi  tc;i.  G  bor  euten.  Gu* 
cbelcn.  Gudjitcn»,  9iame  für  mehrere  icbioärme 

rifdjc  IWöndjö«  unb  Wcttelgciellicbaftcn.  Xicfelbcn 

waren  im  4.  unb  5.  ̂ nbrb.  in  Mlcinaften,  Armenien 
unb  Sqrien  einheimiid).  berührten  fid)  tciltocüc  mit 
cntbufio|tifcbcn,  aud)  mit  gnoftifeben  C\been  unb  bil. 
beten  eine  niebt  febr  nnd)balttge  Cppofuion  jur  Mircbc. 

SNoffnltibrcnic,  Rieden  in  ber  itnl.iirooins  Nea- 
pel. Jlrei«  Gaitcllommare.  in  reijenber  Üage  fübroeft= 

lidj  oon  Sorrent.  mit  tlgewinnung,  Halfbrennerei 
unb  nwt»  2375  (al«  $emctnbe  7998)  Ginto.  9corb< 
hdj  ba«  ftap  iKaffa.  ̂ »  ber  Umgegenb  Micfte  antifer 
bauten  (Xempel,  Aquäbttft  ?c). 

\V  Jaffa  Waritttnta,  Stabt  in  ber  ital.  t'rooin j 
Oiroffcto,  auf  einem  Xraocrtinhügel  in  ben  IWorem 

tuen  gelegen.  SHtfcbofiin,  bat  eine  Matbcbralc,  ein 
3*1  or.  ein  Seminar,  cm  (ttRntnafium.  eine$ibliotbct 

<  12.000  S9änbc>,  ©ergbau  auf  Moljle  unb  Ifotpfer,  Wc« 
minnung  oon  löorf  ättre.  ftabrifatton  oon  Adergeräten, 
£lpreffen  unb  (ihkd  3347  (al«  Wemcinbc  13.348) 
Ginw.  Sübiocftlid)  ba«  jur  Wemeinbc  9R.  gehörige 
tfollonica  (f.  b.>. 

.  Wafjauolnfc,  f.  «Otalnfc  iouantttattoci. 
tWaffaräni,  Xullo.  ital.  SArif  titcllcr.  geb.  1826 

in  SJiantua  oon  i«raclitiid)en  Gltern,  ftubierte  bie 

Siechte  in  t*aoia,  folgte  aber  ganj  feinen  littcrarifeben 
unb  fünitlcrtfcben  Neigungen  unb  bilbete  fieb  )um 
tüditigen  Waler  au«.  Ston  feinen  öemälben  ift  am 
belanntcftcn:  bie  Abernten  oon  Aleranbria.  mit  $ü 

djent  geheilt.  VII«  «ubltuft  berfudjte  er  fid)  juerfi 
18-18.  Uiadt  bem  Sdicitent  ber  nationalen  ©eHrebun* 

gen  gina  er  nad)i*an«,  febrieb  bort  1850  bie  tief  burdj 
bad)te  Vlbbanblung  »I/idea  italiaua  attraverso  i 

tempj«  unb  ließ  Udt  1851  nad)  fnr^em  Aufenthalt  in 
ber  -cebroei^  in  siWailanb  nieber.  wo  er  nun  eine  Sicihe 

umfangreiaSer  Abbanblungcn  im  »<'repu»rolo«  unb 
in  ber  »Nuova  AntologM«  (in  erfterm  nament' 
ltd)  einot  grofjen  Giiap  über  freine.  1H57,  unb  »>Io- 
naro  e  Norimborjja«.  roorin  er  feine  ijanb«leute  mit 

ber  beutf*en  Mum't  bclannt  mod)tc)  oeröffcntlicbte. 
Aud)  in  politifeber  SBcuchung  fuebte  er  bie  gegenteilige 
Önft&noigiing  beiber  !?iattoncn  ui  förbent  burd)  eine 
Örofd)äre,  rocltfjc  beutidl  unter  beut  Ittel:  »TcutfäV 
lonbitnbbieitalienifcbe^ragc«  (^«örbl.  185»,anonöm) 

erfdtien.  1860  -67  mar  er  TOitglteb  b«s  ̂ arlamenö. 
mibmetc  üd)  aber  bann  al«  SRagitrratämitglieb  nu-? 
fdilieBlid)  ben  Angelegenheiten  ber  3tabt  iRailcnb. 

Seine  Gif at»«  fammclte  er  in  ben  »Stadii  iü  letter*- 

tnra  e  d'arte«  (^lor.  1873),  »Studii  di  politicae 
di  ütoria«  «baf.  1873)  unb  »Sa^tri  critici«  (2.  AufL 

1883).  *ei  ber  ̂ eltaueftcaung  ,\u^ari«  1878  iun> 
aicrte  er  al«  Uräfe«  ber  internationalen  arttihidKn 

ySut\)  unb  oeröffentlidtfc  bemad)  ba«  Üuda  »L  art? 
a  Fariffi«  (5Kom  1879).  fitere  3d)riften  oon  tbra 

iinb:  >Pi  azza  d'armi.  bozz^tto  milanette«  (1874); 
»In  casa,  fanta.nia  infernale«  (1876 r,  >Doinenicb^ 

d'AlfOsto«  (1876);  »Leimano.  _r.ui  .  i  e  piecole  9t«>- 
rie«  (1876);  »Eugenio  Camerini  e  i  suoi  tempi« 
(1877);  »Sennoni  e  rime«  (2.  Aufl.  1884);  >U  librw 
ditüada«  (1882);  »Carlo Tenca  e  il  pensiero  civiltr« 

(1886);  »l'esare  Correnti  nella  vita  e  nelle  opere- 
(1890);  »II  plelmcito  dei  transpadani«  (1898); 
»Come  la  penaara  il  dottor  Lorenzi«  (1894). 

iWaifari,  ötufeppe,  ital.  3d)riftftcller  unb  Pa- 
triot, geb.  1821  in  Stori  belle  ̂ uglic,  got.  12. 

1884,  toanberte,  ber  Xeilnabme  an  polittfd)en  $er< 
fdnoörungen  be^ditigt,  nad)  $ari«  au«,  too  er  mit 
SHamiani,  ̂ epe,  Wioberri  u.  a.  in  ̂ erbinbung  trat. 
1846  ging  er  nach  Xurin.  nahm  1848  lebhaften  An 
teil  an  ber  neapolitanifeben  Weoolution  oon  1848  und 

floh  nad)  beren  3fiebenoerfung  erft  nad)  Xo«cano. 
ipäter  nad)  ̂ Picmont.  ̂ n  Xurm  mar  er  eine 

al«  V>erau«geber  ber  » Hivist a  rontemporanea«  uni 
ber  »(iazzetta  ufbciale  Piemonte«e«  tbätig,  bi*  a 
1860  «tut  Abgeorbneten  in«  Parlament  genwilt 
rourbe,  wo  er  al«  Sdjriftfübrer  ionue  al«  incbfunbian 
Sfebner  fid)  oerbient  machte.  Außer  Webacbtni«reben 

auf  l'an^a,  Sficafoli.  aJiafümo  b'Ajeglio  unb  Wtobem 
febrieb  er:  »Lettere  politiche«  (Xurin  1849);  »II 

ronte  di  Cavour.  Ricordi  biografici«  ("baf.  18":-!; bentid)  oon  ©ejolb,  üeipj.  1874.  unb  oonSfttffer,  ̂ ena 
1874);  >I^a  vita  ed  il  retnio  di  Vittorio  Km&nnelt  « 

(WüiL  1878.  2  5öbe.;  3.  Aufl.  1H8<>);  »II  eeneralr- 
Alfonso  La  Marmora«  (Alor.  1880».  Aud)  gab  er 
$*mc.  Wioberti«  ©riefioed)iel  unb  nadjgelaffenc  Sserfe 
foroie  Gaoouw  ̂ ?arlament«reben  berau«. 

Wafiaroni  (IlJa^arunit,  »eftlicber  üebenilus 
be«  Gffeauibo,  in  ©ritifd)>Ci}uat)ana,  entfpringt  an  ber 
iMrenjc  gegen  !Penejuela  unb  Dereinigt  ftd)  an  ferner 
Wünbung  mit  bem  nörblicbern  Guouni.  §iev  liegt  bte 
Strafanitalt  bev  Molonie. 

aWoffa  Supcriorc.  Xiftrift«bauptort  in  ber  üd. 

i^rooin,^  JHooigo,  am  Unten  Ufer  be«  %o.  gegenüber 
3crnube.  mit  U88i>  874  (al«  Wemeinbe  4112)  Gbm 

Waffat  «pr.  -ffo),  Stabt  im  franv  Icpart.  Artege. 
Arronb.  St.  =  Wiron^,  am  Arac,  bat  einen  id)öncn 
Wlorfenturm,  ÜBoQfpinnerei  unb  n»u  1471  (al«Qk 
meinbc  3704 1  Ginio.  ̂ n  ber  ̂ äbe  jmei  Noblen ,  in 

ioeld)en  prfihiftorifdte  fVunbe  gemacht  mürben. 
3W  off  aua  ( a  i  f  u  a ,  9K  a  f  f  a  m  a ,  eigentltdj  3R  a  t 

fetoa,  »Crt  ber  Anfunft«),  Jpauptftabt  ber  ttaL  »tv 
lonie  Gttjtbräa,  an  ber  Seftfüfte  be«  rWoten  Ifeere« 

(f.  Märt  eben),  am  Gingang  ber  ©ai  oon  'SS.  ober  flr 
lifo,  unter  15u  36' nörbl.ör.  unb  39"  38'  i>ftl.S.o.(»r. 
auf  einer  1000  m  langen.  300  m  breiten,  nadften  Äo^ 
ralleninfel  fomieauf  ber  mit  erfterer  bureb  einen  44<nn 

langen  Xamm  oerbunbenen  ^ofel  Xaolub,  oon  ber 

mieberum  ein  1030  m  langet  ixtfcnbamui  \um  ̂ eit- 
lanb  führt.  Xiefe  Säerfc  tragen  bie  gettung.  toelcbe 
ba«  Gaffer  oon  iKotullu  ber  3tabt  utfübrt.  iK.  bat 

eine  au«  "Jfubiem.  Xanaltl.  Abefüniem.  (fttlla.  flra^ 
bern,  Gingebontcn,  %inbu  unb  ©riechen  beftebenbe 
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SJcoölferung  oon  16,000  Seelen,  barunter  «oo  guro« pätx.  ohne  bic  in  ben  gortS  Wbb  el  Knbcr,  Saolub 

unb  Wbcrar  ftattonierte  (imroifon,  ift  mit  ganj  au« 
Stein  gebaut,  burcbmcg  gut  beleuchtet,  hat  2  ftatt* 

Ud)c  SicgicruugSgebäube,  fd)öne  Lüben,  Kaffeebciufer in  curopäifdjem  ohl,  babei  ober  ein  äußcrft  bcifteS unb  feud)tcS  Klima;  bod)  haben  ücti  bie  WciunbbeitS 

bert)ältniüe  unter  bec  itnlienifdjen  Verwaltung  iebr 
bebeutcnb  gebcficrt.  2>cr  frnnbel  ift  yemlid)  bebeu« tenb;  1893  betrug  bie  meiftfürbieGmrnifon  bestimmte 

©im'ubr  9,863,829  Lire,  meiit  Lebensmittel.  Öaum» mollroarcn.  liere,  Kolonialwaren,  l£bemifalieu  u.  a.f 

mäbrcnb  bic  tfluSf  ubr  in  Perlmutter,  Kaffee,  Glfenbcm, 

(f.  ftroft,  6.  61 1)  unb  baS  Weier  alt?  Längeneinheit, fo  rotffen  mir,  baß  ein  Körper  oon  1  kg  (&emid)t,  mie jeber  fallcnbe  Körper,  nad)  einer  Sefunbe  bie  öe* 

fdjminbigteit  9,8i  m  erlangt.  Söenn  alfo,  mie  fyer, eine  Kraft  oon  1  kg  auf  bie  in  1  kg  enthaltene  W. 

mirlt,  fo  mirb  bie  öefdjroinbigleit  9,8i  m  erzeugt;  ba< 

mit  bie  Kraft  1  ki*  nur  bie  &efd)ioinbigleit  1  m  her- oorbringe,  müßte  man  ftf  auf  eine  9,8imal  fo  große W.  roirten  laffen.  2)cmnad)  muß,  menn  baS  Kilo* 
gramm  als  m  mit  ein  bei  t  feftgefe^t  morben  ift,  bie  in 
9,8i  kg  enthaltene W. als  W a f  f  e n e i n I e i t  nngenom* men  merben.  Vcjeidmct  man ,  mie  allgemein  üblim, 

bie  $a\)l  9,8i  ober  bie  •  Vefd)leunigung  ber  Sdnocre« 

£ag<plan  von  UJaffaua. 

Strnußfebern ,  3Bad)S,  fconig,  Xabal  unb  Wofd)uS 

beftanb.  (£ine  ßifenbabn  fuhrt  über  W'Kullu  nad) Saati,  eine  anbre  Linie  oon  Vlbb  cl  Mnber  nad)  "ilv- tito,  eine  Iclcgrapbenlinie  nad)  Wffab.  Jm  §afcn 
ocrlcbrcn  regelmäßig  bic  Kämpfer  ber  Xuvigaziuue 

( Generale  Italiana,  bcS  Cjtcrreidüfcbcn  Lloob  unb 
äguptifdje;  est  liefen  1893  ein  1839  Sdfiffe  (992  ita- 
lientfdjc)  oon  120,553  Jon.  -  W.  beftanb  fd)on  un* ter  ben  ptolemäern  alc-  2  aha,  im  10.  oalnh.  mirb eS  bei  ara  blieben  Sdmftftellerc  unter  bem  Zinnien 

Söafc  ermähnt.  0  :-  (am  empor,  alo  ber  benachbarte 

vau'u  91buliS  oerf anbete,  unb  mürbe  1557  oon  ben Surfen  erobert,  bic  cS  186«  au  Vignpten  abtraten; 1885  mürbe  cd  oon  Italien  bcfcfyt. 
Waffe  eines  Körpers  hciüt,  nad)  gemöf)nlid)cm 

SpraAgcbraud),  bic  Quantität  Materie  (Stoff),  bic  in 
bem  Körper  enthalten  ift.  $£iffcnfd)aftlid)  auSgcbrüdt, ift  bic  W.  eines  Körpers  ber  2x>ibcrftanb,  roelcbcn  er 

ber  Vcfdjlcunigung  burd)  eine  Kraft  entgegenfetot, 

alfo  glcidjbcbcutcnb  mit  ©  c  f  d)  l  e  u  n  i  g  u  n  g  S  m  i  b  e  r  * 

ftan'b.  Sie  Jhatiadie,  bau  alle  Körper  im  leeren Mumm  glcid)  fdmcll  fallen,  fomie  getviifc  peubelbcob* ad)tungen  bemeiien,  baß  bie  Waffen  ber  Körper  in bf  mfelben  Verhältnis  ftehen  mie  ihre  öeroiebte.  Wan 
lann  bnber  im  allgemeinen  baSöcmid)t  eines  .UörperS 
als  Waß  für  feine  W.  betrad)tcn.  ̂ n  ber  Wed)ani( 
mirb  biejenige  W.  als  Waffeneinheit  angenommen, 

mcldje  unter  ber  ginroirtung  ber  Kraftein  beit  in  einer Setuube  eine  (^efehminbigtett  gleid)  ber  Längeneinheit 

erlangt ;  baburd)  mirb  bieWaffeneinbeit  abhängig  oon ber  Si>abl  ber  ftrafteinbeit  unb  ber  Längeneinheit. 

Pehmen  mir    18.  baS  Kilogramm  als  tfrafteinl)eit 

mit  ff,  fo  befinbet  ftd),  nad)  biefer  (Sinbeit  gereAuet, 

in  einem  1  kg  ferneren  Hörper  bic  W.      folglid)  in 

p  Silogramm  bic  W.  m  —  — .  Wan  finbet  bemnad) 

bie  W.  ciucS  ftörpers  in  folcben(f inheilen  nuSgebrüdt, 
menn  mau  fein  in  Kilogrammen  gegebenes  l$emid)t 

burd)  bie  ̂ Jaljl  g  =  9,8i  bioibiert.  —  abfoluten WaBfnftem  (f.  b.).  meld)eS  iu  ber  ̂ btyftl ,  namentlich 
in  ber  glcftrijüiitelebrc  unb  ber  (£lcftvoted)uir,  nnge> menbet  loirb,  bilbet  bie  in  einem  (Dratum  eiuhaiteue 

VL  bie  Waffeneinheit. 
Waffe  (ftonturSmaffe),  f.  .vonfurs. 

Waffe,  \uv  \>crftellung  oon  Wuüfonucn  (Waffe* 

formerei)  beim  tuet-  fetter  3anb,  f.  ßiienoiefacrei, S.  566. 

Waftc,  bie  gegeneinanber  in  beftiuunteut  Verhält' niS  abgeftufteu  (xinbeiten,  mittele  bereu  bie  (9röBc 

einc-sWegcnftanbeS  für  jebermann  ertennbar  burd)  bie ^a  hl  ber  in  ihm  cutbaltenen.Ginbciteu  bargeftellt  mirb. 

^ät)lmaBc  bebeulcn  nur  höhere  Stufen  oon  (£in8. Xie  cinfadhftc  aouu  mir(lid)cr  W.  haben  Längen* maße,  meil  fic  nur  eine  Ximcnfton  erf äffen;  aus  ber 

Wultiplitation  jmeier  im  red)ten  Fintel  511  einauber 
flchenber  Längen  ober  au*  ber  Cuabrierung  eines 
Längenmaßes  ergeben  fid)  ̂ läd)cnmaßC/  unb  bie brttte  ̂ Jotcn,i  cu,f  f  Länge  liefert  Raummaße,  öci  ber 
9lbftufung  fo  gemouueucr  @ruubmaBc  ging  mau  an 
fangS  mit  f ortgefeßter  \>albifrting  oor;  aber  bas  Ve bürfniS  beS  VcrfchrS  jog  namentlid)  aud)  bie  Rahlen 
3  unb  5  als  Seiler  heran,  unb  meil  fid)  bie  brei  Wrup- 

pen  oerfd)icbcu  em  um  leiten,  fo  oerlor  fid)  bie  Ver< 
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1024 Wajjc  (öcfcbidjtlidK«). 

qteicbbarfeit  ber  Btuftjhifta  bemale  gnnj.  Crtlidte 
Skridnebenbcttcn  erhielten  ftd»  iabrbunbertclang,  bi« 

in  ben  gcorbneten  Staat«mcfen  gcwiiie  Slormnl« 
mafte  unter  ilii«fd)luB  aller  Abweichungen  gefefjlicbc 

©ültiqfeit  erlangten  u.  ben  $ aufleuten  wie  ben  fcanb- 
wertem  oerboten  wurbc,  mit  ungeeid)ten  haften  um» 

jugcben.  Turd)  ba«  metrifdjc  «m'tetn  ift  enblid)  bie 
Formierung  auf  internationale  fteftfteQung  ber  W. 

erweitert  wörbenfoal.  SWctcrfonoention).  ^u  ben  Watten 
geboren  bie  öe wid)tc,  meldje  bie  Watte  eine«  ttör» 
Oer«  bcftimmen  unb  einftmal«  fclbitänbig  waren,  aber 
fdwn  im  18.  ̂ abrb  burd)  bie  ©orfdmft,  bafo  al«  ibre 

Gtnbeit  ber  3«baU  eine«  .*>of)lmaftc«  an  reinem  $>af» 

fer  ober  anbern  Stoffen  bei  gereifter  Xempcratur  gel  = 
ten  folle,  in  fefte  ©erbinbung  mit  ben  ̂ Raummaßen 
gcbradü  würben,  flnbrc  ©crmittelungcn  jmifdjen 

JRaum  unb  Qfcmidü  traten  bei  einzelnen  SBarengot» 
tungen  infolge  ©cobadüung  oon  Turd)td)nitt«crgeb» 

niffen  ober  belauf «  fat'lbaltung  eine«  gewiffen  Ghite« 
grabe«  ber  &>arc  ein  (oal.  Öi«Did)t  für  IKafjt.  AI«  W. 
besserte«  enblid)  bienen  bie  Medjnungäein  breiten, 
weldje  ftd)  bei  ben  tfulturoöltern  auf  eine  bettimmte 

Wenge  bed'öätjrunggmetaUe«  in  ber  bauptfäcbltdfften 
Um(auf«iuünje  ftüucn. 

Tie  öef  djiebte  be«Wafjc«  im  allgemeinen  unb  bei 
einzelnen  Söllern  läßt  einen  mit  ber  Multur  be«  fjoU 
fc«  Aufammenbängenben  Gntwirfe(ung«gang  ertennen. 

oit  ben  Anfängen  ber  Kultur  genügten  roqe  Annab» 

men  für  bie  W. :  für  bie  ; J,r,t  bie  ungefähre  Stellung 
ber  Sonne  unb  ber  ©eiiirne  am  Gimmel,  für  beii 

JRaum  flbmeffungen,  bie  burd)  leile  be«  menfeblicben 

Vtörperä  ;c.  nabegelegt  waren.  Aber  mit  ber  Gntwide' 
lung  be«  ©ertebr«  unb  gewerblicher  Tbätigfcit  mußte 

aud)  ba«  ©ebürfni«  eine«  georbneten  Waßwcfen«  ber- 
oortreten.  Watt  mar  flet«  bemüht,  eine  burd)  bie  9ta 

tur  gegebene  Waßeinbeit  al«  9form  feftjufc&cn. 
Aber  ba«  Problem,  ein  folc^ed  W.  ju  finben,  ba«  ju 
allen  Reiten  uuoeränberlid)  ba«fclbe  bleibt,  fo  bau 
man  im  ftanbe  märe,  oon  ihm  jeberjeit  bie  öiröüe  be« 

Urmaße«  roieber  \u  entlegnen,  ift  aud)  beute  noch  un< 
gelöft.  Gin  Waßftyftcm  ift  um  fo  beffer,  jeDoUftän« 
biger  unb  cinfacber  ber  3ufammenbang  aller  W. 
untereiitanbcr  ift.  Tie«  Sofrulat  war  fd)on  oon  ben 
Gbalbäcrn  in  fcb>  befriebigenber  SBeifc  gelöft  worben. 
flu«  bem  alten  cbalbäifdwn  Seid)  ©abtjlon  ftnb  bie 
Waßfuftcme  bcr  alten  ©ölfer  hervorgegangen.  Tie 
uralten  ©aumerte  ber  ©abtjlonier  unb  iigüptcr  fefccn 
febr  forgfältig  beftimmte  W.  unb  ©ewübte  in  einer 
für  jefct  nod)  imbeftimmbar  frühen  $cit  oorau«.  Tie 
Gbalbäer  teilten  Tag  unb  9?ad)t  in  je  «oölf  Stunben 

unb  bebienten  fidj  ptc  3eitmeffung  al«  Stunbenmaß 
be«  Gaffer«,  melcbe«  au«  einem  cbernen  öefäß  ab» 
floß.  Tiefe  Söaffermengen  würben  nid)t  allein  ab« 
gemetfen,  fonbern  aud)  burd»  öägen  oerglidjen.  Ta« 
älteftberannte  (öemiebt  ift  ba«  babnlonifcbe  Ta« 
lent,  burd)  welche«  ba«  ökmidjt  etne«  beftimmten 
Jhibu«  SBaffcr  au«gebrüdt  würbe,  ba«  au«  einem  be» 
fonbent  öefäfi  in  bcftintmtcr  3e'*  abfloß.  C\n  biefem 

Sw'tem  mar  baber  ba«  Wafj  ber  $ett  mit  bem  be« 9taume«  unb  ber  Waffe  unmittelbar  uerfnüpft.  Tie 
Hänge  einer  «ante  biefe«  Ur'f^eit'K^efäfje«  bientc  al« 
ÜangcnmaR,  au«iqm  gingen  bie  alte  tjeilige  eile, 
bie  (ille  be«  ̂ ilmeffer«,  al«  gröftere«,  bcr  gricdiiidtc, 
olnmpifcbe  unb  römtiebe  Öuft  al«  flcincre«  Waft  ber« 
oor.  G«  fei  nod)  ermäbnt,  baft  ba«  Talent  biefe«  merf» 

würbigen  Wafefpftem«  al«  Wewidjt  glcicbjethg  bie 
lyrunblage  für  ba«  (5Mb-  unb  Wün^wefen  bilbete. 

Sei  anbern  Sölfcrn  unb  in  fpätetn  3eitcn  finben 

wir  fein  fo  burdigebilbeteS  Waßfufteni  rote  bei  bcr 
(Sbalbäern.       ton  ber  Watur  gegebene  SK.  würbe 
Die  j;nnge  oe^  j\uHf?,  vtnuc»,  oer  Spanne,  oer  au^ 
gebreiteten  flrme  bi«  ju  ben  ̂ tngerfpi^n  (Älafirr 
be«  Woultierbaare«,  ber  Turiftmeffer  von  ̂ rüdjtct 

wie  bcr  J attcln,  bie  ©reite  ber  fcanb,  ̂ inflCT.  »ertra. 
förner  ic.  angenommen.  Son  ben  Wcroid?tcn  rvtv: 
ba«  ÖJrnn  ober  ftorn  auf  bie  Schwere  ber  ($tim* 
torner  bin.  Sie  unfteber  bei  ber  unen blieb  utanm: 

faltigen  91u«bilbung  ber  Cr^ani«men  biefe«  Was 
wefen  war,  liegt  auf  ber  $>anb,  unb  bod)  finben  tri: 

iabrbunbertelang  feine  Wafjnaljmen,  bie  5«ib*e^iirc oon  Wrunbmaßen  auf  eine  ftdtcre  ©afi^  ju  bringen. 

Rönig  vc-.nuii  I.  oon  (Snglanb  erfc^te  1101  bie  tu 
mal«  üblid)eGne(^ynl)  burd)  bie^änge  »ome-  vi: .: 
bi«  jur  Spi^e  be«  Wittelfinger«  (yanl).  fäit  prom- 
tio  in  Teutfcblanb  in  ©ejug  auf  Waß  unb  öeroiii 
»erfahre :t  mürbe,  beweift  ba«  oon  König  Crtofar  II. 

(1253    78)  oon  ©öbmen  befolgte  Serfabren :  »Sm 
bcr  ©reite  nad)  nebeneinanber  gelegte  öerfrenförrtc 

gelten  gleid)  einem  Cuerfinger,  jebn  Currfinger  gleidt 
einer  Spanne;  ein  ©cd>cr  ißkijen,  fo  üiel  man  mt: 
beiben  i>änben  f äffen  tonnte,  ic.«  ̂ aueton  unböaiüa 
bemübten  fid)  oergeben«,  au«  ben  alten  biüorifaVt: 
Wafjen  eine  aOacmcine  9?orm  berjuleiten.  ̂ »nbler 

fd)lug  1727  ben  Ylbftanb  ber  SupiQen  bei  erroaÄfencn 
Wctttcben  al«  9{onnalläuge  oor,  ttnbrea«  ̂ ööbm  1 771 

ben  t^allraum  eine«  ftörper«  in  ber  erften  ̂ efunN-, 
o-Hnt  vcfütiol  ben  ̂ eb/nmiüionten  Teil  bcr  polarrr 
Grbadtfe.  Ter  ©orfcblag,  bie  SJänge  be«  Sc  hinten 

pcnbel«  al«WaBeinbett  ju  benu^cn,  würbe  juerft  1672 
oon  $>ut)gcn«  gemad)t,  ber  bieielbe  nod)  überall  für 
gleid)  bielt.  Turd)  bie  oon  Siidjer  1673  in  (laoennt 
gemad)teöcobad)tung  ber  ocrfcbiebenen^enbcl längen 
erbielt  jener  ©orfd)lag  eine  (£infd)ränfung.  ̂ 3ougurr 
wollte  1749  bie  $enbellänge  unter  bem  45.  JörctW 

grab  unb  (Eonbamine  bie  am  Äquator  al«  Waftcmk-: 
angemenbet  Witten.  Sctüercr  lieB  biefelbe  in  ̂eru  air 
ein  Tentmal  mit  ben  Sorten:  »Mensarae  naturalis 

exemplar.  utinam  et  nniversalisc  eingraben.  Slad>> 
bem  e«  al«  unwabrfd)einlid)  ermiefen  ift,  bafj  bie  altat 

^ignpter  ib,r  Wa&fm'tcm  auf  ben  Umfang  ber  ISrbf gcttü$it  baben,  muft  ber  WftronomGktbriel  Wouton 
£pon  al«  ©egrünber  ber  i>crleitung  be«  Waßröftem? 
oon  ber  ©röfoe  ber  (Srbe  angefeben  toerben.  Gr  fcbluj 

1670  bie  SJ&nqe  be«  Weribianbogen«  oon  einer  Wi- 
nute  bei  tugelfömtiaer  ©eftatt  ber  Grbe  al«  Normal 
ciubeit  unter  bem  9<aincn  Milliare  oor.  ©et  bem  tn 

Sranfrcid)  beftebenben  Waftmirrwarr  fanb  Tallm 

ranb«  Antrag  auf  eine  Waforegulierung  in  ber  Sa* 
tionaloerfammlung  17901ebbafte  Untentü|ung.  X« 
au«  ©orba,  üagrange,  fiaplace,  Wongc  unb  Gonbon« 
beftebenbe  ftommiffton  entfdjieb  Ttd),  entgegen  ber 

Wationaloerfammlung,  weldte  für  bie  $enbellänge 

war,  für  ben  jcbnmiflionten  leil  be«  ßrbauabranten 
unter  bem  Warnen  Weter  (metre)  al«  Wafieinbeit. 

3ur  praftifeben  Grmittelung  bc«i'elben  begaraten  SJfe» d)atn  unb  Tclambre  1792  bie  ©rabmeffung  oen 

Tünfird)en  nad)  ©arcelona  (9*  s  ®rab),  weld*  oon 
©iot  unb  Arago  bi«  jnr  3;nfel  ̂ ormentcra  fortgefefn 
würbe.  Unter  «nnabme  einer  ̂ olarnbplatrung  oon 
1  ssi  be«  Äquatorburdjmeffer«  ergab  ftd)  ba«  Wftcr 

^u  443,295we  alten  ̂ arifer  üinien  unb  würbe  bureb 

Tcfrct  ootn  19.  ̂ rimaire  VIII  (10.  T«j.  1799)  enb- 

gültig  auf  443,296  $orifer  Sinien  ber  eifemen  Trttc 
oon  ̂ eru  bei  13°  SR.  feftgefefrt  unb  eingefübrt.  Wir 
biefer  gefeblidien  ©efrimmung  fällt  bie  urfprünqliiK 

Tefinition  bc«  Wctcr«  al«  be«  äebnminwntcn  2eüe 
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r3Snrn  Artikel  Mali*.) 

Vergleichung  metrischer  Maße  (und  Gewichte). 

b)  Orterreich  -  Un- 1 
(Turn ,  c)  Schweiz  I 

nuiitr. 'Krankreich,  Belsen    |    Spanien,  Portugal I 
Italien 

Jim Kilometer 
fit Meter 
cm Zentimeter 
ntnt Millimeter 

f/kut 
(in  Praxis) 

ha Hektar 

a Ar 

<tm Quadratmeter 

<jcm (juadnUentlmeter 
Qu*dr»tmMimeter 

cbt/% Kubikmeter 
CcDI Kubikzentimeter 
CMM Wtalkik  mtltlmirfAr iwu  ins  niiuuneier 

f * 1  .itnr 
i * Tonn« 

xVlIUgTSIllUI 

/  1  m»  m 

VI  1 1 1  3 irra  ntwvi jmiiiigT.iitiiii 

b)  An 
SO  km Myriameter 
10  m Dekameter 

Dezimeter 

/O0  7*1« <Juadratmyrlameter 
O.Ol  tfiw ijuadratdozlinoter 
«  </  COIH Dokastere 

A  '  IT  )C  13  MCT  ü 

I/,VU  1  C  Cr  III 
Dexlliur 
Zcutillter 

/(W  kg Metrischer  Zentner 
10  g Dekagramm 

o,i  g Dezigramm 
0,01  g Zentigramm 

c)  Ferner 

100  m Hektometer 
10  l Dekaliter 
10  kg 

Myriagrainm  ' 0,1  lg Hektogramm 

a)  In  Deutschland  gebräuchlich. 

KStonV-tre 
Metre 

Centimetro 
MilUmetre 

Kilometre  carre 

Hectare  (Heetometre earrc) 

Are  (Decamotre  carre) 
Metre  carre  (Cenllare) 

Kiloiuetro 
Metro 

Centiiuetro 
Millmotro 

Metro 

Centlmclro 
Millimetro 

Cliilometro 

CentWtr*  carte 
MilUmetre  carre 

M.'tre  ruhe  (St.'-re) 
Cetitlmetrv  rube 
MUlinietre  eubo 

Hectolitre 
Lltre 

Millier  (Tonneau  de  mer,  Tonelada  metriea  (T. 
Tonn«  de  ehemin  de  fer)  de  peao) 

Kilograuio  (Libra  nie 
Irin») 

Hectarca 

Area 
Metro  cnadrado  (Cen- tlarea) 

Ceutiraetro  cuadrad« 
Mlllinetro  cuadrado 

Metro  cabico  (Kstereo) 
Contimctro  eubiro 
Millmotro  eubico 

llcetolitro 
Litro 

!Kttaro(Ktlometro  quadro), 

Aro  (Deeametro  quadro; 
Metro  quadro  (Centiaro) 

Kilogramme 

Gramme 

Millimetro  quadro 
Metro  eubo  (Slero) 
Centiiuetro  eubo 
Milltwotro  rnbo 

Ettolltro 

Litro 
Tonnellat*  (T.  di  man») 

Türk.  I 

MyU  -  ä'chary 
Zira'i  •  a'chary 

A'chary  -  xira' 

Mi'chary  -  xlra' 

Dierlb 

Murabbn'i  ä'chary 

Murabba- 

Kile  i- a'chary 
Eultschek 
Tonnellau 

Milligramme 

tiraiuo  (Kucmpulo trico) 

Mili^ramo 

Cliilogr.iinmo 

(irauinio 

Milligramme 

berdem  in  Osterrolch-l'ngaru  (nicht  In  der  .Schwel/)  gültig. 

Myriaiiirtr« 

Decimetro 
Myrlam^tro  carre 
I)«'cimetre  carre 

Dccaat^ro 
Decistere 

Deeiinotre  cnb» 
DeclUtrc 
Centiiiire 

Quintal  (Q.  metrique) 
Docagramme 

Decigramme 

Mlriau 
Deeametro 

Decimetro 

Deelmetro  cuadrado 

! 

Decimetro 
Decllitro 
Centilitro 

Qulutnl  uietrico 
I  iceagramo  (Dr/icma metriea) 

Decigranio 

Decimetro 
Miriametro  quadro 
Decimetro  quadro Di-eastero 

Dcclxturo 
Decimetro  eubo 

Decilitro 
Centilitro 

tjnintalu  (Q.  metrico) 
Dccagratuuio 

I>eeigr; 

Vtkley -A'chary 

Dirhem  -  ä'charv 

■  Mi'cbaty- dirhem 

Fersarb  •  ä'chary 

Kadir>*-7ira' 

Zarf 

Kantar  •  ä'eharj 

Knchrj  -dirliem A'chary  ■  dirhem 

in  der  Schweix  gültig  (nicht  in  DeuUchland  und  Öaterreich  •  CnKarn). 
Hectonictre 
Denalltra 

Myrlagranime 
Hectogrammc 

Hectometro 
Decalitro 

Arroba  metriea 

iHectogranio  (Onxa  me- triea) 

Ettometro 
Decnlitru 

Mlriagrammo 

Ettograinmo 

Itrmrrknngeo :  In  der  Klirin|ifalz  fillher:  Fader  (Stuck) 
für  Wein  =  1000  Liter,  Hektoliter  für  trockne  Waren. 
In  Naasau  ld&ä—  71:  Meile  —  10  km.  Malter  für  trockno 
Waren  1  hl,  Liter  (Hundertel)  "  1  j0  Zehntel,  Flaache 
für  FUUsigkelten  -  1  L  Norddeutscher  Bnnd  und 
DeuUcheti  Reich  bis  1884:  vergl.  Band  IV,  Seile  889. 
Frankreich  noch:  Kllolitrc  =  1000  1;  Fraiixö*i*ch- Wert- 

indien: Aune  —  Im.  Spanixch-Amerika  wie  Spanien, 
daneben  in  Kolumbien:  Ocbava  —  10  cm,  Axurabre 
Air  Flüssigkeiten  =11.  In  Polen  1818-49:  Millimeter, 
Bucxka  fUr  Flüssigkeiten  rr  1  hl  =  100  Kwart. 

Gritehtnland.  Stadion  =  1  km  =  1  10  Skini,  Pikl  —  Im, 
Daktil  —  1  cm  =  >  10  Palaine  =  10  Kiliostometra; 
Stremma  =  10  a;  Kilon  —  1  hl,  Kotilos  z_  1 10  Litra 
,--  10  Mistra,  Mistron  0,0t  I  ̂   10  Kubus;  Dramion 
—  lg,  Ubolo«  —  100  mg,  Kokkos  —  10  mg. 

Frühere  heimische  Kamen  In  den  A'iedtrlaudtn  1816 — 
1869.  Mijl  =:  1  io  Myriametor,  El  (1  tn)  ̂   '  j0  Roede 
=  10  Palmen,  Duira  (1  cm)  _  1  m  Palm  r_  10  Streu* 
pen;  Bunder  (1  ha)  =z  100  Vierkante  Roeden;  Wl»o 
(kubleke  Kl,  1  cbm)  =r  10  Docisteren ;  Mnd  (Zak.  1  hlj 
fOr  trockne  Waren  =  10  Svhepvls,  Vat  (1  hl)  flir 
Fia»»igkeiten  =  10  Dekaliter,  Kop  (1  1)  fllr  trockne 
Waren  =  '  10  Schepel  —  10  M:iatje«,  Kan  (1  1)  für 
Flüssigkeiten  =  10  Maatjes,  Vingerhoed  {0,ot  1)  —  '  ,<, 

Maatje;  Seetonne  (1  t)  =  1000  Kilogramm,  Pond  (1  kg) 
^  10  Ouaen,  Lood  (10  g)  =  »;,„  Ons  —  10  Wlgtjes, 
Korrel  (0,1  g)  —  1  la  Wigtjo  r_  10  Centigramm. 

FrUhere  helmbcho  Namen  iu  der  Lombardti  1803  —  5ft. 
Miglio  (1  km)  rr  ■/io  Dega  metriea,  Patmo  (0,1  m)  l 
»/io  Metro  —  10  Ditl,  Atomo  (1  mm)  =  ';w  Dito;  Tor- 
uatura  (1  ha)  =  100  Tavole;  Sorna  (1  hl)  —  10  Mine, 
PinU  (11)=  10  Coppl,  TonnellaU  (Migllalo,  1  ti  = 
10  QninUll,  Rubbo  (10  kg)  =r  >/w  QnlnUle,  Libbra 
nuova  (1  kg)  =  10  Onee,  Grosso  (10  g)  =z  >;w  Oncla 
—  10  Dcnari,  Orano  (0,1  g)  =  D<^naro. 

Erste  /ranto$uehe  Bcxelchuungeu  1793-te.  MlUalre  (1  km) 
=  '/l0o  Oradi  =  1000  Metrcs;  Are  (1  ha)  10.000  Mctros 
carres;  Dedcade  (1  hl)  =  •  ,0  Cado  ~  10  Centlcades 
Pinto  ( 1794  CadiU  1 1)  =  10  Decipintea  (bex.  DecicadiU) ; 
Bar  (1  t)  =  10  Decibar»,  Grave  (1  kg)  =  '  ,»  Centibar 

10  Declgravos,  Grave!  (1  g)  —  «/w  Contigrave  =  10 
DecigraveU.  Gestattete  Nebenbexeicbnung<-n 
1800-1812:  Liene  (nur  bU  1803, 10km)=:  lOMIUes,  Pcrche 
(10  m)  =  10  Melrea,  Dolgt  (1  cm)  ̂   »;l0  Palme  —  10 
TraiU ;  Arpent  (1  ha)  rr  100  Perthes  carrees;  Solive 
(0,t  cbm)  =  ',  io  Stere,  Muid  (10  hl)  rtlr  trockne  Waren 
-  10  Setiora,  Boisseau  (10  I)  deagl.  =  10  Pinto*,  Piutc 
1 1 1,  aLs  Pinto  usuelle  weiter  gestattet  bis  1839)  flir  Flüssig- 

keiten -  >/,„  Veite  —  10  Verres;  Llvrc  (1  kg)  =  10  Ouces. 
Denier  (1  g)  =  '  ,0  Orot  —  10  Grain». 

Mtytn  Konc.  •  Ltxikon ,  C.  Avß.,  Btilagt. 
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I 

Nichtmetrische  Maße,  vor  Einführung  des  metrischen  Syste 

oder  noch  gültig. 

linder Feldman 

Zenti- 

meter Hohlmail Liter 

irroo 

1 

1 

A.  Deatsrhe* 
Reich. 

1  l'nufcn.Anball  't<-, 
2.  Meekl.  Str»  Hl*  . 
3.  Meckl.- Sebwerill 
4. 
5. 

6.  Hanno wr  .  . 
7.  Brttnca  .  .  . 
8.  Oldenburg-  . 
9.  BraonechwolK 

10.  Harham  .  .  . 
11.  Kurhea«en  .  . 
12.  Naaaau.  .  .  . 
13.  Frankfurt  .  . 
14.  GroBh.  Hcwn  n 
I  V  Bayr.  Rheinpfali 
10.  Bayern,  recht*- \ 

rhcinUch .  .  .  .  J 
17.  WDrttemberr.  .  . 
18.  Bad»-«  
19.  Zollverein  Ober-* 
hanpt  | 

B.CbrifftK  Europa. 

1.  Grrtrrr.  ■  ('»irani 
2.  RuBland 
3.  l*oli*D    •  . 
4.  Finnland. 
5.  Schweden 
6.  Norwegen 
7.  Dänemark 

9.  Niederlande 
10.  Bcla>n   .  . 
11.  Schwei«  .  . 
12.  Frankreich 
13.  Spanien  .  . 
14.  Port  um»  I  .  . 

15.  Venedig  .  . 

10.  Plcmont  .  . 

17.  Genua  .  .  . 

18.  Toacana  .  . 
11).  Kirchenstaat 
20.  Neapel  
21.  Slilll.  ii  .... 
22.  Griechenland  . 
23.  Serbien  .... 

24.  Türkei 

C. 

1.  Verelni-fteStaaten 
2.  Mexiko  
3.  Kolumbien  .... 
4.  Pern  
5.  Chile  
6.  Argentinien.     .  , 
7.  rnuruay  

:. 

Küthe  irbeinl.)-  12FnL 
•  16  m*rklt.-nh.  Fun.  . 
•  1«         -  -  .  . 
•  16  FttB   
-  12  FuB   
■  16  Fun   
-  16  Fun   
Neue  Halb.'  =  18  Faß 
Ruthe  —  16  FnB  .... 
-  182  Zoll  
KaUstemithc^HaltoF. 
FeMruthe^lOFeldachuh 
-  12'  i  FnB  

Klafter  —  10  Fun  .  .  . 
-  6  Fu»  

Ruthe  =  10  Pub  .  .  .  . 

-  10  Fu6   
-  10  Fun  

Ruthe  -  12  Pub  .  . 
Saaahen  =  7  Fut  . 
Prent  =  7'  i  Lokcl 
Fatnn  =  6  Fol .  .  . 
8Ung  =  10  Fot  .  . 
Rode  —  10  Fod  .  . 
-  10  Fod  

Pole  (Foren) — 5*  ■  «Yard  » 
AmiL  Koedc  —  13  Voet 
Percha  ^  20  Pled*.  .  . 
Ruthe  =  10  Pub  ...  . 
Perehe  -  18  Pleda.  .  . 
Eatadal  =  12  Pie* .  .  . ^  10 

376,ai4 
44i5,«(l9 
465/0 e 
460,»  96 
376/14 

467fisi 
462,9«  1 532,58t 
456,5bo 

429,&o» 
398,881 
500 356,T«8 

250 200 

291,85* 
28«.«»o 

379,181 i  218/16 

432 
178,144 
296,»ul 
313,103 

502,911 

368,01} 551,s 

900 
584,111 
334/ai 

I 

Quart   l,l«5o 
Pott  —  2  NÄgel  0/677  ! 
Kanne  =.  2  Pott  ....  1,8501  j 

Quartier  —  4  Ort  ...  0,9494 
-  2  N«M>1    0,9051 
•  2       -   J  0,9185 

Quart  =  4  Menzelen  .  |  0,8054 
Quartier   0,8«»T 
Rteuerquartier  O/h* 
Dresdener  Kanne.  .  .  .  1  0,9858 
WelnmaaD—  48ehoppen  1,94*5 
MaaB  -  2  Flaaebon  .  .  2 
Alchm»aa=  4  Schoppen  l,l»ia 
MaaB  =  4  Schoppen    .  2 
Viertln«  Getreide.  ...  3,115 

Maatkkanne  =  2  Seidel  •  1/6*9  I 

5U4. 

Schcnkniaa  b  -4.S<-b  oppen 
MaaB  =  10 

MaoI  -  4  Seit«-! 
Kruschka  =  lOTsehiarki 
KwarU  --  4  Kwaterek  . 

Cavcaio  —  6  Pie<ll  .  . 

Pertlca  ~  12  Piedl  llpi. 

Canna  trrossa  —  12Palini 

Canna  =  5  Hraocll.  .  . 

Canna  arcblu — 7 1 1  Pi«di 
Canna  =  10  Palmi.  .  . 
•  8  Palml  

Plkl  für  Fi-Idmeaaer  .  . 
Arschin  =  2«  «Wien.  Fun 
(Adini  (Arschin)  =  21 

Kann«  —  32  Juuifrur  . 
Pot  
Pol  

Iraper. 

Stoop  —  4 
Pot  de  vin 
Mab  =  10  lum.l 
Plate  
Cuartillo  =  4  Copaa  . 

-  4 

l/ioo 

1/ 

1,4147 

1,119» 1 

2/111 
2,6111 
0,9661 
0,9661 

7*>ntn*»r  —  110  rHrmH II  k  41 W6T         ■      M  MV     6T    1 4611*1 Sl  IIb 
•  110  Pfund  

-  100  Roatoeker  Pfand 50..11 

-  112  Pfd.  Nonnjdarew. 
54/»: ■  112  Pfnnd  

•  112  -   54.**« 
-  U«  •   57.4t* 

•  100  •   
4«,t:i -  100  -   4*.t:i 

•  110  -   51j»4 
-  Leicht4rew-— luttl-fd. 5tU:» 

50 
-  108  leichte  Pfund  .  . 

StXsiu 

.V. 

100 

•  100  -   

5« 

-  104  leichte  Pfund  .  . 48^.: 
50 

•  100  -   50 

l6a<< 

D. 

Amerik.  Pole  —  5  Yard» 

Toe*a  (Fatado)  —  6  Plea 
Vara  granatina  
Toe»a  (Braxa)  =  6  PIch 
KaUdal  4  Vara*  .  . 

Braza  rc»tado)  -  6  PW* 
Vara  —  3  Pie*  

Braca  =  10 

Zer  1  Schah  -  1«  Gereh 

208/41 

616,519 

298,91 4 i  291/15; 

223,1  vu 

264,55  | 

206,4  so  p 
75 

71,115 
75,774 

457/19 

167/ 80 

169,49 334.4 

173,1 

85/ 

104 

3.  Nlederlaiid.-lndlen 
4.  China  
5.  Japan  

GoB  tob  Ben  (Talen  . 
Rljnlandache  Roede 

gnartuccio  =  4  Gfltti  . 

Pinu  —  4  Quartini  .  . 

Auiola  —  4  Quart! .  .  . 

Boccale  —  4  Quartoeci 
•  4  Fogllette  

Caraffa  (=  3  Bicchieri) 

Quartucclo  —  »Bicchlerl 
Boccale  (Bocca)  
Wiener  Halbe  

.":) 

Wlne  Gallon  —  8  Pinta 

Acunibre  —  4  Cuartillo* 
Wcintrallon   . 
Wclnirnllon  
Cuartillo  
Medio  =  N  Octavos  .  . 
Fraaco  =  4  Cuartaa  .  . 

(  Quarülho  -  4  Marie-  \ i    linhoa  | 

Wt). Imperial  Gallon 91,488 
376,7  sc  Kan  

lht  —  .'.  T.chlh   123,674  Tscbin«  =  10  Ho 
K«-n  (Ma)  ~  6  Saal  .  .    181/01:  Schoo  =  10  Ngoo 

4,6436 
2.4154 

1/15 
1,» 

2,9113 0/041 

I  1/95 

!  0,4701 

]  1/6*6 0/131 

!  1,1396 

1/131 
0,7171 

0,8597 
2,6887 
0,6459 

4/116 

3,7853 

2,0166 

3,7853 
3,7963 
1,1 

1,1916 
2/7« 

0,1031 

1/115 
4/494 
1,491 

'  1,031 

42^1 

4  ix» 
4V,*tl 50 

Zentner  =  100  Pfnnd. 
Pud  =  40  Funt  .... 
Cenlnar  —  100  Funtow 
C«ntner~100SUfp«iod 
QTinUl  — 100  Skälpond 
CenUier  =  100  Pnnd  . 

=  100  - 
\  HnndredweUrht  =  1 12 1 
l    Pounda  I 
Centenaar—  lOOPonden 
Quinta!  =  10»  Lim»  . 
Zentner  =  100  Pfand  . 

Quinta!  =  100  Um»  . -  100  IJbraj  
-  128  Arratela  

I  Cratinaio  aottile  —  1«H l    Libbre  I 
Rubbo  =  25  Libbre  .  . 

| Canum  «tob»  =  100| I        Rotoll  | 

-  eomuue  ~  150  Libbre 
Centinalo  —  100  Libbre 
Cantaro      100  Rotoll  . 

=  100 

"  44  Oka  .  .  . 

Tovnr  -  100  Oka  .  .  . 

/Kanter  (KlnUl)  =  44) \    Oka  f 

(ilondred weicht  ~  112 1 
Pounds  I 

Qnlntal  —-  100  Libras  . 
^  100 

=  100  . 

=100      -  .46 
=  100  I  45,»ir 
=  100      -     .  !  45.94 

=  128  Arratela  j  58.15« 

=-  100 

:  «AT47 

50 

:  4*\»j« 
46.^ 
5i?.Jsi 

»,113 9.ttl 1 

j  50/n 
|  33.MT 

8&.itf« 71»j*i 

!  5«ji 

128,104 

56^166 

50,*«  i 

"  46,<kh 

50 

Bazar  Maond  =  40  SB»  !  S7^i4 

Pikol  =  100  KatÜ  ...  1  Ujn 
Pikul  (Tan)  =  100  Kttti    «0,4  7  * 
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i>c«  (Srbouabranten  unb  alöein  natürlidjeS  ±Kav, 

fort,  weil  bamit  eine  *Jcrid)tigung  feiner  i.'änge  burd» 
frmtere  genauere  SKcifungen  auägeidüoffcn  Üt-  9fad) 

lctjigcn  sBcrccbnnngcn  müfitc  er  443,-iixj  Linien  lang 
fein.  Um  bieielbe  ,^{ctt  (1790)  cntfdjieb  man  fid)  in 
l&iiglanb  für  bie  üänge  be*  Sefunbcnpcnbclä  in  ber 

>Brcite  Don  Bonbon  am  UWecreäfpiegel  bei  einer  Tcm= 
*>eratur  Don  18V*8  iH.  als!  3)fnBcinl)cit.  1624  würbe 
bie  Siänge  bei  Wafsctnbe it,  be«  ?)arb,  sur  i*cnbellängc 
ermittelt  unb  le&terc  auf  89,1899  eng!.  $oVL  feftflefc^t. 
2>nä  fran^öftfdje  SKetciföftem  würbe  1803  in  Italien, 
1 H21  in  fcwUnnb  unb  Belgien,  1836  in  öriccbcnlanb, 
1H59  in  Spanien,  burd)  Wciefr  Dom  17.  Aug.  1868 
mit  I.  ton.  1872  in  Ttutfdjlnnb  unb  mit  I.  >n. 

1876  in  Cfterrcid)  Ungarn  eingefüljrt.  6ö  ift  gegen» 
roärtig  mit  f ludnnbme  Don  Siuftlanb  unb  beu  unter  eng* 
lifeber  $>errfd>aft  ftebenben  Wcbictcn  in  ganj  Curopa, 
in  SJicxrto  unb  ben  mcifteu  fübamcrifanifd)en  Staaten, 

in  ber'afiatifdjen  Türtci,  in  Algerien  unb  JUanjöpfaV m  otidünduun  emgeiübrt,  feit  1864  in  (Großbritannien 
unb  feit  1866  in  Den  bereinigten  Staaten  Don  SHorb* 

citnertfa  erlaubt.  3m  "April  unb  SJfai  1875  ift  in  %a- 
r iS  eine  Honferen j  ( bic  fogen.  SÄ  e  t  e  r  l  o  n  f  e  r  e  u  j)  Don 

"tflbgeorbncteit  einer  Vln^nljl  Staaten  abgebalten  wor 
ben,  weldje  eine  Ubereintunft,  betreff enb  bie  fteflftcl= 

Iniig  bcä^Kctermafeeä  unb  bie^inridjtung  eine«  inter- 
nationalen $ürcau£  ber      unb  l#emtdjte  auf  ge> 

meinfa>aftlid)C  ftoften,  beredte.  Tic  «emoention  ift 
üO.  TOni  1875  burd)  bie  öeDoUmädmgten  DonTcutfaV 

tanb.ßftcrreid)  Ungarn,  Srantreid),  wlgicn,  ber  Nie* 
berlanbe,  Don  Italien,  Spanien,  Portugal,  töufUanb, 
3d)Wcben  unb  ̂ Norwegen,  Tänemarf,  ber  Türfei,  ber 

bereinigten  Staaten  Don  SKorbamcrtta,  Don  SJenc* 
juela  unb  ©rnfilien  unterjeidmet  morben.  Ter  öci 
tritt  anbrer  Staaten  ift  jeberjeit  geftattet.  1884  ift 

tSnglaub  beigetreten,  3ur  fteitftcllung  ber  aKafeein- 
fjeit  »erben  llrmaBe  angefertigt,  weldje  bei  einer  bc 
ftintmtcn  Temperatur  bie  wabjc  tätige  angeben.  Tic 

neuern  UrmaBitäbc  finb  in  bcrSHegel  auö  Platin  ge 

fertigt.  Wad)  $*efd)luB  ber  internationalen  3Ketcrfon  = 

tc iTn-,  Don  1875  werben  für  bic  beteiligten  Staaten 
UrmaRftäbe  auä  einer  Regierung  Don  Platin  unb  ̂ ri° 
bium  im  »crbältni«  Don  9 : 1  alä  StricbmaBe  ber 

flefteHt.  llrmanftäbe  finb  entweber  (S  abmäße  (*-ta- 

lons  &  liuut  - 1  ober  StridjmaBc  (etalons  ä  traitx)'; 
erftere  geben  baa  SRaB  burd)  ben  «bftanb  ihrer  o  nt) 
flädjcn,  ledere  burd)  ben  Wbftanb  zweier  uu  SWaiV 

ftabadjfe  fenfreebt  eingeriffener  Striche  an.  Tie  l£nb< 
maße  hat  u  n  bidber  Dor  ben  StricbmaRen  ben  $orjug, 

weil  fte  crfabrungämäfug  nid)t  bloß  leid)terc  unb  ge^ 
naucre  9lbgleid)ung  mit  anbem  WaRftäben  geftatten, 
foubern  aud)  bei  einer  geringen  Turdjbiegung  auf  ber 
lluterlage  ihr  flJiaR  weniger  änbem.  ̂ il  aber  bic 
linbfläd)en  beim  Woptcren  burd)  bie  Skrübrung  mit 
itüblbcbclu  ic.  Dcrlcfyt  werben,  fo  fertigt  man  jefyt 

inetft  nur  Strid)maBe  an,  bei  beuen  bie  'ilbgleicbung 
burd)  Romparatoren  (f.  b.)  mit  3Rifroftopen  obne  Söe- 
nibrung  bed  Urmafic^  gcidjicbt.  Ta«i  in  ben  ̂ rdfiDen 

^u  l;aiio  aufbewabrte  Urmetcr,  uon  Renoir  gefertigt, 
ift  ein  GnbmaB  auä  Platin  unb  foll  bei  0"  feine 
richtige  Vängc  baben.  Seine  Gnbflädteu  finb  befd)ä 

bigt.  ÜMad)  biefem  würbe  1 863  für  bic  preufufebe  Die« 
öicrung  ein  UrmaB  auä  Platin  angefertigt,  weldjeö 

I.  '  i  in  lang  befunben  worbcu  ift.  93crübmt 
lüegcn  feiner  au«igeicid)ncten9luäifübrung  ift  ber  1837 
uon  SBeffel  für  bie  preu|ufd>e  Regierung  nuü  (MuBftabl 
mit  in  (&olb  gebetteten  legeiförmigen  Sapbiren  als 

t&nbftädjcn  gefertigte  UrmaBftab,  weiter  bei  16', 
IRocr*  Äcno  «Vctifott,     «ufl.,  XI.  Vb. 

3  Auf;  weniger  0,ixnxw  Siuic  miBt.  Tic  VA'oi;  *  unb 
©ewidjt^orbnung  einef  jeben  üanbts  trifft  $eftim» 
mungen  barüber,  in  weiter  Seife  bie  einzelnen  WaB' 
ftäbe  unb  &ewid)tdftüdc  ber.mftellen  finb.  <&$  wirb 

eine  Toleranj  feftgefe^t,  ein  Staghnuni  ber  .juläfftgen 
Ungenauigfcit,  ba  abfolute  Qkuauigfeit  nid)t  ,ui  er» 
reiben  ift.  ©efonbere  Jöehörbcn,  bie  &id)ämter,  eid)en 
biefe  tyegenftänbc,  b.  b.  fie  prüfen,  ob  biefelbcn  auS 
bem  Dorgeichricbcnen  Material  unb  in  ber  Dorgefd)ric- 
benen  ̂ orm  bcrgeftcllt  finb  unb  fid)  innerbalb  ber 

Toicranj  galten,  oit  Teutfd)lanb  arbeiten  bie  (Sid)* 
ämter  unter  flufftd)t  ber92ormal'6id)uug«$fommiffion 
in  Berlin.  Tag  $>anbel8gcfefcbud)  fdjreibt  Dor.  bafj 
Waf)  unb  @ewtd)t,  weld)e  an  oem  Crt  gelten,  wo  ein 

Vertrag  erfüllt  werben  foQ,  im  ;{matii  alö  bie  Der* 
tragämäBigcn  \n  bctrad)tcn  finb.  Tie  amtlid)  Dor> 
gefdjricbenen  Vtbf  ür3ungen  (SBcrorbnung  D.  8.  CiL 
1877)  finb  folgenbc: 

A.  8ängertmo|t: 
momtttt  .... 

.  cbm 

in Srftmrta  .   .  . 

.  tm 

^entimetrr .... cm SiaummcU-r  .  . 
.  rtn 

MubifffnUmettr . .  ccai 

AubitmiUimrtcr . .  PI1UU 
It.  31äil)tttmaß 

t: 

.VHitoitter .   .  . 

.  M 

Cuabratfilomctrr  . 

qkU! 

ha D.  öeroiAte: 
i 

Cuabratmeter    .  . 

<|U1 

Äilofliamm   .  . 

.  kft 

Duabrat)«utm(trr  . 
«iriu 

«ramm    .   .  . 

•  K 

CuabratmiUimctrr  . 

I|UIU1 
WiUijramm  .  . 

.  Mg 

C.  Äörpermafee: 

Tie  sulämgen  (Veblcrg renken,  b.  I).  bic  äuBcrften 
ÖJren jen  ber  bei  3Haftcn  unb  (4cwid)ten  im  öffentlichen 

berfebr  no(b  SU  bulbenbcn  Wbweicbungcn  Don  ber  ab« 
foluten  9iid)tigtcit,  bie  fowobl  im  3Hct)r  als  im  Dan 
ber  ftattfinben  bürf cn ,  fmb  burd)  $crorbnung  Dom 
27.  ̂ uli  1885  beftimmt.  ̂ n  beifolgenbcr  Tabelle 

ftnb  einige  jur  9?ergletd)ung  geeignete  WaBciubeitcn 
^ufammengeftellt ;  ̂inftd)tlid)  ibrer  Miöbc  belogen 
auf  bic  metrifd)cu,  aber  unter  itfcglaffung  leBtercr, 
beten  Hainen  an  anbrer  Stelle  jufammengcftcUt  finb. 
»gl.  Tooe,  überaKaBu.aKeffcn(2.Vlufl.,\Hcrl.  1835); 
S  t  e  i  n  b  c  i  l ,  über  bic  M  opie  bcS  SKctcrsi  ber  WrdjiDe  in 
^ariä  (in  ben  Tenffdjriften  ber  SJiünd)cner  fltabemie 

ber  3öiffenfd)nftcn,  1844.  "üb.  4);  .ftultfcb,  ÖJrie^ 
d)ifdje  u.  röuüfd)e  Metrologie  (2.  Vlufl.,  JBeil.  1882); 
bic  .*6anbbüd)er  ber  allgemeinen  UWaB >  9Rftll|«  u.  Wc= 
widtfSfunbe  Don  ̂ iobad  (2.  Vlufl.,  ücipj.  1879),  iBlcil>* 
treu  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1878),  Treuber  (12.  «ufl., 

Veipv  1877),  Sdilöffing  (Sluttg.  1885);  Treuber, 
SKüiij»,  ÜKaft«  unb  Wcwid)tobud)  mit  befonberer  4)e- 
rüdfiebtigung  beS  Tcutfcben  dieidii  (2.  «ufl.,  Trc«b. 

1891);  Sßarcjpnafi,  Tic  Maft'  u.  Wewid)t«orbnung 
fürbaß  Tcutfdjc  9Jcid)  (Magbeb.  1893);  D.  Tbaa, 
^WaB*  unb  Öcwid)t*wcfen  in  Cjtcrrcid)  (Sien  1891); 

.Vt  limpcrt,  i'erifon  ber  Münzen,  M.unb^cwid)tc  *c. 
( itf  er 1. 1 885 ) ; «  u  b  ö  f,  .franbler  tf  on  ber  sJWün  jen,  JKaum  • 

unb  ©ewidjtfitmafjc  ber  (Srb'c  (Sien  1892»;  Sein» fte  in,  &>anbbud)  ber  pbnfitalifcben  WnBbeftimmuugcn 
0-Uerl.  1886  —  hh,  2  löbe.);  33  au  mann,  «vef)ier= 
grenzen  ber  nid)pfli(btigen  Wegcnftänbe  (baf.  1887). 

sJKaB*  unb  (Mewid)töf älfdjung  faunaU«bart 
btS  betrüge«  (f.  b.)  Dorlommcn.  Tie  Sidjcrbeit  be8 

»erfebr«  erforbert  aber,  baft  gegen  2Jia)V  unb  (ye  = 
wid)t^fälfd)ung  eingefd)ritten  werbe,  aud)  wenn  bie 
erfolgte  überoortcilung  anbrer  nid)t  uaebgewiefen 

werben  tann.  Taber  bebrobt  ba$  beutfd)c  StrafgcfeB= 
bud)  in  S  369,  2  mit  ÜbertretungSftrafe  öewerbtrei 
benbe,  bei  beucn  jum  Wcbraud)  in  ibrem  Öcwcrbe 
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SWoffe  —  ̂ offenbart). 

geeignete,  mit  bc in gcfcftlidicu  ISicbitngSftc mpc I  f  <f id»cn 
iücbi  ocrfcbcnc  SJf . ,  Wcroichte  ober  Wogen  Porgcf hu 

beu  werben,  ober  roclcbe  fieb  einer  nnbern  $*crlefcung 
ber  ̂ orfebriften  über  bie  ®JnH  ober  (Metoicbt3poli,{ci 
fcbulbig  machen.  Tie  oorfchriftSroibrigen  iVcfuocrf 
^euge  iönuen  cingeipgcu  »»erben,  über  bie  JHcyridv 
innig  bc*  JHnuingcbaltS  ber  Scbanfgcfane  belieben  bc 
fonbere  ̂ eftimmungen. 

Waff e,  Sietot  { eigentlich  SMü  J  Wart  e ),  frau.v 
Cpcrnlomppnift,  acb.  7.  Wärt  1822 «"  Orient  (War- 
bitiom,  geft.  5.  >li  1884  in^arie,  erhielt  feine  AuS 
bilbung  1834  44  nm  Lanier  ilonfettntorhim  unter 

gjunmerutanu  (Mlaoicr)  unb  iöaleon  (ttompofitton), 
ging  bann,  nnebbem  er  ben  fogen.  ftömerpreiS  crhal 
ten.  noch  Italien.  Pon  roo  er  unter  anbenn  eine  Italic 

niiehe  Cper:  -La  lavorita  e  la  s<liiava«,  einfnnbte, 
machte  fidt  noch  feiner  Siürftclir  erft  burch  JHomnn^en 
befonut  unb  bebiitierte  nlo  Cpcmfomponiit  mit  gutem 

Erfolg  1852  nn  ber  ttomifdjen  Cper  mit  »La  dian- 
tense  voil.e *.  Seit  18«o  tlbprbucftor  ber  Wroncn 
Cper,  Inj»»  ttompoftttonSprofeffor  am  Monferonto 
rtunt,  trat  er  Ihhm  in  ben  Nubcftanb.  Seit  1871  mar 

er  (an  Hubert  Stelle)  Witglieb  ber  Afabcmic.  ?*on 
»einen  übrigen  Cpcrn  Tiub  befonberS  •  (  ialatee«  (1852). 
•Le«  noci'H  de  Jeaunette«  (1853).  » \a\  tianeee  du 
diable-  ||K54»,  »l,o  c<>usin  de  Marivaux«  (1857), 

»I.a  fee  <  aralxisse«  <  1 H"»!»),  »Le  ti  1h  du  britrailier« 
<  Ih#>7).  Paul  et  Yirsinfe«  (187«)  unb  »La  nnit  de 

ClcMpatn  «  (1H8.">  aufgeführt)  \u  ermähnen. 

Waffe  auf  Waffe/ fooielroiePAte-sur-pftteo'.b.  >. Wnffefortnerri,  f.  Waffe. 
Wnifcglättbigcr,  f.  Moiifttr*. 
Wn nein  hei  t,  f.  Sfafr.  Über  Glcftnfcbc  Waij 

einbetten  f.  b. 

Waffefoften,  f.  Äontors. 
Waftcllcr,  f.  «hont 
Waffeln,  |.  Wänje. 
Woifctttivteit  (jüb.  bcutfd)),  i.  Viafctnatten. 

Warf ena,  A  n  b  r  c.  i>  e r \  o  g  o  p  n  }R  i  P  p  I  i,    ii  rfr  | 
P p  u    fi I  i  n  g.  MVnriehall  be<t  erften f ranj.  MaifcrrcichS. 
geb.  «.  9fat  1758  in  Venen  bei  9ty$A,  geft.  4.  April 
1  Hl 7 ,  Sohn  eines  WembanMcrS,  trnt  1772  in  bic 

franü>ftfd>e  Armee  ein,  nahm  aber  178«  als  Unter 
affiner  beu  Abfdücb  unb  febrte  nach  W^a  untief. 

Slrtcb  ber  Wcoolution  1702  trnt  er  in  baS  faciroiOigen 

bntnillon  v^nr  ein,  wor  17M."i  bereit«  \um  Angabe 
genernl  gef liegen  unb  fprbt  befpnber*  1791  im  Süben 

gegen  Italien  bei  Snorgid  unb  Zoom  mit  s?lu«i*,eicb 

nitng;  17i».*>  mürbe  er  Tioiripn^gencral.   9ln  bem 
glPireicben  Jvelb^ug  upu  17«m   «»7  bntte  er  hervor 
ragenben  Anteil  ;  14.  ̂ nn.  1797  entfebieb  er  mit  feiner 
TiPifipn  ben  3iea  ppu  Wiooli.  1799  eibielt  er  ben 

fteftfy  über  bic  9lrmee  in  ber  3(bmei\.  Jöier  errang 
er  25.  3ept.  1799  ben  3ieg  über  bie  nuTifrb  öfter 

reiebifebe  ̂ Irntee  bei  ,'^üiicb.  Siocb  bem  3tnnteiftteid} 
upju  18.  ̂ rumnire  beauftragte  ibn  Napoleon«  Weuua 
gegen  bic  £tterrcicher  ui  ueiteibigen;  bndj  muftte  SDf. 

nach  \aher  ̂ erteibigung  ber  3tabl  im  ̂ »"i  1HiK> 
fopitulicrcn.  9iadi  bei  3d)lncbt  bei  Warengp  marb 

er  Cbcrbefetil'Jbaber  ber  ganzen  Vinnce  in  Italien, 
mürbe  aber  megen  feiner  greinen Ipfeu  frabfuebt  unb 

U:-teblid>feit  balb  mieber  abgefegt.  Wci  berGrriebtung 
be>?  .Maifei  tum$  crbielt  er  bie  ̂ ihbe  cincS  WarfdjalK's 
non  Aianheid).  1805  mieber  jum  Cberfebb?baber  in 
Italien  ernannt,  hielt  er  fieb  in  ber  3diladit  uon  ̂ al^ 

bieio  :i<».  unb  31.  Cft.  gegen  beu  C?r\bei^og  Marl  unb 
befetde  nodi  bem  trieben  Pon  ̂ reftburg  ba*  »Lmig« 
reich  Neapel.  1H07  übernahm  er  nach  ber  3chlacbt 

Pon  6p(au  ben  Cberbefebl  über  ben  rcdjten  <rlüge; 

ber  fratiAoufeben  Wrntee.  ̂ o<^  löeenbigung  be#  fitto- 
wgä  erhielt  er  ben  Ittel  eines  £*r,og«  Pon  Äroclt. 

^m  JSelbjug  gegen  Cfterrcid)  1809  befehligte  er  am 
bem  rechten  Tonauufer  unb  focht  mit  Slueicichnun.; 

bei  Üonbebut.  ̂ ggmühl.  ßbel*bcrg  an  ber  Jrnun  un& 

Uimal  bei  "el^peni  ober  öftling  3Kai  ).  ipo  er  ratt 
grofter  Äaltblütigfeit  unb  'rluSbaucr  ben  Übergang 
ber  9lrmce  über  bic  Tonnu  bedtc  unb  fic  fo  r»or  bem 
^erberben  rettete.  9iad)  bem  trieben  crbielt  er  bafür 
ben  Xitel  eineä  Mitten  non  Willing.  1810  mit  bem 
Cberbefebl  über ire 

UtVMC  oon  Portugal  betraut 
nahm  er  iSiubab  SJobrigo  unb  ̂ llnieiba  unb  brang 
bi«  in«  innere  Pon  Portugal,  mürbe  ober  oor  ben 
Sutten  ppu  IprreS  Bebras  pon  Wellington  ̂ urüd 

gefchlagcn.  «IKangel  an  Lebensmitteln  unb  allen  an oeiu  veounutne en  nötigte  ihn,  nad?  fünf 

Portugal  mieber  ju  Perlaiien,  morauf  er  bei  'Napoleon in  Ungnabc  fiel.  Um  20.  ?>t\.  1814  roarb  er  oon 

yubttug  XVI H.  \nm  i^atr  ernannt.  "Huf  bem  »w* 
hof  ̂ Jere  l'achatfc  ,ui  ̂ ariS,  mo  er  begraben  liegt, 
mürbe  ihm  ein  CbeliSf  oon  roeiHcm  Warutor  erncbteL 

Seme  »Memoires«  gab  öeneral  Äocb  heraus  <i?ar. 

1849 -50.  7  5t3bc.).  $gl.  Xofelli.  Notioe  hiogn- 

phiqpe  sur  M.  (Wv^a  18««). 
Waffcuau\icbuug,  allgemeine,  f.  Qlrat>itatw. 
Waffenauf gebot,  flufgebPt  ber  «äffe,  f  Um 

o-bot  Oiülitär.^. 

Waffenbarb,  15  hriftian  oon.  preun.Cbent.geb 
1«.  9lpril  1758  in  3ehmalfalben.  geft.  21.  «op.  1827 
in  *ialofoSv  mürbe  in  ber  SKilitäratabemie  ^u  Stutt 

gart  gebilbet  unb  trat  1778  als  Leutnant  in  mürttcw 
bergifebe,  1782  tu  preufjifchc  Dienfk:  Mehrere  Sebnf 

len  über  bie  Tiffcrentialrecbnung  unb  IK'edjanif  er 
marben  ihm  bie  Stelle  eines  LebrerS  be?  preirfiifdien 

IMttgen  Lubmig  in  ber  Watbemattt  unb  eine  ̂ mtel 
lung  im  Weneralauarttermciftentab.  1787  machte  er 

ben  »^elbutg  in  $>ollanb  unb  17W — 95  ben  strieg  gc 
gen  ivranfreid)  mit.  ,Sunt  Cberften  apanetert.  mürbe 
er  180«  Wencralattarticrotciitcr  bes  dürften  oon 
henlohe,  machte  aber  als  nnpraltifcber  I beorettter  per. 
mahrenb  unb  nach  ber  3<hlacht  bei  ̂ ena  bie  oerbang 

niSoolliten  fahler.  9luf  bem  Warfdi  \u  iliagbebutcj 

erfranft.  utuBte  er  bem  MorpS  ju  3^agen  nach  "^renj 
lau  folgen.    Türen  feine  ungefebicite  Leitung  be* 
Worfä)eS.  bann  buvch  eine  offenbare  llnwabrber; 
brachte  er  Hohenlohe  ̂ ur  fdjmadmollen  Äapitulattan 

oon  ̂ ren^lau.   infolge  bcrfclbeu  roarb  er  in  eine 
Unten  uebung  oermicfelt,  mclche  inbeSburcb  bic  ttriegS 
creignifte  unb  bie  eblc  Aufopferung  $»obrnlobeS  mt 

terbrochett  mürbe,  unb  lebte  bann  ̂ uri'trfge^ogen  auf 
feinem  Lattbgut  «ialoloSj  im  ̂ ofenfeben.  bift*  ihm 

ber  Honig  gefchenft  hatte.  "Hm  ̂ efreiung<«tvteej  nabm 
er  nicht  teil.  Später  ging  er  nach  Württemberg  uni 
mürbe  eins  ber  eifrigsten  Wttglieber  ber  ftänbtfcbeit 
CpppfttiPit.   Wegen  bic  öffcntliAcn  Anfingen  tibei 
fein  Verhalten  in  bem  uttglürflicbcn  Jitiege  1806  febrieb 
er  feine  »'öelrachtungcn  unb  Auffcblüffe  über  bie  Irr 

eigniffe  ber  C^ahre  18«>5  unb  18o«'.  benen  bie  ̂ 3hid 

er'inneningcn  au  grone  IVanner«  (Amflerb.  1808X  bie ♦  Wemotrcn  \ut  Wefchichte  beS  preufjifd)en  Staats  n 
tcr  Ariebrich  Wilhelm  II.  unb  III.«  (baf.  Iww  10. 
S  $^be.)  unb  bic  »foiftoriicbcn  Tenhoürbigfiitot  bw 
preumfdien  Staats  feit  1792«  (baf.  18o9.  2iBbe.»  fola 
ten.  Tiefe  Werfe  ftnb  nicht  ohne  ̂ ntereffe.  sctgeit 
aber  «affenbadts  (Sbarattcrlongtcit  unb  (^ttelfeit  in 
ihrer  Pollen  SMöiie.  AIS  er  oon  ftranffurt  a.  IV.  aus, 
mo  er  1817  lebte,  pon  ftriebrieb  Wilhelm  III.  ben  Au 
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lauf  ber  JVo 1 Ifcmtn g  feiner  Memoiren  forberte,  würbe 
er  auf  Autrng  ber  preußischen  Siegierung  oerbaftet, 
und;  vaiinm  gebracht  uub  burd)  ein  Kriegsgericht 

»wegen  beabftcbtiglen  üanbcsocrrntS  unb  wegen  fk* 
fanntmadjung  oon  amtlichen  Ticnftfcbriftcn«  int 

Sommer  1817  zu  14jäbriger  ftcftungSftrafe  oer= 
urteilt.  1 820  brachte  man  i^tt  Pott  K  üftntt  nad)  GHafc, 

1826  warb  er  Dom  König  begnabigt.  Sein  ältcfter 
Sohn  fiel  9.  Wni  1813  bei  Wroßgöricben. 

Waffcnbitfpoftrioit,  f.  Grbarbcitcn. 
SNaffeneinbett,  i.  Stoffe. 

UV  a  ff  euer  nähr  uug,  bie  Verpflegung  einer  großen 

Anzahl  oon  ̂ nbioibucn,  bie  unter  gleichartigen  Wer* 
bältniffen  leben,  oon  einer  ̂ entralftellc  aus  unb  nad) 
einheitlichen  Qkunbfäöcn.  Tic  W.  bat  burdj  t»ortcil= 

haften  Eintnuf  ber  9tobrung$mittcl  im  großen  unb 
burd)  bie  Zubereitung  im  großen  iitöglicb{tc  WiUigtcit 
ber  Nahrung  anuiitreben  unb  unter  ürengftcr  WenäV 
tung  ber  allgemeinen  biätetifeben  Regeln  burd)  forg 
fante  theoretische  Erwägungen  unb  praftiicfcWeobacb 

hingen  bie  Koft  bett  befonbern  Wcbürfniiien  ber  bc» 
treffenben  Hoftgänger  anzupnff  cn.  ̂ n  $3  atf  c  n  h  ä  u  = 
fern  ifl  ganz  beiottbercs  Wcmicbt  auf  bie  Wüte  ber 
Scabrung  §u  legen,  benn  bei  ben  in  ber  Entwidclung 
begriffenen  Kinbcrn  banbelt  öS  ftef»  fchr  häufig  bnrum, 

eine  ererbte  ober  burdjWcrmabrlofung  cnoorbcneTiä» 
pofttion  jur  üungcnidjmiubf  udjt  unb  jur  itonititittionS 
febmäebe  ut  belümpicn  unb  ben  CrgnnuMuus  bind) 

zwedmäßige  Koft  erftarfen  ut  Inffcn.  C\n  ber  $>aupt' 
fad?«  banbelt  es  fid)  um  eine  aucreidtenbc  Wenge  oon 
Eimcißftoffcn  unb  ftett;  oon  entern  fmb  ininbcitcnS 

40—  50,  Pott  Aett  35-45  er  pro  Hopf  unb  Tag  ,ut 
oerabreieben.  3»  W  e  f  f  e  r  ti  u  g  *  a  u  ft  a  1 1  c  n  unb  QJ  e « 
f  ängniffen  für  jugenblicbc^ubioibuen,  bie  ber  freien 

^Bewegung  in  frifdjer  l'uft  entzogen  finb,  muß  bao 
Wfaß  ber  9täbrftoifc  baS  normale  übertreffen ;  c*  fmb 

0,;s  ber  für  Enoacbfenc  fcftgcfcßtctt  Wengen  ut  for- 
berit,  mitbin  für  12  -18jäbrigc  männliche  liefern  = 
gene  90  g  Eiweiß,  42  g  fatt,  375  g  Holjlemjbrate, 
für  weibltcbe  beaiclbcn  Hilter«  82  g  Eiweiß,  40  g  Tvctt 

unb  330  tr  Moblchnbrate.  "Arbeiten  bie  Korrigcnbcn 
auf  bent  JVclbc  unb  tu  öärten.  bann  fattn  bie  Wenge 
pott  Eiweiß  uub  Aett  etwas  berabaeminbert  werben. 
Stet*  aber  follte  bier,  toic  uamentlidi  nud)  in  beu 

Stufen  baut  ein,  täglich  ein  erheblicher  Teil  be*  Eiweiß* 
bebnrfs  burd)  tierifche  Dinhruttg^tuittel  gebedt  werben 

(täglich  minbeflenS  0,85  0,:>  i'it.  Wild).  loöcbentlicb 

3  4tual  125  c  Äleiid)).  über  bie  «etöfh'gting  Er 
londucncr  in  W  e  f  ä  tt  g  n  i  i  f  e  n  f.  Qciänanichtyiifne.  l^u 
bett  Annen  hält  fern  werben  am  befteu  bie  Siechen 

uon  ben  Arbeitsfähigen  getrennt  it.  bcfouberS  beföftigt. 
Tic  VerbauungSorganc  ber  entern  oermögen  in  ber 
Wegcl  nur  leichte  Moil  ju  bewältigen,  u.  ihre  Tiät  muß 
(ich  nahezu  ber  Kranfcnbiät  anfcbltcßcn ;  weichen  ftlciicb. 
3Nild),  Wilchiuppcn,  Kartoffeln,  Weis,  Weißbrot, Maifee 

ober  ein  Wctiäuf  auö  gelüftetem  (betreibe,  lcidjtcS  ̂ icr 
eignen  fich  am  heften  utr  ̂ efoftigung.  Tie  arbeite 
fähigen  ̂ »nfaffen  ber  Armenbäufer  wirb  mau  nad) 

bett  ̂ tornien  ber  Voltsfücbcn  betöftigen  fönneu.  Weint 
yjtilitär  tu  ,^u  berüdfichtigen ,  baß  cd  fich  ttteift  um 

"^erfoiien  Pott  20  25  jähren  banbelt,  bie  twegen  bcö 
regen  Stoffwedjfcld  recht  große  Mnforbenmgcn  au  bie 
yiabrungSmenge  (teilen ,  unb  bni?  biefe  ̂ erfoucit  bei 
»oller  Spanutraft  erholten,  ihre  Mörpcr  für  bie  über* 
tuinbung  DonStrapajen  tieftäblt  werben  tnüffen.  Wit 
}Hüdftd)t  auf  bie  wedifelnbe  Wrößc  ber  lebtertt  unter 

fdjeibet  mau  in  ber  beutfehen  Armee  Pier  vforntalpop 
tionen  pro  Jng  unb  ilopf: 

|  «rljU-ljpbratf 
111 

28 

4(*l> 
135 

3V 

SM 

142 

51 

458 

U*l 

64 

558 

«l«ine  ̂ rirfern«ponion .  . 
Wrofw  *  .  . 
meine  Arie0«portion    .  . 

IfcOftf  :  .  . 
Alle  Autoren  ftnb  barin  einig,  baß  biefe  Portionen 

,ut  wenig  Eiweiß,  namentlich  aber  ,ju  wenig  ̂ ett  ent 
halten.  Tic  ̂ riebciteiportion  follte  miubeftctt*  60,  bie 
MriegSportion  minbeften*  100  g  gett  enthalten.  Ter 

Willigteit  halber  befiehl  bie  Solbotenfoft  Porwiegenb 
aus  Vegelabilten.  Tiefe  ftnb  aber  ooluminiifee  als 
bie  ticrifchen  StobrungSmittel ,  ftc  ftellen  höhere  An 
forberungen  an  ben  SerbnuungSapparat,  befchmeten 

beu  Unterleib  unb  fc^en  bie  Elafli^ilät  unb  i'eiftungS 
fähigleit  beS  WanncS  herab.  Tie  fleine  bctttfdje  ̂ rie 
ben«portion  enthält  150  %  Aland,  bie  große  2öO,  bie 

\  fleine  Äriegeportion  375,  bie  große  5oo  c:  JVlctfcfj- 
lltttcr  beu  $egetabilicn  nimmt  baS^rotbieerftc  Stelle 

ein.  TaS  uiläffige  tägliche  Wartutnlquautum  beträgt 
750  g  (bei  ben  Englänbcrn  680,  ̂ ran^ofen  looi), 
Cftcrrcicbern  875,  Italienern  918,  Muffen  1228  g). 
Q^emöhnlich  effen  bie  Solbaten  baS  Mommißbiot«  im 
erften^ahrc  gern,  im  ̂ weiten  pcrlaufcn  fte  eS,  um  ftd) 
feineres  9ioggen=  unb  Söcijcnbrot  \u  oerfchnffen.  5öei 
anftrengenben  Wätfcfaen  wirb  Kaffee  oerteilt,  ber  nie 
oerfehlt,  eine  belebenbe  Ortung  bfroor,u«briiigen.  And» 
baS  iKmidjen  ift  geitattet,  unb  in  ̂einbeSlanb  enthält  bie 

große  MriegSpoftion  pro  Wann  unb  Xog  "i<t  g  Inbof. 
Togegen  ift  bei  ben  meiften  Truppen  baS  Witnchmen 
oon  Spirituofen  auf  Wärfdjen  ftreng  uttterfagt.  Eine 
bebeutenbe  Molle  fpiclen  jau  aud)  bie  Honferben,  na 
mentlid)  Wüchfcnflcifd),  Siaucbfleifcb,  Sdjtnfen,  Sped, 

Sal^flcifd),  Söttrft.  }>leifchmel)l.  ̂ leiichci  tratt,  tonben« 

fterte  Wilch,  lonbenfiertel'egitntiuofenf  tippen,  Sit)  pen 
tafeln,  ErbSWurft,  Kaffcctonferoen  ?c.  Sic  eignen  ftd) 
utr  3itfammenfe^ung  beS  fogen.  eifemen  IkftatibeS, 

ber  für  ben  Solbotcu  bie  Nahrung  bilbet,  bie  er  in  bc* 
ftimmten  fällen  auf  einige  Tage  mitzunehmen  hat. 
Ter  eifemc^eftanb  mußbeguem  unterzubringen  fein, 
lcid)t  u.  fehlten  uibereitct  toerben  lönnen  u.  eine  auS 
reidjenbe  u.  ber  Tiätelittnöglidjft  entiprechenbcSittnme 

oon sJiähritoffeu  enthalten (üfll.Cfifcrni.  Eitteberfaiwie 
rigften  Aufgaben  ber  Tiätefit  ift  bie  Ernährung  ber 
SchiffSnifluufchnf  t  wegen  ber  eigenartigen  $cr= 
hältniffc,  unter  welchen  biefelbe  lebt.  $or  allem  ifl 
fo  oft  wie  möglich  frifebca  ̂ leifd)  unb  Wcmüfe  ju 
reichen.  Turch  bie  Befolgung  biefcSWrunbfrtDcö  ift  in 
neuerer  ̂ cit  ber  Sforbut  auf  ben  Schiffen  erfolgreich 
befäntpft  worben.  TaS  Koftmaß  muß  bemjenigett 
fthwer  arbeitenber  Wänncr  cntfprecfaeit.  Tie  hantbur' 
giidic  ̂ erorbnung  fotbert  140  g  Eiweiß  unb  85  g 
ACtt  als  Wimmunt,  bie  beutfdje  Kriegsmarine  febreibt 

150  g  Eiweiß  unb  8o  g  ,^ett  oor.  Tic  ̂ wifchntbedS- 
paffagicre  tnüffen  als  Wiutmalquatttum  bieienige 
^iahrungSmenge  erhalten,  welche  für  ben  mhenben 
Arbeiter  zu  f orbern  ift,  bie  weiblichen  paffagicre  0,8 

biefer  Portion.  5.  Cntälmuifi  imb  Äoft.  i<gi.  Wet^ 
nert,  Armee*  unb  StolfSernäbrung  (Werl.  1880); 
Terielbe,  Über  W.  (baf.  1885). 

Wnffenet  <f»r.  mafrn3),  ̂ nleS,  franz.  Komponift, 
geb.  12.  Wai  1812  in  St.  Etienue  (üoire),  tünchte 
feine  Stubien  am  parifer  ttouferoatoriunt,  wo  in  ber 
Mompoütion  Ambroife  Thomas  fein  fpczieller  Üehrer 

wcir,  erhielt  1863  für  feine  Kantate  »Taoib  Silvio« 
ben  großen  diömerpreis  unb  hat  fid)  feftbem  als  einer 

ber  herporragenbften  Kompottiften  beS  jungen  ,>ranl< 

reid)  befannt  gemacht  ©ir  nennen  oon  feinen  Ser> 

(i5* 
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Ich:  •  HNarin  2)«agbalcna«  (biblifcbe*  Trauta,  1873), 
•  l!oa«  (Wnftcrium.  1875),  »Tie  (SriniUKn«  (mittle* 

Trauia.  1873»,  »Tie  Jungfrau«  (biblifcbe  i.'cgcnbc 

in inei  Svenen ), bic fomifcbeuCpcru  »MaKTand' taute« 
1 IKU7»,  »l)ou  Cesar  de  Uazan«  (1872),  bif  Cpcrcttc 

»Bertuurt'n'et  Anatole«  ( I87ti),.}mci  füufafttgcgrofic 
Cpcrn:  'TerMönig  Don  üoborc«  (1877)  unb  »*>cro< 

bin* .  1 1 881 ).  biet oicraftige:  •  Manou  LeM.-a.it«  < 1 884). 
»Cid«  (1885),  »Rsclaraionde«  ( 1889),  wieber  eine 

füitfnltigc:  »Le  Maire«  (1891),  unb  bic  breiatttgc 
»Sskrtbcr«  ( 1892,  bereit*  18M(i  beenbet),  einige  Schau« 
fptclmuiifciM unter  anbem  \u  Savbott«  »Theodora«), 
einfallen:  »Le  Carillon«  (  1892);  ferner  fünf  Crdje^ 
ftcrfuitcu  (barunter  »Unaariidjc  Suite«  unb  »Seimes 
pittore*<|ues«) ,  Cuocrtürcn .  Crcbcftcrpbantaficn, 

Mlnoicritudc.  lieber  ?c.  SJW.  ift  in  ber  muftlnlifcbcu 
JVaftur  burchau«  ntobern ;  feine  »ühnenmcrlc  jeigen 
eine  febr  forgfältige  »ebanblung  be«  Crcbcftei*,  ba« 
um  manchmal  ftdb  alljn  fclbftänbtg  geltenb  macht. 

«Hu  :•  feine  'Kl  ntbmil  ift  reid),  feine  ÄNclobit  bagegen 
nnu.  ÜW.  ift  iKtiglicb  be«  ̂ nftitut  be  Trance  unb  feit 
1878  Mompofition«proiciior  am  Monferoalorium. 
Woffcufuruicrc,  furniere  au*  einer  Waffe,  bie 

man  au*  m  reibe,  gebranntem  Mall  unb  «Jcimnrafier 
ocrcitct. 

Waifcugcbirgc,  f.     I  ipe. 

'Waffen  ja,  1 »  mitbeftaat,  |.  INoiiiiia.  2>$>aupt' 
»labt  oon  »agirmi  im  mittlem  Subän.  17u  km  füb= 

oftlid)  oom  Ifabfcc,  bat  einen  Umfang  oon  l_'  km 
(hoch  ift  laum  bic  Jpälfte  bebaut),  einen  grofjen,  oon 
einer  5  6  m  hoben,  jc&t  ganj  verfallenen  Wauer  um 

gebeneu  $alaft  be*  Sultan*,  au  ben  ftd»  bie  $i>obnuu  = 
gen  ber  bocbftcit  Beamten,  ber  »oroebuten  unb  Jiauf« 
teilte  anfd)lieüen.  Tic  Stabt  nnirbc  1852  oon  »artb 

befud)t.  fll«  Kachtigal  1873  ba«  l'anb  bereifte,  mar 
1R.  jmei  ̂ tobre  oorber  oom  Mimig  oon  ttribai  erobert 

n>orben,  wobei  bie  (Einwohner  amii  grofjen  Teil  gc^ 
lötet,  1 5,4  m  k  » aber  fortgeführt  würben.  Tanad)  febeint 
fid)  IL  wieber  etwa*  erholt  tu  haben,  aber  1892  foU 
»ugonton  am  Sdxui  au  feine  Stelle  al*  Vouptftabl 

getreten,  1893  foU  e*  oon  ben  iKabbiften  oöllig  jer* 
ftort  worben  fein. 

9W äffen it .DeUemcnt,  bic  grapbifdic  Tarftcllung 
be*  lj>lane*,  nad)  welchem  bei  gröBerit  (hbarbeilcu 

ber  iwedinäiuajte  Tran*port  ber  \u  lofenben  l£rb- 
uiaifen  \u  erfolgen  hat.  SWan  bilbet  .utnäcbft  au*  ben 
bciecbnctcn  unb  yt  oerarbeitenben  (Srbmnffcn  bic 

iogeu.  UV af fen loten,  welche  äbnlid)  ben  Terrain 

loten  aufgetragen  werben.  Unter  l'iaffcnfote  octftcbt 
mau  bie  summe  ber  oom  flufang  ber  Üinic  bi«  ,\u 
beut  betreffenben  fünfte  fehlenben  ober  \\i  oiel  oor 

hanbenen  »ooenmaifen.  Tie  (snbpunltc  ber  Waffen- 
loten  oerbinbet  man  bind)  bic  Waf f cunitcllcttc. 
oebe  oon  linl*  nad)  recht*  fallenbe  Stiedc  bcriHaffcn 

nioollcttc  bebeutet  Abtrag,  bic  oon  liut*  nach  recht*  an» 

fteigenben  l'inicn  Auftrag,  mau  nennt  erftcre  VI w f 
trag*-,  lemere  •Bcrbrniid)«lintcn.  Ter  oertilale 
ttbftmib  zweier  Limite  ber  SRafffimtD(Dett(  gibt  bic 
\n  oerarbeitenbc  ibobeumenge  an,  bei  horizontale  9tb 

ftanb  bie  l'angc,  auf  welche  fich  biefc  Arbeit  oerteilt. 
ii  iu'  ii  t  r  n  Import,  iöcföibcrung  gröijf  rer  .V»ecre* 

löipcr  auf  ber  eifcnbobu,  3.      beim  fiintcgn'cbcn ^tufinarfd)  (f.  b.). 

'.VJaffcfdjulbcu ,  f.  Montinw 
Waffeftetne,  f.  Steine,  tiinjtlid)e. 
Waffefto^,  f.  Wxüaxb. 
UN<iffetet(. Musculus  tu.),  ber  IjauptiadjIichfteSlau^ 

.llll*fel    f.  MQIKIIy. 

WafTeiir  (franj.. -f*).  ttneter.  i. 

Waffetiaur  tfpc,   >-.iTro<».  f.  iKa*iitünt:er. 
WaffetjdPT.mdfTii.  1  »William  9?atbaniel. engl 

Öefd)id)tfd)retber.  geb.  1809,  geft.  25.  Ott.  1881.  bmt 
feit  1844  ttboolat  in  üonbon.  warb  1852  ins  Sarta 

ment  gewählt,  wo  er  tu  ben  liberalen  Volte.  un5 
war  1855  —  58  llntcritnat*felretär  im  aKinmcnuin 

be*  ̂ nnem.  18*i5  — H8  war  er  J^inanjintntfter  für 

^nbien.  Sein  £>auptwer(  ift  bic  »HUtory  eif  Eair- 

land  duriuj?  the  rei^ru  <»f  (Jeorye  III.«  (t'onb.  1nV> 

«').  4  »be.;  2.  *u?I.  18ß->  -««). 
2)  ̂ eralb,  engl.  Tid)ter  unb  Gittern rhiitorärr. 

geb.  29.  SJiai  1828  ju  Tring  in  j£>ei1forbfbir«  oon 
armen  Altern,  wanbte  fid)  mit  15  fahren  nach  i!on 

bon ,  wo  er  mit  äuKerfter  'iHnftrengung  feine  geifwje 
Vlu*bilbung  förberte  unb  junäehft  bie  Qkbichnanan' 
lungen:  »Poems  aud  songs«  (184*>)  unb  «Voiet*  vf 
frt  edom  and  lyrics  of  love«  (1849»  Dcröffentlidne. 

Äl*  reifere  Crjcugniife  folgten:  »The  bailad  <»f  habe 
Christabel«  (1864)  unb  »A  tale  of  eteraity«  ( 186«!. 
Tie  groften  unb  tiefen  ̂ been  ber  legten  Soranüimg 
uaoen  3.H.  etnen  weiten  Mut*  oon  xcicro  oenepant. 

Ginlirgebniä  langjähriger  Stubien  ift  iein  S^ert  »The 

se«  ret  drama  of  Sliakespeare's  sonnet*«  <lböt>.  :i 
erweiterte  Vlufl.  1888).  (Sine  Sammlung  fetner  Qk 

biebte  gab  er  unter  bem  Titel:  »My  lyrical  Ute* 
(1889,  2  »bc;  2.  IlHfL  189i))  berou*. 

a  %  fl  a  f  ei)  e  ( i]  a  n  e  f  d)  e  f"V  l  a  f  d)  c  1 ,  i  i.'  n  b<  n  er  ̂   UimIx 
Wafigiitcr,  Wüter,  für  welche  bie  i^raebt  nieb: 

nad)  bem  (ftewidit,  fottbern  nad)  bem  ttauntiubaii 
beredtnet  wirb  (Sperrgut). 

Waftltolbcr ,  f.  «bom. 

Wöffieo,  f.  Aülcuicr  JÖcin. 
W äffte ot  (frnnj.,  fpr.  «to»,  f.  »leiorot. 

Wafficrcn  (franj.),  rneten,  f.  «ncitur. 

Waf figcv*  ("»k-ftciit,  fooiel  wie  unga'd)id)tetN  «ie 
ftetn,  f.  Okfteine. 

a)iä^iflfcitrfl»erci»ei  Tempera  11  tgefe  11  idjaf 
ten),  »creme,  bereit  Witglieber  fid)  be»  »enufte*  get 

ftiger  Wetränfe  (namentlich  be*  »ranntwein*»  gänv 
lid)  unb  für  immer  ober  bi*  auf  einen  gewiffen  Wiaö 
\u  enthalten  ocrpflichten  unb  \ugletd)  ber  Triutriud» 

im  allgemeinen  eutgcgen,tuarbeiten  fuchen.  T-cr  älteitc 
herein  biefer  Wrt  mar  ber  1517  oon  Stgt*munö  t>. 
Tietrichitein  ,^u  Öra,i  in  Steicrntarf  gegrünbete  St. 
lShriftoph*orbcn.  her  SJenieit  ging  ber  ?lnftoR 

v.u  »ilbuug  oon  vJKäßigleit*oereinen  oon  dtorbaate- 
rila  au«,  wo  bie  Truntfudjt  ju  Anfang  be*  19.  oabrb. 

jährlid)  mehr  al«  3<),UO()  Cpfcr  forberte.  l8»J3  ent 
ftanb  in  »ofton  ber  etile  »erein  jur  Untcrbrüdung 
bei  UnmäBigleit,  unb  1830  befanben  ftch  in  ben  $cr 

einigten  Staatm  fdtjort  18  Staat*  «  ober  ̂ entraloer- 
eine  unb  im  ganzen  22CH)  ÖcieUfcbaftcit  mit  17o.i.«xi 

D«itglicbcm.  ̂ \n  ben  folgenben  oabrjebnten  gewait' 
nett  bie  W.  immer  weitere  tluäbcbnung,  unb  oteliadi 

erhob  man  ihre  Wrunbfätjc  ,^u  Staat*gefepcu.  %m 
Staat  Wainc  würbe  1851  jeber  .\>nnbel  mit  getmgett 
üfciräntcn  polijciltd)  oerboten.  !Jnbeifcn  hatte  btefe* 
Wefett,  ba«  unter  beut  Kamen  Maine  liquor  la«  oon 
oicleu  anbern  »unbc*ftaatcu  nad»gcahmt  würbe  unb 

nod)  jept  üu  Kecht  beftebt,  fo  wenig  Erfolg,  oor  man 

halb  wieber  auf  bic  ̂ rioattbätiglctt  ber  SR.  -.urüct 
ging.  VII«  bie  bcbeutcnbfte  ber  je^t  wirlenbeu  Crft* 
uifationen  ift  bic  »National  temperauce  Sodetv« 

anzuführen,  bie  Staat*oercine  tu  Kcw  t)orl,  "J?enn- 
üjlonnien ,  ben  Kcueuglanbftaaten,  ̂ nbiaua.  Cbio  K 
organiftert  hat  unb  burd)  f6ovt  unb  Sdbrift  t  üc  gibt 

bie  ̂ citfd)iiften:  »Advorate«  unb  »liauner.  herau«- 
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wirft,  flnbre  größere  Vereine  finb  bie  »Good  Tcm- '  uial  temperance  rolmne.  Memorial  of  tlie  Intcr- 
plait«  unb  bie  »8uns  of  temperance«.  BonWmcrtfa  national  Temperance  t'onference«  Ci;bilob.  1877); 
au«  ging  bie  Tcmperan,,bewegung  in  ben  20er  !Jab»  Burn«,  Temperance  history  (üonb.  1889  91, 
rm  nad)  ©roßbritannien  über,  woftebebeutenbeftort-  2  Bbe.);  Bö Heber,  öefdjicbte  ber  W.  in  ben  norb 
febrttte  nmebte,  namentlich  burd)  bie  Bemühungen  beutfeben  Bunbc«ftaatcn  (ftanuon.  1841);  Tcrfelbc, 
be«  Bntec  Watbcro  (f.  b  ),  ber  jahrzehntelang  al«  ÜJeneralbericbt  über  ben  ̂ uftanb  ber  Wäßigtcit«rcforut 

WäßigfcitSapoftcl  Großbritannien  unb  ̂ rtanb  burdv  1  (Üetpv  1855»;  ünmmer«,  Tic  WäBigleit«gcic&' 
;,og.  VIbmcicbenb  »on  Wmcrifa  f>nt  man  in  Gnglonb  gebtittg  in  ihrer  Söirffamfeit  (Bonn  1886);  Wnrtiu«: 
mental«  ben  $>onbel  mit  geiftigen  Wctränfcn  »erboten,  Ter  Mampf  gegen  ben¥llfoholminbrniid)  <$>aUc  18«4). 

mobl  aber  ben  3pirituoicn  bobe  Steuern,  Vlccife  fo«  Tic  uveite  beutfrbc  Wäßigteil«b«wcgung  (iöciibr. 
wohl  al«  ftdfle,  auferlegt.  Ten  Brauereien  gegenüber  188H)  unb  Tic  je^igen  beutfeben  Wäßigfeitöbcftrcbun 

entfalten  ftd)  bort  feit  ben  70er  fahren  bie  Bolt«*  gen  (Cöütersl.  1888).  »al.  auch  Inmf  nicht, 

faffeebäufer  3U  immer  größerer  Blüte.  Ten  Wittel»  SDlofftfcr,  f.  »"salcmcr  SBiiit. 
punft  ber  englifdjen  Bewegung  bilbete  bie  »United  SNaffilen,  früher  ber  ttiebeieWbcl  in  ber$>oladjci. 
Kinffdom  Society«.  Nud)  bie  §cil«nrmee  unb  ber  »iaffilia,  altröm.  Warne  »on  Wnrfeillc  (f.  b.). 
i^utTcinplcrCrbcn  baben  in  Unglanb  erfolamd)  ge  Massiiienses  dat.),  fouicl  wie  Scmipclagianer, 
wtrft.  Ter  lc&trrc  freimaurerbafte  Crbcn  bat  fid)  au*  uadj  iljrcm  .v>auptfty  Wafftita, 
im  ffattbtna»ifd)cn  Horben  verbreitet  unb  ift  über  Wnfiillon  <fpr.  mSffliän),  Stabt  in  ber  Wraffd)aft 
Täncmarf  nnd)  bem  nörMidien  Sdileemig  gebrimgen.  3tarf  bc«  norbamerifan.  Staate*  Ohio,  am  Tu«cara 
Tic  größten  Erfolge  baben  Norwegen  unb  Sdjwcbcn  wo«  unb  beut  Cl)iofanal,  Babnfnolcnpiinft.  inmitten 

auf*,uwetfen.  Norwegen  brängte  fett  Witte  ber  "»Oer  eine«  rcidjcnMoblcnbcden«,  bat  große  Sanbiteinbrüdte, ^nbre  bie  Bronntwetnfdjcnfcn  »out  Sanbc  »öQig  ab  eine  »iclfcitigc  Gifeninbuftrie,  .Yxmbel  mit  C£ifcner>, 

unb  bcfdjränttc  bie  $>er»orbrtngiing  »on  Scbnap«  Sanbftein,  ̂ iuMIc,  Webl,  (betreibe  unb  <m*>)  10,092 
auf  wenige  große  Gabrilen  mit  ftarfer  Beftcuerung.  (Sinw.,  Darunter  Diele  TeiUfdie. 

Sdiwebeii  hätte  »or  60  fahren  ben  größten  bisher  Waiftlloit  .   <\u\6nn).  ̂ cau  Baptifte,  berübm 
erretditen  Sd)nap«fonfum  tuib  bat  benfelben  mit  ber  tcr  frnuv  Man^clrcbncr,  geb.  24.  ̂ unt  1*>*>3  in  frperco 
mächtigen  Erhebung  befämpft.  Tie  Branntwcinpro  in  ber  Broucnce,  geft.  18.  Sept.  1742,  trat  1681  itt 
buftton  als  lanbwirtfdwftlidbc«  Ncbcngcrocrbc  würbe  bic  Kongregation  bc«  Cratorium«  unb  nntrbc  uom 

unterbrüdt,  Schoden  außerhalb  ber  Stäbte  wiirbcn  Crben«gencrnl  ̂ ttm  Tircttor  be«  Seminar«  St.«Wa 
befeittgt,  ber  Spiritu«  würbe  hod)  bcficuert,  unb  bic  gloirc  in  Bari«  berufen.  Mubwig  XIV.  mahlte  ihn 

Wemctnbcn  erhielten  bic  (Jrmäditicuma.,  bie  ̂ abl  ber  1704  ju  feinem  frofprebiger,  t>ann,  1717  jnut  8if<M 
3d)cnfcu  in  ihrem  *>eid)btlb  ut  beitimmen  unb  bereit  oon  iSlcnnont  ernannt,  erteilte  ihm  ber  §€rjog  uon 

Abgaben  auf  3/cit  jtt  oerfteigern.  (Rotenburg  begann  Crle'ane  ben  Auftrag,  oor  bem  erft  neunjährigen  i?ub' 
1H65  bie  ̂ ahl  ber  Sdjnapoläben  ju  befebränfen,  unb  mig  X\'.  bie  <>aftenprcbigten  511  halten.  $ei  biefa 
bic  Scheiden  bradjtc  eine  öcfcllicbaft  an  fid),  welche  Bcranlaifintg  fd)rieb  W.  bic  unter  bem  Titel:  »Petit 

ihren  öcroinn  an  Stabt  unb  l'anb  »erteilt.  Srafd)  faniiie«  (beutfd)  »on^fiftcr,  4.Wuf!.,}Rcgcn*b.  1866) 
folgten  bie  übrigen  Stäbte  Schweben«,  bann  aud)  bcfnnntcn  Sieben.  1719  würbe  er  Witglicb ber  Wabc= 

^iorwegen  u.  ̂ ittnlanb.  öegcnwärtifi  iftbaö  3d)nap«-  mie.  Waffillon«  JHebeii  reihen  fid)  ben  heften  ISrjcim/ 
trinfen  in  Stanbinaoicn  auf  beut  i'anbc  faft  attsge*  niffen  ber  Man •lclbcrebf autfeit  aller  Reiten  an;  eine 
ftorben  unb  in  ben  Stäbtcn  auf  ein  fünftel  ober  ein  ".HiidWabl  feiner  ̂ Jrebigten  in  bcutfd)er  Übciie^utig 
Sccbftcl  ber  ursprünglichen  Wenge  gefunfen.  Bon  beforgten  üu&  iWotha  1889)  unb  Möhler  (•ikebigt 
Sonnabenb  ^Ibcnb  bt«  Wontag  früh  borf  SdjnapS  ber  Mirche«,  Bb.  25,  ücipj.  18it3).  Seine  •(Euvres 

nur  in  je  einem  flcincu  Öilä«cfaen  jum  Wittogecifcu  <'oraplt'te*<  gab  Blautpignon  (jnlcht  Bar- le- Tue 
geiebentt  werben.  Täncmarf  bat  fehr  hohen  Scpnap««  1886,  4  Bbe.)  heran«.  Bgl.  Thcrcmitt,  TctuoflhC' 

fonfum,  bem (snthaltfamfeit«»ereine  unb Bolf«faffee  nc«  unb  W.  (Bcrl.  184."»);  Blampignon,  M.  d'a- 
Imllcn  entgegenarbeiten,  ein  fehr  tief  eingreifenbe*  pres  des  documeuta  iut-dit«  (^ar.  1H79;  ̂ aditrag 

nicbcrlänbtfd)Cö  Wefc^  »Ott  1881,  eine  ftrudjt  be«  (£nl=  1891 );  Terfclbe,  L'episcopat  de  M.  (baf.  1884). 
I>altfamfeit«»crein«  unb  bc«  mit  blofscr  Wäßigfcit  ju«  Wafftnii,  ̂ aln^o,  ein  am l£otio  Bittorio  &\m- 
friebenen  »Bolf«bunbe««,  macht  ben  Mleinocrtehr  mit  ttuelc  ju  Stom  belegener  ̂ alaft,  welcber  feit  1535  »on 
bcrntifdjenbentyetränfniüonbcrWemcinbcbewinigung  Balbajfarc  ̂ entvg  ut  nntifem  Stil  erbaut  würbe  unb 
abhängig,  befchränlt  bic  $at)\  ber  ̂ ulaffungen  unb  ben  cbelftcn  Baubenfutälcrn  ber  ̂ enaiifauccjcit  itt 
»erbietet,  in  ben  3d)cnfen  irgenb  etwa«  anbre«  ,^u  Oer  JHom  gehört.  Tarin  befaub  fid)  früher  eine  treffliche 
laufen.  SJn  Brcnßen  würben  in  ben  HOer  fahren  fehr  anttfc  Mopie  be«  Ti«fn«ipcrfer«  »on  Wpron  (jeht  im 

»icle  W.  gegrünbet,  bic  »olle  tfntbaltfnmfcit  »erlang^  i*alavioÜancclotti).  91  örblid)  »om  üatcranpalnft  liegt 

ten,  ober  nur  geringe  Erfolge  hatten  u.  jetu  Wohl  alle  bie  Bill a  W.,  bereu  Mafino  1821  -  2H  »on  Coerbcd, 
»cxidiwunben  )inb.  Tcr  1883  in«  Seben  getretene  Beit,  Med),  Schnorr  ».  (iarolsfclb  unb  (VÜhrid)  mit 

T  e  11 1  f  d)  e  B  c  r  e  i  n  gegen  ben  W  i ß  b  r a  u  d)  g  c  i '*  5rc«fcn  au«  flrtoft.  Tante  u.  Taffo  gefduuüdt  würbe, 
ft  ig  er  Wetränf  c  erwartet  »on  ben  Wttglieberu,  baß  <    Waffttuciitfcltt,  f.  ifoutfinoett  >  «rdjtpcl. 

fic  Waß  halten,  oerlnngt  aber  »on  ihnen  rege  perfön* ;    Wnfitna  (Waif enja,  Woaffina),  ,ut  ̂ ran^ö' 
liehe  Teilnahme  an  ben  Bcftrebungcn  bc«  Bercin«,  rifd)'Si^äu  gehörige«  iHeid)  in  Worbwcftaf rifa ,  )tt)i< 

tueld)c  auf  gefcögcberifd)e  Waßregcln,  Wrünbung  »on  fchen  12  '  60* — 17"  33'  nörbl.  Br.  u.  5"  10'— 10 '45' 
Kaffee»  unb  Theehäufern,  Nachahmung  bc«  Wotcn«  öftl.  Ü.  ».  Wr.,  am  obern  sJiigcr,  bem  hier  noch  ber 
burgfehen  Spftem«,  Belehrung  bc«t*ublif um«.  Wrün«  Bachoi  ober  lllu  tilti  juflicßt,  ein  ebene«,  bei  üoeb' 
buitg  »on  Irinferninlcn  :c.  hinau«laufcn.  Über  ben  waifer  \um  grofien  leil  übcrfchwcmmtcci,  »ortreff 

fduuei^eriiehen  Wäßigfeit«i)ercitt.  ba«  »Blaue  Mreu;«, 1  lidjes  SÖcibelanb,  fehr  rcid)  anSiinbcrit  unb^fcrbeit. 
f.  b.  Bgl.  Bairb,  Wcfchicbte  ber  W.  in  ben  Ber*  9ici«,  Wai«,  ̂ rbnüffe,  Baiimwofle  ftnb  bic  »ornchm- 

einigten  Staaten  9iorbatncrifa«  (2. Wttfl..  Berl.  1838;  ften  Bobenprobufle.  Tie  Bcüölfcrttng,  ca.  4'  1  Will 
^ortfeflung  uon  Büttner,  framb.  1843);  »Centeu-  Seelen,  befiehl  au«  mohammebanifchen  Jvulbe,  bem 
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herricbcnbcn  Stamm,  unb  au«  beibnifcben  Varnhorn 
unb  5onrhai.  bcr  fcauptmaffe  bcr  Skoöllcrung.  Tn« 

Vnnb  gehörte  anfänglich  31t  bem  großen  Wanbingo* 
rrid)  iWcUe.  ba*  iWeidj  mürbe  um  1770  bureb 

Äulbc  begrünbet,  bic  ftd»  jeitweilig  auch  Timbutttt« 
bemächtigten,  aber  18H2  unter  Ahm nbi  ftfcmabu  bem 
fcerrfeber  oon  3cgu.  )i>abfcb  Cmar,  erlagen,  beffen 

Midnolgcr  "Mmaba  ober  1893  oon  ben  ftranjofen  be» 
fiegt  würbe.  Tic  bt^^crifle  frauptftnbt  Vanbjägara 
oerficl  feitbem,  ebenfo  brr  ebcinol«  miebtigfte  £>anbcl« 

plan  Tjcnnc  am  Wahct,  füböftlicb  oon 'beffen  SJfün» bung  in  ben  Wger,  beffen  Stelle  nun  Tuenfa  etnge- 
noiitmcn  bat. 

iWnffinger  tfpr.  mÄiftnH4fri,  $l>ilip,  engl,  bra 
motiteber  Siebter,  einer  ber  bebeutenbftcn  ber  Jüngern 

^eitgenoffen  Sbatefpcnrc«,  geb.  1583  in  Sali«burt) 
al*  Sohn  ein«  Ymuabcamtcn  beim  Örafen  ̂ ßeutbrolc, 

geit.  im  IVärt,  18  tu  in  l'onbon,  nmrbe  1802  Stuben  t 
\u  8t.  Alban  i>all  in  Crforb,  wo  er,  wie  e«  febeint, 
\ur  römifeben  »irdw  übertrat.  IHOtf  »erlief?  er  obne 
Prüfung  bie  Unioetfität  unb  ging  nadi  Vfonbon,  um 

ftdt  bort  bureb  VübncnfAriftitc'lIcrci  ut  emäbren.  flu« nädut  arbeitete  er  liier  nnef)  ber  Sitte  ber  $tit  feine 
Siürtc  mit  anberu  Scbriftficllcrn  gemeinfam.  Cr  war 
befreunbet  mit  gleicher  unb  fchrteb  mit  TcHer  fein 

etile«  fiebere«*  Trautn:  »The  vinjra  martvr-  (wobl 
balb  nad)  180t>  uerfaftt,  gebruett  lt$22).  (S*  jetgt 
bereit*  bte  Iraftoollc,  gebrungene  Sprache  be«  immer 

mehr  an  Veit  >nfon  fieb,  anlcbncnben  rcnltftiicbcn  Tra- 
mattier«;  inbeo  ift  bie  Vcbnnblung  bei*  Stoffel,  bic 
Verherrlichung  bcr  fiegreieben  cbriftiicbcnitircbe  gegen« 
über  bcr  Vielgötterei  bcö  *>cibcntunt«,  oft  noch,  plump 

unb  unfünftlcrifcb.  Von  beu  übrigen  im  ■  erhaltenen 
Trauten  UNnfftnger«,  bie  alle  für  bic  Truppe  ber  Mo 
nig*  Scbnufpicler,  alfo  für  bic  etnfrigen  ttollegcn 
Sbalcfpcorc*,  gefdjricbcn  ftnb,  oerbienen  Iperoor 
bebung:  »The  Rteat  duke  of  Florcnce«  ( 1  *»27 ; 
beutidi  oon  ffcBtf  im  »tftltengltfehen  Theater",  Vb.  2, 
fiftpi.1881);  »The  city  mariam«  (1832;  beutfeh  oon 
Wraf  Vaitbiffm:  »Tic  Vürgcr*frou  alt«  Taute«,  in 
»Vcn  ̂ cmfon  unb  feine  Schule«,  üeipj.  1838,  2  Vbe.) 
unb  »A  new  way  to  pay  old  debts«  (1833;  beutfeb 
oon  Watfdtcnbcrgcr,  Ücipi.  1874).  Tao  erftgenannte 
Stürt  erregt  Cwlcrcifc,  weil  c«  unfernt  mobernen  fei 
nen  *ionüerfntion«luüfpicl  auffallcnb  nnbcfommt. 
To*  anbre  ifl  für  bie  Multur  unb  Sittengeschichte  ber 
^eit  von  hochftcr  Vcbcutttng.  Tie  Sucht  bc«  reich, 
geworbenen  Vürgcr«,  fieb  bem  Vlbcl  gleidtjufteüen, 
wirb  liier  mit  bcr  l't.  eignen  $>ud)t  unb  Sd)werc  ut 
geiRclubcr  Sdulbcrttng  gebracht  ;  aud)  führt  ba*  Shirt 
mit  ber  Wcnauigfcit  eine*  boUänbifdicn  Wen  regem  ai 
bc*  bie  SJiobcn  unb  ben  Vujrui*  bcr  ,^cit  uor  klugen. 

Ta^  brüte  ifuflfpict  bat  bie'fcbnöbe,  um  be*  Wclbc« willen  nud)  bov«  cbclidie  Wlüd  bcr  Todjtcr  opfernbc 
i>nbfucbt  uim  ̂ egenftaub  unb  biclt  ftcb  Dcrbicntcr 
moftm  länger  auf  ber  iöübne  al<s  trgenb  ein  anbreo 

Ott!  bcriclb'en  Epoche,  l'iinber  bebeutenb  finb:  »The dukf  nt  Milan«  (1H23),  worin  baö  Tragifcbe  an  bctS 

Wraufigc  unb  tf'ntic(üid)c  ftcb,  anlebnt",  unb  'The l.ondinan«  (1823),  Icytcrctf  merfwürbig  nid  einer  ber 

fnibefteu  Reifliche,  bic  fokale  'Wr bei terf rage  braiita' 
tifd)  ut  bcbanbcln.  Seine  Cb^araltcrc  ftnb  \wnr  ein= 
feilig  unb  überbilü,  aber  er  fdjrcibt  ein  natürliche^ 
(£itgliid)  unb  arbeitet  mit  einem  tünftlcrifcbcn  Smft, 
ber  befonberd  wohlthut,  wenn  man  bie  ftlüdüigtctt 
unb  ftaiibmcrftfiuahigfcit  oicler  nnbrer  Vertreter  be«t 

iiadu'hafcipcarcfdKii  Tramal  mit  ihm  oergleicht.  Meine 
bcr  9lu*gnben  iemer  "ii<erfe  ifl  oolliläubig;  bic  beilen 

würben  »on  QKff orb  1  S?onb.  1805,  mit  Gütlrirmtai. 
•V>artlct)  (Joleribge  ( 1840)  unb  C£unningl>am  (18»>7,  i 
«ufl.  1872)  beforgt.  Ginc^ludwabl  oon  Spmone 

in  2  öänbcn  crfdjien  in  ben  »Mennaid  Seriea« 

4u.5A»onb.l887  89).  4igl.^bclan.  *btltp3K-im 
2.  »b.  bcr  3citid)rift  »Aniflia«,  frittc  1879),  unJ 

5Öot)lc  in  5ib.  5,  7—9  ber  ̂ nglifcben  Stubien«. 
Wniiit)  (frans.),  nicht  bobl  ober  tnwcnbtg  mit 

einein  anbern  (minberwertigen)  Stoff  au^gcfüüt,  :n 

le^tcnn  Sinn  befonberd  oon  ($olb>  unb  Silberwaren 
gebrauebt  ;  auch  oon  Wauerwcrt.  welcbed  gemx  <uk 
Steinen  jufammengefept  ift;  übertragen  footcl  rwe 
berb,  grob,  fcbwerfäUig.  ?U4  Subftantio  im  geogno 
ftifd)en  Sinn  fooiel  wie  eine  jufammenbängenbe  grö 

ficrc  SXoJfc  eined  mofrigen  (J&ejtctnS  (f.  ©eftetnf 
WaffiOfolbcn  (iK5nd)dtolben),  f.  «clbcn. 
Waftl ,  frühere«  vtohlma^  für  troetne  ?s>oren :  in 

Bauern  1  *  DJeße  —  4  TretBiger  ober  4,«ß  Vit. ; 
öiterreichifchc  TOüllertnaBei  ju  1 1  Ochtel  =  9jtu 

Ü.  cntbielt  2  große  Hi.  ober  4  fleinc  «i.  (,"vutterma 
Bei  >  ut  2  Lecher. 

«iöiilein,  öctreibemaß  bed  fd)toci*,er.  Sonforboti 
oon  1835,  '  4  Pierling  oberO,w;.%  Vit.  ;  iVäfcli  in 

^üridj  früher  für  feftc  Jrörper  =  l,2w  unb  für  jtif» 
nge  1,301  V!.;  bnd  württembergiiebe  IX.  <*tfeBletn).  1 

Pierling,  batte  2  Gcflein  ju  4  «iertclein  =  l^tM  if. 
WafelicbdifaaSliebc).  ^flanjengattung.  f. Bri- 

lls ;  arofte  Vi,  f.  t'lirysjmiheniam. innümann,  öand  ̂ erbinanb,  ^orfcher  auf 
bem  (Gebiet  ber  altbcutfchen  Sprache  uub  Sitteratur 

unb  S&rbcrcr  bcr  Turnfunft,  geb.  15.  Sug.  1797  m 

Berlin,  geit.  3.  *!Mug.  1874  in  *Vu*tau,  begann  in  ir= 
11er  Voteritnbt  1814  bad  Stubium  bcr  Theologie,  rrcl 

1815  unter  bie  freiwilligen  Ctöger  unb  fepte  nach  fei- 
ner ^üdlchr  am  ftrantreieb  im  Jperbft  ferne  Stubtcn 

in  Berlin,  bann  tu  ̂ eun  fort,  wo  er  ber  ̂ trieben 
fchaft  angehörte  unb  bei  bem  Snrtburgfeft ,  bo«  er 
auch  in  einer  Schiift  fdulbcrte,  befonber*  tbätig  war 
Tei<wegcn  befonberd  würbe  er  fpätcr  in  bie  Unter 

fuchungen  wegen  betttagogifeber  Umtriebe  t»erwidelt. 
^n  ben  folgenben  fahren  lebte  er  in  3!*n\Mau,  i^iUc. 
SKagbcburg,  (it  langen,  Dürnberg  unb  Berlin,  tetl^an 
Turnauftnlten  unb  Schulen  tbätig,  teil*  mit  nntur 
Wtffcnfchaftlichen  uub  altbeutfchcn  Stubien  bcfcböftiat. 
1827  nach  München  berufen,  wirftc  er  bort  al*  Tum^ 
lebrer  bcimfiabeltcnforod  u.  al*  üetter  ber  1828  erötf 
neten  (öttiglichen  öffentlichen  Turnanftalt,  fpätcr  au± 
al<J  ̂ rofeffor  ber  altbeutfchcn  Vitteratur,  Vrtniiterial 
referent  für  Schulwcfcn  unb  ̂ Witglieb  ber  Wabcatic 

ber^iffenfehaften.  184.3  warb  er  nach  'öerlin  berufen, 
um  bic  Einrichtung  be*  allgcntetnctt  Turnunterrichte 
tut  preuiüfcfaen  Staat  nu^uiführen,  unb  erhielt  1846 
zugleich  eine  ̂ rofeffur  ber  altbcutfchen  Sprache  tnrä 

i'ittcratur  an  bcr  bortigen  Unioerfttät.  Tie  flu*- 
fübrung  feine*  turneriidien  Auftrag*  fcheitertc  baupt^ 
fächltd)  bc^wegen,  weil  3Ji.,  ohne  bic  9Kacht  oon  ̂ abn-J 
^eriönltcbfcit  ju  befipeu  uub  ohne  bie  gan$  oeriebif 
benen  Verbältniffc  ,ut  berüdfichtigeit,  boch  ba* Turnen 
in  bem  3Haifcnbctrieb  ut  enoeden  hoffte,  wie  er  e* 

au«  ber  ̂ c»t  ber  löefrriungsrnege  unter  Ctahn  rannte 
l£r  würbe  1851  jur  Ti*pofttion  geitcllt,  lebte  feitbem 
in  ©erlin  unb  ftarb  in  ÜRuStau ,  wo  fein  «rab  feit 

1877  ein  0011  feiten  bcr  Turagcuoffcn  errichtete*  Tenl< 
mal  fcbmücft.  Von  feinen  turnerifchen  Sdjnftcn  tft 
beroorutheben:  »?llte*unbU?cuc*oom  Turnen^  (Verl. 

1849,  2  $*ftc);  aud?  bichtetc  er  unter  nnberut  bal 

Vieh  »^d)  bab'  mid)  ergeben«.  Seine  fonftigen  jabl' 
reichen  ̂ ttblilationcn  beftchen  juuächlt  in  "Äu*gabcn 
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älterer beutfcberopracbbcnluniier,  Woöouwtr  nennen: 

Tcutfcbc  öebichte  bc*  12.3abrbunbcrte«  (Cueblinb. 

1837  42,  2  93be.);  »Tic  beutfdjen  9lbfcö,wörunge>, 
93eicbt .  93uh*  unb  93ctformeln  bc*  8. — 13.  ̂ abrbun* 
oert*«  (baf.1880);  »St.  flle;riu«r  Ücbcn«  (baf.1843); 
»Tiiitiin*  von  (Mottfrieb  öon  Strasburg  (Stuttg. 
1843);»Haifcrcbroni!«(£ueblinb.l849  53,393bc.)x. 
Ilm  boä  Gtotiicbc  m ad) te  er  fidj  burd)  bic  Ausgabe  ber 
»Auolcgung  bc«  Eöangcliuutd  Clohanuiä«  (Ufünd). 
1 834),  ber  »QJotifcben  Urinnben  öon  Neapel  u.  Arcvzo« 
(SJicn  1838)  nnb  ber  Schriften  beö  Ulfila«  (3tuttg. 
1855  56  ,  2  93b«.),  um  bn*  Altbocbbeutfcbc  burd) 

feine  » Erläuterungen  zum  9t>cffobrunner  Webet  bes 
8.  >hrbunbcrte«  (93erl.  1824),  bic  fcerauagab«  ber 
»Fragmeuta  theodisea«  (9i>ien  1841)  unb  bie  eine* 

»^nber«  zu  Öraffe  »Wltbodjbcutfcbem  Sprachfcbnfy« 
(93erl.  1846)  öcrbicnt.  Einen  fcbäfybarcn  Beitrag  zur 

römifchen  Epigrnpbit  lieferte  er  im  »Libellus  aura- 
rius«  (i'eip.v  1841).  Ausgezeichnet  burd)  einen  rei 
eben  ttommentar  ift  feine  Ausgabe  ber  »iiernuuiia« 
bes  TacituS  (Cueblinb.  1847).  ferner  öcroffcntlicbtc 
er:  »Gkfcftichte  bc«  mittelalterlichen  Sdwcbfpiels« 
(Cueblinb.  183$»);  »üittcratur  ber  Totentänze«  (iicipz- 
1840);  »TcrEgcrfietn  in  SJeftfolcn«  (9fcim.  1846); 
»Tie  93afeter  Totentänze«  (Stuttg.  1847)  u.  n. 

off  ol  irren  (franz.),  mit  einer  .Keule  totfd)lngen, 
ehemals  in  Italien  eine  Art  ber  lobesftrafe. 

SNaffott  tfpr.moffönft),  1  >  Auto  ine,  franz.  fiupfcr 

ftechcr.  geb.  I»i3*5  in  Vourö  bei  Ciltfani,  geft.  30.  sA)icü 
1700  in  94ari«,  war  anfangs  ̂ offcnfdjniieb  unb  gra 

öierte  Lüftungen,  mobureb  er  auf  bic  ttupfcrftcchcr< 
fünft  geführt  würbe.  Seine  Arbeiten  bef  leben  grölV 
tenteils  in  Porträten,  unter  beuen  bog  unter  bem  9fa 

»tat  l'ariet  a  la  perle  befannte  Bilbnis  bcS  (trafen 
$>arcourt  ein  Wufterblatt  ber  ttupferftecherrunft  ift. 
Ein  üHciftcrftüd  ftnb  auch  bic  jünger  in  Emmnus 
noch  li.^inn,  welches  bie  man^ofen  la  Nappe  (bas 
Tifcbtucbblatt)  nennen,  weil  ber  Stecher  galten  unb 
HJiuftcr  im  Tifcbtud)  bnrnuf  aufs  täufcbenbftc  bar 

gefüllt  bat.  Überhaupt  gelaug  ibm  bie  t&ebcrgabe 
öon  Samttleiberu,  polierten  Stoffen,  Spityen  unbeiueö 
retdien  üollcu  Haupthaars  am  beftcu. 

2)  Victor,  fratu.  9?crlag*bucbbänbler,  geb.  1807 

in93caune,  geft.  13.  9Jiai  187t»  in  üa  Ebaffagne,  über- 
nai)iu,  bei  $>ad)ette  in  9tariS  uorgcbilbet,  184*»  bie 
Erodjarbfcbc  93ud)banblung,  wuibe  1857  Witglieb  bc« 
Trilnuml  du  commerce  unb  18t>2,  wo  er  zum  SJiltcr 

ber  Ehrenlegion  ernannt  warb,  in  bie  3urt)  ber  Von* 
boner  9*3eltausftcUung  gewählt.  Er  geborte  lauge 

^cit  mm  93orftcmb  bed  Cercle  de  la  librairie.  Spä 
ter  30g  er  fid)  nad)  üa  Eb<>ff«g"e  mrürf.  ̂ lu^  feinem 
Verlag  gingen  befouberö  natunviffeitfd)aftlid)c,  mcbi 
iinifdjc  u.  tecbnologiitbc  ©erlc  beroor,  fo  oon  Euuier, 

Xe  Eanbolle,  b'Crbignn,  Wtlne  Eöumrbtf,  Cuatre^ 
fngc>5,  3>ed)nmbre  (»Dictionnaire  encvdopedique 
des  scieuces  tm-dicaleü«,  100  93b«.),  VaboulaUe  u.a. 
1871  ging  ba«  Wcfd>äft  an  feinen  Sotjn  Weorgcö 

geb.  2.  3«pt.  1839,  über. 

3)  (fpr.  mdfföni  Daoib,  ettflf«  Wcleljrtcr  unb  Sdjdft» 
ftcHer,  geb.  2.  Te^.  1822  in  "ilbcrbccn,  würbe  bort  unb 
in  Ebinburg  nu«gcbitbet,  erbiclt  1852  bic  ̂ rofeffur 
ber  cngliid)cu  üitteratur  am  Uniuerfitu  Eottege  in 

L'onbou  unb  uutrbe  18H5  au  bie  Uniocrfität  Ebinburg 
für  iHbctorit  u.  cngliid)«  Üittcratur  berufen.  91ud)  war 

er  1855»  -«8  !pcrau<Jgcbcr  öon  »Matmillan's  Maga- 
zine«. Erfdnicb: » Essays,  biographical  and  critical« 

(185«),  wieber  abgebrudt  unb  mit  neuern  Etianä  ncr^ 
metjrt  m  3  93änben  u.  b.  Einjeltiteln :  »Wordsworth, 

Shelley,  Keats,  and  other  easays«,  »Hie  three 

devils:  Luthers,  MUtou's  aud  Goethe's«  n.  »l'hat- 
terton«  (1874);  »Life  of  John  Milton«  (1859  79, 
H  93be.;  neue  9lu3g.,  93b.  1  u.  2,  1881  u.  1890),  fein 

für  flaffifd)  geltenbc^  Jpauptwcrt;  »British  novelists 
and  their  styles«  (1865);  »Hecent  British  pbiloso- 

phy«  (18Ö5,  3.  *lufl.  1877);  »Drummoud  of  Haw- 
thornden«  (1873);  »Th.  Carlyle  persoually  and  in  Iiis 
writiugs«  ( 1885);  »Edinburgh  Sketches  auduieino- 

ries«  (1892).  "Jlud)  beforgte  er  bie  iogen.  *«  ambridge 
edition « oon  aKiltonä  ppetiidjen  9s>crfen  (1874, 393be. ). 

Wnfforn  (bebr.,  »Überlieferung«),  eine  mr  5<ft- 
ftellung  unb  unoerfälfd)ten  Erhaltung  beö  urfprüng» 
lid)  unDofalrfterten  93ibclwortcd  wobl  fdjon  öon  Eü^ 

xai  ;  ;at  an  unternommene  fprad)Wiffenfd)afilid)e  Ar- 
beit. $u  ber  uon  ber  jübiidjen  Irabition  ncrerbten 

9}otalifierung  unb  Wcccntuicrung  beö  9lltcn  Icfta- 
mentd  tarnen  fd)on  früb  grammatifdje  unb  fritifd)c 
93cmer!ungcn ,  bic  ftd»  teils  münblid)  fortpflanzten, 
teil«  in  bie  93ibclbanbfd)riftcn  eingetragen  würben. 
Tiefe  Xbätigteit  warb  öon  ben  Rubelt  ̂ aläftinn«  unb 

93abulond  gepflegt.  v\n  ̂ aläftina  war  c£  in  ber  \iv<i 
ten  Hälfte  bc*  10.  ̂ oörb.  neben  anbern  Welcbrtcn 
befonber«  9lbron  b«n  Wofe  ben  9lfd)er  in  Iibcria*, 

ber  ben  93ibcltert  fcftftclltc  unb  ihn  beu  nadjfolgenben 

Pflegern  unb  Sörbcrern  ber  SJK.,  ben  fogen.  "Jiatbanim 
(^unttatoren),  überlieferte.  Ihtl  ibrer  ̂ eit  niellcidjt 

ftammtbaeältefte^anbbudjbcrW.,  »Ochla  w'ochla«, 
loeldje«  fdjon  im  12.  3nl)rb.  citiert  unb  öon  Aren«- 

borff  (i*>annoö.  18<J4)  bcrauegcgcbcn  warb.  2er  öon 
>tob  ben  ehajim  ibn  Vlbonia  mübfam  gciammeltc 

^tafforaftoff  ift  juerft  abgebrudt  in  ben  rabbinifajeu 
93ibcln  (9Jeneb.  1524  25),  beren  Icrt  al«  ber  rezi- 

pierte 9Mbclter4  anmfeben  ift.  Tic  in  ben  ̂ milchen* 
folumueu  unb  beu  äufsern  3eiteuräuberu  ber  93om» 
bcrgfd)cn  93ibclau*gabcn  iJe«artcn  iK  ri,  b.  b.  lies ! 

im  Wcgenfa^  }u  K  tib,  Wcfdjricbene*,  un>rünglid)cr 

Xei't)  unb  9äörtcrzäl)lungen  cntbaltcnbc  3K.  ()cifst  bic 
'  M.  parva;  ber  übrige  umfangreidje,  biefe  crlautcrnbe, 
aUgcntcinc  Sä^c,  9>crö'  unb  9s>örtcröer,cid)iüffc  bic- 

tcu'bc  Stoff  beild  M.  magua  unb  ftcl)t  über  unb  unter bem  Xejtc  ber  93ibcl.  3d)licf}lid)  ift  in  bei  fogen.  M. 

tiualis  eine  9(rt  mafforetifdjen  9i>örtcrbud)d  überlic» 
fert  unb  ftnb  bie  Differenzen  zwifeben  ben  9lfd>er  unb 

ben  Siaftali  fowic  bie  Abweichungen  ber  paläftinat  = 
ftfdjctt  unb  babi)louifd)en  !Kid)tung  aufgeführt.  9luf 
baö  Stubium  ber  HR.  legt  man  beute  mit  iHccbt  einen 

großen  9i>crt,  benn  ol)ne  emgebenbc  Beschäftigung 
mit  berfclben  ift  eine  forrette,  fadi-  unb  finngentäfte 
93ibelforfcbung  nidit  zu  ermöglichen.  Xie  Urtjcbcr 
unb  Sammler  bcrlW.  nennt  man  SJtaf forden  unb 

ben  iemgen  Xeyt  be«  Alten  Xcftautcnt« bie  mnf f orc> 

tifdjc  Rejenfton.  Eine  Ertlärung  ber  maffore- 

tifdjen  Auöbrüde  gaben  Elia«  ̂ 'coitu  (»Masoret  ha- 
inaüoret«,  1538,  beutfd)  öon  Semlcr,  5>nlle  1772) 
unb  93urtorf  ( »Tiberias«,  93afel  1H20).  Ein  mafforc« 

tifd)c«  9i>örtcrbud)  öcröffentlid)te  grenöborff  (.^amtoD. 

u.  l'cipz- 1876),  wäbicub  Ehr.  X.  Wincburg  in  »Tha 
M.  compiled  from  manuscripts  alphabetiVally  and 
lexically  arrauged«  (üonb.  1880  81)  bu«  gefamte 
ÜKaterial  ber  berauegab  unb  3. 93acr,  ber  bic  2Jt. 

Zur  veraueigabe  üorbereitct  bat  (fieipz.  1869  ff.),  ben 
l)ebiäifd)cn  ia  1  ber  93ibcl  auf  fireng  mafforetifd)cr 
(^ruublagc  zn  ebteren  begann.  Tie  üitterntttr  f.  bei 

93 a d) e r ,  »Tie  vJ)iaffora«  (in  93 i n  t e r  u.  ö ü  it f  dj c, 
^übiiehe  iJittcratur,  93b.  2,  3.  132,  Trier  1894). 

Wo  ff  otu,  Stabt  im  preuf}.  Sicgbez-  Stettin,  ftYet« 
SJaugarb,  ÖütcrncbcnfleUc  öon  Stargarb  i.  an 
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1. 
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her  üinie3tettin-3oppot  berpreuftiftpenStoalSbabn, 
hat  finc  enang.  Hinpe,  rine  präparanbenanftnlt,  ein 

9lmt«gerid)t,  eine  Jampffdmcibemüfile,  eine  Dampf« 
Siegelei  unb  (1890)  2711  Ginm.,  bapon  8  Matbolifen 
unb  :i9  ̂ uben.  W.  erhielt  bereit«  1274  Stabtredjt. 

SHafrtrab,  f.  Wfaab. 
Wavmvt,  fooiel  wie  Bürette  (f.  b.>. 
Wafiftab,  ein  geraber,  lincalapnlicper  Stob  pon 

$>ol.L  Wctall,  l»la«,  ISeüuloib,  auf  roelcbcm  bie Waft« 
—    einbeiten  mit 

^ori«   CitflL.  *bdnl.|  öfter*  1       bem  9Utä 
be«  Waftfla« 
bc«  entfpre« 

cbenber  loei-- tercr  Gtntei 

hing  in  Un« tereinbeiten 

für  Vängen 

meiiung  ne= benetnanber 

aufgetragen 
finb.  Tie 
l'nnge  unb 

ifarm  foldjer 
ü  i  n  e  a  r  > 

in  a  H  f t  &  b  e 

(,>ig.l)rid)tet 

fidjnadjpral- 

tifdjen  5He- bürfniffen. 

Wnn  leqt  ben 
Siuiipuntt 

bäufig  nt.it an  ba«  Gnbc 

be«  i'A'aiVtn 
be«,  fonbern 
!  i'it  am  lin 

fen  Gnbe  ein 
Stiid  (beu 

Mopf)  frei  U. 

fübrt  auf  bie 

fembiellnter« 
teilung  au«. 

Über  ben  Ur  - 
in nfntob  f. L'-.tini  Xer 

oerjüngte 

W  .b.b.berin 
einem  gewif 

fen  3tera81t< 
ni«  ju  bem 

loirtlirtjcn 

oerfleinerte. 

— 2— 

—  3 
—  3— 
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1.  Ktnrarmafiftob. 

fall  tior\ug?iPcife  bem  ̂ eidmerbnui  bienen,  bie  mittel« 

grünerer  Wniie  nufgefunbenen  l'angen  burd)  ̂ eidj' 
itimg  auf  Rapier  im  flciucn  ober  verjüngt  oor  ba« 

l.l. ,■■ 

- 
tTTT 

3U i 0  1 
if  tu 

2.  Iran#Dtr(a[m«Mtn«>. 

Singe  \n  bringen.  I! r  peiftt  Z r a u  « i> c i  f  a  1  m n fj ft a b 

(ftig.  2i,  wenn  er  bmd)  lunv.outnlc,  fcnlrcdjte  unb. 

biagonalc  Linien  bergeftnlt  abgeteilt  ift.  ban  mau  mit 
müglidjfter  Wenauigfrit  Sängeneinpeiten  unb  Unter 
abteilungen  bcrfclbcu  banad)  beftiutmen  fann.  ledt 
man  j.  &  ben  1  cm  breiten  »opf  be*  Äanfiabe*  m 

10  Teile  ju  je  1  mm,  jiebt  10  parallelen  jur  »runN 
linie,  teilt  bie  oberfte  biefer  parallelen  cbenfo  wie  bit 
örunblinic  be«  ttopfc«  in  10  Xcilc  unb  rwTtnnbet  nur 
ben  9iuUpunft  ber  ̂ runblinic  mit  bem  friten  im 
itit.li  ber  oberften  parallele  u.  f.  f.,  fo  fdmetben  bte  t 
XranSoerfalen  auf  ben  Perfdpebenen  Parallelen  brr 
Weibe  und)  im ii  unten  I,  2,  3.... ,  lehnt d  Will  mutet 
Pom  9htllftrid)  bc?  köpfe«  au«  ob.       einer  $eidD 
nuug  ober  einer  Karte  nennt  man  bad  ̂ erjännunq? 

ocrbaltni*  berfelben,  ,j.      1 :25,0oo  (f.  ̂anilaW. 

SHafcfaftera,  i.  Warte. 
«Jafctnirnn,  abfolutcC  (SKa{j  unb  0»ewi<6t 

i  m  a  b  f  o  1  u  t  c  n  3  i  n  n ),  non  @auR  begrünbete«  IVok 

Sftem,  mela^e«  bie  Einheiten  ber  Waffe.  Straft  und 
rbeit  unabbängig  non  ber  (£ibe  befiniert.  Äatb  ben 

Skfdjlüffen  be«  parifer  Äonqreffe«  ber  ppöjifcr  ooo 
1881  ift  bicörnnblage  biefc«  Wanfpftem«  ba«^ramm 

(K)  al«  ßinpeit  ber  Waffe,  ba«  Zentimeter  (cm)  al«€in^ 

beit  ber  i'änge  unb  bie  Sehtnbe  (ser)  mütlerer  ̂ nt 
nl«  (Sinbeit  ber  ̂ cit.  Wttf  bieic  funbamentalen  ^rw 
beilen  merben  aUe  übrigen  Ginpeiten  ber  Pbnfif  jn 
rüdgef übrt ,  unb  man  nennt  ba«  Softem  baoer  audi 

Zentimeter  =  CMramm « Serunbenfpttem  (C.  G.  S.>.  31« 
allgemeinfte  Wmueubung  bat  bad  abiolutc  WaBfqftrnt 
bei  elcltrifdum  Weffungen  gefunben  imtt  .reo  j.  vrlfi 
trifdic  SWafifiHbcitcn).  Sgl.  (£ »erett,  Illastrations  uf 
thv  C.  (J.  S.  units  (H.  flufL,  ifonb.  1891);  Jöern>ia. 

pbm'ilolifdje  begriffe  u.  abfolute  WaRe  (ücip*.  1H8üV Wanna,  3tabt,  f.  Maua. 

Wnff:  tt.  («ctuid)i<<fälfrbunA,  i.  üiobc,  S  1025. 
Wafit>erflleid>cr,  foüiel  wie  »omparator  (f.  b  ». 
Wnfjtucrf,  au«  Strafen  »•  «rei«bogen  ̂ ufammen 

gefegte«  geome- 
inidjc«  CntO' ment,  meldte« 
in  ber  gotifmen 

©nulunit  ent« 
mcber  frei  fte= 
(Kiib  il  buraV 
biwbcn,  j. 

jur  Seruerung 
Ijober  ̂ enfter 

unb  ̂ rüftun* 

gen,  ober  al« 
Relief,  j.  ö.  i\tr  3>er^ierung  von  SSanbilädKn  u.  Wie 
beln  (bliube«  W),  oenoenbet  mirb  (f.  ̂bbtlbuna». 

iViaffijItcr,  5Jolf,  f.  Nmattint 

aJJafft|*(Watfp«,  Wetfp«.  Weffp«),  Cutn 

ten,  nieberlänb.  Waler,  geb.  um  14*K>  in  "tNutioerpen, 
iuid)  anberu  in  Vbmen,  geft.  \um'V.k»  13.  ̂ uli  unb 
16.  Sept.  1530  inWntiperpen.  nidit  ibenttfd)  mit  etnew 

Uunftfd)iuieb  gleiten  bauten«,  ber  1466  geboren  unb 
pon  ben  fpätern  Scbriftftellent  mit  bem  Walcr  ju 
einer  Pcrfon  Perfdnuoljen  luorben  mar.  Gr  peiratetc 

1480,  würbe  1491  in  bie  Vufa*gilbe  ,^u  «ntmerpen 
aufgenommen  unb  Perpciratetc  ftd)  lö08  ober  lä09 

jum  jmeitcnmnl.  Gr  ftanb  in  SJcrfebr  mit  beroorra^ 
genben  Wäunern  (Gra«mu«  uon  SJotterbam,  petru« 

sitgibiu«,  $boma«  Wont«,  Dürer)  unb  mirb  aud»  al« 
Wufifer  unb  Didier  gerübmt.  Seine  Silber  fmb  mdit 

bäufig.  oiu  Wufeum  $a  Trüffel  befinbet  fiefo  ein  aun 

fK«  für  bie  peter«[ira)e  l'öiuen  gemalte«  flltarbilb 
mit  klügeln,  in  ber  Witte  Wnna  mit  bem  ttinb  unb 

bie  bciligc  Senoaubtidjaft.  Ginen  erbeblicbcn  ftort- 

Öotij^e  «ir^tnfenfter  mit  »o» irtrf. 
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fdnitt  bciunbrt  baS  Xriptßdwn,  baS  ftd),  1508  Don  ber 
Vlntmcrpcncr  Xifc^Icrjunft  für  bie  ftrauenfird*  bc 
ftcüt.  hh»  im  Whtfcüm  baiclbit  befinbct;  auf  bem  WiU 

tclbilb  nein  man  bie  Grablegung  (Sbrifti.  auf  bcn 
Mfiarln  baS  Warft)  rium  ber  ̂ eiligen  Johannes  ber 
Käufer  unb  (ioangelift.  C^ic  Grablegung  tft  tief 
empfunben,  bie  üanbfdtaft  reid)  unb  zart  abgetönt, 

iöon  feinen  übrigen  religiöfen  iäfelbilbcrn  finb  her» 
üorzubeben:  eine  Wabonna,  bie  bnS  Äinb  Fußt  (im 
berliner  luteum),  unb  bie  Wabonna,  bem  König 
3>aoib  unb  feinen  Propheten,  bem  Kaifer  WuguftuS 

unb  feinen  Sibyllen  crfdwincnb  (Petersburg,  (sremi« 
tage).  SR.  mar  aud)  ber  Begrünber  einer  Gattung 
Don  Genrebilbcrn  mit  lebensgroßen  .fytlbfiguren ,  bie 
t x cii  jebod)  nur  in  Wacbbilbungcn  von  feinem  Sohn 
$an  unb  WarinuS  oan  iHopnierSmalc  (tljätig  oon 

1521—58)  erbaltcn  baben.  (SS  ftnb  brei  Gruppen: 
bie  bcibenScd)Slcr  oberGcizbälfe.  ber  Kaufmann  unb 
feine  Frau  unb  ber  beil.  fcierontymuS  in  ber  ̂ ette. 
Wtt  W  tarnen  bqeidmet  ift  nur  cinS  ber  »Uber: 
ber  Golbmägcr  unb  feine  Fk»"  .  von  1514  (Paris, 

l'ouorc).  W  Bcbeutung  liegt  bnrin,  baß  er  bie  Ber* 
binbung  ̂ wifebeu  ber  Schule  beS  oan  (ind  unb  bem 

fpatern  nieberlänbifd)fn  iHenliSmuS  lxriiciuc.  —  Sein 
3obn  erfter  &l>c,  ̂ on,  geb.  15(W  in  Antwerpen, 

geft.  bafelbft  1575,  1531  alS  Meiner  in  bie  i.»ulaS- 
gilbe  aufgenommen,  war  anfangs  ein  9iad)abmcr  ber 
üätcrlid)cn  Malerei,  fd)lof$  fieb  abernnd)  einem  Vlnfcnt» 
im  u  in  Italien  ben  römifeben  Wciftern  au. 

üWoflauf  Skiffen,  ber  jum  fragen  beS  Segel 
werfS  bienenbe,  aufreebt  ftebenbc  Baum.  $ic  Vhivi  iu 
ber  Staffen  neblet  fieb  und)  ber  Größe  unb  bem  ̂ med 
ber  Schiffe.  Vluf  einem  Bollfcbiff  Rnb  brei  Baffen, 
ber  oorbere  beißt  F  o  tt  m  a  ft,  ber  mittlere  G  r  oß  m  a  ft, 
ber  binterfte  Mrcuzmaft;  auf  einem  Barffdßff  beißt 
ber  binterfte  W.,  ber  feine  iHaaen  beftöt,  Bcfabn» 
maß.  Wuf  BriggS  unb  Schonern  beißt  ber  binterfte 
1W.  Großmaft,  Der  oorbere  Fodinaft;  auf  Galeaf 

icn,  Galeoten,  Kuffcn,  Befnbnemeru  ?c.  wirb  ber  oor* 
bete  W.  Gr  ob*  unb  ber  binterfte  Bcfabnmaft  ge- 

nannt. Sduffe  mit  üicr  haften,  welche  in  fester  ;  icit 
bäufig  gebaut  mürben,  f  übren  zwei  Großntaften.  filtere 

panjerfdiiife  unb  febr  lange  Paffagierbnmpfer  bc* 
faBcu  oft  fünf  haften,  ebenfo  wie  neuerbmgS  wieber 
bie  größten  Segelfcbiffe,  nl*bann  finb  gewöbnlid)  nur 

bie  brei  oorbem  mit  ;Haaen  oerfeben.  Befielt  ein  W. 
feiner  Vänge  nad)  aus  einem  Stüd  obne  jegliche  Ber» 

Inngerung,  fo  beißt  er  Bfablmaft.  Äuf  größern 

Schiffen  werben  bie  Waften  in  ber  i.'ängSrid)tuug  aus 
mehreren  Stüdcn  zufammeugefeBt,  mooon  baS  untere 
ftärfftc  Stüd  llutcrmaft  unb  bie  übrigen  Stüde 

Stengen  (WarS*  unb  Bramftcnge)  genannt 
werben.  $ic  Uutemtaften  ber  fdjroeren  Kriegsfdüffe 
befteben  auch  ber  Stärlc  nad)  au«  mebreren  miteiu* 
nnber  oerjahnten  foölzern  (Zunge  unb  fangen),  bie 
burd)  eiferoe  Bänbcr  zusammengehalten  werben  unb 

aus  *>id)tcnbolj  gefertigt  finb.  ̂ n  neuerer  Z«t  wen» 
bet  man  bäufig  auS  Cfifenbled)  unb  Stablblccb  ton* 

ftruierte  Maj'ten  an,  bie  innen  burd)  Söinfeleifen  oer« ftärlt  ftnb;  üc  finb  weniger  claftifd)  als  !pol,miaftcn, 
aber  bauerbaftcr  unb  billiger.  pnn,\erfcbiffe  führen 

tur.je,  bide  GcfccbtSmaftcn,  bie  im  Innern  erftiegen 
werben  unb  auf  ben  Warfen  Sdjncllfeuergefd)ü0e 

tragen.  Soldje  Pfaljl*  unb  GcfedjtSmaften  tragen 
Dfarfcn,  weld>e  gepanzerten  runb  umberlnufcnben 

Galerien  gleiten,*  unb  bie  icbmalen,  bünnen  JHaocn, non  benen  oft  nur  eine,  feiten  \\vu  porbanben,  bienen 
lebiglid)  als  Signalraacn.  Bai  «dliff  unb  lafelima. 

Watt  (Haftung),  bie  reidüiebe  Fütterung  uon 
Jicren  jur  Gewinnung  oon  ̂ ett  unb,  wenn  junge 
3:iere  gemäftet  werben,  aud)  pon  mebr  ̂ leifdj.  ber 
Siegel  mäftet  man  Stinber,  Sdyafe,  SaSwetne,  Gänfe, 
Irutbübner,  junge  Rennen  (Poularben)  u.  Mapaune, 

fcltener  Inuben,  (Snten,  perlbübncr,  3iegcn,  Äanin= 
d)en  x.  Tu  bie  v.K.  auSgefucbtc  Futtermittel  in  gro> 
fter  Wenge  erforbert,  fo  ift  ber  9Haftbetricb  nur  ba 
möglid),  wo  entweber  auSgcjeidtnete  JVettwiefen  unb 

tvettweiben  ftaifinben,  ober  tedjnif d>e  Gewerbe  (^uder> 
fabrifen,  Brennereien,  Brauereien,  SKüblen,  Clfabri^ 
fen  ?c.)  zur  SHäftung  febr  geeignete  Abfälle  ( Scbnifcel. 
Sdtlempe,  Walzfeime,  Xreber,  Sctyrot,  Äleie,  Öl' 
lucben  ic.)  liefern.  SKinber  werben  oorjugSweifc  im 
Sinter  gemäftet,  weil  uadj  ber  Srnte  Butter  Porban« 
bot  ift  unb  bie  2terc  bei  faltcm  Setter  fid)  leidster 
mäften  al*5  im  warmen  Sommer,  ft'rifdjfcbafe  unb 

Waftbammel  werben  glcid)f allS  im  Sinter  gemäilct ; 
Sommer  •  unb  fcerbümaft  ermöglid)t  bie  rentable 

«uSnu^ung  guter  Seibc.  ̂ ürSdjmeinc  iftStaamaft 
unb  befonbcrS  bie  Salbmoft  (liebeln,  Budjedcrn)  gu* 
trnglid).  Jtti  (fnglnnb  Würben  fdton  ju  ISubc  beS  t>o> 
rigen  ̂ obrimnbertS  befonbere  Wnftraffcn  gejüd?^ 
tet  unb  ba^u  bie  uorbanbenen  Inpen  umgeformt 

(•Äulturraffcn«).  SDKaa  fudbte  alle  nu&barch  leile, 

befonbcrS  ben  Kumpf,  in  ber  Geitnlt  eines  i.'nngwür- 
felS  nuSjubtlbcu ,  bagegen  suu-r ,  Beine  ic.  als  wenig 
nubbarc  Körperteile  zurüdtreten  zu  loffen.  Siebftbem 
würbe  auf  Frühreife  unb  letd)tc  (Ernährung  größtes 

Gewid)t  gelegt.  2)ieicn  3üd)tungSgrunbfä&cn  »erbau 
len  bie  Sl)ortbornrinberraffcn ,  bie  cnglifcben  Flcifd) 
fdjnfraffcn  (Soutbbown,  frampfbirc.  Sbropf^ire  ?c.), 

bie  cnglifd»en  Sdiwcinc  (Bcrlfbiie,  "?)ortfbire  jc.).  bie 
cngltfdje  ̂ orlingbübnerraffe  ihre  ̂ ntftebung.  Bon 
ber  9icinvtd)t  ber  Ftttoiebraffen  ift  man  bei  uns 

oiclf ndi  zurüdgefoimuen,  weil  bie  Jyrudübarfcit,  Vimi- 

matifationSfäbiglcit,  Gefunbbcit  bicier  liere  ju  wün- 
feben  läßt,  unb  oerwenbet  fie  nur  zur  Kreuzung  mit 
ciubeimifd)cm  Bicb,  um  biefeS  fdjnellwücbrtger  unb 
fettreid»er  zu  mnd)cn.  Bei  erwadjfenen  Xicrcn  wirft 
ber  Gcfd)lcd)tetiicb  bem  Feltwerbeu  entgegen;  er  muß 

alfo,  will  man  bodjmcrtige*  3Äaftnicb  haben,  unler« 
brüdt  ober  ganz  unmöglid)  gemadü  (Moftration)  ober 
ZU  Anfang  ber  !Ji.  (bei  Mühen)  bef riebigt  werben;  in 

biefein  Aull  muß  bie  Kuh  aud)  nod)  bat  ̂ uuge  auS- 
bilben.  ,^ur  3K.  bürfen  nur  ganz  gefunbc  ücre  per- 
wenbet  werben ;  ber  ,^üd)ter  muß  fd)on  aus  äußern 
TOcrhnalen  bie  Xauglid)leit  zur  W.  beurteilen  fön^ 
neu  (fetne,  leicht  ücrfdüebbare  .^aut,  feine,  zarte  ftno* 

d)cn,  breite  Bruft,  enge  Miippenzwifd)enräumc,tonneu' 

fönniger  üeib,  gut  geiteUte  Gliebmaßcu  jc.").  Xie  Wci gung  zum  ̂ ettanfaB  unter  bei  Jpalit,  bie  Fortfdjrittc 

unb'  ber  (Erfolg  ber  Mäftung  werben  aud)  burd)  bie 
»Flciicbcrgriffe«  (an  ben  Seiten,  bem  Kreuz,  bcn 
^Kippen  unb  neben  ber  3d)Wnnzwurzcl)  fcftzuftetleu 
gefud)t.  Bielfad)  mäftet  mau  auch  bie  ,Sugod)fcn; 

nnd)bem  fie  ein  o«hr  ober  nur  währenb  ber  Beilel' 
lungSzeit  im  3ug  Perwcnbet  worben  finb.  ̂ ic  Wäitung 
wirb  am  oolltommenftcu  burd)  näbrftoffreitbe  unb 
leidjtoerbaulidje  Futtermittel  erreicht,  ̂ u  ber  erflcu 
^criobe  ber  Wciftung  gibt  man  nnbrftoffärmercS  unb 
ooluminöfcrcö  Futter,  burd)  welche*  bei  jungen  Xiercu 

ber  FleifcbanfaB  oennebrt  unb  gleichzeitig,  wie  bei  Sl< 
tem  Xicren,  welche  fein  Flcifch  mehr  anfcBen,  bnS 

Binbe*  unb  Zellgewebe  oollfommcner  nusgcbilbct 
werben  feil.  C\n  ber  zmeiten  ̂ eriobe  foll  bie  Fettnb 

lagerung  im  Bitibc*  unb  Zellgewebe,  welches  bie  WuS 

tclfafcm  umgibt  (bui'djmadnenc*  Fleifd)),  ocrmcbil 
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werben,  wa«  bei  junchuteiibem  Anfafc  immer  fdjwie* 
riger  wirb,  wc«l  nlb  in  biefer  $eriobc  reichliche«  iWa* 
lerial  ̂ urfcttneubilbung,  b.  b.  eiweißreichere  $tabrung 
zugeführt  werben  «tun.  ̂ \n  ber  britien  ̂ eriobe  ber 
iVäftung  oerringert  fid)  bic  Preßluft  ber  Tiere,  ba« 

Jett  nimmt  fermge  $Wd)nffcnbctt  an,  unb  c«  tritt  l&e- 
webeoerfettung  «n.  l*«  ift  baber  wegen  ber  oerrin» 
gerten  Preßluft  febmadbaftere«  ftutter  (Clfudjen, 
3<tjrot  ?c.  I  *u  wählen,  um  ooltftänbigc  Au«mäftung 

(Äcrnutait)  \u  cruclen.  Tie  3<bmadt)afrigfcit  beiftut« 
irr«  ift  burd)  paiienbe  3Jtifd)ung  unb  Zubereitung 
fowie  burd)  Sal\gabcn  \n  erbüben.  ̂ Befragungen  \u 

guter  UM.  ftnb  Stube,  gebämpfte«  Midjt,  bödjile  Sein» 
iid»feit ,  öfterer  ftutterwedjfel ,  größte  Stcgclmäßiglcit. 

fletfu  w--  Iräntcn  mit  Harem  Gaffer.  Tie  ̂ auäbme 
beregnet  man  nnd)  beut  Öewtcbt.  3dilnd)tgcwid)t 
ift  ba«  «ewid)t,  welche«  bic  oom  5leiid)cr  bezahlten 

Icilc  liefern  ibtc  oicr  Viertel  unb  bie  fyutt).  i'ebenb^ 
gewicht  ba«.  tvni  bn«  Xicr  lebenb  wiegt.  Tic  SR. 
gilt  nie  gut,  wenn  beim  ftinboieb  ba«  Schlachtgewicht 

bid  70  Im  .",  oom  üebeubgewtebt  beträgt.  3d)wcinc 
lotutueu  bt«  irt)  Vro.v  unb  bnrüber.  Tic  Zunahme 

gilt  al«  febon  febr  jufrtebcnfteuenb,  wenn  fie  bei  Xie- 

ren  Don  5<>o  X.'cbcnbgcwid)t  pro  lag  1  kg  im 
Turd)id)nitt  beträgt;  bod)  ftnb  febon  kg  erreicht 
warben.  Mälbcr  fönnen  in  einigen  Soeben  fett  fein, 

erwadifcnc  Siinber  brnuebeu  21  *,  :i,  bödß'tenö  4  IWo- 
nntc,  Schate  bic  ganje  &ribe.jcit,  Schweine  je  und) 
Alter  mebrere  Wochen  ober  konnte,  unbWcflÜgclfnnit 
in  locnigen  Soeben  oollfommcn  fett  fein.  ftranlrcid) 

teiltet  hierin  ba«  Vene.  Vgl. »ivutter  unb  Fütterung«, 

wo  nnd)  l'ittcrotur  angegeben  ift. 
Wnitbarm,  f.  San». 

Wafibarmblafeiififtel  ( Fistula  r.  <  to-vesicalia), 
eine  wtbcrnatürliay,  infolge  oouSlrnnlbcitentftanbcne 
ober  und)  Verlegung  ̂ trürtgebltebenc  Vcrbinbung 

jwiicbcn  ber  bohle  ber  Vlafc  unb  ber  be«  SNaftbarm«, 
fj  baß  ber  Inhalt  ber  erfterti  (ber  V»arn)  in  ben  SKaft« 
barm  gelangen  unb  burd)  biefen  abgeben ,  ober  ber 

^nbalt  bc«  lelitcrit  iMolmnffcn)  in  bie  .y>nrnblafe  ge- 
langen unb  mit  beut  Unit  abgeben  tann.  Tie  itf. 

entitebt  bei  iVännern  am  bäufigften  burd)  Eiterung 
nad)  Verlegungen  unb  ISnl.tünbungett  ber  ftarnblafc 
unb  üncr  Umgebung,  mit  £  urd)brücb  bc«  liitcr«  nnd) 

außen,  ferner  burd)  jerftörenbe  Weubilbungcn,  befon* 
bei«  burd)  ttreb«.  lÖet  {trauen  entftebt  bte  W.  am 
bäufigften  burd)  Verleitungen  bei  ber  Wcbttrt  ober 

burd)  opcraltoc  Verlegungen,  fcltcncr  burd)  Mranlbet- 
len  ber  3dicibc,  ber  Webärmutter,  Jöarnblafc  unb 
V>arnrüt)rc.  Tic Vlafcumaftbarmfcbctbenfiftel 
tommt  jteiulid)  häufig  beim  Mrcbö  ber  Webärmutter 
oor  unb  tft  uubeilbar.  Tic  IV.  tarnt  burd)  Cperntton 
befettigt  werben. 

*V» a f tb n r tu b J 1 1 1 f I iit< ,  f  ̂ morrhouVn. 
Wrtftbaruibrciiifc,  >  Fronten,  2.  445. 
Wnftbiiriubruili  mm  intestini  rerti,  Hete- 

rocele,  nueb  Arrlion-Ie),  uitene  i?ngeoeränberung  ber 
^ingeweibe,  bei  welcber  eine  3sJanb  bc«t  uorgefalle< 
neu  SNaftbarntf  ben  äuiiern  Vritcbfad  um  anbre 

uorgcfallcnc  Iciie  (Tfinnbnimfd)lmgcn)  bilbet. 
Wflftbttrmbowd»cr  baö  Vluoipülen  bee  Waft» 

bann«  mittele  ̂ rrtgatore>. 
9NaftbartncitfVttnbuiift  i Proktitis),  in  böbern 

Wraben  gemohnlid)  oerbunbeu  mit  ÖnUflnbunfl  unb 
eiteriger  oiiiillrntiou  be«  ;{cllgcwebe«  in  ber  9JaaV 
barfdjaft  bc«  IKaftbarmo  (Periproctitis),  bewirft 
brenneube,  zuweilen  febr  heftige  3d)iuer\cu  im  Alfter 
mit  jeilweifem  ̂ iftcrjwang  CTenesmas)  oder  fdjmcrv 

baftem  \>ernuf^eben  be*  Elftere  fowie  ronfenfucQe 

3d) inerten  in  3<<f)entel,  £)üfte.  framblafe  unb  anbern 

btnad)barten  Crganrn.  Ter  "flftcr  ift  gerötet,  roulitig 
oorgetrieben  unb  beiß.  Cft  ift  ftotoerbaltung,  oft 

aber  aud)  unb  jwar  gjetdueittg  mit  le^terer  ein  bau 
figer  Abgang  oon  glaftgem,  mit  SHut  gtmifebtem  ober 

eiterig  trübem  3d)leim  oorbanben,  fo  baß  bie  Staut- 

beit  Jtbnlidjfett  mit  ber  Seubr  betommt.  Ta«  "Jlbgcbcr. 
be«  Stubled  oerurfad)t  b^ftigen  3d)niers,  fo  baß  ber 
Minute  ben  3tubl  möglidjft  lange  jurüdbält.  S>teru 

gefcUen  ftd)  bäufig  ̂ >ämbefd>werben .  bie  ftdj  bid  ̂ ut 
ooQftänbigen  fraroocrbaltuiig  fteigern  tonnen  infolge 
oon  Deining  be«  Ölafenbalfe«.  Von  ben  Uriad>cn 

ber  W.  finb  ,^u  nennen  ba«  $orbanbenfetn  oon  iva- 
morrboioallnoten ,  Wefd)Wiiren  unb  vi  innren  ber 

3d)leimt)aut,  ber  Turcbgang  oon  Splittern,  barten 
Speifereften  unb  febr  feften  »otmaifen,  9rei}iing  bunt) 
Türmer ,  befonber«  burd)  bie  bei  Üinbern  fo  bäufig 

oortommenben  SJfaben'  ober  3pringwürmer  (Crn- 
uriben),  ̂ rtältung  burd)  3 inen  auf  faltrat  unb  nai* 

fem  $oben.  Waiubc  formen  beruhen  auf  ber  lim' 
whiung  fpe,iififd)cr  Wtfrobien;  bierber  aebört  brion' 
ber«  bie  4W.  infolge  oon  Iripperinicftion,  bei  3npbütr. 
Tuberfulofc,  Tiphtbcrie  unb  H\ubr.  Tie  WL  gebt, 

wenn  fie  nid)t  fcbnell  geboben  wirb,  letdit  in  ök- 
fd)Wär«bilbung  auf  ber  Clnncnflädft  über,  bat  aud) 
nid)t  feiten  SÄaftbarmfifteln  (f.  b.)  im  Gfefotge.  Tie 
Vebanblung  beftebt  weientlid)  in  ber  Untfemung  ber 

Urfad)en,  Antoenbung  oon  Blutegeln,  o"i-?  unb^ftung 
ber  }ugänglia>en  3ä>lcimbautpanie  mit  S>öIIenftein 
in  Subftan^. 

iWnttbarmfitfur  (Fissnra  ani),  i.  f">ifj«r. 
Waftbormfiftcl  (Firtula  ani),  Gitergang  in  ber 

Umgebung  be«  After«  unb  be«  untern  Teile«  tos 
lKa|tbarm«.  n^mbem  btefc  öiftcln  oon  außen  ober 
im  ̂ nnero  be«  JÜjaftbamt«  entfteben,  oollüänbtge 
ober  blinb  enbigenbe  »anäle  barftellen .  untcridxtbet 

man  1)  äußere  unooüfommene,  'J)  innere  unooll 
fommenc,  ii)  Oollftänbige  Waftbamtfifteln.  3te  ent 
fteben  befonber«  burd)  Wefdjwüre;  hierher  geboren 

Aiu'itnfcl  unb  Abfceffe  in  ber  Umgebung  be«  After«. 
d)roniid)c!Maftbarmentjünbung  <f.b.).  ©eicbroürc  be« 
Waübarm«,  befonber«  aud)  lubertulofe,  Tnpper  und 
Swbili«.  Tie  Vefdjwerben  infolge  ber  IV.  ftnb  m 

ber  erften  ;-{cit  bäufig  fo  gering,  baß  bie  Slranten  lange 
nid)t«  oon  ber  Sriftcn  j  berielben  wiffen.  ISrit  mit  ber 

3eit  ftcllt  ftd)  eiterige  Abfonbentng  ein.  »otbei> 
mifdjung  ift  feiten,  weil  btctffnimg  be«  ivifieiaange« 
im^Raftbarm  eng  ift  ;  bagegen  fönnenTarmgaieburd) 
biefelbe  abgeben.  Tieöebanblung  ber^K.  beftebt m 

ber  Spaltung  be«  ftiftclgangc«  in  ieiner  galten  Au* 
behnung.  )2ange  .Aeit  glaubte  man,  baß  bte  i\\  eat 

3eid>en  fid)  cntwicTelnber  Tuberfulofe  fei.  Tiefe  An^ 
ftd)t  ift  nur  in  ber  befd)räntten  Au«bebnung  ndjtia. 

baß  bei  Tubcrfulofen  ftd)  häufiger  eine  IV.,  al«  Au«* 
brud  ber  burd)  ba«  tonftitutioneUe  Reiben  berabge 

festen  Vcbcn«energie  unb  ber  tiefen  (£ntäbrung«- 
ftörung  be«  ttörper«,  entwidclt,  im  übrigen  entfteben 
aber  Äaftbarmfiftcln  aud)  bei  fonft  gan^  gefunben 

unb  fräfttgen  Ven'onen. l»iaübartugefdi»oürc,  f.  Tarmiefdjtoüre. 
Waftbarmtiitarrb,  leicptcre  &orm  ber  IVaft* 

barment,uinbung.  moten. 
Waftbarinfuotcn,  fooiel  Wie  \?amciibo;Nil 

aUafibauufrcbi*  (Carcinoma  retti)  fommt  be» 
fonber«  im  höbe  tu  Alter  oor  unb  ift  balb  pnmär,  balo 
oon  ben  9iad)barorganen .  pmu  ber  Viafe  unb  ber 
Webärmutter,  auf  ben  SHaftbarot  fortgefc^t.  Ter  SN. 
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tritt  fowohl  ald  SXnrffcbwamm,  Epitbelialtreb«,  wie 
aud)  alä  (GaUerttrcb«  if.  aud)  Xartnaefcbwüre »  auf  unb 

bilbet  gewöhnlich  eine  ringförmige  (Gefcbmulft  mit 

Verengerung  ber  $>i -  bi e  bei  l'üviNmn-.v  Xie  wichtig* 
»ten  Smnptome  finb  heftige  Vlutuugcn,  Xrnngen  nun 

Shibljjang,  Schmerlen  im  SKaftbarm,  bie  befonber« 
beim  otuhlgnng  auftreten,  Eridjwerung  bed  2 tuble« 

in  ben  oerfebiebeniten  (Graben  biä  jur  üÖOigen  Unter* 
brüdung  beleihen,  Störungen  ber  9cacbbartcilc ,  be« 
fonberö  ber  Vlnfe  unb  (Genitalien,  Abmagerung  unb 

febmuftig  gelbgraue  Swutfarbe,  manchmal  aud)  ftieber« 
bemegungen.  5>it  einug  rationelle  Vebanblung  be« 

Waitbarmfrebie«,  folange  berfelbe  fid)  nicht  über '> 
H  cm  in  bic  £>öbc  erftredt,  if t  bie  operatioe.  Webt  bie 
frebfige  Entartung  höher  hinauf,  fo  (ommt  burd) 
eine  Operation  ba«  VmicbfeU  in  (Gefahr.  (Gleichwohl 

operiert  man,  wo  e«  nur  irgenb  angebt ;  benn  bie  Er 
leichterungen,  bie  man  ben  Mranfen  baburd)  gewährt, 

fmb  fo  beträchtlich ,  bafo  felbft  ein  gewagtere«  Untere 
nehmen  baburd)  gerechtfertigt  wirb,  oft  wegen  tu 
auägebebnter  Entartung  an  eine  Operation  nicht  mehr 
$11  benren,  fo  febafft  man  bem  Mranfen  burd)  Anlegung 

eine«  fünftlidjen  After«»  eine  grofje  Erleichterung,  aud) 
fudit  man  ihm  burd)  fonjentrierte  unb  memg  Mot 
mad)cnbe  Nahrung,  ,>leifcb,  Eier,  Söciu,  bei  Straften 
$u  erbatten  unb  forgt  burd)  uüloe  Abführmittel  für 

nwid>en  Stuhlgang.  Xie  Scbmerum  finb  burd)  TOor* 
pbium  ui  mäßigen. 

Wnftbn rmpol npcu ,  abnorme,  weift  febr  gefäfc* 
reitbe  Scbleimbnutwucberungen  mit  erbbeeraniger, 
unebener  Oberfläche  oon  Eibbeer*  ober  ftimbeer«, 
feiten  üon  Inubencigröfte;  fie  tomwen  nl«  Papillome, 

poltwöje  Abenome,  polnpöfc  Fibrome  ober  al*  poln« 
pöfe  SHuome  oor,  finb  feiten  Dielfad)  unb  fifyeu  ent' 
weber  nnbe  ant  After  unb  ragen  au«  biefem  hervor, 
ober  fie  uften  tiefer,  finb  langgeftiett  unb  treten  nur 

{Htoetlen  beim  Stublgang  benjor,  bleiben  aber  manch = 
mal  nud)  immer  im  Waubartn  verborgen.  Sie  oer 

urfadjen  befonber«  bei  ber  Stublentleernng  5d)mer> 
jen,  jumnl  wenn  fte  beroorgetrclen  finb  unb  00m 

Afterfdiließmu>?fcl  eingctlcmmt  werben.  Xie  Vebanb« 
hing  befiehl  in  operativer  Entfernung. 

Wnftbarntfdieibenfiftel  (Fistula  recto-  vagi- 
nalis), abnorme  Verbinbung  |Wtfd}CU  bem  ÜJcaftbarm 

unb  ber  Scheibe.  Sie  entitel)t  am  bäufigften  infolge 
ber  (Geburt  und)  unooUitänbig  geheilten  Xammriffen, 

feltener  infolge  ungefdjirfterfranbbnbung  oon  ̂ nüru* 
menten  ober  burd)  anbre  Verlegungen.  Enblid)  tonnen 

rrebftge  Verfdjwärungespro^effe  bie  &anbungen  bee 
SMaübarm«  unb  ber  Scheibe  yrftören.  nach  ber 
(Grone  ber  W.  fliegt  entweber  ber  fämtlid)e  Hot  in  bie 

Scheibe  ab,  ober  c«  gehen  nur  flüffige  ttotmnffen  unb 
in  mandjen  fraßen  nur  Xarmgaie  ab.  ftrifebe  ÜKaiU 
bannfdjeibenfifteln  lönnen,  wenn  fie  nicht  ut  grofi 
ftnb,  fpontan  heilen,  größere  muffen  burd)  Operation 
befeitigt  werben. 

haftbar  infpicgcl,  röhrenförmige«  ̂ »itrument 
au«  (Gla«  Vor^cllan  ober  detail,  Welche«  jur  Unter' 
fudjung  ber  9Jiaftbarmfd)leimhaut  in  ben  After  ein» 
geführt  wirb.  <sic  finb  in  ben  oerfdüebenften  JVormeu 
»orhanben.  Sehr  jwedmäßig,  weil  bie  Einführung 
fnft  Döüig  fdjmer^lo«  ift,  ifl  ber  ̂ W.  non  ̂ erguffon. 

Wnfrtmrmborfnll  (Pr<»lapsua  ani),  biejenigc 
£agenabweid)itng,  bei  weldjer  ein  Stüd  ber  Watf* 
bafmfd)letmhaut  burd)  ben  After  heroorgetriebeu  wirb 
unb  hin  oorliegen  bleibt,  ober  wo  ein  eiugefd)obene« 

obere«  Xnrmftüd  burd)  ben  After  junt  löorfcbcin 
lommt.  Xer  Vorfall  flellt  einen  Dorn  After  au«gehen> 

ben,  Dcrfchieben  großen,  weichen  ̂ ulft  bm,  welcher 
rot  ober  blaurot  gefärbt  ift.  35ie  ̂ ufäüc ,  iweldje  ber 
9t,  erregt ,  fmb  gewöhnlid)  nidjt  febr  bebeutenb,  weil 
bie  Waftbarmfchleimhaut  geqen  ben  Zutritt  ber  üuft 
nicht  febr  empfinblid)  ift.  Xie  «kfehwerben  tonnen 
aber  fehr  bebeutenb  werben,  wenn  ber  Vorfall  grofi 
ift,  fid)  ent,)ünbet  ober  burd)  ftarte  ̂ ufammenuchung 
be«  Sd)IieBmu«(e(«  eingeflemmt  wirb,  in  welchem  ̂ all 

felbft  Jöranb  entfteben  fann.  Xie  gewöhnlichen  Ur- 
fachen  be«  ÜKaftbarmoorfalled  finb  feltene  unb  feite 

Stublaufiilcerungeu,  beftigeö  unb  anhalteubc«  Xrän- 
gen  bei  lange  bauernben  Xinrrhöen  unb  bei  $Jlafen< 
steinen,  bei  Surmtrantheit  unb  främorrboiben,  ferner 
ftarfe«  Sdjreien,  Aufheben  fernerer  Saften  :c.  Xer 
Ht.  entfteht  überhaupt  am  bäufigfteu  bei  ttinbern,  bc 
fonberä  burd)  anhaltenbe  Xiarrböen,  bei  «vraucn, 
weld)e  oft  geboren  haben,  unb  bei  alten,  fd)Wäd)lid)en 
Subjetteu  mit  habitueller  Stuhlocrftopfung.  Ski 

Minbcm  wirb  ber  SÄ.  weift  balb  geheilt,  bei  Erwachfe* 
neu  bagegen  fehrt  ba«  Übel  fehr  leicht  bei  jeber  neuen 
Veranlagung  jurüd.  Vor  allem  muH  man  propht)' 
lattifd)  bie  Einwirfung  ber  oben  erwähnten  bidponie« 
renben  Urfachen  möglidjft  ̂ u  üerhinbern  fuchen,  j.  V. 
burd)  Siegelung  ber  Xarmthätigfeit ,  Vefeitigung 

etwaiger  Xiarrböen  oberStuhloerftopfung.  Xie  "leidj- ten  (Grabe  ber  Vorfälle  werben  babureb  befeitigt,  bafj 

man  mit  bem  gut  geölten  Ringer  bte  uorgefaüenc 
Schleimhaut  üt  ben  After  jurürtjehiebt,  in  febwerent 
fällen  iii  bie  geübte  är^tltdtje  Jpanb  erforbcrlidj. 

-.Viaftcl,  bte  weibliche  v in? pflanze. 

^{aftello,  frühere«  SKaß  für  ftlüffigfeiten  in  Vc^ 
nebig,  ju  7Secd)ic  öon  4Vo^c  r-75,ii;  üit.;  in  Stoäl 
ein  tlniafj  (in-Ue)  ,^u  10  Eognotelle  =  82,u:.  SJ. 

Wafteu tr n n ,  f.  Mtan,  S.  629. 

M&Mter  (engl.,  ipr.  muttx),  SWeiftcr,  iöeiT,  Eigen« 

tümer;  Vorgefet^ter,  Vorftehcr,  Cbcrieiter.  ̂ n  Ver- 
binbung  mit  bem  Vornamen  ift  31.  Anrebe  an  junge, 
titellofc  teilte  au4  höbem  Stänben,  befonber«  uon 

feiten  ber  Xienericbaft ;  in  ber  Vcbeutung  oon  ».v>err« 
al«  Anrebe  tft  ed  nidjt  mehr  gebräuchlich  if.  Mister». 

-»iaümitu,  Stabt  auf  ber  Worbinfel  ber  britifch^ 
auftrat.  Molonie  sJ(cufcclanb,  norböftlid)  oon  ber  ftaupt 
ftabt  *kllington,  mit  bem  e«  burd)  Eifenbahn  wr* 
bunben  ift,  mit  Mornmühlen,  ftabrifen  unb  <i>wi) 
31 14  Einw. 

Waftflerrc,  f.  «cilunq. 
Haitianer,  Volt,  i.  5Haftrtancr. 
Mastie  Serhat,  f.  Mitt. 

Wttftiff ,  ber  ViiüenbeiBcr,  i.  Outib,  ©.  38. 

Mastiironböra  (gried).,  >WeiRelträgcr  ),  i.  iJro» 
SNnftifatton  (Int.),  ba«  Stauen.  tojoen. 

ÜJJafiit.itor,  "JMafchtne,  i.  Mouiidnif. 
Waftittc»  (gried).),  Entjünbung  ber  Vnntbrüfe. 
Waftgr,  $>ox\,  welche«  au«  einer  Vnnetät  oon  PI- 

st&ciii  Leuti»ous  L.,  einem  ftrauchartigen  Vaum,  w 

fonber«  auf  Ehio«  gewonnen  wirb.  sJÄan  maait  *ur 
(Gewinnung  be«  S>arje«  leid)tc  Etnfd)nittc  in  ben 

Stamm  unb  fnmmelt  nad)  2  -  3  lochen  ba«  erhär» 
tetc  4>arv  Ein  Väumchcn  liefert  4—5  kg.  Xie  heften 
Sorten  hüben  f leine,  fugel-,  wallen*  ober  birnenför- 

mige, burd)fid)tige,  anfang«  etwa«  grünliche,  fpäter 
farblofe  ober  gelbliche  Stüde.  Xer  SK.  i|t  fpröbe, 
leicht  puluerifierbar,  uon  fd)Wad)  balfamifd)cm  i^e 
rud)  unb  (Gefdpnad:  er  wirb  bei  langfamem  Manen 

im  Wunbc  fuetbar,  fd)mil.}t  bei  108",  entwidclt  babei 
einen  balfamifd)en  (Gerud)  unb  löft  fid)  unu  gröfüen 
5 eil  in  (altem  Al(ol)ol.  Er  bient  im  Orient  aU  (buu 
mittel  (befonber«  ben  Xnmen,  um  ben  Atem  woh> 
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licehcub  -,u  machen),  zu  ftonfitüren  unb  zur  Dar« 
fiellung  eine«  beliebten,  febr  feinen  ilitört  (Statt, 
W a ft i<b i I .  ben  man  mit  föaifcr  Dcratifcbt  trintt,  bei 

im«  zu  iHäucbcrpulwm,  ^abnpuioern,  Mut  unb  bc 

fonber«  ju  f>trni<s.  Ter  minbcrwertige  ©ombnu» 
maitir.  wcldicr  Don  l'istacia-flrten  in  Vlfcibnuiftou 
unb  ̂ clutfcbiftau  flammt,  bilbct  gelbe  btd  bräunliöV 

vote  Monier.  3>k  l£ngliid>cn  unb  ftranzöftfd»cn  be- 
zeichnet  W.  nicht  nur  ba«  \>arj,  fonbern  überhaupt 

Witt  ober  dement,  bober  Waftirzement,  Waftir» 
blieb  er  für  Mompofitionen  u.  bgl..  bei  benen  an  VL 
incbt  |H  benfett  tit.  tfbio*  waral«  Waflirinfel  fdjon 
im  Altertum  bcrübmt.  ̂ m  9.  3ogrb.  galt  W.  in 
Seileuropa  al«  Seltenheit,  aber  balb  bnrouf  fanb  er 

iich  in  allen  "Arzneibüchern  unb  würbe  febr  ötel  arznet« 
lieb  gebraucht.  Vluch  nnbre  grirebtfebe  Unfein  febeinen 
zeitweilig  W.  Geliefert  zu  biben.  boeb  blieb  ISbio« 
immer  frauptprotatzent  unb  liefert  gegenwärtig  etwa 
35,000  kür  W.  im  CVnbr. 

SNafttrbaum ,  fouicl  Wie  I'istacia  I^nti-scus. 
Waftirl nnit ,  f.  Tracriam. 

'.Vlnfiirzcment,  f.  Mitt. 
Wnftf orb ,  f.  StttM  (im  Scciptfen). 
Waftfultur,  eine  1845  t>on  tfnglanb  in  Tcutfch 

Irtnb  eingeführte  Wctbobe  zur  lirzie'bitng  uon  bracht' ober  tlu«itcl(ung«ptlnnzen,  bie  fich  mit  gutem  Erfolg 

nur  bei  idmcllwücbiigen  Öcwäcbfcn,  namentlich  Such* 
ücn,  numenben  laut,  unb  bie  barm  beitcb»,  baß  man 

eine  flcinc  ̂ t'lanzc  in  einen  großen  Topf  mit  fetter, 
bureb  ;{icgcl  .  itcin  unb  ttoblenftücte  lodtr  unb 

burdiläfilq  gemachter  tfrbc  febt,  ber  ein  au«retebenbcr 
Saifcrab  mg  nicht  fcblen  bnrf.  Ta«  Wieden  muß  febr 
innficbtig  geiegeben.  folnnge  bie  Heine  $jlanze  mit 

wenig  Sur,elu  übermäßige  fouchtigfeit  nicht  auf» 
nehmen  unb  uerarbeiten  tonn,  weil  fonft  bie  Grbc 

uerfauert  unb  bio  Surzcln  faulen.  Später  muß  reich- 
lieber  gegoifen  werben. 
W oft! u r,  JöcilDcrfabrcn,  ba«  in  einer  bureb  über' 

icieblichc  ̂ ufubr  *«>n  Dabrun  i«nuttetn  herbeigeführ« 
ten  Ü  bei  er  n a b r u n g  beitebt.  Tujarbin  <  ifleaumeft 
unb  Tcbonc  tvnnbtcn  bie  W.  uterft  gegen  S<bwinb  = 
incbt  an,  iubent  fte  bcnttrnnleu,  welche  wegen  bölliger 

Vlppctitlofiglcit  jebe  9Jabrung«nufnnbme  uerrociger» 
ten,  mittei«  Scblunbfonbc  ben  Wagen  auefpülten, 
bann  :i  4  Vöffel  Gebert hrnn ,  3  Voffel  Pepton  unb 

nun  ein  Wcmtid)  uon  etwa  200  s  robem  ftlctfeb.  4—6 
ganzen  iern  unb  (>,;.'.  i.Mt.Wtlcb  beibrachten.  Wepler 
ltefi  bie  Patienten  einen  Skei  au« (25  --30Ujj  fteigenb) 
^Icifehptili'er  <auö  fein  gebaettetn  unb  iibcr  fruer  auf 
einer  ̂ lecfaplatte  getrodnetem  Minbfleifcb  berettet), 
Wild)  ober  \8ouiUon  unb  Giern  freiwillig  berühren. 

<is  nuuoc  eine  erheblidie  Söeffernng  be«  "örtlichen  i?ct» 
ben«  unb  eine  Wewicbteuinabmc  uon  2fi  11  k^r 
ii'äbrenb  mcbrwöchtaer  Jaucr  ber  W.  eruelt.  6« 
bebavf  aber  genauer  Vliutwabl  ber  «Völle  unb  ärztlicher 

Überwachung,  wenn  bureb  bie  W.  Vaihingen  gewon  = 
nen  unb  fdiwere  Nachteile  uermieben  werben  follen. 

Vlm  mciitcn  hat  fich  bei  ben  allgemeinen  Grfd)öpfungd' 

\uftanben  bec  'Jierueitftntenia ,  befonbero  gegen  bart 
nadige  ̂ eurafthenie  unb  Vbflcrie,  bie  nodj  Ürfeir  Wit  • 
chell  unb  ̂ (atifair  benannte  Jiätform  bewährt.  Sie 

itcllt  eine,  ibitematifdj  gesteigerte  CSrnährungöart  mit 

Ictchtucictaultdien  s^abrungemiittcln  bar.  Tie  Uranfcu 
werben  babei  pon  ihrer  TVamtlic  getrennt,  fie  muffen 
nnfangö  bauernb  bad  U3ctt  hüten,  fpäter  bürfen  fte 
täglich  zweimal  15  20  Winutcn  nuiftchen,  in  ber 

12.  2s>odjc  bleiben  fic  :t  5  Stunben  ouftcr  beut 
^ette.    Xotubcu  fucht  man  bureb  Wafiieren  bae 

9jervenft)ftem  anzuregen  ober  nimmt  eine  täaltebc  M 
rabifation  ber  gefamten  »&rpermu*tulatur  rot.  In 
Mcrnpunft  ber  Ernährung  bilbet  eine  SR  i  l  dj  t  u  r. 
^eir  WitefaeK  gibt  junächft  alle  2  Stunbcn  eines 

löffei  coli  abgerahmte  Wtlcb,  ftetgt  bann  täglich  tra 
einen  Eßlöffel .  bi«  er  bie  frohe  Pon  54<>  g  errhebt. 
fährt  bann  ;i  Soeben  fo  fort  unb  geftattet  nun  bret 

mal  täglich  Seiftbrot,  SJei*  unb  1  -2  ftotelettd.  Grit 
nach  mehreren  Wonaten  tebrt  er  zur  gemtfebten  Uoit 
in  alter  Seite  zurüct.  Tie  Stur  ift  fiehr  langrmaici 
unb  foftfpielig ,  ihr  (Erfolg  nach  ben  bisherigen  Grr.i  j 
rungen  öortrcjfltch.  $*gl.  ̂ lahfatr.  Xnc  fpftema 

tifche  BetonäUntg  ber^ieroofität  unböhfterie(beutidl 

Öert.  1 883 ) ;  S.  it>eir  IV 1 1  eh  c  1 1,  Fat  and  blood  <  l'wib. 
1884  ;  beutfeh.  Söerl.  1887). 

Wiftiin  (WoeftliiO.JWicbncl.  «ftronom  ur^ 
Wathematifer ,  geb.  30.  Sept.  1550  in  Göppingen. 
geft.2t».  Xez-  1«3I  in  Bübingen,  ftubierte  in  Tübingen 

ibcologie  unb  bei  bem  lüngem  "elptanud  WatbemahL 
luuioe.  naenoem  er  eine  siene  naco  Nsiaucu  iicukicdi. 
157H  ̂ rebiger  in  Qatnang  im  33ürttcmbergifcben, 
1580  ̂ ßrofefioc  ber  Watbematif  in  £>eibelberg  unb 

1584  an  'Mpianu«'  Stelle  ̂ rofeffor  ber  Watbetnatil 
in  Xübingeu.  Tbwobt  oerpfliehtet ,  baä  ̂ tolemärfcbe 
Shflem  in  feinen  aftronomifdjen  Vorträgen  zu  lehren, 
war  er  bod)  einer  ber  eifrigften  Sertribiger  ber  »o 

pemifanifeben  i'ebre  unb  h«i  Wepler  für  biefelbe  ge 
Wonnen.  1572  machte  er  bei  Wclcgcnbcit  bc«  v2^un 
beritem*«  non  Xi>eho  feine  bebeutenbftc  aftronomtfefae 
drfinbung.  bie  Wethobe  be«  fllignement* ,  burd)  bie 

ohne  alle  ̂ nftrumentc  bie  i'age  be«  neuen  Siemen 
mittel«  ̂ NcÄnung  au«  \wi  ̂ aar  belannten  Sternen, 
bie  mit  ihm  paärweife  in  gleicher  iJinie  <öaupttrei«> 

liegen,  beftimmt  wirb.  W.  erfanntc  auch  z«u*rit  bar 
afcbfaibige  Vidi»,  in  welchem  htr^  und)  Sicumonb  ber 
nidit  leuebtenbe  leil  ber  Wonbfeheibe  fichtbar  wirb, 
at«  icTicriicrie«  viroiietit.  yiut  Mcpicr  patte  er  icm 

lebenlang  großen  unb  febr  moblthncnben  limflun. 
$om  ortbobor  lutherifchen  Staubpunft  au«  bcfämpfie 

er,  int  l^cgeniot,t  \u  ilepler,  bie  Wregorianifcbe  Halen- 
berreform.  Ter  4niefwecbfcl  ztvifchen  1W.  unb  Ärptrr 

finbet  fich  gröfitenteil«  in  ber  uon  iVrifch  befolgten  Q*e 
famtau«gabe  ber  iföerfe  »epler«  (iVranff.  1&58  7U 

iVJaftnntjung  int  Salbe.  Vi'unmig  uon  S.ü> 
erzeugniifnt  zur  Wäftung  üou  Schweinen.  Won  unter' 
iebeibet  ibauntmaft  (Cbermaft)  unb  Crbmaft 
(Untcrmnft).  ^ur  $kiuntmaft  gehören  bie  Pom 
Schwein  begehrten  Säalbfrflchte,  namentlich  VSiebdn 
unb  Kucheln,  fobann  Silbobft.  SiioBtaftanien  x.  Tie 
ISrbmaft  beftebt  in  Barnen  unb  puppen  uon  ̂ nfeften. 
in  Sürutem,  anbern  in  unb  an  ber  (Srbc  lebenbeii 

Xiercn,  in  Sd)Wämmen  unb  Surzeln.  ̂ orzettrn 
bilbete  bie  W.  bie  frnuptnutiung .  bie  .frolznumran 
eine  9iebennupung  be«  Salbe«.  Seit  emfübning  be# 
Martoffelbauc«  bat  bie  W.  ihre  Skbeutung  nngebilfrt 

Waftobon  i^ibenzahn,  Mastodon),  eine  öcl 
tung  ber  SJüifelliere  (f.  b.)  au<J  ber  jungem  Tertiär 
Zett  unb  bem  Tiluniuin.  $om  Elefanten  uitterfdKibet 

e«  fieb  bureb  bie  böderf orangen  iHadcnjälmc  (f.  lafel 
»lerttärformarion  III«,  {Vig.  3);  bie  Stoßzähne  jin» 

aber  ganz  äbnlidi,  ebenfo  wie  bie  Weftalt,  bcrShieKben- 
bau  unb  jebeufall«  audi  bie  Vcbeuäwcife.  Wan  fennt 

Diele  Vhtv'ii  au«  Europa,  Wölb*  unb  Säbantehta  unt> 
^nbien.  ̂ n  Vlmenfa  ftnb  bie  iHcftc  uon  W.  aud)  ben 
onbianern  belannt,  weldic  fie  »Später  ber  Ccbfcn« 

nennen  unb  annehmen,  baß  fte  mit  Wenf eben  von 
entipreebenb«  ©rößc  zufammragelebt  haben. 

ÜNaftobonf anriet,  f.  Stegocerbalen. 
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Waftobtjnic  <gried).),  ncuralgifdjcr  Sdmierj  in 
ber  tkrtBbcfife,  _ 

Waftrirfjt,  Stabt,  f.  3Kaafmd)t. 

Wäftuug,  j.  m\t. 
Wafnecio  u.  .ütrtAo),  Tommafo  bei  Otaar* 

bnti,  ital.  Scbriftftcller,  au*  Snlerno  gebürtig,  ca. 

1490  —  150»,  lebte  am  frof  )U  Neapel  unb  tft  berühmt 
alä$erfaffcr  bc«  ber  febönen  unb  geif  treiben  Ipcrjogin 
oon  ttnlnbrien,  ̂ ppolitn,  geroibmeten  »Novellino« 
CWeap.  1476,  Mail.  1483,  SJcneb.  1484  u.  1499).  einer 
Sammlung  oon  50  3fooclleit,  bie,  eine  Sinrbnbmung 
oon  ©occaccio*  »Decamerone«,  lebcn«n>abre.  oft  ocr> 
tvegene  Sitteugcmälbe  au«  ber  bamaligen  WefeOicbaft 
enthalten  uitbbaberbcm  Aorfmerfüritnlienifcbetfunit, 

Jrultur,  Sitten  unb  »ulturgefcbicbte  bc«  15.  ̂ nbrb. 
eine  unfebäßbare  Guellc  barbieten.  Ter  Stil  ift  metfi 

pl ump  unb  febwerfäUig,  bie  Sprache  mit  üattni*nicn 
unb  Sfenpolitaiufcb  burebfeitt.  State  «u*gabc  oon 
Settembrini  (»11  novellino  tli  Masuceio  Salerni- 

tano«,  Sicap.  1874).  Sgl.  i'anbau,  Skiträge  jur 
Wcfdiiditc  bcr  italienifcben  SfooeUe  <%*icn  1875). 

Wa«  übi,  flbul-fcafan  «Ii,  berühmter  arab. 
Sdjriititcllcr,  geboren  ju  beginn  beo  10.  ̂ abrb.  in 

Siagbab,  geft.  956  in  tlltlairo,  ertoarb  fid)  auf  long» 
jährigen  JHctfcn  in  Elften  unb  Sforbafrila  au*gebrei> 
ic ic  Itttaarifcbe,  geograpbifd)e  unb  ctbiiograpbifebc 
Slenutniffc.  $>on  feinen  jal)lreid)cit  3&rfen  finb  bi* 

ber  oetöffentlicbt :  bie  »Murüdsch  nd-dsahab«  ( »Gtol« 
bene  liefen«,  br«g.  arab.  unb  fnuij.  oon  Storbicr  bc 
SHcmtarb  unb  $aoct  be  ISourtcille.  1*ar.  1861-77, 
0  ©be.;  nur  arab.  $ulaf  1283  b.  i\,  9  *be.,  unb 

luicberbolt  in  »airo;  in  engl.  Überfcfyuug  oon  91.  Sprcn 

gcr.  5öb.  1,  üottb.  1841)  unb  ba«  »Kitäb  at-tanbih 
wa  l  -iHchraf«  (br«g.oou  be  öoeje.  Üeib.  1894).  5öeibe 
Sikrle  bilben  reiche  Junbgruben  für  bie  Geographie, 
Jfultur  unb  (9efdnd)te  be«  Cricnt*. 

Wafulipatnin ,  !öauptüabt  be*  Tütrift*  Hiftna 

ber  britifeb'inb.  $räfibcntid)nft  a  > ,  unter  16° 

9'  nörbl.  »r.  unb  «1°  19'  öftl.  Ü.  o.  Ohe,  an  bem 
nörblieben  Hauptarm  ber  »iftna,  beilegt  au«  jmei 

Stäbten:  SJ(,ntfd)Iipatnam(»ftiid)ftabt«  »,5km  oon  ber 
JRccbc.  unb  3Jtatfd)ltbnnbar  (•rrifcbbafcn«)  ober  gc» 
tuöbnlidpr  iöanbar  (ber  offijicUeSiame  fürbiegan^c 
Stabt),  bem  &>afeu.  Tiefer  leßtcrc  tft  aber  fo  oer* 
fdjlomni: .  baß  große  Sduffc  8  km  oon  bcr  Stabt 
anlern  muffen  unb  loäbrenb  be«  SKonfun*  (Cttobcr 

bi*  Te$cmbcr)  fid)  gar  nicht  bernmoagen  lönnen,  tue* 
halb  ber  ̂ erfebr  fid)  mebr  unb  mehr  nad)  bem  nötb 
liebem  Mofouaba  uebt.  befonber*  feitbem  1864  btird) 
einen  tfullon  30,0i)0  SKcnfcben  ihr  ifeben  ocrlorcn 
uub  gleichzeitig  bie  Warnifon  ,uirüdgc,\ogcn  mürbe. 
Todi  ift  bie  Stabt  nod)  immer  SJiitlclpunh  ber  ebrift 

lidben  SWiffionen  unb  3äl)lt  uwm)  38,8i)9  Crinro.,  bar^ 
uater  33,544  JjSinbu,  46l8lUfobominebaner,  644  ISbri« 
ften,  u>eld)e  tbrer  fdiöncn  j^nrbc  megen  bcrübmtc 

^auinroollgemcbe  unb  Ctabigo  auofübren.  —  Jöici 
errid)teteu  bie  ISnglänbei  1611  ibre  critc  ̂ aftorei, 
1660  unb  1669  ließen  fid)  £>o(länbcr  unb  ̂ ranjofen 
nieber,  feit  1765  gebort  1K.  beu  Ü:nglänberu. 

äHafurct,  Xans,  l  Waxuxta. 

Wähnen  r.'A'n  in  in,  bie ooln.  ̂ anbbeoöKeruug 
im  füblicbcn  Zeil  ber  ̂ rooinj  Cftprcußen  (f.  oben) 
fomie  iuben  angrenjeuben  poluifd)  ruffifeben  C^ouoer 

ncmcntä^lojf,  ̂ 'omfba  unb  in  einem  (leinen  2cil  oon 
Sumalti.  «uf  prcußücbcm  ̂ obeu,  mo  ftc  ber  lutbcri* 
fdxnfiircbe  angeboren,  bemobnen  fie  ein  Gebiet  oon 

über  11,500  qkm  (210  £>JW.),  ibre,Sal)l  beträgt  usw» 
105,754  Seelen;  .wblrcidKr  unb  ftc  in  ̂ olcn,  mo  fie 

ber  fatbolifeben  Stonfeffton  angeboren.  Tie  finb 

j  ein  biebereö,  oon  Üanbmirtfd)aft  unb  9jtiebjud)t  leben« 
|  be«  ̂ ölltben,  bei  bem  nod)  patriarcbalifcbc  (Vamilieu* 
.^uflänbe  licnüticit.  Sie  gelten  für  gefellig,  gutmütig 
unb  roeid),  fleiben  fid)  ̂ uui  leil  nod)  in  ieibftgeioebte« 

graue«  *k>Djeug  (»anb),  lieben  ben  «ranntmeiu 
unb  oerjebren  meift  ocgctabilifdje  ̂ Wabnutg  (Martof» 
fein,  ̂ aftinafen,  9iübcn  unb  SRebUpcifen i ;  ibre  ein« 
fadren  Käufer  finb  au*  &ol}  erbaut  unb  mit  Strol) 
gebeert.  Tie  Stäbte  im  prcufiifcben  Wntcil  (fi^d,  C\o< 
banni«burg,  Crtcldburg,  ̂ ieibenburg,  3olbau  ic.) 

ftnb  alle  beutfd)  unb  ber  ?lu*gang*punft  einer  fort* 
fcbmtenben&croianifieruug,  melcbe  bureb  bic  Scbulen 

unterftü^t  mirb.  Tie  proteftantifeben  VI.,  unter  beucn 
bie  ̂ Bereinigung  ber  (Mromabfi  (»Häuflein«),  bie 
neben  bem  Wotte*bicnft  nod)  befonbere  9lnbadueftun= 
ben  abbaltcn,  ju  ermäbnen  finb,  fteben  bem  Teutleben, 
beffen  Spradbe  ftc  alle  lenuen,  freunblid)  gegenüber. 

1  im  ftegenfab  ju  ibren  fatbolifeben  Stamme*gcnofien. 
$on  ben  3».  bat  bcr  polnifcbe  Ian,^  ̂ iajurta  (Sfo* 
fureO  feinen  Tanten.  $gl.  Ho^lom^ti,  lieber  unb 
(Vfcbräucbe  ber  3».  (poln.,  *>nrfd).  1869).  —  VI.  bei 
Ben  aud)  bie  polnifcbcn  JÖemobncr  be*  mcftgalijifcbcn 
^lndtlanbe«,  ßftlid)  bi«  jum  San. 
Wafurrulanb  (Wafuren),  oor\ug«>oeife  bcr 

altpreuß.  (^au  CMalinbien  unb  ein  7eil  oon  Subaueu, 

umfaßt  in  engerer  ©cbeutung  be*  ̂ ortc*  ben  f üb- 
lichen Teil  be*  preuß.  9)egbej.  (^umbinnen  ober  bie 

»reife  ̂ obanni«burg,  Scnflburg,  i?tjcf.  CIc^Ip,  ̂ ööen, 
«ngerburg  unb  ben  füblidjen  jteil  oon  Wolbap,  in 
loeiterer  Jocbeutung  aber  aud)  bie  füblidicn  »reife  be« 

!Ncgbcj.  Uönig«berg:  £rtcl«burg,  Wcibcuburg,  Cfte< 
robe  unb  Wllenftein.  3m  allgemeinen  berriebt  eine 

große  'Äbmecbfeluug  ̂ mifeben  !pöben  unb  ssecu,  tubem 
ber  oftpreußifd  e  l'anbrüdrn  mit  feinen  bcbeutcnbfteu 

;  Wipfeln  biefen  Vnnbfirid)  burd>ucbt.  Unter  ben  Seen, 
ben  SKnfurifcben  Seen,  liegen  bie  brei  größten, 

ber  Spirbing  ,  üöroenrin«  unb  3Jfaucricc,  in  einer 
tiefen  Senfung  bc«  ̂ anbrüden«  unb  finb  burd)  jabl» 
reiebe,  aber  nur  furje  »onälc,  bie  HJafurifd)cn 

»auäle(f.  b.),  miteinanber  oerbunben.  Tic  x,;virnii 
uer  (f.  oben)  finb  in  ber  IKrbnabl  eoangelifebe  Idolen, 
i'nef  gilt  alä  .v>auptftnbt  be*  Vanbe*.  ̂ gl.  5öppcu, 
(Mefd)id)te  aWafurcn*  (Tanv  1870);  ftenfcl,  Tl.,  ein 

ts>cgroeifer  burd)  ba*  Seengebiet  (.\\önig*b.  18J»2). 
Wafurifrbc  ftanäle/  fd)iffbarc  &>afferftraßcn 

\mifd)en  ben  INnfurifcbeu  Seen,  im  füblicbcn  Teil  be« 

preuß.  Siegbej.  Mumbinnen  (iifaiurcnlanb).  Sic  be- 
lieben au*  ber  ftauptitrerfe  iJobanni*burg» 

9fifolaifcn  =  Vlnflerburg  unb  ben beiben  "Jicben» 
ftreden  »itolatfen « ©uijianta «üippa  unb 

sJh  ( o  l  a  i ( c  n  -  St  b  c  i  n.  Tic  entere  beginnt  bei  ̂ lobait- 
nt*burg  im  meftlidjen  Teile  be*  JHofd)  obcrii<arfcbaii« 
fee*,  tritt  burd)  ben  3crtevfee  in  ben  Spirbingice, 

folgt  au*  biefem  bem  Taltcr Gaffer  bi*  unterhalb  Tal' 

ten,  burebfebueibet  ben  IrtItotoi*fo  -,  3d)imoit'  unb 

>golbner  See,  tritt  bei  9Ji)b^n>en  in  ben  l'bmcntiu» 
fec,  ben  fte  bei  ̂ 'b^cn  mit  bem  ̂ 'ö^enfeben  oberftiffttitu 
fee  oetbinbet,  um  bann  burd)  ben  Targaincnicc  beu 

sJKauerfec  ju  erreichen  uub  mit  bem  Vliiöfluß  ber  Vln 
gerapp  au»  letttcrm  bei  «ngerburg  ̂ u  enbigen.  Tic 

(ifofamtlängebeträgt86,4km.  TiccrftcsJiebcnftrcdc 
oerläßt  ben  Siifolaifer  See  geuannien  ̂ cbeuann  bc* 

Spirbingfec*  bei  9{tfolni(cn,  folgt  jtterft  bcmWclbahn< 

fee,  bann  bem  9iieberfee  unb  eubigt  bei  i'ippa.  ̂ bre 
Mänge  beträgt  43  km.  Tie  ̂ meite  Wcbcnitrcde 
^nwigt  bei  9h(olaifen  aus  bem  lalter  Öaffer  ab,  tritt 
bann  in  ben  JHbttntfcbcn  See  unb  cnbigt  bei  JHhcin. 
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Tie  i'änge  beziffert  tid)  auf  19.«  *"n-  3to  &Wf* 
verfebr  befdiränft  fid)  faftaueicblieftlid)  aufbot  Trans- 

port von  Ruft«  unb^rennbolfl.  welche*  au*  ben  fönig' 
lieben  Jvorften  ber  ̂ obnnni*burgcr  i>eibc  gewonnen 
wirb.  iWcrtwürbig  ift  ber  Untftanb,  bau  bureb  bie 

fianfitimc  CtobannüJburg^Jiiolnifen  .Wngcrburg  ba* 
i?regel=  unb  Wetcbfelgebiet  miteinanber  iniBerbinbung 
flehen ,  beim  wäbrenb  bie  Wngerapp  einen  QucUfluH 

bc*  t*rcgel  bilbet,  gebt  ber  fluefluK  be*  iHofd)  ober 
Warfcbauiee*,  ber  *ifd>iluf$  ober  *<iffc!,  burd)  bie  Sto 
reu»  mr  WeiaVcl. 

'.Wni  iit  <ba*>,  ber  bei  ber  Teftillation  von  rohem 
Grböl  blcibenbe  Miüditanb,  bient  neuerbing*  al*  ."öeij- 
material ,  bef onber*  in  ber  Warine. 

9t)iäfflläfet  (fpr.  maf.inf.u-n.  f.  Xotaper  SÖfin. 
War,  Stellte  einer  clgbpt.  (Vtöttin.  welche  burd)  bie 

StrauHfeber  (bie  fcicroglnpbe  für  ba*  Wort  »mat«, 
»Wobrheil O  auf  ihrem  fraupt  wie  burd)  ihren  Manien 
alö  Wottin  ber  Wahrheit  unb  ber  öeredjtigfeit  dopt, 

nie.  nni)  bezeichnet  nrirb;  benn  beibe  begriffe  fallen 
in  ber  cigtwtifcbcn  Sprache  mfammen.  Wie  bie  Ibe 
mi<*  bliub  bargeftellt  wirb,  fo  auch  bie  3Jt.  einmal  mit 

verbunbeneu  Vlugcn.  Sie  wirb 

in  ber  Siegel  Tochter  be*  Son* 
nengotte*  SKo  genannt,  boeb 

wirb  auch  t;i'tim  (Jöepbäftod) 
ol«  ihr  $*nter  bezeichnet.  *efon 
ber*  häufig  erfebeint  ftc  ol*  bie 
göttliche  Begleiterin  be*  Tboth 
(\>crote*  Tri«ntcgtfto«>  unb 

fübrtinber  Unterwelt  bte  «er» 
ftorbenen  vor  Dfiri*.  Ter  un* 
terirbifche  Öericbt*faal,  beffen 

Tarftellung  fidj  in  ben  1>apb 
ru*rollen  |u  häufig  finbet,  heißt 

gerabeflu  wedlet  mat  mät 
<  Saal  ber  beiben Wahrheiten«, 
b.  b.  vielleicht  ber  Wahrheit  ober 

Wcrecbtigfcit.  bie  (elig  mad)t, 
unb  ber  jenigen,  bieverbauimt). 

^n  ben  religtöfen  5$orftellun* 
gen  ber  alten  ftgnpter  fpielt 
biefe  »Wahrheit«  eine  hervor 
ragenbe  9iolle.  £\bre  bilblidje 

TnritcUung  ift  bie  gewöhnliche  einer  «öttüt ;  fie  vflegt 

in  ber  einen  ivtnb  ba*  $apt)ru*flcptcr  unb  m  ber  an- 
bereu  ba*  *>enfelfreufl,  betö  Sinnbilbbe*  üeben*,  flu 
halten  (f.  Nbbilbung).  Tie  ägüptifcben  Cberricbtcr 
trugen  nadj  Tiobor  ein  Stilb  ber  SM.  nl*  Rieben 
ihrer  Würbe  um  ben  \>al*. 

Wntn  bete  «tlmanbabelei,  ein  ,^weig  ber  Sulu* 
Ioffcrn,  ber  IH27  unter  feinem  Jpäuvtling  Wofilitntft 

feine  Wobufifye  in  sJfatal  verlieft  unb  nach,  Befiegung 
ber  SJiatalafa  unb  anbrer  3*ölfcrfd;nftcn  ba*  ganje 
(bebtet  fliuifcben  IMmpopo  unb  3ambefi  einnahm.  (£3 
ift  etu  gut  gebauter,  fräftiger  unb  äufierft  friegerifd)er 
Wenfcbeufdilag.  ber  burd)  feine  foftiährlidjfidjwicber» 

bolcnben  iHaubuige  bie  benndWarten  Wcbiete  <nud> 
am  linfen  Sambcüufer)  fcbrcdltcb  uerwüftet,  Wobei 

fid)  aud)  ber  Mnnnibali*mu<3  entwidelte.  Tie  Altan 
ner  liegen  nur  bem  Mriege  unb  ber  Bicbjucht  ob,  bie 
Jyraucit  unb  Sllnvcn  haben  ben  Swben  flu  beftellcn 

unb  alle  fonftigen  Arbeiten  \u  veiridjtcn.  2)ie  auf 
40,000  3cclcn  gefdjä^te  Jöcvölferung  wobnte  in  vier 
tonuptbourlcu,  welche  fltifammcn  15,000  Mrieger  ftel' 
len  lonnien,  bie  in  2<)  24  Regimenter  eingereiht 

waren.  Tie  VJW.  ierialleu  in  brei  klaffen:  Vlba^ann, 
bie  ̂ orncbiuftcn.  Vtblömmlingc  ber  H rieger,  welche 

Rat 

unter  iNofilifatft  ba*  i'nnb  unterwarfen,  ^umboli. 
bie  von  jenen  vorgefunbenen  unb  beilegten  Hölter, 

unb  'Wbentln,  betfebuanifebe  4lrieg«<jefangene.  weldx 
Wofilitatfi  in*£anb  bradjte.  SM.  volub.  Tie  Äo 

Vltabele  (in  ber  »3eitfd)rift  für  Ethnologie«,  ©b.  25, 
8af.  1893). 

9Katabclelanb  (Watebclelanb),  ebemaltgc- 
Meid)  in  Sübafrifa,  je^t  fluni  britifcben  ̂ roteltomt 

Bmttbefia  gehörig,  unter  $>erto<iltung  ber  irnglr'cb 
Sübafrilanifcben  Wefeüfdjoft,  jwifdjcn  15°  3ö  —  23" 
86'  füW.»r.  unb  25n40'-32-J  öfH.ü.v.C^r..  begrenzt 
vom  Wnrutfe  Wambunbareicb  unb  ©ritifdj  >  9Ä<ma 

lanb  (von  beiben  burd)  ben  oambeft  getrennt)  im 
ber  »ortugieiiieben  »olonie  Wofambi!  im  O. ,  ber  füb 
afrifanifd)en  Xepublif,  von  ber  e«  burd)  ben  Süxrpepci 
gefd)ieben  wirb,  im  3..  unb  Hbamaö  Seid)  im  W.. 
750  km  lang,  580  km  breit  unb  344,000  qkm 

(6247         groß,  bemofmt  von  nur  200.000  Seen 
feben  (Watabele,  Wafd)ona,  ̂ Dfd.ü.i.  i>ottentotra. 
^ufdjmftnncm).  Ta*  öebiet  wirb  oon  3W.  nod) 

S.'(C.  burd)jogen  von  einer  fliemlicb  breiten  Wafier 
febeibe,  im  weftlicben  Teile  Watopvoberge,  im  norb 
öftlicbeu  ̂ rtorunieberge  genannt,  von  ber  ytytfäfc 

Älüffc  norbweftwärt*  jum  Seimbefi  (tSuan.  San 
jati),  fübweftwärtö  jum  üinivopo  (3<bafd)0)  unb 

juin  i^nbifeben  0\ean  (3abi)  abÄieüen.  Tad  v-nt 
lanb  ber  Wafferfdjeibe  ift  gut  bewöffert,  fruditbcr. 

reich  au  Wiueralien,  Weibe»  unb  ̂ Iderlanb,  wo  Wei- 
sen gebeiht  unb  Europäer  eine  gute  vcimat  fmben 

fönnen.   "Ändj  bie  Vlbhänge  biefe*  \>od)lanbe*  noeö 
3.  unb  9fC.  ftnb  wob I bewöffert,  in  ben  fruchtbaren 
Tbälern  reifen  Rei*,  ,  ;urfcr  unb  Sauinwone,  bte 
^erge  ftnb  ebenfall*  reid)  an  SHinernlien.  Togegen 
ftnb  bie  flitm  3ambeft  unb  ttmpopo  ftd)  bin^tebenbm 

Ebenen  uid)t  gut  bewäffert  unb  teilweife  mit  biebten 

O^cbüfd)  beberft,  bod)^ebciben  rät  &mpopotbal  Sin 
ber  gut,  wntjreub  ba*  «ambeftthal  vomebralicb  ̂ ogb 

grunb  ift ;  b^ier  tritt  aud)  bie  Tfetfeftitge  auf.  2a4 

ktima  ift  iner  fürCiuropäer  burebnu*  unfluträgltcb.  - 
Ta*  Watabelereid)  würbe  1836  nad)  ber  Uitterwer 

fung  ber  einbeimtfebeu  Wnfd)ona  unb  Ücafalaio 

(f.  biefe  SUvt.)  burd)  iWoftlitatfi  gegrünbet,  bem  187t» 

^obeugula  folgte.  911*  burd)  bie  9ietfenbcn  i\'autb 
unb  ©anne*  ber  bereit*  im  'jlltertuut  belanntei 
reid)tum  von  Wafd)onalcmb  (f.  b.)  wieber  in 

rung  laut,  begann  Einfang  ber  80er  CVabre  ein  itarfrr 

^ufltig  von  Wolbaräbern,  worauf  ̂ nglanb  1888  mit 
&>benguln  einen  Skrtrag  abfcbloH.  burd)  ben  ftd)  bie- 
fer  vcrpflid)tete,  objte  ̂ uftitnmung  (^nglanb*  Weber 
ifanb  flu  verlaufen,  nod)  ba*  öraben  nad}  Wölb  jn 

geftatten.  Wnfang  188«  mürbe  gnnfl  W.  nl*  tn  bie 
britifdjc^ntereffenfpbäre  fallenb  erllärt,  cräliiniprud) 

Portugal*  blieb  unbead)tct  unb  ba*  Gebiet  ber  VTng* 
Itfd)  *  Sübafrilanifcben  Oftefeüfcbnit  jur  ̂ krwoltung 

unb  <Mu*beutung  übergeben.  Tiefe  nahm  fofort  fe 
fiu  von  Wafd)ona>  unb  Wafalalalanb  unb  mad)te 

Wount  $>ampben  flu  ihrem  vanrn'iu.  legte  eine  fabr bare  StraKc  an  unb  fieberte  biefelbe  burd)  bie  vier 

Jrort*  Toli,  $ictoria,  uh.nta-  unb  3<ili*burp;  ßDe 
fünf  i-iut'c  würben  burd)  ben  Telegraphen  unter 

eiuanber  unb  mit  ber  Uapwlonie  verbunben.  r.r- 
eigcntlid)c  3».  mit  ber  SHefibent  bc*»önig*,  i*ubu 
luwat)o,  würbe  von  beu  Unternehmungen  ber  (Meli 
febaft  nicht  berührt.  Tie  crwünfd)te  ©elegenbett  and» 
biefe*  febbne  ©ebiet  flu  erwerben,  fanb  ftd)  balb.  IM 
bie  räuberifchen  Watabele  1893  ihre  gewohnten Siaub 

uige  nad)  SWaidjonalanb  mad)ten  unb  baburd)  bte 

europäischen  Wnftebler  gefährbeten ,  erflärte  bie  «e= 
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Im. 

)aft  ben  ftrieg;  oon  Xati  im  SS.  unb  oon  Mn< 

~   talanb  im  C.  rüdtcn  .uoci  Abteilungen  gegen 
•ngula  oor,  bcr  am  1.  9ioo.  1893  am  ©embefi* 
.  norböitltch  oon  WubuluWano,  gän}lid)gefd)lagen 
bc,  fo  bafi  er  mit  ben  Trümmern  feine«  Heere« 
i  &  fliegen  mußte,  wo  er  Anfang  1894  ftorb. 

lad)  unterwarfen  fid)  alle  Häuptlinge.  ?ic  eng= 
e  Regierung  aber  übergab  nun  bie  Verwaltung 

M.  ber  Wcfellfdjaft  unter  beftimmten  Vcbingun« 
unb  unter  Cbcrauffidjt  bc«  Miniftcr«  für  bie 

onien,  ben  (Singebornen  aber  würben  beftimmte 
»trifte  junt  Aufenthalt  augewiefen.  Tie  Souboner 

.ffion  arbeitet  bier  feit  32  Labien  obne  nennen«* 
rtc  Grf  olge  auf  ibren  Stationen  ̂ mjatt  unb  Hope 

mtain.  ba  üobengula  feine  Untertbanen  jwor  er> 
.interte,  bei  ben  Mifftonarcn  311  lernen,  ben  Über* 

.  rt  jum  Gbriitcntum  aber  mit  bem  lobe  bebrobte. 

sll.  U'i'a  i!  di ,  iHcifcn  im  Innern  Don  Sfibafrifa  (Gr* 
injungäbeft  ju  »^ctermann«  Mitteilungen«.  Wotba 
174);  Catc«.  Matabelc  Und  and  the  Victoria 
.Iis  (2.  Aurl.,  üonb.  188}»);  Matber«,  Zambesia, 

.ngland'«  El  Porado  (bof.  1891 );  9<,emman,  M.T nd  how  we  erot  it  (bof.  1895). 
Watabi,  TUtriftabauptort  unb  Hafcnplafc  bc« 

tongoftaatc«,  bi«  wobin  bcr  ftluft  für  groftc  See* 
«ampfer  fcbtffbar  ift.  Au*gaug«punft  ber  Vabn  nad) 

>cm  Stnnlei)  ̂ ool  (43"»  km). 
Wntabör  (fpan.,  »Jötcr«),  bei  fpanifdjcn  Stier 

ief  echten  ber  H<ntptfämpfcr.  ber  bem  Tiere  ben  Tobe«- 

l'tof}  oerfefct;  im  V'bombre,  Tarorf  ?c.  Vcjeidmung ber  brei  oberften  Trumpffnrten  fowie  oud)  bcr  nie 
bem  Trumpffnrten ,  wenn  biefc  in  ununterbro<bencr 

Sieibenfolge  uigleid)  mit  jenen  oorbanben  finb ;  and) 
fooiel  wie  bie  Hauptpcrfon  bei  einem  llntcrnebmcn. 

Watnburctf,  i.  SinbcrijäMte. 

Watagalpn,  Departement  oou  Nicaragua,  öftlid) 
oom  Managuafec,  uinfafct  bie  Morbillcre  unb  beren 
atlantifebe  Abbadjung  unb  bat  ein  Areal  oon  389,3 
£LM.  mit  35,0(X)  Ginw.  oljne  bie  wilben  ̂ nbianer. 

Raubbau  (Mai«,  ,<,udcrrobr,  Tabof,Moffce)  unb  Vieh 
jud)t  bilben  neben  Bergbau  auf  Wölb  unb  Silber  bie 
nauptcrwerb«1*,wcigc.  Tic  Hauptftabt  M.,  900  m 
ü.  M.,  bat  4000  G^nw.,  gröfttcnteil«  ̂ nbianer. 

9)1 atagorba,  Torf  im  norbameritan.  Staate  Te 

ya«,  nahe  bcr  Mfinbung  bc«  Golornbo  in  bie  Mala  = 
gorbabai  be«  Wolf«  oon  Mcrifo,  ein  alter  fpani 
fchcr  Crt  unb  beliebte  Sommerfrifdje  mit  500  Ginw. 

Warn  ja,  l)Gmilie,  unter  bcmsJ*feubontmiGmiI 
Marrtot  belaunte  Sd)riftilellerin, geb. 20.9ioo.1855 

in  Sien,  trat  juerft  mit  bcr  Grjäbtung  »Ggon  Tal^ 
mar««  (Sien  18*0)  beroor,  welcher  mit  mehr  Grfolg 

bcr  Liener  Sittcnroman  »Tic  Familie  Hartenberg« 
(SJcrl.  1883,  5.  Aufl.  1895)  folgte.  Sbren  9iuf  be- 

grünbete fie  mit  ber  oud)  in  bcr  ftorm  bcftgclungenen 
Grjäblung  au«  bem  fatbolifdien  ̂ riciterf taube:  »Ter 
geiftlidjc  lob«  (Sien  1884  ;  5.  Aufl..  Verl.  1893), 
benen  fie  1887  jwei  neue  Vanbc  eigenartiger  geilt- 
lieber  91oocllen:  »9RH  bcr  Tonfur«  (2.  Aufl.  nl«  »9fo 
seilen«,  Verl.  1890)  folgen  lieft.  Hierauf  folgten  bic 
Romane  »Tic  UiMufriebtncn«  (öerl.  1888.  2.  Aup. 
1889),  .MobernclKcnfd)cn«  (bnf.  1893),  bic9tooellen 
fmnmlung  »Tic  Starfen  unb  bic  Sd)wnd)en«  (baf. 
1894)  unb  bcr  9ioman  »Marita«.  Ter  Vornan  einer 

ftamilic-  (baf.  1895),  wcldier  bem  »Wei)tlid)cn  Tob« 
nn  bie  Seite  gcftellt  wirb.  M.  oerehügt  mit  einem 

ungewöbn lieben  lalent  bcr  '8cobad)tung  unb  Sd)ü* 
berung  ber  Söiencr  Sitten,  ,uimal  im  bürgerlicben 

•AVittcMtanb,  eine  berbfatirifebe  Wemüt«art,  eine  fd) wer 

mütige  ̂ cbcnSanfcbauung ,  bie  feiten  ben  Humor  in 
ber  Satire  auffommen  läßt,  ibren  fpätern  Herren 
nnbm  9K.  immer  lebbafter  Partei  für  bic  tntbotifebe 
kirdbenlcbrc  unb  beren  geift(id)c  Vertreter. 

2)  Vif  tor,  9iationalöfonom,  Vmber  ber  toorigen, 
geb.  20.  ̂ uli  1 857  in  Sien,  wnnbte  fid)  jucrit  bem  (auf 

männifeben  3k ruf  ju,  befudjtc  bann  1878-  82  bie 
Uniocrfttät  in  Sien  unb  babilitiertc  fid)  bafclbft  1881 ; 
1890  würbe  er  Mtttl  auf{erorbentlid)en,  1892  ,^um  or 
bentlieben  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfität  ̂ nndbrud  uub 

im  glcicben  ̂ abre  nod)  AumMinifterialrat  u.  Vorftanb 
be«  banbeläitatifttfdjen  Amte«  im  Hanbeläminiftcrium 

311  Sien  ernannt.  Gr  febrieb  nu&cr  ̂ ablretcben  Ab= 
banblungen:  »Ter  Unterncbmergewinn«  (Sien  1884); 
»Tod  9ie<bt  be«  S<baben«erfa0e«  oom  Slanbpunfte 
ber  9iationolölonomte«  (üeipj.  1888);  »Wrofemaga 
,une  unb  Mleinbanbel«  (baf.  1891);  »Tie  Siegelung 

bcr  Valuta  in  tftcrreitb- Ungarn«  OnnSbr.  1892). 
Watamata,  f.  Scbütrfrötcu. 

Watamoroc«,  I)  Stabt  im  merifan.  Staate  Za 
maulipa«,  am  9iio  Wranbe  bei  9iortc,  50  km  oon 

feiner  Wünbung  in  ben  Wolf  oon  Merifo,  Vrown«= 
öille  gegenüber,  Au«gang«punft  einer  Vafm  ben  »VliiB 
aufwärt«  nad)  San  Miguel,  bat  eine  ftatbcbralc,  cm 
ISolcgio,  San  ̂ uan,  2  Tbeater,  ein  Hanno  unbns  o» 

13,000  Ginw.  Mit  ben  nnbem  am  9iio  Wranbe  gc« 
legenen  Stäbten  be«  Staate«,  bon  Vagbab  «Gl  9ie= 

f ügio)  au  ber  Münbung  bt«  nad)  ̂ lue\30  l'arebo,  bil 
bet  e«  icit  18«1  ein  ftrcibnnbel«gcbict.  kleinere  See' 
febiffe  geben  ben  ftlufj  etwa  1 18  km  weit  (bi«  9teinof«i) 

binauf.  2)  M.  be  ̂ jücar,  Stabt  im  merifan. 
Staate  $ueb(a,  am  fübweftlid)cn  Abbang  bc«  $Ia 
tenu«,  1968  m  ü.  M. ,  am  9iio  M..  Au«gang«punrt 
einer  $abn  nad)  knebln,  mit  Mobleugruben  unb  umm» 
12,000  Ginw. 

Wntamöro«*  o>an.,  »Mobrcntöter«),  «Beiname 

be«  b>il.  ̂ acobu«  (Santiago  do  ( 'ompostol»),  bc« 
^ntrou«  oon  Spanien,  beffen  Mitwirf ung  man  bic 
Siege  über  bie  Mauren  jufdjricb.  Mapitän  M.,  eine 
Wgiir  ber  fpanifdjcn  Momöbie,  eine  Art  Vramarba«, 
bem  italienifdKit  Gapitano  (f.  b.)  ociioanbt. 

9Jiatamöto6,  Manuel,  ein  18:^5  \u  ijcpe  in  ber 
S>rooiu^  Hueloa  geborner  fpanifdjcr  Cffiucr,  weltbci 
\um  1|?roteftnntiämu3  übergetreten  war  unb  mit  Wc 
ftnnung«genoffen  proteitantifebe  Anbacbtcn  gcbaltcit 
unb  Vibeln  oerbreitet  lyattc.  Tafür  würben  alle  lei!* 
nebmer  in  bie  Merfer  oon  Malaga  u.  Wranaba  gewor 

fen,  18«1  aber  M.,  ̂ ofe'Albama,  Trigo  u.  n.  ju  laug 
jäbrigcr  ̂ wang«arbett  auf  ben  Walceren  oerurteilt, 
^m  lebten  Augcnblirf  nod)  erlangte  eine  au«  Vertretern 
aller  9iationen  bcflcbenbe  Teputation,  um  bic  ftd)  bc 
fonber«  bcr  bollänbifcbc  ArU  Abr.  Gapabofc  (geft. 
1874)  oerbient  gemnd)t  bat,  Verwanblung  ber  Strafe 
in  Verbannung.  Tic  Grilicvtcu  grünbeten  nunmebr 

in  ̂ au,  üaufanne  unb  Wenf  Anftaltcn  mr  Goangcli 

fntion  Spanieuäl.  M.  ftarb  bereit«  18H«  in  ̂aufa'nnc. Wntnu^^,  Hauptftabt  ber  gleichnamigen  Vro 
oini  auf  ber  9iorbfüfte  ber  CXufcl  Guba,  75  km  oftlid) 
oon  Haoana,  mit  biciem  fowie  mit  bem  Süben  unb 

Offen  burd)  Gifenbabn  oerbunben ,  in  änfjcrfi  reidjer. 
oiel  ̂ ttdcrrobr  erjeugenber  Umgebung,  ift  Sifr  eine« 
beutfeben  Monful«,  bat  einen  töcgicrung«palaft  an  fd)ö 
nein  Vla£,  mit  Statue  ̂ erbinanb«  VII. ,  eine  Afabc 

mic,  ein  fd)öne«  Tbeater,  eine  groiu*  Saiferlcitung, 
Vrcnnereien  u.  Wicfjereien  u.  iikst»  5«i,379  Ginw.  Ter 
Hafen  ,  in  ben  1892  :  407  Tampfcr  unb  Segelfdnffc 

einliefen,  ift  jwar  geräumig  unb  befefligt,  aber  gegen 

9JD.  )üd)t  gefdjüfct,  bcnuod)  ift  M.  näd)')t  Haoana  bcr 
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ioicf)ti(tftcvniib«lcvla^btr  CWcl,  ber  namentlich  .{ucfa 
<  1893 :  1 ,1*1  Will.  Säde  unb  206»i  Raffer)  nad)  Rorb« 

nutcrila  unb  Rum  (27&")  Koffer)  und)  Spanien  unb 
Sübamenta  foruie  Zigarren  unb£>onig  au*fübvt.  ba« 
gegen  Rci*.  Wafdiincn  für  bie  .{udcrfabiifcn .  Vier 

unb  Trogen  einführt.  C\n  ber  Röhe  bic  burdi  Iropf  - 
flcinbilbiingcu  au*gcjeicbuctcu ,  5  km  tiefen  fohlen 
oou  Vcllamor. 

Wniapait.  Kap,  füblicbitc  2 nr.o  ber  griccb.fralb 

infcl  Worca.  unter  »i"  2-2-  nörbl.  $r.  unb  22'  W 
öftl.  Ü.  t».  »r.;  tut  91  Keitum  länoron  mit  glcid) 
namigeut  Crt  unb  Uoictbonbeiligtum. 

Wntnrnnt,  Stabt,  i.  l'ontbef. 

Wataricb,  1»  Tiititftobauptort  im  ägmu.  ftoit' 
rcrnoint  Tnmiettc,  om  Sübufcr  be*  Wcnfalcbicc*. 

mit  (iHtv)  t»4<»4  IJuitv. ,  Radüommcn  ber  fruit o*,  bie 

fait  ouofdüiciilict)  üom  Atfcbfnng  leben.  —  2)  Torf  in 
ba  ägnpt.  $1001113  <  Wubirich)  italiubieb,  h  km  norb 
ötllid)  oou  Kairo,  mit  Straunenmcbt,  Wilitärfcbule 

unb  bem  rcunberthätigen  Waricubmim,  einer  3t)b> 

more.  unter  ber  bie  heilige  Jungfrau  mit  bem  Clcfu** 

finbe  auf  ber  ̂ ludjt  nndt  »igupiai  geruht  baben  foü*, 
bie  aber  erü  W78  an  Stelle  be*  etilen  obgeftorbeneu 

^aumc*  gepflanzt  morben  ift.  ̂ n  ber  Mibe  biclrüm^ 
mer  ber  alibcrübmtcn  3tabt  frcliopolt*  (f.  b.). 

\>>Jntaro ,  ̂e^rtebauptKabt  in  ber  fpan.  Tronin \ 
SUmcloua.  am  Abhang  eine«  frügcl*,  am  Wittel- 
länbidien  Wccrc  unb  an  ber  ISifcnbabn  Barcelona - 

Uortlnu  gelegen,  jcrfällt  in  bie  mit  Ringmauern  um« 
gebene  alte  unb  bie  neue  Stabt,  bat  etne  Mirdjc  mit 
fdjimen  liborfl üblen,  ein  Kollegium,  eine  nauttfe&e 
Sdjule,  ein  neue«!  Ibenter,  Weinbau,  ̂ aniumoU* 

fptunercien  unb  'Schemen,  Spifteiifabrifen,  Schiff* 

bau.  einen  frafen  unb<i*s"j  18,425  (£tmt>.  Süböftlid) 
Scblonruincn  unb  bie  iPabeanüalt  Wrgentona  mit 
loblcnuiiticbaKigcr  Wineraloucllc. 
Waiann,  iii  Italien  bo*  Webinbc  »ou  450  n 

Vfinge.  na*  betten  Wetvidü  in  halben  Dezigrammen 
bie  Reinheit  ber  Scibc  gemeffen  tuirb  (oal-  Xcnaroi. 

Matth  ( engl., tpr.  mantA), Partie. Scttc;  im  Sdwcb 

fpiel  Scttlnmpf  jroifaicu  jwei  Spielern,  roelcber  fidj 
auf  mehrere,  öfter*  aud)  auf  viele  Partien  erfiredt, 
neuerbutg  j  nach  bem  Vorgang  non  Wncbonncll  unb 
be  la  iHoutbonnat*  (1834)  fehr  in  Wobc  gefommen 
<  mtbefiegter  Watcbfptclcr  mar  bie  oor  turpem  S.  Stci. 
nife)-  Sr3ciiu5HiUaib  bebeutet  ba*  3picl  mit  bemM.  eine 
tterboppclung,  ̂ erbreifadumg  ober  ̂ roicrfacbuiig 

be*  ocrabrcbctcn  "i*rcn'c*  für  beu  Wcmiuncr,  je  nach 
ber  3at)l  ber  gemadtteu  itaint*;  in  ber  Jurffpracbc 
(in  Rennen,  meldte*  nur  oon  .^mci  gerben  gelaufen 
mirb,  bereu  !öcfit,vcr  um  einen  beftimmten  $rci*  eine 
Uriürttmette  unter  fidj  au*mad)en. 

Mate  (engl.,  im.  mit),  foiüel  mie  Waat  <*".  b.). 
Mati,  ihtt,  t.  Hex. 
HVatcb  i,  oiifel  im  untern  Mongoftrom,  jmifdten 

^oma  unb  ̂ onta  ba  IL'euha,  15  km  laug  unb  4  km 
breit,  mit  üppiger  Vegetation  t>on  Jahnen  unb  $a 
uanen.  bemobnt  üon  7<K>  Wuitorongo  in  Törfent, 
unb  mit  ber  ,>altorei  einer  belgiicpcn  WcieUfdjaft,  toeh 
d>er  bic  ̂ »iel  padttmeiie  überlaffen  ift. 

Wate  bei  e,  Maffernftamm,  j.  Dfaiat»ck\ 
Wntcjfü,  Johann,  Waler,  geb.  30.  Juli  Hm 

in  Wralou,  geft.  bafelbft  1.  9fo».  1898,  Kubierte  auf 
ber  bortigen  .Munftfdjule  unb  auf  ben  ?lf abernten  in 
^ieu  unb  Wümben  unb  ermarb  ücb  18»>5  eine  We- 

baille.  muf  ber  Variier  $>eltau*ftcllung  uon  1867 
mürbe  er  guerfl  meiten  «reifen  burdt  einen  3icid)*tag 
,11  ̂ rfd,au  177.J  (jept  in  ber  wifertidjeu  «aleric  in 

Sieit)  befannt,  ber  uod)  manche*  Unruhige  unb  Un- 
fertige geigte,  aber  boeb  t>on  einer  originalen  ftrart 

denantl  ablegte.  C£*  folgten :  ber titebemiit  3enbiin»i 
oor  Siegmunb  III.;  Slabi«laro  ber  Seife  mhrb  auf 

ben  polnifeben  Xhron  berufen;  ber  Hofnarr  be*  üö^ 

nig*  Siegmunb;  Sfargae  i^rebigt  oor  ber  i'anbtag** 
fi|jung  in  ©eqenroart  »önig  Siegmunb*  III.;  Unten 
ber  Idolen  unb  Litauer  ju  üublin;  Steptwn  »dtboa 
Pom  rutftfeben  Öei anbten  um  Arieben  gebeten ;  ̂>obann 

Silc\et  mäbrenb  ber  ̂ erteibigung  eine*  ittcuebirrmer^ 
floiter*  gegen  Wattbi^*  i£ormnu*;  König  ̂ Vobfliin 
Sobie*fi*  webet  oor  Öeginn  ber  lürlcnidjlacbt  ihn 
Rationalmufeum  $u  3Japper*iDr»U;  öinfrgnung  ber 

SiegmunbSglode;  £rmcrbung  be*  »ömg*  ̂ riennj'i 
It.  o.  a.   Seit  ber  Witte  ber  70er  oahic  nahm  bte 
l£bara!teriitif  feiner  jttguren  an  Energie  unb  Xerbbeit 
\u.  bie  fid)  bi*meilcn  bi*  jur  Roben  ftetgertc.  Hu& 
bct>or.utgte  er  bie  unoermittelte  3u^atntnen^eUun9 

ber  grelKten  «Farben.  $on  feinem  einteiligen  national - 

polnifeben  Stanbpunlt  oerbanb  er  mit  feinen  v-cn;.-! 
ben  eine  politifdte  Xenben.v  beren  Spi^egefleu  Jettridj 
lanb  unb  Greußen  gerichtet  ift.  Xiefer  lenbenj  bienen 
bic  figurenreieben  Moloff aigemälbe:  bie  3<blacbt  bn 

Xanncnberg  1440.  bie  Rieberloge  be*  Teutleben  Cr- 
ben*  oerberrliebenb  ;  bie  Ricberlage  bei  Sarna  ;  v>ul 
bigung*eib  be*  frenog*  91lbrecbt  oou  Greußen  oor 
JAönig  Siegmunb  oon%olen  (1883);  ber  l£ntin$  otm 
Sien  burd)  ̂ \obonii  Sobieett  i  (vkidtenf  ber  !|k»lcn  an 
ben  %op\t  V!eo  XIII..  im  $atitan  ,n  Rom»;  ber  &n- 
,^ug  ber  Jungfrau  oou  Crlean*  in  Reimd.  Von 
feinen  ipätemöilbcmfmbnodjiut  nennen:  Sto*du*vlo 

i  nad)  ber  ScbladK  bei  Raclaoirc;  Slabi*lam  ber  Serie 

im  (9cfängni«3  unb  Grtlärung  ber  polnifeben  »onm- 
tution  3.  Wat  17U1.  Tiefe  IcHten  C^eutälbe  leiben  io 

mohl  burd)  übertriebene  Ubaralteriftif  unb  borte  unb 

:  bunte  iVärbung  al*  burd)  bie  mirre,  überlabene  urin» 
pofition.  W.  bat  al*  Tireltor  ber  ftunftfebule  ju  Mro- 
lau  einen  großen  töinfluf;  auf  bie  ̂ ilbung  einer  pol* 

j  nifeben  Walerfd)ule  au*geübt.  Cin  leil  iemer  Serie 
erfd)ien  in  bem  »Album  Matijki«  (Sarfebou  1h75». 

iWatelicd,  Stobt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Waceratß. 

am  teftno  unb  an  ber  ©abnlinie  Uorto  ISimtanotw- 
«^abriano,  bot  eine  MirdK.  3on  $ranee*co,  mit  guten 
Wcmälben.  ein  ötmtnaftum,  eine  teebnifebe  Sdtule. 
Werberei  unb  (tarn  2814  (al*  öcmeinbc  085«)  tiimr. 

Matelot  <  franVf  fvr.  mano),  Watrofe;  betnadt  be 
nannt  ein  auf  Watrofenart  U\  la  matelote),  mit  einer 
febarfen  Sauce  bereitete*  ,>iicbgericbt.  ̂ eme  Wate 
1  otf nuee  toirb  mit  Rotmein,  Scbmfenmürfeln.  $me 

bellt,  Tbpmian,  S!orbecitlättern.  ^eterfilic,  ̂ "bam pimion*,  Reifen  unb  Pfeffer  bereitet. 
Mater  (lat),  Wutter;  f.  aud)  Watnjc. 
Watcra,  firei*bouptftabt  in  ber  ital.  ̂ rooin^ 

ten(w,  Si&  eine*  firjbifcbof*,  bat  eine  »atbebrnle.  ein 
^'t)ccum  u.  i>>t)m:tuMum.  eine  teebnifebe  Sd)ule.  Stern 
brücbe,  Teigmarener^eugung,  tipreffen  unb  umo 
15.700  (Sinm. 

Mater  dolorosa  dat.,  »3dnner$cn*niutter«>. 
btlblid)C  Tnrfteauug  Waria*,  ber  Wutter  ̂ eiu.  im 
Schmerzgefühl  über  bie  üeiben  ihre*  Sohne*.  Tie 
M.  erfebeint  entioeber  ftebenb  ober  ftbenb  mit  einem 
ooer  itcoeu  crajiocucrii  in  oer  «cirufHOiciicDcu  scomci 

jcn  ber  Waria),  metft  allein,  fcltener  jur  Rechten  bc? 

Mreu;e*  (ihrifti  ̂ Vbaninv  an  ber  ifinfen).  C^m  roei- 
tern  Sinn  ift  M.  aud)  bic  Wabonna  mit  beut  ̂ eubnaai 
ninm  in  ben  Vinnen  f.  i^ictäi. 

Mater  familias  (lat.),  bei  ben  Römern  bie  ifam 

be*  $>nti*bcmi  (pater  familias);  Somiltenoittiter. 
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Matena  dat.),  f.  SNatcrie. 

WntcrinI  (tat),  bic  jtt  einer  Virbett  nötigen otoffe 
unb  Hilfsmittel  (ftriegs ,  Bau«,  Schreibmaterial);  in 
ber  Tccbnif  bie  Sitbftanj  OHobftoff  >.  aud  welcher  eine 
anbre  bcrgcftcllt  wirb;  auch  Stoff  <9iortjcn,  uorhatv 
benc  Vittcrntur)  ,ut  einer  SArift. 

Materiale  delicti  (Int.),  i.  StKUfrefianc». 
Wntcrinlitnrioit,  f.  Spiritismus. 
Wflierialidmu$  (Int.)  bezeichnet  int  tbeoretifdteu 

Sinne  bciijeiügcu  mctnpbhftfdKn  Sicalidmud,  welcher 
nlö  letzte  «mnblnge  ber  getarnten  Sirtlicblcit  bie 
»3Knterie«  (f.  b.),  fei  cd  als  fontinuierlicbe  forpcrlicbc 

Stoffe  fei  cd  als  Aggregat  bidfreter,  burd»  leere  #n>i- 
fcricnrnumc  getrennter  ttörpcrteilcbcn  (ttorpudleln, 
SHolcfüle.  Sltome).  betrachtet.  KU  Nealidmud  ift  ber 

SR.  vom  Wbilidtuud  unb  ̂ bentisntnd,  burd)  bie 
materielle  Beschaffenheit  ber  öcraudgcfc$tcn  realen 
Wrunblage  alles  i&rtltcbcn  Pom  Spiritualidmus  unb 
Tualismud,  burd)  ben  Umftnnb,  bnft  biefe(mnterielle) 
Girunblage  ber  finnlid)  wahrnehmbaren  l£rfd)cinuti 
gen  felbft  unb:  finnlid)  wahrgenommen  wirb,  uottt 

i*c>fittt)tdmud  (bem  bic  finnlid)cn  (Srfmctnungen  felbft 
für  bns  lcfctc  gelten)  ocrfchicbcit.  3m  Sinne  bed  UW. 
ift  natürlid)  bie  Wntcrie  ewig  (tingefdmffen)  unb  un 
jerftörbor,  unb  es  criftiert  nid)ts  neben  ihr,  foubent 
alle  (aud)  bie  feeltfdicn)  Grfcbeinuiigen  bangen  oon 
berfelbcn  (nid  Wobififntionen  ober  Birtlingen)  ab  unb 

ftnb  bemgcmfiR  Dergänglicb  (bic  Seele  ift  ein  »®ebirw< 
Phänomen«,  welches  und)  ̂ erftörttng  bed  Wcl)irnd  er 
lifcht).  *>eun  ber  UW.  in  alter  unb  neuer  3«'*  5<»b> 
reiche  Anhänger  gefunben  bat,  fo  bnt  bie«  feinen 
Oirunb  bor  allem  in  ber  ben  äußern  (törperlicbeu)  Cb* 

ieften  eignen  Hanbgreiflidjfeit  u.  Bcitänbigleit,  berent' 
wegen  mir  Don  Domherein  geneigt  fiub,  benfelbeu  eine 
höhere  Realität  bcijumeffcit  als  ben  flüchtigen  unb 

oft  ganj  überf ebenen  feelifdjen  Regungen  unfern  3>\\* 
nem;  bnber  fommt  est  nud).  baß  nuf  bem  Stnnbpunlt 
bed  roheften  Spirituolidmud  bie  Seele  immer  uod) 

alä  ein  (nur  befonberd  feiner)  Stoff  oorgeftellt  wirb. 

Hierzu  fommt  ferner  bie  Vinfdfaulichfeit  ber  Wrunb» 
demente  (Vlusbcbnuug.  Bewegung,  Öcftalt  ic.).  auf 
welche  ber  3W.  allcd  Söirf  liebe  $urürftuitührcn  fttd)t, 

unb  bie  (Siitbeitlicbtcit,  sionfcqucn,}  unb  Wefdiloffcn  = 
heit  feiner  ?i>cltattffnffung,  meldje  bie  cinfndjfte  unb 
Ieid)tt)erftnnblid)ite  ftorm  bed  o  n  i 0  m  u  d  < f.  b.)  bnp 
ftellt.  Ta  cd  nämlich  neben  unb  außer  ber  Enteric 

niebtd  weiter  gibt,  unb  biefe  im  Söefen  übcrnll  gleich» 

artig  ift,  fo  erfdjeint  auf  bem  Stnnbpunlt  bed  SJW.  bic 
S&lt  nid  ein  in  ftd)  gefchloffencs  Önn.$e,  in  welchem 
alles  Gin^elne  oon  nlluutfnffcnben  Wefelen  beherrfefat 
unb  mitSfotmcnbigteit  beftimmt  wirb.  Tiefe  formalen 

Borjügc  machen  cd  begreiflich,  bau  ber  S.'-V  eins  ber 
elften  i)i teilte  war,  nuf  welche  bnd  uon  beut  Bebürf= 
nid  einer  einheitlichen  Sclterftärung  getriebene  Tcnlcn 
Herfiel ,  unb  verleiben  ihm  befonbers  gegenüber  bem 
Supcrnaturalidmiid.  welcher  biclWnturorbiiung  burd) 
fibernntürlicbe  Eingriffe  burchbroeben  werben  läßt, 
bem  Tunlidmud,  weld>er  üeib  unb  Seele  (9fatur  unb 
Ükift)  nid  nbfolut  v>erfd)iebcn  unb  nur  äußerlich  oet 

bunben  bctrnd)tct,  eine  gewiffe  Stcirfe;  .uigleid)  unter' 
febeibet  er  fid)  burd)  bie  (Sinfncbhcit  unb  Wnfcbaulicb 

feit  feiner  9Jornudfc$ungcn  horteilhoft  öon  ben  nb^ 

ftraltcu  V3egriffsfonftru(tioneit  oicler  ipelulatiuer  St)- 
ftemc.  9lnberfeitd  liegen  jebod)  nud)  feine  ftehjer  flnr 
,^ulngc.  TcrSW.  übernebt  üor  nllem,  bafj  wir  oon  ber 

Im  p'ini  i  einer  mntertcllen  Ytußcnmclt  nur  burd)  uitfcc 
emvfinbungcn  unb  Wahrnehmungen  ctwnd  wiffen, 
unb  bafj  nlfo  bie  JHenlität  ber  Enteric  nicht  behauptet 

'JJIfUfrS  ftono. '  Vacif on .  5.  StufL   XI.  Cb. 

Werben  fantt,  ohne  zugleich  nud)  bie  bes  ̂ Hewitfitfeind 
(überhaupt  bic  citted  tttnent,  geiftigen  Scind)  itutt« 
geben,  (fr  oermng  ferner  nicht  ,^u  crtlärcn ,  wie  bie 
Enteric  feclttchc  ̂ uftnubc  unb  Vorgänge  beiDorbritt 

gen  foll,  benn  aud  bem  äufnnimenwirfcn  materieller 
iilemente  (äffen  ftd)  immer  nur  (iuftere  (pb^ftfehe), 
niemald  nber  innere  (pft)d)ifd)c)  folgen  ableiten;  ber 
W.  muft  alfo  entweber  bnd  Wciftige  gnnj  unb  gnr 

leugnen,  ober  aber  bic  mpftnbungsfäbigteit  nid  eine 

urfprünglichc  (unerflcirltchc)  (Sigeitfchnft^ber  UJinteiie nnfehen,  in  welchem  ftnlle  er  nber  feinen  Stnnbpunlt 

aufgibt  unb  jutn  $>t)lo)oidmu0  (f.  b.)  wirb.  Tober 
hnftet  nud)  ben  mntcrinliftiidjen  S^ftcmen  rcgelntiifüg 

ber  Watigel  nn,  bnfj  fte,  weil  fte  bnd  geiftige  i.'cbcn 
bed  (Sinjclncn  unb  ber  Wcfnmtheit  unb  feine  eigen  <• 
tümlicheu  (Sr^cugniffc  intcUcttueller,  ethifeber  unb 
äfthetifcher  Vlrt  niebt  in  ihr  *>eltbilb  etn.iuorbncn  Der 

mögen,  ftd)  nuf  bic  ©etrncbtung  ber  phhftidicn  Uintur 
befdjräntcn.  3in  p  r  a  1 1  i  f  ch  e  n  S  i  n  n  c  be^eid)ttet  9Ji. 
bicjcnigcTculungdart,  welche  {eine  geiftigen  (ethifeben 
unb  nftbetifd)en),  fonbem  nur  nufjere  (materielle) 
©erte  fennt,  ober  wcnigflcnd  bie  lefetent  ungleich 

höher  fdin^t  nid  jene.  Tcrfelbe  führt,  weil  er  bic  mit 
ber  Pflichterfüllung  »erbunbene  innere  Siefriebigung 
für  nichts  rechnet /in  mornlücbcr  öinftdit  notwcnbig 
.^unt  .fybonidmud  unb  (igoidmud  unb,  weil  er  ben 
(irwerb  materieller  öütcr  ald  ben  einzigen  Gnb\wcrf 

betrachtet,  sunt  gemeinen  Matttmonismud.  ,>alid)  üt 

cd,  benfelbeu  als  eine  Sloufequens  bed  theoretischen  Hü 

aufsufnifen,  benn  aud)  ohne  bic  Wudfichtauf  tin\u> 
fünftiged  Vcbcn  unb  bie  in  bcmfclben  ju  erwartciibeit 

Belohnungen  unb  Strafen,  welche  ber  thcorctifcbc  ik'. 
atlerbingd  aufhebt,  lann  ber  Wcnfcb  praltiichcn  ̂ bcalen 
nad)ftrcbcu,  wie  bic  autonome  Gthil  rn  abstracto  unb 

bad  i?ebcn  Ginjelner  in  roncreto  beweift.  —  3s?nd  bie 
Wcf  ebtehte  bed  tbeoretifcbeu  W.  betrifft,  fo  finbet  fid) 

bcrfclbe  fd)on  bei  ben  o"^^'n  in  bem  ntomiftifdien 
Stiftern  ber  Baifefchita  bcdXlnnnbä,  in  ben  (gleicbfalld 

atoiniftifd)cn)  Shftcmen  bed  i'culippos  unb  Tcmo 
fritod,  in  bem  burd)  i'ufrcj  nadj  9iom  ocrpfloitsten 
Wtomidmud  lipilurd  unb  in  ber  neuem  ̂ eit  bei  bem 

Sicbcrenuedcr  besfelben,  «affenbi,  bei  beut  (Snglän- 
ber  £>obbcd,  bei  ben  fransöfifcheu  (£nct)tlopäbiitcu 

(Tibcrot,  Golbach.  b'^IIembert.  ixloclius,  be  üaiuct 
tric),  eublid)  nach  bem  Schiffbruch  ber  Sd)cllingfd)eu 
9(aturphilofophie  unb  bed  .Sxgclfdicu  Spftciitd  als 

SJealtion  gec\cn  biefe  bei  beutfdjen  iJhilofopben  ( Getier 
bad).  Straun)  unb  Waturforfcbern  (Bogt,  9J(oleid)ott, 
Büchner).  Tie  lonfcqucntcftcn  Tarftcllungcn  bes 

felbcn  haben  im  Altertum  Üufre.v  im  18.  ̂ ahrb.  .t>ol' 
badjd  »Systeme  de  la  nature«.  bic  in  ber  (fcgenmart 
ücrbreitctfte  h^t  ̂ -  Büchner  (f.  b.  3)  in  »Mraft  unb 

Stoff«  (^rnnff.  1855;  18.  «Jlufl.,  Vcipj.  1894)  gelic 
fert.  Bgl.  Sange,  Wcfcbichte bed  W.  (ö.  Vlufl..  3ferl. 
1895);  T.^.  Straufi,  Ter  alte  unb  ber  neue  Glaube 
(14.«ufl.,  Bonn  1895);  öollnh.  Ter  SK.  im  Ber 

bältnid  ju  Religion  unb  Uioral  (üeipj.  188H);  ftr. 

S  d)  u  I  |>e ,  Tie  Örunbgebanfcn  bed  HH.  unb  bie  Mritif 

berfclben  (baf.  1881);  Bergmann,  1K.  unbsJKonis 
mud  (Jöeibclb.  1882). 

ilVatcrialift  (lat.),  Anhänger  bes  Waterialidmnd 
(f.  b.);  Teinilbänbler,  Spejercihänblcr.  welcher  mit 
yjcntcrialwnrcn  (f.  b.)  ober  Spejereicn  hanbelt.  auch 

fopiel  Wie  Troc^ift  (f.  3?roaeni. 

Ii  tat  i 
(lat.),  Äörperlichfeit,  Stoff Itdjleit ; 

bad  Beftehen  aud  bloßer  ̂ enteric. 

Wateriallter  dat.),  beut  Stoff  nad),  auf  ihn  be- 
jüglid).  CMegenfa»  üon  formaliter,  ber  ̂ onn  nach 
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Watcrialprüfung,,  bieVrüfung  von  Materialien 

verfdüebener  Art,  bcjwedt  bie  ̂ rcuftrllutii^  bcrGigcn« 
Hhii'u  n  in  qualitativer  unb  quantitativer  Begebung, von  wcldKii  bie  Braudibarfcit,  Nnweubbarf cit.  Xaucr, 

fraltbartcit  ober  bei  Mwraudjdwertingcfunbbeitlidicr, 

öfonomiictxr  unb  touftruftiverfrinfid)t  abhängt,  frier' nad)  iil  bie  W.  eine  nteebaniiene,  ebemtfebe  unb  unter 

Umitäiibcu  aud)  eine  mifroffopifebe.  Ecbr  bäuiig  lan bclt  es  fid)  um  Siacbweifung  von  Verunreinigungen, 

h>eld)e  ber  s.h;are  von  ihrer  Bereitung  her  anhängen, oft  aber  aud)  um  birelte  Vcrf  älidmngcn .  bie  in  aus 

gcbcbnlcinWaü  betriel>en  tverben.  QKM  csbocbt>nbri= 
fen,  mcldie  nur  geeignete  Vcrfälfcbungämittcl  her* ^teilen :  gefiebten  unb  gefärbten  2anb,\urVcrfäifd)iing von  Sämereien  ibeionberä  Mlcciant)  unb  ivertlofe 

Wtidmngcn  vcrtcbifbcncr  Ärt  UU  Vcrfälfdmng  von 
Weivür\eu  <i.  SKatta  .  oit  weitaus  ben  nteiften  fällen 
gelingt  es  bem  erfahrenen  dhemifer  unb  Wifroifopilcr ieubt,  folebe  Vrrf  älidmngcn  unb  Verunreinigungen 
nndnumeifen  unb  ihre  Wenge  ju  beflimmcn.  Mit 

benilSTgebitiö  ber  ebemiünen  unb  iiiilroffppifcbcn,rlun< Ivfe  iü  aber  nidit  immer  em  Maftitab  \ut  Beurteilung 

ber  &>are  geliefert,  beim  häufig  (ommeit  n od)  Bei« bältniiie  in  Bctracbt,  iveldie  fid)  jener  llnteriud)iing 
entheben  unb  beifer  burdi  Vluge,  ̂ unge.  Wate  feft 
gefteüt  iverben,  unb  nnberfeitci  bebarf  eä  genauer Mcuntniiic  ber  Wcfd)äfttfvcrl)ältniife,  um  bie  Bcbcu 

tung  ber  lluteruidmngdcrgcbniiie  richtig  ,yi  beurtei' Ich.  0  >  ift  inuigcbcn,  baft  bie  llnrcblicbtcit  im  ge 
fchäfllichen  Vcrfchr  eine  bebeufliebe  frühe  erreicht  hat, 

anberfeito  aber  flcllt  auch  häufig  baä  Vnblilum  im« berechtigte  Wnforbet  ungen  an  bie  Stare.  $ur  gröftern 
Sicherung  bes  Vcrfcbrs  finb  baher  aud)  burd)  Wcfctic, 
Vcrorbnungcn  unb  Vereinbarungen  inbcu^ntcrcücn 
tenlrcifen  beftimmte  formen  nufgcitcUt  worben.  nad) welchen  bie  vcridjiebeneu  Staren  ju  beurteilen  finb 

(Uinbmngtfmittelgefe(»,  Vcrorbnung  über ben  Vctrolcumbanbcl,  Vereinbarungen  ber 
, feinen Ited) niler,  ber  banrifeben  (Shenu 

ler  ?c»;  bcöglcicbcn  mürben  Vrflfuuge« anftalten  errichtet,  in  welchen  von  auto» 
ritativer  Seite  Uulerfudmngen  beftimmter  Wnterifl 

lien  Vorgenommen  werben.  X»iefe  Wnflnliiii  baten 
bie  Vlufgabe,  Vcrfudje  im  allgemeinen  wnnnnliatt lieben  unb  öffentlichen  ̂ nlercffe  aurnftcUcii  unb  au» 

Gfouttb  von  Aufträgen  ber  Bebörbcn  unb  privaten 
Prüfungen  vorzunehmen. Tas  Vcbürfhis  nach  wichen  Prüfungen  entfianb 
mit  ber  Zunahme  ber  ISrjcugung  unb  Bcvwenbung bes  verfebiebenften  Baumaterial^  gegen  bie  Witt«  bie 
fc$  ̂ abrhunbcrtö  unb  befonbers  mit  bcin  @mpor 
blühen  ber  ISifcninbuftrie.  bed  (Sifcnbalmwcüns  unb 

ber  tfiicnbautcdmif.  IHr»9  grüubctc  bcsbnlt1  3&5M*l in  Oertin  eine  Wnftall  jur  Prüfung  bce  Verhaltene von  Üiicn  unb  2tal)l  bet  wicbcrboltcn  Bcnnipnp 

dmngen,  bie  fpätcr  an  bie  bortige  Wcwerbcalabcmic 

überging.  Anfang  ber  7<fcr  C\abrc  errichtete  ber öreuiufche  Staat  bei  biefer  Wlabcmie  eine  Station  \uv 

Vrüfung  von  Bauftcincn  unb  ̂ cmentni.  Bcibc  Vlu« italten  würben  in  erweiterter  Wcftalt  9lnfang  bei  «<>cr 
^inbrc  bei  Vereinigung  ber  (^werbcalnbemie  unb  bei Bauatabemie  utr  tedmifepen  frochfchule  au  biefe  an« 
geglicbcrt,  roäbrenb  etne  chemifd)  ted)iiifd)c  Verfud)^ onilalt  mit  ber  Bcrgafabcmie  verbunben  Würbe.  9111c 
brei  Wnftaltcn  unterfteben  nunmehr  einer  aud  Mim 

ftcrialvcrtretem  mfaiuiueiigefejiten  Bcaufftcbtigungd' fommiifion,  fic  arbeiten  je  unter  einem  Vorfteher  nad) 

bcfliutmtcn  Vorschriften,  werben  fowoljl  vom  Staat 

wie  von  Vrioaten  in  Wnjprucb  genommen  unb  ver 

öffentlichen  bie  Vrüfungscrgcbiuffc  ui  fortlaufenbcn 

Mitteilungen.  Hhnlicbc  Wnilalten  beftebrn  in  lk'.:n d)en  unb  Rurich,  in  JiMbcu ,  Stuttgart,  t&en  x.. 

mtifl  mttbentedmifcbcnfrocbfcbuleu  verbunben.  Über bietf  haben  fid)  vihlrcicbe  iStfenbabiivenvaltungcn,  bie 

fait'eiiicben  Werften  in  Miel  unb  SMlbelmsbaDen  uni aitchgriMVreVnuale,  wieSruvpiutffien.  oa«  ̂ Innener Wuiittahliocrf,  bie  Stahlwerfe  inJKubrort  unb^odiura 
u.  a..  ähnliche,  wenn  auch  mehr  ibrrn  befonbern 

^iverfen  bienenbc  fluftalten  errichtet.  Vetonbere  Ver- bicnite  um  ba<>  Baumaterialien  'Viüfimgewefcn  hol fiel)  Ö  a  u  f  d)  i  n  g  c  r  in  Mündieu  erworben.  Hof  feine 
iMurcgung  tritt  feit  1884  eine  grof;c  ?liH,abl  von  V< 

teiligten  von  ,^eit  UI  3«!  ,m  freien  Veratungen  über 
bie  febr  wichtige  Aiage  ber  l*iiihcitlid)tcit  ber Vrüfuugever fahren  mfamiuen.  ?ic  gef asten 

Veidilüne  fmb  $war  nicht  binbenb,  imbcu  aber  ver« öffentlid)t  unb  finb  geeignet,  ba*  Vrüfung#n»eien 

nicht  unerheblich  in  förbern.  'rluch  im  Vluslnnb  irt bie  Einlage  von  i^rüfuugeanftaltcu  im  ̂ ortfebreurn 
begriffen,  namentlich  in  Miiifjlanb  geichiebt  viel  nh bie  Sndie.  9lmen(n  fmb  bie  erften  ̂ tnre^ungen 

Witte  ber  8()er  ̂ «b«  gegeben  morben. 
Tie  med)anifd)e  Ünterfucbung  ber  Materialien  bat es  weientlid)  mit  ftcftigfeitdvrüf  uugen  tbun. 

bie  beim  aud)  ,ut  einer  hoben  Voülommenbeit  aueqe- bilbet  worben  unb.  Xic  gröfttc  4>icbtigfeit  bat  bie  W. im  Vauwefen,  unb  bier  ift  (4ruubfa&.  bie  Watertalten 

womöglich  in  bem  Wafiftab  unb  unter  ben  Umftänben 

\u  prüfen i  unter  welchen  fic  venvenbet  werben,  ober wcnigftenä  biefeu  Verbältniffen  möglicbft  nnbe^urüdtn. Iii  ed  hierbei  alfo  barauf  antoinmt,  bas  Waterial 

tüuftlid)  fo  ,ui  belafteu  unb  \u  beanspruchen,  wie  ei  m 
ber  Vrari*  ftattfinbet.  unb  biefe  Veaniprucbung  btf 

t 

7s\>\.  1.   ̂ rfi^tinfl«  $cbeljtrr<ifcappartt. 

\\\m  Vrud)  UI  treiben,  um  bie  alleräuncrftc  Örenje  ber 
Vclaftung  je.  in  Erfahrung  \u  bringen,  fo  bebmgt  bie M.  oft  benftufwanb  fehl  bcbeutenberÄräfte,  nxldxm 

ben  fogcn.Vrüfuiigöapparaten  u.  tveftigleit*' mafdiinen  jur  ©irfung  gebracht  werben,  riefe 

Mafcbinen  ̂ crfnUen,  fotoeit  es  ftcb  nur  um  frervor« bringuug  rubenber  Beladungen  baubelt  unb  bie 
Vrüfung  burd)  einfad)  angehängte  IHcwicbte  an^qe fcbloffen  wirb,  in  brei  Mlafien.  Bei  ber  erften  »laffe 

erfolgt  bie  frervorbringuug  ber  Trudlräfte  burd)  fre» bei  unb  frebelvcrbinbungcn ,  bei  ber  uvetten  »laffe 
burd)  Mraftfebrauben  unb  bei  ber  bntten  bureb  bp- 
brau  Ii  üben  iTud.  Bei  bei  ̂ Inwenbung  von  frebeüi 
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foutmcn  fowobl  ein  ajs  jtvciacmtne  vom,  in  bcr 
JRcgcl  aber  in  großen  Uberfcßungeöcrbältniffen  nnb 

in  Monitruftioncn  oor,  welche  beujenigen  ber  $czi* 
mal*  unb  ̂ entcfimnlmagen  entnommen  nnb  bnfjcr 

mich  n-r.t-  ähnlich  finb.  Vi u  Stelle  bcr  ̂ lürfe  befinben 
ftcb  hier  nur  Scrf^eugc  zur  Vlufnnbwe  ber  linier* 
fiiertunasobjcffe.  (\cmüf)itlid^  aus  Mügeln  ober  zangen 
artigen  leilen  beftebenb,  welche  bie  Wegcnftänbe  faf 
fett ,  bie  prüften  werben  foüen.  3Jcucrbtngs  werben 
biefe  Scitigfcitsmafcbhien  mit  brei  überehianber  an* 

gebrachten  «pcbcln  ausgeftattet,  welche  eine  600fad)c 
Überfettung  unb  einen  $ug  t>on  100  Jon.  ober 
lon.ooo  kg  julaifen. 

(iinen  in  Tcuti'düanb  oiclfad)  ocrwcnbctcn  ftrüb* 
lingfdjen  frcbclap parat  zum  Zerreißen  oon  $c- 
tnent  zeigt  uttfre  ,vig.  I.  Tcrfelbc  beftebt  im  tocfctttli* 
d)en  aus  zn>«  vebeln  l  unb  tu,  bie  gehörig  auf  Sd)nct 
bcn  gcftütft  unb  mittels  bcr  „^ugftangc  tr  oeebunben 

finb  unb  fo  eine  'Sage  mit  öufneher  Überfettung  unb 
einer  ̂ erreißtraft  bis  500  kg  btfbrn.  2ta*  OO  ge* 
formte  i{robeftiid  A  wirb  oon  ber  burd)  bie  Schraube 
c  cinjuücUenbeu  Miaue  <1  feflgcbaltcn  unb  mittels  ber 

Zerbrüden.  Stangen,  Retten,  Siemen,  Seile  ui  zer» 
reiften  u.  bgl.  erftec  Sieib«  flebt  bier  bic  fogen. 

Scrberfdjc  UKafcbinc  (ftig.  2).  Wuf  einem  ent« 
fprechcnb  febmeren  Weflell  F  mbt  ein  ftarter  ISnlinber 
B,  in  bent  fid)  ber  Molben  A  bewegt,  Zugleich  finbet 
ZWifchen  betn  titilinber  B  unb  beut  3Xaid)ineubett  GU 

eine  fefte  Sterbinbung  ftatt.  £cr  in  bem  $rudct)liu  = 
ber  B  geborig  abgebtebtete  Molben  A  ift  ferner  burdj 
bie  Cueritüde  D,  I>  unb  öier  Stangen  e,  e  mit  bem 

ilnrfen  üuerftüd  EE  fo  oerbunben*  baß  bad  Icßtcrc bic  Molbenbewcgung  mitzumachen  bat.  Scitwäris  oon 
biefer  Wafdiinc  befinbet  fterj  nun  eine  bvjbrauliidie 

treffe,  welche  eine  ftlüffigfeit,  z  SB.  «ißcerin,  in  bcn 
IStjtinbcr  B,  alfo  gegen  bcn  Molben  A,  brüdt  unb  leb« 
tern  mit  bem  Stüd  EE  nad)  rechts  oerfebiebt.  l'iit 

biefem  Stüd  E  E  wirb  nun  auf  bcn  zu  unterfueben* 
bcn  Mörper  bic  Mroft  übertragen  unb  jnmr,  je  nad)» 
beut  bcrfclbc  zerbrüdt ,  jerriif en ,  oerbogen  ober  oer« 
brebt  werben  foll.  bureb  ocrfcbicbcne  ̂ lütidKnmittcl. 

Auw  Zerreißen  v  Ü.  werben  bie  genau  zugearbeiteten 
^robeftüde  .^wiidtcu  bcn  für  Vlufnnbme  berfclben 

pafienb  eingerichteten  Spanntluppen  u  unb  ut  ein* 
geipannt,  wooon  bie  Mlttppc  ut  ucruüitclft  bcr  bei  s 

Mfl. 

ftlauc  d'  an  bcn  öebel  m  angehängt.  ;';m  Vlufnabme 
bcö  ̂ erreißgewiebts  bient  bcr  an  bcn  £>cbcl  1  gebongte 
Himer  e,  in  welchen  man  fo  lange  aus  bent  Behälter 
s  burd)  ben  Xrichtcr  h  ©leifchrot  einlaufen  läßt,  bis 

ber  SBrudj  oon  A  erfolgt.  2aS  öewidjt  be<S  iölet 
\d)toii  wirb  bann  baburrb  ermittelt,  baß  man  ben 
Scbrotcimer  an  bcn  $>afen  a  hängt  unb  mit  auf  ben 
Wewicbttcllcr  b  gelegten  Wcwidücn  ausgleicht,  bereit 
Zehnfaches  gleid)  bem  5<brotgemid)t  ift. 

2?ie  ak'aterialprüfuiigsutafdjinen,  bei  welchen  bic 
Mrnftäufeerung  ocrutitlelft  einer  obci  mehrerer  Mraft 
fchraubeu  ftattfiubct,  beft^en  utr  Ermittelung  bcr  i 

Xrudgröfjcn  entweber  $>ebcl  (Sagcbaltcni  ober  TVe-  { 
bern,  fo  baft  man  ben  Trud  an  aufgelegten  Wcwidjten 

ober  an  ber  Vlusbcbnung  einer  iVeber  erfenut.  - 
wöhnlid)  finbet  man  bei  ihnen  alfo  eine  ̂ etbinbung 
ber  2pebelmafd)iuc  mit  Schraube.  Sirb  bie  ̂ ugtraft 
an  biefer  $rüfung$mafcbinc  burd)  bie  VluSbehnung 
ober  Spannung  einer  fteber  berart  gemeffen,  bafj  man 

btefe  jtmfchcn  ba*  ̂ rüfungämatcrial  unb  bic  Mraft  =  j 
febraube  einfpannt,  fo  erhält  ftc  eine  große  UtyriÜj*  • 
feit  mit  einem  »>ebcrbt)namomctcr  unb  wirb  ganj] 
oorjüglid)  geeignet  jur  Prüfung  leichter  ̂ erreißbnrcr 
Materialien  (Wefpinft,  Wewcbe,  bünncr  Traht,  l^a 

pitt  u.  bgl.);  f.  ̂apierprfirujtfl. 
Vlld  bte  wichtigfte  Wafd)inc  mu|  biejenige  mit  h^ 

braulifd)em  Xrud  beäwegen  hingeftellt  werben ,  weil 
fte  am  beften  geeignet  ift,  bic  Prüfung  an  Stüdcn 

oon  beliebigen  Xiinenftoncn  oor junehmen,  hob«  ©ifen- 
träger Jtt  jerbrechen,  Säulen  ju  ̂erfniden,  bide  Wd)fen 

|U  oerbreheu,  Steine,  erhärteten  dement,  Jpolj  :c.  ju 

fiditboren  Schraube  richtig  eingeteilt  wirb.  3um3er" 

brüdt' ii  wirb  bic  Mluppe  u  fortgenommen  unb  bic 
redtte  Seite  oon  E  mit  einer  platte  bebedt ,  um  bn« 

^rüfungsobielt  jmifeben  ba«  Ducrflüd  E  unb  ben 
(itjliuber  B  ̂ u  bringen  x.  ©ine  befoubers  gut  ou8» 
gebad)tc  Sage  bient  jur  ̂ eftimmung  ber  ̂ rudgrbßc 

unb  ift  folgenbermaßen  eingerichtet:  SJiit  beut  Cucr- 
flüd  r  finb  oerbunben  mehrere  Iragarmc  a,  welche 
eine  horizontale  SeUe  (in  bcr  Zeichnung  gcftrichelt) 
aufnehmen,  an  bcr  in  Siingcn  bcr  iwbcl  H  hängt, 
welcher  T'ä)  ocmüttelft  einer  Sdjetbc  fo  gegen  ben 

Molben  A  ftüßt,  baß  er  bie  gan^e  ̂ reffuug  be«  Äol< 
benö  aufnimmt  unb  auf  bie  Sagfdjale  W  überträgt 
unb  jwar  in  einem  Verhältnis  oon  1  : 500.  Üiue 

Saffcrwage  auf  bem  $>ebel  H  zeigt  beifen  horizou^ 
tale  ilnge  an,  fo  baß  baa  auf  ber  Sagfchale  W  lie* 
geube  (V)cwid)t,  mit  500  multipliuert,  ben  Tturf  auf 

ben  Molbcn  angibt.  1*ie  ganje  Wafchntc  ruht  auf  ben 
Schrauben  f  unb  tann  auf  bas  genauefte  horizontal 

eingcftcllt  werben.  $um  "iMbmeffen  bes  Krudes  bient 
übrigens  bei  Heilten  ̂ reffungen  oft  ein  ftebermano* 
metcr.  3?icfc  Üöerbcrfehc  SWnfdjinc  läßt  eine  Mraftcnt^ 

midelung  bis^  zu  10,<XM)  ,^tr.  zu-  ̂ ''1  c'ner  fold)cn aKafd)iuc  tonnen  baher  bic  ftärlften  Bauteile  (Steine, 

Hölzer,  eifenträger.  eifcufäulen)  fowic  Mafchincn* 
teile  (Wchfcn,  Sellen,  Metten,  Seile)  auf  ihre  3kr- 
wenbungseigenfehaften  untcriuebt  werben,  wie  es  auch 
in  ftnatlichen  Vlnftalten  zu  »crlin,  Uiüncbcn,  Sien  jc. 

fd)on  gefd)iel)t. 
,>ür  geringere  Sklaftung,  zum  Zerreißen  oon  Warn, 

^apierftreifen,  ̂ eugproben,  bünnem  J^raht,  ton^ 
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ftruicrte  .froher  f. neu  ̂ errrinapparat  mit  9lu*bcb» 
nuiig*anungcr.  Hei  bemfclbcn  wirb  ber  Trud  burd) 
rinc  Qucdfilbcrfciulc  gemeifen  unb  bitreb  eine  .rfug 
febraube  bcrDorgcbracbt,  inbem  bie  burd)  bic  Schraube 
erzeugte  Spannung  auf  einen  Kolben  übertrafen  wirb, 
welcher  in  einem  mit  Cuedfiibcr  gefüllten  Eni. über 
fpiclt.  Wit  leptenn  fleht  eine  JHötiro.  wie  bei  einem 

Woitometcr,  in  Hcrbiiibung.  in  mcldicr  ba*  Cued» 
iilbcr  je  und)  ber  Trurfgröftc  mehr  ober  weniger  auf 
fteigt  unb  ben  frohenftnnb .  ben  Trud,  rcgÜtricrt. 
fluch  im  fronen  ift  biefe*  *rinup  in  ̂ ranf  reich  mr 

flnwcnbung  gcfoinmen  unb  jwar  ui  1>rcffungcn  bi* 

311 :«»,( km)  k«;. 
Hon  nicht  geringerer  Hcbcutung  ift  bie  Prüfung 

ber  Watcrialicn  auf  ihre  fralibarlcit  ober  Taucrbof » 

tigfeit  unb  flbttubutig  währenb  unb  burd)  ben  We 
brauch,  weshalb  beim  auch  für  bieie  Untcriudmngcn 
Apparate  eutftanben  ftnb.  $ucxit  gehört  hierher  eme 

Horriditung  mm  Unterfucbcn  Don  t*f  laflermatc« 
rinlien.  um  bie  &iberftnnb*fäbigfcit  berfelben  burch 
beitimmte  Koeffizienten  m  erhalten,  nach  welchen  fich 

bann  bie  Taucr  berechnen  läftt.  Sm  Erreichung  bie* 
fc*  Jwcdc*  werben  auf  eine  in  Trcbung  bcfinblicbc 
horizontale  giiftcifcrnc  Sdjcibc  zwei  Würfel  mit  je 
<>  cm  Kautcnlängc  unter  einer  Hclaftiing  Don  HO  kg 
aufgepaßt  unb  mittels  c i : i .  >  Nahmen*  an  ber  Wit 
brehung  »erbinbert.  C\n  beftimmten  ̂ miidicnräumcn 
werben  Dorgcfdjricbcne  Wengen  Don  Naro*id)mirgcl 

9fr.  .'t  aufgegeben.  Ter  eine  biefer  Würfel  beftebt 
au*  bem  Normalftctn,  welcher  al*  Herglcicbung*ein 
heit  bei  allen  Prüfungen  angemenbet  wirb,  ber  anbre 
Würfel  au*  bem  w  unterfuchenben  Watertal.  Nad) 

200  Umbrebungen  ber  3d)eibe  wirb  jeber  Würfel  ge- 
wogen unb  au*  bem  Hcrbnltm*  ber  flbnu&ung** 

gewichte  bei  gewünfchle  Koeffizient  beftimmt.  .frier* 
her  gehört  auch  ba* inftometer  j.Wcwcbo.  Hgl.  Hau« 
fchinger,  Hcfdüüffe  ber  Konferenzen  für  bie  JVeft 
ftellung  einheitlicher  Unteriud)ung*inelbobcn(Wfincb. 

181*3).  Wach  biefen  Hcfcblüffcit  werben  je^it  alle  Hau- 
materialirnprüfungeu  aufgeführt. 

Hei  allen  ftcingfcitfbefti'inmungcn  an  fogen.  feften homogenen  Waterialten  (Wctallcn,  Steinen  ;e.)  fann 

bic  Siberftaiibsfähigfcit  leicht  auf  eine  ̂ Incbcnein« 
heit,  1  qem  bc*  Cmcifchnitt*,  berechnet  werben,  ba 
man  ben  le&tcrn  Icidü  auf  ba*  genauefte  meffen  fann. 

3it  aber  ba*  i*rüfung*objcft  faferiger  Natur  (Wont, 
Rapier  ?c.),  fo  ift  bTc  flbmcffuug  bc*  Cucrfdmitt* 
nicht  möglich  unb  man  Dcranlaftt.  anbre  Heuchlingen 
auf  uifuchcn,  um  bic  ivcftigfcitODcrhältniffc  baryilcgcn 
unb  zu  Dergleichen.  Wnn  bat  baber  zwcdniäftig  bie 
Numerierung ,  welche  bei  (9arn  mm  Hcftimmcn  ber 

Reinheit  bient,  auch  hier  ,ut  (VJruubc  gelegt.  Tn  nun 
hiernach  eine  Nummer  bie  x^abl  dou  Wctcrn  ber  0*c* 
fpinitläuge  angibt ,  meldic  ba«  (Gewicht  Don  1  j?  bc* 

fipt,  fo  berechnet  fich  biejenige  i.'änge,  bie  burd)  ihr 
Eigengewicht  ben  JVobcn  jcncifU.  einfach  baburch, 
baft  man  bic  Nummer  mit  bem  ̂ erretttgerotebt  inul» 
tipliucrt.  Tiefer  ttinge  bat  man  ben  Namen  Sic  ift* 

I finge  gegeben  unb  fie  al*  Waft  ber  abfoluten  i>cftig' 
(eit  bco  faferigen  Watcrtal*  angenommen,  ©ei  glei» 
eher  Tiratigfcit  »erhalten  fieb  baher  bie  faftigfeiten 
birclt  wie  bic  Nciftlängcit.  Segen  ber  hierburch  her- 

beigeführten Heoiicmlicbfcit  bat  man  bie  Neiftlängc 
al*  Jcftigtcitfltmafj  bei  Wcmcben.  Rapier  unb  ähnlichen 

Stoffen  eingeführt.  ,'{ufllcicb  ift  man  in  ber  Sage, 
mit  v»ilfc  biefer  Heuchling  unb  cntfprcaVnber  ̂ rit= 

fung*opparatc  fclbft  bie  ̂eftigfeit  ber  feinften  Dcgc- 
tabilua>cn  unb  animaliid)cu  Crganc  ju  unterfuchen 

unb  in  Vergleich  ju  fejten.  ¥gl.  Tamm  er,  Vcriroa 

ber  Herffilfdjungen  k.  (l'cipj.  1HS7). 
Watcrialfieuer,  im  allgemeinen  jebc  nach  ber 

Wenge  ber  Dcrarbeiteten  Nohftoffe  bemeffene  tluf 
wanbfteuer  (f.  b.).  Sic  (omiut  namentlich  bei  ber  Hier 

fteucr  (f.  b.)  unb  bei  ber  Hranniweinftcuer  (f.  b. )  Dt>r. 
Material  innren,  in  Norb«  unb  Wittclbeutfcblanb 

nOc  Skiren,  welche  bic  Jpauptarritel  unfrrr  gcroebn 
liehen  Kletnhanbluugcn  aufmachen  (KolonialnMrru, 
WeiDür^c,  ̂ uder  ?c.).  o"  Sübbeutfdjlnnb  nennt  man 
biefe  Skiren  häufiger  Spe^creiwaren  unb  »erftebt 
unter  W.  bie  Trogen  (f.  b.)  unb  Prarbcmnrcu. 

Materia  mediea  dat.),  ftrjueimittclfunb*. 

Materia  peeean»  (M.  morbi,  lot.),  »ber  fünbi 

genbc  ober  Mranfbeitsftoff«,  f.  Äu*lcfTfii&e 
Watcriation  (lat.),  Stoff bilbung. 

Wateric  (lat.  materia),  im  allgemeinen 

bebeutenb  mit  Stoff,  alfo  im  Wcgcnfap  ̂ ur  ?form  jn< 
nächft  ba*  Sachliche,  Megcnftäubliche,  ber  ̂ nbnlt  im 
Untcrfchicbe  Don  ber  Vlrt  unb  Seife  ber  ErfdKinung, 

(«eftnltuug,  Hchanblung.  C\n  ber ̂ bilofopbte  be*,etd)net 
W.  in  unbeftimmtenu  Sinne  ba*  im  Naum  Dorbcn 

benc,  ficht'  U.  taftbare Ncale  überhaupt  (alfo  »materiell« 
foDicl  wie  törperlicb).  bann  beftimmter  bie  beharrenbc 

(yrunbloge(ba*  f  ubftanticllc  Subttrati  ber  Kör 
pcriDelt  im  tV)egcnfa^  m  beiiwcdifelnbcnfinnlicbnxihr 
nebmbaren  Erfchcinungcn.  SJui  Hegriff  ber  fJL  ftnb 

alfo  jwei  Q)runbbeftitumungen  enthalten,  baft  fie  HB« 
De rgän glich  ift  unb  zugleich  ben .uirctcbenben Siea!« 
§runb  ber  Wefamlheit  aller  äuftem  Erfcbeinungm 
Übet.  So  finben  wir  fchon  bei  ben  ionifeben  Natur 

philofopben  bie  Horftellung  einer  Örunb*  ober  Ur 
qualität  icine*örunb  obcrllrftoff*),  au*  beren  med) 
fclnben  Wobififationcn  ade  noch  fo  Derfduebenen  fen 
freien  Stoff  arten  bcrDorgebcn  fällten  (nach  Tbale*  ift 
bie  fcuebtigteit,  nad)  ̂ Inarimenc*  bic  üuft  bie  WnuüV 

lagc  bcrKörbcnDclt).  Skihrcnb^laton  alieCualitäten 

al*  Dcrgänglid)  betrachtete  unb  einen  eigenfebaft*-  imb 
fonnlofcn.  aber  allcrEigenfchaftcu  u  formen  fähigen 

llrftoff  (bie  villi;  i  annahm,  legte  ftriitotclc*  feiner 
Noturcrflärung  bieHorau*fe^ung  cincrWebrmhl  fich 
in  wcdjfclnber  Seife  Dcrbinbenbcr  Uraualitätrn  $u 
(^ruube.  Tiefer  aualitatincn  Elcmcntenlebre 
hatten  aber  fdjon  Veulipp  h.  Tcmofrit  in  ihrem  ̂ tomt* 
mu*  (f.  b.)  eine  gunntitotiDc  entgegengeftent,  bei 
wcldjcr  Wcftalt  unb  Wröftc  ol*  bic  olle  finnlich  wahr 
nebmbaren  Eigcnfdmftcn  unb  Sui10"^  Korper 
bebingenben  ©runbbeftimmungen  ber  auatitatiDen 
Wcrhuale  unb  Untcrfchicbe  ganz  entbehreuben .  alfo 

überall  gleichartigen  W.  betrachtet  unb  alle  Hei' 
änberungen  ber  RÖrpcrmelt  auf  bic  Henxgungen  ber 

unDcrfinbcrlich  bchaiTenben  Stoff trilchen  (Vltome)  ju- 
rüdgeführt  Werben.  'Äuf  bem  Hoben  biefer  Don  ber 
neuem  Nnturphiloiophie  im  wefentlicben  angenom= 
meneii  9lnfchauung  hat  ftcb  in  berfelben  ein  @cgcnfa$ 
ZWifdicnKontinuitfit*-  unb  ntomtftif chenj^ppo 
thefen  geltenb  gemacht.  Entere  nehmen  an.  baft  bteW. 

ben  Kaum  Doilftänbig  auffüllt,  ledere,  ba»  ̂ mifchen 
ben  einzelnen  Stoffteildjcn  leere  ̂ wifebenräume  Dor- 
hanben  ftnb,  wobei  biefe  Teilchen  entweber  al*  au*ge> 
behnt  (Korpufteln)  ober  al*  fireng  punttfönnig  (ab 
folutc  Ol t oute )  gebacht  werben  fönnen.  vier  ;u  louinit 
bann  noch  weiter  ber  Unterfcbicb  ber  tinetifchen 

(inechanifchen)  unb  ber  bh  n  am  lieben  91  uffaffmig  ber 

W.  Nadb  jener  finb  bie  SWffteilchen  DöDig  inbiffe- 
rettt  gegen  bic  Hcwegung,  welche  ihnen  Don  aufsen 

(burth  ötoft)  mitgeteilt  werben  muft;  nach  biefer  bc- 
fi^en  |ic  bewegenbe  (an.3icbenbc  ober  nbuoftenbc) 
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Kräfte.  So  Mitritt  V.  Teacaric*  bcn  Staubpuntt 
her  hnetifchcn,  Steint  bcn  ber  bünomifeben  Stontinui- 
tät*l»)potbcfc.  $>obbc*  bcn  be*  hncineben,  Vo*coDid) 
bcn  bc*  bnnamiidjcn  Atomismu*.  Üs?icb  enblid)  mit 

bcn  pbijfifcben  Cigcnfcbaften  ber  iR.  (tum  ;}mcdc  ber 

iSrflärung  be*  pft)d)ifchcn  Vlcbcn*)  nod)  bie  (Sinpfin* 
bungsjäbtgfrit  wrbunben  gebaebt,  fo  cntftct)t  bcrtnjlo- 
joiftifebe  Vcgriff  berfclbett  (Dal.  $t)loäoi*mu*i.  Von 
bcn  pbilofopbifcbcn  Annahmen  über  ba*  Siefen  ber 
4R.  ift  oud)  bie  neuere  ̂ latunoiifcnfcbaft  vielfach  bc 
nnflnu  korben,  Vor  allein  betrachtet  and)  fic  bie 
finnlichen  Dualitäten  (ftnrbc,  Wcrud)  x.)  al*  nicht 

$um  Gefeit  ber  SR.  gehörige,  fonbern  in  ber  Sfoufti« 
tution  bc*  mabrnebmenben  Subjelt*  begrünbete  (fe* 
lunbärci  Vermittlungen,  vi;-.-  ba*  wefcutlicbftc 
SRcrfntnl  bc*  Stoffe*  gilt  ihr  bie  SRaffe  (bcj.  ba*  Wc 
luiebt),  weil  biefe  allein  bei  allen  Sialurpro,«,effen  un* 
wruici.it  unb  imwnuinbcrt  bleibt  unb  fonüt  bem 
(ogifcfcen  SJoftulat  ber  Stonftanj  ber  SR.  entspricht; 

im  übrigen  wirb  fic  bei  ihren  hüpotbctifdKn  Anunb' 
utcu  über  bie  (£igenfd)aften  bc*  Subftratc  ber  titidjci 

mtngcn  weniger  bind)  bie  abftralten  farberungeu 
bc*  Teufend  al«  burd)  ba«  Vebürfni*  ber  Grllärüng 
bei  lirf abruug*tbat fadjeu  geleitet .  unb  bnljcr  ift  ber 

nnturwiffcn'cbaftlicbe  begriff  ber  SR.  nicht  feftftcbcnb, ioubem  in  beilänbiger  llinbilbuug  begriffen.  3o  bat 
bic  libemie  jwar  längft  bie  atomiitifcbc  vnpotbefe 

als  für  ihre  ̂ wede  fchr  brauchbar  angenommen,  bc 
trachtet  aber  bie  Atome  ntdjt  al*  oiinlitatio  glciaV 

artig,  fonbern  als  wrfd)iebcunrtig,  twil  fie  aubcrS  bic 

Vcricbicbcnbcit  ber  Stoffe  (bis  1  .•!.;: .  nicht  311  crllärcu 
wrtuag.  Auch  bic  plmftl  fiel)t  fich  au«  bcntfelbcu 
Wrunbe  gezwungen,  zweierlei  SR.,  bic  ponbera 
5c le  SR.  unb  bcn  4U$er,  borauSMifcben;  zugleich 
bcn  Kbt  in  bcrfelben  ein  nod)  unausgeglichener  Streit 

jmifdjcn  ber  (inetifeben  unb  ber  bnnntuifcbcit  Vluf- 
faifung  ber  SR.  :c.  Wanj  iu  bcn  Vcreid)  ber  tranfeen* 
beuten  (auftcr  jeber  Veuebung  jur  Erfahrung  ftcbcn= 
bcn)  Spctulatiun  fällt  bie  fange  nad)  beut  meta 
p htyfii  eben  Befen  ber  SR.:  ob  bicfclbe,  im  Sinne 
De*  TunlismuS  unb  SRntcrialiSiuu«,  eine  uubebingte 
Realität  beiifet,  ober  ob  fic  im  Sinne  bc*  Sfibilismu* 
ein  reinem  Mdit*  ,  ober  in  bem  bc*  Spiritualismus 

unb  ~\bealiSmu*  blofjcs  »Phänomen  bc*  Weifte*« 
(»uerroorrene  Vorfielt  ung« :  Scimttft),  ober  in  bem  be« 
itriiijtsmus  »terfd)einuiig«  eine*  ober  mehrerer  ber 
Vcfcbaffcnbeit  nach  unbclanntcr  »Tinge  an  fid)«  ift. 

Tie  unter  ben  heutigen  $  hü  fitem  unb  45 1)  c  in  i  * 
lern  wrbrcitctftc  Anicbaunng  über  bic  Stonflitution 

bei  SR.,  wie  ftc  fid)  au*  bcn  atomi'tifchen  Theorien 
»on  Üoplacc,  Wmpcrc,  ̂ oiffon,  »iauchh.  Siebten^ 
bochci  ic.  wrmöge  ber  neueftcu  fautfehrttte  ber  CShc 

inte  unb  ̂ häftf  cntividclt  hat,  läi;t  fich  ctma  in  fol* 
geuber  Äetfc  .mfammeufaffen.  Tie  SR.  befteht  au* 
fchr  I (einen ,  Phhfifch  nicht  meitcr  teilbaren  Teilchen 
ober  Atomen;  jebe*  VUom  ift  uiioeränocrlich  an 

^affc,  Volumen  unb  Weftalt;  c*  gibt  fo  Diele  uer- 
fd)icbcuc  Birten  uou  Atomen,  al*  c*  chemifchc  6le« 
utente  gibt.  Tic  l?ltomc  ,ucl)cn  fid)  gegenfeitig  an,  bei 
gröHcnu  Vlbftatib  nad)  bem  utngc(chrtcn  ̂ cibältui* 
öcö  Guabrat*  ber  (Entfernung  (Wrauitation),  bei  fchr 

deinem  Vlbflaiib  in  üiel  gröBenn  Verhältnis;  bie  lcft  = 

tcre  "ilujiehung*traft  ift  nur  in  unmenbar  deiner  15nt' 
femung  thätig,  für  giöf;ci°c  (iutfciiiuugen  mirb  fie 
unmeiltid).  Turd)  bieic  ̂ (n.jtchung*fraft,  lueldK 
chemifchc  Vlnuehung  ober  <lfnnttät  genannt  wirb, 
werben  bie^ltoiue  311  gcktuuäKig  aufgebauten  \Mtout 

gruppen  ober  IVolcfülen  uerbunbeu,  wogegen  letztere 

burd)  bic  jroifchcn  ihnen  toirtfome  fln.jichung  (Sto* 

bäfion)  ju  einem  Stöi*pcr  wreinigt  werben.  $ei  t>\c 
fitalifchcn  Vorgängen  bleibt  ba*  ̂ Wolctül  unwrfchrt, 
währeub  chemifchc  Birtlingen  in  bcn  Vau  be*fclbcn 

oeränbernb  eingreifen.  Vlußer  ber  3Jf.  muH  jur  ̂ r- 
tlärung  ber  Naturcrfcbciitungcn  nod)  eine  dou  ihr 
oiUlig  wrfd)icbcne,  beu  iincnblichcn  Beitraum  fomte 
bie  .Swifchenräumc  jwifchen  ben  materiellen  Atomen 

erfüllcnbc  ̂ wifchenfubftan^,  ber  Äther,  al*  Träger 
1  ber  clcttrifd)cu  unb  !üichterfd)einungeu  angenommen 
werben,  beffen  burd)au*  gleichartige  Ätome  ttd)  gegcit' 
feitig  abftoueu,  uon  bcn  materiellen  Atomen  aber  mt' 
gc jagen  werben.  Vermöge  biefer  (entern  Wnucbung 
umgibt  fid)  jebcS  materielle  Atom  unb  Woletül  mit 

einer  ju  ihm  gehörigen  s/ltt)erhüUc.  Turd»  ba*  gü< 
i  fammenwirfeu  ber  anuchenbeu  unb  abftof{enbcn 
»Wolcfularfräfte«  ber  VI.  unb  bc*  Äther*  wirb  in 
einem  Mörper,  beffen  Wolctülc  um  weniger  al*  ben 

Turd)uicffcr  ber  »Birtungäipbäre«  uoncinanber  ab« 
flehen,  iebem  Wolctül  eine  beftimmte  Gleichgewicht*' 
läge  üorgcfdjriebcn,  bie  c*  iu  behaupten  unb  und)  je« 
ber  Störung  wieber  einzunehmen  ftrebt.  ̂ n  bieiem 
^uftanb  hctBt  ber  Mörper  feft.  Tic  Woletüle  eine* 
feften  Slörper*  fowic  bic  Atome  innerhalb  feiner  ÜJiole» 
tüle  würben  jebod)  nur  bann  in  ihren  Gleichgewichts- 

lagen in  9iubc  fein,  wenn  feine  Temperatur  biejenige 
be*  abfoluten  ̂ ullpunltc*  f.  Söärmci  wäre.  Vci  je- 

her böhern  Temperatur  befinben  fie  fid»  in  fd)Wingcu- 

ber  Vewcgung  um  ihre  Wleid)gcwicht*lagcn ,  welche 
wir  al*  Bärme  empfinben.  Vci  ber  (frwärmung 
lüirb  bie  Energie  ber  Schwingungen  erhöht  unb  }ii< 
gleich  ber  mittlere  Abftanb  ber  2Wolefülc  uergrönert; 
wirb  ber  lc^terc  beut  Turchmeffcr  ber  Birlung*^ 

fphärc  glcidi,  fo  laffeu  ftd)  bic  3Kolc(üIc  mit  ̂ eichtig- 
leit  gegencinanber  wrfebieben ,  unb  ber  Mörper  ift  in 

bcn  ft  affigen  ̂ uftanb  übergegangen.  Vei  noch 
höherer  Grwännung  treten  bic  Wolctülc  au*  ihrem 

gegeufeitigen  Birtuug*bcrcid)  uöüig  heraus  u.  burd) 
eilen  felbtlänbig  bcn  bargehotenen  Staunt:  ber  Stör« 

per  hm  al*bann  beu  gasförmigen  ^uftaub  an» 

genommen.  vN\tt  ber  Pathologie  bc\cid)netc  mau 
früher  bcn  Gitcr  tu  Bunben,  Weidjwürcn  ;c.  al*  SR. 

Watcrie,  frrahlenbc,  i.  Wcüiicrid)c  MÄbre. 
Materiell  (fratu.),  ftofflich,  (örperlich;  auf  bcn 

Stoff  bcjüglid)  (im  Wcgcnfay  jur  ̂ ornt);  fad)lid),  in- 
haltlich; aud)  grobfinnlid),  genufifüchtig. 

Watciicrctt  (0.  lat.  nnitt-ria),  eitern;  in  ber 

frühem  .v>anbwert*fprad)e  footcl  wie  ba*  iJicii'tcrftüd machen;  baher  ̂ iatericrer,  ber  ba*  ̂ Weiftcritüd 

machte;  ÜRatericnmcifter,  bic  Wciftcr  einer  3n* 
mtng,  welche  bei  ber  Verfertigung  eine*  Wciiterftüd« 

pgegen  fein  ntuBtcu;  Watcriencf fett,  ber  hei  bic  = 
fer  Wclegenheit  übliche  SdmtauS;  3Rateriengclb, 
ba*  anftatt  biefe*  Schmaulc*  \u  cntrichtcnbc  Weib. 

Mater  Matura,  altitnl.  Wöttiu,  f.  MutuUi. 
latent  dat.),  mütterlich. 

Materna  Uot.),  ba*  mütterliche  Crbteil. 

IVJatcrun,  Amalie,  Vühncnfängcriu,  geb.  10. 

3uli  184ö  ju  St.  Weorgcn  in  Stcic'rmart  al*  bie Tochter  eine*  Schul  lehret*,  begann  ihre  üaufbahn 
al*  Soubrette  in  Wra«,  wo  fic  ftd)  1WJ5  mit  beut 

Schauipiclcr  "vriebrid)  wrheiratetc,  ging  mit  bicfciu 
nad)  Bich,  erhielt  hier  eine  Stellung  am  Ifarlthcater, 

bereitete  fid)  unter  Leitung  uon  s~>rod)  unb  ßfjet  \u 

glcid)  für  ba*  tragifebe  ,"vach  uoc  unb  (am  1hi»;i  an 
bie  öofoper,  wo  fic  al*  Selifa  in  aJi'ehcrbcer*  »flfri« 
fancrin«  mit  groficui  drfolg  bebütierte  unb  iu  ber 

"^olgc,  ttnmcuttid)  burd)  ihre  TarftcUuug  bc*  ̂ ibclio, 
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{UM  üiebling  bc*  4.<ubItrumS  rourbc.  Ten  ipöhcbunlt 
erreichte  bie  Siünftlcrin  burd)  sine  boebbrantntifme. 

gciitoolle  ̂ Übergabe  ber  8)rüunbilbcpartic  in  Söag  = 
iier*  »Ring  bc«  Nibelungen«  bei  ben  $*nt)rcutbcr  ftcit* 
fpiclcn  1H7«  fotote  als  ttunbrO,  im  »^nrnfaU  1882. 

Vom  Maiier  oon  Cttcrreid}  ift  fic  zur  Slnmmcrfänge= 
rin  ernannt  morben. 

Paternität  (Int.).  4Müttcrltd)fcit;  SMnterni 

tätsp  ritt, zip,  ber  Wrunbfatj,  baß  bie  Erhaltung 
eineä  unehelichen  ttinbcS  ber  4Mutter  obliege. 

Watefe,  Wontnann  bei,  Webirgeftorf  im  ncapo. 
lilnn.  Apennin ,  zieht  fieb  Don  9WB.  na*  SO.  an  ber 

Wrenjc  ber  ikooinzen  (fnferta  unb  ISatnpobaffo  hm, 
iit  malbreich  unb  erreicht  im  4Montc  4Milclto  2060  in. 

Süblidioou  lenlerm  ber  4Matcfcfcc  (1007 m  ü.4M.). 
Wintern Ifn  ifpt,  mntffKiifa»,  Warft  im  ungnr.  Mo 

mitat  3  >atmiir.  an  ber  Vahnthric  4{o,ircgt)bdja-4M., 
mit  ̂ evrt*geri(ht  unb  um«o  4580  magnar.  (meift  rc* 
formierten)  (Jiumohncrn. 

SIMotfret*  rmettgau,  proocnznlifdicrTicbtcr,  mar 
Rccbtogclehrtcr  unb  trat  bei  ben  rtrnnuSlanern  ein. 
Gr  arbeitete  fett  1288  an  einem  moralifterenben  £cbr* 

gebidit,  •  I.o  Breviari  d*amor«,  baS  unoollcnbct  blieb, 
jebod)  in  jnblroidjen  iöanbfcbriftcn  verbreitet  mürbe 

(Ausgabe  mm  WzoiS,  Ve'zicrs  1860  -81,  2  $bc.). Ter  Ticbtcr  citiert  zahlreiche  Stellen  aus  ben  Trou 
babouren. 

Wutha  in,  Ja  lob,  nieberlänb.  ttitpfcritccbcr,  geb. 
15. Clt.  1571  mfcnarlem,  geft.  bafclbft  20.  Jan.  1031, 
mar  Stiefsohn  unb  Schüler  beS  $>.  (Sozius,  mürbe 
looo  in  bie  4Malcrgilbe  aufgenommen  unb  mar  1005 
ihr  Tclnn  (Cbmnnu).  Gr  bat  eine  grofjc  ̂ abl  um 
blättern,  teils  nach  eignen  ̂ fidmungen.  zum  großem 
Teil  nach  itnlienifaW,  beutieben  unb  nicbcrläübifcbcn 

4Mciftcrn,  geftodjen,  meldie  ̂ mar  unter  manierierter 
ftormenbcbanblung  leiben,  aber  burch  bie  elegante 

unb  zarte  Rührung  bes  Wrabftidjcls  auf  bie  (Snttoidc^ 
lung  ber  lupfetjtccherifchen  leebuit  oon  großem  (Sin 
flußgemeien  unb. 

Wnthcmotif  (oft  auch  Wathefe.  D.  griech-  mn- 
thema,  »Stfiffcnidwft«),  junäcbft  bie  ̂ iffenfebaft  oon 
ben  üigenichnften  ber  Wrößcn,  melche  ihnen  zufont* 
men,  nur  infofern  fie  Wrößen  finb,  mie  ̂ ählharfeit, 
Scilborfcit,  bie  Art  unb  4*>cifc  ihrer  ̂ crfnüpfungcn 
ju  neuen  Wrößen  (Rechenoperationen,  geometrifche 
Monfttuf  Honen  ?c.).  Tann  aber  auch  bie  Sluuft,  alle 

fonitigen  Gigcnicbaftcn  (Cunlitätent  ber  Wegenftaubc 
unter«  SJcroußtfcins  in  reine  (M>ßencigcnfd)aftcn 

(Duantitätcn)  nuuufe$tn,  z-  l'ichtcri'cheinungeu in  Sdninnguug.>\ahlen,  Zufall  in  einen  Bruchteil  ber 

Wcmißbcit.  Tic  4M.  bcroirlt  bie  9luflöfung  oon  Catoti< 
tat  in  Cuantität  babureb,  baß  fie  eine  bcflimmte  Vor 

ftclliing  ber  betrrffenben  Mlaffe  fcfthält  unb  mit  bie» 
fer,  beut  IMaßc,  alle  übrigen  ber  Klaffe  ocrgleicbt, 
b.  b.  ntfo  in  4Mnß  unb  v^ahl  auflöft  (ogl.  JöelmholU, 

Rahlen  uiibWefien,  in  ben  »^liilofoohifchen^luffanen. 

ti  ouarb  „V'Her  JM  feinem  fünfzigjährigen  Toftor  Jubi- 
läum gcmibmct«,  i?cip.j.  1HH7).  Ta  bie  Schöpfung 

bei  Wafje  fid)  auf  immer  neue  Mlaffen  oon  ̂ oriteP 

(ungen  eiftrectt  (ogl.  Qirdfie),  fo  miidnt  bie  Vlnmeub< 
barleit  ber  3R.  uitauf haltfam.  Tie  4M.  ift  olfo  Wrö» 
ftenlehre  unb  4Meftfunft,  ober  aud):  reine  unb 

atigemanbtc  4M.  Ta  erftere  oon  allem  fonitigen 
Inhalt  ber  betrndüeten  Wröfteu  abfieht,  fo  gibt  eo 
ftreng  genommen  leine  anbre  reine  4M.  als  bie  Vebre 
oon  beit  Zuzahlen,  b.  h.  bie  gemöhnhd)c  Writh' 
m  c  t  i  1 1  MI  e  di  c  n  I  u  n  ft ,  !8  u  cb  ü  a  b  e  n  r e  ch  n  u  n  g )  unb 
bie  h&hcre  (,Snhlcntt)cortc,  ftormenlehvc). 

Tenn  bie  Weomctrie.  bie  Vehre  oon  ben  3?aum 

gröRen,  benuut  unausgefetit  Clualüäteu  b«S  Stanuie?. 
melche  burch  bie  9lnfchauung.  be^.  Erfahrung  cie<icben 
merben  ;  bie  fonftigen  ̂ nwige  ber  reinen  4M.,  Algebra, 
Jufinitefimalrecbnung ,  ftunftionentbeorie,  rfinc  ̂ e 

megungSlehre  (Mineuintit,  iJborononietric »,  brauefaer 
alle.  oatl|  oon  Sioumanfchauungen  abgefeben.  oen 

begriff  ber  »itetig  oeränberlidien  ^röne«,  unb  bieicr 
enthält  unertlärte  öigenfcfaaften  ber  ̂ citanichauuna. 

bc\.  ̂ cmegungSoorftenungen.  Tie  reine  4R.  n»iri> 
meift  gefpaltcn  in  (Geometrie,  flrithmetit  reine  4M r*^ 
nif.  Stnnt,  oon  bem  eine  ̂ biloiophie  ber  4M.  crit  bn 
tiert,  unb  nach  ihm  Schopenhauer  befinicren  bie  Weo 

metric  als  SsWfenfdwt  beS  Saumes,  bie  •flrithmetit 
als  bie  ber  $tit  unb  bie  «emegungSlebrc  als  bte  ber 
5»erbinbung  oon  JWaum  unb  ̂ cit.  Tiefe  (Srfläriing 
ber  \1ritbmetif.  melche  noch  jüngft  4?rener  in  ber  ati 

fchrift  für  JjSelmbolR  aufnahm,  ift  fcfaon  lfc\2  oon 

Ä^eiije  mibcrlcgt  (ogl.  Set)bel  in  ber  »Vierteljahrs 
fdirift  für  miffenfdwftlicfae  4?hilofophie« .  5öb.  7i;m 
roirb  heute  oon  ben  4Jfathematitcrn  einftiinmig  ab 

gelehnt,  eS  hat  überhaupt  nur  Roman  iximilton.  ber 

tirfinber  ber  Cuatemionen  (  1H37'i,  oerfucht.  bie  Säfr 
ber  1?lrithmetil  auf  ̂ ritanfehauung  ju  gt  ünben.  t?a* 
Mant  ju  feiner  Tefinition  oeranlafite.  f .bei  »3°hl«.  &ine 
Tefinition  ber  4M.  unb  barauf  gegrünbete  fnfteme 
tifchc  liinteiluug  oerfudüc  189 l4>opperiH(im  »Jah 
re<*bericht  ber  Teutfchen  iMatbematiferDereinigun^'. 
«b.  1 ,  ̂erl.  1 892 ;  ogl.  auch  «.  ̂   e  r  n  i  d  e ,  Tic  Wranb 
läge  ber  Gullibif chen  Weontet rie  beS  4Mnfjcs,  Vraunfcbir 
1887).  3n  ber  4kari*  hält  man  )\<b  meift  an  eine 
etnpirifebe  Ginteilung,  mie  Tic  j.      bas  »Ctatnfu* 
über  bie  IVortidirittc  ber  4M.«  gibt.  Tie  reine  VI 
hat  bas  Eigenartige,  baf?  fte  ihre  Sä&e  nicht  nm 
logifd)  ableitet,  fonbern  auch  bie  SSahrbeit  berielbm 

burd)  (Sr<;eugung  ber  begriffe  in  ber  91nfchauun;. 
b.  h-  hurdj  Honttruftion,  prüft,  unb  jioar  banbelt 
eS  fidj  bei  ber  Vlriihmetif  um  innere  ̂ Infcbauung,  bei 
ber  (Geometrie  um  äuftere.  Tie  Säfce  ber  4M.  erbal 
ten  baburd)  ben  Schein  einer  folcbcn  Sicherheit,  bat; 

man  fpridnoürllidb  oon  mathematifcher  Wcmiij 
heit,  ober  Strenge,  ober  Wahrheit,  ober  ̂ e 
m  e  i  S  f  ü  h  r  u  n  g  rebet.  als  oon  einer  oöllig  einmanbs 

freien,  unb  bie  4M.  oor.zugSmeifc  als  er  alte  "Sit- 
fenfehaft  bezeichnet,  ija,  Rant  fogt  gerabe^u.  eine 

©iffenfefaaft  ift  nur  infomeit  "Biffenichaf t ,  als  fie  ber 
4)1.  zugänglidi  ift.  freilich  hat  gerabc  Siant  bas  ¥er 
trauen,  meldjeS  olle  feine  Vorgänger  oon  TeScan^ 

an  in  bie  4M.  festen,  nlS  fönnc  fic  bie  "&elt  oepfeber 
lehren,  für  immer  ̂ erftört,  er  bat  gezeigt,  baß  bie  4S. 
nur  für  bie  formale  Slidüigfcit  ber  folgen  bnftet. 
meldje  fic  aus  ben  Vorausfetutngcn  ableitet  auf  Heft 
felbft  aber  ohne  jeben  Einfluß  bleibt.  Wibt  eS  bod 
nid?tS  TunflcreS  unb  UmftrittenereS,  als  bie  Wrunb 

lagen  ber  4M.  felbft.  W«nau  genonunen  hat  matbe 
matifd)c  ̂ emißbeit  nur  bie  elementare  4M. .  meld« 

}um  Unterfmieb  oon  ber  höhern  ben  Wrfnzt»c;infT 
(f.b.)»unenblid)«  nicht inerllidj benufet ;  jajeneStroiii;f 
betdiränrt  fich  auf  bie  4)1.  ber  Wriecben.  bcfoitbcrS  auf 
bie  Elemente  beS  (rullib,  bie  bis  zum  18.  Jahrb. 

eine  folche  Weitung  hatten,  bafj  ber  4>rofeffor  ba 

4Ji,athemattl  oft  als  4?rofeifor  beS  (Jutlib  bezeichnet 
mürbe.   Tic  höhere  4M.  mar  anfangs  ganz  phnt 

Strenge,  bie  Wcfctfc  ber  cnblicbcu  Größen  murC^v. 
ohne  jebe  Prüfung  auf  bie  unenblichen  übertraejen. 
erit  mit  $)ol}ano  unb  ©auß  beginnt  bie  fntifcbe  ̂  

riobe,  melche  in  Seierftraß  ihren  bcbentcnbfteu  ̂ er« 
treter  hat.  Tic  angemanbte  4M.  eqtredt  fid»  fo  \icni- 
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2Hatbematif  <Wefcbic«tc>. 

lief)  auf  alle«,  bei  tlicorctiicbc  Teil  faü  oller  QijfcU' '  unfer«  3ablcnft)ftcm«,  ber  ̂ unftion  simw  ic.  freruor 
fünften ,  fltunftc  unb  Tednulcu  wirb  mehr  unb  mehr  jubeben  finb:  Vln>nbl>attQ  (gcb.47Hn.lSbr.),  iBi-ohma« 
matbenwtifcb.  $kfonbcr«  uorgcicbrittcit  iit  bic  UMatbc  gupta  (geb.  598.  ber  bcbeutenbfle),  *H)ä«lara  Wcunw 

mntificrung  ber  siMccbanil  unb  batuit  yiglctd)  bei  < geb.  1114).  Wncdnfcbc  unb  iubtfcbe  SJK.  übernahmen 
•sMftronomic  unb  ber  geiamten  thcoretiidicu  i^bnüt,  in  bic  Virober,  oon  bereit  äufjerit  jablreicbcn  Wclebrtcn 
bei  (Sntftcbung  begriffen  tft  bic  mntbcmatitdttlShcinic,  nur  genannt  werben  mögen:  Wlcbworijmi  (Algebra), 

1>bt}iiologic  unb  i*it)d)oIogic.  Überhaupt  haben  bie  Vllbattäni  (Irigonomctrie,  ftotangente),  Vlbttl  $tfnfn 
9taturwiffent<bnftcn  bic  Probleme  geliefert,  an  benen  (Weometrie,  Tangente),  Wbiruni  <  geometrifebe  JHcibe, 
ftefa  bie  lwberc  Iii.  entwirfclt  bat.  wie  btc  IV.  bie  i<ro  Trigonometrie).  Sclbftänbig  förberten  bie  Araber 
bleute  für  bic  ̂ bilcfopbic  liefert,  m lüget  f-Wathc  befonber«  bic  Vlnwenbung  ber  ttlgebra  auf  bic  Weo= 

nmtifct>cd  'öorterbueb  ,  ittb.  3)  teilt  bic  nngcwanbtc  metrie.  3m  12.  iabrb.  »erbreitetc  fid),  aud)  bnrrl) 
SR.  in  bie  pbbiifcbe  nnb  in  bie  teebnifebc.  $ut  Scrmittclnng  jübifeber  Welcbrtcn,  wie  flbrabnm  ̂ bn 
lcfitern  jäblt  crbicpraftiicbcifauftuäimiidK,  jurtiiiicbc,  l£«ra,  61ia  Wiirad)i,  SJtoimonibc«,  ba«  Staffen  ber 
politifcbo  tlritbmctif,  bie  praltifcbc  Weometrie  Pbcr  Araber  in  Europa,  wo  bie  Mloftcrgelcbrtcn  (\Hlcuin, 

ftcUmtefthutft,  Mafduncnlchrc,  $>od)baufttnft,  &>cge ,  iBeba,  Wcrbcrt)  bt«  babin  an«  bürftigen  römtfdjcn 

Gaffer  uitb  Stcrgbautunft,  Mricg<Moiffcnfcbnft  unb  diellcn  fd)Öpften.  Um  1200  fd)rieb  i'eonarbo  "^ifano 
".•nullit.  9Kan  mimte  (Kiite  minbeften«  nl«  brüte  ttlaiic  (ivibonacci)  »Liber  Abaci«,  Woburcb  ba«  tnbifebe  (fog. 
bie  fotiale  3K.  Inn  zufügen  (*t*onrKbcinlicbleit«rcd)  arabifdje)  3<*blcnfl)ftem  fid)  unter  ben  italicnifcbcn 
nung,  $crücbcrung*wefcii,  Statiftif,  Sfatioualüfono  ftaufleuten  oerbrritete;  1222  gab  iorbanu«  Weuto 
ntie,  üogtffaltül  ic>.  rnriu«,  Wrofuncifter  ber  Slapujincr,  ein  Tcutfcber,  bic 

|Mcfrtit(iitr.|  vi;:.-  ben  hanbwcrfsmäRigcn  Mcnnt  ftnfängc  ber  Wucbftabenrcdmung.  1350  ber  ̂ronjofe 
niffen  ägnptiicbcr  nnb  babtjlonifdjer  Stauniciftcr  unb  Creame  bic  Itotcnjen  mit  gebrochenen  (Sjrponcnten, 

m'lbtncffcr  erwueb«  int  5.  iabrb.  o.  iSIjr.  bic  SX.  bei  Anfänge  ber  ttoorbinateitgeomctric.  Hill  ber  eigent 
ben  kriechen  in  ber  3d)ulc  bes  Vqtbagorn«  bnrd)  lieben  Uienaiffaucc  fiubju  nennen:  bie  Teutleben  IHegio 

^erbinbung  öoit  Wnfdiauung  unb  i.'ogil  jur  Stiften  <  montan  (Trigonometrie),  äKichael  Sttfcl  (Algebra), 
febaft.  Uber  bic : Wenntniiie  ber  flgupter  etwa  um  2000  Wibrecht  Türer  (i*crfpcitioc) ;  oon  ben  ftrmnofrn: 

v».  Ohr.  belehrt  um  baö  -ihi&,  bc«  yihme««,  ber  fogen.  (Shuquet  (Algebra),  9iamn^  ((^efd)ichte.  ̂ hilofophie), 
»Papyrus  Hhiml«  lübcrfe^toonüiicnlohr);  ber  jüngft  $ieta  ()Bud)|iabcnred)nung);  bic  Italiener  ̂ aiinolo, 

juWdnnim  gefuttbene  wichtige  ̂ ap^ai*  in  gncchifcbcr  l'conarbo  ba  iBinii,  fowie  Xartaglia,  tlarbano,  Sei« 
Sprache  (^Baillet  in  ben  »Memoires  publiis  par  le»  pione  »Hrro,  »Ferrari,  welche  bie  Gleichungen  3.  unb 
ineinbres  de  la  3li.^ion  archeolotrique  tranttiw«,  4.  Örabe*  auflisten.  3)a^  17.  ̂ "brh.,  ba$  fogen. 

)Bb.  9;  l'i.  liantor  in  ber  » 3cttfd)rif t  für  t'.'«.  unb  saenilum  matheinaticnm.  bringt  bie  (Srftnbung  ber 
^hnftf«,  1H93)  ̂ eigt,  baft  fid)  ihre  ̂ ruchredmung  in  ifogarithmen  burd)  ̂ oft  !öürgi,  Papier  unb  ÖriggO; 
3000  fahren  nidjt  merflid)  änberte.  Tie  Wricdwn  (Maltlei,  ilcpler,  t&aDalicrt,  iHobcroal,  Heimat  ent 
entwidelten  bcfonberS  bic  Weometrie.  Tie  Sage  nennt  widcltcu  bie  ̂ nfütitefitualredmung  unb  Wechanif, 

Tbaleä  ben  erften  Slotifttutteur,  fchreibt  beut  *niim  Acnuat  bic  3^blentbeorie  unb  mit  ̂aeical  bie  V^ahi 

gorad  ben  groKcn.  nach  ihm  benannten  Sab  |U«  bie  fcbcinlichfcit^recbnung,  biefer  mit  Tefarguco  bie  pro< 
^ntbedung  ber  ̂ rimmhlen,  be*  ̂ egriffd  ber  ̂ rra*  icitioifchc  Weometrie, gtrnmt  unb  Te^cartc^  (•  I>a  ueo- 
tionalcn,  ber  regulären  Mörper  ?c.  Tic  eigentliche  Qk*  m6trie«.  1037)  bie  onal^tifchc  Weometrie,  4>ut)geitö 

febichte  beginnt  mit  iMaton:  irrational  ̂ ahl,  anolp-  Unbulation«theorie,ttTei0b<rechnung,*>aUi«i  Algebra, 
tifdtc  Wctbobe,  Tclifdcd  Problem  (ogl.  5Bretf  ebnet  Senator  unb  Newton  bie  unciiblichcn  tHncnjretbcn. 
ber.  Tie  Weometrie  unb  bic  Wcomctcr  »or  (Sutlibe*,  Wm  Scbluft  bei  ̂ ahrbunbertss  prägen  Newton  unb 
Veip.v  1870).  Tie  griccbiicbc  SR.  bat  ihre  »lütc  im  Vcibnü  bie  infinitefimaltnethoben  ,tur  Tiffercntial 
3.  iabrb-  «.  C£!?r.  unter  ttufleibcä,  bem  ̂ erfaffer  ber  reebuung  au«.  Taä  18.  iahrt).  war  Dorjugoweifc 

weltberühmten  tSlcmcntc  (stoidieia),  Vlicbimcbc*,  bem  Webrnud)  bicfe«  neuen  IH'ittelä  gewibmet.  mit 
ber  Mcgel,  Mugel,  (St)liiiber  mafj,  bie  Jöcbelgcfe^e  unb  beut  bic  ictemoullte,  Culer,  SJfaclcmrin,  Ta^or, 

ba«  nach  ihm  genannte  i*rinup  ber  !pi)biobt)iiaiitit'  ̂ Uioiore,  b  Wlcmbcrt,  JL'agrange,  Vegcnbrc,  Lambert  jc. 
rntbedtc,  Vlpolloniu*  oon  ̂ ergä  (ilcgelidntitte).  Wuä  auf  ollen  Webieleu  ber  Vlnalnft«  unb  ihrer  Vlnwett' 

ber  nächftfolgenbcn  3cit :  lh-ntoftbcnevM3icbbcr$rim  bungcn  bic  gläiticnbften  Äcfultatc  errangen.  Tie  alte 
Rillen.  Wrabmeijung),  .v>erou  oon  Vlleranbria  (Tret-  Weoinetric  tnu  ,^urüd,  bod)  hatte  fie  tu  Stewart  unb 

erteilt  holt  berechnet  au«  ben  brei  Seiten,  AelbmcHlunft,  Waclauriu  heroorrageitbc  Vertreter;  l'ambert  unb 
praftifebe  IWedianil),  fpäter  bic  großen  Wtronomcn  SÄonge  begrünbeten  bantt  bie  barftellenbc  Weometrie 

jpippard)  unb  ̂ tolcmäo«,  bie^öegrünber  bcrTrigono  ober  ̂ eripcltioe,  oon  SHongc  ging  ber  grofjc  Vluf= 
tnetric,  befonber^  aber  i>roclu«  (Moinmcntator  be«  fcfawung  ber  Weometrie  im  1».  inljrh.  au«,  tu  beut 
Sttl leibe« )  unb  ̂ appu« (Mollehancen),  weldtcit  beibeu  ̂ ontelct.  Stciucr.  o.  Staubt.  iHcoc  x.  bic  projclti' 

«tan  wichtige  biuortidK  vJiotijen  oerbantt.  VII«  Vlrtth  oifebe  Weometrie,  CSh'^lf«.  Sd)ubert  :c.  bie  abjähleube 
inctüer:  Outlcibc«,  bcj.  Buborn«,  t»on  bem  ba«  fünfte  Weomelric  aucüilben.  Ta«  19.  inbrh.  ift  bind)  ba« 
iöud)  ber  (Slemeutc,  bie  ̂ roportioitölehre,  herrühren  ̂ eftrebeu  getenu^eichnet,  bic  dicfultatc  bcö  18.  £ii 

fott,  Ktfomadjo«  oon  Wcrnfa,  al^  Vltgebraiter  Tto  fiebern,  ftu  oerfnüpfeu  unb  si)icthobcn  ,ut  entwidcln, 
phant,  ber  uiclleid)!  fdton  oon  ben  inbem  beeinflußt  welche  zugleich  ftrmg  unb  allgemein  finb.  Hon  Vln^ 
tft  (ogl.  9t(f  felut  ann,  Tic  Vllgebra  ber  Wricdjen,  fang  bi^  in  bicUiiitte  bc«  iahrhunbert«,  alle  Morgan» 
S)crl/l842).  Wcring  war  ba«  intereffe  ber  iHömcr  gcr  weit  uberragenb,  wirlte  Woufi  ber  "princep.s  nia- 
für  reine       größer  für  ongewanbte,  wie  Öautunft  theseos«,  oon  beut  alle  ̂ weige  ber Verlief ung  unb 

(^itrut))  unb «velbnicffung  i,"\routinu«;  ogl.W.lSnn-  neue  Webaulcn  befamen.  neben  ihm  Wolytuo  al«  iU)i* 
tor.  Tic  römivbeu  Vlgriineniorctt.  üeipv  187»}).  Tic  loioph  ber  SR.;  ̂ acefri  unb  Vlbcl  fd)iifen  bic  Ibeoric 

Wricchcn,  fpe-,iell  bie3*ugcVlleranber«,beeinHumcitbie  ber  tfüiptifcbcn  unb  fllctftf)en  Munitionen,  ISmtdu) onber.fürSJcdien.uuit  ba«begnbteftc^olf  bcr^rbe.bic  unb  iacobt  bie  Teterminantcn,  Tirid)lct  wanbte  Die 

iSrfinbcr  ber  Algebra,  ber  sJtull  ber  negatiocu  Tablett,  ̂ ntegialrechnuitg  auf  3al)lcnthcoric  an,  Stummer 
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fübrto  bic  ibcalen  Brintiablcn  ein,  Wübiuö,  Blüdcr,  grüubet.  oon  Bortbmbt.  bann  oon  Uronerfrx  fort 

Kummer  gaben  bcr  annlutifcben  Weomctrie  neuen  gcfe&t,  jeljt  oon  $udj*  rebigiert,  Bert.);  •?kd)ro  für 
fluficbtouug,  Stummer  unb  klärtet  jciglen  ben  Siu&en  Di.  unb  $bbfit«  (bcgrünbct  oon  Wruncrt.  Wttifew. 

oon  Diobclicn.  Xic  burdj  Boole,  Hahlen.  flronbotb  1H4 1  ff. ;  fortgcn-i  t  oon  $>oppe.  jcfit  Vcipvr,  »3* 
begrüubctc  ̂ tionriantcntbeoric  ocrrinte  ytlctjü  hwtbc-  fcijrift  für  Di.  unb  Bbbf'f4  <br*g.  oon  SeMöutüdi. 

tu'cbc.  nnalntticbe  Wcometrie,  Algebra.  Siicmann  unb  baf.,  feit  18öt>);  .Diatbematifebc  Annalcn«  (begrün 
J'.M';,riir';  entwirf  ölten  bie  oon  IXaudm  begrünbete  bct  oon  (ilcbfd)  u.Sicuutann,  baf.  18*$9;  jc$t  bräg.oou 
allgemeine  J\unltioncntbcoric  meiter  unb  gaben  bie  i>.  VUcin,  Diaoer,  Xprf);  » 3abre*bcricbt  bcr  beurf dien 
allgemeine  Ibeorie  ber  Abclfcben  ftunftioucu;  Wnloi*.  Diatfcmatitcr  Bereinigung«  (Berl.,  ieit  1892)  u.  a. ; 
Abel,  ttronerfec  ftnb  bie  Diciftcr  ber  Algebra,  bie  mit  Au*lnnb:  »Acta  matheinatica«  (ieit  1883  br£g.  Oi»n 

bcr  Wruppcn<  uub  Subititutioncntbcoric  ebenfalls  in  Diittag  SJcfflcr,  Stortbolm);  »Xonvelles  Annale»  d»- 
bie  ̂ uoariantcntbcorie  einmünbet.  Tebcfinb  unb  0.  Mathematiquea  et«-.«  (Icroucm,  Werono,  Broubet; 
l£autor  unterfuditen  uub  ocraUgcmcinertcn  ben  jaty*  <>ortfctjung  bcr  »Annale*«  oon  Werono,  Bar.  l8ln 

begriff.  Vobatfcbeunto,  Boltjai,  V>.  Wrafpuann,  Siie» j    31);  »Journal  de  Matlu'iuatique*  pures  et  appli- 
manu,  £>clmbolt»  frftufen  eine  neue  Wcometrie.  bie  quers«  (feil  1837  br*g.  oon  Üiouöillc  je^t  ̂ orittn); 

oo:u  Bnrnllclcnnriom  abftcbt,  unb  bcbutcn  bie  Wco  »Journal de l'fceole Pul ytechnique«  < Bar.,  feit  17w4i; 
metrtc  ouf  Zäunte  oon  n  Tintcnfioncn  au*.  Tic  Wc<  »Bulletin  des  Science*  M  *r  i*-  m  ,i\  [u<  s  (baf..  *ett 

icbidjtc  bcr  Di.  batte  in  ilba*lc*,  Si.  fBotf,  ivneblcin,  l87o;  Xarbour,  voüel,  iiba*le*);  »t'ainbridin- 
lanitcru,  Sutcr.  fcnnlcl.  S.Wüntber.  Ircutlcin.tfne*  ,  Mathematical  Journal«  ijWtfefcung:  »Ouarnrty 
ftröm.  Buoncompngni.  SJoria,  />.  DiüUcr.  ̂ entbot  ;c, 1  Journal  of  pure  aml  applied  Mathematics«.  ^onc. 

bcioubci*  aber  in  Di.  iSnntor  ibre  Vertreter.  VII*  feit  1857,  br*g.  oon  Solocftcr,  ,Vrreri'._^nijlao. 
neuciter  .Siocig  ift  nod)  ber  l'ogiflalfül  unb  al*  beffen  Termite»;  •American  Journal  ot  M.«  «cbloeuer. 
vauptoertreter  tiroit  Sdjröber  ju  nennen.  Bcirce,  Sictocomb;  Baltimore,  fett  l87rt>;  -AnnAli 

|*trter«tar.l   X'Vllcmbct  t.  (Sonboreet,  Va^  di  Matematica  pnra  ed  appli« ata«  (Diail..  feit  1nH7 
lanbc,  Pictionnaire  des  «rienoes  matlu'ntatiqne«  briJg.  i>on  ©no*d)i  unbüremonn);  •Muthetuati-k 
et  astronoiniqucH  <^nr.  1781    92,  nodj  immer  kbr  Tidssrift«  (ttopenb-.  fett  1859  br#g.  oon  3ciubf»i, 

widitigr,  M  lüget  (Ht olhocibe,  Wruuei  t>,  IWatbc  »Mat^matizeske  sburnik«  (iii'o^fau  I87ti  ff.», 
matiiaic*  ̂ oticibud)  ( 1 8(>:i   M.  7 ̂ be. ;  ,>ortfe|mng      Watbcmatifcr  =  Bereinigung ,  b c u t f  dj e ,  K- 

oon  W.  o'il)».  «I*  »*>&rtcrbud)  bcr  angewaubten  '  voerft  bic  #>örbcrung  ber  Dt'atbcmatif  bureb  wnön 
Vcip\.  181'»    4»i,  *J  8fec);  i>offmann  unb  liefert  3krfebr  auf  jabrlicbcn  Skriammlungcn ,  tn  bcr 

ftataiti.  Diatbcmatiicbc*  isJorterburfj  iV>ct\.  18H1  Siegel  im  Vlnfdtluit  an  bie  Wcfcllfdjaft  bcntf<bcr  ̂ 'a 
I8«7,  7  ©bo;  Smlömild).  Sicibt  unb  veger,  tui"forfdjer  unb  iqte.  Vluf  Anregung  iH.  vjnntori 
^anbfni^  bcr  Üf.  (^re*l.  1879   81.2  Öbo.  foroic  bat  fid)  bie  SW.  189t»  ,^u  Bremen  lomtitüicrt ;  3ebnft 
bic  treff lieben,  unter  bau  Sammelnamen  iJacroir  fütjrer  mar  bei  beginn  ̂ y.  Torf.  Xie  Vortrüge  toetben 

nebcnbeit  fran^oufdicn  l'cbrbücber.  ̂ ibliograpljie:  oeröffenllirf)t  tut  » C\abre*bend)t  ber  bcutt'rfjcn  iVatbe 
Soljnrte,  Hibliotlimi  mathematira  18.54);  malifer.  Bereinigung«  <biöbcr  3  Bbe.).  Xtc  9L  oer 
»irlcrfe.  Biblintheca  mathemati<a  (Monb.  1872);  anlaftt  au*fübrltcbe  Sicfcratc  über  bic  ilntroiddimii 
&ueitrom.  Bibliotheea  mathematica,  Bb.  1    3  in  einzelner  Xeilc  bc*  jvncbc*.  ftuhcrbctn  bat  bte  IV. 

ben  •  Acta  mathematica « .  Bb.  4,  7  u.  9.  3torfl).  1884  (S.  I>i)rf>  1893  in  Diimcben  bic  biöber  cm\igc  matbe- 

M;  neue  ,"Volgc  attf  periobiiAc  3d)rift.  ̂ b.  1    7,  matiimc  «u oft el hing,  eine  Sammlung  matbema 
baf.  1kh7    93i;  »^ahrbud)  über  bie  «Vortfcbritte  ber  tifa>eriKobeIlc.  Apparate  unb  ̂ nftmmcntc.  in*  i.'eben 
1K.-  (Bb.  1    23,  ©crl.  1K71    94;  jebt  htvg.  oon  gerufen.  Xic  Dt.  jablt  <>egcn  3<X)  Diitgltebcr.  mem 

L'ampci, uncntbcbrlid)  für bieneuefteilittcratm;  tfan  beutiebe  .V>odn'cbulmathematifer.  Sikitere  BcroTtent 
tor  tu  bcr  '^cilidw't  für  Di.  unb  ̂ boftl« ;  liarr,  A  liebungen  finb:  ber  Jiatalog  ber  crnxibntcn  TWu?»tel 
synnpsis  of  (demeutary  resnlta  inpuremathematics  lung,  oon^.XbrfiDiüncb.  1892   93),  unb  ba*  »Ber 

li'onb.  188»»);  vogen,  Soiiopü*  bcr  böbern  Di.  \cicbui«  ber  feit  1h.">0  an  ben  beutfeben  Uniocrfttäten 
(Bei 1. 1 89 1    91.  2  Bbc. ).  W c f d) i cb t c :  Di o n tue! a,  erfebicnenen  Xoltor  Xn'fertationen  unb  Jjxtbilttation* 
Mi^toin-  d«  x  iiiatlu  inatit|ues  (Bar.  1797  -   1802.  idjriften  au*  ber  reinen  unb  angetoanbten  iKatbema 
1  Bbe.i;  ISbnftinn  Wolff,  Diatbcmatifrfje*  ücrifon  til«  (bai.  1892). 

(i'eip;.  I7IH);  S uter,  Weiebicbtc  ber  matbematiieben      Watbcmatti'rbc  Wcograpbic,  ber  1c\i  bcr  all 
^liicntcbnften  (,^ürtd)  1m73-  75,  2  Bbc);  i>antcl.  gemeinen  (Irblunbe,  beifen  Gnbiroed  e*  ift.  bie  i!a$t 
,{ur  Wcidiicbtc  ber  Di.  im  Altertum  uub  Ditticlaltcr  cined  mit  bem  (irblbrper  feft  oertunbenen  Bunlte» 

a'cip',.  1874);  Werbarb t,  Wcfcbicblc  bcr  Di.  in  gegen  ein  im  RattttK  angenommene*  Acb'cnfqiteut 
3>eutfd)lanb  (Diüud).  1877»;  Wuntbcr,  Bcrmifdjtc  einbeutig  ju  bcitimmcn,  alfobicAufloiungbc*!  allge 

Untcriucbungcn  \ut  Wefrbicbte  ber  mntbematifcbcu  meinften  C rtöbeftimmungeipioblem*.  Xirk 
^mcnidjaften  (üeip.v  1*7»»);  Si.  *>olf,  Wefcbicbtc  Ti*,iplin  verfällt  luteber  in  bret  unter  ücb  foorbintertr 

ber  Wftronomic  (Diünd».  Is77>;  Tcrfclbe,  Jöanbbud)  ̂ iu\elproblcme:  1)  bic  Bcitimmung  bcr  Weflalt  unb 

bcr  Aitrouotttie  (,Süridj  1^'M>  -93.  2  Bbc);  lau  Wrbfje be*  l£rbtörperö;  2)  bic  einbeuttge  Beftinrutung 

ncri),  lNnir  l'bi>toire  di«  la  science  hell^ne  (Bar  ber  Üagc  eine*  Buuftc*  bc*  Ürbförperd  in  Bejug  auf 
1887»;  Tvcltr  Di  Ii  1 1  c  i .  Zeittafeln  jnr  Wetcbidue  bcr  bie  nl«  (Srbobcrfläcbc  befinierte  geometniebe  ̂ läcbc, 

Di.  ic.  bi*  )uut  ̂ nl)tc  1"i<k)  ( l'ctp\  1892);  (Sajori,  3)  bic  Bestimmung  bc*  momentanen  Crte*  ber  iribc 
A  liistcry  of  mathematirs  (^icio^loit  1891),  ,^cu  im  3i>cltenrauut.  Bon  bieten  brei  llntcrabteilmigcn 
Iben,  Borlcfungen  über  bic  Wefcbtdtfc  bcr  Di.  (beutieb  Ücbt  bic  erftc  mit  bcrWeobäfic  bic  beibcu  legten  mit  ber 

oon  Aiidjcr  -Beujon,  Mopenb.  1895».  Ta*  £>aupt  Vlitronomic  in  enger  Bcrbinbung,  jeboeb  nur  in«'on>ctL 
locrf  n't  ̂ ur  ̂ eit:  Di.  (San tor,  Borlcnina.cn  über  nl*  fic  bie  Wrunblagen  unb (Snnoirfclungot  bcrielbe» 

•  Weicbidite  ber  Di.  (l'eit)',.  1880—9"),  3  Bbc;Bb.  1  in  fpc.\ica  auf  ber^rbeaumenben.  Itbcrbauot  wirb  bcr  Be- 
2.  VI  hü.  1S9I).   »Je  i  t  f  d)  1 1  f  t  c  it :    ooutnal  für  bie  giiif  ber  matbematiieben  Wcograpbienicbt  immer  ijleicb^ 
reine  unb  mmeivanbte  Di.«  <182<»  oon  Grelle  bc  |  uiäBifl  beftmert,  unb  e*  ertiticren  üeifd)icbcnc  Wrcitj- 
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gebiete  \»vifd>cn  bei'  utatbcmntiid)cn  imb  phtjutalifdicn 
Geographie,  bie  eine  Mu*cinanbcrhaltung  bcibcr  Tid^ 

.uplincn  fnum  ermöglichen,  wie  j.  iB.  bic  i.'otftörungen, 
Sic  bind)  bic  Ansehung  ber  über  ber  l*rboberfläcbc 
beruorragcnbcu  Waffen  beroorgebrnebt  werben.  Tic 
DL  G.  ift  ber  älteflc  Xcil  ber  allgemeinen  Giblunbc, 
^tolcntäod  fnnnte  nur  Crtdbeftiuimung  unb  Mar 

tcn|cicbnüng  ald  Aufgaben  ber  Wcogropbie,  unb  biefc 
Anhebt  behielt  auch  bid  utm  17.  ̂ abrb.  Weitung;  erfr 

3>areniud  bcbanbcltc  in  feinen  »Ueogrnphia gene- 
ralis« (16t>4)  fowobl  bie  mntbematifebe  ald  bie  pbt) 

ftfnltfrbe  Geographie.  Tie  Treitcilung  ber  IhMunbc 

um ii li  an  im  1H.  ̂ nbrb.  angebahnt  unb  Don  St&jt* 
ncr  (1781)  uicrfl  in  ber  jeut  geltenben  Steife  einge« 
führt,  ̂ iii  laufeubeu  3nbrl)unbcrt  würbe  bann  bic 
tu.  G.,  bie  auch  borübergebenb  ald  nftronomifebe 
(Meogrnphic  bezeichnet  würbe,  ald  fclbftänbigcr 
Teil  ber  allgemeinen  (irbtnnbc  bcbnnbclt  unb  weiter 
enlwidclt.  &nd  bie  Gcftnlt  unb  Grone  ber  tfrbc 

betrifft,  fo  laut  bie  blofjc  finnlidjc  *>nbrucbiuung  bic 
l&rbc  nid  flache  Scheibe  erteuuen ,  welche  läugd  ihrer 
Peripherie  mit  bem  fcimmeldgewölbc,  bad  nid  eine 

gebrüdte  Ritgel  eridjeint,  ̂ ufniumenbängt;  wecbiclt 
uinn  jebod)  ben  Stnubpunlt,  fo  erfrnnt  man  bnlb.  baß 

bic&rbobcrfläche  gcfrüutmt  ift.  unb  plnnmäfügc  isJan« 
berungeu  lieften  erfennen,  baff  bic  Mrümmuug  überall 
gleichförmig  fei,  bnfj  nlfo  bie  Urbe  eine  im  9inume 
frei  fehwebenbe  Niugcl  fei,  wie  cd  yicrft  1>  t)  t  b  n  g  o  i  a  d 
aunnbui.  Ald  mnn  begnun,  nn  ocrfdüeocucii  Stellen 

ber  terboberfläebe  Strcdcn  t>on  gleichem  5öogcnmnfj 
aud.uuucifcu  unb  Wcitintimingcn  ber  Vängc  bou  Se- 
funbeupcnbcln  auszuführen,  ergnbfid»,  bnRbie.«rüm= 
mung  ber  Oberfläche  niebt  goiu,  gleichmäßig  fei  unb 
ein  Sfotationdcllipfoib  ber  (irboberflädic  nm  beften 
entfpreebc.  Tic  neueften  gennueften  Üfcffungcn  l)aben 
jebod)  gezeigt ,  bau  bic  tfrboberfläcbc  überhaupt  niebt 
nid  eine  ehalte  geometriiehe  ftlndK  aufjufaffen  ift,  unb 
cd  ift  bie  Aufgabe  ber  Gcobnfie,  bie  Abweichungen  ber 

wahren  ISrbgcilalt  ober  ber  nn  ihrer  Stelle  eingcfübr» 
ten  9cwcnufläcbc ,  bed  Gcoibd,  üon  bem  Wotationo 
cflipfoib  ,ui  beftimmeu  iba(.  l£rbe  unb  Wrabntcmiitacit). 

Ter  jmeite  Teil  ber  iiinthcmntifcbcu  Geographie  um« 

faftt  bic  einbeuiige  Öefh'mmung  ber  *.'ag'c  etned  bem Örbtörpci  angebörigeu  limited  gegen  ein  mit  ber 
l*rbe  feft  oerbunbened  ttoorbinatemnftem,  alfo  bie 
geographtfd)e  Crtdbeftimmuug.  biefe  ift  aber 

nudgeführt,  n>cnn  bie  geograpbifebe  i'änge  unb  JBrcttc 
bed  bei reffenbeu  limited  fowic  feine  Entfernung  Dom 
©rbmittclpunlt  in  tonnt  ift.  Über  bie  HKctboben  ber 

tkftimutung  biefer  Größen  tgl.  l'onae,  ̂ JoihötK  unb 
Oöfteiuncffuitfl.  Ta  bic  ttrbc  im  Maimte  nicht  fcftfteht, 
fonbern  um  eine  eigne  Acbfc  rotiert  unb  fid)  um  bic 

Sonne  in  einer  iSllipfc  bea»egt,  bie  mieber  bind)  Gin» 
mtntiondftörungcii  bon  feiten  nnbrei  platteten  perio- 
bifchc  Änbcrungcu  crlcibct,  fo  finb  nud)  noch  biefe 

^Bewegungen  jü  betrachten,  um  bndallgemciuftcCitd= 
beitimmuugoproblcm  ciuc*^unficd  ber  Erbe  ju  löfen, 
unb  biefe  Ünteifudjung  bilbit  bic  Aufgabe  bes  britten 
Teiled  ber  uinthemolifcheu  Wcogrn&bic.  ISd  finb  bnriu 

nuner  ber  iBflfm*  unb  JHotntionobcwegung  ber  Erbe 

nud)  bie^eränberungen  ^u  betrnchten,  iocld)e  btc  l'ngc 
ber  SiotntiiMidnchfc  ber  Eibe  bmd)  Scäjeffion,  Irttn« 
lion  unb  nuörc  noch  unbcfnnnte  lirfneben,  welche  bie 

iu  neuefter  ,^cit  beobnditetcu  'i'Olhöheuäuberungcn 
brrDorrufcu,  erführt;  \.  (Jvbe,  ̂ rlUeffUm,  diiitatton  unb 

^olhölje.  ̂ gl.Cs  E.li-.Sd)iuibt,  Lehrbuch  benimthe« 
uintifibcu  uub  phtjfifchen  Weogniphie  (Wölling.  1829 
—30,  28b&);  stuber,  Wiifange-grünbe ber mntl)C= 

utntifdjen  Geographie  (2.  Vludg.,  ̂ Bern  1842);  ̂  ün« 
ther,  ipanbbnd)  ber  mnthemntifd)eu  Geographie 

(Stuttg.  1890);  Tcrfclbe,  Erbtunbe  unb  Matbcmatit 

in  ihren  gegen i eiligen  93eüebungen  ilK'und).  1887); 
Jtlcin,  Jtatedjidntüd  ber  matbematifdjen  Gcogrnphic 

(l'cipv  18H4).  inütifdic. 
s.VIatlicittatifrhc  .'öorfuuitg,  f.  (Sojfnuua,  ntathe 

Wöthciuatifrlic  ;{ciiiicnf  bic  in  ber  ÜKnthentatü* 
üblidieu  3ci*en  unb  Abfindungen,  eigentlich  ift  in 

ber  Vllgebra  jeber  ̂ uchftabc  ein  Reichen  für  alle  mög> 
liehen  Rahlen,  in  ber  Geometrie  jebc  ftigur  ein  $ete 
djen  für  alle  möglichen  Figuren  berfelbeu  Art,  bie 
gnn.tc  Watheinatit  ift  nid)td  ald  eine  ̂ eichenfpracbe- 
A.  Cperationdjcidien:  1 )  ber  Abbition  + ,  lied 

plus,  mehr;  9)  ber  Subtrattion  — ,  lied  minus, 
weniger;  3)  ber  iKultiplifation  -  ober  ..  lied  mal  ; 
4)  ber  TiDifbn  :  ober  Strich  umfeben  Twibcnbud 

uub  Tioifor,  ber  55rud)ftridj ,  3.  ».  V  lied  bind). 

Tic  Reichen  +  unb  —  fiiibcn  fid)  nierft  in  Wattu* 
ftripten  Veonnrbod  ba  5imci,  bnd  1  ift  aud  bem  p 
^aciuolod  entftanben,  bad  Diclletcbt  burd)  3s>eg' 
laffung  bed  |  .  Ta«  x  hat  juerft  Cngfttrcb  im  »Cla- 
vis  mathetuaticAc  1681,  cen  ismti  braucht  Veibnij 

1>)94,  währeub  er  bei  ohau-ou  v.  'SBolf  nidit  bor 
171»)  oortommt,  ift  aber  wohl  fdjon  bei  Jparriot  (etwa 

1  MO)  }U  finben.  ̂ e\}t  ift  ber  Quillt  gnn \  allgemein 
üblich.  Ter  ürudjftrid)  ftninmt  uon  ben  &>cftnrabcrn 

unb  ifl  burd)I>ibonacci*  »über  Abaci«  in  Italien  ebt« 

gebürgert ,  bie  :  würben  erft  uon  i.'eibnij  eingeführt. 
5)  ̂oteitjicrung  n-,  a1,  a"  lied:  a  jur  ̂ weiten,  britten. 
nten  ̂ otenj  ober  a  hoch  2,  3, 11,  feit  1H34  f  ̂oten^. 

6)  Vogaritbmificruiig :  log  a,  lga,  neueftend  la  ber 
(Jchner)  üogarithmud  oou  a,  la  ber  natürliche,  num 
log  a  (nuineru«  lu^aritluui  a)  bic  ̂ afjl,  bereu  i?ogn> 

rithmud  gleich  a  ift.  7)  ̂nfinitcfimnlredinuttg:  ;^ci» 
djen  ber  Tifferentiicrung  ift  bnd  norgefc^tc  d  alfo  d  x 
bad  Tifferentinl  ober  bie  Tiffereiitinläubening  uon  x, 
Reichen  ber  Integration  ein  oerlängerted  S(  Summe): 

beibe  bou  ücibnij  1«75  eingeführt.  Tad  d  für 
partielle  Tiffcrentintion  ift  0011  ̂ ncobi  1 842  eingeführt. 

Tic  fkgeidmunej  v'(x)  für  bic  Ableitung  dv(x); 

dx  foiniut  bei  v'ngrnugc  juerft  bor  in  ber  »Nouvelle inethode«  1770  unb  würbe  burd)  bic  »Theorie  des 
ionetions«  nUgcmein.  8)  9?abiucrung:  Reichen  v 

(Surfet)  .»uerit  in  ber »( 'oss.  Äubolffd  u.  ̂ nuerl525, 
v  u  v  «  v  »  :  Cuabral Wurzel,  ,ttubif=  ober  3.  üirfur« 
,\cl,  nteöur.jcl  aud  a.  B.  Süejicbung* jeidjen:  1) 
bn«  Gleicbhcitdicicheu  ,  üon  Siecorbe  1552  einge» 
führt,  ba  » leine  ,ui>ci  Tinge  gleicher  fein  tonnen  ald 

ein  ̂ aar  paralleler  gleidjlnugec  Viiiien«.  Ski  ̂ ro« 
Portionen  brauchen  bie  englnnber  fnft  immer  unb 

wir  jeftt  häufig  ftntt  be-j  bad  Reichen  :.  Tic  lln» 
glcidjheitd,icid)en  >  gröfjer,  <  Heiner,  rühren  oou 

\>nrriot  1»>00,  ab,  a  giöner,  gleidi  ober  Heiner  nid 

b,  ferner:  a  4  b,  a  ungleidi  b,  uon  Cihriftoffcl  her. 

^111  ifogiffnllül  ift  a  (  b,  lied  a  ift  im  I»  enthalten,  nlfo 
Untcrorbiuingdicichen ;  umgefchrt:  ÜbeiMrömingü 

jeicheu,  .viö.Htctnll  ̂   Wolb.hcifitWctnll  üt  bem  Wölb 
übergeorbnet,  ISrnft  Schröbcr  18yu.  Tie  M  lammer 

( ]  ober  (  )  ober  j  'icicheu  ber  Jufammcnfaffung  ber 
von  ber  Mlamiuer  umfd)loffcncii  Gröftcn  ui  einer  ein 

jigen:  jnerft  bei  Girnrb  1H29,  bei  ̂ ietn  ftubet  fid)  ein 

barüber  gezogner  Strtdj,  ber  aud)  jc^it  uod)  bcniifu 
wtrb,  iiiflbcionbcre  in  ̂ cibiubung  mit  bem  s  ,  ,v  iB. 

v'»-f  u  i  r.  Vierter  gehören  nud)  bic  ̂ or^cicbcn 
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f  unb     für  potttiDc unb itcgntiuc ,Sat>tcn.  ('. i\un!  -  j  mmg,  a,,  a, 
1  i  o  u*  .1  c  i  d)  e  n :  1 )  Allgemeine.   Tic  crfte n  entnahm 

L'cibnij  nu*  bcr  Agronomie,  wie  3  ;  JC  »  v<*> 
Hu juerft  1718  ̂ ncob  iBcrnonlli,  bann  iilnirant 

»i,  ober  x, xk  fmit  a,  b,  ex. 

1 7:*:i ;  9  <  x ) ,  t(  \ »  qelcfcn :  ftunttion  ton  x .  bogegen 

y.  :  fit  )  fott  ̂«t|eii  y.  tjt  bcr  Bert,  ben  bic  gwd  • lion  anniinuit.  wenn  man  in  ibr  ben  $arinbeln  x  ben 

9krl  x..  gibt  bei  Gulcrmi(bv  ,F,  V.y,:c.  2>'öetonbcrc 
ftunitiouö\cichen  finb  äunerft  viblrcich.am  micbtigileu 
iinb  bie  für  bie  trtgonomctrifcbcn  JVunltioncn :  »in  x 
t nicbt  wehr  sin. x )  ober  sn  x :  cos  x,  es  x ;  tansrx  ntetft 
tU  x ;  etil  \.  rt  x ;  nw  x ;  c  tue«  x :  sin.  ver.  x :  cot.  ver.  x 
fnr  SülUf,  Stofinu* .  Jaunen*,  Motangcn«,  Sctnn«, 
ttofetnn*.  SiuuSneriu«,  SofinufDCrfui  non  x;  in 
ttiun.  aro  tir  11  ;c.  (arm*  nnn*.  tangen*  n)  herzogen 
im  fttvit  mit  bem  JHabut«  1,  befien  Sinn*  ober  Tan* 
gen*  gleich  u  tft  ?c.  bnneben  etwa  nod)  bie  fugen.  i> 
ober  W  Aunltionen  f.  (filtptijctic  ̂ nnttionem.  I».  VI t> 

füriimgcn:  »>ür  »uncnbltcb  groR«  00  ;  bic*  Reichen. 
i»on  tiorban  nl*  (Mlcirt>t)cite>^rid>ni  benniu,  würbe  ton 

Collis  1  »>•">.")(  »Arithmetica  intinitomm«  (eingeführt; 
t.  pi,  für  bie  *.'ubolfid)c  $ab}  bernt^te  pueril  tfiilcr 
1737;  e  2,:ih-'x  ,j  ihwncntintfuiiftioit  1 ;  i  —  v  - 1 
finbet  fieb  bei  WnuR  in  ben  »PiKqirisitiont-s«,  brevi- 

latis  causa,  lim  für  limos,  Wrenoucrt,  j.  *<B. 
<•     lim  , .  .   1  v« 

n  s=  00'      " ' 

für:  e  iit  bei  •  Wrcnymert,  ben(  1  +    ) annimmt,  wenn 
n  11nenMi.i1  wirb;  «  für  abfolutcr  Betrag  ober 
iKobul  ber  tfomplcrut)  ̂ atjl  a,  ton  *?eierflran  ein 

geführt,  n'  für  1.2. 3..  11,  wofür  je^t  Wicber  oft 
//(ii)  gefogt  wirb,  u.  ober  (^)  gclefen:  u  tief  k  (Abel) 

ob.  11  Uber k'ViadjlflH Miller*) für  -  - , 

ber  fahler  biefeo  Bruche«  Wirb  uuedmäRig  mit  [n  k 
geleien:  n  neben  k  benennet. 

!•«' nt bemn t tfcbciöetcicbnungen.  ^nbcrWco' 
metrie  werben,  fieber  ieit  .\rippnrcb,  44o  0.  tfbr..  bie 
fünfte  mit  (groRen)  Nucbitabcn  bezeichnet;  AB  tft  bie 

Stierte  von  A  bi«  B;  AB  ber  Strahl  rwn  A  in  ber 

Sichtung  nad)  B;  AB  bie  Wcrabe,  iwn  ber  AB  eine 

Strcdc  ift,  A Bt '  ober  ABl '  ober  ABC  ber  ©in. 
tel,  beiien  3d)eitcl  B  ift  unb  befien  3<hcnlel  burd)  A 

unb  c  geben,  AB  Wogen  r»on  A  nad)  B.  Tcr^arallc 
IttntltK  wirb  burdi  {wet  fenirechte  parallele  StridK 

bc  icicbncl  ;  bie  hbnticbtcit  burd)  -  (liegenbe*  n 

ton  similis.  l'eibniji,  Kongruent,  burd)  -  (gleich  unb 
ähnlich,  von  Veibnii,  aber  bei  ihm  nur  in  ber  Aorm 

3eit  3teiner  werben  3treden  unb  Werabe  abge- 
lüt  jt  mii  einem  lleinen  lateiniid>nt  iHidntaben  be^eid) 
net,  ieit  ftene  Ebenen  mit  fleincn  gnednieben.  jritr 
bie  3d)ule  iit  bie  ̂ Bezeichnung  aeeeptiert.  Welche  in  ber 
^tniumctnc  v>oUcbcn  u.  (^emnen  ( *i>*eoiuetriicbcWna 
llflii;  ̂ b.  Ii,  BcrL  1831  :u>  eingeführt  haben,  für 
Trigonometrie  ift  ̂ uler  mafjgebenb  geworben,  ber  bie 
3eiie.  j.  «4.  AB  mit  c  Fintel  ABC  mit  Ii,  ACB  mit 

('  be^eubuet,  man  halt  »ich  meift  an  Vieber  unb  0. 
^ühmann.  IngonometnidK  ftufgabea  (3,  IlufL, 

Wcvl.  lH-s«»).  x\n  ̂ -r  \Urtthmettt  iaqt  man  jetu  un« 
terJHüdMu  ;nr  iVcthobc  bcr  >ber  iiatt  :t.  7  *. 

.'t'(  7'  :c.  ̂ Budn'tabcu  fur  Rahlen,  bev  \ur^e\cicbnung unbefannter Wrönen  fotumen  febon  bei  )lriftotcle#  »or. 

in  umfanenber  ^cn'e  bei  oorbanu*,  bii  bann  ̂ icta 
bie  Biid)itabettrtdmiiug  fertig  iiellie.  Tie  je^t,  iowie 
bie  Jahl  bcr  iMu>f?cn  fi*  iHuift.  übliche  ̂ nbcrbe^eid) 

unb  x,  y,  z  k.  rührt  oon  verbm-,  ber,  oue  berielben 
%Heit  ftammt  baö  fo  ungemein  bequeme  Äummenjei ■ 

d)en,nlfoftattu,-i  u4  •  ..nk    .. u„ einfad) k2"uk, unb 
ähnlich  fpüter  ba«  iirobuftjeidjen  7/uw  für  n,.n... 
n,...un.  Tie  Unbefannte  in  einer  (*Heid)urtg  wirb 
fo  au«)nnbm#lo<3  mit  x  bezeichnet,  baR  x  unb  »unbe 
kamt*  faft  glcicbbcbeutenb  geworben.  3uftff  bat 
Tc^carted  x  für  bie  llubefannte  gebrauebt.  l(v*7  ta 
»Im  gfom^'trie«.  x  bot  anfangt  tetnen  ̂ orjug  oor  j 
unb  z  gehabt;  Te*cartcS  bat  biefettudritaben geaxiblt. 
weil  er  (unb  er  juerft)  bie  äouftanten  mit  a,  b,  c. 

bcjeicbnet,  alfo  im  Wegenüv;  \um  ̂ etannten,  unb 
^War  bat  er  anfangt  toufequenterweife  7.  bor>or^igt 

iVJnthcfic  (grted)  ).  woicl  wie  IVatbematif  (i  bA 

iVtatbenuc*,  ̂ ^bonn,  lutber.  Tbeolog,  geb.  24. 

^mri  1604  m  :Ummm\  in  Sacbfcn,  geit.  7.*Ch.  l.rÄ> in  ,V.i.r>:m-:-tl>ii.  bejofl  bie  Unioerfität  ̂ ngclüabt 
unb  fe^te  feine  Stubien  feit        in  Wittenberg  fort, 
würbe  15.10  Üebrcr  in  f Iltenburg,  \öS2  Siritor  jb 

'^oocbim*tbfll  in  Böhmen ,  mar  1540    42  l'uiber« 
Tifchgenofic  in  Stfittmberg  unb  ging  bann  al<A  »erg 
werfc<prebigcr  nad)  ̂ oad)im3tbal.  Unter  feinen  ,^abt 
ixicben  Schriften  bomilctiicbcn,  fateebetiieben.  poctiiebea 

Inhalts  iit  am  berübtnteften  bo*  in  17  ̂ rebtgten  be 

hanbeltc  "ifeben  l'ntber««  ( 15(Wi;  iBert.  lBHJ-t/aucb  ü 
SiedamS  llniMrfalbtbliotbcf».  «gl.  l'oefme.  ̂  
banne*  3Ä.  (Öotba  1«W   H5,  2  »be  i;  «melunq 

IL  ̂ t>b.  Di.  (Wüterai.  1*94 >. 
iVintbcuc  ̂ ariftenft#  (ber  Wrunb  btefe«  tVt 

HOWCltf  iit  unbefannt).  engl.  (*efcbid)tid)mber.  geb 

tur\  twr  1200,  geft.  1259.  feit  1217  Öenebiftraer' 
mönch  in  3t.  9Uban5  in  Gnglanb,  ftanb  Äörrig 

löeinrid)  III.,  Möntg  löalon  von  Norwegen  unb  an- 
bent  bomgeftellten  ̂ erfonen  in  nahen  5Be^icbunqen 
unb  hotte  babureb  Gelegenheit,  treff liebe  3tncbn±trn 

unb  wichtige  Vlttenftüde  ',11  erhalten.  3ein  ivupt- 
wert:  »Chrotica  major»«,  verfällt  in  \wei  Teile:  ber 
erfte  bi*  1235  ift  ben  •  Flore»  historiarum«  be«  »0 
gernon  Wenbowcr  entnommen;  bcr  zweite  12:tö  59 

tft  SR.'  ctgne  Arbeit.  «uRerbem  febrieb  er:  »Historia 
Anplonim.  (1(M>6  1253).  eine  ̂ idnebte  ber  «bte 
non  3t.  Ullbanö  u.  a.  \W.  ftanb  in  bem  ttnmpfe  Scri 

fer  f">riebrid)«i  II.  mit  bem  pöpftlicben  Stuhl  antang* auf  feiten  be«  entern;  feine  !Mad)rid)tcn  über  Europa 

auRcr  t^nglanb  finb  jwar  nicht  immer  }uvcrla>«i  ;v 
aber  boeb  fchr  wertvoll ,  namentlich  über  bie  lcfitni 
Mäutpfe  bcr  Staufer;  feine  Urteile  ftnb  febarf  unbmtt 

unter  ungerecht.  iBcitc  Ausgaben  beriibroni!i»on'Sat* 
(üonb.  1HM1),  ifnarb  (baf.  1874-83.  7 5Bbe.);  ifieber- 
mann  in  ben  »Monument«  (Jermaniae  hist^iri«-». 
Srripton>«.  SU». 28;  fronj.  Überfe^ung  um^uülarb< 
iBrc'bolle«  ii*ar.  1840  41 ,  i<  »be.);  beutfeber  Hu* 

«tg  non  Wrnnbniir  unb  Wattenbad)  <A'eip,V  1S90); 
fliivvwbe  bcr  »Historia  Anglorum«  Don  IKnbben 

(AJonb.  1HH7  -«9,  3  »be.). 
Sinthern  <(w.  mSttjut,  Theobalb,  belannter  iKä 

Riqlcitaapoftcl  ̂ rlanb«,  geb.  in.  Cft.  1790  ̂ u  Ii» 
ma«town  in  ̂ rlanb,  geft.  6.  T*v  1858  in  Cueen* 
town,  warb  1  Hl 4  in  Titblin  jum  ̂riefter  geweiht  unb 

wirftc  feit  1833  burd)  Wrünbung  non  SKäRigicitener- 
einen  (f.  b.).  bie  1812:  5  Will.  Witglicber  jäbtten, 

fowic  nl«  9icifeprcbiger  in^lrlanb  unbiWroRbritcmnien 
mit  grofjem  Verfolg  gegen  bie  Trunffucbt.  C^nf^g* 
feiner  triefen  Sieifen  geriet  er  mit  ber  3«'  »n  bebcu 
teube  Scbulbcn  unb  tarn  fd)lteBlid)  tna  Wcfänqm*. 

au«  bem  er  burd)  bie  ftreigcbtgtcit  feiner  ̂ reuiibe  be 
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freit  würbe.  Xarauf  (l«i">>  wanbte  er  fid)  nad)  9torb; 
rtmerifa  unb  1852  mit  fünf  anberu  ̂ rieflern  nach 
Ntnlfutta,  um  aud)  bort  für  feine  Sache  ju  Wielen, 
ohne  jeboeb  Erfolge  |u  cryclcn.  ffal.  SVnguirc, 

Father  M.  (neue  Wu*g.,  Üonb.  1882;  sJfu*utg  1890). 
Wnthctui«  «>»r.  mSttiii»),  1)  G  bnrle*,  erteil.  Ho 

miter,  geb.  28.  £jon.  177*>  in  i'onbon.  geit.  28.  i^uni 
1835  in  ̂ lumoutb.  betrat  1792  in  Nichmonb  juerft 
bie  Bühne  unb  ipiclte  feit  18i»3  in  üonbon  auf  bem 
foanmarlct  >  unb  1804  lHtu*  auf  bem  Trunilanc 
Theater  mit  aiiHcrorbcnllicfacm  Beifall.  1H22  unb 

1834  machte  er  Munftreifen  na*  Vlmcrifa.  tSr  erroatb 
fieb  bic  Wunft  bc«  $ublitum«  beionber«  burd)  eine 
eigne  Vtrt  Boritcllungcn .  bei  benen  er  allein  auftrat 

<f.  At  hnmei.  Seine  ̂ rau  gab  nad)  feinem  Tobe  bic 

•  Memoire  of  Charles  M.«  (t'oiib.  18.58,  4  Bbc.; 
neue  flu*g.  18«2»  beraum 

2i  15 harte«  o«mc«,  Sohn  be*  Porigen,  cbenfall« 
Skhaufpiclcr.  geb.  2«.  Tev  1803.  geft.  24.  ̂ uni  1878 
in  SRnncbefter.  mar  erft  Wrdütcft,  fdjlug  aber  1835  bic 
thcatralifdje  Laufbahn  ein  unb  heiratete  1838  Mab. 
^eftri*,  bie  Tircftrice  be*  Clnmpictbcotcr*,  welche* 

er  halb  in  fluffdjnwng  brachte.  3m  herein  mit  fei 
«er  ftrau  hatte  er  auch  in  Wmcrifa  glfiuvnbcn  Grfolg. 
süci  einer  jweilcu  Vlnwcfcnheit  baielbft  heiratete  er, 

nachbellt  feine  ̂ rau  1 857  geftorben,  1 858  bie  Sdiaufpie- 
lcrin  Tancnport.  18«3  unb  18«4  fpielte  er  in  vl>ari* 

im  3Sorie?tf£#tbcotec  mit  großem  Skifall  unb  glänzte  in 
Vonbon  wie  in  ber  fmnrinj  gleidi  feinem  $ atcr  in 

fogen.  At  home-BorftcUungcn.  9W.  febrieb  aud)  fiele 
Heine  Üuftfpiclc  unb  hoffen  foroie  1833  ein  Tramn: 

»My  wife's  mother«.  ba«  fehr  gefiel.  1870  traten 
beibc  Watten  eine  iJJeife  um  bie  ̂ clt  an,  non  ber  fic 

nad)  jmei  fahren  nad)  (Snglanb  ,}urürffcbrtcn.  Bgl. 
Südens,  Life  of  Charles  James  M.  (1879,  2  Bbc.). 

Warnten  tfwr.  matjö),  Wbolpbe,  belg.  Sdjriftftel 
ler  unb  Ticbter,  geb.  22.  Juni  1804  in  Won«,  geit. 
13.  3uni  187«  in  grelle*  bei  Trüffel,  ftubierte  in 
üöwen  unb  Wcnt  bic  Siechte.  \oc\  fid)  burd)  eine  Cbc 

nuf  ben  Job  feine*  Wiofwnlcl*  Lcfagc»Senault,  SRit* 
glieb  bc«  Ronocnt*  unb  be*  State«  ber  ftünfhun- 
bert,  1824  eine  Verurteilung  ju,  bie  ihn  aber  mit 
Sincm  Schlage  berühmt  machte.  Tie  SJenolution 

non  1830  regte  feine  IVufc  frnftig  an,  fo  in:  »Le  r6- 
veil  de  la  Liberte«,  »La  Franee  et  la  Belgiqne«, 
»Epitre  au  prinee  I^opold«  u.  a.  Tannd)  uergeu' 
bete  er  in  politifcben  Rümpfen  fein  fchönc«  Talent  unb 

machte  ftd)  bind)  feine  leibenfd)aftlid)c  ̂ olcmif  r»iclc 
fteinbe.  1840  erhielt  er  eine  Stelle  al«  Stuftet  an  ber 
öffcntlimen  Bibliotbcf  ,ut  SHon«,  bic  er  aber  1845 
wieber  nerlor.  1849  rourbc  er  $ülf«profcffor  an  ber 

Unincrfttnt  l'üttid),  1850  SRitglicb  ber  Brüffclcr  Wa 
bemie,  18«!  Cbcrbibliotbefar  an  ber  fönigltd)cn 
bliothcl,  1872finflo*  ber  .vuinbfcbriftcn.  im  Dichter 
hat  ftd)  in  faft  allen  Wattungen  ber  ̂ Socftc  mit 

Wlüd  r>erfud)t.  Wegen  ben  übertriebenen  JHomon- 
ti.u^mu^  mnnbte  er  ftd)  in:  »Eucore  un  conte.  i\ 

Van  Hasselt«.  ^n  au«igcjeid)nctcn  Herfen  hat  er 

feine  Vatcrüabt  beiungeu:  »l'uesiea  de  clocher« 
(^rüff.  18J7  -4«,  Wotii  184H);  »Itoland  de  lettre  € 
(2.  ?lufl.  1810);  »Adieu  von»  dis.  a  Ch.  Potvin« 
(1852);  »Muns  et  BnuteHetf«  (1852)  :c.  ferner 
fd)ricb  er:  » Passe -temps  poetique«  <>u  .luvenilia« 
Woni  IHM),  Örilff.  1823  24);  »Olla  po.lri.la« 
(1828  —  39);  »Givre  et  uelees*  (181*5  52);  »p:n- 

core  un  a-peu-pres  des  Epitres  d'Horaee»  (1855); 
»Senilia«  (1852  —  5«);  »llenres  de  gräces.  (1851 
—  «2);  »Souvenirs.  (18««);  »Rognares«  (18«3 

1871);  »Tlelitiuiae«  (1875).  ?luch  lieferte  er  Über 

fe^ungen  aua  ̂ oraj,  ̂ roper\,  Walluf  jc.  Von  feinen 
bramatifchen  Tichtungcu  nennen  mir:  »Dens  lim- 

inaires pour  un«  (183«);  »Roland de  Lattre«  (1851); 

•D'Auhigtie«  (1854).  Vilich  fehrieb  er:  »Biographie 
montoise«  (^Ron<l  1848);  »Möns,  histoire  monu- 

mentale: Sahire -Wandru«  u.a. 

\Vt athiit'c  (»getimltigc  Mämpferin« ,  lntiutftert 
a  t  b  i  l  b  i  *) ,  beutfmer  wauennnuie.  9Hcrfmürbig 

finb:  1)  !öciligc,  Stoditcr  bc«  fäd)f.  Wrafen  Tieliid), 
eiltet  ̂ ocbfomincn  %>ibuKnb«,  nermählte  ftd)  909 

mit  fceraofl  .ixinriefa  öon  Sad)fen,  bem  iiadnualigen 
Mönig  üon  Teutfdjlanb.  bem  fie  brei  Söhne,  ben 
Jlaifcr  Ctto  b.  Wr.,  ̂ einrieb  uon  ©ahern  unb  Oruno, 
Grjbifcbof  non  Höln.  gebar,  zeichnete  fidj  namentlid) 
al*  ̂ ohlthcitcrin  ber  Firmen  unb  (Wrünberin  non 

.Ml&ftcrn  au«  unb  ftorb  in  bem  uon  ihr  ,\u  Ducblin> 
bürg  gegrünbeten  Rlofter  14.  IWärj  9«8.  ̂ hre  I5nfe 
lin  3Kn  t  bi  I  be  (geb.  955,  geft.  999),  Todjter  Ctto* I.. 

9ietd)#regcnrin  unter  Ttto  III.,  997  999,  mar  bic 

erfte  Äbtifftn  biefe*  Rloitcr«.  Tic  Königin  SJW.  warb 
fpätcr  fanonificrt;  ihr  Wcbnd)tni*lag  ift  ber  14.  SKärj. 
(Sin  l'iöndi  be*  Rlofter*  9iorbhaufeu  befdirieb  ihr 

Sehen  (-Vita  Mahthildis  antiquior«.  in  i<er^  »Mo- 
nnmeuta«,  löb.  lo,  non  bem  c*  nod)  eine  fpätcr: 
au*fübrlid)crc  Bearbeitung  gibt;  ebenba,  $3b.  4). 

2)  (^mahlin  bc*bcutfd)cnRaifcr*  Heinrich  V..  Tixfc 

tcr)öciiuid)*I.  nonGnglanb,  geb.  1 102,  geft.  lo.  Scpt. 
11«7  in  iHouen,  würbe  1114  mit  Heinrich  V.  ncr= 

:  mäl)lt,  lehrte  nad)  bcmlinbcrlofcn  Tobe  ihre*  Wemnhl* 

1125  nach  ßuglanb  (yirüd,  würbe  yir  Thronerbiu 

1  erllärt  unb  ucrmäblte  pd)  juni  iwcitcumal  1127  mit 
[  Wottfrieb  non  ̂ lantogenct,  Wrafen  non  9lujou.  bem 
fic  öeinrid)  Vlantageiict,  ben  fpätern  cnglifdjcn  Rönig 

Jpcinrid)  II.,  gebar.  Ta  aber  9R.  beim  Tobe  ihre*  %\ 
tcr*  ( 1 1 35)  in  ftranfreid)  war,  bcmädjtigte  ftd)  ein 

|  Si'effc  bc*  nciitoibcncn  Rötüg*,  Wraf  3tepl)an  neu 
58loi*,  bc*  enalifcbcn  Thron«.      nerfuchtc  1 139  eine 
Sanbung  in  ©nglanb,  Würbe  aber  non  Stephan  ge 
fangen  unb  nad)  Söriftol  geführt.  Ter  ipaft  entflohen, 

1  ließ  fte  burd)  ihren  notürlidjen  Vruber  ein  t>ecr  fam 
mein,  fd)lua  Stephan  1141  bei  dbeücr  unb  nahm  ihn 

?iefangiat.  ob«  inirte  entfrembete  ihr  aber  ba*  ̂ olf ; 
«  warb  non  ber  ̂ attei  Stephan*  1142  bei  ük>in> 

chc'icr  gcfchlagcn  unb  fab  fid)  genötigt,  ihren  Wcmahl, 
ber  in  Wcfnngcnfchaft  geraten  war,  gegen  Stephan 
au*,uwcd)feln.  5?on  leuterm  hierauf  ni  Crforb  be« 
lagert,  entfagte  fte  ber  Rronc  unb  begab  ftd)  1148 

nad)  ber  sJiormanbie. 
3)  IWnrfgrüfin  non  Tu*cien,  bic  befannte 

^rcunbin  Wregor«  VII.,  geb.  104«,  geft.  24.  ̂ uli 
1115,  war  eine  Tochter  bc*  Wartgrafrn  Bonifadu* 
non  Tu*cien  unb  ber  Bcntrir  non  ifothtingen.  Sic 

ging  mos  mit  Wottfrieb  beut  Würfligen,  einem  Sohn 
crilcr^hc  il)rc*  Stiefoatct*,  bc*.\>cr  ,og*  Wottfrieb  non 

I  Lothringen,  eine  ̂ hc  ein,  bod)  trennte  fie  fid)  fchon 

!  nach  wenigen  fahren  1071  non  biefem  unb  lebte  non 
ba  an  flct*  in  ihren  italienifchcn  ̂ c)i»ungen.  Ten 
ihr  allgemein  gegebenen  Atomen  ber  grofjcu  Wräfin 

nerbanlt  fie  ebenio  ihrer  "Jüiadu  wie  d)ien  glnn^enbcn 
Weiüe*gaben  unb  ihrer  hohen  Bilbung.  Sic  bchcnfdjtc 
bic  Warfgrafidjaft  Tu*cien,  bic  Wrarfchaftcn  Brc*cia, 
Wobcna.  Steggio,  Wautua,  »Vrrara  unb  befaf}  in  bic 
fen  Wcbicten  fowie  in  anbern  üanbf chatten  Cbcr  unb 

SRÜtelttaltntfl  fehr  au*gcbehntc  unb  rcidje  Wüter,  bie 
teil*  3(cid)?lchcn ,  teil*  9lllobicn  waren.  Mit  warm 

ftcr Verehrung  fdjlofj  fic  ftd)  an  ben  ̂ Japft  Wregor  VII. 

i  an,  wa*  fchon  ber  Mitwelt  Vlnlafi  ,ui  ̂ erbächtigun- 
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Qcn  gab,  bic  aber  ungegrünbet  waren,  unb  fc^tc  alle 
iljrc  Uväftc  baran,  beften  b,if rarrfjifdx  tvrrfd»af teplänc 

Dcrwirilidjcn  \u  Reifen.  1077  gewährte  irr  bem  $abft 
auf  ihrem  : d)loR  (ianofia  eine  3uflud)l  unb  ftanb 
audj  wäbrcnb  be*  Dociton  ̂ uge*  ipcinricb*  IV.  nad) 
Italien  treu  tu  ihm,  wofür  ̂ einrieb  fic  1081  ädjtctc. 

Wad)  Wregord  lobe  (1085)  büMt  fie  ju  Victor  III.  [ 
unb  Urban  IT.,  ging  fogar  im  ̂ ntcreffc  ber  ttirdjc 

1069  mit  ©elf,  btu  17jäbrigcn  Sohn  bc*  gleid)- 
uamigcu  vn  togä  t>on  iöaücni,  ciue  Scheinehe  ein  unb 
letftrte  Jpcinrid),  ber  1090  \um  brittcumal  über  bic 

Gliben  jog.  hartnärfigeu  unb  erfolgreichen  ̂ Mberflanb.  j 

Schon  bei  l'cbjeiten  (Tregor«  VII.  hatte  SR.  ihr  gc 
tarnte  (Eigentum  ber  römiiebeu  Mirale  gefebeutt  unb  I 
birfe  Sd)cnfung  1102  mieberbolt,  boeb  tu  ber  Söcife, 

ba{{  Wom  bamit  nur  ein  Cbcreigeutumdrecbt  erhielt.  | 
IV.  aber  beu  tfcft[j  unb  mit  bcmfelbcn  nud)  ein  freiem 

Sterfügungorccbt  über  ihre  Öütcr  unter  Vcbenben  unb 
für  ben  lobctffnll  behielt,  Von  biefem  fdjeint  fic  1111 
,u  guufteu  v  rinridid  V.  Webroud)  gemacht  ju  haben; 
uad)  ihrem  lobe  aber  cntftanb  \mifd)cn  Vnpfttuut 
unb  Maifertum  ein  heftiger,  fid)  lange  bütjiebenbcr 

Streit  um  bic  Watbiibifcbe  ISrbfdjaft.  Vgl.  ̂ ioren* 

tini.  Memoria  della  «ran  i-outeüsaM.ci.Wufl.A'uca 
1756,  2  Vbc);  Jaunen  borg,  Stubicn  juc  Wc 
fdjidjte  ber  .ver^ogin  Vi.  (Wötting.  1872);  lofti.  U 

coatewa  M.itilde  c  i  roumni  imntrtiri  (neue  ".'In-  •  . 
3tom  I88tfj;  C  Oer  mann,  Wräfin  Vi.  v»on  Xudcien; 

ihre  Vciitmngcu.  Wcfcbicbtc  ihre*  Witten  ;}iin*br.  1895). 
Wat  Iii  Iben  unb,  f.  BJlnwfen. 

WatbiC»  i!ubwig  (Emil,  preuft.  Staatsmann, 1 
geb.  31.  Viai  1797  in  Berlin,  geit.  bafelbft  17.  Woo. 1 
1874,  wibmclc  fid)  bem  Stubium  ber  Siechte,  trat  bei 
ben  berliner  Wcricbtcn  tu  ben  Slnatdjttftijbtenft  unb 

marb  1829  Mammcrgericbtdint.  1835    ;i8  mar  er 

preufüfeber  «ommiffar  bei  ber  nud  flnlafj  bed  ,>ranl-  j 
furter  •Mpiilnufftanbcd  (1833)  nicbcrgcfcblcnVunbcd- 
jcntrnlbebörbe  in  JVranlfurt  unb  nun  in-  IMH  jum 
uortragcnbcu  SJnt  ittt  Üfiniftcrium  bed  C\"»ent  er* 
nannt  unb  1842  in  ben  Staatsrat  berufen,  wo  erbid 

1841  iWitglieb  bed  Cber\cufurgeridits  mar  unb  fo« 
bann  bic  Abteilung  ber  höhern  iiolijci  unb  ber  i*rci$ 
Angelegenheiten  erhielt.   1840  marb  er  rircltor  im 
iWnuftcrium  bco  Innern.  Cbmoljl  liberalen  5Nefor 

men  nid)t  abgeneigt,  trat  er  bod)  im  Sommer  1848  , 
mit  SsJartcgclb  jurürf.  Anfang*  hielt  er  fid)  hierauf 

,uir  Mrcu  v^itunge-pnrtci;  balb  aber  führte  bic  beutfdje  J 
»Vage  einen  Vrud)  herbei,  unb  SR.  fehl  oft  fid)  bem 
i>atriotifd)cn  herein  ut  Verlin  an,  welcher  bic  XurdV 

fübruug  ber  fonftitiitioncllcn  Monarchie  fid)  juut  ̂ icl 

ictyte.  m9  Vorfitwnbcr  bediel  ben  entfaltete  er  burd) 
öftcntlidicJKcbc  u.in  ber  treffe  eine erfolgreiche  Xbätig«  I 

feit  unb  ucröffcntlid)tc  tut  £>ctbft  1849  bic  Jtlugfcbri'ft 1 »iJreuüciw  bcutidK  i<olitit«.  >!  Xc,\cmbcr  1819! 
marb  er  uad)  ftranlfurt  gefanbt,  um  bei  ber  proui 
forifdien  Vunbc^cntralfommijfiou  bic  JHcfcratc  über 

bic  Xcpartcmcnta  bed  Innern  unb  ber  3uftt,j  ,^u  über» 

nehmen  ;  im  ̂ uni  18">o  trat  er  ald  preufufdjer  öe= 
oollmiiditigicr  in  bic  freien  .Monierenden  jur  Beratung  i 

ber  beutfdjcn  5Jerfn[fung«ingclcgcnhciten,  marb  aber  J 

ietjon  im  ̂ luguft  mieber  abberufen.  Seit  18">o  Diit  j glteb  ber  ueugcbtlbctcn  liiitcn  Kammer,  grünbetc  er 

1851  mitöethmnnn^.'öollmcgu.a.  bic  »"vraftion,  meldje  i 
bic  Einigung  Xcutfd)lanbS  unter SkcufcetlS  Rührung 

unb  bic  "'luncdjtbnltuug  ber  l?reuf)iid)cn  Verfaffung 

,^it  ihrem  Programm  maaitc.  Crgan  ber  ("\raftion , 
marb  bno  »iJrcu)»t»'d)e  Wochenblatt«',  an  beut  SJW.  einer bet  thaiigitcn  UfitarWter  mar.  1852  in  bao  ̂ lb  , 

georbneteuljeiud  gewählt,  jetgte  er  ud)  biv  1858  ai? 

einen  ber  unermüblidn'ten  t&egncr  be«  SRiiriptriMM. 
^ur  in  b«  JHagc  ber  lihegefet}igebung  trennte  er  ftij 

infolge  feiner  ftengem  lird)licben  'S'icbtuna  tion  bei 
WeljrjabI  ber  liberalen  ikirtei.  laWunD  lHeoioart 
er  jttm  «tjeprärtbenlen  gewählt,  ̂ nbeö  bic  wettern 

ISreigniffe,  ber  beginnenbc  Äonflilt  über  bic  iKilnär- 
frage  brängten  VI.  mehr  unb  mehr  in  ben  hinter- 
grttnb.  4ki  ben  Neuwahlen  1861  mürbe  er  nidjt  wtr> 
ber  gewählt,  unb  al«  er  1865— 72  ale  $rättbenl  b« 
Cberfirdjenrat*  an  ber  Spifcc  ber  Üanbe*rtrdie  üa^^. 

machte  fid)  fein  ftreng  ortboborer  Stanbpurtft  üt  icbrrf- 
fen  ISbiltcn  gegen  ben  religiöfen  l'iberaliemud  geltend. 
Wathura,  Stabt  in  töritüd) -^nbien ,  f.  tKattic 
Wat  hur  inen  (Mathurinit).  fooicl  wie  Xrinitaner. 

Wattih,  u<u ■!,  bab.  Staatsmann,  geb.  17.  IVarj 
1807  in  IWannhetm,  geft.  3.  gebr.  1868  in  ttarterutc, 
ftubierte  1824   27  inJpcibelbcrg  bic  Siechte  iL  Staate 
wiffenfd)aften,  erhielt  1829  eine^lnftellungim  ̂ tuani 

fad),  beteiligte  fid)  aber  fdjon  in  ben  30er  o^bren  an 
ben  politifcbensiämpfcu  in  fetueut  $aterlanb.  nruienp 

lid)  ald  Siebafteur  üom  »^CttaeiP«,  unb  t»eilr>r  tn= 
folgebeffen  1834  feine  Stelle,  «it  einer  Untcriudning 
wegen  bemagogifd)er  Umtriebe  bebroht,  ficbelte  er 

18:i5  nad)  ber  odjwcij  über,  wo  er  fid)  erit  au  iVa-, 
dinici  Rettung  »LajenneSiiu.se«  beteiligte  unb  18:i8 
bie  i'ehrerfteUe  \n  C«(iend)cit  im  Üanton  ̂ olothum 
erhielt.  1840  fcljrtc  er  nad)  Rarl*rube  virüd,  rebi 

gierte  bic  »i'anbtag^eitung«  unb  warb  1842  in  bic 
Maittmer  gewählt,  wo  er  bei  feiner  bcbcutcitben  Sieb' 
nergabe  oncr  ber  hcroorragenbften  Führer  ber  Cpt>0' 
fttiön  würbe  unb  ald  iliitglieb  ber  Vub^cttommiifton 
eine  bebeutenbe  Xl)ätigleit  entwideltc.  S<i)on  b<unal^ 
nerteibigte  er  bie  Freiheit  ber  ̂ irffe  unb  bev5  Verlebi^ 

ald  ber  mad)tigften  vu'bcl  gefuuber  ilntwidelung. 
1847  ueranlaBte  er  bie  örünbung  ber  »Xeutfdben 

Leitung«  unb  errichtete  mit  Qaffccnonil  ein  ̂ verlag^ 
gefebaft.  1848  trat  er  ben  revolutionären  llmtncben 
int  Secfrciä  mit  (Energie  entgegen  unb  warb  bareuf 
im  Winifterium  berufen.  3tn  »orbarlament  (1848» 

gehörte  er  ju  ben  gentäKigtcn  xUiitglicbern.  ̂ uui  iVu- 
glieb  be<s  ̂ ranffurter  Parlament»?  gewählt,  würbe  er 

nad)  ber  (linfelmng  ber  ̂ cntralgcroalt  Untcrftaat*- 
fefretär  im  9ieid)^miuifterium  ber  ̂ tuanjen,  fcblof. 

fid)  ber  $olitil  Magernd  im  ttabinett  wie  im  ̂ arta> 
meut  an  unb  fd)icb  mit  bcmfelbcn  au3  bent  itttmftc 
rinnt,  20.  iNat  1849  auch  aue  bem  Parlament.  om 

(Sifurter  Uniondparlantent,  wobin  er  üt  Sdjleften  ale 

^Ibgeorbneter  für  ba*  VoIIöIku:-:  gewählt  worben 
loar,  tutterflü^tc  er  bic  Unionöpolitit.  Seiner  Stelle 

ald  sJKtnifter  in  Vaben  enthoben.  Hebelte  er  1858  nach 
«Berlin  über,  um  £>anfcmann  in  ber  Leitung  ber 

lontogcfcUfchaft  ju  unterftü^cn.  18.">8  warb  er  Ttrrf< tor  ber  Oonl  ju  (flotba,  1859  ber  Teutleben  »irbit 

auf talt  £u  l'eip^ig ;  1 862  trat  er  in  ben  babifeben  S  taatS 
bienft  ̂ itrüd  unb  übernahm  bie  Leitung  ber  toofbotna* 
nenfammer  unb  im  Januar  1864  ben  Socjtf  tut 

.V>anbcldntinifterium.  ,\:t  biefer  Stellung  :ivs.:c  er 
namcntlid)  bem^iieubahn  unbflantwcfcn  feine  Iba- 
tiglctt  l/a.  3>n  ber  beutfd)cn  fange  war  er  eutfdjicbe 
ncr  Vertreter  be-3  buitbcdftaatltd)en  Programme  un^ 
nahm  baher,  ald  Vabcn  im  Sommer  1808  ud)  auf 

bie  Seite  Öftcrrcicbd  unb  feiner  tuittelftaatlicben  ikx> 
büubetcn  gcftellt  hatte,  30.  Jtmi  Ktnc  Vrntlaffung. 
Wad)  bem  Gnbc  bed  ftrieged  warb  Vi.  27.  ouli  ,>um 
5?or)itcnbcn  in  bem  neugebilbeten  «abinett ,  in  bem 
er  bic  Leitung  ber  (yinanjen  unb  beo  i>anbeld  über 
nahm,  ernannt  unb  arbeitete  eifrig  unb  mit  Gnolg 
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bctran ,  $tabcu«  Bereinigung  mit  bein  9tarbbeutfd>en 
$}imb  üormbercitcn  unb  c«  in«  bnhin  militäriid)  eben» 
bärtig  311  machen.  Bat-  W.  ftrerjtag.  Marl  W.  (Sin 

l'cbcn«bilb  (2.  'Aufl.,  VciDj.  1872). 
Watiab,  ei,  Crt  im  Tiftrift  unb  in  ber  AcBtrfltJ 

(Wubiricb)  Siut  in  Cbcrägrjptcn,  am  linfen  iMilufer, 
füblid)  üon  3iut,  mit  <is*j>  «261  Ginro. 

IHutiamiH  Laeus  (Watianifdjer  See),  anti* 
fer  9?amc  bes*  beutigen  flachen  Saljfce«  üon  llrmia  in 

fernen  if.  llvmiafcc',  hergeleitet  Don  beffen  (üiclleicbt türf  ifäcn )  Anwohnern,  ben  Watinni,  beren  SJame  febon 
im  ipälcrn  Altertum  au«  bec  <£cfd)id)tc  üerfd)Winbct. 

Wnticn  (»erb.,  for.  maüsa.  tfdjcd).  matice,  poln. 

maeierz,  laufibcr=wcnb.  mat'ica,  Don  bem  flaW.  mati 
(Butter  abgeleitete«  Ssitort,  »Wuttcrfonb««),  93c; 
jeidmung  ber  flawitrfien  Vereine  in  Cfterrcidj  jur 

UnterfttHuiug  litterarifeber  Tbätigfeit,  |ttf  «erbrei* 
tuug  mißlicher  Schriften  unb  überhaupt  jur  ftörbc 
rung  nationaler  ̂ ntcreffen.  Xi<  älteftc  W.  ift  bie  fer» 
biiebe,  welche  1826  in  gegrüubct  unb  1864  nad) 
tfeufafi  uerlcgt  mürbe.  WuBcrbetu  entftanben  bann 

eine  tidiccbifcbc  in  i*rag  (18:10),  eine  Iroatifdje  in 
?lgram(1842),  eine  Dberlaufifcer  menbifebe  in  faulten 
(1847),  eine  lleinrufftfcbe  in  Hemberg  (1848),  eine 

ntäbriidje  üiSHüniu l&r>3),  eine  balmatinifcbc  in^nra 
( 1862),  eine  flowafiicbe  in  luroq  3t. SHarton (1868), 

eine  flowcniidje  in  l'aibad)  (1864),  eine  polniidjc  in 
üemberg  (1880)  unb  eine  nicbcrlauftticrwenbifcbe  in 

Hat  km»,  f.  Piper.  iMottbu«  (1880). 

Matinee  (jrj.,  »Worgcnjcit«),  eine  Worgenuntcr* 
Haltung,  beionber«  muftfalifebc ;  eleganter  (rtraucn  ) 

5Wati«co,  f.  2Käco«.  IWorgenrorf. 

Wnticcbcring  (vom  bollänb.  roaatje,  Glinge; 

.^ungiembering.),  f.  Oering 
Wntfoto*fo,  flbalbert,  Sdjaufpielcr,  geb.  6. 

Te,v  1858  in  Mönigdbcrg.  mürbe  fd)on  mit  19  ̂nbren 
für  ba«  ,vad)  ber  jugenblidjen  gelben  unb  üicbbnber 

an  ba«  Trc«bcncr  fcoftbeatcr  engagiert,  in  beffen  33er» 
banb  er  bi«  1886  blieb,  wo  er  an  ba«  Hamburger 
Stabttbeater  übernebelte.  188t»  mürbe  er  für  ba« 
töniglicbc  Scbaufpielbau«  in  Berlin  gewonnen,  mo 

er  al«  $>elb.  Liebhaber  unb  (£^ora(terbarfteücr  im  ju- 
genblirben  ̂ acbe  tbätig  ift.  W.  ift  ein  üöllig  utobernc« 
Talent ;  aber  er  mein  ben  mobemen  9icali«mu«  mit 

romautifebem  3cbmuug  unb  poctifebem  »Ircucr  31t  Dct 
binben  uub  erhielt  baburd)  Birtlingen,  bie  au  (Stnil 
Tcorient  unb  $>cnbrid)«  erinnern.  Seine  !pauptrollcn 
finb:  Ton  Mario«,  Ton  Gefar  in  ber  »iöraut  üon 
Wefftna«,  JRomeo,  Marl  Woor,  Wortimer,?lruolb  üon 

Weldübal,  War  «Piccolomim,  ftauft,  Taifo,  W.A.Don 
SHocbom  in  *>ilbenbrud)«3d)aufpiel  »Ter  neue$>crr«, 

3igi«munb  in  »l'cbcn  ein  Traum«,  Ctbello,  ̂ ie«fo, 
Vlrmiu  in  Mleift«  »Jpermann«fcblnd)t«,  Sicgfrieb  in 

jpebbel«  •'Jübelungen«,  Jafon  incyrillparjerölritogie 

»To«  golbene  K#\ic<s*  u.  a.  ̂ »t  mobernen  Sitten^ 
fdwufjncl  bot  er  ftd)  ebenfall«  oiclfacb  bemobrt.  Huti 
bat  er  $tt)ei  Sammlungen  oon  SJeifefli.vjen  unb  (ir 

lebniffen  unter  ben  Jitcln  »(£rotifcbe««  unb  »©igene«, 
5rembc*«  (*crl.  1895)  herausgegeben. 

ajiatlocf  **ath,  «abeort  in  Terbt)fl)ire((Snglanb), 

in  ̂ erriffener  Malffteinfluft  reiienb  gelegen,  mit  Diel» 
t>efuditen  WiueralaueUcn  (20")  uub  osod  1846  SuUV. 
Marmor  unb  $luf{fpat  werben  \u  Safen  ie.  fo: 
arbeitet.  1,5  km  nörblid)  baoon  bie  Stabt  SRatlod 

(52H5  (Sinm.),  moju  meiter  nad)  9?.  ber  meift  au« 
&>afferbeilanftalten  unb  Üogierbäufcrn  beftebenbe  Ort 

3tfatlod  Sbant  unb  bie  unterbalb  gelegene  (Sifen- 
ba^nftntion  Watlodibribge  geboren.  £tm  Rieden 

Gromf  orb  (1052  ßinm.),  1,5km  füblid),  eine  1771 
üon  Wrtrorigbt  (f.  b.)  gegrünbete  Spinnerei. 
mato  Hroffo  (»bidjter  Söalb«),  Staat  «rafi 

lien«.  ,vuifcbcn  7"  30'-  24u  10  fübl.  ©r.  unb  47°  86* 
— 65°  10'  roeftl.  2.  t».  ör.,  grenzt  im  9t.  an  Wmn- 
\ona«  unb  ̂ ara,  im  0.  an  Gto«a,$,  im  3.  an  Sao 

t^aiilo,  ̂ arana  unb  ben  Staat  ̂ araguai).  im  3&  an 
'öolioia  unb  ift  1,379,651  qkm  (25,055,o  CW.)  grofj. 
?a«  £aub  ift  viin  größten  Xcil  nod)  menig  betannt, 

bodjerfdjeintbie  CbeiTlädjc  überroiegenb  al«  ein  3aub= 
fleinplateau  Don  450  m  Weere«böbe  üon  ber  ftonu 

ber  fogeu.  (Sampo«,  mit  örn«,  93ufd)mcrf  unb  nie 
brigem  SSalb  mit  üerfrüppelten  Räumen  <(£errabo«) 
bebedt,  fo  bafi  ber  Staat  feineu  Kamen  mit  Unrecht 
führt,  ikm  bem  großen  zentralen  Plateau  fltcficn 

zahlreiche  »Vlüffc  näd)  ifl  unb  3.  ab.  So  au  ber  Oit- 
grenze  ber  \Hraguat)a  unb  ̂ arana,  an  ber  ftreftgrcnäe 

ber  C^uapore*,  bann  Wamori'  uub  ijtaraguaü,;  an  ben 
Ufern  ber  beiben  Ickten  breiten  Tid)  grofic  Sümpfe 
au«,  bie  Witte  be«  £anbe«  burdjjieben  ber  Tapaio^ 
unb  ber  .Vingü.  flber  tro»  biefer  uub  zahlreicher 
flcinerer  «vliofe  ift  bie  $ku>äfferung  (eine  reichliche, 

ba  Diele  berfclbcn  in  ber  bciRen  ̂ abreSjeit  öuetrod^ 
neu  unb  bie  $)od)ebencn  an  ̂ affcrmangel  leiben.  Ta« 
SUima  ift  ber  großen  tluebehnung  be$  Webiet«  nad) 

üerfebieben,  bod)  überall  hat';;  al«  mittlere ^aljreötem« 
peratur  tattn  mau  24"  annehmen,  bod)  fiuft  ba«  Ihcr= 
mometer  unter  bcmfdmrfen  üonSübmcften  )oehcjiben 

^ampero  auf  12  14".  fteigt  aber  bei  Siorbminb  weit 
über  30".  Sehr  nngefunb  ftnb  bie  9heberungcn  ber 
ftlüffc,  bie  l£ampo«  bagegen  gefunb.  Tie  ̂ flaiiien- 
weit  enthält  eine  Wenge  wertüollcr  .'paube^gegen' 

ftänbe,  wie  ̂ pefafuanl)a.  Wate",  Cinbigo.  Saffaparille, 
Vanille,  boeb  werben  biefetben  nur  üon  ben  wilben 
C\nbianern  gefammelt,  unb  allein  ba«  erfte  gelangt 

jur  flu«fuhr.  Tie  licrwelt  i[i  bie  be«  übrigen  Dm* 
filien ;  bie  (£ampo«  ̂ eimnen  ftd)  au«  burd)  •1nhlu,!.t)i* 
.vtiMu' .  StrauHe,  Rebhühner,  (Gürteltiere,  auch  3a« 
guare  ftnb  nid)t  feiten.  Ter  Wmeralreicbtum  iit  cm 
bebeuteuber;  (Golb  unb  Tiamanten  tomtucn  an  Dielen 

Stellen  üor,  bod)  beträgt  bie  jährliche  9(ue>beutc  mit 
80,000  Wf.;  (Sifen,  Mupfcr  unb  Salpeter  fa>eincn 

reidjlid)  üorbnnbcn  ,\n  fein,  werben  aber  gar  nid)t  au«- 
gebeutet.  Tie  Sküöllctung  betrug  1888:  79,750  See 
ien  (0,i  auf  1  qkm),  meift  farbige  unb  C'lnbiancr; 
1885  würben  nod)  7000  Siegerfflaocn  gewählt.  Tiefe 
leben  cbenfo  Wie  bie  Reiften  im  Sübcn  be«  Staate«, 

beffen  bei  weitem  gröBter  Icil  üon  ̂ nbianern  (Mari« 
ben,  (Soronbo  :c.)  bewohnt  wirb.  Vmuptbcfcbüftigung 

ift  l'anbbau  unb  JKinbüicb.uidjt ;  jährlich  führt  man 
30  40,000  Stüd  3d)lad)tDieh  und»  i<araguan,  ba 

neben  audi  JWinberbäutc  u. ."öörncr  au«.  Tagcgcn  fann 
ber  "Jlderbau,  ber  nur  am  oberu  Wuapore  unb  ̂ ara 

guot)  betrieben  wirb,  nimt  ben  ̂ kbürfmffcn  be«  Vau- 
be«  genügen.  Ten  ̂ ctlehr  mit  ber  Wuücnmclt  ücr^ 
mit  teil  cm  Tampfcr,  ber  einmal  monatlidi  ben  ̂ ara« 
(juat)  unb  Säo  iiourcnc,o  bi«  (Surjnba  hinaufiährt. 
!C>auptftabt  ift  (luünba  (f,  b.);  früher  war  e«  Wato 

Wroifo  (^illa  Sclla),  am  öuapor..',  feit  (£rfd)öpfuug 
ber  Wolbgruben,  namentlich  infolge  üon  Sumpf  fiebern, 

in  Verfall  geraten,  mit  1500  (Siiiw. 
^?ntotirf)ttii  3rf»ar,  Weerengc  munivn  bem 

ubrblicben  unb  fübltcben  Teil  üon  9{owaja  Scmlja, 

üerbinbet  bie  53arent«fcc  mit  bem  Marifdjcn  Wcer,  ut< 

bem  fie  üon  Wl&.  nach  C3C.,\Wifd)en  52"  55'  unb 
56°  52'  öftl.  ü.  ü.  ®r.  üd)  hinzieht,  ̂ hr  nörblidjfter 

^untt  liegt  unter  73"  25',  ihr  füblidjiter  unter  73  ' 
10'  nlubl.  5Br.  Tic  Väugc  üon  Map  Stolbowoi  im 
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S*.  bis  Mop  ̂ icbobnoi  im  0.  bf trägt  100  km,  bic 
Ereile  nn  ben  (Subcn  1  >  13,  in  ber  Witte  4  5  km. 
IVciit  m  ber  ̂ Ivetten  Hälfte  bes  ̂ ult  eisfrei,  am  fpä« 
teilen  am  Cftcnbe.  Ter  beftc  Anrerplnß  befinbet  ft<±> 
am  Map  Smronij. 

Wdtra,  bis  au  bie  uugar.  Ticfchene  DorgcidiPbcnc 

impofanteMarpatbcngruppc  im.\?cDeferHomitot.  meft- 
licti  oon  Urion,  troifAen  ber  ̂ ngtma  uiib  larna.  bie, 

30  -86  km  breit  unb  55  km  long,  nuS  Dulfnnifehem 
Tradmtgcbirge  bcftcfjt  unb  im  ilrfcs  1012  ra,  im 
Wagt)  Wiialla  953  in  unb  im  SaSlö  (Vlbleritein).  wo 
iid)  ein  57  m  tiefer  ttrater  befinbet,  910  in  erreicht. 
Am  füblidjen  Abbang  ber  SR.,  ber  WXt  $ud)en  unb 
hieben  bcmnlbct  ift.  roäcbft  ber  unter  bem  Tanten 

$tfontacr  belannle  feurige  JRotmein. 
Wat  rah,  V>afenftabt  in  ber  arab.  VJanbfcbaf  t  Cutan, 

mcillicb  unweit  Waefat.  mit  10,000  (mit  ber  Uni' 
gebiiug  lo,(MKi)  liinro.,  bie  ftd)  mit  Sieben  ber  getua> 
ten  flfod  unb  Icppicbftoff  c ,  VHtnbel  unb  Sdüff  bau 

bcfd)äitigen.  4V.  bat  größero  .Raubet  alSiVaslat;  e« 
führt  bie  üanbesprobufte  nuS,  unb  bie  iöebuincu  bei 
Tunern  taufen  bort  ein. 

Watraiieu,  röm.  fteft,  f.  Valuta. 

Watrancu  (franz.  mafclas,  mittellat.  matra- 
triuni),  Holilcr,  bie  al«  Unterlage  In  *ktten  bemtht 

unb  mit  AlpcngrnS,  Seegrad,  AgoDcfafern,  i'rin  vc- 
Ki'tal  StfoUroottc,  auch  mobl  mit  ftarofraut.  turnen 
unb  Sßirfcnlaub,  Abiall  Don  ftifebbem,  3i*albmollc, 
fehr  feinen  iwlzbobclfpänen.  ähnlichen  Spänen  Don 

Spaniicbcm  iHobr,  Wood,  freu,  Stroh,  geträufelten 
Mut)'  unb  ScbmeinShaaren,  am  heften  aber  mit  JHofv 
haaren  gefüllt  werben.  ? mint  bie  Füllung  ftd)  nicht 
zufammrnbnlle  unb  Dcrfdnebc,  rotrb  bie  Uiolrnfoe  mit 

ftarfem  Jmirn  burebnäbt.  ÖeibenSprungfebcrmatra» 
ßcu  bilben  Trnbtfcbern  auf  einem  Wurtettbobcn  unb 
am  heften  in  einem  hölzernen  Gahmen  ben  eigentlichen 
ttörper.  Huf  bieten  liegt  bann  eine  Vage  S&rg  ober 
Sioftbaarc,  bie  mit  Vcinroanb  überwogen  tft.  2<ctt. 

ÄMorrei,  l>(TcutfaV*M.)  Wnrftfleden  in  lirol, 
iHczirlsti.  3nnsbrurf.  99«  m  ü.  an  ber  Sill  unb 
bei  Vrcnncrbobn  gelegen,  mit  fürftlicb  Aucrfpcrgfcbem 

Schloß  (Iraulfon)  unb  (im»  499  Ginw.  --  2)  3Jf., 
im  ̂ fcllbal,  f.  SxMnbücb  Watrci. 

Wärreffc,  f.  Maitr»^-. 
'Wo.triarrhnt ,  f.  i]>  uttfrrcdit. 
Mutriearia,  f.  Mamille. 

Watrifii  int  boSfd)riftlichc$crzad)ni«gcmiifcr 
Hcrfoncit  ober  intünfte.  j.  auf  UniDcrfitäten  ba« 
Stcrzcidmis,  worin  bie  Stubenten  bei  ihrer  Aufnahme 

al(J  Bürger  ber  llnmerfität  eingetragen  (inuitatri- 
lulierti  werben,  unb  ba$  Attcft,  worin  ihnen  bie« 

bezeugt  wirb;  bann  ba«  ̂ encidmis  bcr(£iitgcpfarrten 
einer  Mird»e  ober  ber  ©iutünfte  einer  Pfarrei  t^faa» 

mottifei);  Sicrzcidmi«  ber  abiigen  ftomilicn  (Abel«* 
ntoti  itcl ).  Tic  ehemalige  beutf  che  JH  e  i  ch  «  m  a  t  r  i  f  c  l 
beftanb  in  bem  Verzeichnis  aller  Stäube  bes  Teutleben 
JHeicbe«  unb  ihrer  Beiträge  ,«i  ben  SieidiSanitalten, 
be\.  ber  Truppenfonringcnte,  bie  \\i  ftellen  maren.  Tic 

von  ben  JHeidK<itänbcn  gezahlten  Watritularumlagen 
tuurben  uon  benfelben  auf  ihre  Untcrtbancn  wrteilt. 

Vln  ihre  Stelle  trat  bann  jur  ̂ eit  beö  Deutfdjeu  ̂ un» 
bes  bie  8unbc«atatri!el.  Tic  hientach  oon  ben  ein- 

zelnen iHunbcomitgliebcrn  ju  entriditenben  Beiträge 
mürben  lliati itularbei träge  genannt,  libenfo 
hcifKU  auch  heute  bie  »eiträge,  meldje  »on  ben  ein 

meinen  Wunbcsftaatcn  |ttt  »eftreitung  ber  gemein« 
famen  Vludgabcu  bed  Teutfdjen  9icid)ed  aufjubringen 
Rnb,  fomeit  bic  ledern  nicht  burdj  bie  ettonigen  Über 

fchüffe  ber  Vorjahre  foroie  burch  bie  drträguijje  ber 

^ötte,  gemein fdhaftlichen  ̂ crbrau(b«ifteuern  unb  ber 
fonftigen  eignen  Sccicbäeinnabmen  f.  t^urfdUoBb,  r. 
«93 1  gebedt  roerben. 

.v< nir iiuior ucitragc, ).  iHaituci. 
Matrimonium  dat.),  (xhe;  matrimonial,  bic 

Che  betreffenb,  chelidj. 
Watrt \c  (D.  lat.  mater».  im  oagemeinen  iebe  wr 

tiefte  »Vorm,  in  roclcbc  ein  erhabener  Mörper  paw.  ober 

tn  raeldicr  ein  folcher  burdj  ̂ reffen  x.  oerferrigt  tm- 
ben  foE      ber  W  n  l  o  a  n  o p  l  a  ft  i  l  ber  erfte  jiuffer 

;  nicbcrfdüag  ober  ber  in  Wipä.  SadjS.  Schmefel  k. 
genommene  Wbguß;  aud)  ber  ?lbfd)lag  in  ber  Ikipter 
ftereothpie,  melaSer  aon  einem  ju  topierenhen  Cnginal 
gemacht  mirb,  unb  ber  für  bie  folgenben  9iHeberfcfaläge 
unb  Vlbgüffe  als  «Vorm  benußt  mirb. 
Watrona ,  röm.  Uinmc  für  ben  i^lu«  Äarne. 
Watronaltcn  (Int.),  ein  t>on  ben  röm.  Watronm 

unb  ̂ ungfrnucjt  ber  l^uno  jn  (^hren  (1.  Wär>i  be- 
gangene«) fteft.  on  meldKtu  bie  grauen  uon  ihren 

SRänncrn  befchenft  mürben  unb  fie  mieber  ihre  Sfla- 
oen  heroirteten. 

Watrouc  (lat.),  hei  ben  ̂ Hörnern  jebe  ehrbare  per* 
beiratete  ftrau.  Sic  genoß  bic  gröBte  9ta>tung,  unb 
fie  anzurühren  mar  felbft  nicht  bei  einer  gerimtlichen 

$oriabung  geftattet.  xMnc  Tradit  mar  bie  lange  roeikt 
Stola,  ber  ̂afla  (f.  b.)  genannte  llberrourf  unb  bas 

in  fedjS  fd)lid)te  »vlecbten  geteilte,  Don  mollenen  ̂ anj 
bem  (vittae)  burebrounbene  4>aar. 

Watroncnblumc,  f.  H»-»peris 
Marronymira,  fomel  mie  Wetronpmifa. 
Warrofen,  bir jenigen  Seeleute,  welche  alle  ;u: 

JVübrung  eine«  Schiffes  notmeubigen  Arbeiten  befor- 
gen.  Tic  99L  itehen  aufJöanbelSfcbiften  unter  bem  Scbif= 
fer  (ftapitän)  unb  ben  Steuerleuten,  aufUriegdf(bm>n 

unter  ben  Cfft^iercn,  Ted»  unb  Unteroffizieren  (iKaa* 

ten)  unb  merben  Don  biefen  |H  jeber  an  löorb  Dörfern« 
menben  Arbeit  Dcrteilt.  ̂ n  ber  IVarine  bat  man  3R. 
(Gemeine)  unb  Cbennatrofen  (befreite)  <f.  Wannt ; 

bie  ttauffabrtci  unterfebeibet  brei  "rlbftufungen,  unb 
jmar:  bollbcfabrcnc  bic  burch  längeres  ffp 

See »»vo breit  allen  Dorfouimenbcn  Ärbciten  gemadi'en 
ftnb  unb  auner  bem  Spliffen,  Unoten  ic.  Don  Xau> 
merf  noch  bad  Steuern  eine«  Schiffe«,  baä  Üoten 

unb  Segelnähen  Dcrftcbcn  muffen  (^ollmotrofeii); 
halbbefahrene  W.,  auch  ücichtmatrofen  ober 

^ungmannen  genannt,  bie  alle  Arbeiten  bereite 
Derricfaten  tönnn,  aber  nod)  nicht  bie  gehörige  Übung 

in  benfelben  erlangt  haben;  unbefahrene  3K.  ober 
Schiffsjungen,  bie  urm  erftenmal  in  See  geben 
unb  bie  Derfdjtebenen  Arbeiten  erft  erlernen  muffen. 

Wotrofenpreffen  nennt  man  bas gemaltfame?luf> 
greifen  Don  Wcnfchen  zum  Watrofenbienft.  bas  in 
Ünglaub  beim  äriegSzuftanb  Diel  gebräuchlich  mar. 

Sgl  neuerer  ̂ eit  bnt  man  in  ben  Seehäfen  für  foube 
9Jt. ,  melche  nicht  einer  befonbern  JVamilie  angehören, 

folauge  fie  ohne  ©efebäf tigung  ftnb ,  i*rbcrgen  unb 
ttofthäitfcr  cajiatrofenafhle.  Seemannsafple) 
errichtet,  mit  melcben  zugleich  Sparfaffcn  unb  Änß>g 

teitÖDereine  in  $erhinbung  flehen.  Tcrgleicbcn  An» 
ftalten  hefteben  befonber«  tn  SJorbauicriia  unb  (rng* 
lanb.  ̂ n  Sonbon  errichtete  Kapitän  l*Qiot  bas  ertte 
Watrofenaft)!  (Asylum  lor  seamen),  »Dcldtes  1835 
eröffnet  mürbe  unb  300  3K.  faßt.  (Sin  zweites  ahn 

liehe«  frnuS,  Sailors  Home,  für  Omnbicnf obrer,  er« 
richtete  1841  in  fionbon  ein  $hpatmann.  ̂ ull  er 

hielt  1842  ein  gleiche«,  Sailors  Iustitute.  unb  ebenfo 
1849  SiDcrpool  ba«  großartige  Sailors  Home.  To* 
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Watrofenaihl  }U  "Mmfterbam,  Seemaunshop  (See* 
ntann*boftnung>,  welche*  fett  1822  befielt,  unb  ba* 
5ectnann«bau\$  in  Hamburg,  gegrünbet  1858,  bieten 

b«n  abgemuflerten  Seeleuten  Sobnung  unb  ̂ öctbfti» 
gung  unb  unterjtüben  alte  gebrechliche  Seeleute  unb 
beren  iföitmen.  C\n  Stiel  würbe  1895  burd)  $rinj 

fceinrid)  oon  1>rettRcn  ein  ScemauneibauiS  in*  l'ebcn 
gerufen,  mit  beut  ̂ wed,  bem  (Sfoflufe  entftttlid)euber 
Vergnügungen  entgegen  ut  »irlen.  Jm  allgemeinen 
ift  ber  «eruf  be«  SR.  ein  harter  unb  ber  roent.  eriafc 
burdj  «rrfieberungen  u.  bgl.  ein  oiel  |it  geringer.  Tic 
jpiunanitntebeitrebungcn  entsprechen  nid^t  ben  Cpf  ern, 
meiere  ber  SRatrofcnftmtb  bringt.  «gl.  ii>  i  *  1  i  c  c  n  u  «, 

Schüfe  für  uufre  Seeleute  (l'c'ip.v  1894);  Xit tiner, Slated)i«mu«  ber  beutfd)en!öanbcl«marine(baf.  1892). 

WattofeuartiUerieabteUnngl.         -  . ,, 

WatrofenbttJifton  
|'  v'mm' w 

Watrof  enleinen  <  «  o  n  t  e  n ,  (S  b  e  cf  «),  glatte,  blau 

unb  weift  gewürfelte,  aud)  gcüicifte,  leinene,  r)alb=> 
leinene  ober  baumwollene  Vererbe,  werben  befonber« 

in  (Snglanb,  frollanb,  SnaMcn,  Sdücften  unb  «obnten 
bergefteßt  unb  meift  $u  SRatrofenlleibung  bäumt. 

Watrof  entaufe,  f.  «freilaufe. 
Mat  rite  les  (lat.),  «ermanbte,  befonber«  Steffen, 

von  mutteuunet  <seue,  aKuitervorucicnonnc. 
Wnticti  (ttrfprünglid)  martfd),  oom  ital.iuanio), 

faul,  oerborben.  befonber«  oon  einem  Spieler  ge- 
brauebt,  ber  ba«  Spiel  fcbimpflid)  ocrlorcn  bat  (baber 
in.  werben,  jemanb  m.  machen). 

Watfdjin  (SRäcin),  Stabt  unb  fteftung  in  ber 
rutnän.  Tobrubfdja,  Xiftritt  Sultfdm.  am  ü|tlid))ten 

Wrm  ber  hier  nielfad)  gefpaltencn  Xonau,  15  km  oft« 
lid)  oon  «raila,  mit  i  im»  3360  (S inn).  i>ter  6.  Wprtl 

1761  ®efed)t  unifeben  ben  SRuijcn  unb  ber  Woont' 
garbe  ber  iürten  unter  3"!fuf  $nfcba,  bie  gänjlidj 
jerfprengt  warb. 

Watfujatna,  £xntpt|tnbt  ber  japan.  ¥rooin.$  ̂ jo 
auf  ber  ̂ nfel  Sbitofu,  burd)  eifenbabn  mit  ibrem 
7  km  entfentten  fcnfen  SRitfu  (iiooo  (Sin».)  an  ber 
Söcüfüfte  oerbunben,  mit  (t8w>  34,563  (Sin».  SR.  war 
bie  SJenbenj  eine«  Xoimio,  ber  in  einer  ber  größten 

9urgen  be*  Stcidje«  Jpof  f>telt.  Tabei  bie  Abernten 
tn>n  3>ogo. 

Watfu  je,  fcauptftabt  ber  japan.  ̂ rooinj  3*umo, 
int  fübwcjtlicben  2  eil  ber  ̂ nfcl  Mippon,  am  rfajcftufer 
bcö  SRatf utyeuntifce« ,  bat  einen  obem  (Äcrid)t«bof, 

^i^apierfobrifation ,  Wdjatfdilcifcrei  unb  (iwn»35,5«5 
einw.  Dabei  bie  Stabilen  ilib jufi  unb  Sab a  mit 
»eitberübmten  Sbintotcmpeln. 

Wotiufata  »lafanofhi,  Wraf,  japan.  Stnat«- 
ntann,  geb.  1835  in  Satiuma  alci  Sobn  eine«  Sa* 
nturai,  war  nad)  ben  Stürmen  beä  Äcjtaurationö^ 
Iriegeö  eine  Zeitlang  ̂ räfcf t  beö  $)iba  *  Slcnö,  machte 
ftd)  1875  um  bie  ©mnbftcuerreform  oerbient,  war 

^raftbent  ber®eltau«ftellunii«tomntifrtoneu  oon  ̂ a» 
n es  Ii ̂  i ici)  unb  ̂ Melbourne  unb  »urbe  1 880  Wim* 

[tcr  be*  Innern.  1881  übernahm  er  ba«  ̂ inanmtini' 
tterium,  1884  »urbe  er  oom  tfaiiet  in  ben  Wrafen* 

ftanb  erhoben ;  1 891  erhielt  er  neben  bem  ftinanjmini* 
fterium  bie  ̂ räfibentfd)aft  beä  Mabinettö,  trat  aber 
1893  jurüd. 

tVIatfuntoto ,  Stabt  in  ber  japan.  ̂ Jrotnnj  Sbi* 
nano,  im  zentralen  J  vi  i  ber  ̂ nfel  Wippon,  redito  oom 

Sci>ga»a,  mit  einem  Gtericbtöbof  für  bie  Sren  Stagano 
unb  (Mhifu  unb        21,859  @in». 

Watfti"?,  üuintin  unb  3an,  Waler,  f.  SKaffqe. 
Watt,  im  Sd)ad)fpiel  fooiel  roic  tot,  o.  arab.  mit, 

»ie  fdjadjmatt  Oon  schah  mut  (ber  ftbnig  ift  tot). 

Wattn ,  ̂ütifchungen  aud  fcirferteie.  Werften^,  ̂ alm  - 
fern-,  aud)  wohl  Waülmehl  unb  anbent  Subf tanken, 
»erben  nlö  ̂ erfalfdiungSmittel  für  (Semür^e  in  be 

fonbem  Gabrilen  hcrgefteHt  unb  al«  Pfeffer  ,  ̂iment= 

unb  3intrmatta  in  ben  $>anbel  gebradjt.  Der  sJcad)> 
weiö  folAer  Serfalfcbungcn  erfoibert  fad)tunbigc  mi 
froffopifche  Unterfuchung. 

Wattn tbta^  (^iatt'atja),  ̂ rieftcr  oon  Wobein in  1?aläitina,  Stammoater  ber  SWaflabäcr  (f.  b.). 
Wnttblcd) ,  f.  ̂eitiblerb. 
Waftbrcnncn,  f.  Wattieren. 

Warte,  mit  0ra3  bewaajfcneä  l'anb,  *?eibeplan, 
befonberä  in  ben  ̂ (Ipcn. 
Wnttcamnu,  Torf  in  ber  «raffebaft  Tütchen  be« 

norbamerifan.  Staate*  9iew  'Jlorf,  am  ftifhlill  (Sreef, 
hat  Gabrilen  oon  ̂ il  jwnren,  Seilen,  Holzbearbeitung* 

mafd)tnen,  9iafentuähmafchincn  u.  (\»m  4278  (Sinrn. 
Warten,  Tedcn  au«  biegfanten  ̂ flnnjentcilen,  bc 

fonber«  au*  ttofo*f  afern,  Sd)ilf ,  Siobr,  8tnfen,  ̂ oum= 
baft,  Stroh,  ̂ almblättern  ?c.,  bie  wie  ©ewebe  gewebt 
werben,  örobe  5W.  bieneu  jum  ̂ erpaden,  ,^um  !öc 

beden  oon  ̂ flan.jcn,  feinere  jum  belegen  ber  ftuB« 

böben  unb  SWöbcl,  ju  Vorhängen  unb  jum  Inpeu'eren ber  Söobnuutnter.  einen  bcbeulenben  C\nbuftriejweig 

bilbet  in  Siufüanb  bie  ̂ abrifatiou  ber  Vinbcnbaft* 
matten  (f.  »oft».  S  ch  i  1  f  tu  n  1 1  e  n  werben  bef onber* 
in  Cftpreußcn  gcflothten.  ̂ n  ̂ ranlreid)  (teilt  man 

j  Strohmatten  oon  0,5  1,5  cm  Tide  bar,  bie  mit 
|  cinerMctteoonfranfA'einwanb  oberüer.unntemeifen* 
brabt  auf  beionbern  ©ebftühlen  gewebt  unb  jum  ©c- 
beden  ber  Äcbcn,  jur  fdmellen  erridjtung  oon  gelten. 
Martenlauben  ?c.  benu^t  werben.  Statt  be«  Stroh* 

hat  man  aud)  .^ol^brähte,  wie  fte  in  ben  3l|nb> 
höl^erfabrifen  angefertigt  werben,  benu^t  unb  fte 
mit  einer  ftette  oonöarn  oerbunben.  Tiefe  SR.  eignen 

ftd)  befonber*  ̂ u  Vorhängen  an  ̂ enftern ,  ba  fic  ba« 

i'id)t  burd)laffen  unb  boeb  bie  ̂ föärme  genügenb  ab 
l-alten;  fte  werben  häufig  bemalt  unb  ̂ eidmen  fid) 
burd)  gcfäHtae*  flnfeben  au*.  C^n  Spanien  webt  man 

au«  $hnfcn  unb  Q5räfern  <e*parto)  unb  benufyt 
biefelben  befonber«  jum ^u«lleibcn  ber RteMtec  Seht 
oerbreitet  finb  aud)  bie  hoUänbifd)en  öinfenmatten 
unb  bie  inbifdjen  Hofojamatten,  bie  ftd»  burd)  ihre 
Farben  unb  ihre  Flechtarbeit  au«jeid)tten.  9ceuerbing« 
fabrijiert  man  SR.  au«  oerjinltem  eifenbraht  unb 
ttoto«fäben  al«  TrahtfuRmatten. 

Warten,  bie  bei  ber  Mäfebereitung  au«  ber  5Dfild) 
au«geichiebene  Waffe. 

Watter,  ̂ ncque«,  philofophifdjer  Schriftfteller, 

geb.  31.  Wärj  1791  jtt  "Wllcdenborf  im  eifa».  geft. 
J  23.  3um  18«4  in  Strasburg,  warb  1832  Weneral» 
infpeftor  ber  Unioerfität  ju  i^ori«  unb  1845  aller 
öibliot  he!cti  Jtranfreid)*,  1 846  ̂rofeff  or  am  proteftan^ 

tifd)en  Seminar  in  Strafsburg.  "Hon  feinen  Sd)riften 

finb  hwrjubeben :  »Histoirc  de  l'tcolo  d'Alcxau- 
drie«  (^nr.  1820;  2.  »lufl.  1840-  44, 3  «be.);  .His- 
toire  rritique  dn  gnnxtirismp«  (StiaRb.  1828;  2. 

«Hfl.  1843  -  44,  3  «be.;  beutfd),  ̂ citbr.  1833);  »De 
l'inrtneiue  des  nm  iirs  sur  les  lois  et  des  lois  snr 
les  ma'ttrs«  (1832,  2.  flufl.  1843;  beutfeb,  ftreiburg 

j  1833);  »l>e  l'etat  mural,  politiqne  et  littemire  de 
rAllemagne«  (1847,  2  «be.;  beutfd),  üeipj.  1848, 

2  «be.);  »Histoire  de  la  Philosophie  dans  ses  rap* 
ports  avec  la  relitrion«  (1854);  »La  Philosophie  de 

!  la  relif^ion«  (1857,  2  öbe.);  »Saint-Marttu.  le  phi- 

( losophe  inconuu«  (2.  "Jlufl.  1864);  »Emmanuel  de Swedenborg«  (1863);  »l/e  mvsticisme  eu  Krance 
I  au  temps  de  Fenelon«  (2.  «ufl.  1866)  u.  a. 
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9Ha  t  tri  hör  it  |  f  ran \.  o  n  t  (S  c  i oi  n ,  ttnl.  W  o  n  t  c 

(Scroino).  baavwupt  einer  bcrtiiermäcbtigften  Wrup- 
Den  ber  ©allifcr  Alpen,  eine  überall*  fcblante,  nuo 
Wnei*  beftobenbe  Jvclfcnptirnmibc  oon  4482  in  ftöbe. 
bie  auf  ber  Wrcine  gegen  Italien,  wcitltcb  oom  SRontc 
Wofa,  aufragt  unb  bie  Teilt  SMnncbc  (4364  in)  unb 
ba«  noch  höhere  Beinhorn  (4518  in)  ju  ebenbürtigen 
Nachbarn  hat  Tic  ftimlagcr,  welche  bie  böbern  $nr 

tien  beden,  nähren  einen  »"vacber  nein  (iisitrömen;  i:i 
ba*  iKattcrtbal  hinunter  ftcigl  ber  ̂ uiuttgletjcbcr,  in 
bae  lurtmantbnl  ber  Turtmaiiglctfcbcr,  in  ba$  $al 

bAnniDiers  ber  SRoming«,  ,'Jinnl*  unb  SHoirDglctfchcr, 

in  ba*  $al  b'fce'ien«*  ber  farprcleglcticbcr.  Ter  %a\\ 
jwifeben  Ibcobulhorn  (3478  m)  unb  beut  Hieinen 
TO.  (3886  in)  ift  baö  iVatterjodj  (3388  in),  ber 

bi>dn'tc  unter  beu  gebräuchlichen  über  Wlctfcber  füb* 
renben  Alpeiiübcrgängen  <  midi  St.  T  b c ob u 1 3p a b  ge * 
nannO ;  er  oerbittbet  Rennau,  ben  iuuiptort  be3  ©ol 

Ufer  TOftttertbnlii.  mit  bein  ptemontcfifAcn  «Bai  Tour» 
nauche  <  Tora  holten  >.  Tic  Skrgbeftcigungen  im  öc^ 
biet  bc*  IWatteiborn*  begann  geller  18:i2  mit  einem 
ber  **orpoften,  bein  Treijcntcu  ober  Schwarjhoru ; 
abererit  al*  Tqttbollbns Beinhorn  bcuoungcni 18«! ), 
begann  ber  Wlaubc  an  bie  Unübeiwinblicbfrit  biefer 
ftelemabcln  ,\u  wanlcn.  Auguft  1H«>U  erftiegen 
bielingläuberttcnncbp  unb  Migrant  bie  Tcnt  blanche. 

18.  Aug.  1H63  £*ill  bie  Tcnt  b'.vtfrcnS,  8.  ̂ uli  1864 
ber  tfnglänbcr  IKoore  ben  tfouauetin  ober  Steinbock 

28.  Aug.  b.  ̂ .  Mctflie  Stepben  ba«  ,tfinal*9iotbom. 
Am  16.  ottni  1865  eroberte  ©btnuper  ben  tihanb 
(Soniier.  unb  im  3uli  ,Mtt5  würben  bie  legten  Kabeln 
noch  crflotnincn:  am  6.  bn*ü  Wnbclbom  (SKoorc).  am 

14.  ba<3  Tbcobulborn  (Abbe*  öorret),  unb  an  bein« 
felben  Tage  gefebab  bie  erfte,  aber  ocrbäitguiöDoIlc 
ISriteigung  beis  TOatterhomd  felbft.  Sic  mar  baä  Ssfcrt 
einer  englifchen  Wcfellfcbaf  I :  ©httmper,  Vforb  3f- 

Tougla*.  o hm u-  jpubfon  unb  frnbow,  begleitet  Don 
brei  ̂ ührent.  flacbbciit  bie  Spt&e  glürflid)  erreicht 
mar,  oerunglüette  bie  (Srpcbition  auf  bem  JHücfwcg, 

unb  nur  ©bntnper  nebft  \ivti  ̂ übrem  entging  ber 
ttataftropbc,  bie  inbeffen  nicht  Derhiubert  hat.  bau  ba<5 

SM.  feither  häutig  beitiegen  mürbe.  Tie  JBcfteigung. 
melchc  fowobl  oon  ̂ cruiatl  nl-J  Don  iörcuil  (im  $tal 
Tournanchc)  unternommen  merben  tonn,  ift  neuer 

bingd  bureb  bie  Anlage  oon  ScbuHbüttcn.  im  C.  beim 
•Vörnli  (3298  m)  unb  im  3.  an  ber  fogen.  Krawatte 
(4122  in)  unb  am  Wrau  Torre  (3890  in),  fourie  burch 

tat Anbringen  oon  Metten  jum  (Smpoifletteru  erleich- 
tert roorben.  ̂ gl.  ©  h  h  m  p  c  r ,  ̂erg»  unb  öletfeher « 

fahrten  (beutieb,  VraunfchiD.  1872;  2.  MufL  1892); 

(Son well,  Tin»  Zt'rinatt  jM»ckrt  lx»ok  (i'onb.  1881); 
Stuber.  über(Sid  unb  Sdmee,  ̂ b.  8  (iHern  1870). 

Wattertf  bor  f  S  a  in  UWdrtou,  (wl  \m  mär), 

TOailt  im  ungar.  Motilität  Cbenburg,  an  ber$}tener^ 
Keuitabt-Cbeiiburgcr  Bahnlinie,  befiehl  ouä  bem 
cbrifllichen  unb  einem  itfraclit.  Crt  unb  hat  23cinbau, 

ein  ̂ evrldgericht  unb  hkihh  3H21  mei|"t  beutfehe  (rö* mifch  latbolifchc  unb  iciraclitifche)  liinwohner. 
iVinttcticci  <  pr.  maitf  üttfdi.,  1 » (Sarlo.  f  ̂ijftfcr, 

geb.  20.  ̂ uni  1811  in  ̂ orlt.  geft.  25.  ̂ uni  18«8, 
itubierlc  in  Bologna  unb  ̂ arii\  warb  1832  ̂ rofeffor 

in  Bologna,  1838  in  Diaocnua,  wo  er  auch  *i"c  ?va< 
bril  dieuttfciier  ̂ robufte  leitete,  unb  1810  in  $ifa.  ter 
bearbeitete  namentlich  galuauifcbc  fragen  unb  lieferte 

Uutcrfiichungcn  über  bie  Zitterrochen.'  fluch  magnc= tifdie  Unterfuchungeu  unb  Arbeiten  über  !^nbu[tion^ 

elellnutät  unb  Jelegrophic  befchäftiglcn  ihn  wieber« 
holt.  1N4H  würbe  er  Senator  unb  begleitete  bie  tc$> 

canifcheflrmec  nach  ber  i'ombarbci;  IStm  übernabni 
er  bie  Leitung  italienifcben  Xelcgraphenwefeii; 

unb  fpäter  auch  bie  ber  meteorologischen  ̂ nftitulr 
18H2  erhielt  er  baä  Portefeuille  betf  öffentlichen  lln 
terriebtd  im  iKiniiterium  ̂ lattaiu,  rrot  ober  nach  trc 

lügen  TOonaten  wieber  *,uni.l  wirftc  bann  am  Wtffrn 

fchaftlicbcn  ̂ nftitut  $u  »"vlorcir,  unb  Warb  3>t;cpräM bent  be*  Cberilubienrato.  (rr  febrieb:  »Lezioni  di 
fisicii.  (4.  Aufl.,  *ifa  1KÖ1,  2  $tt>c);  »Lezioni  m 

t'cnomeni  fiiico-tliiinici  tiei  corpi  viventi«  (2.  fluft.. 
baf.1848);  Oliinualediteloirratiaelettrka«  i2.flufl 

baf.  1H.">1);  »('ourssptHiaUurriniluction.  lemaen«-- 
tisme  de  nitntion,  etc.«  (par.  1854).  5>gl.  2Jiancb-. 

Carlo  31.  e  l'Italia  del  mo  tempo  (SJoih  1874). 
2)  %tl  le grin o,  ital.  "iHfnfareifenber.  geb.  12. Cü 

1850  in  JNaocnna.  geft.  8.  flug.  1881  in  Bonbon,  epro 

im  Te.^ember  187H  un  Auftrag  beri>nnbcl^iecH^raVli 
feben  ©efellfcbaft  oon  CJüüicn  nach  Vlbafinien  u.^ 
burebreifte  baö  Slanb  bi<(  jur  ÜKorbgremc  oon  SdK« 
Kacb  Italien  jurürfgetchrt.  unternnbui  er  im  ̂ rüh 
fahr  1*k<>  mit  einem  jungen  Junten  ̂ orgheie  eine 
neue  »ieife  über  ÄghPten  unb  Tar  fax  und)  »ito; 

(?r  fehrieb:  »Li  spedizione  italiana  all'Afrira  eqnn- 
turiale«  («olog.  1875);  »In  Ahissinia«  (TOail.  188«»i 

Wottbäuct  (bebr. Mattai.  .Ireumann«).  einerlei 

,^wölf  jünger  ̂ eftt.  hieü  wahrfchcinlich  auch  2ct>i. 
war  ein  Sohn  be*  fllphaud  unb,  ehe  er  3cf"  folgte, 

^olleinnchmcr  am  See  Wcneioreth.  Stadt  ber  Xtafr 
tton  foll  er  an  ben  entlegenften  Crten  für  bie  Au^brn 
tung  beä  Goangeliumd  gewirft  haben  unb  al#  War 

t^rer  geftorben.  fein  £cicbnaut  ober  954  nach  Salern? 
gebracht  morben  fein,  wo  feinWrnb  gezeigt  wirb.  Sem 
Attribut  ift  ber  (Sngcl  *f.  Goaiifleliit;.  Tie  römifd* 
l*irchc  hat  ihm  ben  21.  September,  bie  griecbtidif 
ben  16.  9<oDcmbcr  geweiht.  Tod  ihm  jugefebrtebere 
li  o  an  gel  in  m  ruht  wahrfchcinlich  auf  einer  Don  IV. 

aramäifcb  oerfaBten  Schrift,  barin  »9ieb«n  be*£>crni' 

Audfprücfae,  Öleidjnift'e.  Sikiöfagungen  ̂ efujufflm 
mcugcftcUt  Waren  *f.  Cöanctdiunn. 

Wattbcion,  Johann,  Wufiffchriftfteller  ab 

Äomponift,  geb.  28.  Sept.  1681  in  Hamburg,  gn) 
bofelbit  17.  April  1764,  war  erft  am  Dortigen  Iben 

ter  n Tcnorift,  Homponift  unb  Tirigent  tbätig.  trat 

170")  alSSclrctär  in  bicTienfte  beä  gfoBbritamtifcben 
(Vkfanbten  ̂ ob.  d.  ©ich  unb  ocrwaltcte  nach  benen 

Tobe  bie  ifegationdgefdjäfte.  TaS  1715  angetretene 
Amt  eine«  iWufifbircltort  am  Tom  ju  £xunt>ur$ 

mufttc  er  1788  wegen  Sdjwcrbörigfcit  nieberlegoi. 
troubem  lomponierte  er  unermüblid)  weiter,  oerfofc 

feine  l'egationfiigefcbäfte,  fcbriftitcllerte  unb  gabllnlet 
rieht  unb  war  fcblicRlicb  gleichzeitig  groBbritannifcbei 
Vegntion^trat  unb  holiteinifcherttapeuutcifler.  W.twr 
ein  feiner  unb  fertiger  ftlaoierfpieler,  auch  nl*»oni 

ponift  gewanbt.  Wenngleich  ohne  Tiefe.  AI*  Schrift 
fteller  geigte  er  üch  ftetä  fcblagfertig.  alöÄritifer  fennt 

märcidh  unb  fcharf  unb  hat  perfönltch  groRc  'iScrbtenfic 
um  bie  Defeirtgung  mittelalterlicher  uberbletbfel  um' 
ber  luufttaliichen  Theorie  u.  prari*.  ?on  feinen  jnbl 

reichen  Schriften  (man  gibt  ihre  ̂ ahl  ju  88  an)  fcafcfl| 
für  bie  Gegenwart  noch  Sert:  »Tae»  neueröffnete 
Crcheftcr«  (1713);  »Ta*  befehligte  Crcheftcr«  (1717); 

»Ta«  forfchenbc  Crcheftcr«  (1781);  »ÖroHeöenerol 

baBfchule«  (Ipamb.  1731  u.  1751);  •  Ter  ooUf ommenc 
Mapcllmeifter«  (1739);  »Critica  mnsica«  (1722  n 

1785,  2  «be.);  »Ter  murirnlifche  Patriot«  <1728>; 

»Älcinc  Öencralbafifchulc«  (1735);  »örunblage  einer 

Ghrenpfortc«  (1740).  3»gl.  IVeinarbu«,  >b. 
(üeipA-  1879). 
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tWiatthcto«?  Mi-i.  inattiu«),  toenru,  engl.  Staate 
mann,  geb.  1826  in  (Setylon  al«  Sohn  eine«  bärtigen 

Siebter«,  ftnbierte  in  $nri«  unb  i'onbon,  tuurbc  1850 
in  Bonbon  $ed)t«antualt  unb  1888  ,uun  töniglidjen 

Snt  (Queen'*  counsel)  ernannt.  Jn  bemfelbcn  Jahr 
mürbe  er  al«  fonfcrootiücr  Abgcorbnctcr  für  Tun* 
garüau  i Unterbau«  gewählt.  5öci  ben  näd)ften 
SBablen  gefdjlagcn,  gewann  er  erft  1  WS«  ba«  Wanbat 

für  ̂ Birmingham.  Tiefer  Sieg  in  einem  ber  bibbert« 
gen  Hauptquartiere  oc«  Stberattötttuf  uerfd)afftc  W. 
eine  fold)c  Stellung  in  feiner  gartet,  baß  ihm,  obmobt 
ttntbolif,  üon  itorb  SaliJburn  im  Auguft  1886  ba« 
Winifterium  be«  Jnncrn  übertragen  mürbe,  Wcld)e« 
Amt  er  bi«  ;um  iHücftritt  Saliöburüö  (im  Auguft 
1892)  beflcibcie. 

Wnrthtae«  (bebr.  Mntthja,  foüiel  Wie  gried).  I  heo* 
bor,  »WotteSgabe«),  ̂ Ipoftel  unb  jünger  Jefu,  ber 
burd)  ba«  iloi  an  bie  Stelle  be«  Juba«  Jfdiariot  jur 
(£rgänutng  ber  ,Swölf  inM  gewählt  warb.  Sein  Tag 
ift  ber  24.,  in  Schaltjahren  ber  25.  ftebruor,  in  bei 
griedjifcben  Mird)e  ber  9.  Auguft. 

Wattntn«?,  1)  beutfeber  ttoifer,  britter  Sohn 
ttnifer  Warimilian«  II.  unb  Wann«  üon  Spanien, 

geb.  24.  ftebr.  1557  in  SBien,  geft.  20.  Wärj  1619, 

erhielt  feine  6r,uebung  burd)  ben  gciftüoflen  unb  ge- 
lehrten Diplomaten  iou«beca.  3?on  feinem  argwöb' 

iiifdjcn  $rubcr,  bem  ttaifer  Äubolf  II.,  Don  ben  JHe^ 
gicrung«gefd)äften  fern  gehalten,  folgte  er  gegen 

Siubolf«  Siücn  bcmSHuf  einiger  niebcrläubifdieröro- 

iV»,  welche  Weber  Titian  b'Auftria  nod)  SHilbelm  üon 
Cranien  al«  $>errfd)er  anerlcnnen  wollten,  al«  Cber^ 
ftattbalter  ber  Siiebcrlanbc  unb  hielt  im  Januar  1578 

in  ©rüft'el  feinen  Sinjug.  Ta  er  aber  infolge  feiner bcfd)rftnften  9ied)tc  ohnmächtig  mar  unb  bie  lieber 
läitber  ben  fccrjog  oon  Anjou  herbeiriefen .  legte  er 
gefräntt  1581  feine  Stürbe  nieber  unb  febrtc  nad) 
Teutfdjlanb  jurürf.  JRubolf  üerroic«  ibn  und)  gtaj 
unb  übertrug  ibm  erft  1593  an  Slcllc  be«  Grjberjog« 

<i  vm'i  bie  Stattbalterfdwft  in  Cfterreid).  vu.t  mar 
ttblefl.  ber  1602  53ifd)of  mm  $>ien  mürbe,  fein  ein« 
flufireicbiler  Ratgeber,  ber  ibn  jut  Untcrbrüdung  bei 

*|>rot€ftnntiöiuu«  antrieb.  $>egen  ber  9Jegicruug«* 
unfäbigteit  Siubolf«  Don  ben  übrigen  (Wiebern  be« 

öfterccid)i»d)en  i>aufe«  25.  April  1606  förmlich  jum 
Raupte  bwfclben  erflärt,  beenbigte  er  einen  Vlufftanb 
bei  Ungarn  unter  bem  Magnaten  Stepbau  $Boc«fat) 
buid)  ben  trieben  $u  StMCit  23.  Juni  1606  unb  nötigte 
fobnnn  mit  ̂ uftiuiiiiung  ber  überwiegenb  proteftan 
tifeben  Stänbe  üon  Ungarn  unb  cfterreid)  ben  .ttoifer, 
inbem  er  mit  bewaffneter  Wacht  in  Wöllmen  auftrat, 

ibm  int  Vertrag  üon  Hieben  25.  Juni  1608  Währen, 
Ungarn  unb  C|terrcid)  abzutreten  unb  bie  9iad>folgc 

in  &öbmcu  zu^ugcflcbcn.  ̂ lle  l'i.  aber  nad)  Cftcr* 
reid)  jurüdtam,  uciroeigerten  ibm  bie  Staube  bie  $ut> 
bigung,  folange  er  ibren  Sorberungen  freier  5Hclimond= 
Übung  fid)  nid)t  füge,  unb  lüfteten,  als  er  )td)  ̂ u  ; 

^emaltmauregeln  neigte.  9113  er  burd)  bie  iSJcfolu« 
tion«  Dom  19.  Wärj  1609  bm  Verlangen  ber  Stänbe 
erfüllte,  beftimmte  bie  fpauifdtc  Partei  ben  Maifer 

^Kiibolf,  Böl)iuen  bem  ter  jlKr>og  i'eopolb  jujumenben. 
I»ic  lööbmcn  riefen  jebod)  nlebalb  W.  betbei,  unb 
biefer  40g  nad)  ̂ erftreuung  ber  Truppen  be*  Üaiferä 

unter  allqeuicinem  oitbel  in  ̂ rag  ein,  100  er  23.  siWai 
161 1  gefrönt  mürbe  unb  ibm  Siubolf  11.  Vlug.  1611 

gegen  eine  ̂ abre^penfion  aud)  Söbmen,  S<bleficn 
unb  bie  Häufig  abtreten  muKte.  9{ad)  9{ubolf«(  lob, 

2<>.  Jan.  1612,  erfolgte  13.  Juni  feine  3i>abl  311m 
bcutfd)eu  Maifer.  jm  Teutfdjen  Meid)  fianben  fid) 

TOei^r*  flono..l!tiifon,  5.  «ufL,  XI.  »b. 

bie  (^lauben^parteien  fd)ioffer  ald  je  gegenüber,  unb 
al*  3Jt.  3.  «Ipril  1617  fomobl  bie  Union  ald  bie 
2iga  aufbeben  Joolltc,  nebtete  fein  Teil  auf  feinen 
SJiadbtfprud).  SRit  ben  Xürfen.  bie  mit  einem  Angriff 
biobten,  inuRte  er,  ba  ibm  bie  Vlbgcorbnetcn  feiner 

Srblänber  bie  jur  Uriegfübmng  nötigen  Littel  »er* 

fagten,  ̂ rieben  fd)lic&cn.  Übcrbicd  frä'nfelnb,  roiüigte er,  bem  Trängen  ber  übrigen  Wlicber  be«  öfterreid)t' 
feben  Jpaufeö  unebgebenb,  in  bie  Krönung  bc*  bigotten 

^r^ber^ogg  gtfbinanb,  nad)inaligen  Maifer«  j>crbi> 
nanb  II.,  jum  ftönig  uon  ̂ öbmen  (1617)  unb  uon 
Ungarn  (1618).  3mar  battc  biefer  ucrfprod)en ,  fid) 
bei  Hebjeiten  beä  Haiferd  aller  (iinmifd)itng  in  bie 

Regierung  ju  entbalten;  allein  in  ben  firdüidien  Mit« 
gelegenl>eiten  gcroabrte  man  bod)  balb  feinen  (iinfluR. 
Tie  linierten  bintertrieben  baber  1618  fterbinanb* 

Sabl  uim  römifd)en  Jlönig,  unb  in  !ööbnten  bradjen 
28.  Wai  1618  jene  Unruben  auö.  roelcbe  bn<J  »orfpiel 

bei  TreiHigiäbrigen  Uricgcd  mürben.  v.L'i.  gelang  ei 
nicht  mebr,  bie  Unruben  ui  unterbrüden.  $enuät)lt 
mar  er  feit  1611  mit  Wnna,  ber  Iod)ter  feine«  Cbcim«, 

Dcv  lv  ;  \Ua-\o  ■}■:•  ̂ erbinanb ;  bod)  blieb  bie(£bc  finberlo*. 

2)  '4W.  (Soroinue,  ber  4)rof)e>  .Mönig  dou 
Ungarn,  jmeiter  Sobn  bei  Job.  .{tummbi,  geb.  27. 
Wärj  1443  $n  Älaufenburg  in  Siebenbürgen,  geft. 
6.  ?lpril  1490  in  ffitett,  fam  nad)  feine«  Sßater«  lob 
in  bie  fränbe  be«  ttönige  SBIabielam  uon  ̂ öbmen, 

ber  ibn  -,u  S5*icn  unb  ̂ rag  gefangen  hielt,  unb  marb 
nad)  beffen  Tob  (1457)  trofy  alle«  ̂ iberflrcben«  be« 

v£olatiu3  unb  mebrerer  Magnaten  24.  Jan.  1458 

,jum  ftönig  uon  Ungarn  geroäblt.  «Hein  ber  Cber= 
felbberr  Jobann  0i«fra  üon  ̂ ranbei«  üermeigertc 
ibm  ben  »^clionom  unb  bot  bie  Hronc  bem  Mönig  üon 
^olen  an,  roäbrcub  bie  fteinbe  be«  $>aufe«  fenn^M 
ben  ttoifer  ftriebrid)  III.  einluben  (1459),  fid)  frönen 

ju  laffen.  Tic  Spaltung  feiner  Gegner  crlciditcrte 
Uli.  aber  ben  Steg.  $>äbrenb  er  bie  Magnaten  bind) 
^eripred)ungcn  gewann,  fdjlug  er  bie  ̂ öbmen  au« 
Oberungarn  binau«  unb  fod)t  gegen  bie  Türfen  mie 
gegen  ̂ riebrid)  III.  jugleid)  mit  mecbfclnbem  ̂ tüd. 

i'cVtercr  ücrjidjtetc  cnblid)  19.  Jan.  1463  gegen  60,000 
Tufatcn  auf  bie  ungarifebe  Strone.  ̂ iiin  erft  lieft  fid) 

!W.  in  StublmeiBcuourg  29.  IWärj  1464  feierlich  frö= 
neu.  Ter  innern  Unruben  marb  er  burd)  entfd)loffc 
ne«  .iianbeln  balb  Jöeri unb  ben  Xürten  maa^te  er 

üd)  burd)  ein  trefflid)  organificrte«  ttoip«  uon  6000 
Wann  ftebenber  Truppen  furd)tbar.  Aud)  ftärfte  er 
fid)  burd)  ein  $ünbui«  mit  beliebig.  911«  bie  lürlen 
enblid)  um  trieben  nad)fud)ten ,  mie«  er  fie  junäd))! 
an  bie  (^reu^en  feine«  !Keid)C«  ̂ uiüd  unb  geftanb 

iljnen  erft,  nad)bcm  er  fid)  ben  $kftjj  ̂ o«nicn«  1462. 
öer  Molbau  unb  S&tlnd>ci  1467  geftdjert  t)(\üe,  einen 

4i>affenftiUftanb  auf  fünf  Jnbrc  ̂ u.  14ni  bnif  er  bie 
Türfen  au«  Ctranto  üertreiben.  Au«  (Eroberung«' 
luft  beteiligte  er  fid)  an  beut  Mreu^ug  gegen  feinen 
3d)roiegcruater,  ben  bufütifeben  ̂ Öt)tueufönig  ($eorg 
l^obicbrab,  bemäd)tigte  fid)  3d)lefien«,  Währen«  unb 

ber  Haufifr  (1468  78),  befiegte  ben  ttönig  ̂ labi«^ 
lam  üon  iVkn  unb  ,smaug  ihn  ;mn  ̂ lieben  \k  Cl 

müb,  ber  lc(iterm  ̂ Böhmen  unb  W.  Währen  fidKrtc. 
Tie  vilfe,  meldje  Jricbrid)  III.  ben  ̂ Jolen  in  biefem 

ttriege  geleiftet  hatte,  eut\ünbetc  einen  neuen  ttrieg 
,^roifd)en  W.  unb  bem  .Untier,  in  melcbem  ein  grofjer 
ieil  üon  Cfterreid)  unb  1485  aud)  3&en  in  W  .V>anb 
fiel ;  hier  ftarb  biefer  eine«  fo  plö^licben  lobe«,  baß 
man  feine  jmeite  (Mcmablin,  ̂ eatrir,  unb  ben  Wag 

naten  Stephan  ̂ dpoltja  (f.  b.)  gcrüd)tmeifc  befd)ul= 
bigte,  ihn  üergiftet  ut  haben.  W.  mar  ein  Wann  üon 
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außerorbcutlicbcr  Wrbeitetraft.  Sein  Wtenftüd  Per* 
lieft  fe»«c  Mauset,  ba«  er  nicht  felbft  biftiert  ober  rem» 
biert  hätte.  Tabei  ipor  er  ein  ftreunb  ber  ÜBiffen' 
febaften  unb  ttünfte.  3o  hatte  er  in  Florenz  ftet« 
vier  Schreiber  im  3olb,  welche  ihm  bie  3d)rifteu  ber 

ttlafiiler  fopicren  mußten,  tlucb  fammelte  er  in  Wrie> 
(benlanb  bie  Überreftc  ber  pon  ben  lüden  .zerftörten 

Vibliotbefcn.    2etne  loitbare  Vibliotbcf  (t'orvina) 
warb  bei  ber  Eroberung  Cfcn«  bureb  bie  Ifirlen  152«» 
\erftrent;  bürftige  Sicftc  (88  Werlo  gab  ber  Sultan 

1877  ber  ungarifd)cn  Regierung  ,\urficf.  (Sr  ftiftetc  j 
bie  llnipcrfität  Cren,  errichtete  eine  Sternwarte,  grün 
bete  in  feinem  Schloß  eine  Vudjbructcrri  unb  ,\og  eine 
große  flumbl  frember  ©clebrten,  Siebter,  Siünftler 
unbsöanbwerlcr  in  ba«üanb.  Schon  bei  feiner  Xbron 

bcileigung  batte  er  eine  iHcihc  portrefflieber  öMeljic  ge  ' geben ;  allein  fic  waren  bei  ben  f ortbauernben  ttriegen 
nicht  zur  Ausführung  getommeu,  baber  er  auf  bem 

3icicb«tag  \u  Cfcn  1486  ba«  »große  Wefefc«  ( Deere- 1 
tum  Huurnuni)  entwerfen  ließ,  ©ei  allebem  mar  feine 

Regierung  willtürlid)  unb  gewalttätig,  unb  er  Der- 
geubete  in  prächtigen  spoffeften,  ma«  bureb  harten 
Steuerbrucf  zufammengebradü  war,  Porjüglicb  feit 
feiner  .upeiten  Vermählung  mit  Beatrix,  einer  Vrin 

zcfftn  pon  Neapel  (1477).  Veibc  (Sbcn  SR.'  waren 
f  mbcrlo«.  Sein  natürlicher  Sohn  ̂ obnnnc«l£or« 
pinu«.  bem  W.  bie  Legitimität  zu  periebaffen  be 
müht  war.  ber  bebeutenbe  Würben  beflcibctc  unb  auch 

unter  ben  Ibronlanbibaten  war,  eutfagte  ju  gunften 
VJIabivMaw«  if.  b.)  oon  Böhmen  unb  ftarb  1804.  Vgl. 

e  ß  l  e  r .  W.  iSorPinu«  ( Vrc«l.  1 80».,  2  Vbc.) ;  i  f  ch  e  r, 
ttönig  W.  Uorpinu«  unb  feine  Vibliotbcl<Wicn  187h>; 
3  *  o  b  c  r.  Sic  Eroberung  Wcbcröiterrcicb«  burd) 

W.  U'oiPiuu«  <baf.  Irt7it>;  Wraf  3.  I elefi,  Hnnva- 
«liak  kora  (»Ja«  Zeitalter  ber  .Vmmwbi««,  1852  ff., 
12  Vbe.;  unPoQcnbct);  ftrafnoi,  W.  ISorPinu«, 

ttönig  Pon  Ungarn  (beutfd),  ftreiburg  1891). 
Wattfoirt^grofclKn,  f.  \altt)icr. 

s))la tt I) icr  ( W nttt)ia«grofcbc n).  frühere nieber- 
fäcbf.  Silbenuünje  mit  bem  Vilbc  be«  beil.  Wattbin«, 

zuerft  1400  in  (9o«lar  geprägt,  fpäter  '/«  Diarien' 
grofehen  ober  4  Pfennig  bebeutenb.  Sie  würbe  4lö 
ttg  nod)  1821  in  Sdjaumburg  Lippe  3,40  Pfennig 

(Wölb  ju  Silber  15' t:  1»,  bie  1834  in  Vraun« 
iebweig  3  lötig  =s  4,n  unb  1834  42  in  spnnnoper 

3'  i  lötig     3,«5  Pfennig  geprägt. 
Wntihieugrün  «ipr.  mati^t,  f.  titiromlwbroni^. 

Mntthiöla  /.'.  Hr.  lA'cploje),  Gattung  au«  ber 
Familie  ber  Mruafcrcn.  ein  ober  zweijährige  Üräu 
ter  ober  toalbfträucber  mit  oblongen  ober  linealiidjen. 

gangen  ober  fieberteiligeu  Vlcittcru,  großen,  meift 
purpurnen  Vlütcu  in  Iraubcn  unb  linealifd)eu,  ftict 
viiubcn  ober  zufnmmcngcbrüdtcu  Schoten.  Utwa  50 

Vlrtcn,  bie  weiften  im  ö|tlid)cu  Wiltclmccrgcbict.  Tie 

Sommcrlcpfojc  (II.  uuuua  Stm-f),'  Sommer gewäd)«  in  Sübcuropa  unb  bem  Crtcnt,  wirb  30 
40  ein  nod);  bie  Vlättcv  fhtb  lanzettförmig,  grau  be 

haart,  flumpf,  meift  ganzranbig,  bie  Schoten  brüfen 

lo«,  bcliaort,  fpi|>.  UU'an  fiiltipicrt  fic  wegen  ihreö 
^ohlgerud)o  in  zahlreichen  Varietäten  unb  hat  fic  auf 

fo  hohe  Stufe  blumii*lifd)er  Vollfommcuheit  gebrad)t, baß  ihr  bei  erfte  Siang  unter  nllen  Sommerblumen 
gebührt,  libcnfo  bie  hinter leuf oje  (M.  iueana 
Ii.  Hr.),  eine  perennierenbe  ̂ flan^e  auo  ben  Wittel* 
mecilänbern,  weld)e  611    12<i  cm  hod)  wirb.  Innren 
förmige,  gnnjranbige,  ftumpfe,  weiß  bebnarte  Vliitter 
unb  uifammengebrüdte,  abgeituiüe  Saroten  beftjjt. 

Tie  i.'cii(ojcnlultur  iit  ein  widitiger  ftwcicj  ber  i>an= 

bel#gärtnerei  unb  wirb  befonber^  in  Arfurt  tfer: 

betrieben.  Vgl.  Regler,  Tic  ftultur  ber  i.'cV.o?r 
(ÄönigÄb.  1875). 

Wattbiffou,  ftriebridj  Pon,  Xicbtcr  u.  Sdjr't 
fteller,  geb.  23.  ̂ an.  17öl  in  ̂ tobenbobelcbai  br 

IRagbeburg  einige  Sod>en  nad)  bem  Zobe  feine«  $c 
ter«,  beü  bbrtigcn  Vrcbiger»?,  geft.  12.  Viär\  1831  u 

SJörlifc  bei  Telfau,  befud>te  bie  Sdnile  »loftetber? 
unb  wibmetc  fid)  1778  in  Spall e  bem  3tubium  >r 

Xljeologic,  ba«  er  aber  balb  mit  beut  ber  ̂ mlolotiK 
unb  fdjönen  JcMtteratur  pertaufebte.  Siacqbein  er  I7>: 

84  nla  Üchrer  am  Vhüanthropin  .^u  Teffau  iy 

wirft,  ging  er  al*  Informator  mit  ben  jungen  «raftr 
Sicpcrtf  au«  üiplanb  auf  Seifen  unb  pielt  fid»  ici 

ihnen  in  Spamburg,  Cutin,  Jpcibelberg  unb  Ttaaz 

beim  auf.  «ad)  jtwiiährigcm  «ufcntbxilt  bei  femeix 

Tyreunb  Viftor  P.  Vonftctten  ju  «ßon  am" nahm  er  1790  bie  Stelle  eine«  ISr^iebcre  bei 

reiben  »aufmann  in  l'p,on  an.  1794  jum  Vorige: 
unb  Sieifebeglciter  ber  3ürftin  Siutfe  oon  Ünbali 
Tcffau  berufen,  bie  er  am  (Genfer  See  rennen  getera: 
hatte,  bereifte  er  mit  ihr  in  ben  folgenben  ̂ bres 
Italien,  bic  Sd)meii  unb  lirol.  Vei  ©elegenbeit  bie 
fer  iHcifcn  erwarb  er  Heb  bic  ©unft  beö  \vrjoa#  (fpä» 

reu  Äönig«)Rriebrid)Pon  Württemberg»  ber  tbn  18"!' 

in  ben  Vlbelftonb  erhob  unb  nacb  bem  Jobe  i'urien^ 
pon  Teffau  (181 1)  ,ui  feinem  Xheaterintenbonten  unJ 
Cberbibliothcfnr  ernannte.  Hl*  foleber  mar  er  18U 

28  in  Stuttgart  thätig,  trat  1828  auner  Ttrnr 

unb  jog  ftd)  1829  nad)  *?örlip  $iiritcf.  Seine  »Ok 
bichtc«  (Vre«l.  1787;  15.  «uff.,  ̂ und)  1851;  neu 
f)r«g.  pon  Melcbner,  üeipv  1874)  fanben  bei  ben  &n 
genoffen  cntbuuaftifaV  Vewunbcrung  unb  felbft  b* 
V.'ob  Wielanb«  unb  Sdjitler«;  leötcrer  bob  in  cwn 

ausführlichen  Hritil  ber  Webicbte  Wctttbiffon«  tör' 

1'anftc  Schwermut,  ben  *>ohllnut  ber  Vcrfe  unb  bi: 
Munft  ber  Lanbfd)afteüd)ilbcrung  berpor.  Sdwrfr: 
urteilten  bie  Üiomantifcr.  por  aüem  25.  Sd»lec)f: 
im  »Athenäum«,  unb  in  ber  Xhat  ift  bic  (iinpfinboEi; 
welche  ben  Okbicbten  ui  «runbe  Ing,  ̂ utneiü  fcbwäeb 

lieh  unb  unwahr,  unb  bie  (Slegan$  be?  Vluor n:.J 
geht  oft  in  bic  froftigfte  Äünftelei  über.  Äattbitfonf 
Scbrtf ten *  epdjicucn  in  einer  Aufgabe  lebter  siwrr 

in  8  Vcinbcn  (,^ürid)  1825  -29;  baju  Sfo.  9:  Vir 

graphie  pon  Döring.  1833).  Seine  »Grinnerunaen. 
(Vb.  2  8  ber  *lu#g.  Ic^ter  spanb,  3ürid)  1810  -1«, 
5  Vbe.)  geben  nidjt  uuintereffante  «Otiten  über  l*e 
genben  u.  berühmte  Wänner.  Seinen  rVttteranfden 

Nachlaß«  peröffcntlid)te  SdjodxVert.  ia32,  4  Vbe 
Watitafer  (Mattiiri).  eine  ut  ben  »ntten  gr 

hörige  german.  Völferfd)aft ,  ̂roifdjeu  Sibein.  Äau: 

unb'i'ahn  wohnhaft  unb  bcnSfömcru  frübsettig  unter 
worfen.  Sic  bcfafjen  in  ihrem  i'anbc  Silbcrbergwerfe 
Tafelbft  befanben  fid)  aud)  berühmte  beiße  Cuelln 
bie  Aquae  Mattiarae.  ba«  beutige  *>ic«babeu.  Xci 
Warne  ber  SÄ.  Pcrfcbwinbct  früh  au«  ber  l^cfcbtcbte 

Vgl.  «cuter,  Tie  JKÖmer  im  Wattialerlanb  (*?ie« haben  1884). 

Wartieren,  tcdmifd)c  Cperation,  bureb  meldx 

Wctall  unb  Wla«  ganj  ober  ftellenweiie  mit  einer  fem 

förnigen,  matten* Cberfläcbc  perfeben  wirb.  Wrfftng 
taucht  man  in  Säuren  (Watt brennen),  bei  nnberni 
Watcrial  wenbet  man  naffen  Saab.  Schmirgel  ober 

ba«  Sanbftrablgcbläfe  an  (Wattfchleifen).  Watte 

Oberflächen  r&nncn  aud)  bei  ber  galpanifcben  Va^ 

golbung  unb  Vcrfilbcrung  burch  cigentümlicbc  üct 

tung  be«  Vro^effc«  crnclt  tpcrben. 
Walto  Wroffo,  VroPiirv  f.  «ato  Ovvf«. 
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<w.  Miattfln».  Stabt  in  ber  ©rafidmft 
(Soleä  bc$  norbameritan.  Staate«  CVUrnoi*,  im  SC 

oon  Springfielb,  mit  (Sifcnbnhmocrfftattcn  unb  mwoi 
K823  (iinm. 

Wattrn  (Wuttra.  SHntbiirn).  fcauptflabt  be$ 

gleidmamigen  Tiftriltä  ber  Tioiiton  Wgrn  in  ben  bri- 

titcb  inb.  ftorbmeftprooinu'n,  unter  27°  30'  nürbl.  5Br. 
unb  77"  44'  öftl.  8.  o.  «r.,  am  rcditen  Ufer  bcr 
Ticnnmno,  ttnotenpunlt  berlSait3nbian>  unbRabfdV 

putanababn,  bat  einen  Weridjtebof,  rinWefängniä,!i>0' 
fpital,einenprädmgcn  Tempel  bcr  Tidiaino, eine  anglo 
inbiftbc  3cbnle,  ift  Sit  «iner  eoangelifdjen  unb  einer 
tntbol.  Sfiffton  unb  bat  cinfdüicjilid)  bcr  Öornifon 
<imu  61,196  lSinn>.,  barunter  48,795  ftinbu,  10,622 
^Kobantmebnner.  80«  (Sbriiten.  ftaum  1 0  km  oon  SR. 

liegt  bie  beilige  Stnbt^rinbnban  obcrWinbr  a  bau 

mit  um>t>  31,611  (*inn>.  tfaft  auSfcblieRlicb  Snnbu). 

mclcn  Tempeln,  beitigen  Teidben  unb  Warten,  jäbrlid) 
oon  Dielen Taufenben  oon  pilgern  befuebt  unb  jefytmit 
SW.  bureb  Gifenbabu  oerbunben.  Sdjon  Wolemäo*, 
Wrrian  u.  ̂ Itntud  befannt,  würbe  9R.  um  400  it.  (Sbr. 

bae  Zentrum  be$  Öubbbiämuet.  fpätcr  ober  burdj  mo 
bammebonifdy  Eroberer  miebcrbolt  jerfiort. 

Wattfrhlctfen,  iooiel  mie  amtieren  <f.  b.). 
Wattn,  Regcroolf,  f.  SRtttu. 

Waltumlbhoni,  ^erg,  f.  ̂Ictfdilioni. 
Watt»,  ̂ nfel  be*$i*marrf  Wrcbipel*,  meftlid»  ber 

»Ibmiratitntainfcl,  unter  1°46'  fübl.Sk.  unb  140"  36' 

öftl.  1*.  o.  Wr.,  20  qkm  groft  unb  oon  bellen,  fdjlicbt* 
haarigen  SRenicbcu  beroobut ,  bie  nueb  in  ibren  Wc* 
raten  unb  Waffen  feine  5>crmanbtfcbaft  mit  ben  3Jfe 

Inncfiern  3cigcn,  oiclmebr  polnnefif eben  Urfprung*  ut 
fein  fd»cinen.  Tie  gut  bemalbete  unb  Don  einem  SHiff 

umgebene  3m"el  ff t  und)  Mopitan  Tnllmann  ibentifd) 
mit  ber  früber  neben  ibr  auf  ben  ftnrtcn  ucrundmetcu 
Tigerinfcl. 

'AU a tun nliu,  cftiitcf.  «clehrlcr,  lebte  uou  1245 
1322  unb  Ut  berühmt  al*  $erfaffer  ber  groRcn  (Sn* 
chtlopäbie  »Söenbiantbongfbaos  roelfbe  34«  Söänbc 
miiiaRt  rf.  L«t)inciüa)e  2i>rad)e  unb  Viitcratur .  S.  73). 

Watu|)i,  >iel  in  ber  Jölancbebai  an  ber  «orb 
füite  ber  ̂nfel  Reupommern  beä  ©iSmnrd  Archipel*, 
auf  ber  1872  bie  *irma  Wobcffron  eine  Riebcrlaffung, 

bie  in  ber  ftolge  ton  ber  fraubcl*  unb  Plantagen- 
geiellfdjnft  ber  3übfee,  enblicb  Don  bcr  finita  fcerns 
beim  u.  Momp.  übernommen  mürbe.  Jpicr  beftebt  aud) 
eine  Station  ber  mc«flrt)anifd)cu  SRiffton. 
Warnra,  Jöafcnftabt  auf  bcr  Sübfüftc  (Senlonä, 

au  bcr  »fünbung  bc*  Riloclla  Wanga  in  eine  fleinc 

iöat ,  bot  nuS  bcr  portugieftfeben  ;}cit ,  in  bcr  fie  ein 
Wittelpunft  be*  Wcmünbanbcl*  roar,  eine  ftarfe  l£ita 
belle  unb  Diele  anbre  bauten  unb  uwn  18,635  üintv. 

Ticltmgegenb  ift  rcid)  an  ilofo^palmcn,  ̂ imtbäumeu 
unb  SMjmncn. 
Waturabtamattt,  fooiel  mie  ̂ t)acintb  (^irfon). 
Waturc^tctetidat.),  reifen;  maturieren,  reif 

ntndtctt,  bcfdjicnnigen ;  SWaturitat,  Sicifc. 

Warurin,  3täbt  im  3taatc  »ermube^  ber  9ie= 
publit  ̂ enejuela,  am  fd)iffbarcn  (Vhtarapicbc  füblidi 
bc^ttaribifdjen  Müftengebirgc«i,  bat  über  feinen  40  km 
unterbalb  liegenben  $afen  \&ano  ISolorabo  lebhaften 
Jöonbel  mit^rinibabu.ttumnnau.dKKHi  I4,743öinm. 

Waturttät^amen,  Reifeprüfung  (f.  b.). 
Watufchfa  (ruff.).  3«üttercben. 
Watttta  (Mater  3Iatuta),  altital.  (Mottbcit  beä 

J^rüblicbt«,  aud)  ber  Weburt,  eine  fcgenSrcicbc,  gute 

Wottin,  \u  beren  Gbren  bic  «fntralicn  (-^eft  bei 
WrAttcr«)  aHialnlicb  11.  oiiui  qefeiert  mmbeu.  Tic 

I  SR.  mürbe  um  ben  Römern  aud)  mit  ber  griccbi»d>cn 

I  l'eufotben  (i.  b.)  ibentifi.ucrt,  mie  ibr  italifeber  Wcnoffc 
i^ortunu^  mit  bem  iJalämon  ober  ÜReliiertc*. 

Watutinum  ( lat. ),  bie  erfte  ber  fieben  fogen.  f ano- 
nifdicn  Stunbcn  (f.  Ilorae  onnonicHP)  bc«S  latbol.  ©re' 
ütcr*.  Xa<*  W.  nebft  ben  »üaubeä«  mürbe  jur  ;^cit 
ber  oiertcnSSigilie.  alfo  fur,\  nor  Sonnenaufgang,  oer 

riditct.  Q$  mirb  baber  aud)  bäufig  n  l  o  »$igilic«  ober 
»Rocturnum«  be^eidjnct  unb  beftebt  aus  breimal  brei 
^ialmeu  unb  ebenfooiel  Vertioncn  ober  jponnlicn. 

I     flloi) ,  f.  Ctiarf. 
Waoat,  t»einrid)^erbinanb,  öiflorifer,  geb. 

9.^an.  1846  in  SKildjbube  bei  Mlcinbof  Xapiau  (Ärei<< 
,  Söchlau  in  CftpreuBen),  ftitbiertc  1H66  70  in  Berlin 
unb  ftönigäberg  Wefd)id)te  unb  ̂ bilofopbie,  mar  bann 

i  Sebrcr  in  Sparnberg  unb  Sorau  unb  ift  feit  1H76 
Tircftor  ber  ünnbmirtfdmftgfdjulc  in  S&ilburg  in 
9iaffau.  3Jon  feinen  Sdjriften  finb  ju  ermäbnen: 
»örblunbe.  (3.  Wufl.,  ©crl.  1893);  »SKctbobif  bc* 

gcograpbifdjcu  Unterrid)t^«  (baf.  1885);  »Gbrono- 
iogifd)c  Untcrfucbungen  ,^ur  Wcfd)id)te  ber  Jtönige  oon 

^uba  unb  3$rael«  ("fileilb.  1880);  »RomifAc  Gbro 
nologic«  (©erl.  18H3— 84,  2  *be.),  ein  bebcutcnbeci 
5s>crt ;  .Rimiif(bc  ̂ «itredmuug  für  bie  >brc  219  bio 
1  ».  (£br.<  (baf.  1K89);  »Tic  libcrfüllung  ber  gclcbr 
ten  Radier  unb  bie  3d)ulrcformfrage«  (baf.  18H9); 

»Wrunbu'igc  bcr  Wefd)icbte-  (baf.  1895,  2  Tie.). 
Watt*,  \.  Wawo. 
Wat)ela,ebtr0e  (»iaecligebirge),  norböftlid)er 

Wu*läufci  bc«i  ?ierglanbe«  oön  Gilli,  an  ber  Wrcnjc 
oon  Stcicrmar!  unb  Kroatien,  683  m  bod),  fenlt  ftd) 

norböftlid)  yim  Trautbai  ab. 
Wancn,  Jöcnning.  bän.  StaatSredjtdlcbrcr,  geb. 

28.  Tcv  1H40,  feit  1870  ̂ rofeffor  beö  Staatörecbt* 
in  Wopcnbogen,  mürbe  1879  Witglieb  be*  üanbtbings 
unb  trat  balb  alö  cinfluftreicbcr  ̂ olitifer  beroor.  fll^ 
ücitcr  bcr  miuifteriellcn  Partei  tntg  er  ,utm  SHrudjc 
mit  bem  ̂ oltctbing  unb  jum  örlaft  oon  prootfoti 
fd»cn  J\inntngefe^ten ,  beren  Rcd)tmäf{igtcit  er  fdjou 
1873  in  einer  Sirofcbürc  bebauptet  batte,  Iräftig  bei. 

(Srfdirieb:  »DcndaiiHkestatsforfatningaret«  (2.1flufl. 
1887  91.  3  Söbe.). 

Wätttter,  (J buarb  ̂ b-olf  ,"vcrbinanb,  nam- 
.  baftcr  ̂ hilolog,  befonberö  bcr  neuem  Spradicn,  geb. 

25.  »fai  1805  m  JHoftod,  geft.  13.  Juli  1892  in  3teg< 
|  li(i  bei  Öerliu,  ftubicrle  in  JRoftort  unb  örcifoma^ 

Tbcologic,  fpäter  in  !t>cibclbcrg  i^bilologie,  )oidtc  oon 
1830  aii  als  Wi)mnaftallef)rcr  ut  ̂ Berlin  unb  Vrom 

berg  u.  übemabm  1838  bie  Tircltion  ber  üuifeufebuk" 
in  Berlin,  meldbc  Stelle  er  bi*  lurj  oor  feinem  Tobe 
bellcibcte.  Hilf  bem  (Mcbiete  bee  flaffifd)cn  Mlteftumd 

oeröffentlidjtccr:  »De.Iove  Homeri«  (.^nllenferTincr 

tation,  gebr.  *crl.  1834),  **luogabcn  bcfili'tjlurg  (bai. 
1836),  be*  9lntipbon  (baf.  18:^8)  unb  Tinardjoo  (baf. 
1842)  u.  a.  Sobann  manbte  er  fid),  mobl  oorgebilbet 
bureb  baei  Stubium  ber  oergleidjcnbcn  Sprad)miffen 

fdjaft,  uamentlid)  ber  gcidüdjtlidjen  (Srforfcbung  be^ 
I  ̂ran Vöfifdicn  unb  ßngliftben  ,^u  unb  gab  beraue :  eine 
»3t)ntar  ber  neufran^öfifdicn  Spradje«  (4^erl.  1843 
-45,  2  ©be.);  »La  nobla  leyezon«,  mit  (Siulcitung. 

ilbcrfe^ung  unb  Vlnmcrlungen  (baf.  1845);  »Witfrau 
jüfifebe  lieber,  uütöcuignabme  auf  bieprooenjalifdje. 

altitalicnifdjc  unb  mittel bodjbcutfcbe  iliebcrbidjtung« 
(baf.  1853);  » ftran.}öfifd)e  Wrammatit  mit  befonbercr 

iöerürfftditigung  bc*  l'ateinifdjen«  (baf.  1856,  3.  Wufl. 
1884);  eine  oor,^üglid)e  »IJnglifdjc  Wrammatit*  (baf. 
1860  -65;  3.*lufl.  1880  85,  3  «bc.),  in  meldicv 
ba^i  Wllcnglifcbe  uir  gefcbidülidicn  (irtlärung  bei  mo 
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lo6<i iKa  =  u  —  datier. 

beroen  2i>ort«  u.  oii^foruirn  be*  Scuenglifcbcn  Dich  ÜXNaubitä,  Wonto  (frr  mong  mob«>.  f.  ftatabrat. 
fod)  bcrnngc,jogcu  fft;  cnblid)  »flttenglifdic  Sprach-      SWanrr,  au*  natärlidicn  ob«  lünfilidjcn  3tanm 
proben«, b.lj.cineVhlöWoljluonmiltclfUflIifctjcnXcficn  oljnc  ober  mit  S3inbentittcl  (IKöitel »  bcrgeitelltn 
tlcil  I,  baf.  18(17    89)  mit  reichem  Kommentar.  ge>  Hauförpcr.  Wintern  obne  Hörtel  beiden  Jrodec 

folgt  öon  einem  leiber  nod)  unoollcnbctcn  &>örleibticb  mauern,    örunb*  ober  ,"vunbanicn  t mauere 
(Seil  2,  1872  ff.),  bnät,  io  weit  c«  gebt  <bi«  M),  ben  babcu  bie  gon,}c  t^bäubelaft  auf  ben  »augrunb  ;u 
uüitelengliid)eu3x<  orl  fchafl  am  rricbbaltigftcn  unb  fad)  übertragen.  Um  beu  8au  oor  Scnfungen  ju  febü^en. 
funbigften  oericidmet.  %l.bcir.Ncfiolog  in  beu  *(*ng=  Infjt  man  bie  «runbmauern  biet  mif  ben  quten  SVnt> 
lifeben  Stubien«  <$b.  17,  3.  484    471  >.  grunb  (f.  b.).  minbeilcn«  aber  bi«  511  frofifreicr  2** 

JWfl-it  <Wc*u).  ftclbmafi  in  CSbina  m  4  »tob  ober  <0,7:>  m  in  ben  gemäßigten  ttlimatcn)  reichen.  $km 
auch  lo  »Ven  oon  10  Üi  —  tuttb  8\>  Wr.  Wcbaube  bilben  Umfang«*  ober  Urnf  af f un;s< 

SNauä  ( t* 01  to  ba  W.>,  Crt,  f.  ̂ etror-oli*.  mauern  bie  fluHcnmänbc  im  Wegenfnh  $u  ben  C*n 
Wnu  beuge  <fpr.  moböw,  lat.  .Malbodium),  3tabt  neumauern,  bie,  jennebbem  fic  einen  ieil  ber  Tai 

unb  Leitung  erften  Sange«  im  frnnj.  I>epart.  Starb,  unb  Xcdcnloft  tragen  ober  nicht,  in  Wittel,  bev 
Vlrronb.  VlDe«uc«.  au  ber  3ambre.  Muotcnpuntt  ber  3d)cibcmnucrn  jcrfallen.  Tie  Starte  iTidobc 

Sorbbaljn,  bat  ein  Tcnfmal  ber  3d)lad)t  oon  3*>at*  Waucrn  bangt  oon  ihrer  IM  unb  Öröftc,  Don  ibcei 
tignic«  (f.  b.).  ein  College,  eine  Reimen*  unb  eine  ̂ clnfiung  fomic  oon  ber  tfcfrigfcit  ber  Wnuerutruc 
\>anbel«id)iilc,  \>od)öfen,  rtnbrifationoonGifcnwarcn,  rialien  ab  unb  toirb  für  Öebäube  größerer  3täbte  rn 

Wafdunen  :e..  fcanbcl  um  Steintoblen,  betreibe  unb  ber  Siegel  burd)  baupolizeiliche  3Sorfd)riftcn  bei'ttmmt 
Wnnnor  unb  <tw>n  13,343  (al«  Weuteinbe  18,883)  j  Tie  Stärlc  ber  Wrunbmauern  richtet  fieb  na± 
Minio.     W.  toirb  febon  im  7.  ̂ afyrb  genannt;  ,ut  j  ber  für  bie  &läd)cneinbeit  be«  $taugrunbe«  utlämgen 
^ranf  reich  lam  c«  erft  1878  burd)  ben  trieben  oon  Jöelaftung.    Tiefe  beträgt  für  gewöhnlichen  gutes 
Simmegen,  tourbc  burd)  Taliban  befeftigt,  aber  im  Skugrunb,  b.b.  fcitliegenbeu  trodncnSaub.  bei  regd 
Juli  1814  oon  ben  ̂ reugen  erobert.   Seucrbing«  recht  tiefliegenber  öntnbmrtuerfoblc  7    8  kg  atn 
tourbc  bie  ifrftung  burd)  feeb«  neue  ftort«  oerftärtt.  1  qcm;  ba«  berliner  ̂ oliicipräftbium  geftattet  nur 

W.  ift  WeburuW  be«  Waler«  Wabufc.  leine  C*,nanfprucbnabmc  bi«  gu  2,5_kff'auf  1  qim. 
WoubttiffoiH(pr.moböifT*n(i),^lbtei,f  2aint  Cuen  1 ).  1  ̂eUboben  (aun  man  unter  $erüctitd}tigung  feiner 

Wnurf),  ttarl,  ̂ Ifrilnrcifenbcr,  geb.  7.  Wai  1837  ,  3d)id)tung«Dcibältniffe  entfpreebeut  ber  WröKe  >'c:ner 
tu  Stetten  in  Württemberg,  geft.  4.  "rlpril  1875,  be*  j  vürftoirfenben  ireftigfeit  belaften;  er  wirb  in  twr  Segel 
f uebte  bie  Sealfd)ule  in  V!ubtoig4burg,  1854—58  bad  mebr  tragen  ald  ber  mit  Worte!  gemauerte  Stauior 

l'ebrcrieminar  in  (^ntünb  unb  erhielt  ju  ̂önt)  eine  per  fclbft  (nad)  berliner  ̂ aupoli^eibeftimmungen 
Aufteilung  ol«  üeljrgebilfe.  3)urd)  ba«  Stubtum  bcö  \.  ».  barf  «ofalt  mit  75,  öranit  mit  45,  flübcrsboi 

Vlrabifdtcu  unb  bie  (hiocrbung  mebijinifdjer  Mennt'  fer  Haltftcin  mit  25,  Hebräer  Sanbftein  mit  15  s»\ 

niffe  auf  bie  Jvoridjcrtbätigfcit  in  Afiifa  oorbereitet,  gute«  ,^iegelmaueru»erf  in  ̂ ntent  mit  11 — 14,  ge 
ging  er  1883  über  Bonbon,  wo  er  unter  ben  mit;  loöbnltcbe«  ; iwgclmaucrnHTt  in  »alt  mit  7  kg  am 

lidnten  Umftänben  fünf  SNonntc  lang  natunotffen  '  1  qcm  belaftet  toerben).  Tu-  Starte  f  reift  eben- 
fd)aftlid)e  Stubien  trieb,  nad)  Sübafrita.    ;\n  brei  ber  dauern  roirb  allein  gegen  Sinbbrud  betvebnet 

labten  burd)toanbcrte  er  bie  Xran«oaalfd)e  Kcpublit  Smpirifd)  wirb  fte  je  nad)  bef  Wüte  be«  Watenal«  — 
unb  fertigte  eine  itarte  berfelbcn  an.  1888  überfebritt  '  »  -\n  ber  aJiaucrböbc  gemadu,  wobei  bie  W.  00p 

er  bie  ̂ afferfd)eibc  ̂ wifeben  Sambeft  uub  l'impopo  pelt  fo  lang  al«  bed>  fem  tann.  ̂ irb  fte  länger,  fo  muf. 
unb  entbedtc  unweit  ber  portugiertfd)en  9iiebcrlaffuug  fie  $erftärtung«pfeiler  erbalten.  Tie  mittlere  Starte 

letc  au«gebebntc  Wolbfelber.  1888   8!»  unternnbm  geroblinig  begrenzter,  gebofebter,  niebt  ,^u  bober  irut 

er  eine  b&bit  befcbwerlidjc  Weife  oon  Pretoria  über  ,  t  er  mauern  nimmt  man  erfabrung«mäf?ig  =  '.t— 
ben  ̂ limpopo  nad)  ,V.aint:.  1870  unb  1871  befd)äf  I     ber  Wauerböbe  au,  bei  ̂ uttennaueru  ungewöhn 
tigte  er  fid)  mit  ber  terforfd)ung  ber  Xiamantenfelber,  lieber  fixt,  cbenfo  wie  bei  Stüfymaueru,  b.  b-  au: 

unb  Witte  1871  ging  er  r>ou  Vllbafini  au«  über  ben  termauern,  bei  benen  ba«  Urbretd?  über  ber  Wauer 

l'uupopo  in«  (Gebiet  ber  Wafalata  unb  entbedtc  bie  frone  nidu  wageredu  abgcgltebcu  ift.  fonbern.  eine 
Kumen  oon  ̂ imbabtje,  in  beneu  er  bn«  Cpbic  ber  Ööfcbung  bilbenb,  böber  liegt,  milft bef onbere  SSerecb 

iöibcl  gefunben  ,ut  Ijabcn  glaubte,  weldjc  Weinung  in  nung  eintreten.  Ta«fclbc  gilt  oon  ber  Stärfebefnm« 

be«  Temen  Vlnflnng  fnub.  $ki  Scna  (am  er  au  beu  mung  ber  !föiberlag«maucrn.  9tur  für  gewöbn> 
Sambcfi  u.  traf  im  Te,icmbcr  1872  mieber  in  Europa  lidjc  im  $>od)bau  oortommenbc  öogen  u.  Gewölbe 
ein,  wo  er  al«  15 ifenbabubenmter  in  ̂ laubeurcn  lebte,  |  geringer  Spannweite  foita  mau  pbc  biefe  iid)  nnt 
bt«  ein  uuglüd(id)er  Stutj  fein  ̂ eben  enbigte.  VIukcv  empirifd)cu  Segeln  begnügen.  Saeb  le^tern  erbalten 

,\ablreid)en  2öerid)tcn,  nnmentlid)  in  »Leiermann«  bie  3»Jiberlager,  je  nadjbem  fte  nidjt,  refp.  geriuger 
Wilteilungeu«,  oeröffentlicbtc  W.  »Seifen  im  Innern  ober  ftärter  belaftet  finb.  folgenbc  SJrudjtetle  ber 
oon  Sübafrita  1885    72«  <Ü)otba  1874).   Seine  Spannweite  s  jur  Stärfe:  1)  Öurtbogen:  a)  balb 

^iogropbie  fd)iieb  Wager  (Stnttg.  18u5).  !rei«förmige     »,  b)  überbbbte  ober  »pinbogtge  1 1— 
iViaurb  (<bunf  <fpr.  moot>d>  t\mnt).  Jöauptftabt  ber  '  .1  s,  c)  gebrüdte  (bt«  1  *  $feil)  \  *  -Vi  s.  d)  fegment 

Wraffdjaft  l£arbon  be«  uorbnntcrilan.  Staate«  ̂ Jettn*  förmige  (bi«      ̂ ?feil)  Vi  8,  e)  fcbcitredjte  '•  3  2) 
fqloanien,  in  malerifdjer  ünge  an  einer  ber  engften  Xouneugewölbe:  a)  in  $>albfrei«fonu  1 «    1  j  s,  bi 
Stellen  be«  Xbnlc«  be«  1'ebigb,  inmitten  eine«  ber  gebrüdte  je  nad)  ibrer  ̂ Jfeilböbc  '  « —  Vi  *,  e)  über' 
ergiebigften  Moblenrcoiere,  mit  n««n  4101  &inw.  Tie  böljte  1     '  7  8  k.  grontmauern  erbalten  bei 
Stnbt  wirb  wegen  ihrer  SaUirfd)önbeiten  unb  ibve«  einer  Öefd)onböbe  bi«  ju  4,i  m  im  oberften  Stod  V  t 

vortrefflichen  Wlinta«  jnbrlid)  oon  Jaufcubcn  oon  Stein,  in  jebem  tiefer  liegenben  Wefcboffe  1j  Steht 
ftremben  bcf»d)t;  eine  ibrer  ̂ nuptfebctt«würbigfeiten  mebr  Stärfe;  bei  SBorbanbenfein  oon  Scbeiberoänben 
ift  bic  Smitd)bad-  ober  Wraoitt)  (Sifenbabn,  bei  ber  bie  in  ilbftänbcn  gewöbnlicber  3immerbrettcn  tonnen  bie 
^ügc  balb  burd)  fcftffcbcubc  Wafd)incn  gebobeu  wer*  Umfaffung«tnauem  je  zweier  3 todwerfe  gleiche  Starte 
beu  balb  bind)  ba«  eigne  Wcwidjt  fid)  binnbfniten.  erbalten;  bei  gröHem  Stodwert«böben  tntt  entfpre 
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ebenbe  Scrftärfung  (nach  Berechnung»  ein.  mir  Ilm« 
fnifung«wänbc  bei  Reinen  einftödigen  Sohngcbäubcn 

würbe*  ftatifd»  1  Stein  Stärtc  gegmigen.  man  inncbt fte  ober ,  um  ben  Sittcrung«cint;lüiicn  au  begegnen, 

gern  1 1  -•  Stein  itnrl  ober  blenbet  ber  I  Stein  ftarfeu 
3w.  innen  unter  $elaffung  einer  fdjntnlcn  ihtftifolicr 

fdiicbt  eine  1  <  Stein  ftartc  Sanb  r<or.  wobei  befonber« 
unrf  beanfpruebte  fünfte  (Pfeiler .  Gdcn  :c.)  tioll  gc 
mauert  werben,  r  c  i  ft  e  h  c  n  b  e  W  t  e  b  e  1  erhalten  im 

Tndirount  1  Stein  Stärfc  mit  1  *  Stein  ftarfeu  3>cr^ 
ftärfung«pfeilcni ,  baruntcr  bic  Stärfcn  ber  ftront^ 

mauern.  9c* id» tf  reiftebenbe Öiebcl mauern  wer« 
ben  im  Tncbbobcn  1  Stein  ftnrf  gcmad)t  < bic  Stiele 
berTacbftüblc  fönnen  fogar  cingebunbeu  »werben)  unb 
nebmen  in  immer  jwei  und)  unten  folgenben  Wcfdiof 
fen  um  je  Vi  Stein  an  Störte  511.  ftttr  ̂ ultbnd» 
wänbc  gelten  bic  gleiten  6rfabrung«rcgeln.  SBnlfcn 
tragenben  Mittclwänben  gibt  man  in  ben  toter 

obern  Stodwerfcn  l1  *,  in  ben  beiben  untern  Wefd»of 
feit  (f>  Wcfdjoffc  im  ganjen  t>orau«gefct>t)  2  Stein 
Starte.  Sdjeibc  wänbc  werben  burd»  alle  Wefcbofie 

1 1  Stein  maffiu ,  bei  groftcr  Wefeboftböbe  bcjfcv  in 

A.idiu'cr!  bergcftcllt,  bod)  maebt  man  gern  in  aeiuiffen 
Wbftäubcu  eine  bcrfelben  1  Stein  itarf.  $ranb  = 
mauern  finb  immer  wenigflcn«  1  Stein  ftnrt  au 

machen;  ebenfo  Trcppenhnu«mänbc,  bie  auf  min- 
beften«  1  Vi  Stein  ui  nerftärfen  finb,  wenn  fie  bieTrep 

peufonftrulriou  tragen  foüen.  -  Scrfftcinmoucnt  fön' 

nen  etwa  um 1 « fd»  wädicr  al«  ̂ iegelmauern,  iagerbaf  te 
Bnicbfteininaucrn  muffen  um  etwa 1  .-.flärler,  Mauern 
aud  unregelmäßigem  Wcfcbicbc  faft  boppclt  fo  ftart 

gemacht  werben,  ̂ u  ben  ilmfnng*maucrii  bon  (Me> 
biiuben,  welche  ftet«  troden,  im  Sommer  tübl,  im 

Sinter  warm  fein  foUctt,  berwenbet  man  häufig  hoble 
fktdf teilte  (üoebftetne),  ober  man  fteüt  biefc  Mauern 

au«  iiiu'i  eine  lotrechte  i'uftfcbidjt  einfcblicftcnbcu,  pa* 
raaclcn.  mittels  Aahlreicbcr  Turd»binber  bereinigten 

teilen  ber.  Um  Mauern  au«  minbermerligem  Mate* 

rial  ein  beffere«  Vlnfcben  51t  geben  unb  fie  wiber- 
ftanb«fäbiger  gegen  Sittcrungöeinflüffc  ,ut  machen, 
obne  ihre  ftoften  allAufcbr  au  erhoben,  nerblcnbct  man 
ibre  Vluf?enfeite  mit  beffem  iBadftcincn  (Serblenbcrn). 
Scrffteinmnuern  pflegen  eine  fcintcrutaueruiig  au« 
Stadftcincn  31t  erhalten  berftoftcnerfpnmi«  wegen  unb 
um  trodue  ftäuine  au  erzielen,  ̂ m  weitem  Sinne 

rechnet  man  au  ben  Mauern  foldjc  au«  Stampf*  ober 

Wufmtaffcn,  Öehm  "i*ifce.  Statt ̂ JJifce,  Beton*,  SJabi^-, 
Monier'Konftruftioncn  u.  b<jl.  (f.  bie  betr.  Wrt.).  Über 
ben  Berbanb  ber  Mattcrftetne  f.  Sieinücrbanb.  Um 

Mauern  bor  anfficigenbcr  Jcuditigfcit  J"  fcbüfccn, 

bringt  man  wagercditc  3foIicrfcbtd»ten  in  ben  unter* 
ftett  Maucrtcilcn  an,  welcbe  au*  Metallfttcifen,  Wla«, 
Vl«pbaltpappe  ober  am  beften  au«  Wepbalt  beftebeu. 

3n  ben  älteften  Reiten  erriebtete  man  Mauern  au« 

unbebnuenen  Steinen,  legte  biefc  obne  alle  Serbin» 
bung«mittel  ftbereinanber  unb  füllte  bic  3JW'fdien 
räume  mit  tlcincrn  Steinen  au«.  Später  ebnete  man 
bie  uugieidjcu  Seiten  ber  rob,en  Steine  unb  bemüblc 

ftcb ,  fie  f 0  glatt  ju  bebauen ,  baft  fie  beim  Auflegen 
aufeinanber  paftten.  ̂ ufnmmcngcbaltcn  würben  ftc 

obne  ÜJü>rtcl  bloß  burd>  ibre  eigne  Sdiwcrc.  Über- 
blcibfcl  von  foldjcn  alten  fteinerneu  Mebäubcn  finbet 

man  in  ben  nteiften  alten  .Uulturlänbcnt.  N\n  ($egen> 
ben,  beneu  c«  an  natürlidtcn  Steinen  fcblte,  baute 

man  fdion  frübjeitig  $)adftcinmaucrn  mit  einem 
$inbemittcl,  wo^u  bie  ̂ abrjlonicr  außer  .Halfmortel 

audi  ba«  in  ibrem  ünnbc  boufig  Dortommenbe  Ifrb- 
pedt  beuufeten.  Tie  Wriccben  Perweubctcn  in  ber  ältc* 

;  ften  ,^oit  au  ibren  dauern  cbcttfnllo  t  obe  Steine  non 
auf?crorbcutlid)cr  öröfte,  worau«  bic  Sage  cntftanb, 

1  baft  biefclbeu  SBerfe  ber  ilitflopen  wären  (ftiflo» 

piidie  dauern,  f.  Tafel  .«rtbiteftur  III«,  Aig.  1). 
I  Vll«  man  anfing,  bic  Steine  rob  ju  bebauen,  licfi 
man  ibnen  jtOflt  nodi  unregcImäBig  polr^goue  Wc 
ftalt;  bod)  r<crftanb  man  fic  fo  aufeinanber  ju  fe^en, 
baft  nirgenb«  ein  leerer  ,^wifcbenraum  blieb  (f.  Tafel 
»9lrcbitcltur  III«,  ̂ ig.  3).  9luf  biefe  Vlrt  waren  i.W. 
bie  dauern  um  Morintb,  um  (Sretrin  in  (Suboa,  ju 

j  äDtotolfi  unb  au  Oftta  in  l£piru«  gebaut.  Turd»  regele 
I  mänige«  retbtedige«  bebauen  ber  Steine  gelangte  man 
fpätcr  ju  ben  Cuabettuoucrn ,  unb  ̂ war  führte  man 
folebe  al«  Irodenmaucrn  entweber  in  gleidien  Sd)id) 

tenböben  unb  au«  gleicb  grofjcn  üuabern  in  regcl» 
mäMigem  ̂ ugcnwedifcl  (isodomum)  ober  in  uuglcid) 

hoben  3cbid)tcn  unb  au«  ungleidjcn  üunbern  (pseml- 
iiodomttm)  au«.  Schwache  dauern  würben  toll« 

!  (tänbig  au«  Cuabent  erbaut ,  bidere  erhielten  nur 
Dunbcrocrblcnbung  (emplekton),  bic  mit  S3inbem 

I  (diatomti)  in  bic  ftintermnucrung  eingriff.  So  wn* 

reu  a.  iö- bie  Stnbtmaucro  üon'Jtcjrigcnt  gebaut,  "flud) 
©adfteingemnucr  finbet  Rdj  häufig  mt  alten  öriceben' 
lanb,  fo  in  Wantincia,  Vtthcn  ?c.  Od  ben  etrudfcm 

unb  Moment  würben  in  früher  fjjtÜt,  wie  bei  ben 
ÖJriedicn,  hjllopifcbe  Wauent  aufgeführt,  bod)  ift  ba« 
Wauerwerf  fyet  lagerhafter.  Scmcrfenewcrtc  Weite 
bieten  bic  Stabtmauern  uou  9>oltcrra,  (iortona,  ah: 

j  fole,  audi  ber  Mapitoluntcrbau  unb  bie  (')oaca  um- xinm  in  9iom  (f. Tafel  »^Irdiitcftur  IV«.  JV/tg.  5)  fowic 
anbre  ̂ anreite  ber  ctrurifdien  unb  frühen  römifdjeu 

3cit.  stiruebficinmauerwert  au«  tlcincrn  Steinen 
würbe  in  ̂ Hörtel  ausgeführt.  Sitruu  nennt  e«  opus 
ineertum  ober  antiquum  u.  unterfdieibet  c«  von  beut 
opus  reticulatum,  einem  ̂ laucrwerf ,  welche«  au« 

oieredig  gehauenen  Steinen  beftanb,  bie  nicht  wage« 
redht.  fonbent  fo  übercinnnber  lagen,  baft  ihre  ftugen 
bingonal  wrliefcn,  Woburd)  bie  i)i  ein  ttc^fönnige« 
Wnfeben  erhielt  (f.  Uiefetccrt;  aud)  Opus).  Vliiftcrbeni 

führten  fdjon  bic  Äömer,  wie  fpätcr  aud»  ba«  Wittel- 
alter,  ftülhttnucrn  au«,  b.  h  SJtoucm,  bei  benen  nur 

bie  Wufocnfeileu  oon  Scrtiteinen  ober  Riegeln  nufge« 
führt,  ba«  onwenbige  aber  mit  Stcinbrodeu  ober 
Scherben  in  Hörtel  angefüllt  um  f. 

Wnucr,  Torf  bei  S&cn,  !öc,urföb-  •löic(ii»ig.  an  ber 
Sübbabnlinie  Sien -Trieft  unb  ber  Tampfflraftcib 

bahn  Sien  -  9)Zöbli»tg  nabe  am  (aifcrlid»en  Tiergarten 
gelegcn.bat  ein  chcmalige«Mloftcr(ie^tAafcntc)>  jaljl- 
reiche  ̂ anbhäufer,  eine  <6abeanftalt,  Seinbau,  eine 
üadfabrit  unb  (ih»o)  212«  (Jinw. 

Wnuern  ff  cl,  f.  «ffcln. 

W  n  11  er  bohr  er  (Terebra,  T  a  r  a  n  t,  J\  u  cb  «, 

Ärcb«),  int  sJl(tertum  unb  Mittelalter  gebräud)lid>c 
iöclngcrung«nmfd)ine,  ein  ctiun  15  cm  ftnrfer  $)aum 
mit  etfentem  Spißbobrer,  würbe  mittel«  eine«  umge« 
wideltcn  Seile«  gebrebt  unb  babei  gegen  bic  Mauer 
uorgefdwbcn ,  fo  baft  bic  Spifce  in  bie  $ugcn  ein 
braiig  unb  bie  Steine  loderte. 

Wnucrbrcrfier,  ein  ̂ elagentng«itjert  jcug,f  .9fric«. 
WnucvcJuig,  ber  ßpbeu. 

Wmtcrf rai;  (SR  a  u  c  r  f  a  l  p  e  t  e  r.  a  u  e  r  « 
febwamm,  SnlpcterfrafO»  3crftörung  be«  3Kauer> 
»oert«  burd»  Salje,  namentlid»  burd»  Salpeterfäurc 
fnlje,  »oclcbe  befonber«  an  foldjcn  Maucnt  ou«blübcn, 

bic  in  ber  ̂ ('ähc  von  Tungftättcn  ober  auf  einem  an 
I  faulcnbcn  Stoffen  reichen  iöobeu  ftchen.  *8ei  (VVfgcn= 
wart  oon  Vllfalien  ober  Mail  bilbet  fid»  hier  Salpeter, 

befielt  l'öfung  in  ben  ̂ orcu  ber  Mnuciiteinc  auffteigt 
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jNauergerjte  —  xJ)iauerfteiiic. 

ocrbunftet  unb  einen  wciiicn  Salibcicblag  auf  bat 
Steinen  bitbet.  bec  Siegel  banbelt  e*  fid)  babei 
um  falpctcrfaurtu  ttnll,  wc jeher  einen  febmicrigen,  an 

feudjter  l'uft  jcrfliefienben  Überzug  bildet,  allmäblid) 
bie  Überzüge  ber  dauern,  $.  B.  Bcrpufc,  Xanten, 
utlc&t  biefe  felbft  jerftört  unb  (alte,  bumpfige.  IUP 
gefunbe  flu«bünftungcu  in  gefcbloifcnen  Zäunten  oer 
anlaßt,  ttufoer  geroiffen  »alfftetnen  finb  beionber« 
mergelige  Steine  bem  Uf.  unterworfen.  Um  ibn  fern 
\\x  holten,  muft  mau  bie  Vlnwcnbung  folcbcr  Steine 
$H  Mloafcn,  Abtritten  unb  Xunggrubcn  oeroteiben 
ober  tn  ber  SXnuer  3foltcrid)id)ten  anbringen.  Um 
ihn  tu  befeitigen.  tlopft  man  meift  ben  Bcrpufy  ab, 
träfet  ben  Hörtel  au«  ben  laugen.  Übersicht  bieje  mit 
beinern  Xcer  unb  enteuert  ben  Bcrpur  mit  ̂ erneut, 
r.ir.  ftart  angegriffene  Steine  muffen  au«gcmecbfelt 

werben.  Wandle  Wouerfteiue  fönnen  aud)  ebne  Ber» 
unreinigung  burd)  Bobcnbcftnnbtcilc  ?(u«blübungen 

liefern.  Xiefe  beftebeu  aber  au*  Scbwcfclfäurc  *  unb 
StobicnfäurefcuVn  unb  finb  häufig  auf  einen  Wehalt 
be«  Xbone«  an  Scbwefclhe«  utrfUfytf übren ,  au« 
welchem  burd)  Ornbotion  Scbwcfcliäurc  entftanb,  bie 

mit  ben  WUalien  bca  Xhonc«  leidjt  Iriftallificrcnbc 

Salje  bilbct. 
Waucrgcrftc,  f.  Wcritc. 
SNauerrrei*,  ba«  ältefte,  mit  einem  bollftänbigen 

Jlreio  jur  Wblcfung  ber  ftiibe  au«gcflattctc,  feit  in  ber 

£bene  bc«  IKeribion«  aufgcftelltc  aftronomifd)c  ̂ n; 
ftrumeut ,  beftebenb  ou<s  bem  erwähnten  Mrcio  unb 
einem  farnrobr,  ba«  fid>  um  eine  Don  *J.  nach  C.  ge 

riebtetc  horizontale  Wcbfc  hieben  läßt.  Xer  en'te  IN. würbe  nach  a  « f  c  I  u.  n  c «  flnorbnung  oon  I  r  o  u  g  b  - 
ton  angefertigt  unb  1812  in  Wrcenwid)  aufgegellt. 
X>.t  nur  eine  einteilige  Unterftütning  ber  Xrebacbfc 
be*  rtcrurobr«  ftattfinbet,  fo  tann  biefe«  fid)  ntd)t  fo 
genau  in  ber  (£benc  be«  IHeribian«  bewegen  wie  beim 
ÜHittag«robr  ober  bei  beut  Wcribinntrci«;  c«  mußten 
baber  bie  Durchgang« feiten  ber  Sterne  burd)  ben 
3Hcribian  am  Boffagcinftrumcnt  beobachtet  werben, 
wäbrenb  am  SW.itur  bie  ttulminationtfhöben  gemeffen 
wuroen.  Deshalb  bat  man  jefyt  ben  SM.  burd)  ben 

flferibianfrei«  (f.  b.)  erfe^t,  welcher  in  Xeutfchlanb 

fdwn  feit  Anfang  be*  ̂ abrbunberU*,  befonber*  burd) 
tfcicbcnbacb,  ju  einem  boben  Wrabc  ber  Bollfoni' 
menl)cit  gebraut  warben  war. 

±n nucrfroiu  (Corona  mnrali*),  f.  Corona. 

Wnucrlriufcr ,  j.  '-Baumläufer. 
Wnucrpfcffcr,  f.  S^lum. 
Wnttcrnuabraitt,  1)  oon  Üatanbe  jur  Berbern 

lid)itng  feiner  Rotten  eingeführte«  Sternbilb,  jejjt 
nicht  mehr  gebräuchlich.  Wftronom.  oitftrument 
jur  Beobachtung  ber  Kulmination  ber  Weftirnc,  fo 
»tcbcnb  au«  einem  mit  Wrabeintcilung  oerfehenen 
Biertclfrci«  (Cuabrant  i ,  welcher  an  einer  oertilalen 
Ss>anb  in  bcrSKeribiancbcnc  befeftigt  ift,  unb  um  beffen 
IKittelpuuft  fid)  ein  mit  Xioptern  ocrtcbcnc«  Vincal 
ober  bei  fpätern  ̂ nftrumenteu  etn  ftcrmobr  mit 
bibabe  breht.  Cr  biente  jur  Beobachtung  be«  Xura> 

gong«  ber  Sterne  burd)  ben  SKcribian  unb  jwar  eine«* 
teil«  ,uir  Weffung  ber  ttulmiuatioudböbe  (nlfo  nad) 

Vtbjiig  ber  &quatorl)öbc  ,yur  Bcftimmung  ber  Xetli- 
nationeu),  anbernteil«  mit  Zuhilfenahme  einer  Uhr 

.jur  Bcftimmung  ber  Xurchgangö feiten  (unb  nlfo  ber 
^eftai\enfton«btffcrcn,^cn).  Bei  ben  Arabern  würbe 
ber  VI.  oicl  gebraucht,  ̂ iaörebbin  hatte  auf  feiner 
Sternwarte  in  SWcragnf)  einen  öoriüglid)  au«gefühP 

ten  fupfernen  Cuobranten  oon  3'  t  m  iKabiu«  in  Bc» 
mibuug.  3m  Wboiblanb  hat  ludw  Brahe  1582  ben 

erften  iN.  touftruiert;  ogl.  bie  ̂ Ibbilbiiug  unb  *k 

iebreibung  bcöfclbcn  auf  ber  Jafel  »Dfenbiantrei--. 
Waucrrautc,  f.  Asplonium. 
Wouerfalpctcr,  fooiel  wie  iKauerfran. 

^faucrfnnb,  ber  jur  SRörtelberettung  benu^c 

Wruben  ,  ̂luft-  unb  Seefanb  t'.  IKartel». Wnucrifbtualbe,  i.  8«|tor. 
Woucrfrtitoanim,  fooiel  wie  IWauerfaloeter. 

Waucricc,  fianbfee  in  CftprcuBen.  116  ui  ü.Ä.. 
ift  22  km  lang,  U)5  qkm  (1,9  CSX.)  groß,  bat  Me 
Weitalt  eine«  »Teuje«  unb  in  ben  einzelnen  Teilen  bf 
f onbere  Miauten  (VI  a  u  e  r  f  e  e  im  W..  X  a  r  g  o  i  n  e  n  i 1 1 
im  C,  Xobenfcher  See  im  Sfi?.  unb  ̂  ö^cnfdict 
ober  »iffaiufce  im  S.).  ftebt  mit  bem  Vöwentuv 

unb  Spirbingfee  burd)  bie  SXafurifcben  Aanäle  in 
fdjiffbarer  ̂ erbinbung  unb  flicfg  nach  burd)  bie 

Vlugerapb  ab. 
Waucrf cgier,  f.  Sffller. 

^iaucrfperlit,  f.  iHouml&ujer. 
Waucrfpcifc,  f.  Hörtel. 

äHaticrft eine  (Bndfteinc,  Barnfteiue. 

3Kauerjiegel,  Riegel;  bierju  lafel  »4Kauer 
fteine«  ),  lümtlichc  «steine  au«  gebranntem  Ibon,  fei- 
teuer  au«  anberm  Material.  "JÜüin  btnufrt  ju  SRancf 
fteinen  magere  (fanbbnltige)  2bone,  bie  beim  Irod 
neu  unb  Brennen  weniger  febwinben  unb  reificn  sU 

fette.  Mallhaltige  Xbone  -  (altreichc  h.*n  e«  Xhonnier 
gel),  bie  fid)  befonber«  in  Uiorbbeutichlanb  nxuoet 
breitet  al«  «Uuoialbilbungen  fmben,  enthalten  be« 
lohlcnfaurcn  »alt  ibi«  25  *roj.)  fein  oerteilt  ober  tn 
grünem  Anhäufungen  (»altuicren),  häufig  auch  (Kpl 

in  berben  Stüdcn,  aunerbem  V*ifcnort)b,  «anb,  ̂ elb- 
fpattrümmer  unb  Wliutnter.  Kallarme  Xhone  «mit 

2-3  %to&.  Jiolf  unb  iKagnefta)  lagern  meift  über 
ober  unter  Braunloble,  fic  ftnb  febr  plafttfcb.  ober 

weniger  berb  al«  bie  feuerfeften  Xhonc  unb  ̂ erteilen 
fid)  leichter  in  ii>affer  alo  biefe.  ̂ ft  ber  Xhon  ju  feit, 

fo  mifebt  man  ihn  mit  30  i>roj.  unb  mehr  S<uii>. 
Söetterfefte  Steine  bürfen  nicht  über  28  ̂ ro,j.  Siall 

<al«  tohlenfaurer  Halt  berechnet)  enthalten.  >  tbon> 
reicher  ein  Xhon  ift,  beito  höhere«  jjeuer  oedangt  er, 
bi«  ber  3ic9el  Hingcnb  wirb,  »allgebolt  beförbert 
bie  Sdjmeljbarteit  bee  Xhon«  unb  geftattet  baber  bie 
Anwenbung  nieberer  lemperatureu  beim  Brennen. 

MalttnoUen'  oerurfachen,  weil  fie  ftd)  nad)  bem  Bren- 
nen löfchen,  ftctS  ba«  Verfallen  ber  Steine,  (sifenorq!) 

wirft  ebenfall«  al«  tvluButittcl,  Sanb  aber  macht  bat 

Xhon  fdjwercr  fchmcljbar.  kiefeltnoUen  jerfprengen 
ben  Stein  beim  Brennen  ober  machen  tbn  bod)  beuitg 

unb  rifftg.  SchnwfcUic«  wirb  beim  Brennen  jer'ept, unb  bie  lid)  bilbenbe  Sdjwefelfäure  fann  Salje  er 

jeugen,  bie  fpäter  au«wittem.  XcrJKüdftanb  oon  bei 
^er)e|mng  be«  Schwefellicfe«  oerwittert  fpäter  an  c<r 
Üuft  unb  jerftört  ben  Stein.  Enthält  ber  Xhon  neben 
04ip«  aud)  Wagnefia,  fo  tann  fchwefcliaure  ̂ Kagnefm 

au«wittem.  Xic  ̂  arbe  ber  *.'Y.  hängt  wefentlicb  oon 
ben  Beimengungen  be«  Xhon«.  oout  Wang  be«  Brem* 

be«  unb  oon  ber  tfufammcnfetnmcj  ber^  Jeuergntc. 
oom  Wrabe  ber  Ben'interung  unb  oon  ber  cvretcbtnt 
Xempcratur  ab.  Keiner  Xhon  gibt  weifte  Sinne, 

difenojhbgchalt  färbt  fic  in  ortjbierenber  flamme 
gelb,  rötlich,  rot  bi«  fchwarjbraun .  je  noch  feiner 
Wenge  unb  ber  Xempcratur  beim  Brennen ;  brennt 

man  aber  bei  niebriger  Xempcratur  unb  tn  rebujie- 
renben  Cfengafen,  fo  wirb  bo«  ©ifeuorub  in  nidjt  ffc* 
benbe«  Cjhbul  ocrtoanbclt,  unb  man  tonn  baber  nu* 

!  bei  difengehalt  gelbe,  felbft  weiße  3R.  crjielen.  ̂ u* 

i  Mnlfgcbolt  gibt  infolge  ber  Bilbiutg  oon  silifaten  twt 
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(Zinn  Artikel  Maurr*ttiut.) 

Mauersteine. 

Thonschneider  mm  Durcharbeiten  und  Mischen 

de*  Thons  wurden  früher  aus  Holz  gebaut  wie  die 
hiilhindischen  Klciemüh- 

len:  gtgcawlrtlg  hIkt benutzt  niati  nur  noch 

Rrnkfn  Hegpnder  Thon  Schneider. 

Füj.  J  zeigt  eine  Thouvorhercitungsanlage  mit  zwei 
Walzonpaaren.  Das  erste  Paar  liegt  außerhalb  des 
Maschinenraums  unter  der  Knie;  die  Ziegelerde,  wel- 

che die.  Walzen  passiert  hat,  wird  von  einem  Kle- vator  dem  zweiten  Walzcnpaar  zugeführt  und  fällt aus  diesem  direkt  in  die  Ziegelpresse. 

Bei  den  Ziegelpressen  tritt  der  Thon  aus  einem  ( \v- linder  durch  ein  Mundstück  in  Form  eines  Stranges  aus, 

dessen  (Querschnitt  dem  I^ingsschnitt  des  Ziegels  ent- spricht. Der  Strang  ist  über  entweder  mantv  und 

liefert  dann  Volhitgrl,  oder  er  schließt  _>,  4  oder  t\ Höhlungen  ein  und  liefert  dann  HohltitgH.  Der  Strang 
wird  durch  einen  Draht  in  gewissen  Abstünden  senk- recht zu  seiner  Richtung  zerschnitten,  worauf  die  Zie- 

gel zum  Trocknen  gebracht  werden.  Bei  der  Ma- schine  von  Sachsenberg  (Fig.  4)  ist  A  ein  Thon- schneider, dessen 

Fig.2.  Slebendor  Thonscbneirter. Fig.  4.    Ziegolpreftmascblnu  von  Sachsenberg. 

Fig.:}.    Doppolwalzwerk  tult vier  Hartgufcwalzuii. 

sind  die  Messer  an  der  Welle 

Si'braubenlinien  befestigt.  Fig. zeigt  einen  liegenden,  Fig.  £  einen stehenden  Thonschneider.  Letz- 
lerer wird  meist  nur  als  Knet-  und 

Mischmaschine,  erstorer  aber  dann  angewendet,  wenn 
es  sich  um  gleichzeitige  Formgebung  des  Thons  handelt. 

Mtyer»  Kone.  ■  I.tjcikon ,  6.  Aujt..  Beilage 

fällt  nun  zwischen  zwei  Wulzen,  die  von  D  aus  be- .1  werden.  Ki  dann  unter  hohem  Druck 
111  den  Kasten  £  und  tritt  durch  das  Mundstück  F 

aus.  Der  so  gebildete  Strang  (j 

|k    bewegt  sich  auf  den  Rollen  des /     Ti>rln  s  II  fort  und  wird  durch  den 

Schncidcappitrat  J  in  Ziegel  zer- schnitten.     Durch  Anwendung verschieden  geformter Mundstücke  kann  man Vollsteine,  Hohlsteine, 
Formstei  ne ,     Fl  iesen , 

Dachziegel ,  Röh  ren  dar- stellen.   Zum  Betrieb 

der  Maschine  sind  6—8 Pferdekräfte  erforder- lich,  und   sie  liefert an  einem  Tage  10,000 

Steine    von  gewohn- 

'  lichem  Format  Sehr  grobe  Maschinen  liefern  gleich- zeitig 2 —  4  Stränge. 
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Mauersteine. 

Fig.  :>  ii.  i,  zeigen  eine  liegende  Zieici'i  |>rr»f»  von Schlickeysen.  a  ist  der  (Minder,  Ii  die  Uri— r rwrnllr. 

<_'  der  Trichter  zum  Einwerfen  des  Thon»,  I)  der  l'reü- 

ne>&  s  c  Ii  i  i  r  k  oy  »v  u  »  nonaate  lic(c<' iidt*  a>lea;etnreaae>>  Quer-  und  ijwgsscbuiu. 

köpf,  K  BJld  K'  die  cn<lc  und  zweite  Wulze,  F  ein Witss*rl>chälter  zum  Befeuchten  der  Form,  dnmit  der ThOMtrang  ganz  glatt  wird,  G  die  Riemenscheibe. 
In  den  letzten  Jiüireii  sind  auf  vielen  Ziegeleien 

J/andxit  tjelpn  • n  n,  sogen,  llcbel- iniLvliiiien ,  zur 

Anfertigung  vou 

ist  mit  flachem  Gewölbe  überspannt  und  gegen  den Feuerruum  durch  eine  durchbrochene  Mauer  aber- 

greuzt,  welche  die  Feuergase  glcielunaCiig  verteilt, Flugasche  zurückhült  und,  wenn  glühend 

— I  zur  Rauciivt  rl-r> Inning  beiträgt.  I»er 
I  .  uening  gegenüber  befindet  sich  der mi\  Sdiurnsteiu  und  in  .ier  iJingswand  die  zu 
vermauernde  Eintragsthür.     Ein  Kann! 

dient    zur  Ablei- 

& — &  tung    der  Feuch- 
tigkeit, wenn  d»r Ofen  tiefer  Ii«  vi 

Der  iloffnann^clir Kingofen  (Fig.  9 

—  11)  arlwiUt  k-  n 
tinuierlich  und  lie- 

fert mit  uii 'irlicb*-! 
wenig  Brennstoff Mauersteine  v<>o 

gleich mauigercr  Beschaffenheit  als  andre  Öfen.  Der 

ringförmige  Ofenkanal ,  in  welchem  die  Ziegel  ee- l. rannt  wenlen,  ist  durch  Arbeitst  huren  t , ,  lf,  t,  etc. 
zugänglich  und  kann  mit  dem  in  der  Mitte  stehenden S<'h<>ni«fein  durch  el»en«w  viel»»  INnehsb- 

/iiv>kitii:de  r,  ,  ri ,  r,  ele  ,  welche  in  einein llauclisaninilcr  K  münden ,  durch  Ziehen 
der  Ventile  V  in  Verbindung  ge- setzt werden  Winl  der  (Querschnitt des  Ofeukmiiils  zwischen  inrend 
einer  Thür  und  einem  Raurhkanal durch  einen  Eisenblechsehielter  oder 

eine  l';i|>i<rwiiinl  gi-seh  h  »«<-n  und die  auf  der  einen  Seite  der  letztern 
befindliche  Thür  sow  ie  der  auf  der  andern 

Seile  liegende  Hauchkanal  geöffnet,  widi- 

i'ig.  »I.    Bell  II  c  k  v y  -  e  n  »  nene.to  1  legen du El  e  K*'  1 1>  r  e  *  .its.  Au«irhl. 

Ziegeln  iui>.  iiuvorlrcn-itctcm  Thon  in  ausge- dehnte Verwendung  gekommen.  Mit  der  Hand 

gestrichene  wie  auf  Strangpressen  hergestellt« 
Ziegel,  Fliesen,  l>iichsteiuc  etc.  wenlen  oft  in 
tri"  Iiein  ixler  halhlrocknemZiistaud  nuchgepreüt, um  sie  stärker  zu  verdichten ,  scharfe  Kauten 

und  Ecken  her- zustellen, Mu- 

sler eiiiznpn,>- x  n  oiler  die 

einfachen  Zie- 

gel mehr  oder weniger  nnun> 

[brtuen,  Zu  die- 

8t t'ur.  «. 

]u|Cer>  N  «eh  |>ri<aau. 

>4  ii  /.werken  verwendbare  .Vii«7//»;>\«xrn  sind  sowohl 
für  den  Hand  -  als  für  den  Maschinenbetrieb  in  grö- ßerer Zahl  konstruiert  worden.  Fig.  7  zeigt  eine  leicht 
fahrbare  Nnchpreme,  welche  durch  Vereinigung  von 
Kniehebeln  mit  einem  Kruiumzupfen  einen  weit  star- 

kem Druck  ausübt  als  gewöhnliche  Hebel  pressen  und 
t  iglich  etwa  iUMK)  Steine  oder  Platten  liefert. 

AI«  wichtigster  Repräsentant  der  liegenden  Öfen liIi  der  Kasseler  Ofen  {Fig.  8),     Sein  Hreunrnum 

«J...n  in  .punwjwv 4 

Fi*.  s\    Kasseler  Klaram-Zlegelofcn. 

LAngstM'tmiU  und  Ansicht. 

rend  alle  andern  Thüren  und  Rauchabzüge  ge- schlossen sind,  so  entsteht  von  der  offenen  Thür 

nach  «lern  Schornstein  E  hin  eiu  den  ganzen  Ofen- raum durchstreichender  Zug;  derselbe  fuhrt  dem 
Brennstoff,  der  durch  die  im  Gewölbe  befindlichen 

Locher  eingestreut  wird,  die  erforderliche  Luft  zu. Das  Feuer  wird  nur  an  einer  Stelle  des  Ofens  unter- 
halten uml  rückt  in  der  Richtung  der  Luftströmung 

weiter;  die  zur  Verbrennung  angesaugte  Luft  erwärmt 
sieh  also  an  den  fertig  gebrannten  Steinen  und  wannt, 
bevor  sie  in  den  Rauchkanal  entweicht,  die  noch  uicht 
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Mauersteine. III 

befeuerte  Ware  vor.  Durch  die  Mannlöcher  M  M  steigt  das  ganze  Innere  de»  Ofens  tröfft  in  hohem  Maß  zur 

niuii  in  dwn  Ruuehsanimlcr  R,  wenn  Rcinigungs-  oder  gleichmaßigen  Erhitzung  des  Einsatzes  bei.    In  der 

■ä- 

••••»•     *    •     *  •"/'/■* •    •    •    •  !  !     •    •    •    •  *  t 

.  .1.  .!!    .  .2.  .//   •  * 

Ii    •  ' 

.  .   -*v  •% 

i  *i         ty  ..  •  •  v. 

O     :  ,V^..i::::::.:::i" 

 v     s    •  •  •  •/ «  *    .*  •    #  -  — »-*rJ| .  4 

|  •   •    •    •  •    •  •    •  \      \'  j 

  - ■  1 

t, 

CL JjL 

i    FiK- ''•    lluffinanns  Uiugofviu 

Ausbesserungsarbeiten  vorzunehmen  sind.  Bei  einem 
Ringofen  mit  14  Abteilungen  wird  der  Betrieb  in  der 
Weise  geregelt,  daß  11  12  Abteilungen  vollständig 

mit  S««*in«»n  gefüllt  sind  und  die  2— !t ührighleit>cndcn  Abteilungen  entleert 

und  eingesetzt  werden.  Wird  z.  B.  Abtei- hing  1  entleert,  M  wird  14  gefüllt,  und 

die  I'apierwand  sehließt  die  Abteilungen 13  zu  14  hinter  dem  Hauehkanal  r,,  ah. Die  Abteilung  7  steht  im  Vollfeuer,  die 

Fig.  10. ff  mann»  Uingofitu.    Hcbuitt  c  —  i 

Al>teilung  8  und  0  im  Vorfeuer,  bez.  in  derXachglut ; 
alle  Bauchabzüge  sind  geschlossen  bis  auf  rl3,  die  zur Verbrennung  erforderliehe  Luft  tritt  also  durch  die 

Thür  t,  ein,  erwärmt  sieh  an  den  in  den  Abteilungen 2,  3,  4  befindlichen  schon  gebrannten  Steinen,  indem sie  dieselben  zugleich  abkühlt,  und  gelangt, 
stark  erhitzt,  in  die  Abteilung  7;  die  von  hier 
abziehenden  Verbrennungsgase  wärmen  in  d«  n 

Abteilungen  8,  9,  10  etc.  befindliche  unge- brannte Steine  vor,  trocknen  dieselben  und  ge- 
langen durch  rl:l  in  die  Esse.  In  dein  Maße,  wie man  mit  dem  Ausnehmen  und  Einsetzen  in  die 

Abteilungen  2,  .1, 4  etc.  vorrückt,  geht  man  mit 
dem  Vollfcner  in  die  Abteilungen  8,  9,  10  etc., schließt  die  vollgesetzten  Abteilungen  ah,  öffnet 
den  nach  dem  Feuer  zu  gelegenen  Bauchkanal 

vor  der  l'upicrwand  und  schließt  den  vorhergehen« den.  Die  Brennstoffe  (Holz,  Steinkohle,  Koks  oder 

Torf)  werden  ausschließlich  durch  das  Gewölbe  ein- geführt, wo  zu  diesem  Zweck  zahlreiche  transversale 
Reihen  von  Öffnungen  F  auf  die  ganze  Breite  des 

Ofens  verteilt  sind.  Den  Einstreuöffnungen  entspre- chend werden  l>cim  Beschicken  des  Ofens  Schächte 

ausgespart,  welche  als  Brennherde  zu  betrachten  sind; 
die  gleichmäßige  Verteilung  des  Brennstoffes  über 

Regel  haben  die  Ringöfen  12  lß  Abteilungen,  solche 
mit  24 — 30  Abteilungen  werden  mit  zwei  Feuern  in 
Abstünden  von  12 — 10  Abteilungen  bctriel>en.  Die ursprünglichen  Ringöfen  waren  kreisrund,  man  baut 

l'  t/t  aber  oblong,  um  eine  gleichmäßigere  Ge- 

schwindigkeit der  Feuerluft  an  der  äußern  und  innern 
Ringmauer  zu  erzielen.  Man  hat  Ringöfen  für  eine Produktion  von  täglich  10OO  Steinen  i  Xormalfornmt) 

gebanl ,  anderseits  solche,  welche  30—40,000  Steine liefern.  Die  Doppclöfen  leisten  das  Doppelte  der  ge- wöhnlichen Öfen.  Man  hat  mit  dem  Ring- 
1  n  n  n  _fl  ofen  gegenüber  dem  bisherigen  Ofcnbe- 

SSpSS^  trieb  eine  Brennmaterialersparnis  von 00—70  Proz.  erreicht,  gewöhnliche  Mauer- steine werden  in  demselben,  je  nach  ihrer 

Größe,  das  Tausend  mit  dem  Brennstoff- 
wert  von  100- 150  kg  Steinkohle  gebrannt. 
Stehen  geringe  Brennstoffe  billig  zur  Ver- fügung, die  in  den  altern  ZieRclöfcn  nicht 
benutzt  werden  konnten,  so  ist  die  Er- 

sparnis noch  größer.  Für  kleine  Ziege- leien baut  man  partielle  Ilinyöjen,  die  im 
allgemeinen  die  Gestalt  eines  verlängerten  Kasseler 
Flammofens  besitzen,  indem  der  Brennkanal  am  An- fang mit  Rostfeucningcn  versehen  ist  und  am  Ende  mit einem  nach  dem  Schornstein  führenden  Rauchkanal  in 

Verbindung  steht.  Der  Brenn'ianal  boitzt  meist  3—8 

Fig.  II.    Hoffmanna  Ringofen.    Smnltt  a— b. 

!  Abteilungen,  welche  von  außen  durch  Einkarrthüren zugiu  ̂ lieli  sind,  und  im  Gewölbe  befinden  sieh  die 
j  Heizlöchcr.  Man  beginnt  das  Feuern  auf  den  Rosten und  setzt  es  durch  die  Heizlöeher  im  Gewölbe  fort, 
I  bis  es  das  andre  Ende  des  Ofens  erreicht.  Der  Ofen 
wird  dann  entleert  und  mit  frischen  Ziegeln  besetzt, 
um  von  neuem  angefeuert  zu  werden.  Diese  Öfen 
werden  von  vornherein  so  angelegt,  daß  sie  jederzeit 

zu  vollen  Ringöfen  ergänzt  werden  können. 



IV 31  a  uerstt*  ine. 

Kino  sehr  wesentliche  Verbesserung  erfuhr  «ler 

Ringofen  durch  die  Einführung  der  Gasfeuerung. Gasöfen  gewähren,  Itcruht  darauf,  «laß  die  Steine, was  Itesondcrs  für  feinere  Suchen  wichtig  ist,  nicht 

mit  der  Auch»-  de*  Brennmaterials  in  Berührung  kom- 

ni.  ii,  dal  da»  <  las  'lein  Bn-nnrauni  kontinuierlich  zu- 

geführt  (und  nicht  in  Zwischenpausen  wie  beim gewöhnlichen  Ringofen),  die Zuführung  über  auch  an  je- il.T     I"  -tilllllltcn  Slcllc 

« )fi  NM  au  gen  blick  lieh  einge- 

stellt werden  kann.  1'ber- lies   ist  die  Befeueruoe 

gleichmäßiger ,  man braucht  viel  weniger 

überschüssige  Luft  io den  <  )fen  einzu  führen 

und  kann  leichter  ein 

reduzierend  wirken- II,.*.   K.cborlcb.Ga.ofen.  Feuer  unter!*!- 

I 

T>r  Kscherichsche  Gasofen  (Fig.  Ii)  ist  im  wesent- lichen wie  der  Kingofen  konstruiert.  Das  in  einem 
Generator  erzeugte  Gas  wird  durch  Kanäle  unterhalb 

r'iK-  1^-    Hu  ml«  r  n«'wfUht«T  Ofen  von  I'arkvs. Darahaeaattti 

der  Ofensohle  oder  von  oben  durch  vcrlcgbnre  Eisen- 
blechrohre  zugeführt  um!  in  durehloehte  stehende Köhren  au»  feuerfestem  Thon  (Gaspfeifen)  geleitet, 

ten.  Sowohl  beim  gewöhnliehen  Kingofen  als  beim 

Gasofen  hat  man  c'menfahrbarcnJIrrd angewandt.  Per Ofen  erhalt  einen  rechtwinkeligen  Grundriß  ondSeU» 

nengleise,  auf  welchen  die  die  Ofensohle  bildenden Plattformen  aus-  und  eingefahren  werden  können,  ohne 

den  Betrieb  des  Ofens  zu  unterbrechen.  I>ie  Platt- 
formen befinden  sich  während  des  ganzen  Brande«  in 

Kuhe,  sie  werden  nur  vor  und  nach  dem  Brande  be- 
wegt und  zwar  jedesmal  nur  ein  Wagen,  der  außer- halb  des  Ofen»  entleert  und  von  neuem  beschickt 

wird.  Aus  diesem  Grunde  kann  der  Ofen  mit  viel 

weniger  Abteilungen  als  der  gew«"thnliche  Ringofen gebaut  werden,  dem  man  mit  Rücksicht  auf  die  den Ofen  betretenden  Arbeiter  mindestens  12  Abteilungen 

geben  muß.  Ein  Hauptvorteil  besteht  darin,  daß man  den  Rundbrand  in  4  Tagen  vollenden  kann. 

Drainrührm  brennt  man  in  kleinem  Betrieb  zu- sammen mit  Mauersteinen  in  demselben  Ofen,  indem 
man  sie  in  einem  besondern  Raum  senkrecht  stehend 

aufstapelt.  Für  rationellem  Betrieb  Itcnutzt  man  beson- dere Öfen,  z.  B.  den  jrewtilbten  Ofen  von  Parke«  (Fi$. 
J.1)  mit  zehn  Feuerungen,  deren  Gase,  nachdem  sie  die 
Ware  erhitzt  halten,  durch  Zugöffnungen  im  Gewölbe entweichen.  Man  stellt  auch  mehrere  derartige  Öfen 

mit  nur  je  einer  Feuerung  um  einen  gemeinschaft- lichen Schornstein,  läßt  die  Flamme  in  der  Ofenniittt 

emporsteigen,  durch  die  Ware  niedersinken,  am  Um- fang des  Ofens  in  den  Fuchskanal  und  dann  in  einen 

r  r 

Fig.  14.  Grundria. Kit*.  14  u.  15.   Glayton»  Ofen 

die  zwischen  den  zu  brennenden  Steinen  in  derselben 

Weise  verteilt  werden  wie  beim  gewöhnlichen  King- ofen dleHchlehte.  I »i«-  <  iji--t r. .m»-  treten  aus  den  Gas- 

pfeifen rechtwinkelig  zur  Zugrichtung  aus,  und  die Flammen  verbreiten  sich  gleichmäßig  über  den  ganzen 
Querschnitt  des  Breunraums.     Der  Vorteil,  den  die 

f  II  r  S  t  e  t  n  k  o  h  1  e  n  fe  u  e  r  u  n  g. 

zweiten  Ofen  treten,  um  hier  die  Röhren  vorzuwärmen. 
Der  Olaytonschc  Ofen  (Fig.  14  u.  IS)  mit  viereckiger 
Grundform  hat  in  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  je 

3  Feuerungen ,  und  die  Feuerungsgase  ziehen  durch das  Gewölbe  ab.  Zwei  solcher  Öfen  werden  mit  ge- meinschaftlicher Scheidemaucr  nebeneinander  gebaut 
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Gegenwart  uon  v£ifcu  belle  Steine.  Sdjwefelhedgcbalt  |  unb  oon  bem  Slbtrfiger  in  bic  Irodengcrüfte  gebrndjt. 
ber  .Noblen  erzeugt  fdjweflige  Säure  in  ben  Feuerung**  Um  faubere  Arbeit  \u  erholten,  werben  bie  lcberb>r 
gafen,  unb  bei  falfreidben  I  honen  bilbet  ftd)  in  ort)'  ten  Steine  wobl  nod)  mit  einem  Keffer  bcpu&t,  mit 
bierenber  ̂ Ituioipljärc  fcr^Tuefclfauvcr  Jlnlf  an  ber  Ober  einem  Srett  geflopft  ober  in  Tonnen  gepreßt,  üc 

floctjc,  ber  Malt  nimmt  bann  an  ber  Silifntbilbung  fcanbformerci  ift  aber  biclfad)  burd)  9Rafd)incn  Der» 
nidjt  teil,  nnb  unbebtnbert  vom  Malt  fommt  bie  Far*  brängt,  weldje  meift  burd)  Inmpf  betrieben  werben 

benipirfung  bc*  (Sifenotfjb*  jur  Weitung,  derartige  (ogl.  lafel).  Sielfad),  nnmentlid)  in  Omenta ,  preßt 
rote  Anflüge  nuf  falfl^altigcn  Steinen  fann  man  burd)  man  3W.  nudj  au*  trodnem  Ibon  unter  iebr  flattern 

cnergifdjc  Wcbuttiou  befettigeu.  3«  mebr  bie  Steine  Irud  in  bt)braulifd)en  greifen.  3Jt'an  trodnet  ben  ent* 
beim  brennen  fmtem,  um  io  bunfler  wirb  ibre  Farbe,  fpredjcnb  oorbereiteten  Ibon,  pulocrificrt,  ftebt  ibn 

(Mute  3)J.  müffen  mäßig  llingenb,  uemlid)  porö*  fein  unb  befeuchtet  ibn  oor  bem  ̂ reffen  mit  8—8  $roj. 
unb  follen  nur  etwa  7  $roj.  Softer  auffaugen.  Zu  *>nffcr.  fllle  biefe  Arbeiten  finb  febr  teuer,  unb  bie 
ftort  gebrannte  9H.  (offen  fid)  nid)t  Derbauen  unb  neb  troden  gepreßten  Steine  erforbern  beim  brennen 

men  ben  Hörtel  nid)t  gut  an,  ju  fdjwad)  gebrannte  t>5t>ei-ii  Srennmatcrialaufwanb  als  bic  naßgepreßteu. 

werben  burd)  F<ud)tigfeit  unb  Froft  leid)t  ,\erftört,  '■    lie  naßgeformten  Steine  werben  an  freier  Üuft 
aud)  ;u  magerer  Ibon  gibt  wenig  faltbare  Steine,  auf  ebener  (irbe  i^lnnbetrieb),  in  größern  Ziegeleien 

Xer  in  ben  Ziegeleien  (^iege lfd)euern,  $ic*  j  in  Irodcufdjuppcn  ge trodnet;  jur  Scwälligung 
gc IbütteiO  utöcrarbeitcnbe  lbon  wirb  im  lagebau  großer  Zicgclmaffen  benufct  man  beij»  unb  ocntU 
gegraben  unb  in  Marren,  auf  Wieifen  in  ttippwagen,  |  licrbare  Räume  unb  oerwertet  fouiel  wie  möglid)  bie 
bei  weiter  Ötitfcrnung  ber  Ibongruben  burd)  Xrnbt'  überfd)üfftgc  ©arme  ber  ZieQdöfcn.  Wud)  bat  man 
feilbetrieb  geförbert.  Sei  größern  liefen  ber  (Mrubcn  .&ei,süorrid)tungcn  fonftruierl ,  bei  wcldien  bie  nnffen 

muß  man  ba*  Gaffer  burd)  Scbncdcn  ober  Irud  Riegel  bem  mannen  L'nftfrrom  cntgegcngleitcn,  fobaß 
pumpen  befeitigen,  ober  man  förbert  ben  Ibon  burd)  ue  $ucrft  mit  ber  am  meifteti  abgefüllten  unb  fcud)tc< 
Sc<bcrwert.  Seltener  wirb  ber  Ibon  burd)  lonncn»  ftenüuft,  julefytmit  ber  wärmften  unb  trodenften  üuft 

fd)äd)te  anhebt  ad)  t.  (Mcwöbnlid)  läßt  mau  ben  Ibon  in  Scrübrung  tommen.  üufttrodnc  SW.  a'ctim  , 
über  SBinter  loder  au fgefdndüct  liegen  OMuöWin»  V!uf  tjteine,  üuf  t Riegel,  aud)  Üebmi>  u  m,  b.  b- 
tern),  um  ihn  burd)  Ff  oft  auf^ufdjlicßcn.  hierbei  £cbmftcine  mit  beigemengtem  vmdfcl,  Flatfr8*  ober 
ojrtjbicrt  fid)  aud)  ber  Sdjmcfelfic*  ju  Gifeniulfnt,  fcanffdjäben)  eignen  ftd)  für  mandje  Zwcdc,  bürfen 
welche*  fid)  mit  bem  toblenfauren  Mall  ju  fdjwefel  aber  größerm  Irud  unb  ber  Fcucbtigtcit  uid)t  cm* 

untrem  Stall  unb  (ofjlenfaurem  Gifenor^bul  umfe^t.  gefegt  werben;  erft  burd)  bad  brennen  erlangen  bie 
v^eim  fluSfoiumern  läßt  man  ben  Jtjon  in  bünner       Jeftigleit,  inbem  it>re  leildjen  in  ber  §\[\t  jufam» 
Sdjid)t  an  ber  Sonne  trodnen.        beiben  fällen  menrmteni,  wo*  burd)  bie  Flußmittel  ((Sifenoy^b, 
wirb  erreidü,  baß  ber  If)on  mit  Gaffer  oiel  ooUftän»  Malt)  begünftigt  wirb.  Wan  brennt  bic  bei  ein 
biger  verfällt  nl^  ber  grubenfeud)t  eingefumpfte  lljon. .  fadjitem  Setriebe,  inbem  man  fic  paffenb  aufftellt, 
Enthält  bcrfelbc  gröbere  Verunreinigungen,  fo  mifdjt  ben  Raufen  mit  einem  ücbmbewurf  bebedt  unb  bni 

man  ibn  in  einer  burd)  $ferbc  ober  $nmpf  betriebe^  Reiter  in  ben  beim  Vlufftellen  offen  gelaffcncn  9iäu* 
neu  Sd)lämmmafd)inc  mit  Gaffer,  lie  SWofdune  men  ent.^inbet  (Fclb.iicgcleicn).  ©eficre  3&xrc, 
bc\W  einen  Behälter  mit  ftebenber  3BeUe,  an  weldier  glcid)innßigcrn  Skanb.  liefern  bie  £  f  en ,  oon  beneu 
Cuciamic  mit  Wedben  bcwcglid)  angebradjt  ünb.  1er  bic  offenen  auf  ben  au  einigen  Stellen  erhöhten 
Ibon  wirb  im  Softer  ju  einem  bünnen  Sd)lamm  llmfaffung«iunueni  ein  letdjtc«  lad)  trogen,  lic 
ocrteilt,  wobei  fid)  Steine  unb  gröberer  Sanb  ju  So  gewöbnlid)en  überwölbten  Cfcn,  benen  bic  erftern 
ben  fe^eu,  wäbrenb  ber  Scblamm  burd)  ein  eugeö  in  ber  .Uonftruftiou  äbnlid)  fitib,  baben  am  Sobeu 

Witter  nad)  ?lbiaß-  ober  Sd)lämm(irubcn  abfließt,  in  mebrere  Sd)ürgaffen  oon  UKaucr  |||  WttOMX  unb  Zug* 
benen  er  eiutroduet.  ^vo  ba^  Sd)lätumcn  nid)t  lobnt,  löd)er  im  iliauerwerf  ;ur  Regulierung  bei  Feuert, 
wirb  ber  geförberte  Ibon  fofort  auf  einem  $tcd)  ̂ n  ben  erftc"  4  lagen  beijt  mau  gelinb  unb  gibt 
werf  jcrtleinert  unb  pafftert  bann  SJal,^ werfe,  auf  bann  erft  ftarleä  JVeuer,  fo  baß  bie  ̂ Uf.  in  7   R  lagen 

benen  er  famt  etwaigen  föinfdjliiffen  ,ieri)uctfd)t,  jcp  gar  ftnb.  sJJuu  werben  alle  Cffnungcu  oeifd)loffcn 
riffen  unb  in  ein  bünnc^  Sanb  oerwanbclt  wirb;  unb  ber  Cfen  ö    ♦»  läge  ftd)  felbft  überlaffcn,  wor 

gröbere  Steine  bleiben  auf  beut  'SJaltwcrf  liegen  unb  auf  er  entleert  werben  fnnn.       neuefter  $e\t  ftnb 
werben  entfernt.  Seim  Jpanbbetricb  bient  jum  öomo  bic  Cfen  febr  wefentlid)  oerbeffert  worben,  unb  ber 

genifteren  bed  IbonS  bic  ̂ abrmüble,  auf  weldjcr  Swffmannfdtc  Rinfoftn  mit  feinen  iJiobififationcn  ift 

ein  an  einer  i.'citftange  beweglid)er,  in  größerm  ober  für  bie  Riegelet  epod)emad)cnb  geworben,  lie  SJäbl 
geringerm  l^lbftanb  um  rincVldjie  fabrbarcr,fd)wer  be  beö  Cfenä  rid)tet  ftd)  meift  nad)  ber  Scfd)affcnbcit 

iaftetcr  3öagen  ben  Ibon  burd)fnetet  unb  flcincrc  i  bc«  Ibon*.  la  bei  falfrcidjem  Ibon  ber  Sintcrungö^ 
Steine  ober  Mnollcn  ̂ crquctfdjt,  wäbrenb  größere  punlt  unb  Sdnuclipunft  fo  nabc  pfammcnliegcn, 
au^gelcfcu  werben  müffen.  ̂ irffatucr  aber  ftnb  bic  baß  bei  beginnenber  Sinterung  faftglcid)}citigSdnncl^ 

Ibonfa^n eiber.  Über  bie  .Monftrullion  bcrfelbcn  juitgöcrfcbeinungen  auftreten,  fo  unb  äiitu'Srcnncn f.  beifolgenbc  lafel.                                     I  berfelben  Cfcnfljftctnc,  Wcld)c  lur.jc  Stid)flammen 

Zum  formen  (St reidjen)  ber  3W.  benu^t  man  geben,  ju  oerwerfeu.  Säbrcnb  man  für  Sraunlobj 
ewen  unb  unten  offene  Formen  au*  ipolj,  (Mußeifen  lentbonc  bie  6fd)erid)fd)cu  CMai*ringöfen  mit  Sortcil 

ober  ftarfem  Saubeifen,  bie,  um  baä  ̂ ubaften  be*  anwenbet,  bei  wcldjcu  bic  Stcinc'ntit  bem  Srcnn= Ibon*  \u  oerbtnbent,  anoiefeuditet  ober  mit  Sanb  matcrial  unb  ber  Vlfcbe  ttidtt  in  birefte  Serübrung 
beftreut  werben,  ilian  brüdt  ben  Ibon  tjittetn,  ftreiebt  fommen,  fo  jiebt  man  für  (alfieidic  ̂ lUuoialtbone  ben 

bie  übcrftcbenbcWaffemitbcmlinealförmigcnStreid)»  gewöbnlidjcn  Ringofen  oon  fcoffntnnu,  weldier  eine 

brett  weg  unb  bebt  bic  Form  ab.  l£in  gefd)idtcr  For-  lange  Flamme  cutwidelt,  oor  ober  bebtent  ftd)  neuerer 

mer  ftrctdjt  in  10  Wrbcitäftunben  etwa  'UM)  Riegel  |  St)ftcmc  oon  lannenberg,  ber  9Räanberöfcu  jc.  Für 
oon  Rormalformat.  licfelbcn  werben  paarweife flad)  beffere  Barett,  wie  SormaucrungSftcinc  ober  Scr* 
nuf  bic  mit  Sanb  beftreuten  Irodettbrcttcr  gelegt  blenber,  Flicfen,  Falvuegel  u.  bcrgl.,  bat  Wugintin 

Digitized  by  Google 



MG4 iKauerfteiiie. 

|>eriobifd>c  Cfen  mit  übcrfcblagcttber  flamme  unb 
fogen.  Muffelöfen  fonftruiert.  bcrcn  itorjug  borin 
liegt.  baR  fie  ein  febr  gteidmtäRig  gefärbte«  Jvabrifat 

liefern.  Ter  Auguftinidje  Cfen  ift  meift  5--H  in  lang, 
4  in  breit  unb  :i  in  bod) ,  er  bnt  an  jeber  ünngfeite 
Dier  fogen.  $>albga*fcucrungen  unb  unter  ber  <=>ot>lc 
in  ber  Witte  unb  Widttung  ber  Väng*ad)fe  einen 

£KiuDtab',ug*lannl  für  bie  fauergafc,  welche  Don  hier 
in  ben  Sdwrnftcin  gelangen.  Sa  ber  betrieb  be* 
Cfen*  lein  fontinuicrlid)cr  ift.  fo  erforbert  er  mehr 
Brennmaterial  al«  ber  JHingofen.  ScblieKlicb  feien 
nod)  bie  fogen.  Blaubämpf öfen  Don  Bod  junt 

brennen  uno  Blaubämpfcu  Don  Jynl  wiegeln  erwähnt. 

Ta*  ̂ kiuu'p  berfel  ben  beruht  barauf,  baR  „man  nach 
bem  Warbrcnncu  ber  failuicgcl  fämtlicbc  Cffnungen 
ber  Cfentammcr  bid)t  ucrfd)iieRt  unb  burd)  i»incin 
werfen  Don  feuchtem  (Srlenbolft  ober  burd)  Ipincin 
gicficn  Don  toblenftoffreidjeu  ftlüfftgleitcn  ftugleid) 

Iintcr  lir\cugung  Dem  Saffcrbäntyfen  auf  ber  Cbcr= 
fläcbe  ber  ̂ tc^cl  eine  bi*  in*  innere  bringenbc  Ab- 

lagerung Don  ttoblcnftoff  unter  gleichzeitiger  fliebut' 
tion  bc*  tfifenornb*  \u  C^bul  bewirft  unb  bie  Steine 
in  bieier  »icbuHion*jonc  ertalten  läfjt.  Tiefelben  er 

febeineu  bnburd)  Don  febieferblouer  <>arbc.  ~$um  Olef« 
fen  ber  Temperatur  in  ben  Cfen  bicnen  bie  Kräuter* 
jenen  Megel,  meldte  fid)  ben  3egerfcl>en  anicblicRcn 
unb  leichter  fdimcl\bar  ftnb  al*  biefe.  Ter  niebrigfte 
Brennqrab  für  Steine  au*  falfartnen  Thoncn  ent 

foridit  etwa  9«i<>'  ober  ber  Silbcrfdwicljbibe.  Über 
bie  Wonftruftion  ber  Cfen  ogl.  bctrolgcnbc  Tafel. 

Tic  Ziegeleien  liefern  febr  Dcrfcbicbenartigc  $>are. 

Tie  gewöhnlichen  W.  (Aelbbadfteine,  JKuffen* 
fteine,  i>intermoucrung«iteinc)  für  allerlei 
Mauerwerf ,  welche«  mit  i*u^.  Bcrblcnbftcinen,  4>oli, 
bebedt  wirb,  werben  au*  gemöl)u!id>em  Material  obne 
befonberc  Sorgfalt  bergef teilt  nnb  beftyen  Dcrfcbiebene 
Formate,  bie  zuweilen  burd)  gefcftlidie  Borfcbriftcn 
feftgefteüt  Hub.  Ta*  bcutfdjc  Uformolformat  bat 

t  >,.•:.  in  l'ängc,  0,ii  m  Breite  unb  o.ihvs  iu  Tide,  tein 
Bollycgcl  wiegt  etwa  3,5  kg.  M  linier  ftnb  ftnrf  gc* 
brannte  gcmöhnlidje  W.  ober  iolcbc  au*  befonberm 

Thon  mit  Zufall  febwer  fcbmcltfmrer  Subftan  »,cn  <  ,')ic 
gelmebl).  Sie  bicnen  üielfadj  juut  StraRcnpflaftcr 

(\>ollanb).  AÜr  Mfobbau  bcnu|M  man  Blcnb»  ober 
Berblcnbftcine  Ol  top  f  fteine,  ̂ refnteine). 
Tiefe  werben  au*  forgfältig  zubereitetem  Thon,  oft 

jur  Gruelung  beftimmter  jWbcntönc  au*  Mifdntn* 
gen  Dcrfmiebener  Tbone  bcrgcftellt  unb  jmar,  wie  bi** 
weilen  auch  gewöhnliche  M.,  al*  üoebfteine  (.Vöhl' 
ucgel),  bie  fid)  lcidilcr  burebbrennen,  weniger 
Aiad)ttoftcn  Dcrurfadjcn  unb  bie  *Jänbc  troden  unb 

warm  erhalten.  Tie  Berblenbfteinc  erforbeni  bei  ber 

ftcrftcUung  auf  Wafduuen  febr  crnfl  arbeitenbe  Ab* 

fdiueibcapparate,  Werben  auch  auf  Wadiicbncibcoppa-- 
raten  unb  nach  bem  Trorfncn  nadjgepmü.  Um  be« 
üimmte  Farben  hi  eruclcn,  t.ni.bt  mau  fie  mit  ber 

Bcrblenbflädic  iu  bünnen  Sdilamm  au*  gleid>em 
ober  anberm  Thon,  ber  ftd)  mit  ber  Wrunbmaffc  ööl- 

lig  Detcinigt  (Gngobicreni.  Cft  werben  Berblcnb  = 
ilcinc  audj  farbig  glafiert.  Clftetne,  Sdjncib- 
iteinc  Werben  au*  feinem  Material  unb  in  mit  Ul 

bei! riebeneu  Yvonnen  bcrgcftellt  unb  im  Icbcrbnrten 

3Üftnnb  nadj  Scbabloncu  gcfdmittcit,  häufiger  wer- 
ben ^aconfieinc  in  Jvornicn  gcpicRl.  ̂ oröfe 

Moblcnuegcl,  Sd)Wammftcine.  fdjwim 
m e übe  IV.  au«  >fuforieucrbe  ober  au«  Tb^n  mit 

Torf,  MohlenpulDcr,  üobe,  Sä^efpäncn  bicnen  gut 
Jöcrftcllunn  lcid)lcr  Wcwölbe,  Sprcngwänbc  ?c.  W. 

au*  Miefelgur  wiegen  nur  0,45  kir.  Ter  ,>onu  nadi 
unterfd>cibet  man  kef felfteinc.  Örunnen jicgcl 

iurlKnuentng  ber  93mnncnfcbäd)te.  «ewölbftemr, 
oonsicilfonn,  halbcDlinbriicbe 3iinnfteine audi 

^liefen  ober  ̂ luruegel  in  Derfcbiebenen  ?coi 
meu,  WröRen  unb  färben  fowie  mandKrlei  Arten  Don 

Tacbfteincn  ober  Tadj jiegeln  (ebene  Jt lad) jit» 
gel,  löiberfdjwänje,  Tadipfanncn,  Tadj, 

Cdjfcnjungen,  v-förmige  $>obljicgel,  xfor 
inigeMrempziegel,  ^-förmige  Mrempuegel  unb 
9  a  l  u  i  e  g  c  l).  AURbobenflieien  werben  mit  ber  iwnb 
geftrieben  u.  auf  HnicbebelDreffcn  nncbgepreRt.  ikebr 
farbige  werben  au*  trodnetn  Thon  unb  gefärbten 
Waffen  mittel*  Sdwbloncii  in  aKetnllformen  berge 

ftellt  unb  unter  f)i)bcciiilifct|cm  Trud  Don  25t»  Atino- 
f pbären  f oiuprimiert  (1K  e  1 1 1  a  d)  e  t  ?i  1  i  e  f  e  n >.  Tacb 
fteine  formt  man  wie  gcwöbnlidK      unb  fe$t  tfmen 

bie  Stoff  mit  ber  .tKinb  an.  Tiefcnerfdie  ^nlet« 
ricgcl  werben  in  Romt  eine«  tontinuicrlidien  ?kui 
be*  mit  Wafd)inen  geprefu  unb  treten  al*  ntebrfadj 
geglieberte«  $)anb  \n  Dicrcu  übereinanber  au*  ben 
iDJunbiiüd  ber  SWafdjinc  berau«.  StomDenfatü>n*rijM 

pen  binbern  ba*  sBerjieben  beim  brennen,  unb  man 
1  mm  gellinferte  Steine  obne  erbebltcben  Au*faO  bren 

ncn.  'Sal^jicgel  werben  entweber  in  @ip*fonncn. mittel*  fogen.  JReDolDerpreffen  mit  Tampffraft  ober 
auf  Spinbclpreffcn  bcrgcftellt  ober  al*  Strangfal\ 

uegcl  auf  äbnlid)cn  ̂ reffen  wie  bie  gewöhnlichen  HR. 
brennt  man  Tacbfteine  in  befonbern  Öfen,  fo  lann 

man  fie  uad)  Öeenbigung  be*^ranbe*  burdjflufgeben 
Don  feuebtem  Brennmaterial  bei  Döllig  gcfcbloficnem 

Cfen  bämpfen  (f.  oben).  Sie  werben  hierbei  fdbiefer 
grau  unb  nehmen  naebber  weniger  leidü^aiicr  auf  alf 
gewöhnliche  Tad)fteine,  ftnb  aber  nicht  wetterfester  al« 
biefe.  Tacbfteine  unb  ̂ erblenbfteine  werben  biswei 
len  glafiert,  boch  ift  bie*  nur  ratfam  bei  geflinler 
ten  Steinen,  bie  nicht  auf  ben  unglafterten  flächen 
Saffer  aufnehmen.  Tie  Ölafuren  werben  mit  ben 
Steinen  in  einem  ̂ ranbc  aufgebramt.  &ür  lalfbal 
tige  9R.  benmu  man  bleihaltige  <31afuren,  für  fcbnxr 
idnucl,}baren  Thon  Wlafuren  au«  S?ehm  mit  ©fen 
bammcrfdilag,  Mupferoybb  ober  ©raunftein.  eifen 
(teilt  mit  Sanb  liefert  eine  fdücferartige  mattfcbmar;e 
Ölafm  .  bie  bei  ;\wai\  von  Altali,  Malt  ober  Thon 
erbe  leichter  fchmel^bar  unb  glaftg  wirb. 

»of*ftcine  befteben  au*  gefiebter  »ol*löicbe.  bie 

mit  Thonfchlamm  gemifebt  wirb.  Ten  Waucrftnnen 
fcblicRt  fich  aud)  bie  Terra! otta  an,  gebrannte,  im 

glafiertc  (Megcnflänbe  au*  gelbem  ober  rotem  Thon, 
oft  burd)  aufgelegte  anber*farbigc  Crnamente  Der 

uert,  wcld>e  ̂ u  Bi'lbwerlen  ober  ©auornamcntcit.  wie Tunnfpi^en.  portal  -  u  fonfterDerjicrungcn,  »mii 
blumen,3iofetteu  je.,  benu^t  werben.  Sie  werbe»  au* 
laltamicm,  feinem  Thon,  bi*weilen  unter  3uf°P  Dpn 
difcnort)b,  ̂ raunftein,  Umbra  k.,  in  febr  oerfebiebe 

ner Seife  geformt,  oft  rngobiert  unb  ber^etterbeftän« 
bigfeit  halber  febarf  gebrannt.  55or  bem  gehauenen 
Stein,  ben  ftc  erictuu  haben  ftc  ben  Sorjug  ber  leid) 
teit  mcchanifchcn  Seroiclfältigung  bc*  Criginal«  unb. 

ba  fie  bohl  gefertigt  werben,  ber  weit  gröRern  Seicbtig« 
feit  Dorau*. 

Train  röhren  formt  man  au*  gutem,  fettem, 
unmciitlid)  doii  allen  Steinchen  forgfältig  befreitem, 

oft  gcfcblämmtcm  Thon  auf  iVnidiinen,  toelcbe  tbn 
burd)  ein  Wunbftüd  mit  ringförmigem  Turdblaij  ou* 
treten  laffcn.  Tie  JRöhrenftränge  werben  burd» 

^cn  ober  ein  enblofe«  Tud)  fortgeführt  unb  bureb 
Trabt  in  Stüde  Don  0,:i  —  0,5  m  Vnnge  zcrfcbnilten. 
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SWit  btcfcn  Stammen  jttuimen  im  ̂ rinji^j  bie  SNnfdji  lid>c«  Material  liefert  ber  «an  ift  er.  3u  baf ifdjcn 
neu  gut  IpcrftcUung  ber  Synffcrlcitung«röl)ren ,  fcucrfeitcnSteincn  beultet  man Ufagneut,  berbi« 

überein.  fcier  ift  ber  ̂ rejjlolben  ättgleid)  Stolbcn  einer  •mm  Sintern  gebrannt  wirb  unb  bic  febwer  fdjmclv 
btjbraulitaVn  treffe,  bereu  tiölinbcr  in  berfclben  tfdjfc  barften  Sdjicfertbone  anftcuerfeftigfeit  Weit  übertrifft. 
mit  beut  Tbonculinber  oberhalb  bc«  (entern  angeorb 
net  \\t.  Ter  grone  Trud,  ben  bic  bt)braultfd)c  treffe 

ausübt,  ftc&ert  eine  binrcidjenbe  Tidjtigreit  bc«  JVabri- 
fat«J.  Tie  geformten  unb  gefdmitteneu  Stohren  bringt 
man  mittel«  einfadter,  mit  «abeljinfen  oerfebener 

^nftrumente  auf  bicTrodengcftcUe  unbfdjüfetfic  forg> 
fältig  bor  Söinb  unb  Sonne.  ,Vi  f (einem  Ziegeleien 

brennt  man  fie  utfatmnen  mit  sJWaucrfteinen.  ftür 
rntioncllern  betrieb  heim  iu  mau  befonberc  Cfen. 

Sie  ̂ cttcrbcitänbigfcit  ber  9Ä.  hängt  oon  beut 

Stalfgebalt  be«  I fjon«  unb  oon  ber  beim  brennen  an= 
gemanbten  Temperatur  ab.  Schwach  gebrannte  Steine 
faugen  Diel  SBaffcr  auf,  welche«  betin  Öefrieren  ben 

Stein  lodert.  Jttr  Prüfung  laßt  man  mit  Gaffer  ge> 

fätrigte  Steine  bei  —15°  mcbrmal«  anbaltenb  au«=> 
frieren  unb  taut  fie  jebe«mal  in  beiftem  Sßtoffer  auf. 

äJfon  formt  ba«  Material  mit  ßblormngncftutn  unb 

Magneftumbt)brorl)b  in  bt)braulifd)en  greifen,  trod= 
net  bic  Steine  nad)  längerer  3dl  unb  brennt  fie.  Tiefe 
Steinebienen  :uv  innern?lu«fleibung  beSEifenfnitcn« 

unb  jur  Übcrplnttttng  bc«  Boben«  ber£>od)öfen.  To  * 
lomitftcinc  für  Tbomn«btrncn  frcllt  man  au«  gc 
branntem  Tolomit  her,  ben  man  mit  Teer  plofttfd) 
utodjt  unb  jtt  Steinen  formt. 

«efebi  cht  liehe«.  Vlu«  ben  älteften  Reiten  V(gu> 
ten«  ftnb  SR.  befannt,  welche  benen  gleichen,  bic  auf 
wandten  $elbjiegelcicn  and)  in  (Suropa  nod)  beute 

bergcfteUt  »erben.  Wan  bcnufctc  ungebrannte  unb 
gebrannte,  in  Bab^lonien  aud)  Steine  mit  lebhaft 
farbigen  «lafuren.  «riechen  unb  9iömcr  oerwenbe» 
ten  3K.  unb  befleibetcn  ba«  SJfaucrwcrf  utit  SJfarmor 

ober^ufc.  Ter  römifdjc  Ziegelbau  oerbreitete  ftd)  über 
feigen  fte  feine  äußerlichen  Beränbcrungcn,  fo  werben  Italien,  «allien,  fcüpanicn,  Britannien  unb  $um  Teil 
uc  auf  ibre  Trucrfcirigfeit  geprüft  unb  ba«  iHefultat  aud)  übcrTeutfdjlanb.  Aber  oon  biefcr^cil  nnbaticrl 
mit  ben  $rüfung«crgcbniffen  nicht  gefrorner  Steine  I  eine  ?eriobc  be«  Verfall«,  Welcher  erft  feit  beut  12. 

wrgtitben.  «ute  W.  müffen  aud)  frei  fein  oon  lö«*  |  3nbrf).  eine  neue  Blüte  folgte,  «otifdjc  Baiiwcrfe 
ltdjen  frtftnlltficrbarcn  Salden,  ba  bei  ber  Bilbung  ber  jeigen  eine  qrofjc  BoUfoiumcnbcit  ber  ̂icgeltcc^iiif, 

ftriftalle  ebenfall«  eine  i'odcrung  be«  Stein«  eintritt,  j  welche  mit  Vorliebe  aud)  glafierte,  farbige  oer* ftcuerfe fte  Steine  f  ollen  nicht  allein  bob.cn Tcm< 
peraturen,  fonbern  aud)  ber  ebemifeben  (Stnmirfting 

ber  ̂ cucntngdgnfe,  ber  "Jlfdjc  bc«  Brennmaterial«, 
febmeljenber  Schladen  ?c.  wiberfteben.  ̂ icr^u  gehört 

eine  beftimmte  cbcmifcbc  3ufnmmcnfejutng  unb  eine 
biehte  SBcfd)otfcnb.cit,  n>eld)C  ba«  Einbringen  jerfefcen* 
ber  Stoffe  bjnbert.  Scljr  bidjte  Waffen  liefern  bie 

fetten  Ii:mu\  meldje  aber  beim  Xrodnen  unb  Bren- 
nen infolge  ju  großer  Sdjtoinbung  jerflüf ten.  Wan 

wenbete.  SRtt  bem  Vorbringen  ber  3Jcnat||ancc  oer» 
fiel  aber  biefer  ̂ nbuftriejnjeig  fcfjr  fdmcH,  man  bc 

gnügte  ftd)  oiclfad)  fclbft  mit  l'ufttteinen,  unb  im  17. 
3abjf).  befattb  fid)  bic  ̂ icgelfabrifation  auf  fel)r  nie 

briger  Stufe.  Gpt  bic  (xinfübrung  ber  Wafd)inctt 
unb  bie  Monftruftion  bc«  Ringofen«  begrünbetcu  eine 
neue  Gpocbe ,  jttntal  glcidtjcttig  aud)  bie  $cad)tung 
njiffcnfd)oftlid)cr  Vcrbältniffc  immer  utebj  Söobctt  gc 
mann.  Ter  mteber  utr  (Geltung  gefommene  IHobbau 

io bc«balb  ein  Wagerung«mittel  \u  unb  jtoar  c dm  i  oerfügt  über  ein  fd)önerc«  Material,  al«  je  ,utoor  her 
motle  (f.  b.),  b.  b.  febarf  gebrannten  unb  jcrllrincrten 
Thon  oon  oerfd)tcbener  ßorngröHc.  :\u  Schamotte 

benufyt  man  möglidjit  fdjmei  fdjmeljbnre,  flußmittel» 
arme  Sdjicfert^one,  bic  nötigen  5aU«  wicbcrb^olt  gc* 
brannt  werben.  Ter  fette  plaftifa>c  Ib,on  wirb  gefol* 
(ert  unb  auf  ber  Xlummübje  im  trodnen  ̂ nit^nb  gc 
maljlen,  bann  eingcweid)t,  mit  ber  er f  orber lidjen  3Jiengc 

grob-  unb  feinlömiger  Sdjamottc  ocrfc&t,  burebge» 
itod)en,  getreten  unb  auf  bem  Xfjonfdmeiber  burd)- 
gearbeitet;  aud)  Saljwerfc  werben  angewenbet.  Tie 

oteinc  werben  inkonformen  geformt,  auf  einer  Änic« 
bcbclpreffe  nachgepre^t  unb  im  Wcttbfyctmfcbctt  Ofen 

bei  fe^rbob^cr  Temperatur  gebrannt.  ̂ Serben  bicSd)a< 
motte  unb  bie  fertigen  Steine  nid)t  binreid)cub  erbtbt, 

fo  fd)rumpfen  fie  bei  oftmaligem  6rbißcn  im  Waucr> 
werf  nod)  weiter  ein.  Tie«  wirb  oermieben  bind»  3u* 

ian  Don  grobem,  fdjarff antigem  CLuar^,  ber  bei  oft' 
maligem  Grbifycn  wäd)ft.  Sanb  ift  nidjt  nnwenbbar, 
toeil  er  mit  bem  Tf)onerbe)tlitnt  (eid)ter  fd)tuel^barc« 
Silitat bilbet.  Tina«brid«  ober^lintfbircftciue 

(Ö.uar,yicgcl)  werben  in  Gnglanb  au«  Tina«fanb» 
ftein  oon  Swanfea  im  ̂ eat^tbal  in  Sübwolc«,  ber 

faft  gan,j  au«  ilicfelfnurc  befteb^t,  in  Teutfd)lanb  au« 

geftcHt  Würbe.  Tie  erftc  2Hafd)inc,  weldje  bic  t>anb' 
arbeit  uadmbmtc,  fonftruierte  ber  ̂ orbamerifatter 
Srin«(c^  1799;  3Nafd)incu,  weld)C  einen  ITjonftrang 
liefern,  ber  jcrfdjnitten  wirb,  gaben  Battenberg  tu 
^eter«burg  1807  unb  Tetjcrlcin  in  Bonbon  1810  an. 
unb  feit  1824  taud)tcn  jnl)lrcid)c  neue  ttonftruftionen 

auf,  aber  erft  in  ber  neueften  3rit  gewann  bie  53e» 

tiu^ung  ber  1Wnfd)incn  'allgemeinere  SBerbrcilung. 
Vgl.  ̂ eufinger  o.  SBalbegg,  Tic3ifgcl^,  3?öp< 
rcn=  unb  «allbrenncret  (4.  yiiifl.  oon  ftapfer,  Scipj. 
1891,  2  Tie.);  üiebolb,  Tic  neuen  fonttnuierlicbcu 

Brennöfen  für  3iegclfabrifation  (baf.  1876);  ̂ wid, 
Tic  9iatur  ber  3icge't^°«c  oie  3icgelfabnfatton 
ber  Gegenwart  (SBien  1878);  Clfd)ew«fQ,  «atc 
d)t«mu«  ber  3iegclfobrifatton  (baf.  1880);  B  od,  Tic 
3iegelfabrifation  (?j?cimar  1894);  Bifd)of,  Tie 

fcuerfcflen  Throne  (2.  ̂lufl.,  i.'cip,j.  1895);  Tümm- 
ler, Riegel  unb  Tbonmoreninbuftrie  in  ben  SBtt* 

einigten  Staaten  ($>alle  18t>4). 
Waucrt>crbanb ,  fobiel  wie  Steinocrbanb  (f.  b.). 
Wntt  er  m  erf  im  B  e  f  e  it  i  g  u  n  g  ö  w  e  f  e  n  bient  jur 

$>erftellung  oon  vohlbautou  (f  Mafcmattcj  aller  9lrt, 
wie  \ux  Bcflcibung  oon  Böfd)itngen,  namentlid)  ber 

reinem  uuarj  bergefteüt.  Ta«  Material  wirb  mit  (S«tnrpc  unb  .Stontrc«farpe,  um  bei  trodnen  (Gräben 
etwa«  Mallmild)  unb  einem  Wlebftoff  formbar  gemacht  bie  fteftung  fturmfrei  ju  madjen  (dqL  Mtuna,  2.  347). 
unb  in  eiferne  (yornten  geprcfU.  Beim  Brennen  fintert 
ber  .Half  mit  bem  Cuarj  jufammen  unb  bient  in  Fol* 
eber  5üeifc  nt«  Hitt.  (£ ngliitbc  Tina«fteinc  cntbalten 

94-  9H,  beutfd)e  92  94  %lroj.  Micfelfnure.  Wan  bc« 
nuftt  Tic  al«  Wewölbeitcinc  in  Slnmm»  unb  G)la«öfen, 

fie  finb  gegen  Tempera tuiiocd)fel  unb  gegen  ̂ lug= 
aid)e  unb  baftfdje  Sd)ladeu  icl)r  empiinblid).  Ein  äbn 

oii  biefent  Sinne  nt  ba«  3)j.  entweber  auliegeub 
ober  frei  fteljenb.  Tic  ttontre«forpc  bot  ftet«  an 
liegenbe«  2».,  weil  frei  ftcbcnbc«  beut  Angreifer 

Tedttng  geben  würbe.  Ta«  anlicgcnbe  3K.  ber  (£« 
farpe,  frittjer  Sicoctcment  genannt,  bilbet  gauje 

ober  t)  a  l  b  c  u  1 1  c  r  tu  a  u  c  r  n ;  erftcre  boben  7  -  1 0  m 
Böbe  unb  finb  fturmfrei,  I)albc  AUtlcvmaueru  Ijalcit 
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8  7  iii  v>öbe.  Um  bcm  Sobcnbrud  be«  WaUlörper« 
Vi  wiberf tebcn ,  erhält  bic  äuRcrc,  bie  3 tirnflä(^e# 
burd)  H  in  Mb  nie  ber  .Ufaucrftärfe  oon  unten  nad)  oben 
eine  Neigung.  Talu«,  wctd)c  bei  altern  Wauern  big 

1  bei  neuem  1  n>  '  n  ber  fcöbc  beträgt.  Tie  obere, 
übergreifenbe  Stabe  größerer  Steine,  Morbonfteine. 
ol«  Iraufftcine  bieneub,  beißt  ber  Äorbon,  bie  burd) 

ifm  bezeichnete  Umlauf enbe  üinie  bie  Wagiftcale, 
im  frühem  j\eftung«bau  bie  ttaft«  ber  ttonitruttion. 
^n  alten  Geltungen  ftebt  zuweilen  auf  beut  ftorbon 
jur  Bcllcibutta,  ber  äitf.ern  Bruftwebrböfcbung  eine 

niebrige  I  a  b  I  e  1 1  tu  a  u  e  r.  Sin  bie  Siürtfette  ber  ftut« 
terutauern  werben  Strebepfeiler  jur  $erftärtung 
gegen  Bobcnbrud  angelegt;  werben  biefelben  nach 
hinten  üerlängert  unb  überwölbt,  um  ben  Srbbrud 
oon  biefem  (Mcwölbc  mm  leil  tragen  ,u  laffen,  fo 

entftebt  bic  Ted)  argen- oberen  tlaftung«mauer; 
fic  erfebwert  ba«  Brcicbicrcn,  ba  ba«  (Sinfduefoen  eine« 

ganzen  Strebepfeiler«  crforberlid)  iit  \umiimmir,  ber 
iWnu  t .  Werben  biefe  Strebepfeiler  (Wiberlager)  bt« 

mr  Wild-  ober  flcoer«ieitc  bc«  ©alle«  oci  länger., 
überwölbt  unb  hinten  burd)  eine  iWauer  gefd)!o)jen, 

fo  entfteben  ̂ erpcnbilulnrlafcmatten,  tafe* 
mattierte«  SR.;  erhält  bie  Stirnmaucr  biefcrMafe« 
matten  Sd}icf.fd)artcii ,  fo  beifU  bic*  HL  oerteibi* 
gung«f äbige«,  ,\um  ©egcnfaH  oom  toten  9K. 
Tic  Äd)ieBid)artcn  tonnen  fowobl  Wcfehüti  al«  «e* 
n>e()rfd)arteu  fem ;  entere  fotumcu  nur  in  ober  oor  ber 
(S«larpc,  in  ber  ttoutrestarpe  aber  nur  lottere  oor, 
wenn  hinter  berfelben  oor  ben  auefpringenben  Hinteln 

eine  9<cücr«galcrie  jur  ?\nfrmtcricocrtcibigung  ange« 
legt  ift.  Xic  SKnuer  ber  Mebllontrc«farpe  in  neuern 
Jfart«  führt  man  aud)  al«  Teebargemauer  auf,  läßt 
aber  ba*  Profil  ber  Wibcrlogcr  unb  be«  «ewölbe«  in 
bie  Vlutjenfläche  treten  unb  oermauert  ba«  Ökwötbe; 

ihtem  Mlu«febcn  nad)  f^ctftt  biefe  l'i'auer  Sd) ilb» 
matter.  Sie  erleichtert  ba«  Jperftellen  oon  Kofi* 
motten  bureb  <lu«bau  ber  einzelnen  Blöde,  o"  ber 

ueuprcuRifd)en  Beteiligung  wirb  bie  ISslarpe  in  ber 
Kegel  burd»  eine  freiftebenbe  SKauer  oon  5m  ftöbe 
bellcibct,  bie  früher  Wcwebrfcborten  erhielt  unb  bann 

frenelierte  l'.'micr  t)tcR ;  in  neuerer  ̂ eit  erhält  fte 
biefe  nicht  unb  ift  bann  nur  .*oinbcrni«maucr.  hinter 
berfelben  ift  1  m  hoch  ber  Wonbengang  angefd)üttet ; 
erhält  berfelbe  Ducrmauern  I  Xraoerfenmauern)  gegen 

l'äng«feuer  ((Snftlobc),  unb  werben  biefe  überwölbt 

,ium'3cbu$  gegen  Steil  ober  Bcrtifalfcucr,  fo  entfteben Erlaben  ober  frenelierte  Bogcnmaucru, 
werft  oon  iNontnlembcrt  angemenbet.  v\ut  heutigen 
rieftung«bau  bient  ba«  iR.  oornchmlicb  znr  Verfiel« 
hing  ber  frohlbautcn  unb  wirb  gegen  Steilfeuer  burd) 
Betoufcbicbten  ober  Sanierung  erfc.it. 
Waucrmcipcn,  f.  Söefpcii. 

SNauerzicgel,  f.  ÜJfaucrfteine. 
Viani,  Cwfcl  be«  fcomnii  Archipel«,  1268  qkra 

(23  CJK.)  grofc  mit  (\m»  17,357  ISinw.  Sie  zerfällt 

in  zwei  burd)  ben  flad)cn  Ctfthmu«  öaitapu  oerbun- 
benc  ftalbinfeln.  oon  benen  bic  öftlidje  ben  erlofd)cncn, 
3058  in  hoben  Bullau  ipalcntala  (»$>au«  ber  Sonne«) 

mit  bem  gröftten  .Viraler  ber  (*rbe  (45  km  Umfang, 
12  km  Tuidmieficr,  770  m  Tiefe),  bie  weltliche  ba« 

Webirgölanb  bc«  IKauna  Gota  ( 1  868  m)  enthält.  Tic 

C\nfcl  hat  große  ̂ ttderploiitogcii.  eine  16  km  lange 
(Sifcnbafm,  brei  fiebere  öäfen  unb  fieben  i\!anbung«> 
itellcn,  barunter  bic  bei  bcm  \>auptort  Sabrina, 
wo  zwei  Tampfcrgcfcllfcbafteu  oon  Honolulu  au« 
oetlehren.  «gl.  .Uia teufe,  Tic  fcawaiifdjcn  Jnfeln 
iBcrl.  1894). 

»tauf  t  ( ImpeÜKü.UHsf«»).  entftOnblifr  C 
ber  vaui  in  ber  Slöte  bei  $ferben,  im  wettern  Same 
aud)  ber  vaut  be«  ̂ uße«  bei  anbern  Bieren.  2* 

4>aut  ber  Röte  ift  ̂ art  unb  fein  behaart,  befonbec^ 
empfinblich,  wenn  )te  weiß  ift.  <£«  fe^t  fid)  an  tbr 

leicht  3  dumm  feft,  aud)  ift  üe  Heinen  ̂ erle^uncjcK 
fowte  ber  Ginwirfung  oon  pfiffe  unb  Sälte  beionbc» 

au«gefetit.  Tiefe  Umftänbc  fönnen  eine  (rni'?ünbuni; 
ber  Vinn  oeranlaffen,  welche  je  nach  ber  UrfaaV  aü 

Sd)mu|mattte,  Schnee-  ober  kältemaule  x. 

bezeichnet  wirb.  @«  bilben  ftd)  6lä«chen.  VUuv'di wt \- u :m  . 
'föunbfein ,  Eiterung ,  9ciffe  (befonberd  wenn  äpnte 

Stoffe,  j.  ttalfftauo  jc,  eingewirft  haben  ),f*et'd)n»ürt. Wucherungen  unb  Schwielen.  5Bi«roetlen  führt  bic  IV. 

(befonber*  bic  Mältemnule)  rafd)  junt  branbigen  'flb 
fterben  oon  .öautftüden  (^ranbmaute).  ̂ ine  be 
fonbert  ̂ orm  ber  3K.  (Äafpe  älterer  Tutoren)  bmttt 
fid)  oon  ber  ftötc  über  bie  ̂ aut  be«  &uße«  (häunger 

au  ben  i>interfüHen)  au«,  nihil  -,u  warjenarticjen 
*>ud)erungen  unb  ,^um  teilmetfen  <lu«faü  ber  Vwart. 

wäbrenbbicübrigbleibenbcngefträubtftehen(Straub' 
ober  ̂ gelfufj),  oerläuft  ftet«  ebrontfeb  unb  tanneine 
clefantiafi«arttge  $erbidung  be«  ganzen  Su|e«  be 

Wirten.  $ux  Verhütung  ber  'SR.  ift  weinigen  unb  *b troduen  ber  ftöte  nad)  bem  Tienft  mefentlidj;  ba? 

Slbicherrn  be«  fd)ü(venben  ttötenfehopfe«  -f.  äötc  i*t 
oft  nachteilig.  Tie  SN.  felbft  erforbert  ftet«  forgfältuu 
^ehanblung,  weil  fte  burcb^entachläfftgung  ^u  einen 

hartnädigen  chrouifchen  Reiben  werben  tann.  5aib< 
bi«  ;,ui  speilung,  9ceintgung  ber  tränten  SteUen  mu 

be«infijierenber  ̂ lüffigleit,  öepubem  mit  troefnenben 
^Juloern  (Jloboform)  )tnb  btc  erfteu  Wittel ;  bei  nten^ 
gelnbem  Erfolg  rft  wettere  chintrgifdje  ScbanMiaKi 
einzuleiten.  Tie  Sranbmaufe  unb  oor  allem  ber 

StraubfuB  Tmb  fct)r  läftige  Abel;  lepterer  tro&t  oft 
monatelanger  $3ebnnblung.  $on  ber  3X.  zu  trennen 
ift  bie  burd)  SKilbcn  bebingte  Su^raubejf.  IMWii) 
(£inc  befonbeteRrantheit  be«3ttnbe«  ift  bic  Schlempe' 
maule  (f.  b.).  Tie  Bezeichnung  ber  l'ü  al«  Sd)u(> 
maule  beruht  auf  ber  al«  irrtümlich  erfannten  iln> 
nähme,  baß  bie  9».  bei  ̂ ferbe  mit  ben  »nbpodcn 

(Sd)u$«,  refp.  ̂ mpfpoden)  ibentifd)  fei.  Tie  lint' 
ftehung  be«  Kamen«  AV.  (mittelhochbtfd).  rauche,  in 
$at)eru  heute  noch  hauche)  ift  unfieber.  Vielleicht 

geht e«zurüd auf  got.  raüks  (»weich, ianft«).  ̂ nntan 

chen^egenben  bezeichnet  man  gcwiffeVlrten  oonUnae* 
Ziefer,  in  anbern  bagegen  Fintel,  in  benen  ̂ tbf  äüe.  »eb- 
riebt  (aud)  Sparpfennige  :c.)  angefammelt  finb,  al*i^. 

3Raiit,  Wlfreb,  oerbtenter  Skrtreter  be«  Turn- 
wefen«,  geb.  13.  Hpxxi  1828  zu  «ficbelftabt  in  Sjefien, 
gebilbet  auf  ber  JHealfcbulc  unb  bem  Uolötecbnifunt  >u 
Tarmftabt  unb  war  bafelbft  aud)  Schüler  oon  ftbclf 

Sptcfi  (f.  b.),  beffen  9üd)tung  im  Schulturnen  er  oer 
breiten  unb  weiterbilben  half,  würbe  1856  SJebrcram 

9}ealghntnaftum,  fpäter  an  ber  Qemcrbefcbulc  zu  9ct' 
fcl  unb  iit  feit  1869  Tireftor  ber  Turnlehrcrbübuncj*' 

anftalt  zu  JtarlSruhe.  1887  würbe  er  jum  Boriipen^ 
ben  be«  Hu«fd)uffc«  ber  beutfeben  Tunterfdjait  ac= 
wählt  bem  er  fett  1875  al«  SRitglieb  angehörte.  $on 

ihm  erfchienen  aufeer  ̂ luffä^cn  in  turnerifchen  «Seit' 

fchriften :  »Tie  Freiübungen  unb  ihre  •innroenbung  im 
Turnunterricht«  (Tarmft.  1862),  »Tie  (Jntwideluug 

be«  8d»ulturnen««  (S.'Äufl.,  Bafel  1874),  »Tie Turn- 

übungen ber  Wäbdten«  («arl*r.  1879—90,  4  Ilc; 
1.  Teil  in  2.  VitfL  unter  bem  Titel:  »Ter  Turnunter' 
rieht  in  9Käbd)enfd)itlen« ,  1892)  unb  fein  oerbienft' 
lichfte«  Wert,  bie  »Einleitung  für  ben  1  urnunlemcbt 

in  «liabenfdralen-  (baf.  1876  -79,  3  Tie. ;  mcbrfneb 
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aufgelegt);  für  bcn  leperii  Unterricht  frü^r  aucb, 

»Vctn-jicl«  (3.iMufl.,  Vqicl  1874),  »ilebrplan«  (2.  Vlufl.. 
Äarläe.  187-1)  unb  »Übungäbeiipiele«  (baf.  1874); 
ferner  »Turnübungen  am  Sied,  Marren,  $fcrb  unb 
Sdmutclringen«  (bof.  1888);  »Xurnbüd)lein  für 
Voltefcbulen  ohne  Turnfaal«  (bof.  1895). 
Maulbeerbaum  (Morus  L.),  Gattung  attä  ber 

Familie  ber  Moraccen,  Väumc  unb  Sträucbcr  mit 

groftcu,  abwecbfclnb  flcbcnbcn,  ungeteilten  ober  gc< 
läppten,  gejagten  blättern,  tttonöjifcbcn  ober  biö* 
Vfcben  Blüten,  fäftebeuförutigen  männlidjeu  Vlüten* 
ftäuben,  cbenfaUd  in  Hänchen  ober  häufiger  in  Hopf; 

d)en  ftebenbeu  weiblichen  Blüten  unb  bei"  Brombeere 
nid)t  unähnlicher  Sammelfrucbt ,  welche  lleine,  ein; 
faulige  9<üftd)en  enthält  Man  fennt  etiua  10  Vlrtcn 
in  gemäftigten  stimmten  ber  nörblidjen  Ipalbtugel  unb 
in  ben  ©ebirgSregionen  ber  Iropen.  Ter  weifte  M. 
(M.  alba  L.),  ein  30  in  hobev  öaum  mit  eiförmigen, 
am  Wrunbc  etwa«  ungleichseitigen,  langgeftielteu ,  in 
ber  ftorut  ober  ungemein  abweidjenben,  oberfeitö 

glatten,  unterfeiw  fpdrlid)  furjbaarigcn  blättern,  ge* 
jtielten  weiblichen  Vlütcnftänben  unb  gclblicbwcifter, 
runbliclicr  unb  cirunblicbcr  Frucht,  Kämmt  nuölStnnn, 

wirb  feit  bcn  ölteften  Reiten  in  Wien  unb  feit  beut  12. 
oiibrt).  im  Mittclutecrgebiet  fultioicrt  unb  iit  jent  in 

2  üb  unb  Süboftcuropa  fort  ocrmilbeit.  Mau  tu  in 
öiert  i()n  in  mehreren  Varietäten,  befouberö  um  bie 

Blattei'  a\i  Butter  für  Scibenrnupcn  ,  u  benutzen.  Ten 
Vorzug  foll  aber  M.cedroua  oerbienen,  welcher  cbenfo 

hart  i|'t,  üppiger  wäcbft  unb  breimal  gt  öftere  Blätter 
beft^t.  Ter  fcbwarjeM.  (M.  nigra  L.),  beffen  luri- 
geftielte,  jicmlid)  birfc,  breit  herdförmige,  am  örunbe 
gleichzeitige,  buntelgrüne  Blätter  febarf  behaart  unb 
beffen  weibliche  Vlütcnilänbe  ft^cnb  ober  hin  gcüielt 
ftnb,  wirb  30  m  hoch  unb  trägt  idjwnrjöiolcttc  Jrücbtc, 
welche  gröfter  unb  weift  woblfdnnerfcnbcr  ale  bic  roei 
fteu  Maulbeeren  finb.  Sie  enthalten  1U«  ̂ ro$.  ̂ uder, 
\,m  Säure,  0,:w  teiwcift,  2,1*»  Rettin,  0,:»:.  Vcrtofc, 
o,oo  mincraltfcbe  Stoffe  unb  84,:i  ̂ >ro,$.  S&iifer.  tir 

flammt  au*  Werften  unb  Inm,  wie  bie  üorige  "ilrt,  fehr 
früh  »«ch  Sübeuropa;  Tbcopbraft  tannte  fa>on  bcn 
M.  Die  Wricdicn  bcnufytcn  ben  Saft  \um  färben 
bcö  S&incä,  unb  bic  J^rudbt  würbe  gern  gegeffen.  Ter 
5ttaum  war  bem  $an  geheiligt  unb  galt  alö  Symbol 
ber  Hlugbcit.  Tic  3Bur,5elrinbc  bciuifitc  man  gegen 

ben  Vanbmunu.  3ra  13.  3abrb-  fütterte  man  in  ̂ ta« 
lten  bic  Seibenraupen  mit  ben  blättern ,  bodi  eignet 
iid)  hierzu  ber  wetfte  M.  oicl  beffer.  (Gegenwärtig  ift 
ber  fdtjwarje  M.  in  Sübeuropa  faft  ocrwilbert,  bleibt 
aber  inWorbbeutfdilanb  meift  ftrauchartig  unb  erfriert 
nid)t  feiten  biä  auf  bie  ̂ ui;d.  Man  fultioicrt  ihn 

namentlich  auch  wegen  ber  Früchte,  welche  r.i-j  Cbft 
gegeffen  werben;  bic  febarf e,  bittere  tthtrjclrinbe  biente 
ichon  im  Vllterlum  alä  Vlbfütjc *  unb  Wurmmittel. 
Ter  rote  SR.  (M.  mbra  L.),  aus  iNorbamerifa,  wirb 

10  m  hod),  hat  groftc,  herdförmige,  fcharf  behaarte 
glätter  unb  ziemlich  groftc,  walzenförmige,  längliche, 
rote  ober  oioleltrotc,  moblicbincdcnbe  ftrüd)te,  welche 

tu  Norbamerüa  fehl'  beliebt  finb.  (£r  erträgt  unfre 
dinier  tote!  beffer  alä  bie  oorigen  Wrten.  Ter  djine* 
i i f d)e M (M. constantinopolitana Lam.),  mivlilr.no, 
ift  bem  fd)war,^cn  M.  fehr  ähnlid),  (int  aber  fpäter  un 
behaarte  Blätter  unb  erträgt  unfre  hinter  fehr  gut. 
ISr  ift  ein  oortreff lidje«  «ctbcnraupcnfuttcr  unb  wirb 
in  Ctapau  unb  bei  unä  oielfad)  (ultioiert. 

iVcaulbccrfcigcnbaum ,  j.  Fica«. 
Waulbecrfbinuei:,  ber  gewöhnliche  Seibeiu 
Waulbccrftciuc,  |.  ̂ arnftem:.  ipimicr. 

Maulbronn,  ftlerfcn  unb  Cberamtäfi^  im  würt= 
temberg.  Bedarf reiö,  an  ber  iiinie  ©retten-ftriebriebtf« 
hafen  bei  S>ürttembergifchen  Staat^bahn,  220  m 

ü.  !)«'..  h<ü  eine  fd)öne  eoang.  Mirdic  ein  rhemaligeä 
(£iftercienfcrlloftcr  (ie$t  eoangclifaic^  niebered  theo- 
logifd)eat  Seminar),  ein  9(mt£$gerid)t,  ein  Meoicrautt, 
Bierbrauerei,  Steinbrüdjc  unb  Steinhaueret,  guten 

$&inbau  unb  ms     1146  coang.  Einwohner.  TaS 
Hlofter  (1148  gegrünbet.  \m  mit  Vcrftänbmä  rcftou= 
rtert)  gehört  ju  bcn  groftnrtigficn  Baubenfmäleru  ber 
romanifd)>gottfchen  ftunftperiobe.  Tie  fdjönften  Teile 

bc«  umfangreichen  (yebäubcfomplejre*  finb  bic  ft'loitcr^ 
ürd)c  (eine  ̂ feilerbaftlda,  1178  ooUenbet),  mit  beut 
»^arabieei«  aÜ  Vorhalle,  ber  ftreujgang,  ba«  Üiefet^ 
torium  (f.  Tafel  »Wrcbitcmtr  VIII-,  gia  7),  baS  .i>er^ 
reu-  unb  ttapitclhauö  u.  a.  3m  fogen.  ̂ nufttürmcbeit 
foll  Dr.  ̂ auft  fein  ücben  geenbet  haben.  Vlm  nahen 

tfilfinger  »erg  wächft  ber  befte  fckiftwein  3*>ürttcm- 
bergö.  3«  fonb  1584  bic  Tiöputation  ber 
pfäljifchen  u.  württembergifcheu  Theologen  über  bad 
Vlbenbmahl  flatt.  Vgl.  V nullit,  Tic  tfiflercicnfcr- 
abtei  SR.  (3,«öfL,  Shtttg.  Ihho». 
Waulc,  ̂ luft  in  i£t)i(e,  entflcbt  and  mehwren 

VädKn  ber  tlnbw,  bie  unter  38°  fübl.  Vr.,  21!»4  in 
ü.  \\K. ,  in  ber  40  (|km  groftcu  Uaaunfl  bei  W.  fid) 
Dcreinigcu ,  bilbet  bic  (Brenge  jWifcbcu  bcn  Vrooinjen 
üinareä  unb  Wanlo  eiuerieitäunb  lalcaanbcrfeitd  unb 

müubet  nad)  einem  üaufe  oon  225  km,  baoott  H4  km 

fdjiffbar,  unterhalb  ISonftitucion  unter  35«  18'  fübl. $r.  in  ben  StiQcn  C  \con. 

Maule,  djilcn.  »üftcnprooin j .  erftrerft  fid)  ooiu 
9tto  .Ui .  int  31.  bio  jum  9iio  3>tata  im  3. ,  reicht  oft 
lieh  bi*  junt  fchiffbaren  ifoncomiüa,  einem  9icbenfluft 
beö  ajiäulc.  unb  hat  ein  Nreal  oon  75H1  qkm  (138,s 

ÜSJK.)  mit  (mm  128,375  (£inw.  (17  auf  1  <|km).  Ta5 
innere  bitrchjieht  bie  teilweife  bewalbete  itüftcnlor 
billcre  (SWontana  alta),  biö  8ö6  m  hod).  Üanbbau 
unb  Viehzucht  bilbcu  bie  ̂ aupterwerb^weige ;  oou 
Metallen  {ommt  nur  etwa«  ̂ ktfdjgolb  in  ben  tflüffeu 
oor.  löauptftabt  ift  tfauqutfne*  (f.  b.). 

Mauleon  (M.-i.'icbnrrc,  fpr.moi/onfl=iif4arf),  Kt> 
ronbiffement^hnuptftabt  int  tvair,.  Tepart.  iHieber* 
Phrenäcn,  am  Saifon  ober  Waoc  bc  VI.  unb  an  einer 

^wciglinie  ber  Sübbalju,  b<ü  ein  tnittclnlleilicheö 
SdjIoH,  eine  Wrferbautautmer,  eine  Sdiwefclquellc 

(15"),  luchfabrilation  unb  <m>n  2228  dtnw.  W. 
war  cbentalä  ̂ nuptftabt  ber  SJanbfcbaft  Soule. 

Maulefel  unb  Maultier,  Vaftarbc  von  sJ>ferb 
unb  6fcl.  Ter  3Rau Icfel  (Eqttus  hiunus),  ber  Va=> 
ftarb  oon  ̂ ferbehengft  unb  (^felftute,  hat  bic  unan* 
fchnlidje  @cftalt,  bic  geringe  Qfröfte  unb  bic  langem 
Ohren  ber  Butter  unb  oom  $ferb  nur  bcn  bünnern 
unb  langem  .Stopf ,  bie  ooUcrn  Sd>cnfcl ,  ben  feiner 

ganjen  Öänge  nach  behaarten  Schwomunb  bie  wie* 
hernbe  Stimme.  "AVnu  gebraucht  bic  Maulefel  \um 
i!nfltragen,  fic  werben  aber  fcltcttcr  (Spanien,  Si^ij 
lim,  ̂ ftrien  unb  Vlbefftnien)  gezüchtet  al§  baö  ni\{h 
liebere  Maultier.  Tai*  Maultier  (E.  imtlus),  ber 
Vaftarb  Don  (^fclhengü  unb  Vferbcftutc,  hat  faft 
bie  öröfte  unb  (Äeftalt  be«  ̂ ferbeö,  unlerfdjeibct  fid) 
oon  biefeut  aber  befonbew  burd)  bic  gönn  bc«  ilopfc*. 

bic  längern  Cbren,  bcn  an  ber  ̂ utul  fur^bchaartcu 

Schwang  bic  fchmächligcu  Sehenfcl  unb  bie  fcbmälent 
^ufc,  welche  an  bcn  (Sfcl  erinnern.  (£d  ähnelt  in  ber 

Färbung  gewöhnlich  ber  Mutter,  hat  aber  bie  Stimme 
be4  Vater«.  Ta  %*fcrb  unb  6fel  fid)  niemals  frei* 

willig  trennen,  fo  bebarf  e8  ,^ur  ̂ üdjtung  ber  Vaftarbe 
oon  tfwen  befouberer  »unftgnffe.  Wcwöbnlieh  »er* 
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binbct  man  bcr  Werbcftutc,  welche  burch  einen  Cfd< 
hengft  bcfd)logcn  werben  foll.  bie  ttugen  .  führt  ihr 
auch  wohl  UID0C  einen  febonen  Werbebcngft  »or  unb 

»ertaufdjt  biefen  bann  mit  bem  ISfcl.  Wit  bem  Werbe« 
hengft  »erfährt  man  ebenfo.  SiJcit  leichter  laffen  fidj 

Werb  unb  ttfcl  jur  Paarung  bringen,  wenn  fie  311- 
fammen  erlogen  unb  »on  ̂ ugenb  auf  ancinnnber  ge 
wöbut  ftnb,  wobureb  bie  natürliche  Wbncigung,  bie 

beibc  Wnttunge»ctwanbte  fonft  gegenemanber  \cigen. 
faft  »cridnoinbet.  bereit*  bie  alten  töömcr  liencn  (Siel 

unb  ̂ ferbe.  welche  tut  SHaulticrjucht  benu^t  werben 
| olltcn .  \inantntcn  leben ,  unb  in  Spanien  unb  Süb 
nincrifa  beobachtet  man  noch  jc^it  bicfcS  Verfahren. 
Tie  Werbeitute  trögt  baö  UWoultier  etwa*  länger  al* 
tt>r  cignci?  Noblen,  unb  febr  häufig  finb  fteblgeburten ; 
baö  neugebonte  ̂ Maultier  itebt  aber  wett  eher  nuf  beu 
deinen  als  ba*  junge  Wetb.  n»<b  bauert  fein  %tod>« 
tum  länger  ;  unter  »icr  fahren  bnrf  man  cS  ntctjl  jur 
Arbeit  anbnlten,  bafür  ift  e*  nber  mtcb  meiit  biß  \um 
20.  unb  30.,  jn  nicht  feiten  bi*  \\im  l<>.  ̂abr  brauchbar. 
Ta«  ÜJcaulticr  »creinigt  bie  $tor,\ügc  beiber  ISltcrn  in 
fieb:  bie.  Wcnügfnmfcit  unb  Irluebauer,  ben  fnnften, 
fiebern  Iritt  bät  e*  Dom  £fcl.  bieMrnft  unb  ben  Wut 

»om  Werbe.  £in  gute*  Waulticr  trägt  eine  üaft  »on 
150  1. unb  legt  mit  ihr  täglid)  H  7  Weilen  inuuf . 

3n  Spanien  bcnufyt  man  c*  aud)  allgemein  alä  ftug* 
tier.  ̂ n  Sübfranfrcid).  Neapel,  Siultcn  u.  Cberöftcr^ 
reid)  werben  ebenfalls  SNaulticrc  gebogen.  Vorbaute 
rifa  pichtet  febr  grofte,  fdjönc  unb  leiftungSfäbigc 
Waultiere  unb  fübrt  folebe  in  Europa  ein.  Faultiere 
unb  SHaulcfel  pflanzen  fieb  \\var  in  ber  Siegel  nidjt 

fort ;  bod)  finb  feit  ben  älteften  Reiten  ©ciipiclc  be* 
tannt,  bau  biefe  $Mcnblinge  roieberum  ̂ unge  (in  CWa* 
lien  ©arbotto,  in  Spanien  Siurbcgano,  SXadjo* 
romo  genannt)  erzeugten. 

Wniilfnulr ,  f.  SKaul    unb  Mlauenf-udic. 
Waulfiifeer,  i.  Sdiübfrebfe. 

tWmilgnttcr  tWaulfpicgel),  tierärztliches  ̂ n< 
frrument  »erfd)icbener  Monflruftion  (f.  Wbbilbung), 

ttxldjrö  ba^u  bient,  baS  Waul  ber 

Werbe  geöffnet  ju  halten ,  um 
Unterfucbungen  unb  Operationen 
in  ber  Waulböble  »oroebmen  ju 
fönnen.  Tem  gleicben  ̂ med  bient 
ber  IVnulfeil. 

iVtnu  Igrittb,  eine  Jtlcchtc,  bie 

im  bäufigften  bei  Kälbern,  aber 
mich  bei  anbern  $>austicrcn  in  bcr 

Umgebung  bcö  faules  unb  an 
anbern  Mörpcrftcllcn  »ortommt. 

9MöU I f or bflef etf  ,  fatirifdje 

©ejeid»nuna  eine«  Wcfebentrourf»?, 
Welcher  \\\x  wrfebärfung  ber  par» 

Iamentarifcben  Ti^tplin  bei  Wiftbrnud)  ber  IHebefrei 
beit  1K7»  bem  beut|d)en  »kicb*tng  oorgelcgt,  pon  bie- 
fem  aber  abgelehnt  roarb. 

9)iouüin<fpr.moJuiiin),t)afcnplal<berdjilen.^roüin^ 

i.Manquihu<f(  an  ber  Wünbung  be«  i»7  km  weit  fdn'ff 
baren  ̂ luffeöW.,  bat  Sagemühlen  u.<i87.%)3018(£. 
Waulmniii  (Woulmcin,  SR  Hinten,  Wah 

men),  öofenftnbt  in  ber  $ioifion  Tennfferim  ber 

britifcb  inb.  Wouim  finita,  unter  1«°  80*  nörbl.  SHr. 
unb  «>7"  38'  bftl.  1'.  d.  Ör..  am  linfen  Ufer  be$  Sal- 
tuenftuffeö,  ber  hier  ben  Wtming  unb  «ttaran  auf. 
nimmt  unb  unterhalb  ber  Stabt  in  ben  Wolf  ton 
Wartaban  münbet,  hat  gerabc  u.  breite,  mit  Räumen 
bepflanze  Straften,  tuclc Grumten,  grofte^egierungö« 
iiebäube,  uiclc  Sdjulcn  unb  Trudereien,  eine  pröte« 

Itcu  tftattir. 

I  ftantifdje  unb  eine  fath.  »irAc,  rSoUbnue.  (xrfpital. 

Wefängnid.  ift  Si$  eine»  beutfeheu  Sonfuld  unb  jäblt 
um»))  5ö,785  (iinn).,  bnoon  28,427  S^ubbbiften  (8ir 

manen  unb  Sttaefcn).  15,094  öinbu,  903«  iVobflra- 
utebaner,  2.305  Clbriften.  Ter  toafen  ift  jur  ̂lut'vfü 
audj  für  gröfterc  Sxbiffe  erreichbar  unb  befift  gute« 
^Intergrunb,  Tode  unb  Werften.  $ux  Vluefubr  !om 
men  namentlich  lealbolj  (1892:  89,8^1  Ton.»  unb 
iHciä  (90.437  I.). 

«caultcudic,  f.  «Kaiil  •  unb  filouenfeu*.*. 
iViaulfpcrrc,  f.  StarrTrampf. 

Waulfpicgcl,  f.  Waulgattrr. 
OTnultafd),  Margarete,  f.  SRaraarcte  10). 
IVau Iticr,  f.  RaakfcL 

Wonltrommel  (Srnmmeifen.  Crembalumt. 
alte«  primittDe«  ̂ nftrument,  beftebenb  au*  etmr 

burd)  bie  Ringer  in  Bewegung  geiefrten  Stablfeber 
\unge,  bie  in  ein  bufcifenformigeS  Heine*  Stüd  &ien 
eingeflemmt  ift,  ba*  mit  ben  gähnen  gehalten  nxrb 
Tie  fo  mit  fnft  gcfdjloifenem  Wunb  auf  ba*  Jnftni 
ment  gebrummten  Wefangetönc  b«ben  ein  eigentüm 
liebe*  melancbolifcbe*  Kolorit. 

ÜHauh  ilttb  Mlnticutcurbc  (91pbtbenfeudjr. 
iNaulroeb,Wnulfäulc,$lafenieud)e.$larm 

eine  anftedenbe  (irfranfung  Dor^ug«tveife  bcr  IVaul 
höhle  unb  ber  Miauen  bci5Äinbem,  Sdjnfen,  Sd»tt>ei 
neu,  feltcner  3if(K n.  ebenfo  bei  roilb  lebeuben  Miauen 
tieren,  meldte  auch  auf  Werbe.  £mnbe.  Mannt  unb 
Weflögel,  leichter  noeb  auf  Dfenfcben  übertragen  tm 
ben  tänn.  Tie  Ktanfheit  beginnt  unter  lieber  *rii 
ber  cbarafteriftifdten  örtlichen  (Jut^ünbung  an  ber 

Wnulfdjleimbaut  (W au Ifcu che),  bev  ber  i-nuit  übet 
unb  jnrifdben  ben  Miauen  (M  laue  nie  ucbel.  3Vt 
Stbroeinen,  Sdiafen  unb^iegen  werben  mciitcn*  Wcf; 
bie  Miauen,  bei  Siinbern  bagegen  beibe  Mörpertnlt. 

unb  ̂ mar  roteberum  häufiger  .^uerft  bie  iVnulicblrrai 
haut,  fpäter  bie  ft lauen  ergriffen.  Tie  Waulfcblrrm 
baut  rötet  ftch,  nach  einiger  $tit  entfteben  ©laien 
(bi4  utarfftiidgroBe  unb  gröfterc).  »elcbe  planen  irnb 
hochrote  $>unbitcllcn,  bie  gefchwiirici  werben  fönnen, 
Utrüdlaffen;  babei  geifern  bie  Tiere  itarf  (ouffäUiarv 
Lerbach t^cichen)  unb  tonnen  nur  mangelhaft  frittrr 
aufnehmen.  Tie  Olafen  föunen  aueb  am  ̂ lofsrnaul, 
bei  Sd)Weincn  an  ber  üiüffelfdjeibe  auftreten,  fln  ben 
Miauen  fchwillt  bie  iiaut  über  bem  Saum  ber  Miauen 
unb  im  Mlauenfpalt.  eä  bilben  ftch  ebenfalls  |>lat*nbe 

Olafen ,  unb  bie  Tiere  geben  lahm  (erite*  ft«rbad»i# 

jeidjen).  —  Tie  Vluebilbung  ber  Mrantheit  nach  Auf 

nähme  be§  'flnftedung^ftoffe*  oolliiebt  fid)  febr  rafeb. 
Schon  binnen  3«  Stunben  Würbe  bei  JKinbern  ttnb 

Schweinen  baS  Vluf treten  pon  ©lädeben  gefeben;  in 

ber  9iegel  »ergchen  2  ober  3,  nur  ou*nabui$weife 

über  "»  Tage.  Ta*  Stficbcroerfcbwinbeu  bcr  firanl' 
heit«erfd)cinungen  fann  in  8  -  14  Tagen  erfolgen;  bie 
Tiere  magern  jeboeb,  wegen  ber  Schmerjen  unb  (bei 

|  Woulfeudpe)  ber  bebinberten  !?iabrung*aufnnbnie.  ab, 
was  befonber*  bei  WafWieb  fehr  erbe  Wich  ift.  unb  bei 

Wilcfafühen  ift  bie  SKilcb  wränbert  unb  »erringen. 

Öäufig  treten  überbie*  ̂ crfcblimmerungen  unb  Srm 
plifationen  ein:  ?ln  ben  Sinnen  bilben  fich  «eiebrourr 

unb  eiterherbe,  fogar  Änochenfraft  unb  l'oslBfima. 
ber  .^omfdjuhe  »on  ben  Miauen;  e*  fann  babei  ju 

löblicher  Gitcrpcrgifrung  ober  (bei  bem  UnDermögen 

ber  Tiere  ju  ftehen')  \um  Sunbliegen  unb  4>alltbran^ 
(Decubitus)  fommeu.  JWecbt  bäufig  crrrnnlen  bei 
Wilcbfüben  bie  (Suter  unter  ähnlichen  Grfcbeinunjien 
wie  bie  öaut  ber  Miauen,  aber  auch  bisweilen  an  rief 
areifeuben  cnljünblicben  unb  jerftörenben  ̂ rojejjen, 
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aud)  bic  i>nut  bcr  fconiAnpfen  (Abfallen  bcr  Jpörncr) 
unb  nnbrer  ilörperteile  tarnt  ertranten;  cnblicb  fön« 
neu  aud)  Hungen  unb  SkrbauuugSorganc  ergriffen 

werben.  !8ci  biefen  langwierigen  formen  finb  bic 
$crlttfte  an  Körpergewicht,  be$.  Wild),  cntfprcdjenb 
otel  größer,  nicht  feiten  muffen  bie  Jiere  gcicblad)tct 
werben;  töblidjer  VluSgnng  ber  »rautbeit  felbft  ift  je 

borf)  in  ber  Siegel  nicht  häufig  (böchftetts  l  i*roA.>. 
bisweilen  tritt  mbeffen  bie  Seuche  febr  bösartig  auf, 
fo  baß  eine  große  ̂ abl  erwaebfener  lierc  unb  oor 

ollem  Diel  ̂ unguiet)  3U  Wntnbc  gebt;  wätjrcnb  bei- 
legten (Spibemic  (f.  unten)  betrug  3.  sö.  ber  fo  Ott« 

ftanbene  t*crluft  in  öatycrn  3000  Slinber,  in  &>ürt 
temberg  (im  feiten  Scmcftcr  1H92)  H24,  in  öabcu 
463  jc;  ber  lob  trot  babei  in  ber  Siegel  plöfelid), 
fd)lagäbnlid)  ein  (npoplclliforme  W.)  unb  häufig 
nad)  fdjeittbar  eingetretener  Weiterung.  Xer  Vit* 
ftcdungSftoff  felbft  ift  nod)  nicht  befannt,  beileibe  ift 
enoeiSlid)  in  beut  flttfftgen  Inhalt  ber  SBlafen  (bcr 
ftd)  in  ber  Waulböble  bem  Speichel  beituifebt)  unb  in 
ben  firanlbeitcsbcrbcn  überhaupt  entbalteu;  er  fann 
fowot)l  burd)  bie  üuft  fortgefübrt  werben  n l§  aueb  an 
(ttegenftänben  aller  ¥1rt  bnften  unb  fid)  d:a  monate 
lang  wtrtfam  balten.  So  tommt  er  a.  Ü.  mit  beut 
5peid)el  an  bie  Strippen,  bcA.  oon  ben  tranfen  Klauen 
in  ben  3tallbüuger  unb  auf  Söcge  unb  Üi>cibcfläcbcii, 
welche  tränte  Jiere  benufot  haben;  er  iefct  ftd)  feft  in 
Öeräten,  ben  Kleibern  ber  härter,  ja  felbft  auf  bem 
Körper  anbrer  liere  ($>unbe,  Motten  lönnctt  ihn  in 

Siacbbargeböftc  fcbleppen).  6c  fann  mitbin  auf  ge^ 
funbe  $icre  birett  oon  tränten  unb  inbireft  burd)  bic 

monnigfaltigften  Welcgcnbeitett  unb  ̂ nnfcbcntrngcr 
übertragen  werben;  aud)  tonnen  bie  oerfd)icbenen 

Stcrarten  ftcr>  gegenfeitig  anfteden.  Äuf  ben  Wen- 
fdjen  toutmen  Übertragungen  nnd)WeiSlid)  lcid)t  oor. 
bcfonbcr:<  burd)  ben  Wcnuß  rober  Wild)  (eS  entfteben 
Olafen  im  Wunbc  unb  AWifdjcn  ben  Ringern;  »in» 
bem  tonn  bie  ISrfranlung  töblid)  werben). 

SÖegen  feiner  !öcfd)affenf)cit  üt  eS  fd)wcr,  bic  ̂ er 
breitung  bcS  WnitedungSftoffcS  au  biobern  unb  bic 

Seuche,  wenn  fte  einmal  eine  gewiifc  Ausbreitung  er» 

langt  bat,  Wicber  einAuid)i'äntcn.  ̂ orbeugenbc  Wajj 
regeln  gegen  bie  ISinfdjleppung  ber  Seuche  in  eine  We= 
genb  ftnb  bnber  in  critcr  üintc  oon  2Bid)tigfett.  3ft  bic 
oeuebe  ausgebrochen,  fo  ftnb  nicht  bloß  biccrftd)tlid)  er* 
trantten  Jicre,  fonbern  ber  gante  fcitcbcncntpfänglicbe 

Stobbeftnnb  bcS  SeudjcngjibüfteS  nad)  Wöglicbjcit  ab» 
Aufperren.  fcat  ftd)  bie  ecuebe  troubeut  in  einer  ök^ 

genb  erbeblid)  ausgebreitet,  fo  ift  bcr  ganje  $iebocr= 
tebr  möglichst  51t  befd)ränfcu.  33icbmärttc  tonnen 
bann  polizeilich  oerboten  werben.  (Sbenfo  ift  ber  $>nu- 
fterbanbel  unb  ba«  Ireibeu  oon  öänblcruieb  ,\u  oer- 
bieten  ober  oon  3id)crbeit*bcbingungcn  abl)ängig  311 

macben  (5«bren  ber  Xiete  auf  S&tgcn ,  um  bie  «er» 
unreinigung  ber  SJegc  ju  binbern,  £e*infettion  ber 
Ställe,  bnitfige  tierärAtlidjcllntcrfucbungber  lieretc). 
Wild)  ber  ̂ erfonenoerfebr  in  nod)  gefuubcn  Stallen 

ift  tbunlid» "t  au  befdnänfen.  Xic  Wild)  tränier  Sicrc 
enthalt  er  abnutg^gemäß  ben  9lnftedungSftoff  unb 

barf  (beutfd)cS  9icid)00icbfeud)cngefe^)  nur  getod)t 
oertauft,  bc,v  für  üWenfdjcn  ober  licre  oenuenbet 
werben.  3&rb  fold)e  Wild)  mit  Wild)  gefunber  Xterc 

gemifd)t,  fo  (ann  bic  ganje  Wild)  anitedungjifäbig 
werben ;  beöbalb  ift  bäufig  bie  Seucbe  oerbreitet  wor 
ben  burd)  bic  oon  (9eno)fcufd)aftö<,  bej.  Samuteh 
molfereien  (als  ̂ iebtränte)  abgegebene  Wagermildi; 

bei  ftärtcrec  3eud)enoerbrcitung  fott  baber  bie  *Jih 
gäbe  ungetod)tcr  Wagermild)  au^  Woltcreien  oerbo^ 

1  ten  werben.  (Sbcnfo  tarnt  jöcu  uttb  Slrob  (Jünger) 
;  auS  Scucbengeböften  ben  Wnftedungöftoff  entbalten, 
wcSbalb  bic  VluSfubr  aus  3eud)engeböften  oerboten 

ift  unb  bie  ouS  oerfeudjtcn  Wegenben  befebräntt  wer^ 
ben  tann.  3ft  &'c  Scudic  in  einem  Crtc  ftnrt  oerbrei« 
tet,  fo  fann  ber  Wefamtoerlcbr.  mit  Silaueuoieb  unb 

bot  oben  genannten  öegcnftänben  über  bic  CrtS* 
grenjen  oerboten  werben  (CrtSfpcrre);  ebenfo  fön» 

neu  gegenüber  größern  ftart  ocrfeud)ten  ̂ nlanbs< 
biftritten  bie  nod)  fcucbcnfreicu  9iad)barbeAir(c  3Jor« 
fid)t3mnf}regcln  ergreifen  burd)  ©efebränfung,  refp. 
MontroUc  bcr  (Sinfubr  unb  Turd)fubr  oon  iieren,  be,v 

!  oon  ben  oben  genannten  $robu(tcn  au«  ben  3cud)c 
biftritten,  inbem  3.  8.  folde  liere  ifolicrt  gehalten, 
auf  3d)lad)tböfen  obne  UJerübrung  mit  anberm  ̂ icb 

abgefd)lad)tct,  bic  benu(<tcn  SaggouS  bcSiufiAicrt 
werben  ic.  Jiir  ben  $crfcbr  über  bic  iJaubeSgrcttjcn 

Mnb  ben  lieren  \um  ̂ loed  ber  ftontrolle  Urfprung<j> 
Acugniiu  (bc()örblid)c  Signalements  mit  Eingabe  beo 

Vertun it -luK  •  unb  $3efd)einigung  oon  beffen  Seu> 
cbcnlofigtcit)  beiAugcben,  aud)  ift  tu  $cutfd)lnnb  all 
gemein  eine  tierär^tlirbe  llutcrfucbung  an  ber  (ttreitAC 
angeorbuet.  (Gewinnt  bie  3eud)e  int  9tad)barlaub 
eine  größere  Wuobreitung  fo  wirb  in  bcr  Siegel  unb 
mit  9ied)t  ein  gänAUd)eSlSmfu()rocrbot  erlaffcn,  eoent. 
mit  ?luSuabnte  fold)er  3>iebtrnnSportc,  bic  birett  unb 

in  plombierten  Waggons  in  ein  öffentlidbeS  3d)(ad)t> 
bauS  jur  fofortigen  gefonberteu  91bfd)lad)tung  gc» 
bracht  werben  foücn.  ̂ ollitänbigc  Woßnabmeu  aegeu 
bie  Seucbe  würben  Aucrft  in  bem  prcußifd)cn  $ieb> 
fcud)cngefeß  oon  1875  angeorbuet,  weldje  bann  in 
bas  beutfd)e  9ieicbSoicbfcud)cugcfe$  oon  1881  über 

1  nommeu  unb  1894  burd)  eine  SiooeUe  erweitert  warben 
;  ftnb.  Xie  W.  bat  fd)ott  int  galten  oorigen  3abrbuu« 
bert  burd)  Aablreidje  ISpibetnicn  bic  öffentlid)e  unb  bc^ 
börblid)c  Wufmertfamfeit  in  ben  europäifeben  Staaten 
erregt.  Wild)  oon  Wnfnng  unferS  5nbfb«nbcrtS  ab 

!  berr)d)te  fte  bäufig-  C£:inc  ber  größten  (ipibentien 
|  bcnid)te  int  Einfang  biefes  ̂ «b^ebnts  unb  burd)Aog 
mein  ober  weniger  ben ganjen europäifeben  kontinent. 
^S  würben  oon  bcr  Scudjc  betroffen  in  Tcutfdjlonb 

in  ben 

:»o^ren 

«emeinbfn Tariii  «tböfte tarin  3tu<fiabi  brr 
oerftuebten  »eftänbf 

1888 1 1(57 
3185 

828:14 188» 
6227 

23210 555178 

18W 
886» 

39693 816011 
18l»l «4ir» 44  51» 

821 180 
im 

248UÖ 

105  »u>9 

415351» 

Xit  bei  biefer  Spibcnüc  entftanbeucn  SBcliifliguugcn 
unb3$erluftc  waren  aufjerorbcntlid)  große,  benu  wenn 
aud)  üt  bcr  Siegel  nur  oerbältniämäßig  wenige  lierc 
fterben,  fo  erleibcu  alle  ertranften  eine  ftartc  Einbuße 
ibreS  Wertes  unb  ibrer  Siuttung;  alle,  befonbcrS  ge 
ntäftete,  oerlicreu  erbeblid)  an  Äörpergewid)t  unb 
brauebett  längere  ,^eit  311m  ̂ ieberauSgleid) ;  bie  Wild) 

ift  wäbrcub  ber  .Uranfbcit  oerminbert,  ganj  minber' 
wertig,  unb  gute  Wilcbcrgiebiglcit  gebt  oft  bauernb 
oer l Oku.  Allein  biefc  ̂ erlufte  an  ftleifd)  unb  Wild), 

abgefeben  oon  beut  $erluft  an  ?libeitöfraft  unb  an 

1  (crtrngSlofcm )  Jutter  wäbrenb  bcr  Mrantbeit,  erreichten 
in  3)cutfd)lnnb,  nur  auf  bie  Siittber  unb  au  40  Wart 

pro  Mopf  berechnet,  in  ben  fahren  18«8  bis  infl.  1892 

bie  Summe  oon  145'%  Will.  Wt.,  ungerechnet  bcS 
Sd)abenS  bei  Schweineu  unb  Schafen,  unb  abgefeben 

I  oon  bem  oiel  großem  wirtfchaftiid)en  Siadjtcil  ber 
Wbfpcrrung  bes  iMuSlanbeS  gegen  bie  Ausfuhr  unb 
ber  wohl  bouernben  Einbuße  au^länbifd)cr<bcfonbctS 
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englifAer )  Slbfaiigcbiele.  Tie  l'i.  wirb  baber 
mit  UnreAt  al*  bie  ber  l'anbwirtfcboft  iur  (naA- 
beut  in  TeutfAlanb  burA  ba*  $trbT>ud)mg«fr^  bie 
übrigen  TierfcuAen  eingefAräntt  ftnb)  noch  gefäbr 
liAfte  SeuAc  bejeiAnet.  Tie  SüerfuA*.  burA  eine 

3eruinfAul?impfung  Tieren  Cwimunitüt  gegen  Hn* 
itedung      oerleiben,  haben  noA  (ein  Grgebni*  ge- 
babt.  To*  Wefefc  erwähnt  eine  nnbre  3K. » CUnpfung, 
bie  jebod)  in  ̂ irfliAff 't  feine  Impfung,  vielmehr  bo* 

Wegenteil  baoon  iit.  Tenn  mit  ber  Impfung  oerbin 
bet  man,  gemäß  bem  S&fen  ber  $orfenimpfiing,  ben 
,^wed  eine*  SAufce*  oor  ber  beireffenben  .Uranfbeit. 
C\enc  fogen.  4W.  Impfung  beuvedt  ober  gerabe  bie 
fluftedung.  &>eil  nämliA  nod)  ?1u*bruA  ber  SeuAe 
in  einem  iHinberftalle  bie  noA  gefuuben  Tiere  in  bei 

'Kegel  boA  nubt  mehr  oor  ber  Vlnftednng  \\y  retten 
ftnb,  unb  weil  e*  WirtfAnftliA  vorteilhaft  iit,  baß 
bann  inögliAft  alle  Siinber  glctAicttig  erfranfen,  ba 
mit  bie  wirtiAaftliAen  unb  polizeilichen  $eläiligun 
gen  wäbrcnb  ber  SeuAenbauer  inögliAft  rafdj  ihr 
ßnbe  finben,  ftreiebt  man  ben  nod)  gefunben  Tiereu 
IHnnlipeicbel  ber  f raufen  in*  SPfauI,  bamit  fie  balb 

erfranten.  Ta*  *^cfe|i  ficht  fogar  eine  poli-eiliAc  Hfl 
orbnung  biefe*  Verfahren*  oor,  weil  mit  ber  ̂ btür 
.iung  ber  Seucbcnbauer  fiefj  auA  bie  StafAlcbpung* 
gefohr  für  bie  WaAbarfAaft  ocruiinbert.  INI  anbern 
ttrnnfbcitcn  toirb  bie  SeuAc  nur  beim  3d)afe  häufiger 
ocrwcAfelt.  bei  welAcm  auch  anbre  Mlauenlciben  oor^ 

tommen  j.  iKobcrhmfc  unb  MlaitcnfcudK .  6fll.  *eiß» 

wanger  uA' ob tin,  TcntfArift  be*  beutfAen  $ete> 
rtnärrnlc*  über  bie  SN.  (Werl.  IHM). 

WnitÜucl),  |.  Vlaul    unb  MlaurtifrudK. 

Wnnhuurf  (Wull,  'Pulpa  L.\,  Söugetiergot 
tung  nu*  ber  Crbnung  ber  ̂ ufcftcnfrcffcr  unb  ber 
Familie  ber  Maulwürfe  (Talpidae),  gebrungen  ge 
baute  Xierc  mit  walzenförmigem  ttörper  ohne  ab 

gcicutcn  -S>ol<<,  fleinem  Mopf  obne  fiAtbarc  Cbren, 
mit  rüifelartigcr  Sdwauje,  oerfürtfen  Grtrcmitäten, 

,w  ocrbältni*mäi?ig  ichr  großen,  breiten  Wrabfüßeu 

umgeTvanbelteu  Worbcrfüßcn  unb  fiii-bnaiigem,  fei 
benartigem  ̂ clj;  fie  leben  unterirbifA  unb  graben 
uortrcftliA ,  man  finbet  fie  in  liefen,  Leibern,  Wär< 
ten  unb  Kälbern,  wo  ftc  fiA  meift  nur  in  ihren  «an» 

gen  fdntcll  unb  fidjer  fortbewegen ;  im  Notfall  f  Arnim« 
tuen  fie  oortrcfflid).  WcruA  linb  Wchör  ftnb  gut  au* 
gcbilbct,  um  fo  fdjlccbter  ba*  WeftAt;  bie  klugen  finb 
fehr  Hein  unb  fönnen  burd)  beioubere  UttNCUl  iKr» 

vorgetrieben  ober  fo  ftnrf  •.ttrüdge-ogen  werben ,  baß 
Tie  im  %tl\  oöllig  ocriAmmbcn.  Tic  INnnlroürfe  ,^ei 
gen  fid)  uuoerträglid),  biffig  unb  bodift  morbluftig. 
«sie  uäbren  fid)  nur  oou  Mcibticrcn^tUirntern, Affeln, 

Mruftentiereu.  freffen  aber  aud)  Heine  Säugetiere, 
^ögcl,  Jvröfrbe  unb  3dmedcn  unb  finb  fehr  gefräßig. 

Ter  gemetne  UW.  (IWull ,  b.  b.  Staubmerfcr,  'Palpa 
enopaei  L..  f.  Infel  » ^ufeltenf  reff  er  11%  Aig.  2)  ift 

I  oh  lang,  mit  'J,:>  cm  Inugcm  3d))oan,v  5  cm  iu\h. 

fcbmar^  au  ben  undicn  Pfoten,  /"Vußfoblen,  ber  Düffel» 
fpi(ie  unb  bem  3dminu^citbc  fleifdjfarben.  Tie  Vlugen 
finb  jtyoarl  unb  enoa  um  ber  Wiöße  eine*  iVoh,nfönt= 
eben*.  Ter  finbet  fid)  in  »^niij  Mitteleuropa,  in 
Wien  biv  \um  s.Hmur  unb  fübitd)  bi*  \um  Maufafu*, 
fehlt  in  oilanb,  sJ«orbfdiottlnnb,  Wittel'  unb  Süb^ 
Italien  unb  Wriedienlanb.  (5r  gräbt  ftd)  gemöhnlid) 
au  einer  non  außen  idnuer  ̂ ugänglicben  Stelle,  unter 

Wiiunnouneln,  einer  iWnuer'rc..  eine  ̂ obnung  (f. \Mbbilbung»,  bie  mit  i?aub,  Moo*  :c.  gepolftert  wirb, 

r>o  60  4*m  unter  ber  Ih'boberflädie  liegt  u.  burd)  ein 

Ctgentümltdie*  Snitem  uon  \wei  frci*'förmigen  fon 

^entrifd)  unb  mehreren  rabial  wilaufenben  Döhren 

mit  ber  oft  90  50  m  langen  l'aufr&brc,  beten tränbt 
oon  auffalloiber  ̂ eftigfett  finb,  in  3?ertiinbung  nebt, 

burd)  welche  er  täglich  breimal  in  fein  weit  enHcrntr- 
^agbgebiet  geht,  um  hier  wüblenb  ̂ nfetten  unb  bereu 
Varoen,  beionberögngerltnge,  auch  Sieeicnwürraer  x.. 
\a  erbeuten,  (ir  fontmt  nur  in  ben  Sommermonaten 

be*  Had)t9.  feiten  bei  log  auf  bie  (Srboberfläche.  wr- 
er  bann  auf  ssebneden.  »Vröfche.  ̂ linbfcbleicben,  UViiu'f 
unb  felbft  auf  fleine$ögel  C\agb macht,  ̂ m^erhättniv 
,ut  feiner  Wröße  ift  er  ein  furchtbare*  Siaubtter.  babn 

wilb,  blutbürftig.  graufam.  Gr  lebt  cinfteblerifdi,  nn> 
wenn  er  auf  einen  anbem  W.  flößt,  fo  tämpfen  betbe. 

bi*  ber  eine  unterliegt,  ber  bann  uom  Sieker  qefreffeii 
wirb.  Ter  IV.  hält  feinen  *Mnlerfdilaf.  fenft  aber  im 

Vau  br*  iV.uilrourfl. 

hinter  feine  öänge  bi*  in  fioftfreie  Tiefen,  wo  o" 

fetten  unb  Türmer  Schuf  fueben ;  er  erbeutet  bemtt 
i  üou  ben  froftftnrrcn  Tieren  mehr,  al*  er  freffen  tonn, 
unb  legt  oon  biefen  Vorräte  an ,  wobei  er  fie  fo  »et 

ftümmelt,  baß  fie  nidit  mehr  graben  fönnen.  6r  lauft 
auf  ber  Cberfläche,  befonber*  aber  in  feinen  unter 
irbifcheu  Wängen  mit  großer  löebenbigfeit  unb  gräbJ 
mit  wahrhaft  wunberbarer  (^efdiwinbigleit.  T«? 

Weibchen  wirft  nad)  oierwöcbiger  Tragzeit  :t  •> 
^unge,  welche  rafefa  beranwaAfen  unb  oon  ber  Äui 
ter  fehr  forgfältig  behanbelt  loerben.  fll*  Äerbtier 

uerrilger  felir  nü'eiiA,  wirb  ber  IV.  m  Warten  bur* Unterwühlen  unb  Vlufwerfen  ber  Grbe  fehr  löfhg. 

we*halb  thm  mit  aKaulmuri*fallen  unb  ̂ ügelfciHfn 
eifrig  nacbgcftetlt  wirb.  Vlußer  oom  IRenfcben  wirf 
er  beionber*  oom  C\lti*,  Siefel,  oon  Stauboogeln. 
Äaben  unb  oom  Stord),  auA  oom  ̂ gel  unb  oon  ber 
Mremotter  oerfolgt.  Sein  Jvell  wirb  in  Siußlanb  >u 
flemcn  SädAen  oerarbeitet,  trüber  würben  welc 

Teile  be*  Maulwurf*  abergläubif A  al*  $*ilinittel  be- 

|  nit|it.  ̂ gl.  Mober,  W.  unb  Nagetiere,  berenSiuflen 
!  unb  SAaben  (Stuttg.  1877). 

Waulnittrftnänfe  (Spalncidac),  eine  Jamilie  ber 
Wagetiere  (f.  b.). 

a'Janltuurf^flefrhnmlft  (Mal  de  raupe),  olter 
9?ame  für  bie  Wenirfbeule  (f.  b.)  ber  Sterbe. 

W au Ituurf^q rille  ((irvllotalpa  Ufr.),  Jnfef 

1  tenqattuug  au*  ber  Crbnung  ber  ÜVerabftügler  unb 
|  ber  Emilie  ber  WrobheufAreden  ((in-Uidae).  >W 
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ten  mit  faft  ngclfönnigem  «opf,  jiwi  Siebenougen, 
mäßig  langen  ftüfjlem,  großem,  eiförmigem  Vrotbo 
rar,  $u  mädjtigen,  gebahnten  Wrabwerf.jeugen  um 
geftaltcten  Vorbcrbeincn,  berenbreiedige,  fingerförmig 

gekannte  Schienen  in  bie  f  Anrfe  Unterfante  be«  Sehen* 
feie  cinfdjlagbar  finb,  unb  plumpem  Hinterleib  mit 
jmei  pfriemenf  örmigen  Steifen ,  jwifeben  welchen  ftd) 
Dom  ?Hüden  ber  bie  Vorberränber  ber  febr  jarten 
frinterflügel  in  ©eftalt  grätenartiger  Spi&cn  fanft 

nach  unten  biegen.  Tie  gemeine  3Ji.($>crrc,Grb', 
ÜWolbwolf,  Grbfreb«,  9i  eutwurm,  (i.  vulgaris 

Lntr.,  f. Tafel  »Wernbflügler  II«,  ftig.  8),  5  cm  lang, 

faft  noUftänbig  mit  (urgent,  roftbraunem,  feibenglän  = 
Senbem  ftilt  bebedt,  auf  ben  ftlügelbeden  febwarj  gc* 
äbert,  unterbalb  lebergelb,  an  ben  Vorberbeinen  rot' 
braun,  ift  überall  houfig,  lebt  faft  au*fd)ließlicb  in 
felbftgegrabcnen  Wangen  unter  ber  Grboberfläcbe,  be 
fonber«  in  loderm  fanbigen  ©oben,  unb  richtet  großen 

Schaben  an,  inbem  fte  beftänbig  wül)lt  unb  bie  Söur- 

jeln  ber  Multurgewäcbfe  befenäbigt;  fte  frißt  Gnger* 
linge  unb  anbre«  ©ewürat,  ift  febr  gefräßig,  unb  ba« 
SfcJeibcbeii  frißt  bie  eignen  jungen.  Tie  SRänncbeii 
jirpen,  folange  bie  Sonne  nicfjt  über  bem  Iporijont  ift, 
unb  fliegen  aud)  unbebilflieb  umher.  Tao  befruchtete 
Weibchen  gräbt  einige  fdmedenförmig  gewunbene 
öänge  unb  macht  in  ber  Witte  berfelbeu,  etwa  10  cm 
unter  ber  Grboberfläche ,  ein  9icft,  in  welche«  e«  in 
einer  ,utfammengefponnenen  Grbhülle  200  800  Gier 
legt,  über  beut  Sieft  beißt  e«  aUe  Sitorjeln  ob  unb 

lodert  bie  Grbe,  fo  baß  ein  plafrmeife«  Vlbfterben  Don 
Vflnnjen  ein  berortige«  Sieft  uerrät.  Ta«  *kibcben 
bewacht  bie  Gier,  bi«  bie  gramen  au«Iriecben,  ftirbt 
aber  wohl  oor  bem  Sinter.  Tic  Vlaruen  fcblüpfen  im 
^nli  au«,  geben  im  September  etwa«  tiefer,  über 
wintern  unb  erlangen  mit  ber  fünften  Häutung  im 

näc&ften  3nni  bie  Sceife.  ,^ur  Vertilgung  ber  Swnul« 
rourf «grillen  fuebt  man  bie  SRfftcc  auf,  gießt  Gaffer 
in  bie  Vnue  ober  uergräbt  Töpfe  im  Verlauf  ber 
Döhren,  fo  baß  bie  Tiere  bineinfallen  müffen. 
Wnnlmurrcf raut ,  f.  E 

'JOiaumee  (fpr.  maomo,  ftlnß  in  ben  norbameritan. 
Staaten  ̂ nbinnn  unb  Chio,  entftebt  in  eritemt  btird) 

ben  ̂ nfammcnfluß  be«  St.  9R ort)«'  unb  St.  Jofc pb« 

Ruffel  bei  ftort  Spanne,  fließt  burdj  Ohio  unb  inün- 
bet  unterhalb  To|cbo  in  bie  Waunteebni,  am  Cft» 
enbe  be«  Griefee«.  Gr  ift  97  km  weit,  bi«  Tefiance, 
fdnffbar.  Gin  «anal  uerbiiibet  ihn  mit  bem  SRiomi 
unb  burd)  biefen  mit  bem  Chio. 

Wauna  «ca  (»weißer  Verg«),  ber  böcbfte  Verg 
ber  Ctafel  ftowai,  im  Worboftteil  berfelbcn,  ein  längft 
erlofdjener  Beuerberg,  uon  4210  m  ftöbe.  an  beffen 
ftlanfe  ber  4015  m  hohe  Sstaiauiee  liegt,  wäbrenb  ber 

füblid»er  gelegene,  41 70  m  hohe  o  u  n  a  V!  o  a  (»gro- 
ßer  Verg«)  ein  nod)  thätiger  Viillan  if,  ber  feit  1848 
elf  uerbecrenbe  flu«brücbe  (bie  legten  1880  unb  1887) 
hatte.  Tic  mtlfnnifebe  Ibätigfcit  febeint  inbe«  ab.ui» 
nehmen.  Vgl.  Dia reufe,  Tie  ftawaüfcben  ̂ nfeln 
(Verl.  1894). 

IKaunb  (fpr.  mäonb),  oftinb.  Wctnidit,  (.  Stohnb. 

".Waunbcliillc  <(pr.  maonbiwU),  ̂ obii.  f.  Sfanl»rüiHe. 
'.Vi  a  n  p  n  ff a  n t  ; .  mopoffdiiai,  lö  c  n  r  i  9i  e  n  t?  IJl  l  b  e  r  t 

Wut)  be,  frans.  JKomanfAriftitcllcr,  geb.  5.  Ving. 
1850  auf  Sd)loß  3Nirouieäni(  in  ber  Dionnanbie,  geit. 
7.  Juli  1898  in  VariS,  begann  feine  üaufbahn  alt 
Winifterialbeamter.  fiüv  ben  angehenbeu  Sdiriftftel» 

ler  mar  Wuftabe  glauben,  ein  jjugenbfreunb  feiner 
Wuttcr,  ein  treuer,  unnndjfidjtiger  Verater,  ber  fo 

gleid)  erfannte,  baft  in  ber  crjä'blcnbcn  ̂ oefie  feine 

Stärlc  log.  Sefannt  Würbe  W.  burd)  eine  9ioDelle, 
»Boule  de  snif«.  ber  unter  ̂ ola«  Sdiuß  unb  ÜJiit 

wirrung  erfdjicnenen  »Soiree»  de  Medan«  (1880), 
bie  ein  fdmrf  naturaliftifd)e«  Gepräge  trug.  Sab 

renb  einiger  Ctobre  fd)ien  iü.  ganj  ber  Schule  ̂ ola* 
anzugehören,  mit  ber  »Maison  Tellier«  (1881),  »Le* 
sdMir»  Kondoli«  (1884),  »Monsieur  Pareut«  (1885). 
»Contes  du  jonr«,  »Contes  et  nonvelles«  (1885), 

aud)  nod)  mit  «Bei- Ami«;  bann  aber  trat  eine  Saab 

hing  ein.  ̂ eiTuniftifd)  blieb  S|A' .  bie  an  fein  traurige* 
(5nbe  in  ber  sJiad)t  be«  Sahnfinnö;  allein  ee  machte 
fid)  eine  Ünuterung  bemcrflid)  in  »Pierre  et  Jean« 
(1888),  »Fort  comme  la  mort«  (1889),  »Xotre 
cfHir«  (1890).  Gine  weitere  ükfühiawelt  fdjien  fieb 

oor  ihm  aufgetbnn  ju  baben,  ohne  baß  ber  Sdwrf^ 
blid  baburd)  getrübt  mürbe,  unb  augleid)  fdjwang  fid) 

bie  ftorm  böd)ften  VoUenbung  auf.  9llö  »ünftler 

ftebt  SJW.  bod)  über  ben  nnberu  9iaturaliften ,  ̂ola 
nid)t  aufgenommen,  unb  barum  ift  er  ber  Waffe 

weniger  ̂ ugänglid).  ̂ m  Verein  mit  3.  ÜHorutanb 
ließ  er  1891  ein  breiartige*  Xroma:  »3Iusotte«,  auf 

führen;  »Ia  paix  dumeua^e«  in  jmei  Elften  würbe 
1893  in  ber  6omcT)ie  •  JrniKaifc  gegeben. 

iVinupcuu  «fpr.  mopio,  9iicoia0  (iharlc*  \»lu 

guftinbc,  Sanier  non  ̂ rantreid),  geb.  1714  in 
^nri«.  geft.  29.  ̂ uli  17»2  ju  Xhuit  in  ber  Norman' 
bie,  Sohn  bc«  Manjlcr*  9i  e n  <?  IS  b  n  r l  e «  b e  3W.  ( 1 688 

—  1775),  erhielt  jettig  bie  Stelle  eine«  Parlament«' 
rat«  unb  warb  17«3  erfter  ̂ rofibctit  be«  Parlament«. 

Nacbbcin  er  17bH  btird)  ben  Verud)t  feine«  Vater« 

ba«  Vlmt  eine«  Manjler«  erhalten  botte,  ging  er  au  ber 
Vortei  be«  $>cr,jog«  non  ̂ liguillon  über,  bie  uon  bei 
Tubarrt)  unterftü^t  würbe,  unb  bewirfte  im  T>e$em 
ber  1770  bie  Gntlaffung  feine«  frübeni  Wönuer* 
IS^oifcul.  Sdjon  uorber  Ijatte  SR.,  al«  ̂ liguiUon 
wegen  feiner  Verwaltung  ber  Vretagne  üor  bem  Vn 

rifer  ̂ tarlament  anaetlagt  würbe  unb  feine  Verur= 
teilung  wabrfdjeinlid)  war,  bewirft,  baß  üubwig  XV. 
im  3uli  1770  ben  ̂ rojeß  nieberfd)lug.  Ten  Sjjiber 

ftanb,  ben  ba«  Varlantent  bem  entgegenfteüte,  untere 
brüdte  SM.  nad)  (Jhoifeul«  Gntlaffung  mit  (Gewalt 
unb  nerwie«  80  SWitglicber  bc«felben  28.  ̂ nn.  1771 

in  bie  i{rooinj.  ̂ lu«  benjenigen  Witgliebcm  aber, 
bie  an  ber  Cppofition  feinen  Teil  genontmen  hatten, 
Würbe  ein  föniglicber  9iat  (Parlenient  Manpeoii)  ge 
bilbet.  Vlud)  ju  »Irra«,  Vloi«,  (ShälonS,  Glcrmont, 

ifpon  unb  i{oiticr«  lieft  ber  .Händler  nnftatt  ber  Par- 
lamente Cbergerid)t«höfe  errid)ten.  Gr  plante  eine 

große  unb  fcgen«rrid)eMieform  ber  iHed)t«pflcge,  würbe 
aber  an  ihrer  Vlu«führung  bind)  bie  Wcifte«trägheit 

unb  ben  jähen  Monfcrttati*muä  be«  Mönig«  oerhiii^ 
bert.  ̂ 11«  ifubwig  XV.  in.  3)iai  1774  ftarb,  war  eine 
ber  erften  Jöanblungcn  be«  neuen  JKcgiment«  bie  Ver 

banuung  sJÜiaupeoü«  unb  bie  3i?iebcrherftcllung  bei 
alten  Parlamente.  Vgl.  Alamntcrmont,  Le  clian- 
eelier  M.  et  les  parlenients  (Var.  1K84). 

'.Vi  a  ii  per  tu  i*  (fpr.  moWtrt.li),  franj.  Rieden  fiiblid) 
uon  Voitier«,  auf  beffen  />elb  bie  GngUinber  unter 
bem  Sd)Warjen  Vrutjen  Ii».  Sept.  1856  bie  ftranjofeu 
fdüugcn  unb  beren  Mönig  ̂ obann  gefangen  nahmen. 

SNauUcrruiä  (fpr.  nopfeiau«  Pierre  SouUfllo» 

reau  be,  Wathcntatifer.  geb.  28.  Sept.  1698  tu  St.^ 
Wnlo,  geft.  27.  Juli  1759  in  Vafel,  würbe  1718 

Solbat,  ̂ lahm  1723  al«  Tragonerfapitäu  feinen  <lb< 
fdjieb  unb  würbe,  oljuc  etwa*  ueröffcntlicbt  ju  bnben, 

»adjoint  geometre«  (außcrorbcntlidje«  SRitglieb)  bei 
Variier  9lfabemie  beri»iffenfd)oflen  unb  1725  assot  ie, 
b.  b-  Witglicb.  9J{.  hatte  fieb  al«  einer  ber  eriteu 
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Jtranjofett  ber  bebten  Sfcwion*  foroof)!  in  »e.^ug  auf 
Wrnvitation  al*  liffcicntiolrecbnung  bemächtigt,  er 
veröffentlichte  von  1720  bi*  etwa  1732  ein«  iHcibe 
von  Anweisungen  ber  Differentialrechnung  auf  bie 

Murvcnlcbrc,  me(d)c  nod)  beute  uiebt  bl oft  ein  iw'.w* 
hiitorifcbc*  ̂ ntcreffe  haben,  fonbern  an  fid)  wertvoll 
finb.  1728  ging  Di.  nad)  Gnglaub.  wo  er  Diitglicb 
ber  Royal  So«  iety  würbe,  unb  bann  na*  »afcl,  um 

ben  llutcrridü  von  Johann  »crnoulli  I.  in  ber  Jntc- 
gralrecbnimg  |it  getrieften.  17:16  leitete  Di.  btc  Wrab 

nieff  ung  in  ̂.'applanb  unb  f anb  ben  Wrab  um  3 10  loifcn 
länger  al*  unter  ber  »reite  von  "i*ari*.  Taburcb  unb 

burdj  ben  gleichzeitigen  Erfolg  i.'a  Gonbamine«  in 
Ueru  mar  bie  Abplattung  ber  (hbc  cnbgültig  fonfta- 
liert  unb  utgletcb  ber  Steg  ber  Ibcoric  Newton*.  Di. 

veröffentlichte  ba«3ie|ultat  in  »I,a  htmre  de  la  ttrrc 

determinee  i>ar  les  observatious  de  Maujw'rtuis, 

( 'lairault.  < 'ainus,  l#  Mouuier.  •  »uthicr.  ( Visiiis  etc., 
au  ren-le  polaire«  (»nr.  1738).  »on  173H  40  gc 
borte  Di.  ju  bem  ylici*,  ber  tieb  um  bie  Dinrouifc  bu 
VSbiilclet  fainntelte,  iuo  er  mit  Voltaire  unb  Samuel 

Höing  befreunbet  würbe,  meldte  fpätcr  fein  l'eben 
gerabeju  vergifteten.  1 74«»  berief  Aiiebrid)  b.  Wr. 
Di.  jum  inäiibentcit  bei  Wtobemie  nad)  Berlin,  unb 
von  her  eilten  Begegnung  am  IWIjctn  bii  umt  lobe 
blieb  Di.  im  Vertrauen  bei  »önige.  Di.  begleitete 

ben  Honig  tu*  falb,  geriet  aber  bei  Diollwia  in  öfter 
reid)ifcbe  Wefangcnfdiaft.  Jn  fUtn  mürbe  er  von 
iWaiia  Ibcrefta  mit  vi n bnung  bcbanbelt  unb  frei 

gelaffen.  Über  öerlin  ging  er  nad)  t{nri*;  auf  Wrunb 
ber  vollenbcteu  ftorot  iemer  Schriften  mad)tc  ihn 

bie  Variier  Afabemic  (ui  einem  ibrer  4o  >llnftcrb< 
lieben«,  feine  Antritt*rcbc  vom  27.  Juni  1743  beban» 
belt  ben  ̂ ufammeubaug  ber  matbeiuat.fdten  unb 

(ünftlerifd)en  i{b<mtafie.  1744  übemabm  Di.  aber» 
umts  ba*  i{räfibium  ber  berliner  Atabcmie.  1746 
verfud)te  er  bie  Diedmnil  auf  ba*  von  ibm  etma  feit 

1740  formulierte  »rin.\ip  ber  Neunten  Aition  \u  grün» 
ben  (unter  Altion  verftanb  er  mit  Üeibnij  ba«  $?ro 

bull  au*  Diaffc,  &cg  unb  ̂ cit),  unb  17:>o  veröffent- 
lid)te  er  ben  Esaai  de  Giamoloffic,  in  welchem  er 
unter  ̂ Überlegung  aller  anbem  »eweifr  ba*  Jafein 
Motte«  burd)  fein  »rinjip  utatbentatifd)  bemeifen 
wollte.  Di.  geriet  hierüber  ,uiuäd)it  in  Streit  mit  ttö 

nig,  bann  aber  gab  Voltaire  mit  ber  ebenfo  wiegen 

al*  boshaften  »Hwtoirc  du  Doeteur  Akakia«  VA'  beut 
oUgemcincn  Wcfpött  prei*.  Iro(i  ber  ̂ artetuabnte 
ftriebrid)*,  ber  felbft  eine  »erteibigung  febneb  unb 

ben  »Akakia«  ooin.vxnlcr  in  Wegenwart  Voltaires  auf 
beut  Wenbnrotcnntarft  verbrennen  lief$(24.£cj.  1752), 
tonnte  9L  ben  Scblag  nidjt  verwinben,  ei  mar  feit 
jener  ̂ cit  au  Weift  unb  Mörpcr  gebrochen.  Gr  reifte 
1750  nad)  bem  Silben,  unb  al*  er  auf  bie  9iad)rid)t 

vom  tlit^brud)  be«  Mricgcs  nad)  Berlin  turüdlebrcn 
mollte,  gelaugte  er  nur  bt«  iHafel.  Di.  mar  geiftvoU 
unb  fdilagfertig,  von  ftttfjerft  geminnenbem  ftkfcn, 
banebeu  auch  voll  tfitelfeit  unb  Selbitüberfcbä^ung, 

vi{olt)hn'tor,  wie  e£  im  Riefen  ber  lag,  unb  barum 
nid)t  ieltcn  oberflädilid).  üin  großer  leil  feiner  pbi* 
lofopl)ifchen  unb  mathcniatifchen  Schriften  eifdüen 
17ö2  in  4  täuben  ,ut  ̂kiri»J  unb  1708  $u  iJtjon. 
^in  voUftänbige«  ̂ er,\etd)ute  feiner  Schriften  fiubet 
fieb  bei  be  la  Wauutclle,  »Viede  M.«  (^ar.  1850). 
3>a4  ̂ cd  ift  83  Jahre  nad)  bem  lobe  la  *3aumelle<i 

von  beffen  NJ{ad)loutmen  Wngliviel  benwägegeben,  ei 
enthielt  ben  lange  gefügten  ©riefmedifel  ,ovifd)en 

Df.  unb  ,"\riebrid)  b.  Wr.,  barunler  87  »riefe  unb 
jum  Jeil  fel)r  tviditia.c  be*  Mönig«.  Aber  fchon  ein 

Jahr  barauf  crllärte  Anglioiel  felbft  bie  Briefe  nricb 
Vergleich  mit  ben  Criginalen  bei  «Vuillet  be  lloncbe* 

für  qröblicf)  gefälfebt ;  bie  Angelegenheit  ift  nod»  ntebt 

obüig  geflärt.  5>gl.  Ii.  bu  *oie-»iet)mon  t»,  Ä\. 
Siebe  (üeipt.  1893);  9i.  öolf.  «iogrnpbien  $ur 

$tulturgefd)id)te  ber  Schivei.i,  JBb.  2  <3üricb  1850); 

.^clmhol^,  3ur  Wefcbichtebee^riniipä  ber  fleinften 

Altion  (in  ben  Si&ung*berid>tcn  ber  berliner  "*Itaoe 
mie,  1887);  I>erfelbe,  Itaä  ̂ rinjip  ber  iletnfien  *Jir> 
lung  in  ber  ßleftrobimamif  (baf.  1892);  iKctUer, 

Wefd)id)tc  be*  frhutp«  ber  Heiniten  Ahton  (alnbe- 
miiebe  Antritt*vorIcfttng.  Veip.v  1877). 

SRanren  (Wöhren,  Diorielen.  fpon.  >Ion»X 
ein  Ditfchool!  au*  arabifchen  unb  anbern  Elementen. 

ivcld)ed  gegenmärtig  ben  Jpauptbeitanbteil  ber  StäbtC' 
beoolfcrung  von  Diarollo,  Algerien  unb  Xuniä  bübet 
unb  in  anbern  »erbältniffen  auch  in  Scnegnnibieu 
unb  tievlon  m  finben  ift.  llrfprünglid)  aber  rourbe 
biefer  9iotnc  (nad)  bem  pbbnififchcn  Diaurjarin)  tum 

ben  Stömern  ben  löeroobnern  ber  Atla*gegcnben.  b.  b. 

derbem ,  gegeben  unb  ihr  Üanb  banadh  sR  n  u  r  e  t  a  • 
nien  (f.  b.)  genannt.  AI«  bie  Sarazenen  (Areibcr) 
ihre  Groberungen  im  7.  Jahrb.  auch  über  btefen  Xeil 
Afrifa*  ausbreiteten,  ging  ber  Staute  Di.  auf  bie  au* 
Di.  unb  Arabern  gemiiebte  »evöllening  ber  Stäbtc 

be*Atla*gebtete.befonber*  ber  »üftc,  über  unb  uuirbe. 
al*  bie  Araber  711  von  Afrifa  nad)  Spanien  vor 

brangen,  von  ben  Spaniern  auf  biefe  felbft  ( los  Moros) 
übertragen,  mäbrenb  bie  cd)ten,  itnverfälfd)ten  9incb 
lomntcn  ber  alten  Di.  fid)  in  bie  Webirge  jurüd,sogen 

unb  ben  Siamcn  »erber  (Amajirghen)  annahmen. 

Tie  Diauro«Arabcr  brachten  'Öiffcnfchaften  unb 
»ünflc  nad)  Spanien,  unb  mäbrenb  nod)  ber  gröRte 

Icil  be*  übrigen  Europa  in  »arbaret  oerf unten  »vor, 
blühten  in  tlorboba,  Wranaba  unb  anbeut  maurifebat 
Stäbten  Welcbrfamfeit  unb  »ünfte,  namentlich  bie 

»aufunft  unb  2)id)tfunft.  AI*  aber  ber  fall  Wrana* 
ba*  141>2  ber  beinahe  800  jährigen  Sxrrfcbaft  ber  Di. 

in  Spanien  ein  (inbe  machte,  ging  ein  Icil  ber  Di. 
nach  Afrita,  bie  meinen  aber  blieben  in  Spanten,  n?o 

fie  »enigften*  äufeerlid)  jum  lihriiteutum  übertraten 
unb  unter  bemSiamen  Di ori*lett  al*  fleifjigc,  ruhige 

llntcrthanen  lebten,  bi*  bie  au§  Wlaubcn*fanati!*nuiö 

hervorgegangenen  »ebrüdungen  unter  Philipp  II. 
1508   70  einen  bewaffneten  Aufftaub  ber  Diori^fcn 
in  Wranaba  hervorriefen,  nach  beffen  Dämpfung  über 
100,000  berfclben  vertrieben  würben.  Xte  übrigen, 

wenige  noch  bleute  vorbanbene  tiefte  in  ben  Webtrgcn 
Wranaba*  ausgenommen .  traf  unter  Ubilivp  III. 

1600  gleiche*  Schidfol;  1  :*  Diill.  Diori«len  verliefen 
bnmale  Spanten  unb  lehrten  nad)  Afrita  ,^urücf.  »gl. 

Lochau.  Tic  Dcori*lth»  in  Spanien  (üeipi.  185;i); 

^o^t),  Wefd)id)le  ber  Di.  in  Sptmieu  (bcutfdi,  baf. 

1 874, 2  ©be.).  Wegenwäl  tig  nennt  man  Di.  in  Si  o  r  b  ■ 
afrita  bie  in  beu  Stählen  al*  Staufleute  angefeifenen 

Araber,  bereit  »lut  teil*  mit  berberifebent ,  teil*  aus 

bem  langen  Aufenthalt  in  Spanien  von  weiblicher 

Seite  mit  fpanifchem  »Int  getniiebt  ift.  Sie  jeichnen 

fid)  alle  burch  eble,  regelmänigc  Weücbt^üge,  benen 

ein  jeböner  »art  befonber*  würbigeu  Au*brud  ver- 

leiht, weifte  Hautfarbe,  aber  auch  burch  Neigung  -,u 
^ettlctbigleit  au*,  Iva*  ftc  wn  reinen  Arabern  unb 

»erbern  unterfebeibet.  Jhre  Sprache  ift  ba*  fogen. 

meftliche  Arabifche,  mit  vielen  berberiiehen  unb  |pa- 
nifchen  ffibrtent  venuifd)t.  einige  Wcfd)led)tcr,  bie 

ihre  bi«  ju  ben  anbaluftfchen  »orfahrt»  reiebenben 

Überlieferungen  bewahrt  haben,  bejeidmet  man  noch 

heule  al*  Anbalo*.  Gbenfo  weihen  al*  Di.  be jcictinn 
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bie  nörblidj  oom  S  e  n  c  g  q  I  wofjnenbcn  $rarfa,  ©rafna 
imb  Shtaifd),  welche  jüt  Hälfte  aud  Schwarten,  *ur 

atibf rn  fcälfte  aud  arabifcben  unb  berberifcben  SRifd)« 

lingen  unb  einigen  «inen  Arabern  unb  'öerbern  bc» 
fteben.  Siefe  SR.  haben  btefelben  cbararteriftifcben 

ttörper»  unb  öctfJe8ei(jenf*aften  wie  ihre  nörblicbern 
Serwanbten,jeidmcn  'tcb  aber,  ta  fie  ein  entbebntngd* 
oolled  Birten»  unb  Kriegerleben  führen,  burd)  $e« 
wanbtbeit  unb  ̂ nbi.iloit  aud;  fte  ftnb  ftetS  hager, 

aber  aud)  außerorbentlidj  unreinlich,  $iefe  SR.  jer» 
fallen  in  oter  Staffen :  bie  Krieger  ober  ipaffan,  bie 
SRarabut  ober  Xolba,  beibe  ald  bad  erobernbe  Soll 

oon  alter  mobammebanifcher  Abstammung  weit  über 

ben  anbern  ftebenb,  bie  Afunug  ober  bautet),  Dach» 
fontmen  ber  unterworfenen  Urbeoölferunq,  unb  enb 
Ii*  bte  friegdgefangenen  ©flauen,  beren  iiod  ein  fet)r 
barted  ift.  (Snblid)  nennt  man  9R.  in  Cerjlon  bie 
Dnchfommenarabifcber  Abenteurer  unb  ftno|f)aleftfct)cr 
SRütter,  welche,  1891:  197,115  Köpfe  ftart,  je&t  ben 
größten  Xett  bed  fcanbeld  awifdjen  ben  europaern 
unb  ben  Singebonten  oerntitteln.  SBabrfcbeinlid) 
tarnen  fte  Tucrber  bireft  aud  bem  f  üblichen  Arabien 

unb  blatten  bereite  im  14.  3al» !i.  ben  ganzen  Jpanbel 
ber  oii | c l  in  ihren  foänben ,  im  16.  Jährt),  waren  fte 

fogar  bte  eigentlichen  Herren  bed  i'anbed,  welche  bie 
JperrfaVr  nad)  ihrem  SöiHen  ein'  unb  abfegten.  ?urd) 
bie  Anfunft  ber  (Europäer  ging  ihnen  in  ber  ftolgc 
tfoar  ihr  politifcbed,  nid)t  aber  it)r  fontmerjielled 
Übergewicht  verloren. 

2){aurenbrecfter,Äarl?eter  Vilbel  m,  beut« 
feber  Jpiftoriler,  geb.  21.  Dej.  1838  in  $onn,  geft.  6. 

Doo.  1892  in  Seiöjig,  ©obn  bed  Staatdrechtdgelebr> 
ten  $rofeffor  DomeoSR.  (geft.  1843),  ftubierte  Öe- 
fd)id)te  in  ©onn ,  ©erlitt  unb  IWündjen  unter  Dante 
unb  o.  ©Obel,  promooierte  im  Februar  1861  ju  ©onn 
mit  einer  $>iff  ertation :  »De  historici»  X.  seculi 

scriptoribus,  qui  res  ab  Ottone  Magno  gestas  me- 
moriae  tradiderunt« ,  habilitierte  ftch  1862  baf clbft 

al8  $rioatbojent,  hielt  ftd)  1862—  63  ju  Simancad 
in  ©panien  jum  93er)uf  ard)ioalifcber  ©tubien  auf. 

würbe  1867  ald  ̂ rofeffor  ber  Öe'cbicbte  nad)  T  orpat, 
1869  nad)  Königsberg,  1877  nad)  ©onn  unb  1884 
nach  fietpjig  berufen.  (Er  fdjrieb :  »Karl  V.  unb  bie 

öeutfdjen  *jiroteftanten  1545  55«  (3)üffelb.  1865); 
»(Englanb  im  Deformationdjeitalter«  (baf.  1866); 
»5>oit  garlod«  (2.  Aufl.,  ©erl.  1876);  »Stubien  unb 

Stilen  $ur  ©efdjidjte  ber  Deformationdseit«  (£eip,^. 
1 874 )  j  »Königtum  unb  ©erf  äff  ung  in  ©reußen«  (©onn 

1878);  »öe'cqichte  ber  fatboltfctjcn  Deformation« 
(Dörbling.  1880,  ©b.  1);  »3He  preußifebe  Kirchen* 
politif  imb  ber  Kölner  ftir*enftreit«  (Stuttg.  1881); 
•  («cfd)id)te  ber  beutfdjen  Konig«wablen«  (üeipj.  1889) ; 

(Mrünbung  be«3)eutfd>en9ieicbe8  1859— 1871«  (baf. 
1892).  ©eit  1881  rebigierte  erbaä  »!t>tftorifd)e  Xafdjen» 
bua>.  Sgl.  SÖolf ,  TiWbelm  3J?.  (Öerl.  1893). 

aftatsrenfabpe  (3)f  orion),  f.  4)elm. 
ÜWlaurcpact  (fpr.  moröpä),  3«nn  ̂ röbdric  ̂ 81)^ 

lippcaux,Wrafoon,  franj.  ©taatömann,  geb.  9. 

^uli  1701  in  sEari8,  aeft.  21.  Doo.  1781,  Sobn 
römcd,©rafoon9Ä.,  SRimfterS  unb  Staatdfefre' 
tär«.  überlam  oon  feinem  3Jater,  ber  1715  abbauten 
inufue,  beffen  feit  1610  in  ber  ftnmilie  erblid)  geblie 

bene  Stelle,  beren  öcfd)äfte  cinft weilen  fein  Sd>wie- 

gerbater,  ber  WarquiS  be  ̂.'aorillicrc,  beforgte.  Aid 
ber  Warqui«  1725  ftarb,  übernahm  SR.  felbft  fein 
Amt,  baS  bie  Verwaltung  mehrerer  großer  ̂ rooinjen, 
ber  ©tabt  ̂ ar»8,  beS  !pofe3  unb  ber  Warine  umfaßte. 

(£r  war  fdjnett  im  «uff offen,  licbcndroürbig  im  Um- 
2t#lm.  5.«ufL,  XI.  *b 

gang  unb  wi^ig  im  @efpräcb  unb,  obwobl  felbft  otme 
tüdjtiqe  Kenntniffe,  ooEl  Anteil  für  bie  (Sntwicfelung 
ber  Üötffenfdjaften,  weldje  er  burd)  Audfcnbung  oon 
(Srpebitionen,  wie  ber  berühmten  nad)  bem  Äquator 

unb  in8  9?örblid)e  (SiSmcer  jur  'SRcffung  oon  ̂ wei 
ÜXeribianen  u.  a.,  ju  förbern  fudjte.  Aud)  oerfd)önerte 
er  %ari4.  ̂ eboctj  fehlte  ihm  ftttltcber  ©ruft,  unb  bie 
Wichtigften  ©taatdangelegeuh«iten  behanbelte  er  mit 
fpöttifcher  ̂ rioolität.  Tmd>  bie  ̂ ompabour,  welche 
er  burd)  ein  beißenbed  (Epigramm  beleibigt  hatte,  174» 

oom  ̂ ofe  oerbannt,  lebte  er  anfangs  ju  $ourge*, 

fpater  in  ̂ ontcharlrain  unb  würbe  erjt  bei  ber  Jhroit' 
befteigung  Subwigd  XVI.  (1774)  wieber  an  ben  §of 
gerufen  unb  jum  erften  SKinifter  ernannt.  Sr  berief 
tüchtige  SRänner  in  bad  Kabinett,  unter  anbern  Im 
got,  3KaleSb«rbc$  unb  Weder;  aber  um  bie  Öunü 
beä  Solfcd  ju  gewinnen,  beftimmte  er  ben  König,  bie 
alten  aufgehobenen  Parlamente  wieberherjufteQen, 
fdjuf  hwrbunh  n«c  rine  beftänbige  Cppofhion  gegen 

aOe  WaHreg^eln  feiner  Kollegen  unb  führte  baburch 
felbft  beren  oturj  tjerbei.  6r  oradjte  noch  ben  Vertrag 
mit  ben  aufftänbifd>en  norbamerifanifchen  Kolonien 

juftanbe.  Sein  ©elretär  Salle'  hat  unter  feinem  Da 
men  »Memoires«  (1790— 92, 4 ?)be.)  herausgegeben. 

^Miaurcr,  fdjweijer. ölaSmolerf amilie  bed  16.  unb 
17.  3abrt).,  aud  welcher  fich  befonberd  Jofiad  SR. 

aud  3"«^  (1530  -80)  unb  beffen  Solm  (ShcMJoph 
(1558— 1614)  befannt  gemacht  hoben.  Septem 

war  nicht  bloß  auf  bem  GAebiet  ber  Kabinettdmalcrci, 
fonbern  auch  ald  Örredfomaler  an  Jöäuferfnffaben,  ald 
Dabierer  unb  Zeichner  für  ben  öoljfchnitt  thätig.  l£r 

hatte  ftd)  in  otraßburg  bei  Xobiad  Stimmer  gebiU 
bet,  mit  weichein  er  auch  oerfchiebene  Arbeiten  ge« 
meinfehaftlich  audgeführt  h«t.  Seine  Dabierungen 
unb  fcoljfcbnitte  fmb  gewanbt  in  ber  Secfjnif,  aber 
manieriert  unb  gehaltlöd. 

Waurcr,  1)  ©eorg  Üubwig,  Ditter  oon, 
namhafter  beutfeher  Ded)t*hifl°riter  unb  Staatdtuann. 

geb.  2.  Doo.  1790  |n  ̂rpoljh«m  bei  3)ürthcim  in 

ber  ̂ falj,  geft.  9.  «Wai  1872,  ftubierte  in  Jpeibelberg 
unb  ̂ nrid,  warb  feit  1814  bei  ben  Kreidgcrtchten  ju 

SRainj,  Speyer  unb  fianbnu,  bann  beim  Cberappella= 
tiondgericht  ju  3weibrürfen  aldSubftitut  bcdStaatd', 
bann  bed  öeneralftaatdproluratord  befcheiftigt.  1817 

würbe  er  Appellationd.  unbDeoifiondgerid)tdtat,  1 824 
Staatdproturator  ]u  ̂franfenthal  in  ber  Dhcinpfalj. 

1826  infolge  feiner  gelrönten  ̂ Jreidfcbrift  »Weid)id)tc 
bed  altgermanifd)en  öerichtdoerfahrend«  (Jpeibelb. 
1824)  Djitglieb  ber  Atabemie  unb  profeffor  bed  beut' 
feben  unb  franjöfücben  Dedjtd  an  ber  Urtioerfttät  31t 
München,  1829  Qieheimer  ̂ >ofrat  unb  Staatdrat  unb 
1831  unter  gleichzeitiger  (Erhebung  in  ben  Abclftanb 
lebendlänglicher  Deichdrat.  1832  oom  König  jum 

Witglieb  ber  Degentfchaft  in  ©riechenlanb  ernannt, 

gab  er  biefem  2anbe  einStrafgefe&bud),  eineÖerid)t-3» 
unb  Dotariatdorbnung  fomie  Öefctybücher  für  Straf- 
unb  3«öiloerfahreu,  bewirlte  bie  Trennung  ber  gric« 
dufeben  Kirche  oom  Matriarchat  ju  Konjtanrinopel 
unb  bemühte  ftd)  für  bie  Hebung  ber  allgemeinen 
Volldbilbung,  Warb  aber  31.  ̂ uli  1834  infolge  oon 

Differenzen  mit  bem  trafen  Armandperg  in  ber  Söe» 
banblung  oerfdiicöeuer  politifd)er  fragen  und)  BRün- 
eben  jurüdgerufen  unb  trat  hier  wieber  in  feine  alte 
Stellung  ein.  3ur  Ded)tfertigung  feiner  Ibätigfcit 
in  ©riechculanb  fd)rieb  er:  »3>ad  griechifche  «olt  in 
öffentlicher,  fird)iid)er  unb  prioatred)tlid)er  Qejiehung 
oor  unb  nad)  bem  ftreibeitdrampf  bid  jum  31. 

1834«  (ipeibelb.  1835-36, 3  $be.).  Mad)  beut  Sturä 
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be*  TOinifterium*  Abel  im  gebruar  1B47  warb  TO. 
SKmifter  be*  töujjern  unb  ber  3uftij;  bod)  mufote  audj 

biefe*  Kabinett,  ba*  fogen.  SRiniftcrium  ber  Morgen- 
röte« ,  fcbon  30.  9ioo.  b.  3.  wieber  abtreten,  «ein 

ftauptwerf  ift  eine  jwölfbnnbige  biftorifcbe  Taiftci 
lung  ber  bcutfdjen  ©emeinbeoerfaffung ,  weldje  er  in 

mehreren  ftd)  nneinanber  fdjlicficnbcn  JÖerfen  nieber« 

gelegt  bat:  »Einleitung  jur  Wefdiiditc  ber  UVorf , 
Vof  .  Jon  unb  ©tabtoerfaffung«  ODiündj.  1864); 
»örid)id)te  ber  SRarfenoerfaffung  in  Xeutfdjlanb« 

(ßrlang.  1856);  »Wdwbteber&ronbofc«  (baf.  1862 
—63,  4  ©be.);  »©efcbidjte  ber  35orfocrfaffung  in 

$eutfd|lanb«  (baf.  1865  — 66,  2  ©be.);  »©cfdn'd)te 
ber  Stäbteoerfaffung  inl>eutfd)laitb€(baf.  1869—71, 
4  ©be.).  Vlu jscrbcm  ift  Oon  ibut  nod)  ju  ertoäbncn  bie 

«umgäbe  be«  »Stobt-  unb  £anbred>tebud)*  Nuprecbt* 
oon  ftreoftng«  (©tuttg.  18891 

2)  Konrab  oon,  Sobn  be*  oorigen,  einer  ber 
erften  Kenner  be*  ffanbinaoifd)cn  Altertum«,  geb.  29. 
April  1823  ju  ftranfentbal  in  ber  IHbcinpfnlj,  machte 
feine  Stubtcn  ju  SXüncbcn,  Seipjig  unb  ©erlin  unb 

toirtte  feit  1847  nl*  aufoerorbentlidjer,  fett  iar>6  al* 
orbentlicbcr  ©rofeffor  be*  norbifdjen  3?ed)te^  jusJJiün  = 
dien.  1893  trat  er  in  ben  Siuqcflanb.  ©on  feinen 

Söertcn  finb  beroorjubeben :  »$>ie  ©elebrung  be*  nor» 
wegifrben  Stammet  jum  Sbriftentum«  (SRünd).  1855 

— 56, 2©be.);  feine  Ausgabe  ber  »Gull-Thöris  Saga« 
(üeioj.  1858);  »^«länbtfdje  ©oll*fagen  ber  (Megen* 
wart«  (baf.  1860);  »©rnagaa*«  (in  C£rfcb  u.  Örubcr* 
(incoflopäbie,  1864);  »3*lanb  oon  feiner  erften  (Snt* 
bedung  bi*  jum  Untergang  be*  ftreiftaat*«  (SMünd). 

1874);  ,im-  politifeben  öefd)id)te  S*lanb*«  (Üetpj. 
1880);  »Nogle  bemarkninger  til  Norges  kirkehis- 
torie«  (Gbrilt.  1893).  Aufeerbem  lieferte  er  jablreic&e 
Auffäfee  für  bie  Abbanbluttgcn  ber  löniglid)  baurifdjen 
Afabemie,  unter  benen  als  befonber*  meriooH  ju  nen» 
nen  finb:  »Über  bie  Au*brüde:  altnorbifd)e,  alrnor« 
megüdie  unb  i*länbifd)e  ©pracbe«  (1867),  »QueUen- 

-,eugniffe  über  ba*  erfte  üanbreebt  unb  über  bie 
Orbnttng  ber  ©ejirtöDerfaffung  be*  istänbifd)en  ftrei« 
ftaat*«  (1869),  »Uber  bie  äBajfertoctye  be*  germani« 
ieben  fceibcntum*«  (1880)  fowic  ©citröge  ju  Pfeiffer* 

•  öennania«,  ,Sacberö  »^cüfdnt't  für  beutfdje  v3^ilo- 
logie«  ic.  1876  bielt  Vi  an  ber  Unioerfttätebrtftiania 
auf  befonbere  (Sinlabung  einen  Kurfu*  oon  ©orlefun« 
gen  über  altnormcpifcbe  SHeebtogcfdricbte,  welche  in 
bänifd)er  Spradje  unter  bem  Xitel:  »Udsigt  over  de 
nordgermaniuke  Ketekilders  Historie « (l£bnft.l878) 
erfebienen  finb. 

Waiirctf,  Wiontannc  bt&  (fpr.num9tonnf  M  mW, 
©erg[ette  im  franj.  Xepart.  ©ar,  burd)  ba*  I  tml  be* 
Birgens  00m  (ift^relgebirge  gefrbieben ,  gebört  ben 

fübwcftlidjen  ©orlagcn  bei  Alpen  unb  erreid)t  im 

$c'ont  bc«  Anqe«  (mit  audftcbtdreio>er  Äapelle)  779  m 
4>o^.  S)a8  Gebirge  ift  granirifd»  unb  trägt  ftafta« 
nien»  unb  ftorfeid)en»oälber.  3m  9.3abrb-  fefc*ai  fid» 

Mer,  namentlid)  tn  £a  ©arbe«&remet  (f.  b.),  SRaurtn 
(öarajenen)  feft,  mober  ber  Warne  ftarainL 
Mauretanien,  im  «lltertum  uriprüngltd)  txr 

norbn>eftlid)fte,  etma  bem  je^igen  SRaroHo  entfpre- 
d)enbe  ieil  AfrifaS,  benannt  nad)  bem  bort  toobnen» 
ben  ©olt  ber  Waurt  ober  SRaurufü.  Xcn  3u> 
mern  mürben  biefclben  erft  im  3ugurtfjinifd)en  Kriege 
näber  betannt,  als  it>r  König  ©occbuJ  106  0.  <Sfyt. 
feinen  Sdjmiegerfobn  Sugurtpa  an  3Rom  au^liefertt, 
wofür  er  ba8  an  VI.  angrenjenbe  Sefrnumibien  ober 
bad  (Bebtet  ber  Wafiäfblier  oitwärt*  bis  jum  Stiften 

fluf)  9iafat>atb  (Skb  > abin,  alfo  ben  größten  XeÜ  bed 
ledigen  Algerien,  erbieit  9?ad)  oem  Xobe  be*  legten 
©occbuS  gab  AuguftuS  26  o.  obr.  9c.  an  ̂ uoa  EL  ; 

naebbem  ̂ aligula  beffen  Sobn  iitolemäue  botte  um 
bringen  laffen,  machte  Glaubiud  e«  42  n.  (£br.  gur 
römifdj«t  ̂ rooüti,  beren  ©ren^e  oftwfirtS  oorgeriidt 
würbe  bis  *um  Ampfaga  C&eb  cl  Kebir),  unb  teilte 
ts  in  &mei  ourd)  ben  HJailutbat  (SRuluja)  getrennte 

^roomjen:  Mauretania  Tingitana  im  SS.,  Oer  Kor- 
ben bed  beutigen  UtaroHo,  mit  ber  !öauptftabt  Xingt^ 

(je$t  Xanger),  unb  M.  Caesarien.-is  im  £).,  ben  groß 
ten  Xeil  be8  joggen  Algerien,  mit  ber  $>auptftabt  ̂ ol 
(£äfarea  (jeftt  Scberfdjcl).  S)ie  Untere  »urbe  burdj 

S/ioflctian  wieber  geteilt  in  M.  Caesariensis,  ben  gro- 
ßem Weftlicben  Xetl,  unb  M.  Sitifensis,  ben  öftliiben 

Xeil  mit  bem  ̂ afen  ©alba  (je&t  ©ougte)  unb  ber 

Jpauptftabt  ©itifi  (jefet  Setif),  M.  Tingitana  aber  ju 
.t>ifpania  gefd)laaen.  429  (am  Vi  mit  9iorbafrüa  in 
bie  Gewalt  ber  ©anbalcn,  würbe  aber  634  oon  ben 

©Ojantinem  unb  6nbe  be5  7.  ̂ abrb-  bon  ben  Ära 
bern  erobert  1  weitere*  f.  äRarotto,  @ef(bi(bte).  Sie  ©e« 
wobner  SKauretanien*  (Wauri)  verfielen  in  eine 

Srofee  Angabt  oon  Stammen  unb  führten  nad)  Stra> on  tro^  ib^re*  oortrefflto^en  AdcrbobenS  bi*  auf  feine 
3eit  nod)  gröfetenteü*  ein  Siomabenleben.  ^auftg 
bienten  fie  al*  ©ölbner,  am  liebften  als  Kciter,  in  ben 

Speeren  ber  Startbagcr.  i^rer  einbeimifdjen Könige  ober 
ber  SRötner.  Aber  aud)  gegen  bie  Kartbager  unb  gegen 
bie  Körner  oerfuebten  fte  fid)  in  miebcrbolren  Kämpfen. 

Kad)  ©trabon  Hebten  fte  ben  ©ufc  unb  pflegten  be« 
fonberä  baS  fyaaz  forgfälttg.  ©täbte  würben  läng« 

ber  Küfte  erft  Oon  ben  Kartbagern  angelegt,  unb  btc- 
felben  erfuhren  mit  ber  Audbebnung  ber  römifcbai 
Sverrfdjaft  über  Vt.  burd)  eine  Anjabl  Kolonien  unb 

^(uni^ipien  eine  ©ermebrung.  $a£  Sbriftentum  brei- 
tete fid)  hn  3.  ober  4.  ̂ a^rb.  m  VI  au*.  Kod)  484  bt~ 

ftanben  tro|)  ber  ©erf olgungen  be«  arianifd)en©anba- 
lenlönig*  ̂ unnerid)  in  VI.  170  latbolifebe  ©ifcbofit|ie. 
Wlaim,  bie  ©emo^ner  oon  Mauretanien  (j.  b.). 

Digitized  by  Google 



Skrseidjmä  bet  StMrilbungett  im  XI.  aSaniu 

gnlagen. 

€eitt Sritc 
23 662 

83 

692 

2eid)enfd)öii&äufer,  Iafel  \ 179 SKabrib,  ©tabrplan  709 

ycicfjenöerbrennuna.,  Iafel  j 719 

193 745 

194 761 

195 771 
206 

782 

275 9Ralaiifo)e  «uliur,  Iafel  I  u.  II  
805 287 

SRarine-,  (edjufc*  unb  ffolonialtruppen,  Iafel  in 363 

<J34 

410 
958 Stölanb:  Äarte  ber  rufftjdjcn  OftfeeproPinjen  .  .  . 

425 

*978 

Üoloiuobilcii,  laftfl  I— in  
462 

SRarf  eilte,  6tabtplan  985 

465 SRauerfteine,  Iafel  1082 

478 
Befonbere  legtbeilagen: 

488 

535 •Stcxtiftif  bor  bt'it|fcf)eit  unb  öftcrreidjifa) - una.arifd>en 

577 

109 

2uftid)iffofjrt.  Xafci  582 S^tctjrom|tifttK  Überiicfjt  her  SkltHtteratur .  .  .  . 414 

Sufttcityxratm: :  Sempcvarirrtartc  ber  drbe  (mit  lejt* Maf^eTiileidjuiiqstabettert:    ^rrcileidiung  metrifcf)cr 

btnti :  Xcnipfviitiivtafcl  u.  labelle  für  JRegenljöfjen) 589 3?n&c  (mtb  Wctoia)tc)  —  3;icf;itiiterrtf<f)e  Slafee  .  . 1025 

^bbiltmngen  im  ®trt 

ttite Bau 
186 

fifipita,  ©iabtwappett  
193 £      jnm  JFarten  jur  Sdjladit  bei  öeipjifl  am 

26-27 16.  unb  18.  Oftober  1813  ....  202- 

-203 

2eft)tb,o*  212 

Laterna  mag i CA  (6tU>pttlon)  .... Cemberg,  €tabtwappen  214 

.    .  .  .  70 Cemnoceen:  fBIÜte  Pon  Lenin«  trisuloa  
216 Öaufcu  (6etunbenbilber),  5ia,  1  u.2.  . .  .  .  70-71 öenribulariaeeen:  ©lüte  r>on  Utricularia  .... 
223 Sauraceen:  ©füte  Pon  Cinnamonium .  .  .  .  75 

230 

Sauten tii'tlje  Formation :  Jinficfjt  unb  Profil  bc8  $fa$I6  77 
Öeoparb  (in  ber  fceralbif),  3ifl.  1  u.  2  

237 

.   .   .  .  79 275 

292 

310 

317 324 

08* 
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1076 ^erseidjmä  ber  SIbbilbungen  im  XL  Stonb. 

Seit* 
ßifflntfc,  Stobttoappcn   340 
fiiftor  mit  bot  $aiui   347 

ßiliacern:  Blüte  »on  Ga^a   348 

Cilten,  fcralbii<$c   348 

ßima,  ßageplan   352 

fiimburg  a.  b.  ßab,n ,  ©tabttoappen   354 

£intau,  ©tabttoappen    361 

ßinealgeometrie   369 

ßinfe  (in  ber  Cptif),  ftig.  1—14    379—  382 
Sinj,  ©tabttoappen   384 

*    ßaaeplan   384 

ßippftabt,  ©tabttoappen   393 

ßiffabon,  ©tabttoappen   400 

ßageplan   401 

ßituu«,  ftig.  1  ».  2   417 

ßioerpool,  ©tabttoappm   419 

s       ßageplan    421 

ßlPorno,  ßageplan   428 

ßod)mafa)tne,  gtg.  1—4    ....         ....  440 
ßoaaritljmifdK  ©pirale   449 

ßoforaotiw:  fteffel  ber  ©tronglofomotipe,  glg.  1  u.  2  467 

ßonbon ,  ©tabttoappen   478 

ßorica  (ßegionarier)   499 

ßöfelanbf Soften,  31«.  1  u.  2   504 

ßötoen  (in  ber  §eralbif),  3ifl.  lit.2   526 

ßflbetf,  ©tabttoappen   535 

ßubwigSfafen,  ©tabttoappen   572 
ßuftbrudtoafferb/bet   575 

ßuftfplegelung,  3ig.  1-3    687-588 

ßufn>CTbii$tonfl8mafäinc,  ftig.  1—3  .  .  .  .693  —  594 
ßünlburg,  ©tabttoappen   606 

flüneburger  ©irberfcqa&1  2  &QKta\   608 
ßünette   608 

ßunge  (**rondjie  nebft  $lä&b,en)                   .  .  609 

Lnnulae  Hippocratis   622 

Öupe,  3ig.  1  —  4                                       .  .  623 
ßüttia},  ©tabttoappen   638 

ßageplan   63«) 

Cufeen,  JMrtdjtn  *ur  £a)lad)t  bei  16.  «ob.  1632)  .  641 

vJitiTml>nrfl ,  StabttoapDoti  .       ........  645 
ßnjcrn,  ©labt?  unb  ffantonftmappen    649 

Lycopodiam:  3toeig,  8ortrim,  Sntdjtblalt  K.  .   .  657 

ßftfopobialen :  Sphcnophyllum  Schlotheimii   .   .  658 

2i)on,  Siahttpnpprn  

ßttra  Onftniment),  2  3ifluren  66T. 
ßptfjraceen:  QlfUe  Pon  Cuphea  670 

SRäanberperjierungen,  gig.  1—  3  674 
SRabeira,  ftartd>en  700 

Dfafeto*,  ßageplan  707 

iKabrib,  ©tabltoappen  709 

SKagbeburg,  ©tabttoappen  719 

Wagen  (ßabbrüfen)  723 

TOagneteleffcijitai,  gtg.  1—3  742—743 
SRagnetometer,  gig.  1  u.  2  752 

SRaitanb,  ©tabttoappen  771 

SRatnj,  ©tabttoappen  782 

SKafwtep$aIie  (©tt^äbel),  5lfl-  1  «  2  902 

1Ralaiifä*poHmefifa)c  ©prat&en  (©tantmbatnn)  .   .  80S 
Man<lrac"rn  857 

Wanila,  ©tabttoappen  867 

i'Jannfifijn,  ©tabttoappen  872 

■       ßageplan  873 

Sfanometer,  gtg.  1—4    877 — 878 
TOan«,  ße,  Satte  jnr  ©$lad)t  bei  880 

SRantuanlfa)e»  Dnöfgefäfe  889 

Harburg,  ©tabttoappen  900 

^artgraPiaceen:  Sleftarien  ber  Marcgrsvis  picta  .  904 

3JJarber:  ©pur  be8  ©tciiiiitarbcri  wy.' 
SJTarengo,  Harte  jut  ©d»lad)t  bei  911 

¥R Grimburg,  ©tabttoappen  929 

SWarientoerber,  ©tabttoappen  932 

iMariottr|djo  (jlnfcftc       .  943 

ttarlottefa)e«  «efefr,  gtg.  1  a.  2  944 
SRartfdjetbefunft:  Bificrtompafc  956 

5Kartia)eib«rtompa6  957 

OTarfeitte,  ©tabttoappen  985 
Mareilia  qaadrifolia  990 

iRarfba«:  ÜpoEon  unb  Watfpn*  Relief)    ....  991 

3Ra«en,  $ig.  1-10  1616—1017 
SHaffaua,  ßageplan  1023 

IRaftftab:  ßineat*  unb  traniwrfatmaBftob.  .  .  .1632 

SRa&toert  (Oniament)  1032 

TOat,  äflUptifcttc  iHottin  103S 

TOatetiaIprafung«apparate,  3ig.  1  u.  2  .  .  1042-1043 
TOauIgatter  1086 

WaitlwurfSbüu  1070 

tnid  00m  «iMiofjrapWftrn  ^nnitut  in  Crtpjf«. 
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Verlags  -  Verzeichnis 

des 

Bibliographischen  Instituts 

in  Leipzig  und  Wien. 

März  IHIMi. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyer*  Konversations- J^exikon,  fünft*,  neubcurOdtet*  Auflwje. 
Mit  ungefähr  10,001)  Al*l>ildiing<m,  Kurten  uud  Flauen  im  Text  und  auf  etwa 

H'OU  Tafeln,  darunter  l.'.s  Farln-udriK-ktafelu  und  JOO  K.irtenl»eilngeii.  (Im 
Frxcheinen.  ■ 

<m  befiel,  in  :H  ll.iibltan.lt-n  zu  je  4  Mk. 
 J* 

M.  l'f. 

I 

Geheftet,  in  272  I.iif<Tiin«in  *u  Je  5«  l'f. 
G«bundeu,  in  17  Hnlblederbimden    .    .  . 

Wand -Regal  dazu.  A.  breite  Form,  in  Ki.  l.i-  tlu.  >\».  in  Nubbauiu  Liu*  UlieOUcli 

do.  ]1.  hohe-  Form  "ult  2  Fai  hiTu,  in  Kiilie  ...  Verpackung 
do.  du.  U<>.  in  Xiibbaiiui    .    .    •  | 

  Mit  GW»  •       i«*b*rl Ii Qrwii  v«reehen  A.  je  15  Mark,  H.  je  10  Mark  mebr.  —— 
Abbildungen  der  Wjuidreitale  mit  Autfuben  über  den  Kaum,  den  sie  an  der  Wandrlaetie  .  Inuelimen, 

-enden  wir  auf  V«rlaiifren  kiedenfrel  xu. 

Meyers  Kleines  Konversation* -Lexikon,  fünfte,  «».yn/r- 

bettete  Auflage.   Mit  IM."»  Illustrationxtafeln,  Kurten  und  erläuternden  BeiIngen. 
Geheftet,  in  Ö»i  Ueferungvu  tn  je  30  Vi.  —  < iebunJeu ,  in  3  IWIhlcderbauden  j0 

Meyers  Hand- Lexikon  des  allgemeinen  Wissens,  fünfte, 
unufcarfn-iteti'  Aufluve. 

<;<  l.ii-td.-n  ,  Iii  1I.i|I»|i  <|<  r 

t>  - 
I 

I 

10 

Naturgeschichtliche  und  geographische  Werke. 

Der  MetlHCh,  von  Prof  l>r.  Jon.  Hanke.  Zweite,  neubearbeitete  Anflaye. 

Mit  1308  Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und  3.ri  Farbend rticktaf ein. 
Geheftet,  in  2*1  IJefemniren  m  je  1  Mk.  —  Get.undeu,  in  2  IWIblederbanden  j« 

Völkerkunde,  von  Frof.  Dr.  Frledr.  Ratzel.  ZireiU,  iienbeurbeitete.  Auf- 
lage. Mit  ltO  J  Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und  3ü  Tafeln  in  Farbendruck 

und  Holzschnitt. 

AI.  l'f. 
5  : 

K»  - 

Geheftet,  in  2H  Liefe /.u  Je  I  Mk.  —  Gebunden,  in  2  IWIblederbanden 

je     16  - 
Brehms  Tierichen,  « b  itte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  Ii»  10  Abbildungen 

im  Text,  1J  Karten  und  UÜ  Tafeln  in  Farbendruck  und  80  in  Holzschnitt. 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  zu  je  1  Mk.  —  Gebunden,  in  10  IWIblederbanden  ....  je 

Bd.  .SmwtUrt,  -  M.  IV-  VI  .l'o^l«  -  Bd.  VII  >Kr><chturt  und  l.urj>t€  - 
Bd.  Vlll  .li.-t,,:,        Bd.  IX  .iW/7<..f  -  ltd.  X  .XuJrr,  Tttrtt.i 

15  - 

i  ! 
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M.  Pf. Brehm*  Tie  Heben,   Kleine  Ausgabe  für  lolk  und  Schule. 

y.trv>!.\  ,-<»,  H.  SrU,,u>ltlrw  itcilxnrlfitcte  Aufiujt.   Mit  11  Tü  Abbildungen  im 
Text,  I  Karte  und  t  larlH-ndruektafeln 

«..•«.eftei.  >..  .Vi  l.^Vri.i.*.»  /u  je  .Vi  i'f.  -  Gebunden,  in  3  tUlblwterbMiden     .       •        i"  <" I 

nie  Sehöpfumj  der  Tierwelt,  von  Dr.  mih.  Hauche,  i£r- 
Xiiiizuii:H'<uid  zu    Mn  liius  Ticrkln'ii'.i    Mit  16H  Abbildungen  mi  Text  und  auf 
_'<»  Tafeln  in  H<>I/.*rliniU  und  Farbendruck  und  1  Kart«. 

f..  Ihm.-.,  in  I!  Li.  r.  ,  Ui>k'<  i)  fx.  Je  1  Mk.  —  U.bnuden,  in  HMbledcr   t> 

Erdgeschichte,  vor.  Prof.  Dr.  Melchior  Xeumayr.  Xtn-ite.  ™n  Pr»y". 
V.  ll,li<i  i"  "■'"<' '"'t'''-  Aufing.  Mit  S7:i  Abbildungen  üu  Text,  1  Karten  und 
:>}  Tafeln  in  IIoIim  liuiit  und  Farlxndruek. 

tieh.fkl.  in  28  Lu  ieruu«.  ti  *u  ja  I  Mk.  -  Gebunden,  in  2  Halblodof bänden     ....     j*  16 

Pflanxenleben ,  von  Prof.  Dr.  A.  Hemer  von  Marilaun.  Mit  2100 
Abbildungen  im  Text,  und  40  Farbendrucktiifcln. 

<i>  befiel,  in  30  Lieferungen  tu  Je  1  Mk.  -    Gebuuduu,  in  J  tlalblederbauden     ....     j*  18 

Afrika,  von  Prof.  Dr.  mih.  Steter».    Mit  154  Abbildungen  im  Text,  12 
Karten  und  lt>  Tafeln  in  Ibl/Mlinitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  10  Lieferungen  tu  je  I  Mk.       Gebnudou,  In  Hidbloder  1- 
1 

Asien,  T..n  Prof.  Dr  mih.  Steter*.  Mit  lf>b  Abbildungen  im  Text,  14  Karlen 
und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  1  arU-ndruck. 

Geheftet,  in  I  I  1  .u  b  rungeu  tu  je  1  Mk.       Gebunden,  lu  H»lbl«ler   li>  - 

Ant€rikfl ,  in  tiemein>eli:ift  mit  Dr.  K.  Decke rt  und  Prüf.  Dr.  II'.  Kühett- 
thal  hcrau^cgeben  von  Prof.  Dr.  IHlh.  Sievern.  Mit  201  Abbildungen  im 
Text,  13  Karten  und  20  Tafeln  in  HoiWlmiit  und  Farbendruck. 

Gebell»»,  in  13  Lieferungen  tu  je  1  Mk.  —  Gebunden,  in  Halbleiter  |5 

rAH'Opa,  von  Dr  A.  l'hiliin»*on  und  Prof.  Dr.  /,.  Xeumann.  Heraus- 
Kep-Un  von  Prof  Dr.  mih.  Sierer*.  Mit  1 00  Abbildungen  im  Text,  14 
Knrteu  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

<;.  befiel,  in  14  Ueferuntfen  m  je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  lUlbleder   Ifi ■ 

Australien  und  Ozeanien,  wnVrx>t.i>r.mih.siercr*.  Mit  137  Ab 

bildungeii  im  Text,  12  Karten  und  20  Tafeln  in  HolzM-lmiu  und  Farbendruck. 
Getieft.!,  in  14  Li.  f.-ni.iiren  zu  je  1  Mk.  -    Gebunden,  in  ILübleder  H 

I 

Meyers  Kleiner  Hand-Atlas,  mu  iuo  Karunidauem  und  y  Tex.- 
bcilugen. 

Ii.  lj.  net,  in  :n>  Lief-  ruiiKvu  tu  Je  M  |t       Gebunden,  in  ll»lbl«dei  10  - 

Eine  Weltreise,  von  Dr  //an«  Meyer.  Mit  120  Abbildungen  u.  1  Karte. 
Iiebu111l.  il,  in  I^inwnii.l  

Neumanns  Orts -Lexikon  des  Deutschen  Reichs,  Dritte, 

nmlit'mhcjtfte  Anß><jc.  Mit       Karten  und  Planen  und  27*»  Wappenbildern, 
(i.  b.  ftot.  in  26  Lieferungen  in  j«  &0  Pf.  -    Gobundwn,  in  Halbkder  1«.  - 

Meijers  Deutsches  Verkehrs-  Lexikon,  Ein  Nachnchiagebueh 
über  IVst-,  Telegraphen-,  F.i»enbubn -  und  Soliiffahrke-tationen. 
Krulolil-Tl  

,1 
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Geschichts-  und  Litteraturwerke. 

Dan  Deutsche  Reicli  zur  Zeit  Bismarck*.    Politisch«  <.v- 
schichte  Deutschland*  von  1871  bi*  1890.  Von  Dr.  JfattS  Blum.  Mit  1  Porträt 

Qeheftel  6  Mk.      Gebunden,  in  Halbierter  

Geschichte  der  antiken   Litteratur,  von  Jakob  MUhly. 
2  Teile  in  einem  Band. 

Gebunden,  in  Leiuvtaiid  3  50  Mk.    -  Gebunden,  in  Halbierter  .  

Gesehichte  der  englischen  Litteratur von  Prof.  Dr.  Rieh. 

H'ülher.  .Mit  150  Abbildungen  im  Text,  25  Tafeln  in  Farbendruck,  Kupfer- stich und  Holzschnitt  und  11  Faksimile- Beilagen.   (Im  Erscheinen  j 
Geheftet,  in  14  Haferungen  zu  je  l  Mk.        I  i.  bun.b  n ,  in  Halbierter  

Die  Geschichten  der  deutschen,  französischen  und  italienischen  Littcralureii 
schlicken  sieh  in  kurzen  Zwischenräumen  an. 

M.  IV. 

'  l 

1*1 
'I 

»I  1
 

Meyers  Klassiker -Ausgaben. 

;  für 

Deutsche  Litteratur. 

Arnim.  1  Baud,  heraus*-  von  J,  Ihyhmkt 
Hrentaao,  1  Hand,  heraus*,  von  ItemtMen 
Bürger.  1  Band,  heraus*,  von  A.  E.  Htrgx 
(hainUso,  2  Rande,  heraus*-  von  //.  Kur; 
Kiehendorff,  2  Baude,  herauf,  von  II.  IHrtit 
Uellert,  1  Hand,  heraus*,  von  A.  Sri,  ttU  tritt 
Goethe.  12  Bande,  heraus,,,  von  Kurt  . 
Hauff,  8  Hände,  herauf,  von  .V.  llmdhtim 
Heine,  7  Bande,  heraus*,  von  K.  KUUr .  . 
Herder.  4  Bande,  heraus.*,  von  II.  Kurt  . 
K.T.A.IIoffmana,  2  Bde..  herauf,  von  D<mt. 
U.V.  Kleist,  2  Bde.,  heraus*,  von  Dtmttlbtn 
Körner,  2  llaude,  herauf,  von  Ii.  Zimmtr 
Lonau,  2  Baude,  heraus*,  von  C.  Iltup  .  . 
l.esnla*,  5  Bde.,  heraus*,  von  F.  Horumülltr 
Mutalls  u.  Kouque,  t  Bd.,  heraus*.  v.J.  IMtmkt 
Platea,  2  Bande.  heraus*,  von  A.  Wulff 
s<  hiller,  8  Bde..  heraus*,  v.  /..  B>lltrman>< 
Heek,  3  Batido,  heraus*,  von  G.  /..  KU*  . 
I  hlaad.  2  Binde,  berau»*.  von  L.  Fränktl 
Wlalaud.  3  Bande,  heraus*,  von  //.  Kurt  . 

,i»d  dit  Prtut  um  dit  Halftt  h.ihtr. 

Englische  Litteratur. 
Altengllsrhea  Theater,  v.  NobtrtPr.de,  2  Bde. 
Baraa,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  B+rUch 
Byron,  Ausgewählt«  Werke.  SlrodtmannwUv 

Aus*abe,  4  Baude  
thanrar,  Cant«rbnry-Ge.cbichten,  von  W. 

Utfithtrtf  I 
Derne,  Robinson  Crusoe,  von  K.  Allmülltr  . 
Uoldamlth,  Der  Landprediger,  von  A.  Eilntr 
M  III  .in.  Das  verlorne  Paradies,  von  iMmttlben 
Scott,  Das  KrauU-ln  voui  See.  von  //.  Viehoff 
Shakespeare,  1  ><<„,■  UtedtmUi-  Ausgabe  mit 

Rio*r.  von  K.  Ocute,  9  Hände 
Shellev,Aus*ew.Dirbtitii*en,v.A.v/>o>^ni<inn 
Sterne.  Die  empfindsame  Heine,  v.  A".  Kilntr 
—  Tristram  Bhaudv,  vou  F.  A.  Gelbrkt 

I,  Gedichte,  vou  Ad.  Strodlmann  . 

Anthologie,  von  Ad  Hlrodtmann  j 

Italienische  Litteratur. 

Ariosl .  I  »er  rasende  Roland, \.J.O.Gne*,l  Bde. 
Daate,  Udtltleh«  Kouiödie.  von  K  sümtr  . 
I.eopardl.  Gedichte,  von  U.  Humtrlmg  .  . 

M. Bf 
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Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. 

<  antuen*,  Die  Lusiaden,  von  K.  Kilntr  .  . 
<  rrtaates,  DonQuijote,  von  A*.  XotUr,  2  Bde. 
t'ld,  Homan/eii,  von  A'.  Kilntr  
Spaalsehe*  Theater,  von         u.  Kurz, :t  Bde. 

Französische  Litteratur. 

Beanmarehaia ,  Kigaro*  llodueii,  von  Fr. 
IHnijeUttdt  I 

(  hateanbrlaud.  Krzahlun*en,  v.  Mi.  Aud-rhi 
l.a  Brniere,  Di«  Charaktere,  von  A".  Kiti.rr 
l.esaiir,  Der  hinkende  TeuTel.  v.  /..  Srl,u,  l.  in>i 
Merlntee,  Aus*e%vahlte  Novellen,  v.  Ad.  Luun 
Möllere,  Chnrakler-Koniödien,  von  !>•  mittbtn 
Rabelais,  Gar*antua,  v.  A.  Grlbri.,.  J  Hde. 
Racine,  Tra*odleu,  von  Ad.  Laim  .  .  .  . 
Ronssenu,  Bekenntnisse.  v./...V<-A;.,-ii)../.2Hd. 
—  Hhife.  von  Witarxnd  

Salat-Pierre,  faul  und  Virginia,  v.  A*.  KUner 
Sand,  Ländliche  Krealilnn*en,v.  .tuy.ComcoM.. 
Stael,  Corinna,  von  M.  llurk  
Tüpffer,  Roaa  und  Gertrud,  von  A*.  Ettntr 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

Björnson,  Hauern  Novellen,  von  A'.  Inbrdauz Dranintisehe  Werke,  v.  Ütmtrlltn 
IMe  Edda,  von  II.  Gering  
Holher*,  Konnidren,  vou  H.  Pruti,  2  Bande 
Puschkin,  Dichtangun,  von  F.  I.utee  .  .  . 
Tegaer,  Fritbjofs  Sa*e,  von  //.  Vithoff  ,  . 

Orientalische  Litteratur. 

Kalldasa,  Saknutsila,  von  K.  ilnrr  .  .  . 
Morgenländisrhc  Anthologie,  von  Dtm^tlbtu 

Litteratur  des  Altertums. 

2 «ehrlos,  Dr.imen,  von  A.  Oldenbtrg  .  . 
Aatholo* le  griechischer  u.  römischer  Lvrikor, 

v.  ./«jUi.1/«/.'y,2Tellein  1  Bd  *eb. 
Knrlpldes,  Angewählte  DrantOn,  v.  J.  Muli  Ii/ 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Elutntnal    .    .  . 
—  llias.  vou  Dtnurllirtt  

Sophokles.  Dramen,  von  //.  Vithoff  .    .  . 

M  Pf. 
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Meyers  Volksbücher. 

Jede*  liiimlcln  u  ist  einzeln  kauflit  h.  Preis  jeder  Nummer  IU  PtVtmh;. 

Erschienen  sind  1 1 16  Nummern.    I  >ie  zuletzt  erschienenen  Bäudchen  enthalten: 

Arloal«.  Ihr  r«Mu.l.-  Kolaud.  I.  M7-W54. 
-  Der  '»«endo  Itolanri.  II.  955-  <>«'•. 
Aradt,  D>  r  Uliein,  I  ».•iiLncIiUihW  Strtmi,  aber  nlcbl 

D<-iitM-l,Und»  liren/e.  K**!. 
nrrkktrtH,  Dviiurh.»  Märchenbuch.    Kji.'.i  - 107 1. 
Bellamr.  Mit  geschlossenen  Angitn.      K.in  .H,-Mff brurh.  HM«. 
Heracilo.  Kim-  8*>lfcubla»e.  1005. 
Krehm.  Di«  KIx-Iip.  H"27. 
-  Di»  ln*<-kten.  Hi-.'.'i. 

Dl<-  Siiugotifrr.  UM.'i. 
-  Die  V. •«>•!.  1.J10. 

fcberhard,  H»nu. heu  und  die  KUchUin.  ''«•'.  »so. 
Krekmaan-fhatrlaa,  Waterloo.    Inno-  UKW. 
Harhart.  Du-.  J. -.ulterihntlein.  1055. 
Uenerbeordantii:  für  da»  Dratarhe  Kelch.  1057 

bla  low. 
(•rabbe,  Don  Juan  mi.l  Kaust.  HÖH. 
«•rlmni.  Kw.  l,  :-  v,n  1  llauxiitaroheu.    Hart»  1011. 
(.»IKtnliMiirif.  K'.r.i-:i'l  tin«l  Mauna.    WW1  'J'.W. 
Hanum  r.  s .••  ,m  mM  dich. 
Hebbel.  A.i  .v  Ii,.  «..dichte.  KiiJO-lOSS. 

Mnti.  r   1  Km.l.  HlHS. 
3-.C  M:.,  Inn 1012-  l<»14. 

Ib»eii.  Di,.,  v,,:,,  Mver.  H.^-Iinll. 
l».m,  rn,»,in.  I,,.  i   „u-r.»!.-!  in  Tirol.  1100.  llo7. 
Kirchenlieder.   «7o  <»7I. 
Kl««,  Tieck*  U-ben  ..nd  Werke.  102«.  1<W. 
heroleako.  Der  blinde  Muaiker.    10*v.  los«. 
Luthrr.    Au    den    rhri-tlichon   Adel    d<  iim-hcr 

Nation.  KW-11..NI. 
Uarggrah*.  Frlu  Ib  nt.  I.    110»  1114. 
Moni,  Id.vllen.    HJO.  tlie. 

>ruaiajr.  Die  Lr.iu  iui  Welträume,   H»l.  l'/r.'. 
I'aaque.  Im»  t  rbiid  «Ii-,  Kidelio.  1WX 
Patenlgraeta,  da»,  aad  dl«  Maaterachataa  ea«ts« 

de»  Keatachea  lielrhea.  1im>4. 
Pclllro,  Mein«  Kerkerhaft.   Krt4— 103«. 
Petararn.  Die  Irrlichter    '.'75.  f'ft. 
Kanke.  Diluvium  und  tnuoiiseh.    IK'1  -II'1- 
Kat/el,  Uriiinlgfige  der  Volierkunde. 
Kelrhetrrfa<i«iiag.  If,t4. 

Sarha,  Drei  r.iMnavhtspiele.  li)"iX -  AuNf««al,lt«-  <lc«li.!it*.    1074.  1075. 

Said,  Lella.  'JtM-W.». 
Schiller,  Abfall  d.-r  Niederlande.    1064— 10»>*>. 
Kcharid  .  Genoveva.   «77.  «78. 

Kealafleld.  Der  Yiiev  und  di>-  Aristokraten.  I.  lo*7 bU  KW«. 
--  DerVircv  und  die  Ar>Mukrat>-ii.  II.  HW1  —  10H1. 

Kpltta,  l'.ilt.  r  und  Harfe.    K>17.  K«l< 
Strafge»e1»bueh  Wr  da«  Deatarhe  Reich.  Heil. 

Taaeand  aad  elur  Macht.  1.  lOol  1004. 

-  II.    Kl«'-.  -  l'WH. Iheurlct,  l^bbiner  ti.  10»7. 
Tlack,  l»«.r  f.v\  .  imiii.^ll«.    10v7.  KW«. 
TwaJ«,  8IUjb«i.  Wl-Wi- 
I rbrbarg eaatir  und  l.itt«r»rkoaT*-ntl.mrn  dr» 

Kratachra  Kvlrh».    1104.  lias. 
Wecbaelurdaaait,   allarmcla«   d«atarb«,  nad 

Werh««lati'ni|irUt«ui>r>(«ea«ta.  KÖ7. 
Wui.d.rli.,ra,  Arn  kaabaa.    I.  Bd.  V+\  i'HX 
-  II.  IW.   K»4»i--  1050. 

III.  IW.  1051-1054. 

Verzeichnisse  über  sämtliche  Nummern  siud  in  jeder  Buchhandlung  gratis  zu 

Wörterbücher. 

I|m.  it. UudetUt  Orthographisches 

Wörterbuch  der  deutschen 

Sprache,  vierte  Auffoyr. 

M  Pf. 

Meyer*  Sprachführer. 
Km  Mach  -  KrauSalarh  -  lUllealatb, 

geb.  je  50 
Kpaaiaeh  — RaaaUch  —  PäuUi-h 

■ad  Morwrglarh  .....  r«l).  ja  1  — 
Hekwadlarh  .......  .1  50 
Mearriachlaeb   4  - 
Arablaeh  —  Tirktarb  —  Paria- 
glealarh  gab.  je  b 

Meyers  Reisebücher. 

Süd  •  Peatarblaad  »  Sal/kaaunrrttul ,  Sal/t- 
barf  aad  Mordllral,  ft.  Aufl»«e,  Rvb.  . 

Öaterrelrk  and  daa  aagraaaradr  I  nf;ara, 
6.  Auflage,  gubuDden  

Der  llorhtnarlat  la  dea  UataJpca,  '2  Hände. 
lffl.un.UMl  je 

Daalarb«  Alpen,  I.  Teil.    4.  Auflas«,  geb. 
-     II.  Teil.    4.  AuflaK«,  gebunden  .    .    .  . 

III.  Teil.  .1.  Aufl.!««.-.  gebunden  .  .  . 
Khelnlaade,  7.  Auflas«,  gebunden  .  .  .  . 
1  hiirlntcf-n ,  Vi.  Auflage,  kartoniert     .    .  .i 
Harx,  M.  Auflage,  kartonirrt  
RleteaaeblrK«,  V-  Auflag'-,  kartoniert 
Srhnariivald .  6.  Aufl-ix«  .  kartoniert  .  . 
Dreadea   aad  die  Särh»tarba  Hrbw«U, 

3.  Auflage,  kartoniert  

M.  I'f. 
■I  — 

Süd  •  Frankreich,  S.  Auflage,  g«buad«u  .  . 

Paria  aad  Xord-Praakralrh.  'X  AulL,  geb. , 
Egypten,  3.  Auflage,  gebunden  , 
Palästina  und  Hyrlea,  X  Auflage,  gebunden1 
Türkei  aad    dla    BBt*rea  DaamalSader, 

4.  Auflage,  gebunden  
(irlerhenlaud  und  klcluasIcB.  4.  Autl  (r».'h. 
Uber*  Italien  a.  die  HDIera,  5.  Aufl. ,  geb. 
Koni  und  die  (  anipagua,  4.  Auflage,  geb. 
Sittel*  Kallea,  3.  Auflage,  gt-bundeu  .  . 
l  ater-llallea  aad  8Ulllea,  3.  Auflag«,  geb. 
Italien  In  60  Tagen,  5.  Auflage,  gel».  .  . 
Norwegen,  Kehneden  a.  Pineaiark,  6.  Auf 

.M.  Pf. 
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